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5um grft^n 93ucb

Srftß öälftß

©ie ^ebre t>on bcr anfcbaulicbcn *BorftßlIung.

(3u §. 1—7 be§ erften SanbeS.)

Kapitel 1.

3ut ibcttliftifd^cn ©runbanfic^t

3tn unenblic^en 9^Qum galjllofe (eud;tenbe kugeln, um jebc

bon ipeldjen etma ein SDul^enb fleinerer, be(eud;teter fic^ tDÜlgt,

bie inroenbig ^ei^, mit erftarrter, falter S^linbe überwogen finb,

auf ber ein ©djimmelübergug lebenbe unb erfennenbe Söefen er=

geugt ^Qt; — bieg ift bie empirifdje 2Ba{)r^eit, ba§ S^leale, bie

Söelt. '^thod) i[t e§ für ein ben!enbe§ SBefen eine mi^lic^e 2age,

auf einer jener 3a()Uüfen im gren^enlofen 9^aum frei fd;meben-

ben ^'ugeln ^u flehen, o!)ne ^u n3iffen UDofjer nod) n3ot)in, unb nur
eine§ ^u fein üon un^ä^iIBaren ät)nlid)en Söefen, bie fid) brängen,

treiben, quälen, raftlo§ unb fd^neK entfte^enb unb öerge^enb, in

anfangt- unb enblofer Qext: babei nic^tg ^el^arrlid^e^, al§ allein

bie SQ?aterie unb bie 2öieberfef)r berfelben, berfc^i ebenen, orga=

nif(^en gormen, mittelft gemiffer SBege unb Kanäle, bie nun
einmal ha finb. 'äile^, tva§> empirifdje 2öiffen|(^aft lehren !ann,

ift nur bie genauere S9efd;affen{)eit unb Siegel biefer Hergänge.— ^a f)at nun enblic^ bie ^f)ilDfop[)ie ber neueren Qeit, gumal
burc^ 5Ö e r f e I e Q unb Sl a n t , fid; barauf befonnen, ha^ jene§

alleg 5unäd)ft boc^ nur ein ©e{)irnp^änomen unb mit fo

grofeen, bielen unb öerfdjicbenen fubjeftiöen 53ebingungen

Behaftet fei, ba|i bie gemöljnte abfolute ^Realität be§felben Der-

fd)minbet unb für eine gan^ anbere SSeltorbnung D^aum lä^t,

bie ha§> jenem $t)änomen 5U ©runbe Öiegenbe ttiäre, b. \). [\d)

bQ,^u t)erl)ielte, tüie gur bloßen ßrfdjeinung ha^ S)ing an fid;

felbft.

„^ie Sßelt ift meine S^orfteUung" — ift, gleic^ hen
5I;riomen GuflibS, ein 8a^, ben jeber al§ ina^r erfennen mu§,
fobalb er il)n t)erftel)t; n)enngleic^ nid;t ein foId;er, ben jeber
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l:)cvftc!)t, fobatb er if)n t)ört. — liefen ©a^ gum S3clt)u6tfcin

gebrad)! unb an i()n ba§ ^uBlem t)om S3erf)ältni§ be§ ^^^^^en

gum Ü^ealeri, b. f). ber SBelt im ^opf guv Sßelt aufeer bem ^'opf,

gefnüpft gu \)ahen, mad;t, neben bem Problem Don ber mora-

Iifa;en 5reif)eit, ben auS^eid^nenben G^arafter ber $f)iIofüp^ie

ber 5fJeueren au^. ®enn erft, nac^bem man [\ä) Ja^rtaujenbe

lang im blo^ objeftiöen ^t)ilo[opI)ieren t)er|ucl^t ^atte, ent=

berfte man, ha^ unter bem bielen, tüa§> bie SBell fo rätfel^aft unb
bebenflic^ mad;t, i)a^ näd;[te unb erfle biefe§ ift, ha^, [o unermefe-

lid) unb maffiö fie aud; fein mag, i^r ^afein bennod) an einem

einzigen gäbd^en fjängt: unb bie[e§ i[l ha§> jebeSmalige Semufet-

fein, in meldjem fie bafte^t. ®iefe 33ebingung, mit n^eldjer bo§

®afein ber Sßelt unmiberruflic^ be{)aftet ift, brüdt i^r, trojj

aller empirifd^en ^Realität, ben ©tempel ber 3bealität
unb fomit ber bloßen ©rfc^einung auf; n^oburc^ fie, hDenig«

fteng t)on einer (Seite, al§ bem Traume bermanbt, ja al§ in

biefelbe klaffe mit 'ü)m gu fe^en, erfannt njerben mu|. ®enn
biefelbe G^e^irnfunftion, nielc^e, mälirenb be§ (3d)Iafe§, eine \)oiU

fommen objeftine, anfd)aulid)e, ja ^anbgreiflidje Söelt fierüor-

gaubert, mu^ ebenfoöiel 5Inteit an ber ©arfteHung ber objeftiüeu

SBelt be§ Söac^enS ^aben. 93eibe ^Selten nämlic^ finb, n^enn anä)

burd) i()re 5D^aterie öerfd^ieben, boc^ offenbar au§ einer gornx

gegoffen. ®iefe gorm ift ber 3"^^^^^^^, bie ®et)irnfun!tion. —
SBaf)rf^einIi(^ ift G a r t e f i u § ber erfte, meldjer ^u bem ®rabc
öon SBefinnnng gelangte, ben jene (SJrunbn3a{)rI)eit erforbert unb,

infolge f)iet)on, biefelbe, n^enngleic^ üorläufig nur in ber ©eftalt

ffepti[d)er 33ebenflid;feit, ^um ^u§gang§punft feiner ^f)ilDfopI;ic

mad)te. 2öirf(ic^ n^ar baburd), bo§ er ha^ Cogito ergo sum
al§ allein gemi^, ha^ S)afein ber Sßelt aber borläufig al§ pro=

blematifd} na^m, ber n3e(entlid;e unb allein rid)tige äu§gang§=
punft unb ^ngleic^ ber toa ^r e (Stüt^punft aller ^l)iloiopiE)ie ge»

funben. ©iefer nämlid; ift n^efentlic^ unb unumgänglich \>a§>

©ubjeftibe, ha^ eigene Sen^u^tfein. ®enn biefe§

allein ift unb bleibt ho^ Unmittelbare: alle§ anbere, ma§ immer
e§ aud; fei, ift buri^ baSfelbe erft vermittelt unb bebingt, fona^
baöon abl)ängig. 4)al)er gefc^iel)t e§ mit ^ed)t, ha^ man bie

^l)ilofopl)ie ber 9^euern, bom GartefiuS, al§ bem S3ater

berfclben, au§ge^n lä^i. ^uf biefem Söege meitergeljenb, ge«

langte, nid)t lange barauf, S e r f e l e t) ^um eigentlidjen 3 «^ ^ a -

Ii§mu§, b. l). 3U ber ®rfenntni§, ha^ ho^ im ^aum ^u§ge»
be{)nte, alfo bie objeftiöe, materielle ^eli überhaupt, al§ (ol(^e,

fd)lecl)terbing§ nur in unferer 33 o r ft e 1 1 u n g e;rifticrt, unb

\iai e§ fctlfc§, ja abfurb ift, iljr al§ f o I d; c r , ein ®afein aufeer-
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^alh aUcr 55orfteIIung unb unabhängig bom erfennenben ©n"6-

jeft beizulegen, alfo eine fc^led^t^in t)orf)anbene an fid) feienbe

3}^aterie an^unefjmen. SDiefe [efjr rid)tige unb tiefe (Sinfic^t

mad)t aber aud) eigentlid^ 33 er feiet) § gan^e $l)ilofopl;ie au§:

er f)atte fid) baran erfdjöpft.

S)emnad) mufe bie maf)re ^I)i(ofop^ie jebenfallS ibea-
liftifc^ fein: ja, fie mu§ e§, um nur rebli^ 5U fein. SDenn

nid)t§ ift geniiffer, al§ ba| feiner jemals au§ fidj ^erau^fann,

um fid) mit ben Don i^m üerfc^iebenen fingen unmittelbar 5U

ibentifi^ieren: fonbern atleg, n^oöon er fidlere, mithin unmittel»

bare ^'unbe Ijai, liegt innerl)a(b feine§ Semufetfeing. Ueber

biefe§ l)inau§ fann e§ bal)er feine unmittelbare GieUDij^-

^eit geben: eine fold)e aber muffen bie erften (S5runbfät3e einer

SBiffenfdjaft l)aben. ®em empirifd^en ©tanbpunft ber übrigen

S5?ifienfd;aften ift e§ gang angemeffen, bie objeftiüe SBelt al§

fd)led)tl)in bor^anben an5unel)men: nid)t fo bem ber ^t)ilofopl)ie,

oB meldte auf ha^ ©rfte unb Urfprünglid)e 5urüd3ugel)n l)at

9^ur ha^) Semu^tfein ift unmittelbar gegeben, bal)er ift

i f) r e ©runblage auf ^atfad;en be§ SÖemuf^tfeini befdjränft: b. 9.

fie ift mefentlidj i b e a 1 i ft i f c^. — ®er SReali§mu§, ber fic^ bem
rof)en ^^erftanbe baburd) empfiel)lt, 'öa^ er fid) ha^ ^nfe^n gibt,

tatfäd)Ii(^ 5u fein, gel)t gerabe Oon einer n:)itlfürlid)en ^nnalimc
au§ unb ift mitl)in ein rt)inbige§ öuftgebäube, inbem er bie aller«

crfte ^atfadje überfpringt ober berleugnet, biefe, ha^ alle§ tva^

to\x fennen, innerhalb be§ Semufetfein^ liegt. SDenn, ha^ t)a§
objeftibe 2)afein ber SDinge bebingt fei burc^ ein fie 33or=

ftellenbeg, unb folglich bie objeftiüe SBelt nur al§ 33 r ft e 1 1 u n g
ejiftiere, ift feine $)t)pott)efe, noc^ n^eniger ein ^D^ac^tfprud), ober

gar ein disputierend Ijaihex aufgeftellteS ^arabo^on; fonbern

t§> ift bie gettiiffefte unb einfac^fte 2Ba^rl)eit, beren (SrfenntniS nur
baburd} erfc^mert mirb, ha^ fie fogar ^u ein fad) ift, unb nid)t

alle 33efonnen^eit genug l)abcn, um auf bie erften (Elemente il)re§

58eh3ufetfein§ bon ben fingen ^urüd^^uge^en. 5?immerme^r fann
e§ ein abfolut unb an fid) felbft objcftiöeS ^afein geben; ja, ein

fold)e§ ift gerabe^u unbenfbar: benn immer unb mefentlic^ ^at

ha^ rbjeftiöe, al§ fold)e§, feine (Jjiften^ im S3en3u^tfein eine§

(Subjeft§, ift alfo beffen S3orftellung, folglich bebingt burc^ \>a^-

felbe unb ba^u noc^ burc^ beffen 33ürftellung§formen, al§ »etd^c

bem ©ubjeft, nid;t bem Cbjeft anljängen.

XaB bie objeftibe SBelt ha märe, audj menn gar
fein erfennenbeS SBefen e;riftierte, fdjeint freiließ auf ben erften

Slnlauf gemi^; lt)eil e§ fic^ in abstracto benfen läfet, ol)ne ha%
ber SSiberfprud) ^utage fäme, hcn c^ im 3^^^^^^ ^^^9^* —
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Wem tücnn man biefcn aBftrafteit (behauten reolifieren,
b. i). if)n auf anfcfiQulic^e SSorftellungen, t)on tnelc^en aüein er

bod) (mie alleg ^Ibftrofte) ©ef)a(t unb 2ßQl)rf)eit l)Qben fann, ^u=

rürffüljrcn miK unb bemnad) öer[urfjt, eineobjeftiöeSöelt
of)ne erfennenbeg ©ubjeft ^u itnaginieren; fo

Jtiirb man Inne, ha^ ha^, tüQ§> man ha imaginiert, in 2öa^rr)eit

haS' (Segenteil öon bem ift, \m§> man beab[ic^tigte, nämlic^ nic^tg

onbereS, q\§> eben nur ber 3Sorgang im ^nteüeft eine§ ©rfen-

nenben, ber eine objeftiöe SBelt anfdjaut, alfo gerabe ho^, tüa§>

man auSfcfjIie^en gemollt t)atte. ®enn biefe anfrfjaulic^e unb

reale SBelt ift offenbar ein ®ef)irnpI)änomen: baljer liegt ein

S^iberfprud) in ber ^nna^me, ha^ fie and) unabl;ängig öon allen

©e^irnen, al§ eine fotd^e, bafein fodte.

®er §aupteinft)anb gegen bie unumgänglidie unb tüefent=

üc^e Sbealität atle§ Öbjeft^, ber ©iniüanb, ber ficf) in

jebem, beutlic^ ober unbeutlic^, regt, ift tnol)! biefer: 5Iuc^ meine

eigene ^erfon ift Objcft für einen anbern, ift alfo beffen SSor«

fteüung; unb hoä) n)ei^ irf) gemi^, ha^ id) \>ci lüäre, aurf) of)nc

ha^ jener micf) üorfleüte. '^n bemfelben Ser^ältni§ aber, in

lüelrfjem \d) ^u feinem 5"tel(eft fte^e, fte^en auc^ alle anbern

Cbjefte p biefem: folglich UDÖren aud) fie 'öa, o\)m \>a^ jener

anbere fie öorftellte. — hierauf' ift bie ^ntmort: 3^"^^ anbere,

ol§ beffen Dbjeft ic^ je^t meine ^erfon betradjte, ift nid)t f(^Ied)t«

f)in ha^» © u b j e f t
, fonbern ^unädjft ein erfennenbe§ 3"^iöi"

buum. 2)a^er, h^enn er aud) nid)i ha märe, ja fogar n^enn

überhaupt fein anbere^ erfennenbe§ SBefen ol§ jd) felbft

eriftierte; fo iüäre bamit noc^ feine§)ticg§ ha^ (Subjeft auf«

gehoben, in beffen SßorfteUung allein ade Cbjefte e;riftieren.

SDenn biefe§ (S u b j e f t bin ja ehzn aud) ic^ felbft, n3ie jebe§ ©r«

fennenbe e§ ift. golglic^ teäre, im angenommenen galt, meine

^erfon allerbingg noc^ ha, aber mieber al§ S^orftellung, nömlid^

in meiner eigenen (SrfenntniS. ®enn fie w'xxh, aud) don mir

felbft, immer nur mittelbar, nie unmittelbar erfannt: meil alle§

S3orfte(lungfein ein mittelbare^ ift. 5^ämlidj al§ Dbjeft,
b. f). a{§> au§gebe^nt, raumerfüllenb unb n)irfenb, erfenne \d)

meinen 2eib nur in ber ^nfd)auung meine§ ®ef)irn§: biefe ift

vermittelt burc^ bie (Sinne, auf beren ®ata ber anfd^auenbe

SSerftanb feine gunftion, t)on ber 2Sirfung auf bie Urfac^e ^u

ge^en, t)oU^ief)t, unb baburd), inbem ha§> ^uge ben ßeib fie^t, ober

bie §änbe i^n betaften, bie räumliche ^\c\ux fonftruiert, bie im

SRaume al§ mein 2eib fic^ barflellt, ^eine§nneg§ aber ift mir

unmittelbar, cima im ®emeingefüf)l be§ 2eibe§, ober im innern

Selbftbeinufetfein, irgenbeine "S{u£ibcf)nung, Q^eftalt unb SSirf»
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fnmfeit gegcBen, tüelc^e bann gufammenfatfeit tnürbe mit meinem
2Se[cn felbft, "ta^ bemnad;, um [o bo ^u fein, feinet anbern in

beffen (Srfenntni§ e§ \\d) barfteüte, bebürfte. SSielme^r ift jene^

©emeingefül)!, n^ie and) ha§> ©elbftBemu^tfein, unmittelbar nur
in Se^ug auf hen 23 i 11 e n ha, näm[i(^ al§ be^iacjüc^ ober un-

be^aglicf), unb oI§ oftit) in ben 2Binen§aften, njelc^e, für bie

äußere ^nfcfjauung, fic^ al§ 2eibe§aftionen barfteÜen. §iier«

aug nun folgt, ha^ ha§> 2)afein meiner ^erfon ober meinet
Seibeg, al§> einei 5lu§gebe^nten unb Sßirfenben,
olle^^eit ein baüon öerfc^iebeneS &rfennenbe§ borauSfe^t:

loeil e§ mefentlic^ ein i)afein in ber ^ppre{)enfion, in ber S3or=

fteüung, alfo ein SDafein für ein anbere§ ift. 3" ^^^ ^öt

ift e§ ein ®e^irnp{)änomen, gleii^üiel ob ba^ &el)\xn, in UDeldjem

c§> \\d) barftellt, ber eigenen, ober einer fremben ^erfon ange«

ijöxi. 5^ erften galt gerfätlt bann bie eigene ^erfon in dr»
fennenbeg unb ©rfannteS, in Cbjeft unb ©ubjeft, bie \\d) l)ier,

n^ie überall, ungertrennlid; unb unoereinbar gegenüberfteb^en. —
SBenn nun alfo meine eigene ^erfon, um al§ fol(f)e \)a ^u fein,

ftet§ eine§ ©rfennenben bebarf; fo mirb bie§ tt)enigften§ ebenfo=

feF)r bon hcn übrigen Cbjeften gelten, n)el(^en ein öon ber

(£rfenntni§ unb beren ©ubjeft unabhängige^ ®afein gu öinbi-

gieren, ber 3^ed be§ obigen ©inmanbe^ rtiar.

Jn^mifc^en t>erfter)t e§ fic^, ha^ ha^ ®afein, h^elc^ey burc§

ein (5rfennenbe§ bebingt ift, gang allein ha^ i)afein im 9^ a u m
unb ba^er ha§> eine§ 5Iu§gebef)nten unb SBirfenben ift: biefe§

ollein ift ftet§ ein erfannteg, folgficf^ ein ®afein für ein
anbere§. hingegen mag jebe§ auf biefe Steife ^afeienbc
noc^ ein ® a

f e i n f ü r f i (f)
f e l b ft {)aben, gu n)eld)em e§ feinet

(Subjeft§ bebarf. ^eboc^ fann biefe§ ®afein für fic^ felbft nic^t

2lu§bef)nung unb ^Nirffamfeit (gufammen 9?aumerfül(ung) fein;

fonbern e§ ift notmenbig ein (Sein anberer ^rt; näm(icf) ha§>

eine§ ®inge§ an fi^ felbft, n^eldje^, eben al§ fot(^e§, nie

Cbjeft fein fann. — ^Xie§ alfo märe bie ^Intmort auf hzn oben
bargclegten §aupteinn:)anb, ber bemnac^ bie ®runbmaf)r^eit, ha^
bie objeftit) bor^anbene SBelt nur in ber 53orftellung, olfo nur
für ein (Subjeft ba fein fann, nicf}t umflögt.

^ier fei nod; bemerft, ha^ aud) .^a nt unter feinen fingen
QU [\d), UDenigftenS folange er fonfeguent blieb, feine Dbjefte
gebad)t traben fann. ®enn bie§ ge^t fdjon barau§ f)ert)or, ha^
er beniie§, ber ^aum, n^ie auc^ bie ^e\i, fei eine blofee ^orm
unferer ^Infd^auung, bie folglidj nidjt ben "S^ingen an fic^ an=

gel)öre. 23a§ nidjt im Ü^aum, nod) in ber geii ift, fann and)

nidjt D b i e f t fein: alfo fann ba§ (Sein ber SDinge an fic^
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fein B j e f t i b e § mef)r fein, [onbern nur ein gang anbet-

oxlige§, ein metap^t)fi(d)e§. golglidj liegt in jenem Slantijc^en

(So^e Qud) \d)on biejer, ha^ bie objeftiüe 2Belt nur al^

SSor[tellung eji[tiert.

9^id)t§ lüirb \o Qnf)Qltenb, atfem, n)Q§ mon fagen mag, jum
^ro^ unb ftetg mieber öon neuem mi^öerftanben mie ber 3^^^"
Ii§mu§, inbem er bafjin aufgelegt mirb, hai man bie em-
pirijd^e SRealität ber ^lufeenmelt leugne. §ierauf berul)! bie

beftänbige SBieberfef)r ber Appellation an ben gejunben 5Serftanb,

bie in mand^erlei SBenbungen unb 33erfleibungen auftritt, ^. 33.

qI§ „® r u n b ü b e r 3 e u g u n g" in ber ©djottifdjen ©d)ule,

ober al§ 3acobifd)er ®laube an bie 9f?ealität ber Aufeeninelt.

^eineSmegg gibt fid^, mie ^acobi e§ barftellt, bie AufeenUDett

Blofe auf Srebit unb mirb t>on un§ auf ^reu unb (Glauben ange-

nommen: fie gibt fid; al§ ha^, mag fie ift, unb leiftet unmittel-

bar, n)a§ fie öerfpridjt. Tlan mu^ fid) erinnern, ha^ 3 ^ c o b i,

ber ein fold^eS ^rebitfi^ftem ber SBelt aufftellte unb t§> glüdlii^

einigen $l)ilofop^ieprofeftoren aujbanb, bie e§ breifeig 3a{)re

lang if)m bef)aglidj unb breit nüd)pt)ilofopl)iert f)aben, berfelbc

tüax, ber einft 2 e f f
i n g e n alg ©pino^^iften unb fpäter © c^ e l -

lingen al§ Atl)eiften benun^ierte, öon n)eld)em te^teren er bie

befannte, mo^löerbiente 3üd)tigung erf)ielt. (Solchem Gifer ge-

mäfe mollte er, inbem er bie Aufeenmelt gur ®lauben§fa(^e ^er-

abfegte, nur hQ§> ^fortdien für ben ©lauben über()aupt eröffnen

unb ben ^rebit t>orbereiten für ha^, tüQ§> md)l)ex mirfli^ auf

^rebit an ben ?D^ann gebracht n)erben fodte: mie menn man,

um ^apiergelb ein,^ufül)ren, fic^ barauf berufen motlte, tiQ^ ber

Sßert ber flingenben Wlün^e bod) aud) nur auf bem (Stempel beruhe,

ben ber (Staat barauf gefegt l)at. S^cobi, in feinem $^ilofopt)em

über bie auf ©lauben angenommene S^eaütät ber Äu6enn)elt,

ift gang genau ber t)on ^'ant (^ritif ber reinen SSernunft,

erfte Auflage, ©. 369) getabelte „tranfgenbentale SReaüft, ber

ben empirifi^en 3^^ö^ifl^" fpielt." —
SS)er wo^xe 3^eali§mu§ hingegen ift eben nid^t ber empi-

rifdje, fonbern ber tranfgenbentale. ©iefer täfet bie e m p i r i f
d^ c

Ülealität ber SBelt unangetaftet, ^ält aber feft, ha^ alle^ Db-
ieft, alfo ha^ empirifdj SReale überf)aupt, burc^ \}Q^ ©ub-
]eft gn^iefad^ bebingt ift: erftlic^ materiell, ober al§ Ob-
jeft überl)aupt, UDeit ein objeftit^e? ©afein nur einem ©ubjeft

gegenüber unb al§ beffen ^Sorftellung benfbar ift; gmeiten^ for-
mell, inbem bieArtunbSöeifeber (Sjifteng be§ CbjeftS,

b. f). be§ 33orgeftelltmerben§ (ü^aum, ßeit, ^aufalität), öom
(Subjeft augge^t, im ©ubje^t präbiSponiert ift. Alfo an ben
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cinfad^en ober $8 e r f e l e
t)
fdjen JbeaüSmug, tüelc^er ba^ D B

-

jeft übert)Qupt betrifft, [clj(iej3t [id) unmittelbar ber ^ q n -

tifd^e, tuelcljer bie [pe^ieü gegebene 3lrt unb Sßeife be§

Objeft^feing betrifft. ®iejer tneift noc^, ha^ bie gefamte mate-

rieüe SSelt, mit ifjren Körpern im 9^aum, toelcfje Qu§gebe()nt

finb unb, mittelft ber Qdi, S^'QufQlDer()ältniffe gueinanber ^aben,

unb tüa^ bem anljüngt, — ha'^ bie§ QÜe§ ni4t ein unab-
{)äni]ig t)on unferm ^opfe 53or^anbene§ fei, fonbern feine

&runbDorau§fel3ungen ^ahz in unfern (55e^irnfunftionen, mit-
telft n^elcfjer unb i n n:ielc^en allein eine

f
o I d) e objeftiöe Drb=

nung ber 2)inge möglid; ift; n^eil ßeit, 9^aum unb Si^aufalität,

auf meldten alle jene realen unb objeftiöen S3orgänge beru{)en,

felbft nidjt§ tneiter, al§ gunftionen be§ ©e^irn§ finb; ha^ alfo

jene unn.ianbelbare Orbnung ber ^inge, n^eldje bo§ J^rite«

rium unb ben Seitfaben i^rer empirifcfjen SRealität abgibt,

felbft erft dorn ©ef)irn au§ge^t unb t)on biefem allein i^re ^re-

bitibe ^at: bie§ \)ai ^ant au§füt)rli(^ unb grünblic^ borgetan;

nur ha^ er nic^t hQ§> &e\)\xn nennt, fonbern fagt: „\)a^ (Srfennt-

ni^öermögen". (Sogar Ijat er gu bemeifen öerfud)t, ha^ jene

objeftiöe Orbnung in Qeit, 9f?aum, .^aufalitöt, Sfflüiexie uff.,

ouf n^eldjer ade 53orgänge ber realen SBelt ple^t berufen, fi(^

oI§ eine für fid) befte^enbe, b, l). al§ Orbnung ber ®inge an \\<i}

felbft, ober al§ etmag abfolut Objeftiöe^ unb fc^ledjt^in SSor«

IbanbeneS, genau betrad^tet, nii^t einmal benfen lö^t, inbem
fie, n^enn man öerfuc^t, fie ^u (Snbe p benfen, auf 2Siberfprü(^c

leitete. ^ie§ bar^utun mar bie ^bfid)t ber Antinomien: jeboc^

i^abe id), im Slnl)ange gu meinem SBerfe, ha§> 5D^i^lingen be§
S3erfudje§ nac^gemiefen. — hingegen leitet bie ^antift^e öe^rc,

aud) o^ne bie 5Intinomien, ^u ber ©infid^t, ha^ bie SDinge au(^

bie gan^e ^rt unb 2Beife if)re§ ^afein§ mit unferm 33eir)u6tfein

bon i^nen un^ertrennlid^ oerfnüpft finb; ba^er tüer bie§ beutlid^

begriffen f)at, balb ^u ber Ueber^eugung gelangt, ba^ bie 5In»

na!)me, bie i)inge ejijtieren al§ folc^e aud) oufeerlialb unferg
18emu|tfein§ unb unabl)ängig baöon, mirflid^ abfurb ift. i)G^
mir nämlid) fo tief eingefenft finb in ßeit, ^aum, ^aufalität
unb ben ganzen barauf berul)enben gefe^mä^igen Hergang ber
©rfaljrung, ho^ mir (ja fogor bie ^ie're) barin fo bollfommen ^u
§aufe finb unb un§ öon Anfang an barin ^urec^t ^u finben
miffen, — bie§ märe nid)t möglil^, menn unfer ^"telleft ei ne§
unb bie ^inge ein anbere§ mären; fonbern ift nur barau§ er-

flörlicf), ho^ beibe ein ©an^c^ au§mQd;en, ber ^ntelleft felbft

jene Orbnung fcf)afft unb er nur für bie ^Dingc, bicfc aber and)
nur für x\)n ha finb.
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5lHein felbft oBgcfe^n öon hen tiefen (Sinflcfjten, ineld^e nur
bic S^ontifi^e ^(}iIo|üp^ie eröffnet, läfet fic^ bie Unftatt^aftig-

feit ber [o ^artnäcfig feflge^altenen ^nna^me be^ abfoluten 3i e -

1 i g m u § auc^ n)o{)l unmittelbar nadjmeifen, ober boc^ nDenig=

ften§ füf)Ibar madjen, burc^ bie blo^e 33erbeutlid)ung if)re§

(Sinnet, mittelft SSetrac^tungen, n^ie etma folgenbe. — ®ie Sßelt

foll, bem 9^eali§mu§ gufülge, fo Wie mx fie erfennen, and) un=

abl)ängig öon biefem ©rfennen ha fein. Je^t iüoüen n^ir einmal

olle erfennenben SBefen barau§ toegne^men, alfo blo^ bie un«

organif(f)e unb bie öegetabilifc^e Satur übrig laffen. gel§,

Söaum unb 33ac^ fei ha unb blauer §immel: (Sonne, SRonb unb
©terne erljellen biefe SBelt, n»ie guöor; nur freiließ öergeblic^,

inbem fein ^uge ha ift, folc^e^ gu fel)n. 9^unmel)r ober rtiollen

)rir, nacl)trägli^, ein erfennenben Sßefen f)ineinfe^en. 3^6* ^^o
ftellt, in beffen ®el)irne, jene SSelt fic^ n o (^ m o l § bar unb
tüieber^olt fid) innerhalb beffelben, genau ebenfo, toie fie öorfier

ou^erljalb War. gur erften 2Belt ift olfo je^t eine ^mcite
gefommen, bie, oBn)ol)l t)on jener t)Dnig getrennt, il)r auf ein

^aax gleicht. 2öie im objeftioen enblofen S^aum bie

objeftioe SBelt, genau fo ift je^t im f
üb j eft iöen, er=

fannten D^oum bie fubjeftiöe SSelt biefer ^nfc^auung be-

fdjoffen. ®ie legiere t)at aber bor ber erftern nod) bie ©rfennt«

ni§ t)orau§, ha^ jener 9^aum, bo brausen, enblo§ ift, fogar ouc^

!ann fie bie gan5e ©efe^mö^igfeit aller in i^m möglichen unb
nod) nidjt n)irflid)en 3Serl)ältniffe ^oorflein unb rid;tig angeben,

gum t)orau§, unb brandet nid)t erft nadj^ufel)en: ebenfooiel gibt

fie über ben Sauf ber 3^it ^^z ^^^ ^^^) "^^^^ ^^^ 5Serl)ä(tni§

bon Urfad^ unb Söirfung, n3eld;e§ bo brausen bie 5Seränberungen

leitet. 5^) benfe, ha^ bie§ alle§, bei näl]erer S3etrad)tung, ob-

jurb genug auffällt unb baburi^ ^u ber Ueber^eugung fül)rt, ha^

jene abfolut o b j e f t i ö e SBelt, au^er^alb be§ .^opfe§, unab-

l^ängig üon if)m unb öor oller (Srfenntni§, tnelc^e tüir juerft

gebadjt ^u l)aben n:)äl)nten, ehen feine anbere mar, ol§ fd)on bic

gleite, bie fubjeftiö erfannte, bie Sßelt ber 3Sorftcllung, oB
toelc^e allein e§ ift, bie n^ir mirflic^ ^u benfen vermögen. SDcm-

nad) brängt fid) t)on felbft bie 5lnnal)me auf, ha^ bie SBelt, fo mie

iüir fie erfennen, auc^ nur für unfere (Srfenntni§ bo ift, mitl)in

in ber 53 r ft e 1 1 u n g allein, unb nidjt nod) einmal außer ber-

felben*). tiefer 5lnna^me entfpredjenb ift fobonn bo§ ®ing

*) ^(6 emDfeßle öier Iiefonber§ bic ©teile in 2i(!&ten6crg§ ber«^

tnif(i)tcn Sd)riiten (©öttingen isoi, 33b. 2, pag. 12 fg.): „Gulet fagt i«
feinen 33rietcn über berfdnebcne ©egenftänbe au§ ber 9^atuvle(jre (3:^Qnb 2,

<B. 228), e§ iDürbe ebeniogut bonnern uub bli^en, njenn aud) lein ancnfdö
bcr^anben tväte, ben ber äJüg erfailagen lünnte. ©* ift ein gar ßcnjö^inUciöev
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on p(^, b. ^. ba§ bon itnferer unb jeber (SrfenntniS unoBfiängig

^afeienbe, al§ ein bon ber ^SorfteUung unb allen i{)reit

Slttributen, olfo öon ber Cbjeftitiität üBerl)Qupt, gän^Iid^ ^er-

fc()iebene§ 5U (e^en: idü^ bie[e^ [ei, tüirb na(i)f)er \)q^ %l}ema

un[er§ ^tüeiten Sucf;e§.

hingegen auf ber foeben fritifierten Slnna^me einer oBjef-

tiben nnb einer fubjeftiöen SBelt, beibe im Sf^aume, unb auf

ber bei biefer 53orau§[el^ung entftef)enben Unmögücfifeit eine^

Uebergange^, einer Srücfe, gmifdfjen beiben, berut)t ber, § 5

be§ erften 33anbe§, in 93etrac5t gezogene (Streit über bie SReaütät

ber Slufeennpelt, ^infidjtlid) auf nDeid)en ic^ nod) folgenbe^ bei»

anbringen ^ahe,

^Q^ ©ubjeftibe unb ha§> Objeftibe bilben fein ^ontinuum:
ha^ unmittelbar S3en)u6te ift abgegrenzt burcl) bie §aut, ober

bielmef)r burcf) bie äufeerften (Snben ber bom 3^^^^i^ont)ftent

ou§gef)enben Sterben. ^Darüber t)inau§ liegt eine SBelt, bon ber

tüir feine anbere ^unbe f)aben, al§ huxd) SBilber in unferm

^opfe. €h nun unb inn)iefern biefen eine unabf)ängig bon un§
bor^anbene SBelt entfpredje, ift bie grage. 4)ie '^öe^ie^ung

gn)ifd;en beiben fönnte allein bermittelt n^erben burd^ ha§> &e\e^
ber ^aufalität: benn nur biefe§ füljrt bon einem begebenen
auf ein babon gan^ 53erfd)iebene§. 5lber biefe§ ®efe^ felbft l)at

5Ubörberft feine ®ültigfeit gu beglaubigen. ®§ muf nun ent-

meber objeftiben, ober fubjeftiben Urfprungg fein:

in beiben gällen aber liegt e§ auf bem einen ober bem anbern
Ufer, fann alfo nid;t bie S3rüde abgeben. 3f* ^^/ ^i^ ßode
unb § u m e annal)men, a posteriori, alfo au§ ber (Srfa^rung

obgegogen; fo ift e§ b j e f t i b e n Urfprung§, gef)Drt bann felbft

au ber in f^rage ftef)enben ^ufeenn^elt unb fann baf)er if)re

S^ealität nid)t berbürgen: benn ha mürbe, nadj 2ocfe§ 5[Ret^obe,

ha^ ^aufalität§ge[e^ au§ ber Srfaf)rung, unb bie 3f?ealität ber

©rfa^rung au§ bem ^aufalität§gefe^ beroiefen. ^sft e§ f)ingegen,

tük ^^ant un§ ricfjtiger beleljrt f)at, a priori gegeben; fo ift eS

fubjeftiben Urfprungg, unb bann ift flar, ha^ wir bamit

ftet§ im ©ubjeftiben bleiben. ®enn ha^ ßin^ige mirflidj

empirifd) ©egebene, bei ber ^nfdjauung, ift ber (Eintritt

einer (Smpfinbung im (Sinnesorgan: bie 53orau§fet3ung, ha'^

biefe, aud) nur überf)aupt, eine Ü r
f
a d) e f)aben muffe, beruht

SMuabruct, icf) mufe aber oefteftcn, ba^ e§> mir nie leicht Qetve^en ift, Um flnn^
au faffen. 2Jcic fommt e§ immer bor, nl§ Wenn ber 'i^eßriff [ein etroaS
bon unferm 2)enfen CSrborfltcy lüäre, unb trenn e§ ieine empfinbenben unb
benlenben ®efdiiipie me^r gibt, fo ift aud) nidjtö me^r."

©(^opentiaucp, 5g
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ouf einem in ber gotm unfere§ ©r!ennen§, b. ^. in ben f^nnl-

tionen unfer§ ®el)irn§, iDurgelnben ®efe^, beffen Urjpruni] ha=

^ex eBenfo [ubjeftiö ift, mc jene ©inneSempfinbung felbft. S)ie

infolge biefe§ ©efe^e§ 5U ber gegebenen ©m^^finbung t)orau§=

gefegte U r
f
a cf) e ftellt fic^ alSbalb in ber ^nfd)auung bar al§>

O b i e f t , tve\d)e§> Sf^oum unb ßeit gur gorm [eineg ©rJdjeinenS

I)at. ^ber aud; biefe gormen |elb[t finb iüieber gan^ fubje!»

tiöen Urfprungg: benn fie finb bie 'äxt unb SBeife unfer§ Ön«
f(^auung§t)ermögen§. '^enex Uebergang öon ber ©inne§empfin=

bung 51t iljrer Urfocfie, ber, n^ie i^ n)ieberf)oIentIic^ bargetan

^abe, aller (Sinne§anfd;auung gum öJrunbe liegt, ift glDar I)in=

reidjenb, un§ bie empirifdje (Segenmart, in Scannt unb 3^^^/

eine§ empirifc^en Cbjeft§ an^uäeigen, alfo ööllig genügenb für

ha§> praftifd^e ßeben; aber er reid)t !eine§n)eg§ i)in, un§ ^i}f=

fd)Iu| gu geben über ha§> ^afein unb SBefen an \\d) ber auf

fold^e &eife für un§> entfte^enben ©rfdieinungen, ober k)ielmel)r

if)re§ intetliqibeln ©ubftrat^. ©afe alfo auf Önlafe getniffer,

in meinen (Sinnesorganen eintretenber ©mpfinbungen, in mei«

nem ^opfe eine ^nfdjauung bon räumlich auSgebe^nten,

geitlid) bef)arrenben unb urfäc^lic^ tüirfenben fingen entfielet,

berecf)tigt mic§ bur(^au§ nid)t gu ber ^nna^me, ha^ aud) an

fic^ felbft, b. l). unabl)ängig bon meinem ^opfe unb au^er bem=

felben berglei(|en ®inge mit fold^en il)nen fc^lcd)t^in ange!)Drigen

©igenfd^aften ejiftieren. — ®ie§ ift ha§> richtige ©rgebniS ber

^ a n t i f d) e n $l)ilofopf)ie. ®a§felbe fnüpft fi^ an ein frül)ere§,

ebenfo rid)tige§, aber fe^r biel leid)ter fa§lid)e§ Ö^efultat 2 d e §.

SSenn nämlicö auc^, n)ie 2 d e § 2ef)re e§ (^ulägt, ^u ben ©inne§-

empfinbungen äußere ®inge al§ i^re Urfad)en f^led)t^in angc=

nommen tnerben; fo !ann boc^ ämifc^en ber ©mpfinbung,
in iDelcfier bie SBirfung beftel)t, unb ber objeftiben ^e»
f
dj a

f f e n f) e i t ber fie beranlaffenben U r f a c^ e gar feine

Sl e ^ n li c§ f e i t fein; tüeil bie ©mpfinbung, al§ organifc^e

gunftion, ^unädift beftimmt ift burc^ bie fe|)r !ünftlid}e unb
fompli^ierte ^öefdjaffen^eit unferer (Sinne§n)erfgeuge, bal)er fie

bon ber äugern Urfac^e blog angeregt, bann aber gan^ i^ren

eigenen ©efefeen gemäg boll^ogen mxh, alfo böllig fubjeftib ift.

— 2Dde§ ^l)ilofopl)ie n)ar bie ^ritif ber ©inneSfunftionen:

^ant aber l)at bie ^ritif ber ©el)irnfunftionen geliefert. —
^un aber ift biefem allen nod) ha^ 93 e r f e l e t)

f
d) e , bon mir

erneuerte 9^efultat unter^^ubreiten, ha^ nämlic^ alle§ O b j e f t

,

irald^en Urfprung e§ auc^ ^aben möge, fd)on a l § O b j e ! t burd;

ha§' ©ubje!t bebingt, nämlic^ iDefentlic^ blog beffen 58 or-

ft e U u n g ift. ©er Qielpunft be§ 9^eali§mu§ ift eben ha^ Ob-
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jeft D^ne ©itBjeft: aber ein ]oI($el aud) nur tlax p benfen, ift

«nmögli(f|.

2lu§ biefer gangen ^arfteHung ge^t fieser unb beutlic^ ^er-

bot, ba{3 bie Slbficf)t, 'oa^ Sßefen an \\d) ber ®inge gu er»

faf[en, [d;Ied;t{)in unerreid)bar ift auf bem SBege ber bloßen

(Srfenntnig unb SSorfteUung; meil biefe ftet§ ü o

n

a u 6 e n gu ben fingen fommt nnh bal)er emig brausen
bleiben mu^. 3^"^ Öbficljt tonnte allein baburi^ erreicfit roer»

ben, hü^ mir f e I b ft un§ im J^nern ber 2)inge befänben, lüo-

burc^ e§> nn^ unmittelbar befannt n)ürbe. J^^^^i^f^i^^^ ^i^^ ^^^^

tüirflic^ ber galt fei, betradjtet mein gmeiteS S3ud). ©olange
tü\x aber, rtiie in biefem erften 33uc^e, bei ber objeftiüen ^iluf=

faffung, alfo bei ber © r f e n n t n i § , ftefjen bleiben, ift unb
bleibt un§ bie SBelt eine blo^e SSorftellung, meil ^ier !ein

2öeg mögli(^ ift, ber barüber l)inau§fii^rte.

Ueberbieg nun aber ift ha^ geft^alten be§ i b e a I i ft i f c^ e n
©efi(^t§punfte§ ein notmenbige^ ©egengeniic^t gegen ben

m a t e r i a l i ft i
f
dj e n. ^ie ^ontroberje über hQ§> SReale unb

3beale läJ3t fid) nämlic^ and) anfe()en q[§> betreffenb bie ©jifteng

ber 5[Raterie. ^enn bie S^ealitöt, ober Jsbealität biefer ift

e§ gule^t, um bie geftritten n^irb. 3ft ^i^ SJ^aterie al§ folc^e

blo| in unferer QSorftellung t)orl)anben; ober ift fie e§ aud) un-
abl)ängig baöon? ^m le^teren galle märe fie ha^ ©ing an fic§,

unb mer eine an fid) ejiftierenbe 9[Raterie annimmt, mufe, fon-

fequent, aud) 9J?aterialift fein, b. E). fie pm ©rflärung^pringip
aller SS^inge machen. SSer fie hingegen afe S)ing an fid) leugnet,

ift eo ipso 5^^öfif*- ^erabegu unb o^ne Ummeg bie S^ealität

ber 5Q?aterie bel)auptet \)ai, unter ben 9^eueren, nur Code:
ba^er l)at feine 2el)re, unter (S o n b i 1 1 a c § 53ermittelung, gum
(5enfuali§mu§ unb 5[J?ateriali§mu§ ber J^ran^ofen gefül)rt.

föerabegu unb o^ne SD^Jobififation geleugnet ^at bie SJJaterie nur
Söerfele^. ®er burd;gefül)rte ©egenfa^ ift alfo 5^^ali^ntu§
unb 9D?ateriali§mu§, in feinen ßjtremen repräfentiert burd^

S3erfetet) unb bie frangöfifd^en 5[J?aterialiften ($)ollbad)).

g i d) t e ift l)ier nid}t gu ermätinen: er öerbient feine (Stelle unter
ben mirflid^en ^^ilofopljen, unter biefen ^u§ermäljlten ber

5IRenfd)l)eit, bie mit l)ol)em ©ruft nid;t i^re ©adie, fonbern bie

Sßaf)r^eit fuc^en unb ba^er nid)t mit fold)en oermed^felt mer»
ben bürfen, bie unter biefem SSorgeben blo^ il)r perfonlidje^

fvortfommen im ^uge ^ahen. g i d; t e ift ber 5^ater ber

©(^einp{)iIofopj)ie, ber unreblid^en 9J?etI)obe, meiere
burc^ S^ßi^^ittiQfsit im ©ebraud^ ber SBorte, burcl^ unoerftänb-
lidje "iRthzn unb burd) ©opI;i§men gu töufdjen, babei burd) einen
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botne^mcn ^on gu imponieren, alfo ben 2ernBec|ieriqcn ^n üBcr-

tölpeln [ucfjt; it}ren ©ipfel f}at bie[e, nadjbem aud) © c^ e 11 i n g
fie angemanbt ()Qtte, befanntlic^ in Regeln erreid)t, al§ tt)o-

fe(bft fie ^ur eigentitcfjen ©djarlatanerie herangereift n^ar. SBer

ober felbft nur jenen ^\d)ie gan^ ernft^aft neben ^ant nennt,

ben.-)eift, ha^ er feine 5If)nung baöon i)ai, Wa§> ^ant fei.
—

hingegen [)ai aud) ber 9JJateriQli§mu§ feine Sererf)tigung. (£§

ift ebenfo n)af)r, ha^^ ha§> (Srfennenbe ein $robuft ber 5Katerie

fei; q{§> ha^ bie 50?aterie eine blofee 33orfte((ung be§ (grfennen«

ben fei: ober e§> ift oucf) ebenfo einfeitig. ®enn ber ^RaterialiS*

mu§ ift bie ^^ilofop^ie be§ bei feiner S^lecfinung fic^ felbft ber-

geffenben ©ubjeft§. ®arum eben mu^ ber 93ef)auptung, ha^ \ä)

eine blofee 9J?obififation ber Tloiexk fei, gegenüber, biefe geltenb

gemacf)t merben, ha^ alle 50^aterie blo^ in meiner SSorftellung

e;riftiere: unb fie f)at nic^t minber red)t. ©ine nod) bunffe (Sr-

fenntnig biefer 53erf)ältniffe fc^eint ben ^latonifc^en ^u^fprnc^
üXrj c1y]&ivov (Lsuooc; (materia mendacium verax) l)ert)orgeriifen

gu ^aben.

®er 9f^ e a I i § m u § füljrt, tüie gefagt, notmenbig gum
9J?ateriali§mu§. 2)enn liefert bie empirifdje ^Infdjauung

bie ®inge an fid), toie fie unabfjängig bon unferm ©rfennen ha

finb; fo liefert aud; bie ®rfaf)rung bie Drbnung ber ®ingc
an fic^, b. ^. bie tvaljxe unb alleinige SSeltorbnung. tiefer 2Seg

aber fü(}rt ^u ber ^nna^me, ha^ e§ nur e i n ®ing an fid) gebe,

bie WaiexW, beren ^obififation aüeg Ucbrige fei; ha f)ier ber

9^aturlauf bie abfolute unb adeinige SSeltorbnung ift. Um
biefen Ä^nfequen,^en auSpn^eidien, liurbe, fo lange ber SReo-
Ii§mu§ in unangefod)tener Geltung tüax, ber ©piritua-
Ii§mu§ aufgeftellt, a(fo bie Slnnapie einer (^meiten (Subftans,

ou^er unb neben ber 9D?aterie, einer i m m a t e r i e 11 e n © u b

«

ftan^V tiefer t)on ®rfcf)rung, S3en:)eifen unb 93egreifli(^feit

gleic^ fe!)r öerlaffene ^ua{\§>mn§> unb (Spiritualismus
tüurbe t)on © p i n o

f,
a geleugnet unb t)on ^ a n t alS falfd) nad)"

geiüiefen, ber bie§ burfte, n^eil er gugleic^ ben '^heali^mn^
in feine S^ec^te einfette. ®enn mit bem 9f^eali§mu§ fällt

ber 9J? a t e r i a l i § m u § , ai§> beffen ®egengen3i(^t man hen

©piritualiSmuS erfonnen ^atte, bon felbft iüeg, inbem
al§bann bie 5D^aterie, nebft bem 5^aturlanf, ^ur bloßen (S r =

fd)cinung mirb, tneldje burc^ ben 3"^^^^^'^^ bebingt ift, in=

bem fie in beffen 5SorfteIIung allein d)x ^afein ^at. ©onad;

ift gegen ben 5D^ateriaIi§mu§ ha§> fdjeinbare unb falfc^e

^[RettungSmittel ber ©piritnaliSmuS, ha?-> \v>\xü\d)e unb tt)at)rc

aber ber 3 ^ ^ <^ ^ ^ ^ ^ i^ ^ / "^^^ hahnxd), ha^ er bie objeftioe SBelt



Sur ibcali[tif(f)en ©runban[id)t. 21

in 5rBr)än(]igfeit t) o n ii n § fc(5t, ba§ nötige ßJc.qenc^elDicfit giBt

gu ber ^b()änqigfeit, in me(cf)e ber S^aturlauf unl Don i!)r

fe0t. SDie SSelt, qu§ ber idj burcf; ben %oh (d^eibe, n)Qr anberer«

feit§ nur meine ^Sorftellung. ^er 6d)raerpunft be§ ®Qfein§

fällt in§ ©ubjeft ^urücf. D^idjt, tt^ie im Spiritualismus, bic

tlnabl)änc|iqfeit be§ drfennenben bon ber 5D^Qterie, [onbern bie

^bt)ängic|feit oller Tlctexle bon i^m mirb nadjqemiefen. greilit^

ift ha^ nid)t fo leidjt \a^l\d) unb bequem gu l)anbl)Qben, rtiie ber

©piritualiSmuS mit feinen ^mei ©ubftan^en: aber yoXzTo.xaY.aXa.,

^llerbinqS nämlic^ fte()t bem fubjeftiöen ^usqanqS»
punft „bie 2öelt ift meine 53orftellun(]" Vorläufig mit gleid)er

93ered)tigung gegenüber ber o b j e f t i ö e „bie feelt ift Wa-
terie", ober „bie 5D^aterie allein ift fd)ledjtl)in" [ha fic allein bem
SBerben unb S3erge^en nidjt untern3orfen ift), ober „alleS

ßjiftierenbe ift 5iJ?aterie". ^ieS ift ber ^uSgangSpunft be»

^emofritoS, 2eufippo§ unb (SpifuroS. 9^äl)er betrad}tet aber

bleibt bem ^u§gel)en t)om ©ubjeft ein tt^irflid^er 53or^ug: eS

f)at einen ööllig berechtigten (Sd;ritt üorauS. ^f^ämlic^ ha§> 33e=

tüufetfein allein ift ha^ Unmittelbare: bie[eS aber über=

fpringen n^ir, n)enn njir gleit^ ^ur Materie ge^en unb fie ^um
ÖuSgangSpunft madien. 5Inberer[eit§ müfete e§ möglid) fein,

Qu§ ber 9J?aterie unb ben richtig, öollftänbig unb er[d)öpfenb

erfannten (Sigenfdjoften berfelben (moran unl nod) biet fe^lt)

bie SSelt 3u fonftruieren. ^enn alleS ©ntftanbene ift burd;

n r
f a d) e n n^irflid) geworben, meldte nur vermöge ber

©runbfräfteber^O^aterie mirfen unb ^ufammenfommen
fonnten; biefe aber muffen lüenigftenS objective bollftänbig

nadjmeiSbar fein, menn n^ir aud; subjective nie ba^in fommen
tüerben, fie ^u erfennen. ^'^^^^''^ ^^^^ n^ürbe einer foldjen (Sr*

flärung unb ^onftruftion ber Sßelt nid)t nur bie S3orauSfe^ung
eines ^afeinS an fic^ ber 5[Raterie (möl^renb e§ in 2öaE)r[)eit

burd) ha§> ©ubjeft bebingt ift) ;,nm ©runbe liegen; fonbern fie

müfete auc^ nod) an biefer SJJlaiexie alle iljre urfprünglic^en
© i gen [d^a

f te n als fdiled]tl)in unerftärlid)e, alfo atS quali-

tales occnltae, gelten unb ftel)en laffen. (©iel)e § 26, 27 beS

crften 93anbeS.) ^enn bie 50?aterie ift nur ber Präger biefer

Gräfte, inie baS (55e[e^ ber .^aufalität nur ber Orbner il)rer (Sr=

fd)einungen. 5D^itl)in n:)iirbe eine foldje Grflärung ber 5öelt bod)

immer nur eine relative unb bebingte fein, eigentlid) bnS 2Ber!

einer ^l)t)[if, bie fid; bei jebem (Sdjritte nadj einer 9}? e t o

-

p^t)fif feinte. — ^nbererfcitS I)at oud) ber fnbjeftitie ?(uS-

gangSpunft unb Urfa^ „bie SBelt ift meine 53orf{ellung" fein

3nabäquateS: teils fofern er einfeitig ift, ha bie SSelt boc^
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öu^erbem noc^ biel mef)r ift (nämlic^ ®ing an fi(^_, SBille), ja,

ha§> 53orftenun(][ein il;r geiüifjerma^en af^ibenteü ift; teil^ aber

and), [ofern er blofe ha§> Sebingtfein be§ CbjeftS burc^ ba§ ©ub=
jeft au§[prid)t, oljne ^iiciteid) 5U befac]en, ha^ and) tia^» ©ubjeft
al§ \o\d)e§> burcf) ba§ Dbjeft bebinc^t ift. ®enn ebenfo fal[(f) mie
ber ©a^ be§ rof)en S3erftanbe§, „bie 5ßelt, ha§> Cbjeft, h^Öre bod)

hü, aiic§ menn e§ fein ©ubjeft gäbe", ift biefer: „ha^ ©ubjeft
tüäre bocl^ ein (Srfennenbe§, roenn e§> aud) fein Dbjeft, b. 1^.

gar feine SSorftedung f)ätte". ©in 93en?ufetfein of)ne ©egenftanb

ift fein S3emufetfein. (Sin benfenbe§ ©ubjeft f)at S3egriffe
p feinem Cbjeft, ein finnlid; anfdjauenbeg ()at Cbjefte mit hen

feiner Organifation entfpred;enben Dualitäten, berauben mir
nun ha§> © u b j e f t aüer näf)eren S3eftimmungen unb gormen
feine§ (Srfennen§; fo berfc^roinben auc^ am Cbiefte alle ©igen»

fd^aften, unb nid;t§ bleibt übrig, al§ bie SO^aterie o^ne
gorm unb Qualität, tneldje in ber ®rfa()rung fo nienig

öorfommen fann, mie ha§> (Subjeft o^ne gormen feinet (Sr=-

fennen§, jeboc^ bem nadten ©ubjeft al§ folc^em gegenüber fte^en

bleibt, al§ fein ^^eflej, ber nur mit if)m ^ugleic^ öerfdjminben

fann. SBenn auc§ ber 30^ateriali§mu§ nic^t§ tüeiter al§ biefe

50^aterie, ettva ^tome, gu poftulieren mäfint; fo fe^t er bod) un«

beiüu^t nid;t nur ha§> ©ubjeft, fonbern auc^ 9^aum, |^eit unb
^aufalität linp, bie ouf fpe^iellen 58eftimmungen be§ ©ubjeftg

berufnen.

®ie SSett al§ ^Sorfteriung, bie objeftibe SSelt ^ot alfo gteic^«

fam gmei ^ugelpole: nämlid^ ha§> erfennenbe ©ubjeft fd|fed)tl)in,

Df)ne bie gormen feine§ ©rfennenS, unb bann bie ro^e 5D^ateric

D^ne gorm unb Dualität. 93eibe finb burd)an§ unerfennbar:

ha§> (Subjeft, meil e§> ha§> (Srfennenbe ift; bie Maiexxz, nieil fie

of)ne gorm unb Dualität nid)t angefd^aut werben fann. ®en«
nod) finb beibe bie Q^runbbebingungen aller empirifdien ^n-
fdjauung. ©0 fielet ber rol)en, formlofen, gan^ toten (b. t.

toillengiofen) 9J?aterie, bie in feiner ©rfaf)rung gegeben, aber

in jeber oorauggefe^t mirb, al§ reine§ SS^iberfpiel gegenüber

t)Q^ erfennenbe ©ubjeft, blo^ al§ foldie§, )x>e\d}e§> ebenfalls 53or»

au§fet3ung aller (5rfaf)rung ift. ^ie[e§ ©ubjeft ift nid)t in ber

3eit: benn bie Qe\i ift erft bie nähere gorm alle§ feine§ S3or-

ftellen§; bie il^m gegenüberfteljenbe 50^aterie ift, bementfpred^enb,

eiüig unöergänglid], bef)arrt burc^ alle p^eW, ift aber eigentlid)

nid)t einmal au§gebel)nt, meil bie ^u§bel)nung gorm gibt, alfo

nidjt räumlid). Wlle§ anbere ift in bcftänbigem Gntfle^en unb
SSergel)en begriffen, niäl)renb jene beiben bie ru^enben .^uge(-

pole ber SSeit al^ SSorftcllung barftellen. 5D^an fann baf)er bie
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SBe^arrficfifeit ber SJJaterie Betrachten qB hen 9^efle;r ber geit-

lofigfeit he§> reinen, fc^Iedjt^in ai§> 93ebingung alleg CbjeftS an-

genommenen ©ubjeftg. S3eibe gehören ber ©rfc^einung an,

nic^t bem SDinqe an [\d): aber fie finb ha^ ©runbqerüft ber ©r«

f(f)einung. 58eibe n)erben nur buri^ ^bftraftion t^erau^gefunben,

finb n{(^t unmittelbar rein unb für \\d} gegeben.

®er ©runbfef)Ier oller ©t)fteme ift ha^ S5er!ennen bie[er

SBar^rljeit, bog ber SnteUeft unbbie5materie^or =

r e I a t a finb, b. f). eine§ nur für ha^ anbere ha ift, beibe mit«

einanber fte^en unb fallen, eine§ nur ber Sf^eflej be§ anbern ift,

ja, ha^ fie eigentlich eine§ unb ba§felbe finb, öon ^ftiei entgegen-

gefel3ten (Seiten betracf)tet; n^eld^eS eine, tüa§> lä) ^ier onti^ipiere,

— bie ©rfc^einung be§ SBiüeng, ober S)inge§ an \\d) ift; ha^

mithin beibe fefunbär finb: ba!)er ber Urfprung ber Sßelt in

feinem öon beiben gu fuc^en ift. Slber infolge jene§ SSer!ennen§

fu(^ten alle ©Qfteme (ben ©pinogi^mu^ etma aufgenommen) ben

Urfprung aller ®inge in einem jener beiben, (Sie fe^en nämlic^

entn^eber einen 3"teIIeft, vouc;, qI§ fd^Iec^t{)in erfte§ unb
Brjaioup-foc, laffen bemnac^ in biefem eine 33 o r ft e U u n g ber

®inge unb ber SSelt t)or ber SSir!Iicf)feit berfelben öor{)erge^en:

mitf)in unterfrf)eiben fie bie reale SSett öon ber SSelt ali S5or-

ftellung; melcIjeS falfcCj ift. ®a[)er tritt je^t al§ ha§, nioburcfi

beibe unterfcf)ieben finb, bie 9JJaterte auf, al§ ein ^ing an
\\d). §ierau§ entftel^t bie Verlegenheit, biefe 50?aterie bie uXrj,

f}erbei^ufd;affen, bamit fie gur bloßen 33orfteIIung ber SBelt

l^in^ufommenb, biefer SRealität erteile, ^a mu§ nun entn^eber

jener urfprünglic^e ^ntellett fie borfinben: bann ift fie, fo gut

tüie er, ein abfolut (Srfte§, unb n^ir erfialten gtrei abfolut (Srfte,

ben Sr]|xtoupYo; unb bie oX-q. Cber aber er bringt fie au§ ni(f)t§

^eröor; eine ^nnai^me, ber unfer 53erftanb fic^ miberfe^t, ha er

nur S3eränberung an ber fUJaterie, nic^t aber ein (Sntfte^en

ober SSergefjen berfelben gu faffen fä^ig ift; tödd)e§> im ^runbe
gerabe barauf berul)t, ha\i, bie 9J?aterie fein mefentlicIjeS .^orre=

lat ift. — i)ie biefen ©t)ftemen entgegengefet^ten, n^eli^e ha^
anbere ber beiben Korrelate, alfo bie 9ö^aterie, ^um abfolut

^rften machen, fetten eine 93?aterie, bie ha märe, o'^ne borgeftellt

gu tt)erbcn, melcl)e§, mie au§ allem oben QJefagten genugfam er-

hellt, ein geraber SBiberfprucf; ift; ha mir im ^afein ber SO^aterie

ftet§ nur il)r 33orgeftelltftierben beuten, ©anacf) aber entftefjt

irrten bie S3erlegenl)eit, ^u biefer WaiexW, bie allein il)r abfolut

(£rfte§ ift, ben Jntelleft l)in^U(',ubringen, ber enblicf) öon i^r er-

faljren foll. ®iefe SSlo^e be§ 9JZateriali§mu§ \)ahe \d) § 7 beg

elften Sßanbeg gefc^ilbert. — S3ei mir t^ingegen finb 3Jtaterie
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unb 3i^tetle!t unzertrennliche ^orrelata, nur für einanber, ba^er

nur relatib, bo: bie 50^oterie ift bie SSorfteHung be§ Jntelleft^;

ber Jnteüeft ift ha^, in beffen SSorfteüung allein bie 50^ateric

ejiftiert. Seibe ^ufammen machen bie SS e 1 1 a{§> SS o r ft e I -

I u n g au§, nieldje eben ^ant§ ®rfd; einung, mitf)in ein

fefunbäre^ ift. S)a§ primäre ift ha^ ßrfc^einenbe, bog ® i n g
n f i (f)

f
e I b ft , ai§> melc^eS n)ir nacfj^er ben SB i 1 1 e n fenneu

lernen. ®iefer ift an fic^ meber 53orftenenbe§, nod) 5SorgefteII-

te^; fonbern t)on feiner (Srfdjeinunggmeife öödig berfc^ieben.

gum nadjbrüdlic^en ©c^Iu^ biefer fo mid)tigen, mie fd^mie«

rigen Betrachtung mid id) je^t jene Beiben 5li6ftrafta einmal

perfonifi^iert unb im ®iolog auftreten laffen, nod) bem SSor-

gang be§^rabobt)a ^fd^anbro ®at)a: auä) fann mon
bamit einen äljnlidjen Dialog ber 5DZaterie mit ber gorm in be§

Sf^aimunb Sul(iu§ Duodecim principia philosophiae,

c. 1 et 2, tiergleid^en.

S)a§ (SuBjeft.

3($ bin, unb au^er mir ift nii^tg. 'iS)enn bie SBelt ift meine

SSorftellung.

©ie SD^aterie.

SSermeffener SBal^n! 3c^, ic^ bin: unb au^er mir ift ni(^t§.

®enn bie ^elt ift meine borübergef)enbe gorm. ^u bift ein

blofeeg Sftefultat eineg ^eil§ biefer gorm unb burd^au^ äufäUig.

S)a§ ©ubieft.

SBelc^ tijrid^ter ^ünfel! Sßeber bu noc^ beine gorm rtiären

öor^anben o^ne mic^: i^r feib burc^ mi(^ bebingt. 2Ber m\^
h^egbenft unb bann glaubt, euc^ no(| benfen ^u fonnen, ift in

einer groben ^äufc^ung begriffen: benn euer 4)afein aufeerl^alb

meiner SSorftellung ift ein geraber SSiberfpruc^, ein ©iber»

DjQlon. 5^1^ feib, !)ei6t eben nur, i^r merbet bon mir oor-

geftellt. 5IReine SSorftellung ift ber Ort eure^ 2)afein§; baf)er

bin i(^ bie erfte 58ebingung beSfelben.

®ie SQiateric

3um ®Iüd tüirb bie 5Sermeffen^eit beiner S^e'^auptung balb

auf eine reale SBeife n^iberlegt n^erben unb nid)t burd; blo^e

SBorte. ^odj menige ^ugenblide, unb bu — bift mirflid) nic|t

me^x, bift mitfamt beiner ®ro^fpred)erei in§ 3^id)t§ oerfunfen,

f)oft, nad^ ©d)attenir)ei[e, borübergefd^iDebt unb ha^ (Sd)id[al
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jeber meiner bergänglicf)en formen erlitten. 34 aber, ic^ Bleibe,

unüerle^t unb unöerminbert, öon J^^i^töufenb ^u galjrtaufenb,

bie unenblid;e 3^it ^inburcf;, unb ft^aue unerfdjüttert bem ©piel

beg 2Becf)feI§ meiner gormen gu.

®a0 (Subjeft.

^iefe unenblic^e Qeit, n^elc^e gu burc^teBen bu bid^ rül^mft,

ift, mie ber unenblic^e 9f^aum, ben bu füüft, Blofe in meiner

SSorfteltung bor^anben, ja, ift Blofe gorm meiner SSorfteKung,

bie ic^ fertig in mir trage, unb in ber bu hid) barfteüft, bie bi^

aufnimmt, rtioburc^ bu allererft ha bift. ®ie 55ernicf)tung aber,

mit ber bu mir bro^eft, trifft nic^t m i (^ ; fonft märft bu mit
dernicfitet: t)ielmef)r trifft fie bto^ ha^ J'^'^i^i*^^'""^/ ^elcf)e§ auf

fur5e 3^it mein Präger ift unb öon mir öorgeftellt JDirb, n^ie

alle^ anbere.

^ie SD^iaterie. \

Unb tüenn \^ bir bie§ gugefte^e unb barauf einger)e, bein

^afein, n^eldPieS bodj an ha§> biefer bergänglidjen Jnbiüibuen
un^^ertrennlid) gefnüpft ift, a(§ ein für ]\d} beftef)enbe§ gu be»

trad)ten; fo bleibt e§ benno(^ t»on bem meinigen abhängig.

S)enn bu bift ©ubjeft nur fofern bu ein Objeft {)aft: unb biefe^

Cbjeft bin ic^. Jc^ bin beffen ^ern unb &e^a\i, ha^ S3Ieibenbe

barin, rtieldie^ e§ pfammenf)ä(t unb oijm tveld)e^ e§ fo ungu-

fammentjängenb npäre unb fo it)efen(o§ üerfc^lnebte, mie bie

S^räume unb ^f)antafien beiner J^^i^^^i^^"/ ^i^ f^I-^fi iljxen

©d)eingel;alt boc^ noc§ öon mir geborgt f)ahen.

®ag ©ubjeft.

®u tuft lt)o^(, mein S^^afein mir beg'^atb, bo§ e§ an bie

Jnbiöibuen gefnüpft ift, n\d)i abftreiten gu UDoIIen: benn fo un-

zertrennlich, n)ie ic^ an bieje, bift bu an beine (Sdjmefter, bie

gorm, gefettet, unb bift nod) nie o!)ne fie erfc^ienen. ®ic^, mt
mid), f)at nadt unb ifoliert nod) fein ^uge gefeiten: benn beibe finb

mir nur 5Ibftraftionen. (£ i n SSefen ift e§ im ©runbe, ha§> fid)

felbft an[c^aut unb bon fid) [elbft angefdjaut mirb, beffen (Sein

an \\6) aber ftieber im ^nfd^auen nod) im ^ngefdjauttoerben be-

ftef)en fann, bo biefe ^mifc^en un§ beibe berteilt finb.

53 e i b e.

©0 finb tüir benn unjertrenntic^ berfnüpft, a\§> notlüenbige

^eile eineg ©angen, ha§> un^ beibe umfaßt unb burc^ un^ hc-
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fte^t. 9lur ein 5D?t6öerftänbni§ fann un§ beibe cinanber feinb-

lic^ gegenüBerfteüen unb baf)in berleiten, bo^ eine§ be§ anbern
S)afein befämpft, mit tüeld;em fein eigene^ fte^t unb fällt.

2)iefe§ Beibe umfaffenbe ©ange ift bie SBelt at§ 3SorfteIIung,

ober bie ©rfcfieinung. ^ad) beren SSegna^me bleibt nur nod)

ha§> rein 50?etapf)t)fitd}e, ba§ 2)ing an firf), UDeldje^ lüir im anleiten

93u(^e qI§ ben ^feilten erfennen n^erben.

Kapitel 2.

3ur Seigre bon ber önfi^aucnbcn, ober SSerftanbc§cr!citittni§.

Sei aller tranf^enbentalen S^ealität behält bie oö=

jeftibe SSelt e m p i r i
f
d; e üf^ealität: ha§> Cbjeft ift ^mar nid;t

S)ing an fic^; aber e§> ift al§ empirifc^eS Cbjeft real. Qtüax ift

ber 9^aum nur in meinem ^opf; aber empirifdj ift mein ^opf
im Ü^aum. S)a§ ^aufalitätSgefet^ fann graar nimmermeljr
bienen, ben '^hea\i§>mu§> 5U befeitigen, inbem e§> nämlid) ^lüifdjen

ben SDingen an fic^ unb unferer (£rfenntni§ öon if)nen eine

S5rüde bilbete, unb fonad; ber infolge feiner ^nmenbung fid)

barftellenben 2Belt abfolute ^f^ealität gufidjerte: allein bie§ ^thi

feine^megS ha§> ^aufalt)erl)ältni§ ber Cbjefte untereinanber,

alfo Qud) nid)t ha§> auf, tüeld)e§> gmifd^en bem eigenen ßeibe jebei

©rrennenben unb ben übrigen materiellen Objeften unftreitig

ftatt ^at. ^ber ha§> ^aufalitätSgefe^ üerbinbet blo^ bie (Sr=

fd)einungen, fül)rt l)ingegen nidjt über fie f)inau§. 2Bir finb

unb bleiben mit bemfelben in ber Söelt ber Cbjefte, b. ^. ber

(Srfdjeinungen, alfo eigentlid) ber ^orftellungen. 3^^^«^ bleibt

ha§> &an^e einer jold^en ®rfal)rung§melt gunöc^ft burd) bie (Sr=

!enntni§ eine§ ©ubjeft§ überl}aupt, al§ nottoenbige 53orau§=

fefeung berfelben, unb fobann burc^ bie fpe?,iellen gormen unferer

^nfdjauung unb ^pprel)enfion bebingt, fällt alfo notmeubig ber

blof3en ©rfc^einung an^eim unb l)at feinen 5Infprud), für

bie Söelt ber 4)inge an fid^ felbft ^u gelten. (Sogar ha^ ©iibjett

felbft (fofern e§ blofe ©rfennenbeS ift) gehört ber blofeen (Sr-

fdjeinung an, beren ergän^enbe anb^re ^ölfte e§ au§niad)t.

C^ne ^nmenbnng be§ ©e[el3ey ber ^aufalität fönnte e§ in»

3lt)ifd)en nie ^ur ^Infdjauung einer b j e f t i ü e n 2Belt fommen:
benn biefe ^nfdjnunng ift, Wie id) oft auSeinanbergefciit (jabc,

Ir^efentlic^ intelleftual unb nidjt blo^ fenfual. ^ie
(Sinne geben blo^e © m p f i n b u n g , bie nodj lange feine 51 n

»

fdjauung ift. ®en Slnteit ber ©inneyempfinbung an ber
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Slnfc^Quung fonberte 2 o cf e au§, unter bem 9?amen ber
f e ! u n -

baren Dualitäten, n^eldje er mit 'Sied)i ben S)ingen an

\id) felbft QbfprQc^. 5lber Sl^ant, 2ocfe§ 50^etf)obe meiter=

fü^renb, fonberte ii5erbie§ qu§ unb fpraclj ben fingen an [ic^ aB,

tüa§ ber ^Verarbeitung jene^ (Stofje^ (ber ©inne§empfin=
bung) burc^ ha^ GJe^irn angehört, nnh ha ergab fid), baj3

hierin ai[e§> ha§i begriffen tüar, ma§ Sode a{§> primäre
Dualitäten, hen fingen an firf) gelaffen ^aite, nämlic^ ^u§=
be^nung, ©eftalt, ©olibitöt ufn?., tüoburc^ bei ^ant ha§> ®ing
an fid) 5U einem üöllig Unbefannten = x n^irb. Sei Sode
tft bemnac^ ha§> 2)ing an \\d) ^wax ein ?^arblofe§, S^IanglofeS,

GJerudj(ofe§, ®efd)madIofe§, ein tüeber 2Barme§ noc^ ^alte§,

lueber 2Seid;e§ nod) §arte§, rtieber (^latte§ nod) 9f^aut)e§; jebod)

bleibt e§ ein SIu§gebe{)nte^, ®eftaltete§, Unburd)bringlid)e§,

Ü^uf)enbe§ ober 5ßen)egte^, unb Wa^ unb 3^^! §abenbe§. §in=

gegen bei ^ant h^ai e^ aui^ biefe le^teren (Sigenfc^aften fämt=

Ii(^ abgelegt; tüeil fie nur mittetft Qeit, 9f^aum unb ^aufalität

mbglic^ finb, biefe aber an^ unferm 3^^^^^^^^^ (©ef)irn) ebenfo

entfpringen, mie garben, ^öne, Ö5crüd;e ufm. au§ ben 9^ert)en

ber (Sinnesorgane. ®a§ ®ing an fic^ ift bei ^ant ein 9^aum«
Iofe§, UnauSgebe^nteS, Unförperlic^eg gen^orben. SBaS alfo

gur ^nfdjauung, in ber bie objeftiöe ^ett bafte^t, bie bloßen

(Sinne liefern, üertjält \\d) gu bem, n3aS ha^n bie (25 e f) i r n -

fünft ion liefert (Sf^aum, Seit, ^'aufaütät) lüie bie Tla\\e ber

(SinneSneröen ^ur SJJaffe be§ G^e^irnS, nai^ ^bfjug beSjenigen

Teiles t)on biefer, ber überbieS gum eigentüt^en ®enfen,
b. [;. bem abftraften S3orfte(Ien, berUDenbet niirb unb baf)er hen
Sieren abgebt. ®enn, berleil^en bie 9lert)en ber (Sinnesorgane
ben erfdjeinenben Cbjeften garbe, ^lang, ©efd^mad, ®erudj,
Temperatur ufm.; fo öertei^t ha^ föefjirn benfelben ^uSbe^nung,
gorm, Unburcf)bringlid)feit, SSemegtid^feit ufm., fur^ alW^, maS
erft mittelft 3^it/ äRaum unb ^aufalität borftedbar ift. SBie

gering bei ber ^nfc^auung ber Anteil ber ©inne ift, gegen hen
be§ '^s^{z[Wtt§>f bezeugt alfo and) ber 5Serg(eid) ^mifc^en bem
S^eroenapparat gum (Smpfangen ber (Sinbriide mit bem ^um
Verarbeiten berfelben; inbem bie 5D^affe ber ©mpfinbungSnerüen
fämtlid)er (Sinnesorgane fef)r gering ift, gegen bie beS föet^irnS,

felbft nod) bei ben iieren, beren föefjirn, ha fie nic^t eigent(id),

b. \). abftraft, benfen, blofe ^ur §ert)orbringung ber ^nfd)auung
bient unb boc^, mo biefe öoüfommen ift, affo bei ben (Säuge-
tieren, eine bebeutenbe 9J2affe ^at; and) nad) 5Ib^ug beS
fleinen ©eljirnS, beffen gunftion bie geregelte 2eitung ber S3e-

tüegungen ift.
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S5on bcr Un^utönglicrifeit ber (Sinne ^ur ^erborBrtnnung
ber objeftiöen ^nfdjouung ber ^inge, niie and) t)om nidjt=

empirifdjen Ur[prunq ber ^njdjauung be§ 9Raume§ nnb ber

3eit, erl)ä(t man, all 33eftäti_qun(] ber ^anti[c^en 2Ba{)rf)eiten,

Quf negatibem 2Sege, eine fef)r grünblidje Ueber^eugung
burd^ %l)oma§> 9f^eib§ t)ortrefflicf;e§ 93udj: Inquiry into

the human mind, first edition 1764, 6th edition 1810.

S^iefer iDiberlegt bie 2ode[c^e 2e(}re, ha^ bie ^nld^auung ein

^Probuft ber (Sinne [ei, inbem er grünbli(^ unb [d^arffinnig

bartut, ha^ fämtlid^e (Sinne§ernpfinbungen nidjt bie minbe[te

Slef)nlid)feit f)aben mit ber anjdjaulidj erfannten SSelt, befon«

ber§ aber bie fünf primären Dualitäten 2ode§ (^u§bel)nung,

©eftalt, (Solibität, SSemegung, Qa^l) burd)au§ bon feiner

©inne^empfinbung un§ geliefert merben fönnen. (Sr gibt fo«

nad; bie grage nac^ ber Sntftet)ung§art unb bem Urfprung ber

5Infd;auung a(§ böllig unlösbar auf. (So liefert er, obmo^I mit

Tanten üöü'ig unbefannt, gleicfifam nad) ber regula falsi,

einen grünbtidjen 33emei§ für bie (eigent(icf) Don mir, infolge

ber ^antifdjen 2e^re, perft bargelegtej Sfiteüeftualität ber ^n-
fc^auung unb für ben bon ^ant entbedten apriorifdjen Urfprung
ber ©runbbeftanbteile berfelben, atfo be§ 9Raume§, ber Qe\t unb
ber .^aufalität, au§ n)elcf)en jene Sodefc^en primären ©igen»

fc^aften aüererft {)erüorge^en, mittelft if)rer aber Ieid)t ^u fon«

ftruieren finb. ^^oma§ 9ieib§ 33ud) ift fe^r le^rreicfi unb
Iefen§n)ert, gefjnmal mef)r, ai§> atleg, wg?» feit ^ant ^fjilofo-

p]^i[d)e§ gefi^rieben h3orben, ^ufammengenommen. (Sinen anbern

inbireften 93erüei§ für biefelbe Öe^re liefern, miemo^I auf hem
SBege be§ 3r^tum§, bie fran^ofifd^en ©enfuaIp[}ilDfopI}en, n^eldjc,

feitbem Gonbiftac in bie gu^ftapfen 2ode§ trat, fid) ab'

müf)en, inirflid) bargntun, \)q^ unfer gan,^je§ SSorftellen unb
S)enfen auf blo^e (SinneSempfinbungen ^urüdlaufe

(penser c'est sentir), n^eldje fie, nac^ 2ode§ 3Sorgang, idees

simples nennen, unb burd; beren blo|e§ gufammentreten unb
SSerg(id)enmerben bie gan^e objeftine SSelt fic^ in unferm ^opfe
öufbauen fo(I. SDiefe §erren I)aben niirflic^ des idees bien
simples: e§ ift beluftigenb ^u fe[]en, niie fie, benen fon^o^I bie

^iefe be§ beutfd^en, a\§> bie 9^eblid}feit be§ englifdjen $()iIofopI)en

abging, jenen ärm(icf)en (Stoff ber (Sinne§empfinbung f)in unb
l^er nienben unb i()n inid^tig 5U madjen fudjen, um ha§> fo be=

beutung§bofIe ^f)änomen ber 53orfteIIung§= unb ©ebanfenmelt

barau§ ^ufammen^ufe|3en. ^ber ber bon i()nen fonftruiertc

9J?enfd) mü^te, anatomifd) ^u reben, ein Anencepbalus, eine

Tete de crapaud fein, mit bloßen (Sinne^roerf^eugen, oI;ne
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©eftirn. Um qu§ iin^är)Iigen nur ein ?paat ber befferen 53er-

fuc^c biefer 5lrt beifpiel^ineife an^ufül^ren, nenne ic^ Gon-
bore et im Anfang jeineS 93uc^e§: Des progres de l'esprit

humain, unb 2 o u r t u Q I über ha§> ©el^en im gmeiten Sanbe
ber Scriptores ophthalmologici minores; edidit Justus
Radius (1828).

^a§ ©efü^{ ber Un^ulängtidjfeit einer b(o| fen[ualiftifcf)en

(Srflärung ber ^nfdjauunq ^eigt firf) qleidjfaüg in ber, furg öor

bem Sluftreten ber ^antilcfjen ^^ilofopljie au§gefprocf)enen S3e-

f)anptung, ha'^ lüir nicf)t blo^e, burcf) ©inne^empfinbung er-

regte SSorflellungen öon hen fingen E)ätten, fonbern un=

mittelbar bie ®inge [elbft n3aI)rnQ^men, obmol)! fie au^er

nn§ lägen, iDe(cf;e§ freifid^- unbegreiflich) (ei. Unb bie§ tnor nid^t

etn.ia ibenliftifc^ gemeint, fonbern öom geit>D{)nIidjen realiftifrf;)en

©tanbpunft au§ gefagt. ©ut unb bünbig brüdt jene Seljouptung

ber beriif)mte © u I e r qu^, in feinen „Briefen an eine beutfc^e

^rin^effin", 93b. 2, ©. 68. „Jc^ glaube ba{)er, ha^ bie (5mpfin='

bungen (ber (Sinne) no(^ etma§ meljr ent!)alten, ai§> bie $f)ilo«

fopfjen fid; einbilben. ©ie finb nidjt blo^ (eere Sßaljrne^mungeri

üon gen^iffen im ©e^irn gemadjten (Sinbrüden: fie geben ber

Seele ni^t blo^ J b e e n öon fingen; fonbern f
i e ft e 1 1 e n i () r

aud)tüxxt\\(i) ©egenftänbeöor, bie au^er il)r ejiftieren,

ob man gleich nid)t begreifen fann, );ü\e bieg eigentlid; ^ugelje."

^iefe 5J?einung erflärt fidj au§> folgenbem. Cbmo!)!, n^ie id)

f)inlänglid) bemiefen \:)Qhe, bie 5lnn)enbung be§ un§ a priori
bemufeten ^aufalität§ge|efee§ bie 5Infd)auung tiermittelt; fo tritt

bennod), beim ©et)en, ber SSerftanbe§aft, mittelft beffen n^ir bon
ber 2Birfung ^ur Urfad)e übergefjen, feine§nieg§ in§ beutlidje

33emufettein; ba{)er fonbert fic^ bie ©inne§empfinbung nidjt öon
ber au§ i^r, al§ bem rotjen ©toff, erft üom ^ßerftanbe gebilbeteu

SSorftelfung. 5^od) nieniger fann ein, über()aupt nic^t ftatt^aben-
ber, Unterfc^ieb ^mifd^en ©egenftanb unb SSorftellung in§ ^e»
h^ufjtfein treten; fonbern n^ir nef)men gang unmittelbar bie
2) i n g e

f
e I b ft n^afjr, unb ^w^ax a u ^ e r u n § gelegen, obmol)!

gemife ift, bog ha^ Unmittelbare nur bie G m p f i n b u n g fein
!ann, unb biefe auf ha§> ©ebiet unterhalb unferer §aut befdjränft

ift. ©ie§ ifl baraug erflärlid), ha^ ba§ lufeer un§ eine auy=
fc^Iiefelic^ r ä u m I i d; e Seftimmung, ber 9Raum felbft aber eine
gorm unfer§ ^nfc^auung§tiermögen§, b. f). eine S'Unftion unferg
©el)irn§ ift: ba{)er liegt hQ§> ^ufeer un§, mol)in 'mir, auf ^nla|
ber ®efid)t§empfinbung, Qiegenflänbe berfel^en, felbft innerhalb
unfer§ ^'opfe§: benn ha ift fein ganzer ©d)aup(ah. Ungefä[)r
Voie mir im ^l;eater 93erge, SBalb unb SJleer fel;en, aber bod;
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olfe§ im §aufe BleiBt. §ierau§ tnirb Begreiflich, bo^ ttiir bie

S)inge mit ber Sejtimmung au§er()alb unb bod) gang u n

•

mittelbar antdjauen, nic^t aber eine t)on ben ©ingen, bie

ougerf)aIb lägen, t)er[cl;iebene SSorftednng berfelben innerlialb.

®enn i m ü^ a u m e unb folglid) and) a u ^ e r un§ finb bie ^inge
nur, fofern mir fie ö o r ft e 11 e n : baljer finb b i e f

e S) i n g e

,

bie n^ir fold^erma^en unmittelbar felbft, unb nidjt etwa i^r

bIo^e§ ^bbilb, anfrf)auen, eben felbft aud) nur unfere SSor-
ftellungen, unb al§ folc^e nur in unjerm ^opfe borE)anben.

Sllfo nid;t fon^of)!, lt)ie (S u I e r fagt, fd)auen tüir bie au|erf)alb

gelegenen i)inge unmittelbar felbft an; al§ t)ielmel)r: bie öon

un§ a{§> aufeer^alb gelegen angefc^auten ®inge finb nur unfere

58orftellungen unb begl^alb ein öon un§ unmittelbar 2Bal)rge»

nommeneS. ©ie gange oben in (S u l e r § SBorten gegebene unb

richtige 33emerfung liefert alfo eine neue S3eftätigung ber ^an=

tif(^en tranfgenbentalen ^eftl)eti! unb meiner barauf geftü^ten

%l)eDX\e ber 5In[c^auung, mie auc^ be§ 5^eali§mu§ überhaupt,

^ie oben ertoö^nte Unmittelbarfeit unb ^emu^tlofigfeit, mit ber

h?ir, bei ber 5lnfd)auung, ben Uebergang t)on ber (£mp-
finbung gu i^rer Urfadje mai^en, tö^t fic^ erläutern

burcl^ einen analogen Hergang beim abftraften 33orftellen,

ober SDenfen. Seim ßefen unb ^oren nämlid) empfangen mx
blo^e SSorte, ge^en aber t)on biefen fo unmittelbar gu ben burd)

fie bezeichneten ^Begriffen über, hQ^ e§ ift, al§ ob-tt)ir un =

mittelbar bie S3egriffe emipfinben: benn mir werben

un§ be§ llebergang§ gu biefen gar nidjt bemüht. ®al)er miffen

mir bi^meilen nic^t, in ineldjer ©prad)e mir geftern etma§, beffen

mir un§> erinnern, gelefen l)aben. ®af3 ein folc^er Uebergang

bennocQ jebeSmal ftattl)at, mirb bemerflid;, menn er einmal aus-

bleibt, b. ^. menn mir, in ber 3^i^fli^fuu"A/ gebanfenloS lefen unb

bann inne merben, ha^ mir gmar alle Sßorte, aber feinen 39e=

griff empfangen Ijaben. 93lo^ menn mir bon abftraften 58egrif-

fen 5u Silbern ber ^^antafie übergel}en, merben mir un§ ber

Umfet^ung bemüht.

Uebrigen§ finbet, bei ber empirifi^en SBa^rnefimung, bie

Semufetlofigfeit, mit melc^er ber Uebergang bon ber ©mpfinbung
gur Urfadte berfelben gefd)ie^t, eigentlid^ nur bei ber 5Infd)auung

im engften ©inn, alfo beim (Se^en ftatt; f)ingegen getdjiel)t

er bei allen übrigen finnlid;en 2öaf)rnef)mungen mit me^r ober

minber beutlid)em Semu^tfein, baljer, bei ber Wpprefjenfion burd^

bie gröbern üier (Sinne feine Sf^ealität fid) unmittelbar faftifd)

fonftatieren lä^t. ^m ginftern betaften mir ein ^ing fo lange

t)pn allen 8eiten, bi^ mir au§> beffen t)erfd;iebenen Sßirfungen
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auf bie §änbe bie ltr[Qcf}e ber[cIBen al§ Beftimmte Öeftalt fon-

flruieren fönnen. gerner, toenn etma§ \\d} glatt anfüllt, Jo Bc-

finnen inir un§ biStneilen, ob tuir etina gctt ober Cel an ben

^oönben fjoben: auc^ trof)!, n)enn e§ un§ falt berüf)rt, ob mir {el)x

hiarme §änbe Ijoben. S3ei einem Ston grtjeifeln tüir bi§mei(en,

ob er eine bloße innere, ober n^irflid^ eine öon außen fommenbe
^ffeftion be§ ©ef)ör§ toar, fobonn, ob er na^ unb fdiföad) ober

fern unb ftarf erfd;oII, bann, au§> melc^er 9^icf)tung er tarn, enb«

\\d), ob er bie (Stimme eine§ 90^en((^en, eine§ ^iere§, ober

eine§ 3"f^^"^^"*^ ^ö^' ^^i^ forfc^en alfo, bei gegebener 5Bir-

fung, nacf) ber Urfacfie. 93eim ®exnd) unb ©ef(^mac! ift bie Un=
geftiiß^eit über bie Slrt ber objeftioen Ur[ad)e ber empfunbenen
Sß^irhmg alltäglid): fo beutlid) treten fie f)ier auSeinanber. ®aß
beim ©e{)en ber Uebergang t)on ber SBirfung gur Urfadje

gan^ unben^ußt gefc^iefjt, unb baburc^ ber ©djein entfte^t, al§

Jtiäre biefe ^rt ber 2SaI)rnef)mung eine OöIIig unmittelbare, in

ber finnlic^en ©mpfinbung allein, obne 33erftanbe§operation,

befte^enbe, bie§ l)at (einen ©runb teil§ in ber {)oi)en 53on!ommen=
^eit be§ Drgan§, teil§ in ber au^fc^Iießlii^ grablinigen SBir-

!ung§art be§ 2idjt§. 5Sermöge biefer (enteren leitet ber ®in«
brud felbft f(^on auf ben Ort ber Urfad^e ^in, unb ha ha^ 3Iuge

olle 5^uancen bon ßid^t, ©djatten, garbe unb Umriß, wk and)

bie ^ata, nad) meldten ber Öerftanb bie (Entfernung fc^ä^t, auf
ha^ feinfte unb mit einem 58lid gu empfinben bie Rä^igfeit
hjat; fo gefc^ief)t, bei (Sinbriiden auf biefen ©inn, bie ^erftanbe§-
operation mit einer ©dinelligfeit unb ©i^erf)eit, meldte fie fo

iDenig pm Semußtfein fommen läßt, tv\e ha§> 33ud)ftabieren

beim 2efen; moburc^ alfo ber (Schein entftel)t, al§ ob fd)on bie

(Smpfinbung felbft unmittelbar bie ©egenftönbe gäbe. SLiennoc^

ift, gerabe beim ©e^en, bie Operation be§ Öerftanbeg,
befte^enb im ©rfennen ber Urfad^e au§ ber SBirfung, am bebeu«
tenbeften: bermöge ifjrer tüirb ha§> boppelt, mit "fjmei ^ugen,
©mpfunbene einfach angefdiaut; öermöge i^rer UDirb ber (Sin-

brud, UDeldjer auf ber S^etina, infolge ber ^reu,umg ber (Strahlen
in ber ^upitle, t)erfef)rt, ha§> Cberfte unten eintritt, bei 5[^er=

folgung ber Hrfad;e be§felben auf bem Ü^üdmege in gleicher
^idjtung, niieber ^ured^tgeftedt, ober, mie man 'fi(^ au§brüdt,
fel)en mir bie ^inge aufregt, obgleidj i^r $8ilb im 5luge üer-
fe'^rt fle^t; oermoge jener 53erftanbe§op8ration enblid} merben,
au^ fünf t)erfd)iebenen ^ati§, bie Stl). 91 e i b fel)r beutlic^ unb
fdjön be[d)reibt, QJröße unb (Entfernung in unmittelbarer Wn=
fdjciuung oon un§ abgefdjäljt. Jd; Ijabe bie§ alle§, mie oud} bie
S3emei[e, meldje bie 3 n t e 11 e H u a l i t ä t ber ^ n j d; a u

.
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itng itnitliberleglilf) bortun, fi^on 1816 au^etnanbetdjefe^t in

meiner 5IbI)QnbIung „Ueber ha^ ©e{)n unb bie garben" (in

gttieiter Auflage 1854; [3. ?lufl. 1870]) mit bebeutenben SSer-

me{)riinc}en ober in ber fünf5el)n '^ai)xe fpätern unb üerbefferten

Iateini[(i)en SSearbeitung berfefben, roei(^e, unter bem ^itel

Theoria colorum physiologica eandemque primaria im brüten

S3anbe ber t)on 3 u ft u § 9fi q b i u § 1830 I)erQu§gegebenen

Scriptores ophthalmologici minores fte^t, am Qu§fü()rli(^-

ften unb grünbüd)[ten jeboc^ in ber gineiten (unb britten) Auf-
lage meiner ^bl^anblung „Ueber hen <Ba^ Dom Girunbe", § 21.

®a^in alfo bermeife ic^ über bie[en mic^tigen ©egenftanb, um
gegenmärtige (Erläuterungen nic^t noc^ mef)r angufd^metlen.

hingegen mag eine ing ^eft^etifc^e ein[cf)(agenbe 33emer-

fung |ier i|re ©teile finben. SSermöge ber beiiDiefenen J^tellef-

tualität ber 5lnfcf)auunq ift aud) ber Önblicf [djöner ©egenftänbc,

g. 58. einer [cf}önen ^u§fic^t, ein ©ef)irnpf)änomen. ®ie
9lein{)eit unb SSoüfommen{)eit be^felben f)ängt baf)er nicf)t bIo§

bom D b j e f t ah, fonbern aud) üon ber S3e(c^Qffenf)eit be§ ©e»
i)\xn^, nämlic^ öon ber gorm unb ©röfee be§felben, Don ber

geinf)eit [einer Sejtur unb bon ber ^Belebung (einer Stätigfeit

burc^ bie (Energie be§ ^u{[e§ ber (^et)irnabern. ©emnac^ fälft

gemife ha§> Silb berfelben äu§fid)t in berfc^iebenen köpfen, aud)

bei gleicfjer ©rfjärfe it)rer klugen, fo berfc^ieben au^, wie etma

ber erfte unb le^te Slbbrucf einer ftarf gebrau(^ten ^upferplattc.

hierauf berul)t bie gro^e 5ßerfc^ieben!)eit ber gä^igfeit gum
denuffe ber fcfjönen Statur unb folglich aud) gum 5RQd)biIben ber-

felben, b. (). gum ^erborbringen be§ g(eid[)en (SJe^irnpf)änomen§

mittelft einer gan^ anberartigen Urja(^e, nämtid; ber garben«

flede auf einer öeinmanb.

UebrigenS f)at bie auf ber gän^Iicf^en ^^teireftuolität ber

5In[c^auung beru!)enbe fcf)einbare Ünmittelbarfeit berfelben, ber-

möge melcfjer n^ir, tnie © u ( e r fagt, bie ®inge [elbft unb al§

au^er un§ gelegen appref)enbieren, ein 5lnalogon an ber ^rt,

tüie mir bie Xeile unferS eigenen 2eibe§ empfinben, gumal menn
fie [cfjmer^^en, melc^e§, fobalb mir fie empfinben, meiften§ ber

gaü ift. 5Bie mir nämtirf) mahnen, bie ®inge unmittelbar bort,

mo fie finb, mar)rf^unef)men, mäljrenb e§ borf; mirflic^ im ©ef)irn

ge[c^ie(}t; fo glauben mir aucf) ben ©clirner,^ eine§ (Siliebe§ in

biefem fefbft ^u empfinben, mäf)renb biefer ebenfalls im ©e^irn
empfunben mirb, mDl)in il)n ber 9^erb be§ affi,^ierten ^eile§ leitet.

®a^)er merben nur bie ^ffeftionen folrfjer 2:eile, beren Sterben

gum (5^ef)irn ge^en, empfunben, nirfjt aber bie, beren 9lerben

bem (Songtienfijftem angeijören; e§ fei benn, ha^ eine überau0
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ftorfc ^Iffcftiüii bevfelBen auf Umh)egen big in§ G^e!)irn bringe,

lüo fie ikfj hod) meiften^ nur a{§> bumpfe§ Unbehagen unb ftct§

ül)ue genaue 53e[timmung i^re^ Orte^ §u erfennen gibt, "^c^tx

aud) n^erben bie SSerle^ungen eine§ ©liebet, beffen ^erbenftamm
burc^fd^nitten ober unterbunben ift, nic^t empfunben. ^ol^er

enblid^ fü^It, iner ein G^lieb öerloren ^ai, bod^ noc^ bi^meilcn

(Si^merä in bemjelben, iüeil bie gum (^e^irn ge^enben Sterben

no^ ha finb.—^^Ilfo in beiben i^ier öerglidienen ^^änomenen
luirb, tüa§> im (S^e^irn borgest, aU au^er bemfelben appre^en»

biert: bei ber ^nfc^ouung, buri^ SSermittelung be§ SSerftanbeg,

ber feine gül^lfäben in bie ^Infeenlnelt ftredt; bei ber ©mpfin-
bung ber ©lieber, burd^ 55ermittelung ber Sterben.

^^opitel 3.

Uebcr bie (Sinne.

33ün anberen ö5efagte§ 5U trieber^olen, ift nic^t ber Qtücd

meiner ©c^riften: baf)er gebe ic^ ^ier nur einzelne, eigene §8e-

tra(^tungen über bie ©inne.
^ie (Sinne finb bIo§ bie 5lu§Iäufe he§> ß5e^irn§, hnxd) tioeld)t

eö bon au^en ben ©toff empfängt (in ©eftalt ber ©mpfinbung),
ben e^ gur anfc^ou(i(^en SSorftetlung öerarbeitet. i)ieienigen

(Smpfinbungen, meldje l^auptfäc^Iid; gur o b j e f t i b e n 5luf=

faffung ber ^luBenmelt bienen follten, mußten an fid^ felbft meber

angenehm nod^ unangenel^m fein; bie§ befagt eigentlid^, ha^ fie

ben SSillen gan3 unberührt laffen mußten, ^lu^erbem nämlic^
lüürbe bie ©mpfinbung f

e l b ft unfere ^ufmerffamfeit feffeln

unb lt)ir bei ber 2ö i r f u n g fielen bleiben, ftatt, mie f}kx be-

ginedt loar, fogleid^ pr Urfacf) überzugeben: fo nämlid) bringt

cg ber entfd^iebene Vorrang mit fid^, ben, für unfere 33ead^tung,

ber 3B i 1 1 e überall bor ber bloßen SSorftellung ijat, al§ melcfjer

loir un§ erft bann gutoenben, rtiann jener fc^meigt. ^emgemä^
finb J^arben unb ^öne an fid^^ felbft unb folange i^r ©inbruc!
i)a§> normale Tla^ nid^t überfd^reitet, loeber fc^merglid^e, nod^

angenehme ©mpfinbungen; fonbern treten mit berjenigen (älei(f)=

güitigfeit ouf, bie fie gum ©toff rein objeftiber ^nfc^auungen
eignet. ^ie§ ift nämlic^ fo lt)eit ber galt, al§ e§ an einem
Seibc, ber an fidf) felbft burc^ unb hnxd) SBide ift, überhaupt
möglid) fein fonnte, unb ift eben in biefer ^infic^t beu^nnberungS»
mert. ^f)t)fioIogif_(^ berittit e§ barauf, ha^ in ben Organen ber
cbleren (Sinne, atfo h^§> &e]\d)i^ unb &tf)öx^, biejenigen Sterben,
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Weidjt bell fpqififc^en äußern ©inbruc! aufgunetjmcn l)abm, gar

feiner ©mpfinbung bon ©c^merg Jä^^tg finb, fonbern feine anbere

ßmpfinbung, ül§> bie i^nen fpegififc^ eigentümlid^e, ber BIof3en

SSal^rne^mung bienenbe, fennen. ^emnac^ ift bie Ü^etina, tü'ie

andi) ber optifoie S^erö, gegen jebe SSerle^ung unempfinblid), unb
ebenfo ift e§> ber ©e^örnerö: in beiben Organen iDirb ©c^mer^
nur in ben übrigen teilen berfelben, ben Umgebungen be§ if)nen

eigentümli(f)en «SinneSnerüen, empfunben, nie in biefem felbjt:

beim 5luge fjauptfäc^Iic^ in ber conjunctiva, beim Dl&r im
meatus auditorius. ©ogar mit bem (S^el^irn Uerl^ält e§ \i<i}

ebenfo, inbem bagfelbe, lt)enn unmittelbar felbft, alfo öon oben,

angefcfmitten, feine (Smpfinbung bation ^ai. Sllfo nur öermöge
biefer i^nen eigenen ©leic^gültigfeit in begug auf ben SSillen

tnerben bie (Smpfinbungen be§ äuge§ gefc^irf't, bem SSerftanbe

bie fo mannigfaltigen unb fo fein nuancierten "^ata gu liefern,

an§> benen er, mittelft 5lnn)enbung be§ ^aufalität§gefe^e§ unb

auf ©runblage ber reinen ^nfcfiauungen 9^aum unb 3^i*/ ^^e

hDunberöoIIe objeftibe Söelt in unferm ^opfe aufbaut, ©ben
jene Sßirfung§Iofigfeit ber garbenempfinbung auf htn

2S i 1 1 e n befö^igt fie, tüann i^xe ©nergie huxd) ^ran§paren§
err}D^t ift, tüie beim äbenbrot, gefärbten genftern u. bgl., un§>

fel^r leidet in ben ^i^ft^nb ber rein objeftiöen, tüiEenSlofen Sln=

fc^auung gu berfe^en, tpeld^e, tvk i(^ im britten S3ud^e nad^ge«

h3iefen 1)abe, einen §auptbeftanbteil be§ öftl^etif(^en ©inbrurfS

au^macfit. ©ben biefe (SJIeic^güttigfeit in be^ug auf hen 2Ö i I -

len eignet bie Saute, ben (Stoff ber 33e5eic^nung für bie enb-

lofe 90^annigfaltig!eit ber 55egriffe ber SSernunft abzugeben.

3nbem ber äußere ©inn, b. §. bie ©mpfänglic^feit für

äußere ©inbrücfe al§> reine ^ota für ben SSerftanb, fid^ in fünf
(Sinne fpaltete, richteten biefe fidj nad^ ben bier (Elementen,

b. f> ben bier ^Iggregationgguftönben, nebft bem ber 3^pon=
berabilität. (So ift ber Sinn für ha§> gefte (©rbe) i)a§> &eia\t,

für 'öa§> glüffige (SSaffer) ber ©efc^mac!, für ha^ dampfförmige,
b. ^. SSerflüd^tigte (3)unft, ®uft) ber ^erudj, für ha^ permanent

©laftifd^e (2uft) ha§> ©e^ör, für ha§> 3"^ponberabiIe (geuer,

Sidjt) ha§> ß^efidjt. ^a§ gleite '^mponhexahih, SBärme, ift

eigentlich fein ©egenftanb ber (Sinne, fonbern he§> föemein-

gefüf){§, boirft ba^er and^ ftet§ bireft auf ben SS i 11 e n, al§ an=

genef)m ober unangenehm. ^u§ biefer ^(affififation ergibt fic^

auci^ bie relatibe S)ignität ber Sinne. ®a§ Ö^efic^t '^at ben

erften 9^ang, fofern feine Sphäre bie am meiteften reid^enbe,

unb feine ©mpfänglid;feit bie feiuftc ift; ii^a§ barauf berur}t, ha\i,

fein 3Inregenbe§ ein ^ntpünberabile, b. t;. ein taum nod§ ^'örper-
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licfjeg, ein quasi ®eiftige§, ift. ®en xiDeiten Oiang l^at bag Öie-

i)öx, cntjpred^eub ber Suft. 3nä^^M'<5^^ hkihi ha^ (SJetoft ein

grünblicl;er unb öielfeitiger ^ele^rter. ^enn mä^renb bie

anbeten (Sinne ung jeber nur eine gang einfeitige S3e5ie5ung

beg £)Bie!t§, tok feinen ^(ang, ober fein S3eri)ältni§ gum Sic^t,

angeben, liefert ha^, mit bem (SJemeingefül^I unb ber 5[Ru§!eI=

fraft feft üern^ad^fene &tia\t bem SSerftanbe bie 2)ata äugteicf)

für bie gorm, &xö^e, §ärte, ©lätte, ^ejtur, geftigfeit, %tnu
peratur unb (Sc^mere ber ^öxptx, unb bie§ alle§ mit ber ge-

ringften 3J?ögü(^feit be§ ©c^ein§ unb ber Stäufc^ung, benen alte

anberen (Sinne meit me^r unterliegen, ^ie beiben niebrigften

©inne, &exud) unb öJefc^macf, finb fc^on nidjt xm^x frei bon

einer unmittelbaren (Erregung be§ SS i 11 e n § , b. ^. fie werben

ftetg angenel)m ober unangenehm affigiert, finb ba^er met)r

jubjeftiö al§ objeftio.

®ie SBal^rne^mungen be^ ^ e i^ Ö r § finb au^fc^Iie^Iid) in

ber Qtii: ba^er ha^ gcinge Söefen ber 5D^ufif im Q^itina^ be=

fte^t, alg toorauf fon:)Oi^t bie Dualität ober §i3f)e ber ^öne, mit=

telft ber ^Vibrationen, aB bie Duantität ober ®auer berfelben,

mittelft be§ %aUe^, berul^t. ®ie SBa^rne^mungen be§ &e-
f i d^ t § hingegen finb §unä(^ft unb öorloaltenb im 9^ a u m e

;

fefunbär, mittelft i^rer ®auer aber and) in ber Qtii,

^a§> &t\\(ijt ift ber (Sinn be§ ^ e r ft a n b e § , lüelc^er an=

fc^aut, ha^ ®e§ör ber Sinn ber Vernunft, meiere benft unb
öernimmt. SSorte njerben burd^ fid^tbare 3ei<5^^ ^ur unöoH=
fommen bertreten: ba^er gtoeifle \i), ha^ ein 2;aubftummer, ber

lefcn fann, aber bom Saute ber Söorte feine 55orfteIIung l^at, in

feinem acuten mit bem b(o^ fid^tbaren 33egriff§^eic^en fo be=

l^enbe operiert, )r>ie loir mit ben tüirfüd^en, b. ^. I)örbaren 2Bor=

ten. SSenn er nic^t lefen fann, ift er befanntlic| faft bem un=

bernünftigen Siere gleirfj; iüöf)renb ber ^Blinbgeborcne, bon ^n»
fang an, ein gang bernünftigen 2öefen ift.

^a§ (5^eficfjt ift ein a f t i b e r , ha§> (SJe^ör ein p a f f i b e r

©inn. ^a^er mirfen STöne fti)renb unb feiublirf) auf unfern

©eift ein, unb ^luar um fo mef)r, je tätiger unb entn^idetter

biefer ift: fie gerrei^en alte &ehanhn, zerrütten momentan bie

^enffraft. hingegen gibt e§ feine analoge (Störung burd^ hci§>

5luge, feine unmittelbare ©iniüirfung be§ ©efe^enen, al§> f o I >

ff) e n , auf bie benfenbe ^ätigfeit (benn natürlid^ ift ^ier uidjt

bie Sf^ebe bon bem (Sinflufe ber erblicften ^cgenftänbe auf he\i

Jßilten); fonbern bie buntefte SJiannigfaltigfeit bon fingen, bor
nnfeven klugen, lä^t ein c\a]y^ ungefjinberteg, ru^ige§ ^enfen ^u.

^em^ufolge lebt ber benfenbe 6k\]t mit bem 5Iiige in etüigem
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grieben, mit bem €^x in elüigem ^rieg. tiefer ©egeufa^ bcr

beibeu ©inne Be)t»ö!^rt fic^ aud^ barin, ha^ ^oubftumme, tnenn

burd^ (S5oIbani§mu§ f)ergeflellt, beim erften ^on, bcn fie §i3ren,

bor ©d^redetx totenblaß töerbeu (®i{bert§ ,,5lnnalen ber ^!^t)fif ',

33b. 10, ©, 382), operierte Slinbe bagegen ha§> erfte Sic^t mit

(gntgüden erblitfen, unb nur ungern bie 93inbe fio^ über bie

Slugen legen loffen. Wt§> 5(ngefül;rte ift aber barau§ er!Iär=

lief;, ha^ ha§> §ören vermöge einer medjanifdjen ©rfc^ütterung

be§ @eI}Drneri3en§ bor fid) gef)t, bie fic^ foglei^ bi§ in§ ©el^irn

fortpflanzt, n^äfirenb hingegen ha§> (Beljn eine iDirflic^e 51 f t i o n
ber Ü^etino ift, ibeld^ß hux(i) ha^ öic^t unb feine SÄobifüation

blo^ erregt unb l^erborgerufen inirb: toie icf) bieg in meiner

p^t)fioIogif(^en garbent^eorie au^fü^^rlic^ gegeigt l^ahe, ^m
SBiberftreit l^ingegen ftel)t biefer gange ^egenfa^ mit ber je^t

überall fo unberfc^ämt aufgetifdjten folorierten t[et^er=Srommel=

f(f|Iag=^^eorie, tüelc^e bie Sid^tempfinbung be§ Sluge§ gu einer

mec^anifc^en ©rfd^ütterung, lüie bie be§ @e§ör§ gunäd^ft toirüic^

ift, erniebrigen inill, inä^renb nic^t^ Ijeterogener fein fann, aB
bie ftille, fanfte 2Bir!ung be§ Q[dgi§> unb bie 5llarmtrommel
beg &ei)'öx§. ©e^en tüir t^iermit nod^ ben befonbern Umftanb in

SSerbinbung, ha^ inir, oblDo^I mit gmei O^ren, beren @mpfinb=
lid^feit oft fe^r berfcf)ieben ift, l^örenb, boc^ nie einen Son bop=

pelt bernehmen, UDie lt)ir mit ginei Singen oft boppelt fe^en; fo

tberben tDxx gu ber SSermutung geführt, ha% bie ©mpfinbung be§

§i)ren§ nic^t im 2abt)rinti), ober ber (Sc^nede entfielet, fonbern

crft ha, tüo, tief im (S^e^irn, beibe (S^el^örnerben gufammentreffen,

iüoburd) ber ©inbrud einfach inirb: bie§ aber ift ha, Wo ber

pons Varolii bie medulla oblongata umfaßt, olfo an ber

abfolut letalen (Stelle, burdj beren ^Serle^ung jebe^ ^ier augen=

blidlic^ getötet ibirb, nnh bon ibo ber ^e^örnerb nur einen

furgen SSerlauf ^at §um 2abt)rintf), bem ©i^e ber afuftifdien

@rfd)ütterung- ©benbiefer fein Urfprung an jener gefä^rlid^en

(Stelle, bon melc^er auc§ alle ©lieberbeloegung au§gel)t, ift Ur=

fad^e, ha^ man bei einem plö^lidjen ^'nall pfammenfä^rt;
it)elc^e§ bei einer plö^lid^en ©rleuditung, 3. 33. einem S3li^,

feine§it)eg§ ftattfinbet. SDer (Se^nerb f)ingegen tritt biel Ibeiter

nadj born an^ feinen thalamis (toenn auc^ bielleid^t fein erfter

Urfprung l;inter biefen liegt) l^erbor, ift in feinem gortgang

überall bon ben borberen Öeliirn^lobis hehedt, toieibo^l fteti

bon il)nen gefonbert, bi§ er, gang an§> bem (3t^ixn l)inau§=

gelangt, fic^ in bie üietina ausbreitet, -ouf toelc^er nun attererft

bie (Smpfinbung, auf Slnla^ be§ Sic^treigeS, entfielt unb bafelbft

tbirflic^ iljren (Si^ l)at; tbie biefe§ meine ^bl)anblung über ha^
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Bzl)n iinb bie garben Bereift. 5lu§ jenem Urfprung be§ (SJe^or-

nert)en§ erflärt ficf; beim ani^ bie gro^e ©törung, itieldje bie

^enffraft burd^ Söiie erleibet, Juegen lt)el(^er benfenbe ^öpfe
unb üBer^aupt Seute bon bielem ©eift, ö^^ne 5Iu§na^me, biirclj=

an§> fein ®eräu[d^ üertragen fönnen. ®enn e§ flört ben be=

beftänbigen (Strom i^rer ©ebanfen, unterbricht itnb Iäf;mt i^r

^enfen, ehen meil bie ®rf(^ütterung be§ ^e|i3rnerben§ \\d) \o

tief in§ ^e^irn fortpflanzt, beffen gan^e SO^affe ba^er bie burc^

ben ©e^ornerben erregten ©d^mingungen brö^nenb mit empfiu=

htt, unb meil ha§> ©e^irn fol(^er 2eiitt biel leichter ben^eglid) ift,

al§> bo§ ber gemö^nlic^en ^i)pfe. ^uf berfelben großen S3elt)eg=

lic^feit unb Seitung^fraft i!^re§ ß^e^irnS beruht e§ gerabe, ba|

bei i^nen jeber ©ebanfe alle i^m analogen, ober bermanbten,

fo leidjt ^erborruft, lüoburd; eben 'i^nen bie 3{e^nlid§!eiten, Slna=

logien unb S^egie^ungen ber ^inge überl^aupt, fo fdjnell unb
leidit in ben (Sinn fommen, ha^ berfelbe ^Inla^, hen SD^illionen

getüö^nlic^er ^öpfe bor il)nen gej^abt, fie auf ben &ehanten, auf
b i e ©ntbedung bringt, lüeldje nic^t gemadjt gu "^aben bie anbern,

lt>eil fie tüo^l na(^=, aber nic^t bor=ben!en fönnen, fid; nad)^er

berrtjunbern: fo fdjien bie (Sonne auf alle (Säulen; aber nur
5Qiemnon§ Säule flang. ^emgemä^ toaren ^ant, ©oet^^e, '^ean

^aul l^od^ft empfinbli(^ g^gen jebe§ &exäu\d), \me i^re Sio=
grap^ien bezeugen*). (äoetl)e faufte, in feinen legten ^a^xen,

ein in SSerfall geratene^ ^ai\§>, neben bem feinigen, blo^ bamit

er nidit hen Särm bei beffen ^u^befferung angu^ören ^äüe.

S3ergeben§ alfo tüox ex, \d)on in feiner 3u9^i^^/ »^^^ Trommel
nod^gegangen, um fid; gegen ®eräufc§ abgu^ärten. @§ ift nid^t

(^a^e ber (SienDo^Ui^eit. dagegen ift bie tra^r^aft ftoifd;e ^leidj-

gültigfeit gelt)ö^nlid^er ^öpfe gegen ha^ GJeräufc^ ben:)unberung§-

tüürbig: fie ftört fein Särm in itjrem teufen, ober beim 2efen,

(Sd^reiben u. bgl., tüä^renb ber borgüglic^e ^opf baburdi bollig

unfähig gemacht b^irb. Hber eben ha^, ma§ fie fo unempfinb-
lidj mac^t gegen öärm jeber 5lrt, mac^t fie auc^ unempfinblidj

gegen ha^ Sdjöne in ben bilbenben, unb ha§> tief ©ebadjte ober

fein 5lu§gebrüdte in hen rebenben fünften, fui\^, gegen alle§>,

loa§ nidjt il)r perfonlic^eS Jntereffe angebt, auf bie para=

l^fierenbe SBirfung, h^el^e f)ingegen ha^ &exäu\d) auf bie ©eift=

reid)en ausübt, finbet folgenbe 58emerfung Sicl^tenberg§
^^moenbung: „^§> ift allemal ein gute§ 3^ic^^i^/ wenn ^ünftler

*) öid^tcnDerg fagt in feinen „92a($ric^ten unb Scmcrfungen bon
unb üOer fid) felö[t" (93ecmi|ci)te Schriften, ©öttinoen ISOO, 23b. I, pag. 43):
n^sd) Bin auBerorbcntlidf) em^ifinbli^ flegcn alle6 ©etöfe, allein eS üerlieit
flunj feinen Voibrigen ©inbrucf, fobalb eS mit einem Vernünftigen Q\ved bt'i=

(ntnben ift."
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öon ^leinigfeitcn ge^inbert iuerben fönnen, i^re ^unft gct)brig

auszuüben, g fterfte feine ginger in ^ejenme^I, it>enn

er ^lübier fpielen luollte. ®en mittelmäßigen ^opf
fjinbern fold^e ©Qc^en nic§t: er fü^rt gleicfifam ein

grobes (Sieb/' (5Sermif^te (Schriften, S3b, 1, ©. 398.) ^ä)
5ege längft tt)irfli(^ bie SÖZeinung, ha^ bie Duantität Särm, bie

jeber unbefc^mert öertragen fann, in umgefe^rtem SSer^öItniS

p feinen ®eifte§fräften fte^t, unb bo^er aU ha§> ungefäfjre SJiafe

berfelben betrautet merben fann. SSenn ic^ bo^er auf bem §ofe
eines <paufeS bie §unbe ftunbenlang unbef(l)mi(f)tigt bellen ^öre;

fo ftieif idj f(^on, tDa§> id^ öon ben ©eifteSfräften ber ^Bemo^ner

gu galten ^obe. SBer habituell bie (Stubentüren, ftatt fie mit

ber §anb gu fc^ließen, gulDirft ober e§ in feinem §aufe geftattet,

ift nid^t bloß ein ungezogener, fonbern auc^ ein rol^er unb bor-

nierter ÜJJenfd^. ®aß im (Snglifc^en sensible oud^ „öerftänbig"

bebeutet; beruht bemnoc§ auf einer rid^tigen unb feinen Beob-

achtung. &an^ giöilifiert merben n)ir erft fein, mann auc^ bie

D^ren nic^t meljr öogelfrei fein Serben unb nic^t mel^r jebem
ha^ 9^e(^t aufteilen tüirb, ha^ 93en)ußtfein jebeS benfenben

2öefen§, auf taufenb Schritte in bie D^iunbe, gu burd;fc^neiben

mittelft pfeifen, beulen, 33rütlen, jammern, $eitf(^en!latf(^en,

S5ellenlaffen u. bgl. ^ie (St)boriten hielten bie lärmenben §anb-
loerfe außerl^alb ber (Stabt gebannt: bie e^rmürbige ©e!te ber

(S^aferS in 9^orbamerifa 'öulhtt fein unni3tige§ (Sieräufcf) in

i^ren Dörfern: öon ben §errn^utern loirb ha^ gleite berid^tet.

— ©in me^rereS über biefen ©egenftanb finbet man im breißig-

ften Kapitel beS jmeiten 93anbeS ber ^arerga.

5luS ber bargelegten p a f f i b e n 9iatur beS (SJeljörS erflärt

fid) auc^ bie fo einbringenbe, fo unmittelbare, fo unfehlbare

SSirfung ber 9[Rufif auf ben ®eift, nebft ber i^r biStoeilen folgen-

ben, in einer befonbern ©r^aben^eit ber (Stimmung beftet)enben

92odjmirfung. 4)ie in fombinierten, rationalen ß^^I^nöerl^ält-

niffen erfolgenben (Sd^mingungen ber S^öne üerfe^en nämlid^ bie

(53e^irnfibern felbft in gleiche Sdjmingungen. hingegen mirb
aus ber bem §i3ren gan^ entgegengefe^ten a f t i ö e n 9fiotur beS

(Se^nS begreiflich, toarum eS fein Slnalogon ber 5D^ufif für ha^

Sluge geben fann unb ha§> garbenflabier ein läd^erlidier 9Jiiß-

griff mar. (^hzn aud^ megen ber a f t i ö e n Statur beS (SJefid^tS-

finneS ift er bei hen oerfolgenben Vieren, alfo hen 9f?aubtieren,

auSge^eicfinet fc^arf, mie umgefeljrt ber p a
f f i b e Sinn, ha^

@e^ör, bei ben berfolgten, ben flie^enben, furc^tfamen Stieren;

bamit eS öon felbft il)nen ben ^erbeieilenben, ober ^eranfd)leic^en-

ben SSerfulger gel t ig Derrate.
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2Sie tüir im ^efid^t ben ©inn be§ 33erftanbe§, im (Bt^öx

ben ber 55ernunft erfannt §aBen, fo fijnnte man ben (SJeruc^ hen

©iun be§ ©ebäc^tniffeg nennen; meil er unmittelbarer, aB
irgenb ettüo§ anbere§, hen fpejififc^en ©inbruc! eine§ S5or-

_qange§, ober einer Umgebung, felbft au§ ber fernften SSergangen=

i;eit, un§ 3urüdruft.

Kapitel 4.

SSon ber ©rfcnntni^ a priori.

^u§ ber Satfac^e, ba^ tüxx bie ©efe^e ber SSer^ältniffe im
9'^aume, o^ne ^ie^u ber @rfa{)rung gu Bebürfen, an^ un§ feIB[t

angeben unb beftimmen fi3nnen, folgerte ^laton (Meno, p. 353.

Bip.), ha^ alk§> Semen blo^ ein ©rinnern fei; ^ant f)ingegen,

ha^^ ber dlaum fubjeftib bebingt unb blofe eine gorm be§ ®r=

fenntni^üermögen^ fei. 2öie t)od) fte^t in biefer .t)infic^t

^ a n t über $ l a t o n !

Cogito, ergo siim ift ein anatljt^ifc^eg Urteil: ^armentbe§
'i)at e§ fogar für ein ibentifc^e§ gehalten: ^o t«P «"'^ ^^^'^ saxt

TS xat stvai (nam intelligere et esse idem est, Clem. Alex.

Strom. VI, 2, § 23). 51B ein foId^eS aber, ober auä) nur
al§ analt)tif(^e§, fann e§ feine befonbere SSei§§eit enthalten;

wie and) nid)t, lüenn man, noc^ grünblid;er, eg, aB einen ©cf)(u^,

an§ bem Oberfa^ non-entis nulla sunt praedicata ableiten

iDoKte. (Sigentlic^ aber Ijat ßartefiu§ bamit bie grof^e Sßaf)r=

f)eit au^brüden iDolIen, ha^ nur bem ©elbftbelDufetfein, alfo

bem ©ubjeftiöen, unmittelbare ö^en>i^^eit pfommt; bem Ob=
jeftiben, alfo altem anbern, f)ingegen, a(§ bem burd^ jeneS erft

^^ermittelten, blo^ mittelbare; ba^er biefe§, meil an§> gmeiter

.^anb, a\§> problematifc^ gu betrachten ift. hierauf beruht ber

^ert be§ fo berühmten (5a^e§. ^B feinen ©egenfa^ fönnen
mir, im ©inne ber ^antifc^en ^^ilofop^ie, aufftellen: cogito,

ergo est, — b. ^. tüie id) gemiffe SSer^ältniffe (bie mat^ema=
tifctjen) an ben fingen benfe, genau fo muffen fie in aller irgenb

mi3glic|en ©rfa^rung ftet§ aulfallen, — bie§ n>ar ein n)id)tige§,

tiefet unb fpäte§ Apper^u, n)elcfje§ im &etüanht be§ ^roblem§
t)on ber ^D^öglic^feit ft)nt^etifc^er Urteile a
priori auftrat unb mirfli^ ben SSeg ^u tiefer ©r!enntni§
eröffnet ^at. ®ie§ Problem ift bie ^arole ber .tantifdjcn ^I)ilo-

fopliie, iüie ber erftere ©a^ bie ber Sartefifdjen, unb ^eigt,

©el)r paffenb [teilt Stant feine Unterfudjung über ßeit unb
ytaum an bie ©pit^e aller anborn. 2)enn bem fpefulatiucii
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©eifte bröngen fic^ bor allen bie[e gragert auf: tva^ ift bie

3eit? tva§> ift bie§ SSefen, ha§> an§> (aiitex ^elüegung bcftdjt,

D^ne etlüag, ba§ fic^ beilegt? — unb hja§ ber ^aum ? biefe»

ollgegentoärtige 9^idjl§, aug ineldjem fein ®ing ^erait§!ann,

o^ne aufjuEjören etit»a§ gu fein? —
S)a^ 3^it nnb 9f^anm bem © u b j e ! t anhängen, bie Slrt

nnb SBeife finb, mie ber ^roäefe^oBjeftiDer Slppergeption im Ö)e=

tjirn bollgogen iüirb, i)Qt fc^on einen genitgenben 33en)ei§ an ber

gänälic^en Unmijglid^feit 3^^ iii^^ 9laum ^intüeggubenfen, n)ä§=

renb mon alle§, ma§ in il)nen fic^ barftetlt, \e^x Ieid)t ^imr)eg=

benft. ®ie §anb fann alleg fahren laffen; nur fid^ felBft nidjt.

3nbeffen töili id) bie tion ^ant gegebenen näheren SBertjeife

jener SBa^r^eit |ier burd^ einige ^eifpiele nnh ^u§fü^rungen
erläutern, nic^t gur Sßiberlegung alberner ©iniüenbungen, tDn=

bern ^um &ebxauäj berer, bie fünftig ^ant§ Se^ren öorgutragen

^abtn toerben.

„(Sin rec^tn:)in!lic§ter gleic§feitiger Triangel** entf)ält feineu

logifdjen 2Siberfpruc§: benh bie ^räbüate I)eben einzeln fcine§=

megi hd^ ©ubjeft ouf, noäj finb fie miteinanber unüereinbar.

(Srft bei ber ^onftruftion i^re§ (§iegenftanbe§ in ber reinen

^Infd^ouung tritt i^re Unbereinbarfeit on i^m (^erbor. SBoIIte

mon biefe eben be§§alb für einen Sßiberfpruc^ galten; fo h^ärc

au^ jebe p^t)fifc^e unb erft nac^ ^a^r^unberten entbedte lln=

moglic^feit ein fold^er: 5. 35. bie 3ufommenfe^ung eine§ 5D^e=

tarier au§ feinen 33eflanbtei(en, ober ein ©äugetier mit mel^r,

ober ireniger ol§ fieben §oI§n)irbeIn*), ober Römern unb obere

©c^neibegä^ne am felben Sier. Slllein b(o§ bie 1 g i f c^ e Un=
mi^glid^feit ift ein Sßiberfpruc^, nic^t aber bie pfitjfifdje, unb eben-

fotoenig bie mat^ematifc^e. ^eic^feitig,unb re4ttt)inflid|t tt)iber=

fpred^en einanber ni(^t (im Ouabrat finb fie beifammen), nodj

n^iberfpric^t jebe^ bon i^nen bem ^reied. ®a§er fann bie Un-
bereinbarfeit obiger S3egriffe nie burc^ blo§e§ ^ e n f e n erfannt

ioerben, fonbern ergibt fid) erft an^ ber ^nfd^auung, meldte nun
aber eine folc^e ift, ^u ber t§> feiner (Srfafjrung, feinet realen

@egenftanbe§ bebarf, eine blofe mentale. %uä) get)ört l^ier^er

ber ©a^ be§ 3 r b a n u § ^ r u n u § , ber tüo^l auc^ beim
^riftoteleg p finben fein Ujirb: „ein unenbtic^ gto^er

Körper ift notloenbig unbetoeglid)", — al§ lüeld^er lt»eber auf

(£rfaf)rung, nodi auf bem ©a^ be§ Sßiberfprud^g berul^en fann;

ha er bon fingen rebet, bie in feiner (Srfal^rung borfommen fön-

nen, unb bie 33egriffe „unenbfic^ gvo^" unb „beloeglid^" ein-

*) Safe baö brcijefiige ,'5ftulticr beten neun l^ütte, foH al§> ^iTtitni
evfannt ipovben fein; ieboci^ inf)xt Owen, Osteolog-ie comp. p. 405, e§ nod) an.
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öitber nicl^t tüiberj'pred^en; [onberrt blo^ bie reine ^Infc^auitng

ergibt, ba^ bie ^elüegimg einen 3^aum au^er^alB be§ ^ijrper^

erforbert, feine unenblic^e &x'ö^e aBer feinen übrig lä^t. —
SSonte man nun gegen "ta^ erftere mot^ematifcfje SBeifpiel ein-

luenben: e§ fäme nur barauf an, tuie öollftänbig ber S3egriff

fei, ben ber Urteilenbe Dom Triangel ^abt; trenn e§ ein gang

t)oI(ftänbiger inäre, fo entl^ielte er audj bie Unmi)gli(^!eit, ha^
ein Triangel rec^tminflid^t unb borfj gleid^feitig fei; fo ift bie

3lntitiort: angenommen, fein S3egriff öom ^reietf fei nici^t fo

bollftänbig; fo fann er, o^ne ^inguäieljung ber (Srfa^rung, burdj

bie blo^e ^onftruftion be§fe(ben in feiner ^l^antafie if)n er=

itjeitern unb fic^ bon ber Hnmoglidjfeit jener S3egriff§berbinbung

für alle (Sn^igfeit überzeugen: zbm biefer ^ro§e§ aber ift ein

ft)nt^etifc^e§ Urteil a priori, b. ^. ein foIc^e§, bur^ tüelc§e§ tüir,

o^ne alte ©rfa^rung unb boc^ mit ö)ültig!eit für alle ©rfal^rung

unfere S3egriffe bilben unb öerbollftänbigen. — ®enn überhaupt,

ob ein gegebene^ Urteil analt)tif(^ ober ft)nt^etif(^ fei, tüirb, im
einzelnen galt, erft beftimmt werben fönnen, je nac^bem im
^opfe be§ IXrteilenben ber begriff be§ (Subje!t§ me^r ober

toeniger 3[?oIIflänbigfeit Ijat: ber begriff „^a^e" enthält im
^op^e Güöier§ ]^unbertma( me^r, a(§ in bem feinet 58ebienten:

bat)er biefelben IXrteile barüber für biefen f^ntfietifcf), für jenen

bIof3 analt)tifcf) fein inerben. • 5^immt man aber bie ^Begriffe

objeftio, unb tüxU nun entfd;eiben, ob ein gegebene^ IXrteil ana-

It)tifcf; ober f^nt^etifc^ fei; fo öerlüanble man ba§> ^räbüat be§-

felben in fein fontrabiftorifc^e§ Gegenteil unb lege biefe§, o^ne
!^opu(a, bem ©ubjeft bei: gibt nun bie^ eine Contradictio in
adjecto; fo tdüx ha^ Urteil analt)tifd), au^erbem aber ft)nt^etif(^.

Xa^ bie 51 r i 1 5 m e t i f auf ber reinen 5lnfc§auung ber
3 e i t beruf)t, ift nic^t fo ougenfällig, inie ha^ bie Geometrie
auf ber be§ Dflaume^ bafiert fei*). 50^an fann e§ aber auf

folgenbe 5{rt belneifen. 5lIIe^ 3^1^^^^ befte^t im mieber^olten

©e|en ber (Sinl^eit: blo^ um ftet§ ^u iniffen, tüie oft tnir fd^on

bie Sinljeit gefegt traben, marficren n^ir fie jebe^mal mit einem

*) S)ie§ cntf($uIbiQt iebod) nic^t einen ^rofeffor ber ^"^ilolop^ie, toeldjet,

nuf Siani§> ©tu^Ic Ut^eni^/ Ücf) alfo berneljmen läfet: „Safe bie ^atf)emaül
nlä folcfie bie Siritlpmetif unb Geometrie entl^ält, ift ridtitig; unricfttig iebod),
bie ^(ritrjmetif al§ bie Söitfcnfc^aft ber Seit m fnffen, in ber %at au§> feinem
anbetn ©runbe, al§ um ber (Seomctrie, aB ber SSiffenfi^aft beö 9?aume§,
einen 5}5enbanten (sie) gu geöen," (SKofenlrona, im „©eutfdöen SJlufcum",
1857, 14. il'Jai, 3^r. 20.) S)ic§ finb bie grüd)te ber ^eßelei: ift bura bereu
Unnlofcn Öatlimat0ia§ ber fiopf einmal orünblicf) berborBen; fo geOt enift-
l}Qftc ffnntifd^e ^^ilofofl^ie nicl)t me^r I;incin; unb bon bem yjieifter i)at man
bie 2)teiUiflfeit ereröt, in ben Sag l^ineiujurebcn üBer ©inse, bie man nid)t
bcrfte^t: [o fommt man enblicf) baOin, bie (i5rnnblel)rcn einc§ flrofjcn ß»eifteä
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anbern SSort: bieg finb bie 3a^Iii^Di*tß- ^^^ ift SSteberl^Dlunj^

nur möglich hnxd) ©ufäeffion: biefe abex, alfo ha§> S^ad^ein»

anber, Berufjt unntittelBar auf ber ^nfc^auung b e r 3 ^ i ^ / U^
eilt nur mittelft biefer berftänblic^er ^Begriff: alfo ift auci; ba§

3ä]^Ien nur mittelft ber 32it möglic^. — ®iefe§ S^erul^en aü'ey

3ä^Ien§ auf ber 3 ^ i ^ berrät fic^ and) baburc^, ha^ in allen

@procf;en bie 9}?uItipIifation bur(| „SÄal" begeidinet iDirb,

olfo burc^ einen 3^it^S9i^iff* sexies, i^cxic, six fois, six times.
9^un aber ift ha^ einfache 3ö^Ien fc^on ein $lRuItipIi^ieren mit

ein§, tve^ljalh aud^ in ^eftaloggiS Set)ranftalt bie S^inber ftet§

fo multiplizieren mußten: „2 mal 2 ift 4 mal ein§". — 5lud;

5[ r i ft 1 e I e § fiat f^on bie enge S5ern?anbtfcf)aft ber 3^^)^ ^^^^

ber 32it erfannt unb bargelegt im bierge^nten Kapitel be§ t)ier=

ten 33uc§e§ ber $^t)fi!. ®ie 3eit ift i^m „bie 3a^t ber ^c^
megung" (6 ypovoc; api&txoc; eoTt xtvyjasojc;). SSieffinuig n)irft er

bie grage auf, ob bie 3^^* fein fönnte, n^enn bie (Seele nidjt

märe, unb öerneint fie. — 2Benn bie 5lrit^meti! mdjt biefe reine

Stnfd^auung ber S^it gur ©runblage ^ätte, fo märe fie feine

Sßiffenfdjaft a priori, mitf)in i^re @ä^e nidjt bon unfehlbarer

©emifeiieit.

Obmo^l bie 3 ^ i * / ^i^ ^^^ 9^aum, bie (SrfenntniSform be§

(Subjeft§ ift; fo ftellt fie fic^ gteic^lDo^I, ehzn iüie auc^ ber D^aum,
al§ öon bemfeiben unabf)ängig unb böllig objeftiö öor^^anben bar.

Sßiber unfern SSilten, ober o^ne unfer SBiffen, eilt ober fjögert

fie: mon fragt nacl^ ber U^r, man forfc§t nad; ber 3^itr cil§> nad)

einem gan§ Dbjeftiben. Unb mag ift biefeS Objeftioe? 9^idjt

W^ gortfc^reiten ber (55eftirne, ober ber Hl^ren, al§ meiere blo^

bienen, ben Sauf ber 3eit \^M^ haxan p meffen: fonbern e§ ift

etmag bon alten fingen ^erfd)iebene§, boc^ aber mie biefe, bon

unferm SßoIIen unb Sßiffen Unabt)ängige§. @§ ejiftiert nur
in bzn ^i3pfen ber erfennenben SBefen; aber bie ^leidimä^igfeit

feineg ®ange§ unb feine Unab^ängigfeit Oom SBillen gibt itjm

bie S3ere(^tigung ber Objeftiüität.

2)ie 3^it if^ gunäc^ft bie gorm be§ innern (Sinnet.

®a§ folgenbe S3u(^ antigipierenb, bemerfe idj, ha^ ber alleinige

(Vjegenftanb beg innern (Sinnet ber eigene 2Ö i 11 e bc§ (Sr-

üf;ne Umftänbe im i)ercmtüi:i[d[) entfrfietbenben Kone ^u berni-teilcn, nI5 mürcn
eö eßcn ^eaelfd^e 9Mrren§|3offen. 2lMr bürfen e§ oBer md)t f)iiigcf)en laffen,

büfe bie neiiien ßeutdien ba unten bie (Sjjur ber großen ©euler üui^^utrctcu

^id) Bemühen. Sie täten bciEier Beffer, fttt «ii Ä a n t nid)t oU reiften, fonbevn
ficß bcimit oU Begnügen, iBrem ^nBIifo üBer &ott, bie ©eelc, bie tatfäd)Iict)c

•(?rei5eit be§ 2i>i{lenS, unb nia§ fonft baBin einfcBIägt, nähere Slu^fiinft äu er^^

teilen unb fobann in ifjvcr finftern .s>interBoutioue, Ben: l^BifüfoiiBifd^en ^our*
nah ficf) ein ^ribatBergiiügcn öu inud)en: i>a röiinru fie nnaouicnt tun unb
treiBen, lunv [ic luoncn, Umu ?.'ienfci) fit'Bt Bin.
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fciinenben ift. ®ie 3^it ift ^^^er bie gorm, mittelft itieldjer

bem urfprünglic^ unb an fid^ felbft er!enntni§Iofen inbiöibuelfeu

Söillen bie ©elbfterfenntniS rnöglid^ tüirb. 3^^ ^^F nämtid) er-

fd^eint fein an \id} einfod^e§ unb ibentif(5e§ 5föefen au^einanber-

ge^ogcn gu einem 2eBen§lauf. ^Ber eben lüegen jener urfprüng=

iidjen (Sinfac^tieit unb gbenütät be§ fidj fo barftellenben Bleibt

fein Sf)ar öfter ftet§ genau berfelBe; n)eg^alb and) ber

2eben§Iauf felbft burd^meg benfelben ^ r u n b t o n beibehält, ja,

bie mannigfaltigen Sßorgänge unb ©genen be§felben fid) im
©runbe bod^ nur h)ie Variationen gu einem unb bemfelben

^§ema öer^alten. —
^ie 5lpriorität he§> ^auf al i tät§gef efee?^ ift

t)on ben ©nglänbern unb J^ran^ofen teil§ noc^ gar nic^t e i n =

gefefjen, teil§ niäjt rec^t begriffen: ba^er einige bou d)ncn

bie früheren 3Serfuc^e, für ba^felbe einen empirifdjen llr-

fprung gu finben, fortfe^en. Tlaim be Söiran fe^t biefen

in bie ©rfa^rung, ha^ bem Sßillen§a!t qU Urfac^e bie Setüegung
hc§> 2eibe§ al§ Sßirfung folge. 5lBer bicfe ^atfadje felbft ift

falfc^. ^eine§n)eg§ erfennen lt)ir ben eigentlii^en unmittel«

baren 2ßillen§a!t al§ ein öon ber ^ftion he§> Seibe§ SSerfd^iebe=

ne§ unb beibe a(§ burc^ ha^ 93anb ber ^aufalität berfnltpft;

fcnbern beibe finb ein§ unb unteilbar. 3^^if<^J^J^ i^nen ift feine

©uf^effion: fie finb pgleid;, (Sie finb ein§ unb ba§felbe, ouf
boppelte SSeife n^a^rgenommen: lt)a§ nämlic^ ber innern Sßa^r-

ne^mung (bem (Selbftben)u^tfein) fid^ al§> mirflic^er SS i 1 1 e n § -

alt funbgibt, ba§felbe [teilt ficf) in ber äußern ^Infc^auung,

in meld^er ber ßeib o b j e f t i b bafte^t, fofort aB 31 f t i o n beä-

felben bar. ®afe p^t)fiologifdj bie ^ftion be§ Sternen ber be§

9Jlu§fel§ t)orl)erge§t, fommt ^ier nic^t in 93etrad)t; ha e§> nid)t

in§ (Selbftbenm^tfein fällt, unb ^ier nic^t bie 3^ebe ift bom S^^er=

l)ältni§ glDifc^en 9D^u§!el unb 5^erb, fonbern bon bem ^tüifdjcn

2Billen§aft unb 2eibe§oftion. ®iefe§ nun gibt fid) nic^t al§

^'aufalität§berj^ältni§ funb. SBenn biefe beiben fid; un§ aly

Urfac^ unb SBirfung barftellten; fo inürbe i^re ^erbinbung unö
nic^t fo unbegreiflid; fein, iüie e§> mirflic^ ber galt ift: benn \va§>

mir au§ feiner Urfad^e berfte^en, ha^ berfte^en mir, fo meit e§

überhaupt für un§ ein SSerftänbni§ ber i)inge gibt, hingegen
ift bie ^Belnegung unferer Q5tieber bermi)ge blo|er 2ßillen§afte

gmar ein fo alltägHd;e§ Söunber, ^a% mir e§ nid^t me^r hc^

merten: richten mir aber einmal bie Sufmerffamfeit barauf, fo

tritt ha^ Unbegreiflid)e ber (Sad)e xm§> fetjr lebl;aft in§ S3emnf5t=

fein; eben meil mir Ijier ctma§ bor un§ I)aben, ma§ mir n i c^ t

aU 2^ir!ung feiner Urfadje berfteljen. 3^immcrmel)r alfo füunte
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bie[e S[öa§rnef)mung un§ auf bte SSorfteltung ber ^aufalität

führen, af§ tüeld^e barin gar nic§t öorfommt. ^ a t n e b e

33 i r a n felBft erfennt bie üölUge (S^Ieid^geitigfeit be^ Söilten§=

att§> unb ber 33eh)egung an. (Nonvelles considerations des

rapports du physique au moral, p. 377,78.) — 3^ ®^9"
lonb §at fcfjon ^1^. ^f^eib (On the first principles of coiitin-

gent tniths. Ess. IV, c. 5) au§gefprDcf)en, ha^ bie @r!ennt=

ni§ be§ ^aufalität§t)er^ältniffe§ in ber 33e[(f)affen^eit unfer§

©rfenntniSöermögeng feIB[t i^ren ®rnnb ^abe. ^n neuefter

geit ler^rt %^, 35 r o iü n in feinem I)örf)ft toeitfd^toeifig abgefaßten

S3ud^: Inquiry into the relation of cause and effect,

4th edit., 1835, giemlid; ba§fetBe, nämli(^ ha^ jene (Sr!enntni§

a\i§> einer un§ angeborenen, intuitiüen unb inftinftiben UeBer«

geugung entfpringe: er ift alfo im niefentlic^en auf bem rechten

SSege. Unbergei^lic^ jebod) ift bie fraffe 3poron§, bermöge

tüelc^er, in biefem 476 (Seiten ftarfen 93nc|e, babon 130 ber

SBiberlegung § u m e § gelnibmet finb, ^ a n t § , ber fc^on bor

fieBgig ^a^ren bie (Sa(i)e in§ 9^eine geBrad^t ^at, gar feine ®r=

jDÖ^nung gefd^ie^t. SSäre ha§> Sateinifc^e bie au§fc§ließlid;e

©prac^e ber SBiffenfc^aft geBIieBen; fo mürbe bergleid^en ni4t

borfommen. %xo^ ber im gangen richtigen ^lu^einanberfe^ung

S r m n § ^at in ©ngtanb eine SJlobififation jener bon 9JI a i n e

b e So i r a n anfgeftellten Se^re bom empirifdien Urfprung ber

®runber!enntni§ be§ ^aufalber^ältniffe^ bcnnod) ©ingang
gefunben; bo fie nic§t o^ne einige (SdjeinBarfeit ift. @§ ift biefe,

ha^ mir ha§> ®efe^ ber ^aufalität aBftral^ierten au§ ber empirifd)

mai^rgenommenen (Sinmir!ung unfer§ eigenen 2eiBe§ auf anbere

Körper. (Sc^on § u m e Ijaüe fie miberlegt. 3<^ ^^^^ ^^^^ ^^^

Unftatt^aftigfeit berfelBen in meiner (Schrift „UeBer ben Sßillen

in ber D^iatur" (@. 75 ber §meiten Sluflage, ©. 82 ber brüten

^luflage) bargetan, barau§ ha^, bamit mir fomo^I unfern eigenen,

al§> bie anberen S^orper oBjeftib in räumlicher ^nfo^auung ma§r=
nel)men, bie ©r!enntni§ ber ^aufalität, meil fie S3ebingung

folc^er ^nfc^auung ift, Bereite bafein muß. SBirflic^ liegt eBen

in ber S^otmenbigfeit eineg bon ber, empirifc^ altein gegebenen,

©inne^empfinbung gur Urf ad)e berfelBen gu madjenben

UeBergangeS, bamit e§ gur ^nfc^auung ber 31ußenmelt

fomme, ber einzige ec^te 33emei§grunb babon, ha^ ha§> ®efe^
ber ^aufalität bor aller ©rfa^rung un§ Bemußt ift.

^a'^er f)aBe ic§ biefen 93emei§ bem ^antifi^en fuBftituiert,

beffen tlnrid;tig!eit id; bargetan l^aBe. S)ie au^füj^rlid^fte unb
grünbtidjfte ^arftellung be§ gangen f)ier nur Berührten, mic^*

tigen ®egenftanbe§, alfo ber Slpriorität be§ i^aufalität§gefe^e§
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iinb ber 3i^t^I^^^t"öIität ber empirifc^en 5lnf(fiauung, finbet

man in meiner 5lBf;anb(ung üBer ben <Ba^ bom ^runbe, § 21,

lüo^in id) Derrtieife, um nid^t alle§ bort ©efagte t)ier gu n3ieber=

r)oren. ^ofelbft Ijabe id) hen mäi^tigen Unterfc^ieb nacfige-

lüiefen gtuifcfjen ber blof^en ©inne§em))finbung unb ber 5ln=

fdjauung einer objeftitien Söelt, unb Ijabe bie tneite ^luft, bie

^toifcTjen beiben liegt, aufgebedt: über biefe fü^rt allein boS

Öefe^ ber Staufalität, tüeld)e§> aber gu feiner 5tniDenbung bie

beiben anberen iljm tiermanbten gormen, 9iauni nnh Qe'xi, t)or=

au^fei^t. 5II(ererft mittelft biej'er brei im S5erein fommt e» gur

objeftiDen S3orfteIhing. Ob nun bie © m p f i n b u n g , öon

iueld)er au^ge^enb loir gur SSatjrnel^mung gelangen, entftef)t

bur4 ben SBiberftanb, ben bie ^raftäu^erung unferer 5D?u§!etn

erleibet, ober ob fie burd) Sidjteinbrud auf bie ä^etina, ober ^d)alU
einbrud auf hen ö)el;örneröen uff. entfielt, ift im lt)efent(i(^en

einerlei: immer bleibt bie @ m p f i n b u n g ein blo^e^ S) a t u m
für hcn ^ e r ft a n b , HDelc^er allein fä^ig ift, fie al§ SSirfung

einer t)on ijgr berfc^iebenen Urfad^e aufgufaffen, bie er nun=

me^r al§ ein Sleu^erli(^e§ anfdiaut, b. ij. in bie ebenfalls bor

atter (Srfa^rung bem 3^^^^^^^ einlDol)nenbe gorm, 9^ o u m
berfe^t, al§ ein biefen ©inne^menbeS unb ^u§füllenbe§. Dfyxe

biefe intelleftuelle Operation, §u ineldier bie gormen fertig in

un§ liegen muffen, fönnte nimmermehr au§ einer bloßen (£ m p -

f i n b u n g innerljalb unferer ipaut bie Slnfc^auung einer o b -

jeftiben ^ufeeniüelt entfte^en. SBie fann man fid^ nur
benfen, ha^ ha^ blo^e, bei einer geb^ollten 58elt)egung, @ic^=

geB)inbert=fü5len, lnel(|e§ übrigen^ auc^ bei Sä^mungen ftatt^at,

ba^u ^inreic^te? ^ie^u fommt noc^, ia'^, bamit id) auf äußere

^inge gu mirfen berfudje, biefe nottoenbig borlE)er auf mid)

gemirft l)aben muffen, at§ 50^otibe: biefe§ aber fe^t fc^on bie

äppre^enfion ber ^ufeenu^elt borau§. Tcad) ber in Siebe fte^en=

ben S|corie mü^te (UDie ic^ am oben angefüi^rten Ort bereit»

bemerft ^abe) ein ol)ne 3lrme unb 33eine geborener SJ^enfd; gar

nic^t 3ur SSorftellung ber ^aufalität unb folglich auc^ nid)t ^ur

2ßaf)rne^mung ber ^lu^entüett gelangen fi3nnen. SS)a6 nun aber

bem nid)t fo ift, belegt eine in g-roriepg ^^otigen, 1838,

Suli, 9^r. 133, mitgeteilte STatfadje, nämlidj ber au^fü^rlic^c

unb bon einer 5Ibbilbung begleitete 33eri(^t über eine (Sft^tn,

C5 b a Sauf, bamal§ 14 '^aijxt alt, gan^ o^ne Slrme unb ^eine
geboren, lueld^er mit folgenben Sßorten fdjlie^t: „S^ac^ ben ^u§=
fagen ber 3Jiutter ^at fie fid; geiftig ebenfo f(|nell enttbidelt, töie

il)re Qiefc^iüifter: namentlid) ift fie ebenfo balb §u einem richtigen

Urteil über ©röfje unb Entfernung fic^tbarer (55egenftänbe ge-
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laugt, o^iie \\d) boc§ ber ^^änhc bebienen gu fönnen.— ^orpat,

ben 1. 9}^ära 1838. Dr. ^. § u e rf."

5lu(^ § u m e § Seigre, ber Segriff ber ^ a u f a ( i t ä t ent-

fiele bIo| an§> ber &etüol}rü)t\t, §mei gi^ftänbe fonflant aufeiri-

anber folgerv gu fe^en, finbet eine fa!tif(^e SSiberlegung on ber

älteflen aller ©ufgeffionen, nämli^ ber öon ^ag unb S^ad^t,

meldte noä) niemanb für Urfad) unb Sßirfung üoneinonber ge=

fjalten i)at Unb eben biefe ©uf^effion U^iberlegt aucf) ^ a n t §

falf(^e feel^auptung, bo^ bie o b j e f t i b e 9teaUtät einer @uf=

(^effion altererft erfanut lüürbe, inbeni man beibe ©ufgebentia

in bem 35erpltni§ bon Urfac^ unb Söirfung gueinanber ouf=

fa^te. 35on biefer Se^re ^antg ift fogar ba^ Umgefe^rte irafjr:

näm{i(f), u^eld^er öon gn^ei öerfnüpften 3i^f^önben Urfa(^ unb
trelcfier Sßirfung fei, erfennen UDir empirifd), allein an
i^xex (Sufgeffion. Slnbererfeit§ mieber ift bie abfurbe 93e=

I)auptung mancher $§itofop]^ieprofefforen unferer S^age, bo^

Urfac^ unb SBirhtng ^ugleic^ feien, baraug gu lüiberlegen,

l)a^ in gälTen, mo bie ©uf^effion, UDegen if)rer großen ©c^nellig«

feit, gar nicfit wahrgenommen luerben !ann, mx fie bennod^,

unb mit i^r ha§> SSerftreic^en einer gettiiffen S^ii, a priori

fieser borouSfe^en: fo §. 33. toiffen lüir, ha^ giüifd^en bem 5lb=

brüden ber glinte unb bem §erau§fa]^ren ber ^ugel eine geh)iffc

3eit üerftreid^en mu|, obmo^I U^ir fie nid^t l-oa^rne^men, unb
ha^ biefelbe n^ieberum berteilt fein mu^ unter me|rere in ftreng

beftimmter ©uf^effion eintretenbe 3iif^önbe, nämlid^ ha§> 5lb=

brücfen, ha§> gunfenfc^Iagen, ha§> ßünben, ha§> gortpflansen be§

geuer§, bie (gyplofion unb hen 5lu§tritt ber ^ugel. 2öa^r=

genommen t)at biefe ©ufgejfion ber gwftönbe noc^ fein 9Jlenfcf|:

aber loeil toir toiffen, toet^er hen anbern bewirft, fo miffen

iüir eben baburc^ auc§, n:)elc§er bem anbern in ber 3eit bor-
^ergef)en mu^, folglich auc§, ha^ inä^renb be§ SSer(ouf§ ber

gangen 'k^i^^ eine geiniffe 3^it berftreic^t, oblt)o§( fie fo fur^ ift,

ha^ fie unferer empirifc^en Sßa^rne^mung entgeht: benn nie=

manb mirb behaupten, ba^ ha§> §erau§fliegen ber ^ugel mit

bem 5lbbrü(fen n^irflid^ gleichzeitig fei. 5llfo ift un§ ui^t blo^

ha§> ®efe^ ber ^aufalität, fonbern auc^ beffen 33e§ief)ung auf bie

3 e i t , unb bie Tcottoenbigfeit ber © u f ä e f f i o n bon Urfad^

unb SBirfung a priori befannt. 2öenn mir miffen, meld^er bon

glüeien 3uftänben IXrfai^ unb n)eldjer SBirfung ift; fo iriffen mir
aud^, meldfier bem anbern in ber Qext bor^erge^t: ift, im ©egen*
teil, un§ iene§ n i d; t befannt, tüo^l aber it)r ^aufalberi^ältni^

überl^aupt; fo fudjen tbir bie ©ufgeffion empirifd^ au^fiUmad^en

unb bcftimmen hamd), meldfjer bon beiben bie Urfad; unb melier
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bic SSirfung fei. — ®ie gal(dj^eit ber 33ef)au|)tung, bo^ Urfad)

unb SBirfung gleichzeitig tüären, ergibt ^ubem fic^ and) au§ fol-

genber S3etroc^tung. ©ine ununterBroc^ene ^ette bon Hrfai^en

unb SSirfungen füllt bie gefamte 3^it- (®enn märe fie unter=

Brod)en, fo ftänbe bie SBelt fülle, ober e§> mü^te, um fie mieber

in 53elt)egung 5U fe^en, eine Söirfung o^ne Urfac^e eintreten.)

SBäre nun jebe SSirfung mit ber Urfadie § u g l e i (^ , fo inürbe

jebe SBirfung in bie 3^it i^^er Urfac^e ^inaufgerüdt unb eine

noc^ fo Dielgtieberige ^'ette bon Urfad;en unb Sfeirfungen iüürbe

gar feine Qeit, biet lüeniger eine enblofe, auffüllen; fonbern

alle gufammen loären in einem 3lugenblid. 5IIfo fd^rumpft,

unter ber ^nnoi^me IXrfac^e unb Sßirfung feien gleichzeitig, ber

SSeltlauf zur (Badjt eiiie^ Slugenblidg gufammen. tiefer ^e=
lüei§ ift bem analog, ha^ jebeg ^latt Rapier eine ®ide ^ahcn
mu^, loeil fonft ha§> gan^e S3udj feine ptte. einzugeben, tu a n n
bie Urfac§e anffjört unb bie Söirfung anfängt, ift in faft allen

gällen fdimer unb oft unmöglich. S)enn bie 53 e r ä n b e r u n g e n
(b. fj. bie ©ufzeffion ber 3itftänbe) finb ein ^ontinuum, n)ie bie

3eit, ineld^e fie füllen, alfo aud^, n)ie biefe, in§ Unenblii^e teil=

bar. SIber i^re ^Reihenfolge ift fo notmcnbig beftimmt unb un=

öerfennbar, tük bie ber 3^itntomente felbft: unb jebe Oon i^nen

f^ei^t in S3ezief)ung auf bie if)r öorl^ergegangene „Sßirfung",

auf bie if)r nac^folgenbe „Urfadj".

3ebe SSeränberung in ber materiellen 28e(t
!ann nur eintreten, fofern eine anbere i^r un =

mittelbar Oorf)ergegangen ift: bieg ift ber ma^re
unb ganze S^^^^tt be§ öJefe^eg ber ^^aufalität. 5lllein fein

SBegriff ift in ber ^^ilofop^ie me^r gemiprauc^t niorben, a(§

ber ber Urfad;e, mittelft be§ fo beliebten ^unflgriffg ober

5[Ri§griff§, i^n, burdj ha§> 2)enfen in abstracto, zu tneit z«
faffen, zu allgemein zu nehmen. (Seit ber (Sc^olaflif,

jo eigentli^ feit ^laton unb ^riftoteleg, ift bie ^f;ilofop^ie

großenteils ein fortgefeliter SD^i^brauc^ allge =

meiner 33 e g r i f f e. (Sold^e finb z- ^. ©ubftanz, (S^runb,

Urfac^e, ha§> (Sute, bie 55Dllfommenl)eit, S^ottoenbigfeit, unb gar
oiele anbere. (Sine ^ceigung ber ^öpfe zum Dperieren mit
foldjen abftraften unb zu ineit gefaxten 93egriffen ^at fid) faft

ZU allen 'Reiten gezeigt: fie mag zulegt auf einer gemiffen Sträg=

l)eit be§ ^utellefteS berufnen, bem e§ ^u befdjtoerlid^ ift, ha^
^enfen ftet§ burc^ bie 3Infd;auung ^u fontroltieren. ©old^e

ZU iüeite ^Begriffe merben bann allmäl)lid) faft tüie olgebraifd^e

3eid)cn gebrandjt unb inie biefe l)in unb I)er gelüorfcn, n^oburd;

ia§> ^^ilofopl)ieren zu einem bloßen kombinieren, zu einer ^rt
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9^ccf)uerei öu§artet, meldje (lüie al(c§ Sftec^nen) nur uiebrige

gä^igfeiteu befd^äftigt unb erforbert. 3^/ gule^t entfielt §ier=

au§ ein bloßer SB o r t f r a m ; Don einem folgen liefert un§
ha§> \d)en^[id)t 33eifpiel bie fopfüerberbenbe §egelei, al§ in

iüeld^er er bi§ gum baren Unfinn getrieben inirb. Ober and)

fc^on bie @d;oIafti! ift oft in SBortfram auggeartet, '^a, fogar

bie Topi be^ ^riftoteIe§, — ganj aßgemein gefaxte, fe^r ob=

ftrafte ©runbfäjje, bie man ^um pro ober contra bigputieren,

auf bie t>erfd;iebenartigflen ^egenftänbe anioenben unb überall

in§ gelb ftellen fonnte, — ^aben fd;on i^ren Hrfprung in

jenem SOf^i^brauc^ allgemeiner Segriffe. S5on bem ^ßerfa^ren

ber (Sdjolaftüer mit fold^en 5lbftra!ti§ finbet man ungä^lige

Seif|?iele in il)ren ©d^riften, öorgüglic^ in %^oma§> 5lqui =

nag. Sluf ber üon ben ©c^olaftüern gebrochenen Söal^n ift aber

eigentlich bie ^^ilofopr)ie fortgegangen, big auf Sode unb
^ant, irelc^e enblid^ fid) auf hen Urfprung ber S3egriffe be=

fannen. 3^^ ^i^ treffen Tanten felbft, ui feinen früheren

3a§ren, noc^ auf jenem SBege an, in feinem „33eireiggrunb be§

®afeing ©otteg'' (©. 191 beg erften Sanbeg ber 3fiofenfranäif(^en

Sluggabe), n3o bie ^Begriffe ©ubfiong, ©runb, Ü^ealität
in foldier ^rt gebraust toerben, inie fie eg nimmermehr Bunten,
menn man auf ben Urfprung unb ben burd^ biefen beftimm-

ten lüa^ren &e^alt jener Segriffe gurüdgegangen tnäre:

benn ha ^ätte man gefunben, alg Urfprung unb &ef}alt bon

©ubftang allein bie Materie, öon Ö^runb (inenn bon

fingen ber realen SBelt bie D^ebe ift) allein Urfac^e, b. ^. bie

früfiere SSeränberung, meiere bie fpätere :^erbeifül;rt ufrt?. grei»

lid) i^ätte bag ^ier nic^t pm beabfidjtigten äftefultat geführt.

SIber überall, toie l^ier, entftanben aug fold^en gu tüeit ge»

faxten Segriffen, unter tüelc^e fid^ ba^er me^x fubfumieren lieg,

alg if)r iüa^rer gi^^o^t geftattet ijahen roürbe, falfd^e ©ä^e unb
aug biefen falfd^e ©Qfteme. ^u(| © p i n o § a g gan^e ®emon=
ftriermetfiobe beruht auf foldjen ununterfud^ten unb ^u lüeit

gefaxten Segriffen. §ier nun liegt bag eminente Serbienft

Sodeg, ber, um allem jenem bogmatifd^en Unmefen entgegen=

5umir!en, auf Unterfu(^ung beg Urfprungg ber Se =

griffe brang, lüoburc^ er auf bag ^ n
f
d^ a u l i d; e unb bie

(£ r f a ^ r u n g gitrüdfü^rte. 3^ gleichem ©inn, bod^ mer)r eg

auf ^l)t)fif, alg auf 5DZetapf)i^fi! abfe^enb, ^atte bor i^m S a f o

geUjirft. S^ant berfolgte bie bon ßode gebrochene Sal^n, in

lö^^erm (Sinne unb biel h3eiter; bDie bereitg oben ertbäl^nt. S)en

SJ^ännern beg bloßen ©dieineg hingegen, benen eg gelang, bie

5lufmer!famfeit beg ^ublüumg bon S^ a n t auf fid^ gu lenfen,



95on bcr ©rfenntniS a priori. 49

luareii bie Sodefd^en unb ^antifd^en 9lefuttate Be[(^luerlicf).

Slüein in fold^em gall berfte^erx fie fo gut bie %oien mie bic

ÖcBenben §u ignorieren, ©ie öerlie^en atfo, ül)ne Umftänbe, ben

Don jenen SBeifen enblic^ gefunbenen a((ein ricfjtigen Sßeg, pf)i(o»

[optierten in hen %aQ hinein, mit allerlei aufgerafften S3e-

griffen, unbefümmert um i^ren Urfprung unb ©ej^alt, fo ha^

lule^t bie §egelfd)e Slfterlnei^t^eit barauf ljinau§lief, ha^ bie

Segriffe gar feinen tlrfprung ptten, Dielmelir felBft ber Ur»

fprung ber ®inge tnären. — 3^ä^if<5^^ ^'^^ ^^^^ barin gefehlt,

ha^ er über ber reinen 5lnfd^auung gu felir bie empirifd^e

l^ernac^läffigte, itiotion idj in meiner Sriti! feiner ^l)ilofopl^ic

au§fül;rli(^ gerebet ^aBe. Sei mir ift burc§au§ bie änfc^auung
bie Duelle aller @rfenntni§. ®a§ Sßerfänglic^e unb gr^f^^iöfe

ber 5lbftra!ta frü^ erfennenb, \me^ id) \d}on 1813, in meiner 5lb=

Ijanblung üBer ben ©a^ bom ©runbe, bie Serfcliieben^eit ber

S3erl}ältniffe nac^, bie unter biefem Segriffe gebadet n^erben.

Slllgemeine Segriffe foUen ^noar ber ©toff fein, in meld^em bie

^^ilofopi^ie i^re ferfenntnig aBfe|t unb nieberlegt; jebod^ nid^t

bie Duelle, an^ ber fie foldf)e fdlijpft: ber terminus ad quem,
nic^t a quo. ©ie ift nid^t, inie ^ant fie befiniert, eine Sßiffen-

fdjaft au§ Segriffen, fonbern in Segriffen. — 'änd) ber Se«

griff ber ^ a u f a l i t ä t alfo, t)on bem mir f)ier reben, ift öon
hen ^^ilofopl)en, gum Sorteil i^rer bogmatifc^en SlBficl^ten,

ftet§ biel § u n? e i t gefaxt lüorben, inoburcl) l^ineinfam, it)a§ gar

nid^t barin liegt: barau§ entftanben ©ät^e n^ie: „Me§ it)a§ ift,

l)at feine Urfa^e", — „bie Söirfung fann nic^t me^r enthalten

a{§> bie Urfac^e, alfo nid^t§, ha§> nidjt auc^ in biefer tväxt", —
„causa est nobilior suo effectu" unb biele anbere eBenfo un-

Befugte. ©in au§fü^rlid^e§ unb Befonber§ lu!ulente§ Seifpiel

giBt folgenbe SSernünftelei be§ faben ©cliiüä^erg $ r o ! l u §

,

in feiner Institutio theologica, §. 76. Hav xo axo czxtvTjrou

Y'.Yvojj-svov cciTtac, c.jJLexaßXrjTov syst Tyjv uxaj5^iv icav os xo azo

xtvoüacvyjc, {isxotßXr^x'^v st y^P ö/'-vtjxov saxt xavx^fj xo roiouv, ou

017. y.ivyjcjsax;, a^V at>X({i xqj £iv«i TcapaYsi xo osüxspov «<&' sauxou.

(Quidquid ab immobili causa manat, immutabilem habet
essentiam [substantiam]. Quidquid vero a mobili causa
manat, essentiam habet mutabilem. Si enim illud, quod
aUquid facit, est prorsus immobile, non per motum, sed
per ipsum Esse producit ipsum secundum ex se ipso.)

©cljon recl)t! aBer geige mir einmal eine unBen^egte Urfad;e:

fie ift eBen unmöglicf). 5lllein bie 5lBftraftion ^at l)ier, iDie in

fo Dielen göllen, Gik Seftimmungen rtieggebaclit, Bi§ auf bie eine,

Sd)o))en5aucr. 54
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iüelc^e mon eben brausen iüill, o§ne Slürffic^t barauf, bafe biefc

D^m jene ni(f)t ejiftieren !ann. — S)er allein richtige ^u§brucf

für ha§> ®efe^ ber ^aufalitöt ifl biefer: jebeSSeränberung
i)at i^re Urfad^e in einer anbern, i^r unmittel-
bar öor^ergängigen. Sßenn eitva^) g e | c^ i e ^ t , b. ^.

ein neuer S^ftanb eintritt, b. ^. etlnag fi^ d e r ä n b e r t
;

\o

mu§ gleic^ borl^er ettüa§> anbereS fic| öeränbert ^aben; bor

biefem iüieber et)füa§> anbere^, unb^fo aufwärts in§ Unenblic^e:

benn eine erfte Urfad;e ift fo umni3glic§ gu benfen, tüie ein

Einfang ber 3^it/ o^^^' ^^^^ (ärenge be§ 9^aume§. Sl^e^r, al§

ha§> eingegebene, be[agt ha§> ®efe| ber ^aufalität nic^t: alfo

treten feine 5Infprüd^e erft bei ^ e r ä n b e r u n g e n ein. ©o
lange \\ä} nic^tg t)eränbert,ift nac§ feiner Urfac^e gu fragen:

benn e§ gibt feinen (SJrunb a priori, t)om ®afein öor^anbe^

ner SDinge, b. ^. Qvi\tänhe ber 5[Raterie, auf bereu t)or^erige§

SZic^tbafein unb Don biefem auf i^r ©ntfte^en, alfo auf eine S3er«

änberung, §u fd^Iie^en. ®a]^er berechtigt ba§ blo^e ® a f e i n
eine§ ®inge§ nic^t, §u fd;Iie^en, ha^ e§ eine Urfac^e l)ahe.

^rünbe a posteriori, b. ^. au§ früherer (Srfal^rung, ge=

fd^öpft, fann e§> jebod^ geben, gu ber S5orau§fe|ung, ba^ ber

borliegenbe 3uftanb nid^t ö o n i e § e r bagetoefen, fonbern erft

infolge eine§ anbern, alfo burc^ eine SSeränberung, e n t ft a n =

b e n fei, bon Uielcfier bann bie Urfac^e §u fuc^en ift, unb bon

biefer ebenfo: i^ier finb wix alSbann in bem enblofen 9te =

greffu§ begriffen, p toelc^^m bie ^Intüenbung be§ ®eje^e§

ber Äaufalität allemal fül^rt. Oben inurbe gefagt: ,,2)inge,
b. f|. 3 w ft ä n b e ber 90^ a t e r i e" ; benn nur auf 3 u ft ö n b e

begießt ficfi bie ^ e r ä n b e r u n g unb bie ^ a u f a ( i t ä t. ®ie]e

3uftänbe finb e§, tveläje man unter 5^- o r m , im toeitern ©inn,

berfte^t: unb nur bie gormen iDed^feln; bie 50^oterie befiarrt.

Sllfo ift auc^ nur bie gorm bem ©efet^ ber ^aufalität unter=

Ujorfen. 5lber auc^ bie gorm mac^t ba§^ing a\i§>, b. I).

begrünbet bie SSer

f

c^iebenfieit ber ®inge; iüä^renb bie

SC^aterie a[§> in allen gleid^artig gebadet Serben mu§. ®a^er

fogten bie (Sc^olaftifer: forma dat esse rei; genauer lüürbe

biefer ©a^ tauten: forma dat rei essentiam, materia
existentiam. ^a^er eben betrifft bie grage nac§ ber Urfadje

eine§ S)inge§ ftet§ nur beffen gorm, b. ^. 3uftanb, 33e[d)af=

fenl)eit, nic^t aber beffen Waiex'ie, unb anä) jene nur, fofern

man ©rünbe l)at, angunel^men, ha^ fie nidjt b o n j e l) e r ge=

j-oefen, fonbern burdj eine 35 er änberung entftanben fei.

2)ie ^Serbinbung ber gorm mit ber 93^ a t e r i e , ober ber

Essentia mit ber Existentia, gibt ha§> ^ o n ! r e t e, lüelc^e^
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ftet§ ein @inäe(ne§ ift, alfo ha^ ® i rt g : unb bie gor m e

u

finb e^, bereu SSerBinbung mit ber Tlatexie, b. §. bereit

eintritt on biej'er, mittel[t einer 35eränberung, bem ®e=

fe^e ber ^ a u
f a I i t ä t unterliegt. ®urc^ bie 5 u h3 e i t e

gaffung beg 58egriffg in abstracto a\\o \d){id) fic^ ber 50^i^-

hxaud^ ein, bo^ man bie ^anfalität auf i)a§> ® i u g f(f)tec^t^in,

alfo auf fein gan^e^ Söefen unb ® a
f
e i n , mithin and) auf bie

SKaterie au§be^nte, unb nun am ®nbe fic^ berechtigt l^ielt, fogar

nac^ einer Urfa^e ber SBelt gu fragen. §ierau^ entftanb ber

fogmologifcye 33en3ei^. tiefer ge^t eigentlid) baöon
au§, ha^ er, o^ne alle S3erecf;tigung, Dom ^afein ber SSelt auf

i§r 3^i(|t[ein fd^tie^t, tr)elcfje§ nämlic^ bem ^afein üor^erge»

gangen märe; §u feinem ©nbpunft aBer f^at er bie fürdjterlic^e

gnfonfequena, ha^ er eben ^a^ ö5efe^ ber ^aufalität, öon
melc^em aüein er alte Söemei^fraft entlehnt, gerabegu aufgebt,

inbem er bei einer erften Urfac^e fteljen bleibt unb nid^t tüeiter

mill, alfo gleic^fam mit einem SSatermorb enbigt; UJie bie S3ienen

bie S)ro^nen tijten, nad^bem biefe if;re ®ienfte geleiftet l^aben. ^uf
einen öerfc^ämten unb ba^er öerlarbten !o§mologifc^en Sett)ei§

läuft aber all ha§> ©erebe öom 51 b
f

1 u t u m ^urücf, melc^eg,

im ^ngefid^t ber ^ritif ber reinen 35ernunft, feit fec^^ig 3a^ren
in ^eutfd^lanb für ^^ilofopljie gilt. SSa§ heientet nämlic^ ha§>

Slbfolutum? — (^fma^ ha§> nun einmal ift, unb bation man (bei

(Strafe) nid^t Leiter fragen barf, tüoljzx unb marum e§ ift. ^in
^abinettftücf für ^^ilofopfiieprofefforen! — 5Beim e^rlid^ bar=

gelegten fo§mologifd^en Söemeig nun aber toirb überbie§, burdlj

annähme einer erften Urfac^e, mitfjin eine^ erften 5lnfang§ in

einer fc^lec^terbingg anfang^lofen Qeit, biefer Einfang bur^ bie

jjrage: marum nic^t frül^er? immer §ö^er f)inaufgerücft unb fo

^od), ha\>j man nie öon i^m pr ©egenmart l^erabgelangt, fonbern

ftet§ \xd) n^unbern mu^, ha^ biefe nid^t fd^on bor SJiiltionen

3al^ren geft)efen. Ueberl^aupt alfo finbet ha§> ^efe^ ber ^aufa=
lität auf alle ^inge i n ber SBelt 5lnlt>enbung, jebocl) nid^t auf
bie SBelt felbft: benn e§ ift ber SSelt immanent, nic^t trau»

fgenbent: m i t i ^ r ift eg gefegt unb mit i ^ r aufgehoben. ®ie§
liegt ple^t baran, ha^ e§> ^ur bloßen gorm unfere§ SSerftanbe§

gel)ört unb, mitfamt ber objeftiben SSelt, bie he§>l)a[h blo^e ©r«
fcf^einung ift, burc^ ij^n bebingt ift. 5llfo auf alle ®inge i n ber

SBelt, berfte^t fid^ i^rer gorm nad^, auf hen SSed^fel biefer

gormen, alfo auf \l)xe SSeränberungen, finbet ha§> öJefe^ ber

^aufalität bolle 5Inrt)enbung unb leibet feine 3lu§nal)me: e§>

gilt bom ^un be§ SQZenfcljen, lüie bom (Sto^e be§ (Steinet, jebocf),

n.ne gefagt, immer nur in be^ug auf Vorgänge, auf 3S e r ä n t) e -
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rutigen. SSemi iüir aBer bom Urfprung be^felBen im SSet=

ftanbe oBfirofiieren unb e§ rein oBjeftib auffaffen moKen;

fü Beruht e§> im tiefften örunbe barauf, ha^ jebe§ Sßirfenbe

bermöge feiner urfprünglidjen unb bal^er ett>igen, b. 1^. geitlolen

^raft lüirft, ba^er [eine je^ige Sßirfung fc^on unenblic^ früher,

nämlic^ bor jeber benfBaren 3^^*/ eingetreten [ein mü^te, tüenn

nid^t bie äeitlid;e 93ebingung ba^u gefehlt ^ätte: bie[e i[t ber 3ln=

Io§, b. t> bie Ur[adj, bermöge meld;er allein bie Sßirfung er[t

je^t, je^t aBer notmenbig eintritt: [ie erteilt i^r i^re ©teile

in ber 3^ii-

allein infolge ber oBen erörterten, g u to e i t e n 5a[[ung

beg S5egriff§ U r [ a d) e , im aB[tra!ten 4)en!en, t)at man mi't

bemfelBen an(^ ben 33egriff ber ^raft bertt)ed)[elt: bie[e, bon

ber Ur[a(^e bollig ber[d)ieben, i[t jebod) t)a§>, tDa§> jeber Ur[ac5e

i|re ^au[alität, b. §. bie 9J?öglid§!eit gu lüirfen, erteilt; tüie idj

bie§ im gtoeiten S5uc^e be§ er[ten S3anbe§, [obann im ,,2öiEen

in ber 9^atur", enbli^ aud) in ber glneiten Sluflage ber 9lBf)anb=

lung ,,UeBer ben @a^ bom (53runbe", § 20, ©. 44 (3. 5Iufl.

©. 45), augfü^rlid^ unb grünblid^ borgetan ^aBe. Slm pluxti-

peften finbet man biefe SSermec^[elung im oBen ern^ä^nten Söudie

bon SJ^aine be SBiran, iüorüBer ha§> S^ä^ere am gule^t an»

ge[ü^rten Drte: jebod) ift [ie auc^ ou^erbem läufig, 5. 93. n^cnn

nad) ber Urfac^e irgenbeiner urfprünglid^en ^raft, ^. 95. ber

©d;n3er!raft, gefragt mirb. S^ennt boc^ ^ a n t [elBft (UeBer hzn

einzig mögli(|en feett»ei§grunb, 58b. I, ©. 211 unb 215 ber

9^o[en!ranäi[c^en ^u§gaBe) bie 9^atur!räfte „loirfenbe Urfac^en"

unb fagt: „bie ©d^mere ift eine tlr[ad)e". (S§ ift jeboc^ unmog»
lid), mit feinem ®enfen im flaren gu fein, folange barin ^raft

unb Urfad^e nid^t al§ bollig berfd;ieben beutlid^i erfannt inerben.

3ur ^Seriüec^felung berfelBen fülirt aBer fel)r leidet ber (SJeBrau^

aBftrafter ^Begriffe, inenn bie ^Betradjtung i^re§ UrfprungS Bei-

feite ge[e^t b:)irb. Wan berlöfet bie auf ber gorm be§ 93er=

ftanbe§ Beru^enbe, ftetg anfd^aulid^e (SrfenntniS ber Ur=

fadlien unb SBirfungen, um fid^ an ha§> ^Bftraftum U r
f
a dfi e p

I)alten: Blo^ babnrd) ift ber 33egriff ber ^aufalität, Bei aller

feiner ©infad^^eit, fo feljr l^äufig falfd^ gefaxt tüorben. "3)a^er

finben Wh felBft Beim 5lriftotele§ (Metaph., IV, 2) bie

Ürfac^en in bier klaffen geteilt, ioeld^e grunbfalfd^, ja trirflid^

rol; aufgegriffen finb. Wan bergleidje bamit meine (Einteilung

ber Urfad§en, tnie id; fie in meiner SlBl^anblung üBer ha^ (Bt^n

unb bie garBen, ^ap. 1, guerft aufgeftellt, in § 6 unfere§ erften

93anbe§ (erfte Auflage, ©. 29) furj Berül)rt, au§fül^rlid^ aBer in

ber ^rei^fc^rift „UeBer bie grei^eit be§ SBillen§", ©. 30—33
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bargelegt E)aBe. — 3Son ber ^ctte ber ^oitjalität, föelcf;e bor-

rväxt§> unb rürftüärtg enblog ift, bleiben in ber D^atur §mei SSefen

unberührt: bie 3Jiaterie unb bie S^iaturfräfte. ^iefe beiben näm=
lief) finb bie 58ebingungen ber ^aufalität, niä^renb alle§ anberc

burd^ bie[e bebingt \\t ®enn ha§> eine (bie SJJalerie) \\t hQ§>, a n

lueli^em bie 3u[tänbe burd^ i^re SSeränberungen eintreten; ha§>

anhexe (bie 9^atnrfräfte) ha§, ö e r m ö g e beffen altein fie über=

f)anpt eintreten fönnen. §iebei aber fei man eingeben!, ha^ im
^meiten S3uc^e unb fpäter, auc^ grünblic^er im „SSillen in ber

S^otur", bie S^aturfröfte ül§> ibentifd^ mit bem 2S

i

II e n in un§
nad^gelDiefen lüerben, bie SJ^aterie aber fic^ a(§ bie blo^e © i c^ t=

barfeit be§ SSillen^ ergibt; fo ha^ aud^ fie gule^t, in

getoiffem ©inne, al^ ibentif(5 mit bem Seilten betrachtet merben
fann.

5Inbererfeit^ bleibt nic^t minber tüal)x unb ri(^tig, toa^ § 4

he§> erften S3anbe^, unb nod^ beffer in ber giüeiten Auflage ber

5lb^anblung „lieber ben ©a^ üom (S^runbe", am (Sd^Iu^ be§

§ 21, ©. 77 (3. ^ufl. (S. 82), au§einanbergefe|;t ift, ha^ näm»
lic^ bie 50^aterie bie objeftiö aufgefaßte ^aufaUtät felbft fei,

inbem i^r gange^ Söefen im SSirfen überhaupt beftel^t,

fie felbft alfo bie SS i r ! f a m ! e i t (svsp-fsia = SBirüid^feit) ber

^inge überhaupt ift, glei(§fam ha^ 5lbftra!tum alle§ i§re§ öer*

fc^iebenartigen 2Bir!en§. ®a bemnac^ ha§> SBefen, Essentia,
ber ^IRaterie im SSirfen überhaupt befte^t, bie SBirflid^«

feit, Existentia, ber ®inge aber eben in i^rer SJ^aterialität,

bie alfo tüxehex mit bem SSirfen überlfiaupt ein§ ift; fo läßt fic^

öon ber SJJaterie betjaupten, ha^ bei i^r Existentia unb
Essentia ^ufcimmenfallen unb eing feien: benn fie ^at feine

anbern 5lttribute aB ha§> ® a f e i n f e I b ft überhaupt unb ab=

gefef)en bon aller näheren Söeftimmung be^felben. hingegen ift

jebe empirifc^ gegebene äJiaterie, alfo ber ©toff (ben

unfere fieutigen untniffenben 50^aterialiften mit ber SJiaterie t)er=

mec^feln) \d)on in bie §ülte ber g o r m e n eingegangen unb
manifeftiert fid^ allein burd^ beren Dualitäten unb äfäibengien;

lueil in ber ©rfa^rung jebe^ SBirfen gang beftimmter unb be=

fonberer ^rt ift, nie ein blof3 allgemeine^, ^a^er eben ift bie

reine 5D^aterie ein öJegenftanb bei S) e n f e n § allein, nidljt ber

^t n
f
d) a u u n g ; n^eld^e hen ^ l o t i n o § (Enneas II, lib. 4,

c. 8 u. 9) unb hen 3oi^>^onu§ 33runu§ (Della causa,
(lial. 4) 5u bem parabojen ^u^fprucfj gebracht l}at, ha^ bie

SJfnterie feine ^lu^be^nnng, a{§> loelc^e öon ber g^^i^Ji^i un^er-
Ucnnliclj fei, ^abe unb ba^er un f i) r per t i rfj fei; ^atte borf)

fiijou 5lriftotclc? gelol)rt, h(\\] fie fein .^törpcr fei, n)ielDol)l
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lÖXpexlld): otuiJ-a JJ^sv oyx av styj, au)|j.aTtxyj Be (Stob. Ecl., IIb. I.

c. 12, § 5). Sßirflic^ benfen it»ir unter reiner Maiex'ie
hQ^ BlD^e 23 i r f e n in abstracto, Qan^ abgefe^en bon ber 5lrt

biefeg Sßirfen§, ölfo bie reine ^oufalität felbft: unb a{§>

fold^e ift fie nic^t öiecjenftonb, fonbern 33ebingung ber

(Srfa^rnng, eben tüie dianm unb 3^^*. ®ie§ ift ber ©runb,
loarum auf ber ^ier beigegebenen 2;afel unferer reinen ®runb-
evfenntniffe a priori bie SKaterie bie ©teEe ber ^aufa»
l i t ä t ^at einnefjmen fönnen, unb neben Qeii unb 9iaum, alg ha^
britte rein gormeKe unb bo^er unferm 3ntel(e!t 3lnpngenbe
figuriert.

®iefe ^afel nämlic^ enthält fämtlic^e in unferer anfc^auen-

hm ®r!enntni§ a priori mur^elnben GJrunblüa^r^eiten, au§ge«

fproc^en aU oberfte, boneinanber unabhängige (JJrunbfä^e; nicfjt

aber ift ^ier ha^ (Spezielle aufgeftellt, tüa^ ben 3n^att ber 5lrit^-

metif unb Gieometrie ün§>ma(i)t, nod^ ba^jenige, h)a§ fic§ crft

burc^ bie SSerfnüpfung unb Slnn:)enbung jener formellen @r-
fenntniffe ergibt, ol§ n)etc^e§ eben ben ^egenftanb ber bon
Staut borgelegten ,,59^etap^5fifc^en 3lnfang§grünbe ber 9^atur=

lüiffenfc^aff' auSmarfjt, gu n^el^en biefe ^ofel gemi ff
ermaßen

bie ^ropäbeuti! unb Einleitung bilbet, fic^ alfo unmittelbar
baran fc^liefet. ^d\ ^ahe bei biefer Safel gunäc^ft ben fe^r merf=
mürbigen ^aralleli§mu§ unferer, ha^ ©runbgerüft aller

Erfahrung bilbenben, ©rfenntniffe a priori im 3luge gehabt,

bcfonber§ ober ouc^ bieg, bofe, me ic^ § 4 be§ erften SBanbe§

ouSeinonbergefe^t Ijahe, bie SOiaterie (mie eben ouc^ bie ^oufo«
litöt) al§ eine SSereinigung, inenn mon n)ill, SSerfc^melgung be§

9^aume§ mit ber Qz'it gu betrocliten ift. 3n Uebereinftimmung
I)iemit finben lüir bie§: hJO§ bie (Sieometrie für bie reine 5ln-

fdjouung be§ 9floume§, bie ^rit^metif für bie ber ßcit ift, ha^

ift ^""ontg ^l;oronomie für bie reine Slnfdjouung beiber im
S^erein, benn bie SOioterie ollererft ift bog S3etüeglic^e im
^aum. ^er mot^emotif^e ^un!t lö^t fic^ nämlid) ni(^t einmal
als betoeglid) benfen; h)ie f^on Slriftoteleg borgeton l)ai:

Phys., VI, 10. tiefer ^Ijilofop^ felbft ^ot audj fdjon bog erfte

SSeifpiel einer folc^en Söiffenfc^cift geliefert, inbem er im fünften

unb fed)ften 39uc^e feiner ^^^fü, bie ©efe^e ber 'tRixlje unb Se=
jnegung a priori beftimmt.

9^un fonn mon biefe ^ofel noc^ ^Belieben betrod^ten, entmeber

alg eine 3iJföwwicnftellung ber eiüigen ©runbgefe^e ber SSelt,

mitl^in olg bie SBofig einer Ontotogie; ober aber olg ein .Kapitel

aug ber ^^^fiologie beg ©e^irng; je nadjbeni man ben reolifti-

fdjen, ober ben ibeoliftifd^en ®efid^tgpunft fa^t; mielooljl ber
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glücite in (e^ter Snflang xedji Bel^ält. §ierüBer l^aBen tüir ^toax

iin§ fc^on im erften ^^apitel öerflänbigt: hod) tio'xU \d) e§> nodj

fpe^iell burc^ ein SSeifpiel erläutern. ®a§ 33ttc^ be§ 3lrifto =

1 c if e § de Xenophane etc. I)eBt an mit biefen gelt)i^tigen

Sßorten be§ Xenop^ane^: Avoiov etvat cpyjaiv, st xi saxiv, stxsp ^yj sv-

osysiai -fsvsaö^ai jtrjosv sx jiyjosvoi; (Aeternum esse, inquit, quicquid
est, siquidem fieri non potest, ut ex nihilo quippiam existat).

§ier urteilt alfo Xenop^ane^ über hen Urfprung ber

4)inge, feiner SO^öglicfifeit nad), üBer meieren er feine ©rfal^rung

f)ahen fann, nic^t einmal eine analoge: auc^ Beruft er fiq auf
feine; fonbern er urteilt apobiftifc^, mithin a priori. SSie

fann er biefe§, inenn er üon au^en unb fremb ^ineinfc^aut in

eine rein oBjeftib, b. §. unabhängig öon feinem ©rfennen bor=

l)anbene Sßelt? SSie fann er, ein öorüBereilenbe^ ©pl^emer,

bem nur ein flüchtiger ^lid in eine folc^e Sßelt geftattet ift, üBer

fie, ÜBer bie SD^öglic^feit i^re§ S)afein§ unb tlrfprung§, gum
üorau§, D^ne (Srfal^rung, apobiftifd; urteilen? — ®ie Söfung
biefe§ 3f^ätfel§ ift, ha^ ber SJiann e§ Blo^ mit feinen eigenen

SSorftellungen gu tun fjat, bie al§ folc^e ba^ SSerf feine§ ©e=
^irne§ finb, beren G5efe^mä^igfeit ba^er nur bie 5lrt unb SSeife

ift, lüie feine (SJe^irnfunftion allein bollgogen werben fann, b. i).

bie gorm feinet SSorftellen§. @r urteilt alfo nur üBer fein

eigenes öiel)irnpl)änomen unb fagt auS, tüaS in beffen

gormen, 3cit, S^aum unb ^aufalität, l)ineingel)t unb tva§> n\d)i:

\:)a ift er üoüfommen gu §aufe unb rebet apobiftifc^. ^n gleidjem

(Sinne alfo ift bie l) i e r f
o l g e n b e 2^ a f e l ber Praedicabilia

a priori ber Qe'ü, be§ S'^aumeS unb ber SJJaterie git nehmen.
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*2Inmerkungen ]ur beigefügten Cafel.

1) Qu 9^r. 4 ber Tlatex'ie.

®a§ SBefen ber SJ^aterie beftefjt im SBirfen: fie ift ba§

S5?irfen felbft, in abstracto, olfo ha§> SBirfen überijaupt, abge=

fefjen i^on aller 33erfcfjieben^eit ber 3Sir!ung§art: fie ift burd)

unb biirdj .^'aufalität. ©Ben be§I;alb ift fie felbft, i^rem ®afeiu
nad), bem @efe^ ber ^aufalität nic^t unlermorfen, olfo unent=

ftanben unb unöergänglid^: henn fonft tnürbe ha§> ßJefe^ ber ^qii=

falität auf fii^ felbft ongelüanbt toerben. ®a nun bie ^aufalität

un§ a priori belüu^t ift, fo !ann ber S3egriff ber SJJaterie, a\§>

ber ungerftörBaren ©runblage al(e§ ©jiftierenben, inbem er

nur bie Sfitealifation einer un§> a priori gegebenen gorm be§.

®r!ennen§ ift, infofern feine ©teile unter ben ©rfenntniffen
a priori einnehmen. ®enn foBalb toir ein SBirfenbe^ anf(^auen,

ftedt e§> \\d} eo ipso a\§> materiell bar, \vk and) umge!el)rt, ein

90^aterieIIe§ notmenbig al§> mirffam: e§ finb in ber %at ^ed^fel=

Begriffe. SDa^er inirb ha§> SBort „mirflidy al§ ©Qnon^m öon
„materiell" geBrauc^t: auc^ ha§> ®riecf)ifc§e >^aT' avsp^stav, im
©egenfa^ t)Dn y-ax« Buva|xiv, Beurfunbet benfelBen Urfprung, ha
svspYsia ha^ 2Bir!en üBer^aupt Bebeutet: eBenfo actu, im ®egen=

fa^ bon potentia; ouc^ ha§> englifd^e actually für „mirflid;".

— 2Sa§ man bie ülaumerfüllung ober Unburc§bringlid)feit nennt

unh al§> ha^ toefentlicrie SERerfmal be§ ^örper§ (b. i. be§ Waic=
riellen) angiBt, ift Blo^ biejenige 2öir!ung§art, ioelc^e

allen Körpern o^ne §lu§na|me gufommt, nämlic^ bie mecf)a=

nif(^e. ®iefe Slllgemein^eit, öermöge beren fie pm ^Begriff

eine§ Körpers gel;ört unb an^ biefem 93egriff a priori folgt,

ba^er and) nicfjt toeggebac^t roerben !ann, o!^ne il)n felBft auf^n=

I}eBen, ift e§ allein, bie fie t)or anbern 2Bir!ung§arten, me bie

eleftrifdje, bie djemifc^e, bie leuc^tenbe, bie inärmenbe, an§>=

^eicljnet. ®iefe S^aumerfüllung, ober mec^anifdje SBirfuiiggart,

Ijat ^'ant fe^r richtig gerlegt in 9^epulfiDn§= unb Slttraftion§=

fraft, luie mon eine gegeBene med^anifc^e ^raft, burdj ha?-^

Parallelogramm ber Gräfte, in gmei anbere gerlegt. ®odj ift

jene§ im (SJrunbe nur bie Befonnene ^nalt)fe be§ $l)änümen§
in feine 33eftanbteile. S9eibe ^röfte im SSerein ftellen ben

Körper inner^alB feiner (Strengen, b. ^. in Beftimmtem SSolumen
bar, nniljrenb bie eine aHein il)n in§ Unenblic^e gerftreuenb

auflöfen, bie onbere allein i^n in einen $nnft !ontral)ieren

mürbe. ®iefe§ gegenfeitigen 39alancentent§, ober 3^eutralifa=

tion, ungeadjtct, mirft ber Körper nod^ mit bev evften ^raft
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repelliercnb auf anbete Körper, bie i^m bert SRoum ftreitig

iimcljen, iiiib mit ber onbern attra^ierenb auf alle Körper üBer-

l)an\)i, in ber örabitation; fo ba^ bie gh^ei Gräfte boc^ nic^t in

if;rem ^robuft, bem Körper, erlöfc^en, mie etlra ätüei in ent-=

gegengefe^ter 9^id)tung gleic^ lüirfenbe ©to^fräfte ober + E
imb — E, ober Ojt)gen unb §t)brogen im SSaffer. SDafe Un=
burc^bringlic^feit unb ©d^mere n)irflic§ genau gufammenl^ängcn,

bezeugt, oblüo^l mir fie in ©ebanfen trennen fönnen, if)re em=

pirifdje Ungertrennliclfeit, inbem nie eine ol^ne bie anbete

onftritt.

3dj barf jebod^ ni^t unerrt)ä^nt laffen, ha^ bie fjier

angebogene Sefjre ^ant§, iDeld^e ben ^runbgebanfen be§ ^loeiten

§auptftücf§ feiner „5D^etap§^fifc|en ^nfang^grünbe ber S^atur-

miffenfc^aft", alfo ber ®t)namif, ausmacht, Bereite bor ^ant
beutlid^ unb au^fü^rlid^ bargelegt mar, bon ^rieftle^, in

feinen fo bortrefflid^en Disquisitions on matter and spirit,

Sect. 1 et 2, mel(^e§ S3uc^ 1777, in ber jireiten Auflage 1782,

crfd^ien, mä^renb {ene metapt;t)fifd§en 5lnfang§grünbe bon 1786

finb. Unbemufete S^eminiggenäen laffen fic^ allenfalls bei 9^eben=

gebanfen, finnreirfien Einfällen, ®leicf)niffen u. bgl. annehmen,
nic^t aber bei §aupt= unb ©runbgebanfen. ©ollen mir alfo

glauben, ha^ ^ a n t jene fo mic^tigen ©ebanfen eine§ anbern
]\d) ftillfdimeigenb gugeeignet l;abe? Unb bie§ au§> einem ha-

nial§ noc^ neuen S3uc^? Ober aber, ha% biefe§ S3ud) iljm unbe=

fannt geloefen unb berfelbe ÖJebanfe binnen furger Qext in gmei

Stopfen entfprungen fei? — ^lud; bie (Srflärung, meiere Äant
in hcn „9Jietapl)^fifd§en 5lnfang§grünben ber 5Raturmiffenfd)aft"

(erfte 5luflage ©. 88, S^ofenfran^ifc^e 3Iu§gabe ©. 384), bom
eigentlid;en Unterfc^iebe be§ glüffigen bom geften gibt, ift im
loefentlic^en fdjon gu finben in ^a§par griebr. SöolffS „S^ljeoric

bon ber Generation'', ^Berlin 1764, ©. 132. 2Sa§ follen mir
aber fagen, menn mir ^ant§ midjtigfte unb glänäenbefte G^rnnb-

lel)re, bie bon ber 5^ealität beS Sf^aumeS unb ber blofs pl)äno=

menaten ^örpermelt, fdjou brei^ig '^s<^l)xe früljcr au§gefpvod)en

finben bon 9Äau pertuiS ? mie bie§ be§ näheren §u erfeljen

ift a\\§> grauenftäbtS ^Briefen über meine $^ilofopt)ie, ^rief 14.

SO^aupertuiS fprid^t biefe paraboje 2el;re fo entfc^ieben wnh
bod; ol;ne ^in^^ufügung eineS 23emeife§ au§, ha^ man bermuten
mu6, auc^ er ^ai3e fie mo anberg hergenommen. (S§ märe fel)r

münfc^en^mert, ha^ man ber (Bad)e meiter nac^forfd^te; unb ha

bic§ müljfome unb meitläuftige Unterfuc^ungcn erforbert, fo

fönnte mo^l irgenbeine beutfd^e ^fabemie eine Preisfrage bar=

über aufftellen. 2öie ^ani l)icv ,',n ^r-ieftlct), mcUcidjt



60 ®rfte§ 93uc^, Kapitel 4.

aud) gu S^agpa rSSoIff, unb 511 9)1 a u p e r t u i § ober be[fen

^orbermann, fo fte^t gu i^m ßaplace, beffen bcii)unberung§=

mürbige unb gelüi^ richtige Seigre boni Uxfprung be§ ^Ianetcn=

ft)ftcm§, boxgelegt in feiner Exposition du Systeme du
monde Liv. V, c. 2, ber §Quptfac§e unb ben ®runbgeban!en
nod^, ungefähr fünfzig ^a^xe früfier, nämlic^ 1755, borgetrageu

tüar bon ^ant in [einer „Staturgefc^ii^te unb ^^eorie be§

^immelg", unb bollfornmener 1763 in feinem „(Sinnig moglidjen

33eit)ei§grunb be§ ®afein§ ®otte§", ^ap. 7; unb ba er in le^terer

©c^rift and) gu berfte^en giBt, ha^ S a m B e r t in feinen „^o§>-

mologifc^en Briefen", 1761, jene Se^re ftillfcfilüeigenb bon i^m
entlehnt ^abe, biefe SSriefe ober, um biefelbe 3^^^/ ouc^ fran=

5Öfif4 erfd)ienen finb (Lettres cosmologiques sur la Con-

stitution de l'univers); fo muffen tdix annel)men, ha^ 2a =

place jene ^antifdje Se^re gefannt t)at. ßUDar ftellt er, n)ie e§>

feinen tiefern aftronomifc^en ^enntniffen angemeffen ift, bie

^ad}t grünblid^er, fc^lagenber, au§fü^rii(^er unb boc^ einfacher

bor, aB ^ a n t ; aber in ber §ouptfac§e ift fie fc^on Bei biefem

beutlic^ bor!§anben, unb mürbe. Bei ber f)o!)en Sßic^tigfeit ber

(Ba<^e, allein f^inreic^enb fein, feinen 9^amen unfterBIiif) 5U

machen. — ®§ mu§ un§ §öc§lic^ BetrüBen, menn mir bie ^öpfe
erften 3ftange§ einer Hnreblidjfeit öerbäd^tig finben, bie felBft

benen be§ legten gur @c§anbe gereicht; inbem mir fü^^Ien, ha^

einem reichen SO^ann ^ieBfto^l noc^ meniger §u bergei^en märe,

al§ einem armen. 3Bir bürfen aber nic^t ha^n fcfimeigen: benn
^ier finb mir bie S^ac^melt unb muffen geredet fein; mie mir

Ijoffen, ha^ anä) gegen un§ einft bie S^ac^melt gerecht fein merbe.

4)a^er mil( iäj gu jenen gälten noc5 al§> britte§ ©eitenftüd an-

führen, ha^ bie ^runbgebanfen ber „SJ^etamorpl^ofe ber ^ftan=
^en", Don ^oetl^e, Bereite 1764 au^gefproc^en maren bon
^agpar griebric^ SSolff in feiner „St^eorie bon ber

Generation", ©. 148, 229, 243 ufm. — 3a, ift e§ benn anberS

mit bem (S5rabitatiDn§ft)ftem? beffen ©ntbecfung, auf bem
europäif^en geftlanbe, noc^ immer bem 5Zemton gugefd^rieben

mirb; mä^renb in ©nglanb menigftenS bie GJele^rten fefir moljl

miffen, ha^ fie bem 3floBert§oD!e angeijört, meldier fie fc^un

im '^ai)xe 1666, in einer Communication to the Koyal
Society, ^mar nur al§ §^pot^efe unb ofine S3emei§, aber gan^

beutlid^ barlegte. ®ie §auptftelle au§ biefer ift oBgebrucft in

Dugald Stewart's Philosophy of the human mind, Vol. 2,

p. 434, unb ma^^rfc^einlic^ civi§> K. Hooke's Posthumous
works entnommen. Sen §ergang ber <Baä)e unb mie S^em-
1 n baBci in§ ©ebrängc fam, finbet man aucl) in ber Bio-
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graphie universelle, article Newton. 51I§ aufgemachte

(Badje itiirb § o o f e § Priorität Bel^anbelt in einer furzen ©e=

\d)\d)te ber ^Iflronomie; Quarterly review, ^luguft 1828. ®ag
Slu^fü^rlic^ere üBer biefen ßJegenftanb finbet man in meinen
^arergi§ m. II, § 86 (2. Slufl. § 88). ®ie &t\d)id)te bom gall

eine§ 5lpfel§ ift ein eBenfo grunbIofe§, al§ Beliebtet SJ^örd^en

imb Dl;ne alle Autorität.

2J 3u 9h-. 18 ber SRaterie.

®ie (^rö^eber^Belöegnng (quantitas motus, fc^on

Bei Sartefiug) ift ha^ ^robuft ber Tla\\e in bie @efd)n3inbig!eit.

®iefe§ ^efe^ Begrünbet nidjt nur in ber 93Ze(|ani! bie

Sefire bom ©to|, fonbern auc^ in ber © t a t i f bie Se^re bom
@Ieic^geu:)id;t. 2lu§ ber ©topraft, n)el(^e gtrei Körper, Bei gleid^er

(^efc^minbigfeit, äußern, lä^t \\d) ha§> S5er]^ältni§ ii^rer 9Jlaffen

gueinonber Beftimmen: fo mirb öon gu^ei gleich fd^nell fc^Iagen=

hen jammern ber Don größerer 5D^affe hen Siegel tiefer in bie

SSanb, ober ben ^faf)I tiefer in bie ©rbe treiBen. 3; ^» ^^^

Jammer, beffen GJetüic^t fec^§ ^funb ift, tüirb, Bei einer &e-
fditüinbigfeit =6, fo biel toirfen tnie ein §ammer öon brei

^^funb, Bei £iner ^efc^n^inbigfeit =12: benn in Beiben göKen
ift bie (55 r ^ e ber 33 e it) e g u n g =36. SSon §n)ei gleich

fc^nell rollenben kugeln mirb bie bon größerer Wla\\t eine britte

ruljenbe ^ugel lüeiter fortfto^en, al§> bie bon fleinerer 5IRaffe

c§> fann: meil bie SD^affe ber erfteren, multipliziert mit ber

gleidjen GJefd^minbigfeit, ein grö^ere^ Duantum ber
fe e m e g u n g ergiBt. SDie Kanone reicht loeiter oB bie glinte,

lüeil bort bie g[eic|e ^efc^n^inbigfeit, einer biel großem SJiaffe

mitgeteilt, ein biel grö^ereg D u a n t u m 33 e lü e g u n g liefert,

tnel^eg ber ermattenben (£init»ir!ung ber (Sc^lDere länger ii:)iber=

fte^t. ^u§ bem nämlichen (^runbe nnrb berfelBe ^rm eine

Bleierne ^ugel meiter n)erfen, at§ eine fteinerne bon gleidjer

^xö^e, ober einen großem ©tein meiter, al§ einen gan^ tleinen.

2)al;er audi reidjt ein ^artätf(^enfdju^ nic^t fo meit, n^ie ber

(3d;uf5 mit ber ^'ugel.

®a§felBe öefe^ liegt ber Se^re bom §)eBeI unb bon ber

Sßage gum ©runbe: benn aud; Ijier f)at bie fleinere SJiaffe, am
längern §eBelarm ober SßageBalfen, Beim galten eine

größere ©efc^lDinbigfeit, mit tüelc^cr multipliziert fie ber, am
fürgern ^rm Befinbli(^en, großem SO^affe an (^xö^z hex
S3ert)egung qWid) fommen, }a, fie üBertreffen !ann. 3" '^^^^^

hwxd} ha§> (|5 leidige midjt l^erBeigefüI;rten Quftanbe ber

"iRuijz ift jeboc^ biefe (^efd)Jt)inbigfeit Blofe intentionell, ober
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birtueK, potentia nic^t actu, bor^onben, tvixtt \thod) \o gut

tnie actu, irelc§e§ feif)r mer!lt>ürbig ift.

^ad} biefen in Erinnerung gebrachten Sßa^r^eiten lüirb bic

folgenbe ©rflärung leichter fafeUd; [ein.

2)ie Quantität einer gegebenen SJiaterie
!ann üBerI)aupt nur nac^ i^rer ^raft gefc^ä^t U^erben unb

biefe nur an i^rer 5leu^erung erfannt merben. ®iefe 5Ieufec=

rung !ann, lüo bie SJ^oterie BIo§ i^rer Quantität, nid^t il^rer Dua=
lität nac^ in S3etra(^t fommt, nur eine m e d^ a n i

f 4 e fein, b. ^.

nur befte^en in ber 33 e ir e g u n g , bie fie anberer ^aiexit
mitteilt, ^enn erft in ber ^ e n) e g u n g mirb bie ^raft ber

SJJaterie gleicf;fam I e b e n b i g : ba^er ber ^u§bruc! leben-
b i g e ^ r a f t für bie ^raftäu^erung ber betcegten 9JJaterie.

^emnad^ ift für bie Quantität gegebener Materie ha^ alleinige

Wa^ bie®rö^ei^rerS3etr»egung. ^n biefer aber, n)enn

fie gegeben ift, tritt bie Quantität ber 5D^aterie noc^ mit bem
anbern gaftor berfelben, ber Gief c^toinbigfeit, berfe^t

unb berfd^molgen auf: biefer anbere gaftor alfo mu^ au§ge*

fc^ieben n^erben, imenn man bie Quantität ber 9}taterie (bie

SJJaffe) erfennen mill. 9^un tüxxb ^UJar bie (SJef djminbig»

feit unmittelbar erfannt: benn fie ift „. OTein ber onbere

gaftor, ber huxc^ SluSfdjeibung biefe^ übrig bleibt, alfo bie

5D?affe, ift ftet§ nur r e I a t i b erfennbar, nämlic^ im SSergleic^

mit anbern SD^affen, bie aber felbft mieber nur mittelft ber

öJröfee i^rer Seioegung, alfo in i^rer SSerfe^ung mit

ber ©efd^minbigfeit, erfennbar finb. SO^an mu^ alfo ein Quan-
tum ^ e m e g u n g mit bem anbern bergleid^en, bann au§ bei-

hen bie ©efdjloinbigfeit abrechnen, um gu erfe^en, tniebiel jebe^

berfelben feiner 5!}laffe berbanfte. ^ie§ gefc^ie^t bur^ ha^

SSägen ber SO^affen gegeneinanber, in melc^em nämlic^ biejenige

(5JröfeeberS3en)egung, meiere, in jeber ber beiben 9Jiaffen,

bie auf beibe nur nad) 9Jla^gabe i^rer Quantität n)ir!enbe

^(ngie^ungSfraft ber drbe erregt, berglic^en toirb. ^al^er gibt

e§ gmei Wirten he§> Sßägen§: namlic^ entnieber erteilt man ben

beiben p bergleic^enben 93Zaffen gleidje (5^ef(^n)inbig!eit, um
5U erfe^en, meiere bon beiben ber anbern je^t noc^ 33elt>egung

mitteilt, alfo felbft ein grö^ere^ Quantum berfelben l}ai,

n)el(^e§, ha bie ©efc^toinbigfeit auf beiben (Seiten gleid^ ift, bem
anbern ga!tor ber G^röfeeber^Bertiegung, alfo ber SJiaffe,

guäufd^reiben ift (^anbiuage): ober aber man n)ägt babur(^, ba^

man unterfud^t, toiebiel (S ef c^minb igf ei t bie eine SJZaffe

me^r erf)alten mu§, al§ bie anbere {)at, um biefer an (S^rö^c



SSom bernunftlofen ^nteGeü 63

ber SelDegung gleic^ ju fommen, mithin öott i^r fic^ feine

me^r mitteilen gn laffen; ha bann in bem S3er|ältni§, itiie

i^re ® e
f
c^ ft) i n b i g ! e i t, bie ber anbern übertreffen mu\],

i^re SO^affe, b. §. bie Ditantitöt i^rer 5D^aterie, geringer ift, ah
bie ber anbern ((Sc^neKn^age). S)iefe ©d^ä^ung ber SJlaffen burd)

SS ä g e n bern^t auf bem günfligen Umftanb, ha^ bie bemegenbe

^raft, an \idg felBft, auf Beibe gang gleic^mö^ig mirft, unb jebe

Don Beiben in ber Sage ift, i^ren UeBerfc^u^ an ^rö^e ber
SBemegung unmittelBar ber anbern mitzuteilen, Wo-
burc^ er fic^tBar inirb.

^a§ SSefentlic^e biefer Se^ren ift längft, Don 3^ e ir» t o n
unb ^ a n t , au^gefproc^en toorben, aBer, burd^ hm 3ufammen=
l^ang unb bie ^lart^eit biefer ^arftellung glauBe ic^ benfelBen

eine g^fe^^c^^^it öerlietjen gu ^aBen, tveldje jebem bie ®infic^t

5ugängli(^ mac^t, bie idj gur ^Rechtfertigung be§ (Sa^e§ 9^r. 18

nötig erachtete.

Vie 22)^tQ Don bei abftrakten ^orftellung, ober

bem T>ßnkßn.

S^apitel 5.*)

33om bernunftlofen Snteöeft.

©ine bottfommene ^enntni§ be§ 33etou6tfein§ ber Siere
mü^te möglich fein; fofern tvxx t§> burc^ BIo|e Sßegna^me ge=

tüiffer ©igenf^aften be§ unferigen fonflruieren fönnen. Seboc^

greift in ba^felBe anbererfeit§ ber ^nftinft ein, melc^er in alten

Spieren entmicfelter, al§ im SJJenfdjen ift, unb in einigen Bi§ gum
^unfttrieBe gefit.

®ie SLiere ^aBen S5erftanb, o^ne SSernunft p ^aBen, mit-

hin a n
f
c^ a u I i cf) e , aBer feine aBftrafte (gr!enntni§: fie appre=

I)enbieren richtig, faffen auc^ htn unmittelBaren ^aufa(^u=
fammenf)ang auf, bie oBeren ^iere felBft burdj mefirere ©lieber

feiner ^ette; jebodj benfen fie eigentlid; nid^t. ®enn i^uen
mangeln bie ^Begriffe, b. (). bie aBftraften ^orftellungen.

^iebon aBer ift bie nädjfte golge ber 50^angel eine§ eigentlidjen

diebäc^tniffeg, n^elc^em felBft bie flügften ^iere nod; unterliegen,

*) S)iefc§ Uapitel, tnitfaiiit bcn folfleuben, ftc^t in 35c3iel;unö auf § 8
unb 9 be§ erftcn a3anbe§.



64 @r[te§ S3u(^, Kapitel 5.

unb biefer eben begrünbet ^QuptfädjUd^ bert Unterfc^ieb gmifd^en

i^rem SÖelru^tfetn unb bem menfc^Iic^en. ^ie bollfommene Öe-
fc-nnen^eit nämlic§ berut)t auf bem beutUd^en SSetoufetfein ber

S^ergangen^eit unb ber eöentueEen ä^^unft a I § f o I c^ e r unb
im ßufommen^ange mit ber (^egentoart. ®a§ fiiegu erforberte

eigentlid^e ®ebä(^tni§ ift bofier eine georbnete, äufammen-
^öngenbe, benfenbe 9tüderinnerung: eine [olc^e aber ift nur

möglich mittelft allgemeiner Segriffe, beren §ilfe to=

gar \)a§> gang 3^*^^^i^^^ß^ bebarf, um in feiner Drbnung unb
S^erfettung gurüdgerufen gu loerben. ®enn bie unüberfe^bare

5Qlenge glei^artiger unb äfinlidier ^inge unb SBegeben^eiten,

in unferm Seben§Iouf, läfet nid^t unmittelbar eine anfc^auUdje

unb inbibibuette S^üderinnerung jebe§ einzelnen gu, al§ für

lueld^e n^eber bie Gräfte ber umfajfenbeften ©rinnerungSfä^igfeit,

nodj unfere Qeit au§rei(^en tnürbe: ba^er fann bie§ a(Ie§ nur
aufbetoa^rt Jnerben mittelft (Subfumtion unter allgemeine Se=

griffe nnb haxan^ entftel;enbe 3urüdfüt)rung auf t)erf)ältni§=

mäfeig tnenige ©ätje, mittelft tueli^er Ujir fobann eine georbnete

unb genügenbe Ueberfic^t unferer S5ergangen^eit beftänbig gu

(55ebote ^aben. 93lo^ einzelne ©genen ber SSergangenljeit fönnen

luir un§ anfd^aulic^ tiergegenlüärtigen; aber ber feitbem k)er=

floffenen 3^^^ ^^^^ ^^^^^ 3n§alt§ finb mir blofe in abstracto

beiüufet, mittelft S5egriffen öon fingen unb 3öl)len, toetd^e nun
Sage unb 3a^re, nebft beren 3nt)alt, bertreten. ®a§ (Srinne=

rung^öermogen ber Siere l^ingegen ift, toie i^r gefamter 5n=
ieUeti, auf ha§> 51 n f (^ a u l i c^ e befc§rän!t unb befte^t gunäd}ft

blo^ barin, ta^ ein mieberM^renber ©inbrud fid^ al§ bereite

bageinefen anfünbigt, inbem bie gegenwärtige ^nfc^auung bie

©pur einer frühem auffrifc^t: i^^re Erinnerung ift ba^er ftet§

burc^ ha^ jet5t liDirflic^ ßJegentoärtige vermittelt. ®iefe§ regt

aber eben bel^alb bie ©mpfinbung unb (Stimmung, toeld^e bie

frü[)ere (Srfd^einung t^erborgebradit §atte, lieber an. 2)emnad)

erfennt ber §unb bie Söefannten, unterfc^eibet greunbe unb

?veinbe, finbet ben einmal gurüdgelegten SBeg, bie fdjon be=

fuc^ten §äufer leidet lieber, unb tüirb burd^ ben ^nblid be§

5teller§, ober ben be§ ©tod§, fogleid^ in bie entfpredfjenbe ©tim-
mung berfe^t. ^uf ber 58enu^ung bie[e§ anfc^auenben @r-

innerung§t)ermijgen§ unb ber bei ben Stieren überaus ftarfen

SJ^ad^t ber ©emo^n^eit berut)en alle 5lrten ber Slbrid^tung: biefe

ift bal)er Don ber menfd^lidjen (Srgiet;ung gerabe fo berf^ieben,

me ^nfd^auung unb ®enfen. ^uo) inir finb, in einzelnen

gälten, Wo ha^» cigentlidje Q5ebädjtni§ feinen ^icnft berfagt, auf

jene blo^ anfd^auenbe ä^üderinnerung befdjrönft, moburd^ mir
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ben Uuterfdjieb Beiber au§> eigener ©rfal^rung ermeffen föiiuen:

^. 93. Beim SlnBlicf einer $erfon, bie un^ Befannt borfommt,

o^ne ha^ tüix un^ erinnern, njonn unb ino tüir fie gefefien ^aBen;

be§glei(f;en, inann mir einen Ort Betreten, an tüeld^em mir, in

früher ftinb^eit, alfo Bei noc^ nnentmidelter SSernunft, gelüefen,

folc^eg ba^er gan^ bergeffen fjaBen, je^t aBer boc^ hen Sinbruc!

beg ©egenlüärtigen al§> cine§ Bereite ^agemefenen empfinben.

tiefer llrt finb alle Erinnerungen ber S;iere. 9^ur fommt nod;

^in^u, ba^, Bei ben flügften, biefe§ BIo^ anfc^auenbe (B^h'di^in\§>

ficf; Bi§ 5u einem gemiffen Ö5rabe t)on ^^antafie fteigert,

metc^e i^m lieber na(f){)iift unb öermöge beren §. 93. bem §unbe
ha^ 93ilb be§ aBmefenben §errn öorfc^meBt unb SSerlangen nacT)

i!^m erregt, ba!^cr er i^n. Bei längerem 9Iu§BIeiBen, üBerall fucfit.

Stuf biefer ^^antafie Berufnen auc^ feine träume. 2)a§ 93e=

mufetfein ber 2;iere ift bemnadj eine Blo^e (Sufgeffion bon (S5egen=

morten, beren jebe aBer nicfjt öor i^rem Eintritt a(§ ßu^i^i'^ft/

noc^ nac^ i^rem ^Serfc^tüinben al§> SSergangen^eit Beftefjt; a(§

melc^e§ ha§> ^u§äei(^nenbe be§ menfc^lidien 58eit)u^tfein§ ift.

^a§er eBen ^aBen bie Spiere auc§ unenb(i(^ Weniger gu leiben
al^ mir, meil fie feine anbern ©djmergen fennen, al§ bie, meiere

bie GJegenmart unmittelBar fierBeifü^rt. ®ie G3egenmart

ift aBer au§be^nung§lo§; l)ingegen Q^^^nft unb ^Sergangenl^eit,

meldje bie meiften llrfadjen unferer Öeiben enthalten, finb meit

auggebe^nt, unb ^u il)rem mirflidien 3n^alt fommt noc^ ber

Blo^ möglidje, moburc^ bem 2öunf(^ unb ber gurc^t fid; ein un=

aBfe^Bare§ gelb öffnet: bon biefen hingegen ungeftört genießen

bie iiere jebe and) nur erträgliche ©egenmart ru'^ig unb l^eiter.

©e^r Befd^ränfte 50^enfdjen mögen i^nen hierin na^e fommen.
gerner fönnen bie Seiben, meiere rein ber ©egenmart ange-

l)ören, Blo^ p^^fifc^e fein. (Sogar hzn Sob empfinben eigentUd;

bie ^iere nic^t; erft Bei feinem Eintritt fönnten fie i^n fennen
lernen; aBer bann finb fie fc^on nic^t me^r. ©o ift bann ha^
SeBen be§ %kxe§> eine fortgefe^te ^egenmart. (S§ leBt bal;in

ol)ne ^efinnung unb gel^t ftet§ gang in ber ©egenmart auf:

felBft ber große ,*paufen ber !DZenf(^en leBt mit feljr geringer

93cfinnung. ©ine anberc golge ber bargelegten 33efdjaffenr)eit

be§ Jnt^W^^*^ ^^^ ^ierc ift ber genaue ^i^f^mmen^ang il)rc§

93emu6tfein§ mit i^rer UmgeBung. Qmifc^en bem Siere unb ber

^ufeenmelt ftel)t nic^t^: ^mifc^en un§ unb biefer ftel^en aBer
immer nod; unfere (^ebanfen üBer biefelBe, unb machen oft un§
il)r, oft fie un§ unzugänglich. 9^ur Bei ^inbern unb fel)r roljcu

?J?enfd)en mirb biefe $öormauer Biömeilen fo bünn, ha^ \\m
<5d)open^auex. 55
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5u m\\en, \Da§> in ifjuen t)orgeI)t, man nur äu fel)en Brandet, \m^
um fie öorgef)!. ^al§er auc^ finb bie ^iere tneber be§ SSor[a^eg,

no($ ber ^erftellung fä^ig: fie ^aBen nidjt§ im §interl;alt. 3n
bie[er §infi(^t Derfält \\ä) ber §unb ^iti^ SJ^enfc^en, inie ein

gläferner gu einem metallenen Sedier, unb bie§ trägt öiel bei,

t§n un§ fo mert §u madjen: benn t§> gemäljrt un§ ein großes

©rgö^en, alle unfere 5^eigungen unb ^ffefte, bie luir fo oft öer»

^e^Ien, in i^m bIo§ unb bar gutage gelegt gu fel)en. Ueber^aupt

fpielen bie Siere gleic^fam ftet§ mit offen Eingelegten Sparten:

bal^er fe^en n)ir mit fo Dielem Vergnügen i^rem %nn unh
treiben untereinanber gu, fon3o!^l iüenn fie berfelben, iüie Jüenn

fie berfc^iebenen ©pegieg angeljören. ©in gelüiffeg Gepräge bon

Hnfdjulb d^arafterifiert baSfelbe, im ©egenfa^ be§ menfc|lid)en

S;un§, al§ inelc^eS, burd) ben Eintritt ber SSernunft, unb mit i^r

ber SBefonnen^eit, ber Hnfc^ulb ber Statur entrüdt ift. ®afür
aber ^at e§ burcfitoeg ha§> Gepräge ber SSorfä^lidjfeit, beren äb=

toefenleit unb mithin ha§> SSeftimmtmerben bur^ hen augen=

blidlid^en 3^put§/ ^^^ ©runbd)ara!ter alU^ tierifd^en Sun§
ai\§mad)t (gine§ eigentlichen 3Sorfa^e§ nämlic^ ift fein Sier

fällig: il)n gu fäffen unb gu befolgen ift ha§> SSorrec^t be§ Tlen-

fc^en, unb ein l^öd^ft folgenreid^e§. 3^^^ ^^^^ ^i^"^ 3nftin!t, n)ie

ber ber ßugöögel, ober ber ber dienen, ferner auc^ ein bleiben^

ber, an^altenber Sßunfd), eine ©e^nfuc^t, \me bie be§ §unbe§
nac^ feinem abinefenben §errn, hen (Bä)tin be§ Sßorfa^e^ Eer=

borbringen, ift jeboc^ mit biefem nic^t p bertoed^feln. — ^lle§

biefe§ nun '^at feinen legten ©runb in bem SSer^ältni^ ^inifd^en

bem menfc^lidjen unb bem tierifdien '^nielMt, inelc^eS \iä) auc^

fo au§brüden lä^t: bie Siere Ijahin blo^ eine unmittelbare
©rfenntni^, tüir neben biefer auc^ eine mittelbare; unb
ber S^orgug, ben in mand^en fingen, §. S. in ber Trigonometrie

unb Slnal^fiS, im SBirfen burd^ SRaf(^inen ftatt burd^ §anb=
arbeit nfU)., ha§> SDIittelbare bor bem Unmittelbaren ^at, finbet

aud) ^ier ftatt. ®iefem nad^ n^ieber fann man fagen: bie Xiere

^aben blo^ einen e i n f a d| e n ^ntelleft, tvix einen b o p p e l =

ten ; nämlidfi neben bem onfd^auenben noc^ ben benfenben; unb
bie Operationen beiber ge^en oft unabhängig boneinanber bor

\iä): tüix fdjauen eine§ an unb benfen an ein anbere§; oft

UDieberum greifen fie ineinanber. ^iefe ^egei^nung ber (Sac^e

mad)t bie oben ern^ä^nte toefentlid^e Offenheit unb ^J^aibetät ber

2:;iere, im ©egenfa^ ber menfdf)lid)en 33erftedtl)eit, befonberS be=

greiflid).

^nglDifcfien ift ha§> &e]e^ Natura non facit saltus auc§

in §infi(^t auf ben gn^elleft' ber Stiere nid§t gang aufgel^oben;
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tüenngleidj ber (Schritt bom tiertfc^en äum menfc^Ucpen: ^ntelleft

mo^I ber ineitejte ift, bert bie ^Mtux, bei §ert)orBrmgung i^rer

Sßefen getan ^at. ©ine f(f)tüQ(^e (Bpnx t»on Sf^eflejton, öon

SSernunft, bon 2Sürtberftänbni§, öon i)en!en, bon ^orfa^, bon
Ueberlegung, gibt \\d) in ben borgüglid^ften 3^^^i^^^wen ber

oberften S^iergefc^lec^ter allerbingg biStoeiten funb, gu unferer

iebe^maligen Sertounberung. S£)ie auffallenbeften 3üge ber 5lrt

fjat ber ©lefant geliefert, beffen fel^r entiüidelter ^i^^^^^^^i ^otf)

burd^ bie Uebung unb @rfat;ruug einer bi^meilen äJt)eii^unbert='

jährigen Seben^baner erl^öfjt unb nnterflü^t n)irb. S5on ^rä-
mebitation, n^elc^e un§ an Vieren ftet§ am nteiften überraf(f)t,

l^at er öfter unberfennbare Qeic^en gegeben, bie bai^er in allbe=

fannten Slnefboten aufbema^rt finb: befonberg gel^ört ba^in

bie bon bem (S(f)neiber, an toelc^em er, megen eine§ S^abel»

ftidjeg, ^a^e na^m. ^dj tüill jebDC^ ein (Seitenftüc! gu berfelben,

iüeil e§> hen ^Sor^ug t)at, burc^ gerichtliche IXnterfud^ung be»

glaubigt gu fein, ^ier ber SSergeffen^eit entreißen. 3" SJJorpet^,

in (Snglanb, JDurbe, am 27. ^uguft 1830, eine Coroners
inquest gehalten, über ben bon feinem ©lefanten getöteten

SSärter S3aptift S3ern^arb: an§> bem Qewgenber^ör ergab

\\d), ba^ er gtüei ^a^xt bor^er hen ©lefanten gröblich beleibigt

unb je^t biefer o^ne ^Inla^, aber bei günfliger Gelegenheit, i^n

plötilid) gepadt unb gerfc^mettert ^atte. ((Sie^e hen Spectator
unb anbere englifc^e Qeitungen jener Sage.) Qnx fpegiellen

^enntni§ be§ 3nteIIeft§ ber Siere empfehle id^ bo§ bortrefflic^e

S3uc^ be§ Sero^, Sur Fintelligence des animaux, nouv.
ed. 1802.

Kapitel 6.

3ur Sc^re bon ber db\ixafttn, ober SBernunfterfenntni^.

^er äußere ©inbrud auf bie ©inne, famt ber (Stimmung,
bie er allein unb für fic^ in ung ^erborruft, berfd^minbet mit
ber ßJegenlüart ber S)inge. 3ene beiben fönnen bafier nidjt

felbft bie eigentlidje ©rfa^rung au§macJ^en, beren S3ele^rung

für bie 3ufunft unfer §anbeln leiten foll. ^a§> 93ilb jene^ ©in«
brud§, rtielc^eg bie ^^antafie aufbetüa^rt, ift fd^on fogleic^

fd;n)ä(^er aB er felbft, fd§mäd§t fi(^ täglich me^r ah unb berufest
mit ber Qeit gan^. ^eber jenem augenblidlid^en SSerfd;lr)inben

be§ ©inbrudg, noc^ bem allmählichen feinet Silbe§ untern)orfen,
mitl)in frei bon ber ©emolt ber ßeit, ift nur eine§: ber
^. ^9''^iff- Sn il^m alfo mu§ bie bele^renbe ©rfa^rung
niebergelegt fein, unb er allein eignet fidj gum fiebern Senfer
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unferer (Schritte im SeBeu. S)a^er fagt (^emta mit D^ed^t:

Si vis tibi omnia subjicere, te subjice rationi (ep. 37).

Unb ic^ füge ^ingu, ba|, um im inirflic^ett ßeben beu anbern

ÜB er legen gu fein, überlegt fein, b. I> nac^ ^Begriffen

berfa^ren, bie unerläyi(|e S3ebingung ift. ©in fo )t)i(^tige§

SSerfgeug ber ^ntelügeng, iriie ber S e g r i f f ift, fann offenbar

nid^t ibe'ntifd^ fein mit bem 23 ort, biefem Bloßen ^lang, ber

a\§> ©inne^einbrud mit ber ©egentoart, ober al§ ®e^ör=

p^antagma mit ber Qeit berflönge. S)ennocE) ift ber S3egriff

eine S5orfteIIung, beren beutlic^e^ 93en3u^tfein un'b hexen äuf=
Beinahrung an ha^ SSort geBunben ift: bai^er Benannten bie

@rie(|en Sßort, S3egriff, ^erf)ältni§, ©ebanfen unb SSernunft

mit bem 9^amen beg erfteren: o ^o-,'oc. ©ennoc^ ift ber S8e =

griff folüo^^I bon bem SB o r t e , an iueld^e^ er gefnüpft ift, o(§

auc^ öon ben Slnfd^auungen, ou0 benen er entftanben, ööllig

berfrfiieben. @r ift gan^ anberer Statur, al§ biefe (Sinne§ein=

brürfe. 3eboc^ bermag er alle Sf^efultate ber 5lnfdf|auung in fic^

aufzunehmen, um fie, auc^ nac^ bem längften 3^iti^öi^ttt, unt)er=

änbert unb unberminbert Jüieber gurüi^zugeBen: erft l^ieburd)

entftel)t bie ® r f o 1^ r u n g. 5lBer nid^t ha^ ^ngefc^ciute, noc^

ha§> baBei ©mpfunbene, Belna^rt ber Segriff auf, fonbern beffen

SBefentIid§e§, (£ffentielle§, in gang beränberter ©eftalt, unb boc^

al§> genügenden ©tellbertreter jener. (So laffen fid^ bie Blumen
nid^t aufBelr)af)ren, aBer if)r ät!)erifdf)e§ Del, i^re ©ffeng, mit

gleichem ®eruc^ unb gleichen Gräften. ®a§ §anbeln, trelc^eS

richtige 33egriffe gur ä^ic^tfc^nur ge^aBt I;at, ftiirb, im Ü^efultat,

mit ber BeaBfic^tigten SBir!Iid^!eit gufammentreffen. — ®en
unfd§äparen SBert ber ^Begriffe nnh folglich ber ^er =

n u n f t fann man ermeffen, loenn man auf bie unenblic^e 9JZenge

unb 5ßerfc^iebenf)eit bon fingen unb ßwftönben, bie nac§= unb
neBeneinanber ha finb, hen %lid n)irft unb nun Bebenft, ha^

(Sprache unb ©d^rift (bie 3^^cf)^^ ^^^ ^^Q^'^W^) bennoc^ jebe§

^ing unb jebeg ^er^ä(tni§, tnann unb \m e§> and) gemefen fein

mag, gu unferer genauen ^unbe §u Bringen vermögen; iDeil

cBen ber^ältniSmä^ig in e n i g e Segriffe eine llnenblid;!eit öon

fingen unb guftänben Befaffen unb vertreten. — Seim eigenen

^iadjbenfen ift bie 31 B ft r a ! t i o n ein ^IBloerfen unnü^en (5^e=

pMe§>, gum Se^uf Ieid;terer §anb§aBung ber gu bergleicfienben

unb barum ]§in unb Ijex gu trerfenben ©rfenntniffe. Tlan läfet

nämlid^ baBei ha§> biete Unlt>efentUc§e, ba^er nur SSernnrrenbe,

ber realen ^inge Weq, unb operiert mit wenigen, aBer mefent»

Iid;en, in abstracto gebadeten Seftimmungen. SlBer eBen ineil

bie 5lirgemeinBegriffe nur burd^ SSegbenfen unb Slu§Iaffen bor-
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fianbener 58eftimmungen entfielen unb ba^er je allgemeiner,

befto leerer finb, Befdfiränft ber ^n^en jeneS 6erfo^ren§ fid)

oitf bie 35 e r a r b e i t u n g unferer Bereite ermorfieneu ©rfennt-

niffe, p ber an^ ha§> (S(|lie^en an§> hen in il^nen entl^altenen

^rämiffen gehört. S^eue ©runbeinficgten hingegen finb nur
Qit§ ber anfrficiulidjen, al§> ber aEein öotlen unb reiben (£r!ennt=

ni§ 3U fd^öpfen, mit §ilfe ber UrteiBfraft. — Sßeil ferner 3n=
^alt unb Umfang ber 33egriffe in entgegengefe^tem S5er^ältniffe

[teilen, alfo je mefir unter einem S3egriff, befto Weniger in
i^m gebac^t mirb; fo Bilben bie SSegriffe eine (Stufenfolge, eine

Öierarc^ie, bom fpegiellften hi§> gum allgemeinften, an beren

unterm ©nbe ber f(f)oIaflifc§e 'tReali§>mu^, am oBern ber 5Romi«

noIi§mu§ Beinahe rec^t Behält, ^enn ber fpe^iellfte 33egriff ift

fc^on Beinahe ha^ ^nhi'oihvLVLm, alfo Beinal^e real: unb ber al(=

gemeinfte S3egriff, §. S. ha§> (Sein (b. i. ber ^i^f^tiitiö ber Ko-

pula), Beinaf)e nic^t^ al§> ein Söort. ^a^er and) finb p^ilofo-

pf)if(|e (St)fteme, bie fic^ innerfialB folc^er fe^^r allgemeinen $8e-

griffe f)alten, o^ne auf ha§> S^eale ^eraBgufommen, Beinahe Bloßer

SSortfram. ®enn ha alle 5lBftra!tion im Bloßen SSegbenfen Be-

fielt, fo Bel^ält man, ie Leiter man fie fortfej^t, befto toeniger

üBrig. SBenn ic^ ba^er foli^e moberne ^^ilofop^eme lefe, bie

fic^ in lauter fe^r lüeiten 5lBftrafti§ fortBemegen; fo fann ic^

Balb, tro^ aller ^ufmerffamfeit, faft nichts mef)r baBei benfen;

tneil i^ eBen feinen (Stoff gum benfen erhalte, fonbern mit lauter

leeren hülfen operieren foll, tüeläje§> eine (Smpfinbüng giBt, ber

ä^nlic^, bie Beim ^erfuc^ fe^r (eichte Körper gu toerfen ent»

ftef)t: bie ^raft nämlic^ unb aud^ bie ^Inftrengung ift ha; aBer

t§> fer)It am DBjeft, fie aufzunehmen, um ha§> anbere SJ^oment

ber ^emegung |erpftellen. 2Ser bie§ erfal^ren rt)ill, lefe bie

©c^riften ber ©djellingianer unb, nod) Beffer, ber Hegelianer.—
(S i n f a (^ e ^Begriffe müßten eigentli(| folc^e fein, bie unauflög«

Bar mären; bemnac^ fie nie ha§> SuBjeft eine§ anal^tifc^en Xlr=

teit§ fein fonnten: bieg f)alte id; für unmijglic^; ha, lüenn man
einen S5egriff benft, man auc^ feinen 3n^a(t mu^ angeBen tön-

nen. SBa§ man al§ 58eifpie(e öon einfachen Segriffen angu-

führen pflegt, finb gar ni(|t mel^r ^Begriffe, fonbern teiB Biofee

(Sinne^empfinbungen, n)ie etma bie einer Beftimmten garBe,

teils bie a priori unS Beinufeten gormen ber ^nfc^auung; alfo

eigentlich bie legten Elemente hex anfc^auenben ®r-
f e n n t n i §. 2)iefe felBft aBer ift für bo§ «Softem aller unferer

öiebanfen ha^, tüaS in ber ©eognofie ber ©ranit ift, ber le^te

fefte SSoben, ber alleS trägt unb üBer hen man ni^t §inau§
fann. Qur ^ e u 1 1 i dj f e i t eine§ 33egriff§ nämlic^ ift evfov-



70 ©rjteg S3ud^, Kapitel 6.

hext, md)t nur, ha^ man i^n in feine ^extmaU gerlegen, fon-

bern au4 ^^1 J^^^ ^^^f^/ f^^^^ ^^^ \^^ 5lbftra!ta finb, abexmal§>

analt)fieren fönne, unb fo immerfort, bi§ man gur a n f
c^ a u e n -

ben ©rfenntnig l^erabgelangt, mithin anf fonfrete S)inge f)in=

meifl, burc^ beren flare Slnfc^auung man bie legten ^Bftrafta

belegt unb baburc^ biefen, ftiie aucp allen auf i^en beru^enben

Tiö^ern ^bftraftionen, D^ealität gufidjert. ®a^er ift bie gelt)i3f)n=

lic^e ®rflärung, ber 33egriff fei beutlic^, fobalb mon feine SJier!«

male angeben fann, nid^t au^reic^enb: benn bie 3e^Ic9wng biefer

SO^erfmale füljrt t)iel(ei(|t immerfort nur auf 93egriffe, ofne ha^

gule^t 5lnfc|auungen gum Girunbe lägen, melcfie allen jenen 33e=

griffen S^ealität erteilten. Tlan ne^me 3. 93. hzn 93egriff „®eift"

unb analt)fiere ifin in feine 5IRer!maIe, „ein ben!enbe§, mollen»

be§, immaterielle^, einfac§e§, feinen S^^aum fü(Ienbe§, unger»

fti3rbare§ SBefen"; fo ift babei boc^ nic^tg ®eutlic^e§ gebac^t;

nieil bie Elemente biefer 93egriffe fidj nid^t burc^ 5lnf(f)auungen

belegen laffen: benn ein benfenbe§ Sßefen o^ne ©el^irn ift n^ie

ein öerbauenbeS Söefen o^ne 5D^agen. ^tar finb eigentlich

nur ^nfi^auungen, nic^t S3egriffe: biefe fönnen ^öd^ften§ beutlic^

fein. ®arum auc| I^at man, fo abfurb e§ mar, „!Iar unb ber-

tüorren" gueinanber geftellt unb al§> ft)nont)m gebrandet, al§ man
bie anfc^auenbe (5r!enntni§ für eine nitr beriDorrene abftrofte

erflärte, lueil nämlic^ biefe (entere bie allein hentliäft inäre.

S)ie§ §at perft 2)un§ (Sfotu§ getan, aber anä) noc^ ß e i b

-

ni^ l)at im ©runbe biefe 5lnfic^t, al§ auf inelc^er feine Identitas

indiscernibilmm beruht; man fe^e ^ant§ 3ßiberlegung ber=

felben, (S. 275 ber „^riti! ber reinen Vernunft".

^ie oben berührte enge SSerbinbung be§ 93egriff§ mit bem
Söort, alfo ber ©prac^e mit ber SSernunft, beruljt im letzten

(SJrunbe auf folgenbem. IXnfer gangeg 33ehDU^tfein, mit feiner

innern unb äußern 5Sa^rne^mung, i^at burc^meg bie 3 ^ i t ä^r

gorm. ®ie ^Begriffe hingegen, al§> huxdj 3lbftra!ttou entftan=

bene, böllig aEgemeine unb öon alten einzelnen S)ingen ber=

fc^iebene 33orftellungen, l)ahen in biefer @igenfc§aft, ein ^tüQx

gemifferma^en objeftiöeg ®afein, iüelc^eg jebodj feiner 3^it=

rei^e angehört. 2)a^er muffen fie, um in bie unmittelbare

^egentoart eine§ inbibibuellen 33elt)u§tfein§ treten, mithin in

eine 3^itreil)e eingefc^oben n)erben gu fönnen, gelt)ifferma§en

lüieber gur ^atur ber einzelnen ®inge l^erabgegogen, inbibibu»

olifiert unb ba^er an eine finnlic^e SSorftellung gefnüpft tüerben:

biefe ift ha§> SS ort. @§ ift bemnac^ ha§> finnlic^e 3ßif^ei^ ^e§

33egriff§ unb al§ folc^eg ha§> nottoenbige 5DZittel, i^n gu f i p

»

reu, b. Ij. i^n bem an bie 3<^itform gebunbenen ^en:)u^tfein
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5u öergegentoärttgen unb fo eine S5erBinbung fietäufteKen

gmifd^ert ber S3ernunft, bereu Dbjefte blo^ altgemeine, loeber

Ort nod) Qe'üpnnU fennenbe Universalia finb, unb bem an bie

Seit gebunbeneu, fiunlic^eu unb tnfoferu BIo^ tierif(^en S3e=

lüugtfein. 9^ur bermöge biefe^ Wützl§> ift un§ bie millfürlici^e

Ü^epröbuftion, alfo bie ©rinnerung unb ^lufBen^a^rung ber 33e=

griffe, möglich unb bi§ponibel, unb erft mittetft biefer bie mit

benfelben öorpneljmenben Operationen, alfo urteilen, fc^Iie^en,

t5erglei(f)en, befd^ränfen ufm. Qtoax gefc^ie^t e§ bi^lneilen, ha^j

SBegriffe aud^ o^ne il^re Qeic^en ha§> ^emu^tfein befc^äftigen,

inbem tüir mitunter eine ©c^Iufefette fo fc^nelt burc^laufen, baf^

lüir in fold^er Qeit n\<^t ptten bie SSorte benfen !i3nnen. Mein
bergleid^en finb ^lu^na^men, bie ehtn eine gro^e Hebung ber

Vernunft borau^fe^en, meiere fie nur mittelft ber (Spradje Ijat

erlangen !i3nnen. 2Bie fe^r ber ^zbiandj ber S5ernunft an bie

©prac^e gebunben ift, fefien luir an ben ^aubftummen, toeldjz,

Wenn fie feine Slrt Don ©prac^e erlernt ^aben, faum me^r 3n=
telligenj geigen, al§> bie Orang=lttane unb ©(efanten: benn fie

5aben faft nur potentia nid)t actu 95ernunft.

SSorte unb (Sproc^e finb alfo ha§> unentbej^rlid^e SJ^ittel pm
beutlid^en teufen. SSie aber jebeg Wittel, jebe SJZafc^ine, gu«

gleic^ befc^tüert unb l^inbert; fo auc^ bie ©pracfie: iDeil fie ben

unenblicri nuancierten, benieglic^en unb mobifüabeln ©ebanfen
in gelüiffe fefte, fte^enbe gormen 5n3ängt unb inbem fie i^n

fijiert, i^n gugleicf) feffelt. ®iefe§ §inberni§ JiDirb burcS^ bie

(Erlernung mehrerer ©prai^en gum Seit befeitigt. ®enn inbem,

bei biefer, ber G5eban!e au§ einer gorm in bie anbere gegoffen

mirb, er aber in jeber feine (S^eftalt etma§ öeränbert, löft er

fic§ me^r unb me^r bon jeglicher gorm unb §ülle ab; UDoburc^

fein felbft=eigene§ SSefen beutlid^er in§ 93e)Du^tfein tritt unb
er auc^ feine urfprünglid)e 9Jiobifi!abiIität Jnieber erhält. 2)ie

alten (Sprachen aber (eiften biefen ®ienft fe^r öiel beffer, aB
bie neuen; tneil bermöge i^rer großen S5erfc^iebenl^eit bon biefen,

berfelbe ^ebanfe je^t auf gang anbere SBeife au^gebrüdt Serben,

alfo eine ^oc^ft berfd;iebene gorm annehmen mu^; n:)oäu noc§

fommt, ha% bie bollfommenere (55rammatif ber alten (Sprachen
eine fünftlid^ere unb bollfommenere ^onftruftion ber (^ehanten
unb i^reg Qufammen^angeä möglich mad^t. ^a^ex tonnte ein

©rieche, ober 3^i3mer, altenfallg \iä) an feiner ©pradie genügen
laffen. 5lber n^er nic^tg Leiter, al§> fo einen einzigen mobernen
^atoi§ berfte^t, n)irb, im (Schreiben unb Sfleben, biefe S)ürftigfeit

batb berraten, inbem fein benfen, an fo armfelige, ftereott)pifc^e

gariuen feft gefniipft, ungelenf unb monoton ^au^fallen muß.
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©enie freilicfi ev[e^t, loie aKeg, fo and) biefe§, g. 33. im ^B^aU'

fpeare.

SSon bem, lüa§ icl; § 9 be§ er[ten Sanbe§ bargelegt f)abe,

bog nämlic^ bie ^orte einer 3^cbe üollfommen berflanberx

loerben, o^ne anfdjaulic^e 35orftel(itngen, S3ilber m unferm
^opfe gu beronlaffen, ^at fd^on eine gang richtige unb fe^r

ou^fü^rtic^e 5lu§einanberfc^ung ^ u r ! e gegeben, in feiner

Inquiry into the Sublime and Beautiful, P. 5, Sect. 4

et 5; allein er gie^t barau§ ben gang falfc^en ©c^Iu§, ha^ )po\x

bie 2Borte ^i3ren, Mxm^men unb gebrauchen, oi^ne irgenbeine

^orftellung (idea) bamit §u berbinben; nDäf)renb er Ij'diie

fd^Iie^en folten, ha^ nidjt alle 35orftellungen (ideas) anfd)aulic^e

Silber (Images) finb, fonbern ia^ gerabe bie, toetd^e burcf)

Söorte Beäeid)net Serben muffen, blo^e 33 e g r i f f e (abstract
notious) unb biefe, i^rer Statur gufolge, ni(f)t anfc^aulic^ finb.— ©ben lüeil Sßorte blo^e SWgemeinbegriffe, föel^e bon ben

anfc^aulic^en S5orftet(ungen bur(^au^ berfc^ieben finb, mitteilen,

Serben g. 33. Bei ber (gr^ä^lung einer 93egeBenl;eit, ^tvax alle

3u]§i3rer biefelBen 33egriffe erl)alten; allein tnenn fie nac^^er fic^

ben SSorgang beranf(|aulicl)en Collen, lr)irb jeber ein anbere§

33ilb babon in feiner ^^antafie entiüerfen, loelc^eg bon bem
richtigen, ^a§> allein ber Slugengeuge ^at, Bebeutenb aBn^eid^t.

§ierin liegt ber näc^fte (SJrunb (gu iüelc^em fic^ aber noc^ anbere

gefeiten), marum jebe ^atfaclje burc^ SBeiterergä^len notmenbig

entfteHt tbirb: nämlit^ ber gnoeite drää^ler teilt 33egriffe mit,

bie er au§ feinem ^pantafieBilbe aBftra^iert ^at unb an§> benen
ber britte fic^ luieber ein anbere§ nod^ aBmeic^enbereS 33ilb ent»

UDirft, tüelfi}t§> er nun Inieber in 33egriffe umfe^t, unb fo ge^t e§

immer toeiter. 2öer troclen genug ift, Bei hen il)m mitgeteilten

33egriffen flehen gu BleiBen unb biefe Leiter gu geben, tbirb ber

treuefte 33eric§terftatter fein.

®ie Befte unb bernünftigfte 3lu§einanberfefeung über SBefen
unb Statur ber Segriffe, bie irf) irgenb^o f)dbc finben fönnen,
ftef)t in Sr)om. S^teibg Essays on the powers of human
mind, Vol. 2, essay 5, eh. 6. — ^iefelBe ift feitbem gemiJ3=
Billigt iüorben bon ^ugalb ©temart, in beffen Philo-
sophy of the human mind: über biefen tüill ii), um fein

Rapier an il)m gu ber fdjioenben, nur in ber ^ürge fagen, ha^
er gu ben bieten gel^ört ^at, bie burd; ®unft unb greunbe einen
unberbienten ^n\ erlangten; balier icl^ nur raten fann, mit ben
(Schreibereien biefeS glac^!opfe§ feine (Stunbe gu berlieren.

^a§ übrigen^ bie Vernunft ha§> 3Sermögen ber aB=
ftraften, ber 33 e r ft a n b aber ha^ ber anfc^aulicljen 33orftellun-
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qeii fei, 'ijai bereite ber fürftlic^e ©c^olaftifer ^ i c u § b e Tl'i'

xanhnla eingefe^en, inbem er in [einem 33ud^e De imagina-
tione, c, 11, ^erftanb unb SSernunft {orgfältig unterfd^eibet

nnb biefe für ha^ bi^furfiöe, bem ^J^enfc^en eigentümliche SSer=

mögen, jenen aBer für ha§> intnitibe, ber (SrfenntniStoeife ber

©ngel, ja, &oüe§> öermanbte erflärt. — 5lucö @ p i n o 3 a

c^arafterifiert gang richtig bie 3Sernnnft al§> ha^ S3ermi)gen all-

gemeine S3egriffe 5U Bilben: Eth. II. prop. 40, schol. 2. —
^Dergleichen brandete nic^t ertoö^nt §u inerbcn, tüäre e§ nidjt

lüegen ber ^offen, meklje in hen legten fünfzig ^afjxeii [ämU
Ucf)e ^^ilofopljafter in S)entfc5lanb mit bem ^Begriffe ber Ö e r-

n n n f t getrieben ^aben, inbem fie, mit unberfc^ömter S)reiflig=

feit, unter biefem Dramen ein t)öltig erlogene^ S5ermögen un-

mittelbarer, metapl)t)fif(^er, fogenannter überfinnlic^er ®r-

fenntniffe einfi^tüärgen tüollten, bie tüirflid^e S5ernunft hingegen

95 e r ft a n b benannten, hen eigentlichen ^erftanb aber, al§

if)nen fe^r fremb, gang überfa^en, unb feine intuitiven gunftio»

nen ber ©innlic^feit gufc^rieben.

SSie bei allen fingen biefer SSelt jebem ^u§funft§mittel,

jebem 35orteiI, jebem Sorgug fid^ fofort ouc^ neue S^ac^teile

anhängen; fo fü|rt auc^ bie Vernunft, meiere bem ^DZenfc^en fo

gro^e ^Sor^jüge bor hen Stieren gibt, i^re befonbern 9^a(^teile

mit fid^ unb eröffnet i^m ^Ibtoege, auf inelcfie ha§> Sier nie ge»

raten fann. ^urd^ fie erlangt eine gang neue 5lrt bon SJiotiben,

ber ha§> %\ex ungugänglidfj ift, Wladjt über feinen SSillen; nöm»
li(^ bie a b ft r a f t e n SJ^otiöe, bie bloßen ©ebanfen, tüelc^e

feine^n3eg§ ftet§ an^ ber eigenen (Srfafrung abgezogen finb,

fonbern oft nur burd^ Ü^ebe unb ^eifpiel anberer, burd^ ira-
bition unb ©djrift, an ifyx fommen. 2)em (S^ebanfen gu-

gänglid^ geu^orben, fte^t er fofort aud^ bem 3^^*11^^^ offen,

Mein jeber ^^i^ti^^i^ "^w|, früher ober fpäter, Schoben ftiften,

unb befto großem, je größer er föar. i)en inbibibuellen 3r^'
tum mu^, UDer i^n §egt, einmal lii^en unb oft teuer begal^Ien:

baSfelbe mirb im großen bon gemeinfamen 3^^'tümern ganzer
S^ölfer gelten. ^af)er fann nici)t gu oft inieber^olt n^erben, ha^
jeber ^i^i^tii^r i^o man i^n and) antreffe, al§ ein geinb ber

5D^enfd^§eit gu berfolgen unb au^gurotten ift, unb \)a^ e§ feine

pribilegierte, ober gar fanftionierte Irrtümer geben fann. 2)er

Genfer fott fie angreifen; rt)enn and^ bie 5D^enfcf)1)eit, gleid^ einem
Siranfen, beffen feefd^müre ber Slrgt berührt, laut babei auf=

fc^rie. — ^a§ ^ier fann nie tüeit bom Sßege ber Statur ab-

irren: benn feine S[Rotibe liegen allein in ber an\d)a\xlid^en
SSelt, jüo nur ha^ ^O^öglic^e, ja, nur ha^ Sßirflicl;e, SRaum finbet:
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hingegen in bie abftraften S5egriffe, in bie ®eban!eu unb SSorte,

ge^t alle§ nur @rfinnltc§e, miiljin and) ha§> galfc^e, ha§> Unmög-
liche, ha§> W)\nxhe, ha§> Unjinnige. Sa nun Vernunft allen,

UrteiBfraft Wenigen guteil genjorben; fo ift bie golge, ha^ ber

9JJenfc§ hem Söal^ne offen fte|t, inbem er alten nur erben!lic§en

©Chimären prei^gegeBen ift, bie man ifjm einrebet, unb bie, al§>

SO^ütibe feine§ ^feollen^ inirfenb, i^n gu SSerfe^rt^eiten unb
^or^eiten jeber Slrt, gu ben uner^örteften (Sjtrabagangen, toie

auäj gu hen feiner tierifc^en Statur n)iberftreBenbeften §anb»
lungen Belegen fönnen. Eigentliche S3ilbung, Bei inelc^er @r=

!enntni§ unb Urteil §anb in §anb gef)en, !ann nur n)enigen

gugetoanbt UDcrben, unb nod} nienigere finb fä^ig, fie aufgu»

nehmen, gür ben großen §aufen tritt üBerall an i"E)re ©teile

eine 5lrt 5lBri(f)tung: fie lt)irb Betoerfftelligt burc^ Söeifpiel, ®e=
töo^n^eit unb fe^r frülj^eitigeg, fefte§ (Einprägen gemiffer Se-

griffe, e^e irgenb ©rfa^^rung, S5erftanb unb Urfeil§!raft ha

iüären, ha^ 2Ber! §u ftören. So tüerben ©ebanfen eingeimpft,

bie nad^^er fo feft unb burc^ feine 33elef)rung gu erfd^üttern

l^aften, aU inären fie angeBoren, lüofür fie aut^ oft, felBft

k)on ^f)iIofop§en, angefe^en toorben finb. 5Iuf biefem SSege fann

man, mit gleid^er 9Äü^e, hen 9Jtenfc§en ha§> Sflid^tige unb SSer-

nünftige, ober auc^ ha§> ^Bfurbefte einprägen, g. 58. fie ge-

tüD^en, fic^ biefem ober jenem ß^ö^en nur öon ^eiligem (Schauer

burc^brungen §u nähern unb Beim S^ennen feinet 9f^amen§ nic^t

nur mit bem SeiBe, fonbern auc^ mit bem gangen ©emüte fid)

in hen Staub gu Jüerfen; an SBorte, an Sf^omen, an bie S5er=

teibigung ber aBenteuerlic^ften (S^rillen, lüillig i!^r Eigentum
unb SeBen gu fe^en; bie größte E^re unb bie tieffte ©d^onbe Be=

lieBig an biefe§ ober an ]em§> gu fnüpfen unb banac^ jeben mit

inniger UeBergeugung f)oc§ gu fd^ä^en, ober p berad^ten; aller

animalifd^en S^a^rung gu entfagen, toie in §inboftan, ober bie

bem leBenben Siere l)erau§gefc^nittenen, nod^ ftiarmen unb
§u(fenben (Stüde gu berge^ren, n)ie in ^Beffinien; 93^enf^en gu

freffen, toie in S^eufeelanb, ober if)re ^inber bem 5[Roloc^ gu

opfern; fic^ felBft gu faftrieren, fic^ toillig in ben ©d^eiter^aufen

be§ ^erftorBenen gu ftürgen, — mit einem SSorte, n? a §

man iü i 1 1. ®al)er bie ^reuggüge, bie ^luSfd^meifungen fana=

tifc^er ©eften, ba^er El)iliaften unb glagellanten, ^e^erber-

folgungen, 3Iutobafe§, unb Wa^ immer ha§> lange Ütegifter

menfd^li(^er 93er!e^rt^eiten noc^ fonft barBietet. ä)amit man
nid^t benfe, ha^ nur finftere 3a^rl;unberte fold^e 58eifpiele

liefern, füge id^ ein paar neuere ^ingu. 3m ^a^re 1818 gogen

au§> bem feürttemBergifc^en 7000 G^iliaften in bie S^älje bev
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Strarat; meil ha^, Befonber^ burc^ 3img=(StiIUng angefünbicjte,

neue Ü^eic^ ©otteg bafelbft anBred;en füllte *). (35 a 1 1 ergä^It,

ba^ gu feiner Qeit eine SDZutter i^r ^inb getötet unb gebraten

^ahe, um mit beffen gett bie 3f^^eumoti§men i^^reS Tlanm§> gu

furieren **). ^ie tragif(5e ©eite be§ 3"'^rtum§ unb SSorurteil^

liegt im ^raftifd^en, bie fomifdje ift bem S^eoretifc^en öorBe^al^

ten: \)ätie man 3. 93. nur erft brei SJJenfdjen feft überrebet, ha^
bie (Sonne nic^t bie Urfacfie he§> Sage§Iic§t§ fei; fo bürfte man
f)offen, e§ Balb al^ bie allgemeine UeBergeugung gelten gu fe^en.

feinen tniberlidjen, geiftlofen (B(^axlaian unb Beifi^iellofen Un=
finnfc^mierer, § e g e I , fonnte man, in ^eutfc^lanb, al§> hen

größten ^^ilofopl^en aller 3^^^^^^ auSfc^reien, unb öiele Sau=
fenbe f)aBen e^, giDan^ig ^aljxe lang, fteif unb feft geglauBt, fo-

gor au^er ®eutfd^Ianb bie ^änifc^e ^fabemie, meldte für feinen

dillijm gegen mic^ aufgetreten ift unb if)n al§ einen summns
philosophiis i^at geltenb madien iüolten. ((Sielte ^ierüBer bie

S3orrebe gu meinen „G^runbproBIemen ber (St^if"). — ®ie§ alfo

finb bie 9^ad^teile, tüelc^e, megen ber (Seltenheit ber Urteil§=

fraft, an ha§> ®afein ber SSernunft gefnüpft finb. Qu i^nen

fommt nun noc^ bie Sliöglii^feit he§> 2öa^nfinn§: Siere iDerben

ni($t HDaj^nfinnig; mielüo^I bie gleifdjfreffer ber SSut, bie ©rag-

freffer einer 5lrt SRaferei au^gefet^t finb.

I
Kapitel 7***).

SBom SSerpItnt^ ber anjdjauettbcn gur abftrahen ^xUnntni^,

®a nun, inie gegeigt Sorben, bie 93egriffe itjren (Stoff Oon
ber anfc^auenben Sr!enntni§ entlet)nen, unb ba^er ha^ gcinge

©eBäube unferer ©ebanfentnelt auf ber SBelt ber Slnf^auungen
rui^t; fo muffen tüix bon jebem 33egriff, menn aud| bur4 9JJitteI=

ftufen, gurüdge^en fönnen auf bie ^nfd^auungen, au§ benen er

unmittelBar felBft, ober an§> benen bie Segriffe, beren ^Bftraf=

tion er toieber ift, aBgegogen inorben: b. l). tüix muffen i^n mit

5lnfd)auungen, bie gu ben ^Bftraftionen im SSerf)äItnig be§

93eifpiel§ fte!)en, Belegen fönnen. S)iefe 5lnfd)auungen alfo

liefern hen realen ©el^alt alle§ unfer§ ^enfen§, unb üBerall,

Wo fie fef)len, ^aBen loir nid;t 93egriffe, fonbern Blo^e Söorte

im Stopfe geI}aBt. 3n biefer §infic^t gleicht unfer ^ntelleft einer

gettelBanf, bie, menn fie folibe fein foll, ^ontanten in ^affa

*) ^UgenS Soit^dmU für l^iftorifc^e X^eoloQie, 1839, erftcä ^eft, S. 182.
**) Gall et Spurzheira, Des dispositions innres, 1811, p. 253.

**") Siefcö Siapüel ftcOt in 33eoiel^ung ?,u § 12 beö eilten 23anbey.
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^öBert mufe, um erforberlid^enfalB alle il)re au^geflellten Sf^oteu

einlöfen p fönnen: bie ^nfc^auungen finb bie ^öntanten, bie

S3egriffe bie 3^^*^!. — 3^^ biefem ©inne fönnten bie Slnfd§au=

ungen red^t ^affenb primäre, bie 33egriffe hingegen f e ! u n =

bare SSorftelhtngen benannt Serben: nid^t gang fo treffenb

nannten bie (Sc^olaftüer, auf 5lnla^ be§ SlriftoteIe§ (Metaph.
VI. 11; XI, 1) bie realen ®inge substantias primas, unb bie

^Begriffe substantias secundas. — 33ü(^er teilen nur fe!un=

bare Sßorftellungen mit. SSIo^e ^Begriffe )oon einer ©acT^e, o^^ne

Slnfc^auung, geben eine BIo^ allgemeine Kenntnis berfelben.

(Sin burc^oug grünblic^eS ^erftänbni§ öon fingen unb beren

SSerpItniffen ^ai man nur, fofern man fäl)ig ift, [ie in lauter

beutlic^en ^Inj^auungen, ol^ne §ilfe ber SBorte, fic§ üorftellig ^u

mad;en. SBorte bur^ SBorte erflären, ^Begriffe mit ^Begriffen

bergleic^en, n^orin ha^ meifte $l^ilDfo]3l)ieren Befielt, ift im
©runbe ein fpielenbe^ §in= unb §erf^ieBen ber 33egriff§-

fpl;ären; nm gu fe^en, meldte in bie anbere ge^t, unb n)elc§e nid^t.

3m glüc!lid;ften gall toxxh man baburd^ gu (Sc^lüffen gelangen:

aber au<^ ©d^lüffe geben feine hurdgan^ neue ®r!enntni§, fon=

bern geigen un§ nur, n3a§ alle§ in ber \ä)on bor^anbenen lag

unb tva^ ha^on eitüa auf \)en iebe§maligen gall antoenbbar

tüäre. hingegen anfc^auen, bie S)inge felbft gu un§ reben

laffen, neue ^er^ältniffe berfelben auffaffen, bann aber bie§

alle§ in Segriffe abfegen unb nieberlegen, um e§ fidler gu be=

fi^en: ha§> gibt neue (Srfenntniffe. 5lllein, iDä^renb 93egriffe

mit 33egriffen gu bergleicfien fo giemli^ jeber bie gä^igfeit ^at,

ift 33egriff mit 3lnfc^auungen ku bergleid^en eine &ahe ber Slu§=

ertüö^tten: fie bebingt, je nad^ bem Srabe i^rer SSollfommen^eit,

2öi^,UrteiB!raft, ©d^arffinn, 4Jenie. 5Bei jener erftern gäl)ig!eit

fjingegen fommt nie öiel me^r l^erauS, al§ etnja bernünftige S3e=

tra^tungen. — S)er innerfte ^ern jeber ed^ten unb rtiirflid^en

@rfenntni§ ift eine SInfd§auung; auc^ ift jebe neue SSa^rJ^eit bie

^u^beute au§ einer foldjen. ^lle§ Urbenfen gefc^ie^t in $Bil=

bern: barum ift bie ^^antafie ein fo notn>enbige§ Söerfgeug

berfelben, unb n)erben p^antafielofe ^öpfe nie etrtiaS ©roge^
leiften, — e§ fei benn in ber ^D^at^ematü. — hingegen bto^

abftrafte ®eban!en, bie feinen anfd^aulicl)en ^ern f)aben, gleid^en

SBolfengebilben ol)ne S^eatität. ©elbft ©d^rift unb ^ehe, fei fie

Se^re ober (55ebid^t, ^ai gum legten Qtozd, hcn Sefer gu berfelben

anfdf)aulid;en ©r!enntni§ Einzuleiten, bon lüeld^er ber 33erfaffcr

ausging; ^at fie hzn nid^t, fo ift fie eben fd^lecf^t. ®ben barum ift

33etrad^tung unb S3eoba(|tung jebe^ 2B i r f l i c^ e n , fobalb e§

irgenb ettrag bem SSeobac^tei- 5Jteue§ barbietet, bele^renber al§
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a([e§ Sefen unb §ören. ®enn fogor i]i, Wenn tüir auf bcii

©runb ge^en, in jebem Sßirflic^en alle 2Sa§xi)eit unb 2öei§§eit,

ja, ba§> le^te (^e^eimni^ ber ®inge ent^^alten, freiließ ehen nur
in concreto, unb fo Wie ha^ ®olb im (Sr^e fterft: e§ fommt
barauf an, e§> I;erau§3ugiet;en. ^u§ einem feudje i^ingegen er=

^ält man, im beften gaE, bie 2ßa]^rf)eit hodj nur au§ ^^eiter

|)anb, öfter aBer gar nidjt.

33ei hen meiflen S3üd5ern, üon ben eigentlich fd^Iediten gan^^

abgelesen, ^at, menn fie nid^t burc^au§ empirifc^en ^^'i^^öUg

finb, ber S5erfaffer glnar (\ehad)i , aber ni(^t g e f c^ a u t : er

i)at au§> ber S^eflejion, nidjt an§> ber 3^tuition gefd;rieben; unb
bieg eben ift e§, ma§ fie mittelmäßig unb langiDeilig mai^t. 2)enn

Jnag jener gebadjt f;at, Ijätte ber ßefer, bei einiger $8emül^ung,

atlenfallg and) benfen fönnen: e§> finb nämlid} ehen bernünftige

©ebanfen, naivere ^u^einanberfe^ungen be§ im Sl^ema im-
plicite (Enthaltenen. Slber babur(^ fommt feine toirflic^ neue
®rfenntni§ in bie Sßelt: biefe niirb nur im ^ugenblid ber 5tn=

fd^auung, ber unmittelbaren 5luffaffung einer neuen (Seite ber

^inge, erzeugt. SBo ba^er, im (Gegenteil, bem ®enfen eine§

5lutor§ ein ©c^auen §um ^runbe lag: ha ift e§, al§ fd^riebe

er au§ einem Öanbe, Wo ber ßefer nid^t auä) fd^on getnefen ift;

ha ift alle§ frifd^ unb neu: benn e§ ift ou§ ber Urquelle aller

@rfenntni§ unmittelbar gefcl)öpft. '^ä) tnilt ben l^ier berü^^rten

Hnterfdliieb burdj ein gan§ leidl)te§ unb einfadf)e§ S3eifpiel er=

läutern, '^ehex geU3Ö^nli(^e (S(|riftfteller tüirb leidet ha§> tief=

finnige $)inftarren, ober ha§> oerfteinernbe (Srftaunen, baburc^

fc^ilbern, ha^ er fagt: „@r ftanb lüie eine 58ilbfäule"; aber

Gerbanteg fagt: „ttiie eine befleibete Silbfäule: benn ber

SBinb belegte feine Kleiber." (^. Duij., S8. 6, ^ap. 19.)

(Solchermaßen f)aben alle große ^opfe ftet§ in (S^egentüart
ber 5Inf^auung gebadet unb hen $8lid unbernjanbt auf

fie gel)eftet, bei il)rem ®enfen. Tlan erfennt bie§, unter anberm,
baran, ha^ awd) bie Ijeterogenften unter i^nen bodj im einzelnen

fo oft übereinftimmen unb inieber gufammentreffen; itjeil fie

eben alle bon berfelben ©ac^e reben, bie fie fämtli(^ bor klugen

I;atten: bie SBelt, bie anfd^aulidje 2Sirflid;feit: ja, gemi ffermaßen
fagen fie fogar ba§felbe, unb bie anbern glauben i^nen nie. SO^an

erfennt c§ ferner an bem ^reffenben, Criginellen, unb ber ^ad)c
ftet§ genau eingepaßten be§ 5lu§brud§, ineil i^n bie ^nf(^auung
eingegeben l^at, an bem S^aibcn ber 5iu§fagen, an ber 9^eui)eit

ber 93ilber, unb bem (Sdjlagenben ber ®leid)niffe, tüeld^e^ alie§,

o^ne ^ugnaljme, bie SSerfe großer ^öpfe au§5eid;net, benen ber
anbern l)ingegen ftetg abgel^t; me^tialb biefen nur banale
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9fieben§arten unb aBgenu^te Silber gu (Gebote fte!)en anb fie nie

fic§ erlauben bürfen, naiö gu fein, bei ©träfe, i^re Lerneinheit

in i^rer trourigen ^lö^e ^u geigen: ftatt beffen finb fie pxe^iö^.

^arum fagte 58 ü f f o n : le style est rhomme meme. SBenn

bie gen)ö!)nlic^en ^öpfe bid^ten, ^aben fie einige trabitionelte,

ja fonöentionelle, alfo in abstracto überfommene (S^efinnungen,

ßeibenfd^aften, noble (Sentiment§ u. bgl., bie fie ben Reiben

i^rer S)id^tungen unterlegen, iüelc^e ^ierburc^ gu einer bloßen

^erfonifüation jener (SJefinnungen merben, alfo gen)ifferma|en

felbft fd^on 5lbftra!ta unb ba^er fabe unb langireilig finb. SSenn

fie jj^ilofopljieren, fjaben fie einige iueite abftrafte Segriffe

überfommen, mit benen fie, al§> gelte e§> algebraif(^e (5^Ieid§un=

gen, ^in unb fjer lüerfen, unb ^offen, e§ merbe barau§ etmaS

lerborge^en: ^öd^ftenS fie^t man, ha^ fie alte ba§felbe gelefen

^aben. ©in foI^eS §in= unb §er)t)erfen mit abftroften Se=

griffen, nad) 5lrt ber algebraifc^en (5Jleid;ungen, tüelä)t§> man
leutgutage ®iale!ti! nennt, liefert aber nid^t, ioie bie iüirüid^e

Sllgebra, fiebere Stefultate; meil ^ier ber burc^ ba§ SBort t)er=

tretene Segriff feine feft unb genau beftimmte (S5rö§e ift, U^ie bie

burc& hen Suc^ftaben ber Sllgebra bezeichnete, fonbern ein

©c^n^anfenbeg, feielbeutige^, ber Slu^be^nung unh gufammen=
gie^ung gä^igeS. &enan genommen ^at alle§ ^enfen, b. F).

kombinieren abftrafter Segriffe, ^Dc§ften§ (Erinnerungen
au§ bem früher ^ngefdiauten gum ©toff, unb auc^ noc^ inbireft,

fofern nämlic^ biefe§ bie Unterlage alter Segriffe au§mad^t:

ein lt)ir!Ud^e§, b. 1^. unmittelbare^ ©rfennen ]^ingegen ift aEein

ha§> ^nf(f)auen, ha§> neue, frifd^e ^ergipieren felbft. 9^un aber

fönnen bie Segriffe, meldte bie Sernunft gebilbet unb ha§> G5e=

bäd)tni§ aufbehalten ^ai, nie alle gugleid^ bem Setoufetfein

gegenwärtig fein, bielmel^r nur eine fe^r fleine 3^^! berfelben

gur Qz'ü. hingegen bie ©nergie, mit tneld^er bie anfc^aulid^c

(^egenlüart, in ber eigentlid^ immer ha§ SBefentlid^e aller ®inge

über]§aupt birtualiter ent^^alten unb repräfentiert ift, aufgefaßt

n^irb, erfüllt, mit i^rer gangen '^ad)t, ha§> Setou^tfein in e i n e m
Moment, hierauf beruht ha^ unenblic^e Uebertoiegen be§ ©enieg

über bie ©ele^rfamfeit: fie ber^alten fiel; gueinanber wie ber

Sejt be§ alten ^laffi!er§ gu feinem Kommentar. Sföirflidf) liegt

alle SBa^r^eit unb alle SBei§§eit gule^t in ber 51 n f
d^ a u u n g.

Slber leiber lö^t biefe fid^ meber feftl^alten, nod^ mitteilen: allen=

falB laffen fid; bie o b j e ! t i b e n Sebingungen ha^u, burd^ bie

bilbenben fünfte unb fdjon Uiel mittelbarer burcf) bie ^oefie,

gereinigt unb öerbeutlic^t ben anbern öorlegen; aber fie beruht

ebenfofe^r auf f u b j e ! t i b e n Sebingungen, bie nid^t jebem
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uuö feinem ieber^eit gu ©cBote fteljen, ja bic, in hen l;ör)ern

(i)raben ber ^ollfommen^eit, nur bie S3egünfltgung weniger finb.

UnBebingt mittelbar ift nur bie fdjledjtefte @r!enntni§, bie ah-

ftrafte, bie fefunbäre, ber 33ei]riff, ber B(D|e ©chatten eigent=

lieber (Sr!enntni§. SBenn ^nfc^auungen mitteilBar inären, ha

gäbe e§ eine ber Tlii^e lol^nenbe SJ^itteilung; fo aber mu^ am
©nbe ieber in [einer ^ani bleiben unb in feiner ^irnfc^ale, unb
feiner fann bem anbern l^elfen. ®en begriff au§ ber 2In=

fc^ouung gu bereichern, finb ^oefie unb ^^ilofop^ie unabläffig

Bemüljt. — 3J^ä^öM<§^J^ f^^^ ^^^ jr)efentli(f)en Qn^ecfe be§ 5[Ren=

fc^en p r a f t i f c^
; für biefe aber ift e§ l^inreid^enb, ba^ ha§>

anfc^aulid^ Slufgefa^te ©puren in i^m ^interlä^t, öermijge bereu

er e§>, beim näc^ften ä^nlic^en galt, iniebererfennt: fo mirb er

Gleitflug. S)a|er fann ber SSeltmann, in ber Sf^egel, feine ge=

fammelte SBa^rljeit unb 2öei§^eit nic^t lehren, fonbern blofs

üben: er fa^t jebeg S^orfommenbe richtig auf unb befc^Iie^t, tüa§>

bemfelben gemä| ift. — ®a^ 33ü(^er nic^t bie (Srfal^rung, unb
G5elef)rfamfeit nic^t ha§> ^enie erfe^t, finb glnei bertoanbte ^^ä=
nomene: i^r gemeinfamer (Srunb ift, ha^ ha§> ^bftrafte nie ha§>

5lnf(^aulid;e erfe^en fann. S^üc^er erfe^en barum bie (Srfalj^

rung ni(^t, Ujeil 33 e g r i f f e ftet§ allgemein bleiben unb
ba^er auf ha§) ©ingelne, n^elc^e^ boc^ gerabe ha§> im 2chen gu

SBe^anbelnbe ift, nid^t ^erab gelangen: I^iegu fommt, ha% alle

^Begriffe eben an^ bem (Singeinen unb ^Infc^aulic^en ber (£r=

fa^rung abftral)iert finb, ba^er man biefe§ fc^on fennen gelernt

f;aben mu^, um auc^ nur ha§> 5lllgemeine, lüeld^eg bie feüc^er

mitteilen, ge^i)rig gu berfte^en. (53ele^rfamfeit erfe^t ha^ (^enie

nic^t, meil auc^ fie blo^ 33egriffe liefert, bie geniale ©rfenntnig
aber in ber Öuffaffung ber {Jpiatonif(fien) '^'been ber ^inge
befte^t, ba^er inefentlic^ intuitiö ift. S3eim erften ^pnomen
fe^lt bemna(5 bie b j e f t i ö e 33ebingung gur anfdjauenben

(Srfenntni§; beim gleiten bie fubjeftiöe: jene lä^t fidj er-

langen; biefe nid^t.

2ßei§^eit unb &cnk, biefe gluei ©ipfet be§ ^arnaffu^
menfc^lidjer ®rfenntni§, Gurgeln nic^t im abftraften, bi§!ur=

fiben, fonbern im anfdjauenben 33ermi3gen. ®ie eigentlid^e

SBei§l)eit ift etlna^ ^ntuitiöe^, nidjt etma§^ mftrafte§. ©ie be=

ftel)t nid;t in ©ötjen unb ©ebanfen, bie einer a\§> 3^efultate

frember ober eigener gorfc^ung im ^opfe fertig Ijerumtrüge;

fonbern fie ift bie gange ^Irt, mie fid) bie Sßelt in feinem Stopfe

barftellt. S)iefe ift fo ^öc^ft berfdjieben, ha^ baburc§ ber SBeife

in einer anbern SBelt lebt aB ber ^or, unb ha§> (55enie eine

anbere SSelt fief)t al§ ber ©tumpffopf. ^ag bie Sßerfe be§
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®enie§ bic öller anbern f)immeltt>eit übertreffen, fornrnt BIü6

ba^er, ba^ bie SBelt, bie e§ fie^t unb ber eg feine ^u^fagen ent=

nimmt, fo öiel flarer, gleic^fam tiefer ^erauSgearBeitet ift, at§

bie in htn köpfen ber anbern, n^elc^e freiließ biefelben ^egen=

ftänbe enthält, aber gu iener fi(§ t»er§ält, tt>ie ein c^inefif(^e§

Silb, o^ne ©(Ratten unb ^erfpeftibe, ^nm boKenbeten Oel»

gemälbe. ®er (Stoff ift in allen köpfen berfelBe; aber in ber

Sonfommen^eit ber gorm, bie er in jebem annimmt, liegt ber

Unterfc^ieb, auf meld^em bie fü DielfaJje ^IBftufung ber SntelU»

gen^en aule^t Beruht: biefer ift alfo fdpn in ber SSurgel, in ber

onfc^auenben ^uffaffung, borljanben unb entftej^t nidfit erft

im ^Bftraften. ^a^er eben ^eigt bie urfprünglidje geiftige

Ueberlegen^eit fiel; fo leicfit Bei iebem ^nla§, unb luirb augen=

Bürflic^ hen anbern fü^IBar unb oer^a^t.

3m ^raftifc^en bermag bie intuitive (£rfenntni§ be§^er=

ftanbe§ unfer ^un unb ^enetimen unmittelBar gu leiten, mi)=

renb bie aBftrafte ber 33ernunft eg nur unter S^ermittetung beg

®ebäd;tniffe§ fann. §ierau§ entfpringt ber SSor^ug ber in=

tuitiben ©rfenntni^ für alle bie f^älle, bie feine ßeit pr UeBer=

(egung geftatten, alfo für ben täglidjen ^erfe^r, in rtDeldjent eBen

he^^aih bie SSeiBer ej^ellieren. 9^ur luer 't)a§> Sßefen ber aj^en=

f(^en, mie fie in ber Ükgel finb, intuitiü erfannt l;at unb eBenfo

bie gnbiöibualität be§ gegenlnärtigen ©in^elnen auffaßt, lüirb

biefen mit ©icfier^eit unb ricl^tig p Be^anbeln öerfte^en. (Sin

anberer mag alfo brei^unbert ^lugljeitSregeln be§ @ r a 5 i a n

au^toenbig n^iffen; bie§ mirb il)n mdji üor 33alourbifen unb

SJiißgriffen fc^ü^en, tnenn fene intuitibe ©rfenntniS i^m aBge^t.

^enn alle aBftrafte (5r!enntni§ giBt pbörberft Bloß

allgemeine ^runbfä^e unb Siegeln; aBer ber einzelne gall ift

faft nie genau nac^ ber Sf^egel ^ugefc^nitten: fobann foll biefe nun

erft ha§> ®ebäc^tni§ gu rechter 3^tt bergegentüärtigen; lna§ feiten

pünftlid) gefdjie^t: bann foll au§ bem öorliegenben gall bic

propositio minor geBilbet unb enblid) bie ^onflufion gebogen

Serben. @l)e ha^ alle§ gefd^e^en, lijirb bie Gelegenheit un§

meiften§ fc§on ha§> fa^le Hinterhaupt gugefe^rt IjaBen, unb bann

öienen jene trefflichen ß5runbfä^e unh Sftegeln ^öc§ften§, un§
l)inter^er bie Größe be§ Begangenen ge^lerS ermeffen ^u laffen.

greilid) lüirb ^ierau§, mittelft 3eit, ©rfa^rung unb IXeBung, bie

^eltflug^eit langfam ermad^fen; tvc^^aih, in SSerBinbung mit

biefen, bie Siegeln in abstracto allerbingS frud^tBar UDerben

fönnen. hingegen bie i n t u i t i ö e © r ! e n n t n i § , lüeld^e

ftet§ nur ha§> (Sin^elne auffaßt, fte|t inunmittelBarer Se^ie^ung

gum gegenwärtigen gall; Siegel, galt nnh ^Intüenbung ift für fie
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ein^, unb biefem folgt ha§> $anbelu auf bem gu^. §ierau§ er-

flärt fic^, tüaxnm, im lüirüic^en SeBen, ber ®ele§rte, beffeu

SSor^ug im af^eid^tum aBftrafter (Srfenritniffe liegt, fo fel)r gu«

rüdfte^t gegen ben SOeltmann, beffen ^Sor^ug in ber üoltfomme»

nen intuitiöen ©rfemitni^ Befielt, bie i§m uri|)rüngli(^e 5ln=

läge öerlie^en unb reiche ©rfa^rung au^geBilbet 'i)at. ^mmer
geigt fid^ gtuifc^en Beiben ©rfenntni^tneifen bo§ SSer^ältni^ be§

^aptergelbeg jum Baren: tüie jeboc^ für mancf)e gälte unb ^n=
gelegen^eiten jeneS biefem üürguäie^en ift; fo giBt e§ auc^ S)inge

unb Sagen, für meldte bie aBftrafte @r!enntni§ Brauc^Barer ift,

al§ bie intuitiöe. SBenn e§ nämlic^ ein Segriff ift, ber. Bei einer

5lngelegenl;eit, unfer S^un leitet; Jo ^at er hen SSorgug, einmal

gefaxt, unberänberlic^äufein; ba^erlDir, unter feiner Seitung,

mit öollfommener ©i(|er^eit unb geftigfeit gu SSer!e gelten.

Mein biefe ©id^er^eit, bie ber SSegriff auf ber fuBjeftiben

(Seite berlei^t, tüirb aufge)t)ogen burd^ bie auf ber oBjeftiöen

(Seite i^n Begleitenbe Xlnfid^er^eit: nämlic^ ber gange Segriff

fann falfc^ unb grunblo^ fein, ober auc^ ha^ gu Be^anbelnbe DB=
jeft nic^t unter i^n gehören, inbem e§ gar nic^t, ober boc^ nic^t

gang, feiner 5lrt rtiäre. $föerben itiir nun, im einzelnen gaÜ,

fo etn)a§ plö^lii^ inne; fo finb n^ir au§> ber gaffung geBracfjt:

iüerben tüir e§ nic^t inne; fo le!)rt e§ ber ©rfolg. ä)a^er fagt

SSauöenargue: Personne n'est sujet ä plus de fautes,

que ceux qui n'agissent que par reflexion. — 3fl ^^

l^ingegen unmittelBar bie 5lnfc^auung ber gu Be^anbelnben DB=
je!te unb i^rer S3er5ältniffe, bie unfer S^un leitet; fo fc^inanfen

n?ir leicht Bei jebem @d^ritt: benn biefe ^nfc^auung ift burc^toeg

mobififaBel, ift gtreibeutig, i^at unerfc5ö|)flic§e ©ingelfieiten in

fi^, unb geigt biete ©eiten nac^einanber: mir ^anbeln ba^er

o^ne üolle guüerfii^t. 5lllein bie fuBjeftibe Unfid^er^eit n^irb

burcfj bie oBjeÜibe ©ii^er^eit fompenfiert: henn ^ier fteljt fein

Segriff gmifc^en bem OBjeft unb un§, mir berlieren biefe§ nicf)t

au§ bem 5luge: tütnn mir ba^er nur ricf)tig fe^en, )x>a§> mir bor

un§ ^aBen unb ma§ mir tun; fo merben mir ha§> ^edgie treffen.

— Sollfommen fieser ift bemnai^ unfer ^un nur bann, mann
e§ bon einem Segriffe geleitet mirb, beffen ridjtiger (^runb,

SSotlftänbigfeit unb SlnmenbBarfeit auf hen borliegenbcn galt

boUig gemife ift. ®a§ §anbeln nad^ Segriffen fann in ^eban=
terei, ha§> naä) bem anf(^aulic^en (Sinbrud! in Seic^tfertigfeit unb
StorI;eit üBergef)en.

^ie 51 n f
d) a u u n g ift nidjt nur bie Duelle alter (5r=

!enntni§, fonbern fic felBft ift bie (grfenntnil /«'c' s^a-'T-', ift
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ollein bie unbebingt toa^xe, bie ec^te, bie i^re§ 9^amen§ bDl(=

fommen tüürbige ®r!enntni§: benn fie allein erteilt eigentliche

© i n
f

i (^ t , fie aEein itiirb üom 50^enf(^en tüirflicf) affimiliert,

gel^t in fein Sßefen über unb !ann mit öollem ©runbe fein
feigen; inä^renb bie ^Begriffe if)m BIo^ anüeBen. ^m bierteu

^u(^e fe^en tüxx fogar bie S;ugenb eigentlidf; öon ber anfcijauen^

ben @r!enntni§ an^ge^en: henn nur bie §anblungen, meldje un-

mittelbar burc^ biefe l^erüorgerufen iüerben, mithin au§ reinem

eintriebe unferer eigenen Statur gejcl;e^en, finb eigentliche ©t)mp=

tome unfer§ n^a^ren unb unöeränberlic^en ßf)ara!ter§; nid;t fo

bie, n^eldje Qn§> ber Sf^eflejion unb i^ren 4)ogmen ^eröorgegangen,

bem Sl^arafter oft abgegtoungen finb, unb ba^er feinen unöer=

änberlid^en @runb unb 33oben in un§ l)ahen. 5lber aud^ bie

2B e i § ^ e i t , bie inafire ßebenSanfid^t, ber richtige S3Iid unb
hQ§> treffenbe Urteil, ge^en ^eröor au§> ber ^rt, iüie ber 9Kenfc§

bie anfd^aulic^e Sßelt auffaßt, nic^t aber au§> feinem bloßen

SSiffen, b. 5. nid)t a\x§> abftraften 33egriffen. SBie ber gonb§
ober (Srunbge^alt jeber SSiffenfd^aft nid^t in ben S3elt)eifen, noc^

in bem ^öeiniefenen befte^t, fonbern in bem Hnbeiniefenen, auf

ifelc§e§ bie 33en)eife fic§ ftü^en unb toeld}z§> gule^t nur anf(^au=

Ii(^ erfaßt Jnirb; fo befte|t auä) ber gonb§ ber eigentlichen 2Bei§=

l^eit unb ber toirflic^en dinfic^t jebe^ HRenfc^en mäjt in ben S3e=

griffen unb bem SSiffen in abstracto, fonbern in bem 3ln=

gefd^auten unb bem &xahz ber ©d^ärfe, Sftic^tigfeit unb ^iefe,

mit bem er e§> aufgefaßt ^at. 3Ser hierin ejelliert, erfennt bie

($Iatonif(^en) 3been ber SBelt unb be§ ßebens: jeber galt, ben

er gefe^en, repräfentiert i^m ungä^lige; er fo^t immer me^r
jebeg Sßefen feiner n^a^ren Statur nac^ auf, unb fein %un, \ük

fein Urteil, entfprid^t feiner ©infic§t. 3Illmä^lid^ nimmt aud)

fein 5Intli^ ben kn§>hxnd be§ richtigen 33lide§, ber magren S5er=

nünftigfeit unb, menn e§ toeit fommt, ber 2Bei§|eit an. ^enn
bie Ueberlegen^eit in ber anfd^auenben ®r!enntni§ ift e§ allein,

bie i^ren Stempel ancj) ben ^efidjtSgügen aufbrüdt; toä^renb

bie in ber abftraften bie§ nic§t bermag. ^em ©efagten gemö^
finben toir unter allen ©täuben 5IRenfd)en bon intetteftueller

Ueberlegenl^eit, unb oft o^ne alle ©ele^rfamfeit. 2)enn natür»

lieber 53erftanb fann faft jeben ®rab bon Silbung erfe^en, aber

feine ^ilbung ben natürlidien SSerftanb. ®er (SJele^rte ^at bor

foldfien aöerbingS einen S^eid^tum bon gälten unb ^atfad^en

(Ijiftorifd^e ^enntni§) unb ^aufalbeftimmungen (S^aturle^re),

alle§ in UJo^lgeorbnetem, überfeparem 3i^Jö^^^^^^)cinge, bor-

au§: aber bamit ^at er bodj noc^ nid^t bie richtigere unb tiefere

©infid^t in ha§> eigentlid^ SSefentlic^e aller jener gälte, iat-
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fachen unb ^aufalitäten. 2)er Xlngele^rte bort ©c^atfBUd uub

Penetration toei^ jeneg 3f^eid^tum§ gu entbehren: mit bielem

^ält man §au§, mit inenig fommt man Qii§>. 3^n le^rt ein
gall an§> eigener ©rfa^rung me^r, a\§> manchen (^^ele^rten tau=

fenb gäEe, bie er ! e n n t , aBer nidjt eigentlich e r ft e § t : benn

ha§> lüenige Söiffen }ene§ Ungele^rten ift leBenbig; inbem

jebe il;m Befannte Xat\üdjz huxäj richtige unb mol^Ige'fafete 5ln»

fc^auung Belegt ift, lüoburdj biefelBe i^m taufenb al^nlid^e Der»

tritt, hingegen ift ha§> biete SBiffen ber gemöfinlic^en (S^elel^rten

tot; treil e§>, Wenn and) nid)i, tük oft ber gati ift, au§ Bloßen

Sßorten, bod^ au§> lauter aBftraften ©rfenntniffen Befielet: biefe

aBer eri^alten i^ren SSert allein burd^ bie a n f
c^ a u I i c^ e ®r=

!enntni§ be§ 3nbibibuum§, auf bie fie fid; Begießen, unb bie äu=

le^t bie fämtli(^en ^Begriffe realifieren mu|. 2ft nun bie[e

fefr bürftig; fo ift ein fotci^er ^opf Befd^affen, me eine SBan!,

beren Slffignationen ben Baren gonb§ ge^nfacf) üBerfteigen, too-

burij fie gule^t Banfrott tüixh, ^a^er, lüä^renb mandjem Un-
gele^rten bie rid^tige Sluffaffung ber anfc^aulic^en Sßelt ben

(Stempel ber ©infic^t unb SSei^^eit auf bie ©tirne gebrücft ^at,

trögt ha§> (^t\\d)t manc^eg ©ete^rten bon feinen bieten ©tubien
feine anberen ©puren, aB bie ber (Sr[(^öpfung unb ^Bnu^ung,
burc^ üBermä^ige, erginungene ^nftrengung be§ ©ebädjtniffe^

^u ltnbernatürli(^er ^n^äufung toter 93egriffe: baBei fie^t ein

foldjer oft fo einfältig, alBern unb fc^afmä^ig barein, ha^ man
glauben mu^, bie üBermä^ige 5lnftrengung ber bem 9,(Bftra!ten

^ugetoenbeten, mittelBaren ©rfenntniffraft Betüirfe birefte

©(l^äd^ung ber unmittelBaren unb "anfc^auenben, unb ber

natürlid^e, richtige 33Iid inerbe burc^ ha^ SSüc^erlid^t me^r unb
me^r geBIenbet. Slllerbingg mu^ ha§> forttüä^renbe ©inftrömen

frember GJebanfen bie eigenen ^emmen unb erftiden, ja, auf

bie Sänge, bie ®enf!raft lähmen, tüenn fie nic^t ben ^oI)en (^rab

bon ©laftigität ^at, lüeld^er jenem unnatürlichen ©trom ju

toiberfte^en bermag. Malier berbirBt ha§> unauf^i)rlic^e ßefcn

unb ©tubieren gerabegu ben ^opf; gubem auc^ baburd), ha% haS^

©t)ftem unferer eigenen ©ebanfen unb (Srfenntniffe feine ^an^=
f)eit unb ftetigen Qujammenfiang einBü^t, b^enn JDir biefen fo

oft iüiltlürlic^ unterBre(^en, um für einen gan§ fremben (55e-

banfengang 9^aum gu gewinnen. SJieine ©ebanfen berfc^euc^en,

um benen eine§ $Buc^e§ ^la\^ 5U madjen, fäme mir bor, iüie lt)a§

©^afefpeare an ben S^ouriften feiner Qeit tabelt, ha^ fie i^r

eigen Öanb berfaufen, um anberer i^reg gu feigen. ^eho(^ ift

bie 2e[elt)ut ber meiften ©ele^rten eine fct fuga vacui ber

©ebantenleere i§re§ eigenen ^opfeg, inelc^e nun \)a^ grembe
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mit (bemalt fjereingie^t: um (55eban!en gu §aben, muffen fie

lt)etc§e lefen, lüie bie leblofen Körper nur bon au^en SSetoegung

eri^alten; Jnäl^renb bie (Selbftbenfex ben SeBenbigen gteid^en, bie

fic^ t)on felbft Betoegeit. ®§ ift fogor gefä^xlic^, frül^er über

einen (SJegenftanb gu lefen, qI§ man felbft batüber na(^gebacf)t

Ijat ®enn ba fd^Ieic^t fi(| mit bem neuen ©toff gugleic^ bie

frembe 5lnfi(§t unb 58el)anb(ung be^felben in ben ^opf, unb
gmar um fo me^r, al§ foägl^eit unb Slpat^ie anraten, fid) bie

SJJü^e be§ ®en!en§ gu erfparen unb ba§ fettige (Sebac^te an=

annehmen unb gelten gu laffen. 2)ie§ niftet fid^ je^t ein, unb

fortan nehmen bie ®eban!en barüber, gleich hen in ©räben
geleiteten SSäc^en, ftetg ben gelt)oI;nten SBeg: einen eigenen,

neuen gu finben, ift bann boppelt fc^mer. ^ie§ trägt biet bei

gum fO^angel an Originalität ber ©ele^rten. ©ap fommt
aber noc^, ha^ fie bermeinen, gleich anberen Seuten, i^re g^it

ä»ifc§en ®enu6 unb 5lrbeit teilen gu muffen. 9^un i^alten fie

i)a^ ßefen für i^re 5lrbeit unb eigentlichen $8eruf, überfreffen

fic^ alfo baran bi§ gur Unüerbaulid^feit. ®a fpielt nun nic^t

me^r blo^ ha^ Sefen bem ®en!en ha§> ^räbeniere, fonbern

nimmt beffen (Stelle gang ein: benn fie benfen anbie@a(5en auc^

gerabe nur fo lange, toie fie barüber lefen, alfo mit einem frem-

ben ^opf, nic^t mit bem eigenen. 3ft aber ha§> 33u(^ njeggelegt,

fo nehmen gang anbere ®inge i^r ^ntereffe bietleb^after in Sln-

fprud), nämli(| perfönlii^e Angelegenheiten, fobann ©(^aufpiel,

^artenfpiel, ^egelfpiel, Xage^begeben^eiten unb ©eflatfc^. 2)er

benfenbe^opf ift e§ baburc^, ha'^ fold^e ®inge fein ^ntereffe für il^n

^aben, too^l aber feine Probleme, benen er ba^er überoll na^=>

längt, bon felbft unb ol^ne 93u(^: bie§ g^^^^^^ff^ f^^^ P geben,

it»enn man e§ nic^t f)at, ift unmögli(^. S)aran liegt'g. Unb baran

liegt e§ auc^, ha^ jene immer nur bon bem reben, lt)a§ fie ge-

lefen, er l^ingegen bon bem, tüa§ er gebac^t §at, unb ha^ fie finb,

n^ie ^ope fagt:

For ever reading, never to be read.*)

®er ©eift ift feiner 5^atur nad^ ein greier, !ein grönling:

nur n)a§ er bon felbft unb gern tut, gerät, hingegen ergmnn=

gene 3lnftrengung eine§ ^opfe§, gu ©tubien, benen er nidjt ge-

niac^fen ift, ober it>ann er mübe gelnorben, ober überl^aupt gu

anfjaltenb unb invita Minerva, ftumpft ha§> (S^e^irn fo ah, \me

ßefen im 9JZonbf(^ein bie klugen, (^ang befonberS tut bieg auc^

bie ^Inftrengung be§ nod^ unreifen (SJe^irnS, in ben frül)en

^inberjal)ren: tc^ glaube, ha^ ha^ (Erlernen ber lateinifc§en

*) SBeftönbiß lefenb, um nie aelefcn m lucrben.
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unb gried^ifc^en ©rammatif öom fec^ften Bi§ gum gtoölften

3a^re ben ©runb legt ^ux nac^^erigen (Stumpfheit ber tneiften

©ele^rten. SII(erbing§ Bebarf ber öeift ber S^a^rung, be§

(Stoffel bon au|en. SlBer mie nicpt alle§, toa^ mir effen, bem
Organismus fofort einberleibt inirb, fonbern nur fofern e§

Derbaut tüorben, ft)DBei nur ein fleiner Seit baöon irirflid) affi-

miliert iDirb, ha§> Uebrige iüieber aBget)t, ineS^atB me^r effen,

als man affimitieren fonn, unnü|, ja f(^äbli(| ift; gerabe fo

ber^ätt eS fic^ mit bem, tüaS UDir lefen: nur fofern eS (Stoff gum
'i^enUn gibt, uermel^rt eS unfere föinfid^t unb eigentliches

SSiffen. 2)af;er fagt fcf)on §era!IeitoS TCoXujxa&t« vouv oo

oioaaxst (multiscitia non dat intellectum) : mir aber fc^eint bie

©ele^rfamfeit mit einem fi^lrieren §arnif(^ gu öergleicfien, als

loelc^er allerbingS ben ftarfen 9JJann böllig unüberminblic^

mac^t, fjingegen bem (Sc^lüodjen eine Saft ift, unter ber er

bollenbs gufammenfinft. —
®ie in unferm britten ^nä) auSgefüIjrte ©arftellung ber

©rfenntniS ber (^latonifc^en) 3been, alS ber f)D(^ften bem Men-
fd^en erreichbaren unb guglei(^ alS einer burc^auS a n f

c^ a u e n -

ben, ift uns ein ^eleg ha^u, ha^ nic^t im abftraften Sßiffen,

fonbern in ber rictjtigen unb tiefen anfc§auli(f)en Sluffaffung

ber SSelt bie Duelle toal^rer SßeiS^eit liegt. S)af)er fonnen auc|

SBeife in jeber geit leben, unb bie ber 35or$eit bleiben eS für

alle fommenben (25ef(^lec^ter: ©ele^rfamfeit hingegen ift relatiü:

bie ©ele^rten ber ^orgeit finb meiftenS ^inber gegen unS unb
bebürfen ber S^ac^fic^t.

SDem aber, ber ftubiert, um © i n f i d; t gu erlangen, finb bie

33üd^er unb (Stubien blo^ (Sproffen ber 2eiter, auf ber er gum
(Slipfei ber (SrfenntniS fteigt: fobalb eine (Sproffe i^n um einen

(Sdjritt gehoben ^at, lä^t er fie liegen. ®ie oielen l^ingegen,

iüelc^e ftubieren, um il)r (SJebäd^tniS gu füllen, benu^en nid)t bie

(Sproffen ber Seiter §um (Steigen, fonbern nefimen fie ab unb
laben fie fic^ auf, um fie mitguneljmen, fic^ freuenb an ber 5u=

nel;menben ©djtuere ber Saft. (Sie bleiben einig unten, ha fie

baS tragen, inaS fie ^ätte tragen follen.

^uf ber §ier auSeinanbergefe^ten SBa^r^eit, ha% ber ^ern
aller (SrfenntniS bie anfd^auenbe ^uffaffung ift, beruht
a\\(^ bie richtige unb tiefe 33emer!ung beS §elüetiuS, ha^
bie iüirflidj eigentümlichen unb originellen ®runbanfid;ten,
beren ein begabtes gi^^itiibuum fä^ig ift, nnh beren SSerarbei=

tung, (Snttüidelung unb mannigfaltige S3enul^ung alle feine,

Joenn and) biet fpäter gefc^affenen äSerfe finb, nur bis ^um
fünfunbbreij3igften, fpötefteuS nTer3igflen ScbenSialjve in i^m
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entflel^en, ja, eigentlich bie gotge ber in frü^efier 3ugenb ge=

machten Kombinationen finb. ®enn fie finb eben ni(^t blo^e

Verfettungen abftrafter 93egriffe, fonbern bie i^m eigene in=

tuitiöe 5luffaf[ung ber objeftiöen SSelt unb be§ SBefen§ ber

S)inge. ®a^ nun biefe bi§ p bem angegebenen 5llter t^r Sßer!

boltenbet fiaben mu§, beruht teil§ barauf, ha^ \d)on bi§ ba^in

bie ©ft^pen aller (^latonif^en) 3^een fic^ i^m bargeftellt §aben,

bol^er fpäter feine me^r mit ber ©tcirfe be§ erften ©inbrud^
auftreten fann; teiB ift eben gu biefer Duinteffen^ alter ©r«
fenntnig, §u biefen SIbbrücfen avant la lettre ber ^uffaffung,
bie !^i3d;fte Energie ber (S^e^irntätigfeit erforbert, inelc^e bebingt

ift burc§ bie grifc^e unb Söiegfamfeit feiner gofern unb burc^

bie §eftig!eit, mit ber i)a§> arterielle S3tut ^um (S^e^irn ftri3mt:

biefe aber ift am ftärfften, nur fo lange ha§> arterielle (Softem

über ha§ benöfe ein entfc^iebene^ Uebergen)ic§t l^at, n^elc^eg \dpn
mit hen erften brei^iger ^Ql}xen abnimmt, bi§ enblid) nac§ bem
glüeiunbbiergigften ^a^xe ha§> benöfe @t)ftem ha§> Uebergetoic^t

erhält; UDie bieg Gabani§ bortrefflid^ unb belel^renb au§ein=

anbergefe^t l^at. ^al^er finb bie glüangiger unb bie erften brei=

§iger Sa^re für ben 3^1^^^^^/ ^'^^ ^^^ äJJöi für bie 93äume ift:

nur je^t fe^en fid^ bie ^Blüten an, bereu ©ntlnicfelung alle fpä=
teren grüc^te finb. ®ie anfc^aulic^e SBelt §at i^ren ©inbrud
gemacht unb hahnn^ hen gonbg aller folgenben ©ebanfen be§

3nbibibuum§ gegrünbet. ®iefe§ fann burcli S^adjbenfen ha^

Sufgefa^te ficfi berbeutlic^en, ek fann noc^ biele Kenntniffe er=

Serben, al0 ^a^rung ber einmal angefe^ten gru(^t, t§> fann

feine 3lnfic^ten erUDeitern, feine ^Begriffe unb Urteile bericfitigen,

burc^ enblofe Kombinationen erft red^t §err be§ erworbenen

©toffe§ iüerben, ja, feine beften Söerfe Wirb e§ meiften^ biel

fpäter probugieren, lüie bie gri3^te SSärme erft bann anfängt,

inann bie Sage fd^on abnelimen: aber neue Urerfenntniffe, au§
ber allein lebenbigen Duelle ber 3lnf(^auung, l^at e§ nicljt me^r

p ^offen. 3wt ®efül)l i^iebon bricht 33 ^ r o n in bie inunber»

fd^öne Klage au§:

No more — no more — Oh! never more on me
The freshness of the heart can fall like dew,
Which out of all the lovely thlngs we see
Extracts emotions beautiful and new,
Hived in our bosoms like the bag o' the bee:
Thinkst thou the honey wlth those objects grew?
Alas! 'twas not in them, but in thy power
To double even the sweetness of a flower.*)

=*=) ^id)t me^v, — nic^t me^f, — o niminernteöc auf midf)

.staun, Qleid) bem %an, beä ^er3cn§ 8rnfcf)e faffcn,

S)ie ou§ ben l^olben S)ingen, bie toir fe^n,
(S^eTiU^Ie niiy.iicfit-, neu iiiiö mpTinelmn:
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SDurc^ alle§ 33i§^ertge ^offe id^ bie tüid^tige SSol^r^eit in

I;eire^ Sic^t geftellt gu ^abeit, ba§ alle aBftrafte Sr!enntni§, mie

fie au§ ber anf^aulic^en ent[prungen ift, oud^ ollen Sßert allein

bnrc^ i^re 33eäie5ung auf biefe l)ai, alfo babur(5, ha^ i^re S3e»

griffe, ober beren ^eilöorftellnngen, burc^ Slnfc^aunngen gu

realifieren, b. ]^. gu Belegen finb; imgleic^en, ha^ anf bie £luali=

tat biefer 5lnfc^auungen ba§ meifte anfommt. Segriffe unb
SlBflraftionen, bie nic^t ple^t auf ^Infc^auungen ^^inleiten,

gleid^en SSegen im Sßalbe, bie o^ne 5tu§gang enbigen. ^Begriffe

^aBen i^ren großen S^u^en hahuxäj, ha^ mittelft i^rer ber ur=

fprünglic^e ©toff ber ®r!enntni§ leichter gu ^anb^aBen, gu

üBerfe^en unb gu orbnen ift: aBer fo bielfältige, logifc^e unb
biale!tif(^e D|)erationen mit ifinen audg möglich finb; fo tüirb

au§ biefen bod^ nie eine gan^ urfprünglic^e unb neue (£r!ennt=

ni§ l^erOorge^en, b. l). eine folc^e, beren (Stoff nic^t fd^on in ber

5lnf(|auung läge, ober aucfj au§ bem ©elBftBetoufetfein gefc^opft

tüäre. ^ie§ ift ber iüal^re ©inn ber bem ^riftoteIe§ gugefd^rieBe-

nen Se^re nihil est in intellectu, nisi quod antea fuerit in

sensu: e§ ift eBenfall^ ber ©inn ber Sodefc^en ^^ilofop^ie,

toelc^e baburd^, ha^ fie bie grage nac^ hem Urfprung unferer @r«

fenntniffe enblidf) einmal ernftli(^ gur ©|)rad§e Brachte, für
immer (Spoc^e in ber ^^ilofop^ie mad^t. @§ ift, in ber ^anpt=

fac^e, au(| tüa§> bie ^riti! ber reinen 35ernunft le^rt. 5luc^ fie

nämlic^ inill, ha^ man nic^t Bei ben 33 e g r i f f e n fielen BleiBe,

fonbern auf ben IXrfprung berfelBen gurüdgelie, alfo auf bie

3lnf(^auung; nur nod^ mit bem magren unb irid^tigen 3^=
fa^, ha^ tioa§> tion ber 5lnfd^auung felBft gilt, fid^ aud^ auf bie

fuBjeftiben S3ebingungen berfelBen erftreift, alfo auf bie gormen,
n)el(^e im anfd^auenben unb henUnhen ^e^irn, al§> feine natür=

liefen gunftionen, präbi^poniert liegen; oBgleid^ biefe iüenig«

ften§ virtualiter ber toirflicfien ©inne§anf(^auung borI)er=

gängig, b. l). a priori finb, alfo nid^t Oon biefer aB^ängen, fon-

bern biefe t)on i^nen: benn au(^ biefe gormen ^aBen io feinen

anbern Qtiotd, nodj S^auglid^feit, al§ auf eintretenbe Anregungen
ber ©inne^nerben bie empirifc^e '^Infd^auung ^erbor^uBringen;

tüie au§ bem (Stoffe biefer, anbere gormen nad)mal§> ^ebanfen
in abstracto gu Bilben Beftimmt finb. SDie ^riti! ber reinen

SSernunft oer^ält fidf) bal)er gur ßocfefc^en ^liilofopl^ie inie bie

?lnalt)fig be§ Unenblii^en gur (Slementargeometrie; ift jebod^

Sie aSruft Behja^rt fie, luic bie 3eII' ben ^onig.
Senlft bu, ber .ipontö [ei ber Singe äBerf?
Stc^ nein, nic^t fie, nur beine eig'ne Straft

^anu fclDft ber T^Iuine Süfeigfeit lierbo):il)eIrt.
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burc^Qug al§ g D r t
f
e ^ u n g b e r 2 o d e

f
dj e n $ t) i I o =

f p 5 i c 511 Betrad)ten. — S)er gegebene ©toff jeber ^f)iIo=

\op^k ift bemnad) fein anbetet, a\§> \3a§> em|)itifd)e S8e =

Jüu^t fein, inelc^eg in bog ^elüu^tfein be§ eigenen (Selbft

(©elbftbetoufetfein) unb in bog Semu^tfein anbetet S)inge

(anbete STnfc^auung) getföKt. 2)enn bie§ allein ift ^a§> lXn=

mittelBate, ba§ n)it!Ii^ gegebene, '^ehe ^^ilofop^ie, bie, ftatt

l^iebon auSgnge^en, beliebig gemä^lte abfttafte ^egtiffe, inie

%. 33. Slbfotutnm, abfolute ©ubftang, ©ott, Unenbüdieg, ®nb=
Ii(^e§, abfolute ^bentität, (Sein, SBefen uflü. ufto. pm ^u§=
ganggpunft nimmt, fdjn)ebt o^ne Sln^alt in hex Suft, fann bat)et

nie p einem JDitflid^en @tgebni§ fügten. ®ennod^ ^ahzn

^]^iIofopf)en gu aEen Qeiten e§ mit betgleid^en t)etfud;t; ba^et

fogat Sl' n t bigmeilen, nad^ ^etgebtad^tet Söeife unb me^t au§>

(SJemol^n^eit oI§ au§ ^onfequen^, bie ^^ilofop^ie al§ eine

Söiffenfd^aft an§> bloßen 33egtiffen befiniett. ©ine folc^e dbei

trütbe eigentlich untetne^^men, au§ bloßen S^eilöotftellungen

(benn ha§> finb bie ^bfttaftionen) f^etauggubtingen, lt»a§ in hen

üotlftänbigen S^orftellungen (ben Slnfc^auungen), batou§ jene,

butc^ SBegloffen, abgezogen finb, nio^t 5U ftnben ift. ®ie Wog-
lid^feit hex ©c^Iüffe betleitet fiiegu, ineil [)iet bie 3iJ[öwimen-

fügung bet Utteile ein neue§ ^efultat gibt; njiemo^I mel)t

fc^einbat al§ iritflic^, inbem bet (Sc!)Iu^ nut ^etauS^ebt, toa§>

in ben gegebenen Utteilen fd^on lag; ha \a bie Äonflufion nic^t

me^t enthalten fann, al§ bie ^tämiffen. 35egtiffe finb fteilii^

ha§> ^aitxial hex ^^ilofopl^ie, abex nut fo, iuie hex SJ^atmot

ha§ 5DZatetiaI be§ Söilbl^auet^ ift: fie fotl ni(^t au§ if)nen, fon=

hexn i n f
i e atbeiten; b. ^. i^te Ü^efultate in il)nen niebetlegen,

nid^t ahex öon i^nen, at§ bem begebenen ausgeben. SSet ein

ted;t gtelleg 93eifpiel eine§ foldjen betfe^tten 5lu§gel^en0 bon
bloßen S3egtiffen ^ahen iniK, bettac^te bie Institutio tlieo=

logica be§ ^ 1 f t o § , um \\dg ha^ 9^ic^tige jenet gangen 9Jie=

t^obe gu betbeutlic^en. ®a wexhen abfttafte, tüie sv, xXyj&oc,

ttfaS-ov, Tcapcc'cov y.a.i 'zapa.'^o^tyoy, au-apxsc, «ixtov, xpstXTov, xtvyjtov,

a/ivyjxov, /.tvoujj.svov (unum, multa, bonum, producens et pro-
ductum, sibi sufficiens, causa, melius, mobile, immobile,
motum) u\tD. aufgetafft, abet bie ^Infdjauungen, benen allein

fie il)ten Utfptung unb allen ©el^alt betbanfen, ignotiett unb
botübet botnef)m it)eggefel)en: bann it)itb an§> jenen S3egtiffen

eine ^^eologie fonfttuiett, n^obei ha§> S'iel, hex ^^oc, betbedt

geljolten, olfo f(^einbat gong unbefangen betfol^ten Wixh, aU
juü^te nicfjt, fd)on beim etften SSlott, bet Sefet, fo gut n^ie hex

^2lutot, Wo ha§> olleg I;inau§foll. ©in ^tuc^ftüd bobon l^obe \ä)

1
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bereite oben angefür^rt. SSirflic^ ift bie§ ^tübuft be§ ^ro!-
lo^ gan^ bejonberg geeignet, beutltc^ m machen, Wie gong itn=

taiiglic| unb iIluforif(| bergleicfjen Kombinationen abftrdter be-

griffe finb, inbem fid; barou^ tnadjen lä^t, tüa§> einer Will, gn-

utal inenn er noc^ ba^u bie 33ielbeutig!eit mancher SBorte be=

nu^t, mie 3. 33. y-pst-ov. 95ei perfönlic^er (SJegeniüart eineg

folgen S3egriff§orcl)ite!ten hxauäjte man nur naio gu fragen,

100 benn alle bie S)inge feien, t)on benen er fo bietet p be=

richten ^at, unb mo^er er bie (SJefe^e, au^ benen er feine fie

betreffenben golgerungen giel^t, fenne? ®a tüürbe er benn
balb genötigt fein, auf bie empirif(^e tofc^auung gu oerlüeifen,

in ber ja aEein bie reole SSelt fid; borftellt, an§> inelc^er jene

S3egriffe gefdjöpft finb. 5lBbann ^ätte man nur noc^ gu fragen,

inarum er nid)i gang e^rlic^ öon ber gegebenen ^nfcfiauung

einer folc^en SSelt ausginge, mo er bei jebem (Schritt feine S3e=

^auptungen burc^ fie belegen fönnte, ftatt mit ^Begriffen gu

operieren, bie bo(^ allein an§> il)x abgezogen finb unb baf)er

ineiter feine (S^ültigfeit l)abzn fönnen, al§ bie, ioeldje fie i^nen

erteilt, ^ber freiließ, ha^ ift eben fein Kunftftüd, ha% er burd)

folc^e ^Begriffe, in benen, Dermöge ber 5Ibftra!tion, al§> getrennt

gebadet tüirb toag unzertrennlich, unb al§> öereint \va§> unöer«

einbar ift, toeit über bie SInfd)ouung, bie i^nen ber IXrfprung

gab unb bamit über bie ©rengen itjrer 3lnn)enbbar!eit l^inau^-

ge^t gu einer gang anbern 3Belt, al§ bie ift, toeldje ben S3an=

ftoff l^ergab, aber eben beS^alb p einer SSelt bon ^irngefpinften.

3c^ l)Cihe l)kx ben $ro!Io§ angefüf^rt, njeil eben bei i^m
bieg 3Serfa^ren, burc^ bie unbefangene 2)reiftig!eit, mit ber e§

burc^gefü^rt ift, befonber^ benttid^ n)irb: aber auä} beim ^ I a 1 n
finbet man einige, loenngleidj miuber grelte SSeifpiele ber 5lrt,

unb überljaupt liefert bie pI)iIofopr)ifd;e Siteratur aller g^^ten

eine Tlenqe bergleidien. ®ie ber unferigen ift reic§ baran: man
betradjte g. ^. bie ©djriften ber © djellingfd)en ©c^ule unb
fet)e bie Konftruftionen, lt)elc^e aufgebaut Serben au§ SlbftraftiS

lüie @nblid)e§, Unenbli(^e§ — ©ein, S^cidjtfein, 5Inbergfein, —
^ätigfeit, Hemmung, ^robuft, — ^eftimmen, S3eftimmtn)erben,

Seftimmtf;eit, — ©renge, ^öegrengen, ^öegrengtfein, — ©in^eit,

SSiel^eit, 9JJannigfaItig!eit, — Sbentität, ©iberfität, 3nbiffe=
reng, — ®enfen, ©ein, SBcfen uff. $Jli(|t nur gilt bon Kon-
ftruftionen an§> foldjem 5[RateriaI alle§ oben öefagte; fonbern
loeil b u T ^ bergleic^en ineite Slbftrafta unenblic^ bietet gebad)t

föirb, fann in il^nen nur äuBerft toenig gebac^t merben: e§ finb

leere §ülfen. ^aburdj aber mirb nun ber (Stoff be§ ganzen
^^ilofop^iereng erftauntidj gering unb ärmlidj, nuirauS jene
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utiföglic^e itnb marternbe Sangiüeiligfeit entfielet, bie allen

fold^en ©(^riften eigen tft. Sßollte i§ nnn gar an ben 9JJi6=

Brandt erinnern, ben § e g e l unb feine (S^efellen mit bergleic^en

tneiten unb leeren SlBftra!ti§ getrieben §aBen; fo mü^te ic^ be=

forgen, ha^ bem Sefer übel mürbe unb mir aud): benn bie aller=

efel^aftefte Sangmeiligfeit fd^tneBt über bem ^o^Ien SBortfrom

biefer toiberlic^en ^§iIofopI)a[ter.

S)a^ eBenfaltg in ber pra!ti[(^en ^[)iIofop^ie au§

bloßen abftraften Gegriffen feine 2öei§^eit §utage geförbert

tüirb, ift iüol^I ha§> einzige, \üa§> gu lernen ift avi§> ben moralifd^en

5lb§anblungen be§ ^!)eoIogen ©djleier mac^er , mit beren

S5orIefung berfelbe, in einer 9^eif)e öon So^ren, bie S3erliner

Slfabemie gelangtoeilt ^at, unb bie je^t für^lic^ gufammengebrudt

erfc^ienen finb. ®o toerben pm 5lu§gang§pun!t louter ab-

strafte begriffe genommen, iüie ^flic^t, ^ugenb, §öc^fte§ (SJut,

(Sittengefe^ u. bgL, o^e weitere ©infü^rung, al§ ha^ fie eben

in ben SJ^oralf^ftemen borgufommen pflegen, unb Serben nun
be^anbelt al§> gegebene 9lea(itäten. lieber biefelben iüirb bann
gar fpi^finbig ^in unb !)er gerebet, hingegen gar nie auf ben

Urfprung jener 93egriffe, auf bie ^adje felbft losgegangen, auf

ha§> töixtii(^e ^IRenfd^enleben, auf n)el(|e§ boc^ allein jene 33e=

griffe fic^ be^iefien, au§ bem fie gefdppft fein follen, unb mit bem
e§> bie SJ^oral eigentlich gu tun ^at. (SJerabe beS^alb finb bieje

®iatrieben ebenfo unfruchtbar unb nu^loS, toie fie langtoeilig

finb; toomit öiel gefagt ift. ßeute, iüie biefen nur gar §u gern

pl^ilofop^ierenben ^^eologen, finbet man gu allen ä^i^^ri/ ^2=

rü^mt, tüäl)renb fie leben, nac^^er balb tiergeffen. Sd; rate ^in=

gegen lieber bie gu lefen, nieteten e§ umgefe^rt ergangen: benn

bie 3^^^ if^ teä wnb foftbar.

^enn nun, allem l)ier (5^efagten infolge, toeite, abftrafte,

gumal aber burc^ feine Slnfc^auung gu realifierenbe S3egriffe

nie bie ®rfenntni§quelle, ber 3lu§gang§punft, ober ber eigent=

lic^e (Stoff beS ^§ilofop^ieren§ fein bürfen; fo fonnen bod; bi§=

n3eilen einzelne ^efultate beSfelben fo auffallen, ha^ fie fid;

blo§ in abstracto benfen, nid)t aber burc§ irgenbeine ^n=
fd)auung belegen laffen. ©rfenntniffe biefer Slrt n)erben frei=

lic^ aud) nur ^albe ©rfenntniffe fein; fie geigen gleic^fam nur
ben Ort an, ino ha^ gu ©rfennenbe liegt: aber e§ bleibt öer»

pllt. ®a^er foll man auc§ nur im äu^erften gall unb mo man
an hen (^rengen ber unfern gä^igfeiten möglichen ®rfenntni§

angelangt ift, fic^ mit bergleid^en ^Begriffen begnügen, ©in 33ei=

fpiel ber 5lrt Wäxe ettüa ber 33egriff eine§ ©ein§ au^er ber

3eit; beSgleic^en ber (Ba^: bie llngerftörbarfcit unfer§ n^a^rcn
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SSe[cn§ burd^ ben ^ob ift feine gortbauer be§feIBen. 35ei 93e-

griffetx biefer 5lrt JDanft gleic^fam bcr fefte S3oben, ber unfer

j'ämtlic^e§ ©rfennen trägt: ha§> ^nfc^aulic^e. ®a^er barf ^toax

biSlneilen imb im S^otfall t^a^ _^i^i(ofop^ieren in folc^e ©rfennt«

niffe auslaufen, nie aber mit i^nen anließen.

®a§ oben gerügte Operieren mit n^eiten ^bftra!ti§, unter

gänglic^em ^erlaffen ber anfd^auli(^en ®rfenntni§, au§> ber fie

abgezogen tnorben, unb ineld^e ba^er bie bleibenbe, natur=

gemäße Kontrolle berfelben ift, Wax In allen 3^it^^ ^^^ §aupt=
quelle ber Irrtümer be§ bogmatifc^en ^^ilofop^ierenS. ©ine

SBiffenfd^aft ai\§> ber bloßen SSergleidjung öon Gegriffen, alfo

au^ allgemeinen (Sä^en aufgebaut, fönnte nur bann fidfier fein,

tnenn alle i^re ©ä^e ft)nt]^etifc§e a priori toären, tüie bie§ in

ber SJJat^emati! ber gall ift: benn nur folc^e leiben feine ^u§=
nahmen. §aben bie ©ä^e f)ingegen trgenbeinen empirifc^en

(Stoff: fo mu^ man biefen ftet§ gur §anb bel^alten, um bie oII=

gemeinen ©ä^e gu fontrollieren. ®enn alle irgenbmie au§ ber

(Srfa^rung gefdjöpften SSa^r^eiten finb nie unbebingt gelt)i^,

Ijaben ba^er nur eine approjimatibe ^lllgemeingültig'feit; lt)ei(

l^ier feine Sf^egel o^ne 2lu§naf)me gilt, ^ziiz iä) nun bergleii^en

©ä^e, bermöge be§ 3^^^^^önbergreifen§ i^rer S3egriff§fp^ären,

aneinanber; fo toirb leicht ein S3egriff htn anbern gerabe ha

treffen, too bie 5lu§na^me liegt: ift aber bieg im SSerlauf einer

langen (Sc^IuPette anäj nur ein eingigeg SD^al gefdje^en; fo ift

ha§) gange ©ebäube öon feinem gunbament lo^geriffen unb
fd^mebt in ber Suft. (Sage i(^ §. 39. „bie SSieberfäuer finb o^ne

öorbere (Sd^neibegö^ne", unb toenbe bie§ unb n)a§ barau§ folgt

auf bie Kamele an; fo tnirb alleg fölfc^; benn e§ gilt nur Oon
ben gedornten Sßieberfäuern. — §ie^er gehört gerabe, inaS

^ant ha^ SSernünfteln nennt unb fo oft tabelt: benn bie§

befte^t then in einem (Subfumieren bon ^Begriffen unter $8e=

griffe, o^ne 3f^ücffid^t auf ben Urfprung berfelben, unb o^ne ^rü=
fung ber D^ic^tigfeit unb 5lu§f(^Iie6li(f)feit einer foldjen ©üb-
fumtion, h3obur^ man bann, auf längerm ober fürgerm Um=
ioege, gu faft jebem beliebigen Sf^efultat, ha^ man \\d) al§> Qkl
borgeftedt §atte, gelangen fann; ba^er biefe§ Vernünfteln bom
eigentlid^en ©op^iftigieren nur bem ©rabe nad^ berfdjieben ift.

9fiun aber ift, im ^^eoretifc^en, (Sop^iftigieren tbtn ha§>, \üa§>

im ^raftifd)en ©(^ifanieren ift. S£)ennod^ §at felbft ^ I a t o n
fi^ fe^r ^äufig jeneg Vernünfteln erlaubt: ^rof Io§ ^at, me
fc^on ernDä^nt, biefen gef)Ier feinet VorbiIbe§, nac^ SBeife alter

9^iad)a^mer, biet toeiter getrieben. ®iont)fiu§ 5lreopa =

gita, De divinis nominibus, ift ebenfal(§ ftarf bamit bc-



92 ©rfteS S3ud}, Kapitel 7.

^oftct. 5lBer au(5 fc^on in ben gragmenteu be§ ©leaten 9Jie-

I i
f f § finben mir beutlid^e Seifpiele bon folc^em S5ernünf-

teln (befonbexg §§ 2—5 in SB r a n b i § Comment. Eleat.)

:

fein ^erfa^ren mit ben ^Begriffen, bie nie bie Ü^ealität, au§ ber

fie i^ren ^n^alt fjoBen, Berüt;ren, fonbern, in ber Sltmo[pf)äre

abftrofter ^lllgemeini^eit fd§n)eBenb, barüber !^inn)egfa!^ren,

gleicht gum ©(|ein gegebenen ©erlägen, bie nie treffen, ©in
rec|te§ SlJnfter t)on folc^em Sßernünfteln ift ferner be§ ^^ilo-

fopl^en © a 11 u ft i u § S3ü(^elc§en De Diis et mundo, be=

fonberg c. c. 7, 12 et 17. 5lber ein eigentliche^ ^abinettftüc!

öon pl^ilofop^ifi^em SSernünfteln, übergeljenb in entfd;iebene§

(Sopliij^tiäieren, ift foIgenbeS Slätonnement be§ $Iatonifer§

9[Rajintu§ ^^rin§, meld^eg id), ha e§ fur§ ift, ^erfe^en toilL

„3ebe Ungerec^tigfeit ift bie ©ntrei^ung eine§ ®ut§: e§> gibt

fein onbere§ Giut, al§> bie ^ugenb: bie S^ugenb aber ift ni(^t ^u

entreißen: alfo ift e§ nic^t möglid^, ha^ ber Sugenbljafte Ungere^=
tigfeit erleibe bon bem Si3fen. 9^un bleibt übrig, ha^ ent=

noeber gar feine Ungere^tigfeit erlitten inerben fann, ober ha^

folc^e ber Sööfe bon bem S^öfen erleibe. Mein ber Ööfe befi^t

gar fein @ut; ha nur bie ^ugenb ein fold^eg ift: alfo fann it)m

feines genommen ioerben. 5lIfo fann auc^ er feine Ungere(^=

tigfeit erleiben. ^Ifo ift bie Ungerec^tigfeit eine unmögliche

^adje." — ®a§ Original, burc^ Sßieber^olungen toeniger fon=

giS, lautet fo: Aotxta soti «cpatpsatc; «Ya&ou* xo os or(a.dov xt av eirj

aXKo y] apzvq; — 'q os apsxyj avacpaipsxov. Oux c.otxTQasxci xoivuv o

xvjv «psxrjv sycov, rj oux eaxiv aotxta acpatpsaii; aYa9ou* ouosv "^ap o:[a.-

9-ov acpatpcxov, ouB' aTCoßXvjxov, ouo' iXsxov, oüos Xrjtaxov. Eisv ouv,

ouo' aotxsixat 6 ypyjaxoc, oyB utto ji.oy9-/]pou* ava<patp£X0(; y^P« Aetxs-

xot xotvuv 7] jj.rj^£va aoix£ia9-ai xaSaxa^, y] xov jxoy97]pov utio xoü oixotou*

oXKq. X(p jxoyÖTjptp ouosvoc; jtsxsaxtv a-\o.^ou' -q os aoixia yjv aYo:9-oü acpaipsat^

6 OS jiT] syojv 6, xt av acpatps&Tf], ouos stc 6, xt av aotxYj&iri, syst (Sermo 2).

Sluc^ ein moberneS Sßeifpiel bon folc^en S3elt»eifen au§ abflraften

^Begriffen, lüoburc^ ein offenbar abfurber (Bai} al§> S[Baf)rf)eit

aufgeftellt iüirb, inill iä) nodj ^inäufügen unb nef^me e§ an^ ben

SBerfen eine§ großen Tlanm^, be§ 3orbanu§ S3runu§.
3n feinem 93u$e Del infinito universo e mondi ((S. 87 ber

ausgäbe bon %. Sßagner) läfet er einen Slriftotelifer (mit 5Be=

nu^unq unh Uebertreibung ber ©teile I, 5 De coelo be§ 5lrifto=

tele§) ben)eifen, ha^ jenfeit ber SSelt fein iR a u m fein fiinne.

®ie Sßelt nämlid^ fei eingefd;Ioffen bon ber achten ©pfiäre he§>

SlriftoteIe§; jenfeitS biefer aber fönne fein 9taum mel^r fein.

®enn: gäbe e§ jenfeit berfelben nod) einen Körper; fo tüöre

biefer entnneber einfach ober äufammengefe^t. S^nn tüirb au§>
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lauter erBetenen ^ringipien fop^iflifc^ betüiefen, ha^ fein ein«
fachet Körper bafelbft fein fönne; oBer and) fein gu-
} a m m e n g e 1 e ^ t e r : benn biefer mü^te aii§ einfad^en Be=

[teilen. 3llfo ift bafelBft üBer^aupt fein Körper: — bann aBer

oud^ fein 9^ a u m. $6enn ber SRaum mirb befiniert al§> „ha^,

lüorin ^i3rper fein fönnen"; nun ift aBer eBen Beluiefen, ha^

bafelBft feine Körper fein fönnen. ^Ifo ift aud} fein
Ü^aum ha. $i)ie§ letztere ift ber §auptftreirfj biefe§ ^BetüeifeS

an^ aBftraften 33egriffen. 3m (S^runbe Beruht er barauf, bo^
ber (Sat5 „tt>o fein Sf^aum ift, fönnen feine Slörper fein" oB ein

allgemein öerneinenber genommen unb bemnac^ simpliciter

fonöertiert lüirb: „Wo feine Körper fein fönnen, ha ift fein

9f^aum." SlBer jener @a^ ift, genau Betrad^tet, ein allgemein

Beja^enber, nämlic^ biefer: „alle§ B^aumlofe ift förperlo^": er

barf alfo nic^t simpliciter fonöertiert n)erben. 3^^oc§ läfet

nic^t jeber 18etüe\§> au§> aBftraften 95egriffen, mit einem ©r-
geBni§, )neld)e§ ber Slnfd^ouung offenBar tniberflreitet ()nie ^ier

bie ®nbli(5feit be§ 9f^aume§), fic^ auf fo einen logifc^en gel^Ier

gurüdfü^ren. ®enn ha§> ©op^iftifd^e liegt nidjt immer in ber

gorm, fonbern oft in ber 5IRaterie, in hen ^römiffen unb in

ber UnBeftimmt^eit ber ^Begriffe unb il)re§ Umfangt, ^iegu

finben fic^ ga^Ireidje Belege Bei © p i n o ^ a , beffen ÜJZet^obe

e§ [a ift, an§> Gegriffen gu Beltieifen; man fe|e 3. ^. bie erBärm-
lidjon (Sop^i^men, in feiner Ethica, P. IV, prop. 29—31,

mittelft ber SSielbeutigfeit ber fd^manfenben begriffe convenire
unb commune habere. ®0(^ öer^inbert bergleid)en nid)t, hav,

hen 9^eo=©pino3iften unferer Sage atleg, n)a§ er gefagt ^at, al§

ein (Sbangelium gilt. Sefonber^ finb unter i^nen bie §ege=
lianer, beren e§ n)irf(i(^ noc^ einige giBt, Beluftigenb, burd^ ifre

trabitionelle (S^rfurc^t bor feinem ©a^ omnis determinatio
est negatio, Bei n)elc^em fie, bem fc^arlatanifc^en Reifte ber

(Sdjule gemä§, ein ©efidjt machen, al§> oB er bie SSelt an§> ben

ringeln gu IjeBen bermöd)te; inä^renb man feinen §unb bamit
an§> bem Ofen locfen fann; inbem aud; ber (Sinfältigfte öon felBft

Begreift, ba^ n^enn ic^, burc^ 93eftimmungen, ettna^ aBgren^e, idj

eBen babur^ ha^ jenfeit ber (^renge Siegenbe au^fd^tie^e unb
alfo berneine.

5llfo an allen 3Sernünfteleien oBiger ^rt mirb redjt fic^t»

Bar, tüelc^e ^Bn)ege jener SllgeBra mit Bloßen ^Begriffen, bie

feine ^nf^auung fontroltiert, offen flehen, unb ha^ mitfjin für

unfern ^ntelleft bie ^nfc^auung ha^ ift, toa^ für unfern ÖeiB ber

fefte 33oben, auf hDeli^em er fte|t: berlaffen tt)ir jene, fo ift alle§

instabilis tellus, innabilis unda. Tlan toirb bem S3eleljren-
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ben biejer ^u§einanberfe^ungen unb 58eifpiele bie ^lu^fü^rlid;»

feil berfelben gugute fialten. Sc^ ^aBe baburc^ ben großen, bis-

l^er gu inenig Bead^teten Unter[d;ieb, ja GJegenfa^ ä)tiif(|en bem
anfc^auenben unb bem aBftraften ober refleftierten ferfennen,

beffen geftfteKung ein (S^runb^ug meiner ^fiilofopl^ie ift, !^ert)Dr=

^eBen unb Belegen tnollen; ha Diele ^^önomene unferS geistigen

SeBenS nur au§> i^m erÜärlic^ finb. S)q§ öerBinbenbe WütcU
glieb glüifc^en jenen Beiben {o öerfdjiebenen ®r!enntni§lt)eifen

Bilbet, mie id^ § 14 beS erften $8anbe§ bargetan ^aBe, bie 11 r =

t e i I § ! r a f t. 3^^^^^' ifl ^^^f^ ^^^ ^^\ ^^^ (^eBiete be§ Blo^

aBftraften (£r!ennen§ tätig, tüo fie S3egriffe nur mit ^Begriffen

bergleidjt: baj^er ift jebe§ Urteil, im logifd^en (Sinn biefeS

SSort§, allerbingS ein SBer! ber llrteiBfraft, inbem baBei alk=

mal ein engerer S3egriff einem meitern fuBfumiert tüirb. ^ebodj

i[t biefe ^ätigfeit ber HrteilSfraft, too fie BIo^ Söegriffe mit=

einonber bergleic^t, eine geringere unb leichtere, al§ tüo fie ben

lleBergang öom gan§ (Sin^elnen, bem 5lnfc§aulid)en, gum n)efent=

lic§ Slllgemeinen, bem 93egriff, mac^t. '2)a nämlid/ bort, burd;

Slnal^fe ber 33egriffe in i§re tnefentüc^en ^räbüate, i^re 3Ser=

einBarfeit ober llnöereinBarfeit auf rein logifc^em SSege mufe
entfc^ieben inerben fönnen, tnogu bie jebem eintoo^nenbe Blo^e

SSernunft ^inreic§t; fo ift bie UrteiBfraft baBei nur in ber 5IB=

fürgung jene§ ^rogeffeS tätig, inbem ber mit i^r SegaBte fc^nelt

üBerfie|t, )x>a§> anbere erft burd^ eine Sflei^e bon 9lef[ejionen

l^erau^Bringen. ^i^re ^ätigfeit im engern (Sinn aBer tritt aller»

bing§ erft ha ein, Wo ha§> anfc^aulid) (Srfannte, alfo ha^ D^teale,

bie ®rfat)rung, in ha§> beuttic^e, oBftrafte ©rfennen üBertragen,

unter genau entfpredjenbe ^Begriffe fuBfumiert unb fo in ha^
refleftierte Söiffen aBgefe^t loerben foK. ^al)er ift e§> biefeS

SSermogen, iDeld^eS bie feften ^runblagen aller SSiffen»

fd^aften, al§ Wtl^e ftet§ im unmittelBar ©rfannten, nid^t meiter

SlBguIeitenben Beftel^en, aufguftellen l^at. §ier in ben ®runb=
urteilen liegt bal§er auc^ bie (Sd))t)ierig!eit berfelBen, nic^t in ben

©d^Iüffen baraug. «Sc^Iie^en ift (eidjt, urteilen fd;n)er. galfdje

(Sd^Iüffe finb eine Seltenl^eit, falfc^e Urteile ftet§ an ber ^age§=
orbnung. S^ic^t toeniger fiat bie UrteilSfraft im praftif^en

SeBen, Bei alten ®runbBefd)Iüffen unb §auptentfd§eibungen, hen

3ru§f4log gu geBen; UDie benn ber rid^terli(|e 5lu§fprud^, in ber

§auptfad)e, i§r Sßerf ift. 93ei i^rer Sätigfeit mufe, — auf
ä§nlic§e ^rt, tüie ha§> 33renngla§ bie (Sonnenftra'^Ien in einem
engen go!u§ äufammengiel^t, — ber 3ntelle!t alle "^aia, bie er

üBer eine (Badge l)ai, fo eng pfammenBringen, ha^ er fie mit
einem SBIid erfaßt, meldten er nun richtig fijiert unb bann mit
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Sefonnen^eit bog (Srgebnig \\ä} beutlic§ mac^t. Qubem Beruf)!

bie gro^e ©d^lüierigfeit be§ Urteilt in ben meiften gäHen bar=

auf, ba^ tüir üon ber golge auf beu ©runb gu gelten ^abeu,

melc^er SSeg ftet§ unfii^er ift; jo, ic^ Ijahz nai^gertjiefen, bo| t)ier

bie Duelle oI(e§ 3;^rtum§ liegt. ®ennod^ ift in allen empirif(|en

2öiffenf(f)aften, tvie and) in ben 5lngelegenf)eiten be§ n)ir!Iic§en

2eBen§, biefer 2öeg meiften^ ber einzig öorl^anbene. S)a§ (lj=

periment ift fcfjon ein SSerfuc^, il^n in umgefe^rter 3f^id)tung

(^urücf^ulegen: ba^er ift e§> entfc^eibenb unb Bringt tüenigftenS

ben 3rrtum gutage; borau^gefe^t, ha^ e§ rid^tig gen>ä^lt unb
reblidd angefteEt fei, nicfjt aBer tüie bie iJlelütonifdjen &jperi=

mente in ber garBenle^re; aBer and) ha^ ©jperiment mu^
tüieber Beurteilt n^erben, S)ie bollfornmene (Sid^erfieit ber

SBiffenfc^aften a priori, alfo ber Sogi! unb ^at^emati!, Beruf)t

f;auptfäc^Ii(^ barauf, ha^ in i^nen nn§> ber SBeg öom (55runbe

auf bie gülge offen ftel)t, ber allemal fieser ift. S)ie§ öerlei^t

ilinen ben fi^arafter rein o B j e ! t i ö e r SSiffenfc^aften, b. ^.

fol(5er, üBer beren SBa^r^eiten alle, tüeldjz biefelBen berfte^en,

au(^ üBereinftimmenb urteilen muffen; lüelc^eS um fo auffallen^

ber ift, al§> gerabe fie auf hen fuBjeftiben gormen be§ 3ntelle!t§

Berufen, tüä^renb bie empirifc^en SSiffenfc^aften allein e§ mit

bem ^anbgreiflic^ OBjeftiben gu tun ^aBen.

^leufeerungen ber UrteilSfraft finb auc^ SBi^ unb ©c^arf«

finn: in jenem ift fie refleftierenb, in biefem fuBfumierenb tätig.

33ei ben meiften 9I^enfd)en ift bie UrteiBfraft Blo^ nominell bor-

l^anben: e§ ift eine 5lrt Ironie, ha^ man fie hen normalen
^eifte^fräften Beigä^lt, ftatt fie allein hen monstris per ex-
cessiim gugufi^reiBen. S)ie geit)i}^nlic^en ^öpfe geigen felBft

in ben fleinften 5Ingelegen^eiten OJJangel an Qutrauen gu i^rem
eigenen Urteil; eBen tneil fie an^ ©rfa^rung iniffen, \>a^ e§

!eine§ berbient. (Seine ©teile nimmt Bei i^nen 3Sorurteil unb
S^ac^urteil ein; iüoburc^ fie in einem Quftanb fortbauernber

Unmünbigfeit erhalten tüerben, an^ melc^er unter bieten §wn=
berten faum einer lo§gefprocf;en n)irb. ©ingeftänblid) ift fie

freiließ nid;t; \)a fie fogar bor fic^ felBer gum (Schein urteilen,

baBei jebod) ftet§ nac^ ber 50^einung anberer fc^ielen, n^eldje if)r

^eimlic^er 9^ic^tpun!t BleiBt. SSä^renb jeber fi^ fd)ämen toürbe,

in einem geBorgten SRocf, §ut ober ^IRantel um^ergugel^en, fjoBen

fie alle feine anberen, aB geBorgte SJJeinungen, bie fie Begierig

aufraffen, mo fie i^rer ^aB^aft Serben, unb bann, fie für eigen

au^geBenb, bamit l^erumftolgieren. 5lnbere Borgen fie )t)ieber

bon il)nen unb mad}en e§> bamit eBenfo. "^^ieg erflärt bie fcl^nellc

unb meite ^erBreitung ber 3^^'tümer, n)ie aud; ben Üiuljm be§
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©djled^teit: benn bie 9J?einung§üerIei(;er öon ^rofeffiüu, al\o

3ournaItften u. bgl. geben in ber Sflegel nur folfc^e SSare ou^,

h^ie bie 5lu§(ei§er ber SJ^a^fenangüge nur folfc^e ^ulnelen.

Kapitel 8-).

3ur 2:^eortc beö Sät^erltcfjcn,

5luf bem in hen Vorhergegangenen Kapiteln erläuterten,

bön mir fo nad^brüdlii^ ^erüorgefjoBenen ©egenfa^ gtoifdf^en an-

fcfjaulic^en nnh aBftraften SSorftellungen Beruht and) meine

^^eorie be§ Säc^erlidjen; )x>e§>l)alb ha^ gu i^rer (Erläuterung

noc^ SSeiguBringenbe feine ©teile ^ier finbet, oBgleid^ e§, ber

Drbnung be§ ^ejteg nadg, erft n^eiter unten folgen müfete.

S)a§ ^roBIem be§ üBeralt ibentifc^en Urfprung§ unb bamit

ber eigentlichen S3ebeutung be§ ßac^enS inurbe fo^on bon

Gicero erfannt, aBer audj fofort aB unIö§Bar aufgegeBen.

(De orat., II, 58.) ®er ältefte mir Befannte SSerfu^ einer

pft)(^oIogifc§en ©rflärung be§ Sac^en^ finbet \\<i) in §utc^e[on§

Introduction into moral philosophy Bk. 1, eh. 1. §. 14. —
®ine etn)a§ fpätere anonyme ©cCjrift, Traite des causes phy-
siques et morales du rire, 1768, ift aB SSentitation be§

^egenflanbe§ nic^t ol^ne SSerbienft. 2)ie SJZeinungen ber bon

§ m e Bi0 gu ^ a n t fic^ an einer ©rüärung jene^ ber menfd>
liefen Statur eigentümlichen ^^änomen^ öerfuc^enben ^^ilo-

fop^en ^at ^latner §ufammengeftel(t, in feiner ^Int^ro-

pologie, § 894. — ^ont§ unb ^ean ^aul§ ^l^eorien be§

Sä(^erli(fien finb Befannt. ^^re IXnric^tigfeit nadigutneifen,

Iialte \(i} für üBerflüffig; \)a jeber, njeld^er gegeBene gälte be§

Säc^erlic^en auf fie gurüdgufü^ren berfu^t, Bei ben attermeiften

bie UeBergeugung bon i^rer Ungulänglic^feit fofort erhalten n)irb.

SJ^einer im erften 93anbe aufgeführten (Srflärung infolge

ift ber Urfprung be§ 2ä(^erlidjen allemal bie paraboje unb ha^

^er unerwartete ©uBfumtion eine§ ®egenftanbe§ unter einen

if}m üBrigeng heterogenen 33egriff, unb Be^eic^net bemgemä^
ha^ ^^änomen be§ Sac^en§ altemal bie plo^lic^e SBa^rne^mung
einer ^nfongrueuä gtüifc^en einem folc^en S3egriff unb bem
burdj benfelBen gebadeten realen ©egenftanb, alfo gbDifc^en bem
5lBftra!ten unb bem ^Infc^aulic^en. 2e größer unb unerinarte»

ter, in ber ^luffaffung be§ Sac^enben, biefe Sn'^ongrueuä ift.

befto heftiger lüirb fein 2ad;en auffallen, ©emnac^ mufe Bei

*) ®iefe§ ß'o^itel Be^ie^t fic^ Quf § 13 be0 erften 33onbe0.
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alfem, lua§ Sadjeii erregt, allemal nadj^ulueifen fein ein Se.qriff

unb ein (Sin^^elney, aljo ein ®ing ober ein Totgang, meldtet

giuar unter jenen 33egriff fid) fuBfumieren, mithin burc^ i^n

ficfj benfen lä^t, jcbocf; in anberer unb üortüaltenber SSe^ie^ung

gar nicf;t barnnter geljört, fonbern fidj t)on aSem, tüa§ fonft bnxä)

jenen S3egriff gebadjt mirb, auffallenb unterfcfjeibet. Sßenn, tüie

fjumal Bei Söi^morten oft ber goll ift, ftatt eine§ folcfjen an»

f(^autid)en 9^ealen, ein bem Ijü^ern ober Gattungsbegriff unter=

gcorbneter ^rtbegriff auftritt; \o tuirb er bocf) ha§> 2ad)tn erft

baburd^ erregen, ia^ bie iß^antafie iljn realifiert, b. §. ii)n burdj

einen anfc^aulic^en ^epräfentanten üertreten lä^t, unb fo ber

Slonflift 5lüi]cf;cn beni ©ebadjteu unb bem SIngef(fiauten ftatt«

finbet. ^a, man tann, nienn man bie ©acfje re^t explicite

erfennen mill, jebeS ßädjerlic^e gurüdfü^ren auf einen ©c^tu^
in ber erften gigur, mit einer unBeftrittenen major unb einer

uneriuarteten, gelüifferma^en nur burc5 ©djüane geltenb ge=

machten minor; infolge luelc^er SSerbinbung bie ^onüufion bie

(Sigenfc^aft be^ Sä(^erlid;en an ficlj ^^ai.

34 9^^^/ ^iit erften S3anbe, für üBerflüffig gef)alten, biefe

^.Ijeorie an ^öeifpieten gu erläutern; ha jeber bie§, burc^ ein

menig 9^ad)ben!en über itjm erinnerliche gälte be§ Sädjerlic^en,

leicht felbft leiften !ann. Um jebüdj audj ber ©eifteSträg^eit

berJen igen Sefer, bie burd;au§ im paffiöen guftanb tJer^arren

inoÜen, gu §ilfe gu fommen, tuill idj mic^ i^ier ha?,n bequemen.
(Sogar tnill id), in biefer britten Auflage, bie 93eifpiele ber-

mefjren unb anhäufen; bamit e§> unbeftritten fei, bafs ^ier, nad)

fo nieten fruc^tlofen, früheren 33erfuc§en, bie tüaljre ^^eorie
be§ Säd^erlic^en gegeben unb ha§> fdjon üon Gicero aufgeftellte,

aber auc^ aufgegebene Problem befinitiö gelöft fei.
—

3Benn mir bebenfen, ha^ p einem ^in!el gluei aufein-

anbertreffenbe Sinien erforbert finb, lüelc^e, tuenn Verlängert,

einanbcr fc^neiben, bie Slangente f)ingegen hen ^rei§ nur an
einem fünfte ftreift, an biefem fünfte aber eigentlich mit
ir)m parallel ge^t, nnh ünr bemgemä^ bie abftrafte Ueberfjeugung

t)on ber Unmcglidjfeit eine3 3Sin!el§ ^tüifdien S^reiSlinie unb
Tangente gegenwärtig l^abeu; nun aber bod; auf bem Rapier
ein foldjer Sfeinfel un§ augenfd^einlic^ borliegt; fo mirb biefeS

nn§> leid;t ein Öäc^eln abnötigen. ^a§ Sädjerlic^e in biefem
gatl ift 5lr)ar anwerft fdjlüad): l)ingegen tritt gerabe in if)m ber

Urfprung be§felben au§> ber fs^^^öugruenä be§ &chad)ien gum
^Ingefdjauten ungemein bcntlid) Ijerbor. — ^e nad)bem mir,

beim ^luffinben einer foldjcn 5"^t)"9i^iien3, bom Ülealen, b. i.

©djopcnrjaucc, 57
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Slnjd^aulic^eii, ^um 93egriff, ober aber umgefefjrt Dum Segriff

pm D^ealen übergeben, ift ha§> hahnxdj entfte^enbe 2äc^erliclje

cnliDeber ein SSi^iDort, ober aBer eine Ungereimtfjeit, im :§öl)ern

@rabe, gumal im ^raftifd^en, eine 3^arrl)eit; mie im Xejt au§=

einanbergefe^t luorben. Um nun Seifpiele be§ erften ga{(e§,

alfo be§ 2öi|e», gu betrachten, toollen ix»ir gunäifift bie aItBe=

fannte Slnefbote ne!§men bom @a§!ogner, über ben ber Sl^iJnig

lachte, al§> er ifjn bei ftrenger SSinterfälte in Iei(^ter (Sommer=
ficibung \a^, unb ber barauf pm ^i3nig fügte: ,,§ätten ©ü).

3Jiojeftät angezogen, \üa§> id) angezogen I;abe; fo mürben (Sie e§> fe^r

tüarm finben", — unb auf bie grage, tüa§> er angezogen I^abe:

„meine gange ©arberobe". —• Unter biefem le^tern 33egriff ift

nümlic^, fo gut luie bie unüberfepare (Sarberobe eine§ Sönigy,

anc^ ha§> einzige ©ommerrödc^en eine§ armen Teufels gu ben-

fen, beffen ^nblid auf feinem frierenben Seibe fic§ febod^ bem
Segriff fe^r infongruent geigt. — S)a§ ^ublüum eine§ XI)eatery

in $ari§ tierlangte einft, hak bie QJJarfeiltaife gefpielt toerbe, unb
geriet, al§ bieg nic^t gefdja^, in gro^eg @d)reien unb Xoben; fo

ha^ enblid) ein ^oligeifommiffariug in Uniform auf bie Sü^ne
trat unb erflärte, e§> fei nic^t erlaubt, ha^ im 2;;!^eater etloag

anbereg üorfomme, atg tüa§> auf^bem 3^^^^^ M^. S)a rief eine

©timme: Et vous, Monsieur, etes-vous aussi sur Faffiche?

löeldier (Einfall ha§> einftimmigfte @elä(^ter erregte. ®enn I)ier

ift bie ©ubfumtion be§ heterogenen unmittelbar beutHdi un^

iiiigegiDunaen. — ^aS (Epigramm:

„"Sab ijt ber tteue öitt, boii bcui bie iöibet i:pi:ad):

Ä?enn feine ,^ecbe fc^läft, Bleibt ec oltein iioci) tüart),"

fubfuiuiert unter ben Segriff eineS bei ber fdjlafenöeu §erbc

load^enben §irten, ben langiioeiligen ^rebiger, ber bie gange

©emeinbe eingefcf;Iäfert Ijat unb nun unge'^ört allein fortbelferi.

— Slnalog ift bie ©rabfc^rift eineS Slr§te§: „§ier liegt er, tük

ein §elb, unb bie ©rfc^tagenen liegen um i^n Ijer": — e§> fub=

furniert unter ben bem |)elben el3renöotIen Segriff be§ „bon

(Getöteten umringt Siegend" ben fegt, ber ha§> Seben erl;aUeu

foir. — ©e^r ^äufig befielt ha§> SBi^ioort in einem eingigcu

^ugbrud, burd) hen eben nur ber Segriff angegeben luirb, unter

ir)elc^en ber üorliegenbe galt fubfumiert werben fann, meld^er

jebodj allem, )xia§> fonft barunter gebadet toirb, fe^r I^eterogen ift.

©0 im 3^ m e , tnenn ber lebhafte, aber foeben töblid; ber-

ibunbete 9Ji e r ! u t i o feinen greunben, bie i^n morgen gu be»

fudjen berfprec^en, antwortet: „3^/ ^üutmt nur, iljr merbct

einen ft i 1 1 e n 9K a n n an mir finben", unter iDelrfjen Segriff
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Ijier bcr ^ote fub|iuiüevt lüirb: im ©ngtifdien füimut abtx nod)

bn^ 2öort[piel ^iii^u, ha^ a grave man gugleidj ben ernftf)afteu

unb bei! Tlann be§ (^rabe§ heheniet. — tiefer 5lrt ift and) bie

befannte ^nefbote bom ©c^aufpieler Unselmann: nadjbeni auf

bent S3erliner St^eater alleS 3"^P^^c)^^f^^^'^^ ftreng unterfagt

tnorben Wax, ^atte er ^u ^ferbe auf ber 33ü^ne gu erfc^eineu,

lüobei, al§ er gerabe auf bem ^rof^enio inar, ha§> ^fcrb Wi]t

fallen liefe, iüoburdj ha§> ^uBlifum fdjon gum Sachen Bemogeii

mürbe, jebodj nodj me^^r, al§> Un^elmann gum ^ferbe fagte: „2Sa§

ntadjft benn bu? meifet bu nic^t, bafe un§ ha§> S^proöifieren ber-

boten ift?" §ier ift bie (Subfumtion be§ heterogenen unter

i)en aEgemeineren Segriffen fefir beutlic^, aber ha§> SSi^itiort über=

an§> treffenb unb bie babur(^ erlangte SSirfung he§> Säc§er=

tilgen äufeerft ftar!. — §ie^er gehört ferner eine QeitungS»

nadjridjt bom SJ^ärg 1851 au§> ^all: „^ie jübifc^e (55auner=

banbe, beren mir ermaßt ^aben, mürbe mieber bei un§, unter

obligater 33egleitung, eingeliefert/' ®iefe ©ubfumtion einer

^oli^eieSforte unter einen mufüalifc^en 5lu§brud ift fe^r glüd»

lic^; miemofjl fid) fd^on bem blofeen SSortfpiel nä^ernb. — §in»
gegen ift el gan§ ber f)ier in 3^ebe fte^enben Slrt, menn
@ a p 5 i r , in einem geberfrieg gegen ben ©c^aufpieler ^Ingeli,

biefen be^eic^net al§ „ben an (^eift unb ^'örper gleic§ großen
5lngeli" — mo, bermöge ber ftabtbefannten min^igen ©tatur
^e§ ©d)aufpieler§, unter hm Segriff „grofe" ha^ ungemeiir

.'Ueine fid^ anfd)au(idj fteOt: - - fo aud), mean berfelbe (Bapi) i x

oie 9Irien einer neuen Cp?x „gute alte Sefannte" nennt, alfo

ufiter einen Segriff, ber in aahe.xn gälten ^ur ©mpfebluno
Dient, gerabe bie toDell)afte (Sigenfc^aft bringt: — ebenfo, menn
aian bon einer SDame, auf beren dJunft ^efc^ence (Sin[(u"^

gälten, fagen mollte, fie miffe ba§ utile dulci ^u bereinigen;

moburc^ man unter ben Segriff ber O^egel, mel(|e bom ^orag
in äftfietifd^er §infi(^t empfol)ten mirb, ha§> moralifd; Gemeine
bringt: — ebenfo, menn man, um ein Sorbell an^,nbeuten, c§>

etma be^eid^nete a[§> einen „befc^eibenen SSolinfi^ ftiller greu»
ben". — ®ie gute ©efellfc^aft, meiere, um bollfommen fabe ^\i

fein, alle entfdjiebenen Sleufeerungen unb ba^er alle ftarfen

5lu§brüde berbannt f)at, pflegt, um ffanbali3fe ober irgenbmie

anftüfeige ^inge ^u be^eic^nen, fic§ baburc^ §u Reifen, ha\] fie

foldje, pr SJlilberung, mittelft allgemeiner Segriffe au^briicft:

l)ieburi1) aber mirb biefen audj ha^ i^nen mel)r ober minbcr
.V)eterügene fubfumiert, moburdj eben, in entfprec^enbem C^^kabc,

bie 5Sir!ung be§ Sädjerlic^en entfielt. SDa^in alfo gel)i3rt hcii->

obige utile dulci: be^gleid;en: „er l^at auf bem Sali Unan-
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nc]^mlid;!ellen gcI;aBt", — menn er geprügelt mih I)crau§-

gefdjmiffen lt)orben; ober ,,er §at be§ ®uten ciwa^ §u t»iel ge-

tan", — iüenn er Betrunfen ift; iüie oud^ „bie grau foll fc^tnac^e

Slugenblirfe Ijaben", inenu fie tr^rem SJ^ann §örner auffegt; uftt).

Ebenfalls gehören bat;in bie ^equiuofen, nämltc^ 33egriffe,

jr)el(^e an unb für fic^ nic§t§ Unanftönbige^ enthalten, unter bie

jebü^ ha§> SSorliegenbe gebracht, auf eine unanftänbige SSor«

ftellung leitet. (Sie finb in ber (Sefellfcpaft fe^r i^äufig. Slber

ein bollfommeneg 9Jiufter ber burc^gefüljrten unb großartigen

Slequibofe ift bie unvergleichliche (S^raBfrfirift auf ben Justice
of peace bon (Sfienftone, a\§> loeld^e, in i^rem l)oc5traBenben

Sapibarftil, bon ebeln unb erhabenen fingen gu reben fcf)eint,

lüälirenb unter jeben i^rer 33egriffe etn^aä gang anbere§ gu fuB=

furnieren ift, iüeld^eS erft im allerle^ten ^Bort, al§ unerwarteter

(Sc^lüffel gum (Spangen, l^erbortritt, unb ber Sefer laut auf=

lad^enb entbedt, ha^ er Bloß eine fel)r fd;mu^ige Slequiöofe ge=

lefen l^at. (Sie Ijergufe^en unb gar no(| gu überfe|en ift in

biefem glatt gefömmten Zeitalter fc^ledjterbing§ unguläffig: man
finbet fie in Shenstone's Poetical works, üBerfc^rieBen In-

scription. ®ie Slequibofen ge§en Bi§lüeilen in ha§> Bloße SBort-

fpiel üBer, bon n)el4em im ^ejt ha§> S^ötige gefagt inorben.

^u(5 lüiber bie ^Bfic^t !ann bie jebem Öä^erlidjen gum
©runbe liegenbe (SuBfumtion be§ in einer §infic^t heterogenen
unter einen i^m üBrigen^ angemeffenen begriff ftattfinben:

g. 33. einer ber freien Sieger in 51orbamerifa, inelc^e fic^ Be=

mü-^en, in aEen (Stüden hen Sßeißen nac^gual^men, ^at gang

fürglidj feinem geftorBenen ^inbe ein ®pitapl)ium gefegt, inelc^eg

an^^eBt: „SieBlic^e, frül) geBrod^ene Silie". — SSirb I)ingegen,

mit plumper SlBfid^tlid^feit, ein 9leale§ unb 5lnfd)aulid^e§ ge=

rabegu unter ben 33egriff feinet ©egenteiB geBrac^t, fo entfielet

bie platte, gemeine Sronie. 3- ^- ^^^^^ ^^^ ftarfem Stiegen ge=

fagt mirb: „^a§> ift ^eute ein angene|)me§ Söetter"; — ober,

bon einer :^äßlic|en 33raut: „ber l^at fic^ ein fc§öne§ (Sc§ä^d;en

au§gefu(^t"; — ober bon einem (SpipuBen: „biefer (£fren=

mann"; u. bgl. m. 9^ur ^^inber unb Seute oljne alle S3ilbung

merben üBer fo etiraS ladjen: benn ^icr ift bie ^n^oJ^Q^ueng

gU3ifd)en bem d^ebadjten unb bem ^ngefc^auten eine totale. ®oc|
tritt, eBen Bei biefer plumpen UeBertreiBung in ber S3en)erf=

ftelligung be§ Säd^erlic^en, ber ©runbd;arafter beSfelBen, Befagte

3n^ongrueng, fei^r beutlic^ l^erbor. — tiefer ©attung be§

2ä(^erlid;en ift, niegen ber UeBertreiBung unb beutlicf)en 51B-

fiditlic^feit, in ei\va§> bertoaubt bie ^ a r o b i e. 3'^r SSerfal)ren

Befielt barin, \>ai fie ben Vorgängen unb SSorten eine§ ernft-
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fiaften ®ebicf;te§ ober 2)rama§ unBebeutenbe, niebrige ^crfonen,

ober fleinliclje SJJotioe imb §onbIungeu unterftf^ieBt. (Sie fuB-

furniert alfo bie uon i^r bargepellteu platten S^ealitäten unter

bie im S^ema aegebenen fjo^en SSegriffe, unter meiere fie nun in

getüiffer t)infic5t paffen muffen, inä^^renb fie üBrigen§ benfelBen

i'e^r infongruent finb; luoburc^ bann ber Sßiberftreit gltiifrfien

bem 5lngefcf;auten unb bem ©ebacfiten feljr grell ^eröortritt. ^n
Befannten ^eifpielen fe^lt e§ ^ier ni(^t: ic§ fü|re bal)er nur
eineg an, au§ ber Q o B e i b e öon (5 a r l o fe o g 5 i , 3l!t 4,

(Sgene 3, Wo ^meien §an§ioürften, bie \\ä) foeben geprügelt

§aben unb babon ermübet ru^ig nebeneinanber liegen, bie be=

rühmte (Stande be» 5triofto (Orl. für. I, 22) oh gran bontii

de' cavalieri antichi ufm. gan§ n)örtli(^ in hen ^Innh gelegt

ift. — tiefer 5lrt ift audj bie in ^eutfdjlanb fe^r beliebte 5lu-

toenbung ernfter, befonber^ ©c^illerf^er S5erfe auf triüiale SSor-

fälle, loelc^e offenbar eine ©ubfumtion be§ heterogenen unter

hen allgemeinen begriff, tüelc^en ber 35er§ au^fprii^t, enthält.

(So ^. S. tuenn jemanb einen redjt c^arafteriftifc^en (Streich Ijat

ergeben laffen, n^irb e§ feiten an einem fehlen, ber ha^u fagt:

„^aran erfenn' icfj meine ^appenl^eimer." ^ber originell unb
fe^r n)i^ig njar e§, al^ einer an ein eben getrautet iunge§ (Slje=

paar, beffen meiblic^e §älfte i^m gefiel, bie (Sdjlu^morte ber

(Sd)illerf4en Sallabe „^ie Sürgf(^aft" (i^ n)ei§ nicljt luie laut)

ridjtete:
„3cö fei, erlaubt mir bie 33ittc,

^n euerm aSunbe ber britte."

^ie SBirfung be§ ßäd^erlic^en ift §ier ftar! unb unausbleiblich,

rt^eil unter bie 33egriffe, burdj tueldje (Schiller un§ ein moratifd)

ebleS SSerl)ältni§ gu benfen gibt, ein Verbotenes unb unfittlidieS,

aber richtig unb o^ne S3eränberung
fübfumiert, alfo baburdj ge-

badet lüirb. — 5n ollen l;ier angefüljrten S3eifpielen beS Sßi^eS

finbet man, ha^ einem 93cgriff, ober überhaupt einenx abftraften

®eban!en, ein S^ealeS, unmittelbar, ober mittelft eineS engern

93egriffe§, fubfumiert föirb, melc^eS ^tüar, nodj ber Strenge,
barunter gel)ört, jeboc^ ^immellmeit berfdjieben ift Oon ber

eigentlichen unb urfprünglid;en ^Ibfic^t unb Sfiic^tung beS (hk-

banfenS. ^emgemä^ befielt ber SSit^, als ©eifteSfä^igfeit, gan,^,

allein in ber Seic^tigfeit, ju jebem oorfommenben ^egenftonbc
einen 33egriff gu finben, unter inelc^em er allerbingS mitgebad)t

merben fann, jebodj allen anbern barunter gehörigen Segen=
ftänben feljr Ijeterogen ift.

®ie ättieite 5lrt beS Sädjerlidjen geljt, Jt)ie erhDä^nt, in um-
gefe^rter ^f^idjtung, üom abftraften begriff ^u bem burd; biefen
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geböc^ten S^lealen, ober 51n[(^aulid§en, ineld^eg nun oBev irgenb-

eine '^xitonQxnm^ gu bemfelBen, bte üBerfe^en morben, an ben

Sag legt, n^oburd; eine Üngereimtljeit, mithin in praxi eine

närrif(f)e §anblung, entfte^t." ®a ha§> ©(fiaufpiel §anbtung eT=

fotbert, fo ift biefe 9lrt be§ Säc^erlicfjen ber .^omobie tüefentlidj.

hierauf Beruht 35 o 1 1 a i r e § 58emer!ung: J'ai cru remarquer
aux spectacles, qu'il iie s'eleve presque Jamals de ces

eclats de rire universels, qu'ä Foccasion d'une meprise.
(Preface de l'enfant prodigue.) 21B $8eifpiele biefet ©attung
beg ßäc^etlid^en fönnen bte folgenben gelten. Sl[§ jevnanb ge=

äußert l)attz, ha^ er gern oliein [parieren ginge, fagte ein

Oefterreid^er §u i^m: „(Sie gelten gern aHein fpa5ieren; id)

'i)Qlt auc^: ha fönnen mir gufammen gef)n." (Sr get)t au§ bon
bem 33egriff „ein S5ergnügen, iwldjeh gmei lieBen, fönnen fie

gerneinfd)aftüd^ genießen", unb fuBfumiert bemfelBen ben gall, ber

gerabc bie ®emeinf(^aft ou§[(^lie^t. gerner ber SSebiente, tvtU

d)tx ha^) oBgefd^aBte ©eel^unb^fell am Koffer [eine§ §errn mit

^feafafforöl Beftreic^t, bamit e§ tüieber Bef^aart tnerbe; inoBei er

au§gef)t bon bem SSegriff „9}tafaf[aröt mad^t §aare tüad)]en":

bie ©olbaten in ber SSa^tftuBe, toetd^e bem eBen eingeBradjten

Sirreftanten an il}rem ^artcnfpiel teil^uneljmen erlauBen, )DeiI

er aBer baBei fc^ifaniert, iDobnrd^ ©treit entfte^t, i!^n f)xnau§=

iDerfen: fie laffen fi(^ leiten burc^ ben allgemeinen ^Begriff

„fc^lec^te ®efeilen löirft man l^inan§", — bergeffen aBer, ba|3

er gugteic^ Slrreftant, b. ^. einer, ben fie feftljalten follen, ift.
—

3iüei 33auernjungen Ratten i^re glinte mit groBem ©c^rot ge=

laben, toeld}t§> fie, um i^m feinet gu fuBftitnieren, fierau^'^aBen

lüollten, ol^ne jeboc^ ha^ ^ulöer einäuBü^en. ®a legte ber eine

bie SJJünbung be§ Saufet in feinen ^nt, ben er gtüifdjen bie

S3eine na^m, unb fagte §um anbern: „3e^t brüde hu gan^ fad;te,

fadste, fachte Io§: ha fommt guerft ha§> ©d^rot." ®r ge^t au§

bon bem Segriff „S5erlangfamung ber Urfac^e giBt 8erlang=

famung ber Sirfung". — feelege finb ferner bie meiften §anb=
lungen he§> ^on Duii^otte, iDeldlier unter Segriffe, bie er an?»

3litterromanen gefc^öpft, bie iljm borfommenben i^nen fe^r f)e-

terogenen Sf^ealitäten fuBfumiert, g. S. um bie Xlnterbrüdten ^u

unterftü^en, bie (S^eleerenfflaüen Befreit, ©igentlic^ gefjören

auc^ alle 5IRünc^^aufiaben ^ie^er: nur finb fie nid^t §anblungen,
bie bollgogen, fonbern unmöglidje, bie al§ njirflic^ gefc^el^en bem
3uf)örer aufgeBunben merben. Sei benfelBen ift allemal bie

Satfac^e fo gefaxt, ha^ fie, Blo^ in abstracto, mithin fom=

paratii) a priori gebaut, al§> möglidj unb plaufiBel erfdjeint:

aBer Ijintcrijer, luenn man ^ur Slnf^ouung be§ inbiuibuellen
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?va(I§ ^erabfommt, alfo a posteriori, tut \\d) ha§> UnmögUcfje

ber ©acfje, ja, bog 5IB|'urbe ber ^Inna^me ^eriDor unb erregt

Sad^en, biir^ bie augenfällige '^ntonQxmn^ be§ ^ugefc^auteu

^um ©ebadjten: 3. ^. wenn bie im ^oft^oru eingefrorenen 9Jte=

lobien in ber tüarmen (StuBe auftauen; — menn ^IRünc^l^aufen,

bei ftrengem groft, auf bem S3aume fi^jenb, fein ^eroBgefal(ene§

9J?effer am gefrierenben SBafferftra^I feinet Urin§ in bie §Dl}e

3ief)t, uflü. SDiefer ^rt ift aucl^ bie (5^efd)i(^te öon gmei Sötüen,

n?el(^e nac^tö bie ©c^eibelnanb burc^BrecIjen unb in i^^rer Sßut

fid^ gegenfeitig auffreffen; fo ha^ am 9Jbrgen nur noc^ bie Beiben

(Sd^lnän^e gefunben merben.

^od) gibt e§ gälle ht§> 2ä(^erlic§en, tvo ber SSegriff, unter

trelcfien ha§> ^Infdjaulic^e geBrai^t mirb, iüeber au§gefpro(^en,

noc^ angebeutet gu n^erben Braucht, fonbern bermöge ber ^b^^ri-

affojiationen bon felBft in§ SSeUDu^tfein tritt. ®a§ ßacfien, in

tüel(|e§ ® a r r i cf , mitten im dragieren, au§Bra(f), meil ein

Dorn im parterre ftefienber gleifc^er, um fi(^ ben ©c^toei^ aBäu=

lüifcfjen, einfttneilen feinem großen ^unbe, ber, mit ben ^Drber=

Pfoten auf bie ^arterref(^ranfe geftü^t, nac^ bem Sweater ^in=

fal), feine ^erüde aufgefegt Tratte, inar baburc^ bermittelt, ha\^

® a r r i c! öom fiingugebac^ten Segriff eine§ 3^^fcf3öuer§ au§=

ging. ©Ben Jiierauf Beruht e§, ha^ gemiffe Siergeftalten, tüie

äffen, ^änguru^§, ©pringr}afen u. bgl. un§ Bi^toeilen (ädjerlid)

erf(^einen, iüeil etinaS 9}^enf(f)enä^Ii(^e§ in i^nen un§ beran«

Ia|t, fie unter ben Segriff ber menfc^Iic^en ^eftalt $u fuBfu=

mieren, bon itselc^em mieber au^ge^enb, mir i^re gnfongruen^
gu bemfelBen toa^rne^men.

®ie Segriffe, beren ^erbortretenbe ^nUnQxnen^ pr 5ln=

fcfiauung un§ gum Sachen Besiegt, finb nun entmeber bie eine§

anbern, ober unfere eigenen. 3m ^i^ft^n gall lachen tüir üBer

hen anbern, im ^meiten füllen iüir eine oft angenehme, JDenig-

fteng Behiftigenbe ÜeBerrafc^ung. ^inber unb roI)e 9Ö^enfd)en

lachen ba{)er Bei ben fleinften, fogar Bei iüibrigen ßufälten, lüenn

fie if;nen uneru^artet njaren, alfo iljren borgefa^ten Segriff be§

3rrtum§ üBerfüf)rten. — 3n ^^^ 9^egel ift ha§> Sachen ein ber=

gnügli(f)cr guftanb: bie ^Sa^rnefimung ber ^nfongruen^ be§

(55eba(^ten gum ^Ingefc^auten, alfo gur SSirflidfjfeit, macf^t un§
bemnac^ greube, unb wir geBen un§ gern ber frampf^aften (5r=

fcijütterung ^in, lüelt^e biefe 2Sa^rnef)mung erregt. i)er ©runb
^iebon liegt in folgenbem. Sei jenem plÖ^lid) |erbortretenben

Söiberftreil ^mifc^en bem 5lnge[d)auten unb bem (S^ebacljten Be=

I)ält ha§> ^ngefdjaute altemal ungiüeifetf^afte^ Sf^edjtrbenn e§ ift gar

nirf;t bem S^^'^i^i^^ unterloorfen, Bcbarf feiner SeglauBiguiig
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imi au^er^alB, fonbern öertrilt fidj felBft. ©ein ^Dn|Iift mit

bem (5)ebQ(f)teii eutfpringt ^uki^t baraii^, ba^ bie[e§ mit feinen

oBflroften 33egriffen nic^t ^exaUann gur enblofen 90^annig=

faltigfeit unb S^uancierung be§ Slnfdfiaulii^en. tiefer ©ieg ber

anfc^auenben @rfenntni§ über ha^ ©enfen erfreut un§. ®enn
ha§ ^Tnfc^ouen ift bie urfprünglic^e, öon ber tierifcfien Statur

iinäertrennlic^en (Srfenntniglneife, in ber fic^ ol(e§, wa§> bem
SöiKen unmittelbare^ Genügen gibt, barftellt: e§ ift ha^

9}?ebium ber G5egenn)art, be§ ß^enuffe^ unb ber gröf)Iid)feit:

auci^ ift ba^felbe mit feiner ^nftrengung üerfnüpft. S3om ®en=
fen gilt ba§> Gegenteil: e§ ift bie ghDeite ^oten§ be§ @rfennen§,
beren 5lu§übung ftet§ einige oft bebeutenbe 5lnftrengung er»

forbert, unb beren 93egriffe e§> finb, Wtld)e \\ä) oft ber feefriebi-

gung unferer unmittelbaren SBünfc^e entgegenftellen, inbem
fie, al§ ha§> 50?ebium ber 35ergangen^eit, ber ßw^u^f* wnb be§

(grnfte^, ha§> SSe^ifel unferer Sefür(^tungen, unferer diene unb
aller unferer ©orgen abgeben. ®iefe ftrenge, unermüblid^e,

überläftige §iofmeifterin 35ernunft je^t einmal ber Unäuläng«
lic^feit überführt ^u fe^en, mu^ un§ ba^er ergö^lic^ fein. ®eg=
^alb alfo ift bie äl^iene beg 2a(^en§ ber ber greube fe^r nal;e

öerinanbt.

Sßegen be§ ajJangelg an 53ernunft, alfo an 5lllgemeinbe»

griffen, ift ha§> %kx, mie ber ©proc^e, fo auc^ be§ Sad^enS un=

fä^ig. i)iefe§ ift ba^er ein feorred^t unb c§arafteriftif(^e§

Tlextmai bey 50^enf(5en. ^cho^ f)at, beiläufig gefagt, a\x(^ fein

einziger greunb, ber §unb, einen analogen, i^m allein eigenen

unb ^arafteriftifc^en Sft Dor allen anbern Vieren öorau^, näm«
li^ ha^ fo ausbrucfgöolle rt)o^ln)ollenbe unb grunbe^rlic^e

SBebeln. SSie Vorteilhaft ftic^t boc^ biefe, i^m bon ber Statur

eingegebene SSegrü^ung ab, gegen bieS3üdlinge unb grinfenben

§öfliä;fcit§be5eugungen ber S^enfo^en, beren Serfid)erung inni-

ger greunbfc^aft unb (Srgebenf)eit e§ an 3ut>erläffigfeit, menig-

ften§ für bie ©egenlnart, taufenbmal übertrifft.
—

'

i)a§ Gegenteil be§ 2adjen§ unb ©c^er^eg ift ber (Srnft.

^emgemäfe befielt er im ^elint^tfein ber bollfommenen lieber-

einftimmung unb Slongruen^ he§> S3egriff§, ober ®ebanfen§, mit
bem 5lnfd;aulic^en, ober ber D^ealität. ^er ©rnfte ift über-

5eugt, ha^ ex bie SDinge benft, loie fie finb, unb ha^ fie finb, iDie

er fie benft. (^hen be^r^alb ift ber Ueberqang bom tiefen (Srnft

^um Sachen fo befonber§ leid)t unb burc| ^leinigfeiten gu be-

loerfftelligen; lr»eil jene öom (Srnft angenommene Heberein-

ftimmung, je bollfommener fie fd^ien, befto leidster felbft burd)

eine geringe, itnerlrsartetäutagefommenbeSnfongrnen^jaufgeljoben
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mxh, ^a^er je me^t ein 5D^enfd^ be^ gongen (Srnfte» fä^ig i\i, befto

^cr^Iicfjer fann er lacfjen. 9J^en[(^en, beten Sachen ftet§ offef-

tiert nnb ge^jlDimgen I)erau§fommt, finb intelleftueti unb mora=
lifd) t)üit Ieid;tem (SJe^^alt; lüie benn üBerfjaupt bie 5lrt beö

Sacf^eng; iinb anbererfeit^ ber Slnlo^ bagu, fe^r cf)ora!teriftifcrj

für bie ^er[Dn if[. i;a^ bie öJe[cfj(e(^t§t)erl)äItni[fe ben Icicf)te=

ften, jeber^eit bereittiegenben unb and) bem fcfitüödjften 2öi^ er-

reirfjBaren (Stoff äum ©c^er^e aBgeBcn, mie bie §öufigfeit ber

3oten benjeift, fönnte nic^^t fein, n^enn nidjt ber tieffte (Srnft

gerabe i^nen pm ©runbe läge.

®q| ha§> 2ad)en anberer über ha^, )x>a^ lüir tun ober ernft-

lidj fagen, un§ fo empfinblid; beleibigt, beruljt barauf, ha^ eö

auSfagt, ^niifc^en unfern 33egriffen unb ber oBjeftiöen D^ealitöt

fei eine gewaltige Jn^ongruen^. ^u§ bemfelben ö^runbe ift ha^

^räbifot „läc^erlic^" beleibigenb. — 2)a§ eigentlid^e §cljn-

gelochter ruft bem gefc^eiterten SBiberfac^er triump^ierenb ^u,

inie infongruent bie 93egriffe, U^elc^e er gehegt, ^u ber fidj je^t

i^m offenbarenben 2öir!Iiq)feit gen^efen. Unfer eigene^ bittere^

2Qdjen, bei ber fic^ un§ fc^redli^ entpKenben SSa^r^eit, bnrdj

lüeldje feft gehegte (Srmartungen fic^ oB töufdjenb ern^eifen, ift

ber lebhafte 5lu§bruc! ber nunmehr gemad^ten (Sntbedung ber

^nfongruenj glnifc^en htn ©ebanfen, bie niir, in törichtem S3er-

trauen auf ÖZenfdien ober ©djidfat, gehegt, unb ber je^t fid^ ent-

fdjfeiernben SBirflidjfeit.

^a§ a b f i dj 1 1 i (^ Säc^erlidie ift ber © d| e r 5 : er ift ha-^

33eftreben, glnifd^en htn 33egriffen be§ anbern unb ber Ü^ealitöt,

burc^ S5erf^ieben be§ einen biefer beiben, eine ^i^frepan^ ^lu

niege 5U bringen; lr)äl)renb fein Gegenteil, ber (grnft, in ber

lüenigften§ angeftrebten genauen ^Ingemeffenl^eit beiber ^uein»

anber befielt. 33erftedt nun aber ber ©(^er^ fic^ hinter hm
(Srnft; fo entfte^t bie 3 ^^ n i e : 3. ^. lüenn mir auf bie 9Jtei=

nungen be§ anbern, meiere ha^ Gegenteil ber unferigen finb,

mit fdjeinbarem (Srnft eingeben unb fie mit it^m ^u teilen fimu=
Heren; bi§ enbüc^ ha§> Ü^efultat it^n an un§ unb i^nen irre

madjt. ©0 üer^ieft fid) (Sofrate§ bem §ippia§, ^rotagora§,
®orgia§ unb anbern ©op^iflen, überhaupt oft feinem ^ollo-

futor gegenüber.— ^a§ Ümgefe^rte ber Ironie iüäre bemnad)
ber Ijinter hen ©d^erj öerftedte ©ruft, unb bieg ift ber § u m r.

^O'^an fönnte i(jn hen boppeüen Slontrapunft ber ^ri^i^^^ »^J^-

nen. — ©rflärungen it»ic „ber §umor ift bie SBe(^feIburd;brin-

gung be§ @nblid;en unb Unenblid^en" brüden nidjtg nieiter m?\
al§ bie gänälic^e Unfäl;igfeit ^um ^enfen berer, bie an fold^cn

\)o[)k\\ gtügfeln if)r-^nügen fjaben. — ^ie ^i^^^nie ift obie-ftiu.
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uämlic^ auf ben anberu berechnet; ber Junior aber fubjeftiö,

nämlic^ gunädift nur für ha§> eigene ©elbft ha. ^cmgemä^ fin=

hen bie Sl^eifterftüde ber 3ronie fic^ Bei hcn ^Iten, bie bc?

§umor§ Bei hen ?Zeueren. ®enn nöljer Betrachtet, Beruljt ber

§umor auf einer fuBjeftiöen, aBer ernften unb er^^aBenen (Stim=

mung, toeld^e unlDiltfürlic^ in ^onflüt gerät mit einer i^r fe^^r

heterogenen, gemeinen Slu^entoelt, ber fie meber au^njeidjen,

noc^ fic§ felBft aufgeBen fann; bal)er fie, pr SSermittelung, öer=

fnd}t, il^re eigene ^^nfid^t unb jene 5Iu^enn)elt burd) biejenigen

33egriffe gu ben!en, meldte ^ieburc^ eine boppelte, Balb auf biejer,

Balb auf ber anbern (Seite liegenbe ^i^^ongrueng p bem baburd^

gebacf)ten Ü^ealen erhalten, nioburc^ ber dinbruci be§ aBfic^tlid;

2äd;erlic^en, alfo be§ ©(^er^e^ entftel)t, !^inter n)etc§em jebod;

ber tieffte ©ruft berftedt ift unb burc^fd^eint. gängt bie

3ronie mit ernfter 9J^iene an unb enbigt mit lädielnber, fo Ijält

ber §umor e§ umgefeljrt. SIB ein ^Beifpiel öon biefem fann fdjon

ber oBen angefül)rte 3iu§brud be§ ^OZerfutio gelten. ^e§gleid;en

im § a m I e t : ^ o I o n i u § : „©näbigfter §err, id^ inilt e{)r=

erBietigft SIBfc^ieb öon 3^nen ne^^men." — |)amlet: „©ie
fönnen nid^t§ üon mir nehmen, \va§> i(^ npilüger I^ergäBe; —
aufgenommen mein SeBen, ouSgenommen mein SeBen, au§ge=

nommen mein SeBen." — ©obann, bor ber ^uffü^rung be§

(Sc§aufpiel§ Bei §ofe, fagt §amtet pr Dpl^elia: „5fea§ foKte

ein 93Zenfc^ anbere§ tun, a(§ luftig fein? ®enn fe^t nur, tnie

tergnügt meine SOhttter au§fieljt, unb mein S3ater ift boc^ erft

i:)or ^ioei ©tunben geftorBen. — Ophelia: S5or glüeimal ^loei

9JJonaten, gnöbigfter §err. — §amlet : (So lange ift'§ l^er?!

(£i, ha mag ber Teufel no(^ f^lüarg ge^en! ic^ mill mir ein

munteret Sieib machen laffen." — gerner au(i) in 3ean
^ a u l § „^itan", menn ber tieffinnig geworbene unb nun üBer

fidj felBff Brütenbe © d) o p p e öfter feine ^änbe anfe^enb ^u fidj

fagt: „^a fi^t ein §err leiBIjaftig unb id) in i^m: toer ift aBer

folc^er?" — 5Il§ n^irflic^er §umorift tritt .§einric^ §eine

auf, in feinem „Ü^omanäero": i^inter allen feinen ©d^er^en unb
^offen merfen mir einen tiefen ©ruft, ber fic^ fd^ämt, unt)er=

fdjieiert ^erüor^utreten. — Semnad^ Beruht ber §umor auf
einer Befonberen 5lrt ber Saune (inafirfdieinlid^ üon Luna),
burc^ lüelc^en 33egriff, in allen feinen SJJobififationen, ein ent=

fdjiebene§ UeBerlüiegen he§> ©uBjeftiben üBer ha^ DBjeftibe, Bei

ber Sluffaffung ber 5lu§enn)elt, gebadet n^irb. STud^ jebe poetifd)c,

ober fünftlerifdje ©arftetlung einer fomifdjen, ja fogar pof]en=

Ijaften ©^ene, afe bereu lierberfter §intergrunb jeboc^ ein ernfter

©ebanfe burdjfdjimmert, ift ^robuft he§> .<r)umor§, alfo I;umo=
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riftifc^. SDa^in gehört 3. 93. eine folorierte Qeidjuung t»oR

^ i
f 4 6 e i n : fie [teilt ein gang leereg 3^^^^^^^ ^^^' tüzl(^t§>

jeine „95elcu(f)tung ollein bon bem im ^omin (obernben geuer

erhält. 35or biefem \ief}t ein 50^enf(^, in ber SBefte, fo ha% öon

feinen gü^en au^ge^enb, ber ©chatten feiner ^erfon fic^ über

ha§> gan^e Qimmer erftrerft. „^a§> ift einer," fommentierte

2 i
f 4 B e i n ba^u, „bem in ber SSelt nid;t§ Ijat gelingen n)oI(en

unb ber e§ gu nic^t^ geBradjt Ijat: je^^t frent er fic^, ha^ er borf;

einen fo großen ©chatten n:)erfen fcnn." (Sollte ic§ nun aber

hcn f)inter biefen (Bäjex^ berftecften ©rnft auSfpredjen; fo fönnte

idj e§ am Beften burc^ folgenbe bem ]ierfifd)en ^ebictjte 5[ u -

In a r i © ^ e i ( i entnommene S5erfe:

„5ft einer 2BeIt Sefi^ füi; bid) verronnen,
©ei nic^t im ßeib barüBer, e§> ift nicf)t§;

Unb l^aft bu einer SSelt Seft^ gelDonnen,
©ei nid^t erfreut bnrüöer, e§> ift nid)t§.

SSorüBer geBn bie ©dimergeu unb bie SSonnen,
®el^' an ber SSelt borüBer, e§> ift nid^tä." —

S^afe ^eutgutage in ber beutfc^en Siteratur „{)umoriftifdj"

burdjgängig in ber 93ebeutung öon „fomifc^" überi^aupt ge=

braucht inirb, entfjjringt an§> ber erbärmlid;en ©uc^t, ben ®in=
gen einen Vornehmeren Dramen gu geben, al§> i^nen gufommt,
nämlid; hen einer über i^^nen fte^enben klaffe: fo lüill jebeg

2öirt§f)au§ §otet, jeber ^etbrtiedjfler 93an!ier, jebe D^eiterbube

3irfu§, jebeg Bongert 5D^ufi!alif(|e ^fabemie, ha§> S!aufmann§=
fontor Bureau, ber ^tjpfer ^onfünftler ^eifeen, — bemnadj
aud; jeber ^an^tüurft §umorift. ^a§> SBort § u m r ift öon
ben dnglänbern entlefjut, um eine, bei i^nen guerft bemerfte,

gan§ eigentümli^e, fogar, Wie oben ge5eigt, bem ©r^abenen öer»

loanbte Hrt be§ 2äd)erli(|en au^^^fonbern unb gu begeic^nen;

nic|t aber um jeben (Spa^ unb jebe §an§)Durftiabe bamit 5U

betiteln, loie je^t in ^eutfc^lanb allgemein, o^ne Oppofition,

gef(^ie^t, bon Siteraten unb feele^rten; noeil ber Wal)xe 39egriff

jener 5lbart, jener (55eifte§rid)tung, jene§ ^inbe§ he§> 2äd)er=

lid^en nnh (Sr!)obenen, gu fubtil unb gu f)od; fein mürbe für il)r

^ublifum, inelc^em 5U gefallen, fie bemüht finb, alle§ ah^(in=

platten unb ju pi3belarifieren. 3^ ^^i^J^/ r/^o^)^ SBorte unb niebri=

ger (Sinn" ift überfiaupt ber Sßa^lfprudjf ber ebeln „Sefe^ä^il"-

bcmgemäf3 ^ei^t Ijeutgutage ein Junior ift, mag eljemalS ein

§an§n?urft genannt inurbe.
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Kapitel 9-).

Qnx Sogt! üBcr^amjt.

QoQit, ®ialeftif unb ^^etoxit geijören äu[ammcn, inbem

fie ha§> ©ange einer %eä)nit b e r Vernunft auguiQc^en,

unter njeldjer 53enennung fie am^ ^\\\am\nen gelehrt inerben

follten, Sogif al§ STedjni! be§ eigenen ^en!en§, ®iale!ti! be§

disputierend mit anberen unb S^Ijetori! be§ 9^eben§ 5U bieten

(concionatio); alfo entfprec^enb bcm (Singular, S)ual unb ^In=

rat, mie auc^ bem 5D^onoIog, Dialog unb ^onegigrüuS.

Unter feialefti! öerftelje ic^, in UeBereinftimnntng mit

Slriftoteleg (Metaph. III, 2, et Analyt. post. I, 11), bie

S^unft be§ auf gemeinfame ©rforfdjung ber Sßal;r^eit, nament=

lid) ber p^ilofop^ifc^en, gerid)teten ©efpräc^eS. (Sin ©efprädj

bie[er ^rt ge^t aber notn^enbig, metjr ober tueniger, in bie

^ontroöerfe über; bafier ® i a I e f t i f aud) erüärt inerben !ann

als ®i§putier!unft. S3eifpiele unb SJlufter ber ®ialefti! \)ciUn

mir an hen $(atonif(^en Biologen: aber für bie eigentlidje

St^eorie berfelben, alfo für bie Stedjni! be§ ®i§putieren§, bie

CSriftif, ift bisher fe^r n)enig geleiftet inorben. ^d) '{)ahc einen

^erfuc^ ber ^rt aufgearbeitet unb eine ^robe berfelben im
^iueiten 93anbe ber ^arerga mitgeteilt; ba^cr ic^ bie (Erörterung

biefer Sßiffenfdjaft f)ier gan^ übergebe.

3n ber ^^etorif finb bie rl^etorifc§en giguren ungefähr,

lt)o§ in ber ßogif bie f^Kogiftifdien, jebenfalB aber ber 93e=

troc^tung mürbig. 3^ ^riftoteleS' Qeiim fc^einen fie noc^ nic^t

©egenftanb t^eoretifi^er llnterfud;ung gelt»efen 5U fein; ha er in

feiner feiner D^t^etorifen öon i^nen ^anbelt, unb mir in biefer

$infic^t an hen 9^utiliu§ SupuS, hen ©pitomator eine§ fpäteren

®orgia§, öermiefen finb. —
'^He brei SSiffenfc^aften ^aben ha§> ©emeinfame, ha^ man,

D^ne fie gelernt gu ^aben, i§re Siegeln befolgt, meiere fogar

felbft erft an^ biefer natürlid^en 5lu§übung abftral^iert finb. —
^o^er Ijaltn fie, bei bielem t^eoretifdjen ^ntereffe, bodj nur
geringen praftifdjen S^u^en; teil§ meil fie ^mar bie Siegel, aber

ixic^t ben gal( ber ^nmenbung geben; teils mei( irätjrenb ber

^rojiS gemö^nlidj feine Qe'ü ift, fic^ ber Olegctn gu erinnern.

(Sie lehren alfo nur, ma§ jeber fc^on üon felfift mei^ unb üht:

bennodj ift bie abftrafte (SrfenntniS beSfelben intereffant unb
mldjtig. ^raftifdjen 5^u^en tüirb bie 2 o g i ! , menigften§ für

*) ®ieic§ i^Qpitel, mitfamt i>em folgenben, ftcl;t in 93e3ie5ung gu § 9

beö erften 'Ininbey.
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bog eigene Xenfen, nic^t leicfjt ^oBen. 2)eun bie gcr;(er iinfevy

eigenen Ü^äfonnenientS liegen \a\i nie in hen (Sc^Iüffen, nod)

fonft in ber gorm, fonbern in hen Urteilen, al(o in ber Waiexk
beg ®enfen§. hingegen fi3nnen Wir Bei ber ^ontroüerfe I)i§=

teilen einigen praftifc^en DZut^en Don ber Sogi! gießen, inbem
inir bie, au§ bentlid^ ober nnbentlic^ bemühter ^Bfic|t, trügeri[(^e

5lrgnmentation he§> ©egner?^, n^eldje er unter bem (Sc^muc! unb
ber ®e(fe fortlaufenber 9kbe oorBringt, auf bie ftrenae gorm
regelmäßiger ©djiüffe gurüdtfü^ren unb bann if^m genfer gegen

bie Sogif na{^lt)eifen, 5. ^. einfache Umfefirnng allgemein Be=

jafjenber Urteile, ©cf)lüffe mit \)kx ^ermini^, ©d^lüffe Don ber

golge auf ben ©runb, (Sd;Utffe in ber ätüeiten gignr an§> lauter

offirmierenben ^rämiffen u. bgl. m. —
50? ir bünft, ha^ man bie Öe^re Don ben Xenfgefe^en

baburc^ ocreinfac^en !i3nnte, ha^ man beren nur äi^ei aufftellte,

nämlicl ha§> Dom auSgefc^loffenen ©ritten unb ha§> Dom gureicfien«

hcn ©runbe. ©r[tere§ fo: „jebem ©ubjeft ift jeglidjeS ^räbüat
entlneber Beizulegen ober aBgufprec^en/' ^ier liegt im ®nt=

lieber Ober fd;on, ha^^ nidjt Beibeg ä^^Ql^ic^ gefd)ei)en barf, folg=

lic^ eBen ha^, \va§> bie ©efe^e ber ^bentität unb be§ 2Siber=

fpruc§§ Be(agen: biefe iüürben al[o al§ S^orollarien jeneS (Sa^e§

^in.^ufommen, loeldjer eigentlicl) Befagt, ha^ jeglidje glriei Se=

griffgfpi^ären entlr»eber a\§> Dereint, ober al§> getrennt gu benfen

finb, nie aBer aB Beibc§ gugleidj; mitljin ha^, wo SSorte f^iu

{ammengefügt finb, nieldje festeres bennoc^ au^brüden, biefe

Sßorte einen Xenfprogeß angeBen, ber unauSfüj^rBar ift: ha§>

2nneltierben biefer Unau§füi^rBar!eit ift ha§> ©efüljl be§ SSiber=

fpruc^^. — 2)a§ glüeite ©enfgefe^, ber ©a^ Dom ©runbe, n)ürbe

Befagen, ha'j^ oBige§ ^Beilegen ober ^IBfpredjen burdj etloag Dom
Urteil felBft SBerfc^iebenei Beftimmt fein muß, tDeld;e§ eine

(reine ober empirifdje) ^Infdjauung, ober aBer Bloß ein anbere»

Urteil fein fann: biefe§ anbcre unb SSerfc^iebene ^eißt alSbann
ber ©runb be§ Urteile, ©ofern ein Urteil bem erflen Xenf-
gefet-je genügt, ift e§ b e n f B a r

; fofern e§ bem ^ineiten genügt,

ift & ID a I) r , menigftenS logifc^ ober formell iüafjr, menn näm=
lic§ ber ^runb be^ Urteile lt»ieber nur ein Urteil ift. 2)ie

materielle, ober aBfolute Söaljr^eit ift oBer gule^t hoä) immer
nur ha^ S5erl)ältni§ ^lüifc^en einem Urteil unb einer ^nfc^auung,
alfo älüifc^en ber aBftraften unb ber anfd)aulid)en 5Sorftellung.

©ie§ SSerljältnig ift entloeber ein unmittelBare§, ober aBer Der-

mittelt burc^ anbere Urteile, b. l;. burd^ anbere aBftrafte SSor=

flellungen. ^ienac^ ift leidjt aBgufefien, ha\^ nie eine 2öa^rf)eit

bie anbere umftoßen fann, fonbern alle gule^t in UeBerein-



JJO (^TitcS 23udj, 5tapUeI 9.

ftimmuug fein tiiüffen; lueil im Slnfd^aulic^en, ifjrcr iicmciii»

fautert ©ritttbkcic, fein SBiberfpruc^ möglid) ift. ^a|)er ^at

feine 2öa^ii;eit bie anbere gu füri^ten. Srn.q unb Sr^^t^^"^

l^aben jebe ^Sai^r^eit gu fürchten; lüeil, burc§ bie Iogifcf)e 55er=

fettung alter, andj bie entferntefte einmal if)ten ©to§ auf jeben

^rrtum fortpflanzen mufe. ®iefe§ gmeite ®enfgefe^ ift bemnacf)

ber Sl'nfnüpfunggpunft ber Sogif an ha§>, toa§ nidfit me^r Sogif,

fonbern (Stoff be§ ®enfen§ ift. golglid^ befielt in b*er lteBer=

einftimmung ber SSegriffe, olfo ber aBftraften 33orfteI(ung, mit
beut in ber anf(^auli^en Sßorftetlung (S^egeBenen, nac§ ber (Seite

be§ DBjeftg, bie SBa^rf)eit, unb nun nac^ ber (Seite hc§>

(SuBjeftg, ha§> SSiffen.

®a§ oBige 3]ereint= ober (5i)etrennt=fein gioeier 33egriff§-

tpt;ären au^pbrücfen ift bie ^eftimmung ber Kopula: „^ift
—

ift ntc§t." 2)urc§ biefe ift jebeg SSerBum mittelft feinet $ar=
tijipg au§brürfBar. i)a^er Befielet alle§ Urteilen im &zhxand^
eineg S5crBi, unb umgefel^rt. ®emnac§ ift bie 33ebeutung ber

Kopula, ha^ im ©uBjeft ha§> ^räbifat mit^ubenfen fei — nic§t§

loeiter. 3^fci ermäge man, Vorauf ber Sn^att be§ 3nfinitib§
ber Kopula, „(Sein", hinausläuft, tiefer nun aBer ift ein

§ciupttf)ema ber ^rofefforenp^ilofopliie gegentoärtiger 3eit. 3^^=

beffen mu^ man e§ mit if)nen nic^t fo genau nehmen: bie meiften
nämlic^ tüotten bamit n\d]t§> anbereS, al§ bie materiellen ®inge,
öie ^örpertüelt, Be^eid^nen, nield^er fie, a\§> bollfornmen un=
fcfjulbige 9^ealifteu, im ©runbe iBreS .^oer^enS, bie fjijc^fte D^eoli-^

tat Beilegen. 9iun aBer fo gerabcgu m>n ben .^'örpern ^u reben,

fc^eint i^nen §u öulgor: boBer fagen fie ,,ha§> Sein", oV-i mel(^e§

bornet)mer ftingt — unh btnkn firfi boBei bie bor il)nei' fte'tjeu«

hen %\\c^t unb Stüf)le.

„SDenn, tneil, irsarum, barttm, olfo, ha, obgleich, gwar,
hcnnodj, fonbern, tüenn — fo, entmeber — ober", unb äljnlidjc

mel)r, finb eigentlich) l o g i f
d; e ^ a r t i f e l n ; ha i^r alleiniger

3löect ift, ha§> gormelle ber ^enfprogeffe auS^ubrüden. (iie

finb bafier ein foftBareS (Eigentum einer (Sprache unb nid^t allen

in glei(|er ^nga^l eigen. Slamentlic^ fcl^eint 3 m a r (ha§> ^i\=

fammengegogen, „e§> ift mal^r") ber beutfc^en Sprad^e au§=
jc^lie^lid^ anzugehören: eS hc^kljt fic^ allemal auf ein folgenbeS

ober l^in^ugebac^teg aBer, mie tüenn auf fo.

^ie logifcTje Siegel,, ha^ bie ber Quantität nad) e i n ^ e l =

neu Urteile, alfo bie, meiere einen ©ingelBegriff
(iiotio sing'ularis) ^um SuBjeft §aBen, cBenfo gu Bei^anbeln

finb, nne bie a 1 1 g e m e i n e n U r t e i l e , Beruht barauf, bafs
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fic in ber %ai aUqemeiue Urteile finb, bie blüJ3 ha^ ®l()cnc

Ijaben, ba^ if)r Subjeft ein S3egriff \\t, ber nur biirdj ein eingigeö

reale» OBjeft belegt tüerbeu fann, mit!)in nur ein ein^ige?^ unter

fi(^ begreift: \o, Wenn ber 33egriff burc^ einen ©igennamen bc-

^eid^net mirb. ®ie^ fommt aber eigentlich erft in S3etra(fjt,

uienn man öon ber abftraften S5or[teI(ung abgebt gur anfc^au-

liefen, alfo bie S3egriffe realifieren iniK. S3eim 'Renten felbft,

beim Operieren mit ben Urteilen, entfteljt borau§ fein Unter-

fcfjieb, meil eben grtiifc^en ©in^elbegriffen unb ^Kgemeinbegriffen
fein logifdjer Unterfc^ieb ift: „3^manuel ^ant" bebeutet logifcf):

„alle JmiJ^onuel ^ant". ®emnadj ift bie Duantität ber Ur=
teile eigentlidj nur ^miefad^: allgemeine unb partifulare. ©ine
einzelne ^orftellung fann gor nic^t i)a§> (Subjeft eines

Urteile fein; föeil fie fein Sbftraftum, fein (^eba(f)te§, fonbern
ein 5Inf(^ouIic5e§ ift: jeber Segriff !^ingegen ift inefentlicf) a(Igc=

mein, unb jebeS Urteil mufe einen S e g r i f f gum ©ubjeft

fjaben.

®er Unterfc^ieb ber befonbern Urteile (proposi-

tioiies particulares) Don ben allgemeinen beruht oft nur
auf bem äußern unb gufälligen Umfiaube, ha^ bie ©prad)e fein

SBort ^at, um ben ^ier abguäloeigenben ^eil be§ atigemeinen

Begriffs, ber ha§> ©ubjeft eineg folc^en UrteiB ift, für fic§ au§=

gubrüden, in toeld^em galt manches befonbere Urteil ein allge=

meinet fein UJÜrbe. 3- S- ^^^ befonbere Urteil: „einige Säume
tragen ©allöpfei", voirb ^um aKgemeineu,. loeil mau für biefe

Vlb^iDeigung be,§ Sßegriff^ Saum ein eigene^ Sisort !)ai: „alle

l^id^en tragen (äoUap^eV. ©benfo ber^ölt fic^ ua§ Urteil:

„einige !D^enfa)en finb fdjioar^", ^u hcMi: „alle 9J?of)reri [inh

jdjiüar^". ^— Ober aber jener IXnterjdiieb beruht barauf, bas
im. ^opfe be§ Urteilenben ber Segriff, roela^en er §um ©ubjeu
be§ befonberen Urteile mad^t, fid) ni(^t beutlic^ abgefonbert ^ot

öon bem allgemeinen Segriff, ai§> beffen ^eil er il)n bef'jeic^net,

fonft er ftatt beffen ein allgemeine^ Urteil mürbe au§fpred)en

i'önnen: 5. S. ftatt be§ Urteilt: „einige SSieberfäuer fjaben

obere Sorber^äljne", biefe§: „aik ungeijörnten Sßieberfäuer

Ijaben obere Sorber^ä^ne".

®a§ ^ t) p t Ij e t i
f
dj e unb ha§> b i § j u n f t i t) e Urteil

finb 5Iu§fagen über hcS Serl)ältni§ glueier (beim biSjunftiüen

aitdj mel)rerer) fategorifdjer Urteile gueinanber. — ®a§ I^tjp =

t Ij e t i
f
dj e Urteil fagt au§>, ha^ öon ber Sßafjrljeit be§ erftcii

ber Ijier oerfnüpften fategorifdjen Urteile bie bcö ^iüeiten ab-

Ijäugt, unb bon ber Unlnaljrfjeit beg ^lüeiten bie be§ erften;

alfo, ha^ biefe äinei (Stille, in §infid;t auf SSa^r^eit unb Un-
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iDafjiijcit, in birefter ©emeinfc^aft fteljen. — ^a§ b i § j ii ii f -

1 1 u e Urteil hingegen fagt au§>, ha^ üon ber 2Sal)r^eit be§

einen ber ^ier berfnüpften !ategorifd§en Urteile bie Untra^r^eit

ber übrigen aB^änge, unb umgeM^rt; alfo bo^ biefe ©ä^e, in

§infid;t auf Sßotjr^eit unb Unmar)rl;eit, in SSiberftreit ftel)en.— ®ie grage ift ein Urteil, öon be[fen brei ©tücfen eine§

offen gelaffen ift: alfo entmeber bie Kopula: „ift ^a\n§> ein

'^ömex — ober nic^t?" ober ha§> ^räbifat: „ift ^a\u§> ein

S^ömer — ober ettoag anbereg?" ober ha§> (Subjeft: „ift ft a j u §

ein S^ömer — ober ift e§> ein anberer?" — ^ie (Stelle be§ offen

gelaffenen S3egriff§ fann aud) qan^ leer bleiben, g. ^. lr>a§

ift ^ajug? — in er ift ein Sftomer?

2)ie £:caYü)7y], inductio, bei 5lriftotele§, ift ha§> Gegenteil ber

aza-fuiiQ. ®iefe toeift einen (Süt^ al§> \al\d) nad), inbeui fie geigt,

ha^ tüa§> au§> il;m folgen inürbe, nicf)t tDoijx ift; olfo huxd) bie

instantia in contrarium. ®ie BrM'(iü-(ri tjingegen toeift bie

2Bo§r^eit eine§ (Sa^e§ baburcf) nad), bo^ fie geigt, ha^ tüa§> au§
i§m folgen inürbe, loa^ir ift. ©ie treibt beinnad; burc^ 93eifpiele

gu einer Slnnal^me l^in; bie o.Tia:(iiiiq treibt ebenfo Don i§r ab,

Wit^in ift bie sirc-Yw-p/j, ober ^nbuftion, ein (2djlu| t)on htn ?;'ol=

gen auf ben ©runb, unb ^wax modo ponente: benn fie ftellt

an§> bieten gäEen bie Spiegel auf, au§ ber biefe hawn lieber bie

golgen finb. ©ben be§§alb ift fie nie boUfomnien fidjer, fonbern
bringt e» ^ödjftenS gu ]el;r großer Sßa^rfc^einlidjfeit. Su'^^ff^i^

!onn biefe formelle Unfic^er^eit, burdj bie 9J^enge ber aufge»

gä^^lten golgen, einer materiellen ©ic^er^eit ftaum geben;

in äl^nlic^er SSeife, ioie in ber 9J?at!^emati! bie irrationalen

SSer^ältniffe, mittelft ©egimalbrüdien, ber ^Nationalität unenb«
lic^ ndi)e gebracht toerben. 2)ie a'ot^üJYyj hingegen ift gunädjft

ber ©c^lu^ öom ©runbe auf bie golgen, k>erfä!§rt jebod) nac^ljer

modo tollente, inbem fie ha§> 9U(^tbafein einer notiüenbigen

golge nac^toeift unb baburd) bie 2öa^rl)eit be§ angenommenen
(ärunbeg auffiebt. (^htn beSl^alb ift fie ftet§ bollfommen fidler

unb leiftet burc^ ein einziges fid;ereg ^^eifpiel in contrarium
mel)r, al§> bie SJ^J^i^fiion burc^ unjä^lige ^Beifpiele für ben auf=

gefteÜten (Sa^. ©o fe|r biet leidjter ift luiberlegen, al§ be«

iueifen, umwerfen, aB aufftellen.
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Kapitel 10.

SBieiüorjI e§ [eljr \d)Wcx f)ält, über einen feit meljr a(§ slnei-

tcufenb 3o9ren öon Un^ä^ligen be^anbetten ©egenftanb, ber

iiberbie^ nic^t burc^ Erfahrungen ßutüacp erhält, eine neue

unb richtige ©runbanfidjt aufäuftellen; fo barf bieg mid) bod;

md)t abf}a(ten, hen f)ier fotgenben 35erfud^ einer fold^en bem
S^enfer ^ur Prüfung öorjulegen.

(Sin Sd^Iu^ ift bie Cperation unferer Vernunft, vermöge
tüeld^er au§ ^iDei Urteilen, burc^ 35erglei(^ung berfelben, ein

britteg entfielt, oI;ne ha^ babei irgenb onbcrmeitige ©rfenntni^

äu §ilfe genommen tüiirbe. ^ie ^ebingung ^ie^u ift, baj^

füld^e giuei Urteile einen 33egriff gemein ^aben: benn fonft

finb fie fid; frcmb unb o^ne alle (SJemeinfdjaft. Unter biefer

33ebingung aber n?erben fie 33ater unb Tlnitzx eine§ ^inbe§,

iüetd;e§ bon beiben eitva^ an \\d) [)ot. ^u(!^ ift befagte Operation

fein 2lft ber SSillfür, fonbern ber SSernunft, n)el(^e, ber ^e=
trac^tung fold^er Urteile (eingegeben, il^n t»on felbft, nac^ i^ren

eigenen (SJefe^en, öoll^ieljt: infofern ift er objeftit), nid)t fub-

jeftib, unb ba^er hzn ftrengften Siegeln unterworfen.

Seiläufig fragt fid), ob ber ©c^Iie^enbe burd^ hen neu ent-

flanbenen Sa^ rt)irflidj zt);r)a§> 9Zeue§ erfäl)rt, ettva^ ir}m öor^er

UnbefanntcS? — 5^id)t fdjledetljin; aber boc^ gen)ifferma^en.

3Sa§ er erfäl)rt, lag in bem, n^ay er lintf3te: alfo lüu^te er e§

fd;on mit. 5lber er tnu^te nid^t, 'Cta'j^ er e§ Itiu^te, n^eldjeS ift,

tüie menn man etir.^S tjat, aber nidjt n^ei^, ba^mane^^at; tr»o e§

fo gut ift, a{§ !)ätte man eS nid;t. 3^äm(i^ er tnu^te eS nur
implicite, je^t mei^ er q§> explicite; biefer Unterfd)ieb fann

fo grof3 fein, ha^ \fyu ber «Si^Iufefal^ aB eine neue 2öa^r§eit er-

fc^eint. 3. ^.
^lle S)iamanten finb (Steine;

^IKc diamanten finb berbrennlidj:

^Ilfo finb einige (Steine berbrennlid).

^a§ Sßefen be§ (S(^tuffe§ befte^t foIt](id) barin, i>a^ lt)ir un§
äum beutlidien 33e)t)u§tfein bringen, bie ^u^fage ber ^onflufion

fd)on in hen ^rämiffen mitgeba^t ju \^ahtn: er ift i)tnmad) ein

?Q^itteT, fi^ feiner eigenen (5r!enntni§ beutüd^er belüufit ,;;n

luerben, näljer 3U erfahren, ober iune ^u loerben, lüa§ man loeifa.

Xie (Srfenntnig, meldje ber (Sdjtu^fal^ liefert, n^ar latent,
\oirfte baf)fc fo irenig, \mc latente SSärme auf§ Stjermoniclcr
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Willi. 2öer (Salg '^at, Ijat and) (S^tor; aber e§ i[t; al§> I>itte et

e§ nic!)t: benn nur menn e§ c^emifcf) entbimben ift, fonn e§ alg

6;^Ior mirfeit; alfo erft bann Be[i^t er e§ luirflidj. ©Benfo
t)erf)ält fic§ ber ©rlüerb, iüelc^en ein bloßer ©djlufe ciu§> ]dgon be=

fannten ^rämiffen liefert: eine borljer gebunbene ober
latente ©r!enntni§ n)irb babitrc^ frei. S)iefe ^ergleid^e

fönnten ^\mx etit»a§ übertrieben fc^einen, finb e§> jeboc^ md)t.

S)enn, lueit n^ir Diele ber au§> unfern ©rfenntniffen moglid^en

©d^Iüffe fe^r balb, fel^r f(^nell unb öl;ne görmtid^feit boll^ie^n,

lüe^i^alb and) feine beutüc^e (Erinnerung berfelben bleibt; fo

fd^eint e§, ha^ feine ^räntiffen gu möglichen (Sd)Iüffen lange

unbenutzt aufbeiDaf)rt blieben, fonbern iüir gu allen ^rämiffen,
bie im Sereid^ unferS 2öiffen§ liegen, auc^ fc^on bie ^onflufionen

fertig l^ätten. Slllein bie§ ift nic|t immer ber galt: melme^r
fönnen, in einem ^opfe, gtoei ^rämiffen lange 3eit ein ifolierte^

®afein ^aben, bi§ enblidfi ein ^nla^ fie pfammenfü^rt, too

bann bie ^onflufion plö^Iic^ Ijerborfpringt, iDie an§> @ta!)I unb
©tein, erft inonn fie aneinanber fc^Iagen, ber gunfe. SBirflidj

liegen, fotoo^I gu tl^eoretifc^en ©infic^ten, al§ gu SJlotiüen, tüelc^e

(Sntfc^Iüffe ^erbeifüfiren, bie öon au^en aufgenommenen ^rä=
miffen oft lange in un§> unb irerben, §um ^eil burd) unbeutlid)

betüu^te, felbft tüortlofe ^enfafte, mit unferm übrigen SSorrat

öon ©rfenntniffen üerglid^en, ruminiert unb gteid;fam burd)

einonber gefc§üttelt, h\§> enblic^ bie redete 9J^ajor ouf bie rechte

5D^inor trifft, Wo biefe al§>halh \\d) gefjorig ftellen, nnh nun bie

Slonflufion mit einem Tlaie bafte!)t, al§> ein un§> plö^Iicfi auf=

gegangene^ ßic^t, unb o^ne unfer 3^^*111^/ oI§ tüäre fie eine '^n=

fpirotion: ha begreifen lüir nic§t, tüie toir unb tnie anbere ha^

fo lange nic^t erfannt ^aben. greilic^ n3irb im glüdlic^ Drga=

nifierten ^opf biefer ^ro^e^ fc^neller unb leichter öor fid^ ge^en

al§ im getoo^nlid^en: unb eben ineil er fpontan, ja of^ne beut-

lid^eg 93enDufetfein bollgogen lüirb, ift er nid^t gu erlernen. ®a-
l^er fagt (55 e t ^ e :

„SBie cttt>a§ fei Ietcf)t,

SBetfe, ber e§ erfunben uiib ber e§ erreid^t."

5II§ ein ©Ieid)ni§ be§ gefd;ilberten (^^ebanfenpro^effeg fann man
jene 3Sorf)ängefd^lDffer betrad^ten, bie au§ Dringen mit 33ud)=

^tahen beftef)en: am Koffer eine§ 9leifelt)ogen§ f)ängenb, tnerben

fie fo lange gefc^üttelt, bi§ enblic§ bie Sud^ftaben be§ SSorteS

gehörig gufammentreffen unb ha§> ©d^Io^ aufgef)t. UebrigenS
aber ift babei p bebenfen, ba^ber @^llogi§mu§ im ®ebanfen=
gange felbft beftef)t, bie SBorte unb (Säf;e aber, burd; meldte m.an

x]^n au^brüctt, blo^ bie nadjgebliebene ©pur berfelben begeid^nen:
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fic bevljolten fiel; ju ifjm, inie bie ^langfiguren au§> ^anh lu

bett Söaen, bereu SSibrationen fie barftellen. SSann tnir etlDa§

üBerbenfeit inollen, rücEeu Jt»tr unfere ®ata gufammen, fie !on=

fre^^ieren ^n UrteUen, inelc^e fämtltdj fc^nell aneinanberget)alten

unb berglicijeu merben, tüohnxd) \\d} augenblicllic^ bie barait§

mi3gli(^en ^onflufionen, mittelft be§ ^ebrauc^g aller brei f^Ko-

giftifc^en giguren, oBfel^en; tüoBei jebod^, tnegert ber großen

©(^ueKigfeit biefer Operationen, nur tuenige, Bismeilen gar

feine SSorte gebraucht n^erben unb BIo^ bie ^onflufion fi3rm=

lid) au§gefprDd;en inirb. (So gefc^ie^^t e§> benn and) BiSineilen,

ha^, inbem lüir auf biefem SSege, ober am^ auf bem blo^ iu=

tuitioen, b. §. burc^ ein glüdli$e§ Appercn, irgenbeine neue
SBaf)r§eit un§ gum Semu^tfein geBrad)t ^aBen, Jnir nun p ifir,

af§ ber ^onüufion, bie ^rämiffen fuc^en, b. §. einen 58elüei§

für biefelBe aufftellen möchten: benn bie (Srfenntniffe finb in

ber fRegel früher bo, aB i^re S3elüeife. 2öir bur(^lDÜf)Ien aB=
bonn hen S5orrat unferer ©rfennlniffe, um gu fefien, oB mir nicf^t

barin irgenbeine SSa^r^eit finben fönnen, in ineld^er bie neu=

entbedte fc^on implicite enthalten märe, ober gmei ©ä^e, burd)

bereu regelmäßige Slneinanberfügung biefe \idg al§> 3f^efultat er=

gäbe. — hingegen liefert hen förmlid)ften unb gro^artigften

©^(logiSmuS, unb gmar in ber erften gigur, jeber gerichtliche

^roge^. ®ie Qi)oiU ober ^riminalüBertretung, megen metc^er

geüagt mirb, ifl bie 9Jiinor: fie mirb bom Kläger feftgeftellt.

^a§ ®e[e^ für foldjen galt ift bie ^O^afor. ®a§ Urteil ift bie

^onfhifion, meldte bal;er, al§> ein S^otmenbigeS, öom S^ic^tcr

„BIof3 erfannt" mirb.

3e|5t aber inilt ic^ berfuc^en, bon bem eigentlidien ^zdga-
niSmuS be§ ©djließenS bie einfadjfte unb ricl^tigfte ^arftellung

gu geBen.

®a§ Urteilen, biefer elementare unb mic^tigfte ^ro^ejs

be§ ®enfen§, befte^t im SSergleic^en gmeier 33 e g r i f f e ; ha§>

Sdjiießen im SSergleic^en gmeier Urteile, gn^mifdjen mirb
getüD^nlic^ in ben Sefirbüc^ern, ha^ ©erließen ebenfate auf ein

SBergtci(5en Oon 33 e g r i f f e n gurüdgefü^rt, mieloo^I Hon
b r e i e n ; inbem nämlid^ au§ bem SSerpältniS, meldjeS gmei

biefer S3cgriffe gum britten ^oben, baSjenige, meldieg fie pein-
anber E)aben, erfannt mürbe. ®iefer 5lnfic^t läßt fic^ bie SBa^r*
f)e\t anä) nidjt abfpredjen, nnh inbem biefelbe Maß gu ber,

aud) t)on mir im ^ejt gelobten, anfdjaulid^en ^arftellung ber

f^Uogiftifdjen ^ßer^ältniffe mittelft gegeic^neter 58egriff§fpt)ären
gibt, f)at fie ben SSorgug, bie (Sac^e leidit faßlid) f,u machen.
5II(ein mir fdjeint, \)a^ i}\ex, mie in fo mand)en gälten, .bie
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ga^üdjfeit auf Soften ber ©rünblicfjfeit errelcfjt linrb. ^er
eigentliche S)enfpro5e^ beim ©cfilie^en, mit inelcfiem bie brei

f^llogiftifdfien giguten unb i^re Sf^ottnenbigfeit genau gufammen-

Rängen, iüirb bobur^ ni(^t erfannt. SSir operieren nämtid) Beim

©d^tiegen n i c§ t mit Bloßen Gegriffen, fonbern mit ganzen

Urteilen, benen bie Dualität, bie allein in ber S^oputa unb
nid;t in hen ^Begriffen liegt, mie auc^ bie Quantität, bur(f)au§

mefentlic^ ift, tDogu aucf; fogar nod; bie SJ^obalität fommt. 3ene
^arftellung beg (Sd^luffe^ aB eineg ^er^ältniffeS breier
Segriffe fe[;lt barin, bo^ fie bie Urteile fogteid; in i^re

legten 93eftanbteile (bie 93egriffe) auflieft, n)obei ha§> SSinbung§=

mittel biefer öerloren ge^t unb ha^ htn Urteilen a l §
f
o l cfj e n

unb in i^rer ©angl^eit ©igentümlid^e, n^elc^eS gerabe bie ^ot=

UDenbigfeit ber au§ it^nen f)erborget)enben ^onflufion herbei-

führt, au§ hen %nqen gebracht tr»irb. (Sie Derfällt l)ieburdj in

einen geiler, ber bem analog ift, hen bie organifdje &I)emie be=

ginge, itienn fie 5. 39. in ber ^Inol^fe ber ^flangen, biefe fogleidj

in ir}re legten Seftanbteile auflöfte, ino fie benn bei allen

^flan^en Karbon, |)t)brogen unb Öjtjgen erfialten, aber bie

fpegififc^en Unterfd^iebe öerlieren mürbe, tnel^e gu gewinnen

man bei hzn nähern Seftanbteilen, hen fogenannten 5ll!a=

loiben, fte^en bleiben unb fid; pten muß, biefe gleid; inieber 3U

gerfe^en. — ^u§ brei gegebenen 33 e g r i f f
e n lä^t fid^ nod)

fein ©c^luß gießen. 2)a fagt mon freilidj: ha§> S}err)ältni§ gnieier

berfelben ^unt britten mu| babei gegeben fein. 4)er ^uSbruc!

biefeS SSerl)ältniffe§ finb ja aber gerabe bie iene Segriffe ber»

binbenben Urteile: alfo finb Urteile, nic^t bloße 33 e =

griffe, ber (Stoff be§ (Sc^luffeS. ®emnac5 ^f^ ©d;ließen

inefentlic^ ein 25erglei(^en gineier Urteile: mit biefen, mit

htn bur(^ fie au^gebrüdten (^ehanUn, unb nid)t bloß mit brei

Segriffen, ge^t ber ©enfpro^eß in unferm ^opfe, and) inenn er

unbollftänbig ober gar nidf|t burd^ SSorte be5eictjnet irirb, bor

fic§, unb al§> fol(^en, a[§> ein 5(neinanber^alten ber gangen, un-

terlegten Urteile, muß man i^n in Setradjtung neljmen, um
hen tedjnifc^en- §ergang beim (Schließen eigentlich gu berfter;en,

\x)oxan§> benn auc^ bie 9^otn)enbigfeit breier, inirflic^ bernunft-

gemäßer, f^llogiftifdjer giguren fid; ergeben mirb.

&ie man, bei ber ^arftellung ber (Stjllogiftif mittelft S e -

gr if

f

Sfpljär en, biefe fidj unter bem Silbe bon teifen
benft; fo ^at man, bei ber ^arftellung mittelft ganger Ur«
teile, fid) biefe unter bem Silbe bon ©täben gu benfen, bie,

gum Sefjuf ber 3Sergleidjung, Mh mit bem einen, balb mit bem
anbern ^nhe aneinanber gehalten n)erben: bie berfd^iebenen
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SSeifen aber, noc^ benen bieg gc[c^e^en fann, geben bie brei

gigurcn. 2)a nun jebe ^römiffe i^r (SuBjeft itnb x^x ^räbüat
entl)ält; [o finb biefc gmei ^Begriffe d§> an hen Beiben ©nben
jebe§ ©taBeg Befinblidj borguftellen. SSerglic^en werben jet^t

bie Beiben Urteile fiinfic^tlic^ ber in if)nen Beiben ö e r f
d; i e b e =

nen ^Begriffe: benn ber brüte S3egriff mn^ in Beiben, tüie \d)ün

ertoä^nt, berfelBige fein; bo^er er feiner Sergleic^ung nntcr»

loorfen, [onbern ha§> ift, n^oron, b. l). in Be^ug tüorauf, bie

Beiben anbern t)erglirf;en tnerben: e§ ift ber Weh\i\§>. S)iefer

ift \onad) immer nur ha^) SJ^ittel unb nicTjt bie ^auptfac^e. i)ie

Beiben bigparaten 93egriffe I;ingegen finb ber ©egenftanb beg

9^ac§ben!eng, unb i^r S^er^ältnig gueinanber, mittetft ber llr=

teile, in benen fie enthalten finb, ^eraug^uBringen, ift ber Q\md
beg ©t)lIogigmug: bai^er eBen rebet bie ^onüufion nur bon
i^nen, nic^t aBer öom 9JJebiug, atg iDekljer ein Blofeeg 5Df^itteI,

ein SOZa^ftaB tüar, ben man fallen lä^t, foBalb er gebient t)at.

3ft nun biefer in Beiben ©ä^en ibentifd^e begriff, alfo ber

&ebiug, in einer ^rämiffe, ha§> ©uBjeft berfelBen; fo mu^
ber gu üergleic^enbe begriff i^r ^räbüat fein, unb umge!el)rt.

©ogleic^ ftellt fic^ ^ier a priori bie SJlöglidfjfeit breier galle

^eraug: entlnebcr nämlid^ mirb hQ§> ©uBjeft ber einen ^rä=
miffe mit bem ^röbifat ber anbern i^erglii^en, ober oBer ha?:>

©uBjeft ber einen mit bem ©uBjeft ber anbern, ober enblic^

ha§> ^räbifat ber einen mit bem ^räbifat ber anbern. §ierau§
entfte^en bie brei ft)Itogiftif(f)en giguren beg 51 r i ft o t e ( e § :

bie Oierte, h^eldje, etrtiag nofen)ei§, hinzugefügt morben, ift un«

edjt unb eine äfterart: man fc^reiBt fie bem föalenug gu;

jebod; Beruht bieg BIo^ auf araBif(^en 5lutoritäten. "^ehc ber

brei giguren fteKt einen gan^ berfd^iebenen, rid^tigen unb natür-

lidjen &eban!engang ber S3ernunft Beim ©c^Iie^en bar.

3ft nämlidj, in hen gn^ei gu oergleid^enben Urteilen, ha§>

5Serl)ältnig gmifd^en bem ?ßräbifat beg einen unb bem
SuBjeft beg anbern ber Qtüed ber SSergIei(^ung; fo ent=

ftel;t bie e r ft e g i g u r. ®iefe allein ^at ben SSorgug, ia^ bie

33egriffe, loeld^e in ber Slonftufion (SuBjeft unb ^räbüat finb,

Beibe andj fdjon in hen ^römiffen in berfelBen ©igenfd^aft

auftreten; n)ä^renb in ben glnei anbern giguren ftetg einer Oon
i^nen in ber S^onflufion feine S^lolle n^ec^feln mufe. ©aburdj
aBer Ijai in ber erften gigur bag SRefultat ftetg itieniger 5^eur;eit

unb UeBerrafi^enbeg, alg in hen Beiben anbern. 3^^^^ ^ox^xxq

ber erften gigur iuirb nun baburc^ erreidjt, ha^ bag ^räbifat
ber Wa\ox t)erglid)en toirb mit bem ©uBjeft ber 9Jiinor; nid;t

aber umge!el;rt: lr>eld;eg bal;er §ier lucfentlidj ift unb IjcrBei-
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flirrt, ha^ hex ^eh'm§> bie hcihcn ungleichnamigen ©teilen ein-

nimmt, b. l). in ber 9Jlajor @uBje!t unb in ber Tlxnox ^räbifat

ift; nDoroug eBen n)ieber feine untergeorbnete 33ebeutung ]^er=

borgest, inbem er figuriert al§> ein Blo^eg (S^etüid^t, n)el($e§ man
beliebig balb in bie eine, balb in bie anbere Söagfc^ale legt. S)er

©ebanfengang bei biefer gigur ift, ha^^ bem (Subjeft ber 'SKinor,

ha§> ^räbifat ber SO^ajor gufommt, n^eil ha§> ©ubjeü ber Tla\ox

beffen eigene^ ^räbüat ift, ober im negatii3en galt, au§ bem=
felben ©runbe, ha§> Umgefe^rte. §ier tüirb alfo ben burc^ einen

S3egriff gebeerten fingen eine (ligenfdjaft beigelegt, tüeil fie

einer anbern an^^ängt, bie mir fc^on an if)nen fennen: ober

umgefe^rt. ^a^er ift I^ier 'ha§> teitenbe ^in^ip: nota notae
est nota rei ipsius, et repugnans notae repugnat rei ipsi.

S5ergtei(^en mir hingegen ginei Urteile in ber ^bfic^t, ha§>

^ex^'dltn\§>, inelc^eg bie ©ubjefte beiber gueinanber i)ahen

mögen, herauszubringen; fo muffen mir §um gemeinfamen 5Q?a§=

ftab ha§> ^räbifot berfelben ne^^men: biefeS mirb bemnac^ f)ier

ber SD^ebiuS unb mu^ folglich in beiben Urteilen ba§felbe fein.

2)arau§ entfte^t bie g^meite gigur. §ier mirb ha§> S3er-

]^ältni§ gmeier © u b j e ! t e peinanber beftimmt, burc^ ha§>-

jenige, melc§e§ fie gu einem unb bemfelben ^räbifat ^aben. ®ie§
SSer^ättnig fann aber nur baburd) bebeutfam merben, ha^ ha§>-

felbe ^röbifat bem einen ©ubjeft beigelegt, bem anbern ah^

gefprocfien mirb, al§> moburd^ e§ gu einem lt)efentli{$en Unter=

fc^eibungSgrunbe beiber mirb. S)enn mürbe e§ beiben ^nb=
jeften beigelegt; fo fönnte bie§ über i^r SSerpItniS peinanber
nxä)t entf^eibenb fein: meil faft jebeS ^räbifat ungä^Iigen (Bnb-

jeften gufommt. 9^oc§ meniger mürbe e§> entfcfieiben, menn man
e§> beiben abfpräd^e. §ierau§ folgt ber ©runbc^arafter ber

gmeiten gigur, ha\^^ nämlic^ bie beiben ^rämiffen entgegen-
gefe^te Dualität pben muffen: bie eine mu§ beiat)en,

bie anbere berneinen, ©aljer ift ^ier bie oberfte Siegel: sit

altera negans: beren ^oroltarium ift: e meris affirmativis
nihil seqiiitur; eine 3f^egel, gegen melcfie in einer lofen, burd)
Diele 3iüifc^enfä|e berbedten SIrgumentation bi^meilen gefünbigt
mirb. Slu§ bem ©efagten ge^t ber ©ebanfengang, ben biefe

gigur barftellt, beutlid; f)ernor: e§> ift bie Unterfu(|ung gmeier
Wirten öon fingen, in ber 5lbfid)t, fie gu unterfd^eiben, olfo feft=

aufteilen, ha^ fie nic^t gleicher Gattung finb; melc^eS f)ier ha=

burc^ entfc^ieben mirb, ha^ ber einen 5Irt eine (£igenfd;aft

mefentlic^ ift, meiere ber anbern fe^It. ®ag biefer ©ebanfengang
ganz bon felbft bie gmeite gigur annimmt unb nur in biefer

fidj fc'^arf ouSprägt, geige ein Seifpiet:
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mU gijdje ßaBen faltet S3hit;

^ein SSalfifi^ ^at falte§ S3Iut:

5rifo ift fein 3Salfi[^ ein gif(^.

hingegen ftellt biefer @ebau!e fi(^ in ber erften gigiir

matt, ge^lDitngen unb gule^t aitSgeflicft bar:

^eineg, m§> faltet Slut fjat, ift ein SSaIfi[c5;

mU ^i\ä)e ^alen !alte§ mut:
m]o ift fein gifdj ein SBalfifc^,

Unb folglich fein SSalfifd; ein gifdj. —
'änd) ein Seifpiel mit bejo^enber Wmox:

^ein SJio^ammebaner ift ein '^uhe;

©inige dürfen finb 3uben:

5Ilfo finb einige Surfen feine Tlo^ammehamx,

51B ha§> leitenbe ^ringip für biefe giS«^ P^Ke i(^ bemnac^

ouf: für bie Modi mit berneinenber ^inor: cui repug-nat
nota, etiam repngnat notatum: unb für bie mit Beja^enber

Tl'inox: notato repngnat id cui nota repngnat. ^eutf(5
lä^t e§> fic^ fo äufammenfaffen: §li3ei ©uBjefte, bie gu einem
^räbifat in entgegengefe^tem ^er^Itnig fielen, ^aBen 5uein=

anber ein negatiöe§.

®er britte goll ift ber, ha^ e§ bie ^ r ä b i f o t e ^lüeier

Urteile finb, beren 33erf)äItTti§ ^n erforfd^en mir bie Urteile gu

fammenftellen: f)ierau§ entfielt bie britte gigitr, in

n>elc^er bemgemä| ber Tlchm§> in Beiben ^rämiffen afe ©uBjeft

auftritt. (£r ift aud) ^lex ha§> tertinm comparationis, ber

9Jla^ftaB, ber an Beibe 5U unterfud^enbe Söegriffe gelegt tnirb,

ober gleid;fam ein d^emifc^e^ 3fleagen§, an tüelc^em man Beibe

prüft, um au§> i^rem S^erljältni^ gu if)m, ha§> gu erfahren, tüeU

d}e§> ^tüifdjen i^uen felBft ftattfinbet: bemgufolge fagt hann bie

^onflufion au§, oB älDifc^en i^nen Beiben ein SSer^ältnig Don
©uBjeft unb ^räbifat Dorl^anben ift unb mie roeit \id) biefe§ er»

ftredt. 2)emnadj fteltt in biefer gigur fidj ha§> 92ac§benfen üBer
gtoei ©tgenfc^aften bar, tüeldje man enttDeber für u n =

öereinBar, ober aBer für unzertrennlich gu [galten

geneigt ift unb, um biefe§ gu entfd^eiben, fie in gtoei Urteilen

5u ^räbifaten eine§ unb be§feIBen ©uBjeft^ gu machen t)er=

fu^t. §iebur(^ ergiBt fid) nun, entlueber ha^ Beibe (5igen=

fc^aften einem unb bemfelBen ^inge gufommen, folglidj i^re

SSereinBarfeit, ober aBer, ha% ein ®ing glnar bie eine,

jeboc^ nid)t bie anbere l^at, folglid^ i^re XrennBarfeit :

(rrftereg in allen 9Jiobi§ mit zmei affirmierenben, le^tere^ in

allen mit einer negiercnben ^vämiffe: 5. 33. —
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©inigc ^iere fönncn fpret^en;

Slöe Sterc finb unvernünftig:

5lIfo fönnen einige Unvernünftige fprec^en.

^aä) ^ant (bie falfd^e ©pi^finbigfeit, § 4) inürbc nun
biefer ©d)(u^ nur baburd^ fonflufiö {ein, bofe tüir in ®ebon!en
Ijin^ufügten: „olfo einige Unvernünftige finb ^iere". S)ie§

f^emt Ijier aber burc^au§ überftüffig un'b feine§n:)eg§ ber natür-

iiclje ©ebanfengang gu fein. Um aber benfelben (SJebanfenpro^ef]

bireft mittelft ber erften 5^91^^ 3^^ t)oltäieI;en, mü^te \ä) fagcn:

„Öde Siere finb unvernünftig;

(Sinige @pre(^en!önnenbe finb ^iere",

\veld)e§> offenbar nidjt ber natürlicl^e öebanfengang ift: ja, bie

al^bann [lä) ergebenbe ^onflufion ,,einige ©predjenfönnenbe
finb unvernünftig" mü^te umgefefirt n^erben, um ben ©i^lu^-

fa^ 5u erl^alten, hen bie britte Rigur Von felBft ergibt unb auf
meieren ber gan^e (Si^ebanfengang e§> abgefe^en Ijat. — 9^el;men

mir noc^ ein 93eifpiel:

^Ile SltfalimetaUe fd^lnimmen ouf bem SBaffer;

^lle ^llfoHmetalte finb 9J^etal(e:

^llfo einige SJ^etaUe fdjtoimmen auf bem Söaffer.

33ei ber S5erfe^ung in bie erfte Sigur mu^ bie 3Jlinor uin=

geteert tverben, lautet alfo: „einige 5D^eta((e finb ^Ifalimetalle";

fie befagt mitljin nur, ba^ einige WeMk in ber ©p!)äre „^n=

falimetalle" liegen, fo:

UDÖfjrenb unfere mirflic^e (5r!enntni§ ift, ha^ ade 5Ufalimetal(e

in ber Spljäre „SD^etaUe" liegen, fo:



3iir ©tjnogiftif. 121

J^-oIglid^ müßten \mx, Wenn bie erfte gigur bie allein normale

fein foU, um naturgemäß gu benfen, weniger benfen, a\§> W'n

h3if[en unb unbejtimmt benfen, iüä^renb toir Beftimmt miffen.

S)iefe 5lnnal;me ijai §u t)iel gegen fic^. Ueber^aupt alfo i[t gu

leugnen, ba| mir, beim ©erließen in ber gn^eiten unb brittcn

gigur, im ftiden einen (Sa^ umfeljren. 3Sielmel)r ftellt bie britte

unb aud; bie gtüeite gigur einen ebenfo bernunftgemäßen (Sc=

banfenpro^eß bar, ftiie bie erfte. Söetradjten mir je^t nod; ein

58eifpiel ber anbern 5lrt ber britten gigur, Wo bie brennbar-
feit ber beiben ^räbifate ha§> ©rgebni^ ift; me^^alb Ijier eine

^rämiffe negierenb fein muß:

^ein S3ubb§aift glaubt einen (5iott;

Ginige Subb^aiften finb vernünftig:

5lIfo glauben einige ^Vernünftige feinen (S^ott.

2ßie in hen obigen SSeifpielen bie herein barfeit,
fo ift je^t bie Srennbarfeit gmeier ©igenfc^aften ha§>

^roolem ber SReflejion, meld^eg auc^ ^ier baburd) entfd^ieben

, lüirb, ha^ man fie an einem ©ubjeft vergleicht unb an biefem

bie eine o^ne bie onbere nac^meift: baburd; erreidjt man
feinen Qmed unmittelbar, mäl^renb man i^n huxd) bie erfte

gigur nur mittelbar erreichen fönnte. ®enn um hen @d;luß

auf biefe gu rcbugieren, müßte man bie 5D^inor umfel;ren, mit=

Ijin fagen: „©inige ^Vernünftige finb ^öubb^oiften," )Deld;e§ nur
ein Verfehlter ^u§brud be§ (Sinnet berfelben märe, a\§> meldjer

befagt: „(Sinige ^Bubb^aiften finb benn boc^ mo^t vernünftig."

5ll§ ha§> leitenbe ^rin^ip biefer gigur ftelle id^ bemnad;

ouf: für bie beja^enben Tloix: ejusdem rei notae, modo sit

altera universalis, sibi invicem sunt notae particulares;

unb für bie Verneinenbcn 5[Robi: nota rei competens, notae
eidem repugnanti, particulariter repugnat, modo sit altera

universalis. 3^^ beutfdj: Sßerben Von einem ©ubjefte gmei

^räbüate bejaht, unb gmar menigften§ eineS allgemein, [o

merben fie audj voneinanber partifulär beja^^t; l)ingegen par-

tifulär verneint, fobalb eine§ berfelben bem ©ubjeft miber-

fprid;t. Von bem ha§> anhexe bejaljt mirb: nur muß jene^ ober

biefeg allgemein gefdje^en.

5n ber V i e r t e n g i g u r foll nun ha§> ©ubjeft ber SO^ajor

mit bem ^räbifat ber S^inor vergli(^en merben: allein in ber

! ^onflujion muffen beibe iljren SBert unb i^re (Stelle mieber
; Vertaufdjen, fo ha^ q\§> ^räbifat auftritt, \va§> in ber Tla'jox

j

(Subjeft mar unb aU ©ubjeft, \m§> in ber SJiinor ^räbifat mar.
f .<pieran mirb fic^tbar, ha^ bicje gigur bloß bie mutmillig auf
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ben ^opf geflellte crfte, feine»lx»egy aber ber ^u^brucf eine^

lüirflictiert unb ber S5ernitnft natürlichen (Seban!engange§ x\t

hingegen finb bie brei erften giguren ber @!tQpo§ breier

lt)irfli(f)er unb mefentlic§ berfdjiebener ®en!operationen. ®iefe
i^aten ha^ ©emeinfame, ha^ fie in ber 55erglei(^ung glüeier Ur-
teile Befte^en: oBer eine folc^e toirb nur bann frud^tBar, iüonn fie

einen begriff gemeinfd^aftlidf) ^aBen. liefen fönnen tinr,

irenn inir un§ bie ^rämiffen unter bem Silbe glneier (StäBe

berfinnBilblid^en, al§> einen §a!en benfen, ber fie miteinanber

öerBinbet: ja, man fönnte, Beim SSortrage, fid; fofdjer (StäBe

Bebienen. ®ie brei giguren unterfd^eiben fidi hingegen i)a=

hnx(i}, ha^ jene Urteile öerglid^en n^erben entlt)eber l)infic§tli(^

i^rer Beiben (SuBjefte, ober aBcr i^rer Beiben ^räbifate, ober

enblic^ ^infid^tlid; be§ ©uBjeftS be§ einen unb be§ ^räbi!at§

be§ anbern. ^a nun jeber Segriff BIo^ fofern er Bereite ^eil

eine§ Urteilet ift, bie (Sigenfc^aft Ijot, (SuBjeft ober ^räbüat
gu fein; fo Beftätigt bie§ meine 5lnfidjt, ha^ im (St)l(ogi§mu§ gu-

näc^ft nur Urteile berglidien inerben, Segriffe aBer BIo^, fofern

fie ^eile bon Urteilen finb. Seim Serglcid^ ^toeier Urteile

fommt e§ aBer toefentlicP) barauf an, in §infidjt auf tüa§> man
fie bergleid^t, nid)t aBer barauf, )r)obur(^ man fie bergleic^t:

jeneg finb bie bi§paraten Segriffe berfelBen, Ie|tere§ ber 9Jie=

biu§, b. §. ber in Beiben ibentifc^e Segriff. (S§ ift ba^er nic^t

ber reifte G5efic^t§punft, ben SamBert, ja eigentlid^ fc^on

31 r i ft 1 e I e § unb faft al(e Steueren genommen IjaBen, Bei ber

Slnali^fe ber (Sc^Iüfje öom Tlehin§> auggugei^en, i^n gur

§auptfac§e unb feine Stellung gum toefentlid^en ßl^arafter ber

©c^lüffe §u mad)en. Sielme^r ift feine ^oUe nur eine fe!un=

bare unb feine Stellung eine golge be§ logifc^en S5erte§ ber im
©5llogi§mu§ eigentlich §u öergleic^enben Segriffe. SDiefe finb

gtoeien ©uBftangen, bie c^emifc^ gu prüfen mären, gu dergleichen,

ber 9)lebiu§ aBer bem 9^eagen§, an meldjem fie geprüft merben.

©r nimmt ba^er ollemal bie (Stelle ein, H^elc^c bie p dergleichen»

ben Segriffe leer laffen, unb fommt in ber ^onflufion ni^t mel)r

t)or. (Sr iüirb gelDä^lt je nad;bem fein Ser^ältni§ gu Beiben

Segriffen Befannt ift unb er fic^ gu ber ein^une^menben Stelle

eignet: balier fann man i^n in bieten gäEen and) BelieBig gegen

einen anbern bertaufc^en, o^ne \)a^ e§ hen St)llogi§mu§ affigiert:

3. S. in bem Sd)lu§:

Sllle ä^enfd^en finb fterBli($;

^aju§ ift ein Tlen\(^:

fann idj htn SO^ebiu^ „9J?enfdj" bertaufc^en mit „animalifc^e

Söefen". 3n bem Sdjlufe:
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5lIIe diamanten finb ©teine:

51llc diamanten finb Brennbar:

fann id) hen 5D^ebiu§ „Diamant" bertaufcfien mit „'^niljxa^it",

^U äu|erfte§ Tlextmal, baran man fogleic^ bie gigur eine§

©c^Iuffeg erfennt, ift allerbing^ ber 9Äebiu§ fe^r brauchbar.

Slber gnm ©runb(^ara!ter einer p erflärenben ©ac^e mnfe man
i^r Sßefentlid^eg nei^men: biefe§ ift ^ier aber, ob man gtoei ©ä^e
gufammenftellt, um ir^re ^räbüate, ober i^re ©ubjefte, ober

ha^ ^räbifat be§ einen unb ha§> ©ubjeft be§ anbern gu ber-

gleic^en.

W\o um al§> ^rämiffen eine ^onftufiön gu erzeugen, muffen
glnei Urteile einen gemeinfd^aftlic^en 33egriff ^aben, ferner nid)t

beibe berneinenb, anäj nidjt beibe partifular fein, enblio^ im
goll bie beiben in ifinen gu Dergleid^enben begriffe i^re ^uh-
jefte finb, bürfen fie auc§ nid^t beibe beja^enb fein.

51B ein ©innbilb he§> ©t)((Dgi§mu§ !ann man bie S5ölta-

ifd^e (Säule betrachten: i^r ^nbifferen^punft in ber SJiitte ftellt

hen Tlehm§> bor, ber ha§> Qufammen^altenbe ber beiben ^rä=

miffen ift, öermoge beffen fie ©d^Iu^fraft ^aben: bie beiben bi§=

paraten 33egriffe f)ingegen, iüelc^e eigentlich ha§> §n SSergleic^enbe

finb, merben bur^ bie beiben E)eterogenen ^ole ber (Säule bar=

geftellt: erftinbembiefemittelft i^rer beiben Seitung§brä§te, ir)el(^e

bie Kopula ber beiben Urteile berfinnlic^en, äufammengebra(f)t

n^erben, fpringt bei i^rer ^erüf)rung ber gunfe, — ha§> neue

£icf)t ber ^onflufion ^eröor.

Kapitel 11*).

3ut fRIjctorü.

33crebfamfeit ift bie gäl)ig!eit, unfcre ^nficfjt einer (Sacf^e,

ober unfere ©efinnung i^infi^tlic§ berfelben, au^ in anbern ^u

erregen, unfer feefüljl barüber in it)nen gu ent^ünben unb fie fo

in (St)mpat^ie mit im§ 5U berfe^en; bie§ atle§ aber baburc^, ha^
lüir, mittelft SSorten, hen (Strom unferer (S5eban!en in i^ren

^Dpf leiten mit fold/er &etüalt, ha^ er htn i^rer eigenen bon bem
(5[iange, hen fie bereite genommen, ablenft unb in feinen Sauf
mit fortreißt. 2)ie§ ^D^eifterftücf tnirb um fo größer fein, je

mel)r ber (äang i^rer (SJebanfen borljer bon bem unferigen ab=

tüid). §ierau§ jnirb leidjt begreiflid;, n^arum bie eigene Ueber-

*) S)iefc§ Kapitel ytef;t in ^Besiel^uns mm Sc^Titffe be§ § 9 be§ cvfteu

SBnnboö.
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gciigung uiib bie Seibenfd^aft berebt mad)i, unb üBerI)QU):)t 95c=

rebfamfeit mel;r &abc ber Statur, al^ SBer! ber ^unft ift: bod;

tnirb auc^ ^ier bie ^unft bie Statur unterflü^en.

Um einen anbern öon einer Söa^r^eit, bie gegen einen Don
il;m feftge^altenen S^^i^tiin^ ftreitet, gu üBergeugen, ift bie erfte

in befolgenbe Siegel eine Ieid;te unb natürliche: man laffe
bie ^römiffen borange^en, bie ^onflufion
aber folgen. S)ennDc^ mirb bie[e Siegel feiten Beadjtet, fon=

bern umgefe^rt üerfa^ren; ineil (Sifer, ^§aftig!eit unb 9iedjt-

Ijaberei un§ treiben, bie Slonflufion laut unb gellenb, bem am
entgegengefe^ten S^^^i^ttt §ängenben entgegengufd^reien. ®ie§
mac^t i|n Ieid;t fopffc^eu, unh nun ftemmt er feinen Sßilten gegen

alle ©rünbe unb ^rämiffen, t)on benen er fd|on toei§, gu h^elc^er

^onflufion fie fül^ren. S)a^er foll man bielmeljr bie Sonflufion
ööllig berbedt galten unb allein bie ^rämiffen geben, beutlidj,

i^oHftänbig, altfeitig. Sßo möglich fpre($e man fogar bie ^on-
!lufion gar nid}t au§: fie toirb fic^ in ber SSernunft ber §örer
notn^enbig unb gefe^mä^ig Don felbft einfinben, unb bie fo in

i^nen felbft geborene Ueber^eugung inirb um fo aufrichtiger, gu=

bem bon ©elbftgefü^l, ftatt bon 33efc^ämung, begleitet fein. 3n
fc^n^ierigen gälten fann man fogar bie Wxem mad^en, gu einer

gan5 entgegengefe^ten ^onflufion, alg bie man tuirfli^ beab-

sichtigt, gelangen ^u h:)Dllen. (Sin 9[Rufter biefer 5lrt ift bie be-

rühmte äiebe he§> 5lntoniu^ im „3uliu§ Gäfar" öon ©^a!e*

fpeare.

S9eim SSerteibigen einer (Sac^e berfe'^en biete e§ barin, ha^

fie alles ®rfinnlid;e, tüa§> \\ä) bafür fagen lä^t, getroft bor=

bringen, S[öa^re§, §alblx)a^re§ unb blo^ ©djeinbareS burc^ein-

anber. ^ber ha§> galfd;e n:)irb balb erfannt, ober bod; gefüfilt,

unb berbäd)tigt nun auc^ ha§> mit il)m ^ufammen borgetragene

triftige unb SBa^re: man gebe alfo biefe§ rein unb allein, unb
f)üte fid), eine SBa^r^eit mit unzulänglichen unb ba^er, fofern

fie als gulänglid) aufgeftellt inerben, fop|iftifd;en (Srünben 5U

berteibigen: benn ber G^egner ftö^t biefe um unb geiüinnt ha-

burc^ ben ©d^ein, aud^ bie barauf geftü^te SSal^r^eit felbft um»
gefto^en gu l)aben: b. f). er macgt argumenta ad hominem
als argumenta ad rem geltenb. Qu tbeit, auf ber anbern
©eite, g^j^n bielleid^t bie G^inefen, inbem fie folgenben ©prud)
Ijaben: „xöer berebt ift unb eine fc^arfe 3^^^9^ ^^t, mag immer
bie §ölfte eines ©a^eS unauSgefproc|en laffen; unb h^er baS
?(lc^i auf feiner (Seite ^at, !ann brei 3f?}ntel feiner S3e5auptung
getroft nachgeben."



3uu 2öijicu[d:jaft§Icr)uc. 125

^opitcl 12*).

3ur SSiffenfcfjftft^Icfjre.

^u§ ber in [amtlichen üorljergegaiigenen Kapiteln ge-

gebenen 5lnalt)fe ber Derfc^iebenen gunftionen unfere§ 3^^=

telTeftS erfjellt, i)a\i ^u einem regelre^ten &ehxanä) be^felben,

[ei e§ in t^eoreti[(^ev ober in pra!ti[(^er ^Bfic^t, foIgenbeS er=

forberlic^ ift: 1) bie richtige onfd^ouenbe 5luffaffung ber in

S3etr<jc^t genommenen realen ^inge nnb aller il^rer inefentlicfjen

©igenfdjaften unb ^er^ältniffe, alj'o aller ® a t a. 2) ®ie ^it-

bung ricfjtiger 33egriffe an^ biefen, alfo bie Qufammen«
faffung jener ©igenfcTjaften unter rid^tige ^Bftrafta, inelc^e

je^t ha§> 9JJateria( be§ nad)foIgenben ^en!en§ n^erben. 3) ®ie
S]erg(eicf;ung biefer 33egriffe, teil§ mit bem ^Ingefd^auten, teil§

unter \\d), teilö mit bem übrigen SSorrat öon ^Begriffen; fo ha^
rid^tige, ^ur ©ac^e gefjörige unb biefe öoKftänbig befoffenbe unb
erf(f)öpfenbe Urteile barau§ r;erOorge^en: alfo richtige 33e-
u r t e i I u n g ber ©acfje. 4) ®ie ßufömmenftellung, ober ^ o m-
b i n a t i n biefer Urteile ^u ^rämiffen bon @ d; l ü f f

e n :

biefe fann nac^ Sßa^l unb ^norbnung ber Urteile fe^r ber=

fc^ieben auffallen, unb bodj ift ha§> eigentliche 9^ e f u 1 1 a t ber

ganzen Operation guuädjft Oon i§r obljängig. (5§ fommt ^iebei

barauf an, ha^, au^ fo Dielen mögli(^en ^Kombinationen jener

üerfdjiebenen ^ur (Sad)e gel)örigen Urteile, bie freie Ueberlegung

gerabe bie äiDedbienlii^en unb entfdjeibenben treffe. — JsP '^^^^

bei ber erften gunftion, alfo bei ber anfi^auenben 5Iuffaffung

ber ^inge unb S3erl)ältniffe, irgenbein n)efentli^er ^un!t über-

feljen inorben; fo fann bie 3flic^tigfeit aller nad;folgenben Ope=
rationen be§ ®eifte§ boc^ nic^t oer^inbern, ha^ ha^ Sf^efultat

falfdj auffalle: benn bort liegen bie ®ata, ber (Stoff ber

ganzen Unterfudjung. €)l)m bie öeloi^Ijeit, bafs biefe rid)tig unb
Dollftänbig beifammen feien, foll man fid;, in luidjtigen fingen,
jeber befinitiüen (Sntfdjeibung enthalten. —

©in S3egriff ift r i d; t i g ; ein Urteil in a f) r ; ein ^öxpex
real; ein Serljältni^ eöibent. — ©in ©at) oon unmittel=

barer (^etüi^jeit ift ein % x i o m. 9?ur bie (^runbfä^e ber

Öogif unb bie an§> ber ^Infdjauung a priori gefd;öpften ber

3JJatl)ematif, enblidj and) ha§> (^efe^ ber Slaufalität, ^aben mu
mittelbare ^en)i^t;eit. — ©in (Sal3 Oon mittelbarer (S^etüi^^eit

*) 2icfe» Kapitel ftct;t in a3i'jieOunö m § 14 be§ erften ^43anbe§.
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ift ein Seljrfa^, itnb bog biefelbe ^ermittelnbc ift ber S3e»

it)ei§. — Sßirb einem ©o^, ber feine unmittelbare ÖelniJ^^eit

i)aif eine folc^e Beigelegt; fo ift er eine petitio principii. —
fein ©atj, ber ficf) unmittelbar an] bie empirifc^e ^Infc^auung be=

ruft, ift eine 31
f f

e r t i o n : feine Konfrontation mit berfelben

verlangt Urteil§!raft. — ^ie empirifc^e ^nfc^auung fann p»
näd^ft nur einzelne, nidjt aber allgemeine Sßa^r^eiten be=

grünben: burc^ bielfac^e SBieberl^olung unb S3eftätigung er-

halten folc^e ^tüax auc5 Sltlgemein^eit, jeboc^ nur eine fom-
parat ibe unb prefäre, irieit fie immer noc^ ber 5lnfed^tung offen

fte^^t. — ^ai aber ein (Sa^ abfolute Slttgemeingültigfeit; fo ift

bie Slnfc^auung, auf bie er fid^ beruft, feine empirifd^e, fonbern

a priori. S5ollfommen fidlere SSiffenfc^aften finb bemnac§
allein Öogif unb 93Mtl)ematif : fie le^^ren un§> aber anä) eigentlid;

nur, toa§> tüix fc^on öor^^er h^u^ten. ^enn fie finb blofee SSer=

beutlid^ungen be§ un§ a priori SelDu^ten, nämlic^ ber gormen
unfer§ eigenen (5rfennen§, bie eine ber be§ benfenben, bie anbere

ber be§ anfc^auenben. SSir fpinnen fie boI)er gang au§> un§ felbft

^erau§. We§> anbere SSiffen ift empirif(|.

(Sin 33 e tu e i g belüeift 5 u ö i e l , locnu er fic^ auf 2)inge

ober gälle erftrerft, üon benen ha^ gu SSetoeifenbe offenbar nid^t

gilt, bal)er er burc^ biefe apagogifc^ it)iberlegt inirb. — 2)ie

Dednctio ad absurdum beftel)t eigentlich barin, ha^ man, bie

aufgeftellte falfc^e 33e^auptung §um Dberfa^e ne^menb unb eine

richtige SO^inor ^ingufügenb, eine Konflufio erf)ält, tüeld^e er=

fcj^runggmäfjigen ^atfac^en ober unbe^lneifelbaren 2öa^rl;eiten

triberfprid^t. ^uf einem Umtoege aber mu^ eine folc^e für jebe

falfd^e ße^re möglidf) fein; fofern ber SSerfe(|ter biefer bod; \m^
irgenbeine Söa^r^eit erfennt unb gugibt: benn aBbann muffen
bie golgerungen au§ biefer unb anbererfeit§ bie an§> ber falfc^en

33e^auptung fid; fo l:üeit fortführen laffen, bi§ ginei @ä^e fid^

ergeben, bie einanber gerabep iüiberfprec^en. SSon biefem

fd)i3nen Kunftgriff echter ©ialeftif finben toir im ^laton biete

S3eifpiele.

©ine r i c^ t i g e § ^ p 1 1) e
f
e ift nichts ineiter, al§ ber

lüa^^re unb boliftänbige Slu^brud ber borliegenben ^atfadje,

lüelc^e ber Ur!^eber berfelben in i^rem eigentlid^en Söefen unb
innern ßufammen^ang intuitib aufgefaßt §atte. ®enn fie fagt

un§ nur, )x>a§> f)ier eigentlid^ borgest.

S)en (SJegenfa^ ber analt)tifd^en unb f^ntl^eti-
fd§en SJJeti^obe finben luir fdion beim 51 r i ft 1 e l e § an=

gebeutet, beutlid^ befc^rieben jebod^ bielleidjt ^uerft beim $ro!-
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Io§, al§ iDcIdjer gan§ richtig fagt: MsBoooi Bs ^«paoioovTai-

xaXXta-y] ixsv y^ Bkz -yjc czvcXuasou;; sz aj5yy]v ouoXoyou^jlsvtjv avor^ou^sa

To Cv]~ouu.£vov v^v /ai nXczTcov, u)(; (paat, Ac.ooajJLavTi xkjssBüjxsv. /.. x. X.

(Methodi traduntur sequentes: pulcherrima quidem ea,

quae per analysin quaesitum refert ad principium, de quo
jam convenit; quam etiam Plato Laodamanti tradidisse

dicitur.) In primum Euclidis librum, L. III. Sltterbing^

befte[;t bie analtjtljifc^e 90^etf)obe im 3w^^üc!fiil)ren be§ (SJegeBeneu

auf ein ^ugeftanbeneg ^ringip; bie f^uirjetifdje hingegen in bem
SlBIeiten an§> einem foI(^en. ©ie Ijalen ba^er Analogie mit ber,

Kapitel 9 erörterten £'«70)77] nnb aTra-pYr;; nur ha^ le^tere nid^t

ouf ha^ 93egrünben, fonbern ftet§ auf ha§> Umfto^en öon ©ä^en
gerichtet ift. S)ie analtjtifdie SJ^etljobe ge^t öon ben ^atfad^en,

bem 93efonbern, §u ben Se^rfö^en, bem allgemeinen, ober üon
ben golgen gu hen (5)rünben; bie anbere umgefe^rt. ®a^er
iröre e§ biet richtiger, fie al§> bie inbuftide unb bie be«
buftiüe SD^etTjobe §u Be^eic^nen: benn bie l^ergeBrac^ten

Dkmen finb unpaffenb unb brüden bie ©ac^e fd^Ied^t au§>.

SßoKte ein ^I;iIofop]^ bamit anfangen, bie 5[Ret^obe, nac^

ber er p^ilofopt^ieren n^ill, fic^ au^^ubenfen; fo gliche er einem
^idjter, ber guerft fidj eine ^eftf)eti! fd)rieBe, um fobann nadj

biefer ^u biegten: Beibe aBer gleichen einem 9Jlenf(^en, ber guerft

fid; ein 2ieb fange unb I)inter!)er hana(^ taugte. S)er benfenbe

©eift mu^ feinen SSeg au§ urfprünglid;em. ^rieBe finben: Siegel

unb ^Inlnenbung, 93^et^obe unb Seiftung muffen, tr>ie Watexk
unb gorm, unzertrennlich ouftreten. ^Ber nadjbem man an=

gelangt ift, mag man hen gurüdgelegten Sßeg Betradjten.

§Ieftf)eti! unb SJiet^oboIogie finb, if)rer Statur nad), jünger a\§>

^oefie unb ^^ilofop^ie; iDie bie (SJrammati! jünger ift al§ bie

©pradje, ber ®eneralBa§ jünger aB bie 9J^ufi!, bie 2ogi! jünger

al§ ha^ teufen.

§ier finbe Beiläufig eine SSemerfung ii^re (Steife, burdj bie

id) einem einrei^enben SerberB, fo Tange e§ nod) Qeit ift, ©in=
F)alt tun möchte. — S)a^ ha^ Sateinijdje aufgelprt !^at, bie

Sprache alter miffenfc^aftlidjen Unterfudjungen gu fein, ^at hcn
S^ac^teil, ha^ e§> nidjt meljr eine unmittelBar gemeinfameir»iffcn=

fc^oftlic^e Literatur für ganj ©uropa giBt, fonbern 9^ationat=

literaturen; inoburc^ bann jeber ^ele^rte gunäc^ft auf ein biet

!Ieinere§, gubem in nationalen (Sinfeitigfeiten unb SSorurteilen

Befangene^ ^uBlifum Befdjränft ift. ©obann mu^ er je^t bie

bier europäifd;en §auptfpradjcn, ncBen hm Beiben alten, er=

lernen. §ieBei nun lt)irb e§ itjm eine gro^e (ärfeidjterung fein.
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bo§ bic termini technici aller 2öiffenf(^often (mit ^u§na§me
hex 3[)^ineralog{e), aB ein Erbteil oon unfern Vorgängern, la=

teinifc^ ober aried;ifc^ [inb. ®a^er anc^ atle Stationen biefe

ipei^iic^ beibegölten. 9cur bie S)eutfc^en finb auf ben unglü(i=

liefen ©infall geraten, bie termini technici aller Sßiffenfc^aften
^

öerbeutfc^en 5U inoKen. ®ie§ ^at 5inei gro^e 9^ad;teile. ®rft=
'

Iic§ mirb ber frembe unb auc^ ber beutfc^e ©ele^rte genötigt,

alle ^unftan§brücfe feiner SSiffenfc^aft gmeimal gu erlernen,

meld^ey, n)o beren Diele finb, ^. Ö. in ber Anatomie, unglaublid^

müi^fam unb nDeitläuftig ift. SSären bie anbern Stationen nicf)t,

in biefem (Binde, flüger al§ bie ^eutfc^en; fo l)ätten lüir bie

Tlü^e, jeben terminns teehnicus fünfmal gu erlernen, ga^ren
bie feeutfd^en bamit fort; fo n^erben bie auswärtigen ©ele^rten

bie, üBerbie§ meiftenS öiel gu au§fü^rli(^en, bagu in einem

na^läffigen, fc^lec^ten, oft aucl) noc^ affeftierten unb gef(^mad=

inibrigen ©tile, §äufig auc§ mit einer unartigen Sftüdfic§t§»
,

lofigfeit gegen hen Sefer unb beffen S3ebürfniffe abgefaßten

33ü^er berfelBen bollenbS ungelefen laffen. — 3^eiten§ finb

jene SSerbeutfcfiungen ber termini technici faft burc^gängig

laue, äufammengeflidte, ungefrfjicft gewählte, fd^leppenbe, bumpf=
tönenbe, fic^ öon ber übrigen (Sprache nicl)t f^arf abfonbernbe

SSorte, meldte ba^er \\d) bem ©ebäd;tni§ fdjlüer einprägen,

lüä^renb bie bon hen alten, unüergeßli^^en Uxi)eiexn ber Sßiften=

fc^aften gemö^lten griec^ifc^en unb lateinifc^en ^uSbrüde bic

fämttic^en entgegengefe^ten guten ©igeufd^aften l)aben unb
hnxä) i§ren fonoren ^lanq fid^ leidet einprägen. 2ßa§ für ein

^äfelic^eS, fafop^onifc^eS SBort ift nid^t fd;on ,,(Stidftoff" ftatt

^^ot! „33erbum, (Subftantiö, Slbjeftib", Beljält unb unter-

fd^eibet fic^ boc^ leichter, al§ S^it^oi^^/ Dlennlnort, ^eitüoxt,

ober gar „UmftanbSmort" ftatt 5lbt»erBium. (^an^^ unau^fte^li^

unb ha^u nod^ gemein unb Barbiergefellen'^aft ift e§ in ber

Slnatomie. (Sdion „^ulSaber unb 58lutaber" finb ber augen=

blidlid)en SSermed)felung leidjter auSgefe^t, afe ^.Irterie unb
SSene: aber üollenbS i3ern)irrenb finb SluSbrüde inie „5ruc§t=

l)älter, gru^tgang unb grud;tleiter" ftatt uteriis, vagina unb
tuba Faloppii, bie boc^ jebcr ^r^t fennen muß unb mit benen

er in allen europäif(^en ^Bpxadjen auSreidjt; be§gleid;en ^^(Speid^e

unb ©llenbogenrölire" ftatt radius unb lüna, bie gan5 ©uropa
feit 3ö^^löufenben t»erftel}t: toom alfo jene ungefc^idte, öer-

n?irrenbe, fc^leppenbe, ja abgefc^madte S3erbeutf(^ung? dli(^i

lüeniger miberlidj ift bie Ueberfe^ung ber ^unftauSbrüde in

ber Sogif, ino benn unfere genialen ^l^ilofop^ieprofefforen bie

©c-^öpfer einer neuen Terminologie finb unb faft jeber feine
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ci.qeiie ^ot: Bei (55. @. ©cfjiil,^e g. ^. ^ei^t ba§ (Siibjeft „©rimb*
begriff", bfi§ ^räbifat „S3eiIegung§Bc3riff": ba gibt e^ „33ci-

Icgunggfc^tüffe, 55oraii§fe|iing§f(^Iüffe unb (Sntgegenfe^ung§=

fcf;Iüffe", bic Urteile ^abeu„©rb|e, Sefdjaffenf;eit, 3Ser^äItm§ unb
äuberläjfigfeit" b. if, Quantität, Dualität, Sf^elation unb SO^obali-

iät 2)ie|eIBe miberröärtige SSirfung jener ©eutfc^tümelei tnirb man
in aöen SSiffenf^aften finben.— ä)ie lateinifc^en unb griedjifd^en

Slu§brüde §aben gubem noc^ ben S^orjug, ha^ fie ben n)iffen](^aft=

lidjen S3egriff a\§> einen folc^en ftempeln unb i^n augfonbcrn
cin§> ben Porten be» gemeinen SSerfeljr^ unb ben biejen an-

flebenben 3^^^naffof,iationen; mät)renb §. 33. „©peifebrei", ftatt

d^^mus, bon ber ^'oft fleincr Slinber ^u reben, unb „Sungen-

fad", ftatt Pleura? nebft „.^er^beutel", \iait pericardium, e^er

i3on 9Äel3gern a[§ öon Anatomen l^er^urü^ren jdjeint. ©nblic^

fjöngt an hen antuen terminis technicis bie unmittelbarfte

9ZotlDenbig!^| ber Erlernung ber alten ©pradien, n)eld)e bur(^

ben ®ebrau^.-ber lebenben ^u gelehrten Unter[ud^ungen mel)r

unh me^r in ©efaljr gerät, befeitigt gu ttierben. I^ommt e§ ober

bai^in, öerfc^niinbet ber an bie (Sprachen gebunbene @eifl ber

5IIten au^ bem geleierten Unterricht; bann it»irb Sflo^eit, ^(att-

Ijeit unb öemeinljeit fic^ ber ganzen Literatur bemächtigen.

^enn bie SBerfe ber alten finb ber S^orbftern für jebe^ fünft«

lerifc^e ober Iiterarifd)c (Streben: geljt ber euä) unter; fo feib

i^r berloren. (Bäjon je^t merft man on bem jämmerlid^en unb
Iäppi]d;en (Stil ber meiften (Sd^reiber, ha^ fie nie Satein ge-

fc^rieben Ijaben.*) (Sc^r paffenb nennt man bie 58efdjäftigung

mit hen (Sdjriftftellern be§ 5lltertum§ § u m a n i t ä t §

»

ft u b i e n : benn burc^ fie n^irb ber (Schüler ^uöörberft tüieber

ein 5D^ e n f
c^ , inbem er eintritt in bie Sßelt, bie nodj rein mar

bon allen graben be§ 9}^ittelatter§ iinh ber S^omantif, UDeldje

nac^fjer in bie europöifdje 3Jienfc^t)eit fo tief einbrangen, hü%
aud; nod; je^t jeber bamit betündjt f^ur 2BeIt fommt unb fie crft

abpftteifen h^ai, um nur gubörberft mieber ein SOienfd) ^u

merben. 2)en!t nidjt, ha^ eure moberne 23ei§^eit jene Sßeil^e

^ u m 9JJ e n f (^ e n je erfetjen fi3nne: i^r feib nidjt, tvk ^riedjcn

uub S^ömcr, geborene greie, unbefangene (Sötjne ber Statur.

*) (£in ^au))tnu^en be§ Stubium§ ber Stüen tft, bnfe e§ un§ boc t>c\:

aBcitfd^h)eiti0feit beWafj-ct; inbcm bie SXIten ftet§ fiemü^t finb, fon.yä
unb i^rägnant 3u fcftrciöen unb ber r^dilcv fnft nllcr öfeuercn SBeitfc^lüeifin-
leit ift, njeldie bie Ulüerneucften burcfi (Silben unb 58ucI)ftn6en[u)jfreiTion 0ut=
jumaiiien fud)en. Salbet foE man ba^ aame £ebcn l^inburi^ i>a§> ©tubium bet
HIten fortlctjcn, Inenn nucf) mit 53ci"cf)tänfung ber barauf ftu berlrenbcnben Seit.
CSie Snten irufeten, ba\) man nia^t fcftreiöen foll, toic man Tl?rid)t: bie yjeue^
ftcn f)ingegen f^aben fogar bie Unbetfc^öint^eit, gehaltene 93orlefungen brucfcn su Taffcu.

Sc^oUcnl^aucr. 59
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3^r feib ^unäd^ft bie ©ö^nc unb (SvBert bc§ ro^en DJ^ittelaltcrg

imb feinet Unfinu§, be3 fc^önbUcficri $faffentrug§ unb be§ ^alb

brutalen, ^olb gecfen^aften Ü^ittei1üefen§. @e^t e§ gleic^ mit

Beiben je^t oEgemad; ^u (Snbe, fo fönnt tf)r barum bod) uodj

nidjt auf eigenen gü^en flehen. €l)m bie ©djule ber ^Uen
)t)irb eure Siteratur in gemeine^ (SJefc^toäi^e unb platte ^^i^ip^^^^i

ausarten. — 5lug allen biefen ©rünben alfo ifl e§ mein tVio^U

gemeinter 'iRat, ha^ man ber oben gerügten ®eutfd)mid§elei un-

gefäumt ein (Snbe mac^e.

gerner toill iä) ^ier bie ©elegenl^eit ne^^men, ha^ Umuefen
^u rügen, tücld)c§> feit einigen '^dijxcn, auf unerl)i3rte SSeife, mit

ber beutfc^en ^ec^tfc^reibung getrieben mxh. 6ie (Sfribler, in

jeber Gattung, ^aben nämlidj fo ct\va§> vernommen bon S^ürge

be§ 5lu§brud§, miffen iebod) nic^t, ha^ biefe Befte^t in forg=

fältigem Sßeglaffen alle§ Ueberflüffigen, toogu ben freilid) iljrc

gan^e ©djreiberei gehört; fonbern üermeinen e§> baburc§ gu er-

gtoingen, ha^ fie bie SBorte bef(^neiben, toie bie ©auner bie

SJZüngen, unb jebe (Silbe, bie i^nen üBerflüffig fc^eint, ineil fie

ben Sßert berfelben nid^t füllen, o^ne Sßeitere^ abfnappen.

3. 93. unfere Öorfa^ren l)aben, mit rid^tigem %qU, „S3eloei§"

unb „^extDe\§>", hingegen „S^ac^lneifung" gefagt: ber feine

Itnterfi^ieb, analog bem gUDifc^en ;,SSerfud)" unb ,,S3erfuc§ung",

„33etrad^t" unb ,,äetrad)tung", ift ben biden C^xtn unb biden

(Sd;äbeln nidjt fül)lbar: ba^er fie ha§> Sßort „9^a(^n)ei§" er-

funben l)aben, lt)eld;e§ fogleic^ in allgemeinen öiebrauc^ ge»

iommen ift: benn baju gel)i3rt nur, ha^ ein ©infall red^t plump
unb ein (Sc^ni^er rec§t grob fei. S)emgemä§ ift bie gleidje

^Imputation bereits an ungä^^ligen Sßorten borgenommen hjor«

'ocn: g. S8. \tatt „Unterfud^ung" fd;reibt man „Unterfud^", ja,,

gar ftott „allmä^lic^, mäl)li(^", ftatt „beinahe, na^e", ftatt

„beftänbig, ftänbig". Unterfinge fid^ ein grangofe pres ftatt

presque, ein ©nglänber most ftatt almost gu f(^reiben; fo

mürbe er einft immig al§> ein 9^arr berlac^t hDerben; in ®eutfd)«

lanb aber gilt man burc^ fo et\va§> für einen originellen ^opf.
ß;^emi!er f^reiben bereite v„li3§lic^ unb unlöSlic^" ftatt „unauf-

löslich" unb tüerben bamif; lt»enn ifinen nic^t bie ^rammatüer
auf bie ginger fc^lagen, bie (Spraye um ein n)ertbolIeS SSort

beftel)len: lö^Vxdj finb knoten, ©c§ul)riemen, auc^ ^onglo-
merote, bereu ß^nientv^erltieic^t tüixh, unb alleS biefem 3lnaloge:

a u f l i3 § l i dj hingegen ift, tDa§> in einer glüffigfeit gang ber»

fdjlüinbet, mie ©atg im Sfeaffer. „Sluflöfen" ift ber terminus
ad hoc, melc^er bieS nnh nichts anbereS befagt, einen be-

ftimmten SSegriff auSfonbernb: ben aber iroEen unfere fc^arf-
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finjiic^ea (Sprac^berBeffcrer in bie aKgcmeinc ©pültüaune „2ü[eii"

gief;eii: fonfequenter Sßeife müßten fic bann and) ftatt „atlöfen

(Don SSac^en), au^Iofen; einlöfen" ufm. üBerall Jb\en" je^en,

nnb ux biefem, loie in jenem gall ber ©pradje bie SSeftimmtljeit

beg 3lnybntdL§ Benehmen. 5IBer bie (Sprache um ein Sßort ärmer

machen Reifet ha^ "^enUn ber 9^ation um einen S3egriff ärmer

machen, ^al^in aber tenbieren bie vereinten Semü^ungen foft

olter nn[erer S3ü(^erfc^reiber feit ^e^n Bi§ stnanäig 3al^ren: bcnn

\m§> \d) Ijier an e i n e m S3eifpiel gezeigt l)Qbe, lie^e fic^ an finn-

bert anbern nac^lneifen, unb bie niebertröd^tigfte ©ilBenfnirferei

graffiert irie eine (Bendje. ®ie ©lenben äät;Ien ma^r!^aftig bie

feud^ftaben unb nehmen feinen ^nftanb, ein SSort p berürüp«

peln, ober eine§ in falfd^em (Sinne gu gebrauchen, fobatb nur
3lvei 33u(^]'laben babei gu lufrieren finb. 2öer feiner neuen

©ebanfen \öl)iq ift, lüill it)enig[ten§ neue SSorte gu Partie brin»

gen, unb jeber i;intenflec!]er §ält fid^ berufen, bie (Sprache §u

berbeffern. 5lm unberfc^ämteftcn treiben e§ bie 3^itung»=

[(^reiber, unb ha i^re 33lätter, bermbge ber Sriöialität it}xe§>

3nr)alt§, ha§> allergrößte ^ublifum, \a ein folc^eg ^aben, bo§

größtenteils nichts anbere§ lieft; fo bro^t burc^ fic ber ©prad^c

große ©efü^r; ba^er i^ ernftlic^ anrate, fie einer ort^ogra«

p^ifc^en Qenfur gu unter)t)erfen, ober fie für jebe§ ungebräu(^=

lic^e, ober berftümmelte SSort eine ©träfe begafjten gu laffen:

benn tDa§> tonnte untoürbiger fein, al§> ha^ ©prac^umn)anbetun=

gen öom allerniebrigften Steige ber Literatur ausgingen? ^ic
©prad^e, gumol eine relatioe Urfprad^e, mie bie beutfd^e, ift ha§>

föftlicfifte ©rbteil ber Station unb babei ein überaus fompIigier=

te§, U\d)i 5u t>erberbenbe§ unb nid^t itiieberl^erguftellcnbey

^unftnierf, ba^er ein noli me tangere. Rubere SSöIfer §abcn

bie§ gefüllt unb ^aben gegen i^re, obiüo^I biet unbollfommc»

neren ©prägen große ^ietät beiüiefen: bal^er ift $Dante§ unb
$etrarca§ ©prac^e nur in ^leinigfeiten öon ber heutigen k)er=

fcf)ieben, SD^ontaigne noc§ gang lesbar, unb fo and) ©t^afefpeorc

in feinen älteften ausgaben. — ^em ®eutfc^en ift e§ fogar gut,

cth)a§ lange SBorte im 5Jiunbe gu ^oben: benn er benft lang«

fam, unb fie geben i^m Qdt ^nm SBefinnen. 3lber jene eingc=

riffene ©prad^öfonomie geigt fic^ in nodfi mehreren (^arafterifti=

fcfien ^^änomenen: fie fe^en g. 33., gegen alle ßogif unb (S5ram-

matif, ha§> ^mperfeftum ftatt be§ ^erfeftum§ unb ^lu§quam=
pcrfeftum§; fie ftecfen oft ha^ ^lujiliarberbum in bie ^afd^e; fie

braucl)en hzn 5Iblatit) ftatt be§ &enitit)§; fie mad^en, um ein

paar logifc^e ^artifeln gu lufrieren, fo berflod^tene ^erioben,

ha^ man fie oiermal lefen muß, um 'hinter hm ©inn gu fommcn:
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bemt Uo^ ha^ ^^apier, uic^t bie Qtii be§ 2efer§ liiolloi fie fpaieu:

bei ©igeimamen beuten [ie, gan^ ^ottentottifd); ben 9:a\n§> meber

burc§ glejion, noc^ ^rtüel an: ber Sefer mag i^n raten. Se=

fonber§ gern aBer e§!ro!ieren fie bie boppelten SSofale unb ha§>

tonberlängernbe ^, biefe ber ^rofobie gemeinten ^uc^[taBen;

tüeld)e§> SSerfa^ren gerabe }o ift, mie menn man au§> bem ^riedji^

fc§en ha§> -q \xx(i) w t)erBannen unb [tott i^rer £ unb o festen

XQoHit. SBer nun ©cf)am, Wäxö^txi, 50^a§, @po§ fc^reiBt, follte

ou(^ Son, ©on,©tat,©at,3or,Sn uftü. fcf)reiBen. S)ie ^ac^fommen
aBer merben, \ia \a bie ©djrift 'iia^ ^BBilb ber Stebe ift, t)er=

meinen, ba^ man au^^ufprec^en fiat, loie man fdjreiBt: luonaclj

bann bon ber beutfdjen ©pradie nur ein ge!niffene§, jpi^=

mäuligeg, bumpfeg il'onfonantengeräufc^ üBrig BleiBen unb alle

^rofobie öerloren ge^en iüirb. ©el^r BelieBt ift auc^, lüegen ®r=

fparnig eine§ ^uc^ftaBen§, bie ©direiBart „Siteratur" ftatt ber

ridjtigen „ßitteratur". Q\x x^xtx SSerteibigung ioirb ha^ ^ar=
tigip be§ SSerBumg linere für ben tlrfprung be§ Sßorte^ au§=

gegeBen. Linere l^ei^t aBer f (^ m i e r e n : baf)er möd^te für

't^txi größten Seil ber beutfd;en S3u(^madjerei bie BelieBte ©c^reiB»

ort lt)ir!li{§ bie rid;tige fein; fo 'iia^f, man eine fef)r fleine 2itte=

ratur unb eine fef)r auSgebe^nte Literatur unterfc^eiben fönnte.

— Um furg gu fc^reiBen, öerebele man feinen (Stil unb öer»

meibe atle§ unnü^e ®emäfd)e unb (^tlaut: \>a Brandet man nic^t,

be§ teuren $apier§ !)alBer, (SilBen unb S3u(^ftaBen p e§!ro=

fieren. ^Ber fo öiele unnülje «Seiten, unnü^e 33ogen, unnü^e
33üd)er gu fdjreiBen, unb bann bie ^txU unb ^apieröergeubung

an ben unfc^ulbigen (SilBen unh Suc^ftaBen iDieber einBringen

gu Collen, — "üa^ ift mafirlid^ ber (Superlatiö beffen, toaS man
auf englifc^ pennywise and poundfoolish nennt. — 3^^ ^^=

flagen ift e§, 'aa'^ feine beutfc^e ^fabemie ha ift, bem literarifc^en

©an§cubtti§mu§ gegenüBer bie ©prad^e in i^ren ^d)Vi^ ^u

nel^men, gumal in einer ^txi, tno aud) bie ber alten ^>^xad)t\\

llnfunbigen e§ inagen bürfen, bie treffe gu Befcl^äftigen. UeBer

\it\\ gangen, ^eutjutage mit ber beutfc^en (Sprache getrieBenen,

unbergeil^lic^en Unfug ^aBe ic§ mic^ be^ n^eiteren an§gelaffen in

meinen $arergi§, ^b. II, ^a\>. 23. —
^on ber Bereite in meiner SlBf;anblung „UeBer ben ©a|i

bom ©runbe", § 51, öorgefdjlagenen unb au^ i;ier, § 7 unb 15

be§ erften SBanbe§, lüieber Berührten, oBerften (Einteilung
ber Söiffenf d)aften, nad) ber in i^nen borljerrfc^enben

(Sieftalt be§ ©a^e^ t)om ©runbe, toill ic^ eine fleine ^roBe I)ie«

Ijcrfe^en, bie jebocfi or)ne gli^^if^I mandjer 35erBefferung unb

^erboltftänbigung fäl;ig fein mirb.
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I. Üleine Söiffenfcfjaften a priori.

1. ®ie Qd)xe öom (SJrunbe be§ (5ein§.

a) im D^aum: Geometrie.

b) in ber geit: Slrit^meti! unb ^IgeBra.

2. ®ie Se^re bom G^rimbe be§ (5rfennen§: Öogtf.

II. ®mpiri|c§e ober SSiffeufc^often a posteriori.

(Sämtlid^e nadj bem (SJrunbe be§ 2öerben§, b. i. bem Öefe^ bcr

£aufalität, unb glnar nac^ he\\en brei 9D^obi§.

1. ®ie Se^ve üon ben Urfodjen:

a) ^nifjemeine: SDZed^ani!, §t)brobt)namif, $^t)fi!, (5;§emie.

b) ^efonbere: ^Iftronomie, Wmcxalüqxc, Geologie, %cd)-

nologie, ^Ijarmagie.

2) ®ie Se^re bon ben Sf^eigen:

a) ^lllgemeine: ^^t)fi0logie ber $f(au<]en unb ^iere,

neBft bereu §tlfiu3iffenfc^aft Anatomie.
b) 58efonbere: ^otauif, ßoo^ogie, 3ootDmie, bergleidjenbe

^fj^fiologie, ^atfiologie, Stfierapie.

8) S)ie Se^re bou hen SD^otiben:

a) SlKgemeiue: ©tl^if, ^Jt)(^ologie.

b) S3efonbere: Sf^ec^t^Iet/re, ^e[(^id^te.

®ie ^J)iIofop^ie ober 9}2etapr)t)fi!, al§> Se^re bom SBetnufetfein

unb beffen "^ritjali überhaupt, ober bom ©an^eu ber ©rfa^rung
al§ foId)er, tritt nic^t in bie D^^ei^e; tüeil fie nid^t o^ne meitereg

ber ^Betrachtung, bie ber ©ü^ bom (^runbe ^eifdjt, nac^get)t, fon=

bem gubörberft biefen [elbft gum ©egenftanbe l}at ©ie ift al§>

ber ^runbbafj aller Sßiffenfc^aften angufe^en, ift aber ^öl)ercr

3lrt al§> biefe unb ber ^m\t faft fo fe^r al§ bcr SSiffenfc^aft bev=

loanbt. — 2Bie in ber 50Zufi! jebe einzelne ^eriobe bem ^on ent-

fpre(^en mu^, 5U luetc^em ber ^runbba^ eben fortgefc^rittcn

ift; fo tüirb jeber ©c^riftfteller, nac^ 5(Ra^gabe feine§ gac^cS,

ha^ feepräge ber gu feiner Qeit I)errfc|enben '^r)i(ofop[)ie tragen.

— Ueberbieg aber ^at jebe SBiffenfdjaft nodj iljxe fpe^ieite

?PF)iIofop!)ie: ba^er man bon einer ^fjilofop^ie ber ^öotanif,

ber Qoologie, ber ©efc^ic^te uflt). rcbet. hierunter ift bernünf=

tigernjeife nic^t§ anbereg §u berftet)en, al§ bie §auptrefultatc

ieber 2ßiffenfd)aft felbft, bom |öd)ften, b. f> allgemeinften ©tanb=

punft an§, bcr inner{)alb bcrfelben möglich ift, betradjtet nub

^ujammengefafet. ®iefe allgemeinften ©rgebniffe fd)lie§en fid) un-

mittelbar an bie aUgemeine ^f)ilofopf)ie an, inbem fie i^r mdy
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tige ^aia liefern unb fie hex SJ^ü^e üBerj^eBen, biefe im p^ilo-

fopt^ifd) unbearbeiteten (Stoffe ber (Spegialtniffenfc^aften [elbft

gu [uc^en. ®tefe (S|?e§iaIp]^iIofo|)]^en fielen bemnac^ bermittetnb

gtüijd^en il^ren fpegiellen SSiffenfcl^aften unb ber eigentlichen

^$fjiIofop]^ie. ^enn ha biefe bie allgemeinften ^uffc^Iüffe über

ha^ ©ange ber S)inge gu erteilen ^ai; fo muffen folc^e anä) auf
ha§> ©in^elne jeber 5lrt berfelben f)crabgefü!^rt unb angelüanbt

inerben fönnen. ®ie ^^ilofop^ie feber feiffenfc^aft entfte^t in=

gmifd^en unabljängig bon ber allgemeinen $^iIofDpf)ie, nämlic^

ai\§> ben ®atig i^rer eigenen SSiffenfc^aft felbft: bal^er fie nirf;t

fjU iüarten braucht, bi§ jene enblid^ gefunben Sorben; fonbern

fc^on bor^er aufgearbeitet, gur toatjren allgemeinen ^^iIofo|)Ijie

jebenfallg paffen tüirb. S)iefe hingegen mu^ ^eftätigung unb
(Erläuterung erljalten fönnen an^ ben ^^iIofop!^ien ber einzelnen

2Biffenfcr;aften: benn bie allgemeinfte SBa^r^eit mufe burd; bie

fpegielteren belegt merben fönnen. ©in fc^one^ S3eifpiel ber

5p^iIofop^ie ber goologie ^ai ® o e 1 1) e geliefert an feinen 9^e=

fiejionen über ® a 1 1 o n § unb $ a n b e r § @!eletten ber 5^age=

tiere. (§efte gur SOZorp^oIogie, 1824.) ^le^nlid^e SSerbienfte

um biefelbe Sßiffenfd^aft ijobtn ^'ielmat)er, ®elamarf,
(5i e f f r 5 (St. § i I a i r e , S ü b i e r u. a. m., fofern fie alle

bie burc^gängige Slnalogie, bie innere SSermanbtfc^aft, hen blei«

benben 3:;t)pu§ unb hm gefe^mä^igen gi^f^^tt^i^^n^öng ber tieri=

\d)en (SJeftalten ^eröorge^oben fjaben. — ©mpirifrfie SSiffeu=

fc^aften, rein i^rer felbft icegen unb o^^ne p!^iIofop^if4e S^enben^

betrieben, gleiten einem ^ntli^ or^ne 5lugen. (Sie finb in-

^mifc^en eine paffenbe 93efc^äftigung für gute Kapazitäten, benen

jeboc^ bie ^i)d^ften gä^igfeiten abgeben, toelc^e auä^ tWn ben

minutiöfen gorfd^ungen foli^cr 5lrt ^inberltdj fein tnürben.

(Soldie fon^entrieren i^re gange Kraft unb i^r gefamte§ SBiffcn

auf ein einjigeg abgeftedte^ gelb, in iDeldjem fie ba^er unter

ber SBebingung gänglic^er Hnrtiiffen^eit in altem übrigen, bie

möglic^ft boUftänbige @r!enntni§ erlangen fönnen; n)öf)renb

ber ^^ilofop^ alte gelber überfe^en, ja, in gelüiffem &xah bar-

auf gu §aufe fein mu^; mobei biejenige SSofifommenfieit, iueldjc

man nur burc^ ha§> s6etail erlangt, notiüenbig au^gefdjloffen

bleibt. ®afür aber finb jene ben ©enfer 5lrbeitern gu öer-

gleic^en, beren einer lauter Ü^äber, ber anbere lauter gebern,

ber britte lauter Ketten mac^t; ber ^(^ilofopl) f)ingegen bem Xl§r=

mac^er, ber aii§> bem allen erft ein ©angeg l)ert)orbringt, melc^e^

SäelDegung unb 33ebeutung ^at. ^uc^ fann man fie ben 9}Zufiäi^

im Ord^efter bergleid^en, jeber öon it)elc§en 5D^eifter auf feinem

gnffrumcnt ift, hcn ^Ijilofop^en l)i)igegen bem Kapellmeificr,
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ber bie 9^atiir unb 33e^anblung§meife jebe§ 3^flritment§ !en-

nen mu^, o^ne iebo(^ fie alle, ober audj nur cme§, in großer

33oIIfommen^eit, gu fpielen. ©!otu§ ©rtgcna begreift alle

SSiffenfd^aft unter bem Spanten Scientia, im ©egenfa^ ber

^^ilofop^ie, ineld^e er Sapientia nennt. ^iefelBe ^iftinftion

^aben fc^on bie ^tjt^agoreer gemacht; tüie gu erfe^en ift ait§

©tobäo» (Floril. Vol. I, pag. 20), tüo fie fe^r !Iar unh artig

au^einanbergefe^t ift. ^ber ein überaus glü(i(i(^e§ unb pi!ante§

(SJIeid^nig be§ ^er^ättniffe^ beiber ^rten geiftiger 33eftrebungen

gueinanber ^abcn bie ^Iten fo oft tüieberfjolt, ha^ man nid^t

me^r n^ei^, mem e§ angehört. SDiogeneg Saertiu§ II, 79)

f^reibt e§ bem ^riftippuS au, (Stobäu§ (Floril. tit. IV, 110)

bem 5lrifton &)\o^, bem 5IriftoteIe§ fein ©c^oliaft (@. 8 ber

^Berliner ^u^gabe), ^Iutar(^ aber (De puer. educ. c. 10) bem
S3ion, qui ajebat, sicut Penelopes proci, quum non possent

cum Penelope concumbere, rem cum ejus ancillis habuissent;

ita qui philosophiam nequeunt apprehendere, eos in aliis

nullius pretii disciplinis sese conterere. Qn nnferm über*

miegenb empirif(^en unb ^iftorifc^en Qeitatter !ann bie (Erinne-

rung baran nid)t fi^aben.

^opitel 13*).

3ur SO^ct^obcnlc^rc ber ^at^ematxt

^ie (Suüeibifd^e ^emonftriermetljobe tiat an§> i^rem eigenen

©c^ofe ifjre treffenbefte ^arobie unb ^arifatur geboren, on ber

berühmten ©treitigfeit über bie ^^eorie ber parallelen
unb hen \xd) jebe§ 3^^)^ mieber^olenben SSerfuc^en, ha§> elfte

^Ijiom p beloeifen. ^iefe§ nämlidj befagt, unb gtoar burc§

ha§> mittelbare 5CRer!mal einer fc^neibenben britten ßinie, ha%
gloei fic^ gegeneinanber neigenbe (benn bie§ eben ^ei^t „fleiner

al§ gmei rechte fein"), ioenn genugfam oerlängert, aufamm.en«'

treffen muffen; nieldje SBa^r^eit nun gu fompligiert fein foK,

um für felbftebibent gu gelten, bal^er fie eine§ 58en)eife§ bebarf,

ber nun aber nic^t aufzubringen ift; eben ft>eil e§ ni^t§ Un=
mittelbarere^ gibt. dJlid} erinnert biefer ®eU)iffen§f!rupel an bie

Sc^illerfclie Sf^ec^tSfrage:

„^a^relang fcf)on öebten' icö mtcö meiner 9^ai"e aum 9^iecl}en:

^ab' id) benn tüullid^ an [ie aud) ein erlDei§Iicf)C§ SRecöt?".

ja, mir f^eint, ha^ bie logifc^e 50^etl)obe fidi ^ieburc^ bi§ gur

^fliaifeiie fteigere. ^ber gerabe burdj bie (Streitigfeiten bar-

*) 2)ie]'ev ftapitel öeäiel^t fid) auf § 15 beö elften a3onbc0.
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üBer, ncBft hen bergeBIic^en S^eriuc^en, ha§> unmittelbar
©eiüiffe al§> Uo^ iiti 1 1 e ( B n r crclui^ bor^uftellen, tritt bic

SelBftänbtgfeit iinb ^'larl^eit ber intuitiöen (Söibeng mit ber

Slit^Iofigfeit itnb (Sc^lnierigfeit ber logifd^en UeBerfüI^rung in

einen ^ontraft, ber nid^t lüeniger Bcle'^renb, al§> Beluftigenb i[t.

^an will r^ier nämlic^ bie unmittelbare (S5en)i^r)eit be^tjalB

nid^t gelten laffen, meil fie feine Bio [3 logifc^e, an§ bem ^Begriffe

folgenbe, alfo allein auf bem SSerl]ältni§ be§^räbifat§äum (Sub«

jeft, na(| bem ©o^e hoxn "3Siberfprucf), Beru^enbe i[t. 9htn ift

aber jeneg SIriom ein ftjut^etifc^er ©a^ a priori unb i)CLt al§

folc^er bie (i)e)t>ä[jrleiftung ber reinen nid^t empirifc^en ^n=
fc^anung, bie ebenfo unmittelbar unb fieser ift, mie ber (Sa^

bom Sßiberfpruc^e felbft, öon tüelc^cm olle S5emeife i^re ^elr)i^=

^eit erft gur Seljn §aben. 3m ©rnnbe gilt bie§ bon jebem

geometrifc^en ^Ijeorem, unb e§> ift millfürliclj, ino man ^ier bic

©renge ^inifc^en hcm unmittelbar (S^eiüiffen unb hem erft gn

93eit)eifenben ^ie^en tioill. — Tlid) innnbert, bafs man nicfjt biel=

me^r bog oc^te ^l^riom angreift: „gigurcn, bie fic^ beden, finb

einonber gleic^." ^enn ia§> ©idj beeren ift entlüeber eine

blo^e Xontologie, ober etlt)a§ gong (£mpirif(^e§, tüelc^eg nic^t

ber reinen ^nfcljanung, fonbern ber öuj^ern finnlid^en ©rfo^rung
ongel^ört. (&§> fe^t nämlic^ SSeineglicb/feit ber giQuren t)orou§:

ober ha§> 35emeglidie im 9f^aum ift allein bie QJJoterie. 3}?it^in

öerlä^t bie§ ^robogieren auf ha^ ©idjbeden ben reinen D^oum,
bog alleinige (Clement ber Geometrie, um gum Materiellen unb
@m|)irif(f)en übergugeijen. —

^ie angebli(|e Ueberfc^rift be§ ^lotonifc^en Sel^rfaolg,

AYswij-sTpYjtoc 'r/]ostc; stamo. auf melc^^ ^^^ 9L)^atl)emati!er fo

ftol^' finb, tüor oljue Qmcifel boburd) motibiert, ha^ ^ l o 1 n bie

geometrifc^en giguren olg ^O^ittelmefen glnifdien hen ewigen

3 b e e n unb ben einzelnen Tijigen onfo^, tnie bieg ?l r i ft d -

teleg in feiner 9}ieta):)^t)fi! öfter ermölint (befmiberg I, c. 6,

(S. 887, 998 et Scholia, @. 827. Ed. BeroL). Ueberbieg liefe

ber ^egenfo^ ^loifc^en jenen für fidj Befteljenben, emigen gor»
men, ober ^been, unb ben bergänglid;en einzelnen fingen fic^

an hen geom.etrifd^en giguren oin leid^teften fofelic^ moc^en unb
boburd^ ber ®runb legen jur ^s'^eenlel)xe, mcldje ber 5CRittel=

]?un!t ber ^^ilofop^ie ^ l a 1 n g , ja, fein ein^igeg ernftlic^eg

unb entfdiiebeneg tl)eoretifc^eg ^ogmo ift: Beim ^^Sortrog beg=

felBen ging er borum bon ber Geometrie oug. 3n gleichem
(Sinn lüirb ung gefogt, bofe er bie Geometrie alg SSorübung be-

trodjtete, burd^ meiere ber (Seift ber ©c^iiler fid; an bie ^e«
fd;äftigung mit unförperlic^en (^kgenftänben gemöl;nte, nod^bcm
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bcrfciBe bi§ baljin, im prnftifc^en Sebcu, e§ nur mit förperlic^cn

fingen 511 tun geljabt f)atte (Schol. in Aristot., p. 12, 15).

3)ie§ alfo ifl ber ©inn, in toeldjem ^laton bie Geometrie htn

^f)iIofop^en cmpfal;!: man ift baljer nicfjt Berei^tigt, benfelBen

Leiter au^^iihefyxen. 35ielmef)r empfehle id;, al§ Unterfucfjung

be§ ®influffe§ ber 9J?cit^emati! auf un[ere ®eifte§!räfte unb
i^re§ ^n^en§> für it)iffenj(^aftlidje ^ilbung überijaupt, eine

fe^r grünblid^e unb fenntni§reic^e 51b^anblung, in gorm ber

S^e^enfion eine§ 53u(^e^ öon S^elneK, in ber Edinburgh Re-
view öom ^Q^xc 1836; iljr SSerfaffer, ber fie fpäter, gufammen
mit einigen anbern ^b^anblungen, unter feinem Spanien f)erau§«

gegeben l)ai, ift 2S. § m i 1 1 o n
, ^rofeffor ber Sogi! unb

9}Jet]^ap§5fif in ©c^ottlanb. ©iefelbe ^at auc^ einen beutfd^en

Ueberfefier gefunben unb ift für fidj allein erfc^ienen, unter bcm
^itet: „Heber hzn SBert unb Unlnert ber Sfeatl^ematif", au§
bem (Snglifdieu, 1836. ®a§ (Srgcbni^ berfelben ift, ha^ ber

SSert ber 5[Rat^emati! nur ein mittelbarer fei, nämlic^ in ber

Slnn:)enbung ^u Qwedcri; tveldje ollein bur(^ fie erreichbar finb,

liege; an fidj aber laffe bie SJtat^ematif ben ®eift ha, Udo fie itjn

gefunben ^at, unb fei ber allgemeinen ^u§bilbung unb ©nt-

tüidelung berfelben feineStnege förbertic^, ja fogar entfd^ieben

^inberli^. ^ie§ (5rgebni§ lüirb nidjt nur burcf) grünblicfie bia=

noiologifdje Unterführung ber matlematifc^en &eifte§tätigfeit

bargetan, fonbcrn and^ burc^ eine feljr gelehrte ^n^äufung t»on

S3eifpielen xxnh Slutoritäten befeftigt. ^er einzige unmittelbare

9^u^cn, n^elc^er ber 9}^atl;emati! geloffen mirb, ift, bo^ fie unftete

unb flatterhafte ^öpfe geUDÖl^nen fonn, iljre 5lufmer!fam!eit ju

fixieren. — (Sogar ß a r t e
f

i u § , ber bodj felbft al§ Tlat^e-

matüer berühmt UDor, urteilte ebenfo über bie 5[Ratl^emattf. 3n
ber Vie de Descartes par Baillet, 1693, ^^ei^t e§, Liv. II, eh.

6*

p. 54: Sa propre experlence l'avait convaincu du peu d'utUite

des mathematiques, surtout lorsqu' on ne les cultive que pour
elles memes. II ne voyait rien de moins solide, que de
s'occuper de nombres tont simples et de flgures imaginaires uff.

Kapitel 14.

lieber bie ^cbaufcnaffostation.

^ie ©egenroart ber SSorftellungen unb ©cbanfen in unferm
S9e\öufetfein ift bem ©o^e bom ®runb, in feinen berfc^iebenen

©cftolten, fo ftreng untern)orfen, inie bie Semegung ber Körper
bem ©eiet')C ber ^aufalität. (So toenig ein Sörpcr oljne Itrfadje
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in S9eit>egung geraten fann, ijt e§ mögUd> ha^ ein ©ebanfc

o^ne 2lnla§ in§ Semnfetfein trete, tiefer Einlaß ift nun ent=

tneber ein äußerer, alfo ein ©inbrui auf bie (Sinne; ober

ein i n n e r e r , alfo felBft lieber ein ^ebanfe, ber einen anbern

herbeiführt, Vermöge ber 5If

f

o^^iat ion. ®iefe toieber hc-

ru§t entnieber auf einem 58er^ältni§ Oon ö5runb unb S^^^Qc

^n^ifc^en Beiben; ober aber auf ^le§nli(|!eit, ai\<^ bloßer ^lna=

logie; ober enblic^ auf ©leidjgeitigfeit i^rer erften ^uffaffung,

h.ielc§e n^ieber in ber räumlichen g^ac^barfi^aft i^rer (S^egenftänbe

i^ren ®runb §aben !ann. ®ie beiben le^tern gätle be^eic^net

ba^ Sßort ä propos. gür ben intelleftuellen Söert eine§

^opfe§ ift ha§> 35orf)errfc^en be§ einen biefcr brei 5öänber ber

(S^ebanfenaffogiation Oor ben anbern c^arafteriftif^. ^a§ 5U=

erft genannte mirb in htn benfenben unb grünbtic^en, ha§> gmeite

in ben mi^igen, geiftreidjen, poetifcfien, ha§> Ie|te in ben be=

fc^ränften köpfen oori^errfc^en. 5^i(f)t weniger c^arafteriftifc^ ift

ber @rab ber Sei(^tigfeit, mit hjelc^er ein ^ebanfe anbere, in

irgenbeiner Söegie^ung ^u i^m fte^enbe, Ijeröorruft: fie mac^t bie

9ftegfamfeit be§ ®eifte§ au§>. ^Iber bie Unmoglicfifeit be§ ©in»

tritt§ eine§ (S5ebanfen§ o^ne feinen genügenben ^nla^, felbft

beim ftärfften SSillen i|n ^eröorprufen, bezeugen alle bie gälte,

Wo toir bergeblic^ bemüht finb, un§> auf zttüa§> §u b e f i n n e n

,

unb nun ben ganzen SSorrat unferer ^ebanfen burc^probieren,

um irgenbeinen gu finben, ber mit bem gefuc^ten affo^iiert fei:

finben toir jenen, fo ift aud) biefer ha. ©tet§ fuc^t, toer eine

(Erinnerung !^erOorrufen toill, pnöo^ft nad^ einem '^ahen, an

bem fie burc§ bie ©ebanfenaffogiation f)ängt. §ierauf beruht

bie SJJnemonü: fie tüxU gu allen aufgubetoa^renben ^Begriffen,

(^^ebanfen, ober Söorten, un§ mit leidet gu finbenben Slnläffen

berfe^en. S)a§ (Schlimme jebodj ift, ba| bodj and) biefe 5ln=

läffe felbft erft toiebergefunben toerben muffen unb ^ie^u mieber

eine§ Slnlaffe§ bebürfen. Söieoiel bei ber Erinnerung ber 5Inla^

leiftet, lä^t fidj baran nadjlüeifen, ha^ einer, ber in einem

^ne!botenbu(^ fiwf^ig Slnefboten gelefen unb bann e§ n)eggelegt

f^at, gleich barauf biStoeilen nic^t auf eine einzige fic^ befinnen

!ann: fommt ieboc^ ein 5Inla^, ober fällt il)m ein ©ebanfe ein,

ber irgenbeine Analogie mit einer jener 3lnefboten ^at; fo fäf[t

biefe f^m fogleid) ein; unb fo gelegentlich alle fünfzig. SDa^felbe

gilt bon allem, ioa§ man lieft. — '^m (55runbe beruht unfer un-

mittelbare^, b. 5. nic^t burd) mnemonifd^e fünfte bermittelte^,

Sßortgebäc^tniS, unb mit biefem imfere gan^e ©prai^fäl^igfeit,

auf ber unmittelbaren ©ebanfenaffogtation. ^enn ba^ Erlernen

ber (Sprache befteljt barin, ha^ mir, auf immer, einen Segriff
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mit einem SBorte fo gufammenfetten, ha^ Bei biefem Segriff

ftet§ gugleic^ biefe^ SBort, unb Bei biefem Sßort biefer 33egriff

ung einfällt, ^enfelben ^roge^ ^ahen mir nac^mol^ Bei (Sr=

lernung jeber neuen (Sprache gu n^ieber^olen. ©rlernen toir je-

bo(^ eine ©proc^e Blofe gum paffiöen, nic^t gum aftiöen &chxa\\d),

b. |). gum Sefen, nic^t gum Sprechen, tnie 3. 93. meiften^ ha§>

^riec^ifc^e; fo ift bie Verfettung einfeitig, inbem Beim Sßort

un§ ber 93egriff, nic^t aBer bur^lueg Beim Segriff ha^ Söort

einfällt. 2)erfelBe Hergang, n)ie Bei ber ©pradje, n^irb im ein=

gelnen augenfällig Bei Erlernung jebeg neuen @igennamen§.
Si§meilen aBer trauen inir un§ nidjt gu, mit bem (55eban!en an
b i e f e ^erfon, ober ^taht, glu|, Serg, ^flange, ^ier ufm.

hen 9^amen berJelBen unmittelBar fo feft gu berfnüpfen, ha^ er

iE}n bon felBft ^erBei^öge: aBbann Reifen toir un§ mnemonifclj

unb öerfnüpfen bo§ Silb ber ^erfon, ober ©ac^e, mit irgenb=

einer anf(5auli(5en ©igenfcfiaft, beren S^amen im irrigen öor«

fommt. 3ebo(^ ift bieg nur ein einfttneiligeg beruft ä^i^

©tü^ung: fpäter^in laffen tnir e§ falten, inbem bie ®eban!en=

offo^iation eine unmittelBare tüirb.

®ag (Suchen no(^ einem gaben ber (Erinnerung geigt fic§ in

eigentümlid^er 5lrt, n)enn e§ ein ^raum ift, hen tüir Beim
(SrJnac^en bergeffen {)aBen, oI§ tüo tüxx bergeBIi(5 nad; bem
fuc^en, tra§ noc^ bor inenigen SJJinuten un§ mit ber Madji ber

^ellften GJegeniüart Befc^äftigte, je^t aBer gang enttoid^en ift;

tve§>^alh n)ir bann nac^ irgenbeinem gurücfgeBIieBenen ©inbrud
^afd;en, an bem ha§> göbc^en ^inqe, tüelc^e^, bermijge ber 5lffo=

giation, jenen Sraum Itiieber in unfer Selüugtfein gurüdgie^en

fönnte. ©eIBftau§bemmagnetifc^=fomnamButen ©<^lafe foll Bi§=

rtjeilen (Erinnerung mi)glic^ fein, burd§ ein im SSac^en borgefunbe=

ne§ finnlic^eg 3ei(^en: nac^ tiefer „SteUuri^muS", Sb. II, § 271,

3luf berfelBen Unmi3glic^!eit be§ (Eintritte eine§ (5^ebanfen§ of)nc

feinen ^ilnla^ Beruht e§, ha^, itienn tüix un§ borfe^en, gu einer

Beftimmten Qeit irgenb etira§ gu tun, biefe§ nur baburc^ ge=

fc^el^en fann, ba^!, mir entmeber Big bal^in an nichts anbereS
benfen, ober aBer gur Beftimmten 3^it huxd) irgenb etn)a§> haxan
erinnert Serben, metc^eg enttüeber ein äußerer, bagu borl^er

Bereiteter (Sinbrud, ober auc^ ein felBft lieber gefe^mä^ig ^er-

Beigefü^rter ©ebanfe fein fann. 33eibe§ gehört bann in bie

klaffe ber 9Jiotibe. — ^zben SD^orgen, Beim ©rloac^en, ift ha§>

Semu^tfein eine tabula rasa, bie fid) aBer f(^nell lieber füEt.

3unäc§ft nämlidj ift e§ bie je^t mieber eintretenbe UmgeBung
beg borigen 5lBenbg, meiere un§> an ha§> erinnert, ma§ mir unter

eBcn biefer UmgeBung gebad;t ^aBeu: haxan fnüpfen fic^ bie (Sr-
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eigniffe bes Vorigen 5rage§, unb \o ruft ein ®eban!e f(^nell hzn

anbern ^erbor, In^ al(e§, \m^ \m§> geftern Bejc§äftigte, üDieber

ha ift. 4)Qrauf, ba^ bie§ gefiörig gefc^ef)e, Bentr)t bie (SJefunb'^eit

be§ G^etfteg, im G5egenfol{ be§ fea^nfinnS, ber, lüie im brüten

93«c^e gegeigt mirb, eben barin Beftefit, ha^ gro^e Süden im
3ufammen^ang ber ^üderinnerung ftatt^aben. SSie gängUt^

aber ber (Schlaf ben gaben ber ©rinnernng nntzxhx\ä)i, fo baf3

biefer an jebem Tlox^en lüieber ongefnüpft iDerben mu^, fe^en

Wir an einzelnen UnöoHfommenrjeiten biefer Operation: §. 33.

eine 9}ZelDbie, tr)el(^e aBenb§ nnb ^um Ueberbru^ im ^opfe l^er=

umging, fönnen mir bi§nieilen am anbern 5IRorgen nidfit n^ieber«

finben.

(Sine Slu^na^me gu hcm ©efagten fc^einen bie gälte p
liefern, tvo ein &ehanU, ober ein 58ilb ber ^^antafie, un§ plö|=

lic^ unb ol^ne betou^ten Slnla^ in hen (Sinn fommt. 9JJeiften§ ift

bie§ lehod) Söufc^ung, bie barauf beruht, ha^ ber Slnla^ fo

gering, ber Q5ebanfe ]e(bft aber fo ^ell unb intereffant tvax, ha'^

er jenen augenblidtid^ au§ bem Öemu^tfein berbrängte: bi§=

meilen aber mag ein folc^er urplöl^lic^er Eintritt einer ^or=

ftedung innere förperlidje (Sinbrüde, entlnebcr ber ^ei(e be§

@ef)irn§ oufeinanber, ober and) he§> organifc^en Sterben ft)ftem§

auf ha^ ®ef)irn gur tlrfac^e fiaben.

ITeber^aupt ift in ber 2Birflic§feit ber (SJebanfenproge^

unfer§ S^^^^^*'^ ^^^^3^ fo einfad), iDie bie S^eorie be^felben; ha

^ier bielertei ineinambergreift. SSergleidien iüir, um un§ bie

©ac^e 5u beronfc^autic^en, unfer 5öelt)ufetfein mit einem SSaffer,

t)on einiger ^iefe; fo finb bie beutlid) beltm^ten ©ebanfen b(o^

bie Dberflädie: bieSJlaffe hingegen ift ba^Unbeutlic^e, bie^efü^lc,

bie 9^ad;empfinbung ber ^nfc^auungen unb be§ ©rfafjrenen

überhaupt, üerfe^t mit ber eigenen (Stimmung unfer§ 2öiIIen§,

ft)elc^er ber ^ern unfer§ 2ßefen§ ift. ®ie S[Raffe be§ gangen 93e=

lt)u§tfein§ ift nun, me^r ober iüeniger, nad^ SO^a^gabe ber in=

telleftueHen Sebenbigfeit, in fteter ^cloegung, unb tva^ infolge

biefer auf bie Oberfiädje fteigt, finb bie flaren SSilber ber ^r)an=

tafie, ober bie beutlidien, betoufeten, in SSorten au^gebrüdten

©ebanfen unb bie 33ef(^Iüffe he§> SBillenS. (Selten liegt ber

gange ^roge^ unferg S)en!en§ unb 33efd;Iiefeen§ auf ber Cber=

ftäc^e, b. I). befteljt in einer Verfettung beutlid^ gebeerter Ur=
teile; obltio^I trir bie§ anftreben, um un§ unb anbern 9fled;en»

fc^aft geben gu tonnen: geit)öf)nli(f) aber gef(^ie!^t in ber bunfeln

^iefe bie D^umination be§ t)on au^en er'^altenen Stoffe§, burc^

\velä)e er gu ©ebanfen umgearbeitet luirb; unb fie ge^t bcinal^e

fo unbemufjt tior fid), mie bie Umlranblung ber 9^af;rung in bie



UeBer bic ©ebanfenaffogiatiön. 141

Säfte itnb (Subftang be§ SeibeS. ^djer fommt e§, bofs lüir oft

t)om ®ntftcl;en im]erer tief[ten ©ebonfen feine 3^ed)enfcfjaft

geben fönnen: [ic finb bie 5lu§geBurt unjer§ gef)etmni§bDllen

3nnern. Urteile, ©infälle, 93ef3)lüffe fteigen unerwartet unb
git unferer eigenen ^erlounberung au§ jener ^iefe auf. ©in
S3rief Bringt m\§> unvermutete, wichtige Sf^ac^ri^ten, infolge

bereu eine ^erlfirrung unferer (S^ebanfen unb SJJotiöe eintritt:

luir entfd;(agen uns^ ber ^adje einftmeilen unb benfen nid)t

luieber baran; aber am anbern, ober bem brüten, bierten ^age
fteljt biStüeilen ha^5 gan^e S3er]^ältni§, mit bem, \va§> toir babei

^n tun ^aben, beutliä) tior un§>. ^a§> S5eiüuptfein ift bie blo^e

Cberflädje unfer§ G^eifte^, öon inelc^em, tnie oom ©rbförper,

U)ir nic^t ha§> Annexe, fonbern nur bie (Senate fennen.

2öa§ aber bie ©ebcnfenaffof^iation felbft, bereu G^efet3e

oben bargelegt loorben, in STätigfeit berfe^t, ift, in le^ter '^lu

ftan^, ober im ©eJieimen unfer§ S^^^^^'^/ '^^^ 2S i H e , melier
feinen Wiener, ben '^s^Mieh antreibt, nacfi ^a^gabe feiner

Gräfte, ©ebanfen an (S^ebanfen gu reiben, ha§> ^e^nlic^e, ha^
(SiJIeic^^eitige gurüif^urufen, ©rünbe unb golgen §u erfennen:

benn im Qn^ereffe be§ SBiKeng liegt, ha^ überhaupt gebadet

werbe, bamit man mi3gli(^ft orientiert fei, für alle borfommen=
bcn J5älle. ^al^er ift bie ©eftalt he§> (Sa^e§ Dom Qfirunbe, Welche

bie Öebanfenafiogiatiou befierrfc^t unb tätig erijält, im legten

©runbe, ba^) ®efe^ ber 3Jlotibation; Weil ha^, wag ha§> ©en»
forium lenft unb e§ beftimmt, in biefer ober jener 9lic^tung, ber

Slnalogie, ober fonftigen ßjebanfenaffogiation, nad^guge^en, ber

Sßille be§ benfenben ©ubjeft^. 2öie nun alfo I)ier bie (SJefel^e

bey gb^^^'i^'i^S"^ ^oc^ nur auf ber ^afi§ be§ 2BiI(en§ befielen;

fo befielt ber ^aufalnejug ber Körper in ber realen SBelt

eigentlich au(^ nur auf ber 33afi§ be§ in hen ©rfrfjeinungen

biefer fi^ äu^erüben 2Sillen§; iue^^alb bie ©rflärung au§ ilr=

fadjen nie eine abfolute unb erfd^öpfenbe ift, fonbern gurücfwcift

auf S^aturfräfte al§> il)re 93ebingung, bereu SBefen then ber

SBille al§ ®ing an fic^ ift; — Wobei xdc} freilid; ha§> folgenbe

S3uc§ antizipiert Ijohe.

SBeil nun aber bie ö u ^ e r n (finnlidjen) 5lnläffe ber ö^egen»

luort unferer SSorftellungen ebenfoWo^l Wie bie inner n (ber

Cs^ebanfenaffo^iation), unb beibe unabljängig boneinanber, bc=

ftänbig auf ha§> ^cwufetfein einwirfen; fo entfielen f)ierau§ bie

Ijäufigen Unterbredjungen unfer§ ®eban!enlauf§, weldje eine ge=

wiffe "Qerftüdelung unb SSerwirrung unfer§®enfen§ f)erbeifü^ren,

bie 5u ben nid)t gu befeitigenben Unbollfommen^eiten berfelben

gehört, weldje wir je^t in einem eigenen Kapitel betracfjten Wollen.
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Kapitel 15.

SBott ben tocfcntltf^ett UiUJoHloinnicit^citctt bcä 3ntclteft§.

Unfer ©elbftBelüufetfcin ^ai nk^i ben Sflaum, fonbern allein

bic 3^it äur gorm; be^^alB gej^t unfer ^enfen nic^t, mie unfcr

Srnf^auen, nac^ b r e i ©imenfionen öor ftc^, [onbern BIo^ nad;

einer, alfo auf einer ßinie, o^ne S3reite unb ^iefe. §ierau§
entfpringt bie größte ber njefentli^en Unt)oEfDmment)eiten

unfern '^nttlhtt§>. 5feir !önnen nämlid^ alleg nur
f u ! g e f f

i t) e

erfennen unb nur etne§ gur 3^it ui^^ beUJU^t Jüerben, ja, aucf;

biefe§ einen nur unter ber S3ebingung, b'a^ föir Bi^meilen oIIe§

anbere dergeffen, alfo un§ be§feIBen gar nic^t BeUDu^t finb, mit=

^in e§ folange aufhört, für un§> ha gu fein. 3n tiefer (Sigen=

fc^aft ift unfer ^i^i^I^ß^t einem ^eleffop mit einem fe^r engen

©efid^tgfelbe gu dergleichen; it)ei( eben unfer S3en)u^tfein fein

fte]^enbe§, fonbern ein flie^enbe^ ift. ^er ^nMlett appref)en«

biert nämlid§ nur fufgeffiö unb mu^, um ha^ eine gu ergreifen,

ba§ anbere fal^ren laffen, nic§t§, ol§ bie (Spuren bon i^m prürf»

bei^altenb, n)el(5e immer fc^toäd^er tüerben. ®er ©ebanfe, ber

midj je^t leBl^aft Befc^äftigt, mu^ mir, no(^ einer furgen SBeile

gan§ entfallen fein: tritt nun noc^ eine tüo^tburc^fc^lafene ^aä)t

ba§lt»ifc^en; fo fann e§ fommen, ha^ id) i^n nie lieberfinbe; c§

fei benn, ba| er an mein perfönlid^e^ gntereffe, b. ^. an meinen
Söillen gefnüpft iüäre, aB toelc^er ftet§ ha§> gelb Bel^auptet.

Sluf biefer UnboHfornmen^ett be§ 3J^telIeft§ Berul^t bo§

Sl^apfobifdje unb oft gragmcntorifd^e unfer§ ®e-
banfenlaufg, irelc^eg ic^ Bereite am ©c^luffe beg bor igen

Kapitels Berührt ^aBe, unb au§> biefcm entfielt bie unbermeiblic^e

3 er ft reuung unferg ®en!en§. ^eil§ nämlic^ bringen

äußere ©innegeinbrürf'e ftörenb unb unterBrec^enb auf ba§felBe

ein, i^m jeben ^lugenBlid ha§> grembartigfte aufgn)ingenb, teily

f^ie^t am Sanbe ber Slffo^iation ein (SJebanfe hen anbern
l^erBei unb lüirb nun felBft bon i^m berbrängt; teil§ cnblid^ ift

auc§ ber Sntelleft felBft nic^t einmal fä^ig, fic^ \^^^ lange unb
anl)altenb auf einen ©ebanfen gu tieften; fonbern lüie ha?->

5Iuge, menn e§> lange auf e i n e n (S^egenftanb l)inftarrt, i^n Balb

nidft mel)r beutlic^ fie^t, inbem bie Umriffe ineinanber fliegen,

fi(^ bermirren unb enblid^ alle§ bunfel lüirb; fo n)irb audf), burcf)

lange fortgefe^te§ ©rüBeln üBer eine (Ba^e, attmäl;lid5 ha§>

^enfen berinorren, ftumpft fid^ aB unb enbigt in bi3lliger S)umpf-
Ijeit. 2)a]^er muffen tt)ir jebe SJ^ebitation ober ^eliBeration,

meiere gtüdtic^erloeife ungeftört geBlieBcn, aBer bod^ nid^t gu
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(5:nbe geführt luorbeu, and) wenn fie bie iDic^tigfie unb nn§> an-

gelegenfle (Sadjc betrifft, naä) einer gelDiffen 3^i^/ ^^^'^^ SSJJafe

inbiöibueß ift, bor ber ^anh oufgeBen nnh i^ren un§ fo iutcr-

effonten Giegenftanb Qn§> bem 33etüufetfein entlaffen, um uri§, fo

fdjrt?er bie (Sorge barüber and) auf un§ laftet, je^t mit unbe-

beutenben unb gleichgültigen fingen gu Bef(^äftigen. SSiif^rcnb

biefer Qeit nun ift jener inid^tige (SJegenftanb für un§ nic^t

mei^r bori^anben: er ift je^t, toie bie Sßärme im falten SSaffer,

latent. 2Benn toir i§n nun, ^ur anbern Qtit, lieber auf-

nehmen; fo fommen n)ir an ifyi \vk an eine neue (Saclje, in ber

lüir un§ bon neuem, toiemo^I fcTjueKer, orientieren, unb oud) ber

angenefime, ober ibibrige ©inbrud berfelben auf unfern 2öi((en

tritt bon neuem ein. ^i^ä^^fc^en fommen lüir felbft nicljt gan^^

unberänbert gurürf. S)enn mit ber p^t)fif(^en SOlifdjung ber

(Säfte unb (Spannung ber Sterben, lt>eld;e, nac!^ (Stunben, Xagen
nnh 3a^re§3eiten, ftet§ n^ec^feln, änbert \\df and) unfere Stim=
mung unb anficht; gubem fjaben bie in ber 3^if<^6n5eit bage*

ibefenen frembartigen SSorflellungen einen 9k(f)!Iang äurnc!=

gelaffen, beffen Son auf bie folgenbcn ©influfe I;at. $)a^er er=

fdjeint un§ biefelbe Sac^e §u berfc^iebenen Qeiten, morgend,
aBenb§, nachmittags, ober am anbern S^age, oft fe'^r berfc^ieben:

entgegengefe^te 5lnfic§ten berfelben brängen fidj je^t auf unb
berme^ren unfern ä^üeifel. 2)arum fpric^t man bom 33ef(^Iafen

einer Slngelegen^eit unb forbert gu großen ©ntfc^Iüffen lange

UeberlegungS^eit. "^enn nun gleid) biefe ^Sefi^affen^eit unfern

3nteIIe!t§, aB au§ ber (Sxijtoäd^e berfelben entfpringenb, ifjre

offenbaren S^ac^teile ^at; fo gemährt fie anbererfeit§ ben SSor=

teil, ha^ iüir, nadj ber gerftreuung nnh ber p^^fifc^en Um=
flimmung, al^ fomparatib anbere, frifc^ nnh fremb §u unferer

Slngelegen^eit gurüdfetjrcn unb fo fie mehrmals in flar! ber-

änbertem Sichte erbliden fönnen. — ^u§ biefem allen ift erfic^t=

lic^, ha^ ha§> mcnfdjlic|e SSeiüußtfein nnh ®en!en, feiner Statur

nadj, notioenbig fragmentarif(| ift, loeg^alb bie tf)eoretifc^en

über praftifc^en förgebniffc, \mld)c hnxd) bie ßitfammenfe^ung
folc^er gragmente erlangt inerben, meiften§ mangelhaft ani-^

fallen. 2)abei gleidjt unfer benfenbe§ Söeltm^tfein einer Laterna
luagica, in bcren gofuS nur e i n 33ilb gur^eit erfd^einen fann
unb iebe§, auc^ ibenn e§ ha^ ©belfte barftellt, bod^ balb

berfdjiüinben mu^, um bem §eterogenften, ja ©enteinften $lat^

^u mad;en. — Jn pi^aftifdjcn 5lngelegen^eiten beerben bie n3id/=

tigften ^läne unb 33efdjlüffe im allgemeinen feftgeftetlt: biefen

aber orbnen anbere, al§ 9Jiittel gum gmed, fid^ unter, biefen

lüicbcr anbere unb fo bi§ ^um einzelnen, in concreto ^lu§äuf
'
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renbeu f)eraB. S^uu aber fommcn fic uic^t in bei* Dici^e iljrer

©iqnität 5ur Slu§füf)rung, fonbern luär^renb bie $Iäne im

gioJ3en imb allgemeinen un§ befd^äftigen, muffen mir mit hm
Heinften (Singel^eiten nnb ber ©orge be§ 3lugenBIid§ fämpfen.

2)aburc§ tüirb iinfer S3elDU^tfein noc§ befnltorifcl^er. Ueberl^aupt

machen tljeoretifdje ©eifteSBefd^äftigungen p praftifc^en 'an-

gelegenljeiten unb biefe n)ieber 5U jenen wnfäljig.

3nfoIge be§ bargefteKten unüermeiblid) ä^^^fi^^^^^^^^ ^^^^^

gragmentarif^en alleg unferS ®enien§, unb be§ bobur^ f)erbei=

geführten ©emifc^e^ ber ^eterogenflen 35orftettungen, lüel(|e§ auc^

bem ebelften menfc^Iic^en 65eifte anfängt, TjoBen loir eigentlid;

nur eine ^alBe 33efinnung unb tappen mit biefer im
Sabt)rintf) unferS 2eBen§li:)aubeI§ unb im ^unfel unferer ^'or=

fc^ungen um^er: igelte Slugenblicfe erleuchten baBei mie Sli^e

unfern Sßeg. 5lBer \va§> lä^t fi(5 üBer^aupt t»on köpfen er=

lüarten, unter benen felBft ber ineifefte atlnäd;tlic§ ber ^ummel=
pla^ ber aBenteucrlic^ften unb unfinnigften träume ift unb Don

biefen fommenb feine SJZebitationen toieber aufnehmen foK?

DffenBar ift ein fo großen 35efc^rän!ungen unterliegenbe§ Se=

n^ufetfein gur ©rgrünbung be§ ÖlätfeB ber SBelt inenig geeignet,

unb ein foI(f)e§ SBeftreBen mügte SSefen ^ö^erer 5lrt, bereu 3^^=

telteft ni(^t bie ßeit pr gorm unb bereu 2)en!en ba^er ina^rc

(3an^l)eit unb ©inl;eit l^ätte, fettfam unb erBörmlid^ erfc^eincn.

3a, e§ ift fogar ^u Bemunbern, bo§ mir burc§ ha§> fo ^ödjft ()ete=

rogene (S^emifc^ ber 5Sorftel(ung§- unb ®en!fragmente jeber 3lrt,

meiere fid^ Beftänbig in unferm ^opfe burc^freugen, nic§t böllig

beriüorren werben, fonbern un§ ftet§ noc^ mieber barin §itte(^t=

gufinben unb al(e§ aneinanberäupaffen öermögen. OffenBar

mufe bod; ein einfacher gaben ha fein, auf bem fid; alleg anein«

anberrei^t: mag ift aBer biefer? — S)a§ (S5ebäc[)tni§ allein reidjt

bop niäji an^; ha eg mefentUd^e Sßefdiränfungen l^at, öou benen

idj Balb reben mcrbe, unb üBerbieg r)öc5ft unbollfommen unb

treii(o§ ift. ® a § 1 g i f
c^ e 3 (^ , ober gorbietranf^en-

beutaIeft)nt^etifc^e(£inI)eitber^pper5eptiDn,
finb ^lugbxüde unb Erläuterungen, meldje nidjt leidet bieneu

merben, bie ©ad^e fa^Iic^ §u matten, öietmc^r mirb manchem
baBei ei nfollen:

„Stuar euer iöart ift IraiiS, boä) ]^cr)t i^r niiiit bie 9!iegel."

Slant§ <Baiy. „ha§> 3^5 benfe mu^ alle unfere Soiftellungcn

Begleiten", ift ungureicfienb: bcnn ha§> 3^5 ift eiue unBefonntc

ßJrö^e, b. ^. fid) felBer ein ®e§eimni§. — ®a», toa§> hcm 93e=

ixui^tfein (Sinljeit unb Si^fß^^J^ßi^^öng giBt, inbem e§, burc§-
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ge^enb biirdj beffen fämtlic^e SSorftellungeu, feine Unterlage,

fein Bleibenber irciger ifl, fann nic^t felbft burc^ ha§> 33eluiif3t-

fcin Bebingt, mithin feine SSorfteüung fein: öielmel^r mu^ e§

ha§> Prius be§ 33en)ufetfein§ unb bie feur^el bc§ 18aume§ fein,

babon iene§ bie grud^t ift. ®iefe§, fage icT;, ift b e r 2B i H e :

er allein ift unlnanbelBar unb f^lec^tl^in ibentifc^, nnh j^ot, ju

feinen 3^^<^en, ha§> S5ett>ufetfein ^erüorgeBrai^t. 4)a^er ift and)

er e§, rtielc^er iljm (5inl;eit gibt unb alle SSorftellungen unb ©e-
banfen be^felBen gufammenljält, gleic^fam al§ burc^ge^enber

öJrunbBa^ fie begleitenb. Cl^ne i^n ^ättc ber gntelldt nic^t

nie^r (Sin^eit be§ SSemu^tfein^, afe ein (Spiegel, in n^eldjem

fic§ fufgeffit) Balb biefe§, Balb jene§ barftellt, ober bod^ j^ö(^ften§

nur foöiel mie ein ^onbejfpieget, beffen ©txaljlen in einen

imaginären ^unft l^inter feiner OBerfläc^e §ufammenlaufen.
dlnn aBcr ift ber SS i 1 1 e allein ha§> S3et)arrenbe unb IXnöer-

änberlic^e im S3en)u§tfein. (Sr ift e§, UDeld^er alle (SJebanfen unb
53DrfteEungen, al§> 5DZittel gu feinen S^^f'^^i^/ 5ufammenl)ält, fie

mit ber garBe feinet (S^ara!ter§, feiner (Stimmung unb feine§

3ntereffe§ tingiert, bie 5lufmer!famfeit Be^errf(^t unb hen ^aben
ber SJJotibe, beren (£influ| auc^ &ehädjin\§> unb ^beenaffo^tation

^ule^t in 4ätig!eit fe^t, in ber §anb I;ält: öon i^m ift im
^Jrunbe bie 9^ebe, fo oft „3c^" in einem Urteil borfommt. (Sr

alfo ift ber ina^re, le^te ©in^eitgpunft be§ S3en3u^tfein§ unb ha^

S3anb aller gunftionen unb 5l!tc beSfelBen: er ge^iirt aBer ni(5t

felBft gum ^ntelidt, fonbern ift nur beffen Söurgel, Urfprung
unb 93e|errf(^er.

^u§ ber gorm ber 3^ii itJ^b ber einfachen
® i m e n f

i n ber SSorftellungSrei^e, vermöge itseld^er ber 3n»
tclleft, um eine§ auf^ufaffen, alle§ anbere fallen laffen mufe,

folgt, tüie feine 3^^f^^^wung, aud) feine SSerge^licfjfeit.
2)a§ meifte bon bem, tüa§> er fallen gelaffen, nimmt er nie U^ieber

auf; fjumal bo bie SSieberaufna^mc an hen ©a^ bom (SJrunbe

gcBunben ift, alfo eine§ 5lnlaffe§ Bebarf, ben bie ^ebanfenaffo«
(^iation unb SJJotibotion erft ^u liefern Ijat; iüelc^er ^Inla^ jeboc^

um fo entfernter unb geringer fein barf; je mel)r unfere @m|)»

finblic^feit bafür burcl) ha§> '^s^\itxe\W be§ öiegenftanbeg er^Dl)t

ift. 9f^un aBer ift ha§> &chäd)tn\^, inie idj Jc^on in ber 2lBl)anb=

hing üBer ben ©a^ bom (J^runbe gezeigt ^aBe, fein 33e;^ältni§,

fonbern eine Bloj^e UeBung^fä^igfeit im $erborBringen BelieBi-

ger SSorftellungen, bie ba^er ftetS burd; 3[ßteberf)olHngen in

UeBung erl)alten mcrben muffen: ha fie fonft fid) alUvÄiißä) ber«

lierenT ^em^ufolgc ift ha^ Sßiffen auc^ be§ geleljrteften ^opfeS
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ho^ nur virtualiter üoiijonben, al§ eine im §erborBringeit

getüiffer S5orfteIIungen erlangte UeBung: actualiter hingegen

ift auä) er ouf eine einzige S5orfteIIung befc^ränft unb nur biefer

einen fi(^ ^ur 3^it ben)u|t. §ierau§ entfielet ein feltfamer ^on-
traft gtüif^en bem, tüaS er potentia unb bem, tüa§> er actu
Jnei^, b. l}. gtüifc^en feinem SSiffen unb feinem jebe^maligen

S)en!en: erftere§ ift eine unüBerfe^are, ftet§ ettüa^ d)aotif^e

SJ^affe, le^tere» ein einziger beutlid^er ®eban!e. ®a§ SSer^ältni^

gleid^t hem gtoifc^en ben äö^Hofen (Sternen be§ §immel§ unb
bem engen Giefid^t^felb be§ ^eleffopg: e§ tritt auffallenb l^erbor,

tnann er, auf einen ^n(a§, irgenbeine (Singel^eit an§> feinem

SSiffen pr beutlic^en (Erinnerung Bringen \mU, Wo Qeii unb
Tlüije erforbert iüirb, e§ cin§> jenem G^ao§ ^eröorgufu^en. ®ie
©c^neEigfeit fjierin ift eine Befonbere ®aBe, aBer fe^r bon %aq
unb ©tunbe aBIjängig: baf)er öerfagt Bi§n)eilen ha§> ©ebäd^tni^

feinen S)ienft, felBft in S^ingen, bie e§> gur anbern 3eit leidet gur

§anb ]^ot. SDiefe 93etrad^tung forbert un§ ouf, in unfern
©tubien me!^r nac§ (Erlangung rid^tiger (Einfielt, al§ nac^ Öer«
mel^rung ber (55ele^rfam!eit gu ftreBen, unb §u Be^er^igen, ha^
bie Du a I i t ä t be§ Sfeiffen§ n)id;tiger ift, al§ b i e D u a n t i t ö t

beSfelBen. ®iefe erteilt hzn S3ü(^ern Blo^ ®ic!e, jene ®rünb=
lic^feit unb äugleid^ ©til: benn fie ift eine i n t e n f i b e @rö^e,
lüä^renb bie anbere eine BIo^ ejtenfibe ift. (Sie Beftel;t in ber

^eutlic^feit unb SSoEftänbigfeit ber begriffe, neBft ber Üiein-

l^cit unb 9^i(^tig!eit ber i^nen ^um (Srunbe liegenben anfc^au-

lic^en ©rfenntniffe; ba^er bo§ gan^e SSiffen, in otlen feinen

2^eilen bon i^r burdjbrungen ibirb unb bemgemäfe inertboll, ober

gering ift. SJlit fleiner Quantität, aBer guter Dualität be§«

felben leiftet man me^r, al§ mit fe^r groger Duantität, Bei

fc^Iec^ter Dualität. —
®ie bollfommenfte unb genügenbefte (Erfenntnig ift bie an-

fc^auenbe: aBer fie ift auf ha^ gan^ ©in^elne, ha§> 3nbibibuelle

Befc^ränft. SDie ßufammenfaffung be§ SSielen unb SSerfc^iebenen

in eine SSorftellung ift nur möglid; burc^ hen 33 e g r i f f

,

b. ]^. burc5 hci§> SBeglaffen ber Unterfc^iebe, mithin ift biefer eine

fel^r unbollfommene ^rt be§ SSorftellenS. greilic| fann ani^

i)a^ (Sin^elne unmittelBar al§ ein allgemeinem aufgefaßt toerben,

toenn e§ nömlic^ Aur (^latonif(^en) '^hee erl^oBen mirb: Bei

biefem S3organg aber, ben ic^ im britten ^nä) analt)fiert l^aBe,

tritt an^ fc^on ber 3ntelle!t avi§> ben ©d^ranfen ber ^i^^i^i"

bualität unb mitl^in ber Qtit §erau§: auc^ ift e§ nur eine 5lu§-

na^me.
^iefe innern unb mefentlic^en UnboUfommen^eiten be3
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^^ntefieftg inerben uodj er^öl^t burc^ eine il^m gemiffermaBcu

äufecriidfie, ober unau^Bleiblid^e (Störung, nämlic^ burcf) beu

(Sinflufe, lüelc^en auf alle [eine Operationen ber Sß i U e au§«

übt, foBalb er beim SRefuItat berfelben irgenb beteiligt ift. 3ebe

fieibenfd^aft, ja, jebe 9Zeigung ober 5lbneigung, tingiert bie Db»
jefte ber ©rfenntnig mit i^^rer garbe. Slm alltäglid)ften ift bie

S5erfälfc§ung, JDelcfie SSunfd^ unb §offnung an ber (Sr!enntni§

ausüben, inbem fie un§ bo§ faum 9iüg(i^e al§ JDa^rfd;einlidj

unb beinai^e getüi^ borfpiegeln unb gur äuffaffung be§ (£nt-

gegenftei^enben un§ faft unfä1)ig madien: auf öl}nlicf)e Sßeife lüirft

bie gurc^t; auf analoge jebe borgefa^te SD^einung, jebe ^artei-

Iicf;feit unb, tük gefagt, jebeS 3^^^^^fK 1^^^ S^^egung unb jeber

§ang beg SSiltenS.

3u allen biefen Unoollfommen^eiten be§ 2ntel(eft§ fomnit

enblid) noc^ bie, ha^ er, mit bem ©el^irn, altert, b. 1^. tüie alle

p§5fiologifc|en gunftionen, in hen fpätern ^aljxen feine (Energie

verliert; moburd^ bann olle feine Ünbollfommen^eiten fef)r gu-

nel^men.

^ie ^ier bargelegte mangelhafte 5Bef(^affen'§eit he§> '^lu

telleft§ inirb un§ inbeffen nic^t lounbern, iüenn Wir auf feinen

Urfprung unb feine SSeftimmung gurüdfe^en, loie \ä) foldje im
glceiten S3u(^e nadigeiüiefen ^abe, Qum ^ienft eine§ inbibibu-

eilen 2öillen§ l}at i^ bie Statur t;erOorgebrac^t: ba^er ift er

ollein beftimmt, bie ®inge gu erfennen, fofern fie bie SD^otibe

eines fold^en SSillenS obgeben; nidjt ober, fie au ergrünben, ober

i^r SBefen an fid^ oufgufoffen. ®er menfd^lidge ^ntelleft ift nur
eine poliere Steigerung beS tierifd;en: unb toie biefer gang ouf
bie ©egentüort befc^ränft ift, fo trögt oud^ ber unferige ftarfe

(Spuren biefer 58ef4rän!ung. ^oljer ift unfer (^eh'dä)tni§> unb
^tüderinnerung ettooS fe^r UnbollfommeneS: h^ie toenig bon bem,
iüoS tüir getan, erlebt, gelernt, gelefen f;aben, fönnen inir nn^
gurüdrufen! unb felbft bieS Juenige meiftenS nur mü^fom unb
unbollftönbig. SIu§ bemfelben ©runbe mxh e§> unS fe^r fd;loer,

nn§> bom (Sinbrude ber (äegenu^art frei gu erholten. — SSetoufet^

lofigfeit ift ber urfprünglid;e unb natürliche gi^P^^^^ ^^^^^

®inge, mithin oudj bie 93afiS, ouS trelci^er, in einzelnen Strien

ber SBefen, boS SSelDu^tfein, al§ bie f)i3d;fte ©ffloreSgenä ber-

felben, ]^erborgel)t, tüeS^olb auc§ bann jene immer noc^ bor-

iüoltet. ^emgemä^ finb bie meiften SBefen o^ne 33elnu^tfein:

fie iüirfen bennoc^ noc^ ben (55efe^en i^rer Statur, b. ^. i^reS

SöillenS. ^ie ^flongen ^oben ^öc^ftenS ein gong fdjlDoc^eS Slno-

logon bon 58etDu§tfein, bie unterften ^iere blog eine Dämme-
rung beSfelben. 5Iber auc§ nad)bem e§ fid), bnrd) bie gange
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%kxxcii)c, big gum SD^enfdjen uub [einer SScviiunft gefteigcrt

l)aif bleibt bie 33etüu6tlofig!eit ber ^flouäe, bon ber e§ ausging,

iiod; immer bie ©runblage, unb ift gu fpüren in ber S^otmenbig»

feit be§ (S(^lafe§, tüie eben ouc^ in allen ^ier bargelegten lt)efent=

lidjen unb großen Unbollfommenljeiten jebe§ burc^ p^QfioIogifc^e

gunftionen ^eröorgebrad^ten SnteüeftS: öon einem anbern aber

Ijaben mir feinen Segriff.

®ie §ier nad5gen)iefenen it) e f e n 1 1 i d^ e n UnDoIIfommen»
Ijeiten be§ Sn^^^^^^^^ tnerben nun aber, im einzelnen galle, ftet§

nod^ burc^ untnefentlic^e eri^ofit. 9lie ift ber ^ntelteft, in

jeber §infi(^t, \va§> er moglic^ernieife fein fönnte: bie i^m
möglid^en ^ollfommeni^eiten fte^en einanber fo entgegen, bof^

fie fid) auSfc^Iiefeen. 3)a^er fann feiner $Iaton unb äriftoteIe§,

ober (S^afefpeare unb S^elüton, ober ^ant unb föoet^e § u g I e i d;

fein. ®ie UnboIlfommenf)eiten be§ 3nteIIeft§ f)ingegen öer=

tragen fid^ fefir Jtio^I pfammen; lt)e§f)alb er, in ber SSirflidjfeit,

meiften§ tief unter bem bleibt, tr^a§> er fein fönnte. ©eine
gunftionen Ijängen bon fo gar öielen 93ebingungen ah, Jüelc^e

mir, in ber ©rfc^ einung, in ber fie un§ allein gegeben

finb, nur al§> anatomifc^e unb p^t)fioIogifd^e erfaffen fonnen, ha'^

ein oud^ nur in einer Slic^tung entfc^ieben ejgelüerenber

3ntetteft gu ben feltenften 9^oturerf(^einungen gei^ort; ba^er

cbm bie ^robuftionen eine§ folc^en ^^^i^taufenbe fiinburc^ auf-

beltia^rt njerben, ja, jebe 9ieliquie eine§ fo begünftigten 3nbi"

öibuum§ gum föftlid^ften ^leinob toirb. SSon einem folc^en 3n=
teHeft big §u bem, ber fid) bem S3Iöbfinn nähert, finb ber 3lb=

ftufungen ungäl^tige. liefen gemä^ fällt nun gunäd^ft ber
geiftige ®efi^t§frei§ eineS jeben |e^r öerfd^ieben au§,

nämli(^ bon bem ber bloßen 5luffaffung ber ©egennjart, bie felbft

ha§> %iex ^at, gu bem, ber boc^ auif bie näc^fte (Btnnhc, ^u bem,

ber ben %ag, umfaßt, fetbft nod^ ben morgenben, bie SSodje, ha§>

3a^r, ha§> Seben, bie S^^i^^ui'i^^^'te, S^^i^^öufenbe, bi§ gu bem
eineg S3enDu^tfein§, iDelc^eg faft beftänbig ben, menn and) un=

beutli(^ bämmernben §origont ber Unenblidjfeit gegenwärtig

^at, beffen (Sebanfen bo^er einen biefem angemeffenen G;i)a=

rafter annehmen. — gerner geigt jener Unterfd^ieb ber 3^^=

telligengen fic^ in ber @d;nelligfeit i^re§ 2)enfeng, auf meldte

fe^r öiel anfommt, unb bie fo üerfc^ieben unb allmä^Iid) abge=

ftuft fein mag, lüie bie ber fünfte be§ 3iabiu§ einer fid^ breiten-

ben ©d^eibe. ^ie gerne ber golgen unb ©rünbe, gu ber ha§>

^enfen eine§ jeben reidien fann, fd^eint mit ber ©d^nelligfeit

beg ^enfen§ in einem gen^iffen SSer^ältnig gu ftel^en, inbem bie

größte (Spannung ber ä)enffraft überhaupt nur eine gang furge
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3eit binburdj anhalten fönne, unb bo(5 nur toä^renb fie bauert,

ein (Öebanfe in feiner öollfommenen ©in^eit \\ä) burc^benfen

lie^e; nje^^alb e§> bann barauf anfommt, mie ireit ber gntelleft

i^n in foI(|er furzen Qeit verfolgen, alfo n^tebiel SBege§ er in

if;r 5urüc!(egen fann. 5lnbererfeit§ mag, Bei man^em, bie

(Sd^nelligfeit bur^ ha§> längere ^n^alten jener Qeit be§ Doli-

fommen ein^eitlicfjen ^en!en§ erfet^t inerben. S5a!)rf(j^einticl)

mad)t ha§> langfatne unb anl^altenbe ®en!en hen matl;ematif(f)en

S^opf, bie (Schnelle be§ ®enfcn§ ha^ öenie: biefe^ ifl ein glug,

jene§ ein ficfjere§ &e^en auf feftem Soben, (Schritt bor (Schritt.

2)aj3 man jebod^ mit biefem legieren auo^ in ben SBiffenfc^aften,

foBalb e§ nic^t mel^r auf Blo^e ©rö^en, fonbern auf ha^ SSer-

flehen beS 3Befen§ ber (Srfd^einungen anfommt, nid)t au^reic^t,

beujeift g. 58. 9^ e tu t o n § garbenle^re, unb fpäter ^ t o t § &e-

fafel über garBenringe, rtielc^eS iebodp mit ber ganzen atomifti-

fc^en 35etrac§tung§tüeife be§ Q\d)t§> Bei ben grangofen, mit i^ren

molecules de lumiere unb üBer^aupt mit iljrer fijen 3^ee,

alle§ in ber Statur auf BloJ mec^anifd^e SSirfungen gurüd-

führen gu njollen, ^ufammen^ängt. — ©nblid) ^eigt ber in O^ebe

fte!)enbe gro^e inbibibuelle IXnterfi^ieb ber g^^^Kigen^^en fic§

bor^üglid; im ©rabe ber ^lar^eit be§ SSerftänb-
n i

f f e § unb bemnad^ in ber ^eutüc^feit be§ gefamten
®enfen§. ®em einen ift fd^on ta^» S5erftel)en, tüa§> bem
anbern erft einigermaßen 9Jierfen ift; jener ift f4on fertig unh
am 3i^I/ ^0 biefer erft am Einfang ift; jenem ift f^on ha^ bie

Söfung, tüag biefem erft ha§> ^roBIem. ®ie§ Berul^t auf ber

Oualitnt be§ teufen § unb 2ßiffen§, toelc^e Bereite oBen
erftiä^nt tüurbe. Sßie in Qimmcrn ber ©rab ber §el(e öerfc^ieben

ift, fo in ben topfen. ®iefe Oualität be§ gangen teu-
fen § fpürt man, foBalb man nur inenige ©eiten eine§ ©d^rift-

fteEerg gelefen ^at. ^enn ha ijat man fogleic^ mit feinem SSer=

ftanbe unh in feinem (Sinn gu berfte^en ge^aBt: ba^er, el^e man
nodj tüeiß, m a § er alk§> gebadet fiat, man fd^on fie^t, iD i e er

benft, nämlidj toeldjeg bie formelle SSefdjaffen^eit, bie 5^ e 5 -

tur feinet ®enfen§ fei, bie fi(^ in allem, luorüBer er benft,

gleid; BleiBt, unb beren ^u^brucf ber ©ebanfengang unb ber

(Stil ift. 5ln biefem empfinbet man fogleid^ ben Schritt unb
^ritt, bie (^elenfigfeit unb Öeic^tigfeit, tüo^l gar bie S3eflüge«

lung feines (SJeifteS, ober, umgefe^tt, beffen (Sd^lüerfälligfeit,

Steifheit, Sa^m^eit unh Bleierne 33efd^affen^eit. SDenn mie bie

(Sprache ber 5lBbrud he§> (55eifte§ eine§ S5ol!e§, fo ift ber ©til
ber unmittelBore ^IBbrud" be§ ®eifte§ eine§ (5c:^riftfteller§, bie

^(jljfiognomie be§felBen. ^an lüerfe ha§> 33udj loeg. Bei bem
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man merft, ha^ man in eine bunüere Sflegion gerät, qI§ bie

eigene ift; e§ fei benn, ha^ man blo^ %at\a(^tn, nic^t ©ebanfcn
au§ if;m gu empfangen ^aht. ^Tn^erbem aber n^irb nur b er ©(^rift-

ftefler un§ ®elt»inn Bringen, beffen SSerfte^en fc^ärfer unb hcuU

lieber ift, al§> ha§> eigene, ber unfer ®en!en Befc^Ieunigt, ni^t

e§ ^emmt, me ber ftumpfe ^opf, ber ben ^'rötengang feinet

®enfen§ mitzumachen un§ nötigen mU; alfo jener, mit beffen

^Dpfe einftn)eilen ^u benfen, un§ fü^lBare (Srlei^terung unb
görberung getoä^rt. Bei bem toir un§> getragen füllen, too^in

trir aKein nic^t gelangen fonnten. (55 o e t ^ e fagte mir einmal,

i)ai, n^enn er eine (Seite im ^ a n t I^fe, i^m gumute trürbe, al§

träte er in ein i^elleg gi^^i^^^^« ^^^ fc^Iec^ten ^öpfe finb c§

nic^t BIo^ baburd^, ha^ fie fd^ief finb unb mithin fatf(^ urteilen;

fonbern gunäc^ft hnxdj bie Unbeutlid^feit i^re§ gefamten
®enfen§, aB toeld)e§> bem ©e^en burd) ein fdjlec^teg gernro^r,

in iüelc^em alte tlmriffe unbeutUc^ unb n^ie üerftiifc^t erfc^einen

unb bie berfd^iebenen ©egenftänbe ineinanber laufen, gu tier=

gleichen ift. feie gorberung ber ®eutlic§feit ber begriffe, öor

melc^er ber fd^toac^e 3Serftanb foI(§er ^öpfe gurüdBeBt, madjen
biefe ba^er felBft nic^t an i^n; fonbern fie Behelfen fid) mit einem
§ellbun!el, in meld^em fid^ §u Beruhigen fie gern nac^ 2B o r t e n
greifen, gumal nac^ fold^en, bie unBeftimmte, fefir aBftrafte, un=

getoö^nlid^e unb \d})x>ex p erflärenbe 93egriffe Begeic^nen, n3ie

g. S8. Unenblic^eS unb ©nblic^eS, ©innlic^eS unb UeBerfinnlid^e^,

bie 3bee be§ ©ein§, SSernunftibeen, ha§> SlBfoIute, bie 3^ee be§

©Uten, ha§> ©öttlic|e, bie fittlid^e grei^eit, ©elBftergeugungS-

fraft, bie aBfoIute 3^ee, (SuBieft=DBje!t ufn?. Wit bergleic^en

tnerfen fie getroft um fid^, meinen inirflic^, ha^ brüde ©ebanfen
an^, unb muten jebem §u, fic§ bamit pfrieben gu ftellen: benn
ber ^öd^fte i^nen aBfeljBare (55ipfe( ber 2Sei§^eit ift eBen, für jebe

möglid^e grage bergleid^en fertige Sßorte in S3ereitfd)aft gu
I)aBen. ®ie§ unfägli(^e (S^enügen an 2B orten ift für bie

fc^Iec^ten ^öpfe burc^au§ c^arafteriftifd^: e§> Beruht eBen auf
i^rer Unfä^igfeit gu beutlic^en Segriffen, foBalb biefe üBer bie

triöialften unb einfad^ften S5er^ältniffe !^inau§gei^en follen, mit-

F|in auf ber (Sd^inäd^e unb Sräg^eit i^reS 3nteIIe!t§, ja, auf
bem geheimen Öen^u^tfein biefer, tüeld)e§ Bei ©ele^rten t)er=

Bunben ift mit ber frü^ erfannten, garten 9^ottDenbig!eit, fid;

für benfenbe SSefen auSgugeBen, toeld^er 5Inforberung in allen

gälten gu Begegnen, fie einen folc^en SSorrat fertiger SBorte
geeignet l^alten. SBirüic^ Beluftigenb mu§ e§ fein, einen ^^ilo-

fopl^ieprofeffor biefe§ @(^Iage§ auf bem ^at^eber p fe^en, ber
bona fiele einen bergleidjen gebanfenlofen Sßortfram öor-
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trägt, gan^ e^rlic^, im SSa^n, hk§> feien eben ©ebanfen, imb öot

ifjm bie ©tubenten, tueldje ebenfo bona iide, b. ^. im felBert

SBa^n, anbäc^tig äu^öreu iinb nac^fdjreiBen; iDÖ^renb bod^ im
©runbe lüeber ber eine noc5 bie anbeni üBer bie ^orte ^inau0-

ge^en, bielme^r biefe, nebft bem ^örBaren ^ra^en ber gebern,

iQ§> einzige S^eale bei ber ©ac^e finb. ®ie[e§ eigentümlit^e & e -

nügen an SBorten trögt metjr al§> irgenb etiüa^ bei ^ur

^erpetuierung ber 3^i^tümer. 2)enn geftü^t auf bie bon feinen

Vorgängern überfommenen SBorte unb ^brafen ge§t jeber ge-

troft on ^unfel^eiten, ober Problemen boroei: n^oburc^ biefe fic^

nnbea(^tet ga^^^nnberte ^inburd^, t)on S3u^ gu ^udj fort=

pflanzen unb ber benfenbe ^opf, gumal in ber ^ugenb, in

3treifel gerät, ob etwa nur er unfähig fei, ba^ ^u Uerfte^en,

ober ob f)ier lt)ir!Iic§ ni(^t§ SSerftönblidje§ borliege; beSgleid^en,

ob für bie anbern ha^ Problem, um )DeId;e§ fie mit fo fomifdfier

ßrnft^aftigfeit al(e benfelben gu^pfab f)erumfd^Ieii)en, feinet

fei, ober ob fie e§ nur nic^t feigen rtiollen. 53iele SBa^r^eiten

bleiben bto^ be§l)alb unentbedt, treit feiner 93^ut Ijat, ha^ Pro-
blem in§ 5luge gu foffen unb barauf log gu ge^en. — 3m Gegen-
teil ^iebon betüirft bie hen eminenten topfen eigentümliche

2)eutlid)feit be§ ®en!en§ unb ^larf;eit ber ^Begriffe, ha^ fogar

befannte SSa^r^eiten, bon i^nen borgetrogen, neue^ Sicpt,

ober UDenigfteng neuen Sfleig geminnen: l)ört ober lieft man fie;

fo ift e§, at§ ^ätte man ein f(^Iec^te§ gernro^r gegen ein gute§

bertaufcljt. ^an lefe 3. 93. nur in (Suler§ ^Briefen an eine

^rin^effin feine ^orftellung ber (5^runbiüa§r^eiten ber SJJec^anif

unb Optif. hierauf beruht ^iberot§, im Neveu de Rameau
beigebrachte Semertung, ha^ nur bie boHenbeten 5[Reifter fä^^ig

finb, bie Elemente einer SBiffenf(^aft eigentlid^ gut bor^utragen;

eben toeil nur fie bie ©ac^en mirflic^ berfte^en unb niemals
i^nen SSorte bie (Stelle ber ®eban!en bertreten.

^ber man foll miffen, ha^ bie fc^led)ten ^opfe bie Siegel,

bie guten bie 5lu§nal)me, bie eminenten ^öc^ft feiten, ha§> (SJenie

ein portentum ift. SBie fönntc fonft ein au§ ungefähr ad^tl)un-

bert SJJiKionen 3^^^^^^^^^^^ beftel;enbe§ SJlenfc^engefc^lec^t, nad^

fec^§ 3ö^^^^ii[^^^^"/ ^^^ fo bietet gu entbecfen, gu crfinben, p
erbenfen unb ^u fagen übrig gelaffen ]^aben? 2luf (Sr^altung

be§ 3^^it)ibuum§ allein ift ber ^^ntellett berechnet unb in ber
9^egel felbft ^iegu nur notbürftig au§reic^enb. 5Iber tbei^lid^ ift

bie 9^atur mit ©rteilung eine§ gröJ3ern SO^a^eg feljr farg ge-

luefen: benn ber befc^ränfte ^opj fann bie hDenigen unb einfadfjen

33er^ältniffe, tüe\d)e im 33ereic^e feiner engen SSirfungSfp^äre
liegen, mit biel größerer Seic^tigfeit überfe^en unb bie §ebcl
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berfelBen Ijanh^a'bzn, al§> ber eminente, ber eine unglei^ gri^feere

iinb reichere (Spljäre üBerBIidt unb mit langen Rebeln agiert, t§>

tonnte, ©o fie^t ha§> 3nfeft ouf feinen (Stengeln unb 58Iätt(^en

al(e§ mit minutiijfefter (SJenauigfeit nnb beffer al§ iüir; hDixb

aber nidjt hm SJ^enfcfien ge)Dal)r, ber brei ©cfiritte babon ftel)t.

hierauf berufet bie @4löu§eit ber S)nmmen unb ha§> ^arabojon:
11 y a un mystere dans l'esprit des gens qiii n'en ont pas.

gür ha§> pxatt\\d)e Öeben ift ha§> ®enie fo brauchbar, mie ein

©ternteleffop im ^^eater. — ©onarfj ift, in ^infic^t auf hen

3nteIIeft, bie 5^atur i)ö(^\i a r i ft o ! r a t i f c^. SDie Unter»

fc^iebe, bie fie ^ier eingefe^t tjat, finb g r i3
fe

e r al§> bie, n^elc^e

©eburt, Sf^ang, Sfteid^tum, ober ^aftenunterfd^ieb in irgenb»

einem Sanbe feftfteüen: aber inie in anbern Öriftofratien, fo

anä) in ber il^rigen, fommen Diele taufenb ^leBejer auf einen

©beln, öiele SJtillionen auf einen gürften, unb ift ber grof^e

Raufen bloßer ^t)bel, mob, rabble, la canaille. ®aBei ift

nun freilid^ gtoifc^en ber SRanglifte ber 9^atur unb ber ber ^oii=

öention ein fd^reienber .fontroft, beffen 5lu§qleic^ung nur in

einem golbenen 3^italter §n (joffen ftänbe. 3J^ä^Uc[)en ^abcii

bie auf ber einen, unb bie auf ber anbern Ü^anglifte fe^r IjocTj

©tef)enben ha^ ^emeinfame, ba^ fie meiften§ in Horne^mer '^\o-

lation leben, auf n^eli^e St)ron (jinbcittet, menn er fagt:

To feel me in the solitude of kings,
Without the power that inakes them bear a crown*).

(Proph. of Dante. C. 1.)

^enn ber 3^^teIIe!t ift ein bifferenf,ierenbe§, mitl^in trennenbe§

^ringip: feine tJerfdjicbenen ^bftufungen geben, nod) üiel meljr

al§> bie ber bloßen Silbung, jebem anbere ^Begriffe, infolge bereu

geu^ifferma^en jeber in einer anbern Söelt lebt, in loelci^er er

nur bem Ölei^gefteltten unmittelbar begegnet, htn Uebrigen

aber blofe au§ ber gerne prüfen unb fii^ i^nen Derftänblic^ gu

machen fud^en fann. &xo^c Unterfc^iebe im ®rabe unb babei

in ber ^Iu§bilbung be§ 53erftanbe§ i)ffncn glüifc^en 3}?enfd^ unb

SD^enfc^ eine toeite ^luft, über melcTje nur bie ^er^cnSgüte fe^en

!ann, al§> meldje im Gegenteil ha^ unifi^ierenbe ^ringip ift,

loelc^eg jeben anbern mit hem eigenen (Selbft ibentifigiert. 3^=

bod^ bleibt bie SSerbinbung eine moralifd^e: fie fann feine in»

telleftuelle iüerben. (Sogar bei giemlic^ gleicfiem ^rabe ber

S3ilbung gleicht bie Ä^onöerfation ^linfc^en einem grof3en ©eifte

unb einem genDö^^nlic^cn feopfe ber gemeinfd^aftlidfjcn D^cife

*) 2)ie (Sini'amleit ber .«f^ünise 3u inl^len,

S'Cbocf) bei- ?J2acf)t cutic'i)ten, ireldöe fie

Sic !^h-ouc tracjon läßt.
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eine§ 9}iarme§, ber auf einem mutigen ^o\\e fi^t, mit einem
gu^gänger. 33eiben iüirb [ie bolb ^öc^ft läftig unb an^ bie

Sänge unmijglid^. 5luf eine fur^e @trec!e fann itöax ber Leiter

QB[ii^en, um mit bem anbern ^u gelten; lüienjof)! Qud) bann i^m
bie Ungebulb [eineg ^ferbe§ öiel gu fd^affen machen mirb. —

2)a§ ^uBIüum aber fönnte buri^ n\ä)t^ fo fe^r geförbevt

inerben, al§> burc^ bie Srfenntni^ jener i n t e 11 e ! t u e 1 1 e n

Slriftofratie ber 9^atur. Vermöge einer folc^en n)ürbe

ey Begreifen, ha'^ ^lüar, \üo e§> fiel; um ^atfac^en ^anbelt, alfo

etwa Gn§> ©jperimenten, 3f^eifen, ß^obice^, (SJefc^ic^t^Büc^ern unb
ßf)ronifen referiert rtierben fof(, ber normale ^'opf au^reid^t;

f)ingegen loo t§> ficfj Blo^ um G^ e b a n f e n Ijanbelt, gumat um
foldje, p iDelc^en ber ©toff, bie ^ata, jebem borliegen, Udo e§

alfo eigentlich nur barauf anfommt, ben anbern ü o r 5 u -

b e n f e n , entfcfiiebene UeBerlegen^eit, angeBorene (Smineng,

meiere nur bie Statur unb fjoc^ft feiten öerlei^t, unerläf3li(f| er-

forbert ift, unb feiner föel)ör t)erbient, ber nidjt fogleic^ ^roBen
berfelBen aBlegt. ^^önnte bem ^uBlifo bie felBfteigene ©infic^t

hierin berlie^en n^erben; fo toürbe e§> md)t me^r bie il^m gu feiner

58ilbung färglicf) gugemeffene geit öergeuben an ben ^robuf=
tionen gemöl^nlidjer ^opfe, alfo an hm ^al^llofen (Stümpereien

in ^oefie unb ^I)ilofop^ie, \vk fie jeber ^ag au§Brittet; e§> tüüxbc

nid)t me^r, im finbifiiien SSa^n, ha^ ^üc!)er, gleid^ ©iern, frifcl;

genoffen Serben muffen, ftet§ nod^ bem S^eueften greifen; fon=

bern luürbe \\d) an bie Seiftungen ber nienigen älu^erlefenen

imb ^Berufenen aller 3citen unb S3ölfer Italien, tüürbe fuc^en, fie

fennen unb t)erftel)en gu lernen, unb fönnte fo allmä^licl) ^^n

echter 33ilbung gelangen, ^ann irürben auc^ Balb jene ^aufenbe
unBcrnfener ^robnftionen au^BleiBen, bie inic Hnfraut bem
guten SSei^en ba§ 5luffommen erfc^lt^ereii.

Kapitel 16*).

IteBcr ben ^iraftifc^en Q^chvanä} ber SBcrnuuft unb ben

3m fieBenten Kapitel ^aBe i(f) gezeigt, ha\^ im ^^eoretifcljen

ha§> ^uSget^en bon 33 e g r i f f e n nur ^n mittelmäßigen Seiftun-
gen l)inreid^t, bie Oortrefflidjen hingegen ha§> ©dppfen au^ ber

5lnf(^auung felBft, al§ ber Urquelle oller (grfenntnig, erforbern.
3m ^roftifc^en üer^ält e§ fidj nun aBer umgefel)rt: ^ier ift 'i^a^

*) 2)tefc3 Kapitel Gcäie^t fid) nitf .S IG bcö eifleu ^i'atibcv.
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33eftimmttt)erben hmä) ha§> Slnfcfioutic^e bie SSeife he§> %kx^,
be§ 9Jienfc§en aber unmürbig, a\§> iüelc^er 33 e g r i f f c ^ot, fein

§anbeln gu leiten, unb baburd^ emanzipiert ift öon ber Wladjt

ber onj'c^auUdj borliegenben ®egenn)art, n^elc^er ba§ ^ier un«

bebingt Eingegeben ift. 3n bem Tla^e, tük ber 9Jien[c^ biefeS

^orrec^t geltenb mad)i, ift fein §anbeln Vernünftig gu

nennen, unb nur in b i e f e m ©inne !ann üon p r a ! t
i

f d) e

r

Vernunft bie D^ebe fein, ni^t im ^ a n t i f d) e n , beffen Un-
ftatt^aftigfeit ic^ in ber ^rei§f(f)rift üBer ha§> gunbament ber

Moral au§>\ixf)xli(^ bargetan f)aBe.

@§ ift aBer nic^t leidet, fic^ burc^ 93 e g r i f f e allein be-

ftimmen §u loffen: auc^ auf ba§> ftärffte ©emüt bringt bie öor-

liegenbe näc^fte Slu^eninelt, mit i^rer anfd^aulic^en 9lealität,

geftialtfom ein. 3IBer eben in ber 93efiegung biefe§ ®inbrud§,

in ber S3ernic§tung feinet ®aufelfpiel§, geigt ber 9J?enf(^engeift

feine SBürbe unb Srö^e. ©o, lt»enn bie Sftei^ungen gu Suft unb

©enufe i^n ungerül^rt laffen, ober ha^ SDro^en unb SBüten er-

grimmter geinbe i^n nic^t erfd^üttert, ha§> gießen irrenber

greunbe feinen ©ntfc^Iufe nid^t tnanfen mac^t, bie ^ruggeftalten,

mit benen öerabrebete Intrigen i^n umftellen, i^n unbesiegt

laffen, ber §o^n ber ^oren unb be§ ^öbeB i^n nic^t au§ ber

gaffung bringt, noc^ irre mac^t an feinem eigenen SBert: bann
fd;eint er unter bem (Sinflu^ einer i^m allein fic^tbaren ©eifter-

lüelt (unb ha§> ift bie ber SÖegriffe) gu fte^en, t)or U^elc^er jene

ollen offen baliegenbe anfc^aulid^e ©egenniart tük ein ^^antom
gerfliegt. — 2Ba§ hingegen ber Öu^enlüelt unb fid)tbaren 8ieali=

tot i^re gro^e ©etoalt über ha§> ^emüt erteilt, ift bie Wä^e unb
Unmittelbarfeit berfelben. Sßie bie SJiagnetnabel, mel^e burdj

bie vereinte SBirhtng toeitberteilter, bie gange (Srbe umfaffenber

9^aturfräfte in i^rer Sf^ic^tung erhalten tüirb, bennoc^ burc§ ein

!Ieine§ (BiM(^en ©ifen, inenn e§ i^r nur redjt na^e fommt, per-

turbiert unb in heftige (Sc^iüanfungen öerfe^t U^erben fann; fo

fann bi§tüeilen felbft ein ftarfer ®eift bur(| geringfügige Se=
geben"^eiten unb SD^enfc^en, n)enn fie nur in großer 9^äf)e auf

i:^n eimt)irfen, au^ ber gaffung gebracht unb perturbiert n)erben,

nnh hen überlegteften Sntfd^Iu^ fann ein unbebeutenbe§, aber

unmittelbar gegenrt>ärtige§ ©egenmotiö in momentane^ 2ßan!en

verfemen. ®enn ber relative ©influ^ ber 9[Rotibe fte^t unter

einem ®efe^, tüelc^eg bem, na^ inelc^em bie ©eiüic^te auf ben

SBagebotfen inirfen, gerabe entgegengefe^t ift, unb infolgebeffen

ein fe^r fleineg, aber fe^r na|e liegenbe^ 9}?otit) ein an \\ä)

viel ftörfere§, jebod^ au§ ber gerne n)ir!enbe§, überlüiegen fann.

®ie SBefc^iaffenfjeit bcy ®emüte§ aber, vermi^ge bereu e§ biefem
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föefe^e gemä§ fi(^ beftimmen läfet unb nic^t, fraft ber mirflic^

praftifc^en SSernunft, fid) ifjm entaie^t, ift e§, toa§ bie Eliten

burc^ animi impotentia Be^eidjneten, n)el(^e§ eigentlich ratio

regendae voluntatis impotens Bebeutet, ^zhex 5t f f e ! t

(animi perturbatio) entfteljt eben baburd;, ha^ eine auf unfern

Söißen tüirfenbe Sßorftellung un§ fo üBermä^ig na^e tritt, ha^

fie un§ a[(e§ üBrige tierbedt, unb )t)ir niditg me^r aU
f

i e fe(}en

fönnen, moburc^ toir, für ben 5lugenBIicf, unfähig n^erben, ha§>

anberlDeitige gu Berüdfic^tigen. ©in gute§ SJJittel bagegen iüäre,

tta^ man fic§ ba^in Brächte, bie ©egeninart unter ber (ginBilbung

angufe^en, fie fei SSergangen^eit, mithin feiner Apperzeption

hen 93riefftil ber Ü^ömer angetüö^nte. SSermögen tüir boc^

fe^r tüo^l, umgefe^rt, ha§> längft SSergangene fo leB^aft al§

gegenwärtig angufe^en, ta^ alte, längft f(|lafenbe 3Iffe!te ha»

burd^ iüieber gu öollem SoBen ertnac^en. — gw^gleic^en toürbe

niemonb fid) üBer einen Unfall, eine 2öibern)ärtig!eit, entrüften

unb au§> ber S^^ffi^i^S geraten, toenn bie 33ernunft ii)m ftet§

gegenn)ärtig erhielte, ma^ eigentli(^ ber ÜJ^enfc^ ift: ha§> großen

unb fleinen Unfällen, o^ne Qa^l, täglich unb ftünbtic^ prei^»

gegeBene, ^ilf^Bebürftigfte Sßefen, ^^ BsiXo-a-ov Cwov, n)elc^e§ ha^

5er in Beftänbiger ©orge unb gurc^t ^u leBen §at. Hav eaxi

av9-püi7io; aujxcfopa (homo totus est calamitas) fagt fd§on

§erobot.

2)ie Slnloenbung ber SSernunft auf ha§> ^raftifc^e leiftet

gunäc^ft bie§, ha^ fie ha^ (Sinfeitige unb Qerftüdelte ber BIo§

anfc^auenben @rfenntni§ lüieber äufanimenfe^t unb bie Öegen=

fä^e, meiere biefe barBietet, al§> ^orreftionen gueinanber ge-

Braui^t, n^oburc^ ha^ oBjeftib richtige Sftefultat gen)onnen n)irb

3. 93. faffen tü'ix bie Jc^lec^te §anb(ung eine§ 5[Renfc^en in§

Suge, fo ftierben mir ir)n berbammen; hingegen BIo^ bie 9^ot,

bie ii)n ha^n Belogen, Betroc^tenb, if)n Bemitleiben: bie 9Ser=

nunft mittelft U)xex 93egriffe, erinägt Beibe§ unb fül^rt gu bem
3f^efultat, ha^ er burc^ angemeffene ©träfe geBänbigt, einge=

f(^ränft, gelenft Serben muffe.

3d) erinnere f)ier noi^maB an (Sene!a§ 5lu§fprudj:

Si vis tibi omnia subjicere, te subjice rationi. SBeil nun
aBer, mie im öierten 93uc§e bargetan mirb, ha§> ßeiben pofitiber,

ber ®enu§ negativer Statur ift; fo ftiirb ber, n^elc^er bie aB=

ftrafte ober SSernunfterfenntniS gur Sftidjtfd^nur feinet Sun§
nimmt unb bemnadj beffen golgen unb bie Qufunft allezeit Be=

benft, ha^ Sustine et abstine feBr ^äufig 3U üBen I^aBen, inbem
er, um bie möglic^fte (Sc^mer^Iofigfeit beg 2eBen§ ^u erlangen,

bie leB^aften grenben unb ©enüffe meiften§ ä^J^^ Cpfev Bringt,



156 ©rjteS 23ud^, Stapiicl 16.

eingeben! he§> Slriftotelifc^en o cppovtjj-oc to oXü-hov o-ojxsi, ou to

r^o (quod dolore vacat, non quod siiave est, persequitur vir

prudens). S)a^er borqt Bei il^m ftet§ bie 3^^^^^!^ ^^^ ^^^

a^eqentvaxt; \tatt bo^ Beim Iei(|tfinnigen Soren bie ©egenlnart

t)on ber ßufunft Borgt, lüeto^e, baburc^ öerarmt, nadj^er Banfrott

mirb. 93ei jenem mu^ freiließ bie SSernunft meiften§ bie diolk

eine§ grämlid^en 9JJentor§ fpielen unh unaBIäffig ouf (Sntfagun=

gen antragen, ofy\e bafür ettoaS anbere§ üerfprec^en gu fönnen,

al§ eine ^iemlic^ fc^merälofe ©jiftenj. ®ie§ Beruht barauf, ha^
bie SSernunft, mittelft il)rer ^Begriffe, ta^» © a n § e be§ 2eBen§

üBerBIidt, beffen (5rgeBni§, im Berec^enBar g(üdlid;ften gall,

fein anbere§ fein !ann, oB ba§ Befagte.

^^iefe§ (StreBen nac^ einer f^mer^Iofen ©jifleng, fo l^eit

fie burc^ ^Inftienbung unb ^Befolgung tiernünftiger UeBerlegung

unb erlangter ®r!enntni§ ber inal^ren SSefc^affen^eit be§ 2eBen§,

möglid) fein möchte, i)ai, al§> e§ mit ftrenger ^onfequeng unb Bi§

5um äu^erften ©jtrem burd^gefü^rt itinrbe, ben S^ t) n i § m u §

erzeugt, an^ it)elc|em na(^f)er ber (StoigiSmug ^erborging;

me \d) bieg, ju fefterer 58egrünbung ber nnfer erfte§ 93u(| Be=

fdjlie^enben i)arftel(ung, l^ier mit inenigem ausführen IDÜL

^llle SJJoralf^fteme be§ Slltertum^, ha^ ^latonifc^e allein

aufgenommen, iuaren Einleitungen gu einem glüdfeligen SeBen:

bemnad^ ^at, Bei i^nen, bie Sugenb il)ren 3^^^"^ burdjau§ nidjt

jenfeit be§ S;obe§, fonbern in biefer ^^elt. ®enn fie ift i^nen

eBen nur ber red)te Söeg gum lr»a[)rl)aft glüdtic^en SeBen; be§=

:^alB erlDä^lt fie ber SBeife. ®al)er eBen flammen bie, Befon=

ber§ Oon Gicero un§ aufBeljaltenen, meitläuftigen ^eBatten unb

fd^arfen, ftet§ erneuerten Unterfud^ungen, oB auc^ it)ir!lid) bie

Stugenb, gang allein unb für \\d), gum glüdli(^en SeBen I;in=

reid^enb fei; ober oB e§ ha^n noc^ irgenbeine^ Sleu^erlic^en Bc=

bürfe; oB ber Sugenb^afte unb Seife auc^ auf ber ^oUex unb
bem 'Siahe, ober im (Stier be§ $ljalari§ glüdlidj fei; ober oB

e§ fo loeit bo(^ nic^t ge^e. ®enn freiließ toäre bie§ ber ^roBier=

ftein einer ©tljif biefer 3Irt: Beglücfen mü^te i^re ^uSüBung
unmittelBar unb uuBebingt. S5ermag fie ha^ nidjt; fo leiftet fie

nicf)t, lt)a§ fie foll, unb ift gu oerloerfen. ©o richtig, loie bem
c^riftlidfien ©tanbpunft gemä^ ift e§ mitl^in, baf3 ^lugufti =

nn§> feiner Darlegung ber 9Jloralft)fteme ber Eliten (De civ.

Dei, Lib. XIX, c. 1) bie ©rllärung Ooranfd^idt: Exponenda
sunt nobis argumenta mortalium, quibus sibi ipsi beatitudinem

facere in hujus vitae infelicitate moliti sunt; ut ab eorum
rebus vanis spes nostra quid differat clarescat. De finibus

bonorum et malorum multa inter se philosophi disputarunt;
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quam quaestionem maxima intentione versantes, invenire conati

sunt, quid efficiat hominem beatum: illud enim est finis bonorum.
3c^ lüill hen QngegeBenen eubämoniftifi^eu Qtoed ber antuen
ßtl;if burd^ einic^e an^hxndliä)e ^lu^fprüc^e ber Sllten anfeer

ßlüeifel fe^en. 51 r i ft o t e l e § fagt in ber Eth. magna, I, 4i

'TT s.'joai\iovia. sv tw su Zr^v saTt, to Ss su Cyjv sv xo) /cxa xa? apsxc.c;

C/jv. (Felicitas in bene vivendo posita est: verum bene vivere

est in eo positum, ut secundum virtutem vivamus), lüoniit gu

Dergleid;en Eth. Nicom., I, 5. — Cie. Tusc, V. I: Nam, quum
ea causa impulerit eos, qui primi se ad philosophiae studia

contulerunt, ut, omnibus rebus posthabitis, totos se in optimo
vitae statu exquirendo coUocarent; profecto spe beate vivend.

tantam in eo studio curam operamque posuerunt. — ^ad)
'^Intax d) (De repugn. stoic, c. 18) ^ai S ^ r Q f

i ].i p o §

gefögt! To -/.aza -/.aydoy Cvjv xcp xcz/ooaijxovo)^ Criv xaurov saxi:

(Vitiose vivere idem est, quod vivere infeliciter.) — Ibid. c. 26:

'H cppovrjaK; ouy^ exspov saxi xyj^ suoatjiovtac xa9-' eauxo, aXV suoc^c-

uovtc?. (Prudentia nihil differt a felicitate, estque ipsa adeo
felicitas.) — Stob. Ecl., Lib. II, c. 7: TeXoc; os cpaatv stvai xo

suoaniovstv, ou svsxa Travxa xpaxxsxat. (Einem esse dicunt felici-

tatem, cujus causa fiunt omnia.) — Eüoai^ioviav oüvojvü|ji£iv x(})

xc}.st Xc^ouat. (Einem bonorum et felicitatem Synonyma esse

dicunt.) — Arrian. diss. Epict., I, 4: 'H apsxr] xauxyjv syei xyjv

z-!iaY(£kioy, suoaiiiovtav TroiTjac.'.. (Virtus proütetur, se felicitatem

praestare.) — Sen. ep. 10: Ceterum (sapientia) ad beatum
statum tendit, illo ducit, illo vias aperit. — Id. ep. 108. Illud

admoneo, auditionem philosophorum, lectionemque, ad propo-

situm beatae vitae trahendum.

liefen Qtoed be§ gliicüic^ften 2eBen§ alfo fe^te fic^ ebenfalls

bie ©tljif ber ^tjnifer; lt)ie ber ^^aifer ^u^i^n an§>hxnd-

\id) bezeugt: Orat. VI.: Tri<; lioviy,-qc, os (S'CKooomac, oy.otzoc^

jj-sv saxi xat "zzXoq^ ojazsp otj y.ai "tzaoriq, (piXoaocpia(;, xo £uoai|iov£[v*

xo Ss £uBaip.ov£Cv £v xcp Z'fi'^ y.o.xa cpuaiv, aXXa \vq upoq, xac, xojv

r.oKkoiv lo^rj.c,. (Cynicae philosophiae, ut etiam omnis philo-

sophiae, scopus et finis est feliciter vivere: felicitas vitae

autem in eo posita est, ut secundum naturam vivatur, nee
vero secundum opiniones multitudinis.) 9^ur aber fdjiugen

bie ^t)nifer gu biefem ^xtl einen gon§ Be[onberen 2öeg ein,

einen bem gen?D^nli(^en gerabe entgegengefe^ten: ben ber mog*
Iic^[t lüeitgetriebenen (Sntbel)rung. ©ie gingen nämtirfj bon bcr

(Sinfi(^t au§, 'tia)^ bie 33eit»egungen, in njeldje ben SBillen bie

i^n reigenben unb anregenben Objefte berje^en, unb 'i^a^ nüil;e=

boKe, meiftenS vereitelte ©trebeu bie[e p erlangen, über, Xütmx
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fie erlaiiqt finb, bie gurc^t, fic gu berliereu, eiibüd; gar bcr

SSerluft fclbjt, biel größere (Sc^mergen erzeugen, al§ bie ©iit»

Beratung alter jener OBjefte irgenb öermag. ^arunt inä^lten

fie, um äum fci^mer^Iofeften SeBen gu gelangen, ben SBeg ber

grö^tmögüc^ften ©ntbe^rung, unb flögen alle ©enüffe, al§

gallftride, burd^ bie man nac^maB bem ©c^merg überliefert

irürbe. ®anad§ aber fonnten fie bem ©lud unb feinen Saunen
fül;n ^ro^ bieten. ^ie§ ift ber (53 e i ft b e § ^ t) n i § m u § :

beutlid^ fpric^t i^n ©enefa an§>, im achten Kapitel Be tran-

qiiillitate animi: cogitandum est, quanto levior dolor sit, non
habere, quam perdere: et intelligemus, paupertati eo minorem
tormentorum, quo minorem damnorum esse materiam. ©obann:
Tolerabilius est, faciliusque, non acquirere, quam amittere.

Diogenes effecit, ne quid sibi eripi posset,

qui se fortuitis omnibus exuit. — — — Videtur mihi dixisse:

age tuum negotium, fortuna: nihil apud Diogenem jam tuum
est. Qu biefem letztem ©a^ ift bie ^arallelftelle bie Hu-
fÜ'^rung be§ ©tobäoS (Ecl. II, 7): AtOYswjc scpy] vojxtCsiv opav

xrjv Tüyyjv svopwoav autov /ai Xf^ouaav' toutov B' oü oüvotiiai ßaXsstv

xüva XuaoyjTYjpcr. (Diogenes credere se dixit, videre Fortunam,
ipsum intuentem, ac dicentem: ast hunc non potui tetigisse

canem rabiosum.) ^enfelben ©eift be§ ^Qni§mu§ bezeugt

aucfi bie (5^rabfc^rift be§ S)iogene§, bei feuiba§, voce
<I>tXioxo(;, unb bei 2)iogene§ Soertiu§, VI, 2:

Fyjpaaxsi ^jlsv yaXv.o^ ütco ^povou* akXa aov ouxt

Kuoo? 6 "izaq, aicov, AtoYsvyjc, xa&sXsf

Mouvoi; exst ßtoxYjQ aurapxsa oo^av sBst^ai;

0vy]töi(;, xc.i C«>v]<; otjtov s/.acppoTaTyjv.

(Aera quidem absumit ternpus, sed tempore numquam
Interitura tua est gloria, Diogenes:

Quandoquidem ad vitam miseris mortalibus aequam
Monstrata est facilis, te duce, et ampla via.)

®er ©runbgebanfe be§ ^t)ni§mu§ ift bemnac^, bo^ ha§> Sle^m

in feiner einfad;ften unb nadteften (SJeftalt, mit bem ij^m öon ber

Statur beigegebenen ^öefd^merben, ha^ erträgtic^fte, mitf;in gu er-

h3äl)len fei; rtieil febe §ilfe, S3equemlid;!eit, ©rgö^lidjfeit unb

©enufe, baburc^ man e§ angenehmer mai^en mijd^te, nur neue

unb größere plagen ^erbeijöge, a\§> bie bemfelben urfprünglic^

eigenen. 2)a^er ift al§> ber ^ernauSbrud feiner Öe^re ber ha^
angufehen: Aio^evr]!; eßocz TcoXXaxic; Xslfwv, xov todv avB'pcuirwv ßiov

p(zotov üxo x(uv Osüjv Ocooa&ai, axoxsxpucpS-at os auxov Ci^'Oüvrtov

uLsXixvjx-a xat aupa xai xa xapaxXirjaia. (Diogenes clamabat sae-

pius, hominum vitam facilem a diis dari, verum occultari
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illam quaerentibus mellita cibaria, unguenta, et his similia.

— Diog. Laert., VI, 2.) gerner aud): Asov, «vti tiov czypyjaTojv

TTOvtüv, Touc; xcixa cpusiv iloji-svout;, C^jv euoai{iov(jD?' irapa xvjv c.votav

y.axoBatjiovoüOi. — — — xov auTov yapaxTqpa xou ßtou ?.epjv

ots^ocY^'v, ovTuep xai 'Hpa'AY](;, {irjEsv sXsu&spia«; Tcpoxpivtov. (Quum
igitur, repudiatis inutilibus laboribus, naturales insequi, ac

vivere beate debeamus, per summam dementiam infelices

sumus. — — — eandem vitae formam, quam Hercules,

se vivere affiruians, nihil libertati praeferens. — Ibid.).

^emnac^ fjatten bie alten, eckten ^t)m!er, ^ntift^ene^, ^iogene§,

^rate§ unb i^re jünger, ein= für allemal jebem $8efi^, allen

S3equemlid^feiten nnh (SJenüffen entfagt, um ber Wlix^e unb
©orge, ber 5lB^ängigfeit unb hen ©c^mergen, bie unöermeibüd^
bamit öerfnüpft finb unb nic^t hahnxd) au{ge)t)ogen inerben, für

immer §u entgegen, ^nxd) notbürftige S3efriebigung ber briu-

genbeften Sebürfniffe nnh ©ntBe^rung alle§ IXeBerflüffigen ge=

bacfjten fie leic^teften ^aufe§ babongulompen. (Sonad^ begnüg-
ten fie fid^ mit bem, tva§> in 5ltl)en unb ^orint^ fo giemlidf) um-
fonft 5U i)abzn tüax, tok Supinen, SSaffer, ein fc^le(^te§ S^ri-

Bonion, ©c^nappfad unb ^nittel, Bettelten gelegentlich, fo loeit

e§ ^ieju nötig tvax, arBeiteten aBer ni(^t. ©ie nahmen jebod)

burc^aug ni(f)t§ an, tva^ üBer oBige 58ebürfniffe ^inauSging.

UnaBl)äng{gfeit im tüeiteften ©inn, Inar i^re 3lBfid)t. 3^re 3^tt

Brachten fie §u mit S^ui^en, Um^ergefien, 'iflthtn mit allen 9JJen«

ft^en, biel (Spotten, Sachen unb ^i^ex^en, i§r ß^arafter ioar

©orglofigfeit unb gro^e §eiterfeit. ®a fie nun. Bei biefer

SeBenglneife, fein eigene^ Srac^ten, feine 3lBfi(^ten unb Qtüeäe

p berfolgen Ratten, alfo üBer ha§> menfc^lid^e ^reiBen felBft

flinau^ge^oBen traren, baBei auc^ ftet^ boller SO^ufee genoffen,

eigneten fie, aB Wänmx öon erproBter ^eifte§ftärfe, fid^ treffe

li$, bie ^Berater unb ©rmal)ner ber üBrigen gu inerben. 2)al)er

fogt ^puleju^ (Florid. IV): Grates, ut lar famüiaris

apud homines suae aetatis cultus est. Nulla domus ei un-

quam clausa erat: nee erat patrisfamilias tarn absconditum
secretum, quin eo tempestive Grates interveniret, litium om-
nium et jurgiorum inter propinquos disceptator et arbiter.

5luc^ hierin alfo, loie in fo bielem anberm, geigen fie biele Sle^n-

Ud)feit mit hen ^Bettelmondjen ber neuen 3^it^ ^- ^- ntit hen

Belferen unb eckten unter biefen, beren ^heal man \\<^ an bem
^apuginer 6:i)riftop^, in Tlan^oni§> Berül^mtem SRoman ber-

gegenmärtigen mag. Qeboc^ liegt biefe 5le^nlid)!eit nur in hcn
SBirfungen, nic^t in ber Urfac^e. ©ie treffen im 3f^efultat gu-

fammen; aBer ber ©runbgebanfe Beiber ift gang berfc^ieben: Bei
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hm ä)^iDii(f)en i[t er, mie bei beii Ujneu üerluaubten ©auiaifiS,

ein über boS SeBen §inau§gefledfte§ 3^^^; ^^i «^«^^ ^^niferii

aber nur bie Ueber^eugung, baj3 e§ leidjter fei, feine SBünfcfje

nnb 93ebürfniffe auf ha§> Minimum fierabäufe^en, al§ in il)rer

Sefriebigung ha§> Maximum ^u erreichen, nielc^eS fogor un=

niöglid^ ift, ha mit ber S3efriebigung bie Söünfc^e unb Sebürf=

niffe in§ Unenblic^e toac^fen; bdjer fie, um ha§> Qkl aller

antuen ©t^if, moglic^fte G^Iücffeligfeit in biefem Seben, gu er=

reid;en, ben SBeg ber (Sntfagung einfci^tugen, aB ben fürgeften nnb
leidjteften : oS'Sv xat -ov Kuviajxov £ip-/]/.aatv auvTou-ov sr' «pstYjv oBov

(linde Cynismum dixere compendiosam ad virtutem viam.

Diog. Laert., VI, 9). — ®ie ©runbüerfc^iebenl^eit be§ ß3eifte§

be§ ^^ni§mu§ üon beut ber SlS^efe tritt augenfällig ^eröor an
ber S)emut, aB n>e(d)e ber ^gjefe tnefentlid^, bem Ä^niSmug
aber fo fremb ift, ha^ er, im Gegenteil, ben ©totä unb bie S3er=

ad^tung aller übrigen im ©c^ilbe fü^rt:

Sapiens uno minor est Jove, dives,
Liber, honoratus, pulcher, rex denique regum.

Hör.

hingegen trifft, bem ©eifte ber <Sad}c nad^, bie SebenSanfic^t

ber ^^nüer mit ber be§ % 3- S^ouffeau, mie er fie im
Discours sur Torigine de l'inegalite barlegt, gufammen; ha

an^ er un§ pm ro^en D^atur^uftanbe gurüdfü^ren mi)c^te unb
ha§> ^erabfe^en unferer S3ebürfniffe auf ir)r Minimum al§ hen

fid;erften 2Beg gur ®lüdfelig!eit betrautet. — Uebrigen§ tnaren

bie ^pnifer au^fd^Iie^lic^ p r a ! t i
f ^ e ^^ilofop^en: lüenigften§

ift mir feine S^ad^ric^t öon i^rer t^eoretifd^en ^^ilofop^ie be=

fannt.

2lu§ i^nen gingen nun bie @ t o i f e r baburd^ ^eröor, ha^

fie ha^ ^raftifd^e in ein S^eoretifc^eS Dermanbelten. (Sie mein»

ten, ha§> mir fliege ©ntbel^ren alle§ irgenb (Sntbe^rlid^en fei

nid^t erforbert, fonbern e§ reiche ^in, ha^ man ^efi^ unb (SJenu^

beftänbig al^ e n t b e ^ r I i c§ unb al§> in ber §anb be§ 3i^fötf~'

ftet)enb betrad^te: ha mürbe benn bie mirflid^e dntbe^rung, n»eim

fie etma eintrete, ineber unerwartet fein, noc^ fi^lner fallen.

^an tonne immerhin alle§ 'i^alien unb genießen; nur muffe man
bie Ueber^eugung bon ber 2BertIofig!eit nnb ®ntbel)rlid;!eit

fold^er &nWx einerfeit§, unb bon i^rer Unfid§erl)eit unb §in=

fälligfeit anbererfeitg ftetg gegenwärtig erljalten, mitf)in fie alte

(\an^ gering fc^ä^en, unb alle 3eit bereit fein, fie aufzugeben,

^a, iDcr, um nidjt burd^ jene ^inge belnegt p werben, fie wirf-

Iid| entbehren muffe, geige baburc^ an, ha^ er, in feinem ^er^en,

fie für Watjre ©üter I^altc, bie man, um nidjt hanad) lüftern ^u
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luerbeu, gait^ au§> feinem ©efid^t^frei^ entfernen muffe. ®er
SBeifc l^ingc.qen ertenne, ha^ fie gar feine (S5üter feien, bie(=

me^r gang gleichgültige ^inge,U«ot(zcpopa,alIenfal(§7cpor)Ya£va. ^a*
f)er mirb er fie, menn fie fidj barBieten, annef^men, ift jeboc^ ftet§

bereit, fie mit größter (5)Ieic^gültig!eit tüieber fahren gu laffen,

n^enn ber Qufall, bem fie angehören, fie gurüdforbert; tüeil fie

Tu)v oüx £9' vjatv finb. 3^^ bie}em ©inne fagt © p i f t e t , ^ap. 7,

ber Söeife n)erbe, gleic^ einem, ber bom ©c^iffe an§ ßanb ge«

ftiegen nfm., fid^ audcj ein 2SeiB(^en ober ^näBc^en gefallen

laffen, baBei jeboc^ ftet§ Bereit fein, foBalb ber ©d^iffer ruft, fie

iüieber gelten gu laffen. — ©0 üerbollfommneten bie © 1 i ! e r

bie Sl^eorie be§ (55leic§mut§ unb ber lXnaBf)ängig!eit, auf Soften

ber ^raji^, inbem fie alle§ auf einen mentalen ^roge^ äurüd=

fül)rten unb burc§ Argumente, mie fie ba§> erfte Kapitel be§ (Spi!=

tet barBietet, fid) alle ^equemlid)!eiten be§ 2eBen§ ^eranfopljifti»

gieren, ©ie l)atten aber baBei au^er ü(i}i gelaffen, ha^ alle§

@elt)o§nte gum S3ebürfni§ mirb unb ba^er nur mit ©c^merg
entBe^rt n^erben fann; ha% ber SSille nic^t mit fic^ fpielen lä^t,

nid)t genießen fann, o^ne bie ©enüffe gu lieBen; ha^ ein ^nnh
nid)i gleichgültig BleiBt, inbem man i^m ein ©tüd ^Braten

huxd)^ Tlanl gie^t, unb ein Sßeifer, n^enn er hungrig ift, auc^

nic^t; unb ha^ e^ gmifc^en 5Begel)ren unb (Sntfagen fein TliiU
lere§ giBt, ©ie aBer glauBten fic^ baburcf) mit i^ren ©runb»
fä^en aB^ufinben, ha^ fie, an einer lujuriöjen römifc^en S^afel

fi^enb, fein &exid)t ungefoftet liefen, jebDd) baBei üerfic^erten,

ha^ iüären famt unb fonber§ BlDf3e :rpöy]Yu.£v«, feine «77.8-«; ober,

beutfdj 3u reben, ha^ fie a^en, tranfen unb fic^ einen guten

%aQ macfiten, baBei aBer bem lieBen (55ott feinen S)anf bafür
inu^ten, bielme^r faftibii3fe ©efid^ter fd^nitten unb nur immer
Brat) öerfic^erten, fie machten fid; hen Teufel etn^a^ au§ ber

gongen grefferei. ^ie§ mar ha^ 5lu§funft§mittel ber ©toi»
! e r : fie inaren bemnac^ Blo^e 9J?aul^elben, unb gu ben ^ t)

«

n i f e r n t)erf)alten fie fic^ ungefähr, tüie n)ol)lgemäftete 33enebif=

tiner unb 5luguftiner gu grangigfonern unb ^apuginern. 3^
me^r fie nun bie ^rarig bernai^läffigten, befto feiner fpi^ten

fie bie Stfjeorie gu. ^er am ©i^luffe unfer§ erften $8uc^e§ gc=

geBenen ^u^einanberfe^ung berfelBen toiil id) §ier no(^ einige

einzelne Belege unb ©rgängungen Beifügen.

^tnn n3ir in ben un§> ^interBlieBenen ©djriften ber

©toifer, bie alle unft)ftematifdj aBgefa^t finb, nadj bem legten

(SJrunbe jeneg un§ unaBläffig zugemuteten, unerfdiütterlic^en

©leic^muieö forfc^en; fo finbcn n:)ir feinen anbern, a\§> bie dr-
©cf)oj3cnr;auer. 61

IX."
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fenntnig ber gängtidjen UnaBIjängigfeit be§ SScItlouf^ Don

unfcrm SBillen itnb folglich ber Unöermeiblic^feit ber un§ tref-

fenben Uebel. §aben mir nod) einer rit^tigen (Sinfic^t ()ierin

unfere ^nfprüci)e reguliert; fo ift trauern, Säbeln, gurrten
itnb §offen eine Sor|eit, beren mir nic^t me^r fäf)ig finb. ^abei
trirb; be[onber§ in ben ^ommentarien be§ ^rrian§, bie ©üb«
reption begangen, \:)a^ olleg, tDa§ oux scp' r^\uv ift (b. t). nicf)t bon
un§ abtjängt), fofort and} ou irpo; t^ji«? märe (b. ^. un§ nidjt§

anginge), ^oc^ bleibt ma^r, ha^ alle ®üter be§ 2eben§ in ber

STcac^t be§ g^^f^C^^ flef)en; mitf^in [obalb er, biefe Tlad)i iibenh,

fie un§ entreißt, mir unglüd(id) finb, menn mir unfer fölüd

borin gefegt ^ahen. tiefem unmürbigen ©d)idfal foll un§ ber

rid)tige G^ebrauc^ ber 53ernunft ent^ie^en, vermöge beffen mir
olle jene ©üter nie q{§> bie unferigen betrad)ten, fonbern nur
oI§ ouf unbeftimmte g^it un§ geliehen: nur [o fönnen mir fie

eigentlich nie berlieren. ®a^er fagt ©ene!o (Ep. 98): Si,

quid humanarum rerum varietas possit, cogitaverit, ante
quam senserit, unb SDiogeneS 2aertiu§ (VTI, 1. 87): laov Ss

soTt TO xax' apsTTjv ^-qv xtp xax' sjJLTCstpiav xoov cpuasi ouixßatvovxcov

Cv]v. (Secundum virtutem vivere idem est, quod secundum
experientiam eorum, quae secundum naturam accidunt,

vivere.) §iel)er gef)ört befonberg bie ©teile in 51 r r i o n § (Spi!=

tetäifd)en Slbljonblungen, ^. III, ^ap. 24, 84—89; unb fpegiett,

oI§ 33eleg be§ § 16 be§ erften S3anbe§ in biefer §infidjt Don mir
©efagten, bie ©teile: Touxo y«? £<3xi xo «ixiov xoiq, ovS-pcüTroK; xav-

Tüjv xwv xaxujv, xo xa? TtpoXyj'^sti; xa<; xotva(; |j.y) Suvaa&at scpaptioCstv

xot; ext p-spouc, ibid. IV, 1. 42. (Haec enim causa est

hominibus omnium malorum, quod anticipationes gene-
rales rebus singularibus accommodare non possunt.) S)e§*

gleid)en bie ©teile im ^ntoninu§ (IV, 29): Et ^svo; xoaiiou

6 JAV] Y^wp'-Cwv xtz SV «ux(|) ovxa, otjy^ y^xxov ^svoc xat 6 |j.rj Y^o^P^Ctuv

ta IfiYvojisva, b. ^.: „SSenn ber ein grembting in ber SBelt ift,

meld^er nid)t mei^, ma§ e§ barin gibt; fo ift e§ nid)t meniger

ber, melc^er nic^t mei§, mie e§ barin l)ergel)t." 3lud^ ©enefo§

elfte§ Kapitel De tranquillitate aninii ift ein öollfommener

S3eleg biefer ^nfic^t. ®ie SReinung ber ©toifer gel)t im gongen

bal)in, ha% menn ber 5[Renfd) bem ©aufelfpiel be§ ©lüde§ eine

SBeile 5ugejel)en ^ot unb nun feine 53ernunft gebraucht, er fo-

mol)l ben [cl)nellen S5?edj[el ber Sßürfel, al§ bie innere Sßertlofig-

feit ber 9Red)enpfennige erfennen unb bal)er fortan unbemegt

bleiben muffe. Ueber^aupt löJ3t bie ©toifdje ^Infic^t fid^ aud) fo

ou§brüden: Unfer ßeiben entfpringt allemal aus bem 9J?i^t>er-

IjäÜniS ä^il<^)^ri unferen Sßünfdjen unb bem SBeltlouf. ©aljer
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mufe eine§ bie[er Beiben geänbert unb bem anbern angepaßt

inerben. SDa nun ber Sauf ber SDinge ni^t in unferer 9JJa^t

flef)t (oux ecp' Tjjitv); (o müffeu mir unfer SBotlen unb SSüntdjen

bem Sauf ber i)inge gernä^ einridjten: benn ber SBille allein ift

ecp' ri\ivj. ^icfe§ Slnpaffen be§ Söollen^ gum Saufe ber 5lu6en=

njelt, alfo 5ur Statur ber ®inge, tüirb fe^r oft unter bem öiel«

beutigen xa-c« <puaiv Ct^v öerftanben. Tlan fet)e Arriani Diss.,

II, 17, 21, 22. gerner begeid)net biefe ^nfi(|t ©enefa (Ep.

119), inbem er fagt: Nihil interest, utrum non desideres,

an habeas. Summa rei in utroque est eadem: non tor-

queberis. 5lucf) ©icero (Tusc, IV, 26), burcf) bie SSorte:

Solum habere velle, summa dementia est. S)e§gleic^en

21 r r i a n (IV, 1. 175): Od ^ap sxTcXyjiDüDasi xtuv £irt8uu.outi£vu)v

eXs'jSspia Tiapao'/.zoa'Cz-a.i , aXXa avaaxsü^ tttj«; sTct&ui^.iai;. (Non
enim explendis desideriis libertas comparatur, sed toi-

lenda cupiditate.)

5ll§ S3elege beffen, tva^ ic§ am angeführten Drte üBer \)a§>

6tio>.o7ou|i£vcü; Crjv ber ©toifer gefagt f)abe, fann mon bie in ber

Historia philosophiae Graeco-Romanae bon 9fi i 1 1 e r unb
greller, § 398, gufammengefteltten ^nfüf)rungen Betrachten;

be§glei(^en ben ^u§fpru(^ be§ © e n e ! a (Ep. 31 unb nod^maB
Ep. 74): Perfecta virtus est aequalitas et tenor vitae

per omnia consonans sibi. 2)en (^eift ber ©toa üBer^aupt
Begeic^net beuttic^ biefe ©teile be§ ©enefa (Ep. 92): Quid
est beata vita? Securitas et perpetua tranquiUitas. Haue
dabit animi magnitudo, dabit constantia bene judicati

teuax. ©in gufammen^ängenbe^ ©tubium ber ©toifer tüirb

jeben üBer^eugen, ha^ ber Qtvzd i^rer (£tf)if, eBen tük ber be§

^ t) n i § m u § , au§ lüelc^em fie entfprungen, burd^au^ fein

anberer ift, aB ein möglicfjft fcfjmergtofe^ unb baburc^ möglic^ft

glü(fü(^e§ SeBen; tüoxan§> folgt, ha^ bie ©toifc^e SJJoral nur
eine Bej'onbere 5lrt be§ © u b ä m o n i § m u § ift. ©ie ^at nic^t,

mie bie inbifi^c, bie djriftlic^e, felBft bie ^latonifd^e ©t^if, eine

metapl)t)fif(^e ^enbeng, einen tranf^enbenten Qtvzd, fonbern
einen böltig immanenten, in biefem SeBen erreid^Baren: bie

llnerfc^ütterü(^fcit (axcrpa^t«) unh ungetrüBte ©lüdfeUgfeit be§
2öei[en, hen nic^tg anfedjten fann. ^odj ift nic^t gu leugnen,

\)a^ bie fpäteren ©toifer, namentlich 5lrrian, Bi§n)eilen biefen

S^zd au§ hen klugen berlieren unb eine toirflid) a^^etifc^e

^enben,', berraten, loeldjeg bem bamalS fd)on fid; berBreitenben
d)rift(icljen unb üBerljaupt orientalifdjen ©elfte gu^ufc^reiBen ift.— SSenn toir ha§> giet be§ ©toigiSmu^, jene «topa^ia, in ber

^l'd^c unb ernftlic^ Betra(^ten; fo finben Von in if;r eine Blo^e
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Sr5I;ärtung imb Uuempfinblid^feit gegen bie (Streid^e be§ ©cf^icf"

fal§, baburd^ erlangt, ha^ man bie ^ütge be§ 2eBen§, bie Seer-

f)eit ber ®enü[fe, ben UnBeftanb be§ &\üd§> \\d) ftet§ gegen=

iuärtig erf;ält, auc§ einge[ef)en ^at, ha'^ giüifc^en ©lud unb Un=
glüd ber Unterfdjieb fe^r öiel fleiner if{, al§> itnfere 5lntiäipa=

tion beiber if)n nn§ borgufpiegeln ^^flegt. S)ie§ ift oBer nod;

fein glücflic^er Quftanb, fonbern nnr ha§> gelaffene ©rtragcn
ber ßeiben, bie man aB unüermeiblic^ öor^ergefe^en l^at ®oc§
liegt ©eifteggröfee unb SSürbe barin, ha^ man fc^meigenb unb
gelaffen ha§> Unöermeiblic^e trögt, in meIanc§oIi[(^er [ftulje, fid^

gleid^ bleiBenb, tüäl^xenh anhexe bom ^uBel gur SSergtüeiflung

unb Don biefer §u jenem übergeben. — SD^an fann bemnac^ ben

©toiäiSmuS aud^ auffaffen a& eine geipige ^iätetif, tnetdier

gemä^, n)ie man ben SeiB gegen ©inflüffe be§ Sßinbe» unb
feetterg, gegen Ungemadi unb änftrengung oBprtet, man auä)

fein GJemüt aBgu^iärten f)at gegen Ünglüd, (3e\a^x, 55erlu[t, Un=
gered^tigfeit, %Me, S3errat, ^od^mut unb S^arr^eit ber 9JJenfd§en.

3($ Bemerfe noc^, ha^ bie y^<y.^y.ovxa ber ©toifer, n)elc^e

C^icero officia üBerfe^t, ungefähr Bebeuten DBIiegenfieiten,

ober ha^, tt)a§ §u tun ber ^aä)e ongemeffen ift, cnglif(| incum-
bencies, italienifc^ quel che tocca a me di fare, o di lasciare,

alfo üBer^aupt, tüa§> einem vernünftigen 9Jlenfc^en p tun §u =

fommt. SKan fe^e Diog. Laert, VII, 1. 109. — ©nblid)

hen ^ a n t f) e i § m u § ber ©toifer, tüie er gan§ unb gar nid)t

§u fo manchen ^apu^inaben ^ r r i a n § pa^t, fpric§t auf ha^

beutlic^fte (Beneta an§>: Quid est Deus? Mens universi?

Quid est Deus? Quod vides totum, et quod non vides totum.
Sic demum magnitudo sua iUi redditur, qua nihil majus
excogitari potest: si solus est omnia, opus suum et extra

et intra tenet. (Quaest. natur. I, praefatio. 12.)

Kapitel 17*).

UcBer ha^ müa)f^\)\i]^e 33ebürfni§ bc§ SKenfi^cn.

2)en 9JJenfc§en aufgenommen, lüunbert fid§ fein SSefen

üBer fein eigene^ ^afein; fonbern i^^nen allen öerfte^t ba§feIBe

fic^ fo fe^r öon felBft, ta^ fie e§ nic^t Bemerfen. 5lu§ ber ^ni^c

he§> 58Iide§ ber 2;iere \pxii)t noc^ bie Sßeig^eit ber 9^atur; meil

in il)nen ber Sßille unb ber ^ntelleft noc^ nid;t ineit genug an§=

einanbergctreten finb, um Bei il)rem SSieberBegegnen fid^ üBer»

einanber üermunbern ^u fönnen. @o ^ängt f)ier bie gange ®r=

*) S)iefc§ Kapitel fteljt in Söeäiß&una au § 15 öeS erften ^^anbe§.
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[c^einung noc^ feft am ©tamme ber Statur, bem fie entfproffen,

unb ift ber unBeiuu^ten Slllltiiffenfieit ber großen SJJutter teil*

l^oft. — (£rft nac^bem ha§> innere SBefen ber S^iatur (ber SBille

5um SeBen in feiner Cbjeftiöation) fidj burd^ bie Beiben Üieicfje

ber Betüu^tlofen Sßefen unb bann burc^ bie lange unb Breite

Sf^ei^e ber Siere, rüftig unb toofilgemut, gefteigert ^at, gelangt

e§ enbli(5, Beim Eintritt ber SSernunft, alfo im SD^enfd^en, gum
erften Tlak gur Sefinnung: bann munbert e§ fi(^ üBer feine

eigenen SSerfe unb fragt fic^, n3a§ e§ felBft fei. ©eine SSer-

munberung ift aBer um fo ernftlic^er, oI§ e§> I)ier gum erften

5IRoIe mit 93elt)UBtfein bem %ohe gegenüBerfte^t, unb neben

ber (Snblic^feit alle^ ®afein§ and} bie 33ergeBlid5!eit oIIe§ (Stre-

Ben§ \id) i^m me^r ober minber aufbringt. SO^it biefer 33e=

finnung unb biefer SSeriüunberung entftefjt ba^er haß hem Wen-
fcfien allein eigene SÖebürfnig einer 9J^etap^t)fi!: er

ift fonac^ ein animal metaphysicum. '^m Einfang feinet Se=
inu^tfeing freiließ nimmt au(^ er fid^ al§> ettnaS, ha^ \\d) öon
felBft öerfte^t. SlBer bieg tüä^xt nic^t (onge; fonbern fe^r frü^,

gugleic^ mit ber erften S^eflejion, tritt fc^on biejenige 3Ser=»

tüunberung ein, meiere bereinft SJZutter ber ÜJ^etap^^fi! iDerben

foK. — SDiefem gemö^ fagt auc^ 5lriftoteIe§ im ©ingang
feiner 9}Jetapf)t)fi!: At« -^ap xo ö^cujJLaCstv ot av&pojxot mi vüv xai

To ^rptüTov -/jp^czvTo (ptXoao(p£iv. (Propter admirationem enim
et nunc et primo ineeperunt homines philosophari.) 5Iu(^

Beftef)t bie eigentliche pI)iIofopI)ifcIje Einlage 3unä(^ft barin, ha'^

man üBer ba§> ß^eltiö^nlic^e unb 5ll(täglidf)e fid^ ju berlDunberu

fä^ig ift, tt)obur(^ man eBen beranket lüirb, ha§> allgemeine
ber (Srfc^einung gu feinem ^roBIem gu marfjen; iräl^renb bie

gorf(^er in ben 9^ealit)iffenfcf;aften fic^ nur üBer auSgefuc^te unb
feltene ©rfc^einungen berl-ounbern, unb if)r ^roBIem BIo^ ift,

biefe auf Befanntere gurüd^ufüfiren. 3e niebriger ein 5[Renfdj

in intedeftueder ^infic^t fter)t, befto weniger 3RätfeI!)afte§ 'i)at

für i[)n hQ§> ©afein felBft: \^m fc^eint t)ielmel)r fic^ alle^, föie e§

ift, unb ha^ e§ fei, bon felBft gu tierftel)en. ®ie§ Beruht bar-

auf, ha^ fein ^ntelleft feiner urfprüngli(^en SBeftimmung, al§>

SJlebium ber 5Öiotibe bem SSillen bienftBar gu fein, noc^ gan^^

treu geBlieBen unb be§f)aIB mit ber SBelt unb Statur, al§> inte=

grierenber ^eil berfelBcn, eng öerBunben, folglidj tüeit entfernt

baöon ift, fi^ öom (Spangen ber SDinge gteit^fam aBIofenb, bem=
felBen gegenüBerjutreten unb fo einftiüeileu al§ für fic^ Be-

ftef)enb, bie SBelt rein oBjeftib aufgufaffcn. hingegen ift bie

I;ierau§ entfpringenbe pf)ilofop^ifcf)e feernDunberung im einzelnen

burc§ ^öf)ere (Snttüidehmg ber ^nts^iis^ng Bebingt, üBerI)aupt
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jebod^ nid^t burc§ bie[e allein; fonbctn ol^ne 3^ßifcl ift e§ ha^

Sßiffen um ben S^ob, unb ueBen biefem bie Sctrod^tung be§

Seibeng unb ber 9lot be§ 2eBen§, tüaS bcn ftärfften ^Infto^ ^um
p]^iIofop^ifc§en Sefinnen unb 3U metapfj^fifc^en Auflegungen
ber SBelt giBt. SSenn unfcr ÖeBen enb(o§ unb fc^merglog märe,

tüürbe e§ öielletd^t hodj feinem einfallen ^u fragen, lt)arum bie

'^^lt bafei unb gerabe biefe Sefdjaffen^eit ^aBe; fonbern eBen

aucf; fic^ oEe§ bon felBft berfte^en. i)ementfprec^enb finben mir,

bofe ia§> ^ntereffe, toeld^eS pl)ilofopl)ifcfje, ober oud^ religiöfe

©t)fteme einflößen, feinen atlerftörfften ^Tnlialtgpunft bur(^au§

an bem ®ogma irgenbeiner gortbauer nac^ bem Sobe ^at: unb
tnenngleic^ bie legieren ha^ ©afein ifirer (Spötter pr ^aupU
fac^e 3u machen unb biefe§ am eifrigften gu berteibigen fd^einen;

fo ift bieg im ®runbe hod) nur, toeil fie an baSfelBe i^r Un»
fterBlid^feit§bogma gefnüpft ^aBen unb . e§ für ungertrennlid^

Don i^m f)alten: nur um biefe§ ift e§ ii^nen eigentlich gu tun.

©enn föenn man i^inen ba§felBe anberineitig fii^erftellen fönnte;

fo mürbe ber IeBl)afte (Sifer für i^re ©ötter al§Balb crfalten,

unb er mürbe faft gänglidier Qileic^gültigfeit $la^ machen, menn,
umge!el)rt, bie böltige Unmöglid;feit einer Unfter6licf)feit i^nen

Bemiefen märe: benn ha^ '^ntexe\\e am ©afein ber (Götter öet-

fc^mänbe mit ber Hoffnung einer näl)ern 93efanntfcf)aft mit
il^nen, Bi§ auf ben 9^eft, ber fic^ an il)ren möglid^en (Sinflu^

auf bie SSorfälle be§ gegenmärtigen 2eBen§ fnüpfen möd)te.

^i3nnte man aBer gar bie gortbauer nad) bem ^obe, etma meil

fie ttrfprüngli^feit be§ SBefeng t)orau§fe^te, al§ unverträglich

mit bem ©afein bon ©öttern nac^meifen; fo mürben fie biefe

Balb if)rer eigenen UnfterBlic^feit ^um Cpfer Bringen unb für
ben At^ei§mu§ eifern. 5luf bemfelBen ©runbe Beruf)t e§, ia^
bie eigentlich materialiftifc^en ©Qfteme, mie aud^ bie aBfolut

ffeptif^en, niemal§ einen allgemeinen, ober bauernben ©influ^
l^aBen erlangen fönnen.

Tempel unb ^ird^en, ^agoben unb Tlo\ä)ezn, in oUen
Sanben, au§ allen g^il^n, in ^rad^t unb ©rö^e, ^eugen bom
metap^tjfifc^en Sebürfnig be§ SO^enfrfjen, melrfjeg, ftarf unb un-

bertilgBar, bem p^r)fifd;en auf bem gu^e folgt. greili(^ fönnte,

mer fatirifd) gelaunt ift, Ijinjufügen, ha^ baSfelBe ein Befdjeibener

Söurfc^e fei, ber mit geringer ^oft borlieB ne^me. An plumpen
gaBeln unb aBgef(^macften 9J?ärc^en lä^t er fid^ Bi§meilen ge-

nügen: menn nur frü^ genug eingeprägt, finb fie it)m hinläng-

liche Auflegungen feineS ©ofcing unb ©tü^en feiner ?[Roralität.

Wan Betrad^te 3. 53. ben ^oran: biefe§ fdjlec^tc 93uc^ mar f)in-

reic^enb, eine SBeltreligion äu Begrünben, bog metapl)t)fifd&e S3e-
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bürfni§ 3af)lIofer 9J^i(Iionen OJienfi^en feit 1200 ^^^i^en §u Bc-

friebigen, Sie (S^runblage if)rer SQ^oral unb einer bebeutenben

fßexQdjtnnq be§ ^obe^ 5U merben, tüie and), fie gu blutigen

Kriegen unb ben Qu§gebef)nteften (Eroberungen ^u begei[tern.

SBir finben in i^m bie traurigfte unb ärmlid)fte GJeftalt be§

2:^ei§mu§. S3iel mag burd) bie Ueberje^ungen üerloren geljen;

ober id) ^obe feinen einzigen njertöollen ©ebanfen barin ent»

becfen fönnen. '2)ergleidjen bemei[t, ha^ mit bem metap^t)fifd)en

S3ebürfni§ bie metapfii^fifc^e g-ä{)igfeit nid}t §anb in §anb ge()t.

^od) njid e§ [djeinen, ha^ in ben fridjen Qeitcn ber gegenmörti«

gen (5rboberfläd)e biefem anber§ genjefen fei, unb ha^ bie, n3eld)e

ber (Sntfte{)ung be§ 9Kenfd)engeic^led)t§ unb bem Urqueü ber

organifd^en 9latur bebeutenb nöljer ftanben, al§ wir, aud) nod^

teil§ größere (Energie ber intuitiöen ®rfenntni§fräfte, teill

eine rid)tigere (Stimmung be§ (S5eifte§ fiatten, n)oburc^ fie einer

reineren, unmittelbaren Öuffaffung be§ 2I^efen§ ber 5^atur fäf)ig

unb baburc^ imftanbe iDoren, bem metapl)t)fi[d)en SBebürfnil

ouf eine tt^ürbigere 2Seife 5U genügen: fo entftanben in ben Ur-
vätern ber ^raf)manen, hm 9^ifd)i§, bie faft übermcnfc^Iidjen

Konzeptionen, meldje fpäter in ben Upanifdiaben ber ^ehen
niebergelegt mürben.

5^iemnl§ t)ingegen ^ai e0 an Öeuten gefehlt, Weldje auf
jene§ metapf)t)fiidje äebürfni§ be§ 9}?enfd)en iljren Unterhalt §u

grünben unb ba^felbe mög(id)ft auszubeuten bemü()t maren; ha»

§er e§ unter allen 33ölfern 9J?onopoIiften unb (5jieneralpäd)ter

be§(e(ben gibt: bie ^riefter. 3^^ ©emerbe mu^te i^nen jeboi^

überall baburd) gefid;ert merben, ha^ fie hQ§> 3^edjt er{)ielten, il)re

metapt)i:)fi[d)en Dogmen ben SO^enfdjen fel}r friil) beizubringen,

ef)e no4 bie UrteilSfraft au§ it)rem 9}^orgenfd)Iummer eriuad^t

ift, alfo in ber erften ^inb()eit: benn ha ^aftet jebeS tüo()I ein-

geprägte SDogma, fei e§ aud; nodj fo unfinnig, auf immer. Rat-
ten fie zu märten, bi§ bie UrteilSfraft reif ift; fo tüürben if)re

Privilegien ni(^t befielen fönnen.

(Sine z^T^^ite, inicmof)! nic^t ^a1)he\(d)e .klaffe öon ßeuten,

it)eld)e if)ren Unterf)a(t au§ bem metapt)l^fifd)en S3ebürfni§ ber

5J?cn[d)en zief)t, mad}en bie au§, mcld)e t)on ber^^ilofop^ie
leben: bei ben (S^riec^en ^ie^en fie (Sop^iften, bei hen 9^eueren

?Profcfforen ber P)iIofopt)ie. ^riftoteIe§ xä^H (Metaph.,
II, 2.) ben ^ r i ft i p p unbcbenfli(^ ben ©opl}iften bei: hen
(S5runb bazu finben mir beim ®iogene§ 2aertiu§ (II, 65), ha^
näm(id) er ber ©rfte unter ben ©ofratifern gcmc(en, ber fi(^

feine ^(jilojop^ie beza{)len (ic^; me§f)alb aud) ©ofrateS if)m fein

6Jefd)en! zurüdfanbte. ^udj bei htn Steueren finb bie, inel^c
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b ö n hex $§tlDfo]3^ie leBen, nid)t nur, in ber Ü^eget uub mit beit

feltenften Slugnal^men, gang anhext, al§> bie, toeldje für bie

^ß^itofopi^ie leBen; fonbern fogar finb fte fetir oft bie 2öiber=

fad^er, bie fieimlidjeii unb unberfö^nlid^en geinbe biefer: benn
jebe ec§te unb Bebeutenbe p^ilofopf^ifd^e ßeiftung inirb auf bie

irrigen gu biel (Si^atim tüerfeit unb überbieg hen Slbfidjten unb
^ef^ränfungen ber ®i(be fid; nid)t fügen; toeg^alb fte allezeit

Bemüht finb, eine folc^e nic^t auffommen §u laffeu, tüogu bann,

nad^ S[)^af3gabe ber jebe^maligen Seiten unb Umftönbe, Balb SSer=

l^eJiIen, S^beden, feerfc^toeigen, 59^^)^^^^^^/ ©efretieren, balb

Verneinen, SSerfleinern, S^abeln, Säftern, SSerbre^en, Balb ®e=
nungieren unb Verfolgen bie üBIidjen 5IRitteI finb. ^aljex '^at

benn auc^ fc^on mancher grofee ^opf, unerfannt, ungeeljrt, un=

Belohnt, \iä) feuc^enb burc^g SeBen fdjieppen muffen, Bi§ enblidi

nad) feinem Sobe bie SBelt üBer i()n enttäufc^t JDurbe, unb üBer

fie. 3^3^iW^^ Ratten fie iljren Qtüed erreicht, Ratten gegolten,

hahnxd), ha^ fie ii)n nid^t gelten liefen, unb Ratten mit SSeiB

unb ^inb t» n ber ^^ilofop^ie geleBt, toä^renb jener f ü r biefe

leBte. 3ft er aBer tot; ha hf)xt bie (Badje \id) um: bie neue

©enerotion jener ftet§ feor^anbenen n)irb nun ber ©rBe feiner

Seiftungen, fc^neibet fie naä) i^rem SJ^a^ftaB fic^ predit unb leBt

je^t t) n i [) m. S)o^ jebod) ^ a n t gugleidj t) o n unb für bie

^lilofop^ie leBen fonnte. Beruhte auf bem feltenen Umftanbe,

ha^ gum erften 5D^aIe toieber, feit bem Divo Antonino unb
Divo Jnliano, ein ^^^lofop^ auf bem S^Ijrone fa§: nur unter

foldien ^lufpijien fonnte bie ^riti! ber reinen SSernunft ha§> 2iä)i

erBIiden. ^aum toar ber ^i3nig tot, fo fe^en inir auc^ fd}on

Tanten, toeil er gur ©übe gehörte, bon gurc^t ergriffen, fein

SJieifteriüer! in ber gn^eiten ^uSgaBe mobifigieren, faftrieren

unb üerberBen, bennoc^ aBer Balb in ©efa^r fommen, feine

(Stelle p verlieren; fo bo§ i^n G^ampe in 93raunfd)meig ein=

lub, m \i)m 3u fommen, um al§> ha^ DBerfiaupt feiner gamitic

Bei i^m gu leBen (jRing, Slnfid^ten ai\§> ^ant§> SeBen, (S. 68).

5IRit ber HniberfitätSp^ilofop^ie ift e§ in ber pfleget Blo^e

(Spiegelfechterei: ber inirfüc^e 3^^^^ berfelBen ift, ben ©tuben=

ten, im tiefften ß5runbe ii)xe^ ®en!en§, biejenige öJeifteSrid^tung

5U geBen, Weldje ha^ bie ^rofeffuren Befe^enbe SD^inifterium

feinen 5Infic^ten angemeffen ^ält. ®aran mag biefe§, im ftaatg=

männif(^en ©inn, au<^ gang rec^t ^aBen: nur folgt barau§, ha^

folc^e ^at^eberp^iIofopf)ie ein nervis alienis mobile lignum
ift unb nid)t für ernftlic^e, fonbern nur für (Spa6p^iIofopf)ie

gelten !ann. ^ndj BleiBt e§ jebenfatl^ Billig, ha^ eine foldje

feeauffic^tigung, ober Seitung, fic^ Blo| ouf bie ^at^eberp^ilo-
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\opyic erftrecfe, ni(§t abex auf bie iüirüic^e, iuelc^e e§ ernftlic^

meint. i)enn, luenn irgenb eüt)a§ auf ber Sßelt tnünfc^en^Juert

iff, fo iüünfc^enSiüert, ha^ felBft ber rofte unb bumpfe §aufen,
in feinen Befonneneren ^ugenBIicfen, e§ ^ö^et fc^ä^en tüürbe, al§

©ilBer unb (S^olb; fo ift e^, bo^ ein Sic|tftraf)I fiele auf ha?>

^unfel unferg $£)afein§ unb irgenbein ^luffd^Iu^ un§ tüürbe üBer

biefe rätfet^afte ©xifteng, an ber nic^t§ flor ift, al§> i^r ©lenb
unb i^re S^idjtigfcit. ®ie§ aBer U^irb, gefegt, e§ fei an fid; er-

reic^Bar, bur^ aufgebrungene unh aufge^tnungene Söfungen be§

^roBtem§ unmöglich gemai^t.

3e^t aBer iDoKen toir bie öerfc^iebenen Sßeifen ber S3e=

friebigung, toeldie biefem fo ftarfen metap^tjfifc^crt ^ebürfniffe
toirb, einer atigemeinen 58etradjtung unterwerfen.

Unter 9)^ e t a p I) t) f i f tierftelje ic^ jebe angeBIic^e ©rfennt«

m§, tüeldje üBer bie SOZöglid^feit ber (Srfaf)rung, alfo üBer bie

5Ratur, ober bie gegeBene @rf(^einung ber ®inge, ^inau^ge^t,

um ^uff(^lu5 3u erteilen üBer ha^, tooburc^ jene, in einem ober

bem anbern (Sinne, Bebingt inäre; ober, populär gu reben, üBer
i)a^, Voa^ ^inter ber 9?atur ftedt unb fie mi3gli(^ mac^t- — '^un

aber fe^t bie gro^e urfprünglic^e SSerfd)ieben^eit ber ^erftanbeS-

fräfte, UDo^u noc^ bie ber öiele Wu^e erforbernben ?lu§BiIbung

berfelBen fommt, einen fo großen Unterfoiieb gn)if(^en SJZenfc^en,

ha^, foBalb ein S5oI! fid^ au§ hem 3uftanbe ber D^to^eit 5erau§=

gearBeitet Ijat, nidjt mo^t eine 9Jletapf)t)fif für alle au§reicf)en

fann; ba^er tnir Bei ben giöilifierten SSölfern burc^gängig giüei

üerfc^iebene Wirten berfelBen antreffen, tüelc^e fid^ baburdi unter«

fdjeiben, bo^ bie eine i^re SSeglauBigung in f
i d) , bie anbere fie

a u
fe

e r
f

i c^ ^at. ®a bie metapi)t)fif(^en ©t)fteme ber erften

^rt, gur Ü^efognition il)rer ^eglauBigung, D^ac^benfen, SBilbung,

9JJufee unb Urteil erforbern; fo !f3nnen fie nur einer anwerft

geringen ^Inga^l bon 9Jienfd;en gugänglic^ fein, auc^ nur Bei

Bebeutenber Qioilifation entfielen unb fid) erhalten, gür bie

gro^e Slnga^l ber 50^enfc^en j^ingegen, al§ n^elc^e nic^t gu benfen,

fonbern nur gu glauBen Befäl)igt unb nic^t für (S^rünbe, fonbern

nur für Autorität empfänglid) ift, finb au^fdjlie^lid; bie (Stjfteme

ber ^weiten ^rt: biefe fönnen be§^alB al§> 95ol!§metap^Qfi! Be=

äeid)net loerben, nadj 5lnalogie ber SSolfgpoefie, audj ber S5olB=

n:)ei§l)eit, Worunter man bie ©pric^wörter berftelit. ^ene ©t^fteme

finb inbeffen unter bem S^amen ber Üieligionen Befannt unb
finben fid; Bei allen SSöIfern, mit 5lu§nal)me ber a(terrol)eften.

3^re 58eglauBigung ift, wie gejagt, äu^erlid) unb liei^t al§ folc^c

OffenBarung, weld)e bofumentiert wirb burd^ 3^iff)^^ ^^'^ SBun-
ber. 2^)xe Argumente finb ^auptfäc^lic^ 2)ror)ungen mit ewigen,
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and) lt)oI;I mit ^eitlic^en Uebeln, gerid^tet gegen bie Ungläubigen,

ja [c^on gegen bie bloßen Qmeifler: al§ ultima ratio theolo-

gorum finben mir, bei mandjen 3SöI!ern, ben ©rf)eiterf)aufen,

ober bem ä^nlicfjeS. (Sucf)en fie eine anbere 33eglaubigung,

ober gebroucf)en fie anbere Argumente; fo mod^en fie \d}on einen

llebergang in bie ©Qfteme ber erflen ^rt unb fönnen ^u einem

5IRitte(fc^Iag beiber ausarten; melcTje^ me|r ®efaf)r al§ S3orteil

Bringt, ^enn it)nen gibt bie fid)erfte 93ürgfd)Qft für ben fort-

bauernben Sefi^ ber ^öpfe it)r unfdjä^bareg 53orre(^t, ben

^ i n b e r n beigebracht gu nierben, al§ moburc^ i^re Dogmen gu

einer ^rt bon ^meitem angeborenen 3"^^!^^^^ einn)a(f)fen, gleich

bem 3^^i9^ öuf bem gepfropften S3aum; n)ät)renb f)ingegen bie

(St}fteme ber erften 5lrt fid) immer nur an (Srmad)fene n^enben,

bei biefen aber allemal fc^on ein ©Qftem ber ä^eiten 5Irt im
SBefi^ ber Ueber^eugung öorfinben. — S3eibe ^rten ber 9Jieta-

p\)t)[\t, beren Unterfdjieb fid) fur5 bur^ Ueber^eugung§IeI)re unb
©Iauben§Ie[)re be^eid^nen (öfet, f)aben bie§ gemein, ha^ jebe^

ein5elne (St)ftem berfelben in einem feinblic^en S3er^ältni§ gu

allen übrigen feiner ^rt fte^t. 3^il<^^" benen ber erften 5lrt

h^irb ber Srieg nur mit 2Sort unb ©d;rift, gmifc^en benen ber

gn)eiten aud^ mit geuer unb ©djinert gefiil)rt: mand)e Don biefen

^aben i^re Verbreitung ^um Seil biefer le^tern ^rt ber ^olemif

gu banfen, unb alle ^aben na^ unb nad^ bie @rbe unter fid^ ge-

teilt, unb gmar mit fo enlfd/iebener §errf(^aft, ha^ bie SSölfer

fid^ me{)r nad) il)nen, al§ nad; ber ^Nationalität, ober ber 9f^e-

gierung unterfd;eiben unb fonbern. 5Nur fie finb, jebe in i^^rem

fee^irle, ^errfc^enb, bie ber erften Ort Ijingegen f)Dd)ften§

toleriert, unb auc§ bieg nur, n^eil man, megen ber geringen

^n^al)l il)rer ^nl)änger, fie meiftenS ber 93efämpfung burc^

geuer unb ©c^mert nfd)t mert §ält; n)ien)ol)t, tvo e§ nötig fc^ien,

auc^ biefe mit (Srfolg gegen fie angemenbet morben finb: ^^ubem

finben fie fic^ blo^ fporabifd^. 2Jteiften§ l)at man fie jeboc^ nur

in einem ßuftanbe ber 3ä^mung unb Unterjod)ung gebulbet, in-

bem \)a§> im 2anbe ^errfc^cnbe (2t)ftem ber gmeiten 5lrt il)nen öor-

fd)rieb, i^re 2el)ren feinen eigenen, mel)r ober meniger eng,

on.^upaffcn. S3i§meilen f)at e§ fie nic^t nur unterjodjt, fonbern

fogar bienftbar gemad)t unb al§ S3orfpann gebraucht; melc^eg

jebod^ ein gefäl/rlid^eS (S;rperiment ift; ha jene ©lifteme ber

erften ^rt, k^eil il)nen bie ©emalt genommen ift, fid} burd^ Öift

Reifen gu bürfen glauben unb eine geheime Sude nie gan^ ah=

legen, bie fid) bann bi§metlen untiermutet t)eröortut unb fdjmer

gii l)cilenben ©djobcn ftiftet. ^enn überbie§ mirb il)re ©efäl)r-

lid^feit baburd) erl)ö^t, baJ3 fämttidje 9f^ealniiffenfc^aften, fogar
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bie unfc^ulbigften nic^t ou§genommen, ifire ^eimlic^en 5lIIixerten

gegen bie ©t)fteme ber gtüeiten 5lrt finb, unb, of)ne felbft mit

biefen in offenem Kriege gu ftefjen, )3li3^Ii(^ itnb unetlüartet

großen ©c^aben auf bem ©ebiete berfelben anrichten. Qubem
ift ber burc^ bie ermähnte ©ienftbarmai^ung be^tüecfte SSerfud^,

einem (St)ftem, melc^e^ urfprüngli(5 feine 33eglaubigung aufeer-

^alb f)Qt, ba^u nod) eine üon innen geben gu Collen, feiner 9^Qtur

nad), mißlid): benn, föäre e§ einer folc^en 93egtaubigung fät)ig;

fo ^ätte e§ feiner äußern beburft. Unb überl^aupt ift e§ ftct^

ein SBageftücf, einem fertigen (SJebäube ein neue§ gunbament
unterfcf)ieben gu n^oKen. SBie follte überbie^ eine Sf^eYigion no(^

be§ (Suffragium^ einer ^{)ilofopf)ie bebürfen! ©ie ^ot ja atle^

auf il)rer ©eite: Offenbarung, Urfunben, SSunber, $rDpt)e-

geiungen, ©(^u^ ber ä^egierung, ben ^i3c]^ften Ü^ang, mie er ber

SBaf)r{)eit gebüf)rt, ^eiftimmung unb S3eref)rung aüer, taufenb

Tempel, in benen fie uerfünbigt unb geübt mxh, gefc^morene

5Priefterf(^aren, unb, tüa^» mef)r aI0 alle^ ift, ha^ unfd}ä^bare

S3orrec^t, if)re öepren bem garten ^inbe§a(ter einprägen gu

bürfen, moburc^ fie faft gu angeborenen 3^^^^ toerben. Um
bei folc^em Df^eic^tum an SO^itteln noc^ bie 33eiftimmung arm=
feiiger ^f)iIofop{)en gu verlangen, mü^te fie ^abfüc^tiger, ober,

um ben SBiberfpruc^ berfelben gu beforgen, furdjtfamer fein, al^

mit einem guten (SJenDiffen vereinbar fdjeint.

5ln bem oben aufgeftellten Unterf(f)ieb gtnifc^en SO?etap^l)fif

ber erften unb ber gn^eiten ^rt fnüpft fic^ nod; folgenber. (Sin

©t)ftem ber erften 5(rt, olfo eine ^^ilofopf)ie, mac^t ben ^n»
fpruc§ unb ^at ba^er bie SSerpfIid)tung, in attem, n)a§ fie fagt,

sensu stricto et proprio tüal)x gu fein: benn fie n^enbet fic§

on ba^ ^enfen unb bie Uebergeugung. (Sine Ü^efigion I)in=

gegen, für bie Ungä^Iigen beftimmt, Inelc^e, ber Prüfung unb
be§ 'J)enfen§ unfähig, bie tiefften unb fd)Jt)ierigften 2öQf)r^eiten

sensu proprio nimmermehr faffen n)ürben, |at auci^ nur bie

SSerofli^tung sensu allegorico maj^r gu fein. 5^Q(ft fann bie

S[BaQrf)eit bor bem S^olfe nic^t erfc^einen. ©in ©tjmptom biefer

aUegorifc^en Statur ber Ü^eligionen finb bie oiefleic^t in

jeber angutreffenben 9J?Qfterien, nämtic^ g^^'ffe Dogmen,
bie fic^ nic^t einmal beutfic^ benfen (äffen, gefd^nieige mört(i(^

tüaf)r fein fönnen. ^a, bielleic^t liefee fid) befiaupten, ^io'^ einige

öi^üige SBiberfinnigfeiten, einige mirflic^e ^bfnrbitöten, ein

n:)efentlid)e§ 3"9^^^i^^5 ^i"^^ öollfommenen SReligion feien:

benn biefe finb eben ber ©tempel it)rer allegorifc^en
S^otur unb bie allein paffenbe ^rt, bem gemeinen ©inn unb
roE)em SSerftanbe füf)Ibar gu mad)en, iva^ i^m unbegreif-
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Ii(f) toäxe, nämlic^ ha^ bie ^Religion im ©tunbe öon einer gan^

onbern, öon einer Orbnung ber ®inge an fic§ l^anbelt, üor

toeld^er bie ^efet^e bie[er ©rfdjeinunggtcelt, benen gemä^ fie

f|)re(|en mu% berfc^lDinben, nnh ha^ bo^er n'idji BIo^ bie lr)iber=

finnigen Dogmen, fonbern aud^ bie begreiflid^en, eigentlich nur
SlKegorien unb Slffommobationen gur menfdjlic^en göffnngSfraft

finb. 3n biefem ©eifte fd^eint mir ^uguftinu§ nnb felb[t Sutf)er

bie 9]?^fterien be§ G^riftentum^ feflge^alten 5u ^aBen, im ©egen=

fa^ be§ $elagiani§mn§, ber alleg pr platten SSerflänblic^feit

lerabgiel^en möchte. S5on biefem ®efi(^t§pun!t au§ tüirb and;

begreiflich, inie ^ertnllian, o^ne gu fpotten, fagen fonnte:

Prorsus credibile est, quia ineptum est: — — certum est,

quia impossibile. (De carne Christi, c. 5.) — ®iefe i^re

allegorifc^e ^aiux entgie^t auc^ bie Sfleligionen ben ber

^^ilofop^ie obliegenben SSeiüeifen unb überhaupt ber Prüfung;
ftatt bereu fie Glauben Verlangen, b. f). eine frein)inige Sln=

na^me, ha^ e§> \\d} [o ber^alte. S)a fobann ber &lanbe hQ§>

§anbeln leitet unb bie ?IIlegorie allemal fo geftellt ift, ha% fie,

in §infic^t auf ha§> ^raftifc^e, eben hai)in fül^rt, UDo^in bie

SSa^r^eit sensu proprio au(^ führen toürbe; fo berl^ei^t bie

S^teUgion benen, iüelc^e glauben, mit ^ed)t bie etüige (Seligfeit.

SBir fe^en alfo, ha^ bie 3fleIigionen bie ©teile ber SJJetap^Qfi!

überhaupt, bereu 93ebürfni§ ber SO^enfcfi al§ unablDei^bar fül;It,

in ber §auptfad^e unb für bie gro^e ilienge, meiere nic^t bem
teufen obliegen fann, rec^t gut auffüllen, teil§ nämli(| gum
pra!ti[c^en 93e^uf, al§ Seitftern \^xe§> §anbeln§, al§> öffentliche

(Stanborte ber 9Redjtlid)feit unb ^ugenb, trie ^ant e§> bor«

trefflid) au§brüdt: teiB al§> unentbef)rlic^er ^roft in hen

fc^lneren Seiben be§ 2eben§>, al§ too fie bie ©teile einer objeftib

lüa^ren fD^etapl)t)fi! bollfommen bertreten, inbem fie, fo gut tü'ie

biefe nur irgenb fönnte, ben SJZenfc^en über fid) felbft unb ha§>

geitlic^e ®afein f)inau§!)eben: hierin geigt fi^ glängenb ber

gro^e SSert berfelben, ja, il)re lXnentbe§rli(^!eit. ®enn (piXoaocpov

xX-^9oc; dUvaxov zivai (vulgus philosophum esse impossibile est)

fagt fc^on ^laton unb mit 9^ed)t (De Eep., VI, p. 89, Bip.).

i)er einzige ©tein be§ SlnftofseS hingegen ift biefer, ha^ bie ^e=
ligionen ii)xe allegorifd;e Statur nie eingefteben bürfen, (onbern

fi^ a\§> sensu proprio lr)al)r p behaupten l)aben. i)aburd) tun

fie einen (Singriff in ha§> (Gebiet ber eigentlidjen SJ^etapl)t)fi!, unb

rufen ben Antagonismus biefer l)erbor, ber ba^er gu allen Qeu
ten, in benen fie nic^t an bie ^eüe gelegt toorben, fidi äußert. —
Auf bem 33erfennen ber aUegorifdjen Ücatur jeber üieligion be=

ru^t auc^ ber in unfern Sagen fo an^altenb geführte ©treit
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glDifc^eu Supernaturolifteu unb ^^ationaliften. 58eibe nämlid)

hjolleit ha§> Gi^riftentum sensu proprio Wai^x IjaBen: in biefem

(Sinne Collen bie elfteren e§ o^ne ^B^ug, gleic^fam mit §aut
unb §oar, Behaupten; itioBei fie, ben Senntniffen unb ber alU

gemeinen S3ilbung beg geitalterg gegenüBer, einen fc^lneren

©tanb ^aBen. S)ie anbern hingegen jui^en al(e§ eigentümlicf;

Gf)riftli(f)e l^inau^guejegeperen; toonacg fie cttoa^ üBrig Be§a[=

ien, ha§> n)eber sensu proprio nod^ sensu allegorico iüal^r ift,

Dielme^r eine Bb^e ^latitübe, Beinaf)e nur Su^^^^^um, ober

^ö(^fteng fei(f)ter ^elagioni^mug, unb, \va§) hQ§> ©d^Iimmfte,

nieberträc^tiger Cptimi§mu§, ber bem eigentlidjen 6;t}riftentum

burc^aug fremb ift. IXeBerbie^ öerfe^t ber 33erfu(f), eine 'iRe-

ligion an§> ber 55ernunft ^u Begrünben, fie in bie anbere klaffe

ber 9}2etQp^t)fi!, in bie, tuelc^e i^re 33egIauBigung in
f

i d;
f
e I B ft

l)at, alfo auf einen fremben S3oben, auf ben ber pf)iIofop^if(^en

©t)fteme, unb fonac^ in ben ^ampf, htn biefe, auf i^rer eigenen

Slrena, gegeneinanber filieren, folglich unter ha§> ^eine^rfeuer

be§ ©fepti^iSmug unb 'ba§> fc^inere (^efd^ü^ ber ^riti! ber reinen

55ernunft: fid^ aBer ba^in gu BegeBen, märe für fie offenBare

SSermeffen^eit.

Reiben SIrten ber 9}Zetapf)t)fi! tnäre e§> am ^uträglic^ften,

ha^ jebe Don ber anbern rein gefonbert BlieBe unb fid^ auf i!)rem

eigenen ©eBiete ^ielte, um bafelBft i^r SSefen bollfommen ent=

trideln gu fönnen. ©tatt beffen ift man fc^on ha§> gange ä)xi\U

lid^e Qeitalter ^inburi^ Bemü]()t, bielme^r eine gufion Beiber gu
Benderfftell igen, inbem man bie Dogmen unb begriffe ber einen

in bie anbere üBerträgt, tüoburd^ man Beibe berbirBt. 5lm un=
t)er^oI)(enften ift bie§ in unfern STagen gefd^e^en in jenem felt=

famen Qinitter ober Kentauren, ber fogenannten 9^eIigiDn§=

p^itofop^ie, meldie aB eine Slrt ®nöfi§, Bemüht ift, bie gegeBene

Ü^eligion gu beuten unb ba^ sensu allegorico SSa^re burc^ ein

sensu proprio 2Sar)re§ auSguIegen. 3lIIein bagu mü^te man
bie SSa^jrljeit sensu proprio f^on fennen unb Befi^en: al§=

bann aBer märe jene Deutung üBerflüffig. 2)enn BIo^ au§> ber

Sfeligion bie 50^etap5t)fi!, b. ^. bie SSa^r^eit sensu proprio,
burc^ 5Iu§Iegung unb Umbeutung erft finben gu iüoEen, märe
ein mifeli(^e§ unb gefä§rlicf;e§ Ünterne!)men, gu mel(^em man
fic^ nur bann entfrfjiiefeen fönnte, menn e§ auggemad^t märe, ha^
bie 2BaI)rIjeit, gleidj bem ©ifen unb anbern uneblen ^IRetallen,

nur im tierergten, nidjt im gebiegenen Quftanbe borfommen
!önne, baf)er man fie nur burc^ Sf^ebuftion au§ ber ^erergung
geminnen fönnte. —

^f^eligioncn finb bem 53o(fe notmenbig, unb finb i^m eine
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unfc^ä^Barc SBo^Itat. SBenn fie jebod^ bett gortfc^ritten ber

9JJen(dj^eit in ber ©rfenntnig ber SBa^r^eit fi^ entgegenftetlen

lüollen; [o muffen fie mit möglicf)fter (Schonung Beifeitegefd^oben

toerben. Unb gu verlangen, ha^ fogar ein großer ©eift — ein

©f)afefpeare, ein &oetl}z — bie feogmen irgenbeiner ^Religion

impliciter, bona fide et sensu proprio gu feiner lieber«

geugung mac^e, ift tnie verlangen, ha^ ein Sf^iefe ben ©c^u^ eine§

gftiergeS angieße.

ä^eügionen fönnen, al§> auf bie goffunggfraft ber großen

SOZenge berechnet, nur eine mittelbare, nid^t eine unmittelbare

SBaf)r^eit ^aben: biefe bon U)m\i öerlangen, ift, n)ie noenn man
bie im S3udf)bru(ferraf)men aufgefegten Settern lefen tüollte, ftatt

il^re^ 3lbbrucf§. ®er SBert einer Ü^eUgion iüirb bemnai^ ab»

[;öngen bon bem großem ober geringern (SJe^alt on SBa^r^eit,

ben fie, unter bem ©(^leier ber 5lItegorie, in fic§ trägt, fobann

öon ber gri3|ern ober geringern S)eutlic§!eit, mit nDel(|er ber«

felbe burS) biefen ©cf)Ieier fid)tbar inirb, alfo Oon ber ^ur(^fic§=

tigfeit be§ le^tern. ^aft fc^eint e§>, ha^, toie bie älteften (Sprachen

bie bollfommenften finb, fo auc§ bie älteften Sfleligionen. SBotIte

id^ bie Ü^efultate meiner ^!)iIofopf)ie gum SDla^ftabe ber SBa^r-

^eit nef)men, fo müfete id^ bem 93ubb^ai§mu§ ben ^Sorgug bor htn

anberen gugefte^en. 3ebenfall§ mu^ e§> mic^ freuen, meine
2ef)re in fo großer Uebereinftimmung mit einer Üleligion gu

fe^en, toelc^e bie SJ^ajorität auf (Srben für fid^ l}ai; 'Cia fie t»iel

mef)r S3e!enner gä^It, al§ irgenbeine anbere. i)iefe Ueberein=

ftimmung mu^ mir aber um fo erfreulicher fein, al§ iä), bei

meinem ^^ilofopE)ieren, ge)t)i^ niäji unter i^rem (Sinflufe ge=

ftanben Ijobe. i)enn bi§ 1818, ha mein SBer! erfd^ien, n^aren

über hen 33ubb^ai§mu§ nur fe^r wenige, l^öc^ft unbodfommene
unb bürftige Söerid^te in (Suropa gu finben, tüelc^e fic^ faft gäng«

lid^ ouf einige 5Iuffä^e in ben früheren S3änben ber Asiatic
researches befc^ränften unb f)auptfäcE)nc§ ben S3ubb§ai§mu§
ber Birmanen betrafen. (Srft feitbem ift nad^ unb nadfj eine

boKftänbigere ^unbe bon biefer Sf^eligion gu un§ gelangt, i^aupt»

fäd^Ud^ hmd) bie grünblicfjen unb le^rreidfjen 51b!)anblungen be§

berbienftbollen Petersburger ^fabemüerS 3- 3- © c3^ m i b t

,

in ben S)enffd)riften feiner ^fabemie, unb fobann atlmä^llidfj

burd^ me!)rere englifdfje unb frangöfifd^e ®ekl)rte, fo ha^ \ä) ^abc

ein giemlic^ ga^Ireic^eS 33ergeid^niS ber beften ©d^riften über

biefe ®Iauben§Ief)re liefern fönnen, in meiner (Sdfjrift ,,Ueber

hen SBillen in ber 9?atur", unter ber Sf^ubrif ©inologie. —
Selber ift un§ (S f

o m a .^ i3 r ö
f

i , biefer beharrliche Ungar, ber,

um bie ©prad;e unb bie ^eiligen ©d^riften beS S3ubb|ai§mug
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gu ffubieren, bielc ^a^re in %\het unb Befonber§ in hen S3ub-

b]^aiftif(^en STlöftern gugebrac^t f)at, aerobe bann burc^ ben Stob

entriffen, al§ er anfing, ben ©rtraq feiner gorfc^ungen für iin§

aufzuarbeiten. Jc^ fann ingmifc^en bie greube nid^t Ver-

leugnen, mit tnelc^er ic^ in feinen borläufigen SBeric^ten manche
unmittelbar aii§> bem ^aF)gt)ur felbft referierte ©teilen lefe,

3. 58. folgenbe Unterrebung be§ fterbenben S3ubb^a mit bem
il;m f)ulbigenben 93 r a ^ m a : There is a description of their

conversation on the subject of creation, — by whom was the

World made. Shakya asks several questions of Brahma, —
whether was it he, who made or produced such and such

things, and endowed or blessed them with such and such

virtues or properties, — whether was it he who caused the

several revolutions in the destruction and regeneration of the

World. He denies that he had ever done anything to that

effect. At last he himself asks Shakya how the world was
made, — by whom? Here are attributed all changes in the

world to the moral works of the anlmal beings, and it is

stated that in the world all is Illusion, there is no reality

in the things; all is empty. Brahma being instructed in

his doctrine, becomes his follower. (Asiatic researches. Vol.

20, p. 434.)^)

®en gunbamentalunterfc^ieb aller Sf^eligionen

fann \di) n\d)i, mie burc^gängig gefc^ie^t, barin fe^en, ob fie mo-
nDt^eiftif(f),poIt)t^eiftif(^, pant^eiftifd^ ober at^eiftifdf) finb; fonbern
nur barin, ob fie optimiftifd) ober peffimiftifd) finb, b. ^. ob fie bo§
S)afein biefer SBelt al§ burd^ fic^ felbft geredfjtfertigt barftetlen,

mitt;in e§ loben unb preifen, ober aber e§ betrachten al§ titüa^,

ha^ nur al§ golge unferer (Sc^ulb begriffen rtierben !ann unb
ba^er eigentlid^ nid)t fein foüte, inbem fie erfennen, ha^ ©c^merg
unb ^ob nidjt liegen fönnen in ber en)igen, urfprünglic^en, un-
abänberlirfjen Drbnung ber SDinge, in bem, \va§> in jebem 93e»

tra^t fein foüte. S)ie ^xa\i, Vermöge ineld^er ha^ Gf)riftentunt

gunädift t^a^ ^i^^^^ti^^ ^^^ ^^^^^ ^^^ griec^ifc^e unb römifc^e

*) „©§ finbet fid) eine 33efdöteiöung i^cer Unterrebung, bereu ®eßcu=>
Uattb bie S(i)i3)3fung üt, — burd) n)en bie 2Belt ^erborgcOradit fei? Subb^a
ridfitet mehrere Srageit an Sraljma: ob e r eä geioefen, ber bie§ ober ieneö
2)ing gemad)!, ober t)erborgobrad)t, unb eä mit biefer ober jener (Sigenfdjaft
begabt öobe? ob er c§ geinefcn, ber bie berfdiiebenen UmlfäUungen 5ur 3er*
ftörung unb SBieber^erfteüung ber 2öelt berurfQd)t f)abe? — iöriujma leugnet,
ba^ er jemalö irgenb eirüa§> bergleidien getan l^abe. (5nbfid) fragt er felbft

ben i^ubbba, hjic bie SlBelt f;erborgpbrad)t fei, — burd) tvenl 'Jlun tuerben
alie U^erä^bcrunQen ber 2Ecü ben moralifdöen äüerlen anima-
li f d) e r 2ö e f e n sugefdirieben, unb h)irb gefagt, ba^ aUe§> in ber Süelt
Bloße ^Unfion fei, leine 9iea(ität in ben Singen, aüe§> leer. S)cr nlfo in
äJubb^aiä ßeiire unterrichtete aSva^mo Joirb fein Stnl;änger."
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^eibenlunt üBexlninben fonnte, liegt gong allmx in feinem $effi=

mi§mu§, in bem ©inge[tänbni§, bafe nnfer 3#öii^ ^^^ ^pc[)fi

elenber unb gugleid) fünblicfier ifi, n^ä^renb ^ubentum nnb §eiben=

tum Dptimiftifc^ itiaren. "^em Don jebem tief unb fc^merälid;

gefüj^Ite SBa^r^eit fd;lug burd^ unb I;atte ha§> ^ebürfniS ber

Sriijfung in i^rem befolge. —
^clj tvenhe mid^ gur aKgemeinen Betrachtung ber anbern

Slrt ber 9[lletopl^t)fi!, alfo berjenigen, tüetdje i^re feeglauBigung

in fic^ felBft Ifjat unb ^ f) i I o f
o p § i e genannt inirb. 34 ^^=

innere an hen oBen erörterten iXrfprung berfelben au§> einer

SSertounberung üBer bie 2öe(t unb unfer eigene^ ©afein,

inbem biefe fid^ bem ^J^t^ö^^t öI§ ein Sflätfel aufbringen, beffen

Söfung fobann bie ^D^enfc^^eit ofjne Unteriafs Befd^äftigt. §ier

nun n)il( id^ gubörberft barauf aufmerffant mad^en, ha^ biefem

nid^t fo fein fönnte, inenn bie SBelt im (Spinogifd^en, in unfern

S^agen unter mobernen ?^oxmen unb SDarftellungen al§ ^an=
t]§ei§mu§ fo oft toieber öorgcBrod^ten (Sinn, eine „a B f o I u t e

(SuBftang", mithin ein fc^le{^tl)in notlrienbigeS
SS e f

e n tüäre. ®enn bieg Befagt, ha^ Jie mit einer fo großen

^Zottnenbigfeit ejiftiere, ha^ neBen berfelBen jebe anbere, unferm
S5erftanbe aB folc^e fa^lic^e S^otn^enbigfeit iüie ein Qn\aU au§>=

fe^en müßte: fie toäre nämlic^ aBbann etJt)a§, tüa§> mä)t nur
alle§ toirflid^e, fonbern auc^ alleg irgenb mi3gli(^e ©afein bcr=

geftatt in fi4 Begriffe, ha\^, toie (Spinoza eBen aud^ angiBt,

bie 93^öglid^!eit unb bie SSirfUdf^feit be§fetBen gan§ unb gar

ein§ lüären, beffen Sf^ic^tfein baf)er aixä) bie Unmi3glid5!eit feiBft

n)äre, alfo etlt)a§, beffen S^id^tfein, ober 5lnber§fein, böllig un»

benfBar fein müßte, tütlä)t§> mitt^in fidj fo tüenig tnegbenfen

ließe, iDie §. 33. ber 'tRanm ober bie g^it. 3^^^^ ferner it) i r

felBft Seile, Tlo'oi, TOriBute ober ^f^iben^ien einer folc^en

oBfoIuten (SuBftang tüären, meiere ha§> einzige Jnäre, toa^, in

irgenbeinem ©inne, jemals nnh irgenbiüo bafein fönnte; fo

müßte unfer unb if)r ©afein, neBft ber 33efd;affenf)eit begfelBen,

iüeit entfernt, fic^ un^ al^ auffallenb, proBIematifd), jo, al§ ha§>

unergrünblid^e, un§ ftet§ Beunrufjigenbe S^lätfel barguftellen,

fi(^, im Gegenteil, noc^ öiel mef)r bon felBft berftefien, al§ ^a'^

^toei mal glnei bier ift. ©enn mir müßten gar nic^t anber^

irgenb gu benfen fä^ig fein, al§ ha^ bie Sßelt fei, unb fo fei, tüie

fie ift: mithin müßten ioir i^re§ ©afein^ oB folc^en, b. 'f).

al§ eines ^roBIem§ gum 9^adjben!en, fo menig un§ Bemußt iuer»

hm, a\§> mir bie unglauBIidj fc^nelle SSemegung unfer» ^aneten
empfinben.

©iefem allen ift nun aBcr gan^ nnb gar nic^t fo. 5^ur bem
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gebanfenIo[en Siere fd^eint fic^ bie Sßelt unb ba§ SDafcin üon

felbft gu k)er[teljen: bem SJienfc^en ^ingegen ift fie ein Problem,
bef[en fogar ber 9^o^e[te unb S3ef(^ränftefte, in einzelnen gelleren

5lugenblicfen, lebljoft inne tv'xxi, ha§> aber jebem um fo beut»

lieber unb on^altenber in^ öemu^tfein tritt, je geller unb be-

fonnener biefeg i[t unb je me^r ©toff gum ®en!en er burdj

^ilbung fic§ angeeignet i)at, lüelc^eg aUe§> enbli(^ in hen gum
5pi)iIofop§ieren geeigneten köpfen fic^ gu $Iaton§ ^aüiiaCstv,

jxaXa (ptXoaocptxov xaQoc; (mirari, valde philosophicus affectus)

fteigert, nämlic^ 3U berjenigen SSeriüunberung, bie ha§»

^Problem, n)eld^e§ bie eblere 9Jienfcf;^eit jeber Qeit unb jebe§

SanbeS unabläf[ig Befc^öftigt unb il;r feine Siu^e lä^t, in feinet

gangen ®ri3§e erfaßt. 3^ ^^^ ^öi \fi ^^^ Unruhe, tüelc^e bie

nie ablaufenbe Vd)x ber 9Jletap^^fi! in 93eir)egung erj^ält, ha§>

SSemufetfein, ha'^ ha^ D^ic^tfein biefer SBelt ebenfo mDgIi(^ fei,

tt»ie U)x 4)afein. ®a^er alfo ift bie ©pinogiftifc^e Hnfid^t berfelben

al§ eine§ abfolut notlDenbigen 2öefen§, b. ^. al§ etma§, ha^

fc^Iec^terbingS unb in jebem (Sinn fein follte unb mü^te, eine

falf(^e. &el)i boc^ felbft ber einfache S^^ei§mu§, in feinem !o§«

mologifc^en ^etreife, ftillfd^meigenb baöon an§>, ha^ er bom
©afein ber SBelt auf il)r üorr^erige^ 9Zi(^tfein fc^lie^t: er nimmt
fie mitf)in öortüeg al§ ein äi^fö^^iö^^- 3^/ ^^^ i^^5^ ^f^^ ^^^

faffen fe^r balb bie SBelt auf ai§> et\va§>, beffen S^^i^^tfein ni(f)t

nur benfbar, fonbern fogar il^rem ©afein öorfiU5ief)en n^äre;

bal^er unfere 35erlt)unberung über fie lc\d)i übergebt in ein

Srüten über jene g a t a I i t ä t , iDelc^e bennoc^ iljr ©afein
^eröorrufen fonnte, unb üermöge beren eine fo unermeßliche

äraft, mie gur ^erborbringung unb ©rljaltung einer folc^en

SBelt erforbert ift, fo fe^r gegen i^ren eigenen 33orteiI geleitet

tüerben fonnte. ©a§ pf;iIofopl)ifcf)e ©rftaunen ift bemnad) im
(55runbe ein beftürgteS unb betrübtet: bie ^^ilofop^ie ^ebt, inie

bie Cubertüre gum ©on '^nan, mit einem 9JJoIIa!forb an. §ier-

au§ ergibt ficf), ha^ fie lueber (Spinogi§mu§, noc^ Optimi§mu§
fein barf. — ©ie foeben au§gefprocf)ene nähere ^öefc^affen^eit be§

(5rftaunen§, incldjeg gum $()iIofop^ieren treibt, entfpringt offen»

bar an§> bem Slnblid he§> tl e b e I § iinh b e § 33 i)
f e n in ber

SSelt, iüeld^e, felbft inenn fie im gerec^teften S3erf)ältni§ guein-

anber ftänben, ja, auc^ noc^ üom ©uten lüeit überwogen n)ürben,

bennoc^ etlüa§ finb, tüa^ ganj unb gar unb überhaupt ni(^t fein

foHte. SBeil nun aber ni(fji§ auk n\d)t§> entfielen fann; fo

muffen and) jene i^ren ^'eim im Urfprunge, ober im Stern ber

Söelt felbft Iiaben. ©ie§ anäuneljmen iDirb ung fcfjtDer, li^enn

Scf)opcnl;auet. 62



178 ®ryte§ a3ud), Stapiici 17.

h3ir ouf bie ©rö^e, Drbnung unb SSoIIenbuTicj bcr j35t)rtlc5en

SSelt [c{)en, inbem mir meinen, ba| wo^ bie 9Änd)t ^atte, eine

folcfje ()en)or3ubrin(]en, auc^ moljl ^ätte ha^ Uebel unb ba§ S3öfe

mü((en üernieiben fönnen. ^Im ailericf)aierflen mirb jene 5ln=

nQl)me (beren aufriefet ig[ter §Iii§brucf Örmu^b unb ^{)riman ift)

begveiflicf)eriüei[e bem %'i)e\^mu§>. ^aljer tüurbe, um gutiörberft

ha§: 23 i3 [ e ^u be[eitigen, bie S'i^^^^^it be§ SBiüeng erfunben:

bie(e i[t jebod; nur eine t)er[tedte ^rt, ettüo^ au§> nirf)t§ p
macljen; inbem [ie ein Operari annimmt, ba§ qu§ feinem Esse
f)ert)orqinge (fieF)e „®ie beiben ß^runbprobleme ber ©t^if", III,

©. 58 \c\.;'2. 5lufl. ©. 57 fg.). ©obann ba§ U e b e l fud)te man ha^

burcf) io§ ^u werben, ha\^ man e§ ber 5[Raterie, ober aud) einer

unnevmeiblid)en Diotmenbigfeit ^ur 2a\i legte; mobei man un-

gern ben Teufel ^ur (Seite liegen lie^, ber eigentlid) ha^ rechte

Expediens ad hoc ift. ß'-i"! Hebel qeljört aud) ber ^ ob : ha^»

S3öfe aber ift bloJ3 ha§> ^on»fid)=auf=einen»anbern-fd)ieben be§

jebe^maligen liebelt. ^Ifo, mie oben gefagt, ba^ 23öfe, ba§ Uebel

unb ber ^ob finb e§, meldje ha^ pl)iiofopl)i(cf)e (^rftaunen quo-

lifi^iercn unb erljöljen: nic^t blo^, ha^^ bie 5Belt oor^anben, fon-

bcrn nod; me^r, ho^ fie eine fo trübfelige fei, ift ha^ punctum
prurieiis ber i)?etapf)t)fif, hQ§> Problem, meldjeS bie ?i)^enf(f)I}eit

in eine Unrulje t)erfel3t, bie fid) meber burdj ©fepti^i^mu^ noc^

burd) .^riti^i§mu§ befdjiuidjtigen lä^t.

Tili ber (Srflärung ber Grfdjeinungen itt ber SBett finbett

tüir audj bie ^l)i)fif (im meiteften (Sinne be§ 3^ort§) befd)äf-

tigt. ^ber in ber Statur il)rer (Srflärungen felbft liegt fd)on,

ha^ fie nid)t genügen fönnen. ^ie ^ f) t)
f

i f öermag nid)t auf

eigenen gij&en gu ftefjen, fonbern bebarf einer SJJeta-

pl^fif, fidj barauf ^u ftütjen; fo oorneljm fie auc^ gegen biefe

tun mag. '3)enn fie erflärt bie (£rfd;einungen burc^ ein noc^

tlnbefanntere§, a[§> biefe felbft finb: burd^ 5^aturgefe^e, berul)enb

auf 5?aturfräften, ^u meldten audj bie ßebengfraft ge'l)ört. ^fler-

bingg mufe ber gan^e gegenwärtige ^wflcmb aller ^inge auf ber

2S>eit, ober in ber Ütotur, notiuenbig au§ rein pl)t)fifd)en Urfadjen

erflärbar fein, allein ebenfo notmenbig mü^te eine folc^e (Sr-

flörung, gefetU, man gelangte mirflic^ fo weit, fie geben ^u fön-

nen, — ftet§ mit 3rt)ei mefentlidjen Unbollfommenl)eiten bcl^aftet

fein (gleidjfam mit gmei faulen J^-leden, ober lüie ^djill mit ber

t)ern.ninbbaren Jerfe, ober ber Teufel mit bem ^ferbefufe), öer«

möge tüeld)er alleä fo (Srflärte bod) mieber eigentlid) unerflärt

bliebe. (Srftlid; nämlid; mit biefer, ho^ ber ^ n f a n g ber alleS

erflärenben ^ette Don Urfadjen unb STMrfungen, b. f). ^ufammen-
I)ängenben SSeränberungen, fdjlcc^terbing^ n i e ^u erreichen ift,
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fonbern, eben tnie bie ®ren3en ber SBelt in 9laum unb Qe'xi, uri'

Qu]l)'6x{\d) unb in§ Unenblidje 5urücfiDeicf)t; unb ^njeitenS mit

biefer, bafe [Qmllid;e mirfenbe Ur[ad)en, qu§ benen man alle§ er-

flärt, ftet^ auf einem böUig Unerflärbaren beru()en, nämlid)

ou[ ben urfprünglid)en Dualitäten ber ®inge unb ben in

biefen fid) ^eroortuenben 9^aturfrä[ten, Dermbge lücldjer

jene auf beftimmte ^rt luirfen, 3. S3. (Sd^mere, ^ärte, 8to6-

fraft, eiafti^ität, SSärme, eieftri^ität, djemijd^e Siräfte u[m.,

unb n^eldje nun in jeber gegebenen ßrflärung ftef)en bleiben,

irie eine gar nid;t nieg^ubringenbe unbefannle ©roJBe in einer

fonft üollfornmen aufgelöften algebrai[d;en ©leidjung; tüonad;

e§ bann feine nod) fo gering gefc^ä^te Son[d)erbe gibt, bie nidjt

au§ lauter unerflärlid;en Dualitäten gufammengefe^t niäre.

SIljo bieje Amei unauSnieidibaren 99^ängel in jeber rein p^t)fifa-

lifdjen, b. 9. faufalen (Srflärung, geigen on, ba^ eine foldje nur
r e l a t i t) fein fann, unb ha^ bie gange SD^etijobe unb ^rt ber-

felben nid^t bie einzige, nic^t bie letzte, alfo nic^t bie genügenbe,

b. ^. nid)t biejeniqe fein fann, meiere gur befriebigenben Ööfung
be§ fdimeren Üiätfel» ber ©inge unb gum nia^ren SSerftänbnig

ber SBelt unb be§ ^afeing jemals gu führen öermag; fonbern

bafe bie pf)t)fifd;e (jrflärung, überl)aupt unb al§ fold^e noc^

einer metap^t)fifd)en bebarf, nieldje ben Sc^lüffel gu allen

il)ren 33orau§fc^ungen lieferte, eben be§l)alb aber aud^ einen

gang anbern 2Seg einfdjlagen mü^te. ®er erfte ©(^ritt ^liegu

ift, ha^ man ben Unterfc^ieb beiber, mitljin ben giuifdjen ^^t)"
fif unb 9D^etapl)Qfif, gum beutlidjen Semufetfein bringt

unb feft^ält. (Sr beruht im allgemeinen auf ber ^^antifdien

Unterfd)eibung gmifdjen (Srfc^einung unb 2)ing on fi^.
^hen n^eil ^ a n t ha^ le^tere für f(^led)t^in unerfennbar er«

flärte, gab e§, if;m gufolge, gar feine 50^ e t a p ^ t)
f

i f , fonbern

bloB immanente (Srfenntni§, b. ^. blo^e ^f)t)fif, meldte ftet§

nur üon (Srfdjeinungen reben fann, unb baneben eine ^ritif

ber nac§ 9}?etapl)t}fif ftrebenben 3Sernunft. $ier aber U^ill ici^,

um ben red)ten ^nfnüpfungSpunft meiner ^^ilofop^ie an bie

^antif(^e nad)gun)eifen, bo§ gmeite ^ud) antigipierenb, ^ert>or=

f)eben, bog ^ a n t , in feiner fcf)önen ©rflärung be§ Qufommen«
beftel)n§ ber J^^rei^eit mit ber D^otroenbigfeit (Stitif ber reinen

SSernunft, erfte 5Iuflage, (5. 532—554, unb ^ritif ber praf»

tifc^en S3ernunft, ©. 224—231 ber Sf^ofenfrangifdjen ^u6gabe)
bartut, toie eine unb biefelbe §anblung einerfeit§ an§> bem
(S{)arafter be§ 5D^enfc^en, bem ©influfe, ben er im 2eben§louf er-

litten, unb ben je^t if)m öorliegenben SJJotiöcn, al§ notmenbig
cintcetenb, üollfornmen erflärbar fei, babei aber anbererfeitb
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bod^ aU ha§> Sßer! feinet freien 2ötIIen0 angefel^en merben muffe:

«nb im gleichen ©inne fagt er, § 53 ber ^rolegometta:
„Qrüax Jütrb aller S3er!nüpfung ber Urfac^e unb ^irfung in

ber ©innenn^eü D^aturnotmenbigfeit onI;angen, bagegen bo(^

berjenigen Urfad^e, bie felBft feine ©rfc^einung ift (oI)5raar i^r

gum ©runbe liegt), grei^eit gugeftanben, Statur alfo unb grei-

|eit eben bemfelben S)inge, aber in öerfc^iebener Seäie^ung,

einmal al0 ©rfc^einung, ba§> onbere Wal al§ einem S)inge an
\\d) felbft, o^ne SSiberfpruc^ beigelegt n)erben fönnen." 2Sa§

nun alfo ^ a n t t)on ber ©rfd;einung be§ SDlenfdjen unb feinet

^un§ le^rt, ha§> be^nt meine 2e[)re auf alte ®rfd)einungen in

ber Statur an§>, inbem fie i^nen ben 2Ö i U e n al§ ®ing an \\d)

gum ©runbe legt. ®ie§ SSerfa^ren rechtfertigt fid^ gunäcfift

d;on bahnxd), ha^ nid^t angenommen n^erben barf, ber SD^enfdi

ei bon ben übrigen SBefen unb fingen in ber Statur fpegififd^

:oto genere unb bon ©runb an§> berfc^ieben, bielmeljr nur bem
(SJrabe nad^. —

SSon biefer anti3i|)ierenben ^Ibfc^lneifung fe^re id^ gurücf

gu unferer 93etra^tung ber Ungulänglidfifeit ber ^fiQfif, bie letzte

(Srflärung ber ®inge abzugeben. — 3d) fagc alfo: p{)t)fifc^ 'ift

freiließ affe§, aber auc^ nid)t§ erflärbar. SSie für bie S3en)egung

ber gefto^enen ^ugel mu^ oud) ^ule^t für 'i)a§> ®enfen be§ ©e»

^irn§ eine pf)t)fifd^e (Srflärung an fid^ möglid^ fein, bie biefe§

ebenfo begreiflich ma^te, al§ jene e§ ift. ^ber eben jene, bie

n^ir fo boUfommen ^u berfte^en n^äljuen, ift un§ im Girunbe fo

bunfel n)ie le^tere§: benn mag ha^ innere SBefen ber (Sjpanfion

im Sf^aum, ber Unburd^bringlic^feit, SöeUDeglid^feit, ber §ärte,

©lafti^ität unb ©d^mere fei, — bleibt, nad) allen p§t)fi!alifc^en

©rriärungen, ein ^IR^fterium, fo gut n^ie ha§> ^enfen. SSeil aber

bei biefem ha§> Unerflärbare am unmittelbarften l^erbortritt,

mai^te man f)ier fogleid^ einen ©prung an§> ber ^^Qfif in bie

9JJetapl)t)fif unb l)i^poftafierte eine ©ubftang gang anberer Slrt,

al§ alle§ ^örperli(|e, — berfe^te in§ (S^e^irn eine ©eele. SSärc:

man jebod; nic^t fo ftumpf gelüefen, nur burdj bie auffallenbeftc

©r[c^einung frappiert n^erben gu fönnen; fo l^ätte man bie

SSerbauung burd) eine Seele im SO^agen, bie SSegetation burc^

eine ©eele in ber ^flange, bie SBal)lbern)anbtfd^aft burd^ eine

©eele in hzn S^eagengien, ja, ha^ galten eine§ ©teine§ burc^'

eine ©eete in biefem erklären muffen. ®enn bie Oualität jebeil

unorganifdjen ^orperg ift ebenfo gc!^eimni§boll, tbie ba§> Seben

im Sebenbigen: auf gleidie Söeife fti3J3t baljer überall bie pl^^fifd;ei

©rflärung auf ein '9}Zetapl)^fifd;e§, burdj ttDeld)e§ fie bernid^tet

toirb, b. §. aufl)ört, (Srflärung gu fein. Stimmt man e^ ftreng,
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fo lie^e fic^ Behaupten, ha^ alle D^aturlnifyenfc^aft im (5)ntnbe

nichts Leiter leiftet, qI§ mag auc^ bie 93otani!: nämlic^ ha§>

(Gleichartige gufammengubringen, ^u !Ia[fifi§ieren. — ©ine

^^t}fif, n^elc^e bel)auptete, ha'^ ifire ©rflärungen ber ®inge, —
im einzelnen au§ Urfac^en unb im allgemeinen au§ Gräften, —
iüir!(ic| ou^reid^ten unb alfo ha§> 2öc[en ber SBelt er[(^öpften,

märe ber eigentliche 5^aturali§mu§. ^on 2eu!ippo§, ®e-
mo!rito§ unb ©pifurog on, Bi§ ^eraB gum Systeme de la

nature, bann gu 2)elamar!, GaBanil unb gu bem in bie[en legten

3o§ren mieber aufgeftiärmten SJ^ateriaIi§mu§ fönnen w'ix ben

fortgefe^ten S3erfu(§ Verfolgen, eine ^^t)fi! o^ne SJ^eta-

p T; t)
f

i ! auf^nftellen, b. §. eine 2ef)re, Upeldje bie ®r[c^einung

§um ®inge an fic^ machte. Slber alle i^re ©rflärungen fucfien

ben ©rflärern felBft unb anbern gu öerBergen, ha^ fie bie

§auptfac^e, o^ne n^eitereg, borau^fe^en. ©ie Bemühen fic^ §u

(geigen, ha^ alle ^^änomene, aud} bie geiftigen, p^t)fi[c| finb: mit

'kedjt; nur fe^en fie nic§t ein, ia^ alh§> $f)^fifd)e anbererfeit§

^ugleicfj ein HJ^etap^^fifd^e^ ift. S)ie§ ift aBer au^ o^ne ^ a n t

,

fc^n)er eingufe^en; ba e§ bie IXnterfdjeibung ber ©rfd^einung
Dom ®ing an \\i} t)orau§fe^t. ^ennoc^ ^at fid^, felBft o^ne
bie[e, ^ r i ft 1 e I e § , fo fe^r er auc^ gur (Smpirie geneigt unb
Don ^latonifc^er $)t)perpl)t)fif entfernt inar, bon jener Bef^rän!«

ten Sinfid^t freigehalten: er fagt: Et ^xsv ouv ^y] saxt xtc itsp« ouai«

Tzapa xa; cpuasi auvsaxyjxutac, -q cpuaixyj av siv] rpu)xy] siriaxyjixv]* et 5s

saxi xt; ouata c(xivy]xo(;, cuxt] X(^ox£pa xai cpiXoaocpta xpcoxr], xai xa&o-

Xou oüxu)!;, 6x1 TCpujr/]* y,a>, Tzzpi xoo ovxoc, -^ ov, xauxyjc av sirj OswpTjaat.

(Si igitur non est aliqua alia substantia, praeter eas, quae
natura consistunt, physica profecto prima scientia esset:

quodsi autem est aliqua substantia immobilis, haec prior
et philosophia prima, et universalis sie, quod prima; et

de ente, prout ens est, speculari hujus est.) Metaph.,
V, 1. ©ine fold^e aBfolute ^^t)fi!, ft)ie oBen Befd^rieBen,

lüeld^e für feine 50? e t a p ^ t) f i ! 9^aum lie^e, inürbe bie Natura
naturata ^ur Natura naturans machen: fie Wäre bie auf ben

Sf)ron ber 5nJetap5t)fif gefegte ^^Qfif, tüürbe jebod^, auf biefer

]^ot)en (Stelle, fid^ faft fo au^ne^men, lüie $)olBerg§ tl)eatralif(^er

ä'annengie^er, hen man gum Söurgemeifter gemacht. (Sogar

hinter bem an fic^ aBgefd^marften, aud^ meiften§ Boshaften S3or«

inurf be§ 5ltl)ei§mu§ liegt, al§ feine innere S3ebeutung unb i^m
^raft erteilenbe SBol^rljeit, ber bunfle S3egriff einer [oli^en oB-

foluten ^l)t)fi! ol)ne 5D^etapl;t)fif, 5Illerbing§ müfste eine folc^e

für bie (£t|i! gerftörenb fein, unb tük man fälfd)lid; hcn %i)ti^-

mug für unäertrennlic^ bon ber SO^oralität gel;olten ^ai, fo gilt



182 ©rfte§ 93u(f!, ^a|)itel 17.

bic§ in SBo^rl^eit nur üon einer Wttcip^\)\\t üBcr^oupt,
b. ^. t3on ber (Srfenntni§, ba^ bie Drbnung ber ^^iotur nic^t bie

einzige nnb obfolute Orbnung ber ®inge fei. %a\)ex tann man
qI§ i^a^ notn)enbige Credo aller ©ereilten unb ©uten biefe§

aufftellen: „\d) glaube on eine 50^etap^t)[if". gn biefer §infi(^t

ift e§ toic^tig unb notoenbig, ha^ man \iä) üon ber Un^altbarfeit

einer abfoluten ^^l)fi! überzeuge; um \o mefjr, ha biefe,

ber eigentliche 9^oturan§mu§, eine 5lnfic§t ift, bie fic^

bem 5Q?enJc§en bon felbft unb ftet§ üon neuem aufbringt unb nur
burd) tiefere ©pefulation bernidjtet nierben fann, al§ beren

©urrogat, in biefer §infi(^t, allerlei ©t)fteme unb (5Jlauben§-

le^ren, infofern unb fo lange fie gelten, freilief) anä) bienen.

S)a^ aber eine grunbfalfc^e änfid^t \i6) bem 59^enf(^en öon felbft

oufbringt unb erft fünftlic^ entfernt n^erben mup, ift barau§
erflärü^, ha^ ber Jntelleft urfprünglic^ ni(f;t beftimmt ift, un§
über ha^ Söefen ber ®inge gu belehren, fonbern nur i^re ffie-

lationen, in begug auf unfern SBillen, un§ gu geigen: er ift, toie

mir im gnjeiten 93ud()e finben inerben, ha^ bto^e 9J?ebium ber

3}Zotiüe. S)a^ nun in biefem bie SBelt fic^ auf eine SBeife fc^ema»

tifiert, hjeld^e eine gang anbere, al§ bie fc^Iec^t^in toa^re Drb«
nung ber ®inge barftettt, tneil fie un§ eben nidf)t ben ^ern, fon-

bern nur bie äußere ©i^ale berfelben geigt, gefi^ie^t acciden-
taliter unb !ann bem ^^^^Weft nid^t gum SSormurf gereichen;

um fo tüeniger, al§ er boc§ lieber in fic^ felbft bie ?Oiittel fin-

bet, jenen Irrtum gu reftifigieren, inbem er gur Unterfdieibung

gn)if^en ®rf(^einung unb SBefen an \\ä) ber ®inge gelangt,

lüelc^e Unterf^eibung im ©runbe gu ollen 3sitei^ ha tüax, nur
meiften§ fel;r unöolüommen gum feen)u^tfein gebracht unb ha-

fjtx ungenügenb au^gefproc^en tourbe, fogar oft in feltfamer

^erfleibung auftrat, ©c^on bie d^riftlidjen 5Dti^fti!er g. $8. er=

flören htn 3^^^^^^^^, inbem fie i^n ha§> 2 i dj t ber 9^ a t u r

nennen, für ungulönglidj, ha^ n)ai)xe SBefen ber Singe gu er-

faffen. (£r ift gleidjfam eine blo^e gläc^enfraft, inie^bie (SIef-

trigität, unh bringt nii^t in ha§> 3^^^^*^ ^^^ 2öefen.

Sie Ungulönglic^feit be§ reinen 9'?aturali§mu§ tritt, n^ie

gefagt, gubörberft, auf bem empirif(^en 2Bege felbft, baburdj J)er-

öor, ha^ jebe pt)t)fifanfd)e ©rflärung ha^ (Singeine an^ feiner

tlrfad;e erflärt, bie ^ette biefer Urfai^en aber, n^ie n^ir a priori,

mitl)in bödig gemi^ U3iffen, in§ Unenb(i(^e rüdlnärt^ läuft, fo

ha^ \d}led)\^\n feine jemals bie erfte fein fonnte. (Sobann aber

lüirb bie Sßirfung jeber Urfad^e gurüdgefül)rt auf ein iRatur-

gefe^, unb biefe§ enblid^ auf eine 9^aturfraft, 'me\d)e nun al§

ha^ f(^led)t^in Uner!Iärlid)e ftef)en bleibt. Siefe^ Unerflärlic^e
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aber, auf tüe\d)e§> alle (Srfcfieinungen jener fo flar gegeBenen

«nb fo natürlid) erflärbaren Sßelt, bon ber f)ö(f)ften bi§ ^nx nie-

brigflen, ^urücfgefü^rt n)erben, üerrät eben, ba^ bie gange

5lrt foI(^er (Srflärung nur eine bebingte, gleirfifam nur
ex concessis ift, unb !einc§n)eg§ bie eigentlid)e unb
genügenbe; ba^er ic^ oben fagte, ba^ pfy)\'^^ cilU^ unb
nid)t§> erflärbar fei. 3^ne§ fd){ed)tl)in Unerflärlid)e, n3eld)e§

aUe ®rfd)einung burcf)3'e^t, bei ben f)Dd)ften, 5. 93. bei

ber 3^ugung, am auffallenbeften, jeboc^ auc^ bei ben niebrigften,

§. 93. hen median ifcfien, ebenfomo^I öor^anben ift, gibt 5lnmei-

fung auf eine ber pl)i^fif(^en Orbnung ber SDinge gum (5Jrunbe

liegenbe gang anberartige, n^eldie eben ba^ ift, tva^ ^ant bie

Drbnung ber ®inge an fidj nennt unb wa^ ben Qielpunft ber

5IRetapf)Qfi! au^ma^t. — Qn^eiteng aber erhellt bie Ungulängtic^-

!eit be§ reinen 9^aturali§mu§ au§ jener p^iIofopf)if(^en öJrunb«

tDaI)r^eit, toeli^e tüxx in ber erften §älfte biefe§ 93u(^e§ auS»

fü^rlid) betra(f)tet ^aben, unb bie eben oud) ba§> %l)tma ber ^ritif

ber reinen 93ernunft ift: ba^ nömlid) alleg O b j e f t , fomol^l

feinem objeftiben ^afein überbaupt, aB ber 5lrt unb SBeife (bem

gormeden) biefe§ SDafein§ nocg, burc^ ba^ erfennenbe © u b j e ! t

bur(^n)eg bebingt, mithin blo^e (Srfi^einung, nic^t ®ing an fi^

ift; wk bieg § 7 be§ erften feanbe§ au§einanbergefe^t unb ba^

felbft bargetan rtiorben, ba^ nid)t§ täppif(^er fein !ann, al§ ba^

man, nac^ SBeife ader 5D^ateriaIiften, ba^ Dbjeftibe unbefe^eng

oI§ f(^(ed;tf)in gegeben nimmt, um au§ i^m atleS abzuleiten,

of)ne irgenb ba§> ©ubjeftibe gu berücffii^tigen, mittetft beffen, ja

in rtjeldjem, allein bodj jene§ bafte^t. groben biefe§ 95erfa^ren§

liefert gu allernöd^ft unfer heutiger 5CRobe=!IRaterian§mu§, ber

eben baburc^ eine red)te 93arbiergefenen= unb 5Ipot^eferIeI)rIing§-

pf)iIofopf)ie geniorben ift. 5^^^/ ^^ feiner Unfc^ulb, ift bie un»

bebenflic^ a(§ abfolut real genommene ^O^aterie ba^ ^ing an fic^,

unb (Sto^fraft bie einzige gä^igfeit eine§ SDinge§ an fic^, inbem
alle anberen Dualitäten nur (Srfd;einungen berfelben fein

fönnen.

Wü bem 5^aturali§mu§, ober ber rein p^t)fifalifd^en 93e-

trad)tung§art, mirb man bemnacf) nie augreidjen: fie gleid)t

einem 9Red)nung§e;rempe(, n3eld)e§ nimmermefir aufgeFjt. ®nb- unb
anfang§lofe ^anfalreil)en, unerfor(d)Iic^e (^runbfröfte, unenb-
Iid;er ^oum, anfang§Iofe ßeit, enblofe ^eilborfeit ber ?D?aterie,

unb biefe§ a[(e§ nod) bebingt burc^ ein erfennenbe^ (5JeI)irn, in

tt»eld)em allein e§ ba flef)t,fo gut n^ie ber STraum, unb ot)ne

n3e(d)e§ e§ t)erfd)minbet, — mad;en ba§^ 2abl)rint^ au§, in

lüeldiem fie un^ unaufljörüd) ^erumfül)rt. S)ie §)Df)e, gu tüeldjer
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in unfern Qeiien h'ie ^ainx\vi\\en\ct)a\icn geftiegen finb, ftellt in

biefer SSegie^ung olle frülperen Sa^rl^unberte in tiefen ©chatten,

nnb ift ein ©ipfel, htn bie 9Jlenfcl3t)eit gum erften Tlal erreid^t.

Mein, lüie gro^e gortfcf^ritte au(| bie ^^^fif (im Jtieiten

@inn ber Sllten berftanben) je madjen mijge; fo n3irb bamit noc^

nidit ber üeinfte (Schritt gur Tlttapl)t)\it gef(^e!)en fein; fo

tüenig, lt)ie eine gläc^e, burc^ no(^ fo lueit fortgefe^te äu§bel;-

nung, je ^uBi!inI)aIt geiuinnt. ®enn foldie gortfd^ritte h^erben

immer nur bie ^enntni^ ber © r
f
c^ e i n u n g öeröollftänbigen;

lüä^renb bie 50? e t a p ^ l)
f

i f über bie ©rfdjeinung felBft ^inau§=

ftreBt, gum (Srfc^einenben. Unb tüenn fogar bie gänglic^ t)oll=

enbete ©rfa^rung l^inpfäme; fo iüürbe baburd) in ber §aupt-
\aä)e nichts gebeffert fein. Sa, inenn felBft einer alle Planeten

fämtlidjer gijfierne burd;n3anberte; fo ^ätte er bamit nodj feinen

(Schritt in ber 50? e t a p
f) ^ f i! getan. SSielme^r werben bie

größten gortfd^ritte ber ^ Ij ^ f i ! ha§> $8ebürfni§ einer 93? e t a -

pf)^fif immer fühlbarer machen; toeil eben bie berichtigte, er=

ineiterte unb grünblic^ere ^enntni^ ber 9?atur einerfeit§ bie

bi§ ba^in geltenben metap^t)fif(^en §lnnat;men immer unter=

gräbt unb enblic^ umftö^t, anbererfeitg aber ha§> Problem ber

9J?etap^t)fi! felbft beutlidjer, richtiger unb boEftänbiger öorlegt,

bagfelbe bon allem blo^ ^^^fifdjen reiner abfonbert, unb eben

and) ha§> bollftönbiger unb genauer erfannte SBefen ber einzelnen

2)inge bringenber bie (Srflärung be§ fangen unb ^lllgemeinen

fcrbert, lt>eld)e§, je riditiger, grünblic^er unb bollftänbiger

empirifc^ erfannt, nur befto rötfel^after fid) barftellt. ^ie§
alle§ iüirb freilidj ber einzelne, fimple S^aturforfc^er, in einem

abgefonberten ä^^^^S^ ^^^ ^^5f)^)fi^/ ^^^d)t fofort beutlid^ inner öiel

mti)x fc^läft er be^aglic^ bei feiner ertnälilten SD?agb im §aufe
be§ Obt)ffeu§, fic^ aller GJebanfen an bie ^enelopeia entfc^lagcnb

(fie^e aap. 12 am ©nbe). ^al^er fe^en trir ^eut^utage bie

© (^ a l e ber 5? a t u r an] ha§> genauefte burc^forfdjt, bie 3n=
teftina ber 3^teftinalmürmer unb ha§> Ungeziefer be§ Unge=
gieferg ^aarflein gefannt: fommt aber einer, tüie §. S. i(^, unb
rebet ü o m .^ e r n ber 9? a t u r

, fo pren fie nic^t ^in, benfen

eben, e§ gefiöre nid^t gur (Baä)e unb flauben an i^ren ©djalen
tüeiter. Sene überaus müroffopifi^en unb mürologifc^en 9^atur=

forfc^er finbet man fid^ öerfu(|t, bie Stopfguder ber 9?atur gu

nennen. ®ie ßeute aber, toeldje bermeinen, Spiegel unb D^etorte

feien bie )xiai)xt unb einzige Duelle aller 2öei§l)eit, finb in i^rer

^rt ebenfo berfelirt, n)ie e§ meilanb i^re ^ntipoben, bie (Sc^ola-

flifer n^aren. 2öie nämlic^ biefe, gan§ unb gar in il^re abftra!«

ten ^^egriffe berftridt, mit biefen fid^ Ijerumfc^lugcn, nic^t^
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au^er iljuen fennenb, nocfj itnterfuc^enb; fo finb jene gang in

iE)re ©mpirie tierftrirft, laffen nid)i§> gelten, a\§> wa^ liyce klugen

fe^en, nnb öermeiben, bamit Big auf ben legten G5runb ber

^inge gu reichen, nic^t a^nbenb, ha^ ^mif^en ber (Srfc^einung

unb bem fio^ barin manifeftierenben, bem ®inge an \\d), eine

tiefe ^luft, ein rabifaler Unterfd^ieb ift, \velä)ex nur burc^ bie

©rfenntnig unb genaue ©renäbeftintmung be§ fuBjeftiöen (£Ie=

mentg ber ©rfd^einung aufgeflärt tnirb, unb burd^ bie ©infic^t,

ha^ bie legten unb mic^tigften 5Iuffd^Iüffe über ha§> SSefen ber

2)ingc allein an§> bem (Selbftbeiüufetfein gefc^opft tüerben !i3nnen;

— D^ne toelc^eS alle§ man nicfjt einen (Schritt über \)a^ hen

(Sinnen unmittelbar (begebene ^inau^fann, alfo nic^t iüeiter

gelangt, al§> big gum ^rcblem. — 3ebo(5 fei auc^ anbererfeitg

bemerft, ha^ bie mi3g(icf)ft bollftänbige 5Raturer!enntnig bie be»

ric^tigte 5)orIegung be§ ^roblemg ber 9D^etap^t)fi! ift;

bal;er foll feiner fic^ on biefe u^agen, o^ne gnöor eine, toenn aud;

nur allgemeine, hod) grünblic^e, flare unb gufammen^ängenbe
^enntnig aller 3^^i9^ ^^^ S^aturnDiffenfc^aft fic§ ertnorben gu

I;aben. ^enn ha§> Problem mu^ ber Söfung bor^erge^en. ®ann
aber mu^ ber 58lid beg gorfc^erg fic^ nad) innen tnenben: bcnn
bie intelleftuellen unb et()ifd^en ^^änomene finb n^ic^tiger, alg

bie )3^5fifdjen, in bemfelben 5D^a|e, n^ie g. 93. ber animalifdje

SO^agnetigmug eine ungleich lüi^tigere (Srfdieinung, al§ ber

mineralifc^e ift. ®ie legten Girunbgel^eimniffe trägt ber ilRenfc^

in feinem Innern, unb biefeg ift i^m am unmittelbarften §u=

gänglic^: bafjer er nur f)ier ben (Sc^lüffel gum 3fvätfel ber Söelt

^u finben unb ha§> SSefen aller ^inge an einem 'i^ahzn p er»

faffen fjoffen barf. S)ag eigenfte ©ebiet ber 9JJetap^t)fi!
liegt alfo allerbingg in bem, toa§> man ©eiftegp^ilofopl^ie ge-

nannt l)at. —
„2)u fülötft bie D^eiöen ber ßeöenbigen
S3or mif borBei, unb le^rft midö meine Srüber
Sni ftiücn ^-8u[(^, in ßuft unb SBajfer fennen:

2)ann füf^rft bu miif) gur Mern ^ö^Ie, setgft

9JJi(j^ bann mir fetöft, unb meiner eignen 33cu[t

©e^eime tiefe SBunber öffnen fid)."

2Sa§ nun enblic^ bie Duelle, oberbaggunbament
ber metapl)t)fifd;en (£rfenntni§ betrifft: fo t)abe id; fd;on lüeiter

oben mid^ gegen bie, and) bon St a n t n)ieberl)olte, 93orau§fel3ung

erflärt, ba^ e§ in blofeen Segriffen liegen muffe. 58e=

griffe fönnen in feiner (Srfenntnig ba^ erfte fein: benn fie finb

allemal au§ irgenbeiner ^nfdjauung abgezogen. Sßa§ aber 5U

jener ^nnal)me herleitet ^at, ift n^ai^rfc^einlic^ ha§> 33eifpiel bct

9}Zatl)ematif getoefen. ^iefc fann, mie befonberg in ber ^l-
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geBra, Trigonometrie, 5InQlt)fi§ gej(f)icr)t, bie 5Infc|auung

gan^ öerlaffenb, mit bloßen obflraften, ja nur hnxd) ^eic^en

ftott ber SBorte repräfentierten Segriffen operieren, unb
bod^ 5u einem bödig fiebern unb babei fo fern liegenben 9leful-

tote gelangen, ha^ man, auf bem feften 33oben ber ^nfcfjauung

k)erl)arrenb, e§ nic^t ^ätte erreichen fönnen. allein bie SJJög-

Iid;feit ^ieüon beruht, mie ^ant genugfam gegeigt f)at, barauf,

i)a^ bie 33egriffe ber SD^atf)ematif an§> ben alterficf)erftcn unb be-

ftimmteften ^nfcf;auungen, nömüc^ au§ ben a priori unb bod^

intuitio erfannten ®rö6ent)er^ältniffcn, abgegogen n)irb unb
ba^er burc^ biefe ftet§ mieber realifiert unb fontrodiert UJerben

tönmn, entmeber aritfimetifc^, mittelft Sßollgiefjung ber burd^

jene 3^icf)ßi^ ^to^ angebeuteten Sf^ec^nungen, ober geometrifc^,

mittelft ber öon ^ant fogenannten ^onftruftion ber Segriffe.

®iefe§ Sorgugg hingegen entbef)ren bie Segriffe, au§ toeldien

man üermeint i)aiit, bie SD^etap{)l)fi! aufbauen gu fönnen, U^ie

3. S. SBefen, (Sein, ©ubftang, ÖoIIfommenf)eit, S^otmenbigfeit,

Ü^eatität, (Snblic^e§, UnenbUc^eg, mfoluteg, (SJrunb, ufm. ®enn
urfprüngli(^, mie bom §immel gefallen, ober aud^ angeboren,

finb berg(eirf)en Segriffe feine§rt3eg§; fonbern aud^ fie finb, lüie

alle Segriffe, au^ ^Infd^auungen abgezogen, unb, i>a fie nic^t, tok

bie matl^ematifc^en, ha§> blo^ gormale ber 5lnf(^auung, fonbern

me^r enthalten; fo liegen if)nen empirifcf;e ^nfd^auungen gum
(Srunbe: atfo lä^t fid; au§ i^nen nic^t§ fdf;öpfen, h3a§ ni(^t aud^

bie empirifc^e ^nfrf)auung enthielte, b. ^. lr»a§ (BQä)z ber ©r«
fa^rung märe, unb ma§ man, ha jene Segriffe fel)r tüeite ^b=
ftraftionen finb, biet fidlerer unb au§ erfter §anb t)on biefer

empfinge. ®enn an§> Segriffen lä^t fic^ nie mef)r fd^öpfen,

al§> bie ^Infd^auungen entr^alten, au§ benen fie abgezogen finb.

Serlangt man reine Segriffe, b. ^. fold^e, bie feinen empirif(^en

Urfprung ^aben; fo taffen fid^ blo^ bie aufmeifen, toel^e '^anm
unb Qe'ü, b. f). htn bloßen formalen ^eil ber ^nfd)auung be=

treffen, folglid^ allein bie mat^ematifd)en, unb ^öd^ften§ nod^

ber Segriff ber ^aufalität, n.ield)er gmar nid^t au§ ber (gr=

fafirung entfprungen ift, aber bod^ nur mittelft berfelben (gu»

erft in ber (Sinne§anfd;auung) in§ Semußtfein tritt; ba^er

glDar bie (Srfa^rung nur huxä) i^n möglich, aber audj er nur
in i^rem (Gebiete gültig ift; meg^atb eben .^ant gegeigt ^at, \)a^

berfelbe blo^ bient, ber (Srfal)rung 3ufommenr)ang gu erteilen,

nic^t aber fie gu überfliegen, baf^ er alfo blof^ pbi^fifc^e ^Ininen-

bung geftattet, nic^t metapl)i)fif(^e. 5lpobiftifd)e ®eniiftl)eit

fann einer ®rfenntni§ freiließ nur il)r Urfprung a priori

geben: tbm biefer aber be|c§rän!t fie auf ha^ blo^e g r m c 11 e
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hex (Stfo^rung üBcrfiaupt, inbem er anzeigt, ba| ftc burd) bic

fubjeftiüe Sef3)Qffen9eit be§ '^nielieti^ bebingt fei. 2)ergleic^en

ferfenntni§ alfo, lüeit entfernt, un^ üBer bie ©rfo^rung ^inau§«

gufüF)ren, gibt blofe einen St c i l biefer [elbft, nämlicf) hen for-
mellen, i^r burdjmeg eigenen unb ba^er allgemeinen, mithin

blofee gorm o^ne &el}ah. ^a nun bie SJletapliQfif am a(ler=

trenigften f)ierauf bef^ränft fein fann; fo mu| auc^ fie em-
p i r i

f (^ e ©rfenntni^quetlen ^ahen: mithin ift jener öorgefa^te

Segriff einer rein a priori gu finbenben 9J?etapf)t)fi! notft)enbig

eitel. ©§ ift nijirftic^ eine petitio principii .^ant§, n^elc^e

er § 1 ber ^rolegomena am beuttic^ften au§fpri(^t, ha'^ 5IReta=

p^t)fif if)re ©runbbegriffe unb ©runbfä^e nic^t an§> ber ®r»

fa^rung fcf;öpfen bürfe. Sabei mirb nämlic^ gum borau§ ange=

nommen, ha^ nur ha^, tüa§> mx öor aller ©rfo^rung iniffen,

ineiter reicfien fönne, aB mögliche ©rfa^rung. hierauf ge=

ftü^t fommt bann ^ani unb ben)eift, ha^ alle fotd^e (5rfenntni§

nic|t§ ineiter fei, al§ bie gorm bei 3"t^t^^^t§ gum S3e^uf ber

(Srfa^rung, folglid^ über biefe nid)t ^inau^leiten fönne; lüorau^

er bann bie Unmoglidjfeit alter 5Ketap^t)fif rid^tig folgert, ^ber
erfc^eint e§ nid^t t)ielmel;r gerabegu berfeljrt, ha^ man, um bic

®rfaE)rung, b. 9. bie un§ allein borliegenbe SBelt, gu enträtfeln,

gan^ t>on i^r tüegfe^en, i^ren 5nl)alt ignorieren unb blo§ bie

a priori un§ bemühten, leeren gormen 5U feinem (Stoff nehmen
unb gebrau(^en folle? 3P ^^ ^^'^^ t»ielmel)r ber (Bad)e ange-

meffen, ha^ bie SSiffenfc^aft bon ber (Srfafirung
überf)aupt unb al§ foli^er, then aiid) an§> ber ©rfa^rung
fd^öpfte? 3^^ Problem felbft ift ii)x ja empirifc^ gegeben; föarum
follte nic^t au^ bie fiöfung bie ßrfa^rung gu ^ilfe nef)men?

3ft e§ nic^t tüiberfinnig, ha^, n3er t)on ber 9^atur ber ®inge
rebet, bie 'J)inge felbft nic^t anfel)en, fonbern nur an gen:)iffe

abftrafte Segriffe fii^ galten follte? ^ie 5Iufgabe ber ^eta=
pl)^fi! ift jUDar nid^t bie Beobachtung einzelner Erfahrungen,
aber bod^ bie richtige (Srflärung ber (Srfafirung im ganzen. 3^^
gunbament mu^ baljer allerbingS empirifdjer 5Irt fein. 3^/ \^'

gar bie ^Ipriorität eine§ Steile ber menfdjlic^en (Srfennt»

ni§ UDirb bon i^r q{§> eine gegebene ^atfac^e aufgefaßt, au^
ber fie auf ben fubjeftiben Urfprung be§felben fd)lie^t. ©Ben
nur fofern ha§> Semu^tfein feiner ^Priorität il)n begleitet, Ije'i^t

er, bei ^ant, tranf^enbental gum Unterfd^iebe bon t r a n -

fgenbent, h3eldje§ bebeutet „alle 5J?öglid)feit ber ®r-
faljrung überfliegenb", unb feinen ©egenfa^ ^at an im»
manent, b. ^. in ben (Bc^ranfen jener 3QJöglid)feit bleibenb.

3d) rufe gern bie urfprünglic^e Sebeutung biefer bon Sl a n t
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eingefül^rten 3lu§brütfe ^nxnd, mit toelcfien, eben tüie aud; mit

bem b e r ^ a t e g r i e u. a. m., ^eut^utoge bie ^ffen ber ^^ilo-

fop^ie if)r ©piel treiben. — UeBerbie§ ift nun bie ®r!enntni§=

quelle ber 9}Zetap^t)fif nic^t bie äußere ©rfa^runq allein, fon=

bern ebenfon)Dljl bie i n n e r e
;
ja, i^r ©igentümlidjfteS, moburd;

il^r ber entfc^eibenbe ©d;ritt, ber bie gro^e grage altein töfcn

fann, möglid; mirb, Befte^t, iDie id) im „SBillen in ber 5^atur",

unter ber ^uBrif „$^^fifc^e ^ §l[tronomie" au§für)rnc^ unb
grünblic^ bargetan IjaBe, barin, ha^ fie, an ber reiften ©teile,

bie äußere (Srfaljrung mit ber innern in 35erl)inbung fe^t unb

biefe gum (Sd^lüffel jener maä)t.

®er ^ier erörterte, reblic|erlDci[e nic^t aB^uleugnenbe Ur»

fprung ber 5D^etapI;t)fi! avi§> empirif(^en (lr!enntni§quellen be»

nimmt i^r freilidj bie 5lrt apobiftifc|er ^en^i^^eit, iüelc^e allein

burc^ ®r!enntni§ a priori möglich ift: biefe Bleibt ha§> ®igen=

tum ber ßogif unb SJJat^ematü, n3elc^e 3Biffenf(^aften oBer auc^

eigentlich nur hQ§> lehren, tüa§> jeber f^on üon felbft, nur nidjt

beutli(^ toei^: ^ö(^ften§ laffen noc^ bie allererften ©lemente ber

S^aturlei^re fid^ an§> ber @rfenntni§ a priori ableiten. S)urc^

biefe§ ©ingeftänbnig gibt bie 5D^etap§t)fif nur einen alten ^ln=

fprud) auf, n^elc^er, bem oben G^efagten gufolge, auf 9Ki^t)er=

ftänbni§ beruhte, unb gegen toelc^en bie gro^e S5erfc§ieben^eit

unb SSanbelbarfeit ber metap^^fif(|en ©tjfteme, tüie auc^ ber fie

ftet§ begleitenbe ©feptigi^muS jebergeit gezeugt ^at G5egen i^re

3}Zöglid;!eit über^^aupt fonn jeboc^ biefe SBanbelbarfeit nic§t

geltenb gemocht n)erben; ha biefelbe ebenfofe^r alle S^^^S^ ^^^

^Tcaturtoiffenfd^aft, (S^emie, ^fj^fü, Geologie, 3oologie uff, trifft,

unb fogar bie ©efc^ic^te nic^t bamit berfc^ont geblieben ift. Sßann
aber einmal ein, foineit bie ©c^ranfen be§ menfdjlidjen '^n=

telleftg e§ gulaffen, ridjtigeg ©Aftern ber 3JJetap]^t)fif gefunben

fein iüirb; fo lr)irb il)m bie Uniüanbelbarfeit einer a priori

erfannten SSiffenfc^aft bDc§ gufomm.en: iueil fein gunbament nur
bie ©rfafirung über^oupt fein fann, mäjt aber bie ein=

feinen unb befonbern förfal;rungen, burc§ tüeld)t hingegen bie

S^oturiüiffenfd^aften ftetg mobifigiert inerben unb ber ßief(^i(^te

immer neuer ©toff ^rnüäd^ft. S)enn bie ©rfafjrung im gangen

unb ^lllgemeinen lt)irb nie i^ren G^arafter gegen einen neuen

toertauf^en.

Sie näd;fte grage ift: toie fann eine au§ ber ©rfa^rung
gefc^öpfte 2Biffenfd;aft über biefe §inau§füf)ren unb fo ben

^amen SD^et op^i;
f if berbienen? — ©ie fann e§ nicfit ei)xfa

fo, tüie ou§ brei ^roportionalgalilen bie t)ierte, ober au§> gn^ei

(Seiten unb bem Sßinfel ba§> ©reied gefunben toirb. S)ie§ mor
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ber SSeg bcr borfantifc^cn 2)ogmatit, ineldje eBen, nad^ gelDiffcit

un§ a priori bemühten ©efe^en, öom begebenen auf ba§ ^id^U
gegebene, öon ber golge auf ben ©runb, alfo bon ber @rfat)rung

ouf ba^ in feiner (Srfaf)rung möglic^ermeife gu GJebenbe fdjlie^en

toollte. SDie Unmögüd^feit einer 5D^etap{)t)fif ouf biefem SBegc

tat ^ ani bar, inbem er geigte, ba^ jene ^efe^e, tvenn and) nid)i

ou§ ber (Srfa{)rung gefc^i3pft, bodj nur für biefelbe ©ültigfeit

Ratten. (£r Ief)rt ba^er mit S^ec^t, ha^ mx ouf foldje ^rt bie

SDZiJglidjfeit oKer ©rfo^rung nic^t überfliegen fönnen. 5ll(ein

e§ gibt nod) anhexe SSege gur 9JietapI)t)fi!. ®a§ (Spange ber (Sr=

foljrung gleicht einer &e^eimfdjrift, unb bie ^^ilofop^ie ber

Entzifferung berfelben, bereu S^ic^tigfeit fid) huxd) ben überoH
l^erbortretenben 3ufammenl)ang Bemä^rt. ^enn biefe§ ©onge
nur tief genug gefaxt unb an bie äußere bie innere (5rfof)rung

gefnüpft iüirb; fo mu^ e§> au§> \xd} felBft gebeutet, ou§ =

gelegt Ujerben fönnen. S^ai^bem ^ont un§ unUDiberleglid^

gegeigt ^ot, ha'^ bie Erfahrung üBer^oupt au^ gUDei Elementen,

nömlidj ben Erfenntni^formen unb bem SSefen on \id) ber

2)inge, ertüöc^ft, unb bo^ fogor Beibe fid) borin gegeneinonber

oBgrengen loffen; nämlic| oB bo§ a priori un§ SBemu^te unb
bog a posteriori ^ingugefommene; fo lä^t fic^ föenigftenS im
ollgcmeinen angeben, tua§ in ber angegebenen Erfo^rung, föelc^e

gunödjft BIof3e (S r
f
c^ e i n u n g ift, ber burd^ ben Sntelleft Be«

bingten gorm biefer Erfd;einung ange!)Drt, unb tva§>, nad)

beffen ^Bgie^ung, bem SD i n g e o n f i c^ übrig BleiBt. Unb tüenn«

gleid; feiner, bur^ bie §ülle ber ^nfd)auung§formen ^inburd),

bo§ ^ing on fic^ erfennen fonn; fo trögt onbererfeitg bod) jeber

biefe§ in fid), jo, ift e§ felBft: ha^ex mu^ e§ i^m im ©elbftbe»

JDU^tfein, n^enn ou^ noc^ Bebingterlneife, bo4 irgenbmie gu=

gönglid) fein. ®ie ^rüde olfo, auf tt^elc^er bie iIRetapf)t)fi! über

bie Erfahrung ^inouSgelongt, ift nichts onbere§, oI§ eben jene

3erlegung ber (Srfolirung in Erfc^einung unb S)ing on fic^,

lüorin \d) ^ o n t § grDf3te§ S3erbienft gefegt ^oBe. ®enn fie

enthält bie 5^adjn3eifung eine§ bon ber ©rfd;einung berfd)iebenen

^erne§ berfelben. tiefer fonn gltior nie öon ber ®rfd)einung
gong (oSgeriffen unb, a{§> ein ens extramundanum, für fidj

Betrod)tet iDerbcn, fonbern er UDirb immer nur in feinen SSer=

fjöltniffen unb Regierungen gur Erfdjeinung fefbft erfonnt.

hinein bie Deutung unb ^u§legung biefer, in Begug ouf jenen

iljren innern ^'ern, fonn un§ ^uffd;Iüffe über fie erteilen, Weidje

fonft nid)t in§ 33elt)uf3tfein fommen. ^n biefem ©inne olfo

gcljt bie 9JJctopI;^fif über bie (Srfd^einung, b. i. bie 9^aiur, ]^in=

ou§, gu bem in ober f)inter i^r SSerBorgenen (to |iexa to (puaixov),
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c§ jebod^ immer nur al§ ha^ in il)r @nt(c()eibenbc, nic^t ober

unabl)äni]ig üon aller (Srfc^einunn betradjtenb: fie bleibt ba^er

immanent unh mirb nidjt tranf^enbent, S)enn fie rei^t fid) öon
ber ®rfa(}rung nie fjan^ lo§, (unbern bleibt bie blo^e ^Deutung

unb 5lu§(egung berjelben, ha fie Dom ®inge an fic^ nie anber§,

oI§ in (einer Öe^ierjung gur ©rfdjeinung rebet. 2öenigften§ ift

bie§ ber ©inn, in n)eld}em \d), mit burdjgängiger S3erürffid}ti-

giing ber Don ä'ant nQd)gen)ie(enen ©d)ranfen ber men[d)lid)en

©rfenntni§, ha§> ^roblem ber 9[}?etapt)t)fif ^u (ü[en Der(uc^t ^aht:

ba^er (äffe ic^ [eine ^rolegomena 5U jeber 5[Retapbt)fif and) für

bie meinige gelten unb befiel)en. ©iefe gef)t bemna4 nie eigent-

lidj über bie (Srfal)rung l)inau§, fonbern eröffnet nur 'öa§> ma^re
SSerftänbnig ber in if)r üorliegenben 2^elt. (Sie ift meber, nac^

ber aud) Don .^ a n t mieberfjolten Definition ber 9[Retapt)t)fif,

eine SBiffenfc^aft au§ bloßen 93egriffcn, nod) ift fie ein ©tjftem

Don Folgerungen au§ ©ä^en a priori, beren Untauglidjfeit

gum metapt)t)fi[c^en Qwed ^ant bargetan ^at. (Sonbern fie ift

ein 2öif[en, gejc^öpft au§ ber ^n|d)auung ber äußern, mirflic^en

SBelt unb bem ^ufjdjlufe, meldjen über bicfe bie intimfte Sat-

fac^e be§ ©e(bftbemu^tfein§ liefert, niebergelegt in beutlic^e S3e-

griffe, ©ie ift bemnad^ (Srfa^rung§miffenfc^aft: aber nic^t ein-

gelne ßrfaljrungen, fonbern i>Q§> ©ange unb Mgemeine aller

©rfaf)rung ift ii)x ©egenftanb unb i^re Duelle. Jc^ laffe gang

unb gar § a n t § 2ei)xe befte()en, 'oa^ bie SBelt ber (Srfaf)rung

blo^e (Srfd)einung fei, unb ha^ bie Srfenntniffe a priori bto^

in be^ug auf biefe gelten: \ä) aber füge f)in3U, ha^ fie gerabe al§

(Srfd)einung bie 50^anifeftation besjenigen ift, n?a§ erfd;eint, unb
nenne e§ mit i^m ha^» Ding an fic^. Diefe§ mu^ ha^ex fein

Sße(en unb feinen Gl^arafter in ber ©rfaf)rung§nDelt auSbrüden,

mitl^in \o\d)cx au§> if)m ()erau§5ubeuten fein, unb ^i^ar au§ bem
©toff, nic^t au§ ber bloßen gorm ber (Srfaf)rung. Demnad^
ift bie ^f)ilofopf)ie nic^t§ anbere§, a\§> ha^ richtige, uniDerfelle

Öerftänbni§ ber ©rfo^rung felbft, bie n3af)re 5lu§legung if)re§

©inne§ unb ®e^alte§. Diefer ift ha§> 9D^etapf)t)fif^e, b. fy in bie

©rfc^einung blo| gefleibete unb in i{)re gormen Öer^üEte, ift

^a^, n)a§ fic^ ^u i^r Der()ält, rtiie ber ©ebanfe gu ben SBorten.

©ine Jol(|e ©ntgifferung ber SBelt in 93e3ief)ung auf ha§> in

il^r ®rfd)einenbe mu^ i^xe 33en3Ö^rung au§ fic^ felbft erhalten,

burd) bie Uebereinftimmung, in iüeld^e fie bie fo Derf^iebenartigen

©rfdjeinunien ber SBelt gueinanber fe^t, unb tve\d)e man o|nc

fie nicbt nDat)rnimmt. — SBenn man eine ©cfjrift finbet, beren

^Ipt^abet unbefannt ift; fo Derfuc^t man bie 5lu§legung fo lange,

bis man auf eine ^Inna^me ber Söebeutung ber 58uc^ftaben ge-
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rot, unter melc^er [ie Derftänblidje SBorte unb ^ufammentjängenbc
^eriüben bilbcn. ©onn aber bleibt fein ß^üeifel in ber liHicljtig-

!eit ber ©nl^ifferung; n)eil e0 niffjt mi)glid) ift, bQ^ bie Ueber-

einftiinmung uiib ber 3w['^"^"^^"()ön9/ i" tueld^en biefe Aus-
legung alle 3^irfj^n i^ri^t" ©cf)rift fe^t, blo^ ^ufäüig ftiäre unb
man, bei einem gan^ anbern SSerte ber iöudjftaben, ebenfalls

SBorte unb ^erioben in bie[er ^"[(^^^"^^"ft^llunfl berfelben er-

fennen fönnte. Auf ä{;nlid[)e Art mu& bie Entzifferung ber

Seit fic^ au§ fic^ [etbft üüüfomnien beiüä{)ren. ©ie niu| ein

glei(^mä|ige§ Cicfjt über olle Srfd)einungen ber SBelt Derbreiten

unb Qud) bie t)eterogenften in Uebereinftimmung bringen, fo

ha^ Qud) ^n^ifd^en ben fontraftierenbeften ber SBiberfpruc^ fl^löft

Ipirb. ®ie[e ^emäf)rung an^ fid) [elbft ift hQ§> ^enn^eidjen \i)xex

ßd)tl)eit. ^enn jebe falfc^e fent^ifferung tv'xxh, menn fie and)

AU einigen ©rfc^einungen pa^i, ben übrigen befto greller n)iber-

fpredjen. So 3. 39. iüiberfpridjt ber Seibni^ifdje Cptimi§mu§
bem augenfälligen SIenb be§ ^afeinS; bie öe^re be§ ©pino^^a,

ha^ bie SSelt bie aüein mögfidje unb abfotut notn^enbige ©üb-
ftan^ fei, ift unvereinbar mit unferer SSerrt»unberung über i^r

©ein unb SBefen; ber SSolfifd)en ße^re, ha^ ber SD^enfc^ bon
einem i^m fremben SSitlen feine Existentia und Essentia
l)ahe, miberftreitet unfere moraIifd)e 53erantmortIid)feit für bie

au§ biefen im ^onflift mit ben WoV\\)en, ftreng notmenbig ^er»

borge^enben §»anb(ungen; ber oft mieber^olten 2ef)re öon einer

fortfc^reitenben (Sntmidelung ber ^enfd){)eit ^u immer ^ö^erer

SSofffomen^eit, ober übert)aupt üon irgenbeinem SSerben mittelft

be§ SBeltpro^effeS, ftellt fid) bie Einfielt a priori entgegen, 'ta^

bi§ 3u jebem gegebenen ßeitpunft bereite eine unenblid)e ^eit

öbgelaufen ift, folglich alleS, \ioa§> mit ber 3^^^ fommen fottte,

fdjon ^Q fein mü^te; unb fo (iefee fic^ ein unabfef)bare§ 9^e-

gifter ber SBiberfprüc^e bogmati[cf)er Annahmen mit ber ge-

riebenen 2^irflid]feit ber 'S)inge ^ufammenflenen. .^ingegen mu^
\d) in Abrebe fteffen, hQ\^ auf baSfelbe irgenbeine Öe^re meiner
^f)iIofopf)ie reblic^ermeife einptragen fein mürbe; eben meil

jebe berfelben in (^^egenn^art ber angefc^auten Sßirflii^feit burc^-

bad)t niorben unb feine i^re SBurgel allein in abftraften S3e-

griffen f)at. ®a e§ babei bennod) ein ©runbgebanfe ift, ber an
alle ©rfdjeinungen ber SBett, a(§ i^r ©djiüffel, gelegt mirb; fo

bemä^rt fic^ berfelbe al§ ba§ ridjtige AIpf)abet, unter beffen An-
tüenbung alle SBorte unb ^erioben ©inn unb 58ebeutung f)aben.

^a§ gefunbene Sßort eine§ ^lätfelS erUDeift fi^ a{§> ha^ rechte

baburd), ha^ ade Au§fagen berfelben gu i^m paffen. ©0 lä^t

meine 2ef)re Uebereinftimmung unb 3u[anxment;ang in bem !on-
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traftierenben (^iJetoirre ber ©rfc^einungen bie[er 2öelt crBIideii

unb (oft bie unääl^Iigen SSiberfprüd)c, toeld^e baSfelbc, öon jebem

anbern ©tanbpunft au§ ge[e()en, barbietet: fie gleicht ba^er in-

fofern einem Ü^ec^enejempel, rt)elcf;e§ aufgef)t; inieiDo^l feine§«

n)eg§ in bem ©inne, ha^ fie fein Problem gu löfen übrig, feine

möglid^e grage unbeantwortet lie^e. ^ergtei<^en gu befiaupten,

märe eine oermeffene 5lbleugnung ber ©c^ronfen menfc^Iic^er

@rfenntni§ überhaupt. Söel^e gactel n^ir aud^ an^ünben unb
iüelc^en 9?aum fie aud^ erleuchten mag; ftet§ toirb unfer §ori=

gont bon tiefer 9^ac^t umgrenzt bleiben. ®enn bie leiste ßöfung
be§ 9^ätfel§ ber Sßelt mü^te notlnenbig blo^ öon h^n S)ingen

an fic^, nic^t me|r bon ben ©rfd^einungen reben. ^ber gerabe

auf biefe allein finb alle unfere ©rfenntni^formen angelegt:

bof)er muffen mir un§ alleg burc^ ein S^ebeneinanber, S^ac^ein-

anber unb ^aufalitätgoerfjältniffe fa^Iic^ maä)en. ttber biefe

formen f)aben blo^^ in Se5ief)ung auf bie (Srfcfjeinung (Sinn unb
Sebeutung: bie ©inge an fic^ |elbft unb if)re möglichen S3er=

{)ältniffe laffen fidj burc^ jene gormen nic^t erfaffen. S)af)er

mu^ bie mirflidje, pofitibe Sofung be§ S^ätfeB ber SSelt etn)a§

fein, hG§> ber menfd^Iid^e 3nteIIe!t ^u faffen unb gu benfen böllig

unfähig ift; fo ha^, tnenn ein SBefen f)ö^erer 5lrt fäme unb fid)

olle 9JJüE)e gäbe, e§ un§ beizubringen, mir bon feinen ©röffnun«
gen hnxä)an§» nid^tS mürben berfte^en fönnen. 2)iejenigen fo=

nac^, meiere borgeben, bie legten, b. i. bie erften, (^rünbe ber

$Dinge, alfo ein Urmefen, SIbfolutum, ober mie fonft man e§

nennen mitt, nebft bem ^roge^, htn ©rünben, SJiotiben, ober

fonft ma§, infolge mdc^er bie SBelt haxau§> l^erborge^t, ober

quillt, ober fällt, ober probu^iert, in§ ©afein gefegt, „entlaffen"

unb (jinau^fomplimentiert mirb, gu erfennen, — treiben ^offen,

finb SSinbbeutel, mo nicfit gar ©cfiarlatane.

51I§ einen großen SSor^ug meiner ^]^iIofopf)ie fe^e ic^ e§

an, ha'^ alle il)re 2Baf)r!^eiten unabf)öngig boneinanber, burcfj bie

^Betrachtung ber realen SBelt gefunben finb, bie ©infieit unb
3ufammenftimmung berfelben aber, um bie ic^i unbeforgt gemefeu

mar, fic^ immer nacfi^er bon felbft eingefunben ^at. ©arum
ouc^ ift fie reic§ unb i)at breite SSurgetn auf bem S3oben ber an=

fcrjaulic^en SSirflicfifeit, au§> meldjem alle D^ai^rung abftrafter

SBaf)rf)eiten quillt: unb barum mieber ift fie nidjt langmeilig;

meldie ©igenfc^aft man fonft, nac^ hen pr)ilofopl)ifd^en (Schriften

ber legten fünfzig 3al)re gu urteilen, für eine ber ^l^ilofopl^ie

me[entlicf)e :^alten fönnte. SSenn f)ingegen alle Setiren einer

^l}ilofopl)ie blDJ3 eine au§ ber anbern unb gule^t mo^l gar an?^

einem erften ©a|e abgeleitet finb: fo mu^ fie arm unb mager^
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mithin and) langlDcilig auSfalTcn; ha au§ feinem ©a^e me^r

forden tann, qI§ tcaS er eigentlich fc^on felbft befagt: gubem
l^ängt bann alle§ öon ber 0ii(f)tigfeit cine0 ©a^e§ ab, unh
hnxd) einen einzigen gef)(er in ber 5lbleitnng toäre bie 2Bat)rf)eit

be§ ©angen gefä[;rbet. — ^06) weniger ^eraöljrleiftung geben

bie ©t)fteme, n^elc^e bon einer intetleftualen 5lnfd)aunng, b. i.

einer 5Irt (Sfflafe ober ^ellfe^n, au§gel)en: jebe fü gen^onnene

©rfenntni^ muja a\§> fubjeftiö, inbiuibuell unb folglich proble-

matifc^, abgemiefen n3erben. ©elbft tcenn fie iüirflidj öor^onben
rtiäre, mürbe fie nid)i mitteilbar fein: benn nur bie normale ©e»
f)irnerfenntni§ ift mitteitbar: lüenn fie eine abftrafte ift, bnxd)

feegriffe unb Söorte; n)enneineblo§anf(^aulid)e, burc^ ^unftlrerfe.

SBenn man, mie fo oft gefc^iel)t, ber SCRetap^Qfif bormirft,

im ßaufe fo bieler ^o^i^^unberte fo geringe gortfc^ritte gemad^t

gu l)aben; fo follte man aud^ berürffic^tigen, ha^ feine anbere

SBiffenfcf^aft, gleid^ i^r, unter fortmä^renbem ®ru(fe ern^ad^fen,

feine öon auJ3en fo gehemmt unb geljinbert n^orben ift, n)ie fie

oHejeit burd^ bie ^Religion jebeS 2anbe§, al§ ft)el(^e, überall im
S3efi^ be§ 9}Zonopol0 metapl)t)fifc^er ©rfenntniffe, fie neben fid^

anfielt toie ein toilbeg ^raut, mie einen unberechtigten 5lrbeiter,

tük eine gigeuner^orbe, unb fie in ber Siegel nur unter ber

S5ebingung toleriert, ba^ fie fic^ bequeme, iijx gu bienen unb
nad^^ufolgen. SBo ift benn je UDaljre Q3ebanfenfreil)eit getüefen?

©epra^lt Ijat man genug bamit: aber fobalb fie ineiter ge^en

tooHte, al§ tttoa in untergeorbneten Dogmen bon ber Sanbe§=
religion abprtieic^en, ergriff bie SSerfünbiger ber Solerang ein

^eiliger ©(|auber über bie S3ermeffen^eit, unb e§ ^iefe: feinen

(Sd^ritt UDeiter! — 2Bel(^e gortfc^ritte ber 50Zetapl)t)fif waren
unter fold^em ^rucfe möglid^? — ^a, nid^t allein auf bie S[R i t -

t eilung ber ©ebanfen, fonbern auf ba^ Renten felbft er-

ftre(ft fic^ jener Qlnang, ben bie privilegierte 5[Retap5t)fif ausübt,

baburd^, ba^ if)re Dogmen bem garten, bilbfamen, üertraueng»

öollen unb gebanfenlofen ^inbe^alter, unter ftubiertem, feierlich

ernftem SJlienenfpiel fo feft eingeprägt tnerben, ba^ fie, bon bem
an, mit bem ®el;irn berföad^fen unb faft bie Statur angeborener
(5^ebanfen annel)men, rtiofür manche ^l)ilofop5en fie ba^zx ge-

halten ^aben, nod^ mehrere aber fie gu galten borgeben. ^id)t§>

tann jeboc^ ber ^uffaffung aud§ nur be§ $roblem§ ber

50^etapl)t)fif fo feft entgegenfteben, iüie eine i^m borfjergängige,

aufgebrungene unb bem ©eifte frü^ eingeimpfte Söfung be§-

[elben: benn ber notinenbige 5lu§gang§punft gu oHem eckten

^f)ilofop^ieren ift bie tiefe ©mpfinbung be^ ©ofratifd^en: „^ie§
Scliojjeni&auer. 63
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eine iüei§ id), ha^ ic^ nid^tS iücife." 2)ie Eliten ftonben ava^ in

biefer 9Rücfficf;t im 5SorteiI gegen itn§; bo if;re SonbeSreligionen

gtoar bie S[Rilteilung beg ©ebac^ten etma§ Bejd^ränften, aber bic

greiljeit be§ 2)enfen§ [elbft nidjt beeinträchtigten, n)eii fie nidjt

förmlich unb feiert icf) hm ^inbern eingeprägt, toie and) über-

i)au\)i nidjt fo ernftEjoft genommen mürben. SDa^er finb bie

alten noc^ unfere öe^rer in ber 9J^etap{)i5[if.

33ei jenem SSormurf ber geringen gortfd^ritte ber ÜReta-

pf)t)fif unb il;re§, tro^ fo on^altenbem SBemü^en, noc^ immer
ni(l)t erreicf)ten gi^^^^/ fo^t ^^^ ferner ermägen, ha^ fie unter»

ireilen immerfort hen unfc^äparen ©ienft geteiftet t)at, ben un-

enbli(f)en ^nfprüc^en ber prioilegierten 5tRetQp()Qfif ©renken p
fe^en unb babei gugleic^ bod^ bem, gerobe burd^ biefe al§> unau§«

bleiblic^e SReaftion fjerborgerufenen, eigentlii^en 9^aturali§mu§

unh 9J?ateriaIi§mu§ entgegenzuarbeiten. Tlan Bebenfe, \r)ol)in

t§> mit ben ^Inmagungen ber ^rieflerfc^aft jeber S^leligion !om«

m.en tcürbe, menn ber ©laube an i^re ße^ren fo feft unb blinb

toäre, mie jene eigentlid) münfc^t. 3Ran fe^e babei gurücE auf

olle Kriege, Unruhen, D^ebelüonen unb Df^ebolutionen in (Suropa

t)om achten bi§ ^um a(^täef)nten 3af)r!)unbert: mie ttienige mirb

man finben, bie ni(^t gum ^ern, ober gum SSorn^anb, irgenbeine

®Iauben§ftreitigfeit, alfo metap^i:)fifc^e Probleme, ge!)abt ^ahen,

Jt)el(f)e ber 51nla^ n)urben, bie feölfer aufeinanber ^u t)e^en. ^\t

boc^ jeneg gan^e 3al)rtaufenb ein fortmä^renbeS iUloxhen, balb

auf bem ©(^lad^tfelb, balb auf bem ©c^afott, balb auf hm
©äffen, — in metapl)t)fif(^en 5Ingelegenl}eiten! ^d) Sollte, \d)

f)ätte ein aut^entif(f)e§ SSer^eidinig aller 33erbrecf)en, bie mirflic§

ia§> (Jl)riftentum t)erl)inbert, unb aller guten §anblungen, bie e§

mirÜid) erzeugt l)at, um fie auf bie anbere2öagfd}ale legen gufönnen.

2Sa§ enblic^ bie SS e r p f l i (^ t u n g e n ber 9}ietapf)t)fif be-

trifft, fo ^at fie nur eine einzige: benn e§ ift eine, bie feine

onbere neben \\d) bulbet: bie S3erpflid)tung m a § r ^u fein. SSoUte

man neben biefer 'd)x nod) anbere auflegen, rtie etma bie, fpiri-

tualiftifd), optimiftifd), monot^eiftifc^, ja and) nur bie, moralifcff

gu fein; fo !ann man nic^t gum t)orau§ miffen, ob biefe nid)t ber

Erfüllung jener erften entgegenftänbe, ol)ne U^elc^e alle ilf)rc

fonftigen öeiftungen offenbar UDertloS fein müßten. (Sine ge-

gebene ^^ilofopl)ie l)at bemnai^^ feinen anbern 5[J?a6ftab i^rer

©d)ä^ung, al§ ben ber SBa{)rl)eit. — Uebrigen§ ift bie $l)ilo-

fopl)ie niefentlic^ SB eltmei §l)eit : i^r Problem ift bieSöelt:

mit biefer allein Ijat fie e§ gu tun unb lä^t bie (Spötter in 9f?uf)e,

ertoartet aber bafür, aud^ Oon i^nen in 9^ul)e gelaffen ^u ft)erben.
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Kapitel 18*).

25on bcr ßrfcnnbarfcit he^ S)itt9c§ an fit^.

3u biefem S^uc^e, lüelc^eg ben eigentümlid^ften unb tüic^tig-

flen ©(^ritt meiner ^^ilofop^ie, nämlic^ ben bon ^ant al§

unmöglich oufgegebenen Uebetgang öon ber ©rfcfieinung gum
^inge an fid^, enthält, f)abe i(^ bie tnefentlidjfte ©rgängung fd^on

1836 beröffentlic^t, unter bem S^itel „UeBer ben feillen in ber

Statur" (2. STufl. 1854; 3. 'äü]l 1867). man iüürbe fe^r irren,

ftienn man bie fremben 5lu§fprüd^e, an iDeldje ic^ bort meine
Erläuterungen gefnüpft ^abe, für ben eigentlichen ©toff unb
©egenftanb jener bem Umfang nac^ üeinen, bem 3n^alt nad)

n)i(|tigen ©d^rift f)alten mollte: üielmei^r finb biefe BIo^ ber

5lnlafe, bon lt)el(^em au§ge^enb \d) bafelbft jene (S3runbn)a§r!^eit

meiner 2e^re mit fo großer ^eutlic§!eit, it)ie fonft nirgenb^, er-

örtert unb bi§ gur empirifc^en S^aturerfenntni^ l^erabgefü^rt

ijahe. Unb gmar ift bieg am erfc^öpfenbeften unb ftringenteflen

unter ber Ü^ubri! „^fi^fifd^e Slftronomie" gefc^e^en; fo ha% id)

nicf;t ^offen barf, jemals einen richtigeren unb genoueren äu§=
brud jene§ ^erne§ meiner Se^re gu finben, al§ ber bafelbft

niebergelegt ift. Sßer meine ^^ilofop^ie grünblic^ fennen unb
ernftli^ prüfen Itiill, ^at bo^er üor allem bie befagte Ülubri! gu

berürffic^tigen. Ueber^aupt alfo it)ürbe alleS in jener üeinen

©c^rift ©efagte ben ^auptinlialt gegentnörtiger ©rgänpngen
au^mac^en, rtienn e§> nic^t, al§ t]^nen borangegangen, au§ge«

f(^Ioffen bleiben mü^te; iüogegen ic^ e§ nun aber I)ier al§ be*

fannt borau§fe^e, inbem fonft gerabe ha^ 93efte fehlen iüürbe.

3unäc^ft tüiU id} je^t, öon einem allgemeinen ©tanbpunft
au§, über ben ©inn, in meld^em bon einer ©rfenntniS be§

^inge§ an \id) bie Stiebe fein !ann unb über bie notmenbige S3e-

fd;rän!ung be^felben einige Söetrac^tungen borou§fd^icfen.

Sßag ift (Srfcnntnig? — ©ie ift gunöcfift unb hjefent-

li^ 58 r ft e U u n a. — SBa§ ift SS o r ft e H u n g ? — ©in fe^r

fompligierter p^tifiologifc^er SSorgang im ©e^irne eine§

*) ®lefe§ ^apitü ftcöt in ajcäidöung au § 18 he^ evftcn aSanbeä.
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%kxe§, beffen SflefuItQt ha§> SSeiDugtfein eine§ S8ilbc§ eBen-

bafelBft ift. — Offenbar fonn bie ^egie^ung eine§ folc^en 93ilbe§

auf etoaS bon bem ^iere, in beffen Gie^irn e§ bafte^t, gängUd^
Sßerfc^iebeneg nur eine fe^r mittelbare fein. — i)ie§ ift üiel-

leidet bie einfac^fte unb fa^UcEifte 5lrt, bie tiefe ^luft
gtüifd^en bem '^healen unb Ü^ealen oufgubecfen. SDiefe

nämli(^ gel^ört gu ben fingen, beren man, tnie ber $öett»egung

ber (£rbe, nic^t unmittelbar inne mirb: barum Ratten bie eilten

fie, tüie ^hen auc^ biefc, nid;t bemerft. hingegen, Don Gar-
te f i u § äuerft, einmal nad^gemiefen, ^at fie feitbem ben ^l)ilo-

fop^en feine Ütu^e gegönnt. 9^adjbem aber äule^t ^ant bie

ööllige ^iöerfität be§ ^bealen unb Ü^ealen am allergrünblic^ften

bargetan, inar e§ ein fo fecfer, mie abfurber, \ehod) auf bie

Urteilgfraft be§ pl)ilofopl)ifc^en $ublifum§ in ©eutfc^lanb gang
richtig bere(^neter unb bal)er öon glängenbem ©rfolg gefrönter

^ex\nd), bur(^, auf angebliche intelleftuale ^Infc^auung \id) be-

rufenbe äRad^tfprüi^e, bie a b f o l u t e 3 b e n t i t ä t beiber be-

l^aupten gu nDollen. — ^n SBa^rl^eit hingegen ift ein fubjeftibeS

unb ein obfeftiöe^ S^afein, ein ©ein für fid^ unb ein (Sein für
anbere, ein S8en:)u6tfein be§ eigenen (Selbft unb ein SSemufetfein

öon anberen Singen, un§ unmittelbar gegeben, unb beibe finb

e§ auf fo grunbt)erf(^iebene SBeife, ta^ feine anbere SSerfc^ieben-

l^eit biefer gleic^fommt. 93on
f

i d§ meife jeber unmittelbar, öon
allem anbern nur fe^r mittelbar. 2)ie§ ift bie ^atfad^e unb ha§>

^Problem.

hingegen ob, burd^ fernere 53orgänge im gnnern eine§ ®e»
5irn§, au§ hen barin entftanbenen anfä)aulicben 3Sorftellungen

ober 93ilbern ^tlgemeinbegriffe (Universalia) abftra^iert föer«

ben, 3um 93e^uf fernerer Kombinationen, tooburc^ ha^ ®r-
fennen ein t)ernünftige§ mirb unb nunmehr S e n f e

n

^ei^t, — bie§ ift ^ier nic^t melir ha§> 2[öefentlid)e, fonbern bon
untergeorbneter 93ebeutung. Senn ade folcfie begriffe ent-

legnen il)ren 3n^alt allein au§ ber anfd;aulicfjen S^orfteffung,

lt)elrf)e baj^er Urerfenntnig ift unb alfo bei Unterfurfjung

be§ SSer^ältniffeg gtüifdfjen bem S^^^ö^^n unb bem 9f?ealen allein

in 99etrac^t fommt. SDemnac^ geugt e§ bon gön^lic^er Unfennt-
ni§ be§ $roblem§, ober ift n^enigften^ fe^r ungefdfjicft, jene§

Sßerl)ältni§ begeirfjnen gu h^ollen äl§ ^a^ miifclien ©ein unb
S e n f e n. Sa§ 4) e n f e n f)at gunöd^ft blog gum ^ n f d^ a u e n
ein S3er^ältni§, \)a§> ^ n

f
c^ a u e n aber 'i)at eine§ gum ©ein

an
f

i d) be§ ^ngef(^auten, unb biefe§ festere ift ba^ gro^e
^roblem, irel(^c§ un§ ^ier befd^äftigt. Sa§ empirifd^e ©ein
Ijingegen, mie e§ borliegt, ift nic^tg onbereg, alä eben nur ha^
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(SJegeBenfein in ber 5ln[(^auung: biefer il^r ^Ser^ältnig gum
®enfen ift aBer fein 9?ätfel; ha bie begriffe, aI[o ber un-

mittelBore (Stoff be§ SDenfen§, offenBar au§ ber 5lnfd)aitung o B •

ftra^iert finb; Woran fein vernünftiger 50^enfc^ gtüeifeln

fann. ^Beiläufig gefagt, fonn man, tüie n^id^tig bie 2öaJ)[ ber

5lu§brücfe in ber ^f)iIofopf)ie fei, baron fe^en, ha^ jener oBen

gerügte, ungefc^icfte ^uSbrucf itnb ha§> qu§ i^m entftonbene

9J?i^t)erftänbnig bie ©runbloge ber gangen §egelf(f)en ^fter-

pf)iIofopf)ie geworben ift, lüelc^e ha^ beutf(^e ^uBUfum fünfunb-
än)angig 3^9^^ ^inhuxd) Befd^äftigt ^at. —

feotite man nun aBer fagen: „bie ^Infc^auung ift fd^on bie

(Srfenntnig be§ ^inge§ an fic§: benn fie ift bie SBirfung be0

ouper un§ 33orf)nnbenen, unb lüie bie§ lüirft, fo ift e§: fein

SBirfen ift eben fein ©ein"; fo ftel;t bem entgegen: 1) ha^ ha^

©efe^ ber S^aufalität, ftiie genugfam Beriefen, fuBjeftioen Ur«

fprungg ift, fo gut mie bie (Sinne§empfinbung, bon ber bie TO-
fd)auung au^ge^t; 2) ha^ jebenfalB Qexi unb 9Raum, in benen

't>a§> OBfeft ficf) barfteüt, fuBjeftioen Urfprung§ finb; 3) ha^,

h^enn ha§> ©ein be§ OBjeft^ eBen in feinem SSirfen Befte^t, bie^

Befagt, ha^ t§> Blo6 in ben SSeränberungen, bie e§ in anbern
^eroorBringt, Befte^t, mithin felBft unb an fid) gar ni(f)t§ ift.

—
S3Iofe t)on ber 90^ a t e r i e ift e§ )x>a^x, toie id^ im ^ejt gefagt unb
in ber 5IBf)anb(ung üBer ben ©a^ t)om ©runbe, am ©d^fuffe be§

§ 21, au§gefüf)rt ^aBe, ha^ i^r ©ein in i^rem SBirfen Befielt,

ha^ fie burd; unb burd^ nur ^aufatität, alfo bie oBjeftiö ange-

fd^aute ^aufaütät felBft ift: baf)er ift fie aBer eBen aud^ nid)t§

an \\d) (>i
uXr) To aXyjS-ivov cj^su^o;, materia mendacium verax),

fonbern ift, al§ ^^f^^^*^^^^^ ^^^ angefd^auten DBjeftg, ein Blofee^

5IBftraftum, meld^eg für fid^ allein in feiner (Srfa^rung gegeBen

hJerben fann. SSciter unten tüirb fie in einem eigenen Sapitel,

au^füfirlic^ Betrachtet n^erben. — SDa§ angefd)aute DBjeft aBer

mu^ etrt)a§ an f
i d)

f e I B ft fein unb nic§t B(of^ e t m a § für
a n b e r e : benn fonft lüöre e§ fd)(ed)l^in nur SSorftedung, unb
mir Ijätten einen aBfoIuten J^^^^^^niu^, ber am ^nhe t^eore-

tifdjer (Sgoi§mu§ n^ürbe. Bei melc^em alte SReatität tüegfötit unb
bie Sßelt 5um Bloßen fuBjeftiben ^F)anta§ma mirb. 9Benn mir
ingmifc^en, o^ne weiter gu fragen. Bei ber SS e 1 1 a l § 53 o r -

ft e 11 u n g gang unb gar fter)en MeiBen; fo ift e§ freilid) einerlei,

oB i^ bie CBjefte für 53orfte(Iungen in meinem ^opfe, ober für
in 36it unb SRaum fii^ barfteflenbe (Srfc^einungen erfläre: meil

eBen Qe'ü unb 3^aum felBft nur in meinem ^opfe finb. 3^
biefem ©inne liefee fic^ alSbann eine J^^ntität be§ '^healen unb
9Rea(en immerljin Bef)aupten: jebod^ märe, nadjbem ^ant \>a»
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getnefen, nid)t§> 9^eue§ bamit gefap^t. Ueberbie§ aBer njäre ba-

biirc^ ha^ Sßefen ber ©inge unb ber er[d3einenben Sßelt offen-

bar nid^t erfdjöpft; fonbern man ftänbe bamit noc^ immer erft

auf ber ibealen @eite. ®ie reale 6eite mufe etma^ öon

ber SSelt al§> S^orftelUtng toto genere 8erfd^iebene§

fein, nämlid^ bo§, toaS bie 2)inge an fi^ felBft finb: unb

biefe gänglic^e ®iberfität be§ ^bealen unb Realen ift e§, njeld^e

^ant am grünbUc^flen nac^gemiefen ^at.

S cf e nämlid^ ^atte hen ©innen bie (Sr!enntni§ ber ®inge,

ioie fie an fic^ finb, abgefproc^en; ^ant aber fprac^ fie and)

bem anfcfjauenben Öerftanbe ab, unter inelc^em 5^amen id;

§ier ha^, tva^ er bie reine (Sinnlic^feit nennt, unb ha§> bie

empirif(^e 3lnfc^auung bermitteinbe ©efefe ber ^aufalität, fo=

fern e§ a priori gegeben ift, pfammenfoffe. ^\(^t nur ijahen

beibe red^t, fonbern auc^ gang unmittelbar lä^t fii^ einfe^en, bo^

ein Söiberfprud^ in ber Öe^auptung liegt, ein ^ing n^erbe er-

fannt nac§ bem, tDa§> eg an unb für fi$, b. ^. au^er ber ®r«

fenntni§, fei. 2)enn }ebe§ ©rfennen ift, toie gefagt, lüefentlidj

ein SSorfteUen: aber mein SSorfteHen, eben iDeil e§ meinet ift,

fann niemals ibentifc^ fein mit bem Söefen an fic^ be§ S)inge§

aufeer mir. S)ag 2ln= unb ^ürfic^fein febeg 2)inge§ mufe not=

inenbig ein f u b j e f t i ö e § fein: in ber ^orftellung eine§ anbern

hingegen fter)t e§ ebenfo notUJenbig aB ein objeftiöe^ ha;

ein Unterfc^ieb, ber nie gang ausgeglichen inerben fann. ^enn
burc^ benfelben ift bie gange ^rt feinet SafeinS öon Örunb auS
öeränbert: aB objeftitieS fe^t e§ ein frembeS ©ubieft, al§ beffen

Söorftellung e§ ejiftiert, öorau§, unb ift gubem, tok 9:ant naä)'

geiüiefen ^at, in gormen eingegangen, bie feinem eigenen Sßefen

fremb finb, iüeil fie eben jenem fremben ©ubjeft, beffen (£r-

fennen erft burd) biefelben möglich lüirb, angehören. Sßenn ic^,

in biefe ^Betrachtung üertieft, etn^a leblofe Körper bon leicht über=

fefjbarer ^rö^e nnh regelmäßiger, faßlicher gorm anfd;aue unb
nun berfuc^e, bieg räumliche 2)afein, in feinen brei ®imen=
fionen, al§ \)a§> (Sein an fic|, folglich ai§> ha§> ben S)ingen fub=

jeftibe S)afein berfelben aufgufaffen; fo hDirb mir bie Un=
möglid^feit ber ^a(^e gerabegu fühlbar, inbem ic§ jene obje!-

üben gormen nimmermehr al§ ha^ hen SS)ingen fubjeftibe ©ein
benfen fann, bielme^r mir unmittelbar betoufet inerbe, t>a^, toaS

ic^ ha borftelle, ein in meinem ®e{)irn guftanbe gebrachtes unb
nur für mi^ als erfennenbeS ©ubjeft ejiftierenbeS ^ilb ift,

melc^eS nic§t ha§> le^te, mithin fubjeftibe ©ein an fi(^ unb für

fi(^ aud^ nur biefcr leblofe Körper auSmad^en fann. ^nberer=

feitS aber borf i^ nic^t anneljmen, ha^ aud) nur biefe leblofen



9Son bcr (SxUnnhatUit be§ 5^inge§ on ftd^. 201

Körper gviu^ allein in meiner SSorftellung cjiftieren; fonbern

mu^ i^nen, ha fie unergrünblic^e ©igen[c^aften unb öermöge

biefer 2öirffam!eit fjoBen, ein ©ein an \id} , irgenbeiner 5lrt,

gugefle^en. 5IBer eBen biefe Unergrünblidjfeit ber ©igenfc^aften,

mie fie gn^ar einerfeitß auf ein öon unferm ©rfennen nnaB^ängig
55orf)anbene§ heutet, giBt anbererfeit§ ben empirifc^en ^eleg

ba^u, ha^ unfer (Srfennen, njeil e§ nur im 95orfteIlen mit«

telft fuBjeftiber gormen Befielt, ftet§ Bloge (5 rfdj einungen,
nid§t ha^ SBefen an fic^ ber ^inge liefert. §ierau§ nämlic^ ift

e§ gu erflären, ha% in allem, h3a§ mir erfennen, un§ ein ge-

n)iffe§ (^ttva^, alg gang unergrünbli(^ öerBorgen BleiBt, unb it)ir

gefielen muffen, ha^ toir felBft bie gemeinften unb einfac^ften

ßrfc^einungen nic^t öon öJrunb au§ berfte^en fönnen. ^enn
nic^t etiüa BIo^ bie f;öc|ften ^robuftionen ber Statur, bie leBen=

hen SSefen, ober bie fompligierten ^^änomene ber un-

Drgani|(^en SSelt BleiBen un§ unergrünblicf); fonbern felBft jeber

35ergfriftaII, jeber ©d^inefelfieg, ift bermöge feiner !riftaIIo=

grap^ifc^en, optifc^en, (^emifc^en, e(e!trif(^en (Sigenfc^aften, für

bie einbringenbe 93etrac^tung unb Unterfuc^ung, ein ^Bgrunb
bon UnBegreiflic^feiten unb (Se^eimniffen. S)em fönnte nic^t fo

fein, toenn n3ir bie SDinge erfennten, iDie fie an fic^ felBft finb:

benn ha müßten tüenigften^ bie einfad;eren ©rfcfieinungen, gu

beren ©igenfc^aften nic^t Un!enntni§ un§ hen 3Seg berfperrt,

bon (55runb au§> un§ berftänbli(^ fein nnh \l)x gan^el ©ein unb
SBefen in bie (£r!enntni§ üBerge^en fönnen. ©§ liegt alfo nic^t

om SJiangel^aften un[erer 33efanntf(^aft mit hen fingen, fon=

bern am Sßefen be§ (Srfenneng felBft. ®enn tnenn fdjon unferf

^nfcl;auung, mitj^in bie gon^e empirifd^e Sluffaffung ber ficfj un§
barftellenben ^inge, h^efentlic^ unb t)auptfäc^lic^ burd; unfer

(5r!enntni§bermögen Beftimmt unb burc^ beffen gormen unb
Junftionen Bebingt ift; fo fann e§ nidjt anberg r.u§fallen, aB
ha^ bie SDinge auf eine bon i^rem felBft-eigenen SBefen gan^

berfdjiebene Söeife fi(^ barftellen unb ba^er it»ie in einer Tla§>te

erfc^einen, toelc^e ha^ barunter S3erftedte immer nur borau§=

fe^en, aBer nie erfennen läfet; ir)e§l;alB e§ bann al§ uncrgrünb»
ti^e§ (5iJe§eimni§ burd;Blinft, unb nie bie Statur irgenbeine§

^ingeg gan§ unb ofy\e Df^üdfjalt in bie ©rfenntnig uBerge^en
fann, noc^ biel ineniger aBer irgenbein 9^eale§ \\d) a priori
fonftruieren lö^t, toie ein SJiatljematifc^eg. ^Ifo ift bie empi=
rifd;e Unerforfdjlic^feit aller S^aturmefen ein ä3eleg a poste-
riori ber ^bealität unb Biofeen (Srfc^einung^nDirflidjfeit il)re§

empirifc^en ^a[ein§.

tiefem allen äufolge njirb mon auf bem Sßege ber o B j e ! -
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tit»en®r!enntni§, mitj^in öon ber S5orfteEung auSge^enb,

nie üBev bie ^orftedung, b. i. bie ©rfc^einung, ^inauSgelangen,

tüirb alfo bei ber ^u^^nfeite ber ®inge ftefjen Bleiben, nie aber

in i()r ^nnereS bringen unb erforfc^en fönnen, n)a§ fie an fic^

felbft, b. ^. für [ic^ felbft, fein mögen, ©o iueit flimme i(^ mit
^' Q n t überein. 9^un aber f)obe ic^, al§ ©egengelüic^t biefer

SBa^rf)eit, jene anbere f)ert)orgef)oben, ha^ rtiir nic^t mo^ ba§

erfennenbe ©nbjeft finb, fonbern anbererfeitg auc^

f
e I b ft gu ben gu ertennenben Sßefen gehören, f e I b ft ha§>

©inganfic^finb; bafe mithin gu jenem felbft=eigenen inneren

SBefen ber feinge, bi§ gu meldjem mix öon au^en ni(^t brin-

gen fönnen, un§ ein ^eg öon ^nnen offen flel}t, gleidjfam

ein unterirbifc^er ®ang, eine gel;eime 53erbinbung, bie un§, Wie

burc^ 35errat, mit einem ^ak in bie geftung üerfe^t, meiere

burc^ Angriff öon au^en gu nef)men unmögi^id) ftiar. — S)a§

^ i n g an
f

i dj fann, eben oB foId)e§, nur gang unmittelbor

in§ ^enin^tfein fommen, nämlid) baburc^, ha^ e § [ e I b ft f
i d;

feiner berufet lt»irb: e§ objeftiö erfennen hDoIlen, l^eifet

etnia§ 2öiberfpred)enbe§ verlangen. 5IUe§ Dbjeftiöe ift SSor-

fteüung, mithin ©rfc^einung, ja blogeg ©eI)irnp{)änomen.

^ant§ §auptrefultat läfet fic^ im rt)efentli(^en fo re-

fumieren: „^Ile ^Begriffe, benen nic^t eine ^nf^auung in

9Raum unb 3^it (finnüc^e Önfd)auung) gum ©runbe liegt, b. l).

olfo bie nic^t au§ einer folc^en ^nf(^auung gefd)öpft UDorben,

finb fd)Ie(^terbing§ teer, b. f). geben feine (Sr!enntni§. ®a nun
aber bie änfd)auung nur ©rfi^einungen, nid^t ®inge an

fid;, liefern fann; fo l)aben mir auä) bon S)ingen an fi(| gar

feine ®rfenntni§." — Jc^ gebe bie§ üon allem gu, nur nic^t öon

ber ®rfenntni§, bie jeber Oon feinem eigenen SB o ( I e n f)at:

biefe ift meber eine ^nfc^ouung (benn alle ^nfdiauung ift röum-
lid)) nod; ift fie leer; t)iclmef)r ift fie realer, al§ irgenb eine an»

bere. ^udj ift fie nid)t a priori, me bie blo^ formale, fonbern

gan^ unb gar a posteriori; ba()er eben n)ir fie auc§ nic^t, im
einzelnen §a[I, antizipieren fönnen, fonbern ^iebei oft be§ 3rr-

tum§ über un§ felbft überfüfjrt lüerben. — 3" ^^^ ^^^ if^ ^^\^^

SB I ( e n bie einzige (SJeIegenf)eit, bie n^ir f)aben, irgenbeinen

fic^ äußerlid; barfiellenben Sßorgang gugleidj an§> feinem Jnnern
gu t)erftef)en, mitl)in ^q^ einzige un§ unmittelbar 93e-

fannte unb nic^t, irie aüe^ übrige; blofe in ber S3orftelIung G5e-

gebene. §ier alfo liegt ha^ ®atum, rtielc^eg allein tauglidj ift,

ber (Sdjlüffel ^u allem anbern gu n)erben, ober, h^ie \d) gefagt

ijühe, bie einzige, enge Pforte gur SBa^r^eit. ^em^ufolge muffen

n^ir bie Statur t)erftel;en lernen ou§ un§> felbft, nic^t umgefet;rt
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un§ felBft au§ ber 9^atur. 2)o§ un§ unmittelBor S3e!annte mu^
im§ bie SIu§Iegung gu bem nur mittelbat Söefannten geben;

nicfjt umgefe{)rt. SBerfte^t man etma ha^ gortrotlen einer ^ugel

ouf erhaltenen ©tofe grünbli(^er, al§ (eine eigene Semegung auf

ein h:)af)rgenommene§ Tloiih? SJ^and^er mag e§ it)äf)nen: aber

id) [age: e§ ift umgefe^rt. SSir föerben jebocf) gu ber (Sinficf)t

gelangen, ^a^ in ben beiben foeben errtiäl^nten Vorgängen ha^

SSefentlic^e ibentifd^ ift, n)ien)o^( [o ibentifd^, mie ber tieffte nod^

F)örbare Ston ber §armonie mit bem äef)n Oftaöen f)i3J)er liegen-

ben gleichnamigen berjelbe ift.

3n3tt)if(f)en ift n^o^I gu beachten, unb ic^ ^cibe e§ immer feft-

gel^alten, ba^ and) bie innere SBa^rne^mung, n^elc^e hDtr bon

unferm eigenen Söillen f)aben, nod) feine§meg§ eine er(d)Dpfenbe

unb abäquate ©rfenntni^ be§ ^inge§ an fic^ liefert. ®ie§
mürbe ber gall fein, tüenn fie eine gang unmittelbare nDäre: ireil

fie nun aber baburc^ bermittelt ift, ha^ ber SBide, mit unb
mittelft ber ^orüorifation, fic§ aud) einem 3'^teneft( gum 33e-

^uf feiner S3eäier)ungen gur Slu^eniüelt) fcf;afft unb huxd) biefen

nunmehr im (Selbftbeniufetfein (bem notn)enbigen SSiberfpiel

ber 51u6enn)elt) fic^ al§ SBillen erfennt; fo ift biefe (Srfenntni§

be§ ^inge§ an fic^ nicfjt bottfommen abäquat. S^^J^^'^ft if* P^
an bie gorm ber SSorftellung gebunben, ift Sßa^rne^mung unb
gerfällt, al§ foli^e, in ©ubjeft unb Dbjeft. ®enn aud) im
©elbftbemu^tfein ift \>a§> Jc^ nic^t fcf)Ieqt^in einfach, fonbern

beftef)t au§ einem (Erfennenben, 3^^^^^^^^, unb einem ©rfann-
fen, SSille: jener tuirb nic^t erfannt, unb biefer ift nicfjt er-

fennenb, ttienngleic^ beibe in ha^ Sen^u^tfein e i n e § ^d) gu-

^ammenfüe^en. 5lber eben be§f)alb ift biefe§ ^d) fid) nic^t

burcf) unb burc^ intim, gleicfjfam burd^Ieuc^tet, fonbern ift

opaf unb bleibt ba^er fic^ fefber ein Df^ätfel. äffo auc^ in ber

innern ®rfenntni§ finbet noc^ ein Unterfc^ieb ftatt gn^ifcf^en bem
©ein an \\d) i^re§ Objeft^ unb ber 2öaf)rnef)mung be§fe(ben im
erfennenben (Subjeft. S^^«^"^) ift ^i^ innere ©rfenntniS bon
gnjei gormen frei, n^elc^e ber äuf'^ern anl)ängen, nämlicf) öon ber

be§ 9Raum§ unb t)on ber alle ©inneSanfcfjauung bermittetnben

gorm ber ^ a u
f
a I i t ä t. hingegen bleibt nocf) bie gorm

ber ^tii , tüie aud) bie be§ (5rfanntmerben§ unb ©rfennenS
überhaupt. SDemnacf) ^ai in biefer innern @rfenntni§ ha^ ®ing
an ficf) feine ©cf^Ieier ^)x>ax großen ^ei(§ abgen^orfen, tritt aber
boc^ nod^ nidjt gang nacft auf. infolge ber if)m nod) anf)ängen-

ben gorm ber 3^it erfennt jeber feinen SB i Ken nur in beffen

fufgeffiben einzelnen Elften, nic^t aber im ©angen, an unb für

ficf): baf)er thzn feiner feinen (5f)arafter a priori fennt, fonbern

i^
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iljn erft erfa^runggmä^ig unb ftet§ unbollfommen fennen lernt.

5lber bennoc^ ift bte ^al^rne^mung, in ber mir bie 9fiegungen

unb TOe beg eigenen SBiEen§ ernennen, Bei tneitem unmittel«

Barer, al§ jebe anbere: fie ift ber J)3un!t, iüo ha^ ®ing an fi(^

am unmittelBarften in bie @rf($einung tritt, unb in größter

9^ö^e öom erfennenben ©uBjeft Beleuchtet mirb; ba^er eBen ber

alfo intim erfannte SSorgang ber 5lu§teger jebeS anberen 5U

tüerben einzig unb allein geeignet ift.

"^tnn Bei jebem ^eröortreten eine§ SSitlen§a!te§ au§ ber

bunflen S^iefe unfer§ ^t^nern in ha^ erfennenbe 93en)u^tfein

gefd^ie^t ein unmittelBarer UeBergang be§ aufeer ber g^it liegen-

den ®inge§ an \\d} in bie ©rfc^einung, ®emnad§ ift §lt>ar ber

SBillengaft nur bie näc^fte unb beutli(|fie © r f c^ e i n u n g be§

2)inge§ an fic§; bod; folgt §ierau§, ha^, tüenn alle üBrigen ®r=
fc^einungen eBenfo unmittelBar unb innerlich bon un§ erfannt

n)erben fönnten, n)ir fie für eBen ha^ anfprecfien müßten, lt)a§

ber SBille in un§ ift. 3n biefem ©inne alfo leiere ic§, ha^ ha^

innere SSefen eine§ jeben ®inge^ 2S i 1 1 e ift, unb nenne ben

SBiEen ha§> ®ing an fic§. §iebur(5 tnirb ^ a n t § Se^re bon ber

UnerfennBarfeit be§ i)inge§ an fic^ ba^in mobifigiert, ha^

ba§felBe nur ni(^t fc^led^tljin unb öon (S^runb au§ erfennBar fei,

ha^ jeboc^ bie Bei iüeitem unmittelBarfte feiner (Srfc^einungen,

inelc^e burd^ biefe UnmittelBorl'eit fic§ Don allen üBrigen toto

genere unterfc^eibet, e§ für un§ bertritt, unb tüir fonad; bie

gange SSelt ber ©rfc^einungen gurücfäufü^ren l^aBen auf bie=

jenige, in iDeld^er ha^ ®ing an fid^ in ber allerleic^teften S5er=

lüUung fid§ barftellt unb nur noc^ infofern ©rfc^einung BleiBt,

al§ mein 3ntelleft, ber allein ha^ ber (Sr!enntni§ gärige ift,

bon mir at§ bem SSollenben noi^ immer unterf(^ieben BleiBt

unb au(^ bie (Sr!enntni§form ber 3 ^ ^ ^ / \^^W ^^i ^^^ i n n e r n
^ergeption, nid^t aBlegt.

i)emäufolge löfet, auc^ nad^ biefem legten unb äu^erften

(Schritt, fi^ noc^ bie grage auficerfen, iüa§ henn jener Sßille, ber

\iä) in ber SBelt unb aB bie SSelt barftellt, gule^t fd^le(^tl)in an

fi4 felBft fei? b. ^, toa§> er fei, gan§ aBgefe^en babon, ha^ er

fi(|) als Söille barftellt, ober uBerfiaupt erfc^eint, b. l),

üBer^aupt erfannt n^irb. — ^iefe grage ift nie p Be-

antiborten: ineil, tüic gefagt, ha^ (Srfannttberben felBft fcfion

bem ^nfic^fein lüiberfprid^t unb jebe§ ©rfannte fc^on al§ fol(^e§

nur ®rf(^einung ift. SlBer bie SOiöglid^feit biefer groge geigt an,

bo6 ^ci§> ^ing an fid§, lt)eld^e§ n^ir am unmittelBarften im SBillen

erfennen, gang au^er^alB aüer möglidien (Srfd^einung, 93e»

ftimmungen, ®igenf(|aften, S)ofein§ir>eifen §aBen mag, tüeldje für
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un§> fc^rec5tf;in unerfennBar unb unfofetic^ finb, unb hjcld^c cBen

bann al§ ba§ SSeJen beg ®inge§ an fi§ üBrig bleiben; tüann \\ä)

biefe§, me im öierteu S3u^e batgelegt njirb, qI§> Sßille frei

aufgeljoben l)at, ba^er gnng au0 ber @r((^einung herausgetreten

iinb für unfere (SrfenntniS, b. ^. {)infi(f;tUd) ber Söelt ber ©r-
fc^einungen, in§ leere 9^i^t§ übergegangen ift. SSöre ber

SBiüe ha§> ®ing on fic^ fd;Ied^t^in unb abfolut; fo lüäre auc^

biefeS ^\d)i^ ein a b f
o I u t e §

;
\taii ha^ e§ fic^ eben bort un§

au^brücfli(| nur al§ ein relatit)e0 ergibt.

3nbem iä) nun baran ge^e, bie, fomo^I in unferm gn^eiten

Sud)e, al§ auc^ in ber ©c^rift „Ueber hen Söillen in ber 9^atur"

gelieferte Segrünbung ber Se^re, ha^ in fämtlic^en ©rfc^einun-

gen bicfer SSelt \\d), auf t)erfrf)iebenen (Stufen, eben ha^ obj;e!-

tiöiert, \va^ in ber unmittelbarften ©rfenntnig fic^ aI0 SSille

funb gibt, noc^ burd^ einige baf)in gehörige S3etra(^tungen §u

ergön^en, njill id^ bamit anfangen, eine ä^ei^e pft)(^oIogif(^er

S^atfad^en öor^ufü^ren, n)el(^e bartun, ha^ ^unöd^ft in unferm
eigenen S3en3u^t[ein ber 2Ö i 11 e ftetg al§ ha^ primäre unb gun-
bamentate auftritt unb burc^auS hzn QSorrang behauptet bor bem
Jnteüeft, tüeli^er fic^ bagegen burc^lüeg al§ ha^ ©efunbäre,
Untergeorbnete unb Sebingte ern)eift. ®iefe 9^ad^it)eifung ift

um fo nötiger, al§ alle mir borl^ergegangenen ^^ilofoplien, öom
erften bi§ gum legten, ha§> eigentliche SSefen ober ben Ä'ern be§

5[Renf(^en in i>a^ erfennenbe ^elnufetfein fe^en, unb bem-
nad) ha^ ^d), ober bei öielen beffen tranfgenbente §l5poftafe, ge-

nannt ©eele, al§ gunäc^ft unb mefentlid^ erfennenb, ja
b e n f e n b , unb erft infolge ^ieöon, fefunbärer unb abgeleiteter

SSeife, aB tüoUenb aufgefaßt unb bargefteüt ^aben. 2)iefer

uralte unb au§na§m§lofe ©runbirrtum, biefeS enorme xpcotov

cpsuoo; unb funbamentale oaiepov Tcpoxepov ift, bor allen fingen,
3U befeitigen unb bagegen bie naturgemäße §öef(^affen^eit ber

©acfie §um bollig beutlic^en SSemußtfein gu bringen, ^a aber

biefeS nac^ ^a^^^^i^f^^^^^ ^^^ ^Ijilofop^ierenS, ^ier mm erften

SJZale gef(^iel)t, lüirb einige ^u§fül)rlic§feit babei an Ujxex ©teile

fein. ®a§ auffallenbe $l)änomen, ha^ in biefem grunbniefent-

lic^en fünfte alle ^l)ilofop^en geirrt, ja, bie Sßa^r^eit auf ben

^opf geftellt §aben, möd;te, gumal bei benen ber ^riftlid^en

5al)rl)unberte, gum ^eil \)axau§> p erflären fein, ha^ fie fämtlic^

bie 5lbfic^t Ratten, hen 5IRenfc^en al§ bom iiere mi3gli(^ft tneit

berfdjieben barguftellen, babei jeboc^ bunfel füllten, ha^ bie

S3erfd)ieben^eit beiber im gntelleft liegt, nid^t im SSillen; h3o-

rauS if)nen unbehDußt bie Steigung Ijerborging, ten ^ntelleft

äum Sßefentlid)en unb gur §auptfad^e gu madjen, ja, ha^ SSollen
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qI§ eine blo^e gunftion be0 ^nitUett^ batäuftclfcn. — ^a^er
ift öuc§ ber S3egriff einer ©eele nid^t nur, tüie burc^ bie

^ritif ber reinen SSernunft feftfte^t, aB tranf^enbente §t)po»

ftafe, unftatt^aft; fonbern er n?irb gur Duelle un^eilborer Irr-
tümer, baburc^, t)Q^ er, in feiner „einfacEjen ©ubftanä", eine

unteilbare ©in^eit ber (Sr!enntni§ unb beS 2BiIIen§ öorraea feft=

[teilt, beren Trennung gerabe ber 2Beg äur Sßo^r^eit ift. 3^^^^
S3egriff barf ba^er in ber ^^ilofopl^ie nid^t me^r öorfommen,
fonbern ift ben beutfc^en SDiebi^inern unb ^^Qfiologen gu über-

loffen, tozldjt, na^bem fie ©falpell unb ©patel meggelegt ^aben,

mit iE)ren Bei ber Konfirmation überfommenen Gegriffen gu

p^ilofop^ieren unternel)men. ©ie mögen allenfalls i^r &lüd
bamit in ©nglanb t)erfud)en. ^ie fran§öfifd)en ^^^fiologen unb
3ootomen ^aben fid^ (bis bor furgem) öon jenem SSormurf burcf)»

ouS freigef)alten.

®ie näc^fte, allen lenen ^^ilofo)3l§en fel^r unbequeme golge

iJ^reS gemeinfd^aftlic^en ®runbirrtum§ ift biefe: ha im ^obe
ha^ erfennenbe Setüu^tfein augenfällig untergeht; fo muffen fie

enttneber ben ^ob als Vernichtung beS SQienfd^en gelten laffen,

n:)ogegen unfer ^nnereS fic^ auflef)nt; ober fie muffen §u ber

Slnnal)me einer gortbauer beS erfennenben S3en)u|tfeinS greifen,

gu n?elc§er ein ftarfer ©laube gel)ört, ha jebem feine eigene ®r-
fo^rung bie burd)gängige unb gänglic^e ^b^ängigfeit beS er-

fennenben SSeinu^tfeinS bom ©e^irn fattfam beriefen ^at, unb
man ebenfo leicht eine SSerbauung o^ne SO^agen glauben !ann,

tüie ein erfennenbeS 93emu6tfein o^ne ®el)irn. ^uS biefem

S)ilemma fül)rt allein meine $l)ilofop^ie, al§ rtielc^e guerft ba§

eigentliche SSefen beS 9}ienf(^en nic^t in ha§> Söelnu^tfein, fonbern

in hen SBillen fe^t, ber nicl)t ftiefentlic^ mit 93en)u6tfein ber-

bunben ift, fonbern fic^ jum ^öetou^tfein, b. 1^. §ur ©rfenntniS,

berbält ioie ©ubftanä gu Slfgibenä, mie ein 93eleu(^teteS gum
Si^t, mie bie ©aite gum Sf^efonangboben, unb ber bon innen
in ha^ Selnufetfein fällt, iüie bie K'örperft)elt bon au^en. 5Jlun-

mel)r fönnen tt)ir bie Un^erftörbarfeit biefeS unferS eigentlichen

Kernes unb n^a^ren SBefenS faffen, tro^ bem offenbaren Unter»
gel)en beS SSemu^tfeinS im ^obe unb bem entfpred^enben 9^i(^t»

borbanbenfein beSfelben bor ber ©eburt. ®enn ber ^i^l^ö^^t

ift fo bergänglic^, toxe baS ©e^irn, beffen ^robuft, ober biel-

me^r Slftion er ift. 2)aS ©el)irn aber ift, toxe ber gefamtc Or-
ganismus, ^robuft, ober (Srfc^einung, furj ©efunbäreS, beS

SBillenS, toelc^er allein ha^ Unbergänglic^e ift.
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23om Primat bc§ 2ßiIIcn§ im (SelBfiBctoufetfctn.

®er Sßiöe, oI§ ba§ S)ing an fic^, madjt ba§ innere, t^^aljxz

unb ungerftörbare SBefen be0 SJ^enfdjen au§: an fic^ felbft ift er

jeboc^ bemufetlog. 2)enn ha^ Söetmi^tfein i[t bebingt burc^ hen

^nteüeft, unb biefer ift ein blo^e^ ^If^ibenä unfer§ 28efen§: benn
er ift eine gunftion be§ ^ef)irn§, toeldjz^, nebft hen i^m an»

^öngenben Heroen unb S^üdenmar!, eine Blo^e grucf)t, ein

^robuft, ja, infofern ein ^arafit bc0 übrigen Organismus ift,

al§ e§ nidji bireft eingreift in beffen innere^ betriebe, fonbern

bem 3^^d ber ©elbfter^altung blo^ baburd^ bient, \)q^ e§ bie

S3er^ä(tniffe beSfelben 3ur 51u§enn)elt reguliert, ^tx Organ i§=

mu§ [elbft hingegen ift bie (Sid;tbarfeit, Objeftität, be§ inbiüi-

bueüen SBillenS, ha§> S3ilb beSfelben, lüie e§ fidj barftellt in zhtn

jenem ©e^irn (meiere» tüxx im erften 33uc§, al§ bie 93ebingung

ber objeftiöen SSelt überhaupt, fennen gelernt ^aben), ba^er eben

aud) vermittelt burd^ beffen ©rfenntni^formen, Sf^aum, 3^it unb
^aufalität, folglich fid^ barftellenb oB ein ^u§gebef)nte§, fu!=

geffiö ^gierenbeS unb S(JJaterieI(e§, b. 5. 2Birfenbe§. ©oh^o^l

bireft empfunben al§ mittelft ber ©inne angef(^aut n^erben bie

GJIieber nur im ©e^irn. — SDiefem äufolge fann mon fagen: ber

^ntetleft ift t)a^ fefunbäre ^r)änomen, ber Organi§mu§ ha^

primäre, nömlic^ bie unmittelbare (Srfdjeinung be§ 3SiIIeng; —
ber 2öille ift metap^t)fi[c^, ber gntelleft pMif^^* — ^^^ 3^'
telleft ift, tvk feine Objefte, blo^e ©rfd)einung; ^ing an \\ä) ift

allein ber SSille: — fobann in einem me^r unb me^r bilb-
Vid)en (Sinne, mithin gleic^ni§n)eife: ber SSille ift bie ©üb-
ftana be§ 9JJen[d;en, ber ^ntelleft ha§> Slfäibens: — ber SBiKe

ift bie SD^aterie, ber 3^t^We!t bie gorm: — ber SBille ift bie

Söärme, ber ^ntelleft ha^ 2id)L

®iefe ^E)efi§ rtJoUen tvix nun gunäc^ft burc^ fofgenbe, bem
innern Seben be§ SD^enfc^en ange!)i3renbe S;atfa(^en bofumen»
tieren unb ^ugteic^ erläutern; bei lt)eld)er (SJelegen^eit für bie

Kenntnis beS innern 9J?enf(^en bielleiclt mef)r abfallen n^irb,

al0 in üielen ft)ftematifd^en ^ft)c^ologien 3U finben ift.

1) ^\d)i nur ha^ S3en)ufetfein bon anhexen 2)ingen, b. i.

bie SBa^rne^mung ber ^lufeenroelt, fonbern auc^ ha^ ©elbft-
b e lü u ^ t

f
e i n entl)ält, tvxe fdjon oben ern)äl)nt, ein (Srfennen»

be§ unb ein (SrfannteS: fonft njäre e0 fein 33 emufe tf ein.
^enn 58 e nj u

fe t
f
e i n beftel)t im (Srfennen: aber bagu ge^ijrt

*) 2)tereä Siapxtü ftc^t in Jöeaie^unß m § 19 beö erften 58anb8§.
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ein @r!ennenbe§ uiib ein @rfannte§; ballet auc^ t)a§> (Selbfl-

Betüufetfein nidjt ftatt^aBen tonnte, ircnn nic^t an^ in il^m

bem drfennenben gegenüber ein baöon S3erf(^iebene§, ©rfannteS

n^äre. SBie nämU^ fein DBieft oljine ©nbjeft fein fann, Jo amS)

fein ©ubjeft o^ne Cbjeft, b. ^. !ein ®r!ennenbe§ oljnc ein öon

i^m SSerfc^iebeneg, Ujeld^eS erfannt tüirb. ®o^er ift ein SBe-

mu^tfein, tüeldjeä bur^ unb hnxd) reine ^ntelligeng lüäre, un=

möglic^. S)ie ^ntelligeng gleidjt ber ©onne, n)elc^e ben Ü^aum
nid^t erleu(f)tet, toenn ni^t ein ©egenftanb ha ift, öon bem i^re

©trauten 5urücfgen)orfen toerben. ®a§ ©rfennenbe felbft fann,

eben al§ foIc^eS, nic^t erfannt iüerben: fonft iüäre e§ ha^ ®r-
f a n n t e eine^ anbern (Srfennenben. ^l§ ba§ ® r f a n n t e

im ©elbftbemu^ttein jinben n^ir nun aber au^fc^lie^Iic^ hen

SS i 11 e n. ^enn niajt nur hci§> SBolIen unb 93ef(^Iie§en im
engften ©inne, fonbern auc^ alleg ©treben, SSünfc^en, gliel^en,

§offen, gürc^ten, ßieben, Raffen, furg alle§, Jt)a§ ha§> eigene Sßo^l

unb 2Be$e, Öuft nnh Unluft, unmittelbar au§mad^t, ift offen»

bor nur ^ffeftion be§ 2Biüen§, ift Otegung, 5mobififation be§

SSoIIen^ unb 9^id^tit)oIIen§, ift eben ha^, toa^, menn e§ nadf)

aufeen tnirft, fic§ a{§> eigentlid^er Sßillen§aft barftellt*). S^un

ober ift in oller ©rfenntniS bo§ ®rfonnte \>a^ e r ft e unb 2Befent=

lid^e, nic^t ha^ ©rfennenbe; fofern iene§ ber TrpmoxuTroc, biefe§

ber exTuxo; ift. S)af)er mu^ oucö im ©elbftbetüu^tfein bo§ ©r«

fonnte, mithin ber SBille, bo0 ©rfte unb Urfprünglic^e fein; bo»

(grfennenbe hingegen nur ha§> ©efunböre, bo§ ^ingugefommene,

ber ©piegel. ©ie ber^^olten fi(f| ungefähr mie ber felbftleuc^tenbe

Körper gum refleftierenben; ober ouc^ n»ie bie öibrierenbe ©oite

gum S^lefonongboben, too bonn ber olfo entfte^enbe ^on bog

SBeiüufetfein n)äre. — 5Il§ ein fol(^e§ ©innbilb be§ SöelüufetfeinS

fönnen mir oud; bie ^flonge betrod^ten. S)iefe §at befonntlid^

gUDei ^ole, SBurgel nnh ^rone: jene in§ ginftere, geuc^te, ^olte,

biefe in§ §elle, Srodene, Sßorme ftrebenb, fobonn, oI§ ben 3n=
bifferengpunft beiber $oIe, bo )t)o fie ouSeinonbertreten, i)axi

om SBoben, ben SBurgelftod (rhizoma, le collet). S)ie SSurjel

ift ha§> SSefentlic^e, Urfprüngtidje, ^erennierenbe, beffen 5lb=

fterben ha§> ber ^rone noc^ fi^ gie^t, ift olfo ha^ $rimäre; bie

^rone hingegen ift bo§ Oftenfible, ober ©ntfproffene unb, ol^ne

*) TletlwüvbiQ ift e§, ba^ fd&on 2t u g u ft i n u § biefe§ erfannt 5at.

3lömlidö im bieräcl^nten ffiuciie De civ. Dei, c. 6. rebet er bon ben affectionibus
ammi, hjel(f)e er, im bor^ergel^enben $ßuc^e, unter bier Kategorien, cupiditas,
timor, laetitia, tristitia, geBra(f)t l^at, unb faßt: voluntas est qulppe in Omni-
bus, irao omnes nihil aliud, quam voluntates sunt: nam quid est cupiditas
et laetitia, nisl voluntas in eorum consensionem, quae volumus? et quid
est metus atque tristitia, nisi voluntas in dissensionem ab bis, quae nolu-
mus? cet.
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bafe bie SSur^ct \üxht, 5>erge^enbe, olfo ba§ ©efunbäre. S)ie

SBur^el fteüt ben Söillen, bie ^rone hen Jntelleft öor, unb ber

^nbifferengpunft Beiber, ber SBur^elftocf, toäre ba§ 3 <^ / iüelc^e^,

olg gemeinfdjoft lieber (Snbpunft, Beiben angei)ört. S)iefe§ 34
ift ba§ pro tempore ibentifc^e ©uBjeft fe ©r!ennen§ unb
SBoIIeng, beffen 3^^i^tität id^ fc^on in meinet allererften ^B«
^anblung (UeBer htn ©a^ öom (^runbe) unb in meinem erften

pf)ilD[opfjifci^en ©rftounen, ha^ SBunber >««"' «^oyjrjv genannt t)abe.

(SiS ift ber Aeitlirf)e ^nfang§- unb 5Infnüpfung§|3un!t ber ge-

famten ©rfc^einung, b. Ij. ber DBjeftiüation be§ 2öiIIen§: e§

Bebingt gtoar bie ©rfd;einung, aBer ift and) huxä) fie Bebingt. —
^o§ |ier aufgeftellte ©leid^nig lä^t \i(i\ fogar Bi§ auf bie in-

bibibuelle $8efcf)affenljeit ber SO^enf^en burdjfü^ren. SSie nöm-
Ixd) eine gro^e ^rone nur einer großen SSurgel gu entfprie^en

pflegt; fo finben bie größten intelleftuellen gä§ig!eiten fid^ nur
Bei j^eftigem, leibenfi^aftlic^em SSillen. (Sin ^enie öon pf)Ieg-

matifcBem S^arafter unb fc^n^ai^en Seibenfd^aften iDÜrbe ben

(Saftpflangen, bie Bei anfe'^nlic^er, an§> biden S3töttern Befte^en«

ber ^rone, fel)r üeine SBurgeln f)aBen, gleichen; n)irb jebod^ nic^t

gefunben rtierben. ©afe §eftigfeit be§ 5BiIIen§ unb ßeiben-

f(^aftlid;!eit beg G^^arofterS eine S3ebingung ber erI)D^ten '^n-

telügeng ift, ftellt fic^ p^t)fiolDgifc5 baburc^ bar, ha^ bie ^ätig-

feit be§ ^eiy\xn§> Bebingt ift burc^ bie ^en^egung, tueld^e bie

großen, nac^ ber basis cerebri laufenben 5lrterien i^m mit

jebem ^ul^fd^Iage mitteilen; bo^er ein energifd^er ^ergfc^tag,

ja fogor, nadj ^ i (^ a t , ein furger §aB, ein ßrforberni§ großer

Gief)irntätigfeit ift. SSo^l aBer finbet fic^ 'oa^ Gegenteil be§

oBigen: heftige ^egierben, leibenfc^aftlid^er, ungeftümer ß^^a-

rafter. Bei fdjtüadjem ^ntelleft, b. ^. Bei fleinem unb üBel ton-

formiertem ©e^irn, in bider ©djale; eine fo f)äufige, al§

rtiibrige (5rfd;einung: man !i3nnte fie aKenfa(I§ ben ^unfelrüBen
öergleid)en.

2) Um nun aBer ha§> S3ett»ußtfein nic^t BIo^ Bilblic^ ^u Be«

fdjreiBen, fonbern grünblic^ gu crfennen, ^aBen mir guöörberft

aufäufu(^en, mag in jebem Öetou^tfein fic^ auf gleiche ^feeife öor-

finbet unb ba^er, a(§ ha§> ©emeinfame unh ä'onftante, auc§ \)a^

SBefentlic^e fein mirb. (Sobann tnerben mir Betrachten, ma§
e i n SBemu^tfein bon bem anbern unterfd^eibet, meld^e§ bemnad^
ha§> §inäuge!ommene unb ©efunbäre fein mirb.

2)a§ Söemu^tfein ift un§ fd^Ied)terbing§ nur al§ ©igenfc^aft

animalifc^er SBefen Befannt: foIgIi(^ bürfen, ja fönneu mir e§

nic^t anber§, benn at§ a n i m a I i
f
c^ e § 23 c m u ^ t

f
e i n hexi'
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!eix; fo ha^ biefer 2lu§brurf f(^on tautologifd^ ift. — 2Sa§ nun
olfo in jebem tierifcfjen SelDufetfein, ouc^ bem unbollfommen-

ften unb [djmädjften, fid^ [tet§ borfinbet, ja i!)m gum öJrunbc

liegt, ift ha§> unmittelbare Jnnemerben eine§ 33erlangen§ unb

ber mec^Jelnben 93efriebigung unb S^ic^tbefriebigung be§[elben,

in fe^r öerfc^iebenen ©toben. ®ie§ miffen tüix gemifferma^en

a priori. ®enn [o rtJunberfam t)erfd;ieben aud) bie ga^inDfen

^rten ber ^iere fein mögen, fo fremb un§ oud) eine neue, nod^

nie gefe^ene ©eftalt berjelben entgegentritt; fo nef)men mir boc^

bormeg ha^ ^^^^^^f^^ W^^ SBefen§, mit ©ic^erfjeit, qI§ töo^U

befannt, ja un§ böllig tiertraut an, 2öir miffen nämli(^, \)ai ha§

%iex m i 1

1

, fogar ouc^ n? a § e§ ft)ill, nömlic^ ^afein, SBo^Ifein,

Seben unb gortpflan^ung: unb inbem \ü\x f)ierin ^bentität mit

un§ ööllig ficfier borau^fej^en, nehmen tüxx feinen ^nftanb, atle

SßidenSaffeftionen, bie mir an un§ felbft fennen, aud) 'ü)m un-

beränbert beizulegen, unb fpredjen, of)ne Säubern, öon feiner

^egierbe, ^Ibfc^eu, gurtet, gotn, §a^, Siebe, greube, Trauer,

©e|nfurf)t uff. ©obalb hingegen ^f)änomene ber bloßen ®r-

fenntni§ ^ur (Sprache fommen, geraten mir in Ungemi^fieit.

^ag ha§> %kx begreife, benfe, urteile, miffe, magen mir nid)t gu

fagen: nur SSorftellungen überhaupt legen mir i^m fieser bei;

meil o!)ne folc^e fein 5fö i U e nic^t in jene obigen Söemegungen

geraten fonnte. 5Iber ^infic^tü^ ber beftimmten (Sr!enntni§»

meife ber ^iere unb ber genauen ©renken berfelben in einer ge-

gebenen ©pegieg, f)aben mir nur unbeftimmte begriffe unb
mad^en ^onjefturen; ba^er audj unfere SSerftänbigung mit'

i^nen oft fc^mierig ift unb nur infolge bon (Srfa^rung unb

Hebung fünftlic^ ^uftanbe fommt. §ier alfo liegen Unterfd^iebe
'

be§ S3emu6tfein§. hingegen ein SSerlangen, S3ege^ren, SBollen,

ober SSerabfc^euen, gliel)en, S^id^tmollen, ift jebem SSemu^tfein

eigen: ber 50^enf(^ f)at e§> mit ben ^olt)pen gemein. ^iefe§ ift

bemnac^ ha§> Sßefentlic^e unb bie S3afi§ jebe§ 33emu6tfein§. SDie

S3erf(^iebenf)eit ber ^eufeerungen be§felben, in ben t)erf(^iebenen

(S5e[d)ledjtern tierifdjer 5ffiefen, beruf)t auf ber t)erfd)iebenen 5Iu§-

be^nung i^rer (£rfenntni§fpf)ären, al§ morin bie 5[J?otibe jener

Sleu^erungen liegen, ^lle §anblungen unb ©ebärben ber

Stiere, meiere Semegungen be§ 5Biflen§ au§brüden, berfte^en

mir unmittelbar au§ unferm eigenen SBefen; bal)er mir, fo meit,

auf mannigfaltige SBeife mit i^nen ft)mpatf)ifieren. hingegen

bie ^Muft ^mifdjen un§ unb il)nen entfielt eiUf^ig unb allein burc^

bie 53ert(^iebenl)eit be§ 3ntelleft§. (Sine bielleic^t nidjt biet ge-

ringere, Ci{§> ^mifc^en einem fel)r Huqen Siere unb einem fel^r

befdjränften SD^enfdjen ift, liegt gmifdjen einem S)ummfopf unb
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einem (SJenie; bo^^er and) ^ter bie anbererfeitg qu§ ber ©leicTj'

§eit ber D^eigungen unb 5lffefte entfpringenbe nnb Beibe miebcr

of[imiüerenbe 5lef)nnd;!eit gtüifc^en i^nen bi§tt)eilen überrafc^enb

^eröortritt unb ©rftaunen erregt. — Söiefe 33etrQd)tung madjt

beutlic^, t>a^ ber 2Ö i 11 e in allen tierifcfien SBefen ta^» pri-

märe unb ©ubftantiale ift, ber ^nizlieti hingegen ein

(Sefunbäre§, ^ingugefommene^, ja, ein bIo^e§ SBerf^eug gum
©ienfte be§ erfleren, tveldje^, naij ben ©rforberniffen biefe§

5Sienfte§, mef)r ober njeniger bollfommen unb fompliäiert i[t.

SSie, ben Qlneden be§ 2BilIen§ einer ^iergattung gemäfe, fie mit

§uf, ^laue, §anb, glügeln, ©eit)ei§ ober ®ebi| öerfe^en auf-

tritt, fo au(^ mit einem me^r ober weniger entn^idelten (SJe^irn,

beffen gunftion bie gu il)rem 93eftanb erforberIi(^e Jt^teüigen?,

ift. ^e fompligierter nämlid^, in ber auffteigenben 5Reif)e ber

iiere, bie Drganifation toirb, befto öielfaqer toerben aud) if)re

93ebürfniffe, unb befto mannigfaltiger unb fpegieller beftimmt bie

Cbjefte, inelc^e gur Sefriebigung berfelben taugen, befto öer=

fc^Iungener unb entfernter mithin bie SBege, gu biefen gu ge-

langen, it)el(^e je^t alle erfannt unb gefunben tüerben muffen:
in bemfelben Sfea^e muffen ba^er auc^ bie ^orftellungen be§

S;iere§ üielfeitiger, genauer, beftimmter unb gufammenl^ängen-
ber, tüie ouc^ feine Sufmerffamfeit gefpannter, an^altenber unb
erregbarer lüerben, folglich fein 3^t^II^ft enttüicfelter unb k)otI=

fommener fein, ^emgemäfe fe^en toir ha^ Organ ber 3^'
telligeng, alfo ha^ gerebralfijftem, famt ben (Sinne^nierfgeugen,

mit ber (Steigerung ber 33ebürfniffe unb ber Kompilation be§

Drgani§mu§ gleichen (Schritt galten, unb bie gunal)me be§

öorftellenben Seileg beg 58en)u6tfein§ (im ©egenfa^ be§

lü 1 1 e n b e n) fic^ förperlic^ barjtellen im immer größer njer«

benben S3erl)ältni§ be§ (55el)irn§ überj^aupt gum übrigen 9^eroen-

ft)ftem, unb fobann be§ großen ®el)irng gum fleinen; ha (nacf;

g 1 u r e n §) erftere§ bie SSerfftötte ber Öorftellungen, le^tere^

ber Öenfer unb Drbner ber S3en)egungen ift. ®er le^te ©(^ritt,

ben bie 9^atur in biefer §infi(^t getan l)at, ift nun aber unöer-

f|ältni§mä^ig gro^. 2)enn im DJJenfc^en erreid)t nicf)t nur bie

big ^iel)er allem oor^anbene anfc^auenbe SSorftellung§!raft

ben löc^ften (^rab ber S3ollfommen^eit; fonbern bie ah\txatic
SSorftellung, ha§> ®enfen, b. i. bie SS e r n u n f t , unb mit i^r bie

93efonnenl)eit, fommt ^ingu. ®urc§ biefe bebeutenbe (Steige=

rung be§ Jntelleftg, alfo beg fefunbären Steileg beg Söemult-

fein§, erhält berfelbe über ben primären je^t infofern ein

Uebergeit)i(^t, alg er fortan ber born)altenb tätige luirb. SBäf)=

renb nämlic^ beim Siere t)a^ unmittelbare gj^netüerben feinet
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bcfriebigten ober unBefriebtgten 93ege^ren§ Bei toeitem ha§> ^aupU
\Qd)lid)e feineg 93en3u^tfein§ au§mad)t, unb gtriar um fo rm^x, je

tiefer ba§ ^ier fte^t, fo ba^ bie unterften ^iere nur bur(^ bie 3w«
gäbe einer bumpfen SSorftellung \\ä) bon ben ^flan^en itnterfcfiei«

ben;fo tritt beim SJlenfc^en ba§ ©egenteil ein. (Sof)eftig, jelbft

f;eftiger al§ bie irgenb eine§ Siere§, feine S3egef)rungen, al§

trelc^e ^u Seibenfc^aften anmad^fen, auc^ finb; fo bleibt bennocfi

fein Setoufetfein forttt)äf)renb unb bornpaltenb mit SSorftellungen

unb ©ebanfen befd)äftigt unb erfüllt. D^ne g^^if^l ^öt l)aupt=

fäd^lid) biefeg ben 5lnla^ gegeben gu jenem ©runbirrtum alter

^l)ilofopl)en, bermöge beffen fie al§ t)a§> SBefentlic^e unb primäre
ber fogenannten ©eele, b. I> be§ innern ober geiftigen 2eben§
be§ 5[Renfcf;en, ha§> 2)enfen fe^en, e§ allemal boranftellenb, ha§>

Söollen aber, al§> ein blo^e§ ®rgebni§ be^felben, erft fefunbär

^in^ufommen unb nachfolgen laffen. SBenn aber ha§> SBollen

blo| an^ bem ©rfennen l)ert)orginge; it)ie fönnten benn bie

2^iere, fogar bie unteren, bei fo anwerft geringer förfenntniS,

einen oft fo unbe^mingliifi heftigen SBillen geigen? Sßeil

bemnad^ jeber ©runbirrtum ber ^§ilofopJ)en gleic^fam ha^

5l!^iben5 gur (Subftang mac^t, fü^rt er fie auf ' ^Ibtoege, au§
benen nacf)^er fein §erau§len!en me^r ift. — '^em^ beim Sßltn-

\d)en nun alfo eintretenbe relatioe Uebern^iegen be§ e r ! e n -

nenben 99en)u6tfein§ über ha^ bege^renbe, mit!)in be^

fefunbören ^eile§ über ben primären, fann in einzelnen, ob«

norm begünftigten J^^i^i^i^^J^ fo ^^eit ge^en, ha^ in ben QeiU
punften ber l)ö(^ften (Steigerung ber fefunbäre ober erfennenbe

2^eil be§ S3en5u^tfein§ fic^ oom iüollenben gang ablöft unb für
\\d) felbft in freie, b. §. t»om SBillen nic^t angeregte, alfo il)m

nid^t me^r bienenbe ^ätigfeit gerät, moburc^ er rein objeftib

unb 5um flaren ©piegel ber SBelt toirb, tooxQu§> bann bie ^on=
geptionen be§ ® e n i e § f)erborge^en, b^eld^e ber ©egenftanb

unfer§ britten S3ud^e§ finb.

3) SBenn toir bie ©tufenreij^e ber ^iere abUDÖrtS burd^-

laufen, fel)en itiir ben 3^*^^^^^^ immer f(f)nDä(^er unb unboll*

fommener Serben: aber feine§h3eg§ bemerfen tnir eine ent-

fpred^enbe ©egrabation be§ 2Billen§. SSielme^r behält biefer

überoll fein ibentifcl)e§ SBefen unb geigt \\d) ol§ gro^e 5ln^äng-

üdgMi am Seben, (Sorge für ^nbibibuum unb ö^attung, ®goi§=

mu§ unb 3f^ücffic^t§lofig!eit gegen olle onbern, nebft ben l^ierou^

cntfpringenben 5lffe!ten. ©elbft im fleinften Snfeft ift ber

Söille bollfommen unb gong borl^onben: c§> mill, tva§> e§ h^ill, fo

entfc^ieben unb bollfommen U^ie ber SJ^enfc^. SDer Unterfd^ieb

liegt blofe in bem toa^ eg iüill, b. fj. in hzn 9Jlotiben, meldte
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oBer (Baäjc be§ 3nteIIe!t§ finb. ®ie[er freiließ, al§ @e!unbäre§
unb an förperlidje Organe G5eBunbene§, ^at ungö^lige G^rabe

ber ^oII!ommenF)eit unb ift überf)aupt tnefentUc^ befc^ränü unb
unbollfommen. hingegen ber SS i 11 e , ah UrfprüngU(^e§ unb
^ing on fic^, fann nie unbollfommen fein; fonbern jeber

SBiüen^aft ift ganj, toag er fein !ann. 35ermöge ber @infa(^=

^eit, bie bem SSillen al§ bem ®ing an fic^, bem 9Jletapl)t)fitcf)en

in ber (Srfd^einung, gufommt; lä^t fein 2Ö e f e n feine ^rabe gu,

fonbern ift ftet§ gang e§> felbft: bIo| feine Erregung $at

GJrabe öon ber fc^toäd;ften Steigung U§> pr 2eibenf(^aft, unb
eBen auc^ feine (SrregBarfeit, alfo feine $>eftigfeit, t)om p^Ieg=

matif(^en Bi§ gum c^olerifc^en Temperament. 4)er 3 n t e 1 1 e ! t

hingegen l^at nxdjt BIo^ förabe ber ©rregung, bon ber

©c^Iäfrigfeit h\§> gur Saune unb Söegeifterung, fonbern auc^

(SJrabe feinet 2öefen§ felBft, ber SSoIIfommenl^eit be^felBen,

meiere bemnac^ ftufenlreife fteigt, üom niebrigften, nur bumpf
toa^rne^menben ^iere Bi§ gi^m SD^enfd^en, unb ha toieber bom
^ummfopf Big gum GJenie. ®er 2B i 1 1 e allein ift üBerad gang

er felBft. ^enn feine gunftion ift öon ber größten ©infad^^eit;

fie Beftef)t im SBoHen unb S^ic^ttüoIIen, n)el($e§ mit ber größten

ßeic^tigfeit, o^ne ^Inftrengung bon ftatten ge^t unb feiner

UeBung Bebarf; lüälirenb hingegen ha^ ©rfennen mannigfaltige

gunftionen ^at unb nie gang o^ne Slnftrengung bor fi^ ge^t,

al§> n^elc^er e§ gum girieren ber ^ufmerffamfeit unb gum ®eut=
lic^mac^en be§ OBjeft^, n^eiter aufrt)ärt§ nod^ gar gum teufen
unb UeBerlegen, Bebarf; ba^er e§ auc^ großer SSerüoIIfommnung
burc^ UeBung unb 58ilbung fä^ig ift. §ält ber ^^t^H^^t «^^i^

Sßillen ein einfac^eg ^nfd^auli^eg bor: fo fpric^t biefer fofort

fein ©ene^m ober S^ic^tgene^m barüBer an§>: unb eBenfo, toenn

ber ^ntelleft müf)fam gegrüBelt unb aBgeirogen ^at, um an§>

ga^Ireii^en ®ati§, mittelft fi^tnieriger ^omBinationen, enblii^

ha§> SRefuItat f)erau§5uBringen, toeld^eg bem ^ntereffe be§

2öißen§ am meiften gemö^ fd)eint; ha ^at biefer unterbeffen

mü|ig geruht unb tritt, nad^ erlangtem S^efultat, herein, mie
ber ©ultan in ben ®in)an, um iuieber nur fein eintönige^ Gie«

ne^m ober D^id^tgene^m auggufprec^en, iüelc^eS ^tvax bem ©robe
nac^ berfrf)ieben auffallen fann, bem SSefen nac^ ftetg ba^felBe BleiBt.

®iefe grunboerfd^iebene Statur be§ 2SiIIen§ unb be§ 3^»
telleftg, bie jenem toefenttid^e ©infad^^eit unb Urfprünglid)feit,

im (5^egenfa^ ber fompligierten unb fefunbären 58efd;affen§eit

biefeg, toirb un§ nod^ beutüdjer, rtienn mir i^r fonberBareS
SSedjfelfpiel in unferm Jnnern BeoBad^ten unb nun im einzelnen

gufe^en, tnie bie 93ilber unb GJebanfen, h^eld^e im ^ntelleft auf-
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fteigeti; bcn SBiHen in 33ett)epung fe^en, unb tüte gon§ gcfonbert

unb berfc^ieben bie ^Rollen 6eiber finb. ®ie§ formen n)ir nun
^mar fc^on ma^tne^men bei n)irfUc^en ^Begebenheiten, bie ben

SSiUen lebhaft erregen, n)ö^renb fie äunöc|ft unb on fic^ felbft

blofe ®egen[tänbe be§ 3nteUeft§ finb. ^lllein teil§ ift e§ ^iebei

nid^t fo augenfällig, bo^ aui^ biefe SBirftid^feit al§ tol(f)e gu-

nä(|ft nur im SnteÜeft t)or(;anben ift; teil§ ge^t ber SBecfifel ha"

Bei meifteng n\d)i fo rafc^ öor fic^, h3ie e§ nötig ift, trenn bie

(Bad)e leidet überfePar unb baburc^ red^t fagUc^ n^erben foll.

Seibeg ift hingegen ber gati, menn e§ blo^e ^ebonfen unb
^^^antafien finb, bie tüir auf ben Sßillen einmirfen laffem

SBenn tüir g. 93., mit un§ felbft allein, unfere perfönlic^en 5ln=

gelegen^eiten überbenfen unb nun etma ha^ ®ro{)enbe einer

lüirfüc^ borfianbenen &e\a1qx unb bie 5IRögIic§!eit eine§ ungIücE=

lirfien ^u§gang§ un§ lebf)aft Dergegenmärtigen; fo pre^t al§=

balb 5lngft ha^ §er5 ^ufammen unb ha^» 93Iut ftorft in ben ^bern.

&et)t bann aber ber 31^^^^^^^^ pr SJJöglic^feit be§ entgegen-

gefegten 5lu§gange§ über unb lä^t bie $f)antafie ha^ lang ge=

i^offte, babur^ erreichte &{üd ausmalen: fo geraten al^balb

ade ^ulfe in freubige ^emegung, unb ha^ ^erg füf)lt fic^ feber-

leid^t; bi§ ber ^ntedeft an§> feinem ^raum ermac^t. darauf
nun fü^re etnja irgenbein 51nla^ bie Erinnerung an eine längft

einmal erlittene 93eleibigung ober ^Beeinträchtigung ^erbei: fo-

gleid^ burd)ftrömt 3orn unb ©roll bie eben nod^ ruhige 33ruft.

feann aber fteige, zufällig angeregt, ha^ 93ilb einer tängft Ver-

lorenen ©etiebten auf, an meli^e^ fic^ ber gan^e 9^oman, mit

feinen Q^uberf^enen, fnüpft; ha tüirb at§balb jener ßoi^^ ^^^

tiefen ©e^nfuc^t unb 2öef)mut^Ia^ macfien. (Snblic^ falle un§
nod^ irgenbein ehemaliger befd^ämenber SSorfall ein: njir

fdirumpfen gufammen, möchten berfinfen, bie ©d^amrote fteigt

auf, unb rtiir fuc^en oft burc^ irgenbeine laute ^eu^erung un§
gemaltfam babon abzuteufen unb ^u gerftreuen, gleid)fam bie

böfen ©eifter t>erfdf)eu^enb. — Wan fie^t, ber 3"t^^^<^ft fpielt

auf, unb ber SSille mufe ba^u tanken: ja, jener lägt i^n bie Sflolle

eine§ ^inbe§ fpielen, n)elci)e§ bon feiner SSärterin, burd^ S3or-

fd^mä^en unb ©r^ä^len abmed^felnb erfreulicher unb trauriger

^inge, beliebig in bie berf^iebenften Stimmungen berfe^t rtiirb.

Sieg beruht barauf, ha^ ber SSille an fid^ erfenntni§lo§, ber

il}m angefeilte SSerftanb aber n)illenlo§ ift. ®a^er ber^ält fid^

jener njie ein Körper, UDelc^er ben)egt n»irb, biefer mie bie i^n

in SSeniegung fe^enben Hrfac^en: benn er ift ha^ SO^ebium ber

SJiotibe. 93ei bem allen jebod^ toirb ber ^rimat be§ SBillenö

ibieber beutlic^, n?enn biefer bem ^ntelleft, beffen (Spiel er, n?ie
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gezeigt, foBalb er t§n tüolten lä^t, itjirb, einmal feine Ober-

^errfdjaft in le^ter Snftan^ füf)Ibar mad)i, inbem er if)m ge-

n)i[fe 33orftenungen öerbietet, gen^iffe ©ebanfenreilien gar niifjt

auffommen (ä^t, n^eil er mei^, b. ^. bon eben bemfelben Jn»
telleft erfäf)rt, ba§ fie i^n in irgenbeine ber oben bargeftedten

SSemegungen berfe^en rt)ürben: er gügelt je^t ben ^^^telleft unb
anfingt if)n, fic^ auf anbere ®inge gu rieten, ©o fcfjmer bieg

oft fein mag, mu^ e§ boc^ gelingen, fobatb e§ bem SSitlen

(Srnft bamit ift: benn \>a^ SBiberftreben babei gef)t nic^t dorn

3nteIIeft au§, al§ mclc^er ftet§ gleichgültig bleibt; fonbern öom
Tillen felbft, ber gu einer 53orfteUung, bie er in einer §infi(^t

berabf^euet, in anberer ^infid^t eine Steigung ^at. ©ie ift

if)m nämlic^ an fic^ intereffant, eben n)eil fie i^n bemegt; aber

gugleic^ fagt i^m bie abftrafte (Srfenntni§, ha^ fie i^n gn^ecftog

in qualöoüe, ober unn^ürbige (Srfrf)ütterung berfe^en tüirb:

biefer le^tern (£rfenntni§ gemö^ entfcf)eibet er fi(f) je^t unb
gnjingt ben ^nteüeft §um GJe^orfam. Man nennt bie§ „§err
über fic^ fein": offenbar ift ()ier ber ^err ber SBille, ber Wiener
ber Jntedeft; ha jener in le^ter ^nftan^ ftet§ ha§> Regiment be-

hält, mitl)in ben eigentlichen ^ern, ba^ SBefen an fic^ be§ 5D^en-

\d)en au§macf)t. Jn biefer §infic^t n3Ürbe ber ^itel 'HYs^j-ovr/ov

bem SBillen gebül^ren: jebod^ fcf)eint berfclbe n^ieberum bem 3n-
telleft ^u^ufommen, fofern biefer ber Seiter unb gü^rer

ift, mie ber Öo^nbebiente, ber bor bem gremben ^ergef)t. 3^
SSa^rfieit aber ift ha§> treffenbefte ©leic^nig für ha§> ^erl)ältni§

beiber ber ftarfe 33Iinbe, ber hen fef)enben ®elä{)mten auf hzn
©c^ultern trägt.

^a§ l)ier bargelegte 5Serf)äItni§ be§ S0ßitlen§ pm ^"t^Ifßft

ift ferner aud) barin gu erfennen, ha^ ber 3^^^^^^^^* ^^^^ ^^='

fcf)[üffen be§ feideng urfprünglic^ gang fremb ift. (Sr liefert

if)m bie 50^otibe: aber ^üie fie gemirft ^aben, erfährt er erft

E)inter^er, bödig a posteriori; toie, tüer ein cf)emifcf)e§ ©jperi-

ment macf)t, bie S^eagen^ien l)eranbringt unb bann ben drfolg
abttiartet. Ja, ber 3^te(Ieft bleibt bon ben eigentticfjen (5nt-

frfjeibungen unb ge{)cimen 33efcf)Iüffen be§ eigenen SBideng fo

fef)r au§gefd)Ioffen, ha^ er fie bi^meifen, mie bie eine§ fremben,

nur burcf) SBelaufcf^en unb Ueberrafc^en erfaf)ren fann, unb il)n

auf ber iai feiner ^eujierungcn ertappen mufe, um nur f)inter

ferne nDa()ren ^bfirf}ten ^u fommen. Q. 53. \d) i)ahe einen ^lan
entmorfen, bem aber bei mir felbft noc^ ein ©frupel entgegen-

fte[)t, unb beffen ?Iu§füI)rbarfeit anbererfeit§, it)rer 5[J?ög lief) feit

narfj, bödig ungetoif] ift, inbem fie bon äußern, nocf) uncntfcf)ie-

benen Umftänben abf)ängt; baf)er eä bor ber §onb jebenfadg
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unnötig toäre, barüBer einen ©ntfdjlu^ gu fäffen; tüe§5öl^ ic^

bie ©ac^e für je^t auf fid^ Berut)en laffe. S)a toeife ic^ nun oft

nid^t, tüie feft id) fc^on mit jenem ^lan im geheimen öerBrübert

Bin unb lt)ie fef;r iä), tro^ bem ©frupel, feine 5lu»fü§rung

tüünfd^e: b. ^. mein 3nteEe!t lueife e§ nic^t. 5lBer je^t fomme
nur eine ber ^u§fü^rBorfeit günftige 9^a(^ri(^t; fogleic^ fleigt

in meinem Snnern eine juBelnbe, unauf^altfame greubigfeit

auf, bie fid) über mein gangeg SBefen öerBreitet unb e§ in bauern=

hen S3efi^ nimmt, gu meinem eigenen ©rftaunen. 2)enn jejt erft

erfäl;rt mein 3nte(Ieft, mie feft Bereite mein SBiUe jenen $Ian
ergriffen §atte unb tüie gänglicl biefer if)m gemä^ inar, tüäl^renb

ber gt^telleft i^n noi^ für gan^ proBIematifc^ unb jenem ©frupel
fc^lüerlic]^ getoad^fen gehalten f)atte. — Ober, in einem anbern
gati, [dl Bin mit großem ©ifer eine gegenfeitige SSerBinblic^feit

eingegangen, bie ic^ meinen Sßünfd^en fe!^r angemeffen glauBte.

Sßie nun. Beim gortgang ber ©ac^e, bie S^at^teile unb Sefc^n^er-

ben fü^IBar n^erben, irerfe id) auf xnid) hen SSerbac^t, ha^ id),

tüa§> \dg fo eifrig Betrieben, J-öo^I gar Bereue: jeboc^ reinige id|

mic^ bat>on, inbem ic^ mir bie SSerfii^erung geBe, ha^ id), aud)

ungebunben, auf bemfelBen SSege fortfal^ren ttiürbe. 3e^t aBer

löft fid) unerwartet bie SSerBinblic^feit öon ber onbern (Seite

auf, unb mit ©rftaunen ne^me ic^ tioa^x, bo^ bie§ gu meiner
großen greube unb ©rteiditerung gef(^ie^t. — Oft miffen lt)ir

nic^t, tüa^ tü'ix toünfc^en, ober voa§> tüir fürchten. SSir fönnen
3a!)re lang einen Söunfc^ ^egen, ofyxe i^n un§ eingugefte^en,

ohenf and) nur gum flaren ^etou^tfein fommen gu taffen; iDeil

ber gi^i^^t^^t nichts baöon erfahren folt; inbem bie gute 3Jlei»

nung, meldte n^ir bon un0 felBft l^aBen, baBei gu leiben fjätte:

hDirb er aBer erfüllt, fo erfahren Wix an unferer greube, nid^t

ofine SBefd^ömung, ha^ n^ir bie§ gelmtnf^t ^aBen: §. 93. ben

^ob eines nal;en 5lnbern)anbien, ben tüix BeerBen. Unb toaS

tüir eigentlid^ fürchten, miffen tnir Bi§meiten nic^t; tüeil un§ ber

Tlixi fe^It, eg un§ gum flaren 93elDufetfein gu Bringen. — ©o=
gar finb mir oft üBer i)ci^ eigentliche ^otiü, au^ bem toir ettt»a§

tun ober unterlaffen, gang im 3^^tum, — Bi§ etlna enbüc^ ein

3ufaII un§ ha§> ©e^eimnig aufbedt unb mir erfennen, bQ%, Jt>a§

mir für ha^ SJlotib gehalten, e§ nic^t mar, fonbern ein anbereS,

meld^eS mir un§> nid;t Ratten eingeftel^en mollen, meil e§ ber

guten 90^einung, bie mir bon un§ felBft §egen, feineSmegS ent=

fprid^t. 3- ^' ^^^ unterlaffen etmaS, au§ rein moralifd^en

Örünben, mie mir gtauBen; erfai^ren jebod^ ^interl^er, ha^ BIo^

bie gurd^t un§ aB^^ielt, inbem mir e§ tun, foBalb alle ©efa^r
Befeitigt ift. gn eingelnen gällen fann eS |iemit fo meit ge^en,
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'i^a^ ein SJlenfc^ bog cigentlit^e 93^otit) feiner ^anblung nic^t cin=

mal mutmaßt, ja, bur^ ein foId;e5 Belogen ^u iüerben, fic^ nic^t

für fä^ig ^ält: benno^ ift e§ ha^ eigentliche 3D^otiö feiner §anb-
lung. — beiläufig ^aBen mir an allem biefem eine 33eftätigung

unb (Sriäuternng ber 9f?ege( be§ Sarod^efoucaulb: Tamour-
propre est plus habile que le plus habile homme du monde

;

ja, fogar einen Kommentar gum ^.elpl)if(^en t^"^^^ aau-ov unb

beffen (Sc^rtiierigfeit. — Sßenn nun fjingegen, Jüie alle $^iIo-

foppen n^ä^nten, ber 3^^^^^^^ unfer eigentli(^e§ SSefen au§-

ma^te unb bie SSillenSBefd^Iüffe ein BIo^e§ (5rgeBni§ ber (Sr-

fenntni§ n?ärcn; fo mü^te für unfern moraIifd)en SSert gerabe

nur ha^ Tlot'it), an§> nielc^em n)ir p ^anbeln mäi^nen, ent=

fcf;eibenb fein; auf analoge ^rt, Ujie bie 5lBfic^t, niä)i ber ©rfolg,

hierin entfc^eibenb ift. Sigentlic^ aBer n^öre al§bann ber IXnter-

\d)kh gföifd^en geUDöfintem unb inirflicfiem Tloi'W) unmöglich. —
2IUe Ijier bargeftellten gälle alfo, ha^u jeber 5Iufmer!fame Ana-
loga an fic^ felBft BeoBac^ten fann, taffen un§> feigen, inie ber

Jntedeft bem SBiden fo fremb ift, ha% er öon biefem Bi^meilen

fogar mtiftifigiert tüirb: benn er liefert i^m gtoar bie SJJotiöe,

aBer in bie gel)eime SBerfftätte feiner 33ef(|lüffe bringt er ni(f)t.

(Sr ift ^UDar ein 3Sertrauter be§ 2Billen§, jeboc§ ein Vertrauter,

ber nid^t atle^ erfäl)rt. (Sine ^eftätigung ^ieüon giBt and) noc^

bie %Qi\ad)e, tveloje faft jeber an fii^ gu BeoBac^ten einmal &t-
legen^eit ^aBen iDirb, ha^ Bi^toeilen ber 3^telle!t bem SBiKen
nid^t xed)i traut 9^ämli(^ toenn tüir irgenbeinen großen unb
füljnen (5ntfd;lufe gefaxt §aBen, — ber al§ folc^er bod^ eigentlid;

nur ein dom SßiKcn bem 3ntelle!t gegeBene^ S3erfpre(|en ift;
—

,fo BleiBt oft in unferm g^^^^tx ein leifer, nic^t eingeftanbener

Qtneifel, oB e§ auc!^ gang ernftlidj bamit gemeint fei, oB inir

auc^ Bei ber 5tu§fü|rung ni(^t iDanren ober gurüdlt)ei(^en, fon«

bern geftigfeit unb 35e^arrli(^feit genug §aBen merben, e0 p
öoUBringen. ©§ Bebarf ba^er ber %ai, um un§ felBft üon ber

5lufric^tigfeit be§ (Sntfa;luffe§ gu üBergeugen. —
^((e biefe ^atfad^en Bezeugen bie gänälid^e SSerfc^ieben^eit

beg 2ßillen§ bom 3^*^^^^^/ ^^^ ^rimat be§ erfteren unb bie

untergeorbnete (Stellung be§ legieren.

4) 2)er 3^*^^^^^^ ermübet; ber SSille ift uner-

mübli(|. — ^a<^ anl)altenber ^opfarBeit fü^lt man bie (5r=

mübung be§ ßJe^irneS, inie bie be§ 5Irme§, nad) an^altenber
^^örperarBeit. 5llle§ ©rfennen ift mit 5lnftrengung Der-

fnüpft: SSollen l)ingegen ift unfer felBfteigene§ Sßefen, beffen

^^leu^erungen o^ne alle Mixfjt unb böllig Oon felBft Oor fid; ge^en.

'~)a§er, rtienn unfer SB i 1 1 e ftorf aufgeregt ift, mie in allen 2lf-
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feftcn, alfo im 3oi^i^/ S^^tc^t, Segierbe, 39etrüBni§ ufto,, unb
man forbert un§ je^t ^um ©rfennett, zitva in ber ^bfic^t ber

S3eri(i;tigung ber 9}Zotit)e jener 5Iffe!te, auf; fo bezeugt bic

(Gewalt, bte n^ir un§ ba^u antun muffen, ben Uebergang au§
ber urfprünglid^en, natürücfien unb felBfteigenen, in bie abge-

leitete, mittelbare unb er^mungene 2^ätigfeit. — ^enn ber

SSille allein ift aüxojxaxo; unb ba{)er o.Y.a\Loxo^ xai oyyjpcto;

rjjiaxa iravxa (lassitudinis et senii expers in sempiternum).

(5r allein ift unaufgeforbert, baf)er oft 5U früf) unb §u fe^r

tätig, unb !ennt fein ©rmüben. (Säuglinge, bie !aum bie erfte

fdjmac^e ©pur bon gnteüigen^ geigen, finb fc^on t)oller ©igen-

tüiüen: burd^ unbänbige§, gUDerflofe^ ^oben unb ©(freien geigen

fie ben 2Bi[Ien§brang, bon bem fie ftro^en, nDäf)renb i{)r SSotlen

nod) fein Obieft ^at, b. ^. fie UDoden, o^m gu miffen, föa§ fie

tooÜen. ^ie^er gehört aucf), n)a§ (Sabani§ bemerft: Toutes

ces passions, qui se succedent d'une maniere si rapide, et se

peignent avec tant de naiVete, sur le visage mobile des enfans.

Tandis que les faibles muscles de leurs bras et de leurs jambes
savent encore ä peine former quelques mouvemens indecis, les

muscles de la face expriment dejä par des mouvemens distincts

presque toute la suite des affections generales propres k la

natura humaine: et l'observateur attentif reconnait facilement

dans ce tableau les traits caracteristiques de l'homme futur.

(Rapports du physique et moral, Vol. I. p. 123.) — 2)er ^ntedeft
fjingegen entmicfelt fi(^ tangfam, ber SSodenbung be§ ®el)irn§

unb ber Üleife he§> gangen Crgani§mu§ folgenb, meirfje feine 33e-

bingungen finb; eben meil er nur eine fomatifd^e gunftion ift.

SBeil ha^» ®ef)irn fc^on mit bem fiebenten ^a\)xe feine öotle ©rö^e
erlangt ^at, merben bie ^inber, öon bem an, jo auffaüenb inteüi-

gent, mipegierig unb bernünftig. SS)anac§ aber fommt bie

Pubertät; fie erteilt bem ®el)irn gemifferma^en einen 5Biber-

balt ober einen Sf^efonangboben, unb ^ebt mit einem SÖ^ale ben
gntedeft um eine gro^e (Stufe, glei^fam um eine Dftaoe, ent=

fprecfjenb i^rem ^erabfeljen ber (Stimme um eine foIcf)e. Slber

gugleic^ miberftreben je^t bie auftretenben ticrifd^en ^egierben
unb £eibenfcf;aften ber 3Sernünftigfeit, meiere üorber f)errf(^te,

unb bie§ nimmt gu. S3on ber Unermüblid^feit be§ 2Bi(Ien§ geugt

ferner ber 5e[)(er, melcfjer, mc^r ober meniger, tüo^l allen

SiRenfci^en bon ^atur eigen ift unb nur burd^ SBitbung begmun-
gen mirb: bie 53 r e i l i g f e i t. (Sie befte^t barin, ha^ ber

feille bor ber ^e\i an fem GJefc^äft eilt. ®iefe§ nämlic^ ift

\)a^ rein Slftibe unb (Sjcfutibe, melc^cg erft eintreten fod, nad)-

bem ha^ (Sjploratibe unb 2)eliberatibe, alfo ha§> (Srfennenbe,
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fein ©efd^äft böttig unb gan§ Becnbigt f)at. 5lBer feiten toirb

biefe Qeit mirflid^ abgemattet, ^oum finb über bie borUegenben

Umftänbe, ober bie eingetretene S3egeben^eit, ober bie mitge-

teilte frembe 5IJ?einiing, einige toenige ®ata bon ber (Srfenntni^

obenhin aufgefaßt unb flüchtig gufammengerafft; fo tritt \(i)on

au0 ber ^iefe be§ ®emüt§ ber ftet§ bereite unb nie mübe SSitle

unaufgeforbert I)ert)or unb ^eigt fic^ al§ (Bd)xed, gurc^t, Hoff-
nung, greube, ^egierbe, 9^eib, S3etrübni§, ©ifer, 3^^^/ 2öut,

unb treibt gu rafc^en SSorten ober ^aten, auf tneld^e meiften§

diene folgt, nad^bem bie geit gelehrt ^at, ha^ ha^ ^egemonifon,
ber 3iitetleft, mit feinem &e\d)ä\i he§> ^uffaffen§ ber Umftänbe,
Ueberlegeng ibre§ 3ufammenf)onge§ unb SBefd^liefeen^ be§ 9^at-

famen, nirf)t ^at aud) nur ^alb gu ©nbe fommen fönnen, tneil

ber SßiHe e§ nic^t ahtvaxieie, Jonbern lange bor feiner 3^it öor-

fprang mit: „je^t ift bie S^eirie an mir!" unb fofort bie ^ftibe

ergriff, o{)ne ba^ ber S^^'^^^^^t SBiberftanb teiftete, al§ melc^er

ein bloßer ©flabe unb leibeigener be§ SBilleng, nidjt aber, mic

biefer, auTOjxax&c;, nod) au§ eigener ^raft unb eigenem ©ränge
tätig ift; ba^er er bom SBillen leicht bei[eite gef(f)oben unb bur(^

einen SSinf be^felben gur 9Rut)e gebracht n>irb; n)äf)renb er

feinerfeit§, mit ber äufeerften 5lnftrengung, faum bermag, \)en

SBillen aud) nur gu einer furzen ^auje gu bringen, um gum
SSorte gu fommen. S)ieferl)alb finb bie Seute fo feiten unb
tüerben faft nur unter (Spaniern, Stürfen unb aüenfadg (Sng-

länbern gefunben, hjelc^e, and) unter ben probogierenbeften Um-
ftänben, ben ^opf oben behalten, bie 5Iuffaffung unb
Unterfud^ung ber ©ad^Iage imperturbiert fortfe^en unb, tüo

onbre fd)on au^er fid^ UDÖren, con mucho sosiego, eine fernere

grage tun; n)el(^e§ etmaS gang anbere§ ift, al§ bie auf ^t)Iegma

unb ©tumpfl)eit beru^enbe ©efaffenf)eit bieler ®eut(djen unb
^ollänber. ©ine unübertrefflidje 53eranf(^aunc^ung ber be-

lobten ©igenfc^aft pflegte 3 f M ^ n b gu geben, al§ §etmann ber

^ofafen, im Senjomäfi, njann bie Q^erfdjiDorenen i^n in if)r

3elt gelodt I)aben unb nun \^m eine 93ü(^fe bor ben ^opf I)a(ten,

mit bem S3ebeuten, fie mürbe abgebrücft, [obafb er einen ©d)rei

töte: 3fflanb b(ie§ in bie S^iünbung ber 93üc^fe, um gu er-

proben, ob fie auc^ gelaben [ei. — 33on getjn SDingen, bie un§
ärgern, mürben neun e§ nic^t bermögen, menn mir fie rec^t

grünblic^, au§ \l)xen Urfac^en, berftänben unb baf)er if)re 5^ot-

menbigfeit unb maf)re 93efdjaffenf)eit erfennten: bie§ ober mür-
ben mir biet öfter, menn mir fie früljer gum (^cgcnftanb ber

Ueberlegung, q[§> be§ ®ifer§ unb 33erbruf[e§ mndjten. — '5)enn

mag, für em unbänbigeö ^Rofe, 3i^9^I "^^ &ebii ift, ha§> ift
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für ben SStllen im Wlen\d^en hex 3ntelle!t: an biefem 3i^9^^ ^^^6

er gclenft tcerben, mittelft 93elef)rung, (£rmal)nung, Silbung

ufiü.; ha er an fic^ felBJt ein fo toilber, ungeftümer ®rang ift,

tüie bie ^raft, bie im l)eraBftür^enben SBafjerfall erfd^eint, —
ja, tüie lüir niiffen, im tiefften ^runbe ibentifc^ mit biefer. 3m
|öc§ften 3^^^/ ^^ '^an\ä), in ber SSergtüeiflung, f)at er ha§> ^e-
Bi^ gftjifc^en bie Qäl)ne genommen, ift burc^gegangen unb folgt

feiner urfprünglii^en 9^atur. 3^ ^^^ Mania sine delirio i^at

er Qanm unb ^ebi^ gan^ Derloren, unb geigt nun am beutlidfiften
|j|

fein urfprüngtic^e§ SBefen, unb ha'^ ber 3ntelle!t fo berfc^ieben
'

t)on i^m ift, me ber Qanxti öom ^ferbe: aucf) fann man i^n, in

biefem 3i^f^önbe, ber U^r dergleichen, iDelcIje, nac^ Sßegna^me
einer genjiffen ©d^rauBe, unauff)altfam obfc^nurrt.

5IIfo aiKij biefe ^Betrachtung geigt un§ hen SSillen al§ ha^

Urfprünglic^e unb ba^er 93^etap^Qfifc^e, hen ^ntetleft f)ingegen ,

al§> ein (Se!unbäre§ unb $f)t)fifc^e§. 2)enn al§> foId^eS ift biefer, !•

föie alle0 ^^t)fif^e, ber Vis inertiae unteriüorfen, mithin erft •;

tätig, n)enn er getrieben tüixh bon einem anbern, öom SSitlen, •

ber if)n be^errfd^t, lenft, gur ^nftrengung aufmuntert, furg, il^m ,'

bie S^ätig!eit üerlei^t, bie i^m urfprünglic^ nici^t einiüo^^nt. ©a-
^er ru^t er lüillig, foBalb e§> i^m geftattet tnirb. Bezeugt fid; oft

träge unb unaufgelegt §ur ^ätigfeit: burd^ fortgefe^te 5ln=

ftrengung ermübet er bi§ gur gänglid^en SlBftumpfung, mirb

erfc^öpft, tt)ie bie SSoItafc^e (Säule burc^ toieber^olte ©daläge.

Xarum erforbert jebe an^altenbe ©eifte§arbeit ^^aufen unb
Stulpe: fonft erfolgt ©tumpfl)eit unh Unfä^igfeit; freiließ gu-

näc^ft nur einfttoeilige. SBirb aber biefe Öinr^e bem 3ntelle!t {

anl^altenb berjagt, toirb er übermäßig unb unau§gefe^t ange= |

fpannt; fo ift bie golge eine bleibenbe 5lbftumpfung be§felben, i

toeld^e im Ölter übergeben !ann in gänglid^e Ünfä^igfeit, in ^

^inbifc^merben, in 33lDbfinn unb SBa^nfinn. ^\ä)i bem TOer
an unb für fic^, fonbern ber lange fortgefe^ten t^rannifd^en |.

Ueberonftrengung beg 3^*^^^^^^^/ ober ®e^irn§, ift e§ gugu»
'^''

fc^reiben, Jnenn biefe liebet in ben lej^ten ^^^^^n be§ Seben§

fid^ einfinben. ®arau§ ift e§ gu erüären, ha^ ©inif t tna^n-

finnig, ^ a n t !inbifc§ lourbe, 2Batter©cott, audj SB o r b §=

iüort!^, ©out^e^ unb biete minorum gentium ftumpf
unb unfähig. ® o e t § e ift bi§ an fein (Snbe flar, geifte§!räftig

unb geifteStätig geblieben; njeil er, ber ftet§ 2öelt= unb §ofmann
toar, niemals feine geiftigen S3efd^äftigungen mit ©elbftgh^ang

getrieben l)at. S)a§felbe gilt bon SB i e l a n b unb bem einunb=

neungigjä^rigen Knebel, tok audfj bon 35 o 1 1 a i r e. ^iefeS

alles nun aber bemeift, tüie fe^r fefunbär, p5^fif<^ unb ein BlofeeS
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SSerf^eug ber gntelleft ifi (5Ben be§f)aIB aud^ Bebarf er, auf

faft ein 2)rittel feiner SeBenSgeit, ber gänäli(|en ©u§penfion
feiner ^ätigfeit, im (Schlafe, b. ^. ber dlul^t be§ ©ef)irn§, beffen

Blo^e gunftion er ift, tüel(^e§ i^m ba!)er ebenfo öor^ergängig

ift, ft)ie ber SO^agen ber S3erbauung, ober bie Körper i^rem ©tofe,

unb mit n^eldiem er, im ^Iter, berhDelft unb berfiegt. — ®er
SB i 11 e f)ingegen, ai§> ha§> ®ing an fic^, ift nie träge, aBfolut

unermüblic^, feine Sätigfeit ift feine ©ffeng, er ^ört nie auf gu

tüollen, unb toann er, it)äl)renb be§ tiefen ©d^Iaf^, öom ^ntelteft

öerlaffen ift unb ba^er nid^t auf Tlot'itie, naä) au^en inirfen

fann, ift er al§ ßeBen^fraft tätig, beforgt befto ungeftörter bie

innere Defonomie be§ Drgani§mu§ unb bringt au(^, al§ vis

naturae medicatrix, bie eingefc^Iidjenen Unregelmä^igfeiten

be^felben h^ieber in Drbnung. S)enn er ift nidjt, inie ber 3^^"

telleft, eine gunftion hz§> 2eibe§; fonbern ber Seib ift feine
g u n f t i n : ba^er ift er biefem ordine rerum borgängig,

öl§ beffen metapfi^fifd^e^ ©ubftrat, aB ha§> 5ln=fic^ ber (Srfi^ei*

nung be^felben. ©eine Unermüblic^feit teilt er, auf bie ®auer
be§ 2eben§, bem § e r § e n mit, biefem primum mobile be§

Organismus, lüetd^eS beS^alb fein ©t)mbol unb (St)nont)m ge=

njorben ift. "äud) f(f)tüinbet er nic^t, im Filter, fonbern mill nod)

immer, tüaS er getnollt f)at, ja, toirb Jefter unb unbiegfamer, alS

er in ber 3^9^^^ gemefen, unöerfö^nlic^er, eigenfinniger, un=

lenffamer, tneil ber Jntelleft unempfängli(^er gen)orben: bal^er

bann nur burcj 93enu^ung ber @cf)it3ä(^e biefeS i^m allenfalls

bei^ufommen ift.

3lu(f) bie burc^göngige ©c^toät^e unb Unbollfom-
men^eit beS 'i^nielUh§>, tok fie in ber UrteilSlofigfeit, 5öe.

fc§ränftl)eit, SSerfe^rt^eit, ^or^eit ber aEermeiften 50^enfc^en zu-

tage liegt, n^äre gan^ unerflärlic^, toenn ber ^ntelleft nid^t ein

(SefunbäreS, ^in^ugefommeneS, blo^ 3^P^ui^^^taIe§, fonbern
ha^ unmittelbare unb urfprünglic^e ^efen ber fogenannten

(Seele, ober überhaupt beS innern 9J^enfcf)en n^äre; tüie alle biS=

I)erigen ^^iIofopI)en eS angenommen tjaben. ®enn tüie foHte

ba§> urfprünglic^e SBefen, in feiner unmittelbaren unb eigentüm=

lidjen gunftion, fo {)äufig irren unb fef)Ien? — ®aS n^irflid)
Urfprünglic^e im menfd)Iirf)en ^öetou^tfein, ha§> SB ollen, ger)t

eben auc^ allemal bollfommen bon ftatten: jebeS SBefen tüill un»

abläffig, tü(f)tig unb entfi^ieben. ^aS IXnmoralifd^e im SBiEen
als eine UnboKfommen^eit beSfelben angufetjen, inäre ein

grunbfalfdier (S^efid)tSpun!t: bielme^r ^at bie 5[Roralität eine

Duelle, tpelc^e eigentlii^ fc^on über bie Statur ^inauS liegt, ha=

l)er fie mit htn ^uSfagen berfelben in SBiberfpruc^ fte^t. ^arum
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cBen tritt fie bcm natürlid^en SBillen, öI§ njelc^cr on fi(^ fc^Iec^t»

l^in egoiftifd^ tft, gerabegu entgegen, jo, bie gotberung if)reä

2Bege§ fül;rt gut äuft)ebung be§felben. hierüber bern^eife id)

auf unfer t)ierte§ S3ud^ unb auf meine ^rei§f(^rift „Ueber ha^

gunbament ber TloxaV.

5) SDafe ber SS i 1 1 e ba^ S^eale unb (gffentiale im gj^en-

fd^en, ber ^niellztt aber nur bo§ ©e!unbäre, S3ebingte,

§eröorgebra(f)te fei, toirb aucf) baran erfid^türf), ha^ biefer feine

gunftion nur fo lange gang rein unb richtig t)oIIäie{)en !ann,

ai§> ber SBitle fc^iüeigt unb paufiert; t)ingegen burc^ jebe merf«

lic^e (Erregung be§felben bie gunftion be§ 3^^^^^^^^ S^ftört,

unb hnxd) feine (£inmifd)ung i^r Ü^efultat t)erfälfd)t toirb: nic^t

aber tüirb auc^ umgefe^rt ber 3ntel(eft auf ä{)nU(|e SBeife bem
SSillen E)inberli(^. ©o fann ber 5D^onb nid)t toirfen, mann bie

©onne am §immel fte^t; boc^ ^inbert jener biefe nid^t.

(Sin großer (S c^ r e cf benimmt un§ oft bie Sefinnung ber-

ma^en, ha^ tr>ir üerfteinern, ober aber \)a§> SSerfe^rtefte tun, 3. S.
bei au§gebrod)enem geuer gerobe in bie glammen laufen. ®er
3 r n läfet un§ nic^t mel^r lüiffen, \oa§> mx tun, noc^ ineniger,

tDa§ mir fagen. S)er © i
f
e r , beS^alb blinb genannt, mac^t

un§ unfäf)ig, bie fremben Argumente gu ernDÖgen, ober felbft

unfere eigenen l^eröorgu fuc^en unb georbnet aufäufteüen. S)ie

g r e u b e mad^t unüberlegt, rürffic^t§Io§ unb Dermegen: faft

ebenfo mirft bie Segierbe. s6ie gurc^t berj^inbert un§,

bie nod^ öor^anbenen, oft na{)eliegenben 9f?ettung§mittel ^u fefien

unb 5U ergreifen. i)e§^alb finb äum S3efte{)en plD^li(^er &e-
faf)ren, inie andj gum (Streit mit ©egnern unb geinben, ^ a 1 1 =

blütigfeit unb ©eifteSgegentoart bie tüefentlid)ftc

S3efä^igung. Jene befte^t im ©cqmeigen be§ SSilleng, bamit

ber 3nt^fi^^t agieren !i3nne: biefe in ber ungeftörten Xätigfeit

be§ Sntelleftg, unter bem 5lnbrang ber auf ben SSillen tüirfen-

ben S3egebent)eiten: ba^er ehen ift jene i^re S3ebingung, unb
bcibe finb na^e berUDanbt, finb feiten, unb ftet§ nur fomparatiö

bori^onben. ©ie finb aber bon unjc^äparem SSorteil, tneil fie

ben ©ebraud) be§ ^ntelleftS, gerabe gu ben Seiten, mo man
feiner am meiften bebarf, geftatten unb baburd^ entfd^iebenc

Ueberlegen^eit berlei^en. ^er fie nid)t I;at, erfennt erft nad^

berfd)n)unbener ®elegenf)eit, traS gu tun, ober ^u fagen geinefen.

©e^r treffenb fagt man bon bem, ber in ^ffeft gerat, b. f).

beffen SBille fo ftarf angeregt ift, ha^ er bie 9flein!)eit ber gunf-
tion be§ 3^t^^tß^t^ aufgebt, er fei e n t r ü ft e t : benn bie rid^tigc

(Srfenntnig ber Umftänbe unb SSerf)äItniffe ift unfere SBefr

unb SBaffe im ^ampf mit ben S)ingen unb ben 9]^enfd^en. ^n
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btefem (Sinne fagt ^alt^a^ax (SJracian: es la passion
enemiga declarada de la cordnra (bie Seibenfd^aft ift ber

erflärte geinb ber ^lug^eit). — SBäre nun ber ^nttileU nic^t

eitüa^ Dom SSitlen üötlig ^er[(^iebene§, fonbern, toie man e§

Big^er anfaf), (Srfennen unb ^feotlen in ber Sßuräel ein§ unb
glei(^ urfprünglid^e gunftionen eine0 f(^Ied)t{)in einfachen

SBefen§; fo mü^te mit ber Aufregung unb (Steigerung be§

SSiIIen§, barin ber ^ffeft 5e[te^t, au<^ ber ^i^teHeft mit ge-

weigert lüerben: ollein er mirb, lüie lüir gefe^en §aben, bielme^r

baburc^ gef)inbert unb beprimiert, tce^^atb bie ^Iten hen ^f*
feft animi perturbatio nannten. SBirflic^ gleicht ber 3^"
tetleft ber (Spiegelfläche be§ 2Baffer§, biefe^ felbft aber bem
SBillen, beffen @rfa)ütterung baf)er bie Üleinl)eit jene^ Spiegelt

unb bie ^eutlid^feit feiner S3ilber fogleic^ aufl)ebt. 2)er Or-
gan i § m u § ift ber SSille felbft, ift berförpert, b. l). objeftiö

im &e^\xn angefc^auter 2B i 11 e : be§l)alb n^erben burc^ bie

freubigen unb überbaupt bie rüftigen ^ffefte manche feiner

gunftionen, h?ie Ü^efpiration, S3lutumlauf, (SJallenabfonberung,

9JJu§felfraft, er^öl)t unb befd^leunigt. 2)er S^teUeft F)in-

gegen ift bie blo^e gunftion be§ ©e^irn§, tr)eld)e§ öom
£)rgani§mu§ nur parafitifd^ genöl)rt unb getragen tü'xxh: be§t)alb

mu^ jebe ^erturbation be§ SS i 1 1 e n § , unb mit i^m be§

O r g a n i § m u § , bie für fidf) befteljenbe unb feine anbern S3e-

bürfniffe, al§ nur bie ber 9^ul)e unb 9^a{)rung fennenbe gun!»
tion be§ ®el)irn§ ftören ober lähmen.

SDiefer ftorenbe (Sinflu^ ber Sätigfeit be§ SBiIIen§ ouf ben
^ntelleft ift aber nidjt allein in ben burd^ bie ^Iffeften f)erbei-

geführten ^erturbotionen nacl;3urt)eifen, fonbern ebenfalls in

man(f)en anbern, allmählicheren unb bal)er anl)altenberen SSer»

fälfcf)ungen be§ ®enfen§ burd) unfere Steigungen, ^ie Hoff-
nung lä^t un§, h)a§ lüir tüünfd)en, bie g u r (^ t , tüa§> toir

beforgen, al§ n)al)rfc^einli(^ unb nal)e erbliden, unb beibe ber-

gröi3ern il)ren (53egenftanb. ^ t a t o n (nacf) ^elian, V, H., 13,

28) l)at fel)r \d)ön bie Hoffnung ben Sraum be§ Sßac^enben
genannt, ^^x 2^3efen liegt barin, ha^ ber SBille feinen Wiener,
ben '^niellett , tnann biefer nid)t üermag, ha§> ©einünfc^te

^erbei^ufc^affen, nötigt, e§ il)m rtienigfteng üor^umalen, über-

haupt bie Stolle be§ äröfter§ ^u übernel)men, feinen §errn, wie
bie ^mme ha§> ^inb, mit SJZärd^en gu befc^micfjtigen unb bicfe

aufäuftut3en, ha^ fie ©cljein gewinnen; mobei nun ber gnteHeft
feiner eigenen ^atur, bie auf 5Bal)rl)eit gerid^tet ift, ©emalt an-
tun mufe, inbem er fid) anfingt, ®inge, bie tvehex tüdjx md)
n3al)r[c^einlid), oft !aum möglich finb, feinen eigenen ©efe^en
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^vmhzx, für tüai)x ju galten, um nur htn unru^^igen unb mx'

Bönbigen SSillen auf eine SSeite gu befc^ltii^tigen, gu Be-

ruhigen unb eingufi^Iäfern. §ier fie^t mon beutlid;, mer §err

«nb tüex ©iener ift. — Sßol)! manche mögen bie feeobad^tung

gemalt ^aben, ha^, toenn eine für fie ir»id)tige Slngelegenl^eit

mef)rere ©ntmicfelungen gulä^t, unb fie nun biefe alle, in ein,

il^rer SO^einung nad), boIIftänbige§ bi^junftibeS Urteil gebracht

f)aben, benno(^ ber äu§gang ein gang anberer unb it)nen böllig

unerrtjorteter mirb: ober üielleii^t iDerben fie nid;t barauf ge=

ocj^tet ^aben, ha^ biefer bann faft immer ber für fie ungünftigfte

tnar. S)ie§ ift barauf 5U erflären, ha^, n^ä^renb i^x 3^^-
telleft bie SJJögUc^feit öollftänbig gu überfdiauen bermeinte,

bie f^limmfte öon alten i^m gan^ unfi(^tbar blieb; )r>eil ber

2Ö i 1 1 e fie gleid)fam mit ber §anb berbedt t)ielt, b. t). hen ^n«
tetleft fo bemeifterte, ha^ er auf ben allerfd)limmften gaß gu

bliden gar nid^t fä^ig n)ar, obmo^I biefer, \)a er mirüic^ n^urbe,

auc^ n)of)I ber tüa^rfdieinlic^fte gemefen. ^z\)odi in entf(^ieben

melanc^olifc^en, ober aber burc^ biefe nämliche (Srfaijrung ge«

iri^igten Gemütern feiert fic^ ber §ergang too^l au(^ um, inbem

^ier bie 99eJorgni§ bie 9^oIte fpielt, toel^e bort bie §offnung.

S)er erfte(Sd)ein einer ©efa^r öerfei^t fie in grunblofe Ulngft. gängt

ber Jntelleft an, bie @a(^en ^u unterfu(^en; fo Wxxh er al§ in»

fompetent, ja, al^ trügerifd;er ©opijift abgen^iefen, ireil bem
bergen ^u glauben fei, beffen 3^9^^^ 1^6^ gerabe al§> 5lrgument

für bie 9^ealitöt unb ©rö^e ber ©efa^r geltenb gemacht toirb.

©0 barf bann ber ^ntelleft bie guten (SJegengrünbe gar nic^t

Jucken, mel^e er, fic^ felber überlaffen, balb erfennen toürbe;

jonbern JDirb genötigt, fogleic^ ben unglüdlii^ften ^u§gang
i^nen borsuftellen, toenn auc^ er felbft i^n faum al§> möglid;

benfen !ann:

Such as we Imow is false, yet dread in sooth,
Because the worst is ever nearest txuth*).

(Byron, Lara. C. 1.)

Siebe unb §a^ öerfä(fc§en unfer Urteil gänglic^: an

unfern geinben fetjen toir n\(i)t§>, al§ geiler, an unfern

Sieblingen lauter S^orgüge, unb felbft i^re geiler fd^einen un§
Iieben§n)ürbig. ©ine ä^^'nlid^e gefjeime SQJac^t übt unfer S5 r =

teil, tüeld^er 3lrt er aud^ fei, über unfer Urteil au§: ir»a§ i^m
gcmö^ ift, erfc^eint un§ at§balb billig, geredet, vernünftig; maS
if^m piniber läuft, fteKt fidj un§, im boÜen ©ruft, al§> ungerecht

unb abfi^eulic^, ober gmedtoibrig unb abfurb bar. SDa^er fo

*) @tH3a§, ba§ \vh al§> faifcfi erfennen, ticnnod^ ernftlid^ fürd^ten; tücil

t>a§ ©d)Umtn[te ftetS ber SBnl^i-^eit am nncOftcn liegt.
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bicic S5orurteiIe beg ©tonbe^, bc0 ©cmcrBcS, ber Ovation, ber

6cfte, ber 3^eIi(]ion. ßine gefaxte §t)potl)e[e gibt un§ Sucf)§-

augen für ölleg fie S3eftQtigenbe, unb mndjt un§ blinb für allcS

i^r Sßiberfprec^cnbe. SBÖg unferer gartet, un[erm $lane,

unferm SBunfdje, unferer Hoffnung entqegenfte^t, fönnen mx
oft gar nic^t faffen unb Begreifen, )t)ä^renb e§ ollen onbern

flor borliegt: bog jenen künftige hingegen fpringt un§ oon

ferne in bie 5lugen. 2Sa§ bem ^er^en iniberftrebt, lä^t ber

^Dpf ni(^t ein. StRonc^e ^i^rtümer f)alten mir unfer Seben l^in«

burc^ feft, unb ^üten un§, jemals it)ren ©ninb gu prüfen, blo^

au§ einer un§ felber unbenju^ten gurc^t, bie ©ntbedung mad^en

gu fönnen, ^ia'^ tüir fo lange unb fo oft ha^ S^^^^ß geglaubt unb
bel^auptet \)aben, — (So tüirb benn täglich unfer ^t^tetleft burd^

bie GJaufeleien ber Steigung betört unb beftocfjen. ©e^r fc^ön

]^ot bieg S3afo öon ^Serulom au§gebrüdt in ben 2Borten:

Intellectus luminis sicci non est; sed recipit infusionem

a voluntate et affectibus: id quod generat ad quod vult

scientias: quod enim mavult homo, id potius credit. In-

numeris modis, iisque interdum imperceptibilibus, affectus,

intellectum imbuit et inficit (Org nov., I, 14). Offenbar ift

e§ auc^ biefe§, tnag allen neuen (Srunbanfid^ten in ben SBiffen-

fd^aften unb allen Sßiberlegungen fanftionierter 3^^tümer ent»

gegenfte^t: benn nic|t lei^t ft)irb einer bie SRic^tigfeit beffen

einfe^en, )x>a§> i^n unglaublid^er (5^eban!enlofig!eit überfül)rt.

§ierau§ allein ift e§ erflörlic^, ha^ bie fo flaren unb einfachen

&al)rl)eiten ber GJoetl)efd)en garbenlel)re öon ben ^^^fiteru

nocf) immer geleugnet werben; h^oburc^ benn felbft (^oet^t
l)ai erfahren muffen, einen toieoiel fd^UDereren (Btanh man l)at,

toenn man hzn 5D^enfc^en S3elel)rung, al§ toenn man i^neu

Unterhaltung öer^eifet; bafier e§ biel glüdlidjer ift, pm ^oeten,

al§ gum P;ilofopl)en geboren gu fein. 3e ^artnäcfiger nun
ober cnbererfeit§ ein ^rrtum feftgebolten tourbe, befto be-

fd)ämenber n^irb noc^^er bie Ueberfü^rung. 33ei einem umge=

fto^enen ©Aftern, inie bei einer gef^logenen Slrmee, ift ber

^lügfte, tner guerft babonläuft.

SSon jener gel)eimen unb unmittelbaren &etüali, inel^e ber

SBille über hen gntelleft ausübt, ift ein fleinlidje^ unb läc^er=

tid;e§, aber frappante^ 33eifpiel biefe§, baf3 lüir, bei O^ec^nungen,

un§ öiel ijfter §u unferm Vorteil al0 gu unferm Sf^od^teil ber-

rechnen, unb gtror ol)ne bie minbefte unreblidje ^Ibfic^t, blo^

burc^ ben unbenju^ten öong, unfer Debet gu berHeiueru unb

unfer Credit gu bergri3|ern.
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§iel}er c\el)öxi enblirf) noc^ bie %ai\Qd)z, ha^, Bei einem ^u

erteilenben 9\'at, bie n^rinqfte ^bfif^t be§ S9erater§ meiften§

feine ourf) nod) \o (\xoi^ ßinficf)t übermient; bal)er mir nicf)t an-

neljiiien bür[en, t)Qi er qu§ biefer (predje, tüo mir jene Der-

muten. 25>ie meniq, felbft Don [onft reblirf;en Seuten, öoH-

fommene ^nfrid)tii]feit 5U ermarten flefjt, fobalb if)r 3"tere[[c

irfienbiüie bcibei im ©piel ift, fönnen mir eben baran erme[[en,

hoi mir fü oft un§ [elbft belügen, mo §o[fnung \in§> befticf)!, ober

guvrfjt bcti3rt, ober ^rgmüljn un§ quält, ober ©itelfeit un§

fdjnieicf;elt, ober eine §Qpütl)e[e un§ üerblenbet, ober ein nQ{)C-

iiegenber fleiner 3^^cf bem größeren, ober entfernteren, ^b-

brm-^ tut: benn baran fef)en mir ben unmittelbaren unb unbe-

mufjten nadjteiligen ©influfe be§ 2öillen§ auf bie @rfenntni§.

SDeninadj barf e§ un§ nic^t munbern, menn, bei S'^^^gen um
'^at, ber Spille be§ 33efragten unmittelbar bie 5lntmort biftiert,

e^e bie grage oud^ nur bi§ 5um gorum feinet Urteilt burc§-

bringen fonnte.

9^ur mit einem SSorte mill ic§ ^ier auf ba§jenige beuten,

ma§ im folgenben Suc^e au§füf)rn(^ erörtert mirb, ba^ nämli^
bie öollfommenfte (£rfenntni§, alfo bie rein objeftibe, b. f). bie

geniale ^uffaffung ber SBelt, bebingt ift bur(^ ein fo tiefet

©c^meigen be§ SßillenS, ha% fo lange fie anhält, fogar bie 3n-
biöibualitQt au§ bem SSemufetfein üerfc^minbet unb ber 9Jienfc^

al§ reine§ (Subjeft be§ @rfennen§, melc^eS ha^

Korrelat ber Jbee ift, übrig bleibt.

^er burd^ alle jene ^^änomene belegte, ftörenbe (Sinflu^

be§ 2öillen§ auf ben 3"telleft, unb bagegen bie 3artf)eit unb
§infäüigfeit biefe§, üermöge beren er unfäf)ig mirb, richtig ju

operieren, fobalb ber SBille irgenbmie in Semegung gerat, gibt

un§ alfo einen abermaligen S3emei§ baöon, ha^ ber SBille ^a^

SRabifale unfer§ 2öefen§ fei unb mit urfprünglidjer ©emalt
mirfe, mä^renb ber 3"^^^^^^^/ ^^^ ^^^ ^in^ugefommeneg unb

öielfac^ 33ebingte§, nur fefunbär unb bebingtermeife mirfen fann.

(Sine ber bargelegten (Sti3rung unb Trübung ber ®rfenntni§

burd^ ben Söillen entfpred)enbe, unmittelbare ©törung biefe§

burc^ jene gibt e§ nic^t: ja, mir fönnen un§ t)on einer folc^en

nic^t mo{)l einen Segriff machen. ®a^ falfc^ aufgefaßte SD^otiüc

ben Söillen irre leiten, mirb niemanb ba^in auflegen motten;

ha bie§ ein 55ei)ler be§ '^s^ie[kti§> in feiner eigenen gunftion

ift, ber rein auf feinem (Gebiet begangen mirb, unb ber (Sinflu^

be§felben auf ben SBillen ein böttig mittelbarer ift. (Sd)einbarcr

märe e§, bie Unf d;Iüf

f

igf eit baf)in gu äiet;en, aB bei
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tüeld^er, burc^ ben SBiberftreit ber 9JJotit»e, bie ber SnteUeft bem
Sßiüen borfjält, bie[er in 6tiII[tQnb gerät, aljo gehemmt i[t.

Slllein bei näl;erer 58etrQcf)tung tüirb e» fef)r beutlid), ba^ bie

Urfad;e biefer Hemmung nidjt in ber Sätigfeit beg '^ n tei-

let i§> al§ foIcf;er liegt, [onbern gan^ allein in ben burd) bie=

felbe vermittelten äußeren ©egenftänben, qI§ tüelc^e

bie[e§ Mal ^u bem Ijier beteiligten SSitlen gerabe in bem 5Ser=

]^ältni§ ftefjen, ha^ fie \l)n nad) Derjc^iebenen S^^ic^tungen mit

giemlid) gleidjer ©tärfe ^ieljen: bieje eigentlidje Urjoc^e tDxxU

blo^ hnxd} ben Sntedeft, al§> ha§> 5D^ebium ber SJ^otiöe, Ijin-

burd); hDiemoljl freiließ nur unter ber SSorauSfe^ung, ha^ er

fdjarf genug [ei, bie ö5egen[tänbe unb i()re üielfac^en Öe^ie^un-

gen genau aufgufaffen. Unentfd)lof(enf)eit, al§ G^arafter^ug,

ift ebenfo \el)x huxd) ©igenfc^aften be§ SBillenS, al§ be§ 3n=
telleftg bebingt. ^eu^erft bejc^ränften köpfen ift fie freiließ

nid^t eigen; meil i^r f(^n)ad)er SSerftanb fie teil§ nic^t fo üiel-

fad^e ©igenfc^aften unb 3Ser^ältniffe an ben fingen entbeden

läfet, teilä aud) hex ^nftrengung be§ 9^ac^benfen§ unb förübeln§

über jene unb bemnäd)ft über bie mutma6li(^en golgen jebe§

©c^ritte§ fo toenig gen^ac^fen ift, ha^^ fie lieber nac^ bem erften

©inbrude, ober nadj irgenbeiner einfachen SSer()altung§reger,

fid^ fofort entfdilie^en. $)a§ Umgefef)rte {)iet)on finbet ftatt bei

2euten öon bebeutenbem ^erftanbe: fobalb bal)er bei biefen eine

garte 3Sorforge für ha§> eigene SBof)l, b. l). ein fe^r >mpfinblid|er

®goi§mu§, ber burd)au§ nid^t ^u furg fommen unb ftet§ geborgen

fein n^ilt, fiin^ufonimt; fo fü^rt bie§ eine gen)iffe 5Iengftli(^feit

Bei jebem ©äritt unb baburc^ bie Unentfd)loffenf)eit f)erbei.

®iefe (Sigenfc^aft beutet alfo burd^aug nid^t auf SD^angel an
SSerftanb, too^l aber an Tlnt <S>el)x eminente ^opfe jebod)

übertef)en bie SSer!)ä{tniffe unh beren ma^rfd^einüc^e ©nttoide»

lungen mit jolc^er (5d)nellig!eit unb (5i(^erf;eit, ha^ fie, tüenn

nur nod; bon einigem Mut unterftü^t, baburd^ biejenige rafd^e

6ntf(^Ioffen^eit unb geftigfeit erlongen, iDeldje fie befähigt, eine

Bebeutenbe ^otle in ben feelt^änbeln gu fpielen, falB Qeit unb
Umftänbe ^iegu G^elegen^eit bieten.

2)ie einzige entf^iebene, unmittelbare §emmung unb
«Störung, bie ber SBille üom Ji^t^I^^^t al§ foli^em erleiben fann,

mochte tt)o!)l bie gang ejgeptionetle fein, toelc^e bie golge einer

'abnorm übern^iegenben ©ntiüidelung be§ 3^^^^^^^^^^/ olfo ber=

jenigen ^o{)en ^Begabung ift, bie man al§ ®enie begeic^net. (gine

folc^e nämlic^ ift bie (Snergie be§ G^arafterg unb folglich ber

^atfraft entfd^ieben f)inberli(^. S)af)er ehen finb e§ nidfjt bie

eigentli^ großen ©eifter, tr»eld)e bie ^iftorifc^en C^ifiaraftere ab-
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geben, inbcm fie, bie 3}?Qffe bcr 9D^en[d^^ett gu lenfcn unb gu Be-

^errfdjen fäf)ig, bie SBeItI)änbeI burd)fämpften; fonbern ^k^n
taugen Seute t)on biel geringerer ^'apa^itöt be§ ®eifte§, aber

großer geftigfeit, ent(rf)iebenf)eit unb SBe^arrlic^feit be§ SSiüenS,

mie [ie bei feljr i)o^ex ^nteUigens gar nic^t befleißen fann; bei

melc^er bemnai^ tt)irfli(^ ber gall eintritt, ia^ ber ^ntelleft hm
SBillen bireft ^emmt.

6) 3^ ®egenfa^ ber bargetegten §inberniffe unb Hem-
mungen, n)eld;e ber ^ntelleft bom Tillen erleibet, tüill ic^ je^t

an einigen S3ei[pielen geigen, tnie auc^ umgefe^rt, bie gunJtionen

be§ Jntetteftg burc^ ben eintrieb unb (Sporn be0 Sßiüeng bi^«

meilen beförbert unb err)ö[;t merben; bamit inir auc^ hieran bie

primäre 9latur be§ einen unb bie fefunbäre be§ anbern er-

fennen, unb fic^tbor tnerbe, ha^ ber ^ntelleft gum SßiEen im
33erl)ältni{fe eine§ SBerfgeugeg ftef)t.

(Sin ftar! mirfenbe^ fÖiotit», mie ber fe^nfüd^tigc Sßunfc^,

bie bringenbe 9^ot, fteigert bi^meilen ben Sntetleft gu einem
©rabe, beffen n)ir i^n bor^er nie fäf)ig geglaubt Ratten, ©(fimic-

rige Umftänbe, meiere un§ bie S^otmenbigfeit gelüiffer ßeiftungen

auflegen, entmicfeln gang neue Stalente in un§, beren ^eime
un§ tierborgen geblieben lüaren unb gu benen mir un§ feine

gä^igfeit gutrauten. — ^er S3erftanb be§ ftumpfeften 9}?en|d^en

mirb [c^arf, mann e§ fe^r angelegene Cbjefte feine§ SßollenS gilt:

er merft, beachtet unb unterfc^eibet je^t mit großer geinfieit

auc^ bie fleinften Umftänbe, ft)eld)e auf fein SBünfc^en ober

gürcf)ten 93egug ^aben. ®ie§ trägt biet bei gu ber oft mit

Üeberrafd;ung bemerften ©(^lauf)eit ber Gummen, ©ben be§=

^alb fagt ^^I^^ö^ i^it 9f^ed)t vexatio dat intellectura, (t)elc^e§

bal^er auc^ fprii^mörtlic^ gebraucht tüirb: i^m bermanbt ift ta§>

beutfd;e ©pric^mort: „bie ^ot ift bie Tlnttex ber fünfte", — Wo-
bei jeboc^ bie fd^onen fünfte au^gune^men finb; meil ber ^ern
jebeg i^rer Sßerfe, nämlic^ bie ^ongeption, au§ einer böEig

millenlofen unb nur baburi^ rein objcftiben 5lnfc^auung fierbor«

ge^en mu^, menn fie ec^t fein follen. — ©elbft ber SSerftanb bcr

5'iere mirb burc^ bie 9^ot bebeutenb gefteigert, fo ha^ fie in

fc^mierigen gälten ®inge leiften, über bie mir erftaunen: g. S5.

faft alle bered)nen, ha^ e§ fidlerer ift, nidit gu fliel^en, mann fie

fi^ ungefe^en glauben: bal)er liegt ber pa\e ftiü in ber gurd^e

be§ gelbe§ unb lö§t ben Säger bid;t an fic| öorbeige^en; gnfeften,

menn fie nid)t entrinnen fönnen, ftellen fid) tot uff. ©enauer
Tann man biefen ©influ^ fennen lernen burc^ bie fpegielle ©elbft-

bilbung§gefd;i(^te be§ 2öolfe§, unter bem ©porn ber großen
@d;mierigfeit feiner ©tellung im gibilifierten Europa: fie ift gu
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finbcn im gleiten ^Briefe he§ bottrefflid^ett 93u(^e0 bon 2 e r o t)

,

Lettres sur rintelligence et la perfectibilite des animaux
©leid^ borouf folgt, im britten Briefe, bic f)o]^e ©(f)ule be§

gud^feg, h^elÄer, in gleid^ fc^mieriger Sage, biet geringere

^örperfröfte ^ai, bie bei i^m inxd) größeren Serftanb erfe^t finb,

ber aber hod) erft hux(^ ben beftänbigen ^ampf mit ber S^ot

einerfeitS unb ber &e\a^x anbererfeitg, alfo unter bem ©porn
be§ SBiIIen§, ben §of)en ©rab öon (Scf)Iau{)eit errei(^t, meiner
i^n, befonber§ im ^Iter au§äeid^net. S3ei allen biefen (Steige=

rungen beg 3ntelle!t§ fpielt ber Sßille bie 9^olIe be§ 3^eiter§, ber

burj^ ben ©porn bo§ ^ferb über ha^ natürliche Tta^ feiner

^röfte ^inau^ treibt.

©benfo tüirb anc§ ha^ ©ebäc^tni^ burc^ ben ©rang
be§ SöillenS gefteigert. ©elbft föenn e§ fonft fd^njac^ ift, beina^rt

e§ bodfommen, tüa^ für bie berrfd^enbe ßeibenfc^aft Söert f^at

S)er Verliebte bergifet feine i^m günftige ßJelegen^eit, ber ©^r=

geigige feinen Umftanb, ber gn feinen planen pa^t, ber ^ei^ige

nie ben erlittenen Serluft, ber ©tolge nie bie erlittene (S^ren-

fränfung, ber ©itele hel^ält jebe§ SSort be§ 2obe§ unb auc| bie

fleinfte i^m tniberfal^rene ^u§5eid;nung. ^U(^ bie§ crftredt fid^

auf bie Siere: bog ^ferb bleibt bor bem 2Sirt§^aufe fielen, in

tüeld)em e§ längft einmal gefüttert Sorben; §unbe l^aben ein

treffti(^e§ (5Jebä^tni§ für alle Gelegenheiten, ä^iten unb Drte,

bie gute S3tffen abgert)orfen ^aben; unb güc^fe für bie berfd)iebe=

neu SSerftecfe, in benen fie einen iftaub niebergelegt ^ahzn.

3u feineren Söemerfungen in biefer §infi(^t gibt bie ©elbft=

beobad^tung Gelegenheit, fei^tüeilen ift mir, burcl) eine (3tö=

rung, gang entfallen, Vorüber id^ foeben nad)ba^te, ober fogar,

tneld^e ^ad)xid)i e§ gert)efen, bie mir foeben gu Oijxen gefommen
tüor. §atte nun bie ©ai^e irgenbtüie ein an^ no(| fo ent-

fcmte§, perfönli(^e§ 3^^^^^ff^^ fo if^ ^o^ ^^^ ©inmirfung, bie fie

babur(^ auf ben SSillcn ^atte, ber 5^adf;flang geblieben: id;

bin mir nämlidj noc^ genau beuju^t, tüie föeit fie mid) angenehm
ober unangeneljm affigierte, unb aud^ auf treidle fpegietle SBeife

bie§ gef^a^, nömlid^ ob fie, menn ou(| in fd)it»a(^em Grabe, mid^

frönfte, ober ängftigte, ober erbitterte, ober betrübte, ober aber

bie biefen entgegengefe^ten ^Iffeftionen ^erborrief. 5llfo blof^

bie S3egie§ung ber ©a(|e ouf meinen 2Bitlen §at fid^, nad^bem

fie felbft mir entf^ujunben ift, im Gebäd;tnig erhalten, unb oft

toirb biefe nun mieber ber fieitfabcn, um auf bie ©ac^e felbft

gurüdgufommen. 5Iuf analoge 5lrt irirft bi§h)eilen auf un§
ber ^nblid eineg SD^enfd^en, inbcm mir un§ nur im allgemeinen
erinnern, mit il)m gu tun gelobt gu f)aben, o^ne jebod^ ju toiffcn.



230 ' Si^stteS 23u(^, S^apiiel 19.

it)o, tüann itnb iüa§ e§ gemefen, norf) met c§ fei; ^inqegcn ruft

fein ^nblic! no(^ ^iemlicl genau bie (Smpfinbung gurücf, tüelcTje

ef)ema(§ (eine 5lngelegenf)eit in iin§ erregt f)at, nämlic^ ob fic

unangenehm ober angenehm, auc^ in tuelcljem (Srab unb in

tüelc^er ^rt fie e§ gemefen: alfo blo^ ben Önflang be§ Sßit-
Ien§ f)at ba§ ©ebäc^tnig aufbemafirt, nic^t aber ha^, tüQ§> i^n

§ert)orrief. SD?an fönnte ha^, )x>a^ biefem §ergange gugrunbe
liegt, ha^ &ehäd)in\§> be§ §er5en§ nennen: baSfelbe ift t)iel in-

timer al§ ha§> be§ ^opfe§. 3^ ©runbe jebod^ ge!)t e§ mit bem
gufammen^ange beiber fo weit, bog, n^enn man ber ©a(f)e tief

nacfibenft, man gu bem @rgebni§ gelangen n^irb, ha^ ha^ ®e=
bäd;tni§ über{)aupt ber Unterlage eine§ SSideng bebarf, al§

eine§ 5lnfnüpfung§punfte§, ober t)ielmef)r eine§ gaben§, auf
tnelc^en fii^ bie (Erinnerungen reiben, unb ber fie feft ^ufammen=
l^ält, ober ha^ ber SSille gleicfijam ber (55runb ift, auf UDelcfiem

bie eingelnen Erinnerungen fleben, unb o^ne ben fie nid)t ^aften

fönnten; unb \>a^ ba^er an einer reinen 3^te[(igen^, b. ^. an
einem blo^ erfennenben unb gan^ millenlofen 2Befen, fid^ ein

©ebäc^tnig nic^t n3of)( benfen lä^t. ©emnac^ ift bie oben bar-

gelegte Steigerung be§ ®ebäd)tniffe§ burd^ hen ©porn ber

§errf(^enben Öeibenfc^aft nur ber f)ö^ere ®rab beffen, tva^ bei

allem 33e^a(ten unb (Sr Innern ftattfinbet; inbem beffen S3afi§

unb Sebingung ftet§ ber SSille ift. — ^Ifo auc^ an allem biefen

iüirb fidjtbar, iüie febr biet innerlicher un§ ber SSille ift, al§ ber

3ntetle!t. ®ie§ gubeftätigen fönnen auc^ noc^ folgenbe ^at»

fachen bienen.

®er ^ntetleft ge^orc^t oft bem SBillen: g. 93. inenn mir un§
auf eUva§i befinnen ipollen, unb bie§ nad^ einiger 5lnftrengung

gelingt: — ebenfo, tüenn tüix je^t etmaS genau unb bebäc^tig

überlegen motten, u. bgl. m. 33i§meilen mieber t)erfagt ber 3n=
telleft bem SBillen ben &e^ox\am, §. 58. menn mir bergeben^

un§ auf etma§ §u fixieren ftreben, ober menn mir bom ©e-
bäc^tni§ etma§ i^m tfnbertrauteg bergeblid^ gurücfforbern: ber

3orn be§ SSiI(en§ gegen ben 3"^^^^^^*/ ^^i fotc^en 5lnläffen,

mad^t fein SSer]^äItni§ gu biefem unb bie SSerfd^ieben^ieit beiber

fel}r fenntlid^. ©ogar bringt ber burc^ biefen gorn gequälte

3ntelleft ha§> bon i§m 53erlangte bi§meilen nad) ©tunben, ober

gar am folgenben SD^orgen, gan^ unermartet unb ^ur Hn^^eit,

bienfteifrig nad), — hingegen ge^ordjt eigentlich nie ber SBiüe

bem S^^^ö^^t; fonbern biefer ift blofe ber SO^inifterrat jene§

©ouberän§: er legt i^m allerlei bor, monad^ biefer ermä^It,

ma§ feinem Söefen gemö^ ift, miemo^I fic^ babei mit 5^otmenbig-

!eit beftimmenb; meil biefeg SSefen unberänberlid^ M^fte^t unb
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btc 5D?otiüe je^t borliegen. ®arum eben ift feine ®tf)if mögli(^,

bie ben SBiOen [elb[t möbelte unb befferte. ®enn jebe fie^rc

tüirft blofe auf bie (Srfenntni§: biefe ober beftimmt nie

ben SBillen [elbft, b. f). ben ©runbcf)Qrafterbe§ SBolIen^,

fonbern b(o^ beffen 5Inmenbunq auf bie borlieqenben Umftänbe.
©ine berid}tigte ©rfenntni^ fann \)a^ §anbeln nur in fo n^eit

mobifi^ieren, a[§> fie bie bem SBiHen gugänglid^en Objefte feiner

SBaf)[ genauer nqcf)ineift unb rid)tiger beurteilen (öfet; moburi^

er nunme|r fein' 53er^ältni§ ^u ben SDingen richtiger ermißt,

beut(icf)er \\ef)i, töa^ er mill, unb bem^ufotge bem 5^i^^um bei ber

^al){ njeniger unterworfen ift. 5lber über hQ§> SBoQen felbft,

über bie §auptrid;tung, ober bie (SJrunbmojime be§felben \)ai

ber 3nteüeft feine 5D?ad^t. 3" glciuben, t>a^ bie ©rfenntnig

Inirflic^ unb üon ®runb au§ ben SB i Ken beftimme, ift tt)ie

glauben, ha^ bie öaterne, bie einer bei ^Qci)i trägt, ha^ primum
mobile feiner (Scf;ritte fei. — 2öer burc^ (Srfaf)rung ober frembe
©rmaf)nung belef)rt, einen ®runbfef)Ier feinet G^öt-after^ er=

fennt unb beflagt, fa^t tt)o^l ben feften unb reblic^en S5orfa^,

fic^ ^u beffern unb if)n abzulegen: tro{;bem aber er()ält bei

näc^fter ©elegenf)eit ber gef)Ier freien Sauf. 5^euc SReue, neuer

SSorfa^, neue§ Sßergef)en. SBann bie§ einige Wale fo burd)-

gemacht ift, n^irb er inne, ha^ er fic^ nic^t beffern fann, 'Da^

ber %el)lex in feiner Statur unb ^erfönlid)feit liegt, ja, mit

biefer ein§ ift. 3^fc* ^^^^ ^^ f^i^^ 5^atur unb ^erföntic^feit

mißbilligen unb berbammen, ein fi^mer^Iic^eg Qiefü^t l^aben,

lrel(^e§ bi§ gur (S5emiffen§pein fteigen fann: aber jene §u

önbern, bermag er nic^t. §ier fet)en mir ba§, ira§ berbammt,
unb i^Q^, mag berbammt mirb, beutfic^ au§einanbertreten: mir

fe^en jene§, al§ ein bfo^ tl)eoretifd)e§ SSermtJgen, ben ^u (oben-

ben unb ba^er münfc^en§merten 2eben§manbe( bor^eic^nen unb

öufftellen; ba§ anbere aber, al§ ein 9f?eale§ unb unabänberlid^

S!3or()anbene§, jenem ^um Stro^, einen gang anbern ©ang (\e^en;

unb bann mieber ha§> erfte mit ot)nmäd)tigen klagen über bie

Söefd^affen^eit be§ anbern ^urüdbleiben, mit mefdjem e§ fid^

burd) eben biefe 93etrübni§ mieber ibentifi^iert. SBide unb ^n-
tetleft treten ^ier fe^r beutlic^ au§einanber. ®abei ^eigt fic^

ber SBilte al§ ha^ ©törfere, Unbe^mingbare, Unberänberlid^e,

^rimitibe, unb i^ugleic^ auc^ a(§ ba§ SBefentfic^e, barauf e§ an-

fommt; inbem ber Jntelleft bie ^e{)Ier beSfelben bejammert unb
feinen STroft finbet an ber 9^id)tigfeit ber ®rfenntni§, al§

feiner eigenen J^unftion, ©iefer ^eigt fic^ alfo al§ gang fe-

funbär, nämfic^ teil§ al§ 3^f<^)ö^^^^ frember ^aten, bie er mit

ol)nmö^tigem Sobe unb Stabel begleitet, unb teil§ alk bon au^en
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BeftimmBar, inbcm er, bur^ bie ©rfa^rung Mt^xi, feine SSot-

fd)riften aBfafet unb änbert. ©pegiede Erläuterungen biefe§

®egenflQnbe§ finbet man in ben ^arergig, 33b. 2, § 118 (2. Slufl.

§ 119). — ©emgemä^ rtiirb auo), Bei ber SSergteic^ung unferer

$)enfung§art in öerfd^iebenen SeBenSaltern, fic^ un§ ein fonber«

Boreg ®emi[(5 öon 93ef)arrU^feit unb 3SeränberIi(^feit barBieten.

®inerfeit§ ift bie morali[(^e ^enbeng be§ 9JJanne§ unb Q5reife§

noc^ biefelBe, irelc^e bie beg ^noBen iDor: anbererfeitS ift i^m
öiele^ fo entfrembet, ha^ er fid^ nic^t me^r fetint unb fic^ n3un=

bert, mie er einft biefeg unb jene§ tun ober fagen gefonnt. 3n
ber erften SeBen§^äIfte ladjt meiften^ ha§ §eute üBer ha§>

Heftern, jo fie^t mol)! gar öeräd^tlidj barauf f)inoB; in ber

5n)eiten hingegen me^r unb me^r mit S^eib barouf ^nxM. 33ei

näljerer Unterfuc^ung oBer tnirb man finben, ha^ ha^ SSerönber«

lid^e ber 3 n t e H e f t mor, mit feinen giin!tionen ber (Sinfidjt

unb ©rfenntnil, aB tüeld;e, täglich neuen ©toff t)on au^en fid;

aneignenb, ein ftet^ üeränberte§ ®eban!enfl:)ftem barftellen, toä^-

renb gubem and) er felBft, mit bem 5IufBlüJ)en unb SBelfen be§

Organi§mu§; fteigt unb finft. 5I(§ ia^ UnaBänberlidje im 33e=

it)u|tfein hingegen ireift fidj gerabe bie 58afi§ be§felBen au§, ber

Sßifle, alfo bie Steigungen, Seibenfc^aften, 5lffefte, ber G^ara!«
ter; föoBei jeboc^ bie ^obififationen in Sled^nung §u Bringen

finb, lüelc^e bon ben förperlid^en gä^igfeiten ^um ©enuffe unb
]^iebur(^ öom 5IIter oB^öngen. @o g. S. lüirb bie (Sier nac^

pnnlidjen (SJenufe im Knabenalter qI§> 9kfd)^aftig!eit auftreten,

tm 3üngling§- nnh 9}Janne§aIter al§> §ang gur ^föolluft unb im
GJreifenoIter toieber al§ 9^af(^^aftig!eit.

7) SSenn, ber allgemeinen ^Inha^me gemä^, ber SSille ait§

ber ©rfenntni^ l^^rborgingc, alg i§r ^efultat ober ^robuft; fo

mü^te, Udo t)iel SSille ift, auc^ öiel ©rfenntni^, Einfielt, S]er=

ftonb fein. S)em ift aber gan^ unb gar nic^t fo: t)ie(me!^r finben

UDir, in bieten SO^Jenfc^en, einen ftarfen, b. ^. entfd^icbenen, enU
fdjioffenen, Beharrlichen, unBiegfamen, eigenfinnigen unb hefti-

gen SBillen, berBunben mit einem fe^r fc^toac^en unb unfähigen
äerftanbe; tüoburd^ eben, \vzx mit il^nen gu tun l^at, ,^ur SSer=

gtüeiflung geBrac^t inirb, inbem i§r SBilte allen ©rünben unb
SSorftetlungen unjjugänglic^ BleiBt unh il^m nidji Beigufommen
ift, fo ha^ er gteid^fam in einem Sad ftedt, üon itjo ou§ er Blinb-

Iittg§ iüilf. Sie 4iere §aBen, Bei oft ^eftigem, oft ftarrfinnigem

SBillen, noc^ biet Weniger SSerftanb; bie ^flonäen enbli(| Biofeen

SSiKen ol^ne alle (5rfenntni§.

(Sntfpränge ha§ SKoUen Blofe au0 ber (£r!enntni§; fo müfete

unfcr Qoxn feinem iebegmaligcn Slnlofe, ober toenigftenS
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iinfcrm S3crftänbnig be§feIBen, genau angemeffen fein; inbem
aud) er nic^tg toeiter alg ha§> Ü^efultat ber gegentüärtigen ®r«

fennlni§ n^äre. ©o fäEt e§ aber fe^r feiten au§: bielme^r ge^t

ber 3orn meiften§ n^eit üBer ben 5Inlafe §inau§. Unfer Mixten

iinb 3^afen, ber furor brevis, oft bei geringen 5lnläffen unb
oljne Srrtum f)infid;tli^ berfelben, gleii^t bem Stoben eine§

böfen ^ämon§, tüzldjex eingefperrt, nur auf bie (S^elegen^eit

kartete, lo§brecf)en gu bürfen, unb nun jubelt, fie gefunben gu

^aben. ^em fönnte nic^t fo fein, n?enn ber ©runb unfer§

2Sefen§ ein ©rfennenbe§ unb ha§ SSoIIen ein bIo^e§

3Refultat ber (5rfenntni§ n^äre: benn tüie üime in ha§>

9^efultat, tüa§> nidjt in ben Elementen be^felben lag? ^ann
ho^ bie ^onftufion nid^t me^r entf)alten, al§ bie ^rämiffen. S)er

Söille geigt \\d) alfo au<^ ^ier aB ein bon ber (£r!enntni§ gang

öerfc^iebeneg $feefen, tvcid)c§> \\d} iljrer nur gur ^ommunifation
mit ber 5lu6en)t»elt bebient, bann aber hen Giefe^en feiner eige-

nen Statur folgt, ol^ne fon jener me^r al§> hzn Önla^ gu nel^men.

®er 3nteireft, al§> blofeeg Sßerfgeug be§ SSiüeng, ift öon

i^m fo ber fcf;ieben, lüie ber Jammer Oom ©(fimieb. @o lange,

bei einer Unterrebung, ber gntelleft aEein tätig ift, bleibt fol^e

f a 1 1. e§ ift faft, ak märe ber aJlenfc^ felbft nidjt babei, "äud)

fann er bann fic§ eigentlich nid)t fompromittieren, fonbern \)öd)-

ften§ blamieren. (Srft mann ber SBille in§ (Spiel fommt, ift ber

SQJenfd; mirflic^ babei: je^t mirb er m a r m , ja, e§ ge^t oft ^ e i ^
§er. 3^mer ift e§ ber SS i II e , hem man bie 2eben§märme
gufc^reibt: hingegen fagt man ber falte S5erftanb, ober eine

^ad)z talt unterfuhren, b. ^. o^ne ©influ^ be^ 2SiIIen§ benfen.

— 35erfu(^t man ha^ SSer^ältni^ umguM^ren unb ben SBillen

al§ Sßerfgeug be§ gntelleftg gu betrauten; fo ift e§, ol§ mad)te

man hzn ©d^mieb gum SSer!geug be§ §ammerg.
iRid;t§ ift t>erbriej3licrer, al^ toenn man, mit (Srünbeu unb

?lu§einanberfe^ungen gegen einen SJJenfdjen ftreitenb, fic§ alte

5[Rü{)e gibt, i^n gu übergeugen, in ber SJleinung, c§ blo^ mit

feinem ^ e r ft a n b e gu tun gu ^abcn, — unb nun tnhlid) ent=

hedt, bofe er nid;t berfteljen m i 1 1 ; baf3 man alfo e§ mit feinem

SS i 1 1 e n gu hin Ijaiie, meldier fic^ ber 2Ba!)r^eit berfd^Iie^t unb
mutmillig SD^ifeberftänbniffe, ©d^üanen unb ©op^igmen in§^elb
ftellt, fiel hinter feinem S3erftanbe unb beffen borgebtid;em

9^id)teinfe^en berfc^angenb, S^a ift if;m frcilid) fo nid)t beigu-

fommen: benn (ärünbe unb S3emeife, gegen hen
Sßillen angeioanbt, finb ioie ©tö^e eine§ §of)lfpiegeI=

p:^antom§ gegen einen feften Körper. SDafjer aud) ber fo oft

mieberi^olte äu§fpruc^: Stat pro ratione voluntas. — 33e-
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lege gu bem ©efagten liefert hQ§> gemeine ßeBen jur ©enüge.
SIber and) auf bem 5Bege ber SBiffenfc^aften finb fie leibet 5U

'inben. Xie ^nerfennung ber n.M(^tigften 2Baf)rt)eiten, ber

eltenften Seiflungen, njirb man bergeblicf) öon benen erwarten,

bie ein ^^^^i^^ft^ I^aben, fie nicbt gelten 5U laffen, n3clcf)e§ nun
entnicber barau§ entfpringt, ha^ foldje bem n)ibertpred)en, maS
fie felbft täglich Iel)ren, ober barau^, ba^ fie e§> nid)t benu^en
unb nad;lef)ren bürfen, ober, menn auc^ bie§ alleS nid)t,

fdjon meil allezeit bie Öofung ber SO^ebiofren fein mirb: Si

quelqu'un excelle parmi nous, qu'il aille exceller ailleurs;

lüie § e 1 1) e t i u § ben 5tu§fpru(^ ber (Spf)efer, in Sicero§ fünf-

tem 4u§fu(anifdjen 33uc^e (c. 36), aderliebft n^iebergegeben t)at;

ober, mie ein ©prud) be§ ^beffinier§ g i t ^ r a r i e§ gibt: „4)er

S)emont ift unter ben Ouar^en Derfemt". SSer alfo öon biefer

ftet§ ^af)(reid)en ©d)ar eine gered)te SBürbigung feiner Seiftun-

gen ermartet, n^irb fic^ fef)r getäuf(^t finben unb bieüeidjt i^r

feetragen eine SBeile gar nii^t begreifen fi3nnen; bi§ aud) er

enblic^ bat)inter fommt, ba^, n^ö^renb er fic^ an bie dr-
f e n n t n i § njenbete, er e§ mit bem SB i It e n ^u tun ^atte, alfo

gan^ in bem oben befd;riebenen gad fic^ befinbet, ja, eigentlich

bem gleicht, ber feine ©ad^e öor einem ©eridjte fü^rt, beffen S3ei-

fi^er fämtüdj beftod^en finb. 3" ein^^elnen gälten jebod^ tüirb

er baöon, ha^ i^x 2B i 11 e , ni(^t it)re @ i n
f

i c^ t , if)m ent»

gegenftanb, fogar ben üollgültigften 93en?ei§ erhalten: toenn nöm»
i'id) einer unb ber anbere bon ii)nen fi(^ gum Plagiat entfd^liefet.

S)a lüirb er mit ©rftaunen fef)en, me feine Kenner fie finb, tütU

d)en richtigen ^aft fie für frembe§ S3erbienft ^aben unb tüie tref-

fenb fie ha^ S3efte f)erau§5ufinben miffen; ben (Sperlingen gleich,

ineldje bie reifften &irfd;en nic^t t)erfel)len. —
®a§ SBiberfpiel be§ l)ier bargeftellten fiegreic^en SSiber-

ftrebeng be§ SBillen^ g^gcn bie @rfenntni§ tritt ein, iDenn man,
bei ber Darlegung feiner öirünbe unb SBetüeife, ben SBillen ber

Slngerebeten für \\(i) ^ai: bo ift alleg gleid) überzeugt, \>a finb

alle Argumente fc^lagenb, unb bie (üi^e ift fofort flar, tüie ber

%aQ. 2)a§ n^iffen bie 53olf§rebner. — 3m einen, tüie im anbern
galt, geigt fic^ ber SBille al§ ha^ Urfröftige, gegen ft)elc^e§ ber

Jntelleft nid)t§ bermag.

8) Se^t aber trollen tütr bie inbit)ibuellen ©igenfdjaften,

olfo SSorgüge unb geljler, einerfeit§ be§ SBilleng unb Gl^araf-

ter§, anbererfeitg be§ Jntelteftg, in Betrachtung nehmen, um
auc^ an if)rem SSerl)ältni§ gueinanber unb an i^rem relatiben

SBert bie gänglidje ^erfd^iebenl)eit beiber ©runbtjermögen beut-

lic^ äu machen. ©efcf)i(|te unh ©rfa^rung leE)ren, ha^ beibe
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bSnig unabhängig öoneinonber auftreten. ®a^ bie größte

^reftlid)feit beg ^opfe^ mit einer gleicf)en be§ G^arafter§ nii^t

Ieicf)t im SSerein gefunben n^irb, erflärt fic^ genug[am au§ ber

unau§[prec^Iicf) großen ©eltenf)eit beiber; mät^renb if)re Gegen-

teile burdjgängig an ber ^age^orbnung finb: bQ{)er man biefe

ou(f) täglich im S3erein antrifft. Jn^mifc^en fd^Iiefet man nie

t)on einem öor^üglidjen ^opf auf einen guten SBiüen, noc^ üon

biefem auf jenen, noc^ Dom Gegenteil auf ha§i Gegenteil: fon-

bern jeber Unbefangene nimmt fie al§ üöilig gefonberte ©igen-

fc^aften, beren Si3or()anbenfein jebe§ für fiq, hnxd) (5rfat)rung

auä^umai^en ift. Gro^e Sefc^ränftf)eit be§ ^opfe§ fann mit

großer Güte be§ ^er^eng ^ufammenbefte^en, unb \d) glaubt

nid)i, ^Q^ S3altf)a3ar Gracian (Discreto, p. 406) rec^t

f)at 5U fagen: No ay simple, que no sea maliciosa (®§
gibt feinen ^ropf, ber n\d)i bo§^aft h)äre), obmo^I er ha^

fpanifc^e ©pric^mort: Nunca la necedad anduvo sin malicia

(9^ie ge^t bie ^ummf)eit o{)ne bie 58o§t)eit), für \\ä) ^at. Jeboc^

mag e§ fein, ha^ manche ©umme, au§ bemfetben Grunbe me
manche 93uc!Iirf)te, bo§f)aft n^erben, näm(id) au§ Erbitterung über

bie öon ber 9^atur erlittene 3ii^üdfe^ung unb inbem fie ge-

legentlich, \VQ§> i^nen am 3Serftanbe abgebt, burc^ §eimtüde gu

crfe^en Dermeinen, barin einen furzen ^^riumpl) fuc^enb. §ier-

ou§ mirb beiläufig and) begreiflid;, rtjarum, einem fe^r über-

legenen ^opfe gegenüber, faft jeber k\d)i bo§^aft mirb. ^nberer-

feit§ ft)ieber ftel)en bie i)ummen fel)r oft im 9tuf befonberer

§eräen§güte, ber fid; jeboc^ fo feiten beftätigt, ha^ \d) m'id)

fjahe munbern muffen, tioie fie il)n erlangten, bi§ id) ben ©^lüffel
bagu in folgenbem gefunben m l)aben mir fc^meic^eln burfte.

3eber tö'd^li, bur(^ einen geheimen Qug beinogen, ^u feinem

näl^ern Umgange am liebften jemanben, bem er on S3erftanbe

ein ftienig überlegen ift: benn nur bei biefem fü'^lt er fid) bel)ag-

lic^, rt)eil, nad) § o b b e § , omnis animi voluptas, omnisque
alacritas in eo sita est, quod quis habeat, quibuscum con-

ferens se, possit magnifiee sentire de se ipso (de Cive, I, 5).

5lu§ bemfelben Grunbe fliegt jeber ben, ber i t) m überlegen ift;

n)e§l)alb Öid^tenberg gan^ richtig bemerft: „Gen)iffen 50^en-

fd)en ift ein 3J?ann bon ^opf ein fatalere^ Gefdjöpf, c\l§> ber

beflariertefte ©c^urfe": bementfprer^enb fagt § e l b e t i u § :

Les gens mediocres ont un instinct sür et prompt, pour
connaitre et fuir les gens d'esprit; unb Dr. g o l) n

f
o n

berfid)crt un§, ba^ there is nothing by which a man exa-

sperates most people more, than by displaying a superior

abiJity of brilliancy in conversation. They seem pleased
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at the time; but their envy makes them curse him at

their hearts*) (Boswell; aet. anno 74). Um biefe fo oH-

gemein unb forgfältig t)er^e]E)lte SSa^tfjeit noc^ fd^onung§Iofer

an ha§> ßid^t gu äie1)en, füge idj 9J^ e r (f § , be§ berühmten
3ugenbfreunbe§ ©oet^eg, 3lu§brud berJelBen Jiingu, au§ [einer

©rgä^lung S i n b o t : „©r Befafe Talente, bte it)m bie 9latur

gegeben unb bie er fid; burc^ ^enntniffe erlüorben l^aiie, unb
biefe brachten äutoege, ha^ er in hen meiften ©efellfdioften bie

tüerten ^nn)efenben rtieit hinter ficf) liefe. Söenn ia§> ^ublüum,
in bem SJ^oment öon ^lugenmeibe on einem aufeerorbentüc^en

SJienfd^en, biefe SSor^üge auä) 5inunterfd)ludt, o^m fie gerabc

fogleid^ arg au^gulegen; fo bleibt hod) ein geföiffer (Sinbruc! öon

biefer ©rf^einung gurüd, ber, toenn er oft n)ieberI)olt föirb, für

benjenigen, ber baran fdjulb ift, bei ernft^^aften (Gelegenheiten

fünftig unangenel)me golgen ^aben fann. D^m ha^ z§> \\d) jeber

mit S3en)ufetfein f)inter§ D^r fc^reibt, ha^ er bieSmol beleibigt

tdax, fo ftefit er \\d) bod^, bei einer S3eförberung biefe§ 9J2enf(^en,

nic§t ungern ftummer SBeife in hzn SSeg." — ®ieferf)alb alfo

ifoUert grofee geiftige Uebertegen^eit me^r, aB aÜeS anbere,

unb mac^t, lüenigften§ im füllen, ber^afet. ®a§ Gegenteil nun
ift e§, tüa§ bie $)ummen fo allgemein beliebt mad^t; gumal ha

mand^er nur bei i^nen finben fann, tüa§ er, nacfj bem oben er-

Jnä^nten ©efe^e feiner Ü^atur fud^en mufe. liefen tüo^ren

ÖJrunb einer folc^en Quneigung n)irb jeboc^ feiner \iä) felber,

gef(^tüeige onbern gefielen, unb mirb baf)er, al§ plaufibeln SSor-

lüanb für biefelbe, feinem ^luSerluäljIten eine befonbere §er^en§-

gute anbic^ten, bie, n^ie gefagt, l)'6d)\t feiten unb nur gufällig

einmal neben ber geiftigen S3efdjrän!tr)eit lüirflic^ borf)anben

ift. — 2)er Unberftanb ift bemnai^ !eine§n)eg§ ber ©üte be§

(t^ara!ter§ günftig ober bertranbt. Slber anbererfeit§ läfet \\d)

nid^t behaupten, bofe ber grofee SSerftanb bie§ fei: bielmel^r ift

ol^ne einen folc^en nod^ fein SSiJfeioi^t im großen getüefen. ^a,

fogar bie ^öc^fte intelleftueüe (Sminenj fann gufammenbeftelien

mit ber ärgften moralifc^en SSern)orfen^eit. ©in Söeifpiel ^ie=

öon gab 33afo t)on Sßerulam: unbanfbar, f;errfd)fücf)tig,

bo§I)aft unb niebertrödfjtig, ging er enbli(^ fo meit, ha^ er, al§

Sorb ©rofefangler unb ^ijdjfter 9lic^ter be§ 9^eidj§, fid^ bei

gibitprogcffen oft beflecken liefe: anqeflagt bor feinen $airg
bcfanntc er fid^ fd^ulbig, tourbe bon i|ncn au^geftofeen ou0 bem

*) ©urdö nid^t§ erBittert einer bie meiften 9Kenfc6en mel^r, oI§ babuid),
ba% er feine Ucberlegen^eit in ber ^onberfation m Qlän^en an bcn Züq legt.

Sür ben Slugcnblidt fdöeincn [Ic äöol^Iocfoncn au l&aöen: aöer in il^rcnt ^crjcn
berflud^en fie ii^n, aud 9^eib.
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§aitfc ber SorbS unb gu bier^igtoufcnb ^funb ©träfe, neBft

Sinfperrunn in ben ^oiuer verurteilt. (©iet)e bie Sflegenfion

ber neuen äuSgabe ber SSerfc 23afü§ in ber Edinburgh Re-
view, 5luguft 1837.) SDe§t)aIb nennt i^n quc§ ^ope the wi-

sest, brightest, meanest of mankind*). Essay on man, IV,

282. Sin äF)nIicf)e§ S3eifpiel liefert ber §iftorifer ©uicciar-
b i n i , t>on tneld^em 9^^ o

f
i n i , in hen, [einem ®efd)id)t§rotnan

2uifa ©troggi beigegebenen, qu§ guten, gleichzeitigen Duellen

ge|d)öpften Notizie storiche fagt: Da coloro, che pongono
l'ingegno e il sapere al di sopra di tutte le umane quahtä,

questo uomo sarä riguardato come fra i piü grandi del suo

secolo: ma da quelli che reputano la vktü dovere andare

innanzi a tutto, non potra esecrarsi abbastanza la sua memoria.
Esso fu il piü crudele fra i cittadini a perseguitare, uccidere e

confinare etc.**)

Sßenn nun bon einem 9JJenf($en gefagt iüirb: „er f)at ein

guteg §er5, tnieiüo^l einen fc^led^ten ^opf"; Don einem anbern
ober: „er ^at einen fe^r guten ^opf, jeboq ein fcr)Iecif)te§ ^erj";

fo fü^It jeber, ha^ beim erfteren iü§> 2ob ben iabel toeit über»

tniegt; Beim anbern umgefel)rt. ®ementjpred)enb fel)en lt)ir,

tpenn jemanb eine fd^lec^te §anblung begangen {)at, feine

greunbe unb il)n felbft bemü{)t, bie (St^ulb üom 2B i II e n auf
ben 3 n t e 1 1 e f t gu njöl^en unb 5el)ler be§ ^ergen^ für ge{)ler

be§' ^^pfe§ auszugeben; f(^lec^te ©treibe it^erben fie Ser-
irrungen nennen, tüerben fogen, eS fei blo|er Ünöerftanb

getüefen, Unüberlegtl)eit, 2ei(^tfinn, %ox\)e'ü; ja, fie iDerben

gur ^ot ^aroji)§mu§, momentane ©eifteSftörung unb, toemi

t§> ein fc^inereS Serbred^en betrifft, fogar 2Bal)nfinn borfc^ü^en,

um nur ben SS i 1 1 e n öon ber ©d)ulb ju befreien. Unb ebenfo

föir felbft, föenn n^ir einen Unfall ober ©diaben berurfac^t

^aben, tüerben, t)or anbern unb öor un§ felbft, fel^r gern unfere

stultitia auflagen, um nur bem SSorlnurf ber malitia au§5U-

iüeic^en. S)ementfpre(^enb ift, bei gleid) ungerechtem Urteil be§

9lic^ter§, ber Unterfc^ieb, ob er geirrt i)ahe, ober beftoc^en ge«

tüefen fei, fo l)immeln)eit. ^ile§ bie[e§ bezeugt genugfam, ^a^
ber SB i 1 1 c allein ha^ SBirflicf)e unb ha^ SSefentlid;e, ber

^ern be§ SJ^enfc^en ift, ber gnteÖeft aber blofe fein SBerf^eug,

iüeld)eS immerl)in fe^lerl)aft fein mag, oI;ne ha^ er babei beteiligt

*) S)en hjeifeften, ßlänsenbefteu, nicberträc^tigftcn ber lölenfd^cn.

•) SSon benen, tt)el(i)c ®eift unb ©ele^rfamleit übet alle anbern tncnfc^s
liefen @iflenfd)nften ftcHen, niirb biefer 9Jiann ben ni^ö&c^ten feineä ^af)t"
IjunbcrtS Deige^ä^lt mecben: abet bon bcncn, Weldje bie Slußenb aücm anbern
botfle^jen lati'en, h)irb fein Slnbcnfen nie ßenuß berflud^t Serben lönncn. ®t
h>or bet ßraufamfte untec ben Jburaern, int SSerfolfleu, aiöten unb SerBonne«.
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iräre. S)ie 51nflage be§ Unöerftanbeg ift, öor bem moroltfi^eii

9?icf)terftut)le, gan^ unb gor feine; t)ielmef)r gibt fie ^ier fogar

Privilegien. Unb ebenfo Dor ben njeltlic^en föeridjten ift e§, um
einen ^erbrec^er bon aller ©träfe ^u befreien, überall l)in-

reidjenb, ha^ man bie ©cf;ulb öon feinem SSillen auf feinen An-
teil e f t n)äl5e, inbem man entweber unDermeibli(^en ^rrtum,

ober ®eifte§ftörung nacfjrüeift: benn ha i)ai e§ nic^t me^r auf

\\d), qI§> wenn §anb ober gwfe ^iber SBillen ausgeglitten ftiären.

SDie§ i)Qhe i(^ au§fül)rlid^ erörtert in bem meiner ^reiSfc^rift

über bie greiljeit be§ SBillenS beigegebenen 5lnl)ang „Ueber bie

intelleftuale greil)eit", tr>ol)in icf), um mic§ nic^t gu n)ieber^olen,

f)ier üermeife.

Ueberall berufen fic^ bie, toeld^e irgenbeinc Öeiftung -gutagc

förbern, im gatl folifie ungenügenb auffällt, auf il)ren guten

SSillen, an bem e§ nid[)t gefel)lt "^ahe. §iebur(^ glauben fie ha^

SBefentlid^e, ha^ h3ofür fie eigentlid^ berantn^ortlic^ finb, unb
i^r eigentli^eS ©elbft fi^er gu [teilen: ha§> Ungureii^enbe

ber gäl^igfeiten hingegen fe^en fie an al§ ben 9Jlanget an einem

tauglicf;en Söerfgeug.

3ft einer bu mm, fo entfd^ulbigt man i^n bamii, ta^ er

ntc^t bafür fann: aber Jtiollte man ben, ber fc^led^t ift, chen

bamit entfc^ulbigen; fo n^ürbe man au^gelod^t n)erben. Unb
i)od) ift \)ci§> eine, tok ia§> anbere, angeboren. ®ie§ ben)eift, ha^

ber SSille ber eigentliche SJJenfc^ ift, ber ^^t^Keft blo^ fein

Sßerfgeug. —
3mmer alfo ift e§ nur unfer SS o 1 1 e n , tüa§ al§ bon unS

abfjöngig, b. ^. ai§> ^leu^erung unferS eigentlid^en 2öefen§ be-

trachtet n)irb unb iDofür man un§ ballier üerantrtiortlicg mac^t.

®ieferl)alb eben ift e§ abfurb unb ungere^t, föenn man un§ für

unfern ©tauben, alfo für unfere (SrfenntniS, gur Ülebe ftetlen

tüill: benn n^ir finb genötigt, biefe, obfc^on fie in un§ ftialtet, an«

gufe^en al§ etrtiaS, ha§> fo n^enig in unferer ©emalt ftel)t, lüie

bie SSorgänge ber Slu^ennjelt. Sud^ l^ieran alfo n^irb beutlid^,

ha^ ber SB i 1 1 e allein ha§> innere unb Eigene be§ SJJenfc^en

ift, ber 3 n t e 1 1 e ! t {)ingegen, mit feinen, gefe^mö^ig mie bie

Slugenmelt bor fic^ gel)enben Operationen, gu jenem fid^ al§ ein

SleufeereS, ein blo^e§ SBerfgeug berf)ält.

§o^e (5Jeifte§gaben §at man allegeit angefe^en al§ ein (55c-

fc^enf ber Statur, ober ber ©ötter: ebenbe§^alb Ijai man fie

©oben, ^Begabung, ingenii dotes, gifts (a man highly
gifted) genannt, fie betrac^tcnb al§ etn^ag bom SO^enfc^en felbft

SSerfd)iebene§; i^m burdj Söegünftigung 3"9^fööeneg. 9^ie §in-
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gegen ^at man e§ mit ben moralifc^en SSorjügen, obiro^I auc^

fie angeboren finb, ebenfo genommen: öielme^r i)a\ man biefc

ftet^ angefe^en al§ ettua^ öom 9J?en[d)en felbft ^u§gel)enbe§, i^m
tuefentlic^ ^nge{)5rigc§, ja fein eigene^ ©elbft 5iu^mQd)enbe§.

§ierQu§ nun folgt abermals, ta^ ber SSille i^a^ eigentlicf)e SBefen

be§ 9[Renfd;en ift, ber 3ntelle!t hingegen fefunbär, ein SSerf^eug,

eine ^lu^ftottung.

tiefem entfprec^enb ber^ei^en aUe S^eligionen für bic

SSor^üqe be§ 2B i 1 1 e n § , ober ^ergen^, einen Öo^n jenfeit

be§ 2eben§, in ber ßn)igfeit; feine aber für bie SSor^üge be§

^opfe§, be§ 53erftanbe§. SDie ^ugenb ern^artet il)ren Öo^n in

jener Söelt; bie Silug^eit f)offt i^n in biefer; ha^ ©enie meber
in biefer, nod) in jener: el ift fein eigener Öo^n. SDemnad; ift

ber SSille ber emige ^eil, ber ^ntelleft ber geitlidje.

S3erbinbung, ©emeinfc^aft, Umgang graifc^en 5D^enfc§en

grünbet fic^, in ber 9^egel, auf SSer^ältniffe, bie ben SS i Ken,
feiten auf fo((f)e, bie ben 3"*^^^^^* betreffen: bie erftere

5Irt ber ©emeinfdiaft fann man bie m a t e r i a l e , bie anbere

bie formale nennen. 3^^^^^ ^^^ f^^"^ ^^^ 33anbe ber gamiüe
unb 53ern)anbtf(^aft, ferner alle auf irgenbeinem gemeinf(^aft-

liefen 3^^de, ober J^tereffe, n)ie i>a^ be§ &e\üexhe^, ©tanbe§,

ber Korporation, Partei, ^aftion ufn?. beruf)enben Öerbinbun-
gen. 93ei biefen nämlid) fommt e§ blo^ auf bie (^Jefinnung, bic

äbfid)t an; h)obei bie größte SSerfc^iebenf)eit ber intelleftueden

jjä()igfeiten unb i^rer Su^bilbung befte^en fann. ®al)er fonn

jeber mit jebem nic^t nur in grieben unb (Sinigfeit leben, fon-

bern auc^ 5um gemeinfamen SSo^I beiber mit it)m gufammen
lüirfen unb if)m berbünbet fein. Öuc^ bie @^e ift ein Sunb ber

^ergen, n\d)i ber Köpfe. 5Inber§ aber üer^ält e§ \\d) mit ber

blofe formalen ©emeinfc^aft, al§> n)eld)e nur ®ebanfenau§-

taufc^ be^njedt; biefe verlangt eine gert)iffe ®leic^f)eit ber intel-

leftuellen gä^igfeiten unb ber S3iibung. (JJrofee Unterfd)iebe

f)ierin fe^en gn^ifd^en SD^enfc^ unb SD^enfc^ eine unüberfteigbare

Kluft: eine folc^e liegt 3. 33. gnDifc^en einem großen (Steift unb
einem SDummfopf, ^n^ifc^en einem ®elef)rten unb einem S3auern,

gltiifc^en einem §ofmann unb einem SJJatrofen. S)ergteic^en

heterogene SBefen ^aben ba^er Sßln\)e, \\d) gu öerftänbigen, fo-

lange e§ auf bie SO^itteilung bon ©ebanfen, SSorfteltungen unb
5Infi(^ten anfommt. 9^id;t§beftott)eniger fann enge materiale
greunbfc^aft ^n^ifc^en i|)nen ftattfinben, unb fie fönnen treue

Serbünbete, 53erfd)n5orene unb SSerpflid)tete fein. SDenn in

allem, n3a§ allein ben Sßillen betrifft, n)o!)in greunbfd)aft,

geinbfc^aft, Dfleblic^feit, Streue, galfc^^eit unb SSerrat gehört,
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finb fie bötlig ^omogen, avi$ bcmjelBcn ^eig geformt, unb ireber

©eift nod^ feilbung madjen barin einen Unterjc^ieb: \a, oft

Be[cf;ämt ^ier ber tko\)e ben ©ele^rten, ber ^IRatrofe ben §of-
mann. ®enn bei ben oerji^iebenflen ©raben ber 93ilbung be-

;;

ftef)en biefelben S:ugenben unb Safter, ^ffefte unb Scibent(i)often,
|

unb h^enn audj in it)ren Sleu^erungen etn)a§ mobi fixiert, er-

fennen fie fic^ bocf), felbft in ben {)eterogenften Jnbioibuen fe^r

Balb gegenfeitig, monac^ bie gleii^gefinnten gufammentreten, bie

entgegengefe^ten fid; anfeinben.

©län^enbe feigen fc^aften be§ ©eifte§ ertüerBen SBetoun-

berung, aber nii^t guneigung: biefe bleibt ben moroüfd^en, ben

©igenfd^aften be§ Gf)arafter§, borbe^alten. 3" feinem ^reunbe

toirb tt)D{)I jeber lieber ben 3lebüd)en, ben Gutmütigen, \a felbft

htn (SJefälligen, 5Ra(^giebigen unb leicht S3eiftimmenben toasten,

al§> ben bIo| ©eiftreii^en. S3or biefem iüirb fogar huxd) unbe-

beutenbe, zufällige, öu^ere (Sigenfd)aften, toeld^e gerabe ber Stei-

gung eine§ anbern entfpredjen, mand)er ben SSorgug gewinnen.

vlnx iner felbft oiel Geift ^at, mirb ben ©eiftreid)en gu feiner

©efetifdjaft münfcf)en: feine greunbfc^aft hingegen tt)irb fic^nad)

ben moralifc^en feigenfc^aften richten: benn auf biefen beruht

feine eigentliche §od^f(^ä^ung eine§ SD^enfc^en, in toelc^er ein

einziger guter Gfiarafter^ug grofee 5[RängeI be§ SSerftanbe^ be-

itdi unb au§lifd)t. ®ie erfannte ®üte eine§ S^arafter§ mac^t

un§ gebulbig unb nachgiebig gegen (Bdjtücdjen be§ SSerftanbe^,

tüie aud) gegen bie (Stumpfheit unb ha^ finbifd^e SBefen beg

5lUer§. (Sin entfc^ieben ebler ß^arafter, bei gänälidiem SO^angel

intelleftueller SSorgüge unb SBilbung ftel)t ha, tvie einer, bem
nid^t§ abgefjt; f)ingegen mirb ber gröj3te (^eift, rt)enn mit ftarfen

moralifd)en geilem befjaftet, nod; immer tabelljaft erfd)einen.

— Senn n^ie gadeln unb geuermer! bor ber (Sonne bla§ unb

unfdjeinbar n3erben, fo n)irb &e\\i, jo Genie, unb ebenfalls bie

©djön{)eit, überftra^It unb berbunfelt bon ber Güte be§ ^erjenS.

2Bo biefe in ^o{)em Grobe l^erbortritt, !ann fie ben 9}JangeI jener

feigenfd)aften fo fe^r erfe^en, ha^ man foId)e bermi^t gu ^aben

fid^ fc^ömt. (feogar ber befc^ränftefte SSerftanb, toie an(i} bie

groterie §ä^Ii^feit, UDerben, fobatb bie ungemeine Güte be§

|)erf3en§ fid^ in i^rer ^Begleitung !unb getan, gleid^fam berflärt,

umftra{)tt bon einer ©d^ön^eit l)D^erer Slrt, inbem je^t ou§ i^nen

eine 2öei§^eit fprid^t, bor ber jebe anbere berftummen mufe.

®enn bie Güte be§ ^ergenS ift eine iranfgenbente (Sigenfd^aft,

ge{)ört einer über biefe§ Seben ^inauSreid^enben Orbnung ber

i)inge an unb ift mit jeber anbern 33otIfommenf)eit infommen-

furabel. So fie in ^ofjem Grabe borl)anbeu ift, mad^t fie ha^
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§er§ fo öroü, ha^ e§ bic Sßelt umfaßt, fo bofe je^t alle§ in x^nx,

nxdji^ rne^r aufeer^ialb Hegt; ha ftc ja alle SBefen mit bem eige-

nen ibentifiäiert. 5II^bann t)erlei!)t fie aud) gegen onbere jene

grengenloje 3^ac^[i(^t, bie [onft jeber nur fic§ fel5er n)iberfa^ren

läfet. ©in fül(^er ^feenfd^ ift nic^t föl)ig, \xd} gu erzürnen: fogar

ipenn titva feine eigenen, inteöeftueEen ober förperlid^en geiler

ben boshaften ©pott unb §o^n onberer hervorgerufen ^aben,

lüirft er, in feinem ipergen, nur fid^ felber bor, gu foI(^en

Sleu^erungen ber 5lnla| gewefen gu fein, unb fäljrt baf)er, o^ne

fid^ 3^ö^9 an5utun, fort, jene auf ha^ Iiebreiä)fte ju bel^an-

beln, 3uuerfid^tlic^ ^offenb, hQ^ fie bon i^rem ^rrtum i^infic^t-

Iic§ feiner gurücffommen nnh au^ in i^m fic§ felber loieber-

erfennen inerben. — Sßa§ ift bagegen Wi^ unb ^enie? tt)a§

S3afo bon S3erulam?

5luf balfelbe (SrgebniS, toelc^eg tü'xx f)ier au§ ber $8etrac^-

tung unferer ©c^ä^ung anberer eri^alten l^aben, fül)rt and) bie

ber ©d^ä^ung be§ eigenen ©elbft. SSie ift boc^ bie in moralifc^er

^infid^t eintretenbe (Selbftgufrieben^eit fo grunboerf^ieben bon
ber in intelleftualer §infi^t! ^ie erftere entfielt, inbem tüir,

beim S^ürfblicf auf unfern SBanbel, fe^en, ba^ toir mit fd^n)eren

Opfern ^reue unb Sfieblic^feit geübt, ha^ tüir mandjem geI)oIfen,

mand^em bergie^en \)ahen, beffer gegen anbere geiüefen finb, al§

biefe gegen un§, fo \)a^ tüxx mit ^önig Sear fagen bürfen: „'^^
bin ein SD^ann, gegen ben me^r gefünbigt iüorben, alB er ge=

fünbigt ^ai"; unb bollenb^, menn bie[Iei(|t gor irgenbeine eble

%at in unferer Ü^üderinnerung glänzt! ©in tiefer ©ruft tbirb

bie fülle i^xtnhe begleiten, bie eine fol(^e SO^ufterung un§ gibt;

unb toenn lüir babei anbere gegen un0 gurücffte^en fef)en; fo

ftiirb un§ bie§ in feinen '^ubel berfe|en, bielme^r tberben tbir e§

bebauern unb toerben oufrid^tig tüünfd^en, fie tüären alle mie
lüir. — SSie gang anber§ mirft l^ingegen bie (Sr!enntni§ unferer

intelleftuellen Ueberlegen^eit! J^r ©runbba^ ift gang eigent-

li^ ber oben angeführte 5lu§fprud^ be§ § o b b e § : Omnis
animi voluptas, omnisque alacritas in eo sita est, quod quis

habeat, quibuscum conferens se, possit magnifice sentire

.de se ipso. Uebermütige, triumpl)ierenbe ©itelfeit, ftolge^,

!)öf)nifc^e§ §erabfe^en auf anbere, n^onneboller ^i^el be§ Söe-

lüufetfeing entf(^iebener unb bebeutenber Ueberlegen^eit, bem
©tol5 auf förpertic^e SSorxüge bertnanbt, — ha§> ift ^ier ha^
Ergebnis. — i)iefer ©egenfa^ giüifc^en beiben Slrten ber ©elbft-
äufriebenl)eit geigt an, ha^ bie eine unfer ma^re^ innere^ unb
en)ige§ 2ßefen, bie anbere einen me^r äu^erlid^en, nur geitlid^en,

@cl^ü)?en]^auer. gg
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ja faft nut fötperli^en SSoraucj betrifft. 3ft ho^ in ber %ai
ber 3 n t e n e f t bie blofee guuftion be§ ®e^irn§, ber Sß i U e

hingegen ba§, beffen gunftion ber gan^e 9Jlen[d); feinem ©ein
unb 9Be[en nad), ift.

erwägen wir, nad) aufeen blicfenb, bofe o ß^o; ßpax"?. >? ^s

Tsyvy] ji-axpot (vita brevis, ars longa) unb betradjten, Wie bic

größten unb [c^önften GJeifter, oft wann fie faurn ben ©ipfel

it)rer 2eiftung§föl)igfeit errei(i)t t)aben, imgleidjen gro^e GJe-

U\)xiz, wann fie eben erft ^u einer grünblicf)en einfielt i^ret

SBifl'enfc^aft gelangt finb, bom ^obe f)inweggerafft werben; fo be-

ftätigt un§ auc^ biefeS, ha^ ber ©inn unb ^wtd be§ ßeben^ fein

intelteftualer, [onbern ein morali(d)er ift.

S)er burc^greifenbe Unter[cf)ieb ^wifd^en ben geiftigen unb
ben moraIi(d}en ©igenfdjaften gibt fid^ enblii^ aud) baburc^ ju

erfennen, ha^ ber 3^t^Ueft f)5cf)ft bebeutenbe SSeränberungen

burcf) bie 3^^^ erleibet, wäl)renb ber Söille unb Gl)arafter hon

biefer unberül)rt bleibt. — i)Q§> ^Neugeborene {)at nod) gar feinen

©ebraurf) feinet 5Serftanbe§, erlangt i^n jeboc^, innerhalb ber

erften ^wei Wlonate, bi§ ^ur ^n[d)auung unb ^ppref)enfion ber

®inge in ber ^lufeenwelt; welchen 53ürgang ic^ in ber ^bbanb-
lung „Ueber ha§> ©el)n unb bie garben", ©. 10 ber ^weiten

(unb britten) Auflage, nä^er bargelegt \)ahz, 2)iefem erften unb
Wicf)tigften (Schritte folgt öiel langfamer, nämlicf) meiften§ erft

im britten 3al)re, bie ^uSbilbung ber 3Sernunft, h\§> ^ur

©pradje unb baburcf) ^um S)enfen. ^ennoc^ bleibt bie frül)e

^inbljeit unwiberruflio) ber ^lbernf)eit unb ®umml)eit preil»

gegeben: 5unärf)ft weil bem ©e^irn noc^ bie pl)t)fi[cf)e ^ßollenbung

fe^lt, wel(f)e e§ [owol)l feiner ©rö^e al§ feiner iejtur nad), erft

im fiebenten 3öf)re erreicf)t. ©obann aber ift ^u [einer ener-

gifrfjen Sätigfeit nod) ber ^ntagoni§mu§ be§ d5enital[t)ftem§ er-

forbert; bal)er jene erft mit ber Pubertät anfängt, ^uxd) bie-

felbe aber ^at al^bann ber ^ntelleft erft bie blo^e 5äl)igfeit
gu feiner pl)t)fi[d)en 3Iu§bilbung erlangt: biefe felbft fann allein

burc^ Uebung, ©rfa^rung unb 53elel)rung gewonnen werben,

©obalb bal)er ber (^eift fic^ ber finbi((^en Ölbernl^eit entwunben
t)at, gerät er in bie (Schlingen 3al)llofer 3^i^tümer, 55orurteile,

©(^imären, mitunter üon ber abjurbeften unb fraffeften ^rt,

bie er eigenfinnig feftt)ält, bi§ bie ©rfa^rung fie il)m naci^ unb
nad^ entwinbet, mancfje and) unoermerft abl)anben fommen:
bie[e§ alle§ gefd)ie^t erft im Saufe üieler ^aijxe; fo 'i>Qi man
if)m 3War bie 9J?ünbigfeit balb nac^ bem ^wan^igften 3al)re ^u-

gefleijt, bie öollfommene Ü^eife jeboc^ erft in§ bier^igfte '^sQijX,

ia^ ©(^wabenalter, öerfe^t f)ot. 5lllein wä^renb bie[e pf)t)fi[dje,

1
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Quf §il[e Don aufeen Beru^enbe ^Tu^Bilbung nc^ im SSac^feu ift,

fängt bie innere p ^ t)
f

i [ c^ e Energie be§ ©ef)irn§ Bereite an,

tüieber gu finfen. 2)iefe nämU(^ ^at, bermöge iljxtx 5lbf)ängig-

feit t)om Slutanbrong unb ber ©inlDirfung be§ $ul§fd)lage§

auf ha^ (Se^irn, nnh baburc^ tnieber öom UeBergemic^t be§

arteriellen ©t)ftem§ über ha^ öenöfe, tnie auc^ öon ber frifc^en

3art^eit ber ®ef)irnfa[ern, gubem and) burcf) bie Energie be^

®enitQlft)ftem§, if)ren eigentlichen ^uImination§pun!t um ha^

breifeigfte 3a^r: [c^on nac§ bem fünfunbbreifeigften n)irb eine

leife ^bna^me berfelben merflic^, bie burc^ i)a§> ailm'd^lid} J)er-

anfommenbe Uebergen3i(^t be§ öenofen ©t)ftem§ über ia^ arte-

rielle, tüie and) hnxd) bie immer fefter unb fpröber lüerbenbe

^onfiften^ ber ©e^irnfafern, me^r unb me^r eintritt unb öiel

merflicf)er fein hDÜrbe, n^enn nicfjt anbererfeitS bie p^t)fifc^e
Sßeröoüfommnung burc^ Hebung, (Srfa{)rung, Qn)x>ad)§> ber

^enntniffe unb erlangter gertigfeit im §)anb^aben berfelben,

if)r entgegenmirfte; melc^er 5lntagoni§mu§ glücflii^ertüeife bi§

in§ fpäte 5llter fortbauert, inbem mef)r unb me^x ha^ (SJe^irn

einem au§gefpielten ^npi^u^^^te gu öergleid^en ift. 5lber ben-

noc^ [d^reitet bie ^bnagme ber urfprünglic^en, gang auf orga-

nif(i)en S3ebingungen beru^enben (Energie be§ 3"*^tteft§ gn^ar

langfam, aber unaufl)altfam n)eiter: ^a^ SSermögen urfprüng-

lic^er ^ongeption, bie $f)antafie, bie 93ilbfamfeit, ha§> &ehäd)U
ni§, n^erben merflic^ \d)Wäd)ex, unb [o gef)t e§ ©c^ritt bor

©(fjritt abrt>ärt§, bi§ i)\nah in ha^ gefc^n^ö^ige, gebä(f)tni§Iofe,

l^alb betou^tlofe, enblid) gang !inbifd)e Ölter.

®er 2Ö i 11 e f)ingegen mirb bon atlem biefem Sterben,

SSe(^feI unb SBanbel ni^t mitgetroffen, fonbern ift, Oom Anfang
Bi§ gum (Snbe, unoeränberlidf) berfelbe. ®a§ SSoIIen braucht

nicf)t, mie ^a^ Örfennen, erlernt gu merben, fonbern qe^t fogleic^

bollfommen bonftatten. ^a§ ^f^euqeborene Bemegt fid) ungeftüm,
tobt unb fc^reit: e§ n^iü auf ba§ ^eftigfte; obf(^on e§ nod) nid)i

ttJeife, tüag e§ tviü. ^enn ba§ 5D^ebium ber 50^otibe, ber Jntelteft,

ift nod) gang unentnjidelt: ber SBille ift über bie ^u6enn)elt, töo

feine feegenftänbe liegen, im ^unfein, unb tobt je^t b^ie ein

befangener gegen bie SBänbe unb &\iUx feine§ ^erfer§. ®od^
anmä()Ii(^ n^irb e§ 2\d)i: al§balb geben bie ©runbgüge be§ allge-

meinen menfc^Iic^en Sßoden^ unb gugleic^ bie f)ier bor^anbene
inbibibuelle 5J?obififation berfelben fic^ funb. ®er fc^on f)er-

bortretenbe G^arafter geigt fid; gbDar erft in [(^mac^en unb
fd)n)anfenben ßügen, biegen ber manqelfjoften ®ienft(eiftung

be§ '^n\elhti^,hex ibm bie SJ^otibe borguI)aIten f)at: aber für heh

aufmerf[amen 58eobad)ter fünbigt er Batb [eine bodftänbige
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©egenluart ön, unb in futäem lüirb fie unberfennBar. ®ic
©Ijarofter^üge treten f;erbor, toeld^e auf ba§ ganje ßeben blei-

henh finb: bie §auptric^tungen be§ 2öiIIen§, bie leicht erreg-

baren Slffefte, bie t)orf)errfc^enbe ßeibenfc^aft, fpredjen fic^ ou§.

©a^er t)erl;alten bie Vorfälle in ber ©d^ule fid^ gu benen be§

fünftigen 2eben§laufe§ meiften§ toie ha^» ftumme SSorfpiel,

toelc^eg bem im §amlet bei §ofe aufjufü^renben S)rama t)orf)er=

geljt unb bef[en 3n^alt pantomimifc^ öerfünbet, ju biefem [elbft.

Seine§n)eg§ aber laffen \iä) ebenfo ou§ ben im Knaben fid^

geigenben inteüeftueÖen gä^igfeiten bie fünftigen prognofti-

gieren: bielmel^r iDerben bie ingenia praecocia, bie Sßunber-

finber, in ber Siegel glad^föpfe; ba^ ©enie f)ingegen ift in ber

^inbt)eit oft bon langfamen ^Begriffen unb ^a^i fd^mer, eben

toeil e§ tief fa^t. tiefem entfprid;t t^, ha^ jeber lac^enb unb
ol^ne 9tüc!f)o(t bie 5llbern!)eiten unb ^umm^eiten feiner ^inb=

l^eit ex^äi){t, g. 93. Gi o e t ^ e , toie er alteg ^oc^gefc^irr gum
genfter ^inouSgemorfen (©id^tung unb SBa^r^eit, Söb. 1, ©. 7):

benn man rt)ei§, ha^ alle§ biefeg nur ha^ SSeränberlid^e betrifft,

hingegen bie fd^le(|ten QÜQC, bie boshaften unb ^interliftigen

©treidle feiner Sugenb lüirb ein Huger $0iann nic^t gum beften

geben: benn er fü^It, ha^ fie äuc^ öon feinem gegenn)ärtigen

6()arafter noc^ 3^w9^i^ ablegen. Tlan ^at mir ergäf)tt, ha^ ber

^ranioffop unb SJienfd^enforfc^er ^all, toann er mit einem

il^m noc^ unbekannten SD^ann in Sßerbinbung gu treten l^atte,

biefen auf feine 3ugenbiaf)re unb 3i^9^^^P^^i<^^ ä" fprec^en

brad^te, um, ino möglid^, barau§ bie Qüge feinet d;§arafter§ i^m
abgulaufd^en; meil biefer auc^ je^t no3) berfelbe fein mufete. (Sben

r)ierauf berul)t e§, ha^, n)äf)renb tüir ouf bie ^or^eiten unb htn

Unberftanb unferer SwQ^nbja^re gleichgültig, ja mit läd^elnbem

Sßo{)Igefa(Ien gurüdfei^en, bie fd^Ied;ten G^araftergüge eben jener

3eit, bie bamal§ begangenen So^^eiten unb grebel, felbft im

fpöten ^Iter al§ unau§Iöfd^Iid^e SSormürfe bafte^en unb unfer

©elüiffen beängftigen. — SBie nun alfo ber G^arafter fid^ fertig

einftellt, fo bleibt er aud^ bi§ in0 fpäte TOer unöeränbert. ^er
Singriff be§ TOer§, n)el(|er bie intelleftuetlen Gräfte oßmäl^Iid^

berge^rt, läfet bie moralifd^en (Sigenfd^aften unberül^rt. S)ie

QJüte be§ §er3en§ mod^t ben ®rei§ noc^ bere^rt unb geliebt,

tnann fein feopf f(^on bie (Sd^hDädjen geigt, bie i^m bem #inbe§-

alter tüieber gu nähern anfangen, ©anftmut, ©ebulb, S^leblic^-

feit, SBaf)rf)aftig!eit, IXneigennül^igfeit, SD^enfc^enfreunbUd^feit

ufhD. erhalten fi$ burd^ ha§> gange ßeben unb ge^en nid^t burd^

5llter§f(|rt3äd^e berloren: in jebem f)ellen 5lugenbIidC be§ abge-

lebten ^reife0 treten fie unberminbert ^tx\)ox, inie bie ©onne
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an^ SöintertDoIfcn. Hub anbercrfeit§ BleiBt S3o§^eit, Stüde,

§Qbfuc^t, ^art^er^igfeit, golfd^^eit, (ggoi§mu0 unb ©(^led^tig-

feit jeber Ort au(| bi§ tn§ fpätefte Alfter unberminbert. SBir

tüürben bem nic^t glauben, fonbern i^n Qu^\ad)en, ber un§ [agte:

„3n frühem ^o^ren roar id^ ein Bog^ofter ©^urfe, je^t oBer

Bin id) ein rebücfier unb ebetmütiger Wann." Ü^ei^t fcfjön ^at

ba^er SöoIterScottin Nigels fortunes om alten SSuc^eret

gegeigt, iüie Brennenber ©eig, ®goi§mu§ unb Ungerei^tigfeit noc^

in boder S3Iüte fielen, gleich ben ßJiftpflongen im §^^W' iJ^^

\xd) noc^ ^ßftig äußern, nad^bem ber ^i^t^ß^^t ^^^ finbifc^ ge-

tüorben. ^ie eingigen SSeränberungen, tüelc^e in unfern S^ei*

gungen borgefien, finb \o\d)e, meiere unmittelBar golgen ber

äBna^me unferer ^örperfröfte unb bomit ber göfjigfeiten pm
©eniefeen finb: fo tüirb bie SSoKuft ber SSöIIerei ^(a^ machen,

bie ^rac^tiieBe bem (5Jei§, unb bie ©itelfeit ber ®f)rfud)t; eBen

tüie ber Wann, föelc^er, e^e er nod^ einen S3art ^atte, einen

falf(^en anfleBte, fpäter^in feinen grau gen^orbenen S3art Braun
färBen n^irb. SSäl;renb alfo olle organif^en Gräfte, bie Wn^UU
flärfe, bie (Sinne, ha^ (55ebäc^tni§, SBi^, 5Serftanb, (äenie, fi(f) aB=

nu^en unb im Filter ftumpf njerben, BleiBt ber Sßide aflein un-

t)erfet)rt unb unberänbert: ber ^rang unb bie Sf^id^tung be§

SßoIIeng BleiBt biefelBe. '^a, in manchen ©tüden geigt fidj im
5llter ber Söille noc^ entfc^iebener: fo, in ber ^n{)äng(ic^feit

am ßeBen, h^elrfje Befanntlid) gunimmt; fobann in ber geftigfeit

unb 33e^arrlidf)feit Bei bem, tva^ er einmal ergriffen ^at, im
©igenfinn; roelc^eg barau§ erflärlic^ ift, ha^ bie ©mpfönglicf)-

feit be§ 3"*^^^^^*^ fi^^ anbere (Sinbrüde unb baburc^ bie 93e-=

tt)eg(ic^feit be§ 2Bii(en§ burd^ ^inguftrömenbe SRotibe aBge=

nommen \)ai: bo^er bie Unöerfö^nlid^feit be§ Qoxm^ unb §affe^
alter Seute:

The young man's wrath is like light straw on fire;

But like red-hot steel is the old man's ire. (Old Ballad'.)*)

5lu§ allen biefen S3etrac^tungen tüirb e§ bem tiefern SBIide un-

berfennBar, ha^, lüä^renb ber gntelleft eine lange 9^ei§e

anmät)Ii(^er ©ntmicfelungcn ju burdjfaufen ^at, bann aBer, n^ie

GÜeS ^t)^fifd^e, bem S3erfall entgegengeht, ber SBide t)ieran

leinen Steil nimmt, al§ nur fofern er anfangt mit ber UnboK-
fümmenl)eit feinet SBerfgeugeS, be§ ^ntedeft^, unb gute^t njieber

mit beffen ^Bgenu^tl^eit gu !ämpfen t)at, felBft aBer al3 ein

gertige§ auftritt unb unberänbert BleiBt, ben ©efe^en ber

•) %em ©troüfeu'r ^Uidif, ift Sünölingg 3orn ntc^t fd&Iimm:
SHotolü^'nijem etfcn aleicf)t t>c§ SlUen ©timin.
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3eit unb he^ SBerben§ unb S5erge]^en§ in il)r nid^t unterworfen.
§ieburd; alfo gibt er fid^ aB bag 3[Retap^t)fifd^e, nidjt felbyt ber

@rfd;einung§rt)elt 5lngef)örige, gu erfennen.

9) S)ie allgemein geBrau(^ten unb burc^gängig fel^r too^l

berftanbenen 5lu§brü(fe § e r 5 unb ^^ p f finb au§ einent rid^=

tigen ©efü^I be§ §ier in 9^ebe fte^enben funbamentalen Unter«
fc^iebeS entfprungen; bo^er fie and) treffenb unb begeic^nenb

finb unb in allen ©prägen fic^ lieberfinben. Nee cor nee
Caput habet, fogt ©enefa öom ^aifer (SIaubiu§.
(Ludus de morte Claudii Caesaris, c. 8.) Wii öollem 9le(^t

ift ha§> § e r § , bie[e§ primnm mobile be§ tierifc^en 2eBenl,

gum ©tjmbol, ja gum (SQnont)m b e § SS i 1 1 e n § , al§ be§ Ur-
!ern§ unferer drf^einung, gemä^It hDorben unb Begeid^net biefen,

im ßJegenfa^ be§ gntelleft^, ber mit bem ^opf gerabegu

ibentif^ ift. 3IIIe§, tüa§>, im tüeiteften ©inne, <Ba(i)e b e § SB i (

=

Ien§ ift, tüie Söunfc^, Seibenfc^aft, greube, ©d^merg, ®üte,
SBoS^eit, au(^ tt)a§ man unter „feemüt" gu öerfte^en pflegt, unb
tüa§> §omer burd^ «ptXov T^xop ou^brüctt, toirb bem § e r g e n bei-

gelegt. S)emnad^ fagt man: er 'ijai ein fc^Ied§te§ ©erg; — er

pngt fein §er5 an biefe ©od^e; — e§ ge^t if)m bom ^ergen; —
e§> tüax i^m ein ©tid^ in§ ^erj; — e§ bridfjt i^m ba§ ^erg; —
fein ^erg blutet; — ha^ ^erg ^üpft bor greube; — mer !ann
bem äRenfd^en in§ §er§ feljen? — e§ ift ^erggerrei^enb, ^er§=

xermalmenb, ^ergbred^enb, ^ergerbebenb, lergrü^renb; er ift

^ergenSgut, — ^art^ergig, — ^ergloS, l^erg^aft, feig^ergig

u. 0. m. ©ang fpegied aber-^ei^en 2iebe§f)änbel §eräen§ange=
legenl^eiten, affaires de coeiir; ireil ber ®ef(^Ied^t§trieb ber

Sörennpunft be§ 2Bißen§ ift unb bie 5lu§tx)a]§I in begug auf i^tn"

felben bie §auptangelegen^eit be§ natürlid^en menfd^Iid^en

2BoIIen§ au§mad)t, toobon id) ben @runb in einem au§fü^rlidf)en

Kapitel gum bierten ^ndje nad^ineifen merbe. 93 Q r n , im
„®on 3uan", C. 11, v. 34, fatirifiert barüber, ha^ ben S)amen
bie Siebe, ftott ©ac|e be§ ^ergeng, (Bad)e be§ ^opfe§ fei.

—
hingegen begeid^net ber ^opf alle§, toa^ (Ba(^z ber ®r-
fenntniS ift. ®a^er: ein 50^onn bon ^opf, ein fluger ^opf,
feiner ^opf, ft^Ied^ter ^opf, ben ^opf bertieren, ben ^opf oben
bef)alten ufin. §erä unb ^opf begeidcinet ben gangen SlJJenfd^en.

^ber ber ^opf ift ftet§ i)a§> gleite, ba^ 31bgeleitete: benn er ift

ni^t ha§> gßntrum, [onbern bie ^öd;fte ©ffloreggeng be§ 2eibe§.

SBann ein §elb ftirbt, balfamiert man fein §erg ein, nid^t fein

©ef)irn: hingegen bema^rt man gern ben ©d^äbel ber ^id^ter,

^ünftler unb ^I)iIofopf)en. ©0 mürbe in ber Academia dl

S. Luca gu 9^om 3ftap^ael§ ©^äbel oufbeftio^rt^ ift jebod^ fürg-
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U(^ ol§ uned^t nac^getüiefen tüorben: in ©tocf^olm tnurbe 1820
ber ©dpäbel be§ Sartefiug in 2lu!tion berfauft *).

(Sin gen)i[feg &e\ü^l be§ magren S3er^ältniffe§ glnifc^en

SBillen, ^nteüeft, Seben, ift oud^ in ber Iateini[(i;en ©prad^e
Qu§gebrü3t. SDer ^ntedeft ift mens, voü?; ber SSiüe l)ingegen

ift.animus; tüelc^eg bon anima fommt, unb biefe§ öon avsjiwv.

Anima ift ba§ 2eben felbft, ber Altern «l'uyjQ : animus aber ift ha^

belebenbe ^rin5ip unb gugleic^ ber SBille, ha^ ©ubjeft ber 5^ei-

gungen, ^Ibfic^ten, 2eibenfc^aften unb ^ffefte: ba^er auc^ est

mihi animus, — fert animus, — für „ic§ ^obe Suft", ouc^

animi causa u. a. m., e§ ift ha^ gried)i[d)e ^o\ioq, alfo ßJemüt,

nid^t ober ^opf. Animi perturbatio ift ber 5lffeft, mentis
perturbatio ftjürbe SSerrürft^eit bebeuten. SDa§ ^röbifat im-
mortalis lüirb bem animus beigelegt, nid^t ber mens. Wx^
bieg ift bie qu§ ber großen SD^e^rgaf)! ber ©teilen ^eröorge^enbe

Spiegel; tüenngleic^, bei fo na^e berlüanbten ^Begriffen, e§ nii^t

fehlen fann, ha^ bie SSorte bi§mei(en üernDe^fett rtjerben. Unter
'^oy-q fdjeinen bie (SJriec^en gunöc^ft unb urfprünglid) bie2eben§-

iroft berftanben gu ^oben, ha§> belebenbe ^rin^ip; mobei fo-

glei(^ bie ^^nbung aufftieg, bo^ e§> ein 5&?etQpf)Qfifc^e§ fein

muffe, folglich öomäobenic^t mitgetroffen tüürbe. ®ie§ bemeifen,

unter onberm, bie öon ©tobäoS aufbemaf)rten Unterfud)ungen
be§ SSerf)äItniffe§ gmifd^en vou; unb ^oyji. (Ed., Lib. I, c. 51, §. 7, 8.)

10) SBorouf beru!)t bie ^^^i^^itöt ber ^erfon? —
9^id^t auf ber SO^aterie be§ 2eibe§: fie ift nac^ inenigen Jahren
eine anbere. S^id^t auf ber gorm be§felben: fie önbert fid^ im
gongen unb in allen Steilen; bi§ auf ben 5lu§bru(f be§ S3Iic!e§,

on n)eld)em man ba^er auc§ nad^ bieten 3ö^ren einen 9J2en[c^en

no(^ erfennt; lt)elc§e§ ben)eift, ia^ tro^ aüen 5Seränberungen,

bie an \l)m bie 3^it {)erborbringt, bodE) eitüa^ in i^m babon bollig

unberührt bleibt: e§ ift ebenbie[e§, \ooxan n?ir, au^ nad) bem
löngften 3^if<^^i^^öi^"ißf ^^" n)iebererfennen unb ben (Sl)e«

maligen unberfe^rt mieberfinben; ebenjo auc^ un§ felbft: benn
trenn man auc^ nod^ fo alt tüirb; (o füt)lt man hod) im 3""^!^^
\\d) gang unb gar al§ benfelben, ber man ftiar, qI§> man jung,

ja, al§ man noc^ ein ^inb mar. ®iefe§, ma§ unberänbert ftety

gang bagfelbe bleibt unb n\d)i mitaltert, ift eben ber ^ern un[er§

SBefeng, meldf^er nic^t in ber 3^'* liegt. — 5[J?an nimmt on, bie

Jbentitot ber ^erfon beru()e auf ber be§ i8emufet[ein§. 5^erfte^t

man ober unter biefer blo^ bie gu[ommenI)ängenbe Erinnerung
be§ 2eben§laufe§, [o ift fie nid)t ou^reic^enb. Sßir tbiffen bon

*) Times bom 18. Dftoßcc 1845; nacö bem Athenaeum.
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unferm Sc5en§Iouf oIIenfaH^ etlt)a§ me^r, al§ bon einem e^e-

moI§ oelefenen 9?oman; bennoc^ nur ha^ allernDenigfte. ®ie
§auptbegeben|eiten, bie intereffanten ©genen ^oben \\^ ein-

geprägt; im übrigen finb tQu[enb Sßorgänge bergeffen, gegen

einen, ber behalten hjorben. ^e älter ftiir h3erben, befto fpur-

lofer ge^t alU§> borüber. §o^e§ ^Iter, ^ranf^eit, (Sef)irn-

berle^ung, SBa^nfinn, !i)nnen ha§> ©ebäc^tnig gang rauben.

§lber bie Sbentität ber ^erfon i[t bamit nic^t berloren gegangen,

©ie beruht ouf bem ibentifd^en 2B i 11 e n unb bem unberänber-

lid^en ß^arafter beSfelben. @r eben aucf) ift e§, ber htn ^u§»
hxnd be§ S3Iicf§ unberänberlic^ mac^t. 3m § e r $ e n [tecft ber

SD^enfc^, nic^t im ^opf. Qtvax finb n)ir, infolge unferer 3^e=

lation mit ber 5lufeenit)elt, getüofint, aB unfer eigentliche^ (Selbft

ha^ (Subjeft be§ ^rfennen§, ha§> erfennenbe ^dj, §u betrachten,

toeldjc^ am W}cnh ermattet, im ©d^lafe berfd^tüinbet, am 5^or-

gen mit erneuerten Gräften geller flral)lt. ®iefe§ ift jebod^ bie

blo^e ®ef)irnfun!tion unb nid^t unfer eigenfteä ©elbft. Unfer
lt)a^re§ ©elbft, ber ^ern unfer§ SfeefenS, ift ba§, lt>a§ {)intcr

jenem ftedt unb eigentlich ni(^t§ anbere§ !ennt, als tt^ollen unb
nic^ttüoHen, gufrieben unb ungufrieben fein, mit allen 9}iobi=

füationen ber ©ac^e, bie man ©efü^le, 5lffefte unb 2eibenf(^of=

ten nennt. ®ie§ ift ha^, inag jebe^ anbere l^erborbringt; nic^t

mitfc^Iäft, hjann jene^ fc^läft, unb ebenfo, tüann ba§felbe im
^obe unterget)t, unberfe^rt bleibt. — 3ltle§ hingegen, wa^ ber

(grfenntni§ angel^ört, ift ber SSergeffen^eit au§gefe^t: felbft

bie §anblungen bon moralifc^er SBebeutfamfeit finb un§, na^
Qabren, bi^meilen nic^t bollfommen erinnerlich, unb inir n^iffen

nic^t me^r genau unb in§ einzelne, lüie lüir in einem fritifd^en

gall ger^anbelt ^aben. 5lber ber (S f) a r a f t e r
f
e I b ft , bon bem

bie ^aten blo^ geugni^ ablegen, fonn bon un§ nid^t bergeffen

iberben: er ift je^t nod^ gang berfelbe, tok bamal§. ^er SSille

felbft, allein unb für fi§, beliarrt: benn er allein ift unber»

änberlic^, ungerftörbar, nic^t alternb, nidl)t p^l)fifd^, fonbern

metapl}t)fifd^, nid^t §ur ©rfj^einung gehörig, fonbern ha^ @r-

fd}einenbe felbft. SBie auf i^m aud) bie S^entität be§ 33elt)u^t=

}ein§, fo lt»eit fie gel)t, beruht, \)abe id) oben, Kapitel 15, nad^ge-

lüiefen, braud^e mi<^ olfo l)ier nid^t treiter bomit aufzuhalten.

11) ^riftotele§ fagt beiläufig, im 93ucl3 über bie S3er-

gleid^ung be§ SBünfd^enSiDcrten: „gut leben ift bef(er al§ leben"
(ßeXxiov xoü C>)v To £0 Crjv, Top. III, 2). §ierau§ lie^e fid^, mittelft

jrtieimoliger ^ontrapofition, folgern: nid)t leben ift beffer ol§

jd^led^t leben. 2)ie§ ift bem ^n^^^^^^t öuc^ einleud^tenb: ben-

nod^ leben bie aßermeiftcn fe[;r fdjled^t, lieber alg gar n\ä)t.
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^iefe 5In^änglic^feit an bog SeBcn fann olfo nic^t im Ohiett
berfelBen i^xen Q^xunh Ijoben, i)a ta^ Qehtn, Wie im öierten

S3uc§e gegeigt morben, eigentlid^ ein ftete§ Seiben, ober tüenig«

ften§, tüie tüeiter unten, Kapitel 28 bargeton tüirb, ein ®ef(f)ä[t

ifl, lr)elcf;e§ bie Soften niAt hedt: aI[o fann jene SIn^ängtid;!eit

nur im © u b j e ! t berfelben gegrünbet fein. (Sie ift aber nic^t

im 3nteIIeft begrünbet, i[t feine golge ber Üeberlegung,

unb überhaupt feine Sa<i^e ber Sßaf)I; fonbern bie§ ßebenmoUen
ift eiwa^, bo§ fic^ öon felbft t)erftef)t: e§ ift ein prius be§ 3^'
telleftg felbft. SSir felbft finb ber Sßille gum Seben: baj^er

muffen mir leben, gut ober fdjlec^t. 5^ur barau§, ha^ biefc

Sln^änglic^feit an ein Seben, ineld^eg ij^rer fo rtienig mert ift,

gang a priori unb nic^t a posteriori ift, erflärt \\d) bie allem

Sebenben einföo^nenbe, überfd)rt>engti(^e Xobe^furdjt, tneldie

SRoc^efoucaulb mit fettener greimütigfeit unb S^aiöitöt, in

feiner legten S^eflejion, auSgefproc^en §at, unb auf ber auc^

bie SSirffamfeit aller irauerfpiele unb §etbentaten gule^t be-

ruht, al§ tneld^e inegfallen trürbe, tüenn tt»ir ha^ Seben nur nad^

feinem objeftiöen Sßerte fc^ä^ten. 5luf biefen unau§[pre(f)lic^en

horror mortis grünbet fi(f) auc^ ber Siebling§[a^ aller gemö^n«

liefen ^'öpfe, \)a^, mer fid; ha§> Seben nimmt, üerrüdt [ein muffe,

ni(^t ireniger jeboc^ ba§> mit einer geiüiffen SSemunberung öer«

fnüpfte ©rftaunen, rt)el(^e§ biefe §anblung, felbft in benfenben

topfen, jebeSmal ^erborruft, Jneil biefelbe ber Statur olle§

Sebenben fo fef)r entgegenläuft, ba% mir ben, melc^er fie gu Doli-

bringen bermod^te, in gemiffem (Sinne bemunbern muffen, ja

fogar eine gemiffe S3eruf)igung barin finben, ha^, auf bie

f(^limmften gälle, biefer ^u^meg mirflic^ offen fte^t, al§ tooran

mir gmeifeln fönnten, menn e§ nic^t bie @rfal)rung beftätigte.

2)enn ber ©elbftmorb ge^t öon einem Sßefd^luffe be§ Jntelleftg

ou§: unfer Sebentnollen aber ift ein prius be§ Jntelleft^. —
5lud; biefe Setrai^tung alfo, meiere Kapitel 28 au§fül)rlic§ gur

(Sprad)e fommt, beftötigt ha^ ^rimat be0 SB i U e n § im
©elbftbemufetfein.

12) hingegen bemeift nid^t^ beutlid^er bie fefunbäre, ab'

gängige, bebingte Statur beg '^nieileti^ , al§ feine peri=

obifc^e 3"termitteng. 3^ tiefen (Schlaf ^ört alle§ (Srfennen

unb SSorftetlen gänglid; auf. allein ber ^ern unfer§ SBefen§,

t>a^ SO^etap^Qfifc^e berfelben, meld)c§ bie organifc^cn gunftioncn
ol§ il)r primum mobile notmenbig borau^feljen, barf nie \>aii'

fieren, trenn md)i ha§> Seben aufliören foll, unb ift auc§, al§ ein

5D^etapf)t)fifd)e§, mitl)in Unförperlid)e§, feiner üiuf^e bebürftig.

S)a^er ^ahen bie ^ß^ilofopljen, meldje ol§ biefen metapl)5fifc5en
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^errt eine ©eele, b. 1^. ein urf)3tünglic^ unb toefcntlid; er-
fennenbe§ SSefeix aitfftellten, ftd^ gu ber 95e^auptung ge=

nötigt gefe^en, ha^ biefe (Seele in i^rem 33orftelIen unb ©rfennen
gang unermübüd^ fei, foId^e§ mithin auc^ im tiefften (Schlafe

fortfe^e; nur ha^ un§, nad) bem ^xtvaf^en, feine Erinnerung
babon BlieBe. ®o§ galfc^e biefer 33ef)auptung eingufe^en ftiurbe

ober leicht, foBalb man, infolge ber Se{)re ^ a n t § , jene (Seele
beifeite gefegt ^atte. ^enn ©c^Iaf unb (Srmac^en geigen bem
unbefongenen (Sinn auf ha^ beutlid^fte, ha^ ha^ (Srfennen eine

fefunbäre unb burd^ ben Drgani§mu§ bebingte gunftion ift, fo

gut iüie irgenbeine anbere. Unermüblid) ift allein ^a^ § e r § ;

n?eil fein «Schlag unb ber 93lutumlauf nic^t unmittelbar burc^

Sterben bebingt, fonbern eben bie urfprüngUd^e ^eufeerung be§

SSilleng finb. 5lu(^ olle anbern, blo^ burc^ ©anglienneröen,
bie nur eine fer)r mittelbare unb entfernte SSerbinbung mit bem
©el^irn Ijahen, gelenfte, pl)t)fiologifd;e gunftionen werben im
8c^laf fortgefe^t, n)ien)o§l bie ©efretionen langfamer gef(^e^en:

felbft ber §ergf(^tag toirb, tregen feiner 5lb^ängig!eit bon ber

Olefpiration, afe tütld^e burd^ ha§> Qerebralf^ftem (medulla ob-
longata) bebingt ift, mit biefer ein n^enig langfamer. ©er
StRagen ift bielleic^t im (Schlaf om tätigften, n)el(^e§ feinem
fpegietlen, gegenfeitige ©tijrungen beranlaffenben ^onfenfu§ mit
bem je^t feiernben ©e^irn gugufd^reiben ift. SD o § ® e ^ i r n
allein, unb mit i^m ha§> (Srfennen, paufiert im tiefen ©c^lafe
gang. ®enn e§ ift blo| hci§> SJtinifterium be§ ^leu^ern, inie ha§

@anglienft)ftem ha^ 5CRinifterium be§ ^i^nern ift. ©a§ ©e^irn, -
mit feiner gunftion be§ ferfennen§, ift ni(^t§ tüeiter, al§ eine

'f|

bom SBillen, gu feinen brausen liegenben ßmeden, aufgeftelltc

S8ebette, iüelc^e oben, auf ber Söarte be§ ^opfe§, biird^ bie

genfter ber ©inne um!^erf(^aut, aufpaßt, bon h3o Unl)eil bro!^e

unb \üo S^u^en abgufef)en fei, unb nac^ beren ^Beric^t ber SBiüc

fic^ entfc^eibet. SDiefe SS e b e 1 1 e ift babei, n)ie jeber im aftiben

®ienft53egriffene, in einem ä^f^onb ber (Spannung unb ^nftren-
gung, ba^er fie e§ gern fie^t, njenn fie, nad} berrid)teter '^ad)i,

lüieber eingegogen tüirb; h^ie jebe Sßac^e gern iüieber bom Soften
ab^iel)t S>ie§ Slbgie^en ift ha^ @infd)lafen, tüelc^e^ ba^er fo

fü^ unb angenel)m ift unb gu tt)el(^em tuir fo toill fahrig finb:

hingegen ift ha§> ^ufgerütteltmerben unmillfommen, njeil e§ bie

S3ebette plö^lic^ itiieber auf ben Soften ruft: man fül)lt ba-

bei orbentllc^ bie nac§ ber ttioljitätigen (St)ftole mieber eintretenbe

befdjinerlidje ©iaftole, ha§> 2öieberau§einanberfQ^ren be§ 3^"
telleftS bom SBiden. Einer fogenannten (Seele, bie urfprüng-

Vid) unb bon §aufe an^ ein er!ennenbe§ Sßefen b^öre,
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müfete, im ©egenteil, Beim (Sttnac^en gumute fein, lt)ie bem

gif^, ber lieber in§ SSaffer !ommt. 3m (Schlafe, tüo blo^ ba§

öegetatibe ßeben fortgefe^t tüirb, tüirft ber Sßille allein nad)

feiner urfprünglid^en unb tüefentlic^en 3^atur, ungeftört t)on

aufeen, o^ne ^Ib^ng feiner ^raft burc^ bie S:ätigfeit be§ ©e^irn§
unb ^nftrengnng be§ ©rfennen^, tüeld^e§ bie fc^merfte organifc§c

gunftion, für hen £)rgani§mu§ aber blo^ SiRittel, nid)t 3^^cf

ift: baE)er ift im ©c^Iafe bie gange ^raft be§ SBiIIen§ auf ®r-

f)altung unb, h3o e§ nötig ift, 3lu§Befferung be§ Drgani§mu§
geri(^tet; rtieg^alb alle §eilung, alle JDo{)ltätigen ^rifen, im
©cf)Iaf erfolgen; inbem bie vis naturae medicatrix erft bann
freiem (Spiel \)ai, wann fie bon ber Saft ber ©rfenntni§funftion

befreit ift. 2)er ©mbrt)o, tnelc^er gar erft hzn Seib nod) §u bilben

l)at, f(f)läft ba^er fortn)äf)renb, unb ha^ S^eugeborene ben größten

feil feiner Qeit. Qn biefem (Sinne erflärt aud) 93 u r b a (^

(^f)t)fioIogie, 93b. 3, (S. 484) gang richtig ben (S^laf für ben

urfprünglic^en 3i^f*ö^^-
3n §infic§t auf ba§ GJe^irn felbft erfläre i^ mir bie ^oU

lüenbigfeit be§ (Sc^Iafg nä^er burc^ eine §t)pot^efe, h^elc^e guerft

aufgeftellt gu fein fc^eint in S^eumann§ 93uc§ „93on t)en

Slranf()eiten be§ SRenfd^en", 1834, 93b. 4, § 216. ©§ ift biefe,

ha^ bie D^utrition be§ ®e^irn§, alfo bie (Erneuerung feiner

(Subftang an^ bem 93Iute, mäfirenb be§ SBac^en^ nic^t t)or fic^

ge^en fann; inbem bie fo ^öc^ft eminente, organifcfje gunftion

be» ßr!ennen§ unb 2)en!en§ öon ber fo niebrigen unb materiellen

ber S^utrition geftört ober aufgehoben inerben n^ürbe. §ierau§
erflärt fic§, ha^ ber (Schlaf nic^t ein rein negatiöer Quftanb,

blo^e§ ^aufieren ber (55el)irntätigfeit ift, fonbern gugleic^ einen

pofitiüen S^orafter geigt, tiefer gibt fid^ f(^on baburc^ funb,

ha^ gmifc^en ©d^laf unb SSa^en fein blofeer Unterfc^ieb be§

®rabe§, fonbern eine fefte ®renge ift, tüeli^e, fobalb ber (Schlaf

eintritt, fic^ burc^ ^raumbilber anfünbigt, bie unfern bic^t üor-

Fjergegangenen ß^ebanfen böllig heterogen finb. (Sin fernerer

feeleg be§felben ift, ha^, monn tüir beängftigenbe STräume ^aben,

UDir tiergebli(^ bemül)t finb, gu fd^reien, ober Angriffe abgu-

toe^ren, ober ben (Sdilaf abgufc^ütteln; fo ha^ e§ ift, al§ ob ha^
93inbeglieb ghjifc^en bem ©e^irn unb ben motorifc^en Sterben,

ober 5rt)if(^en bem großen unb fleinen öiel;irn (al§ bem iRegu-

lator ber 93en3egungen) au§ge^oben tnöre: benn ha^ ©e^irn
bleibt in feiner ^folotion, unb ber (Schlaf ^ält un§ lüie mit
el)ernen flauen feft. (Snblic^ ift ber pofitiöe Gl)arafter be§

(S(^lafe§ baran erfic^tlic^, ba^ ein gemiffer (55rab öon ^raft
gum ©d)lafen erforbert ift; me^ljalb ju grofee (Srmübung, tüie
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an^ natürlidje (Bd)tü'dd}e, ung ber^inbern, i^n gu erfaffen,

capere somniim. Sie§ ift barau§ p erflären, ha^ ber 9i u -

tritionSpro^ep eingeleitet werben mu^, toenn (S^taf ein»

treten foll: ba§ (5JeI;irn mu§ gleic^fam onbei|en. 5lu(J) boS öer=

mehrte ßuftrömen be§ 93lute§ in§ ©e^irn, n3äl)renb be§ ©c^IafeS,

ift ou§ bem S^utritionSprogefe erHärlid); tük and) bie, tüeil fie

biefe§ befi3rbert, inftinftmä^ig ongenommene Sage ber über

ben ^opf gufammengelegten Sinne; beSgleic^en, n^orum ^inber,

fo lange ha§i ©e^irn nod^ toöc^ft, fef)r bieten ©(^(afe§ bebürfen,

im ©reifenolter hingegen, too eine geit)if[e ^trop()ie be§ (55el)irn§,

trie aller ^eite, eintritt, ber ©^(af !arg mirb; enblic^ fogar,

marum übermäßiger ©c^Iaf eine gen)iffe ®umpfl)eit be§ ^öemu^t«

fein§ bett)ir!t, nämlid^ infolge einer einfltüeiligen $t)|)er=

trop^ie be§ ®e^irn§, föelc^e, bei f)abitnellen Ueberma^ beg

©(^Iafe§, aud^ gu einer bauernben tüerben unb SÖIöbfinn er-

erzeugen fann: «vtrj xai toKoz uxvoc; (noxae est etiam multus som-
nus). Od. 15, 394. — ^a§ S3ebürfni§ be§ ©^(afe§ fte^t bem-
gemä^ in gerabem SSertiältnig gnr ^nt^nfität be§ &ef)irnteben§,

alfo gur ^larfieit be§ 33en)u6tfein§. (Solche ^iere, beren ®e^irn=
leben fc^mac^ unb bumpf ift, fdjlafen n^enig unb leidet, ^. 33. 9lep=

tilien unb Sifrfje: mobei id) erinnere, hü\^ ber SBinterfcf)lQf faft

nur bem S^amen nad) ein (Sd)(af ift, nämlid^ nic^t eine S^^öftion

be§ ©ef)irn§ allein, fonbcrn be§ gangen Organi§mu§, alfo eine

5lrt ©d^eintob. ^iere bon bebeutenber gnt^^I^ige"^ f^Iafen tief

unb lange. SIuc^ bie Sil^enfc^en bebürfen um fo mej^r ©dfjlaf, je

entmicfelter, ber Ouantität unb Dualität nad), unb je tätiger i^r

®ef)irn ift. 50? o n t a i g n e ergä^tt bon \\d), ha^ er ftet§ ein

Sangfc^Iäfer gen^efen, einen großen ^eil feinet 2eben§ ber-

fc^Iafen i)Qhe unb nod^ im p^ern Sitter ad^t bi§ neun (Stunben
in einem 3"^^ fd^Iafe (Liv. III, eh. 13). Slud) bon Sarte-
fiu§ mirb un§ berichtet, bofe er biet gefd^lafen \)ahe (Baillet,

Vie de Descartes, 1693, p. 288). ^ant l)atte fid) gum
©d^Iaf fieben ©tunben ou§gefe^t: aber bamit au§;^ufommen
ftmrbe \\)m fo [d^mer, \)q^ er [einem 93ebienten befolgten l)atte,

i^n föiber SSitten unb ol)ne auf feine ©egenreben ju l)ören, jur

beftimmten Qeit gum SIuffte(;en gu gmingen ßa ermann,
gmmonuel ^ant, ©. 162). ^enn je bodfcmmener )xiQd) einer

ift, b. ^. je Harer unb aufgemedter fein 53ert)ui3tfein, befto größer

ift für i^n bie 9^otn)enbigfeit be§ ©djIafcS, ai(o befto tiefer unb
lönger fc^Iäft er. SSiele§ ®enfen ober ongeftrengte Kopfarbeit
toirb bemnad^ ho^ S3ebürfni§ be§ ©d)(afe§ berme[)ren. SDa^

oud^ fortgefe^te 9J?u§fe(anf(rengung [d)läfrig mad)t, ift barau§

SU erflären, ha^ bei biefer bo§ ®el)irn fortbauernb, mittelft ber
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medulla oblongata, be§ ffiüdenmaxU unb ber motorifcf)en

S^eröen, hen 5)hi^feln bcn S^el^ erteilt, ber auf i^re Irritabili-

tät lüirft, bagfelbe alfo baburd^ feine ^raft erfd^öpft: bic ®r-
mübung, tüelc^e tüir in Firmen unb SBeinen fpüren, I)at bem-
nac^ iljren eigentlid^en ©i^ im ©e^irn; eben toie ber ©(^merg,

ben eben biefe Steile füf)Ien, eigentlich im ®e^irn empfunben
toirb: beun e§ k)ev[)ält fid^ mit ben motorifd;en, mie mit ben fen-

fibeln DIerDcn. ®ie Tln^hln, treldje nii^t bom ®ef;irnc oftuiert

n^erben, 5. )B. bie be§ ^ergeng, ermüben eWn be§f)alb nid)t. ^u0
bemfelben (ärunbe ift e§> erflärlid^, ba^ man, fomo^l tüä^renb,

al§> nad) grof3er 9JJu§feIanftrengung nic^t fc^arf benfen !ann.

^a6 man im @ommer biel lüeniger Energie be§ (55eifle§ l^at, al§

im SSinter, ift gum ^eil haxan^ erflärlid^, ha^ man im ©ommer
iüeniger fd^Iäft: htnn je tiefer man gefd^Iafen ^ai, befto öoII=

fommener tüad^, befto „aufgen:)ec!ter" ift man na(|f)er. ^ie§
barf un§ jeboc^ nid;t berleiten, ben ©c^laf über bie (5Jebüf)r gu

Verlängern, ireil er al^bann an ^ntenfion, b. ^. ^iefe unb
geftigfeit, berliert, tDa§> er an (S^tenfion gelDinnt; lüoburi^ er

5um bloßen S^i^öerluft lüirb. ®ie§ meint auä) dioet^e, toenn

er (im ^meiten ^eil be§ „gauft") üom SO^orgenfc^lummer fagt:

„©d)taf ift (Senate, iDirf fie fort". — Ueberf)aupt alfo beftätigt

ha^ ^^änomen be§ ©c^lafeg gang öorgüglic^, ba^ S3e)t)u^tfein,

2Bal)rneI;men, ßrfennen, S)en!en, nic^tl Urfprünglid)e§ in un§
ift, fonbern ein bebingter, fefunbärer Quftanb. ®§ ift ein 5luf-

inanb ber 9^atur, unb gmar i^r F)ö(^fter, ben fie bat^er, je Ijö^er

er getrieben irorben, befto tneniger o^ne Unterbrechung fort-

fül)ren fann. (S§ ift t!a§> ^robuft, bie ©fflore^gen^ be§ gere«

bralen 9^ert>enft)ftem§, melc^e^ felbft, mie ein ^arofit, öom
übrigen Crgani§mu§ genäl)rt n)irb. ^ie§ ^ängt au(^ mit bem
gufammen, ft)a§ in unferm britten Söud^e gezeigt tüirb, ha^ ha§>

©rfennen um fo reiner unb öollfommener ift, je me|r e§ fid;

bom 2BilIen lo§gema(^t unb gefonbert ^at, iüoburd; bie rein Db=

jeftibe, bie öftl)etifdje 5Iuffaffung eintritt; eben U^ie ein ©jtraft

um fo reiner ift, je me^r er fic^ bon bem, tüorou§ er abgezogen
inorben, gefonbert unb bon allem Sobenfa^ geläutert ^at. —
S^en ©egenfa^ geigt ber 2Ö i 1 1 e , beffen unmittelbarfte ^leufee»

rung i)a§> gange organifdje 2eben unb gunäcfift ha^ unermüblidje

§erä ift.

SDiefe le^te Betrachtung ift fc^on bem Sljema beg folgenben

S^apitel§ bermanbt, gu bem fie bafjer hen Uebergang mad)t: i^r

gebort jeboc^ no(^ folgenbe Semerfung an. ^m magnetifc^en

©omnambuli§mu§ berboppelt fidj ha§> Söemufetfein: gn^ei, jcbe

in fic^ felbft 5ufammenl)ängenbe, boneinanber ober böüig ge-
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fc^iebene (Srfenntni§rei^en entfte^en; ha^ hJQc^enbe SBctou^tfein

iüeife nic^t§ tjom [omnambulen. Ober bcr SSillc Behält in beiben

benfelben G^arafter unb bleibt burc§au§ ibentifi^: er öufeert in

beiben biefelben Steigungen unb Slbneigungen. S)enn bie

gunftion löfet fic§ derboppeln, nic^t bog SSefen an fic^.

^opitel 20*).

DbicÜtbatiott be§ 9Siircn§ im ticrifj^cn jDtgantSmuS.

3(^ berfte^e unter Ob j eftiöatton ha^ ©ic^borfteHen

in ber realen ^örpertnelt. 3n5n)i[(^en ift biefe felbft, tük im

erften S3u(f) unb beffen (Srgänaungen au§füf)rli(^ bargetan, burc^«

an^ bebingt burd^ ha§> erfennenbe ©ubjeft, alfo ben ^ntelleft,

ntitt)in au^erf)alb [einer (Srfenntni§, fd[)Ied)terbing§ a(§ foIrf)C

unbenfbar: benn fie ift aunäc^ft nur anii^aulic^e SSorftellung

unb a\§> tol^e ®ef)irnp{)änDmen. 9^ac^ i^rer 5luf{)ebung tnürbe

hQ§> ^ing an fid^ übrig bleiben. ®a| biefe§ ber 2B i U e [ei,

ift ha§> %^ema be§ gleiten S3ud^§, unb hjirb bafetbft ^uüörberft

om menfc^Iid^en unb tierifc^en Organ i§mu§ noc^gemiefen.

®ie ®rfenntni§ ber ^lu^enn^elt !ann aurf) begeic^net tüer-

btn al§ ha§> SSemufetfein anberer ^inge, im ©egen-

fa^beSSelbftbetüu^tfeinS. S^a^bem tüir nun in biefem

lejtern hen SöiÜen al§ ha^ eigentliche Dbjeft ober ben ©toff

benfelben gefunben f)aben, merben tüir je^t, in berfelben 5Ibfi(^t,

ia§> ^Bemu^tfein öon anbern fingen, alfo bie objeftiüe ©rfennt-

ni§, in ^öetrac^t nef)men. §ier ift nun meine ^]^efi§ biefe:

tr)a§ im ©elbftbetou^tfein, alfo fubjeftiö, bcr
gntelleft ift, ha^ ftetlt im SSetüu^tfein anbe =

rer ®inge, alfo objeftiö, fid^ al§ \>a§> ©e^irn
bar: unb tüa§> im ©etbftbeUDu^tfein, alfo fub-
jeftiö, ber SSiUc ift, ha^ ftellt im S3en)u6tfein
anberer S)inge, alfo obfeftiö, fic^ at§ ber ge-
famte Drgani§mu§ bar.

3u ben für bie[en ©a^, foiro^l in unferm älüeiten 58u(^e,

al§ in hen beiben erften Kapiteln ber ^b^anblung „Ueber ben

SöiHen in ber Statur", gelieferten 99en)eifen füge icf) bie fol-

genben ©rgänjungen unb Erläuterungen.

3ur Segrünbung be§ erften ^eile§ jener ^^efi§ ift ha^

mcifte fc^on im t»orl)erge^enben Kapitel beigebracht, mbem an ber

*) Siefeg Äopitel UmU M auf § 20 be§ erften $8anbeS.



OBjcftibalion be§ SBiÜenS im ttcrifd^en £)tQam^mu§. 255

S^otmenbigfeit be0 ©c^tafe^, an bcn SSeränberungert burd^ ba^3

5llter, unb an ben Unterfc^icbcn ber onatomi[(^en ^onformation
nacfiaemiefen tDiirbe, \>a^ ber S^telleft, al§ (efiinbärer Statur,

burc^gängig abljängt Don einem einzelnen Organ, bem ßJe^irn;

beffen J^unftion er ift, ttjie \)q^ ©reifen g-unftion ber §anb; ha^
er mithin pf)t)fif(^ ift, tt>k bie SSerbouung, nid^t metap{)t)fifcfj,

Irie ber SBiüe. SSie gute S3erbauung einen gefunben, ftarfen

SJJagen, tüie 5It^Ietenfraft mu^fulöfe, fel)nige ^rme erforbert;

fo erforbert anfeerorbenttic^e ^ntedigeng ein ungen3Öt)n(irf) ent-

toirfelte^, fd)ön gebaute^, huxd) feine Xejtur auSgegeic^nete^ unb
burc^ energifc^en ^ul§fcf)lag oelebteg ®ef)irn. hingegen ift

bie Sefc^affenf)eit be§ 2Siüen§ t)on feinem Organ abf)ängig unb
ou§ feinem ^u prognofti5ieren. ®er größte 3 ^ ^ * " ^ ^^

® a 11 § ©c^äbelle^re ift, ba^ er auc^ für moralifc^e (Sigen-

fcf)aften Organe be§ ®e^irn§ aufftedt. — ^opföerle^ungen mit

SSerluft t)on ©e^irnfubftanä mirfen, in ber SRegel, fe^r nachteilig

auf ben ^ntelleft: fie ^aben gän^tic^en ober teilnieifen SSIöbfinn

gur golge, ober 53ergeffenF)eit ber ©pracf^e, auf immer ober auf
eine 3^^^ bi^meilen jeboi^ üon mehreren gett)u^ten (Spra(^en

nur einer, bi^meilen niieber blo^ ber (Sigennamen, imgleicf)en

ben 53erluft anberer befeffener ^enntniffe u. bgl. m. hingegen
lefen rtiir nie, ha^ nad) einem UnglüdtSfaü folc^er &rt ber
G^arafter eine SSerönberung erlitten i)'diie, ha^ ber Sfflen^d)

etwa moralifc^ f(f)ledf)ter ober beffer genjorben njäre, ober gemiffe

Steigungen ober 2eibenfcf)aften öerloren, ober oud) neue ange-

nommen ^äiie; niemals. i)enn ber SBitle ^ai feinen (Si^ nic^t

im ®ef)irn, unb überbie§ ift er, al§ ha^ 5)^etap§t}fif(^e, ha^
prius be§ ®el)irn§, njie be§ ganzen 2eibe§, ba^er nicf)t burc^

Sßerle^ungen be§ G^e^irn§ beränberlic^. — ^ad) einem bon
©pallangani gemachten unb öon 33 o 1 1 a i r e mieber^olten

SSerfud)*) bleibt eine ©c^necfe, ber man ben ^opf abgefcE)nitten,

om Öeben, unb nad) einigen SBorf)en n^ärfift il)r ein neuer ^opf,
nebft giif)l^örnern: mit biefem ftellt fic^ Sen)u§tfein unb SSor-

ftellung lieber ein; U3äl)renb bi§ bal)in ha^ %kx, hmd) unge«

regelte S3en>egungen, bloßen blinben SSillen gu erfennen gab.

5luc^ ^ier alfo finben tioxx ben SSillen al§ bie ©ubftan^, toelc^e

be^arrt, ben Jj^l^^^^ft f)ingegen bebingt burd^ fein Organ, at§

ha^ medfifelnbe ^f^iben^. ®r lä^t fic^ begeid^nen ol§ ber S^legu-

lator be§ Sßilleng.

*) SpallanzanI, KIsultati dl esperienze sopra la riproduzione della testa
nelle lumache terrestri: in bcii Memorie di matematica e fisica della Societä
Italiana, Tom. I, p. 681. — Voltaire, Les colima^ons du r6v6rend p6re Tes-
«arbotier.
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SSicUcid^t ift e§ Xithemann, toeld^er gucrft ba§ cere-

brale 9?ert)enft)ftem mit einem $ara[iten berglid^en l^at

(2:iebemonn unb ^rebironug 3oi^^^öI fi^^ ^^t)fioIogie, 93b. 1,

©. 62). S)er ^ergleid^ ift treffenb, fofern ba^ ®e^irn, nebft

il^m an^ängenben diMtnmaxt unb Sterben, bem £)rgani§mu§
gleic^fam eingepflanzt ift unb Don i^m genarrt toirb, o^m felbft

feinerfeit§ gur (Sr^altung ber Defonomie beSfelben bireft
eitüa^ beizutragen; baf)er ha§> Seben aucj o^ne ©e^irn befte^en

fann, iüie bei ben ^irnlofen SOiifegeburten, ouc^ bei ©c^ilbfröten,

bie nac^ abgefd^nittenem ^opfe noc§ brei 2Bo(^en leben; nur mu^
babei bie medulla oblongata, all Organ ber IRefpiration, ber=

fd^ont fein, ©ogar eine §enne, ber glouren^ ha^ gange

grope fee^irn toeggefrfjnitten ^atte, lebte nodf) ^e^n Wlonaie unb
qebie^. (Selbft beim SCRenfc^en fü^rt bie g^^P^wng be§ ©e»
l)irn§ nic^t bireft, fonbern erft burc^ ^ermittelung ber Sunge
unb bann be§ ^ergenl hen Siob t^erbei. (Bichat, Sur la vie
et la mort, part. II, art. 11 § 1). dagegen beforgt ha§> (^e-

^irn bie ßenfung ber S5erlf)ältniffe gur Öu^entoelt: bie§ allein

ift fein Slmt, unb f)ieburd) trägt e§ feine 8c^ulb an ben e§ er-

nä^renben £)rgani§mu§ ab; ha beffen (Sjiftenj burc^ bie äußern
Sßer^ältniffe bebingt ift. ©emgemä^ bebarf e§, unter allen

Steilen allein, be^ ©rf)lafe§; meil nämlidi feine ^ätigfeit
bon feiner ©r^altung böKig gefonbert ift, jene bto^ 'Gräfte

unb ©ubftanz öer^e^rt, biefe bom übrigen Organismus, als

feiner Slmme, geleiftet toirb: inbem alfo feine ^ätigfeit ^u

feinem Seftanbe nichts beiträgt, U^irb fie erfd^öpft, unb erft

toann fie paufiert, im ©c^laf, gel)t feine (Srnä^rung ungel^inbert

bonftatten.

®er gleite S^^eil unferer obigen S^efiS lüirb einer ausfuhr-

titfieren (Erörterung bebürfen, felbft nad) allem, tüa§> id^ bereits

in ben angefül)rten ©d^riften barüber gefogt l)abe. — ©dfpn
oben, Kapitel 18, l^abe id^ nac^gemiefen, bafe ha^ %inq an fid^,

iüeld^eS jeber, alfo au(^ unferer eigenen ©rfc^einung gum
(SJrunbe liegen mu^, im ©elbftbeiüu^tfein bie eine feiner ©r«

f(^einungSformen, ben 3fiaum, abftreift, unb allein bie anbere,

bie Seit, beibel^ält; ineS^alb eS §ier fid^ unmittelbarer als

irgenbnjo funb gibt, unb toir eS, nac^ biefer feiner unber^ütt-

teften ©rfc^einung, als SBillen anfpred^en. 92un aber fann in

ber bloßen Qexi ollein, fic^ feine be^arrenbe ©ubftang,
berglei(|en bie SD^aterie ift, barfteEen, meil eine fold^e, ioie

§ 4 beS erften 93anbeS bargetan, nur huxd) bie innige SSereini=

gung beS S^laumeS mit ber Qeii möglid^ toirb. ^a^er tbirb, im
^elbftbelbu^tfein, ber SSitte nid^t alS ha^ blcibenbc ©ubftrat
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feiner ^Regungen tra^racnommen; mithin n\ä)t al§ Bc^arrcnbc'

©ubftanj angefc^aut; fonbern BIo^ feine einzelnen 5l!te, 58e-

tüegunqen unb 3"ftönbe, bergleic^en bie ßntfd^lie^ungen,

SSünfc^e unb 5Iffefte finb, irerben, fuf^effiö unb it)äf)rcnb ber

3eit i^rer SDauer, unmittetBar, jeboc^ nic^t anfd^aulic^, erfannt.

ä)ie (5rfenntni§ be§ 23iIIen§ im ©elBftBemufctfein ift bemnac^
feine 3Inf(^auung be§feIBen, fonbern ein gan^ unmittel-

Bareg ^^J^^^^i^^^en feiner fufjeffiöen S^egungen, hingegen für

bie nad) au^cn geridjtete, burd^ bie ©inne öermittelte unb im
53erftanbe t^oll^ogene ©rfenntni^, bie ncBen ber 3^^* öU(^ ben

$Raum gur gorm ^ai, n^elc^e Beibe fie, burc^ bie S3erftanbe§-

funftion ber ^oufalität, auf§ innigfte öerfnüpft, tüoburd) fie eBen

gur 5lnf(^auung n^irb, ftetit fi4 ba§feIBe, tüa§ in ber inne-

ren unmittelBaren Sßal^rne^mung al§ SS i 1 1 e gefaxt tüurbe,

an\d)aul\d) bar, a\§> organif($er SeiB, beffen ein-

zelne S3en:)egungen bie 2l!te, beffen ieile unb gormen bie Blei-

Benben ^eftreBungen, hen ©runbc^arafter be§ inbiöibuell gege-

Benen SBillen^ üeranfc^aulid^en, ja, beffen ©c^mer^ unb SSoqI-

Bef)agen gang unmittelBare ^ffeftionen biefe^ SSillen^ felBft

finb.

3unäc^ft iüerben inir biefer g^^^^^^öt be§ 2eiBe§ mit bem
Sßillen inne in ben einzelnen 5lftionen Beiber; bo in biefen toa^

im ©elBftBetüufetfein aB unmittelBarer, toirfüc^er 2BilIen§aft er-

fannt toirb, gugteic^ unb ungetrennt [xdj äu^erü(^ a(§ S3en)egung

be§ 2eiBe§ barftellt, unb jeber feine, burd^ momentan ein-

tretenbe SJ^otibe eBenfo momentan eintretenben 2öilIen§Bef^Iüffe

alSBalb in eBenfo bielen TOionen feine§ 2eiBe§ fo treu aBge-

Bilbet erBIicEt, mie biefe felBft in feinem ©chatten; nDorau§ bem
Unbefangenen auf bie einfacfjfte SBeife bie ©infi^t entfpringt,

'i:}a^ fein 2eiB BIo^ bie äu^erlic^e ®rf(f)einung feine§ SSillenS

ift, b. ^. bie 5lrt unb SBeife, tvk, in feinem anfd)auenben 3^*
telleft, fein SBiKe \\(i} barftellt; ober fein SSille felBft, unter ber

Jorm ber S3orfteIIung. 9^ur tüenn h^ir biefer urfprünglid^en

unb einfacf^en $8ele^rung un§ gemaltfam ent^ietjen, fönnen rt)ir,

auf eine fur^e Sßeile, ben §ergang unferer eigenen 2eiBe§aftion

al§ ein Söunber anftaunen, toeld^eS bann barauf Beruf)t, ha^
^tü\\d)en bem 2BiIIen§a!t unb ber SeiBe^aftion iDirflic^ feine

feaufalberBinbung ift: benn fie finb eBen unmittelBar iben-
t i f

rf) , unb i^re fc^einBare 33erfd)ieben^eit entfte^t allein bar=

au§, ha^ {)ier ha§> eine unb felBe in gmei berfc^iebenen ®rfennt-
ni§n)eifen, ber innern unb ber äußern, n^a^rgenommen föirb. —
Xa§ n3irflid;e SBoKen ift nämlidj bom ^un ungertrennli^, unb
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ein SßiHcnSaft im engften ©inn ift nur ber, meieren bic %at ba^u

ftempelt. hingegen blofee 2Bil(en§be[c^Iü[ie finb, h\§> ^ur ^u§-

fiif)rung, nur Sorfä^e unb ba^er (Sa(|e be§ Sntelleftg allein:

[ie f)aBen aB folc^e if)re ©teile blo§ im &el)\xn unb finb nic^tg

toeiter, al§ afege[cf)lDjfene Sered)nungen ber relatiüen ©tärfe

ber t>er[d)iebenen, fio) entgegenftef)enben 5IRotiöe, ^aben ba^er

gtoar gro|e 2Sai)rfd)einli(^feit, aber nie Un|e{)lbar!eit. (Sie

fönnen nämü(^ fid^ a{§> \al\d) augmeijen, nic^t nur mittelft

Slenberung ber Umftänbe, fonbern aud) babur^, i>ci^ bie ^b-

fd^ä^ung ber refpeftiöen SBirfung ber SJJotiöe auf hzn eigent-

lichen Sffiillen irrig u^ar, n)eld)e§ fic^ al^bann geigt, inbem bie

%ai bem SSorfa^ untreu toirb: ba^er ebtn ijt öor ber ^u§fü§«
rung fein (5nt[c|lu^ ge^ife. ^^o ift allein im iüirflicfien §an-
beln ber Sßille felbft tätig, mithin in ber 9}Zu§!eIaftion,

folglirfj in ber 3 ^ ^ i t a b i I i t ä t : alfo objeftiuiert fic^ in biefer

ber eigentlii^e 2Ö i H e. S)a§ gro^e ©e^irn ift ber Ort ber

SJJotiöe, mofelbft, buri^ biefe, ber Sßille gur SBillfür tüirb, b. f).

eben burc^ 5IRotiöe nä^er beftimmt mirb. ®iefe SD^otibe finb

SBorftellungen, toeldje auf ^Inlafe äußerer Sfteige, ber ©inne§-
orgone, mittelft ber gunftionen be§ &e^\xn§> entfte^en unb
auc^ 5U ^Begriffen, bann gu Sefc^lüffen verarbeitet n^erben.

Sßann e§> gum n^irflic^en 2öillen§aft fommt, mxUn biefe SJiotibe,

bereu SBerfftätte ha§> gro^e ®ef)irn ift, unter SSermittelung beg

fleinen (Siel)irn§, auf ha§> Ü^ücfenmar! unb bie öon biefem ou§«

gef)enben motorifc^en Sterben, tüeli^e bann auf bie Wlu^Uln
loirfen, jebo^ blo^ al§> S^leige ber J^^^i^^^i^^töt berfetben; ha

auä) gatbanifc^e, (|emif(f)e unb felbft mec^anifc^e Steige biefelbe

^ontraftion, bie ber motorifcge S^erb ^erborruft, betüirfen

fönnen. 5Ilfo iüag im ©e^irn 9}l o t i b b^ar, h^irft, Ujenn e§

burc^ bie Sf^erbenleitung gum 2J^u§fel gelangt, al§ bloßer 9^ e i 3.

S)ie (Senfibilität an fi^ ift böEig unbermögenb, einen 2JJu§!eI

gu !ontraI)ieren: bieg fann nur biefer felbft, unb feine gä^ig-

ieit ^iegu liei^t Irritabilität, b. f). Sfteiäbarfeit:
fie ift auSfc^liefeUi^e (Sigenfd^aft beg 90^u§fel§; lr»ie ©enfibilität

ougfc^liefelirf)^ digenfc^aft he§> Sterben ift. ©iefer gibt gtoar bem
SJluSfel ben ^nlofe gu feiner ^ontraftion; aber feine§tbeg§ ift

er e§, tnelc^er, irgenbniie mec^anifd^, ben 9}^u§!el ^ufammenjöge:

fonbern bieg gef(|ie^t gan§ allein bermöge ber 3 ^ 1^ i 1 b i I i -

tat, bDel^e be§ Tln§>M§> felbfteigene ^raft ift. ^iefe ift, bon
ou^en aufgefaßt, eine Qualitas occulta; unb nur ba^ ©elbft-

ben)u|tfein rebeliert fie ot§ ben SB i H e n. 3n ber f)ier fur§

bargelegten ^aufalfette, bon ber ©iniüirfung be§ au^en liegenben

aJlotibg big äur ^ontraftion beg mu^U% tritt nid^t tim ber

A
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SSiüe alg Iefetc§ ©lieb ber[elben mit ein; fonbern er ift ha§>

metap^t}[ifd;e ©uBftrat ber ^rritaBilität be0 3Jiu§fer§; er fpielt

olfo f)ier genau biejelBe ^olk, n^elc^e, in einer pf)t)fi!alif(^en

ober ^emifc^en ^aufalfette, bie babei bem S5organg gum (53runbe

liegenben gefieimni^öollen D^aturfräfte fpielen, n)el(f)e al§> [olc^e

nid^t (elbfl alg ©lieber in ber ^aufalfette begriffen finb, fon«

bern allen ©liebern berfelben bie gä^igfeit gu irirfen Derlei^en;

mie id) bie^ in § 26 be^ erften 33anbe§ au§füf)rlid^ bargelegt

fiahz. ®a^er mürben mir eine bergleic^en get)eimni§öolIe Statur-

!raft eben auc§ ber ^ontraftion beg 9Jiu§!eI§ unterlegen: menn
biefe un§ nic^t burc^ eine gang anbermeitige (Srfenntni^quelle,

ha^ (Selbftbemufetfein, aufge'fc^Ioffen märe, afe SS i 11 e. tiefer-

^alb erf(^eint, mie oben gefagt, unfere eigene S(Ru§!eIbelt)egung,

menn mir bom SBitlen aulge^en, \m§> a(§ ein SBunber; meil gmar
bon bem au^en liegenben SJ^otiö bi§ gur 9[JJu§!eIa!tion eine

ftrenge ^aufalfette fortgefjt, ber SSille felbft aber ni(^t aB
©lieb in i^r begriffen ift, fonbern al§> ha§> metap^Qfifc^e (Sub=

ftrat ber SJJogli^feit einer Slftuierung be§ Tlu§>M§> burc^ ©e=
^irn unb 9^ert), auc^ ber gegenmärtigen 5D^ugfeIa!tion gum
©runbe liegt; baf)er biefe eigentlii^ nic^t feine Sßirfung,
fonbern feine © r

f
c§ e i n u n g ift. ^I§ folcfie tritt fie ein in

ber, t)om 2B i 1 1 e n an \\d) felbft gang t»erf(^iebenen, SBelt ber

SSorftellung, beren gorm ha^ ^aufaütät^gefe^ ift; moburc^ fie,

menn man bom Sßillen au^ge^t, für bie aufmerffame 3^e=

fiejion, ha§> Slnfe^en eine^ SBunber^ erf)ält, für bie tiefere

gorf(^ung aber bie unmittelbarfte S3eglaubigung ber großen
2Saf;r^eit liefert, ha^, mag in ber ©rfc^einung al§ Körper unb
il;r SBirfen auftritt, an fic§ 2S i 1 1 e ift. — SBenn nun etma ber

motorifcfje S^erb, ber gu meiner $anb leitet, burc^fc^nitten ift;

fo fann mein 2öi((e fie nid;t me^r bemegen. ®ie§ liegt aber nicf;t

haxan, ha^ bie §anb aufgehört §ätte, mie jeber feeil meinet
£eibe§, bie Objeftität, bie blofee (Si(^tborreit, meinet SSiltenS

gu fein, ober mit anbern SBorten, ha^ bie Irritabilität ber=

fc^munben märe; fonbern baran, ha^ bie ©inmirfung beg

SJJotiög, infolge beren allein id) meine §anb bemegen fann, nic^t

gu iljr gelangen unb al§> Sfleig auf i^re 9J?u§feln mirfen fann,

ba bie Leitung bom ©e^irn gu it)r unterbro(^en ift. ^Fo ift

eigentlich mein Sßille, in biefem ieil, nur ber ©inmirfung be§

3Jiütib§ entzogen. 3n ber 3^^it'^^itität objeftibiert fid^ ber

Sßille unmittelbar, nic^t in ber (Senfibilität.

Um über biefen micl;tigen ^unft allen 9J?i^berftänbniffen,

befonberS fold;en, bie bon ber rein empirifd; betriebenen ^f)t)=

fiologie au^ge^en, borgubeugen, mill id; htn gangen §ergang
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cttr)o§ grünbli(f;er QU§einanberfel3en. — SO^einc Seigre befagt,

bo§ ber gan^e SeiB ber SBille [elbft ift, fid^ barfteüenb in ber

Slnfc^auung be§ ®e^irn§, folglid; eingegangen in beffen ©r-
fenntnigformen. §ierau§ folgt, Iba^ ber SBilTe im gangen Seibe

überall gleichmäßig gegenn^ärtig fei; toie bie§ and) nad^mei^üd^

ber gall ift; ha bie organifc^en gunftionen nic^t ineniger al§ bie

onimalifd^en fein SSerf finb. SBie nun aber ift e§ Ijiemit gu

bereinigen, ha^ bie tt) i H f ü r ( i c^ e n ^ftionen, biefe unleug»

barften ^eußerungen be§ SBillenS, hod) offenbar bom © e ^ i r n
au§get)en, fobann erft, burc^ ha§> ^axt, in bie S^eröenftämme
gelangen, meiere enblic^ bie ©lieber in 93eiriegung fe^en, unb
beren 2äf)mung, ober 2)ur(^f(^neibung, ba^er bie $0?ögli(^feit

ber nDillfürlid^en Semegung aufgebt? S)anac^ fotlte man ben=

fen, ha^ ber Sßille, eben n^ie ber Ji^telleft, feinen ©i^ allein im
©el)irn ^ahe unb, eWn inie biefer, eine blo^e gunftion be§ ©e=
]^irn§ fei.

tiefem ift jeboc^ nic^t fo; fonbern ber gange ßeib ift unb
bleibt bie ^arftellung be§ 2Sillen§ in ber 5lnf(f)auung, alfo ber,

Vermöge ber ®ef)irnfunftionen, objeftib angefd^aute SSille felbft.

3ener §ergang, bei ben 2öillen§aften, beruf)t aber barauf, ha^
ber SSille, toelc^er nac^ meiner 2el)re, in jeber ©rfd^einung ber

Statur, auc^ ber üegetabiüfc^en unb unorganif(^en, \\(i) äußert,

im menfcf)lic^en unb tierifd^en ßeibe afe ein bettiußter
SS i U e auftritt, ©in 33 e m u ß t f e i n aber ift lt)efentli(| ein

cin!^eitlid^e§ unb erforbert ba^er ftet§ einen centralen ®in^eit§=

punft. 4)ie S^otn^enbigfeit be§ 58elt)ußtfein§ rtiirb, tüie id) oft

ouSeinanbergefe^t l^abe, baburc^ l^erbeigefür)rt, ha^, infolge ber

gefteigerten ftomplifation unb baburd^ ber mannigfaltigeren 93e-

bürfniffe eine§ Drgani§mu§, bie 5lfte feinet SSitlenS burd^

SJ? 1 i ö e gelenft toerben muffen, nid^t me^r, Wie auf ben

tieferen (Stufen, burc^ bloße Steige, ßu biefem 33e^uf mußte er

f)ier mit einem erfennenben 5Ben)ußtfein, alfo mit einem gn«
telleft, aB bem SD^ebio unb Ort ber ^j^otibe, berfef)en auftreten.

2)iefer ^^itelleft, n^enn felbft objeftib angefc^aut, ftellt \\d) bar

a\§> ha^ ©e^irn, nebft ©epenbengien, alfo S^ücEenmar! unb
Sterben. Sr nun ift e§, in n^elc^em, auf Einlaß äußerer (Sin-

brüde, bie SSorftellungen entfte^en, n^eld^e gu 9}lotiben für ben

SSillen tnerben. '^m bernünftigen 3^^^We!t aber er«

fahren fie fiiegu überbie§ nod^ eine ineitere Verarbeitung burc^

Ü^eflejion unb Ueberlegung. ©in folc^er S^^tctl^^t t^un alfo muß
gubörberft alle (Sinbrüde, nebft beren SSerarbeitung hnxd) feine

gunftionen, fei e§ gu bloßer 3lnfd)auung, ober gu Segriffen, in

einen ^unft bereinigen, ber gteic^fam ber 58rennpunft aller
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feiner ©tra^Ien tüirb, bamit jene (g i ii f) e i t be§ SSeinu^tfein^

entfiele, toeldie ba§ t^eoretifc^e 3clj ift, ber Präger be§

gangen 33ett3u6tfein§, in lüel($em felBft t§> mit bem m o 11 e n b e n

3(^, beffen blo^e (Srfenntnigfunftion eg ift, al§ ibentifc^ ficfl bar=

ftellt. 3ener ©in^eitgpunft be§ 93en)n^tfein§, ober ba§ t^eorc-

tifd^e 3^, ift eBen ^antg ftint^etifclje ©in^eit ber ^Ippergeption,

auf lüelc^e alle ^Sorftellungen fid^ tnie auf eine ^erlenfdjnur

reiben unb öermöge beren ha§> „3<^ benfe", aB gaben ber

^erlenfc^nur, „alle unfere SSorftellungen niu§ Begleiten fön-

nen" *). — tiefer ©ammelpla^ ber SJtotibe alfo, iDofelBft i^r

Eintritt in hen einljeitlic^en go!u§ be§ S3elr)u^tfein§ ftatt^at,

ift ha§> ®er;irn. §ier iücrben Jie im bernunftlofen Sen^u^tfein

blo^ angefcfjaut, im öernünftigen burc^ S3egriffe Verbeut-

Iid;t, alfo nodj atlererft in abstracto gebac^t unb öerglic^en;

hjorauf ber SSille fid^, feinem inbibibuellen unb unmanbelBaren
S^arafter gemäg, entfc^eibet, unb fo ber © n t f

c^ l u fe
^ert»or=

gel)t, trelc^er nunmel)r mittelft be§ 3^reBellum§, be§ WaxU unb
ber S^eröenftämme bie äußeren ©lieber in S3en)egung fe^t. ®enn,
rt»enngleid^ auc§ in biefen ber Sßille gang unmittelbar gegen»

tüärtig ift, inbem fie feine Blo^e ©rfc^einung finb; fo Beburfte

er, rt)o er nad; 3J^ o t i b e n , ober gar nadj UeBerlegung, fic^ gu

Ben^egen l)at, eine§ folc^en ^pparat§, gur ^uffaffung unb ^er«

arBeitung ber 53orftellungen gu fol(^en 5D^otit)en, in beren (53e=

mä^^eit feine 5lfte l)ier al§ ßntfc^lüffe auftreten; — eBen loie

bie (Srnä^rung be§ 33lute§, burdj ben G^t)lu§, eine§ SO^agen^

unb ber ßJebärme Bebarf, in welchen biefer Bereitet inirb unb
bann al§ foldjer i^m guflie^t burc^ ben ductus thoracicus,

lüelc^er l)ier bie S^oUe fpielt, bie bort ha^ 91üdenmar! I;at. —
5lm einfac^ften unb allgemeinften lö^t bie ^adjz \\ä) fo faffen:

ber SSide ift in allen 9JJu§felfafern be^ gangen 2eiBe§ al§ 3rri=

taBilität unmittelBar gegenwärtig, al§ ein fortn)äl)renbe§ ©tre*

Ben gur S^ätigfeit üBer^aupt. ©oll nun aBer biefe§ (StreBen

fi(^ realifieren, alfo fid; aB SSetüegung äußern; fo mu^ biefe

58en)egung, eBen ol0 folc^e, irgenbeine ö^i^tung §aBen: biefe

9^id;tung aBer mufe burc^ irgenb etinay Beftimmt Sterben:

b. l). fie Bebarf eine§ öenferS: biefer nun ift i>a^ S^erbenfQftem.

^enn ber Biofeen ^i^^itöBilität, lüie fie in ber 30^u§!elfafer liegt

unb an fic^ purer Sßille ift, finb aiie 9ftic!)tungen gleicl^gültig:

alfo Beftimmt fie fic§ na^ feiner, fonbern ber^ölt fic^ n^ie ein

Körper, ber nac^ allen 9^id}tungen glei^mäfeig gegogen iüirb: er

ru^t. 3"^^nt bie S^eroentätigfei't al§ Tloiit) (Bei Ü^eflej-

Beinegungen aB SReig) E)ingutritt, ert)ält bie ftreBenbe ^raft, b. i.

*) 93ei-oI. «cU). 23.
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bie 3^rttaB{Iität, eine beftimmte Sf^id^tung unb liefert Je^t bie

S3en?egungrn. — ©iejenigen äußeren 2SilIen§a!te jebodv treldje

feiner ^IRotiöe, qI[o and^ nicfjt ber SSerarbeitung bloßer Üleige

gu SSorfteHungen im ©el^irn, haxau^ eben 5n?otibe tüerben, be»

bürfen, fonbern unmittelbar auf Steige, meiften§ innere, erfol«

gen, finb bie 9^eflejbemegungen, au§ge^enb bom bloßen iHüden-

maxt, Wie g. 93. bie (Spasmen unb Krämpfe, in benen ber SBille

o^ne ^eilna[)me be§ ©ef)irn§ luirft. — ^uf analoge SSeife be=

treibt ber SBille ha§ organifc^e Seben, ebenfalls auf ^^erbenreig,

iDeldjcr nidjt bom ®ef)irn ou§ge^t. 5RämIid^ ber SBille erfd^eint

in jebem 9JJu§feI a{§> S^^i^itabilität unb ift folglid) für fid) im=

ftanbe, biefen gu fontraEjieren; jebod) nur überhaupt: ha-

mit eine beftimmte ^ontraftion, in einem gegebenen Slugenblicf,

erfolge, bebarf e§, n^ie überall, einer Urfadje, bie r)ier em
Steij fein mufe. ©iefen gibt überall ber 9^ert), lüelcfier in

ben 5[JJu§fel ge^t. §ängt biefer 9Zerü mit bem ®el)irn §u«

fammen; fo ift bie ^ontraftion ein bemühter SßillenSaft, b. §.

gefdjiebt auf SQ?otit)e, meiere, infolge äußerer ©inmirfung,

im ©e^irn, al§> S3orftetIungen, entftanben finb. §ängt ber 9^ert)

n i d; t mit bem ®e|irn §ufammen, fonbern mit bem sympathi-
cus maximus; fo ift bie ^ontraftion untoillfürlic^ unb unbc-

itm^t, nämlic^ ein bem organifdjcn Seben bienenber ^U, unb
ber S^erbenreig bagu inirb beranla^t burc^ innere (Sinmir«

hing, 3. 93. burdj ben S)rud ber eingenommenen 9^a^rung auf
ben SJJagen, ober be§ ß!)t)mu§ auf bie ©ebärme, ober be§ ein=

ftri3menben 93Iute§ auf bie Söänbe be§ ^ergeng: er ift bemnadj
äJ^agenberbauung, ober motus peristalticus, ober .*per3»

fd;Iag ufm.

®et)en inir nun aber, in biefem §ergang, nod; einen (Sd;ritt

Ibeiter gurücf; fo finben n^ir, ha'^ bie 90^u§feln ha§> ^robuft unb
9Serbid)tung§n3er! be§ 93Iute§, ja, gemifferma^en nur feftge«

luorbene^, gleic^fam geronnene^ ober friftatlifierteS 93fut finb;

inbem fie ben gaferftoff (gibrine, Crnor) unb ben görbeftoff

be§felben faft unberönbert in fidj aufgenommen f)aben (93 u r «=

bod), ^f)t}fioIogie, Sb. 5, (S. 686). ®ie ^raft aber, n^elc^e

au§> bem 93lute ben $IRu§!el bilbete, barf nidjt al§ berfd^ieben

angenommen iüerben bon ber, bie nad^^cr, af§ ^ri^itabilität,

auf S^erbenreig, ineldjen ha§> ^Jel^irn liefert, benfelben bemegt;

luo fie al§bann bem (Selbftbelt)u|tfein fid; al§ bagjenige funb

gibt, n3a§ inir SBillen nennen. 3"^^^^ bereift ben nat)en

3ufammcn^ang ^n^ifd^en bem Slut unb ber Irritabilität and)

biefe§, ha^ Wo, inegen UnboOfonimenr^eit bc§ fleinen 93Iut-

umlaufe, ein ^eil be§ Slute^ unojl)bicrt gum ^ergen surüd»
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tel)xi, bie ^T^^itabilität fogleic^ ungemein fcfiinad^ ift; \vk Bei

ben Satrndjiern. ^lucfj i[t bie Selüegung be§ S3lute§, eben lüic

bie be§ 90^u§fel§, eine felbftänbige unb ur[prünglicf;e, fie bebarf

nicfjt einmal, inie bie Ji^i^itabilitat, be§ 9^ert)eneinfluffe§, unb ifl

felbft öom ^er^en unabhängig; tüie bie§ am beutlid)ften ber 0lü(f»

lauf be§ 33lute§ burc^ bie S3enen^um ^ergen funb gibt, ha bei

biejem nidjt, n^ie beim 51rterienlauf, eine vis a tergo e§ pro-

pelliert, unb and) alle [onftigen meijanifc^cn ©rflärungen, inie

etttjo burcf) eine ©augefraft ber redeten ^ergfammer, burd;)au§

3U furg fommen. (©iel)e SBurbadj§ ^[)t)fiologie, S3b. 4, §763,
unb ^ofd) „Heber bie Sebeutung be§ 53Iutr, ©. 11 fg.)

2I?erfn3Ürbig ift e§ gu fef)en, mie bie g^öugofen, meiere nid^t§

al§ med;anifdje Gräfte fennen, mit ungureic^enben ©rünben auf

beiben (Seiten, gegeneinanber ftreiten, unb 33 i d; o t ben Sf^üdlauf

be§ SIute§ burd) bie 53enen bem ®rucf ber 2öänbe ber lapidar-

gefä^e, 9J? a g e n b i e bagegen bem no(^ immer fortiüirfenben

3mpu[§ be§ §eräen§ 3ufd)reibt (Precis de Physiologie par
Magendie, Vol. 2, p. 389). SDa& bie ^Bemegung be§ S3Iute§

and) t)om 9ierl3enft)ftem, inenigfteng t)om cerebralen, unabl)ängig

ift, bezeugen bie gotuS, n^eldje (nad; SJ^üderg ^^t)fioIogie) of)ne

®el)irn unb SRüdcnmarf, bodj iölutumlauf I)aben. Unb auc§

5Iouren§ fagt: Le mouvement du coeur, pris en soi, et

abstractJon falte de tout ce qui n'est pas essentiellement
lui, comme sa duree, son energie, ne depend ni immedia-
tement, ni coinstantanement, du Systeme nerveux central,

et consequemment c'est dans tout autre point de ce

Systeme que dans les centres nerveux eux-memes, qu'il

faut chercher le principe primitif et immediat de ce

mouvement (Annales des sciences naturelles p. Audouin
et Brongniard, 1828, Vol, 13). — 5lud) ß u k) i e r fagt: La
circulation survit ä la destruction de tout l'encephale et

de toute la moelle epiniaire (Mem. de Tacad. d. sc, 1823,

Vol. 6; Hist. d. Tacad. p. Cuvier, p. cxxx). Cor primum
\ivens et ultimum moriens, fagt § a 1 1 e r. ®er ^ergfdilag

r;ört im ^obe gulel^t auf. — 2)ie ©efä^e fctbft f)at ha§> S3Iut ge-

macht; ha e§ im di früljer a{§> fie erfdjeint: fie finb nur feine

freimillig eingefd)Iagenen, bann gebaf;nten, enblidj allmäljlid) fon-

benfierten unb umfd)Ioffenen SBege; tnie bie§ fdjon ^a§pat
SBoIff geleljrt I;at: „STI^eorie ber Generation", § 30—35.
Slud; bie Don ber be§ 58Iutc§ ungerirennlidje S3cn3egung be§

§erAen§ ift, inenngleid; burdj ha^ Sebürfni§ Älut in bie ßunge
511 fenben öeranla^t, bod) eine urfprünglid)e, fofern fie öom
S^eroenf^ftem unb ber (Senfibiütät unabijängig ift: tt^ie S3ur*
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b d^ bte§ augfü^rlid^ bartut. „3m ^er^en", Jagt er, „erfd;eint,

mit bem Tla^imnm bon ^rritabiütöt, ein 50linimum üon ©en«
fibilität" (1. c, § 769). ®a§ §era gcijört folüol)! bem 9JJu§!eI=

al§> bem 58lut- ober ©efälf^ftem an; iDoran abermals erfiditUc^

ift, ha^ beibe na^e üeriüanbt, ja ein ©angeS finb. 5S)a nun ha§>

metap^QfifcT^e ©ubftrat ber ä'raft, bie ben SQiugfel ben)egt, alfo

ber Irritabilität, ber SBille ift; fo mu§ ba§felbe e§ auc^ öon
ber fein, tneld^e bie Setüegung unb ben S3ilbungen be§ 5ÖIute§

5um ßJrunbe liegt, al§ burd^ föelofie ber 9Jlu§!el f)ert)orgebrae^t

n^orben. ©er ßauf ber Arterien Bejtimmt gubem bie GJeftalt

unb (^röfee aller ^lieber; folglich ift bie gange ©eftalt be§

Seibe§ burd^ ben Sauf beg 581uteg beftimmt. Ueberl;aupt alfo

^at ha§> 58lut, iüie e§ alte ^eile be§ 2eibe§ ernährt, au(^ f<^on,

ol§ Urflüffigfeit be§ Drgani§mu§, biefelBen urfprüngtid; aug

fi(^ ergeugt unb gebilbet; unb bie ©rnä^rung ber 2;eile, tüelc^e

eingeftänblic^ bie §auptfunftion be§ S3lute§ au^mad^t, ift nur
bie gortfe^ung jener urfprünglic^en ©rgeugung berfelben. ®iefe
SSa^r^eit finbet man grünblic^ unb Dortrefflid^ au§einanber=

gefegt in ber oben erJüä^nten (Sd^rift Oon ^ofc^ „Heber bie

^ebeutung be§ 93lute§", 1839. ©r geigt, ha^ ha§> S3Iut ha§>

urfprünglic^ ^Belebte unb bie DueEe fotoo^l be§ ®afein§, ol§

ber (Srl^altung aller 5^eile ift; ha^ an^ i^m fid^ alle Organe au§=

gefd^ieben fiaben, unb gugleid^ mit i^nen gur 2en!ung il^rer

gunftionen ha^ S^ierbenftiftem, U3eld§e§ teil§ aB |) l a ft i f
d) e §

,

bem Öeben ber eingelnen ieile im 3^nern, teils al§ g e r e b r a =»

{e§, ber S^elation gur Slufeentcelt orbnenb unb leitenb Dür-

ftest. „^a§> Slut", jagt er @. 25, „toax gleifd^ unb S^erb gu=

gleicl) unb in bemfelben ^lugenbltd, ha ber SO^uSfel fid^ bon
i^m löfte. Blieb ber S^erb, ebenfo getrennt, bem gleifdje

gegenüberfteilen." §ieBei berfte^t e§ fid) bon felBft, ha^ ha^
ISlut, e^e jene feften ^eile bon i^m au§gefc^ieben finb, aud^ eine

etinaS anbere 58ef(^affen]^eit l^at al§ nac^bem: e§ ift aBbann,
iüie Sf^ofd^ e§ begeidjnet, bie djaotifd^e. Belebte, fc^leimige Ur=
flüffigfeit, gleid^fam eine organifd^e femulfion, in lt)eld;er alle

nadj^erigen Seile implicite enthalten finb: auc^ bie rote garbe
^at e§ nid^t gleich anfang§. ®ieS Beseitigt hen ©inüDurf, ben
man barauS nehmen fönnte, ha^ ©e^irn unb iRüdenmar! fid^

gu Bilben anfangen, el)e bie 3i^^i^Iöttbtt be§ S9lute§ fid^tbar ift

unb ha§> §erg entfielt. 3n biefem (Sinne fagt aud^ ©d^ul^
((St)ftem ber 3itfulation, ©. 297): „SSir glauben nid^t, ba^ bie

5lnfid^t 58 a u m g ä r t n e r § , nad^ meld^er fidj ha^ Sterben«

f^ftem früher, als ha^ 93lut Bilbet, fic§ hjirb burdjfü^reti laffen;

t)a ^ a u m g ä r t n e r bie ©utfte^ung beS 33luteS nur bon ber
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Silbung ber Slä^d^en on rechnet, tva^xenh \d)on biel früher, im
(gmbrt)o iinb in ber Xierrei^e S3Iut in gorm öon reinem

^laSma erfcfjeint." — Stimmt bodj ba§ S3Iut ber mirbellofen

iiere nie bie rote garbe an; iueS^alB n^ir bennoc^ nic^t, toie

Slriftotcleg, e§ i^nen oBfprec^en. — ®§ berbient tüo^I, ange=

merft gu nierben, ba^, nac§ bem 35eric^te 3iiftinu§ ^erner§

(G5efdbi^te gtüeier (Somnambulen, ©. 78) eine im ^ödiften ©rabc
l^ellfe^enbe (Somnambule fagt: „3c§ bin fo tief in mir, al§ je

ein SÄenfc^ in fic§ gefüf)rt n^erben !ann: bie ^roft meinet irbi=

[c^en 2eben§ fcfjeint mir im S3Inte i^ren Urfprung gu fjabeu,

n)oburd^ fie fia;, burc^ hci§> ^u^laufen in bie albern, bermittelft

ber S^erüen, bem ganzen Körper, "ba^» ©belfte be^felben aber, über

fic^, bem ©eljirn mitteilt."

Slu§ biefem altem ge^t ^eröor, ha^ ber SBille fid| am un-

mittelbarften im 33 l u t e objeftiöiert, afe n^eld^eS ben Drgani^-
mu§ urfprünglic^ \d)a\\t unb formt, iljn burc^ Sßac^Stum Doli-

enbet unb nad^l)er if)n fortmä^renb er^^ölt, fon^ofil burc^ regele

mäßige Erneuerung aller, aB burc^ aufeerorbentli(^e §er=

ftellung etlna üerle^ter Seile. ®ag erfte ^robuft be§ 33lute§

finb feine eigenen (^^efä^e unb bann bie ^fcuSfeln, in beren Irri-
tabilität, ber Sßille fid) bem (SelbftbeHDu^tfein funb gibt, l^iemit

aber auc| ha§> ^erg, ül§> iDeld^eS äugleic^ feefä^ unb ^u§fel, unb
be§^alb ha§> n)al)re g^i^^i^um unb primum mobile be§ gangen
2eben§ ijt. gum inbiöibuellen 2zhen unb 5öeftel)en in ber

5IuBenn)elt bebarf nun aber ber Sßille gföeier ^ilf^f^fteme: näm-
lic^ e i n e § gur öenfung unb Drbnung feiner innern unb äußern
Stätigfeit, unb eine§ anbern gur fteten Erneuerung ber

5D^affe be§ §8lut§; alfo eineS SenferS unb eine§ (Srl)alter§. ^a=
^er fi^afft er fic^ ha^ Sfierben» unb ha§> Eingemeibef^ftem: alfo,

5U hen functiones vitales, tüelc^e bie urfpränglicljften unh
n^efentlic^ften finb, gefeiten fic^ fubfibiarifc^ bie functiones
animales unb bie functiones naturales, ^m 3^ e r ö e n =

ft)ftem objeftiüiert ber Sßille fic^ bemnac^ nur mittelbar unb
fefunbär; fofern nämlic^ bicfeS al§ ein blofseg §ilf§organ auf=

tritt, al§ eine 33eranftaltung, mittelft n^eli^er bie teil§ inneren,

teils äußeren SSeranlaffungen, auf ineldje ber Sßille fic^, feinen

Qtüeden gemä^, gu äußern Ijat, gu feiner ^unbe gelangen: bie

inneren empfängt ha§> p l a ft i f (^ e S^^erbenf^ftem, alfo ber

ft)mpat^ifc^e S^erb, biefeS eerebrum abdominale, al§ blüf3C

rteige, unb ber SBitle reagiert barauf an Ort unb (Stelle, ol^nc

33emu6tfein beS ©el)irnS' bie äußeren empfängt ha§> &e-
^ i r n , als SJl o t i t> e , unb ber Sßille reagiert burd^ bemühte,
nac5 an^Qw gerid^tetc .<panblungen. 93^it^in ma^t baS gange
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9^eröenf^[tem glcid^fam bte gü^I^örner be§ Sßitlcn§ au§, bic

er nodj innen unb au^en ftrecft. ®ie &e^\xn- unb 9lüc!enmar!§-

nert)en verfallen, an if)ren SBurgetn, in fenfibele unb motorifdie.

S)ie fenfibeln empfangen bie ^unbe bon au^en, ineldje nun fi(^

im §erbe be§ &ei)ixn§> fammelt unb bafelbft verarbeitet tnirb,

tüoraug ^SorftcIIungen, gunäd;[t al§ SO^otiöe, entfte{)en. ®ie mo*

torifc^en 9?ert)en aber f)interBringen, lt)ie Kuriere, ha^ SRefuItat

ber ©ef^irnfunftion bem 50^u§fel, auf melrfien ba§felbe al§>

9Rei5 UDirft unb beffen Irritabilität bie unmittelbare ©rfi^ei«

nung be§ 2BilIen§ ift. S^ermullic^ verfallen bie plaftif(^en ^zx-

ben ebenfalls in fenfibele unb motorifd^e, inien^ol;! auf einer

untergeorbneten (Btala. — ®ie SftoIIe, meldte im Drgani§mu§
bie ©anglien fpielen, fjaben inir al§ eine biminutibe ®el;irn=

rolle 3U benfen, moburd; bie eine gur (Erläuterung ber anbern

tuirb. ^ie ©anglien liegen überaü, mo bie organifc^en gunf»

tionen be§ öegetatiüen (St)ftem§ einer ^uffidjt bebürfen. ©§ ift,

al§ ob bafelbft ber SBille, um feine Qixtedc burd^^ujet^en, nid}t

mit feinem bireften unb einfad)en Sßirfen au§reiq)en tonnte,

fonbern einer Seitung unb bc§^alb einer Kontrolle beSfelben

beburfte; inie tnenn man, bei einer S3errid;tung, nid;t mit feiner

bloßen 33efinnung au§reidjt, fonbern lr)a§ man tut allemal

notieren mufe. ^ie^u reicf)en, für ha§> innere be§ Drgani§mu§,
blo^e S^eroenfnoten an§>; eben meil alle§ im eigenen S3erei(^ be§=

felben t)orgel)t. hingegen für ha§> ^eu^ere beburfte e§ einer fe^r

komplizierten SSeranftaltung berfelben ^rt: biefe ift ha§> ©e^irn
mit feinen güljlfäben, n)el^e e§ in bie Slu^enUDelt flredt, hen

©inne§nert)en. 5lber felbft in bcn mit biefen großen 5lert)en«

(^entro fommuni^ierenben Organen braud;t, in fe^r einfachen

göllen, bie ^ngelegenf)eit nidjt öor bie oberfte 33e{)örbe gebracht

gu werben; fonbern eine untergeorbnete reid^t au§, ha^ nötige

gu tierfügen: eine fold)e ift ha^ 9?üdenmarf, in hen Don 9D^ar =

f^all |)an entbedten 9f?eflejbemegungen, roie ha§> ^Riefen,

®äl)nen, ®rbred;en, bie gltieite §älfte be§ (Sdjlingen§ u. a. m.
^er SS^ille felbft ift im gangen Organ i§mu§ gegeninärtig, ba

biefer feine blo^e ©id^tbarfeit ift: ha§> 9^eröenfpftem ift überall

blo^ ha, um eine © i r e ! t i o n feinet ^un§ möglid^ gu mad^en,

burd; eine Kontrolle be§felben, gleidjfam bem 3Sinen a[§> (Spiegel

gu bienen, bamit er fe^e, inaS ei tue; mie mir beim SRafiereu

un§ eine§ ©piegel§ bebienen. ©uburd^ entftel)en fleine ©en»
foria im 3""^^"/ für fpegielle unb be§I)alb einfadje 93errid;-

tungen, bie Ganglien: ia^ ^auptfcnforium aber, ha^ ®el)irn,

ift ber gro^e unb fünftli(^e tlpparat für bie fompligierten unb

Dielfeitigen, auf bie unaufljörlic^ unb unregelmö^ig irec^felnbe
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Slu^entnelt Bezüglichen Sßerric^tungen. Sßo im Drgani§mu§
S^eröenfäben in ein ©anglion gufammenlaufen, \)a i[t gemiffcr«

ma^en ein eigene^ Sier bor{)anben unb aBgefc^Ioffen, n3el(^c§

mittelft be§ (äanglion^ eine 5lrt bon (dpad^er ^rfenntni^ Ijat,

beren (5pl)äre jebodj befdjränft ift auf bie Seile, qu§> benen biefe

Sterben unmittelbar fommen. 2Sa§ nun aber bie[e Seile auf

folc^e quasi (5rfenntni§ aftuiert, ift offenbar SB i 1 1 e ,
ja, tüir

Vermögen gar nic^t t§> anber§ aui^ nur gu benfen. §ierauf be-

ruht bie vita propria jebe^ Seiig, lt»ie auc^, bei gnfeften, al§

lüeldje, \iatt be§ 9^üdenmar!§, einen boppelten ^eröenftrang
mit ©anglien in regelmäßigen (Sntfernungen ^aben, bie 5äl)ig»

feit jebeS Seil§, nad) Srennung öom ^opf unb übrigen Stumpf,
nod) tagelang gu leben; enblic^ audj bie, in letzter ^nftang, nic^t

Dom ®el)irn au§ motiüierten §anblungen, b. i. ^rtftinft unb
.^unfttrieb. SWarf^all §atl, beffen ©ntbedung ber 9^e=

flejbemegungen id| oben erwähnte, ^at in berfelben un§ eigent-

lich bieS^eoricber unft)illfürli(^en Semegungen
geliefert. Siefe finb teil§ normale ober p^^fiologifc^e: bal)iu

geboren bie Q^erfqließung ber (5in= unb 5lu§gänge be§ 2eibe§,

alfo ber sphincteres vesicae et ani (au§gei^enb t)on S^üden-

marfgnerüen), ber 5lugenliber im ©c^laf (oom fünften 9^ert»en-

poare an§>], be§ 2art)nj (öom N. vagus au§), ir)enn ©peifen an
\l)m borüberge^en, ober ^o^lenfäure einbringen lt)ill, fobann
\)a§> (Sdjluden, bom ^Ijarijnj on, ha§> ®äl)nen, 9^iefen, bie iRefpi-

ration im (Schlafe gan^, im )Bad)en gum Seil, enblic^ bie

(Sreftion, ©jafulation, tuie audj bie Konzeption u. a. m.: teil§

finb fie abnormale unb pati;ologifd)e: ba^in gef)i3ren ba§ ©lottern,

ber (Sc^ludjzen, hQ§> ®rbred;en, iDie aud) bie .Krämpfe unb Kon»
bulfionen aller 5lrt, gumal in ber (Spilepfie, im Setanu§, in ber

§t)bropl)obie unb fonft, enblic^ bie burd) galbanifd^en ober ari"

bern iRex^ beroorgerufenen, ol^ne ®efül)l unb Semußtfein ge«

fd)el)enben ^i^dungen poraliQfiertcr, b. \). außer S3erbinbung mit
bem ©e^irn gefeilter diJlieber, ebenfo bie 3udungen enthaupteter

Siere, enblidj alle ^emcgungen unb ^ftionen Ijirnlog geborener

Kinber. ^tle Krämpfe finb eine Ükbellion ber Sterben ber

©lieber gegen bie ©ouberänität be§ föel)irn§: I^ingegen finb bie

normalen Üleflejbciüegungen bie leqitime ^utofratie unter-

georbneter 33eamtcn. ®iefe fämtlid)en 93eit)egungen alfo finb

unn^illfürlid;, meil fie nidjt bom föeljirn au§gel)en unb baljer

nidjt auf 5D^otibc gefdje^en, fonbern auf bloße D^ei^e. Sie fie

beranlafjenben S^ei^e gelangen bloß gum Dfüdenmarf, ober ^\xx

medulla oblongata, unb bon ha au§ gcfd;iel)t unmittelbar
bie ^eaftion, föel(f)e bie Sen^egung bclnirft. S)a§felbe ^erljält-
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ni0, W)elä)z§> ha§> ©el^irrt gu SJ^otib unb §anblung ]^at, ]^at ^a^'\

fftüäennmxt f^u jenen unn)ill!ürlicf)en Semegungen, unb \üci§> hex

sentient and voluntary nerv für iene§, ift für biefe§ ber

incident and motor nerv. Safe benno(^, in hen einen tüie

in ben anbern, bog eigentlid; Semegenbe ber SS i 1 1 e ift, fällt

nm fo beutlicfjer in bie fingen, al§ bie unlDillfürlic^ Belegten
50^u§!eln großenteils biefelBen finb, iüeld^e unter onbern Üm>
ftänben, t)om (SJe^irn an§> beiiDegt n^erben, in ben toillfürlic^en

Slftionen, )no i^r primum mobile un§ burc^ ha^ (SeIBftBetüufet=

fein d§ SB i n e intim Befonnt ift. 50^ a r f ^ a 1 1 § a 1 1 § t)or=

treffliches ^nd) On the diseases of the nervous system .ift

üBerauS geeignet, ben Unter fd^ieb gtüifc^enSBillfür unb ^ille beut-

lid; 3u mad;en unb bie SBaJ^r^eit meiner ©runble^re gu Beftätigen.

©rinnern n^ir unS je^t, gur SSeranfc^auIi^ung alteS l^^er

©efagten, an biejenige ^ntfte^ung eineS Organismus, tüeldje

unferer 93eoBadjtung am gugänglid^ften ift. SBer mad)t baS
^ü^nc^en im ®i: etma eine bon außen fommenbe unb burc^ bie

©(^ale bringenbe 50^adjt unb ^unft? D nein! baS §ü^n(^en
mad^t fi(^ felBft, unb eBen bie ^raft, meldie biefeS üBer oÖen
SluSbrud fompligierte, tüo^IBered^nete unb gtoedmäßige SSer!

ausführt unb bollenbet, burd^Bric^t, foBalb eS fertig ift, bie

@c§ale, unb bollgie^t nunmef)r, unter ber SSenennung SS i 11 e

,

bie äußeren §anblungen beS §ü^nd;enS. S3eibeS gugleic^ fonnte

fie nic|t leiften: bor^er mit SuSarBeitung beS DrganiSmuS Be=

fc^äftigt, §otte fie feine 33eforgung nac^ außen. ^ac§bem nun
oBer jener boHenbet ift, tritt biefe ein, unter Öeitung beS ®e=
^irnS unb feiner güf)lfäben, ber (Sinne, olS eineS gu biefem

Qtüed borijin Bereiteten SSerf^eugeS, beffen ®ienft erft anfängt,

irann eS im ©elBftBetoußtfein olS 3^^^^^^^^ aufmacht, ber bie

Saterne ber Schritte beS SSillenS, fein >^Y£[iovr/.ov, unb sugfcidj

ber Präger ber oBjeftiben ^ußenl^elt ift, jo Befc^ränft aud) ber

^origont biefer im Semußtfein eineS ^u^neS fein mag. SSaS
oBer jetjt baS §ul;n unter Öermittelung biefeS Organs, in ber

Slußenlnclt gu leiften bermag, ift, olS burd^ ein (SefunbäreS

bermittelt, unenbüd; geringfügiger, olS toaS eS in feiner IXr»

fprünglic^feit leiftete, ha eS \\d) jelBft machte.

SSir ^aBen oBen baS gereBrale S^erbenf^ftem atS ein § i I f S»

D r g a n beS SSillenS fennen gelernt, in itield;em biefer fi(| baljer

fcfunbär oBjeftibiert. SSie alfo baS ä^^^^^ölf^ftem, oBgleidj

nic^t bireft eingreifenb in ben ^reiS ber ßeBenSfunftionen beS

Organismus, fonbern nur beffen S^elationen nadj an^en lenfenb,

bennoc^ htn Organismus gur S3afiS hat unb gum 2o^n feiner

©ienfle bon il}m genöf)rt tbirb, lüie atfo baS §ereBra(e ober ani»
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male Sebeit al§ ^robuft be§ organifc^cn 2eBen§ anäufef)en ift;

fo gehört ba§ ©e^irn unb bej'fen gunftion, ba§ (Srfenncn, alfo

ber Jj^t^Ks^t, mittelbar unb fefunbär gut ©rfc^einung be§

2Ö i 11 c n g : aud) in i^m oBjeftiöiert fic^ ber SSille unb ^inar

alg Sßille 3ur SSa^rne^mung ber ^ujäenmelt, alfo al§ ein (Sr-
f e n n e n iD 11 e n. ©o gro^ unb funbamental ba^er and) ber

Unter[d^ieb be§ 2So(Ien§ bom ©rfennen in un§ ift; fo Bleibt

bennod) ba§ le^te (Subftrat beiber ba§fe(be, nämlic^ ber SB i 1 1 e

,

al§ ba§ SSefcn an fic^ ber ganzen (Srfc^einung: bo§ ©rfennen
aber, ber '^nielkU, lüeldfier im ©elbftbeiüu^tfein \\d) burc^auS

al§ ba^ (Sefunbäre barfteEt, ift nidjt nur al§> ein Slfgibeng, fon-

bern and) al§ fein SBerfangufe^en unb alfo buri^ einen Umweg, bod)

n^ieber auf i^n gurücf^^ufü^ren. 2öie ber ^i^telleft pf)t)fioIogifdj

fidj ergibt ai§> bie gunftion eine§ Organa be§ 2eibe§; fo ift er

metap^t)fifd) an^ufe^en al§ ein 2Ber! be§ 2SiIIen§, beffen Obje!«

tibation, ober (Sid)tbarfeit, ber gan^e ßeib ift. 5IIfo ber Söillc

gu erfennen, objeftit» angefdjaut, ift ha§> (SJe^irn; tnie ber

SBille 3u geE)en, objeftiö angefc^aut, ber gu^ ift; ber SBittc

äu g r e i f e n , bie §anb; ber 2öille ^u D e r b a u e n , ber SJ^agen;

gu 5 e u g e n , bie Genitalien uff. S)iefe gange Dbjeftibation ift

fveilid) gulet^t nur für ha^ ©e^irn ha, al§> feine 5lnfc^auung: in

biefer ftellt fic^ ber SSille al§ organif(|er Seib bar. Ober foferu

ha^ ®e^irn erfennt, mirb e§ felbft nid;t erfannt; fonbern

ift ha§> fe r ! e n n e n b e , ha§> ©ubjeft aller (£r!enntni§. ©ofern
t§> aber in ber objettiben ^Infd^auung, b. ij. im S3elt)u^tfein an-
berer ®inge, alfo fefunbär, erfannt iuirb, geljört e§,

al§ Organ be§ Seibeg, pr Dbjeftibation be§ 2Billen§. ®enn
ber gange ^roge^ ift bie © e l b ft e r f e n n t n i § b e ^ SB i l -

I e n § ,
ge^t bon biefem au§> unb läuft auf if)n gurüd, unb mad^t

ha^ an^, tüa§> ^ant bie ©rfc^einung, im ©egenfa^ be§

2)inge§ an fid^ benannt ^at. $fea§ ba^er ernannt, tva^

SS r ft e 11 u n g m i r b , ift ber SB i 1 1 e : unb biefe S3orftetlung

ift, lDa§ iüir ben ßeib nennen, ber at§ ein räumlich 3tu§ge=

be^nteg unb fic^ in ber geit S3eh3egenbe§ nur mittelft ber gunf«
tionen beg öJel)irn§, alfo nur in biefem, ejiftiert. SBa§ hingegen
e r ! e n n t , wa§> jene 33 o r ft e 11 u n g ^ a t , ift ha^ (^z^'ixn,
h3elc^e§ jebo^ fi^ felbft nidjt erfennt, fonbern nur al§ ^n-
telleft, b. I). a{§> (5 r f e n n e n b e § , alfo nur fubjeftib fid^ feiner

bemüht UDirb. SBa§ bon innen gefe^en ha§> (5r!enntni§bermögen

ift, ha^ ift, bon au^en gefef)en, ha^ ®el;irn. ®iefe§ öie^irn ift

ein ^eil eben jene§ 2eibe§, meil eg felbft gur Dbjeftibation be§

SBilleng ge^i3rt, nämlic^ ha^ (SrfennentüoHen be§=

felben, feine Üiic^tung auf bie ^u^enirelt, in i^m objeftibiert ift.
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2)cmnac^ ifl aKerbingg ha§> ©e^irn, mithin ber ^^^i^Keft, un-

mittelbar Mxd) hzn Selb bebingt, unb btefer inieberum burdj

ba§ ©e^irn, ieboc^ nur mittelbar, nämlic^ al§ 9^äumlic^e§ unb

S^orperüdieg, in ber SSelt ber Slnfc^auung, nic^t aber an fic^

felbft, b. ö. al§ Söiüe. ®a§ ©ange alfo ift ple^t ber SSiUe, ber

\\ä) felber SSorftellung toirb, unb ift jene ©in^eit, bie mir bur(5

3^ au^brücfen. ®a§ &e^ixn felbft ift, fofern e§ b o r g e ft e H t

ID i r b , — alfü im Sen3u|tfein anberer ®inge, mithin fefunbär,

— felbft nur SSorftellung. 2ln fid; aber unb fofern e§ ö o r -

ftellt, ift e§> ber SBille, ineil biefer ha^ reale (Subftrat ber

gangen ©rfc^einung ift: fein förfennenlnollen objeftibiert fic^

al§> (SJe^irn unb beffen gunftionen. — 51I§ ein p)ax unöoE«

fommeneg, aber bod^ einigermaßen ha§> Sßefen ber menfi^Uc^en

(Srfdieinung, lüie trir eg l^ier betrachten, öeranfdiauli^enbeä

@Ieic§ni§ !ann man aßenfallg bie SSoItafdie (Säule anfe^en: bit

TleiaUe, nebft glüffigfeit, u^ären ber Seib; bie i^emifc^e ^ftion,^

al§ Safig be§ gangen SSir!en§, tväxe ber SBille, unb bie haxan^
l^erborge^enbe eleftrifcfje ©pannung, U^elc^e (Sdjlag unb gunfen
^erborruft, ber 3^t^Üe!t. toer omne simile Claudicat.

3n ber ^atf)oIogie ^at fic^ in neuefter 3^^^ enblic^ bie

p^^fiatrifc^e 5lnfi(^t geltenb gemacht, UDeld^er gufolge bie

^ran!f)eiten felbft ein ^eilprogeß ber Statur finb, ben fie ein=

leitet, um eine irgenbh^ie im Organismus eingeriffene Unorb=
nung burc§ Uebern^inbung ber Urfac^en berfelbett gu befeitigen,

toobei fie, im entfc^eibenben ^ampf, ber ^rifiS, enttoeber ben

(Sieg babonträgt unb i^ren Qwtd errei(^t, ober aber unterliegt.

3^re gange ^Nationalität gewinnt biefe Slnfid^t erft bon unferm
(Stanbpunft au§>, toelc^er in ber SebenSfraft, bie ^ier alS vis

naturae medicatrix auftritt, ben 2Ö i 1 1 e n erfennen lögt,

ber im gefunben 3"P^J^^ ^^^^^ organif(^en gunftionen gum
Girunbe liegt, je^t aber, bei eingetretenen, fein gangeS 2Ber!

bebro^enben Unorbnungen, fic^ mit biftatorifc^er ©emalt 1)t'

fleibet, um burd^ gang außerorbentlic^e 9JiaferegeIn unb böllig

obnorme Operationen (bie ^ranf^eit) bie rebeEifdjen ^otengen
gu bämpfen unb alleS inS ®Iei§ gurüägufü^ren. ®aß f)ingegeu/

ibie 58 r a n b i § , in ben ©teEen feineS Öuc^eS ,,lleber bie 3ln-

iüenbung ber ^älte", bte \dt} im erften 5lbfd^nitt meiner ^Ib^anb-

htng „Ueber ben SßiEen in ber 9f^atur" angefü[;rt '^ahe, fi(§

iDieberf)ott auSbrüdt, ber SßiHe felbft fran! fei, ift ein

grobes SJJigberftänbniS. Sßenn id) biefeS errtiäge unb guglei($

bemerfe, ha^ 58 ran bis in feinem frül^eren 58uc^ „lieber

bie SebenSfraft", bon 1795, feine 5If)nung babon berrät, ha^

biefe ^raft an fic§ ber SS i 11 e fei, bielmel^r bafelbft (S. 13 fagt:
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„tlnmögli(^ fann bie SeBenSfraft bQ§> SBefeu fein, lüelc^eg mir

nur burc^ unfer Sen^ufetfein fennen, ha bie meiften Sen^egungeu

of)ne unfer S3en)ufetfein öorge^en. S)ie S3ef)Quptung, ha^ biefe§

SBefen, bejfen einziger unS befannter G^orafter Söemufetfein

ift, aud) oQne Sen^uftfein auf ben Körper föirfe, ift menigften^

gan^ n^illfürlirf) unb unbetoiefen''; unb ©. 14: „öegen bie

äReinung, ha^ alle leBenbige Sen^egung SBirfung ber (Seele fei,

finb, toie id^ glaube. §aüer§ (Sinmürfe untoiberlegüd)"; — toenn

iä) ferner Bebenfe, ha^ er fein 33uc^ „UeBer bie &nn3enbung ber

^älte", iDorin ber Sßille mit einem SO^ale fo entfc^ieben ai§>

SeBenSfraft auftritt, im fieBgigften '^al}xe gefc^rieBen f)at, einem
Sllter, in rtielc^em n)ü^I nod^ niemanb originelle ö^runbgebanfen

guerft gefaxt ^at; — toenn iä) baBei noä) Berüdfic^tige, ha^ er

fic^ gerabe meiner 5Iu§brü(fe „SSille unb SSorftellung", nic^t aber

ber fonft öiel gebräuchlicheren „33ege()rung§» unb ©rfenntni^-

bermijgen" Bebient: — Bin ic§, meiner frühem SSorau^fe^ung

entgegen, je^t ber UeBergeugung, ba^ er feinen förunbgebanfen

üon mir entfernt unb, mit ber ^eut^utage in ber gelehrten SBelt

üblichen S^eblic^feit, baöon gefdptt)iegen ^at. ^a§ S^ä^^ere f)ier-

üBer finbet man in ber gn^eiten (unb britten) ^luflage ber

(5(i)rift „UeBer ben Sßillen in ber Statur" ©. 14.

5)ie S^^efig, tnelc^e un§ in gegenn^ärtigem Kapitel Be-

fc^äftigt, gu Beftätigen unb gu erläutern, ift nichts geeigneter,

a\§> 33 i c^ a t § mit Ülec^t Berü^mte^ S3uc^ Sur la vie et la

inort. ©eine unb meine 58etrad)tungen unterftü^en fid^ toed^fel-

feitig, inbem bie feinigen ber p^ijfiologift^e Kommentar ber

meinigen, unb biefe ber p^iIofopf)if(|e Kommentar ber feinigen

finb unb man un§ BeiberfeitS gufammengelefen am Beflen öer«

fte^en mirb. S3ornef)m(ic^ ift ^ier bon ber erften $älfte feinet

2öer!e§, Betitelt Kecherches physiologiques sur la vie, bie

3^ebe. (Seinen 2lu§einanberfe^ungen legt er ben (SJegenftanb

bon organifc^em unb animalifc^em 2ehen gum
©runbe, föelc^er bem meinigen bon SßiKen unb ^ntelleft enU
\px\d)L Sßer auf ben (Sinn, ni(^t auf bie SBorte fie^t, toirb fid;

nicf)t baburc^ irre mai^en laffen, ha^ er hen SSiKen bem ani»

malifcf)en ßeben 3uf(^reiBt; ha er barunter, n)ie genjö^nlic^, Blüfe

bie BehDuf^te SBidfür üerfte^t, toetd^e a(Ierbing§ öom (3^ef)irn au§»
ge^t, tüo fie jeboc^, tük oben gezeigt tüorben, noc^ fein it)irflid)e§

SÖDÜen, fonbern bie Blofee ÜeBerlegung unb 33erec^nung ber

5motiöe ift, beren ^onflufion ober gagit, auletjt al§> SBiltenSaft

hervortritt. SKleS tva§> icf) bem eigentlichen 2Ö i H e n ^ufc^reiBe,

legt er bem organif(^en ÖeBen Bei, unb alle§, tüa§> id) aI0

3 n t e n e f t faffe, ift Bei if)m bag a n i m o I e SeBen: biefe^ ^ai
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Bei i§m feinen (Si^ allein im ©el^irn neBft ^nJiängen; jeneö hin-

gegen im gongen üBricjen Organismus. ®er burd^gängige (55egen-

\Q^, in inelc^em er Beibe gegeneinanber nac^tüeift; entfpricC^t bem,

toelcfier bei mir gn^ifc^en SBillen unh ^ntelleft Vorliegt, ©r ge()t

babei, al§ Slnatom unb ^^Qfiolog, öom Dbjeftiöen, b. i). bom

Söenjufetfein anberer S)inge auS; i^, aB ^^ilofop^, Dom (SuB=

jeftiöen, bem ©elbftbemu|tfein: unb ha ift e§ nun eine greube

5U [e^en, h3ie toir, gleich ben gn^ei Stimmen im ©netto, in §ar«

monie miteinanber fortf(f)reiten, obgleich jeber etrtjaS anbereS

öernel)men läfet. ©a{)er lefe, totx mid^ üerfte^en lüifl, i^n; unb

toer i!)n grünblic^er berftet)en n^ill, aB er fid^ felB[t berftanb,

lefc midi). ®a geigt unS 93ic|at, im 5lrti!el 4, ha^ ha^ or =

g a n i
f
d^ e Seben früf)er anfängt unb fpäter erlifd^t otS baS

onimale, folgU4 ba biefeS auc^ im ©d^tafe feiert, beinahe

eine boppelt fo lange ®auer Ijat; bann, im Örtüel 8 unb 9,

t)Q^ \)a§> organifdie Seben alleS fogteid^ unb öon felbft boHfom-

men leiftet, iia^) animale l^ingegen einer langen Hebung unb

©rgietiung bebarf. 5lber am intereffanteften ift er im fec^ften

Slrtifel, Wo er bartut, \)a^ ha§> animale Seben gänglid^ auf

bie intelleftuellen Operationen befdjränft ift, bal)er !alt unh an-

teiltoS t)or fic^ ge^t, n^ä^renb bie ^ffefte unb Seibenfdfiaften

i^ren ©i^ im o r g a n i f
d; e n Seben ^aben, tr»enngleic| bie

Slnläffe bagu im animalen, b. f). cerebralen ßeben liegen: l^ier

§at er ge^n !i3ftli(^e ©eiten, bie id^ gang abfd^reiben mö(|te.

©. 50 fagt er: 11 est sans doute etonnant, que les passi-

ons n'ayent Jamals leur terme ni leur origine dans les

divers organes de la vie animale; qu'au contraire les par-

ties servant aux fonctions internes, soient constamment
affectees par elles; et meme les determinent suivant Fetat

oü elles se trouvent. Tel est cependant ce que la stricte

Observation nous prouve. Je dis d'abord que l'effet de toute

espece de passion, constamment etranger ä la vie animale,

est de faire naitre un changement, une alteration quelconque
dans la vie organique. ©ann fü^rt er au^, tük ber Qo^^^

auf ^lutumlauf unb §ergfd^lag tüixtt, bann tük bie greube, unb

enblid^ hDie bie gurd^t; l)ierauf, lx»ie bie ßunge, ber SOZagen, bie

©ebärme, Seber, ©rufen unb $an!reaS Uon eben jenen unb ben

öernDanbten G^emütSbemegungen affigiert n^erben, unb Jt)ie ber

&xam bie S^utrition berminbert; fobann aber mie hQ§> animale,

b. §. ha^ ®el)irnleben, bon bem allem unberührt bleibt unb ru^ig
[

feinen @ang fortge^^t. ®r beruft fid^ aud^ barauf, ba^ toir, um
\

intelteftuelle Operationen gu begeic^nen, bie §anb gum ^opfc
j

führen, biefe hingegen an ia^ §erg, hen 5Dtagen, bie ©ebärmc
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regen, iüenn tvix unfere SieBe, greube, Stauer ober §0^ an^^

brücfen ftiodcn, unb Bemerft, \)a^ eg ein fc^Iec^ter ©c^aufpieter

fein mü^te, ber, inenn er bon feinem &xam rebete, ben ^opf,

unb inenn öon feiner ®eifte§anftrengung, bo^ §er5 Berül)rte;

tüie an(^ ha^, toä^renb bie ©ele^rten bie fogenannte ©eele im

^Dpfe tüolinen liefen, t)a§> SSoIf ben tooljlgefü^lten Unterfc^ieb

^n^ifcfien gnteüeft unb SBißen^affeftionen allemal burc^ richtige

5lu§brücfe he^cid)ne, inbem e§ 3. 33. bon einem tüchtigen, ge-

f(i)eiten, feinen ^opfe rebe, hingegen fage: ein gute§ ^erg, ein

gefül)lüolle§ ^er^; fo aud) ,,ber Qorn !oc|t in meinen albern, Be-

iregt mir bie'öalle, — bor greube ppfen mir bie ©ingetneibe,

bie ©iferfuc^t bergiftet mein Slut" uftü. Les chants sont le

langage des passions, de la vie organiqiie, comme la

parole ordinaire est celui de Tentendement, de la vie

animale; la declamation tient le milieu, eile anime la

langue froide du cerveau, par la langue expressive des
organes Interieurs, du coeur, du foie, de l'estomac etc.

— ©ein SRefultat ift: La vie organique est le terme' oü
aboutissent, et le centre d'oü partent les passions. 5^i(f)t§

ift meljr al§ biefe§ bortreffli(^e unb grünblid^e ^u(^ geeignet,

gu beftätigen unb beutlic^ 5u machen, ha^ ber Seib nur ber ber-

forperte (b. ^. mittelft ber ©e^irnfunftionen, alfo Qext, ^aum
unb ^aufalität, angejt^aute) SSille felbft ift, tüoraug folgt, ha^

ber SSille ha^ primäre unb Urfprünglidje, b^r 3^^*^^^^^ V^^*
gegen, al§ blofee QJel)irnfun!tion, ha^ (Sefunbäre unb ^Ibgeleitete

ift. 5Iber hak 58en3unberung§nDÜrbigfte unb für mid^ (Srfreu-

lic^fte im ©ebanfengange 33 i d^ a t § ift, ha^ biefer grofee 5lna-

tom, auf bem SSege feiner rein pl)t)fiologif(^en ^Betrachtungen,

fogar ba^in gelangt, bie Unberänberli(^!eit be^ m r a l i f
dj e n

ß^arafter§ barau§ ^u erflären, ha^ nur ha^ animale
ßeben, alfo bie gunftion be§ ®e^irn§, bem (Sinflu^ ber @r-
5ief)ung, Uebung, S3ilbung unb (^en)o^n^eit unterworfen ift, ber

moralifi^e S^arafter aber bem bon au^en nic^t mobifi-
fabeln organifd)en 2zhzn, b. I). bem aller übrigen Seile an-
c|el)ört. 3(^ fann mxd) nid^t entbredjen, bie ©teile ^er^^ufe^en:

fie fte^t 5lrtifel 9, § 2. Teile est donc la grande difference
des deux vies de Tanimal (cerebrales ober animate§, unb

: organifd^eS Seben) par rapport ä Finegalite de perfection
des divers systemes de fonctions, dont chacune resulte;
savoir, que dans l'une la predominance ou Finferiorite

d'un Systeme, relativement aux autres, tient presque
toujours ä l'activite ou ä l'inertie plus grandes de ce
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Systeme, ä Thabitude d'agir ou de ne pas agir; que dans
l'autre, au contraire, cette predominance ou cette in-

feriorite sont immediatement liees ä la texture des organes,

et Jamais ä leur education. Voilä pourquoi le temperaraent

physique et le caractere moral ne sont point sus-

ceptibles de changer par l'education, qui modifie si pro-

digieusement les actes de la vie animale; car, comme
nous l'avons vu, tous deux appartiennent ä la vieJI
organique. Le caractere est, si je puls m'exprimer'^j
ainsi, la physionomie des passions; le temperament est

Celle des fonctions internes: or les unes et les autres

etant toujours les memes, ayant une direction que
l'habitude et Texercise ne derangent jamais, il est mani-
feste que le temperament et le caractere doivent etre

aussi soustraits ä l'empire de Feducation. Elle peut
moderer Tinfluence du second, perfectionner assez le

jugement et la reflexion, pour rendre leur empire su-

perieur au sien, fortifier la vie animale, afin qu'elle resiste

aux impulsions de Torganique. Mais vouloir par eile de-

naturer le caractere, adoucir ou exalter les passions dont
il est l'expression habituelle, agrandir ou resserrer leur

sphere, c'est une entreprise analogue ä celle d'un medecin
qui essaierait d'elever ou d'abaisser de quelques degres,

et pour toute la vie, la force de contraction ordinaire au
coeur dans l'etat de sante, de precipiter ou de ralentir

habituellement le mouvement naturei aux arteres, et qui

est necessaire ä leur action etc. Nous observerions a ce

medecin, que la circulation, la respiration etc. ne sont

point sous le domaine de la volonte (2BilItür), qu'elles ne
peuvent etre modifiees par Thomme, sans passer ä l'etat

maladif etc. Faisons la meme Observation ä ceux qui

croient qu'on change le caractere, et par-la meme les

passions, puisque celles-ci sont un produit de Taction
de tous les organes internes, on qu'elles y ont au
moint specialement leur siege. S)er mit meiner $f)iIofop^ic

vertraute 2efer mag fid) benfen, tüie gro^ meine greube ge-

lüefen ift, al§ id) in ben auf einem gan^ anbern gelbe gemonne-

nen Ueber^eugungen be§ ber Söelt fo frü^ entrif[enen, aufeer-

örbentlid)en Tlannt^ gleid)[am bie S^ledinnngSprDbe ^u ben

meinigen entbedte.

©inen (pe^ieKen 33eleg ^u ber 2Sa^r!^eit, ha^ ber Organi^-

mu§ bie blo^e (Sicf)tbarteit be§ Wilkn^ ift, gibt un§ audi noi^

bie ^atfaci^e, ha% tuenn ^unhe, Statten, §au§I;ä[)ne, and) mo^I
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nod^ anbere 2;iere, im ^eftigften 3^1^" Beifeen, bie Sßunbe töblic^

tuerben, ja, iDeim öon einem §unbe fommenb, §t)brDp{)obie im
9Kenfcf)en, ben fie traf, ()erDorBringen fann, o|ne ha^ ber §unb
toll fei, ober e§ nad^^er n)erbe. ®enn ber än^erfte 3otn ift

eben nur ber entfcf)ieben[te unb f)eftigfte SSille ^ui^ S3ernid)tung

feinet G)egenflanbe§: bie§ erfc^eint nun eben bar in, ha^ alSbanu

augenblicflic^ ber ©peidjel eine öerberblic^e, getnifterma^en

magifc^ ttiirfenbe ^raft annimmt, unb geugt babon, ia^ Söille

unb Organismus in 2Saf)rI)eit ein§ finb. ©BenbieS ge{)t aiid)

ou§ ber 2;atfac^e ^erüor, ha^ heftiger ^erger ber SO^uttermilc^

fcf)Ieunig eine (o Derberblidje 33efcf)affenl)eit geben fann, ha'^ ber

(Säugling alSBalb unter gudungen ftirBt. (3Jloft, UeBer f^m-
pat^eti[c§e SRittel, ©. 16).

I
Slnmerfung ^u bem üBer 33i(^at ©efagtcn.

33 i c5 a t ^at, tüie oBen bargelegt, einen tiefen S3f icf in bie

menfd)Iicf)e 9^atur getan unb infoIgebeSfelben eine üBerauS Be«

n^unberungSnjürbige ^luSeinanberfe^ung gegeBen, rtielc^e ^u bem
2^iefgeboc§te[ten ber gangen franäöfi[cf)en Siteratur gehört, da-
gegen tritt je^t, fec^gig 3^^^^^ fpäter, plöt^Iid) §err g I o u r e n S

pülemifierenb auf, in feiner ©cfirift: „De la vie et de l'in-

telligence", unb entBlöbet fid) nid)t, atleS, tüaS 33 i d) a t üBer

biefen n)id)tigen unb i^m gang eigentümlidjen ©egcnftanb gu»

tage geförbert i)ai, ofyae Umftänbe für falfc^ gu erflären. Unb
tüQ§> ftetit er gegen i^n in§ gelb? GJegengrünbe? 9^ein,

®egenBef)auptungen*) unb 5lutoritäten, unb grtiar fo unftatt*

Bafte, lüie UDunberlid^e: nämlid) ßartefiuS — unb ©all! — §err
^lourenS ift nämlic^ feineS ©lauBenS ein Gartefianer, unb i^m
ift, noc^ im 3^^^^ 1858, ©eScarteS „le philosophe par
excellence". — 9^un ift aüerbingS GartefiuS ein großer 50^ann,

jeboc^ nur als 33a()nBre(^er: an feinen Jämtlii^en 2)ogmen ^in=

gegen ift fein U^a^reS Sßort; unb fic^ rieutgutage auf biefe atS

5lutorität gu Berufen, ift gerabegu läd)er(id). i)enn im neun»

geinten '^ai)x\)ünhzxi ift ein Gartefianer in ber ^f)ilDfop[)ie

eBen ha^, tüaS ein ^tolemäianer in ber 5lftronomie, ober ein

©ta^lianer in ber df)emie fein mürbe, gür §errn J^tourenS

nun aBer finb bie 2)ogmen beS GartefiuS ©lauBenSartifet. Gar»
tefiuS f)at gelef)rt: les volontes sont des pensees: alfo ift e3

•) „Tout ce qui est relatif a rentendömeiit appartient ä Ja vie ani-
male", dit Bichat, et jusque-Iä point de doute; „tout ce qui est relatif aux
passions appartient ä la vie organique*', — et ceci est absolument faux. —
©o?I — decrevit Florentiua magnus.
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fo; tücnngleic^ ieber in feinem 3^^nern fü^It, \>a^ Sßoßen unb
©enfen öerfc^ieben finb, tüie tnei^ unb fi^iüar^; ba^er id) o6en

im neun3ef)nten Kapitel bte[e§ E)aBe au§fül)rlicf), grünbli^ unb

ftet§ am Seitfaben ber (Srfa^rung bartun unb berbeutUc^en !ön=

nen. 53or allem aber gibt e§, nac^ Gartefiu§, bem Orafel be§

.§errn gloureng, grtiei grunbt)erfcf)iebene @ubftan§en, 2eiB unb
©eele: folglich fagt $err gIouren§, al§ ted)tgläubiger (Satte=

fioner: Le premier point est de separer, meme par les

mots, ce qui est du corps de ce qui est de Täme (I, 72).

®r belehrt un§ ferner, ha^ biefe äme reside uniquement et

exclusivement dans le cerveau (II, 137); bon tüo au§ fie,

nac^ einer ©teile be§ Sartefiu§, bie spiritus animales al§

Kuriere nac§ ben Wn§>teln fenbet, felbft jeboc^ nur üom ®e-
f)irn affigiert werben !ann, ba!£)er bie 2eibenf(^aften i^ren ©i^
(siege) im ^ergen, aB tr)elcf)e§ t»on it)nen alteriert tüirb, ^aben,

jeboc^ \l)xe ©teile (place) im (S^e^irn. ©o, fo fpric^t lüirflic^

ia^ Orafel be§ §errn gIouren§, n)elc^er baüon fo fe^r erbaut

ift, \)a^ er e§ fogar glDeimal (I, 33, unb II, 135) nad^betet, gu un-

fehlbarer SSefiegung be§ unn^iffenben 33 i c^ a t , al§ ireld^er

tr>eber ©eele, noc^ Seib, fonbern ein blo^ animale§ unb ein

Drganif(f)e§ Seben fennt, unb ben er bann I)ier ^erablaffenb be»

{el)rt, ia^ man grünblic^ unterfdjeiben muffe bie ^eile, njo bie

2eibenf(f)aften if)ren © i ^ I)aben (siegent), öon benen, meiere

fie affigieren, ^anadj n? i r f e n alfo bie 2eibenf(^aften an
einer ©teile, hjäl^renb fie an einer anbern finb. ^örperlidje

Singe pflegen nur tüo fie finb gu hDirfen: aber mit fo einer

immateriellen ©eele mag e§ ein anbereg 93en)anbtni§ ^ahtn.

SBa§ mag überhaupt er unb fein Orafel fid; bei biefer Unter-

fd^eibung Don place unb siege, bon sieger unb affecter hDo^l

fo eigentlid^ gebai^t l)aben? — Ser ß^runbirrtum be§ §errn
gIouren§ unb feinet Gartefiu§ entfpringt eigentlid; barau§, ba^

fie bie SD^otibe, ober ^ntäffe ber ßeibenfd)aften, n)el(^e, al§ SSor-

ftellungen, allerbingS im S^itelleft, b. i. bem ©e^irn liegen, ber-

lüed;feln mit ben ßeibenfc^ajten felbft, bie, al§ SBillenSbemegun-

gen, im gangen ßeibe, tüeldier (toit mir n^iffen) ber angefd^aute

&iEe felbft ift, liegen. — §errn glourenS gleite Autorität ift,

toie gefagt, (55 all. ^d) freiließ 'i)ahe am Slnfang biefe§ gman-

Aigften ^apitel§ (unb gmar bereits in ber früljern Sluflage) ge-

jagt: „®er größte Irrtum in &qM ©^öbelle{)re ift, ha^ er

auc^ für moralifc^e ©igenfcl^aften Organe be§ ®e^irn§ aufftellt."

5Iber ma§ id) table unb bermerfe, ift gerabe n)a§ §err glou-

ren§ lobt unb beUDunbert: benn er trägt ja ha§> les volontes [

sont des pensees be§ ß^artefiu^ im §ergen. S)emgemö6 fagt
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ex, ©.' 144: Le premier Service que Gall a rendu ä la

Physiologie (?) a ete de rammener le moral ä Tintellec-

tuel, et de faire voir que les facultes morales et les facultes

intelleetuelles sont des facultes du meme ordre, et de les

placer toutes, autant les unes que les autres, uniquement et

exclusivement dans le cerveau. ©etüifferma^en meine gange

^f)ilo[op^ie, Befonberg ober ha^ neunge^nte Kapitel biefe§

^anbeg befielt in ber SSiberlegung biejeg ®runbirrtum§. §err
g'louren§ hingegen trirb ni^t mübe, ebenbiefen al§> eine gro^e

SÖQ^r^eit unb hen &a\i aI0 i^ren (Sntbecfer gu preifen: 3. S3.

©. 147: Si j'en etais ä classer les Services que nous a rendu
Gall, je dirais que le premier a ete de rammener les qua-

lites morales au cerveau. — ©. 153: Le cerveau seul est

l'organe de Tarne, et de l'ame dans toute la plenitude

de ses fonctions (man fie^t, bte Garte fianif(f)e einfad)e © e e I e

fledt, oB ^ern ber (Baäje, nod) immer ba{)mtet); il est le siege

de toutes les facultes morales, comme de toutes les facultes

intellectueUes. Gall a rammene le moral ä l'in-

tellectuel, il a rammene les qualites morales au meme
siege, au meme organe, que les facultes intelleetuelles.

— €), tüie muffen 33 i (^ a t nnb ic^ un§ fc^ämen bor folc^er

2ßei§^eit! — 5lber, ernftlic^ §u reben, tva^ fann nieberfd)Iagen«

ber, ober bielme^r empörenber fein, aB ha§> Htic^tige unb ^ief»

gebacfjte öern^orfen unb bagegen ha§> galfc^e unb S3er!e^rte prä=

!onifiert gu fef)en; gu erleben, ha^ tief öetborgene, fc^n^er unb

fpät errungene, triftige SBa^r^eiten lüieber f)erabgeriffen unb
ber alte, platte, fpät befiegte 3rrtum abermals an i^re (Stelle

gefegt n^erben foH; ja, fürchten gu muffen, baf? burc^ foic^e§

feerfa^ren bie fo fc^meren gortfc^ritte be§ menfd;Iic^en SBiffenS

toieber rücfgängig gemad)t toerben! 5lbet berul)igen toir un§:

benn magna est vis veritatis et praevalebit. — §err glou»

ren§ ift unjtreitig ein Wann bon bielem SSerbienft, |at fi^ je-

hod) baSfelbe ^auptfäd^Ud) auf bem eprperimentalen SBege er»

tüorben. 3^un aber finb gerabe bie inidjtigften 2Bal)rt)eiten nic^t

burc§ ©jperimente ^erau^gubringen, fonbern allein buri^ 9^a(^=

benfen unb Penetration. ©0 ^at benn auc^ 33 i c^ a t burc^ fein

9^ad)ben!en unb burc^ feinen SiefbUc! l)iex eine Sßa^r^eit gutage

geforbert, inelc^e gu benen get)ört, bie ben ejperimentalen 35e-

mü^ungen be§ §errn gtoureng unerreichbar bleiben, felbft

toenn er, al§ e(f)ter unb fonfequenter Gartefianer, nod) bunbert

Xiere mel)r ju ^obe martert. ®r ^ätte aber Ijiebon beigeiten

cttt)a§ merfen unb benfen follen: „§üte bic^, S3ocf, benn e§

brennt." 9^un aber bie SSermeffen^eit unb ©üffifance, tüie nur
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bie mit falfc^em ^ünfet berBunbene DBerfläc^Iid^feit fie bcr-

leil^t, mit ber jeboc^ §err gtouren^ einen Genfer, tnie S8 i c^ a t,

burc^ tlo^e diegenbe!E)auptun.qen, SIIte=2BeiBer=UeBGr5engungen

iinb futile Slntoritäten ^u h^iberlegen, fogar i^n gurec^t^unDeifen,

f)U meiftern, ja, faft gu berfpotten unternimmt, ^at i^ren Ut=

fprung im Slfabemienh^efen unb beffen gouteuiB, auf meldten

ll^ronenb unb fic^ gegen[eitig at§ illustre confrere Begrü^enb,

bie §erren gar nic^t umE)in fönnen, fic^ ben 93e[ten, bie je ge«

inefen, gleid^ §u fe^en, fic^ für Orafel gu Ratten unb bemgemä^
5U befretiercn, ma§ falfc^ unb toag tva^x fein folL S)ie§ Be=

icegt unb Berecfitigt mic^, einmal gerabe ^erau§ ^u fagen, ha^ bie

toirflic^ üBerlegenen unb privilegierten ©eifter, meiere bann unb
n?ann einmal gur ©rteuc^tung ber üBrigen geBoren njerben, unb
5u tüeld^en allerbing^ and) 93icf|at gef)ört, e§ bon „@otte§
©neben" finb unb bemnad) §u hen S^tfabemien (in tneld^en fie

meiftenS nur ben einunbbiergigften gauteuil eingenommen
l^aBen) unb §u beren illustres confreres fic§ t>erf)atten tnie

geBorene ^^-ürften gu ben ga^Ireic^en unb au§ ber SO^enge ge*

it)ä!)Iten ä^epräfentanten be§ S5oIfe§. ^aljex follte eine qe^

Beime 'Bä)en (a secret awe) bie §erren 5Ifabemifer (a(§ tnelc^e

ftet§ fc^odmeife bor^anben finb) UDarnen, e^e fie fic^ an einen

fold^en rieBen, — e§ lt)äre benn, fie Rotten bie triftigften (Srünbc

auf^ulDeifen, nic^t aBer Blo^e ©egenBe^auptungen unb 58erufun-

gen auf placita be§ ßartefiu^, al§ Jt)elc^e§ fieutgutage burc^auS

Iä(^erlic§ ift.

Kapitel 21.

^üäUid unb affgcntcincrc S3cira(5tung.

SBäre nid^t, toie bie Beiben borfierge^enben Kapitel bartun,

ber ^ntelleft fefunbärer 9^atur; fo iüürbe nic^t alle§, \va^

D^ne benfelBen, b. ^. o^ne ©a^nDifc^enfunft ber SSorfteÜung, gu-

ftanbe fommt, n^ie g. 33. bie S^uswng, bie ©ntlnidelung unb dr»
t;altung be§ Drgani§mu§, bie §eilung ber Söunben, ber (Srfa^

ober bie büarierenbe ©rgän^ung berflümmelter ^eile, bie Ijeil-

Bringenbe ^rifi§ in ^ranf^eiten, bie 2öer!e tierif(f)er ^unfttrieBc

unb hQ§> ©(Raffen be§ 3"f^^^^t^ üBer^aupt, fo unenbtic^ Beffer

unb botifommener au§fallen, al§ ha§>, tüa§> mit §ilfe be§ 3^-
telleftg gefcf;iel)t, nämlid) ade Ben)u6ten unb BeaBfic^tigten Sei-

flungen unb 2öer!e ber ^enfdjen, al§ melcfje gegen jene anbern
gel)alten, Biofee (Stümperei finb. HeBerl)aupt Bebeutet 9? a t u r

ba§ o^ne SSermittelung be§ ^nMUU§> Sßirfenbe, StreiBenbc,
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©d^affcnbe. ^a^ nun eben biefe^ ibentifc^ fei mit bem, lt)a5 mir
in un§ qI§ SBillen finben, ift bog allgemeine ^l)ema biefe§

gtüeiten 93u(^§, niie qu(^ ber äb{)anblung „Ueber ben SBillen

in ber 9?atur". ^ie 9ÄögUd)feit biefer ^©runberfenntni§ 5e-

rul)t barauf, ha^ ba^felbe in un0, ttnm.ittelbar bom 3^teIIe?t,

ber Ijier al§ ©elbftbemufetfein ouftritt, beleuchtet tüirb; fonft

n^ir e§ ebenfotoenig in un§ qI§ au|er un§ näf)er !ennen lernen

mürben unb emig üor unerforf(^Ii(^en D^Jaturfräften \te^en blei«

ben müßten. 2)ie Seiplfe be§ 3 ^^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ f)aben mir meg=

5ubenfen, menn mir ha§> 3Befen be§ SBißen§ an fid; felbft erfaffen

unb baburd), fo meit e§> möglid^ ift, in§ 3^^^^^^ ^^^ Statur brin=

gen mollen.

©ieferljolb ift, beiläufig gefogt, mein birefter 5lntipobe

unter ben ^I)iIofopI;en 5lnajagora§: ha er gum ©rften

unb llrfprüngU(^en, mobon alle§ au§ge^t, einen vout;, eine 3^=
teEigen^, ein SSorfteIIenbe§, beliebig annahm, unb aB ber erfte

gilt, ber eine fold^e ^Infic^t aufgeftellt t)at. ©erfelben gemä^
märe bie SSelt früher in ber bloßen SSorftellung, al§ an fic§

felbft t)orf)anben gemefen; möl^renb bei mir ber er!enntni§(ofe

2Ö i 1 1 e e§ ift, ber bie Slealität ber ®inge begrünbet, beren (Snt=

micfelung f(^on fef)r meit gebief)en fein mufe, ef)e e§ enblid), im
onimalen 33en)u6tfein, gur SSorftellung unb Jntelligeng fommt;

fo ha^ bei mir ha§> ^enfen al§ ha?-» allerle^te auftritt. 3^ä^if<^^^
i)at, nad) bem 3^ugni§ he§> ^riftoteIe§ (Metaph., I, 4), 51 n a j a»

gorag felbft mit feinem voü; nirf)t t)iel anzufangen gemußt,

fonbern if)n nur aufgeftellt unb bann eben fte^en laffen, mie
einen gemalten ^eiligen am ©ingang, o^ne gu feinen @ntmide=
lungen ber Statur M be^felben gu bebienen, e§> fei benn in

S^otfälten, mann er fic^ einmal nid)t anber§ gu f)elfen mufete. —
Me ^^t)fifot{)eoIogie ift eine 3lu§fül)rung be§, ber (anfangt

biefe§ ^apitel§ au§gefpro(^enen) SBal^r^eit entgegenfte^enben,

3rrtum§, ha^ nämlic^ bie bollfommenfte ^rt ber ©ntftefjung

ber ®inge bie hnxd) S3ermittelung eine§ ^niellett^ fei.

®a^er eben fdjiebt biefelbe aller tiefern ©rgrünbung ber SRatur

einen Spiegel bor.

(Seit (S of rat e§ ' 3^^* ^^'^ ^i^ ö^f ^iß unferige finben

mir al§ einen §auptgegenftanb be§ unaufhörlichen i)i§putieren§

ber ^l)ilofop^en jcne§ ens rationis, genannt (Seele. SSir

fef)en bie mciftcn bie Unfterblidjfeit, melcf;e§ fagen mid, bie meta-

pt)bfifc^e 2i?eten{)eit, berfelben be{)aupten, anbere jebo(^, geftü(3t

auf iatfadjen, meldje bie gän^Iid^e ^bt)ängigfeit bc§ ^nieUeftg
bon förperlic^en Organen unmiberfprecfjlic^ bartun, ben SBiber-

fpruc^ bagegen unermübet aufred)t erhalten, ^ene (Seele
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ttiurbc bon atten unb bor allem al§ fd^Iec^t^in einfad^
genommen, benn gerabe ^kxau§> mürbe i^r metQpi)5fif(^e§ SSefen,

t^re 3mmoterioIität unb Unfterblic^feit betüiefen; obglei^ biefe

gar nic^t einmal notttienbig barau§ folgt; benn, tnenn mir aud^

bie Qerftörung eine§ geformten S^örper§ un^ nur burd^ 3^^^-

legung in feine ^eile benfen !5nnen; fo folgt haxau^ nid;t, ha^

bie S^i^prung eine§ einfadjen 2öefen§, bon bem mir o^neljin

feinen «3egriff l^aben, nic^t auf irgenbeine anbere 5{rt, etma

burc^ allmä^lic§e§ ©(^toinben, möglich fei. ^d) hingegen ge^e

babon au§, ha^ icf) bie borau§gefe^te (Sinfa^l)eit unferS fuB=

}e!tib bemühten 2Befen§, ober be^ ^d}^, aufgebe, inbem ic^ nad;-

toeife, ha^ bie Sleu^erungen, au§ mei(^en man biefelBe folgerte,

jmei fe^r berfd^iebene Quellen §aben, unb ha^ allerbingg ber
X5nteIIe!t p^t)fifc^ Bebingt, bie gunftion eine§ materiellen

Organa, ba^er bon biefem abhängig, unb o^ne ba§felbe fo un-

möglich fei, mie ha^ (Greifen o^ne bie ^anh, ha^ er bemnai^

gur bloßen (£rfd;einung gehöre unh alfo ha§> (S^idfal biefer

teile, — ha^ fjingegen ber 2Ö i 1 1 e an fein fpegielleS Organ
gebunben, fonbern überaE gegenmärtig, überall ha^ eigcntlid;

SSemegenbe unb S3ilbenbe, mithin ha§> 33ebingenbe be§ ganzen Dr=
gani§mu§ fei, ha% er in ber %at \)a§> meta.p5t)fifcpe ©ubftrat ber

gefamten ®rf(^einung au§mac|e, folgli(^ nic^t, mie ber ^ntelleft,

ein Posterius, fonbern \)a^ Prius berfelben, unb biefe bon

t^m, nid^t er bon i^r, abl)ängig fei. ^er Seib aber mirb fogar

ju einer bloßen S5orftellung ^erabgefe^t, inbem er nur bie Srt

ift, tbie in ber Slnfdjauung be§ ^nteüeftg, ober @e^irn§, ber

SS i H e fic^ barfteüt. 2) e r 2ö i 1 1 e hingegen, meld^er in allen

früheren, fonft noc^ fo berfc^iebenen ©^ftemen ai§> eine§ ber

legten ©rgebniffe auftritt, ift bei mir i)a§) Slllererfte. ®er
gntelleft mirb, aB blofee gunftion be§ ^el)irn§, bom
Untergang be§ 2eibe§ mitgetroffen; hingegen !eine§meg§ ber
SB i l fe. Slu§ biefer §eterogeneität beiber, nebft ber fe!un=

baren Slatur be§ 2ntelle!t§, mirb e§ begreiflid^, ha^ ber 9J?enfdj,

in ber Siefe feinet (Selbftbemufetfein§, fic^ emig unb unfierftör=

bar fü^lt, bennoc^ aber feine (Erinnerung, meber a parte ante
no(^ a parte post, über feine 2eben§bauer ^inauS |aben fann.

3dj mill l)ier nid^t ber (Erörterung ber magren Ungerftörbar«

feit unfer§ 2Befen§, aB meldte i^re ©teile im bierten S3ud;e l)at,

borgreifen, fonbern fjobe nur bie ©teile, an meldte fie fid^ fnüpft,

Begeid^nen mollen.

©afe nun aber, in einem aüerbing§ einfeitigen, jebodj bon

unferm ©tanbpunft an^ magren Slu^brude, ber Seib eine blofee

SßorfteUung genannt mirb, beruht barauf, ha^ ein ^ofein im
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9^aum, a(§ ein au§geber)ntc§, unb in ber ßeit, qB ein \\d)

änbernbeg, in beiben aber burc^ ^aufalneju^ näf)er Beftimmte§,

nur möglich ift in ber 33 o r ft e 1 1 u n g , al§> auf beren gormen
jene 93e]timmungen [ämtlic^ berul)en, al]o in einem (S^eljirn, in

luelc^em bemnod^ ein \o{d)t§> ^ofein al§ ein oBjeftiöe^, b. ^. ein

frembe§, ouftritt. SDa^er fann felbft unfer eigener SeiB biefe

SIrt bon SDafein nur in einem ©ef)irn l^aBen. ®enn bie (Sr=

fenntni§, n^eld^e i(^ bon meinem SeiBe al§ einem 3lu§gebe§nten,

9^aumerfüIIenben unb S3eftieglidf)en ^aBe, ift BIo^ m i 1 1 e I B a r :

fie ift ein 99ilb in meinem ©e^irn, tüeldjeg mittelft (Sinne unb
^erftanb ^uftonbe fommt. U n m i 1 1 e I B a r gegeBen ift mir
ber SeiB aHein in ber 9D?u§!eIaftion unb im (S^merg ober 33e-

§agen, tr)eld;e Beibe gunäi^ft unb unmittelBar bem Söillen ange=

^ijren. — ®a§ 3^fo"^^^J^^^^^n^^ ^Ber biefer Beiben t)erfd^iebe=

nen (5r!cnntni§n3eifen meine§ eigenen SeiBe§ vermittelt nac^^er

bie fernere ©inficfjt, ha^ alle anbern S)inge, inel^e eBenfa(I§ ha§>

Befd^rieBene oBjeftiöe ^afein, toeli^eS gunädjft nur in meinem
®e{)irn ift, ^oBen, be^tjalB nicfit au^er bemfelBen gar nic^t öor=

Rauben feien, fonbern eBenfaÖg an fic^ gule^t eBen ha^ fein

muffen, tDa§> fic§ bem (SelBftBemufetfein oB 23 i It e !unb giBt,

^opitcl 22*).

DbicfttDc Slnficfjt he^ 3nteHe!t§.

(S§ giBt äiüei bon ®runb ou§ öerfc^iebene ^öetrad^tungg-

lüeifen be§ '^nitlMt^, irelc^e auf ber S3erfc|iebenrjeit be^ ©tanb-
punftg Berufen unb, fo fe^r fie auc^, infolge biefer, einanber

entgegengefe^t finb, bennoc^ in UeBereinftimmung geBrac^t ir)er=

ben muffen. — ^ie eine ift bie
f
u B j e ! t i b e , iDelc^e, öon

innen au§ge^enb unb ha§> 33 e tt) u ^ t f e i n at§ ha§> (S^egeBene

ne^menb, un§ bartegt, buri^ tnelc^en SJJec^aniSmuS in bem=
felBen bie Sßelt fic§ barfteHt, unb inie aug hen HJJaterialien,

\x>tldjt ©inne unb 2]erftanb liefern, fie fic^ barin aufbaut, 51I§

ben UrfjeBer biefer 33etrad;tung§lüeife |aBen mir Sode an3u=

fe^en: ^ant Brachte fie gu ungleid^ ^ö^erer SSolIenbung, unb
eBenfallS ift unfer erfte^ 23ud^, neBft ben (Srgängungen ha^u, i^x

gelüibmet.

®ie biefer entgegengefe^te $öetrac^tung§it)eife be§ 3^i^Ke!t§

ift bie B j e f t i t) e , meiere Oon a u 6 e n anf)eBt, nic^t ha^ eigene

^Ben^ufetfem, fonbern bie in ber öu^ern (Srfa^rung gegeBene fid)

*) Siefeä ^c4)itel Bestellt [id^ auf bie leitete ^ölftc bc§ § 27 be§ erften
^Qnbc§.
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i^xtx fcIBft unb ber SBelt Setüu^ten SSefen gu il^tem ©egenftanbc

nimmt, unb nun unterfuc^t, toeld^eS S3erbältni§ ber 3^teIIe!t

berfelBcn ^u il^ren übrigen feigenfc^often ^ot, hDoburd^ er mög»
lid;, iDüburd; er nottüenbig geinorben, unb tüG§> er i^nen leiftet.

^er ©tanbpunft biefer S3etra(f;tung§n)ei[e ift ber empirifc^e: [ie

nimmt bie SBelt unb bie barin öor^anbenen tierifc^en SBefen

als [d^Iedjtfiin gegeben, inbem fie bon il;nen Qu§ge^t. ©ie ift

bemnac^ 5unö(^[t goologifc^, anatomifd^, pt)t)fioIogif(f), unb rtiirb

erft burd; bie SSerbinbung mit jener erftern unb öon bem baburc^

gewonnenen l^ö^ern (Stanbpunft au§ pt)iIofopf)i[(^. S)ie Bi§ je^t

allein gegebene ©runblage p i!^r tierbanfen n)ir ben äootomen
unb ^9t)[iolDgen, gumeift ben frangöfift^en. S3efonber§ ift ^ier

ß a b a n i § gu nennen, beffen t)ortreffU(^e§ SBer!, Des rap-
ports du physique au moral, auf bem p!)t)fiologif(^en Sßege,

für biefe ^etra(^tung§tüeife ba^nbred^enb genjefen ift. ®Ieid^=

geitig rtiirfte ber berül^mte 93 i c^ a t , beffen ^^ema jebod) ein

biet umfaffenbere§ n^ar. ©elbft ^all ift ^ier ^u nennen;
Uienngleid) fein ^aupt^tned t)erfef)lt lüurbe. Uniüiffenl^eit unb
^Sorurteit t)aben gegen biefe 93etrac^tung§n)eife bie 5ln!Iage be§

9JJateriaIi§mu§ erf)oben; tüeit bie|elbe, fidj rein an bie ®rfal^=

rung ^altenb, bie immaterielle ©ubftanä, ©eele, nic^t fennt.

S)ie neueften gortft^ritte in ber ^{)t)fioIogie be§ Sterben ft)ftem§,

burc^ ß^arle§ 93ell, 50^agenbie, Wax\\)aU §all
u. a,, ^aben ben ©toff biefer 95etra(^tung§tr)ei[e ebenfalls be=

reichert unb berid)tigt. (Sine ^I^ilofop^ie, rtielc^e, tük bie ^an=
tifc^e, biefen QJefid)t§punft für ben ^ntelteft gänglid^ ignoriert,

ift einfeitig unb eben baburc§ ungureii^enb. (Sie lä^t ^mifc^en

unferm p^ilofop^ifc^en unb unferm p^igfiologifdien SBiffen eine

unüberfe!)bare ^luft, bei ber tbir nimmermehr Sefriebigung

finben fönnen.

£)brt)o!)t fd^on ha^, toa^ \i^ in ben beiben borI;ergegangenen

Kapiteln über ha§> ßeben unb bie Stätigfeit be§ ®e^irn§ gefagt

^aht, biefer 93etra(5tung§n:)eife angehört, imgleic^en, in ber ?lb-

^anblung über ben SSiüen in ber Statur, alle unter ber Ü^ubrif

„^fIan5enp{)t)fiologie" gegebenen (Erörterungen, unb auc^ ein Xeil

ber unter ber S^lubrif „5SergIeid)enbe Anatomie" befinblid^en i^r

getöibmet finb, tüxxh bie ^ier folgenbe Darlegung i()rer Ülefut-

tate im allgemeinen !eine§n)eg§ überflüffig fein.

®e§ grellen ^ontrafte§ gmifc^en ben beiben im obigen ein-

anber entgegenqeftellten 33etrad)tung§n)cifen be§ 3^^^^^^^^^^ ^^'^^'^

man am lebljafteften inne UDerben, menn man, bie (Sac^e auf

bie ©pitic flellenb, fid; bergegentbärligt, ha^, Wa^ bie eine aly

befonnene§ ®en!en unb lebenbigeS ^Infc^auen unmittelbar auf-
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nimmt unb 5U intern ©toffe mad)t, für bte anbete ni(^t§ tneiter

ift, Qtg bie pI)t)fioIogt(d;e gunftion cine§ ®ingelt)eibe§, be§

®e§irn§; ja, \>ak man bere^tigt ift, gu beF)aupten, bie gange

objeftiöe 5feelt, fo gren§enlo§ im 3flaum, fo unenblic^ in ber

Qeit, fo unergrünblii^ in ber S3olIfommen^eit, fei eigentlich nnr
eine getüiffe Sen^egung ober 5lffeftion ber 33reimaffe im ^irn-

fd;äbel. S)a fragt man erftaunt: \m§> ift biefe§ &Qi)\xn, beffen

Junftion ein foI^e§ ^f)änomen aller ^I)änomene f)ertiorbringt?

feog ift bie 9JJaterie, bie gu einer foli^en $8reimaffe raffiniert

unb potenziert rtierben fann, ha% bie Steigung einiger if)rer

^artifeln gum Bebingenben Slräger be§ ^afein§ einer objeftiüen

Söelt mxh? ®ie (S3;eu bor [ol3)en gragen trieb gur §^poftafe

ber einfachen ©ubftang einer immateriellen ©eele, bie im ®e-
l^irn blo^ mo^nte. 2Bir fagen unerfcfirocfen: audj biefe S3rei-

maffe ift, trie jeber begetabilifcfie ober onimalifd^e ^eil, ein

organifd^e§ GJebilbe, glei$ allen i^ren geringeren änöertoanbten,

in ber fc^lec^tern S3el)an]ung ber ^öpfe unferer unvernünftigen
58rüber, big gumgeringften, faumnod^appre^enbierenben, ^erab;

jebod) ift jene organi((^e 58reimaffe ha§> le^te ^robuft ber ^Zatur,

meld;e§ alle übrigen fc^on t)orau§fe^t. an fid^ [elbft aber unb
au|erl)alb ber SSorftellung ift auc^ ha^ (S3el)irn, tök alle§ anbere,

SSille. S)enn gür = ein = anbere§»ba«fein ift bor-
ge ftelltirerben, anfic^fein ift tüollen: f)ierauf eben

beruht e§, ha^ toir auf bem rein b j e ft i b e n SSege nie gum
gnnern ber 2)inge gelangen; fonbern, tüenn mir bon au^en unb
cmpiri[c§ i^r Jrinereg gu finben berfuc^en, biefeg 3^^^^^/ unter

unfern §änben, ftet§ lüieber gu einem ^eu^ern n^irb, — ha^»

Wart he§> 33aume§, fo gut lt)ie Jeine 3f?inbe, ha^ §er§ be§ ^ierey,

fo gut njie fein gell, bie ^eimt)aut unb ber Dotter be§ ©ie§, fo

gut trie feine ©d^ale. hingegen auf bem
f
u b j e ! t i b e n SBege

ift \>a§> innere un§ jeben Öugenblid gugänglid^: ha finben lt»ir

e§> al§> b e n SS i 1 1 e n gunäd^ft in un§ felbft, unb muffen, am
Seitfaben ber 5Inalogie mit unferm eigenen 2Befen, bie übrigen

enträtfeln fönnen, inbem tnir gu ber (Sinfic^t gelangen, ha^ ein

(Sein an \\d), unabhängig bom ßrfanntmerben, b. l). (Sic^bar-

ftellen in einem gi^telleft, nur al§ ein SS 1 1 e n benfbar ift.

(^e^en h^ir nun, in ber objeftiben 5luffaffung be§ 3^^-

tetleft§, fo npeit tü'ix irgenb fönnen, gurücf; fo hDcrben h3ir finben,

ha^ bie 9^otft)enbig!eit, ober ha^ S3ebürfni§ ber (5r!enntni§
überl)aupt entfielt au§ ber S3iel^eit unb bem getrennten
2)afein ber SSefen, alfo au§ ber 3n^^öibuation. ®enn benft

man fi^, e§ fei nur ein eingigeS SSefen bor^anben; fo be-

barf ein folc^eg feiner ©r!enntni§: meit nic^tg 'Da ift, \va§> )oon
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if)m felbft berfc^teben märe, unb bejfen tafeln c§ baBer ctft

mittelbar, bitrd^ (Srfenntni§, b. I> 33ilb unb 93egriff, in \\d} auf==

äunefimen §ätte. (S§ märe eben felBft fcf)on oIIe§ in allem,

mitf)in bliebe i^m nic§t§ gu erfennen, b. §. nic^t§ grembeS, ha§>

al§ ©egenftanb, Dbjeft, aufgefaßt merben fönnte, übrig. Sei

ber Söiel^eit ber SSefen l^ingegen befinbet jebe§ ^nbiöibnum fidj

in einem guftanbe ber ^folotion öon ollen übrigen, unb baraug

entftel)t bie S^otmenbigfeit ber (Srfenntnig. 2)a§ 9^ert)enft(ftem,

mittelft beffen ha^ tierifdje Snbiüibuum gunäc^ft fic^ feiner,

felbft betüu^t mirb, ijt burc^ feine §aut begrenzt: jeboc^, im

©e^irn bi§ gum 3ntelle!t gefteigert, überfc^reitet e§ biefe ©renge,

mittelft feiner @rfenntni§form ber ^aufalität, unb fo entfielet

i^m bie 5lnfc§auung, al§> ein 33en)u6tfein a über er S)inge,

al§ ein S5ilb t)on SBefen in Sf^aum unb ä^it, bie \\ä) öeränbern,

gemö^ ber ^aufalität. — 3n t>iefem ©inne märe e§ richtiger, gu

fagen: ,;nur hci§> ^erf(^iebene mirb bom S3erfc^iebenen erfannt",

al§, mie®mpebo!le§ fagte, „nur ha§> ©leid^e bom ©leieren'',

meldjeS ein gar fi^manfenber unb bielbeutiger ©a^ mar; obgleich

fid^ auc^ mo^l ®efifl)t§punfte faffen laffen, bon meieren au§ er

mal)r ift; mie, beiläufig gefagt, fc!)on ber be§ §elbetiu§,
menn er fo fc^ön mie treffenb bemerft: II n'y a que Tesprit

qui sente Fesprit: c'est une corde qui ne fremit qu'ä

runison; — meld^eS gufammentrifft mit bem 36enop^anifd;en

aocpov stvat ost xov £Ztfv(oao{i£yov tov aocpov (sapientem esse

oportet eum, qui sapientem agniturus sit), unb ein gro^e^

^er^eleib ift. — S^un aber mieber bon ber anbern (Seite miffen

mir, ha% umge!el)rt, bie SSiel^eit be§ (^leidjartigen erft mDg=

iidf mirb bur(^ 3^ii u^^ Üiaum, alfo burc§ bie gormen unferer

®rfenntni§. ®er Sf^aum entftef)t erft, inbem ha§> erfennenbe

©ubjeft nac^ au^en fie^t: er ift bie 3lrt unb SSeifc, mie ha^

©ubjeft etma§ ah bon fic^ berfcfiieben auffaßt, ©oeben aber

faljen mir bie @r!enntni§ überljaupt burd; SSiel^eit unb SSer-

f(^iebenl)eit bebingt. Sllfo bie ®rfenntni§ unh bie S3iell)eit, ober

Snbibibuation, ftel^en unb fallen miteinanber, inbem fie fid^

gegenfeitig bebingen. — §ierau§ ift §u fdilie^en, ha^ jenfeit

ber ©rfc^einung, im SSefen an \\d) aller 2)inge, melc^em 3eit unb

SRaum unb beS^alb auc§ bie SSiel^eit, fremb fein mu^, aucf) feine

®rfenntni§ borl)anben fein fann. S)iefe§ be^eid^net ber Subbfja-

i§mu§ ol§ ^ r a t f
d) n a ^ a r a m i t a , b. i. ha^ '$en\e\i§> aller

®rfenntni§. (3- % ©c^mibt, „Heber ha§> 9[J?al)a=3öna unb

?Pratf(^na ^aramita".) (Sin „(Srfennen ber ®inge an fid^", im

ftrenjften ©inne be§ 2Sort§, märe bemnad; fd;on barum un-

möglK^, meil mo \)a^ SKefen ou fid^ ber 2)inge anfängt, ha^ (Sr-
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fennen tüegfäfft, uiib arte ®rfcnntni§ \d)on grunbtrefentlic^ Blofe

auf (Srfdjeinungen ge^t. 2)enn fie entfpringt au§ einer $8c=

fd;ränfung, burc§ tüelc^e fie nötig gemacf)t mirb, um bie ©c^ran-
fen 5U ermeitern.

gür bie oBjeftiüe Betrachtung ift ha§' (S5e^irn bie ©fflore^-

3en5 be§ Crgani§mu§; ha^cx ex\i, tüo biefer feine f)ö(^fte 5SoII-

fommen^eit unb ^omplifation erlangt \)at, e§> in feiner größten

©ntinicfelung auftritt. ®en Organi§mu§ aber i^ahen tüix im
bortjergefjenben Kapitel, al§ bie Objeftibation be§ 2öiEen§ fen-

nen gelernt: gu biefer mufe baf)er and) ha^ ©e^irn, al§ fein

Steil, gef)ören. gerner Ijahe i(^ taxan^, ha% ber Drgani§mu§
nur bie ©ic^tbarfeit be§ 2BiI(en§, alfo an fic^ biefer felbft ift,

obgeleitet, ba^ jebe Slffeftion he§> £)rgani§mu§ Sugleid^ unb
unmittelbar ben SS i 1 1 e n affigiert, b. ^. angenehm ober fd)mer5=

Vid) empfunben luirb. 3ebod^ tritt, burd^ bie (Steigerung ber

Senfibilität, bei Eiöfjerer ©ntmicfelung be§ 9^ert)enft)ftem§, bie

SJcöglic^feit ein, ba^^ in ben ebleren, b. f). ben objeftiben
©inne^organen (öefic^t, (^eh/öx) bie if)nen angemeffenen f)ö(^ft

garten 5Iffeftionen empfunben werben, o^ne on fid^ felbft unb
unmittelbar ben Sßillen ^u affigieren, b. f). oljne fcf)merglid^ ober

angene{)m gu fein, ha^ fie mithin al§ an fic^ gleichgültige, blo^

lr)af)rgenommene ©mpfinbungen in§ 53en)u|tfein treten.

5m G)el)irn erreicf)t nun aber biefe (Steigerung ber (Senfibilitöt

einen fo I)of)en ®rab, 'öa^ auf empfangene ©inne§einbrücfe fo»

gar eine Ö^eaftion entftel)t, hDelcfje nidjt unmittelbar öom Söillen

au§ge^t, fonbern gunäc^ft eine Spontaneität ber S3erftanbe§=

funhion ift, a(§ U^elcfie bon ber unmittelbar rtiaf)rgenommenen

(Sinne§empfinbung ben Uebergang §u beren Urfac^e maci^t,

iDoburc^, inbem babei ha^ ßJel)irn gugleid; bie gorm be§ 9Raume0
^erborbringt, bie 5lnfc^auung eine§ äußern Dbfeftg ent-

ftel)t. 9JJan fann bal)er ben ^unft, tüo bon ber dmpfinbung
auf ber DIetina, ineldie noc^ eine blo^e 5lffeftion beg ßeibeä

unh infofern be§ 2Sillen§ ift, ber SSerftanb ben Uebergang moci^t

gur U r
f
a d) e jener ©mpfinbung, bie er mittelft feiner gorm

be§ 9f{aume§ al§ ein ^leu^ere^ unb bon ber eigenen ^erfon 5Ser-

fc^iebene§ projiziert, — al§ bie ©renge betrad^ten gn^ifd^en ber

SBelt a{§> miie unb ber SBelt al§ S3orftellung, ober auc^ alg bie

©eburtgftätte biefer le^teren. 33eim 9J?enf^en gel)t nun aber
bie, in le^ter S^ftang freiließ bod^ bom 2Bitlen berlief)ene, Spon-
taneität ber ß3et)irntätigfeit noc^ Leiter, al§ gur blofeen Sln-

f
c^ a u u n g unb unmittelbaren ^uffaffung ber ^aufalberf)ält-

niffe; nämlid^ bi§ gum S3ilben abftrafter Segriffe au§ jenen
^nfdjuuungen, unb gum Operieren mit biefen, b. ^. gum ® e n •
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f e n , al§ tDoxin feine 35 e r n u n f t Befielt. ®ie ßJ e b a n f e n
finb bo^ier Don ben Slffefttonen be§ Selbem, iüelc^e, ineil bie[er

bie öbjeftibation be§ SSilleng ift, felbfl in ben (Sinne§orga=

nen, burd^ (Steigerung, [ogleicf) in ©c^mer^ überge{)en tönmn,
om entfernteften. SSorftellung unb GJebanfe fönnen, bem ®e=
fagten infolge, audj al§ bie (Sffloreggeng be§ SBilIen§ angefe^en

tüerben, fo[ern fie au§ ber Ipdiften ÖoIIenbung unb (Steigerung

be§ Organismus entfpringen, biejer aber, an fic^ felbft unb
au|erf)alb ber SSorfteüung, ber SB i I ( e ift. SlllerbingS fe^t, in

meiner (Srflärung, i)a§> Siafein beS 2eiBe§ bie SSelt ber SSor-

ftellung borauS; fofern aud) er, al§> Körper ober realeS Objeft,

nur in iftr ift: unb anbererfeitS fe^t bie Öorftellung felbft ebenfo

fe^r ben Seib borauS; ha fie nur buri^ bie gun!tion eineS

DrganS beSfelben entfte^t. ®aS ber gangen ©rfc^einung gum
förunbe ßiegenbe, ha§> allein an fic^ felbft (Seienbe unb Ur»

fprünglid^e barin, ift auSfcf)Iie6Iic^ ber SB i H e : benn er ift eS,

n)elrf)er eben burd^ biefen ^roge^ bie gorm ber SS o r ft e H u n g
annimmt, b. i). in ha§> fefunbäre ©afein einer gegenftänblic^en

SBelt, ober bie (Srfennbarfeit, einge!)t. — 2)ie $f)iIofop{)en öor

^ a n t , rtienige aufgenommen, ^aben bie (Srflärung beS Her-
gangs unfereS (SrfennenS t)on ber öerfe^rten (Seite angegriffen,

©ie gingen nämlic^ babei auS bon einer fogenannten ©eele,

einem SBefen, beffen innere Statur unb eigentümlidje gunftion

im ®enfen beftänbe, unb ^tvax gang eigentlii^ im abftraften

S)enfen, mit bloßen S3egriffen, bie i^r um fo bollfommener an-

get)örten, alS bie bon aller 5lnf(f)aulic^feit ferner lagen. (§ier

bitte \d), bie ^nmerfung am ©nbe beS § 6 meiner ^reiSfc^rift

über ha^ gunbament ber 9JJoral nac§5ufel)en.) ®iefe (Seele fei

unbegreifli(^ern:)eife in ben Seib geraten, föofelbft fie in il)rem

reinen ©enfen nur ©törungen erleibe, f^on burc^ bie (SinneS-

einbrücfe unb 5lnf(^auungen, nodf) mel)r burc^ bie (belüfte, n)el(^e

biefe erregen, enblic^ burc^ bie ^ffefte, ja Ceibenfc^aften, ^n

n)el(f)en mieber biefe fid^ entmideln; n)äl)renb ha^ felbfteigenc

unb urfprünglic^e Clement biefer (Seele lauteres, abftrafteS

©enfen fei, ttielc^em überlaffen fie nur Uniberfalia, angeborene

^Begriffe unb aeternas veritates gu if)ren ©egenftänben l^ahe

unb alles ^Infdjaulic^e tief unter fidj liegen laffe. ©al)er flammt
benn aud^ bie SSera(f)tung, mit nielrfier no(f) je^t bon ben ^l)ilo-

fopbieprofefforen bie „(Sinnlic^feit" unb baS „(Sinnliche" er-

n)äont, ja, gur §auptquelle ber ^ii^moralität gemad)t njerben;

iräl)renb gerabe bie (Sinne, ha fie im SSerein mit ben apriorifi^en

gunftionen beS ^"^^^^^^1^/ ^^^ ^ n
f

cl) a u u n g Ijerborbringen,

bie lautere unb unfcf)ulbige Duelle aÜer unferer ©rfenntniffe
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finb, bori toeld^er alle» SDenfeu feinen ®e^alt erft erborgt. 3[)?an

fönnte wa^xiid) glauben, jene §erren bälgten bei ber ©innli(^-

feit ftet§ nur an ben Vorgeblichen [ec^[ten ©mn ber grangofen.
— Sefagtermafeen a(fo mad;te man, beim ^ro^efe be§ (Srfen-

ncn§, ha^ allerle^te ^robuft beSfelben, ha§> abftrafte ^enfen,
gum ©rften unb Urfprünglidien, griff bemnad^, mie gefagt, bic

©ac^e am t)erfef)rten (Snbe an. — 2öie nun, meiner ©arftellung

infolge, ber JnteQeft au§> bem Crgani§mu§ unb babur(^ au^
bem Söiüen entfpringt, mittjin of)ne biefen nid^t fein !önnte; fo

fänbe er o^ne if)n aud} feinen ©toff unb 33efcf)äftigung: rtieil

alle^ (Srfennbare eben nur bie Objeftioation be§ Sfeillen^ ift.

5Iber ni(^t nur bie ^nfd^auung ber ^lufeentoelt, ober ha^

33ert)u^tfein anberer ®inge, ift burcf) ba§ (5^ef)irn unb feine

gunftionen bebingt, fonbern auc§ ha^ ©elbftbeiDufetfein. ®er
SBiKe an fic^ felbft ift bemufetloS unb bleibt e§ in größtem Steile

feiner (5rfcf)einungen. S)ie fefunbäre SBelt ber SSorfteüung mu^
Einzutreten, bamit er fic^ feiner ben^u^t merbe; n:)ie i)a§> 2\d)t

erft burc^ bie e§ 3urücfn)erfenben Körper fi(^tbar toxxh unb
aufeerbem fid^ mirfungSIog in bie ginfterniS tierüert. 3^^^^
ber SSille, gum QxDed ber ^uffaffung feiner ^Beziehungen gut

Slufeenmelt; im tierifc^en ^^^^^^i^i^o, ein ®el)irn ^ert^orbringt,

entftef)t erft in biefem ha§> SSeroufetfein be§ eigenen ©elbft, mit-

telft be§ (SubjeftS be§ (Srfennen^, tüe{d)e§> bie ^inge at§ ha^'

feienb, ha^ 3^ o^^ n^ollenb auffaßt. S^ämlic^ bie im (S5ef)irn

aufg Eöcf)fte gefteigerte, jeborf) m bie t)erfd)iebenen ^eile be§-

felben ausgebreitete ©enfibilität mu^ guoörberft alle ©tra()Ien

i^rer ^ätigfeit ^ufammenbringen, fie gleic^fam in einen 53renn-

punft fon^entrieren, ber jebot^ nic^t, me bei §o{)IfpiegeIn, nac§

aufeen, fonbern, me bei ^onbejfpiegeln, nac^ innen fällt: mit

biefem fünfte nun bef(^reibt fie gunäc^ft bie Sinie ber Qeit, auf
ber alles, maS fie öorftellt, ficf) barftellen mufe, unb meiere bie

erfte unb niefentlic^fte gorm alleS (JrfennenS, ober bie gorm
beS innern ©inneS ift. S)iefer S3rennpunft ber gefamten ©e-
birntätigfeit ift ha^, toa^ ^ant bie fQntl)etifcEe fein^eit ber

^per^eption nannte: erft mittelft beSfelben toirb ber

SSille fid) feiner felbft benju^t, inbem biefer gofu§ ber ®eE)irn-

tätigfeit, ober ha^ ©rfennenbe, firf) mit feiner eigenen 93afi§,

barauS er entfprungen ift, bem Söollenben, al§ ibentifcf) auf-

faßt unb fo hQ§> 5d^ entfte^t. ®iefer gofu§ ber (55el)irntätigfeit

bleibt bennoc^ Zunäcf)ft ein blogeS ©ubjeft beS ©rfennenS unb
als foldjeS fäl)ig, ber falte unb anteilSlofe 3wf<^öuer, ber blo^c
2enfer unb Berater beS SBillenS ^u fein, n)ie and), ol)ne 9^ücf-

fidjt auf biefen unb fein SBol)l ober SBe^, bie ^u^enmelt rein
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obieftiö ouf§ufaf[en. 5lBer foBalb er fic^ na(^ innen richtet, er-

fennt er al§ bie S3a[i§ feiner eigenen drfc^einung hen SBillen,

unb fliegt baE)er mit biefem in bo§ Söeiünfetfein eineg 3c^ ^u-

fommen. gener 93rennpun!t ber ©e{)irntätig!eit (ober ha^

©ubjeft ber (5rfenntni§) ift, qI§ unteilbarer $un!t, gtüar ein»

fad^, be^^alB ober hodg feine ©ubftan^ (©eele), fonbern ein blofeer

3nftanb. S)a§, beffen guftanb er felbft ift, !ann nur inbireft,

glei(f)fam burd) S^eflej, bon i^m erfannt iüerben: ober ha^ 5luf-

§ören be§ 3i^poi^^ß^ ^orf ni^t ongefe^en lüerben a{§> bie SSer-

nic^tung beffen, bon bem e§ ein Qi^f^^^^ ift- ©iefeS erfen-
n e n b e unb beföu^te ^d) berljält fid^ gum SBitlen, tüeld^er bie

93afi§ ber (Sr[(f)einung be^felben ift, toie ha^ SBilb im gofu§ be§

§oJ)IfpiegeI§ ^u biefem [elbft, unb ^at, toie jene§, nur eine be=

bingte, ja eigentlio) blo^ fc^einbare ü^ealität. SSeit entfernt,

ha^ fdjlec^t^in (Srfte gu fein (n)ie 5. S3. %\(i)tz leierte), ift e§

im (^runbe tertiär, inbem e§ ben Organi§mu§ borauSfe^t, bicfer

aber ben Sßillen. — 3c^ gebe 5U, ha^ atte§ l^ier ©efagte bod^

eigentlich nur Silb unb ©leic^ni§, oucfi gum Seil toot^etifd^

fei: ollein föir ftel)en bei einem fünfte, bi§ gu hjelcpem !aum
bie ©ebanfen, gefc^rüeige bie Sen?eife reid;en. gd^ bitte baf)er,

e§ mit bem gu berg(ei(^en, inag id; im gtüan^igften Kapitel über

biefen ©egenftanb au§füf)rlic^ beigebrod^t l^ahe.

Obgleich nun \>a§> SBefen an fidj jebeS ©afeienben in feinem

SBillen befleljt, unb bie (Sr!enntni§, nebft bem 93en)ufetfein, nur
al0 ein ©efunbäre§, auf ben fjö^eren (Stufen ber (Srfdjeinung

bingufommt; fo finben tüir boc^, ba^ ber Unterfd;ieb, hen bie

SlnJDefen^eit unb ber berfd^iebene ®rab be§ S3en)ufetfein§ unb
Sntelleftg gn^ifi^en SSefen unb 3Se[en fe^t, überau§ gro^ unb
folgenreich ift. ®a§ fubjeüibe ®a[ein ber ^flange muffen n)ir

un§ benfen al§ ein fd^n)ad^e§ 5lnaIogon, einen blofeen ©chatten
bon 58er)agen unb Hnbetiagen: unb felbft in biefem andern
fd^n^ai^en ©rabe it)ei^ bie ^flange ollein bon fid;, nidjt bon
irgenb ettoog ou^er if)r. hingegen fd^on bo§ i^r om näd^ften

ftel)enbe, unterfte Sier ift bur^ gefteigerte unb genouer fpe^i-

fi^ierte Sebürfniffe beronlofet, bie (bpi)äxe feinet ®afein§ über

bie (Strenge feine§ 2eibe§ ^inou§ gu erweitern. ©ie§ gefd^ie^t

burc^ bie (SrfenntniS; t§> ^ai eine bumpfe SSo^rne^mung feiner

näc^ften Umgebung, au§ lüeld^er i^m SCRotibe für fein Sun, gum
.Qwtd feiner (SrF)altung, ertooc^fen. §ieburd^ tritt fonocf; ba^
ä^ebium ber SD^otibe ein: unb biefe§ ift — bie in 3^^*

unb maiun objeftib baftef)enbe SSelt, bie Söelt oU SSor-
ft e 11 u n g ; fo fdjmod^, bumpf unb faum bömmernb oud^ biefe^

erfte unb niebrigfte ^jemplor berfelben fein mag. 5lber beut«
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liäfzx unb immer bcutlic^er, immer ineiter unb immer tiefer,

prögt fie fid^ au§, in bem SJJofee, tüie in ber auffteigenben ^c\l)t

tierifc^er Orgonifationen ha§> ^dfixn immer bollfommener pro=

bu5iert lüirb. ^iefe (Steigerung ber ®e{)irnentlt)i(ielung, alfo

be§ 3^*^^^^^^^ 1^^^ ^2r ^lor^eit ber S3ürftel(ung, auf jeber biefer

immer ^Df)eren ©tufen, inirb aBer herbeigeführt biircf) ha§> ficf)

immer me^ir er^öljenbe unb fornpli^ierenbe SB e b ü r f n i § biefer

(Srfc^einungen be§ 2ßiIIen§. ^iefe§ mu| immer erft ben 5ln=

Iq^ ba^u geBen: benn oline 5^ot bringt bie Statur (b. I). ber in

ir^r fic9 objeftiöierenbe SiSillc) ni(f)t§, am Itienigften bie ](f)tt3ic=

rigfte i^rer ^robuftionen, ein bollfommene^ (i^el^irn l^eröor;

infolge if^rer lex parsimoniae: natura nihil agit frustra

et nihil facit supervacaneum. '^ehe§> %iex l^Qt fie au§ge=

ftottet mit ben Organen, bie ^u feiner ©r^oltung, ben SSaffen,

bie 5u feinem Kampfe notmenbig finb; h^ie id) bie§ in ber

(Schrift „lieber ben SSiUen in ber 5f?atur" unter ber ü^ubri!

„53erglei(^enbe 5lnatomie" au^fü^rlic^ bargeftellt Ijdbt: nac^ bem
nämlichen SJJa^ftabe ba^er erteilte fie jebem ha^ iüic^tigfte ber

nac^ au^en gerichteten Drgone, ha§> ^e^^irn, mit feiner ?5i^^if=

tion, bem ^ntelleft. 3^ fomjpligierter nämlic^, burd) ^ö^ere

(Sntmicfelung, feine Drganifation imtrbe, befto mannigfaltiger

unb fpe^ieller beftimmt inurben oucl) feine 33ebürfniffe, foIglicTj

befto f(^n3ieriger unb Oon ber (5)elegen^eit ob^ängiger bie §er=

beifc^affung be§ fie ^efriebigenben. S)a beburfte e§ alfo eine§

tt»eitern ©eficf)t§frcife§, einer genauem ^uffaffung, einer ri(^ti=

gern Unterfc^eibung ber 2)inge in ber ^lufeenrtielt, in allen il)ren

Umftänben unb SBe^ie^ungen. ®emgemä^ fe^en tüir bie ^or=
ftellunggfräfte unb i^re Crgane, &ei)ixn, 9^eroen unb (Sinne§-

n^erf^^euge, immer öoKfommener ^eroortreten, je ^öfier inir in

ber (Stufenleiter ber 2iere aufn^ärt^ ge^en: unb in bem SJ^a^e,

iüie ha^ gerebralfl^ftem fic^ entrtiicfelt, ftellt ficfj bie ^lu^enmelt

immer beutUc^er, bietfeitiger, bollfommener, im S3en3u^tfcin bar.

Xie ^uffaffung berfelben erforbert je^t immer me^r 5lufmer!=

famfeit, unb gule^t in bem (SJrabe, ^a^ bi^n^eilen ifjre Se^ieijung

auf hen SSi((en momentan au§ ben klugen oerloren werben mufe,

bamit fie befto reiner unb rid^tiger üor ficf) gef)e. (5Jan^ ent-

fd^ieben tritt bieg erft beim 5[Renfdjen ein: bei ifim allein finbet

eine reine ©onberung beg (5r!enne)i§ bom
SS n e n ftatt. ^k§> ift ein n^ii^tiger ^unft, hcn idj ^ier bloj^

berül)re, um feine (Stelle p be^eii^nen unb tueiter unten ilju

irieber aufnel)men gu fonnen. — 5lber audj biefen IctUeu (Sdjritt

in ber 5Iu§bcI)nung unb SSerboltfommnung beg (^clfixn^, unb ha-

<Sd;oJjenI;auer. 69
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mit in ber ^r^öl^ung ber ®rfenntni§fräfte, tut bie ^^atur, tüie

QÜe übrigen, blo^ infolge ber er{)ö()len Sebürfniffe, alfo

gum 2)ienfte be§ 2Siflen§. 2öa^ bie(er im SD^enfc^en be«

gmecft unb erreidjt, i[t gmar im me[entlicf;en ba§felBe unb nic^t

meijx, a{§> tüa§> aud) im Stiere [ein 3'^^ iP* ®rnät)rung unb

gortpflangung. Slber burcf) bie Crganifation be§ 5D^enf(f)eu.

iDurben bie (Srforberniffe gur (Srrei(^ung jene§ Q\ek§> [o iel)r

berme^rt, gefteigert unb [pegifi^iert, ha^, gur (Srreicf)ung beg

3^eci§, eine ungleich beträcfjtlidjere (Sr^ofiung be§ ^'^^^^'^^^^^z

al§ bie bi§{)erigen ©tufen barboten, notiuenbig, ober tüenigfteni

t)a§> leirf)te[te ^Rittet n^ar. ®q nun aber ber ^ntetleft, [einem

S[Be[en gufolge, ein SBerfgeug bon ^öcf)[t t)iel[eitigem ®ebrau(^

unb auf bie ber[cf)iebenartigften Qmedt gleic^ anmenbbar ift, [o

fonnte bie 9^atur, if)rem ©eift ber ©par(amfeit getreu, ollc

gorberungen ber [o mannigfach geworbenen 33ebürfnif[e nun-

mei)x gang allein burc^ 'ü)n becfen: baf)er [teilte fie ben ^er\\ä}zn,

oi)m 93efleibung, oI)ne notürlid^e ©d)u|3mef)r, ober 5Ingriff§-

Iraffe, ja mit ber^ältnigmä^ig geringer 5&?u§felfraft, bei grof^er

(S5ebred)li(^feit unb geringer 5lu§bauer gegen n^ibrige (Sin-

flü[[e unb SJ^angel, t;in, im 53erla6 auf jene§ eine gro^'e 2öerf>

geug, 5U n^elcfiem [ie nur nod^ bie §änbe, bon ber nädjften (Stufe

unter if)m, bem Slffen, bei^ubel}alten I)atte. ©urdj ben alfo t)ier

auftretenben übermiegenben 3"^^^^^^* ift aber nicl)t nur bie

Sluffafjung ber SO^otiüe, bie SD^annigfaltigfeit berfelben unb

überhaupt ber ^origont ber 3^^de unenblid) üerme^rt, fonbern

oud) bie Xeutlidjfeit, mit n3el(|er ber SBille fid) feiner f e l b ft

Bemüht mirb, auf§ f)ödjfte gefteigert, infolge ber eingetretenen

^larf)eit be§ ganzen 33en3u6tfein§, Welqe, burd^ bie 5^äf)igfeit

be§ abftraften ®rfennen§ unterftü^t, je^t h\§> ^ur öollfommenen

Sefonnenf)eit ge[)t. ®aburd) aber, noie auc^ burd) bie al§ Präger
cine§ fo ex^ö^ien 3ntelleft§ notn^enbig üorau^gefe^te 33el)emen5

be§ SBilleng, ift eine ®rf)öf}ung aller ^ f f e f t e eingetreten, ja

bie 9JJöglid)feit beröeibenfc^aften, n.ieldje ha§> iier eigent»

iid) r\\d)i fennt. ®enn bie §eftigfeit be§ 2öillen§ l)ält mit ber

®rf)D{)ung ber 3n^^^^^9^"ä gleid^en ©d)ritt, eben weil biefe

eigentli(^ immer au§ ben gefteigerten 53ebürfniffen unb bringen-

bern gorberungen be§ 2Sillen§ entfpringt: ^ubem aber unter-

ftü^en beibe fic^ n)ed)telfeitig. ®ie §eftigfeit be§ G!)arafter§

nämli(^ ^ängt ^^ufammen mit größerer (jnergie be§ $er,^fd)lag^

unb 93lutumlauf§, meiere pMifc^ ^^^ ^ätigfeit be§ ®e!)irn§ er»

^ü^t ^nbererfeitg U^ieber er^ö^t bie tlart)eit ber ^ntelligen^^,

mittelft ber lebfjofteren ^uffoffung ber äußern Umftänbe, bie

burc^ biefe I;ert)orgerufenen Slffefte. ®a^er 5. 33. laffen junge
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ß'älber [icfj ru^ig auf einen SSagen pacfen unb fortf(^Ieppen:

junge Öömen aber, menn nur t)on ber SQhitter getrennt, bleiben

fortmäfjrenb unrul}ig unb brüüen unabläifig, üom ^O^orgen bi§

3um ^benb; ^inber, in einer foId;en 2age, mürben fid) faft .^u

Sobe [(freien unb quälen. S)ie 2eb^aftigfeit unb §eftig!eit

be§ Riffen ftel)t mit feiner fc^on fe^r entiuirfelten ^nteüigen^ in

genauer 53erbinbung. 5Iuf eben biefem 3Bedjfelt)er^ältni§ beruf)t

e^, bofe ber aJJenfc^ überijoupt öiel gröJ3erer Öeiben fät)ig ift,

al§ \:}a§^ %kx; aber aud) größerer gi-'^^^Hl^^^t/ in ^^" befriebig»

ten unb frofien 5Iffeften. ©benfo mad)t ber er^öf)te ^nteüeft i{)m

bie SangeUDeile füf)lbarer, al§ bem ^ier, mirb aber auc^, tnenn

er inbitiibuell fef)r öoüfommen ift, ^u einer unertd)öp|Iidjen.

Dueüe ber ^ur^meil. '^m ganzen alfo t)erf)ält fid) bie dr-

fdjeinung be§ Sßiüeng im ^O^enft^en au ber im ^ier ber obern

(5Jefd)Ie(^ter mie ein angefc^Iagener 2:on gu feiner gn^ei bi§ brei

£ftaöen tiefer gegriffenen Ouinte. ?Iber auc^ ^^ifcfien hm
berfdjiebenen Tierarten finb bie nnterfd)iebe be§ Jntelleft^ unb

baburd) be§ 93emu6tfein§ gro^ unb enblo^ abgeftuft. ®a§ blo^e

^nalogon Don 33en)u6tfein, n3eld)e§ mir nod) ber ^flan^e ^w-

fc^reiben muffen, mirb fic^ 3U bem noc^ öiel bumpferen fubje!«

üben SBefen eine§ unorganifc^en ^örper§ ungefähr üerijalten

tpie ha^' SBelüufetfein be§ unterften Siere§ gu jenem quasi

JBemufetfein ber ^flan^e. Wan fann \\d) bie aa^Hofen 5lbftufun=

gen im ©rabe be§ S3elt)uJ3tfein§ öeranfcfiau lieben unter bem
feilbe ber berfd^iebenen Q3efd;minbigfeit, meiere bie Dom Qentro

ungleich entfernten fünfte einer bre{)enben ©djeibe f)abcn. ^ber
ha§> ridjtigfte, ja, mie unfer britteg 33uc| le^rt, ha^ natürlidie

SBilb jener ^bflufung liefert bie Tonleiter, in i^rem ganzen

Umfang, bom tiefften noc^ börbaren bi§ gum f)öd;ften Son. 9^un

aber ift e^ ber (ärab he§> Semu^tfein^, melc^er hen &xQh be§

SDafein§ eine§ 5föefen§ beflimmt. ®enn a(Ie§ unmittelbare

^afein ift ein fubjeftit)e§: ha§> objeftibe ^afein ift im ^emufet-

fein einc§ anbern borI)anben, alfo nur für biefe§, mithin gan§

mittelbar. 2)ur(^ ben ®rab be§ Semu^tfeing finb bie Sßefen

|o berfd^ieben, mie fie burc^ ben Sßillen gtei(^ finb, fofern biefer

i ia^ ®emeinfame in it)nen allen ift.

SBa§ mir aber je^t gmifc^en ^flange unb Sier, unb bann
jmifc^en ben berfd;iebenen Stiergefd^Iec^tern bctradjtet !)aben,

i finbet aud) nod) ^tüifdien 5[Jlenfd) unb 9Jienf(^ ftott. ^uc^ f)ier

nämlid) begrünbet ha§> ©efunbäre, ber J^^^II^^t/ tnittelft ber

; bon i^m abhängigen ^larljeit be§ 33emu^tfein§ unb ^eutlid)feit
" be§ (ärfennen§, einen funbamentalen unb unabfc^bar großen

Unterfc^ieb in ber gangen SSeife beg ®afein§, unb baburc^ im
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(55rabe beSfelBen. 3e l^ö^er gefteigert ha§> 93cir>it§tfem ift, beflo

bcutüc^er unb 3ufammenf)ängenber bie ©ebanfen, befto klarer

bie 5Inf(^auungen, befto inniger bie fömpfinbungen. ^aburd;
gcminnt a{k§> meljx 2;iefe: bie Ü^ü^rung, bie 2Bef)miit, bie greube

itnb ber ©i^merg. S)ie gelDÖ^nücfien glac^föpfe finb nic^t ein«

mal reiftet greube fä{)ig: fie leBen in ®nmpfi)eit ba^in. SSä{)=

renb bem einen fein Semu^tfein nur ha^ eigene ^afein, nebft

ben SD^otiöen, n^elc^e ^nm Qtvede ber @rt)altung unb (Sr{)eite=

rung beSfelben appref)enbiert n.ierben muffen, in einer bürftigeu

^uffaffung ber ilu^enmeü öergegenmärtigt, ift e§ bem anbern
eine camera obscura, in ineld^er fidj ber SJJafrofo^mog bor-

ftellt:

„®t füllet, ba\^ er eine Heine Sßelt

^n feinem ©e^ivnc Brütenb ^ält,

2)nfe bie fängt an gii mirten unb gu leBeu,

<DaB cv fie gerne möchte bon ficf) geöcn."

S^ie S3erfdjieben^eit ber gangen 5lrt be§ ®ofein§, ineldje bie @j»
t^emc ber Öirabation ber inteUeftueden gö^igfeiten gmifc^^en

SQ?en[(^ unb 5Wenf(^ feftftellen, ift fo groJ3, ha^ bie gmifd^eu

^önig unb ^agelöi)ner bagegen gering erfc^eint. Unb aud) t)ier

ift, aue bei ben ^iergefc^fe^tern, ein 3i^fö^^s"^öng gn^ifc^en

ber 3Sef)emen5 be§ Sßilleng unb ber (Steigerung be§ 3^^^^^^^^^

nac^n^ei^Bar. föenie ift burd^ ein leibenfc^aftfic^eS Temperament
Bebingt, unb ein pf)(egmatifd^e§ &enk ift unbenfBar: e§ fi^eint,

ha^ ein üBerau§ heftiger, alfo geftialtig berlanaenber SBitle ha

fein mufete, ttienn bie 9^atur einen aBnorm er^ö^ten ^nieileU,

a{§> jenem angemeffen, bagugeBen fodte; mä^renb bie BIo^ p!)t)=

fif{^e 9^ed)enf(^aft ^ierüBer auf bie größere (Snergie, mit ber bie

SIrterien be§ ^opfe§ ha§> ©e^irn Bel^negen unb hie ^urgeSgeng

beSfelBen t)erme{)ren, t)inn3eift. greilidj aBer ift bie Ouantitöt,

Oualität unb gorm be§ ®e^irn§ felBft bie anbere unb ungleid^

feltenere 33ebingung be§ ®enie§. 3Inbererfeit§ finb bie ^f)Ieg=

matici in ber Sf^egel t)on fef)r mittelmäßigen ®eifte§!räften: unb
eBenfo fte^en bie norbüc^en, faltBlütigen unb pf)Iegmatif(^en

SSoIfer, im allgemeinen; ben füblic^en leBIjaften unb leiben«

fd^aftlid^en an ©eift mer!Hc§ nad^; oBgleid^, mie S3a!o*) üBer«

an§> treffenb Bemerft ^at, tt>enn einmal ein 9'JorbIänber üon ber

3^atur i)o(i) BegaBt h^irb, bie§ alSbann einen ß^rab erreichen

!ann, Bi§ gu mef(^em fein (Süblänber je gelangt, ©emnac^ ift e§

fü tier!ef)rt a\§> gemö^^nlic^, gum $[RaßftaB ber 33ergteic^ung ber

@eifte§fräfte öerfi^iebener Stationen bie großen öJeifter^ ber-

felBen gu nct^men: benn ha§> ifei^t, bie Ü^egel burc^ bie ^u§-

"') De ajgm. scient., L, VI, c. 3.
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nol^men Begrünben inollen. 53ielmel)r i[t e§ bie gto^e ^luTalität

jeber ^Ration, bie man gu Betrachten \)at: benn eine ©(^ftiolBe

mac^t feinen (Sommer. — S^oc^ ift ^kx gu bemerfen, ha^ eBen

bie 2eiben[cfja[tli(^feit, h)el(^e 93ebingung be§ ®enie§ ift, mit

feiner leBf)aften ^uffaffung ber ®inge üerBunben, im pra!tif(f)en

SeBen, too ber Söitle in§ ©piel fommt, gnmal Bei plö^Iic^en (£r«

eigniffen, eine fo gro^e Slufregung ber ^ffefte f)erBeifüI)rt, ba|

fie ben ^ri^^^I^^^t ftöi^t nnb öermirrt; tüäl;renb ber ^f)Iegmatifu^

Quc^ bann noc^ ben bollen ©eBraud^ feiner, toenngteid^ biel

geringern, G5eifte§fräfte Bef)ält unb bomit atSbann biel me^r
leiftet, al§ ha^ größte ©enie Dermag. Sonac^ Begünftigt ein

leibenfd^aftlic^e^ Temperament bie urfprünglic^e 58ef(f)affen^eit

he§> 3ntene!t§, ein p^Iegmatifd^e^ aBer be[]en &chxaud), Xe§=
fjüIB ift ha^ eigentliche 65enie burd}au§ nur ^u t^eoretifc^en

Seiftungen, al§> ^n lueli^en e§ feine Qeit rt)äf)(en unb aBn^arten

fann; n^eld^e^ gerabe bie fein tü'ixh, Wo ber ^feilte gän^Iic^ ru^t

unb feine SSelle hen reinen (Spiegel ber SBeltauffaffung trüBt:

hingegen ift gum praftifc^en SeBen ha^ &enk ungefc^irft unb
unBrauc^Bar, ba^er aud; meiften§ unglüdlic^. 3^ biefem (Sinn

ift (Si e 1 1) e § 2;affo gebicf)tet. SSie nun ha§> eigentli^e GJenie

auf ber a B
f

1 u t e n (Störfe be§ J^^^t^^^tg Beruht, Vüelc^e burc^

eine i^r entfprec^enbe, üBermä^ige §eftigfeit be§ G3emüt§ er=

fcuft iDerben mn^; fo Beruht ^lingegen bie gro^e UeBerlegen^eit

im praftifdjcn 2eBen, tüetc^e gelb^erren unb (Staatsmänner
mad)t, auf ber r e I a t i b e n (Störfe be§ ^nicüeti^, nämlic^ auf
bem ^öd^ften ®rab be§fe(Ben, ber of)ne eine ^u gro^e ©rregBar=
feit ber 3Iffefte, neBft ^u großer §eftigfeit be§ GljarafterS er=

rei(^t n^erben fann unb ba^er au$ im (Sturm noc^ ftanb^ält.

SSiel geftigfeit be§ 2öiIIen§ unb Unerfd^ütterlidjfeit be§ ®emüt§.
Bei einem tüdjtigen unb feinen 33erftanbe, reicfjt ^ier au§; unb
mag barüBer ^inauSge^t, tüirft fd^äblid): benn bie ^u gro^e (Snt=

micfelung ber ^ntedigeng ftef)t ber geftigfeit be§ G^arafter§ unb
®ntfc^lo|fenl)eit beg SöillenS gerabe^u im SBege. ®e§^aIB ift

aud) biefe ^rt ber ßmineng nic^t fo aBnorm unb ift ^unbertmal
Weniger feiten, al§ jene anbere: bemgemä^ fe^en mir gro^e
gelbi)erren unb gro^e SJJinifter gu allen 3^iten, foBalb niir bie

äußern Umftänbe i^rer SBirffamfeit-günftig finb, auftreten,

©rofee S£)i(^ter unb ^^ilo[opl)en hingegen laffen '^al^xijunhexte

auf fic§ inarten: boc^ fann bie 5[)f?enfc^[)eit auc^ an biefem felte=

neu (Srfc^einen berfclBen fid; genügen laffen; ha i^re SBerfe Blei=

Ben unb n\d)i Blofe für bie G^egenVoart ba finb, tük bie 2eiftun=
gen jener anberen. — SDem oBen ernDäl)nten ©efetje ber (Spar«
famfeit ber 5^atur ift c§ auc^ üöllig gemä^, ha^ fie bie geiftige
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©mineng überhaupt f)öcf;ft tüenigen, unb ha§> ©ente nur Qt§ btc

feltenfte aller ^u^nal^men erteilt, ben großen Raufen bey

9J?enfc^enge((^(ec^t§ aber mit ni(f;t me^r ®eifte§fräften qu§-

ftattet, ai§> bie @rf)Qltung be§ einzelnen unb ber G^attung er«

forbert. 2)enn bie großen unb, burc^ if)re S3efriebigung felbft,

fic^ beftänbig berme{)renben Sebürfniffe be§ 5[Renfcf3enge[d]Ied}t§

modjen e§ notmenbig, ba^ ber bei n^eitem gröf3te ^eil be^felben

fein Seben mit grob förperlic^en unb gang mec^anifdjen arbeiten

anbringt: ino^u fottte nun biefem ein Iebt)after ©eift, eine

glüt)enbe ^f)anta[ie, ein fubtiler SSerftanb, ein tief einbringenber

©d)arffinn nutzen? ©ergleidjen iDÜrbe bie Seute nur un{aug=

üd) unb unglüdlic^ madjen. S)Q^er aI(o ift bie Statur mit bem
füftborften aller i^rer (Srgeugniffe am n^enigften berfdin^enberifc^

umgegangen. 53on biefem &efid)t§punft au§ follte man and),

um n\ä){ unbillig 5U urteilen, feine (Srmartungen bon ben geifti=

gen öeiftungen ber ?0Zenfd9f)eit überl)aupt feftftellen unb g. 35.

ouc§ (^elel)rte, ha in ber Siegel blo^ öufeere SSeranlaffungen fic

gu foldien gemadjt f)aben, gunädjft betrachten a\§> 5[J?änner,

ineldie bie ^atur eigentlich ^um Örferbau beftimmt f)atte: ja,

felbft ^l)ilofop^ieprofefforen follte man nad^ biefem 50^a^ftabc

obfc^ä^en unb mirb bann i^re Seiftungen allen billigen (5rn)ar=

tungen entfprec^enb finben. — S3ead)ten§n)ert ift e§, ha^ im
©üben, tüo bie 9^ot be§ Gebend a^eniger fc^mer auf bem älten=

fdjcngefc^lec^te laftet unb me§r 50^uJ3e geftattet, aud; bie geiftigen

gäl)igfeiten, felbft ber 9JJenge, fogleid^ regfamer unb feiner n3er=

hcn. — ^^tjfiologifc^ merfmürbig ift, ha^ 'C)a§> Uebergelüic^t ber

SJJaffe be§ ®ef)irn§ über bie be§ S^üdenmarB unb ber S^eröen,

lt>elci^e§, nac^ (SommeringS fcfiarffinniger (Sntbedung, ben

tüa^ren näc^ften 9}?a^ftab für ben ®rab ber ^nt^^^g^^^/ fomol)!

in hen ^iergefc^led^tern, al§ in ben menfc^lidjen 3ri^it>ibuen, ab-

gibt, pglei^ bie unmittelbare 33etoeglic^feit, bie Agilität ber

G^lieber üermef)rt; meil, burd; bie gro^c tliigleic^f)eit be§ S3er-

;^ältniffe§, bie ^bf)ängigfeit aller motorifc^en 9^ert)en üom ©e-
^irn entfc^iebener mirb; n^ogu itio^l noci^ fommt, ha^ an ber

qualitatiben SSollfommen^eit be§ großen ®ef)irn§ auc| bie be§

fleinen, biefe§ näd)ften 2enfer§ ber ^ßen^egungen, ^eil nimmt;
burd) beibe§ alfo alte lüillfürlic^en Sen:)egungen größere Seic^»

tigfeit, ©d^nelle unb 33e!)enbigfeit gen^innen, unb burc| bie Kon-
zentration be§ 5Iu§gang§punftc§ aller ^Iftioität ha^ entfielt,

nDa§ Sid)tenberg an ©arrid lobt: „hai er allgegenmärtig

in ben 5[)^u§feln feinet K(jrper§ fc^ien". Malier beutet ©d)toer-

fälligfeit im ©ange be§ Körper^ auf ©d^n^erfälligfeit im ©ange
ber &thanUn unb mirb, fo gut h)ie (Sd)lafff)eit ber ©eficl^tg^ügc
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Betradjtet, fotoo^I an ^^bibibuen, iDie an 5^ationen, (Sin

anbere^ ©Qmptom be§ angeregten p^t)fiDlogi[(f)en ©a(^t)ert)ält-

niffeg ift ber tlmftanb, ha^ biele Seute, (oBalb i^r ©efpräcf) mit
i^rem Segleiter anfängt einigen 3u[önimenf)ang gu gewinnen,

fogleic^ ftillftefjen muffen; meil nämlic^ i^r ®el)irn, fobatb e^

ein paar ©ebanfen aneinanber gu ^afen ^ai, n\(i)i me^r fo öiel

^raft übrig bef)ält, tvk erforberlid) ift, um burc§ bie motorif(^en

Sterben bie 33eine in 33en)egung gu erf)alten: fo fnapp ift Bei

i!)nen alle§ gugefd^nitten.

5lu§ biefer gangen oBje!tiben ^Betrachtung be§ 3^tetle!t§

unb feinet Urfprungg ge^t I)erbor, ha^ berfe(be gur ^uffaffung
ber Qwede, auf beren ©rreicf)ung ha§> inbibibuetle Öeben unb bie

gortpftangung be^fetben beruht, beftimmt ift, feine§n)eg§ aber

ha§> öom ßrfennenben unabhängig bor^anbene SBefen an fic^ ber

®inge unb ber SSett niiebergugeben. 2Sa§ ber ^flange bie ®mp=
fönglid^feit für bo§ Öidjt ift, infolge berer fie i^r SBadj^tum ber

SRid^tung be§fe{ben entgegenlenft, ba§fe(be ift, ber ^rt nac^, bie

©rfenntni§ hc§> ^iere§, ja, auc^ be§ 9jjenfcf}en, menngleid^ bem
©rabe nacf;, in bem Tla^e gefteigert, mie bie S9ebürfniffe jebe§

biefer SBefen e§ f)eifcf)en. S3ei i^nen allen bleibt bie 2öa^r«

nei^mung ein b(o^e§ J^^^^^^^^^^ ^5^^^ ^Relation gu anbern
fingen, unb ift feine^megg beftimmt, ha?> eigentlidfje, fdf^Ierfit^in

reale SBefen biefer im Sen)ufetfein be§ ©rfennenben nod) einmal

bargufteiren. SSielme^r ift ber 3nte(Ieft, al§ au§ bem Söillen

ftammenb, auc^ nur gum 4)ienfte biefe§, alfo gur ^uffaffung bei

5IRotibe, beftimmt: borauf ift er eingeridjtet, mithin bon burc^=

au§ praftifd;er STcnbeng. i)ie§ gilt auc^ infofern, al§ mir bie

metapf)t)fifd^e S3ebeutung be§ 2eben§ al§> eine etf)if(^e begreifen:

benn aud) in biefem (Sinne finben n3ir ben 9J?enfcf)en nur gum
SBe^ufe feine§ §anbeln§ erfennenb. ©in foI(^e§, au§fd)Iie^Ii(^ .^u

praftifcf^en Qwcden bor^anbene§ (Srfenntni§oermögen U^irb,

feiner ^atur nad;, ftet§ nur bie Oielationen ber ®inge guein=

onber auffaffen, nidjt aber ha§> eigene SBcfen berfclbcn, mie e§

on fic^ felbft ift. 5^un aber ben ^ompIe;c biefer SRelationen für

\)a§> fd)Ied)tl)in unb an fic^ felbft t)or{)anbene 2Befen ber 2öe(t,

unb bie 5Irt unb SBeife, nüe fie fic§, nad^ ben im ®el)irn prä=

formierten ©efe^en, notmenbig barftcden, für bie emigen (55e=

fet3e be§ ^afeing alter ®inge gu l)a[ten, unb nun banad) Onto«
logie, Kosmologie unb ^^eologie gu fonftruieren, — bie§ mar
cigentlid) ber uralte Ö5rnnbirrtum, bem ,^an t§ Seigre ein (Snbe

gcmad)t ^at. §ier alfo fommt iinfere objeftioe unb baf)er großen-

teils pl)t)fioIogif(^e S3etrad)tung beS ^i^^'^^t^^t^ feiner Iran»
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f^cnbcntolen entgegen, ja, tritt, in gen^iffem ©inn, fogar aU eine

dinfic^t a priori in biefelBe auf, inbem fie, t)on einem au6er=

l)alb berfelBen genommenen (Sianbpunft, un§ genetifc^ unb
ba^er al§> n o t to e n b i g ernennen lö^t, tüa§> jene, öon ^atfad;en

be§ S3eir)nf;tfein§ an§ge|enb, ouc^ nur tatfäj^Iic^ barlegt. ^enn
infolge unferer objeftiöen S3etraii^tung bei ^niclUti§> ift bie

Sßelt al§ SSorfteltung, mie fie, in iRaum unb 3^^^ au§gebreitet,

ha]hi)t unh nad^ ber ftrengen Ü^egel ber ^aufctlität fidfi gefe^«

mä^ig fortbewegt, junöc^ft nur ein p^t)fioIogifc^e§ ^l)änomen,

eine gunftion be§ @e^irn§, ineldje biefe§, gtüor auf ^nlo^ ge=

miffer äußerer Diei^e, ober boc^ feinen eigenen GJefe^en gemä§
boH^iel^t. ^emnaclj öerftel^t e§ \\^ gum S3orau§, baf?, lt)o§ in

biefer gunftion feloft, mithin huxd) fie unb für fie borgel^t,

feine^lüegg für bie ^efc^affenl)eit unabhängig bon il^r bori^an«

betjer unb ganj Don i[)r Der fcljiebener ® i n g e an f
i dj get)alten

Werben barf, fonbern ^unäc^ft blo^ bie ^rt unb Söeife biefer

gunftion felbft barftellt, al§ rockte immer nur eine fel^r unter=

georbnete 50^obififation hnxä} ha^ öon iljr ööllig unabl^ängig

Sor^anbene, welches al§ 9^ei5 fie in 93emegung fe^t, erf)alten

fonn. SBie bemnac^ Sode aEe§, \va§> mittctft ber ® m p f i n «

bung in bie 2Ba!)rne§mung fommt, ben ©inneSorganen bin=

bijierte, um e§ hen fingen an fic^ abpfpredjen; fo Ijot .^ant
in gleicher ^bfidjt unb auf bemfetben Sßege meitergel)enb, alteS,

\m§> bie eigentiid^e ^nfdjauung mi)glid; mac^t, nämtid)

9kum, ^eit unb Äaufalität, al^ ®ef)irnfunftion nadjgeiDiefcu:

Wenngleid; er biefc§ p^^fiologif(^en ^lu§>hxud§> fic§ enthalten ^at,

p toelc^em jebot^ unfere je^ige, Don ber entgegengefe^ten, realen

Seite fommenbe Sßetra^tung^weife un§ notwenbig B)infüf)rt.

^ant tarn, auf feinem analtjtifc^en Söege, gu bem Ü^efuUat, t)a^,

iüa§ wir erfennen, bto^e ® r
f
d; e i n u n g e n feien. 9Sa§ biefer

rätfelf)afte "än^hxud eigentlid^ befagte, Wirb au§> unferer ob}ef=

tinen unb genetifdien 93etrac§tung be§ 3^^^^^^^^^^ ^^^r: e§ finb

bie xö^otioe^ für bie p))x>edc eine» inbibibueKen SiIIen§, Wie fie

in bem, gu biefem ^e^uf bon i!)nx r)erborgebrac^ten ^ntelleft

(Welcher felbft, objeftit», al§> ©el^irn e r f c^ e i n t) fid^ barfteKen,

unb weld;e, fo weit man if)re S5erfettung berfotgen mag, ouf=

gefaJ3t, in if)rem 3i^f^ttxmenl)ange bie in 3^^^ i^^'^ D^aum fid)

objeftib aurfreitenbe SSelt liefern. Welche i^ bie Sßelt ot§ 9Sor=

ftellung nenne. %nc^ berfd^Winbet, bon unferm ®efid)t§pun!t

an^, ha§> Slnftöj^ige, wetc^e§ in ber ^ a n t i f d) e n Öe^re borau§
entfteljt, ha% inbem ber ^^telleft, ftatt ber ^inge, wie fie an
\id) finb, blofee ©rfdjeinungen erfennt, ja, infolge berfelben gu

^araTogiSmen unb ungegrünbeten §t)pDftafen berleitet wirb,
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mittelft ,,©opI)iftifationen, nid^t ber 9[Ren|(^en, fonbern ber S5er-

nun[t fclbft, öon beiieii felBft ber SSeifefte fid^ nicf;t lo^mad^ai,

unb t)ielleid;t ^tvax nad) uieler Semü{)ung ben ^i^^tu"^ t^erpten,

hen ©d^ein aber, ber i^n iinauff^ürüäj ^wadi unb äfft, niemals

Io§ iüerben fann", — e§> ha§> Önfef)en gewinnt, a{§> fei unfer

3ntelle!t abfic^tlic^ beftimmt, un§ 5U ^^^tü^^^i^ Si^ berteiten.

i)enn bie ^ier gegebene objeftiöe ^nfic^t be§ ^^^^^fteftg, it>elcf)e

eine ©enefi§ begfelben entplt, mad^t begreifUcE), ha^ er, aii§>-

\d)lk^lid) gu pra!tiftf)en QltJecfen beftimmt, ha§> blo^e ^ e b i 11 m
ber Tlotihc ift, mitf)in bur(^ ridjtige ®arfte(Iung biefer feine

33eftimmung erfüllt, unh ha^, wenn voxx au§> bem §ompIej unb
ber föefe^mä^igfeit ber Ijiebei fic^ un§ oBjeftiö barftellenben (Sr=

fd^einungen ha§> SSefen ber ®inge an fid) felbft ^u fonftruieren

unternehmen, biefe§ auf eigene ^efa^r nnh SSerantttiortlid^feit

gefc^ie^t. SSir l;aben nämlic^ erfannt, ha^ bie urfprünglic^ er-

fenntni^Iofe unb im ginftern treibenbe innere ^raft ber Statur,

irelc^e, Wenn fie fic^ bi§ gum ©elbftbemujätfein emporgearbeitet

^at, \\d) biefem al^ SS i 1 1 e entfc^leiert, biefe (Stufe nur mittelft

$robu!tion eine§ animalifdien (SJe^irng unb ber Sr!enntni§, al§>

gunftion be§felben, erreid^t, rt)onad) in biefem (Sel)irn ha§ ^§ä-
nomen ber anjdjaulidjen Söelt entfielt. S^un aber biefem blo^e

(^eliirnp^änomen, mit ber feinen gunftionen unföanbelbor an=

l^ängenbcn C^efel^mäfjigfeit für hac^, unob^ängig öon i^m, oor

i^m, unb nac^ il)m bor^anbene, objeftibe SBefen an \\d} felbft ber

33elt unb ber 'Dinge in if)r 'u erflären, ift offenbar ein ©prung,
gu tüelc^em nic^t§ un§ berechtigt. ^2lu§ biefem mundus phae-
nomenon, ouy biefer, unter fo t)ielfa(^en SSebingungen ent=

fte^enben ^nfdjauung finb nun aber alle unfere ^Begriffe ge-

fc^üpft, l)aben allen Sie^alt nur t)on if)r, ober boc^ nur in ^e=
rjieljung auf fie. Da^er finb fie, n^ie ^ ani fagt, nur öon imma=
iientem, nic^t öon tranf^^enbentem (äebxand): b. ^. biefe unfere

x!^egriffc, biefe^ erfte 93?aterial be§ Den!en§, folglid^ nod; me^r
bie burc| i^re Qufammenfe^ung entfte[)enben Urteile, finb ber

Aufgabe, ha§> Stöefen ber Dinge an fid; unb ben Jtial)ren 3"=
fammen^ang ber Sßelt unb be§ Dafein§ p benfen, unangemeffen;
ja, biefe§ Unternehmen ift bem, ben ftereometrifc^en ©eljalt eine§

Körpers in Duabratgollen auS^ubrüien, analog. Denn unfer
^ntellett, urfprünglic^ nur beftimmt, einem inbiöibuellen

SBitlen feine fleinlic^en 3^^^^ bor^^ul)alten, fa^t bemgemöfs
blo^e 3fi e l a t i n e n ber Dinge auf unb bringt nic^t in i^r

3nnere§, in il)r eigene^ SBejen: er ift bemnadj eine blof.c

gläc^enfraft, l)aftet an ber Cberflädje ber Dinge unb fa^t blo^e
speeies trnnsitivns, nid}t hc\§> \va\')xe 3ßcfen bcrfclben. §ier-
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aii§ ehen entfpringt e§>, ^a^ mir fein einziges ®ing, oud^ nic^t

ba§> einfacfifte unb geringfte, huxd) unb burd) t)erftel)en unb be-

greifen fönnen; fonbern an jebem etn)a§ un§ üollig Unerflär-

Iidje§ iibrig bleibt. — (Sben tüeil hex Snteüeft ein $robuft ber

Statur unb baljer nur auf i^re gmede bere(f)net ift, ^aben bie

dhriftlicf)en 9)?t}ftifer i^n rec^t artig ha^ „Q'xdji ber Statur" be-

nannt unb in (eine <Bd)xanhn gurücfgemiefen: benn bie 5^atur

ift 'öa§> Cbjeft, gu n^elctjem allein er ha§> ©ubjeft ift. Jenem
5Iu§brucf liegt eigentlich f<^on ber ©ebanfe ^um ©runbe, au§

bem bie ^ritif ber reinen Vernunft entfprungen ijt. SDa^ tüir

auf bem unmittelbaren Sßege, b. f). burc^ bie un!ritif(^e, bire!te

^Inmenbung be§ ^nteüeftS unb feiner '^aia, bie SBelt nid)t be-

greifen fönnen, fonbern beim 9lacf)benfen über fie un§ immer
tiefer in unauflösliche 9f?ätfel öerftricfen, rüf)rt eben ba^er, ha^

ber Sntelleft, alfo bie (Srfenntni§ felbft, fc^on ein ©efunbäreS,

ein bIofee§ ^robuft ift, ^erbeigefüf)rt burcf) bie (Sntroicfelung be§

SBefenS ber SBelt, bie iljm folglich bi§ ba^in bor^ergängig n^ar,

unb er ^ulet^t eintrat, al§ ein ^urcf)bru(f> an§> Sic^t au§ ber

bunfeln 2:iefe be§ erfenntniSIofen ©treben§, beffen SBefen fidj

in bem gugleid^ babnri^ entftefienben ©elbftbemufetfein ol§

SBille barfteia. ^a§ ber ©rfenntniS al§ iljre Sebingung
^orf)ergängige, h3obur(^ fie allererft möglich tüurbe, alfo i^re

eigene Safi§, fann n\d)\ unmittelbar öon if)r gefaxt merben; mz
ha§> 5Iuge fic^ nid^t felbft fef)en fann. SSielmef)r finb bie auf ber

Oberfläche ber ®inge fic^ barftellenben SSerf)ältniffe gvoifc^en

5föefen unb SSefen allein i^re ©ac^e, unb finb e§> nur mittelft

be§ 3lpparat§ be§ JsntelleftS, nämlic^ feiner gormen, ^aum,
geit, ^aufalität. ^ien n)eil bie SBelt oljne §ilfe ber (Srfenntnig

fid^ gemacht f)at, gel^t if)r gan^eS SSefen ni(^t in bie (Srfenntni§

ein, fonbern biefe fe^t ha§> ^afein ber SBelt fc^on öorau§; tvc§>-

|alb ber Urfprung beSfelben nic^t in il^rem 58ereic^e liegt. @ie

ift bemnad^ befc^ränft auf bie ^erf)ältniffe ämifd^en bem SSor=

:^anbenen, unb bamit für ben inbiöibuellen SBillen, ^u beffen

^ienft allein fie entftanb, auSreic^enb. 2)enn ber Jntelleft ift,

irie gezeigt tüorben, burc^ bie 9^atur bebingt, liegt in if)r, ge=

:^ört ^n if)r, unb fann baf)er nic^t fid^ if)r al§ ein gan^ grembe»
gegenüberftellen, um fo i^r gan^e§ Sßefen fdiled^t^in objeftiö unb

Don ©runb au§ in fidj auf^june^men. (Sr fann, menn ha§> &\M
gut ift, a{k§> in ber 5^atur üerfte^en, aber nic^t bie 9^atur felbft,

lüenigftenS nidjt unmittelbar.

©0 entmutigenb für bie 5n2etap"^l)fif biefe au§ ber S3e-

fc^affen^eit unb bem Urfprung be§ 3ntelleft§ f)eröorgef)enbe

n^efentlidie S3efd)rän!ung be^felben üuc^ fein mag; fo ^at eben
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biefe boc^ and) eine onbere, (ef)r tröftlic^e (Seite. (Sie Benimmt
nämlid) ben unmittelbaren ^u^fagen ber 5^atur il^re unbebingte

föültigfeit, in beren S3et)auptung ber eigentlid)e 3^^ a t u r a I i § -

mü§> befte{)t. SSenn baljer an^ bie ÜZatur un§ jebe§ Öebenbe

a{§» Qu§ bem 9^icf)t§ Ijeröorge^enb unb, nacf; einem epijemeren

S)a[ein, auf immer ba^in 5urüdfef)renb barftedt, unb fie fic^

baran ju dergnügen fcf;eint, unauftjörlic^ öon neuem fjerDor^u-

Bringen, um unauff)DrIirf) ^erftören 5U fönnen, ^ingegen nicljt^

SBefte^enbeg ^utage 5U [örbern vermag; tocnn n^ir bemnarf) al§

hQ§> einzig 33Ieibenbe bie 5Dlaterie anerfennen muffen, meiere,

unentftanben unb unvergänglich, altes au§ i^rem ©c^oge gebiert,

tt)e§l)alb i^r S^ame au§ mater rerum entftanben fcf)eint, unb
neben i^r, al§ ben 33ater ber ^inge, bie g r m , n^el^e, ebenfo

flüd;tig, lüie jene beljarrlic^, eigentlich jeben ^ugenblicf lüecf)felt

unb firf) nur erl)alten fann, fo lange fie fid^ ber 9J?aterie para=

\\t\\d) anflommert (balb biefem, balb jenem Xeil berfelben),

ober tüenn fie biefen 2ln!)alt einmal gang verliert, untergefjt, mie

bie ^aläotfierien unb J^^^tjofauren bezeugen; fo muffen mir
bie§ ^raar al§ bie unmittelbare unb unöerfälfc^te ^u§fage ber

Sf^atur anerfennen; aber, megen be§ oben au§einanbergefe^ten

Urfprungg unb barau§ fic^ ergebenber Sef(^affenl)eit be§
^ntelleftg fönnen mir biefer ^u§fage feine unbe»
btngte 2Bar;rl;eit 5ugeftef)en, t)ielmel)r nur eine burd}meg

b e b i n g t e , meldte £ a n t treffenb al§ eine folc^e be^eid^net

'i)ai, inbem er fie bie (£ r
f
d) e i n u n g im ©egenfa^ be§ S) i n g e §

an f i d; nannte. —
SBenn e§, tro^ biefer mefentlidjen $8efd^ränfung be§ 3^«

telleft§, möglid; mirb, auf einem Xlmmcge, nämlic^ mittelft ber

meit berfolgten Sf^eflejion unb hmd) fünftlic^e 33er!nüpfung ber

nad) au^en gerid)teten, objeftiben (Srfenntni§ mit hen Sati§
be§ (Selbftbemu^tfeing, ^u einem gemiffen S3erftänbni§ ber SBelt

unb be§ 2öefen§ ber ®ingc 3U gelangen; fo mirb biefe§ boc^ nur
ein fef)r limitiertet, gan^ mittelbares unb relatiüeS, nämlid)

eine parabolifdje Ueberfeljung in bie gormen ber ©rfenntniS,

alfo ein quadam prodire tenus fein, mclc!)e§ ftet§ noi^ öiele

Probleme ungelöft übrig laffen mu§. — hingegen mar ber

^runbfe^ler be§ alten, burd; ^ ani 5erftörten Dogmatis-
mus, in allen feinen gormen, biefer, ha^ er fcf)led}tl)in bon ber

(SrfenntniS, b. i. ber SBelt al§ SSorftellung, auS»
ging, um auS beren Öefel^en ha^ ©eienbe überhaupt cbpleiten
unb aufzubauen, mobei er jene SSelt ber S3orftellung, nebft i^ren

föefetjen, al§ etmaS fc^lcdjl^in 33orl)anbenc§ unb abfolut ^KcaleS

nal)m; mäf)renb ba§> ganje 2)afein berfelben bon förunb auS re»
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latiö unb ein Uo^c§> 9RefuItat ober ^pr.omen be§ iljr gitm

©runbe liegenben 2Sefen§ an fiel; ift, — ober, mit anbern
Söorten, ha^ er eine Dntologie fonftruierte, h)o er Bto^ gu einer

^ianoiologie (Stoff ^aik, S a n t htdtz 'iia^ fubjeftib Öebingte

unb be^^aib fd;Ie(f)terbing§ gmmanente, b. I> gum tranf5enben=

ten ©ebraucfi Untauglid;e, ber (S r f e n n t n i § , an§> hex eigenen

föefe^mö^igfeit biefer felBft, auf: m^^jalb er feine 2ef)re fe^r

treffenb Slriti! ber S:5ernunft nannte, ©r führte bie§

teils baburc^ au§, ha^ er ben Beträc^tlidjen unb burc^gängigen

apriorifd^en ^eil alter ©rfenntniS nadjinieS, lr)eld)er, oI§ burd;=

au§ fubjeftiü, alle Dbjeftiöitöt öerfümmert; teil§ baburd^, ha^
er angeblich haxtai, ha^ bie ©rnnbfä|3e ber al§ rein objeftit» ge=

nommenen ®rfenntni§, tüenn big an§ ©nbe üerfolgt, auf 2Biber=

fprüd^e leiteten. 9'Jun aber Tratte er öoreilig ongenommen, ha^

oufeer ber o b j e f t i b e n (SrfenntniS, b. ^. au^er ber SSelt al§>

SS r ft e 1 1 u n g , un§ nichts gegeben fei, al§ etwa nod) ha§> &e=

lüiffen au§> n^elc^em er hci^ itjenige, )t>a§ nod^ hon Tleiap\)t\\\t

übrig blieb, fonftruierte, nämlid^ bie 5[)Zoraltljeologie, ireldjer

er jeboc^ aud^ fcf)lec^terbing§ nur praftifc^e, burc^au§ nid)t t^eo=

retifd^e (Siültigfeit gugeftanb. — (Sr §atte überfeinen, ha^, n3enn=

gleich allerbingg bie objeftibe (£r!enntni§, ober bie feelt al§

^orftellung, nidf(t», aB ©rfc^einungen, nebft bereu ppnome=
nalen Sufammentjang unb SRegreffnS liefert: bennoc^ unfer felbft»

eigenes SBefen notlüenbig avi(^ hex $föelt ber ®inge an fid) ange=

^ört, inbeni ey in biefer n^urgeln mHJ3: fjierauS aber muffen,
inenn auc^ bie SBurget nicfit gerabe §utage gebogen U^erben fann,

boc^ einige ^aia gu erfoffen fein, gur ^nfflärung he§> Qn\am'
menfjangS ber SSelt ber (Srfd^einungen mit bem Söefen an fid;

ber ®inge. §ier alfo liegt ber 2Beg, auf toeld^em id) über

ST a n t unb bie bon iljm gezogene ©ren^e !^inau§gegangen bin,

jeboc^ ftetS auf bem ^oben ber 9teflejion, mithin ber 9^eblid>

feit, mid^ ^altenb, ba^er o^ne ha§> iüinbbeutelnbe SSorgeben in=

telleftualer 5Infc^auung, ober obfoluten ^enfenS, ineld^eS bie

^eriobe ber ^feubopl)ilofop^ie glnifdficn ^ a n t unb mir djaraf^

terifiert. ^ant ging, bei feiner ^ad^n^eifung beS Un^uläng=
lidjen ber bernünftigen ©rfcnntniS gur (Srgrünbung beS SSefenS

ber SSelt, bon ber (SrfenntniS, als einer Satfadlie, bie unfer

SSenDu^tfein liefert, ouS, berfuljr alfo, in biefem ©inne, a poste-
riori. 3^0 ö^^^ ^P^^ '^^ biefem Kapitel, ioie an(^ in ber

©d^rift, „lieber ben SBillen in ber Statur", nadj^un^eifen ge=

fud^t, inaS bie SrfcnntniS i^rcm Sßefen unb Urfprung
nad) fei, nömlid^ ein ©efunböreS, gu inbibibuellen 3^cden S3e=

ftimmteS: lüorauS folgt, ha^ fie jur ©rgrünbung beS SBefenS
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ber Söelt un5uläni](ic5 fein m u
fe

; Bin alfo, infofern, gnm
jelBen giel a priori gelangt. 5D^an erfennt ober nid)i§> gang
unb boUfommen, q(§ bi§ man barum fierumgefommen unb nun
öon ber anbern ©eite ^um 5lu§gang§pun!t gurücfgelangt ift.

^a^er mu§ man, auc^ bei ber f)ier in S3etra(^t genommenen,
mid^tigen (Srunberfenntni§, nic^t bloß, wie ^ant getan, öom
fsnteKeft ,^ur (5rfenntni§ ber SSelt gel;en, fonbern oud^, lüie idj

f)ier unternommen \)Qhe, üon ber al§> t)orf)anben genommenen
SScIt §um ^ntedeft. 2)ann iDirb biefe, im n^eitern ©inn, pI)Qfio=

logifd^e Setrad^tung bie (Srgän^ung jener ibeologif^en, tok bie

gran^ofen fagen, richtiger tranfgenbentalen.

3m obigen ^ahe iS), um hzn i^ahtn ber ^arfteKung nidjt

f,u unterbrechen, bie (Erörterung eine§ ^un!te§, ben icf) berührte,

l3inau§ge[c^oben: e§ njar bie[er, ha^ in bem tfJla^e aB, in ber

auf[teigenben STierrei^e, ber ^ntelleft fic^ immer me^r ent=

lüicfelt unb üoKfommener auftritt, ha^ ©rfennen fid) immer
beutlidier bom SöoHen fonbert unb baburc^ reiner tüirb.

^a§ SÖefentlid^e Ijierüber finbet man in meiner (Schrift „Heber
ben Söillen in ber 5^atur", unter ber 3f^ubrif „^flan^enp^tlfio«

logie" (©. 68—72 ber ^meiten [©. 74—77 ber britten] Auflage),

l'ooljin id), um mid} nic^t ^u mieberf)o(en, öermeife unb ^ier blo^

einige 33emer!ungen baran fnüpfe. 3^^^^ ^^^ ^flan^e ireber

Irritabilität nod^ ©enfibilität befi^t, fonbern in ii)x ber Sßille

fid) allein al§ ^lafti^ität ober 9^eprobuftion§fraft objeftiöiert,

fo ^at fie meber Wi\§>Ul nod) S^ero. 3luf ber niebrigften ©tufe
be§ 2ierreid)§, in ben Qoop^Qten, namentüd^ ben ^oIt)pen, tön=

nen mir bie ©onberung biefer beiben 58eftanbteile noc^ nid^t

beutlic^ erfennen, fe^en jeboc^ i^r 5Sor^anbenfein, tüennglei^

in einem Quftanbe ber SSerf(^mel5ung, öorau^; ineil n)ir SSe«

niegungen it)at)rnef)men, bie nii^t gleich benen ber ^flange, ouf
bloße Sftei^e, fonbern auf 50^otiöe, b. I). infolge einer gemiffen

Sföa^rne^mung, t)or fid^ ge^en; ba!)er eben tü'ix biefe SSefen at§

^iere anfpred)en. 3^^ ^^»^ 50^aße nun, al§, in ber auffteigenben

^ierrei^e, ha§> 5?erben= unb ha^ ^Kugfelfi^ftem fid} immer beut«

lidjer boneinanber fonbern, bi§ hci§> erftere, in \ien SSirbel*

tieren unb am boUfommcnften im 9}Zenfc§en, fid; in ein orga=

nifdf)e§ unb ein 5erebrale§ 5^eri3enft)ftem fd)eibet unb biefe§

tüieber fid^ ^u bem überaus gufamm.engefe^ten 5Ipparat bon
großem unb ffeinem öe{)irn, Verlängertem unb Ü^üdenmarf,
3erebral= unb (Spinalnerüen, fenfibeln unb motorifd)en Sterben»

bünbeln fleigert, baüon allein hak große ©e^irn, nebft ben if;m

anl)ängenben fenfibeln 9^ert)en unb ben ^intern ©pinalneröen-

bünbeln gur ^ u
f
n a ^ m e b e r ^otioc ai\§> ber ^(ußenn^elt, alle
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Übrigen ^eile hingegen nur ^ur^ranSmiffion berfelBen

an bie SOfcu^feln, in benen ber SBille ficf) bireft äußert, beftinimt

finb; in bemfelben Tla^t fonbert fic^ im 58en3u^t[ein
immer beutli(f)cr ha^) 90^ o t i D bon bem 2öiIIen§alt, ben

c§> f)ert)orruft, al\o bie SS o r ft e 11 u n g öom 2Ö i 11 e n : babur(^

nun nimmt bie Ob j ef t it) i t ö t be§ 33eii3u^tfein§ beftänbig

gu, inbem bie SSorftellungen fic^ immer beutlicf)er unb reiner

barin barftellen. S3eibe (Sonberungen finb ober eigentlich

nur eine nnb biefelbe, bie mir f)iex bon gmei ©eiten betrautet

fjoben, nämlicf) üon ber objeftinen unb bon ber [ubjeftiben, ober

erft im S3emu|t[ein anberer ®inge, unb bann im ©elbftbemufet-

fein. 5luf bem ©rabe biefer ©onberung beruf)t, im tiefften

©runbe, ber Unterfcf)ieb unb bie (Stufenfolge ber intelleftuellen

gäfjigfeiten, fomo{)( ^mifcfjen oerfdjiebenen Tierarten, a\§> aud}

gmifcfjen menfcf;(icfjen ^Jibioibuen: er gibt alfo ha§) 50^a^ für bie

inteffeftuefle 53o(Ifommen()eit biefer SBefen. 'S)enn bie ^larl)eit

be§ 53emu^tfein§ ber 5lu6enn)e(t, bie Cbjeftibität ber ^n-
fcfjauung, §ängt bon i^m ah. '^n ber oben angefü!)rten (Stelle

\)Qhe id) gezeigt, ha^ ha^ %\ex bie ®inge nur fo iöeit \ioal)X-

nimmt, a{§> fie 9}? o t i b e für feinen Sßiden finb, unb ha^ felbft

bie intedigenteften ^iere biefe ©renge faum überfc^reiten; n^eil

if)r 5ntelieft noc^ ^u feft am Söillen f)aftet, au§ bem er ent-

fproffen ift. hingegen fa^t felbft ber ftumpfefte SJ^enfc^ bie

S)inge fc^on einigermaßen objeftib auf, inbem er in i^nen

nicf}t bloß erfennt, ma§ fie in be^ug auf iljn, fonbern avai) einiget

bon bem, ma§> fie in begug auf fic^ felbft unb auf anbere ®inge
finb. ^ehod) bei ben n^enigflen erreicht bie§ ben ®rab, ha^ fie

imftanbe mären, irgenbeine (Badje rein objeftib gu prüfen unb
gu beurteilen: fonbern „ha^ muß id) tun, ha^ muß \ä) fagen,

ia§> muß iä) glauben" ift ha§> Qkl, n)el(^em, bei jebem ^nlaß,

i'^r ^enfen in geraber ßinie 5ueilt unb mofelbft i^r SSerftanb

al§balb bie millfommene 9^aft finbet. 2)enn bem fdin^adjen ^opf
ift ha§> ®enfen fo unerträglid^, tük bem fcl)mad)en ^rm ha^

§ebcn einer Saft; ba^er beibe eilen, niebergufe^en. 2)ie Dbjef»

tibität ber ©rfenntni^, unb gunäc^ft ber anfcfiauenben, t)at un«

gallige ©rabe, bie auf ber Energie be§ 3"telleft§ unb feiner

(Sonberung bom Söillen beruben unb beren l)ö(^fter 'iia^ (5J e n i c

ift, al§ in u^elc^em bie ^uffaffung ber 5lußenmelt fo rein unb
objeftib mirb, 'i:)ai^ ^^^ i" ^^^ einzelnen fingen fogar me^r al§

biefe felbft, nämlic^ ha§> Sßefen i^rer ganzen Gattung, b. i.

bie ^latonifd)e 3^^^ berfelben, fid^ unmittelbar auffc^ließt;

ir)eld)e§ baburd) bebingt ift, ha'^ I)iebei ber SSille gän^lidj an^

bem S3en?ußtfein fd;minbet. §ier ift ber ^unft, too fi(| bie
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gegcnn^ärtige, öon pl)i)fioloc]i[rf)en ©runblagen Qu§get)enbe 33e-

tradjtung an ben ©eqenflaub unfern britten S3ud;e§, alfü an bic

5IRelapf)^fif be§ ©c^onen, anfnüpft, mo[eIbfl bie eii]enllicf) äfUe»
tifdje 5(uf[affung, bie im ^ö[)ern (^rabe nur bem ©enle eigen«

tümlid) i[t, al§ ber ßuftanb be^ reinen, b. f). böllig noideulofen

unb eben baburcf) üollfommen objeftiDen (£rfennen§ QU§fül)rIic^

Betrarfjtet tnirb. ®em ©efagten ^ufolge ift bie ©teigerung ber

JnteUigen^; bom bnmpfe[ten tierifcf)en 33eli')u6tfein bi§ ^u bem
be§ 5D^en[djen, eine fortfd)reitenbe 5lblö[ung be§ 3^"
tel(eft§ oom SBiUen, meldte üoKfommen, n^iemof)! nur
Qu§nQf)m§inei[e, im ®enie eintritt: hc^ex fann man biefe§

oI§ ben f)öd][ten (53rab ber b j e ! t i ö i t ä t be§ (Srfennen§ be=»

finieren. ^ie fo feiten t)or(}anbene 33ebingung gu bemfelben ift

ein entfc^ieben gröJ3ere§ 50^a^ oon intelligent, al§ ^um ^ienfte

be^ if)re ©runblage au§mad)enben 2Bi(len§ erforbert ift: biefer

bemnad) frei roerbenbe Ueberfd^u^ ift e§ erft, ber xed)i eigent«

lidj bie SSelt gen3af)r mirb, b. Ij. fie tioKfommen obieftiö auf-

faßt unb nun hanaä) bilbet, biegtet, benft.

Kapitel 23*).

tlcBcr hie CBjcfttbation bc§ 3SiIIen§ in bcr crfcnntnt^Iofen

9latur.

^op ber SB i [ I e , tüeld^en trir in unferm 3^1^^^^^ finben,

nidjt, lüie bie big^erige ^^ilofop^ie onnal^m, attererft au§ ber

©rfenntnig f)ert)orgeI)t, ja, eine blofee ^D^obififation biefer, atfo

ein ©efunböreg, abgeleitete^ unb, mie bie (Srfenntni§ felbft,

burd) ha§> ®ef)irn 93ebingte§ fei; fonbern ha^ er hQ§> Prius
berfelben, ber ^ern unfer§ SBefen§ unb jene Urfraft felbft fei,

lt)eld)e ben tierifc^en Seib fd)afft unb er!)ä(t, inbem fie bie un-
bemühten, fo gut mie bie bemühten gunftionen be§felben t)oIl=

5ief)t; — biei ift ber erfte ©c^ritt in ber (J^runberfenntni^

meiner 5D^etap^i)fif. ©o parabo;r e§ auc^ je^t noc^ bieten er-

fd)eint, ha^ ber 5Bi((e an fid) felbft ein (Srfenntni§Iofe§ fei; fo

^aben boc^. fc^on fogar bie ©d)oIaftifer e§> irgenbn^ie erfannt unb
eingefefjen; ha ber in i^rer ^^ilofopljie buri^au^ betüanberte

3ul. Gäf. 55aninu§ (jene? befannte Cpfer be§ ganati^mu^
unb ber ^faffenmut), in feinem Amphitheatro, p. 181, fagt:
Voluntas potentia coeca est, ex scholastieorum opinione. —
®a^ nun ferner jener fetbe SBide e§> fei, melc^er and) in ber

*) 2)ie[c§ Äapitel öcaie^t m auf § 23 be§ erften 23anbeä.
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^flon^e bie (^emuie anfe^t, um 93(att über ^lurne GUy i^r äu|

entmirfeln, ja, ba| bie regetmögige gorm be§ ^riftall§ nur bicf

giirücfgelnffene ©pur feine§ momentanen (Strebend fei, ha^ er

üBerf)aupl al§ ba§ n:)a'f)re unb ein5ige au-couaxov, im eigentlidjeu.

©inne be§ 2öort§, auc§ ollen Gräften ber unorgani[cf|en DIatur,

(^um ©runbe liege, in allen i^ren mannigfaltigen ©rfd^einungenj

fpiele, ftiirfe, il)ren ©efe^en bie 5U^a(^t berleil)e, unb felbft in ber'

rDl)eften 9J?affe fii^ nod^ al§ (Bä)'mexe ^u erfennen gebe; — biefc |
@inficl)t ift ber ^meite ©(^ritt in jener GJrunbert'enntni§, unb V

fd^on burc^ eine fernere S^ieflejion vermittelt. 'S)a§ gri3b[te

aller ÜJJi^berftänbniffe aber n^äre c§>, p meinen, ba^ e§> \\d)

fjiebei nur um ein SB o r t l)anble, eine unbefannte &x'ö^t bamit 5U

be^^eic^nen: öielmeljr ift e§> bie realfte oller Ü^eolerfenntniffe,

irelc^e l)ier gur (Spracfie gebrockt UDirb. ®enn e§ ift bie 3urücf=

fü^rung jene§ unferer unmittelbaren ®rfenntni§ gong Ungu
gänglic^en, ba^er un§ im tnefentlic^en gremben unb Unbe=
fonnten, \ioe\ä)e§> n)ir mit bem SBorte S^oturfraft begeic^-

nen, auf ha§> un§ am genoueften unb iniimften S3efannte, tüe\d)z^

\ehod) nur in unferm eigenen Söefen un§ unmittelbar gugänglid;

ift; bo^er e§ öon biefem avi§> auf bie onbere ®rfd)einung über=

tragen luerbcn m.u^. ©§ ift bie (5infi(^t, bo^ ha§> innere unb
Urfprünglic^e in ollen, toenngleid; nod} fo berfd;iebenortigen

S5eränberungen unb 58en:)egungen ber Körper, bem SBefen noc^,

ibentifc^ ift; bo^ toir jeboc^ nur eine Gelegenheit l)oben, e§

näl)er unb unmittelbar !ennen gu lernen, nömlid^ in ben 93e=

lüegungen unfer§ eigenen 2eibe§; infolge UDeld^er ®rfenntni§

mir e§ 3B i 1 1 e nennen muffen. @§ ift bie (Sinfid^t, bo^, n^ag

in ber S^otur inirft unb treibt unb in immer öollfommneren

(Srf(f)einungen fid^ borftellt, nod^bem c§ fidfj fo ^od) empor=
gearbeitet ^ot, ho^ ha^ Sidjt ber @rfenntni§ unmittelbar borouf

fällt, — b. l;. na^bem e§ bi§ gum ßuftonbe be§ ©elbftbemufet=

]ein§ gelangt ift, — nunmehr bofte^t oB jener SB i 1 1 e , ber

ha§> un§ om genoueften Sefannte unb hc^i]a\h burc^ nid}t§

anbere§ ferner gu (Srflörenbe ift, ineld^eg Dielmel^r 5U ollem

anberen bie (Srflärung gibt, ©r ift bemnod^ ha^ ^D i n g n
fiel), fo toeit biefe§ Don ber ©r!enntni§ irgenb erreidjt lüerben

!ann. golglic^ ift er bog, loa» in jebem Singe auf ber SBelt,

in irgenbeiner SBeife fic^ öu^ern mug: benn er ift ha§> SBefcn

ber SBelt unb ber ^ern alter drfc^einungen.

^0 meine ^Ib^anblung „lieber ben SBillen in ber 9?otur"

bem (öcgenftanbe biefeS ^^opiteB gong eigentlirf) gemibmet ift

unb outi) bie ä^i^Ö^^Uf^ unbefangener ©mpirifer für biefen

§auptpnnft meiner Sel;rc beibringt; fo Ijobe id; f)ier nur nod^
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einige Örgäiuungen 5U bcm bort (Sefagten riinjuäufügen, Ineldje

bul)er etiuoS fiagmentarifd; fic^ aneinanber reif)en.

guöürberft olfo, in §infid^t auf \)a^ ^flan^enleBen, moc^e

ic^ auf bic merfiDürbigen ^raei erften Stapitel bei* ^b^anblung
bcg 51 r i ft t e l e § über bie ^flan^en aiifmerf[am. 4)a§ 3n-
tere[]Qntefte barin finb, mie [0 oft im ^riftotele^, bic öon i^m
angefül;rten 9D?einnngen ber früheren, tieffinnigeren $^iIo=

fDpt)en. SDa fef)cn mir, ha^ 5Inajagora§ unb ® m p e b f =

leg gang ridjtig gelef)rt |aBen, bie ^flan^en trotten bie ^e=
lüegung ir)re§ 28ad)§tum§ tiermöge ber i^nen einh)o^nenben

S3egierbe (z-iiyoma); ja, ha^ fie i^nen aud; g-reube unb
(Sd)mer5, mitfjin ©mpfinbung, beilegten; ^ l a t n aber bie 33 e=

g i e r b e allein i^nen ^uerfannte, unb ^toar föegen i^reg ftarfen

9ZaI)rung§triebe§ (üergl. ^(ato im %mdo§>, ©. 403, Bip.).

^ r i ft 1 e I e g f)ingegen [einer gen)i3^nlic^en Wetljohz getreu,

gleitet auf ber Cberflädje ber ^inge ^in, I;ält fic^ an Dereingelte

5D?er!maIe unb burc^ gangbare Slu§brüde fixierte 33egriffe, be=

Rauptet, ha^ o^ne ©mpfinbung feine 93egierbe fein fönne, jene

aber E)ätten bod^ bie ^f(an5en uid;t, ift inbeffen, iroie fein !on=

fufe§ ©erebe bezeugt, in bebeutenber SSerlegen^eit, big benn auc^

^ier, ,,mo ,^ie feegriffe fefjlen, ein Sßort ^ur redeten Qeit fi(^

einftellt", nämli^ ~o Qpszx'.xov \)a§> ®rnä^rung§öermi3gen: biel

f)ätten bie ^flan^en, alfo einen ^eil ber fogenannten (Seele,

nac^ feiner beliebten (Einteilung in anima vegetativa, sensi-

tiva, et intellectiva. ®a§ ift aber eben eine fc^olaftifd^e

Quidditas unb befagt: plantae nutriuntur, quia habent
facultatem nutritivam; ift mitf)in ein fdjlec^ter ©rfa^ für bic

tiefere gorfc^ung feiner öon i§m fritifierten 53orgänger. ^nd)
fel)en föir, im 3n3eiten Kapitel, ha^ (Smpebofleg fogar bie

<SejuaIität ber $flangen erfannt ^atte; melc^eg 31 r i ft o t e I e §

bann ebenfalls befrittelt, unb feinen SRongel an eigentlidier

©acl^fenntnig f)inter oltgemeinen ^ringipien berbirgt, tüic

biefeg, baJ3 bie ^flan^en nic^t beibe ©efc^Iediter im SSerein

^aben !i3nnten, ha fie fonft öoUfommener, alg bic Siere fein

mürben. — ^urc^_ ein gang anaIoge§ SSerfa^ren ^at er ha?->

rid;tige aftronomifc^e SBettf^ftem ber ^^t^iagoreer berbrängt

unb hnxä) feine abfurben fernnbpringipien, bic er befonberö

in ben 93üdjern de coelo barlegt, ha^ ©Aftern be§ ^tolemäog
beranla^t, moburdj bie 5D^enfd)^eit einer bereite gefunbenen
Sßal)rt)eit, üon Ijödjfter SSic^tigfeit, mieber auf faft 2000 3al;rc

berluftig marb.

5(ber hen 5Iu§fpruc^ eineg bortrefflidjen 33ioIogeu unferer
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Qtit, ber genau mit meiner Se()re übereinftimmt, fann icf) mic^

nidjt entbredjen f)er,^ii[e^en. &. ^. ^ r et) i r o n u § ift e§, ber

in feinem SBorfe „Ueber bie ßrfdjeinungen unb föefetje be§ ot-

ganifcfjen ßebeng", 1832, S3b. 2, ^bt. 1, ©. 49, [ülgenbeS fagt:

,;©§ läfit fiff) aber eine gorm be§ 2eben§ benfen, luobei bie

Söirfnng be^ ^en^eren auf ba§ Jnnere blo^e ©efiif)Ie üon öuft

unb llnluft, unb in beven ^"-^^1^ Segel) rungen Devanlafjt.

(Sine foldje ift ta^ ^ f ( a n ^^e n I eb e n. ^n ben Iji^ljeven

gornien be§ tierifdjen 2ebeii§ n^irb ha^) ^en^ere al§ etiuaä

CbjeftiüeS empfunben." 3:reöiranu§ fpridjt l)iei au§
reiner unh unbefangener ^aturauffaffung, unb ift fid) ber meta-

pf)i}fiidjen SlMdjligfeit feinet ^u§fprudj^3 fo mcnig beunif^t, mie

ber conlrndiclio in adjeeto, bie im Segriff einey „a(§ €h'
jeftiüe^ (Smpfnnbenen" liegt, meldjcS er jogar nod) Uieitlöuftig

auöfüljrt. ©v mei^ nidjt, ha\i, alle iSnipfinbung uiefcntlicl) fub-

jcftiö, alle§ Cbjeftitie aber ^nfdjouung, mitl)in ^robuft be§

5?erftanbe^ ift. ^ie§ tut jebod) bem ä>al}ren unb 2Öid)tigen

(eine§ Säu^S\pxu(i)^ feinen ^bbruc^.

Jn ber ^al ift bie 55?al)rl3eit, bafe SBille awd) ol)ne (Sr-

fenntnig beftel)en fönne, am $flan,^enleben augenfdjeinlid), man
möd)te fagen, tjonbgreiflidj erfennbnr. ^enn l)ier«fel)cn tüir

ein entfd)iebene§ ©treben, burdj Scbürfniffe beftimmt, mannig-

faltig mobifi^iert unb ber 5?erfd)iebenbeit ber Umflänbe fid) an»

paffenb, — bennod) offenbar o()ne GrfenntniS. — Unb ehtn

U'cil bie ^flan,^e erfenntni§lo§ ift, trägt fie il)re ®efdjledjt§teile

prunfenb ^ur ©djau, in gän^lii^er Ünfd)ulb: fie meife nid)t§

bcöon. ©obalb l)ingegen, in ber 2Befenreil)e, bie (5rfenntni§

eintritt, verlegen bie ©efd)Ied)t§teile fid) an eine verborgene

©teile, ^er 5[Jcenfd) aber, bei meld)em bie§ mieber n^eniger ber

gall ift, t)erl}ül(t fie abfidjtÜd): er fdjämt fid) il)rer. —
ßunäc^ft nun alfo ift bie 2eben§fraft ibentifd) mit bem

SSillen: allein awd) alle anbern 57aturfräfte finb e§; obgleid^

bieg n:ieniger augenfällig ift. 2i?enn mir bal)er bie 5Inerfen-

nung einer Segierbe, b. F). eine§ 2ßillen§, al§ 33afi§ be§
?Pflan^enleben§, gu allen g^'l^n, mit me'^r ober meniger

i)eutlid)feit be§ Segriffg, au§gefprod)en finben; fo ift f)ingegen

bie ^i'^üf^f^J^)^!^"?! ^«-1^ Gräfte ber unorganifd^eu Statur

ouf biefelbe ©runblage in bem 50^a^e feltener, al§ bie ®nt-

fernung biefer öon unferm eigenen 2öefen großer ift. — ^n
ber ^at ift bie ©ren^e ^mifdjen bem Crganifcfjen unb bem Un-
organifd^en bie am fd)ärfften gezogene in ber ganzen 5^atur unb
toielleic^t bie einzige, meld)e feine Uebergänge ^uläfet; fobag ha^
natura non facit saltus ^ier eine ^u§na()me ^u erleiben
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fc^eint. SBeun ouc^ manche Sl^riftallifationen eine ber ücnetabi-

ü\d)tn äF)neInbe äujsere föeftalt ^eicien; fo bleibt bod) felbft

3rt)ifd;en ber gerint]ften gledjte, bem niebrigften ©djimmel, uixb

allem Unürganifdjen ein gvunbmejentlidjer Unterjc^ieb. 3^i

unorganifdjen Slörper ift ta^ 2öe[entlidje unb Sleibenbc,

Qlfo ha^, tüoxau\ [eine Jbentität unb Integrität beruht, ber

Stoff, b i e 2)? a t e r i e ; ha^ Unmefenllidje unb SBanbelbare

I)ingegen ift bie gorm. 33eim organifc^en Körper t)er=

i^ält e§ fic^ gerabe umgetel)rt: benn eben im beftänbigen 2öed)fel

be§ © t ü f f § , unter bem 33e^arren ber gorm, beftef)t fein

Seben, b. f). fein ©afein a{§> eine§ Crganifd)en. ©ein SSefen

unb feine J^^^itität liegt alfo allein in ber gorm. 2)af)er

Ijat ber u n o r g a n i
f
dj e Körper feinen Seftanb burc^ ^n^e

unb ^bgef(^(offenl;eit Don äußern (Sinflüffen: !^iebei allein erl^ält

fid) fein SDafein, unb, menn biefer S^f^Q^"^ öollfommen ift, ift

ein folc^er Körper Don enblofer ©auer. ©er organifd^e
l^ingegcn f)at feinen Seftanb gerabe burc^ bie fortmö^renbe S3e«
tüegung unb ftete§ (Smpfangen äußerer ©inflüffe: fobalb biefe

tnegfallen unb bie ^Semegung in \l)m ftod't, ift er tot unb Iprt

bamit auf organifd; ^u fein, nienn aut^ bie ©pur be§ bagemefenen
Organi§mu§ noc^ eine Sßeile be'^arrt. — ©emnac^ ift auc^ ha^

in unfern ^agen fo beliebte Gierebe t)om Qehen be§ Unorga=
nifd)en, ja fogar be§ Grbforperg, unb ha^ biefer, wie aud) hQ^
^lanetenfQftem, ein Crgani§mu§ fei, bur^au§ unftattF)aft. S^ur

bem Crganifc^en gebül)rt ha^ ^räbifat Seben. 3^^^^^ £)rga=

ni§mu§ aber ift burc^ unb burc^ organifd), ift e§ in allen feinen

Steilen, unb nirgenb finb biefe, felbft nic^t in ifiren fleinften

^artifeln, au§> Unorganifdjem aggregatiö gufammengefe^t.
SBäre alfo bie (Srbe ein Crgani§mu§; fo müßten alle 33erge unb
gelfen unb ha^ gcm^e 3"ri^^^ i^^^^ 5D^affe organifd^ fein unb
bemnac^ eigentlid) gar nic^tg Unorganifc^e^ ejiftieren, mitf)in

ber gan^e begriff beSfelben tüegfallen.

hingegen ha\^ bie (Srfdjeinung eine§ 2SiIIen§ fo tnenig

an ha§> Ceben unb bie D r g a n i
f
a t i o n, al§ an bie (5rfennt=

ni§ gebunben fei, mitf)in auc^ ha§> Unorganifdje einen SSillen

Ijahe, beffen ^eu^erungen alle feine nid)t meiter erflärlid)en

6irunbeigenfd;aften finb, bie§ ift ein rtiefentlic^er ^unft meiner
2el)re; menngleicf) bie (Spur eine§ folc^en ©ebanfen^ bei hen
mir borfjergegangenen ©c^riftfteKern biel feltener p finben

ift, a{§> bie bom SBillen in ben ^flangen, lüo er bod; aiid) fdjon

er!enntni§lo§ ift.

3m ^nfd)ieBen be§ ^riftallg fe^en mir gleicf)fam noc^ einen

5lnfa^, einen SSerfuc^ gum 2eben, gu n^elc^em c§ jebo4 nid^t
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fommt, tüeti bie glüffigfeit, ou^ bei* ex, gleicp einem SeBeiibigen

im Slucjenblid jener Semegung beftef)t, nid^t, tuie ftet§ bei

biefem, in einer § a u t einge)dj(ü[[en ift, unb er bemnacf) meber

©efü^e i)at, in bcnen jene feemegung fid) fortfe^en fi3nnte, noc^

irgenb etwaS iijn t)on ber ^21u§enn)e(t abfonbert. ®al)er er-

greift bie ©rftarrung algbolb jene angenblidUi^e ^emegnng,
t)on ber nur bie ©pur a\§> ^riftall bleibt. —

'äud) ben „2ö q E) l ü e r n? a n b t [ d) o
f t e n" bon (55 o c t ^ e

liegt, mie [djon ber ^itel anbeutet, menngleic^ i^m unbenou^t,

ber ©ebanfe ^um ©runbe, ha^ ber Sßille, ber bie 33afi§

unferS eigenen SSefenS au^mac^t, berfelbe ift, UDeld^er fid^ fc^on

in ben niebrigften, unorganifdjen ®rfd;einungen funb gibt, meg-
l^alb bie ©efe^mä^igfeit beiber (Srfd)einungen boUfommene
Analogie ^eigt.

®ie ^? e c^ a n i f unb 5Iftronomie geigen un§ eigentticf),

lt)ie bi«efer SS i 11 e fic^ benimmt, fo meit al§ er, auf ber niebrig«

ften ©tufe feiner (£rfd)einung, blo^ al§ ©djniere, (Starrheit unb
^räg^eit auftritt. 4)ie §t)brauli! geigt un§ ba§felbe ^a,

tüo bie ©tarrt)eit npegfällt, unb nun ber flüffige (Stoff feiner

l:)orf)errfd)enben Seiben fdjaft, ber ©djU^ere, ungezügelt Ijinge«

geben ift. ®ie ^tjbraulif fann, in biefem ©inne, al§ eine

fef)arafterf(^i(berung be§ SBafferS aufgefaßt tüerben, inbem fie

un§ bie ^iüen^äulerungen angibt, gu n:)et(f)en baSfelbe burd^

bie ©djmere bewogen toirb: biefe finb, ha bei alten ni(^tinbit)i>

buetlen SKeJen fein partifularer ßl)ara!ter neben bem gene-

rellen befter)t, hen äußeren ©inflüffen ftet§ genau angemeffen,

laffen fic^ alfo, burd) (£rfal)rung bem SBaffer abgemerft, lei(^t

ouf fefte ©runbgüge, bie man ®efe^e nennt, 3urüc!fül)ren, n^elc^e

genau angeben, lüic ha§> SBaffer, üermöge feiner ©djmere, bei

unbebingter 3Serfc§iebbarfeit feiner ^eile unb 9}?angel ber ©la«

ftigität, unter allen Derfdjiebcnen Umjtänben fic^ benel)men mirb.

SB!e e§ burc^ bie ©d^mere gur Sf^u^e gebrad)t tuirb, le^rt bie

§l^broftatif, mie gur S3en)egung, bie §^brobt)namif, bie f)iebet

ouc^ §inberniffe, welche bie ^bl)äfion bem SBillen be§ Sßaffer§

entgegenfe^t, gu berüdfid^tigen Ijat: beibe gufammen mad^en bie

$ t) b r a u l i ! an^. — ©benfo le^rt un§ bie G ^ e m i e , mie

fid^ ber Sßille benimmt, mann bie inneren Dualitäten ber

©toffe, hmd) ben E)erbeigefü^rten ^i^Ponb ber ?^lüffigfeit, freie§

©piel erl;alten, unb nun jene^ munberbare ©udf)en unb glief)en,

fid) brennen unb SSereinen, ga{)renlaffen be§ einen, um ha^

onbere gu ergreifen, n)ot)on jeber S^ieberfd^lag geugt, auftritt,

tüel(^e§ alle§ man al§ SS a ^ l üermanbtfd^aft (einen gang bem

bemühten SSillen entletjnten ^uSbrud) begeid^net. — Slber bie
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51 n a t m i e unb ^ ^ i)
f

i o I o g i e lö^t un§ fe^en, toie \\ä) ber

Söide benimmt, um ha§> ^f)änomen be§ 2eben§ guftQnbe p
bringen unb eine SSeile ^u unterhalten. — SDer ^ o e t enblic^

geigt un§, me [id; ber SSille unter bcm ©influfe ber SJtotine unb
ber 3RefIejiDn benimmt. ®r [teilt iljn ba^er meiften§ in ber

öollfommenften feiner ©rfd;einungen bar, in vernünftigen

SBefen, beren G^^arafter inbiDibuelt ift, unb beren ^anbeln unb
Seiben gegencinanber er un§ al^ ^rama, @po§, ftoman ufm.

borfü^rt. 3^ regelrei^ter, je ftreng naturgefel3mä^iger bie ®ar=
fteüung feiner feljaraftere babei auSfäHt, befto großer ift fein

S^u^m; baf)er ftel;t ©{)a!efpeare obenan. — ®er ^ier ge-

faxte (SJefid;t§punft entfprid;t im (S5runbe bem ^eift, in meinem
&oet\)e bie S^aturtüiffenfd^aften trieb unb liebte; toiemol)! er

fidi ber (Bad)e nid)t in abstracto beltm^t tüor. SO^e^r noc^, aB
bie§ aug feinen (Schriften ^cröDrgeI)t, ift e§ mir au§> feinen per«

fi3nlic^cn ^eu^erungen ben^u^t.

SSenn föir hen SSillen ha, tDo i^n niemanb leugnet, alfo in

hen erfennenben SSefen betrachten; fo finben n^ir überall, al§>

feine ©runbbeftrebung, bie (Selbfter()altung eine§ jeben

2Befen§: omnis natura vult esse conservatrix sui. ^llc

Sleufeerungen biefer ©runbbeftrebungen aber laffen fic^ ftet§

3urüdfüf)ren auf ein ©U(^en, ober S3erfoIgen, unb ein SD^eiben,

ober glie^en, je nac^ bem ^nla^. S^^un lä^t eben biefe§ fic^

no(^ nac^iDeifen fogar auf ber allerniebrigften (Stufe ber 9^atur,

alfo ber CbjeftiDation be§ 2öi(Ien§, ha nömlic^, tüo bie Körper
nur no(^ aB STörper überhaupt tüirfen, alfo ©cgenftänbe ber

*Uc e (^ a n i f finb, unb blo^ nad^ ben 5leu§erungen ber Unburcf)=

J)ringti(^feit, .^'o{>ifion, (Starrheit, ©laftigität unb ©d^mere in

Setrac^t fommen. Sluc^ §ier noc^ geigt fid) ha^ © u (^ e n al§

©rabitation, ha^ 55 ^ i ^ ^ ^ ^ ^^^^ öI^ (Smpfangen öon 5ße=

Regung, unb bie 58 e m e g I i d; ! e i t ber Körper burd^ ®ruc!
ober ©top, inelc^e bie 33afi§ ber SD^ec^ani! auSmad^t, ift im
©runbe eine ^eufeerung be§ auc^ il)nen einlno^nenben ©trebcng
nadj (Selbft er t)a (tu ng. SDiefelbe nämüd) ift, ha fie al§>

Slörper unburd;bringlic§ finb, ha^ einzige S[RitteI, i^re ^oI)äfion,

alfo i^ren jebeSmatigen SBeftanb, §u retten. ®er gefto^ene ober

gcbrüdte Körper mürbe bon bem ftoj^enben ober brüdenbcn ger-

malmt n^erben, inenn er nid;t, um feine ^'oIjQfion gu retten, ber

C>3elr)alt be^felben fic^ burc^ bie 5^lu<^t cntgögc, unb Udo biefe it)m

benommen ift, gefi^ie^t e§ n^irflic^. 3^/ ^^'^ ^önn bie e I a ft i -

f d^en Körper 'ai§ bie mutigeren betrachten, inelc^e ben
?5-einb gurüdgutreiben fuc^en, ober h3enigften§ i^m bie meitere

Verfolgung benet)men. ©o fef)en mir henn in bem eingigen ®e-
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^eimnt§, tüetd^e^ (neben ber ©d^iüere) bie fo ffore ^JZec^anif

übrig lä^t, nämlid; in ber 9JJitteiIbar!eit ber ^Setoegung, eine M^
SIeugerung in ber ©runbbeftrebung be§ SBidenS in allen feinen

^
(5rf(|einungen, alfo be§ ^riebe§ mx (Selb[terl)altung, ber a(§

ha^ SBefentlirfie fid^ avi(^ nod^ onf ber unterften (Stufe erfen-

nen lä^t.

3n ber unorganifc^en 92atur objeftiöiert ber Sßille fic^ 5U=

näc§ft in ben allgemeinen Gräften, unb erft mittelft biefer in

ben burd^ Urfac^en if)erborgerufenen ^^änomenen ber einzelnen

®inge. ®a§ Q3er^ältni§ An3ifc^en Urfac^e, 9^atur!raft unb
SBillen al§ 2)ing an fid^ Ijahe \dg § 26 be§ erften Sanbe§ ^in=

länglic^ au§einanbergefe^t. Man fie^t barau§, ha^ bie 9Jleta=

pl)t)fif ben ®ang ber ^|t)fif nie unterbricht, fonbern nur ben

gaben ha aufnimmt, npo biefe i^n liegen lä^t, nämlic^ bei ben

«rfprünglid^en Gräften, an lüelc^en alle ^aufalerflärungen i^re

©ren^^e ^at §ier erft l^ebt bie metapf)t)fifc^e ^rflärung an§>

bem Söillen al§> ^inge an fid^ an. 93ei jebem pf)t)fif(f)en ^^ä=
nomen, jeber SSeränberung materieller ^inge, ift äunärfjft

i^re U r f a d; e nac§pn3eifen, bie eine ebenfold^e einzelne, bid;t

guöor eingetretene feerönberung ift; bann aber bie ur=

fprünglidje ^JJaturfraft, bermöge n^eld^er biefe Urfac^e gu

njirfen fä{)ig mar; unb allererft al§ ha§> SBefen an fi(^ biefer

£raft, im ©egenfa^ if)rer (Srfd^einung, ift ber SB i 1 1 e gu er=

fennen. SDennoi^ gibt biefer \\d) ebenfo unmittelbar im galten

eine§ ©teine§ funb, inie im ^un be§ SJ^enfdjen: ber Unterfc^ieb

ift nur, ha^ feine einzelne 5leu^erung §ier bur(^ ein SJ^otit),

bort burdi eine med^anifc^ mirfenbe Urfac^e, 5. 33. bie SBegnal^me

feiner ©tü^e, hervorgerufen inirb, jeboi^ in beiben gälten mit

gleicher S^otmenbigfeit, unb ha^ fie bort auf einem inbiöibuellen

fe^arafter, I)ier ouf einer allgemeinen S^aturfraft beru!)t. ®iefe

3bentität be§ ©runbinefentHd)en n)irb fogar finnenfätüg, roenn

tüir ettüa einen au§ bem ©leid^geu^id^t gebrad^ten Körper, ber

Vermöge feiner befonberen ©eftalt lange ^in unb '^er rollt, bi§

er htn ©djmerpunft n^ieberfinbet, aufmerffam betrachten, tüo

bann ein geiuiffer ^nfd^ein be§ 2eben§ fic^ un§ aufbringt, nn'o

lüir unmittelbar fii!)Ien, ha^ ei\v>a§> ber ©runblage be§ 2eben§
SlnaIoge§ auä) f)ier tnirffam ift. ^iefe§ ift freilid) bie allge-

meine 9laturh'aft, nield;e aber, an \\cf) mit bem SSillen
tbentifdj, f)ler qleidjfam bie (Seele eine§ fef^r furzen Qiiasi-

Seben§ toirb. Slfo gibt ha§> in hen beiben fe;rtremen ber ©r»
fd)einung be§ SBilleng g^^^^if^l^ fi^) V^^^ foQ^^ ber unmittel-

baren ^nfdjauung noc^ leife funb, inbem biefe ein ®efül)l in un§
erregt, ha^ auc§ I;ier ein gang Urfprünglid;c§, wk mir t§> nur
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ou§ ben Elften unfer§ eigenen SBißeng fennen, unmittelbar gut

(Srjc^einung gelangt.

^uf eine gan5 anbete unb großartige SBeife fann man ^u

einer intuitiven (Sr!enntni§ öom ^afein unb Söirfen be§

SBilleng in ber unorganif(^en Statur gelangen, föenn man fic^

in \)a^ Problem ber brei ^'i3rper f)ineinftubiert unb alfo "ozn

Sauf be^ Tlonhe§> um bie ßrbe etinag genauer unb jpe^ieder

fennen lernt. Xuxd} bie t)er(d;iebenen Kombinationen, tnelc^e

ber beftänbige SBe(^|el ber Stellung biefer brei SBeltforper

gegeneinanber l)erbeifü^rt, h)irb ber ©ang be§ SJ^onbes balb

bef(f)leunigt, balb öerlaiigfamt, unb tritt er ber ©rbe balb näl)er,

balb ferner: biefe^ nun aber n)ieber anber§ im ^eri^elio, al§>

im 5Ip^elio ber ©rbe; \ve\d)e§> alle§ gufammen in feinen Sauf
eine folc^e Unregelmäßigfeit bringt, ha^ berfelbe ein mirflic^

fapri^iöfeS ^nfefjen erl)ält, inbem fogar ha§> britte ^eplerifi^e

G)efe^ nic^t me^r unföanbelbar gültig bleibt, fonbern er in

gleichen ß^il^n ungleiche gläc^en umfd^reibt. ®ie 33etrad)tung

biefe§ Saufet ift ein fleineS unb abgef(^loffene§ Kapitel ber

^immlifcl)en 9}?ecf;anif, meiere Don ber irbifd^en \\d) iuxd) bie

5lbmefen^eit alle§ (Stoßet unb ®ruc!e§, alfo ber un§ fo faßlich

fd^einenben vis a terg-o, unb fogar be§ föirflic^ öotlbrarfiten

galle§, auf erl)abene Sßeife unterfcfieibet, inbem fie neben ber

vis inertiae feine anbere beUDegenbe unb tenfenbe ^raft fennt,

ol§ bloß bie ©rabitation, biefe ai\^ bem eigenen 3""^^" ^^"^

^'örper f)ert)ortretenbe (Se^nfuc^t berfelben nad) ^Bereinigung.

3Benn man nun, an biefem gegebenen gall, fi(f| il)r SSirfen bi§

in§ einzelne beranfcfiaulic^t; fo erfennt man beutlic^ unb un-
mittelbar in ber i)ier bemegcnben .^raft eben ha§, wa§> im
©elbftbeinußtfein un§ al§ Söille gegeben ift. ®enn bie 5Ienbe-

rungen im 2aufe ber ©rbe unb hek> 50^onbe§, je nacf^bem eine§

berfelben, burc^ feine Stellung, bem (Sinfhiß ber ©onne balb

mefjr, balb tneniger au§gefe^t ift, ^at augenfällige Analogie mit
bem (Sinfluß neu eintretender ?[Rotioe auf unfern SBillen unb
mit ben 5J^obififationen unfere§ §anbeln§ banad).

©in erläuternbe§ 93eifpiel anberer Slrt ift folgenbe§.

Sieb ig (Chemie in SlnUjenbung auf 5Igrifnltur, (S. 501) fagt:

„^Bringen tüir feuc^te§ Tupfer in Suft, meldje .^oljlenfäure ent-

Ijält, fo mirb, burc^ ben .^'ontaft mit biefer (Säure, bie 5[5er-

lüanbtfd)aft be§ 5D^e{all§ ^um Sauerftoff ber Suft in bem (55rabe

gefteigcrt, \)0^ [\d) beibe miteinanber bcrbiuben; feine Cber-
flnd^e bebcrft fic^ mit grünem, fol)lenfauerm ,^upferort)b. —
5^un aber nel;men ^mei .Körper, n^elc^e bie 5^l)igfeit ^aben, fic^

5u üerbinben, in bem 3Jioment, ha fie fid) beriit)ren, entgegen-
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gefegte ©leftti^ttät^äuftänbe an. ^ot^er tüirb, trenn mix ha?>

S'upfer mit (Sifen Bcrü!)ren, burc^ Erregung eine§ befonberen

eieftri3ität§äuftanbe§, bie gäf)igfeit be§ ^upfer§, eine S5er=

binbung mit bem ©auerftoff ein5uge^en, t)ernirf)tet: e§ bleibt

oud^ unter ben obigen 58ebingungen blant" — ©ie (Sac^e ift

befannt nnb öon tc{^ni[rf)em ^u^en. ^d) {üf)re fie an, um §u

fagen, bafe l^ier ber SBille be§ Supfer§, burd; ben eleftrifc^en

©egenfa^ 5um ©ifen in 5Infpru^ genommen unb befrf)äftigt, bie

für feine (^emifcf)e SSermonbifc^aft gum Ojt)gen unb ^o^(en=

fäure fidj barbietenbe (S^elegen^eit unbenu^t lä^t. ®r ter^ält

fic^ bemnac§ gerabc fo, tüie ber SSille in einem 9J?enfc§en, ber

eine §anblung, gu ber er fonft fic^ belogen füf)Ien mürbe, unter=

lä^t, um eine onbere, gu ber ein ftär!ere§ 9}iotit» i^n aufforbert,

gu öollgiel^en.

3m erfien 58anbe ^abe i(5 gezeigt, ha^^ bie 5^Qtur!räfte

auger^alb ber ^cüt bon Urfac^en unb SBirfungen liegen, inbem

fie bie burc^göngige ^Bebingung, bie mctap^^fi[(^e (SJrunbloge

berfelben anomalen unb fid) bo^er ol§ ertjig unb allgegenwärtig,

b. ^, Don 3^it unb S^aum unabhängig, beinä^ren. ©ogar in

ber unbeftrittenen 2Bai)r^eit, ha^ ha§> SSefentlic^e einer U r =

fo(j^e, al§ foli^er, borin befiele, ha'^ fie biefelbe SSirfung, lüic

je^t, auc^ gu jeber fünftigen Qeii l^erborbringen Irirb, ift fd)on

enthalten, ha^ in ber Urfad^e tt)x>a§> liegt, ha^ Dom Saufe ber

3eit unabr^ängig, b. §. ou^er oller Qtxt ift: bie§ ift bie in il)r

fid; äu^ernbe S^toturfroft. 9J?on fonn felbft, inbem mon bie

SD^oc^tlofigleit ber 3 ^ i ^ / ^^^ §Ratur!räften gegenüber, in§

5luge fo^t, bon ber bloßen 3 b ^ «^ ^ i ^ ö t biefer gorm unferer

Slnfc^ouung ^en)iffermaßen fi$ empirifdj unb foftif^ überzeugen.

Sßenn §. 93. ein ^lonet, burd§ irgenbeine äußere Urfod^e, in eine

rotierenbe 93e)t)egung berfe^t ift; fo toirb biefe, trenn feine neu I;in=

gugefommene Urfoc^e fie ou[l)cbt, znhlo^ bouern. S^eni fönnte

ni^t fo fein, trenn bie 3^^^ etiroS an fic^ felbft iräre unb ein

objeftiöeS, reole§ S)afein ptte: henn ha mü^te fie aud| etira§

mirfen. Sßir fe^en olfo ^ier einerfeitg bie S^oturfräfte, treld)e

in jener fHolation fi^ öu^ern unb fie, \])tnn einmal angefangen,

enblo§ fortfelicn, ol)ne felbft ^u ermüben, ober gu erfterben, fic^

ol§ etrig unb'geitlog, mitfjin ot§ fd^led^tf^in reol unb on fic^ felbft

ejifiierenb beträrjren; unb onbererfeit^ bie 3^^^/ öI^ eth)a§,

bo§ nur in ber 5lrt unb Söeife, n^ie n)ir jene ®rfd;einung oppre»

I)enbieren, befleißt, bo e§ auf biefe felbft feine Tlad)t unb feinen

©influfe ausübt: benn trag mdit trirft, ha§> ift oud; nid^t.

2öir ^oben einen notürlidjen §ang, jebe 3ftüturerfc^einung

tromöglic^ medjonifd; äu erflärcn; of^ne 3^^if^I/ ^^il ^i^
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^led)anit bie inenigftert urjprünglic^en unb ba^er unerKärlic^cit

Gräfte 5ur ^ilfe nimmt, hingegen biel a priori ©rfennbare^
unb bo^er auf ben gormen un[er§ eigenen 3J^t^tt^^t§ 58eru^en-

be§ entf)ält, tr)cld)e§> eben qI§ foIc^eS, ben ftöc^ften G^rab bon
S3erffänbliu;!eit unb S^Iar^eit mit fic^ fü^rt. 3^^^ff^^ ^^^

^ont, in htn 9Jietapf)^fifd^en 5ln|ang§grünben ber Statur-

rt)i|]enfd^aft, bie mec^anifc^e ^irffamfeit felbft an'f eine bt)na-

mifcr;e gurücfgefü^rt. hingegen ift bie 5lnmenbung mec^anifrfier

®rfenntni§{)t)pot^efen, über ha^ nad))X)ex§>hax Weä)ani\d)e, tüo«

]^in §. 93. nod^ bie 5lfufti! ge{)ört, f)inau§, h\xxd}an§> unberechtigt,

unb nimmermehr merbe id) glauben, ha^ jemaB and) nur bie

cinfa(^fte d^emifc^e SSerbinbung, ober auc^ bie SSer[(|ieben^eit

ber brei ^ggregation^^uftänbe fic^ rtiirb mec^anifc^ erüären

laffen, üiel n^eniger bie (5igen[d^aften hz§> 2xd)i§>, ber 5Bärme unb
ber (SIeftrigität. ®ie[e ftierben ftet§ nur eine bQnami[(f)e ©r-
flärung gulaffen, b. f). eine fotdie, \ütld)e bie (Srfdieinung au^
urfprünglid^en Gräften erflärt, bie bon benen be§ ©to§e§,

SDrucfe^, ber ©c^ujere ufn?. gänglid^ öerfc^ieben unb ba^er ^ö^erer

5lrt, b. ^. beutlid^ere Dbjeftibationen jeneg SBiIIen§ finb, ber in

allen fingen gur (Sid^tbarfeit gelangt. 3d^ ^alte bafür, ha^ ha^

£ic^t iDeber eine ©manation, noc^ eine SSibration ift: beibe to«
fidfjten finb ber bertüanbt, tt)el(^e bie SDur(^ficf)tig!eit burc^

$oren erflärt, unb bereu offenbare galfc^^eit beineift, ha^ ha§>

2id)i feinen mec^anifcfjen (55e|e^en untern^orfen ift. Um l^iebon

bie unmittelbarfte lleber5eugung gu erfjalten, brandet man nur
hen SBirfungen eine§ (Sturmtüinbeg gugufe^en, ber alle^ beugt,

umn^irft nnh gerftreut, mäfjrenbbeffen aber ein Sid^tftraf)!, au§
einer Sßolfenlüde ^erabf(^iefeenb, fo gan^ unerfc^üttert unb me^r
al§ felfenfeft bafte^t, ha^ er red^t unmittelbar gu erfennen gibt,

er gef)öre einer anbern, aB ber med^anifi^en Drbnung ber

2)inge an: unbeineglic^ fte^t er ha, tüie ein ÖJefpenft. 5Iber nun
gar bie bon hen grangofen ausgegangene ^onftruftion be§ 2ic^t§

aus DJZolefüIen unb Sltcmen finb eine empörenbe 5lbfurbität.

51I§ einen fc^reienben ^uSbrucf berfelben, tvW überF)aupt ber

gangen 5ltomiftif, fann man einen im 5IpriH)eft ber Annales
de Chemie et physique bon 1835 befinblic^en Sluffa^ über
Sic^t unb Sßärmc, bon bem fonft fo fc^arffinnigen Ampere,
betrachten. 2)a befteljt gefte§, glüffigeS unb (5(aftifcf)e§ au§ hen-

felben Atomen, unb au^ beren 5Iggregation adein entfpriugeu
alle Unterfd^iebe: ja, e§ ibirb gefagt, ha^ ^tvar ber 9^aum inö

Unenblic^e teilbar fei, aber nirf^t bie 5!}?aterie; ineil, itjenn bie

Teilung bi§ gu ben Gliomen gelangt fei, bie fernere Teilung in

bie 3lüifd;enräume ber 5ltome fallen muffe! ^a finb bann Sid;t
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unb Sßärme SSiBrationen ber 5Itome, ber ©c^alt ^ingeCjCn eine

SSibration ber an§> ben Atomen äufammengefe^ten ^colefülen.

— 3n 2Saf)rf)eit ober finb bie ^tome eine fije 3bee ber fran-

göfifdjen ©efe^rten, ha^ex biefe eben bon if)nen reben, ol§ Ratten

jie fie gefeiten, ^ufeerbem mu^te man fid) n^nnbern, ha^ eine

fo empirifc^ ge[innte 9^ation, eine folc^e matter of fact nation,

iüie bie gran^ofen, [o fe[t an einer üöIUg tranf^enbenten, alle

SO^oglic^feit ber (5rfa{)rung überfliegenben §Qpot()efe {)aUen unb

barauf getroft in§ n^eite Slaue f)ineinbauen fann. 2)ie§ ift

nnn eben eine golge be§ ^urücfgebliebenen 3wpönbe§ ber öon
i^nen fo (ef)r öermiebenen 93^etapl)t)fif, h:)el3)e bur^ tm, bei

ailem guten SSillen, [eichten unb mit Urteil§!raft \el)x bürftig

he^ahien §errn G o u
f

i n fc^Iedjt bertreten n^irb. (Sie finb,

burc§ hen früfjeren (Sinflu^ GonbillacS, im ©runbe noc^

immer S o d i a n e r. i)a^er ift if)nen ha^ 2) i n q o n
f

i 4
eigentlich bie 5Katerie, an§> beren (55runbeigenf(|aften, rtiie

Unburc^bringUdjfeit, Q^eftalt, §ärte unb fonftige primary
qualities, alle§ in ber 3SeIt gule^t erflärbor fein mufe; ^Q^

laffen fie \\d) nidjt au§reben, unb i^re ftillfc^meigenbe S3orou§=

fe^ung ift, ha^ bie Tlaicxk nur burd^ mec^anifdie Gräfte be»

ft)egt njerben fann. 3n ^eutf(^(anb f)at ^ant§ 2ef)re ben

Slbfurbitäten ber ^tomifti! unb ber burdiroeg med)anifc^en

5pi)Qfif auf bie S)auer borgebeugt; tnenngleid^ im gegenn)ärtigen

äugenbtid biefe ^nfid)ten au(| f)ier graffieren; tüelc^eg eine

golge ber burdg ^egel herbeigeführten ©eic^tigfeit, S^o^eit unb
Unn)iffenf)eit ift. — 3iiän)if(^en ift nic^t gu leugnen, ba^ nid)t

nur bie offenbar poröfe 93ef(^affenr)eit ber S^Jaturförper, fon«

bern aud^ ^wei fpegielle Se^ren ber neueren ^f)Qfif bem 5ltomen=

unn)efen fd)einbor SSorfc^ub getan f)aben: nämlic^ §aut)§
^riftalIograp{)ie, h^eldje jeben ftriftall auf feine ^^erngeftatt p«
rüdfü^rt, bie ein 2e^te§, aber bod^ nur r e I a t i b Unteilbare^

ift; fobann 33 e r
f,
e I i u §' 2e^re bon ben d^ e m i f dj e n Atomen,

toeld^e jebod^ bto^e ^luSbrüde ber 9Serbinbung§bert)ältniffe, olfo

nur arit()metifd)e (örö^en unb im ©runbe nid)t me^r ah
Siedjenpfennige finb. — hingegen ^ o n t § , freilidj nur gu

bialeftifc^em Sel)uf aufgeftedte, t>ie Gliome berteibiqenbe ^^efi§
ber ^meiten 5lntinomie, ift, n^ie i(^ in ber ^riti! feiner ^()ilo»

fop'f)ie na(^gen3iefen ^aht, ein blofeeg (Sop]^i§ma, unb feine§tt)eg§

leitet unfer SScrftanb felbft un§ notujenbig auf bie ^nna^me bon

SItomen I)in. ®enn fo rtienig i^ genötigt bin, bie, bor meinen
Slugen borge^enbe, langfame, aber ftetige unb gleidjförmige 93 e-

iDegung eine§ ^'örperS mir ^u benfen al§ beftef)enb au§ un«

ää{)ligen, abfolut fdjnellen, aber abgefegten unb bur(^ ebenfo
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üiele abfolut fur^e 3^itpu"^i^ ^^^ 'Slulje unterBro(f)cne Sc=
tüegungen, üielme^r red;t lüo^l tüei^, ha^ ber geworfene ©tein

langfamer fliegt, al§ bie gefc^offene ^ugel, bennoc^ aber iinter=

toegS feinen 51ugenblic! ru^t; ebenfortjenig bin \d) genötigt, mir
bie Tla\\e eine§ ^örperg al§ an§> Sltomen unb beren S^i^if^^n«

räumen, b. f). bem obfolut 2)ic^ten unb bem abfolut ßeeren, be=

fte^enb gu benfen: fonbern ic^ faffe, of)ne ©(f)it)ierigfeit, jene

beiben (Srfcf)einungen al§ ftetige Continiia auf, beren eine§ bie

Seit, ha§> anhexe ben iRaum, glei^mä^ig erfüllt.
Wie aber babei bennoc^ eine S3emegung

f
c^ n e ( l e r alö bie

onbere fein, b. \). in gleicfier Qext mef)r 3laum burc^Iaufen !ann;

fo fann aud^ ein Körper fpe^ififd) fc^föerer al§ ber anbere

fein, b. ^. in glei(^em D^aume mei)X SOZaterie enthalten: ber

Unterfd^ieb beruht nämlid^ in beiben gällen auf ber ^^^tenfität

ber lüirfenben ^^raft; ha ^ant (nad^ ^rieftlet)§ 3Sorgang)

gang ridjtig bie SO^aterie in Gräfte aufgelöft l)at. — 5lber fogar

tüenn man bie ^ier aufgeftellte 5lnaIogie nicf)t gelten laffen, fon=

bern barauf befte^en rtiollte, ha^ bie S^erfc^ieben^eit be§ fpe^ifi-

fd^en ©emicfjt§ i^ren GJrunb ftet§ nur in ber ^orofität \)aben

fcnne: fo tuürbe biefe ^Inna^me no(^ immer nii^t auf ^tome,
fonbern blo^ auf eine öödig biegte unb in hen t)erfrf)iebenen ^ör»
pern ungleich öerteilte SD^aterie leiten, bie ba^er ha, too ferne

^oren fie me^r burc^fe^en, ^)xiax f(^te(^terbing§ ni(^t tüeiter

fomprimabel märe, ober bennod^ ftet§, mie ber D^aum, hen

fie füllt, in§ Unenblid^e teilbar bliebe, ineil barin, ha^ fie

o^ne ^oren iüöre, gar nidfjt liegt, ha^ feine mögliche ^raft bie

Kontinuität i^rer räumlicf)en Steile auf^u^eben bermöi^te. i)enn,

gu fagen, ha^ bieg überall nur burdj ©rUDeiterung bereite öor=

lanbener Q^ifc^^nräume möglid; fei, ift eine gang JDillfürlidje

33ef)auptung.

S^ie ^nnafime ber 5ltome beruljt eben auf hen leihen mu
geregten ^f)änomenen, nämlid) auf ber S3erfd)ieben^eit be§

fpe^ififc^en &en)\d)t^ hex Körper unb auf ber i^rer Komprefft-
bitität, a{§> toelc^e beibe burc^ bie ^nna^mc ber 5Itome bequem
erflärt tnerben. SDann aber müfjten auc^ beibe ftet§ in gleii^em

93^a^e bor^anben fein; — tüa§> feineSlncgS ber J^a(( ift.' ^cnn
5. 33. SSoffer ^at ein biet geringere^ fpe^ififc^eS ©emic^t, al§>

alle eigentlid;en 5[J?etaIIe, mü^te affo n^eniger 5ltome unb größere
3nterfti^ien berfelben ^ahen unb [olgtic^ fe^r fompreffibel fein:

ollein e§ ift beinaf)e gan^ infompreffibel.

SDie 53erteibigung ber ^tome lie^e fid) baburd) führen, ha^
man bon ber ^orofität ausginge unb etma fagte: ade Körper
^aben ^oren, alfo ouc^ alle &eile eine§ Körper^; ginge e§ nun
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l^iemit in§ Unenbliofje fort, {o itjürbe bon einem Körper gule^t

nid;t§, al§ ^oren übrig bleiben. — ®ie SBiberlcgung n^äre, ha^

ha^ Uebrigbleibenbe ^wax al§ o^ne ^oren unb injofern al§

abfolut bi(|t angunefimen [ei; jeboc^ barum noc^ nidgt al§ au§>

abfolut unteilbaren ^ortifeln, Atomen, befte|enb: bemnac^
tüäre e§ n)o^l abfolut infompreffibet, aber nid^t abfolut unteit=

bar; man mü^te benn bie Teilung eine§ ^^örper§ ai§> ollein burd;

Einbringen in feine ^oren möglid) bei^aupten n^ollen; trag aber

gan^ unern)iefen ift. 9limmt man e§ jebo^ an, fo I;at man gn^ar

Sltome, b. t> abfolut unteilbare Sl^örper, atfo Körper öon fo

ftorfer ^o^äfion il)rer röumtic^en ^eile, ha^ feine mögliche

©elnalt fie trennen fann: foldje Körper aber fann man all=

bann fo gut gro^, mie flein anne!l)men, unb ein ^tom fönnte

fo gro§ fein, mie ein Odjg; iüenn e§ nur jebem mi3glid;en ^n=
griffe iniberftänbe.

®en!t man fic^ gmei Ijöc^ft berfc^iebenartige Körper burd)

^ompreffion, UDie mittelft ^ämmerU; ober burc^ ^ulüerifation,

aller $oren gän^lid) entlebigt; — n^ürbe bann \i)x fpegififd^eS

©etüidjt bagfelbe fein? — Sieg iräre ha§> Kriterium ber ^t)=

namü.

Kapitel 24.

55on ber 9Jkterrc.

^Bereits in ben Ergänzungen guni erften 58ui^e ift, im
vierten Kapitel, bei SBetradjtung be§ un§ a priori bertDu^ten

^eile§ unferer (Sr!enntni§, bie ärjaterie gur ©pra^e gefommen.

Jeboc^ fonnte fie bafelbft nur öon einem einfeitigen (Stanbpunfte

an§> betrac^^tet tuerben, lüeil tüir bort btofe i^re SSe^ie^ung gu

ben gormen be§ 3^*^^^^^^^/ ^'^^^ ober bie gum ®inge an fic^

im ^uge I)atten, mitf)in ioir fie nur öon ber fubjeftiöen (Seite,

b. ^. fofern fie unfere 35orftetlung ift, nldji aber andj öon ber

objeftiüen ©eite, b. Ij. uadj bem, toa§> fie an fid) fein mag, unter«

fu(|ten. 3n erfterer §infic^t toar unfer Ergebnis, hd^ fie bie

objeftib, jeboc^ oljue nähere 33eftimmung aufgefafjte SB i r f =

f am feit über^^aupt fei; ba^er fie, auf ber bort beigegebenen

^afel unferer ©rfenntniffe a priori, bie (Stelle ber ftaufa =

H t ä t einnimmt. S)enn ha§> 50?aterielle ift ha§> SS i r f e n b e

(SBirflidjc) überhaupt unb abgefe^en öon ber fpe^^ififdjen Slrt

feine§ SBirfen§. '^af)ex eben aud^ ift bie 90^aterie, blof^ a\§>

fold;e, nid^t ©egenftanb ber 5Infc^auung, fonbern allein

be§ i)en!en§, mithin eigentlid^ eine 5lbftraftion: in ber Sin-
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fd^miung fommt fie nur in S5erBinbung mit ber go^'^^^ ^^^
Duc;Iität Dür, a{§> ftorper, b. ^. a{§> eine gang beftimmte 5lrt

be§ SBirfeiuj. Sßlofj babiirclj, ba^ mir t)on biefer naivem 33c-

[timniung Qbftraljieven, beufen rtiir bie 9D?aterie ah folc^e,

b. ^. gefonbevt üon ber gorm unb Qualität: folglich benfen tüir

unter bie[er ha^ SBirfen (djiedjtljin nnh überf)Qupt, atfo bie

SB i r f
f
Q m f e i t in abstracto. ^q§ nä{)er b e ft i m m t e

Söirfen foflcn n^ir alSbann qI§ hci§> "ät^^^xhen^ ber 9J?aterie

an^. aber erft mittelft bic[e§ tt^irb bie[e(be anfc^ anlief, b. ^.

fteÜt fic!) al§> Slörper unb ©egenftanb ber (Srfofirung bar. ^ie
reine 93? a t e r i e f)ingegen, tveldje allein, n^ie id) in ber ^riti!

ber ^anti|d;en ^f)iIofopf)ie bargetan l^obe, ben tüirflic^en unb
bererf)tigten 5^^^)oIt be^ S3egriffc^ ber ©ubftang au§ma(^t,

ift bie ^ a u
I
a I i t ä t [elbft, objeftiö, mithin a(y im 3ftaum

unb baf)er ai§> biefen erfüüenb, gebacfjt. ^emgemä^ beftef)t ha^

gange Söefen ber fIRaterie im 5Birfen: nur hnxd) bie[e§ er-

füllt fie ben uiaum unb be^arrt in ber 3^^^* f^^ ip burc^ unb
burd; lauter ^aufalität. 9Jiit^in, h:)o geroirft mirb, ift 5QZaterie,

unb hQ§> SJiateriellc ift ha^ SSirfenbe überhaupt. — 9^un aber

ift bie ^aujalität felbft bie gorm unfer§ 5Serft anbe§: benn

fie ift, fo gut n)ie D^aum unb Qe'ü, un§ a priori beUDu^t. 5llfo

gcijört aud; bie 9J?aterie, i n
f
o

f
e r n unb bi§ ()ie5er, bem f o r

«

m eilen Seil unferer ®rfenntni§ an, unb ift bemnac^ bie mit
D^aum unb Qeit üerbunbene, bal)er objeftiöierte, b. [). al§> ha^

dlaum ©rfüUenbe aufgefaßte, SSerftanbeSform ber ^ a u f
o I i =

tat felbft. (^ie näf)ere äu§einanberfe^ung biefer Seigre finbel

man in ber ghDeiten 5luflage ber 5lb[)anblung über ben ©a^
bom (^runbe, ©. 77; 3. ^ufl. @. 82.) ^nfofern aber ift bie

5Jtaterie eigentlich and) n\a)t ©egenftanb, fonbern 33 e =

b i n g u n g ber ßrfaf)rung; n:ie ber reine SSerftanb felbft, beffen

Sunftion fie fo meit ift. ®a§er gibt e§ t»on ber bloßen Sliateric

auc^ nur einen ^Begriff, feine ^Infc^auung: fie ge{)t in alle äußere
(Srfa^rung, al§ notmenbiger 33eftanbteil berfelben, ein, fann
jcboc^ in feiner gegeben inerben; fonbern tüirb nur gebac^t,
unb gmar al§> ha^ abfolut Sräge, Untätige, gormlofe, (Sigen-

fd)aft§lofe, UDeldjcg jeboc^ ber iräger aller gormen, (Sigen=

fdjaften unb SBirfungen ift. ©emgufotge ift bie SO^aterie ha^
^nxd) bie gormen unfern 3^^^^^^^^^' in melrf)em bie SBelt al§

SS r ft e H u n g fid) barftetlt, notinenbig Ijevbeigefüfirte, blei-

benbe (S u b ft r a t aller üorübergeljenben (Srfd^einungen, alfo

aller ^eußerungen ber S^aturfräfte unb aller lebenben SBefcn.

^l§ fol(^e§ unb al§ au§ hen formen be§ '^ntdktt^ entfprungen
öer^ält fie fidj gegen jene ©rfdjeinungen felbft burd^auS in-
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bifferent, b. l). fie ift eBcnfo Bereit, ber Präger biefer, trie

jener 9cQlitrfraft 5U [ein, fobalb nur, om öeitfabcn ber äaufali-

tät, bie 5öeöingungen ba^u eincjetreten finb; iixil)renb fie [elbft,

eben tüeil ifjre ©jiften^ eigentlich) nur formal, b. \). im 3^"
telleft gegrünbet ift, unter ollem jenem 2öedj[el a[§> ha^

fd^lec^t^in Seljarrenbe, ol[ü "ifa^ ^eitlid^ ^nfQng§= unb (Snblofe

gebadjt »werben mufe. hierauf beruht e§, ha^ mir ben ©e-
banfen nicfjt aufgeben fönnen, ha^ qu§> jebem jebe§ n^erben fann,

3, 33. an§> felei ^olb; inbem l)ie^u blo^ erforbert märe, ha^ man
bie S^if^^Ji^wf^önbe ^erau^fänbe unb f)erbeifül)rte, meiere bie

an fic^ inbifferente 9J?aterie auf jenem 2Bege 5U burdjiuanbern

l)ätiz. SDenn a priori ift nimmermel)r ein^ufe^en, marum bie=

felbe 5[Raterie, meiere je^t STräger ber Dualität 33lei ift, nic^t

einft Präger ber Oualitöt ®olb werben fönnte. — SSon hen

eigentlici^en ^nfd)auungen a priori unterfc^eibet bie iÖ^a=

terie, al§ meiere blo^ ein a priori öebac^te^ ift, [\d) ^tüax

hahuxd), ^a^ mir fie audj gan^ megbenfen fönnen; Sflaum unb
geit hingegen nimmermehr: allein bie§ bebeutet blo^, ha^ mir
9^aum unb ^e\i aud) o^ne bie 5[J?aterie üorftellen fönnen. ©enn
bie einmal in fie f)ineinge[e^te unb bemnac^ al§ t)or()anben
gebadete 9J?aterie fönnen mir fc^led^terbing^ nid^t mef)r meg«

benfen, b. l). fie al§ üerfc^munben unb öerniditet, fonbern immer
nur al§ in einen anbern S^aum öerfe^t un§ öorftellen: infofern

alfo ift fie mit unferm @rfenntni§üermöqen ebenfo un^ertrenn=

lid^ üerfnüpft, mie S^aum unb ßeit felbft. 5^^o<^ ^^^ Unter«

fd^ieb, ha^ fie babei guerft beliebig al§ bor^anben gefegt fein

mu^, beutet f(^on an, ha^ fie nid^t fo gäuf^lii^ unb in jeber §in»

fic^t bem formalen ^eil unferer Srfenntni§ angef)ört, mie
ffiaum unb Qe'it, fonbern ^ugleid^ ein nur a posteriori ge«

gebeneg Clement entl)ält. (Sie ift in ber ^at ber ^nfnüpfungg-
punft be§ empirifd;en %e'M unferer (Srfenntni§ an ben reinen

unb apriorifdjen, mithin ber eigentümliche ©runbftein ber (£r-

fa^rung§melt.

Slllererft ha, mo alle SIu§fagen a priori aufhören, mithin
in bem gang empirifc^en ^eil unferer (Srfenntnig ber;

Si^örper, alfo in ber gorm, Qualität unb beftimmten SBirfung^-

ort berfelben, offenbart fidj jener 2B i 1 1 e , ben mir ol§ bo§

SBefen an fid^ ber ^inge bereite erfonnt unb feftgeftellt t)oben.

Slllein biefe gormen unb Dualitäten erfcfjeinen ftet§ nur a(§

(Sigenfd^aften unb ^eu^erungen eben jener 5D^ o t e r i e , beren

©ofein unb SBefen auf ben fubjeftioen gönnen unfer§ 3ntelleft§

Berul)t: b. ^. fie merben nur an ifjr, ha^ex mittelft i^rer [\d)U

bor. S)enn, ma§ immer fi(^ un0 borftellt, ift ftet§ nur eine
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ouf fpc^ieff Bcftimmte Steife tnirfenbe SO^aterie. ?Iii5 'ten

innern uub nidjt lueiter erflörbarcn (£i(]on[d)Qfteu einer [oldjen

gel;t alle befthiimte SSirfuiuiöurt geriebener ^'orper l)erDür; unb
hücf) mirb bie 9J^aterie felbft nie iüal)rt]enonimen, [onbern ^h^n

nur jene SBirfungen unb bie biefen ^nni ©runbe liegenben be-

ftimmten ©igenfcfjaften, nncfj beren ^Ibfonberung bie SO^aterie,

a{§> 'C)a§> bann nof^ iibriq ^leibenbe, öon un§ notiüenbig l)iii,^u-

qebadjt wirb: benn fie ift, laut ber oben gegebenen ^u^einanber»
e^ung, bie objeftioierte U r

f
ä d) l i dj f e i t [elb[t. — ^eni^^u-

'olge ift bie SJ^aterie ba^jenige, tooburc^ ber 2ö i 11 e, ber ia^

innere SS^efen ber ®inge au§madjt, in bie 2BaI}rnef)mbarfeit

tritt, an[d;au(idj,
f

i dj t b a r iuirb. 5" biejeni ©inne ift alfo

bie 9!Raterie bie blo^e (S i c§ t b a r f e i t be§ 2BilIen§, ober bo§
S3anb ber SSelt alö Söiüe mit ber Sßelt al§ 53orftellung.

2)iefer gei)ürt fie an, fofern fie ha§> ^robuft ber J^ninftionen

be§ ^nteWeti^ ift, jener, fofern ha^ in aüen materiellen SBefen,

b. i. ©rfdjeinuugen, fidj 9J?anifeftierenbe ber 2ö i 11 e ift. SDaljer

ift iebe§ Cbjeft a(§ "S^ing an fid) SSide, unb al§ (Srfc^einung

SD^aterie. Stönnten mir eine gegebene 5J?aterie bon allen \l)X

a priori ^ufommenben 6igen[d)aften, b. ^, Don allen gormen
unferer ^nfdjauung unb ^ppre^enfion entfleiben; fo mürben
mir ha^ ®ing an fic^ übrig behalten, nämlic^ ba§jenige, ma§,

mittelft jener gormen, al§ ha§> rein (Smpirifc^e an ber Woiexk
auftritt, meiere fefbft aber alSbann nid)t me^r al§ ein ^u§ge-
bef)nte§ unb 2Birfenbe§ erfc^einen mürbe: b. ^. mir mürben
feine $D?aterie me()r bor un§ ^aben, fonbern hen Söillen. (§:hen

biefeg ^ing an fid), ober ber SBille, tritt, inbem e§ ^ur @r-
fd)einung mirb, b. |. in bie gormen unfer§ JnteHeft^ eingel)t,

al§ bie Watexic auf, b. ^. al§ ber felbft unfidjtbare, aber

notmcnbig t)orau§gefet3te Präger nur burd^ il^n fic^tbarer (5igen=

fd)aften: in biefem ©inn alfo ift bie ?D^aterie bie (Si(^tbar!eit

be§ 2B i H e n §. ^zmnad) Ratten audj ^ l o t i n u § unb ^ox»
ba nu§33runu§, nid)t nur in i^rem, fonbern audj in unferm
Sinne rec^t, menn fie, mie bereite ^ap. 4 ermähnt mürbe, ben

parobojen 5Iu§fpru(f) taten, bie 5D^aterie felbft fei nicf)t au§ge-

bef)nt, fie fei folglidj unförperlic^. ®enn bie 5Iu§be^nung öer-

leiljt ber 50^aterie ber 9laum, meldjer unfere ^nfc^auunglform
ift, unb bie ^örperlic^feit beftel)t im 5ßirfen, melcf)e§ auf ber

^ou(alität, mitf)in ber gorm unfer§ 53erftanbe§, beruf)t. ^in»
gegen alle beftimmte (Sigenf(^aft, alfo atle§ (Smpirifdje on ber

5ninterie, felbft fc^on bie ©d)mere, beruht auf bem, ma§ nur
m i 1 1 cl ft ber 9J?aterie fic^tbar mirb, auf bem SDinge an fid),

bem SBillen. ®ie «Sdjmere ift jeboc^ bie allerniebrigfte (Stufe
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ber CBicftibatiort beö SSiöen^; beider fie fidj an j e b e r äJJatcric,

Df)rte ^u§nal;me, geigt, ülfo t»on ber SJZaterie üBerf)aupt unger«

trennli(^ ift. S)oc^ geljört fie, eben meil fie fc^on SSinen§=

manifeftation ift, ber (5rfenntni§ a posteriori, nicf)t ber

a priori an. SDai^er fönnen mir eine SJZaterie oI)ne ©cf)rt3ere

un§ noc^ ollenfaüS borfteüen, nic^t aber eine o^ne 3lu§be^nung,

Sf^epulfiongfraft unb S3e^arr{ic^feit; meil fie al^bann o^ne tln=

burc^bringlidjfeit, mithin of)ne Ü^aumerfüllung, b. ^. ol^ne

SB i r f f m f e i t lüäre: allein eben im SB i r ! e n , b. 5. in ber

bl^aufalität überhaupt, befte[)t ha§> SBefen ber SJ^aterie al§ foI=

d;er: unb bie ^aufalität beruf)t auf ber gorm a priori unfer§

^erftanbe§, fann baf)er ni(^t tüeggebai^t merben.

®ie SRaterie ift bempfolge ber SBille felBft, aber nicfjt

me^r an fic^, fonbern fofern er angefc^aut UDirb, b. f). bic

gorm ber objeftiuen S3orftetIung annimmt: alfo toa§> objeftiö

SJlaterie ift, ift fubjeftiü SBille. ®em gang entfpred^enb ift,

)nie oben nad)gett)iefen, unfer 2eib nur bie ©ic^tbarfeit, Dbie!=

tität, unferg SBillen^, unb ebenfo ift jeber Körper bie Objeftität

be§ SBilleng auf irgenbeiner iljrer ©tufen. (Sobalb ber SBiltc

\\d) ber objeftiben (lrfenntni§ barftellt, ge^t er ein in bie ^n=

}cf)auung§formen be§ 3ntelle!t§ in 3^it/ 9taum unb ^aufalität:

oBbalb aber fte^t er, vermöge biefer, al§> ein moterieIIc§
Objeft ha. SBir fönnen gorm oI)ne 9J^aterie t)orftenen; aber

ni^t umgefe^rt: iceil bie 5IRaterie, öon ber gorm entblößt, ber

Stile felbft w'dxe, bie[er aber nur burc^ (Singe^en in bie

SlnfdjauungSmeife unfer§ 3ntelle!t§, unb ba^er nur mittelft

Slnnal)me ber g o r m , objeftiü n)irb. ®er ?Raum ift bie 5ln»

fd^aunggform ber 9J?aterie, mcil er ber ©toff ber bloßen gorm
ift, bie SJ^aterie aber nur in ber gorm erf(^einen fann.

3nbein ber ^illc objeftiü unrb, b. §. in bie ^Sorftetlung

übergebt, ift bie 93Zaterie hQ§> allgemeine (Subftrat biefer Objef-

tibation, ober bielmel^r bie Dbjeftiöotion felbft in abstracto

genommen, b. §. abgefel;en öon alter gorm. ®ie 5Katerie ift

bemnac^ bie (S i dl) t b a r ! e i t be§ 2Billen§ überhaupt, n^ä^-

renb ber ß^arafter [einer beftimmten ©rfc^einungen on ber

gorm unh Dualität feinen 5lu§brucf fjat. SBa§ baj^er in ber

erf(i)einung, b. I> für bie SSorftellung, 3)^ a t e r i e ift, ha^ ift

an fic§ felbft 23 i 1 1 e. ^af)er gilt öon i^r unter ben SBebingun»

gen ber (Srfaf)rung unb ^lnfd)auung, tva^ üom SBillen an fid^

felbft gilt, unb fie gibt alle feine SSegiel^ungen unb ©igenfc^aften

im geitlidjen 33ilbe lieber, ^emnadj ift fie ber (Stoff ber an-

fdiautid^en SBelt, \vk ber SB i 1 1 e ha§> SBefen an \\d} aller Singe

ift. 2)ie ©eftalten finb unää^lig, bie 5Katerie ift eine; eben
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tüic bcr SSiUc einer ift in aEen feinen OBjeftibattonen. 23ic

biefer fid^ nie al§ Mgemeine§, b. ^. al» SBiIIe jd^lec^t^in, fon-

bern ftet§ alg 33e[onbere§, b. ^. unter [pe^ieUen SÖeftimmungen
unb gegebenem 6f)Qrafter, objeftiüiert; fo er[c[)eint bie Wlatcxk
nie al§ folc^e, fonbern ftet§ in S5erbinbung mit irgenbeiner

gorm unb Dualität. 3^ ^^^ ©rfc^einung, ober DBjeftiüation

be§ 2BiIIen§ repräfentiert fie feine (SJan^^eit, i^n felBft, ber in

allen einer ift, toie fie in allen SlÖrpern eine. 2Bie ber SSille

ber innerfte ^ern aller erfdjeinenben SSefen ift; fo ift fie bie

©ubftanj, rtieldje nadj ^uf^ebung aller ^Ifgiben^ien übrig bleibt.

SBie ber Sßille ha§> fdjled;tl)in Un^erftijrbare in allem ^afeien«

ben ift; fo ift bie 5D^aterie t)a§> in ber 3^^* IXnnergänglic^e,

tüzld}e§> unter allen ^Seränberungen beljarrt. — ®afe bie SUJateric

für fid^, alfo getrennt öon ber §orm, nidjt ougefdjaut ober bor*

geftellt njerben fann, beruljt barauf, ia^ fie an fid^ felbft unb al§

ha^ rein (Subftantielle ber Körper eigentlich ber 2S i 1 1 e felbft

ift; biefer aber nic^t an \\d) felbft, fonbern nur unter fämtlid^en

SBebingungen ber ^orftellung unb ba^er nur al§ (£r-

f (^ e i n u n g objeftib n^a^rgenommen, ober angefd^aut inerben

!ann: unter biefen S3ebingungen aber ftellt er fi^ fofort al§

Körper bar, b. ^. al§ bie in gorm unb Dualität gel)ülltc

SD^aterie. ^ie gorm aber ift burd) ben Ü^aum, unb bie Dualität,

ober SSirffamfeit, burc^ bie ^aufatität bebingt: beibe alfo berufen

ouf ben gunftionen be§ ^nMeti^. S)ie ^aiexk ol)ne fie ioäre

then ha& 2)ing an fid^, b. i. ber SSille felbft. 9^ur bal)er !onn=

ten, rt)ie gefagt, ^ l o t i n o § unb ^o^^^o^"^ 58runu§,
auf gang objeftioem SSege, gu bem 5lu§fprud^ gebrad)t toerben,

'^a^ bie 9J2aterie an unb für fii^ oE)ne ^lu^be^nung, folglid^ o^ne
3fläumlid;feit, folglid^ o^ne ^örperlid^feit fei.

Sßeil alfo bie Materie bie ©id^tbarfeit be§ SSillenS, jebe

^raft aber an \\d) felbft SSille ift, fann feine ^raft o^ne mate«
rielle» ©ubftrat auftreten, unb umgefe^rt fein Körper o^ne i^m
inli)ol)nenbe Gräfte fein, bie eben feine Dualität au§mad^en.
^aburd^ ift er bie S3ereinigung öon SJJaterie unb gorm, meldte

Stoff Reifet, ^raft m\h ©toff finb unzertrennlich, ineil fie im
©runbe eine§ finb; ha, lüie ä a n i bargetan l)at, bie !D?aterie

felbft un§ nur al§ ber S3erein jn^eier Gräfte, ber ®jpanfion§=
unb ^ttraftionSfraft, gegeben ift. 3^i^M<^3S^ ^i^öft unb ©toff
befte^t alfo fein ©egenfa^: bielme^r finb fie gerabep eine§.

2)urc^ ben ©ang unferer S3etrad;tung auf biefen Giefid^t§-

punft gefül)rt unb ^u biefer metüp()L)fifdjen ^nfidjt ber Waiexk
gelangt, merben mir o^ne Sßiberftreben eingcfieljen, baf] ber
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geitlic^e tlrfprung ber gormen, ber ©eftaltcn, ober (Spe^ye?,

nic^t füglic^ irqenbtuo onber§ gefucTjt tücrben fann, qI§ in ber

3}Zaterie. äu§ biefer muffen fie einft ^erüorgebroc^en fein; eben

lüeil \o\d)e bie blo^e (S i cf) t b a r f e i t be§ SBillcnS ift,.

toeld^er \:)a§> 29efen an fic^ aller ©rfc^einunc^en a\x§>mad)i. Jnbem
er 5ur ©rfd^einung tüirb, b. f). bem 5^tel(e!t \\d) o b j e f t i b

borftellt, nimmt bie SO^aterie, al§ feine (Sid)tbarfeit, mittelft

ber f^-unftionen be§ ^nieileU§>, bie gorm an. ^a\)ex fagten

bie ©cf)oIaftifer: materia appetit formam. ©afe ber Ur»

fprung aüer ©eftalten ber ßebenbigen ein folc^er n^ar, ift nic^t

gu be^ineifeln: e§ lä^t fic^ n\d)i einmal anber§ benfen. Ob
ober md) je^t, ha bie SSege gur ^erpetuierung ber (Siieftalten

offen ftefjen unb Don ber 9^atur mit gren^enlofer (Sorgfalt unb

©ifer gefiebert unb erf)alten werben, bie generatio aequivoca
ftattfinbe, ift allein buxd) bie ©rfa^rung gu entfcfjeiben; ^umal
ha "ta^ natura nihil facit frustra, mit ^inlüeifung auf bie

SBege ber regelmäßigen Fortpflanzung, al§ ^Irgument bagegen

geltenb gemacht n^erben fönnte. i)od) f)alte ic^ bie generatio
aequivoca auf fel)r niebrigen ©tufen, ber neueften ©inwenbun-
gen bagegen ungeachtet, für ^öd)\i it)al)rf(^einli(^, unb gmar p-
näcf)ft bei ©nto^oen unb (Spi^oen, befonber§ foldfjen, tr)elcf)e in-

folge fpe^ieller ^ad^ejien ber tierifcf)en Organismen auftreten;

ineil nämticf) bie 33ebingungen ^um Öeben berfelben nur au§-

na^m§meife ftattfinben, i^xe ^eftalt fid^ alfo nic^t auf bem
regelmäßigen SBege fortpflanzen fann unb be§^)alb, bei ein-

tretenber Gelegenheit, ftet§ öon neuem gu entfte()en F)at. ©obalb
ba^er, infolge gemiffer cf)ronif(f)er ^ranf[)eiten, ober ^ac^ejien,

bie £eben§bebingungen ber ©pi^oen eingetreten finb, entfte^en,

nad^ 50^aßgabe berfelben, pediculus capitis, ober pubis, ober

corporis, gang Don felbft unb o!^ne (£i; fo fompligiert auc^ ber

S3au biefer ^^f^^ten fein mag; benn bie gäulniS eineS lebenbcn

tierif(f)en ^orperS gibt (Stoff ju ^ö^ieren ^robuftionen, al§ bie

be§ §eue§ im SSaffer, toeldje bloß S^fi^fio^^tiere liefert. Ober
tüill man lieber, ha^ and) bie ®ier ber (Spigoen ftet§ l^offnungS-

t)oll in ber ßuft fd^UDeben? — ((St^recflid^ 5U benfen!) SSielme^t

erinnere man \\d) ber aucl^ je^t no4 t)or!ommenben ^{)t^eiriafi§.— (Sin analoger goll tritt ein, lt)ann, burc§ befonbere Umftänbc,
bie 2eben§bebingungen einer ©pegieS, Uoeld^e bem Orte hii

ba!)in fremb n^ar, \\d) einfinben. ©o faf) Ö u g u ft © t. § i -

I a i r e in Srafilien nad) bem Slbbrennen eine§ Urn3albe§, fo-

balb bie 5Ifc^e nur eben falt gelDorben, eine 5D^cnge ^flan^en

Qn§ if)r {jeroorn^ac^fen, bereu Srt lüeit unb breit nic^t gu fin-

hen tüax; unh gan^ neuerlich berichtete ber ^bmiral ^etit-
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%f)onax§ , bor ber Academie des sciences, bofe auf ben

neu fic§ bilbenben i^oraneninfetn in ^oIt)nefien atlmäljlicf) ein

Soben ficf) abfegt, ber balb trocfen, balb im SBaffer liegt, unb
be[fen bie SSenetation \\d) ai^haih bemöd^tiqt, ^äume Qeröor«

bringenb, tveldje biefen 3nfeln gan^ au§[d;Iie6Ii(^ eigen finb

(Comptes renalis, 17 Janv. 1859, p. 147). — Ueberall tüo

gäulnig entfielt, geigen [\d) ©d^immel, $il^e unb, im glüffigen,

3nfuforien. ^ie je^t beliebte 5InnnI)me, ha^ ©poren unb feier

gu ben ga^ilofen ©pe^ie^ aller jener Gattungen überall in ber

ßuft fc^n^eben unb lange 5al)re {)inburc^ auf eine günftige ^e-
legenf)eit märten, ift parabojer, a\§> bie ber generatio aeqni-
voca. gäulni§ ift bie Qerfefiung eine§ organifc^en ^örper§,

guerft in feine näf)eren c^emifc^en S3eftanbteile: n)eil nun
biefe in allen lebenben SBefen mel)r ober ttieniger glei^artig finb;

fo !ann, in folc^em Slugenblicf, ber allgegenk>ärtige SBille gum
2eben \\d) il)rer bemächtigen, um je^t, nad) fD^a^gabe ber Um-
ftänbe, neue SBefen barau^ 5U erzeugen, n)el(^e al^balb, fic^

gmecfmä^ig geftaltenb, b. §. fein jebeSmaligeg SBollen objefti-

bierenb, au§ i^nen fo gerinnen, föie ha^ §ü^n(^en au^ ber

glüffigfeit be§ (£ie§. SSo bie§ nun aber nic^t gefc^ie^t: bcr

h^erben bie faulenben (Stoffe in i^re entfernteren 58eftanb«

teile gerfe^t, n^elc^e^ bie (^emif^en ©runbftoffe finb, unb gel)en

nunmel)r über in hen großen Ä^rei^lauf ber 5^otur. 2)er feit

10—15 '^a^xen geführte ^rieg gegen bie generatio aequivoca,
mit feinem boreiligen ©iege^gefc^rei, Jnar ha§> SSorfpiel gum W)^
leugnen ber 2eben§fraft, unb biefem bermanbt. Man laffe fii^

nur ja n\d)i burc^ SO^a^tfprüc^e unb mit breifter ©tirn gegebene

SSerfic^erungen, baJ3 bie (Sad;en entfdjieben, abgemacht unb atl=

gemein anerfannt n^ören, übertölpeln. S3ielme^r ge!)t bie gange

mei^anifc^e unb atomiftifdje D^aturanfic^t i^rem feanfrott ent-

gegen, unb bie S3erteibiger berfelben ^aben gu lernen, ha^ I)inter

ber 5^atur etn)a§ me^r ftedt, ai^ @to^ unb ^egenfto|. ^ie 3le-

QÜtät ber generatio aequivoca unb bie 5^id)tigleit ber aben«

teuerlid)en 5lnnal)me, ha^ in ber 5Itmofpf)äre überall unb jeber=

geit ^Billionen ^eime aller möglichen (Sd^immelpilge unb (Sier

oller möglid^en ^^^Wo^i^n l)erumf(^n)eben, bi§ einmal eine§

unb ha^ anbere gufällig ha§> i!)m gemäße 9}?ebium finbet, \)at

gang neuerlich (1859) $oud;et bor ber frangöfifc^en ^fabemie,
gum großen SSerbru^ ber übrigen SO^itglieber berfelben, grünb=
lic^ unb fiegreic^ bargetan.

Unfere SSermunberung bei bem ©ebanfen be§ Urfprung§
ber gormen a\x§> ber 50^aterie gleicht im ©runbe ber be§ SBilben,
ber gum erftenmal einen (Spiegel erbliclt unb über fein eigene^
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SBilb, bo§ i^m beraub entgegentritt, erftaunt. ®enn itnfer

e[gene§ Sße[en ift ber SS i 11 e , be[fen blo^e © i (f) t B a r f e i t

bie Tlaiexie ift, melcfie jeboc^ nie anberS a{§> mit bem ©id)t
b a r e n , b. f). unter ber ^üde ber gorni unb Dualität, auftritt,

ba{)er nie unmittelbar matjrgenommen, fonbern ftet§ nur ^inp»

gebadet mirb, a[§> ha^ in allen fingen, unter aller S3erfcf)ieben=

^eit ber Dualität unb gorm, Jbentifc^e, iüelc^e§ gerabe ha^

eigentlid^ (Subftantielle in i^nen allen ift. ©Ben be§{)alb ift fie

mel)r ein metapl]Qfifcf;e§, al§ ein blo^ pl)Qfi(cf)e§ (Srflärung§=i

prin^ip ber ©inge, unb alle SBefen aü§> iijx entfpringen laffen,

^ei^t mirflic^, fie avi§> einem [el)r (5^ef(eimni§t)ollen^ erflären; ^

ftiofür e§ nur ber nidjt erfennt, rtielc^er angreifen mit begreifen

bermec^felt. 3" 2Baf)rl}eit ift gmar feine^megg bie letzte unb

erfcl)öpfenbe (Srflärung ber ^inge, n)ol)l aber ber äeitlicl)e Ur=

fprung, wie ber unorganifc^en gormen, fo and) ber organifc^en

SS^efen, allerbingg in ber 9J?aterie ^u fu(^en. — 3ebo$ [d^eint

e§, ha^ bie Urer^eugung organifcf)er gormen, bie §eröor=

Bringung ber G5attungen felbft, ber 9^atur faft fo fc^mer fällt

au§fiufüi)ren, n^ie un§ gu begreifen: bal)in nömlidf) beutet bie

burcf)n)eg fo gang übermäßige SSorforge berfelben für bie @r«

Ijaltung ber einmal öorl)anbenen Gattungen. 5luf ber gegen-

wärtigen Cberfläc^e biefe§ Planeten f)at bennoc^ ber SBille pm
ßeben bie ©fala feiner Cbjeftiöation breimal, gang unabhängig

boneinanber, in t)erfd)iebener 5DZobulation, aber aud) in fel)r üer«

fdjiebener S5ollfommenl}eit unb SSollftänbigfeit abgefpielt. 9^äm=

Ud) bie 5llte SBelt, ^merifa unb ^luftralien ^aben befanntlic^

jebeS feine eigentümliche, felbftänbige unb öon ber ber beiben

anbern gänglicl t)erfcf)iebene ^ierreil)e. ®ie ©pegie^ finb auf

jebem biefer großen kontinente burc^toeg anbere, \^Qhen aber

bo^, n^eil alle brei bemfelben Planeten angeijören, eine burc^«

gängige unb parallel laufenbe Analogie miteinanber; ba^er bie

g-enera größtenteils biefelben finb. ^iefe Slnalogie läßt in

Sluftralien \\d) nur fe^r unöollfommen üerfolgen; n)eil beffen

gauna an Säugetieren fe!^r arm ift unb n^eber reißenbe Siere,

nod^ Riffen f)at: hingegen glüifcfjen ber ^tten Sßelt unb ^merifa

ift fie augenföllig, unb glnar fo, ha^ 5Imerifa an (Säugetieren

ftet§ ha§> fc^ledfitere 5lnalogon aufn^eift, bagegen aber an SSögeln

unb Sleptilien i>a^ beffere. ©o f)at e§ gmar ben ^onbor, bie

Slra§, bie ^olibrite unb bie größten ^atradjier unb Dp^ibier

öoraug; aber g. 33. ftatt be§ ©lep^anten nur ben ^apir, ftatt

be§ SöiDen ben Kuguar, ftatt be§ S:iger§ ben Jaguar, ftatt be§

^ameB ha^ 2ama, unb \tait ber eigentlicfjen äffen nur Wleex-

!a^en. ©c^on au§ biefem le^teren WlariQÜ läßt fid^ fi^Iießen,
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bog bie 9^Qtur e§ in 5lmeri!a nid^t big pm 9Jienf(fien f)Qt Brin-

gen fönnen; ha [ogar öon ber nä^ften ©tufe unter biefem, bem
fecfiimpanfe imb bem Crang=Utan ober $ongo, ber (Schritt Bi§

f,um SO^enfcIjen nod; ein unmäßig großer tüax, ^ementfprei^enb

finben mir bie brei, [otüo^I au§> pf)t)fioIogifc^en, qI§ ünguiftifc^en

©rünben ni(^t gu be^iueifelnbcn, glcid^ nrfprünglidjen 5[Renfd)en=

raffen, bie faufafifc^e, mongolifd/e unb ät^iopif(^e, allein in ber

Sllten SSelt 5U ^anfe, 5Imeri!a l^ingegen öon einem gemifd)ten,

ober flimatifc^ mobifi^ierten, mongoüfc^en (Stamme beöölfert,

ber t)on 5Ifien ^inüBergefommen fein mu|. 5luf ber ber je^igen

©rboberflä^e 3unäd^ft Dorljergegangenen roar e§ ftellenn^eife

bereite gu Riffen, jebo(^ nidjt bi§ ^um SJJenfd^en gefommen.
^on biefem ©tanbpunft unferer S3etrad)tung au§>, toetd^er

un§ bie 93Zaterie al§> bie unmittelbare ©idjtbarfeit be§ in allen

fingen erfdjeinenben 2öi[[en§ erfenncn, ja fogar für bie blo^

p]^5fif(^e, bem öeitfaben ber Qeit unb ^aufaiität nadjge^enbe

gorfc^ung, fie al§> ben Urfprung ber S)inge gelten lä^t, inirb

man leidjt auf bie %xaQe g^fü^rt, ob man nic^t felbft in ber

^^ilofop^ie, ebenfogut öon ber objeftioen, n)ie üon ber fubjef»

tiben (Seite auSgel^en unb bemnad; al§> bie funbamentale 2Ba^r=

§eit ben (Bai) auffteKen fonnte: „e§ gibt überhaupt nichts al§

bie 9J?aterie unb bie \^x inn^o^nenben Gräfte." — SSei biefen

§ier fo Ieid)t ^ingelrorfenen „inmo^nenben Gräften" ift aber fo»

gleidj gu erinnern, ha}^ i^re 33orou§fe^ung jebe ©rflörung auf
ein böllig unbegreiflidjcg SBunber ^urüdfü^rt unb bann Wi
biefem fielen, ober bielme^r Oon il^m anE)eben lä^t: benn ein

folc^eg ift tt)af)rli(^ jebe, hen berfdjiebenartigen SSirfungen eine§

unorganifd;en ^orperg ^i^m förunbe liegenbe, beftimmte unb
unerflärlidje 92aturfraft nic^t minber, all bie in jebem orga=

nifd)en fid) äu^ernbe 2eben§!raft; — iüie id} bie§ ^ap. 17 au§=

fü^rlic^ augeinanbergefe^t unb baran bargetan l)abe, ha^
niemaly bie ^Ijt)fif auf hen ^^ron ber 5D^etap[;t)fi! gc=

fefet toerben fann, eben ftieil fie bie ermähnte unb nod)

biete anbere SSorauSfct^ungen gan^ unbcvitf)rt ftel^en lä^t;

tooburc^ fie auf hen 5Infpruc^, eine leiste ©rüärung ber

Singe abzugeben, bon borne^erein bergic^tet. gerner ^ahe
xd) ^ier an bie, gegen boy (änbe he§> erften Kapitels gegebene,

S^ai^rtieifung ber Unpläffigfeit be§ 5D^ateriaIi§mu§ gu erinnern,

fofern er, ibie bort gefagt mürbe, bie ^^iIofopf)ie be§ bei feiner

D^ec^nung ]\ä) felbft bergeffenben (Subje!t§ ift. Siefe fämtlid)en

SBa^r^eiten aber beruf)en barauf, ha^ al[e§ D b j e f t i b e , aüe§
^eu^ere, ha e§> ftetg nur ein 2öaf)rgenommene§, ©rfannte^ ift,

nnc^ immer nur ein SJiittelbare^ unb ©efunböre§ bleibt, ba^er
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fc^fec^lerbingg nie ber le^te (Sr!Iörung§grunb ber ^inge, ober

ber ^uSganggpunft ber ^|iIofopl)ie tüerben fonn. ®ie[e nämlic§

Verlangt nottnenbig ha§> \ä)kd)\i)xn Unmittelbare gu i^rem ^u§«
gangSpunft: ein folc^e^ aber ift offenbar nnr ha§> bem (Selbft-
£ e n) u 6 1 f e i n begebene, ha§> innere, ha§> © u b i e ! t i b e.

S)af)er eben ift e§ ein fo eminente^ SSerbienft be§ (S a r t e f
i u § , |

hak er guerft bie ^^ilofop^ie üom ©elbftbenju^tfein l)ai an^^

'

ge^en laffen. 5luf biefem S5ege finb feitbem bie editen ^^ilo-

fopf)en, öoräüglic^ Socfe, S3er!elet) unb ^ a n t ,
jeber auf J

feine SBeife, immer njeiter gegangen, unb infolge iF)rer Unter«

jud^ungen ftiurbe ic§ barauf geleitet, im (Selbftbemufetfein, ftatt]

e i n e § , gmei ööllig berfcf)iebene 2)ata ber unmittelbaren (Sr-

fenntni§ getna^r ^u tüerben unb gu benu^en, bie SSorftellung

unb ben 2BiUen, burc^ beren fombinierte ^Inmenbung man in ber

^f)iIofopf)ie in bem SWa^e weiter gelangt, a\§> man bei einer olge-

braifc^en Aufgabe mef)r leiften fann, toenn man gtüei, ol§ trenn

mon nur eine befannte ©rö^e gegeben erhält.

®a§ unau§n)eic^5ar gatfc^e be§ 9Ji a t e r i a I i § m u § be«

ftefit, bem G^efagten ^ufolge, 3unä($ft barin, ha^ er bon einer

petitio principii au^ge^t, tnelc^e, uäljer betrad^tet, fic§ fogar

a\§> ein Trpmxov cj^suBoc; auglDeift, nämli^ öon ber 3lnnaf)me, ha^
bie SD^aterie ein fc^Iecf)t!^in unb unbebingt öJegebene§, nämlicg

unabhängig t)on ber ©r!enntni§ be§ (Subje!t§ S3orf)anbene§,

nlfo eigentüi^ ein ^ing an fic§ fei. (Sr legt ber SJ^aterie (unb

bamit oud) it^ren SSorau§fe^ungen, Qt'ü unb 9^aum) eine ah-
folute, b. i). t)om n^a^rne^menben ©ubjeft unabf)ängigc

(gjiflens bei: bie§ ift fein ©runbfe^Ier. S^öd^ftbem mufe er,

trenn er reblid; gu SBerfe ge^en initl, bie ben gegebenen 5D^ate«

rien, b. l). ben (Stoffen, in^ärierenben Dualitäten, famt ben in

biefen fid) äuf^ernben 5^otur!räften, unb enblic^ aud^ bie 2eben§-

fraft, a\§> unergrünblidje qualitates occultas ber SJJaterie, un-

erüärt baftet)en laffen unb t)on if)nen au§gef)en; tüie bie§ ^f}t)\\t

unb $f)QfioIogie tnirftic^ tun, lüeil fie eben feine 5lnfprü(f)e bar-

auf machen, bie le^te ©rflärung ber ®inge ^u fein. Ober gerabc

um bie§ äu bermeiben, berfä^rt ber 9[)^ateriaU§mu§, trenigfteng

tüie er bi§f)er aufgetreten, nid^t reblicfj: er leugnet nämlic^

alle jene urfprünglid^en Gräfte treg, inbem er fie alle, unb om
©nbe aud^ bie 2eben§!raft, borgeblidfj unb fc^einbar 5urüc!füf)rt

auf bie blo§ medl)anifd)e SSirf famfeit ber 9[liaterie, alfo auf ^leu^e-

rungen ber Unburd^bringlidjfeit, gorm, ^o^äfion, ©tofefraft,

5trögl)eit, @cl)tüere ufto., trelc^e ©igenfdjaften freiließ ha§>

tüenigfte UnerHärlic^e an fid^ f)aben, eben tüeil fie gum ^eil auf
hem a priori ©eiriffen, mithin auf hen gormen unfere^ eigenen
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3nteneft§ Bernden, iüelc^e bog ^tinaip otTcr SSerftänbüd^feit

finb. ®en Jntedeft aber, al§ S3ebingung afleS OBjeft§, mithin

bei ge[amten (Srfcfieinung, ignoriert ber 90^ateriali§mu§ gänj-

lic^. ©ein ^Sor^aben ift nun, Qlle§ Clualitatiöe auf ein blo^

Duantitatiöe§ ^urücf^ufüfiren, inbem er jcneS ^ur bloßen gorm,
im ©egenfa^ ber eigentlid^en ^O^aterie 3äf)lt: biefer lö^t er

öon ben eigentlich empirifd^en Dualitäten allein bie

©c^inere, meil fie [c^on an fi^ a\§> ein OuantitatiüeS, nämlicö

qI§ ha^' alleinige ^a^ ber Quantität ber SJJlaiexxe auftritt,

tiefer SSeg fü^rt \\)n notn^enbig auf bie giftion ber ^tome,
tüeld^e nun hQ§> SO^aterial n^erben, barau§ er bie fo gel}eimni§-

bollen ^leu^erungen aller ur[prünglicf)en Gräfte aufpbauen ge-

benft. ^abei \jat er e§ aber eigentlich gar nid;t me^r mit ber

empirifc^ gegebenen, [onbern mit einer 9J?aterie ^u tun, bie

in rerum natura nic^t anzutreffen, öielme^r ein blo^e^ ^b=
ftraftum jener n3ir!lid)en Materie ift, nämlid^ mit einer foldjen,

bie fcfjle^t^in feine anbern, al§ jene med)anifc^en (Sigen«

fd)aften Qätte, meiere mit SIu§na^me ber (Sdjnoere, fi(^ fo ^iem«

lid) a priori fonftruieren laffen, eben tt^eil fie auf ben gormen
be§ 9Raume§, ber Qeit unb ber ^aufalität, mitt)in auf unferm
Qntelleft, beruf)en: auf biefen ärmlicf;en (Stoff alfo \k\)i er fic^

bei Slufric^tung feinet 2uftgebäube§ rebu^iert.

^iebei mirb er unau§k)eicf)bar ^um 5ltomi§mu0; trie

eß if)m fd)on in feiner ^inb|[)eit, beim 2eufippo§ unb SDemofri-

to§, begegnet ift, unb i^m je^t, i)Q er öor älter pm ^meiten

9J?ole finbifcf) gemorben, abermals begegnet: bei ben gran.^ofen,

n^eil fie bie ^antifdje ^^ilofopl)ie nie gefannt, unb bei ben i^enU

fd;en, tneil fie folcfje bergeffen i)ahen. Unb ^n^ar treibt er e§, in

biefer feiner ^nieiten ^inb^eit, nod; bunter, al§ in ber erften:

nidji blo^ bie feften Körper follen ai\^ Atomen beftel)en, fon-

bern audj bie
f

t ü
f f i g e n , ba§ 5Baffer, fogar bie 2uft, bie ®afe,

ja, ha^ 2icf)t, al§ n^eli^e^ bie Unbulation eine§ ööllig l)t)potl)e-

tifdjen unb burc^au§ unbemiefenen, qi]§> Gliomen beftel)enben

5Ietf)er§ fein foll, beren t>erfdjiebene Sd^nelligfeit bie g-arben

öerurfacfie; — eine £)Qpotl)efe, n.ield;e, eben n^ie n^eilanb bie

fiebenfarbige 9f?emtonifc^e, öon einer gan^ arbiträr angenomme-
nen unb bann gemaltfam burd)gefiit)rtcn Analogie mit ber 9[J2ufif

öu§ge^t. SO^an mu^ n3a[)rlid; unerl)ört leichtgläubig fein, um
[\d) einreben ^u laffen, baf3 bie Don ber enblofen 5D^annigfaltig-

feit farbiger J^^ädjen, in biefer bunten SBelt, au§gcl)enben, ^a^U
Io§ berfc^iebencn ^ell)ertremulanten, immerfort^ unb jcber in

einem anbern ^empo, nac^ allen 3^icf)tungen burdjeinanber-

laufen unb überall fid) freuten fönnten, o^ne je einanber ä«
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ftören, biclme^r bur^ [olc^en Tumult itnb SSitrlnarr ben tief-

ruhigen ^nWid Beleud^teter Statur unb titnft ^erborbräc^ten.

Credat Jiidaeiis Apella! ^lllerbing^ ift bie S^^atur be§2iä)te§

un§ ein ©e^eimni§: aber e§ ift bcffer, bie§ ein5ugeftel)en, oI§

burd^ fc^Ied)te ^f)eorien ber fünftigen ©rfenntnig hen SBeg gu

öerrennen. ^a§ ha§ öic^t etmaS ganj anbere§ (ei, al§ eine blo^

mec^anifc^e Semegung, Unbulation ober S3ibration unb ^remu*
lant, ja, ha^ e§ ftoffartig fei, bemeifen fc^on feine c§emif(^en

Söirfungen, Don föelc^en eine fd^one 3fleil)e fürglid^ ber Acad.
des Sciences öorgelegt Jüorben ift Don ß^eöreul, inbem er

ha^ @onnenIi(^t auf öerfc^iebene gefärbte (Stoffe mirfen Iie§;

lüoBei ha§> ©c^önfte ift, ha^ eine inei^e, bem (Sonnenlicht au§-

gefegt getoefene Papierrolle biefelben SBirfungen ^erüorbringt,

ja bieg ou^ nocp nad^ fec^g SAonaten tut, ii:)enn fie toä^renb

biefer Q^ii in einer feft t)erfd;loffenen 93le(^röf)re öern^a^rt ge=

lüefen ift: ^ai ha etiüa ber ^remulant \ed)^ S&ionate poufiert unb

fäüt je^t a tempo tüieber ein? (Comptes rendus bom
20. SDe^. 1858.) — ®iefe gan^e 3letI)er=^tomen»S;remuIantcn=

§t)pot^efe ift nic§t nur ein §irngef]pinft, fonbern tut e§ an
tapp\\d)ex ^lumpfjeit hen ärgften SDemofritifc^en gleic^, ift aber

unöerfd^ämt genug, fic^ ^eut^utage al§ auSgemad^te ©ac^e gu

gerieten, iüoburc^ fie ertongt ^at, ta^ fie öon taufenb pinfel*

|aften (Sfribenten aller göc^er, benen jebe ^enntni^ t>on folgen

fingen abgebt, rechtgläubig nachgebetet unb wie ein ©bangelium
geglaubt toirb. — Sie Sltomenle^re überhaupt ge^t aber nod^-

tüeiter: balb nämlic^ Eiei^t e§ Spartam, quam nactus es,
|

orna! ®a Jnerben hami fämtlic^en 5ltomen berfc^iebene immer-
Jt)äf)renbe Setüegungen, brel^enbe, bibrierenbe ufto., je nac^bem
iljr Slmt ift, angebid^tet: imgteid^en I;at jebe§ 5ltom feine 5ltmo-

fpi^äre unb 5letf)er, ober fonft tvak, unb tüa§> bergleid^en Träume-
reien mel)r finb. — ®ie ^Träumereien ber ©c^eltingifd^en D^atur-

p^ilofop^ie nnh i^rer ^In^änger hDarcn boc^ meiften^ geiftreidi,

f^mung^aft, ober tnenigften^ tuijig: biefe hingegen finb plump,
platt, ärmlid^ unb täppifd^, bie 3lu§geburt bon köpfen, iüeldje^

erftlid^ feine anbere Ü^ealität p benfen bermögcn, al§ eine gc«

fabelte eigenf(^aft§lofe 9}2aterie, bie babei ein abfolute^ Objeft,'

b. f). ein Objeft ot^ne (Subjeft itjäre, unb gh^eiten^ feine anbere

^ätigfeit alg ^Selrsegung unb ©tofe: biefe jlüei allein finb i^nen

fafelid;, unb bafe auf fie alle§ prürflaufc, ift i^re S3orau§fe^ung
a priori: benn fie finb iljr i)ing an \idj. ®iefe§ 3^^^ 3"
erreichen, mirb bie 2eben§fraft auf djemifc^e .Gräfte (i'oelc'^c

infibiög unb unbercdjtigt ^olefularfräfte genannt iDerben) unb
alle ^rof,effe ber unorganifc^en 3^atur auf 3[Red)ani§mu§, b. l>
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<StüJ3 imb ©egcnftofe gurüdgefü^rt. Unb fo !t»äre bann am
(rnbc bie gan^e Söelt, mit allen fingen barin, blo^ ein mtc^a-

nif(^e§ ^unftftücf, gleicf) ben buri^ §ebel, Siäbev unb ©anb ge-

triebenen «Spielzeugen, meiere ein 58ergtt3erf, ober länbU(^en

S3etrieb barftellen. — ^ic DiieEe be§ Uebel§ ift, ha^ huxd) bie

Diele §anbarbeit be§ (5jperimentieren§ bie Kopfarbeit be§ ®en=
fen§ an§> ber Hebung gefommen ift. SDie Siegel unb SSoItafd)en

©äulen follen "i^tüm gunftionen übernehmen: baljer auc^ ber

profunbe ^Ibfc^eu gegen alle ^^ilofopfjie. —
Man fönnte nun aber bie (Sacf)e auc^ fo tnenben, ha^ man

fagte, ber 9}?ateriali§mu§, rt)ie er bi^^er aufgetreten, tüäre blo^

baburc^ mißlungen, ha^ er bie 9}Z at er i e, ciu§> ber er bie Sßett

gu fonftruieren gebadete, nid)t genugfam g e f a n n t unb ba^er,

ftatt i^rer, e§ mit einem eigen frf)aft<?lofen 2Secf)feIbaIg berfelbeu

p tun gel;abt f)ätte: iuenn er hingegen, ftatt beffen, bie ftiir flicke

unb c m p i r i f (^ gegebene SD^aterie (b. §. ben Stoff, ober k)iel=

nie^r bie (Stoffe) genommen f)'dtte, au^geftattet, toie fie ift, mit

allen p^tjfifalifc^en, cTjemifdjen, eleftrifc^en unb aucfj mit hen
aii^ i^r felbft ha^ Seben fpontan ^eröortreibenben ®igenf(^aften,

alfo bie rtia^rc mater rerum, au§ bereu bunfelm ©(^o^e ade
^ijdjcinungen unb (^eftalten fid^ ^erüorlüinben, um einft in

i^n ,^urüc!äufallen; fo ^ätte au0 biefer, b. !> an^ ber öollftänbig

gefaxten unb erfc^öpfenb gefannten 9J?aterie, fic^ fc^on eine

SSelt fonftruieren laffen, beren ber 5IRateriaIi§mu§ ficlj nid^t ^u

fcfjämen brandete, ©anj red)t: nur fjätte "ba^ *^unftftü(f bann
barin beftanben, ha^ man bie Quaesita in bie Data öerlegte,

inbem man angebli(| bie blofee 5Dkterie, lüirflic^ aber alle bie

ge^eimniSöollen Strafte ber 5^atur, ineldje an berfelben f)aften,

ober richtiger, mittelft i^rer un§ fic^tbar tnerben, al§ i^a^ ®e=
gebene nä^me m\h gum 5lu§gang§punft ber ^Ableitungen machte;
— ungefäf)r rtiie tnenn man unter bem 9fiamen ber Sdjüffel ha§>

^araufliegenbe Oerfte^t. ®enn mirflid; ift bie 9[Raterie, für

unfere (Sr!enntni§, blo^ 'i:>a§> 35 e ^ i f c l ber Dualitäten unb
^Ttaturfräfte, loeldjc al§ i^re ^Ifgiben^icn auftreten: unb tbcn

tüeit id) biefe auf hzn SBillen 5urürfgefnl)rt Ijahe, nenne icfi bie

Tlai^xx^ bie blof;e Sic^tbar!eit be§ SSiltenS. 53on

biefen fämtlid;en Dualitäten aber entblöfet, bleibt bie 9JJateric

gurücf al§ ha^ ©igenf(^aft§lofe, ha^ caput mortuum ber

Statur, barauö fid) e^rli^ermeife nid}t§ mad)en tä^t. 2ä
fe

t mau
i^r {)ingcgen eriüäl^nterma^cn alle jene (5igenfd;aften, fo ^at man
eine berftedte petitio principii begangen, inbem man bie

Quaesita M al§ Data gum OorauS geben lie^. 2Sa§ nun aber
b m i t 5uftanbe fommt, irirb fein eigentlidjer 50^ a t e r i a l i § -
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m u § me^r fein, fonbern bloßer 9^ o t u r a I i § m u § , b. I). eine

Qb[D{ute ^ f) t)
f

i f , meldte, toie im fdjon ermähnten ^ap. 17

gezeigt roorben, nie bie ©tede ber 50^etapr)t)fif einnehmen unb
Qn§fü(Ien fann, eben meil [ie erft nad) \o öielen SSorauSje^ungen

anljebt, olfo gar ni^t einmal unternimmt, bie ^inge bon ®runb
ou§ 5u erflären. ®er blo^e 5^Qtura(i§mu§ ift basier mefentlid^

auf (auter Qualitates oceultae bafiert, über n^elc^e man nie

onber§ f)inau§fann, qI§> 'tahnx(^, ha^ man, wk ic^ getan, bie

fubjeftiüe ©rfenntnigquelle gu §ilfe nimmt, n)a§ bann
freiließ auf ben n)eiten unb müf)et)onen Ummeg ber 50^etapt)t)fif

\ü\)xi, inbem e§ bie öollftänbige ^nalt)fe be§ (Selbftben:)u^tfein§

itnb be§ in if)m gegebenen '^s^MeU§> unb SBillenS t)orau§fej3t.

— Sngföifcljen ift ha§> ?Iu§ge{]en t)om Objeftiöen, n)el(^em

bie fo beutlid}e unb fa^lidje äußere 5Infdf)ouung gum
(Jirunbe liegt, ein bem älienfcfien fo natürlicher unb fic^ bon felbft

barbietenber SBeg, ha^ ber 5^aturali§mu§ unb infolge

biefeS, toeil er a{§> nit^t erfd)Dpfenb, ni(f)t genügen fann, ber

9}JateriaIi§mu§, (St)fteme finb, auf meiere bie fpefulie=

renbe 55ernunft notjüenbig, ja, gu aüererft geraten mu^: ba^er

tüir gleic^ am Einfang ber &e\d)\d)te ber ^f)iIofop^ie ben 5Ratura«

Ii§mu§, in ben ©tjftemen ber ^onifc^en ^^ilofop^en, unb barauf
ben 90^ateriali§mu§, in ber ße^re be§ 2eufippo§ unb ®emo-
frito§, auftreten, ja, audf) fpäter öon 3^^^ P 3^i^ M itnmer

tüieber erneuern fef)en.

Kapitel 25.

%xan\^c\ihc\üe SSctrat^tuitgen über ben SBillen aU S)in3 an fit^.

©(^on bie bIo6 empirifd^e SSetrac^tung ber ^JJatur erfennt,

bon ber einfac^ften unb notiuenbigften ^leu^erung irgenbeiner

allgemeinen 9?aturfraft an, bi§ gum Seben unb Semu^tfein be§

9}?enfdjen hinauf, einen ftetigen Uebergang, burd) allmö^^ndje

'^Ibflitfungen unb oljue anberc, al§> relatibe, ja meifteng fdpan»
fenbe (^rengen. ^a§ biefe ^2Infi(^t berfolgenbe unb babei etma^

tiefer einbringenbe 9^adjbenfen tuirb balb ^u ber Uebergeugung

geführt, bat3 in aden jenen ©rfdjeinungen hQ§> innere SBefen,

't)a§> fidj 5D^anifcftiercnbe, t)o3 ©rfd^einenbe, eine§ unb ba§felbe

fei, n3eldje§ immer bcutlid;er ^erbortrete; unb baf3 bemnad^, \m^
\\d) in SWillionen ©eftaltcn bon enblofer 5Serfcf)iebenI)eit bar«

fteltt unb fo ha^ buntefte unb barorffte ©c^anfpiel oI)ne Einfang

unb (£nbe aufführt, biefeg eine SSefen fei, n:)eld)e§ hinter ollen
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jenen Tla^hn \tedt, Jo bic^t öerlaröt, ba§ e§ fic^ felbft nid^t

tüiebererfennt, unb barier oft \\ä) [elb[t iinfanft Bef)anbclt. ®at)er

ift bie grofse Se^re Dom £v xat -av, im Orient mie im Of^ibent,

frü^ aufgetreten unb ^at fic^, allem Sßiberfprud^e gum %xo^,

behauptet, ober borf) ftet§ erneuert. SSir nun aber finb jet^t fd)on

tiefer in ha^ ®ef)eimniy eingenpeif)t, inbem mx hnxd) ha^i Si§=

^erige ^u ber ©infidjt geleitet morben finb, ha^, Udo jenem, allen

©rf(^einungen gugrunbe liegenben Sßefen, in irgenbeiner z'in^

gelnen berfelben, ein erfennenbeg SSemufetfein Bei=

gegeben ift, luelc^eg in feiner Ü^icfjtung nad) innen ^um © e l b ft
=

bemufetfein mirb, biefem fidj baSfelbe barftellt al§ jene^ fo

53ertraute unb fo ö3ef)eimni»t)olIe, meli^e^ ha^ SBort SSille
be^^elcfinet. Sem^ufolge f)aben n^ir jene§ unioerfetle (55runb=

lüefen oder (rrfcf)einungen, nac§ ber SD^anifeftation, in n^elc^er e§

fidj am unocrfc^leierteften ^u erfennen gibt, ben 2Ö i H e n be»

nannt, mit n)el(|em SSorte mir bemna(^ nid)t§ weniger, al§ ein

unbefannteg x, fonbern im (S^egenteil ba^jenige begeidinen, ma§
un§, menigfteng oon einer (Seite, unenbUd^ bekannter unb ver-

trauter ift, a(§ alleg übrige.

©rinnern mir un§ je^t an eine 3Sa^rI)eit, beren au§füf)r-

lic^ften unb grünblid)ften S3emei§ man in meiner ^rei^fc^rift

über bie grei^eit be§ SBillenS finbet, an biefe nämlic^, ba|, fraft

ber au§naf)m§lofen QJüItigfeit be§ GJcfc'ßeS ber ^aufalität, ha^

^un ober SBirfen aller SBefen biefer ^elt, burc^ bie ba§felbe

jebegmal f)erüorrufenben Urfac^en, ftet§ ftreng negeffitiert
eintritt; in melc^er ^infic^t e§ feinen Unterfd^ieb madjt, ob e§

Urfac^en im engften ©inne be^ SSorte§, ober aber 9f?ei^e, ober

cnblid; SO^otiöe finb, meiere eine folc^e ^Iftion I;ert)orgerufen

f)aben; inbem biefe Unterfd^iebe fic^ allein auf ben (Bxah ber

fempfönglidjfeit ber t»erfd)iebenartigen SBefen hc^k^en, S^kX"

über barf man fic^ feine J^^ufion mai^en: ha^ &c\ci^ ber ^an-
falität fennt feine ^u§nal)me: fonbern allc§, Oon ber S3emeguug
eine§ (Sonnenftäub(^en§ an, bi§ gum mof)lüberlegten %m\ he^5

9Jienfc^en, ift if)m mit gleicher (Strenge untermorfen. SDaljer

fonnte nie, im gongen Serlauf ber Söelt, mebcr ein (Sonnen=

ftäubc^en in feinem ginge eine anbere Sinie befdjreiben, al§ bie

c§ befc^rieben §at, noc^ ein SO^enfd) irgenb anber§ Ijanbeln, al§

er gel)anbelt l)at: unb feine 2öal;rl)eit ift gemiffer aB biefe, ha^
olleg, mQ§ gef(^iet)t, fei e§ flein ober gro^, bollig n o t m e n b i g
gefc^ie^t. i)em5ufolge ift, in jebem gegebenen ßeitpunft, ber

gefamte guftanb aller 2)inge feft unb genau beftimmt, burc^ ben

i^m foeben t)orl)ergegangenen; unh fo ben S^^tfli^öm aufmärtg,
in§ tlnenblidje hinauf, unb fo i^n abmärt^, in§ tlnenblid;e
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l^eroB. golgtic^ gleicht ber Sauf ber Sßelt bem einer U^r, nad^-

bem fie sufammengefe^t unb aufgewogen Sorben: alfo i[t fie, Don

biefem unftreitbaren (Sefidjtgpunft au§, eine blo^e ^a\d)im,

beren gmecf man nidjt abfielt, ^uc^ menn man, gang unbefugter

SBeife, ja, im Girunbe, aller ©enfbarfeit, mit i^rer ®efe^Ü^=
feit, gum ^ro^, einen erften Anfang annefimen moKte; fo n)äre

baburc^ im tnefentUdjen nicf)t§ geänbert. ®enn ber mitüürlidj

gefegte erfte guftanb ber ®inge, bei i^rem Urfprnng, f)älte ben

ij^m äunäc^ft folgenben, im großen unb bi§ auf \)a§> fleinfte

l^erab, umi3iberrufU(^ beftimmt unb feftgeftellt, biefer ftiieber

ben folgenben, unb fo fort, per secula seculorum; bo bie

^ette ber ^aufalität, mit i!)rer auSna^mglofen ©trenge, —
biefe§ e'^erne Öanb ber S^ottoenbigfeit unh be§ ©c^idfaB, —
jebe ©rfc^einung unUDiberruflic^ unb unabänberlic^, fo toie fie

ift, ]§erbeifü[)rt. S)er Unterfc^ieb liefe bloB barauf ^urüd, haf;

tt)\x, bei ber einen Slnna^me, ein einmal aufgewogene^ U^rtoer!,

bei ber anbern aber ein perpetunm mobile öor un§ Ratten,

hingegen bie 9^otn3enbig!eit beg SSertauf§ bliebe biefelbe. ®a^
ha^ ^un be§ 9J2enf(^en babei feine 5lu§nal)me machen fann, Ijobz

ic^ in ber angebogenen $rei§fd;rift unUDiberleglic^ ben)iefen, in=

bem ic^ geigte, ftiie e§ an§> gUDei gaftoren, feinem (Jljarafter unb
ben eintretenben 9JJotiöen, jebegmal ftreng notmenbig ^ert)or=

ge^t: jener ift angeboren unb unöeränberlic^, biefe tüerben, am
gaben ber .taufalität, burd) ben ftreng bestimmten SSeltlauf

notn:)enbig ^erbeigcfül)rt.

^emnad^ alfo erfc^eint, öon einem ©eftc^t^punft au§, tütU

(^em tüir un§, UDeil er burd) bie objeftiö unb a priori gültigen

SSeltgefe^e feftgeftellt ift, f4lec§terbing§ nic^t entgie^en fönnen,

bie Sßelt, mit allem, ma§ barin ift, al§ ein gtoedlofeg unb barum
unbegreifliche^ ©piel einer etoigen S^otmenbigfeit, einer uner=

grünblic^en unb unerbittlichen Ava^x-zj. ^a§ ^^nftö^ige, ja @m=
pörenbe biefer unauSiüeid^baren unh unU^iberleglii^en 2öelt=

anfid^t fann nun aber burc^ feine anbere ^nna^mc grünblid;

geI)oben merben, al§ burc^ bie, ha^ jebe§ Sßefen auf ber SBelt,

itiie e§ einerfeitS ©rfc^einung unb burdj bie (55efe^e ber ©rfcljei«

nung notlüenbig beftimmt ift, anbererfeitg an \\d) felbft Sßille
fei, unb g)Dar fdjlec^t^in freier SB i tt e , ha alle 9?otn3enbig=

feit otlein burcf) bie gormen entfielt, rtieldje gänglid) ber (£r=

f(^einung angel)ören, nämlic^ burc^ hen ©ai) öom förunbe in

feinen öerfdjiebenen (SJeftalten: einem foldjen SSillcn mu§ bann
aber auc^ Öfeität gufommen, ha er, al§ freier, b. f). al§ ^ing
an fid^ unb be§l;alb bem @a^ üom ©runbe nidjt unterlüorfener,

in feinem ©ein unb Sßefen fo lüenig, loie in feinem Zun unb
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Sßirfcit, öon einem anbern abfjäncjen fann. ^urd^ biefe Sln-

no^me oHcin tuivb fo öief greifjeit gefegt, ol§ nötig ift, ber

unobineiSbaren ftreugen 5J? otmen b i g f e i t , bie ben 33erlQuf

ber 2Be(t be^errjdjt, ba§ G^Ieirfjgemidjt 5U I)alten. ^emnad) t)at

man eigentlidj nur bie SBabl, in ber 5ffielt entn^eber eine blo|e,

notn^enbig nblaufenbe 9J?Qf(|ine äu fe^en, ober al§ ba§ SSefen

an fid^ berfelben einen freien 2öiüen ^n erfennen, beffen ^eu|e-
rung nid^t unmittelbar ba^SSirten, [onbern ^unäc^ft ba§ ® a

f
e i n

unb SBefen ber ^inge ift. i)iefe g-reilieit ift ba!)er eine

tranf^^-enbentale, unb bef{e[)t mit ber empirifcfjen S^otmenbigfeit

fo 5ufammen, inie bie tranf^enbentale J^^ölität ber @rfcf)einun*

gen mit ifjxex empirifc^en S^ealität. ©afe allein unter ^nna^me
berfelben bie ^at eineg SO^enfdjen, tro^ ber ^^otlnenbigfeit, mit

ber fie aü§> feinem ß^arafter unb ben iO^otioen f)ert)orge^t, boc^

feine eigene ift, ^ahe \d) in ber ^rei§f(f;rift über bie SBillenS-

freil)eit bargetan: eben bamit aber ift feinem ^föefen 5lfeitöt
beigelegt, ^a^fefbe 53erf)ältni§ nun gilt öon allen fingen ber

SSelt. — ®ie ftrengfte, reblid^, mit ftarrer ^onfequen^ bur(^=

geführte 9? t in e n b i g f e i t unb bie Oollfommenfte, bi§ gur

äümacljt gefteigerte g r e i f) e i t mußten ^ugleic^ unb ^ufammen
in bie ^l)ilDfopt)ie eintreten; o^ne bie SBa^r^eit ^u öerle^en

foiinte bie§ ober nur baburd^ gefd^eljen, ha^ bie gan^e 9^ 1 =

tüenbigfeit in ha§> SS i r ! e n unh Sun (Öperari), bie

gan^e g r e i ^ e i t l)ingegen in ha§> ©ein unb 2S e f e n (Esse)

Derlegt tt^urbe. ^;abnrc^ löft fid^ ein S^ötfel, tnelc^eg nur be§=

^alb fo alt ift mie bie 2öelt, ineil man bi§l)er e§ immer gerabe

umgefei)rt geljalten f)at unb fd^lec^terbingg bie greil}eit im
Operari, bie DtotUDenbigfeit im Esse fudl^te. ^d) hingegen fage:

jebe§ SBefen, o^m ^u§nal)me, m i r ! t mit ftrenger ^iotmeubig-

feit, ba§felbe aber e 5 i fl i e r t unb ift lüa§ e§ ift, bermöge feiner

g r e i
]^

e i t. S3ei mir ift alfo nic|t me^r unb ni(^t tneniger

A-rei^eit unb S^otrtienbigfeit angutreffen, al§ in irgenbeinem
frül)eren ©t)ftem; obn3ol)i balb ha§> eine, balb ha§> anbere fd^einen

mu^, je nadjbem man boran, ha^ hzn bi^fier au^ reiner 92ot=

)r*cnbig!eit erflärten 9^aturt)orgängen 2B i 1 1 e unterlegt iüirb,

ober baran, ha^ ber 50^otioatiou biefelbe ftrenge D^otlüenbigfeit,

lüie ber mecfjanifcfjen ^'aufatität, ^uerfannt loirb, ^Inftofe nimmt.
33lo^ i^re ©teilen ^aben beibe öertaufi^t; bie grei^eit ift in ha§>

Esse öerfe^t unb bie 5Rotlüenbig!eit auf ia§> Operari bef(^ränft

lüorben.

^ur§um, ber ^ e t e r m i n i § m u g fteljt feft: an if^m gu
rütteln l)ahen nun fcl^on anbert^atb 3af)rtaufenbe bergeblid; fid)

bemüE)t, ba^u getrieben burd; geiniffe (SJrillen, Joeld^e man tuo^I
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fennt, jcboc^ not^ nic^t fo gang Bei i^rem 9^ameu nennen barf. 3^'

folge [einer aber njirb bie SSelt ^u einem ©piel mit ^nppen, an

S)rä!)ten (9J?otit)en) gebogen; ol)ne ba| auc^ nnr ab^ufefien n^äre,

git Neffen Seluftigung; f)Qt ba§ ©tüd einen ^lan, [o ijt ein

gatum, ]f)at e§> feinen, fo ift bie bUnbe S^otoenbigfeit ber

S^ireftor. — Slu§ biefer ^Ibfurbität gibt e§ feine anbere 3^ettung,

al§ bie ®rfenntni§, ha^ \d)on ha§> (Sein unb SSefen aller

SDinge bie ©rfc^einung eine§ mirflii^ freien SSiUenS ift,

ber fic^ eben barin felbft erfennt; benn if)r^ununb2ßir!en
ift öor ber 9^otn)enbigfeit nic^t ^n retten. Um bie greif)eit t»or

bem ©d^idfal ober bem Qn^ail ^u bergen, mu^te fie au§ ber

Slftion in bie (5jiften3 Derfe^t n^erbcn. —
2Bie nun bemnad^ bie S^otn^enbigfcit nur ber @r-

fc^einung, nici^t aber bem 2)inge an fidj, b. §. bem rtia^ren SBefen

ber SBelt, gufommt; [o auc^ bie ^iel^eit. ®ieg ift § 25

be§ erften ÖanbeS genügenb bargetan. 5ß{o^ einige, biefeSBa'^r-

§eit beftätigenbe unb erläuternbe 33etradjtungen i)aht idi) f)ier

§inauaufügen. •

3eber erfennt nur ein Sßefen gan^ unmittelbar: feinen

eigenen SSitlen im ©elbflbelüu^tfein. 5ll(e§ anbere erfennt er

blo^ mittelbar, unb beurteilt e§ bann nai^ ber 5lnaIogie mit

jenem, bie er, je nac^bem ber &xah feine§ S^ac^benfenS ift, ttieiter

burd)fü!)rt. (Setbft biefe§ entspringt im tiefften (5^runbe bar=

ou§, ha^ e§ eigentlich nur ein SBefen gibt; bie au§ htn

gormen ber äußern, objeftiben 5luffaffung f)errüf)renbe 3IIu-

fion ber SSielfjeit (SÜ^aja) fonnte nid^t h\§> auf ha§> innere, ein=

fad^e SSehDufetfein bringen: baf)er bie[e§ nur immer ein Söefen

borfinbet.

SSetra^ten inir bie nie genug betrunberte SSoIIenbung in

ben SBerfen ber Statur, inelc^e, felbft in ben legten unb fleinften

Organismen, §. 93. ben SSefru^tungSteilen ber ^flan^en, ober

bem innern S3au ber ^nfeften, mit fo unenblic^er Sorgfalt, fo

unermübüc^er Slrbeit burc^gefüf)rt ift, al§> ob ha^ norüegenbe

2öerf ber Statur i^r eingigeg geniefen tnäre, auf tüelc^eS fie ba^er

alle iljre ^unft unb Wad)t bernjenben gefonnt; finben UDir ha§'

felbe bennoc^ unenblic^ oft mieber^olt, in jebem einzelnen ber

^al^Ilofen 3nbit)ibuen jeglicher 5Irt, unb nidjt etma lüeniger forg-

föltig öollenbet in bem, beffen SSofinpla^ ber einfamfte, öernai^«

läffigtefte glecf ift, gu n^eld^em bi§ibaf)in nod) fein 5luge gebrungen

tüar; Verfolgen wir nun bie ^wf^^^^'i^J^f^fei^nQ ^^^ %e\h jebe§

Organismus, fo U^eit tvxx fönnen, unb fto^en boc^ nie auf ein

ganä (Sinfac^eS unb ba^er Se^teS, gefc^lneige auf ein Unorga«
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ni[c^e§; tjerlieren it)ir un§ enblii^ in bie 93ere(f)nung ber 3^^^-
mä^igfeit oder jener ^eile be^felben ^um 93eftanbe be§ ©an^en,
öermöge beren jebe§ ßebenbe, an unb für ficf) felbft, ein 53oIl-

fommeneS ift; ermägen mir babei, i>a^ jebe§ biefer SJ^eiftermerfe,

felbft bon fur^er 2)auer, fd^on un^äfjfige Mak üon neuem t)er-

borgebrac^t mürbe, unb bennoc^ jebe§ (Sjemplar feiner ^rt, jebe§

Jnfeft, jebe 58Iume, jebe§ Slatt, nod; ebenfo forgfältig aufge-

arbeitet erfd^eint, mie ha^ erfte biefer 3lrt e§ gemefen ift, bie

SJJatur alfo !eine§megg ermübet unb ^u pfufd)en anfängt, fon=

bern, mit gleicf) gebuibiger 5J^eifterf)anb, ha^» le^te mie ha^ erfte

öollenbet: bann merben mir gnöörberft inne, ha^ alle menfc^«

lic^e ^unft ni(^t blo^ bem ©rabe, fonbern ber ^rt nac^ öom
©(Raffen ber 9^atur ööllig berfc^ieben ift; nä(^ftbem aber, ha^
bie mirfenbe Urfraft, bie natura naturans, in jebem il)rer

ja^llofen SBerfe, im fleinften, mie im größten, im leisten, mic
tm erften, gang unb ungeteilt unmittelbar gegen-
mär t i g i ft : moraug folgt, ha^ fie, al§ fol(^e unb an \\ä) öon
D^aum unb geit nic^t mei^. Sebenfen mir nun ferner, ha^ bie

^erborbringung jener §t)perbeln aller ^unftgebilbe bennod;

ber Statur fo gang unb gar nic^tg foftet, ha^ fie, mit unbegreif-

licher S3erf(^menbung, SJJillionen Organismen fc^afft, bie nie

gur Sf^eife gelangen, unb jebeS Cebenbe taufenbfältigen Qufällen

Df)ne ©(^onung preisgibt, anbererfeit§ aber and), menn burc^

3ufall begünftigt, ober burdj menfd^licfje ^Ibfic^t angeleitet,

bereitmillig SJZillionen (S?:emplare einer 5lrt liefert, mo fie bi§-

Ijex nur eine§ gab, folgli(^ 9J^itlionen i^r nid;t§ me^r foften al§

cine§; fo leitet aud) biefeS un§ auf bie 6infid)t E)in, ha^ bie 53iel-

l^eit ber ^inge il)re SBurgel in ber SrfenntniSmeife be§ ©ubjeftg
l^at, bem ®inge an fic^ aber, b. Ij. ber innern \\^ barin funb

gebenben Urfraft, fremb ift; ha^ mitljin 9^aum unb Qexi, auf
meldien bie 9D^öglid)feit aller ^iel^eit berul)t, blo^e gormen
unferer ^nfc^auung finb; ja, ha^ fogar jene gong unbegreiflid^e

^ünftlic^feit ber ©truftur, gu meld^er fid; bie rüdfict)t§lofefte

S3erf(f)menbung ber SSerfe, morauf fie bermenbet morben, gefeilt,

im ^runbe auc^ nur au§ ber 5lrt, mie mir bie S)inge auffaffen,

entfpringt; inbem nämlid; ha§> einfache unb unteilbare, ur-

fprünglid^e ©treben be§ 2öillen§, al§ ®inge§ an fid^, mann ha^"

jelbe, in unferer cerebralen ®rfenntni§, fic§ al§ Objeft bar-

flellt, erfc^einen mu^ al§ eine fünftlid^e S3erfettung gefonberter

^eile, gu SJJitteln unb 3^^den boneinanber, in überfdjmenglidjer

S3oll!ommenl)eit burc^gefü^rt.

^ie f;ier angebeutete, jenfeit ber ©rfdjeinung liegenbc

föinf)eit jene^ SßillenS, in meldjem mir ha§> SSefen an



336 Z^exitS 93u(^, Slajjitcl 25.

fic^ ber (5rfd^ctnung§it)elt erfannt ^aben, ift eine metop^Qft|c^c,

mitl)in bie ©rfenntniS berfelBen tranf^cnbent, b. 1^. nid^t auf hen

gunftionen unfer§ 3ntelleft§ beruljcnb unb bal)er mit bietem

nirf)t eigentli(^ ^u erfafjen. ®af)er fommt e§, ba| fie einen ^B=

grunb ber S3etrac^tung eröffnet, beffen Stiefe feine gang flare

unb in burcf)gängigen 3ufö"^"^^"^öng fte|enbe (Sinfi(f)t me^r

geftottet, fonbern nur einzelne 93Ude üergönnt, melcfie biefelbe

tn biefem unb jenem SSerf)äItni§ ber ^inge, Balb im ©uBje!=

tiöen, balb im Cbjeftiben, erfennen laffen, moburd^ jebod^ mieber

neue Probleme angeregt UDerben, n^eli^e aße gu löfen id) mic^

nirf)t an^eifdjig mac^e, uielme^r audj §ier mic^ auf ha^ est

quadam prodire tenus berufe, mef)r barauf lehaä)i, nid)t§

galfd)e§ ober niillfürlid) (Srfonnene§ aufsuftellen, al§ öon allem

burd;gängige 9flecf)en[d;aft ^u geben; — auf bie ®efa§r ^in, ^ier

nur eine fragmentarifc^e SDarftellung gu liefern.

SSenn man bie fd^arffinnige, guerft t»on ^ant unb fpöter

bon Saplace aufgeftellte ^^eorie ber ©ntftel^ung be§ ißla«

netenft)flem§, an beren Sf^ii^tigfeit gu gmeifetn faum möglich ift,

fid^ öergegenmärtigt unb fie beutlidj burd^benft; fo fie^t man
bie niebrigften, ro^eften, bünbeften, an bie ftarrefte ®efe^Iid^=

feit gebunbenen 5^aturfröfte, mittelft if)reg ^onfUft§, an einer

unb berfelben gegebenen ÜJiaterie unb ber burd^ biefen fierbei«

gefüf)rten afgibentellen golgen, 'öa^» GJrunbgerüft ber SBelt, alfo

be§ fünftigen ätoedmäfeig eingerid^teten 2Bo^npIa|e§ ga^llofer

lebenber Söefen, guftanbe bringen, al§ ein (St)ftem ber Drbnung
unb Harmonie, über n)el(^e§ mir um fo mel^r erftaunen, je henU

Iid;er unb genauer mir e§ öerftefien lernen, ©o 3. 33. it»enn mir

einfef)en, ha'^ jeber planet, bei feiner gegenmärtigen ßJefc^min-

bigfeit, gerabe nur ba, mo er mirflid^ feinen Drt Ijat, fid^ bel^aup-

ten fann, inbem er, ber (Sonne nö^er gerüdt, f)ineinfallen, meiter

öon if)r geftellt, f)inmegfliegen mü|te; mie aud^ umgefe^rt, menn
mir feinen Ort al§ gegeben nef)men, er nur bei feiner gegen»

märtigen unb feiner anbern ©efd^minbigfeit bafelbft bleiben

fann, inbem er, f(^neller laufenb, baöonfliegen, langfamer

gel^enb, in bie ©onne fallen müfete; ha^ alfo nur ein beftimm-

ter Ort gu jeber beftimmten SSelocität eine§ Planeten pafete;

unb mir nun biefe§ Problem baburd^ gelöft fe^en, \ia% biefelbe

|3l)t)fifd§e, notmenbig unb blinb mirfenbe Urfad^e, meiere i^m

feinen €vt anmieg, gugteid) unb eben baburd^ i^m genau bie

biefem Ort altein angcmeffene ©efd^minbigfeit erteilte, infolge

be§ 5^aturgefe^e§, 'ba^ ein freifenber Körper, in bem SSer^ältnig,

mie fein ftrei§ fleiner mirb, feine ©efc^minbigfeit öerme^rt;

unb üüEenb§, menn mir enblicf) öerfte^en, mie bem gongen (Stiftern
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ein enblofcr SBeftonb geficf;ert ift, baburc^, ha^ alle bie unöer-

meibÜdj eintretenben, gegenfeitigen ©törungen bc§ 2aufe§ ber

Planeten mit ber S^\t [\d} lieber au^gleidjen müf[en: lüie benn

gerabe bie ^i^^itabilität ber Umlouf^^eiten Jupiter^ unb ©a-
turn§ ^ueiiianber Der()inbert, bo^ i{)re gegenfeitigen ^erturbatio-

nen \\d) nid)t ouf einer ©teile n^ieber^oleu, al§ tnoburd) fie ge-

följrlic^ ujerben tüürben, unt l)erbeifül)rt, ha^ fie, immer an
einer anbern ©teile unb [elten eintretenb, ficfj [elbft mieber auf-

beben miiffen, ben ^iffonan^en in ber 9J2ufif ^u tiergleidjen, bie

(ic^ lieber in §armonie auflöfen. SBir erfennen mittelft folc^er

Söetrac^tungen eine ß^'oecfmäfeigfeit nnh SSollfommenl)eit, inie bie

freiefte SBillfür, geleitet bom burc^bringenbeften SSerftanbe unb
ber fdjärfften Sered^nung, fie nur irgenb l)ötte guftanbe bringen

fi}nnen. Unb boc^ fönnen tüir, am Seitfaben jener fo tno^I

\)üX(i)hQ(^ien unb fo genau beredjneten Saplacefc^en ^o§mogonie,

wn§ ber (Sinfic^t nic^t entgieljen, ha^ völlig blinbe 5^atur!räfte,

nad^ unn^anbelbaren 9^aturgefe^en töirfenb, huxd) i^ren ^on-
flift unb in i^rem abfic^t^lofen ©piel gegeneinanber, nid)t§ anbe-

re§ F)ert)orbringen fonnten, al^ eben biefe§ ^runbgerüfl ber

SBelt, n)eldje§ bem Sßerf einer ^tjperbolifd) gefteigerten Kom-
bination qk'id) fommt. ©tatt nun, nad) Sßeife be§ ^ n a j a -

gora§, ha^ mig blo^ ciii^ ber animaiifd)en 5^atur befannte

itnb auf il)re Q);v)ede allein berechnete ,g)ilf§mittel einer '^n-
t e 1 1 i g e n g {)erbeiäuäiel)en, lüetc^e bon auj^en ^in^ufommenb,
bie einmal üorf)anbenen unb gegebenen S^aturfräfte unb beren

©efe^e fdjlau benu^t l)ätte, um il)rc, biefen eigentli(^ fremben

Strede burc^gufe^en, — erfennen iüir, in jenen unterften S^atur-

fräften felbft, fd;on jenen felben unb einen Sßillen, rtield^er

eben an i^nen feine erfte ^eu^erung ^at unb bereite in biefer

feinem Qiel entgegenftrebenb, burdj u)xz urfprünglic^en ©efe^e

felbft; auf feinen (jnb^njed Einarbeitet, n)el(^em bal)er alle§, tüa^

nac^ blinben 9^aturgefe^en gefdjie^t, notn^enbig bienen unb ent»

fpred;en mu^; mie biefeg 'i>enn and) ni(^t anber§ auffalten fann,

fofern alle§ ^IRaterielle nidjt§ anbere§ ift, al§ eben bie ©rfdjei»

nung, bie ©id)tbarfeit, bie Objeftität, be§ 23illcn§ ^um ßeben,

tüel^er einer ift. 5llfo fc^on bie unterften D^aturfräfte felbft

finb bon jenem felben SBillen befeelt, ber fic^ nacPj^er in ben mit
Sntelligeng au§geftatteten, inbibibuellen SBefen, über fein eigene^

SBer! öernDunbert, mz ber 9^a(^tn:)anbler am SJ^orgen über ha^,

h)a§ er im ©c^lafe bollbrad^t Ijat; ober ridjtiger, ber über feine

eigene öieftalt, bie er im ©piegel erblirft, erftannt. SDiefe ^ier

nad)gett3iefene (£inl)eit be§ Qufälligen mit bem ^bfic^tlid-eu, be3

<3cI)openöauer. 72
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S^ottrenbigen mit bem gteicn, bermöge bereu bie Blinbeftett;

aber auf aügemeinen 9^aturge[e^en Beruf)enben 3uföIIe gleii^fam

bie haften finb, auf beueu ber SSeltgeifl (eine fiuuöolleu äJZelobieu

abfpielt, ift, mie gefagt, ein ^IBgrunb ber 33etrac§tuug, iu meld^eu

ouc^ bie ^^iIofopt)ie !eiu bolle§ ^idji, fouberu uur eiueu ©(^im-

mer U)er[eu fauu.

Sf^unme^r aber Ireube id] mid) gu einer fubjeüiöeu,
^ief)er gel)örigen S3etrad;tung, U^eld^er id) jebod^ nod) Uieniger

5Sjeutli4feit, aB ber ehen bargelegteu objeftiüen, gu geben üer-

mag; inbem id^ [ie uur burdj ©ilb unb &k[d)n[§> toerbe au§=

brücfeu füuuen. — SBarum ift uufer S3eU)u6tfein t)eller unb

beutlic^er, je ttieiter e§ nac^ au^en gelangt, föie benu feine

größte ^Iart)eit in ber finuli^eu änf(^auung liegt, UDeIcf)e fc^on

gur §älfte ben fingen au|er un§ auge()Drt, — tüirb f)ingegen

bunfler nac^ innen gu, unb füf)rt, iu fein ^nn^teg üerfolgt, in

eine ginfternig, iu ber alle ®rfenntni§ aufl)ört? — SBeil, fagc

id), ^emufetfein 3"^^^i^"ölität borauSfe^t, biefe aber

fc^on ber bloßen (Srfc^einung angehört, inbem fie a{§> S3iell)eit

be^ ®leid)artigen, burd) bie gormen ber ®rf(^einung, 3^^^ ^^^
Sflaum, bebingt ift. Unfer ^nnereS hingegen f)at feine SBur^el

in bem, tDa§> nid)i mel)r (Srfc^einung, fonbern 2)ing an fic^ ift,

U)ol)in baljer bie J^ormen ber (Srfdjeinung nic^t reidien, hjoburc^

bann bie §auptbebinguugen ber ^^^^i^i^uölität mangeln nni

mit biefer ^a§> beutlic^e 35emu|tfein megfällt. ^n biefem SSurgel-

punft be§ ®afein§ nämlid^ l)ört bie 5Serf(j^iebenl)eit ber SBefen

fo auf, mie bie ber 9Rabieu einer ^ugel im SJiittelpunft: unb

irie an biefer bie Cberfläc^e baburc^ entftel)t, ^a^ bie S^tabien

enben unb abbred^en; fo ift i>a§> 93eU)u6tfein nur ha möglich, mo
ha^ Söefen an fic§ in bie ©rfi^einung ausläuft; burd^ bereu

gormen bie gefc^iebene ^nbiöibualität möglich mirb, auf ber ha^

Semufetfein berul)t, n^eld^eg eben be^^alb auf ©rfd^einungen be-

fc^ränft ift. 2)a^er liegt alle§ ®eutlid)e unb rec^t 33egreifti(^e

unfer§ ^ettDu^tfeing ftet§ nur nad) au^en auf biefer Cberflöd^c

ber ^ugel. (Sobalb U)ir fjingegen un§ bon biefer gan^ ^urüd»

äiel}en, berläfet un§ ha§> ^e\im^i\e\n, — im ©djlaf, im ^obe, ge-

Uiiffermaf3en and) im magnetifd)en ober magifc^en SBirfen: benu

biefe alle fül)ren burc^ ho^ ßentrum. (Sben aber \T3e\\ ho^ beut-

Iid)e 33eum6tfein, al§ burc^ bie Cberflöc^e ber ^ugel bebingt,

uid)t nad) bem 3^i^tro l)ingeric^tel ift, erfennt e§> bie anbern ^n»
binibnen U)o()l al§ gleidjortig, nic^t aber al§ ibentifd^, mag fic

an fid) boc^ finb. Unfterblidjfeit be§ ^"^i^i^ui lie^e fic^ bem
govlfliegen eine§ ^unfte§ ber Oberfläche in ber Tangente ber-

gleidjen; Unfteibüdjfeit, bermöge ber ©migt'eit be§ 2Befen§ an
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fid) ber Ganzen (Srfdjeinung oBer, hex 3^ücffefjr iene§ ^unfte§,

ouf bem' Ükbiug, 3um 3entro, beffen Biofee %n§>hel}nmg, bie

Cberflädje ift. ®er SSille al§ ®iug an fid) ift gang unb ungc»

teilt in jebem SBefen, mie ha§> gentrum ein integrierenber S:eil

cine§ jeben D^abiu§ ift: tnä^renb ha§> perip^erifd)e ©nbe biefe§

9f^abiii§ mit ber €hex\läd)c, föeldje bie Qeit unb i^ren 3nf)alt

öorfteltt, im [(^nellften Umfd;munge ift. Bleibt ha^ anbete ©nbe,

om Qentro, qI§> wo bie ©migfeit liegt, in tieffter Ü^u^e, lueil ha§>

3entrum ber ^unft ift, bef[en fteigenbe §älfte öon ber finien=

hzn nid;t berfc^ieben ift. ®a^er Ijeijit e§ and} im ^f)agQt)ab
© i t a : Haud distributum animantibus, et quasi distributum

tarnen insidens, animantiumque sustentaculum id cognoscen-

dum, edax et rursus genitale (lect. 13. 16, vers. Schlegel).

— greilidj geraten tnir E)ier in eine mt)ftifd;e Silberfpradie:

oBer fie ift bie einzige, in ber fid) üBer biefe§ böllig tranf^en«

beute %^ema nod) irgenb ettda§> fagen läfet. ©o mag benn auc^

noc^ biefeg ®leirf)ni§ mit ^ingef)en, ha^ man fic^ ha§> ^enf(^en=
ge|ajled)t Bilblic^ al§> ein animal compositum borftellen !ann,

eine 2eBen§form, Don U3el(^er biele ^oli^pen, Befonberg bie

fd)rt>immenben, U)ie Veretillum, Funiculina unb anbere S3ei-

Ipiete barBieten. Sßie Bei biejen ber ^opfteil jebe§ einzelne

iier ifoliert, ber untere S^eil hingegen, mit bem gemein[d;aft=

lid^en SJJogen, fie alle ^ur ®inf)eit eine§ SeBen§pro^effe§ ber«

binbet; fo ifoliert ha§> (55et)irn mit feinem 33eir)ufetfein bie menfc^«

lid^en Ji^^i^i^uen: t)ingegen ber unBemufete ^eil, ha§> begegatibe

SeBen, mit feinem ß^anglienftjftem, barin im (Schlaf ha§> &el;)irn-

BeUDufetfein, gleidj einem 2otu§, ber \id) näc^tUd) in bie glut

berfenft, untergeht, ift ein gemeinfame§ SeBen aller, mittelft

beffen fie fogar au§na^m§it)eife fommunigieren fönnen, U)el(^e§

g. 33. ftatt i^at, mann S^räume fic5[ unmittelBar mitteilen, bie

©ebanfen be§ Magnet ifeur§ in bie ©omnamBule üBergeljen,

enblid) and) in ber bom aBfiditlidjen Sßollen au^ge^enben mog»
netifcpen, ober üBer^aupt magifdjcn (Sinlüirfung. (Sine folc^c

nämlic^, lüenn fie ftattfinbet, ift bon jeber anbern, burc^ hen
Influxus physicus gefcf)el)enben, toto genere berfd;ieben, in-

bem fie eine eigentlidie actio in distans ift, U^eld^e ber ^tüar

bom einzelnen au§gel)enbe Söille bennoc^ in feiner metap^t)fifc^en

(5igenf(^aft, al§ ha§> allgegeninörtige ©uBftrat ber ganzen Statur,

)oilBringt. 5luc^ tonnte man fagen, ha^, tüie bon feiner ur-
|prünglid)en (Sd)i3pfer!raft, meld)e in ben borl)anbenen ö5e-

ialten ber 5^atur Bereite il)r 3!öerf getan \)ai unb barin erlof(^en

ift, bennoi^ Bi§U)eilen unb au§nal)m§tücife ein frfjmacfier lieber-

reft in ber generatio aequivoca ^erbortritt; ebenfo, bon feiner
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urfprüngfic^^^ Sl It m a dj t , inelcfje in ber ^orftellung itnb (Sr-

Eioitung ber Organismen iljr SSerf Vollbringt nub barin auf-

gebt, bucf) nod) gleidjfam ein Ueberfc^ufe, in [olc^em magifdjen

SSirfen, au§nal)m§meife tätig iDerben !ann. Jrn „SBillen in

ber 9?Qtur" l)ahe idj üon bie[er magifc()en ©igenfdjaft be§ SßillenS

anSfüljrlid) gerebet, unb ferlaffe ^ier gern Setradjtungen, nielcfje

fidj auf nngemiffe ^at[ad;en, bie man bennoc^ nidjt gang igno-

rieren über ableugnen barf, ^u berufen l)aben.

Kapitel 26*).

Qm Ideologie.

®ie burc^gängige, auf ben S3e[tanb jebe§ Sßefen§ fid^ Be«

gie^enbe 3^^^dmä^igfeit ber organifdjen 9^atur, nebft ber 5In-

gcmeffen()eit biefer ^ur unorganifdjen, fann bei feinem pI)ilo^

fopl}ifd;en ©t)ftem unge^mungener in ben 3iJf<^'^^Ji^^"^öng be§=

felben treten, al§ bei bem, ir>eld)e§ bem ^afein jebe§ Ölatur-

irefenS einen SB i 1 1 e n gum ©runbe legt, ber bemnac^ feinj

SBefen unb (Streben nic^t blo§ erft in ben 'tlftionen, fonbern aud^j

fd^on in ber ® e ft a 1 1 be§ erfd;einenben Organismus auSfpric^t.

Sluf bie D'^ec^enfdjaft, meldie unfer ©ebanfengang über biefen

©egenftanb an bie ^^anh gibt, ^ahe idj im tjortiergegangenen ^a-
p'üei nur ^ingebeutet, nad;bem id) biefelbe \d)on in ber unten

bezeichneten (Stelle beS erften S3anbeS, befonberS beutlic^ unb
auSfut)rlic^ aber im „SBillen in ber 9^atur" unter ber S^^ubrif:

„SSergteid)enbe 5lnatomie" bargelegt fiatte. 5^aran fdjlie^cn

fid^ je^t noc^ bie folgenben Erörterungen.

®ie ftaunenbe Senmnberung, meldie unS bei ber S3etra(^«

tung ber unenblic^en g^^dmä^igfeit in bem Sau ber organifdjen

SBefen gu ergreifen pflegt, beruf)t im ®runbe auf ber ^mar
natürli^en, aber bennoc^ falf(^en SSorauSfe^ung, ha^ jene
Ueber einft imm un g ber Seile gueinanber, gum (Spangen,

beS Organismus unb gu feinen 3^^den in ber ^u6enn)elt, tnie

lüir biefelbe mittelft ber ©rfenntniS, alfo auf bem SBege

ber SSorfteHung auffaffen unb beurteilen, aud^ auf bem-

felben SSege l)ineinge!ommen fei; ha^ alfo, iDie fie für \>en

Jntelleft ejiftiert, fie auc§ b u r c^ ben ^ntelleft pftanbe ge«

fommen tväxe. 2S i r freiließ fönnen etmaS Sf^egelmä^igeS unb

©efe^mä^igeS, bergleii^en 5. 33. ieber ^riftall ift, nur guftanbe

Bringen unter Seitung beS ©efe^eS unb ber Siegel, unb ebenfo

*) S)ic[c0, n)ie anä) ba§ folgenbe ^abitel 6c3ie?)t fid^ auf § 28 i)c§ erften

33anbc§.
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etlüa? 3it)ctaä6igc§ nur unter Leitung be§ 3it)ccfBe(jriff§: aber

feince^megg finb n:)ir beredet igt, bie[e unjere 33ef(^rän!ung auf

bie Dcatur ^u übertragen, a{§> iDeldje felbft ein Prius alle§ 3^"
telleftg i[t unb beren Söirfen üon bem unferigen, n.iie im Vori-

gen Kapitel gefagt n^urbe, \idg ber gangen 5Irt nad) unterjrfjeibet.

©ic bringt ha?- 'fo gtnecfniä^ig unb \o überlegt ©c^einenbe gu-

ftanbe, o^ne Ueberlegung unb ol^ne 3^^^'^^^9^^ff/ ^^i^ "^^^^^

SSorftellung, a{§> tneld^e gang fefunbären Urfprungg ift. §8e»

trachten n^ir gunäcfift \)a§> bIoJ3 3^egelmä^ige, noc^ nicf)t Qn^ed«

mäßige. ®ie \edß gleid^en unb in gleirf;en ^feinfeln au§einanber=

ge^enben D^abien einer (2d)neefIode finb t>on feiner ©rfenntniS

öorgemeffen; fonbern e§> ift ha§> einfadje (Streben be§ urfprüng=

liefen 2öi((en§, mel(^e§ fic^ für bie ©rfenntnig, lüann fic ^ingu=

tritt, fo barfteltt. 2Bie nun t)ier ber SSille bie regelmäßige gigur

guftanbe bringt o^ne SJJat^^ematif, fo audi bie organifc^e unb

^öc^ft gUDedmä^ig organifierte o^ne ^I)t)fiolDgie. ®ie regel=

mäßige gorm im 9Raume ift nur ha für bie ^Infc^auung, beren

5lnt(^auung§form ber D^aum ift; fo ift bie Qincdmäßigfeit be§

Organismus bloß ha für bie erfennenbe 3Sernunft, beren lleber=

legung an bie begriffe öon ^tved unb SJZittel gebunben ift.

SBenn eine unmittelbare ©infidjt in ha§> Söirfen ber 5^otur für

un§ möglich tnürbe; fo müßten tnir ernennen, ha^ ha§> oben er=

tüä^nte teleologifc^e ©rftaunen bemjenigen analog ift, lt)eI(^eS

jener, bon ^ a n t bei ©rftärung beS öäc^erlid^en erhDäfjnte,

Sßilbe empfanb, al§ er au§> einer ^hm gei3ffncten ^ierflafd^e htn

©(^aum unauffialtfam ^eroorfprubeln fa^ unb babei äußerte,

nic|t über ha§> ^erausfommen UDunbere er fidi, fonbern bar=

über, UDie man e§ nur ^ahe i^ineinbringen fönnen: benn auc^

tüir fe^en DorauS, bie gn^edmäßigfeit ber 5^aturprobu!te fei

I Quf eben bem Söege I;ineinge!ommen, auf lüelc^em fie für un§
FierauSfommt. ®a[}er fann unfer teIeoIogifd)eS ©rftaunen
gieid)fan§ bem berglic^en tnerben, rtieldjeS bie erften SBerfe ber

Sudjbruderfunft bei benen erregten, toelc^c fie unter ber S?or=

I ouSje^ung, boß fic SBerfe ber geber feien, bctradjteten unb bem=
nac^ gur ©rflörung berfelben bie ^nnal^me ber ^ilfe eineS-

Teufels ergriffen. — ®enn e§ fei I)ier nochmals gefagt, unfer
3^teUeft ift e§, inelc^er, inbem er ben an fid^ metapi^t)fifd3en unb

I unteilbaren SBillenSaft, ber fid; in ber (Srfc^einung eineS Stiere§

barftellt, mittelft feiner eigenen formen, 9laum, 3eit unb ^aii^

folitöt, at§ Cbjeft auffaßt, bie Öiel{)eit unb S3erfdjieben!)eit ber

^eile unb i^rer gunflionen erft ()erborbringt unb bann über
bie auS ber urfprünglic^cn (Sin^eit ^erborget)enbe tioltfommenc
Uebereinftimmung tinb .^onfpirotion berfelben in ©rftaunen
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gerät; tüoBei er olfo, in getoiffem ©inn, fein eigenem 2öer! Bc-

tüunbert.

2Benn mir un§ ber 35etrad}tung be§ {o unaugfpred^Iic^ unb
enbIo§ fünftlicfien Saue§ irgenbeineg ^iere§, tüäre e§ auc^ nur
ha§> gemeinfte S^^f^^i/ Eingeben, un§ in Seiüunberung be^felBen

üerfenfenb, je^t aber un§ einfällt, ha^ bie Statur eben biefen |o

überaus fünftlid;en unb fo ^öd]\t fompligierten €rgani§mu§
täglid^ 5U Saufenben ber 3^^prung, burd; 3i^fö^^/ tierifc^e

®ier unb menfcfilic^en SJJutmillen rücffic^tSloS preisgibt; fo fe^t

biefe rafenbe SSerfc^tnenbung un§ in ©rftaunen. 5lllein baSfelbe

beruht auf einer 5lmpf)ibolie ber 33egriffe, inbem mx babei ha^

menfd^üc^e ^unfttüer! im (Sinne I^aben, n)elcf)e§ unter SSermitte»

hing be§ 3nteUeft§ unb burd^ Uebermältigung eine§ fremben,

miberftrebenben (Stoffe^, pftonbe gebracEjt toirb, folglid) aller«

bing§ biet 5Ö?üf)e foftet. ©er 9^atur hingegen !often il^re SBerfe,

fo fünftlic^ fie and) finb, gar feine ^ü|e; meil f)ier ber SSille

gum SSerfe fc^on fetbft ha§> SBerf ift: inbem, tnie f(^on gefagt,

ber Organismus blo^ bie im ©e^irn guftanbe fommenbe ©ic^t»

barfeit beS ()ier t)orI}anbenen SBillenS ift.

®er auSgefpro(4enen 33efc^affen^eit organifdier SBefen p-
folge ift bie äeleologle, alS SorauSfe^ung ber 3^edmä^ig!eit
jebeS S;eiIS, ein bodfornmen fidlerer ßeitfaben bei Betrachtung
ber gefamten organifc^en Statur; !£)ingegen in metap!)t)fifd)er

5lbfi(|t, ^ur ©rflärung ber Statur über bie SJZöglid^feit ber ®r-
fafjrung f)inau§, barf fie nur fefunbär unb fubfibiarifc^ gur Be-
ftätigung anbern^eitig begrünbeter SrflärungSprin^ipien geltenb

gemad^t werben: benn ^ier ge'^ört fie ^u ben Problemen, babon

Stechen fd)aft gu geben ift. — SDemnac^, tbenn an einem ^iere ein

S^eil gefunben tnirb, bon bem man feinen Q\ded abfielt; fo barf

man nie bie SSermutung magen, bie Statur I)abe il)n ^^medloS,

eitva fpielenb unb auS bloj^er Saune, l^erborgebrad^t. MenfatlS
p)ax lie^e fic^ fo ein)a§> aU mögfidj benfen unter ber ^na;rago«

rifc^en ^orauSfe^ung, ha^ bie 52atur mittelft eincS orbnenben
S3erftanbeS, ber alS folc^er einer fremben SSillfür biente, if)re

©inrid)tung erhalten \)ätie; nid^t aber unter ber, ha^ ha^^ 2Sefen
on fic^ (b. f). au^er unferer SSorftellung) eineS jeben DrganiSmuS
jan^ allein fein eigener 2B i (I e fei: benn ha ift ha§> ©afein
jebeS Teiles baburc^ bebingt, ha^ eS bem f)ier gum ©runbc
liegenben SBiden ^u irgenb etmaS biene, irgenbeine 33eftrebung

beSfelben auSbrüde unb berUDirftic^e, folglich gur ®rf)altung

biefeS Organismus irgenbmie beitrage, ©enn au^er bem in
if)m erfd)einenben SSillen unb hen Söebingungen ber

5(ufeenn3elt, unter toeldien biefer gu leben freitüillig unter-
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aan^e ©eftalt imb (Einrichtung abäie^It, fann ni^t^ auf il^n (Sin-

flufe gehabt unb feine gorm unb Steile beftimmt ^aben, alfo feine

SSiüfür, feine ©rille. ^e§f)alb mufe a(le§ an if)m gn^ecfmä^ig

fein: ba^er finb bie (Snburfac^en (caiisae finales] ber Seit-

faben gum feerftänbnig ber organifc^en 5^atur, iüie bie mirfen«

ben Urfac^en (causae efficientes) ju bem ber unorganifcCjen.

hierauf beruf)t e§, ha^ rtjenn mir, in ber 5lnatomie ober 3oo-
logie, ben Qtüzd eine^ t)orf)anbenen ^eile§ nirf)t finben tönmn,
unfer SSerftonb baxan einen ^nfto^ nimmt, ber bem ä^nlic^

tft, n)e(d)en in ber $^t)fif eine SSirfung, beren Urfadje öerbor»

gen bleibt, geben mu^: unb me biefe, fo fe^en lt)ir auc^ jenen

oI§ notnjenbig öoraug, faf)ren beider fort, 'ü)n gu fucfien, fo oft

bic§ and) frf)on dergeblid) gefdje^en fein mag. ®ie§ ift 5. 33.

ber gad mit ber StRilg, über beren Qtved man nid^t aufhört
§t)potf)efen gu erfinnen, big einmol eine fic§ al^ richtig beh^ö^rt

f)aben mirb. ©benfo fte^t e§ mit ben großen, fpiralförmigen

3äf)nen be§ Babirussa, mit ben ^ornfijrmigen 3lu§lt)üd)fen

einiger Staupen unb me^r bergleicf;en. 5lu(^ negatibe gädc
tüerben öon un^ nac^ berfelben 9f^egel beurteilt, 3. 33. \iQ^ in

einer im ganzen fo gleichförmigen Orbnung, mie bie ber <Bau-

rier, ein fo micfjtiger 2;eil, mie bie Urinblafe, bei oielen (Spe^i'e^

bor^anben ift, tuö^renb er ben anbern fe{)lt; imgleii^en, ha^ bie

S)elpf)ine unb einige i^nen bertoanbte 3^ta5een gan^ o^ne Q5e-

rud)§nert)en finb, toä^renb bie übrigen ^^tageen unb fogar

bie gifc^e foli^e f)aben: ein bie§ beftimmenber QJrunb mu§
ha fein.

(Sin^elne n)irfli(^e 5lu§na^men gu biefem burc^gängigen

©efe^ ber 3^^<^^^öfeigfeit in ber organifc^en Statur §at man
aüerbingg unb mit großem (Srftaunen aufgefunben: jeboc^ finbet

bei i{)nen, meil \\d) anberlueitig 3Recf)enfd)nft barüber geben lä^t,

ha^ exceptio firmat regulam ^nioenbung. Xot)in näm(ic§

gebort, ha^ bie Kaulquappen ber Krole Pipa ©d)män^e unb
ä'iemen f)aben, obfd;on fie nic^t, rtiie ade anbern Kaulquappen,
fd^mimmenb, fonbern auf bem 9iüdcn ber 5J?utter if)re 9J?eta-

morpl)ofe abwarten; — ha^ ha§> männlidje Kängurul} einen

^Infa^ äu bem Kno(^en §at, melcl)cr beim niciblidjen hcn 33eute(

trägt; — ha^ aucf) bie männlichen ©öugctiere 3H^^^^ l)abcn; —
ha^ Mus typhlus, eine Statte, ^ugcn \)ai, )xi\e\m{)\ min^ig
fleine, ol)ne eine Ceffnung für biefclben in ber äußern .^"^aut,

tpeldie alfo mit paaren bebedt, barüber gel}t, unb baf] ber 5D^cnl-

tourf ber ^penninen, loie aud) ^mei gifc^e, Muraena caccilia
unb Gastrobranchus caecus, \\d) im felben galle befinben;
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beggleic^cn bei Proteus auguinus. ^tefc feltcneu unb üBer-

raf^enben ^uSno^men bon ber fonft Je feften Siegel ber 5^atur,

biefe Söiberfprüc^e, barin fie mit \\q felbft gerät, muffen inir

un§ erflären ou§ bem innern gwfömmenfiange, n)elc^en i^re ber-

f(f)iebenartigen ©rfc^eimtngen, öermöge ber ®inf)eit be§ in if)nen

(5rfd)einenben, untereinanber ^aBen, unb infolgebeffcn fie bei

ber einen zt)X)a^ anbeuten mu^, blo^ n^eil eine anbere, mit ber-

felben gufammenl^ängenbe, e§> Wixtliä) ^at. ^emnac^ ^cit ha^

männliche ^ier ba^ D^ubiment eine§ Organa, meld^e^ Bei bem
tüeiBIicl^en toirfücf) öor^anben ift. Sßie nun ^ier bie ^ifferenj

ber (3e\ä)\ed)tex hen %t)pn§> ber (S p e 3 i e § nic^t auff)eBen

fann; \o Behauptet fi($ and) ber ^^pu§ einer gangen Orb-
n u n g , 3. S. ber S3atrodjier, felBft iia, Udo in einer einzelnen

©pegieS (Pipa) eine feiner SBeflimmung üBerflüffig mirb.

dlod) iüeniger bermag bie dlainx. eine ^eftimmung, bie gum
%tjp]x§> einer gangen ©runbaBteilung (Vertebrata) ge-

hört, (klugen), tcenn fie in einer einzelnen (Spegie^ (Mus
typhlus) nl§ ÜBerflüffig it)egfal(en foll, gang fpurIo§ berfc^njin«

hzn gu taffen; fonbern fie mu^ audf; j^ier h3enigflen§ rubimen-

torifä^ anbeuten, rt)a§ fie Bei allen übrigen au^fü^rt.

(Sogar ift öon l^ier an^ in gen)iffem @rabe aBgufef(en, tüo-

rauf jene, Befonber^ bon 9^1. Ctoen in feiner Osteologie com-
paree fo auSfü^rlid; bargelegte §omologie im ©felett, gu-

näd^ft ber SJiammalien unb im hDeitern ©inn oller SßirBeltiere,

Beruht, üermöge rt>elc§er g. 33. alle (Säugetiere fieBen §al§n)irBeI

^aBen, jeber ^no(^en ber menfdjlic^en ^anb unb Hrm fein 5lno=

logon in ber ©(^inimmfloffe be§ SKalfif(^e§ finbet, ber (Sd)äbel

bei SSogel§ im (Si gerabe fo biel ^noc^en ^at, toie ber be§ menfd)=

lid)en g5tu§ ufrr». ®ie§ alle§ nämlidj beutet auf ein bon ber %e=
leologie unaBpngigeg ^ringip, nDeld;e§ jeboc^ ha§> gunbament
ift, auf tüelc^em fie Baut, ober ber gum borau§ gegebene ©toff
gu i^ren SSerfen, unb eben ha§, tüa^ ©eoffroQ (Saint=§i(aire

al§ ba§ „anaiomi]d)e (Clement" bargelegt l)at. ©§ ift bie unite
de plan, ber Urgrunbt^pug ber oBern Stierinelt, gleic^fam bie

tüillfürlic^ geiüä^lte Tonart, au0 n^eld^er bie Statur [)ier fpielt.

®en Hnterfdjieb glüif^eu ber mirfenben Urfad;e (causa
eMciens) unb ber ©nburfadjc (causa finalis) l^at fd^on Kri-
ftel e t e g (De part. anim., I, 1) richtig Begeic^net in ben
^Sorten: Auo -poTiiot x-rji; atxtac, xo oü ive/a xat xo s$ ava-^x-qz^ xoi

Ssi XsYovxac xuYyotvsiv jxaXiax« jxsv ajicpoiv. (Duo sunt causae

modi: alter cujus gratia, et alter e necessitate; ac potissimum
utrumque eruere oportet.) 5Die lü i r ! e n b e Urfüc^e ift bie,

vo ohux c5 etinag ift, bie (Snburfadjc bie, Vd e S ^ a 1 13 e§ ift: bie
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ju erHärenbe ©rfc^einung f)Qt, in ber Qeit, jene 'b/initx fic^,

biefe öor fid^. 93lo^ Bei ben tüillfürlic^en ^anblungen tierifc^er

SBefcn fallen beibe unmittelbar ^ufammen, inbem ^ier bie ^nh-

urfac^e, ber Qlnecf, al§ 50Zotiö auftritt: ein folc^e^ aber ift

ftet§ bie ma^re unb eigentliche Urfac^e ber ^anbtung, ift

ganj unb gar bie fie b e m i r f e n b e Urfad^e, bie ir)r üorl^er-

qängige 35eränbevung, n^eld^e biefelbe ^eröorruft, vermöge berer

fie notmenb ig eintritt unb of)ne bie fie nic^t gef(f)el)eu

fi3nnte; n)ie id) bieg in ber ^rei§fcf;rift über bie greiljeit be=

n)iefen ^ahc. ^enn, mag man au(^ gmifc^en ben SßiKengaft unb
bie ^örperbelüegung p^tjfiologifc^ einf^ieben möd;te, immer
bleibt §ier eingeftänblii^ ber Sföille ha§> S3ert)egenbe, unb mag
i l) n bemegt, ift ha§> Don au^en fommenbe 50^ o t i ü , alfo bie

causa finalis; föeli^e folgliq) ^ier olg causa efüciens ouf»

tritt. Ueberbieg miffen mir aug bem Vorhergegangenen, \:)Ci^ im
©runbe bie Körperbewegung mit bem SSillengaft eing ift, alg

feine blo^e ©rfc^einung in ber cerebralen ^nfdjauung. ^ieg
QufammenfaEen ber causa finalis mit ber mirfenben Urfac^e,

in ber eincigen ung intim befannten ©rfc^einung, meiere beg-

^alb burd^gängig unfer lXrpl)änomen bleibt, ift mol)l feft^u«

galten: benn eg fü^rt ung gerabe barauf ^in, ha^ menigfteng in

ber organif(^en üiatur, beren Kenntnig burd)aug bie (Snburfac^en

3um ßeitfaben ^at, ein SS i 1 1 e bag ©eftaltenbe ift. 3^ ^^^ ^^t
fönncn mir eine (gnburfac^e ung nidjt anberg beutlic^ benfen,

benn alg einen beabfic^tigten 3^^»^/ ^- ^- ^^i^ 9JJotit). 3a, menn
mir bie (Snburfac^en in ber 5tatur genau betrachten, fo muffen
mir, um i^r tranf^^enbenteg Sßefen auggubrüden, einen 2Biber=

fprud) nid^t fd^euen, unb !ü§n ^eraugfagen: bie (Snburfad^e ift

ein 5D^otiö, meld)eg auf ein SSefen mir!t, öon meld^em eg nidjt

erfannt mirb. ^enn ollerbingg finb bie ^ermitennefter bag

SJ^otiö, meld)eg ben gal^nlofen .tiefer beg ^meifenbären, nebft

ber langen, fabenförmigen unb fiebrigen Qunge ^eröorgerufen

fyii: bie l)arte (Sierfdjale, meldje bag 3Sögelein gefangen ^ält, ift

allerbingg ha§> SDZotiü gu ber kornartigen ©pi^e, mit melc^er

fein (Scf)nabel berfel)en ift, um jene bamit gu burdjbrec^en, mo=
nac^ eg fie alg ferner nufelog obmirft. Unb ebenfo finb bie (SJe=

fe^e ber Sfieflejion unb Sflefraftion beg ßic^tg bag SO^otid p bem
fo überfünftli^ fompligierten optifc^en SBerfgeug, bem menfd^-
lid^en ^uge, alg mcldfjeg bie ^urd)fid^tigfeit feiner §ornI)aut,
bie üerjc^iebene ^id;ligfeit feiner brei S^^tigfeiten, bie ©cftalt

feiner Sinfe, bie (Sc^märce feiner G^orioibea, bie ©enfibitität

feiner Ü^etina, bie Öerengerunggfä^igfeit feiner ^upille unb
feine 5[Rugfulatur genau nad^ jenen 4iefet;en bered^net \)at Woex
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jene 5DZottt)e toirften fd^on, e^e fie it)at)rgenommen trurben: e§

tft ni(f)t anber§, fo tüiberfprec^enb e§ auä) flingt. 2)enn i)ier i[t

ber Uebergang be§ ^!)t)fif(^en in§ 5IRetap^t)fif(^e. 2)iefe§ aber

l^aben ft)ir im SBillen erfannt: ha^ex muffen tüir ein|e{)en,

ia^ berfelbe Sßille, ireld;cr ben (SIefantenrüffel noc^ einem
(S^egenftanbe auSftrerft, e§ andg ift, ber if)n I)erüorgetrieben unb
gejtaltet \)ai, bie ©egenftänbe anti^ipierenb. —

§iemit ift e§ übereinftimmenb, ba| lüir, bei ber Unter«

fu(5ung ber organifc^en Statur, gong nnh gor auf b i

e

(Snburfad^en bertoiefen finb, überall b i e
f
e fuc^en unb atleS

ou§ i ^ n e n erftären; bietnirfenben Urfac^en {)ingegen

l^ier nur noc^ eine gang untergeorbnete ©teile, a\§> blo^e 5Serf=

geuge jener einnehmen unb, eben rtiie bei ber eingeftänbüc^ öon
äugern ^D^otiöen bemirften ttjillfürlic^en S3emegung ber (SJlieber,

me|r t)orau§gefe^t, a{§> nad^geiüiefen tüerben. S3ei ©rflärung
ber p^^fioIogifd;en g u n ! t i o n e n fef)en mir un§ noc^ allen«

fallg nac^ if)nen, ftiiemo^I meifteng t)ergebtid^, um; bei ber ®r«
flärung ber (Sntftef)ung ber Steile aber fdf;on gar nic^t

metjr, Jonbern begnügen un§ mit ben ©nburfacfien allein: ^öd^-

fteng t)aben mir l)ier noc^ fo einen allgemeinen ©runbfa^,
etma mie, bog je großer ber ^eil auffallen foll, befto ftärfer auc^

bie il)m 93lut 3ufü{)renbe Arterie fein mug; aber öon ben eigent«

lic^ mirfenben Urfac^en, hjeli^e g. 33. ha§> 5luge, ha§> €1}X,

hQ§> ®ef)irn ^uftanbe bringen, Griffen mir gar nic^tg. '^a, felbft

bei ber (Srflärung ber bloßen g u n f t i o n e n ift bie @ n b •

urfai^e bei meitem midjtiger unb me!^r gur ^a<i)e, al§ bie

m i r f e n b e : baf;er menn jene allein befannt ift, mir in ber

§auptfacf)e belef)rt unb befriebigt finb, l)ingegen bie m i r ! e n b e

allein un§ menig f)ilft. 3- ^- ^enn mir bie mirfenbe Ur-
fac^e be§ S31utumlauf§ mirfüd^ fennten, mie mir fie eigentlich

ni^t fennen, jonbern noc^ furf)en; fo mürbe bie§ un§ menig för=

bern, o^ne bie (Snburfarf;e, ia^ nämlid) ^a^ 53lut in bie

fiunge gcl)en mug, ^ur Cj^bation, unb mieber ^urürffliegen, gur

(Srnäl)rung: burd) biefe l)ingenen, aucf; ol)ne jene, ift un§ ein

grofieg 2id;t aufgcftedt. Uebrigen§ bin id), mie oben gefagt, ber

SD^einung, 'öq^ ber S3lutumiauf gar feine eigentlid) mirfenbe

Urfadie l)at, fonbern ber SBille l)icr fo unmittelbar, mie in ber

9J?u§fuIarbcmegung, mo iljn, mittclft ber Dtcroenleitung, 5[J?otit)C

beftimmcn, tätig ift, fo baJ3 auc^ l)ier bie 33cmegnng unmittel-

bar burdj bie (Snburfnd)e l)eniorgcrufen mcrbe, a(fo burdj "^a^

$Bebürfni§ ber Cjt)bation in ber Öunge, mcIdjcS l)ier auf 'öa^

Slut gemiffermogcn al§ Tloiw mirft, jcbod) fo, bog bie 53er-

mittelung ber ©rfenntniS babei megfäUt, meil alle§ im Jnnern
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be§ Organi§mu§ borgest. — S)ic fogenannte 9}^ctamDrp^ofe ber

^flon^en, ein üon ^a^pax Sßolf Icid;t tiingemorfener (55c-

banfe, ben, unter bie[er |i)perBoUf(^en ^Benennung, ßioet^e a(§

eigene^ ©rgeugni^ pomphaft unb in fc^mierigem Vortrage bar-

ftellt, gef)ört 5U ben ßrflärungen beg forganifc^en qu§ ber tüir-
fenben Urfac^e; tüien^o^l er im ©runbe Blofe Befagt, bofe bie

5^atur m(i)i bei jebem ©r^eugniffe öon borne anfängt unb au§
nic^tg f<^afft, fonbern gleirf)fam im [elBen ©tile fort[(^reibenb,

an ha§> SSor^anbene anfnüpft, bie früheren (S^eftaltungen be-

nu^t, entiüicfelt unb §ö^er potenziert, i^r SBerf n^eiter p führen;

h:)ie fie e§ ebenfo in ber (Steigerung ber %kxxei^z gehalten ^at,

gang nad) ber Siegel: natura non facit saltus, et quod
commodissimum in omnibus suis operationibus sequitur
(Arist. de incessu animalium, c. 2 et 8). ^a, bie 33Iüte

babur(^ erflären, bo^ man in allen i^ren teilen bie gorm be§

93Iatte§ nac^ineift, fommt mir faft öor, Wie bie ©truftur eine§

§aufe§ baburi^ erflären, ha^ man ^eigt, alle feine ^eile, ©tocf=

toerfe, (Srfer unb Sacf)fammern, feien nur aug SSacffteinen gu«

fammengefe^t unb blo^e 2öieberf)o(ung ber Ureinf)eit be§ S3a(f-

ftein§. Unb nic^t t)iel beffer, jeboc^ öiel problematifc^er, f(^eint

mir bie Grflärung be§ ©ci^äbelg au§ Söirbelbeinen; toiemo^l e§

eben aud) f)icr ficf) öon felbft tierftef)t, ha^ ha^ gutteral be§ ©e-
^irn§ bem gutteral be§ SRücfenmarfg, beffen gortfe^ung unb
fenbefnauf e§ ift, nicE)t abfotut heterogen unb gan^ bi§parat,

bielme^r in berfelben ^rt fortgeführt fein u^irb. ®iefe gange

S3etrac^tung§art gefrört ber oben ermö^nten Homologie
Sfl. €\ioen§> on. — dagegen fc^eint mir fotgenbe, üon einem
Italiener, beffen 5^ame mir entfaden ift, ^errü^renbe ©rflärung
be§ SBefeng ber SBtume au§ if)rer (Snburfac^e einen öiet

befriebigenberen ^luffcfjlu^ gu geben. ®er Qmecf ber Corolla
ift: 1) ^d)u^ be§ ^iftin§ unb ber stamina; 2) lt)erben mittelft

i^rer bie verfeinerten Säfte bereitet, melclje im pollen unb
germen fongentriert finb; 3) fonbert [\d) au§ ben Prüfen i!)re§

58oben§ ha§> ätf)erifcr)e Cel ah, n^e(d;e§, al§ meiften§ nio^lricc^en-

ber SS)unft, ^nt^eren unb ^iftiü umgebenb, fie üor bem (Sinflu^

ber feucfjten 2uft einigermaßen fcf;ü^t. — Qu ben 53orgiigen ber

®nburfa(^en gef)ört aud), ha^ jebe lt> i r f e n b e Urfadje gule^t

immer auf einem Unerfürfd)lid)en, nömlid) einer 5^alurfraft, b. i,

einer qualitas occulta, berul)t, ba()er fie nur eine relatiöe
©rflärung geben fann; mäf^renb bie ©nburfadje, in il)rcm 53c-

rei^c^, eine genügenbe unb t)o((ftänbige (Srflärung liefert. &ar\^
jufriebengeftcKt finb mir freilidj erft bann, n^ann n^ir beibe, bie

loirfenbe Urfadjc, öom ^riftotele^ and) >i
cziti« e$ avapyj? genannt
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unb btc ©nburfa(5e, vj yapiv xou ßsXttovo?, gugleic^ unb bod^ ge-

fonbert erfennen, a\§> ' too un§ il)r S^fötnmentreffen, bie

tounberfame ^onfpiration berfelben üBerrafc^t, üetmöge

iüelc^er i)a§> 93efte al§> ein gang 9^otn)enbigc§ eintritt, unb ba§

5^Dtlx)enbige lieber, al§ ob e§ blo^ hQ§> S3efte unb nid^t notn^enbig

UDÖre: benn ba entfielt in ni\§> bie ^^nung, ha^ Beibe Urfac^en,

fo t)erf(^ieben auc^ i^r Urfprung fei, hod) in ber SBurgel, bem
2Be[en ber ®inge an \\d), gufammenpngen. ©ine folc^e gftiie«

fad;e ©rfenntniS ift jebod^ feiten erreicfjbar: in ber organi-
\d)en Statur, rtieil bie it) i r ! e n b e Urfad;e un§ feiten befannt

ift; in ber u n o r g a n i
f ^ e n , toeil bie ®nburfa(^e pro=

Blematifi^ bleibt. Sngiüifd^en Jt»iII ic§ biefelbe burd; ein paar 93ei«

fpiele, fo gut Wk id) fie im Sereid) meiner p^^fiologifc^en ^ennt=

niffe finbe, erläutern, n^eld^en bie ^^pfiologen beutlidjere unb
fd^Iagenbere fubftituieren mögen. 2)ie Sau§ be§ 9^eger§ ift

fc^marä. ©nburfac^e: gu ifirer (Sic^erf)eit. 93eiDir!enbe Urfac^e:

n^eil ha§> fc^niarge rete Malpighi be§ S^iegerS i^re 5^a^rung ift.— SDie fo l}öd)\t mannigfaltige unb brennenb lebljafte gärbung
be§ G5efieber§ tropifc^er SSögel erflärt man, loiemol)! nur fe^r

im allgemeinen, an^ ber ftarfen ©inmirfung be§ 2ic§te§ ghDifd^en

ben SBenbefreifen, — al§> i^rer n)ir!enben Hrfac^e. 5lfe ©nb«

urfad^e mürbe idj ongeben, ha^ jene ©langgefieber bie ^rad^t»

uniformen finb, an benen bie gnbiöibuen ber bort fo ga^^IIofen,

oft bemfelben genus ongei^örigen ©pegieg \id) untereinanber

erfennen; fo ha^ jebe§ TOinnd^en fein Söeibdjen finbet. ®a§=
felbe gilt öon ben ©djmetterlingen ber berfc^iebenen 3onen unb
S3reitengrabe. — 9J^an ^at beobachtet, ho^ fdjminbfüc^tigc

grouen im legten ©tabio i^rer ^ranfljeit leicht fc^n^anger tvex-

ben, ha^ mä^renb ber ©(^mangerfo^aft bie ^ranf^eit ftille fte'^t,

nad^ ber S^ieberfunft aber öerftärft U^ieber eintritt unb nuni

meifteng ben Sob l^erbeifü^rt: be§gleid^en, ha^ fd)it»iubfüd^tige

Wcinmx, in i^rer legten Öebenggeit, meifteng nod; ein ^inb!

5eugen. ®ie © n b u r
f
a d) e ift ^ier, ha^ bie auf bie (Sr^altung^

ber (Spegie§ überall fo öngftlic^ bebac^te 5latur ben ^eranrüden«

hzn 5lu§faII eine§ im fröftigen 5llter fte^enben 3"bit)ibuum§ ge=

fc^minbe no^ hnxd) ein neue§ erfe^en mitl; bie n)irfent)e
U r f a d^ e hingegen ift ber in ber legten ^eriobe ber (Sdjlt»inb=

fud^t eintretenbe ungert>D^nIic^ gereifte ä^^f^f^"^ be§ 9Jerben»

f^ftemg. 5lu§ berfelben (5nburfac|e ift \>q§ analoge ^Ijänomen
3U erftären, ha^ (nac^ Ofen, „®ie geugung", ©. 65) bie mit

Slrfenif ocrgiftetc gliege, au§ einem unerflärten triebe, fid^

no(^ begattet unb in ber ^Begattung ftirbt. — ®ie ^nh'
urf adje ber Pubes, bei beiben ®efd)ted^tern, unb beg Mons
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Veneris, Beim )Dei6Iicf;en, ift, bo^ aucf; Bei fel^r magern 811B-

jcften, tnä^renb bcr Siopulation, bie Ossa pubis ni^t fühlbar

iuerben [oücn, alg we\d)e§> ^bfofjeu erregen fönnte: bie mir-
fenbe Ur(adje f^ingegcn ift barin 5U fiidjen, ha^ überall, wo
bie ©cfjfeim^aut in bie äußere §aut übergebt; §aare in ber

i)^äf)e nmcljfcn; näc^flbem aucf) barin, ha^ ^'op\ unb föenitalien

gewif[criiia{:eii eiitgogeiigefeljle ^ole üüneinanber finb, ba^er

mandjerlei S3e5ie(juni]en unb Sinologien niiteinanber ^aben, gu

n^eldjen aiic^ ha^» 53e^aart[ein gcljört. — ®ie[elBe mirfenbe Ur-
\ad)e gilt and) öom S3arte ber 9JJänner: bie ©nburfac^c
beSfelben öermute ic^ barin, ha^ ha^ ^atf)Dgnomifcf)e, alfo bie,

jebe innere S3eiüegung be§ ©emütS öerratenbe fc^nelle Slenbernng

ber ©cfidjtS^üge, ^aiipt[äd)lirf; am SO^unbe unb befjen Umgebung
fidjtbar tuirb: um bal)er bie[e, ül§> eine bei Unterf^anblungen,

über bei plöfjidjen 23orfälIen, oft gefäi)rU(^e, bem (Späf)erbTide

bey ®egenpart§ ^u ent^iefien, gab bie Statur (meiere föeife, ha^
homo iiomini lupus) bem 5DZanne hen 5Bart. hingegen fonnte

be§(elben ha§> SöeiB entraten; ha i^r bie SSerftellung unb ©elbft-

bcmeifterung (contenauce) angeboren ift. — @§ muffen fid^,

niie gejagt, öicl treffenbere S3eifpiele auffinben laffen, um baran
nac^^umeifen, mie ha§> nöllig blinbe Sßirfen ber Statur mit bem
»onfcljeinenb abfid|t§t)olIen, ober n>ie ^ a n t e§ nennt, ber SJJec^a-

[nismu^ ber 5^atur mit if)rer Sec^nif, im S^efultat ^ufammen«
trifft; n)eld;e§ barauf ^inmeift, ha^ beibe if)ren gemeinfc^öftlidien

"Irfprung jen(eit biefer ^ifferen^ f)aben, im feillen a{§> S)ing

[on fid;. gür bie 5SerbeutUd)ung biefeg (Siefi(^t§punft§ JDÜrbe

ton üiel leiften, menn man 3. SO. bie n)ir!enbe Urfad)e finben

[fönnte, meldje ha^ Srreibf)Dl5 ben Baumlofen ^olarlänbern §u-

fü^rt; ober aud; bie, weidje ha§> geftlanb unfer§ Planeten ^aupt-

lfäcf)lid; auf bie nörblidje |)älfte beSfelben ^ufammengebrängt E)at;

hüäl)renb a\§> ©nburjac^e F)iet)on 5U betradjten ift, ha% ber SBinter

[jener §älfte, iDeil er in ha§> ben 2auf ber ©rbe befd)Ieunigenbe

'^eritjelium trifft, um ad)t ^age fürger au^fältt unb f)ierburc^

itüieber and) geünber ift. ^ehod) inirb, bei 33etrac^tung ber

ju n r g a n i
f
d) e n 9?atur, bie (Snburfadje allemal gmeibeutig/

junb lö^t un§, 5umal tüann bie n) i r t e n b e gefunben ift, im
iSmeifel, oB fie nidjt eine blo^ fuBjeftiüe ^nfi^t, ein burd; unfern
]®efic()t§punft Bebingter (Sd;ein fei. §ierin aber ift fie manchen
[Siunftnierfen, 3. 33. hen groben SJJufibarbeiten, hzn S{)eater-

[beforationen unb bem an§> groben gelfenmaffen ^ufammen-
lejet^ten (53ott ^ppennin gu ^ratolino bei gloT^^n^ 5U t)er-

Igleidjen, n)eldje alte nur in bie %exm tnirffam finb, in ber ^ä^c
ober öerf(^n)inben, inbem an iljrer ©teile je^t bie n) i r f e n b e
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tlrfac^e be§ ©^etne§ fic^iBar lüirb: oBer bic (SJeftalten finb ben-

noi) tüirflic^ öor^anben unb feine Blo^e SinBilbung. i)em olfo

onalog ber(}alten fid) bie ßnburfac^ert in ber unorganifd^en

Statur, menn bie toirfenben I)ert)ortreten. 3^/ ^^^ ^i^^^^^

toeiten UeBerBlid ^at, tüürbe e§ öielleicf)t I;inge^en laffen, inenn

man f)in^ufe^te, ha^ el mit ben Ominibus ein ä{)nli(^e§ 33e«

tranbtni§ f)at

Söenn üBrigen§ jemanb bie ä u ^ e r e gtfedmä^igfeit, iüelc^e,

tDie gefagt, ftetS ^meibeutig BleiBt, gn p^pfifotfieologifd^en ^e«
monftrationen mi^Brouc^en toill, mie bie§ nodf {)eutgutage,

^offentlid) jebo(^ nur bon (Snglänbern, gefdjie^t; fo giBt e§ in

biefer Gattung S3eifpiele in contrarium, al(o ^teleologien

genug, if)m ba§ ^on5ept gu Uerrüden. ©ine ber ftärfften Bietet

ung bie UntrinfBarfeit be§ 9JJeerrtiQffer§, infolge toeli^er ber

SRenfd^ ber &e\ai)x gu berburften nirgenb§ me!)r au§gefe|t ift,

oI§ gerabe in ber SJJitte ber großen ä^af[ermaffen feines Pla-
neten. „2B05U Braucht benn ia§> 5D^eer faltig gu fein?" frage

man feinen ©nglänber.

i)Q^ in ber unor gan if d^en Statur bie ©nburfad^en
göngtid^ gurüdtreten, fo ha^ eine au§ i^nen allein gegebene (£r=

flörung ^ier nic^t me^r gültig ift, bielme^ir bie n^irfenben
Urfac^en fc^Iec§terbing§ Verlangt Serben, Beru'fjt barauf, hci^ ber

aud^ in ber unorganifc^en 3^atur fid^ oBjeftiöierenbe Söille t)ier

nic^t me^r in ^i^^^^i^u^i^/ ^iß ^i^ ^an^e§> für fic^ au§mad)en,.

erfd^eint, fonbern in S^aturfräften unb beren SBirfen, föoburd^^

Qtüed unb Wütel gu rtieit auSeinanber geraten, al§ ha^ i^re

S3e^ief)ung flar fein unb man eine SßillenSäufeerung barin er«

fennen fönnte. ®ie§ tritt fogar, in gen)iffem (5irabe, fc^on Beil

ber organifd^en Statur ein, nämlid^ ha, tüo bie g^^dmä^ig-
feit eine äußere ift, b. ^. ber Qtved im einen, ha§> SO^ittel

im a n b e r n Jnbiöibuo liegt. ^ennod§ BleiBt fie aud^ J^ier noc^

un^hDeifetfiaft, folange Beibe berfelBen ©pe^ieS angehören, \a,

fie mirb bann um fo auffallenber. §ief)er ift äunädf/ft bie gegen»

feitig aufeinanber Bered^nete Organifation ber Genitalien Beiber

(Sefd^Ied)ter gu gä^len, fobann oud^ man(^e§ ber S3egattung (Sni-

gegenfommenbe, 5. 93. Bei ber Lampyris noctiluca (©lü^-

h?urm) ber Umftanb, ha^ Blo^ hQ§> 5D^änn^en, lüetd^eS nid;t

Ieud)tet, geflügelt ift, um ha^^ 2SeiBd;en auffud^en gu fönnen, ha^

ungeflügelte feeiBc^en f)ingegcn, ha fie nur aBenb§ ^erborfom-

men, ha§> p^oSp^orifdie Sic^t Befi^t, um üom 9J?ännd^en gefunben

lüerben gu fönnen. 3^^oc§ finb Bei ber Lampyris Italica

Beibe ©efc^led^ter leud^tenb, meldjeS 3um ^kturlujuS be§ ^ühtn^
gel;ört. HBer ein ouffallenbeg, toeil gan^ fpeäielle§ 93eifpicl ber

M
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^ier in D^ebe fte^enbeu 5lrt ber gtüerfmä^igfeit qiBt bie bon

@ e f f r t) © t.=§ i I a i r e, in feineu legten ^ö^)''^^^^/ gemacfjtc

fdjöne (Sntbedung ber nähern S3e[cf)Qffenf)eit be^ (Baugapporat^

ber geta^een. ^a nämlid^ alle§ ©äugen bie ^ätigfeit ber 9^e-

fpiration erforbert, fann e§> nur im refpirabeln SO^Zebio [elbft,

nic^t aber unter bem Söaffer bor fic^ gel)en, UDofelbft ha^ faugenbe

3unge be§ SBalfifc^eg an ben Qifien ber SJJutter f)ängt: bie[em

nun äu begegnen, ift ber gan^e 9ÄammiIarapparat ber g^ta^een

fo mobifigiert, ba^ er ein ^i^K^tionSapparat gen^orben i[t unb,

bem 3i^i^9^J^ iri^ SJ^aul gelegt, if)m, o^ne ha^ e§> §u faugen

Braucht, bie Wüd) einfpri^t. SBo {)ingegen ha^ ^^ibibibuum,

it)elcf;e§ einem anbern rtiefentlic^e §ilfe leiftet, gan^ ber[(f)iebener

Slrt, fogar einem anbern 5^aturreic^ ange^örig i[t, h^erben mir
bie[e äußere 3^''^^cfniö^igfeit, ebenfo mie Bei ber unorganifrfien

Statur, Be^meifeln; e§ fei benn, ha^ augenfällig bie @rf)altung

ber Gattungen auf i\)x Berufe. SDieS aBer ift ber gall Bei

bielen ^flan^en, beren S3efru(^tung nur mittelft ber Jnfeften
bor fic^ gel)t, al§ meiere nämlic^ entmeber ben Rollen an§ ©tigma
tragen, ober bie ©tamina ^um ^iftill Beugen: bie gemeine SBer-

Beri^e, biele ^s^i^^^xten unb Aristolochia Clematitis fönnen
\\d) o^ne §ilfe ber Jnfeften gar nicl;t Befrud;ten. (G ^ r. S o n r.

©pr enget, ^ntbecfteg (S5ef)eimni§ ufm., 1793. — SBitbe-
n n? , ©runbrife ber ^räuterfunbe, 353.) ©el)r biete SDiö§iften,

SJ^onö^iften unb ^oIt)gamiften, 5. 33. Surfen unb ^OfZelonen, finb

im felBen galt. s6ie gegenfeitige Unterftü^ung, tt)elcf)e bie

^flan^en unb bie 3"f^ftenn)e(t boneinanber erhalten, finbet

man bortrefftic^ bargeftetit in 93 u r b a d; § großer ^^t)fioIogie,

93b. 1, § 263. ©e^r fd)ön fe^t er l)\n^\x: „®ie§ ift feine med)a»

nifd)e äu§l)ilfe, fein 5^otBef)eIf, gleid)fam al§ oB bie Statur

geftern bie ^flan^en geBilbet unb baBei einen %e\)kx Begangen
f)ätte, ben fie tjeute burd) ha^ Js^f^ft ^u berBeffern fuc^te; e§ ift

bielmef)r eine tiefer liegenbe ©Qmpat^ie ber ^flan^enmelt mit
ber ^iermelt. (S§ fod bie Jbentität Beiber \\d} offenbaren: Beibe,

^inber einer 5CRutter, follen miteinanber unb burc^einanber

Befielen." — Unb meiterf^in: „5lBer aud) mit ber unorganifd)en

SBelt ftef)t ha§> Crganifd)e in einer folc^en ©Qmpat^ie" ufiü. —
(Sinen 93eleg gu biefem Consensus naturae gibt aud) bie im
gleiten 93anb ber Introduction into Entomology by Kirby
and Spence mitgeteilte ^SeoBadjtung, ^q^ bie Jnf^f^^"^^^^/
tveld)? an bie Qmeige ber d)rer ßarbe ^ur 3^af)rung bienenben
Saume angeflebt üBermintern, genau 5U ber 3^it au§fried)en,

tüo ber 3^'^i9 au§fd)lägt, alfo a. 33. bie Aphis ber 93irfe einen

SlRonat früt)cr olg bie ber ©fc^e: be§gleid;en, ha^ bie ^i^t^^^en
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ber perennierenben ^flangen auf biefen qI§ @ier übermiiitern;

bie ber blüfe jof^rigen aber, ba fie bieg nic^t fönnen, im ^uppeti-

guftanb. —
®rei gro^e 9}?änner ^ahen bie Steleologie, ober bie Sr«-

flärung au§ ©nbiirfadjen, göiulii^ öertüorfen, — unb öiele ficinc

SD^änner f)a5en i{)uen nadjgebetet. 3^^^^ P^^- 2 u f r e t i u §

,

Safo öon SSerulam unb © p i n o § o. 5llleiu Bei allen

breien erfennt man beutlid; genug bie Duette bie[er 5lbneigung:

ba^ fie nämti(^ bie Steleologie für unäertrennlid; üon ber fpe*

fulatiöen ^^eotogie |ielten, öor biefer aber eine fo grofee ©^eu
(meiere S3afo ^tüar ftügtic^ gu verbergen fu(^t) f)egten, ha^ fie it)r

fc^on öon meitem ai\§> bem SBegc get)en niotlten. 3" jenem S3or«

urteil finben mir auc^ nod) ben 2 e i b n i 3 ganj unb gar be«

fangen, inbem er e§, al§ etmag fid) Don fetbft SSerftef)enbe§, mit

d^arafteriftifdier S^aioitöt au§fpri(^t in feiner Lettre ä
M. Nicaise (Spinozae op. ed. Paulus, Vol. 2, p. 672): les

causes finales, ou ce qui est la meme chose, la consideration

de la sagesse divine dans Tordre des choses. (®en teufet

and), merae chose!) 5luf bemfetben ©tanbpunft finben mir

foqar nod) bie heutigen ©ngtänber, bie Bridgewater-treatise-

9Jiänner, ben 2orb Örougt)am ufm., ja, fogar nod) 9^. Omen,
in feiner Osteologie comparee, benft gerabe fo mie 2eibnig;

lüelc^eg i^ bereite im erften 93anbe gerügt ^obe. SDiefen atlen

ift ^eteotogie fofort auc^ ^^eotogie, unb bei jeber in ber 9^atur

erfannten ß^^^rf^^öfeis^^it bred^en fie, \iQti gu benfen unb bie

Statur oerfte^en gu lernen, fofort in ein finbifi^eS ®cld)rei

desig'ii! design! au§, ftimmen bann ben S^lefrain i|rer Df^oden-

pl)iIofop^ie an, unb oerftopfen i^re Df)ren gegen alte SSernunft«

grünbe, mie fie i^nen boc^ fd)on ber gro^e § u m e *) entgegen«

ge{)atten h^at ^n biefem ganzen englifi^en ©lenb ift §aupt»

fä^ti^ bie, je^t, nac^ 70 3ö$i^e"/ ^^n englifd;en ©ele^rten mirf-

ii(^ gur ©c^anbe gereid^enbe Unfenntni§ ber ^antifc^en ^I)i(o-

fop^ie (Bd)u\h, unb biefe iüieber beruf)t, inenigfteng grö^tenteit^,

ouf bem ^eitlofen ©influ^ jener abfc^eutic^en engtifc^en ^faffen-

f^aft, melc^er SSerbummung in jeber ^rt eine Herzensangelegen-

heit ift, bamit fie nur ferner bie übrigen^ fo intetligente eng-

*) ^ier fei c§> Öeiläufig hemetlt, bafe, nad^ ber beutftlien ßitcratur feit

^ant m urteilen, man ßlauöen müfetc, Jp u m c § ganjc SBeiSl^eit l&ätte in
feinem l&anbQreifIi(^ falf^en (3tepti6i§mu§ gegen bQ§ Sfaufolitätägefe^ Bc«

ftanben, qI§ n)ot)on überall gans allein gerebet niirb. Um ^ u m e fennen 3U
lernen, mufj man feine Natural history of religion unb Sic Dialogues on
natural religion lefcii: ba fielet man il^n in feuicr ©röße, unb bie§, ncBft
bem essay 20, on national characler, finb bie Gci)riftcn, ttjegen tveldfjet

er, — ic:^ hJüBte au feinem DiuBme nid)t» 93etfereä iu fagen — Oi§ auf ben
Igeutigen ZaQ ber englijct)cn ^faffenfd^aft übet aüe^ t)cxf)att ift.
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Ii[(^e 9JQtiüu iu bei begvabierenbeftctt 33igütterie Befüiigcii l)aU

tcn fönne: ba^er tritt [ie, öom nieberträdjtigften CB)!uranti§=

mu§ Befeelt, beut ^olfSunterric^t, ber Dfiaturforfc^ung, \a, ber

Jvörberung al(e§ menfc^Iic^en 2öiffen§ überhaupt, aii§> alkn

Slräften entgegen, unb folimf;! mittelft i^rer Konnexionen, al§

mittelft i^reg ffanbalöfen, unberantrtiortlid^en unb ha§> (kienh

be§ S5o(fg fteigernben iRammon§, erftrecft if)r (Sinflufe [ic^ anclj

ouf Uniöerfitatsgelc^rtc iinb ©(^riftfteller, bie bemnac^ (5. ^.
Th. Brown, On cause and ei'fect) fic^ gu ^letigengen unb
SSerbre^ungen jeber 5Irt Bequemen, um nur nic^t jenem „falten

5lBergIauBcn" (rt>ie $ ü et I e r [cljr trcffenb ifirc S^Jeligion Be=

§eicf;net), ober hcn gangBaren 5lrgumenten für ben[elBen, and)

nur bon gerne in hm 33eg gu treten. —
S)en breicn in Diebe fte^enben großen 9JJänuern hingegen,

ha fie lange oor bem SageSanBruiJ ber S^'anti[d;cn ^^ilofop^ie

lebten, ift jene (Sc^eu bor ber ^eleologie, U)xe§> UrfprungS
luegen, gu bergeifjen; ^ielt boc^ [ogar 53oItaire hen |?I)pfi!o=

tt;eo(ogif(^en 33en)ei§ für unlniberleglid). Um inbeffen auf bic=

felBen etloag nä!)er eingugeljen; fo ift 5Uöi3rberft bie ^olemi!
beg ö u ! r e t i u § (IV, 824—858) gegen bie STeleoIogic fo fra^

unb plump, ha^ fie ficli felBft iinberlegt unb bom 65cgenteil üBer=

geugt. — SSag aBer 53 a ! n Betrifft (De angm. scient., III,

4), fo mai^i er erftlic^, [;infidjtlidj be§ ß^eBraud^S ber (&nb-

urfocfjen, feinen Unterfd^ieb gmifc^en organifcfjer unb unorga=

nif(f)er Statur (iporauf e§ bo^ gerabe ^auptfäd^Iid^ onfommt), in-

bem er, in feinen Seifpielen berfelBen, Beibe burc^einanber mirft.

^ann Bannt er bie fenburfadjen an§> ber ^^t)fif in bie ^eia-
p^t)fif: biefe aBer ift i^m, n^ie nodj ^eutgutage bieten, ibentifdj

mit ber fpefulatiben ^Ijeologie. 33on biefer alfo ^ält er bie

(Snburfad;en für ungertrennlid;, unb ge^t hierin fo loeit, ha^ er

ben 51 r i ft t e I e § tabelt, U)eil biefer (ma§ ic§ fogleic^ fp^gi^H

loben itserbe) bon ben ©nburfad;en ftarfen ö3eBrauc^ gemadjt

\)abe, oljue fie bodj je an bie fpefulatibe X^eologie gu fnüpfen. —
© p i n § a cnblic^ (Eth. I, prop. 36, appendix) legt aufg
neutlidjfte an h^n %aQ, ha\i er bie Ideologie mit ber $^t)fifo-

Ideologie, gegen meldte er fid) mit 33itterfeit au§läj3t, ibentifi=

giert, ]ü feljr, ha^ er ha§> naturam nihil frustra agere, erflärt:

hoc est, quod in usum hominum non sit; be^gleic^eni omnia natu-

ralia tanquam ad suum utile media considerant et credunt aliquem
alium esse, qui illa media paraverit; mie aud): binc statuerunt,

Deos omnia in usum hominum fecisse et diri;'^';ere. darauf nun
[lüljt er feine 33cl)ai!ptung: naturam finem nullum sibipraefixnm

Srf)PjjcnO(Htct. 73
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habere et omnes causas finales nihil, nisi humana esse figmenta.

3f)m tt»ar e§ blo^ barum gu tun; bem ^ljei§mu§ ben 23eg gu

berrenncn: qI§ bie Jtärfftc SSaffc bc§[eIBcn aber ()Qttc er Qanj

ricf)tig ben pf)Q[ifott)eologi[d;en 33eft)ci§ erfannt. ^ie[en nun
aber mirflid^ gu triberlegen lüar Tanten, unb bem (Stoffe be§»

felben bie richtige 5lu§Iegung 5U geben mir öorbe^atten; rooburc^

xd) bem est enim verum index sui et falsi genügt i)ahe.

© p i n g Q nun ober wn^ie \\d) ni(^t anber§ ^u ()elfen, al§

burd; hen befperaten ©treic^, bie Steleologie [elbft, alfo bie

gmecfmä^igfeit in ben SSerfen ber Statur ^u leugnen, eine 33e«

f)auptung, beren 50^onftrofe§ jebem, ber bie organifc^e Statur

nur irgenb genauer fennen gelernt ^ai, in bie ^ugen fpringt.

tiefer befc^ränfte (5^efid;t§punft be§ (Spinoza, ^ufammen mit

feiner bötligen Unfenntni§ ber 5^atur, bezeugt genugfam feine

gän^lic^e ^nfonipeten^ in biefer (Badje unb bie TOern^eit berer,

bie, auf feine Autorität tyn, glauben, öon hzn ®nburfad)en

fd)nDbe urteilen ^^u muffen. —
©e^r t)orteill)aft ftic^t gegen biefe ^^^ilofop^en ber neueren

geit 51 r i ft 1 e l e § ah, ber gerabe {)ier \\d) t)on ber glän^enben

©eite ^eigt. ©r gel)t unbefangen an bie ^latur, tneife öon feiner

^^^fifotljeologie, fo etma§ ift il)m nie in ben ©inn gefommen,

unb nie ^at er bie SBelt barauf angefel)en, ob fie n)ol)l ein ^aä)'
iüerf tüäre: er ift in feinem ^er^en rein üon bem allen; mie er

benn auä) (De generat. anim., III, 11) §t)pDtl)efen über ben

Hrfprung ber ^iere unb SJJenfdjen aufftellt, o()ne babei auf ben

pl)t)fifot^eologifd)en ©ebanfengang ^u geraten. Jmmer fagt er

Yi (püotc xoist (natura facit), nie "^ cpyat; xszotyj-ott (natura

facta est), ^ber nac^bem er bie 5?atur treu unb fleißig ftubiert

f)at, finbet er, bo^ fie überall gu^edmä^ig üerfätirt unb fagt:

jiöTyjv 6(3(1) |j.£v ouösv TToiouaav xyjv cpuoiv (naturam nihil frustra

facere cernimus); de respir., c. 10 — unb in ben 33ü(^ern de

partibus animalium, meld)e eine öergl idjenbe ?lnatomie finb:

Ouos TCiptspYov ouosv, GUTS jioccvjv 7^ cpuo'.(; xocs'.. — 'H (pu3'.<; ivsxa

TOü xoisi xavxa. — Ilcüvtayou Bs Xs^oiasv xoos tou^s evs/.a, oxoo ov

c;c/ivYj-ai XÜ.OC, xi, xpoi; 6 v^ xtvrjat? xspaivsf ojoxs stvat cpctvspov, oxt

£0X1 XI xoiourov, 6 Zu] xai xoXoujjlsv cpuscv. — Kzsi xo ocotxo! opYctvov*

ivsxa xtvoQ Yc^p exoioxov xojv jiopuDv 6jj.o[o)^ xs xat xo oXov. (Nihil

supervacaneum, nihil frustra natura facit. — Natura rei alicujus

gratia facit omnia. — Rem autem hanc esse illius gratia asse-

rere ubique solemus, quoties finem intelligimus aliquem, in quem
motus terra inetur: quocirca ejusmodi aliquid esse constat, quod

naturam vocamus. — Est enim corpus instrumentum: nam mem-
brum unumquodque rei alicujus gratia est, tum vero totum ipsum.)
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STit^fü^rlidier (S. 645 unb 633 bcr S3erliner Duartau^gaBe —

•

tüi: aud) De incessu animalium c. 2: 'H couati; ouosv irotet iJLaxrjv, aXX'

(Z£C, £X tüDv svocyojisvwv tiTj oüaio!, xspi sxaaTov ^svoc Cwou, xo apia-ov.

(Natura nihil frustra facit, sed semper ex iis, quae cuique

animalium generis essentiae contingunt, id quod Optimum
est.) 5Iu§brücfH(^ ober empfieF)It er bie ^eleoIoQie am ©c^luffe

ber 58ücf)er de generatione animalium, unb tabelt ben

S)emofrito§, ha^ er fie öerleugnet \)ahe, rDa§ 33 a f o n , in

feiner Befangenheit, an biefem gerabe lobt. S3efonber§ aber

Physica, II, 8, p. 198, rebet 5Iriftotek§ ex professo bon hzn

©nburfat^en unb ftellt fie al§ ha^ tt^a^re ^rin^ip ber S^atur-

betrad^tung auf. Jn ber %at mu^ jeber gute unb regelmäßige

^opf, bei 33etra(^tung ber organifd;en Statur, auf Seleologie

geraten, jeboc^ feine§n)eg§, n^enn \i)n ni(f)t Vorgefaßte Sl^einun«

gen beftimmen, n^eber auf ^()t)fifot^eologie, noc^ auf bie öon

©p in 03a getabelte 5Int^ropoteIeologie. — ®en 5lrifto-
tele§ überl)aupt anlangenb, töxU \d) ^ier nod) barauf aufmerf«

fom madjen, baß feine Ce^ren, fon^eit fie bie unorganif(^c
Statur betreffen, i)öd)\t fel)Ier^aft unb unbrau(^bar finb, inbem
er in ben (S^runbbegriffen ber SUJedjanif unb ^l)t)fi! ben grobften

Irrtümern ^ulbigt, tDa§> um fo unt)er5ei^Ii(^er ift, al§ fd)on üor

if)m bie ^tjttjagoreer unb ©mpebofleg auf bem ricf)tigen SBege

gcmefen niaren unb oiel 33effere§ gelel)rt f)atten: l)atte boc^ fogar,

tnie iüir au§ bem ^rifloteIe§ ^meitem 33ud)e de coelo (c. I. p.

284) erfel)en, ®mpebofle§ fd)on ben 53egriff einer ber

©c^mere entgegenmirfenben, burc^ ben Umfd^mung entfte^enbeu

^angentialfraft gefaßt, noeldje 5lriftotele§ n)ieber bermirft.

©an^ entgegengcfc^t nun aber berljält \\d) ^riftotete§ ^ur
S3etrad)tung ber organifc^en 9?atur: ^ier ift fein ^elb,

f)ier fe^en feine rei(^en ^enntniffe, feine fc^arfe 33eDbad3tung,

ja mitunter tiefe ©infic^t, in (Srftaunen. ©0, um nur ein
Seifpiel an^ufü^ren, t)atte er fc^on ben ^ntagoni§mu§ erfannt,

in meldjem, bei ben 5Bieberfäuern, bie ferner mit ben 3äl)nen
be§ Cberfiefer§ fte^en, bermöge beffen hal)ex biefe fel)len, lüo

jene fic^ finben, unb umgefe^rt (De partib. anim., III, 2). —
2)ol)er benn aud) feine rid)tige SSürbigung ber ©nburfad^en.

Kapitel 27.

fSom gnftinft unb ^unfttricb.

(S§ ift, al§ f)ätte bie 9^atur ^u iljrcm Söirfen nac^ ^nt-
urfac^en unb ber baburc^ l)erbeigefiif)rten ben.)un^erung§mürbi•
gen ä^uedmäßigfeit il)rer organijdjen ^robuftionen, bem gor«
fdjer einen erläuternben Kommentar an bie §anb geben n^oUen^
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in ben ^unfltrieBeix ber Siere. ®enn biefe geigen auf§ beut-

licfjfte, ha^ SSefen mit ber größten ©ntfc^ieben^eit imb S3eftimuit»

Ijeit auf einen Qtozd Einarbeiten fönnen, ben fie nidjt erfenuen,

ja, Don bem fie feine SSorftellung l^aben. (Sin folc|er nömlid;

ift ha^ S3ogeIneft, bie ©pinneniüeBe, bie ^ImeifenlönDengrube, ber

fo fünftli(|e Sienenftocf, ber trunberöolle ^ermitenbau ufH).

inenigftenS für biejenigen tierifd^en ^J^^^ö^^^t^^/ ii^elc^e ber=

gleichen gum erftenmal au^fü^ren; bo ineber bie ©eftalt be§ gu

bollenbenben SBerB, noc^ ber S^u^en be^felben i^inen Befannt

fein fann. (SJerabe fo aber toirft and) bie organifierenbe
92 1 u r ; ire§f)a(b xdg, im borigen ä'apitel, bon ber ©nburfad^e

bie paraboje ©rflärung gab, ha'^ fie ein SJJotib fei, tnelo^e^ toirft,

ol^ne erfannt gu ftierben. Ünb toie im SSirfen au^ bem ^unft=

triebe ha§> barin tätige augenfc^einlic^ unb eingeftänblid) ber

SBiHe ift; fo ift er e§ inalrlid^ auc^ im Söirfen ber organi=

fierenben Statur.

Tlan fönnte fagen: ber SSille tierifc^er SSefen loirb auf

^lüei berfc^iebene SBeifen in SSeinegung gefegt: entineber burdj

ä)2otibation, ober burd; gnftinft; alfo bon au^en, ober bon

innen; burc^ einen äußern 5lnla^, ober burd^ einen inner

n

5?:rieb: jener ift erflärlidj, ineil er au^en borliegt, biefer uner=

flärlid^, ineil blofe innerlidj. 5lllein, nä^er betrachtet, ift ber

©egenfa^ gn^ifi^en beiben nic^t fo fd)arf, jo, er läuft im ßirunbc

auf einen Unterfc^ieb be§ ©rabe§ gurüd. ^a§ SO^otib nämlidj

n^irft ebenfalls nur unter ^orau^fe^ung eine§ innern Sriebe§,

b. §. einer beftimmten Sefc^affenfieit be§ 2ßi(Ien§, ineldje man
ben ©^arafter be§felben nennt: biefem gibt ha^ jebegmalige

3}?otib nur eine entfd^iebene S^ic^tung, — inbibibualifiert i^n

für ben fonfreten galt, ©benfo ber gnftinft, obUDo^t ein ent=

fdjiebener Srieb be§ SSitlenS, föirft nic^t, lüie eine (Springfeber,

burd)au§ nur bon innen; fonbern auci^ er toartet auf einen ha^n

notmenbig erforberten äußern Umftanb, toelc^er iüenigften§ ben

3eitpun!t feiner 5leu^erung beftimmt: bergleid^en ift für ben

gugbogel bie 3al)re§5eit; für ben fein 52eft bauenben ^ogel

bie gefc^efiene 58efrud^tung unb ha§> i^m borfommenbe 50lateriaf

gum 9^eft; für bie ^iene ift e§, gu 5Infang be§ S3aue§, ber ^orb,

ober ber ^o^Ie ^aum, unb ^u ben folgenben SSerric^tungen biele

einzeln eintretenbe Umftänbe; für bie (Spinne ift e§ ein ^0^1=

geeigneter SBinfel; für bie 3^aupe ha^ paffenbe ^latt; für ha^

eierlegenbe Snfeft ber meiftenS fef)r fpe^ieÜ beftimmte, oft feit«

fame Ort, iüo bie auSfriec^enben Sarben fogleic^ it)re S^a^rung

finben loerben, uff. §ierau§ folgt, ha^ bei ben SSerfen ber

Stunfttriebe gunädjft ber gnftinft, untergeorbnet jeboc^ auc^ ber
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3ntet(eft biefer Sicre tätig ift: bev 3nftin!t nämltd^ glBt ba§

ollgemeine, bie ^egel; ber 3^^^^^^^^ '^<^'^ 33cfonbere, bie ^n=
inenbung, inbcm er bem SDetail ber 3lu§füf)riing borfte^t, Bei tüel*

c^em bat)er bie 5lrBeit biefer Siere offenBar fi(i) bert jebegmaligen

Umftänbcn anpaßt. SRacf; biefcm alten ift ber Unterfc^ieb be§

3nftinft§ Dom Bloßen (S^arafter fo feftgufteKen, ba^ jener ein

ß^arofter ift, ber nur burd) ein g o n 5 f p e ^^ i e 1 1 B e ft i m m =

t e § 9J^otit) in Setüegung gefegt trirb, n3e§^alB bie barauS ^er»

borgel^enbe §anblung altemal gang gleid^artig auSfältt; lüäfirenb

ber G^arafter, it)ie i^^n jebe ä^ierfpegie^ unb jebeg menfd)Ii(^s

3nbit)ibnum i)at, ginar eBenfalt^ eine BleiBenbe nnb unöer*

änberlid^e SSitten^Befc^affenl^eit ift, hDelc^e jeboc^ burc^ fef)r öer^

fd^iebene 50^otit)e in SBetoegnng gefegt inerben !ann unb fid^

biefen anpa_^t, tüeS^oIB bie barau^ f)eröorgef)enbe §anblnng,
if)rer materiellen 33ef(^affen^eit nad), fe^r berfc^ieben auffallen

fann, jebod^ aKemal ben (Stempel begfelBen E§ara!ter§ tragen,

baljer biefen au§brüdfen unb an ben Sag legen mirb, für beffen (Sr=

fenntni§ mitl^in bie materielle S3efdjaffen^eit ber §anblung, in

ber er ^erbortritt, im tüefentlid^en gleichgültig ift: man fönntc

bemnac^ ben gnf^ii^^t erflären al§> einen üBer alle ^a^en
c i n

f
e i t i g e n unb ftreng beterminierten ßl)a-

raftcr. 5Iu§ biefer ^arftefiung folgt, ha^ ha§> S3eftimmt«

lüerben burc^ BIo^c SKotiöation f^on eine gelüiffe Seite ber

(Srfenntnigfpfjäre, mit()in einen öoirfommener ent)t)ic!elten Jn-
telleft t)orau§fe^t; bafier e§ ben oBeren Stieren, gang borgüglic!^

aBer bem 9J^enfc§en, eigen ift; lüäBrenb ha§> Seftimmtn^erben
burd^ 3 ^ fi i " ^ t ^'^^^^ fo öiel ^ntelteft erforbert, mie nötig ift,

ha^ gang fpegiefl Beftimmte eine Tlotit», tDeid)e§ allein unb au?'-

fcf;(ie^Iid; ^nla^ gur 5leufecrung be§ S^^P^"^^^ W'ixh, lr)al)rgu=

nel)men; iDe§^aIB e§ Bei einer öu^erft Befc^ränften ®r!enntni§=

fp^äre unb baljer eBen, in ber Siegel unb im {)ö(^ften (S5rabe, nur
Bei hen Sieren ber untern klaffen, namentlii^ hen gnfeften,

ftattfinbet. S)a bemnacO bie ^anbfungen biefer Siere nur einer

anwerft einfadf)en unb geringen SJ^otiöation t)on au^cn Bebürfen,

ift ^a§> 9[I?ebium biefer, olfo ber ^ntelfeft ober \)q§> (^e^irn. Bei

i^nen auc^ nur fc^loac^ enliuicfelt, unb it)re önf^ern .t)anblungen

fte^en gro^enteilg unter berfelBen Öeitunq m^it ben Innern, auf
Blo^e Steige öor fic§ gefjenben, ptjQfioIogifcTjeu J^-unitionen, atfo

bem ®anglienft)ftem. i)iefc? ift ba!f)er Bei i^nen üBermiegenb
cntft)icfelt: iljr §auptnert)ciiftamm tauft in (S'jeftaÜ glneier

©tränge, bie Bei jebem stiebe be§ 2eiBe§ ein (55ang(ion, n)e(rljc§

bem ©e^irn an &x'6^e oft nur menig nad)fte^t, Bilben, unter

bem SSauc^e Ijin, unb ift, nad; Gut» i er, ein ^nalogon nidjt
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jotüo^I be§ fflMenmaxU, al§> be§ großen f^mpat^ifc^en Sterben.

S)iefem oUeri gemä& flehen S^f^in^t wnb Seitung burc^ BIo^c

5D^otit)ation in einem gemiffen ^ntogoniSmug, infolge bc[fcn

jener fein ajJajimiim Bei hzn ^nfeften, biefe i{)re§ beim 5Ken-

fc^en \)ai, unb gn^ifc^en beiben bie Slftuierung ber übrigen Stiere

liegt, mannigfaltig abgeftuft, je nodjbem bei jebem ha§> QtxebxaU
ober ha§> ©anglienf^ftem übern^iegcnb entmicfelt ift. ©Ben föeil

ha^ inftinftide Sun unb bie S!^unftt»errirf)tungen ber 3^f^^^^^
l^ouptfäc^Iid) öom ®angUenft)ftem ai\§> geleitet toerben, gerät

man, n^enn man biefelben a{§> allein öom ©e^irn au§gej)enb be»

trachtet unb bemgemä^ erflären njül, auf Ungereimtheiten, in-

bem man al§bann einen falfdjen ©d;lüffel anlegt, ©erfelbe Um=
ftanb gibt aber i^rem Stun eine bebentfame 5Ie|n(ic^!eit mit bem
ber (Somnambulen, al§> iüetd^eg ja ebenfattg barau§ erflärt tüirb,

ha^, ftatt be§ ®ef)irn§, berft)mpat()ifd()e 9^ert) bie ßeitung auc^

ber äußern 5lftionen übernommen ^at: bie 3nfe!ten finb bem-
nac^ gemifferma^en natürliche Somnambulen. S)inge, benen

man gerabe^u nid^t beifommen !ann, mu§ man fid^ burc^ eine

Slnalogie fa|(ic^ madien: bie foeben berü!)rte n^irb bie§ in ^ot)em

®rabe leiften, tüenn mir babei 5U §ilfe ne[)men, ha^ in ^ie«
f e r § SeIIuri§mu§ (S3b. 2, ©. 250) ein galt ermähnt ttiirb, „mo
ber 33efe^I be§ 90^agnetifeur§ an bie Somnambule, im tnac^en»

ben guftanbe eine beftimmte §anblung öor^unefimen, t)on if)r,

al§ fie ern^ac^t mar, ausgeführt marb, of)ne ho^ fie fid^ be§ 33e-

fe^lS flar erinnerte". 3^)rn3ar alfo, alSmüfetefie jene§anb(ung
öerrid^ten, o{)ne hü^ fie red^t mufete marum. ©emife ()at bie^

bie größte ^ef)nnd)feit mit bem, ma§ bei ben ^unfttrieben in ben

3nfeften borgest: ber jungen (Spinne ift, al§> mü^te fie i^r Ü?e^

Soeben, obgleich fie ben Qtüed be§felben nic^t fennt, nod^ t)erftel)t.

i&nd) merben mir babei an ha§> '3)ämonion be§ ©ofrate§ er«

innert, Vermöge beffen er 'oa^ ®efüf)t I)atte, \>q^ er eine i^m
gugemutete, ober nahegelegte §anb(ung unterlaffen muffe, o^ne

ia^ er mu^te marum: — benn fein propI)etitd)er STraum bar«

über mar bergeffen. S)iefem analoge, gan^ mof)t fonftatiertc

gätle fiaben mir au§ unfern Sagen; ba^er id) biefelben nur furg

in Erinnerung bringe. (Siner ^atte feinen ^la^ auf einem

(Schiffe afforbiert: a[§ aber biefeS abfegetn fofite, mollte er, o!^ne

fic^ eine§ ©runbeS bemüht 5U fein, fc^Ied^terbingS nid^t an 33orb:

e§ ging unter. (Sin anberer gef)t, mit ©cfäl)rten, nad) einem

?Puit)erturm: in beffen SRä^e angelangt, mitt er burd)au§ mdjt

meiter, fonbern fcl;rt, bon 5lngft ergriffen, fd}(cunig um, ol)ne

gu miffen marum: ber Surm flog auf. ©in S^ritter, auf bem
O^ean, fü^It fic^ eineS 5lbenb§, oljne allen (5Jrunb, bemogen, fic^
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nic^t auszugießen, [onbern legt fic^ in Si^leibern unb ©tiefein,

fof|ar mit ber SÖride, ouf boS 58ett: in ber 9^Qrf)t gerät bo§ ©d;iff

in 33ranb, unb er ift unter ben wenigen, bie firf) im Söoote retten.

3Iüe§ biefe§ berul)t auf ber bumpfen 3^arf)rairfung öergefjener

fatibifer träume unb gibt un§ ben ©cf)lüffel gu einem analo-

gifd;en 5Serftänbni§ be§ 3nftinft§ unb ber ^unfttriebe.

5lnberer[eit§ rtierfen, mie gefagt, bie ^unfttriebe ber 3n-
feften biet 2icf;t gurücf auf ha§> fi^irfen be§ erfenntniSlofen

SBillenS im innern betriebe be§ Organismus unb bei ber 33il-

bung beSfelben. ®enn gang ungegtoungen fann man im ^meifen-
F)aufen ober im SBienenftoc! t)a^ ^bbilb eineS auSeinanber-

gelegten unb an \)ci§> Öicßt ber (SrfenntniS gezogenen Organis-
mus erblicfen. ^n biefem ©inne [agt SSurbacß (^{)t)fioIogie,

SBb. 2, ©. 22): „2)ie Silbung unb (Geburt ber (Sier fommt ber

.Königin, bie ©infaat unb (Sorge für bie 5luSbilbung hen Arbei-

terinnen 5u: in jener ift ber ©ierftocf, in biefen ber UteruS

gleid)fam gum ^^^biöibuum getüorben". Sßie im tierif(f)en

Organismus, fo in ber S^f^^tengefeüfc^aft ift bie vita propria
jebeS Steiles bem Öeben beS fangen untergeorbnet, unb bie

©orge für baS ©ange geßt ber für bie eigene ©jifteng öor; ja,

biefe tü\xb nur bebingt genioKt, jeneS unbebingt: ba!)er tnerben

fogar bie einzelnen bem ©angen gelegentlich geopfert; n^ie mir
ein ©lieb abnef)men laffen, um ben gangen Öeib gu retten, ©o,

j. 33., n^enn bem guge ber Ameifen ber SBeg burcß Söaffer ge-

fperrt ift, UDerfen fii^ bie borberften fü()n hinein, bis ißre Seichen

fi^ gu einem ®amm für bie na(f)fo(genben getjäuft l)aben. ^ic
®ro!)nen, tüann unnü^ gertiorben, lüerben erftocf)en. 3^^^ Kö-
niginnen im ©tocf tt:erben umringt unb muffen miteinanber

lämpfen, biS eine bon ißnen baS Öeben läf^t. "ÜDie Ameifen-
mutter, nacßbem baS S3efrud)tungSgefdjäft Vorüber ift, beij^t fi(^

felbft bie Slügef ah, bie bei ißrem nunmehrigen 5SerpflegungS-

gefcf)äft einer neu gu grünbenbcn J^amifie, unter ber (Srbe, nur
ßinberlicß fein n.iürben. (Kirby arul Spence, Vol. 1.) 5öie

bie Öeber nid)tS n)eiter niill, alS ©afle objonbern, gum Xicnfte

ber 53erbauung, ja, blo^ biefeS ^)x>ede§> falber fcfbft ba fein mid,
unb ebenfo jeber anbere icil; fo mill awd) bie Arbeitsbiene

tüeiter nichts, a(S §onig fammeln, 2^ad)S abfonbern unb ßellen

bauen, für bie 33rut ber .Königin; bie 'J^rof)ne ineiter nid}tS, a(S

befrud)ten; bie Königin nid)tS, alS Gier legen; ade '5'eile a(fo

arbeiten blo^ für ben ißcftanb beS ©angen, alS meld)eS allein

ber unbebingte ^mcd ift; gerabe niie bie 'teile beS OrganiSmuS.
5^er Unterjdjieb ift blofe, bof^ im OrganiSmuS ber W\\ic nöffig

blinb njirft, in feiner Urfprünglid)feit; in ber S^F^f^^'^Ö^l^Ü"
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fc^oft hingegen bte (Sac^e f(^on am ßtcfite ber (Erfenntni^ bor fiel)

gefjt, toel^er jebodp nur in hen Qiifälligfeiten be§ ^etail§ eine

entfd^iebene SJtitluirfung itnb felB[t einige Sßa^I übexlaffcn ift,

oB )uo fie aH§f)iIft nnb""ba§ SluSjufü^renbe ben Umftänben an»

pa^t S)en Qtved im gangen ober iDoHen bie ^nfeften, o^nc i^n

,^u erfennen: eben tnie bie nad) ©nbnrfac^en toirfenbe organifdje

9?atitr: aud) ift nic^t bie SSa^l ber 93tittel im gangen, fonbern
6Io^ bie nähere 5lnorbnung berfelBen im einzelnen, il)rer ©r«
!enntni§ überlaffen. Salier aber eben ift if)r §anbeln !eine§rt)eg§

mafdjinenmä^ig; tüa§> am bentli(^ften fic^tbar inirb, Wenn man
ifirem treiben §inberniffe in ben SSeg legt. 3- ^- ^^^ O^anpe

fpinnt fid; in 93fätter, oi)ne ^enntni^ be§ 3^^<^^; ober gerprt
man ha§> ©efpinft, Jo flidt fie e§ gefc^idt au§. ®ie SSienen

paffen i^rcn ^au fdpon anfangt ben üorgefnnbenen Umftänben
an, unb eingetretenen Unfällen, toie abfi^tlic^en 3^i^ftörnngen,

Reifen fie auf ha§> für ben befonbern galt gmedmä^igfte ah,

(Kirby and Spence, Introd. to entomol. — Huber, Des abeilles.)

^erglei(^en erregt unfere ^Semnnberung: toeil bie SBa^rneljmung
ber Umftänbe unh bo§ ^npaffen an biefelben offenbar ©ac^c
ber ®rfenntni§ ift; toä^renb h^ir bie fünftlic^fte ^orforge für

ha§> fommenbe ©efc^Iec^t nnb bie ferne ä^^^i^nf^ i^nen ein für

allemal gutrauen, moril miffenb, ha^ fie (jierin nic^t bon ber (Sr=

fenntni§ geleitet lüerben: benn eine bon biefer au§gef)enbe S5or-

forge ber 2Irt Verlangt eine big gur SSernunft gefteigerte (55e^irn=

tätigfeit, hingegen bem 5Robifig leren nnb Snorbnen be§ ein-

zelnen, gemä| ben borliegenben ober eintretenben Umftänben,
ift felbft ber ^ntelleft ber untern Siere geit)ad;fen; n)eil er, bom
^nftintt geleitet, nur bie Süden, meiere biefer läfet, au§gufüllen

^ai. @o fe^en n^ir bie Slmeifen i^re Sarben n)egfd;Ieppen, fo-

balb ber Ort gu feucht, nnb mieber, fobalb er gu bürre tüirb: ben

ßined !ennen fie nic^t, finb alfo barin nic^t bon ber ©rfenntni?
geleitet; aber bie SSaljI be§ g^i^pi^^'^^^^/ ^o ber Ort nid)t mel^r

ben Sarben bienli(^ ift, n)ie auc^ bie eine§ anbern £)rt§, Wo^'in

fie biefelben je^t bringen, bleibt i^rer ®rfenntni§ überlaffen. —
§ier mill i(| nodj eine Satfadjc ermäfjnen, bie mir jemanb
münbti(^ au§ eigener (^rfal^rung mitgeteilt f)at; n^ieluo^l id^

feitbem finbe, ha^ 93 u r b a d; fte nac^ ® l e b i t f c§ onfüI)rt.

3ener f)atte, um ben Totengräber (Necrophorus vespillo) gu

prüfen, einen auf ber ©rbe liegenben toten grofdj an einen

gaben gebunben, n)eld;er am obern (Bnhe einer frf;räg im Söoben

ftedenben 9^ute befeftigt tbar: nad^bem nun einige ^Totengräber,

il;rer ©itte gemä^, htn grofc^ untergraben Ijatten, fonnte biejev

nirfit, tt)ie fie erwarteten, in ben 58oben finfen: nadj bielem ber-
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Icgenen §in= unb §crlaufc)i untergruben fie andj bic 9iutc. —
2)ie[er bem 3^f*i"fi geteifteten ?Za^§ilfe unb jenem ^u^beffern

ber SSerfe be§ ^unfttriebe§ finben mir, im Drgani§mu§, bie

§ e i l ! r n f t ber ^atnx analog, aB n)eI4e nic^t nur SBunben
üernarbt, fclbft ^no(^en= unb Dkrüenmaffe babei erfe^enb, fon=

bern auc^, nienn, burc^ 95erluft eine§ Slber» ober ?Jert)enätr>eige§

eine 33erbinbung unterbrod^en ift, eine neue eröffnet, mittelft

S3ergrö^erung anberer 5lbcrn ober Sterben, ja bieHeic^t gar

bur(^ §erbortreibung neuer Qföeige; rtielcfje ferner für einen er-

franften Steil, ober gunftion, eine anbere oüarieren lä^t; beim
SSerluft eine§ 5luge§ ha§> onbcre fc^ärft, unb beim S5erluft eine§

©inne§ alle übrigen; lüelc^e fogar eine an fic^ tobtid^e $Darm=

n)unbe biSlneilen burcf) 5lntr»a(^fen be§ Mesenterii ober Peri-

tonaei f(i)lie|t; furg, auf ha§> finnreic^fte jebem ©d)aben unb
jeber (Störung m begegnen fud^t. 3ft f)ingegen ber (Schaben

bur(f|Qu§ nn[jcilbar, fo eilt fie, hen %oh gu befc^leunigen, unb
gujar um fo ntet^r, je ^öfierer 5lrt, olfo je empfinblicEier ber Cr=
gani§mu§ ift. (Sogar |at bieg fein ^nalogon im ^i^f^^^^t ^^^

Jnfeften: bie SSefpen nämlic^, n)el(^e, ben gangen ©ommer ^in=

burd^, i^re Sarben, mit großer 50^ü^e unb 5lrbeit, bom (Ertrag

il)rer S^äubereien aufgefüttert t;aben, nun aber, im Oftober, bie

te|te (SJeneration berfelben bem §ungertobe entgegengehen fel)en,

erfted)en biefe. (Kirby and Spence, Vol. 1, p. 374.) ^a,
nocj feltfamere unb fpegiellere 5Inalogien laffen fic^ auffinben,

g. 33. biefe: toenn bie ineiblidie §ummel (apis terrestris,

bombylius) ®ier legt, ergreift bie 5lrbeit§^ummeln ein ^rang,
bie (Sier gu berfc^lingen, rtieldfjer fed^§ bi§ ad^t ©tunben anhält
unb befriebigt h^irb, u^enn nic^t bie SRutter fie aBföefjrt unb bie

©ier forgfam beu^ac^t. ^ad) biefer 3^it aber geigen .bie 5lrbeit§=

fummeln burc^au^ feine ßuft, bie Sier, felbft menn i^nen barge-

boten, gu freffen; bielmeljr h^erben fie je^t bie eifrigen ^fleger
unb ^rnäl)rer ber auSfrie^enben Öarben. ®ie§ lä^t fic^ un=
gegrtiungen auflegen al§ ein 5lnalogon ber ^inberfranf^eiten,

nameutlicfj be§ ga^neng, al§ bei melcfjem gerabe bie fünft igen

(5rnäl)rer be0 Organi§mu§ einen Eingriff auf benfelben tun,

ber fo l)äufig i^m 'c>a^ 2ehen foftet. — i)ie Betrachtung aller

biefer Analogien grtiifc^en bem organifc^en 2eben unb bem 3n«
ftinft, nebft S^unfttrieb ber unteren Stiere, bient, bie Ueber-
geugung, \)a^ bem einen rtiie bem anbern ber Sfö i 11 e §um
©runbe liegt, immer me^r gu befeftigen, inbem fie bie unter-
georbnete, balb mel)r, balb ttieniger befc^ränfte, balb gang nieg-

fallenbc SRolle ber ©rfenntnig, beim SBirfen benfelben, auc^ \)\cv

nacfjlneift.
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SlBer noc^ in einer onbern S^ücffid^t erläutern bie 3^ftinfte

itnb bie tierifcfie Organifation \iä) tüec^felfeitig: nämlic^ hnxd)

bie in beiben f)eröortretenbe Antizipation ber ßi^^ünf»
t i g e n. 9}ZitteIft ber ^J^f^i"^^^ ""^ ^unfttriebe forgen bie

Spiere für hie 93efriebigung folc^er 33ebürfniffe, bie fie noc^ nid^t

füf)len, ja, nic^t nur ber eigenen, fonbern [ogar ber if)rer fünf-

tigen Srut: fie arbeiten alfo auf einen il^nen nod) unbefannten
Qmed f)in: hie^ gel;t, h3ie ic^ im „SBiüen in ber 9^atur" (2. 5lufl.

©. 45; 3. 5IufI. (S. 47) am S3eifpiel be§ Bombyx erläutert ^aht,

\o rve'ü, hai fie bie geinbe i^rer fünftigen (Eier frf;on ^um üor-

ou§ Verfölgen unb töten. (Sbenfo nun fe^en tnir in ber gangen

^orporifation eineg ^ier§ feine fünftigen 58ebürfniffe, feine

einftigen gmecfe, huxd) bie organifdjen SSerfgeuge gu i^rer ®r-
reicf)ung unb 53efriebigung antizipiert; n)orau§ benn jene tiolU

fommene Angemeffenf)eit be§ 93aue§ jebe§ ^iere§ ju feiner

£e6en§n)eife, jene Au§rüftung be§felben mit ben if)m ni)tigen

SBaffen gum Angriff feiner SBeute unb gur Abnje^r feiner geinbe,

unb jene 33erec5nung feiner gangen ©eftatt auf ha^ ©lement
unb bie Umgebung, in UDeld^er er a(§ SSerfoIger aufzutreten f)at,

f)erüDrgef)t, n)eld)e id) in ber (Schrift über ben Söillen in ber

Statur, unter ber Ü^ubrif „SSergleidjenbe Anatomie", au^fü^r"
lid) gefc^ilbert \)ahe. — Alle biefe foUDo^I im ^nf^in^t/ öI^ i" ^^^

Drganifation ber ^iere ^eroortretenben Antizipationen fönn-

ten mx unter ben 93egriff einer (Srfenntni§ a priori bringen,

Irenn benfelben überhaupt eine @ r f e n n t n i § ^nm (55runbe

löge. Adein bieg ift n)ie gegeigt, nic^t ber galt: i^x Urfprung
liegt tiefer, a(§ ha^ ©ebiet ber ®rfenntni§, nämlic^ im SBiHen
al§ bem ®inge an fi(^, ber al§ folc^er aud) bon ben gormeUj
ber ©rfenntni§ frei bleibt; baf)er in ^infi(f)t auf i^n bie Qe'i

feine 53ebeutung f)at, mithin ha§> g^^ünftige if)m fo naf)e üegtj

toie ha^ ©egenmärtige.
?

Kapitel 28*).

G^arttfteriftif ht^ 3StHcn§ zum ScBcn.

Unfer ^WeWe^ S3uc5 fc^Iie^t mit ber '^^xacie nad) bem ßiel

unb ,^mccf jeneg S^iHcn^, ber firf) al§ ha^ Söefen an ficl^ aüei

^inge ber 2Bc(l ergeben f)atte. '2^ie bort im adgemeinen ge*

gebene ^Seantmortung berfefben zn ergangen, bicnen bie folgen-j

ben ^ctracf)tungen, inbem fie ben GI)arafter jene§ 2öiIIen§ über-

f)aupt barlegen.

*) ®iefe§ Siapitcl Beaie^t fl* auf § 29 be^ erften a3anbeä.
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©ine folci^e Gljaraftcriftif ift barum möglid^, lüeil mir qI§

bo§ innere SBej'en ber SEett etma§ burrf)QU§ SSirflidjeS unb
empiri[d; begebenes erfannt ^aben. hingegen fc^on bie Be-
nennung „SSeltfeele", n^oburd^ mani^e jene§ innere SBefen be«

geic^net f)Qben, gibt ftatt beffelben ein bIo^e§ ens rationis:

benn „©eele" befagt eine inbioibuelfe ©in^eit be§ SSemu^tfeing,

bie offenbar jenem SBefen nic^t ^ufornrnt, unb überf)aupt ift ber

SBegriff „©eele", n^eil er ©rfennen unb SSoKen in un^ertrenn«

lieber 53erbinbung unb bobei boc^ unabhängig t)om animalifcfien

£)rgani§mu§ ^i}poftafiert, nic^t gu red)tfertigen, alfo nid)t gu

gebrauchen, ^a^ SBort follte nie anber§ q{§> in tropifc^er Se«
beutung angen:)enbet lüerben: benn e§ ift feine§n3eg§ fo unüer»

fänglirf), mie '^j/rj ober aiiima, al§ tüeldje Altern bebeuten. —

•

9^oc!^ biet unpaffcnber jebod^ ift bie Öu§briid§ft)eife ber fo«

genannten ^ant^eiften, beren gan^e ^^i{ofopf)ie f)auptfä(^[i(^

barin befte^t, ho^ fie ha^ innere, i{)nen unbefannte Sßefen ber

SBelt „©Ott" betiteln; n^omit fie fogar öiel geleiftet ^u {)abcn

meinen, ^anad) wäre benn bie SBelt eine ^^eopljonie. 50^an

fe^e fie hod) nur einmal barauf an, biefe SBelt beftänbig bebürf«

liger Sföefen, bie b(o^ b ab urc^, ha'^ fie einanber auffreffen,

eine ß^ittang beftef)en, \^x ®afein unter 5lngft unb 9^ot burd^«

Bringen unb oft entfe^tid^e Dualen erbufben, bi§ fie enbfic^ bem
Stöbe in bie ^rme ftür^en: \üex bie§ beutlii^ in§ ^uge fa^t, tüirb

bem ^riftoteIe§ red)t geben, n^enn er fogt: >] «pu^tc oc.tjiovta, aU,

oü J^s'.a s3t: (natura daemonia est, non divina); de divinat.,

c. 2, p. 463; ja, er n^irb geflel;en muffen, ha^ einen ©ott, ber

fic^ f)ätte beigeben laffen, fic§ in eine folc^e Sßelt ^u öernDanbeln,

bod) n)af)rli4 ber Teufel geplagt (^aben mü^te. — Jd) mei^ e§

iDo^I, bie tiorgebtic^en ^^iIofop{)en biefe§ ^^Ö^flunbertS tun e§

bem ©pino^a nac^ unb fallen fid) f)ieburd; geredjtfertigt.

Sldein (Spinoza ()atte befonbere ©rünbc, feine alleinige (Sub=

ftan,;; fo ^u benennen, um nämdc^ menigften§ ha^ SSort, n^enn

aud) nid)t bie ^ad)e ^u retten, ©iorbano 93runo§ unb 5?anini§

Sd)eiter^aufen inaren noc§ in frifdjem 5Inbenfen: auc^ biefc

nämlid) inaren jenem ©ott geopfert morben, für beffen (5f)re,

of)ne allen 5^crgleid;, mef)r 5[)?enfdjenopfer geblutet ^aben, al5

Quf ben Altären aller ^eibnifdjen Götter beiber §emifpf)ären
gufammengenommen. 2Benn ba^er (Spino^^a bie 5Belt ©ott
benennt; fo ift e§ gerabe nur fo, mie n^enn 3?ouffeau, im
Contrat social, ftet§ unb burdinöngig mit bem SBort le sou-
verain ba§ 53olf be^eidjnet: and) formte man e§ bamit tier-

gleidjen, ha^ einft ein ^-iirft, meldjer beabfid)tigte, in feinem
2anbe hen ^bel obäufc^affen, auf ben ©ebanfen fam, um feinem
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ha§> ©eine gu ne!)men, alle feine Untertanen ^n abeln. '^zm
SSeifen unferer ^age '^aben freilief) für bie in 9^cbe ftel)enbe

Benennung noc^ einen anbern (Srunb, ber aber um nic^t§ trif«

tiger ift. ©ie alle nämlic^ gef)en, bei i^rem ^l)ilDfopI)ieren,

ni(^t t)on ber Sßelt ober unferm SSemu^tfein öon biefer au§>,

fonbern bon GJott, a\§> einem ©egeBenen unb 33efannten: er ift

nid^t il^r qnaesitiim, fonbern i^r datum. SSären fie ^naBen,

fo tüürbe id) 'ü)nen bartnn, ha^ bie§ eine petitio principii ift:

jebod; fie iüiffen e.§, fo gut tnie idj. Mein nad)hzvÄ ^ant be=

liefen §at, ha^ ber 2öeg beg frül;ern, reblic^ öerfa^renben ®og=
mati§mu§, öon ber Sßelt gu einem (S^ott, bod^ nic{)t ba^in fül)re;— ha meinen nun biefe §erren, fie Tratten einen feinen 3lu§it)eg

gefunben unb mad^ten e§ pfiffig. ®et ßefer fpäterer 3^it ber-

gei^e, ha^ id) i^n i)on öeuten unterhalte, bie er nid^t fennt.

3eber felid auf bie Sföelt, meldte gu erflären bie Aufgabe
be§ ^l)ilofopl)en ift, beftätigt unb bezeugt, ha^ 2B i 1 1 e § u m
ö e b e n , n)eit erntfernt, eine beliebige §t)poftafe, ober gar ein

leere§ SSort gu fein, ber allein iDa^re 3lu§brud 'd)xc§> innerften

2Befen§ ift. 5llle§ brängt unb treibt gum S) a f e i n , Wo mög=
lic^ 5um r g a n i

f
d) e n , b. |. jum 2 e b e n , unb ianaä) gur

mi3gli(^ften (Steigerung be§felben: an ber tierifdjen Statur Voixh

e§ bann augenfd^einlidj, ha^ 2Ö i 1 1 e § u m 2 eben ber ßJrunb«

ton i^reg feefeng, bie einzige unloanbelbare unb unbebingte

©igenfc^aft be§felben ift. 9Äan betrachte biefen uniöerfellen

2eben§brang, man fe!^e bie unenbli(^e S3ereitn)illig!eit, 2eid)tig=

feit unb Heppigfeit, mit iDelc^er ber Söille gum ßeben, unter

SJJillionen gormen überall unb jeben ^ugenblid, mittelft ^3e«

frud^tungen unb keimen, ja, bo biefe mangeln, mittelft gene-
ratio aequivoca, fi(^ ungeftüm in§ ®afein brängt, jebe &e-
legen^eit ergreifenb, jeben lebensfähigen ©toff begierig an fidj

reifeenb: unb bann iDieber iüerfe man einen Slic! auf ben ent=

fe^lic^en ^larm unb lüilben 5lufru^r be§felben, inann er in

irgendeiner einzelnen {5rfd)einung au^ bem SDafein n)eid^en foll;

f,umal Jüo biefe§ bei beutlic^em ÖeiDu^tfein eintritt. S)a ift e§

nic^t anber§, al§ ob in biefer einzigen (Srfd)einung bie gange SSelt

auf immer bernidjtet toerben follte, unb ha§> gange SBefen eineö

fo bebro^ten Sebenben oermanbelt fidj fofort in ha§> üergmeifel«

tefte (Sträuben unb SSe^ren gegen ben iob. Man fel)e g. S.
bie unglaubliche ^2lngft eine§ ÜRenfdjen in £eben§gefal)r, bie

fc^nelle unb fo ernftlidje %ei{na^me jebeS 3^"9^'^ berfelben unb
ben grengcnlofen 3ubel nad; bet 9f?ettung. SO^an fe[)e ha§> ftarrc

(gntfet^en, mit ioeldjem ein SEobeSurteil t)ernommen tüixh, ha^

tiefe QJraufen, mit Ineldiem tüir bie ^Inftalten gu beffen S^oll-
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^ie^mig erBIicfen, iinb boS ^erggerrei^enbe 9}litleib, iüeli^e^ un§
bei biefer felbft ergreift. S;a follte man glauben, ha^ e§ fid)

um etlva§> gan§ anbereS ^anbelte, al?> b(of5 um einige 3^^)^^

weniger einer leeren, traurigen, burc§ plagen jeber ^Irt t)er«

bitterten unh ftet§ ungelDiffen ©jifteng; öielme^r müfete man
benfen, ha^ SSunber n)a§ haxan gelegen fei, ob einer etlicTje

Jaljre früljer bal)in gelangt. Wo er nac§ einer epl^emeren ®ji=

fteng, 33ilIionen '^a^xc gu fein ^at. — 2ln foldjen (Srfc^einungen

alfo luirb fidjtbar, ha^ id) mit ü^ec^t aU ha§> nidjt rtjeiter ©r=
flärlic^c, fonbern jeber ©rHärung pm ©runbe gu Segenbe,

b e n Sß i 11 e n g u m 2ehcn gefetst l)ahe, unb baj3 biefer, tüeit

entfernt, iüie ha§> ^Ibfolutum, ha§> Ünenblidje, bie ^bee unb ä^n^

lic^e ^H^brüde me^r, ein leerer SSortfd^aü ^u fein, ^a§> SIIIer=

realfte ift, iüa§ löir rennen, ja, ber ^ern ber Dxealität felbft.

SSenn föir nun aber, bon biefer au§ unferm 3^i^^^'^ 9^-

fdjöpften 3nterpretation einftn^eilen abftraljierenb, un§ ber

Statur fremb gegennberft eilen, um fie objeftiö m erfäffen; fo

finben mir, bo§ fie, )oon ber (Stufe he§> organifdgen 2eben§ an,

nur eine ^Ibfic^t f)at: bie ber (Sr Haltung aller ®at =

tun gen. 5luf biefe arbeitet fie ij'in, huxdg bie unerme^üdje
lleber^a^I bon S^eimen, burdj bie bringenbe §eftig!eit be§ @e=
fdjiedjtytriebey, burdj beffen SSereitlüiKigfeit, fidj allen llm=

ftänben unb Gelegenheiten an^upaffen, bi§ gur SSaftarber^eu^

gung, unb burdj Sie inftinftiüe SJ^utterliebe, beren ©tärfe fo

groß ift, ha^ fie, in bieten Tierarten, bie (Selbftliebe übern^iegt,

fo ha^] bie Tluttex i^x ßeben opfert, um ha§> be§ jungen gu

retten. 2)a§ ^^^^i^i^^i^i^wt Ijingegen '^ai für bie Statur nur einen

inbireften SSert, nämlic^ nur fofern e§ ha§> Wüiel ift, bie ^aU
tung 5U erljolten. Slufeerbem ift i§r fein ^afein gleid^gültig,

ja, fie felbft füfirt e§ bem Untergang entgegen, fobalb e§ auf^i3rt,

p jenem Qwed taugti(^ gu fein. SBogu ha§> Sn^iöibuum ^a fei,

ruäre alfo beut(id): aber mo^u bie QJattung felbft? bie§ ift eine

/yrage, auf treldje bie bIo§ objeftib betradjtete S^^atur bie ^nt=
tnort fc^ulbig bleibt, ^enn bergeblid) fud^t man, bei t^rem
51nblid, bon biefem raftlofen treiben, biefem ungeftümen ®rän=
gen in§ ^afein, biefer öngftüc^en (Sorgfalt für bie ©r^altung
ber Gattungen, einen Qwed gu entbeden. ^ie Gräfte unb bie

3eit ber ^^ibibibuen gel)en auf in ber ^nftrengung für ifiren

unb il)rer jungen Unterhalt, unb reic^^^ ^^^^ fnapp, biSlneilen

felbft gar nic^t bagu au§. Söenn aber auc^ I)ier unb \)a einmal
ein Ueberfd^ufe bon ^raft unb baburd^ bon 5Bo^Ibel)agen — bei

ber c i n e n bernünftigen Gattung, aud; n)Dl)l bon @rfenntni§ —
bleibt; fo ift bieg biel gu unbebeutenb, um für hen Qwcd jeued
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gangen SreiBen§ bcr Statur gelten gu !önnen. — ®ie gange

@a(^e fo rein objeftib unb [ogar fremb in§ 5luge gefaxt, fie1)t e§

gerabe au§, a(§ ob ber Statur blo^ baran gelegen iüäre, ha^ üon
cillen il)ren (^latonifc^en) 3*^^^^^' ^- i- permanenten gormen,
feine berloren gef)en möge; hanad) !^ätte fie in ber glücflic^en

©rfinbung unb 5lneinanberfügung biefer J^een (gu ber bie brei

öori^ergegangenen ^ierbeöölferungen ber ®rboberfIä(^e bie 3Sor-

iibung gemefen) [id^ [eiber fo gänglic^ genug getan, ha^ je^t il)re

einzige S3eforgni§ tväxe, e§> fönne irgenbeiner biefer fc^önen

©infälle berloren gel)en, b. i. irgenbeine jener gormen fönnc

QU^ ber Seit unb ^aufalreil)e üerfdjiüinben. ®enn bie 3n-
bidibuen finb flücf)tig Wie ha§> 2Baf(er im S9ac5, bie Jbeen hin-

gegen beliarrenb, n^ie beffen (Strubel: nur hQ§> SSerfiegen be§

2Baffer§ mürbe aucf) fie üernic^ten. — Sei biefer rätfell)aften

2lnfi(^t müßten tüir fte^en bleiben, menn bie 9^atur un§ allein

bon äugen, alfo blo^ objeftib gegeben loäre, unb n^ir fie, mic

fie bon ber (Srfenntni§ aufgefaßt mirb, aucf) al§ au§ ber (Srfennt-

ni§, b. i. im ©ebiete ber ÖSorftetlung, entfprungen annel)men

unb bemnac§, bei iljrer (Snträtfelung, auf biefem G^ebiete un§
galten müßten, allein e§ berl)ält \\ä) anberg, unb allerbing§

ift un§ ein 93licf in§ ^nnere ber 5^atur geftattet; fofern

nämlid) biefe§ nid)t§ anbere§, al§unfereigene§3""ere§
ift, mofelbft gerabe bie 9^atur, auf ber l)ö(^ften ©tufe, gu UDelc^er

if)r treiben fic^ l)inaufarbeiten fonnte, angefommen, nun bom
Sichte ber (Srfenntni§, im (Selbftben^ugtfein, unmittelbar ge-

troffen tüirb. §ier geigt ficf) un§ ber 2B 1 11 e , al§ ein bon ber

Sß r ft e 1 1 u n g , in ber bie 5^atur, gu allen i^ren Jbeen ent-

faltet, baftonb, toto genere 3^erfrf)iebene§ unb gibt un§ je^t,

mit einem (Schlage, ben 5luffcf)lug, ber auf bem blofe obje!«
tiben SBege ber 33orftellung nie gu finben war. ^a§>

©ubjeftibe alfo gibt f)ier \)tn ©cf)lüffel gur ^u^legung be§ Ob»
jeftiben.

Um ben oben, gur di^cirafteriftif biefe§ ©ubjeftiben, ober

be§ SBillen§, bargelegten, überf(^niänglic§ ftarfen §ang aller

5:iere unb SÄenfc^'en, ha§> 2eben gu erhalten unb möglidjft lange

fortgufe^en, al§ ein Urfprünglid)e§ unb Unbebingte§ gu er-

nennen, ift nod^ erforbert, ha^ ibir un§ beutlic^ mad^en, ha^ ber-

felbe feine§n)eg§ ha§> SRefultat irgenbeiner objeftiben (S r f e n n t-

n i § bom Söerte be§ 2eben§, fonbern bon aller (Srfenntni§ un-

ob^ängig fei; ober, mit anbern SSorten, ha^ jene SBefen ni^t

al§ bon borne gegogen, fonbern a{§> bon l)inten getrieben fid^

barftellen.

2Benn man, in biefer ^bfid^t, gubörberft bie unabfe^are

1
e ^
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IHei^c ber %iexe muflert, bie cnblofc ^JJannigfattigfeit il)rer

(SJeftoIten betrachtet, tnie fie, nod; (SIement unb Seben^tneife,

ftet§ anber§ mübi[i5iert firf) borftellen, babei gugleic^ bie un-

crreid)bare unb in jebem ^^^i^^^i^o gleic^ üollfornmen au§ge-

füt)rte ^ünftlidjfeit he§> S3aue§ unb ©etriebe^ berfelben emiögt,

nnh enblid^ ben unglaublidjen ^ufmanb öon ^raft, ®eit)QnbtI)eit,

^Iugf)eit unb ^ätigfeit, ben jebe§ Stier fein Qehen ^inburd), un-

auf()örlic^ ^u mad;en ^ot, in 33etrQd)tung nimmt; rtjenn man,
näijer barauf eingef)enb, 3. 33. bie raftlofe (Smfigfeit fleiner, arm-
feliger 5lmei[en, bie n^unberöotle unb fünftlic^e ^rbeit[amfeit

ber Sienen fid) bor klugen [teilt, ober anfielt, me ein einzelner

^otengröber (Necrophorus Vespillo) einen 9ü^aulmur[ öoit

öier^igmal [eine eigene ©rö^e in giüei Sagen begräbt, um [eine

©ier hineinzulegen unb ber fünftigen ^rut 5f^af)rung ^u [id)errt

(® I e b i t
[ 4 ^\:)t)\\l S3ot. Cefon., ^bI)anbL III, 220), Riebet

fic^ t)ergegentt)ärtigenb, n)ie üBerf)aupt ha^ Seben ber mei[ten

3n[eften nid^tg a[§> eine ra[tlo[e 5Irbeit i[t, um 5^af)rung unb
Slufent^alt [ür bie au§ i^ren (Siern fünftig erftet)enbe 53rut t)or-

gubereiten, meldje bann, nad;bem fie bie iJJa^rung t)erzef)rt unb
[ic^ üerpuppt ^at, in§ 2eben tritt, blofe um biefelbe Arbeit don
borne n3ieber anzufangen; bann auc^, mie, bem ä^nlic^, ha§> Öeben
ber SSi3geI größtenteils l)ingel)t mit il)rer tüeiten unb müt)famen
SBanberung, bann mit bem 58au be§ 9^e[te§ unb 3ufcl)Ieppen ber

9?af)rung [ür bie 93rut, Ujelc^e [elb[t, im [olgenben '^s^i)xe, bie

nämliche Ü^olle gu [pielen \)ai, unb [0 atle§ [tetS [ür bie gu-
fun[t arbeitet, föeldje nad)l)er Sanfrott mac^t; — \)q fann man
nic^t uml)in, \\d) umzu[el)en nad) bem 2ol)n [ür alle bie(e .^un[t

Mub Wü^e, nad) bem Qn^ed, ftieldjen üor ^ugen f)abenb bie Siere

fo ra[tlo§ [treben, furtum 5U [ragen: SBa§ fommt babei ^erau§?
SBa§ mirb erreid;t burd) ba§ tieri|d)e ^a[ein, melc^eS [0 unüber-

fel)bare ^n[talten er[orbert? — Unb ha i[t nun nid)t§ au[zu-

toeifen, al§ bie 93e[riebigung be§ §unger§ unb be§ 33egattung§-

triebeS unb allen[all§ noc^ ein UDenig augenblidlicf)e§ 33e^agen,

lüie e§ jebem tieri[c5en 3"^iöibuo ^n^ifc^en [einer enblo[en 9^ot

unb ^nftrengung, bann unb n^ann ^uteil n^irb. SBenn man
BeibeS, bie unbefi^reiblic^e Stün[tlid)feit ber ^nftalten, ben un-

[öglic^en 3^eid)tum ber Hfeittel, unb bie ^ür[tigfeit be§ baburA
S3ezit)edten unb Erlangten nebeneinanber l)ält; [0 bringt [icg

bie (5in[i(^t au[, ha^ ba§ Geben ein ©e[d;ä[t i[t, be[fen (Srtrag

Bei meitem nid)t bie Soften bedt. ^m augen[ällig[ten mirb biel

an mand;en Sieren bon be[onber§ ein[ad3er 2eben§mei[e. 5D^an

Bctradjte
z- 53. ben ^aulir)ur[, biefen unermüblid^en Arbeiter.

SD^it [einen übermäßigen ©d)au[elp[oten onge[trengt 5U graben.
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— ift bie SBcfcTjäftigung feinet ganzen 2ebcn§: Bleibenbe 5tacf|t

umgiBt i^n: feine eTnbrt)onifcf)en klugen ^at er blo^, um ba§

Sid^t gu fliegen. ®r allein ift ein toaijxt^» animal noctiirniim;

nicf)t ^a^en, (Sulen unb glebermäufe, bie Bei ^aä}i fefjen. ilBag

oBer nun erlangt er buraj biefen müIjeöoHen unb freubeleeren

SeBen^Iauf? gutter unb 93egaBung: alfo nur bie SJlittel, bie»

felBe traurige ^a^n fortgufe^en unb lüieber anpfangen, im
neuen 3^^i^i^uo. 5ln fold^en 39eifpielen Ujirb e§ beutlic^, hci^^

gtoifc^en ben ÜJiü^en unb $Iagen be§ 2eBen§ unb bem ©rtrac

ober ©eminn be§feIBen fein SerpUni^ ift. ®em SeBen bei

fefjenben ^iere giBt ba^ SBenjufetfein ber anfc^aulidjen SSelt, oB«

n)o§I e§> Bei i^nen burc^au§ fuBjeftiö unb auf bie (Sinn)ir!ungj

ber iD^otibe Befdjränft ift, boc^ einen (Schein bon oBieftibem

33ert be§ ®afein§. ^Ber ber Blinbe 5D^ouIiüurf, mit feinei

fo boHfommenen Organifation unb feiner raftlofen ^ätigfeitj

auf ben SSed^fel bon 3^fe!tenlarben unb §ungern Befc^ränft,

mac^t bie Unangemeffen^eit ber 9JiitteI gum Qtioede augenfi^ein«

^^^' — 3^ biefer §infid^t ift auc^ bie ^^etracljtung ber fic^ felBerj

üBerlaffenen iiern^elt, in menfc^enleeren Säubern, Befonber§j

Bele^renb. (Sin fd^öne§ Söilb einer foldien unb ber ßeiben, iDeld^e]

tt)r; o^ne S^^^wn be§ 9Jlenf(^en, bie ^iatur felBft Bereitet, giBt

§ u m B 1 b t in feinen „5lnfic§ten ber Statur", gn^eite 5luflagc,j

(S. 30 fg.: quc^ unterlägt er ni^t, ©. 44, auf ha^ analoge Seibei

be§ mit fi(^ felBft aHe 3^it unb üBeraü ent^hDeiten ^föenfd^en«

gefc^Iec^tg einen 33li(! gu U^erfen. '^ehodj tüirb am cinfa^en,^

teilet üBerfeParen SeBen ber ^iere bie 9Hc§tig!eit unb S^ergeB-

lid^feit be§ ©treBenS ber gangen @rfd§einung leichter faglid).

®ie 5IRannigfaIti0feit ber Organifation, bie ^ünftlic^feit ber

Mittel, moburd) jebe i^rem (Clement unb i^rem Ü^auBe ange-i

pa%t ift, fontraftiert ^ier beutlid^ mit bem SJiangel irgenbeineS

laltBaren ©nb^n^edeS; ftatt beffen fic^ nur augeuBIidlic^eS S3c«

^agen, flü^tiger, burd^ Mangel Bebingter ©enug, bietet unb
|

langet Seiben, Beftänbiger Sampf, bellum omnium, jebeS
^

ein fsöger unb }ebe§ gejagt, ©ebränge, SD^angel, 9^ot unb Slngft, f

^ef$rei unh ®ef)eul, barftellt: unb ha§> gel^t fo fort, in secula ;

seculorum, ober Bi§ einmal lieber bie Ü^inbc be§ ^kneten
Bricht. '^unql)\i^n ergä^lt, ba^ er auf Jöba ein unaBfe^are^
gelb ganj mit ©erippen Bebedt erBIidt unb für ein ©c^Iac^tfelb

gef)alten IjaBe: e§ haaren jeboc^ lauter ©erippe groger, fünf

gug langer, brei gug Breiter unb eBenfo pljer ©^ilbfroten,

n?el(^e, um i^re ©ier §u legen, bom 5D?eere an^, biefe§ SBegeä

ge{)en unb bann, bon n)i(ben §unben (Canis rutilans) angcpadt

n)erben, bie, mit bereinten Gräften fie ouf hzn diMen legen,
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i[;ncn ijcn imtern §aiiii[c[j, alfo bie fleinen ©c^ilber be§ 33au(f)e§,

aufreihen uiib [o fie IcBenbii] t)er3ef)ren. Oft aber fällt al§bann

über bie §imbe ein 2:igcr §er. tiefer qan^e '^ainmex nun
lüieberljült fic^ taufenb nnb ober taufenbmaif, ial)rau§, \ai)x-

ein. ®a3u inerben alfo biefe (ScT;iIb!röten geboren, gür inelc^e

S5erfcfjulbung muffen (ie biefe Dual teiben? SSogu bie gange

(^räuelfgene? Sarau[ ift bie alleinige ^Intmort: fo objeftiöiert

fic^ ber 2ö i H e (^ n m Qzhen'^]. SD^an betrachte i^n iüoljl unb

fafje i^n auf, in allen feinen Dbieftiöationen: bann \mxh man
jum S3erftönbni§ feineS 2Befen§ unb ber Söelt gelangen; nic^t

*) Sm Siöcle, 10 Avril 1859, fte^t, [e^r fd^ön öefd)neBen, bie (3e'

fdöic^tc eine-^ (vicf)f)öincöen§, iia§> bon einer ©cOIange m a g i f dö Bi§ in il&ren

tRüdien gejoaen niocbcn: „Un voyageur qui vient de parcourir plusieurs
provinces de Tlle de Java cite un exemple remarquable du pouvoir fasci-

nateur des serpens. Le voyageur dont il est quesliou commenoait ä gravir
le Junjind^ un des monts appel^s par les Hollandais Pepergebergte. Apr6s
avoir p6netT6 dans une 6paisse forßt, 11 aper(?ut sur les branches d'un kija-

tlle un 6cureuil de Java ä tßte blanche, folätrant avee la gräce et Ta^ilite
qul distinguent cette charmante esp^ce de rongeurs. Un nid sphfenque,
t'orm6 de brins flexibles et de mousse, plac6 dans les parties les plus
elev6es de Tarbre, ä l'enfourchure de deux branches, et une cavit6 dans le

tronc, semblaient les points de mlre de ses Jeux. A peine s'en 6tait-il

61oigne qu'il y revenait avee une ardeur extreme. On etait dans le mois
de juillet, et probablement Ttcureuil avait en haut ses petits, et dans le

bas le magasin ä fruits. Bientöt il tut comme saisi d'elTroi, ses mouvemens
devinrent dösordonn^^s, on eut dlt qu'il cherchait toujours ä mettre un ob-
stacle entre iui et certaines parties de Tarbre: puis il se tapit et resta
immobile entre deux branches. Le voyageur eut le sentiment d'un danger
pour rinnocente böte, mais il ne pouvait deviner lequel. II approcha, et ua
examen attentif Iui l'it döcouvrir dans un creux du tronc une couleuvre
lien, dardant ses yeux fixes dans la direction de Töcureuil. Notre voyageur
trembla donc pour le pauvre 6cureuil. — L'appareil desiin6 ä la perception
des sons est peu parfait ehez les serpents et ils ne paraissent pas avoir
Touie tr^s finc. La couleuvre 6tait d'ailleurs si attentive ä sa proie
qu'elle ne semblait nuUement remarquer la pr6sence d'un homme. Notre
voyageur, qui 6tait armö, aurait donc pu venir en aide ä Tinfortune rongeur
en tuant le serpent, Mais la science Temporta sur la piti6, et il voulut voir
quelle issue aurait le drame. Le dönoument fut tragique. L'eciireuil ne
tarda point ä pousser un cri plaintif qui, pour tous ceux quile connaissent,
d6note le voisinagc d'un serpent. II avan^a uii pini, essaya de reculer,
revint encore en avant, tücha de retourner en arrirre, mais s'approcha tou-
jours plus du reptil. La couleuvre, roulee en spiraie, la tßte au dessus des
anneaux, et immobile comme un morceau de bois, ne la quittait pas du
regard. L'öcureuil, de branche en brauche, et descendant toujours plus
Das, arriva jusqu'i la partie nue du tronc. Alors le pauvre animal ne tenta
mt'me plus de fuir le danger. Attirö par une puissance invinciblc, et
comme poussö par le vertige, il se precipita dans la gueule du serpent, qui
s'ouvrit lout ä coup d6mesur6ment pour le recevolr. Autant la couleuvre
avait 6t6 inerte jusque h\, autant eile devint active di;s qu'elle fut cn
possession de sa proie. D6roulant t^es anneaux et prenant sa course de
bas en haut avee une agilitö inconcevable, .sa reptation la porta en un clin

I d'oeil au sommet de Tarbre, oü eile alla sans doule dig^rer et dormir."
2ln bicfem a^eifjjiel ecftcl^t man, tveld^ex ©eijt bie diatut öeleöt, inbeni

er fid) bann offenbart, unb rt)ie fetic Iüq^c bor oben aneefiiOtte Sluöfprud) be^
, öriftoteleö tft. 2)tefe töefdiidjlc ift iiicOt blof} in mac\ifd)cr ><;infic^t h.nd)tin.

fonbcrn aud) al§> ^JXtfjumcnt 3um $ e i f i ni i ^ m u ö. Snü ein Zict bom
I

anbern überfallen unb cjcfvcffen tvixb, ift fdöUmni, iebod^ lann man fid) bar=

ScOüpenöauer. 71
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oBer, tüenn man oHgcmcine Segriffe fonftruiert unb barouä

Ä^artenljäufer haut ®ie Sluffafjung be§ großen Sc^au[piel§

ber rbjeftination be§ SBiUcng gum Seben unb ber G^a«

rofteriftif (eine§ 2Be[en§ erforbert freiließ etmag genauere S3e-

tracfjtung unb größere ^u§fü()rlidjfeit, al0 bie Abfertigung ber |
SBelt baburc^, ba^ man il}X ben ^itel ©ott beilegt, ober, mit

einer 9^iaiferie, mie fie nur i)a^ beutfdje S3aterlanb barbietet

unb 5u genießen mi^, erflärt, e§ fei bie ,,3^ee in il)rem Anber§«

fein", — rooran bie ^infel meiner ßeit äiuangig '^a\)x^ f)inburd^'

iljr unfäg(id;e§ ©enügen gefunben t)aben. greilic^ nac^ bem
^antt)ei§mug ober (Spino5i§mu§, beffen blofee ^raöeftien jene;

©i)fteme unfer§ Sajjrljunbert^ finb, (jafpelt ha§> alW^ \\d) mirflic^j

o\)\\e Gube, bie ©luigfeit t)inbur(^ fo fort. ®enn ha ift bie 2öeli

ein ©Ott, ens perfectissimum: b. t). e§ fann n\d){^ SöeffereSl

geben, nod; gebadjt ttierben. Alfo bebarf e§ feiner ©rlöfung'

harau^; folglid) gibt e§> feine. SSogu aber bie gan^e ^ragi«

fomöbie ia fei, ift nic^t entfernt ab^ufe^en; ha fie feine ßu«
fd;auer f)at unb bie 5lfteur§ felbft unenblii^e ^lage au§ftel)en,i

bei nienigem unb blo^ negativem ©enufe.

9^el)men ftiir je^t nodj bie iöetrad^tung be§ OJlenfc^en-

gefd)Ied)t§ f)in5u; fo mirb bie ©a(^e ^mar fompli.^^ierter unb er-

hält einen gemiffen ernften Anftric^: bo^ bleibt ber ©runb-
d)axattex unberänbert. Äuc^ ^ier ftedt ha§> ßeben fid^ feine§iüeg§

bar al§ ein ©efdjenf gum (äenie^en, fonbern a{§> eine ^lufgabc,

ein ^enfum ^um Abarbeiten, unb bementfprec^enb fef)en mir,

im großen mie im fleinen, atigemeine 9?ot, raftlofe^ SJJü^en,

Beftänbige§ drängen, enblofen ^ampf, er^mungene ^ätigfeit,

mit äuf^erfter Anftrengung aller 2eibe§= unb ®eifte§fräfte.

S3iele 5[J?ilIionen, ^u SSölfern bereinigt, ftreben nac^ bem ®e-
meinmot)!, jeber einzelne feinet eigenen megen; aber öielc

Staufenbe faden al§ Opfer für ba§felbe. 93alb unfinniger SBa^n,

balb grübeinbe ^olitif, ^e^t fie ^u Kriegen aufeinanber: bann
mu^ ©c^meife unb 93(ut be§ großen §aufen§ fliegen, bie ©in-

fälle einzelner burdj,^ufe^en, ober il)re f^el)kx ab^^ubügen. 3^
j^-rieben ift 3"^i^f*^^^ ""^ ^anbel tätig, ©rfinbungen tun

SSunber, ^eere merben burc^fc^ifft, Sedereien au§ allen ©nben
ber SSelt ^ufammenge^olt, bie SKellen öerfdjlingen ^aufenbc.

5llle§ treibt, bie einen finnenb, bie anbern l)anbelnb, ber Tumult

fifier bErut)incn: atex i)a^ fo ein armeS unfdiulbifle? Clicööorn, neben bem
STJefte mit feinen ^unnen fi^cnb, ßcuuunrten ift. fdirittmeifc, /^öflernb. mit ficö

fellift inmtifcnb unb meöHnncnb, bem njeit offenen ^Hnchen ber i£d)(nnpe ent*

ßeacn.uuiehen unb mit 'l^eunifUfein fidi Oinein^uftür^cn, — ift euipincnb unb
^inimelfdneienb. — SüJqö fixe eine entfe^jüdje dlatuv ift bod) biefe, ber n)ic

anfletjüicnl —
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tft unBe)c^rcibIi(f|. — 5lber ber leiste 3^^«^ öon bem allen, tnaS

i|t er? 6p()emere unb geplagte J'ibiöibiicn eine fur^e ©panne
3eit ^inburd^ 5U erljalten, im glüctlidjften gall mit erträglicfjer

9tot unb fomparatiöer ©d^mer^Iofigfeit, ber aber auc^ foglei^

bie Sangeiueile aufpaßt; [obann bie gortpflan^ung bie[e§ &e-

\d)kd)t§> unb feinet Sreibeng. — S3ei biejem offenbaren Wi^-
t)er^ältni§ ^mifd^en ber Tlü^e unb bem 2oi)n, erfcl;eint un§, Don

biefem ©efidjt^punft au§, ber SSiüe ^um 2ehen, objeftiü ge=

nommen, al^ ein %ox, ober jubjeftio, al§ ein SSa^n, bon tüeldjem

olle^ 2ebenbe ergriffen, mit äu^erfter 5Inftrengung feiner

Gräfte, auf eitva^ I)inarbeitel, ha^ feinen SBert I)at. allein bei

genauerer SBetradjtung föerben n^ir aud^ f)ier finben, ha^ er

t)ielmef)r ein blinber 2)rang, ein üöUig grunblofer, unmotioierter

Strieb ift.

S)ag (SJefe^ ber 5IRotiüation nämlic^ erftredt fic^, tüie § 29

be§ erften S3anbe§ au^gefü^rt rtiorben, nur auf bie ein^jelnen

§anbUmgen, nid)t auf ha^ Si^ollen im gangen unb über«
^aupt. hierauf beruht e§>, ha^ iDenn tnir ha§> 9J^enfdjen=>

gefc^Ied^t unb fein treiben im gangen unb allgemeinen
auffaffen, ba^felbe fid) un§ nid^t, mie h^enn mir bie einzelnen

§anblungen im ^uge f)aben, barftellt a(§ ein ©piel öon puppen,
bie nac^ ärt ber gemöfjn liefen, burc^ äußere gäben gebogen mer»
ben; fonbern Oon biefem ©efic^t^punft au§, al§ puppen, meiere

ein inneres U^rmerf in S9en)egung fej3t. '2)enn, rtienn man, n^ie

im obigen gefel)en, ha§> fo raftlofe, ernftlid)e unb mül)et)olIe

^treiben ber SJZenfdjen öergleic^t mit bem, n^aS iljnen bafür mxh,
ja, auc^ nur jemals lüerben fann, fo ftedt hQ§> bargelegte Wx'^-

k)erf)ältni§ fid) f)erau§, inbem man erfennt, ba^ ha^ gu (Srian-

genbe, al§ bemegenbe ^raft genommen, gur ©rflärung jener 53e«

njegung unb jeneS raftlofen Treibens burd)au§ ungulänglid) ift.

Sßa§ näm(i(^ ift benn ein furger ^luffdjub be§ ^obe§, eine fleine

©rieidjterung ber 5^ol, 3urüdf(^iebung be§ ©c^mergeS, momen-
tane Stillung be§ 2Bunfd)e§, — bei fo l)äufigem (Siege jener

allen unb gemiffent be§ Stöbet? 2Ba§ fönnten bergleic^en 5Sor-

teile oermögen, genommen al§ niirflid)e 93en3egung§urfad)en

eines, burc^ ftete Erneuerung, gal)llofen 5Df2enfd;engefd)led)t§,

neldjeS unabläffig fic^ rül)rt, treibt, brängt, quält, gappelt unb
Die gefamte tragifümifd;e 2Beltgeldjid)te auffül)rt, ja, ftiaS mei)X

il§ alles Jagt, auSl)arrt in einer foId;en ©pottejifteng, fo-

ange alS jebem nur möglid;? — offenbar ift ha§> alleS nid)t gu
•rfiören, n3enn n^ir bie bemegenben Urfac^en auf3erf)alb ber
yiguren fudjen unb hQ§> 5D^enfd;engefd]Ied;t unS benfen alS in-

.olge einer vernünftigen Ueberlccjung, ober etmaS biefer ^na-
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Ioge§ (al§ gie^enbe gäben), [trcBcnb nad} jenen i^m borgeBote-

nen ©ütern, beren Erlangung ein angemeffener 2üf)n märe für

[ein roftlofeS SO^ü^en unb plagen. ®ie ©o^e fo genommen,
mürbe üielme^r jeber längft gefagt l^oBen: le jeu ne vaut pas
Ja chandelle unb I;inau§gegangen fein. Slber, im Gegenteil,

jeber bemad^t unb befdjü^t fein ßeben, gleid^lnie ein iljm bei

jc^merer S3erantn>ortli(f)feit onbertrauteS teure§ ^fanb, unter

enblofer (Sorge unb f)äufiger 9^ot, barunter eben ha§> Seben
f)inget)t. 2)al SSofür unb SSorum, hzn Qofyx bafür \k^t er

jreilicl nid^t; fonbern er ^ot ben 2öert jeneg $fanbe§ unbe=

fef)en§, auf ^reu unb &lanhen, angenommen, unb meife nic^t,

lüorin er befte^t. S)af)er ^ahe i($ gefogt, ha^ jene puppen nid)t

öon au^en gebogen Serben, fonbern jebe ha^ U^rmer! in fiä)

trägt, öermöge beffen i^re $8emegungen erfolgen. ®iefe§ ift ber

Sßille gum 2eben, fic^ be^eigenb al§> ein unermüblic^eS

^riebmerf, ein unvernünftiger Strieb, ber feinen äureicTjenben

®runb ni^t in ber ^ufeemrelt l)at. (Sr Ijält bie einzelnen feft

auf biefem (Sd^aupla^ unb ift ha^ primnm mobile i^rer Be-
ilegungen; iüä^renb bie äußeren (35egenftänbe, bie SJtotiöe, blof^

bie D^tic^tung berfelben im einzelnen beftimmen: fonft märe bie

Urfodfje ber SBirfung gar nid;t angemeffen. 2)enn, mie jebe

^leu^erung einer S^aturfraft eine Urfad^e \)at, bie 9^atur!raft

felbft aber feine; fo f)at jeber einzelne 2BiIIen§a!t ein 9J^otiü,

ber SBille überhaupt aber !eine§: ja, im ^runbe ift bie§ beibe§

cin§ unb ba§felbe. Ueberall ift ber Söille, al§ ha§> 5D^eta=

p^Qfifd^e, ber Giren^ftein jeber Setrad^tung, über ben fie nirgenb§

r)inau§fonn. ^u§ ber bargelegten Urfprünglid^feit unb Unbe*
bingt^eit be§ SßiIIen§ ift e§ erflärlic^, ta^ ber 5IRenfc^ ein ©afein
boö 5^ot, ^lage, ©cfimerj, ^ngft unb bann mieber öoll ßanger-

meile, meld^e§, rein obje!tiö betrachtet unb ermogen, bon iljm

öerabfc^eut merben mü^te, über alle§ liebt unb beffen (Snbe,

meld^eg jebodf) haQ einzige (SJemiffe für i^n ift, über alle§ fürc^>

tet*). — ©emgemä^ fe^en mir oft eine ^ömmergeftalt, öon 5IIter,

5Q?angeI unb ^ranfi)eit berunftaltet unb gefrümmt, au§ §er-
xen§grunbe unfere §ilfe anrufen, gur SSerlängerung eine§ ®a=
fein§, beffen (Snbe al§ burc^au§ münfd;en§mert erfc^einen mü^te,

menn ein objeftiöeS Urteil f)ier ha§> Beftimmenbe märe, ©tatt

beffen atfo ift e§> ber blinbe 2BiI(e, auftretenb al§ Seben§trieb,

2eben§luft, 2eben§mut: e§> ift baSfelbe, mag bie ^flan^e mad^fen

mad^t. liefen Seben^mut fann man üergleidien mit einem

*) Augustini de civit. Dei, L. XI. c. 27 borbicnt, alS ein iiUcrcffnntcr

iJommcnlar ju bcm Ijxet ©eiagtcn, bcrgltd^cu su lucibcn.
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©eile, metc5e§ über bem ^uppenfpiet ber 9J?enf0enlt)eIt au§ge-

fponnt toöre unb tüoran bie puppen mittelft unficfitbarer gäben

fingen, trä^renb fie blo^ \dtjeinhax bon bem S3oben unter

i^nen (bem objeftiöen SBerte be§ 2eben§) getragen tnürben. SSirb

jebocf) biefeg ©eil einmal fcf)n3a(^, [o [enft fic^ bie ^uppe; rei^t

eg, fo mu^ fie follen, benn ber SSoben unter i^r trug fie nur
fc^einbar: b. §. ha^ (Scfimac^raerben jener 2eben§luft geigt fid§

al^ §t)po(j^onbrie, spieen, SRelanc^oIie; if)r gän5lid;e§ SSer-

fiegen a{§> ^ang gum (Selbftmorb, ber aBbann bei bem gering»

fügigften, ja, einem blo§ eingebilbeten 51nla^ eintritt, inbem
je^t ber 9Wenfc§ gleic^fam §änbel mit fic^ felbft fud^t, um fidj

totgufd^ie^en, tnie mani^er eg, gu glei^em Qtved, mit einem
anbern ma(i)t: —• fogar n^irb, gur 9^ot, o^ne allen befonbern 5ln«

la^ äum ©elbftmorb gegriffen. (Belege fiiegu finbet man in

Esquirol, Des maladies mentales, 1838.) Unb tük mit bem
3Iu§^arren im Öeben, fo ift e§> aud^ mit bem 2^reiben unb ber

33ett)egung beSfelben. S)iefe ift nic|t zitva^ irgenb frei (Srn)ä^lte§:

fonbern toä^renb eigenthcfj jeber gern ru^en mlDc^te, finb 5^ot

unb ßangetoeile bie ^eitfc^en, mel^e bie S3elt»egung ber Greife!

unterjialten. ^o^er trögt ha^ &an^e unb jefe einzelne haS'

(Gepräge eine§ erjtoungenen 3"f^^i^^^^/ ^^'^ jeber, inbem er,

innerU(^ träge, fidj nadi D^u^e fe^nt, boc^ aber öorn^ärtg mu^,
gleicht feinem Planeten, ber nur barum nic^t auf bie (Sonne

fällt, tneil eine i^m bortnärtS treibenbe ^raft il^n nic^t bogu

fommen lä^t. ©o ift benn atleg in fortbauernber (Spannung
unb abgenötigter 33enDegung, unb ha^ treiben ber SBelt ge^f,

einem äu^brud be§ ^riftotele§ (de coele, II, 18) gu gebrauten,
ou (puosi, oXka ßia (motu, non natural!, sed violento) öor fid).

^ie 9D^enfd;en inerben nur f(^einbar tion borne gebogen, eigent-

lich ober t)on hinten gefd;oben: nic|t ha^ Seben lodt fie an, fon-

bern bie 5^ot brängt fie k)orit)ärt§. S)a§ ©efe^ ber SRotiDation

ift, toie alle ^aufalität, blo^e gorm ber (Srf($einung. — S3ei-

läufig gefagt, liegt ^ier ber Urjprung be^ S?omifd)en, be§ 93ur-

le^fen, (ärote§fen, ber frauenhaften ©eite be§ Seben§: benn
miber SBillen Uortoärt^ getrieben gebärbet jeber fid;, Wk er eben

fann, unb ha§> fo entftel;enbe (Siebränge nimmt fic§ oft poffierlid^

au§; fo ernftl)aft auc^ bie ^lage ift, iDelc^e barin ftcdt.

an allen biefen 39etrac^tungen alfo n^irb m\§> beutlid^, ba{5

ber SBille gumöeben nid^t einegolge ber (^ifenntni§ be6 Qebcniy,

nic^t irgenbiüic eine conclusio ex praemissis unb überhaupt
ni(^t§ (Sefunbäreä ift: üielme^r ift er ha^ er fie unb Unbebingte,
bie ^rämiffe aller ^römiffen unb eben beSi^alb ha^, tooöon bie

$l)ilofop^ie a\\^^^vc\eA)en §at; inbem ber Söillc äum 2chcn
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fid^ n'iäji infolge ber SBelt einftnbet, fonbern bie Sßelt infolge

be§ 2öil(en§ gum ßeBen.

3c^ brauche föol;! faum barauf aufmerffom §u machen, bo^
bic S3etrQcf)tungen, mit meldten njir ^ier ^a^ ßtütxie S3ud3 Be-

fdjiiefeen, frf)on ftar! ^inbeuten auf ha^ ernfte ^gema be§ üierten

S3ucf)e§, ja gerabe barin übergeljen rt)ürben, ftienn meine ^rdji"

teftonif nid^t nötig mad^te, ha^ erft, al§ eine gn^eite S3etrad)tung

berSBelt al§ S^orfteUung, unfer britte§ ^nd), mit

feinem l^eitern 3nt)alt, bagn^ifdjenträte, beffen ©d;lu& jebod^

tüieber eben ba^in h^lli^t



Crgön^ungßtt ?um bxittm 93ucb.

Et is similis spectatori est, quod ad onmJ
separatus spectacuJum videt

Oupnekhat, Vol. I, p. 804.
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tapitel 29*).

i8ou ber GrfenntniS ber 3bccn.

^er 3ntelle!t, melc^er Bi0 f)iet)er nur in feinem urfprüug-

Hc^en unb natürlichen 3uf^o^^c ^^^ ^ienftBarfeit unter bem
SSillen betradjtet ft)orben tr)ax, tritt im britten Suc^e auf in

feiner ^Befreiung bon jener ©ienftbarfeit; ftiobei jebocf) fogteidj

äu bemerken ift, ha^ t% fic^ ^ier nicf)t um eine bauernbe grei-

ifoffung, fonbern bIo| um eine fur^e geierftunbe, eine au§na^m§»
Jüeife, ja eigentlich nur momentane 2o§mac^ung Dom ®ienfte

be§ SSilleng f)anbelt. — %(x biefer ©egenftanb im erften SSanbe

au§fü{)rlic^ genug be^anbelt ift, ^abe'id^ {)ier nur menige cr-

qängenbe SSetracEitungen nac^äi^^olen.

Sßie alfo bafelbft, § 33, au§gefüf)rt tüorben, erfennt ber

im ^ienfte be§ Söillen^, alfo in feiner natürüdjen gunftion
tätige ^n^^^^^^t eigcntli^ Blo^e 33 e ^ i e ^ u n g e n ber ®inge:

gunäc^ft nämlid^ i^re S3e3ie^ungen auf ben Sßillen, bem er o.xi'^

gel)ört, felbft, iroburc^ fie gu S^otiüen be^felben n)erben; bann
aber aud^, ^tv^ gum S3e^uf ber ^ollftänbigfeit biefer ßrfennt-

ni0, bie S3e^ie§ungen ber ^inge Aueinanber. ^iefe le^tere (£r»

fenntni^ tritt in einiger ^lu^be^nung unb S3ebeutfamfeit erft

beim menf(^lic^en 3^tette!t ein; beim tierifc^en fiingegen, felbft

h3o er fcfion beträchtlich entn^idelt ift, nur innerhalb fe^r enger

©renken. Offenbar gefc§iel)t bie 3Iuffaffung ber 93e^ief)ungen,

meiere bie ^inge jueinanber f)aben, nur no(^ mittelbar
im 4)ienftc beg Sßitlen^. <Sie mac^t baf)er ben Uebergang gu

bem oon biefem gan§ unabf)ängigen, rein objeftiben ©rfennen:

fie ift bie n)iffenfc^aftli(^e, biefer bie fünftlerifc^e. SSenn näm-
lich öon einem Objefte üiele unb mannigfaltige S3e3ief)ungen

unmittelbar aufgefaßt U^erben; fo tritt au§ biefen, immer beut=

lieber, \iQi^ felbfteigene SSefen beSfelben l;erbor unb baut fiel) fo

au§ lauter ^Relationen ollmä^licf) auf; ftiielno^l e§ felbft oon
biefen gan^ öerfc^ieben ift. $öei biefer ^uffaffungömeife n:)irb

?)Ugleic^ bie ^ienftbarfeit be§ ^nt^lteftg unter bem SSillen

.
*) Imil Äajjitel 6esiel;t S\^ auf §§ 30—32 beg etfUn >J3üni»eS.
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immer mittefBorer unb geringer. §at ber 3"*^^^^* ^raft
genug, ha^ Uebergemic^t gu erlangen unb bie 53e3ie()ungen ber

feinge auf ben 3Bi(Ien gon^ faf)ren 5u laffen, um ftatt i^rer ha^
hwxd) alle Ü^elationen ^inburc^ \\d) auSfprec^enbe, rein objeftiöc

$Befen einer (Sr[d)einung auf5ufaffen; [o »erläßt er, mit bem
S^ienfte be§ ^Siüeng ^ugleic^, auc^ bie äuffaffung blofeer D^ela«

tionen unb bamit eigentlich auc^ bie be§ einzelnen ®inge§ al§

eine0 foldjen. (5r fdjniebt al§bann frei, feinem SBiden meE)r

onge^örig: im einzelnen ®inge erfennt er blofe ha^ SBefent-
lid)e unb bafier bie gan^e (5^ a 1 1 u n g be§felben, foIgli(f) !)at er

gu [einem Cbjefte je^t bie 2^^^", in meinem, mit bem ur-

fprünglic^en, ^latonifd^en, übereinftimmenben ©inne biefe§ fo

gröblich mifebraucfjten 2Borte§; alfo bie be^arrenben, unuDanbel-

Baren, bon ber ^eitlid^en ©jiften^ ber ßin^elmefen unabt)ängigen

® e ft a ( t e n , bie species rerum, a(§ meldje eigentlich ha^ rein

Cbjeftibe ber Grfdjeinungen au§marf)en. ©ine [o aufgefaßte

5b ee ift nun ^mar noc^ nic^t 'öa^» 5Befen be§ ^inge§ an fic^

felbft, eben mefl [ie au§ ber (Srfenntni§ bloßer ^Relationen f)er«

borgegangen ift; jeboc^ ift fie, al§ ha^ SRcfuItat ber ©umme aller

SRelationen, ber eigentlicf)e (Jf)arafter be§ ^inge§, unb \ia''

burd; ber öoflftänbige ^u§brucf be§ fid) ber 5Infc^auung al§ CB*
jeft barfteflenben 5Befen§, aufgefaßt nicf)t in 53e^ie^ung auf einen

inbiüibueden ^öiüen, fonbern tük e§ au§ \\d) felbft fid) au§-

fpric^t, moburd) e§ eben feine fämtlidjen ^Relationen beftimmt,

meldte adein bi^ baf)in erfannt njurben. ^ie 3^ee ift ber

SBur^elpunft aller bicfer ^Relationen unb baburd) bie dotlftönbige

unb bollfommene ©rfdjeinung, ober, mie ic^ e§ im ^ejte
ou§gebrürft l:}ahe, bie abäquate Cbjeftität be§ Sßillen§ auf biefer

©tufe feiner Srfc^einung. (Sogar gorm unb garbe, n^elc^e, in

ber anfdjauenben ^uffaffung ber J'^ee, 'i>a^ Unmittelbare finb,

gel)Dren im ®runbe nidjt biefer an, fonbern finb nur ha^ 50^e-

bium if)rc§ ^u^brurf§; 'öa \\)x, genau genommen, ber 3Raum fo

fremb ift, mie bie pteii. Jn bicfem (Sinne fagte fd)on ber 5Reu-

platonifer CltimpioboroS in feinem .Kommentar ^w ^laton§
5Ilfibiabe§ (^veii^er§ ^u§gabe be§ ^roflo§ unb Cli)mpioboro§,

5Bb. 2, (S. 82); xo si^o; jis-cctos^dr/s jisv TV)? ^lopcprjc xifj oX^'

ajispsc ^s ov iJ.sTsXcßsv s^ cfUTyji; xou oicfs-a-oo: b. \). bie '^bee, ölt

ficf) unnii§gcbcl)nt, erteilte ^mar ber^Ralerie bieöeftalt, naf)m aber

erft bon \i)x bie ^u§bc()nung an. — "3Ilfo, mie gefagt, bie ^s'^cen

offenbaren nocfj nidjt 'c>q^ 2&cfen an fiel), fonbern nur ben objef-

tincn Cbarafter ber ^inge, alfo immer nur nod) bie (5rfd)einung:

itnb felbft bicfen dbavafter nmrben mir nidjt lierflcl)cn, menn un§
nidjt bo§ innere SBefen ber SDinge, lüenigftenS unbcutlic^ unb



SSon bcr ©r!cnntni§ ber ^bcen. 379

im ©efü^I, anberlDcitig Befonnt to'dxe. ^icfe§ SSefen felBft

nömlid^ fann nic^t au§ ben Jbeen unb überhaupt nic^t burc^

irgenbeine b(o^ objeftiüe ©rfenntni§ üerftonben tüerbeit;

ba()er e§ etnig ein ®el)eimni§ bleiben rtiürbe, menn n)ir nicfjt öou
einer gan^ anbern ©eite ben ß^'O^^Jl ^<^ä^' Ratten. 5^ur fofern

jebeg ©rfennenbe ^ugleicB Jnbiöibuum, unb babutcf) Steil ber

Statur ift, fte^t i{)m ber ä^fl^^H h^^^ ^nmxn ber 9^atur offen,

in feinem eigenen ©elbftbemu|tfein, q(§ mo ba^felbe fi(^ am
immittelbarften unb ol^bann, loie iuir gefunben E)oben, al§

2B i 1 1 e funb gibt.

SBq§ nun/ al§ blofe objeftibeg S3ilb, blofee (SJeftalt, be-

trQ($tet, unb böburc^ aug ber 3^^^, n^ie qu§ allen S^^elotionen,

§erQu§gef)oben, bie ^latonifc^e 3^^^ if*' ^<^^ ^P' empirifc^ ge-

nommen unb in ber Qeit, bie ©pe^ie§ ober 5Irt: bie[e ift

Qlfo ha§> empirifc^e Korrelat ber Jbee. SDie ^s^ee ift eigentlich

emig, bie ^rt aber bon unenb(icf)er ®auer; n:)enngleirf) bie (Sr-

fcfieinung berfelben auf einem ^(aneten erlöfc^en fann. ^ud)
bie Benennungen beiber ge^en ineinanber über: ^os«. e'-oo;,

species, ^rt. ^ie ^^ee ift species, aber nii^t genns; barum
finb bie species ba§ Söerf ber 5?atur, bie venera ha^ Söerf be§

5D?enfcf)en; fie finb nämlid^ blofee ^Begriffe. ß§ gibt species
naturales, aber genera logica allein. 5[^on ^rtefaften gibt

e^ feine 3^^^"' fonbern blofee 53egriffe, affo genera logica,

unb beren Unterarten finb species logicae. 3^^ ^^^ i" biefer

§infic^t, 93b. 1, § 41, ö5efagten, it)iü id) noc^ ^in^ufügen, ha^
Qud) 51 r i ft t e I e § (Metaph., I, 9, u, XIII, 5) au§fagt, bie

^latonifer Ratten bon 5lrtefaften feine Jbeen gelten laffen,

otov otxtcz, y.ai oaxxuXtoc, ojv o') cpoisiv stvoit eioyj (ut domus et

annulus, quorum ideas dari negant). Storni t ^u bergt icf)en

ber (2rf)oliaft, (S. 562, 63 ber Berliner Dnart=Wu§gabe. —
ferner fagt 51 r i ft o t e I c §, Metaph., XI, 3: «XV stTrsp

(supple £'•'^1'] eoti) siri to)v cpuosi (sa-t)* oio ot] ou xa/ox; o nXarcüv

scprj, Ott siorj ea-t oTroao cpuast (sl quidem ideae sunt, in iis

sunt, quae natura fiunt: propter quod non male Plato
dixit, quod species eorum sunt, quae natura sunt): mo^u
ber ©C^oliaft ©. 800 bemcrft: "/.at xou-o rzpsaxst xat ao-o\i; Tot?

tac losct^ &£[icvoi(;* tojv -ycrp üxo Tsyvyj; Y'^^nevojv i^sac; £iv«i oux

eXs^ov, a.k\a. kov uro cpuosdx; (hoc etiam ipsis ideas statuen-
tibus placet: non enim arte factorum ideas dari ajebant,
sed natura procreatorum). llcbrigen§ ift bie 2el)re borx

ben 5^ccn ur(prünglirf) bom ^t)tl)agora§ ausgegangen;
trenn n^ir nämlid) ber Eingabe ^lutardjd im 'i&udje ' de
placidis pbilosophorum, L. I, c. 3, nid^t mißtrauen tüoüen.
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^a§ gnbibibitum inurgcU in hex ©ottung, unb bte Qtxt in

ber ©migfeit: unb lüic jeglicfie§ 3"^^ö^'^wiim bieß nur babutc^

i]X bofe e§ bQ§ SSefen feiner d^attung an ficf) ^at; [o ^at e§ au(^

nur babur(^ geitlidje ®auer, ha'^ e§> ^uQteid^ in ber ©toigfeit ift.

^em ÖeBen ber (Gattung ift im folgenben S3ud^e ein eigene^

^opitel gemibmet.

^en 11 n t e r f
c^ i e b gn^ifc^en ber 3^ee unb bem ^Begriff

^abe id) im § 49 be§ erflen 33anbe§ genugfam f)ert)orge^oBen. 3^re
Sl e E) n I i (^ f e i t t)ingegen beruht auf folgenbem. ®ie urfprüng»
lic^e unb tnefentliifie @inf)eit einer 3^ee niirb, burc^ bie finntic^

unb gereBral bebingte 5lnfd^auung be§ erfennenben ^nbiöi-

buum§, in bie SSiel^eit ber einzelnen ^inge äerfplittert. ^onn
aber mxh, burc^ bie 9?efIejion ber SSernunft, jene (Sin^eit

n3ieberf)ergefte(It, jeboc^ nur in abstracto, al§ 93egriff, univer-
sale, melier ^wax an Umfang ber ^hee gleid^fommt, jeboc^

eine ganj anbere gorm angenommen, baburc^ aber bie ^n-
fcfiaulic^feit, unb mit i^r bie burifigängige 33eftimmtl)eit, ein-

gebüßt ^at ^n biejem ©inne (jeboi^ in feinem anbern) fonnte

man, in ber ©pradpe ber ©(Jolaftifer, bie 3^een al§ univer-
salia ante rem, bie ^Begriffe al§ universalia post rem Be-

gei(^nen: 3n)if($en beiben fte^en bie einzelnen ^inge, beren ^r-
!enntni§ aud^ ha§> %kx 'i)at — ®en)iß ift ber Ü^ealiSmuS ber

(2(f)oIaftifer entftanben cin§> ber SSerme^felung ber ^latonifd^en

3been, al§ n)eld^en, ha fie gugleic^ bie Gattungen finb, allerbingg

ein oBjeftit)e§, realem ©ein Beigelegt merben fann, mit ben Bloßen

33egriffen, n)et(^en nun bie 3f^ealiften ein foIc§e§ Beilegen nDoUteti

unb baburc^ bie fiegreicf)e Dppofition be§ S^ominaliSmu^ l^eröor-

riefen.

f^ a p i t e I 30*).

SBom reinen ©ubiclt bc§ ©rfenucn^.

Qux 5Iuffaffung einer S^ee, gum (Eintritt berfelBen in unfer

^SeUDußtfein, fommt e§ nur mittelft einer ^eränberung in un§,

bie man aud^ a{§> einen 5Ift ber ©etbftöerleugnung Betracfiten

fönnte; fofern fie barin Befielt, ha^ bie (Sr!enntni§ fic^ einmal
bom eigenen SSillen gän^lid^ aBtüenbet, alfo ha^ i^r anvertraute

teure $fanb je^t gänälid^ au§ hen klugen läßt unb bie 2)ingc fo

Betrachtet, oI§ oB fie ben SBitten nie etn^a^ angeben fönnten.

^enn ^ieburd^ allein lüirb bie @r!enntni§ gum reinen (Spiegel

be§ oBjeftiöen Sße[en§ ber S)inge. 3^^^"^ eäjten ^unftiüer! muß

*) S)iefeS ^afitel ßeäieOt firfi nnf §§ 33, 34 be§ evftcn $Banbe§.
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eine fo Bebingte ®r!enntnig, oI0 fein Utfprung, gum ©runbe
liegen. ®ic 3U berfcibcn crforberte SSerönberung im ©uBjefte

fann, eben lueil fie in ber ßlimination allc§ SSo((en§ befte^t^

nicf)t t)om Söiüen ou^ge^en, alfo fein ^Itt ber SBiüfür [ein, b. t>

nic^t in un[erm belieben flehen. SSielmeI;r ent[pringt fie allein

au§> einem temporären Ueberlüiegen be§ ^^telleft^ über ben

SSillen, ober p{)r)fiDlogi[crj betrad^tet, qu§ einer ftarfen (Erregung

ber onfc^auenben (SJe^irntätigfeit, oljne olle ®rregnng ber ^^ei»

gungen ober Slffefte. Um bieg ettuö^ genauer gu erläutern, er^

innere i(^ baran, ha^ unfer Semu^tfein gmei (Seiten l)at; teil§

nümlirfj ift e§ Selüu^tfein öom eigenen © e I b ft , lDcI(^e§ ber

SS i 11 e \]t; tz'ü§> ^eni'U^tfein öon anbern fingen, unb oB
fDld)eg ^unädjft anfc^auenbe (£r!enntni§ ber ^u^entnelt, ^uf=

faffung ber Dbjefte. 3e me^r nun bie eine (Seite be§ gefamten

SöetüuftfeinS I;eröoriritt, befto me^r iueic^t bie anbere gurütf.

®emna(^ tüirb ha§> SöelDufetfeiu a n b c r e r S) i n g e , alfo bie

anfc^auenbe ©rfenntniö, um fo bollfommener, b. Ij. um fo oB=

jeftiDer, je roeniger \mx un§ babei be§ eigenen ©elBft beit^ufet

finb. §ier finbet tDir!li(^ ein Slntagoni^muS ftatt. 3^ meijx

lüir be§ Obje!t§ un§ betüu^t finb, befto weniger be§ ©ubjeft^:

je mef)r I;ingegen biefe§ ha§> S3emu§tfein einnimmt, befto

fc^mädjer unb unöollfommener ift unfere Önfc^auung ber 5IuJ3en=

melt. Ser §ur reinen Objeftiöität ber Slnfc^auung erforberte

ßuftonb f^at teil§ bleibenbe S3ebingungen in ber 3?ort!ommen^eit

be§ ®ef)irn§ unb ber feiner Sätigfeit günftigen pt)t)fioIogif(^en

Sefc^affenljeit üBerfjaupt, teiB borüBerge^enbe, fofern berfelBc

begünftigt inirb burc^ alleg, toa^ bie Spannung unb ©mpfäng=
lic^feit be§ gerebralen 9^ert)enft)ftem§, jeboc^ o^ne Erregung
irgenbeiner Seibenfc^aft, er^öfjt. Tlan benfe ^ieBei nidjt an
geiftige ©etränfe, ober Opium: öielme^r gehört ba^in eine ru^ig

burc^fc^Iafene 9^acf)t, ein faltet ^ab unb al(e§, mag, burd^ S3e=

rul;igung be§ ^lutumlaufg unb ber Seibenfdjaftlicf)!eit, ber (^e-

l^irntätigfeit ein uner^^lnungeneS Uebergeir)id)t berfc^afft. 2)iefc

naturgemäßen S3eförberung§mittel ber cerebralen 9^cerDentätig=

feit finb e§ öor^^üglid}, meiere, freiließ um fo Beffer, je entluidel-

ter unb euergifd^er überhaupt ha§> öe^irn ift, Betuirfen, ha'^

immer meljr ha§> CBjeft fid; bom ©uBfeft aBIöft, unb enblid;

jenen 3iifi<^nb ber reinen DBjeftiöität ber 5lnfc^auung I)erBei=

führen, melc^er öon felBft h^n Sßillen au§ bem ^etoußtfein eli*

miniert, unb in iDeldjem alle SDinge mit erf)ö()ter ^lartjeit unb
®eutüdjfeit bor un§> fteljen; fo ha^ tü'xx Beinah BI0J3 b n i E) n e n
if iffen, unb faft gar nidjt b n u n § ; alfo unfer c\an^e§> S3e-

lüufetfein faft nicf)t§ ineitcr ift, aB ha§> 9Dfiebium, iahnxd) ha§>
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ongefr^aute DBje!t in bic SBelt al§ SSorftcHung eintritt. Qum
reinen lüiüenlofen ©rfennen fommt e§ alfo, inbem hQ§> 33eiriu6t'=

fein anberer ©Inge fidj [o t)ürf; potenziert, ba^ t>a§> ^en)u^t[ein

bom eigenen ©elbft t)er[d;ir)inbet. S)enn nur bann fa^t man bie

SEelt rein objeftiö auf, mann man ni(f)t me^r tvei^, ha^ man
bagu gehört; unb alle SDinge fteüen fid^ um fo fc^öner bar, je

mel)r man fic^. blo^ i^rer unb je weniger man fic^ feiner felbft

Bemußt ift. — ®a nun alle§ Öeiben au§ bem SBiüen, ber ha^

eigentliche ©elbft au§marf)t, t)eröorget)t; fo ift, mit bem 3urüd=
treten biefer ©eite be§ 6en)uJ3tfein§, gugleic^ öUe 9D^ögIi(^feit

be§ 2eiben§ aufget)oBen, moburc^ ber ^wftönb ber reinen Cbje!»

tibität ber 5lnfd^auung ein burdjaug beglücfenber mirb; ba^er ic^

in if)m ben einen ber ^mei S3eftanbtei(e be§ äftf)etifrf)en ®enuffe§
nacf)gemiefen Ijobe. ©obalb f)ingegen ^a§> Semußtfein be§ eige«

nen ©elbft, alfo bie ©ubjeftiöität, b. i. ber SSille, mieber "ta^

llebergemi(^t erf)ölt, tritt auc^ ein bemfelben angemeffener ®rab
Don Unbel)agen ober Unruf)e ein: bon Unbehagen, fofern bie

2eib(id)feit (ber Crgani§mu§, meld^er an \\d) ber SBille ift)

mieber füt)Ibar mirb; öon Unruhe, fofern ber SSille, auf geiftigem

SBege, burc^ SBünfc^e, ^ffefte, Seibenfc^aften, (Borgen, ha§> 33e=

mu|tfein mieber erfüdt. ®enn überall ift ber SBille, q{§> ha^
^rin^ip ber ©ubjeftibität, ber ©egenfa^, ja, ^ntagonift ber

(Srfenntnig. ®ie größte Konzentration ber (Subjeftiöität be«

fte{)t im eigentlichen SB i 11 e n § a f t , in meldiem mir bat)er ha^

beutlic^fte 95emußtfein unfer§ ©elbft ^aben. ^Ille anbern ®r=
regungen be§ SSideng finb nur 5Sorbereitungen ^u i^m: er felbft

ift für bie ©ubjeftiöitöt ha^, ma§ für ben eleftrifc^en Apparat
\^a^ Ueberfpringen be§ gunfen§ ift. — ^ehe leibliche ©mpfin»
bung ift an fic^ ©rregung be§ SBilteng, unb ä^ar öfterer ber

üoluntas a(§ ber voluntas. ®ie Erregung bemfelben auf
geiftigem SBege ift bie, mel(^e mittelft ber ^[Rotiöe gefd)ief)t; \)kx

mirb a([o burct) bie Cbjeftiöität felbft bie (Subjeftioität ermecft

unb in§ (Spiel gefegt. ®ie§ tritt ein, fobalb irgenbein Cbjeft

nid)t me{)r rein objeftiö, alfo anteiI§Io§, aufgefaßt mirb, fon«

bern, mittelbar ober unmittelbar, SBunf^ ober Abneigung er-

regt, fei e§ auc^ nur mittelft einer (Erinnerung: benn al§bann
mirft ey fcl)on q{§> SO^otiö, im meiteften (Sinne biefe§ 2Sort§.

3c^ bemerfe l)iebei, ha^ ha§> abftrafte ^enfcn unb ^a^

!?efen, melcf)e an SBorte gefnüpft finb, gmar im meitern (Sinne

awd) ^um Öemußlfein anberer ®inge, alfo ^ur objeftiöen

93c[d)äfligung be§ ©eifte§ gel)ören; jebod} nur mittelbar, nämlic^

mittelft ber Segriffe: bie(e jelbft aber finb ha^ fünftlic^e ^robuft
ber SSernunft unb fd;on batjer ein SBerf ber 5lbfidjtüd;feit. Slud^
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ift bei alTer aBftraften ®eifle§be[cf)äftigitng ber SSitle ber Senfer,

al§ tüelcljcr iljr, [einen 5Ibfidjten gemöB, bie 9^id;tunc^ erteilt

unb and) bie ^u[merffamfeit ^ufornmentjält; baljer bie[elbe aud)

ftetg mit einiger ^nftrengung uerfnüpft ift: biefe aber [e^t

STätigfeit be§ SSilleng Dorau^. Sei biefer ^rt ber (5Jeifte§tätig-

feit ^at alfo nicf;t bie öoüfommene Dbjeftiüität be§ Semu^tfeinS
ftatt, mie fie, a[§> SBebingung, bie äfttjetijdje ^luffaffung, b. i. bie

®rfenntni§ ber Jb^^n, begleitet.

®em Cbigen infolge ift bie reine Cbjeftiöität ber ^n-
fc^auung, Vermöge iüeld;er nidjt me^r i)a§> einzelne ®ing al§

foId}e§, fonbern bie Jbee feiner Gattung erfannt tüirb, baburc^

bebingt, ha^ man nic^t mef)r feiner felbft, fonbern allein ber

ongefdjauten ©egenftänbe fic^ beiDu^t ift, ha^ eigene Semu^tfein

alfü biofe al§ ber Präger ber objeftiöen (Sjiften5 jener ©egen=

ftänbe übrig geblieben ift. 2Ba§ biefen Quftanb erfdjraert unb
baf)er feiten mac^t, ift, \)a^ barin gleic^fam ha§> ^f^iben^ (ber

^ntedeft) bie (Subftan§ (ben Sßillen) bemeiftert unb aufgebt,

lüenngleic^ nur auf eine fur^e SBeile. §ier liegt and) bie Öna«
logie unb fogar S3ermanbtfd)aft beefelben mit ber am ©nbe be§

folgenben 99ud)e§ bargefteüten 33erneinung be§ SBiüen§. — Ob«
gleid) nämlid) bie (Srfenntni^, toie im öorigen 33uc^e nad)geU3iefen,

au§ bem SBillen entfproffen ift unb in ber (Srf(f)einung be^felben,

bem Crgani§mu§, irmr^elt; fo tüirb fie hod) gerabe burd) \^n

Verunreinigt, mie bie glamme burc^ i^r Brennmaterial unb
feinen Sf^auc^. §)ierauf beruht e§, ^a^ tüir ha^ rein objeftiöc

SSefen ber ^inge, bie in if)nen ^erüortretenben ^b^^^ ^^^
bann auffaffen fönnen, tnenn tüir fein ^^t^^^ff^ öJi i^nen felbft

^aben, inbem fie in feiner 33e5iel)ung ^u unferm SBillen ftef)en.

4)ierau§ nun tnieber entfpringt e§>, \)q^ bie ^^^een ber SBefen

un§ (eid;ter au§ bem ^unftiüerf, al§ au§> ber 2BirfIid)feit an-

fprec^en. ®enn tva§> tüir nur im 93i(be, ober in ber feicfitung

erblicfen, ftef)t au^er aller 9[JJögIid)feit irgenbeiner S3e^ief)ung

^u unferm SBiden; ha e§ [d)on an fid) felbft blofe für bie ©r«
fenntni§ ha ift unb fid) unmittelbar allein an biefe iüenbet.

hingegen fel3t ha^ auffaffen ber 3^een au§ ber Söirflic^«
feit gemiffermafeen ein 5lbftral)ieren bom eigenen Söillen, ein

©rbeben über fein ^^il^i^^ff^/ t)orau§, U3eld]e§ eine befonbere

©dynungfraft be§ '^s^Md{§> erforbert. "Siefe ift im l)öl)ern

förabe unb auf einige ®auer nur bem ©enie eigen, al§ it)e(d)e§

eben barin beftel)t, baf^ ein größere^ ?[J?a^ bon '®rfenntni§fraft
bo ift, al§ ber <J)ienft eine§ inbioibuellen 3Bil(en§ erforbert,

n?e(d)er Uebcrfc^u^ frei n^irb unb nun ol)ne 93e^ug auf ben
SSiüen bie Sßelt auffaßt. SDafe alfo ba0 ^ u n ft tu e r"f bie ^luf-
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faffimg ber ^teen, in iüelc^er ber äft^etifc^e ^enuB Beftel)t, [o

fe^r erleidfitert, hexu^i nidjt Blofe barauf, 'öa^ bie ^unft burcf)

§ert)or^ebung be§ SScfentlic^en unb ^u§(onberung be§ Un=
tuefentlic^en, bic ®inge beutlidier unb c^araheriftifc^er borftellt,

fonbern ebenfo fc§r barauf, ha^ ha§> ^^nx rein objeftiüen 5luf=

faffung be§ SBefen§ ber ®inge erforberte gänslid^e ©c^meigen

be§ SBitleng am fid^erften baburc^ erreicht lüirb, ha^ ha^ ange=

]d)anie Dbjeft felbft gar nicfjt im ©ebiete ber ®inge liegt, iüeldje

einer 93e5iel;ung gum Söiüen fäf)ig finb, inbem e§ fein S[öir!=

Ii(^e§, (onbern ein blüße^ 93ilb \\t. ^ie§ nun gilt nirf)t aöein

bon ben Sßerfen ber bilbenben ^unft, fonbern ebenfo öon ber

ipoefie: aud^ if)re SBirfung ift bebingt burdj bie anteil§fofc,

•oitlenSlofe unb baburd) rein objeftiüe 5luffaffung. SDiefe ift eg

gerabe, U^elc^e einen angefcf)auten ©egenftanb m a I e r i f
d;

,

einen SSorgang be§ iüir!li(|en 2eben^ p o e t i f
c^ erfd^einen lä^t;

inbem nur fie über bie QJegenftänbe ber SBirfli^feit jenen

5auberif(^en ©diimmer verbreitet, toelcfien man bei finnlic^ an=

gefc^auten Dbjeften ha^ 50fialerifc|e, bei hen nur in ber $^an=
tafie gefc^auten ha§ ^oetifc^e nennt. SSenn bie ®ic^ter ben

Reitern SJ^orgen, bzn fdjönen Slbenb, bie ftille SO^onbnac^t u.

bgl. m. befingen; fo ift, i!)nen unbeUDuj^t, ber eigentliche ®egen=

ftanb ifjirer Ser^errlid^ung ia^ reine (Subjeft be§ (5rfennen§,

trelc^eg burc^ jene 3^aturfc§ön§eiten ^eröorgerufen n^irb, unb
bei beffen Sluftreten ber SSille au0 bem Setüu|tfeiix Derfd^n^inbet,

UJoburc^ biejenige 9^u^e be§ ^erjenS eintritt, lüeldje au^erbem

auf ber äBett nidjt ^u erlangen ift. 5öic !bnnte fonft 3. 93. ber

^ex§
Nox erat, et coelo fuigebat luna sereuo

Inter niinora sldera,

fo JDo^Ituenb, [a, beäaubernb auf un§> voirfen? — gerner bar-

auf, ha^ and) bie S^euf)eit unb ha^ t)i3IIige grembfein ber

©egenftänbe einer foId;en anteil§Iofen, rein objeftiioen ^luf»

faffung berfelben günftig ift, erflärt e§ fid;, ha^ ber grembe,

ober blofe ^urdireifenbe, bie SBirfung be3 ^ö^alerifc^en, ober

^oetifc^en, t)on (25egenftänben erpit, toelc^e biefelbe auf hcn

©in^eimifi^en nic^t fierbor^ubringen vermögen: fo 3. 93. mod;t

auf jenen ber ^nblid einer gang fremben <§>iaU oft einen fon»

berbar angeneljmen (Sinbrud, ben er feineSlocg^ im SSeiüo^ner

berfelben Ijeröorbringt: benn er entfpringt hüxan^, ha^ jener

auger aller 93eäie^ung ^u biefer <BiQht unb il)ren 33eir)of)nern

ftel)enb, fie rein objeftit) anfqiaut. hierauf beruf)t ^um Steil

ber (SJenug be§ 9leifen§. ^ludj fc:^eint i)ier ber C^3runb gu liegen,

marum man bie Sßirhmg eräät;Ienber ober bvamalifdjer SSerfc
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boburcf) ju beförbern fuci^t, ha^ man bie (Sgenc in ferne Qeiten

unb Öäriber üerlegt: in 'i)eutf(^(anb nad) Jtalien unb ©panien;

in S^ölien nad) Seutfd;lanb, $oIen unb fogar §oIIanb. — 3[t

nun bie üötlig objeftiöe, Don allem SBoIIen gereinigte, intuitiüe

^uffaffung Sebingung be§ ©enuffeg öftE)etif(^er ©egen-

ftänbe; fo ift fie um [o^ me{)r bie ber §ert)orbringung ber-

felben. 3^^^^ 9^^^ (^emälbe, jebe^ ec^te (^ebic^t, trägt ha^ Ge-
präge ber befc^nebenen ©emüt^üerfaffung. ^enn nur \va^

au§ ber 5ln[djauung, unb gmar ber rein objeftiöen, entfprungen,

ober unmittelbar hnx^ fie angeregt ift, enthält ben lebenbigen

^eim, an^ melc^em edjte unb originelle ßeiftungen erltiadifen

fönnen: nic^t nur in hen bilbenben S^ünften, fonbern auc§ in ber

^oefie, ja, in ber $l)iIofop{)ie. S)a§ punctum saliens jebe^

fdf)önen 2Serfe§, jebeg großen ober tiefen (5Jeban!en§, ift eine

ganj objeftiüe Önfdjauung. ©ine folc^e aber ift burc^au§ burd^

hci§> bödige ©d^ireigen be§ 2Si((en§ bebingt, n^elc^eS ben 50^en-

fd)en al§ reinem ©ubjeft be§ ®r!ennen§ übrig lä^t. ®ie Ein-

lage 5um S3orn)aIten biefe§ ßi^f^^J^*^^^ ^f^ ^^^^ ^^^ (^enie.

W\i bem S3erf^ir)inben hz§> Sßitlen§ gu§> bem S3en)u6tfeiu

ift eigentlich ouc§ bie 3^bit)ibua(itöt, unb mit biefer il)r ßeiben

unb if)re 9^ot, aufgel}oben. ®af)er l)ahe id) ha^ bann übrig

bleibenbe reine ©ubjeft be§ (Srfennen§ befdjrieben al§> ha^ emige

SSeltauge, nielc^eS, menn auc^ mit fe^r berfd^iebenen ©raben
ber ^lar^eit, au§ allen lebenben SBcfen fielet, unberül)rt bom
©ntfteljen unb SSergefjen berfelben, unb fo, al§ ibentifc^ mit fi(^,

al§ ftet§ eine§ unb ba^felbe, ber S^röger ber SBelt ber bef)arren-

ben S^^^^J^/ '^' i- ^^^ abäquaten Dbjeftität ht§> SSilleng, ift; h^ä^-

renb ha§> inbiöibuelle unb burc^ bie au§ bem SSillen entfprin«

genbe ^nbiöibualität in feinem ©rfennen getrübte ©ubjeft nur
einzelne ^inge ^um Cbjeft l}at unb n)ie biefe felbft üergänglic^

ift. — 3n bem fjier be^eid^neten (Sinne fann man jebem ein

ärtiiefadjeg ^a\em beilegen. ^I§ SBille, unb bal)er o(§ J^^iöi-
buum, ift er nur eine§ unb biefe§ eine au^fditie^Iid;, n)eld)e§

i^m öoKanf gu tun unb gu leiben gibt. ^l§> rein objeftib Sor-
fteilenbeg ift er ha§> reine ©ubjeft ber ßrfenntni§, in beffen S3e=

tüufetfein allein bie objeftibe SBelt if)r 2)afein ^at: al§> folc^e§

ift er alle ^ i n g e , fofern er fie anfdjaut, unb in i^m ift i^r

^afein Dl)ne 2aft iinh 33efd}merbe. (5§ ift nämlid; fein ®afein,
fofern e§ in feiner S3orftellung eriftiert: aber ha ift e§ ol^nc

SfÖille. (Sofern e§ Ijingegen Sßille ift, ift e§ nidjt in il)m. SBo^l
ift jebem in bem Quftanbe, Udo er ade ^inge ift; me^e ha, Wo er

nug|djne|]lid; eine3 ift. — ^eber 3uftanb; jeber SJlenfd;, jebe

ScOßjjcnlÖaucr. 75
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<B^em be§ 2eBen§, braud;t nur rein objeftiö aufciefogt imb jum
©e(]enftanb einer (Sdjilberung, (ei e§ mit bem ^infel ober mit

SPairten, gemarf;! ^u merben, um intereffant, aderliebft, benei-

ben^roert ^u er[(^einen: — ober ftecft man barin, ift man e§

felbft, — ha (^ei^t e§ oft) mag c§> ber S^eufel au§l;alten. ®Qt}er

fagt ® e t E) e :

2r>a§ im S^eöen un§ berbric&t,

SJian im ^-üilbe flcrn gcnieüt.

3n meinen 5üngling§ja^ren Ijcitte \d) eine ^eriobe, Voo \d) be-

ftänbig bemüljt mar, midj unb mein ^un t)on auten ^u (e[}en

un^ mir ^u jdjilbern; inal^rfc^einlid), um e§ mir geuiepar ^u

madjen.

®a bie f)ier burdjgefül)rte ^etradjtnng öor mir nie ^ur
©pradje gefommen ift, n^iü id) einige pjtjdjologifd^e Erläuterun-
gen berfelben ^in^ufugen.

Sei ber unmittelbaren ^Infdjauung ber 2i?elt unb be§ 2eben§
betrad;len mir, in ber Dlegel, bie ^iiige blojs in iljren Svelatio»

neu, fülglid; il)rem relativen, nic^t ifjrem abfolntcn 5l^cfen unb
^afein nadj. 2Sir merben 5. S. §äu)er, Sdjijfe, 5[J?ojdjinen

unb bgl. anfeljen mit bem ßiebanfen an it)ren .ßiuerf unb cn d)rc

SIngemefjeni;eit ^u bemfelben; 93?enfd]en mit bem &ehanten an
iljre 53e^ie[)ung ^u un§, menn fie eine folc^e [)Qhen; nädjftbem

ober m.il bem an il)re SejVeljung ^ueincnber, fei e§ in il}rem

gegeniuärtigen %nn unb treiben, ober if)rem ©tanbe unb @e«
Werbe nad;, etn^a il)re ^üdjtigfeit ba^u beurteitcnb ufm. SSir

fonnen eine foldje S3etrad)tung ber SRelationen me^r ober

tneniger meit oerfolgen, bi§ p ben entfernteften ©liebern iljrer

Verfettung: bie 33eirad)tung mirb baburd) an ©enauigfeit unb
§Iu§be(}nung geluinnen; aber i^rer Cualität unb ^rt nad) bleibt

fie biefelbe. (S§ ift bie Sßetrodjtung ber ®inge in if)ren 3^ela-

tionen, ja, m i 1 1 e l ft biefer, alfo nadj bem (Sa^ bom ©runbc.
tiefer 53etra(^tung§n:eife ift jeber meifeng unb in ber Siegel t) in-

gegeben: idj glaube fogar, baf^ bie meiften 9J?enfd)en gar feiner

onberen fäljig finb. — (äefd^ieljt e§> nun aber au§na{)m§iveife,

ha^ mir eine momentane (5rI}D^ung ber ^'''^^"fi^öt unferer in-

tuitiuen 3^'^^^^ifl^Ji^ erfaljren; fo fef)en mir fügleid) bie "5/ingc

mit gan5 anbern Äugen, inbem mir fie jel^t nid)t mef)r iljren

flielationen ncdj, fonbern nac^ bem, ma§ fie an unb für fic§

felbft finb, auffaffen unb nun plDl;;lid), auf:er il;rem relatiticn,

üud) [ijx abfoluteS ^afein mal)rner)'nen. ^KSbalb bertritt jebe§

einzelne (eine ©attung: bemnac^ foff^n mir jet^t hd^» ^lügemeine
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ber Sßefen auf. Sßag toir nun bergeftolt erfennen, finb bie

Jbeen ber 2)tnge: au^ biefen aber fpric^t je^t eine ^öfiere

2i?eig^eit al§> bie, tueldje öon bloßen Ülelationen tneife. ^ud) mir

[elbft finb babei au§> ben 9f?elationen f)erau§getreten unb baburd|

ha^ reine ©ubjeft be§ ©rfeunenS gelDorben. — 2Sa§ nun aber

biefen guftanb auSna^mSmeife {)erbeifüf)rt, muffen innere pfti)fio=

logifdje SSorgänge fein, weld)z bie Stätigfeit be§ ®ef)irn§ reinigen

unb erI)D(}en, in bem ©rabe, ha^ eine folc^e plö^lic^e ©pring«

flut berfelben entftefjt. 33on au^en ift berfelbe baburc^ be-

dingt, ho^ mx ber ^u betrac^tenben ©^ene böKig fremb unb
bon if)r abgefonbert bleiben, unb fd)lec^terbing§ nid;t tätig barin

berflodjten finb.

Um ein^ufeljen, ha^ eine rein objeftiüe unb ba^er rid)tige

Sluffaffnng ber ^inge nur bann möglich ift, roann mir biefelben

ofjne aden perfönlid^en SInteil, alfo unter DöKigem ©d^meigen
be§ ^MllenS betradjtcn, öergegeniuärtige man fid), mie fef)r jeber

5l[feft, über 2eiben[d:aft, bie^rfenntni§ trübt ober nerfälfc^t, ja,

jebe S^ceigung ober ^^bneigung, nidjt etma blofe ha§> Urteil, nein,

fd)on bie urfprünglid)e ^nfdjauung ber ®inge entftedt, färbt,

bcr^errt. 5[J?an erinnere fic^, mie, mann mir burd) einen glücf-

Iid)en (Srfolg erfreut finb, bie gan^e SSelt fofort eine fjeitere

garbe unb eine ladjenbe ©eftalt annimmt; ()ingegen büfter unb
trübe außfiel)t, mann .^Uimmer un§ brürft; fobann, mie felbft

ein (ebIofe§ ^inci, melc^e§ jebod) ha^ S^erf^^eug ^u irgenbeinem

t)on un§> öerabjdjeuten 33ürgang merben fod, eine fdjeuf^lidje

^t)t)fiognomie ^u traben (d^eint: 3. ^. hQ§> ©c^afott, bie ^-eftung,

auf meldte mir gebracht merben, ber ^nftrumentenfaften be§

G!)irurau§, ber SReifemagen ber (beliebten ufm., ja, 8a()Ien,

93nd)[!aben, ©iegel, fönnen un» furd]tbar angrinfen unb mie
fd}recflid)e Ungebeuer auf un§ mirfen. hingegen feljen bie

Sßerf^euge ^ur (Erfüllung unferer 2^ünfdje [oglcic^ angene{)m
unb lieblic^ au^, 3. 33. bie bucflid)te ^Ite mit bem 2iebe§brief,

betäube mit ben 2oui§bor§, bie ©tridleiter^um Entrinnen ufm.
S5>ie nun t)ier, bei entfdjiebenem 5(b[d]eu ober Siebe, bie 53er«

fäl(d}ung ber ^Sorfteüung burd) hen SBiKen untierfennbar ift;

fo ift fie in minberem (^rabe t)ort)anben bei jebem (53egenftanbe;

ber nur irgenbeine entfernte ^e;\iel)ung auf unfern SBiden, b. ^.

auf unfere Neigung ober ^Ibneigung ^jOi. 5^ur mann ber SBide,
mit [einen Jntereffen, ha§> 53emuf5tfein geräumt l)ai unb ber gn*
tefleft frei feinen eigenen ®efel;en folgt, unb a(§ reine§ ©ub^eft
bie objeftit)e Sl-elt ab(piegell, babei aber bod), obmo^I t)on feinem
SBoIIen angefpornt; q\\^ eigenem triebe in Ijödjfter ©pannung
unb !Jätigfeit ift, treten garbe iinh (SJeftalt ber ^inge in iljrer
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tüQfjven unb boKen 33ebeutung ^eröor: auy einer foli^en ^uf-

faffung allein olfo fönnen ed)te ^unftn^erfe ]^ert)orget)en, beren

ileiBenber SBert unb flet§ erneuerter 33eifan eben barau§ ent-

fpringt, ha^ fie allein t>a^ rein Objeftiüe barfteüen, al§ n)elrf)e§

ben üerfd^iebenen [ubjeftiöen unb halber entftellten 5lntcf)auun-

geU; ol§ ha§> i^nen allen ©emein[ame unb allein 5eftftel)enbe,

gum ©runbe liegt unb burcf)[cl)immert a{§> ha^ gemeinfame
2:l)ema aller jener fubjeftiben 33ariationen. ®enn genjife [teilt

bie öor unfern ^ugen ausgebreitete Statur fid) in ben üer[d)iebe-

nen köpfen fel)r üerjcljieben bar: unb mie jeber fie fie^t, (o allein

!ann er fie it)iebergeben, fei e§ burc^ ben ^infel, ober ben ?[Rei^eI,

ober SSorte, ober ©ebärben auf ber S3ül)ne. 9cur Cbieftiöität

befül)igt ^um Slünftler: fie ift aber allein baburd; möglid), ha^

ber Sntelleft, t)on feiner 2öur5el, bem 2Billen, abgelöft, frei

fdjiüebenb, unb boc^ Ijödjft energifd^ tätig fei.

®em Jüngling, beffen anjd;auenber 3"^^^^^^* noc^ mit

frifci^er (Energie n^irft, ftellt fiel) n)ol)l oft bie 9^atur mit t)oll-

fommener CbjeftiDität unb baljer in öoller ©djön^eit bar.

^ber ben ®enu^ eine§ fold;en ^nblicf§ ftört biSmeilen bie bc»

trübenbe 9leflejion, ha^ bie gegenmärtigen, fid; fo fdjön bar-

ftellenben ©egenftänbe nic^t and) in einer perfönli(^en S3e«

5iel)ung ^u il)m ftel}en, t)ermi3ge beren fie i^n intereffieren unb
{reuen fönnten: er ern^artet nömli^ fein öeben in ©eftalt eine§

mtereffanten 9^oman§. „§inter jenem borfpringenben gelfen

mü|te bie n)Dl)lberittene ©djar ber |5'i^eunbe meiner ^arren, —
an jenem Sßafjerfall bie beliebte ru^en, — biefe§ fd)ön beleu(^=

tele ©ebäube i^re 2Sol)nung unb jene§ umranfte genfter ha§>

irrige fein: — aber biefe fdjone SBelt ift öbe für mid)!" ufm.

S)erglei(^en melan{^olifd)e 3üngling§fd)märmereien Verlangen

eigentlid; etma§ fic§ gerabep SBiberfprec^enbeg. ®enn bie

©d)Dn^eit, mit ber jene ©egenftänbe fid^ barftellen, berul)t gerabe

auf ber reinen Dbjeftit)ität, b. t. ^ntereffenlofigfeit, i^rer ^n-
f(^auung, unb hDÜrbe baljer burc§ bie S3e3iel)ung auf hen eigenen

SSillen, toeldie ber Jüngling fc^mer^lid) öermi^t, fofort oufge-

^oben, mithin ber gan^e Qanhex, ber 'ü)m je^t einen, n^enn aui^

mit einer fd^mer^lic^en 93eimif4ung berfe^ten ©enufe genDäl)rt;

gar nid^t t)orf)anben fein. — S)a§felbe gilt übrigen§ bon jebem

Sllter unb in jebem SSer^ältniS: bie (Sdjön^eit lonbfdjaftlidjer

©egenftönbe, iüeld;e un§> jefet entgüdt, UDÜrbe, n^enn luir in per-

[önUd)en Segieljungen gu ifnen ftänben, beren n)ir un§ ftet§ be-

tüujst bleiben, üerfdjtDunben fein. ^llleS ift nur folange fd)ön,

als e§ un§ nid)t angef)t. (§ier ift nid^t bie 9^ebe öon Verliebter

2eibenfcl)aft, fonbern bon äftljetifd^em ©enufe.) ^a^ Seben ift
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n i c fc^ön, fonbern nitr bie SSilbcr be§ SeBenS finb e§, nämtic^

im berflärenben (Spiegel ber ^imft ober ber $oefie; gumal in

ber S"9^^^/ ^^^ ii^o \mx e» noc^ ni(^t fennen. 9}Zand;er 3üng«
ling tüürbe gro^e SSeru^igung erhalten, tvcnn man x^m 51t biefer

6infi(f)t öerl^elfeu fönnte.

SSarum \mxtt ber "ünhVid be§ SSotlmonbe^ fo too^ttötig,

Berul^igenb unb erf)ebenb? SScil ber 3D^onb ein (S^egenftanb ber

SInfcfjauung, aber nie be§ SßoI(en§ i[t:

„Site ©lerne, bie öegel^L-t man nicöt,

dJlan freut [td^ i^rer ^racöt." — ®.

gerner ift er erraten, b. ^. ftimmt un§ er^oBen, meil er,

o^ne alle ^e^iefiuug au'j nn§, bem irbijc^en treiben einig fremb,

ba^ingie^t, unb alle§> fief)t, aber an nic^t§ 5InteiI nimmt. 33ei

feinem Slnblid fcfiminbet baf)er ber SBille, mit feiner fteten 9^ot,

au§ bem SSemufetfein, itnb lä^t e§ a\§> ein rein erfennenbe§ gu«

rücf. ^ie((ei(^t mifdf^t fid^ auc^ noc^ ein ®efü!)( Bei, ha^ Wir

biefen ^nBlid mit 5[Riiüonen teilen, beren inbiöibuelle S3er=

fd)ieben^eit barin erlifcf)t, fo ba^ fie in biefem Hnfc^auen cine§

finb; tüelc|e§ eBenfaI(§ hen (Sinbrucf he§> (SrljaBenen er^Df)t.

tiefer inirb enblic^ auc^ baburdj Beförbert, ha^ ber Wlonh leuä)-

iei, Df)ne gu inärmen; toorin gemife ber (S5runb liegt, ha^ man
if)n feufc^ genannt unb mit ber ®iana ibentifigiert ^at — 3n=
futge biefeS gangen h3o^Itätigen®inbrud'g auf unfer ®emüt tüirb

ber Tlonh allmä^ndj ber greunb unfern 33ufen§, \üa§> fjingegen

bie ©önne nie mirb, ineldjer, it^ie einem üBerfdjiüenglic^en Sßo^l»

täter, tüir gar nidjt in§ Ö5efic^t gu feljen vermögen.

51I§ Qn\ai^ 3U bem § 38 beg erfien SSanbeg, über hen äft^e»

tifc^en ©enu^, loetdien ha§> Qid)t, bie (Spiegelung unb bie garBen
gemä^ren, ©efagten, finbe ^ier nod^ folgenbe Semerfung 9^aum.
Sie gan5 unmittelbare, gebanfenlofe, aber au<^ namenlofe
greube, tüelc^e ber bur(| metallifc^en ©lang, no<^ me^r burc^

^rangpareng berftärfte ©inbrud ber garBen in un§ erregt,

)ine g. 93. Bei farBigen gcnftern, nodj me^r mittelft ber Sßolfen
unb it)re§ 3lef(eje3, Beim (Sonnenuntergänge, — Berufjt guteijt

barauf, ha^ ^ier auf bie leic^tefte SSeife, nämlid) auf eine

Beinaf)e p^t)fif^ notlnenbige, unfer ganger 5InteiI für ha§> ©r»
fennen geh3onnen iüirb, oljne irgenbeine Erregung unfern
2öit(en§; tüoburdj n^ir in hen Qii\ianh be§ reinen ©r!ennen§
treten, inenngleid^ bagfelBe ^ier, in ber §auptfad)e, in einem
Blofeen (ämpfinben ber ^ffeftion ber SRctiiia Befte^t, tneldjc^

jebod;, a(§ an fid; öon ©c^merg ober SßoKuft üöllig frei, oljne

alle birefte (Srrcgung beg Sßi((en§ ift, alfo bem reinen ©rfennen
angel)ört.
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Kapitel 31*).

SBom ©enic.

^ie üBerlDiegenbe gäfiipfeit gu ber in ben Beiben t)or!)er-

geganqenen Kapiteln gefd^ilberten @rfenntni§it)eife, au§ n^el^er

alle eifiten SBerfe ber fünfte, ber ^oefie unb [elbft ber ^t)iIo»

fop^ie ent[pringen, ift e§ eigentlich, bie man mit bem 5^amen
be§ ®enie§ be^eic^net. S)a biefelbe bemnadj gu if)rem ®egen=

ftanbe bie ^latonifd^en 3 "^ ^ ^ ^ ^^^^ ^^^I^ ^^^^ ^^<^t ^^ ^^"

stracto, (onbern nur anf(f)aulicf) aufgefaßt njerben; fo mnfe
^a^ SSefen be§ ®enie§ in ber 5SolIfommenl^eit unb (Snergie ber
anfd)auenben @rfenntni§ liegen, ^ementfpredjenb f)ören

tüir ai§ SBerfe be§ ©enie§ am entfc^iebenften [olc^e be3eid)nen,

trel{^e unmittelbar t)on ber ^nfc^auung au§ge^en unb an bie

5Infrf)auung \\d) n^enben, alfo bie ber bilbenben fünfte, unb
näcf)ftbem bie ber ^oe[ie, n^elc^e if)re Wnfdjauungen bur(f) bie

?pf)antafie Vermittelt. — ^ucf| mac^t ficf; fc^on ^ier bie SSer-

frf)iebenf)eit be§ ®enie§ bom bloßen latent bemerfbar, a(g

tüe{d)e§> ein SSor^ug \\i, ber mef)r in ber größeren ®elüanbt]^eit

unt (Schärfe ber bi§furfit)en, al§ ber intuitiven ®rfenntni§

liegt, ^er bamit Segabte benft rafd)er unb richtiger al§ bie

übrigen; ^a^ föenie hingegen fdjaut eine anbere SBelt an, at§

fie ade, tüiemof)! nur inbem e§ in bie aucf) i!)nen vorliegenbe

tiefer f)ineinfdjaut, meil fie in feinem ^opfe \\d) objeftiber, mit-

hin reiner unb beutlidjer barftedt.

®er Sntelleft ift, feiner SSeftimmung nacft, blofe ha^» SD^e«

bium ber ^[JJotive: bem^ufolge faßt er urfprünglid) an \ien

fingen nid)t§ n^eiter auf, a(§ i^re 53e^ie^nngen ^nm 5öiIIen,

bie bireften, bie inbircften, bie mögfidjen. 93ci ben Vieren, n>o

e§ faft gan^ bei ben bireften bleibt, ift eben baraum bie (Bad]e am
augenfaüigften: mag auf il)ren Sßillen feinen 53e^ug l)at, ift für

fie nid^t ha. ®e§l)alb fel)en tüir bi^meilen mit ^enounbcvung,

ia^ fclbft finge Stiere etn^ag an fic^ ^luffallenbe? gar nid)t be-

merfen, ^. 93. über augenfällige 53cränbcrungcn an unferer

^erfon ober Umgebung fein Sefremben äußern. 93eim ^ormal-
menfd)en fommen nun ^mar bie inbireften, ja bie möglidjen 53e-

gie^ungen Aum SBillen ^in^u, beren ©umme ben Inbegriff ber

nü^Iidjen .§enntniffe au^mac^t; aber in ben Se^ie^ungen
Bleibt aud) l}ier bie (5rfenntni§ ftecfen. ^af)cr eben fommt e§

im normalen ^opfe nidjt ^u einem gan^ rein objcfüDen 93ilbc

*) Sicfeä ßa|3itel öesiel^t M nuf § 36 beö evftcn a3üni)e!ä.
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ber ^inge; tüeil [eine ^nfd^auuncj§!raft, \oha\b fie nic^t bom
SBillen Qnge[pornt unb in Seroegung gefegt inirb, [ofort er-

mattet unb untätig n)irb, inbem fie ni^t ©nergie genug i)ai, um
au§ eigener ©lafti^ität unb gmecflo^ bie Sßelt rein objeftiö

aufj^ufoffen. 2öo l^ingegen bie^ ge[(^ief)t, tüo bie öorfteüenbe

^raft be§ G5e^irn^ einen foldjen Ueberfd;u^ ^öt, ba§ ein reinem,

beut(icf)e§, objeftiöe^ Silb ber ^u^enn3elt fic^ gmecflog bar=

fteüt, a{§> tveld)e§> für bie ^bfid^ten be§ SSiüenS unnüii, in hen

I}öf)eren (SJraben fogar flörenb ift, unb felbft i^nen fd)äbUc^ n^er»

ben fann; — ha ift fcf;on, n^enigfteng bie anlöge ju jener Ab-
normität bor^anben, bie ber üiame be§ (5Jenie§ be^^eic^net,

ireldier anbeutet, ha^ f)ier ein bem SBillen, b. i. bem eigent-

licfjen ^d), grembe§, gfeicf;fam ein öon aufeen ^in^ufommenber
©eniu§, tätig ^u nierben fd^eint. Aber o^ne S3ilb ^u reben:

ha^ ©enie beftef)t barin, ha^ bie erfennenbe ^-äfiinfeit bebeutenb

ftärfere ©ntn^idelung erhalten ^at, a\§> ber ^ i e n ft b e §

SBillen^, gu n^eldjem allein fie urfprünglid) entftanben ift,

erforbert. ®a^er fonnte, ber ©trenge nac^, bie ^-)t)fioIogie

einen foIcI}en Ueberfdjufe ber (^Jeljirntätigfeit unb mit i^r be§

®e{)irn§ fetbft, geniiffermafeen ben monstris per excessum
bei^ä^Ien, n^eld^e fie befanntlic^ ben monstris per defectura
unb benen per situm miitatum nebenorbnet. ^a^ (SJenie be=

hel)i a([o in einem abnormen Ueberma^ be§ Jntelleftg, nne(d)e§

feine S5enul3ung nur baburc^ finben fann, ha^ e§ auf ha§> Allge-

meine be§ ^afeing t^ermcnbet mirb; UDoburdj e§ a(§bann bem
^ienfte be§ ganzen 5[Renfc^engefd)Ied)t§ obliegt, mie ber normale
Sntelleft bem be^ einzelnen. Um bie (Sod)e redit faf^Iic^ ^u

mad)en, fi3nnte man fagen: menn ber 5^orma(menirf) au§

Vs mWe unb % Jntedeft bcftcfit; fo f)at t)ingegen ha?' (Sknk

% ^iitefleft unb % W\{\e. ^ie§ tiefte fic^ bann nod) burd) ein

d)emi[d]e§ ö(eid)ni§ erläutern: bie S3afi§ unb bie ©äure eine§

3J?ittcf[a(^e§ unterfd^eiben fid) baburd), ha^ in jcbcr Don beiben

ha§> 3f?nbifal ^um Crt^gen ba§ umgofcljrte 5^serl]nflni?, non bem
im anbern, ^at. ^ie ^nfi§ näm(id), ober ha^ Affnfi, ift bie§

baburd), baJ3 in il)r ha^ 5Kabifo( libcrmiegenb ift gegen ba§ Crt)-

gen, unb bie (Säure ift bie§ baburd], ha\^ in il^r ha?-> rrtiqcn ha^
Uebermiegenbe ift. (Sbenfo nun tierf)alten fid), in .<pinfidit auf
STMÜen unb !^snte(feft, 9?ormafmen(d) unb &eu\e. ^aran? cnU
{pringt ^mi(dien i()ncn ein burd)greifcnber Unter[d)icb, ber \d)on

in if)rem ganzen ??efen, ^un unb ^Treiben fid)tbar ift, redjt

eigenl(id) aber in if^rcn 2cif(ungen nn ben 'Tag (rill, ^od)
tönnie man al§ Unterfdjicb Ijin;^uffinen, baf5, mä()rcnb jener

totale (JJegenfa^ ^lüijdjen ben djemiidjen ©toffen bie ftäil'fte
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9Ba§It>erlt>anbtf(^aft iinb Einstellung peinanber Begxünbct, beim
iDZenfc^engefdjIec^t efjer 'i)a§> (Gegenteil ficf) ein^ufinben pflegt.

2)ie ^unäcfjft Hegenbe 5Ieu§erung, n^elc^e ein (olrfier Ueber»

fc§u6 ber (SrfenntniSfraft ^ert»orruft, geigt \\d) meiftenteilS in

ber nrfprüngUcfiften unb grunb^iefentlic^ften, b. i. ber an-
fc^ouenben (SrfenntniS, unb öeranla^t bie Sßieber^olung

berfelBen in einem SSilbe: |o entfielt ber SO^aler unb ber Silb=

]§auer. Sei bie[en ift bemnadj ber 2öeg än)if(^en ber genialen

Sluffoffung unb ber !ünftlerif(^en ^robuftion ber für^^efte: ba^er

ift bie gorm, in ineld^er l^ier ha§> ®enie unb feine Sätigfeit fid;

barftellt, bie einfadjfte unb feine Sefd^reibung am Ieicf)teften.

2)ennod^ ift eben Ijier bie £lue(Ie nac^gen^iejen, ai\§> nielc^er alle

eckten ^robuftionen, in jeber ^unft, auc§ in ber ^oefie, ja, in

ber ^^ilofop^ie, iljren Urfprung nehmen: inielDo^l babei ber

§ergang ni^t fo einfach ift.

SO^an erinnere fic^ ^ier be§ im erften SSuc^e erl^altenen ®r=

gebniffeS, ^a^ alle 5lnfd§auung intelleftual ift unb nid)t blofe

fenfual. Sßenn man nun bie ^ier gegebene ^uSeinanberfe^ung
bagu bringt unt gugleiA audj billig berüdficl)tigt; ha^ bie ^]^ilo=

fop^ie be§ Vorigen Sa^rl^unbert^ ha§> anfc^auenbe (SrfenntniS»

öermögen mit bem Dramen ber „untern ©eelenfräfte" begeid^net;

fo njirb man, ha^ El b e l u n g , inelc^er bie ©prac^e feiner Qeit

reben mufete, ho^ &en\t in ,,eine merflid^e ©tärfe ber untern

(Seelenfräfte" fe^te, boc§ nic§t fo grunbabfurb, noc^ be§ bitteren

^o^neS n)ürbig finben, toomit ^^•^^'i ^aul, in feiner SSor=

fc^ule ber Steftl^etif, e§ anführt. (So gro^e SSorgüge ha§> eben

erUDöl^nte SBerf biefe§ belüunberung§rtiürbigen SJlanneS and) ^at;

fo mu^ ic^ boc^ bemerken, ha'^ überall, too eine t^eoretifc^e (5r=

örterung unh überl^aupt 33ele^rung ber Qtoeä ift, bie beftönbig

iri^elnbe unb in louter ©leic^niffen ein^erf(^reitenbe ®ar=
ftefiung nid^t bie angemeffene fein fann.

®ie Elnfd^auung nun aber ift e§, rt?eldjer .yinöd^ft ha^

eigentliche unb loa^re ^efen ber S)inge, inenn au(^ no(^ be=

bingter SSeife, fid) auffc^lie^t unb offenbort. ElUe SSegriffe,

alles ®ebad|te, ftnb ja nur Elbftraftionen, mithin STeilnorftellun«

gen an§> jener, unb blo^ burc^ SBegbenfen entftanben. Elllc tiefere

®r!enntni§, fogar bie eigentliche SöeiSl^eit, n)uräelt in ber a n =

fd^aulidjen Eluffaffung ber S)inge; loie tüix bie§ in ben (Sr=

gängungen gum erften 33udj auSfii^rlid^ betrachtet ^aben. ©ine
a n

f
d^ a u l i d) e Eluffaffung ift allemal ber g^i^gungSproge^ ge=

n)efen, in n3elc|em jebeS ed)ie ^unftmerf, jeber unfterblicfje ®e=
banfe, hen 2eben§fun!en erhielt. Ellle§ Urbenfen gefd^iel)t in

S3ilbern. EluS ^Begriffen hingegen entfpringen bie 2öcr!c
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be§ Bloßen ^Qlent§, bie Blofe öernünftigen ®eban!en, bie 9^ad>

af)niungen unb übertjaupt oüe^ auf ba§ gcgentüörtigc S3ebürfni§

unb bie geitgenoffenfc^aft allein Serec^nete.

SSäre nun aber unfere ^nfc^auung ftetg an bie reale (Segen-

irart ber 2)inge gebunben; fo tnürbe i^r ©toff gönglic^ unter ber

$errf(^aft be§ 3ufött^ fielen, melc^er bie S)inge feiten pr re(^=

ten 3^it ^erbeibringt, feiten glüedmä^ig orbnet nnh meiften§ fie

in fe^r mangell^aften ©jemplaren un§ öorfü^rt. ^e^i)alh be=

barf e§ ber ^ ^ a n t a
f i e , um alle bebeutung§t)ollen $8ilber

be§ 2eben§ ^u beröollftänbigen, §u orbnen, au§5umalen, feftp-

i^alten unb beliebig gu mieber^olen, je nod)bem e§ bie Qnjecfe

einer tiefeinbringenben (5rfenntni§ unb be§ bebeutung^öollen

3Berfe§, hahnxdj fie mitgeteilt ttierben foll, erforbern. hierauf
beruht ber f)o^e SBert ber ^^antafie, aB melcfie ein bem ®enie
unentbe5rli(|el SSerfgeug ift. ®enn nur Vermöge berfelben

fann biefe§, je nad^ ben (Srforberniffen be§ 3i^f^i^^^i^^"^^0^^

feinet Silben^, ^it^ten» ober SDenfen^, jeben ©egenftanb ober

SSorgang fic^ in einem lebhaften Söilbe öergegentoärtigen unb

fo ftet§ frifcfje S^a^rung an^ ber Urquelle aller ®r!enntni§, bem
Slnfc^aulid^en, fc^öpfen- ®er ^^antafiebegabte öermag gleii^fam

©eifter gu gitieren, bie i^m, gur redeten Szii, bie ^a^rl^eiten

offenbaren, ineli^e bie narfte Söirflic^feit ber 2)inge nur fc^föacl^,

nur feiten unb bann meifteng gur Unseit barlegt. 3" i^m Der-

^ält \\ä) ha^ex ber ^^antafielofe, iüie gum freibenjeglid^en, ja,

geflügelten agiere bie an i^ren gelfen gefittete SJZuf^el, meiere

ahtüaxten mu^, tüa^ ber Qu^aU \i)x fjufü^rt. ®enn ein folc^er

fennt feine anbere, ai^ bie tüirfli^e (Sinne§anfc^auung: bi§ fie

fommt, nagt er an Gegriffen nnh äbftraftionen, iüeld^e boc^ nur
(Scalen unb hülfen, nidjt ber ^ern ber (Sr!enntni§ finb. ©r
njirb nie tin)a^ ®rD^e§ leiften; e§ tv'dxe hznn im Ü^ed^nen unb
ber fUiat^ematü. — '3)ie Sßerfe ber bilbenben fünfte unb ber

^oefie, imgleicfien bie Öeiftungen ber 9Jlimif, fönnen and) an-

gefe^en Serben al§ SD^ittel, benen, bie feine ^^antafie §aben,

biefen Süiangel mi3glid)ft gu erfe^en, benen aber, bie bamit be--

gabt finb, hen (Behxami} berfelben ^u erleichtern.

Obgleich bemnoc^ bie eigentümliche unb n)efentli(^e ©r»
!enntni§it)eife be§ C^enie§ bie anfc^auenbe ift; fo machen
ben eigentlichen ©egenftanb berfelben bod^ feine§n)eg§ bie ein-

zelnen ^inge au§, fonbern bie in biefen fii^ au§fpre(^enben ^la-
tonif(^en Jbeen, mie beren ^iluffaffung im 29. Kapitel analt)-

fiert lüorben. 3m einzelnen ftetg i>ai> 5ltlgemeine p fe^en, ift

gerabe ber GJrunbgug be0 ®enie§; ftiäfirenb ber S^ormalmenfdf)
im ein^^elnen nnc^ nur bo^ eingelne aB foIc^eS erfennt, ha e§
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nur Qf§ foI($e§ bcr Wixtl\d)Mi aa^dpit, meiere oKeln für i^n

Jntereffe, b. ^. 53e^icr)ungen ^u [einem SB i Ken I)at. ®er
©rob, in n^efcfjem jeber im einzelnen SDinge nur biefe§, ober

ober fcf;on ein me^x ober minber allgemeinem, bi§ ^um ^llge-

meinften ber ©attung hinauf, nic^t etma benft, fonbern gerobe^u

erblidt, ift ber 9J?a|ftab feiner ^nnä^erung gum (3enk. liefern

ent[pre(^cnb ift auS) nur bog 5Befen ber $)inge überf)aupt, ha^
Slügemeine in il)nen, ha§ &an^e ber eigentlirfje ©egenftanb be§

®enie§: bie Unterfucf)ung ber ein^^elnen $t}änomene ift bo§
gelb ber Talente, in ben Sf^ealmiffenfc^aften, beren ©egenftonb
eigentlicl; immer nur bie 33e^ie^ungen ber SDinge ^ueinanber finb.

9Sa§ im t)orf)ergegangeuen ^'apitel Qu§füt)rli(^ ge^^igt kor-
ben, hü^ nämlic^ bie ^luffaffung ber 5^^^^ baburd^ bebingt

ift, hci^ ha§> (Srfennenbe bo§ reine ©ubjeft ber (SrfenntniS

fei, b. |. ha^ ber SBiOe gän^lid; an§> bem Semufetfein t^erfdjrainbe,

bleibt un§ ^ier gegeniüärtig. — ®ie greube, tüeld^e m\x an
mancfjen, bie Sanbfc^aft un§ bor klugen bringenben Siebern

©oetI)e§, ober an ben 5^aturf(f)ilberungen 3ean ^aul§
^aben, beruht barouf, ha^ mir baburd) ber Objeftiöität jener

feeifter, b. ^. ber S^ein^eit teil!^aft n^erben, mit melc^er in

il)nen bie SBelt al§ ^Sorftellung \\d} öon ber SBelt al§> Söille ge=

fonbert unb gleidjjam gan^ bat^on abgelöft {)otte. — ®arau§,
ha^ bie (Srfenntni^meife be§ ©enieS mefentlid) bie öon ollem

SBoIIen unb feinen 58e^ief)ungen gereinigte ift, folgt oud^, bo^
bie 2Berfe beSfelben nic^t on§ äbfii^t ober SBillfür t)ert)or"

ge{)en, fonbern e§ babei geleitet ift, bon einer inftinftartigen

5J?otn)enbigfeit. — SBa§ man ba§ D^egemerben be§ @eniu§, bie

©tunbe ber 2BeiI)e, ben ^ugenblid ber S3egeifterung nennt, ift

nid)t§ anbere§, al§ 'oa^» greimerben be§ 3"^^^^^^^^/ njonn biefer,

feine§ ^ienfte§ unter bem Saiden einftmeilen entf)oben, je^t

nid)t in Untätigfeit ober 5lbfpannung berfinft, fonbern auf eine

fur^e Steile, gan^ allein, a\\^ freien ©tüden, tätig ift. ®ann
ift er t)on bcr größten ^einbeit unb mirb ^um flaren (Spiegel

ber 3BeIt; benn, t)on feinem Urfprung, bem ^Billen, tiöllig abge-

trennt, ift er jclU bie in ei nem ©cnnifjtfein fon^entrierte SScIt

oI§ 5^ovfte(hing fclbft. 3" fold^en ^ugenbliden mirb gleicf)fam

bie (Seele unflerblidjer ^^erfe er,^eugt. hingegen ift bei oUem
abfid;tlid)en ^^ac^benfen ber ^ntelleft nid^t frei, bo jo ber SSiltc

\\)n leitet unb fein ^t)ema ir)m t)orfd)reibt.

®er (Stempel ber ®emöt)nlid)feit, ber 3lu§brud t?on SSuI-

gorität, meldjcr ben allermciften 6iefidjtern oufgebriidt ift, he-

j'tet)t eigentlich barin, ho^ bie ftrenge Untcrorbnung i{)re§ (Sr-

fenneng unter if)r SSoIlen, bie fefte ^ette, n)eld;e beibe äufam-
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menfc^Iie^t, unb bie barau§ folgenbe Unmögltc^feit, bie ^inc\c

onber§ alg in ^e5icl)itng auf ben SSillen unb feine Qmede ouf-

gufaffen, barin fiäitbor ift. hingegen liegt ber ^u§brucf be§

®enie§, n)elcf)er bie augenfällige gamilienä^nlic^feit oder hoch-
begabten au§ma(^t, barin, ha^ man ba0 2o§gefprocf)enfein, bie

9}?anumiffion be§ gntedeftg t)om ^ienfte be§ SßillenS, ba§ ^or-
^errfc^en be§ (5rfenncn§ über ba§ SBoüen, beutüi^ barauf lieft:

unb tt3eil aüe ^ein au§> bem Sßotlen {)eröDrge()t, ^a§> (Srfennen

F)ingegen an unb für fiel; fcljmerglog unb l)eiter ift; fo gibt bie§

i{)ren f)o^en ©tirnen unb il;rem ftaren, fdjauenben 95Iicf, al§

meldje bem ©ienfte be§ 3Sillen§ unb [einer 9^ot nic^t unterton

finb, jenen ^Inftric^ gi^ofeer, gleid;jam überirbifc^er ^eiterfeit,

tüeld)er ^u^eiten burc^bri^t unb fe^r U^ol)! mit ber 9JJeIand)olic

ber übrigen ©efid^t^^^üge, befonber§ be§ Wunhe§>, fjufammen»

bcfte()t, in biefer Segie^ung aber treffenb be^eidjnet merben
!ann burcf) ha^ Tlotio be§ 3o^"^ö^ii^ S3runu§: In
tristitia hilaris, in hilaritate tristis.

SDer SBiKe, tüeld^er bie Söur^el be§ 3nteIIeft§ ift, miberfefet

fic^ jeber auf irgenb etma^ anberc^ a(§ feine 3^^^^ geridjteten

Sätigfeit be^felben. ^a^cx ift ber 3^1^^^^^^* ^^^^^ ^^^^ objef«

üben unb tiefen ^uffafiung ber ^lufeentnelt nur bann fäj^ig,

Jüann er fic^ üon biejer feiner SBur^el tuenigften^ einfin^eilen

abgeli^ft l)at. (Solange er berfelben noc^ oerbunben bleibt, ift

er au^ eigenen SD^itteln gar feiner ^ätigfeit fä^ig, fonbern fd^läft

in ®umpf{)eit, fo oft ber SBille (ho^ 5"l^^^ff^j i^" ^'^^^^ ^^^^
unb in ^emegung fet^t. GJefd;ie^t bie§ jebod), fo ift er ^mar fel)r

tauglid), bem Jnt^^^ff^ be§ ^illen§ gemäfe, bie ä^elationen ber

^inge ^u erfennen, tvW bie§ ber finge ,^opf tut, ber immer auc^

ein aufgemedter, b. ^. öom SßoUen Iebl)aft erregter ^opf fein

muf?: aber er ift eben beS^alb nidji fö^ig, ha^ rein objeftiöe

SBefen ber ®inge ^u erfaffen. S^enn ha§> 5Bollen unb bie ^w^ede

machen if)n fo ein[eitig, ha^ er an ben fingen nur ^a^ fief)t,

lt)a§ fic^ barauf be^iel)t, hQ§> übrige aber teil§ oerfd^minbet, teil§

bcrfälfd^t in§ ^ennij^tfein tritt, ©o mirb ^. ^. ein in ^ngft
unb @ile 9f?eifenber ben ^l)ein mit feinen Ufern nur al§ einen

Duerftrid;, bie 53rüde barüber nur al§ einen bieten fdjneiben-

ben (Strich feljen. ^m ^opfe be§ t)on feinen 3^^^<^den erfüllten

5J?enfd)en fie^t bie ^elt au^, mie eine fdpne ^egenb auf einem
8d)lad)tfelbplan ausfielt. Si^^ili<^ fi"L) bie§ (S;rtreme, ber *3^eut-

Iid;feit megen genommen: allein aud) jebe nur geringe (Srregung
be§ 5^illen§ mirb eine geringe, jeboc^ ftet§ jenen analoge 3^er-

fälfc^ung ber GrfenntniS ^ur J^-olge \)Qhen. ^sn il)rer n^a^ren
garbe unb ©eftalt, in i^rer gangen unb ridjtigen S3ebeutung
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fann bie SSelt erft bann l^erbortreten, inonn ber g^^tetleÜ, be§

SBolfeng lebig, frei über ben Cbjeften fd)it5eBt unb o^ne bom
SBillen angetrieben gu fein, bennoc^ energijc^ tätig ifi. 5111er-

bingg ift bieg ber Statur unb Sßeftimmung be§ 3ntelle!t§ ent=

gegen, a([o gelüiffermagen iüibernatürüd^, ba^er eben überaus

feiten: aber gerobe {)ierin liegt ha^ SBefen be§ ®enie§, al§>

bei tüelc^em allein jener ßuftaHb in ^o^em ©rabe unb an^altenb

ftattfinbet, luä^renb er bei hen übrigen nur annä^erungg- unb
au§na()m§rt)eife eintritt. — 3n bem '^ier bargelegten ©inne
ne^me ic^ e§, menn 3 e a n $ a u I („SSorf^uIe ber ^eft^etü",

§ 12) ha^ SBefen be§ ©enie§ in bie 33efonnen^eit fe^t. S^ämlid;

ber S^ormalmenfd^ ift in ben (Strubel unb S^umult be§ 2eben§,

bem er burd^ feinen SBitlen angeprt, eingefenft: fein 2nteIIe!t

ift erfüllt t)on ben 2)ingen unb ben SSorgängen be§ 2eben§: aber

biefe 2)inge unb ha^ Seben felbft, in objeftiöer S3ebeutung, inirb

er gar nic^t getna^r; n)ie ber Kaufmann auf ber ^mfterbamer
Söörfe öollfornmen bernimmt, Voa§> fein ^^ac^bar fagt, ober ha§>

bem Sflaufc^en be§ SCReereS ä^nlic^e ©efumme ber gangen Sörfe,

barüber ber entfernte SBeobad^ter erftaunt, gar nid^t l^ört. ®em
(S^enie hingegen, beffen Sntsl^^^t öom SBiüen, alfo non ber ^er=

fon, abgelöft ift, bebedt ha§> biefe S3etreffenbe ni(^t bie SBelt unb
bie ®inge felbft; fonbern e§ n3irb i^rer beutlic^ inne, e§ nimmt fie,

an unb für fid^ felbft, in objeftiüer ^Infdjanung, iDa^r: in bie=

fem (Sinne ift eg b e f o n n e n.

®iefe 33 e f n n e n ^ e i t ift e§, tütk^t ben SD^aler befähigt,

bie 9^atur, bie er bor ^ugen l)at, treu auf ber Seiniüanb it)ieber=

gugeben, unb hm S)ic^ter, bie anfc^auli^e ßJegentüart, mittelft

abftrafter 33egriffe, genou toieber ^eröorgurufen, inbem er fie

augfpric^t unb fo gum beutlid^en SSemufetfein bringt; imgleic^en

olleg, iüag bie übrigen bloj fül^Ien, in SBorten au§pbrüc!en. —
2)a§ S^ier lebt o^ne alle SBejonnenfieit. 93eft)u^tfein ^at e§, b. ^. e§

erfennt fid^ unb fein SBo^I unb Sßelje, ha^u and) bie föegenftänbe,

rt»eld§e foI(f)e beranlaffen. Slber feine ©r!enntni§ bleibt ftet§

fubjeftiö, itiirb nie objeftib; olleS barin ^orfommenbe fdieint fid§

i!^m bon felbft gu berfte^en unb !ann i^m basier nie toeber gum
SSoriDurf (Dbjeft ber ^arftellung), noäj pm Problem (Dbjeft

ber SRebitation) loerben. ©ein 58en3u§lfein ift alfo gang i m =

m a n e n t. 3^^^^ ^^^Jt ^o^ gleid^er, aber boc^ bon benüanbter

Söefc^affenl^eit ift ha^ ^öeibu^tfein be§ gemeinen 9D^enfc^en=

fc^Iage§, inbem auc^ feine SKal^rne^mung ber S)inge unb ber

Sßelt übern^iegenb fubjeftib unb bor|errfcf)enb immanent bleibt.

©§ nimmt bie 2)inge in ber Sßelt n?a^r, aber nic^t bie SBelt; fein

eigene^ ^un wnh Seiben, aber n\d)t fidj. 5Bie nun, in unenb-
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litten 5I6ftufungen, bie ^eutli($feit hc^ 33ett)u5tfeiu§ fic^ ftei«

gert, tritt meljt unb me^x bie Sefonnenf)eit ein, unb baburd^

fommt e§ aümäJjlicf) bal}in, ha^ biStueilen, luenn auc^ feiten unb
bann tnieber in {)öcf)ft berfc^iebenen ©raben ber 2)eutlid)feit, e§

föie ein 33Ii^ biircf; ben ^opf [äf)rt, mit „lt)a§ ift t)a§> olleg?"

ober and; mit „mie ift e§ eigentlirf) befd;affen?" ®ie erfterc

groge n^irb, njenn fie gro^e ®eutlid;feit unb an^altenbe ©egen-
tüart erlangt, ben ^^iIofopf)en, unb bie anbere, ebenfo, ben

^ünftlcr ober ^ic^ter mad)en. ®iefer!)alb alfo l)Cit ber t)o^e

S3eruf biefer beiben feine SBurgel in ber Sefonnen^eit, bie p«
nädjft au^ ber ^eutlidjfeit entfpringt, mit töeld)er fie ber Sßelt

unb il)rer fetbft inne merben unb baburc^ ^ur 33efinnung bar«

über fommen. ®er gan^e §ergang aber entfpringt barau§, ha^
ber Jsntelleft, burdj fein Uebergen)i^t, fic^ Dom Sißillen, bem er

urfpünglid^ bienftbar ift, su^eiten loSmac^t.

^ie §ier bargelegten SSetrac^tungen über ba§ (SJenic

fc^Iiefeen [\ä) ergön^enb an bie im 21. Kapitel enthaltene ^ar-
ftellung be§ in ber ganzen S^Jei^e ber Sßefen tr)af)rnef)mbaren,

immer njeitern 5lu§einanber tretend be§ SBil-
Ien§ unb be§ ^nizlltti^. ®iefe§ eben erreicht im ©e=
nie feinen f)ödjften ©rab, a(§ Wo e§ bi§ pr üötligen 5Ibti3fung

be§ '^S^ie[\et{§> öon feiner Söur^el, bem Söiden, ge^t, fo ha^ ber

3nte((eft I)ier tiollig frei föirb, inoburc^ allererft bie Söelt
al§> 53orftetIung gur bollfommenen Objeftibation gelangt.

5e^t noc^ einige bie Jnbibibualitöt be§ ©enie» betreffenbe

S9emerfungen. — ©d)on 3lriftotele§ f)at, nac^ Gicero
(Tusc, I., 33) bemerft, omnes ingeniosos melancholicos esse;

ipeld)e§ fid), oI;ne 3^eifel, auf bie (Stelle in be§ 5lriftotele§ ^ro-
blemata 30, 1, be5iel)t. Slud) Gi o e t ^ e fagt:

SJJetne S)icf)tevfllut loci* fe^c ßcnng,
<SoInng' id) bem G')uten entfleflenging:
©Qßegcn brannte fie Iicf)terio'6,

2Bnnn idö bor bro^enbcm Uefiel fIo5. —
8nrt föebid)t, toie ?Kegenf»ogen,
SSirb nur auf bunleln ®runb geaogen:
SJarum öeljagt bem ©iditergenie
®aä Clement ber 9JieIand)oIie.

^ie§ ift barau§ 5u erHären, ha^, ha ber SBillc feine urfprüng-
Iid)e §errfd;aft über ben '^nieUdi ftet§ U^ieber geltenb ma(^t,
biefer, unter ungünftigen perfönlidjen SSerl)ältniffen, fid^ Ieid)ter

berfelben ent3iel)t; meil er üon tniberlnärtigen Umftänben fidj

gern abn^enbet, gen3ifferma|en um fid) ^u ^erftreuen, unb nun
mit befto größerer Energie ficl^ auf bie frembe ^u^enmelt richtet,

alfo leidjtcr rein obieftiü h^irb. künftige perfönlic^e SSerl)ätt-



398 S)rtttc5 93ud^, Kapitel 31.

ni[fe toirfen umgefel^rt. 5m flöngen unb allgemeinen jeboc^ Be-

ruht bie bem ©enie beigegebene SO^eland^olie barauf, ^q^ ber

SSide 3um Seben, üon je gellerem gnteüeft er ficf) beleu(f)tet

finbet, be[to beutlidjer ha§, Äleub feine§ 3i^f^önbe§ ma^rnimmt.
— ^ie fo häufig bemerfte trübe ©timmung ^ocfjbegabter Reiftet

fjQi \{-)x (Sinnbiib am SO^ontblanc, beffen öiipfel meiften§

bemölft ift; aber n^onn bi§n^eilen, ^umal früt) morgend ber

2Bolfen[c^Ieier rei^t unb nun ber S3erg Dom (Sonnenüdjte rot,

QU^ [einer §immel§l)ö^e über ben SBoIfen, auf Gf)amouni
I)erQbfieI)t; bann ift e§ ein ^2Inb(icf, bei rt)elcf)em jebem ha^ Spex^

im tiefflen ©runbe aufqef)t. ©o ^eigt aucf) 'öa^ meif1en§

meIanrfjoIi(cf)e ©enie ^inifd^enburcl) bie fcf)on oben gefcf)ilberte,

nur i^m mögliche, au§ ber üollfommenften Cbjeftit)ität be^

®eifte§ entfpringenbe, eigentümlicfje §eiterfeit, bie mie ein

£icf)tglan^ auf feiner tjo^en (Btirne fdjlüebt: in tristitia hilaris,

in hilaritate tristis. —
^(le ^fufc^er finb e§, im legten ©runbe babur(^, ha^ i^r

gntelleft, bem SBiHen nocf) ^u feft üerbunben, nur unter beffen

^n[pornung in ^ätigfeit gerat, unb bat^er eben gan^ in beffen

^ienfte bleibt. (Sie finb bem^ufotge feiner anbern al§ perfön-

lidjer 3^^*^^ föl)ig. SDiefen gemä^ fdjaffen fie [c^lecf)te ®e-
mälbe, geiftlofe ©ebidjte, feid}te, abfurbe, fe^r oft aud) unreb-

lic^e ^i)iIofopt)eme, mann e§ nämlid) gilt, burd) fromme Un«
rebüdjfeit, fid) f)of)en 53orgefe|^ten ^u empfehlen. ^11 i^r ^\m
unb ^enfen ift alfo perföntid). Malier gelingt e§ i!)nen l)öd)ften§,

fic^ bo§ ^eu^ere, 3wfällige unb 53eliebige frember, echter SSerfe

q\§> 9J?anier anzueignen, mo fie bann, ftatt be§ ^ern§, bie

©d)ale faffen, jeboc^ üermeinen, alleg erreidjt, ja, jene über-

troffen 3U l)aben. 2Birb bennoc^ ha^ 50^iJ3(iiigen offenbar; fo

I)offt mancher, e§ burc^ feinen guten Sizilien am ©nbe bod) p
erreid)en. ^ber gerabe biefer gute Söiüe mac^t e§ unmi3g(id);

tneil berfelbe bo(^ nur auf perfönlid)e 3^''^<^^ l)inau§Iäuft: bei

folc^en aber fann e§ meber mit ^unft, nod) ^oefie, nod) ^l)ilo-

fop^ie je ©ruft trerben. ^uf jene pa^i ba^er gan^ eigentlid) bie

9^eben§art: fie ftel)en fic^ felbft im 2id)te. 5^"^" af)nbet e§

nid)t, ho^ allein ber t)on ber ^;errfd}aft be§ S^Mlleng unb allen

feinen ^rojeften lo§gerif[ene unb baburc^ frei tätige 5"l^^^^ft,

iDeil nur er ben mül)ren (Srnft oerlei^t, ^^u eckten ^robuftionen

befäl)igt: unb ha§> ift gut für fie; fonft fprängen fie in§ 2[Baffer.— 4;er gute Wük ift in ber 5[)?oral alleg; aber in ber

Sl'unft ift er nicl)t§: ha gilt, mie fd]on hci§> 2Bort anbeutet, allein

bo§ können. — ^(fe^ fommt ^ulet^t barauf an, n.io ber eigent-

Iid)e ©ruft beg 3}?en[d)en liegt. Sei fafl allen liegt er au^'
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[djUejalicIj im eigenen Sßo|( unb bem ber J^riqen; ba!)er fie bie§

unb iüd)t^ anbereg 3U förbern imftanbe [inb; iDeil eben fein

S3or[a^, feine n)iüfür(ic^e unb abficf)tlirf)e ^nftrenqung, ben

toal)xen, tiefen, eigentlid;en ®rnft t)erlei^t, ober erje^t, ober

richtiger üerlegt. 2)enn er bleibt ftet§ ha, wo bie 5^Qtur i^n

Eingelegt \)ai: oljne if)n aber fonn alle^ nur f)Qlb betrieben

nierben. ^a^er forgen, qu§ bemfelben Girunbe, geniale 3"»^^'

bibuen oft fd)Iecf)t [ür i^re eigene 2rHi^lfaf)rt. SSie ein bleierne^

5ln^ängfel einen Körper immer mieber in bie 2age ^urürfbringt,

bie fein burc^ ba§fe(be beterminierter ©d^merpunft erforbert;

fo ,vef)t ber ma[)re (Srnft be§ 5J?enfd)en bie ^raft unb ^ufmcrf-
famfeit feinet Jntellefte immer ba[)in ^urüd, mo er liegt, a(Ie§

anbere treibt ber SDf^enfdj o^nen^afiren ©ruft. '2)a{)er finb

olfein bie Ijödjft feltenen, abnormen ^O^enfdjen, beren n3a[)rer

©rnft nid;t im ^erfi3n(idjen unb ^raftifd^en, fonbern im Cb»
jeftioen unh ^f)eoretifd;en (iegt, imftanbe, 'c^a^ Söefentlidje ber

SS)inge unb ber Sl'elt, alfo bie I)öd)ften 2r^af)rf)eiten, auf^ufaffen

unb in irgenbeiner ^rt unb S5?eife mieber^ugeben. "I^enn ein

fold^er anf^er{)alb be§ Jj^^^^i^^'^ '" ^<^^ Cbjeftioe fallenber

fernft be§[e(ben ift etma§ ber menfdjfidjen Statur ^-rembeS, ei)x^a^

Unnatürlid)c§, eigentlich Uebernatürlid)e§: jeboc^ allein burd)

if)n ift ein 3[Jlenfdj gro^, unb bemgemäfe n^irb al^bann fein

©(Raffen einem t)on if)m t)erfd)iebenen (55eniu§ ^uge(d)rieben,

ber i^n in 33efi^ ne^me. ©inem foldjen ?[J?enfdjen ift fein 53ilben,

^ic^ten ober Xenfen Q\üed , ben übrigen ift e§ 5D^ i 1 1 e l. ®iefe

fuc^en babei i f) r e © a c^ e , unb n:)iffen in ber Siegel fie ttio^l ^u

förbern, ha fie fid) ben Qeitgenoffen anfd^miegen, bereit, hen

SSebürfniffen unb ßaunen berfelben ju bienen: bal)er leben fie

meiften^ in glüdlid)en Umftänben; jener oft in fef)r elenben.

®enn fein perfi3nlid)e§ 2öof)l opfert er bem objeftioen
^tüed: er fann eben nid)t anber§; meil bort fein ©ruft liegt,

©ie f)alten e§ umgefef)rt: barum finb fie flein; er aber ift

grofe. ^emgemä^ ift fein SBerf für alle ßeiten, aber bie ^In-

erfennung fängt meiften§ erft bei ber 5?ad)melt an: fie leben

unb fterben mit il)rer 3^^^- ® r o
fe

überl)aupt ift nur ber,

ineld^er bei feinem SS^irfen, biefe§ fei nun ein praftifdje§ ober

t^eoretifd)e§, nic^t feine ©ac^e fud^t; fonbern allein

einen objeftioen ßmecf Oerfolgt: er ift e§ aber felbft bann
nod^, UDann, im ^raftifdjen, biefer ^voed ein mifeoerftanbener,
unb fogar menn er, infolge baöon, ein 5?erbre(^en fein fodtc.

^afe er n i d) t f i d; u n b
f
c i n e © a c^ e f u (^ t , bie§ mod)t i^n,

unter allen Umftänben, gro^. .^^lein Ijingegen ift allc§ auf
perfijnlic^e Qtr)^dz gerii^tete 2:reiben; tüeil ber baburc^ in ^ätig»
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feit SSerfet^fc fic^ nur in feiner eigenen, berfc^tninbenb üeincn

?Perfon erfcnnt unb finbet. hingegen tner grofe ift, erfennt

firf) in allem unb baf)er im ganzen: er lebt nic^t, tüie jener,

allein im Witxoto§>mo^, fonbern mä) mel)r im SD^a!rofo§mo§.

^arum eben ift ha^ ©an^e if)m angelegen, unb er fudjt e§

gu erfaffen, um c§> barsuftellen, ober um e§ ^u erflären ober

um praftif^ barauf gu mirfen. SDenn i^m ift e§ ni(^t fremb;

er füf)It, bo^ e§ il)n angebt. SBegen biefer 5lu§bef)nung feiner

©pf)äre nennt man il)n g r o fe.
^emnadf; gebührt nur bem

Jüa^ren §elben, in irgenbeinem ©inn, unb bem ßjenie jene^

erf)obene ^räbifat: e§ befagt, ha^ fie, ber menf(f)Ii(^en Statur

entgegen, nic^t i^re eigene ©od^e gefud^t, nic^t für \\d), fonbern

für alle gelebt \)ahen. — SBie nun offenbar bie allermeiften

ftet§ Hein fein muffen, unb niemals gro^ fein fönnen; fo

ift tod) ha§> Ümgefe^rte nic^t möglich, ha^ nämlid^ einer burc^«

öu§, b. §. ftet§ unb jeben ^ugenblid, grof fei:

®enn avi§> ©emcinem ift ber iOIenfd) gemacht,
Unb bie ©etüol^nl^eit nennt er feine Slmmc.

3eber gro^e SD^ann nämlid^ mu^ bennoc^ oft nur ha§> J^biöi-

buum fein, nur f i c^ im 5luge ^ahen, unb ^a§> l^eifet f l e i n fein,

hierauf beruht bie fel)r richtige S3emerfung, ha^ fein §elb e§

öor feinem ^ammerbiener bleibt; nic^t aber barauf, ha^ ber

^ammerbiener ben Reiben nic^t gu fd;ä^en berftelje; — föelc^e^

Gioet^e, in ben „SBa^lüermanbtfdiaften" (33b. 2, ^ap. 5), al§

Einfall ber Ottilie auftif^t. —
^a§> ©enie ift fein eigener 2of)n: benn ha^ 95efte, it)a§ einer

ift, mu^ er notmeribig für fic^ fetbft fein. „SSer mit einem

ialente, § u einem Slalente geboren ift, finbet in bemfelben fein

fc^önfteg SDafein", fagt ® o e t f) e. 2Benn toir gu einem gro|en

sodann ber SSorgeit f)inaufblicfen, benfen lr)ir nid^t: „SSie glücf=

lid^ ift er, t)on un§ allen noc^ je^t ben^unbert gu inerben"; fon«

bern: ,,2öie glüdlii^ mu^ er geinefen fein im unmittelbaren

©enufe eine§ ®eifte§, an beffen gurüdgelaffenen ©puren ^a^r«

^unberte fic^ erquicfen." 9^i(^t im Ü^u^me, fonbern in bem, \V0'

hmd) man i^n erlangt, liegt ber Sßert, unb in ber Qeugung un-

fterblic^er ^inber ber ©enufe. 2)a^er finb bie, ineld^e bie 9^id;=

tigfeit be§ 9^a(^ru^m§ barau§ gu bemeifen fudien, ha^, mer i§n

erlangt, nichts babon erfährt, bem ^lügling gu dergleichen, ber

einem Wanm, rtielc^er auf einen Raufen Slufterfetalen im §ofe
feinet ^^adjbarn neibifc^e 93lide UDÜrfe, fel^r lüeife bie gänglidje

Unbraudjbarfeit berfelben bemonftrieren lüollte.

®cr gegebenen S)arftellung be§ SBefenS be§ ®enie§ gufolge
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ift baSfelBe infofern noturmibrig, oB eg barin Befte^t, ha^ ber

gnteüeft, beffen eiaentlid)e Seftimmung ber 2)ienft be^ Söilleng

\]t, \\d) Don biefern ^ieafte emanzipiert, um auf eigene §anb
tätig 5U fein. SSDemnac^ ift hci^ Oienie ein feiner ^eftimmung
untreu gelDorbener S^^^^i^^^t« hierauf Berufen bie bemfelben

Beigegebenen 9^ a cf; t e i I e, gu beren 33etrad)tungen tüir je^t

ben Sßeg un§ boburc^ baf)nen, ha^, mir ha^ ©enie mit bem Weni-

ger entfdjiebcncn Uebenoiegen be§ Jsnteüeft§ Dergleicljen.

2)er S^^^s^^^t be^ 9brmalmenjd)en, ftreng an ben ©ienft

feinet SBiüeng gebunben, mitf)in eigentlich blo§ mit ber 5luf-

nat)me ber ?D^otiDe betcf)äftigt, lä^t ficf) anfet)en oI§ ber ^om-
plej Don ^raf)tfäben, momit jebe biefer puppen auf bem SSelt-

tf)eater in S3emegung gefegt mirb. §ierau§ entfpringt ber

trodene, gefegte ©ruft ber meiften ßeute, ber nur nod) Don bem
ber S;iere übertroffen mirb, aik toeldjz niemals lad)en. dagegen
fi3nnte man ha§> ®enie, mit feinem entfeffelten 3^teIIeft, einem

unter ben großen ®raf)tpuppen be§ berü{)mten moilänbif(f)en

Puppentheaters mitfpielenben, lebenbigen SJJenfc^en Dergleidjen,

ber unter il)nen ber einzige märe, melier atle§ ma^rnä^me unb
ba^er gern fic§ Don ber ^ii^ne auf eine SBeile loSmac^te, um auS
ben Sogen ba§ ©djaufpiel gu genießen: — ha§> ift bie geniale

Sefonnen^eit. — Ober felbft ber überaus Derftänbige unb Der-

nünftige ^ann, ben man beinahe meife nennen fönnte, ift Dom
(55enie gar fel^r unb gmar babur(| Derfd;ieben, ha^ fein ^i^telleft

eine p r a ! t i
f (^ e 9f^i(f)tung behält, auf bie SBaljI ber allerbeften

3mec!e unb SO^ittel hehad)t ift, ba^er im SDienfte be§ SSillenS

bleibt unb bemnad^ rec^t eigentlich naturgemäß befc^äftigt ift.

®er fefte, praftifdje ÖebenSernft, meieren bie Sf^ömer al§ g-ravi-

tas bezeichneten, fe^t Dorau§, ha^ ber gntelleft n i c^ t ben ®ienft

be§ 2öillen§ Derlaffe, um ^inau§znfcf)^eifen gu bem, ha^ biefen

ni^t ange!)t: barum läßt er nic^t jeneS ^u§einanbertreten be§

^ntelleftS unb be§ SSillenS gu, meld^eS 58ebingung be§ (^ e n i e §

ift. ^er fluge, ja ber eminente ^opf, ber gu großen Seiftungen
im ^raftifc^en 4jeeignete, ift e§ gerabe baburd), ha^ bie Objefte

feinen SSillen Iebt)aft erregen unb ^um raftlofen 5^ad^forf(^en

il^rer SScr!)ä(tniffe unb ^Beziehungen anfpornen. 5lud^ fein 3n-
telleft ift alfo mit bem SBiKen feft Dermac^fen. SSor bem ge-

nialen ^opf i^ingegen fd)mebt, in feiner objeftiDen Sluffaffung,
bie ©rfc^einung ber 2öelt a\§> ein il;m grembe§, ein ©egenftanb
ber Kontemplation, ber fein SBollen au§> bem S3eit)ußtfein Der-

brängt. Um biefen ^unft brel)t fic^ ber Unterfc^ieb gmifdicn
ber SBefäl)ignng zuraten unb ber z n 5S e r ! e n. 2)ie letztere
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berlannt CBjcftiDität iinb ^Jicfe hex ©rfenntnig, tüelc^e gän^ric^c

bie erftere ()iiiqe(]cn ucrlaiuit ^iliuucnbuiii] ber ©vfciuitni^, ©eifte§-

ge(]emuavt imb (inljdjlLi[[en(;cit, ineld;e erforbert, ba^ ber 3^"
telleft iniau6i]e[eijt beii Xk\\\i bc^ 2lMlleii§ bo[ori]e. SKo ha^

Saiib (Vni[djen Jntelleft unb Spille c\dö\\ [\i, luivb ber öon feiner

natiirlid^en ^eftinniuinc] abneiuidjeue ^nl^Heft ben 2)ienft be§

Si'illeng nevnadjläjfiiieii: er luirb 3. 33. felbft in ber 9^ot be§

Slnqenblide \\o(i) [eine (Emanzipation qeltenb madjcn unb etma

bie Uin(]ebnii3, Don uieldjer bem J'^'^i^'^i^uü c^eqeniuärtifie ©efaf)r

brul)t, il)rem nialerifdjen ©inbrucf nai) auf^ufaffen nid)t unü)in

fönnen. ^er 3"^^^^^^^ ^^^ Dernünftic^en unb üerftänbigeu

5n?anne§ f)in.qegen ift [tet§ auf feinem Soften, ift auf bie Um-
ftönbe unb beren (Srforberniffe (]erid)tet: ein foldjer mirb baf)er

in allen J\'ällen ha^ ber Bodje ^ngemeffene befdjiie^en unb au§-

fü{)ren, folglich feineSn^egg in jene (Sj^^entri^itäten, perföntidic

gel^ltritte, ja, Sorl)eiten tierfalten, benen ha§> G^enie barum au§-

gefetzt ift, ha^ fein JnteKcft nidjt augfdjlie^lid^ ber J^ü{)rer unb
SSäd)ter feinet ^iß^illenS bleibt, fonbern, balb mef)r, balb meniger,

bom reinen Cbjeftiöen in ^nfprud) genommen mirb. 4)en

©egenfa^, in meld^em bie beiben Ijier abftraft bargeftellten, gänj-

lidj t)erfd)iebenen ^'^rten ber S3efäl]igung ^ueinanber ftel)en, ^at

(53 e t ^ e un§ im Söiberfpiel be§ ^affo unb Antonio t)eranfd)au-

lid^t. ^ie oft bemerfte ^^ern^anbtfd^aft hc§> ®enie§ mit bem
S5^af)nfinn bern()t eben f)auptfäd)lid) auf jener, bem &en\e mefent«

lid)en, bennod; ober naturmibrigcn (Sonberung be§ Jntelleftg

bom SSsillen. ^iefe aber felbft ift feine§nieg§ bem ^u^^ufc^reiben,

hQ^ hQ§> &en\e t)on geringerer ^f^t^iifi-öt be§ 2öillen§ begleitet

fei; ba e§ nielmeljr burc^ einen l^eftigen unb leibenfd)aftlid)en

(5(}arafter bebingt ift: fonbern fie ift barau§ gu erflären, ha^ ber

praftifc^ ^ngge^eidjnete, ber ^feann ber ^aten, blo^ ho^ gan^e

unb üolle 5[Ra6 be§ für einen energifd^en SBitlen erforberteu

3ntelleft§ !)at, mä()renb ben meiften ^enfd)en fogar biefe§ ah'

gel)t; \)q§> (^enie aber in einem völlig abnormen, mirflid^en

Uebermafe öon 5"telleft be['el)t, bergleid)en ^um "S^ienfte feinet

5fi>illen§ erforbert ift. '3jie[erf)alb eben finb bie 5D?änner ber

ed}ten SPerfe taufenbmal feltener, al§ bie SD^iinner ber ^aten.

Jene§ abnorme Üebermafj be§ ^s^iellcH^ eben ift e§, vermöge

beffen biefer ha§. entfc^iebene Uebergemici^t erhält, fic^ 00m
SBillen lo§mad)t unb nun, feinet Ürfprungg bergef^enb, au§
eigener ."^raft unb (Slafti^itöt frei tätig ift; n^orauS bie ©d)öpfun-
gen be§ (^enie§ Ijeroorgefien.

(Bbenbiefeg nun ferner, ha^ hQ§> ©enie im SBirfen be§
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freien, b. l). bom ^ienfte bc§ 2BiIIen§ emanzipierten ^^ntelleftä

befiel}!, {)at ^ux 5oIi]c, baji bie ^vobuftiouen bc£i)eIbon feineu

nül3liff;cn ßiucttcn bienen. ©^ nievbe niufi^iert, über pl)ilo-

[üp()icvi, (]eiMali, ober (]ebicf)let; — ein S^evf bc§ ^cnie^ ift fein

S)inö zum dluP>en, Ünnülj; ^u [ein, geljüvt ^inn (If)arafter ber

SBerfe be§ ©enie§: e§ ift il)r ^beläbrief. ^lle übriqen SJ^en-

fdjejunerfe finb ha gur (Srljaltunfi, ober ©rleidjterung unferer

©;i;iftenz; b(o^ bie ^ier in Üi'ebe ftetjenben nidjt: fie allein finb

il)ver felbft loeijen ha, unb finb, in biejem ©inu, al§ bie ^lüte

ober ber reine ©rtrag be§ ®Q]eing aHzufel)en. ^e§l]alb ge^t

beim ©enufe berfelben un^ ha^» §)erz auf: benn n:)ir taucfjen ha»

bei au§ bem fcfjiueren ®rbenät|er ber 58ebürftigfeit auf. —
tiefem analog fel)en npir, auc^ aufeerbem, ha^ (Scfjöne feiten mit

bem 9?ü6lid)en t)ereint. ^ie l)of)en unb fclpnen 33äume tränen

fein Cbft: bie Cbftbäume finb fleine, t)ä^lidje Krüppel. 'S)ic

gefüllte (^artenrofe ift nic^t frud;tbar, fonbern bie fleine, niilbe,

faft gerud^lofe ift e§. S^ie [d)önften (äebäube finb nid)t bie nüj-

iidjen: ein Stempel ift fein 2öot)nf)au§. (Sin ä^enfd) t)on boben,

feltenen ©eifte^gaben, genötigt, einem blo§ nüt3lid}en Q5e[d)äft,

bem ber ®emöf)nlid)f{e gemac^fen märe, obzuliegen, gleid)t einer

föftlid)en, mit [d;önfter äRalerei gefc^müdten 5Safe, bie al§ ^od)'

topf üerbraud)t mirb; unb bie nü^tid^en 2eute mit ben 2euten

t)on ©enie vergleichen, ift mie Saufteine mit diamanten öer-

gleichen.

SDer blo^ praftifc^e 5[Renfc^ alfo gebraucht feinen ^snteKeft

ju bem, mozu if)n bie Statur beftimmte, nämlidj zwm ^uffoffen
ber Sezief)ungen ber ®inge, teil§ z^einanber, teil§ z"^ Willen
be§ erfennenben Jnbiüibuumg. ®a§ ©enic f)ingegen gebraucht

if)n, ber 33eftimmung be§felben entgegen, zum 5Iuffoffen be^

objeftioen S5?efen§ ber ^inge. (Sein .^opf gef)ört bat)er nic^t

if)m, fonbern ber SSelt an, zu beren (Srlenc^tung in irgenbeinem
Sinne er beitragen mirb. $^ierau§ muffen bem bamit begünftig-

ten Ju^iöi^uo vielfältige 5? a d) t e i l e ermac^fen. ®enn fein

Sntelleft mirb überf)aupt bie 5^-ebler ?^e\c\en, bie bei jebem SS^erf-

Zeug, melc^e§ zu bem, mozu e§ nid)t nemad)t ift, gebrandet n^irb,

nid)t auszubleiben pflegen, f^unäc^ft mirb er gleidjfam ber
Xiener zu:'eier §erren fein, inbem er bei jeber (S5elegenf)eit, fic§

t)on bem [einer ^eftimmung entfpredjenben '3)ienfte lo§mac§t,
um feinen eigenen ßu^eden nad;zugel)en, moburd) er ben 2Bilfen

oft tel)r zur Unzeit im ©tic^ läf^t unb f)ienrc^ ha^ fo begabte
gnbiöibuum für ha^ Ceben me^r ober meniger unbraud)bar
iüirb, ja, in feinem ^Betragen biSmeilen an ben Si^aljnfinn er-

innert. (Sobann mirb e§, üermöge feiner gefteigerten ©rfennt-
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niSfraft, in bcn fingen me()r ha§> Q{\(\emc\nt, aU \iQ^ eingelnc

feljcn; luäljrenb bev 'Xienft be§ SBiKeii^ (javiptjödjlid) bie ©r-

fenntni§ be§ einzelnen erforbert. ^ber tüQun nun luieber ge-

legentlic^ jene gan^e, abnorm er(}Dl)te l^rfenntni^fraft fiff) plö^»

l\d), mit aller T^rer ©nergie, auf bie ^Ingelegenljeiten unb äRiJe-

ren be§ SBilleng ricf;let; [o mirb fie biefe '.eidjt gu lebl^aft auf=

fallen, al!e§ in ^u grellen J^^arben, 5u l)ellem 2icf)te, unb in§ Un=
gel}eure Dergrb^ert erbliden, n^oburtf) ha^ ^nbiDibuum auf

lauter ©jtreme öerfälU. ^ie§ nod) näf)er gu erflären, biene

fülgenbeg. ^lle grü^e tl}eüvetijd]e Seiftungen, morin e§ aud)

fei; n^erben baburd) guftanbe gebradjt, 'oa^ i^r Urf)eber alle

Strafte feinet ©eiftc^ auf einen' ^uiift richtet, in nrield^en er fie

5u[animen[d)ie^e!i lä^t unb fun^enlriert, jo flarf, feft unb an^=

fdjliefjlid), t^ci^ bie gan^e übrige 21'eU il)m jel^t Derfdjwinbet unb

fein ©egenftanb il)m alle Üiealität auffüllt, föbenbiefe gro^e

unb genj'altfame Konzentration, bie ^u ben ^rioilegien be§ Q3enie§

gehört, tritt nun für baSfelbe bi^n^eilen aud) bei ben ©egenftänben

ber SSirflid;feit unb ben ^ngelegenl)eiten be§ täglicfjen 2eben§

ein, roeldje al§bann, unter einen folcf)en gofug gebracht, eine fo

monftrofe ^Sergro^erung erhalten, to^ fie fic^ barftellen mic ber

im ©onnenmifroffop bie (Statur be§ ©lefanten anne^menbe
glo^. §ierau§ entftel)t e§, ha^ ^od)begabte 3^^^^i^^^" ^i^"

tüeilen über ^leinigfeiten in heftige ^Iffefte ber üerfdjiebenften

5lrt geraten, bie ben anbern unbegreiflich \^^'^/ ^^^ n^elc^e fie

in Trauer, greube, ©orge, ^ux&jt, ßorn ufm. öerfe^t fef)en,

bur(^ ®inge, bei n)elc!)en ein 5Illtag§menfc^ gang gelaffen bliebe,

^arum alfo fe^lt bem ©enie bie 9?ü(^tern^eit, al§ meiere

gerabe barin befte^t, ha^ man in ben fingen nicf)t§ ttjeiter fie^t,

al§ tva§> it)nen, befonberg in §infi(^t auf unfere möglirfien

gmede, n?irflic§ gufommt: ba^er fann fein nücfjterner 9}Jenfc^

ein G^enie fein. Qu ben angegebenen 9^acfjteilen gefeilt fid) nun
nodj bie übergroße ©enfibilität, itielc^e ein abnorm err^öliteg

S^ert)en= unb ä^i^^^i^aneben mit fic^ bringt, unb ^'max im SSerein

mit ber ha§> &enk ebenfall§ bebingenben §eftig!eit unb Seiben=

fd)aftli(^feit be§ SSollen§, bie fid) pf)t)fifc^ a\§> (Energie be§ §er5=

fd)lage§ barftellt. 5lu§ allem biefen entfpringt fe^r leicht jene

Ueberfponntfieit ber (Stimmung, jene §eftigfeit ber Slffefte, jener

fdjnelle SSedjfcI ber ßaune, unter bor^erfc^enber 50?eland)olie,

bie © e t f) e un§ im ^aff o bor STugen gebracht Ijat. Sßelc^e

3Sernünftig!eit, rul)ige gaffung, abgefcf)loffene Ueberfidjt, DölUge

(Sidjer^eit unb ®lei(^mä^igfeit be§ betragen» geigt boc§ ber

lt»o^lau§geftattete 5^ormalmenfdj, im 53ergleic^ mit ber balb

träumerifdjen ^erfun!enf)eit; Balb leibenfc§aftlic§en Slufregung
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he^ Genialen, beffen innere Dual ber ^D^utterfc^ofe unfterBHcfier

SBerfe ift. — Qu biefem allen fommt noc^, ha^ ha§> ©enie luefent-

Vid) einfam lebt. @§ ift gu fetten, al§ ba§ e§ Iei(^t auf feine»=

(]Iei(f;en treffen fönnte, unb 5U öerfcfjieben üon bcn übrigen, um
\\)x Ö3efel(e ^u fein. 33ei i{)nen ift ba§ SSoIIen, bei if)m ba§ (£r-

fennen ha§> SSornjaltenbe: bal)er finb if)re ^J-reuben nic^t feine,

feine nic^t i{)re. ©ie finb blo^ moraIifif)e SSefen unb t)aben blo^

perfönlidje ^er^öttnifje: er ift gugleicf) ein reiner ^^iteKeft, ber

al§ foIcf)er ber ganzen 93?enfcf;l)eit angehört. ®er ©ebanfengang
be§ üon feinem mütterli(f)en 33oben, bem Söillen, abgelöften unb
nur periobifdj ^u il)m ^urüdfe{)renben Jntelleft» U^irb fic^ üon

bem be§ normalen, auf [einem (Stamme (^aftenben, halb huxd)=

tneg unterfc^eiben. ®af)er, unb tüepen ber lXngteic^{)eit hc§>

(Bdjuü^, ift jener nicf)t ^um gemeinfdjaftlic^en ^enfen, b. I).

gur Slonöerfation mit ben anbern geeignet: fie tnerben an \f)m

unb [einer brüdenben Ueberlegenf)eit fo U^enig greube ^aben,

toie er an i^nen. ©ie UDerben ba^er \\d) be^aglidier mit ij[)re§-

gleichen füllen, unb er mirb bie Unterhaltung mit feine§gleic^en,

obfd;on fie in ber Siegel nur burd^ i^re nad}gelaffenen SSerfc

möglich ift, borgie^en. ©e^r rid)tig fagt ba^er S ^ a m f r t

:

n y a peu de vices qui empechent un homme d'avoir beau-
coup d'amis, autant que peuvent le faire de trop grandes
qnalites. ^a§ glüdlic^fte 2o§, n3a§ bem (S^enie toerben fann, ift

dntbinbung öom ^un unb Öaffcn, al§ 'me\ii)e§> nic^t fein ©lement

ift, unb freie SO^u^e gu feinem (Schaffen. — 5lu§ biefem allen

ergibt fidj, ha^, tütnnQlexd) ha^ &cn\e ben bamit begabten in

hen ©tunben, föo er il)m I^ingegeben, unge^inbert im ©enuffe
be§felben fc^melgt, I)od) beglüden mag; ba§[etbe bennoc^ !eine§=

h3eg§ geeignet ift, i()m einen glüdlidjen Seben§Iauf p bereiten,

öielmef)r ha§> ©egenteit. ^ie§ beftätigt and) bie in ben ^iogra-
p!)ien niebergelegte ©rfal^rung. ^a^u fommt noc^ ein 5Ö^i^=

t)erf)ältni§ nac^ aufeen, inbem ha§> ©enie, in feinem treiben
unb Seiften [elbft, meiften^ mit feiner Qni im SBiberfprud; unb
Slampfe fte^t. ®ic blojsen ^atentmänner fommen ftet§ gu
red)ter 3^it: benn, rt)ie fie bom Reifte if)rer 3<^it angeregt unb
üom S3ebürfni§ berfelben ^erborgerufen inerben; fo finb fie ouc^
gerobe nur fä()ig, biefem gu genügen, ©ie greifen bat)er ein

in 'oen fort[d)reitenben S3i(bung§gang i^rer ßeitgenoffen, ober
in bie [d)rittmei[e görberung einer [pefjieden 5ffiiffenfd)aft: bafür
tinrb ibnen 2ol)n unb 93eifatl. ®er nädjften ^Vneration jeboc^

finb i^re SBerfe nid;t me^r genießbar: fie muffen burd^ anbere
erfefet luerbcn, bie bann auc^'nidjt ausbleiben. ^a§ (SJenie t)in>

gegen trifft in feine Qeit, mt ein ^omet in bie Planetenbahnen,
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beren tvof)\QexeqtUex unb üBerfcPorer Drbnunc| fein bönig

cj^entrifc^er ßaiif fremb ift. ©emnac^ fann e§ nid)t eingreifen

in ben öorgefunbenen regelmäßigen S3ilbung§gang ber ä^it/ fon-

bern n^irft feine SBerfe n^eit ^inau§ in bie t)orIiepenbe ^al)n

(mie ber fic§ bem ^obe n3eil)enbe Imperator feinen ©peer unter

bie ?;einbe), auf ftielc^er bie 3^it folcf^e erft ein^uf)oIen {)at. (Sein

SSer^ältnig 5u ben mäf)renbbeffen fulminierenben "Jalentmännern
fönnte e§ in ben SBorten be§ ©öangeliften au^brüden: '0 x«tpo?

e}Jio? owKM xaptoTtv 6 5s xaipoi; 6 uji-stspo? iravxots sottv e-otixoi;

(3of). 7, 6). — ^Q§ Talent öermag au leiften, )x>a^ bie

2eiftung§fä^igfeit, jeboc^ nic^t bie ^ppreQenfion§fäf)igfeit ber

übrigen überfc^reitet: bQl)ei finbet e§ fogleici^ feine ©cfiä^er.

hingegen ge^t bie Seiftung be§ ® e n i e § ni^t nur über bie

2eiftung§=, fonbern audj über bie ^pprc^enfiongfä^igfeit ber

anbern \)inQu§>: ba^er mcrben biefe feiner ni(^t unmittelbar

inne. ®a§ Talent gleicht bem ©(^ü^en, ber ein ^k\ trifft, tveU

d;c§ bie übrigen nic^t erreid^en fonnen; ha§> ^enie bem, ber

eine§ trifft, bi§ ^u n^efi^em fie nii^t einmal ^u fe^en bermögen;
ba^er fie nur mittelbar, alfo fpät, ^unbe baöon erfialten, unb
fogar tSiefe nur auf ^reu unb (SJlauben annel)men. ®emgemä^
fagt ©oet^e im Öel^rbrief: „®ie 5^ac^al)mung ift un§ angeboren;

ber Ü?a(^^ua^menbe mirb ni(^t leidjt erfannt. ©elten iuirb \)a^

Srefflid^e gefunben, feltener ge|d)ä^t." Unb S^omfort fagt:

H en est de la valeur des hommes comme de celle des dia-

mans, qui, ä une certaine mesure de grosseur, de purete, de
perfeetion, ont un prix fixe et marque, mais qui, par-delä
cette mesure, restent sans prix, et ne trouvent point d'ache-

teurs. 5lu(^ fd)on S3afot)Dn53erulamf)ate§ au§gefprod)en:

Infimarum virtutum, apud vulgus, laus est, mediarum admi-
ratio, supremarum sensus nullus (De augm. sc, L. VI, c. 3).

3c», möchte t)ielleid)t einer entgegnen, apud vulgus! — ®em
ntufe id) jebod) ^u §ilfe fommen mit ^Ra d) i a belli § SSer-

fidjerung: Nel mondo non e se uon volgo*); inie benn auc^

^ ^ i 1 (über ben 9^u^m) bemerft, baf3 ^um großen .Raufen
gehDöl)nlid) einer me^r gehört, al§ jeber glaubt. — (Sine ^oU}t

biefer fpäten 5Inerfennung ber SSerfe be§ (55enie§ ift, hci^ fie

feiten bon il)ren ßeitgenoffen unb bemnad; in ber ?^rifd)e be§

Kolorits, n:ieldje bie (^leid),^eitigfeit unb ©egenuiart bcrleil)t,

genoffen beerben, fonbern gleid) ben feigen unb Datteln, bicl

md)x im trodenen, al§ im frifd;en guftanbe. —
SBenn rt)ir nun enblid; nod; ha^ ©cnie bon ber fomatifc^en

*) es ölBl nid&tS anb€teS auf ber SSelt, aI8 aSuIflug.
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©cite Betradjten; fo finben mx e§ bitrd^ tnefirere onatomifcfie

unb pt)i^fiolügi[cf}e (Sigenfc^aften bcbingt, W)e\d}e einzeln (elten

dollfommen t)orf}anben, noc^ feltencr öodftänbig beifammen,

bennocfi aüe unerläßlich evforbert [inb; fo ha^ baraul erflärlic^

tpirb, tüarum ha§> Qöznk nur qI§ eine üoüig vereinzelte, faft porten-

tofe ^u§nQl)me Dorfommt. ®ie ©runbbebinguncj i[t ein ab-

norme^ Uebermicqen ber ©enfibilität über bie Irritabilität unb
S^eprobuftion^fraft, unb ^n^ar, ma§ bie ©oc^e erfc^mert, auf

einem männlicfjen .^i3rper. (SSeiber fönnen bebeutenbe^ Talent,

ober fein Q3enie ^oben: benn fie bleiben ftet§ fubjeftiü.) 3^^-

gleic^en muß ha§> Qerebralfnftem öom (^anglienft)ftem burcf) öott-

fommene Jfo^ötion rein ge|d;ieben fein, fo ^a^ c§> mit biefem in

t^ollfommenem QJegenfa^ fte^e, n^oburi^ ba§ ®ef)irn fein $ara-
fiten leben auf bem Crgani^mu^ recf)t entfd^ieben, abgefonbert,

fröftig unb unabljängig fül)rt. ^reilic§ mirb e§ baburc^ leicht

feinblic^ auf ben übrigen Crgani§mu§ tüirfen unb, burc^ fein

ev{)öf)te§ 2eben unb raftlofe iätigfeit, il)n frühzeitig aufreiben,

trenn nic^t auc^ er felbft öon energifdf)er 2eben§fraft unb mo^l
fonftituiert ift: aucf; biefe§ le^tere gehört 5U ben ^Bebingungen.

3a, fogar ein guter 3J?agen geijört ba^u, lüegen be§ fpe^iellen

unb engen ^onfenfu^ biefe§ Seilet mit bem ®ef)irn. §aupt-
fäcfjlic^ aber muß ia^ ©el)irn bon ungemö^nlic^er ©ntluiäelung

unb ©röße, befonber§ breit unb ^od) fein: hingegen mirb bie

^iefenbimenfionen ^nrücffle^en, unb ha^ große föe^irn im ^er-
^ältni§ gegen ha^ fleine abnorm übertt^iegen. ^uf bie G^eftatt

begfelben im ©an^en unb in ben Steilen fommt o^ne Qmeifel

fe^r Diel an: allein bie§ genau ^u beftimmen, reid)en unfere

Senntniffe noc§ nic^t a\i^; obn'ior)l tüir bie cble, f)o^e Jntelligenj

berfünbenbe ?^orm eine§ ©cljäbel§ leicht erfcnnen. '^ie ^ertur
ber ®el)irnmaf[e muß t)on ber äußerften J^einbeit unb ?^olI-

enbung fein unb au§ ber reinften, au^gefrfjiebenften, z^^rteften

unb erregbarften 9?ert)enfubflanz beftct)en: gcmiß f)at oucl] ha^
quantitatioe S^erböltnid ber n:»eißen ^\\x grauen ©iibflan^ ent-

frf)icbencn (Sinfhiß, ben mir aber ebcnfallf^ wod) n\d)i on^ugcben
Vermögen. Jn^n^ifcljcn befagt ber Cbbuflion§bericf)t ber Ceicl}e

S9t)ron§*), ho)^ bei i^m bie meif5e ©ubftan^ in ungen)öi)n-

licf) ftarf^m 5?erl)ältni§ ^ux grauen ftanb; be^glcicfjcn, iaf^ fein

0^cl)ivn )cff)§ ^fuiib gcinogen' bat. d u t) i e r § (SVbirn l)ai fünf
^futib gebogen: ba§ normale OVmicl)! ift brei TM'unb. — ^sm
©cgcnfa^ be?^ überuiiegenbcn (S5cl)irn§ muffen ^Tiiiffcnmarf unb
9?erDen ungeiuöljnlidj bünn fein. (Sin \d)'ö\\ gcmölbter, (}ol)er

•) 3n MedwJn'8 ConversatJon« of L. Byron p. 333,
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iinb Bteiter (Sd[)äbel, bon bünner ^noc^enmoffe, mu^ bo§ ®c-
f)irn f(f)ütien, of)ne e§ irgenb einzuengen. 2)ie[e n^"^^ ^^"

fc^affen^eU be§ &ei)\xn^ unb Sterben ft)ftem§ ift ba^ (Srbteil bon

ber Tlnttex; morauf irir im [olgenben Suc^e gurücffommen

lüerben. ©iefelbe ift ober, um ia§> ^{)änomen be§ ©enie§ f)er-

borpbringen, burc^aug ungureic^enb, menn nid^t ha^ ©rbteil

bom SSater, ein Ieb^afte§, leibenfdjaftlidje^ Temperament ^iitgu«

fommt, fic^ fomatifd^ barftellenb qI§ ungemö^nlic^e (Energie be§

§er3en§ unb folglich be§ 931utumlauf§, gumal nad) bem Slopfe

§in. 2)enn l^ieburd^ inirb gunäc^ft jene bem ©e^irn eigene

S^urgeSgeng bermel^rt, bermbge beten e§ geg^n feine SSänbe

brücft; ba^er e§ au§ jeber burc^ SSerle^ung entftanbenen Deff=

nung in biefen l^erborquillt: gtoeiten^ exl;)ält butc^ bie gehörige

^^raft be§ ^etgenS ba§ ©e^irn biejenige innere, bon feiner be«

ftänbigen §ebung unb (Senfung bei jebem ^temguge noc^ ber«

f(f)iebene SSemegung, melcfie in einer ©rfc^ütterung feiner gangen

Tla\\e Bei jebem $u(§f(^iage ber bier g^^^^^öl^rterien befte^^t

«nb beren (Energie feiner l^ier berme^rten Ouantität enU
fprec^en mu^, lt)ie benn biefe Setüegung überhaupt eine uner«

läfelid^e SSebingung feiner ^ätigfeit ift. ©iefer ift eben ba^er

au^ eine fleine ©tatur unb befonber^ ein furger §al§ günftig,

Jüeii, auf bem üirgern ^ege, ha§> ^\ni mit me^r Energie pm
©ef)irn gelangt: be§^alb finb bie großen ©eifter feiten bon
großem Sörper. 3^^°^ ^f^ \^^^ ^ürge be§ 2Sege§ nid^t uner=

lö^tid^: 5. B. @ e t !^ e mar bon me^r a(§ mittlerer §D!f)e. 35enn
nun aber bie gange ben S3(utumlauf betreffenbe unb ba^er bom
3Sater fommenbe Sebingung fef)It; fo toirb bie bon ber SJZutter

ftammenbe günftige Sefc^affen^eit be§ ß5e!)irn§ §ö(^ften§ ein

STalent, einen feinen 5Serftanb, hen ha^ al§bann eintretenbc

^^legma unterftü^t, ^erborbringen: aber ein p^Iegmatifdjeg

(3enk ift unmöglich. 2Iu§ biefer bom ^ater fommenben S3c=

bingung be^ ©eniel erflären fiel) biete ber oben gefc^ilbertcn

^emperamentSfel^Ier be^felben. ^\t I)ingegen biefe Öebingung
o^ne bie erftere, olfo bei getüij^nlic^ ober gar fd)Ied)t fonftituier»

tem (SJe^irn bor^anben; fo gibt fie Sebl^aftigfeit o^ne ®eift, §t^e
o^ne Sic^t, liefert SoIIfDpfe, SD^enfc^en bon unertröglid^er Un-
ruhe unb ^etulang. ®a^ bon gtnei Srübern nur ber eine

©enie ^at, unb bann meiftenS ber ältere, toie e§> g. So. ^ant§
gaU n^ar, ift gunöc^ft barau§ erflörlic^, ha^ nur bei feiner
Beugung ber S3ater im TOer ber ^raft unb Seibenf(^aftlic^!eit

ioar; bDie^olil auc§ bie anbere, bon ber 50?utter ftammenbe S8e-

bingung burc^ ungünftige Umftänbe berfümmert irerbcn fann.

^od) ^abe id) ^ier eine befonbere 23emerfnng l^ingu^ufügen
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üBcr ben ! i n b I i d^ e n (Sijaxatiex bei (5^enie§, b. ^. ütier eine ge-

lüiffe ^le^nüc^feit, tüelc^e gföifc^en bem G^enie unb bem ^inbei-

olter ftattfinbet. — ^n ber ^inb{)eit nämlic^ \\i, tr»ie beim

©enie, ba§ QexzhxaU unb 5^ert)en(i)ftem enifc^ieben übermiegenb:

benn feine (Sntmirfelung eilt ber be§ übrigen Organismus tüeit

öorauS; fo bo^ bereits mit bem fiebenten Ja^re ha§> ^e^irn

feine öolle ^luSbe^nung unb ÜJJaffe erlangt ^at ©c^on 33 i c^ a t

jagt baf)er: Dans l'enfance le Systeme nerveux, compare au
musculaire, est proportionnellement plus considerable que
dans tous les äges suivans, tandis que, par la suite, la

pluspart des autres systemes predominent sur celui-ci. On
sait que, pour bien voir les nerfs, on ehoisit toujours les

enfans (De la vie et de la mort, Art. 8, §. 6). 5lm fpätcften

hingegen fängt bie ©ntn^idelung beS ®enitaIft)j^temS on, unb

erft beim (Eintritt beS SJJanneSalterS finb J^^ito^il^töt, 9fle=

probuftion unb ©enitalfunftion in öoller .^'raft, n^o fie bann, in

ber Siegel, ba§ Uebergen)ic^t über bie (S5ef)irnfun!tion {)aben.

§ierauS ift erflärlic^, ha^ bie ^inber, im allgemeinen, fo !lug,

vernünftig, toipegierig unb gelehrig, ja, im ganzen, gu aller

tfieoretifc^er S5ef(^äftigung aufgelegter unb tauglicher, alS bie

©rtnac^fenen, finb: fie t)aben nämlic^ infolge jeneS ©ntn)ide-

lungSgangeS me^r ^ntelleft alS Söillen, b. ^. alS Steigung, 58e»

gierbe, Seibenfc^aft. ^enn ^i^teEeft unb ®e^irn finb einS, unb
cbenfo ift iia^ (S^enitalf^ftem einS mit ber ^eftigften alter Se-
gierben: bo^er id^ baSfelbe ben Sßrennpunft beS SBillenS genannt
i^abe. (Sben ioeil bie l^eillofe ^ätigfeit biefeS ©t)ftemS no(^

fc^lummert, tüä^renb bie beS (Se^irnS fc^on Volle Sflegfamfeit ^at,

ift bie ^1nbl;eit bie 3eit ber Unfdjulb unb beS ^lüdeS, ha§>

$arabieS beS SebenS, ha^ verlorene ©ben, auf rtieldjeS mir,

unfern gangen übrigen ßebenemeg ^inburc^, fe^fü(^tig gurücf-

blicfen. S£)ie 33afiS jeneS ©lüdeS aber ift, ia^ in ber ^inb^eit

unfer gan^^eS ^afein Viel mef)r im ©rfennen, als im SBollen

liegt; tveld^er 3uftQnb gubem noc^ Von aufeen burc^ bie 5^euE)eit

aller ©egcnftänbe unterftü^t föirb. ^al)er liegt bie SBelt, im
^JRorgenglange beS ßebenS, fo frif(^, fo ^jauberifc^ fd)immernb,
fo angief)enb Vor unS. ®ie fleinen SBegierben, fd^inanfenben
Sfleigungen unb geringfügigen ©orgen ber ^inb^eit finb gegen
jenes S3orn:)alten ber erfennenben Stätigfeit nur ein fd^rt)a(|eS

©egengenjic^t. SDer unf(^ulbige unb flarc S3lid ber ^inber, an
bem W\x uns erquiden, unb ber biStoeilen, in einzelnen, ben
erl)abenen, fontemplativen ^luSbrud, mit föelc^em 9ftap|ael
feine (SngelSföpfc Verf)errlid^t ^at, erreicht, ift auS bem ©cfagten
erflärlic^. ^Demnad^ entmideln bie öeiftcSfräfte fic^ Viel früher,
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ol§ bie S5ebürfnifle, mldjen gu bicnen fie Beftimmt finb: unb

hierin üerfii^rt bie Snahn, me überall, (ef)r ^n:)ecfmä6icj. '^enn

in bie[er ßeit bcr tiomioltenben 3nlelligen5 [ammelt ber ^en\d)

einen großen SSorrat Don ©rfentniften, für fünftige, i^m ^ur

Seit noc^ [rembe 33ebürfniffe. 2)at)er ift (ein ^nteüeft je^t

unobläifig tätig, faßt begierig aüe (Srfcf^einungen auf, brütet

barüber unb (peirfjert fie forgfältig auf, für bie fommenbe Seit,

— ber ^iene gleid;, bie feljr oiel mef)r §onig fammelt, a(§ fie

t)er^el)ren fann, im 53orgefü^l fünftiger ^ebürfniffe. ©emife

ift, WQ§> ber men\dj bi§ ^um (Eintritt ber Pubertät an ©infu^t

unb ^enntni§ ermirbt, im ganzen genommen, xmi)x, al§ aüe§,

tüQ§> er nacfjl)er lernt, ttjürbe er auc^ noc^ fo gclef)rt: benn t§> ift

bie ©runblage aller menfcljlidjen (Srfenntniffe. — 33i§ aur

felben Seit tiialtet im finblidjen öeibe bie ^lafti^itöt bor, beren

Gräfte tpäterl)in, nac^bem fie i^r 23erf üollenbet l)at, burc^ eine

5metaftafe, fic^ auf ha^ ©eneration§ft)ftem tt^erfen, moburc^ mit

ber Pubertät ber ©efrfjlec^t^trieb eintritt unb je^t allmäl)lid^

ber Söille hQ§> Hebergen^idjt erljält. '3:;ann folgt auf bie bor«

n^altenb tl)eoretitd)e, lernbegierige ^1nbl)eit \iQ^ unruhige, balb

ftürmi|d)e, balb fdjiüermütige Jünglingsalter, tüeld)c§ nad)l)er

in ta^ l)eftige unb ernfte ^anneSalter übergebt, ©erabe tüeil

imc J^inbe jener un^eilfc^mangere ^rieb fel)lt, ift ha^ ^Sollen be§«

felben fo gemäßigt unb bem ©rfennen untergeorbnet, morauS

jener (Il)arafter öon Unfd)ulb, Sntelligenä unb 5Sernünftigfeit

entftet)t, n^elc^er bem ^inbeSalter eigentümlidj ift. — Söorauf

nun bie 5lel)nlid3feit be§ .^inbe§alter§ mit bem (55enic berul)C,

braud)e ir^ faum nod) au§^ufprcd)en: im Ueberfd)u6 ber (Sr-

fenntniSfräfte über bie 33ebürfniffe be§ 2Billen§, unb im barau§

cntfpringenben 5Sorn.ialten ber bloß er!ennenben ^ätigfeit.

SBirflid) ift jcbe§ ^inb geföiffermaßen ein ©enie, unb iebe§

©enie gcmiffermaßen ein <Sinb. ^ie ^ermanblfd)aft beiber ^eigt

fid) -^unädjlt in bcr 9taiiiität unb erljabenen ©infalt, meldje ein

förunb,^ug be§ ed)tcn föenie§ ift: fie tritt aud) außerbem in

mand)en 'Sügcn an ben %oq; fo bo^ eine gemiffe "^inblic^feit

allcrbingS ^um Gl}arafter be§ ®enie§ gel)ört. Jn 9^iemer§
SD^iltcüungen über Qi o e 1 1) e mirb (33b. T, (S. 184) exm\)ni, ha'^

^crbcr unb anbere ^ioelben tabclnb nadifagten, er fei emig ein

grof^a <?^inb: gemiß t)obcn fie c§ mit ?ilcd)\ gcfagt, nur nid)t mit

^\cd)\ gefabelt". 5lud) t^on ^r^o^AVt l)al e§ geheißen, er fei

geillcbcn? ein .<tinb geblieben. (9?iffen§ 33iograpl)ie Wo,^art§:

S. 2 unb 529.) (2d)lid)tegrofie ^cfrolog (oon 1791, 53b. II,

©. 109) fagt t)on it)m: „fer mürbe frül) in feiner ^unft ein

ajionn; in allen übrigen SSerpItniffen aber blieb er beftänbi.q
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ein ^inb." Sebe§ ®enie x\t fc^on barum ein qro6e§ ^inb, hDeil

e§ in bie 5BeIt I)ineiiifdjaut all in ein grembe^, ein (Stfjaufpiel,

baf)er mit rein objeftiüem Jntereffe. ©emi^emä^ f)at e§, fo

nienig me ha§> ^inb, jene trocfene ©rnft^afticjfeit be§ (S^eiüDljn»

liefen, al§ n^eldje feinet anbern al§ be§ [ubjeftiöen 5"^^^^ff^^
fäf)ig, in ben fingen immer blofe 5D^ottt)e für i{)r Stun [ef)en,

Sßer nid;! ^eitleben§ gemiffermn^en ein gro^e^ ^inb bleibt,

fonbern ein ernft^after, niic^terner, burc^iueg gefegter unb ver-

nünftiger 50^Qnn inirb, fonn ein fef)r nüt3lirf)er unb tüchtiger

Söürger biefer ST^elt fein; nur nimmermeljr ein ®enie. 5" ^^^

%Q\ ift hQ§> ©enie e§ baburc^, ha^ jeneS bem ^InbeSalter nötür-

lic^e Uebcrmiegen be§ fenfibeln (St)ftem§ unb ber erfennenben

^ätigfeit ficf) bei i^m, abnormermeife, ha^ gon^e 2eben t)inbur(^

erhält, Qlfo ^ier ein perennierenbe§ n^irb. (Sine (Spur boöon
3ief)t fid) frei(i(^ audj bei mandjen geiüö^niidjen SD^enfdjen noc^

bi§ in§ Jünglingsalter f)inüber; bafier ^. 33. an mondjen ©tu»
beuten noc^ ein rein geiftige§ (Streben unb eine geniale ®;r(^en-

tri^ität unberfennbar ift. ^(lein bie Statur felirt in i^r &k\^
gurücf: fie verpuppen fic^ unb erfte()en, im 5J?anne§aIter, a(§

eingefleifdjte ^()ilifter, über bie man erfd^ricft, niann man fie in

fpätern J^ftt-en n)ieber antrifft. — ^uf bem ganzen ^ier bar-

gclegten §ergang beruht auc^ ^octf)e§ f(^öne 33emerfung:
„.^inber galten nidjt, maS fie Derfpred;en; junge Seute fet)r fe(=

ten, unb menn fie SSort Ijalten, f)ä(t e§ i^nen bie 5BeIt n\d)t."

(2[^af)Ivermanbtfdjaften, %. 1, ^op. 10.) ®ie SBelt nömfid^,

iüeldje bie .fronen, bie fie für ho?-» 5?erbienft ^od} emporf)ieIt,

nad)f)er benen auffegt, meldje 5ß>erf^euge iF)rer niebrigen Sllh"

fidjten merben, ober aber fie gu betrügen Verftefien. — "^em
Qiefagten gemäft gibt e§, n^ie eine bfof^e Jugenbfd)önbeit, bie

faft jeber einmal befitjt (bcaute ein rliable), aud) eine bfo^e

JugenbinteKcfluafität, ein gemiffe§ gciftige§, ^um ^luffnffen,

S?erftcben, $?ernfn geneigte^ unb geeignete? S^cfen, Uicfdie§

jeber in ber .^inb()eit, einige nod) in ber !^sugenb f)nben, ba§ ober
banndj fid) verliert, eben irie jene (Sdpnl^eit. 9?ur bei ()öd)ft

loenigen, ben 9Iu?erU"iör)Iten, bcucrt 'oa^ eine, n^ie ha^ anbcre,

ha^ gan^e $?eben ()inburdj fort; fo ha^ fefbft im f)öf)ern Wfter
nod) eine (Spur bavon fid)tbar bleibt: bie§ finb bie niaf)r()aft

fd;öncn, unb bie niabr()aft genialen ^cnfdKn.
^a§ I)ier in (Srluägiing genommene Ucbermiegen be? ,^ere-

Brafen ^erven(i)ftemS unb ber ^nlefligen^ in ber .^{inbbeit,

nebft bem Sn^^ürftreteu berfelben im reifen 5Htcr, er()(ill eine
n3id)tige Erläuterung unb 33eftätigung baburd), bnf^ bei bem
2;iergetd;led;te, n^eldjeg bem SD'knfdjen' am nädjftcn ftcljet, ben
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Slffen, ba§feI6c S3er!)ältni§ in ouffartenbem ©tabc ftattfinbet.

(5§ i[t anmä{)Iic§ getuig gelDorben, bo^ ber fo f)Dd)ft intelHiientc

Orang-Utang ein junger ^ongo ift, n^eldjer, tnenn t)erange=

n?acf)fen, bie groge SD^enfd^enä^nlicfjfeit be§ ^ntli^e§ unb gu-

glei^ bie erftaunlic^e gntelligen^ öerliert, inbem" ber untere,

tierifc^e ^eil be§ G5efidjt§ \\d) öergrö^ert, bie (Stirn baburcfj f,u=

Tücftritt, gro^e cristae, gur 9[Ru§!elanIage, hen ©djäbel tierifc^

geftalten, bie Slätigfeit be§ 9^ert)enft)ftem§ finft unb an i()rer

©teile eine au^erorbentlid^e 2J?u§fe(fraft ficl^ entn^idelt, hDelc^c,

ol§ 5U feiner (Sr^altung auSreic^enb, bie gro^e S^^^t^iQ^'^ä

je^t überflüffig mac^t. S9efonber§ njidjtig i[t, it)a§ in biefer

^infid)t griebri(| G^uöier gefagt unb glouren§ er*

läutert ^ai, in einer Ü^e^enfion ber Histoire naturelle be§

erftern, meiere fic^ im ©eptembert)eft be§ Journal des Savans
Don 1839 befinbet unb auc^, mit einigen ßwfä^en, Befonberg ab=

gebrudt ift unter bem Sitel: Kesume analytique des
observations de Fr. Cuvier sur l'instinct et Tintelligence

des animaux, p. Flourens. 1841. ^ofelbft ©eite 50, l^ei^t

c§: „L'intelligence de Torang-outang, cette intelligence si

developpee, et developpee de si bonne heure, decroit avec
Tage. L'orang-outang, lorsqu'il est jeune, nous etonne
par sa penetration, par sa ruse, par son adresse; l'orang-

outang, devenu adulte, n'est plus qu'un animal grossier,

brutal, intraitable. Et il en est de tous les slnges comme
de l'orang-outang. Dans tous, l'intelligence decroit ä
mesure que les forces s'accroissent. L'animal qui a le

plus d'intelligence, n'a toute cette intelligence que dans
le jeune äge." — gerner (S. 87: „Les singes de tous les

genres offrent ce rapport inverse de Tage et de l'intelli-

gence. Ainsi, par exemple, l'Entelle (espece de guenon
du sousgenre des Semno-pitheques et Fun des singes

veneres dans la religion des Brames) a, dans le jeune
äge, le front large, le museau peu saillant, le cräne eleve,

arrondi, etc. Avec Tage le front disparait, recule, le

museau proemine; et le moral ne change pas moins que
le physique: Fapathie, la violence, le besoin de solitude,

remplacent la penetration, la docilite, la confiance. ,Ces
differences sont si grandes', dit Mr. Fred. Cuvier, ,que
dans l'habitude oü nous sommes de juger des actions

des animaux par les notres, nous prendrions le jeune
animal pour un individu de Tage, oü toutes les qualites

morales de l'espece sont acquises, et FEn teile adulte pour
un individu qui n'aurait encore que ses forces physiques.
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Mais la nature n'en agit pas ainsi avec ces animaux,
qui ne doivent pas sortir de la sphere etroite, qui leur

est fixee, et ä qui il suffit en quelque sorte de pouvoir
veiller ä leur conservation. Pour cela rintelligence

etait necessaire, quand la force n'existait pas, et quand
Celle -ei est aequise, toiite autre puissanee perd de
son utilite.'" — Unb ©. 118: „La conservation des
especes ne repose pas moins sur les qualites intellec-

tuelles des animaux, que sur leurs qualites organiques."

^iefeg le^tere be[tätigt meinen ©a^, 'üa^ ber 3"teÜeft, fo gut

tvk Allanen imb 3^^"^/ nid^t^ anbereg, al§ ein SBerf^eug gum
^ienfte beg SBillenS ift.

Kapitel 32*).

lieber ben Sßa^nfinn.

^tc eigentliche ©efunb^eit be§ ®eifte§ Befielet in ber boK-
fommenen Stüderinnernng. greilii^ i[tbiefenid)t fo 3U öerfte^en,

ha^ un[er ®ebäcf)tni§ alh§> aufBen^aljrte. ®enn unfer ^uxüd'
gelegter ßebenSmeg [cl;rumpft in ber Qeit gufammen, tüie ber be§

3nritdfel)enben 2Banberer§ im Sftaum: bi^ineilen n:iirb e§ un§
fdjiDer, bie einzelnen Ja^re gu unterfc^eiben; bie Soge finb

meifteng unfenntlicf) geworben. (Sigentlic^ aber follen nur bie

gon^ gleichen unb un^äljüge Tlai tt^ieberfe^renben SSorgänge,

beren ^Bilber gleicfjfam einonber becfen, in ber (Erinnerung fo ^u-

fammenlaufen, ha^ fie inbiöibueK unfenntlicf tt^erben: ()ingegen

mu^ jeber irgenb eigentüm(icf)e, ober bebeutfame SSorgang in

ber (Erinnerung mieber auf^ufinben fein; tcenn ber gn^^tleft

normal, fräftig unb gang gefunb ift. — 51B ben jerriffenen
gaben biefer, iDenn aurf) in ftet§ abne^menber gülle unb ®eut-
Iicf)feit, boc^ gleicfimä^ig fortlaufenben (Erinnerung ^aht id) im
^ej-te htn 2ö a ^ n

f
i n n bargeftellt. Qux 58eftätigung f)ieöon

biene folgenbe Setracljtung.

®a§ (S^ebäcfjtnig eine§ (55efunben gemährt über einen SSor-

gang, beffen Qeuge er gemefen, eine ®emi6l)eit, npeldje al§ ebenfo

feft unb fieser angefef)en föirb, n?ie feine gegenwärtige Söa^r-
netjmung einer (Badjz; ba^er berfelbe, wenn üon i^m befd)n)oren,

t)or &exid}{ baburd) feftgefteüt lüirb. ^ingegen mirb ber blofee

SSerbac^t be§ SBatmfinnl bie 3lu§fage eine§ S^i^Ö^ii fofott ent-

*) S3iefe§ Kapitel öeäie^t [ld5 auf bie atueitc Hälfte &e§ § 36 öe§ eci'tcn
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haften. §ier alfo liegt bn§ Kriterium ^mifdjen ®eifte§nefunb-

^cil unb l^ovriicftl)eit. ©ubalb Icf) ^tueifle, ob ein ^Sorgang,

beffcn ic^ micl) cvimieve, oud) mirflid) ftatlgefunben, tüerfe id)

Qi\\ m'id) [elbfi ben ^^k'vbadjt bcc^ 5i^al)iifinn§; C6 (ei benn, id) luäre

ungeiüi^, ob e^ nidjt ein blüfeer Stroum geiuefen. ß^^^M'^^lt ein

aiibeier an ber SÜMrflidjfeit eine§ Don mir qI§ ^ugen/jeugen er»

gciljlten 3Süvgang^, ü{}ne meiner 9ieblid:feit 5U mißtrauen; (0 {)ält

er midj für iH'rrücft. SBer biird) l)üufig mieber[}oIte§ (5r^ät)len

eines urfprünglid) Oon it)m erlogenen Vorganges eiiblid) bül)in

füiiimt, il)n [elbfl ^n glauben, ift, in biefem einen ^unft,

eigentlid) (d)on oerrürft. '?IJla\\ fann einem SSerrürften mi^ige

(Sinjöüe, einzelne gefc^eite ©ebanfen, (elbft rii^tige Urteile an-

trauen: aber feinem ,^eugni§ über Dergangene 33egebenl)eiten

iüirb man feine ß^ültigfeii beilegen. Jn ber Salitat^iftara, be-

fanntlidj ber 2eben§ge]d)id)te be§ 33nbbl)a Sc^a ft)a=50^uni, mirb

er^ä^lt, ha^, im ^lugenblirfe feiner ©eburt, auf ber ganzen 2i?elt

alle ^ranfe gefunb, alle ^linbe fel)enb, alle ^aube ^örenb mür-
ben unb alle 2öal)nfinnigen „i^r ©eböditni^ n3iebererl)ielten".

£e^tere§ mirb fogar an ^mei ©teilen ern?äl]nt*).

5D^eine eigene, t)ieliäl)rige ©rfal^rung i)oA mid) auf bie 35er-

mutung geführt, ha^ 55^af)nfinn t)erf)ältni§mä^ig am f)äufigften

bei ©cbaufpielern eintritt. Weld^en 9}?if^braud3 treiben aber

oud) biefe ^eute mit il)rem ©eböd^tniS! ^äglid) {)aben fie eine

neue Stolle einzulernen, ober eine alte auf,^ufrifd]en: biefe Collen

finb aber fämtlid) ol)ne ßuff'^^^ri^ong, ja, im STMberfprud) unb

^ontraft miteinanber, unb jcben ^benb ift ber (Sd^aufpieler be-

mül)t, fic^ felbft gan^ ^u t>ergeffen, um ein t)öllig anberer gu fein.

Xergleidjen babnt gerabe^^u ben ?öeg ^um SSa^nfinn,

•Jjie im ^ej;te gegebene ^arftellung ber (jntfte^ung be§

S5^at)nfinn§ mirb fa^lidjer merben, inenn man fid) erinnert, mic
ungern mir an ^inge benfen, meiere unfer J^l^i^^ffc unfern
©tol/^, ober unfere 5Bünfd^e ftarf tierlet3en, mie fd;mer mir un§
entfdjief^en, bergleidjen bem eigenen Jntelleft 5U genauer unb
ernfter Unterfud)ung t^or^ulegen, mie leid)t mir bagegen unbe-

mn^t bat)on mieber abfpringen, ober abfc^leic^en, mie hingegen
ongene^me ^ngelegen{)eiten gan^ üon felbft un§ in ben (Sinn

fommen unb, menn oerfc^eud^t, un§ ftet§ mieber befdjleic^en,

bal)er mir it)nen ftunbenlang nad]l)ängen. 3n jenem SBiber-

ftreben be§ 55?illen§, hQ^ i^m ST^brige in bie 53eleuc5timg be§

Jvntelleftg fommen ^u laffen, liegt bie ©teile, an melc^er ber

ST-al^nfinn auf ben ©eift einbred;en fann. ^ttiex mibrige neue

*) Rffya Tcher Rol Pa, Hlst. de ßouddha Chakya MounI, trad. du
Tili6Min p. Foucaux, 1848, p. 91 et 99.
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JBorfaU nätnlic^ mu§ Dom ^ntedeft afflmiliert n:)erben, b. i).

im Si)ftem ber fic^ auf unfern SSillcn unb [ein ^ntercffe be-

5ie{)enbcn Tiniljrljciten eine Stelle ertjolten, wa§> iinnier 33e-

friebic^enbevcy er aud) 511 üerbräniien l;aben mai]. (Sobolb bie^

gefdjeijen ifl, fdjmer^t er [djun Diel loenii^er: aber bie Cperatiott

felbft ifl ofl [el)r fd;nier^licf), gcl)t aud) inei[ten§ nur lanfilam unb

mit 2Biberflrcben oonftattcn. ^"^^^^if^^K" fo"^ "ur, fofern fie

jebe^mal ridjticj nüll.^ofien morben, bie ©efunbf)eit be§ ®ei[te§

befteljen. (5rreid)t ()ini]etien, in einem einzelnen J^oll, bo§

Siberftreben unb ©träuben be§ S5^illen§ n^iber bie ^u[nQl)me

einer (Srfenntni§ ben ©rab, t>ai jene Cperation nidjt rein burc^=>

gefül)rt tnirb: tüerben bemnod) bem ?;nte(Ieft qemiffe 53orfälIc

ober Umftönbe böüiq unterfc^lac^en, tüeil ber SSille if)ren ^nbli(i

nidjt ertraqen fann; toirb ol^bann, be§ notn:)enbi.qen ßufammen-
F)Qnq§ n^eqen, bie baburc^ entftanbene öürfe beliebig ouSficfüllt;

— fo ift ber 2^Qf)nfinn \>a. SDenn ber Jntedeft ^at feine S^^atur

Qufgeqeben, bem Söillen 5U gefallen: ber 5D^enfd} bilbet fid) je^t

ein, tva^ nic^t ift. 5^^f'<^ ^i^^ "^^^ fo entftanbene SBa^nfinn

jef^t ber Cet^e unertränlic^er Seiben: er mar ha^ le^te Hilfs-
mittel ber qeänfiftiqten 5^atur, b. t. be§ 21>illen§.

Seiläufiq fei ^ier ein beadjtunq^merter 33eleq meiner ^n-
fi^t ern^äljnt. Garlo ©o^^i, im Mostro tnrchino, 5(ft 1,

(S^ene 2, fiif)rt un§ eine ^erfon öor, melcfie einen 5?erqeffen!)eit

f)erbeifüf)renben ^f^ubertranf getrunfen ^at, biefe ftellt fic^ ganj
tüie eine SSa^nfinniqe bar.

®er obiqen ^arftellunq ^ufolge fann man affo ben Ur-
fprunq be§ 5Bal)nfinn§ anfetjen al^ ein qemaltfameS ,.^\d) ou§
bem (Sinn fdjlaqen" irqenbeiner (Badje, tpeld^e^ jeboc^ nur mög-
lid) ift mittelft be§ „(Sid^ in ben .^opf fe^en" irqenbeiner anbern.
Seltener ift ber umqefef)rte ^erqanq, 'ha\i nämlid) ha^ „©ic^
in ben ^opf fe^en" ^a^ erfte unb \:)a^ „©id) au§ bem ©inn
Jdilaqen" ba§ ^meite ift. ©r finbet jebod^ \tQ\i in ben ^-äflen,

\V)o einer ben ^nla^, über meldten er t^erriicft geworben, beftänbig
gegenwärtig bef)ält unb nid)t bation lo^^fornmen fann: fo ^. 33.

bei mandjem üerliebten ®al)nfinn, (Erotomanie, njo bem ^n-
lafe fortmäf)renb nac^qef)anqen mirb; auc^ bei bem au6 ©direcf
über einen plöt3lid)en, entfet')lid)en 3Sorfall entftanbenen 5Baf)n-

finn. ©olc^e ^ranfe f)alten ben gefaxten ©ebanfen gleidjfam
frampfbaft feft, fo ho^ fein anberer, am meniqften ein if)m

entqeqenftef)enber, auffommcn fann. S9ei beiben ^ergangen
bleibt ober ba§ 5i?efentlid)e be§ 2Paf)nfinn§ ba^felbe, nämlid) bie
Hnmöqlidjfeit einer gleid)förmig ^ufammenf)änqenben 9^ücf-
crinnerung, n^ie [oldje, bie S3afiö unferer gefunben, öernünftigen
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SBcfoiinen^eit ift. — SSielleic^t fönntc ber §ier borgcftcKte ©egen-
\a^ ber (Sntftef)ung§mei[e, tt)enn mit Urteil angemanbt, einen

l^arfm unb tiefen ©inteilung^grunb be§ eigentlidjen 3^^^a^n§
obgeben.

Uebrigen§ ^abe \ä) nur ben p[t)^if(^en Urfprung be§ SBa^n-

finn§ in S3etrQrf)t genommen, ai[o ben burc^ äußere, objeftiöc

2lnlä[fe ^erbeigefüi^rten. Cefter jeboc^ berutjt er auf rein foma-
tifdjen Urfad;en, auf ÜO^i^bilbungen, ober partiellen ®e§organi«
fationen be§ ©el)irn§, ober feiner füllen, auc^ auf bem ©in»

fing, n)el(f)en anbere franf^aft affigierte ieile auf ha§> ©e^irn
ausüben, ^auptfäc^lic^ bei le^terer ^rt be§ 2BaI)nfinn§ mögen
fal[cf)e (Sinne^anfdjauungen, Halluzinationen, üorfommen. 3^"
bod) werben beiberlei Urfad)en be^ 2BaI)nfinn§ meiftenS Donein=

önber partizipieren, gumal bie pft)d)ifd)e oon ber fomatifc^en.

©§ ift bamit tok mit bem ©elbftmorbe: feiten mag biefer burc^

ben öu^ern ^nlafe allein ^erbeigefü{)rt fein, fonbern ein genjiffe^

förperlid)e§50^ipel)agen liegt il)m5um förunbe, unb je nac^ bem
©rabe, bon biefe§ errei(^t, ift ein größerer ober fleinerer ^n«
lofe Don au^en erforberlid;; nur beim {)öd|ften <5Jrabe be§fetben

gar feiner. ^a{)er ift fein Unglüd fo gro^, ha^ e§ jeben gum
(Selbftmorb bemöge, unb feinet fo flein, ha^ nic^t fd^on ein i^m
gleid)e§ baf)in geführt I)ätte. ^ä) i)ahz bie pft)d)ifc^e (Sntfte^ung

be§ 2öa^nfinn§ bargelegt, mie fie bei bem, roenigften^ allem

Slnfc^ein nac§, ©efunben hnxd) ein grofee^ Unglüd ^erbeigefü^jct

trirb. S3ei bem fomatifd^ bereite ftarf ^a^u disponierten irirb

eine fef)r geringe SBibermärtigfeit ba^u t)inrei(^enb fein: fo

g. 33. erinnere i^ mic^ eine§ 9J?enfc§en im 3rren{)aufe, metc^er

©olbat gemefen unb tüaf)nfinnig gen)orben n)ar, meil fein Offizier

i^n mit Gr angerebet ^atte. feei entfc^iebener förperlii^er an»
läge, bebarf e§, fobalb biefe gur 9Reife gefommen, gar feine§

9lnlaffe§. ^er au§ blo^ pft)(^if(|en Urfac^en entfprungene SSal^n-

finn fonn t)ielleid)t, huxi) bie i^n ergeugenbe, gemaltfame SSer-

fe^rung be§ ©eban!enlauf§, ou^ eine ärt Sö^mung ober fon«

ftige SDepraöation irgenb melier (55et)irnteile ^erbeifül;ren,

tüel^e, iüenn ni(^t baib gehoben, bleibenb mirb; ba^er 2öaf)n-

finn nur im Anfang, ni4t aber nad; längerer geit f)eilbar ift.

®afe e§ eine mania sine delirio, Ö^aferei o^ne SSerrüdt«

fieit, gebe, E)atte ^ i n e I gelehrt, G § q u i r o ( beftritten, unb
feitbem ift biel bafür unb ban^iber gefagt toorben. ®ie gragc
ift nur empirifc^ ju entf(^eiben. 5Senn ober ein fold^er 3^=
ftanb niirflic^ borfommt; fo ift er barau§ gu erflären, ha^ |ier

ber SBille fi^ ber .^errfc^aft unb Seitung be§ 3ntetleft§, unb
mithin ber S^otiöe, periobif(^ gang entgie^t, njoburc^ er bann



SSercingelte öemerlungen Ü5cr 5'tatiirfd}ön^eit. 417

oI§ Blinbe, iingeftüme, gerftörenbc 5^Qturfraft auftritt, unb
bemnadf) fid; öu^ert al§ bie (Siidjt, alle^, mag \^m in ben 2Beg

fomiiit; ^u Dernidjten. Xer fo lo^gelaffeiie SBille c\k\d)i bann
bem (Strome, ber ben ^amm burdjbrüdjen, bem Stoffe, ha^ ben

Sf^eiter abgcirorfen \)ai, ber tlt)r, ou^ n:)elrf)er bie I)enimenben

Sdjrauben Ijerauggenommen finb. 3^^oc^ iüirb bIo| bie SSer«

nunft, olfo bie refleftiüe ßrfenntni^, üon jener (Sup-

pen fion getroffen, nid)t and) bie i n t u i t i t) e ; ba fonft ber SßiKe

oI)ne olle Seitung, folglich ber SO^enfcf) unben^eglid^ bliebe. SSieI=

me\)x nimmt ber 9?Qfenbe bie Cbjefte xva^x, ha er auf fie lo§=

Brid^t; I)Qt and) 33eionJ3tfein feinet gegenn)ärtigen %un^ unb
nadjl)er (Erinnerung be^felben. ^ber er ift of)ne alle Sf^eflejion,

alfo oI)ne alle Seitung burdj SSernunft, folglich jeber lieber»

legung unb Slücffidjt auf ha^ 5lbn)efenbe, ha§> Vergangene unb
Qufünftige gan^ unfäf)ig. SBann ber Unfall borüber ift unb
bie 3jernunft bie §)errf(fiaft toiebererlongt ^at, ift i^re gunftion

regelrecht, ha if)re eigene Stötigt'eit ^ier nid^t üerrücft unb ber-

borben ift, fonbern nur ber Sßiüe ha§> Wxitd gefunben l^at, fic^

if)r auf eine SBeile gans gu entgie^en.

Kapitel 33*).

SBcrcinäelte 33cmcr!ungcn über ^Zaturfc^on^eit

SDen 5lnbli(f einer fdjönen Sanbfd^aft fo überaus erfreulich

gu matten, trägt unter anberm auc^ bie burc^gängige SSa^r-
beit unb ^onfequeng ber 9^?atur bei. ®iefe befolgt ^ier

freili(^ nic^t ben logifc^en Öeitfaben, im 3ufammenf)ange ber

®rfenntni§grünbe, ber SSorberfä^e unb 5^a(^fä^e, ^rämiffen
itnb ^onflufionen; aber boc^ hen 'd)m analogen be§ ^aufalität§=

?efe^e§, im fidjtUdjen Qufönimen^ange ber tlrfac^en unb SSir«

ungen. Jebe SJ^obififation, auc§ bie Iei[efte, tüeldje ein ©egen-
ftanb bur(^ feine (Stellung, S3erfürgung, ^erbecfung, (Entfer-

nung, S3eleud)tung, 2inear= unb Suftperfpeftioe ufm. er{)ält,

UDirb burd) feine SBirfung auf ha§> 5Iuge unfehlbar angegeben
unb genau in 9^e(^nung gebracht: ha^ inbifdje (Sprid^mort:
„5ebe§ ülei§förn(^en mirft feinen (Schatten" finbet l)ier Se-
npät)rung. ®a^er geigt \\d) ^ier al(e§ fo burd^gängig folgerecht,

genau regelrecht, jufammen^ängenb unb ffrupellog ricijtig: l]ier

gibt eg' feine SBinfelgüge. SSenn toir nun ben ^Inblic! einer

*) 2;iefc§ Sta)p\Ul fielet in »Cäiel&unö 3U § 38 beä erften Sanbe^.
©djopen^auer. 77
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fdjönen ^ugfic^t blog qI§ ®e^irnp[)änomcn in S3etra^t

neljuien; \o ift er \)q^ ^in^ioe, flet§ gan^ ve(]el redete, tabellofe

uiib t)ü(lfünuneiie, unler bei; fompli^ievten föel)irupl)änomenen;

ha alle übrigen, 3U111QI unfere eigenen ©ebanfenoperatiünen, int

gormalen ober SO^ateriolen, mit SJiängeln ober Ünridjtiqteiten,

mel)r ober meniger, De{;a[tet finb. ^u§ biefem S3ur^uq be§ ^n-
BIirf§ ber [djöiien Statur ifl ^unödjft hQ§> S^axmon\\d)e unb biird)«

au§> 93e[riebii]cnbe [elne§ @inbrud§ ^u erflären, bann aber qu(^

bie güiiflii]e i^irfitug, tDeldje ber[e(be ciuf un[er i]e[amte§ ^enfen
IjQi, ü{§> meld;e§ baburd;, in [einem formalen ^eil, rid;tigcr ge-

ftimmt unb geuiifferma^en geläutert mirb, inbem jene§ allein

gang tabellofe ©el;irnpf)änomen ha^ ®el)irn überl)aupt in eine

Doli lg normale ^ftion üerfe^t unb nun 'i)a§> ®enfen im ^onfe=
quenten, S^Iö^^iJ^^ri^ängenben, S^egelredjlen unb ^larmonifdjen

aller feiner ^rogeffe, jene 9D^etI)obe ber 9]atur gu befolgen fud)t,

nad)bem e§ burc^ fie in ben redeten ©djtüung gebracht n»orben.

©ine fd)öne 5Iu§fid^t ift ba()er ein Slatl)artifon be§ ®eifte§, mie
bie SRufif, nac^ 5(riftotele§, be§ ®emüte§, unb in if)rer (Segen-

tüort n»irb man am ric^tigften benfen. —
®a^ ber fic^ plö^lidj bor un§ auftuenbe ^Inblid ber (55 e-

B i r g e un§ fo leii^t in eine ernfte, and) mofil erf)abene Stim-
mung öerfc^t, mag gum Seil barauf beruf)en, ha^ bie f5orm ber

SBerge unb ber barau§ entftel^enbe Umri^ be§ (SJebirge§ bie

einzige ftet§ b l e i b e n b e 2inie ber Sanbfd^aft ift, ha bie 33erge

allein bem 33erfall trogen, ber alle§ übrige fd)neü f)inmegrafft,

gumal unfere eigene, epljemere ^^erfon. 9^id)t, ha^ beim ^n-
blid be§ ®ebirge§ alle§ biefe§ in unfer beutlid)e§ Semußtfein
träte, fonbern ein bunfleg ©efüf)I baüon njirb ber ©runbbaj
unferer (Stimmung. —

3«^ modele miffen, marum, n)ä]^renb für bie menfd^lic^e ®e-
ffalt unb ^ntli^ bie 33eleud)tung öon oben burc^au^ bie öorteil-

Ijaftefte unb bie bon unten bie ungünftigfte ift, t)infid3tlid) ber

lonbfdjoftlidien 9^atur gerabe ha^ Ümgefe^rte gilt. —
SS^ie äftt)etifd) ift boc!) bie Ü^atur! 3ebe§ gang unangebautc

ttnb üermilberte, b. l). i!^r felber frei überlaffene '}^\edd)Qr\, fei

e§ ouc^ flein, menn nur bie %a^e be§ 5[Renf(^en baöonbleibt, be-

foriert fie al§balb auf bie gefd)madöollfte SBeife, befleibet e§

mit ^flangen, 93lumcn unb ©efträudjen, beren ungegmungene§
SBefen, natürliche ©ragie unb anmutige (^Gruppierung bat^on

geugt, ha^ fie nid;t unter ber guc^trute be§ großen ©goiften

oufneniad}fen finb, fonbern l^ier bie 9^atur frei geraaltet Ijat.

Jebe§ üernadiUiffigte ^läf3c^en mirb al§balb fd)iJ>n. §)ierauf

berul;t hQ§> ^ringip ber englifd)en (Sparten, raeldjc§ ift, bie
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^unft mi3gtic5ft 311 ticrberrfen, bamit e§ Qu§fe^e, qI§ l^aBe T^ier bie

Statur frei gciualtet. ^cwn nur bann i[t fie üoüfommen [cijön,

b. l;. (^eiqt in ^röBter Xeut(id)fcil bie Cbjeftination be§ nodj er-

fenntniy'lofen &illen§ ^nm 2eben, bcr fid) l)ier in gröjiter 9^aiüi-

tät entfaltet, tüeil bie ©eftalten n\d)i, luie in ber 3;ievmelt, be«

ftimmt finb burcf; Qujserljolb liegeube Qm^de, fonbern aüein un-

mittelbar burcl; 93üben, ^lima unb ein ge^eimni§öoüe§ 2)ritte§,

berniöge beffen fo Die(e ^flan^cn, bie urfprünglicf; bemfelben

S3üben unb äliniö entfproffen finb, bodj fo öerfc^iebene ©eftalten

unb Gljaraftere geigen.

®er mädjtige Unterfd)ieb jlt)if(^en hen cnglifdjen, richtiger

d^inefif(^cn ©arten unb ben je^t immer feltener ftierbenben,

jebod) noc^ in einigen ^radjtejemplaren öor^anbenen, QU=ffan=

göfifc^en, beruht im legten förunbe barauf, bo^ jene im obie!=

i\)oen, biefe im fubjeftiüen ©innc angelegt finb. ^n jenen näm=
lid) UDirb ber Söille ber 5^atur, mie er fid) in S3aum, ©taube,

Serg unb ©emöffer objeftiüiert, ^u möglidjft reinem ^u§bruc!

biefer feiner Jbeen, alfo feinet eigenen 2öefen§, gebrad)t. 3^
hm fran^öfifdjen ©arten hingegen fpiegelt fic^ nur ber SßiTle

be§ 58efi^erg, meld^er bie 9?atur unterjocht l)ai, fo ha^ fie, ftott

iE;rer ^'^een, bie iljm entfpred;enben, iljr aufge^tnungenen for-
men, a(§ ^Ib^eic^en i^rer ©flaüerei trägt: gefd;orene §eden, in

ollerljanb ©eftalten gefc^nittene 93äume, gerabe 5lIIeen, S3ogeu-

gänge ufm.

Kapitel 34*).

UcBer ha^ innere Söefen ber ^nnft.

S^ic^t blo§ bie ^^itofop^ie, fonbern auc§ bie fdiönen fünfte
arbeiten im ©runbe barauf f)in, ha§> Problem be§ ®afein§ p
löfen. ^enn in jebem ®eifte, ber fid) einmal ber rein objef-

titien S3etrad)tung ber SBelt Eingibt, ift, inie berftedt unb un»
bemüht e§ aud^ fein mag, ein (Streben rege gemorben, ha^ wallte

SBefen ber "S^inge, be§ 2eben§, be§ SDafeing 5U erfaffen. ®enn
bicie§ allein ()at ^ntereffe für ben ^nteüeft a(§ fo(d)en, b. ^.

für ba§ Oon ben Qweden be§ 2öinen§ frei geworbene, alfo reine
©ubjeft be§ (5rfennen§; tüie für ha^ a(§ blofeeg J'^'^i^'i^i^^i"! ^^'

fennenbe ©ubjeft bie 3mede be§ 2öi(Ien§ alfein ^ntereffe Ijahcn,— S[)iefer^alb ift \ia§> Ergebnis jcber rein objeftioen, alfo aud^
jeber fünftlerifc^en ^uffaffung ber '^m(\e ein ^uSbrurf mcf)r
t)om 25>efen be§ ßebeng unb SDafein§, eine ^ntmort meljr auf

*) S)iefeä SiapxUl \tef)t in a3eäie^un0 äu § 49 be^ erftcn aSanbeö.



420 S)ritte§ S3ud^, Kapitel 34.

bie grane: „5E?q§ ift ba§ Seben?" — 2)ie[e S^ögc Bconttüortet

jebeS edjte unb gelungene Xluji[tmerf, auf feine Sßeife, üöllig

ricljtig. allein bie fünfte reben [änitlic^ nur bie naiüe unb
ünölidje (2pracf;e ber Slnjdjauung, nidjt bie obftrafte unb ern[te

ber Sieflejion: iljre ^nliuort ift ba()er ein fliic|tige§ S3ilb;

nid}t eine bleibenbe allgemeine ®rfenntni§. 5llfo für bie ^n-
fd;auung beantwortet jebc§ ^unftiuerf jene grage, jebe§ (Jie-

mälbe, jebe ©tatue, jebc§ ®ebid)l, jebe ©^enc auf ber S3ül)ne:

Qud) bie dJlu[\t beanttüortet fie; unb ^mar tiefer al§ alle anberu,

inbem fie, in einer gan^ unmittelbar t>erftänt)lid)cn ©pradje, bie

jebod) in bie ber Vernunft nidjt überfe^bar ift, ha^ innerftc

ST-efen qIW^ 2eben§ unb ^afein§ au§tpricf)t. S)ie übrigen fünfte

alfü Ijalten fämtlic^ bcm S^ager ein anfdjoulidieS S3iib üor unb

fagen: „(Sie^e i)QX, ha^ ift ha^ i^eben!" — 3^^^ ^ntn^ürt, fo

ridjtig fie auc§ fein mag, mirb jeboc^ immer nur eine einft-

ineilige, nic^t eine gän5li(^e unb finale Sefriebigung gemäljren.

Senn fie geben immer nur ein gragment, ein 93eifpiel ftatt ber

Siegel, nid)t ha§> ©ange, al§> ireldje^ nur in ber ällgemein()eit

be^ 58 e g r i f f e § gegeben tnerben fann. gür biefen ba^er, alfo

für bie Ü^efle^ion unb in abstracto, eine eben be§^alb bleibenbe

unb auf immer genügenbe ^Beanttüortung jener grage gu geben,

— ift bie Aufgabe ber ^()ilofopi)ie. 3"3^i[^J^" W^" ^^^ ^i^^/

iüorauf bie SSennanbtfd^aft ber ^i)ilofop^ie mit ben fdpnen ^ün«
ften berul)t, unb fönnen barau§ abnel)men, iniüiefern aud) bie

gä^igfeit ^u beiben, iüiemDf)l in if)rer 9^id)tung unb im ©efun»
baren fe!)r t)erfcf)ieben, bcd) in ber SSur^el biefelbe ift.

5ebe§ Slunftmerf ift bemgemä^ eigentlich bemüj^t, un§ ^a^
Seben unb bie Singe fo §u geigen, n^ie fie in 5Ba^rl)eit finb, aber

buri^ ben S^ebel objeftiDer unb fubjeftiöer 3iif^^ii9f<^it^n ^in-

burc^, nic^t bon jebem unmittelbar erfaßt tüerben Bnnen. Siefen
IRebel nimmt bie S?unft t)inrüeg.

Sie SBerfe ber Sid^ter, $8ilbner unb barftellenben ^ünftler

überhaupt enthalten anerfanntermagen einen ^d)a^ tiefer SBeig-

I)eit: eben )r)eil qu§> if)nen bie S5?ei§{)eit ber 5^atur ber Singe
felbft rebet, beren ^u§fagen fie blo^ burc^ 33erbeutlid)ung unb
reinere Sßieberf)olung üerbolmetfdien. Seg^alb mu^ aber frei-

ließ and) jeber, ber iQ§> ®ebid;t lieft, ober ha§> ^'unftmerf be-

trad)tet, au§ eigenen SRitteln beitragen, jene SBei§ßeit ^utage

5U fi3rbern: folglid; fa^t er nur fo biet baöon, al§ feine gätiigfeit

unb feine 33ilbung fjulägt; mie in§ tiefe ^ezx jeber ©c^iffer

fein ©enfblei fo tief ^inabln^t, al§ beffen Sänge reicht. SSor ein

S9ilb I)at jeber fid) Ijin^uftellen, iDie bor einen gürften, ah'

ibartenb, ob unb toa^ e§ gu i§m fprec^en tnerbe; unb lüie jenen,
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aitc^ biefe§ ntd^t felBft angureben: benn ba mürbe er nur \\d)

felb[t öerne^men. — S)em allen äiifotge ift in ben SBerfen ber

barflcüenben fünfte ^mar olle SBei^^eit enthalten, jebod; nur

virtualiter ober implicite: f)ingegen biefelbe actiialiter unb

explicite ^u liefern i[t bie ^()ilofopl)ie Bemül)t, meldte in biefem

©inne [\d) gu jenen berljält inie ber ^ein 5U ben Trauben. Sßa§

fie 5u liefern berfpric^t, tnäre gleii^fam ein fi^on realifierter

unb barer ©eminn, ein fefter unb bleibenber Äefi^: mäf)renb

ber au§ ben ßeiftungen unb Sßerfen ber ^unft fierüorcje^enbe

nur ein ftet§ neu gu ergeugenber ift. ^afür aber mad)i fie nid^t

Blofe an ben, ber i^re Sßerfe f(^offen, fonbern and) an ben, ber

fie genießen fott, abfcfiredfenbe, firmer ^u erfüllenbe 5lnforberun»

gen. ®a|er bleibt i^x ^ublifum flein, mä^renb ha§> ber fünfte
gro6 ift.

—
^ie oben gum ©enu^ eine§ ^'unftlt)erf§ Verlangte WiU

lüirfung be§ Sefc^auerg beruht gum ^eil borouf, \)Q^ jebeg

^unftmer! nur burc^ ha§> 5[Rebium ber ^^antafie mirfen tann,

ba^er e§ biefe anregen mufe unb fie nie au§ bem (Spiel gelaffen

tüerben unb untätig bleiben barf. ®ie§ ift eine Sebingung ber

äftl)etifcrjen 5föir!ufig unb bal)er ein ©runbgefet^ aller fc^önen

fünfte. 5lu§ bemfelben aber folgt, ha^, burcf) ha^ ^unftmerf,

nic^t alles gerabe^u ben ©innen gegeben föerben barf, bielme^r

nur [0 oiel, ai§> erforbert ift, bie ^l)antafie auf ben rechten SSeg

3U leiten: il)r mu^ immer nodj eitva^ unb glnar ha§> le^te gu tun
übrig bleiben. 9JJu^ boc^ fogar ber ©c^riftfteller ftet§ bem ßefer

noc^ etlnaS gu benfen übrig laffen; \ia SSoltaire fe^r ri(^tig

gefagt Ijat: Le secret d'etre ennuyeux, c'est de tout dire.

3n ber ^unft aber ift überbie§ hak ^llerbefte gu geiftig, um
gcrabe^u ben ©innen gegeben gu tnerben: e§ mu^ in ber $§an«
tafie be§ S3ef(^auer§ geboren, n3iemof)l burc^ ha§> .^unftmer! er-

zeugt merben. §ierauf berul)t e§, ha^ bie ©figgen großer ?[Reifter

oft me^r mirfen, al§> if)re ausgemalten 58ilber; mogu freilid)

nod; ber anbere S3orteil beiträgt, ha^ fie, au§ einem &n^,
ini_^lngenb(icf ber ^ongeption t)ollenbet finb; iüäljrenb baS au§-
gefül)rfe ©emälbe, ha bie S3egeifterung boc^ nic^t bi§ gu feiner

ä>pllenbung anhalten fann, nur unter fortgefe^ter S3emü^uug,
mittelft fluger Ueberlegung unb bcl)arrlidjer 5lbfirf)tlic^!eit gu«

ftanbe fommt. —- 5lu§ bem m 3f?ebe fte^enben äft^etifdjen ®runb=
gefetje mirb ferner and) erflärlid), marum SSad) Sfiguren,
obgleich gerabc in il)nen bieiRa(^al)mungber 5^atur ben ^öc^ften
G5rab erreid)en fann, nie eine äftl)etifc^e33irfung l)ert)orbringen

unb baljer nic^t eigentlidie SSerfe ber fd)önen .^unft finb. ^enn fie

(offen ber $l)antofie nidjtS gu tun übrig. 5)ie ©fulptur nämlic^
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gibt bie Blo^e gorm, of)nc bie garbe; bie SJJöIerei gi"6t bic garBe,

oBer ben bfo^en ©c^ein ber gorm: beibe alfo menben fid^an bic

^fjantöfie be§ 33e[d;)auer§. $;ie 5Badj§figiir ^ingegen gibt alle§,

gorm unb garbe ^ugleicf;; Woxan§> ber Scf)ein ber SSirfIicf)feit

entfielt unb bie ^Ijantafie au§ bem ©piele bleibt. — dagegen
lt»eiibet bie ^ e

f
i e \id) [ogar allein an bie ^f)antafie, meldte fie

mittelft bloper SBorte in iätigfeit uerfe^t. —
(Sin nDiüfürlic^eg ©pielen mit ^^en äiitteln ber ^unft, ofjne

eigentliche ^enntni§ be§ Qwede^, i[t, in jeber, ber ©runb-
{f)arafter ber $fu[c^erei. ©in jo(cf;c§ ^eigt fic^ in ben nicf)t§

tragenben ©tü^en, ben ^mecflofen 3So(uten, S9au(c^imgen unb

^orfprüngen [djlecfjter 5Ird)iteftur, in ben nidjt§(agenben ßäufcn
unb giguren, nebft bem ^luecflofen 2ärm fc^ledjter SJJufif, im
^lingflang ber Dkime finnarmer ©ebid)te, ufra. —

Jnfotge ber t^or^ergegangenen .Kapitel unb meiner ganzen
3lnfid}t Don ber ^unft, ift i\)x Qwed bie (Srleid^terung ber ®r=
!enntni§ ber 3^^^" ^^^' ^^^^ (i^ ^(atonifc^en ©inn, bem
einzigen, ben idj für ha^ Söort 3 ^ ^ ^ anerfenne). ®ie 3 ^ ^ ^ ^^

ober finb mefentlid) ein ^nfdjaufidje^ unb bafier, in feinen

nät)ern Seftimmungen; Unerfc^öpflidjeg. '3)ie 5[J?itteiIung eine§

foldjen fann ba()er nur auf bem 3Sege ber ^nfdjauung gefd)e^en,

trelc^eS ber ber .^unft ift. 2?er alfo bon ber 5luffaffung einer

^bee erfüllt ift, ift gerecf)tfertigt, nienn er bie ^unft ^um
3}?ebium feiner 9[J?itteilung luäljlt. — ^ex blo^e S eg r i

f f hin-

gegen ift ein Dollfommen ^eftimmbareS, bal)er ^u erfd)öpfenbe§,

beutlid) ©ebadjte§, u^eldjeg fidj, feinem gan^^en Snljalt nad), huxd)

SBorte, falt unb nüdjtern mitteilen lä|t. (Sin folc^e§ nun aber

burcl^ ein ^unftmerf mitteilen ^u inollen, ift ein fel)r un«

nüt3er Umföeg, ja, gel)ört ^u bem eben gerügten (Spielen mit h^n

SD^itteln ber äun\i, ol)ne .^^enntni§ be^ 3^i^^<^^- ^öl)er ift ein

^unftinerf, beffen .^on.^eption au§ bloßen beutlic^en Gegriffen
IjerDorgegangeU; allemal ein uned)tc§. 2S?enn inir nun, bei Se-
trad)tung eineg ^^erfc^ ber bilbenben .^unft, ober beim Cefen

einer ^idjtung, ober beim 5lnt)ören einer ^ufif (bie etivoS 33e-

ftimmte§ ^u fc^ilbern be^lnecft), burd) alle bie reid^en ^unftmittel

i)inbur(^, ben beutlic^en, begrenzten, falten, nüd)ternen 33egriff

burd)fcf)immern unb am (Snbe ()ert)ortreten fef)en, mcldjer ber

^ern biefe§ S?erfe§ toar, beffen gan3;e .^on-^eption mit{)in nur
im bcuilidjen ©enfen be§felben beflanben {)a{ unb bemnad) burc^

bie ?[Ritteilung bc§felben t)on ^runb Qn§> erfdjöpft ift; fo emp*
finben U^ir ©fei unb Uniüillen: benn n^ir fcl)en un§ getäufc^t

unb um unfere ^eilnal)me unb ^ufmerffamfeit betrogen, (^an^

befriebigt burdj htn (Siubrud eineS Slunfttuerfö finb tfir nur



Ucßcr ha§ innere 2!Scfen ber 5luttft. 423

bann, tnann er z\wq§> ()interlä6t, ba0 itiir, Bei offem 5^n(f)ben!eit

baruber, nic^t h\§> ^ur SS^eutlid)feit eine§ 33eqriffe§ ()erQb5ief)en

!önne^. SDa§ ^Rerfmal jene§ f)t)briben Ur(prung§ ou§ bloßen

Segriffen ift, ha^ ber Urf)eber eine§ ^unftn^erfg, et)e er an bic

^u^fü()rung ging, mit beutlicf;en Sßorten angeben tonnte, n)a§

er bar^uftellen beabfi^tigte: benn t)a Wäre huxd) biefe SBorte

felbft fein ganzer Qwed 5U erreichen gen.iefen. 2)a()er ift e§ ein

fo unmürbige§, n^ie alberne^ Unternef)men, n^enn man, mie ^eut-

3Utage öfter öerfucfjt morben, eine ^icfjtung ©^afefpcareS, ober

®oet^e§, 3urüc!fiif)ren m\l auf eine abftrafte 2Baljr[)eit, beren

9J?ittei(ung [\)x Qtved geraefen n^äre. ^enfen fod freilief) ber

^ünftler bei ber ^Inorbnung feine§ SBerfe§: aber nur ^a^
©ebac^te, n^ag g e

f
c^ a u t mürbe, cf)e e§ gebacf)t n^ar, ^at nacf)=

ma(§, bei ber äRitteifung, anregenbe ^raft unb mirb baburcl^

unoergänglic^. — §ier UJoIIen n:iir nun bie Semerfung nic^t

unterbrücfen, ^a^ allerbingg bie 55>erfe au§ einem ©ufe, n^ie

bie bereit§ erniä^nte ©fi^^e ber SRaler, tnelcfie in ber 33egeifte-

rung ber erften ^on^^eption OoIIenbet, unb mie unbemu^t ^inge-

geic^net njirb, be§gleicf)en bie 5J?e(obie, n.ie(c^e of)ne ade 9Re»

fiejion unb üöflig mie burcf) (Eingebung fommt, enb(icf) auc^ ha^

eigentlich (ijrifcfje (SJebidjt, ha^ blo^e Sieb, in tvdd)e^ bie tief ge-

fül)lte (Stimmung ber ©egenmart unb ber ©inbrucf ber Um-
gebung fic^ mit 29orten, beren ©ilbenma^e unb 9^eime üon

felbft eintreffen, njie unnjillfürtic^ ergief3t, — ha^, fage ic^,

biefe alfe hen großen ^^orgug f)aben, ha?» lautere SSerf ber 33e»-

geifterung be§ ^lugenb(icf§, ber Jnfpiration, ber freien S^egung
iz^ (55eniu§ ^u fein, ofjne alle ßinmifdjung ber ^bfirf)t(idifeit

unb S^eflejion; baf)er fie eben burd) unb burd) erfreu(id) unb
genießbar finb, o^ne ©djate unb ^ern, unb i!)re ^irfung oiel

unfef)[barer ift, al§ bie ber gröf^ten !^unftmerfe, t»on (angfamer
unb überlegter Wu§füf)rung. ^n aden bicfen nömlid), a(fo an
ben grof^en ()iftorifc^en (VJemntben, an ben (annen (Spopi^cn, ben
grof^cn Cpern ufm. i)a\ bie ^eflerion, bie ^(bfidit unb burdibodite

ST^Oi)! bebeutenben ^Inteil: 53erftnnb, ^ed)nif unb ^Routine muffen
|ier bie 2ücfen au§füften, meldte bie geniale .^on^epfion unb
Segeifterung gelaffen ^at, unb afterlei notmenbige^ ^cbennicrf
inuf5, a(§ 3^n^^nt ber eigentlid) adein ed)ten (5«^(an,^particn, biefe

burd),^iel)en. ^ierau§ ift c§ erflärlid), bof^ alle fofdie ^erfe bie

boHfornmcnften Wcifterftüde ber affergriifjten ^eifler fmie ^. 33.

^amfet, ^-ouft, bie Cper ^on ^sunn) adein aue^genommen,
cinige-S (2d)ale§ unb Cangmeitige^ unoermeiblid) beiqcmifdit ent-

fallen, jneldjea i()ren (5^cnuJ3 in c\wa?-< berfümmcrt. ^^cfoge

Qic^u finb bic 3D^e)fiabe, bie Gerusalemme liberata, fogar
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Paradise lost unb bic 5Ienetbc: moc^t bodB f(^on ^otag bie

!ül)ne S3emerfiing: Quandoque dormitat oonus Homerus.
2)q6 öBer bie§ fic^ fo "oex^ält, ift eine golcje ber S3efc^ränfung

menfd^Iic^er Gräfte überhaupt. —
i)ie Wluiiex ber nüi^Iic^en fünfte i[t bie iRot; bie ber

fd^onen, ber Ueberflug. ßum SSater t)QBen jene ben 33erftanb,

bie[e ha§> (SJenie, tt)el(|e§ felBft eine 3lrt Ueberflu^ ift, nämlic^

ber ber (Sr!enntni§fraft über hG§> gum S)ienfte be§ SSiI(en§ er»

forberIi(^e 5[Rag.

Kapitel 35*).

äitr 3leftljcti! ber Slri^iteftur.

3n ©emä^^eit ber im ^ejt gegebenen Slbleitung be§ rein

5Iefl5etif(^en ber SSaufunft qu§> hen unterften ©tufen ber Ob=
jeftiöation be§ SBilIen§, ober ber 9Zatur, beren 3been fie git

beutücf)er ^nfd;auli(^feit bringen n^iü, ift ha^ einzige unb be=

ftänbige %l}ema berfelben ©tü|e unb Saft, unb i^r ®runb=
gefe^, ha^ feine 2aft o^ne gcnügenbe (Stü^e, unb feine ©tü^c
D^ne angemeffene Saft, mitf)in ha^ SSerf)äItni§ biefer beiben

gerabe ha^ poffenbe fei. ®ie reinfte ^uSfül^rung biefeS ^^ema§
ift ©äule unb ©ebälf; baljer ift bie ©äulenorbnung gleid^fam

ber (S^eneralba^ ber gangen ^rc^iteftur gen)orben. '^n (Säule

unb ©ebälf nämlic^ finb ©tü^e unb Saft bollfoinmen ge =

fonbert; n^oburd^ bie gegenfeitige SBirfung beiber unb i^x

S5er^ä{tni§ gueinonber augenfällig n^irb. 2)enn frei[i(^ ent=

^ält fetbft jebe fc^licljte 50^auer fc^on ©tü^e unb Saft: allein f)ier

finb beibe noc^ ineinanber öerfcfimofgen. 5t(Ie§ ift ^ier ©tüln*

unb a(fe§ Saft: ba^er feine äft^etifc^e SSirfung. S)iefe tritt erft

burc^ bie © o n b e r u n g ein unb fällt bem ®rabe berfelben

gemä^ au§. S)enn glpift^en ber ©äulenrei^e unb ber fc^Iic^ten

SD^auer finb öiele 3^if<^enftufen. ©cf;on auf ber blofe gu gen-
ftern unb ^üren burdjbrodjenen Wlancx eine§ §anfe§ fuc^t

man jene ©onberung njenigfteng angubeuten, burd^ flad) I)ert)or-

tretenbe ^ilafter (hinten) mit Kapitellen, meiere man bem ©e-
fimfe unterfdjiebt, ja, im 9^otfa(t, fie bur(^ blo^e 9}?alerei bar-

ftellt, um hod) irgenbniie ha^ ©ebälf unb eine ©äufcnorbnung
gu bc^eic^nen. Sßirflid^e Pfeiler, audj .Konfolen unb ©tü^en
mand)erlei 5Irt, realifieren fd^on me^r jene Don ber Saufunft
burdjgängig angeftrebte reine ©onberung ber ©tü^e unb Saft.

3n §infid;t auf biefetbe ftel;t ber ©äule mit bem ©ebälfe 3U=

*) S)ie[cä Kapitel Besicht M auf § 43 bc5 cvften SanbeS.
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nä(f)ft, aber qB eigentümliche, nic^t biefen nac^a'^menbe ^ou-
ftruftion, ba§ 65etüDlBe mit bem Pfeiler, ©ie öfttjetifc^e SSir-

fiing jener freiließ erreicf;en biefe bei tueitem nic^t; ireil fjiex

(Stü^e unb 2aft nod; nid^t rein gefonbert, [onbern inein=

anber übergel)enb Derfdjmolgen finb. 3m (S^emölbe felBft ift

jeber (Stein sngleidj Saft unb ©tü^e, unb fogör bie ^feiler

njerben, ^umal bie ^reuggetüölbe, dorn ^rud entgegengefe^ter

Sßögen, lt)enigften§ für ben Slugenfc^ein, in i^rer fioge er()alten;

tt)ie benn aud;, eben biefe^ (Seitenbrude§ tüegen, ni^t nur &e-
tüölbe, fonbern felbft blo^e Söögen nic^t auf ©äuten ruf)en foüen,

fonbern hen maffiüeren öieredigen Pfeiler öerlangen. 3n ber

©äulenrei^e ollein ift bie (Sonberung bollftänbig, inbem ^ier

ha^ (behält al§ reine 2aft, bie ©äule al§ reine (Stüjje auftritt.

Xemnac^ ift ha^ SSer^äItni§ ber ^olonnabe gur fd;Iid)ten 5D^auer

bem gu dergleichen, föelc^eg gtüifc^en einer in regelmäßigen

unterbauen auffteigenben Tonleiter unb einem au§> berfelben

^iefe bi§ gur felben ^ö^ie allmä^li(^ unb ot)ne ^Bftufungen f)in-

aufge^enben ^one tü'dxc, ber ein bloßem G^e^eul abgeben n^ürbe.

^enn im einen toie im anbern ift ber ©toff berfelbe, unb nur
au§ ber reinen ©onberung ge^t ber möd^tige Unterf(^ieb

Tjeröor.

Xer ßaft angemeffen ift übrigen^ bie ©tü^e nid)t

bann, tnann fie folc^e ju tragen nur zben au^reidjt; fonbern
n^ann fie bieg fo bequem unb reic^Ii^ dermag, ho^ ttiir, beim
erften ^nblid, barüber öollfommen beruhigt finb. '^ehod) barf

auc^ biefer Ueberfc^uß ber (Stü^c einen gemiffen &xah nid^t

überfteigen; bo mir fonft (Stü^e o^ne Saft erbliden, \ve{d)e§> bem
äft{)eti[(^en ^tved entgegen ift. Qur S3eftimmung jenc^ ®rabe§
fjoben bie Ölten, al§ S^egulatiö, bie ßinie be§ ©leic^-
g e tr> i d) t § erfonnen, treldje man erhält, inbem man bie SSer-

jüngung, meiere bie Xide ber ©äule don unten nac§ oben ^at,

tcrt[et3t, bi§ fie in einem fpi^en SSinfel ausläuft, lüoburc^ bie

©äule ^um ^eget irirb: jetit mirb jeber beliebige Duerburdjfdjnitt
ben untern Xeil fo ftarf laffen, ha]^ er ben nbgefdjnittenen obern
ni tragen ^inreic^t. ©emöljnlic^ aber trirb niit ^man^igfadjer
§eftig!eit gebaut, b. ^. man legt jeber (Stüfee nur Vsn beffen auf,
ma§ fie ^öd^ften§ tragen fönnte. — ©in lufulente§ 58eifpiel t)on

2aft o^ne (Stü^e bieten bie, an ben (Sden mancber, im gefd)mad«
bol'len (Stil ber „Je^t^cit" erbauten §äufer 9inau§gefc:^obencn
©rfer bem 5luge bar. 5D^an ficl)t nic^t, mag fie trägt: fie [(feinen
5U fc^mcbcn unb bcunrul)igen hci^» (^emüt.

®a6 in 3tölicn fogar bie einfac^ften unb fc^mudlofeften
®ebäubc einen öft^etifdien Gtnbrud mad)en, in Xeutfdjlanb aber
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nicf)t, Beruht ^ouptfäcfjlid^ barauf, ha^ bort bie ®äcf)er fe^r ffac^

finb. (Sin ^olje^ ^od) i[t nämlid) tDeber ©tü^e nod) Saft: benn feine

Beiben §älften iinterftü^en fi^ Menfeitiq, \)a^ ©an^e aber f)at

fein Jeiner ^u§be{)nimg entfp reelle nbe§ ©emidjt. ®af)er bietet

e§ bem ^uc]e eine ausgebreitete ^a[{e bar, bie bem äft^etifd^en

3)t)ecfe t)D(Iig fremb, blofe bem nü^(i(^en bient, mithin jenen

ftört, beffen ST^ema immer nur ©tü^e unb Saft ift.

®ie gorm ber ©äule \:)Qi if)ren ®runb allein barin, ha^

fie bie einfacf)fte unb ^mecfmä^iilfte (Stülpe liefert. Jn ^^^ 9^-

iDunbenen ©äule tritt bie S^^edmibrigfeit n^ie abfidjtlid) tro^enb

unb bal^er unüerfc^ämt auf: 'öe§tüec\cn bricht ber gute ®efd)mad,
beim crften ^nblid, ben (Stab über fie, ^er üieredige Pfeiler

^at, \)Q bie diagonale bie (Seiten übertrifft, ungleidje ^imen«
fionen ber ^ide, bie burd^ feinen Qwed motiöiert, fonbern burd^

bie zufällig teidjtere ^u§füt)rbarfeit üeranla^t finb; barum ehen

gefällt er un§ fo fel)r t)iel tueniger, q{§> bie ©äule. ©c^on ber

fec^§= ober adjtedige Pfeiler ift gefälliger; UDeil er ficf) ber runben
(Söule mef)r nähert: benn bie gorm biefer allein ift au§fd)lie^=

lid) burdj ben ^wed beftimmt. ®ie§ ift fie nun aber auc§ in

allen il)ren übrigen Proportionen: ^unädjft im ^erl)ältni§ if)rer

S}irfe ^ur §öf)e, innerl]alb ber ©renken, rt)eld}e bie 35erfd)ieben=

^eit ber brei (Säulenorbnungen ^ulä^t. (Sobann beru{)t i^rc

Verjüngung, bom erften drittel i^rer §öl)e an, Wie aud) eine

geringe ^nfdjniellung an ebenbiefer (Stelle (entasis Vitr.),

barauf, 't>ai ber ^rud ber ßaft bort am ftärfften ift: man glaubte

bisher, ha\^ biefe ^Infc^medung nur ber ionifdjen unb brin=
tl)ifd3en (Säule eigen fei; allein neuere !0?effungen ^oben fie aud;

in ber borifd)en, fogar in ^äflum, nadigemiefen. ^Ifo alleS an
ber Säule, il)re burdjU^eg beftimmte f^orm, 'i>a^ S3er^ältni§ il)rer

§Dl)e ^ur ®ide, beiber ^u ben ßmifd)cnräumen ber Säulen, unb
ha§> ber gan,^cn 9Reil)e ^um Qdchält unb ber barauf rul^enben Saft,

ift boS genau bercdjnete ^efultat Qn§> bem 5^erl)ältni§ ber not-

iDenbigcn Stülpe ^ur gegebenen Soft. S5>eil biefe gleidiförmig

tierleift ift; fo muffen eS and; bie Stütjen fein: beSl)alb finb

Säulengruppen gcfd)marflo§. ^'^ingegen rüdt, in 'Cicn beften

borifdicn Tempeln, bie (Sdfäule etUiaS näl)er an bie näd)fte; u^eil

hc\^ 3''f^"^"i<''^treffen ber Ö^ebölfe an ber (Sde bie Saft t)ermel)rt:

{)icburd) aber fpridjt fid) beullidj bo§ ^^rin.^ip ber 5Ird)itcftur

o\\§>, bo^ bie fonfiruftionellen S[^crl)ältniffe, b. ^. bie ;^mifdien

Stühe unb 2aft, bie tuefentlidjon finb, meldion bie ber Snm-
motrie, alS untcrgeorbnet, fogleid) n.-ieid)en muffen. 5^ "^^) ^^^

Sd))nere ber ganzen Sofl iibcrl)nupt riivd man bie borifd)e, o^er

bie ^njei leidjleren Säulenorbnungen n3äl)len, ha bie erflere, nid)t
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nur burc^ bie größere 9Dicfe, fonbern aud) biirclj bie i^r itiefent-

lidje, naivere 6te(Iunq ber ©äulen, auf fc^mere Öaftcn 5erecf)net

ift, 311 lüelcfjem ß^^^ti^ öi^cfj bie beinahe ro^e ©infQc^[)eit i^re§

Kapitells pafet. ®ie Kapitelle über{)aupt f)aben ben 3^i^^<^; fi<^t"

bar ^Li mad)en, ha^ bie ©öulen ha^ ®ebölf trafen unb nicf)t mie

3öpfen ^ineingeflecft finb: ^ugleicfj öergrö^ern fie, mittelft if)re§

äbQfu§, bie trogenbe ^lädje. Söeil nun aI[o cu§ bem h3of)I

berftanbenen unb fonfequent burcf)qefüf)rten 53egriff ber reic^Iic^

Qngemef(enen (Stü^e 5U einer gegebenen ßaft ade ©efe^e ber

(Säulenorbnung, mitf)in ouc^ bie gorm unb Proportion ber

©äule, in allen if)ren Steilen unb ©imenfionen, h\§> in§ ein-

zelne [)exah, folgt, alfo infofern a priori beftimmt ift; fo er»

]^ellt bie 53erfe()rtf)eit be§ fo oft tt)ieberf)olten ®ebanfen§, ha^

93aumftämme ober gar (n:ia§ leiber felbft 33itruoiu§, IV, 1,

borträgt) bie menfcljticf^e (Ssieftalt ha§> 5SorbiIb ber (Säule gemefen

fei. "ifcann n^äre bie gorm berfelben für bie ^rd)iteftur eine

rein zufällige, bon au^en aufgenommene: eine fo(d)e aber fönnte

un§ nidjt, fobalb mir fie in i^rem ge()l3rigen (Sbenmafe erblirfen,

fo f)armonifc^ unb befriebigenb anfprec^en; nocf) fi3nnte anberer-

feit§ ]ebe§, felbft geringe ^[Rifeöer^ältnig berfelben t)om feinen

unb geübten (Sinne fogleic^ unangenef)m unb ftörenb, mie ein

SD^ifeton in ber SD^ufif, empfunben n.ierben. ^ie§ ift öietme^r

nur baburc§ möglief), ba\^, nad) gegebenem QWf^d unb 5)?ittel,

alle? übrige im rtiefentlidjen a priori beftimmt ift, mie in ber

9J?ufif, nad^ gegebener 5D^eIobie unb ©runbton, im n:)efent(id)eu

bie gan^e Harmonie. Unb me bie 50?ufif, fo ift oud) bie 51rd}i=

teftur überf)aupt feine nadjo^menbe ^'unft; — obmo^I beibe oft

fälfc^Iid] bafür gehalten n.iorben finb. —
®a§ äft()etitd)e SSoOlgefaHen berul^t, Wie im ^ert au^fü^r«

lic^ bargetan, übernü ouf ber ^uffaffung einer (^fatonifdjen)

5bee. 5^-ür bie ^Irdjiteftur, allein a\§> fcf;öne Stunft betrnd)tet,

finb bie 5^^^" '^^^ unterflen 9(aturftufen, olfo ©d^mere, (Stnrr»

t)eit, ^o()äfion, ^a^ eigentliche ^()ema; nid)t aber, n.iie man bi§-

^er annal)m, blofs bie regelmäßige ?\'orm, "tßroportion unb (Sl)m»

metrie, al§ rtieldje ein rein ß5eometrifd)e§, (5igen(d)aften bey
Ü{aume§, nid)t ^sbeen finb, itnb baf)er nid;t hak ^()ema einer
fd^önen ^unft fein fönnen. Saud) in ber ^rd)iteftur a(fo finb

fie nur fcfunbären llrfprungg unb (]nbcn eine unterncorbiiete
S3ebeutung, meldje id) foglcidj ()erbov(icbcn merbc. ^NÖrcn fie c^
allein, mcld)e bar^ulegen bie ^rd)iicftnr, aly fdiöne ^unft, ^ur
Slufgobe ()älte; fo muffte ba§ 5[J?obc(( bie gicidje ST^irfung tun,
trie bn§ au?nefü()rte Werf. ^ie§ aber ift qon,^ unb gar nidjt

ber gall: bielmef)r muffen bie SBerfe ber ^rd;itcftur, um äftljc-
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tifc^ 31t tüirfcn, hnxdjan^ eine Beträdjtlidje ©ro^e '^D'Ben; ja, ftc

fönncn nie 3U gro|, aber leicht gu flein fein, ©ogar fie!)t,

ceteris paribus, bie äfll)etifd;e SBirfung im geraben SSert)ält=

ni§ ber &x'6^e ber ©ebäube; lueil nur gro^e Waffen bie SBirf-

famfeit ber ©djmerfraft in ^oljem ®rabe augenfältig unb ein-

bringlidj mad)en. ^ieburd^ beftätigt [id) abermals meine ^n=
fid)t, ba^ ba§ (Streben unb ber 5lntagoni§mu§ jener ö^runb«

fräfte ber Statur ben eigentlid^en äft^etifdjen 6toff ber 93qu=

fünft au§mac^t, inelc^er, feiner 9^atur nac^, groge SiRaffen ver-

langt, um fidjtbar, ja fühlbar gu h^erben. — Sie gormen in ber

5lrd^iteftur ftierben, n)ie oben an ber (Säule ge^^eigt ftiorben, gu«

näc^ft burd; ben unmittelbaren, fonftruftioneÜen Qwed iebe§

Teiles beftimmt. (Solneit nun aber berfelbe irgenb etma§ un-

beftimmt lö^t, tritt, 'i^a bie ^rc^iteftur if)r ©afein pnäc^ft in

unferer räumlid;en ^nfd^auung ^at, unb bemna^ an unfer ^er«
mögen a priori ^u biefer fic^ n3enbet, ha§> ®efe^ ber bollfümmen-

ften 5lnfc^ouIidjfeit, mithin aud) ber leidjteften ga'^ndjfeit, ein.

S)iefe aber entftef)t allemal burd; bie größte Sf^egelmä^igfeit ber

gormen unb Sf^ationalität ir)rer 9SerI)äItniffe. 2)emgemä^ \üä^\t

bie f(^öne ^rd)ite!tur lauter regelmäßige giguren, an§ geraben

Sinien, ober gefe^mößigen ^uröen, imgleidjen bie au^ fold^en

^erborgebenben Körper, n^ie SBürfel, ^arallelepipeben, ß^ii^ber,

Äugeln, ^t)ramiben unb ^egel; al§ Öeffnungen aber bi§ir)eilen

girfel, ober (SlHpfen, in ber ü'iegel jeboc^ Öuabrate unb noc^

öfter ä^eftangel, letztere bon hiixd)a\\§> rationalem unb gan^ leicht

faßlidiem 53er^ältni§ i^rer (Seiten (nid)t ettoa mic 6 : 7, fonbern

lüie 1:2, 2:3), enblii^ au(^ ^tenben ober S^iifdjen, bon regel=

mäßiger unb faf3li(^er Proportion. ^u§ bemfelben ®runbc
töirb fie hen ©ebäuben felbft unb if)ren großen Slbteilungen gern

ein rationale^ unb leicht faßliches S3erl)ältni§ ber ^öt)e gur

S3reite geben, 3. 33. bie §ölje einer gaffabe bie §älfte ber breite

fein laffen, unb bie (Säulen fo ftellen, ha^ je brei ober tjler ber=

felben mit iljren 3^^'''f<^K^bäumen eine Sinie auSmeffen, ineldje

ber §ö^e gleich ift, alfo ein Duabrat bilben. SDaSfelbc ^rin^ip

ber Önfdiautic^feit unb leidjtcn gaßlic^eit berlangt audj (eid)te

Heberfeljbarfeit: biefe fü^rt bie ©t)mmetrie '^erbei, ineldje über-

bieg nötig ift, um ba^ SBer! al§ ein ©an^e§ ab^ufterfen unb
beffen h^efentlii^e Ißegren^ung bon ber zufälligen ju unter-

fdieiben, noie man benn g. 33. biSn^eilen nur an ii)rem Seitfaben

ertennt, ob man brei ncbeneinanber ftel^enbe ©ebäube ober nur
c i n e § bor fid) f)at. D^ur mittelft ber (St}mmetrie alfo fünbigt

fid) ha§> ardjiteftonifdje SBer! fogleic^ at§ inbibibuellc (Sin^eit

unb oI§ ©ntmidehing eine§ §auptgebanfen§ an.
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SSenn nun qleid^, tüW oben Beiläufig cie^eigt tüorbcn, bic

SSaufunft feine§tvct]§ bie Jy ernten ber S^otur, ,n)ie S3aum-

ftämme, ober gar menfcfjlidje ©eftalten, nacfj3ua()nien [)q{; [o [üII

fie 'i)üd) im © e i ft e ber lliatur [d;Qffen, namentlidj inbem fie ha^

©efeö natura nihil agit frustra, nihilque supervacaneum, et

quod commodissimum in oninibus suis operationibus sequitur,

üud) ^u bem iljrirjen madjt, bemna(^ ö((e§, felbft nur fdjeiiibar,

3iüediu[e oermeibet unb if)re jebe^malige ^bfid;t, [ei bie[e nun
eine rein ard)iicftüni[cf)e, b. i), fonflruttioneüe, ober aber eine

bie Qwed^ ber 9tiil3lidjfcit betreffenbe, ftet§ auf bem für^eften

unb natürlidjften SSege erreid;t nnh \o biefelbe, burd) ha§> 2öer!

felbft, offen barlegt. 2)aburd; erlangt fie eine geroiffe ©ra^ie,

ber analog, meld;e bei Icbenben SBe[en in ber 2eid;tigfeit unb
ber ^ngemeffenl)eit jeber 33enjegung unb ©teüung ^ur ^bfid^t

berfelben befielt. S^em.gemö^ feigen \mx, im guten antifen 53au-

fti,!, jeglidjen ieil, fei e§> nun Pfeiler, ©äule, Sogen, ©ebölf
ober iure, genfter, STreppe, S3alfon, feinen Qtved auf bie gera«

befte unb einfad)fte 2öei[e erreid)en, iijn babei unt)er^o{)Ien unb
naiö an ben 2:ag legenb; eben tvxe bie organifd^e 3^atur e§ in

il)ren Söerfen aud) tut. S)er gefd}macflo)e SSauftil fud^t bei

allem unnü^e Umraege unb gefällt fic^ in SBillfürlic^feiten, ge-

rät baburd) auf ^wedlo^ gebrochene, ^erau§ unb l)erein rüdenbc
föebälfe, gruppierte (Säulen, ^erftüdelte {5ornid)en an Tür-
bögen unb (liebeln, finnlofe SSoluten, ©djnörfeln u. bergt.: er

fpielt, niie oben al§ Gljarafter ber ^fufdjerei angegeben, mit
ben SJJitteln ber ^unft, oljne bie ßmede berfelben ^n öerfte^en,

tük ^inber mit bem (Geräte ber (SrUDac^fenen fpielen. SDiefer

^rt ift [fi^on jebe Unterbredjung einer geraben ßinie, jebe

5lenberung im (Sdjn)unge einer ^urüe, ol)ne augenfälligen

piWed. Jene naioe ßinfalt Ijingegen in ber Darlegung unb bem
ßrreid)en be§ ßmede^, bie bem (Seifte entfprid}t, in n^elc^em

bic Statur fd^afft unb bilbet, ift e§ eben auc^, n^eldie ben antifen

^ongefäj^en eine folc^e ©dpnljeit unb &xo^\e ber gorm ber-

lei^t, ha^ mir ftet§ bon neuem barüber erftaunen; meil fie fo

ebcl abftidjt gegen unfere mobernen ®efä^e im Original-
ge[d)macf, al§ meldje ben Stempel ber ©emeinl)eit tragen, fie

mögen nun au§ ^or^elfan, ober grobem STöpferton geformt fein.

Seim ^nblicf ber (äefäfee unb (Geräte ber ^Iten' fül)len mir,

baf5, menn bie 5^atur bergleidjen ^inge ^ätte fd;affen mollen,

fie e§ in biefen ^yo"'^^^" getan ^aben mürbe. — ^a mir alfo

bie (Sd)önl)eit ber Saufunft l)aupt[äd)li(^ au§ ber unberl)ol)le-

nen SS^^arlegung ber f^mede unb bem ©rreid^cn berfelben auf bem
für^eften unb natürlic^ften SSege f)erborgel)en feljen; fo gerät
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5ier meine ^-^eorie in geraben SSiberfprudj mit ber ^ontifcfien,

al§ tueldje 'öq^ 21'efen QÜe§ Sdjönen in eine anjc^einenbe Qwzd^
mä^it]feit o()ne Qwed [el^t.

&a§ ()ier baroelegte alleinige ^^ema bcr 5Irdjiteftur, ©tü^e
nnb 2a\\, ifi (o |e§r ein fad), ba^ cbenbe§f)alb bie[e ^unft, fomeit

fie fd)öne ^unft ift (nic^t aber fofern fie bem S^u^en bient),

]d;on feit ber beften griedjifc^en ßeit, im UJefentUdjen boüenbet

nnb abqefdjlüffen, n:)enigften§ feiner bebeutenben Bereicherung

meJjr fä^ig ift. hingegen fann ber moberne 5lrd|iteft fid) öon
ben Spiegeln nnb Sorbilbern ber Eliten nic^t merflid^ entfernen,

Df)ne eben fdjon auf bem Sßege ber S3erf(^led;terung gu fein.

3^m bleibt ba^er nid^t§ übrig, ol§ bie bon ben TOen über«

lieferte ^unft an^umenben unb i^re Siegeln, fo njeit e§ mögfic^

ift, unter ben Sefdjrönfungen, rtielc^e ha§> 33ebürfni§, ha^ ^lima,
ha§> 3ßitcilter, unb fein ßanb i^m unabmei^bar ouflegen, burd)=

5ufet3en. ^enn in biefer ^unft, me audj in ber ©fulptur, fäüt

ha§> (Streben nad) bem S^eal mit ber 9^a(^al)mung ber Sitten gu-

fammen.
3d} brauche moril !aum ^u erinnern, bofe ic^, bei atten

biefen ari^iteftonifc^en ^Betrachtungen, allein ben antifen 93au-

ftil unb nid)t ben fogenannten gotifcf)en, n?elcf)er, fara^enifc^en

tlrfprung§, \>uxd} bie GJoten in (Spanien bem übrigen (Suropa

3ugefüt)rt UDorben ift, im ^uge gehabt ^ahe. SBielleic^t ift auc^

biefem eine gemiffe ©djon^eit, in feiner 5lrt, nic^t gan^ oh^U"

fpred)en: n^enn er iebo(| unternimmt, fic^ jenem al§ ebenbürtig

gegenüber^uftellen; fo ift bie§ eine barbarifd^e S3ermeffen^eit,

n^elc^e man burc^au§ nic^t gelten laffen barf. SSie nio^ltötig

tvixti hod) auf unfern ©eift, nad) bem ^nfd^auen fol(^er goti-

fcfjer $errlicf}feiten, ber ^nbfid eine§ regelred^ten, im antifen

©tit aufgeführten ©ebäube§! SBir fügten fogleid^, ha^ bie§

\)a^ allein 9Rec^te unb SSa^re ift. ^i)nnte man einen alten

®ried)en öor unfere berü^mteften gotifcf)en ^atl;ebralen füFiren;

tvc\§> mürbe er mol)l ba^u fagen? — Bapß«poi! — Unfer ?öo()(-

gefallen an gotifcf)en SSerfen beru(}t gan5 gemife größtenteils

auf ©ebanfenaffo^iationen unb l^iftorifdjen (Erinnerungen, atfo

auf einem ber ^unft fremben ©efü^l. ^11 e§ ma§ ic^ bom eigent«

lid) äftbetifd^en 3^^^^^^ öom ©inn unb ^^ema ber 53aufunft

gcfagt ^ahe, verliert bei biefen 5Berfen feine ©ültigfeit. ^emx
bo§ freiliegenbe ©ebälf ift berfc^munben unb mit if)m bie ©äule:
(S(ü{3e unb Soft, georbnet unb verteilt, um ben ^ampf ^^mifrfien

©tarrl)eit unb (Scifimere ^u üeranfdjaulic^en, finb ^ier nid)t mef)r

bo^ "iT^ema. ^nd) ift jene burcbqänqiqe, reine ^Nationalität,

Vermöge meldjer olleS ftrenge S^edjenfdjaft äuläfet, ja, fie bem
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benfenbcn ^öefcf^auer [djon öon felBft entgegenbrinnt, unb tnelc^e

5um dljarafter t»e§ ontifen 93Qufti(§ geljört, Ijier nid)t mc[)r

^u finbcn: tüir tuevben balb iniie, ha^ I)ier, [tatl itjrer, eine öort

frembartigen ^Begriffen geleitete SBiüfür geiüaltet ()Qt; baljer

t)iele§ un§ iinevflcirt bleibt. S)enn nur ber antife feauftil ift

in rein o b j e f t i ö e m (Sinne gebad)t, ber gotijdje mel)r in

fubieftit)em. — 25^o(len mir jebod), mie mir qI§ ben eigentlidjen,

öft(;etifd)en ©runbgebanfen ber antifen 93aufunft bie (Entfaltung

beg ^anipfe^ 5unjd;en (Etorrl^eit unh ©djmere erfannt Ijoben,

aud) in ber goti[c^en einen analogen ©runbgebanfen anffinben;

fo müfete e§ biefer fein, ha^ ()ier bie gän^lidje Uebermältigung

unh S3efiegung ber (Sc^mere burc^_ bie ©tarr{)eit bargeftellt wer-

ben [oll. 'Senn bemgemä^ ift E)ier bie ^ori^ontalfinie, melcfje

bie ber ßaft ift, faft gan^ t)erfd}n)unben, unb \ia^ ^irfen ber

©c^mere tritt nur nodj inbireft, nämlii^ in S3ogen unb &em\he
berlarüt, auf, mäf)renb bie SSertifallinie, meiere bie ber ©tü^e
ift, allein ^errfc^t, unb in unmäßig I)of)en (Strebepfeilern,

iürmen, ^ürnn^en unb (Spieen ofyie ga^l, meiere unbelaftet

in bie §Dl)e gef)en, ha§> fiegreic^e 51^irfen ber (Starrf)eit öer-

finnlid)t. SBäf)renb in ber antifen S3aufunft ha^ (Streben unb
drängen Don oben nac^ unten ebenfomof)l Vertreten unb barge-

legt ift, mie ha^ öon unten nac^ oben; fo l)errfd}t f)ier ha§>

le^tere entfdjieben Dor: lüoburd; auc§ feine oft bemerfte Analogie
mit bem .^riftall entfte{)t, ha beffen ^Infdjiefeen ebenfalls mit
Hebermältigung ber ©d^mere gefci[)ie^t. SBenn mir nun biefen

©inn unb ©runbgebanfen ber gotifc^en 33aufunf't unterlegen

unb biefe baburd) al§ gleidjberecfitigten ©egenfa^ ber antifen

oufffellen mollten; fo märe bagegen ^^u erinnern, ha^ ber .^''ampf

gmifdjen ©tarr^eit unb ©(^mere, meldien bie antife ^aufunft

fo offen unb naiö barlegt, ein mirflic^er unb magrer, in ber

9^atur gegrünbeter ift; bie gönglic^e Ueberminbung ber ©djmerc
burcl^ bie ©tarrljeit l)ingegen ein blofeer ©c^ein bleibt, eine

giftion, burcf) STänfc^ung beglaubigt. — 5Bie au§ bem l)ier

angegebenen ö^runbgebanfen unb ben oben bemerften Eigentum«
Iid)feiten ber gotifdjen 99aufunft ber ml)fteriöfe unb f)t)per='

pbtifijd^e (5t)arafter, meldjer berfelben ^uerfannt mirb, ^ertior-

gel]t, mirb jeber fid) leidet beutlic^ mad^en fi3nnen. $)ouptfnd)fi(^

entfielt er, mie fd)on ermähnt, baburd), hal^ f)ier bos'^illfürlic^e
an bie ©teile be§ rein ^Rationellen, fic^ al§ burdjgängige ^nge-
meffenl)eit be§ W\t{e\§> ^\m ßmed .^unbgebenben, getreten ift.

SoS oiele eigentlid) ßmedloje unb boc^ fo forgfältig 53ollenbete
erregt^ bie 5SorQU§fel^iing unbcfannter, unerforfcl)lidjer, geljeimer
Qwede, b. i. bog mtifteriöfe ^nfel)en. hingegen ift bie glän-
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gcnbe ©eite ber cjotifd^en ^iri^en bie innere; n^eil l^ier bie SBir-

fung be§ t)on fdjlanfen, friftönini[cf) aufftrebcnben Pfeilern

getragenen, \)od) t)inaufgel)obenen nnb, bei Der(d)munbener

Saft, emige ©idjerf;eit üerl;ei^enbe ^'reu5gemölbe§ auf bog ®e-

müt einbringt, bie meiften ber eraiät)nten Uebelftänbe aber

brausen liegen. 2ln antifen ©ebäuben ift bie ^u^enfeite bie

t)orteil{)aftere; n^eil man bort ©tü^e unb Saft beffer überfief)t,

im S^n^T^n {)ingcgen bie flad;e ^ecfe ftetö etina^ 5^ieberbrücten=

be§ unb ^ro[aifif)e§ bet)ält. ^n ben Tempeln ber ^Iten n^ar

aud) meiftenteilg, bei Dielen unb großen ^u^enraerfen, ha^

eigentlid^e ^i^^ere flein. ©inen ertjabeneren ^njtrid) erEjielt e§

burc^ ha^ ^ugelgemölbe einer Kuppel, tüie im ^ant^eon, Don

h^elc^er ba^er auc^ bie S^^liener, in biefem ©til bauenb, ben

au§gebef)nteften ©ebrauc^ gemad)t ^aben. ^aju flimmt, ha^ bie

eilten, a\§> (üblirfje 3Sö(fer, mef)r im "^^xmn lebten, al§ bie norbi-

fd^en 9?ationen, föeldje bie gotifd^e ^aufunft öorge^ogen t)aben.

— SSer nun aber fdjfec^terbingg bie gotifc^e S3au!unft al§ eine

tDefentIid)e unb bered)tigte gelten laffen föill, mag, Moenn er

gugleic^ Analogien liebt, fie ben negativen ^ol ber ^rd^iteftur,

ober aud) bie 9}?on»^onart berfelben benennen. — ^m Jsnter-

effe be§ guten ©ef^madS mu^ ic^ wünfd;en, ba^ gro^e ®elb-

mittel bem objeftiö, b. l). UDirflid) ©uten unb SRed^ten, bem an

fid) ©c^önen j^ugemenbet n^erben, nic^t aber bem, beffen 2Sert

blo^ auf ^beenafio^iationen beruht. SSenn id) nun fef)e, föie

biefe§ ungläubige ß^italter bie t)om gläubigen SO^ittclalter un=

bollenbet gelaffenen gotifi^en ^irc^en fo emfig ausbaut, fommt
e§ mir öör, al0 u^olle man ha§> baf)ingefd)iebene G^riftentum

einbalfamieren.

Kapitel 36*).

SBerctn5cItc SBcmetfungcn 5ut Sleftl^etif ber Bilbenben fünfte.

3n ber ©fulptur finb ©c^öntieit unb ©ra^ie bie §aupt«

fac^e: in ber 59?alerei aber erhalten ^u§brud, Seibenfdjaft, (Si)a-

rafter ha§> llebergen)i(^t; ba^er üon ber g-orberung ber ©c^ön-

I)eit ebenfoöiel nadigelaffen nierben mu^. ®enn eine burc5=

gängige ©djön^eit aller (SJeftalten, mie bie ©fulptur fie forbert,

Jt>ürbe bem (Sljarafteriftifc^en ^bbruc^ tun, audj burd^ bie Tlo-

notonie ermüben. S)emnad) barf bie 9J?alerei aud) (jä^id^e ®e=

fic^ter unb abge^e^rte ©eftalten barftellen; bie ©fulptur t)in-

gegen Verlangt ©(^ön{)eit, n^enn audj nicfit ftet§ bollfommene,

*) 2)iefe§ Äapitel öcsie^t M auf §§ 44—50 be§ erftcn Sßanbeg.
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burc^aug aber ^roft unb gälte ber (55e[tQlteu. golglid; ift ein

magerer G^riftiiS am ^reug, ein bon Älter unb ^ranf^eit ab«

gc^e^rter, fterbenbcr ^eiliger §ieront)muy, iDie ha^ 5D^eifterftücE

&omeni(^ino§, ein für bie SJJalerei paffenber ©egenftanb: l)in-

gegen ber burc^ gaften auf §aut unb ^'noc^en rebn^ierte 3o-
Ijonne^ ber ^Läufer, in 9J?Qrmor, bon ^onatello, au\ ber G^alerie

3U gloreng, föirft, tro^ ber meifterl)aften 5ln§fü^rnng, iniberüc^.

— S3on biefcm ©e[i(^t§punft an§> [c^eint bie ©fulptur ber

S3ejaf)nng, bie SJialerei ber S3erneinung be§ SSiIIen§ ^um SeBen

angemeffcn, unb ^ierau§ Uef3e \\d) erflären, tnarum bie (S!u[p»

tur bie Slun[t ber Sllten, bie Tlakxd bie ber (^riftli(^en Q^^ten

genjefen ift.
—

S8ei ber § 45 be§ erften $8anbe§ gegebenen ^u§einanber-

fe^ung, ha^ ha§> ^erau§finben, (Srfennen unb geftftellen be§

Stt)pu§ ber menfd^üd^en ©c^önljeit auf einer gemiffen Antizi-

pation berfelben beruht unb ba^er ^um 2:eil a priori begründet

ift, finbe id) nod) fieröor^uljeben, ha^ biefe ^Inti^ipation ben=

nod) ber ©rfa^rung bebarf, um burc^ fie angeregt gu tüerben;

analog bem 3^ftin!t ber Siere, ft>el^er, obtüot)! ba^ §anbeln
a priori leitenb, bennoc^ in ben ©in^el^eiten beSfelben ber

SBeftimmung burc^ 5[RütiDe bebarf. S)ie ®rfa{)rung unb SBirf«

IxdjWii nämlid^ ^ölt bem ^ntelleft be§ Sl'ünftler^ menfc^lid^e

©eftalten öor, meldje, im einen ober anbern ^eil, ber Statur

mei)r ober minber gelungen finb, i^n gleidjfam um fein Urteil

barüber befragenb, unb ruft fo, nac^ (Sofratifd^er 9Jietl)obe, au§
jener bunften Antizipation bie beuttic^e unb beftimmte (Srfennt«

ni^ be§ ^heal^ l)ert)or. SDiefer^atb leiftete e§> ben gricdjifdjen

93ilb[)auern allerbing§ großen SSorfc^ub, ha^ ^lima unb ©itte
bcä 2anbe§ i^nen ben ganzen Stag ß5elegenl)eit gaben, ^alb nacftc

©eftalten, unb in ben d5t)mnafien auc^ ganj nadte ju fel)en.

^abei forberte jebeg ölieb il}ren plaftifdien ©inn auf ^ur i8e=

urteilung unb ^ur 53ergteic^ung begfelben mit bem 3^^ctl, n^eldje^

unentiüiäelt in il)rem S3en3ugtfein lag. ©o übten fie beftänbig
i^r Urteil an allen formen unb GJliebern, bi§ ^n ben feinften
5Ruancen berfelben '£)erab; tnoburd) bann allmöljlid^ il^re ur-
fprünglid)e nur bumpfe Antizipation be§ ^sbeal§ menfc^lic^er

1 ©c^ijnljeit gu fol^er SS::eutli(^feit be§ S3elnuJ3tfein§ erhoben mer-

^>
ben fonnte, ha^ fie fäl)ig n)urben, ba§fctbc im ^unftmerfe ju
objeftiüieren. — Auf ganz analoge Sßeife ift bem ^idjter, zur
5)arftel(nng ber Cil)araftere, eigene (Srfa^rung nüt^lic^ unb nötig,
^enn obgleid; er nidjt nadj ber Grfal)rung unb empirifcl)en

S^otizen arbeitet, fonbern nac^ bem tlaren 33einu6tfein be0
©cftopcn^auer. 7g
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SK'^efen^ ber !D^enfrf)f)eit, rrie er [oldjeg in feinem eigenen Jn-
nern finbet; [o bient hod) bicjem ^^emufjtfein bie Sr[a()ritng

um ©cfjema, gibt it)m ^Inrepung unb Uebnng. Sonnd) erl)ält

eine ©rfenntniS ber menjdjiidjen 5^atur unb it)rer 53erjc()ieben-

i)eiten, obmol}! fie in ber ^"^Quptfadje a priori unb anti^ipierenb

t)crfä[)rt, bodj erft burc^ bie (Srfa()run(^ Seben, 93e[timmtl)eit unb

Unitanfi. — ®em [o bemunberunqSmürbiqen ©d)ün^cit^[inn ber

(^h-ied)en aber, meldjer fie oüein, unter allen 53ö[fern ber

©rbe, befäljic^te, ben iüQf)ren 9^ormQ(tt)pu§ ber menfd)lid)en G»e-

ftalt [}erau§^ufinben unb bemnad; bie 9Q(ufterbiIber ber (Bdßn»

i)e\i unb (^ra^ie für ade ß^i^^ii 6"^ ^^ccdjcljmung auf^uftellen,

fönnen tvir, auf unfer t)orifle§ ^ud) unb Siapitel 44 im folgenben

un§ ftül;enb, nod; tiefer auf ben förunb gel)en unb fagen: ^a§-
felbe, \va§>, menn e§ öom 5B i 1 1 e n un^ertrennt bleibt, ©e-
td)led}t§trieb mit fein fid]tenber ^n§mat)l, b. i. ®efc^led)t0-
liebe (bie bei hen diriedjen befanntlidj großen S3erirrungen

itntermorfen mar), gibt; ebenbiefe^ tuirb, n}enn e§, burd) ha^

S3orI)anbenfein eine§ abnorm übermiegenben 2"^^^^^^^^/ f^^
t)om S^MÜen ablöft unb hod) tätig bleibt, ^um objeftiöen
(S d) ö n l) e i t §

f
i n n für menfc^lic^e ®eftalt, lrield)er nun gu»

näd)ft f\d) ^eigt a\§> urteilenber ^unftfinn, fiel) aber fteigern

fann, bi§ ^ur ^uffinbung unb 'S^arftellung ber S^orm aller
''

^eile unb Proportionen; n^ie bie§ ber '}^a{{ tvax im ^l)ibia§,

^ra;ritele§, ©fopa§ ufm. — ^l^bann gel;t in (Srfütlung, toa^

Qöotil)Q ben ^ünftler fagen lö^t:

©afe idi mit ©ötterfinn
Unb 'Xflen\d)eni)ant>

SSermöge 6U bilbcn,
S&>a§ bei meinem SeiÖ
Sc$ animalifd) tann unb mufj.

Unb ouc^ ^kx abermals onalog, Jnirb im ^ i ($ t e r ebenba§,
\

lDa§, njenn e§ öom SBillen un^ertrennt bliebe, blo^e SBelt»
f l u g ^ e i t gäbe, menn e§, burd) ha§> abnorme Uebermiegen be§

SnteüeftS, fid} dom SBillen fonbert, gur 5äl)igfeit objeftiöer,

bramatif(^er ^ a r ft e 11 u n g.
—

®ie moberne ©fulptur ift, tüa§ fie immer and) leiften mag, :|

boc^ ber mobernen lateinifc^en ^oefie analog unb, me biefe,

ein ^i:ib ber 5^ad;al)mung, au§ 9^emini§^en^en entfprungcn.

2ä^t fie []d) beigef)en, originell fein gu mollen; fo gerät fie al§»

balb auf ^bmege, namentlich auf ben fd)limmen, nad) ber t)or-

gefunbenen ^atur, [tatt nad) ben Proportionen ber 5Ilten p
formen. Ganoöa, ^f)ont>albfen u. a. m. finb bem
gol^'inneg ©ecunbuS unb D in e n u § ^u üergleidjen, W\t
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ber ^r^iteftur ber^ält e§ fic^ ebcnfo: allein ha ift e§ in ber

^unft felb[l gegrünbet, beren rein äft^etifdjer ^eil t)on geringem

Umfange i[t'unb öon ben Eliten bereite er[djöp[t ujurbe; bälget

ber moberne S3aumei[ter nur in ber n^eifen ^ntüenbung be§[elben

fic^ ^erüortun fann; unb fotl er n^iffen, ha^ er ftet§ fo n:)eit oom
guten ®e((^macf [idj entfernt, ol^ er J?om ©til unb SSorbilb ber

©riechen abge{)t. —
^ie ^unft be§ SOf^aler^, BIo| Betrad^tet, fofern fie \>tn

©c^ein ber SBirflic^feit (leröorgubringen be^raerft, ift im legten

ßirunbe barauf 5urücf3ufuf)ren; ha^ er ha§>, tüa^ beim ©el)en

bie blofee (Smpfinbung ift, a(fo bie ^Iffeftion ber S^etina, b. i.

bie allein unmittelbar gegebene SSirfung rein ^u fonberu
berftelit öon i^rer U r ( a d) e , b. i. hen Objeften ber 5lu^en-

tüelt, beren SInfdjauung im SSerftanbe allcrerft barauf entfte[)t;

tüoburc^ er, u^enn bie 4e^nif {)in5ufommt, imftanbe ift, biefelbe

SBirfung im ^uge burd^ eine gan^ anbere Urfadje, nämlid^ auf-

getragene g-arbenflede, ^eröor^ubringen, morau^ bann im SSer-

ftanbe be§ S3etrad)ter§, burc^ bie unau§bleibli(^e ßurüdfü^rung
ouf bie gen?öf)nlid)e IXrfadie, bie nämliche ^nfc^auung miebei

cntftef)t. —
SBenn mon Betrachtet, iüie in jebem SD^enfc^en gefielt

etlnag fo gan^ Urfprünglid)e§, fo burdjau^ Originelle^ liegt unb
ba§felbe eine ©an^fieit ^eigt, n^elt^e nur einer au§> lauter not=

iDenbigen teilen beftef)enben ©in^eit ^ufommen fann, t)ermi3ge

Jr)eld)er föir ein Befannte^ 3nbit)ibuum, au§ fo öielen Saufenben,

felbft nac^ langen ^a^xen lüiebererfennen, obgleich bie möglid)en

Sßerf(^iebenf)eiten menfdjlic^er ©efic^t^^üge, gumal einer 9Raffe,

innerhalb anwerft enger ©renken liegen; fo mu^ man Be^meifeln,

ha^ etma§ üon fo mefent lieber ©inljeit unb fo großer Urfprüng«
lic^feit, je au§ einer anbern Duelle {)ert)ürg?^en fönne, al§ au^
ben gc[)eimni§t»ollen liefen be§ Jnnern ber Statur: barau§ aber
lüürbe folgen, ha^ fein ^ünftler fäl)ig fein fönne, bie urfprüng»
Ii(^e (Jigentümlic^feit eine§ ^O^enfc^engefic^tS njirflid^ p er»

{innen, noc^ aud) nur, fie au§ SReminib^en^en naturgemäß ^u»

fammen^ufe^en. 2öa§ er bemnad) in biefer Ort guftanbe Brädjte,

hJÜrbe immer nur eine ijolhwaijxe, ja üielleic^t eine unmöglidje
3ufammenfe^ung fein: benn mie follte er eine toirflii^e p^Qfiog-
nomifc^e (Sinf)eit ^ufammenfe^en, ha if)m boc^ ha§> ^rin^ip biefer
(Sinljeit eigentlid) unbefannt ift? ®anac§ mufe man Bei jebem
t)on einem tünftler Bloß erfonnenen ©efic^t ^meifeln, oB e§ in
ber %Q\ ein mi3glid)e§ [ei, unb ob nid;t bie Statur, al§> We\\iex
aller 2JJeifter, eä für eine ^fufd}erei erflären tüürbe, inbem fie
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DöIIigc Söiberfprüc^e barin nac^lüiefe. SDieB tüürbe aUeibing^

gu bem ©nmbfa^ führen, ^a^ auf ^iftotif^en S3ilbern immer

nur Porträte figurieren bürften, meldje bann freilid) mit ber

größten ©orgfalt an^^uwäijkn unb in etma^ gu ibealifieren

tüären. Sefanntli^ i)ahcn grofee ^ünftler immer gern nac^

lebenben JIRobellen gemalt unb biele Porträte angeBrad)t. —
Obgleich, lüie im ^ejt au§gefür;rt, ber eigentliche ?,\üed ber

9JZaterei, mie ber Sl^unft üBerl)aupt, ift, un§ bie ^uffafjung ber

(^latoni(dpen) ^been ber SBefen biefer ^elt gu erleid^tern, n^obei

iüir ^ugleic^ in ben guftanb be§ reinen, b. i. hDillenloIen, ©r«

fenneng cerfe^t n)erben; [o fommt il)r au^erbem noc^ eine ha-

k)on unabl)ängige unb für fic^ ge^enbe @(^önl)eit gu, tüeld)^ fter-

borgebrac^t iDirb burd) bie Harmonie ber garben, ha§> 2öo^l=

gefall ige ber ^Gruppierung, bie günftige 53erteilung be§ Sic^tg

unb ©d^otteng unb ben ^on be§ 'ganzen 58ilbe§. ®iefe it)r bei-

gegebene, untergeorbnete ^rt ber ©c^önlieit beförbert ben 3«-

ftanb be§ reinen ©rfennenS unb ift in ber SO^alerei 'öa^, wa^

in ber ^oefie bie S)iftion, ha§> iD^etrum unb ber 9^eim ift:

beibe nämli(^_ finb ni(^t ha§> 2öe[entlid)e, aber ha§> guerft unb un-

mittelbar Sßirfenbe. —
3u meinem, im erften S3anbe § 50, über bie Unftatt^aftig-

feit ber 51 1 1 e g r i e in ber 9J?alerei abgegebenen Urteil bringe

i^ md) einige SBelege bei. Jm ^alaft 33org^efe, au S^om, bc»

finbet fic^ folgenbeS 33ilb öon aJli(^el ^ngelü ßaraüaggio: 5efu§,

al§ ^inb t)on etwa je^n 5al)ren, tritt einer <Bd)[anqe auf hexi

^opf, aber ganj ol)ne gurc^t unb mit größter ©elaffenf)eit, unb

ebenfo gleichgültig bleibt babei feine il)m begleiteube SJ^utter:

baneben fte^t bie l)eilige ©lijabet^, feierlich unb tragifcf) ^um
§immel blidenb. 2öa§ möchte iüo^l bei biefer fQriologifdjen

§ieroglt)p^e ein 50^enfc^ benfen, ber nie ei\m§> toernommen i)ättc

bcm ©amen be§ 2öeibe§, npel(^er ber ©i-i^lange ben ^opf ver-

treten foll? — 3u gloreng, im 93ibliotl)effaal be§ ^alafte§jj

Ü^iccarbi, finben h)ir auf bem öon Suca (SJiorbano gemalten ^la-

fonb folgenbe Allegorie, treibe befagen foll, ha^ bie Söiffenfdiafl

ben SSerftanb au§ ben 58anben ber Unmiffenfieit befreit: bet

S3erftanb ift ein ftarfer 9}Jann, Don ©triefen uminunben, bicj

eben abfallen: eine 9^l)mpt)e ^ält i^m einen ©piegel öor, einr

onbere reicf)t if)m einen abgelöften großen glügcl: barüber fi^i

bie 2öiffenfd)aft auf einer ^ugel unb, mit einer ^ugell

in ber §anb, neben i^r bie nacfte SBa^r^eit. — 3" ^ubioigg-

burg bei Stuttgart geigt un§ ein ^ilb bie Qeii, al§ ©aturn,

mit einer ©djere bem 5lmpr bie glügel bcfd^neibenb: n)enn baäj
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fiefagen foö, i)Q^, tvann \ü[x ottern, ber UnBeftanb in ber SieBc

fic^ fc^on gibt; fo h^irb e§ ^iemit ftio^l [eine S^tic^tigfeit IjaBen. —
teilte Söfung be§ ^roBIem§, lüarum ber £ a o f o o n nic^t

fc^reit, 5u Befräftigen, biene nodj foIgenbe§. SSon ber t)erfe^l=

ten SBirfung ber ^arftelding be§ ©c^reien^ burc^ bie SSerfe ber

Bilbenben, inefentlid^ ftiimmen fünfte, !ann man fid; faftifd;

über5eugen an einem auf ber ^unftafabemie gu ^Bologna Befinb=

lidjen S3et^Ie^emitifc5en ^inbermorb öon ©uibo Ü^eni, auf votU

djem bie[er gro^e ßünftler ben S[Ri|griff begangen ^at, fei^ö

fdjreienbe DJJunbaufrei^er ju malen. — SBer t§> noc^ beutlic^er

i)aben lüill, benfe fid} eine pantomimifc^e ^arJteUung auf ber

feüf)ne, unb in irgenbeiner ©gene berfelben einen bringenben
51nla6 5um ©(freien einer ber ^erfonen: tüotltc nun ber biefe

barftellenbe Sänger ha^ (SJefc^rei baburc^ au§brüden, ha^ er

eine Sßeile mit rtieit aufgefperrtem SO^unbe ba[tänbe; fo n^ürbe

ha§> laute (^eläc^ter be§ gangen $aufe^ bie ^Ibgefc^madt^eit ber

^ad)e bezeugen. — ^o nun bemnodj au§> ß^rünben, ftieldie ^idjt

im barguftellenben ©egenftanbe, fonbern im SBefen ber bar«

fteKenben ^unft liegen, ha§: ©djreien be§ Saofoon unterbleiben

mu^te; fo entftanb l)ierau§ bem ^ünftler bie 5lufgabe, eben«

biefe§ 9^idjtfd)reien gu motivieren, um e§ un§ plaufibel gu

mad;en, ha^ ein 5Renf(^ in folc^er Sage nidjt fdjreie. ^iefe
5lufgabe l^ai er baburc^ g^löft, ha^ er ben ©dilangenbi^ nid^t

ol§ fc^on erfolgt, auc^ nic^t al§ noc^ broI)enb, fonbern ol§ gerabe

je^t, unb gmar in bie (Seite gefc§e[)enb, barftellte: benn baburc^

niirb ber Unterleib eingegogen, ha^ (Schreien bal)er unmöglich ge«

mac^t. 2)iefen näc^ften, eigentlid; aber nur fefunbären unb
untergeorbneten ©runb ber ©ac^e l)at ® o e t ^ e rid)tig ^erau§=

gefunben unb i^n bargelegt am (Snbe be§ elften S3ud}e§ feiner

©elbftbiograpl)ie, njie and) im 5luffa^ über ben Saofoon im
crften §eft ber ^rop^läen; aber ber entferntere, primäre, jenen

bebingenbe ©runb ift ber t)on mir bargelegte. Jd) fann bie

33cmerfung nid;t unterbrüden, ha^ \d} !)ier gu ®octf)en lieber
im Jelben S3erf)ältni§ ftel)e, mie ^infi(^tlid; ber %i)coxk ber
gürbe. — ^n ber Sammlung be0 §ergog§ üon 5Irenberg ^u

93rüffet befinbet \\d) ein antifer ^opf be§ Saofoon, n^eldjer

fpäter aufgefunben Sorben. ®er ^opf in ber lneltberüt)mten
©ruppe ift aber fein reftaurierter, mie aud) a\\§> (5^oetl)e§ fpe>
gieller Safel aller Ü?eftaurationen biefer Giruppe, roeldje fid)

am ßnbe be§ erften 93anbe§ ber ^roptjläen befinbet, t)erOorgeI)t

unb gubem baburd) beftätigt h3irb, l^a^ ber fpäter gefunbene ^opf
bem ber ©ruppe ^öd)ft äl)iilid) ift. SSir müf[en alfo annef)men,
ha^ nod) eine anbere ontife 3f^epetition ber Gruppe ejiftiert ^at,
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iDelc^er öer ^^remBergifc^e ^opf Qngef)örte. ©crfelBe üBertrifft,

meiner 5J?einung nac^, \o)x>oi){ an ©c^önfjeit al§ an 5Iu§brucf

ben ber ©rnppe: ben SJ?unb t)at er Bebeutenb roeiter Df[en, al§

biefer, jebod) ni(^t Bi^ gum eigentUd)en (Sd)reien.

Kapitel 37*).

Snx Sleftljeti! bcr ^i(^t!unft.

Srf6 bic elnfac^fte unb ri(^tig[te Definition ber ^oefie mf3(^tc

id^ biefe auffteüen, bo^ fie bie ftunfl \\i, burc^ 5Borte bie ©in-

Bilbuncjgfraft in§ ©piel gu berfe^en. SSie [ie bie§ gumege Bringt,

^oBe ic:^ im erften 33Qnbe, § 51, ongegeBen. (Sine fpe^ielle ^e«

ftätigung be§ bort ®e[agten gibt folgenbe ©teüe Qn§> einem

jeitbem t)eröffentli(f)ten S3riefe 'SßielanbS an 5D^ercf: „5^
r)aBg britteI)aIB ^age üBer eine einzige ©tropfje ^ugeBraci^t, vuo

im ferunbe bie ^ad)e auf einem einzigen SBorte, ha^ \d} BrQU(f)te

unb nid;t finben fonnte, Berutjte. Js«^ bref)te unb manbte 'Cia^

Ding unb mein ©e^irn nacf) allen (Seiten; meil ic^ natürlicfier-

lüeife, tüo e§> um ein (Semälbe gu tun ift, gern bie nämlidje

Beftimmte 5Sifion, ineldje öor meiner (Stirn }c^meBte, and) bor

bie (Stirn meiner Sefer Bringen möchte, unb ba^u oft, ut nosti,

t)on einem einzigen 3uge, ober Drucfer, ober SReflej, atleS aB=

^ängt," (33riefe an ^ercf, ^erau§gegcBen t)on SBagner, 1835,

<S. 193.) — Daburcf), ha^ bie ^Ijantafie be§ 2efer§ ber (Stoff

ift, in meldjem bie Dicf)tfunft iljre Silber barftellt, l)Qi biefe

ben 5Sorteil, ha^ bie nähere ^u§fiif)rung unb bie feineren ^ÜQe
in ber ^Ijantafie eine§ jeben fo auffallen, mie e§ feiner ^^^^öi-

bualitöt, feiner (Srfenntni§fpf}äre unb feiner 2aune gerabe am
angemeffenftcn ift unb iljn bal^er am leB^afteften anregt; ftatt

ha^ bie Bilbenben fünfte fic^ nidjt fo anBequemen fönnen, fon-

bern f)ier ein S3i(b, eine ©eftalt allen genügen foH: biefe

aber tüirb immer, in etroa§, ha§> ©epräge ber Jsnbit>ibuatität

be§ ^ünftlcr§, ober feine§ ^oM\§>, tragen, al§ einen fuBjeftiöen,

ober zufälligen, nic^t )t>irffamen 3"f^fcl ftienngleic^ um fo

jDeniger, je oBjeftiner, b. \). genialer ber .^ünftler ift. (Scf^on

f)ierau§ ift e§ ^um ^eil erflärlicT), ha^ bie SBerfe ber Dicf)tfunft

eine bicl flärfere, tiefere unb allgemeinere SSirfung ausüben,

al§ 93ilber unb ©tatuen: biefe nämlicf) laffen hQ§> 33oIf meiftenS

ganz falt, unb iiBerf)aupt finb bie Bilbenben bie om fcfjaxidjften

n^irfenben fünfte. §ic5u gibt einen fonberBaren Söeleg bo§ fo

*) SiefcS ^a^itel hemU Yid) au\ § 51 beS erften äJanbeS.

4
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^öufige ^uffinben unb (Sntbecfen üon 93ilbern großer SJJeifter

in ^Vinatljüuiern unb allerlei Sofalitäten, wo fie, Diele '^^Icn-

fff^enalter [)inburcf), nirfjt etma Dergraben unb öerftecft, fonbern

bloß unbead]tet, a\\o mirfung^lo^, ge[)angen f)aben. 3^^ meiner

geit in g-loren^ (1823) uiurbe [ogor eine 9^apt)Qel[c^e SJ^abonna

entbecft, trelf()e eine lange 9kif)e üon J^^i^cn f)inburc^ im ^e-
bienten^ynimer eine§ ^alafte^ (im Quartiere di S. Spirito)

an ber 29anb geljangen ()atte: unb bie§ ge[d)iel)t unter Italie-

nern, biefer öor allen übrigen mit ©(^ön^eit^^finn begabten

Station. (S§ bcmeift, luie ruenig birefte unb unnermittelte 2Bir-

fung bie SI*erfe ber bilbenben fünfte f)aben, unb ha^ il)re

(Scf)ä^ung meit me^r, al§ bie aller anbern, ber Silbnng unb
Kenntnis bebarf. 2^ie unfef)lbar mad;t t)ingegen eine fd)Dne,

hQ§> §er5 treffenbe 9J?elobie iljre Steife um "Cta^) (Srbenrunb, unb
n^anbert eine t)ortrefflicf)e 2)ic|tung öon ^Solf ^u 53dI!. '3)a^ bie

©ro^en unb S^eic^en gerabe ben bilbenben fünften bie !röftig[te

Unterftül^ung n^ibmen unb nur auf x^xe SSerfe beträc^tlid^e

(Summen üerluenben, ja, (jeut^utage eine Jbololatrie, im eigent-

lidjen ©inne, für ein 53ilb tion einem berüfjmten, alten 5D^eifter

ben Söert eine§ großen 2anbgute§ ()ingibt, bie§ beruht ^anpt«

fäc^lid) auf ber (Seltenf)eit ber 90^eifterftüde, beren 33efi^ bälget

bem (Stolpe gujagt, fobann aber auc^ barauf, ha^ ber öenufe
berfelben gar menig 3^it unb ^nftrengung erforbert unb jeben

51ugenblid, auf einen ^ugenblid, bereit ift; tt)äl)renb ^oefie unb
felbft 5D^ufif ungleich beicijmerlidjere SBebingungen ftellen. ®em-
en1fpred)enb laffen bie bilbenben fünfte fic^ auc§ cntbe()ren:

gan^^e 53ölfer, 5. 33. bie mof)ammebonifcf;en, finb o^ne fie: aber

o^ne 3J?ufif unb ^oefie ift feinet.

SS^/ie ^bfidjt nun aber, in tneldjer ber ^ic^ter unfere $^an-
tofie in Semegung fel^t, ift, un§ bie ^i^^^" 5" offenbaren, b. ^.

an einem 93eifpiel ^u ,^eigen, \üa§> ha§> ßeben, tüQ§> bie S^elt fei.

SDa^u ift bie erfte Öebingung, höh er e§ felbft erfannt ^ohe: \e

nad)bem bie§ tief ober flac^ ge)cgef}en ift, mirb feine SDid)tung

auffallen. SDemgemö^ gibt e§ un^ät)lige ^^bftufungen, tüie ber

STiefe unb ^lar{)eit in ber ^luffaffung ber 5^atur ber ®inge, fo

ber ^ic^ter. Jeber toon bicfen mu^ in^mifdjen ficF) für Vortreff-

lich l)alten, fofern er rid)tig bargeftellt i)Qi, )X)Q^ er erfannte, unb
fein 33ilb feinem Criginal entfpridjt: er mu§ fid) bem beften
gleid) ftellen, toeil er in beffen 33ilbe auc^ nid)t meljr erfennt,

al§ in feinem eigenen, nämlic^ fo Diel, mie in ber 5^atur felbft;

ha fein 33lirf nun einmal nidjt tiefer einbringt, ^er befte felbft

aber erfennt fidj al§ foldjen haxan, bafe er'fie^t, tüie flad) ber
S3licf ber anbern tüar, toie öielcg nod^ baljinterlag, bog fie nicfjt
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tüiebergeBen fonntcn, lüeit fic eg nicfjt fa|^en, unb miebiel tcciter

fein ^üd unb fein Silb reicfit. S^erftönbe er bie gladjen fo

toenig, n)ie fie i^n; ha mü^te er ber^njeifeln: benn gerobe tüeit

fc^on ein ougerorbentlid^er Wann ha^^n gehört, um i|m ©erec^-

tigfeit miberfafiren ju laffen, bie fd)Ie^ten ^oeten if)n aber

fo inenig ^od^fdjä^en Bnnen, tnie er fie, ^at and) er lange an

feinem eigenen Seifalt gu ge^ren, e^e ber ber SSelt noc^^o^^^^-

— Sn^n^ifd^en iüirb it)m auc^ jener tierfümmert, inbem man
iF)m pmutet, er folle fein bejcfjeiben fein. ®§ ift aber fo un»

mögli^, ha^, tuer 95erbicnfte t)at unb toeife, n:)a§ fie !often, felbft

blinb bagegen fei, mie ba^ ein Tlann bon fec^§ gu^ §ö^e nidjt

merfe, ha^ er bie anbern überragt. ^\t t)on ber S3afi§ be§

^urm§ bi§ ^i^r (Spi^e 300 gwfe; fo ift ^uberläffig ebenfooiel öon

ber ©pi^e i\§> ^ux S3afi0. §ora3, Sucres, Oöib unb faft alle

eilten ^ben ftol^ bon fid^ gerebet, be§gleic§en ®ante, ©^aie=

fpeare, 33ofo bon SSeruIam unb biele met^r. S)afe einer ein

großer ®eift fein fönne, o^ne etn3a§ babon ^u merfen, ift eine

SIbfurbität, meli^e nur bie troftlofe Unfäf)igfeit fid^ einreben

fann, bamit fie ha^ (Sefül)! ber eigenen 5^ic^tig!eit aud^ für 58e=

fc^eiben^eit galten fonne. (Sin ©nglänber f)at toi^^ig unb richtig

bemerft, ha^ merit unb modesty nichts ®emeinfame§ l^ötten

al§> ben Slnfanggbuc^ftaben*). ®ie befc^eibenen g^^^^^^^täten

'f)abe id) ftet§ in SSerbac^t, ha^ fie iro^t red^t !)aben !i3nnten; unb
G r n e i 1 1 e fagt gerabe^u:

La fausse humilit6 ne met plus en crßdit:
Je s^ais ce que je vaux, et crois ce qu'on m'en dit.

(Snblid^ fjai ©oet^e e§ unumtüunben gefagt: „9^ur bie Sumpe
finb befc^ciben." ^ber noc^^ unfehlbarer märe bie SBe^auptung

gemefen, ha^ bie, Ibeldje fo eifrig bon anbern Sefd^eiben^eit for«

bern, auf Sef(^eibent)eit bringen, unabläffig rufen: „^ur bc=

fd^eiben! um (äotte§ iniKen, nur befci^eiben!" guberläffig
Sumpe finb, b. ^. böllig berbienftlofe 3[öic^te, gabrifivare

ber 9^atur, orbentlidje 5IRitgIieber be§ ^ad§ ber SD^enfdjIjeit.

^enn ioer felbft 93erbienfte ^at, Iäf3t audj SSerbienfte gelten, —
berfte^t fid^, ed)te unb n^irflic^e. ^ber ber, bem felbft alle Öor«
^üge unb feerbienfte mangeln, iüünfd^t, ha^ e§ gar feine gäbe;

'd}X 5lnblid an anbern fpannt i^n auf bie golter: ber blaffe,

grüne, gelbe S^eib ber3el)rt fein 3nnere§; er möd^te alte perfön=

lic^ ^öebor^ugten bernid;ten unb ausrotten: mu^ er fie aber

teiber leben laffen, fo fott e§ nur unter ber S3ebingung fein,

*) Ctd^tenBerg fül^rt (SSermifdöte ©d^riftcn, neue HuSgaöc, ©üttinacu
1844, l^b. 3, ©. 19) on, ba^ (Stnni5lnit§ 2ef^cM)n§ri ßcfoat l^ot: La,raodestie
devroit 6tre la vertu de ceux, h qui les autres raanquent."
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\>a^ fic if)vc SSor^üge tier[tccfcn, üölüg Verleugnen, ja obfcf^mören.

®ie§ aljo ift bie ^utäel ber fo häufigen SoBreben au^ bie S3e=

f^eibenljeit. Unb menn fold^e ^räfonen berfelben ®elegen{)eit

\)ahcn, ha§^ 55erbicnft im ©nt[tel)en gu erflicfen, ober iDenigften^

gu Der f;i abern, ba^ e§ fic^ ^eige, \)a^ eg befannt n^erbe — mer

lüirb gtüeifeln, bofe fie e^ tun? 2)enn bieg ift bie ^roji§ gu

i§rer Sl^eorie. —
SSenn nun glcic^ ber ^id^ter, tüie jeber ^ünftler, un§

immer nur ha^ einzelne, Jnbiöibuelle, borfü^rt; {o ift, lt)a§ er

erfannte unb un^ baburc^ erfennen laffen n^ill, hod) bie (^lato»

nifcfje) 3^^^/ ^iß Ö^n^e Gattung; ba^er mirb in feinen S3itbern

gleicl;iam ber St^pu§ ber menjd^lic^en ß^araftere unb ©itua=

tionen ausgeprägt fein, ^er er^ä^Ienbe, auc^ ber bramatifdje

^id;ter nimmt au^ bem SeBen ha§> gan^ einzelne T^erauS unb
fc^ilbert e§ genau in feiner ^i^bibibualität, offenbart aber ^ie«

burc^ ha§> gan^e menfcf^Iic^e SDafein; inbem er glnar fdjeinbar e§

mit bem einzelnen, in Söal^r^eit aber mit bem, tüaS überall unb
gu allen Qzxien ift, ^u tun ^at. §ierau§ entfpringt e§, ha^ (Sen=

teuren, bej'onberS ber bramatif^en SDic^ter, felbft o^m generelle

5{u0fprü(^e gu [ein, im n^irflic^en 2zi)zn häufige ^Invoenbung

finben. — Qur ^{)ilo(opl)ie öerljält fic^ bie ^oefie, tüie bie (£r-

fal;rung fic^ jur empirijd)en SSiffenfd^aft t)erf)ält. ®ie ©rfa^»
rung nämlic^ madjt un§ mit ber ©rfc^einung im einzelnen unb
beifpiel§ft)ei[e be!annt; bie SSiffcnfc^aft umfaßt ha§> ©an^^e ber-

felben, mittelft allgemeiner ^Begriffe. (So föill bie ^oefie un§
mit hen (^latoni(d;en) 3^cen ber SBefen mittelft be§ ein^^elnen

unb Beifpiel§ft)eife Befannt mad;en; bie ^!)ilo[op^ie rtiill ha^
barin \\d) auSfprec^enbe innere SBefen ber S)inge im ganzen
unb allgemeinen erfennen lehren. — 5D?an fiel)t fdjon hieran,

ha^ bie ^oefie meljr ben (SXjaxatitx ber Jugenb, bie ^Ijilofop^ic

hen be§ 3Ilter§ trägt, '^n ber %Qi Blü^t bie ^id;tergaBe eigent=

lic^ nur in ber gugenb: aud) bie (Smpfänglid|feit für ^oefte ift

in ber 3^9^^^ oft leibenfc^a|tli(^: ber ^lingling Ijat greube an
5Ser[en al§ fold^en unb nimmt oft mit geringer SSare OorlieB.

Wii \ien 3ö§i^en nimmt biefe 9^eigung allmäf)li(^ ab, unb im
^Iter ^ieljt man bie ^rofa üor. 2)urdj jene poetifdje ^enbeng ber
3ugenb n^irb bann leidjt ber @inn für bie Sfeirflidjfeit oer«
borben. Xenn Don bie[er unterf(^eibet bie ^oefie fid; baburd),
ha^ in i^r hci§> CcBen intereffant unb bodj fc^meräloS an un^
borüBerflie^t; baSfelBe hingegen in ber 3Birflid)feit, folange eö

fd)mer^lo§ ift, unintereffant ift, foBalb e§ aber intereffanl inirb,

nidjt ol)ne ©dpergen BleiBt. SDer früher in bie ^oefie al§ in
bie S[Birflid)feit eingeteilte Süngling Verlangt nun Don biefer,
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tV'Q§> nur jene leiften fonn: bieg ift eine ^auptquelle be§ Un-
be[;aqen6, n:)elc^e§ bie öor^üqlidiften Sünglinge brüdt. —

'90?etruin unb Steint finb eine geffel, aber oud; eine §ütle,

bie ber ^oet um fid) n:»irft, unb unter n)eld}er e§ i^m öergönnt

ifi 5u reben, mie er [onft nid)t bürfte: unb bog ift e§, tt3Q§ un^
freut. — (5r ift nämlic^ für alle§, \v>a§> er faqt, nur t)Qlb üerant-

nmrtlicf): 5D?ctrum unb 9^eim muffen e§ gur onbern ^ölfte ver-

treten. — Tn§ 932etrum, ober ß^Jtma^, ):)Qi, a{§> bloßer 9Rf)t)t^-

m\\§>, fein SBejen allein in ber 3^^^/ ^^^^^ ^ine reine Ön«
fdjouuni] a pi'iori ift, ge^i3rt alfo, mit ^ant gu reben, blog

ber reinen © i n n I i dj f e i t an; ()ingegen ift ber i)^eim (Bad^e

ber Ginpfinbutig im ©et)örorgan, alfo ber empirifc^en
(Sinnlid)feit. ®a^er ift ber ä4F)t)tI)mu§ ein öiel eblere^ unb
nnirbiqere^ §)ilf§mittel, a(§ ber 9^eim, ben bie Eliten bemnac^
t)erjd;tnät)ten, unb ber in ben unöodfommenen, burc^ Korruption
ber frü{)eren unb in barbarifdjen 3^^^^" entftanbenen ©pradien
feinen Urfprung fanb. ®ie ^rmfeligfeit fran^öfifdjer ^oefic

beruht ()auptfädjlid) barauf, ha^ biefe, o()ne 5Retrum, auf hen

SReim adein befd;ränft ift, unb mirb baburd) t)ermel)rt, ha^ fie,

um it)ren Mangel an 5IRitte(n ^u verbergen, burc^ eine 9J?enge

pebantifdier (Satzungen i^xe Ü^eimerei erfdjmert ()at, toie 5. ^.
ha^ nur gleic^gefd)riebene ©üben reimen, ol§ tnär' e§ für§
Sluge, nid;t für§ €^r; ha^ ber §iatu§ verpönt ift, eine ?IRenge

SBorte nidjt vorfommen bürfen u. bgl. m., toelc^em allen bie

neuere fran^öfi(c^e Xidjterfc^ule ein (Snbc ^u marf)en fuc^t. —
3n feiner (Sprad)e jebod) mad)t, menigftenS für mic^, ber Sf^eim

einen fo n3o()lgefä(Iigen unb mächtigen (Sinbrud, Wie in ber ta-

teinifdjen: bie mittclalterli^en gereimten lateinifc^en ©ebidjte

f)aben einen eigentüm(id;en 3öuber. Wan mu^ e§ barau§ er«

flären, ha^ bie (ateinifdje (Sprad;e of)ne allen 53ergteic^ Volt»

fommener, fdjoner unb ebter ift, a(§ irgenbeine ber neueren, unb
nun in bem, ebenbiefen anget)örigen, Von \^x felbft aber ur»

fprüngfid) verfd)niäl)ten ^u^ unb fylitter fo anmutig ein()ergel)t.

i)er ernft{)aften (Srirägung fi3nnte e§ faft al§ ein ^oc^Ver-

rat gegen bie Vernunft erfdjeinen, menn einem ©ebanfen, ober

feinem ridjtigen unb reinen Wu^brud, aud) nur bie leifefte ®e-
niod gefdjic()t, in ber finbifdjen 5lbfid;t, ha^ uaä) einigen (Silben

ber gicid^e ^'orlflang mieber vernommen merbe, ober auc^ bamit

biefe ©Üben felbft ein gemif[e§ ^opfafa barfteüen. €)fy\e foI(^c

ßiemalt aber fommen gar menige 5?erfe ^uftonbe: benn if)r ift e§

gu^ufdjreiben, hQ\^, in frcmben ©prad;en, 33erfe viel fdjmcrer

gu vcrftef)en finb, al§ ^rofa. KöniUen mir in bie getjeime S^^erf-

ftätte ber ^oeten fel;cn; \o lüürben iüir äc{)nmal ijfter finben,
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ha^ ber ©ebonfe 511m 'tRz'm, al§ ha^ ber SReim gum Qiebanfen

gefud^t tüirb: unb felbft im (entern ^-nd gel;t e§ nicf)t Ieicf)t ol)ne

9t*ad;ijiebinfeil oon feiten be^ ©ebanfen^ ob. — liefen 93etra(f)=

tungen bietet jeborf) bie ^ex^tun\i %xo^, unb ^ot babei olte

3eiten unb 5SöIfer auf i^rer (Seite: fo gro^ ift bie Wad^i, raelcfie

SO^etrum unb 9^eim auf bog föemüt ausüben, unb (0 iüirf(am

ha^ i^nen eigene ge^eimni^üode lenocinium. Jcf) mi3cf]te biefe^

borau^ erflären, ha^ ein glücflicf) gereimter 53er§, burc^ (eine

unbet'c^reiblic^ empl)Qti[c^e SBirfung, bie ©mpfinbung erreqt,

q1§ üb ber barin ou^gebrürfte ßJebanfe [cfjon in ber ©pradje. pvä-

beftiniert, ja, präformiert gelegen unb ber ^id)ter i()n nur

l)erQu§^ufinben gefjabt f)ätte. (Be{h\i triöiale (Einfälle er()alten

burc^ 9R[}t)tf)niu§ unb 9leim einen ^Inftric^ t)on SBebeutfarnfeit,

figurieren in biefem <Bd)mud, me unter ben ÜJ^öbdjen ^Ktagy-

gejic^ter burc^ ben ^u^ bie klugen feffeln. '^a, felb[t [d)iefe unb

fal[d)e ©ebanfen geminnen burd^ bie 3Ser[ififation einen ©d)ein

kjon SSaf)r{)eit. Önbererfeit^^ noieber [d)rumpfen fogar berüt)mte

Stellen au§> berühmten ®id)tern gufammen unh n^erben un=

fdieinbar, inenn getreu in ^rofa miebergegeben. ^\i nur ^a§>

2öaf)re fdjön, unb ift ber liebfte ©djmud ber 2Saf)rf)eit bie 9^adt-

I)eit; fo mirb ein ©ebanfe, ber in $rofa gro§ unb fi^ön auftritt,

me\)x tva^xen Söert {jaben, aB einer, ber in 53erfen fo mirft. —
®a| nun fo geringfügig, ja, finbifd; fc^einenbe 9}?ittel, n^ie SDle-

trum unb 9^eim, eine fo mäd)tige Sßirfung ausüben, ift fef)r auf»

fallenb unb mof)! ber Unterfudjung toexi: id; erfläre e§> mir auf

folgenbe SSeife. ®a§ bem ®ef)ör unmittelbar ©egebene, alfo

ber blo^e SSortflang, erhält burc^ 9^^i)t()mu§ unb 9?eim eine

gen)iffe 53onfommen^eit unb S3ebeutfamfeit an fic^ felbft, inbem
er baburc^ 3U einer ^rt S[Rufif mirb: bat)er fdjeint er je^t feiner

felbft ujegen ba gu fein unb nid)t me^r aU blo^e^ bittet, blofeeg

3eidjen eine§ ^e^eid^neten, nämlidj be§ ©inne§ ber SBorte.

$)urc^ feinen ^lang ha^ Cl)x ^u ergoßen, fdjeint feine gan^e

Seftimmung, mit biefer ba^er a({e§ erreid;t unb ade ^Infprüdje

befriebigt ^u fein. SDo^ er nun aber ^ugleic^ nod) einen (Sinn
entl)ält, einen föebanfen au§brücft, ftedt fidj je^^t bar al§ eine

unermartete ßugabe, gicid; ben SSorten gur SJJufif; a{§> ein un-
ermartete§ ®efcf)enf, ha^ un§ angenetjm überrafdjt unb ba^er,
inbem mir gar feine gorberung ber ^rt mad)ten, feljr leidjt ^u-

fricbenftedt: menn nun aber gar biefer ©ebanfe ein foId)er ift,

ber an fid) felbft, alfo auc^ in $rofa gefagt, bebeutenb märe; bann
finb mir ent^üdt. Wix ift a\\§ früher kinbf}eit erinnerlid), ho^
id) mic^ eine 3eitlang am SBoljIflange ber 53erfe ergöt3t ^atte,

ef)e \d) bie ©ntbedung mad)te, ha^ fie aud^ burc^meg ©inn unb
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(SJebanfen enthielten. Söemgemä| giBt e§; iuo^I in alten Sprachen,

öiid^ eine blo^e ^lingflangpoefie, mit faft gän^UcIjer Ermange-
lung be§ (Sinnet, ^er (Sinologe ®aöi§, im SSorberi^t ^u

feiner Heberfe^ung be§ Öaou=fang=urI;, ober an heir in old

age (Sonbon 1817), bemerft, ha^ bie c"^inefi[(^en Dramen gum
^eil ou§ SSerfen befielen, n)etd)e gefungen n)erben, unb fe^t |in-

5u: ber (Sinn berfelben ift oft bnnfel, unb ber 5lu§fage ber

G^inefen felbft gufolge, ift ber 3^^^^^ biefer SSerfe öor^^ügtid),

bem £)1}X 5U j^meii^eln, mobei ber (Sinn t)ernad}Iäffigt, aud) n3oIjI

ber §armonie gang gum Opfer gebradjt ift. SSem fallen l)iebei

n\d)i bie oft fo fc^n^er gu enträtfelnben Gtjörc mandjer gried^i-

f(^en Srauerfpiele ein?

®a§ Qeidjen, tüoxan man om unmittelbarften ^en eckten

^ic^ter, folüD^l (jö^erer al§ niebriger Gattung, erfennt, ift bie

Unge^^nDungeni^eit feiner 9?eime: fie l)oben fic^, n^ie burc^ gi3tt-

lic^e (Sc^idung, bon felbft cingefunben: feine ©ebanfen fommen
i^m fd;on in Sf^eimen. ®er ^eimlidje ^rofaüer Ijingegen fudjt

gum ©ebanfen ben 9^eim; ber ^fufc^er ^um ^eim ben ®e»
banfen. (Se^r oft fann man au§> einem gereimten SSerfepaar

]^erau§finben, tüeld^er üon beiben ben ©ebanfen, unb iueli^er ben

Sf^eim gum SSater |at. ^ie ^nnft beftel)t barin, ha^ lefetere ^u

Verbergen, bamit nic^t bergleidjen SSerfe beinaf)e al§ blo^e aug=

gefüllte bonts-rimes ouftreten.

50^einem ®efül)l gufolge (S3elücife finben ^ier nid)t ftatt) ift

ber 9f^eim, feiner Statur na^, blo^ binär: feine SSirffamfeit be=

fc^ränft fic^ auf bie einmalige SBieberfel^r berfelben 2aut§ unb
irirb burdj öftere 2Bieber^olung nid)t berftärft. ©obalb bem=
nac^ eine dnbfilbe bie i^r gleic^flingenbe Vernommen l}at, ift iljre

Sßirfung erfc^öpft; bie britte 5Sieber!ef)r be§ ^on§ n^irtt blo^

al§ ein abermaliger üleim, ber gufällig auf benfelben ^lang

trifft, aber ol)ne (jrlpljung ber 2öir!ung: er reibet fic^ bem t)or=

^anbenen 9leime an, oljne jeboc^ fic^ mit it)m ^u einem ftärl'ern

©inbrud ^u berbinben. ®enn ber erfte ^on fd;allt nidjt burc^

ben gnDciten bi§ gum britten herüber: biefer ift alfo ein äftl)e»

tifc^er ^leona§mu§, eine boppelte ßourage, bie nidjt§ Ijilft. ^m
inenigften berbienen ba^^er bergleidjen Ü^eimanljäufungen bie

fd^ftieren Cpfer, bie fie in Cttaöarimen, ^er^^erimen unb ©o»
netten foften, unb ineldie bie Urfad^e ber Seelenmarter finb,

unter ber man biSiueilen foldje ^robuftionen lieft: benn poe=

tifc^er ®enuf5 unter .^opfbred)en ift unmöglidj. ®a^ ber gro^c

bid)terif(^e (Seift audj jene ^-ormen unb il)re (Sd)mierigfeiten

bi^meilen überminben unb fidj mit Seidjtigfeit unb ®ra^ie barin

ben^egen !ann, gereidjt il)nen felbft nid^t ^ur (Smpfeljlung: benn
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an [\ä} finb fic fo untüirffam tüie befd^inerlicf;. Uub felBft Bei

guten 2)irfjteru, Wann fie biefer gormen fid; bebienen, fie^t man
I;äufig ben Slampf 5n3i)djen bem S^^eim itnb bem (S^ebanfen, in

trelc^cm Balb ber eine, Ba[b ber anhexe ben ©ieg erringt, alfo

entmeber ber ß^ebanfe he§> 3fleime§ loegen berfümmert, ober aBer

biefer mit einem fdjn^ac^en ä peu pres oBgefunben tüirb. ®a
bem fo ift, ^alte id) e§> nicf)t für einen ^e\ve\§> oon Unmiffenfieit,

fonbern t)on gutem ©efd;mad, ha^ ©t)Qfefpeare, in feinen (So-

netten, jebem ber Cuabernarien anbere 9^eime gegeBen ()at.

JebenfaHS ift if)re afuftifc^e SBirfung baburc^ nid)t im minbeften

Verringert, unb fommt ber (Sebanfe öiel me^r gu feinem Sf^ed^te,

a\§> er gefonnt f)ätte, ttienn er in bie ^erfömmlid;en fpanifc^en

©tiefet i)äiie eingefd;nürt merben muffen.

©I ift ein S^adjteil für bie ^oefie einer (Bpxaä)e, tttenn fic

biete SBorte ^at, bie in ber ^rofa nid)t geBräud)Iid^ finb, unb
anbererfeit§ gemiffe SSorte ber ^rofa nid)t geBraucfien barf.

ßrftcreS ift tüofjl am meiften im Öateinifc^en unb Jtalienifc^en,

lel3tere§ im f^-ran^öfifc^en ber galt, föo e§ für^lic^ fe^r treffenb

la begeulerie de la langue fran^aise genannt irurbe: Beibe§

ift »weniger im (Snglifd)en unb am menigften im ®eutfd^en gu

finben. ©old.e ber ^oefie au§fd)Iie^Iid} angel^orige Sßorte

BleiBen nämlid^ unferm ^ergen fremb, fpred^en nic^t unmittel-

Bar p ung, laffen un§ bal)er falt. ©ie finb eine poetifc^e ^on-
k)ention§fprad)e unb gleic^fam BIo^ gemalte ©mpfinbungen ftatt

lüirfli(^er: fie fdjlie^en bie ^nnigfcit au§. —
®er in unfern ^agen fo oft Befproc^enc Unterfc^ieb än3if(^en

flaffifc^er unb romantifdjer ^oefie fc^eint mir im
(Srunbe barauf gu Beruljen, ha^ jene feine anberen, al§ bie rein

menfc^Iidjen, UDirflidien unb natürlichen SJJotiöe fennt; biefe l)in-

gegen auc^ erfünftelte, fonüentionede unb imaginäre 5Qiotibe al0

Jt^irffam geltenb macf)t: bal)in get)ören bie au§> bem d)rifilid)en

5D^i5ti)o§ ftammenben, fobann bie be§ ritterlichen, üBerfpannten
unb pl)antaftifdjen (Sljrenprin^ipS, ferner bie ber aBgefd^madten
uiib lächerlichen, c^riftlicfjgermanift^en SSeiBeröere^rung, enh-
V\d) bie ber fafelnben unb monbfüd;tigen ^t)perp^t)fif(^en ^er-
lieBtf)eit. Qu toelc^er fra^enl)aften S3er^errung menfc^lid)er

53erl)ältniffe unb menfd}lid;er 5^atur biefe 50^otit)e aBer führen,
fann man fogar an ben Beften SDid^tern ber romantifc^en Gat-
tung erfe^en, 3. 33. an Galberon. SSon hen ^uto§ gar ni(^t gu
reben, Berufe ic^ mic§ nur auf bie (Binde mie No siempre el
poor es cierto (5f?i^t immer ift ha?» ©djiimmfte gemi|) unb
El postrero duelo en Espana (^a§ le^te ®uell in ©panien)
uub äl)nlidje Slomöbien en capa y espada: 5U jenen Elementen
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gefeilt fic^ ^ier nod^ bie oft ^eröortretenbe fd^ofoftifc^e ©pi^-

finbigfeit in ber Stonnerfation, lrield)e bamalS ^ur ®eifte§bi(bimg

ber ^ö^ern ©tönbe gehörte. 2Bie fte^t bod^ bagegen bie ^oefie

ber Eliten, tüeldje ftef§ ber 9cQtur treubleibt, entfcfjieben im 5Sor-

teil, unb ergibt fic^, ha^ bie flaffifdje ^oefie eine unbebingte,

bie romantif^e nur eine bebingte 2Baf)rl}eit unb Ü^id^tigfeit ^at;

önalog ber grierf;ifcf)en unb ber gotifdjen 93Qufunft. — Ruberer-

feit§ ift jeboc^ \)kx 5U benierfen, ha^ alle bromatifdjen, ober er«

5Ö!}(enben "^iditungen; tüeldje ben (Sd)Qup(a^ noc^ bcm alten

®ried)enlanb ober 9lom berfelien, baburc^ in 5^ac^teil geraten,

ha^ unfere Kenntnis be§ Altertum», befonber§ mag hQ§> detail

be§ 2eben§ betrifft, un^ureid^enb, fragmentarifd) unb ni(^t au^

ber Slnfdjauung getd)Dpft ift. Xie§ nämlicf) nötigt ben ^ic^ter,

i)iele§ gu umgel^en unb fid) mit ^llgemeinf)eiten gu bet^elfen, mo«

hvixd) er in§ 5lbftrafte gerät unb fein SBerf jene ^nf(^aulic^feit

unb 3nbiöibualifation einbüßt, meldje ber ^oefie bur(^au§

mefentli(^ ift. ^ie§ ift e§, mag allen fold)en Sßerfen ben eigen»

tümlidjen Slnftric^ öon 2eer!)eit unb 2angmeilig!eit gibt. 58lo^

(S^afefpeare§ ©arftellungen ber ^rt finb frei^ baöon, meil er,

D{)ne So"»^^!^"/ ""t^^ ^^" 9^amen t)on ©riechen unb Sf^ömern,

©nglänber feine§ ßeitalterS bargeftellt ^at. —
Wandjen ?D^eifterftüden ber iQrifi^en ^oefie, nament«

lic^ einigen Cben be§ ^orag (man fe{)e 5. 93. bie ^meite be§ brit^

ten ^ud)§) unb mel)reren Siebern ©oetl)e§ (5. 93. ©d^äferg ^lage«

lieb), ift borgemorfen iDorben, ha^ fie be§ red)ten ßufammen-
[jange§ entbehren unb boller ©ebanfenfprünge mären, allein

|ier ift ber logifc^^e ßufammen^ang abfid)tli(^ bernadiläffigt, um
erfe^t ^n merben burc^ bie dintjeit ber barin au^gebrüdten

©runbempfinbung unb Stimmung, al» meldie gerabe baburi^

me^r l)ert»ortritt, inbem fie mie eine ©d^nur \)uxä) bie gefonber»

ten perlen ge^t unb ben fdinellen SBedjfel ber ©egenftanbe ber

93etrad)tung fo Vermittelt, mie in ber 3D^ufi! ben Üebergang

avL§> einer Tonart in bie anbere ber ©eptimenafforb, burc^ mel-

c^en ber in il)m fortflingenbe ©runbton ^ur Dominante ber

neuen Tonart mirb. ^m beutlid^ften, nämlid) bi§ gur Uebertrei»

bung,finbet man bie ^ier bezeichnete ©igenfcljaft in ber^an^onebe^
^etrarfa, meldte onf)ebt: Mai non vo* piü cantar, com* io

soleva. —
SBie bemnac^ in ber I^rifd^en ^oefie \)a§> fubjeftibe Clement

bor^errfdjt, fo ift bagegen im ^rama ha§> objeftibe allein unb
ouSfc^lie^lid) bor^anben. 3^H<^^" beiben Ijat bie epifd)e ^oefie,

in allen i^ren gormen unb ^D^obififationen, bon ber er^äfjlenben

3flömanäe biä gum eigentlichen (^pog, eine breite iHJitte inne.
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^cnn oBlüo^l fie in ber ^auptfac^e oBjeftiö ift; fo enthält [ic

hod) ein balb me^r, balb minber t)ert)ortretenbe§ fubjeftibeg

Clement, tveldje^ am ^on, on ber gorm be§ 53ortrQqe§, n.ne

Quc^ an einpeftreuten 9f?efIejionen [einen ^u§bru(f finbet. 2Sir

berlieren nicf)t ben ®idf)ter fo gang au§ ben klugen, tüie beim
S)rama.

®er Qtved be§ ^rama§ über^oupt ift, un§ an einem 53ei-

fpiel gu geigen, n)a§ ba§ 5^efen unb Xafein be§ 5D^enfc^en fei.

Xahe'i fann nun bie traurige, ober bie ^eitere (Seite berfelben

un§ gugemenbet Serben, ober auc^ beren Uebergänge. ^ber
fc^on ber 5Iu§brucf „SBefen unb ^afein be§ S[Renfct)en" entl^ätt

ben ^eim gu ber ^ontroöerfe, ob'ba§ SBefen, b. i. bie Gf)araftere,

ober ha^ ^afein, b. i. 'i>a§> ©d^icffal, bie 53egebenf)eit, bie $)anb-

lung bie §auptfa(^e [ei. Uebrigen§ finb beibe fo feft miteinanber

t)erit)ad)fen, ha\^ rt)ot)I i^r ^Begriff, aber nicf)t i^re '3)arftellung

fic^ trennen läfet. ^enn nur bie Umftänbe, ©c^idfale, 93egeben-

Reiten bringen bie ßf)araftere gur ^eu^erung i^re§ 35>efenä, unb
nur au§ ben G^arafteren entfte^t bie ^anblung, au§ ber bie 33e-

geben^eiten f)eroorge^en. 5l(Ierbing§ fann, in ber ^arftedung,
hQ§> eine ober ha^ anbere met)r f)erborge^oben fein; in n:)efcf)er

^infid)t ha§> Sliarafterftüc! unb ha^ '^nix\Qen\tnd bie beiben

djtreme bilben.

^er bem ^rama mit bem (Spo§ gemeinfdjaftli(^e Q)xied, an
Bebeutenben G{}arafteren in bebeutenben Situationen, bie burd^

Beibe f)erbeigefü^rten au^erorbentlirfjen ^anblungen barguftellen,

lüirb t)om ^ic^ter am bodfommenften erreicht werben, mcnn er

un§ guerft bie Gt)araftere im ^^f^ö^^ß '^^^ Ü^u^e t)orfür;)rt, in

h)el(^em blo^ bie allgemeine gärbung berfelben fid^tbar n^irb,

bann aber ein 9J?otit) eintreten lä^t, mel(f)e§ eine ^anblung E)er-

BeifüF)rt, au§ ber ein neue§ unb ftär!ere§ 5D^otio entfte^t, meldje§

tüieber eine Bebeutenbere ^anblung ^eröorruft, bie tt^ieberum

neue unb immer ftärfere 9}?otit)e gebiert, iDoburc^ bann, in ber

ber gorm angemeffenen grift, an bie ©telte ber urfprünglidjen
SRu^e bie leiben f(f)aft(i(^e Aufregung tritt, in ber nun bie be«

bcutfamen §anbiungen gef^ef)en, an ttield^en bie in ben G^ara!«
leren t)orl)in fc^lummernben feigenfc^aften, neBft bem Saufe ber
SSelt, in gellem Siebte ^erOortreten. —

förofee ^ic^ter üernDanbeln fic^ gang in jebe ber barguftetlen-

ben ^erfonen unb fprerf^en au§ jeber berfelben, ftiie S3auc{)rebner;
jet^t au§ bem gelben, unb gleich barau] au§ bem jungen un-
fd^ulbigen ?mäb^en, mit gleidier 2Ba[jrt)eit unb 9^atürlicr}feit:

fo (S^afefpeare unb (JJoet^e. ^idjter gleiten 9^ange§
öeriüanbeln bie bargufteltenbe §auptperfon in fid): fo
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93 ^ r n ; tüoBci bann bie 9?eBcnperfünen oft o^ne SeBcn Blei-

Ben, tüie in ben SBerfen ber SJ^ebiofren and) bie §auptperfon.—
Un[er Gefallen am ^rauerfpiel gehört nidjt bem (^e-

fü^I be§ ©^önen, fonbern bem be§ ©r!)aBenen an; ja, c§ ift ber

f)c^fte ®rab bie[e§ ®efül)l§. ^enn, iuie tnir Beim 5lnBIic! be§

©r^aBenen in ber ^atux un§ üom gj^^ereffe be§ Sßillen§ aB=

n^enben, um un§ rein anfdjauenb gu ber^alten; fo ttienben toir

Bei ber tragifc^en ^ataftropl^e un» t»om SBillen gum SeBen (elBft

aB. 3^ Srauerfpiel nömlic§ tüirb bie t<^redlid^e ©eite be§

SeBen§ un§> t)orgefür)rt, ber Jammer ber SJJenfc^^eit, bie §err-

fc^aft be§ 3"föH§ unb be§ ^i^^'^^nt^/ ^^^ S^Ü be§ ©ereilen,
ber ^riump^ ber 33öfen: alfo bie unferm SSiden gerabegu n^iber«

ftreBenbe ^efdjoffen^eit ber SBelt föirb un§ bor äugen geBrad^t.

Söei biefem ^uBIicf füllen Wir un§ aufgeforbert, unfern SBillen

t)om ßeBen oB^umenben, e§ nid^t me^r gu lüoUen unb ^u lieBen.

©erabe baburd^ oBer merben n)ir inne, ha^ at§bann nod) etma^
anbere§ an un§ üBrigBleiBt, tüog n)ir burd)au§ nid^t pofitib er=

fennen fönuen, [oubern Blo§ negatib, al§> ha^, n^al nic^t ha^

ßeBen mitl. SSie ber ©eptimenafforb ben ©runbafforb, n^ie bie

rote J^arBe bie grüne forbert unb fogar im ^uge {)ert>orBringt:

fo forbert jebe§ Srauerfpiel ein gan^ anberortige§ ^afein, eine

anbere 55^elt, beren @rfenntni§ un§ immer nur inbireft, n)ie

eBen f)ier huxd) fofd^e gorberung, gegeBen n^erben fann. 3m.
§lugenBIicf ber tragifi^en ^ataftropi^e n^irb un§, beutlid^er al^

jemals, bie UeBer^eugung, ha^ ha§> ßeBen ein fc^ttierer ^^raum

fei, au§ bem mx 3u ermad^en ^aBen. 3"fofc^^ ^ft ^^^ SBirfung

be§ ^rauerfptel§ analog ber be§ bt)namijc^ ©r^aBenen, inbem
e§, n^ie biefeS, un§ üBer ben SBiden unb fein J^^t^^^ff^ ^inauS-

I)eBt unb un§ fo umftimmt, ha^ w'ix am 5InBIid be§ i'^m gerabe^u

SBiberftreBenben Gefallen finben. SSa§ allem ^ragifd)en, in

Jüclc^er ©eftalt e§ QU(i) auftrete, ben eigentümlidjen Sd^njung
gur (Sr^eBung giBt, ift ha§> 5Iufgel)en ber (Srfenntni§, ha^^ bie

S^elt, 't)a§> 2eBen, fein n^a^reS G5enügen gen)ä^ren fönne, mithin

unferer ^nl)äng(ic^feit ni(|t )x>exi fei: barin Befte^t ber tragifd^e

©eift: er feitet bemnad^ ^ur S'tefignation ^in. —
3d) räume ein, ha^ im ^rauerfpiel ber Eliten biefer ®eift

ber ^efignation feiten bireft i^erbortritt unb au§gefprod)en tnirb.

Cebipug ^otoneu§ ftirBt grtiar refigniert unb millig; boc^ tröftct

il)n bie SRac^e an feinem 33atertanb. SP^ifl^^^^ö Öulifa ift fe^r

irillig 5U fterBen; boc^ ift e§ ber ©ebanfe an ©ried^enlanb»

SBo^t, ber fie tröftet unb bie 3?eränberung i^rer ©efinnung ^er-

borBringt, bermöge UDeld^er fie ben ^ob, bem fie erft auf aUt

SBeife entflief)en tbollte, tüillig üBernimmt. ^affanbra, im Slga-
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memuou be§ großen 5lefcfjt)lu§, ftirBt intllig (zpxsixoj ßio? (1306);

aber aud) fie tröftet ber ©ebanfe an '^adje, §erfute§, in hen

^rac^inerinnen, giBt ber 92otlDenbig!eit nad), fttrbt gelaffen,

aber nic^t refigniert. (SBenfo ber ^ippoIt)tD§ be§ ©uripibeS, Bei

bem e§> un§ auffällt, ba^ bte i!)n §u tröften erfc^einenbe 5lrtemi§

i^m Stempel unb S^acpru^m öer^ei^t, aBer burc^au§ nic^t auf

ein üBer ha§> ßeBen I)inou§ge^enbe§ ©afein ^inbeutet, unb i^n

im ©terBen berläfet, inte alte Götter bon bem ©terBenben
iüeicl^en: — im G^riftentum treten fie gu if)m ^eran; unb eBenfo

im Öra^maniSmug nnh S3ubb^aigmu§, ftienn auc^ Bei le^terem

bie ©Otter eigentlich ejotifdj finb. §ippolQto§ alfo, inie faft alle

tragif(^en Reiben ber eilten, geigt drgeBung in ha§> unaBmenb»
bare ©c^idfal unb ben unBiegfamen SöiKen ber Götter, oBer

fein 5lufgeBen be§ 2öiIIen§ gum ßeBen felBft. SBie ber ftoifc^e

©Iei(^mut öon ber d^riftlic^en S^efignation fic^ bon ©runb au^
baburcf) unterfc^eibet, ha^ er nur gelaffene^ ©rtragen unb ge«

fa^teS (Srmarten ber unoBänberlic^ notmenbigen lleBel lel^rt,

ha§> G^riftentum aBer ©ntfagung, 5lufgeBen be§ Söollen^; eBenfo

geigen bie tragifi^en §elben ber ^Iten ftanb^afteg Unterrtierfen

unter bie unau§n)eidjBaren (Schläge be§ ©d^idffaB, hQ.§> d)x\\U

lic^e Strauerfpiel bagegen ^ufgeBen be§ gangen SSißeng gum
2eBen, freubige^ S3erfaffen ber SSelt, im feemu^tfein i^rer

Sßertlüfigfeit unb S^ic^tigfeit. — 5IBer ic^ Bin auc^ gang ber

SJieinung, ha^ i)a^ Srauerfpiel ber 5^euern Ißl^ex fte^t, al§

\)a^ ber ^Iten. ©^afefpeare ift biel größer al§ (Sop^o!Ie§:

gegen ®oet^e§ ^p^iöcnia fönnte man bie be§ ©uripibe§ Beinaljc

xoi) unb gemein finben. ©ie Bacchantinnen be§ (Suripibeg finb

ein empörenbe§ ÜJJadjmerf gugunften ber ^eibnifc^en Pfaffen.
5D^ancf)e antife ©tüde ^ahen gar feine tragif(^e Senbeng: me bie

5llfefte unb 3p^igenia Staurifa be§ (Suripibe§: einige f)aBen toiber»

hDÖrtige, ober gar efel^afte SJJotibe; fo bie ^Intigone unb ^^i-
loftet. gaft alle geigen ha§> SO^enfc^engefc^Iec^t unter ber ent-

fe^Iic^en ^errfcfjaft be§ gufoUg unb ^rrtumg, aBer nic^t bie
baburdj beranla^te unb babon erlöfenbe S^efignation. SllleS,

\pz\i bie eilten nocf) nicf)t gum ©ipfel unb Qki be§ ^rauerfpielg,
ja, ber 2eBen§anficf)t üBer^aupt, gelangt n^aren.

Söenn bemnai^ bie ^Iten ben (Steift ber Ü^efignation, ha§>

^bmenben be§ 2öi((en§ Oom Öeben, an i^ren tragi'fdjen Reiben
felBft, q[§> beren ©efinnung, n^enig barftellen; fo BleiBt e§ ben=^

noc^ bie^ eigentümliche ^enbeng unb SBirfnug bc§ ^rauerfpiel§,
jenen ©eift im gi^ldjauer gu ermeaen unb jene ©efinnung,
luenn aud) nur t)orüBergel)enb, f)erOürgurufen. 2)ie ©(^redniffe

«Scöopen^Quer. yg
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auf ber 33üf)ne galten if)m bie Sitterfeit unb S^ertfofinfeit beS

ßeben§, n(fo bie 9?ic^ti,qfeit oüe^ feinet (Strebend entfielen: bie

ST^irfunq biefe§ ©inbrurf^ mu^ [ein, 'i:>a^ er, menn aurf) nur im
bunfcin ©efü^Ie, inne mirb, e§ fei befjer, fein ^er^ üom 2ehen
lo^^urei^en, fein SöoHen baüon ob^uinenben, bie 5ße(t unb \)a^

Seben n\d)\ ^u lieben; ttioburc^ bann eben, in feinem tiefften

Jnnern, ha§> S3emu^tfein angeregt n^irb, ia^ für ein anber-

artigeS SBoden e§ aucf) eine anbere Wrt be§ ^afeinö geben muffe.— feenn aiäre bie§ nid;t, märe nic^t biefe§ ©rieben über ai(e

^Hiecfe unb ©üter be§ 2eben§, bie[e§ ^bmenben t^on if)m unb
feinen Socfungen, unb hQ§^ hierin frfjon (iegenbe ^inmenben nacf)

einem anberartigen, miemol)! un§ nödig unfaf^baren ^afein bie

^enben^ be§ ^rauerfpiel§; une märe e§> bann über()aupt möglief);

baf^ bie "S^arftedung ber fcfjrecflid^en Seite be§ 2eben§, im grell-

flen Öirf)te un§ Dor klugen gebracht, mol)ltätig auf un§ mirfen

unb ein l)ül^er ®enu| für un§ fein fönnte? ^urrf)t unb ^it-
leib, in beren Erregung ^riftotele§ ben leisten ^)]^ed be§

!5"rauerfpiel^ je^l; gefrören bocf) mal)rl)oftig nidf^t an ficf) felbft

5U ben angenenmen ©nipfinbungen: fie fönnen bal)er nirf)t ptWed,

fonbern nur Mittel fein. — 5lifü '^lufforberung ^,ur ^bmenbung
be? 5iM((en§ Dom l?eben bleibt bie mal)re 'i^eiiben^ be§ ^rauer-

fpiel§, ber let'.te ^\ved ber abfid)tlirf)en ^arftcKung ber Reiben

ber ?[Renfd)';eit, unb ift e§> mill)in and} ha, mo biefe refignierte

förbebung be§ ©eifte? nidjt am gelben felbft ge.^eigt, fonbern

blof^ im ,Riii<^K'ut^v angeregt mirb, burif) ben ^nblicf grof^en,

untierfdiulbeten, ja, felbfl t^erfdjulbeten 2eiben§. — ^ie bie

Elften, fo begnügen and) mandje ber feuern fid) bamit, burd) bie

objeftitie '3)arfte[lung mcnfdjÜd^en Unglürfg im großen ben ,^u-

jdiaiier in bie bejdiriebene (Stimmung ^u tierfet^en; mätjrenb

anbere biefe burd) ba§ Reiben bemirfte Umfebrung ber (55efin-

nung am .^»elben felbft barfteflen: jene geben glcid)fam nur bie

^rnmiffen, unb überlcffen bie .^onflufion bem ßufdjauer; mal)-

renb biefe bie !^onfIufion, ober bie ^oral ber A-abel, mitneben,

al§ llnifebrung ber ©cfinnung be§ gelben, oud) uiof)l al§ 53e-

trrd)tung im Wunbe be^^ Gbor§, mie 5. 53. ©djifler in ber

S3raut tmn ^c[fina: „^a?> $?eben ift ber 05üter {)cd}^e?> nid)t."

^'^ier fei c?^ ern^äl:nt, bcf^, feiten bie ed)t trogifdie 5I^irfung ber

.^ntofimrbe. olfo bie burd) fie berbeigefübrte ^efignation unb
(^3ciffe?erbebung ber .^reiben, fo rein motioiert unb beutlid)

au?M"'cfprod)?n fxnmrtritt, mie in ber Cper 5^ r m a , mo fie

eintritt in bem Xuett Qua! cor ti-adisti. quäl cor perdosti,

in >^-T'd)r'n bie Ummcibung be6 2?illen§ burc^ bie pli^l'lid) ein-

ticienbc ^iul)e ber ^nfif beutlidj be^eidjnet mirb. Ucberijaupt
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ift biefe§ ©tüd, — ganj aBge[e^en öon [einer borttefflic^en

5!JJufif, tüie auc^ onbererfeit^ Don ber ^iftion, treibe nur
bie eine§ Cperntejte§ fein barf, — unb allein [einen SJiotiüen

unb feiner inneren Cefonomie naä) betradjtet, ein l}'ödi)\i öott-

fommeneg Srouerfpiel, ein n)a{)re§ 9JJufter tragi[(^er Anlage
ber SD^otiöe, tragi[cf)er gortfd)reitung ber ^onblung unb tra=

gi((^er (Sntmicfelung, gufamt ber über bie Sßelt er^ebenben

SBirfung biefer auf bie ©efinnung ber Reiben, roelt^c

bann auc§ auf ben Qi^^^J^"^^ übergeß^t: ja, bie \)kx erreicf)te

ST^rfung ift um fo unDerfängüc^er nnh für 'ta§> tva^xe SBefen

be§ ^rauerfpie(§ be^eic^nenber, al§ feine ß!)riften; noc^ ä)x\\U

lid)e ©efinnungen barin öorfommen. —
®ie ben Wienern fo oft üorgeiDorfene SSernac^Iäffigung ber

6inF)eit ber Qe\i unb be§ Crt§ mirb nur bann fel)ler^aft, wann
fie fo n)eit ge^t, ha^ fie bie (5inf)eit ber §anb(ung auft)ebt; rt)o

bann nur no^ bie (jin!)eit ber ^auptperfon übrigbleibt, mie

5. 33. in „§einri(^ VIII." t)on ©l)afefpeare. '3)ie (Sinl)eit ber

^anblung braucht aber aui^ nid^t fo meit 3U gel)en, ha^ immer-
fort t)on berfelben (Bad)^ gerebet mirb, mie in ben fran^öfifd^cn

^rauerfpielen, n^elc^e fie überfjaupt fo ftrenge einf}alten, ba^ ber

bramatifc^e 5^erlauf einer geometrifdjen 2inie of)ne 33reite

gleid)t: ha l)ei^t e§ ftet§ „9^ur t)orn?ärt§! Pensez ä votre
affaire!" unb bie Badjt mirb gan^ ge[d)äftgmä^ig ejpebiert unb
bepcfdjiert, of)ne ha^ man [\d} mit ^llotrien, bie nic^t ^u i^r

geboren, aufl)alte, ober red)t§ ober linfg umfe^e. ^a^ ©l)afe=

fpearif(^e ^rauerfpiel hingegen gleid)t einer ßinie, bie aud^

5ßreite i)ai: e§ lägt fic^ geit, exspatiatur; e§ fommen 3Reben,

cgar gan^e ©^enen öor, ti3eld}e bie ^anblung nic^t förbern,

ogar fie nid)t eigentlid) ongel)en, burd) n^eldje ft»ir jebod) bie

!)anbelnben ^erfonen, ober ii^re Umftänbe näl)er fennen lernen,

tronad) mir bann audj bie §anblung grünblidjer t)erftel)en. ®iefe
bleibt ^mar bie |)auptfad)e, jebod) nidjt fo augfdjliefelic^, ha^
\ü\x barüber öergägen, ha^, in let3ter ^nflon^, e§ auf bie ®ar«
ftellung beg menfd)lid)en feefenS unb ^afeing überhaupt abge-
]e{)en ift.

—
"3^er bramatifd)e, ober epifdje SDidjter [oll n)i[fen, ha^ er

ba^ ©djirffal ift, unb baljer unerbittlidj fein, n)ie biefe§; — im-
gleid^en, ha^ er ber ©piegel be§ 5J?enfcf)engefd)led;t§ ift, unb
bal)er fel)r öiele fc^led)te, mitunter rudjlofe (5f)araftere auftreten
laffen, mie and) üiele ioren, üerfdirobene ^opfe unb 9?arren,
bann aber ^in unb mieber einen SSernünftigen, einen .klugen,
einen ^cblid^cn, einen (^uten unb nur als "feltenfte ^u§nat)me
einen ßbelmütigen. ^m ganzen §omer ift, meinet S3ebünfen^,
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fein eigentlid^ ebelmütiger (l^axattex barge[tel(t; tnieiDo^t manche
gute unb rebli^e: im ganzen ©^afefpeare mögen allen-

falls ein paar eble, bo^ !eine§lt)eg§ überfc^iDänglidj eble ßl)a-

raftere ^u finben fein, etnja bie ^orbelia, ber ^oriolan, fc^roer-

lic^ me^r; hingegen n^immelt eS barin öon ber oben be^eidineten

Gattung. 5lber gfflQi^^^ wnb ^o^eBueS ©tücfe l)aben

Diel ebelmütige ßliaraftere; n^älirenb ©olboni e§ ge{)alten

i^at, tüie xd) oben anempfaljl, n)obur(^ er geigt, ha^ er l)ö^er fte^t.

hingegen SeffingS 5feinna öon 95arn!)elm laboriert ftarf an

§u bielem unb allfeitigem ©belmut: aber gar fo öiel ©belmut,

iüie ber einzige 9J?arqui§ $ofa barbietet, ift in ©oetl)e§ fämt-

lic^en SSerfen gufammengenommen nidf)t aufzutreiben: tüo^I

aber gibt e§ ein fleineS beutf^eS ©tue! .^fli(^t um ^flid;t"

(ein feitel tüie au§ ber ^ritif ber praftifc^en SSernunft ge-

nommen), lt)elc^e§ nur brei ^erfonen Ijai, jebod; alle brei bon

überfcl)n)önglid)em ©belmut. —
®ie ©ried)en nahmen gu §elben be§ ^^rauerfpieB bur(^=

gängig !önigli(^e ^erfonen; bie Steuern meiftenteil§ auc^. ^e«
\v\% nic^t, rtieil ber SRang bem §anbelnben ober ßeibenben mel^r

SSürbe gibt: unb ha eS blofe barouf anfommt, menf(^li(^e 2eiben=

fc^aften in§ (Spiel gu fe^en; fo ift ber relatiöe SBert ber Objefte,

UJoburi^ bie§ gefc^ie^t, gleid^gültig, unb S3auer^öfe leiften fo

öiel tüie ^önigreid)e. 3lu^ ift ia§> bürgerlid)C ^rauerfpiet feinet-

lt)eg§ unbebingt gu öeriüerfen. ^erfonen bon großer 9Jiac^t unb

5lnfe^en finb jeboc^ beSlüegen gum Srauerfpiel bie geeigneteften,

n)eil ha^' Unglüd, an tnell^em mir ha§> (Sc^idfal be§ SiRenf(^en»

Ieben§ ernennen folten, eine ^inreid^enbe ©ro^e ^aben mufe, um
bem S^fc^ouer, mer er auc^ fei, a{§> furd)tbar gu erfcfieinen.

®uripibe§ felbft fagt: <p£ü, cpsu, za jis^aX«, ^xsyjXa ym Traaysi xazof.

(Stob. Flor. Vol. 2 p. 299.) 92un aber finb bie Umftänbe,

inelt^e eine S3ürgerfamilie in 9^ot unb SSer^meiflung berfe^en,

in ben ^ugen ber ©ro^en ober S^eidjen meiftenS fel)r gering-

fügig unb buri^ menfd^lid^e §ilfe, ja bi§n)eilen burd) eine ^lei-

nigfeit, §u befeitigen: fold^e 3ufc|auer fönnen ba^er bon i^nen

ni^t tragifd^ erfd^üttert toerben. hingegen finb bie UnglüdS-

fälle ber (Sro^en unb 5D?ä(^tigen unbebingt furd;tbar, auc^ feiner

5lbl)ilfe bon au^en gugänglic^; ha ^'onige burc^ i^^re eigene

9D^ad)t fi(^ l)elfen muffen, ober untergefjen. ©ap fommt, hoi^

bon ber §ö^e ber galt am tiefften ift. S)en bürgerlid)en $er-

fonen fel)lt e§ bemnad^ an galll)öf)e. —
SBenn nun al§ bie Sienbeng unb le^te Slbfidit be§

^ r a u e r
f p i e l § fid; unS ergeben |at ein ^ininenben gur 9^e-

fignation, 3ur SSerneinung beg SSillen^ gum 2eben; fo n3erben
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mir in feinem ©egenjo^, bem ßuftfpiel, bie 5Iufforberung

gur fortgelegten SSejo^ung be§ SßiIIen§ (eic^t erfennen. Q\r)ax

mu^ and) ha^^ ßuftfpiel, tük unau§n3ei(f)bar jebe ^orftellung

be§ 5D^en)c^enIeben§, Seiben unb SBiberlüärtigfeiten t)or bie

Singen bringen: allein e§ geigt fie un§ bor al§ öorüBergefienb,

\[d) in greube anflöfenb, überhaupt mit ©elingen, ©iegen unb

§offen gemifc^t, föeli^e am (5nbe bod^ überwiegen; unb bobei

l^ebt e§ ben unerfd^öpflic^en (Stoff gum Qod^en t)ert)or, öon bem
ha^ öeben, ja, befjen SBiberföärtigfeiten felbft, erfüllt finb, unb
ber un§, unter allen Umftänben, bei guter Saune erl)alten follte.

(S§ befagt alfo, im Ü^efultat, ha^ ha§> Seben im gangen rec^t gut

unb befonber^ buri^ineg furgmcilig fei. greilic^ aber mu^ e^

[\d) beeilen, im ß^ilpunft ber greube ben 53orl)ang fallen gu

laffen, bamit mir nidjt fe^en, n»a§ nacl;fommt: mö^renb ha^

^rauerfpiel, in ber Siegel, fo fd^lie^t, ha^ nicf)t§ nacf)fommen

!ann. Unb überbie§, menn mir jene burle§fe (Seite be§ Seben§
einmal etma§ ernft in§ ^uge faffen, mie fie fic^ geigt in \)en

naioen Sleu^erungen unb ©ebärben, meiere bie fleinli(^e SSer-

legenljeit, bie perfonlid^e gurc^t, ber augenblidlic^e 301^^^ ^^^

l)eimli(^e S^eib unb bie bieten ö^nlic^en Slffefte ben bom ^t)pu§

ber ©cfjönbjeit beträ(^tlidj abmeic^enben föeftalten ber fic^ ^ier

fpiegelnben SSir!li(^feit aufbrühen; — fo fann auc^ bon biefer

(Seite, alfo auf eine unermartete ^rt, bem nad}benflid)en 58e-

trac^ter bie Uebergeugung merben, ha'^ ta^ ^afein unb treiben
fol(^er SBefen nic^t felbft Qmec! fein !ann, ba^ fie, im (SJegen-

teil, nur auf einem ^rrmege gum ^afein gelangen fonnten, unb
ha^, mag fi(^ fo barftellt, etmag ift, ba^ eigentlich beffer nic^t

möre.

Kapitel 38*).

tlcBcr ßicfc^ic^tc.

^ci) ^a^t in ber unten bemerften (Stelle be§ erften 58anbe§

an§fül)rlidf) ge;;eigt, \>q^ unb marum für bie (Srfenntni§ be§

SBefen§ ber Menf^ljeit mel)r bon ber SDiclitung, al§ bon ber

©efdjic^te geleiftet mirb: infofern märe met)r eigentlicfje S3e-

lel)rung bon jener, al§ bon biefer gu ermarten. i:ie§ l)at and)

^riftoteleS eingefc^en, \iQ er fagt: x«^ cpiXoaocpcotspov xai

orouottiotspov Troirjaic. taxoptac eaxiv (et res magis philoso-
phica, et melior poesis est, quam historia.**) (De poet.,

*) ®iefe§ ,Qat)iteI temt)t fidö nuf § 51 be§ erften ^nnbe§.
**) 5^eiläufifl fei ^ier bemerft, ba^ quo biefem ©CßPiifn^ bon irotyjoi-

iiub lOTopia bec Uifjjtunß unb bamit ber cißentli(^c (Sinn beö elfteren aSortc»
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c. 9.) Um jeboc^ über ben SSert ber ©efc^ic^te fein SD^i^öer-

ftänbnig ^u beranlaffen, tüill i(^ meine ©ebaufen barüber f)ier

au^fpred^en.

3n jeber 5Irt unb (55attung bon ©ingen finb bie ^atfQ(^en
un3äi)(ig, ber einzelnen SBefen unenblii^ üiele, bie SO^annigfaltig«

feit if)rer 5Serf(^ieben^eiten unerreichbar. S3ei einem S3Iidte

barouf fc^n)inbelt bem n^i^begierigen ©eifte: er fie^t \\d), tük
toeit er and) forfc^e, §ur Unniiffen^eit berbammt. Ober ha
fommt bie 2B i

f
( e n

f
c^ o f t : fie [onbert ha§> ungä^Ibar SSiele

an^, fammelt e§ unter ^rtbegriffe, unb biefe tüieber unter

Gattungsbegriffe, nioburc^ fie ben 2ßeg gu einer ®rfenntni§
be§ ^lllgemeinen unb be§ Sefonbern eröffnet, föeld^e auc§ ha^
un3äf)Ibare ©in^elne befaßt, inbem fie üon allem gilt, o^ne ha^
man jeglic^eS für fid^ gu betrad^ten ^ahe. ^ahuxd) üerfpric^t fie

bem forfcf)enben Greifte 33eru^igung. ®ann ftellen alle 2öiffen=

fc^aften fic§ nebeneinanber unb über bie reale SBelt ber ein«

gelnen ®inge, al§ tüeIdE)e fie unter ficf; berteilt ^aben. Heber
if^nen allen aber f(^n)ebt bie ^{)iIofop^ie, al§ ha§> aßgemeinfte
unb be§I;alb mic^tigfte SBiffen, tneldjeS bie ^luffd^tüffe 'berf)ei^t,

3U benen bie anbern nur borbereiten. — S3Id^ bie ® e
f
d^ i d^ t c

barf eigentlich nic^t in jene S^lei^e treten; ha fie fic^ nicf;t be§=

felben 5Sorteit§ lüie bie anbern rühmen fann: benn if)r fe^It

ber ©runbc^arafter ber SSiffenfc^aft, bie ©uborbination be§

(SJemufeten, ftatt beren fie bloge ^oorbination be§felben auf^u»

tneifen f)at. ®a^er gibt e§ fein (Sl)ftem ber (S5efrf)icf)te, föie boc^

jeber anbern SBiffenfc^aft. ©ie ift bemnadj ^föar ein SBiffen,

jebod; feine SSiffenfdjaft. ^enn nirgenb§ erfennt fie ha^ (Sin-

geine mittelft be§ ^lÖgemeinen, fonbern mufe ha^ (Sin^elne un-
mittelbar faffen unb fo gleid^fam auf bem SSoben ber (Srfaf)rung

fortfried^en; tü'd^xtnh bie mirflic^cn SBiffenfdjaften barüber

fd)h)eben, inbem fie umfaffenbe S3eqriffe gewonnen ^aben, mit-

telft beren fie ha§> ©ingelne bef)errfcf)en unb, menigflen§ inner-

fjalb gen)iffer ©renken, bie ^öglid^feit ber ®inge it)re§ 53e-

rei(^e§ abfel)en, fo ha^ fie and) über ha§> etwa nod^ ^in^ufom-
menbe beruhigt fein fönnen. ®ie SBiffenfcfjaftcn, ha fie (3t}fteme

bon S3egriffen finb, reben ftetS bon Gattungen; bie ®efcf)id^te

bon 3n^iöibuen. ©ie inäre bemnad) eine 3öiffenfcf)aft bon '^n-

bibibuen; nielcf^eg einen S^iberfprud) befagt. ^ud) folgt an^
erfterem, ha^ bie 2I^iffen[d}aften fämtlid; bon bem reben, tüa^

immer ift; bie Gefcfjicf;te hingegen bon bem, mo§ nur einmal
unb bann nid)t mct;r ift. S)a ferner hk Gejdjidjte e§ mit bem

ungemein beiitlic^ ^erbortritt: c§ ßebeutet nämlidö baä (Semac^te, ©rfünncne.
Im (Seflenfatj be§ (Scfraöten.
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fd^fei^tl^in Sin^elnen unb ^nbiöibuellen gu tun ^ot, tüet(^e§, [einet

9tatur nad), unerfc^öpflic^ ift; [o föeife fie oUe^ nur unöod-
fommen unb §Qlb. 2)Qbei mu^ fie gugleic^ noi^ üon jebem

neuen ^öge, in feiner ^ütäglidjfeit, fid) bog lehren lQ([en, ma§
fie noc§ gar nicfjt n)u^te. — Sßodte man hingegen einmenben,

ha^ audj in ber ®efcf;ic^te Unterorbnung be§ S3efonbern unter

t^a§> 5l(Igemeine ftattfinbe, inbem bie 3^itperioben, bie Sf^egierun-

gen unb fonftige §aupt- unb ©taat^oeränberungen, fur^, alleg,

n)o§ auf ben föefd)icf)t§tabeflen pla^finbet, bo§ allgemeine feien,

bem tfo^ (Spezielle fic^ unterorbnet; fo n)ürbe bie^ auf einer fal-

fd)en gaffung be§ S3egriffe§ öom allgemeinen berut)en. ^enn
ha^ ^ier ongefüf)rte allgemeine in ber ©efc^ic^te ift blofe ein

f
u b j e f t i t) e § , b. l). ein fold^eg, beffen ällgemeinf)eit allein

au§ ber Un^^ulänglic^feit ber inbiüibuellen ^ e n n t n i § öon hen

SDingen entfpringt, nic^t aber ein objeftiöe§, b. ^. ein

SBegriff, in Uneldjem bie ^inge tüirflic^ fcfjon mitgebadjt mären,

©eibft ha^ ^lllgemeinfte in ber ©efc^idite ift an fic^ felbft hod)

nur ein ©in^elneg unb ^n^^i^'^"^^^^^/ nämlic^ ein langer QexU
abfc^nitt, ober eine §auptbegebenl)eit: ^u biefem öer^ält fidj

bal)er ha^ Sefonbere, n»ie ber ^eil ^um ©an^en, nid^t aber n^ic

ber ^a{\ mx Siegel; n)ie bie§ hingegen in allen eigent(id)en

Sßiffenfdjaften ftait^at, n^eil fie ^Begriffe, nic^t blofee ^atfac^en

überliefern. i)a^er eben fann man in biefen burd) rid)tige

^'enntnig be§ ^({gemeinen ha^ üorfommenbe ^efonbere fidjer

beftimmen. ^enne \d) ^. 93. bie (Siiefe^e be§ Triangels über-

l)aupt; fo fann ic^ banac^ auc^ angeben, toa§ bem mir Vorge-

legten Triangel Aufommen muJ3: unb ma§ bon allen Säugetieren
gilt, 3. 33. ha^ fie boppelte ^er^fammern, gerabe fieben .?)al§-

toirbel, ßunge, 3^^^ci^f^^^/ Urinblafe, fünf (Sinne ufm. l)aben,

ha^ fann ic^ au^ bon ber foeben gefangenen fremben ^-leber«

mau§, t)or il)rer (Seftion, au§fagen. 5lber nid)t fo in ber (^e-

fdjic^te, al§ Wo ha^ ^Klgcmeine fein objeftitte^ ber 93egriffe,

fonbern blo^ ein fnbjeftitie^ meiner ^enntni^ ift, mcld)e nur in-

fofern, q{§> fie oberffäd^Iidj ifl, allnemein genannt mcrbcn fann:
bal)er mag ic^ immerl)in t)om breifeigjül)rinen .Kriege im allge-

meinen mifjen, ha^ er ein im 17. !;'sal)rl)unbert gefül)rter ^eli-
gion§frieg gemefen; aber biefe allgemeine .Kenntnis befäl)igt

mic^ nidjt, irgenb etma§ ^äl)cre§ über [einen 9^ser(anf anp-
geben. — ^er[e(be (53enen[ab bcmälirt [id) awd) barin, ha\] in

ben mirflid)en S5?iffen(d)often "c^a^ 93c[onbcrc nnb (Jin^clne \>a^

®emif[efte i[t, ba e§ auf nnmittcfborer 5I^ol)rnol)mung bcrul)t:

f)ingegen finb bie allgemeinen 5Bal)rl)eilen erft aw^ il)m abflra-

^iert; bal)er in biejen el)er etn)a§ irrig angenommen fein fann.
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3n ber (55ef($icf;te aber ift umgefe^rt ha^ OTgemeinfte 'ba?^ ^c«

tüiffefte, 5. 33. bte 3^itperioben, bie ©uf^effion ber Könige, bic

^f^eöolutionen, Kriege unb grieben§[d()lüffe: hingegen ha^

$8efonbere ber 33egeBeni^eiten unb i^re§ 3i^[amment)ang§ ift

ungeiüiffer, unb it)irb eg immer me[)r, je Leiter man in§ (Sin-

gelne gerät. ®a^er ift bie (53e[c§i(f)te glüar um fo intereffanter,

je fpe^ieller fie ift, aBer aucf) um fo un^uöerläffiger, unb nähert

fid) al§bann in jeber §infid;t bem 3floman. — 2Ba§ e§ üBrigen§

mit bem gerühmten ^ragmati§mu§ ber (SJe[(^ic^te auf [id) !)aBe,

lt)irb ber am Beften ermeffen fönnen, iDelcfier fi(^ erinnert, ha^

er BiSlueilen bie SegeBen^eiten feine§ eigenen 2eBen§, if)rem

lt)af)ren Qufammen^ange nac^, erft gJDangig Ja^re f)interl)er

üerftanben Ijat, oBitiof)! bie ®ato bagu if)m üollftänbig borlagen:

fo fdjn^ierig ift bie ^omBinaticn be§ SBirfen§ ber 5D^otiöe, unter

ben Beftänbigen Eingriffen be§ 3i^föW§ unb bem SSerI)e^len ber

5lBfi(^ten. — (Sofern nun bie ®e|(^ic^te eigentlich immer nur
ha^ Einzelne, bie inbioibuelle Satfaci^e, ^um (Siegenftanbe §at

unb biefe§ al§> ha^ auSfo^Ueyic^ Ü^eale anfielt, ift fie hQ§> gerabe

(SJegenteil unb SBiberfpiel ber ^^ilofop^ie, al§ nDelc^e bie ®inge
t)om altgemeinften ©efid^tSpunft an^ Betrad^tet unb au^brüdlic^

ha^ 5lllgemeine gum ©egenftanbe Ijat, ineldje^ in allem ©in^el«

nen ibentifc^ BleiBt; beider fie in biefem ftet§ nur jene§ fiel)t unb
ben 2öec§fel an ber ®rf(^einung be§felBen al§ unn^efentlic^ er^

fennt: (piXoxaJ>oXou yap 6 cpcXoaocpo; (generalium amator philo-

sophus). SBä^renb bie ß^efd^i(^te un§ lel)rt, ha^ ^u jeber Qeit

ettüa§ anbere§ gertiefen, ift bie ^l)ilofop^ie Bemüht, un§ gu ber

Einfielt gu t)erl)elfen, ha^ ^u allen Q^^ten gang ba§felBe W)ax, ift

unb fein tüixb. 3n SSa^rl)eit ift ha^ SBefen be§ 9}ienf(^enleBen§,

toie ber 9^atur üBeratl, in jeber ©egenaiart gang bor^anben, unb

Bebarf ba^er, um erfdjöpfenb erfannt §u toerben, nur ber ^iefe

ber ^uffaffung. ®ie ©efc^ic^te aBer ^offt bie Siefe burc§ bie

Sänge unb 33reite §u erfe^en: i^r ift jebe ©egenn^art nur ein

Sru(^ftüd, tüel^eS ergänzt werben mufe burc^ bie SSergangen*

^eit, beren Sänge aBer unenblid) ift unb an bie fid^ Ui^ieber eine

unenblic^e ä^^^w^f* f<$/'ß6t. hierauf Beruht hQ§> SSiberfpiel
;

glt)ifcl)en ben p^fiilofopl^ifc^en unb ben ]^iftorifd;en .köpfen: jene

njollen ergrünben; biefe Uiollen gu (Snbe gölten. ®ie ©cfdjic^te

geigt auf jeber (Seite nur bagfelBe, unter berfc^iebenen gormen:
mer aBer fol(^e§ nic^t in einer ober n3enigen erfennt, n^irb aud)

huxd) ba§> ®urd)laufen aller formen fdjiuerlid} gur (Srfenntnil

babon gelangen. i)ie Kapitel ber 5Sölfergefd;ld)te finb im
©runbe nur burc^ bie S^amen unb 3'^^J^^^f)0^)^^^i öerfc^ieben;

ber eigentlich toefentlidje Sm^alt ift üBerall berfelBe.
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(Sofern nun olfo ber ©toff ber ^unft bie 3 b c c , ber ©toff
ber SSiffenfc^aft ber S^egriff i[t, fel)en inir Beibe mit bem be-

[(^äftigt, )x\a§> immer ba ift unb ftet§ auf gleii^e Söeife, n\d)t aber

je^t ift unb je^t nic^t, je^t fo unb je^t anber§: ba^er eben \)abzn

beibe e§ mit bem ^u tun, tüa^ ^laton au§fd)lieyid) al§ ben

©egenftanb mirfli^en SßiffenS aufftellt. SDer (Stoff ber (S5efrf)i(^te

hingegen ift hcL§> einzelne in feiner (Sin^eln^eit unb Qwfälligfeit,

tva§> einmal ift unb bann auf immer nic^t me^r ift, bie borüber-

ge^enben SSerfledjtungen einer n^ie Sßolfen im SBinbe bemeg-

Ii(^en 9JJenf(^enn)eIt, n^elc^e oft hnxd) ben geringfügigften Qufall

gan^ umgeftaltet nierben. SSon biefem (Stanbpunft au§> erfc^eint

un§ ber ©toff ber ©efc§i(^te faum noc^ al§> ein ber ernften unb
müf)famen ^Betrachtung be§ S[Renfc^engeifte§ mürbiger 65egen=

ftanb, be§ SO^enfd^engeifte^, ber, gerabe meil er fo öergänglic^

ift, i)a§) Unüergänglic^e gu feiner Betrachtung tnä^len follte.

2öag enblic^ ha^, befonber§ burc^ bie überall fo geifte§«

öerberbli(^e unb üerbummenbe §egelf(|e 3lfterpl)ilofop^ie auf-

gefommene S3eftreben, bie SBeltgefc^ic^te al§ ein planmäßigem
©an^e^ 5U faffen, ober, tnie fie e§ nennen, „fie organif(^ 5U !on=

ftruieren", betrifft; fo liegt bemfelben eigentli(^ ein ro^er unb
platter SR e a l i § m u § gum ®runbe, ber bie ® r f (^ e i n u n g
für \)a^ 2Ö e

f
e n an f i d^ ber SSelt |ält unb üermeint, auf fie,

auf i^re ©eftalten unb SSorgänge !öme e§ an; n)obei er nod^ im
ftillen t)on gemiffen mt)t^ologit(^en (SJrunbanfic^ten unterftü^t

n)irb, bie er ftillfc^meigenb öorau^fe^t: fonft ließe fid) fragen,

für nielc^en 3iif<^öiJßi^ ^^nn eine bergleii^en ^omöbie eigentlich

aufgefül)rt tnürbe? — SDenn, ha nur ha^ '^s^h'Doxhunm, nirf)t aber

ha^ SD^enf(^engef^le(^t n)ir!ti(^e, unmittelbare ©in^eit be§ 336"

tüußtfeinS l)at; fo ift bie ©inl^eit be§ 2eben§laufe§ biefe§ eine

bloße g'iftion. gubem, rt)ie in ber 5^atur nur bie (Spe^ie§ real,

bie ©enera bloße 5lbftraftionen finb, fo finb im 5iRenfcf)en-

gef(^led)t nur bie ^nbiüibuen unb i^r 2eben§lauf real, bie QSolfer

unb il)r Öeben bloße ?lbftra!tionen. ©nblid^ laufen bie ^on-
ftruftionggefcfiidf^ten, bom platten Cptimi§mu§ geleitet, gule^t

immer auf einen be^aglid^en, na^rl)aften, fetten ©taat, mit
h3ol)lgeregelter ^onftitution, guter Juftig unb ^oligei, ^ecf)nif

unb 5ribuftrie unb l)öcljften§ auf intellcftuelle S!3ert)ott!ommnung
binau§; nieil biefe in ber %Qi bie allein mbglid^e ift, ha ha^
SD?oralifcl}e im tüefentlic^en unöeränbert bleibt. ®a§ ä)^oralifcl)C

aber ift e§, morauf, nac§ bem ßeuqnig unfer§ innerften 33e-

nDußt|ein§, atle§ anfommt; unb biefe§ liegt allein im ^"bibibuo,
al§ bie 9^icl)tung feine§ Söilleng. ^n '2Bal)r^eit liai nur ber
Seben^lauf jebeg einjelnen föin^eit, 3ufammenl)ang unb lüa^re
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S3ebeut[Qrnfeit: er ift OI0 eine SSelel^rung angufe^en, wnb bcr

©inn berfelben ift ein moraIifcf;er. 9^ur bie i n n e r n SSorc^änge,

fofern [ie ben SB i 11 e n Betreffen, ^aben toa^xe D^ealität urib finb

trirflic^e Gegebenheiten; ft)eil ber SKiüe allein ha^ ^ing an fid)

ift. 3" jebem 3J?ifrofo§mo§ liegt ber gange Tlatxoto^mo^, unb
biefer entl)ält nic^tg me^r al§ jener. ®ie 5Siell)eit ift ©rfc^ei-

nung, unb bie äußern 5Sorgänge finb bto^e Konfigurationen ber

6rf(^einung§n)elt, f)aben ba^er unmittelbar n^eber 9^ealität no(^

S3ebeutung, fonbern erft mittelbar, burc^ il)re ^Se^^ieljung auf
ben SSillen ber einzelnen. ^a§ Geftreben, fie unmittelbar beu-

ten unb auflegen gu Collen, glei(^t fo naclj bem, in hen ©ebilben
ber Söolfen (Gruppen bon W^en\d)en unb Vieren gu fel)en. —
2öa§ bie ®efcf)id;te ergä^lt, ift in ber ^at nur ber lange, fd^rtierc

unb bermorrene ^raum ber 50?enf(f)l)eit.

^ie Hegelianer, n^eldie bie ^^ilofoplfjie ber ß^efcfiic^te fogar

al§> ben §aupt3n)ecf aller ^^ilofopt)ie anfe^en, finb auf ^laton
gu DerJtieifen, ber unermüblicf) mieber^olt, bü^ ber ©egenftanb
ber ^l}ilofop^ie ha^ Unöeränberlid)e unb immerbar ^öleibenbe

fei, nic|t aber ha^, rüa§> balb fo, balb anber§ ift. 5Ille bie, n^elc^e

fold^e ^onftruftion be§ SBeltt)erlauf§, ober, tvie fie e? nennen,
ber ®efcf)i(^te, aufftellen, l)aben bie ^aupttra^r^eit aller ^l)ilo«

fopl)ie nic^t begriffen, ha^ nämlic^ 3u aller 3^it baSfelbe ift,

olle§ SBerben unb ©ntfte!)en nur f(|einbar, bie Sbeen allein

bleibenb, bie 3^it i^^^öl- ®i^^ ^iH ber ^laton, bie§ tüill ber

Kant. Tlan foll bemnad^ gu üerftel)en fucl)en, )X)ü§> ^a i ft , UDir!«

lid) i ft , l)eute unb immerbar, — b. ^. bie 3 ^ ^ ß n (in ^laton§
©inn) erfennen. ^ie ^oren hingegen meinen, e§ folle erft

ei\va§> merben unb fommen. ®al)er räumen fie ber ©efc^ii^te

eine §auptftelle in il)rer ^^ilofop^ie ein unb fonftruieren bie-

felbe nad) einem borau^gefe^ten Söeltplane, n:)el(^em gemä§ alle§

gum beften gelenft W\xb, tve{(i)e§> bann finaliter eintreten foll

unb eine grof^e §errlid)feit fein mirb. ^emnac^ nel)men fie bie

SBelt al6 bpllfommen real unb fetten Wn ?^\ved berfelben in ha§>

arm fei ige ©rbcnglüd, n)eld]e§, felbft n»enn noc^ fo fe^r öom
5l?cn)d)en gepflegt unb öom ©d^irffal begiinftigt, bod) ein ^ol)le§,

täufdjenbei, t)infällige§ unb traurige§ "J^ing ift, au§ meld^em

,

ireber .Konftitutionen unb G^efe^gcbungen, nocl) ^ampfmafd)inen
unb ^efenrapl)en jemals e\\va§> mefenilid) 53effcre§ mad^en fön-

nen. 53cjagte föcfd]id)lf^pl)ilofopl)cn unb =i"iert)errlid)er finb bem-
nod) einföltige 3?califlen, ba^u Cptimiften unb (Subämoniften,
mitl)in platte (^Vfcflen unb cingcfleifdite ^bilifter, ^ubem aud)

eigcntlid) fd)lcd)fc Cl^riftcn; ba bcr mol)rc öicift unb Kern be§

Q;]^riftentum§, ebenfo ftiie be§ 93ral)mani§mu§ unb 93ubbl)ai§-
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mu§, bic (5rfenntni§ ber S^ic^tigfeit be§ (Srbenglürfg, bte bölligc

53era^tung be§felBen unb ^intnenbung 3U einem gang anber-

artigen, ja, entgegengefejten 2)Q[ein ift: bie§, [age \d), \\t ber

©eift unb Qtved be§ ß;l)riftentum§, ber tüa\)xe „^umor ber

©Qcfie"; nid;t aber ift e§, trie fie meinen, ber 9Jionotf)ei^mu§;

ha^tx eben ber at^eiftifc^e 58ubb^ai§mu§ bem 6{)riftentum öiel

näi)ex üernDonbt ift, al^ \ia^ optimiftifc^e ^ubentum unb feine

SSarietät, ber 3^^ö^-
(Sine tüirflic^e ^^ilofop^ie ber ©efc^ic^te foK alfo nic^t, mie

jene ade tun, \)a§> betrad)ten, toa^ (in ^laton§ ©pracfje ^u reben)

immer mirb unb nie ift, unb biefe§ für ha^ eigentliche Sßefen

ber SDinge {)alten; fonbern fie foll ha^, tioa§> immer ift unb nie

tüirb, nod) öerge^t, im ^uge behalten, ©ie befielt alfo nic^t

barin, ha^ man bie seitlichen Qmecfe ber 50^enfd^en gu einigen

unb abfoluten erf)ebt, unb nun 'ü)xen 5ort[d)ritt ba^u bur(^ alle

SSermicfelungen, fünftlic^ unb imaginär fonftruiert; fonbern in

ber (Sinfic^t, ha^ bie (5^ef(^i(f)te nic^t nur in ber ^u§fül)rung,

fonbern frf)on in i^rem Söefen tügenl^aft ift, inbem fie, t)on lauter

3nbit)ibuen unb einzelnen SSorgängen rebenb, dorgibt, allemal

etn)a§ anbere§ gu er^ä^len; n3äl)renb fie, öom Einfang Bi§ ^um
©nbe ftet§ nur ba^felbe n)ieberl)olt, unter anbern 5f?amen unb
in anberm ©ertionbe. ^ie ina^re ^^ilofop^ie ber ©efc^ic^te be-

ftel)t nämli(^ in ber (Sinfidjt, ^a^ man, bei allen biefen enblofen

S3eränberungen unb i^rem SBirrn^arr, hod} ftet§ nur ba^felbe,

gleicf)e unb unn)anbelbare SSefen Oor fi(^ i^ai, melrfje^ ^eute ha^»'

felbe treibt, mie geftern unb immerbar: fie foll alfo hQ^ ^hen-
i\\d)e in allen SSorgöngen, ber alten inie ber neuen geit, be§

Oriente mie be§ Cf^ibentg, erfennen, unb, tro^ aller S3er-

frf)ieben^eit ber fpe^iellen Umftänbe, be§ ^oftüme§ unb ber

©itten, überall biefelbe 9J?en(dil}eit erblirfen. ^ie§ 5^entif(^e

unb unter allem SBec^fel 33el)arrenbe befielt in ben ßirunb-

eigen fcf)aften be§ men[rfjlid;cn ^er^eng unb ^opfe§, — bielen

fd)lec^ten, iDenigen guten. SDie ^eoife ber (5Jefcf)icf)te überl)aupt

müfete lauten: Eadem, sed aliter. .f)at einer ben §erobot ge«

Ic[en, fo \)ai er, in pl)ilofop^i((^er ^bfidjt, fdjon genug öiefcl)id^te

flubiert. "S^enn ha fte^t fd)on alle§, mag bie folgcnbe SSelt-

petd)icf)te au§mad;t: ha^ Streiben, Stun, Öeiben unb ©djidfal be3

9[)^en[d)enge(d)ledit§, n)ie e§ ciw^ ben befagten ®igen[d;aften unb
bem p^t)fi[{^en (Srbenlofe l)ert)orgcr)t. —

ST^enn mir im bi§l)erigen erfonnt ()aben, ha^ bie (SJefdp'djte,

at§ W\i\e\ ^ur (Jrfenntnig^be^ 2öe[end ber ?[r?en[dilKit betrnditet,

ber ®icf)lfunft nadjftel)t; fobann, bafj fie nid^t im eigenllidjen

(Sinne eine Sßiffenfc^aft ift; enblidj, ha^ ba§> Seftreben, fie ol§
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ein ©an^eS mit Slnfang, SJlittel unb ©nbc, neBfi finnbotlem git-

fammenl)ang ^u fonftruieren, ein eit(e§, auf SJJi^berftanb be«

tuE)enbe§ ift: fo lüürbe e§ [feinen, gI§ n^ollten trir it)r allen

SBert abfpred;en, itienn tüir nidpt nad^tniefen, tüorin ber irrige

Beftef)t. SBirflic^ ober bleibt i^r, naclj biefer S3efiegung öon
ber ^unft unb ^btneifung bon ber SSiffenfdjaft, ein t)on beiben

k)erf(^iebene§, gan^ eigentümUdjeS ©ebiet, auf tt)el(^em fie ^'öd)\t

e^renboll bofte^t.

2öo§ bie SSernunft bem ^J^^^^^^i^o, ha§> ift

bie ©efc^ic^te bem menfd)li(f)en (Sefd)Ie(^te. SSer»

möge ber Vernunft nämlic§ ift ber SDlenfc^ nid)t, inie ha^ %kx,
auf bie enge, anjd^aulic^e ©egenn^art befc^ränft; fonbern ernennt

ouc^ bie ungleich au§gebel)ntere SSergangen^eit, mit ber fie ber-

fnüpft unb au§> ber fie t)ert)orgegangen ift: l^ieburc^ aber erft

^at er ein eigentliche^ 3Serftänbni§ ber d^egenmart felbft, unb
fann fogar auf bie S^funft ©c^lüffe mad;en. hingegen ha^
%\ex, beffen reflejion§lofe &rfenntni§ auf bie 5lnfd)auung unb
be§^alb auf bie feegenn^art befc^ränft ift, itsanbelt, auc^ n^enn

gegäljmt, unfunbig, bumpf, einfältig, l)ilflo§ unb abl)ängig

än)if(^en ben 2Renf(^en um^er. — ®em nun analog ift ein 3Sol!,

ha§ feine eigene ©efc^ic^te nidjt fennt, auf bie ©egenmart ber

je^t lebenben Generation befd^ränft; ba^er öerfte^t e§ fid) felbft

unb feine eigene ©egenmart nic^t; n:5eil e§ fie nic^t auf eine

Jßergangen^eit gu be^ie^en unb au§ biefer gu erflären bermag;
noc^ weniger fann e§ bie ßuhinft antizipieren. (Srft burc^ bie

®ef(^ic^te iüirb ein 35ol! [\d} feiner felbft bollftänbig beimißt,

^emnac^ ift bie ©efdjidjte a\§> ha^ vernünftige ©elbftberaufetfein

be§ menf^lic^en ®ef(|le(^t§ anzufel)en, unb ift biefem ha^, tüa^

bem einzelnen hc^ bnxd) bie 53ernunft bebingte, befonnene unb
gufammen^ängenbe S5en)u^tfein ift, bur^ beffen Ermangelung
ha§> %[ex in ber engen anfd)aulidien ©egenn^art befangen bleibt.

2)al)er ift jebe 2üde in ber (5i^ef(^id)te mie eine ßüde im er-

innernben ©elbftbenju^tfein eine§ äl^enfdjen; unb öor einem
®enfmal be§ Uraltertum§, n)eldje§ feine eigene ^unbe überlebt

fiat, tük 3. S3. bie ^t)ramiben, Tempel unb ^aläfte in 5)u!atan,

fte^en \v\x fo befinnung§lo§ unb einfältig, n^ie i)Q§ ^ier bor ber

menfd)lic^en §anblung, in bie e§ bienenb berflod^ten ift, ober

lüie ein SJJenfd) bor feiner eigenen alten ^'fferfc^rift, bereu

©d)lüffel er bergeffen ^at, ja mie ein 9?ad}th:ianbler, ber, Wa^
er im (Sd^lafe gemad]t ^at, am ?[J?orgen borfinbct. ^n biefem

©inne alfo ift bie ©cfdjidjte an,^ufcl)en al§ bie 53ernunft, ober

ha^ befonnene ^emu^tfein be§ menfditidien (55efd)led)t§, unb ber-

tritt bie (Stelle eineg bem ganzen ßiefc^lec^te unmittelbar ge*

M
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metnfamen (SelBftBeiüu^tfein^, fo \)a^ erft tjermögc i^rcr bo§felBe

lüirflic^ 3U einem ©angen, gu einer SJienfd^^eit mirb. ®ie§ ift

ber tt)aF)re SBert ber (Sefd^ic^te; unb bemgemä^ Beruht bo§ fo

allgemeine unb übertüiegenbe ^nteteffe on iF)r ^Quptfäd)n(^ bar-

Quf, ba§ [ie eine perfönlic^e 5lngelegenf)eit be0 SJJenfd^en«

gefd^Iec^t^ ift. — SBq§ nun für bie SSernunft ber Jnbiöibuen,
oI§ unumgängliche 33ebingung be§ (^ehxaudß berfelben, bie

©prad^e ift, ha§> ift für bie fier noc^gelDiefene SSernunft be§

ganzen ®ef(^Iecf;t§ bie © (^ r i f t ; benn erft mit biefer fängt
il;re toirflic^e (Sjifteng an; mie bie ber inbiöibuellen SSernunft

erft mit ber ©prad^e. ®ie (Schrift nämlic^ bient, ha§> burc^ hen

%oh unaufhörlich unterbroi^ene unb bemnai^ gerftücEelte 58e-

iüu^tfein be§ ^D^enfc^engefd^Ied^t^ tnieber gur ©inl^eit ^ergu«

ftellen; fo ha^ ber ©ebanfe, meld^er im ^f)nf)errn aufgeftiegen,

bom Urenfel §u (Snbe gebat^t tüirb; bem Qerfatfen be§ menfd)=

liefen &e\d)k^i^ unb feinet S3enDu^tfein§ in eine Un^a^l epl)e*

merer J5^^^iöibuen ^ilft fie ah, unb Bietet fo ber unauf^altfam
eilenben geit, an beren §anb bie SSergeffen^eit ge^t, %xo^. 5tl§

ein S5erfuc5, biefe§ gu leiften, finb, lt)ie bie gefc^rieBenen, fo and)

bie ft e i n e r n e n ^enfmale gu Betrachten, toeli^e gum ^eil

älter finb, al§ jene, ^enn iDer tühh gtauBen, ha% biejenigen,

föelc^e, mit unerme^Ii^en Soften bie SJienfc^enfräfte öieler ^ou«
fenbe, biele '^a^xz ^inburc^, in 3Betüegung festen, um ^t)ra-

miben, 50^onolitf)en, g^If^^fli^öBer, OBeü^fen, 4empel unb ^a-
läfte aufäufüf)ren, bie \d)on ^^^rtaufenbe baftef)en, baBei nur
fic^ felBft, bie furge (Spanne i^re§ 2eBen§, toelcfie nic^t ou§«

rci(^te, ha^ (5nbe be§ ^am^ §u fe^en, ober and) bem often«

fiBeln Qtved, tüeld)en bor^ufc^ü^en bie Sf^ol^eit ber SJJengc

t)eif(^te, im 5Iuge gef)aBt ^aBen follten? — OffenBar tnar i^r

hjirflid^er ginecf, ^u htn fpäteften S^ac^fommen Äu reben, in 58e-

Aie^ung ^u biefen gu treten unb fo ha§> 33elr»u6tfein ber 50^enfd^»

^cit äur Sin^eit ^erguftellen. ®ie ^Bauten ber ^inbu, 5legt)pter,

felBft ©ried^en unb SfJömer, tnaren auf mehrere ^^^^^^aufenbe

Bered^net, tüeil beren ß^efidjtgfreiS, burc^ ^ö^ere Söilbung, ein

nieiterer irar: iDäljrenb bie bauten be§ 5D^itteIa(ter§ unb neuerer
3eit ^D(^ften§ einige '^a^x^nnhexie bor 5Iugen ge^aBt ^aBen;
tveld)e§ \ehod) auc^ baran Ijegt, ha^ man \\d) me^r auf bie

'Sdjrift berliefe, nad;bem i^r G^eBraud) allgemeiner gelüorben,

unb noc^ mel)r, feitbem au§ 'd)xem (Sc|o^ bie 93udjbruderfunft
geBoren morben. ^od) fief)t man auc§ hen ^eBöuben ber fpä«
teren geit ben ^rang an, gur ^^ac^fommenfdjaft ^u reben: \)a'

l)Gr ift e§ fdjänblid), tienn man fie ^erftört, ober fie berunftaltet,

um fie niebrigen, nü^ic^eu 3^^c!en bienen ^u laffen. S)ie ge-
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fc^rieBerten ^enfmale ^oben tneniger Don ben ©Icmenten, aber

n\e\)x öön ber SSorBarei ^u fürchten, qI§ bie fteinernen: fie Iciften

t)iel me()r. S)ie ^ec^tipter iDoüten, inbem [ie leitete mit $)ieTo-

glt)pf)en Bebecften, beibe Wirten vereinigen; ja, fie fügten ^D^ale-

reien ^in^n, auf ben galt, i>Q^ bie §iero9lt)pf)en nidjt me{)r t»er-

ftanben tüerben füllten.

Kapitel 39*).

3ur 9Keta])f)l)fi! bcr 5KufiI.

2lu§ meiner, in ber unten angefül^rten (Stelle be§ crffen

93Qnbe§ gegebenen unb bem Sefer ^ier gegennjörtigen Darlegung
ber eigentlichen 93ebeutung biefer n?unberbaren ^unft f)atte fic^

ergeben, ha^ ^mifc^en i!)ren Seiftungen unb ber SBett al§ SSor-

fteflung, b. i. ber ^otur, ^tvax feine ^e^nlic^feit, aber ein beut-

lieber ^arnneli§mu§ ftattfinben muffe, UDelcT^er fobann

mä) na(^gemie[en n^urbe. (Siniqe beadf)ten§n5erte näf)ere S3e-

ftimmungen be^felben \:)ahe \d) nod) ^in^U/^ufügen. — '^^ie tiier

(Stimmen ader Harmonie, alfo 33aJ3, Senor, ^It unb ©opran,
ober ©runbton, ^er^, Cuinte unb Cftaüe, entfprerfjen ben t)ier

51bftufungen in ber ^Rei^e ber Söefen, a(fo bem SÄineratreic^,

^f{an^enrei(^, ^ierreirf) unb bem ^er\\ä)en. ®ie§ ert)ä(t no(|

eine auffaffenbe 53eftätigung an ber mufifa(i[dien ©runbregel,

bo6 ber 53aJ3 in biet nieiterem ^bftanbe unter ben brei oberen

©timmen bleiben fod, al§ biefe ^n)i[cf)cneinanber f)aben; [o ba§

er fic^ benfelben nie me^r, al§ bi§ ^ö(^ften§ auf eine Öftaoe

näfjern barf, meiften§ aber nod) weiter barunter bleibt, UDonac^

bann ber regelrecf)te ©reiflong feine (Stetle in ber britten Of»

taoe tiom ^runbton t)at. ^ementfpred)enb ift bie ^irfung ber

toeiten Harmonie, mo ber 33aj3 fern bleibt, üiel mächtiger

unb fc^öner, al§ bie ber engen, n^o er näf)er ^eraufgerücft ift,

unb bie nur njegen be§ befcfiränften Umfangt ber JsnpT^umente

eingeführt n)irb. ®iefe gan^e 3RegeI aber ift feinc§tt3eg§ mill-

fürlid^, fonbern ^at i^re Si^ur^^el in bem natürlichen Urfprung
be§ Xon[t)ftem§; fofern nämlic^ bie näcfiften, mittelft ber 9?eben-

fcipingungen mittönenben, ^armonifcfjen (Stufen bie Cftaoe unb

beren Ouinte finb. 3" biefer 9f?egel nun erfennen \v\x ha§> mufi-

fatifd^e ^nalogon ber ®runbbefd}affen^)eit ber 5^atur, t)ermi3ge

toeId)er bie organifc^^en SBefen untereinanber biet nä^er oer-

loanbt finb, al§ mit ber (eblofen, unorganifc^en 5D^affe be§

5[RineraIreic^§, ämifd^en rtielc^er unb if)nen bie entf(^iebenfte

*) 2)iefeä Äajjitel ßeaie$t [Icö auf § 52 beä erftcn Söonbe^,

.xi
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©rcn^e unb bie ineitefte ^luft in ber gansen ^^iatur ftattfinbct.

— ^q6 bie ^oI)e (Stimme, tüelc^e bie 9J?elobie fingt, boc^ pgleic^

integrierenber ^eil ber Harmonie ift unb barin [elbft mit bem

tiefften ©runbbofe 3ufammenl)ängt, (äfet firf) betrQd)ten alg ba»

Sinologen baöon, ha^ biefelbe Materie, ttiel^e in einem

menfc^Iid)en Organi§mu§ Präger ber gbee be§ 5[Ren[^en ift,

bobei bo4 ^ugleicf) aud) bie Jbeen ber ©c^toere unb ber d;cmi-

fd^en ©igenfc^aften, a(fo ber niebrigften (Stufen ber Objeftiüa-

tion be§ S^ideng, barfteden unb tragen mufe.

3Seil bie SJ^ufif ni(^t, gleid; allen anbern fünften, bie

3been, ober ©tufen ber Cbjeftiöation be§ 2BiIIen§, fonbern un-

mittelbar ben SBiden [elbft barftellt; fo ift l)ierau§ auc^ er-

flärlic^, ha^ fie auf ben Sßitlen, b. i. bie (SJefül)le, 2eibenfcl)aften

unb ^ffefte be§ ^örer§, unmittelbar eininirft, [o ha^ fie bie-

felben fc^nell erf)i3l)t, ober aud^ umftimmt.

(So gemi^ bie Tlu\\t, meit entfernt eine blo^e 5?adi^i(fc

ber ^oefie 5U fein, eine felbftftänbige ^unft, ja, bie mäcf)tigfte

unter allen ift unb ba^er \\)xe Qxüede gan^ au^ eigenen 50f?itteln

erreicf)t; fo gemi^ bebarf fie ni^t ber feorte be§ Öiefange^, ober

ber §anblung einer Cper. ®ie SD^ufif al§ [old)e fennt adein

bie Stöne, nid^t aber bie Urfad)en, nietdfie biefe f)ert)orbringen.

2)emnac^ ift für fie auc^ bie vox humana urfprüng(id) unb

tüefentlid) nid)t§ anbere^, als ein mobifi^ierter ^on, eben n^ie ber

eines JnftrumentS, unb l)at, ttiie jeber anbere, bie eigentlid)en

SSorteile unb 9?ad;teile, u^eldie eine Solge be§ il)n l)ert)orbringen-

ben JnftrumentS finb. ^a^ nun, in biefem ^ail, ebenbiefeS

Jnftrument anbern^eitig, alS SBerf^eug ber ©prac^e, ^ur W\i'
teilung üon S3egrifFen bient, ift ein ^ufäfliger Umftanb, ben bie

SD^ufif 5ftiar nebenoei benu^en fann, um eine 55erbinbung mit

ber ^oefie ein^ugel)en; jeboc^ nie barf fie i^n ^ur ^auptfadf)e

machen unb gön^lic^ nur auf ben ^uSbrurf ber meiftenS, ja (mie

©iberot im „9?effen SRameauS" 5U t)erftel)en gibt), [ogar mefent-

l\d) faben 3Serfe bebad)t fein. S&ie SBorte finb unb bleiben für

bie SJJufi! eine frembe gugabe, öon untergeorbnetem 2i?erte, ha

bie SBirfung ber ^öne ungleic^ mächtiger, unfel)lbarer unb
fdjneder ift, al§ bie ber SBorte: biefe muffen ba^er, n^enn fie ber

9D?ufif einverleibt merben, boc^ nur eine öödig untergeorbnete

©teile einnel)men unb fic^ gan^ nac^ jener fügen. Umgefef^rt

aber geftaltet fic^ ha§> 53erl)ä(tniS in §inficf)t auf bie gegebene

^oefie, alfo ha^ Sieb, ober ben Cperntejt, melc^em eine 50^ufi!

l)in^ugefügt rtiirb. SDenn alSbalb ^eigt an biefem bie ^onfunft
i^re SfJlQdji unb f)öl)ere 33efäl)igung, inbem fie je^t über bie in

ben SSrrten auScjebrüdte (^mpfinbung, ober bie in ber Cper
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barcjcfteHtc §anb(ung, bic tiefften, legten, ge^eimften 5Iuffc§Iüffc

gibt, ha§> eigentliche unb toa^re Sßefen betfetben auSfpric^t unb
un§> bie innerfte ©eele ber S3orgänge unb Gegebenheiten fennen

le^rt, beren blofee §üllc unb Seib bie Söü^ne borbietet. §i"'

fi^tlic^ biefe§ Uebergelt>i(f)t§ ber 9JZufi!, toie ciu<^ fofern fie gum
%eit unb 3ur §anblung im SSerf)äItni§ be§ allgemeinen gum
(Singelnen, ber Siegel gum S3eifpiele ftet)t, mödjte e§ öielleic^t

]Da[fenber fc^einen, bo^ ber Sejt gur 9]2ufi! gebid^tet iüürbe, al§

ba^ man bie SD^ufif gum Slejte fomponiert. gngnjijc^en leiten,

bei ber üblichen 992et^obe, bie SBorte unb §anblungen be§ Sejte§

hm ^omponiften ouf bie i^nen gum ^runbe liegenben 5lffe!-

tionen be§ 2öiIIen§, unb rufen in i^m felbft bie Qu§gubrüdenben
©mpfinbungen ^eröor, U^irfen mithin a(§ Slnregung^mittel

feiner mufifaüfc^en ^rjantafie. — 2)a6 übrigen^ bie ä^ß^be ber

®i({)tung gur SiJiufi! un§> fo tt)i(Ifommen ift, unb ein Sefang mit

berftänbli^en SSorten un§ fo innig erfreut, beruht barauf, ha^

babei unfere unmittelbarfte unb unfere mittelbarfte (£r!enntni§-

toeife gugleicf) unb im SSerein angeregt ttierben; bie unmittelbarfte

nömli(^ ift, für n^elc^e bie SJiufif bie S^egungen be§ 2öiIIen§

felbft au§brüc!t, bie mittelbarfte aber bie ber burd^ SSorte be=

geic^neten SSegriffe. 93ei ber (Sprache ber ©mpfinbungen mag
bie SSernunft nic^t gern gan^ mü^ig fi^en. S)ie SJ^ufif üermag
gmar an^ eigenen SJJitteln jebe Söertjegung be§ 2öiIIen§, jebe

©mpfinbung, auggubrüden; aber burcp bie 31^9^^^ ^^^ SBorte

erl^alten h^ir nun überbieg ouc^ nod^ bie (J^egenftänbe biefer, bie

SKotiüe, toeld^e jene üeranlaffen. — 2)ie SJJufi! einer Oper, trie

bie Partitur fie barftellt, ^at eine üöEig unabhängige, gefon-

berte, gleid^fam abftrafte ^jifteng für fic^, toeld^er bie §er«
gänge unb ^erfonen be§ (Stü& fremb finb, unb bie i^re eigenen,

unn)anbelbaren Siegeln befolgt; bo^er fie aud) ol^ne ben Sejt

bollfommen n^irffam ift. ®iefe 9Jiufif aber, ia fie mit Ütüd»

fid;t auf ha§> ®rama fomponiert tourbe, ift gleic^fam bie (Seele

beSfelben, inbem fie, in ifirer SSerbinbung mit hew S3orgängen,

^erfonen unb SSorten, gum ^uSbrud ber innern Sebeutung unb
ber auf biefer beruf)enben, legten unb gel^eimen S^otn^enbigfeit

aller jener 3Sorgönge n)irb. 5Iuf einem unbeutlid)en (S5efü!^l

l^ieöon beruljt eigentlich ber ®enu^ be§ Qu\(i}auex^, lüenn er fein

bloßer ©offer ift. 2)abei jeboc^ geigt, in ber Cper, bie 9JJufif

il)re f)eterogene Statur unb ^ö^ere SSefen^cit bur^ i^^re gäng»

lidje S^biffereng gegen alle§ 9}iaterielle ber S3orgänge; infolge

trelc^er fie ben ©türm ber Seibenfc^aften unb ha§> $at^o§ ber

©mpfinbungen überall auf gleiche SBeife au§brüdt unb mit bem-
felben ^omp i^re S^öne begleitet, mag 3lgamemnon unb Sld^iU,
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ober ber ?)W)i^t einer ^ürgerfamilie, ha^ 5D^aterieIIe be§ (Stütfe§

liefern. SDenn für fie finb bio§ bie Seibenfdjaften, bie SBillen^-

Belücgunc^en üorijanben, unb fie fief^t, me ^ott, nur bie §er^en.

(Sie offiiui(iert fic^ nie bem (Stoffe: baljer Qiid) wenn fie fogar

bie lädjerlidjflen unb auSfrfjnieifenbften ^offen ber fomifcijen

Cper begleitet, fie boc^ in iljrer n)etentlicf)en ©djönljeit, 3^ein*

^eit unb Gr^Qbenf)eit bleibt, unb il)re 53erfc^meläung mit jenen

Vorgängen nidjt öermag, fie t)on i^rer §i3^e, ber alk§> Säc^er-

lidje eigentlid) fremb ift, ^erab^u^iefjen. (So f($n)ebt über bem
^offenfpiel unb htn enblofen SJiiferen be§ 9J^cnf($enIeben§ bie

tiefe unb ernfte 93ebeutung unferS 2)afeing, unb berlä^t foIdieS

feinen ^ugenblicf.

SBerfen n^ir je^t einen 93[id auf bie blo^e ^rif^^w^^^^öl-

mufÜ; fo ^eigt un§ eine S3eet^ot)enfd^e (5t)mpI;onie bie größte

SSermirrung, n^elc^er bod^ bie bollfommenfte Orbnung gum
©runbe liegt, ben ^eftigften ^ampf, ber fid) im näd)ften Sugen-
blicf gur fd^önflen (Sintradjt geftaltet: e§ ift rerum concordia
discors, ein treue§ unb üollfommeneg ^Ibbilb be§ Sßefeng ber

SBelt, inelc^e bo^inroKt, im imüberfef)barem ©emirre äaf)IIofer

©eftalten unb burd) fteie 3^^ftörung fic^ [elbft erf)ält. ßJ-^S^^^*^

nun aber fpred;en au§ biefer (Stjm.p^onie alle menfc§(idjen

2eibenfdjQften unb ^Iffefte: bie greube, bie Trauer, bie Siebe,

ber §a6, ber (Sdjrerfen, bie Hoffnung ufln. in ^a^IIofen S^uancen,

jcboc^ alle gleic^fam nur in abstracto unb o^ne ade 33efonbe=

rung: e§ ift i^re blofee gorm, Df)ne ben (Stoff, rtiie eine blo^e

(^eifleüuelt oF)ne?[Raterie. ^llerbingS i^aben wir ben ^anci fie beim
3uf}ören gu reolifieren, fie, in ber ^^antafie, mit gteifc^ unb
Sein ^u befleiben unb al[erf)anb Svenen be3 Seben§ unb ber

Statur barin gu fc!)en. 5^»^oc5 beförbert bie§, im gan^^en ge-

nommen, nid^t iE)r ^erftänbni§, nod) i^ren ©enufe, gibt i^r t)iel-

mel)r einen fremtbartigen, miflfürlidjen ßufa^: bal)er ift e^

beffer, fie in if)_rer Unmittetbarfeit unb rein auf.^ufafjen.

9^ad)bem \d) nun im bi§()erigen, mie and) im ^e?:te, bie

SJJufif allein bon ber metapljtjfifc^en Seite, alfo t)infid;tlid) ber

Innern Sebeutung i^rer Ceiftungen betradjtet i^ahz, ift e§ ange-

meffen, aud^ bie 50^ittel, burc§ inelt^e fie, auf unfern ®eift mir-
fenb, biefelben pftanbe bringt, einer allgemeinen Setrad)tung
gu unterwerfen, mitljin bie S3erbinbung jener metapl)t)fif(^en

(Seite ber SJ^ufif mit ber genugfam unterfudjten unb befannten
p()i3fi[d)en na^^umeifen. — 3^ H^^^ öon ber allgemein befann-
ten unb burd) neuere ßntmürfe feinegiüegg erfdjiitlerten ^(jeorie

} ou§, ha^ oüe §ai^monie ber ^öne auf ber ^oinäiben^ ber 33i-



4GÖ ^litlcö 'V'ud), .Slapitcl 39.

brotionen bcnil)!, UHid;e, wenn ^m\ ^öne ^iuqleicf) erninqen,

elioo bei jc^cr ^lueitcn, ober bei jebcr britteii, ober bei jeber

bievteii '^^ibioiion eiiiivijfl, luuncid) fie bann CflQD, Ouint ober

Ciiovt iHiiieiiuiiibev finb n\w. Soloiu^e nämlid) bie ^^ibvationen

giueier lüiie ein valioiialoö iiiib in fleinen 3al)len au§briu-fbare§

^seil)ä!iiii«^ ^ueiiumber l;aben, lafjen fie fiel) burd) i^re oft

niiebevfol)venbe Moiu^iben,^ in unjerer ^pprel)en[ion ^ufammen-

foilen: bie ^une lier(d;iiiel,^en uiileinonbcr unb [teilen boburc^

im li-iiiflniiq. !J[I l)iiu]ef"|en jene» S3er()Qltni§ ein irrationale^,

ober ein nnr in größeren 3öl)lt'n au§brüdbare§; [o tritt feine

fafjlidje S^oin^iben^ ber ^Vibrationen ein, fonbern obstrepunt
sibi pcM-jit'luo, inoburd) fie ber 3"(^"i^i^"f^f)""n i" unferer

5Ippre()ciifion loibcrftreben unb benmnd) eine iiffonan^ {)ei6en.

tiefer ^Ijeorie nun ^nfohie ift bie SOcufit ein 5!J?ittel, rationale

unb irrationale 3<^^)^f'it^f^"^)^ftni[[e, nic^t etma, n^ie bie ^ritt)-

metif, burdj §ilfe be§ 33eiiriff§ fa^lic^ 5U machen, fonbern bic-

felben ^u einer (\an^ unmittelbaren unb fimultanen finnfid^crt

(Srfcnntni§ ^u brinqen. ^ie 53erbinbung ber metapf)t)fi((^en

58ebentung ber S})hi\\t mit bie[er if}rer p{)Qfitd)en unb arit^-

metifc^en ©runblage berut)t nun barauf, ha^ ha^ unferer ^p-
pre^enfion S^iberftrebenbe, ha^ irrationale, ober bie ^iffo-

nang, ^um natürlid^en S3ilbe be§ unferm SBillen 5ßiber-

ftrebenben mirb; unb um^efetjrt mirb bie S^'onfonan^, ober bo§

Ü^ationale, inbem fie unferer ^uffaffung fic^ leicht fügt, gum
Si(be ber SSefriebigung be§ SSiÜen§. ^a nun ferner jene§

SRationale unb irrationale in ben 3af)lent)er^ältniffen ber

S3ibrationen un^äl)lige (^rabe, 5^uancen, g^In^Ji ^^"^ 5lbmed)fe-

lungen gulä^t; fo mirb, mittelft (einer, bie 5[)?nfif ber ©toff, in

tiieldjem alle 93euiegungen be§ men[d)iid)en §er^en§, b. i. be§

2öillen§, beren SSsefentlidje? immer auf Sefriebigung unb Un^u-
friebenfjeit, miemol)! in un^ät)ligen (5(Jraben, hinausläuft, fid) in

allen il)ren feinften ©d^attierungen unb ^obififationen getreu

abbilben unb roiebergeben laffcn, meldjeS mittelft ©rfinbung
ber SJJelobie ge[d)iel)t. 2öir feigen alfo f)ier bie SBillenSbetüegun«

gen auf 'i:)Q^ feebiet ber bloJ3en ^Vorftellung l)inübergefpielt, al§

foeldje ber au§fd)lief^lidie ©c^aupla^ ber Öeiftungen aller fdjönen

fünfte ift; 't)Q bie(e burdjauS »erlangen, ho^ ber SB i 1 1 e f e 1 b ft

'

au§ bem (Spiel bleibe unb mir burcfjmeg un§ al§ rein ©rfen-
nenbe tierbalten. '3)al)er bürfen bie ^ffeftionen be§ 2öillen§

felbft, al(o mirflicf)er ©c^mer^ unb n)irflid)e§ 33cl)agen, nid)t

erregt werben, (onbern nur ibre ©nbftitnte, ba§ bem 3 " Get-
ieft ^Ingemefjene, ba§ ^B i 1 b ber 53cfriebigung be§ 5Billen§,

unb i}Ci§> jenem mei)r ober ujeniger Söiberftrebenbe, al§ ^ilb beö
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großem ober c|erinncrn (Sd)mer^ey. 5^iir fo t)erur[ocr3t bie 5D^u-

fif uii§ nie luivflidjcy i^Mbcii, [oiibcrn bleibt aiidj in il)reit

jdjnicr^lidjften ^Itfovben nodj erfvculid), unb mir t)einel)meiT

cjern in iljvcr Sprodjc bie iicljcinie (^cjdjidjte uiijevs ^imien§

unb aller feiner ^Jiei]nni]cn unb Strebuni^en, mit il)ren nionnicj»

faltii]en S^er^üqerungen, ipennnnifjen unb Cuialen, [elbft nod)

in i^n Uiel)nuiti(]ften Ulielubien. 2l>o lj)ini]ei]en in ber SSirf-

lidjfeit unb il)ren 8djrerfen, un[er Sollte
f
e l b ft bti^ [o (Sr-

rei]te unb (Gequälte i[t; ha tjoben lüir e§ nid)t mit Stönen unb
il)ren 3iil}li''^^^^'^l}^"^ltniften 5U tun, [onbern pnb üielmel^r je^t

felbft bie Qejpannte, qefniffene unb ^itternbe ©aite.

25>eil nun ferner, infolge ber ^um Girnnbe qelef|ten pf)t)-

fifalifd^en ^l)eürie, 'Cia^ eicjentlidj 9J?ufifülifdje ber ^öne in ber

^Proportion ber ©djneüi.qfeit iljrer ^Vibrationen, nid)t aber in

il)rer relatiDen Starfe liegt; fo folqt ha^ mufifalifdje (äe^ör,

bei ber Harmonie, ftet§ Dor^uq§n:)eife bem ^ödjften !Ion, nidjt

bem ftärfften: baf)er ftic^t, aud) bei ber ftärfften Crd^efter-

beqleitunq, ber Sopran t)ert)or unb erljält baburc^ ein natür-

l\d)e^ 9Jed)t auf ben 53ortraq ber ^elobie, roelc^e^ ^uqieic^

unterftüt^t n?irb burd) feine, auf berfelben (5d)ne(liqfeit ber 53i-

brationen berul)enbe, grofee SSemenlidjfeit, mie fie ficf) in ben

figurierten ©ätjcn ^eigt, unb tnoburdj ber ©opran ber geeignete

IKepräfentant ber er{)i3l)ten, für ben leifeften (Sinbrud empfäng-
licfien unb burc^ if)n beflimmbaren ©enfibilität, folglich be§

auf ber oberften ©tufe ber Sßefenleiter fte[)enben, auf§ ^ödjfte

gefteigerten S3en.iuf3tfein§ tüirb. ©einen föegenfa^ bilbet, au0
ben umgefe^rten Urfadjen, ber fdjinerbenieglidje, nur in großen

(Stufen, ^er^^en, Quarten unb Quinten, fteigenbe unb faHenbc

unb babei in jebem feiner (Sd)ritte burd^ fefte Siegeln geleitete

S3afe, melc^er baf)er ber notürlicfie 3f?epräfentant be§ gefüi)llofen,

für feine (Sinbrüde unempfänglid]en unb nur nad) ollgemeinen

©efe^en beflimmbaren, unorganifdjen 5^aturreid)e§ ift. (Sr

barf fogar nie um einen ^on, 3. 33. t)on Quart auf Quint
fteigen; ha bie§ in ben obern (Stimmen bie fehlerhafte Quinten-
itnb Cftatienfolge f)erbeifül)rt: ba^er fann er, urfprünglid) unb
in feiner eigenen ^atur, nie bie 5D^elobie öortragen. SBirb fie

il)m bennod) zugeteilt; fo gefd)iel)t e§ mittelf^t be§ äontrapunfte§,
b. f). er ift ein ü e r

f
e ^ t e r ^aJ3, nämlicb eine ber oberen Stim-

men ift !)erabgefe^t unb al§ 33af3 üerfleibet: eigentlich bebarf
er bann noc^ eine§ ^meiten ©runbbaffe§ ^u feiner Segleitung,
^iefe SSibernatürlidjfeit einer im ^affe liegenben ^elobic
Jü()rt f)erbei, ha^^ ^Baf^arien, mit Ooller ^Begleitung, un§ nie hen
reinen, ungetrübten QJenu^ gen)ä(;ren, lüie bie ©opranarie, al^
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inelc^e im gufammen^ange ber §armonie, allein noturgemd^

ift. beiläufig gefaxt, fönnte ein fDld)er meIobifd)er, burd) SSer«

fe^ung er^iuungener SBa^, im ©inn unferer 9J?clap()i)fif ber

9J?ufit einem 9J?armorbIücfe Derglid;en rüerben, bem man bie

menfcfjlidje ©eftalt aufge^mungen I;at: bem fteinernen ®aft im
„^on '^ucin" ift er eben baburc^ munberüon angemeffen.

3el3t aber mollen n^ir noci) ber © e n e
f

i § ber SJlelobie

eiwa^ nät)cr auf bcn &xunh gctjen, uield)e§ burc^ 3^^f^flii"fl ^^^'•

felben in il)re ^eftanbteile gu betuerffteUigen ift unh \\n§> jeben«

fa(l§ ha^ Vergnügen gemöljren mirb, n^eld^e^ babnrd; entfte^t,

ha^ man fic^ 4)inge, bie in concreto jebem bemüht finb, ein=

mal au^ gum abftraften unb beutlid)en SBemu^tfein bringt, ino-

burc^ fie ben (Schein ber S^eul^eit gewinnen.

®ie SJJelobie befte{)t au§ gtüei Elementen, einem r^tjt:^-

mif(^en unb einem Ijarmonifc^en: jene§ fann man and) a{§> ha^

quantitatiüe, biefe§ al§ ha^ qualitatiöe be^eidjuen, ha ha§> erfterc

bie ®auer, i)a^ (entere bie §ö^e unb ^icfe ber Söne betrifft.

3n ber 5Rotenfd)rift ^ängt ha^ erftere ben fenfred)ten, ha§> (en-

tere ben horizontalen Sinien an. 33eiben liegen rein arit|-

metifdje 5Serf)äItniffe, alfo bie ber Qcxi, 3um (SJrunbe: bem einen

bie relatioe i)auer ber ^öne, bem anbern bie relative ©(^nellig-

feit if)rer Sßibrationen. ®a§ rf)i)t()mi[d)e ©lement ift ha§> mefent-

lid^fte; ba e§, für fid; allein unb ol)ne haS» anbere, eine ^rt

50?elobie bar^ufteüen bermag, mie 3. ©. auf ber Trommel gc«

fd^ie^t: bie üollfommene 9Jielobie tierlangt jebod) beibe. ©ie
beftef)t nömlic^ in einer abmedjfelnben (Snt^UDeiung unb
S3erfi3f)nung berfelben; mie ic^ fogleic^ ^i^igen merbe, ober

pbor, ha Oon bem l)armonifd)en Elemente fd;on im bi§l)erigen

bie 9^ebe gemefen, \iQ§ rl)i)tl)mi(dje et)^)Q^ nä^er betrachten n)ill.

®er 9^^1)13 t^mu§ ift in ber 3^'^/ ^o§ im Sf^aume bie

(St)mmetrie ift, nömlid) Teilung in gleii^e unb einanber

cntfpredjenbe ^eile, unb ^mar zunäd)ft in größere, meld)e mieber

in fleinere, jenen untergeorbnete, verfallen. 3n ber oon mir
öufgefteüten 9^ei^e ber fünfte bilben ^ r ^ i t e f t u r unb

SIR u t i f bie beiben öu^erften (Snben. 5lud^ finb fie, i()rem in-

nern SSefen, i^rer ^raft, bem Umfang if)rer (Spf)äre unb it)rer

SBebeutung nad), bie f)eterogenften, ja, ma^re 5lntipoben: fogar

auf bie gorm i^rer ferfd^einung erftrerft fic^ biefer ©egenfa^,

inbem bie ^rcf)iteftur allein im 9^ a u m ift, ot)ne irgenbeine

S5ezief)ung auf bie 3ßit/ bie 5!}?ufif allein in ber Qeii, o^ne

irgenbeine SSe^iel^ung auf hen 9laum*). §ierau§ nun ent-

*) (Sö loärc ein falfcfter (Innnjurf, ba^ ami) ©fnljjtur unb SO^alerei Dlofe

im fHaume feien: öenn i^ce i^ecle (»ängen 6)düi' nid^t uuuiiüelbuc, aUer bodi
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fprtngt i^rc einzige Sinologie, ha^ nämlic^, lüie in bet Slrc^itef«

tnr bie (St)mmetrie ba§ Drbnenbe unb Sufö^^^^^^^ttenbe
i[l, fo in ber Tlu\\t ber 9f^I;t)t^mu§, tüoburd) aud) t)ier fid) be«

n)äl)rt, bo^ les extremes se touchent. SBie bie legten 33e«

ftanbteile eineg GJeBäube§ bie gonj gleichen (Steine, fo finb bie

eine§ ^onftücf§ bie gang gleiten %aUz: biefe njerben jeboc^

nod^ burcf; Sluf» unb S^ieberfc^Iog, ober übert)aupt bnrc§ \icn

QQl)knhxud), njefc^er bie Staftart be^eii^net, in gleiche Steile ge-

leilt, bie man allenfattg ben ©imenfionen be§ (Steinet oergleic^en

mag. 5Iu§ mehreren Staften Befte^t bie mufifalifi^e ^eriobe,

njeld^e ebenfalls gmei gleiche §ölften !)at, eine fteigenbe, on-

ftrebenbe, meiftenS gur 2)ominante ge^enbe, unb eine [infenbe,

Beruf)igenbe, ben förunbton föieberfinbenbe. 3lt)ei, aud) tno^I

mef)rere ^erioben ma($en einen ^eil an^, ber meiften§ burd)

ha^ 2öieberf)oIung§^ei(|en g(ei(^fa(I§ [t)mmetri[^ öerboppelt

inirb: au§ gmei teilen toirb ein fieinere§ 50^ufifftücf, ober ober

nur ein (Sa^ eine§ gröfeern; tuie benn ein ^on^ert ober ©onate
au§ breien, eine (Si)mp^onie qu§ Oier, eine Tle\\e an^ fünf
©ä^en 5u beftel)en pflegt. Sßir fef)en alfo bog ^onftüd, burd)

bie ft)mmetrifd)e Einteilung unb abermalige Reifung, bi§ ^u hen
haften unb beren 53rüd)en l)erab, bei burdjgängiger Unter»,

Heber» unb S^ebenorbnung feiner GJIieber, gerabefo gu einem
©an^en berbunben unb abgcf(^(offen rtierben, mie ha§> Saun^erf
hmd) feine ©t)mmetrie: nur ho^ bei biefem augfd^fie^tic^ im
Üiaume ift, n)a§ bei jenem au§fdjlie^li(^ in ber Qe'it. ^a§> blofee

©efüf)I biefer Analogie ^ai bog in ben legten breifeig ^^^^^^^^

oft n)ieberf)oIte fcde SBi^n^ort ^erborgerufen, bofe ^rc^iteftur

gefrorene 5[Rufif fei. ®er Urfprung be^felben ift auf (SJoet^e
^urüd,^ufüf)ren, ha er, noc^ (Scfermann§ G^efprödjen, ^b. II,

©. 88, gefogt ^at: „Jc^ ^obe unter meinen papieren ein iBIott

gefunben, \üo \d} bie ^43aufunft eine erftorrte 5[J?ufif nenne: unb
loirflic^ §ot e§ eiwa^: bie ©limmung, bie bon ber Soufunft
ou§gc[)t, fommt bem (Sffeft ber ^i\\\t naf)e." 5Ba!)rfd)ein(i(^

l^ot er biel frii[)er jene§ S[Bit3tüort in ber ^onberfotion fallen

laffen, n^o e§ benn bcfonntli^ nie an Öcuten gefcl)(t f)at, bie,

tooS er fo fallen licf^, ouflofen, um noc^t^er bomit gef(^müdt
einl)cr^ugel)cn. 2!?a§ übrigen§ ®oclI)e ouc^ gefogt l)aben mag,
fo erflrecft bie r)icr bon mir auf il)ren adeinigcn 65runb, näm-
iid^ auf bie Sinologie beg 9fil)t)tl)mug mit ber ©t)mmetrie, jurüd-

r

tnittclbar mit ber Seit äufammen, inbem fic CcBcn, 99ch)CflunQ, ^onblunö bar*
fteUcn. 6bcnfo fnljcf) hjäre cö ^u fnficn, bafe and) bic ^l^ocUe, alä 9^cbe, allein
ber 3eit anficOöre: bie§ ßi(t, cbcnfo, nur unmittelbar bon ben SBorten: iör
©tofr ift aüeä 2)afctcnbe, alfo bag 3läumUct)c.
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geführte 5Inörogie ber Tln[\t mit bcr 39aufunft ficf) bcmgcmä^
allein auf bic äußere gorm, feinc^tDe(]§ aber auf ba^ innere

SBefen beiber fünfte, a(§ melcf)e§ ()imme(meit tier(ff)icben ift: e§

Iräre focjar lädjerlicf), bie be(cf)ränftcfte itnb [cf)iüäf()fte aller

^'ünfte mit ber au§gebef)nteften nnb nnirffamften im niefentlicf)en

gleicf^fteüen p motten. 5lt§ ^mplififation ber nac^iiemiefenen

§lna(D(]ie fönnte man nod) \)\n^\i\e^en, t>a^, mann bie 39^ufif,

gleicfjfam in einem ^nfatl üon Unab^än(iiqfeit§bran(^, bie (äe-

legentjeit einer germate ercjreift, um ficf), t)om ä^üang be§

9'?^t)tt)mu§ loSqeriffen, in ber freien ^()antafie einer figurierten

^cibeUiii 5u ergctjen, ein foIff)e§ tiom 9f\t)t)tt)mu§ entbtöfete^ Son-
ftücf ber t)on ber (Symmetrie entbtöf^ten ^uine analog fei, meiere

man bemnacf), in ber fül)nen (Spracf)e jeneg 2Bi^n3orte§, eine ge-

frorene ^aben3 nennen mag.

^aä) biefer Erörterung be§ 9^^Qt^mu§ ^abe id) je^t

bar^utun, mie in ber ftet§ erneuerten ©nt^meiung unb
SSerfö{)nung be§ r^t)tl)mif(^en (Slement§ ber 9J?elobie mit
bem f)armonifc^en 'i>Q§ SBefen berfelben beftel)t. J^r t)armo-

nif(f)e§ Element nämlic^ ^at ben ©runbton ^ur S3orau§fe^ung,
lüie hQ§> r()i)tl)mif(^e bie ^aftart, unb befielt in einem TOrrert
k)on bemfelben burd; alte ^öne ber (Stala, bi§ e§, auf für^erem
ober längerem Ummege, eine l^armonifc^e (Stufe, meiften§ bie

S)ominante ober Unterbominante, erreidjt, bie il)m eine unboll-

fommene 53eruf)igung gemährt: bann aber folgt, auf gleic^

langem 3Bege, feine ä?üdfel)r gum öirunbton, mit mcld^em bie

öottfommene S3eruf)igung eintritt. 95eibe§ mufe nun aber fo ge-

frfjet^en, baf^ hQ§> drreid^en ber befagten ©tufe, mie auc^ ^^^
SBieberfinben be§ ^runbton§, mit gcmiffen bevorzugten Qe'iU

punften be§ 9^l)t)t!)mu§ ^ufammentreffe, \>a e§ fonft nid)t mir!t.

Sllfo, miebieE)armonifd)e^onfolgegen)iffe Stöne verlangt, Vor«

gügtid) bie ^onifa, näi^ft i^r bie Dominante ufm.; fo forbert

feiner(eit§ ber 9^l)i}t^mu§ gemiffe 3 ^ i t p u n f t e , gemiffe ah'

gezäl)Ite Safte unb gemiffe Seile biefer Safte, meldje man bie

fdjmeren, ober guten 3^^l^"^ ober bie af^entuierten Saftteile

nennt, im (Siegen fa^ ber leidsten, ober fdjledjten g^il^n ober un-
af^^entuierten Saflteile. 9^un befielt bie E n 1 3 m e i u n g jener

Beiben (^irunbelemente barin, baJ3 inbem bie gorberung be§
einen befriebigt mirb, bie be§ anbern e§ nidjt ift, bie ^^erfö^-

nung aber barin, ba^ beibe ^ugleid) unb auf einmal befriebigt

tüerben. ^^ämlid; jene§ ^erumirren ber Sonfolge, bi§ ^um
(Srreid)en einer meljr ober minber I)armonifd^en ©tufe, mu^
biefe erft nad^ einer beftimmten 5In-5al)l Safte, fobann aber auf
einem guten Qeitteil beg Softem antreffen; tooburc§ biefelbe äu
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einem qen^iffen 9f?ut)epunft für fie mirb; unb eBenfo mufe bie

S^ücffelir ^ux SLonifa bieje nac^ einer qleii-^cn ^n^a()l 5afte unb

ebenfalls ouf einem nw^ß" 3^itteil micbcrfinben, tiiobiircf)

bann bie t)t)[Iipe 53e[riebi(]unq eintritt. Sülanfje bic(e§ (\c\oX'

berte 3"f<3"^rn^»ti^ff^n ber 33efriebi(iunn beiber d'lemcnte nicf)t

erreicht mirb, mac[ einerfeit^ ber 9]()t)tl)niu§ feinen refic(recf)tert

©Qnq ge^en, unb anbererfeit§ bie n^f'^i^'^^i^ten 9?oten oft n^""9
Dorfom'men; fie merben bennod) qan^ of)ne iebe 5^^irfnnf^ bleiben,

burc^ melcf)e bie 5)?elobie entftei)t: bie^ ^u erläutern biene t)a^

folgenbe, f)öc^ft einfodje Seifpiel:

§ier trifft bie §armonif(^e Sonfolge g(ei(^ am ©(^lufe be§ erften

4aft§ auf bie ionifa: allein fie erf)ält boburc^ feine ^efriebi-

gung; rtieil ber 9f?()t3t()mu^ im fd)Ie(^teften ^aftteile begriffen ift.

föleic^ barauf, im ^n^eiten ^oft, ijoi ber 9Rf;i)t()muö ha^ gute

^oftteil; aber bie ^onfolge ift auf bie ©eptime gefommen. ^ier

finb alfo bie beiben (Elemente ber 9[J?e(obie gan^ ent^n^eit;
unb mir füf)Ien un§ beunruf)igt. 3n ber 5tt)eiten ^älfte ber ^eriobe

trifft alle^ umgefel)rt, unb fie ftierben, im legten ^on, Der-

f
E) n t. tiefer 3Sorgang ift in jeber 5!J?eIobie, n)iemo^I meiften§

in diel gri3feerer 3lu^bet)nung, nadj^umeifen. ®ie babei nun
ftattfinbenbe beftönbige dnt^meiung unb 53erföf)nung
tl)rer beiben Elemente ift, metap^t)fifc^ betrad)tet, ia^ 5lbbilb

ber (Sntftef)ung neuer SBünfc^e unb fobann i^rer feefriebigung.

©ben babur^ fdjmeicf)elt bie 5DZufif fic^ fo in unfer ^er^, ha^ fie

i{)m ftetg bie bodfommene S3efriebigung feiner SSünfcTje üor-

fpiegelt. S^ä^er betracfjtet, fef)en mir in biefem Hergang ber

SJielobie eine gemifferma^en innere S3ebingung (bie I)ar-

monifcfje) mit einer äußern (ber r^t)t^mifcf)cn) mie burcf) einen

gufall gufammentreffen, — meldten freilid) ber Slomponift

f)erbeifü^rt unb ber infofern bem ^{em in ber ^oefie ^u öer-

gleid)en ift: bie§ aber ehm ift ha§> ^bbitb be5 3"fömmcntreffen§
unferer SBünfc^e mit ben bon il)nen unab()ängigcn, günftigen,

äußeren Umftänben, alfo ha^ 33ilb be§ C6\\\d^. — 9iocf) öcrbient

f)iebei bie SBirfung be^ 53 o r ^ a ( t § hcadjici ^u mcrben. (Sr ift

eine Xiffonan^, meld;e bie mit (5^cmif',[)eit ermartete finale i?Ton-

fonan^ üer^ögert; moburdj ba§ 53er(ongen nod) i(}r derftdrft

mirb unb i()r (Eintritt befto me^x befricbigt: offenbar ein ^Ina-

logon ber bur^ SSergögerung erE)ö{)ten 93efriebigung be§ Sßitleu^.
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^ie bollfommene ^abeng etfotbert \)en bot^erge^cnbcn <Scp-

timcnafforb auf ber Dominante; n^eil nur auf ha§> bringenbefte

Verlangen bte om tiefften gefüljlte Söefriebigung unb gänglid^e

S8eruf)igung folgen fann. ©urdjgängig alfo beftefit bie 9J?ufi!

in einem fteten SSec^fel bon me{)r ober minber beunru^igenben,

b. i. SSerlangen erregenben 5l!!orben, mit me^r ober minber
berut)igenben unb befriebigenben; eben ftiie ha§> Seben be§ §er-
^en§ (ber Söille) ein fteter 2Bed)fe( üon größerer ober geringerer

Beunruhigung, burd; Söunfc^ ober gurdjt, mit ebenfo t)erfd)ieben

gcmeffener Beruhigung ift. S)emgemä§ befielt bie ^armo»

nifd^e gortfdjreitung in ber funftgered^ten ^bn^ec^felung ber

©iffonanjunb^onfonang. ©ine golge blo^ fonfonanter TOorbe
tüürbe überfättigenb, ermübenb unb teer fein, n)ie ber languor,
ben bie ^efriebigung oller SBünfd^e fierbeifüljrt. ^a^er muffen
^iffonangen, obmol;l fie beunrul)igenb unb faft peinlid) toirfen,

eingefül)rt njerben, ober nur um, mit gelioriger Vorbereitung,

tüieber in ^onfonan^en aufgelöft gu iDerben. 3a, e§ gibt eigent-

lich in ber gan5en 9JJufif nur gtoei ©runboüorbe: ben biffo«

nanten ©eptimenafforb unb hen ^armonifdien 2)reiflang, al§

ouf n^eldie alle borfommenben §I!forbe gurüdpfüliren finb. ®ie§
ift eben bem entfprec^enb, ha^ e§ für hm SSillen im förunbe nur
Üngufriebenl^eit unb 58efriebigung gibt, unter ftiie bielerlei ®e«
ftalten fie arn^ \\d) barftellen mögen. Unb mie e§ gn^ei allge-

meine &runbbeftimmungen be§ (S5emüt§ gibt, §eiterfeit ober

tüenigften§ 9f^üftigfeit, unb S3etrübni§ ober boc^ 93e!lemmung;

fo l)at bie 50^ufi! glnei allgemeine Tonarten ^ur unb SO^oll,

tüc\d)e jenen entfpred^en, unb fie mu^ ftet§ fid^ in einer Don
beiben befinben. ©§ ift aber in ber %at ^odjft ftiunberbar, ha^
e§ ein föeber p^^fifc^ fc^merglidieg, noc^ and) !ont»entionelle§,

bennoc^ fogleic^ anfpred^enbeg unb unöerfennbare§ 3^^^^^^ ^^^
(2d|mer^e§ gibt: ha§> Wloll. S)aran lä^t fid^ ermeffen, loie tief

bie SD^ufif im SBefen ber SDinge unb be§ 9J?enfd)en gcgrünbet ift.— Sßei norbifc^en 33ölfern, beren Seben ferneren Sebingungen
unterliegt, namentlii^ bei ben Sf^uffen, l)errfd)t ha^ 9[Roll üor, fo»

gar in ber ^ird;enmufi!. — ^llegro in SO^oll ift in ber fran^ö-

fifdjen SO^ufi! fel)r pufig unb (^arafterifiert fie: e§ ift, toie tüenn

einer tan,^t, n)äl)renb il)n ber ©c^u^ brüdt.

Jsd) füge noc^ ^^^ iP^^r 9lebenbetrad;tungen ^in^u. — Unter
bem 59cd)fct ber ^onüa, unb mit il)r be§ 2öerte§ oHer ©tufen,

infolgebeffen berfelbe %on al§ (Sefunbe, ^er^, Ouart uflo.

figuriert, finb bie STöne ber <Sfala hen ©djaufpielern analog,

toeldje balb biefe, balb jene ^f^olle übernel)men muffen, iüä^rcnb

i^re $erfon biefelbc bleibt. 2)a6 biefe jener oft ni^t genau
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ongemeffcn ift, fann man ber (am ©(f)Iu| be§ § 52 be§ crftcn

S3anbe§ crlt)ä^nten) unöertnciblit^en Unreini^eit jebcg {)armoul«

fc^en ©t)ftcm§ bergleidjen, tüelc^e bie gleic^fc^tüeBenbe SLempe-

rotur F)erbeigefür)rt ^at. —
SSielleic^t fönnte einer unb ber onbere baran 5lnfto^ nehmen,

ha^ bie 5D^u[if, n^elc^e \a oft fo geifter^ebenb auf un§ mirft, ha^
vin§> bünft, fie rebe öon anberen unb befferen SBelten, aik bie

unfere ift, nac^ gegenwärtiger 5[RetapI}l^fif berfelBen, boc^ eigent«

lid) nur bem Tillen ^um Seben fd^meicf)elt, inbem fie fein SSefen

barfteKt, fein Gelingen i^m bormalt unb am ©cl^lufe feine S9e-

friebigung unb Genügen au^brüdt. (Solche S5eben!en gu be-

ruhigen, mag folgenbe S5ebaftelle bienen: Etanand sroup,
quod forma gaudii est, tov p r a m A t m a ex hoc dicunt,

quod quocunque loco gaudium est, particula e gaudio
ejus est. (Oupnekhat, Vol. I, p. 405, et iterum Vol. n,

p. 215).





€rgän|ungßn ^um vmtm ^ucl).

Tous les homraes d^sirent uniquement de se d^livrer
de la mort: ils ne savent pas se d^livrer de la vie.

Lao-tseu-Tao-te-kiug, ed. Stan. Julien, p. 184.





3um vUxUn ^ucb

^ a p i t c I 40.

SBortoort.

®ie Ergänzungen 5U biefem öierten 35u(^e tuürben fel^r Be-

trö^tlirf) auffallen, n^enn nic^t gtüei ifirer borzüglic^ Bebürftigc

§Quptgegenflänbe, nämü(^ bie grei^eit be§ &illen§ unb ba§

Jvunbament ber SJJoral, auf 5lnla^ ber Preisfragen gttieier

ffanbinat)i|cf)er ^ilfabemien, au§füf)rU(^e, monograp^ifi^e 336»

arbeitungen Don mir erf)a(ten {)ätten, U)el(^e unter beut ^itel

„SDie beiben (S^runbprobleme ber @tf)i!" im S^^^ß 1841 bem
^ublifo Vorgelegt finb. ©em^ufolge aber fe^e ic^ bie 33efannt-

fdjoft mit ber eben genannten (Schrift bei meinen ßefern ebenfo

unbebingt t)orau§, n^ie ic§ bei ben Ergänzungen 3um gn^eiteri

SBuc^e bie mit ber ©c^rift ,,Ueber ben SBillen in ber Statur" öor-

auSgefe^t \)ahe. Ueber|[)aupt mad)e ic^ bie Slnforberung, ho^,

lüer fic^ mit meiner ^f)iIofop^ie befannt madjen tüill, jebe Qt'üt

t)on mir lefe. ®enn ic^ bin fein SSieI{d;reiber, fein ^ompenbien-
fobrifant, fein ^onoraröerbiener, feiner, ber mit feinen ©d^rif-

len nac^ bem SSeifad eineS ?[Rinifter§ gielt, mit einem SBortc,

feiner, beffen geber unter bem Einfluß perfönlic^er Qn^ede fte^t:

id) [trebe nid)t§ an, al§ bie 2Sa§rI)eit, unb fd)reibe, tüie bie ^Iten

fd)rieben, in ber alleinigen ^bfid)t, meine G^ebanfen ber Sluf-

beiüal)rung ^u übergeben, bamit fie einft benen jugute fommen,
bie i()nen nadizubenfen unb fie 5U fd)ä^en üerftefjen. ©benba^er
^ahe id) nur menigeS, biefeS aber mit ^zhad)i unb in tüeiten

Qmifdjenräiimen ge(d)rieben, aud) bemgemä^ bie, in pfiilofo-

pt)i[ci^en (Sdjriften, inegen be§ Qufammen^angS, biSmeilen un-
bermeiblidien 2öicberf)oIungen, öon benen fein einziger ^f)iIo-

fopt) frei ift, auf ba§ möglid) geringfle 9Jia^ befd)ränft, fo ha^
i)G^ allermeifte nur an einer ©teile ^u finben ift. SDe§!)aIb alfo

barf, mer öon mir lernen unb mic^ tierftef)en mill, nid^t§, ha^ i^
gefd^rieben \:)ahe, ungelefen laffcn. ^Beurteilen jebocft unb friti-

fiercn fann man midj o^m biefc§, niie bie Erfahrung gegeigt
i)at; mo^u id) benn auc^ ferner öiel SSergnügen mün[d)e.

5iMmi(c^en mirb ber, burc§ bie be[agte Etimination gltjeier

§auptgegenftänbe, in biefem öierten ErganäungSbuc^e, erübrigte
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O^aum un§ roinfornmen fein, ^enn ha biejeninen ^uffc^tüffe,

tüelc^e bem 5D?en(ffjcn Dor ollem om §e^en lict^eii unb bafter in

jcbeiii (Si)fleni, a{§> leiste ßr(]cbni[je, beii (Gipfel [einer ^ijrainibe

bilbcn, fidf; aud) in meinem legten 33urf)e ^ufnmmenbrönnen;

fo luirb man jeber fefleren Sefifünbuncj ober genaueren äu§-
fiil;run,q berfclben gern einen nieiteren ä?aum gönnen. Uebcr-

bie§ ()at l}ier nun nod), qI§ ^ur 2el)re Don ber „93eJQl)ung be§

S5>illen0 ^um lieben" gel^örcnb, eine (Erörterung ^ur (Sprache

gebrodjt lucrben fönnen, loeldje in un[erm Dienen 93ud;e [elbft

unberü()rt geblieben \\i, mie fie benn Qud) Don ollen mir Dor«

f)ergegQHgencn ^l)ilofop{)en gön^Iicf) Dernadjlä[figt morben: e§ ift

bie innere ?3ebentung unb bo§ 2öe[cn on firf) ber mitunter bi§

5ur l)eftigften ^eiben(d)Qft onmadjfenben ®e|d)led}t§liebe; ein

ß^egenftonb, be[(en ^ufnot)me in ben et{)ifd;en ^eil ber ^^ito-

fopfiie nicf)t poroboj [ein tnürbe, menn mon beffen Sßid;tigfeit

erfannt f)ätte. —

Kapitel 41.*)

Ucbcr bcn 2^ob unb [ein 5?cr^ttltni^ äur UnjcrftörBarfcit unferS

$i$c[6nS an fic^.

^er ^ob ift ber eigentlidh in[pirierenbe ®eniu§ ober ber

9[JJufaget ber ^i)ilo[opf)ie, me^^olb ©ofrote^ bie[e oud) B-ava-oo

»•.sKsr/; befiniert ()Qt. ©d)rt)erlid) [ogor mürbe, oud) oE)ne ben

3:ob, pl)ilo[opljiert tnerben. S)af)er npirb e§ gon^ in ber £)rb-

nung [ein, bo^ eine [pe^ieüe Setrodjtung be§felben ^ier on ber

©pibe be§ (elften, ernfteften unb mic^tigften un[erer feüc^er i{)rc

Stelle ert)olte.

SDo§ ^ier (ebt o^ne eigentliche ^enntnt§ be§ ^obe§: bo^er

geniest bog tieri[(^e JnbiDibuum unmittelbor bie gon^e UnDer-
gniig(id)feit ber ©ottung, inbem e§ fid) feiner nur ol§ enblo§

benuifet ift. S3eim 9J?en[d)en fonb fid^, mit ber S3ernunft, not-

tpenbig bie erfc^redenbe ©en)i^l)eit be§ ^obe§ ein. 5Bie ober

buvd)gängig in ber S^otur jebem Hebel ein Heilmittel, ober

nienigften§ ein Grfo^ beigegeben ift; [o Derl)ilft bie[elbe 9fte-

flejion, meiere bie (Srfenntni§ be§ Sobe§ ^erbeifül)rte, oucl^ ^u
metopt)t)[i[(^en ^nfic^ten, bie borüber tröften, unb bereu

bog ^ier aieber bebürftig noc^ fä{)ig ift. ^ouptfädjüc^ ouf bie[en

3n)ecf finb olle ^Religionen unb pt)ilofopl)ifd)en (Si)fteme gerichtet,

finb olfo 5unäd)ft bo0 Don ber refleftierenben SSernunft ou§

*) S)iefeä ßapitel Besiegt \i^ auf § 54 be^ erften SöanöeS.
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eigenen 9J?itteIn l)eruor(]ebrQcf;te ©egengift ber ®cii)iJ3l)eit beS

5:obc§. ^er (5^rab jcbücfj, in weldjem [ie bicfen Qwcd errcicTjen,

ift [el)r Dcvfdjiebcn, unb allerbini}^ luirb eine Sieligion ober

^l}ilü[üpl)ie öicl mcljr, al§ bie onbere, ben ^enfdjen befäljigen,

ru{}itien 33Iicfe§ beiii STob in§ ^ngefidjt 511 [el)eri. 33val)maiü§mui

unb 33ubbl)aignui§, bie ben 9)UMi[d;en lehren, [id) cil§ tfci^ Ur-

Jrefen [elbfl, ba^ ^rn()m, 311 betrad^len, tveld^em ollcö (Snlfle[)ert

wnb SSergcIjen inejentlid) frenib ift, iDcrben bar in üiel me^r
leiften, ah [oldje, rueldje il)n au§ ^idjt§ tiemodjt fein unb feine,

t)on einem anbern empfangene (Jjiflen^ mirflid) mit ber ©eburt
anfangen laffcn. ^ententfpredjenb finben lüir in Jnbien eine

3uDevfidjt unb eine 5[^erad)tung be§ ^übe§, üon ber man in

©uropa feinen 33egriff l)at. ©^ ift in ber ^at eine bebenflic^e

©ad}c, bem ?[J?en[ci:;cn in biejer npid;tigen §infid)t fd^madje unb
unt)altbare Segriffe burc^ frii^e^ (Einprägen auf^u^n:)ingen, unb
if)n baburdj ^ur ^ufnaf)me ber rid)tigeren unb ftanb^altenben

auf immer unfä{}ig 5U machen, ß. 33. il)n Ief)ren, baf3 er crft

für^lic^ au§ 9?id)t§ gemorben, folglich eine Gmigfeit l)inbur(^

5^id)t§ geioejen fei unb bennocb für bie 3iJfu"ft unnergänglic^

fein fo((e, ift gerabc fo, lüie i^n lehren, \)ai er, obruo^I burc^

unb burd) 'ta^ Wert eine? anbern, bennoc^ für fein ^un unb
2affen in alle Giuigfeit tierantmortlic^ fein fotle. S^enn nämlic^

bann, bei gereiftem ©eifte unb eingetretenem ^ad;benfen, ha^
Un()oItbare foldjer 2el}ren fic^ il)m aufbringt; fo f)at er nid)t§

Sßeffere? an il)ve ©tede (^u fetten, ja, ift nid)t me^r fäf)ig e§ ^u

berftef)en, unb gef)t bnburd) be§ i'rofte? öerfuftig, ben aud^ ir)m

bie 9^atur, ,^um drfab für bie öiemifjbeit be§ iobe§, beftimmt
l)atte. Jnfolge foldjer ©ntmidelung feben mx eben \eP,\ (1844)

in ©nglanb, unter üerborbenen J^-abrifarbeitern, bie ©o^iatiften,

unb in SDeutfd;lanb, unter üerborbenen ©tubenten, bie Jung-
^egelinner ^ur abfolut p()iifi(d]en ^nfid)t ^erabfinfen, tnelc^e ^u

bem ^Refultat füt)rt: eclite, bibite, post mortem niilla vo-
luptas, unb infofern al§ 5^eftia(iymu§ be^eid]net nierben fann.

'^Rad) allem in^n^ifdjen, ma§ über ben ^ob ge(el)rt lüorben,

ift nic^t 5u leu(]nen, ba|, iuenigften§ in ©uropa, bie ^[Reinung

ber Wenfdjen, ja oft jogar be^felben ^nbibibuum?, gar f)äufig

bon neuem f)in unb rjer |d)inanft ^mifdjen ber ^uffaffung be§
^obe§ al§ abfoluter fcernidjtung unb ber ^nna^me, ba^ rair

gleidifam mit §aut unb $)aar' unfterblid) feien, ißeibe? ift

gleid) falfd): allein mir f)aben nid)t fomol)! eine ridjtige 5J?itte ^u
treffen, al§ bielmet)r ben bi^I^ern ®cfid)t§punft ^u geminnen,
toon luelc^em q\i§> foldje ^nfidjten öon felbft megfaKen.

^d) miU, bei biefen S3etrad)tungen, ^unijrberft öom ganj
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empirifcfieu ©tanbpunft ouScjc^en. 2)a liegt un§ gunäi^ft bic

unleugbare ^atfac^e üor, bal, bem natürUi^en Setou^tfein ge-

mäg, ber SJienfd^ nic^t blo^ für feine ^erfon ben Slob me^r al§

oliei anbere fürdjtet, fonbcrn and) über ben ber ©einigen l)eftig

tüeint, unb ^tvax offenbar nirfjt egoiftifd; über feinen eigenen

SSerluft; fonbern ou§ aJlitleib über \)a§> grofee Unglücf, \)a^ jene

betroffen; ba^er er and) ben, melc^er in foldiem galle nic^t n)eint

unb feine Setrübnig geigt, al§ ^lart^ergig unb liebloS iahtit

tiefem ge()t parallel, ha^ bie 9^a(^fu(^t, in i|^ren t)ö(^ften ®ra«
ben, ben %oh be§ ©egner§ fuc^t, ah \)a^ größte Uebel, ha^ fic^

ber^ängen lä^t. — 9Jieinungen niei^fetn nac^ 3^^* unb Ort; aber

bie (Stimme ber 5^atur bleibt fid^ ftet§ unb überall gleic^, ift

baf)er oor allem gu beachten, ©ie fd^eint nur ^ier beutli(^ au§-

äufagen, ha'^ ber ^ob ein gro^e§ Uebel fei. 3^ ^^^ Sprache ber

3f?atur bebeutet ^ob 93ernid§tung. Unb ha^ e§ mit bem ^obe
©rnft fei, lie^e fi(^ fc^on baraul abnehmen, ha^ e§ mit bem
2ehen, \vk e§> jeber meife, fein ©pa§ ift. SBir muffen loo^I

ni(^t§ 93effere§, al§ biefe beiben, n^ert fein.

3n ber Xai ift bie ^obegfurc^t öon aller (Srfenntni§ un-

abpngig: benn ba^ %\ex l)ai fie, obmof)( e§ ben ^ob nid)t fennt.

5lIIe§, tüa§> geboren n)irb, bringt fie fc^on mit auf bie SBcIt.

^iefe ^obegfurc^t a priori ift aber eben nur bie ^'ef)rfeite be§

SSiüeng 5um ßeben, ujeldjer mir alle ja finb. ®a^er ift jebem

i'iere, toie bie ©orge für feine ©rl)altung, fo bie gurc^t bor

feiner 3^^fiörung angeboren: biefe alfo, unb nic^t ha^ blo^e

SSermeiben be§ ©d^mergeg ift e§, rt)a§ fid^ in ber ängftli(^en

$8e^utfamfeit geigt, mit ber ha§> 4ier fic^ unb nod) me^r feine

Sßrut bor jebem, ber gefäl)rli(^ h^erben fi3nnte, fidjerguftellen

fud)t. Sßarum fliel)t ha§> %kx, gittert unb fud^t fic^ gu ber-

bergen? SBeil e§ lauter SBitle gum Seben, al§> fold)er aber bem
^obe berfallen ift unb geit gewinnen mi3($te. (Sbenfo ift, bon

Statur, ber ^tn\d). ®a§ größte ber Uebel, ha§> ©d)limmfte, tba§

überall gebrol)t n)erben fann, ift ber ^ob, bie größte ?lngft

Sobe§angft. 9^ic^t§ reißt un§ fo unmiberftetilid^ gur lebfiafteften

Steilna^me !)in, n)ie frembe 2eben§gefa^r: nidjtg ift entfe^lic^er,

ol§ eine Einrichtung. ®ie hierin l)erbortretenbe grengenlofc

5lnl)änglid;feit an ha§> 2eben fann nun aber nid^t an^ ber ©r-

fenntnig unb Ueberlegung entfprungen fein: bor biefer erfc^eint

fie bielme^r töricht; ha e§> um ben objeftiben SBert beS £eben§

\d)x m'i^üd) fteljt, unb n)enigften§ gtoeifel^aft bleibt, ob ha^-

felbe bem 5^idjt[ein borgugie^en fei, ja, menn (Srfat)rung unb

Ueberlegung gu Sßorte fommen, ha§> S^iic^tfein lüol)l gewinnen

muß. älopfte mon an bie ©räber unb fragte bie ioten, oh fie
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tüieber aufftelien lüollten; fie mürben mit ben köpfen fc!)üttelm

S)a^in ge^t aiid) be§ © f r a t e § SJJeinung, in ^latong Apo-
logie, unb felb[t ber tjeitere unb (ieben^niürbige 33 1 1 a i r e

fann nicfjt umf)in ^u fagen: on aime la vie; mais le neant ne
laisse pas d'avoir du bon, unb toieber: je ne sais pas
ce que c'est que la vie eternelle, mais celle-ci est une
mauvaise plaisanterie. UeBerbie^ mu\i \a ha§> Seben \zhen'

faa§ balb enben; fo ha^ bie luenigen Saljre, bie man öielleii^l

noc^ ha 5U fein i)ai, gan^Iid; üerfdjfuinben öor ber enblofen Qeit,

ha man nicf)t mel)r fein mirb. ©emnac^ erfdjeint e§, öor ber 9^e=

flejion, fogar läc^erlic^, ttm biefe (Spanne 3^^^ fo \e^x beforgt

3U fein, fo fel;r 5U gittern, tcenn eigene^ ober frembe§ Qehzn
in (^efo^r geröt, unb ^rauerfpiele gu biditen, beren (Sdiredüdje^

feinen S^'terüen blo^ in ber ^obeSfurc^t Qat. '^zm mäd^tige 5ln-

^änglid^feit an ha§> ßeben ift mitf)in eine unöernünftige unb
blinbe: fie ift nur borau§ exUäxlid), ha^ unfer gange^ Söefen

an fic^ felbft fc^on Söille gum Seben ift, bem biefe§ bal^er al§ ia^

I)Dd)fte &nt gelten mu^, fo Verbittert, fur^ mih ungemi^ e§ oui^

immer fein mag; unb ha^ jener SBille, an fid) unb urfprünglic^,

erfenntni§Io§ unb bünb ift. ^ie (5r!enntni§ hingegen, tüeit

entfernt ber Urfprung jener AnE)änglic§feit an ha§> Seben gu

fein, üDirft i[)r fogar entgegen, inbem fie bie SBertlofigfeit be§-

jelben aufbedt unb f)ieburd) bie S^obe^furc^t befämpft. — Sßann
fie nun fiegt unb bemnac^ ber SJlenfc^ bem STobe mutig unb ge=

laffen entgegengef)t; fo n)irb bie§ a(§ gro^ unb ebel geehrt: mir
feiern alfo bann hen ^riump^ ber @r!enntni§ über ben blinben
SSillen gum Seben, ber boc^ ber .^ern unfer§ eigenen SBefen§

ift. 3"'^f|feic^en berac^ten mir ben, in melc^em bie ^r!enntni§
in jenem Slampfe unterliegt, ber bal^er bem Seben unbebingt an-
f)ängt, gegen ben ^eranna^enben %oh fic^ auf§ äu^erfte ftröubt

unb if)n öer^meifelnb empfängt:*) unb boc^ fprid)t fid) in i!)nx

nur bo§ urfprüngtic^e SSefen unfer§ ©elbft unb ber 3^atur au§.
SBie fönnte, lä^t \\d) ^ier beiläufig fragen, bie grengenlofe Siebe
äum Seben unh ha§> 58eftreben, e§ auf alle Sßeife, fo lange al§>

mögli^, gu erl)alten, niebrig, beräi^tlic^, beSgleidjen t)on hen
5In^öngern jeber S^teligion a\§> biefer unmürbig betrad^tet mer-
ben, meun bo§fe(be ha§ mit SDan! gu erfennenbe ^e[d)en! gütiger
©i3tter märe? Unb mie fönnte fobann bie ©eringfd^ä^ung be§=
felben grofe utib ebel erfdjeinen? — Un§ beflätigt fid^ insmifd^en

•) In gladiatoriis pugnis timidos et supplices, et, ut vivere liceat, ob-
, secrantes etiam odisse solemus; forles et animosos, et sc acriter ipsos
p

morti offerentes servare cupimus. Cic. pro Milone, c. 34.

<3d)o)jenöauer. g-j
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huxd) biefe iBeirac^tungen: 1) ba^ ber SBille ^um SeBcn bo§

innerfte 28e(en be§ ^enfd^en ift; 2) ha^ er an fic^ erfenntnig-

io§, blinb ift; 3) ha'^ bie (Srfenntnt§ ein iljtn urtprünglic^ frem-

be§, f)in^ugefommene§ ^rin^ip ift; 4) ha^ fie mit il)m ftreitet

tinb unfer Urteil bem ©iege ber ©rfenntni§ über ben SBillen

SBeifall gibt.

Söenn, tna§ un§ ben ^ob fo frf)rec!Iirf) erfc^einen täfet, ber

©ebanfe be§ 9?irf)tfein§ ruöre; fo müßten mir mit gleirf)em

©djauber ber 3^it gebenfen, ba mir nocf) nid^t tuaren. ^enu e§

ift unumfti:|lic^ geiui^, bo^ ba§ S^^idjtfein nod) bem ^obe nid)t

t)er|d}ieben fein fann öon bem üor ber ®eburt_, folgiid) aud) nic^t

beflagen§n.ierter. ©ine gan^e Unenblid)feit ift abgelaufen, al3

trir n (^ n i d) t maren: aber ha§> betrübt un§ feine§meg§. hin-
gegen, ha^ nad) bem momentanen Jnterme^^o eine^ epf)emeren

§)afein§ eine ^meite Unenblidjfeit folgen follte, in ber mir ni(^t
me\)x fein merben, finben mir jjart, ja unerträglid). (Sollte

nun biefer ®urft nai^ S)ofein etma baburd^ entftanben fein, "oq^

mir el je^t gefoftet unb fo gar allerliebft gefunben f)ätten? 3Sie

fd^on oben fur^ erörtert: gemi^ n\d)i; oiel el^er l)ätte bie gemad)te

(5rfal)rung eine unenblid;e ©eljnfudjt nac^ bem oerlorenen ^ara-

biefe be§ 9^idjtfein§ ermeden fonnen. 5luc^ mirb ber Hoffnung
ber ©eelenunfterblid]feit allemal bie einer „beffern Söelt" an-

gel)ängt, — ein geidien, ba^ bie gegenmärtige nic^t oiel taugt.

— 5^iefe§ allen ungeadjtet ift bie Ts^'acie nad) unferm ßuftanbe

nac^ bem ^obe gemife ^e^ntaufenbmai öfter, in 33üdjern unb

münblic^, erörtert morben, al§ bie nad) unferm ßuflonbe oor ber

©eburt. Xl)eoretif(^ ift bennod) bie eine ein ebenfo nal}eliegenbe§

unb bere(^tigtey Problem, mie bie anbere: auc^ mürbe, mer bie

eine beantmortet {)ätte, mit ber anbern moljl gleid)faü§ im flaren

fein, ©djöne ^eflamationen traben mir barüber, mie anftö^ig

e^ märe, ^u benfen, "i^a^ ber (Steift be§ !0?enfdjen, ber bie SBelt

umfaßt unb fo üiele Ijöd^ft Vortreffliche ©ebanfen f)at, mit in§

©rab gefenft mürbe: aber barüber, t)a\^ biefer ©eift eine gan^e

Unenbiidjfeit \>jahe t)erftreid)en laffen, elje er mit biefen feinen

©igenfdjoften entftanben fei, unb bie 55:elt ebenfolange fid^ o^ne

il)n \)aht beljelfen muffen, I)ört mon nidf)t§. bennod) bietet ber

bom SBillen unbeftod}enen (Srfenntni§ feine 'i^xac^e fid) natür-

lidjer bar, a{§> biefe: eine unenblidje ßeit ift oor meiner ©eburt
abgelaufen; ma§ mar id) alle jene 3^^^ ^inburdj? — SJJeta-

p[)t)fifd) liefee \\d) bielleicjit antmorten: „Jd) mar immer 3^5*

nämlid) alle, bie jene 3ßil f)inburdj 3^^ ff^n^^"/ ^i^ maren ehzn

3d)." allein (jieDon fe^en mir auf unferm, öor ber §anb noc^

gang empirifc^en ©tanbpunft ab unb nef)men an, id^ märe gar
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nid^t getüefen. 2)ann aber fann i(f) mid^ üBer bie uncnb(i(^e geit

nocfj meinem ^obe, \)q irf) nic^t [ein tnerbe, tröften mit ber un*

enb(icf)en 3^it, ho icf) [c^on nic^t c^emefen bin, q{§> einem tüo[)l

gemoljnten unb maljrlic^ \e^x bequemen guftanbe. ®enn bie

Uncnblirfjfeit a parte post o^ne mid^ fann fo n^enig fd3rec!Ii(^

fein, q{§> bie Unenblidjfeit a parte ante ot)nt micf), inbem beibe

huxd) nicf)t§ fic^ unter[cf)eiben, al§ burd; bie ©a^mitd^enfunft

eine§ epijemeren 2eben§traiime§. ^ud) (äffen alle 33enDeife für

bie gortbauer nacE) bem ^obe fic^ ebenfogut in partem ante
tüenben, too fie bann ha§> '5)atein oor bem Seben bemonftrieren,

in beffen ^nnal)me §inbi! unb 33ubb{)aiften fic^ bal)er fe^r fon»

fequent bereifen. ^ a n t § Jsbealität ber Qdi allein löft alle

biefe 9^ätfel: hod) baüon ift je^t nod) nic^t bie Stiebe. ©0 öiel

ober gel)t au^ bem ©efagten lieroor, ha^ über bie Qe'ü, ha man
nic^t mel)r [ein mirb, 5U trauern, ebenfo ab[urb ift, al§ e§ fein

tnürbe über bie, ha man nod) nidjt gcmefen: benn e§ ift gleic^«

gültig, ob bie 3eit, meldie unfer *£afein nic^t füllt, ^u ber,

n.ield)e e§ füllt, fid) al§ ßufunft ober 53erganpenf)eit üer^alte.

^ber aud) gang abge|el}en öon biefen 3^il^2li^ödl)tungen, ift

e§ an unb für fid) abfurb, ba§ 9Md)t[ein für ein Uebel ^u "galten;

hQ iebe§ Uebel, n^ie jebe§ ®ut, hc^» "S^afein gur 3Sorau^fe^ung

l)at, ja, fogar ha^ 33erau^tfein; biefe§ aber mit bem Selen auf-

hört, tvk eben and) im ©d)laf unb in ber ri)nmadjt; bal)er un§
bie ^bmefen^eit be§[elben, al§ gar feine Uebel entf)altenb, mo^I
befannt unb Pertraut, il)r (Eintritt aber [ebenfalls 'Bodje eine§

51ugenblid§ ift. 33on biefem ©efidjt§punfte ou§ betrad)tetc

(£ p i f u r ben ^ob unb fegte ba^er gang rid)tig 6 f^av«To; ^ly^osv

icpo;; r^\iac (ber ^ob gel)t un§ nid)t§ an); mit ber (Erläuterung,

ha^, wann rvix finb, ber ^ob nidjt ift, unb mann ber %oh ift,

tüir nid^t finb (Diog. Laert., X, 27). SSerloren gu l)aben, tva^

nid)t Dermi^t toerben fann, ift offenbar fein Uebel; alfo barf
ha^} 5^ic^tfeinn:erben un§> fo menig anfed)ten, tvk ha^ S^ic^t-

gen^efenfein. 3Som ©tanbpunft ber ©rfeuntnig au§ erfd^eint

bemnac^ burc^au§ fein ©runb, ben %oh gu fürdjten: im (Srfen-

nen aber befte(}t ha§> ^Serouf^tfein; bal)er für biefe^ ber S^ob fein

Uebel ift. ^ud) ift e§ n^irflid) nid^t biefer erfennenbe ^eil
unfer§ 5d}§, UDeldtjer ben %oh fürdjtet; fonbern gang allein bom
blinben 2ö i 11 e n gel)t bie fug-a mortis, t)on ber alle§ Öebenbe
erfüllt ift, au§. tiefem aber ift fie, n^ie fdjon oben ermäl}nt,
U.iefentlid^, eben n3eil er SBille gum Seben ift, beffen gange§ SBefen
im orange nad) 2eben unb ®afein befielt, unb 'bem bie ©r-
!enntni§ nid)t urfprünglidi, fonbern erft infolge feiner Dbjef-
tiöation in animalif(^en ^n^iüibuen bein3o!)nt. Senn er nun.
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mittefft i^rer, ben %oh, al§ ta§> ©nbe ber (grfc^einung, mit ber

er fid) ibentifi,^iert ^at, unb al[o oiif fie fi(^ be[c^ränft fie^t, an-

\\d)t[Q mirb, fträubt fic^ [ein ganäe§ 2öe[en mit aller ©emalt ha-

gegen. £h nun er üom 2:obe mirfli(^ etwaS gu fürcf)ten ^abe,

iüerben mir meiter unten unterfudjen unb un§ babei ber t)ier,

mit gehöriger Unter[(^eibung be§ mollenben öom erfennenben

^eil unfer§ SBe[en§, nadjgemiefenen eigentlichen Duelle ber

^cbegfurdit erinnern.

S)erfelben entfpre(^enb ift auc^, ma§ un§ ben %o\> fo furdjt-

bar madji, nid^t fomoljl 'i>a§> (5nbe be§ 2eben§, ba bie[e§ feinem

al§ be§ SRegrettiereng [onberlid) mert erfd)einen fann: qI§ üiei-

me§r bie äerflorung be§ Drgani§mu§: eigentlid), meil biefer

ber al§ ßeib fic§ barfteüenbe Söille felbft ift. ®iefe ^erftörung

füllen mir aber mirflii^ nur in ben Uebeln ber ^ran!t)eit, ober

be§ ^lter§: l)ingegen ber %oh [elbft be[tel)t, für ba§ © u b j e f t

,

blog in bem ^ugenblid, ha ha§> Semufetfein fc^minbet, inbem bie

Sötigfeit be§ ©et)irn§ ftodt. ®ie t)ierauf folgenbe SSerbreitung

ber ©todung auf alle übrigen Seile be§ £)rgani§mu§ ift eigent-

lid) fdjon eine 33egebenf)eit nadj bem Sobe. SS)er %oh, in fubjef-

tiöer §infid&t, betrifft al[o allein ha§> Semufetfein. 2Sa§ nun

ha§> ©d)minben biefe§ fei, fann jeber einigermaßen au§ bem

(ginfd)lafen beurteilen: noc^ beffer aber fennt e§, mer je eine

ma^re €i)nmad}i get)abt ()at, al§ bei melc^er ber Uebergang

ni(^t fo allmö^li(^, noc^ burd) träume öermittelt ift, fonbcrn

guerft bie (Sel)fraft, noc^ bei üollem $8emu|tfein, f^minbet, unb

bann unmittelbar bie tieffte SSemufetlofigfeit eintritt: bie ©mp«

finbung babei, fo meit fie gef)t, ift nic§t§ meniger al§ unange=

nel)m, unb o^ne ßmeifel ift, mie ber (5d)laf ber 33ruber, fo bie

C^nmad)t ber gmilling^bruber be§ %ohe^. ^ud; ber gemalt«

fame Sob fann ni($t fi^merälic^ fein; ha felbft fc^mere S3er.

munbungen in ber 9^egel gar nid^t gefüf)lt, fonbern erft eine

Sßeite nad^^er, oft nur an il;ren äufeerli^en Qeic^en, bemerft

merben: finb fie fd^nelt tDblic|; fo mirb ha§> Semußtfein üor

biefer ©ntbedung fdiminben: ti3ten fie fpäter; fo ift e§ mie bei

anbern ^ranfl)eiten. "änd) alle bie, meldte im Söaffer, ober h\xx^

^Dl)lenbampf, ober burd^ §ängen ha^ Semufetfein berloren

^aben, fagen befanntlid^ au§, ha^ t§> ol)m ^ein gefc^e^en fei.

Hub nun enblicf) gar ber eigentlidy naturgemäße Sob, ber burd)

ha§> Filter, bie (Sut:^anafie, ift ein allmäf)lic^e§ SSerf^minben unb

SSerfcf)meben avi§> bem ^afein, auf unmerflid;e Söeife. ^ad) unb

nad) erlofdjen im Filter bie öeibenfdiaften unb 33egierben, mit

ber (Smpfänglid^feit für i^re (Segenftänbe; bie ^Iffefte finben

feine Anregung me^r: benn bie t)orfteHenbe Slraft mirb immer
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fcfjföäcljer, i^^re 33 über motter, bie ©inbrürfe fjoften nic^t mel^iv

geljen fpurlog Vorüber, bie ^age rollen immer fc^neller, bie

SSorfälle oerlieren iljre S3ebeutfamfeit, alle§ berblafet. ®er §od)-

Betagte wantt nm^ex, ober rul;t in einem SBinfel, nur no(^ ein

©chatten, ein G5efpenft [eine§ ehemaligen SSefeng. 2öa§

Bleibt ha bem Sobe nodj 5U gerftören? (Sine§ Xage^

ift bann ein ©d)lummer ber le^te, unb feine träume
finb ®§ finb bie, nac^ inelt^en fd)on §amtet
fragt, in bem berüf)mten 93?onoIog. '^d) glaube, lüir träumen

fie eben je'^t,

§ie§er gefjort noc^ bie 58emer!ung, ha^ bie Unterfjaltung

be§ Sebengpro^effeg, tnenn fie gleich eine metapf)t)fifd)e @rLtnb==

läge ^ai, nid)i oi)ne SBiberftanb, folglich nic^t oI)ne ^nftrengung
k)or fic^ ge^t, ®iefe ift e§, ftield^er ber €rgani§mu§ jeben ^benb
unterliegt, h?e§l)alb er bann bie ®el)irnfunftion einftellt unb
einige ©efretionen, bie Ü^efpiration, ben ^ul§ unb bie Sßärme*
entmicfelung berminbert. ^arau§ ift gu fd^lie^en, ha^ ha§> gäng-

lic^e ^uf^ören he§> Seben^progeffeg für bie treibenbe ^raft be§-»

felben eine n3unberfame (lrleid;terung fein mu^: üietleidjt ^at

biefe 5lnteil an bem ^u§brud fü^er Qufrieben^eit auf bem (^e«

fiepte ber meiften ^oten. Ueberbieg mag ber ^lugenbticf be§

©terbeng bem be§ ©rn^adieng an§> einem firmeren, alpgebrücften

Traume ö^^nlid^ fein.

93i§ l)ie^er i)Qi fi(^ un§ ergeben, ha^ ber ^ob, fo fefir er

au^ gefürcf)tet tüirb, hod) eigentlidi fein Üebel fein fonne. Cft
aber erfc^eint er fogar q{§> ein &ui, ein (Srn)ünfc|te§, g{§> greunb
§ain. 5ine§, tva^ auf unüberminblic^e §inberniffe feine§ ^a«
fein§, ober feiner S3eftrebungen geflogen ift, tüa§> an unfjeilbaren

^ran!l)eiten, ober an untröftlid^em (Srame leibet, — ^at gur

legten, meiften^ fi(^ i^m üon felbft öffnenben Qufluc^t bie

S^üdfe^r in ben (S^ofe ber Statur, au§ n3eld;em e§, tnie alle§

anbere auc^, auf eine fur^e Qeit ^eraufgetauc^t tüar, üerlodt

burd) bie Hoffnung auf günftigere 33ebingungen be§ SDafein§, aB
il)m geUDorben, unb t)on tüo au§ i^m berfelbe SBeg ftet§ offen

bleibt, ^em 3f^üdfe^r ift bie cessio bonorum be§ öebenbeu.

Seboc^ inirb fie auc^ l)ier erft nac^ einem p'^t^fifdjen, ober mora-
lifdjen Kampfe angetreten: fo fe^r fträubt jebe§ fi^, ba^in gu-

rüd5ufel)ren, t)on roo e§ fo leidjt unb bereitwillig l)ert)orfam, gu
einem ^afein, tüe\d)z^ fo biete Öeiben unb fo Wenige greuben
gu bieten i)at — 2)ie §inbu geben bem ^obe^gotte |)ama gWei
©efidjter: ein fer)r furdjtbare§ unb fdjredlic^eg, unb ein feljr

frcubigeg unb gütige§. ®ie§ erflärt fid) gum %tü fdjon

bur^ bie eben angeftetlte Betrachtung.
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^Tuf bem empirifcfien ©tanbpunft, auf lüelc^em inir noc^

immer flehen, ift auo) bie folgenbe Setradjtung eine fid^ boti

felb[t barbietenbe, bie bat)et berbient, burd; 5Serbeutlid)ung genau

Beftimmt unb baburc^ in i^re ©renken 5urüc!gen3iefen gu nperben.

S)er^nblicf eine§ 2eid)nam§ geigt mir, ba^ ©en[ibilität, ^xx'u

tabilität, S31utumlauf, Ü^eprobuftion ufto. Ijier aufgetjort f)aben.

^d) [rf)Iie6e barau§ mit ©ic^erf)eit, ba^ ba§jenige, inelc^eg biefe

bi§^er aftuierte, jebo(^ ein mir ftetS Unbefannte» n^ar, fie je^t

nic^t me^r aftuiert, alfo t)on if)nen gemit^en ift. — SSoUte id)

nun aber fiingufe^en, bie§ muffe ebenba§ gensefen fein, tüa§> \ä)

nur als Öemufetfein, mithin al§ gnteüigeng, gefannt ^aht

(©eele); fo n^äre bie§ n\d)i blo^ unbere(f)tigt, fonbern offenbar

falfc^ gefcfjloffen. ®enn ftetS ^ai ha§> 33en)u|tfein fic^ mir nic^t

al§> Ürfa^e, fonbern al§ ^robuft unb Ü^efultat be§ organifc^en

SebenS gegeigt, inbem e§ infolge beSfelben ftieg unb fanf, näm-
Ixd) in ben öerfcfiiebenen ßeben^altern, in (S5efunblf)eit unb ^ran!«

^eit, in ©d)Iaf, OI)nmac^t, (5rn)ad)en ufn)., alfo ftet§ ol§ 2öir«

fung, nie al§> Urfac^e be§ organifc|en Seben§ auftrat, ftet§ fic^

geigte ol§ etlnaS, "oa^ entftef)t unb t)erget)t, unb lieber entfteljt,

fo lange f)iegu bie ©ebingungen no(^ ha finb, aber au^erbem
nic^t. 3^, ic^ fann audg gefeiten l^aben, ha^ bie böllige 3^^"

rüttung be§ SSemu^tfeinS, ber SBa^nfinn, iueit entfernt, bie übri-

gen Gräfte mit fic^ {}erabgugief)en unb gu beprimieren, ober gar

ha§> Öeben ^n gefäEjrben, jene, namentlich bie ^''^i^i tabilität ober

5D^u§!eIfraft, fef)r er()D[)t, unb biefe§ e\)ex bertängert al§ ber«

fürgt, UDenn nii^t anbere Urfoc^en fonfurrieren. — ©obann:
^nbiöibualität fannte iä) al§ feigenfi^aft jebeS Organif(^en, unb
bafier, menn biefe§ ein felbftbett3u|te§ ift, aud) be§ S3en)u^tfein§.

Je^t gu fd^lie^en, ha^ biefelbe jenem entmidjenen, Seben er-

teilenben, mir böllig unbefannten ^ringip in^äriere, bagu ift

fein ^nla^ Dorl^anben; um fo nneniger, al§ id) fe^e, ha^ überall

in ber 5^atur jebe eingelne ©rfdjeinung ha§> SBerf einer al(ge=

meinen, in taufenb gleichen ©rfdjeinungen tätigen ^raft ift.
—

SIber ebenfon^enig ^nla§ ift anbererfeitg gu fc^lie^en, ha^, ineil

bier ha^ organif^e Seben aufgeljört f)at, beS^alb aud^ jene ha^"

felbe bi§t)er aftuierenbe ^'raft gu nichts geworben fei; — fo

tnenig, a{§> üom ftil[ftef)enben ©pinnrabe auf ben ^ob ber (Spin-

nerin gu fd^lie^en ift. Söenn ein ^enbel, burdj SBieberfinben

feine§ ©djmerpunfty, enblicl^ gur S^^ufje fommt, unb alfo ha^ in-

bibibuelle ©djeinleben be^felben aufge()ört i)ai; fo n^irb feiner

ipä^nen, je{^t fei bie ©c^mere t>crnici^tet; fonbern jeber begreift,

ha^ fie in gal)ilofcn ©rfdjeinungen nacl^ me oor tätig ift. ^ller-

bingg lie^e fidj gegen bie[eg (Sleic^ni» einiuenben, ba^ Ijier auf^
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in biefem ^enbel bie ©(fiinere nid^t aufgef)ört ^at, tätig gu fein,

fonbern nur it)re ^ätigfeit augenfällig ^u äußern: iDer barauf

fcefte^t, mag fid^ ftatt beffen einen eleftrif(^en Körper benfen, in

ft)eld)em, nad) feiner (Sntlabunq, bie (Sleftri^ität tüirflid) auf-

ge{)ört ijai tätig 5U fein, '^dj i)Qhe haxan nur geigen wollen,

ha^ mix felbft ben unterften 9?aturfräften eine Öeternität unb
HBiquität unmittelbar guerfennen, an ftieli^er un§ bie 33ergäng-

In^feit if)rer flüchtigen ©rfc^einungen feinen ^ugenBUcf irre

mac^t. Um fo n^eniger barf e§ un§ in ben ©inn fommen, ha^

SIuf()ören be§ Gebend für bie 33erni(^tung be§ belebenben ^rin«

^\p^, mithin ben 'Höh für ben gängUdjen Untergang be§ Wen-
fc^en 5u galten. 5BeiI ber fräftige ^rm, ber, üor breitaufenb

3a^ren, ben 33ogen be§ Cbt)ffeu§' fpannte, nic^t me^r ift, n3irb

lein na(^benfenber unb n3D^lgeregeIter SSerftanb bie ^raft, meldet

in bemfelben fo energift^ mirfle, für gängtid^ oernic^tet f)alten,

ober ba^er, bei fernerem S^ac^benfen, auc^ nic^t annehmen, baj^

bie ^raft; tDeld)e ^eute ben S3ogen fpannt, erft mit biefem ^rm
gu ejiftieren angefangen ^ahz. SSiel nä^er liegt ber ©ebanfe,

ha^ bie ^raft, tüe{d)z früher ein nunmel^r entn)i(^ene§ Qehen

aftuierte, biefelbe fei, ftielc^e in bem jet^t blü^enben tätig ift: ja,

biefer ift faft unabmei^bar. &eWi^ aber niiffen mir, ha% n^ic

im gmeiten feuere bargetan n^urbe, nur ha^» öergängticfi ift, wa§>

in ber ^aufalfette begriffen ift: bieg aber finb btofe bie 3uftänbe

unb gormen. Unberührt E)ingegen t)on bem burc^ Urfacfjen

herbeigeführten Sßecfjfel biefer bleibt einerfeitg bie 50^aterie unb

anbererfeitg bie 5^aturfräfte; benn beibe finb bie SSorau§fe^ung

aller jener S3eränberungen. 2)a§ un§ belebenbe ^ringip aber

muffen mir gunäd^ft menigfteng a(§ eine 5?aturfraft benfen, bi§

titüa eine tiefere f^orf(^ung un§ l)ai erfennen laffen, \üa§> e§ an
\\d) felbft fei. 5IIfo fcf)on al§ 5^aturfraft genommen, bleibt bie

2eben§fraft gang unberü!)rt t)on bem Söecfjfel ber J^-ormen unb

3uftänbe, me(cf;e hQ§> 53anb ber Urfac^en unb SBirfnngen f)erbci=

unb t)inn)egfül)rt, unb meldie allpin bem (Sntftc()en unb 33er-

gef)en, mie e§ in ber (£rfa()rung borliegt, unterworfen finb.

feoweit alfo tiefte ficf) fcfjon bie Unoergänglicf^feit unfer§ eigent-

Iicf)en 2öefen§ fieser beWeifen. 5Iber frei(id) wirb bieg ben ^n-
fprüc^en, Welche man an S3eWeife unfer§ Sortbefte[)cng nad) bem
iobe gu machen gewohnt ift, nic^t genügen, nodj ben Stroft ge-

währen, ben man üon folc^en erwartet. 5"^^ff^" 'f^ ^^ immer
etwa§, unb wer ben ^ob q{§> eine abfolute ^^ernic^tung fürcf)tet,

barf bie OoIIige ®cwift[)eit, ha\i, hci§> innerfte ^rin^ip feinet

£eben§ oon bemfelben unberül)rt bleibt, nic^t üerfcfjmäljen. —
3a, eg lie^e fic^ bag ^arobojon ouffteUen, ha^ and) jeneg zweite,
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lt)el(^e§, eBen it)ie bie Statur fröfte, bon bem am Seitfaben ber

^aufolität fortlaufenben Sßedjfcl ber Quftänbe unBerüt)rt Bleibt,

olfo bie SJcaterie, hnxd) feine abfolute S3ef)arrüdjfeit un§ eine

UngerftörBarfeit gufidjert, vermöge n3el(^er, mex feine anbere

gu faffen \ä^ic\ tüäre, fid^ boc^ fdjon einer gelüijfen Unöergcing»

lidifeit getroften tonnte. „2öie?" n^irb man fagen, „ha§> Se=
^arren be§ Bloßen (StDuBe§, ber ro^ien Materie, \olUe qI§ eine

gortbauer unfern SBefen§ angefefjen föerben?" — £)f)o! fennt

i^r benn biefen ©tauB? SSi^t i^r, tva§' ex ift unb lna§ er ver-

mag? Sernt il^n fennen, e^e it)r if)n )oexa<i)tet. ®ie[e 5D^aterie,

bie je^t al§> ©toitB unb Öfdie baliegt, mirb Balb, im SBaffer auf=

gelöft, a(§ ^riftalt anfd^ie^en, toirb aB SJ^etall glän^^en, n^irb

bann eleftrifc^e gnnfen [prü^^en, tüirb mittelft i^rer galöanif(^en

©ponnung eine äraft äußern, n^eldje, bie fefteften SSerBinbungen

gerfe^enb, (Srben gu SD^etallen rebu5iert: ja, fie mirb öon felBft

fic^ 5« ^flan^e unb ^ier geftaUen unb au§ i^rem getieimnig«

öollen ©d)D^ jene§ SeBen enttüideln, öor beffen S3erlu[t 'ü)x in

eurer S3efdirän!tr)eit fo ängftlic^ Beforgt feib. 3f* ^^^^f ^^^ ^^^^

folc^e 90^aterie fortgubauern, fo gan^ unb gar nid)t§? Ja, \ä)

Behaupte im (Srnft, ha^ felBft biefe fee^arrlid^feit ber SJ^aterie

öon ber IXngerftörBarfeit unfer§ ina^ren 2Befen§ 3^W9^^^ ö^=

legt, inenn aud) nur n^ie im ^ilbe unb ®leic^ni§, ober t)ielmef)r

nur iüie im (Schattenriß. ®ie§ eingufefjen, bürfen mir un§ nur
an bie S^apitel 24 gegebene (Erörterung ber ^D'^aterie erinnern,

au§ ber fidj ergab, ha^ bie lautere, formlofe 5D^aterie, — biefe

für f\d) allein nie Jt)a^rgenommene, aber al^ ftet§ BIciBenb t)or=

ausgefegte 35afi§ ber (5rfaf)rung§n3elt, — ber unmittelbare

2öiberf(|ein, bie (SidjtBarfeit üBer^aupt, be§ ®inge§ an fic'^,

alfo be§ 3BiI{en§, ift; ba!)er bon i^r, unter ben 33ebingungen ber

©rfatjrung, ha§> gilt, tva^ bem SßiKen an fic^ fdjledjt^in ^ufommt
unb fie feine n^ai^re ©migfeit unter bem 35 übe ber äeitlid)en Un=
öergängtic^feit n)iebergiBt. 2Sei(, lüie fd^on gefagt, bie 5^atur

nidjt lügt; fo fann feine au§> einer rein oBjeftiöen ^uffaffung
berfelBen entfprungene unb in folgerec^^tem ^enfen burc^gefü'^rte

5lnfid)t gan^ nnh gar falfc^ fein, fonbern fie ift, im fcf)Iimmftcn

galt, nur feljr einfeitig unb untiofiftänbig. ®ine folc^e aber ift

unftreitig auc^ ber fonfequente 90^ateriali§mu§, etma ber be§

©pifuVoS, eBenfogut, inie ber il^m entgegengefci^te aBfoIutc

3beali§mu§, etina ber be§ S e r ! e I e t), unb üBerf)aupt jebe au§>

einem rid)tigen apperQu ^^erborgegangene unb reblid) au§ge=

führte pf)i(ofop()ifc^e ©runbanfidjt. 9^ur finb fie alle l)Dd}\t ein«

feitige ^uffaffungen unb bal)er, trolj if)rer ©egenfä^e, gu^
g(ei(^ tvai)x, nömlic^ jebe t)on einem Beftimmten (Stanbpunft
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0U0: foBalb man aBer fic^ üBer biefen ergeht, etfd^einen fie nur
nodj a{§> relatiö^mb bebingt tüat)r. ®er t)ö(f)[te ©tanbpunft

allein, üon melc^ero au§ maii fie alle üBerfief)t unb in i^xex Uo^
xelatiüen 2Sa()rf)eit, über biefe f)inau§ aber in i()rer galfcf)!)eit

erfennt, fann ber ber abfoluten 2öa{)r^eit, fo tneit eine [olc^e

überf)aupt erreicfibar ift, [ein. ^ementfprec^enb fef)en tüir, tüie

foeben nadigeiniefen tüurbe, felbjt in ber eigentlid) fel)r ro^en

unb ba^er fe^r alten ©runbanfid^t be§ 5D^ateriaIi§mu§ bie Un«
^erftörbarfeit un[er§ it)al)ren 2Sefen§ an fid) noc^ lüie burc^

einen bloßen (Schatten berfelben repräfentiert, nämli^ burd) bie

Untjergänglic^feit ber SJcaterie; lüie, in bem fc^on ^öf)er fte^ien«

ben 9^aturaU§mu§ einer abfoluten $f)l)fif, burc^ bie Ubiquität

unb ^eternität ber 9^aturfräfte, lüeld^en bie 2eben§fraft boc^

n:ienigften§ bei^u^äl^Ien ift. ^Ifo felbft biefe rofien 45runb»

anfic^ten entl)a[ten bie ^u§fage, ha^ ha§> lebenbe Sßefen huxö) ben

%ob feine abfolute 35ernic^tung erleibet, fonbern in unb mit

bem ©angen ber Statur fortbefte^t. —
^ie Betrachtungen, iDeldje un§ bi§ f)ie^er gefüljrt Ijdben

unb an U)eld)e bie ferneren (Erörterungen fid) fnüpften, toaren

ausgegangen üon ber auffallenben ^obe§furc^t, n3eld)e alle leben«

ben SBefen erfüllt. 3^^^ ^^^^ tüollen mir hen (Stanbpunft ttiec^=

fein unb einmal betrad)ten, tuie, im ©egenfa^ ber ©in^ehnefen,

ha^ ©an^e ber 5^atur [\d) ()infid)tlic^ be§ ^obeS öer^ält; tüo«

bei tüir jebod) immer nod) auf bem empirif(^en ®runb unb
Soben fte|en bleiben.

2Sir freilii^ fennen fein 5ö!)ere§ SSürfelfpiel, al§ ba^ um
%ob unb ßeben: jeber (Sntf(^eibung über biefe fe^en toir mit ber

äugerftcn (Spannung, ^eilna^me unb gurc^t entgegen: benn e§

gilt, in unfern ^ugen, alleS in allem.— hingegen bie 5^atur,
iüelc^e hod) nie lügt, fonbern aufrid^tig unb offen ift, fpric^t über

biefeS %{)zmQ gang anberS, nämlid) fo, wie Ä'rifdjna im ^l)aga-

t)ab=(^ita. 3^re ^uSfage ift: an Slob ober 2eben be§ ^"'^iöi-

buum§ ift gar md)i§> gelegen. ®iefe§ nämlic^ brüdt fie baburc^
au§, ha^ fie ha^ Seben jebeS ^iere§, unb cind} be§ 5D?enfdjen, hexx

unbebeutenbeften Qufällen preisgibt, ol)m gu feiner 3flettung

einzutreten. — 33etrad}tet ha^ ^nfeft auf eurem 2öege: eine

fleine unbetuu^te 5Senbung eureS 5vuJ3tritte§ ift über fein 2eben
ober ^ob ent[d)eibenb. (Sel)t bie SSalbfdjnede, o^ne alle 5D^ittel

^ur gludjt, gur SBeI;r, gur ^äujc^ung, gum 5Serbergen, eine
bereite 33eute für jeben. ©eljt ben gifc^ forglog im no$ offenen

^^^^ fpielen; ben grofc^ burc^ feine ^rägfeeit Don ber ghtdjt,
bie i^n retten fönnte, abgel)alten; ben S3ogel, ber ben über i^m
f(f)\üebenben J?alfen nid)t gemaljr mirb; bie ©djafe, treibe ber
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SSoIf Qu§ bem 33ufc^ in§ 5Iuge fö^t unb muftert. ®iefe atlc

getjen, mit menig 5Sor[ic^t au§gerüftet, axqlo§> unter ben (5iie-

fahren umtjer, bie jeben ^uqenblicf il)r ©afeirt^ebro^en. 3"bem
nun qI[o bie 9^atur il)re fo unaii§fpred}li(fj fünftlic^en Drganig«

men nid^t nur ber SfJaubluft be§ ©tärferen, fonbern and) bem
blinbeften S^^f^^^ ""^ ^^^ Saune jebe^ Starren, unb bem ^ut=
tüillen jebe§ ^inbe§, o()ne 9^üct{)Qlt preisgibt, fpricf)t fie au§, ba^

bie SSernic^tung bie[er 3nbit»ibuen if)r gleidjgültig fei, il)r nicf)t

fc^Qbe, gar nidjt§ ^u bebeuten ^ahe, unb ba|, in jenen göü^n,
bie SBirfung [o nienig auf fic^ i)ahe, me bie Urfacf)e. (Sie fagt

bieg fef)r beutlid) au§, unb fie lügt nie: nur fommentiert fie il)re

SIu§fprüd)e nicf)t; t)ielme{)r rebet fie im lafonifc^en ©til ber

Crafel. SSenn nun bie 5ll(mutter fo forgloS il)xe ^inber tau=

fenb brof)enben ®efa()ren, o^m Cbf)ut, entgegenfenbet; fo fann
e§> nur fein, n3eil fie loeife, ha^, n^enn fie fallen, fie in i()ren

<Bd)o^ äurücffaHen, Wo fie geborgen finb, ba^er il)r gad nur ein

©(f)er^ ift. ©ie t)ält e§ mit bem SO^enfd^en nidjt anberS, qI§ mit

ben Vieren. 2^re SluSfage alfo erftredt fic^ audj auf biefen:

Seben ober Sob be§ 3^"^^^^^"^^^ fi""^ ^^)^ Q^^ic^QÜItig. 2)em»

gufolge fotlten fie e§, in gemiffem ©inne, aud) un§ fein: bcnn
lüir felbft finb ja bie '^aiux. &em^ tnürben inir, tnenn W'ix,

nur tief genug fäf)en, ber Statur beiftimmen unb ^ob ober Sebeti

oI§ fo gleidjgültig anfel)en, tnie fie. 3"5^if<^^^ muffen tnir,

mittelft ber 9RefIejion, jene ©orglofigfeit unb ©Ieid)gültigfeit

ber 3^atur gegen ha^ Öeben ber Snbiöibuen ba^in auflegen, i)a^

bie ßerftörung einer foldjen (Srfc^einung ha§> tva^xt unb eigent-

lid^e Sßefen berfelben im minbeften ni(^t anficht.

©rmägen tt3ir nun ferner, ha^ nic^t nur, \vk foeben in 93e-

trad)tung genommen, Öeben unb Sob bon ben geringfügigften

Zufällen ab{)ängig finb, fonbern ha^ ha^ ^afein ber organifc^en

&efen überljaupt ein ept)emere§ ift, Sier unb ^flan^e ^eute

entftef)t unb morgen bergest; unb ©eburt unb ^ob in f(^ne((em

Sßedjfel folgen, tüä^renb bem fo fel)rt)iel tiefer fte^enben Unorga«

nifd)en eine ungleich längere ®auer gefidjert ift, eine unenbUc^
lange aber nur ber abfofut formlofen 3J2aterie, mclc^er mir bie-

felbe fogar a priori guerfennen; — ha mu§, benfe idj, fc^on ber

blo^ empirifd^en, aber objeftioen unb unbefangenen Öuffaffung
einer fofc^en Crbnung ber SDinge t)on felbft ber ©ebanfe folgen,

ha^ biefelbe nur ein olberfläd;(id]e§ ^f)änomen fei, ha\^ ein foI(^c§

Beftänbige§ (5ntftc{)en unb ^ergef)en Ceine§meg§ an bie SSur^el

ber Xinge greifen, fonbern nur ein relatioe^, ja nur fd)einbare§

fein fijnne, oon ftield^em ha^ eigentlidje, fic^ ja o^ne()in überall

unferm 33licf ent^ieljenbe unb burd))r)eg geheimnisvolle, innere
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SSefen jebe§ SDingeg nid^t tnitgetroffen tüerbe, üielme^r baBci

unge[tört fortbefte^e; tnenn lüir gleic^ bie SBeife, n^ie ba§ ^uge^t,

treber n3Q[)rnef)nTen, noc^ begreifen fönnen, unb fie ba^er nur
im allgemeinen, al§ eine 5lrt öon tour de passe-passe, ber

babei Vorginge, un§ benfen muffen. ®enn, bofe, n)öf)renb ba§

Unöollfommenfte, ba§ S^iebrigfte, ha§> Unorganifc^e, unQngefo(^»

ten fortbauert, gerabe bie öoüfommenften feefen, bie lebenben,

mit if)ren unenblic^ fompli^ierten unb unbegreiflid; funftöollen

Organ ifationen ftet§ bon &runb au§ neu entftefjen unb noc^

einer (Spanne Qt'ü abfolut 5U nid^t§ n3erben follten, um aber-

mals neuen, aug bem W\d)i§> inS ^afein tretenden, il)re§glei(^en,

^la^ 3U machen, — bieg ift etoaS fo augenfc^einlicl 5lbfurbe§,

ha^ e§ nimmermehr bie rtiatjre Orbnung ber ^inge fein fann,

t)ielmel)r blo^ eine §üüe, meiere biefe öerbirgt, ricf)tiger, ein

burrf) bie 93efd;affenl)eit unferS 3nte(Ieft§ bebingte^ ^^änomen.
ga, ha^ gange ©ein unb 9^cid)tfein felbft biefer (Singelmefen, in

Segiefjung auf ttielc^eS ^ob unb Qehtn föegenfä^e finb, fann nur
ein relatit)e§ fein: bie Sprache ber Statur, in toeldier e§ un§
al§ ein abfo(ute§ gegeben mirb, !ann alfo nic^t ber n)at)re unb
le^te 5lu§brucf ber ^ef(^affenf)eit ber S)inge unb ber Orbnung
ber SBelt fein, fonbern mal^rU(| nur ein patois du pays, b. ^.

ein blo^ relatiö SBa{)re§, ein ©ogenannteS, ein cum grano
Balis 3u S3erftef)enbe§, ober eigentlid) gu reben, ein burd^ unfern
3ntel(eft SSebingteS. — 34) f^g^/ ßine unmittelbare, intuitiöe

fiebergeugung ber 5lrt, U^ie ic^ fie ^ier mit 2öorten gu um«
fd)reiben gefuc^t f^ahe, töirb fic^ jebem aufbringen: b. ^. freilid)

nur jebem, beffen (Steift ni(^t bon ber gang gemeinen Gattung
ift, al§ meldje, fd)Iedjterbing§ nur ha^ Üingelne, gang unb gar
al§ foIdjeS, gu erfennen fä^ig, ftreng auf @r!enntni§ ber 3^=
bibibuen befd)ränft ift, nac§ ^rt be§ tierifd;en JntelleftS. SSer
I)ingegen, burc^ eine nur etn^aS ^Dt)er potengierte 5äl)ig!eit,

auc§ b(o^ anfängt, in ben (Singelmefen if)r allgemeinem, if)rc

3been, gu erbliden, ber lt)irb auc^ jener Uebergeugung in ge»

npiffem ©rabe tei(I)aft U^erben, unb gmar al§ einer unmittelbaren
unb barum gemiffen. 3" ^^^ ^^^ f^"^ ^^ <^i^<^ ^^^ ^^^ fleinen,

befd^ränften ^i3pfe, h^eld^e gang ernftlic^ ben ^ob al§ i^re S3er«

nidjtung fürchten: aber tjoüenfe öon ben entfd)ieben 93eborgug«
ten bleiben (oId)e (Sd)reden gänglicf) fern. ^laton grünbete mit
SRec^t bie gange ^[)iIofop{)ie ouf bie (SrfenntniS ber gbeenfe^re,
b. i). auf ha§> (Srbliden be§ ^((gemeinen im ©ingeinen. Ueber-
au§ (ebiiaft aber mu^ bie \)\cx befdjriebene, unmittelbar au3
ber 5(uffaffung ber 5^atur ^erborgef)enbe Uebergeugung in jenen
erhabenen unb !aum als blo^e gj^enfdien benfbaren Urljebern
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be§ ttpanifi^abg hex SSeben gelnefen fein, ha biefelBe au§ un-

galligen i^rer 5lu§fprüd^e fo fel^r einbringlic^ 311 un§ rebct, baf5

tüir biefe unmittelbare ©rleuc^tung be§ ®eifte§ bem ^ufcfireiben

muffen, ho^ biefe SSeifen, al§> bem Urfprunge nnfer§ ®efc^Iecf)t§,

ber 3eit nad), näf)er fte^enb, ha§> 3ßefen ber ®inge fkrer unb

tiefer auffaßten, a[§> ha§> fcfjon abgefdjmäcfite ®efcr)Iecf)t, oloi vuv

ßf3oxot statv, e§ üermag. 5Iüerbing§ aber ift i^re tluffaffnng a\id)

bie in gan^ anberm ©rabe, al§> in unferm 9^orben, belebte ?Ratitr

gnbieng entgegengefommen. — Jn^mifcfien (eitet aud) bie huxdy

gefüf)rte 9^eflejion, tüie ^ a n t § großer ©eift fie berfolgte, auf

anberm SBege, eben bafiin, inbem fie un§ belel)rt, ha^ unfer 3^-
telleft, in ineldjem jene fo rafc§ föedjfeinbe ®rfc^einung§melt ficf)

barftellt, nic^t ha§> n.iaf)re Iej3te SBefen ber ®inge, fonbern blo^

bie (Srfd^einung beSfelben auffaßt, unb giüar, inie ic^ {)in^ufe^e,

lueil er urfprünglicf) nur befiimmt ift, unferm SBiüen bie ^0-
tbe öor^ufd^ieben, b. ^. i^m beim Sßerfolgen feiner fleinlicf)en

Qiüecfe bienftbar gu fein.

©e^en mir in^mifi^en unfere objeftiöe unb unbefangene

^Betrachtung ber 9'?atur noc^ toeiter fort. — SSenn icfj ein Sier,

fei e§ ein |)unb, ein SSogel, ein grofc^, ja fei e§ auc^ nur ein

3nfeft, töte; fo ift e§> eigentlich hod) unbenfbar, hc^ biefe§

SSefen, ober öielmel^r bie Urfraft, vermöge melcfier eine fo be-

tüunberungSiüürbige (Srfdjeinung, noc^ ben 51ugenblicf tior'f)er,

fid^ in if)rer bollen (Energie unb 2eben§Iuft barfteltte, burclj

meinen bo§{)aften, ober leidjtfinnigen 5I!t ^u ^\d)i§> gemorben

fein fo((te. — Unb wkhex anbererfeit§, bie Millionen ^iere jeg-

licher ^rt, irelc^e jeben ^ugenblirf, in unenbli(|er 5[Rannigfaltig=

feit, boll ^raft unb ©trebfamfeit in§ ^afein treten, !i3nnert

nimmermehr bor bem TO i{)rer geugung gar nidjt§ geUDefeit

unb t)on nic^t§ gu einem abfoluten Anfang gelangt fein. —
©e^e id) nun auf biefe SBeife eine§ fic^ meinem 33Iide ent^ie^en,

of)ne ha^ \d) je erfat)re, lt)oI)in e§ ge^e; unb ein anbere§ ^er«

öortreten, o'^ne ha^ \d) je erfal^re, nio^er e§ fomme; l)aben bap
noc§ beibe biefelbe ©eftalt, ba§felbe SBefen, benfelben ß^arafter,

nur allein nid^t biefelbe 9J?aterie, tcelc^e jebod^ fie aud) mäfjrenb

il;re§ ®afein§ fortlr)äI)renb abu^erfen unb erneuern; — fo liegt

boc^ UDaljrlic^ bie 5lnnal)me, ha^ ha§, lt)a§ berfcfin^inbet, unb ha§>,

n)a§ an feine ©teile tritt, eine§ unb baSfelbe SSefen fei, n^elc^e^

nur eine fleine S3eränberung, eine Erneuerung ber ^-orm feinet

S)afein§, erfahren f)at, unb ha^ mitl)in Wa^ ber ©d)laf für ha^

3nbiüibuum ift, ber ^ob für bie (SJattung fei; — biefe 5lnnat)mc,

fage id), liegt fo na^e, ha^ e§ unmögtid) ift, nid;t auf fie ^u gc=

raten, tpennnic^tber ^opf, in früfier 5ugenb, bur^ ©inprägung
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folfc^er ®runbanf{(^ten t»er[c§roben, i^r, mit abergläubif(^er

gurtet, [djon öon lueitem qu^ bem 2Bege eilt, ^ie entgegert-

gefe^te ^nnatjme aber, ha\^ bie ©eburt eine§ ^iere§ eine ^nU
fle{)ung au§> iflid)\§, unb bementfpredjenb fein Stob [eine abfo-

lute SSernic^tung [ei, unb bie§ noc^ mit ber Qugobe, bofe ber

^en[d^, eben[o au§> nirf)t§ gen^orben, bennoc^ eine inbiöibttelle

enbIo[e gortbauer unb ^wax mit S3emu^t[ein ^ahe, rtiä^renb ber

§unb, ber ^ffe, ber ©lefant burcf) ben ^ob ternic^tet mürben,
— ift benn boc^ mo^I etmoS, mogegen ber ge[unbe (Sinn \\d)

empören unb e§> für abfurb erflären mu^. — SSenn, Wie gur

Gienüge mieberf)Dlt tnirb, bie SSergleicf)ung ber S^lefultate eine§

©t)ftem§ mit ben 5ln§fprüd;en be§ gefunben 50^enfd)enöerftanbe§

ein ^robierftein feiner 2öa{)r^eit fein foll; fo münfrfje id), ha^

bie ^n^änger jener üon Gartefiug bi§ auf bie öorfantifd)en

(Sfleftifer f)erabqeerbten, ja roo^I aud^ jet^t nod) bei einer großen

^tn^al)! ber G^ebilbeten in (Suropa ^errfc^enben ©runbonfidjt,

einmal ^ier biefen ^robierftein onlegen mögen.

®urcf)gängig unb überall ift ha^ ed)ie @t)mboI ber Statur

ber ^rei§, meil er ha^ (Schema ber Söieberfeljr ift: biefe ift in

ber ^at bie allgemeinfte gorm in ber D^atur, iDelctje fie in allem

burc^füt)rt, t)om Saufe ber (Seftirne an, bi§ gum %oh unb ber

(Sntftebyung organifc^er SBefen, unb föoburd^ allein in bem raft=

lo[en (Strom ber ^e\t unb i^reS 3"^)^!^^ ^o(^ ^'^^ befte^enbeg

S)a[ein, b. i. eine 9?atur, möglich mirb.

Söenn man im §erbft bie fteine Sßelt ber .^nfeften be-

trachtet unb nun fie^t, mie ha§> eine fic^ fein 5Bett bereitet, um
^u [(^lafen, ben langen erftarrenben SSinterfc^laf: ha§> anhexe

\\d) ein[pinnt, um al§ ^uppe ju überwintern unb einft, im
grü^ling, üerjungt unb öeröollfommnet gu erwachen; enbli(| bie

meiften, al§ meldje i^re 3^u^e in ben Firmen be§ 2obe§ 5U f)alten

gebenfen, blofe i^rem Si [orgfältig bie geeignete ßagerftätte

onpaffen, um einft au§ biefem erneuert ^erboräugel^en; — fo ift

bie§ bie groge Unfterblid^feitSle^re ber Statur, meiere un§ bei=

bringen mö^te, ha^ ^lüifc^en (Sdjlaf unb Sob fein rabüaler
tlnterfc^ieb ift, fonbern ber eine fo menig tüie ber onbere ha§>

^afein gefäl)rbet. ^ie (Sorgfalt, mit ber ha^ 3nfe!t eine Qelte,

ober ^rube, ober 9^eft bereitet, fein ©i hineinlegt, nebft gutter

für bie im fommenben grül)ling barau§ ^eröorge^enbe Saröe,
unb bann rul)ig ftirbt, — gleidjt gang ber Sorgfalt, mit ber
ein ajJenfc^ am ^benb fein Sl^leib unb fein grü'fiftüd für ben
fommenben ^IRorgen bereit legt unb bann ruf)ig f(^lafen ge^t,

unb fönnte im ©irunbe gar nidjt ftatt^aben, menn nic^t, an fid;

unb feinem Sßefen md), ha§> im $erbfte fterbenbe 3nfeft mit bem
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im grü^Iing ouSfriec^enben eben[oit)o^l ibentifc^ tüärc, tnic ber

fid) fd)Ia[en(eqenbe 5[)ten(d) mit bem auffte^enben.

SBenn niir nun, nac^ bie[en 33etrocf)tiinnen, p un§ felBft

«nb unferm ®efdjled)te ^iixüdte^xen, unb bann ben 93üct t)or-

tüört§, treit [)inau§ in bie gi^^unft trerfen, bie tünftiqen Ge-

nerationen, mit ben 5[J?iIIionen i^rer Jn'^i^^^^^"/ i" ^^^ frem-

ben ©eftalt iljxex (Sitten unb ^racfjten un§ ^u berqenentüärtiqen

{ud)en, bann aber mit ber graqe ba^m ifd)enfat)ren: SBo^et

tüerben biefe alle fommen? 2öo finb fie je^t? — 2öo ift

ber reirf)e ©d)o^ be§ meltenfrf^man(]eren 5^id)t§, ber fie noc^

Birnt, bie fommenben ©efc^lecfjter? — S5?äre barauf nicf)t bie

löc^elnbe unb iDoljre ^ntmort: SSo anber§ follen fie fein, at^

bort, mo allein ha^ SReale ftet§ wax unb fein tnirb, in ber ®egen-

tüart unb il)rem 3nl)alt, alfo bei bir, bem betörten grager, ber,

in biefem 5?erfennen feine§ eiqenen 2öe(en§ bem blatte am
Söaume gleidjt, \üeld)e^, im §erbft melfenb unb im 39e(]riff ab«

gufallen, jammert über feinen Unterqanci unb fic^ nid}t tröften

faffen tüill burd^ ben ^inblicf auf hal frifd^e ®rün, VDetcfie§ im
5rül)ling ben 6aum befleiben mirb, fonbern flaqenb [priest:

„^a§ bin ja \d) nid)t! ^a§> finb qan^ anbere 33lätter!" — O
tDricl)te§ 53latt! 2Bof)in millft bu? Unb mol)er follen anbere

fommen? 2^o ift ha§> S^id;t§, beffen ©d)lunb bu für(^teft? —
(Srfenne boc^ bein eic|ene§ SBefen, gerabe ha^, ma§ t>om ^urft
nad^ ^afein fo erfüllt ift, erfenne e§ tük'^ex in ber innern, ge«

i)eimen, treibenben .^raft be§ 53aume§, tneldie, ftet§ eine unb
biefelbe in allen Generationen bon blättern, unberührt bleibt

öom ®ntftel)en unb SSergel)en. Unb nun

oiY] zsp (C'jXX(ov ysvsy], xoiyjos y.ai ovopcov.

(Qualis foliorum generatio, talis et hominum.)

Db bie gliege, bie je^t um mic^ fummt, am 5lbenb einfc^^öft

unb morgen iDieber fummt; ober ob fie am Slbenb ftirbt, unb im
grül)jal)r, au§ il)rem (Si entftanben, eine anbere fliege fummt;
ha§> ift an fic^ biefelbe ^ad)e: ba^er aber ift bie (£rfenntni§, bie

folrf)e§ a{§> gn^ei grunbt»erfd;iebene ®inge barftellt, feine unbe-

dingte, fonbern eine relatiöe, eine @rfenntni§ ber ®r[djeinung,

nic^t be§ "S^inge^ on fid). ^ie J^^liege ift am SJiorgen niieber

ha; fie ift auc§ im grü^ja^r mieber ha. 2öa§ unterfd^eibet für

fie ben Sßinter üon ber ^ad)t? — ^s^ S3urbad)§ ^^t)fiologie,

$8b. 1, § 275, lefen mx: „S3i§ morgen§ 10 Uljr ift noc^ feine

Cercaria ephemera (ein Js^^f^fiongtier) ^u fel)en (in ber 5^"
fufion): unb um giDÖlf UDimmelt ha§> gan^e ^feaffer babon. ^benb§
fterben fie, unb am anbern 5[Rorgen entfielen inieber neue, ©o
beobad)tete eg 9^ i ^ f

d) [ecE)ä S^age I;intereinanber."
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©0 ineilt alle§ nur einen SIugenBIid un-b eilt bem ^obe gu.

2)ie ^flan^e unb ha§^ Jnfeft fterben am ©nbe be§ ©ommer§,
ba§ iier, ber Wen\d), nadj n^enig Jf^^^^t^- ^^^^ ^ob mäf)t un«

ermüblic^. SDesnngeac^tet aber, ja, al§> ob bem gan^ unb gar

nic^t fo roäre, ift jeber^eit alle§ ^a unb an Crt unb ©tede, eben

oI§ menn aüe^ unöergänglic^ inäre. Jeber^eit grünt unb blü{)t

bie ^flan^e, [cfjmirrt ha§^ 3n[eft, fte^t ^ier unb 50^enfd) in nu'

t)ern3Üftlid)er 3^0^"^ ^^^ ""^ ^^^ f^on tau[enbmal genoffenen

^irfc^en ^aben mir jeben (Sommer n)ieber t)or un§. ^lud) bie

SSt)Ifer fte()en ba, öI§ unfterblic^e Jsnbiüibuen; n^enn fie glei(^

Bi§n)eilen bie 9^amen n)e(^feln; fogar ift it)r STun, treiben unb
2eiben allezeit ba^felbe; n^enngleid^ bie djefcfjirfite ftet§ etn^a^

anbere§ gu er^ä{)Ien öorgibt: benn biefe ift mie ha§> ^aleiboffoö,

tüelc^e§ bei jeber SBenbung eine neue .Konfiguration ^eigt, rväi}"

renb mir eigentlirf) immer ba§felbe öor ^ugen \:)ahen. S5sa§ alfo

bringt fid; unmiberftel)lidjer auf, al§ ber (Sebanfe, ha^ jene§

(£ntftef)en unb S3ergef)en nic^t ha§ eigentlicf)e SBefen ber *2)inge

treffe, fonbern biefe^ baöon unberüljrt bleibe, alfo untiergäng-

lid) fei, ha^ex benn alle§ unb jebe§, ma§ ha fein m i 1 1, mirflic^

fortmäf)renb unb o^ne (Snbe ha ift. ^emgemö^ finb in jebem

gegebenen 3^itpunft alle ^iergefd)Iecf)ter, öon ber WMe h\§> ^um
Siefanten, t)on^ä()Iig beifammen. (Sie i)ahen fic^ bereite öiel

taufenbmal erneuert unb finb babei biefelben geblieben. (Sic

miffen nic^t öon anbern if)re§gleic^en, bie Dor iljnen gelebt, ober

nac^ i^nen leben merben: bie (SJattung ift e§, bie allezeit lebt,

unb, im SemuBtfein ber Unt)ergänglid)feit berfelben unb i\)xex

3bentität mit i|r, finb bie Jsnbiijibuen ha unb mof)lgemut. ^ex
W\[\e 5um ßeben erfd;eint fid^ in enblofer G^egenmart; meil biefc

bie gorm be§ 2eben§ ber Gattung ift, meld)e baf)er nid)t altert,

fonbern immer jung bleibt, "^er ^ob ift für fie, ma§ ber (Sdjlaf

für ha§> ^J^^i^i^i^i^^/ ober ma§ für i)Q§> 5Iuge hQ§> SBinfen ift,

an beffen ^Ibmefen^eit bie inbifc^en ©ötter erfannt merben,
menn fie in SJ^enfdjengeftalt erfd;cinen. 2Bie burd) ben (Eintritt

ber 9^ac^t bie SBelt üerfd^minbet, babei jeboci^ feinen ^ugenblid
5u fein auf!)ört; ebenfo fcfjeinbar üergel^t 5[J?enfc^ unb Stier burd^

ben Stob, unb ebenfo ungeftört beftel)t babei il)x ma^re§ 55>efen

fort. 5^un benfe man fic^ jenen 2öed;fel öon ^ob unb Gieburt
in unenblic^ fc^netlen 3Sibrationen, unb man f)at bie bel)arrlid)e

Cbjeftibation be§ SBitleng, bie bleibenben Js^een ber 2öcfen öor
fic^, feft ftel)enb, mie ber fliegenbogen auf bem 5Safferfall. ^ie§
ift bie ^eitlid)e Unfterblid^feit. infolge berfelben ift, tro^ Ja^r-
taufenben be§ ^obe§ unb ber 5?ermefung, nod) nid)t§ verloren
gegangen, fein ^tom ber SD^aterie, nod) meniger etma^ öon bem
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innern SSefen, weld^e^ al§ bie 5^atur fi(5 barftetit. SJ)emnad^

formen itiir jeben 5luqenBUcf lt)o^(gemut au§ritfen: „%xo^ 3^^*,

Sob unb 3Sermefung, finb mx noc^ alle Beifammen!"
®tit)Q ber tüäre ou§5iincf)men, ber gu biefem ©ptel einmol

ou§ ^er^enSgrunbe gefagt f)ätte: „3^5 i^^^Q i^i^t mef)r." 5Iber

baöon 5u reben ift l)ier noc^ nic^t ber Ort.

SSo^I oBer ift barauf aufmerffam p machen, ba^ bie SBe^en

ber ©eburt unb bie 53itterfeit be§ %ohe§> bie beiben fonftanten

93ebingiingen finb, unter benen ber Sßille gum ßeben fic^ in

feiner Cbjeftiöation erhält, b. §. unfer SSefen an fic^, unberührt

bom Saufe ber 3^^* unb bem ^infterben ber ®ef(f)Ie(^ter, in

immernDö^renber ©egenn^art ha ift unb bie grud^t ber 58e]af)ung

be§ Sßillene gum Seien geniest. ^ie§ ift bem analog, ha^ tt3ir

nur unter ber 33ebingung, allnächtlich gu f(f)lafen, am ä^age Waä)

fein fönnen; fogar ift let^tere^ ber Kommentar, beit bie Statur

gnm 53erftänbni§ jene§ fc^tnierigen ^affu§ liefert*).

®enn ha§> ©ubftrat, ober bie ^u§füllung, xXYjpwixa, ober ber

©toff ber ® e g e n lt> a r t ift burc^ olle Qcii eigentlich berfelbe.

®ie Unmöglicf)!eit, biefe ^^^i^t^töt unmittelbar p erfennen, ift

eben bie S^\t , eine gorm unb ©cf)ran!e unfer§ ^^telleftS.

S)afe, vermöge berfelben, 5. 35. ha^ gufonftige nod^ nid^t ift, be=

ru^t auf einer ^äufc^ung, tcelc^er rt)ir inne tüerben, n3ann e§

gefommen ift. ®afe bie roefentlic^e gorm unfer§ 5ntelle!t§ eine

folc^e ^äufc^ung lierbeifü^rt, erflärt unb recljtfertigt fid^ barau§,

ha^ ber ^ntelleft feine^tüegg jum Sluffoffen be§ SBefeng ber

®inge, fonbern bto^ gu bem ber SO^otibe, alfo gum ^ienft einer

tnbiöibuellen unb ^eitlic^en 2Billen§erfcf)einung, au^ hzn §änben
ber 9^atur ^erborgegangen ift**).

SBenn man bie un§ ^ier befc^äftigenben SSetrac^tungen gu-

fammenfa^t, iüirb man au(^ hzn iüa^ren (Sinn ber parabojen

*) 2)ie einftellung ber a n i nx a I i f d^ e n Munitionen ift ber Sd^Iaf,

bie ber r q a n i f cö e n ber %ob.

**) (ä§ giBt nur eine ©egenlüart, unb biefe ift immer: benn fic

ift bie attßinige S-orm be§ lt)trfli($en ®üfein§. 23^an muß bal^in gelangen
einsufefjen, ba^ bie ißergongenlöeit nid;t an f i (^ bon ber ®cgen»
Irart berf^ieben ift, fonbern nur in unferer St^JlJreOenfion, oB roeli^c bie

Seit 3ur gorm ^at, bermöge itielcöer allein fidö ba^ ©egenlüörtige olä ber«

fd)ieben bom SJergangenen barftellt. Suv 23eförberung biefer einfielt benfc
man ficö alle 25orgänge unb ©jenen be§ QTcenfdicnle&eng, fdiledite unb gute,
QlMlidfe unb unglücfliche, erfreuliche unb entfe^lid^e, tnie fie im ßaufe ber
Seiten unb 55erfd)iebenl;eit ber Derter fufseffib in buntefter 9J?annigfaItigIeit
unb 2l6lt)ed)felung fid) barftellen, aB auf einmol unb augleid^ unb
immerbar borlöanben, im Nunc stans, h)äl^renb nur fd^einbar je^t bieö, je^t

ba§> ift; — bann h?irb man berftel^en, \va^ bie Dbieltibation be§ aSillcnS
äum ßeöen eigentlich befugt. — Slu(^ unfer Sffio^lgefallen on ©enrcbilbern
berufet ]^aubtfäd)tid) borauf, ba^ fie bie flüd)tigen ©senen be§ fieben§ fixieren.— 2tu§ bem (^efüljl ber au§gefbrod)cnen äöal^ci^eit ift bn§ SJogma bon ber
autetempf^c^ofe löerborgeflanöen.
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2d]xe hex ß l e a t e ii Derftef;en, ho^ e^ qar fein (Sntfte^en itnb

^erfje^en gebe, fonbern ha^ ©ange unbemeglidj fe[tfte!)e: Hap-

u.svtorj? Y.ai }i\sX\030c, avT^pouv y^'-'^^^v xat cpDopav, Sca xo vojitCstv

To r.ay axivyjTov. (Parmenides et Melissus ortum et interitum

toUebant, quoniam nihil moveri putabant. Stob. Ed., I, 21.)

gmgleidjen erhält ^ier auc§ bie fd^öne ©teile be§(5mpebo!le§
£id;t, npelc^e ^lutard) m\§) aufbehalten ^at, im ^iid)e Adversus
Coloten, c. 12:

N-/]7:toi* ou ifo^P °?^"^ SoXtyoüpovst; stai {j-sp^j-vat,

0'. 07] Y''-*«^^"^' "i^ttpoc o'jx £ov sXziCouat,

H Tt xaT(zi)vy]az£iv "/ci s^oXXuaB-ai äxav-yj.

Ouz av Kvyjp TOtauxa aocpo? cppsat txc.vtsuaacTo,

'ß; ocppa jxsv TS ßuuat (to Brj ß'.oxov xaXsouat),

Tocppa jxsv ouv stoiv, xczt acptv Tcapa Sstvo: xat saö-Xa,

IIpiv X£ raysv ts ßpoxot, xa» sttsi XüO-sv, ouosv otp stotv.

(Stulta, et prolixas non admittentia curas
Fectora: qui sperant, existeie posse, quod ante
Non fuit, aut ulJam rem pessum protinus ire; —
Non animo prudens homo quod praesentiat ullus,

Dura vivunt (namque hoc vitai nomine signantj,
Sunt, et fortuna tum conflietantur utraque:
Ante ortum nihil est homo, nee post funera quidquam.)

Ü^idjt tüeniger tierbient f)ier ertüö^nt gu tüerben bie fo ^'6ä)\t

nierfiDÜrbige unb an i^rem Crt überrafdjenbe ©teile in 2) i b e

»

T t ' § Jacques le fataliste : un chäteau immense, au frontispice

duquel on lisait: „Je n'appartiens ä personne, et J'appartiens

ä tout le monde: vous y etiez avant que d'y entrer, vous y
serez encore, quand vous en sortirez."

3n bem ©inne freilit^, in tnelcfjeTn ber SJienfc^ bei ber

3eugung au§ 9?id^t^ entfielt, )x)irb er burdj hen ^ob p ^idjtg.

Siefe§ 9^ic^t§ aber [o gang eigentlich fennen gu lernen, it)äre

fef)r intereffant; ha nur mittelmäßiger ©djarffinn erforbert ift,

einpfefjen, baJ3 biefeg cmpiri[d;e S^id^t^ feine§it)eg§ ein abfo»

Iute§ ift, b. f). ein [old;e§, tüeldjeg in jebem (Sinne Wid)i^ tüäxe.

^uf biefe (Sinfidjt leitet fdjon bie empiri[dje 33emer!ung ^'m, ha^
alle ©igenfdiaften ber ©Itern fid) im fer^eugten Jnieberfinben,

ol[o ben Stob überftanben Ijaben. ^ieöon U^erbe ic^ jeboi^ in

einem eigenen ^tapitel reben.

(5§ gibt feinen grof^eren ^ontraft, aW hen ^inifdjen ber un-
auf^altjamen glud)t ber Q^it/ ^i^

'^^J"^^^^ ^<^H^^ 3nl)att mit fid)

fortreißt, unb ber ftarren ÜnbelDcglic^feit he§> w'ixtüd) 3Sor=

fjonbenen, toeldjeg ^u allen Reiten ha§> eine unb [elbe ift. Unb
faßt man, bon biefem ©efidjtgpunft an^, bie unmittelbaren ^Sor«

gänge be§ 2eben§ red)t objcftib in^ 5luge; fo iulrb einem ba§
Siijopenöauec. so
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Nunc stans im !D?itteIpunfte be§ ^ahe^ ber Qeit Har unb
fid)tbar. — (Siitcm unüergleirfjHc^ (änc^er lebenben ^upe, lt>el(f)e§

mit einem ^lid ba§ SJ^enfdjenge'fdjIecIjt, in [einer ganzen
Xauer, umfaßte, luürbe ber ftete 2Se(^[el öon öieburt unb Stob

fid) nur barfteüen tr»ie eine anf)altenbe 3Sibration, unb bemnnc^

il}m gar nid;t einfallen, barin ein ftet§ neue§ ^Serben au§ 9^irfjt§

gu W\d)t§> 5u feljen; [onbern i()m föürbe, gleirf)tt3ie unferm 53licf

ber frfjned gebre^te Junfe al§ bleibenbcr ^rei§, bie fdjned öibrie-

renbe geber q{§> be^arrenbe§ ©reied, bie fc^mingenbe ©aite al§

©pinbel erfd]eint, bie Gattung al§ ha^ ©eienbe unb S3leibenbc

erfdjeinen. %oh unb ©eburt a{§> SSibrationen.

^on ber Un^erftörbarfeit unfer§ n^a^ren 2öefen§ burd) ben

%oh toerben mir fo lange fa([d;e 33egriffe ^aben, al§ mir un§
nid)t entfdjlic^en, fie gubörberft an ben Vieren gu ftubieren,

fonbern eine aparte ^rt ber[elben, unter bem prat)Ierifd)eit

5Ramen ber Unfterblidjfeit, un§ allein anmaßen. 2)iefe ^n-
ma^ung aber unb bie S5efd;ränftf)eit ber 5ln[i(^t, au§ ber fic

F)ert)orge^t, ift e§ gan^ allein, me^megen bie mei[ten 90^enfd}en

f\d} [o f)ortnädig bagegen fträuben, bie am ^age liegenbe 2öal)r-

i)eit aUf^uerfennen, ha^ mir, bem 5Be[entlid;en nai^ unb in ber

§auptfac^e, ba§[elbe finb mie bie ^iere; ja, ia\i fie t)or jeber 5ln«

beutung unferer SSermanbtfcfjoft mit biefen ^urüdbeben. '2)iefe

Verleugnung ber SBa^r^eit aber ift e§, meiere mel)r al§ alle§

onbere il)nen ben SBeq berfperrt gur inirflidjen (Srfenntni§ ber

Hn^erftörbarfeit unfere§ SBefen§. '3)enn menn man ti\üa§> auf
einem falfdjen SSege fuci^t; fo f)at man eben be§r)alb ben recf)teu

berlaffen unb mirb auf jenem am (5nbc nie etnia§ anbere§ er-

reid)en, al§ fpäte (5nttäufd)ung. 5Il[o frifd) meg, nid)t nac^ Vor-

gefaßten ©rillen, fonbern an ber §anb ber 5^afur, bie 2Saf)r^eit

Verfolgt! ßuuörberft lerne man beim Slnblid jebe§ jungen
^iere§ ha^ nie alternbe ^afein ber ©attung erfennen, meldte,

ol§ einen Wbglan^ il)rer einigen Jugenb, jebem neuen 5"bit)ibuo

eine ^eitlidie fdjenft, unb e§ auftreten läfjt, fo neu, fo frifd), alg

märe bie SSelt von f)eute. 50^an frage fid) e^rlic^, ob bie ©djmalbe
be§ feurigen 5rül)ling§ eine gan,^ unb gar anbere, al§ bie be§

erften fei, unb ob mirflic^ ;^mi[d)en beiben hQ§> SSunber ber

©cf)öpfung au§ 5^id)t§ fid) 50^illionen ^D^al erneuert f)aht; um
ebenfooft abfoluter Vernid)tung in bie $)änbe ^u arbeiten. —
^d) mei^ mDr)l, ha^, menn id) einen ernftl)aft verfic^erte, bie

^at^e, meld)e eben )e|;t auf bem §ofe fpielt, fei nod) biefelbe,

tu ld}e bort Vor breit)unbert 50^1^^" ^i^ nämlichen (Sprünge unb
©d)lid)e gemad)t ^at, er mic^ für toll f)alten mürbe; aber \6)

mei^ Qu^, ha^ e§ fef)r viel toller ift, 5U glauben, bie f)eutigc
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^a^e fei burrfj unb buvcf) imb oon ©ninb au§ eine Qon^ anbere,

oI§ jene üor breiljiinbevt ^sölji^*^^^- — ^^'^"'^^ bföudjt \\d) nur treu

unb ernfl in hen Public! eineö biefer obern Söirbeltiere p Der«

tiefen, um beutlid) inne ^u n^erbeii, ha^ biefe^3 uneri]rünblicf)e

SBefen, mie e^ ha ift, im c^an^en genommen, unmDqlid) ^n ^J^ic^t^

trerben fann; unb boc^ fennt man anbererfeit§ feine 55er(]äng-

Iirf)feit. ^ie§ beru{)t barauf, bü^ in biefem ^iere bie ©inic^feit

feiner 2^^^ (Gattung) in ber (Snbfic^feit be§ ^"^iöibui au^ge«

prägt ift. ^enn in gemiffem ©inne ift e§ allerbing^ maijx, ha^
lüir im Jnbitiibuo ftet§ ein anbere§ SBefen t)or un§ f)aben, näm«
lic^ in bem (Sinne, ber auf bem (Sal^ Dom (S^runbe berut)t, unter

irelcfiem auc^ 3^'^ u^'^^ D^aum begriffen finb, melcf)e \:)Q^ prin-
cipium individuationis au^mac^en. ^n einem anbern ©inne
aber ift e§ nicijt uia^r, nämlid) in bem, in melcfiem bie 9^eoIität

ollein ben b(eibenben gormen ber ®inge, ben Jbeen ^ufommt,
unb meldjer bem ^laton fo flar eingeleud)tet ^atte, ba^ berfelbe

fein (^runbgebanfe, ha§> ^^^trum feiner ^r)iIofop^ie, unb bie

Sluffaffung be§felben fein ätiterium ber 33efät)igung ^um ^f)ilo-

fopt)ieren überfjaupt tnurbe.

2i?ie bie ^erftäubenben tropfen be§ tobenben SBafferfallg

mit 33(il3e§lc^neüe merfjfeln, n:)äl}renb ber ^Regenbogen, beffen

Präger fie finb, in unbemegHcfier ^Rulje feftfte^t, gan^ unberüt)rt

bon jenem raftlofen 25>ed)fe(; fo bleibt jebe Jbee, b. i. jebc

© a 1 1 u n g lebenber SBefen, gan^ unberührt Dom fortn^^'irenbert

SBec^fel i^rer ^^^^i^ii^i^^Ji. ^^e ^shee aber, ober bie Gattung,

ift e§, barin ber 2Bi(Ie pm öeben eigentlicf) nDurfjelt unb fiSj

manifeftiert: baf)er auc§ ift an i^rem ^eftanb adein \^m tüaijx-

i)Q\\ gelegen, Q. 93. bie öömen, tneldje geboren merben unb
fterben, finb wie bie tropfen be§ SBafferfaHg; aber bie leonitas,
bie 5 b e e ober ©eftalt, be§ fiön^en, gleicr)t bem unerfdjütterlic^ert

SRegenbogen barauf. ®arum alfo legt ^laton ben J^^^ii
allein, b. i. ben species, ben Gattungen, ein eigentlid)e§ ©ein
Bei, ben Jni^iöibuen nur ein raftIofe§ (Sntfte^en unb 5^ergef)en.

5Iu§ bem tiefinnerften 93en3u|tfein feiner Unergrünblidjfeit cnt-

fpringt eigentlid; aud) bie ©i(^erf)eit unb (5Jemüt§ruI)e, mit ber
jebe§ tierifdje unb aud) ho^ menfdjlidje ^^^i^i^-uum unbeforgt
bat)in roanbelt gmifc^en einem §)eer öon 3nfö^Ien/ «^ie e§ jeben.

5lugenblicf öernidjten fönnen, unb überbiee bem %oh gerabe ent-
gegen: au§ feinen ^ugen blidt in^mifd)en bie 9^ul)e ber GJattung,
al§ meld)e jener Untergang nicf)t anfid;t unb nid;t ange{)t. ^u^
bem 5Dienfd]en fönnten biefe 9lul)e bie unfid)ern unb tt)ed)feln-

ben Dogmen nid)t berleit;en. ^ber, mie gefagt, ber ^Inblid jebe§
Stieres le^rt, tia^ bem ^^eru beS 2chen^, bem SBillen; in feiner
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SO^anifeflation ber ^ob nicf;t ^inberUi^ ift. SBeI(5 ein uner-

grünblidje§ 50?t)fterium liecit hod) in jebem Spiere! ©e^t ba§

näc^[te, [ef)t euern §)unb an: n)ie n)üf)l(iemut unb ruf)iq er ba=

fte^t! Stiele ^aujenbe Don ^unben f)aben fterben müfjen, ef)e

e§ an biefen tarn 5U leben. 5lber ber Untergang jener ^aufenbe
Igai bie Jbee be§ §unbe§ nicf)t angefochten: fie ift burd) aüeS

iene§ Sterben nid;t im minbeften getrübt iDorben. ®a(]er ftej^t

ber §unb fo frifc^ unb urfräftig ha, a[§> märe biefer ^ag fein

erfter unb fönne feiner fein le^ter fein, unb au§> feinen ^ugen
leuchtet ha§> un^erftorbare ^rin5ip in i^m, ber ^rdjaeu§. 23a§

ift benn nun jene 3a{)rtaufenbe ^inburc^ geftorben? — Wi(i)t

ber §unb, er ftef}t unoerfe^rt öor un§; bIo| fein ©(Ratten, fein

^bbilb in unferer an bie Qt'it gebunbenen ©rfenntni^meife. 2Bie

!ann man hoä) nur glauben, ho^ ha^ t)ergef)e, mQ§> immer unb
immer ha ift unb atle ßeit augfüüt? — JS'i^eilid) mof)I ift bie

<Baä)e empirifc^ erflärlid;: näm[i(^ in bem Wa^^c, me ber ^ob
bie 3nbit)ibuen t)ernid)tete, bradjte bie geugung neue ^eröor.

^ber biefe empirif(^e (Srflörung ift blo^ fc^einbar eine folc^e:

fie fel^t ein D^ötfel an bie ©teile be§ anbern. ^er metap{)t)fifd}e

^erftanb ber ©ac^e ift, toenn oud) nic^t fo too^Ifeil gu ^aben,

bod^ ber allein n3af)re unb genügenbe.

^ a n t , in feinem fubjeftiöen 33erfa^ren, brad^te bie gro^e,

n)ien)o^I negatitte SBa^r^eit gutage, ha^ bem ®ing an fid^ bie

3eit nid)t gufommen fönne; UDeil fie in unferer 5luffaffung prä«

formiert liege. 9^un ift ber ^ob ha§> geitlic^e (Snbe ber geitüc^en

©rfc^einung: aber fobatb mir bie 3^^^ iDegne^men, gibt e§ gar

fein ©nbe me^r unb ^at bie§ SBort atle Sebeutung berloren.

3d) aber, f)ier auf bem objeftiben Sßege, bin je^t bemüf)t, ha^

^ofitiüe ber (Sac^e nac^^umeifen, hQ^ nämlid^ ha^^ ®ing on fid^

öon ber 3^^t unb bem, mag nur burc^ fie mögtid; ift, bem (Snt=

(teilen unb S3erge^en, unberül^rt bleibt, unb ha^ bie ferfdieinun»

gen in ber 3^^^ foflcir jene§ raftloS flüchtige, bem S^ic^tg gu«

nöcfift ftef)enbe ®afein nic^t ^aben fonnten, menn nid^t in i^nen

ein ^ern au§ ber (Smigfeit märe. SDie © m i g f e i t ift freiließ

ein 33egriff, bem feine Önfc^auung gum ©runbe liegt: er ift au(^

be§^alb blo^ negativen Jn^olt^, befagt nömlid^ ein fjeitlofeg

®afein. S)ie 3 ^ ^ ^ i[i bennoc^ ein bIo§e§ Silb ber (Smigfeit,

6 ypovoc; si/(ov xou aitovoc;, mie ei $Iotinu§ E)at: unb ebenfo ift

unfer geitlidjeg ®afein ha§> bloge SBilb unfer§ SSefen§ an fiep.

®iefe§ mu^ in ber ©migfeit liegen, eben meil bie Qe'ü nur bie

gorm unfer§ ®rfennen§ ift: üermöge biefer allein aber erfennen

mir unfer unb aller ^inge SSefen al§ öergängüd^, enblid§ unb
ber SSernid;tung anheimgefallen.



^ob u. f. 9Scrf)äItn. 5. Ungcrftörbarfcit unfcr§ 5Bcfcn§ an fid). 501

3m glreiten 93uc^e ()abe xd) au§gefü()rt, bafe bie abäquate

OBjeftität be§ SSiüen^ al§ ®inge§ an \\d), auf i?ber it)rer

Stufen bie (^latonifc^e) '^hee ift; beSqleicfjen im briiten ^uc^e,

^öfe bie ^heen ber 2Be[en ba§ reine (Bubjeft be§ ©rfenneng ^um
^'orrelat E)aben, folglid) bie ©rfenntniS berfelben nur au§-

nal;m§treife, unter befonbern 33egün[ti(]ungen unb t)orübergef)enb

eintritt, gürbie inbit)ibuelle®rfe'nntni§ t)ingeqen, aI(o in ber Qeit,

ftellt bie 5 b e e ficf; bar unter ber gorm ber © p e ^ i e § , n^elc^e^

bie burc^ (Singe{)en in bie 3^it au^einanberge^ogene ^i^ee ift.

^af)er ift alfo bie ©pe^ieg bie unmittelbarfte Cbjeftiüation

beg ^inge§ an \\d), b. i. be§ Söiüeug ^um Seben. ®a§ innerfte

Sßefen jebe§ Stieret, unb auc^ be§ SJJenfdjen, liegt bemgemä^
in ber ©pe^ie^: in biefer alfo n^ur^elt ber ficfj fo mächtig

regenbe Söille ^um ßeben, nid)t eigentli(^ im Jnbiöibuo. $in=
gegen liegt in biefem allein ha§> unmittelbare ^Seiüufetfein: be§=

^alb n.iäl)nt e§> \\d} t)on ber (Gattung berfcf)ieben, unb barum
fiirc^tet e§ ben %oh. ®er SBille gum 2ebm manifeftiert ficf) in

SBe^iel^ung auf ha§> ^nbiöibuum al§ junger unb ^obeSfurc^t;

in 33e^ie^ung auf bie ©pe^ie^ ai§> ©efcl)Iecl)t§trieb unb leiben=

frf)aftlicl)e (Sorge für bie SBrut. Jn Üebereinftimmung ^iemit

finben mir bie 52atur, al§ tüe\d)e bon jenem Sßal)n be§ 3"^^öi=
buum§ frei ift, fo forgfam für bie @rf)altung ber (Gattung, tüie

gleichgültig gegen ben Untergang ber Jn^i^ibuen: biefe finb i^r

ftet§ nur Wiüel, jene ift il^r 3^^^^- ^ol)er tritt ein greller

feontraft ^eröor ^mifcljen i^rem &ei^ bei ^u§ftattung ber ^n-
bibibuen unb il)rer ^Serfdjiüenbung, mo e§ bie ©attung gilt. §ier
nämlit^ werben oft bon einem Ju'^^öibuo jälirlic^ ^unbert=

toufenb ^eime unb barüber gelüonnen, 3. 58. bon 53äumen,
gifc^en, ^rebfen, Termiten u. 0. m. i)ort hingegen ift jebem
on Gräften unb Crganen nur fnapp fo biel gegeben, ha^ e§ bei

unauSgefe^ter ^nftrengung fein 2ehcn friften fann; tüe§]^alb

ein 2ier, tüenn e§> beVftümmelt ober gefi^mäcfit lüirb, in ber

Spiegel ber^ungern mu^. Unb tno eine gelegentlii^e (Srfparnig
möglief) tüar, baburdj ha^ ein Steil ^ux SÜloi entbehrt iDerben

fonnte, ift er, felbft au^er ber Drbnung, gurücfbe^alten lüorben:
bal)er fehlen 5. 33. bieten SRaupen bie äugen: bie armen ^iere
tappen im ginftern bon 93latt 3U 33latt, inelc^eg beim 93ZangeI
ber gül)ll)örner hahuxd) gefd;iel)t, ha^ fie fic^ mit breibiertel
if)re§ 2eibe§ in ber 2uft ^in unb ^er ben^egen, bi§ fie einen
©egenftanb treffen; inobei fie oft il)r bic^t baneben an5utreffen=
be§ gutter berfef)len. allein bie§ gefi^ie^t infolge ber lex
parsimoniae naturae, ^u bereu ^uSbrud natura nihil facit

supervacaneum man nod) fügen fann et nihil largitur. —
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S)iefeIBe Sf^id^tung ber 5Ratur geigt fid) auc^ barin, bafe je taug=

lid^er ha^ ^nbiöibunm, vermöge feinet ^Iter§, gut gortpfton-

^ung i[t, befto fräftiger in if)m bie vis naturae medicatrix
fid^ äußert, [eine SSunben ba^er leicht t)eilen unb e§ üon ^ranf-
j^eiten leicht geneft. ®iefe§ nimmt ab mit ber 32ugung§fä^ig-
feit, unb finft tief, nad^bem fie erloft^en ift: benn jel3t ift, in

ben Singen ber 5^atur, hQ§> 3nbit)ibunm tüertIo§ getüorben.

SSerfen mir jei^t nod) einen Slicf auf bie Stufenleiter ber

SSefen, mitfamt ber fie begleitenben ©rabation be§ ^en)u^tfein§,

Dom ^oll)pen bi§ gum SD^enfdjen; fo fel)en mir biefe inunberüolle

^^ramibe gmar burcfj ben fteten ^ob ber ^nbibibuen in unau§-
gefegter C^äitlation erljalten, jebod^ mittelft be§ 33anbe§ ber

3eugung, in ben Gattungen, bie Unenblicfjfeit ber 3ßil l)inburd^

bel)arren. SBäl)renb nun alfo, mie oben au§gefül)rt Sorben, ha^

C b j e f t i t) e , bie (Sattung, fic^ qI§> un^erfti3rbar barftellt,

fd^eint ha§> © u b j e f t i ö e , al§ melcfieS blo^ im ©efbftbemu^t»

fein biefer SSefen beftel)t, bon ber für^jeften SDauer gu fein unb
unabläffig gerftört gu merben, um ebenfooft, auf unbegreiflid^e

2Bei[e, tüieber au§ bem W\d]i§> l)ert)or3ugel)en. SSa^rJic^ aber

jnufe man fe^r furgficfitig fein, um fid^ huxS) biefen (Schein täu=

fd)en 5U laffen unb nid^t gu begreifen, i)Q^, menngleid^ bie gorm
ber geitlidjen gottbauer nur bem CbjeftiDen gufommt, t)a§ ^nh^
jeftibe, b. i. ber SSille, meldjer in bem alten lebt unb er-

fdjeint, unb mit ifyn hQ§> ©ubjeft be§ (Sr!ennen§, in \veU

djem ba§ielbe fid) barftellt, — nid^t minber ungerftörbar fein

mu^; inbem bie gortbauer be§ Dbjeftiben, ober Wendern, bod^

nur bie ©rfdjeinung ber Ungerftiirbarfeit be§ ©ubfeftiben, ober

gnnern, fein fann; ha jene^ nid^tS befi^en fann, ma§ e§ nic^t bon
biefem gu 2e^n empfangen f)ätte; nid^t aber mefentlid^ unb ur-

fprünglic^ ein ObjeftibeS, eine drfdjeinung, unb fobann fefun«

bär unb afgibentell ein (SubjeftibeS, ein ®ing an fidj, ein ©elbft=

beiüu^teg fein fann. '^enn offenbar fe^t fene^ al§ (Srfd^einung

ein ®rfc§einenbe§, al§ ©ein für anbere§ ein ©ein für [\d), nnh
al§ Cbjeft ein ©ubjeft borau§; nid;t aber umgefe^rt: meti

überall bie SBurgel ber ®inge in bem, ma^ fie für fid) felbft fi nb,

alfo im ©ubjeftiben liegen mu^, ni^t im Cbjeftiben, b. ^. in bem,
h)a§ fie erft für anbere, in einem fremben SSeltm^tfein finb. ®em-
gemäfe fanben mir, im erften 33u(^, ha^ ber ridjtige 5lu§gang§=

punft für bie ^f)ilofopl)ie mefentlid^ unb notmenbig ber "fubjef-

tibe, b. ^. ber ibea(iftifd()e ift: mie aud^, ha\i ber entgegengefe^te,

bom Objeftiben auggeljenbe, gum 9[J?ateriali§mu§ fül)rt. — 3"^
^runbe aber finb mir mit ber Sßelt biel me^r ein§, al§ mir ge-

mDf)nli(^ benfen: i^r innere^ SSefen ift unfer Söille; i§rc ®r-
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fc^einung i[t unfere 33orfteIIung. SSer biefe§ (Sin§fein fi(^ ^um
beutlic^en S3en.iu6t(ein bringen fönnte, bem tüürbe ber Unter-

fd)ieb ä^ifd^en ber gortbaiier ber ^u^eniDelt, narfjbem er ge-

ftorben, unb feiner eigenen gortbauer noc^ bem Stöbe t)er-

fc^minben: beibe§ n^ürbe \\d) i{)m qI§ e i n e § unb b a § [ e I b e

borftellen, ja, er n^ürbe über ben SBQf)n lachen, ber fie trennen

fonnte. Xenn bog 33erftänbni§ ber ün^erftörbarfeit unfer§

2?e[en§ fällt mit bem ber Jbentität be§ 93^afrofo§mo§ nnh
Witxoto^mo^ 5ufammen. (Sinftn^eilen fann mon ha§> l)ier (^e«

fagte fic§ biircf) ein eigentümliche^, mittelft ber ^Ijontafie üor«

äunel)menbe§ ©jperiment, )x>e{(i}t§> ein metapf)t)fifd^e§ genannt

tüerben fönnte, erläutern. Wan berfucfie nämlid^, fic^ bie feinen-

fall§ gar ferne Qeii, bie man geftorben fein tnirb, Iebf)aft ^u öer-

gegenmärtigen. ®a benft man fid) n^eg unb tä^t bie Söelt fort-

befte()en: aber balb niirb man, ^u eigener SSermunberung, ent-

becfen, ha^ man babei hod) nocfj ha mar. ®enn man ^at öer-

meint, bie SSelt of)ne fi(^ bor^uftellen: ollein im SBemu^tfein i[t

ha^ ^d) ha^ Unmittelbare, burcf) meld)e§ bieSßelt erft vermittelt,

für lüelc^eg allein fie t)orf)anben i[t. SS)iefe§ 3^"^^^^ ölleg ^a«
fcin§, biefen ^crn afler B^calitöt foll man auf!)eben unb babei

bcnnoc^ bie Sßelt fortbeftef)en laffen: e§ ift ein 6ebanfe, ber fid^

h)of)( in abstracto benfen, aber nic^t realifieren (ä^t. ^a§
33emü^en, biefe§ 3U leiften, ber 33erfuc§, ha^ ©efunbäre o^ne

ha§> primäre, ha^ 53ebingte o^ne bie feebingung, ha§> betragene
ol^ne ben Präger gu benfen, mißlingt jebe§ Wal, ungefäf)r fo,

iriie ber, \\d) einen gleidjfeitigen, recF)trt)infnc^ten Triangel, ober

ein 53ergef)en ober iSntfte^en Don 5D^aterie unb ä!)nlic^e Unmög=
Ud)feiten me^r gu benfen. ©tatt be§ 33 eabfi tätigten bringt fid)

un§ babei ha^ ©efüljl auf, ho^ bie SBelt ni(^t weniger in un§

ift, al§ n^ir in i^r, unb ha^ bie Duetle aller 9^ealität in unferm
Jnnern liegt. ®a§ Ü^efultat ift eigentlich biefe§: bie Qeit, ba
\d) nic^t fein n)erbe, lüirb objeftib fommen: aber fubjeftiö fann

fie nie fommen. — ©§ lie^e ba^er fic^ fogar fragen, mie föeit

benn jeber, in feinem ^ergen, iüirflid^ an eine (Sacf)e glaube, bie

er \\d) eigentlic!^ gar nic^t benfen fann; ober ob nirf;t üielleid^t

gar, ba fic^ ju jenem bto^ inteKeftuellen, aber me^r ober minber
beutU(^ bon jebem fc^on gemadjten S;rperiment noci^ ha^ tief-

innere Semufetfein ber Un^erftörbarfeit unfer§ S5?efen§ an fic§

gefeilt, ber eigene Stob un^ im förunbe bie fabel^aftefte ©a(f)e

öon ber 2öelt fei.

SS)ie tiefe Ueber^eugung Don unferer Unbertifgbarfeit burd^

ben %oh, n^eldje, mie aud) bie unausbleiblichen ©emiffeng^orgen
bei 5lnnä[;erung be^felben bezeugen, jeber im ©runbe feiheä
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§er3en§ trägt, f)ängt burd^ait§ an bem ^öelnufetfein unferer Ut«

[prünglid^feit unb ©micifeit; bafter (Spinoza fie fo au§>hxMi:

sentimus, experimurque, nos aeternos esse. S)enn a(§

«nöergänglic^ tann ein bernünfti.qer SJJenfd) fid) nur benfen,

fofern er fid) qI§ anfang§(o§, al^ cmig, eigentlid) a{§> ^eitlo^

benft. SBer {)ingegen fi^ für ati§ 5^id)t§ geworben t)ält, mu^
oud^ benfen, bo^ er lieber ^u 9^id)t§ tüirb: benn ha^ eine Un-

enblid)feit üerftric^en föäre, ef)e er n^ar, bann aber eine ^lücite

angefangen ^ahe, loelc^e ^inbnrc^ er nie aufipren mirb gu fein,

ift ein monftrofer (Sebanfe. SBirfUc^ ift ber foHbefte G3runb für

unfere Unbergänglidjfeit ber alte ©a^: Ex nihilo nihil fit,

et in nihilnm nihil potest reverti. ©ang treffenb fagt ha^

§er X{)eDp^raftu§ ^aracelfu§ (5Ser!e, (Strapurg

1603, S3b. 2, ©. 6): „®ie ©eel in mir ift an§> ©tma§ geiDorben;

barnm fie nid;t gu Wi<i){?> fommt: benn au§ (Stmag fommt fic."

@r gibt ben n^a^ren ®runb an. SSer aber bie ©eburt be§

EQJenfc^en für beffen abfoluten Anfang I}ält, bem muß ber %üh
\)a§> abfohlte ©nbe be§felben fein. '3:)enn beibe finb, )x>a§> fie finb,

in gleichem ©inne: folgüd; fann feber fid; nur infofern ol§ un =

ft e r b l i ^ benfen, a\§> er fic^ aud; al§ u n g e b o r e n benft, unb

in gfei^em (Sinn. SBa§ bie ©eburt ift, ^ä^ ift, bem SBefen unb

ber ^ebeutung nad^, and) ber %oh: e§> ift biefelbe Sinie in gn^ei

S^ic^tungen befd^rieben. 3it j^ne eine mirflidie (Sntfte^unq au§>

9xid^t§; ]o ift and) biefer eine luirfUc^e SSernid^tung. ^n 2Ba^r>

]^eit aber (ägt fic^ nur mittelft ber (S it» i g f e i t unferg eigent«

Udjzn SBefeng eine Unöergönglidjfeit be§fe(ben benfen, n^eldje

mithin feine geitlid^e ift. ®ie ^nna^me, baf] ber Wen\d) a\{§>

^\d)i§> gefdjaffen fei, fül^rt notinenbig gu ber, ha'^ ber %oh fein

ab[oIute§ (Snbe fei. §ierin ift alfo hQ^ Sitte ^eftament öi3IIig

fonfequent: benn gu einer ©c^öpfung au§> Wid)\§> pa^t feine Un=

fterblid^feitSlelire. ®a§ neuteftamentlidie ef)riftentum I)at

eine folc^e, lt)ei( e§ inbifd^en ©eifte§ unb ba^er, met)r at§ tüQl)X-

fd^eintic^, aud; inbifdjer §erfunft ift, wenngleid) nur unter

ögt)ptifd3er SSermittelung. SlKein ju bem jübif(^en (Stamm,

oüf rt)eld)en jene inbifc^'e SßeiS^eit im gelobten 2anb gepfropft

n^erben mu^te, pa^t fotdje n3ie bie grei^eit be§ SSilteng gum
©efdjaffenfein beSfelben, ober n^ie

Humano capiti cervicem pictor equiuam
Jüngere si velit.

®§ ift immer fdjiimm, tnenn man nid;t bon ©runb an^ originell

fein unb au§ gangem §olge fd)neiben barf. — hingegen t)aben

58ral)mani§mu§ unb Subbb!ai§mu§ gang fonfequeni gur gort-

bauer nadi bem ^obe ein ©afein üor ber ©eburt, beffen SSer-
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fc^ulbung aB^uBüfeen bie[eg SeBen ha ift. SSie beutlic^ fie and)

ber notraenbigen ^onjequeng f)ierin \\ä) Belüufet finb, ^eigt fol«

genbe (Stede qu§ 6oIeBroofe§ ©efd^ic^te ber inbifc^en ^f)t-

lofop^ie in ben Transact. of the Äsiatic London Society,

Vol. 1, p. 577: Against the System of the Bhagavatas,
which is but partially heretical, the objection upon which
the Chief stress is laid by Vyasa is, that the soul would
not be eternal, if it were a production, and consequently
had a beginning*). ferner in Upham's Doctrine of

Buddhism, ©. 110, I)ei6t e§: The lot in hell of impious'
persons call'd Deitty is the most severe: these are they,

who discrediting the evidence of Buddha, adhere to the

heretical doctrine, that all living beings had their be-

ginning in the mother's womb, and will have their end
in death**).

2öer fein ®a[ein B(o§ al§ ein anfällige^ auffaßt, mu^ aller-

bing§ fürd^ten, e§ burc^ ben %oh ^u verlieren, hingegen tüer

aucTj nur im allgemeinen ein[ief)t, ha^ bagfelBe auf irgenbeiner

uriprünglid)en Ü^otinenbigfeit Berulje, mirb nirf)t glauben, ha^
bieje, bie etma§ fo SBunberbolIe^ ^erBeigefüt^rt ^at, auf eine

foI(f)e (Spanne Qexi Befd)ränft fei, fonbern ha^ fie in jeber Ujirfe.

21I§ ein notu:)enbige§ aBer mirb fein ®afein erfennen, \vex er-

lüägt, ha^ Big je^t, ha er ejiftiert. Bereite eine unenblirfje 3^it/

alfo aud; eine Unenb(id;feit öon Öeränberungen aBgetaufen ift,

er aBer biefer ungearfjtet boc^ ha ift: bie gan^e SD^ög[icf)!eit aller

ßuftänbe hjüi \\d) alfo Bereite erf(^üpft, o^ne fein'^afein auf=

^eBen 5U fönnen. Sl'önnte er jemals nic^t fein, fo
tüäre er fd^on jet^t nid)t. ^enn bie Unenblic^feit ber

Bereite aBgelaufenen geit, mit ber barin erf(^öpften 5[Rög=

Iid)feit ifjrer 3Sorgänge, berBürgt, ha^ Wa§> ejiftiert, not-
njenbig ejifliert. 9J?itI)in i)at jeber fidf ai§ notmenbige»
Sßefen 5U Begreifen, b. §. a{§> ein foldje^, au§ beffen tva^xex unb
erfc^bpfenber Definition, tnenn man fie nur l^äite, ha§> Dafein
be^felBen folgen tuürbe. ^n biefem ds^ebanfengange liegt mir!»
lidö ber allein immanente, b. \). fic^ im 93ereid) erfa1)rung§=

mäßiger Data l)altenbe S3eh3ei§ ber Unbergänglic^feit unferg
eigentU^en SBefenS. Diefem nämUd; mufe bie (S^ifteng in^ä»

*) ©eflen ba^ ©Aftern ber Q^^aflabotaS, Jueldöc?' nur gum %e\l fefeerifd)
ift, ift bie Cinmcnbung, auf Wclä)e 55^afa bn§ größte ®ctüid)t legt, i'icfe. t>afe bie
eccle nicf)t ercig fein lüürbe, Wenn fie t)erboräeDracf)t »üäre unb folalicli einen
2infang öätte."

**) „3n ber .^ülle ift bQ§ l)ärtcfte ßo§ ba§> iener Örreligiofen, bie
2)61 ttt) ßennnnt njerben: bie§ finb folcfic, h)cl*e aui^ t)a?> Seugniö iMibb^aö
bcrperfen, ber fcfeerifcften Ce^re an^äiißcn, ba^ aüe leöenben 2Jßcfen iljren
^Jlnfanß im 3[nutterleiöc neömcn unb i^t (5nbe im Xobe erreichen."
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rieten, toeU fte fic^ oI§ üon allen burd^ bie ^aitfalfette mögltc^et»

tnelfe ^erbeifuf)rbaren 3n[tänben unaB()ängig ermeift: benn biefe

l^aben bereite 'ba§> S^^^^Ö^ fl^tan, unb henmd) i[t unfer ©ofein
babon fo unerfdjüttert geblieben, wie ber Sidjtftraf)! bom ©türm«
n?inb, ben er burc^fc^neibet. könnte bie 3^it, au§ eigenen

Gräften, un§ einem glürfjeligen ß^f^^nbe entgegenfü()ren; fo

iüören mir \d)on lange ha: benn eine unenbüc^e 3^it liegt l)inter

un§. 5lber ebenfalls: fönnte fie un§ bem Untergange entgegen«

führen; fo mären mir fcfpn längft nid)t mef)r. ®arau§, ha'^

mir je^t ha finb, folgt, moljlermogen, ha^ mir jeber^eit ha fein

muffen. ®enn mir finb felbft hak Sefen, melc^eS bie geit, um
i^re Öeere aufzufüllen, in \\d) aufgenommen l)at: be§t)alb füllt

e§ eben bie g a n ^ e ^e'ii, ©egenmart, 53ergangen^eit unb 3^-
funft auf gleiche feeife, unb e§ ift un§ fo unmoglid), au^ bem
©afein, mie au§ bem 9f^aum tiinauS^ufallen. — ©enau be=

trad)tet ift e§ unbenfbar, ha^ ha^, ma§ einmal in aller Sl'raft

ber ^irflic^feit ha ift, jemal§ ^u nicf)t§ merben unb bann eine

unenblicf)e 3^it ^inburc^ nicf)t fein follte. §ierau§ ift bie 2ef)rc

ber (Jl)riften bon ber SBieberbringung aller ®inge, bie ber

§inbu öon ber fic^ ftet§ erneuernben ©cf^öpfung ber SBelt bur(^

Sra^ma, nebft ä^nlidjen Dogmen griecl}if(i)er $l)ilofopf)en l)er=

Vorgegangen. — ®a§ gro^e ©eF)eimni§ unfer§ ©ein§ unb
9^i(^tfein§, melc^eg auf^uflären biefe unb alle bamit öermanbten

Dogmen exhadji mürben, berul)t gule^t barauf, ha^ ba§felbe,

tva§> objeftit) eine unenblic^e 3^itrei^e au§mad)t, fubjeftiö ein

$unft, eine unteilbare, allezeit gegenmärtige ©egenmart ift:

aber mer fafet e§? 5lm bcutlic^ften l)at e§ ^ant bargelegt, in

feiner unfterblii^en 2el)re tion ber Si^ßö^ität ber 3^it unb ber

alleinigen O^ealitöt be§ ©inge§ an fic|. ®enn au^ biefer ergibt

fi(^, hak ha§> eigentli(^ SBefentlic^e ber ®inge, be§ SO^enfcfjen ber

SBelt, bleibenb unb be^arrenb im Nunc stans liegt, feft unb
unbemeglicl); unb ha^ ber SBecl;fel ber (Srfc^einungen unb 58e«

geben^eiten eine blofee golge unferer ^uffaffung be§felben mit«

telft unfere ^nfdjauunggform ber Qeii ift. ©emnacf), ftatt

gu ben ?[l?enfc^en ^u fagen: „il)r feib hnxd) bie ©eburt entfian*

ben, aber unfterblid/'; follte man i^nen fagen: „il)r feib ni(^t

9^id^t§", unb fie biefe§ öerfteljen lehren, im ©inne be§ bem §erme§
2ri§megifto§ beigelegten 5lu§fpruc5§: To ^ap &v dst lo-zai. (Quod
enim est, erit semper. Stob. Ecl., I, 43, 6.) SSenn e§

jebod^ l)iemit nid)t gelingt, fonbern ha^ beängftigte ^er^ fein

alte§ ^lagelieb anftimmt: „5^0 f^^e alle 2öefen burc§ bie Ge-
burt au§ bem Ü?id)t§ entfielen unb biefem nad| fur^er grift

mieber anheimfallen: aud; mein 2)atein, jegt in ber Giegenmart,
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tüirb bolb in ferner SSergangen^eit liegen, unb [^ n^erbe 5^ic^t§

fein!" — fo ift bie ri(^tige 3Intmort: ,,58ift bu nic^t t)Ci? §aft

bu fie nic^t inne, bie foftbare ©egennjort, norf) ber if)r ^inber

ber Qe'ü alle fo gierig tradjtet, je^t inne, ft)irfl!(^ inne? Unb
t)erftef)ft bu, mie bu ^u i{)r gelangt bift? ^ennft bu bie Sßege,

bie bid) 5u if)r gefül)rt f)aben, ha^ bu einfe^en fönnteft, fie miir-

ben bir burd^ ben Sob üerfperrt? ©in ^afein beine§ (Selbft,

noc^ ber Qe^-ftörung beine§ 2eibe§, ift bir feiner ?Q?ögIi(^feit noc^

unbegreiflich: aber fann e§ bir unbegreiflid)er fein, al§ bir bein

je^igeS i;afein ift, unb mie bu ba^u gelangteft? SBarum follteft

bu ^meifeln, ha^ bie gef)eimen SBege, bie bir ^u beiner (SJegenmart

offen ftanben, bir nid)t auc| 5U Jeber fünftigen offen fielen

irerben?"

3Benn affo ^Betrachtungen biefer ^rt aderbing^ geeignet

finb, bie Ueber^eugung ^u ermeden, ha^ in un§ etma§ ift, ha^

ber ^ob nic^t 5erfti3ren fann; fo gefcf)ief)t e§ bocf) nur mittelft

(Srf)ebung auf einen ©tanbpunft, üon melc^em au§ bie (55eburt

nidjt ber Anfang unferg ^afein^ ift. §ierau§ aber folgt, hci^,

tDa§> al§ burd) ben ^ob un^erftorbar bargetan mirb, nid)t eigent-

lich ba^ Jnbiüibuum ift, melc^eS überbie^ burcf) bie 3^u[iu^9
entftanben unb bie (Sigenfc^aften be§ 33ater§ unb ber 50^utter

an fic^ tragenb, al§ eine blo^e ^iffereng ber ©pe^ie§ fic^ bar-

ftedt, a(§ fol(^e aber nur enblic^ fein fann. SBie, bement*
fpred^cnb, ha^ ^^^^^i^i^um feine (Erinnerung feinet ^afein§
bor feiner (^i^eburt ^at, fo fann e» t)on feinem jeljigen feine nac§

bcm 2obe ^aben. 3" ^^^ ^ e rt) u ^ t
f
e i n aber fe^t jeber fein

3c^: biefe§ erfdjeint i!)m baf)er al§ an bie Jnbiüibualität ge«

bunben, mit meldjer of)ne^in alle§ ha§> untergeht, maS i^m, al§

biefem, eigentümlich ift unb if)n öon ben anbern unterfdjeibet.

©eine gortbauer oljne bie ^^^^^öibualität mirb if)m ba!)er bom
gortbefte^en ber übrigen SBefen ununterfdieibbar, unb er fielet

fein ^d) berfinfen. 2öer nun aber fo fein ^afein an bie 5^^i^=

tität be§ 33en)u6tfein§ fnüpft unb ba^cr für bicfe§ eine

cnblofe Sortbauer nacf) bem ^obe berlangt, fodte bebenfen, hQ^
er eine fo(d)e jebenfall^ nur um ben ^rei§ einer ebenfo enblofen
SSergangen^eit öor ber G^eburt erlangen fann. *5)enn ha er öou
einem 'iiafein bor ber (5Jeburt feine Erinnerung f)at, fein S3e-

ioufetfein alfo mit ber ©eburt anfängt, mufe i^m biefe für ein

§ert)orgel)en feine§ S[)afeinS au§ bem 5^id)t§ gelten. SDann aber
erfauft er bie unenblid;e ßeit feinet Xafeing nad^ bem ^obe
für eine ebenfo lange bor ber ß^eburt: mobei bie Ü^ed^nung, ofjne

^Profit für if)n, aufgef)t. 3ft l)ingegen ha§> SS)a(ein, ^e{d}Q§> ber
Stob unberüf)rt lägt, ein anbere?, alg ha^ beg inbibibuellen
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SBemu^tfein^; fo mu^ e§, eBenfo tnie t)om ^obe, atic^ bon \)tx

©eburt unoBpngig fein, unb bemnac^ in Se^iefiung auf ha§>-

felBe e§ n^^i«^ ^'<^^i^ [^^J^ h^ fagen: „ic§ merbe ftet§ fein" unb
„id) Bin ftet§ gemefen"; föeldjeg bann bocf) ^n^ei Unenblid)feiten

für eine gibt. — (Sigenttic^ aber liegt im SBorte ^d) ha§> größte

Slcquiöofum, tüie of)ne We\iexe§> ber einfetten noirb, bem ber 2^1"

f^aii unfer§ gleiten ^ud)e§> unb bie bort burcfigefu^rte ©on-
berung be§ UDoHenben t)om erfennenben ^eil unfer§ 3Befen§

gegenlnärtig ift. 3^ nacf)bem \d) biefe§ Sßort t»erftel)e, fann id)

fagen: „^er %oh ift mein c\'dn^üd)e§> (Snbe"; ober aber aucf):

„@in fo unenblid^ fleiner ieil ber SSelt \d) Bin; ein ebenfo

Heiner ^eil meinet n3a{}ren 2Sefen§ ift biefe meine perfonlidje

©rfc^einung". ^ber ha§> '^dj ift ber finftere ^unft im SSen.nif'jt-

fein, irie auf ber 9^e^I)aut gerabe ber ®intritt§punft be§ (Set;=

nerben blinb ift, wie Iq^ ®el)irn fclbft böüig unempfinblirf), ber

©onnenforper finfter ift unb ha§> 5Iuge aüeg fiel)t, nur fid) felbft

ni^t. Unfer ©rfenntnigbermögen ift gan^ nac^ aufeen geri(f)tet.

2!ementfpre(^enb, ha^ e§ ha§> ^robuft einer ^um ßmerfe ber

Biogen ©elbfter^altung, alfo be§ 5?a()rung§fud]en§ unb 33eute=

fongen§ entftanbenen ©et)irnfunftion ift. ®af)er ineig jeber

t)on fid) nur al§ öon biefem ^''^'^i^^^iio, mie e§ in ber äußeren

5Inf(^auung fii^ barftedt. könnte er I)ingegen ^um S3emugtfein

Bringen, rva§> er noc^ überbieS unb augerbem ift; fo n^ürbe er

feine Snbibibualität milüg \a^xen laffen, bie Sena^ität feiner

Slnl)änglid)feit an biefelbe belächeln unb fagen: „25a§ fümmert
ber ^erluft biefer ^^^i^ii^w^^Iität mid), ber id) bie 5[rcöglid}teit

gal^nofer S^^iöibualitäten in mir trage?" tSr mürbe einfe'^en,

ha^, menn ifim gleic^ eine gortbauer feiner ^nbibibnalität nicb.t

Bet)orfte!^t, e§ boc^ gang fo gut ift, al§ f)ätte er eine foldje; meil

er einen öollfommenen ©rfai^ für fie in fidj trägt. — UeBerbie§

liege fic^ nun aBer noc^ in ©rmägung bringen, ha^ bie 3n^i=
t)ibuoIität ber meiften Tl^n\d)en eine fo elenbe unb nic^t§=

iDÜrbige ift, ba^ fie mafjrlidj nidjtg baran berlieren, unb ha^,

\va§> an i^nen noc^ einigen SBert Ijoben mag, ha§> allgemein

9J?enfd)lid^e ift: biefem aber fann man bie Urfprünglic^feit t)er=

fpred^en. 3^/ ^J^n bie ftarre Unücränberlidjfeit unb mefentlidje

ißefd^ränfl^^eit jeber ^nbiöibnalitöt, al§ foldjer, müf3te, bei einer

enblofen ?vortbauer berfelben, enblicl), burc§ iljre ^IJJottotonie,

einen fo großen Ueberbrud er^^eugen, ha^ man, um il)rer nur
entlebigt gu fein, lieber gu yt\d)i§> mürbe. Unfterblid;feit ber

3nbit)ibualität Verlangen, I}eigt eigentlid^ einen J^^li^^n in§

Unenblid^e perpetuieren mollen. ®enn im ©runbe ift bodj jebe

Snbiipibualität nur ein fpegieller 3^^^^«^/ ge^ltritt, etma§ ba^
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Befjer nicf;t lüäre, ja, lootion un§ ^urücf^^ubringcn ber eiqentlicfje

Qmed be<? 2ebeu§ ift. ^ie^ finbel [eine ^eftätiqung aud) barin,

ha^ bie Qllernieiften, ja, eic]enllic^ alle 9JJen[cfjen fo befdjaffen

finb, ha^ fie nicf)t glüdlicf) (ein fönnten, in raelc^e Sßelt au(^

immer fie t)er[el3t merben möcfjten. 3" ^^^^ 50^af3e nämlic^, alg

eine folcfje 9t ot unb ^^e[cf)merbe au§fcf)(öffe, lüürben fie ber

SangeiDeile anljeimfallen, unb in bem Sffla^e, al§ biefer üorge-

Bcugt märe, lüürben fie in 9^ot, ^(age unb Seiben geraten.

Qu einem glücffeligen Q^ftonbe be§ 9J^enf(i)en toäre alfo feine§-

li'Cgg I;inreicf;enb, ha^ man 'ü)n in eine „befferc Sßelt" öerfe^te,

fcnbern aud) nod) erforbert, ha^ mit i^m felbft eine ©runb«
öeränberung Vorginge, alfo ia^ er nic^t mef)r märe tüa§> er ift,

unb bagegen tüürbe, tüa§> er nirf)t ift. ©a^u aber mu^ er gu-

öörberft aufhören gu fein, lüa§ er ift: biefe§ ®rforbern i§ er=

füllt Vorläufig ber ^ob, beffen moralifc^e S^otmenbigfeit fic^

öon biefem ©efic^t^punft an§> fd)on obfef}en (öfet. 3" ^i^^

anbere SBelt öerfe^t werben, unb fein gangeS SSefen üeränbern,
— ift im (^runbe e i n § unb baSfetbe. hierauf beruht auc^ §u-

le^t jene ^b()ängigfeit be§ Objeftiben t)om ©ubjeftiüen, tüdd)e

ber ^s^ea{\§>mu^ unfer§ erften ^ucf)e§ barlegt: bemnac^ liegt I)ier

ber ^nfnüpfunggpunft ber ^ranf5enbentalpf)ilofopI)ie an bie

©t^ii. SSenn man bieg berüdfidjtigt, mirb man ha§> (Srtnadien

au^ bem Traume be§ Sebeng nur baburc^ möglich finben, ha^
mit bemfelben auc^ fein gangeg (S^runbgetoebe verrinnt; bieg

aber ift fein Organ felbft, ber Jntelleft, famt feinen formen,
al^ mit tneldjen ber ^raum fi^ ing Unenblid^e fortfpinnen

mürbe; fo feft ift er mit jenem üermac^fen. 2)a§, mag i^n eigent-

lid^ träumte, ift bod^ noc^ baüon i:)crfc§ieben unb bleibt allein

übrig, hingegen ift bie Seforgnig, eg möchte mit bem STobe

otleg Qu§> fein, bem gu öergteidjen, ha% einer im Sraume bädite,

eg gäbe blo^ träume, of)ne einen ^räumenben. — 9^ad)bem

nun aber burc^ ben %oh ein inbiöibuelleg 93emu§tfein einmal
geenbigt ^at; märe eg boc^ aud) nur münfd;engmert, ha% eg

mieber angefadjt mürbe, um ing (Snblofe fort^ubefteljen? ©ein
3nr;alt ift, bem größten Steile nadj, \a meifteng burd)meg, nicf)tg

alg ein (Strom !leinlid)er, irbifdjer, armfeliger (^ebanfen unb enb»

lofer ©orgen: lafst biefe hod) enhüd) beruljigt merben! — Wit
x\d)[\c\em Sinne festen bal)er bie eilten auf if)re 65rabfteine:
securitati perpetuae; ober bonae quieti. SBollte man aber
gar ^ier, mie fo oft gefdjel)en, gortbauer beg inbibibuelten ^^e«

mufetfeing üerlangen, um eine jenfeitige S3elo^nung ober Se«
ftrafung baran 5U fnüpfcn; fo mürbe eg \)km\i im ÖJrunbe nur
auf bie SSereinbarung ber ^ugenb mit bem ©goigmug abgefeljen
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fein. ®iefe Beiben aber ftierben ficf) nie umarmen: fie finb Don
GJrunb Qu§ (Snt(ienenqe[el3te. STHiljlbegrünbet fjincjegen ift bie

unmittelbare Ueber^cu(]unti, nielcf)e ber ^nblicf ebler ^anblun-
gen ^eroorruft, 'öa^ ber ©eift ber Siebe, ber biefen feiner J^einbc

frf)onen, jenen be§ ^uDor nie ©efe^enen fiel) mit $^eben§gefa^r an»

nel^men ()ei^t, nimmermel)r öerfliegen unb ^uS^idit^ merben fann.

®ie grünblidjfte ^ntmort auf bie grage nad^ ber J^-ortbauer

be§ 3"^i^^^i^i^'^^ "o<^ ^^J" ^"^^^ ^i^flt ^" San t§ großer 2et)re

bon ber J b e a I i t ä t b e r ß e i t , ai§ n^eldje gerabe [)ier fic^ be»

fonberg folgenreicf) unb frurf)tbar enneift, inbem fie, burd^ eine

tiöllig tI)eoretitd)e, aber ttDü^Iermiefene (Sinfirfjt, Dogmen, bie

auf bem einen mie auf bem anbern S5?ege 5um ^bfurben füf)ren,

erfet^t unb fo bie er^tierenbefle aller metap^t)fitrf)en g^agen
mit einem ?D^aIe be[eitigt. 5lnfangen, (Snben unb gortbauern

finb SSegriffe, meldje ibre 53ebeutung einzig unb adein t)on ber

Qeit entlehnen unb folgIi(^ nur unter feorau§fet3ung biefer

gelten, allein bie ^e'ü i)Q\ fein abfoIute§ ^afein, ift nicfjt bie

ärt unb 2r^ei[e be§ ©ein^ an ficf) ber ^inge, fonbern blofe bie

j^orm unferer @rfenntni§ t)Dn unferm unb aüer i)inge

S^afein unb 29efen, meld]e eben baburd) fef)r unöoHfommen unb
ouf bloje (Jrfdieinung befdiränft ift. 5" §infid)t auf biefe

adein affo finben bie Segriffe tton 5lufbi3ren unb ?^ortbauern

^Inmenbung, niff)t in §infid)t auf ba§ in i^nen fid) '5)arftenenbe,

ha§> SBefen an fic^ ber ^inge, auf n)el(^e§ angen)anbt jene Se«
griffe baber feinen ©inn mef)r ^aben. ®ie§ ^eigt fic^ benn aud)

baran, ha^ eine 33eantitiortung ber öon jenen .ßeitbegriffen au§«

gebenben i^vQC\e unmöglich mirb unb jebe Se'^auptung einer fol-

gen, fei fie auf ber einen ober ber anbern (Seite, fd)Iogenben

©inmürfen unterliegt. Tlan fi3nnte ^mar befjaupten, ha^ unfer

SBefen an fic^ nad) bem ^obe fortbauere, n^eil e§ falfi^ fei, ha^
e§ unterginge; aber ebenfogut, ho^ e§ unterginge, föeil e§ falft^

fei, ha^ e§ fortbauere: im ©runbe ift hQ§> eine fo n3a{)r mie ba^

onbere. §ier lie^e fic^ bemnac^ atferbing§ fo etnia§, me eine

Slntinomie auffteften. allein fie niürbe auf lauter Ü^egationen

beruben. Wan fpräd)e barin bem ©ubjeft be§ Urteilt ^hDei fon-

trabiftorifc^ entgegengefe^te ^räbifate ah; aber nur meil bie

gan^e Kategorie berfelben auf jene§ nid)t anmenbbar n^äre»

feenn man nun aber jene beiben ^räbifate nid)t fjufammen,

fonbern einzeln i!)m abfpric^t, geniinnt e§ ben ©diein, al§ wäre
\)c§> fontrabiftorif(^e ©egenteil be§ jebe§mal abgefprodienen

?Präbifat§ baburc^ üon i'^m bemiefen. SDie§ beruht aber barauf,

ha\^ Ijier infommenfurable 65rö^en berglidjen n^erben, infofern

ha^ Problem un^ auf einen ©c^aupla^ t)erfe!^t, n?eld)er bie 3^^^
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Guft)ebt, bennoc^ aber nad) g^itbeftimmuncien fräc^t, meiere folg-

lich bem ©iibjeft beizulegen unb [\)\n ab^iilprerijen gleicf) falfcf)

i[t; bie§ eben Ijei^t: ha^ Problem ift trau)äenbent. ^n biefem

(Sinne bleibt ber %oh ein 9J?t]fterium.

hingegen fann man, eben jenen Unterf(^ieb ^tüifcfien (Sr-

fc^einung unb SDing an fid; fe[t^altenb, bie 93el)auptung auf-

ftellen, ha^ ber 5Q?en|cf) ^roar al§ ©rfdjeinung üergänglic^ [ei,

ha^ SBefen an fid) be§ie(ben jebod) ^ieöon nicf)t mitgetroffeu

tüerbe, ba^felbe a\\o, obmol!)( man, n:iegen ber biefem anljängenbett

(Elimination ber ß^itbegriffe, i{)m feine gortbauer beilegen

fi3nne, bod^ un^erftörbar fei. ^emnac^ tnürben mir f)ier auf

ben SSegriff einer Un^erftörbarfeit, bie jebod) feine gortbauer

lüäre, geleitet, tiefer Segriff ift nun ein foldjer, ber, auf bem
SBege ber 5lbftraftion gewonnen, fic^ aud) aüenfaHS in ab-

stracto benfen lö^t, jebod; burd) feine ^njd)auung belegt, mit-

f)in nid)t eigentlich beut{i(| merben fann. ^nbererfeitl jebo(^

ift f)ier feft^ufteÜen, bog roir, nidjt tnie ^ant, bie ferfennbar-

feit be§ i)inge§ an \\d) fc^lec^tl)in aufgegeben ^aben, fonbern

tüiffen, ha§> ba§felbe im Tillen ^u fud)en fei. Qtvax ^aben mir
eine abfolute unb erfdjöpfenbe ®rfenntni§ be§ '3)inge§ an fic^

nie bel)auptet, t)ie(mel)r fef)r mol)! einpefef)en, ^a^, etmag nac^

bem, ma§ fdiled)tl)in an unb für fic^ fei, gu erfennen, unmöglii^

ift. "^enn fobalb id) erfenne, ^ahe id) eine 5Sorfte(lung: biefc

ober fann, eben meil fie meine 5Sorfte(Iung ift, nicf)t mit bem (Sr-

/ fennen ibentif(^ fein, fonbern gibt e§, inbem fie e§ au§ einem
©ein für fid; 3U einem ©ein für anbere mac^t, in einer ganj
anbern gorm mieber, ift alfo ftet§ nocf) aU ^rfc^einung
be§fe[ben ^u betracfjten. ^üx ein erfennenbe§ Semufetfein,

mie immer fo(c^e§ auc^ befdjaffen fein möge, fann e§ ba^er ftet§

nur Srfc^einungen geben. ®ie§ mirb felbft baburd) nid)t ganj

befeitigt, ba^ mein eigene^ 2öefen ha§> ©rfannte ift: benn fofern

e? in mein erfennenbe§ SBemufetfein fällt, ift e§ fc^on ein

SReflej meine§ 2Befen§, ein öon biefem felbft 5Serfc^iebene§, a(fo

(d)on in gemiffem &xahe (Srfd;einung. ©ofern id; clfo ein

©rfennenbe§ bin, l}Qhe id} felbft an meinem eigenen S^efcn

eigentlich nur eine ©rfc^einung: fofern icf) hingegen biefe§ 3öefen

felbft unmittelbar bin, bin ic| nid^t erfennenb. SDenn ha'^ bie

ßrfenntni§ nur eine fefunbäre (Sinenfd;Qft unfer§ SBefeng nnh
burc^ bie animalifdje Statur be^felben l)erbeigefü^rt fei, ift im
gmeiten 33ucf)e genugfam bemiefen. ©treng genommen erfennen
mir alfo aud; unfern Sßitlen immer nur noc^ al§ ©rfc^einung
unb nid)t nacf) bem, ma§ er fc^led;tl;in an unb für fic^ fein mag.
iilUein eben in jenem jmeiten ^ud), mie aucf) in ber ©ci)rift üom
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SSillen in ber ^ainx, ift auSfüfirlic^ bargetan unb nacf)gett)ie[en,

hai, menn mir, um in ha§> innere ber ^inge ^u bringen, hQ§>

nur mittelbar unb öon au^en begebene öerlaffenb, bie einzige

©rfc^einung, in beren 2Be[en un§ eine unmittelbare (Sinfic^t üon
innen gugänglic^ ift, feftf)alten, mx in biefer a[§> ba^ Se^te unb
ben ^ern ber 9^ealität gang entfc^ieben hen SBiüen finben, in

iüeld;em n)ir ba^er ha^ ®ing an fidj infofern erfennen, al§ e§

^ier nicfjt rm^x ben dlanm, aber bod) nod) bie Qtxi pr gorm
§at, mitl)in eigentlich nur in feiner unmittelbarften 9J?anifefta«

tton unb ba^er mit bem S3orbe^alt, ha^ biefe (Srfenntni§ be§-=

felben nod; feine erfd^öpfenbe unb gang abäquate [ei. '^n biefem

©inne {)alten n^ir and) ^ier hen 93egriff be§ 2BiIlen§ oI§ bc§

2)inge§ an fid^ feft.

5Iuf hen 9J?enfd;en, oB (Srfc^eiriung in ber 3^^*/ ^fi ^^^

begriff be§ ^uf^oreng allerbing§ ann?enbbar, unb bie empirifd;e

(Srfenntnig legt unt)er^o£)len ben %oh al§ ba§ ©nbe bie[e§ geit-

Iid)en ®ofein§ bar. ®a§ ©nbe ber ^erfon ift ebenfo real, tük

e§> if)r Slnfang n^ar, unb in ebenbem ©inne, tüie mx bor ber ®c=
Burt mdji n^aren, n)erben rtiir nac§ bem ^obe nic^t me^r fein.

Jebod) fann huxd) hen %ob ni^t me^r oufgel^oben inerben, al§>

hnxd} bie ©eburt gefegt rtiar; otfo nii^t ha§>, moburc^ bie ßieburt

altererft möglid; gen^orben. 3n ^i^f^in ©inne ift natus et

denatus ein [d;öner 5lu§brud. ^un aber liefert bie gefamte

empirifc^e ®rfenntni§ blo^e (Srfc^einungen: nur biefe ba^er

lüerben t)on hen seitlichen ^ergangen be§ ©ntftef)en§ unb ^er=
gel)en§ getroffen, nic^t aber ha§> ©rfc^einenbe, ha§> SBefen an \\ä).

gür biefe§ ejiftiert ber burd^ ha§> &e^\xn bebingte (SJegenfa^

bon (Sntftel)en unb 33erge^en gar nid^t, fonbern fyii l)Wx ©inn
unb Sebeutung üerloren. ®a§[elbe bleibt alfo unangefod^ten

öom 5eitlid)en fenbe einer seitlichen ®rfcf;einung unb befjält ftetg

bagjenige ©afein, auf h}eld^e§ bie ^Begriffe bon Anfang, (Snbe

unb gortbauer nic^t anrt)enbbar finb. ®a§felbe aber ift, fo n^eit

mx e§> Verfölgen fönnen, in jebem erfc^einenben SBefen ber SBillc

be§jelben: fo aud^ im 90^enf(|en. S)a§ Sen^ufetfein f)ingegen be«

fte^t im ©rfennen: biefeS aber gehört, mie genugfam na(^ge«

liefen, al§ ^ötigfeit be§ ®e^irh§, mithin al§ gunftion be§

£)rgani§mu§, ber bloßen ®rfd;einung an, enbigt baf)er mit biefer:

ber SBille allein, beffen Söerf ober t)ielmef)r 5lbbilb ber SeiB

n?ar, ift ha§> Ungerftörbare. ©ie ftrenge Unter[d^eibung be§

2öillen§ bon ber ®r!enntni§, nebft bem ^rimat be§ erftern, tüz{d)t

ben ©runbdiarafter meiner ^l)ilofopf)ie au§mad^t, ift ba^er ber

alleinige ©d;lüffel gu bem fic^ auf mannigfaltige SBeife funb-

gebenben unb in jebem, fogar bem ganj ro^en ^Selüufetfein ftet§
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bon neuem auffteic^enben SBiberfpnid), baJ3 ber %oh unfer ©nbe
i[t, unb tüir beniiüd) eraig imb uri^erftövbar [ein muffen, aI[o

bem sentinius, ex])erimurQue nos aeteriios esse be§ ©pi-
no5Q. Sllle ^l)ilü[üpl}en ^aben barin geirrt, ha^ fie ha§>

TletQp^tj\\\d)c, bog Ün^erftörBare, ha^ (Slüicje im SJJenfcfjen in

ben '^nieWeti fetjten: e^ liegt Qu§f(^lie|(iclj im SBilUn,
ber öon jenem gänälic^ öerfi^^ieben unb odein urfprünglic^ ift.

^er Jnteflsft ift, tük im 5n>eiten 58udje auf ha§> grünblid)fte bar-

getan tt)orben, ein fefunoäreS ^^änomen unb burd) ha§> &el)irn

Bcbingt, ba^er mit biefem anfangenb unb enbenb. ®er Sßille

allein ift ha§> S3ebingenbe, ber Sern ber gan.^en ©rfc^einung,

öon ben gormen biefer, ^u n?elf]^cn bie 3^^t A^^)ört, fomit frei,

alfo au(^ un^erftörbar. SJ^it bem ^obe getjt bemnac^ ^^n^ar ha^

SSeUJU^tfein üerloren, nid;t aber ha^, maS ha§> Semu^tfein t)er«

öorbrac^te unb er[)ielt: hQ§- Qehen erlifd;t, nii^t aber mit if)m

t^a^ ^rin^ip be§ 2eben§, meldjeg in x^m \\d) manifeflierte. ®a-
^er alfo fagt jebem ein fic^ereS (Sefüf)!, ha^ in i^m eitva^^ fcfile^t«

^in Unöergängüc^eg unb Un^erftörbareg fei. ©ogar ha^ grifd^e

unb 2ebr)afte ber (Erinnerungen au§> ber fernften Qeii, au§ ber

erften ^inb^eit geugt baöon, ha^ irgenb ei\va§> in un§ nidjt mit

ber 3^i^ M fortbelüegt, nic^t altert, fonbern unöeränbert be=

^arrt. ^ber \va§> biefe§ Unüergänglidje fei, fonnte man fic^

nic^t beutlic^ mad)en. ß§ ift nicf)t ha^ Semufetfein, fo wenig
irie ber Seib, auf meldiem offenbar ha§> SeUDu^tfein beruht. (S§

ift bielme^r ha§>, loorauf ber 2eib mitfamt bem ^emufetfein.,be=

ru^t. ®iefe§ aber ift eben ha^, tva^, inbem e§ in§ Semu^tjein
fällt, fic^ al§ 2B i 11 e barftellt. Ueber biefe unmittelbarste ®r-
(djeinung be^felben ^inauS fönnen n^ir freili(^ ni(^t; n)eil tt)ir

nid)t über ha§> ^BeiDu^tfein ^inau§ fönnen: bal)er bleibt bie ?^rage,

tr»a§ benn jeneg fein möc^e, fofern e§ n i (^ t in§ S5emu^tjein

fällt, b. ^. tDa§ e§ fdjledjtfiin an fic^ felbjt fei, unbeanttüortoar.

Jn ber (Srfc^einung unb mittelft beren ^-orm.en, Qeit unb
IRaum, al§ principium individuationis, [teilt e§ fid) fo bar,

ha^ ha§> menfdjlid^e 3nbit)ibuum untergeljt, l)ingegen ha§> Wen-
fd)engef<^le(^t immerfort bleibt unb lebt. 5lllein im SBefen on
fid) ber i)inge, al§ n^elc^eg Oon bicfen Jyormen frei ift, fällt aud;
ber gan^e Ünterfdjieb 5lt)ifdjen bem ^nbiöibuo unb bem ©e=
fc^led)te n^eg, unb finb beibe unmittelbar ein§. ®er gan^e 2Bille

^um Geben ift im Jnbioibuo, mie er im Q^efd^ledjte i[t, unb baljer

ift bie goi^lbauer ber Gattung blo^ ha§> Sitb ber Un^erftörbar-
feit be§ S^i^iöibui.

S)a nun alfo ha^ fo unenblic^ U^ic^tige 33erftänbni§ ber Un»
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gerftörbarfeit imferg mafjren 2öe[en§ burc§ ben ^ob gän^Iid) auf

bem Unterjc^ieb ^mifdjen (Srfd)einuun iin^ ^ing an fic^ beru()t,

Inin idj ebcnöiefeu jel;t babuvd) in bog tieUfte Öidjt [teilen, ba^

id) il)n am (Gegenteil be§ ^übe§, al[o an ber ßntfleljung ber

animali[djcn Sl^efen, b. i. ber 3^"9""9/ erläutere. ®enn
bie(er niil bem ^ube gleidj ge()einini§üDlle ^Sorcjani] [teilt un§
ben funbanientalen (^egenfa^ ^loijdjen ©rjdjeinung unb SSefen

on fidj ber ®ini]e, b. i.' 5au[d)en ber SSelt q[§> 53orftellung unb
ber 5Selt al^ SBitle, toie aud) bie gän^lidje ^eterogeneität ber

©cjeBe beiber, am unmittelbarften üor ^.ut]en. ©er 3^ugung§«
aft nämlid) [teilt [id) un§ au[ 5irei(ad)e SBei[e bar: er[tlid) [üt

ta§> ©elb[tben)u^t[ein, be[fen alleiniger ®egen[tanb, inie \d) oft

nadjgemiefen Ijobe, ber Sfeille mit allen [einen ^[[eftionen i[t;

unb [obann für i)a^ 53emu^t[ein anberer S)inge, b. i. ber SBelt

ber ^U)rflelhmg, ober ber empiri(d}en S^ealität ber ©inge. SSon

ber S?illen§[eite nun, al[o innerlicf), [ubjeftiö, für ha§> ©elbft-

beniu6t(ein, [teilt jener Wft [ic^ bar al§ bie unmittelbar[te unb
l)ollfommcn[te S3e[riebigung be§ 2öillen§, b. i. al§ 5Sollu[t. S3on

ber 53or[teüung§[cite Ijingegen, al[o äuj^erlic^, objeftiö, [ür ha^

SSeinufetfein t)on anbern fingen, i[t ebenbie[er ^ft ber ©in-
[c^lag ^um ollerfün[tli(^[ten ©emebe, bie ©runblage be§ unau§-

fpiedjlidj fompli^ierten animalijc^en Organi§mu§, ber bann nur
uod; ber ©ntmidelung bebarf, um unfern erftaunten klugen fid)t-

bar ^u loerben. tiefer Crgani§mu§, bc[(en in§ Unenblid)e

get)enbe ^omplifation unb ^Sollenbung nur ber fennt, meldiet

^{natomie [tubiert ^at, i[t, öon ber 53or[tellung§[eite au§, nid^t

anber§ ^u begreifen unb gu benfen, al§ ein mit ber planüollften

Kombination au^gebad)te§ unb mit über(d)menglid)er .^unft unb
©enauigfei( au§gefü^rte§ ©t^ftem, a[§> 'oa^» mu^felig[te Söerf ber

tie[[ten Ueberlegung: — nun aber öon ber 2Bilfen§[eite fennen

ti^ir, burd) hc§> (Selb[tbemu]3tfein, feine $ert)orbringung al§ ha^

SSerf eineg ^fte§, ber ha^ gerabe Gegenteil aller Uelberlegung

i[t, eine§ ungef.ümen '2)range^, einer über|d)tüenglidi mollüftigen

©mpfinbung. tiefer ©egenfa^ ift genau tiernianbt mit bem
oben nadjpemiefenen unenblic^en ^ontra[t ^mi(d)en ber ab[Dluten

Seic^tigfeit, mit ber bie 9?atur i'[)re 2i[^erfe (jeroorbringt, neb[t

ber biejer ent[pred)enben gren^enlo[en ©orglo[igfeit, mit meldjer

fie [oldie ber S3ernid)tung preisgibt, — unb ber unberechenbar
fünitlidjen unb burcf)badjten ^onftruftion ebenbie[er Sßerfe, nac§

tütldjex ^u urteilen [ie unenblid) [djmer ^u madjen unb baf)er über

il)re Grljaltung mit aller er[innlid)en ©org[alt ^u n^adjen [ein

mü^te; mäljrenb mir ho^ Gegenteil öor klugen f)aben. — $)aben

n^ir nun, burdj bie[e, freilidj \ei)x ungeiüöljnlic^e $öetrad;tung,
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bic beiben f)etero(]enen (Seiten ber SSelt auf§ [cf)rDffe[te anein-

anbergebracljt unb fie gleicijfam mit einer gauft um(pannt; fo

muffen mir fie je^t fcftljolten, um un§> Don ber gän^(id)en Un-
gültigfeit ber ©efel^e ber liTfdjeinnng, ober 2Belt ai§> 53orftellung,

für bie be§ SSi(Ien§, ober ber 2)inqe an fid}, ^u überzeugen: bann
tpirb e§ un§ fa^lidjer merben, t)a^, \väf)xtnh auf ber (Seite ber

Jßorfteüung, b. i. in ber ®rfrf)einungginelt, fic^ un§ balb ein ©nt-

flefjen au§> 9^idjt§, balb eine gän^lid^e 53ernid;tung beg (Sntftanbe«

nen barftedt, Don jener anbern ©eite au§, ober an fic^, ein

SSefen Dorliegt, auf ineldje^ angemanbt bie Segriffe Don (£nt=

fteljen unb 53ergef)en gar feinen (Sinn f)aben. i)enn n3ir \:)a'btn

foeben, inbem mir auf ben SBur^elpunft ^urüdgingen, Wo, mit-

telft be§ ©elbflbetrufetfeinS, bie ferfc^einung unb ha^ S^efen an
\\d) ^ufammenfto^eU; e§ gleidjfam mit §änben gegriffen, ha^
beibe fdjledjt^in infommenfurabel finb, unb bie gan^e SBeife be§

(Seing be§ einen, nebft allen ©runbgefe^en biefe§ Seinä, im
anbern nid}i§> unb weniger a\§> nid)t§ bebeutet. — 3d) fltaube,

ha^ biefe leiste Betrachtung nur Don wenigen red)t Derftanben

Jüerben, unb ha^ fie aüen, bie fie nic^t Derfte^en, mißfällig unb
felbft anflofeig fein mirb: jebod) merbe id) be^^alb nie eitüai rneg-

loffen, tnaS bienen fann, meinen ©runbgebanfen ^u erläutern.

Öm ^(nfange biefeS ^apitelg l)o.he id) au^einanbergefel^t,

ha^ bie gro^e §ln^änglid3feit an hah 2eben, ober Dielmei)r bie

gurdjt Dor bem ^obe, feine^meg^ au§ ber ©r!enntni§ ent=

fpringt, in meldiem gall fie ha§> 9lefultat be§ erfaunten Söerteg

be§ 2eben§ fein mürbe; fonbern ha^ jene ^obe§furd)t i^re Söurgel

unmittelbar im 2B i 11 e n Ijat, au§> beffen urfprünglidjem 5Befen,

in melc^em er oljne alle @rfenntni§, unb baf)er blinber SSillc

gum 2eben ift, fie f)erDorge^t. 2Sie mir in hQ§> Seben ^ineinge*

lodt merben burc^ ben gan^ ifluforifdjen ^rieb ^ur SBoduft; fo

merben mir barin feftge^alten burc^ bie gemife ebenfo iüuforifdje

J^urc^t Dor bem STobe. 93eibe§ entfpringt unmittelbar au§ bem
^feilten, ber on fid) erfenntni§lo§ ift. Sßöre, umgefe^rt, ber

3}Jenfd^ ein bIof3 erfennenbe§ SEefen; fo müfete ber %oh
\^m ni(^t nur gfeid)gültig, fonbern fogar millfommen fein. 3e^t
Iet)rt bie S3etrad)tung, 5U ber mir l}kx gelangt finb, \)a^, mag
Dom Stöbe getroffen mirb, blo^ ha§> erfennenbe 33emu6tfein

ift, tiingegen ber 2Ö i ( ( e , fofern er ha^ ®ing an fic^ ift, melc^e§
jeber inbimbuellen ©rfdjeinung ^um Q^runbe (iegt, Don allem

ti auf 3^i^^cftimmungen Beru^enben frei, alfo auc^ unDergängtid^
ifl. Sein Streben nadj ®afein unb 9J?anifeftation, morau§ bie

SBelt ^erDorgel^t, mirb ftet§ erfüllt: benn biefe begleitet it^n loie

hm Körper [ein (Sd)atten, inbem fie blofe bie (Sidjtbarfeit feinet
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SBefeng ift. ^ag er in un§ benno(^ ben ^ob fürchtet, fommt
ba^er, ba^ ^ier bie ®r!enntni§ [(jm fein Söefen blofe in ber in-

biöibueden ß:r[cf;einimg t)orf)ö(t, tüorau^ il^m bie ^äufcf)ung ent-

fielt, ha^ er mit biefer unterge]f)e, etma niie mein S3ilb im
Spiegel, menn man bie[en _5ev[cf)(ägt, mit bernicfjtet ^u tuerben

fc^eint: ®ie[e§ alfo, qI§ feinem urfprünglicfjen Sßefen, nielcf)e§

blinber ®rang nad) ^afein ift, ^umiber, erfüllt i^n mit ^bfc^eu.

§ierau§ folgt nun, ta^ baSjenige in un§, ma§ öllein ben %oh
gu fürcf;ten 'fäl)ig ift unb i^n aucf) allein fürd)tet, ber SS i 1 1 e,

t)on il)m nicfjt getroffen mirb; unb ha^ (hingegen, ma§ üon il)m

getroffen tt)irb unb iDirflic^ untergel)t, iQ§> ift, rva§> feiner 5^atur

nac^ feiner gi^rc^t, me üBerljaupf !eine§ 2öollen§ ober ^ffefte§,

fäljig, baljer gegen ©ein unb ^^ic^tfein gleicl)gültig ift, nämlicl)

ha^ blo^e ©ubjeft ber (Srfenntni§, ber ^ntelleft, beffen ^afein
in feiner 33e^iel)ung gur Sßelt ber 5Sorftellung, b. f). ber objef»

tiüen SBelt beftel)t, beren Korrelat er ift, unb mit beren ^afein
bo§ feinige im ©runbe ein§ ift. Sßenngleic^ alfo nidjt ha§> in«

biüibuelle SSeinu^tfein ben ^ob überlebt: fo überlebt i^n hod)

ha§, n)a§ allein \\d) gegen if)n fträubt: ber SSifle. §)ierau§ er-

flärt fic^ auc^ ber SBiberfpruc^, ha^ bie ^!^ilofDp!)en, Dom ©tanb-
punft ber (Srfenntni§ ou§, allezeit mit treffenben ©rünben be-

tüiefen l)aben, ber ^ob fei fein Üebel; bie ^obegfurc^t \ehod) bem
allen un^ugänglid; bleibt: tveW fie eben nidjt in ber 6r!enntni§,

fonbern allein im Sßillen murmelt, ©ben baljer, ha^ nur ber

Söille, nicf)t aber ber Jsntelleft bog Hn^erftörbare ift, fommt e§

aud), \iC[^ alle 3f?eligionen unb ^l)ilofopfjien ollein hzn ^ugenben
be§ 3öillen§, ober ^er^enS, einen 2oI)n in ber (SJüigfeit ^uer-

fennen, nic^t benen be§ 3ntelleft§, ober ^opfe§.

3ur (Erläuterung biefer ^Betrachtung biene nod; folgenbe§.

®er ^feilte, toelc^er unfer Söefen an fic^ au^moc^t, ift einfadjer

Statur: er n)ill blo^ unb erfennt nid^t. ®a§ ©ubjeft be§ @r-
fennen§ hingegen ift eine fefunbäre, aii§ ber Dbjeftiüation be§

Sßillen§ l)eröorge[jenbe (Srfdjeinung: e§ ift ber ©inl)eit§punft

ber ©enfibilität be§ 9^erlienft)ftem§, gleic^fam ber ?^ofu§, in

n)eld)em bie ©trablen ber ^ätigfeit aller ^eile be§ ®e[iirn§ ^u-

fammenlaufen. SJJit biefem mu^ e§ ba^er untergeben, '^m
©elbftbemugtfein fleljt e§, al§ ha§> allein (Srfennenbe, bem SBillen

qI§> fein ßiifdjauer gegenüber unb erfennt, obgleid) au§ ir)m ent-

fproffen, ilju boc§ al§ ein bon fi(^ 33erfd)iebene§, ein g^embe§,
beg^olb audj nur empirifd), in ber 3^^^/ ftüdtueife, in feinen

fu(V)effit)en (Erregungen unb Elften, erfäljrt aud) feine (Ent=

fc^Iie^ungen erft a posteriori unb oft fe^r mittelbar. §ierau§
erflärt fid), W^ unfer eigene^ SSefen un§, b. l). eben unferm
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3nteIIeft, ein 9f^ätfel ift, unb ba^ ba§ g^^iöi^^^^^ii ficf) al§> neu

entftanben unb öergänglic^ erbücft; obfdjon (ein 2Be(en an fic^

ein geitlüfeg, alfo ek)ige§ ift. SSie nun b e r SS i H e nid)t e r -

f e n n t , fo ift umgefef)rt ber 3^1^^^^^^*/ ober ha^ ©uBjeft ber

©rfenntnig, einzig unb allein erfennenb, o!)ne irgenb 5U

n^ollen. 2)ie§ ift felbft p^^fifdj baran nacfjit)ei§bar, ha^, tüic

fc^on im grtieiten S3ud^ ern^ä^nt, naäj 33 i (^ a t , bie öerfc^iebenen

5lffe!te alte Seile be§ Organi§mu§ unmittelbar er[cpttern unb
i^re gunftionen ftören, mit ^u§nof)me be§ ©e^irnS, al§ nDelcIjeS

^öcpften^ mittelbar, b. \). infolge eBen jener (Störungen baHon

affij^iert n^erben fann (De la vie et de la mort, art. 6, § 2).

^arau§ aber folgt, \:)a^ haß (SuBjeft be§ (gr!ennen§, für fidj unb
oB [oldjeg, an nic^t^ Anteil ober gntereffe nel)men fann, fonbern

il^m haß (Sein ober 9^irf)tfein jebeg ®inge§, ja fogar feiner felbft,

gleichgültig ift. SBarum nun [ollte biefeg anteißlofe SSefen nn-

fterblic^ fein? ©g enbet mit ber geitlii^en ©rfdjeinung heß

SBiKeng, b. ^. bem ^nbtOibuo, loie e§ mit biefem entftanben tüar.

®§ ift bie Saterne, irseldje auSgelofdjt ioirb, nadjbem fie il^ren

©ienft geleiftet t}at. ®er ^^itelleft, n^ie bie in i^m allein üor»

r^anbene anfi^aulic^e SSelt, ift bIo|e (Srfdjeinung: aber bie ©nb-
lidjfeit beiber fidjt nidjt haß an, boOon fie bie förfc^einung finb.

55)er 3i^^^I^^^t ift gunftion htß cerebralen 9^ert)enf^ftem§: aber

biefeg, iDie ber übrige Öeib, ift bie Dbjeftität be§ SBilleng.
^al)er berufet ber Jsntelleft auf bem fomatifc^en 2zbzn be§ Orga-
ni§mu§: biefer felbft aber beruht auf bem Sßilten. S)er orgo-

nifdje Seib fann alfo, in geloiffem ©inne, angefeljen Serben alß

9Jiittelglieb 5n)ifd;en bem SSillen unb bem 3^^^^^^^^; tüieUDo^I

er eigentlidj nur ber in ber ^Infdjauung be§ 3ntetleft§ fic^

röumlid) barftellenbe SSille felbft ift. Sob unb ©eburt finb bie

ftete ^luffrifc^ung heß 33eir)u^tfein§ heß an ficf) enb= unb anfangt«

iofen 2Billen§, ber allein gteic^fam bie ©ubftan^ heß ®afein§ ift

(jebe fol(^e ^uffrifd)ung aber bringt eine neue SJJoglic^feit ber

Verneinung hcß SBillen§ jum Seben). ^aß 33en3uf^tfein ift haß

Seben heß ©ubjeft^ heß (Srfennen§, ober heß (Be^'ixnß, unb ber

^üb beffen (Snbe. SS)al)er ift haß S3en3u^tfein enblic^, ftet§ neu,

jebegmal bon Dorne anfangenb. ®er SS i K e allein ber)arrt;

aber auc§ i^m allein ift am S3ef)arren gelegen: hemi er ift ber

SBille äum ßeben. 2)em erfennenben ©ubjeft für fid^ ift an
n\d)iß gelegen, ^m ^s(^ finb jeboc^ beibe üerbunben. — 3^
jebem animalifdjen SSefen f)at ber SSille einen S^'^^clleft er»

rungen, n^eldjer haß 2\d)t ift, bei bem er C)ier feine Qn^ecfe oer»

folgt, ^^eiläufig gefagt, mag bie Sobegfurdjt ^um S;eil aud^

barauf beruf)en, ha^ ber inbioibuelle %ilU fo ungern fic^ bon
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feinem, hnxäj hen 5)MturIauf il^m guiiefallenen Ji^tetleft trennt,

t)on [einem güf)rer unb SBäc^ter, o'^ne ben er fic^ I)iIflo§ unb
Blinb iDei^. —

Qu biefer ^u§einanberfe^ung ftimmt enblidf) au(^ noc^ jene

täcjlid^e moralifc^e (Srfa{)runc[, bie un§ bcfeljrt, ^a^ ber ^idc
ollein real ift, t)ingegen bie ÖBiefte be§feIBen al§ hnxd) bie (Sr-

fenntnig bebingt, nur (Srfdjeinungen, nur ©djaum unb ®unft
finb, g(eicf) bem SBeine, melcfjen 'SJ^epfiiftopI^ele^ in ^uerbacf)§

Heller freben^t: nämlic^ noc^ jebem finnlid^en ©enu^ jagen aud)

mir: ,M'\x bauchte hod), q\§> tränf icfj SBein."

Xie ©c^rerfen be§ ^obe^ berufen großenteils auf bem fal«

fdjen ©d^ein, bap jet^t ha§> 5<^ berfcfjminbe, unb bie SS>eIt bleibe.

S3ielmel)r aber ift ha§> Gegenteil \va'i)x: bie Söett berfd^n^inbet;

hingegen ber innerfte ^ern be§ 3^)' ^^^ Präger unb §ert>or=

Bringer jene§ ©ubjeftS, in beffen ^orfteHung allein bie SBelt

if)r ^afein ^atie, befjarrt. 50^it bem (S)ef)irn ge^t ber ^ntelleft

unb mit biefem bie objeftibe SEelt, feine blo^e ^Sorftedung,
unter. ®af5 in anbern (5)et}irnen,nad) inie t)or, eineä^nlid^e Söelt

lebt unb fc^mebt, ift in fee^ie^ung auf hen nntergeljenben 3^-
teKeft gleichgültig. — SBenn baljef nid^t im SB i 11 e n bie eigent«

lidie 9iealitnt läge unb nid)t ha§> m o r a I i
f
c^ e SDafein bay fid;

über hen ^ob ^inau§ erftredenbe niäre; fo mürbe, ha ber 3i^=

telfeft unb mit i^m feine Sßelt erlifdjt, hQ§> SBefen ber ®inge
übert)aupt nidjt§ meiter fein, a(§ eine enblofe ?5'oIge hir^^er unb
trüber träume, o^ne gufammenljang untereinander: benn ba§
SBeI)arren ber erfenntni§Iofen 9^atur beftef)t blo^ in ber QtiU
borftedung ber erfennenben. ^Ifo ein, D{)ne 3'^^ "i^^ Qtüed,

meiften§ fefjr trübe unb fdjmere iräume träumenber SSeltgeift

märe bann alle§ in oHem.
Söenn nun ein Jrtbibibuum ^obeSangft empfinbet; fo ^at

mon eigentlich hQ§> feltfame, ja, gu belädjelnbe ©c^aufpiet, ha^
ber §err ber SSelten, meld)er a[(e§ mit feinem SBefen erfüllt,

unb burc^ mel(^en allein alleS ma§ ift fein ©afein ^ai, bergagt

nnh unter5uge!)en befürdjtet, gu üerfinfen in ben ^bgrunb be§
emigen 5J?idjt§; — mä^renb, in SBaf)rI)eit, alle§ bon i^m boll

ift unb e§ feinen Ort gibt, mo er nidjt märe, fein Söefen, in

meldiem er nid;t lebte; ha ha§> ®afein nidjt if)n trägt, fonbern
er ha^^ ©afein, ©ennoci^ ift er e§, ber im ^obe§angft leibenben

Snbiuibuo ber^agt, inbem er ber, burd^ ha§> principiura indi-
viduationis Qerborgebrac^ten ^äufdjung unterliegt, ha^ feine

(gjiften^ auf bie be§ je^t fterbenben 2öefen§ befdjranft fei: biefc

^äufi^ung geljört gu bem [d;meren ^raum, in mel(^en er aI0

SSille gum Seben Verfallen ift. 5lber man fönnte gu hcm 'Biet'
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Benben fa(]en: ,,®u f)Drft auf, etlDa^ 3U [ein, melc^eg bu Bef[er

getan f)ätteft, nie ^u ftierben."

(Solange feine 53erneinung jene§ SßiIIen§ eingetreten, ift,

ttia§ ber ^ob t)on un§ übrig lä^t, ber ^eim unb ^ern eine§ gan^

onbern ^afein§, in n^eldjem ein neue§ Jnbitiibuiim fic^ mieber-

finbet, fo \xi\d) unb urfprüngli(^, ha^ e§ über fid) felbft üer-

tüunbert Brütet, ^a^er ber fd;ir)ärmeri[cf)e unb träumerifc^e

§ong ebler Jüngfinge, ^ur Qe'ü, tüo biefe§ frifd^e ^Serau^tfeiix

fidj eben gan^ entfaltet 1:)ai. 2Ba§ für ba§ Jnbiöibuum ber ©dilaf,

ha§> ift für ben 2Si((en al§ Xing an fid) ber ^ob. ®r mürbe ei

nic^t au§l)alten, eine Unenblici^fcit ^inburc^ ba§feIBe treiben
unb Ceiben, of)ne magren ®eirinn, fort^ufe^en, tnenn if)m Er-
innerung unb Jnbiöibualität Bliebe. (Sr tnirft fie aB, bie§ ift

ber 2et!je, unb tritt, burc^ biefen ^obeSfdjIaf erfrifc^t unb mit

einem anbern Jnlefleft au§geftattet, al§ ein neue§ SBefen tüieber

auf: „Qu neuen Ufern lodt ein neuer ^ag!" —
5II§ fic^ Beja^enber Sßille gum 2eBen ^at ber 3J?enfc5 bie

SBur^el feine§ 4)afein§ in ber ©attung. ^emnac^ ift fobann
ber iob ha§> SSerlieren einer ^n^^iöi^i^Q^^töt unb (Smpfangen
einer anbern, folglich ein SSeränbern ber Snbiöibualität unter

ber au§f(^Iie|lid)en Seitung feine§ eigenen SSi(Ien§. ®enn in

biefem adein liegt bie endige ^raft, treidle fein ^afein mit feinem
3c5 f)ert)orBringen fonnte, jebod;, feiner 53efdjaffenl)eit liegen,

e§ nic^t barin ^u erf)alten vermag. ®enn ber %ob ift ha§
dementi, U3ef($e§ hQ§> Sßefen (essentia) eine§ jeben in feinem

Slnfpruc^ auf ^afein (existentia) erhält, ha^ $erüortreten

eineg SS iberfpruc|§, ber in jebem inbiöibuellen 5^afein liegt:

bcnn allc§, tva^ cntfteöt,

3ft hjcrt, t>a^ e§> auQtunbe Qe^t.

3ebo(^ fte^t berfelBen ^raft, alfo bem SSitten, eine unenb(id)e

Qa^I ebenfotdjer (Sjiften^en, mit i^rem '^d), ^u ^eBote, tneldjc

aBer irieber ebenfo nichtig unb bergänglic^ fein tnerben. ^a
nun jebe§ 3<^ W^^ gefonberte§ Seföu^tfein l}at; fo ift, in §in-

ficBt auf ein foldjeg, jene unenbn(^e ßa{)I berfe(Ben Don einem
eingigen nid)t berjc^ieben. — S3on biefem ®efid)t§punft au0 er-

fc^eint e§ mir nicrit zufällig, ha^ aevum, «udv, ^ugleic^ bie ein-

zelne 2eBen§bauer unb bie enblofe Qeit Bebeutet: e§ läfet fic^

nämlid) bon ^ier au§, h^iemol)! unbeutlic^, aBfef)en, ha^, an fid;

ur>^ im letzten (Srunbe, Beibe ba^felBe finb; monad) eigentlich

fein Unterfd)ieb tüäre, oB \d) nur meine SeBen^bauer ^inburc^,

ober eine unenblid)e geit ejiftierte.

3lIIcrbing§ aber fönnen inir bie ^SorfteKung bon allem



520 Viertes 23u4 Kapitel 41.

Obigen nio^t gang oijm geitBegriffe burc^füf)ten: biefe follten

jeboc^, Wo e§ fic^ bom ®inge an fic^ ^anbelt, auggefd^Ioffen Blei«

Ben. allein e§ gefrört §u hen unaBänberIicf)en ©renken un(er§

3nteIIeft§, ha^ er biefe erfle nnb unmittelBarfte gorm aller

feiner Sßorfteltungen nie gang aBftreifen fann, um nun o^ne fie

gu operieren. ^af)er geraten n^ir f)ier freilicfi auf eine 5Irt

9}^etempft)d)ofe; n)iert)o!^l mit bem Bebeutenben Unterfdjiebe; ha^
folc^e nid]t bie gange ^uyjj, nämlid^ nic^t ha§> erfennenbc
SSefen Betrifft, fonbern ben Söillen allein; nDoburd) fo öiele Un=
gereimt^eiten n^egfallen, hDelcl^e bie fO^etempfQdjofenle^re Beglei=

ten; fobann mit bem Selmi^tfein, ha^ bie gorm ber 3^^^ ^^^^

nur aU unöermeiblidje 5lffommobation gu ber S3ef(^rän!ung

unfer§ g^telleftg eintritt, ^el^men toir nun gar bie, Kapitel 43
gu erörternbe %ai\o(i)z gur §ilfe, ha^ ber G^arafter, b. i. ber

Sßille, öom Später erBlid) ift, ber 3^^^^^^^^ l}iugegen öon ber

SJlutter; fo tritt e§ gar tDof)l in ben Sufo'nimenfiang unferer %n-
fic^t, bofe ber SSille'be§ 50?enfd)en, an fidj inbibibuell, im Sobe
fid) oon bem, Bei ber g^i^ßung t5on ber 9J^utter erhaltenen 3^'
teUeft trennte unb nun feiner je^t mobifigierten SSefc^affen^cit

gemäg. am Seitfaben be§ mit biefer i^arinonierenben burc^ir)eg

nottnenbigen SSeltlaufg, burc^ eine neue ß^ugung, einen neuen
3ntelle!t empfinge, mit iüelc^em er ein neue§ Sßefen lüürbe,

n)elc5e§ feine (Erinnerung eineg früf^ern ®afcin§ Tratte, ha ber

3ntelleft, tüelc^er allein bie göBigfeit ber Erinnerung 'ijai, ber

fterBlic^e ^eil, ober bie gorm ift/ ber SBille aBer ber einige, bie

©uBftang: bemgemöf3 ift gur 58egeic^nung biefer Öefjre ha§> Sßort

^alingenefie rid;tiger, aB 9JJetempft)diofe. i)iefc fielen 2Sieber-=

geBurten mad^en ha->^n bie ©ufgeffion ber 2eBen§träume eine§ an
fid) ungerftörBaren 2Bil[en§ an§>, Bi§ er, burd; fo bielc unb t)Ct=

fdiiebenartige, fufgeffiüe C^rfenntnig, in ftet§ neuer gorm, Belel^rt

unb geBeffert, fic^ fe!5rt üuf^i)Be.

Tili biefer 5lnfid)t ftimnit auc^ bie eigentlidje, fogufagen
efoterifc^e Öe^re be§ S3ubbfjai§mu§, )t)ie mir fie burdj bie neueften

gorfdjungen fennen gelernt IjaBen, üBerein, inbem fie nid^t

?&tetemp[l]d)Dfe, fonbern eine eigentümlid;e, auf moralifdier S5afi§

ruljenbe ^alingenefie teljrt, toetdje fie mit grof^em Sieffinn au^=
fül)rt unb barlegt; toie bieg gu erfe^en ift' au§ ber, in Spence
Hardys Manual of Buddhism, p. 394—96, gegeBenen, \)'ödj\i

lefen§= unb Bead;ten§merten ©arftellung ber ©ac^e (momit gu
öergleid;en p. 429, 440 unb 445 begfelBen 58ud)e§), beren 5ße=

ftätiguug man finbet in Taylor's Prabodh Chandro Daya,
London 1812, p. 35; beSgleidjcn in Sangermano's Burmese
empire, p. 6; tr>ie auc§ in hzn Asiat, researches, Vol. 6, ^j
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p. 179, unb Vol. 9, p. 256. "äud) bog (eljr Brou#are ^eutfcfjc

^ompenbium beg 58ubb^Qi§mu§ bon Poppen giBt ba§ 3^id}tigc

über bie[en ^unft. gür ben großen §aufen ber 33ubbl)aiften

jeboc^ ift biefe 2ef)re ^u fuBtil; basier bemfelBen, ol§ fQ|ü(f)e§

©urrogat, eben 50^etempft)(^ofe geprebigt roirb.

Uebrigeng barf uic^t aufeer oc^t gelaffen inetben, ha^ fogar

empirifd^e ®rünbe für eine ^alingenefie biefer ^rt fprec^en.

%ai\äd)l\d) ift eine S3erBinbung öor^anben ^tüifdjen ber &zbi\xi

ber neu auftretenben SSefen unb bem Sobe ber oBgeleBten; fie

3eigt fii^ nämli(^ an ber großen grud^tborfeit be§ 3J?entd;en=

gef(^Ie(^tg, föeli^e a\§> golge öer^eerenber (Seudjen entfielt. %B
im 14. ^ö^r^unbert ber [dpar^e Sob bie alte Seit gröf^tenteiB

entöölfert ^aitz, trat eine gong ungen^ö^nlic^e gru(^tbar!ßit

unter bem ^D^enfdjengefc^lec^te ein, unb giintUngSgeburten mareu

fe^r ^äufig: Ijöd^ft jeltfam n^ar babei ber Umftanb, ha^ feine§

ber in biefer 3^it geborenen ^inber feine öollftänbigen Qäl)m
Befam; alfo bie fid) onftrengenbe 5^atur im einzelnen geigte.

X'ie§ er5äf)lt g. ©c^nurrer, ß^roni! ber (Seudjen, 1825.

^udj ß a § p e r , „lieber bie l'oa'^rfc^einlic^e Seben^bauer be3

SJ^enfc^en", 1835, beftätigt ben ^runbfa^, ha^ ben entfc^ieben-

ften (Sinflu^ auf 2eben§bauer unb (Sterbtidjfeit, in einer gegebe-

nen S3et)ülferung, bie QgI^I ber Qeugungen in berfelben ^ahe,

a\^ n^elc^e mit ber ©terblidjfeit ftet^ gleidjeu (Sdjritt ^alte: \o

bo^ bie ©terbeföUe unb bie (Geburten aüemal unb allerorten

fidj im gleichen ^er^ältni§ t5ermel)ren unb öerminbern, iiDeldie^

er burc^ aufgehäufte Belege au§ bieten Öänbern unb x^xzn ber-

fd}iebenen ^roöingen au^er 3^^if^^ f^fe*- 1^^^ ^oc^ !ann un-

möglich ein p^Qfifc^er ^aufoIneru§ fein glnifdjen meinem
frühem Sobe unb ber gruditbarfeit eine§ fremben (5^ebette§,

ober umgefe^rt. §ier olfo tritt unleugbar unh auf eine ftupenbe

SEeife ha§> 9Jietapf)^fifd)e a{§> unmittelbarer ©rflörungggrunb
be§ ^I)^fifc§en auf. — 3^be§ neugeborene SSefen gmar tritt frifd)

unb freubig in \)a§> neue 2)afein unb genickt e§ aU ein gef(^en!=

te§: aber e'§ gibt unb fann ni(^t§ (5^efd)enfte§ geben, ©ein frif^e§

^afein ift bega^It bur(^ ha^ ^Iter unb hm iob eine§ abgelebten,

lxield;e§ untergegangen ift, aber ben ungerftörbaren ^eim ent«

^ielt, au§ bem biefeS neue entftanben ift: fie finb ein Söefen.

^ie S3rüde gtüifcfien beiben nad)5Utüei|en, iräre freiließ bie

Öofung eine§ großen 9RätjeI§.

i)ie ^ier au^gefproc^ene gro^e SBal^r^eit ift auc^ nie gang
berfannt inorben, irenn fie gleid; nic^t auf itjren genauen unb
ridjtigen (Sinn gurürfgefü^rt iuerben fonnte, al§ melc^e§ allein

burd) bie 2e{)re bom ^rimat unb metapl)l3fi^djen SBefen be0 SSil-
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Ien§, unb bct fefitnbären, bIo| otganifd)en 9^atut be§ ^^^^^^'^^^

mi3gli(^ tüirb. SBir finben nämlic^ bie ße^te öon bet ^etem-

pft)^cfe, Qu§ ben urälteften unb ebe(ften Qe'üen be§ 9Jienfd)en-

gefc^Iec^tg ftammenb, [tet§ auf ber ©rbe üerBreitet, a(§ beti

(SJIauben ber großen SO^ajorität be§ 9}?enf(^enge((f)Iec^t§, ja,

eigentlid; al§> 2el)re aller 3^eIigionen, mit ^u§na()me ber jübifd)eri

unb ber ^inei Don biefer ou§gegangenen; am (ubtilflen jebod) unb

ber SSaf)rf)eit am näd^ften fommenb, mie fcfjon ermähnt, im Sub-
bf)ai§mu§. S?ä^renb bemgemäg bie C£()riften fic^ tröften mit

bem SBieberfefjen in einer anbern SBelt, in n:)eld3er man fi(^ in

bollftönbiger ^erfon ttpieberfinbet unb [ogleirf) erfennt, ift in

jenen übrigen ^^eligionen ba§ 2Bieberfel)en fc^on jet^t im ©ange,

jeboc^ infognito: nämlic^ im Kreislauf ber ö^eburten unb traft

ber ^etempft)c^o[e, ober ^aüngenefie, werben bie ^erfonen,

n^elrfje je^t in na(}er 53erbinbung ober 33erüf)rung mit un§ ftel)en,

aucf) bei ber näcf)ften ©eburt gugleic^ mit un§ geboren, unb

^aben biefelben, ober hod) analoge Sert)ältniffe unb (SJefinnungen

gu un§, me je^t, biefe mögen nun freunblidjer, ober feinblidier

5lrt fein. (5D^an fet)e g. 93. Spence Hardy's Manual of Bud-
dhism. p. 162.) ®a§ Sßiebererfennen befc^ränft fic^ babei frei=

Ixä) auf eine bunfte ^{)nbung, eine nicf)t ^um beutlic^en Sen3uftt-

fein 3U bringenbe unb auf eine uncnblic^e gerne l)inbeutenbe

(Erinnerung; — mit ^uSna^me jebod) be§ ^ubb^a felbft, ber

hci§> 55orred^t !)at, feine unb ber anbern frühere Geburten heuU

Vxd) gu erfennen; — mie bie§ in ben 3ata!a§ bef(^rieben ift.

5lber, in ber STat, hDenn man, in begünfligten ^ugenblicfen, ha§>

%un unb treiben ber ^D^enfd^en, in ber Ö^eatität, rein objeftiü

tn§ Uluge fafjt; fo brängt ficf) einem bie intuitive Heber^eugung

ouf, ha^ e§ nicfjt nur, ben (^latonifi^en) 3^^^" "o^/ ft^t§ bo§«

felbe ift unb bleibt, fonbern auc^, ia^ bie gegenwärtige ®ene=

ration, iljrem eigentlid^en ^ern nacf), gerabe^u, unb fubftantiell

ibentifd) ift mit "jeber dor il)r bageujefenen. ®§ fragt fic!^ nur,

lüorin biefer ^ern beftef)t: bie Slntmort, n^elc^e meine 2el)re bar=

ouf gibt, ift befannt. ^ie erniäf)nte intuitive Ueber^^eugung

!ann man fic^ benfen al§ baburc^ entfte^enb, ha% bie 5ßerbiel=

fältigung§g(äfer, QeW unb Sflaum, momentan eine 3"termitten§

il^ref Sß^irffamfeit erlitten. — §infic^tlic^ ber 5ingemeinf)eit be§

©Iauben§ an ^[Retemplt^diofe fagt Obrt) in feinem t)ortreff(id)en

?8uc^e: Du Nirvana Indien, p. 13, mit ^ed)t: Cette vieille

croyance a fait le tour du monde, et etait tellement repan-

due dans la haute antiquite, qu'un docte Angliean Tavait

jugee Sans pere, sans mere, et sans genealogie (Ths.

Burnet, dans Beausobre, Hist. du Manicheisme, II. p. 391).
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<^d)on in ben 53eben, tüie in allen fieiligen 58üc^ern 3nbien§, ge-

Ief)rt, ift befannt(ic§ bie 5[)^etemp]*^rf)o|e ber Slern be§ 33ra^ma-

ni§mu§ unb 33ut)b()Qi§mu§, Ijerrjdjt bemnac^ nocf) je^t im ganzen

nic^t i^Iainifierlen 5Ifien, alfo bei me^r q\§> ber §älfte be§ gangen

9JJen|cfiengefcf}Iecf)t§, al§ bie feftefte Uebergeugung unb mit un-

glaublid; ftarfem praftifcfjen ©influfe. @benfall§ mar fie ber

erlaube ber ^egt)pter (§ecob., II, 123), öon tücli^en Crpl)eu§,

^^tfjagoraS unb ^laton fie mit Begeiferung entgegennaf)men:

be|'onber§ aber hielten bie ^l)t^agoreer fie fe[t. ^afe fie aud)

in ben 5D^t}fterien ber föriedjen gele()rt tüurbe, ge^t unleugbar

l^eröor qu§> $(aton§ neuntem ^ud) öon ben (S5efe^en (p. 38 et

42, ed. Bip.). 5^emefiu§ (De nat. hom., c. 2) fagt fogar: KotvT]

asv ouv xavxsc 'EX^yjvsc, 01 tyjv (];uyy]v aöavatov c(7:ocpyjvc(|JL£vot, xr]v

^sTsvaojtJLaxüDaiv ooY{iO£TtCouat. (Communiter igitur omnes Graeci,

qui animam immortalem statuerunt, eam de uno corpore

in aliud transferri censuerunt.) 5lud) bie (S^bba, nament«

Iic§ in ber 3SoIu§pa, le^rt 5D^etempft}f^ofe. W\d)i ireniger inar fie

bie (SiJrunblage ber D^eligion ber i)ruiben (Caes. de belle GalL,
VI. — A. Pictet, Le mystere des Bardes de l'ile de Bre-

tagne 1856.) ©ogar eine mof)ammebanifd3e ©efte in §inboftan,

bie 33o^rat)§, öon benen Golebroofe in ben Asiat, res., Vol. 7,

p. 336 sqq. au§fiif)rlic5 berichtet, glaubt an bie ^etempftjc^ofe

unb entl)ält bcm^^ufolge fic^ aüer gleifdjfpeife. (Selbft bei ameri=

fanifdjen unb^^egeröolfern, ja fogar bei ben^uftroliern finben fid)

©puren baöon, iüie ^ert)orget)t au§ einer in ber englifdjen ä^itung,

The Times, t)om 29. ^anuor 1841, gegebenen genauen S3e-

fd)reibung ber wegen S3ranbftiftung unb 50^orb erfolgten §in=
rici^tung gmeier auftralifdjer SSilben. ^afelbft nämfic^ fjeifjt

e§: „®er jüngere üon il)nen ging feinem (Sd)icffal mit t)erftod=

tem unb entfdjloffenem ©inn, tüeldjer, tüie fid) geigte, auf 9iad)e

geridjtet mar, entgegen: benn au^ bem einzigen üerftänblidjeu

§lu§brud, beffen er fic§ bebiente, ging !)ert)or, ba^ er lieber

auferftc^en mürbe al§ „ein meiner ^'erl", unb bie§ bertie^ \fyai

bie ®ntfd)(of]enf)eit." ^uc^ in einem 33uc^e Don U n g e m i 1 1 e r,

„^er SBeltteil 5(uftra(ien", 1853, mirb ergä^It, baf3 bie ^apua§
in 9?eur)o(Ianb bie SBeifeen für i^re eigenen, auf bie SBett gurüd-
gefet)rten ^nüermanbten I)ielten. "^^iefem alten gufolge fte((t

ber &\Quhe an 5[l?ctempft}d)Dfe fic^ bar al§ bie natürliche lieber-

geugung be§ ?[J?enfd)en, fobalb er, unbefangen, irgenb nac^benft.

@r märe bemnad) mirflid) ba§>, ma§ ^ant fälfd/li^ t»on feinen

brei borgeblidien Jbeen ber 53ernunft be(}Guptet, nämlid) ein

ber menfc^Iic^en 5Sernunft natürlidje§, au§ il;ren eigenen for-
men ^ert)orge{)enbeg ^f)iIofDpI;em; unb mo er fic^ nid)t fiubct,
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Wäre er bitrc^ pofitii)e, anberltieitige SfleUgion^Ie^ren erft öer-

brängt. ^(itd) f)aBe id) Bemerft, ha^ er jebem, ber gum erfteit

5D?Qle babon liört, fogleicTj einleuchtet. SUan fe^e nur, mk ernft=

lief) fogar Seffing il^m ha§> SSort rebet in ben legten [ieBen ^ara«
grop^en feiner „ilr3iel)ung be§ ^en[d)enge[d)Ied)tg". ^ud)2id}ten»

berg fagt, in feiner ©elfiftdfiorafteriftif: „3^ ^^^^^ ^^^ G^eban=

!en ni(|t \o§> werben, ha^ id) geftorben tüax, e^e \d) geboren

n^urbe." (Sogar ber fo übermäßig empirifdje § u m e fagt in

feiner ffeptifc^en ^bl^-anblung über bie Unfterblidjfeit, p. 23:

The metemps3^chosis is therefore the only System of this

kind that philosophy can hearken to*). SSai biefeni, üb r

ha§> gan^e 9J^enfd)engefd;Iec§t verbreiteten unb 'i)en SBeifen, tüie

bem ^olfe einleudjtenben ©tauben entgegenftel)t, ift ha§> 3uben-
tum, nebft ben au§ biefcm entfproffenen ^föei Religionen, fofern

fie eine ©d^jpfung be§ 9J?enfd)en au§ 9^id)t§ leljren, an n^eldje er

bann hen ©tauben an eine enblofe gortbauer a parte post

p fnüpfen bie ^arte 5Iufgabe ^at 3t}ncn freilid) ift e§, mit

geuer unb ©djiuert gelungen, au§ duropa unb einem Steile

äfien§ jenen trofttic^en Urglauben ber 5[Renfd}f)eit ^u t)erbrän=

gen: e§ Jtel)t nod; baljin auf Wie lange. SBie fdjiüer e§ jebodj ge-

halten Ijat, bezeugt bie ältefte ^'iri^engefdjidjte: bie meiften

^e^er, ^. S3. ©imoniften, 33afi(ibianer, Sßalentinianer, 9JJarcio=

niten, (änoftifer unb 50?onid;äer luaren eben jenem Urglauben
gugetan. ^ie Juben felbft finb jum Steil hineingeraten, tvk

SertuIIian unb 5uftinu§ (in feinen Dialogen) beridjten. 3'^^^

^almub ftiirb ergäfilt, ha^ ^bel§ (Seele in hen öeib be§ (SetI) unb
bann in hen he§> Tlo\e^ geinanbert fei. (Sogar bie 33ibelftel(e,

93latt^. 16, 13—15, erhält einen vernünftigen ©inn nur bann,

n?ann man fie al§> unter ber SSorauSfet^ung be§ ®ogma§ ber

SJJetempftjdiofe gefproc^en Verfielt. 2u!o§ freilid;, ber fie (9,

18—20) audj ^at, fügt f)in5U 6xi TupocpYjxy]? xtc xwv «pyauuv avsaxyj,

fd)iebt olfo hen 3ubcn bie SSorauSfe^ung unter, ha^ fo ein alter

^rop^et nod) mit §aut unb §aar n^ieber auferffetjen fönne,

lt)eldf)e§, ha fie boc^ miffen, ha^ er fc^on 6 bi§ 700 '^^a^x im ©rabe
liegt, folglich löngft ^erftoben ift, eine ^anbgreiflidje ^bfurbität

*) „2^te 93?etemi)ft)c&ofe ift ba^ec ba§ einstgs ©l)ftetn biefer 2trt, auf
lDeIdöc§ bie ^MIofot)I)ie l^ören fonn." — ®iefe toUtiume Siri^onbliirtö finbet
ftc^ in ben Essays on suicide and the immortality of the soul, by
the late Dav. Hume, Basil 1799, sold by James Decker. S)urci^ btefcu
33afcler STiocftbrud nämüd) finb iene Reiben 2l?eiie eines ber grofitcn Senior
unb Sdiriftflellcr SnglanbS bom Unternange gerettet itjorben, nad)bem fie in
ilirem ^.'aterlnnbe, infolge ber bafeUift f)crrfd)enben ftupiben unb übernuS
l)prndötlicf)en ä3igoti,erie, burdi ben (jinflufe einer mciditigcn unb fred)en

$iaffenfd)aft unterbrüdt hjorben tüaren, 3ur öIciBenben Scfianbe ©nglanbö.
(S§ finb gana Icibenfci^aftälofe, lalt bcrnünitifle Unterfudjungen ber fieiben ge*

nannten ©cgenftänbe.
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tüäre. 3m G^r^riftentum ift übrigeng an bie ©teile ber ©eeien-

tucnberung unb ber ^Ibbüfeung aüer in einem frü{)ern SeBen
Begangenen ©ünben bnrc^ biefelbe bie 2e(}re t>on ber (Srbfünbe

getreten, b. ^. öon ber 33u^e für bie ©ünbe einc§ anbern 3"^^"
Dibuumg. Seibe nämlic^ ibentifi^ieren, unb ^max mit moralifdjet

%enhen^, ben dor^anbenen SO^enfcfjen mit einem früf)er bage«

h)e[enen: bie ©eeleniüanberung unmittelbar, bie ©rbfünbe mit-

telbor. —
®er %oh ift bie gro^e Qurecfitn^eifung, iüel^e ber SSille gum

Seben, unb näljer ber biefem n^efentUcfje (Sgoi§mu§, burd^ hzn

Sauf ber 9tatur erteilt; unb er fann au[gefo§t tüerben al§ eine

(Strafe für unfer 2)afein*), (£r ift bie fdjmer^lidje Söfung be§

^noten^, ben bie 3^itOung mit SSoduft gefc^ür^t latte, unb bie

öon auj^en einbringenbe, gemaltfame 3^rftörung be§ (Srunbirr-

tum§ unfern 2öefen§: bie gro|e ©nttäufdjung, 5ß)ir finb im
ß)runbe eima^, ha§> nic^t fein fotlte: barum f)i3ren toir auf ^u

fein, ^er (Sgoi§mu§ befte^t eigentlich barin, ha^ ber 9JZenfd^

alte S^ealität auf feine eigene $erfon befc^ränft, inbem er in

biefer allein ^u ejiftieren föä^nt, ni(^t,in ben anbern. ©er %ob
beIeE)rt if)n eine§ ^effern, inbem er biefe ^erfon aufgebt, fo ha^
ha§> Söefen be§ 93^enfd)en, tüelc^eg fein SBiKe ift, fortan nur in

anbern ^n^iöibuen leben mirb, fein 3^l^^^^^l ober, a{§> tüelc^er

felbft nur ber ©rfdjeinung, b. l). ber Söelt al§ ^Sorftedung, ange«

i)örte unb blo^ bie gorm ber ^ufäenlDelt lüar, eben and) im
^orftellungfein, b. ^. im objeftiben ©ein ber ©inge al§

foIcf)em, alfo ebenfaKg nur im ©afein ber bi§l}erigen ^uf3enn:)elt,

fortbeftel)t. ©ein gan^eS ^sdj lebt alfo üon je^t an nur in bem,
tüa§> er bi^ljer a(§ S)lid)U^d} angefeljen f)atte: benn ber Unter«
fcljieb glüifc^en ^euj^erem unb ^n"^^^^ ^ört auf. Sßir er-

innern ung l)ier, ha^ ber beffere Wen\d) ber ift, n^eldjer ^mifc^en

fic^ unb ben anbern ben n)enigften Ünterfdjieb macf)t, fie md)i
al§ abfofut W\d)U^s'i] betrad^tet, iDäl)renb bem ©djiedjten biefer

Unterfdjieb gro|, ja abfotut ift; — mie \d) bie§ in ber ^rei§-

fcbrift über ha§> gunbament ber 50^oral auggefü^rt l}ahe. ©iefem
Unterfdjiebe gemäf3 fädt, bem Cbigen infolge, ber 6jrab au§, in

meldjem ber ^ob al§ bie 3Sernidjtung be§ 5[JJenfc^en angefeljen

merben !ann. — G^e^en mir aber baUon au§, ha^ ber Unterfdiieb
hon auJ3er mir nnh in mir, al§ ein räumlicher, nur in ber ®r-
fcf)einunq, nidjt im ©inge an fid; gegrünbet, alfo fein abfolut
realer ift; fo merben mir in bem 53erlieren ber eigenen 3^^^"
bibualität nur hzn S3erluft einer ©rfcfieinung fel)en, alfo nur

*) 2cr 3:0b fQöt: Su Dift t>a§> ^robuft eiiieä Sttteä, ber iiid;t Mtlc fein
foUen; batum niu{jt bu, i^n auüiulöl&jcn, ftcröen.
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fd)einbaren ^Serluft. ©o üiel 9f?ealität jener Unterf(f)ieb aud^

im enipirifdjen ^emu^tfein \)ai; fo firib boc^ Dom metQpl)t)fi[d)en

©tanbpuuft ait§, bie ©äl^e: „\d) gel)e unter, aber bie Söelt bauert

fort", unb „bie SBelt (]el;t unter, aber ic^ bauere fort", im ©runb
nic^t eicjentlicf) üerfc^ieben.

lieber bieg a(Ie§ nun aber ift ber ^ob bie gro^e ©elenen-

f)eit, ni(^t me{)r Jc^ ^u fein: moljf bem, ber fie benu^t. Sßä^-

renb be§ 2eben§ ift ber 5Bi(Ie be§ ^enfcfjen o()ne grei^eit: auf

ber 33afi§ feine§ unüeränberlirf^en GljarafterS ge{)t fein §anbeln,

an ber ^ette ber 5[Rotiöe, mit ^otmenbigfeit bor fid). 5^un trägt

ober jeber in feiner Erinnerung gar t)iele§, bo§ er getan unb

irorüber er nid;t mit fic§ fefbft gufrieben ift. Öebte er nun
immerfort; fo n)ürbe er, vermöge ber Unüeränberlidifeit bc§

ßfiarafterg, aud) immerfort auf bicfelbe SBeife ^anbeln. ^em-
ncd) mu^ er auftjören ^u fein, )x>a§> er ift, um au§ bem ^eim
feinet 2öefen§ al§ ein neue§ unb anbere§ ^ert»orgef)en ^u fön«

nen. ®af)er lirft ber ^ob jene 33anbe: ber SBitle mirb n^ieber

fiei: benn im Esse, nid)t im Operari liegt bie ?^rei^eit: Fin-
ditur nodus cordis, dissolvuntur omnes dubitationes,ejusque

opera evaiiescunt, ift ein fef)r berühmter ^ugfpruc^ be§ ^tha,

ben alle 5Sebantifer f)äufig n3ieberI)oIen*). ^a§ (Sterben

ift ber Wugenblid jener Befreiung t)on ber ©infeitigfeit einer

^snbiöibnalität, meldte nidjt ben innerften ^ern unfer§ SSefenS

an§mad)t, oieIme{)r a\§> eine SIrt S5erirrung be§felben gu benfen

ift: bie mafjre, urfprüngtidje grei^eit tritt UDieber ein, in biefem

5lngenblicf, tt3eld)er, im angegebenen (Sinn, al§ eine restitutio

in integrum betradjtet nierben fann. S)er griebe unb bie 35e-

ruf}igung auf bem ©efic^te ber meiften ^oten fd)eint baf)er ^n

ftammen. ^u^ig unb fanft ift, in ber Sieget, ber ^ob jebeS

guten ^[Renfdjen: aber midig fterben, gern fterben, freubig fter-

ben, ift ha§^ 53orrec^t be§ SRefignierten, beffen, ber ben Söiden

gum Seben oufgibt unb oerneint. ^enn nur er n3i(I n^irflid^
unb nid)t blo^ fd)einbar fterben, folglich brandet unb ver-

langt er feine gortbauer feiner ^erfon. ®a§ ^afein, n^eld^eg

tinx fennen, gibt er milHg auf: n3a§ i^m ftatt beffen mirb, ift in

unfern Wugen n i d; t § ; Ineif unfer ©afein, auf jene§ belogen,

n i d) t § ift^ ©er bubb^a ift ifc^e ©taube nennt jene§ 9^ i r m a n a,

b. \). C^rlofc^en*).

*) Sancara, s. de theologumenls Vedanticorum, ed. F. H. H. Windisch-
mann, p. 37. — Oupnekhat, Vol. 1, p. 387, et p. 78. — Colebrooke's Miscel-
laneous essays, Vol. I, p. 363.

**) 2:ie ©tDmoloöie be§ 2Sorte§ 9^ i rtü a n a tüitb berfcftieben angc*
ßcDen. S^ncft ©oleCitooIe (Transact. of the Roy. Asiat, soc, Vol I,

p. 566) fommt e^ bon 9B a , in e e n , nie ber 3JGinb, mit boi-gefe^ter Dtc«

öalton dliv, Gebeutet allo aBinbftiUc, ober alä Slbiettib „erlofi^en". — 8lu(ä&
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Kapitel 42.

Sebcn ber (SJattung.

3m üor^erge^enben Kapitel tüurbe in (Srinnerunc^ gebracf^t,

bö^ bie ($lQtDni[c^en) 5^^^^^ ^^^ berfdjiebeiien ©tufen bet

SBefen, tuelc^e bie abäquate CbjeftiüQtion be§ 5Biüen§ ^um
Ceben finb, in ber an bie gorm ber geit gebunbenen ©rfennt»

n\§> be§ 5^^'öi^i^""^^ fid) qI§ b i e ® a 1 1 u n g e n , b. ^. qI§ bie

burc^ ba§ S3Qnb ber g^^'fiung üerbunbenen, fuf^effii^en unb

gleichartigen ^^biöibuen barfteden, unb 'i)a^ baf)er bie Gattung

bie in ber 3^'^ au^einanberge^ogene ^hee (s'-oo;, species) ift.

^em^ufolge liegt ha^ Sßefen' an firf) jebe§ ßebenben ^unäd^ft in

feiner (Gattung: biefe ^at jebo^ i^r ©afein aiieber nur in hzn

^nbioibuen, Cbgleid) nun ber SSiüe nur im Jnbiöibuo ^um
(SefbftbenDufetfein gelangt, fic^ a(fo unmittelbar nur al§ ha^ '^n-

bit)ibuum erfennt; fo tritt ho^ in ber ^iefe liegenbe ^emuf^t^

fein, ba^ eigentlirf) bie G^attung e§ ift, in ber fein Sßefen [\d)

objeftiöiert, bo(^ barin f)ert)or, ha^ bem 3"^^^i^i^o bie 5ln-

gelegen{)eiten ber (Gattung al§ foli^er, alfo bie ©efdjledjt^öerfiält-

niffe, bie Qeugung unb fernä^rung ber Srut, ungleich mic^tiger

unb angelegener finb, a(§ alle^ anbere. i;af)er alfo bei ben

Vieren bie 93runft (öon beren 3Se^emen^ man eine tiortrefflic^e

©c^ilberung finbet in S3urbadj§ ^(jpfiologie, (33b. 1, §§ 247,

257) unb beim ?0^enfd)en bie forgfältige unb fapri^iöfe ^u§=

h3a^I be§ anbern Jnbiüibuum^ ^ur 53efriebigung be§ (äefd)Ie(^t§»

triebet, meldte fi(| bi§ ^ur leibenfd)aftlid)en ßiebe fteigern fann,

beren nä()erer Unterfudjung \d) ein eigenem Kapitel UDibmen

tüerbe: eben ba^er enblid) bie überfd)tt)engUd)e Siebe ber (Sltern

gu i^rer S3rut.

Obry, du Nirvana Indien, faßt p. 3; Nirvanam en sanscrit signifie

ä la lettre extinction, teile que celle d'un feu. — 'Slad) bcm
Asiatie Journal, Vol. 24, p. 735, i)c\\-\t c§ ciflentlidi Vlevatvnna, bon
TT e r a , o[)ne, unb nana. Ceben unb bie Sebeutuug roäre annihilatio. — ^m
Eastern Monachism, by Spence Hardy, ttiicb, S. 295, S^irtuuna aögeleitet

bon ii5 Q n a , fünMicöe 3i^ü^lcöe, mit bet 'Jiec^aüon n i r. — 5- 5- ©dimibt,
in feiner Ueberfc'i^ung ber (s5efd)idite ber DUmongoIen, ©. 307, fagt. i)a§>

Snnörritirort 3H r tt) a n o roerbe im 9[)?onüoIifd)en üöer[etjt burd) eine 1^öra[c,

ioelcöe Gebeutet „bom Jammer obgefdiieben", — „bem v^nmmer entrDid)en".— 3incö beöfelDen ©elelnten -isorlefungen in ber Petersburger ^rabemie ift

?? i r m n a ha^ ©egenteil bon Sanfara, lt)eld)e§ bie il^elt ber fteten

SSiebergeburten, be§ (^elüfteä unb ^ijerlüngenS, ber ©innentäufd^ung unb
tranbelbaren formen be§ föcbbrenmerbenS, S^Iternä, ©rlrnnfenä unb ©terben§
ift. — 3n ber 5^ u r m e f i f d) e n ©prad)e Jüirb ba§> iffiort ÜTcirbjnnn, nad)
Sinologie ber übrigen Snn§rritlDorte, umgeftaltet in 9H e 6 a n unb tt>irb

überfetjt burd) „boüitönbige ^i<erid)it)inbung". Sie&e Sangermano's Descrip-
tion of the Burmese empire, transl. by Tandj', Rome ]8;i3, §. 27. ^u ber
crften Sluflage bon 1819 fd)rie5 üud) idE) 9H e b a n , meil npir bamalä ben
93ubDöuiömuö nur auö öürftiflen 3iQi^rid)ten bon ben aJirmanen rannten.
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3n hen (Ergänzungen gnm anleiten ^viä)t iüurbe ber 23i(Ie

ber Sßur^el; ber 3nteIIeft ber ^rone be§ 93nume§ üerglic^en: fo

ift z§> inmxiid), ober p[t)d)olüc]i|c^. ^eu^erlic^ aber, ober pt)t)fio=

logi(d), fiiib bie ©enilaUen bie SSur^el, ber ^opf bie ^rone.

S)a§ ®rnäf)renbe finb ^wax nic^t bie Genitalien, fonbern bie

Sotten ber ©ebärme: bennoc^ finb nic^t biefe, [onbern jene bie

feur^el: toeil burrf) fie 'i)Q§> ^nbiöibunm mit ber ©attunq ^u«

fammentjängt, in meldjer c§> njur^elt. ^enn e§ ift pl)t)fif(5 ein

(Erzeugnis ber Gattung, metapljt)fifc^ ein me^r ober minber un=

botifommeneg S3ilb ber 3^^^/ n^etc^e, in ber gorm ber 3^it,

ficf) al§ Gattung barftellt, '^n Uebereinftimmung mit bem l)\ex

ou§gefprorf)enen ^serl^ältnig ift bie größte 53italität, wk anä)

bie ^efrepität, be§ Get)irn§ unb ber Genitalien gleichzeitig unb

fte^t in 5Serbinbung. ®er Gefc^Iedjtgtrieb ift an^ufe^en al§ ber

innere 3ug be§ 33aume§ (ber Gattung), auf UDeldjent 'i)a§> Seben
be§ JnbiöibuumS fpro^t, n^ie ein 33(att, ha§> bom Sßaume genät}rt

lüirb unb if)n ^u näf)ren beiträgt: ba^er ift jener ^rieb fo ftorf

unb au§ ber ^iefe unferer 9^atur. ©in 3nbit)ibuum faftrieren,

^ei^t, e§ t)om ^aum ber Gattung, auf n^elc^em e§ fpro^t, ab-

fc^neiben unb fo gefonbert öerborren (äffen: baf)er bie ©e«
grobation feiner Geifte§= unb 2eibe§fräfte. — ®afe auf ben

^ienft ber Gattung, b. i. bie ^efru(f)tung, bei jebem tierifc^^en

3nbiüibuo, augenblicflic^e (Srf(^üpfung unb ^Ibfpannung aller

Gräfte, bei ben meiften 3"[^f^^J^ foQor balbiger ^ob erfolgt,

tve^jijaih ßelfu§ faqte seminis emissio est partis animae
jactura; ha^ beim äJlenfc^en ha§> (Srlofdjen ber 3^ugung§fraft

anzeigt, ha§> '^nh'Doihunm ge()e nunmefjr bem ^obe entgegen;

ha\^ übertriebener Gebräu^ jener ^raft in jebem ^Iter hai
Seben üerfür^t, (Snt()altfamfeit f)ingegen alle Gräfte, befonber§

aber bie 9[Ru§feIfraft, er()ö^t, toe^^alb fie gur S3orbereitung ber

griec^ifd^en ^ii)leten gehörte; ha^ biefelbe (Snt^altfamfeit ha^

Seben be§ Snfß^t^ fogar V\§> gum folgenben grü!)ting t)erlän=

gert; — alle§ biefe§ beutet barauf ()in, \)a^ ha§> Seben be§ 3^^=

biüibuum§ im Grunbe nur ein t»on ber Gattung erborgtet, unb
ha^ alle SebenSfraft gleic^fam burc^ ^Ibbämmung gef)emmte

Gattunggfraft ift. 4)iefe§ aber ift barau§ ^u erftären, ha^ ha^

metap^t)fifc^e ©ubftrat be§ 2eben§ fic^ unmittelbar in ber Gat«
tung unb erft mittelft biefer im 3"^i^^^i^o offenbart. ®em-
gemä^ n^irb in ^i^^i^n ber Singam mit ber ^oni a\§> ha^ ©t)m»

bot ber Gattung unb i!)rer Unfterblidjfeit bere^rt unh, al§ ha§
Gegengen^ic^t be§ %oi)e§> gerabe ber biefem borfte^enben Gott-

fjeit, bem ©djin^a, aU Attribut beigegeben.

^ber oI)ne tilt}i^)o§ unb Stjuiboi bezeugt bie §eftig!eit be0
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(^t\d)kä)i^{xkhe^, ber ret]e ßifer itub ber tiefe ©rnft, mit mel-

d}cm jebey STier, unb eben [über 9Jkn(c^, bie ^nt]elei3en^eiten beg*

felben betreibt, ha\^ burcf; bie i^m bienenbe Jyunftion ha^ %kx
bem angcI)Drt, tüorin eigentlich unb (jouptfäcIjUc^ [ein tna^res

SBefen Hegt, nämlid) ber © o 1 1 u n g : n3cif)renb alte anbern
gunftionen imb Organe unmittelbar nur bem ^nbiöibuo bienen,

beffen 2)afein im ©runbe nur ein fe!unbäre§ ift. 3n ber §ef=
tigfeit jene^ ^riebe§, lüeldjer bie Konzentration be§ gangen

tierifd^en SSe[en§ i[t, brüd't ferner fidj ha^ Sßeiuu^tfein au^, ha^
ha^ '^nhmhuum n\d)i forlbauere unb ba!)er oIIe§ an bie ®r=
l^altung ber (5^attung gu. fetten ^ahe, al§> in tueldier fein

iraf)re§ ®afein liegt.

SSergegenmärtigen mir, gur ©rtäuterung be§ föefagten, un§
je^t ein STier in feiner S3runft unb im ^fte ber ßeugung. 2Bir

fe|en einen an i^m fonft nie gcfannten (Srnft unb (gifer. 2Ba§
ge^t babei in ifjm Dor? — SBei^ e§, ha^ e§> fterben mu^ unb ha^
hüxd) fein gegentüörtige^ G^cfdjäft ein neue§, jebod^ i^m ööllig

ä^nlidjeS ^i^^^^^'^uum entfte!)en mirb, um an feine ©teile gu

treten? — 53on bem allen tüei| e§ nichts, ha e§ nidjt ben!t.

5Iber e§ forgt für bie gortbauer feiner G3attung in ber ßeit, fo

eifrig, al§ ob e§ jene§ alle§ inüfjte. ®enn e§ ift fid) beUDU^t,

. hü^ e§ leben unb ha fein milt, unb ben l^öc^ften ferab biefei

SßoIIenS brüdt c§ an§> burdj ben ^!t ber 3ßugung: bie§ ift alle^,

tüa^ babei in feinem ^Seamfetfein borgest, ^nd) ift bieg böllig

l^inreic^enb gum ^eftanbe ber SBefen; eben toeil ber SSille hak
S^abifale ift, bie (£r!enntni§ ha§> ^böentitium. ©iefer^alb eben

Braudjt ber SSille nidjt burcfimeg üon ber (Srfenntnig geleitet

^u rt)erben; fonbern fobalb er in feiner ürfprünglidjfeit fic^ ent-

[djiebcn f)at, mirb fd;on t)on felbft biefe§ SBoIten [\d) in ber

Sßelt ber ^Sorftellungen objeftibieren. SSenn nun foId)erma^en

jene beftimmte Siicrgeftalt, bie lüir un§ gebadet !)aben, e§ ift,

bie ha§> Qehen unb 2)afein inill; fo will fie nic^t Seben unb
©afein überljaupt, fonbern fie Uiid e§ in ebenbiefer ©eftalt.

S)arum ift e§ ber 51nblid feiner ©eftalt im SSeibdjen feiner 5lrt,

ber ben SBiüen be?^ Stiere^i gur gcugung anreiht. i)iefe§ fein

SBolIen, ange[d}ant bon auf^en unb unter ber gorm ber Qeit, ftellt

fid) bar al§ foldje S^iergeftalt eine enblofe ßeit {)inbur(^ erf)alten

1} burc^ bie immer niieber^olte Örfeljung eine§ 3r'^it)ibuum§ burc^
ein anberc§, alfo burd) ha§> Sßedjfelfpiel be§ %ohe§> unb ber geu«
gung, meldje^fo betrad)tet, nur nodj a(§ ber ^ul§fd)lag jener
burd) alle ^e\i bel)arrenben öieftalt (tosc<. siooq, species) erfdjei«

neu. Tlan fann fie ber 5lttraftion§= unb 9^epuIfion§!raft, bur^
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bercn ?Intaqoni3mu§ bie SJ^aterie befte!)t, bernlfic^en. — ^a§

f)ier am ^"iere S}lad]C[mk\^n^ gilt qu^ tjom 9J?enfc^en; benn

iuennnleirf) bei biejem ber ßeuciungSaft t)on ber tioüftänbinen

erfenntni§ [einer ©nburfac^e begleitet ifl; [o ift er hod) nid)t

ton i^r geleitet, [onbern geljt unmittelbar au§ bem Spillen ^um

Seben t}erüor, a\§> beifen ^'on,^entration. ©r ift fonorf) ben in-

ftinftiöen ^anblungen bei^iif,ä!)len. ^cnn fo menig bei ber

geugung ba§ ^ier" burc^ bie ©rfenntnig be§ 3mecfe§ geleitet

i[t, fo menig ift e§> biefe^ bei ben ^unfttrieben: and) in biefen

öufeert fid) ber Söiüe, in ber §)aupt[a(i)e, o^ne bie 5Sermittelung

ber ©rfenntnig, al§ melrf)er, f)ier tüie bort, nur ha§> detail ari'

fieimgei'ellt ift. 'J)ie geuqung ift gemiffermafeen ber bettiunbe-

runggmürbigfte ber ^unfttriebe unb fein Sßerf ha^ erftaunlicf)ftc.

^u§ biefen 53etrad)tungen erflärt e§ fid), irarum bie Se-

gierbe be§ föe[djlecf)t§ einen "t)on jeber anbern fef)r oerfc^iebenen

eijarafter trägt; fie ift nid^t nur bie ftärffte, fonbern fogar

fpe.yfiid) öon mäd)tigerer 5lrt a\§> alle anbern. ©ie mirb überall

ftillfdjtveigenb öorau§ge[e^t, al§ notraenbig unb unausbleiblich,

unb ift tiidjt, mie anbere 2Bün[d)e, ©ac^e be§ &e\d)mad^ unb

ber Saune. ®enn fie ift ber ©uni4 melc^er felbft ha§> Sßefen

be§ '^m\d}zn au§mad}t. Jm Slonflift mit \\)x ift fein Tloiitt

fo ftarf, ba^ e§ be§ (Siegel geraife raäre. (Sie ift fo fe^r bie

§auptjac^e, 'c^a^ für bie (Sntbet)rung i^rer Sefriebigung feine

anbern ©enüffe entfdjäbigen: auc^ übernimmt ^ier unb 9J?enf(^

i^retmegen jebe ®efal)r/ jeben .^ampf. ©in gar naiöer ^u§-

brud biefer natürlichen (Sinnesart ift bie befannte Ueberjc^rift

ber mit bem ^f)allu§ öer^yerten ^üre ber fornix ^u Pompeji:

Heic habitat felicitas: biefe War für ben §ineinge{)enben

naiö, für ben §erau§fommenben ironifd;, unb an fic§ felbft

Bumorifti[4 — W\\ (Srnft unb Stürbe f)ingegen ift bie über«

(d-.menglidie 5J?a^t be§ ä^ugung§triebe§ au§gebrüdt in bex

Jsnjc^rift, n^eldje (nac^ %l)eo Don ©mprna, de musica; c. 47)

rfiri§ auf einer (Säule, bie er ben emigen ©Ottern fe^te, angc-

bracht l}atte: „®em ©eifte, bem §immel, ber (Sonne, bem

SQ^onbe, ber (Srbe, ber SRad)i, bem ^age, unb bem 95ater alle§

beffen, maS ift unb tüa§ fein mirb, bem (Sro§"; — ebenfalls in

ber fd)5nen SlpoftrDp!)e, mit tüe{d)zx 2 u ! r e t i u § fein 2Ber! er-

öffnet:
Aeneadum genetrix, homlnum dlvömque voluptas,

Alma Venus cet.

%em allen entfprir^t bie tüic^tige SRolIe, treli^e ha^ ®e-

fd)lec^t§t)er^ältni§ in ber SJ^enfc^entüelt fpielt, al§ ino e§ eigent-

lich ber unfi^jtbare 2)ZitteIpun!t aüeS SunS unb SEreibenS ift
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iinb tro^ allen ifyn üBergemorfenen ©(^leiern üBerall ^erUor-

gucft. (5§ ift bie Urfaclje be» ^'riege^ unb ber 3ii^^cf be§ griebenS,

bie förunblage be§ ©rnfteg unb'ba§ Qiel be§ ©c^erge^, bie uit«

erfd)öpflid)e Duelle be§SBi^e§, bev©d)lüffel gu allen ^nfpielun-

gen unb ber (Sinn aller geheimen Söinfe, aller unau^gefprorfjenen

antrage unb aller öerfto^lenen Slicfe, ha^ tägliche ^ic^ten unb

S;racl;ten ber Jungen unb oft aud) ber ^Iten, ber ftünblid)e ®e-

banfe be§ Unfeufc^en unb bie gegen feinen 5ß^illen ftet§ n^ieber«

fef)renbe Träumerei be§ ^eufc^en, ber allezeit bereite ©toff ^um
©d^erg, eben nur, n^eil i^m ber tieffte ©ruft ^um ©runbe liegt.

^a§> aber ift ha§> ^ifante unb ber ©pa^ ber SBelt, ha^ bie

§auptangelegenl)eit aller SJ^enfdjen ()eimli(| betrieben unb often«

fibel moglic^ft ignoriert n)irb. '^n ber %at aber fie^t man bie«

felbe jeben ^lugenblicf fidj al§ ben eigentlichen unb erblichen

^errn ber SSelt, au§ eigener SJladitöollfommen^eit, auf ben an«

geflammten SF)ron fe^en unb t)on bort f)erab mit §öf)nenben

feliden ber 5Inftalten lachen, bie man getroffen ^ai, fie §u hän-

bigen, ein^uferfern, menigften^ ein^ufd^ränfen unb mo möglich

gang öerbecft gu {)alten, ober bod) fo gu bemeiftern, \)o^ fie nur
al§ eine gang untergeorbnete 5^ebenangelegen{)eit be§ 2eben§
gum 53orf^ein fomme. — ®ie§ alle§ aber ftimmt bamit über«

ein, ha^ ber ©efc^lec^t^trieb ber ^'ern be§ SSilleng pm 2ehen,

mithin bie Konzentration alle§ SBollen^ ift; ba^er ic^ eben im
^ejte bie Genitalien ben S5rennpunft be§ SBillen§ genannt ^ahe.

Ja, man fann fagen, ber SD^enfc^ fei fonfreter Gefc^lec^tStrieb;

ha feine ©ntfter^ung ein Kopulation^aft unb ber Sßunfd^ feiner

2Bünfd)e ein Kopulation^aft ift, unb biefer ^rieb allein feine

gange ©rfc^einung perpetuiert unb gufammenfjält. ®er SSille

gum 2eben äußert fic^ gföar gunäc^ft al§ ©treben gur (SrE)altung

be§ Jnbiüibuumg; jebo(^ ift bie§ nur bie ©tufe §um ©treben
nac^ (5rf)altung ber Gattung, melc^eS te^tere in bem Grabe
fieftiger fein mufe, a{§> ha^» Öeben ber Gattung, an ^auer, ^u§-
be^nung unb SBert, ba§ be§ Jnbiöibuum^ übertrifft, ^a^er ift

ber Get(^led)t§trieb bie öollfommenfte ^leu^erung be§ 2öillen§

gum Seben, fein am beutlidjften au§gebrüdter ^^pu§: unb ^ie=

mit ift fomoQl ha§> (£ntftel)en ber Jnbiöibuen au§ i^m, al§ fein

Primat über alle anbern Söünfd^e bes natürlichen äl^enfc^en in

öoUfommener Hebereinftimmung.
§ie^er gef)i3rt nod) bie p5t)fiologifd)e 58emerfung, tüeld^c

ouf meine im gUDeiten S3uc^e bargelegte Grunblel)re Sicfjt prüd«
n)irft. SBie nämüd) ber Gefc^led)t§trieb bie ()eftigfte ber SSe-

gierben, ber SBunf(^ ber SBünfcf)e, bie Kongentration alle§

unferä SSoIlenS ift, unb bemnad) bie bem inbitiibuetlen; mitE)in



532 S3tertc§ JBud}, S^apitel 42.

Quf ein BeftimmteS 3^^i^i^"i^^ gerichteten SBunfc^e eine§ {eben

genau entfpred^enbe ^efriebigung be^felben ber ©ipfel unb bie

Srone feinet ©lücfe§, nämlid) ha§> le^te 3'^^ feiner natürlicf)en

SSeftreBungen ijt, mit beren (Srreidjung i!)m alle§ erreidjt unb

mit beren 55erfe^Iung it)m alle^ öerfe^It [c^eint; — fo finben

mir, al§ pf)Qf'ologif(^e§ Korrelat ^ieöon, im oBjehiöierten

SSillen, olfo im menfcfjlic^en Organi§mu§, ha§> ©perma al§ bie

©efretion ber ©efretionen, bie Cuinteffen^ aller ©äfte, ba§ le^te

^efultat aller organi[d)en Jyunftionen, unb Ijaben hieran einen

abermaligen 93eleg -ha^u, ha^ ber Seib nur bie Cbjeftität be§

SSiüeng, b. l}. ber feilte [elbft unter ber gorm ber S5or-

ftellung ift.

5ln bie ©rgeugung fnüpft \\d) bie (Sr^altung ber SSrut unb
an ben ©efc^lec^t^trieb bie (Elternliebe; in n3eld)en alfo \\d) ha§>

®attung§leben fortje^t. ^emgemä^ fiat bie Siebe be§ %kx§> gu

feiner ^rut, gleic^ bem ®efd)lecl)t§triebe, eine ©tärfe, meldte bie

ber blo^ auf hQ§> eigene gnbiöibuum gericl)teten S3eftrebungen

tüeit übertrifft. ^ie§ geigt fid) barin, ha^ felbft bie fanfteften

Siere bereit finb, für il)re S3rut ouc^ ben ungleidjften ^ampf,
auf %oh unb Seben, gu übernehmen unb, bei faft allen 2ier-

gattungen, bie Butter für bie 33efd)ü^ung ber jungen jeber

®efa{)r, ja in mandjen ?\'ällen fogar bem gemiffen Sobe ent-

gegengel)t. S3eim 502enfd)en n^irb biefe inftinftiöe Elternliebe

burd) bie 35ernunft, b. ^. bie Ueberlegung, geleitet unb ver-

mittelt, bi§meilen aber auci) gehemmt, tüelc^e^, bei fc^lediten

ß^arafteren, bi§ gur völligen Verleugnung berfelben ge^en

!cnn: bal)er fönnen w'xx it)re Sßirfungen am reinften bei ien

Stieren beobadjten. ^n fi^ felbft ift fie jebod^ im SDtenfdien

nid)t meniger ftarf: audj ^ier feljen U^ir fie, in einzelnen gälten,

bie ©elbftliebe gänglic^ übern^inben unb fogar bi§ gur Auf-
opferung be§ eigenen 2eben§ ge^en. (So g. 33. beridjten noc^

fceben bie g^ili^i^g^" öu^ granfreid;, ha^ gu (5l)al)ar§, im
Departement du Lot, ein Vater \\d) ha§> ßeben genommen ^at,

bamit fein ©ol^n, ben ha§> Qo§> gum ftrieg§bienft getroffen ^atte,

ber ältefte einer SSitl-oe unb aB folci^er baüon befreit fein follte.

(Galignani's Messenger bom 22. 3i^ni 1843.) S3ei hm
Vieren jebocl^, ha fie feiner Ueberlegung fäl)ig finb, geigt bie in»

ftinftiüe 9Jiutterliebe (ha§> 9D^ännd;en ift fic^ feiner S3aterfdjaft

meiftenS nid)t bemüht) fid) unöermittelt unb unberfälfdit, bal)er

mit botler Deutlidjfeit unb in il)rer gangen ©tärfe. 3m förunbe

ift fie ber 5tu§brud be§ SSelnufetfeing im ^iere, ha^ fein ina^re^

SSefen unmittelbarer in ber ßJattung, al§ im ^i^^^i^ibno liegt,

ba^er e§ nötigenfalls fein 2eben opfert, bamit, in ben jungen,
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bte ©attiinc^ erhalten föerbe. 5Ilfo n)irb ^ier, Wie audj im ©e»
fdjtec^tStriebe, ber SBille jum Seben gelnifferma^en tranf^enbent,

inbem [ein Semu^tfein fidj üBer ha§> gnbibibuiim, meldiem eg

in^äriert, ^inou^, auf bie ©attuug erftrec!t. Um biefe gltieitc

SIeugerung be^ ®attiin(]y(eBen§ nic^t blo^ abftraft auSgit-

fpre^en, fonbern fie bem ßcfer in i^rer ©rö^e unb 2öir!Ii(^feit

5u t)ergegenrt)ärtic|en, inill ic^ üon ber überfc|it)englid)en ©tärfe
ber inftinftiben 9}^utterIieBe einige 33ei[piele anfüt^ren.

^ie ©eeotter, inenn verfolgt, ergreift il;r '^unQc^ unb
ta\id}t bamit unter: luann ]ic, um gu atmen, iüieber auftaucht,

becft fie ba^felBc mit i^rem SeiBe unb empfängt, lüätirenb e§

ficfj rettet, bie Pfeile be§ 3äger§. — (Sinen jungen Sßalfifdj

erlegt man Blofe, um bie SD^utter ^^erBeiguIoden, ineld^e ^u if)m

eilt unb i^n feiten berlö^t, fo lange er nodj leBt, rtienn fie aii(^

Don mehreren §arpunen getroffen tüirb. ((ScoreBt}§ ^agebuq
einer D^^eife auf hen SSalfifcl^fang; m^» bem ©nglifc^en öon
Slrieg, ©. 196.) — ^n ber ®rei=^Dnig§=3nfel, Bei 9^eufeelanb,

leBen foloffale ^§o!en, (See=(SIefanten genannt (Phoca Probos-
cidea). 3" georbneter ©dpar um bie 3nfe( fc^föimmenb nähren
fie fid^ bon gifd^en, ]f)aBen jebüc^ unter bem SBaffer gen^iffe, un0
unBefannte graufame geinbe, Don benen fie oft fdimer öer«

munbet n^erben; baf)er berlongt if)r gemeinfame§ ©c^lüimmen
eine eigene Saftü. ^ie SSeiBdjen tüerfen auf bem Ufer: inä^-

renb fie bann fäugen, tüeldjeg fieBen Bi§ ac^t SSoc^en bauert,

fc^üefeen atfe 9Dlänn(^en einen ^xe\§> um fie, um ^u t)erf)inbern,

ha^ fie nic^t, t)om junger getrieBen, in bie ©ee ge^en, unb n^enn

bieg berfuc^t föirb, uoe^ren fie e§> huxdj SBeifeen. (So jungem
fie a((e miteinanber fieBen Bi§ ac^t SSoc^en ^inburc^ unb Serben
fämtüc^ fe^r mager, Blo{3 bamit bie 3un9^^^ ^i<Jjt in ©ee gcljen,

Bebor fie imftanbe finb, it)of)I ju fd^lnimmen unb bie gehörige

Staftif, n^eldie i^nen bann burc§ ©to|en unb ^eifeen BeigeBradjt

tüirb, 5U BeoBac^ten. (Freycinet, Voy. aux terres australes,

1826.) §ier ^eigt fic§ ouc^, n3ie bie ßlternüeBe, gleic^ jeber

ftarfen SeftreBung be§ SSiüeng (fie^e ^ap, 19, 6), bie gntelligen,^

[teigert. — SSilbe (änten, &xa§>mMen unb biete anbere ^öget

^
fliegen, mann ber '^äqzx fidj bem 5^efte notiert, mit lautem &e-

'jdjrei i^m bor bie güfee unb flattern ^in unh I)er, al§ imiren

i^re Slügel geläf)mt, um bie 3lufmerffam!eit bon ber ^rut aB

auf fidj 5u lenfen. — 2)ie Öerdje fudjt ben §unb bon i^rem 3^efte

oB^uloden, inbem fie ]\d) felBft preiggiBt. ©Benfo locfen ineiB^

lic^e §irfd)e unb SRelje an, fie felBft ^u jagen, bamit i^re 5i^i"^9^^^

ni^t angegriffen iberben. — (SdjmalBen finb in Brennenbe

Säufer geflogen, um i!)re jungen ^n retten, ober mit iljnen
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unterzugehen. 3n ^elft üe^ fi(^, Bei einer l^eftigen g^uerS-

Brunft, ein (Stord; im tiefte verbrennen, um [eine garten jun-
gen, bie noc^ nicf)t fliegen tonnten, nic^t gu öerlaffen. (Hadr.
Junius, Descriptio Hollandiae.) ^uerf)a^n unb SBalb«

f(^nepfe laffen ficf) brütenb auf bem 9f?efte fangen. Muscicapa
tyrannus öerteibigt i!)r S^eft mit befonberem Tluie unb fe^t

fic^ felbft gegen ^bler gur 2Sef)r. — ©ine ^meife {)at man quer

burd)gefcf)nitten, unb faf) bie Dorbere §älfte nocl^ if)re puppen in

©icf)er^eit bringen. — (5ine §ünbin, ber man bie S^^^^S^^^ öu§

bem Seibe gefd;nitten f)atte, froc^ fterbenb gu i^nen {)in, lieb-

fofte fie unb fing erft bann ^eftig 5U n^infeln an, al§ man fie i^x

jia^m. (58 u r b a c^
, $f)t)fiologie al§ ©rfa^runggmiffenfdiaft,

33b. 2 unb 3.)

^ a p i t e l 43.

6rBIi(^!cit bcr ©igcnfc^aficn.

S)a6, Bei ber 3^u9"n9/ ^i^ ^on ben ©Itern gufammen-
geBradjten ^eime nidjt nur bie (Sigentümlic^feiten ber ©attung,

fonbern auc§ bie ber S^^i^i^^^istt fortpflanzen, Ief)rt, f)infid)tli^

ber Ieiblid)en (objeftiöen, äußern) @igenfd)aften, bie alltöglid)ftc

©rfaljrung, aud) ift e§ t)on je[}er onerfannt n^orben:

Naturae sequitur semina quisque suae.
CatuU.

OB bie§ nun ebenfalls bon ben geiftigen (fubjeftiben, innern)

ß:igenfd)aften gelte, [0 ha^ aud) biefe fid) t)on ben (SItern auf bie

^inber vererbten, ift eine [d)on öfter aufgeworfene unb faft all=

gemein bejaf)te grage. Schmieriger aber ift ia§> Problem, oB

fid; t)iebei fonbern (äffe, ma§ bem 33ater unb n3a§ ber Butter
öngelort, meld;e§ alfo ha^ geiftige ©rbteil fei, 'öa§> mir bon jebem
ber dltern überfommen. Seteuc^ten mir nun biefe§ Problem
mit unferer ®runberfenntni§, ba^ ber 2B i 1 1 e ba§ SBefen an
\xd), ber ^ern, ha^ 9f?abifale im Wen\d}en; ber ^nteUeft
I)ingegen ha^ ©efunbäre, ha^ ^buentitium, ha^ ^fgibeng jener

©ubftanz fei; fo merben mir, bor 53efragung ber (Srfat)rung, e^

loenigfteng al§ mat)rfd)einlic^ annehmen, ha^, bei ber g^ugung,
ber SSater, at§ sexus potior unb 5eugenbe§ ^ringip, bie

S8afi§, ha^ 9f?abifale be§ neuen 2eben§, alfo ben 2Ö i U e n ber«

lei^e, bie 50^utter aber, al§ sexus sequior unb blo^ empfangen-
be§ ^ringip, ^a§> ©efunbäre, ben 3 " t e 11 e f t ; ha'^ alfo ber

SRenfc^ fein 9J?oraIi[dje§, feinen G^arafter, feine 9^eigungen,

fein §erä bom 5Sater erbe, {)ingegen ben &xai, bie Sefd;affen-

tieit unb 9^id;tung feiner S^^^^iä^^ä ^^^^ ^^^ 3Jiutter. ^iefe
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5InrtQf)mc nun finbet ft)irfli($ i^re S3eftätigunc^ in bei ©rfa^-

rung; nur ha^ bieje t)ier nid)t burc^ ein p!)t)[ifaHf(j^e§ ©iperi-

ment au[ bem ^ifo) eutfcf)ieben werben fonn, [onbern teil§ au§

t)ieljäl)riqer forgfältiger unb feiner S3eobad;tung unb teil§ ü\i^

ber (55ef(i)icf)te I)ert)orgef)t.

®ie eigene ©rfQ()rung f)ai ben SSorgug völliger ®en:)i§f)eit

unb größter (Spezialität, lüoburc^ ber 5^Q(^teil, ber iF)r barau^

eriuäc^ft, t)a^ if)re (Spt)äre be[d)ränft unb i()re 53eifpiele nicf)t

allBefannt finb, iibermogen n^irb. ^n fie pnäcfjft meife id) ba«

ber einen jeben. S^^örberft betrachte er ficf) felbft, gejtef)e fiel)

feine 5leigungen unb ßeibenfc^ajten, feine 6()Qrafterfel)ler unb
(B(i))X)äd)en, feine Softer, tük Qua; feine ^Sorgiige unb ^lugenben,

n^enn er beren \)a\, ein: bann aber benfe er ^urücf an feinen

SSater, unb e§ wirb nidjt fe{)Ien, ha^ er jene fämt(id)en G^araf=

ter^üge and) an if)m geraa^r n^erbe. ^lingegen n^irb er bie ^ut=
ter oft t)on einem gan^ üerfc^iebenen G{)arafter finben, unb eine

moraIifd)e Uebereinftimmung mit biefer n^irb ^öc^ft feiten, näm»
lif^ nur burc^ ben befonbern Q\i\ai\ ber (5^(eic^i)eit be§ Gl)a-

rafter§ beiber (SItern, ftattfinben. ®r ftelle biefe Prüfung an

3. 33. in §infidjt auf Jä^^ornigfeit, ober ©ebulb, ®ei^, ober

SSerf(^menbung, 9^eigung ^ur SöoKuft, ober ^ur ^SöIIerei, ober

gum ©piel, §art{)erzigfeit ober ©üte, 9?eb{ic^feit, ober ^-alfd)-

Ijeit, ©tol5, ober Öeutfeligfeit, ^ut, ober geigfjeit, J^riebfertig-

feit, ober Qanffuc^t, 53erfö()nlid)feit, ober &xo{{ ufm. ^anad;
ftede er biefelbe Unterfudjung an, an aflen benen, beren (If)a-

rafter unb beren ©Itern \\)m genau befannt geworben finb.

Senn er aufmerffam, mit ridjtigem Urteil unb aufrichtig tier«

fäljrt, UDirb bie feeftätigung unfer§ (Sa{ie§ md)\ ausbleiben.

©0 ^. 93. mirb er ben, mand)en ^Of^enfc^en eigenen, fpe^ieden

§ang 3um Cügen in ^n^ei 93rübern gleidjmöf^ig t^orl^anben fin»

ben; n^eil fie if)n üom 53ater geerbt ^aben: bieferf)alb ift auc^ bie

^omöbie „^ex Cügner unb fein ©oftn" pfl)dioIogif(^ ridjtig. —
Sn^mifc^en finb f)ier ^n^ei untiermeiblic^e 93efdjränfungen ^u be-

rüdffid)tigen, meldte nur offenbare Ungeredjtigfeit afS ^u^«
flüdjte beuten fönnte. ^^ämlic^ erftlic^: pater semper incertus.

S^ur eine entfd)iebene förper(i(^e ^e^nlic^feit mit bem 5Sater

befeitigt biefe ^e[d)ränfung; hingegen ift eine oberfIäd)Iid)e

l)ieAu nid)t t)inreid)enb; benn e§ gibt eine 5^ad)n)irfung früherer
93efrud)tung, öermöge tneldjer biSioeifen bie ^inber ^weiter

ß^e nod) eine feid)te ^cf)n[id]feit mit bem erften Grotten Ijahen,

unb bie im ßt)cbrud) er;^eugten mit bem legitimen Q^ater. 5^0^
beutlid}er ift foldje ^ad)n.iirfnng bei 'Jieren beobad)tet morben.
SDie ameite 93efd)ränfun3 ift, ha^^ im <Süf)n äluar ber morcilifc^e
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Gfiarafter be§ S5ater?^ auftritt, jeboc^ unter hex SJJobifüatiou,

bie er burc§ einen anbern, oft fe^r üerfdjiebenen 3 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ t

(bem ©rBteil bon ber SJZutter) erl^atteu ^ot, iroburcf; eine

^orreftur ber ^coboc^tung nötig mirb. ®iefe SJ^obifüation

fann, nad) Tla^^aht jeneg Unterfcfjiebe§, Bebcutenb ober gering

fein, jeboc^ nie fo gro^, bo^ nic^t au6) unter \^x bie ®runbf,üge

be§ bäterlic^en (j^ara!ter§ noclj immer fenntlic§ genug aufträten;

ettoa mc ein SJ^enfc^, ber fic^ burd) eine ganj frembartige ^Iei=

bung, ^erliefe unb ^art entftellt (jätte. 3ft ä- ^-z vermöge be§

©rBteilS t>on ber SO^utter, ein ^JJenfcfj mit üBermiegenber 33er=

nunft, a(fo ber J^-äljigfeit ^um S^acljbenfen, gur UeBerlegung,

au§geftattet; fo tnerben burcl^ biefe feine bom SSater ererbten

Seibenfci^aftcn teiB gebügelt, teil§ berftecft lüerben unb bemnadj

nur 3u metljobifd^er unb planmäfsiger, ober fjeimlicljer ^eu^e=
rung gelangen, ftiorau§ bann eine )3on ber be§ SSaterg, rtieldjer

ein^a nur einen gang Befdjränften ^üp\ I;atte, fe^r berfdjiebene

©rfc^einung !^erborge[)en n^irb: unb eBenfo fann ber umgefc^rte

galt eintreten. — ^ie Steigungen unb ßeibenfc^aften ber Tluüzv
hingegen finben \\d} in hen ^inbern burc^auS nidjt lieber, oft

fogar i^r (55egenteil.

®ie fjiftorifdjen S5eifpie(e ^cBen bor benen be§ ^ribat-

IeBen§ ben ^Sorgug, allgemein Befannt gu fein; tuogegen fie frei-

l\ä) burc^ bie ttnfidjer^eit unb häufige S^erfälfi^ung aller UeBer-
lieferung, ^ubem audj baburc^ Beeinträdjtigt h3erben, ha^ fie

in ber Siegel nur '^-a?^ öffentlidje, nic^t ha§> ^i'ibatleBen unb bem-
nadj nur bie ©taat§ljanblungen, nidjt bie feineren ^leu^erungeit

be§ ßf)arafter§ enthalten. Sn^^U^ifc^en initt idj bie in Stebe

fte^enbe SBaljr'^eit bur^ einige ^iftorifc^e 93eifpiele Belegen, gu
benen bie, hDeldje au§ ber ©efdjidjte ein §auptflubium gemacht

tjaBen, o^ne g^e^f^I nodj eine biel gröfsere ^Inga^I eBenfo tref=

fenber luerben ^ingufügen fönnen.

33e!anntlic^ Bradjte ^. ®eciuy 9Jiu§, mit Ijeroifc^euT

©belmut, fein 2eBen bcm 53aterlanbe gum Opfer, inbem er,

fic^ unb bie geinbe feierlich hen unter irbifc^en Göttern )t)eil^enb,

mit berplltem Raupte, in ha^ §eer ber Sateiner fprengte. Un=
gefät)r biergig 3a{)re fpäter tat fein (So^n, gleidje^ ^amen§,.
genau ba§fe[Be, im Kriege gegen bie &ail\ex (Liv., VIII, 6;
X, 28). ^Ifo ein redjter Öeleg ju bem ^oragifdjen: fortes

creantur fortibus et bonis: — beffen ^e^rfeite (S^afefpearc

liefert:
Cowards father cowards, aud hasp things sire base*).

Cymb., IV, 2,

*) OTctnmcit (5ciiöcn OTemmcn, u:\b 5iicbortrüdf)rige5 ScieberttäcMiflcä.
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^ie ältere römij'c^e (^^efc^ic^te füf)rt un§ gati^e gamilien bor,

beren ©lieber, in ^djlreic^er ©uf^effion, fic§ burc§ ^ingebenbe

5]aterlanb§liebe unb ^apferfeit au§5eid;nen: fo bie gens Fabia
unb bie g-ens Fabricia. — SBieberum ^^llejanber ber
G3 r D 6 e tvax ^exx\dj' unb eroBerung§fücf;tig, iuie fein SSater

^ ^ i I i p p. — Seljr Beat^ten^inert ift ber ©tamniBaum beö

5J? e r , n^eld^en (S ii e t o n i u § (c. 4 et 5), in moralifc^er ^b=

fid^t, ber (Sdjilbcrung bie[e§ Ungef)euer§ üoranfe^t. ©§ ift bie

gens Claudia, bie er Befcfjreibt, iDeldje fed^§ 3<^^^^iJ^^^^t^ ^i^^=

burdj in 3^om geblüht unb louter tätige, aber übermütige unb

graufame 3D?önner fieröorgebrac^t ^at. 3^r ift Sibctiu^, Sali=

gulo unb enblidj 9^ero entfproffen. @(^on in feinem (^ro|3=

öoter unb noc^ ftärfer im 5]ater geigen \i<i) olle bie entfe^idjcn

©igenfdjaften, ineldje iljre bollige ®ntn)idelung erft in ^cero

erhalten fonnten, teilg n)eil fein |o^er ©tanbpunft ifyien freiem
(Spielraum geftattete, teit^ n)eil er noc^ ha^ii bie unbernünftige

5JJänabe 5lgrippina 5ur SJ^utter ^atte, n^eldje i^m feinen 3n=
telleft berleif)en fonnte, feine Seibenfi^aften gu gügeln. &a\\^

in unferm ©inn ergäfilt baf)er © u e t o n i u § , ha^ Bei feiner

(S^eBurt praesagio fuit etiam Domitii, patris, vox, inter gra-

tulationes amicorum, negantis, quidquam ex sc et Agrip-
pina, nisi detestabile et malo publieo nasci potuisse. —
hingegen tüax ^ i m o n ber ©o^n be§ 9Jl i 1 1 i a b e § , unb
^anniBal be§ §amil!ar§, unb bie 6 c i p i o n e n Bilben

eine gange gamilie bon Reiben unb ebten ^erteibigern be§

SSaterlanbeg. — SlBer be§ ^apfte§ ^ I e ;c a n b e r § VI. ©o^n
ujar fein fdjeu^lic^eg (SbenBilb feäfar ^orgia. ®er ©o^n
be§ Berüchtigten ^ergogg bon ^llBa ift ein eBenfo graufamcr unb
Böfer SD^enfd; geu^efen, ftiie fein SSater. — ®€r tüdifc^e, unge=

rechte, gumal burdj bie graufame golterung unb Einrichtung
ber Tempelherren Befannte ^ ^ i l i p p IV. bon granfreid) ^atte

gur Sod;ter 3 f
a B e 1 1 a , (5^emal)lin ® b u a r b § II. bon ©ng=

lanb, n^elc^e gegen biefen feinblid) auftrat, i^n gefangen naf/m

unb, nadjbem er bie feban!ung§a!te unterfdjrieBen 5ötte, i^n

im öefängni§, ha ber 53erfuc^, il)n burdj 5[FJifel)anblungen gu
töten, erfolglos BlieB, auf eine SSeife umBringen lie^, bie gu

fd^auber^aft ift, al» bafj ic^ fic inieberergäl)len' möchte. — ®er
Blutbürftige 2:;t)rann unb defensor fidei .<p e i n r i c^ VIIL
bon ©nglanb Ijatte gur ^odjler erfter (5§e bie burc^ ^Bigotterie

unb (5iraufamleit gleich au§gegeid;nete Slönigin S[J?aria, melcfie

burc^ il)re gol^lreic^en ^'e^erberBrennungen fidj bie 58e^,eici)nung

bloody Mary ermorBen |at. ©eine ^oc^ter giueiter (Sl)e, © l i -

f
a B e t ^ , Ijotte bon if)rer SJlutter, 5lnna 33ulten, einen augge-



538 SSiertc5 93u(f), Kapitel 43.

^eic^netcn 5Serftanb überfommen, tt)eldf;er bic ^Bigotterie nicfjt

guliefe unb ben öäterlictien (S^jarafter in ibr äugelte, jeboc^ nic^t

aufl)ob; fo ha^ er immer no^ gelegentlid) burdjfdjimmerte unb

in bem graufamen 5Serfaf)ren gegen bie Wqx'iq oon ©c^ottlanb

beutlic^ {)erüortrQt. — SSan ©eun§*) er5äf)lt, nacf) 9J?Qrfug

2)onQtu§, Don einem fd^ottifdjen 5D^äbcf)en, beren SSater, a[§> fie

erft ein 3^^^ clH gen)e[en, qI§ ©trafeenräuber unb 5[Renfcf)en«

fr ffer verbrannt Sorben n^ar, obn3o|l fie unter gan^ anbern

ßeuten Qu\wiidß, entmicfelte ficf), bei äunef)nienbem älter, in

\l)x biefelbe Q^ier nad) 9J?en|d)enfIei[(^, unb bei beren ^Sefriebi«

gung ertappt, raurbe fie lebenbig begraben. — '^m „freimüti-

gen", üom 13. ^uW 1821, le[en n^ir bie 5^adjridqt, ha^ im De-
partement be Cäube bie ^oli^ei ein 50^äbd)en berfolgt ^ahz, meil

fie ^raei ^inber, bie fie in§ 5inbel{)au§ bringen (ollte, gemorbet

i)atte, um ba^ wenige, ben ^inbern beigelegte ©elb gu bef)alten.

fenblid; fanb bie ^oii^ei ha§> 9J?äbd)en, auf bem SBege nad) ^ari§,

bei Sf^omiüt) erj'äuft, unb al§ it)r 50Zörber ergab fi^ il)X eigener

SSater. — ©nblid) feien ^ier nod^ ein paar gälte au§ ber neueren

3eit ex\v'd\)ni, n^eld^e bemgemä^ nur bie ßeitungen gu &etüäi}x§^

männern ^aben. '^m Cftober 1836 mürbe in Ungarn ein ©raf
Sß e l e c 5 n a i gum Xobe tierurteilt, meil er einen Beamten ge-

morbet unb [eine eigenen 53ermanbten fd)it)er bermunbet ^atte:

fein älterer 33ruber mar frLil)er a[§> 3Satermörber Eingerichtet

morben unb fein ^ater ebenfalls ein 5D^örber gemefen. (granf-

furter ^oft^eitung, ben 26. Cft. 1836.) (Sin Jal^r fpäter l)(ii

ber jüngfte Sruber jene§ (Strafen auf ebenber (Strafe, mo biefer

ben Beamten ermorbet §atte, ouf ben gigfalagenten feiner

Filter ein ^iftol abgefd)offen, jebod) i^n üerfe^lt. (granffurter

Journal, ben 16. ©ept. 1837.) 3" ^^^ granffurter ^oft^eitung

öom 19. 5^00. 1857 melbet ein (Schreiben au§ ^ari§ bie S3er»

urteilung eine§ fef)r gefä^rlii^en ©trafeenräuberS Öemaire
unb feiner G^efellen gum STobe, unb fügt I)in,^u: „Der berbredje-

rifd)e ^anc\ erfdieint al§ erblid) in feiner unb feiner (SJenoffen

gamilie, inbem mel^rere i^reS ®efd)lecEt§ auf bem ©(^afott ge-

ftorben finb." — Da^ f(^on ben &x\ed)e\\ ä^nlic^e gälte befannt

traren, ge^t l^eröor au§ einer ©teile in ben ©efefeen be§ ^laton.

(Stob. Flor. Vol. 2, p. 213.) — Die 5Innalen ber .^rimina-

liftif merben gemi^ manche ä^nlidie Stammbäume aufpmeifert
l^oben. — SSor^üglidj erblid) ift ber §ang ^um ©elbftmorb.

(Sel)en mir nun aber anbererfeit§ ben tiortrefflidjen SJ^ar!

Slurel ben fdjlec^ten ^ommobu§ gum (So^ne t)aben; fo mad)t un§

•) Disputatio de corporum habitudine, animae, hujusque viriiun indice.
Harderov. 1789, §. 9.
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bic§ nicf)t irre; ha lüir toiffen, ha^ bic Diva Faustina eine

uxor infamis lüax. gm Gegenteil, mir merfen un§ biefert

g'QlI, um bei analogen einen analogen (S^runb ^u üermuten:

5. ö. ha^ ©omitian ber Doüftänbige 33ruber be§ 4itu§ gemefen

fei, glaube id) nimmermehr, [onbern ha^ and) S3efpafian ein be-

trogener ®f)emann gemefen. —
2öa§ nun ben ^meiten ^eil be§ aufgeftellten ®runbfa^e§,

olfo bie (Srbüc^feit be§ gnteüeftg öon ber SRutter, betrifft; fo

geniest biefer einer t)iel allgemeineren ^nerfennung oI§ ber

erfte, al§ meldiem an fid) felbft ha^ liberum arbitrium in-

differentiae, [einer gefonberten ^uffaffung aber bie (Sinfad)f)eit

unb Unteilbarfeit ber (Seele entgegenflel)t. ©d)on ber alte unb
populäre ^u§brucf „5D^uttermi^" bezeugt bie frül)e 5lner!ennung

biefer ^meiten 25>af)r^eit, meiere auf ber an fleinen, mie an
großen intelleftuellen 53or5Ügen gemadjten ©rfaljrung beruf)t,

ia^ fie bie ^Begabung berjenigen finb, beren 50^ütter fic^ oerl^ält»

niSmä^ig burd) iE)re g^l^^^ifl^^ä au§5eid}neten. ®a^ l)ingegen

bie intelleftuellen ©igenfdjaften be§ 5Sater§ nic^t auf ben ©o!)n
übergel)en, bemeifen fomo^l bie S3äter q\§> bie (Bö^m ber burd;

bie eminenteften 5äl)igfeiten au§ge3ei(^neten SRänner, inbem fie,

in ber Siegel, gan^ gemö^nlid^e ftöpfe unb o^ne eine ©pur ber

tiäterlid)en ®eifte§gaben finb. Söenn nun aber gegen biefe

bielfac^ beflätigte (5rfal)rung einmal eine vereinzelte ^u§naf)me
auftritt, mie 5. 93. ^ i 1 1 unb fein ^ater Sorb G f) a t ^ a m eine

barbieten; fo finb mir befugt, ja genötigt, fie bem 3"!^^ h^o^'
fd)reiben, obgleich berfelbe, megen ber ungemeinen (Seltenheit

großer i'alente, gemife 5U ben aufeerorbentlidiften ge^i3rt. §ier
gilt jeboc^ bie S^Jegel: eg ift unma^rfd)einlic§, ha'^ ha§> Unma^r«
fd)einlid;e n i e gefc^e^e. 3"«^^^ f'"^ gi^ofee (Staatsmänner (mie

fd)on ^ap. 22 ermähnt) eg ebenfofe()r burc^ bie ®igenfd)aften

i^re§ (5f)arafter§, alfo burc^ ha§> üäterlic^e Erbteil, mie buri^

bie ^Bor^üge il)re§ ^opfe§. hingegen bon ^iinftlern, ^id^tern
unb ^[)ilofopl)en, beren ßeiftungen allein e§ finb, bie man bem
eigentlichen &en\e ^ufc^reibt, ift mir fein jenem analoger galt

befannt. 3^or mar SR a p () a e l § 53ater ein Tlakx, aber fein

^rofeer; Wo^axi^ S3ater, mie auj^ fein (So{)n, maren 50^ufifer,

jeboc^ nic^t grofee. 2Bol)t aber muffen mir e§ bemunbern, ha^
ha^ Sdjidfal, mel(^e§ jenen beiben größten 5D^ännern i^rer

gäcfier nur eine \el)x fur^e 2eben§bauer beftimmt ^atte, gleic^-

fom pr Sl^ompenfation, bafür forgte, ha^ fie, ol)ne ben bei anbern
®enie§ meiften§ eintretenben 3ßil^f'i^luft in ber 5un^"i^ ^^i ^^"

leiben, fd^on bon ^inbf)eit auj, burdj bäterlid)e§ 93eifpiel unb
Untermeifung, bie ni3tige Anleitung in ber ^unft, ^n meldjer fie



540 58ierteS S3u4 S^apitd 43.

ouSfc^üefetic^ Beftimmt tüaren, erl^ielten, tnbem c§ fie fc^on in

tl^rer Sßerfftätte geboren trierben liefe. ®ic|e geheime unb tät[et=

^afte Wad)i, meldje ha^ inbiöibuelte SeBen gn lenfen fcfjeint, ift

mir ber ©egenftanb befonberer Betrachtungen gelt)e[en, tüelc^e id)

in bem ^uffa^e „lieber bie fc^einbore Slbfidjtürfifeit im (Scljic![ale

be§ ©ingelnen" (^arerga, 95b. 1) mitgeteilt l^abe. — ^oä) ift

^ier gn bemerfen, ha^ e§ getniffe tüiffenfc^aftlic^e 58efc^äftigungen

gibt, tveldje gtüar gute/ ongeborene gäi^igfeiten borouSfe^en,

jebod^ nidjt bie eigentli^ feltenen unb überfcf)n)englirf)en, tüäfy

renb eifrige^ $8eftreben, gleife, (S^ebulb, früfifjeitige Unter»

ircifung, an^altenbeS ©tubium unb bielfoc^e Hebung bie §aupt»

erforberniffe finb. §ierau§, nnh nicfjt au§> ber ©rbücfjfcit be§

Sntellefty öom Spater, ift e§ erflärlid), ta'i], i)a überall gern ber

©oljn ben bom ^ater gebahnten 22cg betritt unb faft alle (53e=

toerbe" in getoiffen gamilien erblidj finb, aiK^ in einigen SBiffen-

fc^aften, n)elc§e t)or altem gleife unb $8el)arrli(^!eit erforbern,

eiUf^elne gamilien eine ©ufgeffion bon berbicnten 5IRännern

auf^uibeifen l)aben: bal)in gel)ören bie 6caliger, bie $BernDuillt)§,

bie Saffini§, bie §)erfd5et.

gür bie toirlliclje ©rblic^feit be§ S^^^^^cft^ bon ber 5[yjutter

tüürbe bie S^^^ ^^^ Belege biel größer fein, ftl§ fie borliegt,

toenn nic^t ber ßljoraftcr unb bie Beftimmung be§ meiblidjen

®efc^ledjt§ e§ mit fii^ brädjte, ha^ bie grauen bon il)ren ®eifte§=

fäl)igfeiten feiten öffentliche groben ablegen, ba^er folc^e nidjt

gef^icljtlic^ Serben unb gur S^unbe ber S^ac^melt gelangen.

ileberbieS fönnen, megen ber burd^föeg fdimäc^eren Befdjaffen'^eit

be§ tüeiblid^en ^efc^lec^t§, bie[e gä^igfeiten felbft nie bei if)ncn

ben ©rab erreidjen, bi§ ju n^elc^em fie, unter günftigen Um=
ftänben, nac^malS im ©o^ne geljen: in $inficf)t auf fie felbft

aber l)aben mir i^re Seiftungen in ebenbiefem Ber^ältni§ l^ö^jer

an^ufd)lagen. ®emgemäfe nun bieten fic^ mir bor ber |)anb

nur folgenbe Beifpiele al§ Belege unferer SSaljrfieit bar.

3ofep^ IL tüar ber (So^n ber 9Jlaria ^^erefia. — (SarbanuS
fagt, im britten Kapitel De vita propia: mater mea fnit

memoria et ingenio pollens. — 3. 3. S^i o u f f e a u fagt, im
erften Bu(^e ber Confessions: la beaute de ma mere, son
esprit, ses talents, — eile en avait de trop brillants pour
son etat u\)x>., unb bringt bann ein atlerliebfteS Souplet bon
i^r bei. — ®'^lcmbert n?ar ber une^elid^e (Soljn

ber Glaubine b. Gencin, einer grau bon überlegenem d^eifte unb
SSerfafferin mehrerer Ü^omane unb öfjnlidjer ©c^riften, luelc^e ^u

i^rer Q^it großen Beifall fanben unb aucfj noc| genießbar fein

Jollen, (©iel^e i^re Biograpl)ie in htn „Blättern für literarifc^c
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Uniex^aUmq", ^äx^ 1845, ^x. 71—73.) — ^afe 33uffon§
9JZutter eine augge^eii^nete grau gemefen \\t, Bezeugt folgenbe

©teile au§> bem Voyage a Montbar, par Herault de Se-

chelles, tüelcfje glourenS beiBringt, ^ in feiner Histoire des
travaux de Buffon, (S. 288: Buffon avait ce principe qu'en
general les enfants tenaient de leur mere leurs qualites in-

tellectuelles et morales: et lorsqu'il l'avait developpe dans
la conversation, il en faisait sur-le-champ l'application ä
lui-meme, en faisant un eloge pompeux de sa mere, qui
avait en effet,beaucoup d'esprit,des connaissances etendues,

et une tele tres bien organisee. '3^a^ er bie moraIif(f)ert

©igenfdjaften mitnennt, ift ein ^rrtum, hen entmeber ber SBe»

rid)ter[tatter begebt, ober ber barauf berul)t, ha^ feine Tluttzx

gufällig benfelBen (S^^axatiex ijaite, tük er nnb fein SSater. ®a§
Gegenteil f)ieüon Bieten un§> iingätjlige gälte bar, Wo 5D^utter

unb @ol)n ben entgegengefe^ten G^arafter ^aBen: bal^er fonnten,

im Creft unb §amlet, bie größten ^romatifer 9J?utter unb (Sotjn

in feinblidjem SSiberftreit barftetlen, moBei ber ©of)n al§ mora-
Iifd)er (Stellvertreter unb Sf^äc^er be§ 3Sater§ auftritt, hingegen
tüürbe ber umgefet^rte galt, ha^ ber (So{)n al§> moralifc^er (Stell-

vertreter unb Ü^äd^er ber Tluiicx gegen feinen 5]ater aufträte,

empörenb unb f,ugleic^ faft läd^erlid) fein. ®ie§ Beruf)t barauf,

ha'^ ^mifdjen 53ater unb (Sof)n tüirflidje ^bentität be§ 2Befen§,

Itieldjeg ber SBille ift, Beftel)t, ^mifc^en SJJutter unb (So^n aber

Blo|e 3^ßJi^il^t be§ '^nielkU^, unb felBft biefe nod) Bebingter

SSeife. 3^iW^" 93^utter unb (So^n fann ber größte moralifdfic

föegenfa^ Beftel)en, gmifc^en S3ater unb ©o^n nur ein intelle!«

tueller. ^ud; öon biefem ©efidjt^punfte au§ foll man bie dloU
iDenbigfeit be§ (Salifc^en ®efe^e§ erfennen: ba§> SSeiB !ann ben
(Stamm nic^t fortfül)ren. — § u m e , in feiner fur^^en ©elBft-

Biograp]^ie, fagt: Our mother was a woman of singulai'
merit*). lleBer S? a n t § SJiutter I;ei^t e§ in ber neueften Sio-
grapt)ie bon g. SS. © c^ u B a r t : „"^ad) bem eigenen Urteil

il}re§ (SoBneg inar fie eine grau Von großem natürlichen ^er-
ftanbe. gür bie bamalige ßeit. Bei ber fo feltenen (^elegenfjeit

gur ^u§Bilbung ber SlJäbdjen, n.iar fie VorpgSlneife gut unter»
ridjtet unb forgte and) fpäterl}in burd; fic§ felBft für iljre heitere
5Iu§Bilbung fort. ^uf (Spa^^iergängen mad}te fie if)ren

(Sol)n auf allerlei ©rfdjeinungen ber 9^atur aufmerffam unb
Verfudjte fie burd) bie 9J?ad)t (3oüe§> p erflären.'' — SSeli^e un=
gemein verftänbige, geiftreidje unb überlegene grau (^oet^eg

*) Un[crc Tliütcv loar eine ^xau bon au§geäeicOnctcii iBoi'iüQen,
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aj^utter gctre[en, ift je^t allbefannt. Sßieiricl ift ni($t in ber Öttc-

ratur öon i^r gerebet iDorbcn! t)on feinem SSater aber qar nic^t:

er fe(bft fc^ilbert if)n al§ einen SJJann öon untergeorbneten

gäF)igfeiten. — © (^ i H e r § !0?utter tüax für ^oefie empfang-

lidj unb mochte felbft 5Serfe, t)on benen ein S3rud^ftücf ^u finben

ift in feiner 23iograpf)ie öon ©d^mab. — SBürgcr, biefe§

ecf)tc SS)i(^tergenie, bem üielleic^t bie erfte ©teile nacf) ®oet{)en

unter ben beutfc^en ®irf)tern gebiil)rt, ha, gegen feine ^atlaben

ge^alten, bie ©cf^illerfc^en falt unb gemotzt erfcfjeinen, ^at über

feine ©Itern einen für un§ bebeutfamen 93eric^t erftattet, rtielc^en

fein greunb unb ^rat ^It^of, in feiner 1798 erfd^ienenen

SiogrQp^ie, mit biefen SBorten n^iebergibt: „35ürger§ SSater

\VQX ^rvax mit mancherlei ^enntniffen, na^ ber bamaligen (Stu=

bierart, üerfe^en, unb babei ein guter, el)rli(^er SJ^ann: aber er

liebte eine ruhige SBequemlidjfeit unb feine pfeife ^abaf fo fe^r,

ha^ ex, me mein greunb gu fagen pflegte, immer erft einen 5ln«

lauf nel)men mu^te, roenn er einmal ein S3iertelftünbc^en auf

ben Unterricht feine§ ©of)ne§ bermenben follte. (Seine ©attin

iDar eine grau t)on ben oußerorbentlic^ften (SJeifteganlagen, bie

aber fo menig angebaut haaren, ha^ fie faum leferlii^ fc^reiben

gelernt l^atte. ißiirger meinte, feine Wuiiex tvüxhe, bei gehöriger

ftultur, bie S3erüf)mtefte i^re§ ®e\d)\ed){^ gemorben fein; ob er

gleid^ me{)rmal§ eine ftarfe ^JJi^billigung öerfdjiebener güge
i^re§ moralifc^en Sl)arafter§ äußerte, ^nbeffen glaubte er,

bon feiner Mutter einige Einlagen be§ (Seifte§, üon feinem SSater

aber eine Üebereinftimmung mit beffen moralifd)em ß^arafter

geerbt gu ^aben." — SSalter (Scotts 5Kutter n^ar eine,

&i(f)terin unb ftanb mit ben fdjönen ©eiftern i^rer 3^it in 5Ser-

binbung, iüie un§ ber S^efrolog 2ß. (Scotts in englifc^en Globe,

öom 24. (September 1832 berichtet, ©a^ ©ebicjte bon i^r

1789 im ©rucf erfc^ienen finb, finbe id) in einem „SJJuttermi^"

überfc^riebenen ^uffa^, in ben bon 33rocf]f)au§ l)erau§=

gegebenen „^Blättern für literarifd^e Unterhaltung", bom 4. Of-
tober 1841, n^eld^er eine lange 2ifte geiftreid;er 9J?ütter berü^m»
ter Wdnmx liefert, au§ ber id) nur jnjei entnehmen niill:

„33 a f § Müüex h^ar eine ouSge^eidjnete (Sprad^fennerin,

Wieb unb überfe^te mehrere SBerfe unb belnieS in jebem ®e-
le^rfamfeit, ©c^arffinn unb ©efi^mad. — S3oer{)abe§ Wwiiex
^^eic^nete fic^ burcf) mebi^inifdje ^enntniffe au§. — 5lnbererfeit§

^at un§ für bie (Srblic^feit ber (55eifte§f(^n3ä(^e bon ben 5[Rüt-

tern einen ftarfen S3eleg § a 1 1 e r aufbeina^rt, inbem er anfü!^rt:

E duabus patriciis sororibus, ob divitias maritos nactis,

quum tarnen fatuis essent proximae, noviinus in nobilissi-
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mas gentes nunc a seculo retro ejus morbi manasse seminia,

ut etiam in quarta generatione, quintave, omnium poste-

rorum aliqui fatui supersint. (Elementa physiol., lib.

XXIX, § 8.) — ^ud) nQC§ e § q u i V I öererbt ber 2Ba{)nfinn

fic^ Ijäufiger bon ber 9[Rutter, al§> t)om SSater. SBenn er jeboc^

bon biefem fic^ bererbt, fc^reibe ic^ e^ ben ©emüt^onlogen ^u,

beten Sßirfung i^n beronlafet.

2lu§ unferm ©runbfo^ fc^eint ^u folgen, bö^ ©ö^ne ber«

felben 3D^utter gteic^^ ©eifteSftärfe t)aben unb, ttienn einer ^oc^-

ieqahi niäre, oud) ber anbere e» [ein mü^te. SJJitunter ift e§

fo: S3eifpiele finb bie S a r r q c c i, 3o[epf) unb 50^ic^ael § q t) b n,

S8erni)arb unb ^nbreoS 9f? o m b e r g , ®eorg unb §riebric§

G u b i e r : id) mürbe and) Ijin^ufe^en, bie ©ebrüber (3 c^ l e g e I;

iuenn n\d)i ber jüngere, griebricf;, bnrci^ ben in feinem legten

£eben§bterte(, im 5Serein mit ^bam ÜD^üIIer getriebenen, fc^impf«

liefen Cbffuranti§mu§, fidj ber ^^re, neben feinem bortreff»

liefen, untabeIf)Qften unb fo \)öd)\t au§gegeirf;neten SSruber,

5Iuguft 2SiIt)eIm, genannt gu iüerben, unmürbig gemacht {)ötte.

2)enn Cbffuranti§mu§ ift eine (Sünbe, bielleic^t ni(^t gegen ben
:^eiligen, boc^ gegen ben menfc^Iic^en ®eift, bie man ba^er nie

ber^ei^en, fonbern bem, ber fid^ il)rer fc^ulbig gemacht, bie§,

unberfö^nli(^, ftet§ unb überall nachtragen unb bei jeber Ge-
legenheit i^m 5Serac§tung bezeugen foll, fo lange er lebt, ja,

nodj nacf; bem ^obe. — 5iber ebenfooft trifft bie obige gotgerung
ni^t 3u; tvk benn 5. 33. ^ant§ 58ruber ein gang gen)Df)nIi(^er

SD^ann ttiar. Um bie§ gu erflären, erinnere id^ an ia^ im
31. ^opitel über bie pfi^fiologifd^en Sebingungen be§ (S5enie§

©efagte. S^id^t nur ein au^erorbentlic^ entir)ic!elte§, burc^au§
f^njecfmä^ig gebilbete§ ®ef)irn (ber Anteil ber SJJutter) ift er-

forbert, fonbern aui^ ein fe^r energifdjer §ergfc^lag, e§ p ani-

mieren, b. l). fubjeftib ein leibenfc^aftlii^er Sßitle, ein (ebf)afte^

5:emperament: bie§ ift \)q^ (Srbteil bom SSater. TOein eben«

biefe§ fte^t nur in beffen fräftigften S^^i^en auf feiner ^ö^e,
unb noc^ fi^neller altert bie 9J?utter. ^emgemä^ n^erben bie

bo(^begabten ©öf)ne, in ber Siegel, bie ölteften, bei botler ^raft
beiber (SItern gegeugten fein: fo war aud) ^ant§ Sruber elf

3al)re jünger a[§ er. (Sogar bon glüei au§gegeic^neten ^Brübern
ft»irb, in ber SRegel ber ältere ber borgüglic^ere fein, ^ber nid^t

nur \>a§> ^Iter, fonbern jebe borüberge^enbe ©bbe ber 2eben§.
fraft, ober fonftige ®efunbF)eit§ftörung, in ben Altern, gur 3eit
ber ßeugung, bermag ben Slnteil be§'^einen ober be§ anbern gu
berfümmern unb bie ehen ba^er fo überaus feltene (Srfc^einung
eines eminenten Talents 5U hintertreiben, — 93eiläufig gefaßt;
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ift ha^ SSegfallen aller foeBen Berührten Untertcfiiebe Bei ^\mU
lingen bie Urfac^e ber Duafi^^^entität if)re§ SBe[en§.

SBenn einzelne gälte [icf) finben foKten, tro ein {)o(^BegQBtet

©o^n feine geiftig ausgezeichnete iO^utter gef)aBt f)ätte; fo lie^c

bie§ fi^ barauS erftären, ha^ biefe SJlutter fetBft einen plileg«

jnatifd^en 33ater get)aBt f)ätte, ineS^atB if)r ungemöt)nti(^ ent=

h)irfelte§ ®et)irn nic^t burc^ bie entfpred^enbe ©nergie be§ 93Iut=

umtaufe gehörig ej^itiert geitiefen tüäre; — ein ®rforberni§,

tveld)e§> \d) oben, ^apitet 31, erörtert ^aBe. 9^irf)t§beftomeniger

i^ätte i^r ^M)\t bottfornmeneS iRerüen= unb 3^^c^^öl[t)ftem fic^

auf ben (Soljn bererbt, Bei föelc^em nun aBer ein teBf)after unb
Ieibenf(f)aftlic[)er ^ater, t)on energijcfiem ^ergfdjlag, t)in§uge=

fommen lüäre, rtioburrf) bann erft F)ier bie anbere fomatifc^e 93e=

bingung großer (^eifte§!raft eingetreten fei. SSielleidjt ift bie§

33 t) r n § galt gen)e[en; ha \mx bie geiftigen SSorpge feiner

Butter nirgenbS ermahnt finben. — ©iefelBe (Srflärung ift anä)

ouf ben galt an^umenben, ha^ bie burdj ®eifte§gaBen au§ge=

^^eid^nete 93^utter eine§ geniolen ©ot)ne§ felBft feine geiftreid^e

SD^utter get)aBt f)ätte; inbem ber 5Sater biefer ein $f)legmatifu§

genjefen.

®a§ ^i§Barmonif(^e, Ungleiche, ©c^ltJanfenbe im G^arafter

ber meiften 5J2enf(^en möchte t)ietleid;t barau§ aBguIeiten fein,

ha^ ha^ '^s^\h\\)ihnvim feinen einfachen Urfprung ^at, fonbern

ben SBiden üom SSater, ben Sntelleft t)on ber SJJutier üBer=

fommt. 3e heterogener, unangemeffener gueinanber Beibe ©Itern

tüaren, befto größer ft)irb jene 2)i§l^armDnie, jener innere 3lt3ie-

fpalt fein. Sßä^renb einige burd; if)r ^erg, anbere burc^ i'^ren

^opf e?:^et(ieren, gibt e§ noc§ anbere, beren ^or^ug BIo^ in

einer gemiffen Harmonie unb ©in^eit be§ gangen 2Befen§ liegt,

tüefc^e barau§ entfte^t, ha^ Bei i^nen §erg unb ^opf einanber

fo überaus angemeffen finb, ha^ fie fic^ tüedjfelfeitig unterftü^en

unb ^eröorBeBen; föelc^eS bermuten lä^t, ha^ i^re (Sltern eine

befonbere 5lngemeffenl)eit unb UeBereinftimmung gueinanber

Ratten. —
®a§ ^l)t)fiDlogif(^e ber bargelegten X^eorie Betreffenb, tnill

ic^ nur an fül)ren, ba^ 93urbad), n^elc^er irrig annimmt, bie=

felBe pf^c^ift^e ©igenfc^aft fönne Balb t)om SSater, Balb Don ber

SJJutter »ererbt inerben, bennoc^ (^Ij^fiologie alS ®rfa'^rung§=

tüiffenfc^aft, S3b. 1, § 306) ^ingufe^t: „3m gangen genommen
]§at ha§> 5IRännlic^e meljr ©influfe auf ^eftimmung beS irri-

taBeln SeBen§, ha§> SBeiBlic^e l)ingegen me^r auf bie (Senfi=

Bilität." — 5lu(^ geijört l)ier!^er, inaS Sinne fagt, im Systema
naturae, Tom. I, p. 8: Mater prolifera promit, ante gene-
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rationem, vivum compendium medulläre novi animalis,

siiique similllmi, carinam Malpighianam dictum, tanquam
plumulam vegetabilium: hoc ex genitura Cor adsociat

ramificandum in corpus. Punctum enim saliens ovi in-

cubantis avis ostendit primum cor micans, cerebrumque
cum medulla: corculum hoc, cessans a frigore, excitatur

calido halitu, premitque bulla aerea, sensim dilatata,

liquores, secundum canales fJuxiles. Punctum vitalitatis

itaque in viventibus est tanquam a prima creatione con-
tinuata medullaris vitae ramificatio, cum ovum sit

gemma medullaris matris a primcrdio viva; licet non
sua ante proprium cor paternum.

SBenn tü'ix nun bie Ij'iex geiüonnene IXebergeugung t>on ber

(grBIic^feit be§ GIjQrafterg öom SSoter uub bei '^ntelUU§> bon
ber Tluttex in SSerbinbung fe^en mit unferer früf)ern ^eixad)-

tung be§ weiten SIbJtanbeg, ben bie ^latnx, in moralifc^er, tüie

in intelleftueder §infid)t, ^mifcfien 9J?enfc§ unb SD^enfc^ gefeilt

^Qt, tük aud) mit unferer drfenntniS ber völligen Unt)eränber=

lic^feit foiDoIjI he§> ß^arafter^, al§ ber ©eifteSfä^igfeiten; \o

tperben mir p ber ^nfii^t Eingeleitet, ha^ eine tüirfUcIje unb
grünbli(^e 33erebe(ung be§ 5[)^enfc^enge[(f)(ec§t§, md)t fon^ol)! öon
au^en a(§ bon innen, aljo nidjt fomofil burd} ße^re unb SSilbung,

qI§ bielme^r auf bem SSege ber (S^eneration gu erlangen fein

mödite. ©(^on ^laton ^at fo etli3a§ im (Sinne gel)abt) al§ er,

im fünften 33uc5e feiner S^epubUf, ben nDunberlid^en ^lan pr
SSerme^rung unb S3erebelung feiner Si'riegerfafte barlegte,

^i^nnte man ade ©djurfen faftrieren unb alle bummen (55anfc

in§ ^lofter fteden, hen Seuten öon ebelem 6f)ara!ter ein gan§e§

^arem beigeben, unb allen WdMjtn Don (^eift unb 5Serftanb

äRänner, unb ^ttDar gan^e SOlänner, berfdjaffen; fo iDÜrbe halh

eine Generation erftei^en, bie ein mt^x a(§ ^^erif(eif(^c§ ßeitalter

barftedte. — CE)ne jebod^ auf foIcf)e utopifd)e ^.ßläne einpge^en,
lie^e []d) in (£rniäl)nung nel)men, ha^ menn, 'le e§, irre id)mi4
ni(^t, bei einigen alten SSöIfernn)irfIid)geit)efen ifSna(^berS^obe§»

[träfe bie ^aftration ai§> bie fc^iüerfte ©träfe beftänbe, gan^e
(Stammbäume bon (Sd)urfen ber 2ße(t erlaffen fein n^ürben^; um
fo gen^iffer, a(§ befanntlidi bie meiften SSerbrec^en fdjon in bem
Filter äU3if(^en ^inangig unb brei^ig ^a\)xzn begangen n^erben*).

*) ßicf)tenBcrQ fagt in feinen bermifcöten Schriften (KöitinQcn
1801, 23b. 2, pag. 447) : „Sn Gnfllnnb Jxarb bovn.cfcI)Iaöen, bie S)ieDe su
rnftriercn. S)er ^i^orfd^Iag ift nicM üöel: bie Strafe ift fel)r fjart, fie mnd)t
bie I?eute berQd)tIi(i), unb bocf) nocö m ®efcI)Qften fö^ig; unb iDcnn ©tcf)len
crölidö ift, fo erbt e§ nicöt fort, ^üd) legt bec ä«ut ficö, unb ba ber G-)c»

©c^otJcn^iaucr. 85
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^ntgtcic^cn Vie^t fid^ überlegen, oB e§ nic^t, im SSetra^t ber

golgen, erfprie^tic^er fein tüürbe, bie bei gelüiffen ßiJelegen-

gelten au^^uteilenben bffentlicfjen ^u§[teuern nid[)t, mie je^t

üblic^, ben angeblich tuqenbf)Qfteften, [onbern ben öerftänbigften

unb geiflreidjften ^Mbd^en ^u^uerfennen; äumal "Cta über bie

S^ugenb ha^^ Urteil gar [c^mierig i[t: benn nur ©ott, fagt man,

fie()t bie ^er^en; bie ©elegenl)eiten, einen eblen G^arafter an
ben ^ng gu legen, finb feiten unb bem Qu\a[{ anl)eimgeftellt; gu-

bem ^ai bie ^ugenb mand)e§ 5Ü^äbd)en§ eine fräftige ©tü^e an
ber §ä^Ii(f)feit be§fe(ben; f)ingegen über ben SSerftanb fönnen

bie, meiere felbft bamit hegahi finb, nac§ einiger Prüfung, mit

öieler (Sic5ert)eit urteilen. — ^ine anbere praftifcfje ^nmenbung
ift folgenbe. 3n öielen ßänbern, auc^ im füblic^en ®eutfrf)Ianb,

l^errfc^t bie f^Iimme (Sitte, ha^ SBeiber Saften, unb oft fe^r

beträchtliche, auf bem ^opfe tragen. ®ie§ mu^ nachteilig auf

i)a§> (^e^irn njirfen; moburc^ ba§felbe, beim n)eib(i{f)en (53e«

fc^Ied^te im 53oIfe, fic^ allmä^Iic^ beterioriert, unb ha bon if)m

ha^ mönnlic^e ha^» feinige empfängt, ha§> gan^e SSolf immer
bümmer nsirb; melcfjeS bei bieten gar nid^t nötig ift. ®ur(^
^IbfieHung biefer ©itte tüürbe man bemnac| ha^ Ouantum ber

gntedigeng im ganzen be§ 3SoIfe§ bermel^ren; tt)elc^e§ §ut)er-

läffig bie größte 33ermel)rung be§ 5^ationaIreic^tumi UDÖre.

SBenn n3ir aber je^t, bergleirf)en praftifcf)e ^nmenbungen
anbern überlaffenb, auf unfern eigentümlicfjcn, alfo ben et{)ifd)-

metap^tjfifdjen (Stanbpunft prücffef)ren; fo mirb \\d) un§, inbem

tüir ben 3nt)alt be§ 41. ^apitel§ mit bem be§ gegenmärtigen

berbinben, fo(genbe§ (Srgebni§ barftellen, lne(d)c§, bei atler feiner

^ranf^enben^, hod) eine unmittelbare, empirifc^e ©tü^e ^at. —
®§ ift berfelbe Gl^arafter, alfo berfelbe inbibibued beftimmtc

Sßide, meld^er in aüen ^ef^enbenten eine§ (Stammet, bom ^l'Cin-

f)errn bi§ pm gegenioärtigen (Stammhalter, lebt. 5lllein in

jebem berfelben ift i^m ein anberer ^'i^elleft, alfo ein anberet

&xah unb eine anbere Steife ber (Srfenntni§ beigegeben, ^a-
huxä) nun ftellt fic^ i!)m, in jebem berfelben, ho^ Seben bon einer

anbern Seite unb in einem berfci^iebenen Sichte bar: er erl}ält

eine neue ©runbanficf)t babon, eine neue ^eler)rung. Qtüax

tann, ha hex ^sntelleft mit bem Jnbibibuo erlifci^t, jener feilte

nidjt bie (£infi(^t be§ einen 2eben§laufe§ burc^ bie be§ anbern
unmittelbar ergänzen, allein infolge jeber neuen (55runbanfid)t

f(filedit§trief) fo l&äufig au ©ieöcreien bericitet, fo fänt aud) biefe SSeronlaffung

Jücfl. "ilRutniillifl tilüi^ ift bie "i^enierfimg, bciö bie ÜBetlier iöre ^Ji'ünner befto

cifvic\er imm etcl)lcn (ibt)iilten mürben; benn [o h)ie bie ©acöen jefet fteOen,

riylieren fie ia fic flüna ^u berliecen."



(5rl6Iid)fcit bcr ©tgenfcl^aftcn. 547

ht^ 2eBen5, me nur eine erneuete ^erfönlirf)feit fie i[)m öer-

leiljcn fann, erhält [ein SSolIcn felbft eine anbete iRid^tung, er=

fä^rt olfo eine SD^obififation babur^ unb n^aS bie §aupt[a(^e

ift, er ^ai, auf biefelbe, üon neuem ha§> ßeben gu beial)en, ober

gu berneinen, ©oldjermafeen mirb bie, an§> ber S^otn^enbigfeit

gmeier ®efc^lerf)ter ^ur 3^ugung entfpringenbe S^aturanftalt

ber immer npec^felnben 33erbinbung eine^ 2Bi(Ien§ mit einem

Sntelleft gur 93afi§ einer §eiI§orbnung. ®enn vermöge ber-

felben !ef)rt hav 2eBen bem Sßiden (be[fen 5IBbiIb unb ©piegel

e§ ift) unaufprticf) neue (Seiten ^u, brel;t fic^ gleid;fam o\)m

Unterlaß Dor feinem SSlicfe f)erum, läfjt anbere unb immer
anbere änfc^auungyiüeifen fic^ an if)m berfuc^en, bamit er, auf

jebe berfelBen, fid^ 3ur 93eja^ung ober SSerneinung entfc^eibe,

liielc^e beibe ii)m beftänbig offen ftel)en; nur ha^, menn einmal

bie 53erneinung ergriffen mirb, ha^) gange ^]^änomen für 'ü)n,

mit bem ^obe, aufljort. SBeil nun l)iena(^ bemfelben Sßillen

gerabe bie beftänbige Erneuerung unb oöüige SSeränberung be§

3nte(Ieft§, al§> eine neue SBeltanfic^t berlei^enb, ben 2öeg be§

§ei(§ offen Ijält, ber ^nt^Heft aber öon ber SJ^utter fommt; \o

m'odjie t)ier ber tiefe ß5runb liegen, au§ UDelc^em alle SSölfer

(mit fe^r n^enigen, ja fdjinonfenben ^u§nol)men) bie ©efd^mifter«

el^e oerabfdjeuen unb oerbieten, ja fjgar eine ©efd)le^t§liebe

gmifdjen d^efc^miftern gar nic^t entfielet, e§ fei benn in l)öc^ft

feltenen, auf einer naturn3ibrigen ^eroerfität bei triebe, mo
nic^t auf ber Unedjtl)eit be§ einen üon il)nen, berii^enben ^ug-
nahmen. SDenn au§ einer ©efc^miftertiebe fonnte nic^t§ onbere^

l)erborgel)en, a{§> ftet§ nur berfelbe SBille mit bemfelben 3n«
telleft, n:ie beibe fd)on bereint in beiben Eltern eyiftieren, alfo

bie ^offnungSlofe SBieberlplung ber fd^on öorl)anbenen Er-
td)einung.

SBenn föir aber nun, im einzelnen unb in ber ^^ä^e, bie

ungtaubli(^ gro^e unb bodj fo augenfällige S3erfd)iebenl)eit ber

Gl)araftere 'm§> 5luge faffen, ben einen fo gut unb menfc^en-

freunblid), ben anbern fo bogljaft, ja, graufam borfinben, rtiieber

emen gereift, rebli(^ unb aufridjtig, einen anbern boller ?^alf(^,

ol§ einen (Sd)(ei(^er, 33etrüger, 33erräter, inforrigibeln (Schür-
fen erbliden; ha eri^ffnet fic^ un§ ein ^bgrunb ber 93etrad)tung,

inbem n3ir, über ben Ürfprung einer foldjen 53erf^f)ieben^eit nad)-

finnenb, bergeblic^ brüten. <pinbu imb 33ubbl)Liften (Öfen ha§
Problem babur^ ha^ fie fagcn: „e§ ift bie '^olc^e ber ^aten
Dc? bor^ergegangenen 2eben§laufe§". ©iefe Söfung ift ^Wax bie

äitefte, audj bie fafelidjfte unb Don ben 5Seifeften ber 9!J?enfd)l)eit

anggegangen; fie fc|iebt iebod) nur bie grage ineiter äurüd.
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©ine befriebigenbere h3irb beunod) fc^tüerlic^ gefunbcn tüerben.

^om ©tanbpunft meiner gangen Se^re au§ Bleibt mir gu fogen

übrig, ha^ t)ier, tro ber SBille al§ ®ing on \\d) gitr ©pradjc
fommt, ber ©q^ bom ©runbe, aB blo^e gorm ber ©rfc^einung,

feine ^nn^enbung mel^r finbet, mit il^m ober alleS SSarum unb
SSo^er njegfältt. SDie abfolute greil^eit befte^t eben barin, ha^
ettüa§> bem @a^ öom ©runbe, at§ bem ^ringip aller 9^otn)enbig«

feit, gar ni^t unterworfen ift: eine folcle fommt baf)er nur bem
^inge an fic§ gu, biefes ift aber gerabe ber SBille. ®r ift bem»
nad^ in feiner &rf(f)einung, mithin im Operari, ber S^otn^enbig«

feit unteriüorfen: im Esse aber, iüo er fi(^ at§ ®ing an fid^

entfc^ieben f)at, ift er frei, ©obalb rt»ir ba^er, njie f)ier ge=

fc^ie^t, an biefe§ fommen, ]§ört alle ©rftärung mittelft (SJrünben

unb golgen auf, unb un§ bleibt nic^t§ übrig, oI§ gu fagen: ^ier

öufeert fid^ bie UDa^re grei^eit be§ 2Sillen§, bie if)m äufommt,

fofern er ha§> ^ing an ficf; ift, n^eldjeg aber eben al§ folc^eg.

grunbIo§ ift, b. §. fein Sßarum fennt. @ben baburc^ aber t^ört;

für un§ f)ier al(e§ S5erftänbni§ auf; n^eil all unfer 33erftef)eni

auf bem ©a^ bom ©runbe berufjt, inbem eg in ber blofeen ^n-;

lüenbung be^felben befte^t.

Kapitel 44.

9Kcta)j5l)fif ber &e\^U^micbe.

i

S^r 2Beifcn, J)o<S) unb tief Qela^tt,

Sie iW§> erfinnt unb hsi&t,

2Bie, tuo unb tüann ficf) aüe§> Jjaart?
Söarum fict)'§ liebt unb lüfet?

Sl^r Sofien 2Beifen, fagt mtr'§ an!
ergrüDelt mir, tvo, njie unb luann,
Sßarum mir fo gefd^al^?

93 ü r g c r.

2)tefe§ Kapitel ift \ia§> te^te bon bieren, bereu mannig'

foltige, gegenfeitige SBegieljungen gueinanber, bermöge meldficx

fie gemifferma^en ein untergeorbnete§ (3an^e§> bilben, ber aufr

merffame Öefer erfennen bDirb, o^ne ha^ \<^ nötig ^ätte, burd

^Berufungen unb g^^^ücfn^eifungen meinen SSortrag gu unter'

bred^en.

©ie 2)idf;ter ift man genoo^nt ^auptfädplid^ mit ber (Sc5ilbe|;

rung ber ©efd)Ied;t§Iiebe befd^äftigt gu fe^en. SDiefe ift in bt

Sf^egel ha§> §aupttl)ema aller bramatifd^en SBerfe, ber tragifd)en

it)ie ber fomifd^en, ber romantifc^en, Ujie ber flaffifd^en, ber in

bifd^en, n^ie ber europäifc^en: ni(|t Weniger ift fie ber (Stoff be

f
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Bei tneitem größten SeiB ber I^rifc^en ^oefie, unb eBenfalB

ber epifc^en; gumal loenn lüir biefer bie ^oJ)en ©tö^e öon 9to»

manen beijä^Ien tüollen, iDelc^e in allen gibilifierten Sänbern
©uropag, jebe§ S^^i^ fo regelmäßig tüie bie grüd^te be§ S3oben§

er5eugt, fc^on feit 3ö^^f)itnberten. ^Ite biefe Sßerfe finb, if)rem

Hauptinhalte nad^, nic^t^ anbercg, ol§ öielfeitige, fur^e ober

ausführliche 33ef(^reibungen ber in Sf^ebe ftel)enben Seibenfd^aft.

5luc^ ^aben bie gelungenften ©c^ilberungen berfelben, tük g. 93.

S^omeo unb '^nlie, bie neue §etoife, ber Sßert^er, unfterblid^en

9Ru^m erlangt. SSenn bennoc^ Ü^oc^efoucaulb meint, e§

'ei mit ber leibenfc^aftlidjen Siebe tnie mit ben ^efpenftern, alle

cebeten babon, aber feiner ^ätte fie gefe^en; unb ebenfafl^

Lichtenberg in feinem ^uffa^e „lieber bie ^ac^t ber Siebe"

bie Söirflic^feit unb S^aturgemäßlieit jener Seibenfc^aft beftreitet

unb ableugnet; fo ift bieg ein großer gr^ii^Ji^- ^enn e§ ift un=

moglid^, ha^ ein ber menfd^lid^en ^atur grembeS unb i^r

2ßiberfpre(^enbe§, alfo eine bloß au§ ber Suft gegriffene gra^e,

§u allen ßeiten Oom i)i(^tergenie unermüblidj bargeftellt unb öon
ber 5[J?enfc^^eit mit unDeränberter ^eilnal)me aufgenommen
tüerben fönne; ha o^ne Sßal)r^eit fein ^unftfcl)öne§ fein fann:

Eien n'est beau qiie le vrai; le vrai seul est aimable.
BoU.

2Illerbing§ aber beftätigt e§ ava^ bie (Srfa'^rung, tüenngleic^

rtid^t bie alltägliche, ha^ ha^, \V)a§> in ber Spiegel nur aB eine leb'

jafte, jeboc^ noc| bezwingbare Steigung borfommt, unter ge«

miffen Umftänben anmacf^fen fann gu einer Seibenfc^aft, bie an
^eftigfeit jebe anbere übertrifft, unb bann alle 9flücffic|ten be=

"eitigt, alle §inberniffe mit unglaublicher ^raft unb ^u§bauer
iberminbet, fo ha^ für if)re Sefriebigung unbebenflid; ha^ Seben
qelragt, ja, nienn folc^e f(^Ied^terbing§ üerfagt bleibt, in hen

•^auf gegeben n^irb. SDie Sßert^er unb g^copo Drtig ejiftieren

.iicf)t bloß im 9^omane; fonbern jebeS ^a^r l)at beren in ©uropa
üenigftenS ein l)albe§ ^u^enb auf^umeifen: sed ignotis perie-

Tint mortibus Uli: benn il)re Seiben finben feinen anbern
i5;f)rDniften, ol§ ben (Scl;reiber amtlicher ^rotofolle, ober ben

öeri^terftatter ber geitungen. ^od) ftierbcn bie Sefer ber

)olizeigerirf)tIi(^en ^ufnal)men in englifcl)en unb fran^öfifi^en

lageSblättern bie 9f^ic^tigfeit meiner Angabe bezeugen. 9^od)

größer aber ift bie 3^1)1 berer, n^elc^e biefelbe Seibenfc^aft in§

•^rrenliaug bringt, (gnblid) l)at jebe§ 3al)r aud; einen unb hen
:mbern galt oon gemeinfc^aftlidjem ©elbftmorb eineS liebenben,

|iBcr burc^ äußere Umftänbe t)ert)inberten $oare§ oufäun^eifen;
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tDoBei mir inätt)i[(^en unerflörlidfj BleiBt, tüie bte, lt)et(^e, gcgen-

feitiger Siebe gemi^, im ^eniiffe biefet bie !)Dd)fte ©eligfeit gu

finben ermatten, nic^t lieber burc§ bie äugerften ©(^ritte fid;

allen S3er^ältniffen ent^iefien, unb jebe§ Ungemac^ erbulben,

al§ ha^ fie mit bem 2ehen ein ®lüc! aufgeben, über tnelc^eg f)in«

au§ iE)nen fein grogereS benfbar i[t. — 2Ba§ aber bie niebern

(55rabe unb bie b[o|en Anflüge jener Seibenfdjaft anlongt,Jo
^at jeber fie täglich öor 5lugen unb, folange er nidjt alt tft,

meiften§ and} im ^ergen.

^Ifo fann man, nac^ bem I)ier in (Erinnerung (SJebrad^ten,

tüeber an ber Sf^ealität, noc^ an ber 2BI(f)tigfeit ber ^aäje ^\vd=

fein, unb foltte baEier, ftatt fidf) gu n)unbern, ha^ and) ein $£)iIo«

fop^_ biefe§ beftänbige ^(^ema aller ©ic^ter einmal gu bem
feinigen mac^t, fic^ barüber n^unbern, ha^ eine ©adfie, toelc^e im
5D^enf(^enleben burdjineg eine fo bebeutenbe Sflolle fpielt, öon
ben ^^ilofopt)en bi§l)er fo gut toie gar nidjt in ^ßetrad^tung

genommen ift unb al§ ein unbearbeiteter (Stoff borliegt. SBer

\\d} nod) am meiften bamit abgegeben f)ot, ift ^ l a t o n , befonber^

im „©aftma^l" unb im „^ljäbru§": toa^ er jeboc^ barüber öor«

bringt, l)ält fic^ im ©ebiete ber SJltjt^en, gabeln unb ©djer^e,

Betrifft auc^ größtenteils nur bie grie^ifc^e ^nabenliebe. ®a§
UDenige, )füa§> 3^ o u f f e a u im Discours sur Tinegalite (©.96,

ed. Bip.) über unfer ^^ema fagt, ift falfc^ unb ungenügenb.

^ant§ (Erörterung be§ ®egenftanbc§, im britten 5lbfd)nitt

ber 5Ib^anblung „lieber ha§> ©efüljl be§ ©djönen unb ©r^abe-
nen" ((S. 435 fg. ber Sf^ofenfran^ifc^en ^uSgabe), ift fel)r ober«

fläd^lic^ unb o^ne (Sad)fenntni§, baljer pm feil aud; unrichtig.

(Snbli^ ^ l a t n e r § Öe^anblung ber ©ac^e in feiner 5lntf)ro-

pologie, §§ 1347 fg., tüirb jeber platt unb feiert finben. §in»
gegen tjerbient ©pino^aS Definition, megen i^rer überfd^ireng-

litten 5^aibität, gur ^ufl)eiterung, angefül)rt ^u merben: Amor
est titillatio, concomitante idea causae externae (Eth., IV,

prop. 44, dem.). S3orgänger ^ahe \d) bemnac:^ lüeber ^u he-

nu^en, nod^ ^u miberlegen: bie ©ac^e ^at fic^ mir objeftib auf-

gebrungen unb ift bon felbft in ben 3ufammen^ang meiner SSelt-

Betrachtung getreten. — Den menigften 33eifall ^ahe id) übrigen^

bon benen ^u troffen, n^elc^e gerabe felbft bon biefer ßeibenfc^aft

Be^errfd)t finb, unb bemnad^ in ben fublimften unb ät^erifc^efteit

5ßilbern it)re überfdjmenglic^en (5Jefü^le au§.^ubrücfen fud^en:

il)nen lüirb meine ^nfic^t gu pljtjfifci^, 3U materiell erfdjeinen; fo

metapl)t)fifd^, ja tranf^enbent, fie anc^ im ©runbe ift. 50^ögen

fie borläufig eriüägen, ^a^ ber ©egenftanb, trelc^er fie f)eute 5U

SJlabrigolen unb ©onetten begeiftert, wenn er od^täeI;n 3^^^^^



früi^er geboren toäre, i^nen faum einen fSiid aBgetüonnen

^ätte.

2)enn alle SSerlieBt^eit, toie ätl^erifdj fie \\ä) aud) gebärben

mag, tnutäelt allein im ®e[^Ied)tgtriebe, ja, ift burd)au§ nur ein

näf)er bestimmter, fpegialifierter, n)ol)I gar im ftrengften ©inne
inbiüibualifierter ^ef^Ied^tStrieb. SBenn man nun, biefe§ feft«

^altenb, bie mic^tige 9RolIe betracfitet, föeli^e bie ^efd^IecfitSüebe

in allen ifiren Slbftufungen unb Nuancen, nirf)t btofe in ©djau=

[pielen unb Sflomanen, [onbern and) in ber mirflid^en 5BeIt

fpielt, Wo fie, näd)\i ber Siebe gum ßeben, \\d) a{§> bie ftärffte unb
tätigfte aller Striebfebern ertüeift, bie §ö(fte ber Gräfte unb
©ebanfen be§ jüngeren Steile^ ber 5JJenfd;r)eit forttüä^renb in

Stnfpruc^ nimmt, hax> letzte 3^^^ f<^P \^'^^^ menfc^Iidien 93e«

ftrebeng ift, auf bie tni^tigften 5ilngelegen^eiten nad;teiligen

(Sinflufe erlangt, bie ernftf)afteften feefdjöftigungen §u jeber

©tunbe unterbrid^t, bi§meilen felbft bie größten ^opfe auf eine

SSeile in SSertüirrung fe^t, fic^ nid)t fdjeut, ^niifdien bie 35er-

^anblungen ber (Staatsmänner unb bie goi^ff^ungen ber (S^e«

leljrten, ftörenb, mit i^rem ^lunber eingutreten, ll)re 2iebe§=

briefc^en unb ^aarlöddjen fogar in mcinifterielle Portefeuille^

unb p^ilofop^ifcl^e 9[Ranuffripte ein^ufdjieben üerfteF)t, nidjt min-
ber täglich bie berinorrenften unb fd)limmften $)änbel anbettelt,

bie n^ertoollften 9Serl)ältniffe auflöft, bie fefteften 33anbe ^er-

reift, biSn^eilen ßeben, ober ©efunbl)eit, biSmeilen Sf^eic^tum,

Sf^ang unb G^lüd gu itirem Opfer nimmt, ja, ben fonfl 9^eb-

liefen gemiffenloS, ben bisher freuen ^um SSerräter mad)t, bem»
nac^ im ganzen auftritt al§ ein feinbfeliger SDämon, ber alle^

gu berfe^ren, gu bermirren unb um^umerfen bemüht ift; — ha

mirb man Oeranla^t auszurufen: SBo^u ber ßärm? 3Bo,^u ha^
Strängen, ^oben, bie ^ngft unb bie ^ot? ©§ l)anbelt fic^ jo

blofe barum, ha^ jeber §anS feine (55rete*) finbe: meSljalb follte

eine fold)e .^leinigfeit eine fo tüidjtige 3Rolle fpielen unb un=

aufl)örli(^ Störung unb 35errr)irrung in baS moljlgeregelte 9J?en-

f(^enleben bringen? — 5Iber bem ernften J^uirfd^er enthüllt all=

mä^lid) ber ©eift ber 2Bal)rl)eit bie ^ntmort: (5S ift feine

^leinigfeit, marum eS fid; I)ier ^anbelt; t)ielmel)r ift bie 5Siditig-

feit ber ©ac^e bem (Srnft unb (Sifer be§ STrcibenS bollfommen
ongemeffen. Xer ©nb^merf aller 2iebe§l)änbel, fie mögen ouf
bem ©oduS, ober bem ^otljurn gefpielt merben, ift n)irflid)

tüic^tiger, al§ alle anbern ?,rvede im ^enfd^enleben, unb bal)cr

be§ tiefen (5rnfte§, momit jeber i^n Verfolgt, böllig roert. ®a§

*) ^di ijahe mid) ^ier nirf)t eigentfidi nu^brücfen ^ürfe^. ber ßcneigtc
ßefßi: l^at ba^cc öie '^l)ia\e in eine Slciftopöüniic^e ©pcai^e au üOctfeten.
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nämlic^, tDa§> hahiixd) entfc^ieben inirb, ift nicfjt^ ®erlngete§,

als bie Qu\ammen\e^unQ ber nä($ften ®enera =

tion. S)ie dramatis personae, ineldje auftreten iDerben,

toann toxx abgetreten finb, tüerben f)ier, i^rem ®a|ein unb i^ircr

SBefdjaffen^eit nac^, Beftimmt, hnxäj biefe fo friöolen 2iebe§»

l^önbel. SBie ha§> ©ein, bie Existentia, jener ütnftigen ^er=

fönen burc^ unfern ®ef(|(ec^t§trieb üBer^aupt, fo ift ha§> SBefen,

bie Essentia berfelben burcf) bie inbioibuelte ttuSinaf)! Bei feiner

58efriebigung, b. i. bie ®ef(^Ie(^t§UeBe, burc^n^eg Bebingt, unb
lüirb hahnxd), in jeber ?Rüdfi(|t, umt)iberrufU(| feftgeftellt. ®ie§

ift ber (Sc^lüffel be§ ^roBlem§: iüir n^erben \i)n, Bei ber ^n=
iüenbung, genauer fennen lernen, itienn toir bie (äxahe ber SSer«

lieBt^eit, öon ber flüd)tigftcn Steigung Bi§ gur ^eftigften Seiben»

fc^oft, burc^ge^en, tooBei u^ir ernennen tnerben, ha^ bie SSer=

f(f)iebenl)eit berfelBen an§> bem ®rabe ber gn^iöibualifation ber

SBal;! entfpringt.

®ie fämtüc^en 2 i e B e § ^ ä n b e ( ber gegenwärtigen ®ene=
ration pfammengenommen finb bemnad^ be§ gangen ärcenfd^en=

gefc§Ie(f)t§ ernftlicfie meditatio compositionis generationis
futurae, e qua iterum pendent innumerae generationes.

^iefe ^o^e SSic^tigfeit ber Angelegenheit, al§> in toelc^er e§ fic^

nic^t, iDie in allen übrigen, um inbioibuelleS SSo^I unh
SSe^e, fonbern um ha^ ®afein unb bie fpegielle S3ef(^affen^eit

be§ SDZenfdfjengefc^IecTjtS in fünftigen S^i^^^i fianbelt unb baf)er

ber SBide be§ einzelnen in er^i^fit'er ^oten^, al§ Sßille ber &üU
tung, auftritt, biefe ift e§, iroraiif ha§> ^at^etifc^e unb ©r^aBene
ber SieBe^angelegenlieiten, ha§ iranfgenbente i^rer ®ntpc!un=
gen unb ©dfimergen Berul^t, toeldjeS in ga^Uofen S3eifpielen bar=

pftellen bie ^ic^ter feit '^a^xiavi\enhtn nidf^t mübe toerben;

lüeil fein S^ema e§ an Jntereffe biefem gleidf) tun fann, al§

tDe(d)e§, inbem e§ ha§> SSof)I unb 2ße|e ber ©attung
Betrifft, gu aUeni übrigen, bie nur ha^ Söol^t ber ein«

feinen Betreffen, fic^ t)erf)ält mie Körper gu Stöcke. ®a^er eBen

ift e§ fo f($n3er, einem ^rama o^ne 2ieBe§^änbeI ^ntereffe gu
erteilen, unb h^irb anbererfeit§, felBft burd; ben töglidjen ®e=
Brauch, bieg S^ema niemals aBgenu^t.

Sßa§ im inbiüibuellen 93elr)ugtfein fic^ funb gibt al§ ®e=
fc^Iec^tStrieB üBerfiaupt unb oljne bie 9f^id;tung auf ein Bc*

ftimmte§ ^i^^iöi^uum be§ anbern &e\d)kd)i§, ha§> ift an fid^

felBft unb auger ber ®rf(^einung ber Söide gum SeBen fc^led)t'

l^in. SBa§ aber im ^öemufetfein erfdjeint al§ auf ein BE'

ftimmte§ Snbioibuum gerichteter ®cfc5ied)t§trieB, ta^ ift an fid^

felBft ber Spille, a\§> ein genau BeftimmteS 3^^i^i^i^itni ^u leBen.
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3n biefem galle nun tüei^ ber ®efc|)Ierf)t§trieB, oBidd^I an \iä)

ein fuBjeftibeg SBebürfni§, fe^r gef{i)ic!t bie 90?a§!e einer DBie!=

tiöen Semunberung angune^men unb fo ha§> SSenDufetfein gu

täuf(^en: benn hk ^atnx bebatf biefe» ©trategem§ ä" i^ten

gtoeden. 2)afe e§ aBer, [o oBieftib unb Don erI)QBenem ^nftrid)

jene 33eiüunbernng aud) etfd)einen mag, Bei jebem SSerlieBtfein

boc^ allein aBgefeljen i[t auf bie ©r^eugung eine» 3nbit)ibuum§

Don Beftimmter SSefd^affenl^eit, lüirb gunä^ft baburc^ Beftätigt,

bog nid^t etn>a bie ©egenlieBe, fonbern ber ^efi^, b. ^. ber p^Q-

fifd^e (SJenug, bag SSefentlid^e ift. ®ie ©eiüifefjeit jener fann
baf)er üBer ben SJ^angel biefe§ feine^lüeg^ tröften: Dielme^r ^at

in folc^er 2age f(^on mandfier fic^ erfc^offen. hingegen nehmen
flar! SSerlieBte, ir-enn fie feine (SJegenlieBe erlongen tonnen, mit

bem Sefitj, b. i. bem p^^fifc^en &znvi^, borlieB. ^ie§ Belegen

alle ge^imungenen heiraten, imgteic^en bie fo oft, tljrer ^Bnei-
gung gum ^ro^, mit großen ©efc^enfen, ober fonftigen Opfern,
erfaufte ©unft eineg SSeiBe^, ja auc§ bie gälle ber S^otguc^t.

2)afe biefeg Beftimmte Stinb erzeugt tüerbe, ift ber toa^re, menn-
gleid) ben Teilnehmern unBemu^te Qtoed be§ gangen 2ieBe§-

roman»; bie 5lrt unb SSeife, mie er erreicht niirb, ift S^eBenfa^e.
— 2Sie laut auc^ l)ier bie ^o^en unb empfinbfamen, gumal oBer

bie DerlieBten ©eelen auffi^reien mögen, üBer hen berBen 9f^eali§-

mu§ meiner 5lnfic^t; fo finb fie boc^ im ^^^i^tum. ®enn, ift nid^t

bie genaue ^Beftimmung ber ^nbiöibualitäten ber nöd^ften Gene-
ration ein biel l)ö^erer unb mürbigerer Q)^)zd, al§ jene i^rc

üBerfdjtüenglirf)en feefü^le unb üBerfinnlidjen ©eifenBlafen?
3a, fann e§, unter irbifc^en Q^^^^fen, einen nichtigeren unb
größeren geBen? (Er allein entfpric^t ber ^iefe, mit meli^er bie

leiben fc^aftlic^e SieBe gefül)lt toirb, bem (Srnft, mit treldiem fie

auftritt, unb ber SBic^tigfeit, bie fie fogar ben ^leinigfeiten i^re§

SBereidjeS unb i^re§ ^nlaffeS Beilegt. 9^ur fofern man biefen
Qtred al§ ben n)al)ren unterlegt, erfc^einen bie SBeitläuftigfeiten,

bie eublofen 93emül}ungen unb plagen gur Erlangung be§ ge=

lieBten (^egenftanbe§, ber ©ac^e angemcffen. ®enn bie fünftige

Generation, in il)rer gangen inbioibuellen 33eftimmtf)eit, ift e§,

bie fid; mittelft jene§ 4reiBen§ unb 9J?ül)en§ in§ ^afein brängt.

3a, fie felBft regt fic§ fc^on in ber fo umfiditigen, Beftimmten
unb eigenfinnigen ^u^ma^l gur Sefriebigun'g be§ Gefc^lec^tg=

trieBe§, bie man ßieBe nennt. ®ie n)ad)fenbe Quneigung gmeier
SieBenben ift eigentlid; fdpn ber 2eBen§n»ille be§ neuen Jnbi-
t)ibuum§, meldjeg fie geugen fönnen unb möchten; ja, fdjon im
guiammcntreffen i{)rer feljnfudjtSbollen S3lirfe entgünbet fid; fein

neues SeBen, unb giBt \\d) funb aB eine fünftig rjarmonif^e,
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tüo^I äufammenge[e^te S^^^iö^^iJ^^^ität- ®^^ füllen bie (Set)n-

fu(^t UQc^ einer ttjirflidjen SSereinigung unb 53erf(^met5ung gu

einem einzigen SBefen, um al^bann nur noc^ al§> biefeS fortp-
leben; unb bie[e erhält i^re (Srfültung in bem üon \fy\en &x-
geugten, al§> in lüelc^em bie fi(fi öererbenben (Sigenf(^aften beiber,

3U einem SSefen üerfc^mol^en unb bereinigt, fortleben. Um«
gefe^rt, i[t bie gegenfeitige, entfi^iebene unb bet)arrlid;e 5Ib=

neigung gmifc^en einem SO^ann unb einem Wdhd^en bie ^Ingeige,

ha^, ma§ fie ^eugen fönnten, nur ein übel organifierte§, in [id;

bi§^armonifc^e§, unglücflidieS SBefen fein n^ürbe. '2)e§f)alb liegt

ein tiefer ©inn barin, bo^ Salberon bie entfe^Ii(f)e ©emirami§
gtror bie S^oc^ter ber Suft benennt, fie \ehod) al§ bie Xod)ter ber

S^otguc^t, auf tüeldie ber ©attenmorb folgte, einfü{)rt.

SBag nun aber jule^t grtiei 3nbit)ibuen öerfc^iebenen ®e-
fc^led>t§ mit foId)er feemalt augfc^Iie^Iic^ gueinanber giel}t, ift

ber in ber ganzen G^attung fidj barftellenbe SBille gum fieben,

ber E)ier eine feinen 3^^«^^^ entfpred;enbe Objeftiöation feinet

SBefeng antizipiert in bem ^J^^i^i^wo, roelc^eS jene beiben geu-

gen fönnen. ©ie[e§ nämlid^ mirb öom 33ater ben SBillen, ober

6t)arafter, bon ber SJ^utter hen ^ntelleft ^aben, bie ^orpori»

fation bon beiben: jeboc^ mirb meifleng bie ©eftalt fic^ mef)r nac^

bem 5Sater, bie &x'ö^e me^r nac^ ber SJ^utter ridjten, — bem
föefe^e gemö^, lüelc^e^ in ben Öaftarbergeugungen ber ^iere
an ben ^ag tritt unb r)auptfä(^Iid) barauf beruf)t, ^a^ bie

©rö^e be§ ^'öh\§> fic^ nadj ber ©rö^e be§ Uteru§ ridjten mu§.
©0 uner!lärli(^ bie gang befonbere unb it)m au§[(^üe^Ii(^ eigen-

tümn(^e 3n^iöibualitöt eine§ jeben 5[J?enf(^en ift; fo ift e§ eben

avd) bie gang befonbere unb inbibibuelle Öeibenfc^aft gliicier

ßiebenben: — jo, im tiefften ©runbe ift beibe§ eine§ unb ha§-

felbe; bie erftere ift explicite lt)a§ bie (entere impl leite Itiar.

Sll§ bie aflererfte (Sntftef)ung eine§ neuen S^^i'^^^i^wmS unb
ha^ nia^re punctum saliens feine§ 2eben§ ift toirflic^ ber

STugenblid gu betrad)ten, ha bie (Altern anfangen einanber gu
lieben, — to faney eaeh other nennt e§ ein fe^r treffenber

englifdjer 5lu§brucf, — unb, Wie gcfagt, im 53egcgnen unb §eften
i^rer fe^nfüd}tigen 39(ic!e entftei)t ber erfte Seim eine§ neuen
SBefeng, ber freifi(^, tük alle ^eime, meiften§ gertreten n)irb.

Xie§ neue ^nbibibunm ift genjifferma^en eine neue (^latonifc^e)

3bee; W\e nun alle 2^een mit ber größten ^^eftigfeit in bie

©rfc^einung gu treten ftreben, mit ®ier bie ^Raterie ^iegu er-

qreifenb, m\ä)e hQ§> (S^efet^ ber .^aufalität unter fie alle aufteilt;

}o ftrcbt eben aud) biefe befonbere 3^ee einer menfd}lidien ^n-
bibibualität mit ber größten ©ier unb §eftigfeit nad^ i^rer
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af^eolifotion in ber ©rfc^einung. ^iefe ©ier unb §efttg!ett eben

ift bie ßeibenfdjQft ber Beiben !ünftigen Altern ^ueinanber. (Sic

\)at un^ä^lige ©rabe, beren beibe (gjtreme man immerhin al§

'Acppootxrj xavBYjjio; unb oupcfvicz begeic^nen mag: — bem SBefen

nac^ ift fie jeboc^ überall biefelbe. hingegen bem (SJrabe nad;

n.nrb fie um fo mädjtiger fein, je inbiöibualifiertcr fie

ift, b. f|. je meljr ha^ geliebte ^nbiöibuum, vermöge aller feiner

ieile unb ©igenfd)aften, augfdjUefelicf} geeignet ift, ben SSunfj^

unb ha§> burc^ feine eigene ^nbiöibualität feftgeftellte S3ebürfni§

be§ Siebenben 5ubefriebigen. Sßorauf e§ nun aber f)iebei anfommt,

lüirb ung im weiteren Verfolge beutlid) rtjerben. 3unäd)ft unb

inefentlic^ ift bie berliebte 5^eigung gerichtet auf (S^efunb^eit,

^raft unb ©(^ön^eit, folglid) au^ auf 3ugenb; n)eil ber

SSille gutiörberft ben ®attung§cf)arafter ber 5IRenf(f|enfpe5ie§,

al^ bie 33afi§ aller 3^^iöi^"ö^^tät bar^uftellen öerlangt: bie

olltäglicfie ßiebelei 'AcppoBttr] iravBy]ti.o(;) gef)t nic^t biet h3eiter.

®aran fnüpfen fi(^ fobann fpegiellere änforberungen, bie föir

n:)eiterf)in im einzelnen unterfu(%en Ujerben, unb mit benen, mo
fie 33efriebigung bor fi(^ Je!)en, bie 2eibenf(^aft fteigt. ®ie i)'ö(ii-

ften ©rabe biefer aber entjpringen an^ berjenigen ^Ingemeffenljeit

beiber Jn^iöibualitäten ^ueinanber, bermöge rtield^er ber Sßillc,

b. i. ber G{)arafter, be§ S3ater§ unb ber ^ntelleft ber 9[Rutter,

in x^xex 33erbinbung, gerabe ba§jenige ^"biöibuum bodenben,

nacfi n^elc^em ber Sßille ^um öeben über{)aupt, meld^er in ber

gcn^^en ©attung fid) barftellt, eine biefer feiner (3xö^e ange-

mefiene, ba^er ia§> Tla^ eine§ fterblic^en §er^en§ überfteigenbe

(Se^nfud)t empfinbet, beren 50^otibe ebenfo über ben ^erei(^ be§

inbibibuetren ^^^etleftS t)inau§negen. ®ie§ ift alfo bie ©eetc

einer eigentlichen, großen öeibenfd^aft. — 3^ boHfommener nun
bie gegenfeitige tlngemeffent)eit ^meier ^nbibibuen ^ueinanber,

in jeber ber fomannigfad)en,n)eiterl)in 5ubetrad)tenben9^ücffid)ten

ift, befto ftärfer njirb i^re gegenfeitige ßeibenfc^nft auffallen,

^a e§ nic^t ^mei gan^ gleiche 3"^'öi^iJ^i^ fl^^*/ ^^^ jebem be=

ftimmten SD^ann ein beistimmtet SBcib, — ftet§ in |)infid)t auf
ha^ 5U (Sr^eugenbe, — am bollfommenften entfprei^en. ©o
feiten, mie ber Qu\q{1 i^re§ 3ufammentreffen§, ift bie eigentlich

leibenfc^aftlidie Siebe. SBeil in^n^ifcl^en bie 50^i3gli(^feit einer

fold)en in jebem bor^anben ift, finb un§ bie ^arftellungen ber«

felben in ben ©idjtermerfen berftänblic^. — (Sben meil bie ber-

iiebte ßeibenfc^aft fid) eigentlid) um ha^ ^u (Sr^eugenbe unb
beffen (Sigenfc^aften brel)t unb l)ier ibr .^ern liegt, fann ^mif(^en
(^n^ei jungen unb mol)lgebi (beten ßeuten berfd^iebenen (5!^efd)Ied)t§,

bermöge ber Uebereinftimmung i^rer ©efinnung, il^reS S^a-
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xaftex§>, \i)xtx ©eifte§ric§tung, gteunbfd^aft befte!)en, o^^ne ha^

®efd3lec§t§IieBe[id)einmitd)te;}a fogarfann in biefet §infic^t eine

geiüiffe Abneigung gmifc^en iE)nen bor^anben fein. ®er ®tunb
5iet)on ift barin §u fu(^en, ba^ ein bon it)nen ergengteS ^inb

förperlic^ ober geiftig bi§{)Qrmonierenbe feigenf^aften tjohtn,

furg, feine (Sjifteng nnb SSefc^offen^eit ben Qtütden be§ 2SitIen§

gum Seben, n)ie er fid; in ber (SJattnng barftellt, nic^t entfprec^en

trürbe. ^m entgegengefe^ten gad fann, bei §eterogeneität ber

©efinnung, beg fi^ara!ter§ unb ber (SJeifte§ric§tung, unb bei ber

barauS i^eröorgel^enben 5lbneigung, ja geinbfeligfeit, hod) bie

©efd^Iec^t^Iiebe auffommen unb befielen; too fie bann über jene§

alles berbtenbet: herleitet fie §ier gur ^^e, fo n^irb e§ eine fel^r

unglüdüc^e. —
3e^t gur grünbtic^eren Unterfuc^ung ber (Sacbe. — ®er

(Sgoi§mu§ ift eine fo tief lüurgelnbe ©igenfc^aft aller ^nbiöibna-

lität überhaupt, ha^, um bie Sätigfeit eine§ inbiöibuetlen

2öefen§ gu erregen, egoiftifc^e Q)x>zde bie einzigen finb, auf n^eld^e

man mit (Sic^erl^eit red^nen fann. Qtüar \)at bie Gattung auf

ha§> 3nbiöibuum ein früI^ereS, näljereS unb größeres 9Red)t, al§

bie l^infällige ^J^^^öibualität fetbfl: jeboi^ fann, inann i>a§> 3n«
bibibuum für hen 33eftanb unb bie 33efc§affenl)eit ber 65attung

tätig fein unb fogar Opfer bringen foll, feinem 3^^^^^^^^/ öt§

tüeld)er btofe auf inbibibuelle gmcSe berechnet ift, bie 3Sid}tigfeit

ber 51ngelegenf)eit nid^t fo fa^ic^ gemad)t h^erben, \>a^ fie ber=

felben gemä^ toirfte. ®a^er fann, in foId)em galt, bie 9^atur

il^ren Qtüed nur baburd^ erreidjen, ha^ fie bem ^J^biöibuo einen

gen)iffen SB a i^ n einpflanzt, bermöge beffen i!^m al§ ein ®ut
für fic^ felbft erfdieint, n3a§ in 2öa!)r!)eit b(o^ eine§ für bie &aU
tung ift, fo ha^ ba§felbe biefer bient, n)ä!)renb e§ fid) felber gu

bienen U^ä^nt; bei n^eti^em §ergang eine blo^e, gleidj barauf

berfdjminbenbe <Bd)\mäxz ii^m borfdjVüebt unb all S[Rotib bie

(Stelle einer 2Sirflic§feit bertritt, tiefer SBa^niftber^n-
ftinft. ©erfelbe ift, in ben aUermeiften gälten, on^ufe^en

al§ ber Sinn ber Gattung, nielcl^er ha§> i ^ r grommenbe
bem SBillen barftellt. SSeil aber ber 2öille Ijier inbibibuell ge=

iDorben; fo mu| er bergefialt getäufc^t toerben, baj3 er ha§>,

it)a§ ber ©inn ber Gi a 1 1 u n g iljm borljült, burd) ben (Sinn be§

3 n b i b i b u i lüöljrnimmt, alfo inbibibuellen Qweden nadj^u-

ge^en iräljnt, lüä^renb er in SSal)rVit bfo^ generelle (bie§

feort f)ier im eigentlid^ften Sinn genommen) bcrfolgt. ®ie
äußere (Srfd^einung be§ J^f^^"^^^ beobocljten mir am beften an
ben Vieren, al§ mo feine Stolle am bebcutcnbeftcn ift; aber

ben innern §ergang babei fönnen tt»ir tüie alle§ '^nmxe, ollein
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on im§ felBft fennen lernen. 9^un meint man gluar, ber ?0^enfcfj

IjQBe faft gar feinen Jnpinft, allenfalls blo^ ben, ba| ba§ 9^eu-

geborene bie SO^utterbruft fuc^t unb ergreift, ^ber in ber %ai
i)ahen toir einen fet^r beftimmten, beutUc^en, \a fompligierten

^nftinft, nämlidj ben ber fo feinen, ernftlid^en unb eigenfinnigen

Slugma^l be§ anbern 3i^biüibuum§ gur ©efifiledjtSbefriebigung.

Wü biefer 33efriebigung an fidj felbft, b. §. fofern fie ein auf
bringenbem S3ebürfni§ be§ 3^^iöibuum§ beru^enber finnlidjer

^enu^ ift, ^ai bie ©d^öntjeit ober §äyid)feit be§ anbern 2nbi=
buum§ gar nichts gu fc^affen. ®ie bennoc^ fo eifrig öerfolgte

^üdfic^t auf biefe, nebft ber barau§ entfpringenben forgfamen
2lu§it)af)(, be^ie^t fic^ alfo offenbar nic^t auf hen SBä^Ienben

felbft, obfc^on er e§> \üa^nt, fonbern auf ben tDaI)ren Qtüzd, auf

ha§> 3U ©r^eugenbe, al§ in n)eldjem ber %t)pn§> ber (S5attung mög=
Iid)ft rein unb richtig erf)alten n^erben foll. S^ämlic^ burc^ {au=

fcnb p^tjfifc^e gufäile unb moralifdje SBiberlnärtigfeiten ent-

fielen gar öielerlei Ausartungen ber menfc^Iic^en ©eftatt: ben«

no(^ rt»irb ber ed^te St)puS berfelben, in allen feinen Steilen, im-

mer toieberl^ergefteilt; tDzld)z^ gefd)ie^t unter ber ßeitung beS

©djön^eitSfinneS, ber burc^gängig bem ©efc^lec^tStriebe t)or=

fte^t, unb ol)ne meldten biefer gum efel^aften S3ebürfniS f)erab-

finft. ^emgemäfe iüirb jeber, erftlic^, bie fc^önften g^^iöibuen,
b. §. folc^e, in nielc^en ber G^attungSc^arafter am reinften avi§>=

geprägt ift, entf(^ieben bor^ie^en unb l)eftig begel)ren; gtüeitenS

aber mxh er am anbern ^"«^iöibuo befonberS b i e S3ollfommen=
l^eiten berlangen, tüt{d)e il^m felbft abgeben, ja fogar bie Un=
botlfommen^eiten, tneldje ha^ Gegenteil feiner eigenen finb, \d)'6n

finben: baj^er fucpen 3. 33. fleine Wdnmx gro^e grauen, bie

SBlonben lieben bie ©c^mar^en ufm. — ®a§ fdiminbelnbe (gnt=

güden, h3eld;eS ben 50^ann beim ^nblid eineS SöeibeS bon i^m
angemeffener (S(^önl)eit ergreift unb i^m bie ^Bereinigung mit
i^r als ha§> l)ödjfte &ut borfpiegelt, ift eben ber (Sinn ber
(5^ a 1 1 u n g , n^elc^er ben beutlic^ auSgebrüdten (Stempel ber-

felben erfennenb, fie mit biefem perpetuieren möchte. Auf biefem

entfd)iebenen §ange gur (Sc^önl)eit berul^t bie (Sriialtung beS

%t)p\i§> ber Gattung: bolier n3irft berfelbe mit fo großer Wad)t
Sßir Serben bie SRüdfidjten, meiere er befolgt, n3eiter unten
fpe^iell betrad^ten. SBaS alfo ben ^O^enfdjen l^ieb'ei leitet, ift mir!»
lid) ein ^nftinft, ber auf ha^ S3efte ber Gattung gericl)tet ift,

hpö^renb ber 9}?enfd) felbft blof] ben erljö^ten eigenen ®enu^ p
fud)cn mät)nt. — 3n ber %o.{ Ijaben n)ir Ijieran einen lel)D=

reidjen Auffc^Iu^ über ha^ innere Söefen alleS ^nftinftS, als

lr)el(|er faft burdigängig, n)ie ^ier, baS ^^^^^i^iiiii^ fü^ ^^^
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SBo!)I ber (55attitng in Setnegung fe^t. $S:)cnn offenbar ift bic

(Sorgfalt, mit ber ein Jnfeft eine beftimmte 33tume, ober

gru^t, ober 50^ift, ober 5lei[c^, ober, tüie b-e ^c^neumonien,

eine frembe Jnfeftenlaroe auffud^t, um [eine (Sier nur bort
gu legen, unb um bie[e§ ju erreidjen föeber Wii^e nod) &e\at}X

fc^eut, berjenigen fe^r analog, mit föefcfier ein ^ann gur ®e=

fd)Ie(^t5befriebiqung ein SBeiB bon beftimmter, if)m inbiüibuell

gufagenber S3efd)affen^eit forgfam au§n)äf)It unb fo eifrig nadj

i!)r ftrebt, ha^ er oft, um biefen Qwed ^u erreldjen, aller 33er«

nunft äum %xo^, [ein eigene^ 2eben§glücf opfert, hnxä) törichte

§eirat, burdj 2iebe§I)änbel, bie i^m 3Sermögen, ®^re unb Qehen

foften, [elbft burc^ 53erbre(f)en, me (£{)ebruc^ ober ^oi^vid)\; alle§

nur, um, bem überall [ouberänen Söillen ber Statur gemäfe, ber

Gattung auf ha§> gujedmäfeigfte gu bienen, toenngleicE) auf Soften

be§ 3"^^^^^""^^- Ueberafl nämlic^ ift ber Jsnftinft ein 5ßir!en

tüie nai^ einem 3^e<^^^3T^iff/ u^b hod} gang oI)ne benfelben. ^ic
Statur i)[langt il;n ha ein, ino ha§> ^anbelnbe ^i^bioibuum ben

3^ecf 5U Oerfte^en unfä!^ig, ober i^n gu Verfölgen unwillig [ein

tüürbe: bal)er ift er, in ber 9^egel, nur ben iieren, unb ^wax

borgüglic^ ben unterften, a\§> weldje ben hDenigften SSerftanb

^ahen, beigegeben, aber faft allein in bem ^ier betrachteten ^aU
oud^ bem 50^en[c^en, al§ n^el^er ben ßmecf gmar oerfte^en fönnte,

i^n aber nid)t mit bem nötigen ©ifer, nämlic^ [ogar auf ^^j^ten

feine» inbioibuellen SSol)l§, Oerfolgen UDÜrbe. 5Ilfo nimmt f)ier,

trie bei allem 3"f^i"^t/ ^i^ SBa{)rI)eit bie ßJeftalt be§ 2öa^ne§

on, um auf ben SSillen gu mirfen. ©in n)ollüftiger SBa^n ift e§,

ber bem il?anne Oorgaufelt, er merbe in beri ^rmen eine§

SBeibe§ bon ber if)m gufagenben ©d)ön^eit einen großem ®enu^
finben, al§ in benen eine§ jeben anbern; ober ber gar, au^-

fd^lie6li(^ auf ein ein,^ige§ S^^iöii^iJ"^ gerid^tet, iljn feft

überzeugt, ha^ beffen Öefi^ i^m ein überfd)menglid)e§ ®lüc!

gemä^ren merbe. i)emnad) n^ä^nt er, für [einen eigenen ®enu^
ä^ü^e unb Cpfer gu oermenben, n)äl)renb e§ bloft_ für bie ®r=

Iialtung be§ regelrechten ^t)pu§ ber Gattung gef(^iel)t, ober gar

eine gang beftimmte ^nbioibnalität, bie nur bon biefen eitern

fommen tam\, gum ®a[ein gelangen [oll. ©o böllig ift l)ier ber

ßfjarafter be§ 3"f^i"^t§, alfo ein §anbeln mie nac§ einem Qmed-

begri[f unb bocf) gang of)ne benfelben, borljanben, ha^ ber bon

jenem 2Sal)n betriebene ben Q'voed, meld)er allein il)n leitet, bie

geugung, oft fogar berabfd^eut unb berl)inbern möi^te: nämlid^

bei faft allen unetielic^en 2ieb[cf)aften. ®em bargelegten (S^a»

rafter ber <Bad)e gemög UDirb, nac^ bem enblic^ erlangten (S5enu^,

ieber Verliebte eine trunberfame enttäu[d;ung erfal)ren, unb
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barüBcr erftaunen, bo^ ba^ \o fe^nJu(^t§t)olI SBcge^tte nic^t^

me^r leiftet, aI0 jebe anbere (5ie(d;(ecr)t§befriebigitn(5; fo bafe er

fi(^ nic^l fcf)r baburd; geförbert fiet)t. 3^^^^ SBunJcf) nämlic^

berf;ielt fid; ^u allen feinen übrigen SBünfdjen, toie \\d) bie ^aU
tung üer^ält ^um g^biöibuo, alfo tüie ein Unenbüd^e^ 5u einem
@nblid)en. 2)ie 33efriebigung f)ingegen fommt eigentüd; nur
ber ©Qttung gugute unb fällt be§f)alb nidjt in ha^ 33en)u6tfein

be§ 3nbiDibuum§, n^elc^e^ ^ier, öom ^Bitten ber GJattung be-

feelt, mit jeglicher ^lufopferung, einem Qn^ede biente, ber gar

nid^t fein eigener n^ar, ^a^er alfo finbet jeber SSerliebte, nad)

cnblic^er 33ollbringung be§ großen 2Berfe§, fid) angefül)rt: benn
ber 2Saf)n ift berfdjiüunben, mittelft beffen ^ier l)a^ ^nbiöibuum
ber betrogene ber ©attung ttiar. i)emgemä^ fagt ^ taton fe^r

treffenb: vj^ovy] äTzoy-nav dXaCovsaTatov (voluptas omnium maxime
vaniloq a). Phileb. 319.

^k§> olIe§ aber iüirft feinerfeitg lüieber ßid)t gurüd auf
bie 3"pii^^^ß unb ^'unfttrieBe ber Spiere. £)^ne 3^^^?^^ \^^^

Qud) biefe öon einer 5lrt Sßa^n, ber i^nen ben eigenen ®enu^
borgaufelt, befangen, irä^renb fie fo emfig unb mit ©elbftüer-

leugnung für bie ßiattung arbeiten, ber S3ogel fein 3^eft baut,

ha^ 3"f^^t ^^" allein paffenben Ort für bie (Sier fudjt, ober gar
3agb auf S^aub madjt, ber, il)m felber ungenießbar, a{§> J^utter

für bie fünftigen Saröen neben bie @ier gelegt UDerben muß, bie

Söiene, bie SBefpe, bie 5lmeife il)rem fünftlic^en 33au unb il)rer

^Dd)ft fompli^ierten Cefonomie obliegen, ©ie alle leitet fid^er-

l\d) ein SSal)n, toelc^er bem 2)ienfte ber Gattung bie Tla^h eine§

cgoiftifc^en Qnoede^ borftedt. Um un§ ben i n n e r n ober fub-

jeftiden SSorgang, ber ben 5leu^erungen he§> '^n\i\nti§> gum
(SJrunbe liegt, faßlid^ ^u machen, ift bieg lt)af)rf(^einlid) ber ein«

äige SBeg. ^leußerlic^ aber, ober objeftiö, ftellt fid) un§, bei ben
bom 2"ftiri^t ftarf belierrfc^ten Sieren, namentlid) ben "^n*

fe!ten, ein Ueberiüiegen be§ ®anglien=, b. i. be§
f u b j e f t i ü e n

5Jiert)enft)ftem§ über hci§> o b j e ! t i t) e ober Q^i^e^i^ölfQftem bar;

tüorau§ 5u fd^ließen ift, ha^ fie nid)t folno^l don ber objeftiöen,

ridjtigen ^luffaffung, aB öon fubjeftiben, SBunfd^ erregenben
SSorftellungen, tüe{d)e hnxd) bie ©inmirfung be§ (S5anglienft)ftem§

ouf ^a§> (^el)irn entftel)en, unb bem^ufolge üon einem gemiffen
2ö a t) n getrieben iDerben: unb bie§ roirb ber p ^ t)

f i o l o g i
f
c^ e

J)ergang bei allem ^"ftinft fein. — Qux (Erläuterung errtiäl^ne

i^ no^, al§> ein anbere§, tüiemo^l fd)n3äc^ere§ S3eifpie( bom
gnftinft im SD^enfc^en, ben faprigiöfen Appetit ber ©dimangeren:
er fdjeint barau§ ^u entfpringen, ha^ bie ^rnä^rung be§ ©mbrQo
Bi^n^eilen eine befoubere ober beftimmte aJiobififcition beg i^m
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guflie^enbett föMe§> Verlangt: tüorauf bie fold^e beit>ir!enbe

©peife fid^ fofort ber ©d^mangeren al§ ©egenftanb ^eifeer ©ef)n-

fuc^t barftellt, alfo audf; ^ter ein SS q ^ n entfiel)!. S)emnad) l)at

bQ§ Sßeib einen Snftinft metjr aB ber SQJann: and) ift ba§

©anglienft)flem beim SBeibe öiel entniidelter. — 3ln§ bem großen

Hebergemidjt be§ ®e^irn§ beim 9JZen(d;en erflärt firf), bo^ er

lüenigere ^nftinfte ^ai, aB bie Siere, nnb bofe [elbft biefe tüeni»

gen Iei(^t irregeleitet n^erben fönnen. S^ämlic^ ber bie ^u§=
tva^l gur ®efc^Ied;t§befriebigung inftinftiö leitenbe ©d}önf)eit§=

finn n)irb irregeführt, n)enn er in §ang gur ^äberaftie aus-

artet: ^em analog, toie bie ©d^mei^füege (Musca vomitoria),

\tatt i^re @ier, i^rem gnftinft gemä^, in fanlenbe§ gleifc^ p
legen, fie in bie 33Iüte be§ Arum dracunculus legt, berleitet

bur($ ben fabaüerofen ©eruc^ biefer ^flange.

2)afe nun ader ©efc^Iec^tSIiebe ein burdjau§ anf ha§> gu

©rjeugenbe gerid)teter gnflinft gum ©runbe liegt, tüirb feine

Doüe ©emi^^eit burc^ genouere 3^^9^i^^^^"^9 be§felben er-

Ijalten, ber mir un§ belljalb nic^t entgie^en fönnen. — Qn-
i?örberft gebort §ierl)er, ha^ ber SO^ann bon Statur ^ur ünbe=

ftänbiqfeit in ber Siebe, ha§> SSeib pr S3eftänbigfeit geneigt ift.

®ie Siebe be§ 5D^anne§ finft mer!Ii(^, bon bem Slugenblid an,

ino fie Sefriebigung erl)alten ^öt: foft jebeg anbere SBeib reigt

il^n me^r al§ haS, tüeldieS er fd^on befi^t: er fe^nt fic^ nad^ ^b=

nied^felung. ®ie Siebe be§ 2Beibe§ hingegen fteigt bon eben

jenem Slugenblid an. ®ie§ ift eine golge be§ ^tüedk ber S^^atur,

toelc^e auf (Srl)altung unb ba^er auf möglidjft ftarfe 5Sermef)rung

ber ©attung geridjtet ift. ®er 9J?ann nämn(^ fann, bequem,

über l)unbert ^inber im Saljre geugen, tnenn i^m ebenfobiele

SBeiber ^u ©ebote fte^en; ha§> SBeib hingegen fönnte, mit noc^

fo bieten 5D^ännern, boc§ nur e i n ^inb im ^sa^x (bon S^ilHi^g^^

geburten abgefe^en) gur SBelt bringen. ®af}er fiel)t er fic^ ftet§

nac^ anbern SSeibern um; fie l)ingegen l)ängt feft bem einen

an: benn bie Statur treibt fie, inftinftmägig unb of)ne DIefIejion,

fic^ ben ©rnä^rer unb SBefd^ü^er ber fünftigen Srut ^u ermatten,

©empfotge ift bie el)elic^e ^reue bem ^anm fünftlid^, bem
SSeibe natürlich, unb olfo (5f>ebru(^ be§ 2Beibe§, tüie objeftib,

inegen ber golgen, fo aud^ fubjeftib, rtiegen ber 9Zaturlt)ibrigfeit,

biet unber5eif)n(^er al§ ber be§ Sßlannek

5Iber um grünb(i(^ gu fein unb bie bolle Ueber^eugung gu

qeiüinnen, bo§ haS 2öol)Igefa[Ien am anbern ©efc^fec^t, fo ob-

jeftib e§ un§ bünfen mag, bod) bto§ berlarbter ^nftinft, b. i.

©inn ber ©attung, tüeld^e \\)xen ^t^pu^^ gu erhalten ftrebt, ift,

muffen tüir fogar bie bei biefem 2ßof)IgefaEen nnS leitenben Sftüdf-
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fiepten nä^er unterfuc^eu unb ouf ha^ (Spezielle betfelBen ein-

geben, fo feltfam and) bie ^ier p ern)ä!)nenben (Spegiolitäten in

einem pfiilofop^ifd^en Sßerfe figurieren mögen. ®iefe 'SiM-

fiepten verfallen in folc^e, ioelc^e unmittelBor ben ^t)pu§ ber

(SJattung, b. i. bie (Sq;önr)eit, Betreffen, in folc^e, n)etd)e auf pf5=
d)i\d)e ©igenfc^aften geri(f)tet finb, nnh enblid) in blo^ relatiöe,

föelcle ou§ ber erforderten ^orreftion ober Sxeutralifation ber

(Sinfeitigfeiten unb Abnormitäten ber Beiben ^nbioibuen burdj«

einanber Verborgenen. SSir mollen fie einzeln burc^gefien.

^ie oBerfte, unfere Söa^l unb 9Zeigung leitenbe 9f^ü(ifi(^t

ift ha^ 51 1 1 e r. 3^ Qön^en laffen n)ir e§ gelten t)on ben ^a^i^ß^t

ber eintretenben Bi§ gu benen ber auf^örenben SJJenftruation,

geBen jeboc^ ber ^eriobe öom ac^tge^nten h\§> ac^tunb^iDon^igften

^a^re entf(^ieben ben SSor^ug. äu^erf)aIB jener 2af)re f)ingegen

!ann fein SBeiB un§ reiben: ein alte§, b. V. nic^t me^r menftru-

ierte§ SSeiB erregt unfern ABfcfjeu. ^ugenb of)ne ©d^önf)eit ^at

immer noc^ Ü^ei^: ©c^ön^eit oljne 3ugenb feinen. — DffenBar
ift bie F)ieBei un§ unben^u^t leitenbe ^Bfid^t bie 5[RDgIid^feit ber

Qeugung überfjaupt: baf)er berliert jebe^ ^^^^^^^^^i^w^ ^^ ^^^
für ha§> anbere ^efc^Iec^t in bem Wa^e, al§ e§ fid) t»on ber ^ur

geugung ober gur (Smpfängnig tauglic^ften ^eriobe entfernt.

— ^ie ^meite ^Rüdficfjt ift bie ber © e f u n b § e i t : afute ,^ran!-

Beiten ftören nur oorüBergeljenb, djronifcfje, ober gar ^a(^ejien,

fc^reden aB; — meil fie auf ha^ ^xnh übergeben. — Sie brittc

D^üdfic^t ift ha^ © f e I e 1 1 : n^eit e§ bie ©runbiaqe be§ ^t)pu§

ber (SJattung ift. D^ädjft ^ter unb ^ranf^eit ftofet^nic^tS nn§> fo

fcf)r aB, lt)ie eine berlDadjfene (J^eftalt: fogar ha^ fd^önfte (Sefic^t

fann nic^t bafür entfc^äbigen; bieime^r n^irb felbft ha§> fiä^Iic^fte,

bei gerabem 2öud)fe, unbebingt üorge^ogen. gerner empfinben
lüir jebe§ 9JJi6oerf)äItni§ be§ ©felett§ am ftärfften, ^. 35.

eine oerfiir^te, geflauc^te, fur^beinige gigur u. h]\L m., and) f)in-

fenben ©ang, iüo er nid^t go(ge eine§ äujäern .SufallS ift. $in«
gegen fann ein auffallenb fdjöner 2Bud)§ alte 9)?ängel erfe^en:

er bezaubert un§. §iel)er getjört aud) ber f)oI)e Söert, ben olfe

auf bie ^Ieinf)eit ber J^üfee legen: er berufit barauf, ha^ bicfe

ein mefentlidjer G^arafter ber (Sattung finb, inbera fein Sier
^arfu§ unb 9J?etatarfu§ ^ufammengenommen fo flein f)at, n)ie

ber 5D^enfcV, Vüelc^es mit bem aufredeten ®ange ^ufammen^ängt:
er ift ein ^(antigrabe. Semgemä^ fagt aucf) 3efu§ ©iräc^
(26,23: nac^ ber berbefferten tleberfefjung bon ^rau§): „©in
Sßeib, ta§> gerabe gebaut ift unb fdjöne ^ü\^e Ijat, ift iiiie bie

golbenen Säulen auf hzn filbernen ©tül;len." kud) bie Qät)m
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finb un§ tütd^tig; toeil fie für bie (£rnäf)rung mefentUc^ unb gottä

be[onber§ erblich finb. — ®ie bierte 9f^üc!fid)t ift eine geroiffe

gülle be§ gleifc^eg, alfo ein 33or^errIcf)en ber öegeta-

tit^en gunftion, ber ^löfti^iläl; meil biefe bem götu§ reid5lid)e

9lQf)rung üerfprid^t ; ba^er ftöfet gro^e SJ^ogerfeit un§ auffallenb

ab. (Sin üoller n^eiblirfjer 33ufen üBt einen ungemeinen 3ftei§ auf

ha§> männlidjt ®efd)Ied)t au§: tneil er, mit ben ^ropagationS-

fnnftionen be§ SBeibeS in bireüem ßufammenl^ange ftef)enb, bem
S^eugeborenen reid^Iicf)e 9^af)rung berfpric^t. hingegen erregen

übermäßig fette SBeiber unfern SBibermillen: bie Urfai^e ift,

ho'^ bie[e Öef^Qffen{)eit auf 5ItrDpf)ie be§ Uterus, alfo auf Un-
frucf)tbarfeit beutet; melcf)e§ nic^t ber ^opf, ab.er ber Jriftinft

U^ei^. — ßrft bie le^te 9fi'ücffi(f)t ift bie auf bie (S c^ ö n f) e i t b e §

© e f i c^ t §. 5lu(f) t)ier fommen t)or allem bie ftnoc^enteile in

S3etrac^t; baf)er ^auptfäc^Uc^ auf eine fdjöne S^afe gefe!)en toirb,

unb eine fur^e, au fgeftülpte 9^afe alle§ üerbirbt. lieber ha^

2eben§glücf un^äf)liger 5D?äbc^en t)at eine Heine Siegung ber

5J(afe, nacf) unten ober nac§ oben, entfc^ieben, unb mit Öle^t:

benn e§ gilt ben %t)\>n§> ber ©attung. ©in fleiner 5[JZunb, mit-

telft fleiner 9J?arillen, ift fe^r mefentlic^, al§ (pe^ififc^er G^a»
rafter be§ 5[Ren[(f)enantli^e§, im ©eqenfa^ ber ^iermäuler. ©in
3urüc!liegenbe§, gleidjfam tüegge[c^nittene§ ^inn ift befonberä

lüiberlid), n^eil mentum prominulum ein au§[cf)lie§li(f)er (S^a=

rofter^ug un[erer ©pe^ie§ ift. ©nblid) fommt bie ^üdfid)t auf

fdjone äugen unb ©tirn: fie f)ängt mit ben pl)t)fifd)en ©igen-

fdjaften ^ufammen, gumal mit ben intetleftuellen, n)eld)e üon
bei 9J?utter erben.

S)ie unbemu^ten Ü^üdfid^ten, meiere anbererfeit§ bie 5^ei-

gung ber SBeiber befolgt, fönnen lüir natürlich ni^t fo genau

angeben. 3^ Q^^i^^n tä|t fidj fotgenbe§ bel)aupten. ©ie geben

bem ^Iter t)on 30 bi§ 35 3^^^^^ ^^" ^^or^ug, namentlich aucl^

bor bem ber Jünglinge, bie hod) eigentlid) bie l^öd)fte menfc^lidie

(Sc^on^eit barbieten. ®er ©runb ift, ^a^ fie nidjt bom ©e-
fdimad, fonbern bom Jntelleft geleitet merben, uieldjer im he«

fegten ^Iter bie ^Jfme ber ßeugunggfraft erfennt. Ueber!)aupt

fe'^en fie menig auf (S(^Dnl)eit, namentlich be§ ®cfid)t§: e§ ift

al§ ob fie biefe bem ^inbe gu geben allein auf fid^ näl)men.

§ouptfäd]lid) ge^-binnt fie bie S^'raft unb ber bamit ^ufammen-
f)ängenbe Sfflni be§ 5[Ranne§, benn biefe ber[pred]?n bie ßeuaung
fräftiger .^inber unb ^uqleid) einen tapfern Sefdrril3er ber[elben.

Jeben förperlidjen ?^el)ler be§ 50?anne§, jebe '^•bmeirfjung bom
^t)pu§, fann, in ^infid;t auf ha^ !^inb, ha§> 5?eib bei ber Beu-
gung aufl)cben, baburc^, ha^ fie felbft in ben nämlidjen ©lüden
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untobelfjaft tft, ober gar au\ ber entgegcngefe^ten (Seite e?:^ebiert.

§iet)ün aufgenommen finb allein bie ©igenfcfjaften be§ 5C^anne§,

nielc^e feinem ©efdjlecljt eigentümlicf) finb unb meiere bal)er bie

SO^utter bem ^inbe nic^t geben fann; ha^'in gef)ört ber männlicfie

S3au be§ (Sfelett^, breite ©d^ultern, fcf)male §üften, gerabe

S3eine, gjJiiSfelfroft, 9}^ut, S3art ufto. S)a^er fommt e§, ha^

Söeiber oft ^äfelidje SO^änner Heben, ober nie einen unmännlidjen
SKann, meil fie beffen 9}?änget nic^t neutralifieren fönnen.

^ie ^meite ^rt ber Sf^üdfidjten, tcelc^e ber (S^efdjledjtgnebc

gum (SJrunbe liegen, ift bie auf bie p^^fifc^en ©igenfdjaften.

§ier tüerben rtiir finben, bo^ ha§> Sßeib burdigängig oon ben

digenfc^aften be§ §er3en§ ober ßl)arafter§ im 5D?anne onge^ogen

lüirb, — al§ n^eldje Oom 53ater erben. SSor^üglic^ ift e§ ?v^fi^fl"

feit be§ SBilleng, (gntf(^loffenl)eit unb 9JJut, öie(leid)t aud) 3^eb»

lic^feit unb ^er^enggüte, n^oburc^ ha^ Sßeib gewonnen UDirb.

hingegen üben intelleftuelle QSor^üge feine birefte unb inftinft»

mäßige föen^alt über fie au§; eben tüeil fie nic^t bom 53ater

erben. UnOerftanb fdiabet bei SBeibern nidjt: el}er nocl^ fönnte

überniiegenbe ®eifte§fraft, ober gar ®enie, al§ eine §.ibnormi=

tot, ungünftig n^irfen. '3)al)er fie^t man oft einen l)ä^jlid}en,

bummen unb ro^en 5CRenfc^en einen tüoljlgebilbeten, geiftreidicn

unb liebengn^ürbigen Wann bei SBeibern au^ftedjen. 51ud) mer-
ben Sl)en au^ Öiebe biSmeilen gefdiloffen 3n:)ifd)en geiftig ^ödjft

heterogenen SBefen: 3. S. er rof), fräftig unb befdjränft, fie
gart empfinbenb, fein benfenb, gebilbet; äftf)etifdj ufm.; ober er
gar genial unb gelehrt, f i e eine (S5an§:

Sic Visum Veneri; cui placet impares
Formas atque animos sub juga aönea

Saevo mittere cum joco.

2?er (SJrunb ift, ha^ \)kx gang anbere 9^üdfid)ten t)oritialten, al§

bie intelleftueiien: — bie be§ 3nftinft§. ^ei ber (Slje ift e§

ni(^t auf geiftreic^e Unterl)altung, fonbern auf bie (Srgeugung
ber ^inber abgefefien: fie ift ein 95unb ber §ergen, nic^t ber

^'Dpfe. ®§ ift ein eitle§ unb läd^erlidjeg 53orgeben, n^enn SBeiber

bel)aupten, in ben föeift eine§ 5D^anne§ fidj berliebt gu l)aben,

ober e§ ift bie Ueberfpannung eine§ entarteten SSefen§. —
SD^änner l)ingegen tüerben in ber inftinftioen 2iebe nid^t burd^
bie G^arafterei gen fd)af ten be§ Sßeibe^ beftimmt; ha-
f)er fo oiele (Sofrateffe il)re Xantippen gefunben l^aben, g. 58.

\
^t}afefpeare, ^Ilbredjt ^ürer, St)ron ufm. SSol)l aber UDirfen

f)ier bie intelleftueiien (Sigenfdjoften ein, n^eil fie öon
ber 2)^utter erben; jebodj wirb i()r ©influj^ üon bem ber förper»
liefen ©d)önl)eit, al§> toeldje, lr)efentlid)ere fünfte betreffenb, un^
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mittelBarer tüxxtt, leicht üBertrogen. ^ttältiifc^en gefc^iefit e§, im

®efüf)I ober nac^ ber ©rfa^rung jene^ @influffe§, ha^ 9}iütter

il)re ^od^ter [(^one fünfte, (Sprachen u. bgl. erlernen laffen, um
fie für Scanner angielienb ^u machen; lüobei fie bem 3^*^11^^^

burd^ fünftUd;e 5Kittel nac^^elfen tt)oIIen, eben toie t)or!ommen=

ben gall§ ben §üften unb 33ufen. — 2BoE)l gu merfen, ha^ l^ier

üBerall bie Sf^ebe allein ift bon ber gong unmittelbaren, inftinft=

artigen ^n^ie^ung, au^ n^elc^er allein bie eigentliche SSer =

li e B t :^ e i t ern^öd^ft. ®a§ ein t»erftänbige§ unb geBilbete§

SSeiB ^er[tanb unb ®ei[t an einem SJ^anne \d)ä^t, ha^ ein

9JJann, au§ vernünftiger UeBerlegung, ben (^^axatiex feiner

33raut prüft unb BerüSfic^tigt, tut nicf)t§ p ber (Sac^e, inobon

e§ fic^ ^ier ^anbelt: bergleic^en Begrünbet eine Vernünftige Sßa^l

Bei ber (5!)e, aBer ni(^t bie leibenfc^aftlidie ßieBe, toel^e unfer

X^zma ift.

58i§ ^iejier I^aBe ic^ Blo^ bie a B f o l u t e n Sf^ücffid^ten, b. t).

folc^e, bie für jeben gelten, in 33etra(^t genommen; id) fomme
je^t gu hen relativen, meldie inbiöibuell finb; tüe'ü Bei i^nen

e§> barauf aBgefe^en ift, ben Bereite fid) mangell)aft barftellenben

%\)pn§> ber ©attung ^u reftifigieren, bie ^Bn^ei^ungen Von bem=

felBen, meiere bie eigene ^erfon be§ 2öäl)lenben fc^on an fic^

trägt, gu forrigieren unb fo gur reinen 2)arftellung be§ 2t)pu§

gurüdfjufü^ren. §ier lieBt bajE)er jeber, tvaS i^m oBge^t. SSon

ber inbivibuellen 33ef(^affenl)eit au§ge^enb unb auf bie inbivi«

buelle S3efd^Q ffen^eit gerid^tet, ift bie auf fol(^en relativen
3^üdfic^ten Beru]£)enbe 2Sa|l viel Beftimmter, entfc^iebener unb
ejflufiver, al§ bie Blo^ von ben aBfoluten au§ge!^enbe; baljer

ber Urfprung ber eigentlit^ leibenfc^aftlii^en öieBe, in ber Siegel,

in biefen relativen Sflüdfiditen liegen inirb, unb nur ber ber ge=

n)öf)nlid)en, leicf)teren 54eigung in ben aBfoluten. ^emgemä^
pflegen e§ nic^t gerabe bie regelmäßigen, Vollfommenen (Sd)Dn=

!E)eiten gu fein, niel(^e bie großen ßeibenfc^aften ent^ünben. ®a-
mit eine fol(^e rt)irfli(^ leiben fc^aftüc^e S^ieigung entfte^e, ift

etVDag erforbert, n)el(^e§ fic^ nur burc^ eine d)emifd)e SJ^etap'^er

au^brüden läfet: Beibe ^erfonen muffen einanber neutralifieren,

tvie (Säure unb ^Ifati ^u einem 9J?ittelfal^. 'J)ie ^iegu

erforberlid;en ^eftimmungen finb im lr)efentlid)en fol-

genbe. (Srftlid): alle ®efd)lec^tlic^feit ift ©infeitigfeit.

S)iefe (Sinfeitigfeit ift in einem 3^bivibuo ent-

fcBiebener au§gefpro(^en unb in f)f3l)erem G5rabe Vorlauben, al§

im anbern: ba'^er fann fie in jebem ^nbivibuo Beffer iuxdj

e i n e § al§ ha^ anbere Vom anbern ®efd)led)t ergänzt unb neu«

tralifiert toexhzn, inbem e^ einer ber feinigen inbivibuell ent-
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qegcngefe^ten ©infeitigfeit Bebatf, ^ux ©rgängung be§ %t)p\x^

ber 5D^enfc§^eit im neu gu ergeugenben gribiöibuo, al§ ottf beffen

33efcf)Qffen^e{t immer a((e§ hinausläuft. ®ie ^!)t)fioIogen n3iffen,

baB SO^ann^eit unb Söeiblic^feit un^ä^Iige &xahe gulaffen, burd^

meldje jene Bi§ gum tniberlic^en ©t)nanber unb §t)pofpQbäul

finft, bieje bi§ gur anmutigen ÖnbrogQne fteigt: bon Beiben (Sei-

ten au§> rann ber öollfommene §crmapf)robiti§mu§ erreici^t n)er-

ben, auf n)el(^em ^nbibibuen fte^en, UDelc^e, bie gerabe 5D^itte

gmifci^en Beiben Qiefc^lec^tern I)altcnb, feinem Bei^u^äljlen, folg«

Ixd) gur gortpflangung untauglich finb. Qur in 9^ebe ftef)enben

S^eutralifation grtieier ^^^^^i^ualitäten buro^einanber ift bem»

gufolge erforbert, ha^ ber Beftimmtc ®rab feiner 5[Rann=

|eit bem Beftimmten G^rab i^rer SBeiBli(^feit genau entfpred^e;

bamit Beibe ©infeitigfeiten einanber gerabe auft)eBen. ^emnarf)

toirb ber männlic^fte 9D?ann ha^ n^eiBlic^fte SßeiB furf)en unb vice
versa, unb eBenfo jebeS 3^^^ö^^i^i^^ ^ö§ if)m im &xahe ber

®efc^Ie(f)tli(^feit entfprec^enbe. J^UDiefern nun l)ux\n ^n^ifc^en

glneien ha§> erforberlid^e 33er{)ältni§ ftattf)aBe, mirb inftin!tmä|ig

bon il)nen gefüllt, unb liegt, neBft ben anbern r e I a t i ö e n
9Rüc!fid)ten, ben f)D^ern ©raben ber SSerIieBtf)eit gum ©runbe.
2Bäf)renb baf)er bie SieBenben pat{)etif(^ bon ber §armonie i^rer

©eelen reben, ift meiften§ bie t)ier nac^genDiefene, hci§> gu er«

geugenbe Sßefen unb feine SSoIIfommenf)eit Betreffenbe Qufam»
menftimmung ber ^ern ber ©acf)e, unb an berfelBen aud^ offen«

Bor biet mef)r gelegen, aB an ber Harmonie i^rer Seelen, —
iDelc^e oft, nic^t lange nad) ber ^oc^^eit, fic^ in eine fc^reienbe

Disharmonie auflöft. hieran f^Iie^en \\d) nun bie ferneren

telatiben ^^ücffidjteU; toelc^e barauf Beruf)en, ha^ jebeS feine

©c^mädjen, SO^ängel unb ÖBn^eic^ungen bom St)pu§ burc^ ha^
anhexe auf^uf)eBen trachtet, bamit fie ni(^t im gu er^eugenben

^inbe \\(i) perpetuieren, ober gar gu bölligen ^Bnormitäten an=

tt)ad)fen. 3e fdjiüädier in §infi(^t auf 5[J^uS!eIfraft ein 5D^ann

ift, befto me^r toirb er fräftige SBeiBer fud)en: et'enfo ha§> SBeiB

it)rerteit§. Da nun aBer bem SBeiBe eine fd^mäd^ere ?D^uSfeI-

fraft naturgemäß unb in ber Ü^egel ift; fo n3erben and) in ber

9^egel bie SBeiBer ben fräftigeren ÖJ^ännern ben SSor^ug geBen.

—

gerner ift eine miditige 3^ürffid)t bie &x'6^e. .kleine Männex
\ faBen einen entfc^iebenen §ang gu großen 5BeiBern, unb vice
versa: unb ^mar n)irb in einem fleinen 9JJann bie 5SorIieBe für
große SBeiBer um fo leibenfdjaftlidjer fein, alS er felBft bon

: einem großen Sßater gezeugt unb nur burcfi ben Einfluß ber

[ 5n?utter flein gcBIieBen ift; meil er bom S3ater ha^ ©efäß-
;
ft)ftem unb bie Energie beSfelBen, bie einen großen ^i^rper
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mit 33tut 3u berfel^en bcrmog, üBerfommen I^at: iüaten f)ingegeit

fein S5ater unb ©ro^bater f(^on Hein; fo tuirb jener §ang fic^

treniger füf)IbQr machen, ^er 5lBneigung eine§ großen SSeiBe§

gegen groge Tlännex tiegt bie Slbficf)t ber 5^Qtur gum G^runbe,

eine gu gro^e 9^af[e ^u öermeiben, npenn fie, mit ben üon bie-
fem SSeibe 3U erteilenben Gräften, gu fc^lDai^ auffallen tüürbe,

um lange ^u leben. 2Öäf)It bennoi^ ein [oIc^e§ Sßeib einen

großen ©otten, ettioa um fid; in ber ©efellfdjaft beffer gu prä-

fentieren; fo mirb, in ber kegel, bie 5^aci)fommenfcf)aft bie %ox-
i)eit bü^en. — (Sef)r entfc^ieben ift ferner bie 9lüdfic^t auf bie

^'omplejion. S3Ionbe Verlangen burc^au§ ©c^maräe ober

Söraune; aber nur feiten biefe jene. S)er (SJrunb ()iebon ift, ha^
blonbeg §aar unb blaue ^ugen fcfjon eine ©pielart, faft eine

Slbnormität au§mac^en: ben meinen SKäufen, ober hDenigftenS

ben (Schimmeln analog. 3" feinem anbern SBeltteil finb fie,

felbft nic^t in ber S^ä^e ber ^o(e, ein^eimifc^, fonbern allein in

Europa, unb offenbar öon ©fanbinaöien ausgegangen. S3ei=

läufig fei E)ier meine SD^einung auSgefproc^en, ha^ bem SJZenf^en
bie tieige §autfarbe nidjt natürli(| ift, fonbern er bon 3^atur

fdfjmar^e, ober hxanm ^ant f)at, mie unfere (Stammt3äter bie

§inbu; ha^ fotgüc^ nie ein meiner SO^enfc^ urfprünglid^ an§>

bem ©ci^o^e ber 5^atur Iierborgegangen ift, unb e§ alfo feine

njeifee S^affe gibt, fo biet auc§ bon i^r gerebet niirb, fonbern jeber

lt)ei|e Tlen]ä) ein abgeblid;ener ift. ^n ben if)m fremben 9^or=

ben gebrängt, too er nur fo beftef)t, mie bie ejotif(^en $f(angen,
unb, j-üie biefe, im SBinter be§ ^reib^aufeS bebarf, iDurbe ber

Tlen\dj, im 2aufe ber ^a^rtaufenbe, mei^. ®ie 3^9^uner, ein

inbifd^er, erft feit ungefähr bier 3a|i^^itnberten eingemanberter
(Stamm, geigen ben Uebergang bon ber ^omplejion ber §inbu
3ur unfrigen*). '^n ber ®ef4lecf)t§tiebe ftrebt ba^er bie ^atur
gum bunfeln §aar unb braunen Öuge, at§ gum Urtt^pug, ^uxM:
bie tüei^e §autfarbe aber ift gur gnoeiten D^atur gen^orben; \vk-

hjol}! nidjt fo, ha^ bie braune ber §inbu un§ abftiege. — @nb=
lief) fucfit aud) in hen einzelnen Körperteilen jebeS ha§> Korreftib

feiner SKängel unb ^bmeic^ungen, unb um fo entfd^iebener, je

tbidjtiger ber ^eil ift. ^af)er ()aben ftumpfnäfige ^^^«^iö^^i^^ii

ein unait§fprecf;Iic^e§ SBo^IgefaKen an .^abid)t§nafen, on ^apo-
geiengefid)tern: ebenfo ift e§ rüdfic^tlidj aller übrigen ^eile.

S}Zenfd)en bon übermäßig f(^Ianfem, lang geftrerftem Körper-
unb ©tieberbau fönnen fogar einen über bie Ö5ebü^r gebrungenen
unb berfürgten fd;ön finben. — 5lnaIog uralten bie 9lüdfid^ten

*) ^a§ Stu§füf)rltd)erc ^ierä&cr finbet man in 5}?arevöa, SBb. 2, § 92 ber
erften Sluflaoe. (2. «lufl. @. 167—170.)
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auf ha^ Temperament: jeber mirb ha§> entqegenqefe^te botgie'^cn;

jcboc^ nur in bem 9Jia|e al§ ba§ feinige ein entfd^iebene§ ift.
—

SSer felbft, in irgenbeiner Üiücffid^t, fef)r boüfommen ift, fuc^t

unb lieht gn^or nid)t bie UnöolI!ommen|eit in ebenbiefer üiüd-

fic^t, fö^nt fid; aber leidjter al§ anbere bamit au^: tüeil er felbft

bie feinber bor großer UnöoIIfommen^eit in biefem ©tücfe fidjert.

3. 33. hDer fe(bft fe^r tneife ift, tnirb fic^ an einer gelblichen &e-
fic^t§forbe nic^t flogen : tüer aber biefe §at, mirb bie blcnbenbe

SBei^e göttlid) fdjön finben, — ^er feltene gall, ha^ ein SJZonn

fi(^ in ein entfc^ieben ^ä^lic^eS SBeib öerliebt, tritt ein, luann,

bei ber oben erörterten .qenauen §armonie be§ ®rabe§ ber

®ef(^le(^tlid;feit i^re fänttlic^en 5Ibnormitäten gerabe bie ent-

gegengefet^ten, alfo ha^ ^orreftiö, ber feinigen finb. ®ie ^er=
Iiebtl)eit pflegt al§bann einen ^o^en ^rab gu erreid^en.

^er tiefe ©ruft, mit tüeld^em tüir jeben Körperteil be§

2öeibe§ prüfenb betrachten, unb fie i^rerfeitg ba§felbe tut, bie

fritif(^e ©frupulofität, mit ber mir ein SSeib, ha§> un§ p ge-

fallen anfängt, muftern, ber ©igenfinn unferer 2Bal)l, bie ge=

fpannte 5Iufmerffamfeit, iuomit ber 33räutigam bie $8raut be=

obac^tet, feine S3el)utfamfeit, um in feinem 2eile getäufc^t gu

Irerben, unb ber gro|e SBert, hen er auf jebeS 5D?ef)r ober Söeni«

ger, in ben UDefentlic^en Seilen, legt, — alle§ biefe§ ift ber

Sßidjtigfeit be§ Qn)ede§> gan,^ angemeffen. ®enn ha§> 5^euäu=

ergeugenbe mirb, ein gan^eg 2eben l^inburc^, einen äf)nlid)en Seil

gu tragen l)aben: ift 5. 33. ha§> SSeib nur ein menig f(^ief; fo

fcnn bieg leid)t il^rem ©o^n einen 58udel auflaben, unb fo in

allem übrigen. — Sennifetfein t)on bem allen ift freilidi nid^t

bor^anben; bielmeF)r noäl^nt jeber nur im ^ntereffe feiner eige-

nen Sßolluft (bie im (S^runbe gar nic^t babei beteiligt fein fann)

jene fdjmierige SSa^l ^u treffen: aber er trifft fie genau fo, noie

c§, unter 3Sorau§fe^ung feiner eigenen Korporifation, bem Jn-
tereffe ber ©attung gemä^ ift, beren Stjpug möglic^ft rein p
crf)alten bie gel)eime Aufgabe ift. ^a§ S^^^i^'^i^iit^ ^anbelt

l^ier, ol)ne e§ 3U miffen, im auftrage eine§ .^öljeren, ber &at'
tung: ba^er bie Söidjtigfeit, n:ielc^e e§ fingen beilegt, bie i!)m,

al§ foldjem, gleidjgültig fein fönnten, ja mü)]ten. — (5§ liegt

etma§ gan^ (Sigeneg in bem tiefen, unbenmf^ten (Srnft, mit mel-
d)em ^mei junge ßeute berfdiiebenen ®efrf)led)t§, bie fid; ^um
crften 90^ale fetjcn, cinanber betrod^ten; bem forfdjenbcn unb
burc^brinncnbcn 33lirf, ben fie aufeinanber merfen; ber forg-

fältigen 5Ruftcrnng, bie alle pfWqe unb Seile il)rcr bciberfeitigen

^erfonen ^u evlcibcn l)aben. ^iefe§ ^'or[d]en unb prüfen ncim-

lid) ift bie 9}Zebitation beg (55eniu§ ber Gattung
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üBer ha^ butd^ fie Beibe möglitfie Sn^iöibuum unb bic SlomBina*

tion feiner ©igenfd^aften. 9^a(| bem Dftejultat berfetben fällt ber

©rob il;re§ 2öo§I(]efaIIen§ aneinanber unb i^re§ 23egei)ten§ nad>
einanber au§. ^iefeg !ann, nadjbem eg f^on einen Bebeuten=

ben &xah erreid^t ^aite, pVö^Viäj tükhex erlöfd^en, burc^ bie ®nt-

bedung tjon ettüa§>, ha§> )ooxi)\n unBemerft geBIieBen n^or. — ®er=

geftalt alfo mebitiert in aÖen, bie gengunggfä^ig finb, ber &t=
mu§> ber ©attung ha§> fommenbe ©efdjlecfjt. i)\e S3efd)affen[)eit

be^felBen ift ha^ gro^e SBer!, momit ^ u p i b o , unaBläffig tätig,

fpefulierenb unb finnenb, Befc^äftigt ift. (Siegen bie SBi(|tig!eit

feiner großen 5lngelegenf)eit, al§> n^elc^e bie Gattung unb alle

fommenben (SJefAIec^ter Betrifft, finb bie 51ngelegen^eiten ber

3nbiüibuen, in i^rer ganzen epl^emeren ©efornt^ieit, fef)r gering»

fügig: ba^er ift er ftet§ Bereit, biefe rüdfi(^t§Io§ gu opfern.

®enn er ber^ätt fic^ ^u iljnen tcie ein HnfterBIic^er ^u ©terB=

lidjen, unb feine ^i^tereffen gu ben iljren toie unenblid)e ^u enb=

liefen. 3m S3en3u^tfein alfo, ^ngelegenBeiten ^b^erer ^rt, aB
oKe foldje, tr)eld)e nur inbiüibuelleS Sßo^I unb 2Set)e Betreffen,

gu öertoalten, BetreiBt er biefelBen, mit erf)aBener Ungeftört^eit,

mitten im Getümmel be§ ^riege§, ober im (^etüix^l be§ (^e-

fdjäft§IeBen§, oöer gmifd^en bem bitten einer $eft, unb ge^t

i^nen nad) Bi§ in bie ^Bgefd^ieben^eit be§ ^Iofter§.

SSir ^aBen im OBigen gefeiten, ha^ bie Jn^^^fität ^^^ ^^'^'

lieBt^eit in i^rer ^^^^^^i^i^ö^ip^^i^^ß inäc^ft, inbem löir nacf}-

iüiefen, njie bie förperlid)e S8efd^affenE)eit gn^eier ^n^i^^^i^ßi^

eine folc^e fein fann, ha^, gum Se^uf möglid)fter §erftellung be§

St)pu§ ber (Sattung, ha§> eine bie gan^ fpegielte unb üoKfommene
©rgängung be§ anbern ift, toel^eg baf)er feiner auSfc^Iie^Iid)

Begehrt, ^n biefem gati tritt f(^on eine Bebeutenbe Seibenfdjaft

ein, n)elc^e eBen baburi^, ha^ fie auf einen einzigen G5egenftanb

unb nur auf biefen gerichtet ift, alfo gleic^fam im f p e g i e 1 1 e n
Auftrag ber ©attung auftritt, fogleid^ einen ebleren unb erf)aBe-

neren änftrit^ geroinnt. ^u§ bem entgegengefe^ten &xnnhe ift

ber Blo^e ®efc^iedjt§trieB, tneil er, o^ne S^biöibualifierung, auf
alle gerichtet ift unb bie Gattung, Blofe ber Quantität nacf, mit
rtienig SRüdfid^t auf bie dnaliiäi, gu erhalten ftreBt, gemein.

?tun aBer fann bie ^ribiöibnalifierung, unb mit if)r bie Jnten»
fität ber SSerlieBt^^eit, einen fo i)o\)en ©rab erreichen, ha^, oi)m
i^re 93efriebigung, alle ®üter ber SBelt, ja, ha§ ßeBen felBff

feinen Söert berliert. (Sie ift al§bann ein SBunfc^, ineld^er gu

einer §eftigfeit anmädjft, tüxe burd;au§ fein anberer, ba^er ^u

jebem Cpfer Bereit mad;t unb, im gaE bie (Erfüllung unaB=

änberlic^ öerfagt BleiBt, 5um SBaljnfinn, ober ^nm ©elBflmorb
,|
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führen fann. 2)ie einet folc^cn üBerfc^tüenglic^en ßeibenfc^aft

äum ©runbe liegeuben unBetnugten Ü^üdfic^ten muffen, on^ex

ben oben nac^gemiefenen, nocj anbete fein, meiere mit nic^t fo

t)ot klugen ^aben. 2öit muffen ha^ex annehmen, bo^ f)iet nid^t

nut bie ^otpotifation, fonbetn auc^ bet SS i 1 1 e be^ 9}Janne§,

unb bet 3 n t e n e ! t be§ SSeiBe§ eine fpe^ielle 5lngemeffen^eit

äueinanbet Ijoben, infolge n3el(^et öon iljnen allein ein ganj

beftimmteg ^nbibibunm et^engt n^etben fann, beffen ©jiftena

bet GJeniu§ bet Gattung ^iet beabfic^tigt, au§> (S^tünben, bie,

a{§> im SSefen beg 2)ingeg an fid) liegenb, un§ unäugängli(^ finb.

Obet eigentlic^et §u teben: bet $S5ille gum ßeben oetlangt l)iet,

fic^ in einem genau beftimmten ^nbiüibuo gu objeftibieren,

inelc^eg nnt bon biefem S3atet mit biefet SD^uttet gezeugt tretben

fann. S)iefe§ metap^t)fifc^e S3ege|t be^ Sßillen^ an \\d) l)at 5U=

nöc^ft feine anbete 2Sitfung§fpl)äte in bet 3f^ei^e hex SBefen,

aU bie ^etgen bet fünftigen ©Itetn, treidle hemnad) t»on biefem

Stange etgtiffen inetben unb nun ifitet felbft tnegen gu münfd^en

tüä^nen, toa§ blo^ einen füt je^t noc§ tein metap^t)fif(^en, b. ^.

aufeetlialb hex 9^eil)e toitfli^ bot^anbenet ®inge liegenben

Qtved ^at. 3llfo bet au§ htx Utquelle allet SSefen I)etOotgel)enbe

®tang be§ fünftigen, Ijiet etft möglich getnotbenen 3i^^iö^=

buum§, in§ ©afein m tteten, ift e§, n3a§ fid^ in hex ©tfd^einung

batftellt al§ bie l)09e, alle§ au^et fi^ geting ac^tenbe Seiben-

fdiaft bet fünftigen ©Itetn füteinanbet, in bet %at al§> ein ^afyi
o^ne gleid)en, oetmöge beffen ein folget S5ettiebtet alle &nicx
hex Sßelt Eingeben lt)ütbe, füt hen SSeifdjlaf mit biefem SBeibe,

— hex iljm bod) in 2Ba^tf)eit nid^t mel)t leiftet, al§ \ehex anbete,

©afe e§ bennod) blo^ ^ietauf abgefe^en fei, ge^t haxau^ J^etüot,

hQ^ aud) biefe fjo^e 2eibenfd;aft, fo gut toie jebe anbete, im (55e-

nu^ etlifc^t, — gut gto^en 3Setit)unbetung bet Seilne^met.

©ie etlifd;t aud) bann, toann, butc§ ettoaige Unftuc^tbatfeit be§

2Beibc§ (meli^e, nac^ §ufelanb, au§ neunge^n pfälligen ^on-
ftitution§fel)letn entfptingen fann), hex eigenttidje metap^l^fifc^e

3tüed oeteitclt tnitb; ebenfo, mie et e§ täglid) luirb in ^[Rinionen

^etttetenet ^'eime, in benen boc^ auc^ ba§felbe metap^i:)fifd^e

SebenSptingip gum ©afein \txehi; n3obei fein anhexex %xo\i ift,

at§ ha^ bem Sßillen gum 2eben eine Unenblic^feit Don Sftaum,

Qeit, Waiexk unb folgli(^ unetf(^öpfli(^e ®elegenf)eit gut
S5iebctfel)t offen fte^t.

©em ^^copl)taftu§ ^atacelfu§, bet biefet

^^emo nic^t be^anbelt ^at unb bem mein gantet ©ebanfengang
ftemb ift, mu| boc^ einmal bie \)\ex batgelegte (Sinfic^t, wenn
and) nut flüd)tig, botgefc^n^ebt f)aben, inbem et, in gang anbetem



570 S5icrte§ 93u4 Kapitel 44.

^ontejt ttnb in feiner befultotifdjen Tlankx, folgenbe merf-

mürbige Sleufeerung I)inf(^rieb: Hi sunt, quos Deus copulavit,

ut eam, quae fuit üriae et David; quamvis ex diametro (sie

enim sibi humana mens persuadebat) cum justo et legitimo

matrimonio pugnaret hoc. — — — sed propter Salomonem
qui aiiunde nasci non potuit, nisi exBathsebea, conjuncto

David semine, quamvis meretrice, conjunxit eos Deus (De vita

longa, I, 5).

S)ie ©e^n[uc§t ber Siebe, ber tiispo?, tneld^en in ^a^tlofen

SSenbungen auS^ubrücfen bie i)id;ter aller Reiten unabläffig be-

fdjöftigt [inb unb ben Giegenftanb nic^t erfdiöpfen, ja, i^m ni($t

genug tun fönnen, biefe ©el)nfu(^t, n)elc^e an ben 5öefi^ eine§

beftimmten 2öeibe§ bie 53orfte(Iung einer unenbüc^en ©eligfeit

fnüpft unb einen unau§fpred[;Ud)en ©d;mer3 an hen ©ebanfen,

ha^ er ni(f)t ^u erlangen [ei, — biefe ©e^nfu(^t unb biefer

©(|mer3 ber Siebe fönnen nidjt i^ren ©toff entnehmen au§ ben

Sebürfniffen eine§ epl)emeren S^i^i^i^uumg: fonbern fie finb

ber (Seufzer he§> ®eifte§ ber (Spaltung, föelc^er t)ier ein uner=

fe^Iidje§ SD^ittel gu feinen 3^^^^^ h^ gen)innen ober ^u öer»

lieren fie^t unb baf)er tief aufftö^nt. ®ie (SJattung allein ^at

unenblic^e§ Seben unb ift ba!)er unenblic^er Sßünfdje, unenblid^er

SBefriebigung unb unenblici^er ©d^mer^en fäl)ig. '3)iefe aber

finb f)ier in ber engen 33ruft eine§ ©terblidien eingeferfert: fein

SSunber ba^er, n)enn eine folc^e berften gu hDoIIen f(^eint unb
feinen ^n^brud finben fann für bie fie erfüllenbe ^l)nbung un=

enblid^er SBonne ober unenbli(^en SBe^e§. ®ie§ alfo gibt hen

©toff ^u aller erotifd^en ^oefie erhabener ©attung, bie fid; bem»
gcmä^ in tranf5enbente, olle§ J^^^U^*^ überfliegcnbe 50^etapf)ern

berfteigt. ^ie§ Ift ha§> %^ema be§ ^etrarfa, ber ©toff gu

ben ©t. ^reuj§, SBertf^ern unb 3a!opo Drti§, bie aufeerbem nidjt

gu berftel)en, noc§ ^u erftären fein mürben. ®enn auf etniaigen

geiftigen, überhaupt auf objeftiöen, realen SSor^ügen ber &e-
liebten fann jene unenblic^e SBertfdiät^ung berfelben nid^t be»

rul)en; fdjon n^eil fie ba^u bem Siebenben oft nid)t genau genug
befannt ift; mie bie§ ^etrarfag ^all War. ®er (Steift ber &aU
tung allein vermag mit einem ^lide ^u fe^en, meld;en SB e r t

fie für i ^n
, ^u feinen ßn^eden f)at. ^ud) entftel)en bie großen

Seiben fd;aften in ber Siegel beim crften 5lnblicf:

Who ever lov'd that lov'd not at first siecht?*)
Shakespeare, As you like it, III, 5.

*) aSer ließte i«, ber nidöt öelm erften StnöUcT lieöte?
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9}^erftt)ürbtg tft in biefet $tnfic^t eine (Stelle in bem feit 250

3af)ren berüljmten Ütoman Guzman de Alfarache, öon SJ^ateo

Slleman: No es necessario, para que uno ame, que pase

distancia de tiempo, que siga discurso, ni haga eleccion,

sino que con aquella primera y sola vista, concurran jun-

tamente cierta correspondencia 6 cousonancia, 6 lo que acä

solemos vulgarmente decir, una confrontacion de sangre,
ä que por particular influxo suelen mover las estrellas.

(®amit einer liebe, ift e§ nid^t nötig, ha^ öiel Qeit berftteii^e,

bafe er Ueberlegung anftetle unb eine SBa^I treffe; fonbern nur,

ha^^ bei jenem erften unb olleinigen ^Inblid eine geftiiffe ^nge-

meffen^eit unb Üebereinftimmung gegenfeitig gufammentreffe,

ober \)a§, tüQ§> mir ^ier im gemeinen ßeben eine (S t) m p q 1 1) i c

be§58(ute§3u nennen pflegen, unb mo^u ein befonberer ®in»

flu^ ber (25eftirne anzutreiben pflegt.) P. II, L. III, c. 5..

®emgemä^ ift and) ber 5SerIuft ber ©eliebten, burc^ einen

9^ebenbu^(er, ober burc§ ben %oh, für ben Ieibenf(f)QftIic^ Sieben»

ben ein ©djmerg, ber jeben onbern überfteigt; eben it)eil er tran=

f^enbenter ^rt ift, inbem er x^n nic^t bto^ aB 3"^i^i*^iJwm

trifft, fonbern if)n in feiner essentia aeterna, im Seben ber

Gattung angreift, in beren fpe^iedem Sßitlen unb ^luftrage er

I)ier berufen njar. ^af)er ift diferfuc^t fo qualüoll unb grim-

mig, unb ift bie Abtretung ber beliebten ha§> größte aller Opfer.— ®in §elb fc^ämt fid^ aller klagen, nur nicf)t ber Siebe§=

flagen; toeil in biefen nidjt er, fonbern bie ßJattung minfelt. —
3n ber „großen genobia" he§> ßalberon ift im ätoeiten TO
eine (Sgene ^mifc^en ber genobia nnh bem 2)eciu§, tüo biefer fagt:

Cielos, luegfo tu me quieres?
Perdiera den mil Victorias,
Volvierame, etc.

(Fimmel! olfo bu lieöft tnid)?! Sofür hjürbc iä) ^unbcrt*
taufenS ©iege aufseüen, tcurbe uinfe^ren, ufm.)

.<pier tvxxh bie ©l)re, tt)eld)e bi§]^er jebc§ ^ntereffe überlt>og, au§
bem gelbe gefc^Iagen, fobalb bie (S5efd;ledjt§liebe, b. i. ha^ ^n-
tereffe ber ö^attung, \n§> (Spiel fommt unb einen entfc^iebenen

SSorteil Oor fic^ fiel}t: benn bie§ ift gegen jebe§, auc^ \\od) fo

lrid)tige Jnl^^^ffß bloßer 3"'^^^^'^^^" unenblic^ übermiegenb.

Sl)m allein n)eicf)en bal)er (5l)re, ^flidjt unh ^reue, uadpm fie

jeber anbern SSerfuc^ung, nebft ber "^^ro^ung be§ ^obe§, miber-
ftanben l)aben. — ©benjo finben mir im ^rioatleben, ha^ iii

feinem fünfte Gien)iffcnl)aftigfeit fo [elten ift, mie in biefem:

fie mirb l)ier bi^meilen fogar oon fonft reblidjen unb geredeten
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Seitten beifeite gefegt, unb ber (5^eBru(^ rürffi($t§Io§ Begangen,

li^ann bie leiben fc^aftlic^e Siebe, b. ]^. ba§ S^^^^^ff^ ^^^ ßiattnng,

fid^ i^rer bemächtigt ^at, ©§ fc^eint fogar, al§ ob fie babei einer

]^Df)eTen 33ered)tigung fi(^ bemn^t gu fein glanbten, al§bie3nter=

effen ber S^biöibuen je öerleiljen fönnen; chen ineil fie im ^nter-

effe ber (SJattung ^anbeln. SJZerflDÜrbig ift in biefer ^infic^t

(S^amfort§ 5Ieu§erung: Quand un homme et une femme
ont Tun pour l'autre une passion violente, il me semble
toujours que, quelque soient les obstacles qui les sepa-

rent, un mari, des parens etc., les deux amans sont Fun
ä l'autre, de par la Nature, qu'ils s'appartiennent de
droit divin, malgre les lois et les Conventions humaines.

2Ber fid) fjierüber ereifern hDoUte, toäre auf bie auffadenbe 9^ac§=

fic^t 3U nernDeifen, n^elc^e ber ^eilanb im ©nangelio ber (S§e-

bred)erin miberfa^ren lä^t, inbem er gngleid) biefelbe (Scljulb bei

ollen ^nn)efenben boranSfe^t. — ®er größte ^eil be§ ® e f a =

meron erfc^eint, non biefem ®efic^t§pnnft an§>, al§> bto^er

(Spott unb §o^n be§ &enivi§> ber ©attnng über bie t)on i^m mit

gü^en getretenen S^^ec^te unb 3"t^^^ff^^ ^^^ 3nbinibuen. —
tflit gleicher ßeic^tigfeit Serben ©tanbe§unterfc^iebe unb alle

ä!^nli(|en S5erl^ältniffe, föann fie ber S3erbinbung leibenfdjaftlic^

Siebenber entgegenftef)en, befeitigt unb für nichtig erflärt nom
©eniu§ ber (Gattung, ber feine, enb(ofen Generationen ange-

^orenben Qtüedz berfolgenb, fold^e SO^enfc^enfa^ungen unb SSe=

benfen rtiie ©preu njegbläft. 5Iu§ bemfelben tiefliegenben

©runbe toirb, mo e§ bie Qtoede berliebter 2eibenfd)aft gilt, jebe

©efa^r n^idig übernommen, unb felbft ber fonft ß^gfiafte n)irb

l^ier mutig. — ^ud) im (Sd^aufpiete unb im SRoman feigen n)ir,

mit freubigem 5lnteil, bie jungen ßeute, hDeklje ilfire 2iebe§=

]^änbel, b. ^. ha§> ^niexe\\e ber Gattung, üerfec^ten, ben (Sieg

babontragen über bie ^Iten, hDeldje nur auf ha§> SSo^I ber

^nbibibuen bebac^t finb. ®enn ha^ (Streben ber öiebenben

fc^eint un§ um fo biet n)i(^tiger, erhabener unb be§t)alb geredjter,

al§ jebe§ i^m etwa entgegenftei)enbe, me bie Gattung bebeuten»

ber ift, al§ ha§> 3"^i^^^i^ii"^- ^emgemä^ ift ha§> Grunbtf)ema

foft aller ^'omobien ha§> auftreten be§ Geniu§ ber Gattung mit
feinen ßineden, n^eld^e bem perfönlic^en Jri^^^^ff^ ber bargeftell-

in 3ribibibuen ^umiberlaufen unb baf)er hQ§> Glücf berfelben p
untergraben bro{)en. 3" '^^^ Siegel fe^t er e§ burd), n)eld)e§,

oI§ ber poetifc^en Geredjtigfeit gemä^, ben ^ufd^auer befriebigt;

n^eil biefer fü^It, ha^ bie ßmede ber Gattung benen ber Jnbi»
bibuen meit borgetjen. ^a[)er berlä^t er, am (Sd^Iu^, bie fieg-

gefrijnten Siebenben gang getroft, inbem er mit i^nen \>en ^afyi
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teilt, fie ^äitm if;r eigene^ ©lue! gegtünbet, tüelc^e^ fie öiel-

me^r bem SBo^I ber Gattung gum Opfer gebracht ^ahen, bem
Sßillen ber borforgüd^en Sitten entgegen. 3n eingelnen, ab-

normen Suftfpielen l)at man )oex\nd)t, bie (Baä}e um^ufeliren unb
ha^ &IM ber g^^iöibuen, auf S^often ber Qn)ede ber Gattung,

burcfi^ufe^en: allein ha empfinbet ber 3uf(5auer ben ©djmerg,
ben ber ß5eniu§ ber Gattung erteibet, unb mirb burd^ bie baburäj

gefiederten Vorteile ber S^^^i^i^i^^^ ^i<^^ getröftet. 51B 33ei=

fpiele biefer 5lrt fallen mir ein paar fe^r befannte fleine ©tücfe

bei: La reine de 16 ans, unb Le mariage de raison, '^n

Srauerfpielen mit Siebe^^änbeln ge^en meifteng, inbem bie

Qtüede ber Gattung bereitelt n)erben, bie Siebenben, meiere bereu

feerf^eug n^aren, gugleid^ unter: 3. 33. in 9tomeo unb 3i^lia,

Sanfreb, ®on ^arlo§, SSallenftein, S3raut öon SO^effina u. a. m.
2)a§ SSerliebtfein eine§ SJJenfc^en liefert oft fomifc^e, mit=

unter auc^ trogifclje ^liänomene; beibe§, lüeil er bom (SJeifte

ber Gattung in S3efi^ genommen, je^t oon biefem be^errfc^t

iinrb unb nicfit me^r fi^ felber angehört: baburc^ lüirb fein

§anbeln bem 3rii)it)ibuo unangemeffen. 2Ba§, bei ben l)Dl^eren

djraben be§ SSerliebtfeing, feinen diebanfen einen fo poetifc^en

unb erl)abenen ^nftric^, fogar eine tranf3enbente unb l)t)per-

pl)Qfifcfje Sf^ic^tung gibt, bermöge tüeldfier er feinen eigentli(^en,

fel)r p^t)fif(^en gmerf gan^ au§ ben ^ugen gu oerlieren fc^eint,

ift im (Sirunbe biefe§, ha^ er je^t bom ©eifte ber Gattung, beffen

Angelegenheiten unenblidj toic^tiger, at§ alle, blo^e Jnbibibuen
betreffenbe finb, befeelt ift, um, in beffen fpe^ietlem Sluftrag, bie

gan^e ©jiften^ einer inbefinit langen 9^ac§!ommenfd^aft t)on

biefer inbiöibuell unb genau beftimmten SSefc^affen^eit, ineld^e

fie gang allein Oon i^m al§ S3ater unb feiner ©eliebten al§

SJJutter erl)alten fann, gu begrünben, unb bie aufeerbem, al§

eine foldje, nie gum ®afein gelangt, tnä^renb bie Objeftiöa-

tion be§ SBilleng gum Seben biefeS ®afein au^brücftic^ erforbert.

®a§ (S^efül)l, in 5lngelegenl)eiten bon fo tranfgenbenter SBid^tig-

feit gu ^anbeln, ift e§, mag ben S3erliebten fo ^od) über alle§

Srbifdje, ja über fid) felbft emporhebt unb feinen fel}r p^^fifdjen

S^ünfdjen eine fo IjQperp^Qfifdje (Sinfleibung gibt, ha^ bie ßiebc
eine poetifc^e ©pifobe fogar im 2then be§ profaifd)eften ^enfdjen
irirb; in n^elc^em le^teren galt bie 'BQd)e bt^meilen einen fomi-
fd)en ^nftric^ geininnt. — 3^"^^^ 5luftrag be§ in ber (Sattung

fid) objeftioierenben S5>illen§ ftellt, im. Seioufetfcin be§ 53erlieb-

ten, fiel; bar unter ber 5D^a§fe ber Antizipation einer unenblic^en
©eligfcit, meiere für iljn in ber S3ereinigunq mit biefem meib-
lid)en ^nbioibuo gu finben iDÜre. ^n hm l)öd^ften ©raben ber
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Sßerltefitr^eit toirb nun btefe ©d^imäre fo ftrö^Ienb, bo^, tüenn

fie nidjt erlangt werben fann, ba§ SeBen felBft allen S^ei^ Ver-

liert unb nunmef)r fo freubenleer, \d}a\ unb nngeniepar er=

fd^eint, ha^ ber ®fel baöor [ogar bie (Sc^reden be§ ^obe§ üBer-

intnbet; ba^er e§ bann bi^n^eilen frein)illig abgefür^t wirb. ®er
SBille eine§ folc^en ^[Renfc^en ift in ben ©trubel be§ SBilleng ber

©attung geraten, ober biefer i^at fo fef)r ha^ UeBergemid)t über

hen inbiöibuellen SSillen erf)alten, ha^, ftienn foldjer in erfterer

©igenfc^aft n\ä)\ toirffam fein fann, er berfcfimä^t, e§ in letzterer

gu fein. 2)a§ ^n^^^^^^w^ ip ^^^^ ^^^ 3" fd^niac^eS ©efä|, al§

^a^ e§ bie, auf ein beftimmte§ DBjeft fongentrierte, unenbtidie

©ef)nfud^t be§ SBillenS ber Gattung ertragen fönnte. Jn biefem

g-a(I ift baf)er ber ^u^gang ©elbftmorb, bi^meilen boppelter

©elbftmorb beiber Siebenben; e§ fei benn, \)q^ bie 5^atur gur

S^ettung be§ 2eben§ Söa^nfinn eintreten (ie^e, njelc^er bann mit

feinem ©d)Ieier hQ§> 53en)u^tfein jene§ ^offnung§Iofen ßuftanbeS

uml)ünt. — ^ein 5at)r ge^t ^in, o!)ne burc^ me{)rere gälle oller

biefer 3lrt bie Ü^ealität be§ ^argeftellten gu belegen.

5Iber nidjt allein l^at bie unbefriebigte Derliebte Seibenfdjoft

bi§nieilen einen tragifc|en 5Iu§gang, fonbern auc^ bie befriebigte

fü^rt öfter pm Ungfüd, al§ gum &IM. '3)enn i^re ^nforbe-

rungen fodibieren oft fo fe^r mit ber perfönlic^en 5Bo^(fa!)rt

be§ 33eteingten, ha^ fie foldje untergraben, inbem fie mit feineu

übrigen SSer^ättniffen unbereinbar finb unb ben barauf gebau-

ten 2eben§p(an ^erftören. ^a, nid)t allein mit ben äußeren

S8erf)ä{tniffen ift bie Siebe oft im ^feiberfprud), fonbern fogar

mit ber eigenen ^nbioibualität, inbem fie ficl^ auf ^erfonen

n^irft, mel(^e, abqefef)en t)om G5efdilecf)t§ner^ältni§, bem Sieben-

ben tierf)Q6t, beräc^tlic^, ja ^um ^bfc^eu fein UDÜrben. 5Iber fo

fef)r \}\e\ mäd)tiger ift ber SBilte ber Gattung at§ ber be§ ^sn-

bit)ibnum§, ha^ ber Siebenbe über alle jene il)m it)iberlicf)en

^igenfrfjQften bie ^ugen fdjiiefjt, alle§ überfie{)t, alle§ oerfennt

unb fic^ mit bem G^egenftanbe feiner Seibenfd)aft auf immer t)er-

binbet: fo gän^lic^ öerblenbet i^n jener 2öal)n, melc^er, fobalb

ber 2!?ille ber Gattung erfüllt ift, berfc^minbet unb eine tierijafete

SeBen§gefäl)rtin übrig lä|t. 5^ur l)ierau§ ift e§ erflärlid^, ta^
mir oft fe^r t)ernünftige, ja au§ge^eid)nete 5D^änner mit ©radien
unb (gbetenfeln Oerbunben fel)en, unb nidjt begreifen, niie fie eine

folc^e ^at)l l)aben treffen fönnen. ^iefer^alb ftellten bie eilten

ben ^mor blinb bar. ^^a, ein 53erliebter fann fogar bie uner-

träqfidien ^emperament§= unb Sl)arafterfel}ler feiner 33raut,

nield^e il)m ein gequälte§ Seben t)eri)eif?en, beutlidj erfennen unb
bitter empfinben, unb hod) nidjt abgefd^redt ftierben:
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I ask not, I care not,
If guilt's in thy heart;
I know that I love thee,
Whatever thou art*).

^cnn im ©runbe fucf)t er nic^t feine ©acfie, fonbern bie eineg

brüten, ber erft entftel)en foll; mien^ol)! \i)n ber 2[Bat}n umfängt,
aB märe, ma§ er fud)t, feine (Sacfje. 5IBer gerabe biefe§ tflid)U

f e i n e = (Sa(^e=fu(^en, mel(^e§ überall ber (Stempel ber (SJrö^e

ift, gibt aud) ber leibenfc5aftli(^en Siebe ben ^nftric^ be§ ®rt)abe=

nen unb mac^t fie ^um mürbigen ©egenftanbe ber ^ic^tung. —
(Snbli(^ üerträgt fi^ bie GJefc^iec^tgüebe fogar mit bem äufeerften

§a^ gegen il)ren ©egenftanb; bal)er frf)on ^laton fie ber ßiebe

ber SBöife gu ben ©d^afen üerglic^en l)at. tiefer gall tritt näm=
lid) ein, mann ein leibenfc^aftUd^ ßiebenber, tro^ allem 33emü^en
unb gießen, unter feiner S3ebingung (5rl)örung finben fann:

I love and hate her**).

Shakespeare. Cymb., III, 5.

^er ^a^ gegen bie beliebte, melc^er fic^ bann ent^ünbet, ge]^t

bi§meilen fo meit, ha^ er fie ermorbet unb barauf fid) felbft. (Sin

paar Seifpiele biefer ^rt pflegen fid) jä^rlid^ ^u ereignen: man
mirb fie in ben Qeitungen finben. &an^ richtig ift ba^er ber

®oetl)efd)e SSer§:

93ei aller berfdömöljten ßieBe, Beim ^öKifd&en Elemente!
5cf) moUt', id) müBt' inaö ärger'ö, büü td)'y fluchen löniitel

©§ ift mirflic^ feine §t)perbel, menn ein Siebenber bie ^ältc
ber (beliebten unb bie greube il)rer (Sitelfeit, bie fic^ an feinem
Seiben meibet, al§ (S5 r a u f

a m f e i t begeic^net. ®enn er fte^t

unter bem ©influfe eine§ ^riebe§, ber, bem g^f^i^^f^ ^^^ 5^"
feften öermanbt, i^n 5mingt, allen ©rünben ber S3ernunft ^um
%xo^, feinen Qmecf unbedingt gu Verfolgen, unb alle§ anbere
^intan^ufe^en: er fann nic^t baöon laffen. 5^i(^t einen, fon»

bern fdjon mand)en Petrarca l)at e§ gegeben, ber unerfüllten

£iebe§brang mie eine geffel, mie einen (Sifenblod am gufe, fein

Seben l)inburd) fc^Ieppen mugte unb in einfamen SBälbern feine

©cuf^er au^ljaudjte: aber nur bem einen ^etrarco mo^nte
gugleic^ bie feid)tergabe ein; fo ha^ bon iljm ©oetl)e0 fc^öner

SSerg gilt:

Unb irenn ber SD^enfc^ in feiner Qitnl berftummt,
®a5 mir ein ®ott, äu fagcn, iDie id^ leibc.

*) Od) frng' nid)t, ic^ forg' nid^t.

Ob (gd)ulb in biv ift:

Scf) (ic5' bid), büd roeife ic^,

Si>a^ immer tu Oift,

•*) 5cö liebe unb l&affe flc.
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3n ber Sat fü^rt bct ®eniu§ ber ^ottung bittc^gäuglg

^rieg mit ben fd^ü^enben ©enien ber ^nbiöibuen, tft i!)r S3er-

folger unb geinb, ftetS bereit, ba§ perfönlii^e &[M fd)onung§Io§

^u gerftören, um [eine 3^^^^^ burcfipje^en; ja, ha§> Sßof)l ganger

Stationen ift bi§lüeilen ha§> Opfer feiner Saunen gemorben: ein

S3eifpiel biefer 5lrt fü^rt un§ ©^afefpeare bor in §einric5 VI.,

%. 3, 51. 3. ©5. 2 unb 3. ®ie§ alte§ beruf)t barauf, ba^ bie

(SJattung, al§ in iüelc^er bie SBurgel unfer§ 2ßefen§ liegt, ein

näheres unb früheres Olec^t auf un§> ^at, al§> ha§> ^nbiöibuum;

ba^er i^re 3lngelegen^eiten öorge^en. 3m ®efüf)f f)ietiDn ^aben

bie Sitten ben (5Jeniu§ ber Gattung im ^upibo perfonifigiert,

einem, feinet !inbif($en ^nfe^en? ungeachtet, feinbfeligen, grau=

famen unb ba^er öerf(f)rienen ©ott, einem faprigiiDfen, befpo=

tifdjen 55)ämDn, aber bennoc^ §errn ber ©ötter unb SD^enfdjen:

au B'u) Sstov Tupavvs x'avB^poDitODv Epox;!

(Tu, deorum hominumque tyranne, Amor!)

93Zörberif(f)e§ ©efc^ofe, S3Iinb^eit unb gtügel finb feine Attribute.

®ie legteren beuten auf hcn UnBeftanb: biefer tritt, in ber

Sf^egel, erft mit ber ©nttäufc^ung ein, tozldjz bie golge ber S3e-

friebiciung ift.

SSeil nämlic^ bie ßeibenfc^aft auf einem SBa^n Beruf)te, ber

ha^, tt)a§ nur für bie (Siattung Söert ^at, borfpiegelte al§ für

ha^ 3^^i^i^i^i^"^ ftiertüoll, mu^^, nac^ erlangtem Qwtde ber

(55attung, bie ^äufc^ung öerfc^minben. 2)er ®eift ber ©attung,

tt)el(f)er ha^ ^nbiöibnum in Sefi^ genommen ftatte, lä^t e§

Jnieber frei. 3Son i!)m berlaffen, fäüt e§ gurücf in feine ur»

fprunglic^e 33ejc^rän!ung unb ^rmut, unb fie^it mit SSertt)unbe=

rung, ha^ nao) fo f)o^em, ^eroif(^en unb unenblid)en (Streben,

für feinen ®enu^ nid]t§> abgefollen ift, al§ )x>q§> jebe ©efcfilec^t^-»

befriebigung leiftet: e§ finbet fic^, UDiber (Srroarten, nic^t q{n&
Iid)er al§ guoor. (£§ merft, ha^ e§> ber S3etrogene be§ 2BiIIen§

ber ©attung getoefen ift. ®a^er toirb, in ber 9tegel, ein be-

glücfter ^t)efeu§ feine Öriabne oerlaffen. SSäre $etrarca§
ßeibenfc^aft befriebigt Sorben; fo toäre öon bem an fein (53efang

berftummt, trie ber be§ 33ogeI§, fobalb bie (Sier gelegt finb.

§ier fei e§ beiläufig bemerft, ha% fo felir aucf) meine
5D^etapt)i;)fi! ber Siebe gerabe ben in biefer Seibenfc^aft 5Ser-

ftricften mißfallen n)irb, bennoc^, inenn gegen biefelbe ^ernunft-
betrad)tungen übertjaupt titüa^ 0ermD(^ten, bie Oon mir auf-

gebecfte ®runbitiat)r^eit, Oor allem anbern, ^ux Uebern)ä(tigung

berfelben befäf)igen mü^te. Slllein e^ mxh njo^l beim Slu^fpruc^

be§ alten ^omiferg bleiben: Quae res in se neque con-
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silium, neque modum habet uUum, eam consilio regere
non potes.

©Ijen an§ ÖieBe inerben im ^ntereffe ber Gattung, nic^t ber

3nbiöibuen gef(^loffen. gtuar iDät^nen bie SöeteiUgten i^r eige=

ne§ ©lüc! gu förbern: allein i^r mirfüc^er Qtoed ift ein i^nen

felbft frember, inbem er in ber ^eröorbringung eine§ nur burd^

fie mögli^en ^nbiöibuum^ liegt. ®urc^ biefen Qtned gufammen-
gefüfjrt, joden fie fortan fudjen, fo gut aB möglid) miteinanber

au^^ufommen. Sloer fe^r oft iüirb ha§> burd^ jenen inftinftiöen

SSa^n, tüelc^er ha§> SEefen ber Ieibenf(^aftlic^en SieBe ift, §u-

fammengebrac^te $aar im übrigen bon ber f)eterogenften 58e-

fc^affen^eit fein. ®ie§ fommt an ben Sag, n^ann ber SBa^n,

lt)ie er notmenbig mu^, öerfdjioinbet. ^emgemäfe fallen bie au§
Siebe gefd)Ioffenen (S^en in ber Siegel unglüSlic^ au§: benn burc§

fie tüxxh für bie fommenbe (SJeneration auf Soften ber gegen»

bärtigen geforgt, Quien se casa por amores, ha de vivir
con dolores (SSer an§> Siebe heiratet, '^ai unter ©c^mergen gu

leben) fagt ha§> fpanifd)e ©pri(f)n?ort.— Umgefe^rt öerf)ölt e§ \idg

mit ben an§> ^onoenieng, meiften^ nad) 2öa§I ber ©Itern, ge«

f^Ioffenen ®t)en. ®ie ^ier n)altenben S^^üdfi^ten, h^elc^er Ort

fie aud^ fein mögen, finb n)enigften§ reale, bie ni(^t t)on felbft

k)erf(^n)inben fonnen. ^nxä) fie inirb für ba^ ^lüd ber SSor»

l^anbenen, aber freiließ guni S^ac^teil ber ^ommenben, geforgt;

unb iene§ bleibt bo(^ problematifc^. ®er 5[J?ann, U^elc^er, bei

feiner SSer^eiratung, auf ©elb, ftatt auf 58efriebigung feiner

9?eigung fie^t, lebt mel)r im ^nbiöibuo, aB in ber Gattung;
iDeld^eg ber SBa^r^eit gerabe entgegengefe^t ift, ba^er e§ fic^

al§ naturlüibrig barfteltt unb eine gemiffe ^erac^tung erregt.

(Sin SO^äbc^en, njelc^e^, bem 9f^at feiner (Sltern entgegen, ben 5ln=

trag eine§ reichen unb nic^t alten 93^anne§ auSfi^lagt, um mit

§intan[efeung aller ^onbenien^rüdfid^ten, allein nac^ feinem
inftinftiüen §ange gu lt)äf)len, bringt fein inbibibuelle§ Söo^I
bem ber Gattung gum Opfer, ^ber eben beStüegen !ann man
i^m einen gemiffen 33eifall nid;t berfagen: benn e§ l)ai ha§> 3Bi(^=

tigere borge^ogen unb im (Sinne ber Statur (nä^er, ber Gattung)
gel)anbelt; rt)äl)renb bie ©Itern im (Sinne be§ inbibibuellen

(5goi§mu§ rieten. ®em allen gufolge gen)innt e§ ben ^nfc^ein,

al§ mü^te, bei ^bfd;lie^ung einer (S^e, entmeber ha^ ^nbibibuum
ober ha§> Jsntereffe ber (Spaltung ^u fur^ fommen. ^Hteifteng

ftel)t e§ aud^ fo: benn ha% ^onbenien^ unb leibenfdiaftlicfie Siebe
§anb in §anb gingen, ift ber feltenfte (55lüd§fall. ®ie pl)t)fif4

moralifd;, ober intelteftueU elenbe S3ef(^affenl;eit ber meiften
©c^open^auer. 87
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50Zenfcf)en mac) gum ^eil if)ren ®runb barin \)abtn, bo^ bie (^f)tn

getüö{)nlid; nicf;t au§ reiner SSaf)l unb ^^eigung, [onbern au0

allerlei äußeren Sftücffidjten unb nad^ anfälligen Umftänben ge-

f(^(of[en merben. SBirb jebod; neben ber ^onDenien^ aud) bic

Steigung im gen)if(en (SJrabe berüdfid;)tigt, [o ift bie§ gleid)(am

eine ^bfinbung mit bem ®eniu§ ber Gattung, ©lüdlidje föfjen

finb befanntlt(| feiten; eben n^eil e§ im Sßefen ber @^e liegt,

ha^ ii)x §Qupt3n)ed nic^t bie gegenlüärtige, fonbern bie fom«

menbe Generation ift. 3"^^ff^" [^^ ä"^ Strofte garter unb
liebenber ©emüter nod^ {)in^ugefügt, ha^ biSmeilen ber leiben-

fc^aftlid^en ®efd)Ied)t§liebe fic§ ein ©efü!)l gang anbern Ur-

fprung§ gugefeüt, nämti(^ n)irfli(^e, auf Uebereinftimmung ber

©efinnung gegrünbete greunbfc^aft, meldte jeboi^ meiften§ erft

bann l)ert)ortritt, mann bie eigentlid)e (lief(^le^t§liebe in ber

Söefriebigung erlofdjen ift. ^e^^ ^^^^ alSbann meiften§ barau§

entfpringen, ha^ bie einanber ergängenben unb entfprec^enben

pl)t)fif(^en, moralifdjen unb intelleftuellen ©igenfdjaften beiber

gnbibibuen, au§ meli^en, in 9f^üdfi(f)t auf hQ§> gu ISrgeugenbe,

bie ®efd)!ed)t§liebe entftanb, eben auc^ in ^Begietiung auf bie ^n»
bibibuen felbft, al§ entgegengefe^te ^emperament§eigenfc^aften

unb geiftige ^orgüge fidj gueinanber ergängenb t)eri)olten unb
baburd) eine §ormonie ber Gemüter begrünben.

S)ie gan^^c ^ier abge^anbelte 5D^etapl)t)fi! ber Siebe fte^t

mit meiner 5[J?etapl)t)fi! überf)aupt in genauer SSerbinbung, unb'

ha§> 2i(^t, tvelä)e§> fie auf biefe gurüdföirft, tö^t fic^ in folgenbem

refumieren.

©§ l)at fic^ ergeben, \)Q^ bie forgfältige unb burc^ ungä^ligc

©tufen big gur teibenfc^aftlii^en Siebe fteigenbe 5Iu§n)a^l bei

ber S3efriebigung be§ Gefd)fec^t§triebe§ auf bem ^öc^ft ernften

5lnteil berul)t, meld)en ber ^[Renfc^ an ber fpefjielten perfönlid^en

S5ef(^affen^eit be§ fommenben Gefdjlec^tg nimmt, tiefer über-

aus merfiDÜrbige Anteil nun beftätigt gmei in ben t)orl)ergegan-

genen Kapiteln -bargetane 2Bal)r]^eiten: 1) ^ie Ungerftörbarfeit

he§> S5^efen§ an fid^ be§ SKenfc^cn, al§ nDeld)e§ in jenem fommen-
ben ©efc^lec^te fortlebt, ^enn jener fo lebl)afte unb eifrige nid^t

au§ 9lefle;riDn unb SSorfa^, fonbern au§ bem innerften 3uge unb
triebe unfer§ 55^efen§ entfpringenbe 5InteiI fonnte ni(^t fo un«

bertilgbar borl)anben fein unb fo gro^e Waäji über ben SJienfc^en

ausüben, menn biefer abfolut bergänglit^ märe unb ein öon [i)m

mirflid) unb burdjQu§ t)erfc§iebene§ ®efd)lec^t blo^ ber Qe'ü na(^

auf i^n folgte. 2) ®a^ fein SBefen an fic^ meljr in ber Gattung
als im 3"^iöi^uo liegt. SDenn leneS ^ntereffe an ber fpegiellen

^öefdjaffenlieit ber Gattung, melc^eS bie Sßurgel aüer Siebeä-
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l^anbel, bon bet flücfjtigften Steigung bi§ gut ernftlic^ften Seiben-

fc^aft Qu^madjt, ift jebem eu]entli(^ bie f)öd)fte ^ii(]ele(]eii()eit,

nämlid) bie, beren Gelingen ober ^OZi^lingen il;n am empfinb-

Iicf)ften berüf)rt; bal^er fie üoräug^ireife bie ^ergen^ange-
Iegen{)eit genannt mirb: aud) n)irb bi^fem Jntereffe, tnann

e§ [ic^ ftarf unb entfcl^ieben au^gefproc^en f)Qt, jebe§ blofe bie

eigene ^erfon betreffenbe nac^geje^t unb nötigenfaüS aufge-

opfert, ^aburd^ alfo bezeugt ber SJJenfc^, t)a^ if)m bie G^attung

nä!)er liegt, al§ ha^ 'j^nhmhnum, unb er unmittelbarer in jener,

ol§ in biefem lebt. — SSarum bemnarf) l)ängt ber SSerliebte mit

gänglic^er Eingebung an ben ^ugen feiner ^uSerforenen unb ift

bereit, il)r jebeS Opfer gu bringen? — Sßeil fein unft erb-
lich er S^eil eg ift, ber nac§ U)x t3erlangt; nad^ allem fonftigen

immer nur ber fterbli(^e. — 3^^^^ lebl)afte ober gar inbrün-

füge, auf ein beftimmteg SSeib gerii^tete 3Serlangen ift fonac^

ein unmittelbare^ Unterpfanb ber Ungerftörbarfeit be§ ^ern§
unfer§ 2Befen§ unb feine§ gortbeftanbe§ in ber Gattung, liefen
gortbeftanb nun aber für etttia^ Geringfügige^ unb Ungenügen-
be§ 5u l)olten, ift ein gi^i^tum, ber barau§ entfpringt, ia^ man
unter bem gortleben ber Gattung fi(^ nichts tneiter benft, al§

ha^ fünftige '3)afein un§ ö^nlid^er, jebocf) in feinem S3etrad^t mit
un§> ibentifc^er SBefen, unb bie§ n^ieber, u^eit man, bon ber nac^

aufeen gerid)teten ©rfenntniS au§gel)enb, nur bie äußere ©eftalt

ber Gattung, me tioix biefe anfd)auli(^ auffaffen, unb nic^t i^r

innere^ SBefen in SSetracfjt gielit. SDiefe§ innere SSefen aber

gerabc ift e§, \Da§> unferm eigenen ^Bemu^tfein, al§ beffen ^ern,
gum ®runbe liegt, ba^er fogar unmittelbarer, al§ biefe§ felbft

ift unb, al§ ®ing an fic^, frei tjom principio individuationis,
eigentlid) ba^felbe unb 3^^^tifc^^ ift in allen Jubibibuen, fie

mögen neben», ober nac^einanber bafein. SDie§ nun ift ber Sßille

gum ßeben, alfo gerabe ha^, n)a§ Seben unb gortbauer fo brin«

genb Verlangt. ®ie§ eben bleibt bemnac^ öom Stöbe öerfc^ont

unb unangefochten, ^ber auc^: e§ fann e§ gu feinem befferen

guftanbe bringen, al§ fein gegenn)ärtiger ift: mithin ift i^m,

mit bem Seben, ha§> beftänbige Seiben unb Sterben ber gnbiöi-
buen gemife. SSon biefem e§ gu befreien, ift ber 33 e r n e i n u n g
be§ SSillen§ gum Seben Vorbehalten, al§ burd^ tüeld^e ber inbi-

bibuelle SBille fic^ t)om ©tamm ber Gattung logreifet unb iene§

5)afein in berfelben aufgibt, gür ha^, tüa§> er fobann ift, fe^lt

e§ un§ an 53egriffen, ja, an allen ®ati§ gu fol(^en. 2öir fi3nnen

e§ nur begei^nen al§ bagjenige, n3elc:^e§ bie greil)eit f)at, SBille

gum Seben gu fein ober ni(^t. gür ben le^teren galt begeic^net

ber S3ubb§ai§mu0 eg mit bem Sßorte 9^ i r m a n a , beffen ©tt)«
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mologte in ber 5tnmer!unc^ Sum ©c^tuffe be§ 41. ^opiteB ge»

geben tüorben. ©§ ift ber '^^punft, tuelc^er aller menf(^Ii(f)en ©r«

fenntnig, eben a(§ [ol(^er, au[ immer unäugängli(^ bleibt. —
Söenn mx nun, öom ©tanbpunfte biefer legten Betrachtung

au§ in ha^» ©emüt)! be§ 2eben§ ^ineinfc^auen, erbUden ttiir atle

mit ber 9^ot unb ^(age be§felben befc^äftigt, alle Gräfte anftren=

genb, bie enblofen S3ebürfnif(e gu befriebigen unb ha§> t)ielgeftal=

Me Selben ab3un3el)ren, o^ne jeboc^ etinaS anbere§ bafür ^offen

^u bürfen, al§> eben bie ©r^altung biefe§ geplagten, inbiöibuellen

®afein§, eine furge ©panne 3eit ^inburd). ©aätoifdjen aber,

mitten in bem Getümmel, fe^en lüir bie SSIicfe gmeier Siebenben

fic^ fe^nfüc^tig begegnen: — jehoä) tnarum fo ^eimtic^, furc^tfam

unb öerftofilen? — SBeil biefe Siebenben bie SSerräter finb,

trelc^e ^eimlid^ banac^ tracf)ten, bie gange S^ot unb Jßladerei gu

perpetuieren, bie fonft ein balbige§ (Snbe erreichen mürbe, n3el(^e§

fie bereitein föotlen, tük ihresgleichen e§ frül)er vereitelt ^aben.

^iefe SSetrad^tung greift nun \d}on in ha§> folgenbe Kapitel f)in=

über.

^nbang ^um oorftcb^nb^n Kapitel.

To f'q^o.' xat xoö toüxo cpcU^saB-ai Boxsic;

üscpsüYa* -'oXriHc, ^ap tayupöv xpscpo).

Soph.

Stuf (Seite 560 ^dbe iä) bie ^äberaftie beiläufig erh)ä^nt

mib fie al§ einen irregeleiteten ^nftinft begeii^net. ®ie§ frf)ien

mir, al§ ic^ bie gnjeite Zuflöge bearbeitete, genügenb. (Seitbem

^at toeitereS ^aSpenten über biefe 33erirrung mid) in berfelben

ein merfit)ürbige§ Problem, jebot^ aud) beffen Sofung entbeden

laffen. ^iefe fe^t ha§> borfte^enbe Kapitel borauS, rt)irft aber

and; tüieber Sid)t auf baSfelbe gurüd, gef)Drt alfo gur 53erbotl=

ftänbigung, me gum 93eleg ber bort bargelegten (SJrunbanfid^t.

^n fid^ Jelbft betradjtet nömlid; ftellt bie ^äberaftie fic^ bor

al§ eine niqit blog mibernatürlic^e, fonbern auc^ im ^öd^ften

®rabe toibermärtige unb ^bfdjeu erregenbe 9Jlonftrofität, eine

§anblung, auf tüelc^e allein eine böllig perberfe, berfd^robene

unb entartete 9J^en[(^ennatur irgenbeinmal ^ätte geraten tonnen,

unb bie fic^ ^öd^ften§ in gang bereingelten ^^ällen mieber^olt

I;ötte. SBenben tü\x nun aber un§ an bie (Srfa^rung: fo finben

mir hcL§> Gegenteil l)iebon: mir feigen nämli(^ biefe§ Safter, tro^

feiner ^bfdjeulidifeit, gu aßen Reiten unb in ollen Säubern ber
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SBcIt, böHig im ©(^itiange unb in f)äufiger SIu§üBitng. ^HBe-
fannt i[t, ha^ baSfelbe bei (Sried^en unb Ülömern allgemein üer-

breitet tüax, nnh ot)ne ©(^eu unb (S(f)am öffentlich eingeftanben

unb getrieben n^urbe. §iet)on geugen alle alten ©c^riftfteller,

mef)r al§ gut ©enüge. Qumal finb bie ®i(f)ter famt unb fon«

öerg üoU baöon: nic^t einmal ber feufdje 33irgil ift auszunehmen
(Ecl. 2). (Sogar ben ©intern ber Urzeit, bem Crp^euS (ben

be§f)alb bie 5D?änaben gerriffen) unb bem ^^amljriS, ja, ben ©Ot-
tern felbft rtiirb e§ angebid)tet. ©benfalB reben bie ^l)ilofDp^en

t)iel md)x öon biefer, alS öon ber SSeiberliebe: befonberS fc^eint

^<laton faft feine anbere ^u fennen, unb ebenfo bie ©toüer, n)eldje

fie als be§ SSeifen mürbig ermä!)nen (Stob. ecl. eth., L. II,

c. 7). ©ogar bem ©ofrateS rül)mt ^laton, im ©pmpofion, e§

al§ eine beifpiellofe §elbentat nac§, ha^ er ben, fic§ if)m ba^u an=

bietenben ^IfibiabeS t)erfc§mäl)t i)ahe. 3" 36enopl)on§ ^emo=
rabilien fprii^t ©ofrateS t)on ber ^äberaftie alS einer untabel=

^aften, fogar tobenSmerten (Sai^e. (Stob. Flor., Vol. 1, p. 57.)

febenfo in ben 50^emorabilien (Lib. I, cap. 3, § 8), n^ofelbft ©0=
!rate§ bor ben (S^efal^ren ber 2iebe marnt, fpricfit er fo au§f(^lie^=

lic^ öon ber ^nabenliebe, ha^ man benfen follte, eS gäbe gar

feine S^eiber. ^ludj ^riftoteleS (Pol. II, 9) fprid^t bon ber

^äberaftie alS eitüok ®emöf)nli(^em, of)ne fie ^u tabeln, fü!)rt

an, ha^ fie bei ben Gelten in (öffentlichen (S^ren geftanben i)ahe,

unb bei ben Uretern bie föefefee fie begünftigt f)ätten, alS SJ^ittel

gegen Ueberbölferung, er5äl)lt (c. 10) bie 9J?ännerliebf(f)aft be§

©efel^geberS ^^ilolaoS ufm. Gicero fagt fogar: Apud Grae-
cos opprobrio fuit adolescentibus, si amatores non haberent.

gür gclel;rte Sefer bebarf e§ f)ier überl)aupt feiner 33elege: fie

erinnern fic^ beren gu §unberten: benn bei ben eilten ift alleS

boll babon. ^ber felbft bei ben rol)eren SSölfern, namentlid)

bei ben Galliern, mar ha^ 2after fe^r im ©c^mange. SBenben

mir un§ nad) 5lfien, fo fef)en mir alle ßänber biefeS SBeltteilS,

unb ^mar bon ben frül)eften 3^iten an, biS ^ur gegenmärtigen

§erab, bon bem ßafter erfüllt, unb ^mar ebenfalls ol^ne eS fonber=

lic^ 3U berl)e^len: §inbu unb Gl)inefen nid)t meniger, als bie

iSlamitifdjen SSölfer, beren ®id)ter mir ebenfalls biel me!^r mit
ber Knaben», als mit ber SBeiberliebe befdjäftigt finben; mie
benn §. 33. im ©uliftan beS ©abi baS 33ud^ „bon ber Siebe"

auSfdjlie^lid) bon jener rebet. ^ud) ben Hebräern mar bieS

Safter nidjt unbefannt; i)a ^IteS unb 5^eucS §;eftament beSfelben

als ftrafbar ermäl)nen. 3^ (^riftlic^en (Europa enbli(^ ^at

^Religion, ©efe^gebung unb öffentliche 5D^einung il)m mit aller

9Jla(^t entgegenarbeiten muffen: im SJ^ittelalter ftanb überall
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^obe§ftrafe barouf, in granfreic^ noc^ im 16. Jö^i^^i^^^^i^t bcr

geuertob, unb in (Snqlanb nDurbe noc§ n3äf)renb be§ erften ©rit-

tel§ bie[e§ 3öf)i^^nnbert§ bie ^obegftrafe bafür unnöc^Ia^Iic^

boll^ogen; je^t ift eg SDeportation auf 2eben§^eit. ©o gewaltiger

5D^a^rege(n a(fo beburfte e§, um bem Öafter ®inf)alt ^u tun;

toaS benn ^mar in bebeutenbem 9D?a^e gelungen ift, jeboc^ feine§-

lt)eg§ h\§> 5ur ^u§rottung be§felben; fonbern e§ fc^leic^t, unter

bem ©djleier be§ tiefften'®e!^eimniffe§, aüegeit unb überoll um-
l^er, in allen Öänbern unb unter allen ©tänben, unb fommt, oft

tüo man e§ am menigften erwartete, pli3^1id) gutage. ^uc^ ift e§

in ben früheren 5a^rf)unberten, tro^ allen !Jöbe§ftrafen, nicf)t

onber§ bamit gemefen: bie§ bezeugen bie (Srit)äf)nungen be§felben

unb ^nfpielungen barauf in ben (S(f)riften au§ allen jenen

Seiten. — Söenn mir nun atle§ biefe§ un§ öergegenmärtigen nnh
tüol)l ermägen; fo fe^en mir bie ^äberaftie ^u allen Reiten unb
in allen öänbern auf eine SSeife auftreten, bie gar meit entfernt

ifr t)on ber, meiere mir ^uerft, al§ mir fie bloß an fic^ felbft be>

trachteten, alfo a priori, borau§gefc^t f)atten. S^ämlid) bie

gän^licfie ^llgemeinf)eit unb bie bef)arrli(f)e Unau§rottbarfeit

ber ©ac^e bemeift, ha^ fie irgenbmie au§ ber menfc§lirf)en 5^atur

felbft ^ert)orgel)t; ha fie nur au§ biefem QJrunbe jeber^eit unb
überall unausbleiblich auftreten fann al§ ein S3eleg gu bem

Naturam expelles furca, tarnen usque recurret.

tiefer golgerung fönnen trir ba'^er un§ fc^lec^terbingg nidfit ent-

gie^en, menn mir reblid^ t)erfa[)ren mollen. Ueber biefen %aU
beftanb aber ^jinmeg^uge^en unb e§ beim ©(gelten unb (Scf)impfen

auf ha^ Safter bemenben gu laffen, märe freiließ leidjt, ift jebodj

nidpt meine 5lrt, mit ben Problemen fertig gu merben; fonbern

meinem angeborenen Seruf, überall ber 2öaf)r!)eit nad^^uforfdjen

unb ben fingen auf ben ®runb gu fommen, auc^ \)\ex getreu,

erfenne id) gunäc^ft ha§> \\d) barftellenbe unb gu erflörenbe $^ä-
nomen, nebft ber unöermeiblic^en ^^-olgerung barau§, an. ©aß
nun aber etma§ fo t)on ß^runb au§ SiaturmibrigeS, ja, bcr Statur

gerobe in if)rem mi(^tigften unb angelegenften Qwed (Entgegen-

ttetenbe§ au§> ber 5^atur felbft E)ert)orgel)en follte, ift ein fo un-
erhörtes ^arabojon, ha^ beffen ©rflärung fidj qI§> ein fdjmere^

^roblem barftellt, meldjeS id; jebod^ je^t,'burd) Slufbednng be§

ifim gum ©runbe liegenben 9Zaturgef)eimniffe§ löfen merbe.

gum ^lu§gang§punft biene mir eine ©teile be§ ^riftotete§

in Polit, VII, 16. — ©afetbft fe^t er au§einanber, erftlic^:

ha^^ gu junge 2eute fc^ledjte, fd^mac^e, mangelfjafte unb Hein
bleibenbe ^inber geugen; unb meiterljin, ha^ baSfelbe üon hm

&i.



(Stjcugniffen ber gu alten gilt: t« ^ap xojv ^rpsapuxspwv ex^ova,

xaö-ccxsp xa xcdv vsoDxspojv, ctxsXy) YiYvsxczt, xctt xoi<; owpiaai, xat xai<;

^lavotaK;, xa Bs xojv Y£T'^P^*'''0"*"^ aa9-£v/] (nam, ut juniorum,
ita et grandiorum natu foetus inchoatis atque imper-
fectis corporibus mentibusque nascuntur: eorum vero,

qui senio confecti sunt, suboles infirma et imbecilla est).

SBa§ nun biefer^alb ^riftotele^ al§> ^f^ecjel für hen einzelnen, \)a^

[teilt ©toBäo^ aI0 ®e|e^ für bie ©emeinfcfjaft auf, am ©c^Iuffe

feiner S)arlegung ber peripateti|d}en ^^ilofop^ie (Ecl. eth.,

L. n. C. 7 in fine): xpo? xyjv ptojiyjv xü>v oojjiaxcov y.ai xsXsioxyjxa

Beiv jtrjxs vstüxspmv a^av, jiyjxs xpsaßuxspcuv xouc fajJLOu? xotsia8-at,

oxeXy] Y^'P 7iTV£a8-ai, xax' ajJLcpoxspa; xa<; >^Xtxiac, xat x£X£ia)(;

aoösvrj xa ex^ova (oportet, corporum roboris et perfectionis

causa, nee juniores justo, nee seniores matrimonio jungi,

quia circa utramque aetatem proles fieret imbecillis et

imperfecta), ^riftotele^ fc^reibt bQf)er bor, ba^, iner 54 ^a^x
olt ift, feine ^inber me^x in bie SBelt fe^en foU; toien^of)! er

ben S3eif(f)Iaf norf) immer, feiner ©efunb^eit, ober fonft einer

Urfac^c Ijalber, ausüben mag. SSie bieg ^u beföerffteHigen fei,

fagt er nic^t: feine 5[Reinung ge^t aber offenbar ba()in, ha^ bie

in foli^em ^Iter ergeugten Sinber burd) äborlu§ n)cg5ufd)affeit

finb; ha er biefen, nienige geilen bordier anempof)len i)Qt. —
2)ie 9?atur nun i^rerfeit§ fann bie ber ^orf(f)rift be§ ^riftotefe^

gum (SJrunbe liegenbe ^atfac^e nicf;t leugnen, aber auc^ ni(^t auf-

beben, ^enn, i{)rem ßirunbfajj natura non facit saltus zu-

folge, fonnte fie bie ©amenabfonberung be§ 3J?anne§ nidf)t plö^-

lid) einfteden; fonbern auc^ ^ier, mie bei jebem ^bfterben, mu^te
eine aKmä^lic^e ©eterioration t)or^ergef)en. ^ie ß^ugung inäf)-

renb biefer nun aber njürbe fr^mac^e, ftumpfe, fiec^e, elenbe unb
furglebenbe 5[J?enf(^en in bie 2Be(t fe^en. Ja, fie tut e§ nur ^u

oft: bie in fpäterm ^Iter gezeugten ^inber flerben meiflen§ frü§
hjeg, erreichen n)enigften§ nie ha^ f)of)e ^Iter, finb, mef)r ober

n^eniger, t)infänig, fränflic^, fdjmad), unb bie bon \l)mn (Sr-

gcugten finb bon ä^nlidjer S3etci[)affenf)eit. SSa§ ^ier bon ber

3eugung im beflinierenben Filter gefagt ift, gilt ebenfo bon ber

im unreifen. 9?un aber liegt ber 5^atur nic^t^ fo fef)r am
^ergcn, n)ie bie ®rf)altung ber ©pe^ie§ unb i\)xe§> erfjten ^t}pu§;
n.->03u n3o^Ibetd)affene, tüd^tige, fräftige Jnbibibuen hQ§> dJlittei

finb: nur foIcf)e m[\ fie. Ja, fie betracf)tet unb bel)anbe(t, mie im
Kapitel 41 gezeigt njorben, im (^runbe bie Jnbibibnen nur
alß> 3)^ittel; al§ ß^ccf blo^ bie (Spe^ie§. '-I)emnacf) fe(}en mir
§ier bie 5^atur, infolge il)rer eigenen ©efel^e unb Q\vede, auf
einen mifelic^en $unft geraten unb mirflid) in ber 23ebrängni0.
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2luf geinaltfame unb öon frember SStllfür oBIjängige 5lii§!unft§-

mittel, lüie ha§> bon ^riftoteleS angebeutete, fonnte fie, if)rem

SSefen ^ufolge, unmöglich rechnen, unb eBenfotnenig baratif, ha^

bie SJcenfc^en, burc^ Srfaf;rung Belehrt, bie S^ad^teile gu früher

unb §u fpäter 3^ugung erfennen unb bemgemä^ i^re (Seelüfte

gügeln tnürben, infolge vernünftiger, falter UeBerlegung. Sluf

Beibe§ olfo fonnte, in einer fo hJic^tigen ©ac^e, bie Statur e§

nic^t anfommen loffen. '^e^t BlieB ir)r ni(^t§ onbere^ üBrig,

oI§ öon än)ei UeBeln ba§ fleinere p iDä^ten. 3^ biefem Qtütd

nun aBer mu^te fie if)r BeIicBte§ SBerfgeug, ben ^nftinft, UDelc^er,

me in öorfte^enbem Kapitel gezeigt, ha§> fo tt)i(^tige ©efc^äft ber

ßeugung üBerall leitet unb baBei fo feltfame 3(Iufionen fc^afft,

auä) t)ier in if)r S^^t^^^ffß h^^^^^f l^el<^e^ nun aBer '£)ier nur ha-

hiiid) gef(f)ef)en fonnte, bo§ fie i!^n irreleitete (lui donna le

change). ^ie 3^otur !ennt nämlid] nur bog ^^t)fifc^e, nid^t ha§>

Moxaü\ä)e: fogar ift gnDifc^en i^r unb ber Slioral entfc^iebener

^ntQgoni§mu§. (5rf)altung be§ ^Ji^^^^'^wi/ Befonber§ aBer ber

©pe^ieS, in mögtid^fter S5oil!ommen^eit, ift i^r alleiniger ^tüed.

Qtüax ift nun auc^ P^tjfifc^ bie ^äberaftie hen ba^u berfiÜ^rten

Jünglingen nachteilig; jeboc§ ni(|t in fo Ipf)em Ö3rabe, ha^ e§

n\d)i öon 3n:)eien UeBeln ha§> Heinere tüäxe, UDetc^e^ fie bemnad^

tüä^It, um bem fef)r biet großem, ber ©eprabation ber (Spegieg,

fd^on bon n^eitem auS^umeirfien unb fo ha§> BleiBenbe unb gune^=

menbe Unglüd p berpten.

S)iefer 53orfic^t ber D^atur gufolge fteKt, ungefähr in bem
bon ^riftoteIe§ angegeBenen 5l(ter, in ber Siegel eine päberafti=

fcfje Steigung \\d) leife unb allmä^licfj ein, tbirb immer beutlidjer

unb entfdjiebener, in bem SO^a^e, toie bie gäfjigfeit, ftarfe unb
gefunbe ^inber gu geugen, aBnimmt. ©o beranftaltet e§ bie

92atur. SBol)! gu merfen jeboc^, ha^ bon biefem eintretenben

§ang Bi§ ^um Softer felBft nodj ein fe!^r tüeiter SBeg ift. 3^^^^*

lüenn, n)ie im alten (S^riec^enlanb unb ^om, ober ^u allen 3eiten

in 5Ifien, \^m fein ®amm entgegengefe^t ift, fann er, bom 93ei=

fpiel ermutigt, ku1)i gum Safter führen, melc^e^ bann, infolge

l^iebon, gro^e SSerBreitung ert)ä(t. 3^ feuropa hingegen ftefjen

bemfelBen fo üBerau§ mächtige SO^^otibe ber S^eligion, ber Tloxal,

ber ©efe^e unb ber (Sl)re entgegen, ha^ faft jeber \d)on bor bem
Bloßen (^ebanfen ^^urüdBeBt, unb mir bemgemö^ onne{)men bür«

fen, ha^ unter etwa brei^unbert, meldie jenen §ang fpüren, l^ot"^-

ften§ einer fo f(^ma(^ unb {)irnIo§ fein iDirb, i!)m nac^^ugeBen;

um fo gemiffer, al§ biefer |)ang erft in bem ^Uer eintritt, tüo

ha§> Slut aBgefüIjlt unb ber ©efci^Ied^t^trieB üBerl^aupt gefunfen

ift, unb er anbererfeit§ an ber gereiften Vernunft, on ber burd}
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@rfaf)rung erlangten Umfid§t unh bielfac^ geübten geftigfeit fo

ftarfe ©egner finbet, ha^ nur eine bon §au§ au» fc^lec^te Statur

il^m unterliegen tüixb.

^n^tr)i\qen Wirb ber Qtüed, hzn bie 9^atur baBei ^at, ba-

burc^ errei^t, ha\^ jene 9^eigung ©leic^gültigfeit gegen bie SSei-

Ber mit fic^ fÜJ^rt, tüelc^e me^r unb meljx j^unimmt, gur ^B=
neigung mirb unb enblicf) Bi§ ^um SSibertoillen anlüö^ft. hierin

erreicht bie Statur i!)ren eigentlichen Qtved um fo fieserer, ot§, je

me^r im Tlanm bie ßeugung^froft aBnimmt, befto entf(^iebener

i^re UDibernatürlic^e ä^id^tung trirb. — tiefem entfprec^enb fin«

ben lüir bie ^äberaftie burc^gängig al§ ein Safter alter Tlänmx.
9^ur fold^e finb e§>, tüelc^e bann unb toann, gum öffentlid^en

(Sfanbat, barauf Betroffen h^erben. ®em eigentlich männlichen

5llter ift fie fremb, ja, unBegreiflic^. SSenn einmal eine ^u§=
na^me ^iebon borfommt; fo glauBe id), ha^ e§ nur infolge einer

zufälligen unb öor^eitigen 2)eprabation ber 3^^gung§fraft fein

fann, n)e((^e nur fc|led)te ß^i^gu^Ö^t^ tiefern fönnte, benen bor-

guBeugen, bie Statur fie aBIenft. ^al^er auc^ ri(^ten bie in

großen ©tobten leiber nic^t feltenen ^inäben i^re SSinfe unb
Anträge ftet§ an ältere §erren, niemals an bie im Filter ber

^raft ftef)enben, ober gar an junge Seute. ^ud) Bei ben ®rie=

c^en, UDO 33eifpiel unb ^en^o^nlieit §in unb tüieber eine ^u§-
naf)me oon biefer Spiegel f)erBeigefü'^rt f)aBen mag, finben tüir bon
ben ©cf)riftftetlern, gumal ben ^E)ilofopI)en, namentlicfi ^(aton
unb ^riftoteleg, in ber Siegel, ben SieB^aBer au^hxMVxd) al§

ältlid^ bargeftellt. 3^^^^fonbere ift in biefer $)infic5t eine ©teile

be§ ^lutari^ BemerfenSn^ert im Liber amatorius, c. 5: '0 TuatSi-

xo;; spu)?, od)S fs'j'ovux;, xat "icap' copav xw ßtcp, vo&ot; xat axottoc,

e^sXauvst xov •^vr^oio'^ spwxot xat xpsaßüxspov. (Puerorum amor, qui,

quum tarde in vita et intempestive, quasi spurius et occul-

tus, exstitisset, germanum et natu majorem amorem expellit.)

©ogar unter ben (5^öttern finben tüir nur bie ältlid;en, hen
3eu§ unb ben ^erafleS, mit männlichen (SJelieBten berfelien,

nic^t ben 9JJar§, Apollo, S3acc§u§, SRerfur. — 3^3^^^^" f^nn
im Orient ber infolge ber ^ol^gamie entftel)enbe 50iangel an
SßeiBern l)in unb U^ieber ge^mungene ^u§nal)men gu biefer Sflegel

beranlaffen: eBenfo in nod^ neuen unb bal)er tneiBerlofen ^olo»
nicn, n)ie Kalifornien ufm. — ©ementfpred^enb nun ferner, ha^
ha§> unreife ©perma, eBenfon)of)l mie haß burc^ ^Iter beprabierte,

nur fd)mad)e, fd)led)te unb unglüdli(^e g^ugungen liefern fann,

ift, mie im Ölter, fo audj in ber ^ugenb eine erotifc^e 5^eigung
folc^er ^rt gnjifdien Jünglingen oft borl)anben, fü^rt aBer nio^l

nur ^öc^ft feiten jum lüirflicken 2after, inbem i^x, aufeer ben
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oben benennten 5D?otit)en, bie Unfc^ulb, D^ein^eit, ©einiffen^oftig-

feit unb 53er|cfjärnt()eit be§ jugenblic^en ^IterS entgegenftci)t.

^u§ bie)er Xarfteüung ergibl fid), ba^, itiä^renb ha^ in

iBetroc^t genommene ßafter ben 3''0^<^^n ber ^^atur, unb ^tüax

im ^llermic^tigften unb if)r ^ngelegen[ten, gerobe entgegengu-

orbeiten (cfjeint, e§ in 2ÖQ^rt)eit ebenbiefen 3^^*^^^/ tniemof)!

nur mittelbar, biencn mu{5, a{§> 5Ibmenbung§mitteI größerer

Hebel. (£§ ift nämlic^ ein ^-P[)änomen ber abfterbenben unb
bann n^ieber ber unreifen 3ß"9""0^f^^^ nielc^e ber ©pe^ie§

©efa^r brofjen: unb n)ien)of)I fie ade beibe au§ morQli[(^en

©rünben paufieren [oKten; fo mar t)ierauf bod) nic^t gu rechnen;

ha überhaupt bie 5^atur hQ§> eigentlich 9J?ora(ifd)e bei if)rem

treiben nid^t in ^n[cf)Iag bringt, ©emnad^ griff bie, infolge

if}rer eigenen ©efe^e in bie ©nge getriebene 5^atur, mittelft

SSerfe()rung be§ 5^fti"f^^/ h^ einem 5^otbel)e(f, einem ©trata-
gem, ja, man mocfjte fagen, fie bauete fic§ eine ®fel§brüde, um,
irie oben bargelegt, öon ^meien Uebetn bem großem ^u entgegen.

(Sie f)at näm(id) ben tt)id)tigen Qtved im ^uge, unglücflid)en Qen-
gungen vorzubeugen, njelc^e allmäl)(i(^ bie gan^e ©pe^ieS bepra«

bieren fi3nnten, unb ha ift fie, mie tüix gefe^en l)aben, nicfit

ffrupulö§ in ber 5ßa^I ber 5DlitteI. ®er ©eift, in Ujelrfjem fie

l^ier t)erfäl)rt, ift berfelbe, in meli^em fie, Wk oben, Kapitel 27,

angefiil)rt, bie feefpen antreibt, i^xe Jungen ^u erftccj^en: benn
in beiben ^äüen greift fie gum ©c^Iimmen, um (Schlimmerem
3U entgel)en: fie fül)rt ben &efd)Iecf)t§trieb irre, um feine ber-

berblicf)[ten folgen gu öereiteln.

9J?eine äbficf)t bei biefer ®arftellung ift gunäcfift bie 2i3fung

be§ oben bargelegten auffallenben ^roblemg gemefen; fobann
aber aud) bie 53eftätigung meiner, im öorfte^enben Kapitel au§-

gefül)rten 2ef)re, ha^ bei aller ®etcf)lec^t§liebe ber J^f^in^t ^^^

gügel füt)rt unb Jllufion ftfiafft, meil ber 5fJatur ha^ ^niexe\\e

ber Gattung allen anbern t)orgel)t, unb ha^ bie§ fogor bei ber

i^ier in 9Rebe ftel)enben, iDiberiüärtigen SSerirrung unb 5lu§=

Ortung be§ ®et(^led;t§triebe§ gültig bleibt; inbem auc^ ^ier, al§

le^ter ©runb, bie ßmede ber ©attung fid; ergeben, mienjo^I fie,

in biefem ^aü, blo| negatiber 5lrt finb, inbem bie Statur babei

propt)t)laftitc^ »erfährt. ®iefe ^Betrachtung mirft ba^er auf
meine gefamte 9}?etap]^t)fif ber ©efc^lec^täliebe Sid^t gurüd.
lleber^aupt aber ift burc^ biefe ©arftellung eine bi§f)er Der-

Borgene SSa^rljeit gutage gebracht, meiere bei aller i^rer (Selt-

famfeit bocf) neue§ 2icf)t auf ha^» innere SBefen, ben ®eift unb ha^
treiben ber Statur mirft. ^emgemäf? ^at e§ fid) babei nid^t um
moralifd^e ^ermarnung gegen ba^ Softer, fonbern um bog SSer-

i
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ftönbni§ be§ 2öefen§ ber ©acf)e getianbelt. Uebrigcn§ ift ber

h)at)re, le^te, tief metQp()t)fi)rf)e (ärunb ber ^Sermerflic^feit ber

^äberaftie biejer, ho^, aiäljrenb ber SSiüe ^um Ceben fid) barln

beJQ^i, bie S'olqe [olcf)er ©ejatjung, ineldje ben Sßeq ^ur (Srlöfung

offen ^ält, Qlfo bie ©rneuerunc; be§ 2eben§, gän^Iid) abciefc^nit-

ten ift. — ©nbliff) {)Qbe id) oud), burd) Darlegung biefer para»

bojen ©ebanfen, ben burcQ bog immer ineitere Sefannttnerben

meiner Don iljnen fo Jorgfältig oer()ef)Iten ^{)ilofopt)ie je^t fe^r

befon^^ertierten ^()ilo)opi^ieprofefforen eine fleine Sßo^Itat gu-

fliefeen (offen moüen, inbem id) if)nen Qieleßent)eit eröffnete ^^u

ber 5Ser(eiimbung, bofe id) bie ^äberaftie in ©c^u^ genommen
«nb onempfo^len f)ätte.

Kapitel 45*).

23on ber SBcjaljung ht^ SSiffenS gum ScBcn.

SSenn ber SSille ^um ßeben fid^ blo^ barftedte a\§> Xrieb ^ut

©elbfter^altung; fo n)ürbe bie§ nur eine 33eja^ung ber inbioibu-

ellen (Srfd^einung, auf bie ©panne 3^it ^^^^^ notürlidjen ^Dauer

fein. ®ie ?0^üf)en unb ©orgen eine§ fold)en 2eben§ i-oürben

nic^t gro^, mit£)in ha§> ^afein leicht unb Reiter ou^foden. SSeil

f)ingegen ber SBide ha§> 2ehzn fdj(ec!^tl}in unb auf aüe Qe'xi udüI,

ftellt er fid; ^ugleic^ bar a[§> ©efc^ledjtStrieb, ber e§ auf eine

enblofe ffie\\)e bon Generationen abgefef)en \:)ai. '2)iefer ^rieb
E)ebt feine ©orglofigfeit, §eiterfeit unb Unfd)ulb, bie ein blo^

inbiöibuelle^ ^afein begleiten UDÜrben, auf, inbem er in ba^

S3etDufetfein Unrul)e unb S[J2e(anc^oIie, in ben 2eben§(auf Unfäde,
©orge unb 5^ot bringt. — SSenn er {)ingegen, njie mx e§ an fel-

tenen ^u§nal)men fe^en, freinDÜIig unterbrüdt lüirb; fo ift bie§

bie SBenbung be§ SSiüeng, al§ meldjer umfe^rt. ®r ge^t al§-

bann im ^i^^iöibuo auf, unb nic^t über ba§felbe ^inau§. '^ie§

fann jebodj nur burt^ eine fdimer^lidje &etüa\i gefd)e^en, bie

jeneg fid) felber antut. Jf* ^^ <^^^^ gefc^e^en; fo mirb bem
SBeUJufetfein jene ©orglofigfeit unb §eiterfeit be§ blo^ inbiöi-

buellen SDafeinS föiebergegeben, unb ^mar auf einer er^ö^tcn
^otenj.— hingegen an bie Sefriebigung jeneg ^eftigften aller

triebe unb 3Bünfcf)e fnüpft fic^ ber Urfprung eine§ neuen ®a-
feing, alfo bie ^urd;fül)rung he§> 2eben§, mit allen feinen Öaften,
(Sorgen, 5^öten unb (Sc^mer^en, bon neuem; gu^ar in einem
anbern Jnbibibuo: jeboc^ n^enn beibe, föie'fie in ber ©rfdjeinung

*) 3)ie[eö ^a^Jitel Deäicljt [tc^ auf § 60 bcs, erften aSanbcS.



588 SSterteg $8u4 Kapitel 45,

berfd^iebeii finb, e§ and) fc^teo^t^^iit unb an fic^ inären, ino BlieBe

bann bie elDtge ®ered;tigfeit? — ©a§ SeBen [teilt fid^ bar a(§

eine ^lufgabe, ein ^enfum gum 3IBarbeiten, unb ba{)er, in ber

9f^egel, al§ ein [teter ^ampf gegen bie 9^ot. ^emnad) fuc^t jeber

burd^ unb babon gu fommen, fo gut e§ ge!^en n)in: er tut ha§>

Seben ab, toie einen gronbienft, tnelc^en er f(^ulbig toar. Sßcr

ober f)at biefe ©d;ulb fontra^iert? — ©ein ©r^euger, im (55enu§

ber SBoIIuft. 5lIfo bafür, ha^ ber eine biefe genoffen Ijat, muß
ber anbere leben, teiben unb fierben. Jn^mifci^en miffen n»ir

unb feigen ^ier barauf gurüc!, ha^ bie 33erf(^ieben^eit be§ ®leic^=

artigen hnxd) S^aum unb 3^^^ bebingt ift, lt)el(^e irf) in biefem

(Sinne ha§> principium individuationis genannt l)aBe. ©onft
tüäre bie einige ©erecfitigfeit nic^t §u retten. ©Benbarauf, ha^
ber ©r^euger im ©rgeugten \\ä) felBft lüiebererfennt, Beruht bie

S5aterIieBe, bermöge melc^er ber 3Sater Bereit ift, für fein ^inb
me!^r ^u tun, gu (eiben unb gu magen, al§> für \\d) felBft, unb
3uglei(^ bie§ al§ feine (Scfjulbigfeit erfennt.

®a§ ßeben eine§ SJJenfdjen, mit feiner enblofen Wln^e, S^ot

unb Seiben, ift angufeljen aU bie (Srflärung unb $arap^rafe
be§ Qeu^unQ^atie^, b. i. ber entfd)iebenen SSeja^ung be§ SBillenS

gum Seben: ^u berfelBen gehört audj no(^, ba^ er ber Statur

einen %oh fc^utbig ift, unb er benft mit Öeflemmung an biefe

©(^ulb. — S^vic^i bie§ nirfjt babon, ha^ unfer S)afein eine SSer«

fc^ulbung entptt? — ^Illerbingg aber finb wir, gegen ben peri=

obifc^ gu entric^tenben Qoil, ©eburt unb %oh, immerföäljrenb ha,

unb genießen fuf^effib alle ßeiben unb greuben be§ £eBen§; fo

ha^ un§ feine entgelten !ann: bie§ eben ift bie gruc^t ber 93e=

ja^ung be§ SBilleng 5um 2eBen. ^of)er ift alfo bie gurc^t bor

bem Sobe, nielc^e un§, tro^ alter plagen be§ 2eBen§, barin feft=

l^ält, eigentlich illuforifc^: aber eBenfo illuforifd^ ift ber ^rieb,

ber un§ l)ineingeIocft ^at. S)iefe Öocfung felBft fann man oBjeftib

anf(f)auen in ben fi(| fe^nfücf)tig Begegnenben 33Iic!en gmeier

SieBenben: fie finb ber reinfte ^2lu§brud be§ 2Bi(Ien§ ,^um ßeben
in feiner ^Beja^ung. 2Bie ift er l)ier fo fanft unb ^ärtlic^! 2So^I=

fein tbill er, unb ruhigen @enu^ unb fanfte greube, für ficfj,

für anbere, für alle. ®§ ift ha§> ^^ema be§ Slnafreon. ©o lodt

unb fc^meid^elt er fi(^ felBft in§ ÖeBen hinein. 3ft er aBer barin,

bann 5ief)t bie Oual ha§> 33erBrec]^en, unb ha§> SSerbredjen bie

Dual f)erBei: (SJröuel unb 53ern)üftung füllen ben (Sd^aupla^.

(Sg ift ha^ %^tma be§ SIefc^t)Io§.

®er 5Ift nun aber, burd) meldjen ber SBitle fid^ Bejaht unb
ber ?[Renfdj entfte^t, ift eine §anblung, beren alle [\d) im ^n-
nerften fd^ämen, bie fie ba^er [orgfältig berBergen, ja, auf tveU
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(^er Betroffen fie erfc^recfen, al§> inären fie Bei einem S5erBrec^en

ertappt Sorben. (S§ ift eine ^anblung, beren man Bei falter

UeBerlegung meiftenS mit SSibermillen, in erf)ö^ter (Stimmung
mit 3lbf(^eu gebenft. 9^äF)er auf biefelBe in biefem ©inne ein-

gefjenbe Öetraditungen liefert 5[R o n t a i g n c , im 5. Kapitel be§

britten S3u(f)e§, unter ber Sf^anbgloffe: ce que c'est que
l'amour. (5ine eigentümli(^e S3etrüBni§ unb S^eue folgt i^r

ouf bem %n^e, ift iebo(^ am füE)IBarften nad) ber erftmaligen

Sotlgie^ung berfelBen, üBer^aupt aBer um fo beutlid^er, je ebler

ber ß^arafter ift. (SelBft ^liniu§, ber §eibe, fagt baf)er:

Homini tantum primi coitus poenitentia: augurium
scilicet vitae, a poenitenda origine (Hist. nat., X, 83).

Unb anbererfeit§, n)o§ treiBen unb fingen, in ®oet§e§ „gauft",

Teufel uuh §ejen auf i^rem ©aBBat? Ungud^t unb 3^^^^»

SSo§ bogiert ebenbafelBft (in ben Vortrefflichen ^aralipomeni^
gum gouft), tior ber üerfammelten SJJenge, ber leiB^aftige

©atan? — Unguo^t unb Qoten; nid^tS tüeiter. — 5lBer einzig

unb allein mittelft ber fortn)äf)renben 5lu§üBung einer fo Be=

fd)affenen ^anblung Beftef)t ha§> SJJenfc^engefc^Iecfjt. — §ätte

nun ber Dptimi§mu§ redjt, n^äre unfer 4)afein ha^ banfBar gu

erfennenbe &e\(i)ent §D(^fter, öon 2öei§f)eit geleiteter (SJüte, unb
bemnad^ an fic^ felBft prei§lr)ürbig, rü{)mü(j^ unb erfreulich; bo
mü^te boc^ n)a!)r(id^ ber 5lft, lt)e{djer e§ perpetuiert, eine gan§
onbere $^t)fiognomie tragen. 3f^ hingegen biefe§ ^afein eine

Slrt gef)Itritt, ober 3^i^^ß9- ifi ^^ ^ö§ 2öer! eine§ urfprünglid^

Blinben SBilleng, beffen glüdlic^fte (Sntmidelung bie ift, ha^ er

3u \\(i} felBft fomme, um fi(^ felBft auf^u^eBen; fo mu^ ber jene§

S)ofein perpetuierenbe ^ti gerabe fo au§fe{)en, U^ie er au§fief)t.

§infic^tli(^ auf bie erfte (5^runbn)a^ri)eit meiner 2e!)re ber-

bient f)ier bie Semerfung eine ©teile, ha^ bie oBen Berüf)rtc

©d^am üBer ha^ geugungggefdjäft fic^ fogar auf bie bemfelBen

bienenben STeile erftredt, oBfdjon biefe, gleid) allen übrigen, axi'

geBoren finb. ®ie§ ift abermals ein fc^Iagenber S3elt)ei§ babon,

ha^ nidjt BIo^ bie §anblungen, fonbern fd^on ber SeiB be§

SJJenfdjen bie (5rfd;einung, DBjeftioation feine§ SBidenS unb
al§> ha§> SBer! be§felBen gu Betrad)ten ift. ®enn einer ©acl)e, bie

ot)ne feinen SBillen ha inäre, fönnte er \\d} nic^t fdjämen.

S)er geugungSaft t)eri)ält [id) ferner gur SBelt, h3ie ha^
Sßort äum 9ftät[eL S^ämlic^, bie 2Be(t ift tüeit im D^aume unb
alt in ber geit unb bon unerfc^öpflii^er ^D^annigfaltigfeit ber

ß^eftatten. 3ebod) ift bie§ ade^ nur bie ©rfc^einung be§ SBideng
j^um SeBen: unb bie ^'on^entration, ber 35rennpunft biefe§

SSiüenS, ift ber ©eneration^aft. 3n biefem ^!t alfo fpri^t
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ha^ innere SBefen ber SBelt [xd) am beutüc^ften au§. ©§ tft, in

biefer §infic^t, [oi]Qr bead)ten§mert, ba^ er [elbft aud^ fd^Ie^t^in

„ber 2öi(Ie" genannt n^irb, in ber fef)r be^^eidfinenben 9fteben§art:

„er üerlannte t)on il)r, fie fodte i^m ^u 2Billen fein". ^n§ ber

beutlidjfte ^ugbrucf be§ SBiüeng alfo \\i jener 5Ift ber ^ern, ha^

^Dttipenbium, bie Ouinteffeng ber SBelt. ^a^tx qz\){ un§ bur(^

if)n ein Sic^t auf über i^r Söefen unb treiben: er ift ha§> SSort

gum S^ötfel. ©emgemä^ ift er öerftanben unter bem „S3aum

ber (Srfenntni§": benn nad^ ber 33e!anntfd^aft mit if)m ge^^en

jebem über ^a§> Seben bie ^ugen auf, n^ie e§ au(^ SS^ron fagt:

The tree of knowledge has been pluck'd, — all's known*).
D. Juan. 1, 128.

^\ä)i tüeniger entfpri(^t biefer ©igenfc^aft, ha^ er \ia^ gro^e
apprjxov, \)Qa, öffentliche ©ef)eimni§ ift, n^elc^eS nie unb nirgenb§

beutücf) ern)ä{)nt njerben barf, aber immer unb überall fic§, al§

bie §auptfa(f)e, öon felbft öerfte^t unb ba^er ben ßJebanfen aller

ftet§ gegenwärtig ift, n)e§t)a(b and) bie (eifefte Hnfpielung barauf

öugenbiicflid^ üerftanben n^irb. ^ie Hauptrolle, bie jener "ätt

unb n3a§ i^m anfängt in ber SBelt fpielt, inbem überall 2iebe§=

Intrigen einerfeit§ betrieben unb anbererfeit§ borauSgefe^t wer-

ben, ift ber SBi(^tigfeit biefe§ punctum saliens be§ 2öelteie§

gang angemeffen. ^a§ 53eluftigenbe liegt nur in ber fteten SSer-

leimlic^ung ber ^auptfac^e.

5lber nun fel)t, mie ber junge, unfd^ulbige, menfc^lic^e 3^-
terieft, wann i^m jene§ gro^e Öe^eimni§ ber SBelt guerft be-

fannt föirb, erfc^rirft über bie ©normität! ®er ©runb l)iet)on

ift, ha^ auf bem n^eiten SBege, ben ber urfprünglic^ erfenntni§«=

lofe Söitle gu burd^laufen f)atte, e^e er fic§ gum gntelleft, gumal

mm menfc^üc^en, vernünftigen, ^ntelleft fteigerte, er fi^ felber

|o entfrembet rtjurbe, ha^ er feinen Urfprung, jene poenitenda
origo, nic^t mel)r fennt unb nun Dom ©tanbpunft be§ lauteren,

ba^er unfcfiulbigen ©rfennen§ au§>, \\d) barüber entfe^t.

®a nun alfo ber S3rennpunft be§ 2öillen§, b. ^. bie ^on-
gentration unb ber ^öc^fte ^u§brud be§fetben, ber öJefc^lec^tg-

trieb unb feine 59efriebigung ift; fo ift z§> fef)r begeic^nenb unb
in ber fi)mbolif(^en ©prac^e ber Statur naib au^gebrücft, ha^
ber inbiüibualifierte SBille, alfo ber ^üienfc^ unb 'Da^» %\ex, feinen

Eintritt in bie Söelt burd^ bie Pforte ber ®efd^lec^t§teile mac^t.

®ie S3ejal)ung be§ 2öillen§ gum Öeben, rt)el(|e

bemnac^ \l)x Q^ntrum im ©eneration^aft ^at, ift beim 2:ierc

unau§bleibli(^. S)enn oHererft im SCRenfc^en fommt ber SBille,

*) Sßom a3aum ber ©rlenntniS ift QepUMt hjorben: — SlHeS ift ßclannt.
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iüeldjer bie natura naturans ift, ^ur 33 e ( i n n u n g. gut
§8e[innung fommen ^eiJ3t: nidjt blo^ ^ur augenblirfUc^en 9^ot-

burft be^ inbiDibueüen SBiUeng, ^u [einem ^ienft in ber brin-

genben ©egenmart, erfennen, — tnie bie§ im ^iere, nad) SJJq^-

gäbe feiner 53oüfommenf)eit unb feiner 33ebürfnif[e, n^clc^e §anb
in §anb gel)en, ber gaÜ ift; fonbern eine größere 5^reite ber

6rfenntni§ erlangt f)aben, vermöge einer beutlic^en (Erinnerung

be§ ^Vergangenen, ungefä{)ren Antizipation be§ 3"^ünftigen unb
eben baburc^ aüfeitigen Ueberficfjt be§ inbit^ibueüen 2eben§, be§

eigenen, be§ fremben, ja be§ ^afein§ übert)aupt. Sßirflid^ ift

ha^: ßeben jeber ^ierfpe^ie^, bie 3at)rtaufenbe i^xex ©jiftenj

F)inburd;, gen^ifferma^en einem ein^^igen Augenblicfe gleic^; benn
e§ ift ein blo^e§ Semu^tfein ber (SJegenmart, ogne ha^ ber

SSergangent)eit unb ber gufunft, mithin be§ ^obe§. 5^1 biefent

(Sinne ift e§ on^ufe^en al§ ein bef)arrenber Augenblicf, ein

Nunc stans. — §ier fef)en n^ir, beiläufig, am bcutlicfiften, \ia^

überhaupt bie gorm be§ 2eben§, ober ber (5rf(^einung be§

SSiIIen§ mit ^Betoufetfein, gunöc^ft unb unmittelbar blofe b i e

(55 ege unzart ift: 33ergangent)eit unb ßufunft fommen allein

beim 5D^enf(^en unb ^tüax blo^ im Segriff ^ingu, tüerben in ab-
stracto erfonnt unb ollenfall§ burc^ 33ilber ber ^f)antafie er«

läutert. — 9?acf)bem alfo ber Sßille ^um Seben, b. i). ba§> innere

SSefen ber 5^atur, in raftlofem ©treben nad) üolüommener £)b=

jeftiöation unb öollfommenem (S^enu^, bie gan^e 9f^eif)e ber ^iere
burc^laufen ^at, — tütld)e§> oft in ben me^rfad^en Abfä^en fuf-

geffiöer, ftet§ üon neuem an^ebenber ^ierreil)en auf bemfelben

^Planeten gef(^ieE)t; — fommt er gule^t in bem mit ^Vernunft

auggeftatteten SBefen, im SJJenfd^en, gur 33 e
f

i n n u n g. $)ier

nun fängt bie ©a(^e an 'ü)m bebenflii^ ju tnerben, bie f^xaqt

bringt fid^ if)m auf, nDo^er unb udo^u ha§> alleS fei, unb E)aupt-

fä(^li(^, ob biefe 99^ü!)e unb 5^ot feine§ 2eben§ unb ©treben§
tvoi)\ hnxd) ben (55en)inn belof)nt rtierbe? le jeu vaut-il bien
la chandelle? — ^emnad^ ift ^ier ber ^unft, too er, beim
ßic^te beutlid)er (Sr!enntni§, ficg ^ur 33ejat)ung unb SSerneinung
be§ SöillenS gum ßeben entfc^eibet; n)ien)of)t er \\d) le^tere, in ber

iRegel, nur in einem mt)tt)ifc^en ©emanbe ^um 33en)u6tfein brin-
gen fann. — SBir {)aben bem^ufolge feinen (SJrunb an^unefimen,
ia^ e§ irgenbmo noc§ gu f)ö^er gesteigerten Objeftiöationen be§
2Billen§ fomme; bo er §ier fd^on an feinem $föenbepunfte an-
gelangt ift.
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Kapitel 46*).

fSon hex ^Vx^ii^felt unb bcm Scibcn bcd Scbctt§.

Slu§ ber S^a^t bet 93ewu^tlofig!eit gum SeBen ertoac^t

finbet ber SBille fic^ aB 3nbibibuum, in einer enb= unb grenzen»

lofen SBelt, unter äaI)IIo[en gnbiöibuen, alte fttebenb, leibenb,

irrenb; unb n^ie burc^ einen bangen Sraum eilt er gurüc! gur

olten 93ett)u6tIofig!eit. — 93i§ baf)in jebod^ finb feine Sßünjc^e

grengenlog, feine 3lnfprüc§e unerfdiöpfUc^, unb jeber Befriebigte

SBunfd^ gebiert einen neuen, ^eine auf ber Söelt mögliche 58e=

friebigung fönnte ^inrei(^en, fein S3erlangen gu ftillen, feinent

SBege^ren ein enbüc^e§ 3^el §u fe^en unb hen bobenlofen ^b-

grunb feine§ ^ergenS auszufüllen, daneben nun betrad^te man,

tüa§> bem SD^enfcf)en, an Sefriebigungen jeber ^rt, in ber Siegel,

tüirb: e§ ift meiftenS nic^t meljr, al§ bie, mit unabläffiger SRü^e

unb fteter ©orge, im ^ampf mit ber 9^ot, tägli(^ errungene, !ärg=

lic^e ©r^attung biefeS S)afein§ felbft, ben 4ob im ^rofpeft. —
Sllle§ im Seben gibt funb, ha^ ha§> irbifc^e &lnd beftimmt ift,

bereitelt ober al§ eine S^iif^on erfannt ju werben. §ieäu

hegen tief im SBefen ber ^inge bie Anlagen, ©emgemä^ fällt

ha§> Seben ber meiften SO^Jenf^en trübfelig unb fur^ au§. ^ie
fomparatiö G5lü(ili(f)en finb e§> meiftenS nur Jc^einbar, ober aber

fie finb, tüie bie Öanglebenben, feltene Slu§nat)men, gu benen eine

^ögli(f)!eit übrigbleiben mu^te, — al§ Sodbogel. Sa§ Seben

fteHt fiel) bar aB ein fortgefe^ter betrug, im fleinen, h)ie im
großen. §at e§ t>erfprod)en, fo ^ält e§ nidf}t; e§ fei benn, um
gu geigen, n^ie h^enig n)ünf(^en§mert ha§> ©ehDÜnfc^te tvax; fo

taufet un§ alfo balb bie §offnung, balb ha^ ©e^offte. ^at e§

gegeben; fo hpar e§, um gu nel)men. S)er ßauber ber Entfernung

geigt un§ ^arabiefe, itielc^e luie optifd^e Säufd^ungen t)erf(f)n)in«

ben, n^ann toir un§ ^aben l)inäffen laffen. ®a§ (MM liegt bem*

gemä^ ftet§ in ber 3ufunft, ober auc^ in ber 53ergangenl)eit, unb

bie ®egenn)art ift einer fleinen bunfeln Sßolfe gu bergleid^en,

hDelc^e ber SBinb über bie befonnte gläcf;e treibt: bor il)r unb
l^inter i^r ift alle§ l)ell, nur fie felbft tüirft ftetS einen (Schatten,

©ie ift bemnad^ allezeit ungenügenb, bie Si^^u^ifl ci^^^ ungemi^,

bie 3Sergangenl)eit unmiberbringlic^. ®a§ Seben, mit feinen

ftünblic^en, täglidien, fööc^entlicfien unb jä^rlic^en, fleinen,

*) ©iefcä ^ap'iM Bestellt ftcO auf §§ 56—59 be§ erften 23anbc§. Slucö

ift bamit au beröleidjen Stapitel 11 unb 12 be§ slDeiten $8anbe§ ber Rarere«
unb ^orali^omena.
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gtöfeeru unb großen Sßibern^ärtigfeiten, mit feinen getäu[c^ten

Hoffnungen unb feinen alle Serec^uung öereitelnben Unfällen,

trägt fo beutlic^ hQ§> Gepräge t)on eiwa§>, ha^ un^ öerleibet tner«

ben fofl, ha^ e§> fd)mer ^u begreifen ift, wie man bie§ ^at t)er=

fennen fönnen unb fid) Überreben laffen, e§ fei ha, um banfbar

genoffen ^u merben, unb ber ?!J?enfc^, um glücflic^ 5u fein, ©teilt

boc^ bielmef)r jene fortrt3äl)renbe 4äu[ci)ung unb ©nttäufd^ung,

tüie auc^ bie burc^gängige 33efc^affen^eit he§> 2eben§, fic^ bar,

al§ barauf abgefe^en unb bered^net, bie Ueber^eugung ^u er=

Jneden, ha^ gar nic^tg unfer§ ©trebeng, ^reibeng unb 3ftingen§

trert fei, ha^ alle ©üter nichtig feien, bie SBelt an allen Snben
Banfrott, unb ha§> ßeben ein ©efc^äft, ha^ nid)t bie Soften becft;

— auf ha^ unfer SBille fid) baüon abmenbe.

SDie 5Irt, tüie biefe S^idjtigfeit aller Dbjefte be§ 2BilIen§ fidj

bem im ^^^i^ii^iJo tnur^elnben Jntelleft !unb gibt unb fa^lic^

mac^t, ift 5unäd)ft bie Qe\ t. ©ie ift bie gorm, mittelft berer

jene 5^id)tigfeit ber Singe a{§> SSergänglic^feit berfelben erfc^eint;

inbem, bermöge biefer, olle unfere (SJenüffe unb greuben unter

unfern §änben gu nid)t§ inerben unb U3ir nad}I)er üermunbert

fragen, tuo fie geblieben feien. Jene 5^ic^tigfeit felbft ift baf)er

ha§> alleinige Ö b j e f t i t) e ber 3^it, b. f). ha^ il)r im SSefen an
fic^ ber 2)inge ßntfprec^enbe, alfo ha§>, beffen Öu^brud fie ift.

®e§l)alb eben ift bie 3^it bie a priori notmenbige gorm aller

unferer ^Infc^auungen: in i^r mu^ fic§ alle§ barftellen, and) it>ir

felbft. SDem^ufolge gleicht nun gunädjft unfer 2ehen einer Qos)-

lung, bie man in lauter ^upferpfennigen guge^äfjlt erl)ält unb
bann hod) quittieren mu^: e§> finb bie ^age; bie Quittung i[t

ber %oh. ®enn gule^t öerfünbigt bie fjeit htn Urteil§fpru(|

ber Statur über ben Söert aller in i^r erfdjeinenben SSefen, in-

bem fie fie bernic^tet:

Unb ba^ mit Siecht; benn alle§, ltia§ entfielt,

Sft tüert, bafe eä sugrunbe geöt.

Srum öetjer tt)är'§, baß md)t§> entftünbe.

©0 finb benn ^Iter unb Sob, gu benen jebe§ Qebtn notinenbig

l^ineilt, ha^ an^ hen §änben ber 5Ratur felbft erfolgenbe S3er-

bommungSurteil über ben SSillen gum Seben, luelc^eg au§fagt,
ha^ biefer Söille ein ©treben ift, ha§> fid) felbft vereiteln mu^.
„2öa§ bu geUDollt l)aft", fprid)t e§, „enbigt fo: n)olle etma§ S3effe=

re§." _— älfo bie 58ele!)rung, hDeldje jebem fein Seben gibt, he=

ftef)t im gan^^en barin, ha^ bie ©egenftänbc feiner SBünfd^e be=

ftänbig täufc^en, iranfen unb fallen, fonad) mc^r Dual aB
greube bringen, bi§ enblic^ fogar ber gange &n\nh unb S5oben,

©cf)ot)enOauer. 38
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auf bem fie fämtlic^ fte^ieit, einftütgt, tnbetn fein SeBcn felBft

t)erni(f)tet Itiirb imb er [o bic le^tc 93efräfttc\ung erhält, ba^

oU fein (Streben unb SßoEen eine Serfe^rtl^eit, ein S^^^^^Ö J^^r:

Then old age and experience, band in band,
Lead bim to death, and niake hira understand,
After a search so painful and so long,
Tbat all bis life he has been in tbe wrong*).

SBtr hDoIIen oBer noi^ auf ha^ ©pe^ieHe ber ©ac^e ein-

geben; "txi biefe ^Infic^ten e§ finb, in benen id) ben meiften SBiber-

fpruc^ erfa{)ren f)aBe. — S^^örberft Ijahe ic^ bie im ^ejte ge-

gebene ^^adjmeifung ber 5^egatit)ität aller ^efriebigung, alfo

alles ®enuf(e§ unb alle§ ®Iücfe§, im ©egenfa^ ber ^ofitiöität

be§ ©(iimer^eS noc^ huxdj foIgenbe§ gu befräftigen.

2Bir füllen ben ©c^merg, aber nic^t bie (Sc^mer^tofigfeit;

tfir fü{)Ien bie (Sorge, aber ni(f)l bie (Sorglofigfeit; bie gurc^t,

aber nid^l bie ©irf)er^eit. SBir füf)Ien ben feunfc^, h3ie Wir

§unger unb ^urfl füf)len; fobalb er aber erfüllt n)orben, ift e§

bamit mie mit bem genoffenen SSiffen, ber in bem 5lugenblic!,

ha er Derfc^Iucft n^irb, für unfer (S^efül)! ba^ufein auff)brt. ®e-

nüffe unb greuben bermiffen niir fc^mer^Iidj, fobalb fie aus-

bleiben: aber (Scfimer^en, fetbfl n)enn fie nai^ langer ^Inn^efen-

^eit ausbleiben, n)erben nic^t unmittelbar öermi^t, fonbern t)öc^»

ftenS niirb abfid^tlic^, mittelft ber S^eflejion, il)rer gebockt. ®enn
nur (Sd^merg unb 5[Rangel fönnen pofitiö empfunben föerben unb
fünbigen ba'^er fiel) felbft an: ha§> SBD!)lfein {)ingegen ift blo§

negatiö. ®af)er eben merben mir ber brei größten ®üter beS

SebenS, (53efunb^eit, ^ugenb unb 5i^eil)eit, nid)t alS folc^er inne,

fo longe UDir fie befi^en; fonbern erft nacf)bem mir fie berloren

l)aben: benn and) fie finb 9^egationen. ®a| ^age unferS 2eben§

glücflid) maren, merfen mir erft, na(^bem fie unglücflic^en ^la^
gemacE)t ^aben. — ^n bem 5D^a^e, alS bie ©enüffe gunel^men,

nimmt bie (Smpfänglic^feit für fie ab: \)a§> ®ett3ol)nte mirb nidjt

met)r olS ®enu^ empfunben. ©ben baburcf) aber nimmt bic

(Smpfänglic^feit für ha§> Öeiben gu: benn ha^ 3Begfallen beS @e-
n)Dl)nten mirb fcf)mer^li(^ H^fiJ^It. 3Ilfo mäc^ft burd^ ben 33efiJ

ha§> Wa^ beS S^otmenbigen, unb baburcf) bie y^äl)igfeit, (Sc^merj

gu empfinben. — ®ie (Stunben geben befto fc^neller ^in, je an-

genel)mer; befto tangfamer, je peinlicher fie pgebradfit merben;

meil ber (Sc^merj, nic^t ber ©enufe ha^ ^ofitiöe ift, beffen
.

j

*) 58i§ Stiter unb (Jrfaöruna. -ipanb in ^nnb,
,

I

3um Job il)n führen unb er ^nt erlnnnt,

Safe, nud) fo lanflcni, mü&ebonen Streöeit,

©r unrecht batte, burÄ fein Qame^ ßeöen.
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©cgcnlt)art fid^ fü]^Ibat mad§t. ©Benfo inerben tüir Bei ber San-

gentreile ber 3ßit inne. Bei ber ^urgtüeil nic^t. S3eibe§ Betneift,

ha^ unfer ®afein bann am glüc!Ii%[ten ift, mann trir e§ am
lüenigften fpüren: lt)orau§ folgt, ba^ e§ Beffer tüärc, e§ ni(^t gu

l^aBen. ßJrofee, IeBf)afte greube läfet fic^ fc§Ie(5terbing§ nur ben-

fen al§> golge großer Vorhergegangener S^lot: benn gu einem 3«=
ftanbe bouernber ßi^f^i^^^^^^it ^^^^ nic^tg ^in^ufommen, al§>

titüa^ ^urgitieil, ober and) S3efriebigung ber (Sitelfeit. ®arum
finb alle ®id^ter genötigt, i|re gelben in ängfttid^e unb pein-

liche Sagen ^u Bringen, um fie barau§ rt)ieber Befreien ^u fönnen:

2)roma unb @po§ fd;ilbern bemnad^ burc^gängig nur fömpfenbe,

leibenbe, gequälte fD^enfc^en, unb jeber Üloman ift ein ®ud-
faften, barin man bie ©pa^men unb ^onöulfionen be§ geängftig-

ten menfc^lic^en ^er^enS Betrachtet. ®ie äftl^etifd^e 9^otn)enbig=

feit f)at 2Ö a 1 1 e r © c o 1 1 naiö bargelegt in ber ,,^on!lufion"

3U feiner S^obelle Old mortality. — &an^ in ÜeBereinftim-

mung mit ber t»on mir Bemiefenen SBa^r^eit fagt auc^ ber öon
Statur unb &\M fo Begünftigte 55 o 1 1 a i r e : le bonheur
n'est qu'un reve, et la douleur est reelle; unb fe^t fjin^u:

il y a quatre-vingts ans que je l'eprouve. Je n'y sais

autre chose que me resigner, et me dire que les mouches
sont nees pour etre mangees par les araignees, et les

hommes pour etre devores par les chagrins.

®l)e man fo guöerläffig au§fpri(^t, ha^ ha^ SeBen ein

h)ünf(f)en§i-Derte§, ober banfen§merte§ 6ut fei, üergleic^e man
einmal gelaffen bie (Summe ber nur irgenb mi3glic^en greuben,
ireldie ein 5[J?enfd) in feinem SeBen genießen fann, mit ber ©umme
ber nur irgenb möglichen Seiben, bie i^n in feinem SeBen treffen

fönnen. 3($ glauBe, bie Silang tü'ixb nic^t fc^nier gu äief)en fein.

3m GJrunbe aBer ift e§ gang üBerflüffig, gu ftreiten, oB be§
©Uten ober be§ UeBeln mel)r auf ber SSelt fei: benn fc^on ha^
Biofee ^afein be§ UeBelS entfd^eibet bie ©ac^e; ha ba^felBe nie

burd) ha^ baneBen ober banac^ t)orf)anbene &]xt getilgt, mitf)in

aud) nicf)t au§gegli(^en n^erben fann:

Mille piacer' non vagliono un tormento*)
Petr.

^enn, ha^ Staufenbe in (^\üd unb Sßonne geleBt Ratten, ^öBe ja
nie bie ^ngft unb StobeSmorter eine? einzigen auf: unb eBenfo-
JDenig macf)t mein gegenmärtige^ SBo{)Ifein meine frül)ern Sei-
ben unget(i)e{)en. 'SBenn baf)er be§ UeBeln aucT; f)unbertmal
tpeniger auf ber SBelt njäre, a(§ ber galt ift; fo u^äre bennodö

*) SLoufenb ®enüt!e [inb nic^t eine Qual hjert.
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ba§ Uo^e ^afein be§[elben ^inreid^enb, eine SSa^t^eit ju Be-

grünben, lüeld^e \id) auf berfd^iebene SSeife, tüieinol)! immer nur

cl)Da§ inbireft au§brücfen lä^t, nämlid), bo^ Itiir über ha§> S)afein

bcrSSelt un§ nidjtgu freuen, üielmef)r5u betrüben f)aben; — ha^

\l)x 9?id;tfein t^rem unfein t)or3u^ief)en n^äre; — bafe fie etn?Q§

ift, bag im Girunbe nicf)t fein foUte; uff. ÜeberauS fc|ön ift

Sß^ron^ 5lu§brucf ber <Bad)e:

Our life Is a false nature, — 'tis not in
The harmony of things, this hard decree,
This uneradicable taint of sin,

This boundless Upas, this all-blasting tree
Whose root is earth, whose leaves and branches be
The skles, which rain their plagues on men like dew —
Disease, death, bondage — all the woes we see —
And worse, the woes we see not — which throb trough
The immedicable soul, with hearth-aches ever new*).

Sßenn bie SBelt unb ba^ Seben ©elbft^nDed fein unb bem-

nac^ t^eoretifc^ feiner 9ftecf)tfertigung, praftifc^ feiner ®ntfd)äbi=

giing ober ©utmacf)ung bebürfen foKten, fonbern bamären, etoa

iDie ©pino^Q unb bie fjeutigen ©pinogiften e§ barfteden, at§

bie einzige SJianifeftation eine§ ®otte§, ber animi causa, ober

Qud) um firf) 5U fpiegeln, eine fol(f)e (Söolution mit fi(^ felber bor=

nä^me, mitf)in i^r ^afein meber burc^ ©rünbe gerechtfertigt,

ncd) burc^ Solgen au§gelöft ^u merben brQud;te; — bann müßten
nirf)t etma bie ßeiben unb plagen be§ 2eben§ burd) bie ©enüffe

unb hQ§> 2SDf)Ifein in bemfelben böllig ausgeglichen itjerben; —
ho bie§, wk gefagt, unmöglich ift, toeil mein gegenUDÖrtiger

©(^merj burd^ fünftige greuben nie aufge()oben tüirb, inbem

biefe i^re Qe'ü füllen, tük er feine; — fonbern e§ mü^te gan^

unb gar feine ßeiben geben unb oud^ ber %oh nic^t fein, ober

nicf)t§ ©cf)recflicf)e§ für un§ E)aben. S^ur fo föürbe ha^ Qtbtn

für fid^ felbft be5af)len.

SBeil nun aber unfer 3uftanb biclme'^r ethDa§ ift, ha§> beffer

nic^t n^äre; fo trögt alle§, tüa§> un§ umgibt, bie ©pur ^iebon —
glei(^ ftiie in ber |)Dlle alle§ nad^ ©d^mefet riecht, — inbem jeg-

Ud)e§ ftetS unüollfommen unb trüglic^, jebe§ ^ngenefime mit Un«

angenehmem üerfe^t, jeber ©enu^ immer nur ein f)alber ift,

iebe§ 33ergnügen feine eigene ©törung, jebe (Srleid^terung neue

S3efd^n)erbe ^erbeifü{)rt, jebeg §ilf§mittel unferer töglid^en unb

*) Unfer ßeöen ift falfd)er 2lrt: in ber Harmonie ber 2)ingc !ann eS

nicf)t liegen, biefe§ f)arte aSerJ^ängniä, bicfc unausrottbare (Seud)e ber 6ünbc,
biefer Qren,^enIofe Upa§, biefer oOeä bergiftenbe 53aum, befjen SBursel bie

erbe ift, beffen 'iBIätter unb Slueige bie SSSoIIen finb, h)eld)e i^re i^Iagen auf
bie 9JJenf(f)en fierabregnen, tnie 2:au, — Äranf^eit, %ob, ßned)tfdöaft, — all

i>a§> Sßelöe, tvel6)e§> mir feigen, — unb, h3a§ fd^ümmer, ba^ 9Scf)e, n)eld)e§ h)it J

nidit fernen, — unb roelcfteä bie unheilbare ©eele burc^hjaHt, mit immer
neuem &iam. —
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ftünblic^en 9^ot un§ alle ^TugenBIicfe im ©tic^ lä^t unb feinen

^ienft t)er[agt, bie 8tufe, auf meiere tüix treten, fo oft anter

un§ bricf)t, ja, Unfälle, gro^e unb fleine, ^a§> ©lement unfern

Seben^ finb, unb mir, mit einem Sßort, bem ^ ^ i n e u §

gleidien, bem bie §arpt)ien alte ©peifen befubelten unb ungenieß-

bar machten*). Qmei 50littel tüerben bagegen öerjud^t: erftlidf)

bie suXapica, b. i. ^lug^eit, SSorfidjt, ©d)Iau^eit: fie lernt ni(f)t

an§> unb reicht nic^t au§> unb tüirb gujcfianben. gtüeiten^, ber

ftoif(^e ©leic^mut, u^eldjer jeben Unfall enttnaffnen U:)i(I, burc^

®efa|tfein auf a(Ie§ unb SSerfd^mö^ien öon allem; praftifd) tüirb

er §ur ftjnifc^en ©ntfagung, bie lieber, ein für allemal, alle

§ilf§mittel unb ©rleidjterungen bon fi(| lüirft: fie mac^t un§
5U §unben, tüie ben ®iogene§ in ber ionne. SDie SBa^r^eit ift:

tüir follen elenb [ein, unb finb'§. ®abei ift bie §auptquelle ber

ernftlic^ften Uebel, bie ben 50^enf(^en treffen, ber SJtenfd) felbft:

homo homini lupus. 2Ber biel lefetere rec^t in§ ^uge fa^t,

erblicft bie SBelt al§> eine §ölle, lüel^e bie be§ ®ante baburc^

übertrifft, \)q^ einer ber Teufel be§ anbern [ein muß; tüosu

benn freiließ einer bor bem anbern geeignet ift, bor allen tüo^I

ein (Srgteufel, in G5eftalt eine§ ©robererg auftretenb, ber einige

§unberttaufenb 9J^en((^en einanber gegenüberftellt unb il)nen §u-

ruft: „Seiben unb (Sterben ift eure 93eftimmung: je^t fc^ießt

mit glinten unb Kanonen aufeinanber Id§!" unb fie tun e§. —
Ueber^aupt aber be^eidpnen, in ber Df^egel, Ungerec^tigfeit,

äußerfte Unbillig!eit, §ärte, ja ©rau[amfeit, bie §anblung§-
lüei[e ber 9J?en[c^en gegeneinander: eine entgegenge[e^te tritt nur
ou§nal)m§it)ei[e ein. hierauf beruht bie S^ottoenbigfeit be§

©taat§ unb ber GJe[e^gebung unb mdjt auf euern glau[en. 5tber

in ollen gälten, bie niät im S3ereic^ ber (S5e[e^e liegen, geigt fic^

fogleicf; bie bem 9[Rcn[c^en eigene 9^ücffic^t§lofigfeit gegen feinet«

gleid^en, rtjelc^e au§ [einem gren5enlo[en (5goi§mu§, mitunter
ouc^ au§ 93o§l)eit entfpringt. SBic ber 5D^en[^' mit bem 9[)^en[(^en

berfä^rt, geigt g. 93. bie 5^eger[naberei, beren ©nbgtüecf guder
unb Kaffee ift. ^ber man braucht nid^t fo treit ^u gel)en: im
3llter bon fünf Jahren eintreten in bie ®arn [pinnerei, ober

[onftige gabrif, unb bon bem an erft 3el)n, bann glt)ölf, enblid^

bierge^n ©tunben täglich barin fit-^en, unb bie[elbe med)ani[c^e
Arbeit berri(^ten, ^eißt ha^ SSergnügen, 3ltem gu l)olen, teuer

erfaufen. ®ie§ aber ift ha§> (Sd;id[ai bon SRillionen, unb biete

onbere 50^illionen l)aben ein analoge§.

Un§ anbere inän3i[c§en bermögen geringe 3"fölle boHfom-

*) 2lllc§, )ma§ h)it anfajTcn, totberfefet ^<i), tuell e§ feinen cißcncn mUm
vat, ber ü6erh)unben tvevbm mufe.
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men ungrüdlic^ ju machen; bollfommen gIüc!U4 nt(f)t§ auf ber

SBelt. SSa§ man auc^ fogen mag, ber g(üc!U(^fte ^ugenBIid be§

©lürflid^en ift boc^ ber feinet (5in((^Iafen§, tüie ber unglüdli^fte

be§ UnglücfUc^en ber feine§ förmoc^eng. — ©inen inbireften,

oBer fi(|ern 58en)ei§ baüon, ha^ bie aJJenfc^en fic§ ungtüdlic^

füllen, folglid) e§ finb, liefert, gum Ueberflitfe, auc^ no^ ber

oEen einn)D^nenbe, grimmige 3^eib, ber, in allen Sel)en§t)er^ält=

niffen, auf Slnla^ jebeS SSor^ugeg, njeli^er 3lrt er and) fein mag,

rege n)irb unb fein &i\i ni^t ^u galten öermag. Söeil fie fi^

imglüdlic^ füfilen, fönnen bie äRenfc^en ben ^nblid eine§ t)er=

meinten 6lüc!li(^en ni(^t ertragen; iner fic^ momentan glüdlid;

fü^It, mödjte fogleic^ alle§ um fi^ |^erum Beglüden, unb fagt:

Que tout le monde ici soit heureux de ma joie.

SBenn ha§> Seben an fic^^ felBft ein f($ä^bare§ (S5ut unb bem
S^lic^tfein entfc^ieben boräugie^en n^äre: fo brauchte bie ^u§*

gangSpforte ni(|t öon fo entfestigen SBäc^tern, n^ie ber %oh mit

feinen ©c^reden ift, befe^t gu fein. Slber rtier tüiixht im ßeben,

tüie e§ ift, au§^arren, toenn ber ^ob minber fd^rerflid^ toäre? —
Unb rtier fönnte an^ nur ben ©ebanfen be§ ^obe§ ertragen,

inenn ha^ Seben eine greube tnäre! ©o aber ^ai jener immer
nod^ \)a§> &utt, ha§> ©nbe be§ SebenS p fein, unb mx tröften

un§ über bie ßeiben be§ 2eben§ mit bem ^obe, unb über ben %oh
mit ben Seiben be§ Seben§. ®ie SSa^rf)eit ift, ha^ beibe unger»

trenntid^ ^ufammengefjören, inbem fie ein Srrfal au^mac^en, üon

tnelc^em gurücf^ufommen fo fc^mer, njie UDÜufd^engn^ert ift.

Sßenn bie SBelt nid^t eitva^ märe, 'üa^, p r a ! t i f c^ au§ge=

brücft, ni(^t fein follte; fo mürbe fie aud^ n'idjt t^eoretifc^
ein Problem fein; öielme^r mürbe if)r ^afein entmeber gar

feiner ©rflörung bebürfen, inbem e§ fi^ fo gänglii^ bon felbft

berftänbe, ha^ eine S3ermunberung barüber unb grage hanoi^

in feinem ^opf auffteigen fönnte; ober ber 3^^«^ be^felben mürbe

fic^ unöerfennbar barbieten, ©tatt beffen aber ift fie fogar ein

unauflb§(i(f)e§ Problem; inbem felbft bie bollfommenfte ^f)ilo«

fDpl)ie ftet§ no(f) ein unerflärte§ Clement entl)aUen mirb, gleich

einem unauflö§licl)en 9^ieberf(^lag, ober bem 9^eft, melcfjen ha^

irrationale 5Serl)ältni§ gmeier ©rö^en ftet§ übrig täfet. ®af)er,

icenn einer magt, bie grage auf^umerfen, marum nic^t lieber

gar ni^t§ fei, al§ biefe Sßelt; fo lägt bie Söelt fic^ nid)t au§ fic§

felbft recfitfertigen, fein ©runb, feine (Snburfad^e i^rc§ '3)afein§

in i^r felbft finben, nic^t na^meifen, ha^ fie if)rer felbft megen,

b. f). ^u i^rem eigenen Vorteil ba fei. — i)ie§ ift, meiner Sel)rc

infolge, freiließ barau§ erflärlicf), bog ha^ ^i^in^ip il)^e§ Bo-

eing au§brücfli(^ ein grunblofe^ ift, nämlid^ blinber SEille gum
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ßeBcn, irelc^er, al§ SDing an fi^ bem ©a^ bom ®runbe, ber

Blofe bie gorm ber ©rfc^einungen ift unb burc§ ben allein jebe§

SBarum berecfitigt ift, nic^t untern)orfen fein !ann. ®ie§ ftimmt

aber auc^ ^ur Äefc^affen^eit ber SBelt: benn nur ein blinber,

fein fe{)enber SBille fonnte \\d) fetbft in bie Sage öerfe^en, in ber

mir un§ erbliden. ©in fe{)enber SSille tüürbe t)ielme{)r balb ben

Ueberfc^Iag gemacht ^aben, ^a^ ha§> ®e[(^äft bie Soften nic^t

becft, inbem ein fo gemaltige^ (Streben unb ^ftingen, mit "an-

ftrengung aller Gräfte, unter fteter (Sorge, ^ngft unb S^^ot, unb
bei unt)ermeibü(^er 32i^ftörung jebe^ inbiöibueüen 2eben§, feine

(Sntfcf)äbigung fmbet in bem fo errungenen, epE)emeren, unter

unfern §änben gu nic^tg tüerbenben ®a[ein felbft. ®a^er eben

verlangt bie ©rflärung ber SSelt au§ einem 5lnajagorifd)en
voüc;, b. ^. avi§> einem bon ©rf enntni§ geleiteten ^Biüen, ju

t^rer 58e[c§önigung, notn)enbig ben Optimismus, ber alSbann,

bem laut f(f)reienben 3^ugni§ einer ganzen SBelt boll (Slenb ^um
Sro^, aufgeftellt unb berfo^ten lt)irb. ®a mirb benn t^a^» Öeben

für ein ®efcf)enf ausgegeben, njö^renb am ^age liegt, ha^ jeber,

irenn er gum oorauS ha^ ®e[d)enf ^ätte be[el)en unb prüfen bür-

fen, fic^ bafür bebanft f)aben njürbe; mie benn auä) Öeffing
ben 53erftanb feineS (Sol)neS ben)unberte, ber, U^eil er burc^au^

n\d)i in bie SBelt f)ineingen)ollt l)ätte, mit ber Geburtszange ge-

h3altfam hineingezogen njerben mu^te, faum aber barin, fic^

eilig lieber babonmac^te. ^Dagegen toirb bann tüo^l gefagt,

baS Seben folle, bon einem (5nbe gum anbern, auc^ nur eine

Seftion fein, n)orauf aber jeber antworten fonnte: „fo njollte id)

ebenbeS^alb, ha^ man mic^ in ber 9f^uf)e beS allgenugfamen

S^iic^tS gelaffen l)ätte, alS tbo id) lieber Öeftionen, noci) fonft

ctlbaS nötig l)ätte." SBürbe nun gar nodj hinzugefügt, er [olle

cinft bon jeber ©tunbe feineS ßebenS 9f?e(^enfcf)aft ablegen; fo

h3äre er bielmel)r berechtigt, felbft erft 9?e(|enfd[)aft gu forbern

barüber, ha^ man i^n, auS jener Ü^u^e meg, in eine fo mij3licl)c,

bunfele, geängftete unb peinliche ßage berfetjt l)at. — 4)al)in

alfo führen falfd^e GJrunbanficljten. 4)enn baS menfrfilicfie ^a-
fein, meit entfernt, ben Kl)arafter eineS öJefc^enfS zu tragen,

f)at ganz unb gar ben einer fontral)ierten (Sc^ulb. ®ie ©in-
forberung berfelben erfcf)eint in Geftalt ber, burc^ jeneS ®afein
gefegten, bringenben 33ebürfniffe, quälenben SBünfc^e unb enb«

lofen ^o\. ^uf 5Ibzal)lung bicfer ©c^ulb mirb, in ber Siegel,

bie ganze öebenSzeit bern^enbet: bocf) finb bamit erft bie ßit^f^^

getilgt, ^ie ^apitalabzal)lung gefrf)iel)t burcf) ben ^ob.
— Unb tüann tourbe biefe (Sd)ulb fontral)iert? — Söei ber

geugung. —
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SSenn man bemgemä^ ben SJJenfc^en anfielt qI§ ein SSefen,

beffen tafeln eine ©träfe unb S3u^e ift; — fo erBIidt man i{)n

in einem f(f)on ricfitigeren Sidjte. Xer ^R^t^oS bom ©ünbenfoll

(obiüo^l njafjrfc^einlic^, iüie ha§> flanke ^ubentum, bem Qenh-

5löefta en{lel)nt: Sun=®el)efc§, 15) ift ba§ einzige im ^Iten ^efta«

ment, bem id) eine metapi£)Qfif(^e, tüenngleiti) nitr atlegorifc^e

SSa^r^^eit gugefte^en fann; ja, er ift e§> ollein, mag m'xd) mit bem
SUten 2^eftament§ angfö^nt. 9^i(^t§ anberem nämlic^ fie^t unfer

®afein fo äf)nlicf), tük ber golge eine§ ge^Itritt§ nnb eine§

ftrafBaren ®elüften§. ^a§> neute|tomentIi(^e (S!f)riftentum, beffen

et^ifcfjer ©eift bcr be§ S3raE)mani§mu§ unb S3ubbf)ai§mu§, ba^er

bem übrigen^ optimiftifd^en be§ Sitten ^eftament§ \t^x fremb

ift, ^at and)f {)öd)ft hDeife, gleid^ an jenen 93^t)t{)o§ angeknüpft:

ja, oi^ne biefen f)ätte eg im ^u^^^^wm gar feinen 5ln!^alt§punft

gefunben. — SBill mon ben ®rab üon ©d^ulb, mit bem unfer

ä)afein felBft Belauftet ift, ermeffen: fo Blicfe man auf ho^ ßeiben,

tüeld^eg mit bemfelBen berfnüpft ift. geber gro^e ©(^merg, fei

er IeiBIi(|) ober geiftig, fagt au§, tva^ Wir berbienen: benn er

fönnte nic^t an un§> fommen, inenn n^ir i^n nic^t berbienten.

®afe oudj ha§> ßfiriftentum unfer ®afein in biefem Sichte er=

Blidt, Bezeugt eine Stelle au§> Sutljer^ S^ommentar gu &alat.,

c. 3, bie mir nur lateinifc^ borliegt: Sumus autem nos
omnes corporibus et rebus subjecti Diabolo, et hospites
sumus in mundo, cujus ipse princeps et Deus est. Ideo
panis, quem edimus, potus, quem bibimus, vestes, quibus
utimur, imo aer et totum quo vivimus in carne, sub
ipsius imperio est. — 5D^an l)at gefc^rien üBer ba^ SJZelanc^o»

lid^e unb Xroftlofe meiner ^r)iIofop^ie: e§ liegt jeboc^ BIo§

barin, ha^ \d), ftatt aU ^equibalent ber (Sünben eine fünftige

§ölle §u faBeln, nacf)n)ie§, ha^ tno bie ©cfjulb liegt, in ber SBelt,

auc^ f<^on etma§ §öllenartige§ fei: UDer aBer biefe§ leugnen
tDoÖte, — fann eg leicht einmal erfal^ren.

Unb biefer SBelt, biefem ^ummetpla^ gequälter unb ge-

öngftigter SBefen, n^elc^e nur baburd^ Befte^en, ha^ eine§ ha§>

anbere ber^efirt. Wo ba^er jebe^ rei^enbe ^ier ha^ leBenbige

®raB taufenb onberer unb feine (SeIBfterf)aItung eine ^ette bon
5[Rartertoben ift, mo fobann mit ber ©r!enntni§ bie gäl;igfeit

(Sc^merg p empfinben tuäcfjft, n^elc^e ba{)er im SJJenfc^en i|ren

]^ö4ften ®rab erreicht unb einen um fo Ijö^eren, je intelligenter

er ift, — biefer Sßelt l)ai man ba?y (Softem be§ Optimismus an«

paffen unb fie unS alS bie Bcfte unter hen möglidjen anbemon«
ftrieren tuolten. S)ie 5(Bfurbitöt ift fd^reienb. — ^^^ä^if^^^J^-
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Reifet ein Dptimift mic^ bie 5lugen offnen unb ^ineinfe^en in bie

SSelt, tüie fie fo fcf;ön fei, im ©onnenfc^ein, mit i^ren S9ergen,

%äkxn, (Strömen, ^flanaen, Vieren uff. — SIber ift benn bie

Sßelt ein ®uc!!aften? 3u
f
el^ e n finb biefe ®inqe freilid) fd^ön;

aber fie gu fein ift gan^ etföa^ anbereg. — ®ann fommt ein

2;eIeoIog unb preift mir bie toeife Einrichtung an, tiermöge tnelc^cr

bafür geforgt fei, ha^ bie Planeten nic^t mit ben köpfen gegen=

einanber rennen, ßanb unb Tleex nid^t gum 33rei gemifd^t, fon-

bern ^übfc^ auSeinanberge^oIten feien, and) mdjt alte§ in beftän-

bigem grofte ftarre, nodj öon §i^e geröftet tnerbe, imgleic^en,

infolge ber ©ci^iefe ber ©fliptif, fein etoiger grü^Iing fei, al§

in tüelc^em ni(^t§ gur S^teife gelangen fönnte, u. bgl. m. — ^ber

biefe§ unb alleg ä^nlic^e finb ja blo^e conditiones sine qni-

bus non. SSenn e§ nämli(^ überf)aupt eine Söelt geben foll,

toenn i^re Planeten U)enigften§ fo lange, U3ie ber ßidjtftral^I eine§

entlegenen gijfterne§ braucht, um gu i^nen gu gelangen, befte^en

unb nic^t, tnie 2effing§ (So^n, qlexd) nad) ber (SJeburt mieber ab-

fahren follen; — ha burfte fie freiließ nidjt fo ungefdjidt gegim»

mert fein, ha^ fc^on i^r ©runbgerüft bzn (5inftur§ bro^te. aber
iüenn man gu hen 3^1 e f u 1 1 a t e n be§ gepriefenen 3Berfe§ fort»

fc^reitet, bie (Spieler betrachtet, bie auf ber fo bauer^aft ge=

gimmerten S3ü|ne agieren, unb nun fie^t, Itiie mit ber ©enfi«

bilität ber (Sd^merg fid^ einfinbet unb in bem Tla^t, toie jene fi(^

gur intelligent enttnidelt, fteigt, wie fobann, mit biefer gleidfjen

©djritt ^altenb, ®ier unb Öeiben immer ftärfer jE)erbortreten

unb fid^ fteigern, bi§ gule^t ba^ SO^enfd^enleben feinen anbern

(Stoff barbietet, al§ hen m Sragöbien unb ^omöbien, — ha

h)irb, toer ni(^t r)eud)elt, |(^tüerlid) bi^poniert fein, ^aKelujag

anguftimmen. 2)en eigentlichen, aber ber^eimlic^ten Urfprung
biefer le^teren Ijat übrigen^, f^onung^IoS, aber mit fiegenber

2ßal)r^eit, 2)aOib §ume aufgebedt, in feiner isTatural

history of religion, Sect. 6, 7, 8 and 13. ©erfelbe legt and)

im §e!^nten unb elften 33ud^ feiner Dialogues on natural reli-

gion, unoer^ofiten, mit fe^r triftigen unb benno(^ gan^ anber=

artigen Argumenten al§> bie meinigen, bie trübfelige ^Sefd^affen-

^eit biefer SSelt unb bie Unl)a(tbarfeit alle§ Öptimi§mu§ bar;

iüobei er biefen gugleic^ in feinem Urfprung angreift. $8eibe

Sßerfe §ume§ finb fo lefen^iüert, roie fie in ^eutfcf)tanb §eut5u=

tage unbefannt finb, too man bagegen, patriotifd^, am efel^aften

©efafet ein^eimifd;er, M fpreigenber 5ll(tag§föpfe unglaublid^e§
©enügen finbet unb fie alg gro|e 5D?änner au§fd)reit. ^s^m
Dialogues aber ^at § a m a n n überfe^t, ^anti)ai bie Ueber-
fe^ung burc^gefe^en unb noc§ im fpäten Filter §amann§ (Sof)n
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3ur §erau§gaBe berfelBen Beilegen tooUen, ineil bie bort ^latner
i]§m nic^t genügte (fie^e ^ani§> Siograpf)ie bon g. SB. ©d^uBart,

©. 81 unb 165). — ^u§ jeber ©eite üon ®at)ib §ume ift

me^r gu lernen, oI§ au§ §egel§, §erBart§ unb (Srf)Ieiermacf)et§

[amtlichen p^ilofop^ifc^en Sßerfen gufammengenommen.
®er Öegrünber be§ f^ftematifrfjen D p t i m i § m u § hin-

gegen ift S e i B n i 3 , beffen SSerbienft um bie $f)ilD[opf)ie ^u

leugnen ic^ nic^t gefonnen Bin, h:)ien3oE)l mic^ in bie ^onabologie,
präftaBilierte Harmonie unb identitas indiscernibilium
eigentlich ^inein^ubenfen, mir nie ^at gelingen n:)olIen. ©eine
Nouveaux essays sur rentendement aBer finb Blo^ ein

Gjgerpt, mit au§fü§rli(f)er, auf S3erid)tigung oBgefel^ener, \thodi)

\ä)Wa(i}ex ^ritif be§ mit 'iRtd)i lüeltBerü^mten 2Ser!e§ 2ocfe§,
tnelc^em er I;)ier mit eBenfomenig &[M \\d) entgegenftellt, mie,

bur(| fein gegen 'öa^ ©raöitationSf^ftem gerichtetem Tentamen
de motnum coelestium causis, bem 9^ e hD t o n. (Siegen biefe

2eiBniä=2So(fifcf)e ^^ilofopf)ie ift bie ^'riti! ber reinen Vernunft
gang [pe^ied gerichtet unb ^ot gu it)r ein potemifc^e§, ja, t)er=

nic^tenbeS 5Serf)äItni§; toie ^u 2 o cf e unb § u m e ha^ ber gort-

fe^ung unb SßeiterBitbung. ®a^ Ijeutgutage bie ^f)iIofop{)ie«

profefforen allfeitig Bemüht finb, ben 2 e i B n t j , mit feinen

glaufen, n^ieber auf bie Seine ^u Bringen, ja, gu ber^errlic^en,

unb anbererfeitS Tanten mögUc^ft gering gu frf)ä^en unb Bei-

feite 5U fc^ieBen, I;at feinen guten (SJrunb im primnm vivere:
bie ^ritif ber reinen SSernunft (öfet nämlit^ ni(^t gu, ha^ man
jübifcfie 5D^t)tt)oIogie für ^f)iIofopf)ie au§geBe, nocfj aud^, ha^ man,
oJ)ne Umftänbe, öon ber „(Seele" a(§ einer gegeBenen Sf^ealität,

einer n3ot)(Befannten unb gut affrebitierten ^erfon, rebe, o^ne

9Re(f)enfc^aft ^u geBen, me man benn ^u biefem S3egriff gefom-

men fei unb n^efc^e ^ere(^tigung man §aBe, i^n lx)iffenfcf)aftlic§

gu geBrau(^en. ^Ber primum vivere, deinde philosophari!
herunter mit bem ^ant, vivat unfer 2 e i B n i ^ ! — ^uf biefen alfo

gurücf^ufommen, !ann ic^ ber ^f)eobicee, biefer met^obifcfjen unb
Breiten Entfaltung be§ €ptimi§mu§, in folc^er (Sigenfcljaft, fein

anbere§ S3erbienft ^uqefte^en, al§ biefe§, ^a^ fie fpäter ^nlaf,
gegeBen ^at ^um unfterB(icf)en Ganbibe be§ großen SSoI =

t a i r e ; lüoburc^ freiließ 2eiBni5en§ fo oft n)ieber^olte, la^me
©jfüfe für bie UeBel ber SBelt, hai nämlic^ ha§> ©cf)Ieci}te Bi§«

npeilen ia§> ®ute ^erBelfü^rt, einen if)m unermarteten 33eleg er-

f)alten f)at. ©c^on burd^ ben 5^amen feine§ gelben beutete 33oI-

taire an, ha^^ e§ nur ber ^ufrid^tigfeit Bebarf, um ha§> Gegen-
teil be§ Optimismus gu erfennen. SBirflic^ mac^t auf biefem
©cf)aupIo^ ber ©ünbe, be§ 2eiben§ unb be§ %ott^ ber OptimiS-
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mu§ eine fo feltfame gigur, ba^ man i^n für ^i^onie f)alten

mü^te, ^ätte man nic^t an ber üon § u m e , me oben ermäljnt,

fo ergö^Hc^ aufgebecften ge()eimen Ouetle be§felben (nämüe^ E)eu=

d^elnbe ©d^meic^elei, mit beleibigenbem SSertrauen auf i{)ren Er-

folg) eine ^inreidjenbe ©rflärung feinet Ur[prung§.

©ogar aber lä^t fic^ ben ^anbgreiflic^ (op^ifti[(^en SSetoeifen

SeibnigenS, ha^ biefe SBelt bie befte unter ben möglidjen

fei, ernftlic^ unb el;rli(^ ber S3en)ei§ entgegenftellen, ha^ fie bic

f d^ I e d) t e ft e unter ben möglichen fei. ®enn möglii^ f)ei^t

nid)t, \üa§> einer etma fic§ üorpljantafieren mag, fonbern n>a§

tüirflid^ ejiftieren unb beftef)en !ann. 3^un ift biefe SBelt fo

eingerichtet, mie fie fein mu|te, um mit genauer 9^ot befte^en

gu fönnen: lüäre fie aber no(^ ein toenig f3)led)ter, fo fönnte fie

fci^on nirf)t me^r befte^en. golglic^ ift eine fd)led^tere, ha fie nidjt

befte^en fönnte, gar nic§t mögüd), fie felbft alfo unter ben mög=
Iid)en bie fc^Ied)tefte. ^enn nic^t blo^ tüenn bie Planeten mit

ben köpfen gegeneinanber rennten, [onbern auc^ n^enn üon hen

lüirflic^ eintretenben ^erturbationen i^reg 2aufe§ irgenbeine,

ftatt fic§ burc^ anbere allmä^Iic^ niieber au^gugleic^en, in ber

3unai)me be^arrte, mürbe bie SSelt balb 'i^x ©nbe errei(^en: bie

äftronomen miffen, bon ftjie zufälligen Umftänben, nömlic^ gu-

meift t»om irrationalen SSer$äItni§ ber Umlauf^äeiten guein-

onber, bie[e§ abfängt, unb t)aben mü{)fam ^erau^gerec^net, ha^
e§ immer no(^ gut abgeben tüirb, mitf)in bie SSelt fo eben fte^en

unb ge^en fann. SBir niotlen, n)ien)of)I 3^ e n) t o n entgegen*

gefegter SO^einung wax, ^offen, ha^ fie \\d) nid;t üerrec^net ^oben,

unb mitf)in ha^ in fo einem Planeten fi^ftem öern^irflichte med)a-

n\\d)e Perpetuum mobile ni(^t auc^, mie bie übrigen, gule^t

in ©tillftanb geraten merbe. — Unter ber feften S^inbe be§

^Planeten nun njieber l)aufen bie genialtigen 3^atur!räfte, nielc^e,

fobalb ein Qu\a[l il)nen ©pielraum geftattet, jene, mit allem

ßebenben barauf, ^erftören muffen; tvxe bie§ auf bem unferigen

ft>enigften§ fc^on breimal eingetreten ift unb njahrfc^einlic^ noc^

öfter eintreten njirb. (Sin ferbbeben üon Öiffaoon, t)on §aiti,

eine 53erfd)üttung t)on ^ompeji finb nur Heine, fc^alfl^afte ^n«
fpielungen auf bie 3D^öglid)feit. — ©ine geringe, c^emifd) gar
nid)t einmal nac^mei^bare Alteration ber ^tmofpl)äre tierurfai^t

Sl)olera, gelbem gieber, fi^margen Stob ufm., njelc^e 50^illionen

9D^enfd)en UDegraffen: eine etn)a§ größere njürbe alle§ ßeben uU§-
löfc^en. (Sine fe^r mäßige (5rl)öl)ung ber SBärme mürbe alle

glüffe unb Duellen au^trorfnen. — ^ie Stiere l)aben an Orga-
nen unb .Gräften genau unb fnapp fo biel erhalten, mie ^ur
^erbeifcftaffung i^reg Seben^unterftalt^ unb ^fuffütterung ber
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SBrut, unter öu^erftet SInftrengung, au§rei(^t; ba^er ein ^ier,

menn e§ ein ©lieb, ober audj nur hen üoüfommenen ©eBrauc^

be§feIBen, berliert, meiften§ umfommen mu^. ©elBft öom
3}^entd^engefd^Ie(^t, fo mächtige Söerf^euge e§ an SSerftanb unb

SSernunft au^ l)Qt, (eben neun 3^^ritel in beftänbigem Kampfe
mit bem SO^angel, [tet§ am 9Ranbe be§ Untergang^, fic^ mit 9^ot

unb ^n[trengung über bemfelBen batancierenb. Ölfo burc^n^eg,

Jnie gum Seftanbe be§ ©an^en, fo aud^ gu bem jebeS (Jin^elmefenS

finb bie Sebingungen fnapp unb förgtic^ gegeben, ober nic^t§

barüber: ba()er geft ha§> inbiöibuelle Öeben in unaufhörlichem

.Kampfe um bie (Sjifteng felbft f)in; toäfirenb bei jebem ©(^ritt

i!)m Untergang bro^t. ©Ben toeil biefe ©ro^ung fo oft üoll^ogen

mirb, mu^te, burd^ ben unglaublich großen Ueberfd^u^ ber ^eime,

bafür geforgt fein, ha^ ber Untergang ber ^i^i^iöi^uen nid^t ben

ber ©efd^le^ter f)erbeifüf)rte, al§ an ItJeldjen allein ber Slatur

ernftlic^ gelegen ift. — i)ie SBett ift folgli^ fo fc^lecTjt, lt)ie fie

möglic^ern)eife fein !ann, iüenn fie überl)aupt noc^ fein foll.

SS. §. b. tu. — SDie SSerfteinerungen ber ben Planeten e^emal§

ben)o!^nenben, gan^ anberartigen STiergefc^led^ter liefern un§,

al§ 9fiec^nung§probe, bie ^ofumente öon Söelten, bereu Seftanb

mä)i mel)r möglich rtiar, bie mitf)in noc^ etmag fc^lec^ter inaren,

al§ bie f^led)tefte unter ben möglichen.

S)er £)ptimi§mu§ ift im ß^runbe ha^ unberei^tigte ©elbft=

lob be§ eigentlichen Url^eberS ber SSelt, beg SSilleng gum 2zhtn,

ber fi(^ iüofilgefällig in feinem Sßerfe fpiegelt: unb bemgemäf3 ift

er ni(^t nur eine falfc^e, fonbern auc^ eine berberblid^e ße^re.

^enn er ftellt un§ ha^ Seben al§ einen h3Ünf(f)en§n)erten 3^=
ftanb, unb al§ 3^^^ be^felben ha^ &IM he§> SJJenfc^en bar.

S)at)on au§gef)enb gloubt bann jeber hen geredfjteften Slnfpruc^

ouf &IM unb ®enu^ gu ^aben: toerben nun biefe, toie e§ ^u ge=

f($e^en pflegt, il)m nicf)t guteil; fo glaubt er, i]^m gefd^el^e unred^t,

ja, er berfehlte ben 3^^^ feinet ®afein§; — mn^renb e§ üiel

rid^tiger ift, SIrbeit, ©ntbel^rung, 9^ot unb Öeiben, gefrönt burc^

ben ^ob, al§> Qtüed unfern 2eben§ gu betrachten (mie bie§ 33ra!)=

mani§mu§ unb 33ubb()a i§mu§, unb audp ha^ ec^te ßj^riftentum

tun); n^eil biefe e§ finb, bie gur SSerneinung be§ SBilleng gum
2then leiten. 3^ Svenen ^eftamente ift bie SSelt bargeftellt al^

ein 3öinmertal, ha§> Seben al§> ein 2äuterung§proge^, unb ein

SJiarterinftrument ift ha§> (Sl3mbol he§> ß^riftentumg. S)a^er bc«

ru^te, al§ Öeibnij, (SI)afte§burt), $8olingbro!e
unb ^ p e mit bem D p t i m i § m u § l^erbortraten, ber ^nfto|,
ben mon allgemein baran na^m, Ijauptfödjlic^ barauf, ha^ ber

Optimismus mit bem G^riftentum unvereinbar fei; tük bieS
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SS It a i r e , in hex SSorrebe gu feinem öortrefflii^en ©ebic^te

Le desastre de Lisbonne, tüelc^e^ ebenfalls Qu^brüdlid^ gegen

ben Cptimi§mu§ gerichtet ift, bericf)tet unb erläutert. 2Ba§ biefen

großen SJ^ann, ben icf;, hen ©c^mäl)ungen feiler beutfc^er Sinten-

flecffer gegenüber, fo gerne lobe,enttd;ieben E)öt)er al§ 9fl o u
f f
cau

fteüt, inbem e§ bie größere Siefe feinet feenfen^ Bezeugt, finb

brei (Sin fiepten, 5u benen er gelangt tDQx: l)bie öon ber überujiegen-

ben &XD^e be§ Hebeln unb öom ^o^i^^i^^^ he^ ®afein§, baöon er

tief bur(f)brungen ift; 2) bie bon ber ftrengen Sf^egeffitation ber

SSillengafte; 3) bie t)on ber SBa{)r{)eit be§ ßocfefc^en 6a^e§;

ha^ mögüdjermeife ha§> Si^enfenbe and) materiell fein fönne; lüä^-

renb 9^ o u f f e a u alle§ biefeg burc^ ©eflamationen beftreitet,

in feiner Profession de foi du vicaire Sävoyard, einer

flad}en proteftantifd)en ^aftorenpl)ilofopI)ie; föie er benn auc^,

in ebenbiefem Greifte, gegen ha§> foeben errtjä^nte fcfiöne (SJebio^t

5Soltaire§ mit einem fc^iefen, feidjten unb logifc^ falf(^en Wd"
fonnement, gugunften be§ Cptimi§mu§, potemifiert, in feinem,

blofe biefem ßmed gemibmeten, langen 93riefe an SSoItaire,
bom 18. ^uguft 1756. Ja, ber ©runbpg unb ha^ xpmxov cLsuSoc

ber gangen ^l)iIofopl)ie ^ouffeau§ ift biefe§, ha^ er an bie

©tefle ber (^riftlicgen ße^re üon ber ©rbfünbe unb ber urfprüng«

lid)en SSerberbtl)eit be§ 5D^enfd)engefd)lec^t§, eine urfprünglid^e

©Ute unb unbegrenzte ^erfeftibilität beSfelben fe^t, meiere blo^

burd^ bie 3^t»iiifation unb beren golgen auf ^Bmege geraten

tcäre, unb nun barauf feinen Optimi§mu§ unb §umani§mu§
grünbet.

2öie gegen ben Dptimi§mu§ SSoItaire, im Ganbibe,
ben ^rieg in feiner fdjergliaften Mankx fü^rt, fo ^at e§ in

feiner ernften unb tragifdjen 93t)ron getan, in feinem unfterb-

liefen 9JJeiftern:)erfe ^ a i n , tüt^^alh er Qud) burd^ bie ^n\)et-

tiben be§ Obffuranten 5^riebri(^ (Schlegel ber^errlid^t Sorben ift.— SBodte id) nun fdjlie^lii^, ^ur 58efräftigung meiner 5lnfic^t,

bie ^u§fprüd)e großer ©eifter aller Q^^l^^ iri biefem, bem Dp-
timi§mu§ entgegengefe^ten ©inne, ^erfe^en; fo UDÜrbe ber ^n-
fül)rungen fein &nbe [ein; ha faft jeber berfelben feine ©rfennt-
ni§ be§ Jammert biejer SBelt in ftarfen Sßorten au^gefprodjen
i)at. 5llfo nid)t gur 33eftätigung, fonbern blo^ gur SSergierung

biefe§ Kapitels mögen am ©(^luffe berfelben einige 5lu§fprüc§e

biefer ^rt ^la^ finben.

3ubörberft fei ^ier ertoä^nt, ha^ bie ©riechen, fo tüeit fic

and) bon ber (^riftlic^en unb f)od)afiatif(^en SBeltanfic^t entfernt

luaren unb entfdjieben auf bem (Stanbpunft ber S3ejal)ung be§

2ßiUen§ ftanben, bennot^ bon htm ©lenb be§ SDafein^ tief er«
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griffen iraren. ®teg Bezeugt fc^on bie (Srfinbung be§ STtatter-

fpielS, tüeld^e i^nen ongefiört. ©inen anbern SBeleg bagu gibt

un§ bie, nac^maB oft ermäf)nte, guerft bon ^erobot (V, 4)

ex^ai)Ue ©itte ber %^xatkx, ben ^Neugeborenen mit 2öef)flagen

gu bemillfornrnnen, unb alle Uebel, benen er je^t entgegengef)e,

^er5U5äf)Ien; bagegen ben Soten mit g^eube unb ©d^erg gu

beftatten, iüeil er fo Dielen unb großen Seiben nunmef)r ent=

gangen fei; tüe\d)c§> in einem fcfjonen, bon ^lutarc^ (De audi-

end. poet. in fine) un§ aufbehaltenen SSerfe, [o lautet:

Tov (puvxa O^pyjvsiv, sia' 6a' spystai xaxa

Tov ao 9-avovxa xai irovtov irsTraujJisvov

Xatp ovta? eucpyjjiouvxa*; £/ir£|J.X£tv Sojjlwv.

(Lugere genitum, tanta qui intrarit mala:
At morte si quis finiisset miserias,
Hunc laude amicos atque laetitia exsequi.)

9lic§t ^iftorifc^er SSerh^anbtfc^aft, fonbern moralifd^er ^bentität

ber <SQ<i}e ift e§ beiäumeffen, ha^ bie SO^ejifaner ha§> 9^eugebo=

rene mit ben SBorten ben^illfommneten: „5DNein ^inb, bu bift

gum ©ulben geboren: alfo bulbe, leibe unb [cfjmeig." Unb bem=

felben ©efüt)le folgenb f)at © n? i f t (tvk Sßalter (Scott in beffen

Seben bericfjtet) fd^on frü^ bie ®emo^n{)eit angenommen, [einen

©eburtgtag nid}t al§ einen 3ßitpunft ber greube, fonbern ber

S5etrübni§ gu begel)en, unb an bemfetben bie Sibelftelle gu (efen,

in n3el(^er §iob ben Sag bejammert unb berfluc^t, an n)eld)em

eg in feine§ SSater§ §aufe ^ie^: e§ fei ein ©ot)n geboren.

93efannt unb §um ^b[(^reiben gu lang ift bie (Stelle in ber

5(poIogie be§ (Sofrate^, rtio ^ I a t o biefen meifeften ber (Sterb=

liefen fagen löfet, ha^ ber %oh, felbft n)enn er un§ auf immer ha^

S5en)u^tfein raubte, ein n^unberöoller ©eminn fein toürbe, ha

ein tiefer, traumlofer ©(^laf jebem Sage, au(^ beS beglüdteften

Sebeng, oorgugie^en fei.

©in (Sprucf) bon §erafIettD§ lautete:

To) ouv ß[u> ovo|xa |j.£v ßtoQ, £pYov Zs ö-avotTo?.

(Vitae nomen quidem est vlta, opus autem mors.)

Etymologicum magnum, voce ßtoc;. aud) Eustath. ad Iliad.,

I, p. 31.)

SSerü^mt ift ber fc^öne SSer§ be§ S ^ e o g n i § :

Apyvjv ^£v jtyj cpuvat iicr/Sovtoiaiv apioxov,

Ouvxa o' oTüojc (uxiaxcf tzuXo.q Aioao TC£pYjaai,

Kat xeto9-at ttoXXyjv •(•qv eTCCzjxrjaajisvov.
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(Optima sors homini natura non esse, nee unquam
Adspexisse diera, flammiferumque jubar.

Altera jam genitum demitti protinus Orco,
Et pressum multa mergere corpus humo.)

©Dp]^ofIe§,im Debipu§ au ^olonna (1225), §at folgenbc

^Bfür^ung be^felben:

Mr] (Dovai xov axavxa. vt-

•m Xo^ov xo o' sxst ©avTfj,

ßyjvai x£[9-cv, 68-sv zsp v^xsi,

zoXu osuxspov, üji; xaytaxa.

(Natum non esse sortes vincit alias omnes: proxima autem est, ubi quis
in lucem editus fuerit, eodem redire, unde venit, quam ocissime.)

ßur ipibeg fagt:

Ilai; o' oBuvy]po(; ßioc; av9-pa)Tra>v,

K' oux saxi xovcDv avaxaüaK;.

rOmnis hominum vita est plena dolore,
Nee datur laborum remissio.

Hippol. 189.)

Unb ^ai 60 boc^ fc^on ferner gefagt:

Oü ^isv -cctp "'• Ttou saxtv otCüpcDXspov avBpo?

Ilavxwv, oaaa Bs Yciav ext xvstst xs xai ipTrst.

(Non enim quidquam alicubi est ealamitosius homine
Omnium, quotquot super terram spirantque et moventur.

Ji. XVil, 446).

©elBft ^ ( t n i u fagt : Quapropter hoc primum quisque
in remediis animi sui habeat, ex omnibus bonis, quae
homini natura tribuit, nullum melius esse tempestiva
morte. (Hist. nat. 28. 2.)

(S^afefpeore legt bem alten ^önig ^einric^ IV. bie

Söorte in ben 9Jiunb:

heaven! that one might read the book of fate,

And see the revolution of tiie times,
iiow chanees mock.

And changes fill the cup of alteration
With divers liquors! O, if this were seen,
The happiest youth, — viewing his progress through,
What pehls past, what Grosses to ensue, —
Would shut the book, and sit him down and die*).

*) D, lönntc man im ©d&icffal§bud&e lefen,

2)er Seiten Ummäl^unö, beä 3uf«fl^ J&ol&n

2)atin erfef)n, unb mie 5^eränberunfl
SBolb biefen irani, balb jenen un§ freben^et, —
£). trer t§> \ä\)\ unb njör'ö ber fro^Ue ^ünöling,
S)er feinet 2eben§ ßauf burcömufternb,
®aä Ueberftanbene, t)a^ ©robcnbe erblicfte, —
er fci^Iüö' eä au, unb [e^f fico ^in, vix(i> ftücBc.
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(Snblic^ 33 9 X n :

Count o'er the joys thine hours have seen,
Count o'er thy days from anguish free,

And know, whatever thou hast been,
'tis something better not to be*).

3lu^ ^altaaar ©racion Bringt ben 3ammer unferg

S)afein§ un§ mit ben frfimäräeften garben öor bie ^ugen im

Criticon, Parte I, Crisi 5, gleid^ im Anfang, unb Crisi 7,

am ©djlufe, ft)o er ha§> SeBen al§> eine tragifdje garce auSfü^rlid^

barftellt.

deiner }eboc§ ^ai biefen ©egenftanb fo grünblic^ unb cr-

fc^Dpfenb Bet)anbelt, ttiie, in unfern Sagen, 2 e o p a r b i. @r ift

k)on bem[elBen ganj erfüllt unb burdjbrungen: überaß ift ber

(Spott unb Söinn^ei^ ^i^J^^ ^jiftena fein S^ema, auf jeber (Seite

feiner SBerfe ftellt er it)n bar, jebod^ in einer folcf)en SO^annig«

faltigfeit öon gormen unb Sßenbungen, mit folc^em iReidjtum

an SBilbern, ha^ er nie UeBerbru^ ertt^ecft, öielme^r burcf)lt)eg

unter^altenb unb erregenb UJirft.

^opitel 47*).

3ur m^xt

§ier ift nun bie gro^e Sude, Ujeli^e in biefen Ergänzungen
babur(f) entjte^t, ha^ i$ bie Floxal im engern (Sinne Bereite aB=

ge^anbelt {)aBe in ben unter bem Sitel: „^ie G^runbproBIeme

ber ®tf)i!" ()erau§gegeBenen gn^ei ^rei^fc^riften, bie S3e!annt=

f(f)aft mit UDelc^en iä), me gefagt, borau§fe|e, um unnüje 2öieber=

Rötungen gu üermeiben. ®af)er BleiBt mir §ier nur eine fleine

9^arf)Iefe bereinäelter Betrachtungen, bie bort, ft)o ber 3n{)alt,

ber §auptfac^e nad^, üon ben Öfabemien öorgefd^rieBen n3ar,

nic^t gur (iprad^e fommen fonnten, unb gttiar om menigften bie,

tüelrfie einen ^öf)ern Stanbpunft erforbern, al§ ben allen gemein-

famen, auf rtiel(|en ic§ bort ftel)enpBleiBen genötigt n^ar. ®em-
nifolge toirb e§ ben Öefer nic^t Befremben, biefelBen §ier in einer

]el)r fragmentarifc^en gufammenftellung gu finben. ®iefe nun
hjieber ^at i^re gortfe^ung erl)alten am achten unb neunten ^a=

pitel be§ 5n3eiten S3anbe§ ber ^arerga. —
®a^ moralif(^e Unterfu(^ungen ungteid^ tni^tiger finb, al§

p^tlfifolifc^e, unb üBerljaupt a\§> alle anbern, folgt barau§, \)a%

*) UeDergöl^le bie greuben, inelcöe beim ©tunben gefe^en 5aBen; üBer*

i'äW bie %aqe. bie bon Stngft frei eetucfen; unb luiffe, bafe, iuaä immer bu
geftiefen fein magft, e§ ettuaS 93effere§ ift, nidjt m fein.

•*) ®iefeä Äapitel Besie&t ficö auf §§ 55, 62, 67 be§ erftcn S8anbc§.
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fie faft unmittelBor ba^ ®ing on fic^ Betreffen, nämlicT) biejenigc

(Srfdjeinung be§felben, an ber e§, Dom ßidjte ber (5rfenntni§ un-

mittelbar fietroffen, fein SSefen offenbart a(§ SS i 11 e. ^^t)fifa-

lic^e SBar)Vt)eiten T^ingegen bleiben gan^ auf bem (SJebiete ber

^orfteKung, b. i. ber (Srfi^einung, unb geigen blo^, lüie bie

niebrigften (£rfd;einungen be§ SSi(len§ fic^ in ber SBorftedung

gefe^mä^ig barftellen. — gerner bleibt bie 35etra(^tung

ber SSelt t»on ber p()t)fif^en ©eite, fo toeit unb fo glüc!li(^

man fie avi(^ verfolgen mag, in i^ren S^efuttaten für un§ troft=

leg: auf ber m r a ( i f d^ e n (Seite allein ift ^roft gu finben;

inbem ^ier bie S^iefen unfern eigenen 3^t^^^J^ f^^ ^^^ ^etrac^«

tung auftun.

9J^eine $5iIofo|)f|ie ift aber bie einzige, tüeld^e ber Woxal
i^r t)ot[e§ unb gangeg Sf^ei^t angebei^en Iä|t: benn nur menn
ha§> Sßefen be§ 5[Renf(^en fein eigener Sßille, mithin er, im
flrengften (Sinne, fein eigene^ 5ßer! ift, finb feine ^aten tüirf«

lic^ gang fein unb i^m äugurec^nen. (Sobalb er {)ingegen einen

anbern Urfprung ^at, ober ha^ Sßerf eine§ bon i^m üerfdjtebenen

SBefen§ ift, fällt alte feine (Sdjulb gurüd auf biefen Ürfprung,
ober Urheber. ®enn operari sequitur esse.

^ie ^raft, meiere ha^ ^^änomen ber SBelt ^eröorbringt,

mithin bie 33efdjaffen^eit begfelben beftimmt, in 33erbinbung

äu fe^en mit ber 9JJoralität ber (S^efinnung, unb baburd) eine

moralifdje SBeltorbnung aB (SJrunblage ber pf)t)fifc§en
nac^gumeifen, — bieg ift feit (S o f r a t e g hQ§> Problem ber

^l)ilofop^ie gemefen. SDer S^eigmug leiftete e§ auf eine

finbli(^e SBeife, ftieldie ber herangereiften SJ^enfdiljeit nic^t ge»

nügen fonnte. ®al)er [teilte \xd) i^m ber ^antfjeigmug,
fobalb er irgenb e§ magen burfte, entgegen, nnh tüieg nad;, ha^
bie Statur bie ^'raft, Vermöge ftielc^er fie fierbortritt, in fic^ felbft

trägt. 2)abei mufete nun aber bie @ t ^ i ! öerloren ge^en.

(Spinoza berfuc^t ^wax, ftellenmeife, fie burc^ ©op^igmen gu

retten, meifteng aber gibt er fie gerabegu auf unb erflärt, mit
einer ^reiftigfeit, bie ©rftaunen unb Unn^illen ^erborruft, ben

lXnterf(^ieb gmifdjen S^^ec^t unb Unrecht, unb überhaupt gmifdjen

(5)utem unb 93öfem, für blofe fonbentionelt, alfo an fid^ felbft

nid^tig (3. 33. Eth. IV, prop. 37, schol. 2). Ueber^aupt ift

©pino^a, nad^bem il)n, über Ijunbert S^^rc ^inburc^, unberbiente
©eringfc^ätiung getroffen ^atte, burc^ bie SIeattion im ^enbet=
fdjUDung ber 9[Reinung, in biefem 5ö^^l)nnbert n)ieber übcrfdjäl^t

tüorben. — ^ller ^ant^eiSmuS nämli(^ mu^ an hen unabmeig=
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Baren J^orbenmaen bet ©t^if unb näd^ftbem am IXebel «nb

bem ßeiben ber SBelt, äule^t [c^eitern. 5ft bie Söelt eine Xfteo»

p^ame; \o ift a(Ie§, n^aS ber ^en\d), \a, aucf) ba§ 2:ier tut, gleic^

göttli(^ unb Dortrefflic^: nidjtS fann gu tabe(n unb nid)t§ üor

bem anbern gu loben fein: alfo feine etf)if. ®a{)er eben ift man

infolge be§ erneuerten (Spino^i3mu§ unferer %ac\e, alfo be§ ^an-

tf)ei§mu§, in ber etf)i! fo tief f)erabgefunfen unb fo platt ge-

niorben, ha^ man au§ if)r eine blo^e Einleitung ^u einem ge-

hörigen ©taat§= unb Familienleben machte, al§ in meldiem, alfo

im metl^obifc^en, bollenbeten, geniefeenben unb bef)aglicf)en ^l)i-

liftertum, ber le^te 3^^^^ ^^^ menfd^lidjen ^afein§ befte'en

follte. 3u bergleid^en ^lattf)eiten f)at ber ^antf)ei§mu§ freilid)

erft baburc^ gefül)rt, ha^ man {hQ§> e quovis ligiio fit Mer-

curius arg mi^brauc^enb) einen gemeinen .^opf, §egel, burc^

bie allbefannten 9J?ittel, au einem großen $^ilofopI)en falfd)-

münzte unb eine ©d)ar anfangt fubornierter, bann blofe bor=

nierter Sünger beSfelben ha§> gro^e 2öort erl)ielt. ^ergleid^en

Attentate gegen ben menfd)li(^en ©eift bleiben nic^t ungeftraft:

bie (Saat ift aufgegangen, gm gleichen ©inne mürbe bann be-

l^auptet, bie ©t^if folle nid)t ha§> Xun ber einzelnen, fonbern ha§>

ber 33olf§maf{en ^um ©toff tiaben, nur bicfc§ fei ein ^f)emo

if)rer mürbig. W\d)i§> fann t)erfel)rter fein, al§ biefe auf bem

platteften 9^eali§mu§ beru^enbe ^nfid)t. ®enn in jebem ein=

gelnen erfc^eint ber gan5e ungeteilte 5Bifle aum öeben, \:>a§> 2öefen

an fid), unb ber 5[J^i'frofo§mo§ ift bem ^afro!o§mo§ gleic^. ®ie

5[J?affen t)aben nidjt mef)r Snl^alt al§ jeber einzelne. Widji öom
Sun unb ©rfolg, fonbern öom 2Ö o 1 1 e n ^anbelt e§ fid) in ber

(gt^if, unb ha^ ^Sollen felbft ge^t ftet§ nur im ^nbibibno tior.

9Zid^t ha^ ©c^idfal ber 3Sölfer, meldje§ nur in ber ©rfdieinung

ha ift, fonbern ha§> be§ einzelnen entfc^eibet \\d) moralifd).
®ie QSölfer finb eigentlich blofee Elbftraftionen: bie gnbiöibuen

ollein ejiftieren mirflic^. — ©o alfo t)erf)ält fidj ber ^antl)ei§-

mu§aur(St^i!.— '^ie Hebet aber unb bie dual ber SBelt ftimm-

ten fd)on nid)t ^um Sf)ei§mu§: bal)er biefer burc^ aHerlei

5Iu§reben, Sl)eobiaeen, fid) au t)elfen fuc^te, meiere jeboc^ hzn

5(rgumenten ^ u m e § ober ^ o 1 1 a i r e § unrettbar unterlagen.

®er ^ant§ei§mu§ nun aber ift jenen fdjlimmen ©eiten

ber SSelt gegenüber öollenbS unf)altbar. 5^ur bann nämlic^,

mann man bie Söelt gang bon äugen unb allein bon ber

p f) t)
f

i f a l i f
d] e n ©eite betrachtet unb nichts anbere§, al6 bie

ficf) immer miebert^erftellenbe Orbnung unb baburc^ fomparatiöe

Untiergänglidjfeit be§ ©an^en im ^uge bet)ält, ge^t e§ allenfalls,

bocö immer nur finnbilblid^ an, fie für einen (Sott au erflären.
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^ritt man aber mg innere, nimmt aI[o bie { u 5 i e f t i ö e unb

bie moralifdje ©eite (jin^u, mit if)rem UebevgerDid)t mn
9^ot, ßeiben unb Dual, öon Q^i^lP^Ü, S3o§l)eit, Serruc()tt)eit

unb 53erfef)rtljeit; ha luivb man balb mit ©cf)reden inne, bafe man
nid)t§ lüeniger, alg eine 2I)eop^anie t)or fid) ()at. — Jcf) nun
aber \)ahe gegeigt unb Ijahz e§ gumal in ber ©d)rift „SSom
SBillen in ber Statur" beriefen, ha^ bie in ber Statur treibenbe

unb mirfenbe ^raft ibentifd^ i[t mit bem 2Ö i 11 e n in un§. '2)a-

burc^ tritt nun UDirflirf) bie morali[(^e SSeltorbnung in un»

mittelbaren ßufammenljong mit ber \>a§> ^^änomen ber SSelt

^erüorbringenben ^raft. ä)enn ber 33efcf)affen()eit be§ 2Si( =

Ien§ mufe [eine ©rfc^einung genau entfprec^en: {)ierauf

beruf)t bie §§ 63, 64 he§> er[ten 93anbe§ gegebene ®arfteUung
ber emigen (S^erec^tigfeit, unb bie Söelt, obgleich) au§
eigener ^raft beftef)enb, erE)ä(t burc^meg eine m o r a l i f

c^ e

S^enbeng. (Sonac^ ift je^t allererft ha§> feit (5 o f r a t e § ange=

regte Problem n)irfüc^ gelöft unb bie gorberung ber benfenben,

auf ha^ 5D^oraUfc^e geridjteten SSernunft befriebigt. — 9^ie jeboc^

l)ahz irf) mid) öermeffen, eine ^^ilofop^ie aufguftellen, bie feine

gragen me^x übrigließe. 3" biefem (Sinne ift ^I)ilofop^ie mirf-

lic^ unmöglich*, fie tüäre 5llln3iftenf)eit§le^re. ^ber est quadam
prodire tenus, si non datur ultra: e§ gibt eine ©renge, bi§

gu meldjer ha§> S^ac^benfen Vorbringen unb fo föeit bie 5^ac^t

unferg *3)afein§ erhellen fann, menngleic^ ber ^origont ftet§

bunfel bleibt. ®iefe ®renge erreid^t meine Se^re im SBilten gum
2eben, ber, auf feine eigene (Srf(^einung, \\d) bejaht ober öer«

neint. darüber aber nod^ ^inau§gef)en motten ift, in meinen
5lugen, mie über bie 5ttmofpt)äre 1)inau§fliegen mollen. Sßir

muffen babei fte^en bleiben; menn gleich au§ getieften Problemen
neue f)erborget)en. ßubem ift aber barauf gu üermeifen, ha^ bie

©ültigfeit he§> ©a^e§ Dom Q^runbe fid) auf bie (Srfdjeinung be=

fc^ränft: bie§ mar ha§> ^^ema meiner erften, f(^on 1813 ()erau§-

gegebenen 5Ibf)anblung über jenen ©a^. —
5ej3t gel)e ic^ an bie ©rgängungen einzelner S3etra(j^tungen

unb mitl bamit anfangen, meine § 67 be§ erften 33anbe§ gege-

bene (Srflärung be§ SiBeinen§, ha^ e§> nämlid; Ciu§> bem 9JJit=

leib, beffen ©egenftanb man felbft ift, entfpringt, burd) ein paar
!laffitd)er ^ic^'terftellen gu belegen. — 5lm ©djluffe be§ ad^ten
(S5efange§ ber Cbt)ffee bricht Cbi)ffeu§, ber bei feinen bielen
2eiben nie meinenb bargeftedt mirb, in tränen au§, al§ er, nod;
ungefannt, beim ^^äafenfönig öom (Sänger ^emobofoS fein

früheres §elbenleben unb Saaten befingen ^oü, inbem biefe§ ^n=
benfen on feine glängenbe ßebenggeit in ^ontraft tritt mit
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feinem gegenwärtigen (Slenb. 5IIfo nic^t bie[e§ felBft unmittel-

bar, [onbern bie objeftioe 53etrad)tung be^felben, \>q^ 33itb feiner

©egenmart, ^erDorge()üben burc^ bie ^ßergangen^eit, ruft feine

tränen tjeroor: er fü^It ^itleib mit fid) felbft. — ^iefelbe ©mp-
finbung (ä|3t (Suripibe§ ben unfd)ulbig berbommten unb

fein eigene^ ©djicffal bemeinenben ^ippol^tog au§fpred)en:

Osü* ei8-' y]v s|i(zuxov TrpoaßXsxstv svavtiov

axav9^\ wQ eoczxpuo', oia Tcaayojxsv xaxa. (1084.)

(Heu, si liceret mihi, me ipsum extrinsecus spectare, quantopere deflerem
mala, quae patior.)

©nblic^ mag, a(§ 53eleg ^u meiner ©rflörung, '^ier noc^ eine

Slnefbote ^la^ finben, bie \d) ber eng(ifcf)en 3^itung „Herald"
t)om 16. 3uli 1836 entnef)me. (Sin 'Klient, al§ er bor &ex\d)t

bie 2)arlegung feinet gallS burc^ feinen ^böofaten ongef)Drt

E)atte, bradf) in einen (Strom bon tränen au§ unb rief: „S^ic^t

^alb fo biel glaubte ic^ gelitten gu \)ahzn, bi§ ic§ eg f)eute ^ier

ongef)ört \)Qhe\"

2öie, bei ber Unberänbertid^feit be§ (5;^arafter§, b. ^. be§

eigentlicfien ©runbnjolteng be§ 5D^enfcf)en, eine mirflicf) moraüfdje

9^ e u e bennoc^ möglich fei, ^ahe idj ^tvax § 55 be§ erften 33anbe§

bargelegt, mill jeböc^ nocf) bie folgenbe Erläuterung tjin^ufügen,

ber icf) ein paar Definitionen boranfi^iden mu|. — 5^ e i -

g u n g ift jebe ftärfere (Smpfänglid)!eit be§ SBilleng für 5[Rotibe

einer gett)i ffen ^rt. 2eibenfd)aft ift eine fo ftarfe 5^eigung,

ha^ bie fie anregenben 5[Rotibe eine (SJemalt über ben SBillen

ou§üben, nieldje ftärfer ift, a(§ bie jebe§ mögüd^en, i^nen ent«

gegenmirfenben 50^otib§, tt^oburcp i^re §errfd)aft über ben SBilten

eine abfolute Wirb, biefer folgüd^ gegen fie \\d) paffib, lei-

be n b berl)ält. §iebei ift jeboc^ ^u bemerfen, ha^ Seibenfc^aften

ben ©rab, tvo fie ber Definition botlfommen entfprec^en, feiten

erreichen, bielme^r a{§> blofee Approximationen ^u bemfelben

i^ren S^amen füt)ren; bal)er e§ alSbann boc^ nod^ (SJegenmotibe

gibt, bie if)re SSirfung allenfalls gu f)emmen bermögen, n)enn

fie nur beutlic^ in§ ©emufetfein treten. Der Affeft ift eine

ebenfo unn)iberftef)lic^e, jebod; nur borübergel^enbe (Srregung

hc^ SBillenS, burd^ ein SKotib, tüel(^e§ feine ©emalt nic^t burd)

eine tief nour^elnbe Steigung, fonbern blo^ baburd^ ert)ält, ^ia'^

e§, plDl3lid) eintretenb, bie ©egenmirfung aller anbern 50^otibe,

für ben 5lugenblid, auSfc^liefet, inbem e§ in einer SSorftellung

befte^t, bie, burc^ ll)x^ übermä|ige 2ebf)aftigfeit, bie anbern böllig

berbunfelt, ober gleic^fam bur$ it)re gu gro^e S^ä^e fie gang

berbedt, fo ha^ fie nic^t in^ ^eUJU^tfein treten nnh auf ben
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SBitfen tüirfen fönnen, iüoburd^ ba^er bie gä^igfeit ber UeBer-

legung unb bamit bie intelleftuelle grei^eit*) in

gen?i[[em &xahe aufgehoben mirb. ®emnac^ üer^ält \\ä) ber

äffeft 5ur Seibenfc^aft tüW bie gieberp^antafie ^um 5ßa!)n[inn.

©ine morQli(c^e 9f^ e u e ift nun baburc^ bebingt, ha^, öor ber

%ai, bie Steigung 5U biefer bem ^nteüeft nicf)t freien ©pielraum
liefe, inbem [ie i^m ni($t geftattete, bie i^r entgegenftef)enben

5D^otiöe beutlic^ unb dollftanbig in§ ^uge ^u faffen, t)ielmef)r

i^n immer n)ieber auf bie gu i!)r aufforbernben fiinlenfte. ^iefe
nun aber finb, nacf) bonbrat^ter %at, hnxd) biefe felbft neutra-

lifiert, mithin unrairffam gen)orben. 3et^t bringt bie 2öirflic^=

feit bie entgegenftel)enben tfloi\)oe, al§ bereite eingetretene fol-
gen ber ^at, bor ben ^ntelleft, ber nunmehr erfennt, ha^ fie

bie ftörfern gemefen n^ären, nienn er fie nur get)örig in§ äuge
gefafet unb ernpogen t)ätte. ^er 9J2enfc§ mirb alfo inne, \ia^ er

geton ^at, tva§> feinem SBillen eigentlich nic^t gemäfe mar: biefe

6rfenntni§ ift bie D^eue, ®enn er ^at n\d)\ mit tjölliger intellef«

tueller greif)eit gel)anbelt, inbem nid^t alle 50^otit)e ^ux 2öirffam=
feit gelangten. 2öa§ bie ber ^at entgegenfte^enben au^fc^Iofe,

tüar, bei ber übereilten, ber ^ffeft, bei ber überlegten, bie Ceiben»

f(^aft. Oft r)at e§ aud^ baran gelegen, ha^ feine SSernunft if)m

bie ©egenmotibe ^Wax in abstracto bor^ielt, aber nic^t bon
einer l^inlänglic^ ftarfen ^()antafie unterftü^t rtjurbe, bie

i§m ben bollen ©ef)alt unb bie toa^xz 58ebeutung berfelben

in 33ilbern borge^alten ^ätte. S3eifpiele §u bem (SJefagten finb

bie gölle, \üo SRadjfuc^t, ßiferfuc^t, §abfu(^t gum iO^orbe rieten:

nad^bem er bollbrarfjt ift, finb biefe erlofc^en, unb je^t ergeben

©ere(f)tigfeit, SJJitleib, (Erinnerung früherer greunbfc^aft, i^re

(Stimme unb fagen alle^, tva§> fie bor^in gefagt f)aben n^ürben,

menn man fie f)ätte gum SBorte fommen laffen. ^a tritt bie

bittere 9Reue ein, mel^e fpric^t: „SBär' e§ ni(f)t gefc^el)en, e§ ge=

fd;.ä^e nimmermehr." feine unbergIeicf)IicE)e i)arftellung ber=

jelben liefert bie berühmte, alte fc^ottif(|e, auc^ bon § erb er
überfefete S3atlabe: „(Sbtrarb, (Sbmarb!" — ^uf analoge Slrt

fann bie 33erna(^Iäffigung be§ eigenen Sßof)I§ eine egoiftifd)e

SReue f)erbei führen: 3. 93. niann eine übrigen^ unratfame (S^e

gef(^Ioffen ift, infolge berliebter 2eibenf(f)aft, tbeld^e je^t ebm
baburd^ erlifc|t, hjonac^ nun erft bie ^egenmotibe be§ perfön«
Iidf)en ^ntereffe^, ber berlorenen Unabf)ängigfeit ufn). in§ S8e-

hjufetfein treten unb fo reben, föie fie borf)er gerebet f)aben inür-

ben, rt)enn man fie f)ätte gum SBorte fommen laffen. — ^Ile

*) 2!ie[e§ ift erörtert im Hn'Oang m meiner ?|5rei§fArift üBer bie
Srei^eit be§, SBiflenS.
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bergteic^en §anblungen entfpringen bemnac^ im ©rttnbc au§
einet relativen ©c^mäc^e be§ 3^^^^^^^^^' fofern nämlid) biefe fic^

örm SBitlen ba übermeiftern lö^t, tüo er, oljne fid) bon \^m

flören ^u laffen, feine gunftion be§ SSorI)aIten§ ber SJiotibe §ätte

unerbittlidj boll^iefien follen. ®ie SSeliemenj be§ SBillenS ift

boBei nur mittelbar bie tlrfad;e, fofern fie nämU(^ hcn

3ntelleft §emmt unb baburc^ \idi) 9^eue bereitet. — ®ie ber 2ei=

benfc^aftlid^feit entgegengefe^te SSernünf t ig!ei t be§ 6;§a=

ra!ter§, acücppoauvyj, Befte^t eigentlich bar in, ha^ ber SSille nie

ben 3ntel(e!t berma^en üBernDÖItigt, ha^ er i^n ber^inbere, feine

gunftion ber beutü(^en, bollftänbigen unb flaren Darlegung ber

ä^otibe, in abstracto für bie SSernunft, in concreto für bie

^^antafie, richtig auszuüben. ®ie§ fann nun foinol)! auf ber

9J(ä6igfeit unb ©elinbiqfeit be§ 2BilIen§, oI§ auf ber ©tärfe be§

Jntelteft^ Berufen. (£§ ift nur erforbert, ha^ ber le^tere

r e l a t i b
, für ben bor^anbenen SBillen, ftarf genug fei, alfo

Beibe im angemeffenen ^er"^ältni§ gueinanber fte^en. —
®en, § 62 be§ erften ^anhe^, rtiie aucf; in ber ^rei§fc^rift

über bie ©runbtage ber 50^orol, § 17, bargelegten ©runb^ügen
ber 3fted)tgle^re finb nodj folgenbe (Erläuterungen Bei^u»

fügen.

®ie, tüelc^e, mit (Spinoza, leugnen, bog e§ au^er bem
<^iQai ein Ü^ e (^ t gebe, bern)ed}feln bie 50^ittel, ha^ S^ec^t gcitenb

gu machen, mit bem ^ed)ie. S)e§ (S c^ u ^ e § ift ha§> SRec^t frei=

tic^ nur im (Staat berfi(|ert, aber e§ felBft ift bon biefem unaB=
I)ängig bor^anben. S)enn burd^ ®e\valt fann e§ blo^ unterbrüdt,

nie aufgehoben Uoerben. ^emgemä^ ift ber © t a a t nid)t§ toeiter

al§ eine ©c^u^anftalt, notloenbig gemorben buri^ bie man=
nigfa{^en Angriffe, h3eld)en ber 9}^enfd) au^gefet^t ift, unb bie er

nidjt einzeln, fonbern nur im SSerein mit anbern abgutbe^ren

bermag. (Sonac^ Begiüedt ber ©taat:

1) gubörberft (Sc^u^ nad) au^en, Jüelc^er nötig iüerben

fann foföof)! gegen leBIofe 3^aturfräfte, ober aud) hDÜbe Siere,

al§ gegen 50^en|djen, mitf)in gegen anbere 35ölferf(^aften; lt)ie=

tbo"^I biefer galt ber ^äufigfte unb niic^tigfte ift; benn ber

fdjiimmfte geinb be§ SO?enfd)en ift ber ^en\d): homo homini
lupns. 3nbem, infolge biefe§ Q\ved§>, bie 3SöIfer ben ©runbfat^,

ftet§ nur befenfib, nie aggreffib gegeneinanber fic^ berf)alten 3\t

lüollen, mit SBorten, UDenn auc^ nic^t mit ber %ai, auffteden, er=

fennen fie ha§> 33 ö I f e r r e c^ t. ä)iefe§ ift im (SJrunbe nid)t§

anbere^, al§ hQ§> D'Jaturrec^t, auf bem i^m allein geblieBenen &z=
Biet feiner praftifcf)en SBirffamfeit, nämlic^ ^rtiffc^en 35oIf unb
^olf, al§ Wo e§ allein boalten mu^, triell fein ftärferer (5of)n, ha§>
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pofitiöe 'tRed)t, ha e§ etne§ 9fli(5ter§ unb SSoIIftreto§ Iiebarf, nicfjt

[id^ geltenb machen fann. ^emgemä^ be[tef)t ba§[eIBe in einem

gemifjen ®rab t)on 5IRoraütät im SSerfet)r ber SSolfer mitein«

anber, beffen 5lufred^terl)altung (5f)renfaci^e ber ^enfd^l)eit ift.

^er SRic^terftu^I ber ^rDgeffe ouf ®runb be^felben ift bie öffent«

lid^e SJJeinung.

2) (Bä)n^ nad) innen, alfo (Sc^u^ ber SJlitglieber eineS

(Btaate^ gegeneinanber, mithin (Sicherung be§^rit)atred^t§,
mittelft 5lufred^tB)attung eine§ rechtlichen 3uftanbe§, tüelc^er

barin beftel)t, ha^ bie fongentrierten Gräfte oder jeben ein=

gelnen f(^ü^en, tDoxau§> ein ^f)änomen E)ert)orge^t, al§> ob olle

red^tlicf), b. E). geredet JtJären, alfo feiner ben anbern beriefen

tüoEte.

^ber, tüie burd;gängig in menfc^Iic^en fingen bie 5ßefeiti=

gung eine§ UtM^ einem neuen ben 2Beg gu eröffnen pftegt; fo

fü^rt bie (^etvai)xnnq jene^ gtoiefac^en ©^u^e§ ha^ S3ebürfni§

eine^ britten f)erbei, näm(i(^:

3) (Sc^u^ gegen ben SBefd^ü^er, b. ^. gegen ben, ober bie,

lüelc^en bie ©efellfc^aft bie §anb^abung be0 ©c^u^e§ übertragen

^at, alfo (Sicf)erftellung be§ öffentlichen ^ec^te§. ®iefe

fc^eint am üolltommenften baburc| erreichbar, ha^ man bie ^rei»

einigfeit ber fd)ü^enben ^ad)t, alfo bie ßegiSlatiöe, bie 3^^^*

fatiöe unb bie ^jefutiöe öoneinanber fonbert unb trennt, fo ha^
jebe öon anbern unb unabhängig öon ben übrigen öermaltet

lüirb. — SDer gro|e Sßert, ja bie ^runbibee be§ ^önigtum^
fc^eint mir barin ^u liegen, ha^, tneil SJienfd^en 9JZenfc^en blei=

Ben, einer fo l}0^ geftellt, i^m fo k)iel Wad)t, 3Reid)tum, (Sicher«

§eit unb abfotute Unoerte^ic^feit gegeben n^erben mufe, ha^ if)m

für \id) nichts gu lt)ünf(|en, gu ^offen unb ^u fürcfiten bleibt;

lüoburi^ ber i^m, mie jebem einn)o^nenbe (5goi§mu§, gleic^fam

burc^ 5^eutralifation, Dernic^tet inirb, unb er nun, gleicf) al§ n^äre

er fein ^enfc§, befähigt ift, ©erec^tigfeit ^u üben unb nidjt me^r
fein, fonbern allein ba^ öffentliche 2Sof)l im Wuge gu l)aben.

^k§> ift ber Urfprung be§ gleid)fam übermenfd)lid;en SSefeng,

ineldjeg überall bie ^öniggmürbe begleitet unb fie fo l)immetn)eit

t)on ber bloßen ^räfibentur unterfd;eibet. ®al)er mufe fie audj

erblich, nic^t n)öl)lbar fein: teil§ bamit feiner im ^önig feine§=

gleichen fef)en fönne; teil§ bamit biefer für feine S^acfjfommen

nur baburc^ forgen fann, ha^ er für hQ§> 2öol)l be§ (Staate^

forgt, al§ meld^eS mit bem feiner J^amilie gan^ eine§ ift.

Söenn man bem ©taat, aufeer bem l)ier bargelegten gmed
be§ (5d)ut3e§, nod) anbere anbic^tet; fo fann bieg leidjt htn tnal^ren

in ©efal;r fe^en.
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®o§ ©igetttutnSred^t entfielt, nac^ meiner ®ar=
ftellung, allein bur(^ bie 33 e q r b e i 1 u n g ber ®inge. ®iefe

fc^on oft Qu§gefpro(|ene SBafirljcit finbet eine Bea^ten^n^erte

S3e[tätigung barin, ha^ [ie fogar in praflifc^er ^infidjt geltenb

gemacht h:irb, in einer ^enjsernng be§ norbamerifanifc^en @j-

präfibenten Dninct) Slbam§, toelrfje ^u finben ift in ber

Quarterly Review Don 1840, 5^r. 130, tük and) fran^öfifc^, in

ber Bibliotheque universelle de Geneve 1840, Juillet,

No. 55. '^d) mill fie f)ier beulfd) miebergeben: „Einige Tloxa-

liften ^abcn ha§> 3?ecfjt ber Europäer, in ben 2anb[tric^en ber

amerifanifcfien Uröolfer \\d) nieber^ulaffen, in 3^^if^I Q^^oQ^tt.

SlBer f)oben fie bie grage reiflief) ermogen? 3n Be^ug auf ben

gri3§ten ^eil be§ 2anbe§ beruf)! ha^ ®igentum§red;t ber 3n-
bianer felbft auf einer änjeifelf)aften ©runblage. Merbingg
UDÜrbe ha§> S^aturred;! i^nen ifjre angebauten gelber, i^re SBo^n=

gebäube, ()inreic^enbe§ Sanb für i^ren Unteri^alt unb alle§, tüa^

perfönli(^e QIrbeit einem jeben noc^ au^erbem berfdjafft ^ätte,

gufic^ern. 5Iber toeldieg Ülec^t ^at ber ^äqex auf ben n^eiten

^alh, ben er, feine S3eute öerfolgenb, pfälHg burc^taufen

5at?" uff. — (Sbenfo f)aben bie, n^elc^e in unfern ^agen fic^

öeranla^t fa^en, ben Kommunismus mit ©rünben gu bekämpfen

[^. S. ber fer^^^bif^of bon ^oriS, in einem Hirtenbriefe, im
3uni 1851), ftet§ ha^ 5lrgument öorangeftellt, ha^ ha^ Eigen-

tum ber Ertrag ber Slrbeit, gleid^fam nur bie berförperte SIrbeit

fei. — ®ieS beltseift abermals, ha^ ha^ Eigentumsrecht allein

bur(§ bie auf bie ®inge berftienbete Arbeit ^u begrünben ift, in=

bem eS nur in biefer Eigenfc^aft freie 5lner!ennung finbet unb

fid; moralif(^ geltenb madjt.

Einen gan^ anberartigen 58eleg berfelben Sßa^r^eit liefert

bie moralifd;e ^atfadje, ha^, n)äl)renb baS @efe^ bie SBilbbieberei

ebenfo fdjU^er, in mand^en Säubern fogar noc^ fdjlioerer, alS ben

©elbbiebfta^l beftraft, bennoc^ bie bürgerliche Eljre, meiere burd)

biefen untoiberbringlic^ berloren gel)t, burc^ jene eigentlich nid;t

öertoirft iDirb, fonbern ber „SSilberer", fofern er nichts anbereS

fid) ^at 5uf(^ulben fommen laffen, gmar mit einem ^afel be=

^aftet ift, aber bod^ nici^t, n)ie ber 2)ieb, als une^rlic^ betrachtet

unb t»on allen gemieben lt)irb. ®enn bie (SJrunbfä^e ber bürger=

lid)en El)re berufen auf bem moralifc^en unb nic^t auf bem blofe

pofitiben 3f^ec^t: baS SBilb aber ift fein (S5egenftanb ber 93earbei=

tung, alfo au(^ nidjt beS moralifd) gültigen S3efi^eS: baS S^ec^t

barauf ift bof)er gän^lic^ ein pofitiöeS unb mirb moralifi^ nidjt

anerfannt.
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®cm ©trofred^te follte, nadf) meiner ^nfic^t, ba§ ^rin«

gip gum (S^runbe liegen, ha^ eicjentü^ nic^t b e r 5[R e n f
c^

,
[on-

bern nur bie %at geftraft tüirb, bamit fie nid^t mieberfei)re:

ber 33erBredjer ift blo"^ ber ©toff, an bem bie %at geftrajt niirb;

bamit bem ^efe^e, tüelrfiem äufolge bie (Strafe eintritt, bie Straft

obgufc^recfen Bleibe. 2)ie§ bebeutet ber ^u^bruc!: ,,(£r ijt bem

©efe^e verfallen/' 9^ac^ ^ant§ ©arftellung, bie auf ein jus

talionis f)inau§läuft, ift e§> nic^t bie Stat, fonbern ber Tlen\d),

toeldier geftraft tüirb. — ^ud) "i^a^ ^önitentiarf^ftem mirb nid)t

fon3ol)l bie ^at, al§ ben SOfJenfc^en ftrafen, bamit er nämlic^ fid;

Beffere: baburd) fe^t e§ ben eigentlid)en Qtnerf ber ©träfe, 5iB=

fd^redung bon ber %at, ^urüd, um ben fe^r proBlematifc^en ber

S3efferung gu erreichen. UeBeraE aBer ift e§ eine mif3lic§e <Bci(i)Zf

hixxd) e i n SO^ittel ^n^ei üerf(^iebene Qmede erreichen gu mollen;

tüieöiet me^r, ttienn Beibe, in irgenbeinem ©inne, entgegengefe^tc

finb. (^rgie^ung ift eine SSo^ltat, ©träfe foll ein UeBel fein:

ha§> ^önitentiargefängnig foll Beibe^ äugleid; leiften.—• ©o gro^

ferner auö) ber Anteil fein mag, ben ^ol^eit unb Unmiffenlieit, im
SSerein mit ber äußern 33ebrängni§, an öielen 3SerBrec^en l)aBen;

fo barf man jene boc^ nic^t al§> bie §aupturfa(^e berfelBen Be«

trad)ten; inbem Ungälilige in berfelBen SRo^eit unb unter gang

öl)nlic^en Umftänben leBenb, feine SSerBrei^en Begeben. ®ie
§auptfac§e fällt alfo hod) auf ben perfönlid^en, moralifc^en (5^a=

rafter ^urüd: biefer aber ift, rtiie \d) in ber ^rei§f(^rift über bie

greil)eit be§ SBillen^ bargetan ^aBe, fc^led)terbing§ unberänber«

lid). ^al)er ift eigentliche moralifi^e ^efferung gar nic^t mög-
lich; fonbern nur äbjdjredung bon ber %at daneben läfet fic§

^Berichtigung ber ©rfenntniS unb ©rUjedung ber ^rbeitSluft

ollerbingS erreidjen: e§ n)irb fic^ geigen, tüie U^eit bie§ toirfen

fann. ÜeBerbieg erhellt au§ bem t)on mir im ^ejt aufgeftellten

Qtüed ber ©träfe, ha^, Wo xnöqixd), ha^ fd)einBare Seiben ber=

felBen ha^ UDirfli^e üBerfteigen fotte: bie einfame (Sinfperrung

leiftet aber ha^ llmgefel)rte. S^ie grofee ^ein berfelBen i)ai feine

geugen unb föirb bon bem, ber fie noc^ nic^t erfahren ^at,

feine§n)eg§ antizipiert, fc^redt alfo nic^t ab. ©ie Bebro^t ben
burc^ 9Jiangel unb 9^ot gum S^erbrec^en S5erfud)ten mit bem
entgegengefe^ten ^ol be§ menfd^lic^en ©lenbg, mit ber Sangen-
n^eile: ober tnie (5J o e t ^ e richtig Bemerft:

SBirb un§ eine rcd)te Qual zuteil,

S)ann irünfdien tt)ir un§ SanQetüeil.

^ie ^u§fic^t barauf tüirb i^n ba^er fo menig abfc^reden, it>ie

ber 5lnblid ber palaftartigen (55efängniffe, inetd^e t»on hen e^r«

lid^en Öeuten für bie ©pi^BuBen erBaut toerben. SBill man



618 Sßierte§ S3u4 Kapitel 47.

aber biefe ^önitentiargefängniffe al§> (gtäiel^ungSanftalten Be=

trachten; fo ift 5U bebauern, bafe ber (Eintritt bogu nur burc§

f8exhxed)en erlangt n^irb; ftatt ba^ fie l^ätten biefen äuöorfommen
füllen. —

2)ag, tük 33 e c c r i a gelehrt ^ai, bie (Strafe ein rt(f)tige§

S?erf)ältni§ ^um SSerbrec^en ^aben [oll, beruljt nidjt barauf, ha^

fie eine SSuge für ba§[elbe märe; fonbern barauf, ha^ ha^ ^fanb
bem SBerte beffen, n^ofür e§ f)aftet, angemeffen fein mu§. i)a^er

ift jeber berechtigt, a(§ Garantie ber ©icfierljeit feinet Seben§

frembeg 2ehen ^um ^fanbe 5U forbern; ni(|t aber ebenfo für bie

Sid^er{)eit feinet Eigentums, a\§> für n3eld)e§ frembe grei^eit

ufn?. ^fanb genug ift. 3"^* ©id^erftellung be§ Seben§ ber

S3ürger ift ba!^er bie ^obe^ftrafe fc^le(f)terbing§ notn^enbig.

2)enen, inelc^e fie auff)eben möcf)ten, ift gu antworten: „fd^afft

erft hcn Tloxh an§> ber SBelt: bann fotl bie ^obeSftrafe nad^=

folgen", ^uc^ follte fie hen entf(^iebenen SJJorböerfuc^ ebenfo

tüie ben 5CRorb felbft treffen; benn ha§> ®efe^ mill bie ^at ftrafen,

nic^t ben ©rfolg rächen. UeberBiaupt gibt ber gu öerptenbe
(S(i)aben ben ri^tigen SJJa^ftab für bie anpbrofjenbe (Strafe,

ni4t aber gibt i!^n ber moralifc^e Unrt)ert ber Derbotenen §anb«
lung. 2)a§er !ann ba^ @efe^, mit 9f^ed;t, auf ha§> gallenlaffen

eine§ S3lumentopfe§ t)om genfter ßuc^t^au^ftrafe, auf ha§

^abafrauc^en im SBalbe, träfirenb be§ ©ommer§, ^arrenftrafe

fc^en, bagfelbe jeboc^ im Söinter erlaubt fein laffen. 5lber, rtiie

in ^olen, auf ha§> (Sc^ie^en eine§ Slueroc^fen ben ^ob p fe^en,

ift gu oiel, ha bie (Srl)altung be§ ©efdjlec^tS ber ^lueroc^fen nid^t

mit 90^enfc^enleben erfauft U^erbcn barf. T^ehen ber ©rö^e be§

gu berptenben ©diabenS !ommt, bei 93eftimmung be§ 50?a§e§

ber (Strafe, bie (Stärfe ber gur berbotenen §anblung antreiben»

ben 9}?otit)e in SBetrac^t. ©in gan^ anberer SD^afeftab tüürbe für

bie ©träfe gelten, n^enn S3uBe, SSergeltung, jus talionis, ber

tr)al)re ©runb berfelben inäre. ^ber ber ^riminalfobej foll

nichts anbere§ fein, al§ ein 5Ser^ei(^ni§ bon ©egenmotioen §u

mögli(^en berbrec^erifc^en .^anblungen: ba^er mufe jebe§ ber=

felben bie !IRotioe ^u biefen festeren entf(^ieben übern^iegen, unb
gtoar um fo mel)r, je größer ber S^ad^teil ift, tt}el(^er au§> ber §u t)er=

lütenben §anblung entfpringen lüürbe, je ftärfer bie SSerfuc^ung

ba§u unb je formier iger bie Ueberfül)rung be§ ^äter§; — ftet§

unter ber ridjtigen 5Sorau§fe^ung, ha^ ber SBille nid)t frei, fün=

bern burd^ iöiotibe beftimmbar ift; — au^erbem i^m gar nic^t

beigufommen n^äre. (^obiel gur 9fled5t§lel)re. —
3n meiner ^rei§f(^rift über bie greil)eit be§ SBillen§ ^aht

i(^ (©. 50 fg.) bie Urfprünglid)!eit unb Unberänberlid^feit be§
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angeSorenen Gfjarafterg, an§> tüelc^em ber motolifc^e (SJe^alt be§

Seben§it)anbel§ ]^ert)otgef)t, nad^geit)iefen. ©ie fte^t at§ Sat[ad;e

feft. ^ber um bie Probleme in i{)rer (äxö^e ä" erfaffen, ift e§

nötig, bie ß^egenfä^e bi^meilen ^axi aneinanber gu [teilen, "an

biefem alfo öergegentüärtige man ficf), n:)ie unglaublich gro^ ber

angeborene Unter((^ieb 5toifd)en 50^en[<^ unb 9Jlen[4 auffällt,

im SJ^oralifd^en unb im ^ntelleftuellen. §ier ©betmut unb

SBeig^eit, bort So^^eit unb ^umm^eit. ^em einen leuchtet bie

©Ute be§ §er5en§ au§> ben klugen, ober aud^ ber (Stempel beg

&enk§> thront mit feinem 5lntli^. ®er nieberträc^tigen $§t)fiog*

nomie eine^ anbern ift ha§> (S^epräge morolifc^er 9^i(f)t§n)ürbig-

feit unb intetleftueller @tumpfl)eit, öon ben §änben ber 3^atur

felbft, unüerfennbar unb unGU§löfc|lid} aufgebrücft: er fie!)t bar=

ein, al§ müfete er \\d) feinet S)afein§ fd^ämen. 2)iefem ^leufeern

aber entfprid;t rt)ir!lic^ ha§> innere. Unmöglii^ fönnen inir an-

nehmen, ha^ fol(^e Unterfd)iebe, bie ha^ gan5e 2Sefen be§ 9[JJen=

fd)en umgeftalten unb burc^ nic^t§ aufgu^eben finb, toelc^e ferner,

im ^onftift mit htn Umftönben, feinen Seben§lauf beftimmen,

o^ne (S(f)ulb ober SSerbienft ber bamit 53e^afteten öor^anben

fein fönnten unb ha^^ blo^e SSer! be3 3wfötl§ mären, ©dpn
^ierau§ ift ebibent, ha^ ber SJZenfc^, in geftiiffem ©inne, fein

eigene^ Sßer! fein mu^. 5^un aber fönnen hDir anbrerfeitg hen

Urfprung jener Unterfc^icbe empirifd^ nadjmeifen in ber 53efc^af=

fen^eit ber Gltern, unb noc^ bagu ift ta^» Qufammentreffen unb

bie SSerbinbung biefer Altern offenbar ha§> SBerf ^öc^ft zufälliger

Umftänbe gen^efen. — ®urc^ folc^e 93etrad;tungen nun tnerben

lüir mächtig ^ingen:)iefen auf ben Unterfc^ieb ^iüifi^en ber ®r-

fd^einung unb bem SBefen an fic^ ber ®inge, al§ iDelc^er allein

bie ßöfung jene§ ^roblem§ enthalten fann. S^ur mittelft ber

gormen ber Srfc^einung offenbart fic^ ha§> ®ing an fic^: luaS

ba^er au§ biefem felbft ^eröorge^t, mufe bennoc^ in jenen gor-

men, alfo audj am 93anbe ber Urfä($lid)feit auftreten; bem=

zufolge Ujirb e§ f)ier fic^ un§ barftellen al§ ha§> SBerf einer ge»

Reimen, un§ unbegreiflichen Seitung ber ®inge, beren blo^eg

Söerfgeug ber äußere, erfal)rung§mä^ige Qufammenfiang tüärc,

in liDelc^em in^n^ifd^en alle§, \x)d§> gefc^iefjt, burd^ Urfa(^en f)er-

beigefü^rt, alfo notn^enbig unb t)on aufeen beftimmt eintritt,

hpö^renb ber rtia^re (5^runb baöon im ^nnern be§ alfo erfc^einen=

ben 2öefen§ liegt, greilidj fönnen h3ir l^ier bie ßöfung be§

^roblemg nur gang üon lueitem abfegen unb geraten, inbem tüir

i^m nad)benfen, in einen Slbgrunb üon ©ebanfen, red)t eigent-

lid), mie §amlet fagt, thoughts beyond the reaches of our
soiils. Ueber biefe gel)eime, ja felbft nur gleidini^n^eife gu ben-
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fenbe Settung ber ®inge f)QBe ic^ meine ©ebanfen borgetegt in

bem Sluffa^ „über bie anf(f)einenbe ^bfic^tlic^feit im ©(^icffale

be§ eingelnen", im erften ^anbe ber ^arergo. —
3m § 14 meiner ^rei§[(^rift über bie ©runblage ber Moral

finbet man eine ©arftellung be§ ® g o i § m u § , feinem Sßefen

nad), qI§ beren (Srgän^ung folgenber 3Serfud), feine SBur^el auf-

gubeden, gu betrachten ift. — ®ie 5^atur felbft ttDiberfpric^t fi(^

gerabe^u, je nac^bem fie t)om (Singelnen ober bom ungemeinen
au§, öon innen ober öon au^en, t)om 3^ntro ober t»on ber ^eri=

pf)erie an§ rebet. 3^^ S^ri^^w^^ nämlic^ l)at fie in jebem 3n-
bidibuo: benn jebeS ift ber ganje Söille ^um Seben. ©af)er, fei

ba^felbe auc§ nur ein S^l^^^/ ober ein feurm, bie Statur felbft

au§ it)m alfo rebet: „'^d) allein bin alleS in ollem: an meiner
®r{)altung ift aHe§ gelegen, haS^ übrige mag gugrunbe gef)en, e§

ift eigentlid; n\d]t§>/' @o rebet bie Statur t)om befonbern
©tanbpunfte, alfo t)on bem be§ ©elbftben)u6tfein§ au§, unb l)ier»

ouf berul)t ber (S g o i § m u § jebeS Sebenben. hingegen öom
allgemeinen ©tanbpunft au§, — lüelc^eg ber b e § ^ e -

lüxi§tfein§t)on anbern^ingen, alfo ber be§ objeftiben

(Srfennen§ ift, i^a§> für ben ^ugenblid abfiel)t üon bem 3nbi«

öibuo, an bem bie ®r!enntni§ l)aftet, — alfo t)on anfeen, Don ber

?Perip^erie au§, rebet bie Statur fo: „®a§ 3^^^^^^^^^"^ ifi

nic^t§ unb iüeniger al§ nid)i^. 9[Ritlionen bon 3^^^ö^^ii^^ h^^"

ftöre ic^ tagtäglich, gum ©piel unb S^itöertreib: ic^ gebe i^r ®e«
\d)iä bem launigften unb mutn)illigften meiner ^inber prei§, bem
3ufall, ber nac^ belieben auf fie S^gb mac^t. 9D^illionen neuer

3nbit)ibuen fcl)affe id) jeben Xag, ol^ne alle SSerminberung

meiner ^erborbringenben ^raft; fo rt)enig, tüie bie ^raft eine§

(Spiegels erfd;öpft lüirb, burd) bie Qal)l ber ©onnenbilber, bie

er nac^einanber auf bie SSanb toirft. ®a§ ^^^^^i^i^i^^ ^f*

nichts." — S^ur tüer biefen offenbaren Sßiberfpruc^ ber Statur

tüirflic^ 5U Vereinen unb au§5ugleid^en Xoex^, ^at eine UDa^re

5lntmort auf bie grage na^ ber 3Sergänglid)!eit ober Unber-
gänglic^feit feinet eigenen ©elbjt. '^d) glaube in ben erften

bier Kapiteln biefeS bierten SudieS ber (Ergänzungen eine för=

berlic^e Anleitung gu folc^er (Srfenntni§ gegeben gu ^aben. S)a§

Obige lä^t übrigen^ fic^ auc^ folgenberma|en erlöutern. 3^^^^
3nbibibuum, inbem e§ nac| innen blidt, erfennt in feinem

^efen, n3elc§e§ fein SBille ift, ha^ ®ing an fidj, bal)er tia^ überall

ollein Sfteole. ©emnad^ erfaßt e§ fic^ al§ ben ^ern unb 9JJittel-

punft ber SBelt, unb finbet fic§ unenblic^ tüic^tig. SSlidt e§ l)in-

gegen nad^ ou^en; fo ift e§ auf bem ©ebiete ber SSorftellung, ber

bloßen ®rf(5einung, tro e§> fi(| fie^t olS ein 3nbibibuum unter
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unenblic^ bieten gnbibibuen, fonad^ al§ em ^öä}\t UnBebeuten-

he^, \q gäri^lic^ ^erfd;iüinbenbe^. SolöHd) ift jebe§, and) \)ci^

unbebeuteiibefle Jnbibibuum, jebe§ 54/ ^^^ innen gefeiten, a((e§

in allem; üon aufeen ge[e^en t)ingegen, ift e§ nic^tg, ober boc^

fo biel mie nicf;t§. hierauf aljo beruht ber gro^e Unterfd)ieb

gmifcljen bem, \va§> notmenbig jeber in [einen eigenen klugen,

unb bem, \vq§> er in ben ^ugen aüer anbern ift; mitE)in ber
© g i § m u § , ben jeber jebem üormirft. —

infolge bie)e§ (Sgoigmug ift unfer oller ®runbirrtum
biefer, ha^ mir einanber gegenfeitig 9^idjt=3d) finb. hingegen

ift gererf)t, ebel, men]d)enfreunblic§ fein, nidjt§ anbere§, al§

meine ^etap[)t)fif in ^onblungen überfe^en. — (Sagen, ha^ Qexi

unb Sf^aum blo^e gormen unferer (Srfenntni§, nic^t 93eftimmun-

gen ber ©inge an fic^ finb, ift ba§feIBe, toie fagen, ha^ bie

SJietempfi^t^ofenler^re, „bu iDirft einft al§ ber, ben bu je^t öer-

le^eft, n^iebergeboren Serben unb bie gleiche SSerlet^ung er-

leiben", ibentifd^ ift mit ber oft ern)ä^nten 33raf)manen formet

Tat twam asi, „i)ie§ bift bu". — ^u§ ber unmittetbaren unb
i n t u i t i ö e n (Srfenntnil ber metapt)^fif(^en 3^^^"^*^^^* atler

SBefen get)t, n^ie id; öfter, befonber§ § 22 ber ^rei§fd)rift über

bie QJrunbtage ber SD^orat, gezeigt \)ahe, atle ec^te S^ugenb tier-

bor, ©ie ift aber be§n)egen nic^t bie golge einer befonbern

Ueberlegent)eit be§ S^telleft^; bielmet)r ift felbft ber fd^mäc^fte

^inreic^enb, ha^ principium individuationis ^u burd^fc^auen,

at§ n^orauf e§ babei anfommt. ©emgemä^ fann man ben bor»

trefftidjften Gtjarafter fogar bei einem f(^n)a(^en S5erftanbe fin=

ben, unb ift ferner bie Erregung unferl 9D^itIeib§ bon feiner

SInftrengung unferg 3^^^^^^^^? begleitet. ®§ fdjeint bielme^r,

ha'^ bie erforberte ^urc^fc^auung be§ principii individua-
tionis in jebem bor^anben fein UDÜrbe, wznn nic^t fein Sß i 1 1 e

fic^ it)r n^iberfe^te, ot§ metc^er, bermöge feinet unmittelbaren,

geheimen unb befpotifi^en föinftuffe^ auf hen 3^^^^^^^ pe

meiftenS'nic^t auffommen tä^t; fo bo^ atle ©d)utb gute^t boc^

auf ben Sßitlen gurüdfältt; tüie e^ an(^ ber ©a^e ange«

meffen ift.

^ie oben berührte ße^re bon ber SJ^etempfQd^ofe entfernt

fid^ btoJ3 babur(^ bon ber 2öat)rt)eit, ha^ fie in bie Si^funft ber-

legt, hDa§ fc^on je^t ift. ©ie täfet nämlid; mein innere^ Söefen
an \\d) fetbft erft nac§ meinem S^obe in anbern ha fein, njö^renb,

ber 2Eat)rt)eit nad), e§ fc^on je^t auc^ in i§nen tebt, unb ber

^ob bto^ bie ^äufc^ung, bermöge beren ic^ beffen nic^t inne

h^erbe, auft^ebt; gtei^iüie ha§> ^a^ttofe §eer ber ©terne atte^eit

über unferm gaupte leui^tet, aber un§ erft fidjtbar n)irb, tüann
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bie eine na^e ©rbenfonne untergegangen ift. SSon btefem

©tanbpunft au§ erfc^eint meine inbiöibuelfe ©jiften^, [o fef)r fie

aud), jeber ©onne gleid;, mir a(Ie§ überftra^It, im ©runbe bod^

nur qI§ ein §inberni§, n)elcf;eg 5n:)i(rf)en mir unb ber (Srfenntni§

be§ n)af)ren Umfangt meinet 2Sefen§ fte^t. Unb n)eil jebe§

3nbiüibuum, in [einer (Srfenntnig, biefem §inberniffe unter«

liegt; fo ift e§ eben bie ^nbiöibuation, föetd^e ben SBiüen gum
Seben über [ein eigen e§ 2Be[en im ^^^^^^^^^ er{)ätt: fie ift bie

Ma\a be§ 58ra^mani§mu§. ©er %oh ift eine SSiberlegung

biefe§ 3rrtum§ unb ^ebt i^n auf. 3<^ gloube, mx n^erben im
5Iugenbücf be§ ©terben§ inne, ha^ eine blofee ^äu[cf)ung unfer

©a[ein auf un[ere ^er[on be[(f)ränft l)atte. (Sogar empiri[(^e

(Spuren ()ieöon Ia[fen fid^ nac^meifen in manchen bem ^obe, burd^

Sluft)ebung ber Konzentration be§ 53en:iu6t[ein§ im ®ef)irn, öer=

UDanbten 3uftönben, unter benen ber magneti[c^e Schlaf ber ^er-

borftec^enbefte ift, a(§ in melcfiem, nienn er bie f)ö^eren ®rabe
erreidjt, unfer ®a[ein, über unfere ^er[on f)inau§ unb in anbern

SBefen, fid^ burc^ mancherlei (Symptome funb gibt, am auffallen«

beften burd^ unmittelbare %e\\r\Q\)me an ben ©ebanfen eine§

anbern 3"^i^i^uu^^/ 5u(e^t [ogor burd^ bie Sö^iQ^^it. ^c^^ 5lb-

n3e[enbe, (Entfernte, ja, \)ai> gu^ünftige gu erfennen, alfo burd^

eine ^rt bon ^lllgegenn^art.

5Iuf bie[er metap^r)fi[c5en ^bentität be§ 2Bi(fen§, at§ be^

®inge§ an \id), bei ber ^a^dofen 5SieI^eit [einer (Sr[d^einungen,

berufen überhaupt brei ^()änomene, n)eld^e man unter ben ge-

meinfamen S3egriff ber © Q m p a 1 1 i e bringen !ann: 1) ha^

9Jl i 1 1 e i b , tüe\(i)e§>, me lä) bargetan ^ahe, bie 99afi§ ber Öe=
red)tigfeit unb 9Jlen[d)enliebe, Caritas, ift; 2) bie © e [ d) t e d) t §=

liebe mit eigenfinniger ^u§n)a^l, amor, tüe\d)e ha§ Öeben ber

Gattung ift, ba^ feinen SSorrang üor bem ber ^nbiöibuen qeltenb

ma^t; 3) bie 9Jiagie,3u UDeli^er oud^ ber animali[c^e 5i)^agne=

ti§mu§ unb bie [t)mpatQeti[cf}en Kuren gehören. 4)emna(^ ift

8t)mpat^ie gu befinieren: ha^ empirif^e §ert)ortreten ber

metapf)Qfi[c§en 3^entität be§ SBilleng, burd^ bie pf)t)fi((^e 33iel-

fieit [einer Sr[d^einungen t)inburc^, rtjoburc^ fid^ ein 3u[ammen=
^ang funb gibt, ber gän^Iic^ öerfc^ieben ift t)on bem burc^ bie

gormen ber (Sr[(^einung öermittelten, ben föir unter bem (Sa^e

bom GJrunbe begreifen.
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Kapitel 48*).

Snx Sc^rc bon ber SBerneinung bc^ SSiffcn§ jum ScBeii.

S)er 90Zenf(^ fiat fein ^afein unb SSefen entmeber mit
feinem SBillen, b. 9. feiner (Sinmilligung, ober o^ne biefe: im

le^tern galle märe eine folc^e, burrf) üielfac^e unb unausbleibliche

2eiben verbitterte ©jiftena eine fi^reienbe Ungered)ticjfeit. —
^ie Sitten, nomentli^ bie ©toifer, aud) bie ^eripatetifer unb

Slfabemifer, bemüf)ten fid) üergeblid), 5U bereifen, ha^ bie %n-
genb \)'mxe\d)e, t>a§> 2eben glüdlii^ ^u mad)en: bie ®rfat)rung

fc^rie laut bagegen. 2Sa§ bem feemül)en jener ^l)ilDfopf)en,

lüenngleic^ i^nen n\d)t beutücf^ ben3uJ3t, eigentlicl) ^um (S^runbe

lag, toar bie üorauSgefe^te ©ere^tigfeit ber ©acfte: wer

f(^ulblo§ war, follte auc^ frei bon Seiben, alfo glücflicl) fein,

hinein bie ernftlic^e unb tiefe ööfung be§ ^rob(em§ liegt in ber

c^riftli(f)en 2ei)re, ha^ bie SBerfe niäji rechtfertigen; bemnad^

ein 9}Jenfc^, n)enn er auc^ alle 65ered^tigfeit unb 5i)lenfc^en(iebe,

mithin ba§ a7«&ov, honestum, auggeübt l)at, bennocl) nic^t, ttjie

Gicero meint, culpa omni carens (Tusc. V, 1) ift; fon=

bern el delito mayor del hombre es haber nacido (be§

9Jienf(f)en größte ©^ulb ift, ha^ er geboren marb), n)ie e§, au§

biet tieferer (Srfenntni§, a{§> jene SBeifen, ber burcf) ha^ (5l)riften-

tum erleuchtete ^ic^ter ß a I b e r n auegebrücft ^at. S^afe bem-

nac^ ber 3Kenfc^ fd)on berfc^ulbet auf bie SBelt !ommt, fann nur
bem n)iberfinnig erf(^einen, ber il)n für erft foeben au§> nichts

geUDorben unb für ha^ SSer! eine§ anbern ^ält. 3"foIgß b i e f er
©(^ulb alfo, bie ba^^er bon feinem Sßilten ouSgegangen fein

mufe, bleibt ber SJJenfc^, mit Stecht, aud^ n)enn er alte jene ^ugen=
ben geübt ^at, ben p^^fif(^en unb geiftigen Seiben preisgegeben,

ift alfo n i d) t glücflid^. ®ieS folgt au§ ber endigen @e =

r e d) t i g f e i t , bon ber ic^ § 63 bei erften 93anbeS gerebet \)abt.

Xafe aber, hjie ©t. ^ a u l u § (9f^öm. 3, 21 fg.), ^ u g u ft i n u S

unb Sutl)er lel)ren, bie Sßerfe ni(^t recl)tfertigen fönnen, in»

bem mir alle mefentlic^ ©ünber finb unb bleiben, — beruht ^u-

le^t barauf, ha^, meil operari sequitiir esse. Wenn mir ^an=

bellen, toie mir follten, mir aud) fein müßten, maS mir fotlten.

2)ann ober bebürfen mir feiner drlöfung auS unferm je^igen

3uftanbe, mie foId)e nid^t burc^ ha§ G^^riftentum, fonbern auc^

Sral)maniSmuS unb $Bubbl)aiSmuS (unter bem auf englifcl) burc^

*) ®iefe§ Kapitel Beate^t fid) auf § 68 be§ erften 93anbe§. 2tuc^ tft

bamit 3U öcrßleii^cn Siap. 14 beä älueiten SSanbeä bcr ^Jarergo.
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final emancipation au§gebrücften Sf^amen) al§ \)a^ (^öc^fte giet

barftellen: b. ^. tüir broud^ten nid;t ettüaS ganj anbere§, ja, bcm
tüa§ mir finb (5ntgegenge)e^te§ ^u tüerben. 2öeil mir aber finb,

tüa§ mir n i c^ t [ein follten, tun mir auc^ notmenbig, ma§ mir

n i (^ t tun follten. ^arum alfo bebürfen mir einer öölügen Um=
geftaltung un[er§ (Sinnet unb SBefen§, b. i. ber SBiebergeburt,

oI§ beren Sofge bie ©rföfung eintritt. SSenn auc^ bie ©cfjulb

im §onbeIn, im operari, liegt; fo liegt boc^ bie SBur^el ber

©djulb in unferer essentia et existentia, ha an^ biefer ha^

operari notmenbig ^eröorge^t, mie ic^ in ber ^rei§f(f)rift über

bie J^rei^ieit be§ ^Bitleng bargetan Ijabe. ^emnac^ ift eigentlich

unfere einzige ma^re (Sünbe bie ©rbfünbe. ®iefe nun lä^t ber

c^riftlid^e 9Jit)t^o§ ^mar erft, nac^bem ber SJJenfc^ [rfjon ha mar,

entfielen, unb hid)iei \\)m ha^u, per impossibile, einen freien

SBillen an: bie§ tut er aber eben al§> BO^^t^oS. ©er innerfte

^'ern unb Greift be§ ßtiriftentumg ift mit bem be§ 93rat)mani§-

mu§ unb 33ubbr}ai§mu§ berfelbe: fömttic^ lel)ren fie eine fc^mere

5ßerf(f)ulbung be§ 9Jlenf(^engefrf)(ecf)t§ burc^ fein ©afein felbft;

nur ha^ ha^ G^riftentum ()iebei mä)t, mie jene altern ©lau»
ben§lel)ren, bireft unb unummunben berfä^rt, alfo nic^t bie

(S(^ulb gerabegu hux(i) ha§> ©afein felbft gefegt fein, fonbern fie

hnxd) eine %at be§ erften 5D^enf(^enpaare§ entfielen lä^t. ©ie§
mar nur unter ber giftion eineä liberi arbitrii indifferentiae

möglich, unb nur megen be§ jübif(^en @runbbogma§, bem jene

ßeJ^re ^ier eingepflanzt merben fotlte, nötig. SSeil, ber Sßa^r^eit

naä), eben ha§> (Sntfte^en be§ 9D^enfcE)en felbft bie ^at feinet freien

2öillen§ unb bemna^ mit bem ©ünbenfall ein§ ift, unb bafier mit

ber essentia unb existentia be§ 90^enfc^en bie ©rbfünbe, t»on

ber alle anbern ©ünben bie golge finb, fd^on eintrat, ha^ iübi=

fd;e (SJrunbbogma aber eine foldje ©arftellung nic^t ä^ilie^; fo

lehrte ^uguftinu§, in feinen SSüc^ern de libero arbitrio,

ha^ ber Slienfc^ nur al§ ^bam bor bem ©ünbenfalle fc^ulbloS

gemefen unb einen freien SBillen gehabt ^abe, t»on bem an aber

in ber S^otmenbigfeit ber ©ünbe berftridt fei. — ©a§ ®efe|,
6 vojxot;, itn biblifdien (Sinn, forbert immerfort, ha^ mir unfer

2:un änbern follen, mä^renb unfer SSefen unberänbert bliebe.

SBeil aber bie§ unmöglid) ift; fo jagt ^ a u l u § , ha^ feiner bor

bem GJefe^ gerechtfertigt fei: bie SBiebergeburt in Jefu Sl)rifto

allein, infolge ber ©nabenmirfung, bermi3ge melc^er ein neuer

9JJenfc§ entfielt unb ber alte aufgehoben mirb (b. l). eine fun*

bamentole (Sinne§änberung), fonne un§ au§> bem ßuftanb ber

©ünb^aftigfeit in ben ber grei^eit unb ©rlöfung berfe^en.

©ie§ ift ber c^riftlic^e Tl\)if}0^, in ^in\\d^t auf bie ©t^if. 5lber
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freilief; f)at ber jübij'd^e ^^ei§mu§, auf hzn er gepfropft inurbe,

gar munberfame S^'l^'^fc^ erf)alten muffen, um fid| jenem 50^t}t^o§

anzufügen: babei bot bie gabel bom ©ünbenfall bie einzige

(Stelle bar für i)a^ ^fropfrei^ alt^inbifd^en (Stammet. 3^ner

gen)altfam überlnunbenen ©dimierigfeit eben ift e§ gu^ufc^reiben,

ha^ bie djriftlic^en SD^^fterien ein fo feltfame§, bem gemeinen

SSerftanbe n)iberftrebenbe§ 5lnfef)en erhalten I)oben, rt)elcf)e§ ben

^rofeIt)ti§mu§ erfc^mert, unb lüegen beffen, au§> Unfäl)igfeit hcn

tiefen (Sinn berfelben gu faffen, ber ^r(agiani§mu§, ober f)eutige

9f^ationaU§mu§,' fid) gegen fie auflef)nt unb fie föeg^uejegefieren

fuc^t, baburc^ aber ba§ Gf)riftentum gum gubentum 3urüdfüE)rt.

SIber of)ne Tlt)i^o^ ^u reben: fo lange unfer Sßille berfelbe

ift, !ann unfere Sßelt feine anbere fein. 3^^^^ rt)ünfc§en alle

erlöft gu tüerben ou§ bem 3i^fl<^i^^2 ^^^ Seiben§ unb be§ ^obe§:

fie möchten, n^ie man fagt, gur endigen (Seligfeit getongen, in§

§immelrei(^ fommen; aber nur nid3t auf eigenen güfeen; fon»

bern l)ingetragen möcfiten fie tüerben, burc^ hen Sauf ber Statur.

5lllein ba§> ift unmi3glic§. ^al)er tuirb fie gn^ar un§ nie fallen

unb gu ni(^t§ rtierben laffen: aber fie fann un§ nirgenb§ l)in=

bringen, a[§> immer nur lieber in bie Statur. 2Sie mifjlicf) e§

jebod^ fei, al§ ein Seil ber Statur gu eriftieren, erfäfjrt jeber

an feinem eigenen Seben unb (Sterben. — ^emnad^ ift allerbingS

bo§ SDafein an^ufe^en aB eine SSerirrung, Don itseldjer 3urüä=

^ufommen ©rlöfung ift: ouc^ trägt e§> burdirtjeg biefen ßl^a=

rafter. 3n biefem (Sinne UDirb e§ ba^er bon ben alten (Sama=
näif(^en Religionen aufgefaßt, unb auä) n^ietro^l mit einem Um=
fcl^ttieif, öom eigentlidjen unb urfprünglit^en S^riftentum: fogar

\)a^ '^üheninm felbft entl)ält n3enigften§ im (Sünbenfall (biefer

feiner redeeming feature) ben ^eim gu foldjer ^nfic^t. S3lof5

ha§> griec^ifdie §eibentum unb ber 3^lam finb gang optimiftifcf),

ba^er im erfteren bie entgegengefe^te Senbeng fid^ toenigftenS

im Srauerfpiel ßuft macTjen mu^te: im '^s^lam aber, ber, it)ic

bie neuefte, fo and) bie fcllec^tefte aller Ü^eligionen ift, trat fie

alg (S u f i § m u § auf, biefe fe^r fcfiöne ©rfc^einung, tveU^e bur^=
au§> inbifdien &e\\te^ unb XXrfprung§ ift unb jefet fcl^on über

taufenb '^a^xe fortbefte^t. 5(l§ Qtücd unfer§ ^afein§ ift in ber

%at ni^t§ anbereg anzugeben, aB bie (5rfenntni§, ha% tüix

beffer nid)t ha mären. SDie§ aber ift bie tüic^tigfte aller ^af)r=

Reiten, bie baljer au§gefpro(^en liDerben mu.f',; fo feijr fie and-) mit
ber l)eutigen europäifc^en ^enfn^eife im S^ontraft fte^t: ift fie

hod) bagegen im gangen nidjt=i0lamifierten 5Ifien bie aner!ann=

tefte ®runbit)al;r^eit; ^eute fo gut, roie öor breitoufenb ^^fireu.

©(^oijenöauec. qq
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'iBenn föir nun ben Söillen gum SeBen im gangen unb oB-

jeftit) belrarfjten; fo ^aben mx, bem GJefagten gemä^, if)n un§
5U benfen q(§ in einem 2ÖQt)n begriffen, üon meldjem gurüc!»

gufommen, alfo fein gangeS t)orf)anbene§ (Streben gu üerneinen,

ba§ ift, tüa§> bie Ü^eligionen qI§ bie ©elbftDerleugnung, ab-

negatio sui ipsius, be^eid^nen: benn ba^ eigentliche ©elbft ift

bei SBiüe gum 2eben. ®ie moralifcf)en ^ugenben, alfo &t-
redjtigfeit unb ?[Renfd;enIiebe, ha \k, mie id^ gegeigt i)ahe, menn
lauter, barau§ entfpringen, ba^^ ber SBille gum Seben, ba§ prin-

cipium individuationis burc^fd)auenb, fi(^ felbft in allen

feinen (Srfd)einungen miebererfennt, finb bemgufolge guöörberft

ein Slngeic^en, ein ©Qmptom, ho^ ber erfc^einenbe SBitfe in jenem
2Baf)n nid^t mef)r gang feft befangen ift, fonbern bie (£nttäufd)ung

fd^on eintritt; fo, ha^ man gleic^ni§n)eife fagen fönnte, er fc^lage

bereits mit ben gliigeln, um banongufliegen. Umgefe{)rt, finb

Ungerecht igfeit, Soä^eit, (SiJraufamfeit, Ötngeid^en be§ ®egen-
teil§, alfo ber tiefften ^^efangenf)eit in jenem 2ÖQf)n. 9?ä^ftbem
aber finb jene moralifcfjen ^ugenben ein 33eförberung§mittel

ber ©elbftüerleugnung unb bemnad^ ber S3erneinung be§ SöittenS

gum Öeben. ®enn bie n^af^re 3f?e4tfd)affenf)eit, bie unt)erbrü(^=

Iid)e ©erecQtigfeit, biefe erfte unb n)id)tigfte ^arbinaltugenb, ift

eine fo fc^mere Aufgabe, ha^, tüex \\(i} unbebingt unb au^ §er-
genSgrunbe gu i^r befennt, Opfer gu bringen l^at, bie bem 2ehen
iaih bie ©ü^e, noeldje ha^ Gienügen an if)m erforbert, bene()men

unb baburd) ben SBiüen Don bemfelben abmenben, alfo gur $Re=

fignation leiten. (Sinb bod^ eben, maS bie S^eci^tfc^affen^eit el)r=

nmrbig mad)t, bie Opfer, Weldje fie foftet; in S^Ieinigfeiten lüirb

fie nid^t bemunbert. 3^K Söefen befielt eigentli(^ barin, ha^ ber

(Serec^te bie Soften unb ßeiben, m{d)e ha§> Seben mit fi(| bringt,

nid^t, hnxd) 2ift ober ©einalt, auf anbere mäfgt, mie e§ ber Un-
gerechte tut, fonbern felbft trägt, \r)a§> \i)m befc^ieben ift; iüoburd^

er bie boKe Saft be§ bem SJienfc^en leben aufgelegten Uebe(§ un-

berminbert gu tragen befommt. ^aburc^ tüirb bie ©erec^tigfeit

ein S3eförberung§mittel ber 3Serneinung be§ SBiltenS gum Seben,

inbem 9^ot unb Seiben, biefe eigentlid^e ^eftimmung be§ Tlcn-

fc^enteben§, iljre ^olge finb, biefe aber gur Ü^efignation {)inteiten.

S^ocf} fd)ne((er fül^rt atlerbingS bie n^eitergefjenbe ^ugenb ber

SJlcnfcfientiebe, Caritas, ebenba^in: benn oermöge if)rer über-

nimmt man foqar bie urfprünglic^ ben anbern gugefaUenen Sei-

ben, eignet \\ä) baf)er bon biefen einen großem ^eil an, al^,

nad) bem ®ange ber ®inge, ha§> eigene ^"'^i^i'^uum treffen

iTDÜrbe. 2Ser oon biefer iugenb befeelt ift, I)at fein eigene^

SBefen in jebem anbern h:)iebererfannt. ©aburd^ nun ibenti«
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fixiert er fein eigene^ 2o§ mit bem ber 9J^enf(^I)eit überhaupt:

biefe§ nun aber ift ein ^arte§ So§, bog be§ ^[JJüIjenS, 2eiben§

unb Sterbend. 2Ber qI[o, inbem er jebem ^ufäüigen 3Sorteil

entfagt, für \\d) fein anbere§, al§ ha§ 2d§ ber 5[Ren(djI)eit über=

fjaupi miü, fann auc^ bie[eg nicf)t lange met)r tüoüen: bie ^n=
^änglidjfeit an ba§ ßeben unb feine ß^enüffe mu§ je^t Balb

treirf)en unb einer allgemeinen ©ntfagung ^lal^ ma(^en; mitf)in

n)irb bie 33erneinung be§ 2öillen§ eintreten. Sßeil nun biefem

gemä^ 5lrniut, ®ntbel)rungen unb eigene^ Öeiben t)ielfa(^er ^rt

fc^on burc^ bie öollfommenfte ^u^übung ber moralifcfjen ^ugen=
gen l)erbeigefü^rt föerben, mirb öon öielen, unb nielleic^t mit

S^ed)t; bie ^If^efe im allerengften ©inne, alfo ha^ aufgeben
jebeS (Eigentums, ha§> abfiiijtlid^e ^uffudjen be§ Unangener)men

unb SSibern)ärtigen, bie ©elbftpeinigung, ha§> gaften, ha§> f)ärenc

§emb unb bie ^afteiung, al§> überflüffig öermorfen. ®ie (S5ered>

tigfeit felbft ift ha§> ^ärene §emb, n^eldjeg bem (Signer ftete 3Be-

fd^merbe bereitet, unb bie 9}?enf(|enliebe, bie ha^^ Stetige UDeg-

gibt, ha§> immern3äl)renbe J^öft^n*). (£benbe§f)alb ift ber ^ u b •

b § a i § m u § frei bon jeber ftrengen unb übertriebenen ^f^efe,

lDeld)e im 93ra^mani§mu§ eine fo gro^e SRolle fpielt, alfo bon
ber abfic^tlic^en ©etbftpeinigung. (^r lä^t e§ bei bem Qölibat,

ber frein^illigen ^rmut, ^emut unb ©e^orfam ber Wönd)e unb
(Snt^altung üon tierifd)er 9^af)rung, mie aud^ t)on aller 2öelt=

Iid)feit, ben^enben. 5Seil ferner ha§> ßiel, gu n^eldjem bie mora=
lifd^en Sugenben führen, ha^ l)kx nac^gemiefene ift; fo fagt bie

S8ebantapf)ilofop^ie**) mit 9^ed)t, ha%, nadjbem bie n^a^re (Sr=

fenntni§ unb in U)xem öJefolge bie gän^lid)e Ü^efignation, alfo

bie Sßiebergeburt, eingetreten ift, alSbann bie 5CRoralität ober

gmmoralität be§ frühem SBanbeB gleichgültig mirb, unb ge=

braudit auc^ ^ier n^ieber ben bon ben S3ra^m.anen fo oft ange=

fü!)rten ©prud): Finditur nodus cordis, dissolvuntur omnes
dubitationes, ejusque opera evanescunt, viso supremo illo

(Sancara, sloca 32). (So anfti3§ig nun biefe ^Infid^t mandjen
fein mag, benen eine 33elo^nung im §immel, ober 33eftrafung
in ber ^ölle, eine biel befriebigenbere ©rflärung ber et()ifd)en

*) (Sofern man fjimoQen bie Slfaefc gelten läßt, luäre bie in meiner
^eiSfdörift ü&er iia§> gunbament ber ÜOJornI QcgeDene Sluffterfitng ber letzten
Sriebfebern be§ tnenfc{)lic{ien ^anbeluö, nämlicf) 1) eigene^ 2;ßolöI< 2) frembe0
SBe^e unb 3) frembeä äöo^I, nodf) biircf) eine bierte ^u ergän.sen: eigene^
9Bc^e: voeld)e§> id) t)ier blofe im ^nterejfe ber ft}ftemntifrf)en Ä'onfcquens Bei*
läufig bemcrfe. Sort nämüd) mufete, ba bie Preisfrage im (Sinn ber im
Jjroteftantifdien GuroJ^a geltenben ptiitofob^^ifcfien (St^if gefteHt hjar, biefc
bierte Striebfeber ftiflfdöroeiiienb übergnnaen ^Derben.

*•) (Sie^e 5^-. ^. ^. liffiiiibif(f)inann§ Sancara, sive de thcologumenis
Vedanticorum, p. 116. 117 et 121 — 23: loie auc^ Oupnekhat, Vol. f, p. 340,
350, 360.
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SBebeutfamfeit he§> menfc^Iic^en §anbeln§ x\i, tote benn oucf) ber

gute SBinbifdjmann jene 2ef)re, inbem er [ie barlegt, per-

|orre§5iert, fo tüirb boc^, toer auf ben ®runb ber (Sad)en 5U

ge^en bermag, finben, ha^ biefelbe am (^nhe übereinftimmt mit

jener d)riftlic^en, gumal öon 2utf)er urgierten, ha^ n\d)i bie

Sßerfe, fonbern nur ber burrf) ©nabentnirfung eintretenbe

©laube feiig mad^e, unb \ia^ mx baf)er burd) unfer S^un nie

gerecf)tfertigt werben fönnen, fonbern nur vermöge ber SSer«

bienfte be§ 5[J?ittIer§ 5Sergebung ber ©ünben erlangen. ©§ ift

fogar leid)t ab^ufefien, ha^, oljne folc^e 5lnna!)men, ha^ ß!^riften=

tum enblofe ©trafen für aik, unb ber 58raf)mani§mu§ enblofe

Sßiebergeburten für alle ouffteüen mü^te, e§ alfo in beiben gu

feiner Sriöfung !äme. ®ie fünbtid^en SSerfe unb if)re Solg^Jt

muffen, fei e§ nun burc^ frembe 33egnobigung, ober buri^ ®in=

tritt eigener befferer (5rfcnntni§, einmal getilgt unb bernic^tet

tüerben; fonft ^at bie SBelt fein §eil gu ^offen: nad^^er aber

tüerben fie gleichgültig. ®ie§ ift aud) bie iJ-sxavoto! xai «©sai^

d^iapTKuv, beren SSerfünbigung ber bereite auferftanbene Gl)riftu§

feinen ^pofteln, olg bie (Summe il)rer SJJiffion, fc^liej3li(^ auf=

legt (2uc. 24, 47). ^ie morolifd^en Sugenben finb eben nic^t

ber le^te Qweä, fonbern nur eine (Stufe gu bemfelben. ®iefe

(Stufe ift im (^riftli(^en 9J^t)tl)o§ begeic^net huxd) ha§> offen üom
Saum ber ©rfenntniS be§ (SJuten unb Söfen, mit meldjem bie

moralifcfie 55eranttüortli(^feit guqleic^ mit ber ©rbfünbe ein«

tritt, ©iefe felbft ift in SSa^rl^eit bie Sejaljung be§ 2Billen§

gum Seben; bie SSerneinung be§felben hingegen, infolge aufge-

gangener befferer ©rfenntni§, ift bie (Srlöfung. 3^U<^^n biefen

beiben alfo liegt ha§> SD^oralifdie: e§ begleitet ben SJJenfc^en al§

eine Öeui^te auf feinem Sßege üon ber Seja{)ung gur S3erneinung

be§ Sßilleng, ober, ml^t^ifi^, öom (Eintritt ber (Srbfünbe bi§ pr
(Srlöfung burd^ ben (Glauben ber SJJittlerfc^aft be§ infarnierten

®ctte§ (^üatar§): ober, nac^ ber 9Sebalel)re, burc^ alle SSieber»

geburten, tt)eld)e bie golge ber jebe§maligen Söerfe finb, bi§ bie

rechte (Srfenntni§ unb mit il)r bie ©rlöfung (final emancipa-
tion), 90^offd)a, b. i. SBieberbereinigung mit bem 33ra^m,
eintritt. SDie 33ubb^aiften aber be5ei(^nen, mit üoller 9^eblic^=

feit, bie (Sac^e blo^ negatiö, burd) '^ixtoana , tr)eld)e§ bie 9^e»

gation biefer SBelt, ober be§ (S a n f
a r a ift. SSenn 9^ i r in a n a

al§ ha^ 9^id)t§ befiniert toirb; fo loill bieg nur fagen, ha^ ber

(S a n f
a r a fein einjigeg Clement enthält, tüeldjeg ^ur Defini-

tion, ober ^onftruftion be§ S^irnjano bienen fonnte. (Sbenbiefer-

f)alb nennen bie 3 ^ i n a § , iüelc^e nur bem S^amen nad^ bon

ien S3ubbf)aiften öerfd^ieben finb, bie öebagläubigen S3raf)manen
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(Sa5bapraman§, lüelc^er (Spottname begeidinen foll, ha^ fie auf

§örenfagen glauben, mag fic^ nirf)t mitfen, noc^ bemeifen lä^t

(Asiat, researches, Vol. 6. p. 474). _.-

SBenn manche alte ^{)iIofopf)en, mt Drp^eu§, bie _^l)tr}a«

goreer, ^laton (5. 33. in Phaedone, p. 151, 183 sq. ßib. unb
fiet)e Clem. Alex, ström., III, p. 400 sq.), gan^ fo mie ber

SIpoftel ^aulu§, bie ©emeinfc^aft ber (Seele mit bem Seibe be-

jammern unb üon berfelben befreit ^u merben münfc^en; fo üer-

ftef)en njir ben eigentlicf)en unb magren (Sinn biefer ^lage, fofern

niir, im gn^eiten ^ucf), erfannt Ijaben, ha^ ber 2eib ber Sßille

felbft ift, objeftiö angefc^aut, al§ röumlirfje ©rfdjeinung.

3n ber ©tunbe be§ ^obe§ entfdjeibet firf), ob ber 5D^enf(^ in

ben (Sc^D^ ber Statur gurücffädt, ober aber biefer nic^t mel)r

angeijört, fonbern : für biefen (Segenfa^ fef)It un§ ^ilb,

^Begriff unb SBort, eben meil biefe fämtlic^ an§> ber Cbjeftibation

be§ SBillen^ genommen finb, ba^er biefer angc()t3ren, folglich

ha^ abfolute Gegenteil berfelben auf feine Steife au§brücfen

fönnen, n)el(^e§ bemnacf) für un§ a(§ eine bto^e 5f?egalion fte{)en'=

bleibt. J^ä^n^f)^" if^ ^^^ ^0^ ^^^ 3nbioibuum§ bie jebeSmaligc

unb unermüblic^ mieber^olte anfrage ber 5^atur an ben Söitlen

3um Seben: „§aft bu genug? SBillft bu au§ mir ^inau§?" SDa-

mit fie oft genug gefdje^e, ift ha^ inbiöibueüe 2eben fo furg. Qn
biefem Sinne gebac^t finb bie Qeremonien, (S5ebete unb ßrma^»
nungen ber ^ra£)mancn gur Qdi be§ ^obe§, tüie man fie im
llpanifcf)ab an me()reren ©teilen aufben^a^rt finbet, unb ebenfo

bie cfjriftlidje gürforge für gef)örige Sßenu^ung ber (Sterbeftunbe,

mittelft (Srma^nung, ^eidjte, Kommunion unb te^te Oelung:
baf)er aud^ bie c^riftlic^en (lebete um S3ert)af)rung öor einem
plö^Iic^en ©nbe. ^a^ {leut^utage biele gerabe biefe§ fic^ n)ün=

f(^en, bemeift eben nur, ha^ fie nic^t mef)r auf bem c^riftlic^en

Stanbpunft ftef)en, n)el(^er ber ber 53erneinung be§ 2öitlen§

gum 2ehen ift, fonbern auf bem ber S3ejaE)ung, tr)el(^er ber E)eib=

nif^e ift.

®er aber tüirb am njenigften füri^ten, im ^obe gu nic^tg

3U Serben, ber erfannt ^ai, ha^ er f(^on je|t nic^t§ ift, unb ber
mitf)in feinen Anteil mef)r an feiner inbiöibuetlen (5rf(^einung
nimmt, inbem in i^m bie (5rfenntni§ ten SBillen glei(^fam ber=

brannt unb beraef)rt ^at, fo ha^ fein SBille, alfo feine ©udjt
nad) inbibibueüem SDafein in i^m meF)r übrig ift.

®ie 3nbit)ibualität in^äriert ^toax gunäc^ft bem ^ntelleft,
ber, bie ©rfc^einung abfpiegelnb, ber ©rfdjeinung ange^ijrt,
Inelc^e ha^ principium individuationis jur gorm f)at. 5lber
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fie in^äriert auc^ bem SSillen, |ofern ber (3;!)arci!ter inbiöibttetC

ift, biefer [elBft jeboc^ töirb in ber 3Serneinung be§ SSillenS auf»

gehoben. ®ie ^nbiüibualität inpriert olfo bem Söillen nur

in [einer 33ejaf)ung, nicf)t ober in feiner SSerneinung. ©(f)on bie

§eiligfeit, welche jeber rein moraü[(^en §anblung anf)ängt, be=

ruf)t barauf, ha^ eine foI(f)e, im legten ©runbe, qu§ ber unmittel-

Baren (SrfenntniS ber numerifc^en 3^^ritität be§ innern 2Be[en§

alles SeBenben entfpringt*). ®iefe 3b^"tität ift ober eigentlich

nur im 3uftönbe ber SSerneinung be§ 2ßillen§ (9^irn)ana) t)or=

^anben, ha feine Sejo^ung (©anfara) bie ©rfc^einung beSfelben

in ber S3iel^eit gur gorm Ijat. S3eiat)ung be§ 2Billen§ gum
ßeben, ©rfc^einungSmelt, ®iberfität aller feefen, g^^^i^i^^^ti''

tat, (£goi§mu§, §a^, S3o§()eit entfpringen au§ einer SBurgel;

unb ebenfo anbererfeit§ Söelt be§ i)inge§ an fic^, J^entität aller

SBefen, ©erec^tigfeit, ^O^enfc^enliebe, 53erneinung be§ 2öillen§

gum Geben. SBenn nun, UDie id) genugfam gezeigt l}Qhe, fc^on

bie moralifc^en ^ugenben au§> bem ^nJ^^^i^^i^'^^" j^^^^ S^^^^it^^

oller SBefen entftel)en, biefe aber ni(f)t in ber ©rfdjeinung, fon=

bern nur im ©inge an fid^, in ber SBuräet aller Söefen liegt; fo

ift bie tugenbl)afte §anblung ein momentaner ©urc^gang burc^

ben ^un!t, gu lt)el(|em bie bleibenbe ^Mh^x bie SSerneinung

be§ 2Billen§ ^nm ßeben ift.

(Sin golgefa^ be§ GJefagten ift, ha^ tnir feinen ©runb ^aben
cnpne^men, ha^ e§ nocf) üollfommcnere 3i^telligengen, al§ bie

menfc^lic^e gebe. ®enn rt»ir fef)en, ha^ fc^on biefe !)inreid3t, bem
SSillen biejenige (SrfenntniS gu t)erlei|en, infolge melc^er er fic^

felbft Verneint unb aufljebt, niomit bie ^^'^^öi^ualität unb folg»

lid^ bie ^^t^tligeng, al§ meiere blo^ ein SBcrfgeug inbibibueller,

mithin animalifc^er D^atur ift, lüegfällt. ®ie§ n3irb un§ weniger

anftö^ig erfd^einen, n^enn n^ir eriiägen, ha^ mir fogar bie mög-
lidjft üollfommenen ^^t^IIiS^J^S^i^/ hJ^Iclje ^'^^ ^iegu berfu(^§«

liieife onne^men mögen, un§ bod^ nidf)t Wo^\ eine enblofe Qtii

I)inburc^ befte^enb benfen fönnen, at§ toelc^e nämli^ Diel gu arm
auffallen toürbe, um jenen ftet§ neue unb il)rer n3Ürbige Objeftc

gu liefern. SBeil nämlid) ha§> Sßefen aller ®inge im G5runbe

eines ift, fo ift alle ©rfenntniS beSfelben notlnenbig tautologifcf):

ift e§ nun einmal gefaxt, iDie e§ bon jenen bollfommenften gn»
telligengen balb gefaxt fein föürbe; n^aS bliebe il)nen übrig, ol§

Blo^e Söieberl^olung unb 2angen)eile, eine enblofe Qtit

fjinburc^? ^ud^ bon biefer ©eite alfo inerben lüir ba^in ge-

Iniefen, ha^ ber 3^^^^ ötler Jn^^^iö^^ä ^^^ 9Rea!tion ouf einen

*) SSerßl. bie Beiben ®runb^ro5Ieme ber et^if, ©. 274. (2. 2tup. ©. 271.)
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SBillen fein fann: lüeil aber affeg SßoIIen 3rrfal ift; fo Bleibt

bog le^te SSerf ber intelligent bie ^u[t)e!)ung be§ SSo(Ien§, bem
fie bi§ bo^in gu [einen Qmden gebient ()Qtte. SDemnac^ fann

felbft bie öodfornmenfte möglidje J^^^^t^Q^nS "i^^ ^^^^^ lieber«

gong^ftufe fein 5U bem, tüo^in gar feine ®rfenntni§ je rei(^en

fann: ja, eine foI(^e fann im SBefen ber ®inge nur bie ©teile

be§ 5lugenbli(f§ erlangter, bollfommener ©infic^t einnef)men.

3n Uebereinftimmung mit alten biefen S3etra(^tungen unb
mit bem, im ^n^eiten 33ucl)e nadfigemiefenen, Xlrfprung ber (£r-

fenntnig au§ bem SSillen, ben fie, inbem fie if)m ^u feinen

gttiecfen bienftbar ift, ebenbaburc^ in feiner ^eja^ung ah'

fpiegelt, töä\)xenh ha§> n)af)re §eil in feiner QSerneinung Hegt,

fef)en mir alle Ü^eligionen, auf if)rem ©ipfelpunft, in 9J?t)fti!

unb ^[Rtifterien, b. i). in ^unfel unb SSerfjüKung auslaufen,

inelc^e eigentlicfi bIo| einen für bie ©rfenntni§ leeren gled,

nömlii^ ben ^unft anbeuten, rt)o alle ©rfenntni§ notlDenbig auf=

^i3rt; ba^er berfelbe für ha§> SDenfen nur burcf) 9?egationen au§=

gebrücft rtierben fonn, für bie finnlic^e ^nf(^auung aber burc^

ft)mboIifc§e Qeid^en, in ben Tempeln bur(| ®unfe[f)eit unb
©c^iüeigen begeid^net hDirb, im S3raf)mani§mu§ fogar burc^ bie

geforberte ©inftellung alleg ®enfen§ unb 5Inf(^auen§, pm 58ef)uf

ber tiefften @infef)r in ben ®runb be§ eigenen ©elbft, unter

mentaler ^u§fpredjung be§ m^fteriöfen Dum*). — 9J?t)ftif, im
tüeiteften ©inne, ift jebe Einleitung §um unmittelbaren 3^^^=
h3erben beffen, UDo^in nieber ^nfc^auung nod) ^Begriff, alfo über=

^aupt feine (Srfenntni§ reid;t. ®er 5!}?t)ftifer fte^t ^um ^^iIo=

foppen baburc^ im (55egenfa^, ha^ er öon innen anhebt, biefer

aber öon au^en. ^er S!Jit)ftifer nämlid) ge^t an^ öon feiner innern,

pofitiöen, inbibibuellen (jrfa^rung, in m\d)ex er fic^ finbet a(§

ha§> emige, alleinige 5Befen uff. 5Iber mitteilbar ift ^ieöon ni(f)t§,

oI§ eben 33e^auptungen, bie man auf fein SSort gu glauben T^at:

*) SBenn totr bie hjcfentlid^e ^irtmancnj unTercr unb lebet
@rlenntni§ im 2IuQe tefjalten, h)eld)e bnrau§ entfjjringt, ba^ fie ein
(5elunbäte§, BI06 äu ben S^Jerfen be§ SBiflenä (Fntftanbeneä ift, bann Voirb
e§ un§ erflärlidi, ba^ alle SJJDftiler aller S^eligionen äulelßt Dci einer Slrt
(£ r ft f e anlangen, in ber aüe unb jebe (5 r r e n n t n i §, mit[amt iörec
Qirunbform D b i e f t unb S u b j e 1 1 , flön^Iidö aufhört, unb erft in biefem
ienfeit aller ©rfenntniä Cieaenben il^r f)ö(f)fte§ S'el erreidil 3u öaben lier*

fiiliern, inbem [ie bn angeinnflt finb, mo e§ fein ©ubjeft unb OOjcIt, mitl^in
leine 2Irt bon ©rrenntniä mcör gibt, eben tüeil e§ feinen 2Binen me^r gibt,
h)elcf)cm au biencn bie afleinige 33eftimmung ber ©rlenntni§ ift.

2ßer nun bie§ begriffen 'f)at, irirb e§ nici^t met)t fo über aUe 9!7Jnf?ctt

toK finben, bah gafire ficf» binfetjen unb, auf ibrc 9?afenfl3i^e fcbenb, alleä
Genien unb iRorfteflen äu bannen berfud)en, unb bnfe in mnndien Steflen be§
Ubanifd)abä 2tnleitung gegeben mirb, fid), unter ^tiüeni innern Sdi^ipredjen
be§ mt)fteriöfen Dum, in ba§ eigene innere äu berfenlen, lüo ©ubjelt unb
Dbicft unb aüe ©rtenntniä njcgfäüt.
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folglid^ fann er nic^t überzeugen. 2)er ^^ilofopl^ hingegen gc^t

au§> t)on bem allen ©emeinfamen, bon ber objeftiben, alten bor-

liegenben (Srfc^einung, unb bon ben ^atfadjen be§ ©elbftbemufet»

fein§, n)ie fie fiel) in jebem borfinben. ©eine Tlei^ohe ift baljer

bie Ü^eflejion über Gile§> biefe§ unb bie Kombination ber barin

gegebenen ^aia: beSmegen fann er überzeugen. (Sr foll fic^

baljer pten, in bie 2Bei[e ber 59^bftifer gu geraten unb etma,

mittelft Sefiauptungen intelleftualer 5lnfcf)auungen, ober bor-

geblic^er unmittelbarer S3ernunftbernel)mungen, po[itibe ©r-
!enntni§ bon bem borfpiegeln gu mollen, wa^, aller (5rfenntni§

en^ig ungugänglicf), ^öcljfteng burd) eine 5Regation be^eicfinet mer»

ben fann. ®ie ^l)ilo[opl)ie ^at il)ren SBert unb il)re SSürbe
barin, ha^ fie alle nicl)t 5U begrünbenben ^nnal)men berfcl)mä!^t

unb in il)re ^c^o nur ha§> aufnimmt, n)a§ fic^ in ber anfcfiaulic^

gegebenen ^u^enn^clt, in ben unfern S^itelleft fonftituierenben

gormen ^ur 5iuffQ[;ung berfelben unb in bem allen gemeinfamen
^el-DU^tfein be§ eigenen ©elbft fidler nac^meifen lägt, tiefer-

§alb mug fie Kosmologie bleiben unb fann ni(f)t ^^eologie

Uierben. yt)X ^^ema mug fic^ auf bie 5Selt befdjränfen: toaS
biefe fei, im tiefften 3""^^Ji

f
^ i / allfeitig QVi^f^n\pxed}zn, ift

olleS, tüQ§> fie reblid^ermeife leiften fann. — tiefem nun ent=

fpric^t e§, ha^ meine 2el)re, itsann auf i!^rem ©ipfelpunft ange-

langt, einen negatiben (Jf)arafter annimmt, alfo mit einer

S^egation enbigt. @ie fann ^ier nämlic^ nur bon bem reben,

tüa§> berneint, aufgegeben tüirb: tüa§> bafür aber gewonnen, er=

griffen tüirb, ift fie genötigt (am ©c^luffe be§ bierten 33u(^§)

a\§> ^ic§t§ gu bezeichnen, unb fann blog ben ^roft fiin^ufügen,

bog e§ blo| ein relatibeS, fein abfoluteS ^\dji§> fei. ®enn,
tDenn ettüa§> nichts ift bon allen bem, tüa§> mir fennen; fo ift e§

allerbing§ für ung überhaupt nichts. ®enno($ folgt ^ierauS

nD(^ ni(f)t, ha^ e§> abfolut nicljts fei, ha^ e§ nämlic^ aucf) bon
jebem möglid^en ©tanbpunft au§ in jebem möglichen ©inne
nichts fein muffe; fonbern nur, hQ^ n)ir auf eine böllig negatibe

(grfenntniS berfelben befc^ränft finb; h^eldjeS fe()r jDo^l an ber

^Befd^ränfung unfer§ (Stanbpunft§ liegen fann. — §ier nun
gerabe ift e§, too ber 5[Rt)ftifer pofitib berfö^rt, unb bon tbo an
bafjer nichts al§ 90^t)ftif übrigbleibt. SBer in^UDifdien gu ber

negatiben (Srfenntni§, bi§ zu n^elc^er allein bie ^l)ilofop^ie i^n

leiten fann, biefe Slrt bon Ergänzung npünfd;t, ber finbet fie

am fdjönften unb reic^lidjften im Oup'nef^ot, fobann in ben
©nneaben be§ ^lotinoS, im (ScotuS ferigena, ftellen»

rceife im3a!ob23öf)m, befonberS aber in bem h:)unberbollen

Sßerf ber @ u i n , Les torrens, unb im 5lngelu§ ©ile-
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f i u §, enblid) noc^ in ben ©ebii^ten ber © u
f

i, üon benen S ^ o -

luf un§ eine ©ammlnng in Iateini[d;er unb eine anbete in

beutfc^er Ueberfe^ung geliefert f)at, and) no(^ in manchen anbern

Söerfen. ^ie (Suf i finb bie ©noftifer be§ '^^lam^; baffer quc§

© a b i fie mit einem SBorte begeic^net, ujelc^es burc^ „Sinfic!)t§»

öolle" überfe^t mirb. Xer ^{jei^muS, auf bie ^apa^ität ber

9JJenge beredjnet, fe^t ben Urquell be§ ®afein§ aufeer un§, al§

ein Cbjeft: alle 9fe^ftif, unb fo aucf) ber (Sufi§mu§; ^ie^t il)n,

auf ben öerfc^iebenen (Stufen i^rer SBeit)e, allmäl)liä) mieber

ein, in un§, a[§> ha^ (Subjeft, unb ber ^bept erfennt ^ule^t, mit

SSermunberung unb greube, ha^ er e^ felbft ift. '2)iefen, aller

9J?t)ftif gemeinfamen Hergang finben mx bon 9J^eifter ®d-=

^ a r b , bem 33ater ber beutfc^en 5Wr)ftif, n\d)i nur in gorm einer

S3orfc^rift für ben öollenbeten ^If^eten au^gefprod)en, „ha^ er

©Ott au^er fid) felbft nidjt \ud)t" (@d^arb§ 5ßerfe, l)erau§gegeben

öon Pfeiffer, 33b. 1, ©. 626); fonbern auc^ l)'öd)\t naib baburd;

bargeftellt, ha^ (5d^arb§ geiftige %od)tex, nai^bem fie jene Um«
tüanbelung an fic^ crfal)ren, i^n auffuc^t, um i^m jubelnb ent-

gegen^urufen: „§err, freuet (Suc^ mit mir, \i} bin G3ott ge-

tüorben!" ((Sbenbaf. ©. 465). (Jbenbiefem Reifte gemä^ äußert

\\(i) burc^gängig and) bie 9[Rt)fti! ber (S u f i ^auptfäd)lic^ al§ ein

©d^melgen in bem SSenDufetfein, ha^ man felbft ber ^ern ber SBelt

unb bie Ouelte alle§ ®afein§ ift, gu ber alle§ ^urüdfe^rt. Qvoax

fommt babei bie ^ufforberung gum aufgeben alle§ SBollen§, al§

tDoburc^ allein bie 33efreiung bon ber inbibibuellen (Sjifteng unb
i^ren Seiben möglich ift, and) oft bor, jeboc^ untergeorbnet unb
al§ etn^ag ßeic^te^ geforbert. 3^ ^^^ 9J?t)ftif ber §inbu fjingegen

tritt bie le^tere (Seite biel ftärfer ^erbor, unb in ber djriftlid^en

9Jit)ftif ift biefe gang bor^errfc^enb, fo ha^ jene§ pant^eiftifd^e

SSemufetfein, );veld)e§> aller Wt)\t\t mefentlii^ ift, f)ier erft fefun-

bär, infolge be§ aufgebend olle§ SBollen§, al§ ^Bereinigung mit

ßJott eintritt, tiefer 5Serf(^ieben^eit ber ^uffaffung enffprec^enb

^at bie moljammebanifc^e ^i^ftif einen fel)r t)eitern Gfiarafter,

bie c^riftli(^e einen büftern unb fc^merglic^en, bie ber ^inbu,
über beiben ftel}enb, ^ält and) in biefer §infid)t bie 9J2itte.

£luieti§mu§, b. i. ^lufgeben alle§ Sßolleng, ^fgefi§, b. i.

abfi(^tlid;e (Srt(3tung be§ ©igenn^illeng, unb 50^i3ftigi§mu§, b. i.

SSen^ufetfein ber ^i^entität feinet eigenen 2Sefen§ mit bem alter

^inge, ober bem ^'ern ber SBett, flehen in genauefter 53erbin«

bung: fo ha^, tüex \\d) gu einem berfelben befennt, allmäl)lid^

and) 3ur ^nnaf)me ber anbern, felbft gegen feinen SSorfa^, ge-

leitet föirb. — W\d)t^ fann überrafc^enber fein, al§ bie Ueber-
einftimmung ber jene öefiren bortragenben ©d)riftftelter unter-
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einanber, Bei ber allergrößten S5erfc^ieben^eit t^rer 3<^i^<^It2^/

Sänber unb Sf^eligionen, begleitet bon ber felfenfeften ©icf)ert)eit

unb innigen ßw^erfic^t, mit ber fie ben SScftanb if)rer innern

©rfafjrirng öortragen. ©ie bilben nid)t etn^a eine ©efte, bie

ein tl^eoretifd; beliebtet unb einmal ergriffene^ ®ogma feftl)ätt,

k)erteibigt unb fortpflanzt; öielme^r n)iffen fie meiftenteil§ n\d)ii>

öoneinanber; ja, bie inbifc^en, djriftlic^en, moljammebanifcfien

Tlt)]ühx, Duietiften unb ^If^eten finb \\d) in allem l)eterDgen,

nur nicl)t im innern (Sinn unb ©eifte i^rer 2el)ren. ©in l)öcf)ft

auffallenbe§ 33eifpiel l)iet)on liefert bie QSergleic^ung ber Tor-
rens ber ©uion mit ber 2el)re ber 53eben, namentlich mit ber

(Stelle im DupneHjat, S3b. 1, (5. 63, rtieldje ben ^n\:)a{i jener

fran^öfifc^en ©cf)rift in größter ^ürge, aber genau unb fogar

mit benfelBen SSilbern enthält, unb bennoc^ ber grau öon ®uion,
um 1680, unmöglich Befannt fein fonnte. 3^ ^^^ „^eutfd;en

^f)eologie" (alleinige unöerftümmelte ^u§gaBe, (Stuttgart 1851)

tüirb Kapitel 2 unb 3 gefagt, ha^ fomofil ber gall be§ ^eufel§,

aB ber 5lbam§, barin Beftanben ^ätte, ha^ ber eine, tüie ber

anbere, fic^ ha^ 3<^ ^^^ W\d), ha§> 9J?ein unb W\x Beigelegt

f)ätte; unb (S. 89 ^eißt e§: „^n ber nDal)ren Siebe BleiBt föeber

3(^, noc^ 50^ic^, 9}?ein, W\x, ^u, ©ein, unb be§glei(^en." ©iefem
nun entfprecfjenb, l)eifet e§ im „^^ural", au§ bem ^amulifd^en
bon ®raul, ©. 8: „®ie nacl^ außen gel)enbe Seibenfc^aft be§

SRein unb bie nad^ innen gel)enbe be§ Jd; l)ören auf" (ögl.

SSer§ 346). Unb im Manual of Buddhism by Spence
Hardy, S. 285, fpridjt Subbl)a: „5D^eine (Sd)üler bermerfen
hen ö^ebanfen, bie§ Bin lä) ober bie§ ifl mein." UeBerriaupt,

n^enn man bon ben formen, UDeldje bie öußeren Hmftänbe ^er-

Beifül)ren, aBfiel)t unb ben Satten auf ben ®runb ge!^t, tüixh

man finben, ha^ Sd;afia ^O^uni unb ^IReifter ®dl)arb ba§felBe

lel)ren; nur ha\ jener feine &ehanhn gerabegu au§fpre(^en

burfte, biefer l)ingegen genötigt ift, fie in ha§> (^etvanh be§ c^rift«

Iid)en SJi^t^oS gu bleiben unb biefem feine 5lu§brüde angu«

paffen. (S§ ge^t aber ^iemit fo n)eit, ha^ Bei i^m ber c^riftlic^e

$IRt)tl)o§ faft nur noc^ eine SSilberfprac^e ift. Beinahe tük hen
$Jleuplatonifern ber ^ellenifdje: er nimmt i^n burd^meg alle«

gorifd). 3" berfelBen §infic§t ift e§ Beadjtengn^ert, ha^ ber

HeBertritt be§ l)eiligen 5ranci§cu§ ou§ bem 2öol)lftanbe gum
SBettlerleben gang al)nli(^ ift bem noc^ größern Sd3ritte be§

Söubbl)a (Sd^afia 9J?uni bom ^ringen gum Bettler, unb ha^ bem-
entfpredjenb hQ§> SeBen, mie auc^ bie Stiftung be§ granci^cuS
eben nur eine 5lrt Saniaffitum n^ar. ^a, e§ berbient ern3äl)nt

gu werben, ha^ feine SSern^anbtfc^aft mit bem inbifc^en ©eiftc
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Qitc^ Ijeröortritt in feiner großen Siebe gu ben Vieren ut)b !)äu=

figen Umgang mit if)nen, rtioBei er fie burc^gängig [eine

©d}tt3e[tern unb Vorüber nennt; toie benn aud) fein fd)öner Can-
tico, burcf) bog 2ob ber (Sonne, be§ 50^Dnbe§, ber ©eftivne, be^

SßinbeS, be§ 23affer§, be§ geuerg, ber ©rbe, feinen angeborenen

inbifcf)en föeift befunbet*).

©ogar n^erben bie c^rijtlic^en Duietiften oft tüenig, ober

feine ^'unbe öoneinanber gehabt i)ahcn, 3. S. 5D^o(ino§ unb bie

(SJuion Oon Staulern unb ber „®eutfcf)en S^^eologie", ober (SJidjtel

bon jenen erfteren. (Jbenfall§ f)at ber grofee Unterfdjieb i()rer

Silbung, inbem einige, )x>ie 5D^o(ino§, gelef)rt, anbere, n)ie

(55ic{)tel unb oiele meljr, ungele^rt Waren, feinen n)efentlicf)en

(Sinflufe auf il)re 2ef)ren. Um fo mef)r bemeift if)re gro^e,

innere Uebereinftimmung, bei ber Jeftigfeit unb ©ic^ertjeit

if)rer 5lu§fagen, ha^ fie au§ toirflic^er, innerer ®rfaf)rung reben,

einer (Srfafjrung, bie gnjar nic^t jebem ^ugänglic^ ift, fonbern
nur Wenigen S3egünftigten guteil Wirb, ba^er fie ben S^amen
(5^nabenwirfung erf)alten l}at, an beren SBirflicfifeit jeboc^ au§
obigen ©rünben nid;t gu gweifeln ift. Um bieg alle§ §u Oer«

ftefjen, mu^ man fie aber felbft lefen unb n\d)\ mit 58eri(^ten

an§> ^weiter §anb \\d) begnügen: benn jeber mufe felbft bernom-
men werben, ef)e man über i^n urteilt. Qur S8efanntf(^aft mit
bem Ouieti§mu§ alfo empfehle \d) befonber§ ben 50^eifter fedf^arb,

bie „®eutf(f)e ^I)eoIügie", ben fauler, bie (SJuion, bie ^ntoinette

SSourignon, ben (Snglänber S3unt)an, ben iOJoIinog**), hen
©ic^tel: imgleic^en finb, al§ proftifrfie S3elege unb S3eifpiele he§>

tiefen (5rnfte§ ber ^Ifgefe, ha§> öon S^euciyUn herausgegebene
Seben ^a§caB, nebft beffen ®efd)icf)te öon ^ortrotjal, wie audf)

bie Histoire de Sainte Elisabeth par le comte de Montalem-
bert unb La vie de Rance par Chateaubriand fe!)r Iefen§-

Wert, Womit jebo(^ atleS Sebeutenbe in biefer (Sattung feine§=

Weg§ erfc^öpft fein foll. SBer foI($e (Sdjriften gelefen unb i^ren

©eift mit bem ber ^fgefe unb be§ Duieti§mu§, wie er alle SSerfe

be§ S3ra^mani§mu§ unb 33ubb^ai§mu§ burc^webt unb au§ jeber

(Seite lprid)t, Oerglidjen \)ai, wirb zugeben, ba^ jebe ^I)iIofop^ie,

Weld)e fonfequenterweife jene gan^e i)enfung§art OerWerfen mu^,
tva§> nur gef(^ef)en fann, inbem fie bie 9^epräfentanten berfetben

*) S. Bonaventurae vita S. Francisci, c. 8. — Si. .^afc, grans bon ?Xfftfi,

SiaX». 10. — J oantici di S. Francesco, editi da Schlosser e Steinle. Franco-
forto s. M. 1842.

**) Michaelis de MoUnos manuductio spiritualis: hispanice 1675, italice
1G80, hitine 1687, p^allice in libro non adeo raro, cui tilulus: Recueil de
diverses piöces concernant le quiötisme, ou Molinos et ses disciples.
Amsic]. 1688.
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für 33€trüger unb SSerrücfte erflärt, f(f)on biefer^alB nottücnbig

falfd) fein mu^. Jn biefem gade nun aber Befinben fic^ aik

eiiropäifcf)en ©^fteme, mit 5lu§na()me be§ meinigen. Sßaljrlic^

eine feltfame 53errücft'E)eit mü^te e§ fein, bie firf), unter ben mög-

Ii(f)ft raeit oerfc^iebenen Umftänben unb ^erfonen, mit foId)er

Uebereinftimmung au^fpräc^e unb babei t)on ben ölteften unb

galjlreic^ften 3SöIfern ber (£rbe, nömlicf) öon eti-oa brei 33ierte[n

aller S3en)Dl)ner 5lfien§, ^u einer §)auptlef)re if)rer 9f?eIigion er-

lauben märe. ®a§ ^Ijema be§ £luieti§mu§ unb 5lf^,eti^mu§

aber ba^ingeftellt fein laffen, barf feine ^f)i(ofop^ie, menn man
i^x bie ^xaQc öorlegt; meil ba^3felbe mit bem aller 5D^etap[)t)fi!

unb (Stt)if, bem ©toffe nac^, ibentifdj ift. §ier ift alfo ein

^unft, mo icf) jebe ^(}ilofop^ie, mit i^rem Cptimi§mu§, er-

toarte unb verlange, ha^ fie ficf) barüber au§fprecf)e. Unb menn,
im Urteil ber geitgenoffen, bie paraboje unb beifpieltofe Ueber-

einftimmung meiner ^f)ilofop{)ie mit bem Ouieti§mu§ unb
2lf^eti§mu§ a\§> ein offenbarer ©tein be§ ^nfto^eS erfd)eint;

fo fef)e ic^ hingegen gerabe barin einen 33emei§ if)rer alleinigen

9^id)tigfeit unb 2öa5rf)eit, mie aud^ einen ©rläuterungggrunb
be§ fingen 39^orieren§ unb ©efretieren^ berfelben ouf ben

proteftantifc^en Unit)erfitäten.

^enn ni(^t ollein bie Sf^eligion be§ Orients, fonbern auc^

ha§> ma^re G^riftentum ^at burdjaug jenen af^etifc^en ©runb-
c^arafter, ben meine ^^ilofop^ie alS Verneinung be§ SBillenS

pm Seben berbeutlic^t; menng(ei(^ ber ^roteftanti§mu§, pmal
in feiner heutigen ©eftalt, bie§ ^u bertufdjen fuc^t. ^aben boc^

fcgar bie in neuefter ßeit aufgetretenen offenen ^einbe be§

(J^riftentumS if)m bie Öe^ren ber (Sntfagung, ©elbftberleugnung,
tJollfommenen ^'eufcfi^eit unb überhaupt SJJortififation be§
2SiIlen§, meiere fie gan^ richtig mit bem 5^amen ber „a n t i f o § -

mifc^en Senben^" begeic^nen, nad^gemiefen unb ha^ fold^e

bem urfprünglic^en unb ed)ien ßf)riftentum mefentlid) eigen finb

grünblid^ bargetan. §ierin ^aben fie unleugbar rec^t. ©a^ fie

aber ebenbiefeS al§ einen offenbaren unb am ^age liegenben

^ormurf gegen ha§> G^riftentum geltcnb machen, mäfrenb gerabe
hierin feine tieffte SBaf)rf)eit, fein f)Dl)er SBert unb fein erhabe-
ner Gfiarafter liegt, bie§ geugt tion einer 53erfinfterung be§
®eifte§, bie nur barau§ erflärHc^ ift, ha^ jene ^öpfe, mie leiber

§eutptage taufenb anbere in ^eutfd^lanb, ööKig derborben unb
auf immer berfc^roben finb burd^ bie miferable §egelei, biefe

©d^ule ber ^latt^eit, biefen §erb be§ Unt)erftanbe§ unb ber

Unmiffen^eit, biefe fopföerberbenbe ^ftermei§f)eit, tüe{d)z mon
je^t enblid^ al§ folc^e ju erfennen anfängt unb bie Sßereftrung
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berfelben halb hex bänifdjen ^fabemie allein üBerlaffen inirb, in

beren klugen ja jener plumpe ©rfjarlatan ein summus philo-

sophus ift, für ben fie in§ gelb tritt:

Car ils suivront la creance et estude,
De Tignorante et sötte multitude,
Dont le plus lourd sera re^u pour juge.

Rabelais.

^tlferbingg ift im eckten itnb urfprüngtic^en ß^^riftentum,

tüie e§> \\(i}, bom ^ern beg Dienen Seftament§ au^, in ben (Scf)rif-

ten ber ^ird)ent)äter entn)idelte, bie af^etifdje Xenbeng unber«

fennbar: fie ift ber (S^ipfel, gu )t)eld)em alh§> emporftrebt. ^10
bie §auptle^re berfelben finben lt)ir bie (£mpfef)Iung be§ eckten

unb reinen gölibat^ (biefen erften unb n)i(^tigften (S(|ritt in ber

SSerneinung be§ SSilIen§) f(^on im Svenen ^eftament au§ge-

fprodjen*). 5luc^ © t r a u ^ / in feinem „Öeben 3efu" (33b. 1,

©. 618 ber erften hinflöge), fagt §inficf)tlic^ ber, 5[Ratt^. 19,

11 fg. gegebenen, (Smpfe^lung ber (SE)eIofigfeit: „^an f)at, um
3efum ni(f)t§ gu ben je^igen SSorftellungen 3uh)iberlaufenbe§

fagen gu laffen, fic§ beeilt, ben ©ebanfen ein^ufc^märäen,
ha^ 3efu§ nur mit S^ücffic^t auf bie Qeitumftänbe unb um bie

opoftoüfd)e Stätigfeit ungel)inbert gu laffen, bie (5f)eIofig!eit an=

rüf)me; adein im ßi^fonimen^ange liegt baüon nod^ njeniger eine

5lnbeutung, al§> in ber öermanbten ©teile l.^or. 7, 25 fg.;

fonbern e§ ift and) f)ier ftiieber einer ber Drte, Udo a]^eti\djt
© r u n b f ä ^ e : tük fie unter ben (offenem unb föal^rfdjeinlidj

auc^ meiter unter ben 3^^^^^ Verbreitet n^aren, auc^ bei '^e\n

burd)fdjeinen." — ®iefe af^etifc^e 9Ri(^tung tritt fpäter ent=

fc^iebener auf, al§ anfangt, n3o ha§> ßl)riftentum, noc^ ^nl)änger

fud)enb, feine gorberungen nic^t gu ^oä) fpanuen burfte: unb
mit bem Eintritt be§ britten '^at)xl)imhext§> tüirb fie nac^brücflic^

urgiert. ^ie (S()e gilt, im eigentlichen ß^riftentum, blofe al§

ein S^ompromi| mit ber fünblic^en 9^atur be§ 9J?enf(^en, al§

ein 3itgßflönbni§, ein (5rlaubte§ für bie, inelc^en bie ^raft, ha§>

.^ödjfte anguftreben, mangelt, unb al§ ein 5llu§tr)eg, größerem
^erberben öorgubeugen: in biefem (Sinne erhält fie bie ©auf»
tion ber ^ixdjz, bamit ha^ S3anb unauflösbar fei. ^ber al§ bie

llD^ere Sßeil)e be§ G^^riftentumS, burc^ meiere man in bie Ü^ei^e

ber ^lu§ern)äl)lten tritt, tnirb ha§> Qölibat unb bie 5Sirginität

aufgeftellt: burc^ biefe allein erlangt man bie (Siegerfrone,
tüeldje fogar nod; ^eut^utage burd^ ben Strang auf bem (Sarge

*) Tlam. 19, 11 ffl. — ^nc. 20, 35—37. — 1. Güc. 1, 1-11 unb
25—40. — (1. Zf)c\\. 4, 3. — 1. SüÖ. 3, 3. —) Upolal U, 4. —
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ber Unöere^elid^ten angebeutet tüirb, tüte eBen ouc^ hnxä) htn,

jDeld^en bie 33raut am ^age ber S3eref)eH(^ung ablegt.

©in jebenfaüg au§> ber Urzeit be§ df)riflentum§ ftammen*
be§ geugniS über bie[en ^unft ift bie üon Giemen^ ^Iejanbri=

nu§ (Strom., III, 6 et 9) au§> bem (Süangelio ber ^egtjpter an-

gefüt)rte prägnante ^ntUDort be§ §errn: T^f] ScltunTf] 6 /«»pto;

:ruv})c(vo|JL£v;rj, |J-£y,pt xots S-ctvctoc layuasi; |J.£Xpi<; av, ecttsv, ujjlsic;, o.i

Yuvatxsc, Ti-/-r]ts (Salomae interroganti „quousque vigebit

mors?" Dominus „quoadusque", inquit, „vos, mulieres,

paritis".) toux'' sati, jj^s/pn; «v «t sTrtSujitat svspioioi (hoc est,

quamdiu operabuntur cupiditates), [e^t ©lernend c. 9

l^in^u, iDoran er fogleic^ bie berüf)mte ©teile Sftöm. 5, 12

fnüpft. 2öeiter{)in, c. 13, fül)rt er bie SSorte be§ ^a[fianu§ an:
nuvOavojxsvrj:; tyj(; r(zA.(u|iYjC, rots '^yixia'()T,osxo.i ~a xspt ouv Yjpsxo,

eccY] 6 xupio?, 'Oxav xrji; ccioyuvyji; evoupia TCßXTjarjxs, xat oxcv

"(cVTjxai xa ouo iv, xai xo oppsv ^jlsxcz xy]? örjXsiai; ouxs appsv,

ouxs ÖTiXu (Cum interrogaret Salome, quando cognoscentur
ea, de quibus interrogabat, ait Dominus: „quando pudoris

indumentum conculcaveritis, et quando duo facto fuerint

unum, et masculum cum foemina nee masculum. nee

foemineum"), b. ^. n^ann i^r ben ©c^Ieier ber (Sd^amt)aftig=

feit nic^t me^r braudjt, inbem aller ®eid)Ie(f)t§unterf(^ieb tüeg»

gefallen fein n)irb.

5lm h^eiteften finb in biefem fünfte allerbing§ bie ^e^er
gegangen: fdjon im gleiten 3<^^^^^""^^^t ^^^ ^atianiten ober

fenfratiten, bie ©noftifer, bie ^arcioniten, bie SJiontaniften,

Sßalentinianer unb ^affianer; jeboc^ nur inbem fie, mit rüd»

fid)t§lofer ^onfequeng, ber 2Bal)rl)eit bie (S^re gaben, unb bem=

nad}, bem ©eifte be§ ß;t)riftentum§ gemä^, ööllige (5ntl)altfam=

feit, sy,()axzw., lel)rten; n^ä^renb bie ^ird^e alle§, n)a§ il)rer n)cit=

fef)enben ^olitif ^umiberlief, flüglii^ für Stel^erei erflärte. S3on.

ben ^atianiten berichtet 51 u g u ft i n u § : Nuptias damnant,
atque omnino pares eas fornicationibus aliisque corrup-

tionibus faciunt: nee recipiunt in suum numerum con-

jugio utentem, sive marem, sive foeminam. Non vescun-

tur carnibus, easque abominantur. (De haeresi ad quod
vult Deum. haer. 25.) allein aud} bie ortl)obojen SSäter be=

tracf)ten bie (S^e in bem oben bezeichneten Sichte unb prebigen

eifrig bie gän^lic^e (Snt^altfamteit, bie «^vst«. ^t^anafiu§
gibt al§ Urfadje ber ®l)e an: 6xi u-kotitzovtzz sajisv --q xou izpoza-

xopoi; xaxc.oixTf]' — sttsiBt] 6 irpoyjYotj|xsvoQ axo':ro; xou 9-soü yjv,

To ^yj cicz YO'xou '(svsaO-at r^\iac, xat odopac,' v^ ös Tiapa^^aoiz xy]<;

svxoXtji; xov p-iiov siarjfafsv ota xo avo^yjacci xov Aoaji. (Quia Sub-
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jacemus condemnationi propatoris nostri; nam
finis, a Deo praelatus, erat, nos non per nuptias et cor-

ruptionem fieri: sed transgressio mandati nuptias intro-

duxit, propter legis violationem Adae. — Exposit. in

psalm. 50.) S e r t u 11 i a n nennt bie (S^e genus mali

inferioris, ex indulgentia ortum (De pudieitia, c. 16) unb
jagt: Matrimonium et stuprum est commixtio carnis;

seilicet cujus concupiseentiam dominus stupro adaequavit.

Ergo, inquis, jam et priraas, id est unas nuptias destruis?

Nee immerito: quoniam et ipsae ex eo constant, quod
est stuprum (De exhort. castit. c. 9). '^a, 5Iuc|uftinu§
felbft befennt Wd) gan^ unb gar p biefer ße^re unb allen

il)ren Solgen, inbem er fagt: Novi quosdam, qui murmu-
rent: quid, si, inquiunt, omnes velint ab omni concubitu
abstinere, unde subsistet genus humanuni? — Utinam
omnes hoc vellent! dumtaxat in caritate, de corde puro,

et conscientia bona, et fide non ficta: multo citius Del
civitas compleretur, ut acceleraretur terminus mundi (De
bono conjugali c. 10). — Unb abermals: Non vos ab hoc
studio, quo multos ad imitandum vos excitatis, frangat
querela vanorum, qui dicunt: quomodo subsistet genus
humanum, si omnes fuerint continentes? Quasi propter
aliud retardetur hoc seculum, nisi ut impleatur prae-

destinatus numerus ille sanctorum, quo citius im-
pleto, profecto nee terminus seculi differetur (De bono
viduitatis, c. 23). 50^an fielet gugleic^, ha^ er ha^ ^eil mtt
bem (Snbe ber Sßelt ibentifi^iert. — SDie übrigen biefen ^unft
betreffenben (Stellen au§> ben SBerfen 5luguftinu§ finbet man
gufammengefteüt in ber Confessio Augustiniana e D.
Augustini operibus compilata a Hieronymo Torrense
1610, unter ben Sf^ubrüen De matrimonio. De coelibatu \\\tü.,

unb !ann [\d) baburc^ überzeugen, ha^ im alten, ecfiten (SI)riften«

tum bie (5i)e eine blo|e S^on^effion War, weld^e überbie§ aud) nur
bie ^inber^eugung ^um ginecf {)aben fodte, ha^ ()ingegen bie

gänglidje ®ntf)alt[amfeit bie jener tneit dor^ugiel^enbe eigentlirfje

Stugenb tt^ar. ®enen aber, tr)etd;e nic^t felbft auf bie Duellen
gurücfgef)en nDoIIen, cmpfc{)Ie idj, ^ur 33efeitigung aller etn^aiger

3ii3eifel über bie in 9^ebe ftef)enbe Stenben^ be§ (5I)riftentum§,

gföei (Scf)riften: Garoüe, lieber hQ^ Qöübatgefe^, 1832, unb
Lind, De coelibatu Christianorum per tria priora secula
Havniae 1839. (5§ finb jeboc^ feine^luegS bie eigenen 5lnfic§=

ten biefer ©rfiriftfieller, auf bie icfj bermeife, \)a foldje ber meini-
gen entgegengefe^t finb, fonbern gang allein bie öon il)nen forg-
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fältig gefammelten 93eri($te unb Einführungen, ineld^e gerabe

barum, al§ gan^ nnöerfänglic^, öoIIe§ gutrauen üerbicnen, ha^

Beibe ©d^riftfteller ©egner be§ göüBatg finb, ber erftere ein

rotionoliftifc^er ^atl)o{it, ber anbere ein proteflantifc^er ^on«
bibat, tüeid)er gang unb gar ol? ein folc^er rebet. 3" ^^^ perft
genonnten ©djrift finben n)ir, 93b. 1, (S. 166, in jener ^üdfic^t

folgenbeg S^efultat au^gefprodjen: „^ex fird^Iicf)en ^nfic^t ^u-

folge, — toie bei ben !anonifcf)en ^ird;enöätern, in ben (St)noba{=

unb ben |:)äpftlid)en 5öelef)rungen unb in ungöfiUgen (S(f)riften

red^tgläubiger ^atI)oIifen m lefen, — tnirb bie immermä^renbc
^eufd^f)eit eine göttliche, ^immlif(^e, englijd^e S^ugenb genannt
unb bie ©rlüerbung ber göttlid;en ®nabenf)ilfe ba^u t)om ernften

Sitten um biefelbe abhängig gemacht.— ©a^ biefe Eluguftinifi^c

Sef)re fic^ beim SanifiuS unb im ^ribentinum al§> immer gleicher

^irdjenglauBe au§gefproc^en finbet, t)aBen tülx bereite nadige«

liefen, ^a^ fie aber h\§> auf ben heutigen Sag ol§ ®Iauben§=
Ief)re feftge^alten h:)orben, bafür mag ha^ 3^riif)eft, 1831, ber

3eitf(^rift ,^er ^at^oli!' ^inreic§enbe§ 3eugni§ ablegen: ha-

felbft, (S. 263, (jeifet eg: ,,„3m ^atf)oIiäi§mu§ erfc^eint bie

SBeobad^tung einer enjigen ^eufd)^eit, um @otte§ Ujillen,

an \'id) aB ha^ ^ö(^fte 33erbienft beg SWenfc^en. ^ie Sln=

fid)t, ha^ bie Seobai^tung ber beftönbigen ^eufc^^eit alä

(Selbfi^hDed ben $IRenf(^en ^eilige unb erf)öt)e, ift, 'rr>ic

^ieöon jeber unterrichtete ^at^olif bie Ueber^eugung §at, in

bem Gliriftentum, feinem ®eift unb feiner au§bri5dlid;en S3or=

fd)rift nad), tief gegrünbet. 5)a§ Sribentinum §at ollen mog»

liefen 3tt^^if^I l)ieriiber abgefc^nitten."" (S§ mufe aller»

bing§ t)on jebem Unbefangenen gugeftanben Itierben, ni(^t nur,

ha^ bie bom ,,^at^oli!en" au§gefproc|ene Se^re tüirflic^ fat^o-

lifd) ift, fonbern aud;, ha^ bie üorgebrai^ten (5rh3ei§grünbe für

eine fat^olifi^e SSernunft burd^au^ unrt^iberleglid^ fein mögen,

ha fie fo rec^t au§ ber !ird)lid)en ©runbanfii^t ber ^irc^e üom
2eben unb feiner Seftimmung gefc^öpft finb." — gerner f)ei§t

e§ bafelbft ©. 270: „SSennglei^ fomo^l ^aulu§ ha§> (S^e=

berbot al§ '^xxh^xz begeic^net unb ber noc^ jübifc^ere SSerfaffer

be§ §ebräerbriefe§ gebietet, „„bie ©§e folle in ®^ren gehalten

iüerben bei allen unb ha§> ©^ebett unbefledt"" (§ebr. 13, 4):

fo ift barum boc§ bie ^auptric^tung bie[er beiben §agiograp^en

nic^t gu berfennen. ®ie Sungfräulic^fcit n^ar beiben ha^ SßoU-

fommene, bie (5l)e nur ein S^iotbebarf für bie ©djmäd)eren, unb
nur al§ folc^er unterlegt gu galten. ^a§ ^ödjfte (Streben ha-

gegen ttjar auf völlige, materielle ©ntfelbftung gerid^tet. ®ag
©elbft foK fiel öon allem abtoenben unb entl)alten, toaä nur
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{l)m inib rüa§ i{)m nur geitlid^ ,3ur Jyi^eube gereicht." —
Gnblic^ no(f) ©. 288: „2öir ftimmen bem ^Bte 3 ö c c a r i a Bei,

tüe(d)er ben ßöHbat (nidjt ba§ ßöHBatgefeli) öor ödem ou§ ber

M)xe Q;i)vi[ti unb be§ ^poftelg ^aiilu§ abgeleitet miffen n)ilL"

2Ba§ biefer eigentlich c^rift(icf)en förunbQnfi(f)t entgegen«

gefteüt lüirb, ift überall unb immer nur ba§ ^Ite ^eftament mit

feinem -ovxa xaXa Xcav. '3)ie§ erfreut befonber§ beut(ic^ au§
jenem mirfjtigen britten 39ud^ ber ©tromata be§ ^lemen§,
tt)o[e(bft er, gegen bie oben genannten enfratiftifcf)en ^e^er pole-

mifierenb, it;nen ftet§ nur ha^ 3^^^^"^^"^/ ^^^^ jeiner optimifti=

fc^en ©c^öpfungSgefcfjic^te; entgegenf)ält, mit ir)el(i)er bie neute[ta=

mentlid^e, n^eltDerneinenbe Üiidjtung aüerbingS in 2Biberfpru(^

fte^t. allein bie 3Serbinbung be§ 5^euen ^eftament§ mit bem
Sitten ift im Qirunbe nur eine äu^erlicfje, eine zufällige, ja er-

^lüungene, unb ben einzigen ^n!nüpfung§punft für bie d)x\\t'

Ii(f)e 2ef)re bot biefe§, tüie gefagt, nur in ber Ö^efc^ic^te bom
©ünbenfad bar, melcfjer übrigeng im eilten ^eftament ifoliert

baftef)t unb nicfjt UDet'rer benu^t mirb. ©inb e§ bod), ber e)oan'

geli[c^en ©arftedung äufolge, gerabe bie ortf)obo;ren ^nl)änger

be§ ^Iten ^eftament§, lt)elc|e ben ^reuge^tob be§ ©tifterg ()er-

Bei|ü{)ren, meil fie feine ße^ren im SBiberftreit mit ben i{)rigen

finben. 3^ befagten britten ^udje ber ©tromata be§ ^ l e -

meng tritt ber ^ntagoni§mu§ gUDifc^en Optimigmug, nebft

^f)ei§muy, einerfeitg, unb ^effimi§mu§, nebft af^^etifdier ^oxai,
anberer[eitg, mit überrafd^enber ^eutlidjfeit f)ert)or. ®a§felbe

ift gegen bie önoftifer gerichtet, tüelcfje eben ^effimigmug unb

Öf^efe, namentlid) s-f/patsio! (gnt^altfamteit jeber ^rt, befonberg

aber üon aller (Sefdjled^tSbefriebigung) le{)rten; me§f)alb ^lemeng
fic lebljaft taheli. ®abei fc^immert aber ^ugleic^ burcf), ha^ fc^on

ber ©eift be§ ^Iten ^eftament§ mit bem be§ Dienen ^eftamentg
in biefem Antagonismus ftel)t. ®enn, abgefeljen Dom ©ünben=
fall, ber im Alten ^eftament rt?ie ein hors d'oeuvre baftef)t, ift

ber ®eift beS Alten ^eftament§ bem beS 5^euen ^eftamentS bia=

metral entgegengefe^t: jener oplimiftifd), biefer peffimiftifd^.

SDiefen SBiberfprudj {)ebt ^lemenS felbft I)ert)or, am ©djluffe beS

elften Kapitels (rpoaccxots'.vojJLSvov -ov lIc^uXov T(ü KxtatTfi X. ~. X.),

obmo!)! er i^n nidjt gelten laffen tüill, fonbern für fcf)einbar er=

flärt, — al§ ein guter '^nhe, ber er ift. Ueberl)aupt ift e§ inter=

effant gu te!)en, mie bem ^lemen§ überall ha§> D^eue unb ha§>

Alte ^eftament burd)einanberlaufen unb er fie ^u vereinbaren
Bemüt)t ift, jebocf) meiftenS mit bem Alten Seftament ha§> 3^eue
ouStreibt. G5lei(^ am (Eingang beS britten Kapitels inirft er hen

©ct)ojjenOauer. q\
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SJJarcioniten bor, 'oa^ fie, nac^ bem 3Sorgang be§ ^laton unb
^t)tf)QC|orQ§, bie (Schöpfung fc^Iec^t befunben Ratten, tnbem
äRarcion Ief)re, e§ fei eine 'fd)le(i)te 9^atur, au§ f4(ecf)tem (Stoff

(cpL>at(; xGXTj s-/ ts hXriQ xoxrjc); bof^et man btefe SBelt nic^t be-

t)i31fern, fonbern ber @f)e fic^ enthalten folle (h-^]
ßou/.o|i£vot xov

xoajj.ov outi->.rjpouv, cxsysa&ai yczixou). Xie§ nimmt nun ^Iemen§,
bem üBerf)Qupt ha§> ^Ite ^eftament biel mef)r al§ ba§ S^eue gu-

fagt unb einleudjtet, ii)nen I)Dc^ft übel (Sr fie^t barin if)ren

fc^reienben Unbanf, geinbfdjoft unb ©mpörung gegen ben, ber

bie SBelt gemadjt {)at, ben gerecf)ten ®emiurgo§, beffen SSer! fie

felbft feien unb bennod) öon feinen (Schöpfungen (^ebraud) ^u

madjen t)erfc^mäl)eten, in gottlofer S^ebeüion „bie naturgemäße
©efinnung üerlaffenb" avttxaaao|isvoi zw xoiyj-^f) xw acpwv,

s^xpcxsi? VQ Tpoz xov xsTTOirjxoxa sx^^pa, ^xy] ßouXojisvoi yprja^'ai xoiq

üt:' auxoü xxta&siaiv, — — aosßst &iO|xo!ytO! xwv xczxot ccuatv sxaxccvxs(;

Xo^toiitüv). ®abei mill er, in feinem f)eiligen ©ifer, ben SJlarcio-

niten nid^t einmal bie ®f)re ber Originalität laffen, fonbern ge«

tüaffnet mit feiner befannten ÖJele^rfamfeit, l}'dU er if)nen t)or,

unb belegt e§ mit ben fd)önften Anführungen, ha^ fd)on bie

ölten ^^ilofopl)en, ha^ §erafleito§ unb @mpebofle§, ^t)tf)a»

gora§ unb ^laton, Orp^eu§ unb ^inbaro§, §erobot unb ©uri-

pibe§, unb noc^ bie ©ib^lle bagu, bie jammeröolle ^efd)affen]^ett

ber SBelt tief beflagt, alfo ben ^effimi§mu§ geteert ^aben. ^n
biefem gelel)rten ®ntl)ufia§mu§ merft er nun nic^t, ha^ er ge-

rabe baburd) ben SJJarcioniten Sßaffer auf i^re 9Jiüf)le förbert,

inbem er ja geigt, ha^

„sine bie Söcifeften aUer ber Seiten"

bagfelbe, tüte fie, gele'^rt unb gefungen l^aben; fonbern getroft

unb beliergt fü(}rt er bie entfd)iebenften unb energifd^ften 5lu§-

fprüc^e ber eilten in jenem (Sinne an. 3^^ freilid) machen fie

nid)t irre: mögen SSeife hQ§> ©afein al§ traurig bejammern,
mögen ®id)ter fid; in ben erfd)ütternbeften klagen barüber er-

gießen, mag 5^atur unb @rfaf)rung noc^ fo laut gegen ben Opti-

mismus f(^reien, — bieS alleS fi(^t unfern ^'irdjenüater nid)t

an: l^ält er boo^ feine jübifc^e Offenbarung in ber §anb, unb
Bleibt getroft. S)er ©emiurgoS f)at bie SBelt gemad)t: t)ierau§

ift a priori geniiß, ha^ fie öortrefflid) fei: unb ha mag fie aus-

fegen UDie fie tv'ül. — ©benfo gel)t eS fobann mit bem ^jh^eiten

^unft, ber sTxpoxst«. burd) UDeli^e, nac^ feiner Anficht, bie SO^ar-

cioniten i{)ren Unbanf gegen ben ©emiurgoS («yorptaxstv xw 07]|j.t-

oupT«3)unb bie 5Biberfpenftigfeit, mit ber fie feine ®aben Don fi(^

tüeifen, an ben ^ag legen C^^' avxixa^tv xpo; xov ^^loupYov, xtjv
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yf3r,a:v twv xoaa'./cuv T:apffixou|J.£vot). ®a Ijohtn nitlt QUC^ fc^OU bic

S:rQC]ifer ben (Snfratiten (^um 9?a(f)tei( if)rer Originalität) öor-

gearbeitet unb ba§(elbe gefagt: nämlic^ inbem au^ fie ben enb-

iofen 3ö^n^^i^ «52^ ®afein§ beflagten, \)ahen fie hinzugefügt, e§

fei beffer, feine ^inber in eine folc^e 5ßelt .3U fe^en; — tnelcfjeS

er nun n^ieber mit ben fc^onften ©teilen belegt unb gugleid) bie

^Qtf)agoreer befcfjulbigt, cu§ biefem G^runbe bem ©e[c^Ied)t§«

genu^ entfagt 5U \)ahen. ®ie§ alie§ aber fd)abet i^m nic^t^: er

bleibt bei feinem ©a|, ha^ alle jene fid^ burd) i^re (Sntf)altfam=

feit üerfünbigen an bem ®emiurgo§, inbem fie ja lehren, ha^

man nicf)t f)eiraten, nidjt ^inber geugen, nic^t neue Ungtücflidje

in bie Söelt fe^en, nic^t bem Sobe neue§ gutter öorn^erfen foU
(Bt sizpcTsia!; aasßouai si«; ts r/jv xtiaiv xczi ~ov «yiov ^yjji'.ouppv, xov

•KayiO'/.poixopa ^xovov Ssov, xai otoc.oxouai, {irj Bstv TrapcBr/saBai y^IJ^ov

xat TtacooTuouav, [xr^Ss avtstaa^ctv T(|) xoa^Ko ouatuyvjcsovxo!; i-spouc; p.yjBs

e7U7op-/iYstv &avaxu) tpoG-^jv. c. 6. — ^em ge[ei)rten ^'irc^enüater,

inbem er fo bie s-f/paTst« auflagt, fi^eint babei nid^t geaf)nbet ^n

l}ahen, ha^ gleic^ nad^ feiner 3^it bie ß^elofigfeit be§ d)riftli(^en

^riefterftanbe§ mef)r unb me^^r eingeführt unb enblic^ im elften

3al)rl)unbert ^um (^efet^ erf)oben lr)erben follte, n^eil fie bem
Seifte be§ Svenen ^eftamentg entfpric^t. d^erabe biefen ^aben
bie ©noftifer tiefer aufgefaßt unb beffer üerftanben, al§ unfer
^ircfjenöater, ber me^r Jube al§> (Sf)rift ift. i)ie ^uffaffung ber,

©noftifer tritt fe^f beutlic^ f)eröor am Anfang be§ neunten ^a»
pitelg, tüo au§ bem ©üangelio ber 5Iegt)pter angefüf)rt tnirb:

auTo; stzsv 6 XojTv^p, „7]X9ov yMTc/Xooai ~a epY« tyjc OrjXsiwc;'" 9-r]X£tcz(;

P-sv, TY]c; £7:t6u|j.ta;- ep^o os, -fsvsatv xat (pBopav (ajunt enim dixisse

Servatorem: ,,veni addissolvendum opera feminae": feminae
qmdem,cupiditatis;opera autem, generationemet interitum):

— gang befonber§ aber am (Scf)Iuffe be§ brei^e^nten unb Anfang
beg öiergelinten Siapitelg. ®ie i^irc^e freilid^ mufete barouj

bebacf)t fein, eine 3^etigion auf bie Seine gu bringen, bie bo(^

auc^ gel)en unb fte^en fönne, in ber SBelt, lüie fie ift, unb unter

hen iÜlen\d)tn; ba^er fie biefe Seute für ^et5er erflärtc. — 5Im
(Sd)luffe be§ fiebenten ^apiteB ftellt unfer Sirc^enüater ben in-

bifd)en ^[^etiSmug, aB fq)lecf)t, bem cf)riftli(^=jübifc^en entgegen;

lüobei ber funbamentale Unterfcf;ieb be§ &e\\ie§> beiber 9^eligio=

neu beutli(^ f)eröortritt. S^ämlic^ im ^ubentum unb G^riften-
tum läuft alle§ gurücf auf (5ief)orfam ober Unge^orfam, gegen
©otte§ Sefe^l, — o-raxo-^ xct TTczpaxor]; it)ie e§ aucfi (SJefd^öpfen

angemeffen ift, "/^IJ-iv, -oic irs'jc/.aoij.svott; ü-o tyji; tou tlov-oy.pa-opoc,

ßo'jXr^acoj; (nobis, qui Omnipotentis voluntate efficti sumus)
c. 14. — "^a^^u fommt, a{§> gn^eite ^flidjt, Xaxpsüstv ^sm Cwv-i,
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bem §errn btenen, feine SBerfe preifen imb bon ©an! üBer-

flrömen. — ®a fie^t e§ benn freiließ im 53ral)mani§mu§ unb
S3ubb[)ai§iTiu§ gan^ anber§ au§, inbem in le^terem ade 33e[fe-

rung, S3efe^rung unb 5U fjoffenbe ®rlö[ung au§ biefer 5BeIt be§

2eiben§; biefem ©an[ara, ausgebt öon ber ®rfenntni§ ber üier

©runbma^rfieiten: 1) dolor, 2) doloris ortus, 3) doloris in-

teritus, 4) octopartita via ad doloris sedationem.—Dhamma-
padam, ed. FausböU, p. 35 et 347. ®ie (Sriänternng biefer

öier ilöa{)rl)eiten finbet man in Burnouf, Introduct. ä l'hist.

du Buddhisme, p. 629, unb in allen S)arflellungen be§

S3ubDl)ai§mu§.

3n 2Ba^rl)eit ifl nic^t ha^ 2^^^^^"^ ^^^ feinem i^ßv-a

xaXa Xiay, fonbern 33ral)mani§mu§ unb S3ubbl)ai§mu§ finb, bem
(Steifte unb ber elljifcfjen ^enben^ nad), bem ßl)riftentume üer-

iücnbt. ®er ®eift unb bie et^ifcfje ^enben5 finb aber ha^

SBefentlid^e einer 3^e(igion, nidjt bie 5[IZi}tl)en; in n)eld)e fie foldjc

fleibet. 3^ 9^^^ bal)er ben ©lauben nid)t auf, ha^ bie 2e{)ren

be§ Gl)riflentum§ irgenbmie au§ jenen Urreligionen abzuleiten

finb. ^uf einige ©puren f)ieöon \)ahc \d) fd)on im ^meiten

95anbe ber ^arerga, § 179, (2. Slufl. § 180) tiingeraiefen. ^ijmn
ift l^ingu^ufugen, ha^ ®pipf)ania§ (Haeretic. XIII.) be-

rid)tet, bie erften jerufalemitifd)en-3uben=G[)riften, roeldje fidj

S'^agaräer nannten, ptten fic^ aller tierifdjen 9^al)rung enthal-

ten. ^Sermöge biefe^ Urfprungg (ober menigftenS biefer lieber-

einftimmung) gehört hQ§> Gl)riftentum bem alten, n)al)ren unb
erl)abenen ©tauben ber 30f?enfc^l)eit an, föeldjer im ©egenfa^ ftel)t

gu bem falfd)en, platten unb öerberblidjen Optimi§mu§,
ber fid) im gried)i|d)en §eibentum, im ^ui^^ritum unb im 3^lam
barftellt. ®ie ß^nbreligion Ijält gemifferma^en hQ§> SD?ittel, in-

bem fie, bem Drmu^b gegenüber, am ^l}riman ein peffimiftifd^eS

©egengemid^t ^at. ^u§ biefer genbreligion ift, tt^ie 3. ®.
9^l)obe, in feinem 33ud)e „Vielseitige (Sage be§ 3^"^^^»^^^"/

grünblic^ nadigemiefen l)at, bie Sii^ß^'i^sI^SioJi l)eröorgegangen:

au§ DrmUfjb ift 3^^°^^ "Ji"^ öu§ ^l)riman (Satan geroorben,

ber jebod) im ^u^^ntum nur nod) eine fel)r untergeorbnete Stolle

fpielt, ja, faft gang öerfdjminbet, n3obur(^ benn ber Dptimi§mu§
bie Cberljanb geminnt unb nur nod) ber ^r)tf)o§ bom ©ünben-
fall, ber ebenfalls (al§ gabel öon ^[Refdjian unb 5D^efd)iane) au§
bem 36"^=^t)efta flammt, al§ peffimiftifd)e§ Glement übrigbleibt,

iebodj in SSergeffenljeit gerät, bi§ er, mie aud) ber (Satan, öom
ß^!)riflentum mieber aufgenommen nürb. 3ii^^^Jl<^Jßrt flammt
D r m u 3 b felbft av^ bem 53rat)mani§mu§, n3iemDl)l au§ einer

niebrigen S^eligion be^felben: er ift nämlid^ fein anberer, al^
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3nbra, jener untercieorbnete, oft mit 50^enfc^en ribalifierenbc

GJott be§ 5irmament§ iinb ber ^tmofp[)äre; me bieg fef)r ricijtig

nac^geiniefen ^at ber t)ortreffIicf;e 3- % © (^ m i b t , in feiner

©cf)rift: „lieber bie ^Sertcanbtfc^aft ber gnoftifc^4f)eofop^ifc^en

Se^ren mit hen Ü^eligionen be§ £)rient§". 4)iefer Jnbra»
Crmu5b=3e^Dt)a mu]3te nacf;ma[§ in ha§> Gf)riftentum, ha e§ in

'^uhäa entftanb, übergeben, beffen foSmopoIitifc^em (5f)arafter

gufolge er jeboc^ feine Eigennamen ablegte, um in ber 2anbe§=

fpracf)e jeber befei)rten 9^ation bur(^ ha§> ^penatit)nm ber burd)

il)n öerbröngten übermenfd)Iid)en 3^^^^i^"^^ be5eid)net 5U

treiben, al§> Qsoa, Deus, meldjel öom ©anSfrit Deva fommt
(n"'ot)on auc^ devil, Teufel), ober bei ben gotif(^=germanifdjen

SSölfern burdj ha§> üon Cbin ober 5Boban, ©uoban, ©oban ftam=

menbe SSort God, ß^ott. ©benfo na^m er, in bem gleic^faffS

an^ bem Jubentum ftammenben 3§Iam, ben in Arabien aiidi

fdjon früljer bor^anbenen S^amen Wai) an. tiefem analog

traben aud) bie ß^ötter be§ griedjifd^en Olt}mp§, at§ fie, in bor»

^iftorifd)er Qeit, nac^ 3^^^^^^ berpflan^t ftmrben, bie DIamen
ber bor^er ^errfdienben ©ötter angenommen; ba^er ßeug bei

ben S^ömern 3"piter, ^era 3uno, §erme§ ?[Rerfur l^eifet uff.

3n Gf)ina ermädjft ben 9J?iffionaren i|re erfte 53erlegenl)eit bar-

au^, ia\^ bie d)inefif(^e ©prac^e gar fein ^pedatio ber ^rt,

n^ie auc^ fein SBort für (Schaffen §at*); ha bie brei ^Religionen

Grf)ina§ feine (Sötter fennen, meber im ^lural, nod) im ©in=
gular.

SBie bem übrigen^ auc^ fein möge, bem eigentlid^en

Gljriftentum ift jeneg ^av-a y.oXa Iwy be§ Eliten ^eftament^
Jt)irf(id) fremb: benn bon ber SBett mirb im '*!flei\en ^eftament
burd)gänqig gerebet a(§ bon etit>a§, bem man nid)t anget)ört, ha^
man nic^t liebt, ja beffen iöefierrfd^er ber Teufel ift**). ®ie§
ftimmt äu bem af^etifd^en ©cifte ber QSerleugnung be§ eigenen

(Selbft nnb ber Üeberniinbung ber ^elt, n:ic(d}er, ehm \ük bie

gten^entofe Siebe be§ S^äc^ften, felbft beg geinbe§, ber ®runb=

*) ^J3gr. „Ueber ben SBinen in ber Statur", shJeite Sluflage, <5. 124
(3. Sluil. ©. 135.)

**) 3- 53. 505. 12, 25 unb 31 — 14, 30. — 15, 18. 19. — 16, 33. —
Colon. 2, 20. — ii)pf). 2, 1—3. — 1. ^ot). 2, 15—17, unb 4, 4. 5. 33ei biefei:

©clcflcnfjeit fonn man feöen, rnic öetuiffc t)rpteftiintifd}e %t)eoloc\en in i&rcn
5i3emül)unflcn, ben Zex.t be§ bleuen 2:eftnment§ iftrer rntionnliftifdicn, opti»

niiftifchen unb unfäalicf) f(atten Seltnnficöt gemäfe ju mifjbeuten, fo ft)eit geficn,
ba[\ fic Mefen ZexJ in iöten UcOerfel^unflen flernbe^u berfölfdicn. ©o f)at ^enn
^. 2t. ©d)ott, in feiner bem ®rie§bad)ifd)en Icxje 1805 fiGifleQcöencn neuen
9>criion ta?> 'Boxt xos^ioi;, Zoi). 15, 18. 19, mit Judaei üBerfetjt, 1. Soft. 4, 4,

mit profani homines, unb Goloff. 2, 20, OTOiyatxou xoajxou mit elementa
Judaica;n)üf)renb ßutl^ec üDecaE ba§ 2i3ort elpfücö unb richtig burd() „aScIt"
töicberflibt.
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äug ift, it)el(5en ha§> ß^riftentum mit bem 93ra§mani§mu§ unb
5Subbl§ai§mu§ gemein \)at, unb ber i^re SSemanbt((^aft Beut=

funbet. 99ei feiner ©ac^e Ijat man fo fe^r ben ^ern öön ber

©c^ale 5« unterfc^eiben, toie beim G^riftentum. ©ben tneil i(^

biefen S^ern I)oc§ Wä^e, mad^e id^ mit ber ©c^ate bi§n)eilen tnenig

Umftänbe: fie ift jebDC^ bider, a\§> man meiftenS benft.

2)er ^rote[tanti§mu§ ^at, inbem er bie ^Ifgefe unb bereu

gentralpunft, bie SSerbienftlic^feit be§ 3ötibat§, eliminierte,

eigentlich fc^on ben innerften ^ern be§ S^riftentumg aufgegeben

unb ift infofern al§ ein ^IBfaK bon bemfelben anzufeilen. ®ie§
l)at \\d) in unfern S^agen ^erauSgeftellt in bem anmäf)Ii(f)en

Hebergang be§felben in ben platten 9^ationaü§mu§, biefen

mobernen ^eIogiani§mu§, ber am (Snbe ]^inau§Iäuft auf eine

Se^re t)on einem liebenben SSater, ber bie SSelt gemacht j^at,

bamit e§ pbfc^ bergnügt barauf äuge'^e {tva§> i!^m bann freiließ

mißraten fein mü^te), unb ber, n^enn man nur in gelDiffen

©tüden ficf) feinem SBillen anbequemt, auc^ nacTj'^er für eine noc^

öiel ^übf(^ere 2öe(t forgen n^irb (bei ber nur p beflagen ift, ha^

fie eine fo fatale (Sntree §at). ^a§ mag eine gute Sf^eligion für

komfortable, Verheiratete unb aufgeflärte proteftantif(^e ^afto«

reu fein: aber ha^ ift fein ß^riftentum. ®a§ ß^riftentum ift

bie Se^re bon ber tiefen S5erfd^ulbung be§ 9Kenfd)engefd^Ied)t§

burd§ fein ®afein felbft unb bem orange be§ ^er^enS nad^ @r=
Ii3fung haxan^, tt)eld}e jeboi^ nur burc^ bie fcfimerften Opfer unb
burc^ bie ^Verleugnung be§ eigenen ©elbft, alfo burc^ eine gäng^

lic^e Um!ef)rung ber menfd^Hd^en Statur erlangt tüexhtn fann.
— S u t T) e r mocfjte, bom praftifc^en ©tanbpunfte au§, b. §. in

S3ezief)ung auf bie ^ird^engräuel feiner geit, bie er abftelten

tüodte, ganz ^^^^ l^aben; nic^t aber ebenfo bom tljeoretifd^en

©tanbpunfte au^. 3^ erhabener eine 2e[)re ift, befto me^r fte^t

fie, ber im gangen niebrig unb fc^Iec^t gefinnten SO^enfc^ennatur

gegenüber, bem 50^iprau^ offen: barum finb im ^at^oligiumug
ber 9}iipräuc^e fo fe^r biet mef)r unb größere, al§ im ^roteftan=

ti§mu§. ©0 g. 93. ift ha§> Wön<i)Mnm, biefe metl^obifc^e unb, gu

gegenfeitiger (Ermutigung, gemeinfam betriebene SSerneinung

bei 2ßillen§, eine 5lnftalt erhabener ^rt, bie aber eben barum
meifteng i!^rem Reifte untreu b^irb. i)ie empörenben Tl\^=

bröuifie ber ^irc^e riefen im reblic^en ©eifte 2utl)er§ eine i^o^c

^nbignation l^erbor. 5lber infolge berfelben fam er baf)in, bom
£f)riftentum fetbft mi3glic^ft biet abbingen gu lüollen, gu hDelc^em

3nDedf er gunäc^ft e§ auf bie SBorte ber 53ibel befd^ränfte, bann
aber aud^ im roo^^Igemeinten ©ifer gu ft)eit ging, inbem er, im
afgetifcfien ^ringip, ha§> §er§ bemfelben angriff, ^enn na^ bem
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2lu§treten be§ afgetifdien ^rin^ip^ trat notttJenbig balb ha§> op«

timifti[(^e an feine ©teile. SlBer Dptimi§mu§ i[t in ben S^eli-

gionen, tüie in ber ^f)iIofopt)ie, ein ©runbirrtum, ber aQer

SBa^r^eit ben 2ßeg bertritt, '^ad) bem allen [c^eint mir ber

^at^oIiäi§mu§ ein frf)mä^Iic^ mifebrauc^teg, ber ^roteflanti§-

mug ober ein ausgeartete^ (J^riftcntum gu fein, ha§> ßiiriften»

tum überl)aupt alfo ha§> ©c^irffal gef)abt gu f)aben, bem aiie§>

©bele, ©r^abene unb GJro^e ani)eimfä(It, fobalb e§ unter 9}^en»

f(f)en befte^en foll.

^ennoc^ aber ^ai, felbft im ©c^o^ be§ ^roteftanti§mu§,

ber tüefentlid) af^etijd) unb enfratiftifi^e ©eift be§ Gliriften»

tum§ \\d) toieber Suft gemacht unb ift barau§ gu einem in folcfjer

©röfee unb 93eftimmt^eit bielleic^t nie ^itöor bagenjefenen ^Ijä-

nomen hervorgegangen, in ber ^öc^ft merfiüürbigen ©e!te ber

Shakers, in 3^orb=5lmeri!a, geftiftet burc^ eine ©nglönberin
Slnna 2ee, 1774. 5)iefe (Seftierer finb bereite auf 6000 ange=

n^ac^fen, njelc^e, in fünfge^ öJemeinben geteilt, mehrere Dörfer
in ben (Staaten ^etv gor! unb ^entucfi innef)aben, öorgüglic^ im
2)iftrift 9^eu=Sibanon, bei S^affauüillage. ®er ©runbgug i^rer

religiöfen SebenSregel ift (S^elofigfeit unb gänglic^e (Sntf)altfam=

feit t)on aller ©efrfilec^tSbefriebigung. ®iefe Siegel tnirb, U^ie

felbft bie fonft auf alle SBeife fie berfjö^nenben unb berfpottenben

englifc^en unb norbamerifanifdfien Sefuc^er einmütig zugeben,

ftreng unb mit bollfommener SfJeblic^feit befolgt; obgleich 33rüber

unb (Sc^meftern biSmeilen fogar baSfelbe §au§ ben)ol)nen, am
felben ^ifo^e effen, ja, in ber ^irc^e beim ©otte§bienfte gemein«

f(^aftlirf) tanken. SDenn lüer jeneS fc^merfte aller Opfer gebrad)t

^at, barf tanken bor bem |)errn: er ift ber (Sieger, er ^ai

übernDunben. '^^xz ©efänge in ber ^ircf)e finb überhaupt fjeiter,

ja, 3um Steil luftige 2ieber. (So tnirb benn auc^ jener, auf bie

^rebigt folgcnbe ^ircfjentanj bom ©efange ber übrigen be-

gleitet: taftmäfeig unb lebliaft au§gefül)rt fci^liefet er mit einer

©aloppabe, bie bi§ gur (Srfcl)öpfung fortgefe^t tbirb. 3^if<^j^it

jebem %an^ ruft einer i^rer ße^rer laut au§: „®eben!et, ha^
il)r euc^ freuet bor bem §errn, euer gleifd^ ertötet ^u l)aben!

benn biefe§ l)ier ift ber alleinige ©ebraudj, ben itjir bon unfern
hpiberfpenftigen (^tiebern machen." 5ln bie (5I)elofigfcit fnüpfen
fid^ bon felbft bie meiften übrigen S3eftimmungen. (5§ gibt

feine J^amiiie, bal^er auc^ fein ^ribatcigentum, fonbern (^üter-

gemein fdjaft. ^tle finb gleich gefleibei, quäfermäf5ig unb mit
großer S^cinlic^feit. (Sie finb inbuftriell unb fleißig: 5[Rü6ig=
gang luirb nicljt gebulbet. ^uc^ Ijaben fie bie beneibenSmerte
S5orf(f)rift, alles unnötige (S^eräufc^ ^u bermeiben, it)ie Schreien,
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^üreninerfeu, ^eitfc^enfnaHen, \taxU§> J^Iopfen uflü. '^'^xt

SeBengrec^el fpracf) einer öon it^nen [o an§>: „gü^^'et ein SeBen

ber Unjc^ulb unb 9^ein^eit, liebt euren 9lädjften, itiie euc^ felbft,

lebt mit dien 9D^enfd;en in J^^ieben unb entf)altet eudj be§

.^riege§, S3Iutöergiefeen§ unb alter (5^en)alttätig!eit gegen anbere,

tüie and) alle§ S^radjteng nad) uteltlic^er ©l)re unb ^lu^^eic^nung.

&eht jebem ha§> ©eine, unb beobadjlet § e i l i g f e i t : benn ol)ne

biefe fann feiner ben §errn fc^auen. ^ut allen &uk^, \o n^eit

®elegenf)eit ift unb eure Strafte reid^en." Sie Überreben nie=

manben ^um 33eitritt, fonbern prüfen bie fic^ SJ^elbenben burd)

ein mel)riä()rige§ S^oöi^iat. "änd) fte!)t jebem ber 3Iu§tritt frei:

^.cdift feiten mirb einer, ir-egen 53ergel)ungen, ausgeflogen. 3^"
gebraci^te ^inber n:erben forgfältig erlogen, unb erft, n?ann fie

ern)ad)fen finb, tun fie freiwillig ^rofel. ®§ n^irb angefülirt,

ha^ bei ben ^ontrotierfen i^rer S^orftetjer mit angtifanifc^en

©eifllidien biefe meiftcnS ben .bürgeren gießen, ha bie tlrgumente

au§ neuteftamentlidjen 93ibelftellen befielen. — SluSfüI^rlic^e

33erid5te über fie finbet man bor^jüglic^ in Maxwell's Kim
through tlie United states, 1841; ferner aud) in Benedict's
History of all religions, 1830; beSgleidjen in ben Times,
Novr. 4. 1837; unb in ber beutfcfien 3^^lf<^^ift GolumbuS,
9JJai=§eft, 1831. — (gine i^nen fe^r ä^nlidje beutfc^e ©efte in

Slmerifa, meiere ebenfalls in ftrenger ®!l)elofigfeit unb (Sntf)alt=

famfeit lebt, finb bie ^^appiften, über n^elc^e beridjtet tü'xxh in

g. 2öl)er§ „GJefc^^idjte unb ßuftänbe ber ^eutfdjen in Slmerüa",
1853. — ^udj in Slu^lanb follen bie 9^a§folnif eine äi^nlidje

©e!te fein. ®ie ®icl)telianer leben ebenfalls in ftrenger ^eufcf)=

l^eit. — 5lber fdjon bei ben alten 3uben finben nnr ein 53orbilb

aller biefer ©eften, bie ©ffener, über Ujelc^^ \^^W ^liniu§ be=

ridjtet (Hist. nat, V, 15), unb bie hen Shakers fe^r ä^nlid;

traren, ni(^t allein im gölibat, fonbern auc^ in anbern ©tüden,

fogar im ^an^e beim ©otteSbienft"''''), tüeldjeS auf bie SSermutung

fü^rt, ha^ bie ©tifterin biefer jene gum 35orbilb genommen
i^ahe. — SSie nimmt fi^, foldjen ^atfadjen gegenüber, Suti^erS

^ef)auptung an§>: Ubl natura, quernadmodum a Deo nobis
insita est, fertur ac rapitiir, fieri nullo modo potest,
ut extra matrimonium caste vivatur. (Catech. maj.) —

?

Sßenngleicf) ha^ S^riftentum, im tüefentlid^en, nur ha^

gelehrt ^at, tt)a§ gan^ 5Ifien bamal§ fdjon lange unb fogar beffer

iDu^te; fo lüar baSfelbe bennodj für (Suropa eine neue unb grofee

*) aBcüermann, ©efdöidjtlid^c 9^ad;cic0ten üBcr ©Tfäcr unb %f)etapeuUn.
1821, ©. 106.



Sur Seigre bon bcr SScrnciniing beS SBiUcnS gum SeBeti. 649

rffenbariing, infolge tücldjer ha^ex hie (55eifte§ri(f}tung hex euro«

päif(^en 5SöIfer gän^lidj umgeftaltet tüurbe. SDenn e§ f3)lü| iljnen

bie metapt)i)fij(^e 33ebeutung bc^ ®alein§ auf unb leE)rte fie bem-

nnrfj [)inmeg[ef}en über ha§> enge, armfelige unb ephemere ©rben=

leben, unb e§> nic^t me^r qI§ ©elbft^med, fonbern o(§ einen 3u=
ftanb bey 2eiben§, ber ©d;ulb, ber Prüfung, be§ ^^ampfe§ unb

ber Säuterung betradjten, an§> toeldjem man mittelft moralifdjer

S3erbienfte, fdjtüerer (Sntfagung unb S3erleugnung be§ eigenen

©elbft, fid) emporfi^iüingen fönne gu einem beffern, un§ unbe=

greiflidjen ^afein. @§ Ief)rte nämlic^ bie gro^e 2öa^rf)eit ber

Sejaf)ung unb SSerneinung be§ 2öillen§ gum Seben, im (5^e«

n^anbe ber Sldegorie, inbem e§ fagte, ba^ burc^ ^bam§ ©ünbcn=
fall ber glud) alle getroffen l}(\i)e, bie ©ünbe in bie SSelt ge=

fommen, bie (Sdjulb auf ade öererbt fei; ba^ aber bagegen bur(^

3efu Cpfertob alle entjü!)nt feien, bie SSelt erlöft, bie ©(^ulb
getilgt unb bie (55ere(^tigfeit öerfö^nt. Hm aber bie in biefem

9}^t)t5o§ enthaltene SSa^rljeit felbft ^u nerfte^en, mu§ man bie

9D^enfcI)en nic^t blo^ in ber Qe\i, al§» boneinanber unobljängige

SBefen betrachten, fonbern bie (^latonifi^e) J^bee be§ SJienfi^en

auffaffen, U^eldje fid^ gur 5njenf(^enreif)e bert)ält, mie bie ©n3ig=

feit an fic^ ^u ber gur Qeit au^einanberge^ogenen ©inigfeit; ha*

^er ebenbie, in ber g^it, gur SJJenfc^enrei^e au^gebe^nte einige

3bee 5[R e n
f
c§ burd^ ha§> fie berbinbenbe S9anb ber 3^ugung

aud) mieber in ber ßeit a[§> ein (San5e§ erfc^eint. S3e^ä(t man
nun bie 3^^^ ^^^ SJlenfc^en im 5luge; fo fief)t man, ha^ SIbam§
©ünbenfaü bie enblidie, tierifd)e fünbige D^atur be§ ÖZeufdien

barftellt, n^elc^er gemä^ er eben ein ber (Snblic^feit, ber ©ünbe,
bem Öeiben unb bem ^obe an^eimgefa(fene§ 5Befen ift. dagegen
flellt 5e[u Gf)rifti Söanbel, 2e^re unb Stob bie emige, übernatür-
Iid)e ©eite, bie grcdjeit, bie (Srtöfung be§ SQ^enfdjen bar. ^ehtx
5D^enfc^ nun ift, al§ fo(d)er unb potentiä, fomof)( 5lbam al§

3efu§, je nac^bem er fid^ auffaßt unb fein SSille \l)n hanad) he-

ftimmt; infolge moöon er fobann öerbammt unb bem Sobe on-
{)eimgefallen, ober aber ertöft ift unb ha^ emige ßeben erlangt.— ^iefe SSa()rf)eiten nun roaren, im adegorifd^en, mie im
eigentUdjen (Sinn, öi3I(ig neu, in begug auf ©riechen unb Ü^ömer,
al§ mel^e nod) gän^lic^ im Öeben aufgingen unb über ba§felbe
nid)t ernftüd) ()inau§blidten. Sßer bie§ {entere be^meifelt, fe^e
h?ie nod) Gicero (pro Cluentio, c. 61) unb © a I ( u f

t

(Catil., c. 47) t)om ßuftön^e na<^ ^ent ^obe reben. ^ie eilten,

obmof)! in faft allem anbern n^eit borgerüdt, niaren in ber
§aupt[a(^e Siinber geblieben, unb njurben barin fogar t)on ben
^ruiben übertroffen, bie hod) SJletempftidjofe karten. 2)a6 ein
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paar ^^ilofop'^en, tt»ie ^t)t^agora§ unb ^laton, anber§ backten,

önbert ^infidjtlic^ auf ha^ &an^e nid^tg.

3ene gro^e, im G:i)riftentum, me im $öra5mani§mu§ unb
93ubb|ai§mu§ ent()altene ®runbtt)a^rf)eit alfo, nämlic^ ha§> S3e-

bürfnig ber (Sriöfuug an^ einem ®a[ein, tüeldß§> bem Seiben

unb bem Sobe an!)eimgefaüen ift, unb bie ®rreic^bar!eit ber=

[elBen burd^ S3erneinung be§ SBillen^, alfo burc^ ein entfd)iebc-

ne§ ber Statur Entgegentreten, ift o^ne alten ^Sergleic^ bie iviä)-

tigfte, bie e§ geben fann, äugleio) aber ber natürlichen 9^id)tung

be§ 33Zenf(^engefc!)ledjt§ gang entgegen unb nadj iijxtn mal)ren

GJrünben fc^mer gu faffen; tvk benn atle§ blo^ allgemein unb
abftraft gu S)enfenbe ber großen Tle^x^a^ ber ^IRenfc^en gang
ungugänglipf) ift. ®al)er beburfte e§> für biefe, um jene grofee

2öal)rl)eit in ben 93ereid^ il)rer praftifc^en ^nn)enbbar!eit gu

bringen, überall eine§ m^tljifrfien SSe^ifelS berfelben,

gleic^fam eine§ (Sefä^eg, of)ne lt)el(^e§ jene fic^ Vertieren unb
üerflüd^tigen mürbe. ®ie 2Bal)rl)eit mufete ba^er überall ha^
©emanb ber gabel borgen unb gubem ftet§ fic^ an hQ^ j;ebe§=

mal l)iftorifc§ (SJegebene, bereite feefannte unb bereite SSerel)rte

angufcfilie^en beftrebt fein. 2öa§, bei ber niebrigen ©efinnung,
ber intelleftuellen (Stumpfl)eit unb überl)aupt 33rutalität be§

großen §aufen§ aller 3^^ten unb Sänber, i^m sensu proprio
unzugänglich bliebe, mu^ il)m, gum praftifcljen 93et)uf, sensu
allegorico beigebracht n^erben, um fein ßeitftern gu fein, ©o
finb benn bie oben genannten ®lauben§le§ren an^ufe^en aU bie

^eiligen ©efä^e, in njeli^em bie feit mehreren 3of)rtaufenben, ja,

t)ielleid^t feit bem ^Beginn be§ 5IRenfcf)engefd^lec^t§ erfannte unb
auSgefproc^ene gro^e SBa^r^eit, bie jebod^ an \\d) felbft, in be^ug

auf bie 9}?affe ber 9JJenf(^l)eit, ftet§ eine (S5el)eimlel)re bleibt,

biefer nad) SO^a^gabe i^rer Gräfte gugänglid^ gemacht, auf=

bema^rt unb bur(| bie 3öl)r^unberte rt)eitergegeben lüirb. Sßeil

jeboc^ alle§, toa§ nic^t burd) unb burc^ au§ bem ungerftörbaren

©toff ber lauteren SSal)rI;eit befielt, bem Untergange au^gefe^t

ift; fo mufe, fo oft biefem ein fol(|e§ ©efä^, burc^ bie 33erü|=

rung mit einer il)m l)eterogenen Qeit, entgegengeht, ber l)eilige

Sn^alt irgenbn)ie, burc^ ein anbere§, gerettet unb ber 50^enfd^l)eit

erl)alten UDerben. ^ie ^^ilofop^ie aber ^at bie ^lufgabe, jenen
3nl)alt, ha er mit ber lauteren 2öa^rl)eit ein§ ift, für bie alle-

zeit anwerft geringe 5ln5al)l ber gu benfen gäljigen, rein, unber-

mif(^t, alfo blo^ in abftraften ^Begriffen, mithin ol)ne jebe§

SSel)ifel bar^uftellen. ^abei üer^ält fie fic^ gu ben Religionen,

n^ie eine gerabe Sinie 3U mehreren neben il)r laufenben ^urt)en:

benn fie fprii^t sensu proprio aug, erreid)t mitl)in gerabegu,
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mag jene unter SSerpIIungen seigen itnb auf IXmtoegen er-

reichen.

SBoIIte ic^ nun noc^, um ha^ äu(e|it (SJefagte burd^ ein Sei-

fpiel 5u erläutern unb gugleid) eine p^iIofopt)i((^e Wohe meiner

3eit mitzumachen, etma ber[ucf)en, ba§ tieffte 9JJt)flerium be§

6:t)riftentum§, al[o ha§> ber Srinität, in bie ©runbbegriffe mei=

ner ^^ilofop^ie aufgulöfen; fo fönnte biefe§, unter ben Bei

folc^en Deutungen gugeftanbenen Si5en5en, auf folgenbe SBeife

gef(f)ef)en. SDer ^eilige ®eift ift bie entfi^iebene S3erneinung

be§ SBilleng gum SeBen: ber ^en\d), in npeld^em foId)e \xd) in

concreto barftellt, ift ber (Sof)n. ©r ift ibentifc^ mit bem ha^

SeBen Beja^enben unb babur(| ha§> ^t)änomen biefer anf(^an«

Iid)en SSelt ^erüorBringenben SBillen, b. i. bem Später, fofern

nämUcf) bie ^öejaljung unb SSerneinung entgegengefe^te tote

begfelBen 23illen§ finb, beffen gät)igfeit ^u Beiben bie olleinige

tra^re 5reif)eit ift. — ^nzroifd^en ift bieg al§ ein Bloßer lusus

ingenii an5ufef)en.

®r;e iS) bie[e§ Kapitel fd^Iie^e, n)ill \ä) einige ^Belege gu

bem BeiBringen, tioa§> id) § 68 be§ erften 33anbe§ burc^ hzn

SIu§bruct AsuTspo; -kKouc, Be^eic^net f)aBe, nämli(^ bie §erBei»

fül)rung ber SSerneinung be§ SSitteng burc^ ha§> eigene, frfimer

gefüllte 2eiben, alfo ni^t BIo| hux<^ ha§> aneignen be§ frem-

den unb bie burd) biefe§ vermittelte ©rfenntnig ber S^ic^tigfeit

unb SrüBfeligfeit unfereS ®afein§. SBa§ Bei einer ®rt)eBung

foI(f)er 5lrt unb bem burc§ fie eingeleiteten SäuterungSpro^e^

im 3"nern be§ SJJenfc^en borgest, fann man fid^ fa^Iic^ madjen

an bem, mag jeber erregBare SJJenfdj Beim 3i^f<^oii^i^ ^i^^^

Srauerfpielg erfährt, alg n^omit e§ bermanbter ^atur ift. ^äm=
üä) tiWQ im brüten unb Vierten 5lft njirb ein foldjer burc^ hen

^nBIid beg mel)r unb mef)r getrüBten unb Bebro^ten (55Iüde§

be§ Reiben fdjmerglii^ affigiert unb Beängftigt: n^ann hingegen

biefeS im fünften ^fte gän^Iic^ fdjeitert unb ^erfc^edt, ia fpürt

er eine gemiffe (Srl^eBung feinet ®emüt§, \vM)e if)m ein (Se=

nügen unenblid-) ^ö^erer ^rt gemäf)rt, al§> ber änBIid beg nod;

fo fe^r Beglüdten gelben je t)ermo(|t !)ätte. ®iefeg nun ift, in

ben fc^ma^en SßafferfarBen ber 5[Ritempfinbung, föie fie eine

moI)IBen)u6te S^äufd)ung erregen fann, ba§feIBe, ma§ mit bcr

Energie ber SBirfUcf)feit in ber (Smpfinbung be§ eigenen ©(^id=

fal§ t)orget;t, föann ha§> fd)n)ere Unglüd e§ ift, mag ben 50^enfd)en

enblid) in ben §afen gän^Iic^er SRefignation treiBt. 5Iuf biefem

53organge Berufen alle ben SO^enfcfjen gang ummanbelnben S^e-

fel)rungen, mie id) fie im Slejte gefc^ilbert !)aBe. 51I§ eine ber

bafelBft er5ö()lten S8e!eF)rnngggefd)idjte beg ^laimunb Sulliug
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auffallenb öfinltc^e unb üBerbie§ butc^ il)ren ©rfolg benftüürblge

mag bie be§ ^bbe 3fi a n c e ^ier in tDenigen SBorten i^re

©teile finben. ©eine Sugenb mar bem S3ergnügen unb ber

Suft gemibmet: er lebte enblidj in einem Ieibenjcf)aftlirf)en 33er-

^ältni^ mit einer grau öon SUJontba^on. föine§ ^benb§, alg

er biefe befuc^te, fanb er i^r ßimmer leer, in Unorbnung unb
bunfel. 5Diit bem gu^e ftie^ er an etma§: e§ mar il)r ^opf,
ben man bom Sf^umpfe getrennt ^atte, meit ber Seic^nam ber

plö^Iicfj (S^e[torbenen fonft nidjt in ben bleiernen ©arg, ber ha»

neben \iQni, ^ätte gel)en\ fönnen. Ttad} Heberftel)ung eine§

gren^enlojen ©cljmer^eg mürbe nunmel)r, 1663, 3^ance ber

Sicformator be§ bamal§ Don ber ©trenge feiner Flegeln gän^lic^

abgemicfienen Orben§ ber Srappiften, in melrfjen er fofort trat,

unb ber hux(i} \^n gu jener furd;tboren ©rö^e ber (Sntfagung

gurücfgefü^rt mürbe, in meld^er er nod} gegenmärtig ^u 2a-

trappe befteljt unb, qI§> bie met{)Dbifd) burdigefü^rte, burd) bie

fd)merften ©ntfagungen unb eine unglaubli(| l)arte unb pein=

(id)e 2eben§mei|'e beförberte SSerneinung be§ Sßillen^, ben ^e=
fuc^er mit l)eiligem ©djauer erfüllt, nac^bem i^n fdjon bei fei»

nem Empfange bie ^emut biefer eckten 5D^önd^e gerül)rt ^ai, bie

burdi gaften, grieren, S^ac^tmac^en, S3eten unb arbeiten abge-

gej^rt, bor ii)m, bem SBeltfinbe unb ©ünber, nieberfnien, um
feinen ©egen gu erbitten. 3^ granfreidj l)at bon allen Wönd)^-
orben biefer allein fid), nac^ allen Ummäl^ungen, bollfommen
erl)alten; mel(^e§ bem tiefen (Srnft, ber bei i^m unberfennbar

ift unb alle 5^ebenabfidjten augfdjlie^t, gu^ufdjreiben i[t. ©o=
gar bom SSerfall ber 3f^eligion ift er unberührt geblieben; meil

feine SBur^el eine tiefer in ber menfc^lic^en Statur liegenbe ift,

ol§ irgenbeine pofitibe G5lauben§lel)re.

^a^ bie ^ier in S3etrad)tung genommene, bon hen ^l)ilo-

foppen biMjer gän^lic^ bernac^läffigte, gro^e unb fc^nelle Um=
mäl^ung be3 innerften 2öefen§ im SKenfd)en am ^äufigften ha
eintritt, mo er, bei bollem ^Semu^tfein, einem gemaltfamen unb
gemiffen ^obe entgegengeht, alfo bei §inrid;tungen, i)ahe id) im
^ejte ermähnt. Um aber biefen SSorgang biel beutlid)er bor
Slugen gu bringen, l)alte ic^ e§ feine§meg§ ber SBürbe ber ^l)ilo=

fop^ie unangemeffen, bie ^eu^erungen einiger 53erbred)er bor
ber §inrid)tung f)eräufe^en, menn ic^ mir aud) ben ©pott, ha^
\d} auf ©algenprebigten probo^iere, baburc^ ^u^ieljen follte.

S3ielme^r glaube \d) allerbingg, ha^ ber (Salgen ein Ort gan^
befonberer Cffenbarungen unb eine SSarte ift, bon meld^er au§
bem 5IRenfd)en, ber bafelbft feine 33efinnung beplt, bie 5lu§-

fiepten in bie ©migfeit fid; oft meiter auftun unb beutlidjer bar-
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fteden, al§ ben meiften ^l)iIofop{)en über ben ^QragrQpI)en i^rer

rationalen ^ft^djologie unb i^eologie. — golgenbe bälgen-

prebigt aI[o i)ielt, am 15. ^pril 1837, 511 ®Ioce[ter, ein gemifjer

^ßartTett, ber feine ©c^npiegermutter gemorbet i)atte: „©ng=
lönber unb ßanb^Ieute! 5^ur \e\)x menig SBorte {)Qbe irf) gu

fegen: aber \d) bitte eudf), alle unb jeben, ha^ il)r biefe wenigen

SSorte tief in eure ^er^en bringen (a^t, ha^ il)r fie im ^n»
benfen behaltet, nicf)t nur rt)äf}renb i!)r bem gegenUDÖrtigen, trau»

rigen ©cfjaufpiele 5ufe[)et, fonbern fie nac^ §aufe nel)mt unb fie

euren ^inbern unb J^reunben n^ieber^olet. §)ierum alfo flel)e

id) cud) an, al§ ein (Sterbenber, al§ einer, für ben hcS ^obe§»

trerf^eug je^t bereitftef)t. Unb biefe tiienigen SSorte finb: madjt

euc^ lo§ Don ber Siebe ^u biefer fterbenben SBelt unb iljren eitlen

greuben: benft n^eniger an fie unb mei^r an euren ö5ott.

ä^a§ tut! 93efe^ret euc^, befe^ret eud)\ ^enn, feib berfici^ert,

ha^ of)ne eine tiefe unb tr)a[)re 33efet)rung, o^ne ein Umfe[)ren

gu eurem ^immlifc^en 53ater, if)r nicfjt bie geringfte Hoffnung
laben fönnt, jemals jene ©efilbe ber ©eligfeit unb jenel Öanbeg
be§ grieben§ ^u erreichen, UDeldjem id) jetit mit fdjneHen ©d)rit-

ten entgegen^ugef)en, bie fefte S^^^^^f^"^)^ ^ohe." {'^ad) hen
Times, t)om 18. ^pril 1837.) — 9^oc^ merfmürbiger ift eine

le^te ^eufeerung be§ befannten SO^örberg (S^reenacre, Jneldier am
1. 50^ai 1837 in Sonbon ^ingerid)tet n^urbe. S)ie englifc^e Qtu
tung The Post beridjtet barüber fo(genbe§, U3elc^e§ auc^ in

Galignani's Messenger öom 6. Wq\ 1837 abgebrudt ift:

„5(m 50^orgen feiner §inridjtung empfaf)! if)m ein ^err, er

möge fein 5?ertrauen auf Qi^ott ftellen unb um SSergebung burd)

bie 5?ermittelung ^e\u (5f)rifti bitten, ©reenacre ern)iberte: um
53ergcbung burd) bie 53ermittelung S^rifti bitten, fei eine <Bad]e

hex 50?einung; er, feine§teil§, glaube, ha^, in ben fingen be§

f)Dd)ften SSefen§, ein S[Rof)ammebaner einem .S^riften gleid^

gelte unb ebenfoöiel ^nfpruc^ auf ©eligfeit '\^Qhe. ©r l^ahe,

feit feiner (Stefan gen fdjoft, feine Slufmerffamfeit auf tl)eoIogifd)e

(^egenftänbe geridjtet, unb \\)m fei bie Ueber^eugung gemorben,

baj3 ber ©algen ein ^a^ (pass-port) ^um .^immel i[t." ®erabc
bie ()ier an ben ^ag gelegte (2ileid;gü(tigfeit gegen pofititie 9le(i-

gionen gibt biefer 5leuf3erung größeres ©emidit; inbem fie be-

nieift, ha^ berfelben fein fanatifc^er %a\)n, fonbern eigene, un-
mittelbare (£rfenntni§ ^um (Srunbe liegt. — 5^oc^ fotgenber

3ug fei ermäl)nt, meldjen Galignani's Messenger üom
15. ^uguft 1837 au§ ber Limeriek Chronicle gibt: „ßelUen
9J?ontag mürbe 5D^aria Goonet) megen bc^ empörenben ^orbe§
ber grau 5Inberfon ^ingerid;tet. ©0 tief UDor biefe ßlenbe t>on
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ber ©röfee i^re§ SSerbred^enS burd^brungen, i)a^ fie ben ©tric!,

ber an i^ren §al§ gelegt tourbe, fü^te, inbem fie bemütig (SJotte^

©nabe anrief." ß'nblic^ noc^ biefe§: bie Times t)om 29. ^pril

1845 geben mehrere Sriefe, n^elc^e ber al§> 50^örber be§ SDe-

larue verurteilten §ocfer am ^age tior feiner Einrichtung

gefd^rieben f)at. ^n einem berfelben fagt er: „^c^ bin über=

geugt, ha^, n3enn ni(f)t ba§ natür(i(^e ^er^ gebrod)en
(the natural heart be broken) unb burc^ göttlicfie (Si^nabe er«

neuert ift, fo ebel unb lieben§mürbig ba§felbe auc^ ber 2Belt er=

fdf)einen mag, e§ bod^ nimmer ber (£n)igfeit gebenfen fann, o^ne

innerlicf)en ©c^auber." — ®ie§ finb bie oben ermäf)nten ^u§»
ficf)ten in bie (Smigfeit, bie fic^ t)on jener SSarte au§ eröffnen,

unb ic^ \)ahe um fo meniger Slnftanb genommen, fie {lergufe^en,

ol§ and} ©^afefpeare fagt:

out of these convertites
There is much matter to be heard and learn'd*).

(As you like it, last scene.)

®o^ aud) ha§i S^riftentum bem ßeiben al§ folc^em bie '^ier

bargeftelfte läuternbe unb ^eiligenbe ^raft beilegt unb bagegen

bem großen 5!Bof)lfein eine entgegengefe^te SBirfung gufc^reibt,

i^at (Strauß in feinem ,,2eben 3efu" nad^gen)iefen. (^b. 1,

^bfcf)nitt 2, ^ap. 6, § 72 unb 74.) ©r fagt nämli^ ha^ bie

9}?afari§men in ber ^ergprebigt einen anbern (Sinn bei 2ufa§

(6, 21), al§ bei ^att^äu§ (5, 3) !^ätten: benn nur biefer füge p:
{iaxczp'ot 0'. TTzmyoi l)in,^u xco xv£u|ia-t, unb gu xstvwvTsc ben Qu]a^
tyjv o[x(zioauvr;v: bei i^m allein alfo feien bie (Einfältigen unb 'i)e=»

mutigen ufm. gemeint, E)ingegen bei 2ufa§ bie eigentlich ^rmen;
fo ha^ \)iex ber ©egenfa^ ber fei, ghDifc^en je^igem Seiben unb
künftigem 2öo^lergel)n. 33ei ben ßbioniten fei ein §auptfa)3,

ha^ tvex in biefer 3^^^ f^in ^eil nef)me, in ber fünftigen leer

ouSge^e, unb umgefe^rt. ^uf bie 5D^afari§men folgen bemgemö^
bei 2ufa§ ebenfo öiele ouai, n)eld^e ben xXouaiotc. z\iiz2-Klrio]izvoi<;

unb ifsXcoai zugerufen werben, im (Sbionitifcfien (Sinn. 3^ felben

(Sinn, fagt er (S. 604, fei bie ^arabet (2uf. 16, 19) t)om reid^en

5D^ann unb bem Öagaru^ gegeben, al§ n^elc^e burc^au§ fein S5er-

gef)en jene^, noi^ 33erbienft biefe§ ergä^tt, unb gum SO^a^ftab ber

fünftigen Vergeltung nic^t ha^ in biefem Seben getane (55ute,

ober t)erübte 93öfe, fonbern ha§> ^ier erlittene Uebel unb genoffene

©Ute nimmt, im febionitifd^en (Sinne. „Sine är)nlid^e 2öert=

fd^ä^ung ber äußern ^rmut", föfirt Strou^ fort, „fdjreiben

oitc§ bie anbern St)noptifer (Tlaii\). 19, 16; maxi 10, 17;

*) 5l>on biefen a3efel^rten i[t Qax bieleS m 5ören unb 3U lernen.
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Suf. 18, 18) 3efu gu, in ber (Srgä^Iung t)om reid^en güngling

unb ber ©nome bom Daniel unb ^aMöi^x,"
SBenn man ben (Sadien auf ben (S^runb ge^t, lüirb man

erfennen, ha^ fogar bie Berüf)mte[ten (Stellen ber 33ergprebigt

eine inbirefte ^nn)ei[ung gur freiwilligen ^rmut, unb baburd^

gur 5Serneinung be§ SSiIIen§ gum SeBen, ent{)alten. SDenn bie

SSorfd^rift (50^att!). 5, 40 fg.), allen an un§ gemachten gotberun-

gen unbebingt ^olc^e gu leiften, bem, ber um bie ^unüa mit un§
recl^ten rtiill, auc^ nodj ha§> Pallium bagu gu geben, ufrt)., im-

gleid^en (ebenbafelbft 6, 25—34) bie ^^orfdjrift, un§ aller ©or«
gen für bie 3"furift/ fogar für ben morgenben ^ag, gu ent-

fd)Iagen unb fo in ben ^ag l^inein^uleben, finb 2eben§regeln,

beren 33efoIgung unfehlbar gur gänglic^en ?(rmut fü{)rt, unb bie

bemnad) au] inbirefte SSeife ebenba§ befagen, tDa§> 33 u b b f) a

ben ©einigen gerabegu borfc^reibt unb burc^ fein eigene^ 33ei»

fpiel befräftigt ^at: inerfet alleg meg unb n^erbet feiff(^u,
b. ^. 93ettler. ^od) entfc^iebener tritt biefe§ ^eröor in ber ©teile

SRatt^. 10, 9—15, Wo ben ^pofteln jebe^ Eigentum, fogar

(Sc^u^e unb SBanberftab, unterfagt \v\xh unb fie auf ha^ iöetteln

angemiefen n^erben. ®iefe SSorfc^riften finb nac^mal^ bie

©runblage ber Sßettelorben be§ ^eil. granci^cuö geworben
(Bonaventurae vita S. Francisci, c. 3). ^arum alfo fage

xd), ha^ ber ®eift ber d^riftli(f)en ^D'^oral mit bem be§ 93raf)ma='

ni§mu§ unb 58ubbfjai§mu§ ibentifc^ ift. — ^n (SJemä^f)eit ber

gangen ^ier bargelegten ^nfic^t, fagt auc^ SJJeifter (Scfl)arb

(SBerfe, 33b. I, ©. 492): „^a§ frfjnellfte 2;ier, ha^ eud) trägt gut

SBolIfommen^eit, ha^ ift ßeiben."

Kapitel 49.

®tc §ciI§orbnung.

(5§ gibt nur einen angeborenen g^i^tum, unb e§ ift ber,

^a^ wir ha finb, um glücflic^ gu fein, angeboren ift er un§,

Weil er mit unferm ^afein felbft gufammenfällt, unb unfer
gange§ SBefen eben nur eine ^arap^rafe, ja unfer Seib fein

SO^onogramm ift: finb wir hod) eben nur Söitle gum öeben; bie

fuf.^effiüe 33efriebigung aüeS unfer§ SBolIen^ aber ift, tüa§> man
burcf) ben 33egriff be§ ö(ücfe§ benft.

©0 lange wir in biejem angeborenen 3^^^wm ber^arren,
and) wof)! gar noc§ buro) optimiftifc^e Dogmen in 'd)m be-

ftärft werben, erfc^eint un§ bie SBelt Doli S'öiberfprüc^e. ®enn
bei jebem ©d)ritt, im großen Wie im fleinen, muffen wir
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erfahren, ha^ bie SSelt unb ha^ Öeben bur(5au§ nic^t borauf

eingerichtet finb, ein glüc!lid)e§ ®afein gu erf)alten. SBä^renb

nun ^ieburdj ber ©ebanfenlofe fic^ eben blo^ in ber SBirflic^«

feit geplagt füljlt, fommt bei bem, lueldjer benft, pr ^ein in

ber ^Realität noc^ bie t()eoreti(c^e ^erplejität ^in^u, ft)arum eine

Söelt unb ein SeBen, weldje bo(f) einmal ha^u ha finb, ho^ man
barin glücflicfj fei, if)rem Qwede fo \d)\e(i)i entfprec^en? (Sie

mac^t öor ber §anb fic^ 2uft in ©to^feuf^ern, mie: „5I(f), marum
finb ber tränen unterm 5Konb fo öiel?" u. bergt, m., in i^rem

ß^efolge aber fommen beunruf)igenbe ©frupel gegen bie feor=

au^fe^ungen jener Vorgefaßten optimiftifdjen Dogmen, ^mi^^^"
!f)in mag man babei t)erfurf)en, bie (Scf)ulb feiner inbiüibuetlen

Ünglücffetigfeit balb auf bie Umftönbe, balb auf anbere 5D^en=

fcfien, haih auf fein eigene^ 9J?i|gefc^ic!, ober auct) Ungefdjicf, ^u

f(f)ieben, auc^ mo^I erfennen, mk biefe fämtlicf) ba^u mitgen)ir!t

t)aben; biefe§ änbert boc^ nidjtS in bem (Srgebni§, bafs man ben

eigentticfien 3^^"^ ^^^ 2eben§, ber ja im ©lücflicfifein befte{)e,

berfeljlt \:)Qhe; morüber bann bie Setrad^tung, ^umal wenn ti

mit bem ßeben fdjon auf bie 5^eige gef)t, oft fe!)r nieberfc^Iagenb

auffällt: baf)er tragen faft alle ält(id)en ©efic^ter ben ^uSbrud
beffen, mag man auf englifcf) disappointment nennt. Ueberbie§

aber ^ai un§ bi§ baf)in fc^on jeber Xag unfer§ 2eben§ geleiert,

ta^ bie greuben unb ©enüffe, aucf) menn erlangt, an fid^ felbft

trügerifc^ finb, nic^t (eiften, n)a§ fie Derfpredien, hd^ .^erg

nidjt ^^ufriebenftelten unb enbtic^ \^x 93efit3 menigfteng burc^ bie

fie begteitenben, ober an^ i{)nen entfpringenben Unanne^mlic^«

feiten oergällt mirb; it)öf)renb hingegen bie (5d)mer^en unb
ßeiben fi(^ at§ fe{)r real ermeifen unb oft alle (Srmartung über»

treffen. — ©o ift benn allerbingg im ßeben alle^ geeignet, un§
bon jenem urfprünglic^en ^''^i^^i^^'t f^urüd^^ubringen unb un§ gu

überzeugen, ha'i^ ber ^votd unfer§ ^afein§ nidjt ber ift, glüd»

lid) \n fein. 3a, menn näfjer unb unbefangen betrad)tet, ftellt

ha^ ßeben fidj oielme^r bar, n3ie ganz eigentlich barauf abge=

fe^en, ha^ mir un? n i d) t glüdlidj barin fül)len follen, inbem

bagfelbe, burd) feine gange äefcl)affenl)eit, ben Gl)arafter trägt

bon etn)a§, baran un§ ber ©efdjmad benommen, \>a^ un§ t)er=

(eibet itierben foll unb baoon mir, al§ Oon einem Ji^i^tum, gurüd»

gubmmen Ijaben, bamit unfer ^erg öon ber ©uci^t ^u genießen,

jo, p leben, gel)eilt Vinh öon ber 2öelt abgemenbet merbe. ^n
biefem ©inne märe e§ bemnadj richtiger, ben ^wtd be§ 2eben§

in unfer SBe'^e, al§ in unfer S!Bof)l gu fetten, ^enn bie 33etrac^=

tungen am (Sd)Iufte be§ t)origen ^apitelg Ijaben gegeigt, ha'^, je

me^'r man leibet, befto e^er ber maf)re Qmed be§ SebenS er-
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re\ä)i, unb je glüif (icl^cr man lebt, befto h^eiter er ^tnau^gefc^obeit

lüirb. SDiej'em eiit[pvic^t \o(\cix hex Bd)h\^ be^ letzten ^^viefeS be§

© e n e ! a : bonum tunc habebis tuum, quum in teiliges infelicissimos

esse felices; tDeid)er aUerbiiu]^ auf einen (Sinflu^ be§ Sl)riften="

tum§ gu beuten fcfieint. — 'äud) bie eigentümliche SSirfung be§

2:rauerfpiel§ beruht im ©runbe barauf, bafe e^ jenen ange-

borenen J^'^'^i^»" erfdjüttert, inbem e§> bie S3ereitelung be§

menfcfjlicfien Strebend unb bie iJ^icfjtigfeit biefev ganzen ^a[ein§

an einem großen unb frappanten iöeifpiel IeM}aft öeranfdjoulic^t

unb {)ieburcf} ben tiefflen <Sinn be§ 2eben§ auffcf)iie^t; itie§t}a(b

c§ al§ bie ert^abenfte ^id^tung^art anerfannt ift. — 2Ber nun,

auf bem einen ober bem anbern Sßege, öon jenem un§ a priori

einmo^nenben J^^^^^^^^/ jenem xpcuTov cLsuoo^ unfer§ ®afein§,

^urücfgefommen ift, mirb balb alleg in einem anbern Öidjte feljen

unb je|t bie SBelt, iDenn aucf) nidjt mit feinem SSunfdje, hod) mit

feiner ©infic^t im ©inflang finben. ®ie Unfäde, jeber ^rt unb
©rö^e, menn fie i[)n auc^ fdjmer^en, Werben i^n nidjt me()r ttmn-

bern; ba ex eingefe^en t)at, ha^ gerabe ©dimerg unb ^rübfal

auf ben mafiren Qmed be§ 2ehen^, bie ^Ibn^enbung be§ SBiüeng

öon bemfelben, f)inarbeiten. ®ie§ n^irb if)m fogar, bei altem

n)a§ gefdjel)en mag, eine UDunberfame (53elaffenl}eit geben, ber

ät)nlid), mit rt>eld)er ein ^ranfer, ber eine lange unb peinlid)e

^ur gebraucht, ben ©c^mer^ berfelben al§ ein ^n^eic^en i^rer

SBirffamfeit erträgt. — '3)eutli(^ genug fpric^t au§ bem ganzen
menfd;lid)en ®afein ha^ ßeiben at§ bie tva^ie 93eftimmung be§=

felben. 2)a§ ßeben ift tief barin eingefenft unb fann it}m nid)t

entgef)en: unfer ©intritt in ba§felbe gefdjie^t unter tränen,

fein Verlauf ift im ©runbe immer tragi[d), unb noc^ meb^x fein

5Iu§gang. (Sin ^nftric^ bon ^bfidjtlidjfeit !)ierin ift nic^t ^u

berfennen. 5" ^^^ ^f^egel fä^rt ha^ ©djidfat bem SO^enfdjen

im §)aupt^ielpunft feiner 2^ünfd;e unb Seftrebungen auf eine

rabifale SBeife huxd) ben ©inn; moburd) al^bann fein 2ehen

eine tragifd)e ^enben^ erf)ält, bermöge weldjex e§> geeignet ift,

i[)n bon ber (Sud)t, beren Xarftellung jebe inbibibuelle (S^iftenj

ift, 5u befreien unb il)n ^u fii^ren, ho^ ex bom öeben fcfjeibet,

oI)ne ben Söunfd) nac^ if)m unb feinen J^-reuben ^urüd^ubet)alten.

^a§ ßeiben ift in ber %ai ber ßäuterunggpro^efe, burc^ meieren

allein, in ben meiften Jv^llen, ber SJJenfc^ get)eiligt, b. ^. bon
bem 3rrmeg be§ 2öillen§ ^um 2ehen ^uriidgefül)rt mirb. ^em-
entfpredjenb mirb in ben djriftlidjen ®rbauung§büc^ern fo oft

bie §eilfamfeit be§ ^rcu^eg unb öeibeng erörtert unb ift über»

^aupt \e\)x paffenb ha§: ^reu^, ein Sßerfäeug be§ 2eiben§, nidjt
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be§ 2:un§, ha^ (Symbol ber (^riftUc^en S^etigion. ga, \d)on

ber nocf) jübi(cf;e, aber [o pl)ilüjapl)i(dje Sl'o()eleit} fagt mit 9fled)t:

„(S§ ift trauern bei'jer, beim 2acf;en: benn burd) trauern iDitb

ba§ §er5 cjebe[[ert (7, 4). Unter ber SSe^eidjnung beö Ssutspos

TcXouc; !}a6e ic^ bQ§ Selben geruifferma^en q\§> ein (Surrogat ber

S^ugenb unb 4)ei(igfeit bargefteüt: f)ier aber mu^ ic^ ha^ ii[\)m

SSort au^fpred^en, ha^ mx, olle§ lDof)I ermogen, für iinfer §eil

unb ©rlöfung me\)x (]u ^o[fen f)aben Don bem, tüa§ n^ir (eiben,

qI§ t)on bem, n^ag mir tun. ©erabe in biefem (Sinne [agt Sa-
ni a r t i n e , in [einer Hymne ä la douleur, hzn ©c^merg an-

rebenb, fe^r fdjön:

Tu me traites sans doute en favori des cieux,
Car tu n'epyrgnes pas les larmes ä mes yeux.
Eh bien! je les reQois comme tu les envoies,
Tes maux seront mes biens, et tes soupirs mes joies,

Je sens qu'il est en toi, sans avoir combattu
Une vertu divine au lieu de ma vertu,
Que lu n'es pas la mort de Tänie, mais sa vie,

Que ton bras, en frappant, gu6rit et vivifie.

§at aI[o fc^on ha§) ßeiben eine folc^e ^eitigenbe ^raft, fo

tüirb bie[e in nod) ^öljerm ©rabe bem xrn^x al§> alh§> ßeiben ge=

fürdjteten ^obe ^ufommen. ®ementfprec^enb tüirb eine ber

©t)rfurcf)t, lr)eld)e gro|e§ ßeiben un§ abnötigt, bermanbte t)or

jebem ©e[torbenen gefüllt, ja, jeber ^obe§fa(I ftellt fic^ gen3iffer=

ma^en a\§> eine ^rt ^pott)eofe ober §eiligfprecf)ung bar; ba^er

iDir ben ßeic^nam and) be§ unbebeutenbeften SJ^enjdjen ni{|t of)ne

(£()rfur(^t betrad)ten, unb fogar, [o [e(t[am on bie[er ©teile bie

^emerfung flingen mag, bor jeber ßeic^e bie 'iBad)e in§ (^etve^x

tritt. S)a§ ©terben i[t a(Ierbing§ al§> ber eigentliche Qwed be§

Bebens an^ufe^en: im ^l'ugenblid be§felben mirb alleS ba§> ent-

fdjieben, tüa§> burd; ben gangen SSerlauf be§ 2eben§ nur Vor-

bereitet unb eingeleitet lüar. ®er ^ob ift \)a§> Ergebnis, ha^

Eesume be§ 2eben§, ober bie gufammengegogene ©umme, meiere

bie gefamte 93e(el)rung, bie ha§> Seben tereingelt unb ftüdlüeife

gab, mit einem Wak anSfpric^t, nämlic^ biefe, ha^ ha^ gonge

©treben, beffen (£rfd)einung ha§> Slehzn ift, ein öergeblidjeS,

citle§, fid^ n)iberfpred)enbe§ Wax, öon melc^em gurüdgefornmen

gu [ein eine (Srtofung ift. SSie bie gefamte, tangfame 3Segetation

ber ^flange fic^ t)erf)ält gur grucfjt, bie mit einem ©daläge

je^t f)unbertfad3 leiftet, tuaS jene atlmä^tii^ unb ftüdnoeife; fo

öer^ölt fid) ha§> Seben, mit feinen ^inberniffen, getäufditen

Hoffnungen, vereitelten planen unb ftetem Seiben, gum ^obe,

ber adeS, alleS, \va§> ber dJlcn\d) getüolU Ijat, mit einem
©djiage gerftört unb [o ber 33elel)rung, bie ha^ 2eben \i)m gab,
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bie i^rone ouffe^t. — ®er boübrac^te SeBensIauf, auf lt)eld;en

man fterBenb ^urücfBIicft, f)at auf ben ganzen; in biefer unter-

c{el)enben Jnbiöibualität \\d) objeftiöierenben SSillen eine Söir«

fung, n3elcfje ber analog ift, bie ein S[Rotib auf ba§ §anbe(n be§

SD^enfdjen ausübt: er gibt nämlic^ bemfelben eine neue 9fticf)tung,

Jtseld^e fonac^ ha§> moralifcTie unb n^efentlicfie 3Re|u(tat be§ Seben^

ift. (Sben n^eil ein p I ö ^ (i c^ e r ^ob biefen 9f^üc!blicf unmög-
lich mac^t, fie^t bie ^iri^e einen folc^en alö ein Unglücf an, um
beffen ^bn^enbung gebetet UDirb. SSeil folüot)! biefer D^üifbücf,

itne auc^ bie beutlidfje SSor^erfic^t be§ %oie§>, a(§ burcf) SSernunft

bebingt, nur im 9J?enf(^en, nidjt im Siere, möglich ift, unb be§«

§alb auc^ nur er hen 58ec^er be§ ^Dbe§ toirflic^ leert, ift bie

5IRenf{f)f)eit bie alleinige ©tufe, auf tüelc^er ber SSille fic^ t)er=

neinen unb bom Seben gang abtoenben fann. ®em SBillen, ber

fic^ nicfjt üerneint, berlei!)t jebe ©eburt einen neuen unb ber=

fc^iebenen 3^^^^^^^ — ^^^ ^^ ^^^ tüal)re 58efc^a ffenl)eit beS

Seben§ erfannt l)at unb infolge ^ieüon e§ nic^t mel)r n)ill.

S3ei bem naturgemäßen SSerlauf fommt im ^Iter ha§> 5Ib«

fterben be§ 2eibe§ bem Öbfterben be§ 2öilten§ entgegen, ^ie
(Suc^t nac^ ©enüffen berfdjminbet leid)t mit ber gä|ig!eit gu

benfelben. ^er ^nlaß be§ l)eftigften 2ßollen§, ber 35rennpun!t

he§> 2Billen§, ber (S3efd)led)t§trieb, erlifd;t ^uerft, tooburc^ ber

SJJenfd) in einen ©tanb üerfe^t tt)irb, ber bem ber Unfc^ulb, bie

bor ber (Sntmidelung be§ ©enitalftjftemS ha tvax, ä\)nüä) ift.

S)ie ^Hufionen, lt)el(|e (B^mäxen ai§> ^od^ft toünfd§en§lt)erte

©iiter barftellten, berfd^ininben, unb an i^re ©teile tritt bie ©r-
fenntnig ber 9^id)tigCeit aller irbifdien (^üter. ®ie (Selbftfudjt

iüirb burc§ bie Siebe ^u hen ^inbern berbrängt, tnoburc^ ber

9Jienfc§ fd)on anfängt, mel)r im fremben 3c^ ^n leben, al§ im
eigenen, n^elc^eg nun balb nidjt mel)r fein lr)irb. tiefer S3erlauf

ift inenigften^ ber münfc^en^n^erte: e§ ift bie (Sutljanafie be§

SBillen§. 3n Hoffnung auf benfelben ift bem 33ral)manen ber=

orbnet, nad^ Qi^^ücflegung ber beften 2eben§jal)re, (Eigentum unb
gamilie gu berlaffen unb ein ©infieblerleben gu führen (SJJenu,

S. 6.) aber tcenn, umgefelirt, bie ®ier bie gä^igfeit gum &e-
niefeen überlebt, unb man je^t einzelne, im Seben berfe^lte (55e=

nüffe bereuet, \tatt bie 2eerl)eit unb S^id^tigfeit aller eingufe^en;

unb tüenn fobann an bie (Stelle ber ©egenftänbe ber ßüfte, für
meiere ber (Sinn abgeftorben ift, ber abftrafte S^epräfentant aller

biefer ©egenftänbe, i)a§> ®elb, tritt, tnelc^e^ nunmeljr biefelben

Ijeftigen 2eibenfd)aften erregt, bie el)emal§ bon hen ®egen=
ftänben it)ir!lid)en ®enuffe§, ber5eil)li(|er, ertbedt mürben, unb
alfo icj3t, bei abgeftorbencn (Sinnen, ein leblofer, aber unäer^
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ftörBarer ©cgenftanb mit gleic^ un^erftörbarer Q^kx getrollt

tüirb; ober aud) trenn, auf gleite feeife, ha?» ^ajein in bcr

fremben 59^einung bie ©teile be§ ^a[ein§ unb 2öirfen§ in ber

trirfl,(f)en 2^elt oertreten foll unb nun bie gleidjen 2eiben(d)aften

entgünbet; — bann ijai fid), im &ei^, ober in ber @()r[ud)t, ber

SSille [ubltmiert unb oergeiftigt, baburc^ aber [id) in bie lefete

geftung gen^orfen, in n^eldjer nur nod) ber ^ob if)n belagert.

S^er 3nie'rf be§ Xa[ein§ ift t)erfef)lt.

alle biefe 33etrad)tungen liefern eine nähere (Srflärung

ber im oorigen Kapitel burd) ben ^u§brud osutsf^o; ir/vou: be-

zeichneten ööuterung, SBenbung be§ 5K>illen§ unb ©rlöfung,

tüeldje burc^ bie Seiben be§ 2eben§ {)erbeigefü^rt mirb unb ot)ne

gmeifel bie f)üufigfte ift. ®enn fie ift ber 5ßeg ber ©ünber, mie

toir alle finb. ^er anbere Sßeg, ber mittelft bloßer (Srfenntnig

unb bemnädjft Aneignung ber Seiben einer ganzen ^öelt, cWw'
bal)in füf)rt, ift bie [djmale ©trajse ber ^lu§ermäl)lten, ber §eili=

^cn, mitl)in al^ eine feltene ^u§nal)me ^u betradjten. Cl)ne

jenen erftern mürbe bal)er für bie meiften fein §eil ^u f)offen

fein. Jn^mifc^en fträuben mir un§, benjelben ^u betreten, unb

ftreben t)ielme^r, mit allen Gräften, un§ ein fid)ere§ unb ange-

ne^meä ^afein ^u bereiten, moburdj mir unfern 2öillen immer
fefler an 'öa^ ßeben fetten. Umgefe^rt l)anbeln bie ^f^eten,

meiere if)r 2eben abfid)tlid) möglid)ft arm, ^art unb freubenleer

machen, meil fie i^r ma^re§ unb le^te§ 2öof)l im ^uge l)aben.

5Iber für un§ forgt hQ§> ©d)irffal unb ber ßauf ber ®inge beffer,

ol§ mir felbft, inbem e§ unfere ^nftalten ^u einem ©c^laraffen-

leben, beffen ^örid)te§ fd)on an [einer ^ür^e, 93eftanblofigfeit,

Seer^eit unb Sefdjlie^ung burc^ ben bittern ^ob erfennbar

genug ift, anentf)alben oereitelt, dornen über 2)ornen auf

unfern ^fab ftreuet unb ha§> f)eilfame ßeiben, ha^ ^anafeion

unferg Js^nimerg, un§ überall entgegenbringt. 5Birflid^ ift,

ma§ unferm ßeben feinen munberlidien unb ^meibeutigen (J^a-

rafter gibt, biefe§, ha^ barin ^mei einanber biametral entgegen»

gefegte ©runb^mede fic^ beftänbig freuten: ber be§ inbioibuellen

2Billen§, gerid)tet auf [c^imörifc^e^ ®lüd, in einem ephemeren,

traumartigen, töufdienben ^afein, mo f)infid)tlid) be§ 55ergange-

nen ®lüd unb Unglüd gleichgültig finb, ha^ (S^egenmärtige aber

jeben Wugenbüd ^um ^Vergangenen mirb; unb ber be§ (Sc^idfal§,

fic^tlic^ genug geridjtet auf 3^rftörung unfer§ ®lüd§ unb ha-

hnxd) auf 5Diortififation unfer§ SBilIen§ unb 5Iuf^ebung be§

2öa^ne§, ber un§ in ben 53anben biefer SSelt gefeffelt f)ält.

^ie gangbare, befonber§ proteftantifd)e ^Infic^t, ha^ ber

gmed be§ Seben^ ganä allein unb unmittelbar in htn moraIifd;en
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S^ugeiiben, alfo in ber 3lii§üBung ber ÖJeted^tigfett ttnb 9Jlen=

fc^enlieBe Hege, betrat i^re Ungulänglicfileit (c^on baburc^, ha^

fo erbärmlic^ menig n)irfli(^e unb reine SJloralität unter hen

SKenfc^en angetroffen niirb, ^d) tüill gar nic^t öon ^of)er

^ugenb, ©belmut, ©ro^mut unb ©elbftaufopferung reben, qI§

meldten man fd^merlid^ anber§ al§> in ©c^aufpielen unb 3^o=

manen begegnet fein niirb; fonbern nur öon jenen ^ugenben,
bie jebem gur ^\{idji gema(^t werben. Sßer alt ift, benfe ^urüc!

an aüe bie, mit meieren er gu tun geljabt ^at; wie biete Qud) nur
Wirflic^ unb wa^rt^aft e ^ r I i d^ e Seute werben \l)m Wo!)I bor-

gefommen fein? SSaren mdji bei weitem bie meiften, tro^ if)rem

fdfjomlofen 5luffa^ren beim leifeften SSerboc^t einer Unreb(i(^=

feit, ober nur Unwal)r{)eit, gerabe ^erau§ gefagt, bog wirflidie

(S^egenteil? 2Sar nicfjt niebertrödjtiger (Sigennu^, gren^enlofe

©elbgier, Wof)Iberftec!te ©aunerei, ba^u giftiger 5^eib unb teuf-

Iifd;e ©c^abenfreube, fo allgemein ^errf^enb, ha^ bie fleinfte

SluSna^me babon mit ^ewunberung aufgenommen würbe? Unb
bie 9J?enf(^enIiebe, Wie f)Dd^ft feiten erftrecft fie fic^ Weiter, al§

bi§ 5u einer &ahe be§ fo fef)r (Sntbe^rlic^en, ha^ man e§ nie

bermiffen fann? Unb in folc^en, fo überaus feltenen unb
fcfiwadjen ©puren bon 5D^oraIität folltc ber gange gwed be§

®afein§ liegen? ©et^t man il^n {)ingegen in bie gänglidie Um«
!el;rung biefe§ unfer§ 2Befen§ (welc^eg bie eben befagten fdjfedj»

ten ^xü(i)ie trägt), f)erbeigefül)rt burcl^ ha§> Öeiben; fo gewinnt
bie Sadje ein ^Infe^en unb tritt in Uebereinftimmung mit bem
tatfäd)lic^ 3SorIiegenben. ®a§ Seben ftellt fic^ al^bann bar

al§> ein öäuterunggproge^, beffen reinigenbe Sauge ber (Sd^merg

ift. 3ft ber ^ro^e^ bonbra(^t, fo fä^t er bie i^m bor^er=

gegangene gmmoralität unb ©djledjtigfeit al§ ©(^lacfe gurüd,
unb ey tritt ein, toa^ ber ^eha fagt: finditur nodus cordis,

dissolvuntur omnes dubitationes, ejusque opera evanescunt.

— 2" Uebereinftimmung mit biefer ^nficfit wirb man bie fel^r

(efen^werte fünfge^nte ^rebigt be§ S[Reifter§ (Sdljarb finben.

Kapitel 50.

Slm ©c^Iuffe meiner ^arftettung mögen einige Betrach-
tungen über meine ^{)iIofop^ie felbft i^re (Stelle finben. — ©ie-
fetbe mafet \\d), wie f(|on gejagt, nic^t an, ha^ ^afein ber SSelt

au§> feinen legten &xünhen gu erflären: bielme^r bleibt fie bei
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bem ^Qtfäc^fic^en ber äußern iinb innern (Srfa^rung, tric fie

jebem äugänglic§ finb, fteljen, unb lüeift hen iDoljren unb tiefften

3ufammenf)ang berfelben nad), D!)ne jebod^ eigentlid; barüber

I;inau§3ugef)en gu irgenb Qu|erlDeltUd)en fingen unb bereu

feert)ältniffen gur 2BeIt. ©ie madjt bemnac^ feine ©djiüffe au\

hci§> jenfeit aller möglid)en (Srfal)rung S5or[)anbene, [onbern

liefert Blo^ bie Auslegung be§ in ber SIn|eniüelt unb bem (SelBft=

beiüu^lfein begebenen, begnügt fi(^ atfo bamit, ho3 SBefen ber

SSelt, feinem innern g^JJ^^^ß^^J^J^Öß li^it ficf) felbft naä), gu

begreifen. (Sie ift folglicr) immanent, im ^antifc^en ©inne
be§ 2öort§. ©benbe^ijalb aber lä^t fie nod) biele gragen übrig,

nämlid^ HDarum ha§> tatföcfjlidf) 5f^a^gen)iefene fo unb nic^t anberg

fei, ufm. allein alle foldje gragen, ober bielme^r bie ^nttnorten

barauf, finb eigentlio) tranf^enbent, b. ^. fie laffcn fic^ mittelft

ber gormen unb gunftionen unfer§ 3^itelte!t§ nidjt benfen,

gel;en. in biefe nidjt ein; er bereit fidj bal^er p il)nen n^ie

unfere ©innlid)!eit gu etlüaigen ©igenfc^aften ber Körper, für

bie toir feine (Sinne f)aben. Sl^an fann §. 39. nadj alten meinen
5lu§einanberfe^ungen, noc^ ftagen, n3orau§ benn biefer SSille,

tüelc^er frei ift fid; §u bejahen, iDobon bie (£rfd)einung bie SSelt,

ober §u Verneinen, n3ot)on n^ir bie ©rf(^einung nid^t fennen, ent=

fprungen fei? n^elc^eS bie jenfeit§ aller @rfar)rung liegenbe ga=
talität fei, toeldje i^n in bie !)ö(^ft mi§lid;e TOcrnatiüe, al§ eine

S5>elt, in ber Seiben unb ^ob ^errfd)t, gu erf(^einen, ober aber

fein eigenfteg SBefen gu berneinen, oerfe^t f^aie? ober and), 1dd5

i^n bermod^t f)aben möge, bie unenblid^ bor^ugiel^enbe 9^ul)e bc3

feiigen S^ic^tg gu berlaffen? (Sin inbibibueller Söille, mag man
l^in^ufügen, fann gu feinem eigenen ^erberben allein burd) 3^^=
tum bei ber SSaf;l, olfo burd) (Sd)ulb ber ©r!enntni§, fidj '^in=

lenfen, aber ber Söille an fid), bor aller ©rfc^einung, folglid;

nod; o^ne @rfenntni§, tük fonnte er irre ge^en unb in ha§> Ser=
berben feine§ je^igen ßuftanbeS geraten? n3o^er überhaupt ber

gro^e SJJigton, ber biefe SSelt burdjbringt? gerner fann man
fragen, toie tief, im SSefen an fid) ber ^elt, bie SBurgeln ber 3n=
bibibualität ge^en? inorauf fi(^ allenfalls noc§ antworten lie^c:

fie ge!)en fo tief, iriie bie 33ejal^ung be§ 2Sillen§ §um Qehen; too

bie SSerneinung eintritt, i^ören fie auf: benn mit ber 93eja!^ung

finb fie entfprungen. ^ber man fonnte tbol)l gar bie grage auf=

inerfen: „3Sa§ toäre xdi), n)enn ic^ nidjt SSille gum Geben njöre?"

unb mefir bergleic^en. — ^uf alle fold^e gragen n^äre gunöc^ft

§u antnjorten, ha^ ber Slu§brud ber allgemeinften unb burd>
gängigften gorm unfer§ '^ntelleti^ ber (S a ^ b o m G5 r u n b e

ift, bajs aber biefer ebenbeS^alb nur auf bie ©rfdjeinung, nid)t
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QÜein ahex beruf)t aüe§ SBo^er unb SBarum. 3"Fd^9^ ^^^ ^^'^^^

tifc^en $f)iIo|Opi)ie ift er nicf)t mel)r eine aeterna veritas,

fonbern blo^^ bie So^'^^^/ ^- i- gunftion, un[er§ 3"teIIe!t§, ber

tüe[entli(f) ein cerebraler unb urfprünglid) ein BIo^e§ SSerf^eug

jum ^ienfte nnfer§ 2öiIIen§ ift, noelrfien, ncbft oüen feinen Cb»
jeftiöationen, er ba[;er öorouSfe^t. ^n feine gönnen ober ift

unfer gefamte§ (Srfennen unb 93egreifen gebunben: bem§ufo(ge

muffen mir a{k§> in ber Qeit, mitl}in a{§> ein SSor^er ober ^ad)-

Ijer, fobann q[§> Urfad; unb SSirfung, mie aucf) a{§> oben, unten,

©angeg unb Seile ufm. auffaffen unb !önnen cai§> biefer @pt)äre,

tüorin aQe 9}^öglid;feit unferg (Srfennen§ liegt, gar n\<i)i I)erau§.

^iefe gormen nun aber finb ben ^ier aufgemorfenen Problemen
burdjau§ nicfjt angemeffen, nocij beren Söfung, gefegt fie n)äre

gegeben, ^u faffen irgenb geeignet unb fä!)ig. ®arum fto^en

mir mit unferm 3^^^^^^^^^/ biefem bloßen SBiI(en§mer!§eug,

überall an unauflö§licf)e Probleme, tüie an bie Wcinex unfer§

^erferg. — Ueberbie§ aber läf3t fi^ menigfteng al§ tüa[)rfd)ein=-

lidj annel;men, ba^ öon atlem jenen 9^ad^gefragten nid)t blo^

f ü r u n § feine ©rfenntnig mög(i(^ fei, fonbern überljaupt feine,

alfo nie unb nirgenb§; ha% nämlid) jene S3er^ältniffe nicl^t blo§

relatit), fonbern abfolut unerforfc^Iicl feien; bo^ nid^t nur nie=

manb fie tüiffe, fonbern baJ3 fie an fid^ felbft nicf)t lüi^bar feien,

inbem fie in bie gorm ber ®rfenntni§ überf)aupt nidjt einget)en.

(®ie§ entfpridjt bem, tüa^ (Sfotu§ ©rigena fagt, de mira-

bili divina ignorantia, qua Deus non intelligit quid ipse

Sit. Lib. IL) ^enn bie ©rfennbarfeit überf)aupt, mit il^rer

iüefentlidjften, baljer ftet§ notUDenbigen gorm t)on ©ubjeft unb
Objeft, gel;ört blo^ ber © r f d) e i n u n g an, nid^t bem Sßefen

an fic§ ber ®inge. SSo ©rfenntniS, mitf)in 33orftenung ift, ha

ift aud^ nur (Srfc^einung, unb mir fte^en bafelbft fc^on auf bem
©ebiete ber (Srfc^einung: ja, bie ©rfenntni^ überf)aupt ift nn§>

nur al§ ein ©eI)irnp()änomen befannt, unb mir finb nidjt nur
unberechtigt, fonbern auc^ unfäf)ig, fie anbermeitig ^^u benfen.

SBa§ bie SSelt al§ SBelt fei, läfet fid^ üerftef)en: fie ift erfd)ei=

nung, unb mir fönnen unmittelbar au§> un§ felbft, öermöge beg

mof)(3erIegten ©elbftbemufetfeing, ha§> barin (Srfd^einenbe er-

fennen: bann aber läf^t fic§, mittelft biefe§ ©c^lüffel§ pm SBefcn
ber Sßelt, bie gan^e ©rfdjeinung, i^rem Qufammen^ange nac^,

entgiffern; mie id) glaube bie§ geleiftet gu \:)ahen. 5Iber üerlaffeu

mir bie Sßelt, um bie oben be^'jeidjneten gragen gu beantmorten;

fo ^aben mir audj ben gangen S3oben berlaffen, auf betii allein

nic^t nur SSerfnüpfung nac^ (ärunb unb golge, fonbern felbft
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(gr!enntrii§ ü6err;aitpt möglid) ift: bann ift alle§ instabilis

tellus, innabilis unda. ^a§ 23efen ber ®inge t)or ober Jen»

feit ber SBelt unb folgücl) ien[eit be§ SBilleng, fte^t feinem

gorfcfien offen; toeil bie ®v!enntni§ überf}aupt Jelbft nur ^^ä=

nomen ift, baljer nur i n ber 2öelt flattfinbet, Wk bie Sßelt nur

in if)r. ®ag innere SSefen an ficlj ber ^inge ift fein erfennen=

be§, fein Sntedeft, fonbern ein erfcnntni§lofe§; bie (£rfenntni§

fommt erft a\§> ein ^If^ibena, ein §ilf§mittel ber ®rfcf)einung

jene^ 2Befen§, ^ingu, fann baf)cr e§ felbft nur md} Wa^^aU
iljrer eigenen, auf gang anbere 3^^^^ (^^^ ^^^ inbiöibuellen

SöillenS) berechneten 9Bef(f)affenf)eit, mitl)in fe^r uni3olIfommen,

in fic^ aufne!)men. hieran liegt e§, ha^ t)om ®afein, SBefen

unb Urfprung ber SBelt ein bolIftänbige§, Bi§ auf ben legten

©runb gel}enbe§ unb jeber ^Inforberung genügenbeS ^erftänb=

nig unmöglich ift. ©o biel öon ben ß^rengen meiner unh aller

^l)itofopl)ie. —
®a§ £v xat xav, b. §. ha^ ^a^ innere Sßefen in allen fingen

fc^Iec^tl)in eine§ unb bagfelBe ift, §atte, nac^bem bie ©leaten,

©fotuS ©rigena, ^orban Sruno unb (Spinoza e§ au§fül)rlid)

gelehrt unb ^©djeding biefe £c^re aufgefrif(f)t l)atte, meine 3^i?

bereite begriffen unb eingefeljen. 5lber tva^ biefeg ©ine fei

unb mie e§ ha^n fomvme, fic^ al§> ha^ ^iele barguftellen, ift ein

Problem, beffen Söjung man guerft bei mir finbet. — ©benfallS

§atte man, feit ben ölteften geiten, hen SJJenfd^en al§ SO^ifro«

!o§mo§ angefproc^en. 3^ Ijahe hen (Sa^ umgefe^rt unb bie

Sßelt al§ aSafrantl)rDpo§ na^gen^iefen; fofern ^ille unb SSor=

ftellung i^r tüie fein SSefen erfl^öpft. Offenbar aber ift e§ rid)»

tiger, bie SBelt avL§> bem 9}2enfd)en berftet)en gu lel)ren, al§ ben

5Renf(f)en au§ ber SSelt: benn au§ bem unmittelbar (Segebenen,

olfo bem ©elbftbehju^tfein, ^at man hQ§> mittelbar begebene,

alfo hQ§> ber äußern llnfdjauung, gu erflären; nid^t umgefel}rt.

SOZit ben $ a n 1 1) e i ft e n l)ahe xd) nun ginar jeneg ev y.ai

irctv gemein, aber ni(^t ha^ Tuav Ssoi;; jtieil id) über bie (im n^eite^

ften' ©inne genommene) (5rfal)rung nic^t |inau§gel)e unb norf;

iüeniger mic§ mit hen borliegenben 2)ati§ in SBiberfprud^ fe^e.

©!otu§ (grigena erf lärt, im ©inne be§ ^antl)ei§mu§ ganj

fonfequent, jebe ©rfc^einung für eine ^^eopf)anie: bann mn^
aber biefer ^Begriff auc^ auf bie fd^redlic^en unb fc^euglic^en

©rfc^einungen übertragen werben: faubere jt^eopl)anien! 2öa§

midj ferner Oon ben $antl)eiften unterfdjeibet, ift ^auptföc^lii^

folgenbeg, 1) ^afe i!)r ^-soc; ein x, eine unbefannte ©röfee ift,

ber 2S i 1 1 c l)ingegen unter allem miiglic^en ha^ un§ am ge«

naueften 33efannte, ba^ allein unmittelbar (begebene, ba^er ,^ur
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(Srflörung be0 übrigen auSfc^Iie^üc^ (SJeeignete. ^enn üBerall

mu^ ha§> Unbefannte au§ bem 53efannteren erüäxt tozxhen; nic§t

iimgefef)rt. — 2) ®a§ i^r ^£o? fic^ manife[tiert anima causa,

um feine §crTÜ(^feit 5U entfalten, ober gar fic^ ben)unbern gu

laffen. ^lbgefeJ)en öon ber if)m Riebet untergelegten ©itelfeit,

finb fie baburc^ in hen galt gefegt, bie foloffalen Uebel ber SSelt

f)inn)egfopf)ifti5ieren 5U muffen: aber bie Söelt bleibt in f(f)reien=

bem unb entfe^tidjem SSiberfpruc^ mit jener pl^antafierten ^or-

trefflidjfeit fte^en. S3ei mir Iiingegen fommt ber SS i 11 e burc^

feine DbjeftiDation, tük fie auc| immer auffalle, ^ur (Selbft=

erfenntniS, toobur^ feine ^luf[)ebung, SSenbung, (Sriöfung mög«
licl) n)irb. 5Iudj ^at bemgemä^ bei mir allein bie (St^i! ein

fic^ereS gunbament unb inirb öoUftänbig burd)gefü^rt, in Heber-

einftimmung mit hen erijabenen imb tiefgebat^ten 9ReIigionen,

alfo bem Sra^mani§mu§, S3ubb^aigmug unb G(;riftentum, nid)i

bIo| mit bem ^ubentum unb 3^Iam. ^nä) bie 5[Retap^t)fif be§

(Schönen tüirb erft infolge meiner ©runbtoa^r^eiten öollftänbig

aufgeflärt, unb hxandi)t nidjt me^r \\d} f)inter (eere 2Borte gu

flüd^ten. S3ei mir allein toerben bie Uebel ber SSelt in il)rer

gangen &x'ö^z reblic^ eingeftanben: fie fönnen bie§, tüeil bie

äntlüort auf bie grage na^ il)rem Urfprung gufommenfällt mit

ber auf bie nac^ bem Urfprung ber SSelt. hingegen ift in allen

anbern ©Qftemen, n^eil fie fämtlic^ optimiftif(^ finb, bie grage
nad) bem Urfprung beg Uebel§ bie ftet^ lieber l)eröorbrec^enbe

unl)eilbare ^ranf^eit, mit tüeldjer beljaftet, fie fid), unter ^allia»

tik)en unb Ouadfalbereien, bal)infc§leppen. — 3) ®a^ id) öon
ber (Srfa^rung unb bem natürlichen, jebem gegebenen (Selbft=

bemuf3tfein au§gel)e unb auf ben Tillen qI§> ha§ ^in^^igs 9jReta=

pl)r)fifd;e l)inleite, alfo ben auffteigenben analt)tif(^en (S^ang

ne^me. ®ie ^antl)eiften l)ingegen ge^en umgefel)rt, ben I;erab=

fteigenben, ben ft)ntl)etifc^en: öon i^rem ^soc, ben fie, tDznn and)

bisweilen unter bem S^iamen substantia ober ^bfolutum, er=

bitten ober ertrotzen, gel)en fie au§, unb biefe§ üöllig Unbefannte
foll bann olle§ Sßefanntere erflären. — 4) 2)a^ bei mir bie Sßelt

nid)t bie gange 5IRöglidj!eit alle§ ©ein§ auffüllt, fonbern in

biefer nod; biel 9Raum bleibt für ha^, )x>a^ mx nur negatiö bc=

geii^nen al§ bie 55erneinung be§ 2Billen§ gum Seben. ^an=
tl;ei§mu§ hingegen ift irefentlic^ Optimismus : ift aber bie

2Belt "i^a^ S3cfte, fo f)at eS bei il)r fein ^eiDenben. — 5) ®a^ ben

^antl)eiften bie anjd)aulid)e SSelt, alfo bie SBelt al§ SSorftellung,

tbtn eine abfi(^tlia)e DJJanifeftation beS ifyc inn)ol)nenben ©otteS

ift, tüel(^eS feine cigentlidje ferflärung i^reS §eröortreten§ ent=

Ijült, bielmeljr fclbft einer bebarf: bei mir hingegen finbet bie
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Söelt aU S3orfteIIung firf) blo^ per accidens ein, tnbem bcr

^ntelleft, mit feiner äugern ^nfcfjauung, ^unörfjft nur ha§>

medium ber 5D2olit)e für bie öotlfommeneren 2öinen§erfrf)einun=

gen \\i, tüeldje^ fid) a(Imä!)Iid) 5U jener Objettiöität ber ^n=
fdjaulidjfeit fteigert, in ineldjer bie SSelt baftefjt. 3" biefem

(Sinne mirb üon i^rer ©ntftet^ung, al§ anfdjaulic^en DBjeft§,

toirfli^ 9f^ed)enfd)Qft gegeben, unb gtnar nic^t, lt)ie Bei jenen,

mittelft unf)altbarer gÜtionen.

^Q, infolge ber ^antifdien ^riti! aller fpefulatiöen ^f)eo=

togie, bie ^i)ilDfopl)ierenben in ©entfdjlanb \ki) faft alle auf ben

© p i n 5 a 3urüdn3arfen, fo hak bie gange unter ben 5^amen
ber 9^ad)fantif(^en ^f)iIofDpf)ie befannte SÜei^e t)erfef)Iter S5er-

fudje Blog gefd)madlo§ aufgeputzter, in oderlei unöerflänbtid^e

Sieben gel)ünter unb noc^ fonft öergerrter (SpinogiSmuS
ift; n^iü id), nad^bem lä) ha§> ^erl}ä(tni§ meiner Se^re pm $an-
t^ei§mu§ üBer{)aupt bargelegt l^aBe, no(^ ha^, in tüeld)em fie

gum @ p i n 5 i § m u § in§Befonbere fte^t, Begeic^nen. 3^^

biefem alfo öerljält [ie fid) n^ie ha§> 9^eue ^eftament gum TOen.
2öa§ nämlic^ ha§> 5Ilte ^eftament mit bem 9^euen gemein I}at

ift berfelBe (SDtt=©dji3pfer. ®em analog ift Bei mir mie Bei

©pinoga, bie SBelt au§ it^rer innern ^raft unb burc^ fic^ felBft

ha. allein Beim © p i n g a ift feine substantia aeterna,
ha§ innere SBefen ber SSelt, föeldjeg er felBft Dens Betitelt, an(^

feinem moralifdjen ß^arafter unb feinem 2öerte nad), ber 3e=

[jDöa, ber ©ott=(Sc^öpfer, ber feiner ©d^opfung 93eifaII !Iatfd;t

unb finbet, ha^ We§> tiortrefflidi geraten fei, xavt« y.aXa Xiav.

© p i n g a '^ai if)m treiter ni(^t§, at§ bie ^erfönli(^!eit ent=

gogen. ilud) Bei if)m alfo ift bie SSelt unb alle§ in i^r gang

öortrefflidj unb inie e§ fein foll: ba^er ^()at ber SD^Jenfc^ Jtiater

nid)t§ 5U tun, aB vivere, agere, suum Esse conservare, ex
fundamento proprium utile quaerendi (Eth. IV, pr. 67):

er foII eben fid) feinet 2eBen§ freuen, fo lange e§ iDä'^rt; gang

na(^ S^Df)etet^, 9, 7—10. ^urg, e§ ift Dptimi§mu§; ba^er ift bie

ei]^ifdje ©eite fd^mad;, mie im ^(ten ^eftament, ja, fie ift fogar

falfd^ unb gum Seil emporenb*). — ^ei mir hingegen ift ber

SSille, ober i)a§> innere ^efen ber SSelt, !eine§lr)eg§ ber ^e^oüa,
öielme^r ift e§ gteic^fam ber gefreugigte §eitanb, ober aber ber

gefreugigte ©c^äd^er; je nadjbem c§» fic^ entfd;eibet: bemgufolge

*) Unusquisque tantum juris habet, quantum potentiä valet. Tract.
pol., c. 2, §. 8. — Fides alicui data tamdiu rata manet, quamdiu ejus, qui
fidem dedit, non mutatur voluntas. Ibid. §. 12. — Uniuscujusque jus poten-
tiä ejus definitur, Eth. IV, pr. 37, schol. i. — Sefonbor§ ift ba?, IG. ^tnfitel

be§ Tractatus theologico-politicus bcö rcdjtc ^om)3eiibium ber Sii">ioif>''Ii^^it

©i)ino3ifdjct ^fjtlofop^ie.

I
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ftimmt meine (gtl^if and) gut c^riftlitfien burc^ltieg unb bi§ gu

ben f)Dcf)ften ^enben5en biefer, tök n\d)i minber gu ber be§ ^ra|=
mani^miiS unb $8ubbl;ai§mu§. © p i n o ^ a ^ingegen fonnte

ben 3u^^n nic^t Id§ n^erben; quo semel est imbuta recens
servabit odorem. ®an^ jübifd^ unb im SSerein mit bem
^antf)eigmu§ obenbrein abfurb unb abjdjeulid) ^ugleic^, ifi feine

53erad)tung ber Siere, meldte aud) er, cd§> blo|e ©Q(f)en gu

unferm GJebraud^, für recf)tto§ erflärt: Eth. IV, appendix,
c. 27. — 33ei bem allen bleibt © p i n o 5 a ein \ci]x großer

Wann. 3Iber um feinen SBert ricf)tig gu f(^ä^en, mu§ man fein

SSerf)äItni§ gum G a r t e
f

i u § im ^uge behalten, tiefer ^atte

bie ^atur in ©ei[t unb 50Zaterie, b. i. benfenbe unb au§gebe^te
©ubftang, fd^arf gefpalten, unb ebenfo (5^ott unb Söelt im t)DlIi=

gen (Segenfa^ ^ueinanber oufge[teIlt: aud) © p i n o § a , folange

er Garte[ianer tvax, Ief)rte ha§> alle§ in feinen Cogitatis meta-
physicis, c. 12, i. 3. 1665. ©rft in feinen legten ^a^xen \a^

er ha§> ®runbfalfd)e jene§ gmiefaqien ^uali§mu§ ein: unb bem=

gufolge beftef)t feine eigene ^{)ilofop!)ie f)auptfä(^Iic^ in ber in=

bireften 5luf!)ebung jener gtoei ©egenfä^e, n^eldjer er jebodj,

teil§ um feinen ße^rer nic§t gu beriefen, teil§ um ineniger an=

ftö^ig gu fein, mittelft einer ftreng bogmatifd)en gorm, ein

pofitiöeg ?lnfe^en gab, obgleich ber (Se^^alt Eiauptfäd^Iid; negatiö

ift. liefen negatiöen ©inn allein ^at aud) feine 2^<^i^tififotion

ber SBelt mit (SJott. ®enn bie Sßelt ®ott nennen Reifet nidjt

fie erflären: fie bleibt ein S^ätfel unter biefem S^amen, lüie

unter jenem. 5Iber jene beiben negatiöen 2Sa!)r^eiten Ratten

Sßert für if)re Qeit inie für jebe, in ber e§ nod) bemühte, ober

unben)u6te ßartefianer gibt. SJ^it allen ^I)iIofop^en bor Sode
\)ai er ben gel)Ier gemein, bon SSegriffen au§5uge|en, o^ne öor=

I)er beren Urfprung unterfudit §u ^aien, iüie ha finb ©ubftan^,

Urfac^ ufm., bie bann bei folc^em S3erfaf)ren eine biet gu ineit

auSgebe^nte Geltung erljalten. — ^ie, n^elc^e, in neuefter geit,

fic^ gum aufgefommenen 9^eo=©pino3i§mu§ nic^t befennen tüolU

ten, lüurben, lt)ie §. 33. ^acobi, Ijauptfädjüc^ burd) ha§> ©(^red=

bilb be§ 5 a t a I i § m u § babon gurüdgefc^eudit. Unter biefem

nämlic^ ift jebe 2ef)re ^u berftcljen, meiere ha§> ^afein ber SSelt,

nebft ber fritifc^en Sage be§ 9J^cnf(^engef(^Ied;t§ in i^r, ouf
irgenbeine abfolute, b. ^. nidjt lüeiter erflärbare 5^otlr)enbig!eit

prüdfü^rt. 3^^^^ f)ingegen glaubten, e§ fei alle§ baran gelegen,

bie SBclt au§ bem freien 2öiilen§a!t eine§ auf;er i^r befinblic^en

2Befen§ abgleiten; oI§ ob gum borau§ gen^ife b^äre, yneldieS bon
beiben richtiger, ober audj nur in ^Be^ieljung auf un§ beffer hjöre.

S3efonber§ aber toirb babei ha^ non datur tertium boraug-
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gefegt, unb bemgemö^ ^at iebe Bi§t;erige ^^ilofop'^ie ha^ eine

ober ha^ anbere üertreten. 3c^ ^iierft bin l^ieöon abgegangen,

inbem icf) haS» Tertium Ujirfüc^ aufftellte: ber SSillenSaft, au§

tüeld)em bie SBelt ent[pringt, ift unjex eigener, ©r ift frei:

benn ber ©a^ Dom Girunbe, t)on bem allein alle S^otlrenbigfeit

i^re S3ebeutung ^at, ift Blo^ bie gorm feiner ©rfc^einung.

©benbariim ift biefe, roenn einmal ha, in i^rem SSerlauf burc^=

n)eg notmenbig: infolge l)iet)on allein fonnen n^ir au§> x^x bie

S5efcf}affenl)eit jene§ 2Billen§afte§ erfennen unb bemgemä^
eventualiter anberg njollen.



Kritik bei 9lanii]t\)m ^bilofopbtß.

C'est le privil^ge du vrai g^nie, et surtout du genie qui

ouvre une carri6re, de faire impunöment de grandes fautes.

Voltaire.





©§ ift biel leichter in bem ^etfe etne§ großen (äe\\tz§> bte

geiler unb Irrtümer nadj^utneifen, a(§ tion bem SSerte be§«

jelben eine beutlic^e unb bollftänbige ©ntmicfelnng ^u geben,

^enn bie gef)ler finb ein (Sin^elneS unb (Snbli^eg, ha^ \\d)

bo^er bodfommen üBerblicfen lä^t, hingegen ift ebenba§ ber

(Stempel, n)elcf)en ber ®eniu§ feinen SBerfen aufbrücft, ha^

i^re irefflic^feit unergrünblid) unb unerfc^öpftic^ ift: ba^er fie

aud) bie nic^t alternben 2ef)rmeifter t)ieler J^^^lunberte nadi)-

einanber toerben. ®a§ dodenbete 5[)?eifterftücf eine§ tna^r-

^a^t großen &ei\te§> mxh allemal üon tiefer unb burrfigreifenber

SBirfung auf ha§> gefamte 9J?enfd)engef(f)lec^t fein, fo fef)r, ha%
ni(f)t äu berechnen ift, 5U wie fernen 3o()^^nnberten unb Säubern
fein er^ellenber (Sinflu^ reii^en !ann. ©§ tüirb bie§ ademat:
Jueil, fo gebilbet unb xe'id) and) immer bie 3^it märe, in metc^er

e§ felbft entftanben, hod) immer ber Q3eniu§, gleid) einem ^alm«
Baum, fic§ über ben S3oben erf)ebt, auf tnelc^em er niur^ett.

^ber eine tiefeingreifenbe unb tüeitöerbreitete SBirfung

biefer ^rt fann nidjt plö^lit^ eintreten, inegen be§ n)eiten ^b«
ftanbeg gmifdien bem d^eniug nnh ber gen)ö!)nli(^en SD^enfc^^eit.

®ie (Srfenntni§, n)etd;e jener eine in einem SJJenfdienalter

unmittelbar au§ bem Seben unb ber SBett fc^öpfte, gen^ann unb
anbern gen^onnen unb bereitet barlegte, !ann bennod^ nic^t fo=

fort ha§> ©igentum ber SJJenfc^^eit toerben; meit biefe nic^t ein=

mal fo t>iel ^raft 5um (Smpfangen f)at, n)ie jener gum ^eben.
©onbern, fe[b[t nac^ überftanbenem ^ampf mit unmürbigen
(Gegnern, bie ber Unfterb(id;feit f(^on bei ber (Seburt ha§> Seben
ftreitig machen unb ha^ §eil ber 5D^enf(^^eit im ^eime erftiden

mochten (ber (Sd)(ange an ber SBiege be§ §erfute§ 3U üer-

gteid^en), mu^ jene (Srfenntni^ fobann erft bie Umn)ege un-
galliger falfdjer Einbiegungen unb fd)iefer ^nrtjenbungen burd3=

tüanbern, mu^ bie 53erjud)e ber SSereinigung mit alten ^r^'^

tümern überfte^en unb fo im Kampfe leben, bi§ ein neue§, un=
befangene^ ®efc^Ied)t il)r entgegenmäc^ft, meld^eg allmä^fidj, an§>

taufenb abgeleiteten ^anölen, hzn '^nijdt jener Duelle, fd)on in

ber S^^S^nb, teiltneife empfängt, nac^ unh nad) affimiliert unb
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\o ber SBo^Itat teilt^aft lüirb, tüelcf)e, öon jenem großen (5Jeifte

aii§, ber 2)^enfd)()eit ^uflie^en foUte. ©o Iang[om gel)t bie ®r-

3ief)ung be§ 9J^en[(^enge|(^le(^t§, be§ [c^tnadjen unb äugleic^

lüiberfpenftigen gögüngg beg ©eniu§. — ©o tüirb oudf) üon
9^ant§> ße^re aüerer[l burc§ bie 3^it bie gange ^raft unb SBid;tig»

feit offenbar werben, n^ann einft ber 3^itgeift [elbft, burd) ben

©influ^ jener ßefjre nac^ unb nad^ umgeftaltet, im SBid)tigften

unb ^nf^s^ft^n üeränbert, bon ber &ewali jene§ 9f?iefengeifte§

lebenbige^ 3^"9"i^ ablegen mirb. 3<^ ^i^^ ^iü aber feine§=

mc\^, il^m üermeflen öurgreifenb, bie unbanfbare SRolle be§

^ald)a§ unb ber .^affanbra übernehmen. 9^ur fei e§ mir, in-

folge be§ QJejagten, üergonnt, ^ant§ Sßerfe a{§> nod) fe{)r neu p
betrad)ten, mätjrenb f)eutptage biele fie al§ fdpn beraltet an-

fel)en, ja, al§ abgetan beifeite gelegt, ober, mie fie [\d) au§brüden,

Ijinter fid) ^aben, unb anbere, baburc^ breift gemai^t, fie gar

ignorieren unb, mit eiferner (Stirn, unter ben 3Sorau§fe^ungen

be§ alten realiftifc^en Dogmatismus unb feiner ©c^olaftif, bon
ß^ott unb ber (Seele meiterpl)ilofopl)ieren; — meld)e§ ift, mie

n)enn man in ber neuern (j^emie bie 2e{)ren ber ^It^emiften

geltenb madjen mollte. — UebrigenS bebürfen ^ant§ SBerfe

nid)t meiner fdjmac^en ßobrebe, fonbern merben felbft emig il)ren

9J?eifter loben unb, menn tiielleic^t auc^ nid)t in feinem S3uci^-

ftaben, bocf) in feinem ©eifte, ftet§ auf (Srben leben.

greilid) aber, menn mir prüdbliden auf ben näc^ften Er-

folg feiner 2el)ren, alfo auf bie 5ßerfud)e unb Hergänge im
©ebiete ber ^^ilofopf)ie, mäl^renb beS feitbem berfloffenen 3^^^-

raumeS; fo beftätigt fid) unS ein fc^r nieberfc^lagenber äu§=

fprud) ®oett)eS: „mie ha^ SBaffer, ha§> burd) ein (Sd)iff berbrängt

mirb, gleid) hinter il)m mieber pfammenftürgt; fo fd^Iie^t fid^

auc^ ber ^i^i^lu^/ ^^t^n borgüglic^e ß^eifter il)n beifeite gebrängt

unb fic^ ^la^ gemad)t ^aben, hinter i^nen fe^r gefd^minb mieber

naturgemäß gufammen." ('2)id)tung unb 2Bal)r^eit, ^eil 3,

(S. 521.) 3^^od) ift biefer 3^itraum nur eine ^pifobe gemefen,

bie, ben oben ermähnten (Sd)idfalen jeber neuen unb großen (Sr=

fenntniS beigugäfilen, je^t unberfennbar if)rem (Snbe nal)z ift,

inbem bie fo anl)altenb aufgetriebene (Seifenblafe boc^ enblicl^

pla^t. SD^an fängt allgemein an, inne gu merben, ha^ bie mirf-

Iid)e unb ernftlic^e ^l)iIofop^ie noc^ ha fte^t, mo ^ant fie gelaffen

Ijdt '^eher\\aM erfenne \ä) nic^t an, ha^ gmifdjen i^m unb
mir irgenb etmaS in berfelben gefd)el)en fei; ba^er id) unmittel=

bar an if)n anfnüpfe.

2öaS ici^ in biefem Sln^ange gu meinem SSerfe beabfic^tige,

ift eigentlid) nur eine Sledjtfertigung ber bon mir in bemfelben
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bargeftetitcn Qel)xe, in[ofern fie in öielen fünften mit ber ^an-
lij^en ^f)iIo(Dp^ie nic^t übereinftimmt, ja il;r iDiberfpridjt.

(Sine ®igfu)fion {)ierüber ift aber notmenbig, ha offenbar meine

©ebanfenreil}e, fo üerfcfjieben it)r Snijalt anä) t)on ber ^'antifd^en

ift, hod) bnrdjau§ unter bem ©influ^ biefer ftel)t, fie notmenbig

borauSfe^t, Don if)r au§get)t, unb id; befenne, ha^ 93efte meiner

eigenen (Sntmidelung, nädjft bem (Jinbrnde ber anjc^aulic^en

SBelt, fomof)! bem ber SSerfe ^ani^, a[§> bem ber E)eili.qen (Sd)rif=

ten ber §inbu unb bem ^(oton ^u oerbanfen. — äJkine be§=

ungeachtet Oor{)anbenen 2öiberfprüd)e gegen S^ant aber rec^t=

fertigen fann id) burd)au§ nur baburd), baf^ ic^ if)n in benfelben

fünften be^ 3^^^""^^ ä^i^j^ "'^^ S^^l^i^/ bie er begangen, auf=

hede. 2)a§er mu^ id^ in bie[em ^nt)ange burd)au§ polemifd;

gegen ^ant oerfatjren unb ^mar mit ©ruft unb mit aller ^2ln=

ftrengung: benn nur [o fann e§> gejdjeljeU; bö^ ber S^^^tum,

lüelc^er äant§ 2el;re auflebt, fic^ abfdileife, unb bie SBa^r!)eit

berfelben befto f)etler fd)eine unh fieserer befte^e. SD^an ^at

baf)er nid)t 5U ermarten, ha^ meine gemife innig gefüllte (S^r=

erbietung gegen ^ant \\d) and) auf fevue ©djmöd^en unb get)Ier

erftrede, unb ha^ \d) bie[e bat)er nid)t anber§, al§ mit ber

betiutjamen ©ct)onung aufbeden follte, toobci mein, S3ortrag

burd) bie Umjcfjraeife fdjmad) unb matt merben müJ3te. ©egen
einen Sebenben bebarf e§ foldjer (Schonung, meil bie menfdjlic^e

(Bd)rüäd)e ond) bie geredjtefte Sßiberlegung eine§ 5^^^^^^ ^^^
unter ^ejänftigungen unb (Sd)meic!^eleien unb felbft fo [djmer

erträgt, unb ein 2ef)rer ber '^a^^x^unhexie unb SSoI^Itäter ber

9rcen[d)f)eit bodj ^um menigften berbient, ha^ man aud) feine

menfd)Iid)e ©c^möc^e fdjone, um if)m feinen (Scf)mer^ ^u öer-

urfad)en. ®er ^ote aber ^at biefe (Sd)mäd)e abgemorfen: fein

SSerbienft ftel)t feft: üon jeber Ueberfdjä^ung unb §erabmürbi=
gung mirb bie Qeit e§ me^r unb mef)r reinigen. (Seine geljter

muffen baöon gejonbert, unfd)äbli(^ gemacf)t unb bann ber QSer«

geffenf)eit f)ingegeben merben. ®af)er i)aht id) bei ber f)ier an^

^uftimmenben $o(emif gegen ^'ant gan^ allein feine geiler uno
©d)n)äd}en im ^uge, ftel)e if)nen feinblid) gegenüber unb fü^re
einen fd)onung§lofen S3ertilgung§frieg gegen fie, ftet§ barauf 6e-

bad)t, nic^t fie fd^onenb gu bebeden, fonbern fie bielme^r in ha^
fiellfte 2id)t gu ftellen, um fie befto fidjerer gu oernic^ten. '^dj

bin mir, au§ ben oben angeführten ©rünben, f)iebei meber einer
Ungeredjtigfeit, nod) einer Unbanfbarfeit gegen .^ant bemuftt.
lim inbeffen aud) in ben klugen anberer jeben (Schein Oon Wa-
lignität abgumcnben, mill id) meine tiefgefüf)lte @l)rfur(^t unb

Schopenhauer. 93
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®Qn!Barfeit gegen ^ant gtrar no(^ babur^ an ben %ac\ legen,

bog ic^ [ein |)auptt)erbienft, me e§ in meinen klugen erfdjcint,

fur^ au^fpreile, unb ^iDor t)on [o allgemeinen ©efid)t§punften

au§, ha^ id) nidjl genötigt n^erbe, bie fünfte mit^uberu^ren, in

lx>elrf)en icf) i^m nad;f)er gu miberfpred^en l)abe.

^ant§ grö§te§ Serbien ft ift bie Unterfc^ei-
bung ber (Srfc^einung t)om 4>inge an \\d), — auf

®runb ber ^adjiueijung, ho^ ^mitdjen ben fingen unb un§
immer nod) ber 3 ^^ t e ( I e f t [tel^t, n)e§t)alb fie nid)t nad^ bem,

tüa§> fie an fic^ [elbft fein mögen, erfannt inerben fönnen. ^uf
biejen SSeg gefül^rt mürbe er burd) 2 o cf e (fiefje ^rolcgomena
3u jeber ^etapf)., § 13, ^nm. 2). tiefer ^atte nac^gemiefen, ha^

bie [efunbären Gigenfdjaften ber ®inge, mie .Solang, ©eruc^,

gorbe, §ärte, 2öeid)e, GJIätte u. bgl., ai§ auf bie ^[feftionen ber

§inne gegrünbet, bem objeftiöen Körper, bem SDinge an fic^

felbft, nid;t angehörten, n^eldjem er t)ielmef)r nur bie primären
6igenfd]ajten, b. i). [old^e, n^eldje blofe ben '^aum unb bie Unburdj^

bringlidjfeit t)orau§[et^en, alfo ^uSbeljnung, (^eftalt, ©olibität,

Qq\)1, 53eiueglid)feit, beilegte, ^lltein biefc leidjt ^u finbenbc

Sode\d)e Unfer(d)eibung, ir)elcf)e fic^ auf ber Cberflädje ber '©inge

E)ält, mar gleic^fam nur ein jugcnblid)e§ SSorjpiel ber ^anti[d)en.

S)ie[e nämlid), oon einem ungleid) ()öf}ern ©tanbpunft au§ge{)enb,

erflärt a((e§ hQ§>, maS 2ode al§ qualitates primarias, b. E).

(Sigenfdjaften be§ ®inge§ an fic^ |elbft, gelten gelaffen ^atte, für

eBenfaü§ nur ber (Srfd^einung be§felben in unferm Wuffaffungg»
Vermögen angeljörig, unb ^mar gerabe be§l)alb, meil bie ^e-
bingungen be§[e(ben, Sf^aum, 3^^^ ^^'^ ^aujalität, öon un§
a priori erfannt merben. Sllfo l)atte Sode bom ®inge an \\(i}

ben Anteil, n)e(d)en bie (Sinnesorgane an ber ©r(d)einung be§=

felben l)aben, abgezogen; ^ont aber gog nun nod) ben Anteil

ber ©e^irnfunftionen (miemoljl nid)t unter biefem 9?amen) ab;

moburc^ je^t bie Unterfc^eibung ber (Srfdjeinung t^om ^inge an

fi(^ eine unenblic^ größere 33ebeutung unb einen [el)r öiel tiefern

©inn erl)ielt. 3^ «tiefem Qtiaede mu|te er bie gro^e ©onberung
unferer ferfenntniS a priori t)on ber a posteriori t)ornel)men,

h)eic^e§ bor il)m no(^ nie in gel)Driger (Strenge unb 53o(lftänbig«

feit, nod^ mit beutlidjem 93emu^tfein gefd)e|^en mar: bem.nad^

tDorb nun biefeS ber §auptftoff feiner tieffinnigen Unter«

fudjungen.

§ier nun mollen mir gleich bemerfen, "ba^ ^ a n t § ^l)ilo-

fopl)ie gu ber feiner Vorgänger eine breifad)e S3eäiel)ung ^at:
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erfteng, eine beftätigenbe unb ermetternbe gu ber S o d e § , toie

h)ir foeben geje^en tjaben; grceiteng, eine beric^tigenbe unb be»

mi^enbe 511 ber §ume§, n^eldje man am beutli(f)[ten au§ge»

fproc^en finbet in ber SSorrebe ^u ben „^rolegomena" (biefer

f(^ön[ten unb fa^lic^[ten aller ^anti|c^en §auptfdjriften, toeldje

Diel 5U menig ge(e[en mirb, ha fie bodj ha§> ©tubium [einer $^ilo«

fop^ie aufeerorbent(id) erleichtert); britten§, eine entfdjieben po«

Iemi)c^e unb gerftcrenbe gur 2eibniä=2öolfifd)en $l)ilDfopl)ie.

^lle brei 2ef)ren fod man fennen, el)e man ^um ©tubium ber

^'anti[d)en ^^ilofopl)ie [(^reitet. — ^\t nun, laut Cbigem, bie

Unterjdjeibung ber (Srfdjeinung bom ®inge an fid), alfo bie

Seljre üon ber gän^lidjen ^iberfität be§ Jb^^len unb 9^ealen,

ber ©runb^ug hex Santijc^en ^l}ilüfopl)ie; fo gibt bie balb nac^»

f)er auftretenbe 93el^auptung ber abfotuten 3^^^^^^^^ biefer

beiben einen traurigen Seleg 3U bem früher ermäl^nten ^u»=
fpruc^e ©oet!)e§; um [0 mel)r, al§ fie fic^ auf nid}t§ ftü^te, al§

auf bie SSinbbeutelei intelleftualer ^nfdjauung, unb bemgemä^
nur eine, unter bem JiTiponieren burd) öorneI)me 59^iene, Som»
baft unb ©allimatl)ia§ ma^fierte 9türffe^r gur 9Rol}eit ber ge»

meinen ^nfic^t n^ar. ©ie n^urbe ber mürbige ^u§gang§pun!t

für ben noc^ gröbern Unfinn be§ plumpen unb geiftlofen § e g e I.— SBie nun alfo ^ant§, auf bie oben bargelegte SBeife ge-

faxte ©onberung ber ©rfdjeinung öom ^inge an fic^ in il)rer

S3egrünbung an ^ieffinn unb S3efonnenl)eit alle§, \ioa§> je ha^

gemefen, meit übertraf; fo mar fie auc^ in i{)ren ©rgebniffen
unenblid) folgenreid). 4)enn gang au§ fidj felbft, auf eine üöllig

neue Sßeife, bon einer neuen ©eite unb auf einem neuen SSege

gefunben, ftellte er l)ierin biefelbe 2Ba^rf)eit bar, bie [d}on ^laton
unermüblid) mieberl)olt unb in feiner (Sprache meiften^ fo an^^

brüdt: biefe, ben (Sinnen erfdjeinenbe 2öelt ^abe fein tüai)xc§»

(Sein, fonbern nur ein unauff)örlic§e§ SSerben, fie fei, unb fei

aud) nidjt, unb il)re Sluffaffung fei nidjt fomoljl eine (£rfenntni§,

al§ ein SBa^n. '3)ie§ ift e§ aud), Wa§> er in ber fc^on im britteu

S3uc^ gegenmärtiger (Sd;rift ernDÖl)nten midjtiqften (Stelle aller

feiner SBerfe, bem anfange be§ fiebenten 58uc|e§ ber B^epublif

mt)tl}ifd) au§fprid)t, inbem er fagt, bie 5[J?enfc^en, in einer finftern

§ü^le feftgefettet, fäl)en meber ha^ edjte urfprünglidje Sid)t, nod^

bie triirflid)en ®inge, fonbern nur ha§> bürftige ßic^t be§ ^euzx^
in ber §)ö^le unb bie ©djatten loirflic^er ®inge, bie f)inter i^rem
SRücfen an biefem J^^euer borüber^ieljen: fie meinten jebodj, bie

©djattcn feien bie S^^ealität, unb bie 93eftimmung ber (Sufgeffion

biefer Sdjatten fei bie n)af)re SSei§l)eit. — biefelbe 2öal}rf)eit,

tüieber gang anberS bargeftellt, ift and) eine §üuptle^re ber
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S5eben unb ^uronoS, bic 2ef)te bon ber 5[Raia, tnorunter cBen

aud) ni(f)t§ anbereS öerftanben inirb, q(§ iraS ^ant bie ®rfcf)ei-

nung, im ©egenfa^e be§ ®inge§ an ficf) nennt: benn ba§ SBer!

ber 9[)?ajo mirb eben angegeben al§> biefe [tc^tbare SBelt, in ber

lt)ir finb, ein 'f)ert>orgerufener 3öuber, ein beftanblofer, an fi(^

tüefenlüfer (Schein, ber optif(f)en Sllufion unb bem Traume gu

bergleidjen, ein ©djieier, ber ha§> menfc^Iid^e 33ett)u§tfein um=

föngt, ein (StoaS, baöon e§> Qk\d) \ai\d) unb gleich \üal)x ift, ^u

fagen, ha^ e§> fei, al§ ha^ e§ nic^t )ei. — ^ant nun aber brücfte

nid^t allein biefcIBe 2ef)re auf eine bödig neue unb originelle

SSeife au§, fonbern madjte fie, mittelft ber ru^igften unb nüc^=

ternften ^arftedung, gur ern^iefenen unb unftreitigen 2öaf)rl)eit;

h)äl)renb fomof)! ^laton, al§ bie 3^^^^/ i^^^^ ^el)auptungen blo^

auf eine allgemeine ^nfrf)auung ber SBelt gegrünbet f)atten, fie

a\§> unmittelbaren ^u§fpruci^ i'f)re§ 33en3uf3tfein§ t)orbracf)ten,

unb fie me^r mt)t^if(^ unb poetifd), a[§ p^iIofop{)if(f) unb beutlii^

barftellten. 3" tiefer §)infic^t t)er()alten fie fid) ^u .^'ant, tü'it

bie ^t)t^agoreer §ifeta§, ^^iloIao§ unb ^riftarc!^, meldje fd)on

bie ^einegung ber (Srbe um bie ruf)enbe «Sonne bet}aupteten, ^um
^opernifug. ©oldje beut(id)e (5rfenntni§ unb ruf)ige, befonnene

©arftelhmg biefer traumartigen 93efd)affenl}eii ber ganzen SSelt

ift eigentli^ bie 53afi§ ber ganzen ^antifdjen ^I)iIofop^ie, ift

it)re ©eele unb il)x allergrößtes 33erbienft. (Sr bradjte biefelbe

baburc^ guftanbe, ho^ er bie gan^e 5[Rafd)inerie unferS @rfennt=

ni§t)ermögen§, mittelft n^eldier bie ^I)anta§magorie ber objef=

tiben SBelt guftanbe fommt, au§einanberlegte unb [tücfmeife t)or=

geigte, mit beinunberunggtoerter 33efDnnenl)eit unb ®efd]idlic^=

feit, ^lle borf)erge^enbe ofgibentalifdie ^"^ilofopl^ie, gegen bie

^antifd}e al§ unfägli(^ plump erfdjeinenb, Ijatte jene 5Sal)r^eit

berfannt, unb ebenba^er eigentlidj immer me im Traume ge=

rebet. (Sr[t ^ant medte fie plo^lic^ an§> biefem; baf)er aud)

nannten bie le{5ten (Schläfer (S[Renbel§fo^n) i!^n- ben Sllleg^er-

malmer. (5r geigte, ha^ bie ©efe^e, meld)e im ^afein, b. t). in

ber (Srfal)rung überfjaupt, mit unberbrüdjlic^er S^otmenbigfeit

]^errfd)en, nid)t angumenben finb, um ha§> ®afein felbft
abzuleiten unb gu erflären, baf3 alfo bie (55ültigfeit berfelben

bod) nur eine relatiöe ift, b. f). erft anhebt, nacl^bem ha§> ®afein,

bie (£rfal)rung§n3elt überhaupt, fdjon gefegt unb bor^anben ift;

ha^ folglich biefe ©efe^e nic^t unfer Öeitfaben fein fonnen, n^ann

mir an bie ©rflärung be§ &afein§ ber ST^elt unb unferer felbft

ge{)en. 5Ille frijfieren ofgibentalifc^en ^l)ilofop!)en 'Ejatten ge-

lDäl}nt, biefe ©efe^e, nadj meldjen bie (Srfdjeinungen aneinanber-

gefnüpft finb nnh meiere alle, Qeit unb Üiaum fomDl)l al§ ^aufa-
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lität itnb ©c^lufefolge, id^ unter hen 5Iu§bru^ be§ ©a|e§ bom
©runbe f)Ufammenfaf[e, lüären aBfoIute unb hnxd) gar nic^t§ be-

bingte ^efe^e, aeternae veritates, bie 2Selt (elbft tüäie nur

infolge unb ©emä^fjeit berfelben, unb baf)er muffe noc^ if)rem

ßeitfaben bag gan^e 3flätfel ber SSelt ficf; löfen kffen. ®ie gu

biefeni 93e^uf gemachten 5InnQf)men, n^elc^e ^ant unter bem
Dramen ber '^heen ber 33ernunft fritifiert, bleuten eigentlid; nur,

bie blo^e (Srfdjeinung, ha§> 2Berf ber 50^aja, bie ©c^attenmelt be§

^laton, 5ur einzigen unb I)ö(f)Jlen S^ealität gu ex'i)zhen, fie an bie

©teile be§ innerften unb magren Sßefen§ ber ®inge §u fe^en,

unb bie lüirflidje (£rfenntni§ don biefem baburd) unmDgIi(^ ^n-

ma(^en: b. §., mit einem SSort, bie Träumer noc^ fefter eingu-

fdjläfern. ^^ont geigte jene (^efelje, unb folglii^ bie Sßett felBft,

al§ bur(^ bie ©rfenntni^meife be§ ©ubjeft^ bebingt; n)orau§

folgte, ha^, folneit man auc^ am Seitfaben jener meiterforfc^tc

unb meiterfc^löffe, man in ber §auptfac^e, b. ^. in ber ®rfenntni§

beg 5Sefen§ ber Sßelt an fid; unb aufeer ber SSorftellung, feinen

(Schritt öormärtS fäme, fonbern nur fid) fo belegte, toie ha^

®id)f)örn(^en im Sf^abe. 5D^an fann ba^er auc^ fämtüd^e ®ogma-
tifer mit 2euten öergleidjen, meldje meinten, ha^, toenn fie nur
re^t lange gerabeaug gingen, fie gu ber SSelt ßnbe gelangen

mürben; ^ant aber f)ätte bann bie Sßelt umfegelt unb gegeigt,

ha^, meil fie runb ift, man burc§ horizontale ^Bemegung ni^t
I)inau§fann, ha^ e§> \ehod) burd) perpenbüulare bietteic^t md)t

unmöglich fei. ^uc^ fann man fagen, ^ant§ 2ef)re gebe bie

(Sinfi(^t, ha'^ ber SSelt (Snbe unh Sfnfang nid^t au^er, fonbern

in un§ gu fuc^en fei.

^ie§ aüe§ nun aber beruht auf bem funbamentalen Unter-

fc^iebe gmifc^en bogmatifdjer unb f r i t i
f
d^ e r , ober ^ r a n -

f5enbentaI = ^t)ilofopf)ie. SSer fic^ biefen beutlii^ mad^en
unb an einem ^eifpiel bergegemnörtigen n^ill, fann e§ in alter

^'ürge, menn er, at§ ©pegimen ber bogmatifc^en ^^ilofop^ie,

einen 5Iuffa^ bon 2 e i b n i 5 burd)lieft, nieldjer hm i'itel .,De

rerum originatione radicali" fiil)rt unb gum erften SJJale ge-

brudt ift in ber ^u§gabe ber pl)ilofopl)if(^en Sßerfe Öeibnigen^

bon ©rbmann, 33b. 1, ©. 147. §ier tnirb nun fo red)t in

realiftifd)=bogmatifd)er Sßeife, unter 93enu^ung be§ ontologifdien

unb be§ fo§mologi|d)en S3emeife§, ber Urfprung unb bie bortreff=

lidje 33ef(^affent)eit ber Söelt a priori bargetan, auf (S3runb ber

veritatum aeternarum. — 5fiebenl)er Itiirb aud) einmal ein»

geftanben, Iq^ bie ßrfa^rung ha§> gerabe ß^egenteil ber l^ier be-

monftrierten 53ürtrefflid)fcit ber SSelt aufiüeife, barauf aber ber

©rfaljrung bebeutet, fie berfte^e nidjtg babon unb fode ha^ 3Diaul
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l^alten, töenn ^riilofopljie a priori gerebet f)at. — 51B Sßiber-

fachet biefer ganzen 3}iet^Dbe nun ift mit ^ a n t bie ! r i t i
f
d; e

$ ^ i 1
f p 5 ^ e aufgetreten, tüelc^e gerabe bte, allem fold^em

bogmatifc^en 93au gui Unterlage bienenben veritates aeternas

gu i^rem ^roBIem mod^t, bem Ur(prunge berfelben nadiforfdjt

unb i^n fobann finbet im menfc^Iidjen ^opf, iüofetBft nämlic^ fie

au§ hen biefem eigentümlich ange!)örenben gormen, föelc^e er

gum Se^uf ber ^uffaffung einer oBjeftiben Sßelt in fid) trägt,

ermadjfen. §ier alfo, im ©e^irn, ift ber ©teinBrud^, lt)el(^er

ha§> SJ^aterial ^u jenem ftol^en bogmatifc^en ^aue liefert. ®a=
burc^ nun aBer, ha^ bie fritifdje $t)iIofopI}ie, um gu biefem

S^efultate gu gelangen, üBer bie veritates aeternas, auf UDeldje

aller Bi§f)eriger ®ogmati§mu§ fid^ grünbete, E) i n a u § g e l) e n
mu^te, um biefe felBft gum ©egenftanbe ber Unterfuc^ung gu

madjtn, ift fie ^ r a n f 5 e n b e n t a I = ^f)iIofop^ie geiüorben.

2Iu§ biefer ergiBt fic^ bann ferner, hQ^ bie oBjeftibe feelt, U^ie

tüix fie erfennen, ni(|t bem SBefen ber S)inge an fiep felBft an-

gehört, fonbern Blo^e (Srfc^etnung be§feIBen ift, Bebingt

burc^ eBen jene gormen, bie a priori im menfc^üc^en ^ritelleft

(b. ^. (S^ef)irn) liegen, ba^er fie and) nid)t§ al§> ©rfd;einungen ent-

halten fann.

^ant gelangte grtiar nic^t gu ber ®r!enntnt§, ha^ bie (Sr=

f(^einung bie SSelt al§ SSorfteltung unb ba§> ®ing an fi^ ber

SBide fei. ^Ber er geigte, ha^ bie erfc^einenbe 2Belt eBenfofe^r

burd) ha§> ©uBjeft, tüie burd) ha§> OBjeft Bebingt fei, unb inbem
er bie altgemeinften gormen i^rer (Srfdjeinung, b. i. ber SSor=

ftellung, ifotiert, tat er bar, ha^ man biefe gormen nic^t nur öom
CBjeft, fonbern eBenfoiüol)! anä) öom @uBje!t au§ge^enb er«

fenne unb il^rer gangen ®efel^mä^ig!eit nad) üBerfet)e, n)eil fie

eigentlid) gn)ifc^en OBjeft unb ©uBjeft bie Beiben gemeinfame
©renge finb, unb er fc^Io^, ha^ man bur(^ ha§> 5SerfoIgen biefer

©renge tneber in§ 3^nere be§ DBjeftg noi^ be§ ©uBjeftS ein=

bringe, folglid) nie ha§> SBefen ber Sßelt, ha^ 2)ing an fic^

erfenne.

®r leitete ha^ S)ing an fic§ nic^t auf bie redjte ^rt aB, inie

ic^ Balb geigen roerbe, fonbern mittelft einer ^nfonfequeng, bie

er burc^ häufige unb unUDiberfte^lic^e Angriffe auf biefen §aupt=
teil feiner fiel^re Büfeen mu^te. ©r erfannte nic^t bireft im
Sßillen ha^ ®ing an fic^; allein er tat einen großen, Bal)nBredjen=

ben ©c^ritt gu biefer 6rfenntni§, inbem er bie unleugBare
moralifc^e S3ebeutung be§ menfd)li(^en §anbeln§ al§ gang üer«

fd^ieben unb nic^t aB()ängig t)on ben ©efel^en ber ©rfd)einung,

noc^ biefen gemäfe je erftörBar, fonbern aft etlnag, mel^e^ ha^
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^ing QU fic5 unmittelBar Berühre, barflellte: biefe§ ift ber glDeite

§Quptcjefi(f)t§punft für fein SSerbienft.

5Il§ ben britten fönnett tüir anfeljen ben bölligen IXmflurg

ber fc^olaftifd^en ^{)ilofop^ie, mit toeldjem 5^Qmen i(f) f)ier im
allgemeinen bie gon^e t)om ^irc^enöater ^uguftinu§ anfangenbe

unb bic^t öor ^ant fd)Iie§enbe ^eriobe Begeic^nen möchte. 4)enn

ber ^auptdjarafter ber ©cf)o(aftif ift boc^ tüo^I ber öon Senne«
mann fef)r richtig angegebene, bie 35ormunbf(^aft ber t)errfd)en=

ben 2anbe§reIigion über bie ^^ilofop'^ie, tüeld^er eigentlich ni(^t§

übrigblieb, al§> bie i^r bon jener öorgefc^riebenen §auptbogmen
3U ben^eifen unb au§3iifc^müc!en: bie eigentlichen ©(^olaftifer,

bi§ (Suareg, gefielen bieg unt)erf)D^Ien: bie folgenben ^^ilo«

foppen tun e§> me^r unbelüu^t, ober bod^ nic|t eingeftänbUc^.

5IRan (ö^t bie fi^olaftifc^e ^^ilofop^ie nur bi§ etn^a ^unbert

5öf)re öor GartefiuS geE)en unb bann mit biefem eine gan^ neue

©pod^e be§ freien, öon aller pofitiüen (55lauben§le^re unob=

gängigen J^orfd^enS anfangen; allein ein foldje^ ift in ber %at
bem SartefiuS unb feinen S^ac^folgern*) nic^t beizulegen, fon=

bern nur ein (Scf)ein boöon unb allenfalls ein ©treben banac^.

G^artefiuS tvax ein ^öc^ft auSgegeidjneter (Steift, unb ^at, tüenn

man feine geit berücffi^tigt, fe^r biel geleiftet. ©e^t man aber

biefe 9^üdfid;t beifeite, unb mi^t if)n nac^ ber i^m nodigerü^mten

^Befreiung be§ ®en!en0 öon allen geffeln unb ^In^ebung einer

*) 95runo unb (2t}ino3a finb 'i)iet gan^ au§,3unel)men. ©te flehen jeber
für ficft unb aüein, unb geböten tDeber ititem 3al&rf)unbert nocf) i^rem 23elt»
teil an, h)eld)e bem einen mit bem 3:obe, bem ünbern mit Verfolgung unb
6cl)impf Iot)ntcn. 5ör rümmerlirf)e§ S)afein unb ©terßen in biefem Ot<^tbent
öleicf)t bem einer tropifcöen ^^Jftan^e in (Suropa. S^re n?Qpre (SJeifte^öeimat
»Doren bie Ufer ber IjeiHgcn (Hangar bort Ratten fie ein ru^igeS unb geef)rte§
ßeben geführt, unter äf)nU(Ji ÖJefinnten. — 5^runo brücft in folgenben Werfen,
mit benen er ba§> 23uil) della causa principio et uno, für »relcfieö iöm
ber (Sd)eiterE)aufen marb, eröffnet, beutlicl) unb fcfiön au§, n)ie einfam er ftd^

in feinem ^al^r^unberte fül^Üe, unb äeigt äugleicf) eine Slljnbung feinet ©dncf=
fal§, h)el(^e il)n säubern ließ, feine ©act)e borsutragen, 5i§ jener in eblen
QJeiftern fo ftarle 3:rieB äur iö^itteilung be§ für Wa^v (Srlannten üöerloonb:

Ad partum properare tuum, mens aegra, quid obstat;
Saecio haec indigno sint tribuenda licet?

Umbrarum fluctu terras mergente, cacumen
AdtoUe in darum, noster Olympe, Jovem.

2Bcr biefe feine €^aut)tfd)riit, »Die au<i) feine üDrigen, frül^er fo feltenen, ietjt,

burcö eine beutfd)c StuägaDe, iebem ^ugnuglidien itnlicntfdien ©Triften lieft,

hDirD mit mir finben, büfe unter allen iU^iloiopljen er allein bem ^laton in
et)X)a§> fid) nöljcrt, in ^infidit auf bie ftarle '-Beigabe poetifdier ^raft unb
9^id)tung neben ber pötlofopöifdien, unb fold)e eben aud) befonberS bramatifd)
äeigt, Saö ^arte, gciftige, benfenbe XBcfen, ofö rt)eld)c§ er unö au§ biefer
feiner Gcfitift entgegentritt, beule mon fid) unter ben Rauben rol^er, mütenber
5]3faffen alä feiner !'7iid)ter unb .^-^enfer, unb bunte ber Seit, bie ein öeüereS
unb milbereg ^a^rbunbcrt herbeiführte, fo bat3 bie S'huftinelt, beren glud^
icuc teufliid)en öanatiter treffen follte, ic^t fc^ou bie äRith^elt ift.
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neuen ^eriobe be§ unbefangenen eigenen gorf(^en§; fo mu^
man finben, ha^ er mit feiner beg rechten ©rnfteS noc^ entBe^=

renben unb bo^er fo fc^nelf unb fo fcfifed^t fic^ iniebergebenben

(Sfepfi§, gtoar bie ^feiene madjt, aU oh er alle geffeln frü^ ein=

geimpfter, ber Qtit unb ber Station angel^örenber 5D^einungen,

mit einem Tlak aBmerfen tnollte, e§ aber blo^ gum ©c^ein auf
einen Slugenblicf tut, um fie fogleicTj tnieber aufzunehmen unb
befto fefter 5U galten; unb ebenfo olfe feine 92aci)folger bi§ auf
^ant. ©el^r ann}enbbar auf einen freien ©elbftbenfer biefe§

(Sc^Iageg ifl ba^er ©oet^e^ ^er§:

„(S§ f(3^eint mir, mit SetlauB bon ©uer ©nabcn,
2Bie eine ber langöeinigcn Sifaben,
®ie immer fliegt unb fliegenb fi)ringt —
Unb gleich im &xa§> il^r alteä ßiebcften fingt." —

^ant ^atte ©rünbe, bie Wmie ^n machen, al§ ob er e§ auc^ nur
fo meinte. Slber au^ bem Dorgebüc^en ©prunge, ber ^ugeftanben

tüar, toeil man fd^on tonnte, ha^ er in^ &xa§> gurüdfü^rt, iüarb

bie§mal ein glug, unb jc|t l)aben, bie unten ftel)en, nur ha§> ^adj-

fe^en unb fönnen nidjt me^r il^n mieber einfangen.

^ont alfo h)agte e§, an^ feiner Se^re bie UnbetDei§bar!eit

alfer jener borgebt idj fo oft beriefen en Dogmen bargutun. 2)ie

fpefutatibe ^^eologie unb bie mit il)r gufammen^ängenbe
rationale ^ft)djotogie empfingen bon i^m hm ^obe§ftreic§.

©eitbem finb fie au§ ber beutfc^en ^^ilofop^ie berfd^iDunben,

unb man barf fi(^ nic^t boburc^ irre machen laffen, ha^ ^ie unb
ha ha§> SSort beibehalten tnirb, nac^bem man bie ©a(|e aufge«

geben, ober ha^ irgenbein armfeliger ^^ilofop^ieprofeffor bie

guri^t feine§ |)errn bor ^ugen \)ai unb SKafirl^eit SBa^rl^eit

fein lä^t. S)ie ©ro^e biefc§ SSerbienfte^ ^ant§ !ann nur ber

ermeffen, u^elc^er ben nachteiligen ©influfe jener ^Begriffe auf

5^aturmiffenf(fiaft, föie auf $I)iIofop^ie, iu allen, felbft ben beften

©djriftftellern be§ 17. unb 18. ^^at)xf)nnhzxi§> ieadjiQi i)at. 3^
ben beutfcfjen naturlniffenfcfjaftüdien ©c^riften ift bie feit ^ant
eingetretene S3eränberung be§ ^one§ unb be§ metap^Qfifd^en

§intergrunbe§ ouffaltenb: bor i^m \tanh e§ bamit, lt)ie nod^ jetjt

in ©nglanb. — ^iefe§ ^erbienft ^ant§ !^ängt bamit gufammen,
ha^ ba§ befinnung§lofe 9tadjgeljen ben ©efel^en ber (Srfc^cinung,

ha^' (£r{)eben berfelben p einigen 2Sa()rt)eiten unb baburd) ber

flü(^tigen (Srfc^einung gum eigenttidien SBefen ber Söelt, furj,

ber in feinem Sßa^n burd^ feine 33efinnung geftijrte 9? e I i § -

mu§ in aller borl^ergegangenen ^l)ilofopI)ie ber ölten, ber

mittleren unb ber neueren 3^^^ burc^au^ Ijerrfc^enb geföefen mar.

$8 e r ! e l e 15 , ber, lüie bor ifjm aucl^ fc^on 5D^alebranc^e,



S^tiixf bcr ^antifd^en gSl^ilofo^l^ie. 681

ha^ ©infeittge, ja galfc^e be^felben etfannt ^aite, öermod^te

ind)t iljn um^ufto^en, tneil fein Eingriff \\d) auf einen ^un!t
befd^ränfte. Stonten alfo Voax e§ t)ori3e|aUen, ber tbeaUftt«

fd^en ©rnnbanfic^t, hoeldje im ganzen nidjt iSlamtfierten ^fien,

unb ^itiar iDefentlic^, fogar bie ber S^eligion ift, in (Suropa lt)entg=

ften§ in ber ^^iIofopI)ie gur §errf(^aft ^u t)erl;)elfen. feor ^ant

alfo n^aren mir in ber 3^it; j^fet ifi ^'^^ 3^^^ ^^ i^ri§, uff.

"^nd) bie (Stljif n)ar Don jener realiftifcjen ^!)ilofop5ie nad)

ben ©efe^en ber (grfc^einung, bie fie für abfolute, auc^ bom
^inge an fid) geltenbe I)ielt, be^anbelt toorben, unb ba!)er 6aib

auf &lüdieligfeit§le()re, balb auf hzn Sßillen be§ 2StItfd)öpfer§,

gule^t ouf hen 33egriff ber S3oII!ommenI)eit gegrünbet, xoeld)ex

an unb für fic^ gan§ leer unb in^aIt§(o§ ift, ha er eine blo^e

9fveIation be^eidinet, bie erft öon hen fingen, ouf \üzld)c fie an=

getoanbt tnirb, 93ebeutung erljält, inbem „bollfommen fein"

nid;t§ ineiter ^ei|t al§> ,,irgenbeinem babei öorau^gefet^ten unb
gegebenen Segriff entfprec^en," ber alfo oorljer aufgefteßt fein

mu^, unb D^ne meldten bie S5oII!ommenl)eit eine unbenannte
3a()l ift unb folglich allein au^gefproc^en gar nic^t§ fagt. SSill

man nun aber etroa babei hen 33egriff „9Jlenfd;^eit" gur ftill-

fc^nieigenben ^orau^fet^ung madjen unb bemnai^ gum TloxaU
prin^ip fe^en nac§ boUfommenox 5Kenfc^l)eit ^u ftreben; fo fagt

man bomit eben nur: „®ie 5D^enfdjen fDÜen fein mie fie fein

füllen" — unb ift fo !lug mie gubor. „33oll!ommen" nämlid) ift

beinai)e nur hai (SQnonl)m bon „boll3ä()lig", inbem e§ befagt,

ha^ in einem gegebenen g-all, ober 3i^»5ibibuo, alle bie ^räbifate,

tveldje im 35egriff feiner (Gattung liegen, bertreten, alfo tüirflic^

bort)anben finb. ®a^er ift ber Segriff ber „SSollfommenl)eit",

tüenn fdjled)t^in unb in abstracto gebraucht, ein geban!enleere§

SBort, unb ebenfo ha^ G^erebe bom „allerboüfommenften SBefen"

u. bgl. m. ^a§> alle§ ift bloßer SBortfram. 5Ridjt§beftomeniger

b3ar im borigen 3al}rl)unbert biefer Segriff bon Sollfommen^eit
unb Unbollfommcn^eit eine furrente SJ^ünge gemorben; ja, er

tbar bie SIngel, um tüeld)e fic^ faft alle§ SJ^orafifieren unb felbft

^f)eologifieren brel)te. ^s^icx füljrte il)n im SJ^unbe, fo ha^ p=
le^t ein tüal)xex Unfug bamit getrieben mürbe, ©elbft bie beften

(Sc^riftftetler ber ä^it, 5. S. Öeffingen, fetten mir auf ha^ be-

flagensmcrtefte in ben Sollfommenl^eiten unb Unbollfommen=
f)eiten berftricft unb \\d) bamit ^erumfd;lagen. ®abei mu^te boc^

jeber irgenb benfenbe feopf menigfteng bunfel fül)len, ha^ biefer

Segriff ol)ne allen pofitiben ©eljalt ift, inbem er, mie ein alge»

braifdjcg 3eid)en, ein blofeeg Serl)ältni§ in abstracto anbeutet.— ^ant, mie f(^on gefagt, fonberte bie unleugbare grofee et^ifdöe
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$8ebeut[Qm!eit ber §anblungen gan^ qB bon ber (Srfc^einung

nnh beren ©efe^en, unb geigte jene al§ unmittelbar ha§> ®ing

an firfj, ba§ inner[te Sßefen ber Seit betreffenb, lüogegen biefe,

b. ^. 3eit unb Ü^aum, imb alle§, tüa§ fie erfüllt unb in it)nen

nocf) bem ^aufalgefe^ fi($ orbnet, al§ Beftanb= unb tüefenlofer

^raum angufefien finb.

®iefe§ SBenige unb !eine§lDeg§ ben (S^egenftonb (grfdppfenbe

mag ()inreidjen qI§> Qe\iQni§> memer ^nerfennung ber großen

5ßerbien[te ^ani§, ^kx abgelegt gu meiner eigenen 33efriebigung,

unb meil bie ©eredjtigfeit forberte, jene SSerbienfte jeben in§

&ehäd)tni§> prücfgurufen, ber mir in ber nad^jic^tSIofen 5luf=

bedung feiner gefjler, p tüeldjer ic^ jet^t fc^reite, folgen iüilL

^afi ^ont§ gro^e Seiftungen auc^ bon großen ge'^Iern be-

gleitet fein mußten, lö^t fic^ fdpn blo| ^iftorifd; ermeffen, bar=

au§, ha% obiüof)! er bie größte 3flet)olution in ber ^f)iIofopr)ie

bemirfte, unb ber ©(^olaftif, bie, im angegebenen toeitern (Sinn

berftanben, t)ier§el)n 3af)rl^unberte gebauert ^atte, ein ®nbe
mad}te, um nun mirflid^ eine gan§ neue britte SBeltepoc^e ber

^{)i(ofopt;ie gu beginnen; hod) ber unmittelbare (Srfolg feinet

Auftretens faft nur negatiü, nic^t pofitib n^ar, inbem, tüeil er

nid)t ein üollftänbigeS neueS ©ijftem aufftellte, an tr)eld)e§ feine

5Inf)änger nur irgenbeinen g^itraum (jinburc^ fic^ Ratten f)alten

fönnen, alle p)ax merften, e§ fei etit)a§ fe^r ©rogeS gef(^el)en,

aber bod) feiner rec^t iDufete tt)a§. (Sie fa^en n)o!)I ein, ha^ bie

gange bi§f)erige ^l)ilofop|ie ein frudjtlofeS träumen gmefen,

an§> bem je^t bie neue ßeit erlüai^te; aber moran fie fic^ nun
Ijalten füllten, mußten fie nid;t. ©ine gro^e Seere, ein gro^eS

^ebürfniS toar eingetreten: bie allgemeine ^lufmerffamfeit,

felbft be§ großem ^ublifum§, inar erregt. §iebur(^ beranket,

nid)t aber bom innern S^riebe unb ©efü^l ber ^raft (bie fidj

and] im ungünftigften g^itp^i^tt äußern, it)ie bei (Spinoga) ge=

brungen, machten 9[J?änner oljne alle auSgeic^nenbe Talente,

mannigfaltige, fdjinac^e, ungereimte, ja mitunter tolle SSerfu(^e,

benen ha§> nun einmal aufgeregte ^ublifum boc^ feine 3lufmerf=

famfeit fd)enfte unb mit groger Qiebulb, mie fie nur in ^eutfd;«

lanb gu finben, lange fein Oljr liel). —
$föie ^ier, mu^ e§ einft in ber Statur hergegangen fein, al§

eine grofee ^^eoolution bie gange Cberfliidje ber (Srbe geänbert,

9J?eer unb 2anb i^re ©teilen geu^ec^felt l)atten, unb ber ^lan gu

einer neuen (Sd)öpfung geebnet tnar. ®a toäljrte e§ lange, e!)e
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ble Statur eine neue Ü^eil^e bauernber, jebe mit fic^ unb mit ben

übrigen f^armonierenber gormen ()erau§bringen fonnte: felt=

fame monftröfe Drganifationen traten f)eröor, bie mit ficf) felb[t

unb untereinanber bi§t)armonierenb, nic^t lange befielen fonn=

ten, ober beren nod^ je^t öor^anbene 31efte e§> eben finb, bie ha^

Slnbenfen jeneg @cf;n)anfen§ unb S^erfudjen^ ber fic^ neu ge[tal=

tenben Statur auf un^ geBracf)t ^aben. — ®a^ nun in ber ${)iIo=

fopfjie eine jener gan^ äfinlidje ^rifi§ unb ein 3^^talter ber

ungel;euren 5Iu§geburten burc^ ^^ant f)erbeigefül)rt nourbe, iüie

h^ir alle föiffen, lä^t \djon [(^(ie^en, ha^ [ein S3erbienft nic^t

bodfommen, fonbern mit großen feängeln beljaftet, negatiö unb
einfeit ig gemefen fein muffe. S)iefen SJlängeln toollen mir je^t

nac^fpüren.

ßubörberft UDoUen tüir ben ß5runbgeban!en, in n)el($em bie

5lbfi(^t ber ganzen ^ritif ber reinen S3ernunft liegt, un§ henU
lid) mad;en, unb il;n prüfen.— ^ant ftpllte fid) auf ben ©tanb=
punft feiner Vorgänger, ber bogmatifct)en ^^ilofop^en, unb ging

bemgemä^ mit i^nen bon folgenben Öorau^fe^ungen au§.

1) Äetapf)t)fif ift 2öiffenfd)aft öon bemjenigen, töa§> jenfeit ber

SQ^öglidjfeit aller (Srfa^rung liegt. — 2) ©in fold]e§ !ann nim=
mermel)r gefunben ftierben nadj (^runbfä^en, bie felbft erft au§
ber ©rfa^rung gefd)öpft finb (^rolegomena, § 1); fonbern nur
hü^, töa§> rtiir bor, alfo unabl;ängig t) o n aller (Srfa^rung

hiiffen, fann n)eiter reidjen, a{§> möglidje (5rfaf)rung. — 3) '^n

unferer SSernunft finb n)irfli(^ einige förunbfä^e ber ^rt an^u-

treffen: man begreift fie unter bem Dramen ferfenntniffe ou§
reiner Vernunft. — ©oUDeit gel)t Sl'ant mit feinen 3Sorgängern

gufammen; l)ier aber trennt er fid; üon if)nen. 6ie fagen:

„^iefe ©runbfä^e, ober (Srfenntniffe au§ reiner 3Sernunft, finb

5lu§brüde ber abfoluten SO^öglidjfeit ber ®inge, aeternae veri-

tates, Duellen ber Ontotogie: fie ftef)en über ber SBeltorbnung,

lüie ha§> gatum über ben GJottern ber ^Iten ftanb." ^ant fagt:

e§ finb blo^e gormen unfer§ ^nic{idi§>, (^efe^e, nid)t be§ ®a»
fein§ ber ^inge, fonbern unferer 33orftellung bon i^nen, gelten

bal)er blo^ für unfere ^uffajfung ber SDinge, unb fönnen bem=
nac^ nidjt über bie ^O^oglidjfeit ber ©rfal;rung, UDorauf c§, laut

5lrt. 1, abgefeljen )x)ax, ^inau§reic^en. i)enn gerabe bie 5(priori-

tät biefer ©rfenntnigformen, ha fie nur auf bem fubjeftioen Ur=
fprung berfelben berufen fann, fd)neibet un§ bie ferfenntnig be§

SBefen§ an fidj ber ^inge auf immer ah unb befd;ränft un§ auf
eine Söelt bon bloßen iSrfdjcinungen, fo ha'^ mir nidjt einmal
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a posteriori, gefc^U^eige a priori, bie S)inge erfennen fönnen,

toie fie on \\dj felbfl fein mögen, ©emnacf) \\i bie 9}ietapl;t)fi! un=

möglich, unb an iljre ©teile tritt S^riti! ber reinen SSernunft.

Sem ölten ®ögmati§mu§ gegenüber ift £)ier ^ant ööllig fiegreicij;

baf)er ^ahcn olle feitbem aufgetretenen bogrnatifc^en SSerfuc^e

gan^ anbere 2Bege einfcf)Iagen muffen, al§> bie früf)eren: auf bie

Berechtigung be§ meinigen n)erbe i(^, ber au§gefprDc£)enen ^bfic^t

gegemuärtiger ^ritif gemä§, je^t I)inleiten. S^ämlid^ bei ge=

nauerer Prüfung obiger Slrgumentationen mirb man eingefte^en

muffen, ha'^ bie allererfte (S5runbanna!)me berfelben eine petitio

principii ift: fie liegt in bem (Befonber§ ^rolegomena, § 1,

.beutlict) aufgeftellten) ©a^: „Sie Quelle ber 93Zetapl)Qfif barf

biirdjauS nidjt empirifdj fein, ii^re ©runbfä^e unb ®runb=
Begriffe bürfen nie an§> ber (Srfal)rung, n^eber innerer nodj

äußerer, genommen fein." 3^^ S3egrünbung biefer ^arbinal«

bel}auptung n^irb jebod) gar nid)t§ angefül)rt, al§ ha§> ett)moIo=

gifdje SIrgument an§> bem Söorte SO^etapl)t)fi!. '^n SSafirljeit

aber berl^ilt fid) bie (Baäje fo: Sie ^Meli unb unfer eigene^ Sa=
fein flellt fic^ un§ notiDenbig al§ ein S^ätfel bar. 9^un lt)irb

c!^ne meitereS angenommen, ha^ bie 2öfung biefc§ 9^ätfel§ nic^t

Qu^ bem grünblid)en S3erftänbni§ ber SSelt felbft ^eröorge^eu

fönne, fonbern gefudjt werben muffe in et\va§> öon ber Sßelt

gän^Iid) 53erfd)iebenem (benn ho3 i^ei^t „über bie 9J?i)gIic^feit

aller (Srfa^rung l)inaus"); unb ha^^ oon jener Si^fung alle§ ai\§>-

gefc^loffen merben muffe, iDoöon n)ir irgenbmie unmittel-
bare Sl^enntni§ (benn ha§> [)ci^t möglid;e ©rfal^rung, folüoljl

innere, tnie äußere) ()aben fonnen; biefelbe bielmeljr nur in bem
gefudjt toerben muffe, n^o^u mir blo^ mittelbar, nömlidi mittelft

©d)lüffen au§> allgemeinen ©äl^en a priori gelangen fonnen.

dladpem man auf biefe §Irt bie §auptquelle aller ©rfenntnig

au§gefdjloffen unb ben geraben 2Beg ^ur SBaljrljeit fid) oerfperrt

Ijatte, barf man fic^ nidjt munbern, ha^ bie bogmatifdjen 35er=

fu(^e mi^glüdten unb ^ant bie 5^otmenbigfeit biefe§ 9J?i^=

glüden§ bartun fonnte: benn man Ijatte gum t)orau§ SOIctapljQfi!

iinh (5rfenntni§ a priori al§ ibentijd^ angenommen, ^a^n
lydüe man aber borljer bemeifen muffen, ha^ ber ©toff gur

Sofung be§ D^^ätfelS ber SSelt fdjlec^terbingS nidjt in il)r felbft

entljalten fein fönne, fonbern nur au^erl)alb ber SSelt ^u fuc^en

fei, in etma§, ba^in man nur am öeitfaben jener un§ a priori

beföu^ten ^-orm gelangen fönne. ©o lange aber bie§ nidjt be»

iDiefen ift, Ijaben mir feinen (Srunb, un§, bei ber midjtigften unb
fd^mierigften aller 5lufgaben, bie inljaltSreidjften aller '^rfennt=

ni§quellen, innere unb äufjcre ®rfaf)rung, ^u öerftopfen, um
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offein mit inhaltsleeren formen gu operieren. 3^ f^S*^ batjer,

bo^ bie Sö[ung be§ 3^ät[el§ ber Sßelt qu§ bem S3crftänbni§ bcr

SSelt felbft f)erüDrc}ef)en mu^; baß alfo bie ^ufc^abe ber 5J^eta=

p^t)]\t n\d)i \\i, bie ©rfafjrung, in ber bie SSe(t bafteljt, gu über-

fliegen, fonbern fie üon (^runb ou§ gu t)erftef)en, inbem (Srfa^-

rung, äußere unb innere, atlerbingS bie ^auptqnelle aller (5r=

fenntni§ ift; ha^ baljer nur burd) bie gehörige unb am redjten

^unft üoll^ogene ^Infnüpfung ber äußern ©rfa^rung an bie

innere, unb baburd; ^uftanbe gebradjte S3erbinbung biefer gmei

fo t)eterogenen (Srfenntnigquellen, bie ßöfung he§> 9KitfeI§ ber

23elt mcglic^ ift; n3ien)o^( and) fo nur innerf)a(b gemiffer ©d^ran-

fen, bie Oon unferer enblid)en D^atur un^^ertrennlic^ finb, mitf)in

fo, baJ3 n^ir ^um richtigen SSerftänbni§ ber Söelt felbft gefangen,

D^ne jeboc^ eine abge)d;Ioffene unb alle ferneren Probleme auf=

F)ebenbe ©rflärung it)re§ ®afein§ ^u erreidjen. SD^itfiin est

quaclam prodire tenus, unb m.ein 2Beg liegt in ber SQIitte

5n?ifd)en ber 5inn3iffenI)eit§IeI}re ber früf)eren ^ogmati! unb ber

S3er^meif(ung ber S^antifd^en ^^itil:. ®ie öon ^'ant entbedten,

lnid)tigen 2Öaf)r{)eiten aber, burci^ upelc^e bie früheren meta-

pf)t)fi]c^en (Stjfteme umgeftoßen mürben, fiaben bem meinigen
®ata unb 5[RateriaI geliefert. 50^an bergleic^e, rt)a§ ic^ ^ap. 17

be§ ^nieiten 53anbe§ über meine Wcef^ohe gefagt I]abe. — ©ooiel
über ben ^anti[d)en ©runbgebanfen; je^t tüoden tüix bie ^u§-
füf)rung unb ha§> einzelne betradjten.

^ant§ ©til trögt burdjmeg ha^ Gepräge eine§ überlegenen

6i5eifte§, edjter, fefter (Sigentümfic^feit unb gan^^ ungenjö^nfic^er

^enffraft; ber G^arafter beSfelben läßt fid) bielleidjt treffenb

be^eid)nen at§ eine glängenbe ^rodenf)eit, Vermöge
tüddjex er bie S3egriffe mit großer ©idjert^eit feft ^u faffen unb
herauszugreifen, bann fie mit größter ?^xei{)e\i [)in unb ^er §u

n^erfen bermag, ^um ©rftaunen be§ 2efer§. *3)ie[e(be gtän^enbe

Stroden^eit finbe ic^ im ©til beS ^riftote(e§ mieber, obmol)!

biefer oiel einfacher ift. — ®ennod) ift .^ant§ 33ortrag oft un»
beuttic^, unbeftimmt, ungenügenb unb biSmeilen bunfel. ^der»
bingS ift biefeS (etitere ^um ^eil burc^ bie (Sd)mierigfeit be§

©egenftanbeS unb Sie ^iefe ber (5^ebanfen gu entfdjulbigen; aber

n^er fid) [efber bi§ auf ben Ö^runb tiar ift unb beutiidj meiß,

npa§ er benft unb tv'ül, ber toirb nie unbeuttic^ [(^reiben, mirb
nie fdpanfenbe, unbeftimmte Segriffe auffielen unb ^ur S3e-

geidjnung berfelben au§ fremben Spradjen fjödjft fc^mierige Com-
pliäierte ^uSbrüde äufammenfuc^en, um fold;e nadfyzx fort»
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itiä^renb 511 geBrauc^en, iüie ^ant au§ ber altern, fogar fd^olafti-

fdjen $^ilofop(jie SSorte unb gormelu na^m, bie er §u feinen

gtoecfen miteinanber Derbanb, tüie §. 33. ,;tranff^enbentale [^n«

lf)etifd)e (Sinfjeit ber ^Ipper^eption", unb überhaupt „ßinfjeit

ber (St)ntf)efi§" ademül gefeilt, tüo SSereinigung gang allein au§=

rei(f)te. (Sin foldfier n3irb ferner nicf)t hQ§> fdjon einmal (Srflärte

immer lieber bon neuem erflären, wie ^ant e§ 3. 93. mac^t mit

bem 93erftanbe, ben Kategorien, ber (£rfaf)rung unb anberen

§ouptbegriffen. ©in folrfjer wixh überf)aupt nic^t ficf) unab»

läffig n:)ieberf)oIen unb babei bod), in jeber neuen ®arfte(Iung

be§ ^unbertmal bageraefenen GJebanfenS, if)m n^ieber gerabe bie=>

felben bunfeln ©teilen laffen; fonbern er mxh einmal beutlid^,

grünblicfj, erfdjopfenb feine ^D^einung fagen, unb babei e§ ben)en=

ben laffen. Quo enim melius rem aliquam concipimus, eo
magis determinati sumus ad eam unico modo exprimendam,
fagt Gartefiug in feinem fünften ^Briefe, ^ber ber größte 9^ac5=

teil, ben Kant§ ftellenmeife bunfler SSortrag gel)abt '^at, ift, ha^

er al§ exemplar vitiis imitabile n)irfte, ja, ^u t)erberblid)er

^lutorifation mi^beutet n^urbe. ®a§ ^ublifum War genötigt

n3orben ein^ufel)en, ha^ ha^^ ^unfle nid)t immer finnIo§ ift: fo«

gleid) flüd)tete fid) 'i)a§> ©innlofe l)inter ben bunfeln 9Sortrag.

g i d) t e mar ber erfte, ber bie§ neue ^riöilegium ergriff unb

ftarf benu^te; © d) e 1 1 i n g tat e§> i^m barin menigften§ gleic^,

unb ein ^eer f)ungriger ©fribenten o^ne ®eift unb o^ne 9^eb=

lic^feit überbot bolb beibe. Seboc^ bie größte grer^lieit im 5Iuf=

ti|d)en baren Unfinn§, im 3ufamm.enfd)mieren finnleerer, rafen=

ber SSortgefled)te, mie man fie bi§ ba^in nur in ^ollbäufern

bernommen l)atte, trat enblic^ im § e g e 1 auf unb tnurbe ba§

ST^erf^eug ber plumpeften allgemeinen äJ?iiftifi!ation, bie je ge«

UT'efen, mit einem (Srfolg, meldjer ber ^^adjmelt fabell)aft erfdjei»

nen unb ein ©enfmal beutf(^er S^iaiferie bleiben mirb. 33er-

geblic^ fc^rieb unterbeffen 3^^^ ^aul feinen fc^önen ^ara=
giapl)en „i)ü^exe SSürbigung be§ p!)ilofopl)ifc^en ^ollfein§ auf

bem .Kattjeber unb bey bic^terifc^en auf bem X^eater" (äftl;etifd^c

9^ad)fd)ule); benn öergeblid; ^atte fd)on GJoetl^e gefagt:

„(So fd^tüa^t unb lel^rt man ungestört,
2Bcr mag ficö mit ben 92nrr'n Defnjfen?
®eft)ö0nlicf) glauOt ber SFienfcf), roenn er nur SBorte l^ört,

(£§ mütfe fid) babei bod) aud) tt)a§ beulen laffen."

®od^ fe^ren tüxx gu Kant ^urüd. SKan fann nic^t uml^in ein-

gugeftel)en, ha^ il)m bie antife, granbiofe ©infalt, ha^ i^m 9f?aiöi=

tat, ingenuite, candeur, gän^lid^ abgel)t. ©eine ^F)ilofop^ie

I)at feine Sinologie mit ber griedjifc^en ^aufunft, meiere grofee,
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einfache, bem 53Iid fi(^ auf einmal offeriBarenbe SSer'^ältniffe bor-

bietet: üielmel^r erinnert fie fef)r ftarf on bie goti(cf)e Bauart,

^enn eine gang inbiöibuetie (Sigentümlic^feit be§ ®ei[te§ ^ant§

ift ein fonberbareS SSo^Igefatlen an ber © t) m m e t r i e , n^elcpe

bie Bunte SSiel^eit (iebt, um fie gu orbnen unb bie Drbnung in

Unterorbnungen gu iDieber^olen, unb fo immerfort, gerabe n)ie

an ben gotifc^en Stirdjen. 3^/ ^^ treibt bie§ biSmeilen bi§ gur

(Spielerei, lüobei er, jener 9^eigung guliebe, fo tüeit gel)t, ber

SSa{)rI;eit offenbar G^emalt angutun unb mit i^r gu öerfa^ren,

lüie mit ber 9^atur bie altfränfifdjen Gärtner, beren SBerf fL)m=

metrifi^e ^Ideen, Duabrate unb SIriangel, pQramibaIifd)e unb

fugeiförmige 93äume unb §u regelmäßigen ^uroen gemunbene
§ecfen finb. 3*^ ^^^^ ^i^^ ^'^^ iatfarf)en belegen.

ÜZad^bem er 9^aum unb geit ijoliert abge^anbelt, bann biefe

gange, D^aum unb Qe'ü füdenbe SSelt ber ^njc^auung, in ber mir
leben unb finb, abgefertigt l^at mit ben nidjtSfagenben SSorten

„ber empirifcf)e 5nf)a(t ber ^njc^auung mirb un§ gegeben",
— gelangt er h)fort, mit einem (Sprunge, gur ( o g i

f
d) e n

©runblage feiner gangen ^f)iIofop^ie, gur
S^afel ber Urteile. ^n§> biefer bebugiert er ein ridjtige»

^u^enb Kategorien, ft)mmetri[d) unter üier Titeln abgeftedt,

trelc^e fpäterf)in ha^ furchtbare Öett be§ ^rofrufte§ merben, in

tnelc^eg er alle ©inge ber Söelt unb alle§, tva§> im 9}?enfd)en üor»-

gel)t, gemaltfam ()ineingn)ängt, feine ©emalttätigfeit fdjeuenb

unb fein (Sopl)i§ma berfd)mä^enb, um nur bie (Symmetrie jener

Safel überall mieber{)oIen gu fönnen. ®a§ erfte, ma§ au§ if)r

ft)mmetrif{^ abgeleitet mxh, ift bie reine pf)t)fiologifd)e ^afel
allgemeiner ©runbfät^e ber 9^aturmiffenfd)aft: nämlid) ^jiome
ber ^Infc^auung, ^Intigipationen ber 2öal)rnef)mung, ^Inalogien

ber (Srfatirung unb $oftulate be§ empirifd)en ®enfen§ über»

fiaupt. 3Son biefen ©runbfäl^en finb bie beiben erften einfai^;

bie beiben letiteren aber treiben ft)mmtetrifd) jeber brei (Spröß-

linge. ®ie bloßen Kategorien maren, ma§ er ^ e g r i f f e nennt;

biefe (S5runbfä|e ber ^^aturmiffenfc^aft finb aber Urteile.
3ufolge feinet oberften 2eitfaben§ gu aller S[öci§f)eit, nämlidj

ber (Sl^mmetrie, ift je^t an ben (S d) l ü f f e n bie 9^eil)e fic^

fruchtbar gu ermeifen, unb glüar tun fie bie§ mieber fl^mmetrifc^

unb taftmäßig. ®enn, mie burc^ ^nmenbung ber Kategorien

auf bie ©inniic^feit, für ben SSerftanb bie ©rfa^rung, famt
if)ren (^runbfä^en a priori, ermud;^; ebenfo entfielen burd^

^nmenbung ber ©i^lüffe auf bie Kategorien, melc^e§ &e-
f(^äft bie SSernunft, nad^ lijxexn angeblicf;en ^ringip, ha^
Unbebingte gu fu(^en, üerri^tet, bie 3^^^^ ber S3ernunft.
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^ie[e§ ge^t nun fo bot fic^: bie brei Kategorien ber D^elation

geben brei allein moglid^e 5lrten öon Dberfö^en 3U ©d^lüfjen,

iueld^e lefetere bemgemä^ ebenfalls in brei ^rten gerfailen, jebe

k)on toeldjen al§> ein ©i an^ufe^en ift, au§ bem bie S3ernnnft

eine 3»^^^ brütet: nämUdj au§ ber fategorifdjen ©d^Iufeart bie

3bee b e r @ e e ( e , au§ ber tiQpot^etifdjen bie 3^ee ber SS e 1 1

,

nnb an§> ber biSjunftiöen bie 3^ee bon © 1 1. '^n ber mittel=

fien, ber 3^^^ i^^ ^^^t/ toieberf)olt fid^ nun noc§ einmal bie

(5t)mmetrie ber Kategorientafel, inbem il)re Dier ^eile t»ier

^l)efen l)ert)orbringen, öon benen jebe i^re ^ntil^e|e gum ft)m=

metrifdjen ^enbant l)at,

25ir goilen gtüar ber niirflic^ fiödift [c^arffinnigen Kombi=
notion, meldje bie§ gierlic^e ©ebäube 'l)ert)orrief, unfere Semun=
berung; raerben aber iDeiter^in ba§felbe in feinem gunbament
itnb in feinen Steilen grünblid] unterfuc^en. — ^od) muffen fol-

genbe 33etradjtungen öorongefc^idt inerben.

®§ ift fium (Srftaunen, tnie Kant, o^ne fic^ iceiter gu he-

finnen, feinen 3Beg berfolgt, feiner (St)mmetrie nad)gel)enb, nac^

i!^r alle§ orbnenb, Dl)ne jemal§ einen ber fo bel)anbelten Q5egen=

ftänbe für fid^ in S3etradjt gu nel)men. 3c^ lüill mic^ nä^er er=

flären. 5^ad)bem er bie intuitiüe @rfenntni§ blo^ in ber ^at^e»
matif in SBetradjtung nimmt, bernad^läffigt er bie übrige an=

fc^aulitfie (Srfenntni§, in ber bie Sßelt bor un§ liegt, gänglid^,

unb l)ält fic^ allein an 'C)a§> abftrofte "Senfen, h)eldje§ boc§ oHe
^Bebeutnng unb Söert erft bon ber anfc^aulic^en SBelt empfängt,

bie unenblid) bebeutfamer, allgemeiner, gel)altreid)er ift, at§ ber

abftrofte ^eil unferer (Srfenntni§. 3^/ er I;at, unb bie§ ift ein

§auptgrunb,nirgenb§ bieanfd)aulic^e unh bie abftra!te(Srfenntni§

beutli(| unterfc^ieben, unb eben baburc^, mie tbir \)zxnad) fel)en

irerben, fid^ in unauflösliche 2öiberfprü(^e mit fid^ felbft ber»

nDidfelt. — 5^ac^bem er bie gange ©innenn^elt abgefertigt l)at mit

bem nidjtSfagenben „fie ift gegeben", mad)t er nun, me gefagt,

bie logifd)e ^afel ber Urteile gum ©runbftein feine§ ©ebäube§.

SIber i)\ex befinnt er fic^ aud^ nic^t einen ^ugenblid über hd§,

iüa§ jet^t eigentlich bor it)m liegt, ^iefe gormen ber Urteile

finb Ja 5S r t e unb SSortberbinbungen. (S§ f
ollte

bod) guerft gefragt merben, maS biefe unmittelbar begeicfinen: e§

f)ätte fi(^ gefunben, ha^ bie§ ^Begriffe finb. ®ie nädjfte

grage märe bann gemefen nad^ bem Söefen ber S e g r i f f e.

äu§ i!)rer SBeantlnortung ^äüe \id} ergeben, metc^eg S3erl)ältni§
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biefe 5U hen anfc^aulic^en SSorftedungen, in benen bie SBelt ba-

]ki)t, ^aben: ba ruäre ^nfdjouung unb Ü^eflejion oii^einanber-

getreten. 9^cid)t blo^ mie bie reine unb nur formale ^nfdjanung
a priori, fonbern aiid) tvk ii}X ®ef)alt, bie empirifi^e 5in-

fc^anung ing 93emn6t[ein fommt, ^ätte nun unterfuc!)t n)erben

muffen. S;ann aber t)ätte fidj gezeigt, meldjen Anteil hieran ber

S3 e r ft n b Ijat, alfo aud^ übertjaupt tüa§> ber 53 e r ft a n b unb
tüa§> bagegen eigentlich bie 53ernunft fei, beren ^riti! t)ier

gefc^rieben mirb. (5§ ift f)öd)ft auffadenb, ha^ er biefe§ le^tere

auc^ nidjt ein eingige^ SJJal orbentlid) unb genügenb beftimmt;

fonbern er gibt nur gelegentlid) unb mie ber jebe§malige 3^^"

fommenf)ang e§ forbert, unöollftänbige unb unrid)tige ©rffärun^

gen t)on il;r; gan^ im SSiberfprud) mit ber oben beigebrad)ten

e^egel be§ eartefiu§*). Q. 33. ©. 11; V, 24, ber „^ritif ber

reinen 53ernunft" ift fie ha§> SSermögen ber ^rin^ipien a priori;

©.299; V, 356, Reifet e§> abermals, bie SSernunft fei hQ§> 5Ser=.

mögen ber ^ r i n 5 i p i e n, unb fie toirb bem S3erftanbe entgegen-

gefe^t, al§ voeidjex ha^ S3ermi3gen ber 9^^ e g e l n fei! 5^un follte

m.an benfen, ^lüifc^en ^rin^ipien unb 9^egeln muffe ein I)immel-

hDeiter Unterfdiieb fein, ha er beredjtigt, für jebe berfeiben ein

befonbere§ drfenntni^öermögen on^unetimen. allein biefer

gro_^e Unterfdjieb foll blo^ barin liegen, ha^, ma§ au§> ber reinen

5lnf(^auung, ober burc^ bie gormen be§ ^erftanbe§, a priori

erfannt n^irb, eine 9^ e g e l fei, unb nur, tüa§ an§> bloßen 53e-

griffen a priori ^eröorge^t, ein ^rin^ip. 3luf biefe njidfür-

iidie unb unftattfjafte Unterfc^eibung noerben Wix noc^^er bei ber

©iaieftif prürffommen. ©. 330; V, 386, ift bie S3ernunft ha^
SBermogen ^u fdjlie^en: \>a§> bto^e Urteilen erflärt er öfter

(S. 69; V, 94) für ha^ öejc^öft be§ SSerftanbe§. ®amit fagt er

nun aber eigentlich: Urteilen ift ha§> Q^efd)äft be§ 5Serftanbe§,

folange ber ©runb be§ Urteile empirifd;, tranf^enbental, ober

metalogifcf) ift (^b^anblung über ben (Sa|5 öom (S^runb, § 31, 32,

33); ift er aber logifc^, al§ hDorin ber ©cljlufe beftef^t, fo agiert

f;ier ein gang befonbere§, t)ie( öor^^üglicfiereg (Srfenntniiber»

mögen, bie 3Sernunft. ^a, \va^ nod) mef)r ift, (S. 303; V, 360,
lx>irb au§einanbergefef,t, bai3 bie unmittelbaren Folgerungen
au§ einem ©a^e nod^ ©adje be§ SSerftanbe^ njären, unb nur bie,

*) ^ier fei Bcirterlt, ba% id& bie „.ftritif ber reinen 5ßernunft" üöcraE
naäi ber Seiten.^afit ber erften Auflage zitiere, ba in ber JRofen*
Iran^ifcfien ^ü^g,abe ber gefamten SSerfe biefe Seitcn.^alil burclignnaig Bciac-
öefien ift: aut^erbem füge id), mit borgefe^ster V, bie Seiten,^al/l ber" fünften
Slufloge fjin^u; biefer finb afle ütuigen, bon ber ßlüciten an, glcidjlautenb,
alfo aud) moI;I in ber ©citenäal;!.

(3cI)open6auer. 9^
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tüo ein bermitteinber 93egriff gebraucht lüirb, bon ber SSernunft

k)errid;tet mürben; unb al^ 33eifpiel tüirb anc^efü^rt, au§ bem
(Sai^: „Sllle ajJenfd)en finb [terBüdj", fei bie golgerung: ,,(Sintge

©terblid)e finb SJ^enfdjen" nod) burdj ben blD^en SSerftanb ge-

gegen; hingegen biefe: „^He ©eletirte finb fterblirf)" erforbere

ein gon^ anbereS unb üiel bor^üglidjere^ SSermögen, bie 3Ser=

nunft. 2öie mar e§> möglidj, hü^ ein großer Genfer fo eüt)a§

borBringen fonnte! ©. 553; V, 581, ift mit einem 50^ale bie

S3ernunft bie hei)axx[\ä)e 33ebingung aller it)in!ürlid)en §Qnb=
hingen. ©. 614; V, 642, beftef)t fie barin, ha^ mir t)on unfereit

S3e(jauptungen Üledienfdjaft geben fonnen: ©. 643, 644; V,
671, 672, barin, ha^ fie bie 'begriffe be§ 5Serftanbe§ gu 3been

bereinigt, tüie ber SSerftanb ha^ SJJannigfaltige ber Dbjefte gu

Segriffen. ©. 646; V, 674, ift fie nid)t§ anbere§, al§ bog 5Ser«

mögen, ha§> S3efonbere aii§ bem allgemeinen abzuleiten.

^er 33 e r ft a n b tüirb ebenfafe immer tüieber bon neuem
erflärt: an fieben ©teilen ber „^ritif ber reinen 3Sernunft",

©. 51 ;V, 75, ift er ba§ 53ermDgen, S^orftellungen felbft l)erbDr-

gubringen. ©. 69; V, 94, ha§> SSermögen gu urteilen, b. l). gu

benfen, b. ^. burc^ S3egriffe gu ernennen. @. 137, fünfte ^uf«
läge, im allgemeinen ha§> Vermögen ber (Srfenntniffe. (3. 132;

V, 171, ba§' ^Sermogen ber Siegeln. (S. 158; V, 197, aber mirb

gefagt: „er ift nid;t'nur ha§> 53ermi3gen ber 9ftegeln, fonbern ber

Duell ber ©runbfä^e, nac^ n)eld)em alle§> unter Ü^egeln ftel)t";

unb bennod) marb er oben ber S3ernunft entgegengefe^t, meil

biefe allein ha§> 55ermögen ber ^ringipien märe. ©. 160;

V, 199, ift ber 93erftanb bo§ ^Sermogen ber 33egrijfe: (S. 302;

V, 359, aber bo§ SSecmögen ber (Sinljeit ber ©rfdjeinungen ber-

mittelft ber Siegeln.

^le Don mir aufgeftellten, feften, fdjarfen, beftimmten, ein-

fad)en unb mit bem ©prnd^neBrauc^ aller SSölfer unb 3^il^tt

ftet§ übereinfommenben ©rflärungen jener gmei @rfenntni§=

bermögen merbe id) nidjt nötig l)aben gegen fold)e (obmol)l fie

bon ^ant au§gel]en) maljr^aft fonfufe unb grunblofe Uneben bar-

über gu bertei^igcn. Jd) ^ahe biefe nur angefül}rt al§ 33elege

meinet SSormulifl, ha^ äan\ fein ft)mmetrif(^e§, Iogifc^e§ ©ijftem

berfolgt, ol)ne fic^ über ben ©egenftanb, ben er fo beljanbelt,

genugfam gu befinnen.

4)ätte nun .^ant, mie \ä) oben fagte, ernftlid) unterfuc^t, in>

miefern ^mei foldje berfdjiebene ®rfenntni§nermögen, babon eine§

i)a§> Hnterfdjcibenbe ber ?0^en[djl)eit ift, fic^ gu erfennen geben,

unb ma§, gemäf] bem ©pradjgebroudj aller S^ölfer unb aller

$I;ilofopl;en, SSernunft unb ^ßerftanb I;cif3e; fo l)ätte er and)
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nie, o^rte tüeitete 5Iutorität, al§ ben in gan^ anberem ©inne ge-

Brauc^ten iiitellectus theoreticus unb practicus ber ©c^o«

laftifer, bie Vernunft in eine tl)eoretijc|e unb proftifdie verfällt,

unb le^tere ^ux Ouelle be§ tugenbt)aften §Qnbeln§ gemarf)t.

(Sbenfo, beDor ^ant Ser[tanbe§begriffe (worunter er teil§ [eine

Kategorien, teil§ alle föemeinbegriffe üerfle^l) unb SSernunft=

begriffe (feine fogenannten ^'i^ten) fo forgfältig fonberte unb

beibe ^um 93?ateria( feiner ^tiilofop^ie macfjte, bie größtenteils

nur öon ber (Sültigfeit, ^Inmenbung, Urfprung aller biefer ^e»

griffe (jonbelt; — ^uöor, Jage idj, ^ätte er bodf) iüal)rlic^ unter»

fuc^en füllen, tva§> benn überl}aupt ein 33egriff fei. ^lllein

aud} biefe fo notn^enbige Unlerfud)ung ift leiber gan^ unter-

blieben; ma§> biel beigetragen \)ai ^u ber l)eillüfen ^5ermifcl)ung

intuititier unb abftrafter @rfenntni§, bie ic^ balb nac^iüeifen

iüerbe. — ©erfelbe 9JJangel an hinlänglichem Sefinnen, mit

irel(f)em er bie gragen überging: töa§> ift ^nfcl)auung? ma§ ift

S^eflerion? m§> 33egriff? ma§> 53ernunft? n)a§ S3erftanb? —
lie^ i^n aud) folgenbe ebenfo unumgänglirf)e nötige Unterfuc^un-

gen übergel)en: xoa§> nenne icf) ben ©egenftanb, ben icl) öon

ber 53 r ft e 1 1 u n g unterfc^eibe? mag ift ®afein? \va§> Cbjeft?

tva§> ©ubjeft? mag Sßal)r^eit, ©djein, Jrrtum? — ^ber er öer«

folgt, of)ne fic^ gu befinnen ober um^ufe^en, fein logifd)e§

(Schema unb feine ©t)mmetrie. ®ie ^afel ber Urteile foU unb
muß ber ©djlüffel ^u aller 2ßei§I)eit fein.

3(^ ^abe e§ oben al§ ha^ ^auptöerbienft Kant§ aufgeftellt,

baJ3 er bie ©rfc^einung t)om ^inge an fid) unterfdjieb, biefe

gange fic^tbare SBelt für (Srfd;einung erflärte unb baljer ben &e-
fe^en berfelben alle ©ültigfeit über bie ^rfc^einung l)inau§ ah-

\pxad). (S§ ift aüerbingS auffallenb, ha^ er jene bloß relatiöe

(Sjifteng ber ©rfc^einung nic^t au§ ber einfad)en, fo nal)e liegen-

ben, unleugbaren 2öal)rl)eit „Kein O b j e ! t o l) n e (S u b j e f t"

ableitete, um fo, fdjon an ber SBnrgel, ha§> Cbjeft, tneil e§

burd)au§ immer nur in S3egiel)ung auf ein ©ubjeft ha ift, ai§> bon
biefem abl)öngig, burc§ biefeg bebingt unb ba^er al§ bloße (£r»

fdjeinung, bie nic^t an fic^, nic^t unbebingt ejiftiert, bar,^uftellen.

3enen tiic^tigen ©a^ i)atte bereite 93erfeleQ, gegen beffen 5Ser-

bienft Kant nid)t geredjt ift, gum ©runbftein feiner ^liilofopbie

gemadjt unb baburc^ fid) ein unfterblid}e§ ^nbenfen geftiftet, Db=

mol)l er felbft nidjt bie gel)örigen Folgerungen aii§> jenem 8a^e
gog unb fobann teil§ nic^t öerftanben, teill nic^t genugfam be=

achtet lüurbe. Jd; Ijatte, in meiner erften Auflage, Kant§ Um-



692 ^rttt! bcr ^onüfd^en ^r)iIofopr)ic.

Qei)en biefe§ SSerfele^fc^en ©Q^e§ au§> einer fic^tBaren (S^eu
bor bem entfc^iebenen ^hea\\^mn§> erflärt; it)äi)renb \d) biefen

Qnbererfeit§ in Dielen ©teilen ber ,,^'ritif ber reinen SSernunft"

beut(id) auggefprodjen fanb; unb i)atie bemnad) Tanten be§

2Biberfprucf)§ mit fic^ [elb[t ge5iel)en. ^uc^ tvax biefer SSorirurf

gegrünbet, [ofern man, \vk e§ bamolg mein gall n^ar, bie

„^ritif ber reinen Q3ernunft" blo^ in ber gnDeiten, ober ben naä)

ii)x abgebrucften [ünf folgenben auflagen fennt. H§ id) nun
ober tpäter ^Qnt§ §Quptk)erf in ber bereite feiten geworbenen

erften Auflage [a§>, \ai) id), 5U meiner großen greube, alle jene

SBiberfprüdje üerfd)tüinben, unb fanb, ha^ ^ani, menn er gleic^

nid^t bie gormel „fein Objeft of)ne ©nbjeft" gebraudjt, bocf), mit

ebenber (Snttd)iebenf)eit mie Werfet et) unb id), bie in ?Raum
unb 3eit oorliegenbe ^u^enn^elt für blo^e ^Sorflellung be§ fie

erfennenben ©ubjeftg erflärt; baf)er er 5. 33. ©. 383 bafelbft

Df)ne Sftüd'^alt fagt: „SBenn lä) ha§> benfenbe ©ubjeft n)egnef)me,

tnu^ bie gange ^örpermelt n3egfallen, al§ bie nid}t§ ift, al§ bie

@rf(^einung in ber ©innlid)feit un[ere§ (Subjeft^ unb eine ^rt
SSorftellungen beSfelben." ^Iber bie gan,^e (Stelle bon @. 348

Bi§ 392, in föetd^er ^ant feinen entfd^iebenen 3^scili§mu§ über-

aus fci^ön unb beutlic^ barlegt, UDurbe bon \\)m in ber gUDeiten

5luflage fupprimiert unb bagegen eine SlJenge if)r toiberftreiten»

ber ^eu^erungen f)ineingebrad)t. S)aburc| ift benn ber ^e^t

ber „^ritif ber reinen Vernunft", mie er bom 3^^)^ 1787 an
Bi§ ^um 3ö^T^ 1838 girfuliert ^ot, ein berunftalteter unb ber=

borbener gen)orben, unb biefelbe ein fid) felBft n)iberfpred)enbe§

fSud) gemefen, beffen (Sinn ebenbe§t)alb niemanben gang flor unb
berftänblid) fein fonnte. ®a§ 5^ä^ere hierüber, mie aud) meine

S3ermutungen über bie förünbe unb (Sc^mädjen, lueldje Tanten

3U einer folc^en SSerunftaltung feinet unfterblic^en 2öerfe§ ^aben

belegen fonnen, \:)ahe id) bargelegt in einem ©riefe an §errn
^rofeffor D^ofenfrang, beffen §auptftelle berfelbe in feiner 5Sor«

rebe gum gleiten Sanbe ber bon i^m beforgten ^luggabe ber

fömtlid^en SSerfe ^ant§ aufgenommen ^ai, n3of)in id) alfo f)ier

bermeife. infolge meiner Olorftellungen nämlic^ ^at im '^a^xt

1838 §err ^rofeffor Ü^ofenfrang j\d) belogen gefunben, bie

„^ritif ber reinen S3ernunft" in i^rer urfprünglicf)en (SJeftalt

tbieber^erguftellcn, inbem er fie, in befagtem gfoeiten Sanbe,
nac^ ber erften Auflage bon 1781 abbruden fie^, n^oburc^ er

fid; um bie ^^ilDfopl}ie ein unf(^ät3bare§ 33erbienft erworben, \a,

hü^ tü\d)\\c\\ie S^erf ber beutfo^en Literatur bielleid)t bom Unter«

gange gerettet \)Qi; unb bie§ foK man if)m nie bergeffen. ^ber
feiner Silbe fic^ ein, bie „^ritif ber reinen SSernunft" gu fennen
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unb einen beutlicfien 33egriff öon ^ant§> Seigre gu ^aten, toenn et

jene nnr in ber ^itieiten, ober einer ber folgenben Auflagen ge=

lefen l}at; ha§> ift [cf)Ied^terbing§ unmöglich: benn er ijai nur

einen oerftümmelten, üerborbenen, getüiffermaßen unedjlenXejt

gelefen. e§ ift meine ^flic^t, bieg ^ier entfdjieben unb gu jeber»

mann§ SSarnung au§5U)pre4en.

W\t ber in ber erften Auflage ber „^riti! ber reinen S5er=

nunft" fo beutlic^ Qu§gefpro(f)enen, ent[cfjieben ibealiftifc^en

©runbanfidfjt ftetjt jebocl; bie ^rt, mie ^ani ba§®ingan{ic§
einfül)rt, in unleugbarem SBiberfpruc^, unb o^ne Qnjeifel ift bieg

ber §auptgrunb, n^arum er in ber ^meiten Auflage bie angege«

Bene ibealiftifc^e ^auptftelle fupprimierte, unb fic^ gerabegu

gegen hzn 33erfelet)fd)en Jbealigmug erflärte, tüobur^ er jeboc^

nur ^nfonfegueng in fein SBerf brachte, o^ne bem §aupt=
gebre^en be§)elben abhelfen 5U fönnen. ®iefe§ ift befanntlic^

bie ßinfü^rung beg S)inge§ an fic^, auf bie bon i^m ge-

itiäl)lte SSeife, beren Hnftatt^aftigfeit bon ®. (S. ©cfiul^e im
„^enefibemug" n^eitläufig bargetan unb balb aB ber un£)alt=

Bare ^un!t feineg (Sr)ftem§ anerfannt UDurbe. ®ie (Ba(i)t lä^t

fic^ mit fel;r n^enigem beutlic^ machen, ^'ant grünbet bie SSor-

ougfe^ung beg Singeg an fi(^, nDicinot)! unter manc!)erlei 3Ben-

bungen öerbecft, auf einen ©c^lu^ nac^ bem ^aufalitätggefe^,

ha^ nämücl; bie empirifc^e ^nfdjauung, richtiger bie @ m p f i n-

bung in unfern ©inne^organen, bon ber fie au§ge{)t, eine

äußere Urfacfie f)aben muffe. 9^un aber ift, nac^ feiner eigenen

unb ricfjtigen Sntbecfung, ha§> ©efeb ber ^aufaütät ung a priori

befannt, folglich eine gunftion un[ere§ Jj^telleftg, aB fubjef-
tiben Urfprung§; ferner ift bie (Sinnegempfinbung felbft, auf
nie(dje irir fjier ia^ ä^aufalitätggcfe^ anmenben, unleugbar fub-
jeftib; unb enblic^ fogar ber Ü^aum, in meldten n^ir mittelft

biefer ^nn)enbung bie Urfa(^e ber ©mpfinbung al§ Dbjeft ber«

fe^en, ift eine a priori gegebene, folg(id) fubjeftibe gorm
unfereg 3"^^^^^^^^- 5Q^itI)in bleibt bie gan^e empirifd^e ^In-

fdjauung burdjmeg auf f
u b j e f t i b e m ®runb unb 93oben, alg

ein bloßer SSorgang in un§, unb nic^t§ bon i^r gän^Iid) SSer»

fc^iebeneg, bon i^r Unab()ängige§, lä^t fidj a(§ ein ®ing an
f i d) f)ineinbringen, ober atg notmenbige ^orauSfe^ung bartun.
SBirffid) ift unb bleibt bie empirifc^e ^nf(^auung unfere blo^c

^orftellung: e§ ift bie Sßelt al§ SSorftellung. gum 5Befen an
fid) biefer fönnen toir nur auf bem gang anberartigen, bon mir
eingefd)(agenen Sßege, mittelft §in3u^ie{)ung be§ ©elbftbeftm^t-

fein§, meid)c§ ben ^Siden a{§> ha^ ^n-fid; unferer eigenen (Sr-

fd)einung funb gibt, gelangen: bann aber tü'ixh \)a§> 2)ing an
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fic^ ein t»on ber 55orftetIung unb i|^ren Elementen toto genere
^erfcf)iebene§; wie id) bie§ ouSgefül^rt ^abe.

^Q§, wk gefagt, frü^ nadjgeiDiefene, gro^e (SJeBrec^en be§

^'ontifd^en (St|ftem§ in biefem $unft ift ein 93e(eg gu bem fdjönen
inbifc^en ©pricfjmort: „tein 2otu§ of)ne ©tengcl/" SÖie fef)Ier^afte

^Ibleitung be§ ®inge§ an fidj ift ^ier ber ©tengel: jebocf) auc^

nur bie ärt ber Ableitung, nicfjt bie ^nerfennung eine§ ®inge§
an ficfj 5ur gegebenen (Srfdjeinung. ^uf biefe le^tere Sßeife aber
mif;Derftanb e§> g i dj t e ; tva§> er nur fonnte, föeil e§> i^m ni(^t

um bie 2öaE)rf}eit gu tun iDar, fonbern um ^luffe^en, gur $8e=

förberung feiner perfönlic^en 3n)ede. ®emna(^ toar er breift

unb gebanfenIo§ genug, ha§> ®ing an fid; gan^ abzuleugnen unb
ein (St)ftem auf^ufteden, in toeldjem nid)t, n^ie bei ^ant, ha§>

blo^ gormale ber SSorftellung, fonbern and) ha§> 9}?ateriale, ber
gefamte ^n^alt berfelben, öorgeblic^ a priori au§ bem ©ubjeft
abgeleitet inurbe. ®r rechnete babei gang ric!)tig auf bie tlrteil§=

lofigfeit unb S^iaiferie be§ ^ubUfumg, n^elc^eg^ fdjlec^te (Sopf)i§=

men, bloßen §ofu§pofu§ unb unfinnigeg SBijd)imafd^i für S3e=

hieife f)innar)m; fo ba^ e§ il)m glüdte,' bie ^lufmerffamfeit be§=

felben bon ^ant auf fic^ gu lenfen unb ber beutfc^en ^f)iIofop^ie

bie 3f?id)tung gu geben, in n^elc^er fie nadj^cr bon ©c^elüng
irieitergefü^rt UDurbe unb enblic^ in ber unfinnigen §egelfd)en
§lftermei§^eit i^r giel erreidjte.

5d) fomme je^t auf ben fd)on oben berührten großen geiler
^ant§ 5urüd, ha^ er bie anfd^aulid)e unb bie abftrafte ©rfennt-
m§> md)i gef)örig gefonbert f)at, moraug eine fieillofe ^onfufion
entftanben ift, bie lt)ir je^t nät)er gu betrachten f)aben. §ätte er

bie anfc^aulid)en 33orfteIIungen bon hen bIo§ in abstracto ge=

backten ^Begriffen fdjarf getrennt, fo n^ürbe er biefe beiben au^=
einanberge^alten unb jebegmal gemußt f)aben, mit noelc^en bon
beiben er e§ ^u tun §ätte. S)ie§ ift nun leiber nidjt ber gall ge=

tüefen, obgleich ber ^ortourf barüber noc^ nid^t laut geworben,
alfo bieüeid)t unerwartet ift. ©ein „Dbjeft ber erfafjrung";
babon er beftänbig rebet, ber eigentliche ©egenftanb ber ^atego-
rien, ift nic^t bie anfd)auli(^e 55orfteIIung, ift aber auc^ n\d)i ber
abftrafte S3egriff, fonbern bon beiben berfdjieben, unb bodj beibe§
gugleic^, unb ein bötligeS Unbing. S)enn e§> ^ai i^m, fo unglaub=
iic^ bie§ fd^eint, an ißefonnen!^eit, ober aber an gutem Tillen
gefel^It, um f)ierüber mit \id) felbft in§ reine gu fommen unb fid;

unb anberen beutlic^ ^u erflären, ob fein „©egenftanb ber @r=
faf)rung, b. ^. ber burcf) ^nmenbung ber l^ategorien guftanbe
fommenben (Srfenntni§", bie anfc§auli(^e 33orftetlung in 3f?aum

unb 3eit (meine erfte klaffe ber SSorfteüungen) ift, ober blo^
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ber oBffrafte S3egriff. 3^m fc^lüeBt, fo feltfam e§ QU(5 ift, Bc-

[tänbig ein SlJittelbing öon beiben bot, unb ba^er fommt bie un«

feiige SSertüirrung, bie idj je^t an§ ßid^t ^ie^en mufe: gu tneli^em

Stnerf i(^ bie qan^z (ElementarIet)re im allgemeinen bitrc^ä^se^en

®ie t r a n f § e n b e n t a I e ^ e [t ^ e t i ! ift ein fo üBerau§

berbienftöodeg Söerf, ha^ eg allein ^inreic^en fönnte, ^ant§
S^amen ^u öeremigen. '^^xe S3emeife t)aBen fo öoKe UeBergeu«

gung§fraft, ha^ i^ bie 2el)rfä|e bexfelBen ben unumftö^Iic^en

2Baf)r^eiten hex^äljk, n)ie fie o|ne 3^^^f^^ ouc^ gu ben fo(gen=

reidjften gef)ören, mithin a{§> hci§> ©eltenfte auf ber Söelt, nämlid^

eine n)irflic|e, gro^e ©ntbecfung in ber ?Q2etapf)Qfif, f^u Betrachten

finb. ®ie bon U)m ftreng Ben)iefene ^atfai^e, ha^ ein '^eil unfe«

rer ©rfenntniffe un§ a priori Bemüht ift, lä^t gar feine anbere

(Srflärung gu, a{§> ha^ biefe bie gormen unfere^ 3^*^^^^^^ ^u^"

machen: ja, bie§ ift meniger eine ©rflärung, al§> eben nur ber

beutli(f)e 5Iu§brucf ber STatfad^e felBft. ®enn a priori Bebeutet

nichts anbereg, at§ „nic^t auf bem SBege ber @rfa()rung ge«

tDonnen, alfo nicf)t üon au^en in un§ gefommen". 2Sa§ nun
aber, ot)ne üon au^en gefommen ^u fein, im ^ntelleft bor^anben

ift, ift eBenbaS if)m felBft urfprünglid) ^nge^örige, fein eigene^

Sßefen. S3eftel)t nun bieg fo in i^m felBft 53orl)anbene in ber al{=

gemeinen 5Irt unb SBeife, tüxe alle feine feegenftönbe if)m fid) bar=

fteüen muffen; nun, fo ift bamit gefagt, ha^ e§> bie gormen feinet

©rfenneng finb, b. i). bie ein für ademal feftgeftellte ^rt unb
SBeife, mie er biefe feine gunftion OoII^ie^t. ^em finb ,,@rfennt-

niffe a priori" unb „felBfteigene gormen be§ '^nieihti^" im
Girunbe nur ^mei ^uSbrürfe für biefelBe 'Badjc, alfo geiuiffer«

ma^en ©t)nont)ma.

SSon ben Gehren ber tranfgenbentalen 5Ieft^eti! n^ü^te ic§

baf)er nid;l§ j^inmeg^^une^men, nur einiget I)in,;^u3ufe^en. ^e=
fonber§ nämli(^ ift ^ant mit feinen ©ebanfen nic^t ^u ©nbe ge»

fommen barin, ha^ er nic^t bie gan^e (Sufleibift^e ©emonftrier»
met{)obe üerniarf, nad)bem er bo^ (5, 87; V, 120, gefagt t)atte,

alle geometrifc^e (Srfenntni§ \)ahe au§ ber 5Infd)auung unmittel-
bare ©üibeng. ©§ ift tjod^ft merfmürbig, ha^ fogar einer feiner
(SJegner, unb ^rtjar ber fdjorffinnigfte berfelBen, (3. (£. (Bd)ul^z

(^ritif ber t^eoretifc^en ^()ilofüpl)ic, IT, 241), ben ©djlug mad)t,

ha^ auy ^ant§ 2el;re eine gan^ anbere 5?et)anbhmg ber (Geo-

metrie l)erborge{)en mürbe, a(§ bie mirflidj übliche ift; moburc^ er

einen apagogifd)en Semeig gegen Stant ^u führen öermeint, in
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bet %ai aber gegen bte (Sufleibifc^e SO^et^obe ben ^rieg anfängt,

D^ne e§) gu föiffen. ^(^ berufe mic^ ouf § 15 im erften 33uc^

gegenwärtiger ©djrift.

'^ad) ber in ber tranf^enbentalen ^eftt;eti! gegebenen, au§-

fül^rücfjen Erörterung ber atlgemeinen formen ber 5In[(^au=

ung mug man erlDarten, hod) einige Slufüärung gu erhalten über

ben 3 n ^ a 1 1 berfelben, über bie 3Irt, iüie bie e m p i r i
f
d) e

SInfdjauung in unfer SeiDußtfein fommt, me bie (Sr!enntni§

biefer ganzen, für un§ fo realen unb fo lt)irf)tigen SBelt in un§
entftel)t. ^(lein barüber entl)ält bie gan^e Öe^re ^ant§ eigent=

\\d) ni(fjt§ tneiter, a[§> ben oft tüieberI)oIten, nidjtgfagenben §lu§=

biud: „Sag ©mpirifdje ber ^Infc^auung tüirb bon au^en gege-
ben." — '^iefer^alb gelangt ^^ant benn auc^ l^ier bon ben

reinen gormen ber ^nfc^auung, burc§ einen ©prung,
gum ®en!en, gur tranf^enbeijttalen ßogif. ©leid;

am Eingänge berfefben (^ritif ber reinen S5ernunft, ©. 50;
V, 74), iDo ,"^ant ben materiaten G^e^alt ber empirifdjen 5ln=

fd^auung gu berühren nidjt umljin fann, tut er ben erften falfc^en

©c^ritt, begel)t ta^ Trptoxov 6suooc. ,,Unfere (£r!enntni§", fagt

er, „l)at gtüei Duellen, nämtid; S^egeptiöität ber Einbrüde unb
Spontaneität ber S3egriffe: bie erfte ift bie gä^igfeit, 3Sorftellun=

gen gu empfangen, bie gleite bie, einen GJegenftanb burc^ biefe

S^orfteKungen gu erfennen: burdj bie erfte trirb un§ ein

(SJegenftanb gegeben, burd^ bie glDeite inirb er gebadet." —
Sag ift falfc^: benn banac^ n^äre ber (£ i n b r u d

, für ben oüein

tüir bio^e SRe^eptiDität (jaben, ber alfo k)on au^en !ommt unb
allein eigentlidj „gegeben" ift, fd)on eine ^ o r ft e H u n g

,

ja fogar fd^on ein (55 e g e n ft a n b. Er ift aber nic^t§ tüeiter,

al§ eine blo^e Empfinbung im (Sinnesorgan, unb erft burd;

Slntoenbung be§ ^ e r ft a n b e § (b. i. be§ ©efet^eg ber ^aufali=

tat) unb beV ^nfdjauunggformen be§ 9f^aume§ unb ber ßeit n3an=

belt unfer 3 n t e 1 1 e ! t biefe blo^e Empfinbung in eine

SS r ft e 1 1 u n g um, Ineld^e nunmel;r al§> ® e g e n ft a n b in

3eit unb 9^aum bafte^^t unb t)on letzterem (bem (i)egenftanb)

nic^t anberg unterfdjieben iDerben fann, alg fofern man nac^

bem Singe an \\d) fragt, au^erbem aber mit i^m ibentifd) ift.

Siefen §ergong l)aW i^ au§fül)rlid; bargelegt in ber Slb^anblung
über ben (5a^ öom ©runbe, § 21. Somit ift aber ha§> ßJefc^äft

beg SSerftanbeg unb ber anfdjauenben Erfenntni§ bolIbrad)t, unb
e§ bebarf bagu feiner ^Begriffe unb feine§ Senfen§: ba!^er biefe

^orftellungen auc^ ha§> Sier ^at. kommen 93egriffe, fommt
Senfen liin^ju, ineldjem allcrbingg (Spontaneität beigelegt inerben

fann; fo tüirb bie anfd)auenbe Erfenntnig gänglidö öer-

i
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loffen, unb eine böllig anbete klaffe bon SSorftellungen, nämlic^

ni(f)tanf(^aulicf)e, oliflrafte ^Begriffe, tritt in§ 93erDu^t[ein: bie§

ijt bie ^ätigfeit bei 3S e r n u n f t , meldte jebod) ben ganzen

gn^alt i^re§ S)enfen§ allein au§ bet biefem t»ort)ergegangenen

^nfcfjauung unb SSergleidjung be^felBen mit anbeten &nf(^auun=

gen unb 33egriffen l)at. (So aber bringt ^ant ha§> "3)enfen fc^on

in bie Slntdjauung unb legt ben Qirunb gu ber t)ei(lDfen 33er=

mif(^ung ber intuitiven unb abftraften drfenntniS, meiere ju

rügen i^ ^ier Bejc^äftigt bin. (Sr lä^t bie ^nfd^auung, für \\c^

genommen, berftanblo^, rein finnlidf), alfo gan^ paf[it) fein, unb

erft burc^ t)a§> ®enfen (33erftanbe§!ategorie) einen (5^ e g e n =

ftanb aufgefaßt merben: fo bringt er ha§> ©enfen in bie

Slnfc^auung. ®onn ift aber mieberum ber (S^egenftanb be§

®enfen§ ein einzelnes, realem €bje!t; moburd) hQ§> ®enfen
feinen toefentließen S!)arafter ber ^llgemeinf)eit unb 5Ibftraftion

einbüßt unb ftatt allgemeiner Segriffe einzelne ^inge ^um DB»
jeft erijält, tüoburc^ er tüieber ha§> 5lnfcf)auenin hQ§> 'Ren-
ten bringt. ®arau§ entfpringt bie befagte fieillofe SSer=

mifc^ung, unb bie folgen biefe§ erften falf($en ©c^ritteS er-

ftreden fic^ über feine gan^e ^^eorie be§ &r!ennen§. ®urd;
ha^ (55an^e berfelben gie^t fic^ bie gönglic^e SSermifc^ung ber

anfc^auUdjen SSorftedung mit ber abftraften gu einem 5IRitteI=

bing t)on beiben, ft)eld)e§ er al§ hen G^egenftanb ber (£rfenntni§

burdj ben 53erftanb unb beffen Kategorien barftellt unb biefe

(Srfenntnig ©rfa^rung nennt. (I§ ift fdiiüer gu glauben,,

hQ^ Kant felbft fidj ei\va§> Seftimmte§ unb eigentlich ^cutlic^eg

bei biefem QJegenftanb be§ 53erftanbe^ gebad)t i)abe: biefe§ tüerbe

id^ je^t ben^eifen, burc§ ben unge{)euren SBiberfpruc^, ber burc§

bie gan.^e tranf^enbentale ßogif ge^t unb bie eigentlid;e Duelle
ber ®unfel^eit ift, bie fie umfüllt.

S^ämlid) in ber „Kriti! ber reinen S5ernunft", ©. 67—69;
V, 92—94; (5. 89, 90; V, 122, 123; ferner V, 135, 139, 153,

Inieber^olt er unb fc^ärft ein: ber SSerftanb fei fein SSermi3gen

ber ^nf(^auung, feine (5rfenntni§ fei nic^t intuitib, fonbern bi§-

!urfib; ber 5Serftanb fei ha^ ^ßermögen ^u urteilen (©. 69; V,
94), unb ein Urteil fei mittelbare (Srfenntnig, ^Sorftellung einer

SSorftellung (©. 68; V, 93); ber SSerftanb fei ho3 QSermögen ^u
benfen, unb benfen fei bie (5r!enntni§ burc^ 93egriffe ((S. 69;
V, 94); bie Kategorien be§ S3erftanbe§ feien !eine§meg§ bie 33e=

bingungen, unter benen ß^egenftänbe in ber ^Infc^auung gegeben
irerben (S. 89; V, 122), unb bie ^nfc^auung bebürfe ber gunf-
tionen be§ Xen!en§ auf feine Söeife ((S. 91; V, 123); unfer
SSerftanb fijnne nur benfen, nidjt aufbauen (V, ©. 135, 139).
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gerner in ben ^rolegomenen, § 20: ^Infd^aunng, SSafirne^mung,
perceptio, gehöre BIo^ ben ©innen an; ha§> Urteilen fomme
allein bem 53erftanbe ^u; unb § 22: bie ©ac^e ber ©inne fei an=

gufdjQuen, bie he§> 53erftanbe§ ^u benfen, b. i. ^u urteilen. —
©nblic^ mdj in ber „^ritif ber praftif^en 33ernunft", üierte

Sluflage, ©. 247; 9f{o[enfranaifd)e ^u^gabe, ©. 281: ber SSer=

ftanb i[t biSfurfiü, feine Sßorftettungen finb ©ebanfen, nic^t

5lnfd)auungen. ^(ie§ biefe§ finb ^ant§ eigene ^orte.
§ierQu§ folgt, ha^ biefe onfc^autidje SSelt für un§ ha iüäre,

and) n^enn n^ir gar feinen Sßerftanb f)ätten, ha^ fie auf eine gan^
unerflärlic^e Sßeife in unfern ^opf fommt, n^eldjeS er eben burc^

feinen n)unber(icf)en 5lu§brucf, bie ^nfc^auung n)äre gegeben,
^äufig be^eidjnet, of)ne biefen unbeftimmten unb bilblic^en 5lu§=

brud je meiter ^u erflären.

5lber nun hDiberfpric^t allem 5lngefül)rten auf ha^ f(^rei-

enbfte feine gan^e übrige öe^re bom SSerftanbe, bon beffen ^ate=

gorien unb bon ber SJJögHc^feit ber ®rfa{)rung, toie er fold;e in

ber tranf^enbentolen ßogif borträgt. 9^ämüc^: „^ritif ber

reinen 5Sernunft", ©. 79; V, 105, bringt ber SSerftanb burdj

feine Kategorien ©in^eit in ha§> SJJannigfaltige ber ^nf(^au =

u n g , unb bie reinen SSerftanbe^begriffe ge^en a priori auf
©egenftänbe b e r ^ n

f
c^ a u u n g. ©. 94; V, 126, finb ,,bie

Kategorien 93ebingung ber (Srfal)rung, e§> fei ber 3lnf(^ou-
u n g ober be§ ®enfen§, hQ§> in i!)r angetroffen niirb." V, ©. 127,

ift ber 53erftanb Urf)eber ber (Srfa^rung. V, ©. 128, beftimmen
bie Kategorien bie 51 n

f
c^ a u u n g ber ©egenftänbe. V,

©. 130; ift a(Ie§, n)a§ mir un§ im Dbjeft (ha§> boc^ udo^I ein

5lnf(^auli(^e§ unb fein ^bftraftum ift) ah berbunben borftellen,

erft burc^ eine 5Serftanbe§^anbIung berbunben n^orben. V,
©. 135, tüirb ber 55erftanb bon neuem erflärt, al§ ha§> SSermogen
a priori 5U berbinben unb ha§> füJannigfaltige gegebener SSor=

ftellungen unter bie (Sin^eit ber Apperzeption gu bringen: aber,

nad) aüem ©prac^gebraud; ift bie Apperzeption nidjt ha^» SDenfen

eine§ Begriffs, fonbern ift ^ n
f c^auu n g. V, ©. 136, finben

tbir gar einen oberften ©runbfa^ ber 9}ZögIi(^feit aller 5Infdjau=

ung in Sezief)ung auf ben 3Serftanb. V, ©. 143, fte^t fogar al§>

Ueberfdjrift, ha^ alle finntic^e ^Infd^auung burc§ bie Kategorien
bebingt fei. ©benbafelbft bringt bie logifc^e gunftion
ber Urteile auc^ ha§> 5I?annigfaItige gegebener 5Infd)au-
ungen unter eine Apperzeption übert)aupt, unb ha§> ^ÜJannig-

faltige einer gegebenen Anfd)auung ftef)t notmenbig unter hm
Kategorien. V, ©. 144, fommt ®inl)eit in bie Anfc^auung,
mittel ft ber Kategorien, burd^ hen S3erftari). V, ©. 145, tvixb
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bo§ ^enfen be§ SSerftanbeS fel)r [eltjam babitrc^ erüärt, baß er

bo§ fD^annigfaltige ber ^nfd^auung [t)ntf)efiert, öerBinbet

unb orbnet. V, ©. 161, ift ©rfol^rung nur burd; bie Kategorien

möglich unb be[te^t in ber S3erfnüpfung berSSa^rneI)mun =

gen, bie benn boc^ rvo\)\ ^nfc^auungen finb. V, ©. 159, finb

bie Kategorien ©rfenntniffe a priori üon ^egenftänben ber
^nfc^auung überhaupt. — gerner n:)irb ^ier unb V, ©. 163

unb 165, eine §auptle^re KantS Dorgetragen, biefe: ha^ ber
S3erftanb bie Statur allerer ft moglic^ mac^e, in=

bem er it)r ©efe^e a priori üorfc^reibe unb fie fic^ nad^ feiner

©efe^mä^igfeit richte ufn). 9Zun ift aber bie 9^atur bod^ mo!)!

ein ^nfc^aulic^eg unb fein ^bftraftum; ber SSerftanb mü^te
bemnac^ ein ^Sermögen ber ^nf(f)auung [ein. V, (S. 168, tüirb

gefagt, bie SSerftanbeSbegriffe feien bie ^rin^ipien ber SJZög«

Iirf)feit ber ©rfaf)rung, unb biefe fei bie ^eftimmung ber (Sr-

fd)einungen in 9^aum unb Qeit überijaupt; »Deiche (Srfd)einungen

benn bodj tt3ol)I in ber ^nfc^auung ha finb. ©nblii^, (S. 189 bi§

211; V, 232—265, fteljt ber lange 53en3ei§ (beffen Unri^tigfeit

in meiner ^b^anblung über ben ©a^ Dom QiJrunbe, § 23, an^-

fü()rlic^ g^ä^igt ift), 'i^ci^ bie objeftiöe ©uf5effion unb auc^ ha^

Qugleic^fein ber G5egenftänbe ber ©rfaf)rung nidit finnlid) wa^X'
genommen, fonbern allein burc^ ben SSerftanb in bie D^atur ge=

Bracht Serben, tüelc^e felbft erft baburc^ mDg(i(^ n)irb. &em^
ift aber bod) bie Statur, bie golge ber 33egeBen^eiten unb ha^

gugleic^fein ber 3uftänbe lauter Ünfc^auIidjeS unb fein bloß ab-

[traft (J^ebadjteS.

3d) forbere jeben, ber mit mir bie 3SereF)rung gegen Kant
teilt, auf, biefe Sßiberfprüc^e gu bereinigen, unb ^u geigen, ha^
Kant bei feiner 2el)re t)om Cbjeft ber (Srfal)rung unb ber ^rt,

iDie e§ burd) bie ^ätigfeit be§ SSerftanbe§ unb feiner gn^ölf

gunftionen beftimmt toirb, etma§ gang ®eutlic^e§ unb ^Be-

ftimmte§ gebadjt l)abe. Jc^ bin überzeugt, ha^ ber nadjgeiniefene

SBiberfprudj; ber fid; burc^ bie gan^e tranf^enbentale ßogif ^ie^t,

ber eigentlid)e QJrunb ber großen ®unfell)eit be§ S3ortrag§ in

berfelben ift. Kant tt)ar fid^ nämlidj be§ SBiberfpru(^§ bunfel

BeUDußt, fämpfte innerlich bamit, modte ober fonnte if)n bennoc|

nid)t 5um beutUc^en 93en)ußtfein Bringen, öerfdjleierte i^n ba^er

für fic^ unb für anbere, unb umging il)n auf allerlei (Sdjieicf)-

lüegen. ^aoon ift e§ bietleic^t aud) abzuleiten, ha^ er au§ bem
(£rfenntni§oermi3gen eine fo feltfome, fompli^ierte 5[Rafcf)ine

mad)te, mit fo Dielen Stöbern, q[§> ha finb bie ^mölf Kategorien,

bie tranf^enbentale (St)ntl}efi§ ber ©inbilbunggfraft, be§ innern
©inneg, ber tranf^enbentalen ®inl)eit ber Apperzeption, ferner
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ber ©c5emati§mu§ ber reinen SSerftanbe^Begriffe ufm. Unb
itngead;tet biefeg großen Apparates tüirb gur (Srflörttng ber ^n=
fc^auung ber ^ufeenmeft, bie benn hod) \vo\){ bie ^aiiptfoc^e in

unferer (5:rfenntni§ ijt, auci) nidjt einmal ein Sßerfud) gema(^t;

fonbern biefe \\d) anfbringenbe Önforberung inirb red)t ärmlid)

immer burcg ben nämlidjen, nicfitgfagenben, bilblidjen ^luSbrnd
oBgetefint: „S)ie empirifd^e ^Infdjauung toirb un§ gegeben."

©. 145 ber fünften Auflage erfahren mir nodj, bo^ biefelBe bnrc^

hc^) CBjeft gegeben mirb: mitljin mu^ biefe§ eünaS bon ber ^n-
fc^auung 5Serfdjiebene§ fein.

SSenn mir nnn ^ani§> innerfte, bon i^m felBft nid^t beutlid)

QU§gefprodjene SDxeinung §ii erforfc^en un§ Bemiii^en; fo finben

mir, ha^ mirflic^ ein fo(dje§, bon ber^nfi^aunng berfdjiebe«

ne§ OBjeft, ha^ aber auc| feineämegg ein 33 e g r i f f ift, if)m

ber eigentlidie ©egenftanb für ben SSerftanb ift, ja, ha^ bie fon-

berBare 33orau§(e^nng eineg folc^en unöorfteüBaren ®egen=
ffanbeg e§ eigenttid^ fein foll, moburd^ aßererft bie 5lnf{^auung

gur (Srfa^rung mirb. 3^ glaube, ha^ ein alte§, eingemnr^elte^,

olier Untcrfnc^ung aBgeftorBene^ S3orurteiI in ^ant ber letzte

®runb ifl bon ber ^nnafjme eineg folc^en oBfoIuten 0B =

j e f t § , meld)er an fid), b. §. and) oFine ©uBjeÜ, DBjeft ift. (£§

ift burc§au§ nic^t ha§> angefd)aute DBjeft, fonbern c§>

lüirb burc§ ben begriff §ur '^Infdjanung Ijin^ngebac^t, al§ tttüa^

berfetBen (5ntfpred)enbe§, unb nunmehr ift bie ^nfc^aunng ©r=
faf)rung nnb I}at Sßert unb SBa^r()eit, bie fie folglid^ erft burc^

bie SSe^ieljung auf einen begriff er()ält (im biometralen (Segen=

fa^ gegen unfere ^arftedung, nad; metd^er ber 33egriff atlein

bon ber ^nfc^auung SSert unb Söatjr^eit erljält.) ®a§ ^ingu»
benfen biefe§ bireft nidjt borftellBaren £)Bjeft§ gur Slnfc^auung

ift bann bie eigentliche gunftion ber Kategorien. „9^ur bur(^

Slnfc^auung mirb ber ©egenftanb gegeben, ber ^exnad) ber ^aie=

gorie gemö^ gebac^t mirb." (Kritif ber reinen SSernunft, erfte

Sluflage, (S. 399.) S3efonber§ beutlic^ mirb bie§ qu§> einer

©teile, ©. 125 ber fünften Auflage: „5?un fragt e§ fid), oB

nidjt aud^ ^Begriffe a priori borau§ge^en al§ SBebingungen,

unter benen allein etma§, menngleid^i nii^t angefc^aut,
bennoc^ al§> ® e g e n ft a n b überhaupt Qehad)i mirb", tüe{d)z§>

er Beial)t. §ier geigt fidj beutüc^ bie Duelle be§ S^^^^^^i^ unb
ber i^n umfiüllenben^S^onfufion. ®enn ber GJegenftanb al§

foldfjer ift allemal nur für bie ^ n
f
d^ a u u n g unb in if)r ha:

fie mag nun burcf) bie (Sinne, ober. Bei feiner SlBmefenljeit, buri^

bie (SinBilbung§!roft bollgogen merben. 2Ba§ hingegen g e b a d; t

tüirb, ift ollemal ein ollgemeiner, nid;t onfd^aulidjer 93egrif f,
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ber allenfalls ber Segriff bon einem ©egenftanbe üBerljaupt fein

fann: aber nur mittelbar, mittelft ber begriffe, be^ietjt ficf) ha^

Senfen auf föegenftänbe, al§ n^eklje felbft allezeit an»
fd^oulic^ finb unb bleiben. ®eun un[er 2;enfen bient nidjt

ha^VL, ben Slnfdjauungen Ülealität ^u t)er(ei{)en: biefe Ijoben fie,

folDeit fie iE)rer fäf)ig finb, (empirifdje ^Realität) burd) fid); felbft;

fonbern e§ bient, ha§> diemeinfame unb bie D^efultate ber ^nfd)au-
ungen gufammen^ufaffen, um fie aufbeiuatjren unb leidjter ^anh"

^ahen 3U fönnen. ^ant aber fc^reibt bie ©egenftänbe felbft bem
®enf en gu, um baburd; bie (Srfatjrung unb bie'objeftibe 2Be(t

Dom 53erftanbe abbängig 5U madjen, oljne jeboc^ biefen ein

Sßermögen ber ^nfdfauung fein ^u laffen. ^n biefer 58e«

äiel)ung unterfdjeibet er allerbingS ha^ ^nfc^auen Dom i)enfen,

madjt aber bie einzelnen S)inge ^um Giegenftanbe teilö ber ^n=
fc^auung, teil§ be§ ^enfenS. Söirflid; aber finb fie nur erftereS:

unfere empirifc^e ^nfd^auung ift fofort objeftit»; eben meil

fie t)om ^au[alneju§ au§gel)t. 3^r ©egenftanb finb unmittel-

bar bie ®inge, nid)t üon biefen berfc^iebene SSorftellungen. ®ie
einzelnen ®inge beerben a[§> foldjc ange[d)aut im SSerftanbe unb
burc^ bie ©inne: ber e i n

f
e i t i g e ©inbrud auf biefe ujirb ha^

bei fofort burd) bie ©inbilbungSfraft ergänzt, ©obalb mir f)in-

gegen 5um ^ e n f e n übergel)en, berlaffen föir bie einzelnen

2)inge unb tjaben e§ mit allgemeinen 33egriffen ol)ne Hnfc^aulid;»'

feit ^u tun; n3enn mir gleid) bie S^efultate unfereS ®enfen§
nadj^er auf bie einzelnen ®inge amuenben. 3Senn mir biefe§

feft^alten, fo erhellt bie Unpläffigfeit ber ^nnaf)me, ha^ bie

SlnfdjQuung ber S)inge erft burd) ha§> bie ^mölf Kategorien an-

menbenbe ®enfen ebenbiefer ®inge S^ealität erl)alte unb pr
©rfa^rung merbe. S3ielmel)r ift in ber ^nfc^auung felbft fd^on

bie empirifc^e S^ealität, mitl)in bie (^rfal)rung, gegeben: allein

bie ^Infdjauung fann auc^ nur ^uftanbe fommen mittelft 5In=

menbung ber ^rfenntniS bom Kaufalneju§, meld)e bie einzige

gunftion be§ 3Serftonbe§ ift, auf bie ©inne§empfinbung. SDie

änfcfjauung ift bemnac^ mirflid) intelleftual, \va§> gerabe ^ant
leugnet.

S)ie [jier fritifierte ^nnal^me Kant§ finbet man, au^er ber

angefüf)rten ©teile, aud) nod) bor^^iiglid) beutlid) au§gefproc^en in

ber „^ritif ber UrteilSfraft", § 36, gleid; anfangt; be§gleic^en

in ben „5D^etapl)t)fifd)en ^Infangggrünben ber ^aturmiffenfdjaft",

in ber ^nmertung ^ur erften CSrflärung ber „^l)änomenoloqie".
^ber mit einer 9?aibität, beren Kant bei biefem mi^lidjen

fünfte fid) om menigften getraute, finbet man fie anf§ beutlic^fte

bargelegt im Sudje eine» Kantianer^, nämlid) in Kie[emetterg
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„©runbrife einer allgemeinen Sogü", britte iiluflage, %. I,

©. 434 ber 5Iu§einanberje^ungen, unb %. II, § 52 unb 53 ber

Slu§einanberfe^ung; beygleid)en in ^ieftrnn!§ „Senfle^re in

rein beutfdjem (S^en^anbe" (1825). 2)a geigt \\d) fo red^t, tüie

jebem Genfer [eine nicf)t felbftbenfenben (Sdjüler gum ^Sergrö^e-

rimgSfpiegel feiner gel}ler nierben. ^ant ift bei biefer ^ax»

ftedung feiner einmal befc^loffenen ^ategorienle()re burcfigängig

ieife aufgetreten, bie ©c^üler f)ingegen gang breift, tooburc^ fie

t>Q§> galf3)e ber (Badje bloßlegen.

®em ©efagten infolge ift bei ^ant ber ©egenftanb ber

Kategorien gmar nicf)t ha^ ®ing an fic^, aber bod; beffen näc^fter

Slnüermanbter: e§ ift ba§ O b j e f t a n
f

i c^ , ift ein Objeft, ha§>

h\ne§> ©ubjeft§ bebarf, ift ein einzelnes ®ing unb bod) nid)t

in 3^i^ ^^^ S^aum, roeil nid)t anfd)aulid;, ift (Segenftanb be§

5Senfen§, unb hod) nid)t abftraftcr 33egriff. ®emnad) unter-

fc^eibet ^ant eigentlid) b r e i e r I e i : 1) bie S3orfteUung; 2) ben

(Segen ftanb ber ^Sorftedung; 3) ha§> ^ing an fic^. ©rftere ift

(Bad)e ber ©innlidjfeit, tüeld)e bei if)m, neben ber ©mpfinbung,
and) bie reinen ^nfd)auung§formen Ö^aum unb 3^^^ begreift.

S)a§ glDeite ift (BQd)^ be§ ^erftanbe§, ber e§ bnrc^ feine 3n)i3If

Kategorien fiingu b e n ! t. ®a§ britte liegt jenfeit aller (Srfenn=

barfeit. (5II§ 33eleg l)ie5u fe^e man ©.108 unb 109 ber erften

5luflage ber Kritif ber reinen SSernunft".) 5lun ift aber bie

Unterfd)eibung ber SSorftellung unb be§ ®egenftanbe§ ber 5Sor=

fteüung ungegrünbet: bie§ l)atte fd)on 53erfelet) beh^iefen, unb e§

ge^t [)eröor an§> meiner gangen ©arftellung im erften S3ud)e, be=

fünber§ Kap. 1 ber ©rgängungen, ja au§ Kant§ eigener böllig

ibealiftifdjer ®runbanfid)t in ber erften 51uflage. SBotIte man aber

nid)t ben ©egenftanb ber 3Sorfte(Iung gur SSorftellung red^nen

unb mit il^r ibentifigieren, fo mü^te man ifjn gum ®inge an fic^

3ief)en: bie§ I)ängt am ©nbe t)on bem (Sinne ah, ben man bem
Sßort Q^egenftanb beilegt. 3^^^^^ ^^^^ f^^^^ ^'^^^ Wf ^^6/ ^^i

beutlidjer S3efinnung nidjtS n)eiter gu finben ift, al§ ^Sorftellung

unb ®ing an fid). ®a§ unberechtigte (Sinfd)ieben jene§ ßmitterg,

©egenftanb ber 33orftellung, ift bie Duelle ber grrtümer Kant§:

mit beffen SBegnal)me fällt aber auc^ bie SeJ^re öon ben Kate-

gorien al§ Gegriffen a priori bal)in; ha fie gur 5lnfd)auung

nid)t§ beitragen unb t)om ®inge an fi^ nid]t gelten follen, fon=

bern lüir mittelft ifycex nur jene „öegenftänbe ber SSorftellun=

gen" benfen unb baburc^ bie 3Sorftellung in (5rfal)rung um=
tr-anbeln. ®enn jebe empirifdje ^nfdiauung ift fc^on ferfa'^rung:

enipiriffl) aber ift jebe ^nfd)auung, meldje öon (Sinne§empfin=

bung au^ge^t: biefe (Smpfinbung begiel^t ber SSerftanb, mittelft
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feiner olleinicien gunftion ((£rfenntni§ a priori be§ ^aiifaU-

tät§gefe^e§) auf i^re Urfac^e, tüeldje ebenbaburd^ in 9^aum unb

Seit (gormen ber reinen HnfdjQuung) fid) barftellt a{§> (Siegen»

\tanh ber (5rfQf)rung, materielle^ Ofcjeft, im ä^aum burc^ alle

3eit beljarrenb, bennoc^ aber aud) al§ \o\d)e§> immer nod) 53or«

ftellung bleibt, i-oie eben 9^aum unb Qexi felbft. SSollen mir über

biefe S3orftellung {)inau§, fo flehen tüir bei ber grage nad^ bem
^ing an fidj, meiere 5U beantiüorten ha^ %^ema meine§ ganzen

SBerfe§, föie aller SJ^etapljrifif überf)aupt ift. Wü bem ^ier bar»

gelegten ^rrtume ^ant§ ftel)t in 33erbinbung fein frül)er ge=

rügfer gel)ler, ha^ er feine %\)eox\e ber ©ntfte^ung ber empiri«

fdjen ^n[(^auung gibt, fonbern biefe o^ne weiteres gegeben
fein lä^t, fie ibentffi,'iierenb mit ber bloßen ©inne^empfinbung,

ber er nur nod) bie ^n[d;auung§formen 9^aum unb 3^^^ beigibt,

beibe unter bem 9^amen ©innlic^feit begreifenb. ^ber au^

biefen 9}?aterialien entfte^t noc^ feine objeftiöe SSorftellung:

l:)ielmef)r erforbert biefe f(^lecl)terbing§ Se^ie^ung ber ®mpfin=-

bung auf if)re Urfac^e, alfo ^(nmenbung be§ !laufalität§gefeie§,

alfo 5^erftanb; ha of)ne biefe§ bie ©mpfinbung immer nod) fubjef«

tiö bleibt unb fein Cbjeft in ben ü^aum berfelit, aud| menn i^r

biefer beigegeben ift. ^ber bei ^ant burfte ber 5Serftanb ni(^t

gur ^nfd^auung bermenbet n^erben: er füllte blo^ benfen, um
innerf)alb ber tranf^enbentalen Sogif ^u bleiben. §iemit f)ängt

n^icber ein anberer geiler ^ant§ ^ufammen: ha^ er für bie

ridjtig erfannte 5lpriorität be§ ^aufalität§gefe^e§ ben allein

gültigen 33en)ei§, nämlic^ ben au§> ber 9}?öglid^feit ber objeftiöen

empirifc^en 5Infd)auung felbft, ^u füf)ren mir überlaffen \)at, unb
ftatt beffen einen offenbar falfc^en gibt, me \d) bie§ fd)on in

meiner ^bf)anblung über ben ©a^ bom ©runbe, § 23, bargetan

hohe. — ^u§ obigem ift flar, ha^ ^ant§ „(Segenftanb ber 33or-

ftellung" (2) ^ufammengefe^t ift au§ bem, maS er teil§ ber SSor-

ftellung (1), teil§ bem ^ing an fic^ (3) geraubt f)at. SSenn mxl"
Vid) bie ©rfal)rung nur baburc^ ^uftanbefäme, ha^ unfer 3Ser»

ftanb ^n:)ölf tierfdiiebene gunftionen anmenbete, um burc^ ebenfo-

bicle S3egriffe a priori bie (SJegenftänbe, n^elc^e öor'^er blo§ aU"

gefdjaut mürben, 5U benfen; fo müf3te jebe§ mirflic^e ®ing
al§ fDld)e§ eine 5[J?enge 35eftimmungen f)aben, meiere al§ a priori
gegeben, fid), eben mie "^iaum unb ßeit, fcf)led)terbing§ nid)t meg-
benfen liefen, fonbern gan^ mefcntlic^ gum ^afein be§ ^'mqe^
getjörten, jebod^ nic^t abzuleiten mären au§ ben (Sigenfc^aften

be§ 9^aum.e§ unb ber ßeit. 5Iber nur eine einzige bergleidjen

^eftimmung ift anzutreffen: bie ber Sl'aufalität. 5luf biefer be»

rul;t bie 2}^aterialität, ha ha§> Sßefen ber SJZaterie im SSirfen
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Befielt unb fie burc§ unb butc^ ^aufalttät ifl (fie^e 53b. II,

ÜQp. 4). 50?QteriaIität aber ift e§ allein, bie ba§ reale ^ing bom
^^antafiebilbe, meld)e§ benn hod) nur SSorftellung ift, unter»

frfieibet. ^enn bie Tlaiexk, a\§> bef)arrenb, gibt bem S)ingc

bie S3ef)arrü(^feit burc^ alle 3^it, [einer SJJaterie nac^, n)äf)renb

bie gormen n)ecf)(e[n, in ©emä6{)eit ber ^aufalität. 5Itle§ übrige

am ^inge finb entmeber ^e[timmungen be§ 9^aume§, ober ber

3eit, ober [eine empiri[d^en (Jigen[rf)Qften, bie alle gurücflaufen

ouf [eine 2öirf[amfeit, alfo näf)ere ^Beftimmungen ber ^aujalitöt

[inb. ®ie .^au[alität aber ge^t [cfion al§ 33ebingung in bie em»

piri[(f)e ^nfdjauung ein, tt3elc|e bemnat^ (Badjz be§ SSerftanbe§

iff; ber [cf)on bie ^n[cf)auung mögiicf) marfjt, au^er bem ^au[a[i=

tät§ge[et3e aber ^ur (Srfat)rung unb if)rer SJiöglicfifeit nid)t§ bei»

trögt. SBa§ bie alten Ontotogien [üUt, i[t, aufeer bem !^ier ^n«
gegebenen, ni(f)t§ nieiter al§ SSerf)äUni[fe ber ®inge ^u einanber,

ober 5u unferer Sleflejion, unb ^u[ammengeraffte farrago.

©in SQZerfmal ber (S5runbIo[iqfeit ber .^ategorien{eE)re gibt

[d^on ber S^ortrag ber[e(ben. S5>e((^ ein ^Ibftanb in bie[er §in»

fid^t, ^mi(c^en ber tran[^enbentalen ^e[tf)etif unb ber trän-

[genbentafen ^nalQtif! ©ort, tüeld^e .^'lar!)eit, 93eftimmt-

^eit, ©icf)ert)eit, fe[te Uebergeugung, bie [ic^ unt)er^o'f)Ien au§=

[pridjt unh unfet)(bar mitteilt! ^lle§ ift li(f)tt)oll, feine finftern

(S(f)(upfminfel finb gelaffen: ^ant tvei^, ma§> er n3ill, unb toei^,

ha^ er xed)i l)at. ^ i e r l)ingegen ift olle§ bunfel, üern^orren,

unbeftimmt, f(^manfenb, unfid^er, ber 33ortrag öngftlic^, Doli

©ntfc^ulbigungen unb ^Berufungen auf ^ommenbe§, ober gar

3urürfbel)altene§. ^ud^ ift ber gan^e ^n3eite unb britte ^bf(f)nitt

ber SDebuftion ber reinen 53erftanbe§begriffe in ber ^UDeiten Öuf=

läge völlig geänbert, meil er Tanten felbft nidljt genügte, unb ift

ein gan^ anberer, al§, in ber erften, jebodj n\d)i flarer gemorben.

SO^an fiel)t mirflid^ Tanten im ^'ampfe mit ber 2öal)rl)eit, um
feine einmal befd^loffene 2el)rmeinung burdfj^ufe^en. 3" ^^^

tranf^enbentalen ^eft^etif finb alle feine ße^rfö^e mirflic^

beniiefen, au§ unleugbaren ^atfad^en be§ Sen)u6t[ein§; in ber

tran[^enbentalen §1 n a 1 1) t i f l)ingegen finben n^ir, menn tüir

e§ beim ßicfjte betracf)ten, blo^e ©el)auptungen, ha^^ e§ fo fei unb

fein muffe. ^Ifo l)ier, toie überall, trögt ber SSortrag hQ§> &e-

pröge be§ ®enfen§, an§> bem er f)ert)orgegangen: benn ber ©til

ift bie ^l)t)fiognomie be§ ®eifte§. — 5^odj ift ^u bemerken, ha^

^'ant, fo oft er, ^ur nöl^eren (Erörterung, ein S3eifpiel geben

n^ill, faft jebeSmal bie Kategorie ber ^aufalitöt ba^u nimmt,

Wo ha§: ©efagte bann rici^tig au^föllt, — lueil eben b(\§> ^aufali-

tötggefe^ bie n?irflid)e aber auc^ alleinige gorm be§ 5Serftanbe§



^ritt! bcr S^anti*(^en ^f}xlo^opf)k. 70&

\\t, unb bte übrigen elf Ä^ategorien nur Bltnbe genfter fiAb.

^ie 2)ebiiftion ber Kategorien ift in ber crften Auflage ein-

fad^er unh unumiDunbener, ol§ in ber 3n)eiten. (5r bemii{)t fic^

bargulegen, irie nadj ber bon ber ©innlic^feit gegebenen 5in=

fd^auung, ber S3erftanb, mittelfl be§ ®en!en§ ber Kategorien,

bie (£r[af)rnng guftanbe bringt, ^abei Serben bie 5lu§brüd'e

Ü^cfognition, Sleprobuftion, ^ffojiation, ^Ippre^enfion, tranf5en=

htntale (Stnfieit ber ^Ippergeption, Big gur ßrmübung n)ieber{)oIt

unh hüdi feine ^eutlic^feit exxeidji. .^ör^ft beac^ten^mert ift e§

aber, baj3 er Bei biefer äu^einanberfe^ung nic^t ein einziges Tlal

Berührt, mag boc§ jebem ^uerft einfallen mu^, ha§> ^e^icljen ber

©inne§empfinbung auf i^re äußere Urfacfje. 2BoIIte er ba^felBe

nici^t gelten laffen, fo mu^te er e§ auSbrüdlic^ leugnen: aber

auc| bieg tut er ni(f)t. (Sr fd^Ieicfit alfo barum ^erum, unb alle

Kantianer finb i^m eBenfo nad^gefc^Iii^en. ^a§> gel}eime SD^otiö

Bie^u ift, ha^ er ben Kaufalnejug unter bem Sf^amen „(SJrunb

ber ©rfc^einung" für eine falf(^e 5lBIeitung beg ®ingeg an fic^

auffpart; unb näc^ftbem, bo^ burc^ bie ^egie^ung auf bie Urfadje

bie ^nf(|auung intedeftual tüürbe, tüa§> er ni(|t gugeben barf.

IXeberbieg fdjeint er gefürd)tet gu ^aben, ha^ inenn man hen

Kaufalnejug gmifc^en ©inne§empfinbung unb OBjeft gelten lä^t,

le^tereg fofort gum ^ing an fi(^ merben unb h^n Soc!efd)en ®m*
pirigmug einführen tüürbe. ®iefe ©djiüierigfeit aber tüirb Be»

feitigt buri^ bie 93efonnen^eit, n^elc^e ung bor^ält, ha^ ha§>

Koufalitätygefe^ fuBjeftiüen Urfprung§ ift, fo gut tüie ©in»
negempfinbung felBft, üBerbieg and) ber eigene SeiB, fofern er

im S^aum erf^eint. Bereite gu hen SSorftellungen ge^ijrt. HBer
bieg eingugefte^en üer^inberte Kanten feine guro^t bor bem S3er-

felet)fd)en Jbealignnt?^

5IIg bie roefentlidie Operation beg SSerftanbeg mittelft feiner

^mölf Kategorien it)irb tuieber^olentlic^ ongegeBen „bie ^er=
Binbung beg 5D^annigfaItigen ber ^nfdjauung": jebod^ n^irb bieg

nie gehörig erläutert, noc^ gezeigt, n3ag benn biefeg SJ^annig«

faltige ber 5In)d)auung bor ber SSerBinbung bur(^ ben ^erftanb
fei. "^un aber finb bie 3^^* ^^'^ ^^^ 3flaum, biefer in allen

feinen brei ^imenfionen, Continna, b. !). alle i^re Seile finb

urfprünqlic^ nid^t getrennt, fonbern berBunben. (Sie aber finb

bie burdigängigen '?yormen unferer ^Infdjauung: alfo erfdjeint

auc^ alleg, iüag in i|nen fic^ barftellt, (gegeben trirb), fd^on ur=

fprünglid^ olg Continmim, b. t). feine feeile treten fc^on alg

berbunben auf unb Bebürfen feiner ^ingufommenben SSerBinbung
beg 3Jtannigfaltigen, SBolltc man aber jene SSereinigung he§>

Sdöot)en5aucr. 95



706 5^rtti! ber ^anlifdtjcn 5^:^iIofop^:c.

SD^annigfaltigen ber ^nfc^auung ettoa ba^'in auflegen, bo^ i^
bie üerfcfjiebenen ©inneSeinbrücfe öon einem Objcft bod^ nur auf

biefe^ eine be5ief)e, alfo 5. S. eine ®loc!e an(d)auenb, erfenne,

bo^ bog, ma§ mein Huge al§ gelB, meine §änbe al§ glatt unb
]f)ort, mein €)^x al§ tönenb affigiert, bod; nur ein unb berfelBc

Körper fei; [0 ift bie§ t)ielmef)r eine golge ber ©rfenntniS

a priori t»om ^aufalneju§ (biefcr n)irflid;en unb alleinigen

gunftion be§ 5Serftanbe§), vermöge meirfier alle jene berfdjiebenen

Sinmirfungen auf meine berfc^iebenen ©inne§organe micf) boc^

nur auf eine gemeinfame Urfacf)e berfelben, nämlid) bie S3e-

fd}affenl)eit be§ bor mir fleljenben ^örper§, Einleiten, fo ha^

mein 53erftanb, ungeachtet ber Sßerfcljiebenl^eit unb 55iell)eit ber

S5>irfungen, hod) bie (SinE)eit ber Urfacfje al§ ein ein^ige^, fic^

ebenbaburcf; anfc^aulid^ barftellenbe§ OBjeft appre{)enbiert. —
^n ber fdjönen 3^efapitulation (einer 2el)re, meldje ^ont in ber

„^ritif ber reinen 5Sernunft", ©. 719—726, ober V, 747—754,
gibt, erflärt er bie Kategorien bielleidit beutlic^cr al§ irgenbmo,

nämlidj a{§> „bie blo^e Siegel ber ©Qntljefig begjenigen, n3a§ bie

2Bal)rnel)mung a posteriori gegeben l;at." 3^ fdieint babei

fü etma§ bor^ufd^meben, mie ba^, bei ber Konftruftion be§ Xri-

angel§, bie Söinfel bie ^egel ber 3ufQ^^^nf^^iJf^9 ^^^ öinien

geben: menigfleng fann man an biefem 53ilbe fid), tDa§> erbonber
gunftion ber .Kategorien fagt, am beften erläutern. ®ie 3Sor-

rebe ^u ben „5D^etap^i}fif(^en Wnfang§grünben ber 9?aturlt)iffen-

fd;aft" ent[)ält eine lange ^nmerfung, n)eld)e ebenfalls eine (£r-

härung ber Kategorien liefert unb befagt, ha^ fie „bon \)en

formalen 35erftanbe§^anblungen im Urteilen in nid)t§ unter«

fdjieben feien", al§ barin, ha^ in legieren (Subjeft unb ^räbifot

allenfalls il}re (Stelle bertaufdien fönnen; fobann mirb bafelbft

ha^ Urteil überl)aupt befiniert al§ „eine ^anblung, bur(^ bie ge=

gebene ^ßorftellungen ^uerft (Srfenntniffe eineS CbjeftS merben".

§ienad) müfjten bie STiere, ha fie nid^t urteilen, aud) gar feine

febjefte erfennen. Uebert^aupt gibt e§, nad; Kant, bon ben Ob-
i
e f t e n blo§ 33egriffe, feine ^nfd)auungen. '^d) hingegen fage:

Dbjefte finb ^unädjft nur für bie ^nfd)auung ha, unb 53egriffe

finb allemal Äbftraftionen au§ biefer ^nfdjauung. ^al)er mu^
ha^' abftrafte "S^enfen fic^ genau nad) ber in ber ^Infdjauung bor-

{)anbenen SBelt rid^ten, ha blofe bie 33e^ief)ung auf biefe ben

Segriffen 3"^^^^ ^ibt, unb mir bürfen für bie Segriffe feine

anbere a priori beftimmte gorm annef)men, al§ bie gäf)igfeit

gur SRefle;rion überl)aupt, beren 5öefen bieSilbung ber begriffe,

b. i. abftrafter, nidjtanfdjaulidjer SSorftellungen ift, meldie bie

einzige gunftion ber SS e r n u n f t auSmadjt, toie ic^ im erften
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S3uc^ gezeigt JaBe. 3^0 Verlange hemnad), ha% tDir bort ben

Kategorien elf 5itm genfter ^inauStoerfen unb adem bie ber

Kaufodtät behalten, jeboc^ ein[ef)en, ha^ if)re ^ätigfeit \d)ün bic

SBebingung ber empirifdjen Hnfc^auung ift, tneli^e fonQ(| nic^t

Blofe (en[ual, fonbern intelleftual ift, unb bafj ber fo angejc^aute

©egenftanb ha§> Cbjeft ber {Srfaf)rung, ein§ fei mit ber SSorftel-

lung, bon tveldjex nur no(^ ha§> "3)ing an fid) 5U unterfc^eiben ift.

S^ac^ in öerfd;iebenen 2eben§ottern mieberipitem (Stubium

ber „Kritif ber reinen SSernunft" i)at fic^ mir über bie (£nt=

fte^ung ber tranf^enbentalen ßogif eine Ueber^eugung aufge»

brängt, bie id), al§> ^um 5Serftänbni§ berfelben fei}r förberlicf),

l^ier mitteile. 5Iuf objeftibe ^uffaffung unb ^öd;fte menf(^Ii(^e

feefonnenljeit gegrünbete (Sntbedung ift gang allein ha^ Ap-
perQu, ha^ 3^it unb S^aum a priori öon un§ erfannt

iDerben. S)urd) biefen glüdlid)en gunb erfreut, tnollte Kant bie

Slber be§felBen nod; UDeiter berfolgen, unb feine Siebe gur arc§i»

teftonifc^en (Stjmmetrie gab il)m hen Seitfaben. SSie er näm=
lic^ ber empirifd)en ^nfd^auung eine reine ^nf(^auung
a priori al§ ^ebingung untergelegt gefunben ^atte; ebenfo,

meinte er, würben ouc^ tüo^l ben empirifd) ern^orbenen Se-
griffen gemiffe reine begriffe al§ 53orau§fe^ung in

unferem ®rfenntni§bermögen ^um ©runbe liegen, unb ha§> empi«

rifd)e n^irflidje ®enfen allererft burd) ein reine§ teufen
a priori, n^elc^eg an fic^ aber gar feine ßiegenftänbe f)ätte, fon=

bern fie au§ ber 5Infc^auung nehmen mü^te, möglich fein; fo

ha^, noie bie tranf^enbentale 5Ieft^etif eine ©runb-
läge a priori ber 5[Ratl)ematif nad^meift, ei aud) für bie Sogi!

eine foldje geben mü^te; moburc^ al§bann jene erftere an einer

tranfgenbentalen Sogi! ft)mmetrifc^ ein ^enbant er-

hielte. 53on jefet an tüar Kant ni(^t meljr unbefangen, nid)t

mel)r im ßuflfin"^^ ^2§ reinen gorfd)en§ unb Seobadjten§ be§ im
93enni^tfein S3or^anbenen; fonbern er inar burd) eine S3orau§-

fet^ung geleitet, unb verfolgte eine 5Ibfid)t, nämlidj bie, gu finben,

töa§> erC)orau§fet3te,um auf bie fo glüdlid) entbedte tranf^enbentale

Sleftl)etif eine ii)x analoge, alfo if)r f^mmetrifc^ entfprec^enbc,

tranf^enbentate ßogif alk ^meite^ ©todn3erf auf^^ufel^en. ^ie^u
nun berfiel er auf bie STafel ber Urteile, au§ meld^er er, fo gut

e§ gef)en inollte; bie Kategorientafel bilbete, al§ bie Se^re
bon ^iDi3lf reinen ^Begriffen a priori, meldte bie 33ebinnung
unfere§ ^enfen§ ebenber ^inge fein follten, beren än =

fd)auung burd) bie ^mei p^-ormen ber ©innlidjfeit a priori
bebingt ift: fl;)mmetri[d3 entfprod) alfo je^t ber reinen © i n n-

lic^feit ein reiner 53erftanb. ^anad) nun geriet er auf
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noc^ eine 95etrad^tung, bie tE)m ein Wüiel barbot, bte ?p(aufiI)iU-

tät ber ©Qc^e ^u ert)üf)en, mittelft ber ^nnatjme be§ © c^ e m q -

ti§mu§ ber reinen 33erftQnbe§begriffe, UDoburd; aber gerabe

ber if)m felbft unbeiDufete §ergong feine§ 3Serfa^ren§ \\d) am
beutlidjften berrät. ^i"^*^^^ ^^ nämUc^ barauf ausging, für jebe

empirijc^e gunftion be§ ©rfenntni^öermögenS eine analoge

opriorifc|e 3U finben, bemerfte er, ha^ ^toifdien unferem empi-

rif(f)en ^n[d)auen unb unferem empirifc^en, in ab[traften nic^t-

anfd^aulidjen S3egriffen üoü^ogenem ®en!en no(^ eine SSer=

mittelung, menn audj nid^t immer, boc^ [e!)r ^äufig ftattfinbet,

inbem mir nämlid^ bann unh mann üom abftraften ©enfen auf

ha§> 'än\d)amn äurücf^uge^en berfud^en; aber blofe t)er|ucf)en,

eigentüd^ um un§ 5U überzeugen, ha^ unfer abfirafteg ©enfen
fidf) bon bem fid)ern 33oben ber Slnfcljauung nki)i meit entfernt

ijahe, unb etma überfliegenb, ober aud^ p bloßem SBortfram ge=

morben fei; ungefäf)r fo, mie mir, im ginftern ge^enb, bann unb
Jüann nad; ber Icitenben SSanb greifen. 2Bir ge^en alSbann,

eben and) nur berfudjgmeife unb momentan, auf ha§> ^nfc^auen

gurücf, inbem lüir eine bem un§ gerabe befi^äftigenben begriffe

entfpred^enbe ^nfdjauung in ber $^antafie ^erborrufen, melcFie

jebocl bem Segriffe nie gan^ abäquat fein fann, fonbern ein

bloßer einftmeiliger ü^epräfentant be§felben ift: über

biefen ^ahe id) ha§> 5^ötige fdjon in meiner ^Ib^anblung „lieber

ben ©a^ bom ©runbe", § 28, beigebrad^t. ^ant benennt ein

ftüd^tige§ ^(janta^ma biefer ^rt, im ©egenfa^ be§ bollenbeten

93ilbe§ ber $f)antafie, ein @d)ema, fagt, e§ fei gleid)fam ein

SJ^onogramm ber (Sinbilbunggfraft, unb behauptet nun, ha^, fo

mie ein foIdje§ gmifc^en unferem abftroften S)en!en empirifc!^

ermorbener begriffe unb unferer flaren, burd^ bie ©inne gefdje»

l^enben ^nfd^auung in ber Wütz fte^t, aud^ gmifd^en bem ^n»
fd)auung§bermDgen a priori ber reinen (Sinnlid)!eit unb bem
®enfbermi3gen a priori be§ reinen SSerfianbe§ (alfo ben

^otegorien) bergleidjen ©d^emato ber reinen S3er =

ftanbe^begriffe a priori bor!§anben feien, liDetd^e

(Schemata er, al§> SJJonogramme ber reinen (SinbilbungSfraft

a priori, ftücfmeife befd)reibt unb jebeS berfelben ber 'd)m ent=

fpred^enben Kategorie guteilt, in bem munberüdfien „.§auptftüc!

bom (3c§emati§mu§ ber reinen SSerftanbe§begriffe", meld)e§ al§>

I)öcf)ft bunfel berühmt ift, meil fein SQZenfd) je f)at barau§ flug

merben fönnen; beffen i)unfell)eit feboc^ fid; aufhellt, menn man
e§ bon bem ^ier gegebenen ©tanbpunft au§ betradjtet, mo benn

aber and) me!)r al§ irgenbmo bie Slbfic^ttid^fcit feine§ S3erfa5=

reng unb ber gum 3Sorau§ gefaxte ©ntfc^lufe, gu finben, tva§> ber
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5InaIogie entfpräd^e unb ber arc^iteftonifc^en (Symmetrie bienen

fünnte, an ben Sag tritt: ja, bie§ ift f)ier in einem ©robe ber

gall, ber bie (Sac^e an ha^ Äomifc^e f)eranfü{)rt. ®enn inbem
er ben empirifc^en ©(^emoten (ober SRepräfentanten unferer

lüirflii^en feegriffe burdj bie ^f)antafie) anologe ©(fiemata ber

reinen (i n f) a 1 1 1 o
f
e n) SSerftanbeSbegriffe a priori (^ate=

gorien) annimmt, überfielet er, ha^ ber Qtöed foldjer ©(^emata
i^ier gang n^egfädt. ^enn ber 3^iecf ber ©c^emata beim empi-

rifd^en (n3irfücf)en) ®enfen begießt fidf) gang allein auf ben

materiellen 3nf)alt fol(^er ^Begriffe: ha nämlid^ biefe

au§ ber empirif(^en 51nfcf)anung abgezogen finb, Reifen unb
orientieren mir un§ baburd^, ha^ mir beim abftraften ®enfen
gmifc^enburc^ einmal auf bie 5lnf(^auung, barau§ bie Segriffe
entnommen finb, einen flüdjtigen SRüdbticf merfen, un§ ^u t)er=

fiebern, ha^ unfer ^enfen no(| reolen &e\)a\i I}abe. ®ie§ fe^t

al^^r notmenbig t)orau§, ha^ bie un§ befcl^äftigenben ^Begriffe

au§> ber ^nfcfjauung entfprungen feien, unb ift ein BIo^e§ 3^^"

rücffef)en auf il)ren materiellen 3"^ölt, ja ein bto^e^ Oilf^»

mittel unferer ©cfimäc^e. 5lber bei ^Begriffen a priori, at§

melrf)e nod^ gar feinen 3"^oIt §aben, fällt offenbar bergleic^en

notmenbig meg: benn biefe finb nic^t au§ ber ^nfdjauung ent=

fprungen, fonbern fomm.en if)r üon innen entgegen, um au§ i^r

einen 3"^ö(t erft gu empfangen, ^ahen alfo noc^ nic^tg, morauf
fie gurücfJeEjen fönnten. 3<^ ^^^ l)iebei meittäufig, meir gerabe

biefe§ auf ben geheimen §ergang be§ ^antifdjen ^1)iIofopI)ieren§

2id)t mirft, ber bemnad) barin beftef)t, ha^ ^ant, nad^ ber glüd-

liefen ©ntbedung ber beiben ^nfd)auung§formen a priori, nun=
mef)r am Öeitfaben ber 5lnaIogie, für jebe S3eftimmung unferer

empirifdjen ©rfenntnig ein ^natogon a priori bargutun fid)

beftrebt, unb bie§ äute^t, in ben (3d;ematen, fogar auf eine blo^

pftjc^ofogiidje Satfad;e au§bef)nt, mobei ber anfdjeinenbe Slieffinn

unb bie ©djmierigfeit ber ^arfteKung gerabe bienen, bem Sefer

gu berbergen, ho^^ ber ^n^jölt berfctben eine gang unermei§lic^e

unb blo^ miüfürlid^e ^nnatjme bleibt: ^er aber, meld)er in hzn
(Sinn foId^er ©arftellung enblid; einbringt, mirb bann Ieicf)t öer»

leitet, bie§ müf)fam erlangte 53erftänbni§ für Uebergeugung öou
ber SSa^rt)eit ber (Bad)e gu !)a[ten. §ätte hingegen ^ant, mie
bei ber (Sntbedung ber ^nfc^auungen a priori, andj f)ier fic^

unbefangen unb rein beobad)tenb t)erl}alten; fo mü^te er ge=

funben ^aben, hofj, ltia§ gur reinen ^nfdjauung be§ 9?aume§
unb ber g^it ^ingufommt, menn au§ i^r eine empirifc^e mirb,

einerfeitg bie fempfinbung unb anbererfeit^ bie ©r!enntni§ ber

^aufalität ift, meiere bie'blo^pe ©mpfinbung in obieftibc cmpi-



71.0 ^ritt! ber ^antifdien g5^tIofop:^te.

rifc^e 5Inf(^auung berit)anbelt, ebenbe§^atB oBer ni(^t crft au§

biefer entlehnt unb erlernt, fonbern a priori öor^anben urib

ebenbie gorm unb gunftion be§ reinen 33erftanbe§ ift, aber aud)

feine einzige, jeboc^ eine fo folgenreiche, ha^ alle unfere empi=

rifd^e ©rfenntnig auf if)r Beruht. — SBenn, tüie oft gefagt lüor=

ben, bie SBiberlegung eine§ 3rrtum§ erft baburc^ bollftänbig

tr»irb, ha^ mon feine (SntfteJ)ung§art pft)d^oIogifc^ nadjlüeift; fo

glauBe i(| biefe§ im oBigen, in §infid)t auf ^ant§ Se^re bon ben

Kategorien unb il^ren ©c^ematen, geleiftet gu ^aBen.

S^ac^bem nun Kant in bie erften einfadjen ©runb^üge einer

S^eorie be§ OSorftellunggöermögenS fo gro^e ge!)Ier geBrad;t

]^atte, geriet er auf bielfältige, fe"^r ^ufammengefe|te ^nna()men.

S)af)in gehört guöörberft bie fi:)nt^2tifd)e (Sint)eit ber Apper-

zeption: ein fe^r h3unberUd;e§ ©ing, fe^r tnunberlidj bargeftellt.

„^a§> 3 <^ ^entz mu^ aüe meine SSorftellungen Begleiten fön«

nen." Tln^ — fönnen: bie§ ift eine proBlematifd)=apobi!tifd;e

©nuntiation; gu beutfc^, ein ©a^, ber mit ber einen §anb
nimmt, tüa§ er mit ber anbern gUt. Unb tüa§> ift ber ©inn
biefe§ fo auf ber ©pi^e Balancierenben (Sa|e§? — ^afe alle§

^Sorftellen ein S)enren fei? — ®a§ ift nid^t: unb e§ tüäre

I)eino§; e§> gäbe fobann n\d)i§> al§ aBftrafte begriffe, am n)enig=

ften oBer eine reine reflejion^» unb millenSfreie Anfc^auung, ber=

gleichen bie be§ ©djönen ift, bie tieffte ©rfaffung be§ rtja^ren

2Befen§ ber ®inge, b. ^. i^rer ^(atonifc^en '^hezn. Sind) mü|ten

bann n)ieber bie ^iere entmeber aud; benfen, ober nic^t einmal

borftellen. — Ober fod etn^a ber ©a^ ^ei^en: fein DBjeft o^ne

©uBjeft? ®a§ niäre fe^r fc^ledjt baburc^ au§gebrüdt unb föme

gu fpät. SSenn tüir Kant§ ^leufeerungen ^ufammenfaffen, n3er=

ben mir finben, ha^, ma^ er unter ber ft)nl{)etifc^en (Sin^eit ber

Apperzeption Derfte^t, glei(^fam ha^ au§be^nung§Iofe gentrum
ber (Sphäre aller unferer ^Sorftetlungen ift, beren 3f?abien ^u 'ü)m

fonöergieren. (5§ ift, mag id) ha§> ©uBjeft be§ ©rfenneng, ha§>

Korrelat aller SSorftellungen nenne, unb ift gugleid^ ha^, tüa§> \^,

im Kapitel 22 be§ ^^meiten 58anbe§, al§ hen S3rennpunft, in

iüeldien bie (Strahlen ber ®el)irntätigfeit fonüergieren, au§=

fül)rlid) Befd)rieBcn unb erörtert t)aBe. S)a^in alfo öermeife \dj

f)ier, um mid) nic^t äu mieberl)olen.

®a6 i(5 bie gan^e Se^re Don ben Kategorien bermerfc unb

fie ben grunblofen Annahmen, mit benen Kant bie ^^eorie be§

©rfennen§ Belaftete, hc\^ä\)h, ge^t au§> ber oBen gegebenen Kriti!

bcrfelBen I^erOor; imgleic^en au§ ber 3^ad;meifung ber Sßiber-
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[prüc^e in ber tranf^enbentoten ßogif, icelc^e i^ren ^runb Ratten

in ber SSermifd^ung ber onfc^aulic^en unb oBpraften ©rfenntni^;

ferner auc^ au§> ber S^ac^meijung be§ 5[RangeI§ an einem beut-

licfien unb Beftimmten begriff bom SSefen be§ SSer[tanbe§ unb
ber 33ernunft, ftatt beffcn föir in ^ont^ (S(f)riften nur un/5U=

fammenf)ängenbe, nid)t üBereinjtimmenbe, bürftige unb unric^=

tige ^lu§jprüc^e üBer jene beiben ©eifteSüermögen fanben. ©§
get)t enbli^ IjerDor qu§ ben ©rflärungen, bie id) [elbft, im erften

^ud) unb beffen (Ergänzungen, not^ au§fül)rlid)er in ber ^B»
l^anblung „UeBer ben ©a^ öom &xunhe", § 21, 26 unb 34, t)on

benfelBen ©eiftegiuermögen gegeBen ^ahz, tücld^e ©rflärungen

fef)r Beftimmt, beutlic^, au§> ber 33etrad^tung be§ ^>efen§ unferer

©rfenntni§ offenbar fic^ ergeBenb, unb mit ben im ©prac^«

Qchrand) unb ben ©cfiriften aller Qeiten unh Wolter \\d) funb»

geBenben, nur nic^t ^ur ^eutlidjfeit geBra(^ten 33egriffen oon
jenen Beiben (Srfenntni§fräften tiöüig üBereinftimmenb finb.

3f)re 53erteibigung gegen bie baöon fe!^r berfdjiebene ^antifcfje

4)arftenung ift ^um großen ^eil \d)ox\ mit ber ^ufbecfung ber

gel)!er jener ©arfteffung gegeBen. — ^a nun aBer bocf) bie

Safel ber Urteile, lüelc^e ^ant feiner %^eox\e be§ ^enfen§, ja,

feiner ganzen ^Bilofoptjie gum (Js^runbe legt, an fic^, im ganzen
i^re 9Rid)tigfeit Qot; [o liegt mir noc^ oB, na(^5un3ei[en, n^iebiefe

allgemeinen formen atler Urteile in unferem (SrfenntniSüer-

mögen entfpringen, unb fie mit meiner ^arftellung be^felBen in

UeBereinftimmnng gu fe^en. — Jc^ UDerbe Bei biefer (Erörterung

mit ben Segriffen ^erftanb unb 53ernunft immer ben ©inn t)er=

Binben, n)elcf)en il)nen meine (Srflärung gegeBen ^ai, bie \ä)

ba{)er al§ bem ßefer geläufig t»orau§fe^e.

©in mefentlic^er Unterfd^ieb ^mift^en ^ant§ 5[J?et^obe unb
ber, rtjelc^e id) Befolge, liegt barin, ha^ er Oon ber mittelbaren,

ber refleftierenben (5rfenntni§ au§gel)t, \d) bagegen öon ber un»

mittelbaren, ber intuitiüen. (Er ift bemjenigen gu bergleidjen,

ber bie §öl)e eine§ 2urme§ au§ beffen ©djatten miJ3t, ic^ aber

bem, UDeldjer ben ^DlafjftaB unmittelBar anlegt, ^aljer ift i^m
bie ^l)ilofopl)ie eine SBiffenfcfjaft au§ ^Begriffen, mir eine

SBiffenfc^aft i n S3egriffe, au§ ber anfcfiaulidjen (Erfenntni§, ber

olleinigen Ouelle aller (Eüibenz, gefc^öpft unb in allgemeine 93e-

griffe gefaxt unb fixiert. ®iefe gan^e, un§ umgeBenbe, an-

f(^aulidje, üielgeftaltete, Bebeutung§reic^e 5[^elt üBerfpringt er

unb l)ält fic^ on bie J^-ormen be§ aBftraften ®enfen§; n)oBei, oB=

fdjon tion il)m nie au§gefprocf)en, bie 3Sorau§fet^ung ^um (53runbe

liegt, hQ\^ bie 9^ef(ejion ber ©ftt)po§ aller ?lnfd)auung fei, bal)er

alteg Sße[entli(^e ber ^Infdjauung in ber 3^eflejion au§gebrüc!t
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fein mü[fe unb gtoar in fe^r ^ufammengegogenen, ba^er leicht

üBerfe^baren gormen unb (S^runb^ügen. Semnad) gäbe ha^

SSe[ent(ic^e unb ©efe^mäfeige be§ abftröften (Srfennen§ alle

gäben an bie §anb, n^eldie ha§> bunte ^uppenfpiel ber anfd^au-

liefen Söelt Dor unferen ^ugen in Selnegung fe^en. — §ätte

nur ^ont biefen oBerften ävunbfotj feiner 5[Jtetf)obe beuttid^

ouSgefprod^en, unb i^n bann fonfequent Befolgt, nienigftenS i^ötte

er bann hG§> ^ntuitibe bom ^Bftraften rein fonbern muffen, unb
tüir gälten nid^t mit unauflöSIicIien SSiberfprüc^en unb ^on>
fufionen gu fämpfen. 5lu§ ber ^rt aber, tüie er feine Aufgabe
getöft, fielt man, ha^ i{)m jener GJrunbfa^ feiner SJ^etl^obe nur
fe^r unbeutUc^ borgefc^mebt ^ai, ba^er man, nac^ einem grünb=
li^en ©tubium feiner ^^ilofop^ie, benfelBen bod^ noc^ erft gu

erraten t)at.

28a§ nun bie angegebene Tlei^ohe unb (i5runbmajime felBft

Betrifft, fo ^at fie biel für \\d} unb ift ein glängenber ©ebanfe.
©d^on ha§> SSefen aller 2Biffenf(^aft Befteljt barin, ha^ mir ha^
enblo§ $0^annigfaltige ber anfi^auUcTjen ©rfd^einungen unter
fomparatit) n?enige aBftrafte Segriffe ^ufammenfaffen, au§ benen
tDir ein (St)ftem orbnen, Don föeldjem au§ föir alle jene ®r=
fc^einungen bötlig in ber &e)^)alt unferer ßrfenntni^ fiaben, ha§>

©efc^e^ene erÜären unb ha§> künftige Beftimmen fönnen. ®ie
SBiffenfc^aften teilen aBer unter fic^ ba§ ineitlöufige ©ebiet ber

©rfd^einungen, nac^ hen Befonberen, mannigfaltigen Wirten biefer

le^teren. 9^un n3ar e§> ein füfiner unb glüdtlic^er ©ebanfe, ha§>

ben S3egriffen al§ folc^en unb aBgefeI)en bon i^rem ^n^alt burd^=

au§> $S5efentIic^e gu ifotieren, um üu§> ben fo gefunbenen gormen
alles ®enfen§ p erfe^en, toaS aucp altem intuitiüen @r!ennen,

folglich ber Sßelt a\§> (Irfc^einung üBerIjaupt, n^efentlidf; fei: unb
tueil nun biefeS a priori, uoegen ber ^ottüenbigfeit jener gor=
men be§ SDenfeng, gefunben toäre; fo n^äre e§ fuBjeftiben Ur=
fprungS, unb führte eben gu ^ant§ 3^ec!en. — 9^un ^ätte aBer

f)ieBei, el^e man Weiterging, unterfuc^t werben muffen, WeldjCy

ha§> S3er^ältni§ ber Sf^eflejion gur anfdfjauUd^en @rfenntni§ fei

(wa§ freiließ bie bon ^ant bernac^läffigte reine ©onberung Bei=

ber borau§fe^t), auf Welche SSeife eigentlich jene biefe tuiebergebe

unb bertrete, ob cjanj rein, ober fc^on bur(| Slufna^me in \^xe

(ber ^fleflejion) eigene gormen umgeänbert unb gum ^eil un=
fenntlic^ gemacfit; ob bie gorm ber abftraften, refleftiben (Sr=

fenntniS meljr Beftimmt Werbe burd^ bie gorm ber anfd^aulid^en,

ober bur^ bie i^x felbft, ber refleftiben, unabönberli^ an=
^ängenbe SSefc^affenljeit, fo hü^ and) ha^, ma§ in ber intuitiben

®rfenntni§ fe^r heterogen ift, foBalb e§ in bie refleftibe einge=
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gangen, ntc^t rrn^x gu nnterfdjeiben i[t, unb umgefe^rt manche
Unterfcfjiebe, bie toir inberrefieftiöenßrfenntnigarltoa^rne^men,

auc^ QU§ biejer felBer entfptungen finb unb feine§n)eg§ auf it;)nen

entfprc^enbe S3erfc^iebenf;eiten in ber intuitiüen ®rfenntni§ beu-

ten. 5I[§ O^efultal biefer gorfc^ung f)ätte fi(^ aber ergeben, ba^

bie anfc^aulic^e ©rfcnntni^ bei 'ü)xex Slufnar^me in bie Sfleflejion

beinaf)e fo üiel 5Seränberung erleibet, tnie bie 9^Q^rung§mitte(

bei i^ret ^lufna!^:ne in ben tierifcf)en Organi§mu§, bejfen for-
men unb SJJifc^ungen burd^ i{)n felbft beftimmt inerben, unb au§
beren Qufammenjc^ung gar ni(f)t mef)r bie S3ef(^affen^eit ber

9^af)rung§mittel ^u erfennen ift; — ober (meil biefe§ ein menig

p Diel gefagt ift) inenigfteng ^ätie [\d) ergeben, ha\^ bie SReflejion

fic^ gur anfc^aulic^en (Srfenntnig !eine§lt)eg§ bertjütt, n^ie ber

©piegel im 2Baffer gu ben abgefpicgelten ©egenftänben, fonbern

faum nur no(^ fo, tviz ber ©chatten biefer ßJegenftänbe p i'^nen

felbft, ineldjer (Sdjatten nur einige äuj^ere Umriffe miebergibt,

aber aud) ha§> ^Hiannigfaltigfte in biefelbe (S^eftalt bereinigt unb
ha§> 53erf(^iebenfte burd) ben nämlid)en Umri^ barftellt; fo ha^
feine^n^egg bon if)m au§ge!)enb fidj bie ©eftalten ber 2)inge öoU»

ftänbig unb fidler fonftruieren liefen.

®ie gange refleftibe (£rfenntni§, ober bie SSernunft, ^at

nur eine §auptform, unb biefe ift ber abftrafte 39egriff: fie ift

ber SSernunft felbft eigen unb Ijat unmittelbar feinen notnoen»

bigcn gufammen^ang mit ber anfi^aulic^en SSelt, toelc^e ba^er
aud) gang ofjne jene für bie Siere bafte^t, unb auc^ eine gang
anbere fein fönnte, bennodj aber jene gorm ber SReflejion eben-

fctüol^l gu il;r paffen tüüxhe. ®ie S3ereinigung ber 53egriffe gu

Urteilen Ijat aber gen3iffe beftimmte unb gefet^lic^e gormen,
trcldje, burc^ J^^i^f^io^ gefunben, bie Safel ber itrteile au^=

madjen. SDiefe gormen finb grDf3tenteil§ abguleiten ai\§> ber re=

fle!tit>en (5rfenntni§art felbft, alfo unmittelbar au§ ber 5Ser=

nunft, namentlich fofern fie burdj bie bier SDenfgefe^e (bon mir
metalogifd;e 2Ba^rI;eiten genannt) unb burdj ha§> dictum de
omni et nullo entfte!)en. Rubere bon biefen gormen ^aben
ober i^ren (^runb in ber anfdjauenben (Srfenntni§art, alfo im
S3erftanbe, geben aber be§^alb feine^megS Slnn3eifung auf ehcn=

fobiele befonbere gormen be§ 33erftanbe§; fonbern fiiib gang nnh
gar au§ ber eingigen gunftion, bie ber 33erftanb I)at, nämlic^
ber unmittelbaren (5rfenntni§ bon lTrfac§ unb SSirfung, abgu=
leiten, ^od) anbere bon jenen gormen enblii^ finb entftanben
au§ bem 3"fö^ttisntreffen unb ber 53erbinbung ber refleftiben

unb ber intuitiben (Srfenntni§art ober eigentlidj au^ ber 5iuf«

na^me biefer in jene. 5c6 toerbe nunmehr bie aJJomente be§
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Urtetl§ einzeln burdige^en unb ben Urfprung etne§ jeben auS
ben befagten Duellen nacf)iüeifen; tDoxan§> bon felbft folgt, ha'^

eine ©ebuftion üon Kategorien qu§ i^nen n^egfädt unb bie ^n-
no^me biefer ebenfo grunbIo§ ift, al§ i!)re ©arftellung öer-

tuorren unb \\d} [elb[t miberftreitenb befunben ttDorben.

1) S)ie fogenannte D u a n t i t ä t ber Urteile entfpringt

QU§ bem SBefen ber ^Begriffe al§ foldjer, ^at i"E)ren ©runb alfo

lebiglid^ in ber 33ernunft, unb ]^at mit bem 93erftQnbe unb ber

onff^aulirfien (Sr!enntni§ gar feinen unmittelbaren ßufammen»
l^ang. — ®§ ift nömlic^, tüie im erften 58ucfje ou§gefül)rt, htn

Gegriffen al§ foldjen hDejentlid^, ha^ fie einen Umfang, eine

©p^äre I;aben, unb ber tüeitere, unbeftimmtere ben engeren,

beflimmteren einfc^lie^t, njelc^er le^tere baljer aud) auSgefd^ieben

tr>erben fann; unb ^mar fonn biefe§ entn^eber fo gefdielien, ha^

man \^n nur al§> unbeftimmten Seil be§ ineitern ^egriffeg
überl)aupt be^eic^net, ober auc^ fo, ha^ man i{)n beftimmt unb
völlig au§fonbert, mittelft 33eilegung eine§ befonbern S^amen§.

X'a§ Urteil, )x>z\ä)e§> bie SSollgie^ung biefer Operation ift, l)ei§t

im erften gall ein befonbere§, im gn)eiten ein allgemeine^; g. S9.

ein unb berfelbe Seil ber ©pljäre be§ 33egriffe§ 58aum fann
burcf) ein befonbere§ unb burd) ein allgemeine^ Urteil ifoliert

tüerben, nömlid^: „©inige 58äume tragen Galläpfel"; ober fo:

„^lle ©id^en tragen ©alläpfel". — SJ^an fiel)t, ha^ bie ^ex-

fd)iebenl)eit beiber Operationen fel^r gering ift, ja, ha^ bie

SOxöglic^feit berfelben bom SBortreid^tum ber ©prad^e abljöngt.

^e§ungeac^tet l)at Kant erflört, biefe 5Serfd)ieben^eit entfdjleiere

gn^ei grunbberfc^iebene §anblungen, gunftionen, Kategorien

be§ reinen SSerftanbe^, ber eben burc^ biefelben a priori bie

®rfaf)rung beftimme.

5D^an fann enbli(^ aud) einen 33egriff gebraudjen, um mit-

telft beSjelben gu einer beftimmten, einzelnen, an(d)aulid)en ^ür=

ftellung, au§ n^eld^er, unb ^ugleic^ au§ bielcn anberen, er felbft

abgezogen ift, ^u gelangen: meldje§ burc^ ha§> einzelne Urteil

gefd)ie§^t. ©in fold)e§ Urteil begeidjnet nur bie &xen^e ber ab-

straften (5rfenntni§ gur anfc^aulic^en, §u n)elc^er unmittelbar

bon if)m übergegangen n3irb: „tiefer 93aum ^ier trägt ®atl=

öpfel/' — Kant f)at benn aud) barauS eine befonbere Kategorie

gemadjt.

^laä) allem SSor^erge^enben bebarf e§ l^ier Jüeiter feiner

?Polemif.

2) ?luf gleiche SBeife liegt bie D u a H t ä t ber Urteile ganj

innerhalb be§ ^3ebiete§ ber S3ernunft, unb ift nidjt eine Wb-
jdjattung irgenbeineg ®e[e^e§ beg bie 5lnfd)auung mi3glici^
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mac^enben SSerftanbe^, b. §. giljt nic^t 5lnh3eifung botauf. ®te

5JlQtur ber abftroften 93egriffe, tüe(rf)e ebenba§ objeftii:) aufge-

faßte SBefen ber SSernunft felbft ift, bringt, tnie ebenfa(t§ im

erften ^\id)e au^gefü^rt, bie Wöq{\d)Uxt mit fic^, i^re ©pt)ären

3u bereinigen unb gu trennen, unb auf biefer SJ^öglic^feit, al»

iF)rer SSorauSfe^ung, berufen bie allgemeinen ®en!ge(e^e ber

gbentität unb be§ §5iber(pruc^§, föelc^en, meil fie rein an§> ber

SSernunft entfpringen unb ni(^t ferner gu erflären finb, meta-
1 g i

f
c^ e 2Saf)rf)eit bon mir beigelegt ift. @ie beftimmen, boß

ha§> 5Sereinigte bereinigt, ha§> Getrennte getrennt bleiben muß,

alfo ha§> ^efe^te nic^t fogleic^ lüieber aufgel)oben merben fann,

fe^en al[o bie 5D^öglic§fcit be§ 53erbinben§ unb Srenneng ber

©pl)ären, b. i. eben ha§> Urteilen, borau§. SDiefe§ aber liegt,

ber gorm nac^, einzig unb allein in ber SSernunft, unb biefe

gorm ift nicl;t, fo wk ber ^n^alt ber Urteile, au§ ber an-

f(^auli(^en @rfenntni§ he§> 5]erftanbe§ mit fjinübergenonamen,

in tveldcjzx bal)er aud) fein Korrelat ober ^nalogon für fie gu

fuc^en ift. S^adfjbem bie ^nfc^auung burd^ ben SSerftanb unb

für ben S3erftanb entftanben ift, fte^t fie bollenbet ha, feinem

3lt)eifel noc^ 3^^^^^ unterniorfen, fennt bemnad^ tüeber ^e-

ial)ung noc^ SSerneinung: benn fie fpric^t fic^ felbft au^, unb Ijat

ni(f)t, n)ie bie abftrafte (Srfenntni§ ber SSernunft, il)ren SSert

unb (^el)alt in ber bloßen Se^ieljung auf etma§ außer il)r, nad^

bem ©a^ bom (55runbe be§ §rfennen§. ©ie ift bal)er lauter

Sf^ealität, alle D^egation ift i^rem SBefen fremb: biefe fann allein

burcf) Sf^eflejion l)in5ugebad)t mxhen, bleibt aber ebenbe§ljalb

immer auf bem GJebiete be§ abftraften ®enfen§.

3u ben bejal)enben unb berneinenben Urteilen fügt ^ant,

eine ©rille ber alten (Sdjolaftüer benut^enb, nod) bie unenblid)en,

einen fpit')finbig erbadjten ßücfenbüßer, n3a§ nidjt einmal einer

5tu§einanberfet^ung bebarf, ein blinbe§ genfter, rtiie er pgunften
feiner ft)mmetrifc^en ^rdjiteftoni! bereu biete angebracht ^at.

3) Unter ben fe^r meiten begriff ber ^Relation ^at ^ant
brei gang berfc^iebcne 93e[cl)affenl)eiten ber Urteile gufammen-
gebrad)t, bie Wxx bal)er, um il)ren Urfprung gu erfennen, einzeln

beleuchten muffen.
a) ®a§ f)t)pDt§etifc^e Urteil überhaupt ift ber ah'

ftrafte ^u§brud jener aügemeinften J^o^tn alter unferer ©r-

fenntniffe, be§ ©a^e^S bom (^runbe. ®aß biefer bier gang ber-

fc^iebene 53ebeutungen ^ahe, unb in jeber bon btefen au^ einer

anbern ©rfenntni§fraft urftänbet, ft)ie aud) eine anbere klaffe

bon SSorfteüungen betrifft, l)abe id) fc^on 1813 in meiner 5Ib-

^anblung über benfelben bargetan. S)arau§ ergibt fidj ^in-
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längtid^, bo§ ber Urfptung be§ ^^tjpot^ettfdien Urteil§ üBer^aupt,

biefer allgemeinen ©enfform nicljt blo^, tüie ^ant mill, ber S3er=

ftanb nnb beffen ^ateoorie ber ^aufalität [ein fönne; fonbern

ha^ ha§> (3e\ei^ ber ^oufalitäl, tüelc^eS, meiner ©arfteflung gu«

folge, bie einzige (SrfenntniSform be§ reinen ^erftanbe§ ift,

nur eine ber ©eftaltungen beg alle reine ober apriorijcf)e ©r-

fenntni§ umfaffenben ©a^e§ oom G5riinbe ift, n3eid)er f)ingegen

in jeber feiner 53ebeutungen biefe f)r)pot!)etif(i)e gorm be§ Ur=

teil§ gum ^u§bruc! f)al, — Sßir fe^en ^iex nun aBer redjt

beutlid), lüie (Srfenntniffe in il)rem Urfprung unb i^rer Se=

beutung nad) gang oerfcfiieben finb, boo^, menn bon ber SSer-

nunft in abstracto gebadjt, in einer unb berfelBen gorm öon

S3erBinbung ber SSegriffe unb Urteile erfdjeinen unb bonn in

biefer gar nic^t me^r p unterfc^eiben finb, fonbern man, um
fie 3U unterfdjeiben, auf bie anjcfjauüc^e ®rfenntni§ gurüdge^en

mu|, bie aBftrafte gong oerlaffenb. fealjer inar ber oon ^ant
eingefc^lagcne 2öeg, t)om ©tanbpunft ber aBftraften ©rfenntnig

Qui, bie dlemente unb ha^ innerfie ©etrieBe au§ ber intuitioen

(£r!enntni§ gu finben, hvixä)an§> )oextel)xi. lleBrigenS ift ge-

l-oifferma^en mceine gange einteitenbe ÖB^anblung „UeBer hzn

@a^ bom ©runbe" nur al§> eine grünblic^c (Srörterung ber 93e-

beutung ber f)t)potf)etif(^en Urteilsform angufelien; ba^er ic§ I)ier

nic^t meiter baBei Oernieile.

b) ®ie gorm be§ f a

t

egor if c^en Urteile ift nichts

anbere§, al§> bie gorm be§ Urteile üBerIjaupt im eigentlic^ften

©inn. S)enn, ftreng genommen, ^ei^t Urteilen nur bie S3er=

Binbung, ober bie UnocreinBarfeit ber ©pljären ber 93egriffe

benfen: bal)er finb bie ljt)potl)eti(d3e unb bie biSjunftioe 3SerBin=

bung eigentlich feine Befonbere gormen be§ Urteilt: benn fie

tüerben nur auf fd^on fertige Urteile angeinaubt, in benen bie

SßerBinbung ber begriffe unoeränbert bie fategorifi^e BleiBt; fie

aBer öerfnüpfen toieber biefe Urteile, inbem bie ]^t)potl)etifcf)e

gorm beren ^Bl)ängig!eit boneinanber, bie biSjunftiöe

beren UnoereinBarfeit auSbrüdt. Slo|e begriffe aBer

]l)aBen nur eine ^rt Oon SSerljältniffen gueinanber, nämlidj bie,

toeldje im fategorifdjen Urteil auSgebrüdt werben. ®ie nähere

SSeftimmung, ober bie Unterarten biefe§ SSerljältniffeg finb \)a§>

3neinanbergreifen unb ha^ oöllige föetrenntfein ber 33egriffg-

fpl)ären, b. i. al[o bie S3eialjung unb SSerneinung; inorauS ^ant

Befonbere Kategorien, unter einem gang anbern Sitel gemad;t

l^at, bem ber Qualität. ®a§ gri^inanbergreifen unb Getrennt»

fein ^at toieber Unterarten, nämlidj fe nad)bem bie ©pljären

gang, ober nur gum ^eil ineinanbergreifen, loelcje 33eftimmung
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bic Ouantität ber Urteile au^mad^t; Worauf ^cni tniebcr

einen gan^ befonbern ^ategorientitel gemadit l)at. ©o trennte

er ha^ gan^ naije S3ern3Qubte, ja J^^^^if^^^ ^i^ ^^^^Jt überje^=

boren &übi[ifationen bcr einzig möglid^en SSer^ältniffe boit

bloßen Segriffen ^ueinanber, unb loereinigte bagegen ha§> feljr

SSerfd)iebene unter biefem Sitel ber D^elation.

^Qtegorifc^e Urteile Ijaben gum metalogifd^en ^rin^ip bie

SDenfgefetje ber Ji^entität unb be§ SBiberfprucIjS. ^Iber ber

©runb 3ur SSerfnüpfung öon Segriff§fpf)ären, toelc^er bem Ur=
teil, ha§> eben nur biefe SSerfnüpfung ift, bie 2B a i^ r !£) e i t öer-

lei^t, fann fe^r öerfc^iebener ärt [ein, unb biefer ä^^folge ift

bann bie SSaljrfieit be§ Urteilt enttüeber logifd), ober enipirifc^,

ober metapljtjfifd^, ober metologifc^, tvxt \old)e§) in ber einleiten-

ben ^bf)anMung, § 30 bi§ 33, ou^gefü^rt ift unb Ijier nic^t

lt)ieberI;oIt ^u inerben braucht. (^§> ergibt fic^ ober barau§, iDie

fe^r Oerf(f;ieben Die unmittelbaren ©rfenntniffe fein !önnen,

\ve[d)e alte in abstracto fic^ burcf) bie ^erbinbung ber (3pl)ären

gn)eier SSegriffe al§ ©ubjeft unb ^räbifat barfteden, unb ha^
man feine^megg eine einzige gi^nftion be§ SSerftanbe§, al§ i^r

entfpred^enb unb fie ^eroorbringenb, aufftellen fann. g. S3. bie

Urteile: „ha^ SBaffer fod^t; ber (Sinu§ mi^t ben S5in!el; ber

Sßide befc^Ue^t; 58efcf)äftigung gerftreut; bie Unterfd^eibung ift

fd)n)ierig"; brüden burd) biefetbe togifdje gorm bie berfc^ieben-

artigften 3Ser{)äItniffe au§: n)orau§ Yoix obermalS bie SSeftäti»

gung er^jalten, toie üerfel^rt ha§> ^Beginnen fei, um bie unmittel=

bare, intuitibe ®rfenntni§ ^u analt)fieren, fid^ auf hen ©tanb»
punft ber abftraften ^u ftellen. — ^u§ einer eigentlichen ^er=

ftanbe§erfenntni§, in meinem ©inn, entfpringt übrigens ha^ !ate=

gorifdje Urteil nur ha, lr<ü eine ^aufalität burd) baSfelbe au§ge=

brüdt trirb; bie§ ift aber ber gall aud) bei allen Urteilen, bie

eine p^i}fifc|e Dualität be^eic^nen. ®enn, n^enn id; fage: „biefer

Körper ift fdiifoer, ^art, flüffig, grün, fauer, alfalifc^, organifdj

ufm."; fo be^eid^net bie§ immer fein Söirfen, alfo eine ©rfennt=

ni§, bie nur burc^ ben reinen SSerftanb möglidj ift. 9Zad)bem

nun biefe, eben mie üiele oon i^r ganf, öerfdjiebene (5. S. bie

Unterorbnung ^öa^ft abftrofter Segriffe), in abstracto burc^

©ubjeft unb ^röbifat auSgebrüdt toorben, i)at man biefe bloßen

58egriff§0erf)ältniffe lieber auf bie anfcljaulic^e @rfenntni§
5urüd übertragen, unb gemeint, ha§> ©ubjeft unb ^räbüat be§

Urteilt muffe in ber ^nfc^auung ein eigene^, befonbere§ ^orre»
lat \)ahen, (Subftan^ unb Slfgibenj. ^ber id) luerbe njeiter unten
beutlic^ machen, baf3 ber Sßegriff ©ubftang feinen anbern n)a^-

ren 3nl;a[t ijot al§> ben beg 23egriff§ SJiaterie. ^fäiben^en abei
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finb gan^ gleic^Bebeutenb mit 2öirfung§arten, fo ha^ bie i^er-

meinte (Sr!enntni§ don ©ubftang unb ^f^ibeng noc^ immer bic

be§ reinen 5Serftanbe§ bon Ürfac^ unb SSirfung ift. SSie oBer

eigentlich bie SSorftellung ber SO^aterie entflef)t, ift teil§ in unfe-

rem erften Söud}, § i, unb noc^ fa^Iiof^er in ber ^bf)anblung

„üeBer ben @a^ bom ©runbe", am ©cljlufe be§ § 21, <B. 77

(3. 5{ufl. ©. 82), erörtert; teil§ inerben tnir e§ no^ nä^ex fe^en,

Bei ber Unter[u(f)ung be§ ©runbfa^e§, ba^ bie ©ubftang Bet)arrt.

c) ®ie bigjunftiben Urteile entfpringen ou§ bem
©enfgefe^ be§ au§gefc^loffenen britten, ineld^e^ eine metalogifdje

2ÖQl)rl)eit i[t: fie finb ba^er gang ha^ Eigentum ber reinen SSer«

nunft, unb l)QBen ni(f)t im 3Serftanbe i^ren Ur[prung. Sie
SlBleitung ber Kategorie ber ©emeinjc^aft ober Sßecfif eltüir-
fung au§> il)nen ift nun aber ein redjt grelle^ Seifpiel bon hen

©einalttätigfeiten, tüeidje fic^ ^ant Bi§tüeilen gegen bie 2Bol)rl)eit

erlaubt, Blo^ um feine ßujt an ardjiteftonifd()er (St)mmetrie gu

Befriebigen. ®a§ Unftottljafte jener Ableitung ift fc^on öfter

mit 'tReiji gerügt unb au§> mel)reren ©rünben bargetan h3orben,

Befonber§ bon ®. (S. © d} u l g e in feiner „^ritif ber tl)eore-

tifdjen ^l)ilofop^ie" unb bon 93 e r g in feiner „(Spifritif ber

^l)ilDfopf)ie". — S[öel($e n)irflid;e Analogie ift lDol)l ^_n)ifc^en

ber offengelaffenen Seftimmung eine§ 93egriff§ bur(| einanber

au§fd}lie^enbe ^räbifate, unb bem ©ebanfen ber SBedjfel-

tbirfung? S3eibe finb fic^ fogar gang entgegengefe^t, \ia im bi§=

junftiben Urteil ha§> inirflid^e ©e^en be§ einen ber Beiben (Sin=

teilung§glieber gugleic^ ein notibenbige§ ^uf^eBen bc§ anbern

ift; hingegen itienn man fi(^ gn^ei ^inge im 93er^ältni§ ber

SBec^felmirfung benft, ha^ (Selben be§ einen eben ein notn^enbigeS

©e^en aud) be§ anbern ift, unb vice versa. Salier ift unftreitig

ba§ mirfli(^e logijd^e analogen ber 2öed;)elmirfung ber circulus

vitiosns, al§ in melc^em, eben me angeBlid) Bei ber SBedjfel«

UDirfung, ha§> 93egrünbete aud; n^ieber ber ßJrunb ift, unb umge-

fe^rt. Unb eBenfo mie bie öogif ben circulus vitiosus ber-

tbirft, ift aud^ au§ ber SJ^etapljtjfi! ber 93egriff ber 2öed}fel-

lüirfung gu berbannen. Senn \d) Bin gang ernftlid^ gefonnen

je^t bargutun, ha^ e§ gar feine ^edjfelroirfung im eigentlichen

©inne gibt, unb biefer feegriff, fn ^'6(i)\i BelieBt aud> eBen megen

ber UnBeftimmt^eit be§ &ehanhn§>, [ein (S^ebraud) ift, bo^ nä^er

Betrad)tet, fic^ al§ leer, falf(^ unb nidjtig geigt. 3u^örberft Be-

finne man fid), ma§ üBerl)aupt ^aujalität fei, unb fe^e gur 93ei-

t)ilfe meine Sarftellung babon in ber einleitenben 5lBl)anblung,

§ 20, wie and) in meiner ^rei§fdjrift über bie grei^eit be§

SSiüeng, ^op. 3, ©. 27 fg., enbli(^ im bierten ^opitel unferä
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gtreiten 33anbe§ noc^. ^aufolität ift hü§> ®efe^, na(^ tnelc^em bie

cintretenben 3 ii f^
ö n b e ber SO^aterie fic^ i^re ©teile in ber

3eit beftimmen. SBIo^ t)on Quftänben, ja, eigentlich b(o^ bon
S e r ä n b e r u n g e n ift bei ber ^aujotität bie Sftebe, unb tüeber

bon ber SO^aterie al§ foI(^er, nod) t»om S3ef)arren o^ne SSer»

änberung. ®ie 5D?aterie qI§ [otc^e fte^t nid)t unter bem
©efe^ ber ^aufalität; ha fie tüeber tüirb, noc^ bergest: alfo and)

nicf)t ha^: gan^e S)ing, n)ie man gemeinhin fpridjt; fonbern

allein b i e 3 " P ö n b e ber 30^aterie. gerner l)at ha§> ®efe^ ber

^aufalität e^ nid^t mit bem S3e()arren gu tun: benn föo [ic^

nicf}t§ beränbert, ift fein SS i r ! e n unb feine ^aufalität,

fonbern ein bleibenber ruf)enber 3uftanb. SBirb nun ein folc^er

beränbert, fo ift entlt)eber ber neu entftonbene lieber bel^orrlic^,

ober er ift e§ nic^t, fonbern fül)rt fogleic^ einen britten 3uftanb
^erbei, unb bie 5cotrt:)enbigfeit, mit ber bie§ gef(^iel)t, ift ehzn

ha§> Q5efe^ ber ^aufalitöt, n3eldje§ eine ©eftaltung be§ 6a^e^
öom ©runbe ift unb bal)er nic^t n^eiter ^u erflären; toeil ehen

ber (Sal3 bom ©runbe ha§> ^ringip oller (Srflärung unb aller

S^otrtienbigfeit ift. §ierau§ ift flar, ha^ ha^ Urfad> unb SBir»

fungfein in genauer SSerbinbung unb notmenbiger SSe^ieliung

auf bie 3 ^ ^ t f o l g e ftef)t. ^ux fofern ber ßuftanb A in ber

3eit bem 3uftanbe B bor^erge^t, i^re ©uf^effion aber eine not»

lüenbige unb feine zufällige, b. f). fein blo^e§ golgen, fonbern

ein ©rfolgen ift; — nur infofern ift ber 3iif^öi^^ A Urfac^e

unb ber S^pö"»^ B SBirfung. "^^er 55cgriff SS e c^
f e t rt) i r -

fung entf)ält aber bie§, ha§> beibe Urfac^e unb beibe SSirfung
boneinanber finb: bie§ f)ei§t aber ebenfobiel, al§ jeber bon beiben

ber frühere unb aber aud) ber fpätere ift: alfo ein Ungebanfe.

S)enn ha^ beibe 3 u ft ä n b e ^ugleidj feien, unb ^toar notmenbig
xugleic^, lä^t fii^ nic^t annehmen: meil fie al§ notn:)enbig ^u-

fammenge^örenb unb pgleidj feienb, nur einen 3uftanb au§-

ma^en, gu beffen 33e^arren gmar bie bleibenbe ^nn)efen^eit aller

feiner S3eftimmungen erforbert inirb, mo benn aber gar nic^t

jnef)r bon ^eränberung unb Sl'aufalität, fonbern bon SDauer

itnb 9f^ul)e bie 3Rebe ift unb rtieiter nic^t§ gefagt mirb, al§ ha^,

enn eine 33eftimmung be§ gan^^en 3iiftönbe§ geänbert n^irb,

er I}ieburd3 entftanbene neue 3uftanb nic^t bon S3eftanb fein

ann, fonbern Urfac^e ber ^enberung anc^ aller übrigen ^e-
'limmungen be§ erften 3uftanbe§ mirb, moburd) eben mieber ein

neuer, britter 3"flönb eintritt; lt)eld)e§ alle§ nur gemäfe bem
cinfa(^en <Sefe^ ber ^aufalitöt gefd)ief)t unb nid)t 'ein neue§,
i>a^ ber SSedjfelnDirfung, begrünbet.

^uc§ bel)oupte ic^ tc5ledjtl)in, ha^ ber 23egriff SSec^fel-
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iüirfung burdj fein ein^igeg 95eifpiel gu belegen ift. 5ltte§

lt)a§ man bafür ausgeben möd;te, ift entlueber ein rul)enber Qn-
flonb, auf ben ber Segriff ber Sl'aiifQÜtöt, lüelc^er nur Bei SSer«

änberungen Sebeutung ^at, gar feine ^muenbung finbet, ober

e§ ift eine abinec^felnbe ©ufgeffion gleicf)namiger, fid^ bebingen»

ber 3i^f^önbe, ^u beren (Srflärung Sie einfache ^aufalität boll»

fcmmen ausreicht, ©in ^ßeifpiel ber erftern Slrt gibt bie bur(^

gleiche ©en^ic^te in ^u^e gebracfjte 2öagf(^ale: ^iex ift gar fein

SSirfen: benn ^ier ift feine SSeränberung: e§ ift ru^^enber 3^=
ftanb: bie ©c^mere ftrebt, gleichmäßig öerteilt, UDie in jebem im
©cf)n)erpunft unterftü^ten ^i3rper, fann ober i^re ^raft burd§

feine SBirfung äußern. ®aß bie SBegnafjme be§ einen (SJe=

it)i(^te§ einen gn^eiten gi^P'^^^ 9^^^/ ^^^ fogleic^ Urfac^e be§

britten, be§ ©in!en§ ber anbern ©c^ale, toirb, gefdjief)t nac^ bem
einfachen ®efe| ber Urfac^e unb SSirfung unb beborf feiner

Befonbern Kategorie be§ Öcrftanbe§, aud) nic^t einmal einer

Befonberen ^Benennung. ®in 93eifpiel ber anbern ^rt ift ha§

gortbrennen eine§ geuer§. ®ie ^erbinbung be§ £)jQgen§ mit

bem brennbaren Körper ift bie Urfacfje ber SSörme, unb biefe ift

tüieber Urfad^e be§ erneuerten ®intritt§ jener c^emifc^en SSer-

Binbung. 3lber biefe§ ift nic^t§ anbere§, al§ eine ^etit hon

Hrfarfien unb SSirfungen, beren ©lieber jebod^ oBiDed^felnb

glei(^namig finb: ha^ 95rennen A Beinirft freie SßärmeB,
biefe ein neue§ ^Brennen C (b. ^. eine neue SBirfung, bie mit

ber Urfadje A gleidjnamig, ni($t aber inbibibuell biefelBe ift),

bie§ eine neue sSärme D (meldte mit ber SSirfung B nic^t real

ibentifd), fonbern nur bem ^Begriffe nad^ biefelBe, b. ^. mit il^r

g I e i df) n a m i g ift) unb fo immer fort, ©in artige^ S3eifpiel

beffen, lt)a§ man im gemeinen SeBen SBed^feltoirfung nennt,

liefert eine bon §umBoIbt (5lnfi(^ten ber Statur, gtoeite 5Iuf>

löge, Sb. 2, (S. 79) gegebene S^^eorie ber 2Büften. S^ömlii^ in

(SonblDÜften regnet e§ nid)t, too^l ober auf hzn fie Begrenzen«

ben lüolbigen SSergen. $Ric^t bie Slngieljung ber feerge auf bie

SBoIfen ift Urfai^e; fonbern bie bon ber (Sonbebene ouffteigenbe

©öule er^i^ter Öuft l)inbert bie ®unftBlä§d^en fic^ p ä^rfe^en

unb treibt bie SBoIfen in bie §öf)e. 5luf bem ©ebirge ift ber

fenfred^t fteigenbe öuftftrom fcjmädjer, bie SSolfen fenfen fic§,

unb ber S^ieberfdjlog erfolgt in ber füf)lern Suft. (So fiel^cn

S[F{angel an Sf^egen unb ^flongenlofigfeit ber SBüfte in 2Bed)fel-

nDirfung: e§ regnet nidjt, h^eil bie er^il^te ©anbflöc^e me^r
SGßärme au§ftral)lt; bie feüfte loirb nid^t gur ©teppe ober ©ra§-

flur, ineil e§ nidjt regnet. ^Ber offenbar ^oBen n^ir ^ier mieber

nur, tüie im obigen Seifpiel, eme ©ufgeffion gleidjnamiger
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Ux[a(^eu unb SBitfungen, unb burcfjauS nic^t^ bort ber einfachen

^Qufaülät mefentlic^ SSerfcIjiebeneg. @Ben[o berfjält e§> \\d) mit
bem ©djiüingen be§ $enbel§, \a, and} mit ber (SelBfter^altung

be§ organi[d)en £öper§, Bei tüelcjer eBenfalI§ jeber 3uftcinb einen

neuen herbeiführt, ber mit bem, bon JDeld^em er [elfeft Ben^irft

tourbe, ber ^rt nad^ ber[eIBe, inbiöibuell aBer ein neuer ift: nur

ift ^ier bte ©ad^e fompügierter, inbem bie ^ette nid^t me^r au§
d^Iiebern öon gtoei, fonbern au§> (^Hebern bon bieten Wirten Be-

fte^t, [o ha^ ein gleidfjnamige^ (S^Iieb, erft nac^bem mehrere
anbere ba^n^ifc^engetreten, n)ieber!e^rt. 5lBer immer fe^en tnir

nur eine Slntoenbung be§ einzigen unb einfachen (S3e[e^e§ ber

^aufalität bor ung, tüe!c^e§ ber golge ber Quftänbe bie 3f^egel

giBt, nic^t aBer irgenb etn^ag, ha^ burc^ eine neue unb Befonbere

gunftion be§ S5erftanbe§ gefaxt tüerben mü^te.

Ober iDoUte man eitoa gar aB S3eleg be§ S3egriff§ ber

2öec^feln)ir!ung anfü!)ren, ha^ SSirfung unb ®egenn)irlfung fi(^

glei(| finb? ®ie§ liegt aBer eBen in bem, lt)a§ ic^ fo fe^r urgiere

unb in ber ^B^anblung üBer ben ©a^ bom Q5runbe ausführlich

bargetan ^aBe, ha^ bie Urfad^e unb bie SSirfung nic^t grtiei Kör-
per, fonbern gn^ei ficfj fufgebierenbe 3#^*^^^ ^^^ Körpern finb,

folglid^ ieber ber Beiben guftänbe auc^ alle Beteiligten ^'orper

imputiert, bie 5Sirfung alfo, b. i. ber neu eintretenbe Quftanb,

g. 33. Beim ©to^, fid^ auf Beibe Körper in gleid^em S5er{)ältni§

erftredt: fo fe^r ba^er ber gefto^ene Körper beränbert toirb,

eBenfofe^r mirb e§ ber flo^enbe (jeber im SSerrjältniS feiner

SJ^affe unb ©efc^ibinbigfeit). ^elieBt e§, biefe§ Sßed^fetiüirfung

gu nennen; fo ift eBen hnxd}au§> jebe Sßirfung Sßed)felh3ir!ung,

unb e§ tritt be^n^egen fein neuer Segriff unb noc^ tüentger eine

neue gunftion he§> SSerftanbeS bafür ein, fonbern b^ir !)ai6en nur
ein üBerflüffigeS (St)nont)m ber ^aufalität. ®iefe ^nfid^t aBer

fprid^t ^ant unBebac^tfomern^eife gerabep au§, in ben „!D^eta-

pl)ijfif(^en 5Infang§grünben ber D^aturlDiffenfd^aft", tüo ber Se-
bDeiS be§ bierten 2c^rfa^e§ ber Mtdjanit an^eBt: „alle äußere
SBirfung in ber SSelt ift SBedf)fcIn)ir!ung". Sßie folfen bann für

einfadje ^aufalität unb für Sfeec^felbDirfung berfdjiebene gunf-
tionen a priori im SSerftanbe liegen, ja, fogar bie reale ©uf-
^effion ber ®inge nur mittelft ber erftern unb ha§> gugleid^

fein berfelBen nur mittelft ber tefeteren möglid) unb erfenn«

Bar fein? ^anad^ b^äre, b3enn a((e Sföirfung ^feecfjfetinirfung

ift, auc^ (Sufgeffion unb ©imultaneität ba§feIBe, mitfjin alleS

in ber SBelt gugleid^. — GJäBe e§ b3a^re Sßec^fellDirfung, bann
toäre aucf) ha§> perpetimm mobile möglid) unb fogar a priori



722 ^ritif bcr S?antifd}en ^riilofopljic.

gemi^: bielme^r aber liegt ber 58ef)auptung, ba^ e§ unmöglich

)ei, bie Ueber^eugung a priori gum (Srunbe, ha^ e§ feine tüotire

Sßedjfelinirfung unb feine SSerftanbeSform für eine [olc^e gibt.

'änd) ^ilriftoteIe§ leugnet bie Söec^felmirfung im eigentlid^en

(Sinn: benn er bemerft, ha^ girar gmei ^inge tüecljfelfeitig Ur-

fcic^e boneinanber fein fönnen, ober nur fo, ha\^ man e§ bon

jebem in einem anbern ©inne tierfte^t, 3. 58. bo§ eine auf ha^

anbere al§ ^[Jiotiö, biefe§ auf jeneS aber al§ Urfac^e feiner 33e-

Itiegung txiirft. ^iämlic^ töix finben an glnei ©teüen biefcfben

SS orte: Physic, Lib. IL c. 3, unb Metaph., Lib. V, c. 2. Eaxi

0£ T'.va y.ai aVA.y]X(üv mxm' oiov xo xovsiv atxiov xyjc eus^iac, xat auxyj

Tou xovstv. aXX" 00 xov auxov xpoiuöv, akXa xo |jl£v oj; xsXo(;, xo Zb

üjc cpyrj xtvyjoscoQ. (Sunt praeterea quae sibi sunt mutuo cau-

sae, ut exercitium bonae habitudlnis, et haec exercitii: at non
eodem modo, sed haec ut finis, illud ut principium motus.)

9^tät)me er noc§ au^erbem eine eigentliche SffiedjfelUDirfung on,

fo tüürbe er fie ()ier aufführen, ha er an beiben ©teden befdjäftigt

ifl, fämtlid)e mögtidie Orten bon Urfadjen auf^u^ä^Ien. 3" ^^^

Analyt. post., Lib. II, c. 11, fpridjt er öon einem ^rei^Iauf

ber Urfa{^en unb Sßirfungen, aber nic^t üon einer 2ßcd;[el-

tüirfung.

4) SDie Kategorien ber SPfZ b a H t ä t ^aben bor aßen übri-

gen ben ^Sor^ug, 'i^a^ ha^, tt>a§ burc§ jebe berfelben au§gebrücft

iDirb, ber Urteitgform, Don ber e§> abgeleitet ift, boc§ UDirflic^

entfpric^t; tr>a§ bei ben anberen Kategorien faf^t gar nid)t ber

%a[{ ift, inbem fie meifien§ mit bem U3illfürtid)ften Q^^nge ouä
ben Urteilsformen f)erau§bebu3iert finb.

^a^ alfo bie ^Begriffe be§ 5D^öglid^en, Sßirflidien unb 9^ot-

Irenbigen e§ finb, tnelci^e bie problematifc^e, affertorifdje unb
apobiftifdje gorm be§ Urteile beranlaffen, ift bollfommen tüoijx.

SDa^ aber jene S3egriffe befonbere, urfprünglic^e unb nic^t

tneiter ab^uleitenbe ©rfenntniSformen be§ 53erftanbe§ n^ären,

ift nid)t W)al)x. 53ielme{)r ftammen fie au§ ber ein5igen ur-

fprünglid)en unb ba^er a priori un§ bemühten gorm alle§ (Sr-

fennenS t)er, au§ bem ©al3e bom ©runbe, unb ^mar unmittel-

bar au§ biefem bie (5rfenntni§ ber 5^ t lt)e n b i g f e i t ; f)in-

gegen erft inbem auf biefe bie 9fiefle;rion angemanbt mirb, ent-

jte^en bie S3egriffe bon ßi^f^^^ifl^^^^/ SJJoglidjfeit, Unmöglich«

feit, SBirflidjfeit. ^(le biefe urftänben bafjer feineStoegS au§

einer ©eifteSfraft, bem 5Serftanbe, fonbern entftel^en burc^ hen

Konflift be§ abftraften (£rfennen§ mit bem intuitiben, tüieman

fogleidj fe{)en mirb.

3d; bef)aupte, hQ^ 5^otinenbigfein unb golge au§ einem ge-



^ritif ber ^antifcf)en 5|?^{lofop^ie. 723

geBenen ©runbe fein, burdjau^ 2öed;felbegriffe unb ööHig ibeit-

ti(rf) finb. ^l§ Hütmenbig fönnen rair nimmermehr ciwa?-> er-

fennen, ja nur benfen, al§ fofern tuir e§ a{§> ?^o\Qe eine» gege-

benen ©runbeS Qn[c{)en: unb nieiter a{§> bieje ^bljöngigfeit,

biefe§ ©e|e^t[ein burdj ein anbereg unb bie[e§ unau§bleiblicf)e

goigen qu§> i^m, entl)ält ber 23egriff ber ^^otn^enbigfeit (d)le(f)t=«

I)in nid;t§. ßr entfteljt unb beftel)t qI[d einzig unb aüein buri^

Önmenbung be§ ©a^el Dom ©runbe. SDafjer gibt e§, gemä^ htn

berfdjiebenen 65e[ta(tungen bie[e^ (So^e§, ein pt)t]fi(d) ^^otnsen-

bige§ (ber Söirfung au§ ber Urfodje), ein logifd) (burd) ben ©r=
!enntni§grunb, in anQ(^li)c^en Urteilen, ©djlüfl'en u(n).), ein

matljematifd) (nad) bem ©ein^grunbe in 3Raum unb 3^^^/ u^^^

enblid) ein praftifdj 9?otn)enbige^, lüomit mir nicf)t eiwa ha^ 53e-

ftimmtfein burc^ einen angeblichen fategorifdjen ^i^P^i^ötiö, fon-

bern bie, bei gegebenem empiri[d)en Gf)arafter, nad) tiorliegenben

SO^otiöen notmenbig eintretenbe §anblung be^eidjnen moden. —
3ine§ 9^otn3enbige ift e§> aber nur relatit), nämlictj unter ber 5Sor-

ou§fe^ung be§ ®runbe§, au§ bem e§ folgt: bat)er ift abfolute

D^otmenbigfeit ein Söiberfpruc^. — Jm übrigen bermeife id) auf

§ 49 ber äbf)anb(ung über ben (Ba\5 Dom Girunbe.

SDa§ fontrabiftorifc^e (S^egenteil, b. E). bie 53erneinung ber

5J?otmenbigfeit, ift bie Qu^ä\\\c\te\i. ®er 3nf)alt biefe§

93egriff§ ift baf)er negatiö, nämlic^ roeiter nidjt§ al§ biefe§:

9J?angeI ber burdj ben ©a^ t)om ©runbe au§gebrüdten 5Ser-

Binbung. golglicl ift öud; ha§> ßufäüige immer nur re(atit);

nämlic^ in Seäief)ung auf etn)a§, i>a§> n ic^t fein ®runb ift, ift

e§> ein foId)e§. ^eheh Cbjeft, bon roel^er ^Irt e§ auc^ fei, 3. 33.

jebe S3egeben{)eit in ber tnirflidien SBelt, ift ademal notn)enbig

unb zufällig ^ugleic^: notmenbig in 53e5ief)ung auf ha§> eine,

ha§> it)re Urfadje ift; 3 u f ä 1 1 ig in S3e^iel)ung auf al(e§ übrige.

®enn if)re 53erüf)rung in p^eii unb S^aum mit allem übrigen ift

ein bIo^e§ ß^f^^'^^^^J^treffen, o{)ne notn^enbige 3Serbinbung:

baf)er aud) bie 2öi3rter 3ufan, aujj.Trtn)|ic?, contingens. (So

Inenig baf)er, tüie ein abfolut 5^otn)enbige§, ift ein abfolut 3u=
föHigeg benfbar. ®enn biefe§ (elftere n3äre eben ein Objeft,

tnelc^eg ^u feinem anbern im SSerf)ä(tni§ ber f^-olge gum GJrunbe

ftänbe. ®ie Unöorftedbarfeit eine§ foldjen ift aber gerabe ber

negatib au§gebrüdte 3^^ö^t be§ Ga^eg bom ©runbe, roelc^er

olfo erft umgefto^en n)erben mü^te, um ein abfolut 3iJf^*^^ig^^

gu beuten: biefe§ felbft f)ätte aber al^bann aud} alle Öebeutung
berloren, ha ber S9egriff be§ 3i^fönigen folc^e nur in Se=>

gie^ung auf jenen ©a^ f)at, unb bebeutet, bafs ^mei Cbjefte nidjt

im ^er^ältni» bon (Srunb unb golge gueinanber ftel)en.
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3u ber ^TcQtur, fofern fie onfc^aiilic^e SSorftcKung ift, ift

5llle§, tüa§> gefdjieljt, notmenbig: benn e§ ge^t qu§ feiner llrfadje

]^ert)or. SBetracfjten tntr aber biefe§ einzelne in SSe^ie^ung auf

bo§ übrige, rceld^eS ni(f)t feine Urfadje ift; fo erfennen tnir e§

al§ auföllig: bie§ ift aber fi^on eine abflrafte S^eflejion. SIb=

ftraf)ieren mir nun ferner, bei einem Dbjeft ber 3^atur, gang

bon feinem ^aufQlt)erf)ältni§ gu bem übrigen, alfo öon feiner

S^othDenbigfeit unb 3ufälligfeit; fo befaßt biefe 5lrt t)on ©r«

!enntni§ ber Segriff be§ 2B i r ! I i cI; e n , bei tüelc^em man nur

bie SB i r f u n g betrachtet, of)ne fidj md) ber Urfad^e umgufe^en,

in SSegie^ung auf toelc^e man fie fonft nottüenbig, in S3e=

gie^ung auf alle§ übrige auföUig nennen müfete. ®iefe§

alle§ berufet gule^t barauf, bo| bie SJJobalitöt be§ UrteiB nid;t

fott)o!)l bie objcftiöe SSefdjaffen^eit ber ®inge, al§ ha§> S3erl)ält«

ni§ unferer @r!enntni§ gu berfelben begeic^net. ^o aber in ber

5^atur jebeg au§ einer Urfai^e {}ert)orgef)t; fo ift iebe§ 2öir! =

I i c^ e auc^ n o t in e n b i g : aber n^ieber auc^ nur fofern e§ p
biefer 3eit, an biefe m Ort ift: benn allein barauf er=

ftredt fid) bie 33eftimmung burc^ ha§> @efe^ ber ^aufatität. S3er=

laffen tnir aber bie anfdjaulidje Statur unb ge{)en über gum ab^

ftraften "Renten; fo fönnen mx, in ber 9^eftejion, alle 9^atur=

gefe^e, bie un§ teil§ a priori, teil§ erft a posteriori befannt finb,

un§ borftellen, unb biefe abftrafte SSorflellung enthält alk§,

tDa§ in ber Statur gu irgenbeiner geit, an irgenb«
einem Ort ift, aber mit 5lbftra!tion bon jebem beftimmten

Ort unb Seit: unb bamit eben, burc^ foldje ^eflejion, finb Wix

in§ rtieite ^d^ ber 93^ ö g l i c^ f e i t getreten. 2Ba§ aber fogar

and) ^ier feine ©teile finbet, ift ha§> U n m b g I i c^ e. ©§ ift

offenbar, ha^ 9}^öglid^!eit unb Unmöglii^feit nur für bie 3^e=

fiejion, für bie abftrafte ©rfenntniS ber SSernunft, nic^t für bie

anf^auli^e (£r!enntni§ ha finb; obglei(^ bie reinen gormen

biefer e§ finb, toelc^e ber SSernunft bie 93eftimmung be§ WöQ"
Iid)en unb Unmöglichen an bie §anb geben. 5^ nac^bem bie

^Raturgefe^e, bon benen iüir beim ®en!en be§ SKöglic^en unb

Unmoglicfien au§ge^en, a priori ober a posteriori erfannt

finb, ift bie 50^öglid^!eit ober Unmöglid^feit eine metapl)t)fifc§e

ober nur pl}t)fifcf)e.
.

^u§ biefer ©arftellung, bie !eine§ S3eh:)eife§ bebarf, tüeil fte

fid) unmittelbar auf bie (Sr!enntni§ be§ ©at^eg bom GJrunbe unb

ouf bie (Sntföidelung ber S3egriffe be§ 5^otmenbigen, 2öir!li(^en

unb 5D^ögIid)en ftü^t, ge^t genugfam l)erbor, U^ie gana grunblo§

^ant§ annähme breier befonberer gunftionen be§ S3erftanbe§

für jene brei S3egriffe ift, unb ha^ er ^ier abermals hnxä) fein
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^ebenfen fic^ f)at [tören laffeti in ber S)urc^fü5rung feiner

arc!)iteftonijd}en (Symmetrie.

§ie5u fommt nun aber noc^ ^^^ \^^^ QT^ofeß %^W^f ^^6 ^^/

freilirf) nad) bem S3organg ber früfjeren ^^ilofop^ie, bie 53e-

grif[e beg ^ftotroenbigen unb gufälligen miteinanber üeriüedjfelt

^at. '^em früf)ere $f)iIofopf)ie nämlic^ t)Qt bie 5lb[traftion gu

folgenbem 9J?iprQU(^ benu^t. (5§ n3ar offenbar, ba^ 'i^ci§>, beffen

©runb gefegt ift, unau§b(eiblic^ folgt, b. l). nic^t ni^tfein fann,

alfo notn^enbig ift. 5In biefe le^te SSeftimmung aber f)iett man
firf) gan^ adein unb fagte: notmenbig ift, iDa§ nic^t anber§ fein

fann, ober beffen (Gegenteil unmöglicf). Tlan liefe aber hen

ß^runb unb bie Sßur^el folc^er S^otmenbigfeit au§ ber ^d)i,

überfa^ bie barau§ fic^ ergebenbe 9f?elatit)ität aller S^otmenbigfeit

unb machte baburd; bie gan^ unbenfbare giftion bon einem ah-
folut 9lotitienbigen,b. f). öon einem (Stma^, beffen ^afein

fo unauSbleiblid) n^äre, me bie golge au§ bem (S^runbe, ha§

aber boc^ nic^t golge au§ einem ©runbe tväxe unb bal^er öon
nid)t§ abginge; ftjelc^er SBeifa^ eben eine abfurbe Petition ift,

ireil fie bem ©a^ bom (S^runbe n^iberftreitet. 53on biefer giftion

nun au§gef)enb, erflärte man, ber 3Saf)rl)eit biametral entgegen,

gerabe al(e§, ma§ burc^ einen G^runb ge[e^t ift, für ^a§ 3^"
fällige, inbem man nämlid) auf ha§> SRelatiöe feiner 9^Dtn)enbig=

feit fal) unb biefe üerglic^ mit jener gan^ au§ ber 2uft gegriffe»

nen, in iljrem begriff fid) miberfpredjenben a b f
o l u t e n S^ot«

menbigfeit*). ®ie[e grunbüerfe^rte 33eftimmung be§ gufälligen

bel)ält nun oud) ^'ont bei unb gibt fie al§ ©rflärung: „ä'ritif ber

reinen 53ernunft", V, (S. 289—291; 243. V, 301; 419. V,
447, 486, 488. (Sr gerät babei fogar in ben augenfälligften

Sßiberfpru^ mit fic^ felbft, inbem er ©. 301 fagt:
'

„^lle§' 8u-
fällige ^at eine Urfadje", unb fiin^ufügt: „Qufällig ift, beffen

S^ic^tfein möglic^." SBa§ aber eine Urfac^e l)at, beffen W\i)U
fein ift burdjau§ unmöglid): alfo ift e§ notmenbig. — üebrigen§

ift ber Urfprung biefer ganzen falfcf)en (Srflärung be§ ^^otmenbi-

gen unb 3uföliigen fdjon bei ^riftotele§ ^u finben, unb ^Voax

*) man fet)e eiprirttan ai^olfä „iBernünftige (Sebanfen bon ®ott, SBelt

unb Seele", § 577—579. — ©onberDar ift e§, ba^ er nur ba§> nacf) bem <Ba^
bom ©cunbe be§ 9Serben§ SJotrocnbige, b. f). au§ Urfacften ®cfd)e{)enbc, für
3utäüig erllört, t)ingegen ba^ naä) ben übrigen ©eftaltungen be§ SatseS bom
©runbe iJ^otroenbige, aud) bnfür anerlennt, i. 93. h)a§ au§ ber essentia (©efi*
nition) folgt, alfo bie anaditifdien Urteile, ferner aud) bie matöemütifd)en
'S&Qi)tt)e\ten. Sllä ©runb f)iebon giht er an, ba^ nur baä ©cfe^ ber .U'aufalität

enblofe ^Hei{)en gebe, bie anberen Sirten bon Girünben aber enblidie. ®ie§
ift lebod) bei ben ©cftoltungen be§ ©atjcd bom ®runbe im reinen diaum
unb Seit gar nicfit ber gaü, fonbern gilt nur bom logifcften (Srrenntni§grunb:
für »iiicn |oId)cn l)ielt er aber bie matl)eniatifdje S^JothJenbigfeit. — 23cr«

öleicf)c: Stb^anblung über ben Satj bom örunbc § 50.
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„De generatione et corruptione", Lib. II, c. 9 et 11, Jt)0

nömlic^ ha^ 5?otit)enbige erflärt mxi a(§ bog, bef[en Sf^ic^tfein

unmöglicf) ift: i^m \te^i gegenüber ha^, beffen ©ein unmögtid) ift;

unb ^mifdjen bie[en beiben liegt nun ha^, lt>Q§ (ein unb and)

md)t fein fann, — ol[o ha§> (5nt[te^enbe unb SSerge{)enbe, unb

biefe§ wäre benn ha§> abfällige, ^od) bem oben (Sefagten ift e§

tlax, bog biefe (Srflärung, n?ie [o biele be§ ^riftotele^, entftanben

ijt ou§ bem ©tefjenblciben bei ab[traften 33egriffen, of)ne auf

ha§> ^onfrete unb Hn[cf)auli(jf)e ^urü(f5ugef)en, in n^elc^em hod) bie

Duelle aller abftraften Segriffe liegt, burc§ we{d)e§> fie bol)er

ftet§ fontrolliert trerben miiff^n. ,M^\va^, beffen S^idjtlein un=

möglid^ ift" — lä^t fiel) allenfalls in abstracto benfen: aber

geljen n^ir bamit gum ^onfreten, S^ealen, ^Infc^aulid^en, fo fin-

ben toir nichts, ben (Sebanfen, aud; nur al§ ein 9[R5gli(f)e§, ^u

Belegen, — al§ ehen nur bie befagte golge cine§ gegebenen

©runbe§, beren^^otmenbigfeitiebodjeinerelotibeunbbebingteift.

3cfj füge Bei biefer ©elegenljeit nod) einige S3emerfungen

über jene S3egriffe ber 9[RDbalität I)in^u. — ®a alle 5^otn:enbig«

feit auf bem (Sa^e bom ©runbe beruht, unb eBenbe§^alB relatiö

ift; fo finb alle apobiftifc^en Urteile urfprünglicl^ unb
ii)xzx legten S3ebeutung nac^ ^ t) p o t ^ e t i

f
d^. (Sie hperben

f a t e g r i
f (^ nur burcl^ ben S^^^^^tt einer affertorifrfjen

SJ^inor, alfo im (Sc^IuMö^. 3ft biefe 9??inor noc^ unentfd^ieben,

unb iüirb biefe Unentfa)ieben|eit auSgebrüctt; fo gibt biefe§ bo§
proBlematifd)e Urteil.

2Ba§ im allgemeinen (al§ Spiegel) apobütifcp ift (ein Statur»

gefe^), ift in be^ug auf einen einzelnen gall immer nur pro«

Blematif(^, h3eil erft bie 53ebingung inirflic^ eintreten mu^, bie

ben galt unter bie Sf^egel je^t. Unb umgefel)rt, it)a§ im einget-

nen al§ [old^e§ notUDenbig (apobütifd)) ift (jebe einzelne SSerönbe«

rung, notmenbig burd) iljre Urfacf)e), ift überf;aupt unb allgemein

auSgefproc^en n^ieber nur proBlematif(^; h^eil bie eingetretene

Urfac^e nur ben einzelnen galt traf, unb ha§> apobi!ti[dje, immer
]§t)pot^etifd^e Urteil ftet§ nur allgemeine ©efe^e auSfagt, nic^t

unmittelbar einzelne gälle. — S)iefe§ alle§ t)at feinen ©runb
barin, ha^ bie 9J?öglid)feit nur im ®ebki ber SReflejion unb

für bie 33ernunft ha ift, ha§> Sßirflic^e im ö^ebiet ber ^n[d)auung
unb für hen S3erftanb; ha§> 9?otn)enbige für beibe. ©ogar ift

eigentlich ber Unter[d)ieb gu^ifdjen notmenbig, n^irflic^ unb mög-
lid) nur in abstracto unb bem ^Begriffe nad) t)orf)anben; in

ber realen SBelt !)ingegen fallen alle brei in ein§ jufammen.
^enn alle§, wa§> ge(d3iel)t, gefdjiet^t n o t h? e n b i g ; toeil e§ a\\^

Urfad)en gefdjie^t, biefe aber felBft lüieber Urfac^en ^aben; fo
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bo§ fämtli(^e §ergänge ber SSelt, grofee tnie fleitic, eine ftrengc

SSerfettung be§ notmenbig ©intretenben finb. ^emgemä^ i[t

aOeg 2öirflid;e ^ugleid) ein 5^otn)enbige§, unb in ber ^Realität

giüifd^en SBirflid^feit unb S^otn^enbigfeit fein Unterfrfjieb; unb

ebenfo feiner gn^ifd^en SBirflic^feit unb SJJögtic^feit: henn tva^

mdji gefd)ef)en, b. f). nid)t mirflii^ geniorben ift, tvax aud) nicfjt

mögli^; meil bie Urfacf)en, of)ne h^elc^e e§ nimmermef)r ein-

treten fonnte, felBft nid)t eingetreten finb, noc^ eintreten fonn-

ten, in ber großen 53erfettung ber Urfod^en: e§ tvax alfo ein

Unmöglidjeg. '^ehzx 3Sorgang ift bemnac^ entmeber notmenbig

ober unmöglich. ®iefe§ a(Ie§ gilt blofe öon ber empirifc^ realen

SBelt, b. ^. bem ^omplej ber einzelnen ®inge, olfo öom ganj

©in^elnen oI§ folc^em. S3etrad;ten rt»ir hingegen, mittelft ber

Vernunft, bie SDinge im allgemeinen, fie in abstracto auf«

faffenb; fo treten S^otnienbigfeit, SSirflic^feit unb 5D^ögIicf)feit

lüieber au^einanber: irir erfennen bann a(Ie§ ben unferem
^ntetleft angef)örenben ©efe^en a priori ©emä^e al§ üBert)aupt

möglich; ^q^ ben empirifd)en 5^aturgefe^en ®ntfpre(^enbe al§ in

biefer SBelt möglii^, auä) menn e§ nie rtiirflid) getüorben, unter»

fdieiben alfo beutlid) ha§> Wöqiidje t)om SBirftic^en. SDa§ 2öirf=

lic^e ift an \\dj felbft ^n^ar ftet§ auc^ ein 5^otn3enbige§, mirb aber

ol§ fofc^eg nur bon bem aufgefaßt, ber feine Urfac^e fennt: abge-

fe^en bon biefer ift unb ^ei|t e§ gufällig. ®iefe 33etrad;tung gibt

un§ aud) ben ©c^tüffel ^u jener contentio xspi Zovo.xwv ^w\\ä:)en

bem 9J?egarifer ^ioborog unb ß^rt)fippo§ bem ©toifer, tneldje

Gicero öorträgt im 93ud^e De fato. ®ioboro§ fagt: „9^ur

lüoS n)irflid) n^irb, ift möglid^ geftjefen: unb alle§ Söirflii^e ift

auc§ notmenbig." — GI)rt)fippo§ bagegen: „(S§ ift Dielet mögli(^,

ha§> nie n^irflic^ n)irb: benn nur ha§> Sf^otnsenbige mirb n^irftic^."

— SSir fönnen un§ bie§ fo erläutern, ^ie SBirflic^feit ift bie

^onflufion eine§ ©d)Iuffeg, gu bem bie 5D^ögIid)feit bie ^rä-
miffen gibt. ®oc§ ift fiiegu nidjt allein bie SD^ajor, fonbern au(^

bie 5[Rinor erforbert: erft beibe geben bie üoUe 9}?ög(icl^feit. ®ie
3J^ajor nämtid; gibt eine blo^ tfieoretifdje, allgemeine 5[y?i3gndj=

feit in abstracto: bicfe madit an fidj aber noc^ gar nic^t§ mög-
lich, b. {). fäf)ig, mirflic^ ^u n^erben. ^a^^u ge{)Drt nod) bie SJJinor,

al§ meiere bie 5D?ög(idjfeit für ben einzelnen gall gibt, inbem fic

i^n unter bie SRegel bringt. ®ie[er föirb ebenbaburd) fofort ^ur

SBirflic^feit. 3. 33.:

SD^oj. 5llle §äufer (folglich auc^ mein §au§) lönnen ab»

Brennen.

Wm. Tle'm §au§ gerät in 93ronb.

^onfl. 3Jlein ^au^ brennt ob.
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5)cnn jeber allgemeine (Sa|, aI[o jebe Wa'iox, Beftimmt, in

^infic^t auf bie SBirflidjfeit, bie SDinge \tet§> nur unter einer

^oraugfe^ung, mithin §^pot^etifcf): 5. fe. ba§ SIbbrennenfönnen
hat gur S3orau§fej3ung ba§ ^^^^^^^^Q^^öten. ®iefe SSorou§«

fe^ung inirb in ber 50^inor beigebrad)t. Memol labet bie

5Dfajor bie Kanone: allein erft n^enn bie SJJinor bie Sunte t)in«

anbringt, erfolgt ber ©(^u§, bie ^onflufio. ®a§ gilt burc^meg

öom S3er^öltni§ ber SJJöglid^feit pr 2öir!lid;feit. S)a nun bie

^onflufio, n)el(f)e bie ^ugfage ber SBirfUdjfeit ift, ftet§ not-
tüenbig erfolgt; fo ge^t ^ierau§ ^erüor, ha^ alleg,

tDa§> toirflic^ ift, and) nottüenbig ift; tüelc^e§ auc^ bar=

ou§ ein^ufe^en, ha^ S^ottoenbigfein nur Reifet, golge eine§

gegebenen ®runbe§ fein: biefer ift beim SSirfliefen eine

IXrfad^e: alfo ift alle§ SBirflic^e notmenbig. ®emnac§
fe^en irir ^ier bie ^Begriffe be§ ^öglic^en, SBir!lid)en unb
9^otn)enbigen §ufammenfallen unb nic^t blo§ ben le^teren hen

erfteren t)orau§fe^en, fonbern auc^ umge!el)rt. 2öa§ fie au§=

einanber^ält, ift bie S3ef(^ränfung unfere§ 3^^^^^^^l^ ^urc^ bie

gorm ber Qeii: benn bie Qe'ü ift bo§ SSermittelnbe ^n^ifc^en

^öglicfifeit unb Söirflic^feit. SDie S^otiüenbigfeit ber einzelnen

SBegeBenljeiten lä^t fi(^ burd^ bie ©rfenntnig ii^rer fämtlic^en

Hrfac^en bollfommen einfe^en: aber ha§> gi^föntmentreffen

bieer fämtlic^en, berfcfiiebenen unb boneinanber unabi^ängigen

Urjac^en erfi^eint für un§ al§ 5 u f ä 1 1 i g, ja bie Unabhängigkeit

berfelben boneinanber ift eben ber Segriff ber gufölligfeit. '2)a

ober boc^ jebe bon iljnen bie notmenbige S^lge i^rer Urfad^e

irar, bereu ^ette anfang§lo§ ift; fo ^eigt fic^, ha\^ bie gwfcillig»

feit eine blo^ fubjeftibe (Srfc^einung ift, entftel)enb au§ ber S3e=

gren^ung be§ ^origont^ unfere§ ^erftanbe§, unb fo fubjeftiö,

tüie ber optifd^e^ori^ont, in tnelc^em ber^immel bieörbe berührt.

®a Sf^otföenbigfeit einerlei ift mit golge au§ gegebenem

^runbe, fo mu^ fie aud) bei jeber G^eftaltung be§ (3a^e§ bom
®runbe al§ eine befonbere erfc^einen unb and) i^ren (Segenfajj

l^aben an ber 9}?öglid}!eit unb Unmöglid^feit, n^elc^er immer erft

burd) ^nnjenbung ber abftraften Setradjtung ber S3ernunft auf

ben ©egenftanb entfteljt. ©aljer fteljen ben oben ern^ä^nten öier

Wirten öon 5^otn:)enbig!eiten ebenfooiele ^rten bon Unmöglic^-

feiten gegenüber: alfo p^t^fifdje, logif(^e, matl^ematifc^e, praf-

tifc^e. S)a5u mag noc^ bemerft Serben, ha^, n^enn man ganj

innerhalb be§ ®ebiete§ abftrafter S3egriffe fic| ^ält, bie 9}?i3glic5=

feit immer bem allgemeinern, bie ^^otn^enbigfeit bem engern

^Begriff anljängt: 3. 33. „ein ^ier fann fein ein S3ogel, J^ifc^,

^mpl;ii3ie ufU)." — „eine Sf^ad^tigolt m u
fe fein ein S3ogeI, biefer
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ein Stier, bie[e§ ein Drgani§mu§, biefer ein Körper". — ©igent»

lic^ tneil bie logifc^e S^otmenbigfeit, beren ^n^hxnd ber ©Qtlo-

giSmuy ift, t)om allgemeinen auf ha^» SBefonbere gel^t unb nie.

umgefe^rt. — dagegen ift in ber anfcljoulic^en 5^atur (ben 3Sor-

flellungen ber erften klaffe) eigentlich) aüe§ notn)enbig, bnrc^ ha§>

(5Jefe| ber ^aufalität: b(o^ bie ^ingutretenbe SRefIejion fann e§

gugleid^ q{§> zufällig auffaffen, e§> öergleic^enb mit bem, mag nic^t

beffen Urfad^e ift, unb aud) ah bIo§ unb rein mirflicf), hmd) W)-

fe^en bon aller ^aufalöerfnüpfung: nur bei biefer klaffe bon

S5orfteIIungen ^at eigentlich ber 33egriff b e § 2Ö i r f I i (^ e n
ftatt, wie aud) f(^on bie 5Ibftommung be§ 3Bort§ öom ^aufalitätg«

begriffe angeigt. — 3^ ^^^ britten klaffe ber SSorftellungen, ber

reinen mat{)ematif(^en ^nfc^auung, ift, menn man gang inner-

halb berfelben fi(^ f)ält, (auter S^otmenbigfeit: 9J?ögIid)!eit ent=

ftef)t auc^ r;ier blo^ burd^ S3egiel)ung auf bie ^Begriffe ber 9^e=

ftejion: 3. S. „ein ©reiecf fann fein rei^t-, ftumpf=, gleic^=

lüinflic^t; mu^ fein mit brei SSinfeln, bie gmei red)te betragen".

5lIfo gum 93^ ö g li (^ e n !ommt man l)ier nur burc^ tlebergang

öom &nfcl)au liefen gum ^bftraften.

dlaiij biefer ®arfteltung, tüeld)e bie Erinnerung, fotüof)! an
ha^ in ber ^br)anblung über ben ©a^ bom ©runbe, ai§ im erften

^nd) gegenwärtiger ©d)rift (SJefagte borauSfe^t, tüirb ^öffent-

lich über hen tüaljxen unb fe^r berfrf)iebenartigen Urfprung jener

gormen ber Urteile, tüelcfje bie ^afel bor ^ugen legt, tüeiter

fein Qlneifel fein, h3ie aud) md)i über bie Ungulöffigfeit unb
gängli(^e ©rnnblofigfeit ber ^nna^me bon gmölf be[onberen

gunftionen be^ 55erftanbe§ gur ©rflärung berfelben. 53on biefer

le^tern geben aud) \d)on mand)e einzelne unb fefjr leid)t gu

mad)enbe 33emer!ungen ^Ingeige. (So gef)Drt 5. 33. gro^e Siebe

gur ©ijmmetrie unb biet 53ertrauen gu einem bon i^r genomme»
nen Öeitfaben bagu, um angunel^men, ein beja^enbe^, ein fatego=

rifd)e§ unb ein affertorifc^e§ Urteil feien brei fo grunbberft^ie-

bene ^inge, ha^ fie bered_)tigten, gu jebem berfelben eine gang
eigentümlicf)e Juuftion be§ 33erftanbe§ angunetjmen.

^a§ 33en3uf3t[ein ber Unl^allbarfeit feiner ^ategorienlefire

berrät ^ant felbft baburrf), ha^ er im britten §auptftücf ber

51nalt)fi§ ber ©runbfä^e (phaenomena et nonmena) au§ ber

erften 5Iuflage me()rere lange ©teilen (nömlicf) (S. 241, 242,
244—246, 248—253) in ber gleiten Auflage n^eggelaffen l)ai,

ireldje bie (3cl;n)ärf)e jener 2el)re gu unberl}ol)len an ben ^ag
legten. ©0 g. 53- fagt er bafelbft, (S. 241, er \:)ahe bie eingelnen

Kategorien nid;t befiniert, weil er fie nic^t befinieren fonnte,

aurf) rocnn er e§ gesollt Ijätte, inbcm fie feiner ^Definition fällig
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feien; er ^atte biebei bergeffen, ha^ et ©. 82 ber[elben erften

SIu[lage gefagt gatte: „^er Definition ber Kategorien überlebe
iä) mid) gefliffentlic^, ob icf) gleic^ im SSefi^ berfelben fein

tnöcf)te/' — Die§ mar alfo — sit venia verbo — 2öinb. SDiefc

le^tere ©teile ^ai er aber fte^en laffen. Unb fo verraten alle

jene nac^^er rtiei^lid) ineggelaffenen ©teilen, ha^ fid) bei ben
Kategorien nid)t§ Deutlicl)e§ benfen lä^t, unb biefe gange ße^re

anf fd)mad)en güB^n ftel)t.

£)iefe Kategorientafet foll nun ber Öeitfaben fein, nad^

lDel(f)em jebe metapl)i5fifcl)e, ja, jebe tniffenfi^aftlirfie S3etracf)tung

onäuftellen ift. (^rolegomena, § 39.) Unb in ber ^at ift fie

nidjt nur bie ©runblage ber gangen Kantifd)en ^l)ilofopl)ie unb
ber 2;t}pu§, nad^ n)el(f)em beren (Symmetrie überall buri^gefül^rt

tt)irb, toie id) bereit» oben gegeigt l)abe; fonbern fie ift aui^

rcrf)t eigentlid) ha§> ^ett be§ $ro!rufte§ geworben, in tüeldieg

Kant jebe mögliche Setradjtung l)ineingtt3ingt, burc^ eine ®e=
lüalttätigfeit, bie id) je^t nod) etftiag näl)er betradjten toerbe.

SBog mußten aber bei einer foldjen ©elegenl^eit nid)t erft bie

imitatores, servum pecus tun! Wan i)at e§ gefe^en. ^em
©emalttätigfeit alfo trirb baburd^ ausgeübt, ha^ man bie S3e=

beutung ber ^u§brüde, tüelc^e bie ^ifel, gormen ber Urteile

unb Kategorien begeid)nen, gang bei (Seite fe^t unb bergi^t, unb
fid) allein on biefe äu§brüde felbft ^ält. SDiefe ^aben gum
^eil il)ren Urfprung au§ be§ 5lriftotele§ Analyt. priora, I, 23)
Tcspt TiOioxTixoz xoti xoooTY]TO(; T(üv xou auXXoYia|j.ou opoiv: (de qua-
litate et quantitate terminorum syllogismi)

, finb aber
iüillfürlidl) geUDÖ^lt: benn ben Umfang ber Segriffe Fiätte man
auä) tt)ol)l nod) anber§, al§ burc^ ha§> Söort O u a n t i t ä t , be=

geid)nen fönnen, obmo^l gerabe biefe§ nod^ beffer, al§ bie übri-

gen ^itel ber Kategorien, gu feinem ©egenftanbe pa^t. ©d)on
hQ§> SBort Dualität l)at man offenbar nur gemä^lt au§ ber

©emol)nl)eit, ber Quantität bie Dualität gegenüberguftellen:

benn für 33ejal)ung unb SSerneinung ift ber 9^ame Dualität boc^

tüo\)\ millfürlid) genug ergriffen. 9^un aber mirb bon Kant,
bei jeber S3etrad)tung, bie er aufteilt, jebe Duantität in Qzit

unb 9Raum, unb jebe möglid)e Dualität bon ©ingen, p^Qfifd)C,

moralifd)e ufH). unter jene Kategorientitel gebrad^t, obgleid^

ginifdjen biefen Dingen unb jenen Diteln ber gormen be§ Ur»
teilend unb DenfenS n\ci)i ha^ minbefte öJemeinfame ift, aufeer

ber gufälligen, n^itlfürlic^en ^Benennung. SD^an mufe alle §oc^-

ad^tung, bie man Kanten übrigen§ fd)ulbig ift, fid) gegenwärtig
Balten, um nid^t feinen Unwillen über biefeg 5^erfal)ren in

garten Slu^brüden gu äußern. — Da§ nädjfte Söeifpiel liefert
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un§ gteic^ bie reine pf)t)fiolDgifd)e %a\zl allgemeinet ©runbfä^e

ber 9Zaturtüi[fenfc^aft. 2öa§, in ader SBelt, ^at bie Ouantitat

ber Urteile bamit gu tun, ha^ jebe ^n[d^auung eine ejtenfiöc

&x'öiz f)at? tücJ bie Dualität ber Urteile bamit, ha'i^ jebe ©mp«
finbung einen G^rab ^at? — (SrftereS Benif)t üielme^r barauf, ba^

ber ^aum bie gorm unferer äußern ^lnfcf)auung ift, unb le^tere^

ift n\d)t§> tüeiter, a{§> eine empirifi^e unb nod) ba§u gang fubjef-

tibe 2BaE)rne[jmung, blofe au§ ber S3etradjtung ber Sefcf)af|en«

f;eit unferer Sinnesorgane ge|cf)öpft. — gerner auf ber Xafel,

tueldie ben ©runb §ur rationalen ^ft)d)ologie legt (triti! ber

reinen SSernunft, ©. 344; V, 402), föirb unter ber Qualität bie

© i n f
a dl ^ e i t ber ©eele angefüt)rt: biefe ift aber gerabe eine

quantitative ©igenfdiaft, unb §ur SBeja^ung ober S^erneinung

im Urteil ^ai fie gar feine S3eäief)ung. Mein bie Quantität

follte auggefüdt tnerben burc^ bie © i n § e i t ber ©eele, bie bod)

in ber (Sinfad)^eit fdjon begriffen ift. ®ann ift bie 5!J?obaIität

ouf eine lädjerlid^e SBeife ^ineinge^tüängt: bie ©eele ftef)e näm-
Ud) im 5Serf)ältni§ gu möglichen ©egenftänben; SSer^ältni^

gehört aber §ur S^elation; allein biefe ift bereite buri^ ©ubftanä
eingenommen, ©obann toerben bie bier !o§mologif(^en 3^een,

njelc^e ber ©toff ber Antinomien finb, auf bie Sitel ber ^ate=

gorien gurüdgefü^rt; tüorüber ha^ nähere rtieiter unten, bei ber

"iprüfung biefer 5lntinomien. 9D^e(}rere toomoglic^ nod) grellere

SBeifpiele liefert bie S^afel ber Kategorien ber grei«
i^eit ! in ber „Kritif ber praftifd)en S3ernunft"; — ferner in

ber „Kriti! ber Urteil§!raft", ha§> erfte 'iSuä), n)eld)e§ ha§> &c-

fc^madSurteil nad^ ben bier Titeln ber Kategorien burd)C(el)t;

enblic^ bie 5[Retaptjt)fifd)en Anfang§grünbe ber S^aturmiffen»

fc^aft, bie gan^ nad^ ber Kategorientafel ^ugefd)nitten finb, ino«

burd) eben bielleic^t ha§> galfdje, tüelc^eS bem Sßa^ren unb ^or=

treffli(^en biefeS n3id)tigen 2Serfe§ f)in unb n?ieber beigemifdjt

ift, ^auptföc^lic^ berania^t Sorben. 5D^an fc^e nur am (£nbe

be§ erften §auptftitd§, toie bie (Sin^eit, SSiell}eit, Allheit ber

Ü^ic^tungen ber ßinien ben nadj ber Quantität ber Urteile fo

benannten Kategorien entfpred}en foll.

®er ©runbfa^ ber^Be^^arrlic^feitber ©ubftang
ift au§ ber Kategorie ber ©ubfiften^ unb ^^^j^i^cnf, abgeleitet.

Sfciefe fennen ttiir aber nur au§ ber gorm ber fategorifd)en

Urteile, b. i. ou§ ber Sßerbinbung ^meier Segriffe al§ ©ubjeft

unb ^räbifat. Sßie gert^altfam ift bal}er bon biefer einfachen,

rein logifdjen gorm jener grofee metapl)9fi[d)e dJrunbfa^ ab'



732 S^ütit hex ^antifc^en 5pi^tIofo|)I)ie.

Fjängig gemacfjt! allein c§ ijt auc^ nur pro forma unb ber

«Symmetrie liegen gefdje^^en. ®er 58eit)et§, ber t)ier für biefen

©runbfa^ gegeben tüirb, fe^t beffen üermeintlidjen Urfprung
an§ bem SSerftanbe unb au§> ber Kategorie gang beifeite, unb ift

aii§ ber reinen ^nfdjauung ber 3^^^ geführt. Hber and) biefer

SBemeig ift gan§ unridjtig. ®§ ift falfcf), ha^ e§ in ber bloßen

Seit eine ©imultaneität nnb eine SDauer gebe: biefe

Sorftellungen gelten altererft (;ert)or au§' ber ^Bereinigung bc-3

fR a u m e § mit ber 3^^*/ h^ie ic^ bereite gegeigt \)ahe in ber

^lbi)anblnng über ben ©a^ bom ©runbe, § 18 unb nod) n)eiter

au§gefüf)rt § 4 gegenUDÖrtiger ©(i)rift; beibe ^u§einanberfet5un»

gen mufe ic^ gum S3erftänbni§ be§ golgenben borau^fe^em (S§

ift falf4, ba§ bei QÜem 2öecf)fe( bie 3^it felbft bleibe; biet»

me^r ift gerabe fie felbft ha§> flie^enbe: eine bleibenbe 3^^^ ift

ein SBiberfprud^. ^ant§ SSemeig ift unfjaltbar, fo fe^r er i!^n

and) mit ©opl)i§men geftülU f)at: ja, er gerät babei in ben

]^anbgreiflid)flen SBiberfpruä). 9^arf)bem er nömücf) (©. 177;

V, 219) ha§> QuQlexd)\t\n \äV]d){[d) a(§ einen 5[Robu§ ber

3eit aufgeflellt r^at, fagt er (©. 183; V, 226) gang rid)tig: „'5)a§

3 u g I e i d)
f
e i n ift nid)t ein 9JJobu§ ber 3^^^/ ö^^ tn tneldjer

gar feine ^eile gugleid) finb, fonbern alle nadjeinanber." —
3n SSaf)r!)eit ift im 3ugieic^fein ber 9^aum ebenfofe^r impligiert

trie bie 3<^it- ^enn, finb gn)ei ®inge gugleic^ unb bod) nidjt

ein§, fo finb fie burd) ben Sf^aum berft^ieben; finb gn)ei 3wftänbe

eines ^inge§ gugleid^ (g. S. bo§ Seudjten unb bie §ii^e be§

®ifen§), fo finb fie gmei glei^geitige Söirfungen e i n e § S)in-

ge§, fe^en ba^er bie SKaterie unb biefe ben 9^aum borauS,

©treng genommen ift ha^ Qnqlexd) eine negatibe Seftimmung,
bie blo§ eni^ciU, ha^ glnei ®inge, ober 3uftänbe, nid)t burd) bie

3eit berfc^ieben finb, i^r Unterfd)ieb alfo anbermeitig gu \nd)en

ift. — ^Ilerbingg aber mu^ unfere (Srfenntni§ bon ber Se^^arr-

Iid)!eit ber ©ubflang, b. i. ber Materie, auf einer @infid)t a
priori berufnen; ha fie über aden 3^^^'f^^ erliaben ift, baf)er

nic^t au§ ber förfaljrung geft^öpft fein fann. 5^^ ^^^^^ H^ ha\)on

ab, ha^ ha^ ^ringip aftel SBerbenS unb 5Serge(icn§, ha§> ®efe^
ber ^aufatität, beffen b^ir un§ a priori beuiu^t finb, gang

HDefentlid) nur bie 33 e r ä n b e r u n g e n , b. l). bie fufgeffiben

3uftänbe ber 5CRaterie betrifft, otfo auf bie f^-orm befd;ränft

ift, bie 50? a t e r i e aber unangetaftet lä^t, toeldje baffer in

unferm ^Betou^tfein al§ bie feinem SBerben unb S3erge[)en

untermorfcne, mit()in immer gemefene unb immer bleibenbe

©runblage aller 'i^inge baficljt. (Sine tiefere, an^ ber ^nalt)fe

unferer onfd)aulidjen ^orftellung ber empirifdjen Sßelt über-
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f)aupt gefrf)i3|)ftc ^Begrünbung ber 95e^arrlic^!eit ber (Suljftans

finbet man in unferem er[len S3u^, § 4, al§ ino ge5eigt toorben,

ba^ ha§> SSefen ber SDi^ a t e r i e in ber gänglidien SS e r e i n i -

gung bon Ü^autn unb 3^^* beftef»!, n?el(f)e Bereinigung

nur mitteljl ber S3or[teIIung ber ^aufalität möglic^ ift, fotglii^

nur für ben SSerftanb, ber ni(f)t§ al§ ha^ fubjeftiöe Korrelat

ber ^aufalität ift, ba^er auc^ bie 9JJaterie nie anber§ al§> tnir-

!enb, b. ^. burd) nnb burc^ al§> Sl'anfalität erfannt tüirb, ©ein
unb Söirfen Bei il^r ein§ ift, tuelc^eg fc^on ha§> Sßort 3B i r ! -

I i d) ! e i t anbeutet. 3nnige SSereinigung öon 3^aum unb Qeit,

— ^aufalität, ill^aterie, 2Sir!Iid)!eit, — finb alfo eine§, unb
ha^ fubjeftiöe Korrelat biefe§ einen ift ber SSerftanb. S)ie

SJZaterie mufe bie \\ä) tüiberftreitenben ©igenfd^aften ber Reiben

gaftoren, au§> benen fie Ejerüorge^t, on fic^ tragen, unb bie

^orfteüung ber ^aufalität ift e§, bie ha§> SBiberfprec^enbe Beiber

auf^eBt unb i^r 3uf<^'nTmenBefter)en fa^id^ mad)t bem 55erftanbe,

burc^ ben unb für ben allein bie ^Dlaterie ift unb beffen gan^e§

^^ermögen im ©rfennen öon Urfac^e unb ^ir!ung Befte^t: für

i^n alfo bereinigt \\ä) in ber Maitxk ber Beftanblofe glufe ber

Seit, al§ SSei^fel ber Slf^ibengien auftretenb, mit ber ftarren

UnBcft)egIicf)!eit be§ 9^Gume§, bie fid^ barftellt al§ ha^ 58e^arren

ber ©uBftang. ®enn verginge, lüie bie Slfgiben^ien, fo auc^ bie

©uBftan§; fo it^ürbe bie ©rfi^einung bom S^aume gan,^ Io§v3e=

riffen unb gehörte nur nodi) ber Bloßen Qeit an: bie SBelt ber

®rfa[}rung niäre aufgelöft, burc^ SSernic^tung ber SJ^aterie, %n-
niljilation. — Slu§ bem Anteil alfo, hen ber 9^ a u m an ber

SJiaterie, b. i. on allen (Srfd)einungen ber Söirüidjfeit fjat, —
— inbem er ber ©egenfa^ unb ha§> SSiberfpiel ber Qext ift unb
ba^er, on \\d) unb ou^er bem S5erein mit jener, gor feinen

2öed)fel fennt, — mu^te jener ©runbfo^ bon ber $öet)arrlid)!eit

ber (SuBfton^, htn jeber al§ a priori geUDi^ anerfennt, oBge=

leitet unb erflärt toerben, nidjt oBer au^ ber Bloßen Qeit, n^eldier

^ont 5u biefem Qtütdt gang lüiberfinnig ein 33 I e i B e n onge=

hid]tet ^at,

©ie Unri(^tig!eit be§ jel^t folgenben S3enDeife§ ber 5Ipriori-

tät unb S^ottoenbigfeit be§ ©efef^eä ber ^oufalität, au§ ber

Bloßen 3^itfoIge ber SegeBen^eiten, l^oBe id) ouSfü^rlid) barge-

tan in ber tiBtjonblung üBer ben ©ol^ bom Q3runbe, § 23; barf

mid^ olfo ^ier nur borauf Berufen *). &an^ eBenfo ber^ält e§

*) W\t jener meinet Söiberlcgung be§ ^nntifdien 5Beit)eife§ !ann man
BelieBifl bie früOeren Stnqriffe au^ benfelDen bergleicöen bon 55 c b e r , UeBer
Seit, JRaum unb .^taufaütät, § 28; unb bon &. Q. © cf) u U e , &lntit be5
t^eoretifc^en ^^ilofopOic, ä3b. 2, ©. 422—442.
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fic^ mit bem S9etnei[e ber 2Se(^[eIft)irfung, beren Segriff \d) fogat

oben al§ nidjtig barj'teüen mu^te. — äud) über bie QJJübalität,

bon beren ©ruiibfäljen nun bie ^u^fü^rung folgt, ift id)on ha§>

Stetige gejagt. —
34 ^"^^tte nod) mancf)e ©in^el^eiten in fernerem Sßerfolg

ber tranf^enbentalen 5liialt)tif ^u lüiberlegen, fürcfjte jebod) bie

ß^ebiilb be§ 2efer§ ^u ermüben unb überlaffe biejelben baf)er

feinem eigenen Tcodjbenfen. ^Iber immer t)on neuem tritt un§

in ber ^riti! ber reinen 33ernunft jener §aupt= unb ®runb=

fehler ^ant§, n^eldjen id) oben au^fü^rlid) gerügt ijahe, entgegen,

bie gän^liclje 5^id)tunter[rf)eibung ber abftraften, bi^furfioen (Sr-

fenntniS t)on ber intuitiüen. SDiefe ift e§, n)elrf)e eine beftänbigc

®unfelf)eit über ^ant§ gange ^(]eorie be§ (Srfenntni§öermögen§

verbreitet, unb ben fiefer nie miffen lö^t, moöon jebe^mal eigent-

lid) bie SRebe ift; fo ha^ er, ftatt gu öerfteljen, immer nur mut-

maßt, inbem er ha^ jebeSmal ©efagte abmed)[elnb Dom ®enfen
unb üom ^n(d)auen gu Derftef)en t)erfud)t, unb ftet§ in ber

(Bd)tvebe bleibt, 3^^^^^ unglaublid)e 5[Range( an Sefinnung über

hü^ 3öefen ber anfd)QuIi(^en unb ber abftraften ^Sorftellung

bringt, tt^ie id) fogleid) näf)er erörtern n^erbe, in bem Kapitel

„bon ber Unterfd)eibung aller ©egenftänbe in ^^änomena unb
9f?oumena" Tanten gu ber monftröfen 33e^auptung, ha^ e§ o^ne

SDenfen, aI[o ot^ne abftrafte feegriffe, gar feine (Srfenntnig

eine§ ®egenftanbe§ gebe, unb ha^ bie 5Infd)auung, tt)eil fie fein

S)enfen ift, and) gar fein ©rfennen fei unb überhaupt nid)t§,

qI§ eine b(DJ3e ^ffeftion ber (Sinnli(^feit, blo^e (Smpfinbung!

3a nod) me^r, ba^ ^nfc^auung o^ne ©egriff gang leer fei; 93e=

griff o^ne 5lnfd}auung aber immer no(^ etma§ (©.253; V, 309),

55^'ie§ ift nun ha^ gerabe Gegenteil ber SSa^rbeit: benn eben

^Begriffe erhalten aÜe Sebeutung, allen 3n[)aU, allein au§ if)rer

$8egie^ung auf anfd)aulid)e ^Sorftetlungen, au§ benen fie abftra-

^iert, abgezogen, b. f). burd) gallenlaffen alleg Unmefentlicfien

gebilbet toorben: bal)er, tüenn il;nen bie Unterlage ber ^nfd)aU"

ung entzogen n^irb, fie leer unb nidjtig finb. ^^nfd)auungen

l^ingegen ^aben an fid) felbft unmittelbar unb fef)r gro^e Öe-
beutung (in il)nen ja objeftiniert fid) ha§> ^ing an [\d}): fie ber-

treten fid) felbft, fpred)en fid) felbft au§, ^aben nid)t blo^ ent-

lel)nten 3nl)alt, mie bie 93egriffe. ®enn über fie f)errfd)t ber

©a^ bom (55runbe nur aly ©efe^ ber ^aufalität, unb beftimmt

al§ fold)e§ nur il)re (Stelle in D^aum unb 3^^*) ^^^^ ö^^t ^^'

bingt er i^ren 3"^)ölt unb il)re Sebeut[amfcit, tüie e§ bei ben

SSegriffen ber g-all ift, too er bom ©runbe be» (Srfennen§ gilt.

Uebrigen^ fief)t e§ au§, al§ ob ^ant gerabe E)ier red)t eigentlich
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barauf au§gef)en trollte, bie on[d)aiiIid)e unb bie abftTafte 3Sor-

fteUung gu unterjdjeiben: er lüirft Öeibni^en unb Qoden mx,
jener fätte a(le§ 5U abflraften, biefer ^u an|d}aulicl;en ^Surftet-

hingen c{emad}t. ^ber e§> fommt borf) ^u feiner Unterjd}eibung:

itnb tcenngleid) Öocfe unb Öeibnig n^irflid) jene jvet)ler begingen,

fo fällt Tanten felb[t ein britter, jene beiben umfaffenben ^ei^ler

3ur 2a\\, nämld} ^nfd]aulid}e§ unb ^bftrafte^ bermü^en uer-

mifd)t ^u l)aben, ha^^ ein monftröfer Qttiitter bon beiben entftanb,

ein Unbing, üon bem feine beutlidie 5?orfteltung möglid) ift, unb

h3eld)e§ ba^er nur bie @d)üler öermirren, Betäuben unb in

(Streit öer[el3en mu^te.

5inerbing§ nämlid) treten mef)r no(^ qI§ irgenbtüo ®en»
fen unb ^nfdjouung au^einanber in bcm befagten Kapitel „öon

ber Unterfdieibung aller ©egenftänbe in ^l)änomena unb 9Iüu-

mena": allein bie ^rt bie[er Unterfd)eibung ift f)ier eine grunb-

falfdje. e§ f)eifet nämlid) ©. 253; V, 309: „Sßenn ic^ alle§

^enfen (burd) Kategorien) au§ einer empirifdjen ©rfenntni^

Jx'egne^me; fo bleibt gar feine ©rfenntni§ eine§ ®egenftanbe§

übrig: benn burd) blo^e ^Infdjouung tüirb gar nid)t§ gebad)t,

unb ha^ bieje 5Iffeftion ber ©innlid)feit in mir ift, mad)t gar

feine S3e^ier)ung t)on bergleidjen 5Sorflellungen auf irgenbein

Cbjeft au§/' — tiefer ©a^ entf)ält genii
ffermaßen alle 3^r-

tümer ^ant§ in einer S^^ufe; inbem baburd) an ben ^ag fommt,
ha^ er \)a§> SSerl)ältni§ gn^ifc^en (Smpfinbung, 5lnfd)auung unb
^enfen falfc^ fl^fafet f)at unb bemnad) bie S[nfd)auung, beren

gorm benn bod^ ber SRaum, unb ^n^ar nad) allen brei 'J)imen-

fionen fein foll, mit ber bloßen, fubjeftiben ©mpfinbung in hen

(Sinnesorganen ibentifi^iert, ha^ förfennen eineS ®egenftanbe§

aber allererft burd) ha^ t>om 5Infd)auen t)erfd)iebene SDenfeti

^'U^ufommen lä^t. Jd) fage f)ingegen: C'bjefte finb f^unäd^ft

©egenftänbe ber ^nfdjauung, nid)t be§ "^^enfenS, unb alle (Sr-

fenntni§ öon ©egenftänben ift urfprünglid) unb an fic^

felbft ^nfd)auung: biefe aber ift feineSn^egS blo^e ©mpfinbung,
fonbern fdjon bei i^r erzeigt ber 53erftanb fid) tätig. ^a§> allein beim
t9Kenfd)en, nid)t aber bei ben Xieren, f)in3ufommenbe teufen
|tft blo^e ^bftraftion au§> ber 5Infd)auung, gibt feine bon ®runb
iu§ neue (SrfenntniS, fe^t nid)t allererft ©egenftänbe, bie bor-

)er nid)t bageu^efen; fonbern änbert blofs bie gorm ber burc^

bie ^nfd)auung bereits gemonnenen ßrfenntniS, mad)t fie näm-
lid) §u einer abftraften in ^Begriffen, tnoburd^ bie ^nfd)auli(^feit

berloren gef)t, bagegen aber .Kombination berfelben möglid) inirb,

tDeld)e beren Önmenbbarfcit unerme^lii^ erweitert, ^er
© 1

f f unferS ^enfenS f)ingegen ift fein anberer, alS unfere



736 S^rttil ber ^antifd^en gJl^ilofo^^te.

Md^auimgen felbft, unb nic^t ettoaS, loelc^e^, in ber 5In(c^auung

nicQt enthalten, erft burrf) ba§ S)enfen ^ingugebrai^t tnürbe: ba=

^er auc^ mu^ t)on atlem, tt)a§ in unfcrem $)en!en öorfommt, ber

©toff fid^ in unferer tofc^anung nac^meifen laffen; ha e§ fünft

ein leeret S)enfen märe. SBiemo^I biefer (Stoff biird) ba§ S)en=

fen gar öielfältig bearbeitet unb umgeftaltet töirb; fo mu^ er

boc^ barau§ iüieber^ergeftellt unb hak S)enfen auf if)n guriid^

geführt toerben fönnen; — iüie man ein ©tüd (Solb au§> allen

feinen 31uflöfungen, Dj^bationen, (Sublimationen unb SSerbin»

bungen gule^t toieber rebu^iert unb e§ regulinifc^ unb unöer«

minbert toieber tiorlegt. ®em fönnte nidjt fo fein, toenn ha§>

^enfen felbft et)füa§>, \a gar bie §auptfad)e, bem ^egenftanbe

l^ingugetan l^ötte.

'&a§> gan^e barauf fotgenbe Kapitel bon ber 5lmp^iboIie ift

blo^ eine Sritif ber Öeibnigif^en ^fiilofop^ie unb al§ fol^e im
ganzen richtig, obtoDf)! ber gange Qj^ff^nitt blo^ ber arcf)ite!to-

nifdjen (Sl^mmetrie guliebe gemadjt ift, bie aucf) §ier ben 2eit=

faben gibt. (So toirb, um bie 5InaIogie mit bem Slriftotelifc^en

Drganon ^erau^gubringen, eine tranfgenbentale Sopi! aufge«

ftellt, bie barin befielt, ha^ man jeben Segriff nac^ öier ^üc!=

fiepten überlegen foll, um erft ouggumacfjen, oor n)el(f)e§ ©r!ennt=

ni^oermögen "er gelpre. 3^^"^^ ^^^^ 9^ürffidjiten aber finb ganj

unb gar beliebig angenommen, unb mit gleichem 9^ed)te liefen

fic^ noc^ ge^n anbere ^ingufügen: if)re SSiergal^I entfpri(f)t aber

ben ^ategorientiteln, ba^er merben unter fie bie ßeibnigifdjen

§auptle^ren oerteilt, fo gut e§ ge^en trill. 'äudj toirb burd^

biefe ^ritif gen3iffermaf3en p natürtid^en ^^^rtümern ber SSer-

nunft geftempelt, mag blo^ falfd^e 5lbftra!tionen ßeibnigen^
ioaren, ber, ftatt bon feinen großen pf)iIofop§ifd)en S^^tQ^noff^^/

©pinoga unb Sode, gu lernen, lieber feine eigenen feltfamen

(Srfinbungen auftifdjte. ^m Kapitel bon ber ^Imp^ibolie ber

Sfteflejion toirb gule^t gefagt, e§ fönne mi)glid)erit)eife eine bon

ber unfrigen gang berf^iebene 5lrt ber 5Infd)auung geben, auf

biefelbe unfere Kategorien aber bo(^ antoenbbar fein; bal^er bie

Dbfefte jener fupponierten 5lnfc^auung bie S^ o u m e n a toären,

®inge, bie fid) bon un§ blo^ b e n f e'n tiefen, aber ha un§ bie

5Infd)auung, meld)e jenem ©enfen 53ebeutung gäbe, fef)Ie, ja gar

gang problematifd) fei, fo toäre ber ©egenftonb jene^ i)enfen§

aud) blo^ eine gang unbeftimmte SJiögfic^feit. ^d^ ^abe oben

burc^ angefüfirte ©teilen gegeigt, ha^ Slant, im größten SBiber»

fpru^ mit fid), bie Kategorien balb al§ 93ebinguug ber anfc^au=

Iid)en SSorfteltung, balb al§ gunftion be§ blo| abftraften ^en»

Un§> aufftellt. §ier treten fie nun au^fdjlie^lii^ in le^terer
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SBebeutung auf, unb c§ fdjeint gan^ itnb gar, al§ tüotle er i^nen

bIo§ ein bi§!urfit)e3 S)enfcn guf^reiben. ^ft aber bie§ tüirflic^

feine WännriQ, \o ^ätte er borf) notoenbig am anfange ber

tranf5enbentalen 2ogif, e^e er bie berfc^iebenen gunftionen be§

S)enfen§ fo njeitläufig fpe^ifigierte, ha^ ^enfen überhaupt d)a-

rafterifieren follen, e§ folgli(^ öom 5ln[d)auen unterfdjeiben,

jeigen foden, tuelc^e ©rfcnntnig ha§> blojse 5Infc^auen gebe unb

tüeidfie neue im ®en!en ^ingufomme. S)ann f)ätte man gemußt,

lüoöon er eigentlidi rebet, ober Dielm.eftr, bann toürbe er aud^

gan5 anber§ gerebet ^aben, nämlic^ einmal öom ^nfdiauen unb
bann öom teufen, ftatt ha^ er fe^t e§ immer mit einem 5D^itteI-

bing üon beiben gu tun |^at, U^eldje^ ein Unbing ift. ®ann tnäre

oud^ ni^t jene gro^e Sücfe 5rt)i[c^en ber tranfsenbentalen ^eft^e=

tif unb ber tranf^enbentalen ßogif, tüo er, nai^ ®arftel(ung ber

bloßen gorm ber ^nfc^auung, if;ren 3^i^tilt, bie gange empi-

rifc|e 2Saf)rne^mung, eben nur abfertigt mit bem „fie ift ge-
geben", unb nic^t fragt, mie fie guftanbe fommt, ob mit,
ober ol^ne SSerftanb; fonbern mit einem (Sprunge ^uni

abftraften ®en!en übergebt unb nic^t einmal §um ®en!eu über-

haupt, fonbern gleich gu gemiffen ^enfformen, unb fein S^ort

barüber fagt, toa^ teufen fei, ma§ SBegriff, toe{d)e§> ha§> S5er-

^ältni§ he§> abftraften unb 4)i§furfioen gum ^onfreten unb

Jntuitioen, toeld^eg ber Unterfc^ieb gioifdjen ber (Srfenntni^ be§

ajienfd^en unb ber be§ ^iereS, unb ma§ bie SSernunft fei.

ßben jener bon ^ant gang überfe^ene Unterfc^ieb gtüifc^en

abftrafter unb anf(^auUd)er (Srfenntni§ toax e§ aber, meldien

bie alten ^f)iIüfop^en burc^ cpaivoasva unb vooujisv« begeid^neten*)

unb beren ^egenfa^ unb Jnfommenfurabilität if)nen fo üiel gu

fc^affen mad)te, in ben ^^ilofop^emen ber (Sleaten, in ^latong

Seljre bon ben 3^een, in ber ^ialeftif ber SJiegarifer, unb fpäter

hen ©(^olaflifern, im ©treit gmifi^en 9fiominaIi§mu§ unb 9ftea=

iiömu^, gu meld)em ben fic^ fpät enttüidelnben ^eim fc^on bie

entgegengefe^te ©eifte§rid)tung be§ ^laton unb be§'^riftotete§

entbielt. ^ant aber, ber, auf eine unoeranttoortlii^e SSeife bie

(äacl)e gänglii^ oernadjläffigte, gu beren 33egeid)nung jene SBorte
catvousvcz unb voouiisva bereite eingenommen toaren, bemädjtigt

fid) nun ber Sßorte, aly mären fie nod) ^erren{o§, um feine

SDinge an fid) unb feine (Srjc^einungen bamit gu begeic^nen.

') 6ic^e Sext, Empir. Pyrrhon. hypotyp., Lib, L, :;, 13, vooujxeva

«civo|j.cvoi(; avxsxtS-yj kva^a']opac, (intelligibilia apparentibus opposuit

Anaxafforas).

6150p enöauet. 07
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S^ac^bem ic^ ^ant§ ße^re t>on ben ^alegürien ebenfo '^abt

berltierfen mü[fen, tnie er felbfl bie be§ ^riftoteleg üertnarf, mill

id) hod) f)ier auf einen britten 2öeg 5ur (Srre;d)ünci be^ 33eab=

fidjtigten üorfd]{ag§nieife Ijinaeigen. Sßa§ nänilid) beibe unter

bem 9?anien ber S!ategorien fud)ten, toaren febenfaüS bie aüge«

meinften Segriffe, unter wddß man alle ncd) fo Derfd)iebenen

S)inge fubfumieren muffe, burc^ raeld)e baljer aik^ 53or{)anbcnc

aehad)i tüürbe. ®e§()alb eben fa^te fie ^ant üi§> bie

formen aüe§ 2)enfen§ auf.

3ur ßogif Der()ält fid) bie (55rammati! tnie ha^» ^kib anm
Seibe. ©oüten bafjer nid)t biefe alleroberften 35egriffe, biefer

©runbba^ ber QSernunft, tDeId;er bie Unterlage alle§ fpe^iellern

S)enfen§ ift, o^ne beffen ^ntcenbung ba^er gar fein "S^enfen

bor fid^ gelten fann, am ©nbe in ben 33egriffen liegen, n3eld)e

eben tr-egen ifjrer überfd)menglicl)en Allgemeinheit (^ranf^en-

bentalität) nid)t an einzelnen 2öürtern, fonbern on ganf,en

klaffen öon Sßörtern il)ren AuSbrud ^aben, inbem bei jebem

Sßorte, treld)e§ e§ aud) fei, einer üon i^nen \d)on mitgebad)t ift;

bemgemö^ man ifjre S3e^^eid)nung nid)t im Öejifon, fonbern in

ber ^©rammatif ^u fud}en l)ätte? ©ollten e§ alfo nid)t ^ule^t

jene Unterfd}iebe ber Segriffe fein, öermöge melc^er ha§> fie au§=

brüdenbe 3Sort entvoeber ein ©ubftantiö, ober ein Abjeftiö, ein

Serbum, ober ein Aboerbium, ein ^ronomen, eine ^räpofition,

ober fonftige ^artifel fei, fur^ bie partes orationis? '3)enn

unftreitig be^^eid)nen biefe bie gormen, \mlä)e alle§ ^enfen ^u«

nöd)ft onnimmt unb in benen e§ fid) unmittelbar betnegt: be§f)alb

eben finb fie bie toefentlic^en (Sprac^formen, bie (55runbbeftanb-

teile jeber ©prad)e, fo ha^^ toir un§ feine (Sprache benfen fön=

nen, bie nid)t tüenigflen§ au§ ©ubftantioen, Abjeftiben unb

Serben beftönbe. liefen ©runbforinen tüären bann biejenigen

©runbformen unter^uorbnen, tr)eld)e burc^ bie glejcionen

jener, alfo burd) "^^eflination unb Konjugation auSgebrüdt iDer-

ben, tüobei e§ in ber §auptfac^e unn:)efentlid) ift, ob man in ber

Se/,eid)nung berfelben'ben Artifel unb ha§> ^ronomen gu §ilfc

nimmt. 2öir mollen jebod) bie (Badje nod) et)tia§ nä()er prüfen

unb Don neuem bie grage auflüerfen: melc^eg finb bie gormen

be§ ^enfen§?
1) ^^a§ benfen befielt bur^lüeg au§ Urteilen: Urteile

finb bie gäben feine§ ganzen ©emebeS. ®enn ol)ne ©ebrauc^

eine§ Serbi ge^t unfer benfen ni(^t oon ber ©teile, unb fo oft

n^ir ein Serbum gebraud)en, urteilen trir.

2) 3ebe§ Urteil befielt im (Srfennen be§ Serf)ältntffe§

gmifd)en ©ubjeft unb ^räbüat, bie e^ trennt ober vereint mit



^rtti! ber ^anttfd^en ^l)ilo\op^t, 739

mancherlei Ü^eittütionen. ®§ öereint fie, bom ©rfeunen ber

trirflidjen ^^^ntität beiber an, toeldje nnr bei 2Sed)[elbegriffen

ftattfinben tann; bann im (Srfennen, 'i:}a^ ha§> eine im anbern

fiety mitc]ebad;t fei, tüien)of}l nid}t umgefe^rt, — im allgemein

Beja^enben (Baiy, bi§ ^um (Srfennen, t)a^ ha^ eine bigftjeilen im
onbern mitgcbad)t fei, im partifulär bejaljenben (Sa^. ®en um=
gefeljrten ©ang ge^en bie öerneinenben ©ä^e. ©emnacf) mu^
in jebem Urteil ©ubjeft, ^räbifat unb Kopula, le^tere affir=

matiö, ober negatiö, gu finben fein; toenn and) nid)t jebe§ öon

biefen burd^ ein eigene^ SSort, h?ie jeboc^ meiften§, bejeirfjnet ift

Dft be^eidjnet e i n SSort ^räbifat unb Kopula, n^ie: „^ajuS
altert"; biSmeilen ein SSort alle brei, mie concurritur, b. l),

„bie §eere n^erben ^anbgemein". §ierau§ erl)ellt, ha^ man bie

gormen be§ ^enfen§ bod) nic^t fo gerabe^u unb unmittelbar in

ben SSorten, nod) felbft in ben 9^iebeteilen §u fuc^en !^at; ha ha§>-

felbe Urteil in üerfdjiebenen, ja fogar in berfelben (Sprache burd)

üerfdjiebene Söorte unb felbft burc^ t)erfd)iebene 9iebeteile au§=

gebrüdt werben fann, ber (Sebanfe aber bennod) berfelbe bleibt,

fclglid) auc^ feine gorm: benn ber ©ebanfe fönnte nid)t berfelbe

fein, bei berfdjiebener gorm be§ ®en!en§ felbft. Söo^l aber

!ann ha§> SBortgebilbe, bei gleid)em ©ebanfen unb gleid)er gorm
berfelben, ein üerfd)iebene§ fein: benn e§ ift blo^ bie äußere

©infleibung be§ ©ebanfen§, ber hingegen bon feiner gorm
un^ertrennlid) ift. Sllfo erläutert bie ferammatif nur bie @in=

[, !leibung ber ®enfformen. ^ie SRebeteile taffen fic^ baf)er ah-

leiten au§ ben urfprünglid)en, öon allen ©pradien unabhängi-
gen SDenfformen felbft: biefe, mit allen il^ren äRobififationen,

ou§5ubrüc!en ift i^re 58eftimmung. (Sie finb \)a§> SBerf^eug ber=

[elben, finb i^r ^leib, mel(^e§ il)rem ©lieberbau genau angepaßt

fein muf;, fo ba\>y biefer barin gu erfennen ift.

3) ä>iefe mirflii^en, unberänberlidien, urfpritnglii^en gor-

nen beg ®enfen§ finb allerbingg bie ber I o g i
f (^ e n ^ a

f e I

er Urteile ^ant§; nur ha^ auf biefer fid) blinbe genfter,

jugunften ber St)mmetrie unb ber Slategorientafel befinben, bie

die UDegfallen muffen; imgleidien eine falfc^e Drbnung. 5llfo

Jttna:

a) Dualität: SBejafiung ober SSerneinung, b. i. SSer»

Ünbung ober S^rennung ber S3egriffe: giüei gormen. (Sie ^ängt

)er Kopula an.

b) Quantität: ber (Subjeftbegriff n)irb gan§ ober gum
'eil genommen: ^ll^eit ober 33iell)eit. Qnx erfieren gehören

'aud) bie inbiüibuellen ©ubjefte: ©ofrate^, ^ei^t: „alte (So-

frateä". 5llfo nur ^toei gormen. (Sie t;ängt bem (Subjeft an,
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c) SOI b a I i t ä t : 'i}at tüixtüd} brei gormen. ©ie ht^

ftitnmt bie Clualiiät aB nottüenbig, tüirfUd^, ober äuföllig. ©ie
l^ängt folglid) ebenfaü^ ber Kopula an.

®ie[e brei ©enfformen entfpringen an§> ben ^enfgefe^en

bom Söiberipriic^ unb bon ber S^^^^tität. SlBer au§ bem ©ai^

Dom ©runbe unb bem öom aii§ge[d)lof[enen ©ritten entfte^t bie

d) 9^ e I a t i n. (Sie tritt blo^ ein, ttienn über fertige

Urteile geurteilt tüirb unb fann nur barin Beftefjen, ha^ [ie ent=

tüchex bie HbJ)ängigfeit eine§ Urteilt öon einem anbern (aucf)

in ber ^luralität beiber) angibt, mitf)in fie uerbinbet, im
]^i)pot^etifd)en ©a^; ober aber angibt, ha^ Urteile ein=

anber au§fd;lie^en, mitl;in fie trennt, im biSjunftiöen
©a^. ©ie f)ängt ber Kopula an, toeldie ^ier bie fertigen Urteile

trennt ober öerbinbet.

®ie 9ftebetei(e unb grammatifdfien gormen finb ^u§=
brucfStoeifen ber brei Seftanbteile be§ Urteilt, alfo be§ ©ub=
jeft§, ^räbüatg unb ber Kopula, tüie auc^ ber mi3glic^en SSer=

f)ältniffe biefer, alfo ber eben aufge^ät^Iten ©enfformen, unb ber

näf)eren 93eftimmungen unb SOiobififationen biefer le^teren.

©ubftantiö, ^bfeftio unb 3Serbum finb basier Ujefenttirfie (Srunb=

beftanbteile ber ©prac!)e überhaupt; toe^^alb fie in allen

©prad)en §u finben fein muffen, ^ebod^ lie^e fid^ eine ©prad)e
benfen, in njeldjer ^bjeftib unb SSerbum ftety miteinanber oer-

fd^molgen toären, föie fie e§ in allen bi§l:Deilen finb. SSorläufig

lie^e fiel) fagen: gum 5!lu§brucf be§ © u b j e ! t § finb beftimmt:

©ubftantio, Slrtifel unb Pronomen; — gum ^uSbrucf be§
^räbifat§: ^bjeftib, ^böerbium, ^räpofition; — gum
Slugbrucf ber^opula: ha^ 3Serbum, n)el(f)e§ aber, mit ^u§=
nafime bon esse, fd)on ha§> ^räbifat mit enti^ält. '3)en genauen
^D^ec^ani^muS be§ ^lu§brud§ ber ©enfformen ^at bie p^ilo»

fop^if(f)e ©rammati! gu lel;ren; toie bie Operationen mit ben

S)en!formen felbft bie ßogif.

^nmerfung. S^x SSarnung bor einem ^Ibtoege unb
gur (Erläuterung be^ Obigen ernjäljne ic^ ©. © t e r n § „SSor*

läufige ©runblage gur ©prad)p^ilofop^ie", 1835, al§ einen gän3«

licB mißlungenen ^erfuc^, au§ ben grammatifd)en gormen bie

Kategorien ^u fonftruieren. (Sr ^ai nämlid) gang unb gar ha^

©enfen mit bem ^nfcf)auen oern^edifelt unb ba^er au§ ben gram«
matifd)en gormen, ftatt ber Kategorien be§ ®enfen§, bie on-

geblid)en Kategorien be§ ^nfc^auen§ bebugieren n)ollen, mitl)in

bie grammatifcfien formen in gerabe Öegiel^ung gur ^n-
f cf) a u u n g gefegt. (Sr Jtedt in bem grofjen 3^^t"nt, ha^ b i c

(g p r a d) e fid^ unmittelbar auf bie 5lnfdjauung be^ielje;
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ftatt ha^y fie unmittelbar fic^ blo^ auf b a § 2) e n f e n al§ foI(f)e§,

alfo auf bie a b ft r a f t e n 33 e c^ r i f f
e begießt unb allererft

mittelft bicfer auf bie ^Infdjauung, gu ber fie nun ober ein

SBerf)ä[tniö Ijaben, n^eldjeS eine gän^Iicijc ^enberung ber gormen
l^crbeifübrt. SSq§ in ber Hnfrf)auung 'iia ift, alfo and) bie au§

ber S}ü i^nb bem Sf^aum entfpringenben SSerI)ä{tniffe, iüirb

allerbingS ein ©egenftanb be§ 2)enfen§; alfo mu^ eg aud)

©prad)formen geben, e§ au^^ubrüden, jebod) immer nur in

abstracto, aii Segriffe. S)ag näd)fte 5[RateriaI be§" ®en!en§

finb allemal Segriffe, unb nur auf foId)e begiel^en fid) bie gor»

men ber Sogif, nie bire!t auf bie ^Infdjauung. ^iefe be-

ftimmt ftct§ nur bie materiale, nie bie formale 2öa^rl)eit ber

(Sä^e, a\§> ireldie fic^ nad) hen logifd)en siegeln allein rid)tet.

gd) feiere gur ^anlifc^en ^r)ilDfop^ie gurüd unb fomme
gur t r a n

f 5 e n b e n t a I e n 2) i a I e ! t i f . ^ant eröffnet fie

mit ber ©rflärung ber Vernunft, trield)e§ Vermögen in

i^x bie §auptroIIe fpielen fotl, ha bisher nur ©innIid)Leit unb

SSerftanb au| bem Bd)aupla^ fttaren. 3^) ^obe fd)on oben, unter

feinen üerfdjiebenen (Srflärungen ber Vernunft/ aud) öon ber

l^ier gegebenen, „ha^ fie ha§> Vermögen ber ^ringipien fei",

gcrebet. §ier tühh nun ge{et)rt, ha^ alle bisher hetxadjictcn

©rfenntniffe a priori, inefdie bie reine 5[Rat()cmati! unb reine

9^aturn3iffenfd)aft möglid) mad)en, blo^e 3f? egel n, aber feine

$ r i n ^ i p i c n geben; meil fie an§> 5Infd)auungen unb gormen
ber ßrfenntni§ (jeröorgef)en, nic^t aber au§ bloßen gegrif-
fen, n)elc^e§ erforbert fei, um ^ringip gu f)ei^en. ©in foIc^e§

lQtf)ifd}e (Sätpe ()erüorget)en. ©oüen Segriffe ft)ntf)etifd)

unb bod) a priori öerbunben ttierben; fo mu^ notiüenbig bicfe

Serbinbung burd) ein britte§ vermittelt fein, burd) eine reine

SInfd)auung ber formellen 5[RögIid]feit ber (Srfal}rung; fo mie

bie f^ntf)etifd)en Urteile a posteriori, burd) bie empirifd)e ^n-
fd)auung üermittelt finb: folglid) fann ein ft)nt{)etifc^er ©a^
a priori, nie au^ blofsen Segriffen f)eroorget)en. Ueberf)aupt

aber ift un§ a priori nid)t§ meiter ben^ufet, aU ber ©a^ öom
©runbe, in feinen De rfd)i ebenen ©eftaltungen, unb e§ finb ha-

l^er feine anbere ft)ntl)eti(djen Urteile a priori mög(id), a\§> bie,

toelc^e a\i^ bem, tüa§> jenem (Sat3e ben 3^^)^^^ Ö^^^/ l)ert)orge[)en.

5n^n)ifd)en tritt ^ant enblid) mit einem feiner gorberung

entfpredjenben angeblid^en ^rin5ip ber Vernunft f)ert)or, aber
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aud) nur mit biefem einen, au§> bem nad)Ijer anbete golgefä^e

fliegen. ®§ ift nömlic^ ber ©al3, ben Gljr. SBolf aufftellt unb
erläutert in feiner „Kosmologia", sect. 1, c. 2, § 93 unb in

feiner „Ontologia", § 178. 2Bie nun oBen, unter bem ^itel

ber ^Imp^ibolie, blo^e öeibni^ifdie ^I;iIofop^eme für natürlii^e

unb noltüenbige ^rrmege ber Vernunft genommen unb a{§> fol^e

fritifiert tnurben; gerabe fo gefi^ie^t ba^felbe f)ier mit hzn

^^ilofopfjemen 2BoIf§. ^ant trägt bieg SSernunftpringip nodj

burc^ Unbeutncf)feit, UnBeftimmt!^eit unb 3^^fiü(ielung in ein

^ämmerlid^t gebracht üor (©. 307; V, 361, unb 322; V, 379):

e§> i[t aber beutlid^ auSgefprodien, folgenbey: „SSenn ha^ ^e=
bingte gegeben ift, fo mu^ anä) bie Totalität feiner S3ebingungen,

mithin aud^ ha^ Unbebingte, baburrf) jene Totalität allein

öoK^ä^lig ftiirb, gegeben fein/' ®er fd)einbaren 2Ba]^r!)eit biefe§

(Sa^e§ wirb man am leb^afteften inne toerben, Ujenn man \\ä)

bie 33ebingungen unb bie feebingten borftellt a\§> bie ©lieber

einer ]^erabl)ängenben S^ette, beren obere§ (Snbe iebod^ nidjt

fid)tbar ift, bafjer fie tn§ Unenbtidje fortgeben fönnte: ha aber

bie ^ette nidjt fällt, fonbern ^ängt, fo mu^ oben ein ©lieb

ha^ erjte unb irgenbmie befeftigt fein. Ober für^er: bie 33er=

nunft möd)te für bie in§ Unenblid)e gurüdlüeifenbe ^aufalfettc

einen SlnfnüpfungSpunft ^dbcn; ha§> toäre il)r bequem. Slber

n?ir tüollen ben ©a^ nid)t an S3ilbern, fonbern an fic^ felbft

prüfen. ©t)nt]^etifc^ ift berfelbe allerbing§: benn analt)tifc^ folgt

an§> bem SSegriff be§ 58ebingten nid)ty weiter, al§ ber ber Se=
bingung. Siber SSa^rl^eit a priori !^at er nic^t, auc^ nid^t

a posteriori, fonbern er erfdileid)t fic^ jeinen (Sd)ein t>on

SSatjr^eit auf eine fel)r feine Sföeife, bie iä) je^t aufbeden muB.
Unmittelbar unb a priori l)aben iüir bie ©rfenntniffe, tr»elcf)e

ber (Sa^ bom ©runbe in feinen üier ©eftaltungen au^brüdt.
Sßon biefen unmittelbaren (Srfenntniffen finb alle abftraftcn

5lu§brüde be§ (Sa^e§ bom ©runbe fd)on entlel^nt unb finb alfo

mittelbar: nod) me!^r aber beren golgefä^e. 3<^ ^^^^ f<^o^^

oben erörtert, toie bie a b ft r a ! t e drfenntniS oft mannig-
faltige i n t u i t i ö e ©rfenntniffe in eine gorm ober einen
^Begriff fo bereint, ha^ fie nun nid;t me^r gu unterfd)eiben finb:

bai^er \\d) bie abftrafte ©r!enntni§ gur intuitiöen tierl)ält, me
ber (Schatten gu ben tüirfli(^en ©egenftänben, beren gro|e SO^an-

nigfaltigfeit er burc^ einen fie alle befaffenben Umrife tüieber-

gibt. liefen ©chatten benutzt nun ha§> angebliche ^ringip ber

Sjernunft. Um au§ bem ©a^ t)om ©runbe ha^ Unbebingte,

tt)eld)e§ i^m gerobegu tüiberfpric^t, hodj gu folgern, berlä^t e§

flügtid) bie unmittelbare, anfd)auli(^e (SrfenntniS be§ ^n^altd



^riti! ber ^antifd^en ^l^tlofopl^tc. 743

be§ (Safee§ üom ©runbe in feinen einzelnen ©ejtalten, unb "ße=

bicnt ficf; nur ber abftraften SSegriffe, bie au§> jener abgezogen

finb, unb nur burdf) jene SSert uiib feebeutung f)aben, um in ben

hielten Umfang jener Segriffe fein Unbebingte§ irgenbmie ein=

gufcfjn^är^en. ©ein SSerfa^ren ft>irb burcE) biateftifd)e ®inflei=

bung am beutlid^ften; 3. 93. fo: „SSenn ha§> 93ebingte ha ift, mu^
aud) feine Sebingung gegeben fein, unb ^tioax gan^, alfo MU
ftänbig, alfo bie Totalität feiner Sebingungen, folglid), n)enn fie

eine Ü^ei^e au§marf)en, bie gange S^eil)e, folglid) auc^ ber erfte

Anfang berfelben, alfo ha§> Unbebingte." — §iebei ift fi^on

falfc^, ha^ bie 33ebingungen gu einem 9Bebingten al§ folclie eine

9^ e i ^ e ausmachen fönncn. SSielmeljr mu§ gu jebem 93ebingten

bie Totalität feiner 93ebingungen in feinem n ä d) ft e n ©runbe,
an§> bem e§ unmittelbar ^erüorge^t unb ber erft baburd) 5U =

reic^enber ©runb ift, enthalten fein. ©0 5. 93. bie öer |d)iebe=

nen 93eftimmungen be§ Q^^f^^^"^^^/ tuelcfier Urfadie ift, al^ toeldje

alle gufammengefommen fein muffen, e^e bie 5Bir!ung eintritt.

®ie 9^eil)e aber, §. 93. bie ^ette ber Urfac^en, entftefit nur ha-

bur(^, ha^ n^ir ha^, \üa§> foeben bie 93ebingung mar, nun tuicber

ol§ ein 58ebingte§ betrachten, n)o bann aber fogleid) bie gange

Operation Oon Oorne anfängt unb ber ©a^ öom ©runbe mit

feiner gorberung bon neuem auftritt. 9^ie aber !ann e§ gu

einem Sebingten eine eigentlidje fufgeffioe 5Rei^e öon 93e=

bingungen geben, tveldje blofe aB fold)e unb be§ enblii^en legten

93ebingten n^egen baftänben; fonbern e§ tft immer eine ahtüed)-

felnbe S^eifje bon 93ebingten unb 93ebingungen: bei jebem 5U=

rüdgelegten ©liebe aber ift bie ^etie unterbrochen unb bie gor=
berung be§ (Sa^e§ öom ©runbe gänglii^ getilgt, fie ^ebt oon
neuem an, inbem bie 93ebingung gum ^Bebingten toirb. 5Ilfo

forbert ber (Ba^ bom gureidjenben (^runbe immer nur bie

SSollftänbigfeit ber n ä (^ ft e n S e b i n g u n g , nie bie 9Soll=

ftänbigfeit einer 9^ei^e. 5Iber ebenbiefer Sßegriff Oon ^oll-

ftänbigfeit ber 93ebingung lä^t unbeftimmt, ob foldje eine fimul=

iam, ober eine fufgeffioe fein foll: unb inbem nun let^tereg

getüä^lt njirb, cntftel)t bie gorberung einer Oollftänbigen 3Rei^e

aufeinanberfolgenber 93ebingungen. 93lo^ burci^ eine tr llfitr=

lic^e ^bftraftion n)irb eine S^ei^e bon Urfac^en unb Söirfungen
al§ eine 9f?eil)e bon lauter Urfa(|en angefe^en, bie blofe ber le^»

ten Sßirhmg niegen ha mären unb bafjer al§ beren gureid)en-
ber ^runb geforbert mürben. 93ei näl)erer unb befonnener 93e=

trad^tung unb ^erabfteigenb bon ber unbeftimmten 5Illgemein^eit

ber 3lbftra!tion gum einzelnen beftimmten SRealen, finbet fi^

hingegen, ha'^ bie gorberung eine§ gureidienben ®runbeg
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BIo^ auf bie 35oIlftänbig!eit ber ^efttmmungcn ber itä elften
lXrfac^.e ge^t, nic^t an^ bie 33olIftänbigfeit einer 9f^ei[;e. S)ie

gorberung be§ ©al^eg üom ©runbe erlifc^t üorifommen in jebem

gegebenen gureic^enben ©runbe. ©ie 1)^bi aber alSbolb öon
neuem an, inbem biefer ©runb mieber a\§> golge betrad)tet föirb:

nie aber forbert fie unmittelbar eine 9teif)e t)on Ö5rünben. SBenn
mon f)ingegen, ftatt §ur ©adje felbft gu ge^en, \\d) innerfjalb ber

abftraften S3egriffe ^äit, \o finb jene Unterfd^iebe berfdjn^unben:

bann noirb eine ^ette bon abn^ec^felnben Urfad)en unb Sßirhm«
gen, ober abn:)ecE)felnben Iogi[djen ©rünben unb golgen für
eine ^ette bon lauter Urfad^en ober (Srünben gur legten SBirfung

ausgegeben, unb bie SSoIlftänbigfeit ber Sebingung,
bur^ bie ein ©runb erft ^ureii^enb inirb, erfd)eint al§ eine

SSollftänbigfeit jener angenommenen 9^ e i ^ e bon lauter ®rün-
ben, bie nur ber legten golge n)egen ha toären. ®a tritt benn
ha§> abftrafte SSernunftpringip fe^r !ed mit feiner gorberung
he§> Unbebingten auf. 5lber um bie Ungültigfeit berfelben gu

erfennen, bebarf e§ nod) feiner ^ritif ber Vernunft, mittelft

Slntinomien unb beren 5luflü[ung, fonbern nur einer ^ritif

ber 5Sernunft, in meinem ©inne berftanben, nämlid) einer

Unterfuc^ung be§ 5Ser^äItniffe§ ber abftraften (SrfenntniS gur

unmittelbar intuitiöen, mittelft §erabfteigen bon ber unbe»

ftimmten 5lllgemeinf)eit jener gur feften S3eftimmt^eit biefer.

5lu§ foId;er ergibt fic^ bann ^ier, ha^ feineStoegS ba§
SBefen ber SSernunft im gorbern eine§ Unbebingten
Befiele: benn fobalb fie mit bölliger S3efonnen^eit ber-

fä^rt, mu§ fie felbft finben, ha^ ein Unbebingten gerabegu

ein Unbing tft. S)ie 5Sernunft, al§> ein (5rfenntni§bermögen,

!ann e§ immer nur mit Dbjeften p tun !)aben; alleS Dbjeft

für ha^ (Subjeft aber ift notmenbig unb unmiberruflic^ bem
©a^ bom ©runbe unternDorfen unb anheimgefallen, fomo^I a
parte ante al§ a parte post. ®ie ©ültigfeit be§ (Sa^e§ bom
©runbe liegt fo fef)r in ber gorm be§ S9en)u§tfein§, ha^ mau
fc^Ied^terbing§ fid) nid)t§ objeftib borftelkn fann, babon fein

SBarum h^eiter gu forbern h^äre, alfo fein abfoIuteS ^Ibfolutum,
lt>ic ein SSrett bor bem ^opf. ®a^ bicfen ober jenen feine Se=
quemlid)feit irgenbh^o ftillfte^en unb ein foIc^e§ 3Ibfolutum be=

liebig annehmen f)ei^t, fann ni(^t§ au§rid)ten, gegen jene un-
umftö6Ii(^e 6^emi^f)eit a priori, aud} nid)t, toenn man fe^r
borne^me SJHenen ba^u mac^t. J^n ber Zai ift ha^ gange ®e»
rebe bom ^bfoluten, biefe§ faft alleinige ^f)ema ber feit ^ant
bcrfud^ten ^fjilofopl^ien, nid)ty anbereS, al§ ber foSmoIogifd^e

SSetcei^ incognito. tiefer nömlic^, infolge be^ if)m bon kant
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fietnac^ten ^ro^effeg, aller 3ftecf)te öerlupig unb öogelftci er=

hart, barf [\d) in feiner tnai^ren ^cftalt ni(|t me!)r geigen, tritt

ba^er in allerlei SSerfleibungen auf, balb in öornelimen, be=

mäntelt burc^ intelleftuale finfi^auung, ober reinem ®en!en,

balb aB berbäc^tiger SSagabunbe, ber_, )x>a§> er verlangt, l)aIB

erbettelt, IjalB ertro^t, in hen Befd)eibeneren ^^ilofop^emen.

SSoUen bie §erren abfolut ein ^Ibfolntnm ^aben; fo töiü id)

i^nen eine§ in bie §)anb geben, tüel{^e§ allen ^nforberungen an

ein fol(f)e§ öiel beffer genügt, al§> ifire erfafelten 9^ebelgeftalten:

e§ ift bie SJ^aterie. ©ie ift'unentftanben unb unöergänglidli, alfo

tüirflicf) unabl^ängig unb quod per se est et per se concipi-

tur: au^ il)rem ©(^o^ ge^t alle§ l)erbor unb alle§ in i^n gurüc!:

toa§> tann man öon einem Hbfolutum n^eiter öerlangen? — ^ber
öielme^r follte man il)nen, bei benen feine ^ritif ber Vernunft
angefcl)lagen ^at, gurufen:

<Be\b il^r nid^t lioie bie SöciBer, bie Beftänbig
Surüdf nur Tommen auf i\)v erfteS ffiort,

2Benn man 2iernunft geffrocfien ftunbenlang?

^a^ ha^ Qurüifge^en gu einer unbebingten Urfat^e, §u einem

erften Einfang, feine§n)eg§ im SBefen ber SSernunft begrünbet

fei, ift übrigen^ aud) faftifd) beriefen, baburd), ha^ bie Urreli=

gionen unfere§ ®ef(^led)te§, melcf)e aud^ nod) je^t bie größte ^n»
3al)l bon 23efennern auf förben ^aben, alfo S3ral)mani§mu§ unb
S3ubbl)ai§mu§, bergleid)en ^lnnal)me ni(f)t fennen, nod) gulaffen,

fonbern bie S^ei^e ber einanber bebingenben (Srfdjetnungen in§

llnenblid)e Ijinauffü^ren. ^d) öermeife l)ierüber auf bie tüeiter

unten, bei ber .^ritif ber erften Antinomie folgenbe ^nmerfung,
too^u man nod) Up^am§ „Doctrine of Buddhaism." (©. 9),

unb überl)aupt jeben e(^ten S3erid}t über bie 9f^eligionen ^fienS

nad)fel)en fann. Tlan folt nid)t 3i^^^i^t"in unb S3ernunft iben-

tifigieren, —
^ant, ber fein angebli(^e§ 5Sernunftprin,^ip audi feine§n)eg§

al§ objeftiu gültig, fonbern nur aB fubjel'tiö notmenbig be-

haupten h^ill, bebugiert e§, felbft aB foldjcS, nur burd) ein

feic^teg (Sopf)i§ma, ©. 307; V, 364. 9tämli(^, meil mir jebe un^
befannte SBa^rljeit unter eine allgemeinere gu fubfumieren
fud)en, fo lange e§ geljt; fo foll biefe§ nid)t§ anbereg fein, aB
eben f(^on bie ^ao^h nad) bem Unbebingten, nieldjeg inir öorau?»

festen, ^n SSa^^rljeit aber tun wir burd) foldje^ ©udjen nidit^

anbere§, al§ \)a)^ mir bie 53ernun|t, b. (). jene? SSermögen ab-

ftrafter, allgemeiner (Srfenntni^3, n)eld)e§ ben befonnenen,
)prad)begabten, benfenben M£V.\d}en Dom ^icr, bem ©flanen b^.r

©egentüart unterfc^eibet, anJnenben unb ämedmä^ig gebraudjen
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gur SSereinfad^ung unferer Grfenntntg butc^ UeBerficfjt. ^cnn
ber ©ebraucf) ber Vernunft Befte^t eBen barin, ha^ tr>ir hci§> 93e=

fonbere burcf) ha§> Slllgemeine, ben gaü burrf) bie Siegel, biefe

burd) bie allgemeinere Sftegel erfennen, ba^ tüir otfo bie alU

gemeinjlen ©efic^tgpunfte fudjen: burd) foldje UeBerfi^t n^irb

eBen unfere ßrfenntni§ fo fe^r erleid^tert unb ueröollfommnet,

ha^ haxan§> ber gro^e Unterfc^ieb entftet)t gmifdien bem tierifd)en

unb bem menfd)tid)en 2eBen§Iauf, unb n^ieber ^mifd^en bem ScBen
be§ gebilbeten unb bem be§ roljen SO^enfdjen. S^un finbet oller«

bing§ bie S^ei^e ber ®rfenntni§grünbe, meiere allein

auf bem ©eBiet be§ ^Bftraften, al[o ber SSernunft, ejiftiert,

allemal ein (Snbe Beim Un6emei§Boren, b. I> Bei einer 3Sor=

ftellung, bie nac^ biefer ©eftaltung be§ (Sa^e§ t)om ©runbe
nid)t meiter Bebingt ift, alfo an bem, a priori ober a posteri-
ori, unmittelBar anfd)auti(^en ©runbe he§> oBerften (Sa^e§ ber

©d)lupette. '^d) l)aBe td)on in ber ^B^anblung üBer ben (Sa^

Dom ©runbe, § 50, gegeigt, ha^ Ijier eigentlid^ bie Sf^ei^e ber

®rfenntni§grünbe üBerge^t in bie ß^rünbe be§ SSerben§ ober

be§ (Sein§. liefen Umftanb oBer geltenb mai^en iDollen, um
ein nac^ bem ®efe^ ber ^aufalität UnBebingte§, fei e§ aud) nur
al§ gorberung, naqiptüeifen; bie§ fann man nur, föenn man bie

©eftaltungen be§ ©a^e§ üom ©runbe no(^ gar nic^t unterfd^ie=

ben i)at, fonbern, an ben aBftraften ^u§brud fid) f)altenb, fie

alle fonfunbiert. 5lBer biefe SSern)e(^telung fuc^t ^ant fogar

burc^ ein Blo^e§ SBortf-piel mit Universalitas unb Univer-
sitas gu Begrünben, ©. 322; V, 379. — ®§ ift alfo grunbfalfd),

"t^a^ unfer ^uffu(^en l^öljerer ®r!enntni§grünbe, allgemeiner

Sßal)rl)eiten, entfpringe au§ ber SSorauSfe^ung eine§ feinem ^a=
fein naä) unBebiugten OBjeft§, ober nur irgenb tttoa^ ^kmii
gemein ^aBe. SBie follte e§> aud) ber S5ernunft n^efentlic^ fein,

etJDag t)orau§5ufe^en, ha§> fie für ein Unbing erfennen mu^, fD=

Balb fie fi(^ Befinnt. S5ielme§r ift ber Urfprung jeneS ^Begriffg

öom ÜnBebingten nie in ettüa§> anberm nadjgumeifen, al§ in ber

Sträg^eit be§ ^^^^^^-''^buumg, ha^ fi(^ bamit aller fremben unb
eigenen ferneren gragen entlebigen n)itl, ttiiemo^l o^ne alle

Ü^ed)tfertigung.

i)iefem angeBlidjen ^Sernunftpringip nun fpric^t gmar ^ant
felBft bie oBjeftiöe ©ültigfeit aB, giBt e§ aBer bod^ für eine

nottoenbige fuBjeftibe S3orau§fe^ung unb Bringt fo einen un=

auflö§lid)en 3^^^fpölt in unfere ®rfenntni§, inelc^en er Balb

beutlic^er l)ert)ortreten lö^t. 3^^ biefem 3^^^ entfaltet er jene»

SSernunftpringip toeiter, ©. 322; V, 379, nac^ ber BelieBten

ard)ite!tonifd)=ft)mmetrifd3en SJJet^obe. 5lu§ ben brei Kategorien
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ber 9f^etation entfpringcn brei ^rten üon ©c^Iüf[en, jebe öon

h3elcf)en ben 2eitfaben gibt gut HuffiK^ung eine§ befonbern Un-
bebingten, beren e§ ba^er tüieber brei gibt: ©eele, Seit (al§

Cbjeft an fic^ unb gefdiloffene Totalität), ©ott- §iebei ift

nun [ogleic^ ein großer SBiberfprud^ gu bemerfen, öon lüeldjem

^ant aber feine ^^oti^ nimmt, rtieil er ber @t)mmetrie |e^r ge-

följrlid) ftiäre: ^toex biefer Unbebingten finb \a felbft mieber be=

bingt, burc^ ha§> britte, nämlid) (Seele unb SSelt burc^ ®ott, ber

i^re ^eröorbringenbe Urfacf)e ift: jene Ijaben alfo mit biefem

gar ni(^t \)a§> ^räbifat ber Unbebingtf)eit gemein, toorauf e§ boc^

^ier anfommt, fonbern nur ha§> be§ (lr|d)loffenfein§ nad) ^rin-

gipien ber ßr[a{)rung, über ha^ ©ebiet ber 50Zöglic^!eit berfelben

!)inau§.

SDie§ beifeite gefegt, finben toir in ben brei Unbebingten,

auf n^eli^e, nad^ ^ant, jebe SSernunft, i^ren n^efentüdien (2)e=

fe^en folgenb, geraten mufe, bie brei §auptgegenftänbe toieber,

um tDeldje \\ä} bie gange, unter bem ©influ^ be§ Gf)riftentnm§

ftef)enbe ^^ilofop^ie, bon ben ©(^olaftüern an, bi§ auf (Sf)ri-

ftian 5SoIf fierab, gebre^t f)at. ©o gugänglic^ unb geläufig jene

^Begriffe burdj alle jene ^^ilofop^en au^ je^t ber bloßen Öer=

nunft geUDorben finb; fo ift baburi^ boc^ feineSltsegg au§gemad)t,

bo§ fie, and) oF;ne Offenbarung, au§ ber (Sntnjidelung feber

SSernunft ^eröorge^en müßten, ai§> ein bem Söefen biefer felbft

cigentümlid^eg ©rgeugni^. Um biefe§ auggumac^en, tüäre bie

^iftorifdje Unterfud)ung gu §ilfe gu nehmen, unb gu erforfc^en,

ob bie alten unb bie nic^teuropäifd)en Golfer, befonber§ bie

l^inboftanifd^en, unb biete ber ölteften griecf)if(^en ^^ilofop^en

and) mirflid^ gu jenen ^Begriffen gelangt feien; ober ob blof?

tüir, 5U gutmütig, fie i^nen 3ufcl)reiben, fo iuie bie (55riedjen

überall i^re ®i3tter trieberfanben, inbem inir gang fälfc^licö

\>a^ S3ra5m ber §inbu unb ha§> Siien ber (S^inefen mit „(55ott"

überfe^en; ob nic^t bielmel^r ber eigentliche ^rjei§mu§ altein

in ber jübifi^en unb hen beiben an^ i^r ^eroorgpgangenen

S^eligionen gu finben fei, beren S3e!enner gerabe be§B)alb bie

5In^änger aller anberen S^eligionen auf Srben unter bem
S^tamen Reiben gufammenfäffen, — einem, beiläufig gefagt,

^öc^ft einfältigen unb rollen SluSbrud, ber toenigfteng an§> hen

©c^riften ber ©ele^rten oerbannt fein follte, roeü er ^ra^ma-
niften, 99ubbf)aiften, ^legtipter, GJriec^en, üiomer, ©ermanen,
©allier, ^^ofefen, ^atagonier, ^araiben, Dta^eiter, 5luftralier

u. a. m. ibentifigiert unb in einen (Sad fledt. gür Pfaffen
ift ein fold)er 5Iu§brud paffenb : in ber gelel)rten Söelt aber mu^ '^m
fogleid) bie ^üre geioiefen ioerben, er !ann na^ (Sngtanb reifen
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unb \\ä) in Djforb nieberlaffen, — 2)a§ nmnentlirf) ber 58iibbr)a-

i§mii§, biefe auf (5rben am 5QijIreid)[ten vertretene D^eligion,

huxd]au§> feinen 2:(]Gi§mn§ entf)ält, ja, ifjn perijorreygicrt, ift

eine gang au§gemad)te (Badjt, SBa§ ben ^laton Betrifft, fo Bin
ic^ ber ä)2einung, ha^ er feinen i^n periobifc!) anwonbelnben
S^ei§mu§ ber 3uben berbanft. 9^ u m e n i u § ^at il)n beS^alB

(nad) Clem. Alex. Strom., I, c, 22, Euseb. praep. evang.,

XIII, 12, unb ©uiba§, unter 9lunieniu§) ben Moses graeci-
sans genannt: Tt -^ap sa-ct ITXaxwv y] Mwarj; ax-r/.iCojv; unb er

lüirft iljm öor, ha'^ er feine Sct^ren bon ö5Dtt unb ber (Schöpfung
aii§ hen mofaifc^en (Schriften gefto^Ien (cx7roauX-/jaac) ^ahe. ä l e*

meng fommt oft barauf luxiid, ha^ ^laton ben i0^ofe§ gefannt

unb Benu^t I)aBe, g. 58. Strom., I, 25. — V, c. U, § 90 uff.
—

Paeclag'og., II, 10, unb III, 11; aud) in ber Cohortatio ad
gentes, c. 6, JDofelBft er, na^bcm er, im bor'^ergel^enben Kapitel,

fämtlicf)e griedjifd)en ^jjilofopfjen fapuginerliaft gefd)olten unb
berf)D^nt ^at, toeil fie feine ^u^^n gemefen finb, ben ^laton an^'

fc^Iie^tid) loBt unb in lauten 3^^BeI barüBer au§Brid)t, ha^ ber-

jelBe, n^ie er feine ©eometrie bon ben ^egt)ptern, feine ^ftrono:»

mie bon ben 33aBt)lDniern, 9[Ragie bon hen Xtjrafiern, oud) bietet

bon ben 5Ifft)riern gelernt IjaBe, fo feinen ^ljei§mu§ bon ben
^ubent Otoa 000 xouc, Z\oaG7.aXoüQ, xav «TüoxpuTtxstv sf^sXirjc,

— — oo^av r/]v xou 9-sou zcp' auxcov cocpsXyjaci xwv Eßpatcuv (tuos

magistros novi, licet eos celare velis, — illa

de Deo sententia suppeditata tibi est ab Hebraeis).

(Sine rü^renbe (SrfennungSfgene. — 5IBer eine fonberBare Se=
ftötignng ber <Bad]e entbede ic^ in folgenbem. ^ad) ^lutarc^
(in Mario) unb Beffer nad) Sactang (I, 3, 19) ^ai $!aton ber

^Tcatur gcbanft, baJ3 er ein dJlen\ä) unb fein ^ier, ein ^ann unb
fein SSeiB, ein ©ried)e unb fein S3arBar geworben fei. 5^un
ftet}t in 3l^öf (5ud)e(§ G^eBeten ber Ji^^^n, au§ bem §eBräifd)en,

ätoe'te Auflage, 1799, ©. 7, ein 5DZorgengeBet, n)orin fie &oti
banfen unb loBen, ha^ ber ©anfenbe ein '^uhe unb fein §eibe,

ein greier unb fein ©flabe, ein Wann unb fein SöeiB geworben
fei. — ©ine foldie t)ifioriid)e Unterfud)ung mürbe S?^anten einer

fd){immen S^otmenbigfeit üBerf)oBen l^aBen, in bie er je^t geröt,

inbem er jene brei 55egriffe au§> ber 5?atur ber QSernunft not»

toenbig entfpringen lä^t, unb boc^ bartut, hc^ fie un^altBar unb
bon ber 3Sernunft nid^t gu Begrünben finb, unb be§f)aIB bie 5Ser=

nunft felBft gum ©op^iften madjt, inbem er ©. 339; V, 397,

fügt: „(£§ finb (Sop^iftifationen, nid)t be§ S[Renfd)en, fonbern
ber reinen S^ernunft felBft, bon benen felBfl ber SSeifefte fic^

nid)t lo^macfjen unb bielleid)t äinar nadi bieler 93emü(;ung ben
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Jrrtum öcrl^üten, ben (Sd^ein aber, ber i§u unaufhörlich ^tüadt

unb äfft, niemals lo-Sn^erben fann." ^anacf) tüären biefe ^an=
tifd)en „3^eeu ber Vernunft" hem %otn§> §u iDergleicIjeix, in

lüeldjen bie Don einem §o^IfpiecjeI fonöergierenb 3urü(fge=

iDorfenen Stxai)kn, einige 3oüe öor feiner Oberfläche, §u=

fammenlaufen, infolge tüoöon, burc^ einen unt»ermeiblid)en

SSerftonbegpro^e^, M un§ bafelbft ein ©egenftanb barftellt,

föeldier ein S)ing oi)m S^ealität ift.

©e^r unglürfli4 ift aber für jene brei angeblich nottoenbigen

^robuftionen ber reinen t^eoretifdjen SSernunft ber 9^amc

3 b e e n getoä^It unb bem ^laton entriffen, ber bamit bie unt)er=

gönglidjen ©eftolten be^eidjnete, ineldje, bnrd) Qtii unb S^aum
öcrüielfältigt, in ben un^äljligen, inbiöibiiellen, bergänglidieu

S)ingen unöoUfontmen fid)tbar irerben. ^Iaton§ ^heen finb

biefem gu folge huxd]av3 anfd)au{id), inie audj ha^ SSort, ha§> er

hjäl^Ite, fo beftimmt be^eic^net, tneld^eg man nur bur^ Änfc^au=
Iid;feiten ober ©idjtbarfeiten, entfpred^enb überfe^en fonnte.

Unb ^ant f^at e§> fid) zugeeignet, um ha^ §u he^exdinm, voa§> öon
aller 50^ögli(^feit ber ^nfdjauung fo ferne liegt, ha^ fogar ho3

abftrafte Xenfen nur f)alb ha^^^n gelangen !ann. ®al Sßort

3bee, toelc^eg ^laton ^uerft einführte, §at auc^ feitbem, §tüeiunb=

gn^an^ig 3ö^rl;unberte ^inburd), immer bie 58ebeutung be[)alten,

in ber ^laton e§ gebraudjte: benn nid)t nur alle ^^ilofopljen be§

5(ltertum§, fonbern and) alle ©djolaftifer unb fogar bie ^irdjen-

bäter unb bie ^^eologen be§ SJJittelaUer§ brandeten e§ allein

in jener ^latonifdjen 5ßebeutung, nömlidj im 6inn be§ latei=

nifdjen Sßorteg exemplar, toie © u a r e 5 au^brüdlic^ anführt
in feiner fünfunbgtrangigften Disputation, sect. 1» — Da^
fpäter Gnglönber unb gran^ofen bie ^rmut i^rer (Bpraä)zn

gum 5D^ fibrauc^ jeneS 2Borte§ verleitet ^at, ift fdjlimm genug,

aber nicf)t öon &etüi(i)t ^ant§ SO^ifebraud) be§ 2öorte§ 3bee,
huxd) Unterfc^iebung einer neuen Sebeutung, meiere am bünnen
gaben be§ ^ic^t Cbjeft ber @rfa^rung§fein§, bie e§ mit
^laton§ 3been, aber aud) mit allen möglidjen ©d^imären gemein
bat, l)erbeige^,oqen mirb, ift al)o burd)auö nid)t ^u red}tfertigen.

^a nun ber 5D^i^brauc^ ineniger 3ö^re nid)t in S3etrad!t fommt
gegen bie Autorität bieler 5al;)rl)unberte, fo ^ahe id) ha^ SSort

immer in [einer alten urfprünglic^en, ^latonifd)en Sebeutung
gebraud)t.

SDie SBiberlegung ber rationalen ^ f Q d} l g i e ift

in ber erften Auflage ber „Striti! ber reinen S3ernunfV' feljr

biel auSfüt;rUd)er unb grünblid)er, als in ber jn^eiten unb fol-
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genben; baf;er man ^ier [djled]terbing§ fic^ jener Bebtenen mvi%
©iefe Söibeilegung ^at im ganzen \ci)x grofje^ SSerbienft unb
öiel SBatjreg. ^ebodj bin id) burdjau^ ber 502einnng, ha^ ^ant
Blo^ [einer (Symmetrie ^uliebe ben Segriff ber ©eele an§> jenem
^QraIogi§mu§ mittelft ^tnluenbung ber gorberung be§ UnBe=
bingten auf ben Segriff © u b f

1 a n 3 , ber bie erfte Kategorie

ber Sf^elation ift, a{§> notn^enbig herleitet unb bemnad) Bef)auptet,

ha^ auf biefe Söeife in jeber fpefulierenben Vernunft ber S3e=

griff t)on einer (Seele entftönbe. §ätte berfelbe h^irflid^ feinen

Urfprung in ber 3Sorau§fe^ung eine§ legten ©ubjeft§ aller

^räbifate eine§ ®inge§, fo n)ürbe man ja nidjt allein im 93?en=

jc^en, fonbern aud) in jebem leblofen ®inge ebenfo nottoenbig

eine ©eele angenommen ^aben, i>a auä) ein folc^e§ ein le^teg

©ubjeft aller feiner ^räbifate üerlangt. Ueber^aupt aber be=

bient ^ant fid^ eine§ gan^ unftattl)aften ^u§brud§, toenn er

öon einem (^itr)a§> rebet, ha§> nur al§ ©ubjeft unb nid)t al§ ^rä=»

bifat eiiflieren fönne (5. S. „^ritif ber reinen Sernunft",
©. 323; V, 412; „^rolegomena", § 4 unb 47); obgleich fd)on

in be§ äriftotele§ „S[J?etapl)t)fif", IV, ^ap. 8, ein Vorgang bagu

gu finben ift. 5Il§ ©ubjeft unb ^räbifat ejiftiert gar nic^t§:

benn biefc SIu§brüde getpren au§f(^lie§lic^ ber Sogif an unb
begeid^nen ha^ 55erl)ältni^ abftrafter Segriffe gueinanber. 3^^

ber anfc^aulic^en Sßelt foll nun i^x Korrelat ober (Stellöcrtreter

©ubftang unb ^t^ibenj fein. ®ann aber brauchen tüir ha^, n?a§

ftet§ nur al§ ©ubftang unb nie al§ ^f^^beng ejiftiert, nid^t

tüeiter gu fu^en, fonbern ^aben e§> unmittelbar an ber SJ^aterie.

©ie ift bie ©ubftang §u aßen @igenfcf)aften ber ^inge, al§ tt)eld;c

il^re tlt^ibengien finb. ©ie ift toirflid), toenn man ,^ant§ eben

gerügten ^u§brud beibef)alten tüitl, ha§> le^te ©ubjeft aller

^räbifate jebeS empirifc^ gegebenen ®inge§, nämlid) ha^, toa^

übrigbleibt, nadj ^b^ug quer feiner @igenfd)aften jeber ^rt: unb
bte§ gilt t)om SRenfd^en^' toie bom Xiere, ^flange ober (Stein,

unb ift fo ebibent, ha^, um e§ ni(^t §u feigen, ein beterminierte§

S^cic^tfe^enmollen erforbert ift. ®a^^ fie njirflid^ ber ^rotott)po§

be§ Segriff§ (Subftang fei, toerbe ic^ balb geigen. — ©ubjeft

unb ^räbifat aber t)erl)ält fid) gu Subftang unb ^Ifgibeng biel-

me^r toie Der (BgP, be§ gureid)enben ®runbe§ in ber ßogi! gum
©efe^ ber ^aufalität in ber ^atur, unb fo unftattf)aft bie Ser-
tued^felung ober ^^entifi^ierung biefer, ift e§ aud) bie jener

beiben. Öe^tere Sertoec^felung unb ^bentififation treibt aber

^ant bi§ gum §öcE)ften ©rabe in ben „^rolegomenen", § 46, um
ben Segriff ber (Seele au§ bem be§ legten ©ubjeft§ aller ^rä«
büate unb au^ ber gorm be§ !ategorifd)en ©d^luffeg entfte^en
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gu ta[fen. Um bie ©cpljiftifation biefe§ ^aragrapljen aufgu-

becfen, braudjt man nur fic^ ^u be[innen, ha^ ©ubjeft unb ^rä-

bifat rein lüf|ifd)e SSeftimmuncjen finb, bie einzig unb allein a6-

ftrafte Segriffe, unb ^tDax naä) i^rem 33erf)ältni§ im Urteil,

betreffen: ©ubftan^ unb Ulfgiben^ hingegen gel)ören ber anfd)au-

Iicf)en SBelt unb if)rer ^ppref)enfion im Sßerftanbe an, finben fid)

bafelbft aber nur a{§> ibentifrf) mit 3JJaterie unb gorm ber

Dualität: baüon fogleid) ein me^rere^.

^er ®egenfa|, meldjer 5lnla^ ^ur tonal^me ^toeier grunb-

berfc^iebener ©ubftangen, ßeib unb ©eele, gegeben ^ai, ift in

Sßa^r^eit ber be§ Cbjeftioen unb ©ubjeftiöen. ga^t ber 5[Renf(^

ficö in ber anderen ^nfd)auung objeftiö auf, fo finbet er ein

räumlich au5gebe!)nte§ unb überhaupt burc^au§ !örperUd)e§

SSefen; fafet er hingegen \\d) im blof^en ©elbftbemu^tfein, alfo

rein fubjeftiö auf, fo finbet er ein blo^ SBoKenbe^ unb SSor=

ftellenbeg, frei öon allen gormen ber ^nfcf)auung, alfo auc^

ol^ne irgendeine ber ben Körpern gufommenben ßigenfcf^aften.

3e^t biibet er ben 33egriff ber ©eele, tnie alle bie tranfgenben»

ten, üon ^ant 3^^^^ genannten ^Begriffe, baburd^, ha% er hen

©a^ oom ©runbe, bie gorm alleg Dbjeft§, auf ha§> antoenbet,

tüa§> nid)i Dbjeft ift, unb ^toax ^ier auf ha§> ©ubjeft be^ ©r«

fennen§ unb SS^olIen^. (Sr betrad)tet nämlic^ ©rfennen, ^en-
fen unb SSoHen al§ SSirfungen, bereu Urfadie er fuc^t unb öeu

ßeib nic^t bafür annehmen fann, fe^ alfo eine oom ßeibe gänj*

lidj oerfc^iebene Urfadie berfetben. ^uf biefe SBeife beUDeift ber

erfte unb le^te ^ogmatüer ia^ ^afein ber ©eele: nämlic^ fc^on

$Iaton im ^{)äbro§ unb aucf) nod) SSoIf : nämlic^ au§ bem ^en=
fen unb Collen aB ben SSirfungen, bie auf jene Urfad)e leiten,

ßrft nad)bem auf biefe SSeife, burc^ §t)poftafierung einer

ber Sßirfung entfpret^enben Urfacf)e, ber Segriff üon einem
immateriellen, einfachen, un^erftörbaren Söefen entftanben war,

enth)icfelte unb bemonftrierte biefen bie ©c!)ule au§ bem Segriff

© u b ft a n 5. 5lber biefen felbft ^atte fie öor^er gan^ eigen»

ju biefem Se^uf gebilbet, burd) fotgenben bea(f)ten§tüerten

^unftgriff.

SCRit ber erften klaffe ber Sorftellungen, b. t). ber anfc^an-

lic^en, realen Sßelt, ift auc^ bie S[^orfte(lung ber ^O^aterie ge-

geben, meil ha§> in jener ^errfc^enbe ®efet3 ber ^aufatität hea

2öecf)fel ber Q^^ftönbe beftimmt, toeldje felbft ein Sef)arrenbe3

t)orau§fet:,en, beffen 2ßecl)fel fie finb. Cben, beim ©a^ ber Se-
5arrli(f)fe.it ber ©ubftang, \)ahc id), mit Berufung auf frühere

©teilen, gezeigt, bafj biefe Sorflellung ber SJJateri'e entfielt, in-

bem im S!3erftanbe, für tcelc^en allein fie ha ift, burc^ ha^ ©efe^
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ber .^aufalität (feine einjige ®r!enntni§fotm) 3^it ^^^ 9laum
innig bereinigt merben unb ber Slnteil be§ ^aume§ an biefem

^robuft a{§> haS^ S3e^arren ber Waiexxe, ber Anteil ber

Seit aber a[§> ber SBerfjfel ber 3"ftönbe berfelben fic^ bar=

ftellen. S^ein für fid) fann bie Materie onc^ nur in abstracto

gebadit, nic^t aber angef(^aut toerben; ha fie ber ^nfd)auung
immer fc^on in gorm unb Qualität erfc!)eint SSon biefem S3e=

griff ber Tlaiexit ift nun (S u b ft a n 5 lieber eine ^bftra!=

tion, foIgIi(^ ein ^öt^ereS Genus, unb ift baburd) entftanben, ha^
man üon bem 33egriff ber SJ^aterie nur ha^ $räbi!at ber 58e=

tiarrlidjfeit fielen (ie^, alle il)re übrigen mefentlic^en ©igen-

fc^aften, ^ugbe^nung, Unburd}bringlid;feit, Heilbarkeit ufiü.

aber lüegbadjte. SBie jebeg l)ö^ere Genus entf)ält alfo ber S3e=

griff © u b ft a n ä in e n
i
g e r in f i c^ al§> ber S3egriff SJ^ a =

t er i e : aber er entl)ält nic^t bafür, toie fonft immer ha§> Ip^ere

Genus, mc^x unter fid), iubem er nic^t mehrere niebere

genera, neben ber SJiaterie umfaßt; fonbern biefe bleibt bie

einzige toa^re Unterart be§ Begriffs ©ubftang, ha§> einzige

9fJad)n)ei§bare, baburd^ fein 3^^)^^^ realifiert toirb unb einen

S3eleg er{)ält. S)er 3^^^^^ ölfo, gu irieldjem fonft bie SSernunft

burc^ Slbflraftion einen I)ö^ern S3egriff l)erüorbringt, nämli(^

um in il)m mel)rere, burd) 9lebenbeftimmungen öerfc^iebene

Unterarten ^ugleid) gu benfen, Ijat I)ier gar nidjt ftatt: folglich

ift iene Slbftraftion entitjeber gang ^\r)edlo§> unb mü^ig Vorge-

nommen, ober fie ^at eine Ijeimlidje 9^ebenabfid)t. ^iefe tritt

nun an§ Sic^t, inbem unter ben S3egriff ©ubftang, feiner zä)tzn

Unterort 93Zaterie eine gtoeite foorbiniert rtiirb, nämli(^ bie im=

materielle, eiufadje, ungerfibrbare ©ubftong, ©eele. ©ie ®r=

fd)leid)ung biefe» Öegriff§ gef(^a^ aber baburc^, ha^ fc^on bei

ber Silbung be§ ^öl)ern S3egrif|§ ©ubftan§ gefe^tüibrig imb

unlogifdi verfahren mürbe. 3n i^rem gefe^mö^igen (Sauge

bilbet bie SSernunft einen Ijoljern (55efd}lec^t§begriff immer nur
baburd), ha^ fie mehrere ^rtbegriffe nebeneinanber ftellt, nun
öergleic^enb, biSfurfiö üerfä^rt unb, burd) SSeglaffen xljxex

Unterf(^iebe unb S3eibel)altung i^rer Uebereinftimmungen, hzn

fie alle umfaffenben, ober meniger ent^altenben ®efd)le(^t§=

begriff erl}ält: looroug folgt, bo^ bie Slrtbegriffe immer bem
^efd)led)t5begriff t»or!^ergel)en muffen, 3m gegenlüärtigen

goll ift e§ aber umgefel)rt. Slo^ ber S3egriff SJ^oterie mar bor

bem ©efd)led)t§begriff © u b ft o n 5 bo, meld)er ol)ne ^nla& unb
folglid^ ol)ne S3ered)tigung, mü^igerloeife a\i§> jenem gebilbet

mürbe, burd) beliebige SBegloffung oller SSeftimmungen berfelben

big auf eine, ©rft nad)Ijer n^urbe neben ben 33egriff 9Jiaterie
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\)k ^ineite unei^te Unterart geftellt unb fo imterfcf)oben. 3^^^

Silbuncj biefer aber Bebitrfte e§ nun iceiter ni(^t§, al§ einer

augbrüälic^en SSerneinnng beffen, Wa^ man Dörfer ftill((^lDei»

genb frf)on im f)ö^ern ©efc^IedjtSbegriff tr)ea,gelaffen ^atte, näm=
iic^ ^Ui^be^nung, Unburd)brint]Iid)feit, ^eifbarfeit. ©o n^itrbe

alfo ber Segriff © u b ft a n § bto^ gebilbet, nm ha§> SSe^ifel pr
(Srfc^Iei(^ung be§ 53egriff§ ber immateriellen ©ubftang gu fein.

(Sr ift folglich fe^r n)eit baöon entfernt, für eine .Kategorie ober

notföenbige gunftion be§ SSerftanbe§ gelten ^u fönnen: öielme^r

ift er ein ^öd)ft entbe^rlidier ^Begriff, tüeil fein einziger hDa^rer

3nf)alt \d)on im 93egriff ber 5D4aterie liegt, neben melc^em er

nur nodj eine gro^e ßeere enthält, bie burd^ nid)t§ aufgefüllt

tüerben fann, al§ hnxd) bie erfcl^lic^ene 5^ebenart i m m a t e =

rieller ©üb ft an 5, meldje auf§unel)men er auc^ allein gc»

bilbet n?orben: itie§rt)egen er, ber (Strenge nod), gän^lic^ 5U t)er=

n^erfen unb an feine (Stelle überall ber S3egriff ber Sllaterie 5U

fefeen ift.

SDie Kategorien iraren für jebe^ möglidie ^ing ein 33ett

be§ ^rofrufteg, aber bie brei ^rten ber (S(^lüffe finb e§> nur

für bie brei fogenannten 3»^een. ®ie 3^ee ber (Seele iDar ge=

giüungen tüorben, in ber !ategorif(^en Sd)lu^form if)ren Ur-
fprung 5U finben. ^eP,t trifft bie 9^ei^e bie bogmatifd)en SSor-

ftellungen über ha^ Söeltgan^e, fofern e§>, aB Objeft an \\d),

gtoifdjen ^tvex ©renken, ber be§ Kleinften (^tom) unb ber be§

©rotten (SBeltgren^en in Qeit unb ^f^aum) gebadjt toirb. ®iefc

muffen nun an§> ber gorm be§ (j^pot^etifdjen Sc^^^^ff^^ Verbor-

genen. ®abei ift an fid) fein fonberlid)er ^^^^ö^^Ö nötig. ®enn
ha^ V^potljetifdje Urteil l)at feine gorm Oom Sa^e be§ (35runbe§,

unb au§ ber befinnung§lofen, unbebingten ^Inn^enbung biefe^

©a^e§ unb fobann beliebiger S3eifeitelegung be§felben entfteljen

in ber %ai alle jene fogenannten ^been, nid^t bie foSmologifc^en

allein: nämlic^ baburd) '^»o.^, jenem (So^e gemä^, immer nur bie

5lbl)än gigfeit eine§ Dbjeftg bom anbern gefuc^t tüirb, bi§ enb=

lid) bie (Srmübung ber (Sinbilbunn§fraft ein ^)k\ ber D^eife

|c§afft: tüübei au§> ben ^ugen gelaffen inirb, ha^ jebe^ Objeft,

ja, bie gan^e 9\el)e berfelben unb ber (Sat3 bom dirunbe felbft

in einer oiel näljern unb großem 5lbl)ängigfeit fte^t, nämlid)

in ber bom erfennenben ©ubjeft, für beffen rbjefte, b. b. S5or«

pellungen, jener (Safe allein gültig ift, inbem beren blofee Stelle

in 9^aum unb geit burd) il)n beftimmt n^irb. ®a alfo bie @r»
fenntnigform, au§ toeld/er l)ier blo^ bie fof^mologifcljen ^hzm
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oligeleitet tcerben, nämüd^ ber Ba^ t)om QJtunbe, ber Ur[prun3

aller üernünftelnben §t)poftafen ift; fo bebarf e§ bogu bie§mal

feiner ©Dpl)i§men; befto met)r ober, um iene 3»^een nad) ben

öier Titeln ber Kategorien ^u flaffifi^ieren.

1) ^I)ie fo§mDlocii((f)en 3^een in §iJ^f^t ^"f 3^it unb

S^aum, olfo bon ben ©renken ber Söelt in beiben, tnerben tnljn

angefe^en a[§> beftimmt burd) bie Kategorie ber Dualität,
mit ber fie offenbar nicf)t§ gemein ^ahcn, al§ bie in ber Sogif

zufällige Se^eid^nung be§ Umfangt be§ ©ubjeftbegriffe§ im
Urteil burd) ha^ 2öort Ouantität, einen bilblic^en ^u§=
brud, ftatt beffen ebenfogut ein anberer E)ätte geUDö^It tnerben

fonnen. ^ber für Kant§ Siebe gur (Symmetrie ift bie§ genug,

um ben glüdüdjen S^^aii biefer 5^amengebung gu benul3en unb

bie tranf^enbenten ©ogmen öon ber SSeltauSbe^nung baran 5U

fnüpfen.

2) 9^oc^ fü^ner fnüpft Kant an b i e D u a li t ä t , b. i. bie

SBejafjung ober 9?erneinung in einem Urteil, bie tranfgenbenten

gbeen über bie SD^aterie, toobei nid)t einmal eine gufäüige Söort»

öt)nlid)feit ^um ©runbe liegt: benn gerabe auf bie Ouantität

unb nid)t auf bie Dualität ber SJlaterie be^ief)t fid) i^re

med)anifd)e (nic^t d)emifd)e) ^eitbarfeit. 5Iber, tüa^ nod) me^r

ift, biefe gan^e 3^^^ ^^n ber Seilbarfeit geljört gar nic^t unter

bie golgerungen nad) bem ©a^e üom (Srunbe, a\x§> toeldiem,

al§ bem 3n^alt ber l)t)pot^etifd)en gorm, bod) alle !o§mologifd)en

3been fliegen fotlen- ®enn bie 5öel)auptung, auf loeldier Kant
babei fu^et, ha^ ha§> S3erl)ältni§ ber 'i^eile gum ©an^en ha§> ber

SBebingung gum SSebingten, alfo ein SSerljältniS gemö^ bem ©a^
üom ©runbe fei, ift ein ^toax feineS, aber bod) grunblofe» (So-

pl).§ma. 3ene§ SSerl)ältni§ ftül^t fid) t)ielmel)r auf hen ©a^
öom Sßiberfprud). ®enn ha^ ©ange ift nidjt burc^ bie Steile,

nod) biefe burd) feneg; fonbern beibe finb notmenbig gufammen,
lüeil fie eine§ finb unb ir)re Trennung nur ein it^illfürlidier

TO ift. darauf beruht e§, nad) bem ©a^ bom Söiberfpruc^,

\)a^, menn bie ^eile rtieggebad^t toerben, auc^ ha§> &an^e föeg«

gebadjt ift, unb umgefe^rt; feine§n)eg§ aber barauf, ha^ bie

äeile aB ®runb ha§> ©an^e al§ golge bebingten unb mir
baljer, nadj bem ©a^ üom ©runbe, notmenbig getrieben tvüx-

ben, bie lel3ten ^eile ^^u fud)en, um barau§, al§ feinem ©runbe,
ha^ ©ange gu öerfte^en. — ©0 gro^e ©d)li)ierigfeiten über*

n^ältigt l)ier bie Siebe ^ur ©tjmmetrie.

3) Unter ben S^itel ber 9^ e l a t i n iüürbe nun ganj

eigentlid) bie 3b^^ ^on ber erfien Urfac^e ber SBelt get)ören.

Kant mu^ aber biefe für hen vierten ^itel, ben ber SJiobalität,
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aufBelüQ^ren, für ben fonft ni(f)ty üBriqBIieBe, unb unter tüelc^en

er jene ^s'^ee bann baburcf) ^tcängt, ha^ ha§> Qii\ä[\\c\e (b. ^. nadi

feiner, ber 2öa[)r^eit biametral entgegengefe^ten (Srflärnng, jebe

golge Qu§ i^rem ©runbe) burd) bie erfte Urfac^e ^um Slot«

tiienbigen mxh, — 5II§ britte ^^^ee tritt baf)er, ^ugunften ber

©t)mmetrie, f)ier ber SBegriff ber g r e i [) e i t auf, tüomit aber

eigentlich boc^ nur bie nun einmal allein f)ief)er paffenbe 3bee

öon ber 2Beltürfad)e gemeint ift, toie bie ^nmerfung ^ur %^e\\^

be§ britten '^iberftreit§ beutlid) augfagt. ®er britte unb
üierte Söiberftreit finb im ö^runbe tautologifc^.

lieber alle^ biefe§ aber finbe unb bet)aupte i^, ha^ bie

gan^e Antinomie eine blofee Spiegelfechterei, ein (Sc^einfampf

ift. 9lur bie Behauptungen ber ^ n t i t ^ e [ e n beruE)eu

tüirflid) auf ben gormen unfere§ ©rfenntni^bermögeng, b. ^.,

toenn man e§ objeftiö au^brücft, auf ben notn?enbigen, a priori

getoiffen, allgemeinften Slaturgefel^en. 3^^^ SSemeife allein finb

boE)er au§ obieftiüen ©rünben gefül^rt. hingegen ^aben bie

^Behauptungen unb S3en)eife ber Sl ^ e f
e n feinen anbern al§

fubjeftiöen ©runb, berul}en gan^ allein auf ber @cE)n3äd)e be§

bernünftelnben Jnbiöibuumg, beffen ©inbilbunggfraft bei einem
unenbli(^en 9f?egreffu§ ermübet unb ba^er bemfelben burd) tüill«

fürlid)e 5Sorau§fe^ungen, bie fie beften§ gu befd)önigen fu^t,

ein Gnbe macf)t, unb beffen ÜrteiBfraft noc^ überbie§ burd^

frü^ unb feft eingeprägte SSorurteile on biefer (Stelle getäfimt

ift. ©ieferiüegen ift ber 33en3ei§ für bie S^efi§ in alten üier

SBiberftreiten überall nur ein ©opl)i§ma, ftatt ha^ ber für btc

Slntitl)efi§ eine unöermeiblid)e Folgerung ber SSernunft au§
ben un§ a priori betüuf^ten feefe^en ber Sßelt aB SSorftellung

ift. 5Iu(^ §at ^ant nur mit bieler Wnfje unb ^unft bie ^^efi§

aufrechterhalten fönnen unb fie fc^einbare Singriffe auf ben mit
urfprünglidjer ^raft begabten ©egner mad)en taffen. Riebet

nun ift fein erfter unb burcf)gängiger ^unftgriff biefer, ha^ er

nid)t, inie man tut, h^enn man fidj ber SBa^r^eit feinet ©a^e§ be=

JDU^t ift, ben nervus argumentationis ^erbor^ebt unb fo ik«

liert, nacft unb beutlid), al§ nur immer möglich, bor bie klugen

bringt; fonbern bielme^r fü^rt er auf beiben (Seiten benfelben

unter einem (Sd^iüall überflüffiger unb itjeitlöuftiger (Sä^e ber-

hedt unb eingemengt ein.

^ie ^ier nun fo im SSiberftreit auftretenben ^^efen unb
^ntitljefen erinnern an ben ovmioc, unb «oixo; Xo^oc, n^elc^e

©cfrateg in ben SBolf en be§ Slriftopl^aneS ftreitenb auftreten

lä^t. ^ehod) erftredt fic^ biefe ^ef)nlid)!eit nur auf bie gorm,
nid^t aber auf \)tn ^n^alt, tüien^oE)! biejenigen gern bel;aupten
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möchten, lüeldfie biefen fpe!it(attöeften aller gragen ber tfieo-

retif^en ^I^ilofopfjie einen (Sinflii^ auf bie ^oralität ^iifdjrei-

ben unb ba^er im ©rnft bie %i)t]e für ben otyM.io(;, bie ^ntitljefe

aber für ben o.qvmq Xojoc [galten. 2luf folc^e be[(f)rän!te unb
uerfe^rte fleine ©eifter Üiücffid)t gu nehmen, inerbe id) mic^

l^ier jebo(^ nicfit Bequemen unb nid)t if)nen, fonbern ber Sßa^r-

]^eit bie (Sf)re gebenb, bie öon ^ant gefül)rten 53en?eife ber ein-

zelnen SI)efen a{§> (So|)f)i§men aufbeden, tüä^renb bie ber

Slntitl)efen gang ei^rlid), richtig unb an§> oBjeftiöen ©rünben

geführt finb.— ^(^ fei^e boraug, ha^ man Bei biefer Prüfung
bie ^antifrf)e Antinomie felBft immer bor \\ä) '^abt.

SSoHte man ben 93elt)ei§ ber ^l^efi§ im erften SSiberftreit

gelten laffen; fo Ben)iefe er gu biet, inbem er eBenfogut auf bie

3eit felBft, al§ auf htn S5ed)fel in il)r antoenbBar toäre unb
bal^er Bemeifen inürbe, ha^ bie 3^ii \^^W angefangen ^aBen

mu§, n)a§ iDiberfinnig ift. tleBrigen§ Bef{el)t ha§> ^op^i§>ma

barin, ha^ ftatt ber änfang^Iofigfeit ber 9Rei^e ber 3^^ftönbe,

Jüobon guerft bie 9Rebe, plöt^Iicf) bie (Snblofigfeit (Unenblid^feit)

berfelBen untergefd)oBen unb nun Bemiefen lüirb, tt)a§ niemanb
Be^meifelt, ha^ biefer \)a§> ^Solknbetfein logifd; lüiberfprec^e unb
bennod) jebe ©egenmart ha^ @nbe ber SSergangenf)eit fei. S£)a§

(Snbe einer anfang^Iofen 9^ei^e lä^t fid) aBer immer benfen,
D^ne ii^rer 5lnfang§Iofigfeit ^BBruc^ gu tun: lt)ie fid^ aud) um-
gefe^rt ber Einfang einer enblofen Ü^eilje b e n ! e n lä^t. (liegen

ha§> tüirflic^ rid)tige Argument ber ^ntitl^efiS aBer, ha^ bie

SSeränberungen ber SBelt rüdtüärtS eine unenbtid)e S^eitje

üon SSeränberungen fd)Ied)tf)in notUDenbig t)orau§fet3en, inirb

gar nid)t§ borgeBrac^t. ®ie 5[RDgIid)feit, ha^ bie ^aufalrei^e

bereinfl in einen aBfoIuten (Stillftanb enbige, fönnen lüir htn-

fen; teine§Jt)eg§ aBer bie 9JJügIid)!eit eine§ aBfoIuten §ln=

fang§*).

3n §infi(^t auf bie rämnlid^en ©renken ber Sßelt lüirb

bemiefen, ha% tüenn fie ein g e g e B e n e § ® a n 5 e § ^ei^en

foH, fie nDtn3enbig ©renken ^aBcn mu^: bie ^onfequeng ift

richtig, nur iüar eBen i^r borbere^ ©lieb bo§, iüaS 5U Betoeifen

*) ®af5 bie Stnna^me einer ®rense ber 2SeIt in ber Seit fctnc§it)eg§

ein nütirenbifler öiebnnre ber Vernunft fei, lüfet ficf) fogor aud) t)iftorifcI) nacO*

loeifcn, inbem bie ^inbu nicfit einmal in ber 5^oI!§re[igion, flefc^ireige in ben
Seben, eine foI(^e Ictjren; fonbern bie Unenblidöleit biefer erfd)einenben 2BeIt,

biefe§ Deftanb» unb luefenlofen ©ei-DcIie^ ber d)}a]a, miitfjologifcf) burd) eine

monftröfe (£[}ronoIogie nn^i^^ufpredicn furf)en, inbem fie jugleicf) bo§ ?KeIntibc

Quer Seitlnngen in folocnbem 9[Rnfl)o§ fel&r finnreid) ^erborl&e&en (Polier,

Mythologie des Indous, Vol. 2, p. 585). Sie bier Seitalter, in beren letztem luir

leben, um, äffen änfammen 4 320 000 QaEjre. (3oId)er '15eriobcn bon bier Seit«

altern 'i}at ieber Xog beä f^affenbcn aSroöma 1000 unb feine 3iad)t iuiebei;
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it)Qt, aBer unBelniefen BleiBt. Totalität {e|t Stengen, unb
(^ren^cn fej3en Stotalität borau§: Beibe gufammen lüerben ]^ier

ober tüillfürlid; t)oran§gefe^t. — SDie ^ntitf)ep liefert für bie=

eil giüeiten ^unft jebod) feinen fo befriebigenben 93elt)ei§, al§

'ür ben erflen, h^cil ba§ QJefefe ber ^mifalität blofe in §infid)t

auf bie Qeit, nic^t auf ben S^laum, notluenbige 58eftimmungen
an bie §anb gibt unb un§ ^tüar a priori bie ©etoife^eit erteilt,

ha^ feine erfüllte 3^^^ 1^ ^^ ^^^^ i^^ t)orf)ergegangene leere

grenzen unb feine SSerönberung bie erfte fein fonnte, nidjt aber

barüber, ha^ ein erfüllter 9^auin feinen leeren neben fid) l)ahtn

tonn. 3nfofern h3äre über let5tere§ feine (Sntfc^eibung a priori

möglid^. '^zbod) liegt bie ©(^mierigfeit, bie SSelt im 9^aume
al§> begrenzt gu benfen, barin, baf3 ber 9^aum felbft nottnenbig

unenbiic^ ift, unb ba^er eine begrenzte enblic^e SSelt in il)m,

fo gro^ fie oud^ fei, ^u einer unenbtic^ fleinen ®rö^e tütrb; an
ireic^em 5[Jci^berl)ältni§ bie ©inbilbung§fraft einen unüber=

h)inblid)en ^nfto| finbet; inbem i^r hanai) nur bie SBa^I

bleibt, bie SSelt enttüeber unenblid) gro^, ober unenblic^ flein

f)U benfen. ^ie§ f)aben fd)on bie alten ^^ilofopl)en einge»

fer)en: MyjTpooojpoc, 6 xaOyj^YjTV]!; Exixoüpou, cpyjatv atoxov stvai ev

jiS'foiXq) TTsotu) £va oTcyuv "(Z'rjrif^r^'jai^ y.ai eva xoojjlov sv ti}> airstpw

(Metrodorus, caput scholae Epicuri, absurdum alt, in magno
campe spicam unam produci, et unum in infinito mundum).
Stob. Elc, I, c. 23.— ©a^er lehrten öiele öon i^nen (n^ie glei(^

borauf folgt), o^zsipoix; xosu-o-jq £v x(o cirsipnj (infinitos mundos in

infinito). ^iefe§ ift auc^ ber (Sinn be§ ^antifd)en ^rgument§
für bie 5lntit[}efe; nur f)at er e§ burd) einen fd^olaftifdien, ge-

fdjrobenen 53ortrag berunftaltet. ^a^felbe ^Irgument fönntc

man and) gegen bie ©renken ber 5Selt in ber 3eit gebraud)en,.

tcenn man nidji fd)on ein öiel beffere§ am Seitfaben ber <^aufali-

tat f)ätte. ?^-erner entfielt, bei ber 5Innaf)me einer im 9^aume
begrenzten SSelt, bie unbeantUDortbare %xacie, n3eld;e§ 5Sorred}t

benn ber erfüllte Si^eil be§ 9^aume§ üor bem unenblid)en, leer

gebliebenen gehabt Ijätte. (Sine au§fül)rlid}e unb fe^r lefen§«

tücrte Darlegung ber Argumente für unb gegen bie (£nblid)feit

ber Sßelt gibt ^oi^banug Sörunug im fünften Dialog feinet

1000. (Sein ^af)t l^at 365 Xage unb ebcnfo bielc Dcäcfite. (5r leßt, immct
fdiaffenb, 100 feiner öaOre: unb n^enn er ftirtit, lüirb foöletd) ein ncueu
äHnöma neborcn, unb [o bon (Smiqreit m Giüiqfcit. ^^iefefde ^)7crnfil)itnt ber
Seit brücft gu(S bie fpesicüe 9JQDtt)e quo, iDeldie in "iBoricrä 3Berf, ^b. 2,

<B. 594, ben '??urann§ nad)ct^äl)lt ift, Wo ein ?Ra\a'i), nad) einem iVfurf) bon
h)eninen StuRenblicfen bei ?Biid)nu, in bc^fcn .öimniel, bei feiner 'liücfleör auf
bie (5rbe inc(;vcre DJÜÜionen ^QÖre berflrichen unb ein ncue^ Qcxtoltev ein*

Betreten finbet, lücil jebec %aa be0 2Bifd)nu ßleii^ ift 100 SBicberlcOren ber
bicc Scitaüei:.
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S3u(^e§ „Del infinito universo e mondi". UeBttgen§ £e-

l^auptet ^ant felbft im (Srnft imb au§ objeftiöen ©rünben bie

Ünenblid}teit ber Sßelt im S^aiim, in feiner „9^aturge)d)i(i)te

imb Sf)eorie be§ §immel§", ^eil II, Stop. 7. 3" berfelben be=

fennt fid; aud) ^riftoteleg „Phys.", III, ^ap, 4, n)e!d)e§ Kapitel

nebft ben folgenben, in §infid;t auf biefe Antinomie fe^r lefen§»

n^ert ift.

S3eim ^tüeiten SBiberftreit begebt bie Xl^efi^ foglei^ eine

gar nid)t feine petitio principii, inbem fie anhebt: ,,3^^^
giifa mmengefe^te ©ubftang beftef)t au§ einfachen ^ei»

len." 5Iu§ bem §ier n^illfürlid) angenommenen 3"W^^^^"
gefe^tfein bereift fie nac^fier freiließ bie einfad)en ^eile fel)r

Ieid)t. ^ber ebenber @a^: ,,alle SJJaterie ift gufammengefe^t",
auf n^eldjen e§ anfommt, bleibt unbetüiefen, wzii er eben eine

grunblofe ^2lnna!)me ift. ®em (Sinfad)en ftefit nämtid) nic^t

ha§> 3wfömmengefe^te, fonbcrn ha§> ©jtenbierte, ha^ %e\h-
^abenbe, bo§ heilbare gegenüber. (Sigentli(^ aber n^irb ^kx
ftillfc^toeigenb angenommen, ha^ bie Steile öor bem ©angen ha
Waren unb gufammengetragen iDurben, tüoburd) ha§> &an^t
entftanben fei: benn bie§ befagt ha§> SSort „^ufammengefetit".
^od) lä^t fid) biefe§ fo tcenig be()aupten, inie ha§> GJegentetl.

^ie 2:eiibarfeit befagt blofe bie ^iRöglidjfeit, ha^ &an^e in ^eilc

gu ^erlegen; feineSii^egg, ha^ e§ au§> teilen gufammengefe^t unb
babur(^ entftanben fei. ®ie ^eilbarfeit behauptet blo^ bie ^eile

a parte post; ha^ Qvi\ammenQz]c^i\e\n behauptet fie a parte
ante, ^enn gfötfdjen ben leiten unb bem ©angen ift tnefent«

lic^ fein 3^iti)eri^ältni§: bielme^r bebingen fie fid) toedifelfeitig

unb finb infofern ftet§ gugleidj: benn nur fofern beibe ha finb,

befte[)t ha§> räumlich ^u§gebel)nte. 2Ba§ ba^er ^ant in ber ^Tn»

merfung gur ^^efi§ fagt: „ben 9f^aum follte man eigentlich nid)t

Compositum, fonbern Totum nennen ufm.", bie§ gilt ganj
unb gar auc^ öon ber Tlatzxk, al§ tüelc^e blo§ ber tr)al;rne^m=

bar geworbene 9^aum ift. — 55)agegen folgt bie unenblic^e ^eit=

barfeit ber SO^aterie, toetc^e bie ^ntit^efe hef)anpiet, a priori
unb unn)iberfpred§li(^ au§> ber be§ SRaume», ben fie erfüllt,

tiefer ©a^ l)at gar nid)t§ gegen fid;: bar)er i^n auc^ ^ant,
©. 513; V, 541, tüo er ernftli^ unb in eigener ^erfon, nii^t

mel^r al§ Sßortfül^rer be§ «Br/oc ^loyoc fpric^t, al§ objeftiöc

SBalirl^eit barftellt: be§gleid^en in hen „9Jletap^t)fifc^en ^nfang§-
grünben ber 5^aturlüif'fenfdjaft" (tS. 108, erfte 5lu§gabe) fielet

ber ©a^: „bie Tlaiexk ift in§ Unenblic^e teilbar", al§ au^ge»

mad)te SBa^r^eit an ber ©pitje be§ 93eit)eife§ be§ erften 2e^r»

[a^e§ ber SJled^anif, nad^hem er in ber ^t)namif aB öiertcr
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ßel^rfo^ aufgetreten tnar unb betriefen toorben. pxex aber öet-

birbt <^ant ben SenpeiS für bie ^ntitJ)efe, burcf) bie größte SSer-

tüorrentjeit be§ 33ortrag§ unb unnii|en 2Bortfd}n)aü, in ber

frf)Iauen ^bfid[)t, ha^ bie ©öiben^ ber ^ntit^e[e bie ©op{)i§men

ber Sf)efe nid^t gu fet;r in (Sdjatten ftelle. — ®ie ^tome finb

fein notn^enbiger ®eban!e ber S3ernunft, fonbern blo^ eine

§^pot^efe 5ur ©rflärung ber SSerfi^ieben^eit be§ fpegififdjen

®en)i(^t§ ber Körper. Safe mir aber auc^ biefe§ anbern^eitig

unb fogar beffer unb einfarf)er, al§> bur(^ ^tomifti! erflären

fi3nnen, ^ai ^ant felbft gezeigt, in ber ®t)namif feiner „9}^eta=

pf)t)fif(^en 5lnfang§grünbe ^ur 9^aturn)iffenfd)aft"; bor if)m je»

bod) ^rieftlet), „On matter and spirit." sect. 1. ^a, \ä)on

im 5IriftoteIe§, „Phys.", IV, 9 ift ber ©runbgebanfe baöon gu

finben.

®a§ Argument für bie brüte %^e\\§> ift ein fei^r feinet ©o-
p^igma unb eigentlid^ ^ant§ öorgebti^e§ ^ringip ber reinen

S3ernunft felbft, gang unbermifcf)t unb unöerönbert. ©§ lüill

bie ©nbli(f)feit ber ^ei^e ber Urfac^en barau§ bettieifen, ha^
eine Urfad^e, umäureirf)enb§u fein, bie öollftänbige (Summe
ber Sebingungen enthalten mu|, au§ benen ber folgenbe 3^^"

ftanb, bie Sßirfung ^erüorge^t. tiefer SSoIIftönbigfeit ber in

bcm guftanb, n3eld)er Urfai^ ift, § u g l e i d^ öor^anbenen 58e-

ftimmungen f^iebt nun ha^ 5lrgument bie S^otlftänbigfeit ber

^ex^e t)Dn Urfarf)en unter, burd) bie jener Quftanb felbft erft

gur SBir!IicE)feit gefommen ift: unb toeil SSotIftänbigfeit &e-
fd)lDffenE)eit, biefe aber ©nblic^feit borau§fe^t, fo folgert ha^
SIrgument fjierau^ eine erfte, bie 3f^eif)e f(f)He|enbe, mitf)in un=

bebingte Urfad)e. ^ber bie Safd)enfpielerei liegt am ^age.

Um ben 3i^f^ö^^ A. al§ 5ureid)enbe Urfa(^e he^ "guftanbeS B
gu begreifen, fe^e id) üorauS, er enthalte bie SSoUftänbigfeit ber

liegu erforberlidjen S3eftimmungen, burc^ beren Sßeifammenfein
ber 3i^ftanb B unausbleiblich erfolgt, ^khuxä) ift nun meine
5lnforberung an iljn al§ 5 u r e i c^ e n b e Urfad)e gänglid) be=

friebigt, unb fie ^at feine unmittelbare SSerbinbung mit ber

grage, rtiie ber 3uftanb A felbft gur Sßirflid)feit gefommen fei:

bielmel)r gel)i3rt biefe einer gang anberen 23etrad)tung an, in ber

idj ben nämlidjen 3i^f^Qt^^ A nic^t mefir al§ Urfa^e, fonbern

felbft toieber al§ Sßirfung anfefje, rtiobei ein anberer 3uftanb fic^

5u il)m hDieber ebenfo üerijalten mu^, tok er felbft fid) gu B
üer^ielt. ^ic ^SorauSfe^ung ber (£nblid)feit ber ^leifje Oon
Urfac^en unb SBirfungen, unb bemnad) eineS erften 5ln fanget,

erfd)eint babei aber nirgenbS aB notn^enbig, fo trenig mie bie

©egenlDart beS gegenn?ärtigen ^lugenblidS einen Slnfang ber
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3eit fclbft gut SSotaugfeijung l^at; jonbern jene initb erft l^tnju»

getan öon ber ^räg^eit beg [pefulierenben 3nbibibuum§. ^a^
jene 53orau§fe^ung in ber ^innaljme einer Urfad)e qI§ 5u =

reid^enben ®runbe§ liege, ift alfo erfd)Ii(f)en unb falfd^;

iine id^ biefeä oBen, bei SSetradjtung be§ ^antifc^en, mit biefer

S^e[i§ Aufammenfaltenben ^ringipg ber SSernunft au§füt)rli(^

gezeigt ^abe, Qi^i^ (Erläuterung ber 33e]^auptung biefer falfdjen

%t)e\i§> entblobet \id) 9ant nic^t, in ber Slnmerfung gu berfelben,

fein Slufftel)en bom ©tu^l a{§> Söeifpiel eine§ unbebingten ^n=
fangg gu geben: aU ob e§ il)m nicf)t fo unmöglid) toäre, o^ne

SDtotiö auf5u[lel)en, iüie ber ^ugel o^ne Urfac^e gu rollen. ®ie
©runblofigfeit feiner öom ®efü^l ber (Bd)Voää)e eingegebenen

^Berufung auf bie ^^ilofop^en be§ 5lltertum§ braudje id^ tüo^l

nid)i erft an§> bem Dfello§ 2ufano§, ben ©leaten ufto. nad)5U=

tüeifen; ber §inbu gar gu gefc^toeigen. ©egen hie 58en3ei§=

fü^rung ber äntit^efe ift, iüie bei ben bor§ergel;enben, nid^t§

einäuinenben.

S)er bierte SBiberftreit ift, tüie iä) ]d)on bemerft l)abe, mit

bem britten eigentlich tautologifc^. 5lud^ ift ber S3en3ei§ ber

^^efe im h3efentli(f)en lieber berfelbe, tüie ber ber bor!^erger)en-

hen. ©eine 93el)auptungen, ha^ jebe§ 33cbingte eine bollftänbige

«nb ba^er mit bem Unbebingten fi(^ enbenbe S^eilie bon 93e=

bingungen borau^fetje, ift eine petitio principii, bie man
gerabe^u ableugnen mu^. '^ehe§> SScbingte fe^t nid)t§ borau§,

ol§ feine ^ebingung: ha^ biefe Inieber bebingt fei, ^ebt eine

neue S3etrarf)tung an, tüeid)t in ber erften nic^t unmittelbor ent-

Italien ift.

©ine gelüiffe ©cfieinbarfeit ift ber Antinomie nicfjt ab^u^

fpred)en: bennoc^ ift e§ merfn)ürbig, bof^ fein ^eil ber ^on-
tifcf)en ^^ilofop^ie fo tüenig SSiberfprudj erfal)ren, ja, fo biel

Slnerfennung gefunben §at, tvie biefe fo F)Dd)ft parabo;re 2et)re.

gaft alle p^ilofopl)ifc^en Parteien unb 2e^rbüd}er ^aben fie

gelten gelaffen unb UDieberlplt, auc^ too^l bearbeitet; it)ä^renb

einöle alle anbern 2el)ren .^ant§ angefochten tnorben finb, \a,

c§ nie an einzelnen fdjiefen köpfen gefehlt i)ai, meldie fogar bie

tranfAenbentale 3lefll)eti! berlDorfen. ®er ungeteilte SeifaK,

ben hingegen bie Antinomie gefunben, mag am (Snbe bal)er

fommen, ha^ g^it)iffe ßeute mit innerlicl)em ^el)agen ben ^unft
betracf)ten, Wo fo xedji eigentlid) ber 5Serftanb fülle flehen foll,

inbem er auf ettna§ geflogen märe, nia§ ^ugleid) ift unb nid)t ift,

unb fie bemnad) ba§"fed)fte ^unftftüdf be§ '^l)ilabelp5ia, in 2ic|-

tenberg§ ^nfdjlag^^ettel, ^icr mirflic^ bor [\d) l)ätten.

^ant^ nun folgenbe S^ritifd)e ©ntfd)eibung ht^

|[
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fo§moIogi((^cn 6treite§ ift, toenn man i^ren eigentitdien (Sinn

erforfc^t, n\d)t ha§>, \vo\iix er fie gibt, nämlic^ bie ^luflöfitng be§

(Streitet huxd) bie (Eröffnung, ba^ Beibe Seile, üon faifd)en 33or»

au^fel^ungen au§gel)enb, im er[ten unb glneiten Söiberftreit beibe

unrecht, aber im britten unb bierten beibe red^t ^aben; fonbern

fie i[t in ber %at bie Se[tätigung ber Slntittjefen burd) bie Sr«

läuterung i^rer ^u§fage.

guerft behauptet Sant in biefer ^luftöfung, mit offenbarem

Unreal, beibe Steile gingen bon ber ^Soraugfet^ung, a{§> Cber«

to, an§>, ha^ mit bem Sebingten and) bie öollenbete (alfo ge=

fd)Ioffene) 9^ e i ^ e feiner ^ebingungen gegeben fei. Sßlofe bie

%\)e\i§> legte biefen @a|, ^ant§ reine§ SSernnnftprin^ip,

ii)x^n ^Beljauptungen ^um ©runbe: bie 5Intitf)efi§ (}ingegen leug=

nete i^n ja überall an^brücfücf), unb bef)anptete ha§> Ö5egenteil.

gerner legt ^ant beiben Seilen nod) biefe 33orau§fe^ung gur

Saft, ha^ bie SSelt an fid) felbft, b. l). unabljängig bon iljrem

©rfanntmerben unb ben gormen biefe§, ha fei: aber and) biefe

Sßorau^fe^ung ift abermals blo^ bon ber %i}e\\§> gemacht; f)in=

gegen liegt fie ben ^Behauptungen ber ^ntit^efiS fo itsenig ^um
(55runbe, ha^ fie fogar mit il}nen burd)au§ unbereinbar ift.

S)enn bem feegriff einer unenblid)en D^ei^e tüiberfpric^t e§

gerabe^u, ha^ fie gan^ gegeben fei: e§> ift il)r bal)er tnefentlid),

ia^ fie immer nur in S3e5iel)ung auf ba§ ©urc^ge^en berfelben,

nid)t aber unabhängig bon il)m, ha fei. hingegen liegt in ber

S3orauyfe^ung beftimmter ©renken auc^ bie eine§ ®an^^zn,

n)eld)e§ für fic^ beftel)enb unb unabljängig bon bem 53oll^iel)en

feiner ^u^meffung ha ift. ^Ifo nur bie i^efi§ mac^t bie falfd}e

^orau^fe^ung bon einem an fid) befleljenben, b. ^. bor aller (£r=

!enntni§ gegebenen 2Scltgangen, gu tneldjem bie ©rfenntnig blo^

^in^ufäme. S)ie ^ntitljefe ftreitet hi\xii)au^ fd)on urfprüngli(^

mit biefer S3orau§fet5ung: benn bie Unenblid)feit ber 9^eil)en,

toeld)e fie blo^ nad) Anleitung be§ ©at)e§ bom (^runbe bel)aup*

tete, !ann nur ha fein, fofern ber 31egreffu§ boll^ogen mirb,

nid)t unabhängig bon biefem. 2öie nömlid) ha§> Cbjeft über-

haupt ha^ ©ubjeft borau§fefet, fo fe^t audj ha^ al§ eine enh'
lofe ^tite bon Sebingungen beftimmte Cbjeft notlnenbig bie

biefem entfpred)enbe (SrfenntniSart, nämlic^ ha?> b e ft ä n b i g e

SSer folgen ber ©lieber jener ^ette, im ©ubjcft borau§.

Sie§ ift aber eben, mag ^ant al§ ^Iiiflöfung be§ (Streitet gibt

unb fo oft n3ieberl)olt: „S)ie Unenblid^feit ber SSeltgriif^e ift nur
burc^ ben ^egreffuS, nidjt bur bemfelben." S)icfe feine ^uf-
löfung hz§> SBiberftreit§ ift alfo eigentlid) nur bie ©ntk^eibnng
^uguriflen ber ^ntitljefe, in beren SSeljauptung Jene 23al;rl)eit
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fcf)Dn liecit, fo toie bie[eIBe mit ben 93el)auptitnnctt ber ^Iicfe

Qaiv^ unöereinBar i[t. §ätte bie ^ntitf)efe behauptet, ha^ bie

feelt aug iinenblidjen 9^eif)en öon ©rünben unb golgen beftef)e

itnb babei bocf) unabf)ängi(] Don ber ^SorjleQung unb beren re=

c|reffiöer 9^eif)e, alfo an firf) ejiftiere unb haljtx ein gegebene^

iSan^eg au§mad)e; fo E)ätte fie nid)t nur ber ^^efe, [onbern auc^

fid) [eiber n3iberfprDd)en: benn ein Unenblid)e§ !ann nie gang
gegeben fein, noc^ eine enblofe 3ReiIje ha fein, qI§ fofern fie

cnblog burd}Iaufen toirb, nodf) ein (Sren^cnlofeS ein ©angeg
ou§ma(^en. 9^ur ber ^^efi§ alfo tommi jene SSorauSfe^ung gu,

t)on ber ^ant bef)auptet, ha^ fie beibe SLeile irregefüf)rt ^ätte.

®§ ift fd)on 2e^re be§ Sriftotele^, ba§ ein Unenblid)e§ nie

actn, b. I). n)irfli(^ unb gegeben fein fönne, fonbern blo^

potentiä. Oux saxtv svzp-^zw. sivat xo axsipov — — — — —
aW aoüvaxov xo ev-zksyzia ov axsipov (infinitum non potest esse

actu: sed impossibile actu esse infinitum).

Metaph. K, 10. — gerner: ^«t' svsp^stav ^j-sv ^ap ouosv saxiv

cx£'.(>ov, Buvaiisi Bs exi xyjv otatpsaiv (nihil enim actu infinitum

est, sed potentiä tantum, nempe divisione ipsa). De ge-

nerat et corrupt, I, 3. — S)ie§ \ü^xt er meitl'äufig au§, Phys.
III, 5 u. 6, trofelbft er geiniffermafeen bie gan^ richtige 5luf=

lofung fämtU(f)er antinomifd)er ©egenfä^e gibt (£r fteüt, in

feiner furzen ^rt, bie Antinomien bar unb fagt bann: „eine§

Vermittlern (oiaixyjxou) bebarf e§": iüonad) er bie Auflöfung
gibt, ha^ ha§> Unenblic^e, foiüo^I ber SSelt im 9^aum, a[§> in

ber 3^^t unb in ber Teilung, nie öor bem 3^egreffu§, ober

^rogreffuS, fonbern i n bemfelben ift. — Alfo liegt biefe SSa^r-

l^eit fd)on im ridjtig gefaxten 33egriff be§ Unenbticf)en. 5D^an

mi^oerfte^t fid) alfo feloft, tnenn man ha§> Unenblid)e, tüeldjer

Art e§ auc^ fei, al§ ein objeftiü Vorl)anbene§ unb gertigeg, unb

unabhängig bom 9flegreffu§ §u benfen bermeint.

3a, JDenn man, umgefe^rt öerfa^renb, ^um Au§gang§pun!t
baSjenige nimmt, tüa§ ^ant al§ bie Auflöfung be§ 2öiberftreit§

gibt; fo folgt eben fc^on avi§> bemfelben gerabe^u bie S3e^aup=

tung ber Antit^efe. S^ämlid): ift bie SBelt fein unbebingte^

©angeg unb ejiftiert nid)t an fid;, fonbern nur in ber S5or=

ftellung, unb finb i^re S^eiljen bon ö^rünben unb golgen nidjt

bor bem 9^egreffu§ ber SSorftellungen babon ha, fonbern erft

burd) biefen Ükgreffu^; fo fann bie SBelt nid)t bestimmte unb
enbli(^e 9^ei^en enthalten, tüeil beren 93eftimmung unb 93e=

gren^ung unabhängig bon ber bann nur ^in^ufommenben 5Sor-

ftellung fein mü^te: fonbern alle i^re 3f?ei^en muffen enblo^,

b, §. burd) feine Vorftellung gu erfdjöpfen fein.
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©. 506; V, 534, tüill ^anl au§> bem Unre^t^aBen "Beiber

^eile bie tranf^enbentale 3*^ealität ber (Srfd)einung betneifen

imb f)eht an: „3ft bie SBell ein an \\d) ejiftierenbe§ @an5e§, fo

ifi fie entn^eber enblid) ober unenblid)". — ^ie§ ift aber falfd):

ein an ]\d) ejiftierenbe^ ©an^e^ fann burdjauS nid)l unenbli(^

fein. — 3SieIme[)r lie^e fid) jene ^bealität au§> ber Unenblid)feit

ber 3f^ei!;en in ber feelt folgenberma^en fdjlie^en: ©inb bie

Df^eil^en ber ©rünbe unb golgen in ber SBelt burd)aug o^ne

©nbe; fo fann bie Söelt nirf)t ein unabhängig t)on ber ^or-

ftellung gegebene^ ©an^e» fein: benn ein folc^e^ fe^t immer be»

flimmte ^®renken, fo n^ie Ijingegen nnenbüdje ä^eif)en unenb=

Iid)en 9^egreffu§ oorau§. ^a^er'mn^ bie üorauggefc'^te Unenb=
Iid)feit ber 3Reiben hnxd) bie gorm t)on ®rnnb unb golge, unb

biefe burd) bie' ©rfenntniSmeife be§ (5ubie!t§ beftimmt fein,

alfo bie SSelt, n^ie fie erfannt mirb, nur in ber SSorftellung be§

©ubjeftg bafein.

£)b nun ^ant felbft gemußt l)abe, ober nid^t, ha^ feine

fritifd)e (Sntfd)eibung beg (Streite eigentlid) ein ^u§fprud) ^u*

gunften ber ^ntit^efe ift, oermag iä) nid)t ^u entfd)eiben. 4)enn

e§ ^ängt baoon ab, ob baSjenige, toaö ©d^elling irgenbtüo fe^r

treffenb ^ant§ 5I!!ommobation§ft)ftem genannt ^ai, fid) fo n)eit

erftrede, ober ob ^ant§ ©eift f)ier fd)on in einer unbeinu^ten

5l!fommobation gum ©influ^ feiner Qeit unb Umgebung befan-

gen ift.

®ie 5luflöfung ber brüten Antinomie, beren (S^egenftanb

hk 3^ee ber greifieit njar, oerbient eine befonbere ^Betrachtung,

fofern e§ für un§ fe^r merflnürbig ift, ha'^ ^ant ü o m ^ i n g
n \\(i) , ha§> big^er nur im ^intergrnnbe gefe^en mürbe,

gerabe E)ier, bei ber '^hee ber g r e i t) e i t , au^fü^rüc^er gu

reben genötigt toirb. ®ie§ ift un§ fef)r erflärlic^, nad)bem toir

ha§> ®ing an fid) at§ ben SS i 11 e n erfannt ^aben. Ueber^aupt
liegt f)ier ber $unft, föo Slantg ^f)ilofop{)ie auf bie meinige

flinleitet, ober loo biefe au§ i^r al§ if)rem ©tamm ^erüorgeljt.

§ieöon toirb man fic^ überzeugen, UDenn man in ber ^ritit

ber reinen S3ernunft, (S. 536 unb 537; V, 564 unb 565, mit

Slufmerffamfeit lieft: mit biefer ©teüe bergleid)e man nod) bie

Einleitung gur ^ritif ber Urteit^fraft, ©. XVIII unb XIX
ber britten, ober ©.13 ber S^ofenfran^ifd^en ^u§gabe, töo e§

fogar fieifet: „^er greiF)eitybegriff fann in feinem Objeft (ta^

tft benn bo^ ber Sßiüe) ein ®ing an fic^, aber nidjt in ber ^n»
fd^auung, öorftellig mad)en; bagegen ber S^aturbegriff feinen



764 ^riti! bcr ^anlifcfien g5^iIofo^'I^ie.

©egenftanb girar in ber ^nfc^aitimg, aber nid)t qI§ ^ing an

\\ä) üorftellig macfjen !ann/' Sßefonberg aber lefe man über bie

^uflöfung ber Slntinomien ben § 53 ber ^rolegomena unb Be=

antoorte bann aufricfitig bie grage, ob alleS bort @e[agte nidjt

lautet Wie ein Siätfel, p ineldjem meine 2eI)rG ha§> SBort ift.

^ant ifl mit feinem Renten nicf)t gu ®nbe gefommen: id) i}aht

blo^ feine ©adje burdjgefüfjrt. ©emgemä^ ijobe id), tüa§ ^ant
t>on ber menfdjUdjen (Srfdjeinung adein fagt, auf alle (£rfd^ei=

nung übert^aupt, ü{§> n^eldje Don jener nur bem ®rabe nod)

üerfdjieben ift, übertragen, namlid) ha^ ha^ Söefen an fid) ber»

felben ein abfolut greieg, b. §. ein SBille ift. 2ßie frud)tbar

aber biefe ©infidjt im S3erein mit ^ant§ ßel^re öon ber 3^ealität

be§ diaume§>, ber 3^ii i^^ib ber ^aufalität ift, ergibt \id) an§>

meinem SSerf.

^ant l)at ha^ ^ing an fid^ nirgenb§ ^um ©egenftanb einer

befonbern ^ugeinanberfet^ung ober beutlidjen Ableitung ge=

mad;t. ©onbern, fo oft er e§ hxauö:)t, ^ieljt er e§ fogleid) (gerbet

burd) ben ©d)Iu^, ha\^ bie ©rfdjeinung, alfo bie fid)tbare SSelt,

bcd^ einen ©runb, eine inteüigibele Urfadje, bie nidjt @rfd)ei*

nung föäre unb baf)er gu feiner möglidjen ©rfa^rung ge{)bre,

l^aben muffe. ®ie§ tut er, nat^bem er unabläffig eingefdjärft

l^at, bie ^'ategorien, alfo aud^ bie ber ^aufalität, f;ätten einen

burd}au§ nur auf mögliche ®rfa!)rung befdjränften öJebrauc^,

tr^ören blo^e gormen be§ SSerftanbe^, tDeId)e bienten, bie ©r-
fd)einungen ber ©innenmelt ^u budjfiabieren, über n3eld)e E)in="

au§ fie f)ingegen gar feine 93cbeutung Ratten uftü., bal^er er if)rc

Slnmenbung auf 2)inge jenfeit ber (Srfa^rung auf§ ftrengftc

berpont unb au§> ber SSerle^ung biefe^ ©efe^e§, mit 9ied)t, allen

früt)ern ®ogmati§mu§ erffört unb ^ugleid) ummirft. 4)ie un»

gIaubUd)e ^J'^fcnfequenä, ireldje ^ant i^ierin beging, tnurbe öon
feinen erften ©egnern balb bemerft unb gu Angriffen benu^t,

benen feine ^f)iIofopf)ie feinen SSiberftanb leiften fonnte. ^enn
allerbingg n^enben mir ^n)ar oöllig a priori unb oor aller ©rfaf)»

xungba^®efel^ber.^anfalität an auf bie in unfern ©inne^organen
empfunbenen 33eränberungen: aber gerabe barum ift ba§fe(be

ebenfo fubjeftiüen Urfprung§, föie biefe (Smpfinbung felbft,

füf)rt alfo nic^t ^um ^inge an fid). ®ie SBaf)rf)eit ift, ha^ man
auf bem SSege bcr SSorfleüung nie über bie ^orfteüung f)inau§

!ann: fie ift ein gefd]Ioffene§ ©an^eS unb i)at in if)ren eigenen

9}^itteln feinen gaben, ber §u bem oon i^r toto genere üer=

fd)iebenen 2öe(cn hc^ ®tnge§ an fic^ fül^rt. SBären n)ir bloß

borfieüenbe ^T^efen, fo n^ire bcr SSeg ^um ^inge an fid) ung
gän^lid; abgefdjloffen. 9cur bie anbere (Seite unfereS eigenen
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SSefeu^ taxin iin§ ^iiffdjlu^ geBen üBer bie anbete (Seite be§

Söejcit^ an [id) ber S)inge. S)iefen Sßeg ^abe id; eingefdjlagen.

(Sin ige S3efd)i3nigung geminnt ^ant§ öon i(im felBfi berpönter

©djliijs auf 'ba§ ^ing an fic^ jeboc^ but(^ folgenbey. (£r fe^t

nid^t, n)ie e§> bie 2BaI;rIjeit verlangte, einfad; unb fdjledjtljin ha^

Cbjeft al§ bebingt biird) ba§ ©ubjeft, nnb nmgefeljrt; fonbern

nur bie ^rt unb 3Seife ber ©rfdjeinung be§ ObjeftS al§ bebingt

burd) bie (grfcnntniSformen be§ ©ubie!t§, mel^t halber and)

a priori ^um S3eli3U^tfein fommen. SSa§ nun aber, im ®egen=

fafe Ijieüon, blo^ a posteriori erfannt iDirb, ift il}m fd)on un-

mittelbare SBirfung be§ ^inge§ an fid), lr)el(^e§ nur im ^nx^-
gang burd; jene a priori gegebenen gormen gur ©rfd)einung

tuirb. 5lu§ biefer 5Infid)t ift e§ einigermaßen erflärlid), toie e§

i:^m entgefien fonnte, baß fc^on ha^ Objeflfein über!)aupt gut

gorm ber (Srfcf)einung gefjört unb burd) ha^ ©ubjeftfein über-

fjaupt ebenfoiüof)! bebingt ift, al§ bie (Srfc^einung^meife be§

CbjeftS burdj bie (gr!enntni§formen be§ ©ubfeftg, ha^ alfo,

wenn ein ®ing an fid) angenommen n^erben foll, e§ burd)au§

auc^ nid^t Dbjeft fein !ann, aB ineldieg er e§ jeboi^ immer
borauSfe^t, fonbern ein foIdjeS SDing an fid^ in einem bon ber

S3orftel(ung (bem (grfennen unb ©rfanntlüerben) toto genere
berfdjiebenen ©ebiet liegen muffte, unb e§ bal;er aud) am menig-

ften nad) ben @efe^,en ber SSerfnüpfung ber Objefte untereiu-

anber erfd){offen toerben fönnte.

Wü ber S^ad^n^eifung be§ ®inge§ an [xä) ift e§ Tanten
gerabe fo gegangen, Jnie mit ber ber ttpriorität be§ ^aufalität^-

gefet^e§: beibe ßeljren finb richtig, aber iljre S3en)ei§fül}rung

falfd): fie ge^i3ren alfo 5U ben rid]tigen ^onüufionen au§ falfd)en

^rämiffen. Jd) I)abe beibe beibel^alten, jebod^ fie auf gan§

anbere Sßeife unb fi^er begrünbet.

SDa§ ^ing an fid) ijahe id) nid}t erfdjtidien no(^ erfc^Ioffen,

nadj Öefet5en, bie e§ au§fd;Iiepen, inbcm fie fc^on feiner (Sr-

fd;einung angehören; nod) bin id) überijaupt auf Umlüegen ha^^^u

gelangt :'t)ielme!jr ^abe id) e§ unmittelbar nad^getniefen, ha, Wo
e§ unmittelbar liegt, im SBiüen, ber fid) jebem a{§> ha^ 5lnfic§

feiner eigenen ©rfdjeinung unmittelbar offenbaret.

Unb biefe unmittelbare (SrfenntniS be^ eigenen SBillen§ ift

c§ aud), au§> ber im menfd^lidjen S3en)ufjtfein ber begriff Don
greil)eit f)ert)orge^t; toeil allerbingy ber Sßille al§ SSelt-

fd)affenbe§, al§ ^ing an fid), frei oom ©a^ be§ (^runbe§ unb

bamit Oon aller S^totioenbigleit, alfo bollfommen unabljängig,

frei, ja allmäd)tig ift. ®od) gilt bieg, ber Söaljrljeit nad), nur
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Dom SSitlen an fi(^, n d)t üoit feinen ®rfrf)einungen, ben ^nhx"

bibuen, bie f^on, eben burd) il}n [elbft, al§ [eine ©rfdjeinungen

in ber 3^^*, unüeränberlid) beftimmt finb. 3^ gemeinen, nid)t

burd) ^l)iIojop^ie geläuterten ^Beton^tfein toirb aber and) fo-

gleic^ ber 5Bi(Ie mit feiner ©rfdjeinung t)ern3ecf)felt unb, t\^a^

nur il)m ^ufommt, biefer beigelegt; n?oburd) ber ©c^ein ber un=

bebingten grei^eit be§ 3"bit)ibuum§ entfielt, ©pinoga fagt

ebenbe§n)egen mit 9xecf)t; ha^ and) ber gen^orfene (Stein, tt)enn

er Semu^tfein f)ätte, glauben mürbe freimillig gu fliegen, ^enn
aHerbingg ift ha§> ^n[\ö) and) be§ (Steinet ber alleinige freie

SSille, aber, mie in allen feinen ®rfd)einungen, aud) ()ier, too

er al§ (Stein erfc^eint, fd^on üöllig beftimmt. ^oc^ üon bem
ollem ift im §auptteile biefer (Schrift fd)on gur ©enüge gerebet.

^ant, inbem er biefe unmittelbare (Sntfte^ung be§ 33egriff§

bon %xe\i)e'ü in jebem menfd)lid)en 33emu^tfein berfennt unb
überfiel)t, fe^t nun, ©. 533; V, 561, ben Urfprung jene^ ^e=

griffe in eine fel}r fubtile ©pefulation, burc^ meldie nämlid) ha^

tlnbebingte, auf meldjeS bie 5Sernunft immer augge^en foll, bie

§t)poftafierung be§ Begriffs üon grei^eit beranlafet, unb auf

biefe tranfgenbentale 3^ee ber greifieit foll fid) allererft auc^ ber

praftifdie 33egriff berfelben grünben. 3" ^^^ ^riti! ber pra!=

tifd;en 55ernunft, § 6, unb ©. 185 ber bierten, ©. 235 ber 9^ofen=

!ran5ifd)en ^u§gabe, leitet er biefen le^tern 93egriff jebod) n^ieber

anber§ ab, barau§, ha^ bet fategorifc^e ^^iperatiö i^n borau§»

fe^e: gum ^ef)uf biefer 5Sorau§fe^ung fei fonac^ jene fpefulatiöe

3bee nur ber erfte Urfprung be§ ÖegriffS bongrei^eit; ^ieraber

erhalte er eigentlich S3ebeutung unb ^nmenbung. S3eibe§ ift

jebod) nic^t ber galt. ®enn ber SBa^n einer bollfommenen
grei^eit be§ 3"^^^i^"i^^^ i^ feinen einzelnen §anblungen ift

am lebenbigften in ber Ueber^eugung be§ rofieften 9Jlenfd)en,

ber nie na(^gebad)t ^at, ift alfo auf feine ©pefulation gegrünbet,

tüiemo^l oft bal)in l^inübergenommen. grei babon finb l^in»

gegen nur ^l)ilofopl)en, unb gibar bie tiefften, ebenfalls finb

e§ aud) bie benfenbeften unb erleud)teteften ©d)riftfteller ber

^ird^e.

Willem ©efagten gnfolge ift alfo ber eigentliche Urfprung
be§ 93egriff§ ber grei^eit auf feine SSeife tbefentli^ ein ©d)lufe,

tbeber au§ ber fpefulatiben 3bee einer unbebingten Urfad^e,

nod^ haxan^, ha^ il)n ber fategorifd^e S^^peratib borau§fe^e;

fonbern er entfpringt unmittelbar au§ bem Semu^tfein, barin

\\d) jeber felbft Df)ne n^eitereg, al§ ben SB i 1 1 e n , b. i). al§> ha^-

jcnige, toag a\§> 4)ing an fi^ nid)t ben ©a^ bom ©runbe §ur

gorm ^at nn\) ha§> felbft bon nid^t§, bon bem bielme^r alle^
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onbere aB'^ängt, erfennt, nic^t aber äugleid) mit pf)iIo[op^t[(^er

^ritif unb 35e[onnenl)eit \\(i}, ai§> fcf)on in bie 3^it eingetreten

unb bestimmte ©rfdjeinung biefe§ 2öiüen§, man fonnte fagen

SSi(Ien§aft, t)on jenem Sßillen ^um ßeben felbft unterfd)eibct,

unb ba^er, ftatt [ein gan^eg ®afein al§> ^!t [einer grei^eit ^u

erfennen, bie[e üielmefir in [einen einzelnen §anblungen [u(f)t.

hierüber t)ern3ei[e id) au[ meine $reiS[d)ri[t t»on ber grei^eit

be§ 23i(Ien§.

§ätte nun ^ant, rt»ie er I;ier üorgibt un'b and) [d)einbar Bei

früfjeren Gelegenheiten tat, ha^ ®ing on [id) blo^ erfd)Io[[en

unb ba^u mit ber großen 3^^^on[equen5 eine§ t)on i^m felbft

burd)au§ berpönten (S(^Iu[[e§; — ttield^ ein [onberbarer Qn^ali

Wäre e§ bann, ha^ er f)ier, tüo er gum er[tenmal nä^er an ha^

®ing an \\d) fierange^t unb e§ beleud)tet, in i^m [ogleid) ben

SSitlen erfennt, ben [reien, in ber 5SeIt [id) nur burd) ^eit»

Iid)e ®v[d)einungen funbgebenben SBillen! ^d) ne^me ba^er

tüirflid) an, oBniof)! e§ nid)t gu beiüei[en tft, ha^ ^ant, [o o[t

er bom ®ing an \\ä) rebete, in ber bunfe([ten Xie[e [eine§

©eifteg, immer [c^on ben SSillen unbeutlid^ bad)te. ©inen S3eleg

^ie^u gibt, in ber 53orrebe ^ur §n)eiten ^n[lage ber ^riti! ber

reinen SSernun[t, ©. XXVII unb XXVIII, in ber mo\tn'

!ran3i[d)en ^u§gaBe ©. 677 ber (Supplemente.

Uebrigen§ i[t e§ eben bie beabfic^tigte ^uflD[ung be§ öor-

geBlid^en britten 2Biber[treit§, tr)eld)e Tanten Gelegenheit gibt,

bie tie[[ten Gebanfen [einer ganzen ^I)iIo[op^ie [e^r [d)Dn auy-

3u[pred)en. ©o im gangen „[e^[ten 5lb[d)nitt ber Antinomie
ber reinen SSernun[t"; bor allem aber bie 5lu§einanber[e^ung

be§ ®egen[a^eg 5tt3i[(^en empiri[d)em unb intelligibelem ß^a-

rafter, ©. 534—550; V, 562—578, n)eld)e id) hem S5Drtref[Iid>

ften beigä^Ie, ha^ je öon 50^en[d)en ge[agt tcorben (al§ ergän-

genbe (Erläuterung bie[er ©teile ift an5u[ef)en eine i^r parallele

in ber „^ritif ber pra!ti[d)en SSernunft'', ©. 169—179 ber

öierten, ober (S. 224—231 ber 9RD[enfran5i[d)en ^uggabe). ©§
i[t \ehod) um [o me^r gu bebauern, ha^ [oI(^e§ ^ier nic^t am
rechten Orte [te^t, [o[ern nömlid), al§ e» tetl§ nic^t auf bem
SBege ge[unben i[t, ben bie ^arftellung ongibt unb ba^er and)

anberg, al§ ge[d)ie^t, abzuleiten tüäxz, teil§ awd) nid)t ben QtDed

erfüllt, gu toeldjem e§ ba[tel)t, nämlid^ bie ^nflöfung ber bor«

geblichen Antinomie. (S§ lüirb bon ber (5r[d]einung auf i^ren

tntelligibeln Grunb, ha^ ®ing an fid), ge[(^lo[[en, burc^ ben

[d)on genug[am gerügten infonfequenten Gebraud) ber Kategorie

ber .^au[aiität über alle (Srfd)einung f;inan§. ^l§ biefe§ $)ing

on [id) iüirb für bie[en gall be§ Wcn\d)en Sßille (ben ^ant
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§öd)ft unftattt)aft, mit unbergei^Iic^et 3SerIe^ung alle§ ©]3tacf>

geBrauc^g, Sßernunft Betitelt) aufgefteltt, mit S3eriifunc| auf ein

imbebingte§ (Sollen, hen !ategonfd)en 3mperatiö, ber o^ne

tueitereg poftuliert tüirb.

(Statt alle§ biefen nun tüäte ha^ lautere, offene SSerfafjven

gelüefen, unmittelbar bom Sßillen auS^uge^en, biefen na^^u^

lüeifen al§ ha^ o^ne alle 3Sermittelung ernannte ^nfic§ unferer

eigenen ©rfdjeinung, unb bann jene ©arftellung be§ empirifc^en

unb inteüigiBeln GI)ara!ter§ gu geben, bargutun, tüie alle ^anh-
lungen, oblt)ol)l burc^ Tlot'Doe ne^effitiert, bennod), fon)o^l öon

ifjrem Urljeber, al§ bom fremben 93eurteiler, jenem felbft unb
allein, notnjenbig unb f(^lecl)t^in gugefdirieben werben, al§ lebig-

li(^ bon il)m abl)ängenb, bem fona^ (Sdjulb unb SSerbienft i^nen

gemä§ guerfannt toerben. — ®iefe§ allein tuar ber gerabe SSeg

gur (SrfenntniS beffen, tva^ nic^t (Srfcf)einung ift, folglich and)

nid)t nac^ hen ®efe|en ber ®rfd)einung gefunben tüirb, fonbern

ha§> ift, n)a§ burc^ bie ®rfd}einung fic^ offenbart, erfennbar

n?irb, fid) objeftioiert, ber SSille ^um Seben. ^erfelbe ^ätte

fobann, blo§ nac'^ 5lnalogie, al§ ha^ 5Infic§ jeber @rfd)einung

bargeftellt merben muffen, ^ann I)ätte aber freiließ nic^t

((S. 546; V, 574) gefagt werben fönnen, bei ber leblofen, ja ber

tierifdjen Statur, fei fein S5ermögen, anber§ al§ finnlid^ be-

bingt 5U benfen; iromit in ^ant§ ©prad^e eigentli(^ gefagt ift,

bie^rflärung nac'^ bem ©efe^e ber ^aufalität erfd)öpfe auc^

ha§> innerfte SBefen jener (Sri(|einungen, tüoburc^ fobann, fefir

infonfequent, ha^ ®ing an fic^ bei il)nen tregfällt. — ©urc^ bie

unred)te (Stelle unb bie 'ü)x gemäße umgel)enbe 5Ibleitung, tcelc^e

bie SDarftellung be§ ^inge§ an fid] bei S^ant erl)alten l)at, ift

auä) ber gan^e 33egriff beSfclben berfälfc^t tDorben. ®enn, burc^

9^ad)forfd)ung einer unbebingten Urfad)e gefunben, tritt l)ier ber

Söille, ober ia^ ®ing an fid), gur (Srfd)einung in ha^ S5er^ält=

n\§> ber Urfat^e gur Söirfung. S^iefe§ 35er^ältni§ finbet aber

nur innerhalb ber ©rfd^einung ftatt, fe^t biefe ba^er fd)Dn bor«

au^ unb fann nid)i fie felbft mit bem berbinben, tüa§> au^er i^r

liegt unb toto g-enere bon it)r berfd)ieben ift.

gerner mirb ber borgefe^te ^tütd, bie ^luflöfung ber brit-

ten Antinomie, burd) bie (£ntfd)eibung, ha^ beibe Steile, jeber

in einem onbern (Sinne, xed)i ^ahcn, gar nic^t erreid)t. ®enn
foUJo^l %l)e\\§> al§> ^Intitljefig reben !eine§meg§ bom ®ingc an

fid), fonbern burd}aii§ bon ber (Srfd)einung, ber objeftiben SSelt,

ber SBelt al§ SSorftcllung. ®iefe unb burd)au§ nid)t§ anbere§

ift e§, bon bcr bie %^e\\§> burd) ha^ aufgegeigte (Sopf)i§ma bar-

tun tbill, ha^ fie unbebingte Urfadien entl;alte, unb biefe aud)
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tft c§, bon ber bie 5lntit^efi§ ba^felBc, mit 9^erf|t, leugnet, ^a-
^er ift bie gan5e ^ur 9^eci)tfertic]ung ber ^^efi§ ^ier gegebene

©arftellung don ber tranf^enbentalen greif)eit be§ 2BilIen§, fo»

fern er ®ing an [\d) ift, fo DortreffUc^ an firf) auc^ foId)e ift, ^ier

boc^ gan5 eigentlich eine u-sraßaaic stc; aXXo 7570;. i)enn bie bar*

gefteffte tranf^enbentale greifieit be§ 2öiIIen§ ift feine§tüeg§

bie unbebingte ^anfalität einer Urfacfie, tüeldfie bie S^efi§ be«

l^auptet, h^eil eine Urfac^e toefentlid^ (Srf(f)einung fein mu§,
nid)t ein jenfeit aller ©rfdjeinung liegenbeg toto genere S3er=

fd)iebenel.

SSenn bon Urfac^ unb SSirfnng gerebet it)irb, barf ba§
S5er^ältni§ be§ 2öillen§ gu feiner (5rfd]einnng (ober be§ intelli-

gibein G^arafterg gum empirifa)en) nie herbeigezogen trerben,

lüie ^ier gefd)ie^t: benn e§ ift bom ^aufalber^ältni§ hnxä)ani

berfc^ieben. Jn^mifdien iüirb and) §ier, in biefer ^uflöfnng ber

Slntinomie, ber SBa^r^eit gemä^ g^fagt, ^a^ ber empirifd^e

G^arafter be§ ^JJenf^en, tüie ber jeber anbern Urfad^e in ber

Statur, unabänberlic^ beftimmt ift, nnb bemgemä^ au§ if)m, nac^

5D^a^gabe ber äußeren ßinlüirfungen, bie ^anblungen notlnenbig

Verborgenen; ba^er benn and), o^ngeadjtet aller tranfgenben»

taten greil)eit (b. i. Unab^ängigfeit be§ SBillen^ an fid) bon ben
©efe^en be§ 3^Joii^i^^n§ong§ feiner (Srfc^einung), fein SD^enfd^

ha§> Vermögen r)at, eine S^ei^e bon §anblungen bon felbft gu

beginnen, toeldie^ le^tere hingegen bon ber ^^efi§ behauptet
lüurbe. Sllfo ^ai and) bie grei^eit feine ^aufalität: benn frei

ift nur ber SBille, tüel(|er an^er^alb ber Statur ober ©rfc^einung
liegt, bie eben nur feine Objeftibation ift, aber nic^t in einem
S3erf)ältni§ ber ^aufalität 5U it)m ftef)t, al§ tüelc^eS SSer^ältni^

erft innerhalb ber ©rfdjeinung angetroffen tbirb, al§ biefe fc^on

borauSfe^t, nic^t fie felbft einfdjlfe^en unb mit bem berbinben
fann, tüa^ auSbrüdlid) nic^t ©rfd^einung ift. ®ie Sßelt felbft

ift allein an^ bem Sßillen (ha fie eben er felbft ift, fofern er er«

fdjeint) p erflären unb nid)t burc^ ^aufalität. 5lber in ber
SS e 1 1 ift Slaufalität ha^ einzige ^ringip ber ©rflärung unb
gefdiie^t alleg lebiglid) nac^ ©efe^en ber Statur, 5llfo liegt ha^
ä^ed-t gang auf ber (Seite ber ^Intitpefe, n^el^e bei bem bleibt,

mobou bie SRcbe mar, unb ha§> ^ringip ber ©rflärung gebraud)t,

\ia§> babon gilt, baljer aud) feiner Slpologie bebarf; ha l)ingegen

bie %i)z\e burd) eine 5lpologie au§ ber ©ac^e gebogen Vorrben

foll, bie erftlid) gu eitüa§> gang anberem, al§> Wvnad) bie gragc
tüax, überfpringt unb bann ein ^ringip ber ©rflärung (;inüber-

iiimmt, ha§> bafelbft nid)t angutnenben ift.

£dbopen^auei:. 99
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®er bierte Sßibevftreit ift, tote fc^on gefacht, feinem inner»

ften ©inn mä), mit bem brüten tautologifc^. 3n ber ^uflöfung

ha^n enttoiciett ^'ant nod) me^r bie UnI)altBar!eit ber %'i)t\i§>:

für i^re 2öa]^rl)eit ^inaegen unb ii^r borgeblic!)e§ 3ufammen=

Beftel^en mit ber 5Int^it^efi§ Bringt er feinen &xunh bor, fo tüie

er nmgefe^rt feinen ber Slntit^efe entgegenaujtetlen vermag.

^ux gana bittineife fül^rt er bie ^nnaf)me ber %\)e[i§> ein, nennt

fie jebod) felbft ((S. 562; V, 590) eine iüillfürlii^e ^ormiSfe^ung,

beren (SJegenftanb an fid) too^I unmoglidj fein möd)te, unb geigt

BIo§ ein gang o^nmäi^tigeS S3eftreBen, bemfelben bor ber burd)=

greifenben maä)t ber ^ntitl^efe irgenbloo ein fic^ere§ ^lä^^en

gu berfd^affen, um nur bie 9^id)tigfeit be§ gangen it)m einmal

Beliebten SSorgebenS ber nottöenbigen Antinomie in ber menfdi-

lidjen Vernunft nic^t aufgubeden.

@§ folgt ha^ Kapitel bom tranfgenbentalen 2^eale, tnel^e^

un§ mit einem SO^al in bie ftarre (S(f)olaftif be§ SRittelalterg

giirürfberfet^t. SJZan glaubt ben ^nfe{mu§ bon ^anterbur^ felbft

gu f)ören. ®a§ ens realissimum, ber ^t^begriff aller Olealitäten,

ber 3n^alt aller bejalienben ©ä^e, tritt auf, unb gbDar mit bem

5lnfprud), ein nottoenbiger ßJebanfe ber SSernunft gu fein! —
3d) meinerfeitg mu^ geftel^en, ha^ meiner SSernunft ein foldier

©ebanfe unmögtid) ift, unb ha^ iä) bei ben Söorten, bie il^n be-

gei^nen, nid)t§ ^eftimmte§ gu benfen bermag.

gd) gtneifle übrigen^ nic^t, ha^ ^ant gu biefem feltfamen

unb feiner unujürbigen Kapitel blofe burc^ feine Sieb^aberei gur

arc^iteftonifdjen ©t)mmetrie genötigt n^urbe. S)ie brei §aupt-

öbjefte ber fd)Dlajtifd)en ^^itofop^ie (tüeldje man, tnie gefagt,

im n)eitern ©inn berftanben, bi§ auf ^ant gef)n laffen fann),

bie ©eele, bie SBelt unb (Sott follten au^ ben brei möglichen

Cberfä^en bon ©d)lüffen abgeleitet tüerben; obiüoljl e§ offenbar

ift, ha^ fie eingig unb allein burc^ unbebingte Slnu^enbung beä

(Sa^e§ bom ©runbe entftanben finb unb entftel)en fönnen. ^ady

bem nun bie ©eele in ha§> fategorifd)e Urteil gegibängt inorben,

ho3 ljt)potl)etifd)e für bie Sföelt bertüenbet toar, blieb für bie

britte 3bee nichts übrig, al§ ber bi^iunftibe Dberfat^. (55lüc!=

lic^ertoeife fanb fidj in biefem (Sinn eine SSorarbeit, nämlid)

bo§ ens realissimiim ber ©d)Dlüftifer, nebft bem ontotogifc^en

S3etbeife be§ SDafein§ &oitt§>, rubimentarifc^ bon 5lnfelm bon

^anterburti oufgeftellt mh bann bon Gartefiu§ berboHfommnet.

®iefe§ h)urbe bon .tauten mit g-reuben benul3t, aud) mol)l mit

einiger 9Reminifgeng einer frül;ern lateinifd)en ^ugenbarbeit.

3nbeffen ift i)a§> Opfer, tüetd§e.§ ^ant feiner Siebe gur ard^itef»
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tonifcf)eu ©t)mmctric burc^ biefe§ Kapitel Bringt, überaus grofe.

?riler 2So^rf)eit gimt ^röl^ tüirb bie, man mufe fagen groteSfc

S3orfteIlung eineS ^n^^S'^'^ff^ ^^^^ möglidien D^ealttäten ju

einem ber SSernunft mefentlic^en unb nottnenbigen (5Jeban!en

gemodjt. 3i^">^ 5lbleitung beSfelBen ergreift ^ant ha^ falfcfje

35orgeben, "iia^ unjere (Sr!enntnt§ einzelner ®inge burd) eine

immer n^eiter ge^enbe ®in[cf)rän!ung allgemeiner ^Begriffe,

foIgIi(f| auc^ eine§ allerallgemeinflen, ber alle S^ealität in fic^

enthielte, entfiele, hierin fte^t er ebenfofe^r mit feiner eigenen

Se^re, tüie mit ber feafjr^eit in SSiberfprnd}; ha gerabe umge«

feiert unfere (Sr!enntni§, tiom ©ingelnen auSge^enb, gum ^llge-

meinen ertreitert tüirb, unb alle allgemeinen S3egriffe bur(^ 5lb=

ftraftion t)on realen, einzelnen, anfcl)auli(^ erfannten fingen
entfielen, toelc^e bi§ gum aüerallgemeinften 33egriff fortgefe^t

^Derben fann, ber bann alle§ unter fic^, aber faft nid^tS i n f i c^

begreift, ^ant ^ai alfo §ier ha§> SSerfa^ren unferS ®rfenntni§=

Vermögens gerabe auf ben ^opf geftellt unb tonnte beS^alb tüoj^l

gar befc^ulbigt Serben, Slnla^ gegeben gu I)aben gu einer in

unfern ^agen berühmt gehjorbenen p^ilofop^ifdjen ©d)arlata=

nerie, toeldpe, ftatt bie Segriffe für au§ ben fingen abftra^ierte

©ebanfen gu erfennen, umgelel^rt bie ^Begriffe gum erften mac^t

unb in ben fingen nur fonfrete Segriffe fiel)t, auf biefe SSeife

bie öer!el;rte SBelt, al§ eine p^ilofop^i|d)e ^angmurftiabe, bie

natürlich großen Seifall finben mu^te, gu 5D^ar!te bringenb. —
Sßenri tüir auc^ annerimen, jebe Sernunft muffe, ober toenig-

ften§ fijnne, auc^ o^ne Offenbarung ^um Segriff bon ®ott ge=

langen; fo gef(^iel)t bie§ boc^ offenbar allein am ßeitfaben ber

^aufalität: toa§> fo einleudjtenb ift, ha'^ e§ !eine§ Setneife^ be=

barf. 2)al}er fagt and) &^x, SSolf (Cosmologia generalis
praef. p. 1): Sana in theologia natural! existentiam Numi-
nis e principiis cosmologicis demonstramus. Contingentia
universi et ordinis naturae, una cum impossibilitate casus,
sunt scala, per quam a mundo hoc adspectabili ad Deum
ascenditur. Unb bor i^m fagte fd)on ßeibni^, in Se^ie^ung

auf ha§> ^aufalitätSgefe^: Sans ce grand principe nous ne
pourrions jamais prouver l'existence de Dieu (Theod.,

§ 44). Unb ebenfo in feiner ^ontroüerfe mit Glarfe, § 126:
J'ose dire que sans ce grand principe on ne saurait venir
ä la preuve de l'existence de Dieu. hingegen ift ber in

biefem Kapitel aufgeführte ©ebanfe fo lüeit baüon entfernt, ein

ber Sernunft tr)efentlid)er unb notlüenbiger gu fein, ha^ er biel-

mel^r gu betrachten ift al§> ein redjteS 5D^eifterftüd üon ben mon»
ftröfen ©rgeugniffen eineS bur^ ttDunberlic^e Umftänbe auf bie



772 ^rtli! her ^antifd^cn ^r)iIofo|3^ic.

fcltfornften 2I6it>cgc unb SBcrfel^rtl^eiten geratenen 3^italter§,

Jüie ha^ ber ©(i)oIaftif toax, "tta^) o^ne ^e9nUd)e§ in ber Söelt»

gefcfiic^te baftel)t, nod) je toieberfef)ren fann. ®iefe ©cf)olaftif

ijat allerbing§, al§ fie ju i\)xex SSoUenbung gebie{)en tüax, ben

^aupthctüei§> für ha§> S)afein G^otte§ au§ bem ^Begriff be§ ens
realissimum geführt unb bie onbern 39en3eije nur baneben ge-

Braurf)t, af5efforifc^: bie§ ift aber blo^e 2er)rmet^obe unb be»

n)eift nichts über ben Ur(prung ber xleologie im menfcf)li(f)en

©eift. ^ant f)at ^ier ha§> 33erfa^ren ber ©c^olafti! für boS ber

SSernunft genommen, tt)el(f)e§ if)m überhaupt öfter begegnet ift.

SSenn e§ tDai)x toaxe, i)a^, nad) mefentlic^en ©efe^en ber SSer=

nunft, bie gbee öon ö5ott au§ bem biSjunftiöen ©c^tuffe ^erüor«

ginge, unter ©eftalt einer '^hze bom allerrealften Söefen; fo

tüürbe bo(^ auä) bei ben ^^ilofopf)en be§ Slltertum§ biefe 3^ee

fid) eingefunben §aben: aber öom ens realissimum ift nirgenb^

eine ©pur, bei feinem ber alten ^^ilDfopf)en, obgleich einige

berfelben allerbingg einen SSeltfd^öpfer, aber nur al§ gormgeber
ber o^ne i^n borfianbenen SJlaterie, ^iitoup^o?, lehren, ben fie

jebod^ eingig unb aöein naä) bem ®efe^ ber ^aufalität er=

fd^Iie^en. gniar fü^rt ©ejtug ©mpirifu§ (adv. Math., IX,

§ 88) eine Argumentation be§ ^ I e a n t ^ e § an, tüzld)t einige

für ben ontoIogifrf)en $8ehjei§ galten. SDie§ ift fie jebod^ nic^t,

fonbern ein bloßer ©d)lu^ au§ ber Analogie: tneil nämlic^ bie

(£rfaf)rung lelirt, ha^ auf (Srben e i n SBefen immer öorjüglidier

al§ ha§> anbere ift, unb gn^ar ber Wtn\6), al§ ha§> öorgüglic^fte,

bie Ü^eil^e fc^Iie^t, er jebo(^ noc^ öiele gef)Ier ^at; fo mufe e§

nod^ öor^ügüc^ere unb gule^t ein allert)or5Üglic[)fteg (xpatiaxov,

apiaiov) geben, unb biefeg n?äre ber ®ott.

Ueber bie nunmet)r folgenbe auSfül^rlid^e SBiberlegung ber

fpefulatiöen ^^eologie f)abe id) nur in ber äürge ^u bemerfen..

ha^ fie, n)ie überf)aupt bie gange ^ritif ber brei fogenannten
3been ber S5ernunft, alfo bie gange ©iaieftif ber reinen S5er=

nunft, §n>ar gemifferma^en ha^ giel unb ber Qtütd be§ gangen
2öerfe§ ift, bennod^ aber biefer poIemif(f)e ^eil nic^t eigentlid^,

iüie ber t)orf)ergef)enbe boftrinale, b. i. bie 5leftl§etif unb ^na«
It)ti!, ein gang allgemeine^, bleibenbe§ unb rein p^ilofopl^if(i)e§

^ntereffe ^at; fonbern me^r ein temporelleS unb lofale§, inbem
berfelbe in befonberer Söegiel)ung fte^t gu ben §auptmomenten
ber bi§ auf ^ant in ©uropa ^errf(|enben $l)ilofop^ie, beren

völliger Umfturg burc^ biefe ^olemi! iebocf) Tanten gum unfterb-

liefen SSerbienft gereid^t. ®r l^at aü§> ber ^^ilofopliie ben ^^e>

i^mug eliminiert, ha in i|r, aB einer SBiffenfc^aft, unb nic^t
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©laiiBen^Ie^re, nur ha§> eine (Stelle finben fann, trag enttüeber

empirifc^ gegeben, ober burd^ faltbare 93eit)eife feftgeftellt ift.

5RatürIi(| ift ^ier BIo§ bie irirflidje, ernftlic^ öerftanbene, auf
SBa^r^eit unb nidjtg anbere§ gertd^tete ^fiilofop^ie gemeint,

unb feine§h)eg§ bie ©pa^p^ilofopFjie ber Üniöerfitäten, al§ in

toeld^er, nac^ tüie öor, bie fpefulatiöe ^^eologie bie §auptrolIe

fpielt; toie benn arn^ bafelbft bie ©eele, a\§> eine Befannte ^er=

fon, nad) n)ie öor, o^ne Umftänbe auftritt. ®enn fie ift bie mit

©ehalten unb §onoraren, \a gar nod) mit §ofrat§titeIn avL§>-

geftattete ^pilofop^ie, tüeli^e, bon i^rer §öf)e fto(§ ^erabfe^enb,

Seutc^en, tüie iä) Bin, öierjig ^af)xe ^inburd^, gar nid)t gewähr
njirb, unb ben alten ^ant, mit feinen ^ritüen, auc| ^erglic^

gern Io§ n^äre, um ben ßeiBni^ au§> öoller S3ruft ^oc^ leBen gu

laffen. — gerner ift ^kx gu Bemerfen, ha^, tüie ^ant gu feiner

Se^re öon ber Qlpriorität be§ ^aufaIität§Begriffe§ eingeftänblid)

öeranla^t tüorben ift burc^ §ume§ (S!e|)fi§ in §infid)t auf jenen

S3egriff, biellei^t eBenfo ^ant§ ^ritif aller fpefulatiöen S^eo«
Icgie i^ren 5lnla^ ^at in § u m e § ^ritif aller populären ^^eo-
logie, toelc^e biefer bargelegt ^atte in feiner fo lefenSftierten

„Natural history of religion", unb hen „Dialogues on natural

religion", ja, ia^ ^ant biefe getoiffermaßen ergangen getüollt.

^enn bie guerft genannte ©d^rift § u m e § ift eigentlich eine

^ritif ber populären S;I;eologie, beren ©rBärmlic^feit fie geigen

unb bagegen auf bie rationale ober fpefulatiöe ^l)eologie, al§>

bie ei^te, ac^tung^OoK ^intneifen iüilL ^ant aBer bedt nur ha§>

©runblofe biefer le^tern auf, lä^t fiingegen bie populäre unan=

getaftet unb ftellt fie Jogar in berebelter ©eftalt auf, aB einen

auf moraUfc^eg ©efül)l geftü^ten ©lauBen. liefen öerbre^ten

fpäter^in bie ^l^ilofop^after gu SSernunftoernefimungen, (55otte§«

Betrufetfeinen, ober inteüeftuellen 5lnfd)auungen be§ UeBerfinn=

liefen, ber (^^ott^eit u. bgl. m.; trä^renb bielme^r ^ant, al§ er

alte, e^üDÜrbige ^^^i^tümer einriß unb bie ©efä^rlic^feit ber

©ad^e fannte, nur ^atie, burd) bie 93^oralt§eologie, einftireilen

ein paar fd)tt3a(^e (Stufen unterfd)ieBen n^ollen, bamit ber ®in=

fturg nid;t il)n träfe, fonbern er Qeit geiüönne, fid^ tregguBe-

geBen.

3Sa§ nun bie 5lu§fül)rung Betrifft, fo toax gur Söiber-

legung be§ o n t o l o g i f
d^ e n SSenoeifeö be§ ^afeinS ^otte§

gar nod) feine SSernunftfritif öonnoten, inbem auc^ o^ne SSor=

au§fe^ung ber ^left^eti! unb 3lnalt)ti! eS fel)r leidet ift beutlid)

gu mad)en, ha\^ jener ontologifc^e SBetoeig nichts ift, aB ein fpi^=

finbigeg ©piel mit Söegriffen, o^ne alle UeBergeugung§fraft.
<Scl)on im Organon beg 5lriftotele§ ftel)t ein .Kapitel, loeldjeg gur
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SBiberlegung beg ontot^eologifc^en SBetoeifcS fo öollfommen ]^in-

reidjt, aB ob e§ aBfidjtlicf^ bagit gefcfirieben iüäte: e§ ift ba§ fieBente

Kapitel be§ gtüeiten 93uc^e§ bet Analyt. post: unter anbetm
ijti^t e§ bort au^btürfüc^: "^o ^s sivczi oux ouai« ouBsvi: b. ^. exi-

stentia nunquam ad essentiam rei pertinet.

S)ie SSiberlegung be§ foSmoIogifd^en 33eit)eife§ ift

eine 5lmt)enbung ber bt§ boi)in öorgetrageneu ße^te ber ^titif

auf einen gegebenen Sali, unb nid^tS bagegen gu erinnern, —
S)er pf)t)fi!ot^eDlogif(f)e ^etneig ift eine blo^e ^m|)Iifi=

fation be§ !o§moIogif(f)en, hen er öoraugfe^t, unb finbet auclj

feine ausführliche ^Siberlegung erft in ber ^riti! ber Urteil§=

traft. 9JJeinen Sefer öertoeife ic^ in biefer §infic^t auf bie

S^ubrif ,,3SergIeic§enbe Slnatomie" in meiner (Sd^rift über hzn

SSillen in ber 9^atur.

^ant f)at e§, toie gefagt, bei ber ^riti! biefer S9ert)eife

blo^ mit ber fpefulatiüen ^^eologie gu tun unb befc^ränft fid;

auf bie (S^ule. ^ätte er l^ingegen auc^ ha^ ßeben unb bie j)o=

puiäre St^eologie im Sluge gei^abt, fo ^ätte er gu ben brei ^e=
lüeifen noc§ einen öierten fügen muffen, ber bei bem großen

Raufen ber eigentlich toirffame ift unb in ^ant§ ^unftfprac^e
lüo^l am paffenbften ber !er aunologif ^e p benennen
toäre: e§ ift ber, n^etc^er fid) grünbet auf ha§> ^efül^I ber §ilf§=

bebürftigfeit, Dl)nmad)t unb 5lbt)ängigfeit be§ 93^enf(^en, un=

enblid^ überlegenen, unergrünblid)en unb meiftenS unljeilbro^en»

ben 9^aturmäd^ten gegenüber; toogu fic^ fein natürlidjer §ang,
alle§ gu perfonifigieren, gefeEt unb enbli(^ nod) bie Hoffnung
fommt, burc^ ^Bitten unb ©d^meic^eln, auc^ U^o^I burd^ ®e[d)en!e

titva^ auS^utic^ten. 33ei jeber menfc^fi(^en Unterneljmung ift

nämlid^ etloaS, ha^ nid)t in unferer Wad)i \tei)t unb mä)i in

unfere 93eredjnung fällt: ber 2Bunf(^, biefe§ für fid) gu ge«

Irinnen, ift ber Urfprung ber (Götter. Primus in orbe Deos
fecit timor ift ein alteS SSat^rirort be§ ^etroniu§. liefen Se=
n)ei§ 5auptfäd)Iid) fritifiert §ume, ber burd)au§ al§ ^ant§
Vorläufer erfd)eint, in hen oben ertoöl^nten (S>(i)xi\ten, — 2Ben

nun aber ^ant burd) feine S^riti! ber fpefulatiben Srf)eoIogie in

bauernbe SSerlegen^eit gefegt §ot, ha^ finb. bie ^^itofop^ie«

profefforen: üon c^riftlic^en ^Regierungen befolbet bürfen fic

ben ^auptglauben§arti!el nic^t im (Stic^ laffen*). SBie Reifen

fic^ nun bie .§erren?— ©ie behaupten eben, ba§ ^afein ©otteS

*) Stant l)at gefagt: „@§ ift fe5r h3n§ UngereiintcS, bon bet isernunft
Stufflärung m ertDQvten, unb il^r bocf) bor^er boräufdjcetöen, nuf meldje ©eite

fle nothjenbig ausfallen muffe." (^ritif ber reinen 5Bernunft, ©. 747; V, 775.)
A^tngegen ift folgenbe 9^nibität ber ?{u§fprudö etne§ ^^^Öilofoböieprcfoffor^? in

imferec Seil: „öcugnet eine 'ißOilüfopl^ie bie Üienlität ber ©rnnbibcen beä



^ritil bcr ^antifd^cn 5|5:^trofop:^ie. 775

öcrftänbc fic^ bon felBft. — ©oI nadjbem bie alte SSelt, auf

Slo[ten ifjreg ©etoiffeng, SSunber getan ^ai, e§> gu betüetfen, unb

bie neue SSelt, auf Soften U)xe§> SSetftanbe§, ontologifd^e, fc§=

mologifc^e unb p]^t)fi!otl)eoIogifc^e 93elt)ei|e in§ gelb geftellt ^ai,

— t»erftej)t e§ fi(^ Bei ben Ferren bon felBft. Unb au§ biefem

fic^ bon felbft bcrftel)enben ©ott erflären fie fobann bie Sßelt:

bo^ ift if)xe ^^ilofopfiie.

S3i§ auf ^ a n t ftanb ein tbir!Iic^e§ Dilemma feft gmifcricn

3J?ateriaIi§mu§ unb S^ei§mu§, b. ^. §n)if^eu ber 'änmfym,
ha^ ein Blinber Sufall, ober ha^ eine bon aufeen oxbnenbe 3^^=

telligenä, nac^ Qtütdzn unb S3egriffen, bie SBelt ^uftanbe gebradjt

§ätte, neque dabatur tertium. ^a^er tüar 5It^ei§mu§ unb

33^ateriali§mu§ ba§feIBe: bafier ber 3^^U^i/ ^^ ^^ ^o^I ^^"^^^

5lt^eiften geben !i3nne, b. r> einen 9Jtenfd)en, ber tbirüid) bie fo

überf(f)tüengli(^ gtüedmä^ige Slnorbmtng ber 9tatur, gumal ber

organifdien, bem blinben S^^ali zutrauen fönne: man fe^e §. S.
Bacon's essays (sermones fideles), essay 16, on Atheism.

3n ber 50^einung be§ großen §aufen§ unb ber ©nglänber, tcelc^e

in foldjen fingen gän^liä) pm großen Raufen (mob) gef)ören,

ftef)t e§ no^ fo, fogar bei i^ren berü^mteften ©elef)rten: man
fe^ie nur be§ K. Owen Osteologie comparee, bon 1855,

preface p. 11, 12, tno er noc^ immer bor bem alten ©ilemma
fte^t gn3if($en SDemofrit unb (Spifur einerfeit§ unb einer

intelligence anbererfeit§, in tve\(i)ex la connaissance
d'un etre tel que rhomme a existe avant qiie Thomme
fit son apparition. SSon einer ^ n t e H i g e n § mu^ alte

3lüedmä^igfeit ausgegangen fein: haxan gu gu^eifeln ift if)m

no^ ni(i)t im Straume eingefallen. §at er bod) in ber am
5. (Sept. 1853 in ber Academie des sciences gef)altenen S5or=

lefung biefer ^ier etlüaS mobifigierten preface, mit ünbüc^er

S^aibetät gefagt: La teleologie, ou la theologie scientifique

(Comptes rendns, «Sept. 1853), ha§> ift i^m unmittetbor e i n § !

3ft etlt)a§ in ber 9^atur ginedmä^ig; nun fo ift e§ ein SSer!

ber Slbfic^t, ber Ueberlegung, ber ^ntedigeng. 9^un freiließ,

tüaS ge^t fo einem (Snglönber unb bie Academie des scieiices

hk ^riti! ber UrteiBfraft an, ober gar mein 33u^ über htn

Gö^iftcntum^, fo ift fie entlüeber faifcf), ober, to e n n a u d) \v af)v , bod)
unbtaucftBar — " scilicet für ^(lilofo^ifiieljrofefforen. ®er bcri'toröcne

^rofcffor 33acl)mQnn ift e§> cjcmcfen, iDeldicr, in ber ^enafcöen aitera'rui\untung

bom ^iiü 1840, 9fir. 126, fo inbiSfret bie "ifflaiime aller feiner Vorlegen auä-
geplaubert l^nt. 5n3>tiifd()en ift e§> für bie Gr)ara!teriftif ber Uniberfität^J^Oilo*

fobtiie f)emerren§lt)ert, n^ie l^ier ber ^al)vt)ext, menn fie ficö nicöt fcOicfen unb
fügen toin, fo o^ne Umfii)rt)eife bie Sure getuiefen h)irb, mit: „SOIarfcf), Sffiaör*

Öeit! Jnir lönncn bid& nict)t 6 r a u rf) c n. ©inb iDir bi- etronö fcTinlbig?

a3eja0lft bu un§? — üdfo, lU^arfcf)!"
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SSillen in bcr 5?otitr? ©o tief fe!)en bie §erten nic^t ^ero"6.

^iefe illustres confreres t)erad)ten ja bie 9JletQp^t)fi! uub bie

Philosophie allemande: — fie (galten firf) an bie 9ftoden=

pI;iIofopf)ie. 2)ie ©ültigfeit jeneS bi^junftiben Dberfa^e§, jene^

^ilemmag gtoifdien ^ateriali§mu§ unb X{)ei§mu§, berul^t aber

auf ber 5lnna§me, bo^ bie öorliegenbe SBelt bie ber S)inge an

fid^ fei, ha^ e§ foIgU(| feine anbere Drbnung ber ®inge gebe,

al§ bie empirifc^e.^ S^ac^bem aber, burd) ^ant, bie Sßelt unb
i^re Dtbnung ^ur bloßen @rf<^einung geworben niar, beren

©efe^e ^auptfädjlid^ auf ben gormen unfere§ ^^^telleft^ be=

xu^en, braud)te ho3 ^afein unb SSefen ber ®inge unb ber SSelt

n\d)t me^r nao^ Analogie ber öon nn^ toa^rgenommenen, ober

bemirften S5erönberungen in ber SBelt erflärt gu tüerben, nod^

ha^, lüo§ mir al§ 5[Rittel unb Qtoed auffaffen, audj infolge einer

folgen (Sr!enntni§ entftanben gu fein. — ^nbem alfo ^ant
burd^ feine iuic^tige Unter f(Reibung gn^ifcfien @rfd)einung unb
®ing an fic^, bem Stl)ei§mu§ fein gunbament entzog, eröffnete

er anbererfeitg hen 2öeg §u gang anberartigen unb tieffinnigeren

©rflärungen be§ S)afein§.

3m Kapitel bon ben (Snbabficpten ber natürlichen 2)iale!ti!

ber SSernunft mirb Vorgegeben, bie brei tranfgenbenten 3^een
feien al§> regulative ^ringipien für bie gortfc^reitung ber ^ennt=
ni§ ber 9^atur öon SSert. 5Iber fc^merli^ fann e§ Tanten mit

biefer ^e^auptung ©ruft getoefen fein. Sßenigften^ toirb i^r

©egenteil, ha^ nömlid^ jene 53orau§fe^ungen für olle 9^atur=

forfc^ung fjemmenb unb ertötenb finb, jebem S^aturfunbigen

au^er 3^^if^I f^in. Um bie§ an einem Seifpiel ju erproben,

überlege man, ob bie ^Inna^me einer (Seele, al§ immaterieller,

einfacher, benfenber ©ubftang, ben SBa^rljeiten, inelc^e (S,a =

b a n i § fo fd^i3n bargelegt 'i)ai, ober ben ©ntbedungen g l o u =

ren§', ^marf^all §all§ unb ^, S8ell§ pte förberlid),

über im l)ö(f)ften ©rabe ^inberlid) fein muffen. 3a, ^ant felbft

fagt (^rolegomena, § 44), „ha^ bie SSernunftibeen hen Waxmen
ber SSernunfterfenntni§ ber Statur entgegen unb Ijinberlid)

finb". —
(£§ ift getüife !eine§ ber geringften S5erbienfte griebric^§

be§ ©ro^en, ha^ unter feiner Ülegierung ^ant fic^ enttoideln

fonnte unb bie „^riti! ber reinen SSernunft" bcrijffentlic^en

burfte. ©djtüerlid) tnürbe unter irgenbeiner onbern ä^egierung

ein befolbeter ^rofeffor fo etma^ getnagt traben. (Sc^on bem
5JJad)folger be§ großen ^önigS mu|te Äant berfpred^en, mä)t
mel)r ju fc^reiben.
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^er ^riti! be§ et:^ifcf)en^cil§ ber ^antifc^en ^^ilofopl^ie

fönnte idf) mirfj f)ier entübrigt erad)ten, fofern \d) eine fol^e

ou^fü^rli^er uub grünblicf)er, gtüeiunb^tnan^ig ^d)xe fpäter, afe

bie gegenlüärttge, geliefert ^aBe, in ben „beiben ©runbproblemen
ber ©t^if". 3t^^^ff^^ ^onn ba§ an§ ber erften ^luflage Ijier

^Beibehaltene, n^elrfjeg f(f)on ber 95olIftänbig!eit n^egen ni(^t n^eg=

fallen burfte, a{§> ^toerfmä^ige ^rolufion gu jener fpätern unb
biel grünblii^ern Sriti! bienen, auf tt)eld)e id^ bemnad), in ber

$ouptfad)e, hzn Sefer öermeife.

©emä§ ber Siebe jur or(^ite!tonifdjen ©timmetrie muffte

bie t]^eoretifc§e 53ernnnft auc^ einen ^enbant i)abexu SDer in-

tellectus practicus ber ©c^olaftü, toeldjer toieber abftammt
Dom vou? Tzpa-A-iYMc, be§ ^riftDtele§ (De anima, III, 10, unh
Polit., Vn, C. 14: 6 asv y«p Tzpo.y.Tiy.oc, saxi Xo-foc 6 Ös ^^scoprjxr/.o^),

gibt ha§> SSort an bie §anb. ^e^^oc^ tüirb ^ier ettüag gang

anbereg bamit be5eid}net, nid^t n)ie bort bie auf %eii)nit ge=

richtete Vernunft; fonbern |ier tritt bie praftifdje S3ernunft auf

aB Duell unb Urfprung ber unleugbaren et^ifdjen 93ebeutfam«

feit be§ menf(^li(^en §anbeln§, fo liic and) aller ^ugenb, alle§

(5belmut§ unb jebe^ erreichbaren (S^rabe^ öon §eilig!eit. 2)iefe^

alles bemnacl) fönte an§> bloj^er SS e r n u n f t unb erforberte

ni^t§ al§ biefe, 33ernünftig ^anbeln unb tugenb^^aft, ebel,

f)eilig ^anbeln n^äre eine§ unb baSfelbe: unb eigennü^ig, bo§«

^aft, lafter^aft f)anbeln iüäre blo^ unöernünftig f)anbeln. 3n=
gnjifdjen ^ahen alle 3^^^^^^/ ölle S3ölfer, alle ©prad)en beibe§

immer fe^r unterfc^ieben unb gän^lid) für gmeierlei gefjalten,

n)ie aud) no(^ bi§ auf ben f)eutigen ^ag alle bie tun, loetc^e

öon ber (Sprad^e ber neuern ©d)ule nid)t§ tüiffen, b. ^. bie

gange SBelt mit 5Iu§naf)me eine§ fleinen §äufd)en§ beutfdjer

©ele^rten: jene alle öerfte^en unter einem tugenb^aften SSanbet

unb einem vernünftigen 2eben§lauf burd^auS gtüei qan^ t)er=

f(^iebene ®inge. 2)a§ ber erhabene Urheber ber ^riftlid^en

Sfleligion, beffen 2eben§tauf un§ a{§> ha§> ^orbilb alter ä^ugenb

aufgeftellt tnirb, ber a 1 1 e r b c r n ü n f t i g ft e ^enf(^ gen)efen

träre, tüürbe man eine fe^r untüürbige, tüoljl gar bla§pf)emie=

renbe 9^eben§art nennen, unb faft ebenfo andj, icenn gefagt

n^ürbe, boi3 feine SSorf^riften nur bie befte Slnrtieifung gu einem
gan§ vernünftigen ßeben ent()ielten. gerner ha^, tüzx

biefen 53orf^riften gemäj3, ftatt an fidf) unb feine eigenen 5U=

fünftigen S3ebürfniffe gum Vorauf gu benfen, allemal nur bem
großem gegenUDörtigen SKangel anberer abhilft, o^ne tneitere

Ü^üdfid)t; \a feine ganje ^ahe ben Firmen fc^enft, um bann,

aller Hilfsmittel entblößt, ^inguge^en, bie ^ugenb, me^e er
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felBft geüBt, auc^ anberen gu prebigen; bieg öerel^rt Jeber mit

kec^t: toer aber iDagt e§ ai§> ben ©ipfel ber SSernünf t ig»
feit §u greifen? Unb enblicf), wer loBt e§ al§ eine üBeraiiS

öernünftige ^Qt, ba^ ^rnolb t)on SSinfelrieb, mit über»

fc^tüenglidjen (Sbelmut, bie feinblic^en (Speere 5iifammenfa|{e,

gegen feinen eigenen Seib, um feinen SanbSleuten ©ieg unb
^Rettung gu berfcf)affen? — hingegen, tnenn iDir einen 50^en=

fd^en feijen, ber öon 3ugenb an, mit feltener Ueberlegung bar-

auf hehai^t ift, fid^ bie 3JJitteI ^^u einem forgenfreien ^u§fom-
men, gur Unterijaltung üon ?ßeib unb ^inbern, 5U einem guten

Dramen bei ben Seuten, gu äuf^erer (S^re unb 5lu§5eicf)nung ^u

üer|cf)affen, unb babei ficf) nidjt burd^ ben 9lei§ gegenmörtiget

©enüffe, ober ben ^i^el, bem Uebermut ber äRäd)tigen ju

trogen, ober hen SBunfd) erlittene 58eleibigungen ober unber-

biente Demütigung gu räcE)en, ober bie Slngiefjung^fraft unnül3cr

äftl)etifcf)er ober pl^ilofopf)ifd)er ®eifte§befd)äftigung unb Steifen

na(| fe^engtoerten ßänbern, — ber [ic^ burdj alleg biefe§ unb
bem ä^nlid)e§ nidjt irre mad]en, noc^ verleiten lä^t, jemaB fein

3iel au§ ben säugen gu verlieren; fonbcrn mit großer ^onfe-
quenj einzig barauf Einarbeitet: tüer toagt e§ §u leugnen, ha]^

ein \o\ä)ex ^^ilijter gang au^erorbentlic^ öernünftig fei?

fogar ai\<i) bann nod), toenn er fidj einige nic^t Ioben§irerte,

ober gefa^rlofe SKittel erlaubt l^ätte. '^a, nocf) mel^r: toenn ein

^ööfetoic^t mit überlegter SSerfdjmi^t^eit, nad) einem tr)ol)lburcE=

badeten ^lane, fid^ gu Ü^eidjtümern, §u ©Ijren, ja gu Sl)ronen

unb fronen berl^ilft, bann mit ber feinften SIrglift henaäßaxiz
(Staaten umftridEt, fie einzeln übertnältigt unb nun gum 2Belt=

eroberer toirb, babei fic^ nid)t irre mad)en lä^t burc^ irgenb-

eine S^üdfi^t auf 9ied)t, ober SJJenfdjlic^feit, fonbern mit fcf)ar*

fer ^onfequeng alle§ gertritt unb germalmt, it)a§ feinem ^lane
entgegenfte^t, Dl)ne SÄitleib SD^iltionen in IXnglüd jeber ^rt,

SO^illionen in S3lut unb ^ob ftürgt, jebod) feine ^n^änger unb

Reifer !i3niglicE belohnt unb jebergeit fd)üt3t, nid)t§ jemals t)er=-

geffenb, unb bann fo fein 3^^^ erreidfjt: Iner fie^t nid)t ein, bafj

ein foldjer überaus vernünftig gu SBer! ge^en mufete, ha^, tnie

gum (Sntiüurf ber $läne ein gewaltiger 3Serftanb, fo gu il^rer

5lu§fü^rung t»olt!ommene §errfd^aft ber 35 e r n u n f t , ja red)t

eigentlich pra!tifd)e S^ernunft erforbert n^ar? — Dber
finb etwa Quä) hk ^Sorfc^riften, inelc^e ber finge unb fonfequente,

überlegte unb toeitfelienbe DJ^adjiaöetti bem Surften gibt, un-
vernünftig?*)

*) ik'ilnufifl: iütac()lal)ell'3 "isro&Ient tvat bie Stuflöfung ber S^age, hjic

fiel ber Surft u n ß c b i n a t tiuf bem X^t^on erf^aUea rönne, trotj innevou
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2öie 33o§rjeit mit S5ernunft fe^r gut beifammen Befielet, \a

crft in biefer 5^ereinigiing rerf)t furd)tbar iftj \o finbet fic^ um=
gefeiert and) biStneileu (Sbelmut berbunben mit XXnbernunft. ®a-
|in fann man bie %at be§ ^oriolanug xedinen, ber, nac^bem er

3a^relang alle feine f^traft aufgeinenbet l^atte, nm [ic^ 9f^ad)e an
htn 3^ömern gu t)erfcf)offen, je^t, na(^bem bie Qeit enblict) ge=

fommen ift, fic^ burc^ ha^ gleiten be§ @enat§ unb ha§> Sßeinen

feiner Wnüzx unb ©attin ertoeic^en lä^t, bie fo lange unb fo

mü^fam öorbereitete dlad}e aufgibt, \a fogar, inbem er baburd;

hen gerechten 3ovn ber SSoBfer auf fic^ labet, für jene 9^ömer

ftirbt, beren Unbanfbarfeit er fennt unb mit fo großer to«
ftrengung ftrafen getrollt fjat. — ©nblic^, ber S5ollftänbig!eit

ftiegen fei e§ eriDöt^nt, fann SSernunft fe^r 1001)1 mit Unöerftanb

\id) bereinigen. ®ie§ ift ber gall, tvann eine bummc SJ^ajime

getüä^lt, aber mit ^onfequeng burdjgefü^rt mxb. ©in 33eifpiet

ber SIrt gab bie ^rin^effin Sfabella, ^odjter ^^ilippg IL,
ftielc^e gelobte, fo lange Dftenbe nid)t erobert toorben, fein reine^3

§emb an^ugieben, unb SBort ^ielt, brei ^a^re l^inburd^. Ueber=

l^aupt gehören alle ©elübbe f)ie^er, beren Urfprung 5[^angel an

©infic^t gemä^ bem ®efe^, ber ^aufalität, b. l), Unoerftanb ift;

nid)t§beftolüeniger ift e§ bernünftig, fie gu erfüllen, toenn man
einmal bon fo befdjränftem SSerftanbe ift, fie ^u geloben.

^em eingeführten entfpred^enb fefjen h3ir anä) bie nod) bidjt

bor ^ant auftretenben ©c^riftftellcr ha§> ©eu^iffen, al§ \)en

©ii^ ber moralifc^en 9i'egungen, mit ber 35ernunft in ©egen-

fal3 ftellen: fo SRouffeau im bierten 93u(f)e be§ ©mile: La
raison nous trompe, mais la conscience ne trompe jamais;

unb ettöa§ n)eiterl)in: ü est impossible d'expliquer par les

consequences de notre nature le principe immediat de la

conscience independant de la raison meme. ^oä) tneiter:

Mes sentiments naturels parlaient pour Finteret commun, ma
raison rapportait tout ä moi. — — — On a beau vouloir

etablir la vertu par la raison seule, quelle solide base peut-on

lui donner? — Qn ^^^^ Reveries du promeneur, prom. 4ein,

fagt er: Dans toutes les questions de morale difficiles je me
suis toujours bien trouve de les resoudre par le dictamen de

la conscien ce, plutot que par les lumieres de la raison. —
v.nb üuBcren geinben. ©ein ^^roDIem \vax atfo leineäiDeßS ha§> ctf;ifd)e, ob
ein t^ürft al§ 2JJcn[cö bctöleicöen hjotten folle, ober nicßt; fonbetn rein ba§>

Jjolitifcöc, h)ie er, hj e n n er e§> tviU, e§> ausführen fönne. .^iesu nun fliöt

er bie Sluflöfung, iDie man eine Slnftjeifung sum (Sd)ncf)ft)ielen fd^reiöt, öei
ber e§ bo(f) töricöt h^äre, bie 'J3eantrt)ortuna ber Srnge m bermiifen, oö e§
moralifcf) rätUc^ fei, ü&eröaujDt Sdiacö m fpielen. S)em iD^ad^iaUeH bie Sin*
moralitüt feiner ©c^iift boriücrfcn, ift ebenfo anfieDracf)t, al§ e§ njüre, einem
i"secl)tmcii'tcr bor^^iutjcrfen, ba^ er nicl)t feinen Unterricht mit einer moraliidöen
Ujorlefung gegen Movb unb S^otft^Iag eri)ffnct.



780 ^riti! ber ^anttfd^en $|5^iIofoj3l^te.

3o, fc^on 5trtftDteIe§ fagt au§brüdU^ (Eth. magna, I, 5),

ha^ bie ^ugenben ifjreu ©i^ im «Xo^to nopicp tyjc; «j^uy;/]? (in

parte irrational! animi) !)aben nnb nxd)t im Xo^ov syovxt (in

parte rationali). SDiefem gemä^ fagt <Btohäu§> (Ecl. 11, c. 7),

t)on ben ^eripatelern rebenb: Ttjv yja-izTjv «fjstvjv üxoXaiißavouot

xspt To aXo^ov iispoQ Y^psaöai xy];; 4"^y/]Q, sirstoy] 'Öc|i.sp7j Tpoc, xyjv

luapouaav ösojpiav utcs&sv-o xrjv ^uyvjv, xo jisv Xo^r/ov syouaav, xo o'

aXoYov. K«t xspt jisv xo Xo^t/ov xy]v xaXoxccYaB'iav Y'-psa^ai, xat xyjv

cppovyjatv, xai xyjv a^yivotcv, xat cocpiav, xai sujta&siczv, xat {JLUYj^tyjv,

xai xc«; 6|J.ota!;* xspi Bs xo aXo^ov, acucppoauvyjv, xai otxoitoauvrjv,

xat avBpstc.v xat xai; cXXa^ xag rjB-tx«? xaXoüj>.£vo!? apsxa?. (Ethi-

cam virtutem circa partem animae ratione carentem versari

putant, cum duplicem, ad hanc disquisitionem, animam po-
nant ratione praeditam, et ea carentem. In parte vero ratione

praedita collocant ingenuitatem, prudentiam, perspicacita-

tem, sapientiam, docilitatem, memoriam et reliqua; in parte

vero ratione destituta temperantiam, justitiam, fortitudinem,

etreliquasvirtutes, quas ethicasvocant.) Unb ßicero fe^t (De
nat. Deor., EI, c. 26—31) ipeitläufig auBeinanber, 'lia^ 3[^ernunft

ha§> notU)enbige SJJittel unb Sßerf^eug §u allen ^erbrec^en ift.

gür ha^ S5ermögen ber begriffe ^abe xö) bie

35 e r n u n f t erflärt. 3)iefe ganj eigene klaffe allgemeiner,

nidjt anf(^aiilid)er, nur burdf) Sßorte ft)mBoIifiertet unb fixierter

SSorftellungen ift e§, bie hen ^enfc^en öom ^iere unterfd^eibct

unb if)m bie §errfdjaft auf ©rben gibt. SBenn ha^ %kx ber

(Sflaöe ber ©egentuart ift, feine anbere, al§ unmittelbar finnlidie

SJ^otibe !ennt unb ba^er, menn fie fid^ i^m barbieten, fo not=

inenbig bon i^nen gebogen ober abgefto^en tüirb, lüie ha§> (Sifen

öom 5&agnet; fo ift bagegen im 9^enfd;en bur^ bie (Bähe ber

SSernunft bie 33efonnen|eit aufgegangen. ®iefe Iti^t i^n, rüc!=

tDäxt§> unb bornDärtg blidenb, fein Seben unb ben Sauf ber Söelt

leidjt im ganzen überfe^en, xnaä)t i^n unabhängig öon ber

@egenlüart, lä^t i^n überlegt, planmäßig unb mit ^öebadit ^u

SBerfe ge|en, gum Söfen toie gum (5Juten. 5lber h)a§ er tut,

tut er mit boUfommenem ©elbftbeftiu^tfein: er loei^ genau, mie

fein SSille fii^ entfdjeibet, iüa§ er jebeSmal erhDö^lt unb meiere

anbere SSa^l, ber ©ac§e n<3d;, möglid; Wav, unb au^ biefem felbft=

bemühten Collen lernt er fic| felbft fennen unb fpiegelt fid) on

feinen ^aten. 3n allen biefen SBegieljungen auf ha§> §anbeln

be§ 9Wenfd)en ift bie SSernunft praftifd) gu nennen: t^eo=

retifd^ ift fie nur, fofern bie ©egenftänbe, mit benen fie fic^ hC"

fd^äftigt, auf ha§> §anbeln be§ S£)enfenben feine 33eäiel)ung, fon=

bern lebigli dj ein t§eoretifd|e§ ^^^i^^^^ff^ ^ab^n, beffen fe^r
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toeniac 9}2enfc^en fä^ig finb. 2Sa§ in biefem (Sinne ptaf =

tifc5e53ernunft Ijei^t, tnirb fo ^iemüd) burcf) ha?) lateinifd^c

SÖort prudentia, n)eld)C§, naä) Gicero (De nat. Deor., II, 22),

ba§ gufammenge^ogene Providentia ift, be^eicfinet; ha hingegen

ratio, trenn bon einer G5eifle§fraft gebrQud)t, meiften§ bie

eigentlicf)e t^eoretifd)e SSernunft hzheuM, lüieiuofil bie ^Iten

hen Unterfd^ieb nid)t ftrenge beobad)ten. — 3^^ faft allen 9Jien=

f(^en ^at bie 33ernunft eine beina(}e anSf^lie^Iid) praftifd^e

9fiirf)tung: iDirb nun aber and) biefe öerlaffen, berliert ha^

2)enfen bie $err[(^aft über ha^ §anbeln, n)o e§ bann ^ei^t:

scio meliora proboque, deteriora sequor, ober „le matin

je fais des projets, et le soir je fais des sottises", lä^t

alfo ber S[Renfd) fein §anbeln nic^t burc^ fein Genien geleitet

inerben, fonbern burcf) ben (Sinbruc! ber ©egenmart, faft nac^

Sßeife be§ 2:iere§, fo nennt mon il)n unvernünftig (o^ne

baburd) i^m moralifc^e ©(^Ied)tig!eit bor^uirerfen), obmol)! e§

i^m eigentliif) nic^t an SSernunft, fonbern an ^ntüenbung ber=

felben auf fein §anbeln fe^lt, unb man geföifferma^en fagen

fönnte, feine S5ernunft fei lebiglic^ tßeoretifc^, aber nirf)t praf=

tifc^. (Sr fann babei ein red)t guter 9}?enfd() fein, toie mand^er,

ber feinen Unglüc!Ii(^en fe^en J^ann, ofine i^m gu I)elfen, felbft

mit Aufopferungen, hingegen feine (Scf)ulben unbega^lt lä^t,

SDer Ausübung großer QSerbred^en ift ein fold^er unbernünftiger

©^arafter gar n\d)t fäf)ig, ineil bie babei immer nötige $Ian=

mäfeig!eit,''a8erftellung unb ©elbftbe§errfd)ung ifim unmöglid^

ift. Qn einetrj fe^r ^ofien ®rabe bon ^ugenb tüirb er e§ jebod)

aud^ frf)merlid^ bringen: benn, toenn er aiicE) bon 91atur nod) fo

fe^r jum ®uten geneigt ift; fo fönnen bodf) bie einzelnen lafter»

haften unb boSliaften Aufwallungen, benen jeber SD^enfd) unter=

tuorfen ift, nid^t ausbleiben unb muffen, tüo n\d)i SSernunft fic^

praftifd) ergeigenb, ii)mn unberänberlid)e SJ^ajimen unb fefte

S:^orfä^e entgegenbält, gu ^aten tüerben.

AIS p r a f t i
f
d^ geigt ficf) enblid^ bie SS e r n u n f t gang

eigentlid^ in hzn red^t bernünftigen S^firafteren, bie man beS=

n)egen im gemeinen Seben praftifc^e ^^ilofop^en nennt, unb bie

fiel) auSgeidjnen burd) einen ungemeinen (äleid)mut bei unange«
ne|men, toie bei erfreulid)en SSorfällen, gleidf)mä^ige (Stimmung
unb fefteS 58el)arren bei gefaxten ßntfc^lüffen. ^n ber %at ift

eS ha^ SSortüalten ber S3ernunft in i^nen, b. §. ha§> me^r ab=

ftrafte, als intuitibe (Srfennen unb ba^er baS Ueberfd)auen beS

SebenS, mittelft ber begriffe, im allgemeinen, gangen unb
großen, toeldjeS fie ein für allemal befannt gemad)t Ijat mit ber

ääufdjung beS momentanen ©inbrudS, mit Sem Unbeftani) aller
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^'ingc, ber Slürge be§ SeBen§, ber Seer^eit ber ^enüffe, bem
2Bed)fel bes? (^lürfS unb beit großen unb fleinen Süäen be§

äufate. S^id^tg fommt il^nen baljer uncriöurtet, itnb tria§ fie

in abstracto iriffen, üBertafi^t fie ni(^t unb Bringt fie nidjt

au§ ber Söffung, toann e§ nun in ber Söirflic^feit unb im ein=

gelnen iljnen entgegentritt, \vk biefe§ ber galt ift Bei ben nid^t

fo vernünftigen G^arafteren, auf tüeldie bie (SJegentoart, hQ§>

S[nfd^aulid^e, ha§> 2öirflid)e folc^e (Gewalt auSüBt, ha^ bie falten,

farBlofen ^Begriffe gang in ben §intergrunb be§ 58elt)u|tfein§

treten unb fie, S^orjä^e unb 55Zajimen bergeffenb, htn ^Iffeften

unb 2eibenfd)aften jeber ^rt preiSgegeBen finb. ^ä) f)aBe Be=

reit§ am (Snbe be§ erften S3uc^e§ auSeinanbergefe^t, ha^, meiner

Slnfic^t nai^, bie ftoif^e (Stl^i! urfprünglic^ nid)t§, al§ eine ^n«
tüeifung §u einem eigentlid^ bernünftigen SeBen, in biefem (Sinne

toar. ©in foldjeg preifet oucf) §oratiu§ tnieber^olentlic^ an fel)r

bielen ©tetten. ^a^in gehört auä) fein Nil admirari unb ha=

§in eBenfalI§ hQ§> belp^if(|e Mtjosv a-^ay. Nil admirari mit

„5fJicf)t§ Betounbern" gu üBerfe^en, ift gang falfd). tiefer §o»
ragifd)e SluSfprud^ get)t nid^t fonDo^I auf ha§> ^l^eoretifdje, al§

auf ba^ ^raftifc^e, unb tüill eigentlich fagen: „©djä^e feinen

©egenftanb unBebingt, bergaffe bi(^ in nid)t§, glauBe nic^t, ^a^

ber 93efi^ irgenbeiner (Bad)e felüdfeligfeit berlei^en fönne: febe

unfäglic^e SSegierbe auf einen ©egenftanb ift nur eine nedenbe

©(^imäre, bie man eBenfogut, aBer biet leidster, bijjtd^ berbeut=

lid^te (5r!enntni§, aU burdE) errungenen Öef[^,.j fo§ inerben

fann/' 3n biefem ©inne geBraud^t ha^ admiraii dud§ Gicero,

De divinatione, II, 2. 2Ba§ ^orag meint, ift alfo bie aöaixßta

unb «xczxaTtXrj^K;, anä) a&au|xaaia, tüeld^e fd)on ^emofrito^ al»

't>a§> 'i)'öd)\ic &üt prie§ (fief)e Clem. Alex. Strom., II, 21, unb
bgL (StraBo, I, ©. 98 unb 105). — S5on ^ugenb unb Safter ift

Bei füld)er S5ernünftig!eit be§ SBanbeB eigentlich nid^t bie Siebe,

oBer biefer pra!tifd)e ©eBrauc^ ber SSernunft mac^t ha^ eigent=

Ii(^e SSorre(^t, tüeld)e§ ber SJJenfd^ bor bem Xiere Ijat, geltenb,

unb aüein in biefer ülüdfic^t ^at t§> einen ©inn nnh ift guläffig,

bon einer SSürbe be§ SJienfd^en gu reben.

3n allen bargeftellten unb in allen erbenflic^en gällen läuft

ber Unterfd)ieb gtüifi^en bernünftigem unb unbernünftigem

§anbeln barauf gurüd, oB bie SJlotibe aBftrafte Segriffe, ober

anfc^aulid^e SSorftellungen finb. SDal^er eBen ftimmt bie (£r=

flärung, lüeld^e i^ bon ber SSernunft gegeBen, genau mit bem
©prac^geBrauc^ aller Qeiien unb SSölfer gufammen, toelc^en

felBft man boc^ iuo^l nid)t für ettüo§ 3"f^^ii9^^ ober SÖelieBigeg

galten mirb, fonbern einfe^en, ha^ er eBen ^erborgegangen ift
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öu§ beut iebem 9Jlenfq)en BeiDUBten Unlerfdjiebe ber berf(^iebe=

ncn ©eifteöbermögen, tüelc^em SBett)u^t[ein gemä^ er rebet, aber

freiließ e§ nic^t ^ur ^eutlid)!eit abftrafter ©efirtitiou ergebt.

Unfere SSorfa^ren I;aben niä)i bie Sßorte, o^ne i^neu einen be=

ftimmten ©inn beizulegen, gemacht, etwa bamit fie bereit lägen

für ^^ilofop^en, bie nadj ^a^r^unberten fommen unb beftim=

nten möd)ten, tüa^ babei gu benfen fein foUte; fonbern fie be=

geic^neten bamit gang beftimmte ^Begriffe, S)ie SBorte finb alfo

ni(f)t me^r l;errenlD§, unb i^nen einen gang anbern ©inn unter=

legen, aB ben fie bi§I;er geljabt, f)ei^t fie mipraui^en, ^ei^t

eine ßigeng einführen, nac^ ber ieber jebe§ Sßort in beliebigem

(Sinn gebrauchen fönnte, lüobur^ grengenlofe SSerlnirrung ent=

fte^en mü^te. (Sc^on 2 o c! e ^at au§fü^rli(^ bargetan, t)a% bie

meiften Uneinigfeiten in ber ^^iIofopI;ie bom falfc^en &ehxaud)
ber SBorte fommen. ^an tr»erfe, ber (Erläuterung l^alber, nur
einen Slicf auf ben f(^änbli(f)en SD^ipraud^, ben ^eutgutage ge^

banfenarme ^^ilofop^after mit hen Porten ©ubftang, S8e)t)u|t=

fein, SBa^r^eit u. a. m. treiben. ^ucE} bie Steu^erungen unb
©rflärungen alter ^^ilofop^en, au§ allen ßeiten, mit 5lu§-

na^me ber neueften, über bie S3ernunft, ftimmen nic^t toeniger,

al§> bie unter alten SSöIfern Ijerrfc^enben ^Begriffe öon jenem
S5orred^t be§ 5QZenf(^en, mit einer ©rflärung babon überein.

Sl^an fe^e, tüa§ ^laton im bierten Suc^e ber Sf^epubli! unb an
un3äf)ligen gerftreuten ©teilen, ha^ Xo-fi^iov ober ^vo^ta-ixov tyjc

^üyrj? nennt, tnag (Sicero fagt. De nat. Deor., III, 26—31, trag

ßeibnig, ßocfe in ben im erften ^udj bereite angeführten ©teilen

f^ierüber fagen. ®§ toürbe ^ier ber Anführungen gar fein ©nbc
fein, trenn man geigen trollte, trie alle ^^l^ilofop^en bor ^ant
bon ber SSernunft im gangen in meinem ©inn gerebet ^aben,

trenn fie gleid) nicl)t mit boHfommener ^Beftiinmt^eit unb ®eut=

lic^feil ha§> SSefen berfelben, burc^ beffen Qi^^iictfü^-itng auf

einen ^unft, gu erflären n^uf^ten. SSa§ man furg bor Sants
Auftreten unter 5Sernnnft berftanb, geigen im gangen gtrei Ab=
l)anblungen bon ©ulger, im erften ^^anbe feiner bermifd^ten

p^ilofop^ifd^en ©c^riften: bie eine, „Qerglieberung be§ Se-
griffet ber 3Sernun|t", bie aiibere, „lieber ben ge^genfeitigen

(Sinflu^ bon ^öernunft unb ©prad;e". SSenn man bagegen lieft,

trie in ber neueften 3^it/ hnxd) ben (Sinflu^ be§ ^antifdjen

^e^lerg, ber fid) nac^l^er latrinenartig bergrö^ert l;at, bon ber

Vernunft gerebet trirb; fo ift man genötigt anguneljmen, \)a^

fämtlic^e SSeifen be§ Altertum^, trie and) alle ^Ijilofop^en bor

^ant, gang unb gar feine S3ernunft gef)abt Ijaben: benn bie jel3t

cntbecften unmittelbaren Sßaljrneljmungen, Anfc^auungen, 53er-
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nefjmungen, Sll^nbungen ber SSernunft finb i^nen {d ftcmb ge-

blieben, tüie nn§> ber fedjfte ©inn ber glebermäufe ift. 2Ba§
übrigen^ mic^ betrifft, fo mu^ irf) befennen, ha^ iä) ebenfalls

jene ha§> Ueberfinnlidje, ha§> ^bfolutum, nebft langen ©efc^icf)-

ten, bie fid) mit bemfelben gutragen, unmittelbar n3at;rnef)menbe,

ober and) üerner^menbe, ober intelle!tual anfd^auenbe SSernunft

mir, in meiner ^efd)ränft^eit, nid)t anber§ fa^Iid) unb t)or«

ftellig macf)en fann, al§> gerabe fo, tüie htn fed)ften ©inn ber

glebermäufe. ®a§ aber mu^ man ber ©rfinbung, ober ®nt-

becfung, einer folc^en alle§ )x>a§> beliebt fogleid) unmittelbar

n)af)rne[;menben SSernunft nad^rü()men, ha^ fie ein unöergleid)--

Iid}e§ expedieut ift, um allen ^' an ten mit i!^ren SSernunft=

!ritifen gum ^ro^ fid) unb feine fixierten gat)oritibeen auf bie

Ieid)tefte SSeife t)on ber SBelt au§ ber Affäre gu gießen, ^ie
©rfinbung unb bie ^ufna^me, lt)eld)e fie gefunben, mac^t bem
geitalter (S^re.

Sßenngleic^ alfo ha§> SSefentlic^e ber SSernunft (to Xo^iiiov

71 (ppovriatQ, ratio, raison, reason,) öon allen ^f)ilofopf)en aller

Reiten im ganzen unb allgemeinen ri^tig erfannt, obn^ofil nid)t

fd)arf genug beftimmt, noä) auf einen $unft äurüdgefül)rt

lüurbe; fo ift hingegen ir»a§ ber 53 e r ft a n b voo;, Btavoia, intel-

lectus, esprit, inteilect, understanding) fei, i^nen nid^t fo

beutli^ gemorben; bal}er fie i^n oft mit ber Vernunft t)ermitd)en

unb ebenbaburc^ aud; gu feiner gang bollfommenen, reinen unb
einfadjen ©rflärung be§ Sßefen§ biefer gelangen, ^ei ben

d)riftlid)en ^^ilofopfien erl^ielt nun ber Segriff ber SSernunft

noc^ eine gang frembartige S^ebenbebeutung, burd) ben ©egenfa^
gur Offenbarung, unb l^ieöon auSgefienb behaupten bann biete,

mit Siecht, ha^ bie (5r!enntni§ ber Verpflichtung gur ^ugenb
auc^ au§ bloßer SSernunft, b. ^. aud) ofine Offenbarung, möglich

fei. (Sogar auf ^ant§ S)arftellung unb SBortgebraudi ^at biefe

^iüdfic^t gen^i^ ©influ^ gehabt, Slllein jener ©egenfa^ ift

eigentlich öon pofitiüer, ^iftorifc^er ^öebeutung unb baf)er ein

ber ^Ijilofop^ie frembe^ dlement, üon inelc^em fie frei gehalten

iDerben mu^.
^an iiättt erwarten bürfen, ha^ ^ant in feinen ^ritifen

ber tfjeoretifc^en unb praftifc^en 35ernunft ausgegangen fein

Jüürbe öon einer ®arftellung be§ ^efen§ ber SSernunft über=

l^aupt unb, nad)bem er fo ha§> Genus beftimmt l^ätte, gur ®r=
flärung ber beiben Species gefd^ritten U)äre, naditoeifenb, tüie

bie eine unb felbe 53ernunft fid) auf gtüei fo t)erfd)iebene SSeifen

äußert unb bod), burdi ^Beibehaltung be§ §auptc^ara!ter§, fid^

oB biefelbe beurfunbet. ^lllcin üon bem allem finbet fid) md)t§.
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5öie ungenügeub, fc^tüanfenb unb bi^^armoniereiib bie ©rflö-

rungen finb, bie er in ber ^ritif ber reinen SSernunft öon bem
3Sermögen, toeldje» er !ritifiert, ^'m unb toieber beiläufig gibt,

r^abe i^ bereite nac^geiüiefen. ®ie p r a ! t i f d) e SSernunft fin=

bet fiel) fd^on in ber ^ritif ber reinen SSernunft unangemelbet

ein unb ftef)t nad)^x in ber i^r eigene getüibmeten ^ritif, aB
au§gemarf)te (Baä)e ha, o^ne tneitere Sf^ec^enfc^aft unb o-^ne ha'^

ber mit gü^en getretene (Sprad)gebrau(^ aller Qeiten unb SSöI=

fer, ober bie 58egriff§beftimmungen ber größten früheren ^^ilo-

foppen i^re (Stimmen erf)eben bürfen. 3m gangen fann man
au^ ben einzelnen ©teilen abnef)men, ha^ ^ant§ 5[Reinung ha-

l^in gef)t :ba§ (Srfennen bon ^ringipien a priori fei tnefent«

lid)er S^arafter ber 53ernunft: ha nun bie @r!enntni§ ber

et]^ifcf)en S3ebeutfamfeit be§ §anbelng nid^t empirifd)en Ur-

fprungg ift; fo ift aurf) fie ein principium a priori unb ftammt
bemnad) au§> ber 53ernunft, bie bann infofern praftifd) ift.

lieber bie Unrid)tigfeit jener ©rflärung ber SSernunft ^abe id^

fcf)on genugfam gerebet. 5lber and) ^ieöon abgefef)en, tnie ober=

fIäcE)Iirf) unb ungrünblid^ ift e§, ^ier ha^ einzige 5D^erfmaI ber

Unab^ängigfeit bon ber (Srfa^rung gu benu^en, um bie ^etero«

genften ^inge gu bereinigen, i\)xen übrigen, grunbftiefentlic^en,

unerme|lid^en äbftanb babei überfe^enb. SDenn and) angenom-
men, tüienjo^I ni(i)t gugeftanben, bie (Srfenntni§ ber efl)ifd)en

Söebeutfamfeit be§ $anbeln§ entfpringe ou§ einem in un§
liegenben ^^peratib, einem unbebingten ©oll; inie grunb-

berfd)ieben tnäre boi^ ein fold)e§ bon jenen allgemeinen for-
men ber (Sr!enntni§, tüeldje er in ber ^riti! ber reinen

SSernunft a{§> a priori un§ bemüht nat^n^eift, bermoge tt)elrf)e§

5Belt)u^tfein§ mir ein unbebingte§ 9Ji u
fe

gum borau§ au§-

fpredjen fönnen, gültig für aüe un§ möglid)e (Srfal^rung. SDer

Unterfdjieb aber gtnifc^en biefem 9JZ u
fe , biefer frf)on im ©üb-

je!t beftimmten notiüenbigen gorm alle§ Obje!t§, unb jenem
© 11 ber 50^oralitöt, ift fo l)immeln)eit unb ougenfällig, ha^
man ha§> ßufammentreffen beiber im 5[Jierfmal ber nid)t empiri»

fdf)en (£rfenntni§art tüoljl al§ ein tni^igeg ®leic^ni§, nic^t aber

al§> eine p^ilofop^ifd)e S3ered)tigung gur ^^entifigierung be§

Urfprung§ beiber geltenb mad^en fann.

Uebrigeng ift bie (SeburtSftätte biefe§ S^inbeg ber pra!«

tifd^en S3ernunft; be§ ab foluten ©oIl§ ober fategorifd^en

3mperatib§, nic^t in ber ^ritif ber pra!tif(^en, fonbern fd;on

in ber ber reinen S3ernunft, ©. 802; V, 830. ®ie ©eburt ift

geUDaltfam unb gelingt nur mittelft ber ©eburt^gange eine§ 2) a •

<öc!()ojjen5auer. 100
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l^er, lt)el(^e§ hd unb fü^n, ja man möchte fagen unbetfd^ämt,

fi(^ äJxiif(^en jtüei einanber tütibfrembe unb feinen 3"t<^^^^J^"

lang ^abenbe ©ä^e [teEt, um fie oI§ (3xunh unb golge gu t)er=

Binben. 9^ämli(^, ba^ nic^t blo^ anfd)auli(^e, fonbern auc^ ab-

ftraüe Tlot\)ot un§ be[timmen, ift ber ©a^, öon bem ^ant
ausgebt, i^n folgenberma^en an§brüdenb: „S^id)t bIo§ tüa§>

reigt, b. i. bie ©inne unmittelbar affigiert, beftimmt bie menf^=
lic^e SSillfür; fonbern ioir l)aben ein 35ermögen, huxd) SSor-

ftellungen bon bem, n)a§ felbft auf entferntere Ort nü^Iic^ ober

fc^öbli^ ift, bie (kinhxüde auf unfer finnlid)e§ 33ege^rung§»

bermögen gu übertoinben. ®iefe Ueberlegungen bon bem, toaS

in §infic[)t unfer^ gongen 3i^ft(^n^2^ bege^rungStoert, b. i. gut

unb nü^U(^, ift, berufen auf ber SSernunft." (58oII!ommen

richtig: fpröd^e er nur immer fo bernünftig bon ber 3Sernunft!)

„®iefe gibt b a ^ e r ! and) ©efe^e, ir>el(f)e ^^peratiben, b. i.

objeftibe ®efe^e ber grei^eit finb unb fagen, tüa§ gef(f)ef)en foll,

ob e§ gleich bie{lei(f)t nie qefd^ie^t/' — ! (Bo, of)ne ineitere Se=
gkubigung, fpringt ber fategorifd^e Jmp^^otib in bie SSelt, um
bafelbft ha§> äf^egiment gu führen mit feinem unbebingten (Soll,
— einem Q^pt^x au§> ^olgernem (Sifen. SDenn im Segriff

©ollen liegt burd)au§ unb toefentlitf) bie Stürffid^t auf ange«

brofjte ©träfe, ober berfproc^ene $ßelo^nung, al§ notnienbige

SBebingung, unb ift nid^t bon il}m gu trennen, o^ne il^n felbft

aufgu^eben unb il^m alle 93ebentung gu nel^men: ba^er ift ein
unbebingte§ ©oll eine contradictio in adjecto. tiefer

ge^^ler mu^te gerügt werben, fo na^e er übrigen^ mit ^ant§
großem SSerbienft um bie (St^i! bertoanbt ift, toelc^eg eben barin

befielt, ha^ er bie ©t^i! bon alten ^ringipien ber @rfa^rung§=
toelt, namentlich bon aller bireften ober inbireften (55lüdfeligfeit§-

lef)re frei gemacht unb gang eigentlicf) gegeigt fiat, ha^ ha^ Sieic^

ber Sugenb nic^t bon biefer Sßelt fei. ®iefe§ 55erbienft ift um
fo großer, al§ \d)on alle alten ^^ilofop^en, mit 5Iu§na]^me be§

eingigen ^laton, nämli(^ ^eripatetifer, ©toifer, (gpüureer, burc^

fe^r berfd|iebene ^unftgriffe, Sitgenb unb (S3lüdfeligfeit balb

nac^ bem ©a|^ bom ©runbe boneinanber abljöngig mad)en, balb

nad) bem (BaP, bom Söiberfpruc^e ibentifigieren irollten. 3^i^t

minber trifft berfelbe SSortnurf alle ^^ilofopfjen ber neuern

Seit, hi§> auf ^ant. ©ein ^erbienft hierin ift ba^er fefir gro^:

jeboc^ forbert bie ®erecl}tig!eit and) tiiebei gu erinnern, \^a^

teil§ feine ©arftellung unb 5Iu§fü^rung ber ^enbeng unb bem
(S3e ft feiner (Stl)if oft md)i entfprid)t, toie n^ir fogleicf) fefien

tnerben, teiB and), ha^ er, felbft fo, nic^t ber allererfte ift, ber

bie ^ugenb bon allen ®lüc!fetigfeit§pringipieu gereinigt tjat.
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®erm fd^on ^laton, Befonberg in ber 9^epuBIif, bereit ^aupt-
tenben^ eBenbiefeg i[t, lef)rt augbrücfUdj, bafe bie ^iigenb aüeiit

il^rer felBfl tüegen gu tüäljlen fei, and) trenn Unglüc! unb ©d)anbe
unauSBIeiBü^ mit if)r üerfnüpft tt)äre. 9^od) mef)r aBer prebigt

ba§ Gfiriftentum eine DöUig uneigennü^ige S^ugenb, loeldie and)

niä)t föegen be§ Soijne^ in einem SeBen nad) bem ^obe, fonbern

gan^ unentgeltlich, an§> SieBe gu ©ott, geüBt tüirb, fofern bie

SSerfe ni(f)t red)tfertigen, fonbern allein ber ©lauBe, n)el(^en,

gleid)fam nl§ fein Blo^e§ ©Qmptom, bie Sugenb Begleitet unb
ba^er gang unentgeltlich unb bon felBft eintritt. Tlan lefe

Sut^er, De libertate Christiana. ^d) lüill gar nid)t bie

Jnber in 9^ecf)nung Bringen, in beren I^eiligen S3üd)ern üBerall

ha§> hoffen eine§ 2o^m^ feiner SBerfe al§> ber Sßeg ber ginfter»

ni§ gefd)ilbert lüirb, ber nie gur (Seligfeit fü!)ren fann. (So

rein finben töix ^ant§ Sugenble^re boc^ nii^t: ober öielme^r

bie ©arfteEung ift hinter bem (Reifte meit gurücfgeBlieBen, ja

in 3^'^^onfequen5 öerfallen. 3^ feinem nad;f)er aBgel)anbelten

'i)'öd)\ien &ut finben tüir bie iugenb mit ber ©lücffeligfeit

bermäfjlt. ®a§ urfprünglid^ fo unBebingte (Soll poftuUert fic^

i^interbrein hod) eine Sebingung, eigentlich um ben innern

SBiberfprud) lo§ gu tüerben, mit tt)eld)em Behaftet e§ n\d)i leBen

fann. SDie Q^lüdfetigfeit im f)öd)ften &ut foll nun gmar md)t
cigentlid) ha§> Tloii\) gur Xugenb fein: hznnod) fte^t fie t>a, tüie

ein gel)eimer ^rtifel, beffen äntoefen^eit atle§ üBrige gu einem

Biofeen (S(f)eint)ertrage mad)i: fie ift n\d)t eigentlich ber ßo^n ber

^ugenb, aBer boc^ eine freitüillige &abe, gu ber bie ^ugenb,
nad^ au§geftanbener ^rBeit, üerftof)len bie §anb offen ^ält. Man
üBergeuge fic^ f)ieöon burd^ bie „^ritif ber praftifd)en 33er-

nunft" ((S. 223—266 ber öierten, ober (S. 264—295 ber ü^ofen-

frangifdjen ^u§gaBe). SDiefelBe S^enbeng f^at aud) feine gange

SJ^oralt^eologie: burc^ biefe öernic^tet eBenbe§l)atB eigentlich

bie SJ^oral fid^ felBft. ^enn, xd) mieberljole e§, alle ^ugenb, bie

irgenbtüie eine§ 2o^ne§ iregen geüBt lüirb, iexvdji ouf einem
fingen, met^obifi^en, n3eitfel)enben (Sgoi§mu§.

®er 3i^()^It be§ aBfoluten (Solt§, ha^ (^runbgefefe ber praf«

tif(^en SSernunft, ift nun ha§> ®erül)mte: ,,§anble fo, ha^ bie

ÜJJajime beine§ 2öillen§ jebergeit gugleid^ aB ^ringip einer

allgemeinen (SJefe^geBung gelten fi3nnte." — ®iefe§ ^ringip
giBt bem, tüe\d)ex ein ü^egulatib für feinen eigenen SSitlen ver-

langt, bie 5IufgaBe, gar eine§ für ben SSillen aller gu fud^en. —
^ann fragt fid^, tüie ein fold)e§ gu finben fei. DffenBar folt

icf), um bie Siegel meinet S3er]^alten§ aufgufinben, nirf)t mid^
allein Berüc!fidl)tigen, fonbern bie ®efamtl)eit aller g^bioibuen.
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5lBbann tüirb, ftatt meinet eiqenen SBo^lfeing, bo§ Sßofjlfein

aller, o^ne Hnterfc^ieb, mein Qtütd. ©erfelbe bleibt ober noc^

immer SBo^Ifein. 3c^ finbe fobann, ha^ alle fid) nur fo glei(^

tüol^l befinben fönnen, toenn jeber feinem (Sgoi§mu§ ben fremben
gur ©d^ranfe fe^t. §ierau§ folgt freilid), ha'i} iä) niemanben
beeinträchtigen foll, tüeil, inbem bieg ^ringip al§ allgemein an-

genommen lüirb, auc^ idj mä)t beeinträd)tigt tt)erbe, n)eld)e§ aber

ber alleinige ©runb ift, toe^l^alb ic^, ein SJZoralprinäip noc^

ni(i)t befi^enb, fonbern erft fudjenb, biefe§ gum allgemeinen

&e\e^ tDÜnfcf)en fann. 5lber offenbar bleibt, auf biefe Sßeife,

Sßun]c^ nad^ SBo^lfein, b. ^. ®goi§mu§, bte Duelle biefe§

etl)ifd)en ^ringipg. 51B 33afi§ ber (Staatslehre tt)äre eS öor»

trefflich, als S3afi§ ber (Stl)if taugt e§ nic^t. ®enn gu ber in

jenem $D^oralprin5ip aufgegebenen geftfe^ung eine§ ^egulatibS

für hen SBillen aller, bebarf, ber e§ fu(^t, notnienbig felbft

tüieber eine§ 9^egulatib§, fonft tüäre i^m ja alleS glei(^gültig.

S)ie§ ^fJegulatit) aber fann nur ber eigene ®goi§mu§ fein, ha nur

auf biefen ha^ SSer^alten anberer einfließt, unb ba^er nur mit-

telft be§felben unb in 9ftüc!ficf)t auf il|n, jener einen SSillen in

betreff be§ §anbeln§ anberer f)aben fann unb e§ iE)m nic^t

gleid)gültig ift. ©e^r naiö gibt ^ant biefe§ felbft gu erfennen,

@. 123 ber „^ritif ber praftifd)en S3ernunft" (9lofen!ranäifc^e

SIu§gabe, ©. 192), too er ha^ 5luffud)en ber SQiajime für hen

SBillen alfo ausführt: „SSenn jeber Ruberer S^ot in böüiger

®leirf)gültigfeit anfä^e, unb hn gel^örteft mit ju einer

folcl)en Drbnung ber S)inge, n^ürbeft bu barin n)illigen?" —
Quam temere in nosmet legem sancimus iniquam! Wäre
ha§> Ü^egulatiö ber nacE)gefrogten ©intoilligung. ©benfo in ber

„©runblegung gur 5D^etapl)t)fif ber ©itten", ©. 56 ber britten,

©. 50 ber ?Rofen!ranäif(^en 3lu§gabe: „@in SSille, ber be«

fd)lDffe, niemanben in ber 9^ot beigufte^en, lüürbe fic^ toiber«

ftreiten, inbem fic^ gölte ereignen fönnen, too er Ruberer
Siebe unb Seilna^me bebarf" ufto. 2)iefe§ ^rin^ip

ber ^ü)it, n)eld}e§ ha^ex, beim Sic^t betrarfjtet, nid^tS anbereS,

al§ ein inbirefter unb tierblümter äuSbrud be§ alten, einfadjen

©runbfa^eS, quod tibi fieri non vis, alteri ne feceris ift,

begielit [xd) alfo guerft unb unmittelbar auf ba§> ^affiüc, ha^

Seiben, unb bann erft bermittelft biefe§ auf ha^ %\xn: bal;er

iüöre e§, tüie gefagt, al§ Seitfaben ^ur ©rrid^tung be§ © t a a t §

,

Juelcf)er auf bie Ö5erptung be§ U n r e (^ 1 1 e i b e n § geridjtet

ift, üuä) allen unb jebem bie größte (Summe öon SSo^lfein t)er=

f(^affen mDcl)te, gang hxanäjbax; aber in ber (St^if, ino ber

(55egenftanb ber Ünterfuc^ung ha^ 2: u n aB Zun unb in feiner
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unmittefBarcn Sßebeutung für hen %ätex ift, nic^t aber feine

golge, ha^ ßeiben, ober feine Seäie^ung auf anbere, ift jene

SfJüdfid^t burdjau§ nid)t guläffig, inbem fie im ©runbe hodj

tüieber auf ein (S^Iücffeligfeit^pringip, alfo auf ®goi§mu§, ^in-

ouSläuft

2öir fönnen bal^er auc^ nic^t ^ant§ greube teilen, bie er

baran l^at, ha^ fein ^rin^ip ber ©tl^if fein materialeg, b. f), ein

CBjeft al§ Tloüt) fe^enbe^, fonbern ein blofe formale^ ift, n3D=

burd^ e§ ftjmmetrifc^ entfprid^t hen formalen ©efe^en, meiere

bie ^ritif ber reinen S3ernunft un§ !ennen gelehrt Ijat ®§ ift

freilid^ ftatt eine§: ®efe^e§ nur bie gormel gur ^uffinbung
eine§ folc^en: aber teil§ Ratten irir biefe gormel fc^on fürger

unb flarer in bem: quod tibi fieri non vis, alteri ne feceris;

teil§ geigt bie 5lnalt)fe biefer gormel, \)a^ ßingig unb allein bie

9iücffid)t auf eigene ©lücffeligfeit i^r &dja{i gibt, bal)er fie nur
bem öernünftigen (Sgoi§mu§ bienen fann, bem and) alle gefe^«

li^e ^erfaffung il)ren Urfprung oerbanft.

©in anberer geiler, ber, lüeil er bem ©efü^l eine§ jeben

5lnfto^ gibt, oft gerügt unb üon ©exilier in einem (Spigramm
perjifliert ift, ift bie pebantifd)e (Sa^ung, ha^ eine %at, um
loaQr^aft gut unb öerbienftlid) gu fein, einzig unb allein au§
Sl(^tung oor bem erfannten ®efe^ unb bem feegriff ber ^flicfit,

unb nac§ einer ber SSernunft in abstracto bewußten 9[Rajimc

k)ollbrad)t tüerben mu^, nic^t aber irgenb au§ Steigung, nic^t

au§ gefül)ltem 2öo^(mollen gegen anbere, ni^t au§ )t)etd)9er§iger

^eilna^me, SD^itleib, ober ^ergen^auftüaüung, toelc^e (laut

„^ritif ber praftifd^en SSernunft", ©. 213; SRofenfrangifc^e

Sluggabe, ©. 257) irol)lbenfenben ^erfonen, aB il)re überlegten

SDiajimen oermirrenb, fogar fe^r löftig finb; fonbern bie %üi
mu^ ungern unb mit ©elbftgrtjang gelc^eljen. Tlan erinnere

firf), i>a^ babei bennod; Hoffnung be§ 2o^ne§ nic^t einfließen

foll, unb ermeffe bie große Ungereimtl)eit ber gorberung. ^ber,

Jüa§ me^r fagen toill, biefelbe ift bem e(^ten (Steifte ber STugenb

gerabe entgegen: n\d)i bie %at, fonbern i)a§> ©erntun berfelben,

bie Siebe, au§ ber fie l)eröorgel)t unb oline toeld^e fie ein tote§

SSerf ift, mad)t ha§> S3erbienftli(f)e berfelben au§. SDa^er le^rt

auä) 'oa^ (5l)riftentum mit ^ed}i, ha^ alte äußeren SBerfe n)ertlo§

finb, toenn fie ni^t au§ jener ecfiten ©efinnung, tt)el(^e in ber

loa^ren GJernnjilligfeit unb reinen Siebe befte^t, l)erüorge^en,

unb ha^ ni(f)t bie t)errirf)teten SSerfe (opera operata), fonbern

ber Gilaube, bie ed)te ©efinnung, toelclje allein ber ^eili^e (55eift

berietet, nid;t ober ber freie unb überlegte, \>a§> (Sefe^ allein öor
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'^nqen ^aBenbe SBillc gcBiert, [elig macfie unb erlöfe. — Wit
jener gorberung ^Qnt§>, bo^ jebe tugenb^afte §onbtung au^
reiner überlegter ^Ic^tung bor bem &e\e^ unb nad) beffen aB=

ftraften SKajimen, falt unb oljne, ja, gegen alle Neigung ge=

fd^e^en [olle, ift e§ gerobe [o, toie menn Beljauptet rtiürbe, jebe^

ecf)te ^un[ttrerf mü|te burd^ ino^I überlegte Stntoenbung äft^e=

tifd)er Siegeln entfte(;en. (£ine§ ift fo üerfe^rt n)ie ba^ anbere.

®ie fc^on bon ^laton unb (Senefa Bef)anbelte grage, ob bie

^ugenb fic^ lehren laffe, ift gu berneinen, Man tt)irb ficf) enb«

lid^ entfdiliefeen muffen eingufe^en, tüa§ aud^ ber d^riftlii^en

£ef)re bon ber ©nabentoal)! hen Urfprung gab, ha^, ber §Qupt=

fac|e unb bem Snnern nad), bie Sugenb getbiffermofeen tbie ber

®eniu§ angeboren ift, unb ha^ ebenfotoenig, al§ alle ^rofeffo=

ren ber ^eftf)etif, mit bereinten ^'räften, irgenbeinem bie gä^ig=

feit genialer ^robuftionen, b. 1^. echter ^unftmerfe beibringen

fönnen, ebenfon^enig alle ^rofefforen ber (£tl)i! unb ^rebiger

ber ^ugenb einen uneblen Gl^arafter gu einem tugenbl)aften,

cbeln umgufcl)affen bermögen, toobon bie Unmöglidifeit fe^r biel

offenbarer ift, al§ bie ber Umtbanblung be§ S5leie§ in ®olb; unb
ha§> 5luffud)en einer ©tl^if unb eine§ oberften ^ringipS ber=

felben, bie pra!tifd)en (Sinflu^ Tratten unb mirflid) ha§> ^enfc^en=
gefd)le(^t uminanbelten unb befferten, ift gang gleich bem (Suchen

be§ (Steinen ber SBeifen. — ^on ber 9}^öglid)!eit jeboc^ einer

gänglicfien (Sinnegänberung be§ fD^enfdjen (S03iebergeburt), nid)t

mittelft abftrafter (ßt^if), fonbern mittelft intuitiber (5r!ennt=

ni§ (©nabentüirfung), ift am ©nbe unfere§ bierten 93ud)e§ au^'

fü§rli(^ gerebet; ber 3^^^!^ ir>el(^e§ $8ud)e§ mic^ überl)aupt ber

S^otiüenbigfeit überlebt, l^iebei länger gu bern^eilen.

S)a§ ^ant in bie eigentlicl)e Sebeutung be§ et^ifc|en ®e-
5alte§ ber §anblungen !eine§n3eg§ eingebrungen fei, geigt er

enblic^ auc^ burd^ feine Se^re bom ]^i3(^ften ®ut al§ ber not»

ibenbigen Bereinigung bon ^ugenb unb dJlüdfeligfeit, unb gmar

fo, ba^ jene bie SBürbigfeit gu biefer iüäre. @d)on ber logifd^e

^abel trifft il)n l^ier, ha^ ber begriff ber SSürbigfeit, ber ^icr

ben 9}^a^ftab madi)t, bereite eine @tl)if al§ feinen SJZa^ftab bor-

ou§fe^t, alfo nic^t bon i§m ausgegangen rtjerben burfte. '^n

unferm bierten $8udE)e ^at fic^ ergeben, ta^ alle eä)ie Xugenb,
nad)bem fie i^ren l)öc^ften ®rab erreidfit ^ai, gule^t Einleitet gu 1
einer bölligen (Sntfagung, in ber alle§ SSollen ein ©nbe finbet:

hingegen ift ®lüd[eligfeit ein befriebigte§ SSollen, beibe finb ,

alfo bon ©runb an^ unbereinbar. gür ben, tnelc^em meine ^
©arftellung eingeleud)tet f)at, bebarf e§ h3eiter feiner SIu§ein=

anberfei^ung ber gänglic^en Q3erfe^rt^eit biefer ^antifc^en Sin«
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ftc^t bom i^Dc^ften ®ut. Unb unaB^ängtg öon meiner pofittben

S:arftel(iing l^aBe id| ineiter feine negatiöe 5U geben.

^antö Siebe 5ur arc^iteftonifc^en ©Qmmetrie tritt un§ benn
and) in ber „^ritif ber praftifcfjen ^Sernnnft" entgegen, inbem
er biefer gang hen Qnfcfjnitt ber ,,^riti! ber reinen Vernunft"
gegeben unb biefelben Xitel unb gormen tüieber angebrad)t ^at,

mit augenfc^einlic^er SBillfür, n^eldie befonber^ fid)tbar ttiirb an
ber Xafel ber Kategorien ber greil^eit.

® i e 9U d^ t § I e Ij r e tft eine§ ber fpäteften Sßerfe tant§
unb ein fo \ä)tüaä)e^, ha^, obgteic^ idj fie gän^Iic^ mifebilHge, icf)

eine ^olemif gegen biefelbe für überflüffig t)alte, ha fie, glei^

a(§ tüäre fie nic^t ha§> 2Ber! biefe§ großen Manm§>, fonbern ha^
©r^eugni^ eine§ gemö^nlidien (Srbenfof|ne§, an i^rer eigenen

©c^mäc^e natürlichen Xobe§ fterben mufe. 3^ begebe micl) alfo

in §infic^t auf bie 9Red)t§le^re beg negativen 33erfa]^ren§, unb
begielie mic^ auf ba^ pofitibe, alfo auf bie htr^en ©runb^üge
berfelben, bie in unferm bierten S8ud)e aufgeftellt finb. $Blo^

ein poar allgemeine S3emerfungen über KontS ^f^ed^tSle^rc

mögen ^ier ftet;en. ®ie geiler, lt)eld^e id), al§ Kanten überall

anl;ängenb, bei ber 33etrodjtung ber „Kriti! ber reinen 55er-

nunft" gerügt ^ahe, finben \id) in ber 9lecl)t§le^re in fol^em
Ueberma^, ha^ man oft eine fatirifd)e ^arobie ber Kantif(|en
93?anier gu lefen, ober bodf) tnenigften^ einen Kantianer gu ^öxcn
glaubt, gn^ei Hauptfehler finb aber biefe. ©r lt>ill {nnh öiele

^aben e§ feitbem geinollt) hk 3^ed)t§lef)re öon ber ©t^if fdjarf

trennen, bennod^ aber erftere nidjt öon pofitiber ©efe^gebung,
b. ^. n)ill!ürlicl)em Qtoange, abhängig madien, fonbern ben S3e=

griff be§ ^ed)t^ rein itnb a priori für fid) befielen laffen.

hinein biefeS ift nic^t möglich; tüeil ha^ §anbeln, au^er feiner

et^ifc^en Sebeutfamfeit unb au^er ber pl)t)fifd)en fee^te^ung

auf anbere unb baburc^ auf äußern 3it)ang, gar feine britte

^{nfid)t auc^ nur möglid)ern)eife gulä^t. golglid) rtienn er fagt:

„9^ed)t§pflid)t ift bie, toeld)e er^n)ungen toerben fann"; fo ift

biefe§ Kann entttieber p6t)fif(^ gu üerfte^en: bann ift alle§

^ed)t pofitib unb inillfürlid), unb tnieber and) olle SBitlfür, bie

\\d) burd)fe^en lä^t, ift ^ed)t: ober ha^ Kann ift et^ifc^ gu

berftelien, unb toir finb lüieber auf bem Gebiet ber ®tl)if. S3ei

Kant \d)tüeU folglid) ber S3egriff be§ S^ed)t§ ^tüifi^en §immel
unb (Srbe, unb ^at feinen Söoben, auf bem er fu^en fann: bei

mir gehört er in bie (Jt^if. 3n:)eiten§ ift feine ^eftimmung he^
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S5egriff§ 'iReä)t ganj negatiö unb baburc^ ungenügenb*) : „'iRe^i

ifl bog, tDa§> \\6) mit bem 3ufommenbeftel^ett ber Steifheiten ber

3nbit)ibuen nebeneinanber noc^ einem allgemeinen ©efe^e hex-

trägt." — greil)eit (^ier bie empiri]cf)e, b. i. pf)t)fif{^e, nic^t

bie morolifcfie be§ 3BiIIen§) bebeutet ha^ 9^id)tge^inbert|ein, ift

alfo eine blo^e S^egation: gan^ biefelbe 93ebeutung i)ai ha^ Qu-
fommenbefte^en lieber: lt»ir bleiben alfo bei lauter S^egationen

unb erf)alten feinen pofitiben 33egriff, \a erfahren gar ni(f)t, tüo=

Don eigentlii^ bie D^ebe ift, iüenn tüir e§ nic^t fdjon anbermeitig

toiffen. — 3^ ^^^ $lu§fü^rung entJüicfeln \\ä) nac^^er bie öer-

fe^rte[ten 5lnfi(f)ten, me bie, ha^ e§ im natürlichen ^i^fi^nbe,

b. f|. au|er bem (Btaat, gar fein 9^ed)t auf (Eigentum gebe,

h3elc^e§ eigentUd^ ^ei^t, ha^ oIIe§ 9^e(f)t pofitiö fei, unb UDoburd^

ha§> ^ainxxed)t auf ha§> pofitiöe geftü^t lüirb, ftatt ha^ ber galt

umgefe^rt fein follte; ferner bie äegrünbung ber rec^ttid^en (Sr=

n.">erbung burc^ S3efi|ergreifung; bie etf)if(^e 3SerpfIid)tung gur

(Srri(^tung ber bürgerlid^en SSerfaffung; ber ö^runb be§ @traf=
re{f)t§ ufm., tDelcfjeg alleS idi), me gefagt, gar feiner befonbern

Sßiberlegung toert a(i)te, '^n^tüx\ä)tn f)ahen aud) biefe ^antifdjen

Irrtümer einen fe^r nachteiligen (Sinflufe ben)iefen, tängft er=

fannte unb auSgefprocfiene S[öaf)rf;eiten lieber öermirrt unb üer=

bunfelt, feltfame il)eorien, üiel (S(^reiben§ unb (Streitend ber-

anla^t. 53on Söeftanb fann \:)a^ freili^ ni(^t fein, unb f(f)on

fe^en mir, tüie 2Sal)r^eit unb gefunbe SSernunft fic^ lieber ^afyi
madjen: bon le^terer geugt, im öJepenfa^ fo mancher üerfc^robe«

nen S^^eorie, befonber§ % ß. g. Mei\tzx^ 5^aturrec^t, obgleich

ic^ biefe0 barum nic^t al§ SJlufter erreichter S3oIlfommen§eit

onfe^e.

^uc^ über bie ^ritif ber Urteil§fraft fann i(^,

nac^ bem SBi^^erigen, fer)r fur^ fein. Tlan muj3 e§ betüunbern,

iDie ^ant, bem bie ^unft mo^l fel)r fremb geblieben ift, unb ber,

allem ^nf(^ein nac^, toenig (Smpfänglic^feit für ha^ ©cbi3ne

^atte, ja ber gubem tral^rfc$^einti4 nie Gelegenheit gel^abt, ein

bebeutenbeg ^unfttoerf m fel)en, unb ber enblid) fogar bon
feinem, fotüo^l im 3ö^)^yi^i^^^^t öl§ in ber ^Ration, allein i^m
on bie ©eite gu ftellenben S^liefenbruber ©oet^e feine Slunbe

gehabt gu liaben fc^eint, — e§ ift, fage icb, ^^u bemunbern, n^ie

Bei biefem allem ^ant fic^ um bie pt^ilofop^ifi^e S3etracl)tung ber

*) SScnngleidö ber 33egriff ffted^t eißentltd^ ein neßattber ift, im (Segen»
fa^ be§ Uurcc^tä, tueldfieg ber )3ofUibe 2tu§gang§))iinrt ift; fo barf be^l^alß bodö
bie ©rriäntnß biefer SScgriffe nic^t burcf? unb burcO negntib fein.
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J^unft unb be§ (Schönen ein gro^eg unb B(ei6enbe§ SSerbieitft et»

»erBen formte. 2)iefe§ ^etbienft liegt batin, ha% fo öiel auc^

über ha^ (Schöne unb bie ^unjt luaren 93etrad)tungen angeflettt

toorben, man hod) eigentlich bie ©ac^e immer nur t)om empi=

ri|d)en ©tanbpunft an§> betrachtet ^atte unb auf Satfadien ge-

ftü^t unterfuc^te, tt)elcf)e ©igenjc^aften 'oa§> fd)Dn genannte

Dbjeft irgenbeiner 5Irt öon anbern Cbieften berfelben ^rt

unterfd^ieb. ^uf biefem SSege gelangte man anfangt gu gan§

fpe^iellen ©äi^en, bann gu allgemeineren. SJJan fud()te ba§

cd)te ^unft[d)Dne öom uned^ten gu fonbern unb 5[Jler!ma{e biefer

©d)tf)eit aufgufinben, bie bann eben auä) tüieber al^ Siegeln bie«

nen fonnten. 2Sa§ aB fdjön gefalle, tüa§ ni(f)t, tr)a§ bal)er nac^-

gua^men, an^uftreben, tüag gu bermeiben fei, toelc^e 9flegeln^

n)enigften§ negatit), feftguftellen, furg, n)elc^e§ bie äRittel gur

©rregung be§ äftl^etifdjen 2Sot)lgefallen§, b. ^. toelc^eS bie im
D b j e f t liegenben ^Bebingungen ^iegu feien, ha^ toax faft an§)-

fc^lie^lic^ ha§> X^ema aller feetrai^tungen über bie ^unft. S)iefen

SBeg Ijatte 5Iriftotele§ eingefdjlagen, unb auf bemfelben finben

tüir no(^ in ber neueften 3^^^ §Dme, 53ur!e, SBincfelmann,

Seffing, §erber u. a. m. 3^^"^ füfirte bie Allgemeinheit ber

aufgefunbenen öft^etifd^en (Sälje §ule^t oud) auf ha§> ©ubjeft

gurücf, unb man merfte, ha^, menn bie Sßirfung in biefem

gehörig befannt UDäre, man aBbann auä) bie im Cbjeft tiegenbe

Urfad)e berfelben lüürbe a priori beftimmen fönnen, iüoburd^

allein biefe ^Betrachtung gur ©id)erl)eit einer Sßiffenfc^aft ge-

langen fönnte. S)iefe§ üeranla^te l)in unb mieber pft)(i)ologifcl)e

Erörterungen, befonber§ aber ftellte in biefer Abfielt Sllejanber

58aumgarten eine allgemeine 3leftl)eti! alle§ (5d)önen auf, toobei

er ausging öom 33egrifj ber SSollfommen^eit ber finnlic^en, alfo

anfd^oulic^en ©rfenntnig. SD^it ber ^lufftellung biefe§ 58egriff§

ift bei i^m aber and) ber fubfeftiöe Seil fogleic^ abgetan, unb
e§ lüirb 5um objeftiöen unb bem fiel) barauf be^ie^enben ^ra!=

tifrf)en gefd)ritten. — Tanten aber tüar aud) l)ier ha^ S3erbienft

aufbehalten, bie 5lnregung felbft, infolge tnelc^er inir

^a^ fie oeranlaffenbe Dbjeft \ä)ön nennen, ernftlid) unb tief

gu unterfucljen, um, n^o möglief), bie S3eftanbteile unb 93ebingun-

qen berfelben in unferm ©ernüt auf^^ufinben. (Seine Unter-

ju^ung na^m baf)er gan^ bie fubjeftiüe 9^id)tung. tiefer SSeg

tüar offenbar ber ridjtige: meil, um eine in ii^rcn Söirfungen ge-

gebene (Srfcl)einung ^u erflären, man, um bie 33ef(^affenl)eit ber

Urfacf)e grünbti^ gu beftimmen, erft biefe SBirfung felbft genau

fennen mu^. SSiel tneiter jebod;, al§ ben redjten 2öcg gezeigt

unb burc^ einen einftu^eiligen SSerfuc^ ein S3eifpiel gegeben gn
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'i)aben, tüte man ungefäljt i^n gelten muffe, erftvedt fi(^ S^ant§

^erbienft hierin eigentlich nii^t. ®enn tüa§> er gab, !ann nic§t

al§ oBieftiüe 2öaf)rf)eit unb reoler ©etoinn betrad)tet toerben.

©r gab bie WHetl)ohe biefer Unterfud)ung an, brac^ bie S3a]^n,

öerfe^lte übrigeng ha§' Siel»

^ei ber Srilif ber äftljetifcfjen UrteilSfraft n)irb gubörberft

fi(^ un§ bie ^emerfung aufbringen, ha^ er bie SlRetl^obe, toeld^e

feiner ganzen ^^iIofop(;ie eigen ift unb tüeldje id) oben au§=

fü^rlic^ betrad;tet \)ahc, beibehielt: id) meine ha§> 5Iu§ge^en öon
ber abftraften ©rfenntnig, gur (^rgrünbung ber anfd^aulic^en,

fo ha'j^ i^m jene glei(^fam al§> camera obscura bient, um biefe

barin aufzufangen unb $u überjeljen. Sßie, in ber ^riti! ber

reinen 35ernunft, bie gormen ber Urteile il^m Sluff(f)Iu§ geben

füllten über hie ®r!enntni§ unferer ganzen anfcl)auliä)en feelt;

fo ge]^t er oud^ in biefer ^'riti! ber äftljetifd^en Urteil§!raft

nid)t bom (Sdjönen felbft, üom anfc§aulid)en, unmittelbaren
©d)önen au§>, fonbern üom Urteil über ha§> (Sd)öne, bem fel^r

l^ä^lid) fogenannten ©efdjmad§urteiL ®iefe§ ift i^m fein

Problem. $Befonber§ erregt feine Slufmer!fam!eit ber Um-
ftanb, ha^ ein fold)e§ Urteil offenbar bie SluSfage cine§ SSor-

gangg im ©ubjeft ift, babei aber bod; fo allgemein gültig, aU
beträfe e§ eine (Sigenfdjaft be§ Dbjeft§. S)ie§ ^at i^n frappiert,

nid)t ha§> ©d)öne felbft. ©r ge^^t immer nur bon ben ^ugfagen
onberer au§, bom Urteil über ha§> (Schöne, nic^t bom ©djonen
felbft. (S§ ift baljer, al§ ob er e§ gang unb gar nur bom §ören=
fagen, nic^t unmittelbar fennte. %ait ebenfo fönnte ein l^ödift

berftänbiger Slinber, Qn§> genauen ^lugfagen, bie er über bie

garben ^örte, eine ^^eorie berfelben fombinieren. Unb n^ir!«

lid^ bürfen inir ^ant§ ^Ijilofoprieme über ha§> ©c^öne beinahe
nur in folc^em ^er^ältnig betrachten. 2)ann iüerben inir fin-

hzn, ha^ feine Sl^eorie fel)r finnreid^ ift, ja, ha^ ^in unb lüieber

treffenbe unb tüa^re allgemeine Semerfungen gemacht finb: aber

feine eigentlid^e äuflöfung be§ ^roblemg ift fo fe^r unftattfjaft,

bleibt fo tief unter ber feürbe be§ 63egenftonbe§, ba^ e§ un§
nid)t einfallen fann, fie für objeftibe Sßaf)r^eit gu Balten; bal^er

ic^ fogar einer Söiberlegung berfelben mid) überhoben ac^te unb
ouc^ ^ier auf ben pofitiben ^eil meiner ©d)rift berlneife.

3n §infic^t auf bie gorm feinc§ gangen 58uc^e§ ift §u be^-

merfen, ha^ fie an§> bem Einfall entfprungen ift, im 35egriff ber

glüedmä^igfeit hen (Sc^lüffel gum Problem be§ ©d)önen
gu finben. S)er Einfall toirb bebugiert, trag überall nic^t fd^mer

ift, mie lüir aug ben ÜZadjfolgern ^antg gelernt !^aben. (So ent-

ftel)t nun bie barode ^Bereinigung ber ©rfenntnig beg ©ebenen
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mit ber be§ gttjecfmä^igen ber natürlidien ^öxpzx, in ein ®r-

!enntni§betmögen, Urteil^fraft genannt, nnb bie 5lb=

i^anbUtng Beiber Ijetetogener GJegenftänbe in einem 58ud}. 5Düt

biefen brei ©rfenntnisbäften, 33etnnnft, UrteiBfraft unb S3er=

ftanb, Serben nadj^zx mancf)erlei fQmmetrif(^=ard^ite!tonifd9e

33elujtigungen borgenommen, bie 2iebf)aBerei gu toeli^en über=

l^anpt in biefem Öuc§ fic^ öielfältig geigt, f^on in bem, bem
©angen geiüaltfam angepaßten Qw^J'^itt ber ^riti! ber reinen

S5ernunft, gang befonber^ aber in ber bei ben §aaren l^erbei=

gezogenen Antinomie ber öft^etifc^en Urteil^fraft. Wan fönnte

and) einen 33orit)urf großer gnfonfequeng haxau§> nehmen, ha^,

na^bem in ber ^riti! ber reinen SSernunft unab(äf[ig n)ieber=

^olt ift, ber SSerflanb fei ha^ SSermögen gu urteilen, unb nad)bem
bie gormen feiner Urteile gum ©runbftein aller ^fiilofop^ie gc=

mac^t finb, nun noc^ eine gang eigentümlid)e Urteil§!raft auf-

tritt, bie bon jenem böllig öerfc^ieben ift. Söag übrigen^ id)

UrteiBfraft nenne, nämli^ bie gäl^igfeit, bie anfc^aulidie (Sr=

fenntnig in bie abftrafte gu übertragen unb biefe toieber ri(f)tig

auf jene anguiüenben, ift im pofitioen ^eil meiner ©djrift an§>=

gefüljrt.

S3ei tüeitem ha^ SSorgüglidfifte in ber ^riti! ber äftf)etifd)en

UrtciBfraft ift bie ^^eorie be§ (Sr^abenen: fie ift ung(eid) beffer

gelungen, al§ bie be§ ©djönen, unb gibt niojt nur, lüie jene, bie

allgemeine 5[Ret^obe ber Unterfud^ung an, fonbern auc^ nod) ein

(Stüd be§ rediten SSeg§ bagu, fo fe^r, baf3 toenn fie gleich nid}t

bie eigentlid)e Sluflöfung beg ^roblem^ gibt, fie bod^ fe^r na^e
baran ftreift.

3n ber ^ritif ber teleologif^en llrteiBfraft fann
man tnegen ber ©infac^t^eit be§ (Stoffe, bielleidjt me^r alg

irgenbtüo ^ant§ feltfameg Talent erfennen, einen ©ebanfen
^in unb ^er gu menben unb auf mannigfaltige Söeije auggU:-

\pxed)en, h\§> borou§ ein ?ßnd) geworben. SDa§ gange S3ud^ iüiH

allein biefe§: obgleich) bie organifierten Körper un§ notlnenbig

fo erfd)einen, al§ iDören fie einem ifinen borl)ergegangenen Qtüed=

begriff gemäß gufammengefe^t; fo bered)tigt un§> bieg bod) nidjt,

e§ objeftib fo angune^men. ä)enn unfer '^nieUett, bem hk
®inge oon außen unb mittelbar gegeben merben, ber alfo nie

ha^) 3nnere berfelben, UDoburdj fie entftel;en unb befleißen, fonbern
bloß i^re ^ußenfeite erfennt, tann fic^ eine getoiffe, ben orga=

nifdjen 9?aturprobuften eigentümliche Sef(^affenl)eit nid;t anbery
faßlid) madjen, al§ bur(^'5.lnalogie, inbem er fie üergleidjt mit
hen oon 5D^enfd)en abfid)tli(^ oerfertigten SBerfen, bereu S3e=

(c^affen^cit huxd} einen Qwcd unb hzn Segriff oon biefem be-
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ftimmt tüirb. ^iefe ^Inalogie ift ^itireic^enb, bie UeBereinftim-

mung aller i^rer Seile gum (SJangen un§ fa^üc^ git machen unb
baburdj fogat ben ßeitfaben gu if)xet Unterfuc^ung ob^ugeben;,

aber feine§it)eg§ barf fie be§^alb gum lüirÜidien (Sr!tärung§=

grunbe be§ Urfprung^ unb ®a]ein§ foldjer Körper gemacht tDer=

ben. 2)enn bie 9^otn:)enbigfeit fie fo gu begreifen ift fubjeftiüen

Xlrfprung§. — ©o ettca lüürbe id) ^ant§ Öefire hierüber refu=

mieren. ®er §auptfad)e nad) ^atte er fie bereite in ber ^ritif

ber reinen S5ernimft, (S. 692—702; V, 720—730, bargelegt.

Slber auä) in ber ©rfenntni§ b i e f e r Sßa^rlieit finben n^ir hen

S)aöib §ume ol§ ^ant§ riiljmtoürbigen Vorläufer: aiic^ er

§atte jene ^nna^me fc^arf beftritten, in ber gn^eiten 5lbteilung

feiner Dialogues concerning natural religion. S)er Unter=

fcf)ieb ber §umefc^en ^ritif jener 5lnna^me öon ber ^antifd)en

ift ^anptfäd^lid) biefer, ha^ §ume biefelbe al§ eine auf ©rfar;»

rung geftü^te, ^ant l)ingegen fie al§ eine apriorifd)e fritifiert.

Söeibe i)dben xed)t, unb il^re ^arftcllungen ergänzen einanber.

3a, ha^ Sßefentlidje ber &antifcl)en ße^re hierüber finben tüir

fd)on au§gefprocl)en im Kommentar be§ ©impliciu§ gur $l)t)fi!

be§ 5lriftDtele§: 'fl
^s izXavri ysTovsv auxotc; aro toü v^^sioS-ai, xavxa

xa £V£xa TOD "^v^oiizva xaxa xpoatpsaiv Ysvsa&ai xai Xoyicjjlov, za Zt

«püosi jirj oüto)? opcv Ytvojisva. (Error iis ortus est ex eo, quod
credei)ant, omnia, quae propter finem aliquem fierent, ex
proposito et ratiocinio fieri, dum videbant, naturae opera
non ita fieri.) Schol. in x\rist. ex. edit. Berol. p. 354. ^ant l)at

in ber (Badje öollfommen red)t: auc^ tnar z§> nötig, \ia^,

nadibem gezeigt tcar, ha^ auf ha§> ©ange ber Statur über«

§aupt, i^rem 'Safein nac^, ber ^Begriff üon SBirfung unb Urfac^e

nic^t an^ulnenben, aud^ gegeigt tourbe, \)a^ fie i^rer Söefd^affen»

l^eit nad^ nid^t al§ SSirfung einer bon SJlotiöen (S^üedbegriffen)

geleiteten Urfad)e §u benfen fei. SSenn man bie gro^e ©dE)ein-

barfeit be§ pJi^fÜDtbeologifdien 58en3eife§ bebenft, ben fogar

SS 1 1 a i r c für untoiberleglic^ Ijielt; fo tcar e§ öon ber größten

SSicE)tig!eit, gu geigen, ha'<^ ha^ ©ubjeftiöe in unferer ^uffaffung,

h)eld)em ^ant 9^aum, 3eit unb ^aufalität binbigiert l)at, [vä)

Qud) auf unfere SSeurteilung ber S^aturförper erftredt, unb bem-

nac^ bie S^ötigung, n^elc^e mir empfinben, fie un§ al§ prämc-

bitiert, nacE) 3^ec!begriffen, alfo auf einem SSege, Wo bie
SSorfteltung berfelben i^rem SDafein öoran-
gegangen tüäre, entftanben gu benfen, ebenfo fubjeftiöen

UrfprungS ift, me bie ^n((f)auung be§ fo objeftio fic^ barftellen-

ben 9f^aum§, mitl)in nid)t al§ objeftioe 2öa§rl)eit geltenb gemacht

werben barf. ^ant^ ^u^einonberfe^ung ber ©ac^e ift, obge-
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fc^en bon ber ermübenben Sßeit[c^tüeifig!eit unb SSieber^oIung,

bortreffüc^. Wü ^ed)t behauptet ex, ha^ tüir nie ba^iii ge=

langen merben, bie S3efd)affen^eit ber organifd)en Körper au§

blof med)anif(^en Urfad)en, Worunter er bie abfid)t§lofe unb
gefe^mä^ige 2öir!ung aller allgemeinen S^aturfräfte derfte^t, gu

erflären. ^d) finbe f)ier jeboi^ noc^ eine ßücfe. (£r leugnet

nämli(^ bie SJJöglic^ieit einer [old)en ©rflärung Blo^ in 3^ücf=

fid)t auf bie giüectmäfeigfeit unb anfcljeinenbe 5lbfid)tlid)feit ber

organifcEien Körper. Slllein UDir finben, ha^, and) h?o

biefe nid)t ftott ^ai, bie @r!lärung§grünbe an§> einem Gebiet

ber Statur nid)t in ha^ anbere hinübergezogen tüerben fönnen,

Jonbern un§, foBalb loir ein neue§ (SJebiet betreten, öerlaffen,

unb ftatt i^rer neue (55runbgeje^e auftreten, bereu (Srflärung

au§ benen be§ öorigen gar nicgt gu erhoffen ift. (So ^errfd^en

im ©ebiet be§ eigentlich 5[Recf)anifcf)en bie ©efei^e ber ©ditnere,

^ol)äfion, (Starrheit, glüffigfeit, ©laftigität, toelc^e an \\d) (ab"

gefel)en bon meiner ©rflärung aller ^iaturfräfte al§ nieberer

©tufen ber Dbjeftibation be§ SSillen§) al§ ^eu^erungen lüeiter

nicf)t 3U erflärenber Gräfte baftel)en, felbft aber bie ^ringipien

aller fernem (^rflärung, toeli^e blofe in guit^ücffül^rung auf jene

Beftel)t, au§ma(f)en. S3erlaffen tüir biefe§ ©ebiet unb fommen
gu ben (5rfd)einungen be§ ß^emi§mu§, ber (Sleftrigität, 2Ragne=
ti§mu§, ^riftallifation; fo finb jene ^rin^ipien bur^au^ nic^t

me|r gu gebraud^en, ja, jene ©efe^e gelten nic^t me^r, jene

Gräfte inerben bon anberen übern)ältigt, unb bie (£rfd)einungen

gelten in gerabem SSiberfprud) mit i^nen bor [\dc), nad) neuen
©runbgefe^en, bie, eben h3ie jene erfteren, urfprünglid) unb un-

erflärlicl), b. ^. auf feine allgemeineren gurücf^ufüfiren finb. ©o
5. 33. tüirb e§ nie gelingen, nac^ jenen öJefe^en be§ eigentlid)en

5D^e(^ani§mu§ aiic^ nur bie ^uflöfung eine§ (Sal?;e§ im SSaffer

gu erflären, gefditüeige bie fompligierteren (Srfdjeinungen ber

(Sl)emie. ^m gnDeiten S3ucf) gegenioärtiger ©d^rift ift biefe§

alle§ bereite au§fül)rlirf)er bargeftellt. (Sine (Erörterung biefer

W,rt tüürbe, n)ie e§ mir fc^eint, in ber ^riti! ber teleologifd)en

Hrteilgfraft bon großem 5^u^en getoefen fein unb biel ßidjt über

ha^ bort ©efagte berbreitet ^aben. 33efonber§ günftig lüäre eine

folcf)e feiner bortrefflicf)en ^nbeutung gemefen, ha^ eine tiefere

^enntni§ be§ 2öefen§ an fic^, beffen (Srfdjeinung bie ^inge in

ber Statur finb, fon^ol^l in bem mec^anifd^en (gefe^mä^igen) al§

in bem f(f)einbar abficl)tlid)en SBirfen ber 9^atur, ein unb \>a^-

felbe le^te ^ringip tnieberfinben iüürbe, tüe{d)c§> al§ gemein»

f(i)aftli(^er (£rflärung§grunb beiber bienen fönnte. (Sin foldfje^

l^offe id) burcE) Sluffteilung beg 2Billen§ alg be§ eigentlichen
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S)inge§ an fic^ gegeBen 31t f)aUn, bemgemä^ üBet^aupt, in

nn[erm gn^eiten hui^ unb beffen ©rgöngungen, gumal aber in

meiner ©d)xift „llzbtx hen SBillen in ber 5^atur", bie ©in»

fic^t in ha§> innere Söefen ber anfd)einenben 3^ec!mä|igfeit unb

ber §armonie unb Sufammenftimmung ber gefamten Statur

bielleidit geller unb tiefer gen)orben ift. ®a^er ic^ f)ier ni(^t§

tneiter borüber gu fagen ^abe. —
®er Öefer, ineld^en biefe ^riti! ber ^antifdien ^^ilofopi^ie

tntereffiert, untertaffe nic^t, in ber gleiten ^tb^anblung be§

crften S3ünbe§ meiner ^arerga unb ^aralipomena bie unter ber

Heberfd^rift „9^od) einige Erläuterungen gur ^antifcf)en ^^ilo=

fopfiie" gelieferte ©rgcingung berfelben §u lefen, ®enn man
mu^ ermägen, ha^ meine (S^riften, fo tüenige i^rer and) finb,

niä)t alle ^uglei^, fonbern fuf^effiö, im Saufe eine§ langen

Seben§ unb mit tneiten 3iüifcf)enräumen abgefaßt finb; bemnac^

man nid^t erwarten barf, baj5 alle§, tüa^ id) über einen @egen-

ftanb gefagt ijobt, aud) an einem Drte gufammen fte^^e,
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