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^orrebe ?ur ?roeiten Auflage.

gd) rjabe bie greube erlebt, aud) an btefe§ fleine SSerf bie

Zweite, nad)be[fernbe §>anb legen 3U fönnen, — nacr) neunzehn
3al)ren; imb fie ift um fo größer gemefen, al3 ba§felbe für meine
^rjilofopljie öon befonberer SSicfytigfeit tft. £)enn au^geljenb

Dom rein ©mpirifdjen, öon ben Söemerfungen unbefangener, ben

gaben ifyrer ©pezialmiffenfdjaft oerfolgenber 92aturforfd)er, ge-

lange id) fjier unmittelbar zum eigentlichen $ern meiner 9Q?eta=

pfytjfif, meife bie 23erür)rung§punfte biefer mit ben ^catur-

miffenfd)a|ten nad) unb liefere fo gemiffermaßen bie SRed)nung§=

probe 5U meinem gunbamentalbogma, iüeld;e§ ebenbaburd) fo=

roofyl feine nähere unb fpe^iellere Söegrünbung erhält, als? aud)

bcutlidjer, faßlidjer unb genauer, als irgenbrao, in ba» 23er«

ftänbni§ tritt.

^ie biefer neuen Auflage gegebenen SSerbefferungen fallen

faft ganz mit ben Vermehrungen gufammen, inbem au§ ber

erften nid)t§ irgenb ber (Srtoätjnung SSerteS raeggelaffen, hin-

gegen äa^lretdje unb gum Seil beträchtliche Qufä£e einge«

fügt finb.

$lber audj im allgemeinen ift e§ ein gute§ 3e^ ert / ^a6
ber Söudjljanbel eine neue Auflage biefer ©crjrift bedangt Ijat;

inbem e3 auf Anteil an ernftltcrjer ^ßt)ilofopf)ie überhaupt beutet

unb beftätigt, bafy ba$ SßebürfniS rcirflidjer gortfdjritte in ber=

felben gu jetziger 3e^ bringenber, al3 je, fühlbar roirb. £)iefe§

aber beruljt auf ztoei Umfiänben. Gnnerfeit§ nämlid) auf bem
6eifpiello§ eifrigen Setriebe familiärer Ött^i^ Der ^aturmiffen-

fdjaft, tneldjer, größtenteils öon Öeuten geljanbfjabt, bie nid)t§

außerbem gelernt fjaben, broljt, ju einem fraffen unb ftupiben

•JTcaterialiSmuS zu führen, an meinem ba% z u n ä 6) ft 5ln=

ftöfcige nidjt bie moralifdje Söeftialität ber legten SRefultate,

fonbern ber unglaubliche Unberftanb ber erften Prinzipien ift;

ba fogar bie 2eben§fraft abgeleugnet unb bie organifdje Statur

3U einem zufälligen (Spiele erjemifdjer Gräfte erniebrigt roirb.*)

(Soldjen sperren öom Siegel unb ber Retorte muß beigebradjt

roerben, bafy bloße Cremte rooljl zum 5lpotl)efer, aber nidjt zum

*) Unb bie SBetörung Ijat ben ©rab erreichen rönnen, bu& man gan^
ernftlicf) bermeint, ber ©cfijüffel w ben 9JU)fterien be§ SBefen» unb ®afeiu§
biefer öen>unberung§>T>erten unb ge^eimniäboEen 2ßelt fei in ben armfeiigen



8 Heber ben SMEen in ber S?otur.

^fjilofoprjen Befähigt, tute ntdjt roeniger gegriffen anbern, intern

(Reifte oermanbten Dlaturforjdjern, baß man ein öollfommener
3oolog fein unb ade fecr^ig 2iffenfpe^e3 an einer (Sdjnur

fjaben fann, unb bodj, roenn man aufeerbem nid)t§, al3 etroa

nur nod) [einen $ated)i§mu§, gelernt rjat, im ganzen genommen,
ein unm.ffenber, bem 23olfe beijujäglenbcr SÜftcnjrf) ift. 2>ie§

ift aber in jetziger 3e^ c *n häufiger gall. S)a tuerfen fid) Ceute

flu Sßelterleucfjtern auf, bie if)re Chemie, ober ^ß£>r)fif, ober

Mineralogie, ober 300t°Ai e / °^er ^ßtyfifiologie, fonft aber auf

ber SBelt ntrfjtö gelernt rjaben, bringen an biefe ifjre einzige

anbermeitige $enntni§, nämlid) ma§ ir;nen öon ben Sefyren

be3 8ated)i3mu§ nod) au§ ben Sdmljaljren auflebt, unb menn
tljnen nun biefe beiben ©tücfc nirfjt red)t jueinanber paffen,

werben fie fofort 9teligion§fpötter unb bemnäcrjft abgefdjmadte,

feidjte SQßaterialiften*). 5>afl e§ einen ^laton unb äriftotele§,

einen Sode unb gumal einen £ant gegeben f)at, rjaben fie oiel-

Ieicrjt einmal auf ber Sdjule gehört, jebod) biefe Seute, \>a fie

meber Siegel unb Retorte fjanbljabten, nod) Riffen austopften,

feiner näheren Söefanntfcrjaft teert gehalten; fonbern, bie ©e«
banfenarbeit gmeier 3at)rtaufenbe gclaffen gum ^enfter ^n"

au§merfenb, pr)ilofopr)ieren fie au§ eigenen reiben ©eifte§»

mittein, auf ©runblage be§ 8ated)i§mu§ einerfeitS unb ber

Siegel unb ^Retorten, ober ber Slffenregifter anbrerfeitS, bem
Sßublifo etma§ öor. JJlmen Qcrjört bie unummunbene 58elet)-

rung, ba% fie Ignoranten finb, bie nod) üiele§ gu lernen fyahtn,

et)e fie mitreben fönnen. Unb überhaupt jeber, ber fo mit finb»

lid) naioem 9Reali§mu3 in ben Sag rjinein bogmatifiert, über

Seele, ©ott, SSeltanfang, Gliome u. bgl. m., al§ märe bie £ritif

ber reinen Vernunft im -SRonbe gefdjrieben unb fein ©jemplar
berfelben auf bie (Srbe gefommen — gehört eben ^um SSolfe:

fdjidt ir)n in bie SBcbientenftube, bafy er bort feine 2Bei3t)eit an
ben SKann bringe**).

2>er anbere, $u roirflidjen gortfdjritten ber ^fjüofopljie auf*

rufenbe Umftanb ift ber, allen §t)pofriti[cr)en Verhüllungen unb
allem firdjlidjen ©djeinleben gum %xo%, immer mefjr über«

cf) e m i f d) e n 23erroanbtfdiaften gefunben! — SSaörlidj, ber Söaon
ber Slldjimiften, treibe ben Stein ber SBetfen fudjten unb blofc hofften, ©olb
6u machen, mar ftleinigleit, berglicfcen mit bem 2ßabn unterer p f) tj f i o *

lo ß i [ d> e n Ciftemiier.
*) Aut catechismus, aut materialismus, ift iljre Cofung.

*•) St nncb aud) bort ficute antreffen, bie gern mit aufgefcfinabbten
Srembroörtern, bie fie niefit üerftebn, um fidi roerfen, gerabe fo toie er, trenn
er j. 23. gern bon ,3 b e a I i § m u §" rebet, oijne ^u miffen, n?a§ e§ Bebente,
unb e§ öaber meiften^ ftatt Spiritualismus gebraudjt (meldier al§ $Reaü»mu»
ba§ ©egenteil bes Sbealismue ift), roie man bie-3 in ^ücöern unb Iritifc&en
gelehrten 8eitfcr)riftcn ^unbert Mal fe^en !aim; nebft ä^nlic^en quid pro quo's.

^v



SSorrebe gur gtoeiten Auflage. . 9

fjanbnefjmenbe Unglaube, al§ roeldjer mit ben immer roeiter fidj

berbreitenben emptrifdjen unb ^iftorifcfjcn Stenntniffen jeber

2lrt notmenbig unb unoermeiblid) £anb in §anb gcl)t. tiefer

broljt, mit ber gorm be§ (Sf)riftentum3 aud) ben ©eift unb (Sinn

beSfelben (ber fidj oiel meiter al§ e§ [elbft erftredt) #u öer-

roerfen unb bie f0tenfcr)f)cit bem m r a 1 1 f
d) e n 9D?ateriaIi§mu3

gu überliefern, ber noef) gefäfjrltcrjer ift, q!§ ber oben ermähnte

djemifdje. SDabei arbeitet biefem Unglauben nid)t3 mcfjr in bie

§änbe, a(§ ber jej3t überall unb fo bummbreift auftretenbe, obli-

gate £artüffiani§mu§, beffen plumpe Jünger, iljr £rinfgelb

nod) in ber Jpanb fyaltenb, jalbung§öoll unb fo einbrinqlid) pre*

bigen, bafj iit)re (Stimmen bi§ in bie gelehrten, oon $Ifabemien,

ober Unioerfitäten, herausgegebenen, fritijdjen 8e it[d)riften

unb in bie pfmfiologifdjen, mie pr)ilofopt)ifdjcn 93üd)er bringen,

tr»o fie, al§ ganj am unredjten Ort, iljrem Qmd fdjaben; inbem

fie inbignieren*). Unter biefen Umftänben alfo ift e§ erfreu-

lich, ba$ ^ßublifum Anteil an ber ^ßfyilofopfyie oerraten gu felm.

SRidjtSbeftomeniger fyahe id) ben ^ßl)ilo[opl)ieprofefforen eine

betrübte ^adjrirfjt mitzuteilen. 3-^r $afpar §aufer (nadj 3)or«

gutf)), ben fie, beinahe oiergig Jaljre fyinburd), oon ßicrjt unb
Stift fo [orgfältig abgefperrt unb fo feft eingemauert Ratten, ha$
fein Qaut fein $)afein ber SSelt »erraten fonnte, — iljr ®afoar
Jpaufer ift entfprungen! ift entfprungen unb läuft in ber SBclt

Serum; — einige meinen gar, e§ fei ein ^ßring. — Ober, in

H$rofa 3U reben: ma§ fie über alle§ fürchteten, baljer mit oer-

einten Gräften unb feltener (Stanbfjaftigfeit, mittelft eine§ fo

tiefen (5d)tt>eigen§, fo einträchtigen ignorierend unb ©efre-

tierenS, mie e§ nodj nie bagetoefen, über ein 9D?enfd)enafter r)tn-

au§, glüdlid) ju oerljüten gemußt fyiben, — bieg Unglüd ift

bennod) eingetreten: man fyat angefangen, mid) gii lefen, — unb
wirb nun nid)t mieber aufhören. Legor et legar: e3 ift nict)t

anberd. Sßafyrlid) fdjlimm unb ljöd)ft ungelegen; ja, eine redjte

Fatalität, too nidjt gar Kalamität. Jft bie§ ber ßofm, für fo

Oiel treue, traute ©d)tt>eigfamfeit? für fo fefte§ einträchtige^

Qufammenfyilten? beflagen§merte Jpofräte! mo bleibt ha% 23er-

fpredjen beg §orag:

Est et fideli tuta silentio

Merces — ?

SIm fibelen ©ilentium fyaben fie e$ boct) raaljrlidj nid)t fehlen

laffen; oielme^r ift bie§ gerabe bie ©tärfe, mo immer fie 23er-

•) Sfflan foHte üöetaH irrten seißen, bafe man an i^ren ©laußcn nic^t
ßlauöt.



10 Heber ben SBiÜcn in ber Statur.

bienfte roittern, ift aud) roirflid) gegen biefe ber feinfte ®unft»

griff; benn roa§ feiner meift, ift als? 06 e§ nidjt märe. $lber mit

ber merces, ob fie fo ganz tuta bleiben mirb, fief)t e§ jetjt-be-

benflicr) auZ; — e§ märe benn, bafy man merces im [glim-
men (Sinn interpretierte, ber freilief) aud) burd) gute flaffifdje

Sluftoritätcn belegt merben fann. ®an% ridjtig Ratten bie sper-

ren eingeben, baß ba$> einzige, gegen meine (Schriften anmenb»
bare Mittel märe, bem ^ublifo au3 benfelben ein ©efyeimniä 3U

madjen, mittelft tiefen (3d)meigen§ barüber, unter lautem Öärm
bei ber ©eburt jebe§ mifegeftalteten $inbe§ ber ^ßrofe[foren=

pt)i!ofopr)ie; — mie einft bie ^ornbanten, burd) lautet Sofen
unb Carmen, bie (Stimme be§ neugeborenen QtuZ unbernefjmbar

machten. 2Iber jene§ Mittel ift erfcbjöpft, unb baZ ®erjeimni3

ift berraten: ba$> ^ublifum f)at mid) entbedt. £er ©rimm ber

Sß[)ilofopl)ieprofefforen ift grofj, aber ofmmäcfjtig: benn nadjbem
jene§ einzige Sßirffame unb fo lange mit Erfolg angetoanbtc

STtittel erfcrjöpft ift, bermag nunmefjr fein ^Belfern gegen mid)

meine Sßirffamfeit zu rjemmen, unb bergeblid) flcllt jefet ber eine

fidj fo, ber anbere anber§. greilid) fyaben fie erlangt, bafy bie

meiner ^ßf)iIofopr)tc eigentlich gleichzeitige (Generation ofme

$unbe bon irre zu ©rabe getragen ift. $lbcr e§ mar ein bloßer

5iuffdjub: bie Qeit bjat, mie immer, Sßort gehalten.

2)er ©rünbe aber, marum ben Ferren bom „pfjilofopljifdjen

©eroerbe" (fie fetbft fjaben bie unglaubliche Sftaibität e§ fo zu
nennen*) meine ^ßljilofoptjie fo fefvr berljafet ift, finb zmei. (Srftlid),

meil meine Sßerfe ben ©efdunad be§ ^ßublifum§ berberben, btn

©efdjmad am leeren ^ßl)rafengemebe, an fjod) aufgetürmten unb
nid)t§fagenben SSortaffumulationen, am fyofjlen, feidjten unb
langfam marternben ©eträtfdje, an ber im ©emanbe langroeilig=

fter SCRetapr)t)fif oermummt auftretenben djriftlidjen $>ogmatif

unb ber bie (Stf)if borftellenben, ft)ftematifierten, platteten ^ßr)i=

lifterei, fogar mit Anleitung gu $artenfpiel unb %an% f furz, an
ber gangen rodenprjilofopl)ifd)en SOcetbjobe, bie fdjon gar biefe

auf immer bon aller ^ßrjilofoprjte zurüdgefdjeudjt fjat.

2)er gmeite ©runb ift, bafy bie sperren bom „pfjilofopfyifdjen

©emerbe" meine ^ilofopljie fd)led)terbing§ nidjt bürfen gelten

laffen unb fie bafjer aud) nidjt zum duften be§ ,,©emerbe§" ber-

roenben fönnen; — roa§ fie fogar rjcr^Hcf) bebauern, ba mein
^eidjtum ibjrer bittern $lrmut l)errlid) ^uftatten fommen mürbe,

allein fie barf bor iljren klugen feine ©nabe finben, nie unb
nimmer; aud) nidjt, menn fie bie größten, je gehobenen (Scfjä^e

*) (sielje ©ötting. seilte Sfnäeig. bun 3LSo3, 6. 1.

W



aSorrebe gut gtoeiten Stufläge. 11

menfdjlidjer 2Bei§l)eit enthielte. £)enn iljr gef)t alle fpefulatioe

Geologie, nebft rationaler ^ßftjdjologie ab, unb biefe, gerabe

bicfe finb bie öebenäluft ber §erren, bie conditio sine qua
non if)re§ 2)afein§. ©ie tooüen nämlid), bor allen fingen im

Jpimmel unb auf (Srben, tr)rc Remter; unb it)re Remter oer*

langen, üor allen fingen im §immel unb auf (£rben, fpefulatioe

Geologie unb rationale ^ßftidjologie: extra haec non datur
salus. Geologie foll unb mufc e§ fein; fie fomme nun moljjer fie

molle: -Dcofeä unb bie ^ßropljeten muffen red)t behalten: bieg ift

ber oberfte ©runbfatj ber ^ßl)ilofopl)ie; unb ba^u rationale

$Pfnd)ologie, toie fid)'§ gehört. -»Run aber ift Dergleichen toeber

bei ^ant, nod) bei mir #u fplen. 3erf^e^en
i
Q DDC^ befannt=

licr) an [einer £ritif aller [pefulatiöen Geologie bie bünbigften

tfjeologifdjen Argumentationen, tuie ein an bie SSanb getoorfene§

©la§, unb bleibt unter feinen §änben, an ber rationalen ^ft)d)o»

Iogie fein ganzer geilen! Unb nun gar bei mir, bem fü^nen

gortfe|3er feiner $l)tlofopf)ie, treten beibe, toie e§ eben fon-

fequent unb ct)rlicr) ift, gar nid)t mefyr auf*), hingegen ift bie

Aufgabe ber $atljeberpljilofopf)ie im ©runbe biefe, unter einer

Jpülle fer)r abftrafter, abftrufer unb fdjtoieriger, bafjer marternb

langmeiliger gormein unb trafen bie ipauptgrunbmaljrfyeilcn

be§ $ated)i§mu§ Darzulegen; bafjer biefe fiel) allemal 5ule£t at§

ber ©adb,e $ern enthüllen; fo frau§, bunt, frembartig unb ab-

fonberlid) foldje and) bem erften 53lid erfd)ienen fein mag. 2)ie§

^Beginnen fann feinen Sftutjen tjaben; menn er mir aud) unbe=

fannt ift. 2>d) meifj nur foüiel, baft in ber ^ßfyilofopljie, b. Ij.

bem gorfdjen nad) ber Sßat)rr)eit, toitl fagen ber 2öar)rt)eit kot'

eEoyrjv, toorunter bie fyödjften, mid)tigften, bem 9J?enfcr)encjefcr)tecrjt

über alle§ auf ber 2Mt am Jper^en Hcgcnbcn Auffdjlüffe oer»

ftanben merben, man burd) foldje§ treiben nie, aud) nur um
etnen 3°fl/ treitergelangen toirb: bielmefyr mirb jenem gorfdjen

baburd) ber 28eg oerrannt; me§f)alb idj fdjon längft in ber Uni=

t)erfität^pt)itofopr)te ben Antagoniften ber mirtlidjen erfannt

§abe. SBenn nun aber, bei fo geftalteter ©adjlage, einmal eine

e§ eljrlid) meinenbe unb in öollem (Srnft auf SSafjrfjeit, unb
nidjtS al§ Sßafyrljeit, gerichteten ^ßl)ilofopl)ie auftritt, mufc ha
nid)t ben Ferren bom „pr)iIofopr)ifci)en ©emerbe" gumute mer-

ben, roie ben in tyappt gefjarnifdjten £Jjeaterrtttern, trenn plö£=

lict) unter ilmen ein toirttidj geljarnifdjter ftänbe, unter beffen

fdimerem £ritt bie leichten SBüfjnenbretter bebten? (Sine foldje

Sßfjilofopfjie muf$ alfo fd)led)t unb falfd) fein unb legt fonadj

*) 2)enn auf Offenbarungen toirb, in ber ^fjilofofefjie nicbt§ gegeöen;
baljer ein ^ilofopk ^ov allen fingen, ein Ungläubiger fein mufe.
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ben sperren bom „©eroerbe" bie peinliche SRoHc be§jenigen auf,

ber, um $u fdjeinen, ma§ er nidjt ift, anbere nid)t barf gelten

laffen für bae, roa3 fie finb. ipierauS entmidelt fid) aber je-tjt

baS beluftigenbe Scfjaufpiel, tueldjeS mir genießen, roenn bie

Ferren, ba e3 mit bem ignorieren leiber ju Gnbe ift, nunmehr,
nad) oier^ig Jahren, anfangen, mid) mit ifjrem Sftajjftäbletn gu

meffen unb oon ber §örje irjrer 23eisl)eit bjerab über mid) ab-

urteilen, alS, oon $Imts megen, oöllig fompetent; roobei fie am
ergö£lid)ften finb, roenn fie gegen mid) bie IRefpeft^perfon fpielen

roollen.

9Hdjt oiel weniger al§ icfj, roenn audj meljr im ftillen, ift

ifmen £ a n t ücrrjaBt, eben roeil er bie fpefulatioe Geologie,
nebft rationaler Sßfndjologie, ba§> gagne-pain biefer Ferren,
in irjren tiefften gunbamenten untergraben, ja, bei allen, bie

(Srnft oerftefm, unmieoerbringlid) ruiniert rjat. Unb ben [oüten

bie ^erren nicfjt tjaffen ? tyn, ber iljr „pfyilofopbjijdieS ©eroerbe"

irjnen fo erfahrner! i)at, ba% fie faum abfefm, roie fie mit Crrjren

burd)fommen [ollen. Xarum alfo finb mir beibe fd)led)t, unb
bie Ferren, überfein un§ me :

t. 9ftid) b,aben fie beinahe oiergtg

Jafyre bjinburd) üicfjt eine» 93litfe3 getnürbigt, unb auf £ant
fefjn fie je&t, Don ber Jpörje irjrer SBciS^eit, mitleibig bjerab, feine

Jrrtümer belädjetnb. £a§ ift ferjr weife ^ßolitif unb gar er*

fledlicfj. £enn ba fönnen fie gan^ ungeniert, als gäbe eS feine

£ritif ber reinen Vernunft auf ber Söelt, Don ©Ott unb ber

Seele, al§ öon befannten unb irjnen befonber§ oertrauten $er«
jönlidjfeiten, gan^e 3Bänbe bjinburd) reben, baZ 93errjältni§ be§

einen mit SBeft, unb ber anbern ^um 2eibe, grünblid) unb ge-

teert Sefpredjen. 9eur erft bie Sritif ber reinen SSernunft

unter bie 93anf, bann getjt alle* fjerrlid)! Qu bi eiern Gnbe
fudjen fie, nun fcfjon feit Dielen Jahren, Tanten fein leife,

allmärjfidj beifeite ^u fd)ieben, ^u antiquieren, ja, über ibjn bie

sftafe ^u rümpfen, unb merben jej3t, einer buxd) ben anbern er-

mutigt, babei immer breiiter*). £>afcen fie ja bod) au§ irjrer

eigenen SRitte feinen SSiberfprurf) 311 fürcrjten. (Sie rjaben ja

alle biefelben Qroedt, bie gleite TOjfion, unb bilben eine ^ab)!-

reid)e ©enofjenfdjaft, beren geiftreidje TOtqlieber, coram po-

pulo, fid) gegenfeitig mit 53üdlingen bebienen, nad) allen 9^id)-

tungen. So ift e§ benn nad) unb nad) bafjin gefommen, ba% bie

clenbeften Sompenbienjdjreiber in ifjrcm Uebermut fo meit

geljn, Santa große unb unfterbtid)e Gntbedungen al§ ueraltete

Irrtümer }u berjanbeln, ja, fie mit ber läd)erlid)ften Sufjifance

*) Giner ßi&t immer bem anbeten redjr, unb ba meint ein einfaüifle#
^u&lilum am Qnbe,. ue Ratten roictlic^ re$r.

k
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unb ben unberfdjämteften SDfJadjtfpTÜc^cn, bie fie jebodj im £on
bcr Argumentation bortragen, gelaffen 5U befeitigen, im 33er«

trauen Darauf, bajj fic ein gläubige^ ^ßublifum bor jicr) tjaben,

meldjeä bie (Sacrjen ntcr)t fennt*). Unb bie§ toiberfärjrt Tan-
ten bon ©Treibern, beren gänjlicfje ttnfäljigfeit au§ jeber

(Seite, man möcfjte fagen an§ jeber 3e^c/ x§x& betäubenben, ge*

banfenleeren SSortfdiioallS in bie Augen fpringt. Sßenn ba$ fo

fortginge, mürbe balb &ant ba$ ©djaufpiel be§ toten ßömen
barbieten, bem ber @fel gufctritte gibt. (Sogar in granfreitf)

fefjlt e§ nidjt an $ameraben, bie, oon gleicher Ortfjoborie be*

jeelt, bemfelben §\t\t entgegenarbeiten: namentlich) fjat ein Jperr

S3art^elemt) be @t. ipilaire in einer bor ber Academie des
sciences morales im April 1850 gehaltenen SRebe, fidj er-

breiftet, Tanten bon oben rjerab gu beurteilen unb auf bie un«

toürbigfte Sßeife bon ifmi $u reben; glücflidjerioeife aber fo, bafy

jeber gleid) fieljt, toa§ Dahinter ftecft**).

Anbre nun mieber, au§ unferm beutfdjen „pr)ilofopt)ifcr)cri

©emerbe", frfjlagen, bei iljrem SSeftreben, fitf) ben irjren Qtoeden

fo fef)r entgegenftefjenben $ a n t bom £al[e gu fdjaffen, ben

2Beg ein, ba$ fie nid)t ettoa gerabegu gegen feine ^jßfyilofopfyie

polemifieren, fonbern bie gunbamente, barauf fie gebaut ift, §u

untergraben fuctjen, finb aber babei bon allen (Göttern unb aller

UrteiUfraft fo gän^licb berlaffen, baf$ fie Sßaf)rf)eiten a priori

angreifen, b, §. SSafyrfjeiten, bie fo alt finb, toie ber menfcrjlidje

Sßerftanb, ja, biefen felbft augmadjen, benen man alfo nicf)t

roiberfprecfjen fann, ofme aucfj ifmt ben $rieg gu erflären. 60
grofc aber ift ber ^ücut bie[er §erren. ßeiber finb mir if>rer

brei***) befannt, unb icfj fürchte, bafy e§ beren nocjj mehrere gibt,

meiere an biefer Unterminierung arbeiten unb bie unglaubliche

*) £ier f)abe id) befonberS bor 2lugen gebabt Gmft 9teinbolb§ „(Stiftern

ber Sfletüpböftf", 3. Slufl. 1854. SEBie e§ augebt, bafs fobfberberbenbe ^ücbet,
lote biefeä, hüeberbolte Sluflagen erleben, babe tcö erllärt in ben $arergi§,
58b. 1, ©. 171. (3n ber 2. Slufl. «b. 1, ©. 194.)

**) Sebod), beim 3eu§, allen foldjen Ferren, in Qvaniveich unb Sieutfdj*

lanb, foä beigebracht toerben, baf3 bie 'Bbilofopbie w etrt>a§ anberem ba ift,

al§ ben Pfaffen in bie #änbe <$u fpiclen. SPor allem aber muffen hur ibnen
beutlicb &u bermerlen gehen, bafj totr an ibren ©tauben n i d) t

glauben, — tuorauS folgt, roofur wir fie balten.

***) 9*ofen!ran3, „Steine Reform ber Jpegelfd^en ^ßbilofobbie",
1852, befonberä 6. 41, im gen>icfttigen unb aultoritatiben ione: „5öJ habe
auSbrütflid) gefagt, baf3 9taum unb 3eit gar nia^t er,iftteren mürben, menn
niebt bie Materie ejiftierte. @rft ber in fieb gefDannte Sletbcr ift ber h)irf*

liebe Stnum, erft bie ?}en>egung bemfelben unb in ibrer ??oIge t>a§> reale 2öer=
ben aüe§ i^efonberen unb ©in^elnen ift bie roirflidie 3ett."

ß. SR a cf , „®ie 3;beologie als SHeligton^bilofopbie", 1853, <B. 8, 9.
b. lReicblin*SKelbegg, itoei JRe^enfionen be§ „©eift in bet

9latur" oon Derfteb, in ben 4>eibelberger SoJjrMcbern bom 3lob.—S)ea. 1850,
unb bom Wlai—Sunt 1854.
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23ermeffenrjeit fjaben, ben Sft a u m a posteriori, a[§ eine

golye, ein bloßes 2>erf)ältni§ ber ©egenftänbe in ifym entfielen

gu (äffen, inbem fie behaupten, bafc 9taum unb ^e\i empirifdjen

UrfprungS feien unb ben Körpern anfingen, fo bafy atlererft

burd) unfere SBafyrnefymung bes 9?ebeneinanber ber Körper ber

SRaum, unb ebenfo buxd) bie be§ 9?ad)einanber ber Beränberun«
gen bie Qeit entftefje (Sancta simplicitas! al§ ob für un§ bie

SSorte hieben« unb ^adjeinanber irgenbeinen (2inn fyaben

fönnten, oljne bie öorljergängigen, irjnen Bebeutung erteilen«

ben SInfajauungen be§ Taumel unb ber Seit), unb bafc folg«

Iid), menn bie Körper nidjt mären, aud) ber fltaum nidjt fein

tuürbe, mithin, menn jene Derfdjmänben, roegfallen muffe; unb
ebenfo bajs, wenn alle Sßeränberungen ftodten, aud) bie Qtit ftill-

ftänbe*).

Unb fold)e§ 3eu9 ^itb, fünfzig ^afjre nad) ®ant§ Stöbe,

ernftfjaft vorgetragen. $Iber Unterminierung ber ^antifdjen

$f)ilofopfjie ift ja ber 3^e^ u"b alterbing§ mürbe fie, menn jene

(Säj3e ber Sperren mafyr mären, mit einem (Schlage umgeflogen
fein. OTein glüdltdjermeife finb e§ Behauptungen üon ber $Irt,

bie nidjt einmal eine SBiberlegung, fonbern ein iporjngeläcrjter

gur SIntmort errjält, nämlid) Behauptungen, bei benen e§ fidj

gunädjft nidjt um eine ^efcerei gegen bie $antifd)e ^ßf)ilofopl)ie,

fonbern um eine ^e^erei gegen ben gefunben SJcenfdjenöerftanb

rjanbelt unb t)ier nid)t forooijl ein Angriff auf irgendein pfyilo*

fopf)ifd)e§ £>ogma, al§ ein Eingriff auf eine 5Sar)rt)eit a priori

gefdjiegt, bie, eben ol§ foldje, ben SJcenfdjenüerftanb felbft au§=

madjt unb bafjer jebem, ber bei (Binnen ift, augenblidlid) ein«

leudjten muß, fo gut, roie baZ 2X2= 4 ift. ipolt mir einen

Bauern Dom Pfluge, mad)t ifnn bie ^rage öerftänblid), unb er

mirb eud) fagen, bafy, menn alle ®inge am §immel unb auf
(Srben öerfdjmänben, ber S^aum bod) ftefjn bliebe, unb ba$, menn
alle Beränberungen am §immel unb auf (Srben ftodten, bie

Qeit bod) fortliefe. Söie ad)tung?mert ftefyt bod), gegen biefe

beutfdjen ^sr)ilofopr)after, ber frangöfifcfje ^ßljtjfifer $ouillet
bei, ber fiel) nidjt um äftetapgnfif tummert, jebod), in feinem
allbefannten, in granfreid) bem öffentlichen Unterricht gum
©runbe gelegten öeljrbud) ber ^fjoftf, nidjt üerferjlt, gleid) bem
erften Kapitel ^mei au§fürjrlidje Paragraphen, einen de l'espace

•) 2ie 3eit ift bie 93ebinc?ung ber Tl ö g I i d) r e i t beä ftaefieinanber*
teein§, al§ mclcfjeS obne fie toeoer ftattbaben, noeft bon un§ berftnnben unb
bureb ©orte bezeichnet merben fünrtte. Gbenfo ift bie ^ebinaung ber VJl ö g =

I i d) t e i t bes 9}ebeneinanber*Sein3 ber 9?num, unb bie 9ßact)h)eifung, bafj
biefe 3?ebinounQen in ber älnlage unfer§ äopfeä fteefen, ift bie tranüenben«
tale Sleft&etil.

^v
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unb einen du temps, einverleiben, mortn er battut, bafy,

trenn ade Materie oernid)tet mürbe, bod) ber SRaum bliebe, mie

aud), baJ3 er unenblid) ift; unb bafy, tuenn alle S3eränberungen

fiodten, bod) bie 3e^ ^ren ©ang geljn mürbe, ofyne (Snbe. Jpiebet

beruft er fid) nicf»t, roie bod) fonft überall, auf bie ©rfafyrung,

toeil fie eben unmöglid) ift: bennod) fprid)t er mit apobiftifdjer

©emifefyeit. 2$m nämlid), al3 ^ßljnfifer, beffen 2Biffenfd)aft

burdjau* immanent ift, b. f). fiel) auf bie empirifd) gegebene SRea*

lität be[d)ranft, fällt e» gar nidjt ein, 311 fragen, toofyer er benn

baZ alle* miffe. Tanten ift bie§ eingefallen, unb gerabe biefe§

Problem, meldjeä er in ber ftrengen gorm ber grage nad) ber

9ftöglid)feit ber ft)ntt)etifd;en Urteile a priori fleibete, mürbe
ber 5Iit§gang3punft unb ber ©runbftein feiner unfterblid)en

(Sntbedungen, alfo ber Sranfeenbentalpfjilofopfyie, meldje, burd}

SBeantmortung ebenbiefer unb oermanbter fragen, nadjmeift,

ma§ für eine 93emanbtni§ e§ mit jener empirifdjen Realität

felbft Ijabe*).

Unb fieberig Jarjre nadj) bem ßrfdjeinen ber ftritif ber

reinen Vernunft, unb nadjbem bie Sßelt it)re§ 9tul)me§ bolige*

morben, magen e§ bie §erren, foldje längft abgetane, fraffe 5Ib=

furbi täten auf^utifdjen unb gu ben alten iRot)eiten gurüd^u-

febren. $äme ® a n t je£t mieber unb fäfje foldjen Unfug, fo

müfcte maljrlid) ifmt gumute merben, mie bem 9Kofe§, ber, bom
SBerge (Sinai fommenb, fein SSolf um ba$ golbene $alb tangenb

oorfanb, morauf er cor 3°™ bie ©efej$e§tafeln aerfdjmetterte.

*) (Scöon 9i e ro t n , im (Sdjolion aur aebten ber Sefinitionen, roeldje

an ber «Spifce feiner Principia ftebn, unterfdjeibet gona richtig bie a 6 f =

Iute, b. i. leere 3eit bon ber erfüllten, ober relntiben, unb ebenfo ben
abfohlten unb relntiben ffinum. 6r fngt (p. 11): Tempus, spatium, locum,
motum, ut omnibus notissima, non definio. Notandum tarnen, quod vulgus
(b. i. joldje ^fuloiob&ieprofefforen, roie bie f)ier in JRebe ftebenben) quantitates
basce non aliter quam ex relatione ad sensibilia coneipiat. Et inde oriun-
tur praejudicia quaedam, quibus tollendis convenit easdem in absolutas et
relativas, veras et apparentes, mathematicas et vulgares distingui. hierauf
jagt er (p. 12):

I. Tempus absolutum, verum et mathematicum, in se et natura sua
sine relatione ad externum quodvis, aequabiliter fluit, alioque nomine dici-
tur Duratio: relativum, apparens et vulgare est sensibilis et externa quae-
vis Durationis per motum mensura (seu aecurata seu inaequabilis) qua
vulgus vice veri temporis utitur; ut Hora, Dies, Mensis, Annus.

II. Spatium absolutum, natura sua sine relatione ad externum quodvis»
semper manet similare et immobile: relativum est spatii hujus mensura
seu dimensio quaelibet mobilis, quae a sensibus nostris per situm suum
ad corpora definitur, et a vulgo pro spatio immobili usurpatur: uti dimensio
spatii subterranei, aerei vel coelestis definita per situm suum ad terram.

'übet aud) bem Jieroton ift e§ nicht eingefallen &u fragen, rooöer benn
biefe aroei uncnbüd)en Sefen, 9?aum unb 3eit, bn fie, roie er eben bier ur*
giert, nicht finnenfnüig finb, un£ berannt feien, unb groar fo gennu bernnnt,
bafe roir ibre ganöe sSefti)affenbeit unb ©efe&mäfeigreü b\§> auf baä Hleinfte
anduüeüen tsiffen.
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25>cnn er aber ebenfo e§ tragifdj nehmen moüte, mürbe id) iljn

mit 3efu3 ©irad)3 SSorten tröften: „mer mit einem Darren
reoct, ber rebet mit einem (2d)lafenben: menn e§ au§ ift, fo

[priest er: ,ma3 ift'§?'" 2)enn für jene sperren ift eben bic

tranf^enbentale Sleftfjetif, biefer Diamant in Stantä ßrone, gar
nidjt bagemefen: fie mirb al§ non avenue ftillfdjmeigenb bei*

feite gefegt. SS03U meinen fie benn, bafc bie Sftatur ifjr feiten»

|ie3 feerf, einen großen ©eift, einen einzigen au§ fo bieten

fmnbert SJiiflionen, ^uftanbe bringt, menn e» in $)ero $Wtag§=
föpfigfeit ^Belieben fteEjn foll, feine midjtigften ßeljren, burd) ijjre

blofje ©egenbefjauptung, 3U annullieren, ober gar fie ofjne

weiteres in ben 23inb 3U fdjlagen, unb 3U tun, al§ ob ntd)t3 ge-

fdjer)en märe?

$lber biefer 3uftanb ber SSermilberung unb IRorjeit in ber

$ljilo[opljie, mo je£t jeber in ben Sag hinein naturalifiert über
3>inge, melaje bie größten £öpfe befdjäftigt fyaben, ift eben
norf) jolge babon, bafy, mit £ilfe ber ^ilofopfjieprofefforen,

ber freaje Unfinnfdjmierer §egel bie monftrofeften Gtnfäüe Ijat

bteift 3U TOarftc bringen bürfen unb bamit, brei&tg Jafjre lang,

in §eutfd)lanb für ben größten ^ilofopfyen gelten fonnte. SÖa

benft jeber, er bürfe eben aud) nur, ma§ iljm burd) [einen ©per»
lingSfopf fäljrt, breift auftifdjen.

SSor allem alfo finb, toie gefagt, bie §erren bom ,,pf)ilo«

fopf)ifdjem ©eraerbe" barauf bebadjt, $ant§ ^ßf)ilofopI)ie ju

obliterieren, um mieber einlenfen 3U fönnen in ben berfd)lamm»
ten £anal be3 alten Dogmatismus unb luftig in ben &ag l)in«

ein^ufabeln über ir)re befannten, ilmen anempfohlenen ßieb-

lingämaterien, al§ märe eben nid)t§ gefcrjefjn unb fein $ant,
feine fritifdje ^ilofopfjie, je auf ber SBelt gemefen*). 2>al)er

flammt aua) bie fett einigen Jafjren fid) überall funbgebenbe,

offerierte Generation unb SInpretfung be§ 2 e i b n 1 3 , ben fie

gern Tanten gleidjftellen, ja über itm ergeben, inbem fie mit-

unter il)n ben größten aller beutfdjen ^ßf)iIofopr)en 3U nennen
breift genug finb. 9hm aber ift, gegen $ant gehalten,
fieibni^ ein erbärmlid) fleineS 2id)t. $ant ift ein großer

©etft, bem bie $Renfd)tjeit unbergcßlidje SSafjrljeiten berbanft,

unb 3U feinen 53erbtenften gehört eben aud), bafc er bie SBelt

auf immer erlöft £at bon bem 2 e i b n 1 3 unb feinen glaufen,

bon ben präftabilierten Harmonien, SKonaben unb identitas

indiscernibilium. £ant ^at ben (Srnft in bie ^ilofopljie ein-

*) ßant l)at nümlidj bie erfdöred lic^e 23aljrl?eit aufgebedft, bab bic $l}ilo=

fojj^ie eüvc& ßan<j anbcreS fein mufe, als 3 u b e n m t? 1 1) I g i e.

<
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geführt, unb idj fjalte iljn aufredjt. £af3 bie §erren anberS ben-

fen, ift leicrjt erflärlid): fyat ja bodj 2eibni
(̂

eine ßentral-

monabe unb eine Sfjeobijee ba^u, fie aufjuftufcen! Tay ift fo

roa§ für meine §erren Dom „pfyilofopfjijdjen ©emerbe"; babei

fann bod) einer beftefjn unb fid) rcblid) nähren. hingegen bei

[0 einer Santifdjen „Sritif aller fpefulatioen Geologie" ftcfjn

einem ja bie paare %u SBerge. Sil fo ift Sant ein Cuerfcpf,
ben man bei feite [djiebt. 23ioat £?eibni3 ! oioat bav p£)ilojopl)ifd]e

(Vemerbe! Dioat bie 9todenpf)ilofopljie! Xie sperren meinen
toirflid), fie fönnten, nad) SQcaßgabe ifjrer fleinlidjen 2Ibfid)ten,

baZ ©ute Derbunfein, bai> ©roße (jerabjieljn, ba3 3al|d;e in

Srcbit bringen. Auf eine Steile roo^l; aber toaljrlid) nidjt auf
Die ^auer, aud) nidjt ungeftraft. S3in bod) fogar idj am Gnbe
bnrdjgebrungen, trofc ifjren 3J?adjinationen unb ifyrcm fjämifdjen.

Dier^igjäfyrigen ignorieren, tDäfyrenboeffen idj Gljamfort§
Aulfprud) oerfterm lernte: en examinant la ligue dos sots

contre les gens d'esprit, on croirait voir une conjuration
de valets pour ecarter les maitres.

SSen man nidjt liebt, mit Dem gibt man fidj toenig ab.

£af)er ift eine 8°Hl e
i
ene* SöibermiüenS gegen S a n t eine un-

glaublidje UnfenntniS feiner 2el)ren, Don meldjer mir bi^meilen

groben aufflogen, ba}3 id) meinen klugen nid)t traue, 'Surdj

ein paar SBeifpiele muß id) bie3 benn bodj belegen. 311 fo ^u-

Dörberft ein red)te§ Sabinettftüd, menn e§ aud) fd)on einige

3al)re alt ift. 3 n De* ? ro f- $ßid;elet§ „Anthropologie unb
Sßftjdjoloqie" tüirb, ©. 444, SantS fategorifdjer JmperatiD in

biefen Porten angegeben: „Xu follft, benn bu fannft." 63 ift

fein Sdjreibfefjler: benn in feiner brei Jafjre fpäter heraus-

gegebenen „(Sntmitfelung§gefd}id)te ber neuefien beutfrfjen ^fyilo-

fopfne" gibt er e3 ©. 38 elenfo an. Alfo, abgefefyn baoon, bajj

er fein ©tiibium ber Santijdjen ^f)ilofop()ie in <5d)iller3 (Spt-

grammen gemadjt $u Ijaben fdjeint, ()at er bie (Sadie auf ben

Sopf geftellt, ba§ ©egenteil be3 berühmten Santifcfien Argu-
menta au§gefprod)en unb ift offenbar ofyne bie allerleifefte Al)n-

bnng Don bem, ma3 £ an t mit jenem ^ßoftulat ber ^yreifjeit auf
©runb feinet fategorifdjen JmperatioS fjat fagen trollen. Wir
ift nidjt befannt, baß irgenbmo einer feiner Sollegen bie Sadje
gerügt fyätte; fonbern hanc veniam damus, petimusque
vicissim. — Unb nur nod) einen redjt frifdjen gall ba,}u. <£er

oben, in ber Anmerfung ermähnte 5fte^enfent jene! Cerffeb'fcfreii

93ua>3, bei beffen Sitel ber unfere letber fjat 3U ©eoatter fterjn

muffen, ftöfet in bemfelben auf ben <2a§, „ba0 Körper fraft*

«Sdjopenljcuißr. 102
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erfüllte Zäunte finb": ber ift irjm neu unb, otjne alle $I!jnbung

babon, ba|3 er einen tneltberüljmten tfantijdjen 2et)r|atj bor fieg

Ijai, fyält er benjelben für CerjtebS eigene, paraboje Meinung
unb polcmifiert bemgemeiß in [einen beiben, brei Jafyre au§«

einanberliegenben Sie^enfionen, tapfer, anfjaltenb unb roieber«

fjolt bagegen, mit Argumenten, roie: „bie £raft fann ben Sfiaum

nicfjt erfüllen, ofjne ein ©toffartigeö, Materie"; unb brei Jsafjre

fpäter: „Slraft im Sftaum madjt nod) fein Sing: e§ muft ©toff
bafein, Materie, bamit bie ®raft ben 9taum erfülle. — SDieä

(Erfüllen ift aber otjne ©toff unmöglid;. (Sine blofee $raft tnirb

nie auffüllen. Sie SJcaterie mujj bafein, bamit fie ausfülle."-

— 93raüo! fo mürbe mein ©erjufter aud) argumentieren*). —
SSenn idj bergleidjen speeimina eruditionis [etje; fo nxtnbelt

mid) ein ^3rc>eif cl an, ob ierj nidjt oben bem Scanne unred)t getan

r)abe, inbem td) ilm unter benen aufführte, bie Tanten $u

unterminieren tradjten; mobei iefj freilief) üor fingen fjatte, ba$

er fagt: „Ser 9^aum ift nur baZ fcer()ältni§ be§ 9?ebeneinanber-

feinS ber Singe": 1. c. ©. 899, unb meiterf)in, ©. 908: „Ser
SRaum ift ein 23er[)ältni§, unter melajem bie Singe finb, ein

Sftebeneinonberfein ber Singe. SiefeS Tcebeneinanberfein t)ört

auf, ein Segriff ^u fein, tnenn ber begriff ber Materie aufhört."-

Senn er fönnte am (Snbe biefe ©ä|3e ebenfalls in reiner Un»
fefjulb ^ingefcrjrieben Ijaben, inbem ifjm bie „tranfeenbentale

Slefirjetif' ebenfo fremb märe, toie bie „9Jcetaprjt)fiJcrjen Anfangt-
grünbe ber 9iaturmiffen[efjaft". MerbingS märe baZ etroaS

ftarf, für einen Sßrofeffor ber ^ßrjilofoplne. $Iber rjeut^utage

muj3 man auf alle* gefaxt fein. Senn bie Kenntnis ber friti-

fd)en ^ßrjilofopfyie ift auSgeftorben, tro^bem, bajs fie bie le^te

lüirfUrfje ^(jilofop^ie ift, meldie aufgetreten, unb babei eine

2el)re, melcrje in allem ^{jilofoprjieren, ja, im menfcfjlicfjen

SSiffen unb Senfen überhaupt eine Devolution unb eine 2öelt=

epoef^e mad)t. Sa bemnadj buxdj fie alle früheren ©tjfteme um*
gefto^en finb; fo ge()t je^t, nadjbem bie Kenntnis bon ir)r au§-

geftorben ift, ba§ ^ßfyilofoprjieren meiftenS nierjt mefyr auf ©runb
ber Seljren irgenbeineS ber bevorzugten ©eifter bor fiefj, fonbent

ift ein reine§ 9?aturalifieren, in ben Sag rjinein, auf ©runb ber

OTtagSbilbung unb be§ $ateerji§mu§. Sßielleierjt nun aber mer-

ben, bon mir aufgefdjredt, bie s$rofefforen mieber bie ^antifdjen.

SSerfe bornerjmen. ^eboerj fagt ßicrjtenberg: „9Jcan fann

*) Serfcföe Sftesenfent (b. 9?eid)lin=97?elbegg), im Sluguftljcft ber Deibel*
ßerger 3n&rtnid)er bon 1865, <3. 579, bie Ccljren ber ^bjlofopben übet ©ott
bnrtegenb, fagt: „3n ftont ift Wott ein uncrfennbureS Sing nn fid)." 3n
feiner M^e^cnnon ber graiicnftäbticfjcn „Briefe", ^peibclberger Siibrbiidjer

lö55, 2)lai biz ^uni, fngt er. eö gäbe qat leine ©rlenntniö a priori.

*v
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^antifdje ^ßrjilofopfjie in c^etüiffen ^a^ren, glaube icr), ebenfo«

roenig lernen, als baZ ©eiltangen."

Jd) würbe maljrlid) nid)t midj Ijerbeigefaffen fjaben, bte

(Sünben jener (Sünber aujgugäljlen; aber id) muftte e§, roeil mir,

im Sntereffe ber 2Bat)rt)eit auf ©rben, obliegt, auf ben 3u ftön^

ber Serfunfentjeit rjingumeifen, in melcrjem, fünfzig !Jaf)re nadj

$an t§> £obe, bie beutfdje ^ßt)ifo[opl)ie fid) befinbet, infolge be§

2"reiben§ ber Ferren Dom „pl)ilojopl)i|d)en ©emerbe", unb roorjin

e§ fommen mürbe, roenn bieje fleinen, nid)t§, al§ tfjre $lbfid)tcn

fennenben ©eifler ungeflört ben ©influfe ber großen, bie SSelt

erleud}tenben ©enien rammen bürften. £»0311 barf id) nicr)t

fdjmeigen; Dielmefjr ift bie§ ein gaü, roo ©oett)e§ Aufruf gilt:

„®u kräftiger, fei nicftt fo ftiH,

93>cnn aud) ficö anbre tdjeuen:

2Ber ben Jeu fei eridirccfen roill,

25et muf3 laut fetteten."

Dr. 2utr)er t)at aud) fo gebadjt.

£>afe gegen 9 a n t
,

£>aj3 gegen midj, §af$ gegen bie 28ar)r*

r)eit, rciemol)! alle§ in majorem Dei gloriam, befeelt biefe

^oftgänger ber ^ßljilofopfyie. Sßer fielet nierjt, baJ3 bie Unioer*

fitiityp()ilo[op^ie ber $lntagonift ber mirflidjen unb ernftlid) ge»

meinten geworben ift, beren gortfdjritten fid) gu miberfel^en ibjr

obliegt. SDenn bie ^ßrjilofoptjie, meiere ifyren tarnen oerbient,

ift eben ber reine £)ienft ber Söarjrfjeit, mithin bie f)öd)fte 2ln=

ftrebung ber 9Jcenfd)l)eit, als folcfje aber nid)t 311m ©emerbe ge=

eignet. $lm menigfien fann fie ir)ren ©ife auf ben Unioerfitäten

Ijaben, al§ mo bie tfyeologifdje gafultät obenan ftef)t, bie (&ad)en

alfo ein für allemal abgemadjt finb, et)e jene fommt. Wti ber

©crjolaftif, oon ber bie Ünioerfität3pl)ilojopl)ie abftammt, mar e3

ein anbere§. SMefe mar eingeftänblid) bie ancilla theologiae,
unb ba ftimmte ba$> SSort gur <Bad)t. SDie jeftige Uniöerfitätä»

pb,ilofopf)ie hingegen leugnet e§ 511 fein unb gibt Unabhängig-
keit be3 $orfd)en§ oor: bennod) ift fie blof; bte berfappte ancilla
unb fo gut roie jene beftimmt, ber Geologie gu bienen. £)a=

burd) aber r)at bie ernftlid) unb aufridjtig gemeinte ^ßfyilofopljie

an ber Uniüerfität3pf)ilofopf)ie eine angebliche ©el)ilfin, mirf-

lid)e $Intagoniftin. SDaljer eben rjabe id) [d)on längft*) gefagt,

ba$ nid)t§ für bie ^ßl)ilofopl)ie erfpriefelid)er fein fönnte, al§

baJ3 fie aufhörte, UnioerfitätSmiffenfcrjaft gn fein; unb menn id)

bort nod) einräumte, ba%, neben ber Öogif, bie unbebingt auf
bie Unioerfität gehört, allenfalls nod) ein furger, gang fufginfter

*) ^acerßa, 23b, 1, <S. 185—187. (3n ber 2. »ufl. 23b. 1, <s. 209—211.)
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$turfit§ ber ©efd)id)te ber ^3f)ilo[opI)ie borgetragen tnerben

fönnte; fo bin id) aud) oon biejem ooreiligen 3u 9cftänbniffe flu-

rüdgebradjt morben, burd; bie Eröffnung, meldje, in ben @öt-
tingifcfjen gelehrten ^n^eigen Dom 1. Jan. 1853, ©. 8, ber

Ordinarius loci (ein bidbeinbiger (Sefcf)id)t[cf)reiber ber ^ßlnlo-

fopfyie) un3 gemad)t fyat: „GS mar nidfjt <$u oerfennen, baß bie

£ef)re fiant§ ber gcir>ö[;nlidjc £f)ei§mu§ ift unb ^u einer Umge*
ftaltung ber tierbreiteten Meinungen über öott unb [ein 23er=

i)ältni§ #ur SBelt menig ober nidjt» beigetragen f)at." — SBenn
e§ [o [tefjt; [o finb, meine§ (£rad)ten§, auch für bie ©efrfjidjtc ber

Sßfjilofopfyie bie Unioerfitäten ntdjt meqr ber geeignete Ort
Sfcorl t)errfcf)t bie 2lbfid)t unum[d)ränft. greilid) t}atte mir fdjjon

längft geafynbet, ba|3 auf ben Unioerfitäten bie ©ejd)id)te ber

$[)ilo[opt)ie in bemfelben ©eift unb mit bem[elben grano salis

borgetragen mürbe, mie bie ^ßt)ilojopf)ie felbft: e§ beburfte nur
nod) eines? Slnftofje», um biefe ßrfenntniä ^um $)urd)brudj ^u

bringen, ^emncd) ift mein SSiinfd), bie ^ßfyilofopfyie, mitfamt
ifyrer ©efd)id)te, <\\\l bem 2eftion§fatalog berfdnrunben flu fefjn,

inbem id) fie gerettet miffen mödjte au§ ben §änben ber §of»
rate. 8eine§tr>eg§ aber ift babei meine SIbfidjt, bie ^ßfyilofopljie«

profefforen it)rer gebeifylicften SSirffamfeit auf ben Unioerfitäten

^u cnt^iefjn. Jm ©egenteil: id) mörfjte fie um brei (Staffeln ber

©fyren erf)öt)t unb in bie oberfle gafultät üerfe^t fetm, al§ ^ßro*

fefforen ber Geologie. Jm ©runbe finb fie e§ ja fdjon längft

unb fyaben nun lange genug al§ Volontär«? gebient.

£en Jünglingen erteile id) in^mifdjen ben eljrlidjen unb
tbofylgemeinten $tat, feine Qe'ti m^ oer ^atfyeberpnjlofopfyie ^u

berlieren, fonbern ftatt beffen $ant§ Sßerfe unb aud) bie meini-

gen gu ftubieren. ^ort merben fie etma§ (5olibe§ gu lernen

finben. 'Sag berfpredje id) ifynen, unb in it)ren ^opf roirb 2id)t

unb Crbnung fommen, fo meit er fäc)iq ift, foldje aufzunehmen.
(£§ ift nidjt mofylgetan, fid) um ein fläglidje* (Snbe 9?ad)tlid)t

311 fdjaren, mäfyrenb ftra()lenbe Radeln ^u (Gebote ftelm; nod)

meniger aber foll man Jrrmifd)en nadjlaufen. 23efonber§,

meine mal)rf)eit§bürftigen Jünglinge, lafet eud) nid)t bon bzn

§ofräten er^äfjlen, roa§ in ber Stritif ber reinen Vernunft

ftefyt; fonbern left fie felbft. £a merbet itjr gan^ anbere $)inge

finben, al§ bie §u miffen eud) bienlid) erad)ten. — Ueberfyaupt

mirb fyeut/Uitage 5U biel (Stubium auf bie ©efcfjtdjte ber ^ßljilo-

fopfyie bermenbet, inbem fold;e§, fd)on feiner Sftatur nad), ge-

eignet, ba% 23'ffen bie (Stelle be§ £)enfen§ einnehmen ^u (äffen,

je^t gerabe mit ber $lbfid)t getrieben mirb, bie ^ßf)ilofopr)ic felbft

in iljrer QJcjdjidjtc beftefjn ^u laffcn. S3ielmet)r aber ift e§ nid;t

^
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gerabe nötig, ja, nidjt einmal fefyr frudjtbringenb, fcon ben Öefjr»

meinungen aller ^ß()ilofopl)en, feit britteljalb Jafnrtaufenben, fidj

eine oberflächliche unb r)albe Kenntnis $u ermerben: mefyr jeboer)

liefert bie ©efdjidjte ber ^ßf)ilofop()ie, fogar bie efjrlicfje, nidjt.

Sßfjilofopfjen lernt man nur au§ ifjren eigenen SSerfen fennen,

nidjt au§ bem oer^errten Silbe ifjrer ßeljren, melcijes? fid) in

einem $Illtag§fopfe barftellt*). SBoljl aber ift e§ nötig, bafe,

mittelft irgenbeiner ^fyilofopfjie, Crbnung in ben ®opf gebracht

unb gugleidj gelernt merbe, irnrflid) unbefangen in bie SBelt gu

fefjn. Wim aber liegt, bem 3e ^ ta ^ tev unb ber (Sprache nadj,

feine ^ßfjilofopljie unef [0 nafje, mie bie ^antifdie, unb ugleid) ift

biefe eine folcfjc, mit ber rjerglidjen alle früheren oberflädjlid)

finb. $)al;er fie unbebenflidj öoqugieljen ift.

$lber id) merbe gemafjr, bafy bie 97ad)ncr)t öom entfprunge-

nen $afpar §aufer fief» fdjon unter ben ^ßljilofopljieprofefforen

Verbreitet fjat: benn id) felje, bafj einige ifjrem §er^en bereite

Suft gemadjt fjaben, mit (Sdjtnäljungen über midj, üotl ©ift unb

©alle, in allerlei Qeitfdfjriftcn, tnobei fie, tt>a§ tfjnen an 2Si& ab-

gebt, burd) 2ügen erfefeen**). ^ebod) befdjmere icf> midj barüber

nidjt; meil mid) bie Urfadje freut unb bie SBirfung beluftigt, al»

Erläuterung be§ ©oetfjefdjen 23erfe§:

„@§ ftria ber <spifc au§ unferm Stall
Un3 immerfort begleiten:

®ocb feinet Teilens lauter ScfjaE
Söeroeift nur, baf3 roir reiten."

5 r a n f f u r t a. SR., im Sfoguft 1854.

2lrtljur (SdjoJ>enfjauer.

*) Potius de rebus ipsis judicare debemus, quam pro magno habere,
de hominibus quid quisque senserit scire, fagt 81 u g u ft i 11 u § (de civ. Dei,
L. 19, c. 3). — i^ei bem iefcigen ücrfatjrcn ober roirö ber pbilofopbifc&e s>ör=

faal t>u einer irboelbuöe alter, längft abgelegter unb abgetaner Meinungen,
bie bafelbft aüe balbe $at)t norf) einmal au^geflopft roerben.

•*) ^ei biefer CSelegenbcit bitte id) ba3 ^ublifum, ein für allemal, 33e*
riebten über \>a<6, roas id) gefügt baben foU, felbit menn fie al§ 81nfüb.rungen
auftreten, ja nid)t unbebingt &u glauben, fonbern erft in meinen Herten tiaeb*

guferm: babei tt>irö munebe Cüge zutage lammen; aber erft hinzugefügte fo*
Genannte (Mnfefüfce („") tonnen fie zum förmlid)en Salfum ftempeln.
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3cfj Brecfje ein fie&3er)njcir)rige§ ©djroeigen*), um ben weni-

gen, roeldje, ber Qeit Dorgreifenb, meiner ^ßljilofopbjie irjre 2iuf-

merffarnfeit gefcfjenft rjaben, einige 93cftäticjungen nad^uroeijen,

bie foldje Don unbefangenen, mit ilrr unbefannten (Smpirifern

erhalten r)at, beren auf blojse (Srfar)rung3erfenntni§ gerichteter

SBeg an feinem Gnbpunft fie ebenbaS entbecfen liefe, roa<3 meine
Sefjre al§ ba$ 93Maprmfifd}e, au§ roeldjem bie (Erfahrung über-

haupt 3u erflären [ei, aufgeteilt r)at. SDiefer Umftanb ift um fo

ermutigenber, al§ er mein Softem cor allen bisherigen au§-

geidjnet, inbem biefe fämtlid), felbft ba§ neuefte oon ^ a n t nicr)t

aufgenommen, nod) eine roeite Stuft laffen ^mifdien il)ren 3te-

fultaten unb ber Grfarjrung, unb gar tnel fefjlt, bafe fie bi§ un-

mittelbar gu biefer bjerabgingen unb oon ibjr berührt mürben.

50reine 9Jcetapfjr)fif bcmärjrt ficr) baburd) al§ bie einzige, roeldje

roirflid) einen gemeinfdjaftlicrjen ©ren^punft mit ben pr)rjfi[cf)eri

Sßiffenfcfjaften rjat, einen ^ßunft, bi§ 5U roeldjem biefe a\\Z eige-

nen Mitteln ir)r entgegenfommen, fo ba$ fie roirflicf) ficr) an fie

fcrjliefcen unb mit ifjr übereinflimmen: unb tfoax roirb biefes

rjier nid)t baburd) ^uroege gebrad)t, baß man bie empirifcrjen

SBiffenfcbaften nad) ber SÖcetaptjrjfif brel)t unb gmängt, nod) ia*

burd), bajjj biefe 311m t>orau§ fjetmlicf) au§ jenen abftrafyiert mar
unb nun, nad) ©cfjeUinciifdjer Lanier, a priori finbet, roa»

fie a posteriori gelernt I)atte; fonbern oon felbft unb ofme

SSerabrebung treffen beibe an bemfelben fünfte ^ufammen. Ma-
lier [cT;roebt mein (Srjfiem nid)t, mie alle bisherigen, in ber ßuft,

fjod) über aller Realität unb (Srfafjrung; fonbern gef)t fyerab

bi§ 3U biefem feften S3oben ber 9G3irfIicfjfeit, mo bie plmfifcrjen

SBiffenfdjaften ben 2ernenben mieber aufnehmen.
$>ie nun fjier an^ufübrenben fremben unb empirifcrjen 35e-

ftätigungen betreffen fämtlid} ben tlexu unb §auptpunft meiner
Sebjre, bie eigentliche SJcetapfmfif berfelben, alfo jene paraboje

*) So fdirieb xd) im 3- 1835, al§ id) gegenwärtige Schrift aofaftte. ^sdj

battc näm(id) feit beut 3. 1818, fror beffen Scfilufe „Sie SHelt al§ iBiße unb
SorfteQuna" erfducnen mar, nichts berüffentlidjt. Senn eine, <jum Jhtften
ber Sdrälänber «bgcfnftte, Intcinifdie '-IVitrbeitung metner bereite 1816 6er*
ausgegebenen 21bbnnblung über bns Setin unb bie ftarben, tnelcbe icb 1830
bem 3. Smibe ber Scriptores Ophthalmologie! minores, edente J. Radio, ein»

berleibt butte, lann nidjt jür eine Unterbred)ung jenes Sdjmeigens gelten.
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©runbroaljrrjeit, ba$ ba$, roa§ $ant a(§ ba§ ^ing an f i dj

ber bloßen (Srfdjeinung, oon mir ent jcrjiebener V o r ft e l •

Iung genannt, entgegen fegte unb für [djleajtljin unerfennbar
rjielt, baß, fage tef), tiefet 2) i n g an

f
i d) , biefeS (Subftrat

aller Grfrfjeinungen, m tljin ber ganzen ^atur, nidjtS anbereä

ift, al§ jeneS un3 unmittelbar SBefannie unb fefjr genau Ver-
traute, maS mir im Innern unfereS eigenen (Selbft al» Til-
len finben; baß bemnadj biefer Sßille, meit baoon entfernt,

mie ade bisherigen ^ßr)ilüfopr;en annahmen, oon ber © r f e n n t •

ni§ un^ertrennlid) unb jogar ein blofjeS 9tefnltat berfelben #u

fein, oon biefer, bie gan<$ fefunbär unb fpätern UrfprungS ift,

grunboerfdjieben unb oöüig unabhängig ift, folglid) aud) ofyne

fie beftefm unb fid) äußern fann, meldje* in ber gejamten 9?atur,

oon ber tierifdjen abtr>ärt§, mirflid) ber gaü ift; bod) biefer

SSille, al§ bas? alleinige SDing an fid), baS allein mafjrljaft SReale,

allein Urfprünglidje unb SKetaptjnfifdje, in einer 3Selt, roo alles

übrige nur ßrfdjeinung, b. i). blo^e Vorftellung, ift, jebem

2)inge, ma§ immer e§ aud) fein mag, bie kraft oerleifyt, ver-

möge beren e§ bafein unb rairfen fann; bafj bemnad) nidjt allein

bie toillfürttcrjen $lftionen tierifdjer 9ßefen, fonbern aud) ba$

organifcbje (betriebe it)re§ belebten 2eibe§, fogar bie ©eftatt unb
S3efdjaffenf)eit be»felben, ferner aud) bie Vegetation ber ^ßftan-

gen unb enblid) felbft im unorganifdjen SReiaje bie $riftalli[ation

unb überhaupt jebe urfprünglidje kraft, bie fid) in pfynfifdjen

unb erjemifdjen ©rfcrjeinungen manifestiert, ja, bie ©ärmere
felbft, — an fid) unb au^er ber Grfcrjeinung, roelcf;e§ blofe Reifet

au&er unferm köpf unb feiner Vorftellung, gerabe^u ibentifer)

finb mit bem, roa§ mir in un§ felbft als? Sßilten finben, üon mei-

nem SB i U e n mir bie unmittelbarfte unb intimfte Kenntnis
fjaben, bie überhaupt möglich ift; bafj ferner bie einzelnen ^leufee-

rungen bie[e§ 2BilIen§ in 93eroegung gefegt merben bei erfen-

nenben, b. f). tierifdjen SBefen burd) ÜDcotiöe, aber nierjt minber
im organifdjen 2eben be§ £iere§ unb ber ^ßflan^e burd) ffiei^e,

bei Unorganifdjen enblid) burd) blofje Urfadjen im engften (Sinne

be§ 2Bort§; roeldje Verfdjiebenfjeit olofe bie ©rfdjeinung be-

trifft; bafj hingegen bie ©rfenntni§ unb iljr (Subffrat, ber Jn«
telleft, ein öom SSillen gän^lid) ücrfdjiebeneS, blofe fefunbäre§,

nur bie fjöfjern (Stufen ber Objeftioation be§ 2öi(len§ beglei-

tenbe§ ^ßfyänomen fei, ir;m felbft unioefentlid), Oon [einer @r-
fdjeinung im tierifdjen Organismus abhängig, bafjer plmfifdj,

nidjt metapf)t)fifd), mie er felbft; bafy folglid) nie oon $(broefen-

rjeit ber (SrfenntniS gc[d)l offen merben fonn auf $Ibroeien()eit

be§ SBtllenS; oielme^r biefer fid) aud; in allen ©rfdjeinungen ber

k
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erfenntniSlofen, fotuoljl ber oegetabilifdien, af§ ber unorga-

nifdjen 9catur nadjroeifen lägt; alfo nid]t, mie man bi3l)er oljnc

5lu3nal)me annaljm, s23üle burd) ßrfenntniä bebingt fei; tmetuotjl

©rfenntni§ burd) SBiüe.

Unb biefe, aud) nod) jefct fo parabor, flingenbe ©runbroaljr-

fjeit meiner Celjre ift e3, tueldje, in allen ifjren §auptpunften,

bon ben empirifdjen, aller Sftetapljnfif möglidjft au§ bem 28ege

geljenben SSiffenfrfjaften, ebenfouiele, burd) bie ©eroa.lt ber

2öal)rl;eit abgenötigte, aber, al§ üon [oldjer (Seite fommenb,

l)öd;ft überrafdjenbe ^Betätigungen erhalten fjat: unb ^tnar finb

bieje erft nad) bem ßrfcrjeinen meinet SBerfeS, jebod) oöllig un-

abhängig Don bemjelben, im Saufe oieler 3at)re, an^ ^id)t ge*

treten. SDajj nun gerabe bicfcö ©runbbogma meiner 2et)re e3

ift, bem jene ^Betätigungen gemorben finb, , ift in zmiefacrjer

Jpinfidjt borteilfyaft: nämlid) teils?, meil ba§[elbe ber alle übrigen

ieile meiner $l)ilofopt)ie bebingenbe §auptgebanfe ift; teils

tneil nur il)m bie ^Betätigungen au§ fremben, Don ber ^ßfjilofo-

pf)ie gan^ unabhängigen 9ßiffenfd)aften aufliegen fonnten. ^enn
imar Ijaben aud) 5U ben übrigen teilen meiner Sefyre, bem etfyi«

fdjen, äfftet tfdjen unb bianoiologifcrjen, bie feitbem unter be«

ftänbiger Sefdjäftigung mit ifyr mir üerftridjenen fieben^efyn

IJarjre ^afjlreicrje ^Belege gebracht; allein biefe treten, ir)rer Sftatur

nad), t>om SBoben ber 2ßirflid)feit, bem fie entfproffen, unmittel-

bar auf ben ber ^ßrjilofopljie felbft: be§t)alb fönnen fie nid)t hen

(Sfyarafter eine§ fremben geugniffeS tragen unb, roeil öon mir

felbft aufgefaßt, nid)t fo unabweisbar, un^meibeutig unb fd)la-

genb fein," mie jene, bie eigentliche 5D^ ctapt)t)fif betreffenben,

al§ meldje ^unäd)ft bon bem Korrelat biefer, ber *$ \) t) [ i f (bieg

Sßort im meiten (Sinne ber Otiten genommen), geliefert merben.

2>ie ^ßl)t)fif nämlid), alfo 9taturtt)iffenfd)aft überhaupt, mufe, in-

bem fie ifyre eigenen Söege Der folgt, in allen ifyren feigen, bn'

le£t auf einen ^ßunft fommen, bei bem ifyre Grflärungen &u

(Snbe finb: biefer eben ift ba$ 9Jcetapf)t)fifd)e, meldje§ fie

nur als ifjre ©ren^e, barüber fie nicfjt fytnauSfann, tüafyrnimmt,

babei fter)n bleibt unb nunmehr ifyren ©egenftanb ber 9fteta-

pl)t)fif überlädt. £)atjer f)at £ant mit 9ted)t gefagt: „(53 ift

äugen fdjeinlid), baf$ bie allererften Duetten t>on ben SBtrfungeit

ber Statur burdjauS ein Sßormurf ber $Jcetapl)nfif fein muffen."

(55on ber tnafyren (Sdjä^ung ber lebenbigen Gräfte. § 51.) $)ie[e§

alfo ber ^ßfyrjfif Unzugängliche unb Unbefannte, bei bem ifjre

^orfdjungen enben, unb raeld)e§ nad)b,er tb,re (Srflärungen al5

ha$ (begebene oorau^fe^en, pflegt fie ^u bezeichnen mit Wu§-
brücfen ft)te Sftaturfraft, Sebenkraft, 95iloung§trieb u. bgl.,
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toeldje nicfjt metjr fagen, al§ x, y, z. Sßenrt nun aber, in ein-

zelnen günftigen gälten, e§ bcfonber3 [djarffidjtigen unb auf-

merffamen gorfdjern im ©ebiete ber ^aturroiffenjerjaften gliidt,

burd) biefen badfelbe abgren^enben 33orl;ang gleidjfam einen

öerftofjlenen SBlirf ^u merfen, bie ©ren^e nierjt bloß a(§ foldje

gu füllen, fonbern auefj nod) iljre 33e)"cr)affenc;e
,

it einigermaßen

toafyraunefjmen unb bergeftalt fogar in baZ jenfeit berfelben

liegenbe (Gebiet ber -JJcetaptjnfif fjinüber^ufpäfyen, unb bie nun fo

begünftigte ^Ijnfif be^eidjnet je£t bie foldjermaßen ejplorierte

©ren^e gerabe^u unb auSbrüdlid) at§ ba§ jenige, melcrjes? ein if)r

giir^cit bötlig unbefannte*, [eine ©rünbe auZ einem ganj

anbern ©ebiete nefymenbeg metapfynfifdjeS Stjftem aufgeteilt t)at

al§ ba§ mafyre innere 2ße[en unb letzte ^ßrin^ip aller Xinge,
trelcrje e§ feinerfeit§ außerbem nur al§ ©rfebeinungen, b. i. SSor=

ftetlungen, anerfennt; — ba muß bod) tnaljrlid) ben beiberfeitigen

berfdjiebenartigen gorfdjern ^umute merben roie ben Bergleuten,

toelcfje,-tm (Sdjoße ber ßrbe, giüet Stollen, bon jioci meit oon=

einanber entfernten fünften au3, gegeneinanber führen unb,

nad)bem fie beiberfeit§ lange, im unterirbifcfjen SDunfel, auf
Kompaß unb Öibelle allein bertrauenb, gearbeitet fyaben, enb-

lief) bie langerfefynte greube erleben, bie gegenteiligen §ammer-
fdjläge §u bernelnnen. SDenn jene gorfdjer erfennen je&t, baj3

fie ben fo lange bergeblid) gefudjten $8erüfyrung§punft ätoifcrjen

Sßf)t)fif unb Sttetapfyjfif, bie, mie Fimmel unb (Srbe, nie §u-

fammenftoßen moltten, erreidjt fjaben, bie SBerföfmung beiber

SBiffenfcrjaften eingeleitet unb if)r 53erfnüpfung?punft gefunben

ift. ®a§ pt)ilofopl)ifd)e ©tjftem aber, meldjes? biefen iriumpf)
erlebt, erhält baburdj einen fo ftarfen unb genügenben äußern
93emei§ feiner SBafyrljeit unb 9Rid)tigfeit, baß fein größerer

möglief) ift. Jm 53erg(eid) mit einer folgen Betätigung, bie

für eine Sfied)nung§probe gelten fann, ift bie £eilnaf)me ober

^idjtteilna^me einer ßeitperiobe bon gar feinem Belang, am
atlermenigften aber menn man betrachtet, morauf folerje SttiU

nafyme unterbeffen gerichtet gemefen, unb e§> finbet — tuie ba%

feit $ant ©eleiftete. lieber bie[e3 mäfyrenb ber fctjtcn bieqig
3af)re in Teutfajlanb unter bem tarnen ber ^lnlofop()ie ge-

triebene ©piel fangen nad)gerabe an bem ^ßublifo bie binnen

auf^ugefyn unb merben e§ immer meiter: bie ßeit ber Slbrecf)-

nung ift gefommen, unb e§ mirb fefjn, ob burd) baZ enblofe

©abreiben unb (Streiten Jeit $ant trgenbeine 5öaf)rf)eit zutage

geförbert ift. 5>ie§ übergebt mid) ber 9totroenbigfeit, t)ier un-

toürbige ©egenftänbe flu erörtern; flumal ba%, ma§ mein pmetf

erforbert, für^er unb angenehmer burd) eine 5Inefbote geleiftet

W
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Werben fonn: 2II§ ©ante, im ftarneDal, fidj in§ 9Dfca§fengeWül)l

Derloren l;atte unb ber Jperzog Don SJJebici il)n aufzuflicken be-

fahl, ^meifelten bie bamit Beauftragten an ber 9Jcöglid)feit, iljn,

ber aud) maSfiert mar, f)erau£*ufinben: WeStjalb ber §erzog
ibnen eine ftrage aufgab, bie fie jeber bem ©ante irgenb äfjnlid)

fefyenben StftaSfe zurufen füllten. SDic S^age war: „22er erfennt

bo.§> ©ute?" 9cadjbem fie auf felbige Diele alberne antworten
erbalten rjatten, gab enblicf) eine 9D?a§fe biefe: „Sßer baZ

©djledjte erfennt." ©aran erfannten fie ben ©ante*). SBomit

f)icr füüiel gefagt fein füll, bafc id) feine Urfacrje gefunben v)abe,

mid) burd) ba$ ausbleiben ber ©eilnafjme meiner geitgenoffen

entmutigen §u laffen, Weil id) zugleid) bor klugen blatte, Worauf
folerje gerichtet gewefen. 2öer bie einzelnen waren, wirb bie

Sftacrjwelt an iljren SBerfen fefjn; an ber Slufnaljme, bie biefen

geworben, aber nur, wer bie 3eitgenoffen. $luf ben tarnen ber

,,^f)ilofopl)ie ber gegenwärtigen 3 e^"/ toeld;en man ben fo

ergöfelicrjen $lbepten ber £egel[djen 2Jct)ftififation rjat ftreitig

machen wollen, mad)t meine öefjre burcijauS feinen Slnfprud),

aber mofyl auf ben ber ^ß()ilofopl)ie ber fommenben Qei\, jener

geit, bie nid)t mef)r an finnteeren SSortfram, r)or)len ^Ijrafen

unb fpielenben ^ßaralleliSmen \v)x ©enüge finben, fonbern realen

3nl)alt unb ernftlicfje $luffd)lüffe Don ber ^ßl)ilofopI)ie Derlangen,

bagegen aber aud) fie Derfcrjonen tüirb mit ber ungerechten unb
ungereimten gorberung, bafc fie eine Sßaraprjrafe ber jebeS»

maligen 2anbe§religion fein muffe, „©enn eS ift fet)r ma§
Ungereimtes, Don ber Vernunft $lufflärung zu erwarten, unb
ir)r bod) Dörfer Dorzufcfjreiben, auf weldje (Seite fie notwenbig
auffallen muffe." ®ant, STrit. ber rein. Sßern. ©. 755, 5. 2luSg.

— ©raurig, in einer fo tief gefunfenen 3 eit hu leben, ba$ eine

folerje fid) Don felbft oerfterjenbe SSahrbjeit nod) erft burd) bie

Autorität eineS großen Cannes beglaubigt werben mu&. 2ädjer=

lief) aber ift eS, wenn Don einer ^ßljilofopt)ie an ber $ette grofee

©inge erwartet werben, unb DollenbS beluftigenb zu Mn, wenn
biefe mit feierlichem ©rnft fid) anfd)idt, folerje ^u leiften, wäljrenb

jeber ber langen Webe furzen ©inn zum DorauS weiß, ©ie
©d)arffid)tigeren aber Wollen meiftenS unter bem Hantel ber

^ßf>itofopr)ie bie barin Derfappte ©fyeologie erfannt fyaben, bie

baS Sßort fübre unb ben maljrfjeitSburftigen ®d)üter auf ir)re

SBeife belehre; — weldjeS benn an eine beliebte ©zene beS

großen ©idjterS erinnert. Jebodj anbere, beren 53lid nod) tiefer

eingebrungen fein will, behaupten, bafy, waS in jenem Hantel

•) Baltazar Gracian, el Criticon, III, 9, ber ben Slnacfjrom3mu§ bcr>
treten mag.
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fteefe, fo rcenig bie Geologie al§ bie *$f)ilofopfjie [ei, fonbern

bloß ein armer (gdjluder, ber, inbem er mit feierlicher $)?.ene

unb tiefem (rvnft bie ljol;e, t)et;re Söafjrrjeit ^u flicken oorgibt, in

ber %a\ niduö weiter judjc, als ein 2tütf 93rot für fid) unb ber=

einfüge junge Jamilie, tua» er freilief) auf anbern SSegen, mit

toeniger TOilje unb meljr ßl)re erreidjen fönnte, in^miferjen um
biefen ^ßreiS erbotig ift, ma3 nur oerlangt wirb, nötigenfalls

fogar ben Teufel unb feine ©rofemutter a priori ^u bebilderen,

ja, menn e-3 fein muß, intelleftual an^ujdjauen; — roo benn

allerbing§ burd) ben ^antraft ber §ot)e be§ t>orgeblid)en mit

ber Wiebrigfeit bes roirflicrjen Qtved* bie SSirfung be§ Qo&y
fomiferjen in feltenem ©rabe erreicht mirb, nidjtsbeftomeniger

aber e§ ir>ün fdjen^mert bleibt, befj ber reine, h,eilige 93oben ber

Sprjilofopfjie Don [old)en ©emerb3leuten, mie meilanb ber Tempel
$u Jerufalem oon ben Sßerfäufern unb 25ed)§lern, gefäubert

werbe. — 93i§ alfo jene beffere 3 e^ gefommen fein wirb, mag
baZ> pl)ilofopl)ifcrje ^ublifum feine $tufmerffamfeit unb £eil=

nafyme wie bisher oerwenben. Söie bisher werbe aud) fernerhin

neben Sant, — biefem ber Statur nur einmal gelungenen

großen ©eifte, ber feine eigenen liefen beleuchtet fjat, — jebeS»

mal unb obligat, nämlich, al§ eben nod) fo einer, — ftidjte ge-

nannt; ofme ba% aud) nur eine (Stimme ba^wiferjen riefe:

'Ilo^/'/.r; v.rA --.Hr/oc! — 9ßie bi§l)er [ei aud) fernerhin £>egel§

^pl)ilofopl)ie be§ abfoluten UnfinnS (baoon % bar unb lA in

abertoi&igen Ginfällen) unergrünblid) tiefe 2Bei§l)eit, ofyne baJ3

(SbjafefpeareS 35>ort such stuft* as madmen tongue aud
brain not*) ^um SOcotto feiner Sdjriften üorgefcrjlagen werbe,

unb ^um 33ignettenemblem berfelben ein £intenfifd), ber eine

2£olfe oon g-infterni§ um fid) febjafft, bamit man nid)t ferje, ma§
e§ fei, mit ber Umfcfjrift mea caligiue tutus. — SSie bisher

enblid) bringe aucrj ferner jeber %ac\ neue ©rjfteme, rein au3

SSorten unb trafen ^ufammengefefet, ^um öebraud) ber Uni-

öerfitäten, nebft einem gelehrten 3ar
fl
on ba^u, in welchem man

tagelang reben fann, oljne je etma§ ju jagen, unb nimmer ftöre

biete ftreube jene* arabifd;e (Spridjwort: „£a§ klappern ber

3Dlüt)lc [jore id) worjl; aber ba$ 9Jcel)l ferje id) nicfjt." — ^enn
alles biefe§ ift nun einmal ber 3 C^ angemeffen unb mii^ feinen

Verlauf fjaben; wie benn in jcber 3 e ilPer i°De etwa§ analoges
öorfjanben ift, toeldjed mit mel)r ober weniger ßärm bie ^\e\U

genoffen befdiäftigt unb bann fo gän^lid) oerljallt unb fo fpur=

los" oerjdjminbet, ba|3 bie näcrjfte (Generation nidjt mefjr ^u

*) <&oldje» Seufl/ ftie bie 2oHen .jungen," aber nidjt „^ünen."
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fagen roei^, toa§ e§ gemefen. 2)ie Sßaljrljeit fann toarten: benn
fie fyat ein langet Ceben Dor ficfj. £a§ (£d;te unb ernftlid) (Ge-

meinte gefyt fietö langfam feinen ©ang unb erreicht [ein ßiet;

freilief) faft mie burd) ein Sßunber; benn bei feinem auftreten

mirb e3 in ber Siegel falt, ja, mit Ungunft aufgenommen, gan5
au$ bemfelben ©runbe, marum aud) nadjfyer, mann e§ in ooller

21nerfennunq unb bei ber ^cadjmelt angelangt ift, bie unberechen-

bar grofee TOetir^al;! ber 9Jcenfdjen e§ allein auf Autorität gelten

läjjt, um fiefj nicfjt ^u fompromittieren, bie 3^1)1 öer aufrichtigen

©d)ät3er aber immer faft nod) [o flein bleibt, mie am Anfang.
£ennocfj vermögen biefe tuenigen e§ in $Infe()n ^u galten, meil

fie felbft in 2ln|ef)n ftefyn. ©ie reichen e§ nun öon Jpanb flu

§>anb, über ben köpfen ber unfähigen ^enge, einanber ^u,

burd) bie Safyrfyunberte. ©o fcrjroierig ift bie ©riflen^ be§ beften

Crrbteil§ ber 9Jcenfd)l)eit. — hingegen tnenn bie SSafyrfyeit, um
tt>af)r 5U fein, bei benen um Erlaubnis ^u bitten fyätte, meieren
gan^ anbere 'Singe am §er^en liegen; ba fönnte man freiließ

an ihrer (Sacrje ner^meifeln, ba mödjte oft if)r ^um 93efd)eibe bie

Jpejenlofung merben fair is foul, and foul is fair*). Mein
gliirflicrjerroeife ift e§ nid)t fo: fie rjängt oon feiner ©nnft ober

Öngunft ab unb f)at niemanben um (Srlaubni§ ^u bitten: fie

fte()t auf eigenen güfjen, bie ßeit ift ifyr 33unbe3genoffe, ifjre

Shaft ift unmiberfieljüd), tfre Seben unaerftörbar.

*) <£$ön ift Säfclicfc, unb p&n# ift ftfön.
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3nbem idj bie im obigen angefünbigten empirifcrjen 23e-

ftättgungen meiner 2ef)re nad) ben 23iffen|d)aften flajfifi^icrc,

Don benen fic ausgegangen, unb babei, als ßeitfaöen meiner (Er-

örterungen, ben (Stufengang ber 9?atur üon oben nad) unten oer-

folge, fyabe icfj fluerft oon einer fefjr auffallenben 23eftätigung ^u

reben, roelaje in bic[en legten ^aijren meinem §auptbogma ge-

worben ift burrf) bie ptmfiologifcrjen unb patfyologifdjen 2tnfid)ten

eine§ Veteranen ber §eilfunbe, beS $önigl. bänijcrjen CeibaqteS

% SD. 83 r a n b i 3 , beffen ,,23erfud) über bie ÖebenSfraff'

(1795) fd)on Oon SR e i I mit befonberem 2obe aufgenommen
tourbe. 2n feinen beiben neucften (Sdiriften: „(Erfahrungen

über bie 2Inmenbung ber $älte in £ranfl)eiten", 23erlin 1833,

unb „9iofologie unb Stljerapie ber ^adjerjen" 1834, [erjen mir
iljn auf bie au3brüdlid)fte, ja, auffallenbefte 23eife, als bie Ur-
quelle aller SebenSfunftionen einen bemu&tlofen 23 i 11 e n
aufftellen, auS biefem alle Vorgänge im (betriebe beS Organis-
mus, fornof)! bei franfem, als bei gefunbem 3 lI f*anöe / ableiten

unb ifm als baS primum mobile beS ßebenS barftellen. Jdj
mufj biefeS burd) mörtlidje Einführungen auS jenen (Sdjriften

belegen, \>a felbige f)öd)ftenS bem mebi^inifdjen Sefer ^ur §anb
fein fönnten.

3n ber erften jener beiben (Sdjriften r)ei|t e§ (S. VIII.
„£)aS 23efen jebeS lebenbigen CrganiSmuS beftefjt barin, baf$

er fein eigenes (Sein gegen ben 93cafrofoSmoS mögltdjft erhalten

roill." — (S. X. „$ur ein lebcnbigeS (Sein, nur ein 23t de,

fann in einem Organ gu berfelben 3e^ ftattfyaben: ift alfo ein

franfer, mit ber (Einheit nicfjt fyarmonierenber 93 i 11 e im £am-
organ üorfyanben; [o ift $älte imftanbe, benfelben fo lange ^u

unterbrücfen, als fie SSärmeer^eugung, einen normalen 23 tt-

Ien, fjeröorbringen fann."

©. 1. „23enn mir unS überzeugen muffen, ba$ bei jebem
Slft beS SebenS ein 83eftimmenbeS — ein 23 i 1 1 e ftatt-

Ijaben mufj, moburdj bie bem ganzen OrganiSmo amedrmifjige

S3ilbung oeranlajjt unb jebe gormenoeränberung ber Seile in

Uebereinftimmung mit ber ganzen 2>nbit>ibualität bebingt roirb,
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unb ein 3 u &eftimmenbe3 ober 93ilbfame§ ufro." — ©. 11.

3n 3iüd[id)t be§ inbioibuellen 2eben§ muft bem S3e[timmenben,

bem organifdjen SS i 1 1 e n , oon bem 3UDe [timmen °en (Genüge

gefdjeljen tonnen, menn berfelbe befriebigt aufhören [od. (Selbft

bei bem erfyöljten 2eben§pro^effe in ber ßntaünbung gejd)ief)t ba3:

ein 9tene3 toirb gebilbet, ba$ Sdjäbiidje au§gefto|en; bi§ oalnn

mirb meljr 3 1ID 'l°enDe3 burd) bie Arterien ^ngefuljrt unb mein;

Oenöfe» Sölut mirb meggefüfyrt, bi§ ber ©nt^ünbungypro^eß ooll«

enbet unb ber organifdje SB i ( 1 e befriebigt ift. tiefer 23 i 1 1 e

fann aber and) [o erregt merben, bafe er nidjt befriebigt merben
fann. SDiefe erregenbe Ur[ad)e (ffieifl) roirft entmeber unmittel-

bar auf ba$ einzelne Organ (©ift, Kontagium) ober affigiert

baZ gan^e 2eben, too biefes? 2eben bann balb bie f)öd)ften Sln-

ftrengungen mad)t, um baZ ©d)äblid)e toeg^ufdjaffen ober ben

organifdjen SBillen umstimmen unb in einzelnen teilen

fritifdje 2eben§tätigfeiten, (Snt^ünbungen, erregt ober bem un-

befriebigten SBillen erliegt." — ©. 12. „^er nid)t flu be-

friebigenbe anomale 23 i 11 e roirft auf biefe 5Irt ben Organig-
mum ^erftörenb, menn nid)t entmeber a) ba% gan^e nad) (Sin-

r)eit ftrebenbe 2eben (Xenben3 $ur 3n:)e^niäfeigfeit) anbere ^u be=

friebigenbe 2eben§tätigfeiten tjeroorbringt (Crises et Lyses), bie

jenen SS i 1 1 e n unterbrüden, unb menn fie biefe§ üollfommen

guftanbe bringen, entfcrjeibenbe Krifen (Crises completae),
ober menn fie nur ben SBillen ^um ieil ablenfen, Crises
incompletae fjei^en, ober b) ein anberer SReig (5Ir

(̂
nei) einen

anbern SS i 1 1 e n fyerüorbringt, ber jenen franfen unterbrüdt.
— SBenn mir biefe§ mit bem burd) 23orftellungen un§ bemüht
gemorbenen SS i 1 1 e n unter eine unb biefelbe Kategorie fefcen

unb un§ oermafyren, ba$ t)ier nid)t oon nähern ober entferntem

©leidmiffen bie ütebe fein fann; fo rjaben mir bie Uebergeugung,

baJ3 mir ben Qkunbbegriff be§ einen, ol§ Unbegrenzte^ nicfjt

teilbaren 2eben§ feftfyalten, ba$ im menfd)lid)en Körper ba$

§aar mad)fen unb bie erfjabenften Kombinationen oon SBor-

fteflungen madjen fann, je nadjbem e§ fid) in oerfdjiebenen, mebr
ober meniger begabten unb geübten Organen manifeftiert. SSir

feben, ba^ ber fjeftigfte $lffeft, — unbefriebigte SS i 11 e — burd)

eine ftärfere ober fd)raäd)ere Grrregung unterbrüdt merben
fann ufm." — ©. 18. „^ie äußere Temperatur ift eine 23er-

anlaffung, monad) ba$ 23eftimmenbe — biefe ^enben^, ben Or-
gan iSmum al§ (Sinfjett ^u ermatten, biefer organifdje
SSille o|ne 23 orft eilung — feine Xätigfeit balb in bem-

felben Organ, balb in einem entjernten mobifi^iert. — 5ebe

W
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2eben§äu(3erung ift aber Sftanifeftation be§ organifdjen SB 1 1

«

1 e

n

$ , fott>oE)[ franfe al§ ge[unbc: biefer SB i 1 1 e beftimmt
bie Vegetation. Jm ge|unben Quftanbe in Ueberein-

ftimmung mit ber (Sinfjeit be§ (fangen. 3m franfen 3itftanbc

roirb berfelbe oeranlafet, n i d) t in Uebereinftimmung

mit ber ©inljeit gu trollen." ©. 23. „©ine plö£»

lidje Anbringung Don ®älte auf bie §aut unterbrüdt bie gunf-
tion berfelben (ßrfältung), falter Xrunf ben organifdjen
SB i II c n ber $erbauung'3organe, unb oermefyrt baburd) ben ber

§aut, unb bringt Sranfpiration Ijeroor; ebenfo ben franfen

organifdjen SBillen: £älte unterbrütft §autau§[d)läge

ufm." — ©. 33. „gieber ift bie gange Stetlnafjme be§ 2eben§=

progeffe§ an einem franfen SB i 1 l e n , ift alfo btö im ganzen
2eben§progef$, raa§ ©ntgünbung in ben einzelnen Drganen ift:

bie Anftrengung be§ 2eben§, ettua§ 33eftimmte§ gu bilben, um
bem franfen SB i U e n ©enüge gu leiften unb ba% Sftadjteilige

51t entfernen. — SBenn biefes> gebilbet toirb, fo fjei^t ba§> $rife

ober 2t) fc. 2)ie erfte ^pergeption be§ ©d)äblid)en, lt>eld)e§ btn

franfen SBillen öeranlafjt, toirft ebenfo auf bie ^nbioibuali»

tat, al§> baZ burd) bie ©inne appergipierte ©djäblidje tnitft, e§e

n?ir ba§> gange 23erf)ättni§ be§felben gu unferer Jnbioibualität

unb bie Mittel, e§ gu entfernen, gur Öorftellung gebracht fyaben.

(£§ tüirft ©abreden unb feine folgen, ©ttüftanb be§ 2eben§=

progeffe§ im ^ßarendjmna unb gunädjft in bem ber Slufjenroelt

gugefefjrten Steile be3felben, in ber ipaut unb ben bie gange 3*t"

biöibiialität (ben äußern Körper) betuegenben 2ßu§felh: ©djau=

ber, groft, 3ittern / ®lieberfd)mergen ufro. 2)er llnterfdjieb

gmifdjen beiben ift: bafy in letzterem galle baZ ©d)äblid)e fo=

gleid) ober nadj unb nad), gu beuttidjen 23orfteflungen fommt,
ineil e§ burd) alle ©inne mit ber ^nbibibualität t>erglid)en, ba*

burd; fein 2Serr)ältni§ gur ^nbiöibualität beftimmt unb baZ

Mittel bie Jnbiüibualität bagegen gu fidjern (9cidjtad)ten,

Stiegen, Abmeieren), gu einem bemühten SBillen gebradjt

irerben fann; im erftern galle hingegen baZ ©djäblidje nidjt

gum 93ettmJ3tfein gelangt, unb ba% 2eben allein (l)ier bie Jpeii«

fiaft ber Sftatur) Anftrengungen mad)t, um baZ ©d)äblid)e gu

entfernen unb baburd) ben franfen SB i 1 1 e n gu beliebigen.

3)icfe§ barf nictjt al§> ®\e\d)n\Z angefeljen werben, fonbern ift

bie raaljre 2)arftellung ber SRanifeftation be§ 2eben§."

©. 58. „^mrner erinnere man fiel) aber, bafy §ier bie ^älte als

ein l)eftige§ ^Reigmittel totrft, um ben franfen SBillen gu
(5d)opcn^aucr. 103



34 Heber bert 2ßtHert in ber üftatur.

unterbrüden ober gu mäßigen, unb flatt feiner einen natürlichen

SS i 1 1 e n ber allgemeinen SSärmeergeugung gu ermeden." —
^lefmlidje Steuerungen finbet man faft auf jeber (Seite' be§

SBucrje*. 3n Der gleiten oer angeführten ©Triften be§ §errn
Söranbi§ mifcrjt er bie (Srflärung au3 bem Sßillen, raal)rjd)einlid)

au» ber SRücfftdjl, ba}3 fie eigentlich metapfjbfifd) ift, nidjt mef)r

fn burct/gängig feinen einzelnen $Iu§einanberfe£ungen ein, be-

hält fie jebod) gang unb gar bei, ja, fpridjt fie an ben (Stellen,

roo er fie aufftetlt, um fo beftimmter unb beutlicrjer au§. (So

rebet er §§ 68 fg. bon einem „u n bemühten Sßillen,
meldjer bom bemühten niajt gu trennen ift", unb meldjer baZ

primum mobile atle§ 2eben§, ber ^ßftange mie be§ £iere§ ift,

ol§ in tüeldjtm baZ SBeftimmenbe aller ßeben^progeffe, (Sefretio*

nen ufm. ein in allen Organen fid) äuj^ernbeä Serlangen unb
Slbfa;eu ift — § 71. „TOe Krämpfe bemeifen, baj3 bie 93cani-

feftatton be§ Sßülen§ ofme beutlidje» 23orftettung§bermögen

fiatttjaben fann." — § 72. „Ueberall fommen mir auf eine

urfprünglicrje nidjt mitgeteilte Sätigfeit, bie balb t>om ergaben»

ften Rumänen freien SSitten, balb bon tieriferjem Verlangen unb
3lbfdjeu, unb balb bon einfachen, mefyr begetatiben SBebürfniffen

beftimmt, in ber (Sinljeit be§ 3n^^^uum^ mehrere £ätigfeiten

meeft, um fid) gu manifeftieren." — (S. 96. „(Sin ©djaffen,

eine urfprüngtierje, nidjt mitgeteilte Sätigfeit manifeftiert ficr)

bei jeber 2eben§äu^erung." „2)er brüte gaftor biefeä

inbibibuellen (Sdjaffen§ ift ber SSille, ba$ 2 eben be§
3 n b i b i b u u m 3

f
e 1 b ft." — — £ie Serben finb ßeiter

biefe§ inbibibuellen (Sd)affen§; bermittelft ifjrer merben gorm
unb SJcifdjung nadj Verlangen unb ^Ibfdjeu beränbert. — ©. 97.

„^ie Slffimilation be§ fremben (Stoffe^ mad)t ba§>

331ut, ift fein Sluffaugen noerj £)urdjfd)mil3en ber orga=

nifdjen SJcaterie, fonbern überall ift ber eine gaftor

ber (Srfdjeinung ber f
dj a

f f e n b e 28 i 11 e , auf feine $lrt mit-

geteilter SBemegung gurüd^ufü^renbeS ßeben." —
2ll§ id) biefe* 1835 fdjrieb, mar id) nod) treuljer^ig genug,

im (Srnfte §u glauben, iperrn 23ranbi§ fei mein SSerf nidjt be=

fannt gemefen: fonft mürbe id) feiner (Schriften f)ier nidjt er-

mähnt r)aben; ba foldje al§bann feine 33eftätigung, fonbern nur
eine SSieberljotung, $(nroenbimg unb 2lu§füt)rung meiner Seljre

in biefem ^ßunft fein mürben, allein id) glaubte mit (Sidjerfjeit

annehmen gu fönnen, bafj er mid) nidjt formte; meil er meiner

nirgenb§ ermahnt, unb menn er mid) gefonnt fjätte, bie fdjrift=

fteUerijdje Sfteblid)feit bi\xd)au§> erfjeifdjt Ijaben mürbe, baß er

k
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ben 9D?ann, bon bem er feinen £aupt- unb ©runbgebanfen ent-

lehnte, nidjt öerfc^tüiege, um fo meniger, al§ er ifjn al§bann,

burd) baZ atigemeine ignorieren feinet Sßerfes, eine unoer-

biente ^ernadjläffigung erteiben far), meldje gerabe al§ einem

Unterfdjleife günftig f)ätte aufgelegt roerben fönnen. Stagu

fommt, baB e3 im eigenen literarifdien ^ntereffe be§ §errn
93ranbi§ getegen l;ätte, mithin aud) <Bad)e ber $tugf)eit mar, fid;

auf mid) gu berufen. £enn bie bon ilnn aufgeteilte ©runbletrte

ift eine fo auffatlenbe unb paraboje, bafy fdjon fein ©öttinger

SRegenfent barüber berttumbert ift unb nid)t meif$, tt>a§ er bar=

au§ madjen foll: unb eine fotdje l)at iperr 93ranbi§ nid)t burd)

33eroei3 ober 3nölI^ion eigentlid) begrünbet, nod) fie in ifyrem

$erf)ä{tni§ gum ©angen unfer§ SSiffen§ bon ber 9?atur feftge-

ftettt, fonbern er r)at fie BI0J3 behauptet. 3d) [teilte mir bafjer

bor, baj3 er burd) jene eigentümliche S)ibination§gabe, froetdje

au3gegeid;nete Slergte am ^ranfenbette btö $ftid)tige erfennen

unb ergreifen Ier)rt, gu ifjr gelangt märe, olme oon ben ®rün=
ben biefer eigentlid) metapl)t)fifd)en SBa^r^eit ftrenge unb metfjo-

bifdje 3tec§enfct)aft geben gu fönnen; toenn er gleicr) fel)n nutzte,

roie fer)r fie ben Befte^enben 2Infid)ten entgegenläuft. ipätte er,

badite id), meine ^ßl)itofopl)ie gefannt, metdje biefelbe 5&at)rt)eit

in rceit größerem Umfang aufstellt, fie oon ber gefamten $atur
geltenb mad)t, fie burd) 33emei§ unb 3^DU^^°^ begrünbet, im
3ufammenf)ang mit ber ^antifdjen 2ef)re, au§ bereu blofeem

3u=Gnbe=^en!en fie §erborgef)t; hMe tbitlfommen rjätte e§ ifmt

ba fein muffen, fid) auf fie berufen unb an fie lehnen gu fönnen,

um nicrjt mit einer unerhörten SBefjauptung, bie bei ifjm bocr)

nur 23ef)auptung bleibt, allein bagufteljen. £)iefe§ finb bie

©rünbe, aus? meldjen id) bamaB glaubte, al§ ausgemacht an-

nehmen gu bürfen, bafy £err SBranbiä mein Sßerf mirflicrj nidjt

gefannt tjatte.

(Seitbem nun aber Ijabe icr) bie beutfdjen ®elef)rten unb bie

^openfiagener $lfabemifer, gu benen §err S3ranbi§ gehörte,

beffer fennen gelernt, unb bin gu ber Uebergeugung gelangt, bafy

er mid) fet)r roof)t gefannt fjat. ®ie ©rünbe berfelben f?abe id)

bereite 1844, im feiten Söanbe ber „SSelt al§ Sßitle unb
^orftellung" ®ap. 20, ©. 263 (3. 21ufl. 295) bargelegt, unb teilt

fie, ba ber gange ©egenftanb unerquidlidj ift, f)ier nidjt tbieber*

fjolen, fonbern füge nur f)ingu, bafy id) feitbem, bon fet)r guter

§anb, bie Sßerfidjerung erhalten fyabe, ba% §err 93ranbi§ mein
|>auptmerf aüerbing§ gefannt unb fogar befeffen \)a\, ba e3 fid)

in feinem 9cad)laj3 borgefunben. — S)ie unberbiente Obffurität,
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roeldje ein (Sdjriftftcder, toie idg, lange 3^it gu erleiben r)at, er-

mutigt foldje Öeute, fogar bte örunbgebanfen beäfelben fiefj an-

zueignen, oljne iljn #u nennen.

Sftodj raeiter, a!3 §err 33ranbi§, F;at ein anberer -ücebiainer

bie§ getrieben, inbem er es> nidjt bei ben ßtebanfen bemenben
ließ, fonbern audj nod) bie Söorte ba^u naljm. 9?ämlidj §err
% n t o n SR o f

a 3 , o. ö. ^ßrofeffor an ber Unioerfität ^u 2öien,

ift e§, ber im erfien S3anbe feinet §anbbucfj§ ber äugen-
de i 1 f u n b e , bon 1830, au§ meiner $Ibl)anblung „lieber baZ

©efm unb bie garben", bon 1816, unb §mar bon ©. 14—16

berfelben, feinen ganzen § 507 mörtlidj abgefdjrieben Ijat, oljne

meiner babei gu ermähnen, ober fonft burdj irgenb etmas? merfen
gu taffen, bafj fjier ein anberer fpricrjt, a!3 er. ©cfjon fjierauä

erflärt fidj genügenb, marum er in [einen SSer^eidjniffen bon
21 ©djriften über bie garben unb bon 40 ©djriften über bie

Sptjtjfiologie be» 8htge§, toeldje er § 542 unb 567 gibt, meine
Äbfjanbtung an^ufü^ren fidj gehütet F>at: allein bie§ mar um
fo rätlidjer, al§ er audj fonft feljr bieles? aus? it)r ficr) gu eigen

gemadjt fjat, oljne midj gu nennen. 3« 33* § 526, gilt ft>a§ bon
„man" behauptet mirb, bloft t>on mir. ©ein ganzer § 527 ift,

nur nidjt gan<$ mörttidj, au§gefdjrieben au§ ©. 59 unb 60 meiner

Slbljanblung. Sßa3 er § 535 ogne toeitere§ mit „offenbar" ein-

führt, nämlidj baj3 ba§ (Selbe % unb ba3 Violette *4 ber Xätig-

feit be3 2Iuge3 fei, ift feinem 9Jcenfdjen jemals „offenbar" ge-

tuefen, a(§ bi3 idj e§ „offenbart" r)atte, ift auefj, bi§ auf ben

heutigen £ag, eine bon toenigen gefannte, bon nodj wenigem
gugeftanbene Sßaljrfjett, unb bamit fie oljne weiteres? „offenbar"

fjeifjen fönne, ift nod) mancherlei erforbert, unter anberm, bafy

icfj begraben fei: bis? bafjin muß fogar bie ernftlidje Prüfung
ber ©adje aufgefdjoben bleiben; meil bei biefer leidjt tüirflicr)

offenbar raerben fönnte, baf$ ber eigentliche Unterfdjieb

gtmfdjen 9cetoton§ garbentljeorie unb meiner barin beftefjt, bafj

feine falfdj unb meine maljr ift; melcfje§ benn bodj für bie ÜRtt-

lebenben nicfjt anber3 als? fränfenb fein fönnte: mes?ljalb man,
n)eis?lidj unb nad; altem Söraudj, bie ernftlidje Prüfung ber

(Sadje nodj bie wenigen 3aljre bi§> baljin auffdjiebt. §err Stofas?

fjat biefe ^ßolitif nicfjt gefannt, fonbern, eben raie ber $open-

Ijagener Slfabemifer 23ranbis?, toeil bon ber ©adje nirgenbs? bie

tlebe ift, gemeint, er fönne fie de bonne prise erflären. SJcan

fieljt, bie norbbeutfdje unb bie fübbeutfdje IReblicfjfeit berfte^n

emanber nodj nicfjt genugfam. — gerner ift ber gan^e 5nljalt

ber §§ 538, 539, 540 im Söudje be3 §errn ^Rofaä gan^ au§
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meinem § 13 genommen, ja metftenteiB mörttid) barau§ abge-

fdjrieben. ©inmal fieljt er ficf) aber bod) gelungen, meine $b-
ijanblung gu gitieren, nämtid) § 531, mo er für eine £atfad)e

einen ©emär)r§mann braucht. SBelttfiigenb ift bie $lrt, raie er

fogar bie 3öt)Ienbrüd)e, ^ur(| ^ t\^z \^ f infolge meiner Xfjeorte,

fämtlidje garbcn auSbrüde, einführt. üftämlid) biefe fid) fo

gang sans facon anzueignen, mag ifyn bod) tierfänglid) gefer)ie=

nen tjaben: er fagt atfo S>. 308: „Sßoltten ttrir erftgebad)te§

S?ert)ältni§ ber garben gum Söeift mit 3<#en au§brüden nnb
nähmen toir SSeift = 1 an, fo tiefte ftct) beiläufig (lote bereite

©djopenrjauer tat) folgenbe Proportion feftftetten: ©etb = 3
/4 ,

Drange = % Viot = 1
/2> ©rün = y2f 93tau = % Siolett

= 1

U, ©djmarg = 0." — 9hm möchte id) bod) roiffen, mie fict)

ba§ fo beiläufig tun tiefte, otme Dorther meine gange pfjtjfiolo-

gifdje garbenttjeorie erbaut gu fjaben, auf metdje altein biefe

§at;ten fidt) begießen uub orjne meldte fie unbenannte galten otme

99ebeutung finb, unb tiottenb§, mie jene§ fict) tun tiefte, toenn man
mie §err 9?ofa§, fict) gur 9?etütonifd)en garbenterjre befennt,

mit ber biefe 3ar̂ en *n gerabem Sßiberfprudje ftet)n; enbtid),

tuie e§ gugefyt, ba^ feit ben 3a^taufenben, ba^ 9Dtafd)&n benfen

unb fdjreiben, nod) nie einem gerabe biefe 93rücrje at§ $lu§brüde

ber garben in ben (Sinn gekommen finb, al§ bloft un§ betben,

mir unb §errn Sftofa§? S)enn ba^ er fie gang ebenfo aufgefteltt

fyahen mürbe, aud) menn id) e§ nidjt gufättig oierger)n Jarjre

früher „bereits?" getan f)ätte unb ifmt baburdj nur unnötiger*

meife guoorgefommen märe, befagen feine obigen SSorte, au§

benen man fierjt, ba^ e§ babei nur auf baZ „SBoHen" anfommt.

9tun aber liegt gerabe in jenen 3af)tenbrüdjen baZ ©erjeimniS

ber garben, über beren Sßefen unb 23erfd)iebenr)eit tioneinanber

man ben matjren Stuffdjtuft gang attein bitrd) jene Qafyenhxüä)e

erhält. — $tber id) mottte fror) fein, toenn baZ ^ßtagiat bie

gtöftte Unrebtidj!eit märe, metdje bie beutfdje ßiteratur beftedt;

e§ gibt beren biet metrc, biet tiefer eingreifenbe unb üerberb»

lidjere, gu toetdjen ba§> Plagiat fid) oertjätt mie ein menig piek-

pocketing gu ^apitattierbredjen. Jenen niebrigen, fdmöben
©eift meine 109, tiermöge beffen baZ perfönliaje ^ntereffe ber

Seitftern ift, mo e§ bie Sßat)rf)eit fein fotlte, unb unter ber

yjltöte ber (£tnfid)t bie Slbfidjt rebet. 2ld)fetträgerei unb $tugen=

btenerei finb an ber S£age§orbnung, Sartüffiaben merben ofjne

©djminfe aufgeführt, ja ^apuginaben ertönen tion ber btn

SBiffenfdiaften gemeinten (Stätte; ba§> e^rtoürbige 2öort 5Iuf-

flärung ift eine $trt ©ajimpftoort geworben, bie gröftten S^än-
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ner be§ öorigen 3afjrljunbert§, Voltaire, SRouffeau, Code, &ume,

toerben oerunglimpft, btefe Heroen, biefe 3^ben unb 2Bol)t»

tätcr ber 9Jienfd)l)eit, beren über beibe §emijpt)ären oerbreiteter

SRufjm, menn burd) irgenb ettr>a£, nur nod) baburd) oerl)errlid)t

toerben fann, ba$ jeberzeit unb überall, too Cbjfuranten auf-

treten, foldje d)re erbitterten geinbe finb — unb Urjacrje ba^u

rjaben. 2iterarifd)e gaftionen unb 93rüberfd)aften auf Stabel

unb 2ob toerben gefdjloffen, unb nun tnirb ba§> (2d)ted)te ge=

priefen unb att^pofaunt, ba$ ©ute verunglimpft, ober aud), tüte

©oettje fagt, „burd) ein unoerbrüd)lid)e§ (S d) ro e i =

gen fefretiert, in it> e l d) e r 91 r t Don 3 n 9 u U * 3

tion§aenfur e§ bie 2)eutfd)en toeit gebraut
rjaben" (Sag* unb >f)re§f)efte, 3. 1821). Sie 9Qf>otioe unb

Stücfficrjten aber, au§ benen ba$> alle§ gefd)iet)t, finb zu niebriger

Slrt, at§ baf$ id) mit i^rer Stuf^ö^tung mid) befaffen möcrjte.

2Be(d) ein meiter Slbftanb ift bod) zroifdjen ber bon unabhängigen

Gentlemen, ber <&ad)t toegen gefdjriebenen Edinburgh Re-
\iew, meldte trjr eble§, bem $ubliu§ ©t)ru§ entnommene^
SCRotto: Judex damnatur, cum nocens absolvitur, mit

(Srjren trägt*), unb ben abficr)t§üollcn, rüdfid)t§üotlen, besagten,

unreblid)en beutfdjen ßiteraturgeitungen, bie, großenteils üon

(Saiblingen be§ ©elbe§ megen fabriziert, §um 9ttotto traben fotl-

ten: accedas socius, laudes, lauderis, ut absens. — 3e fet/

nad) 21 3a^ren, oerfterje id), toa§ ©oetlje mir 1814 fagte, in

93erfa, mo id) irjn beim 33ud) ber © t a e l De l'Allemagne ge=

funben rjatte unb nun im ©efpräd) barüber äußerte, fie mad)e

eine übertriebene (Sdjilberung oon ber drrrlidjfeit ber

Seutfdjen, tooburd) $lu§länber irregeleitet toerben fönnten. ©r
lachte unb fagte: „3a freilid), bie merben ben Koffer nid)t an=

fetten, unb ba roirb er abgefdmitten merben." Sann aber [ejjte

er ernft ^in^u: „2iber raenn man bie llnreblid)!eit ber Seutfdjen

in trjrer ganzen @röße fennen lernen toill, muß man fid) mit

ber beutfd)en Literatur befannt madjen." — 2Bot)l! allein

unter allen Unreblidjfeiten ber beutfdjen Literatur ift bie em=

pörenbefte bie 3eiftieneret oorgeblicrjer ^ßt)iIofopr)en, roirflidjer

Cbffuranten. 3eit°ienere i : oö^ 3Sort, wenn id) e§ gleicr) bem
(Snglifdjen nadjbilbe, bebarf feiner (Srflärung, unb bie (Sad)e

feinet $8etoeife§: benn toer bie (Stirn rjätte, fie abzuleugnen,

tnürbe einen ftarfen Söeleg ^u meinem gegenwärtigen £rjema

*) 2)ic§ ift 1836 gefdjrteben, feit toel$er Seit bie Edinburgh Review
gefunden unb nid)t mefjr ift, tva§> fie roar: fogar auf ülofcen $öbel Derectmete

^fäfferei ift mir borin borgelommen.

V.
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geben. $ant Bat gelehrt, bn§ man ben SDcenfdjen nur al§

groecf, nie al§ Mittel beljanbeln foll: bafy bie ^Ijilofopljte nur
als? Qtved, n ^ e öl§ Mittel gefjanbfjabt werben foll, glaubte er

nicfjt erft fagen 31t muffen. " 3eit ^>ienerei läfet ficfj gur SRot in

jebem bleibe entfdmlbigen, in ber $utte unb bem Jpermelin,

nur nicfjt im Sribonion, bem ^ßijtlofopl)enmantel: benn wer
biefen anlegt, fyat gur gafjne ber Sßafjrfjeit gefdjworen, unb nun
ift, Wo e§ ifjrem Sienft gilt, jebe anbere SRüdfiajt, auf ma§ immer
e§ and) fei, fcrjmäfjttcfjer SSerrat. Stamm ift @o!rate§ bem
(Sanierung unb S3runo bem ©djeiterfjaufen nicr)t ausgewichen.

5ene aber fann man mit einem ©tue! Sorot feitabwärt§ toden.

Db fie fo furgficrjtig finb, bafy fie nicfjt bort, fcfjon ganj in ber

SRätje, bie 2?acfjWelt feFjn, bei ber bie ©efdjidjte ber ^5r)ilofopr)ie

fitjt unb unerbittlidj, mit efjernem ©riffel unb fefter §anb, in

ifjr unoergänglidje3 Söucr) ^mei bittere feilen ber SSerbammung
fcfjreibt? ober ficfjt fie ba% nicfjt an? — freilief) Wofjt, apres moi
le deluge täfet ficr) gur ^tot fagen; jebocfj apres moi le mepris
Will nicfjt über bie Sippen. Jscfj glaube bafjer, bafy fie §u jener

SRidjterin fprecfjen Werben: „§ldj, liebe Tcadjwelt unb ©ejdjtdjte

ber ^ßljitofopfjie, ifjr feib im Srrtum, Wenn ifjr e§ mit un§ ernft-

licf) nefjmt: wir finb ja gar nicfjt ^ßrjilofopfjen, beroarjre ber

ipimmel! nein, Blojje ^pBilofoptjieprofefforen, Biofee ©taat§-

biener, blofee @paJ3=^fjitofopl)en! e§ ift, wie wenn ifjr bie in

*ßappe ger)arnifcrjten Sfjeaterritter in§ roirflicfje furnier fcfjlep»

pen Wolltet." Sa wirb Wofjl bie Uricfjterin ein (Sinfcrjen fjaben,

alle jene tarnen burcfjftreicfjen unb ifmen ba§> beneficium
perpetui silentii angebeiljen laffen.

S5on biefer SlbfdjWeifung, §u ber midj, öor adj^erju ^afjren,

ber 5InBfid ber 3e^öienerei unb be§ Sartüffiani§mu§, bie bod}

noefj nicfjt fo blühten Wie rjeute, tjingeriffen t)atte, fetjre idj §u»

rüd 311 bem burefj §errn SBranbi§, Wenn auefj nicfjt felBfterfamt-

ten, boefj beftätigten Seil meiner ßefjre, um einige Erläute-

rungen gu bemfelben beizubringen, an meldje icfj fobann noefj

einige anbere bemfelben oon feiten ber Sßfjrjfiologie geworbene
^Betätigungen fnüpfen Werbe.

Sie brei oon $cmt in ber tranfgenbentalen Siafeftif unter
bem tarnen ber %been ber Vernunft fritifierten unb bemgu*
folge in ber trjeoretifcf.en ^fjilofopfjie befeitigten SInnafjmen
fjaben, bi§ §u ber burdj biefen großen 9)cann rjeroorgebradjten

gän^licfjen Umgeftaltung ber ^ßfjilofopBie, ber tiefern Gnnficfjt

in bie Statur fiefj jebergeit fjinberlicf) erwiefen. gut ben (Segen-

ftanb unferer gegenwärtigen SBetradjtung war ein folcfjeä §in-
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berni§ bie fogenannte SBermtnftibee bet (Seele, biefe§ metaprjrj-

fifcrjeii 2Be[en§, in beffen abfoluter (Sinfadjljeit ©rfennen nnb
SBotten eroiej un^ertrennlid) ein§, oerbunben nnb berfdnnoläen

roaren. So lange fic beftanb, fonnte feine pfjilofopljifcrje ^ßf)t)=

fiotogie juftanbe fommen; um fo weniger, al§ mit ifjr sugleicrj

auö) ifjr Korrelat, bie reale nnb rein paffioe Materie, ol§ Stoff
be§ 2eibe§, notmenbig gefeilt merben mu^te*). 2>ene Vernunft-

tbee ber Seele alfo mar Sdmlb, bafc am anfange be§ üorigen

3ajjrfwnbert§ ber berühmte (Sfjemifer unb sßf)rjfiologe & e o r g
@ r n ft S t a 1) 1 bie 2Saf)rf)eit oerfefjlen mu&te, meldjer er gang

nafye gefommen mar unb fic erreicht fjaben mürbe, menn er an
bie Stelle ber anima rationalis, ben naeften, nod) erfenntnt£>»

lofen SBillen, ber allein metapljnfifd) ift, rjätte fetjen fönnen.

allein unter bem ©influfc jener SSernunftibee fonnte er nid)t3

anbereä lehren, als? baf$ jene einfache, oernünftige Seele e§ fei,

toelcfje ben Körper fief) baue unb alle inneren, organifdjen gimf-
tionen beslfelben lenfe unb botlgöge, babei aber bod), obfdjon

©rfennen bie ©runbbeftimmung unb gleidjfam bie (Subftan§

irjres? Sßefens? fei, nicfjt§ bon bem allem toi ffe unb erführe. Sarin
lag ettoa§ $Ibfurbe£>, meld)e§ bie 2ef)re fd)lecfjterbing§ unhaltbar

machte. Sic mürbe berbrängt burc| ^alters? Irritabilität unb
Senfibilität, bie ^mar rein empirifefj aufgefaßt, bafür aber auefj

gmei qualitates oecultae finb, bei benen bie ©rflärung gu

Gnbe ift. Sic Söercegtmg be§ «per^ens? unb ber ©ingemeibe

mürbe je£t ber Irritabilität gugefdjrieben. Sie anima ratio-

nalis aber blieb ungefränft in irjren ©fjren unb Sßürben, a(3

ein frember ©aft im §aufe be§ 2eibe§**). — „Sie 2öat)rr)eit

ftedt tief im Brunnen", — rjat Semofrito3 gefagt, unb bie

Jafjrtaufenbe fjaben e§ feufgenb toieberrjolt: aber e§ ift fein

SBimbcr; menn man, fobalb fic f)erau§ mill, ifjr auf bie ginger

fdjlägt.

Ser ©runbfat* meiner Sefjre, melier fic §u allen je bage*

mefenen im ©egenfak ftellt, ift bie gän^lidje (Sonberung be3

2Bitien§ bon ber ©ffenntnte, meldje beibe alle mir borf)er=

gegangenen ^ßfjilofopljen al§ unäertrennlicrj, ja, ben SSillen als

burd) bie (Srfenntnie?, bie ber ©runbftoff unferes? geiftigen

Sßefen§ fei, bebingt unb fogar meiften§ als? eine blo^e gunftton

berfelben angeferjen fjaben. 3ene Trennung aber, jene Qer»

fetjung be§ fo lange unteilbar gemefenen 3d)3 öoer Seele, in

*) ate ein an fitfj felBft Befteßenbe» 2öefen, ein Sing an fitfj.

**) toofelBft fie baZ £>Berftü6tf;en Bettobjit.

*v
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3tr»et heterogene SBefianbteile, ift für bie ^ilofopfjie baS, rcaS

bie 3er
f
e^un9 oe^ SöafferS für bie Cremte getoefen ift; roenn

bieS aud) erft fpät erfannt toerben roirb. S3ei mir ift baS ©irrige

unb Un^erftörbare im 9D?enfdjen, roelcr)e3 bafjer aud) baS CebenS»

prin^ip in ifjm auSmacfjt, nidjt bie Seele, fonbern, mir einen

djemifcfjen SluSbrud <$u geftatten, baS STvabifale ber (Seele, unb
biefeS ift ber 2£ i 1 1 e. ®ie fogenannte (Seele ift fcfjon gu-

fammengefej3t: fie ift bie SSerbinbung beS SßillenS mit bem voo«^

Jutelleft. feiefer ^ntetteft ift baS (Sefunbäre, ift baS posterius

beS Drgani§mu§ unb, als eine blofee ©eljirnfunftion, burd)

biefen bebingt. £>er SSille hingegen ift primär, ift baS prius

beS Organismus unb biefer burd) irjn bebingt. ^enn ber SSitfe

ift baSjenige SSefen an fid), roelcrjeS erft in ber SSorfteltung (jener

bloßen ©e^irnfunftion) fid) als ein folcfjer organiferjer ßeib bar*

ftetlt: nur bermöge ber formen ber ©rfenntniS (ober ©ef)irn=

funftton), alfo nur in ber Sorfiettung, ift ber öeib eines jeben

irjm als ein 5IuSgebelmteS, öeglieberteS, OrganifdjeS gegeben,

nidjt aufeerbem, nidjt unmittelbar im Selbfiberoufetfein. Söie

bie Slftionen beS ßeibeS nur bie in ber SSorftellung fid) abbit»

benben einzelnen Sitte beS SßittenS finb, fo ift aud) irjr (Buh-

[trat, bie ©eftalt biefeS ÖeibeS, fein Söilb im ganzen: batjer

ift in allen organifdjen gunftionen beS ßeibeS, ebenfogut trrie

in feinen äußern Slftionen, ber Sßille baS agens. SDie roaljre

^ßf)t)fiologie, auf ifjrer §örje, roeift baS ©eiftige im SDtafdjen

(bie GrfenntniS) als Sßrobuft feines ^ßr}rjfifcr)en nadj; unb baS
tjat, trrie fein anbrer, Gab an iS geleiftet: aber bie roafrre Wleta=

prjrjfif belehrt unS, baf* biefeS ^bfifdje felbft btofeeS «ßrobuft,

ober bielmelrc (Srfcrjetmmg, eines ©eiftigen, (beS SßillenS) fei, ja,

baj3 bie Materie felbft burd) bie Sßorfteltung bebingt fei, in

melier allein fie ejifttert 2)aS 5Infdjauen unb Renten irrirb

immer merjr auS bem Organismus erflärt toerben, nie aber baS
Sßotten, fonbern umgeferjrt, auS biefem ber Organismus ; toie

id) unter ber folgenden Bhtbrtf nadjtoeife. 5d) f
e fee alfo erft*

licr) ben SB i II e n , a 1 S 2) i n g a n f
i er) , böllig UrfprünglidjeS;

groeitenS feine blofje ©idrtbarfeit, Objeftibation, ben Seib; unb
brittenS bie (SrfenntniS, als Biofee ^unftion eines SeileS biefeS

SeibeS. tiefer Seil felbft ift baS objeftibierte (SSorfteltimg ge=

toorbene) ©rfennentoolten, inbem ber SBiUe, §u feinen 3rceden,
ber (SrfenntniS bebarf. £)iefe gunftion nun aber bebingt roic=

ber bie gange SBelt als SSorftellung, mitrjin aud) ben Seib felbft,

fofern er anfd)aulid)eS Objeft ift, ja, bie Materie überhaupt, als

roclaje nur in ber SSorfteliung borrjanben ift. £>enn eine objef-
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ttbe Sßelt, orjne ein (SuBjeft, in beffen Semufctfein ftc baftet)t, ift,

ft>of)lermog,en, eüna§ fdjledjtfjtn UnbenfBare3. 3)ie Grfetmtnts?

unb bte Materie (Subjeft unb Cbjeft) finb alfo nur relatib für
eincmber ba unb machen bte (5 r

f
cf) e i n u n g au§. SDcittjin

ftef)t, burd) meine gunbamenialberänberung, bte ©ac!)e fo, rate

fie nod) nie geftanben l)at.

SBenn er nadj aujjen fdjlägt, nad) ou^en mirft, auf einen

erfannten ©egenftanb gerietet, mithin burd) ba§> 93?ebtum ber

Ghfenntni§ f)inburd)gegangen ift, — ba ernennen alle als? baZ

tjier tätige ben SS i U e n , unb ba erhält er feinen tarnen,

allein er ift e§ nid)t tueniger, meldjer in ben, jenen äußern
§anbhmgen als? Sebingung üor^ergängigen, innern ^ßro^effen,

bie ba$> organtfdje ßeben unb fein ©ubftrat fdjaffen unb er-

halten, tätig ift, unb aud) Slutumlauf, (Befretton unb Serbau=
ung finb fein Sßerf. Slber eben tneil man ir)n nur bei et-

fannte, mo er baZ ^nbibtbuum, bon bem er au§ger)t, berlaffenb,

fid) auf bie $iu|3emr>elt, raeldje nunmehr gerabe 51t btefem S3er)uf

fid) al§ Stnfdjauung barftellt, rid)tet, rjat man bte (5rfenntni§

für feine mefentliaje Sebingung, fein alleinige» Clement, ja fo=

gar für ben ©toff, au§ meldjem er Beftelje, gehalten unb bamtt
ba§> größte ua-espov -potepov Begangen, tütldjzZ je gemefen.

Sor allen fingen aber mufj man Sßille unb Sßitlfür §u

unterfdjeiben roiffen unb einfefm, ba$ jener orjne biefe Befteljn

fann; ma§ freilief) meine gange $l)ilofopl)ie borau§fe£t. SBill=

für fjeiftt ber SSille ba, tt>o ifm ©rfenntni§ Beleuchtet, unb bal)er

9JJotibe, alfo Sorftellungen, bie ilm Betnegenben llrfadjen finb:

bieg fyeifjt, oBjefttb au§gebrüdt, tt>o bie (Simnirfung bon auften,

toeldje ben TO berurfadjt, burd) ein & e \) i r n bermittelt ift.

%c& Wl 1 i fann befiniert merben al§ ein äußerer 9kig, auf

beffen ©intuirfung gunädjft ein 58 i I b im © e f) t r n entfterjt,

unter beffen Sermittelung ber Sßille bie eigentlidje Sßirfung,

eine äußere 2eiBes>aftion, bollbringt. Sei ber 9!Jcenfd)enfpe,}ie2>

nun aber fann ein Segriff, ber fid) au§ frühem Silbern biefer

5lrt, burd) gallentaffen iljrer Unterfdjiebe, abgefegt fyat, folglich

nid)t meljr anfdjaulidj ift, fonbern blofe burdj SBorte Be^etdjnet

unb fixiert loirb, bie ©teile jenes? Silbes? bertreten. Sßeil bem=
nad) bie (Sinmirfung ber SJcotibe überhaupt ntdjt an ben $on-
iah gebunben ift, fönnen fie ujre 2ötrfung§fräfte auf ben SBillen

gegeneinanber meffen, b. r> geftatten eine gemiffe SBa^l: biefe ift

Beim £iere auf ben engen ©efid)t§frei§ be3 irjm a n f
d) a u l i d)

Sßorliegenben befcrjränft; Beim SKenfdjen hingegen fyat fie ben

Vv
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toetten Umfrei§ be§ für ifm SD e n f b a r e n , alfo fetner 93e-

grtffe, ^um (Spielraum. SDemnad) begeid^net man al§ tüttlfürlicr)

bie Söeioegungen, tnelcrje nidjt, rote bie ber unorganifdjen Körper

auf Urfadjen, im engften (Sinne be» SBortI, erfolgen, aud)

nictjt auf b l o {3 e SR e i 5 e , roie bie ber ^ßflan^en, fonbern auf

SJt 1 i ö e *). SDiefe aber fetten (5 r f e n n t n i § borau§, al3

rocldje ba§> SÜß e b i u m b e r 501 1 i 1» e ift, burd) roeld)e§ t)inburd)

bie Shutfalttät ficf» t)ier betätigt, itjrer ganzen fonftigen ^otroen»

bigfeit jebod) unbefdjabet. ^rjrjfiologifdj lä$t ber llnterfcfjieb

gmifdjen 3^ei§ unb Sectio fict) and) fo bezeichnen: ber $ftei§ ruft

bie SReaftion unmittelbar rjerbor, inbem biefe au§gef)t

bort bemfelben Seil, auf roeldjen ber Üxeig geroirft fjat: ba§> ^Rotib

hingegen ift ein 3^ei§, roeldjer ben Umroeg burd) baZ öeljirn

madjen muf3, roofelbft, bei ©inroirfung be§fetben, zunäcfjft ein

SBilb entfielt unb biefe» allererft bie erfolgenbe ^Reaftion t)eroor-

ruft, roeldje }ej3t 23itlen3aft unb roitlfürlid) genannt roirb. 3)er

Unterfdjieb groifdjen roillfürlicrjen unb unroitlfürlidjen 33eroegun=

gen betrifft bemnact) nicfjt baZ SSefenttidtje unb primäre, roeid)e»

in beiben ber Sßille ift, fonbern M0J3 baZ (Sefunbäre, bie §eroor=
rufung ber Steigerung bes 28itlen§; ob nämlid) biefe am 2eit=

faben ber eigentlichen Urfadjen, ober ber SRei^e, ober ber SDfotibe,

b. t). ber burdt) bie (Srfenntni§ [jinburdjgegangenen Urfadjen,

gefd)tet)t. ^m menfdjlidjen SSeroufstfein, roeldjes" t»om tierifd)en

fidj baburd) unterfcijeibet, ba$ e§ nierjt btofj anfdjaulidje 55or=

ftellungen, fonbern aud) abftrafte begriffe enthält, roeldje bom
Qeitunterfdjieb unabhängig, gitgleicr) unb nebeneinanber roirfen,

rooburd) Ueberlegung, b. f> ^onflift ber SJiotibe, mögtidj ge-

worben ift, tritt Söiüfür im engften (Sinne be§ 3ßorte3 ein, bie

id) Sßarjtentfdjeibung genannt fyahe, roeldje jebod) nur bartn be-

fielt, baf3 ba% für ben gegebenen inbibibuellen ßtjarafter m ä dj =

t i g ft e SJcotib bie anbern überroinbet unb bie %at beftimntt,

roie (Stofc bom ftärfern ©egenfto^ überwältigt roirb; roobet alfo

ber (Srfolg immer nod) mit ebenber 9?otroenbigfeit eintritt, roie

bie 93eroegung be§ geftotjenen (Steint, hierüber finb alle gro£e
Genfer aller Qeiten einig unb entfdjieben, ebenfo geroife, al§

ber gro^e §aufe e§ nie einfetm roirb, nie bie gro^e 2öar)rr)ett

faffen roirb, bafy ba$ Söerf unferer f5rei^e^ nierjt in ben einzel-

nen §anblungen, fonbern in unferm ©afein unb Sßefen felbft

gu fudjen ift. 2$ §°& e
ft
e auf ba$ beutlidjfte bargelegt in

*) Scn Unterf($icb 3toiftf)en Urfac^e im engften ©inne, Sfteia unb Tloti'o
f)ale id) ausführlich bargelegt in ben „Seiben ©runbfcroblemen bec ©tfiil",
S. 29 fg.
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meiner ^ßrei§fd)rift über bie greifjett be§ SBtKenS. Semnadj ift

ba§> üermeiute liberum arbitrium indifferentiae, al§ unter»

ferjetbenbeä Sfterfmal ber üom SS i I ( e n au§gef)enben 93emegun»

gen, burdjattS utMitläffig: benn e§ ift eine SBeljauptung ber 9Cftög=

ltdjfeit üon Sßirfungen oljne Urfadjen.

(Sobalb man alfo baljin gelangt ift, SSillc üon Sßitlfür gu

unterfdjetben unb letztere a(§ eine befonbere (Gattung, ober (£r*

fdjeinungSart, be§ erfteren gu Betrauten, mirb man feine

(Sdjmierigfeit finben, ben SßiUen and) in erfenntni§tofen SSor»

gangen gu erotiden. Saft alle SBemegungen unfere§ 2eibe§,

aud) bie blofe üegetatiüen unb organifd)en, com 28 i 11 e n au§-

gefjn, befaßt alfo feine§meg§, ba£ fie mitifürfid) finb: benn baZ

mürbe Reiften, baj3 fie üon SCftotiüen üerantaftt mürben: SJcotiüe

aber finb ^orftettungen, unb beren ©ij-j ift ba$> ©ef)irn: nur bie

Seile, meiere üon ilun Heroen erhalten, fönnen üon iljm att-3,

mithin auf 5Kotiüe bemegt merben: unb biefe 23emegung allein

fjeifjt millfürlid). 3)ie ber innern Cefonomie be§ £)rgant§mu§

hingegen mirb burd) 9t

e

ige gelenft, mie bie ber ^ßftangen; nur
baj3 bie ^omplifation be§ tierifcfjen Organismus, mie fie ein

äu|ere§ (Senforium, gur 3luffaffung ber $luf$enmelt unb 9^eaf=

tion be§ 2Bitlen§ auf biefelbe, nötig machte, aud) ein Cerebrum
abdominale, ba% ftanpatf)ifd)e 9lerüenft)ftem, erforberte, um
ebenfo bie SReaftion be§ 28illen§ auf bie innern SReige gu biri=

gieren. ©rftere§ fann bem SJtinifterio be§ Sleufeern, lettferee>

bem be§ Innern üerglidjen merben: ber SßiHc aber bleibt ber

©etbftljerrfdjer, ber überall gegenmärtig ift.

SDie gortfcrjritte ber Spfjrjfiologte fett §alfer Ijaben aufcer

gmeifel gefegt, bafy nidjt btofj bie üon SBeroufctfein begleiteten

äußern §anblungen (funetiones animales), fonbern and) bie

üöflig ltnberoufjt üorgel)enben 2eben§progeffe (funetiones vi-

tales et naturales) burdjgängig unter Seitung be§ 9? e r ü e n =•

frjftems? fter)n, unb ber ttnterfdjieb, in §inficfjt auf ba% Se»
mu^tmerben, btoft barauf beruht, ba$ bie erfteren burd) Heroen
gelenft merben, bie üom ®efjirn au§gelm, bie legieren aber

burd) Heroen, bie nidjt bireft mit jenem, F)auptfäd)lid) nad)

au^en geridjteten £auptgentrum be§ 9?erüenft)ftem£> fommuni»
gieren, bagegen aber mit nntergeorbneten, fleinen 3entr^/ öen

ÜRerüenfnoten, (Ganglien unb iljren Verflechtungen, meldje gleid)-

fam al§ (Statthalter ben üerfd)iebenen ^ßroüingen be§ Heroen»

ft)ftem§ üorftefm unb bie innern Vorgänge auf innere SRcige

leiten, mie ba$ (Seljiru in äußern §anblungen auf äußere

V*
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SKotibe; meldje alfo (Sinbrürfe be§ ^nnern empfangen unb bar«

auf angemeffen reagieren, rote ba$ ©el)irn 93orftellungen erljält

unb barauf befdjließt; nur baft jeglid)e§ bon jenen auf einen

engern 28irfung3frei§ befdjränft ift. §ierauf beruht bie vita

propria jebeS ©nftemS, t)infid)tltd) auf toeldje fdjon ban §el =

m o n t fagte, bafy jebe3 Organ gleidjfam fein eigenes? 5d) fyabe.

§ierau§ ift aud) ba§> fortbauernbe £eben abgefcrjnittener Seile

erflärlicr), bei Jnfeften, Reptilien unb anbern niebrig ftefjenben

Sieren, bereu ©etjirn fein großem Uebergemidjt über bie ©ang*
lien einzelner Seile fyat; imgleidjen, ba% mandje Reptilien, nad)

meggenommenem ©efyirn, nod) mod)en=, ja, monatelang leben.

Sßiffen mir nun au§ ber fidjerfien (Srfafjrung, bafy in ben bon

S3etr>uJ3tfein begleiteten unb bom §auptgentro be§ Serben»

frjftem^ gelenften 2lftionen ba% eigentlidje 5lgen§ ber un§ im
unmittelbarften SBeiuufctfein unb auf gang anbere $lrt, al§ bie

Sluftenroelt, bekannte SB i 1 1 e ift; fo tonnen mir bod) nidjt tt>ot)l

umtjin, angunefymen, ba$ bie bon eben jenem Serbenfbftem au§=

gefjenben, aber unter ber ßeitung feiner untergeorbneten 3^ntra

ftefyenben TOionen, meldje ben SebenSprogef} fortbauernb im
®ange erhalten, ebenfalls Weiterungen be§ SßillenS finb; gumat
ba un§ bie Urfadje, me^ljalb fie nidjt, raie jene, bon Söeraufttfein

begleitet finb, bollfommen berannt ift: bafy nämlid) baZ $8erouf3t=

fein feinen @it3 im ©et)irn t)at unb baljer auf folcr)e Seile be-

fdjränft ift, beren Heroen gum ©et)irn geljen, unb aud) bei

biefen raegfällt, raenn fie burdjfdjnitten toerben: tjieburdj ift ber

Unterfdneb be§ Söeraufcten unb Unbenutzten, unb mit it)m ber

be§ SßilTfürlidjen unb Unmittfürlidjen in ben 33eroegungen be§

£eibe§ boltfommen erflärt, unb fein ®runb bleibt übrig, groei

gang berfdjiebene Urquellen ber Söemegung angunefmten; gumal
ba prineipia praeter necessitatem non sunt multiplicanda.

£ie§ alle§ ift fo einleud)tenb, bafy, bei unbefangener Ueber»

legung, bon biefem ©tanbpunft au§, e§ faft aB abfurb erfdjeint,

ben Seib gum Wiener groeier iperren madjen gu mollen, inbem
man feine TOionen au§ gtoei grunbberfdjiebenen Urquellen ab-

leitet unb nun bie 93emegung ber 5lrme unb 93eine, ber klugen,

ber Sippen, ber $eljle, Qunqe unb ßunge, ber ©efid)t§= unb
33aud)mu§feln bem Söillen gufcr)reiBt; hingegen bie ^Bewegung
be3 §ergen§, ber albern, bie periftaltifdje Seroegung ber ©e=
bärme, ba§> ©äugen ber S)armgotten unb ber Prüfen, unb alle

ben ©efretionen bienenben 93emegungen au§qeljn läfet bon einem
gang anbern, un§ unbefannten unb eroig geheimen ^ringip, ba%
man burd) Scamen, toie Vitalität, 2Ird)äu§, spiritus aniinales,
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2eben3fraft, Bilbung3trieb, bie fämilid) fo biel jagen als x, Be-

geidjnet*).

SDcerfwürbig unb Idjrteid) ift e3 gu fet)n, tüte ber bortteff-

lidje £rebiranu§, in [einem Budje „Sie Grfdjeinungcn
unb ©efe£e be§ organijdjen 2eben§", 33b. 1, (S. 178—185, fid)

abmüht, bei ben unterfien Vieren, 3nfuforien unb 30Dp£)t)ten/

fjerau^ubrtngen, Weldje i^rer Bewegungen Willfürlid), unb
welclje, wie er e§ nennt, automatiftfj ober pl)t)fifaj, b. fj. bloft bitat— feien; wobei irjm bie 93orau§[eJ3ung gum (Äumbe liegt, er

tjabe e§ mit ^mei urfprünglid) berfdjiebenen Duellen ber Seme»
gung p tun; Wäljrenb, in 2BaI;rfjeit, bie einen, wie bie anbern,
üom SBitten au§gelm, unb ber gan^e Unterfdjieb barin befielt,

ob fie burd) 9tei<$ ober burd) ÜRotiD beranlafet, b. I). burd) ein

©el)irn vermittelt werben, ober nidjt; weldjer fRei^ bann wieber
ein blo| innerer, ober ein äußerer fein fann. Sei mehreren,
jdjon Ijöfjer ftefjenben Sieren — ^ruftageen unb fogar gifdjen— finbet er bie rüillfürlicrjen unb bie Dualen Bewegungen gan§
in ein§ gufammen fallen, j. B. bie ber Ort3beränberung mit ber

fRefpiration: ein beutlidjer Beweis ber ^bentität if)re§ Sßefen§
unb UrfprungS. — (£r fagt, @. 188: „3u ber gamilie ber

Slftinien, Slfterien, (Seeigel unb §olotfmrien (Echinodermata
pedata Cuv.) ift es> augenfd)einlid), wie bie Bewegung ber

(Säfte bon bem Sßillen berfelben abfängt unb ein Mittel gur

örtltdjen Bewegung ift." — (S. 288 Reifet e§: „£)er (Sdjlunb ber

(Säugetiere f)at an feinem obern (Snbe ben (Sd)lunbfopf, ber

burd; ÜDhtSfeln, bie in irjrer Bilbung mit ben Willfürlidjen über»

einfommen, orjne bod) unter ber §errfdjaft be§ 23il(en§ gu fterjn,

rjerborgeftredt unb jurücfgebogen Wirb." — Tlan fierjt rjier,

Wie bie ©renken ber bom SBillen au§gel)enben unb ber irjm an»
genommenerma^en fremben Bewegungen ineinanber laufen. —
Ibid. (S. 293: „So gefjn in ben 9Jeagenfammern ber SSieber»

fäuer Bewegungen bor, bie ganj ben (Schein ber SBiüfür fjaben.

(Sie ftefm jebod) nidjt bloft mit bem Sßteberfauen in beftänbiger

Berbinbung. ibxti) ber einfache Sftagen be3 SKenfdjen unb bieler

*) 23efouber§ ift Bei Selrerionen eine geioiffe StuSroafjI be§ gu jeber
Xauglidien, folglich 2B i II f ü r ber fie boCOüebenben Organe nicht su ber=
fennen, bie fogar bon einer geroiffen bumbfen Sinne§embfinbung unterftü£t
fein mufe unb bermöge roelcber au§ bemfelöen SSlute jebe§ <Sefretion§organ
Blofe ba§> iljm angemeffene ©efret unb nid)t§ anbereö entnimmt, alfo au§> bem
guftrömenben 53lute bie fieber nur ©alle faugt, ba§> übrige 93Iut roeiterfdncfenb,
ebenfo bie (Sbeicöelbrüfe unb ba§> $anfrea§ nur ©beiaoel, bie Vieren nur
Urin, bie £oben nur Sperma ufro. VJlan fann bemnadj bie (2efretion§organe
bergleicben mit bcrfcQieöenartigem 95ieb, auf berfelben SBiefe rceibenb unb
iebeä nur i>a$ feinem UWztxt entfbred&enbe ^raut abrubfenb.

*v
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£iere geftattet nur bem Verbaulidjen ben Surdjgang burd) feine

innere Oeffnung unb mirft ba$ Unberbaulidje burd) (Srbredjen

mieber au§."

Sind) gibt e§> nodj befonbere Belege ba^u, bafy bie Vemegnn»
gen auf SRei^e (bie unmillfürlidjen) ebenfomol)! al§ bie auf

ÜRotiöc (bie millfürlicrjen) üom Sötllen au^ge^n: baljin gehören

bie gälte, mo biefelbe Vemegung balb auf 9tei^, balb auf SDeotio

erfolgt, mie 3. V. bie Verengerung ber Pupille: fie erfolgt auf

fReiä, bei Vermehrung be§ ßid)t§; auf DJtotiü, fo oft mir einen

fer)r natjen unb fleinen ©egenftanb genau -$u betradjten un§ an»

ftrengen; meil Verengung ber Pupille baZ beutltdje ©efjn in

großer Wäfye bewirft, meld)e2> mir nod) bermeljren fönnen, menn
mir burd) ein mit einer Stfabel in eine $arte geftodjenes? Öod)

fetjn; unb umgefefjrt ermeitern mir bie ^ßupille, menn mir in bte

gerne feljn. £)ie gleidje Söemegung be»felben Organa mirb
bod) nicfjt abmedjfelnb au§ 3mei grunbüerfd)iebenen Duellen

entspringen. — d. §. Sßeber, in feinem Programm addita-
menta ad E. H. Weberi tractatum de motu iridis. Lips.

1823, er^ärjlt, er f)abe an fid) felber baZ Vermögen entbedt, bie

^ßupille be§ einen, auf einen unb benfelben ©egenftanb gerid)»

tcten $luge§, mäljrenb ba$ anbere gefdjloffen fei, burd) blofje

Söillfür fo ermeitern unb berengern §u fönnen, baj3 irjm ber

©egenftanb balb beutlicr), balb unbeuttid) erfdjeine. — 5htd)

3o§. Füller, §anbb. b. $l)t)fiol., ©. 764, fudjt gu bemeifen, bafj

ber Söilie auf bie ^upiUe mirft.

gerner mirb bie (Sinfidjt, ba% bie oljne Semu^tfein ooll»

gogenen öitalen unb üegetatiüen gunftionen gum innerften

Sriebmerf ben Sßiüen fjaben, aud) nodj burd) bie Vetradjtung

beftätigt, ba% felbft bie anerfannt millfürlidje Vemegung eine§

©liebe» H0J3 ba$ leiste fRefultat einer Söcenge iljr oorfjergängiger

Veränberungen im ^nnern biefe§ ©liebet ift, bie ebenfomenig

aB jene organifdjen gunftionen in3 Vemufetfein fommen unb
bod) offenbar ba$ finb, ma§ gunädjft burd) ben Söillen aftuiert

mirb unb bte Vemegung be§ ©liebet blofc gur golge ljat, ben*

nod) aber unferm Vemu^tfein fo fremb bleibt, bafy bie ^ßtjtjfio-

logen e§ burd) §rjpotf)efen $u finben fudjen, ber $lrt mie biefe,

bajs (Sefjne unb 9Jtu§felfafer §ufammenge§ogen merben burd)

eine Veränberung im 3e^9eiüeDe ^ 9[ftu§fel§, meldte burd)

einen 9?ieberfd)Iag be£ in bemfelben enthaltenen Vlutbunfte§ §u

Slutmaffer bemirft mirb, biefe aber burd) ©inmirfung be§ 9?er=

oen, unb biefe — burd) ben SBillen. S5ie sunädjft bom SSillen

auägeljenbe Veränberung fommt alfo aud; r)ier nidjt in^ S3e=
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mußtfein, fonbern blofc tfjr entferntet IRcfuItat, unb felbft biefe§

eigentlid) nur burd; bie räumliche Slnfrfjauung be§ (befyirng, in

meldjer e§ fid) gufamt bem ganzen Öeibe barftellt. $aß nun
aber f)iebei, in jener auffteigenben Staufalreitje, ba3 letjte ©lieb

ber SS i 1 1 e fei, mürben bie ^ßtmfiologen nimmermehr auf bem
SSege ifjrer erperimentalen gorfdjungen unb §npotl)efen er-

reicht fjaben; fonbern e3 ift itjnen gang anbermeitig befannt: baZ

SBott be§ fRätfelS mirb iljnen üon außerhalb ber Unterfudmng
gugeflüftert, burcrj ben glüdlidjen itmftanb, ba% ber gorfdjer

|ier juglcid) felbft ber gu erforfdjenbe ©egenftanb ift unb ba-

burdj ba?> Gtef)etmni3 be§ innern §ergang§ bie§mal erfährt;

außerbem feine ©rflärung eben and), mie bie jeber anbern ©r«

fdjeinung, fter)n bleiben müjjte öor einer unerforfdjlidjen Sraft.

Unb umgefefjrt mürbe, menn mir gu jebem 9caturpl)änomen bie=

felbe innere Delation hätten, mie in unferem eigenen €rgani§»

mu§, bie ßrflärung jebe§ 9caturpl)änomen§, unb aller ©igen»

fcfjaften jebe§ £örper§, gule^t ebenfo gurüdlaufen auf einen fid)

barin manifeftierenben SSillen. Senn ber Unterfdjieb liegt

nidjt in ber <&ad)e, fonbern nur in unferm 23err)ältni§ gur ©aa^e.

Ueberalt mo bie ©rflärung be3 ^s^fifdjen gu ßnbe läuft, flößt

fic auf ein -Iftetapfjrjfifdje», unb überall mo biefe§ einer unmittel-

baren ©rfenntniS offen fter)t, toirb ficr), mie l)ier, ber Sßitle er-

geben. — ^a§ bie nid)t öom G5e!)irn au§, nidjt auf SJcotiüe,

nid)t millfürlicrj bemegten £eile be3 Crgani§mu§ bennodj öom
Spillen belebt unb beljerrfcrjt merben, bezeugt aud) ir)re WliU
leibenfdjaft bei allen ungemöl)nlid) heftigen SBeroegungen be§

2Sillen§, b. rj. $tffeften unb Öeibenfcrjaften: ba% befdjteunigte

Jpergftopfen bei greube ober gurdjt, ba§> ©rröten bei ber 33e=

fdjämung, (Srbtaffen beim Sdired, and) bei oerljeljltem 3orn /

3Seinen bei ber Betrübnis*), erfd)merte3 $ltmen unb befd)leu=

nigte Sarmtätigfeit bei großer 2lngft, (Speidjel im SKunbe bei

erregter Sederfjeit, llebelfeit beim $Inblid efelfyafter Singe,

ftarfbefdjleunigter 951utumlauf unb fogar beränberte Cualität

ber ©alle burd) ben 3orn > uno ^ Speidiel3 burd) f)eftige 3Sut:

letitere§ in bem ©rabe, baf$ ein auf3 äuf$erfte erzürnter §unb
burd) feinen 33iJ3 §nbropf)obie erteilen form, or)ne felbft mit ber

§unb3rout hefyajtct gu fein, ober e3 oon bem an gu merben;

tt>eld)e3 audj oon Safcen unb fogar Oon erzürnten §äljnen be=

Rauptet mirb. gerner untergräbt anljaltenber ©ram ben £rga=
ni»mu§ im tiefften, unb fann Scrjrcd, mie and) plötjlicrje greube,

*) Sreltion 5ei rooEüftiflen 23otfteHungen.

V,
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töblid) toirfen. hingegen bleiben alle bie innern Vorgänge unb
SBerönbenmgen, toeldje btofc ba$ ßrfenncn betreffen unb ben

Söiüen aufeer bem ©picl laffen, feien fie and) nodj fo grog unb
widjtig, ofme ßinflujj auf baZ (betriebe be§ Drgani3mu§, — big

auf biefen, bafj 311 angeftrengte unb 311 anljaltenbe Sätigfeit be§

3ntelleft§ ba§> ©eljirn ermübet, allmäfjlirfj erfdjöpft unb enblidj

ben €rgani§mu§ untergräbt; meldjes? abermals beftätigt, baj$

baZ ©rfennen fefunbärer 9?atur unb bloß bie organifdje gunf-
tion eine§ %e\l§>, ein ^ßrobnft be§ 2eben§ ift, nidjt aber ben

innern £ern unfer§ 2öefen§ augmadjt, nicfjt ®ing an fid) ift,

nicfjt metapljnfifcfj, unförperlid), etoig, mie ber SBiue: biejer er-

mübet nicfjt, altert nid)t, lernt nidjt, oerüotifommnet fid) nidjt

burd) Uebung, ift im ®inbe toa§ er int ©reife ift, ftets> einer unb
berfelbe, unb fein (Sfjarafter in jebem unoeränbertid). 3m3
gleichen ift er, al§ baZ SSefentlidje, and) baZ ^onftante, unb
bafjer im Stiere tote in un§ öorfjanben: benn er fjängt nidjt, raie

ber Jntellefi, öon ber SBoüfommenljeit ber Organifation ab,

fanbern ift, bem 2öefentlici)en nadj, in allen Vieren ba§felbe,

un§ fo intim SBefannte. SDemnad) Ijat ba% %kx fämtfidje riffel-

ten be§ -Ucenfcljen: greube, Trauer, gurcfjt, 3orn / ÖieBe, §af$,

©efmfuajt, ^eib ufra.: bie grofje Sßerfdjiebenfjeit 5toifd;en SJcenfd}

unb £ier beruht allein auf ben Kraben ber 33ollfommenfjeit be§

3ntefleft§. ®od) füljrt im§ bieg 511 meit ab; bafjer id) fjier auf
bie „Sßelt a!3 28. unb 23." 33b. 2, £ap. 19, sub 2, üertueife.

%lad) ben bargclegten einleudjtenben ©ritnben bafür, baj3

baZ urjprünglidje Sgen§ im innern (betriebe be§ Organismus?
ebenber SSille ift, ber bie äufjern Slftionen be§ 2eibe§ leitet, unb
nur roeil er fjier ber SSermittelung ber nad) auften geridjteten

(Sr!enntnt§ bebarf, in biefem SDttrdjgang burd) baZ 95en)uJ3t-

fein, fid) al§ SBille gu ernennen gibt, toirb e§ un§ nidjt toun-

bern, baf$ aufter 23ranbi§ aud; einige anbere ^Ijtjfiologen,

auf bem bloß empirifdjen Söege tt)re§ gorfcfjenS, biefe SSar)rrjeit

mefjr ober raeniger beutlid) erfannt baben. 2Jc e d e 1 , in feinem,

5lrdjio für bie ^jßfjtjfiologte (ob. 5, (3. 195—198) gelangt gan§

empirtfd) unb böllig unbefangen ju bem Ütefultat, ba^ ba% öege-

tatioe 2eben, bie (Sntfiefjung be§ (£mbrt)o, bie 51ffimilation ber

Sftafyrung, baZ $flan
(̂
enleben, mol)l eigentlich al§ 5leufeerungen

be§ SSilleng 5U betrauten fein möchten, ja bafy fogar ba§ Stre-
ben be§ Magneten fo einen 5lnfd)ein gebe. „$)ie 2lnnaf)me",

fagte er, „eineg gennffen freien Söißenb bei jeber 2eben§beme=
gung liege fid) oielteidjt rechtfertigen." — „®ie ^ßflan^e fdjeint

Sil;open^auer. 104
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freimütig nad) bem Sichte gu gefm", uff. — £er 23anb tft Hon
1819, tno mein Sßerf erft fürjttd) erfcfjienen mar, unb e§ tft

tuenigflenS ungemifc, bafj e§ ©influfj auf ifm gehabt, ober il)m

aurf) nur befannt gemefen fei; bafyer id) aud) biefe Sleufeerun»

gen $u ben unbefangenen empiriferjen ^Betätigungen meiner
ßefjre redme. 2Iud) 53 u r b a dj , in deiner großen '^rjrjfiologie,

58b. 1, § 259, 6. 388, gelangt gang empirifd) ^u.bem SKefultat,

baf$ „bie ©efbftliebe eine allen fingen ofme Unter[d)ieb 3ufom=

menbe £raft fei": er roeift fie naefj, gunäd)ft in Vieren, bann in

Sßflan^en unb enblid) in leblofen Körpern. Sßa§ ift aber ©elbft*

liebe anbere§, al§ SSitle fein SDafein gu erhalten, SSille gum
£eben? — (Sine meine ßefyre noerj entfdjiebener beftätigenbe

©teile be§felben 23ucrj§ roerbe id) unter ber 9iubrif „23erglei=

d)enbe Anatomie" anführen. — £>aJ3 bie Setjre oom Sßitlen al3

^rin^ip be§ 2eben§ anfängt, fief) aucrj im rcettern greife ber

^Ir^neifunbe gu oerbreiten unb bei ifjren Jüngern 9Repräfentan=

ten ©ingang finbet, fefje icrj mit befonberm Vergnügen au§ ben

£f)efen, meiere §err Dr. t>. © i g r i i bei feiner Promotion 51t

9J£ünd)en im 5Iuguft 1835 oerteibigt \oX unb meiere fo angeben:

1. Sanguis est determinans formam organismi se evol-

ventis. — 2. Evolutio organica determinatur vitae inter-

nae actione et voluntate.
(Snblid) tft nod) eine fefjr merfmürbtge unb unerwartete

SBeftätigung biefe§ Steile meiner ßefce gu ermähnen, meld;e

in neuerer ^e\\ (Solebroofe au§ ber uralten f)inbofta=

nifd)en ^5l)i!ofopf)ie mitgeteilt l)at. 3n Der ®arftellung ber

pf)ilofopf)ifd)en ©djulen ber §inbu, roelcrje er im erften 53anbe ber

Transactions of the Asiatic Society of Great-Britain, 1824,

gibt, füt)rt er, @. 110, folgenbe» alz Seljre ber 9tt)aga=(5d)ule

an*): „SSitte (volition, Yatna), Söülen3anftrengung ober

-äu^erung ift eine ©etbftbeftimmung gum §anbeln, raeterje 23e=

friebigung gemärjrt. SBunfd) ift if)r 2ln[af$, unb Sßarjrnefmtung

ir)r Stftotto. SD^an unterfd)eibet gmei Wirten roafjrnerjmbarer

2Billen§anftrengnng: bie, meiere au§ bem SSunfd) entfpringt, ber

ba§> $lngenerjme fudjt; unb bie, meiere auZ bem Slbfdjeit ent=

fpringt, ber ba§> Sßibrige fliegt. 3lod) eine anbere Gattung,

meldje fid) ber ©mpfinbnng unb 2Barjrnef)mung entfern", aber

auf melcrje au§ ber Analogie mit ben mitttürtidjen Jpanblungen

gefdjloffen mirb, begreift bie animalifdien gunftionen, metdje

bie unfidjtbare 2eben§fraft §ur llrfaaje rjaben." (Another

*) Ueöcrna tno idj Stellen au§> SSüdjern in leBenben (Sprachen anführe,
üöetfe^e icf) fic, filiere jeboef) naeö bem Original, füge tiefet felbit aber nur
i>a ^in^u, too meine Ueöetfe^ung irgenbeinem SSerbacljt au§gefet?t fein fönnte.

V
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species, which escapes Sensation or perception, but is

inferred from analogy of spontaneous acts, comprises ani-

mal functions, having for a cause the vital unseen power.)

offenbar ift „animatifcrje gunfrionen" f)ier nidjt im prjbfioto*

gifdjen, fonbern im populären (Sinne be§ 28ort§ gu berftefyr.

olfo mirb rjier unftreitig baZ organifdje Öeben au$ bem SBittcn

abgeleitet. — (Sine äfynlidje Eingabe (SolebroofeS finbet

fid) in feiner 23erid)terftattung über bie Soeben (Asiatic rese-

arches Vol. 8. p. 426), too e3 Reifet: „21 f
u i ft u n b e xo u (3

=

t e § SB 11 e n , lt)e(crje§ einen gur Ermattung be§ Sebenö
notmenbigen 2lft bewirft, roie ba$ Sltmen ufm." (Asu is
unconscious volition, which occasions an act

necessary to the support of life, as breathing etc.)

Wie ne gurüdfüfyrung ber 2eben§fraft auf SBillen ftefjt

übrigens? ber alten Einteilung ifjrer gunftionen in SReprobuf»

tionifraft, Irritabilität unb (Senfibilität burd)au§ ntcfjt ent=

gegen. 2)iefe bleibt eine tiefgefafcte Unterfdjeibung unb gibt gu

intereffanten ^Betrachtungen 2lnlaJ3.

£)ie SReprobuftion§fraft, objeftibiert im Qelt=

gemebe, ift ber §auptd)arafter ber ^ßflange unb ba§> ^ßflanglidje

im SJcenfdjen. Sßenn fie in irjm übermiegenb borfyerrfdjt, ber=

muten mir ^ßfylegma, ßangfamfeit, SErägljeit, (Stumpffinn (Sßöo»

tier); miemof)! biefe Vermutung nid)t immer gang beftätigt mirb.

— $)ie Irritabilität, objeftibiert in ber SQiuSfcIfafcr,

ift ber £auptd)arafter be§ £iere§, unb ift ba$ Sierifdje im
ÜHcenfdjen. SBenn fie in biefem übermiegenb borr)errfd)t, pflegt

fid) 33el)enbigfeit, (Stärfe unb Sapferfeit gu finben, alfo £aug=
licfjfeit gu torperlidjen 2Inftrengungen unb gum Kriege ((Spar-

taner), gaft alle marmblütigen £iere unb fogar bie Jjnfeften

übertreffen an Irritabilität ben SJcenfdjen bei meitem. SDa3

Stier mirb fici) feinet ®afein§ am lebfjafteften in ber ^xxi*

tabilität bemüht; barjer e§ in ben Steuerungen berfelben erul»

tiert. Sßon biefer ©jultation geigt fidj beim ÜDtafdjen nod) eine

(Spur al§ Sang. — 2)ie (Senfibilität, objeftibiert im
Serben, ift ber §auptdjarafter be§ SJcenftfjen, unb ift ba§> eigent-

lief) SJcenfdjlidje im SOtafdjen. $ein %iex fann fid) hierin mit
iljm aud) nur entfernt bergleidjen. Uebermiegenb borrjerrferjenb

gibt fie & e n i e (2Itrjener). &emnad) ift ber äftenfd) bon ©enie
im Ijöfjeren ©rabe SJcenfd). §ierau§ ift erflärücr), bajä einige

©enie§ bie übrigen 9Kenfd)en, mit iljren eintönigen ^ßfjrjfiogno=

mien unb bem burdjgängigen ©epräge ber TOtäglidjfeit, nidjt

für SJcenfdjen bjaben anertennen mollen: benn fie fanben in

ilmen niqt if)re§gleidjen unb gerieten in bm natürlichen Jsrr«
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tum, bnf3 tf;re eigene Sefcfjaffenljeit bie normale märe. 3U
biefem (Sinne [udjte Diogenes? mit ber ßaterne nad) SQcenfdjen;— ber geniale Stoljeletl) fagt: „Unter Staufeub fyabe icrj einen
9ftenfcf)en gefunben, aber fein SSeib unter allen biefen"; — unb
©racian im Stritifon, üielteid)t ber größten unb fdjönften Sllle»

gorie, bie je gefdjrieben morben, (agt: „$lber ba$ SBunberltdjfte

mar, ba$ fie im ganzen Sanbe, fclbft in ben öolfrcidjftcn

©täbten, feinen 9Dcenfd)en antrafen; fonbern alie§ mar be=

bölfert öon ßömen, tigern, ßeoparben, Sßölfen, güdjfen, 5iffen,

Cdjfen, ©fein, ©crjmeinen, — nirgenbä einen 9Jcenfd)en! (Srft

fpät brachten fie in ©rfarjrung, bafj bie menigen öorrjanbenen

SDtafdjen, um \\d) ^u bergen unb nitf)t an^ufetjn mie e§ rjergef)t,

fid) gurüdge^ogen f;atten in jene (Sinoben, meldje eigentlich bie

SSofjnung ber milben Stiere f)ätte fein follen" (au§ Grifi 5 unb 6

ber erften Abteilung ^ufammenge^ogen). 5n oer £a* beruht

auf bemfelben ©runbe ber allen ©enie§ eigene §ang gur ©in«

famfeit, al§ p roeldjer forooljl irjre SSerfrfjieben^ett bon ben

Uebrigen fie treibt, mie ibjr innerer SReidjtum fie ausstattet:

benn bon 5[Jcenfd)en, mie oon diamanten, taugen nur bie unge=

mein großen ^u ©olitär§: bie gemörjnlicfjen muffen beifammen-
fein unb in SJcaffe mirfen.

3u ben brei p^rjfiologtfdjen ©runbfräften ftimmen aud) bie

brei &una§> ober ®runbeigenfcrjaften ber §inbu. ^ama§-
©una, (Stumpfheit, 2)ummf)eit, entfprid)t ber <Keprobuftion§»

fraft; — 3?aja§ = @una, fieibenfdjaft, ber Irritabilität; —
unb ©attma = ©una, 2Bei§rjeit unb £ugenb, ber ©enfibili*

tat. SBenn aber hinzugefügt mirb, Xama§=@una fei baZ 2o§
ber £iere, 9?aja§=©una ber SKenfcfjen, unb @attroa=©una ber

©ötter; fo ift bie§ mefjr mtytlplogifd), al§ pfmjiologifd) gerebet.

Sen unter biefer SRubrif betrachteten ©egenftanb berjanbelt

ebenfalls beiZ 20. Kapitel be§ 2. Sßanbeä ber „SBelt al§ SBiHe

unb Sßorfteltung", überfdjrieben „Dbjefttbation be§ SSillens?

im tierifdjen Organismus?"; meldjeS id) bafjer als ©rgän^ung
be§ rjier gegebenen na^ulefen empfehle. %n ben ^ßarergiS ge=

f)ört § 94 beS 2. SanbeS (in ber 2. Slufl. § 96) fjiefjer.

'

üftodj fei rjier bemerft, bafy bie oben 6. 14 unb 15 au3

meiner ©djrtft über bie garben gitterten ©teilen fid) auf bie

erfle Auflage berfelben Be^iefin.

k
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SBergleidjenbe Slnatotnie.

2lu§ meinem (Safee, bafy ®ant§ „$ing an fid/', ober ba§

le^te (Subftrat jeber (Srfdjeinung, ber Söille fei, ^atte id) nun
aber nidjt allein abgeleitet, ba$ aud) in allen innern unbemu{$=

tea gimftionen be3 Organismus? ber SStlle ba% 5lgen§ fei; Jon-

bern ebenfalls, bafj biefer organifdje 2eib felbft nid)t§ anbere3

fei, al£ ber in bie SBorftellung getretene Sßille, ber in ber (Sr=

fenntni§form be3 9taum§ angefdjaute SGSittc felbft. ®emnadj
Fjatte idj gefagt, baJ3, mie jeber einzelne momentane SßillenSaft

fofort, unmittelbar unb unau§bleibtid) fict; in ber äußern $ln=

fdjauung be§ 2eben§ al§ eine TOion berfelben barftellt; fo

muffe andj ba§> ©efamtmotlen jebe§ %&xe§>, ber 3nbegriff aller

feiner Seftrebungen, fein getreues? Slbbilb ijaben an bem ganzen
ßeibe felbft, an ber SBefcgaffenfjeit feinet Drgant§mu§, unb
§mifa^en ben Qtotden feines? SBiltenS überhaupt unb ben Mitteln

§ur (5rreid)img berfelben, bie feine Drganifation ilmt barbietet,

muffe bie allergenauefte llebereinftimmung fein. Ober furj: oer

®efamtd)arafter feines? SSotlens? muffe gut ©cftalt unb 23e=

fdjaffenfjeit feines? 2eibe§ in ebenbem Öerljältniffe ftefjn, mie ber

einzelne Sßillens?aft §ur einzelnen ifjn aus?füljrenben 2eibe§=

aftion. — Sind) biefeS {jaben, in neuerer Qeit, benfenbe 3DD=

tomen unb ^l)t)fiologen, il)rerfeits? unb unabhängig oon meiner

Öe^re, als? Statfadje erfannt unb bemnad) a posteriori beftätigt:

ir)re 5lu3fprüd)e barüber legen aua^ fjier baZ 3eugnis> ber Statur

für bie Söa^r^eit meiner Seljre ab.

3n bem bortrefflidjen ®upferlt>erfe: „HeBer bie (Sfelettc

ber Raubtiere" oon *p a n b e r unb b'8l 1 1 n , 1822, Reifet e§

©. 7: „Sßie baZ (5r)araftertftifcr)e ber ^nodjenbilbung aus? bem
Cljarafter ber £iere entfpringt: fo entmidelt fid) biefer ba*

gegen aus? ben Neigungen unb SBegierben berfelben.

£) iefe Steigungen unb S3egierben ber Siere, bie

in ifyrer ganzen Crganifation fo lebenbig a u s? g e »

f p r d) e n finb unb moüon bie Drganifation nur als? baZ Ver-
mittelnde erfdjeint, tonnen nid)t aus? befonberen GJrimbfräfteit

erflärt werben, ba ber innere örunb nur au§ bem allgemeinen

Seben ber Statur herzuleiten ift." — 2)urd) biefe leiste SSenbung
Befagt ber SSerfaffer eigentlid), bafj er, ttrie jeber Tcaturforfdjer,

f)ier 31t bem fünfte gelangt ift, mo er ftefm bleiben mitfj, meil

er auf baZ ÜRetap§gft]dje ftöfjt, ba$ jebod) an biefem Sßunft baZ

leiste ©rfennbare, über toeld)e£ hinaus? bie Statur fid) feinem
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gforfdjen cntgie^t, Neigungen unb Söegierben, b. f).

SSiüe mar. „3}a§ £ier ift fo, toeil e§ fo tbill", märe ber furge

2lu£brud für fein Ie£te§ Sficjultat.

9Jtcfjt minber auebrüdlid) ift baZ Qeugni^, tr>eld)e§ ber ge-

lehrte unb benfenbe Surbad; für meine Sßaljrfjeit ablegt in

feiner großen Sßl;t)fiologie, 23b. 2, § 474, tuo er bom legten

örunbe ber (Sntfiel;ung be§> (Smbrtjo fjanbelt. Öeiber barf idj

nidjt berfdjtüeigen, bafj ber fonft fo bortrefflidje 9Kann gerabe

f)ier, ^ur fdjmadjen ©tunbe unb ber Jpimmel toeift mie unb roo=

burd) berleitet, einige trafen au§ jener böilig toertlofen, ge-

toaltfam aufgebrungenen ^feubo=^(jilofopf)ie anbringt, über ben

„©ebanfen", ber baZ llrjprünglidje (er ift gerabe ba$ eitler-

legte unb SSebingtefte), jebod) „feine Sßorfteltung" (alfo ein

Ijölaernes ©tfen) fei. Mein gleid) barauf unb unter bem toieber-

fel;renben ©influß feine§ eigenen beffern ©elbft, fpridjt er bie

reine Sßa^r^eit au§> @. 710: „ba% ©eljirn ftülpt fid) %ux Sfltfr

Ejaut au3, raeil ba§> 3eutrale be§ ©mbrijo bie ©inbrüde ber Sßelt-

tätigfeit in fid) aufnehmen to i 1 1 ; bie ©d)leimljaut be§ 2>arm»

fanalö entroidelt fid) <$ur Sunge, toeil ber organifdje ßeib mit ben

elementaren SSeltftoffen in SSerfe^r treten to i 1 1 ; au§ bem
©efäJ3[i)fiem fproffen geugung^organe fyerbor, toeil ba% 5nbibi=

buum nur in ber (Sattung lebt, unb ba$> in ifjm begonnene 2ehen

fid) oeroielfältigen tt> i l l." — tiefer meiner 2et)re fo gang ge-

mäße 5In3fprud) 23urbacf)§ erinnert an eine ©teile be§ ur-

alten 9#al)abarata, bie man, bon biefem ©efid)t§punft au3,

ttürflid) für einen mtjt^ifdjen $lu§brud berfelben 28af)rljeit gu

galten fdjinerlid) um^in fann. (Sie fteljt im britten ©efange ber

©pifobe ®unba§ unb ITpafunbaS in 23opp§ „2lrbfdmna§ Steife

gu 3nbra§ §immel, nebft anbern ©pifoben be§ äftaljabarata",

1824. S)a fjat S3rama bie Silottama, baZ fcrjönfte aller Sßeiber,

gcfdjaffen, unb fie umgebt bie SBerfammlung ber (Götter: ©d)itt>a

qat foldje öegierbe fie anäufdjauen, bafy, toie fie fu^effibe ben

£rei§ umtoanbelt, iljm bier ©eficfjter, nad) Sftajsgabe irjre3

©tanbpunft3, alfo nad) ben bier SBeltgegenben f)in, entfielen.

S8ietletcf)t begielm fidj |ierauf bie 2)arftellungen 6d)ht>a§ mit

fünf köpfen, al§ <ßanfd) Wlutfyi ©djima. Stuf gleite Sßeife

entftelm, bei berfelben Gelegenheit, bem Jnbra ungäljlige klugen

auf bem ganzen ßeibe*). — Jn 2Ba£)rr)eit ift }ebe3 Organ an^u-

*) 2)er 9K a t f tj a ^urana läßt bie bier ©efidfjter be§ SSrama
auf biefelbe Keife entftebn, nämücf) baburef», Sab er in bie <B a t a r u b a

,

feine Socfiter, fid) betiiebenb, fie ftarr ani'a^, fie aber biefem ©liefe, feit»r<ärt§

tretenb, au^mid), er ie^t, fid) fd)ämenb, i&rer ©eiüegung nid)t folgen tuoüte,

inorauf ibm nun aber ein @efid)t nad) jener «Seite tr>udj£>, fie bann aöermalä
ba»felbe tat unb fo fovt, Bi§ er bier ©efidjter ^atte.
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fe^n als ber 5IuSbrucf einer uniberfalen, b. fj. ein für allemal

gemadjten SöillenSäufjerung, einer fixierten (Selmfudjt, eines

SSitienSafteS, nicfjt beS JnbibibuumS, [onbern ber (2pe§ie§.

3ebe Siergeftalt ift eine bon ben Umftänben fjeroorgerufene

©elmfudjt BeS SSillenS gum ßeben: 3. SB. ifm ergriff bie ©cfjn-

fua^t, auf Säumen 3U leben, an ifjren ßtoeigen 6U ^n Qen / ®on

ifjren blättern gu gelten, ofjne ®ampf mit anbern Sieren unb
ofme je ben SBoben 5U betreten: biefeS (Seinen [teilt fiel), enblofe

3eit fjinburd), bar in ber ©eftalt (^ßlatonijcfjen Jbee) keS gauf»

tierS. ©el)n fann eS faft gar nidjt, raeil eS nur auf klettern

berechnet ift: IjilfloS auf bem 23oben, ift eS beljenb auf ben

SBäumen, unb fieljt felbft anS ftüe ein bemoofier $I[t, bamit fein

Verfolger feiner geraaljr merbe. — $lber mir motten jetjt bie

(Sadje etraaS profaifdjer unb mettjobifdjer betrauten.

SMe augenfällige, bis inS einzelne fjerab ficr) erftrecfcnbe

3Ingemeffentjeit jebeS Stieret gu feiner ÖebenSart, <$u ben ändern
Mitteln feiner (Srfjattung, unb bie überfdjmengtidje $unftooü%
fommenfjeit feiner Organifation ift ber reicrjfte (Stoff teleolo-

gifdjer Betrachtungen, benen ber menfdjlidje ©eift bon jet)er gern

obgelegen fjat, unb bie fobann, and) auf bie unbelebte 9catur

auSgebetjnt, baS Argument beS pt^fifotfjeotogifcfjen 93emeifeS

gemorben finb. £)ie auSnafjmStofe ^toedmäftigfeit, bie offen-

bare Slbficfjttidjceit in allen Seilen beS tierifcrjen Organismus
fünbigt §u beutlicf) an, ba% fjier nicfjt zufällig unb planlos mir-

fenbe 9caturfräfte, fonbern ein 28ille tätig getoefen fei, als bafy

eS je fjätte im (jrnft benannt roerben fönnen. Üftun aber fonnte

man, empirifcfjer Kenntnis unb $lnfidjt gemäf}, baS SSirfen eines

SßittenS fid) nicfjt anberS benfen, benn als ein bom ©rfenneu
geleitetes. ®enn bis <$u mir fjielt man, mie fdjon unter ber

borigen SRubrif erörtert roorben, SSille unb (SrfenntniS für

fdjledjtfjin unjertrenntid), ja, fat) ben Sßilten als eine blo^e Ope-
ration ber (SrfenntniS, biefer bermeinten S3afiS atleS ©eiftigen,

an. £}em
(
uifolge mu^te, too Sßille roirfte, (SrfenntniS tljit

leiten, folglich aud) Ijier ifm geleitet fjaben. £)aS ^Ucebium ber

(SrfenntniS aber, bie als fotdje mefenttid) nad) aufjen gerichtet

ift, bringt eS mit fid), ba% ein mittelft berfelben tätiger Sßilte

nur nad) att^en, alfo nur bon einem SBefen auf baS anbete
roirfen fann. 3)eSt}atb fudjte man ben SBillen, beffen unoer-

fennbare ©puren man gefunben fjatte, nicfjt ba, roo man biefe

fanb, fonbern berfe^te ifm nad) au^en unb macbte baS Sier gum
^ßrobuft eines if)m fremben, bon GrfenntniS geleiteten SSillenS,

meldie SrfenntniS alSbann eine fefjr beutlicbe, ein burdjbaa^ter

3tnedbegriff gemefen fein unb biefer ber ©jiften§ beS SiereS
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oorrjergegangen unb mitfamt bem Sßillen, beffen ^ßrobuft ba§

STier ift, außer if;m gelegen tjaben mußte, ©emnadj fjätte ba§

%kx früfjer in ber 23orftelhmg, als in ber Sßirfltdjfeit, ober "an

fid), ejiftiert 2)ie§ ift bie 93afi§ be3 ©ebanfengange§, auf

roeldjem ber prjrjfifotrjeologifcrje 23eroei§ Beruht, tiefer SBeroete

aber ift ntcfjt ein bloße» (5d)ulfopr)i§ma, roie ber ontofogifdje;

aud) trägt er nierjt einen unermüblicrjen, natürlichen SBiberfadjer

in fict) felbft, roie ber fo3mologijd)e einen folerjen r)at, an bem*

felben ©efefc ber £aufalilät, bem er fein S)afetn oerbanft; fon=

bern er ift roirffidj für ben ©ebifbeten ba§>, roa§ ber ferauno=

logiferje*) für ba§> S3oIf**), unb er fjat eine fo große, fo mächtige

(Sdjeinbarfeit, ba| fogar bie eminentefien unb äugleid) unbefan=

genften £öpfe tief barin oerftrtdt roaren, 3. 23. Voltaire, ber,

nad) anberroeitigen ßroeifeln jeber $lrt, immer barauf §urüd=

fommt, feine 93cöglid)feit abfielt, barüber l)inau§3ugelangen, ja

feine ©öibeng faft einer matf;ematifd)en gletd) fetjt. Slucf) fogar

$ß r i e ft I e rj (disquis. on matter and spirit. sect. 16, p. 188)

erflärt ir)n für unroiberleglidj. 9cur |)ume§ Söefonnenljeit

unb (Sdjarffinn rjielt aud) fyier (Stier): biefer ectjte Vorläufer
®ant§ mad)t in feinen fo lefen§tr>erten Dialogues on natural
religion (part. 7, unb an anbern Stellen) barauf aufmerffam,
roie bod) im ©runbe gar feine 5let)nltcr)feit fei groiferjen ben

Sßerfen ber %latux unb benen einer uad) 2lbfid)t mirfenben

Sunft. Scfio rjerrlidjer glänzt nun l)ier $ a n t § SBerbienft,

forooljl in ber Sritif ber Urtetlsfraft, al§ in ber ber reinen 23er=

nunft, al3 roo er, roie ben beiben anbern, fo aud) biefem fo rjödjft

berfängltcben 33eroeife ben nervus probandi burdjfdmitten fjat.

Gin ganj fttrje§ resume biefer Santifcrjen Sßiberlegung be§

pfy)fifotl)eologifcrjen SSeroeifeS finbet man in meinem QaupU
roerfe, Söb. 1, ©. 597. ßn ber 3. Stuf!. 23b. 1, @. 631.)" ®ant
r)at fid) baburcr) ein großes? SSerbienft erroorben: benn nid)t§ fterjt

ber richtigen Oinficfjt in bie Statur unb in baZ SSefen ber Singe
metjr entgegen, rote eine folerje Sluffaffung berfelben al§ narr)

ffuger Söeredmung gemauster SBerfe. SSenn batjer ein §er3og

öon Sribgeroater große (Summen aB greife au§gefe|3t fjat, jum

*) Unter biefer Benennung nämlid) mödjte ttf> su ben brei bon ßant
aufgeführten 33eroeifen einen bierten fügen, ben a terrore, roetdien ba§> alte

23ott be§ 33etroniu§ primus in orbe Deos fecit timor begeiebnet nnb at§ beffen

Ätrittf § u m e 6 unbergleid)lid)e Natural history of religion 51t betrarfjten ift.

£sm Sinne begfetben berftnnben, möcfjte toobl audj ber bon bem Xbeologen
GoMeiermndjcr berfuc^te Seb)ei§, au§ bem ©efübl ber Slbböngigfeit, feine

;Öeit Emben; trenn auc^ nict)t gerabe bie, treldje ber Stuffteüer be§felben
fid) bad)te.

**) Sd)on (5ofrate§ tragt iljn, beim Jenobbon (Mem. I. 4), au§ffib>
tief) bor.
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gioccf ber 93efeftigung unb ^3crpctnierung foldjcr gunbamental=

irrfümcr; fo motten mir, olme einen anbern ßotjn, al§ bcn ber

SSalrrljeit, in §ume§ unb ®ant§ gujjfiapfen tretenb, uner=

fdjrocfen an irjrer 3erftörung arbeiten. (£E>tttriirbig ift bie

28ab,rl)eit; nidjt ma§ it)r entgegenfteljt. ®ant I;at jebocr) audj

Ejier fid) auf bie -ftegatioe befdjränrt: biefe aber tut iljre öolle

Sötrfung immer erft bann, mann fie buxä) eine richtige ^ßofi=

tibe ergänzt morben, al§ meldje allein gan^e Sefriebigung ge-

mährt unb fdjon bon felbft ben Srrtum berbrängt, gemäfc beut

$lu§fprud) bei (Spinoza: sicut lux se ipsa et tenebras mani-
festat, sie veritas norma sui et falsi est. Jjubörberft alfo

fagen mir: bie SBelt ift nid)t mit §itfe ber GrfenntniS, folglid)

and) nidjt öon aufjen gemadjt, fonbern bon innen; unb bann
finb mir bemüht, ba% punctum saliens be§ Sßetteie«? nadj^u*

meifen. ©o lcict)t and) ber pr)r)ftfott)eotogifcr)e ©ebanfe, baf3 ein

Jntelleft e§ (ein muffe, ber bie SJcatur georbnet unb gemobelt

fjat, bem rorjen Söerftanbe gufagt, fo grunbberfeljrt ift er ben-

nod). 2>enn ber ^ntelleft ift im§ altein au§ ber animalifcrjen

Statur bet'annt, folglich al§ ein burd)au3 fe!unbäre§ unb unter*

georbnete§ ^ßringip in ber Sßelt, ein ^Srobuft fpäteften Ur-

fprung§: er fann baljer nimmermehr bie Sebingung iljres? ©a-
fein§ gemefen fein*). SBofjl aber tritt ber SStlle, al§ meldjer

alle§ erfüllt unb in jeglidjem fid) unmittelbar funb gibt, e3 ba=

burd) be^eidjnenb al§ feine ©rfcrjeinung, überall al§> baZ Ur=
fprünglicrje auf. SDarjer eben laffen alle teleologifdjen Statfacbjen

ficr) au§ bem SSülen be§ 28efen3 felbft, an bem fie befunben
merben, erklären.

Uebrigen§ löfet ber pfjrjfifotfjeologifdje 23emei§ ficr) fdjon

burd) bie empirifdje 23emerfung entkräften, baj3 bie Sßerfe ber

tierifdjen ftunfitriebe, ba§> 9eet$ ber (Spinne, ber ßetlenbau ber

dienen, ber Sermitenbau, ufm. burdjaus? befdjaffen finb, al»

mären fie infolge eine* Qroecfbegriffä, loeitreic^enber SSorjicrjt

unb bernünftiger Ueberlegung entftanben, roarjrenb fie offen-

bar ba§> 2öerf eine§ blinben Sbciebe§, b. 1). eines? ntdjt bon ©r-
fenntnis? geleiteten 2öillcn§ finb: raorau§ folgt, baf$ ber ©cfjhtfc

bon folcrjer 33efcr)affenr)eit auf foldje ©ntftelntngSart, mie über-

all ber (Sdjhift oon ber golge auf ben ©runb, nidjt fierjer ift.

©ine au§fürjrlid)e Betrachtung ber ^unfttriebe liefert ba$
27. Kapitel be§ 2. 93anbe§ meinet §auptmeri% meldjeä, mit bem
irjm borfjergeljenben Kapitel über bie Ideologie, al§ bie ©r-

*) 5ftod) !ann ein mimdus intelligibilis bem mundus sensibilis bor^ergp^it;
ba et bon biefem allein feinen Stoff eröält. ?tidu ein Snteßclt I;at bie
dlatuv bci:tiovgeörad)t, fonbern bie diatut ben SnteEelt.
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aärtjtmg ber gefamten unter gegenwärtiger iRuBrtf im§ be-

[qjäftigenben Betrachtung gu Beiluden tfi

©efjen roir nun etroa§ näfjer ein auf bie üben ermähnte
5Inqemeffenl)eit ber Crganifation jebe§ Sier§ gu feiner 2eBen§-

toeife unb ben Mitteln [idj feine C5riften§ gu erhalten; fo ent-

ftejjt gunödjft bie grage, dB bie 2eben»roeife ficE) nad) ber Crga-
nifation gerichtet IjaBe, ober biefe nad) jener. Sluf ben erfien

Sßlitf ftfjeint ba* erftere ba§ Ütidjttgere, ba ber 3e^ nac*) °ie

Crganifation ber SeBenStoeife öorfjergeljt, unb man meint, baZ

SCict Ijabe bie 2eben§meife ergriffen, gu ber fein Sau fid) am
Beften eignete, unb rjaBe feine borgefunbenen Organe Beften§

Benutzt, ber SBogel fliege, raeil er glügel v)at, ber (Stier ftofte,

toeil er £örner l)at; nicfjt umgefef)rt. 2)iefer Meinung ift aud)

Sufreg (tt>eld)e§ allemal ein Bebenflidje§ 3e^ eix
fur «ine Mei-

nung ift):

XU ideo quoniam natum est in corpore, ut uti
Possemus; sed, quod natum est, id proereat usum,

toeldje§ er ausführt, IV, 825—843. allein unter btefer 5Inna^me
bleibt unerflärt, roie bie gang oerfdjiebenen Seile be§ Organis-
mus eine» SiereS fämtlid) feiner SebenStoeife genau entfpredjen,

fein Crgan baZ anbere ftört, oielmeljr \ebe§> baZ anbere unter-

ftüj3t, aud) feine» unbenutzt bleibt unb fein untergeorbnete§

Organ gu einer anbern 2eben§toeife beffer taugen toürbe, raäfj=

renb allein bie §auptorgane biejenige beftimmt Ratten, bie baZ
Sier toirflid) fufjrt; bielmefjr jeber Seil be§> Siereg fotoofjl

jebem anbern, als
1

feiner 2eben3n>eife auf baZ genauefte ent=

jprtdjt, g. 53. bie flauen jebeSmal gejerjidt finb, ben 9?aub gu er=

greifen, ben bie 3 â )ue gu gerfleifdjen unb gu gerbredjen taugen

unb ben ber £armfanat gu berbauen bermag, unb bie 23e=

loegung^gliebcr gefcr)tcft finb, bafjin gu tragen, rao jener SRaub

fid) aufhält, unb fein Crgan je unbenu^t bleibt. (So g. 93.

Ijat ber Ömeifenbär nid)t nur an ben 23orberfü|3en lange flauen,
um ben Sermitenbau aufzureihen, fonbern audj gum Gin=
bringen in benfelben eine lange gt)linberförmige (Sdjnauge, mit
fleinem SD^aul, unb eine lange, fabenförmige, mit fiebrigem

(Sdjleim hebedte Qunae, bie er tief in bie Sermitennefter rjinein*

fteeft unb fie barauf mit jenen ^nfeften Beflebt gurücfgiel)t; hin-

gegen t)at er feine Qäf)ne, totü e* föne Braucht. 28er fieljt

nidjt, ba% bie ©eftalt be§ $Imeifenbären fid) gu ben Sermiten
berljätt, mie ein SßitlenSaft gu feinem ÜRotit»? £>abei ift

groijdjen ben mäd)tigen Firmen, nebft fiarfen, langen, frum=
men flauen be§ $lmeijenbären unb bem gängtidjen fanget an
©ebijj ein fo beifpiellofer SSiberfprud), bafy, memt bie ©rbe nod)

k
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eine Umgeftaltung erlebt, bem bann entftanbenen ©efdjlecrjt

uernünftiger SSefen ber foffite 2lmeifenbär ein unauflösliche*

fRätfel [ein roirb, tnenn e§ feine Termiten fennt. — 2)er §al§
ber Sögel, roie ber Duabrupeben, ift in ber Siegel fo lang roie

ir)re Seine, bamit fie it)r gutter üon ber (Srbe erreichen fönnen;

aber bei ©crjroimmöögeln oft Diel länger, roeil biefe fcrjroimmenb

it)re SFcarjrung unter ber SBafferfläcrje rjcroorrjolen*). (Sumpf-

vögel r)aben unmäßig tjorje Seine, um roaten gu fönnen, ot)ne gu

ertrinfen ober naf} 51t roerben, unb bemgemäf} ipat§ unb
(Schnabel fefjr lang, letztem ftarf ober [cfjroacf), je nadjbem er

Sfteptilien, g'ifcr)e ober ©eroürme ju germalmen t)at, unb bem
entjpredjen aud) ftets? bie (Singeroeibe: bagegen t)aben bie

©umpfoögel roeber fraßen, roie bie Dtauboögel, nod) (Sdjroimm-

t)äute, roie bie Guten: benn bie lex parsimoniae naturae ge=

ftattet fein überflüffigeä Organ. ©erabe biefe§ ©efetj, gu-

fammengenommen bamit, bajä anbrerfeits? feinem Stiere je ein

Organ abgebt, roelcrjes? feine Seben§roeife erforbert, fonbern alle,

aud) bie oerfcrjiebenartigften, übereinftimmen unb roie beredt
net finb auf eine gang fpegiell beftimmte SebenSroeife, auf ba%

(Clement, in roeldjem fein 3taub ficr) aufhält, auf ba$ Serfolgen,

auf baZ Sefiegen, auf ba% Qexmalmen unb Serbauen beäfelben,

beroeift, bafy bie 2eben§roeife, bie baZ %iex, um feinen Unter-

halt gu finben, führen roollte, e§ roar, bie feinen Sau beftimmte,
— nierjt aber umgefer)rt; unb baf$ bie (Sacrje gerabefo aufge-

fallen ift, roie roenn eine (5rfenntni§ ber Seben§roeife unb it)rer

äufjern Sebingungen bem Sau oorau§gegangen roäre unb jebes?

£ier bemgemäfj ficr) fein fRüftgeug au§geroär)tt fjätte, er)e e3 ficr)

oerförperte; nid)t anber§, al§ roie ein 3äger, er)e er au§ger)t, fein

gefamte§ IRüftgeug, glinte, @d)rot, ^ßulber, 3a9öta itf)e / §^f^ =

fänger unb $leibung, gemäft bem SSilbe roär)lt, roeldjeä er er-

legen roill: er fd)ie§t nierjt auf bie roilbe ©au, roeil er eine

Sücfjfe trägt; fonbern er nar)m bie Sücfjfe unb nierjt bie Sogel-

flinte, roeil er auf roilbe (Säue ausging: unb ber (Stier ftöfjt

nierjt, roeil er eben ipörner fjat; fonbern roeil er flogen roill, tjat

er Jpörner. 9cun fommt aber, ben Seroeiä gu ergänzen, nod)

l)ingu, ba$ bei oieten Vieren, roärjrenb fie noef) im SSacrj§tum

begriffen finb, bie 2Bitlen§beftrebung, ber ein ©lieb bienen foll,

ficr) äußert, et)e nod) ba$ ©lieb felbft oorrjanben ift, unb alfo

*) 3d) BaBe (Sooplaft. ®aB. 1860) einen ®oIiBrt gefeBn, beffen
©cünabel fo lang nmr, toie ber gan^e 2>ogeI, inHufiöe Mopf unb (sdjtoans.
©aii3 äuberläffig Bat biefer Kolibri feine 9iaBrung au§ irgenbetner SLiefe,

toäre e3 auch nur ein tiefer 33lumenfeld), Berboräuöolen (Cuvier, anat. comp.
Vol. IV, p. 374); benn o&ne Sftot Bätte er nid)t ben Stufmanb eineä foulen
©djnaBelä gemacht unb bie SBefcfiruerbe be»feIBen übernommen.
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fein ®ebraudj feinem 3)afein borfjergeljt. (So ftofeen junge Sööcfe,

SSibber, Kälber mit bem bloßen ®opf, efyefienodj^örner bjaben:

ber junge ©ber fjaut an ben (Seiten um fidfj, mäljrenb bie §aner,

meiere ber beabfidjtigten Sßirfung entfprädjen, nodj fehlen: Ijin«

gegen braudjt er nidjt bie fleiueren 3^ue, toeldje er fdjon im
äftaule Ijat unb mit beuen er rairflidj beiden fonnte. 2llfo feine

$Bertetbigung3art richtet fid) nidjt nadj ber borljanbenen SBaffe,

fonbern umgefeljrt. ®ie§ Ijat fdjon ©alenu§ bewerft (De nsu
partium anim. I, 1), unb bor iljm 2ufretiu§ (V, 1032—39).

2£ir erhalten Ijiebitrdj bie bollfommene ©emi^eit, bajä ber 2ßüte

nidjt al§ ein £ingugefommene§, etma auZ ber (£rfenntni§ §er*

borgegangene^, bie Söerfgeuge benu£t, bie er gerabe borfinbet, bie

Seile gebraucht, tneil eben fie unb feine anbere ba finb; fonbern

bafj ba§> ßrfte unb llrfprünglidje baZ (Streben ift, auf biefe

25eife gu leben, auf foldje $trt gu fämpfen; raeldjes? (Streben fid)

barftellt nidjt nur im ©ebraudj, fonbern fdjon im £)afein ber

Sßaffe, fo fefjr, baß jener oft biefem borljergeljt unb baburdj an*

geigt, baj3 loeil ba§> Streben ba ift, bie Sßaffe fid) einftellt; nidjt

umgefefjrt: unb fo mit jebem Seil überhaupt. (Sdjon $triftctele§

Ijat bie§ au§gefprodjen, inbem er bon ben mit einem (Stadjel be=

raaffneten ^nfeften fagt: 81a xo 9-uu.ov eystv 6zXov syst (quia iram

habent, arma habent), de part. animal. IV, 6 — unb meiterfjin

(c. 12) im OTgemeilten: Ta o" op^ava zpoc, xo epyov r\ cpuaic; Troist,

oXV ou to sppv rpoj; xa opjava (natura enim instrumenta ad

officium, non officium ad instrumenta aecommodat). £)a§

Stefultat ift: nadj bem SSillen jebel> £ier3 Ijat fid) fein 93au ge*

ridjtet.

2)iefe SSaljrljeit bringt fid) bem benlenben Qoologen unb
3ootomen mit foldjer ©bibeng auf, baf$ er, raenn nidjt gugleid)

fein ©eift burdj eine tiefere ^ßljilofopljie geläutert ift, baburdj

gu feltfamen Irrtümern berleitet merben fann. ®ie§ ift nun
rairflid) einem Qootogen erften langes? begegnet, bem unber=

gef$lidjen be Samard, iljm, ber burdj bie 5luffinbung ber fo tief

gefaxten (Einteilung ber Siere in Vertebrata unb Nonverte-
brata fiel) ein unfierblidjes> SSerbienft erworben Ijat. 9?ämlid) in

feiner Philosophie zoologique, Vol. I, c. 7 unb in feiner

Hist. nat. des animaux sans vertebres, Vol. I, introd, (S. 180
bi§ 212, behauptet er im gangen ©rnft unb bemüht ficr) au§füljr=

lief) bargutun, ba% bie ©eftalt, bie eigentümlidjen Sßaffen unb
nadj au|en rairfenben Organe jeber Ort, jeglidjer Sierfpegic§,

feine§meg§ beim llrfprung biefer fdjon borljanben gemefen, fon=

bern erft infolge ber 28illen3beftrebungen be3 £iere§, roetdje bie

SBefdjaffenljeit feiner Sage unb Umgebung Ijerborrief, burdj feine

*v
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eigenen toieberrjolten $Inftrengungen unb barauS entfprungenen

©etooljnfjeiten, allmäfylid) im Saufeber 3 c i* unb burd) bie

fortge[c|3te ©eneration cntftonben feien. <So, [agt er,

Ijcben fd)tt»immenbe SSögel unb (Säugetiere erft baburd), ba$ fie

beim ©d)tr»immen bie Qeijen auSeinanberftredten, allmäfylid)

®d)tüimml)äute erhalten; (Sumpfüögel befamen infolge iljreS

Sßatens lange Seine unb lange Jpälfe; ipornoiel) friegte erft all-

mät)licr) §örner, meil e3, ofyne taugliches ©ebiß, nur mit bem
$opfe fämpfte, unb biefc ®ampfluft erzeugte atlmäfjlid) §örner,

ober ©etneilje: bie ©dmecfe mar anfangt, tüte anbere ÜTcolluSfen,

orjne gül)ll)örner: aber au» bem S8ebürfni§, bie i^r oorliegenben

©egenfiänbe 311 betaften, entftanben foldje allmäljlid): ba* gan§e

Sajjengefdjledjt erhielt erft mit ber Qeit, au^ fre™ SebürfniS,

bie 23eute ^u gerfletfcTjen, Prallen, unb au§ bem SebürfniS,

biefe beim ©ef)en m fdjonen unb fliigletd) nidjt baburdj gefyinbert

gu merben, bie ©cgeibc ber Prallen unb beren SBetueglidjfeit: bie

©iraffe, im bürren graSlofen $lfrifa, auf ba% Saub t)üt)er Säume
angemiefen, ftredte SSorberbetnc unb §al» fo lange, bis fie iljre

toimberlidje ©eftalt, oon 20 gufj §öfje Dorn, erhielt. Unb fo

get)t er eine Stenge Tierarten burd), fie nad) bemfelben ^ßringip

entftelm laffenb; mobei er ben augenfälligen ©iumurf utcfjt Be-

achtet, ba§ ja bie £ierfpe
(
3ie§, über foldje Bemühungen, efje fie

allmäfylid), im Saufe unkluger Generationen, bie ^u it)rer (£r=

Haltung nottuenbigen Organe fyerborgebracfyt t)ätte, auS Mangel
baran in^mifdjen umgefommen unb auSgeftorben fein müßte, ©o
blinb macfyt eine aufgefaßte §t)potfyefe. 4)iefe t)ier tft jebocfy burd)

eine fet)r richtige unb tiefe Sluffaffung ber 9catur entftanben, tft

ein genialer 3rrtuni, ber ifym, tro£ aller barin liegenben $lb=

furbität, nocfy Sfyre macfyt. S)aS Sßafyre barin gehört ifym als

ÜTcaturforfcfyer an: er fafy richtig, ba§ ber Söille beS %kx§> ba%

Urfprünglicfye tft unb beffen Drganifation beftimmt rjat. TaS
galfcrje hingegen fällt bem gurüdgebliebenen 3 llftanb ber 5Dceta-

pfyt)fif in granfreicfy gur Saft, iuo eigentlich nocfy immer Sode
unb fein fcfymacfyer &ad)treter (S o n b 1 11 a c fyerrfdjen, unb beS-

fyalb bie Körper £)inge an fid) finb, bie Qeit unb ber ^Raum
Sefdjaffenfyeiten ber Xinge an fid), unb mofyin bie große fo über-

aus folgenreiche Sefyre bon ber Jbealität beS Raunte» unb ber

3eit, mithin aucfy alles in ifjnen ficr) Xarftellenben, nocfy nidjt

gebrungen ift. SDafyer fonnte be Samard feine ^onftruftion

ber SSefen nicfyt anberS benfen, als in ber Qeit, burd) ©ufgeffion.

2Iu3 ®eutfcfytanb t)at 8ant£ tiefe ©intrnrfung Irrtümer biefer

$Trt, ebenfo raie bie fraffe, abfurbe Sltomtfiif ber gran^ofen unb
bie erbaultdjen pljrjfifot^eologtfa^en Betrachtungen ber ©ng=
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länber auf immer oerbannt. (So raoljttätig unb nadjfjaltig ift bie

Sßirfung eine» großen ©eiftes?, felbft auf eine Nation, bie ifyn

berlaffen fonnte, um SSinbbeutetn unb Scharlatanen nacfj
(̂

u=

laufen. SD c ßamard aber fonnte nimmer auf ben ©ebanfen
fommen, ba£ ber SSiüe be§ Siers?, als? Sing an fid), au^er ber

3eit liegen unb in biefem (Sinne urjp dinglicher fein fönne, al§

bas? Zier felbft. Gr fe£t baljer ^uerft bas? %'izx, olme entfdjiebene

Organe, aber aud) oljine entfdjiebene 93eftrebungen, btofc mit

Söafyrnelunungen ausgerüstet : biefe lel;rt es? bie Umftänbe fen=

neu, unter melden es? gu leben i)at, unb aus? biefer (Srfenntni3

entftelm feine SSeftrebungen, b. i. fein SSille, aus? biefem enblicf»

feine Organe, ober beftimmte ^orporifation, unb gtoar mit §ilfe

ber ©eneration unb baljer in ungemeffener 3e& §ätte er ben
9ftut gehabt, e§ burd^ufüljren; fo l)ätte er ein Urtier annehmen
muffen, metdjes? fonfequent olme alle ©eftalt unb Organe t)ättc

fein muffen, unb nun, nad) flimatifdjen unb lofalen Ümftänben
unb beren (Srfenntnis?, fiel) ^u ben 9Jct)riaben oon Siergeftalten

jeber $Irt, Oon ber SJcüde bis? ^um Elefanten, umgemanbelt E)ätte.

— 3n SBa^r^cit aber ift biefe* Urtier ber SS i 1 1 e jum
2 eben : jebod) ift er als? fold)er ein 9Jcetapl)t)fifd)e§, fein $l)t)»

fifdjes?. TOerbing§ fyat jebe Sierfpe^ies? burd) ifyren eigenen

SSiüen unb nad) äftafigabe ber Umftänbe, unter benen fie leben

mollte, il)re ©eftalt unb Organifation beftimmt; jebod) nidjt als?

ein ^lmfifd)es> in ber Qeit, fonbern als? ein 9D?etapl)t)fifd)es? aufeer

ber 3e it- ^e* Sßüle ift niebt aus? ber ©rfenntnis? Ijerborgegan»

gen, unb biefe, mitfamt bem Stiere, baqemefen, elje ber Sßille fid)

einfanb als? ein bloßes? Slfyibeng, ein (Sefunbäres>, ja tertiäres?;

fonbern ber Sßille ift bas? erfte, bas? Sßefen an fid): feine ©r-
fdjeinung (blo^e ^orfietlung im erfennenben Jntelleft unb beffen

formen SRaum unb 3e^) ift oa^ £i er / aus?gerüftet mit allen

Organen, bie ben SBillen, unter biefen fpe^iellen Ümftänben gu

leben, barftellen. 3U biefen Organen gehört audj ber 3n tellel't,

bie (Srfenntnis? felbft, unb ift, toie ba§> übrige, ber SebenSmeifc
jebes? Bieres? genau angemeffen; tt>äf)renb beßamard erft auZ
iljr ben SBillen entfielen läßt.

93ean betradjte bie galjllofen ©eftalten ber Stiere. 2öte ift

bod) jebes? burdjmeg nur bas? Slbbilb feinet SSollens?, ber fidjt»

bare 5Ius?brud ber 2öiüens?befirebungen, bie feinen (Jljarafter

auSmadjen. 53on biefer 53erfcr)iebenf)ett ber ßfjaraftere ift bie

ber ©eftatten btoft bas? 23ilb. SDie reifjenben, auf ®ampf unb
sJ?aub geridjteten Stiere ftelm mit furd)tbarem ©ebifj unb flauen
unb mit ftarfen 5Ku§feln ba: t^r ©efid)t bringt in bie gerne;

gumal menn fie, une $lbler unb ®onbor, aus? [djminbelnber §ö^e

^v
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\fyct 23eute gu erfpär)en Ijaben. 3)ie furcrjtfamen, raefdje irjr £eil

nidjt im Kampfe, fonbern in ber gludjt 311 Judjen, ben Sßiüen

fjaben, finb, fiatt aller Sßaffen, mit leisten, fdjnetlen Seinen
imb fdjarfem ©efjör aufgetreten; raetcrjeS beim furdjtfamften

unter Üjnen, bem §afen, jogar bie auffallenbe Verlängerung be§

äußern DfyreS erforbert rjat. ®em ^leufjern entfpricrjt baZ in-
nere: bie gleifdjfreffer tjaben furge ©ebärme, bie ®ra§freffer

lange, gu einem längern 21[fimilation§progeJ3; großer SJcuSfet-

fraft unb Irritabilität finb ftarfe Utefpiration unb rafdjer

Slutumlauf, burcrj angemeffeue Organe repräfentiert, al§ not-

raeubige Vebingungen beigefedt; unb ein SSiberfprucrj ift nir=

genbS möglid). ^ebeS befonbere (Streben be3 2Biüen§ ftetlt fidj

in einer befonbern 9Jcobififation ber ®eftalt bar. 2) a i) e r b e -

ftimmte ber 21 u
f e n 1 1) a 1 1 § r t ber S e u t e bie

© e ft a 1 1 b e § Verfolgers: Ijat nun jene fid) in ferner

gugängfidje (Elemente, in ferne ©djtupfminfel, in Sftadjt unb
£)unfel gurüdgegogen; }o nimmt ber Verfolger bie bagu paffenbe

©eftalt an, unb ba ift feine fo groteSf, ba$ nid)t ber SBille gum
£eben, um feinen Qwed gu erreichen, barin aufträte. Um ben

©amen au§> ben ©djuppen be§ Sanngapfens? fjeroorgugierjen,

fommt ber ®rcugfdmabel (Loxia curvirostra) mit biefer ab-

normen ©eftalt feines* grejsinerfgeugS. SDie Reptilien in irjren

(Sümpfen aufgufuerjen, fommen ©umpfoögel mit überlangen

Seinen, überlangen Jpälfen, überlangen ©abnabeln, bie raunber-

Haften ©eftalten. 2)ie Termiten auszugraben, fommt ber oier

gufc lange $lmeifenbär mit furgen Seinen, ftarfen Prallen unb
langer, fdjmaler, gafmlofer, aber mit einer fabenförmigen, fie-

brigen Qunge oerfeljenen (Sdmauge. Sluf ben gifcrjfang get)t ber

^elifan, mit monftrofem Veutet unter bem ©dmabel, redjt biele

gifdje barin gu paden. £)ie ©d)täfer ber Sftadjt gu überfallen,

fliegen ©ulen au§, mit ungeheuer großen Pupillen, um im 2)un-

fein gu ferjn, unb mit gang roeierjen gebern, bamit irjr ging ge-

räufd)lo§ fei unb bie ©crjläfer nierjt luede. Silurus, Gymnotns
unb Torpedo fjaben gar einen bollftänbigen eleftrifdjen Appa-
rat mitgebracht, bie Seute gu betäuben, er)e fie fotdje erreichen

fönneu; raie audj gur SSefjr gegen ir)ren Verfolger. ®enn roo

ein ßebenbeS atmet, ift gteict) ein anbereS gefommen, e§ gu oer»

fcrjlingen*), unb ein jebeS ift burdimeg auf bie Vernichtung eine»

*) $m ©efüfile biefer SSaljrljeit maeftte ?ft. Oleen, a\§> er bie bielen unb
anm Seil febr großen, bem 9?bino<$ero3 an ©rö^e gleichen foffilen marsupialia
Sluftralien§ burdjnutftert batte, fcfjon 1842 ben richtigen Scölufc, e§> muffe au#
ein gieid^eitiges grobe» Raubtier gegeben baben biefeö tjat fiel) fpäter be-
ftätigt, inbem er 1846 einen Seil be§ foffilen ©cbäbel» eine§ Dtaubtiereä
bon ber ©röße be§ ßbn;en erhielt, ft>el#e3 er Thylacoleo genannt b^at, b. i.
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anbcrn mie aBgefeljen imb Beregnet, fogar Bis auf Ba§ (Spegietlfie

fjerab. 3- 33- Bie Sdjneumoneu, unter Ben Sufeften, legen, jtrat

fünftigen glittet tfjrer 23rut, ilrce (Sier in Ben SeiB getuiffet

Dianpen unb äfmltdjer Saröen, metdje fie fjiegu mit einem Stapel
anbohren. 9cun Ijaben Bie, meldje auf frei f)erumfried;enBe

Saroen angemiefen finB, gang furge (Stadjcln, etma üon 1
/8 Qoü:

hingegen Pimpla manifestator, tuelcrje auf Chelostoma
maxillosa angemiefen ift, Beren Caroe tief im alten ©olge oer*

Borgen liegt, in tt>eld)e§ jene ntdjt gelangen fann, |at einen

(Stadjet öon graei Qoü Sänge; unb faft ebenfo lang rjat ifm Ich-

Deumon strobillae, Bie iljre ©ier in Sorben legt, raeldje in

STanngapfen leben: Bamit Bringen biefe Bi§ gur ßaroe, fiedjen fie

unB legen ein (Si in Bie SSunbe, Beffen Sßrobuft nad)()er Biefe Sarüe
bergefyrt. (Kirby and Spence introduetion to Entomology,
Vol. I, p. 355.) (Sbenfo beutlicr) geigt fid) Bei Ben Verfolgten

Ber Söilte, ifjrem geinBe gu entgeljn, in Ber Bejenfioen Armatur.
3gel unB Stacrjetfcrjineine ftreden einen SßalB öon (Speeren in

Bie §ölje. ©ef)arnifcrjt üom £opfe bi§ gum gufj, Bern 3a^n > Dem
(Schnabel unB Ber £laue unzugänglich, treten 5lrmabi((a, (Sd)up*

pentiere, «SdjilBfröten auf, unb ebenfo im fleinen Bie gange

klaffe Ber £ruftageen. 2lnBere fjaben ifyren ©dmtj nicfjt im
pr)nfifcf»en SBiBerftanBe, fonBern in Ber Sciuftfjtmg Be§ SBcrfoI-

ger§ gefudjt: fo f)at Bie (Sepia fid) mit Bern (Stoffe gu einer fin-

ftern Sßolfe oerfeljen, Bie fie im ^lugenblide Ber ©efa^r um fidj

öerbreitet; Ba§ gaultier gleicht täufd)enB Bern Bemoofien 5Ift,

ber ßaubfrofd) Bern Sölatt, unb ebenfo ungärjtige Jnfeften ifjrem

2lufenthalt; Bie 2au§ Ber 9?eger ift fcrjroarg*): unfer glorj ift e§

graar and); aber Ber fyat ftcr) auf feine fneiten, regellofen (Sprünge

oerlaffen, alv er gu irjnen Ben fetfmanb eines? fo Beifpietlo2> fraf-

tigen $Ipparate§ machte. — Sie SIntigipation aber, melcrje bei

allen Biefen Slnftalten ftattfinBet, fönnen mir un§ fa^üci) machen
an Ber, Bie fid) bei Ben ®unfttrieben geigt. Sie junge (Spinne

unB Ber Slmeifenlötöc fennen nod) nidjt Ben $iauh, Bern fie gum
erftenmal eine galle ftellen. UnB ebenfo auf Ber Sefenfiüe: Ba3

Snfef t Bombex tötet, nadj S a t r e i 1 1 e , mit feinem (Stadjet

Bie Parnope, obgleid) e§ fie nierjt frifjt, nod) öon if)r angegriffen

mirB; fonBern raeil Biefe fpäterrjin tr)re ©ier in fein Sfteft legen

unB BaBurd) Bie Gmttuidetung feiner (Sier fjemmen roirB; ma§
e3 Bodj niegt toeiJ3. 3 lx folgen Slntigipationen beroärjrt fid)

BeDeutelter Söine, ba e» aui) ein marsupiale ift. (<S. Owen's lecture at the
Government school of mines in iiem SCrtifel „Palaeontology" in ber SimeS
18G0, SKai 19.)

*) Blumenbach, de hum. gen. variet. nat. p. 50. — ©ömmering bom
SReger, ©. 8.

V,
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mieberum bie 3Deafttat oer SC1^ toeldje überhaupt ftet§ r)er»

bortritt, fobalb ber SSille al§ 2)ing an fid) gur ©pradje fommt.

3n ber fjier berührten, rüie in managen anbern 9Rüdfid)ten

bienen bie ^unfttriebe ber £tere unb bie pf)t)fiologifd)en gunf-

tionen fid) gegenfeitig gur (Erläuterung: noetl in beiben ber

2Bille orjne (lrfenntni§ tätig ift.

Sßie mit jebem Organ unb jeber 23affe, jur Dffenfibe ober

©efenfibe, fyat fid) and), in jeber Suergeftalt, ber SBille mit einem

3 n t e 1 1 e f t au^gerüftet, al§ einem SERittel gur (Erhaltung be§

3nbit)ibuum§ unb ber Slrt: baljer eben fyaben bie ölten ben 3 n=

telleft ba§> rjsjiovixov, b.
fy.

ben SSeqmeifer unb gütjrer, genannt,

©em^ufolge ift ber 3nte((eft allein ^um 3)ienfte be§ SßilienS be*

ftimmt unb biefem überall genau angemeffen. ®ie Raubtiere

biaudjten unb rjaben offenbar beffen biel mel)r, al§ bie ©ra§-

fieffer. SDer (Siefant unb gemiffermaßen aud) ba§> ^ferb madjen
eine 3lu§na^me: aber ber benmnberung§mürbige Sßerftanb be3

(Elefanten mar nötig, toeil, bei ^meiljunbertjärjriger 2eben§bauer

unb fer)r geringer ^ßrolififation, er für längere unb fidjere (Er-

haltung be§ ^nbiöibuurrt^ gu forgen r)atte, unb gmar in San«
bern, bie bon ben gierigften, ftärfften unb befjenbeften Raub-
tieren mimmeln. $fud) ba$ ^ßferb rjat längere 2eben§bauer unb
fpärlidjere gortpflan^ung al§ bie Sßieberfäuer: gubem o£me§ör=
ner, Jpaugäljne, Rüffel, mit feiner Sßaffe, al§ allenfalls feinem

£ufe, berfelm, brauchte e§ merjr 3ntelligen5 unb größere ©djnel-

ligfeit, fid) bem Verfolger gu entgiefjn. 2)er aufjerorbentlidje

Serftanb ber Riffen mar nötig; teife meil fie, bei einer 2eben§-

bauer, bie felbft bei benen mittlerer öröfce fid) auf fünfzig
3a^re erftredt, eine geringe ^rolififation fjaben, nämlid) nur
ein 3un9e^ bux 3 e^ gebären; §umal aber, meil fie £änbe
Ijaben, benen ein fie gehörig benu^enber Sßerftanb borfterjit

mufcte, unb auf bereu ©ebraud) fie angemiefen finb, foroofjl bei

iljrer SSerteibigung, mittelft äußerer SBaffen, roie (Steine unb
©töcfe, aB aud) bei irjrer (Ernährung, metdje mancherlei fünft-

lidje SDeittel berlangt unb überhaupt ein gefelligeS unb fünftlidr)e§

Raubfbftem nötig mad)t, mit Qureicgen ber geflogenen grüßte,
bon §anb gu §anb, 2Iu§ftetlen bon ©djilbmadjen u. bgl. m.
§ie^u fommt nod), baJ3 biefer Sßerftanb l)auptfäcr)Iicr) irjrem

jugenblidjen OTer eigen ift, als in meldjem bie 9D?u§felfraft nod)

unentmidelt ift: jj. 93. ber junge ^ßongo, ober Orang=Utang, rjat

in ber 3u3enb ein relatib übertoiegenbe§ ©efjirn unb fer)r biel

größere Sntelligeng, al§ im ölter ber Reife, mo bie 95cu§fel=

fraft iljre grofee ©ntmidelung erreicht fyat unb ben 3ntelleft er-
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fe|t, ber bcmgemäfs ftarf gefunfen ift Sa§felbe gilt bon ollen

Slffen: ber Jntelleft tritt alfo t)icr einftroeilen oifarierenb für bie

fünftige 2ftu§felfraft ein. 4>iefen §ergang finbet man ausführ-

lich, erörtert im Resume des observations de Fr. Cuvier
sur l'instinct et 1'intelligence de? animaux, p. Flourens,

1841, rooraus? id) bie gan5e f)iefjer gehörige (Stelle bereite bei-

gebracht fyahe, im 2. 93anbe meinet §>auptroerf§, am (Scrjtufj

be§ 31. £apitel§, roe3l)alb allein icr) fie t)ier nid)t roieberrjole. —
3m allgemeinen ergebt, bei ben (Säugetieren, bie Jntetligenj

fid) ftufenmeife, bon ben Nagetieren*) gu ben SBieberfäuern,

bann 311 ben ^ßacf;t)bermen, barauf $u ben Raubtieren, unb enb*

lief) gu ben Duabrumanen: unb biefem (Ergebnis ber äußern
^Beobachtung entfpredjenb roeift bie Anatomie bie ftufenmeife

(Sntroidelung be§ ®eljirn2> in berfelben Crbnung nacr). (5^acr)

g!ouren§ unb gr. Cubier.**) — Unter ben Reptilien finb bie

(Schlangen, al§ roeldje fid) fogar abrieten laffen, bie flügften;

roeil fie Raubtiere finb unb, gumal bie giftigen, fid) Iangfamer

al§ bie übrigen fortpflanzen. — Sßie l)infid)tlid) ber pfjt)fifd)en

Sßaffe, fo finben mir aud) r)ier überall ben Tillen al§ ba§

Prius, unb fein Rüft^eug, ben Jntelleft, al§ ba$ Posterius.

Raubtiere gerjen nidjt auf bie 2>agb, noc
^) S^c^fe auf ben 2)ieb=

ftabjl, toeil fie merjr SSerftanb fjaben; fonbern meil fie bon Jagb
unb £>iebftaljl leben roollten, bjaben fie, roie ftärfere§ ©ebifc unb
flauen, aud) mer/c S?erftanb. (Sogar fjat ber gud)§ roa§ iljm an
9Jcu§fetfraft unb (Stärfe be§ G3ebiffe§ abgebt, fogleid) burd) über«

roiegenbe geinbjeit be3 SSerftanbeB erfefet. — (Sine eigentümliche

(Erläuterung unfer§ (2aj3e§ gibt ber gall be§ $ogel§ ®ubu,
aud) fronte, Didus ineptus, auf ber 9Jcauritiu§tnfel, beffen

©efcfjledjt befanntlid) au§geftorben ift unb ber, roie fdjon fein

lateinifdjer ©pe^ialname anzeigt, überaus bumm roar; roorau§

eben fid) jene* erflärt: batjer e3 fdjeint, bafj bie Ratur in ber

^Befolgung ir/rer lex parsimoniae r)ter einmal gu roeit ge«

gangen fei unb baburd) geroi ffermaßen, roie oft am 5no ^ö^u °/

rjier°an ber (SpegieS, eine SDcifegeburt §utage geförbert fyabe, bie

*) llebrigen§ fdieint bie unterfte ©teile ben Nagetieren mebr au§
Shldfidjten a priori, al§ a posteriori gegeben &u fein: roeil fie nämlidj Heine,
ober bod) nur äufeerft fd)road)e ©ebirnfalten Mafien: auf biefe bätte man bem*
nac& 311 bie! Oeroicftt gefegt, ©diafe unb Kälber baben fie aablreidj unb
tief; roa§ aber ift ifjr 5?etftanb? 2er 53iber hingegen unterftü^t feinen ßunft*
trieb gar febr burd) ^ntcüigen^: felbft .Sanindjen seigen bebeutenbe Enteilt*

gen*; roorüber ba§> Watete au finben ift in bem fdbönen Sudje bon ßerotj:

Lettres philos. sur Pintelligence des animaux, lettre 3, pag. 49. «Sogar aber

geben bie hatten 99eroetfe einer gana außerorbentlidien ^nteffigem: merf»

Juürbige ^eiföiele bon biefer finbet man ^ufammengeUent in ber Quartorly
review. Nr. 201, Jan.—Maren 1857, in einem eigenen Sütifel überfdjrieben Rats.

**) 2iud) unter ben Vögeln finb bie Raubtiere bie tlügften; baber mandje,

namentlich bie galten, fidj in tjobem ©rabe abrieten laffen.

^



SSergIeid)cnbc Snatomie. 67

bann, eben als fotrfje, nicfjt t)at beftetjen tonnen. — Sßenn, Bei

liefern Anlafj, jemanb bie Jrage aufraürfe, ob nidjt aud) ben 3n-

eften bie Natur lüentgfien^ fo oiel Sßerftanb tjätte erteilen

ollen, toie nötig ift, um fid) nidjt in bie 2id)tflamme zu frühen;
o ift bie Antmort: freilief) tt>ot)l; nur mar it)r nicfjt befannt,

bafj bie SOtofdjen Sichte gießen unb an^ünben mürben: unb
natura nihil agit frustra. Alfo blofc zu einer unnatürlichen

Umgebung reidjt ber SSerftanb ber 3n[eften nid)t auS.*)

AllerbingS fjängt überall bie Intelligenz ^unärfjft oom Qexe»

Bralftiftem ab, unb biefeS ftetjt in notmenbigem 23ert)ältniS ^um
übrigen Organismus, batjer faltblütige Xiere bei raeitem ben

warmblütigen unb roirbellofe ben Söirbeltieren nad)ftet)n. Aber
eben ber Organismus ift nur ber fidjtbar geraorbene SSitle, auf
melden, als baS abfolut ©rfte, ftetS alles zurütfmeift: feine 33e-

bürfniffe unb Qtoede, in jeber ©rfrfjeinung, geben baS TOafe für
bie Mittel, unb biefe muffen untereinanber übereinftimmen.

2)ie ^ßflange t)at feine Apperzeption, rt>etl fie feine ßofomotioität

rjat: benn mogu t)ätte jene ilrc genügt, roenn fie nirfjt infolge ber*

felben baS ©ebeif)lia)e 5U fudjen, baS ©djäblidje 511 fliegen oer-

mocrjte? unb umgefetjrt fonnte it)r bie Öofomotioität nidjt nutzen,

ba fie feine Apperzeption tjatte, folaje 5U lenfen. $)af)er tritt

in ber pflanze bie unzertrennliche S)i)aS üon ©enfibilität unb
Irritabilität nod) nirfjt auf; [onbern fie frfjlummern in tt)rer

©runblage, ber SReprobuftionSfraft, in meldjer allein fid; gier

ber SSille objeftioierh §)ie (Sonnenblume, unb jebe pflanze,

toill baS 2id)t: aber tlrce SBetnegung %u it)m ift nod) nidjt getrennt

Don it)rer Sßafjrnefnnung beSfelben, unb beibe fallen zufammen
mit ifyrem 2öarf)Stum. — 5m SKenfdjen ftet)t ber ben übrigen

fo fet)r überlegene 23erftanb, unterftü^t oon ber fjinzugefomme»

nen Vernunft (g-äfjigfeit ber nicrjtanfd)aulid)en 53orftellungen,

b. i. ^Begriffe: Üieflejion, SDenfoermögen) bod) eben nur im
SßerfjältniS teils %u feinen SBebürfniffen, toeldje bie ber £iere
meit überfteigen unb fid) inS Unenblidje oermefjren, teils zu
feinem gänzlichen Mangel an natürlichen SBaffen unb natür-

licher 33ebedung, unb feiner berr)ältniSmäJ3ig fdjmädjern 2RuS«
felfraft, als tr>etcr)e ber, ber it)tn an ©röfee gleichen Affen fet)r

roeit naä)ftef)t**), enblid) aud) zu feiner langfamen gortpflanzung,
langen SHnbtjeit unb langen ßebenSbauer, meiere fidjere G£r«

Haltung beS gnbioibuumS forberten. Alle biefe großen %ox»

*) Safc bie Sieger borgugStoeife unb im großen in ©Habere; geraten
finb, ift offenbar eine Öolge babon, baf3 fie, gegen bie anbern OTenfcfienraffen,
an Sntelligenä aurüctfteljen — toelcf)e§ jeboeö ber ©acbe feine Berechtigung gibt.

•*) Smgleicfjen su feiner Unfäbigteit jur ßlucöt, ba er im ßauf bon aüen
bierfü&igen Saugetieren übertroffen toirb.
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berungen mußten burd) intelleftuelle Gräfte gebedt werben: ba-

fier finb biefe Ejier fo übermiegenb. Ueberall aber finben lüir

ben Anteilen als baS ©efunbäre, Untergeorbnete, bloß ben

Qmeden beS 2ßillenS 3U bienen SBeftimmte. tiefer SBeftimmung
getreu, bleibt er, in ber 9?egel, allezeit in ber SDienftbarfeit beS

SSillenS. SBie er fid) bennod), in einzelnen gälten, burd) ein

abnorme§ Uebergemidjt beS cerebralen ÖebenS, baoon loS=

mad)t, moburd) baS rein objeftiöe (Srfennen eintritt, meldjeS fidj

bi§ ^um öenie fteigert, tjabe ia) im 3. Söudje, bem ä[tt)etifd)en

Seile meines JpauptmerfS, auSfüljrlid) gezeigt unb fpäter in ben

<ParergiS, 23b. 2, § 50—57, aud) § 206 (in ber 2. Auflage § 51

biS 58, unb § 210) erläutert.

Sßenn mir nun, nad) allen biefen 93etrad)tungen über bie

genaue llebereinjtimmung gmifdjen bem SBillen unb ber £)r«

ganifation jebeS SiereS, unb bon biefem ©efidjtSpunft auS, ein

ioofjlgeorbneteS ofteologifdjeS Kabinett burdunuftern; [o mirb
eS unS mafyrlid) borfommen, als fäljen mir ein unb baSfelbe

SBefen (jenes Urtier be SamardS, richtiger ben SBillen gum
£eben) nad) Maßgabe ber llmftänbe feine ©eftalt beränbern unb
auS berfelben Qafy unb Drbnung feiner $nod)en, burd) Ver-

längerung unb Verfügung, Verftärfung unb Verkümmerung
berfelben, biefe 9Kannigfaltigfeit bon gormen guftanbe bringen.

3ene Qafy unb Crbnung ber $nod)en, meldje ®eoffrot) (Saint-

^ilaire (prineipes de Philosophie zoologique, 1830) baS

anatomijdje Clement genannt f)at, bleibt, mie er grünb-

lid) nadjmeift, in ber ganzen !Reif)e ber SSirbeltiere, bem Sßefent-

lidjen nad), unberänbert, ift eine fonftante ®röße, ein gum Vor-
aus fd)led)tf)in (begebenes, burdj eine unergrünblidje 9?otmenbig-

feit unmiberruflid) geftgefej3teS, — beffen Unmanbelbarfeit id)

ber 33e^arrlid)feit ber Materie unter allen plmjifdjen unb d)emt-

fdjen Veränberungen Dergleichen mödjte: id) merbe fogleicf) bar-

auf ^urüdfornmen. 3m herein bamit aber befteljt bie größte

Sßanbelbarfeit, Vilbfamfeit, gügfamfeit biefer felben ^nodjen,

v.i §infid)t auf ©röße, ©eftalt unb Qtved ber $Inmenbung: unb

biefe fefjen mir mit urfprünglidjer Straft unb greiljeit burd) ben

Etilen beftimmt merben, nad) Maßgabe ber Qvot&t, meiere bie

äußern Umftänbe ilma borfd)reiben: er mad;t barauS, roaS fein

jobeSmaligeS SöebürfniS §eifd)t. SSill er als Slffe auf ben

Räumen um^erftettern; fo greift er alSbalb mit bier §änben
imd) ben QtozxQtn uno fttedt babei Ulna nebft Radius un-

mäßig in bie ßange: ^ugleid) berlängert er baS os coecygis gu

einem ellenlangen Sßidelfdjtüange, um fid) bamit an bie Qmeige

git Rängen unb bon einem Slft gum anbern ju fdjmingen. §in=
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gegen werben jene felben ^Irmfnodjen bi§ %ux llnfenntlidjfett

öerfür3t, toenn er als? ^rofobil im (Sdjlamme friedjen, ober al3

©eelmnb fdjtoimmen, ober als? SUtaultrmrf graben tr>ill, in toel-

djem legieren gall er ben Metacarpus unb bie ^ßljalangen gu

unoerf)ältni§mäf3ig großen ©djaufelpfoten, auf Soften alier

übrigen $nod)en, öergröfeert. Ober toi 11 er als? gtebermau§ bie

ßuft burdjfreu^en, ba merben nid)t nur os humeri, radius unb
ulna auf unerhörte Sßeife oerlängert, [onbern bie fonft fo

fleinen unb untergeorbneten Carpus, Metacarpus unb Pha-
langes digitorum beljnen fid), toie in ber SSifion be§ rjeiligen

2Intoniu§, gu einer Ungeheuern, ben ßeib bes? £iere§ überfleigen*

ben Sänge aus?, um bie glugljäute bagrüifcfjen aus^ufpannen.

!Qat er, um bie fronen fjoljer 33äume 2lfrifas> benagen gu fönnen,

fid) als? ©iraffe, auf beifpiello§ fyofye SSorberbeine geftellt; [o

derben biefelben, ber Qai)l nad) ftets? untoanbelbaren fieben

£als?toirbel, meldte beim SDcaultrmrf bi§ gur Unfenntücfjfeit gu-

fammengefdjoben tnaren, je|3t bermafjen oerlängert, bafy and)

jjter, toie überall, bie Sänge be§ §alfe§ ber ber SSorberbeine

gleidjfommt, bamit ber ®opf and) gum Srinfroaffer fjerabge»

.langen fönne. ^ann nun aber, menn er al§ ©lefant auf-

tritt, ein langer §a!3 bie ßaft bes? übergroßen, maffioen unb
nod) mit flafterlangen gähnen befdjroerten ®opfe§ unmöglid)

tragen; fo bleibt foldjer au§naf)ms>meife fur^, unb al§ 9?oti)ilfe

rcirb ein Düffel gur (Srbe gefenft, ber gutter unb SSaffer in bie

ipöf)e gieljt unb audj gu ben fronen ber Söäume fjinauflangt.

Sei allen biefen 23ernxtnblungen fet)n tt>ir, in Uebereinftimmung
bamit, gugleid) ben (Sdjäbel, bas? S3er)ältnt§ ber intelligent, fid)

auslbeljnen, enttoideln, mölben, nad) bem yjlafye, at3 bie mein:

ober minber fdjroierige 9lrt, ben ßeben^unterljalt tjerbeigufdjaf-

fen, mef)r ober weniger intelligent erforbert; unb bie oer=

jdjiebenen ©rabe be§ Sßerftanbes? leudjten bem geübten 5luge au3
oen ©djäbelmölbungen beutlid) entgegen.

§iebei bleibt nun freilid) jenes?, oben als? feftftefjenb unb
untoanbelbar erwähnte a n a t o m i

f d) e (Clement infofern

ein SKätfel, als? e§ nid)t innerhalb ber teleologifdjen (Srflärung

fällt, bie erft nad) beffen 23oraus?fej3ung anhebt; inbem, in oielen

gälten, ba$ beabfidjtigte Organ and) bei einer anbern Qafy unb
Drbnung ber $nod)en Ijätte ebenfo ^medmäßig guftanbe fommen
fönnen. Wlan oerfte^t 3. 23. tt>ol)l, marum ber ©djäbel bes?

9Cftenfd)en aus? aa^t ^nod)en jufammengefügt ift, bamit nämtid)

biefe, mittelft ber gontanellen, fid; bei ber ©eburt gufammen-
fdjieben fönnen: aber toarum ba§> §ül)nd)en, toeld)e§ fein (St

bura^brid)t, biefelbe Slngar)! (Sdjäbelfnodjen ^aben muffe, fiefjt
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man nid)t ein. SSrr muffen bafjer annehmen, bafy bieS ana-

tomifdje Clement teils auf ber ©infjeit unb 2>bentität beS 2Bi(-

lenS 5um Seben überhaupt beruhe, teils barauf, baf3 bie Ur-
formen ber £tere eine auS ber anbern fyeroorgegangen finb

(^arerga, 93b. 2, § 91 [2. Sfofl. § 93]) unb bafjer ber ©runb-
tnpuS beS ganzen (Stammet beibehalten tourbe. 3DaS anatomifdje

Clement ift eS, maS 2lriftoteleS unter feiner averpeaw qpuocc oer-

ftefjt, unb bie Sßanbelbarfeit ber ©eftalten berfelben, je nad)

ben Qmeden, nennt er tijv xata fco-jw ©uatv ((Biefye Arist. de
partibus animalium III, c. 2, sub finem: t:ok 5s njq ovopcaiac

9dc5£(u; x. t. L) unb erflärt barauS, bafc beim §ornüief) ber

(Stoff gu ben obern ®d)neibegäf)nen auf bie §örner oermenbet

ift: gang ridjtig; ba allein bie ungefyörnten Söieberfäuer, alfo

£amel unb -IßofdmStier, bie obern ©djueibegäfme fjaben, toäfy

renb fie allen gehörnten fehlen.

©ottofjl bie r;ier am Snodjengerüfte erläuterte genaue

$Ingemeffenfyett beS 93aueS gu ben Q^eden unb äußern SebenS»

oer^ältniffen beS StereS, als aud) bie fo bemunberungSmürbige
3medmä^igfeit unb §armonie im (betriebe feines 3nnerlt

/

toirb burd) feine anbere ©rflärung, ober Slnnalnne, aud) nur
entferntermeife fo begreiflid), mie burd) bie fdjon anbermeitig

feftgeftellte 23al)rl)eit, ba% ber Seib beS SiereS eben nur fein

23 i II e
f
e 1 b ft ift, angefdjaut als Sßorftellung, mithin unter

ben gormen beS Raumes, ber 3 e^ uno ^er $aufalität, im @e=
Ijirne, — alfo bie blofce ©idjtbarfeit, Cbjeftität beS SSillenS.

feenn unter biefer 23orauSfej3ung mu# alles in unb an ifmt fon«

fpirieren gum legten Qmed, bem öeben biefeS StiercS. £>a fann
nid)tS Unnü^eS, nichts UeberflüffigeS, nidjtS gel)IenbeS, nidjtS

QmedioibrigeS, nid)tS dürftiges ober in feiner 5Irt UnoolI=

fommeneS, an i§m gefunben werben; fonbern alles Nötige mu|
ba fein, genau fo toeit eS nötig ift, aber nidjt meiter. 2)enn fjter

ift ber 9$eifter, baS Sßerf unb ber ©toff eines unb baSfelbe. 2)a=

i)tx ift jeber Organismus ein überfdjmenglid) oollenbeteS 5D^eifter=

ftürf. §ier fyat nidjt ber SSille erft bie äbfidjt gehegt, ben 3tt>ed

erfannt, bann bie Mittel iljm angepaßt unb ben (Stoff befiegt;

fonbern fein Sßollen ift unmittelbar aud) ber 3^ed unb unmit»

telbar baS (Srreidjen: eS beburfte [onadj feiner fremben, erft

gu begroingenben Mittel: l)ier mar SBolIen, Sun unb ©rreidjen

eines unb baSfelbe. 3)af)er fte^t ber Organismus als ein SBun-

ber ba unb ift feinem 9D?enfd)enmerf, baS beim Sampenfdjein ber

(SrfenntniS erfünftett mürbe, gu oergleidjen*).

*) ®aöct bietet ber SfnbltdC ieber Siergeftalt un§ eine (Sarr.Dett, ©in«
5ett, SßoIIIommen^ ei t unb ftreng burc^gefü^rte Harmonie aller Seile bar, bie fc

^v
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ttnfere 93erounberung ber unenblidjen 23oflfommenr)eit unb
3roedmäJ3igfeit in ben SBerfen ber Natur beruht im ®runbe
barauf, ba$ mir fie im (Sinn unferer Söerf'e betrachten. 23ei

biefen ift guoörberft ber SSilte gum SBerf unb baZ Sßerf aroeier*

lei: fobann liegen jroifdjen biefen beiben felbft nodj groei anbere:

erftlicr) ba$ bem Söilten, an fid) felbft genommen, frembe SJcebium

ber 23orftetIung, burd) roelcrje3 er, erje er fid) £)ier oerroirflidjt,

^inburcf)3ugef)n r)at; unb aroeiten§ ber bem t)ier roirfenben

SBillen frembe (Stoff, bem eine ir)m frembe gorm aufgegroungen

roerben foll, roeldjer er roiberftrebt, roeil er fdjon einem anbern
Sßillen, nämlicr) feiner ^caturbefdjaffenrjeit, feiner forma sub-
stantialis, ber in iljm fid) au§brücfenben (^ßlatonifdjen) 3 Dee

angehört: er mufj alfo erft überroältigt roerben, unb roirb im
^nnern ftel§ nod) roiberftreben, fo tief aud) bie fünftlicfje gorm
eingebrungen fein mag. ©ang anber§ ftefyt es? mit ben SSerfen

ber 9catur, roelcrje nicfjt, roie jene, eine mittelbare, fonbern eine

unmittelbare SJcanifeftation be§ 2Billen§ finb. §ier wirft ber

Sßifle in feiner Urjprünglicrjfeit, alfo erfenntni§to§: ber SBiHe

unb ba$ SBerf finb burd) feine fie oermittelnbe 23orftellung

gefdjieben: fie finb ein§. Unb fogar ber (Stoff ift mit ifjnen ein§:

benn bie Materie ift bie bto^e (Sidjtbarfeit be§ 2öitlen§. £)e§«

Ijatb finben mir rjier bie SCRaterie oon ber gorm üötlig burcfj*

brungen: öielmerjr aber finb fie gang gleichen UrfprungS, roecrj*

felfeitig nur für einanber ha unb infofern ein§. Safj mir fie

aud) t)ier, rote beim ^unftroerf, fonbern, ift eine blo^e Slbftraf-

tion. Sie reine, abfolut form» unb befd)affent)eit§lofe -ücaterie,

meiere mir al§ ben (Stoff be§ 9iaturprobuft§ benfen, ift blofe

ein ens rationis unb fann in feiner ©rfaljrung oorfommen.
2)er (Stoff be§ $unftroerf§ hingegen ift bie empirifdje, mithin

bereite geformte SJcaterie. ^bentität oer ^oxm unb Materie

ift Gt)arafter bei 9caturprobuft§; SMöerfität beiber, be§ ffunft-

gans auf einem ®runbgebanfen BeruBt bafc Beim StnBIid, felBft ber aBen*
teuerlid)ften Xiergeftalt, e3 bem, ber fid) barin bertieft, aulefct borfommt, al§
toäre fie bie einsig richtige, ja mögliebe, unb fönne e§ gar feine anbere
gorm be§ ßeben», al§ ebenbiefe geBen. hierauf berubt im tiefften Wrunbe
ber 2lu§brutf „natürlid)", roenn nnr bamit Be^etdjnen, bafc etroaä fid) bon
felbft berftebt unb nid)t anber» fein fann. 2>on biefer Sinbeit tuar audj
©oetbc ergriffen, al§ ber Sinbücf ber ©eefdmeden unb Safcbenfrebfe 3u
SSenebig ibn beranlafcte auszurufen: „23a§ ift bod) ein 2ebenbtge§ für ein
föftlid)e§, Berrlid)e3 Sing! n?ie abgemeffen 8U feinem 3uftanbe, ttüe tr-abr,

ft)ie feienb!" (ßeben, 33b. 4, <S. 223). ®arum fann fein Hünftler biefe
©eftalt ridjtig nadjabmen, toenn er nid)t biele Sabre binburd) fie zum
©egenftanb feinet ©tubium§ gemad)t Bat unb in ben (Sinn unb 33erftanb
berfelben eingebrungen ift: au&erbem fiebt fein 9Serf au§, tvie 5ufammen=>
gefleiftert: e§ bat jniar afle Xeile; aber ibm feblt i>a$ fie berbinbenbe unb
gufammenbaltenbe 5öanb, ber ®eift ber ©ad)e, bie ^bee, toelcöe bie Obieftität
beö urfprünglicben SöiaenSaftä ift, ber al§> biefe <Bpes\eZ fid) barfteat.
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probuft§*). SSeil Beim 9?aturprobuft bie Materie bie Bto^e

©idjtbarfctt ber gorm ift, fefjn mir aud) empirifd) bte gorm afe

blofte 2Iu§geburt ber Materie auftreten, au§ bem Jnnern. ber=

felben rjeroorbredjenb, in ber Kriftallifation, in oegetabitiferjer

unb animalifdjer generatio aequivoca, toeldje letztere, menig=

ften§ bei ben (Spigoen, nicfjt gu be3meifetn ift**). — 2Iu§ biefem

©rimbe läfct fiaj aud) annehmen, baf$ nirgenb*, auf feinem

Planeten, ober Trabanten, bie Materie in ben 3uftanb enb-
I o

f
e r SRufje geraten roerbe, fonbern bie ifjr inmofmenben

Gräfte (b. f). ber Sßiüe, beffen blofje (Sicrjtbarfeit fie ift) roerben

ber eingetretenen SRufje ftet§ mieber ein ©nbe machen, ftctS

mieber au§ ifjrem ©djlaf ermad)en, um all medjanifdje, pf)t)fifa»

lifdje, djemifdje, organiferje Gräfte if>r (Spiel bon neuem gu be=

ginnen, ba fie allemal nur auf ben SÄnlafc märten.

Sßotten mir aber ba$ SSirfen ber 5^atur üerftefjn, fo muffen
mir bie§ nid)t burd) 23ergteidmng mit unfern Sßerfen t»erfud)en.

Sa§ mafjre Sßefen jeber Siergefiatt ift ein aufjer ber SBorftel-

lung, mithin aucrj ifjren gormen 9toum unb Qeit, gelegener

2öiilen§aft, ber ebenbe§f)alb fein 9tad)» unb S^ebeneinanber

fennt, fonbern bie unteilbarfte ©inljeit rjat. ©rfaftt nun aber

unfre cerebrale ^Infdjauung jene ©eftalt unb gerlegt gar baZ

anatomifdje Keffer il)r 3nnere§; fo tritt an ba$ 2ic|t ber ©r-
fenntni§, roa§ urfprünglidj unb an fidj biefer unb if)ren ©e»

fefeen fremb ift, in if)r aber nun and), irjren formen unb ©e»
jefcen gemäJ3, fid) barftellen muf$. SDie urfprünglidje kSinfjeit unb
Hnteilbarfeit jenes? SSillen§afte§, biefe§ ftiafyrfjaft metapfyt) fifdjen

2Befen§, erfdjeint nun au§einanbergegogen in ein ^ebenem*
anber Oon Steilen unb 9?ad)einanber oon gunftionen, bie aber

bennod) fid) barftellen alz genau oerbunben, burd) bie engfte 33e=

giefmng aufeinanber, gu roed)felfeitiger §tlfe unb Unterftüfeung,

al§ Mittel unb Qmed gegenfeitig. ^er bie§ fo apprefjenbierenbe

S?erftanb gerät in SBerounberung über bie tief burdjbaefjte $in=

orbnung ber Steile unb Kombination ber gunftionen; meil er

bie 2Irt, roie er bie aus? ber 23ietl)eit (metdje feine @rfenntnt§-

form erft herbeigeführt rjat) fid) mieberberftellenbe urfprünglidje

©infyeit gemaf)r rotrb, aud) ber GSntftefjung biefer Zierform un=

miltfürtid) unterfdjiebt. ®ie§ ift ber ©inn ber großen ßeljre

*) ©§ ift eine grofee 23al)rljeit, bie 93 r u n o au§ft»ridöt (de Immenso et

Innumerabili 8, 10): „Ars traetat materiam ah'enam; natura materiam pro-
priam. Ars circa materiam est; natura interior materiae." 9?ocf) biel au$*
füijr tieft er bezaubert er fie della causa, Dial. 3, p. 252 seqq. — Pag. 255 erflärt

er bie forma s ubs t an t i a 1 is cü§ bie gorm iebe§ 9?atnrprobuft§, meldje
baSietbe ift mit ber (Seele.

**) Wil)o Beroäfirt fidj i>a§ dictum ber ©djolaftif: materia appetit formam.
(SBerßl. SSelt als SBiüe unb 23orfteaung, 3. Stuft. 33b. II, p. 352.)

Vv



Sßf[aTi3enpf)i)jtoIogte. 73

$ant§, bafj bie Qtüedfmä^ic^feit erft oom SSerftanbe in bie 9eatur

gebraut mirb, er bemnadj ein Sßunber anftaunt, ba§ er erft feibft

ge[d)affen f)at*). ©§ geljt ifnn (menn idj eine fo fyofje ©adje burd)

ein triöiale§ ©leidmiS erläutern barf) fo, toie toenn er bar=

über erfiaunt, ba% ade 9}cultiplifation§probufte ber neun burd)

SIbbition ifjrer einzelnen Qiffexri neun geben, ober eine 3°^/
beren 3iffern ctobiert neun betragen; objdjon er feibft im Se^i*

matfaftem ba$ SBunber fid) Vorbereitet I;at. — 2)a§ pJJQfifo-

tfjeologijdje Argument läfjt ba§ £)afein ber SBelt in einem Sßer=

ftanbe ifyrem realen S)a[ein oorfjergefjn unb fagt: menn bie SSelt

gmedmäftig fein foll, mu^te fie al§ Sßorftellung Oor^anben fein,

ef)e fie toarb. 3>d) aber fage, im ©inne ^ant§: menn bie SBelt

SBorfiellung fein foll; fo mufj fie fid) al§ ein 3 ft)^^ä^ige§ bar-

ftellen: unb biefe§ tritt allererft in unferm ^ntelleft ein.

$lu§ meiner Seljre folgt allerbingS, baf$ jebe§ Sßefen fein

eigene^ Sßerf ift. £)ie Sftatur, bie nimmer lügen fann unb natu

ift toie ba§> ®enie, fagt gerabe^u ba§felbe au§, inbem jebe§ Söefen

an einem anbern, genau feine^gleidjen, nur ben 2eben§}unfen

an^ünbet unb bann oor unfern klugen ficr) feibft mad)t, ben ©toff
bagu oon au(3en, gorm unb Semegung au§ ficr) feibft neljmienb;

ir>eld)e§ man 28ad)§tum unb ©ntmidelung nennt. ©o ftegt aud)

empirifdj jebe§ SBefen al§ fein eigenes? Sßerf oor un§. Slber

man berftefjt bie ©pradje ber ^atur nid)t, toeil fie gu einfad) ift.

Sßfla^enpljtjftologie.

Ueber bie (Srfdjeinung be§ 28illen§ in ^ßflangen rühren bie

^Betätigungen, toelaje id) an^ufüfjren fyabe, rjaupt(äd)lid) oon

gran^ofen rjer, weldje Nation eine entfdjieben empirifdje fRicr;=

tung rjat unb nidjt gern einen ©abritt über ba% unmittelbar be-
gebene rjinauggefjt. 3uoew ift btx $8erid)terftatter (S u ö i e r

,

ber, burd) fein ftarre§ Sefjarren bei bem rein (Smpirifdjen, telafj

gab §u bem berühmten QrDiefpalt ätoifdjen irjm unb ©coffrotj
© t. § i l a i r e. ©3 barf un§ alfo nidjt tounbern, toenn mir
r)ier nid)t einer fo entfdjiebenen ©praaje begegnen, toie in ben

früher angeführten beutfdjen 3^gniffen, unb jebe§ 3u9ePnbni3
mit befmtfamer 3urüdf)altung gemacht ferjn.

Suoier fagt in feiner Histoire des progres des scien-

ces naturelles depuis 1789 jusqu' ä ce jour, Vol. 1. 1826.

©. 245: „£)ie ^ßflangen rjaben gettnffe anfdjeinenb' oon feibft

*) SBwßl. SBelt als SSiUe unb «BorfteHung, 3. Stufl. 95b. II, @. 375.
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entfteljenbe (spontanes) 93emegungen, bie fie unter gemiffen

tlmftänben geigen, unb toeldje benen ber Siere biäroeilen gu äl;n=

lief) finb, bab man moljl itjretmegen ben ^ßflanjen eine $trt ßmb»
finbitng unb SBillen beilegen mödjte, tueldje^ borgügltd) bie=

jenigen tun mürben, bie etma§ $lel)nlid)e§ in ben 93emegungen
ber i n n e r n STeile ber Siere feljn loollen. ©0 ftreben bie

Sßipfel ber SSüume ftets? nad) ber fenfreajien ^Ridjtung; e§ fei

benn, ba% fie fid) nad) bem Sichte beugen. 2$re Söurgeln gelm

bem guten ©rbreid) unb ber geudjtigfett nad) unb berlaffen, um
btefe gu finben, ben geraben 28eg. 5lu§ bem ©influfc äußerer llr-

fadjen aber finb biefe berfdjiebenen 9iid)tungen nierjt erfiärlid),

menn man nidjt and) eine innere Einlage annimmt, meldje erregt

gu merben fäljig unb bon ber bloßen Sätigfeit^fraft in ben un-

orgamfdjen Körpern berfdjteben ift. 2)e«
c a n b 1 1 e fjat merftoürbige Sßerfudje gemacht, bie ifym in ben

^flangen eine $lrt ©emorjnljeit bargetan fjaben, toeldje burd)

fünftlitfje 33eleud)tung erft nad) eitler gemiffen 3eit überraunben

tuirb. Sßflangen, in einem bon Sampen fortfr>äl)renb erleudjte«

ten Heller eingefdjloffen, gärten barum in ben erften Sagen nid)t

auf, fid) beim ©tntritt ber Sftadjt gu fdjliefcen unb am borgen 51t

öffnen. Unb fo gibt e3 nod) anbere ®emofmf)eiten, roeldje bie

^[langen annehmen unb ablegen fönnen. S)ie SBlumen, meldje

fid) bei naffem SSetter fdjltefjen, bleiben, menn e§ §u lange an=

galt, enblidj offen. $113 §err 2)e§fontaine§ eine ©enfi-

tibe im Sßagen mit fid) führte, gog fie fid), auf baZ Rütteln,

anfangt gufammen: aber enblid) begnte fie ftcr) toieber au§, raie

Bei Dotier Sfturje. 511 fo toirfen and) l)ier Sidjt, -Waffe ufm. bloß

fraft einer innern Anlage, meldje, burd) bie Ausübung folajer

Sätigfeit felbft, aufgehoben ober beränbert merben !ann, unb
bie 2eben§fraft ber Sßflangen ift, roie bie ber Siere, ber (5r=

mübung unb (Srfdjöpfung unterworfen. 2)a§ Hedysarum
gyrans ift fonberbar au^ge^eidjnet burd) bie Söeraegungen, bie

e§ bei Sag unb $ftad)t mit feinen blättern madjt, orjne baju

irgenbeine§ 2lnlaffe§ 31t bebürfen. SSenn im ^ßflan^enreid)

irgenbeine ©rfdjeinung täufdjen unb an bie freimütigen 93e»

megungen ber Siere erinnern fann, fo ift e§ fidjerlid) biefe.

SBrouffonet, ©ilbeftre, Gel§ unb §alte §aben fie auSfürjrtid) be=

fdjrieben unb gezeigt, baj3 ifjre Sätigfeit allein bom guten Qiu

ftanbe ber ^ßflange abfängt."

3m 3. Sanbe beäfefben SBerfeä (1828) ©. 166 fagt Eu-
i e r : „§err 2) u t r d) e t fügt prjrjfiologifd^e 93etrad)tungen

[;ingu, infolge bon SBerfudjen, bie er felbft angeftettt f)at unb
meiere, feiner Meinung nad), bemeifen, bafy bie Semegungen ber

W
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^ffangen fpontan finb, b. 1). öon einem innern ^ßringip ab-

hängen, meldjeS ben ©influfc äußerer $lgentien unmittelbar

empfängt. SSeil er iebod) Slnftanb nimmt, ben ^ßflangen Sen»
fibilität beigulegen; fo [e£t er an bie Stelle biefeS SöorteS 9ier=

oimotilität." — Jd) muft fyiebei bemerfen, ba$>, maS mir burd;

ben Segriff ber (Spontaneität benfen, menn näljer unter»

Judjt, allemal fyinauSläuft auf SSillenSäufterung, oon melier
jene bernnad) nur ein Stinonnm märe. 2)er einzige llnterfd)ieb

babei ift, baJ3 ber begriff ber (Spontaneität auS ber äußern
SInfdjauung, ber ber SBillenSäufeerung auS unferm eigenen 33e-

touBtfein gefdjöpft ift. — 33on ber ©emalt beS oranges biefer

Spontaneität, aud) in ^ßflangen, überliefert unS ein benfmür-

bigeS 93eifpie( ber Cheltenham Examiuer, toeldjeS bie Times
com 2. 3uni 1841 mieberfjolen: „$lm legten Donnerstag Ipaben,

in einer unferer bolfreidjften ©äffen, brei ober oier grofce ^ßüge

eine ^elbentat gang neuer $trt oollbradjt, inbem fie, in itjrem

eifrigen Streben nad) bem 2)urd)brud) in bie fidjtbare Sßelt,

einen großen ^ßflafterftein tx>irflicr) IjerauSgeljoben fjaben."

Jn ben Mem. de l'acad. d. sciences de l'annee 1821,

Vol. 5, Par. 1826, fagt Guöier ©. 171: „Seit ^afjr^unber.

ten forfa^en bie Sotanifer nad), marum ein feimenbeS $orn, in

meldje Sage aud) immer man eS gebracht fjabe, ftetS bie SSurgel

nad) unten, ben Stengel nad) oben fenbe. 9D?an fjat eS ber

geudjtigfeit ber Suft, bem ßicrjt gugefdjrieben: aber feine biefer

Urfadjen erflärt eS. §err SD u t r o et) e t Ijat Samenförner in

Söcfjer gebracht, meldje in ben S3oben eines mit feuchter (Srbe ge=

füllten ©efäfceS gebohrt tt>aren, unb biefeS an ben halfen eines

QimmerS gelängt. 9?un follte man benfen, baf$ ber (Stengel

nad) unten gemadjfen märe: aber feineSmegS. £>ie SSurgeln fenf«

ten fid) in bie Öuft fjerab unb bie Stengel verlängerten ftdt) burd)

bie feudjte ©rbe l)inburd), bis fie beren obere glädje burd)»

bringen fonnten. 9lad) Jperrn 2)utrod)et nehmen bie ^ßflangen

iljre 9tid)tung vermöge eines innern ^ßringipS unb feineStoegS

burd) bie $IngieJ)ung ber Körper, gu melden fie fid) begeben.

$tn ber Spi^e einer auf einem 3aPfen öollfommen bemeglidjen

9?abel tjatte man ein TOftelforn befeftigt unb gum keimen ge=

bracht, in beren Skäty aber ein 93rettd)en geftellt: baS $orn
xicrjtete balb [eine SSurgetn nad) bem Srettdjen fjtn, unb in fünf
Sagen Ratten fie eS erreicht, olme bafj bie Sßabet bie geringfte

SBemegung angenommen Ijätte. — gmiebel- unb ßaudjftengel mit
ifjren Bulben, an finftern Orten niebergelegt, richten fid) auf,

mietool)! langfamer als im $ellen: fogar im SSaffer niebergelegt,

richten fie fid) auf: meldjeS hinlänglich bemeift, bafj meber Suft
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nodj gcudjtigfeit ifmen Ujre IRicfjtung erteilen." — C. §. (Sd)ul£,

in feiner oon ber Acad. des sciences 1839 gefrönten ^ßreiS«

fdjrift, sur la circulation dans les plantes, [agt jebod), er

rjabe (Samenförner in einem finftern haften, mit Söcfyern unten,

feimen laffen unb, burd) einen unter bem haften angebrachten,

btö (Sonnenlicht refleftierenben (Spiegel, betoirft, bafy bie ^"lan-

gen in umgefegrter Diicrjtung, Srone unten, Söurgel oben, vege-

tierten.

5m Dictionn. d. sciences naturelles, 5Irtifet Animal,
Ijetfet eS: „Söenn bie Siere im Stuffudjen if)rer ;ftaf)rung 23e«

gierbe unb in ber $lu§maf)l berfelben Ünterfd)eibung§üermögen

au ben Sag legen; fo fieljt man bie Sßurgeln ber $flangen igte

SRidjtung nad) ber (Seite nehmen, too bie ©rbc am faftreidjften

ift, fogar in ben gelfen bie fteinften ©palten, bie ettoaS ^Jca^rung

enthalten fönnen, auffudjen: igre Blätter unb Steige tieften

fiel) forgfältig nad) ber (Seite, lt>o fie am meiften 2uft unb Sicrjt

finben. Sengt man einen 3^9 f°/ DaB ö *e o^ere gtädrje feiner

Sölättcr nad) unten fommt; |"d nerbre^en fogar bie Blätter üpre

(Stengel, um in bie Sage gurüdgufommen, toeldje ber Ausübung
if)rer gunftionen am günftigjten ift (b. 1). bie glatte (Seite oben).

3ßeiJ3 man gemiJ3, bafc bieg orme SBettnr&tfein Oor fiefj gel)t?"

g. % Ü. fUcetjen, ber, im 3. Banbe feinet „9?euen (SgftemS

ber $flangenpl)t)fiotogie", 1839, bem ®egenftanbe unfrer gegen-

wärtigen Betrachtung ein fer)r ausführliches Kapitel, betitelt

„23cm ben Belegungen unb ber ©mpfinbung ber ^ßflangen", ge=

mibmet v)at, fagt ba jelbft, (S. 585: „*0can \kv)t nid)t feiten, bafy

Kartoffeln in tiefen unb bunfeln feuern, gegen ben (Sommer
gu, (Stengel treiben, toetdje fid) ftetS ben Deffnungen gumenben,

burd) meiere ba$ Siajt in ben Seiler fällt, unb fo lange fort»

toad)fen, bis baf} fie ben Ort erreichen, ber unmittelbar beleud)=

tet mirb. Wlan rjat bergleidjen (Stengel ber Sartoffel üon gman-
gig gujj Sänge beobachtet, mäljrenb biefe ^ßflange fonft, fetbft

unter ben günftigften $erl)ättniffen, faum brei bis oier guf$

rjorje (Stengel treibt. (SS ift intereffant, ben 2öeg genauer gu be=

trachten, melden ber (Stengel einer folgen im ©unfein toad)fen-

ben Sartoffel nimmt, um enblidj baS Öicfjttod) gu erreichen. 4>er

(Stengel berfudjt, fid) bem Siegte auf bem fürgeften Söege gu

nät)ern: ba er aber nicfjt feft genug ift, um olme Unterftü^ung
quer burd) bie Suft gu toaepfen; fo fällt er gu Boben unb friedjt

auf biefe 2Seife bis gur näcrjften Sßanb, an metajer er alSbann

emporfteigt." $Iud) biefer Botanifer toirb, a. a. £). (S. 576,

burd) feine Satfadjen gu bem SluSfprud) üeranla^t: „Sßenn mir
bie freien Belegungen ber OSgillatorien unb anberer nieberer

W
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«Pflanzen betrauten; fo Bleibt mofjl nidjt§ übrig, al§ bicfen

©e[d;öpfcn eine $lrt bon SS i II e n gu^uerfennen."

©inen beutlicfjen 95eleg ber SßtllenSäufeerung in ^flan^en
geben bie 9?anfengenxid)fe, trelcrje, menn feine (Stütze pm $n«
flammern in ber 9?ät)e ift, eine folrfje fudjenb, tf)r 2ßadj§tum

immer nad) bem fdr)attigften Ort fjin richten, fogar nad) einem
©tücf bunfel gefärbten ^3apier3, toof)in man e3 aud) legen

mag: hingegen fliegen fie ©la§, tueil e» glänzt, ©ef)r artige

Sßerfncrje hierüber, befonber§ mit Ampelopsis quinquefolia
gibt %ty. Slnbrem $nigf)t in ber philos. Transact. of 1812,

melrfje fiel) überfe^t finben in ber Bibliotheque Britannique,
section sciences et arts, Vol. 52, — ttnemof)! er feinerfeitä

beftrebt ift, bie (Badjt medjanifd) §u erklären unb nirfjt zugeben

mill, bafj es? eine Sßitlenstöufeerung fei. Jd) berufe mid) auf

feine föjperimente, nirfjt auf fein Urteil. 5D^an follte mehrere

ftüfcenlofe ^Ranfenpflan^en im Greife um einen (Stamm pflanzen

unb felm, ob fie ntdjt alle zentripetal ba^infrörfjen. — lieber

biefen ©egenftanb t)at ©utrotfjet, am 6. -ftobember 1843, in

ber Academie des sciences einen 2luffaj3 borgetragen, sur
les mouvements revolutifs spontanes chez les vegetaux,

melier, feiner großen 28eitfcfjroeifigfeit ungeachtet, fet)r lefen§»

mert unb in bem compte rendu des seances de Facad. d. sc.

9?obember«£eft 1843, abgebrudt ift. 2)a3 «Rcfultat ift, ba§ bei

Pisum sativum (grüne (Srbfen), Bryonia alba unb Cucumis
sativus (®urfe), bie SBIattftengel, toeldje ben Qirrus? (la vrille)

tragen, eine fer)r langfame Qirfelbemegung in ber ßuft be»

fdjreiben, raeldje, je nad) ber Temperatur, in ein bi§ brei ©tun-
ben eine ©lüpfe bollenbet, unb mittelft roeldjer fie, auf3 ©erate=

tooljl, bie feften Körper fudjen, um meldte, menn fie foldje an=

treffen, ber 3^tuö fid) roidelt unb jetjt bie ^ßflan^e, al§ meldte

für fid) allein nid)t ftetjn fann, trägt. — (Sie madjen e§ alfo, nur
biet langfamer, toie bie augenlofen Raupen, bie mit bem Ober*
leibe Greife in ber ßuft betreiben, ein S3Iatt fudjenb. — $lud:

über anbere ^ßflan^enberoegungen bringt, in obigem $luffa|3,

S)utrod)et mand)e§ bei, 3. SB. bafj Stylidium graminifo-
lium, in ^eu^oüanb, in ber üftitte ber ®orolle eine ©äute
bat, roclcrje bie $lntl)eren unb baZ ©tigma trägt unb fid) abtotd)*

felnb einbiegt unb roieber aufrid)tet. tiefem berroanbt ift, roa3

£rebiranu§, in feinem $Bud)e „^ie ßrfa^einungen unb ©e-

fej3e be3 organ. 2eben§", 58b. 1, ©. 173, beibringt, fo neigen fid)

bei Parnassia palustris unb Ruta graveolens, bie ©taub*
fäben einer nad) bem anbern, bei Saxifraga tridaetylites

paarroeife, gum ©tigma, unb ridjten frei) in gleidjer Drbnung
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lieber auf." — Heber bert obigen ©egenftanb ober rjeifet e§

ebenbafelbft, fur^ oorrjer: „®ie allgemeinften ber begetabi-

lifrfjen 93eroegungen, bie freimidig 311 fein [deinen, finb beß Jpin»

^iefjn ber ffatiae unb ber obern Seite ber SBlätter nad) bent

Sichte imb nad; feucrjter SBärme, unb baZ Söinben ber Sdjfinge«

pflanzen um eine Stütze. 93e[onber§ in ber le^tern (Srjdjeinung

äußert fid) etma§ $leljnlid)e§ ben 23emegungen ber %iere. $)ie

Scrjüngepflan^e befcfjreibt <$roar, fid] [elbft überlaffen, bei irjrem

2Bad)§ium, mit ben (Spitzen ber Sroeige greife, unb erreicht,

bermöge biefer $Irt be§ 2Bacf)§tum§, einen ®egenftanb, ber im
i^rer 9?ärje ift. 5IIlein e§ ift bod) feine bloJ3 mcdjanifrfjc Urfadje,

ma§ fie beranlaftt, ifyr SßadjStum ber ©eftolt be§ ©eqenftanbe§,
^u roeldjem fie gelangt, an^upaffen. £>ie Cuscuta ruinbet fid)

nidfjt um Stufen jeber $lrt, nietjt um tierifdje Seife, tote bege=

tabilifdje Körper, Metalle unb anbre unorganifdje Materie, fon-

bern nur um lebenbe ^ßflan^en, unb and) ntcfjt um ©eroädjfe

jeber $lrt, 3. 33. nidrt um DJcooje, fonbern nur um fofdje, roorau§

fie, burd) it)re Rapiden, bie ifjr angemeffene 9?arjrung ^iefm

fann, unb bon biefen toirb fie fcfjon in einiger (Entfernung ange*

flogen."*) — SBefonber§ gur Sadje aber ift folgenbe fpe^ietle

Beobachtung, mitgeteilt im Farmer's Magazine, unb unter

bem Site! vegetable instinet tüieberr)olt in ben Times bom
13. ^ult 1848: „2Senn an eine beliebige (Seite be§ Stengels eines?

jungen £ürbiffe§, ober ber großen ©artenerbfe, innerhalb fecfjs?

goll (Entfernung eine Schale mit SBaffer geftedt roirb; fo roirb,

im Verlaufe ber SJlad}t, ber Stengel fid) biefer nähern unb am
90corgen mit einem feiner SBlätter auf bem Sßaffer fditoimmenb

gefunben roerben. liefen SScrfucf) fann man aUnäcbtlidj fort-

fernen, bi§ bie ^flan^e anfängt in bie grudjt ^u fcfjiefeen. — Sßirb

ein Steden innerhalb fed)§ Qoil (Entfernung bon einem
convolvolus aufgestellt; fo roirb biefer ifjn finben, aud) roenn

man täglidj bie Steile be§ Steden§ roedjfelt. Qat er fid) um
ben Steden ein Stüd roeit rjinaufgerounben, unb man trudelt

*) 'i? r a n b t § „Ueber Ceben unb Polarität" 1836, @. 88, faßt: „Sie
SSurjeln ber Selfenb'Ianäen fud)en bie näbrenbe Sammerbe in ben feinften

©falten ber Seifen. Sie SBur^eln ber ^flan^en fdjlinßen fid) um einen
näbrenben ftnodjen in bid)ten Raufen. ^d) fat> eine SBurael, beren meitere§
2Bad)3tum in bie Srbe eine alte ©cöur)fo6le bjnberte: fie teilte ficr) in fo

gablreidie 8-afern, al§ bie Sdf>ut)for>Ie 2öd)er t)atte, ttomit fie früber ßenäbt
toar: fobalb biefe gafern aber ba$ £inberni§ übertounben Ratten unb burdj

bie 2öd)er ßett>ad)fen ftaren, bereinigten fie Tief) lieber in einen SBuraels

ftamm." Seite 87 faßt er: „2Benn Sprenget 3?eobad)tunßen fid) betätigen,
trerben (bon ben ^flanjen) foßar 9J?itteIreIationen ber^ibiert, um biefen
3roed (^Befruditunß) gu erreichen: nämlid) bie SIntfieren ber 91 i ß e I I a
bießen fid) berab, um ibren Rollen auf ben 9iücfen ber Sbiene ju brinßen;
unb bann bießen bie ^iftifle fid; auf biefelbe SSeife, um e§> bon bem dlüden
hei Sienen aufaunebmen."

^
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ifnt ab unb minbet iljn in entgegengefeftter 9^idF)fnng mieber um
ben ©teden; fo mirb er in feine urfprünglidje (Stellung ^urüd-

fefjren, ober im (Streben banacf) fein ßeben laffen. ^ennod)
ober, menn gtnei biefer ^ftanaen, olme einen (Steden, barum fie

fid) toinben fönnten, nalje aneinanber toadjfen; fo mirb eine Oon
ifmen bie 9?id)tung iljrer (Spirale änbern, unb fie merben ficr)

umeinanber mideln. — ©u^amel legte einige melfdje Sonnen
in einen mit feuchter (Srbe gefüllten 3^i^oer: nad) fur^er 3?it

fingen fie an <$u feimen unb trieben natürlid) bie plumula auf-

wärts ^um Sichte unb bie radicula abtocirtS in ben 93oben. 9?a<f)

wenigen Sagen Würbe ber 3^ nöer u™ ein Viertel feines? Um-
fanget gebreljt, unb bie§ mieber unb nodmaalS, bi§ ber 3t)finber

gang f)erumgefommen mar. 9tun mürben bie 93of)nen au§ ber

@rbe genommen; mo e§ fid) fanb, bah beibe§, plumnla unb
radicula, fid) bei jeber Umwälzung gebogen Ijatten, um fid) ber-

felben an^upaffen, bie eine fidj bemül)enb fenfred)t auf^ufteiqen,

bie anbere abwärts 5U gel)n, wobttrdj fie eine öolffommene (Spi-

rale gebilbet fjatten. 5tber wiewohl ba§ natürliche (Streben ber

SSur^eln abwärts gef)t, fo werben fie bodj, menn ber 33oben unten
troden ift unb irgenbeine feudjte (Subftang t)ör)er liegt, aufwärts
fteigen, biefe 3U erreichen."

3n groriepS ^oti^en, 3aljrg. 1833, 9cr. 832, ftefjt ein für-

ger $luffaj3 über ßofomotioität ber ^ßflan^en: im fdjledjten (Srb-

reid), bem guten narjeftefyenb, fenfen mandje ^ßflan^en einen

gineig in baS gute: nad)ljer berborrt bie urfprünglidje ^flan^e:
aber ber 3n?eig gebeizt unb Wirb jetjt felbft bie ^flan^e. TOttelft

biefeS Vorgangs ift eine ^flan^e Oon einer ^flauer rjerabgeflettert.

3n berfelben 3eitfdjrift, 3al)rg. 1835, 9h\ 981 finbet man
bie Ueberfe^ung einer Mitteilung beS ^ßrof. 2)aubenrj ^u Ojforb
(auS bem Edinb. new. philos. Journ. Apr.—Jul. 1835), ber
burd) neue unb fct)r forgfältige 23erfudje eS gewife mad)t, ba§
bie Sßflangemtmräeln, WenigftenS bis gu einem gewiffen ©rabe,
bie gäljigfeit f)aben, unter ben iljrer Oberfläche bargebotenen
erbigen (Stoffen eine 3Saf)l ^u treffen*).

*) lieber gehört enbrid^ audj eine gana anberartige, bon bem franko*
fifdöen Strabemifer 23 a b i n e t , in einem Sluffafc über bie Siabrec^eiten auf
ben Planeten, gegebene 2Iu3einanberfetning, roeldje man in ber Revue des
deux Mondes bom 15. $an. 1856 finbet, unb bon ber idj bier ba5 öauptfädj*
Itdje beutfd) rotebeigeben roiH. 2>ie Slbfirfjt berfelben ift eigentlidj. bie
befannte Statfadje, bafe bie 3etealien nur in ben gemäßigten SHimaten ge*
beiben, auf ibre näcbfte Urfaaie gurücTäufübren. „2Benn ba§> ©etreibe nt'd)t
nottuenbig im SBinter abfterben müßte, fonbern eine berennierenbe ^flan.je
raäre; fo n)ürbe e§> ntcr)t in bie 3Iebrc fließen, folglicb reine (5rnte geben.
5n ben hmrmen ßänbcrn Stfrilaä, 2Ifien§ unb »Imerifaä, roo fein hinter
bie 3erealien tötet, lebt it)re ^flanse fo fort, »nie bei im§ ba§> &va§>: fie ber*
mef;rt ficfi burd) (Sdjöfeltnge, bleibt ftetS grün unb bilbet rteber Sieben, nod)
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CrnMid) mit! id) nidjt unbemerft laffen, baf$ ]d)on ^taton
ben ^flan^en Segievben, s-'.^ujxkzc. alfo SBiüen beilegt. (Tim.
p. 403. Bip.) 3dj fjabe jebod) bie 2e£)ren ber eilten über biefen

©egenftanb bereite erörtert in meinem ipauptmerf, 23b. 2,

£ap. 23, melcrjeä Kapitel überhaupt al§ ©rgän^ung be§ gegen-

wärtigen $u benutzen ift.

£)a§ 3°flern unb bie 3urüdf)altung, mit ber mir bie fjier

angeführten (Sd)riftftetler baran gefyn [et)n, ben fid) nun bod) ein-

mal empirifd) f'unb gebenben SSiüen ben ^Sflan^en ^uäuerfennen,

entjpringt barau§, baß auefj fie befangen finb in ber alten Mei-
nung, baJ3 95emuf3tfein GrforberniS unb 33ebingung be§ 23iüen§

fei: jene§ aber rjaben bie ^ßftan^en offenbar ntcrjt. £)a(3 ber

Söilte baZ primäre unb bafyer üon ber (SrfenntniS, mit meldier,

al§ bem (Sefunbären, erft ia$ S3emu^tfein eintritt, unabhängig

fei, ift it)nen nidjt in ben (Sinn gefommen. $on ber Grfenntni§,

ober Sorftellung, t)aben bie ^(langen bloß ein analogem, ein

(Surrogat; aber ben SSitlen Ijaben fie roirflicr) unb gan§ un=

mittelbar felbft: benn er, als? ba$ 2)ing an fid), ift ba$> (Subftrat

iljrer ©rfdjeinung, mie jeber. Wlan fann, realiftiferj oerfatjrenb

unb bemnad) öom Cbjeftioen auägetjenb, and) fagen: ®a§, raa§

Samen. — 5n ben lauen ßlimaten hingegen fdjeint ber Organismus ber
^flan^e, bermbge eines unbegreiflichen SunberS, bie Sftotroenbigfeit, burd)

ben Samen^ufianb ju getjn, um nicht, in ber falten SaBteSseit, gan? auSw*
fterben, borbeuufüBIen. (L'organisme de la plante, par un inconcevable
miracle, semble pressentir la necessite de passer par l'etat de graine,
pour ne pas perir completement pendant la saison rigoureuse.) — Stuf aua*
löge Seife liefern in ben tropifeben öänbern, 3. 93. auf ^amaüa, bieienigen
ßanbftricbe ©etreibe, meld)e eine „bürre SaBteSäeit", b. B- eine Seit, tno aüe
5>f langen berborren, Mafien; roeil Bier bie 93flan^e auS bemfelben organifdien
93orgefüf)I (par le rneme prösentiment organique), Beim £erau*
naben ber ^aBteSaeit, in ber fie berborren mufe, fid) beeilt, in ben Samen su
fdüefeen, um fieb fortaupf Jansen." £in ber bon bem 9ierfaffer als unbegreif*
licbeS Sunber bargelegten Statfacbe erlennen mir eine Sleufeerung beS
SSillenS ber ^flan^e in erboster ^oten3, inbem er bier als üSiOe ber (Gattung
auftritt unb auf analoge Seife, roie in ben ^nftinften manefter Stiere, 2ln*

ftalten für bie SuTunft trifft, orjne babei bon einer SrfenntmS berfelbcn ge*

leitet 3U fein. 9l>ir febn bier bie s$flan3e im roarmen £lima einer roeitläufigen
93eranftaltung fia) überbeben, au roelcber nur t>a$ lalte $lima fie genötigt
Batte. &an$, baSfelbe tun, im analogen gaü, bte Stiere, unb aroar bie 93ienen,
bon benen Cerot), in feinem bortrefflieben 93ucfie Lettres philosophiques sur
Tintelligence des animaux (im britten 93riefe, @. 231) berietet, baf3 fie, nndj
Sübamerita gebracht, im erften Sa^te, roie in ber Heimat, £onig eingefammelt
unb it)re 3eUen gebaut tjätten; als fie aber aümäfjlid) inne rourben, bafs

Bier bie Wanden t>a§> gan^e ^ai)x t)inburcb blühen, BaBen fie it)re SlrBeit

eingeftellt. — Sine, jener 93eränberung ber 2fortbfIan3ung§roeife beS ©e*
treibet analoge 2atfad)e liefert bie £ierrr>clt, in ben, megen iBrer anormalen
8-ortbflan^ung iängft berühmten 21 b B i b e n. s43eIanntücB bflan^en biefe,
10—12 (Generationen Binburd), fid) oBne 93efrucBtung fort, unb ^roar bureb eine
SIBart be§ obobibiparen Hergangs. So.geBt eS ben ganzen Sommer binburdj:
aber im .^erbft erfebeinen bie DJ^änncbcn, bie 93egattung gebt bor fid), unb
©ier roerben gelegt, als 9Sinterquartier für bie ganse SbeäteS, ba ja biefe

nur in foldjer ©eftalt ben Sinter überfteBn fann.

Vv



in ber t»egetaBiIif(f)en Statur unb bem tiertfcfjeu Crgani§mu3
lebt ttnb treibt, menn e3 fid) auf ber (Stufenleiter ber 5Sefen,

aflmäfjlid; fo weit gefteigert fjat, ba$ btö 2id)t ber Gh*fenntni§

unmittelbar barauf fällt, [teilt fidj, im nunmehr entftanbenen

93emufetfein, al§ Sßille bar unb roirb t)ier unmittelbarer, folg-

lid) beffer, a!3 irgenbmo fonft erfannt; meldje (SrfcnntniS bafjer

ben (Sd)lüffel gum 23erfiänbni§ alle§ tiefer ©te^enben abgeben

mufj. Senn in if)r ift ba$ Sing an ftcf) burd) feine anbere

gorm meljr bertjüllt, at§ allein burd) bic ber unmittelbaren
2Bal)rnel)mung. Siefe unmittelbare 2öal)rnel)mung be§ eigenen

Sßoüen§ i[t ei, roa§ man ben innern Sinn genannt v)at. $tn

fid) ift ber SSitle roaf)mef)mung§to§ unb bleibt e§ im unorga»

nifcfyen unb im ^flangenreidje. SBie bie Sßelt tro£ ber (Sonne

finfter bliebe, roenn feine Körper ba mären, baZ Sid)t berfelben

gurüdguruerfen, unb roie bie Vibration einer (Saite ber Suft

unb felbft irgenbeine§ 9tefonangboben§ bebarf, um gum Klange
gu merben; fo mirb ber SSille erft burd) ben 3 utr^l ber Gr=
fenntni§ [icf> feiner felbft bemüht: bie ©rfenntni§ ift gleidjfam

ber Sftefonangboben be§ SSillenS unb ber baburd; entftel;enbe

Ston ba» Setrmfttfein. Siefe» (Sid)=feiner=felbft=bemn^t=merben

be§ 33itlen§ Ijat man bem fogenannten innern (Sinn guge=

fdjrieben; meil e§> unfer erftes? unb unmittelbare^ (Srfennen ift.

Sa§ Cbjeft biefe§ innern (Sinne§ fönnen blofe bie t>erfd)ieben=

artigen Regungen be§ eigenen 2Sillen3 fein: benn ba% S5orftellen

fann nidjt felbft mieber malgenommen werben; fonbern r)ö«f)=

ften§ nur in ber vernünftigen ^eflejion, btefer graeiten ^Soteng

ber Q3orftellung, alfo in abstracto, nodjmaly gum 23emitj3tfein

fommen. Soljer benn aud) ba§> einfache SSorfteüen (^tnfdjauen)

gum eigentlidjen Senfen, b. I). bem (Srfennen in abftraften 23e=

griffen, fid) oerfjält ft>ie baZ ^Sollen an fid) gum 3nne^erben
biefe§ 3$ollen§, b. t. bem 93emuj3tjein. "-Deshalb tritt gang flare§

unb beutlid)e§ 2Bemuj3tfein be§ eigenen, raie be3 fremben Sa*
fein§ erft mit ber Vernunft (bem Vermögen ber Segriffe) ein,

tr»eld)e ben 9D?enfdien über ba$ %\ex fo l)od) ergebt, rcie baZ blofj

anfdjauenbe 23orfieünng§oermögen biefe3 über bie ^flange. 3Sa§
nun, rcie biefe, feine 5?orftellung [jat, nennen mir bercuf$tlo§

unb benfen e§ als? bom ^idjtfeienbcn rcenig oerfdjieben, inbem e§

fein Safein eigentlidj nur im fremben 93ercu|3tfcin, a!3 beffen

S^orftellung fyahe. Sennod) fe^lt ifym nidjt ba% primäre be§

Safein§, ber 33ille, fonbern bloft baZ (Sefunbäre: aber un§
fdjeint of)ne biefeS ba$> primäre, rceldjes? bod) ba§> (Sein be§
Singet an fid) i[t, in§ 5Zid)t§ übergugeljen. ©in bemu^tlofe§ Sa-
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fein iruffen totr unmittelbar nidjt beutlid) bom Sftidjtfein gu

unterfdjeiben; obtoocjl ber tiefe ©djlaf un§ bie eigene ©rfafyrung

barüber gibt.

Erinnern mir un§ au§ bem borfiergefyenben Stbfdjnitte, bafj

Bei ben iieren baZ (Srfenntni§bermögen, tüte jebe§ anbere

Organ, nur gum 33efmf ifyrer (Srfyaltung eingetreten ift unb

batjer in genauem unb unflätige (Stufen gulaffenbem 23erl)ältni§

gu ben SSebürfniffen jeber iierart fteljt; bann merben mir be-

greifen, bafy bie ^ßftange, ba fie fo fefyr biel weniger SBebürfniffe

fjat, als ba$> £ier, enblid) gar feiner (Srfenntni§ meljr bebarf.

SDiefert)alb eben ift, toie id) oft gefagt \)ahe, ba% ©rfennen megen

ber baburd) bebingten 23emegung auf 9ftotibe, ber mafyre unb

bie mefentlidje ©ren*e begeidjnenbe Gfytrafter ber Stierljeit. SSo

biefe aufhört, berfqjminbet bie eigentliche (5rfenntni§, beren

SBefen un§ au§ eigener (Erfahrung fo mol)l befannt ift, unb mir

fönnen un§, oon biefem ^ßunft an, baZ ben ©influfj ber 5Iu^en-

melt auf bie 93emegungen ber Sßefen SSermittelnbe nur nod)

burd; Analogie fafjlid) madjen. hingegen bleibt ber Sßille, ben

mir at§ bie SßafiS unb ben £ern jebe* Sßefens? erfannt fjaben,

ftet§ unb überall, einer unb berfelbe. 5luf ber niebrigeren

(Stufe ber ^ßflangenmelt, mie aud) be§ begetatiben 2eben§ im

tierifajen Organi§mu§, bertritt nun, als? SßeftimmungSmittel

ber einzelnen Steuerungen biefe§ überall borljanbenen Sßillen§

unb ol§ baZ SSermittelnbe gmifdjen ber Slufcentuelt unb ben $er»

anberungen eine§ foldjen 9Sefen§, iR e i 5 unb gule^t im Un-

organifajen pl)t)fifd)e (Sinmirfung überhaupt, bie ©teile ber (£r-

fenntniä, unb ftetlt fid), menn bie Setradjtung, mie fjier, bon

oben berabfdjreitet, al§ ein ©urrogat ber (5rfenntni§, mithin al§

ein igr bloft $Inaloge§ bar. Sßir fönnen nidjt fagen, bafy bie

Sßflangen 2id)t unb ©onne eigentlich maljrneijmen: allein mir

fer»n, baf3 fie bie ©egenmart ober Öbmefenfyeit berfelben ber»

fdjiebentlid) Jpüren, baJ3 fie fief) nad) ilmen neigen unb menben,

unb menn freiließ metftenteil§ biefe Sßemegung mit ber if)re§

2öad)§tum§ gufammenfällt, toie bie Dotation be§ 9Jconbe§ mit

feinem Umlauf; fo ift fie barum bodj nidjt meniger, al§ eben biefe,

borfyanben, unb bie &id)tung jene* 28ad)fen§ mirb buxd) ba§> 2id)t

ebenfo, mie eine £anblung burd) ein SQcotib, beftimmt unbplan=

mä^ig mobifigiert, be^gleidjen bei ben ranfenben, fid) anflam-

mernben ^ßflangen bura; bie borgefunbene ©tü£e, beren Ort unb

©eftalt. Sßeil alfo bie ^ßflange bod) überhaupt Sebürfniffe fjat,

menngleid) nidjt folcfje, bie ben Slufmanb eine§ ©enforium^ unb

2jntelleft§ erforberten, fo mufe ettua§ 5lnaloge§ an bie ©teile

treten, um ben Sßillen in ben ©tanb gu fe^en, toenigften^ bie fid)

\^-
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if)m barbietenbe Söefriebigung gu ergreifen, roenn aucr) ntcr)t fie

aufgufudjen. $)iefe§ nun ift bie (Smpfänglid^eit für SR e i g

,

beren unterfdjieb t»on ber ©rfenutnte id) fo au3fpred)en mödjte,

bafe bei ber (£rfenntni§ ba$ al3 SSorftellung fid) barjtellenbe

ÜDtotto unb ber barauf erfolgenbe Sßillen^aft b e n 1 1 i q> b o n -

einanber gefonbert bleiben, unb groar um fo beut-

lidjer, je bollfommener ber Sntclleft ift; — Bei ber bloßen Gsmp-

fänglidjfeit für Steig hingegen ba§ (Smpfinben be§ 9teige§ Oon

bem baburd) oeranlafeten Sßollen nirfjt merjr gu unterfdjeiben ift

unb beibe in ein§ oerfdmtelgen. Gmblid) in ber unorganifdjen

Statur fjört aud) bie ©mpfänglidjfeit für IRei^ auf, beren Ana-
logie mit ber (5rfenntni3 nicrjt gu oerfennen ift: e§ bleibt jebod)

oerfdjiebenartige Sfteaftion jebe§ ®örper§ auf oerfdjiebenartige

©inmirfung: biefe fteüt fict) nun, für ben oon oben rjerabfdjrei»

tenben ©ang unfrer Betrachtung, and) rjier nod) a\§> (Surrogat

ber ©rfenntni§ bar. Reagiert ber Körper derRieben; fo mufj
aud) bie Gnntoirfung oer[d)teben fein unb eine oerfcrjiebene Slffcf-

tion in ir)m rjerborrufen, bie, in aller irjrer 2)umpfr)eit, bodj

nod) entfernte Analogie mit ber (Srfenntni§ fyrt. Sßenn alfo

g. $8. eingefd)loffene§ SSaffer enblid) einen 2)urd)brud) finbet,

ben e» begierig benutzt, tumultuarifd) barjin fid) brängenb; fo

erfennt es? ir)n aHerbing§ nidjt, fo roenig al3 bie ©äure ba% hin-

zugetretene feali, für roeldjeä fie baZ Metall fahren lä$t, roalrt-

nimmt, ober bie ^ßapierflode ben geriebenen Bernftein, gu

meinem fie fpringt: aber bennod) muffen roir eingeftefm, ba{3

ba$, roa§ in allen biefen Körpern fo jplö^lid;e SSeränberungen

oeranlafct, nod) immer eine geroiffe $Ief)nlid)feit rjaben mufe mit

bem, roa§ in un§ borgest, toenn ein unerroartete§ SDtotio ein-

tritt, grürjer rjaben Betrachtungen biefer $lrt mir gebient, ben

SSillen in allen fingen nacrjgnroeifen: jetjt aber ftelle id) fie

an, um gu geigen, al3 gu roeldjer (Sphäre gehörig bie (5 r f e n n t

»

n i § fid) barftellt, roenn man fie nicrjt, roie geroöfjnlid), oon
3nnen au$, fonbern realiftifd), oon einem aufjer itjr felbft gele-

genen ©tanbpunft, at§ ein grembe§ betrautet, alfo ben obje!-

tioen ©efid)t§punft für fie geroinnt, ber gur Ghrgängung be»

fubjeftioen Oon rjöcrjfter Sßicrjtigfett ift*). Sßir ferjn, bafy fie

al§bann fid) barftellt al§ ba$> SÖc e b i u m ber 9Jc 1 i ü e , b. t.

ber ftaufalität auf erfennenbe Sßefen, alfo al§ ba$, roa§ bie

Beränberung Oon au^en empfängt, auf roelcfje bie Oon innen
erfolgen mufc, ba$ SSermittelnbe groifajen beiben. $luf biefer

fd;malen ßinie nun fdjroebt bie SSelt a\§> S3orftellung,

*) 95ergl. SBeW al§> 23. u. 2SV 93b. 2, ßap. 22: „Oöieltibe Slnficijt bc§
Sntelleltä."
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b. Ij. biefc gai^e in Sftaitm unb 3e^ ausgebreitete ^örpermett,

bic als foldje nirgenbS als in ©etjirnen borljanben [ein

fann; fo wenig toie bie Sräume, als meldje, für bie Qeit ifjrer

Dauer, ebenfo baftefyn. 28aS bem Diere unb bem SJcenfdjen bie

(SrfenntniS als Stfcebium ber SCRottöe leiftet, baSfetbe leiftet hen

^ßflan^en bie ©mpfanglicrjfeit für Dveig, htn unorganifd^en Kör-

pern bie für Urfadjen jeber $Irt, unb genau genommen ift baS

alle» blofc bem Grabe nad) berfrfjteben. Denn gan<$ allein in-

folge baoon, ba$ beim £ier, nad) SJcajsgabe feiner Sßebürfniffe,

bie (Smpfänglidjfeit für äußere (Sinbrüde fid) gefteigert rjat bis

baljin, mo 5U itjrem 93ef;uf ein -Kerben foftem unb Gef)irn fid)

entmidefn muf$, entfielt, als eine gunftion biefeS GerjirnS, baS

23emuJ3tfein unb in irjm bie objeftioe Sßett, beren gormen (Qett,

SRaum, ^aufatität) bie $Irt finb, tbie biefe gttnftion boll^ogen

totrb. 2öir finben atfo bie ©rfenntniS urfprünglid) gan<$ auf

baS ©nbjefttöc berechnet, blofc §um Dienfte beS 28iÖen§ be=

ftimmt, folglidj gan$ fefunbärer unb untergeordneter Slrt, ja,

gfeidjfam nur per aeeidens eintretenb als 93ebtngung ber auf

ber (Stufe ber Dierrjeit notmenbig gemorbenen Ginmirfung
bloßer Siftotibe, ftatt ber fRei^e. DaS bei biefer Gelegenheit

eintretenbe Sötlb ber SSelt in SRaum unb 3eit ift blofe ber ^ßlatt,

auf meldjem bie 9Jcotibe als Qmedt fid) barftellen: eS bebingt

aud) ben räumlidjen unb faufalen 3u
1
ammcn^an9 oer ange=

flauten Cbjefte untereinanber, ift aber bennod) blofc baS SSer»

mittelnbe anMfdjen bem Sftotio unb bem SSiüenSaft. 2Beld) ein

(Sprung märe eS nun, biefeS 93ilb ber SSelt, meldjeS auf foldje

2lrt, afätbentell, im 3ntetleft, b. i. ber Gel)irnfunftion tierifdjer

Sßefen, entfielt, inbem bie Mittel ^u iljren Qtteden fid) ifmett

barftellen unb fo einer foldjen (Sprjemere it)r 2Seg auf il)rem

^laneten fid) aufhellt, — biefeS SBilb, fage id), biefeS blofee Ge»
f)irnpf)änomen, für baS toafyre te^te Sßefen ber Dinge (Ding an

ficr)) unb bie Verfettung fetner Seile für bie abfolute SBcIt-

orbnung (Sßerfjältniffe ber Dinge an Jicfj) gu galten, unb angu-

nef)men, bafc jenes atleS aud) unabhängig bom Gefjirn bor«

rjanben märe! Diefe Slnnaljme mujj unS fjier als im rjjöcrjften.

Grabe übereilt unb bermefjen erferjeinen: unb bodj ift fie ber

Drunb unb 23oben, tuorauf alle (Srjfteme beS Oorfantifa^en

Dogmatismus aufgebaut mürben: benn fie ift bie ftilt-

fdjmeigenbe 53orauSfet3ung aller ifyrer Ontotogie, Kosmologie
unb STljeologie, mie aud) aller aeternarum veritatum, morauf
fie fid) babei berufen. Jener ©prung nun aber mürbe ftetS füll»

fd}meigenb unb unbemu^t gemodjt: i^n unS gum 53emu|tfem ge*

bradjt gu Ijaben, ift thtxi ^antS unfterblidje Sciftung.

Vv



I

SßflansenpWtoIogie. 85

Quid) unfere gegenwärtige realiftifdje 23etradjtung§toeife

geroinnen mir alfo Fjier unerwartet ben objeftioen ®e«
j" t ff) t §> p it n f t für $ a n t § gro^e Gntbedungen unb fommen
auf bem SSege empirtfcr)=pl)t)jiologtf(f)er Betrachtung baf)in, öon

too feine tranf3enbental=frttifcr)e au§ger)t. S)iefe nämtid) nimmt
31t iljrem ©tanbpunft ba§ © u b j e f t i e unb betrachtet ba$

SBennifetfein al§ ein begebenes? : aber au§ biefem felbft unb feiner

a priori gegebenen ©efej3lid)feit erlangt fie ba$ SRefultat, bafy

roa3 barin öorfommt nid)t§ roeiter at§ blo^e (Srfdjeinung fein

fann. SSir hingegen feljn öon unferm reatiftifd)en, äußern, baZ

D b j e f t i e , bie 9caturroefen, aB ba% fct)lecf)tr)in (begebene

nefjmenben ©tanbpunft au$>, roa3 ber ^utetleft feinem 3^^ unb
Urfprung nad) ift unb 31t roetdjer klaffe t>on ^ßljänomenen er ge»

rjört: barau§ erfennen mir (infofern a priori), bafy er auf blofte

Gsrfdjeinungen befcrjränft fein m u
fc , unb bafy, toa§ in tfjm fid)

barftetlt, immer nur ein f)auptfäd){id) f
u b } e f t i o 93ebinqte§,

alfo ein mrmdus phaenonienon fein fann, nebft ber ebenfalls

fubjeftib bebingten Orbnung be§ 9te£U§ ber Steile be§felben, nie

aber ein (Srfennen ber ®inge nadj bem, roa§ fie an ficf) fein unb
roie fie an fid) 3ufammenf)ängen mögen. SSir tjaben nämlid) im
Qufammenrjange ber sJcatur ba% (jrfenntni^oermögen als ein

95ebingte§ gefunben, beffen $Iu§[agen ebenbe^ljalb feine unbe=

bingte öültigfeit fjaben fönnen. 9?adj bem ©tubium ber $ritif

ber reinen SSernunft, roeldjer unfer ©tanbpunft roefentlidj fremb

ift, mufj e3 bem, ber fie oerftanben l)at, bocrj nod) oorfommen,
al§ fyahe bie 9catur ben ^nteUeft abfidjtlid) 31t einem $ejier=

fpiegel beftimmt unb fpiele $erftecf mit un§. SSir aber finb

je{3t auf unferm realiftifd^objeftioen Sßege, b. r). au§gef)enb t»on

ber objeftioen SBelt al» bem begebenen, 31t bemfelben Sftefultai

gelangt, roelcrje§ $ a n t auf bem ibealiftifdHubjeftioem 2Sege,

b. \>r burd) Betrachtung be§ 3ntelleft§ felbft, roie er baZ Beroufet»

fein fonftituiert, erhielt: unb ba fjat ficf) un§ ergeben, bafc bie

SSelt al§ Borftellimg auf ber fdjmalen ßinie fd^roebt *roifd)en

ber äugern Urfaa^e (9[Jcotio) unb ber Ijeroorqerufenen Sßirhmg
(23illen3aft) bei erfennenben (tierifcfjcn) SBefen, al§ bei roeldjen

baZ beutlicrje $lu§einanbertreten beiber erft anfänqt. Ita res

accendent lumina rebus. (Srft burd) biefe§ (Erreichen auf
groei gang entgegengefe^ten Sßegen erhält baZ grofee öon $ant
erlangte &efultat feine öolle ^eutlidifeit, unb fein ganger ©inn
roirb flar, inbem e§ fo Oon groei ©eiten beleuchtet erfdjeint.

Unfer objeftiöer ©tanbpunft ift ein realiftifdjer unb baf)er be-

btngter, fofern er, bie 9caturmefen al§ gegeben nebmenb, baoon

abfielt, ba§ ifjre objeftioe ©jiftenj einen ^ntetleft öorau3fe£t,
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in tnefdjem gunädjft fic al§ beffen SSorftelfung fidj finben: aber

$ant§ fubjeftioer unb ibealtftifdjer ©tanbpunft ift ebenfalls

bebingt, fofern er bon ber intelligent au§gel)t, roeldje bod) [elbft

bie ftatur ;$ur 23orau3[e£ung t)at, infolge bon beren Gntttnde*

hmg bi§ $u tierijdjen Sßefen fie allererft eintreten fann. —
liefen unfern realiftifd)=objeftiben ©tanbpunft feftljaltenb fann
man $ a n t § Cefyre aud) fo be^eid)nen, ba$, nadjbem Code,
um bie 3>inge an fidj «$u erfennen, bon ben fingen, mie fie er*

fdjeinen, ben Anteil ber ©inne§funftionen, unter bem tarnen
ber fefunbären (Sigenfdjaften, abgezogen t)atte, $ant, mit un*

enblid) gröfjerm 4ieffinn, ben ungleid) beträcrjtlidjeren Anteil

ber ©eljirnfunftion ab^og, meldjer eben bie primären ©igen*

fdjaften 2 o cf e § befaßt. 3d) aber rjabe rjier nur nod) gezeigt,

tuarum ba$ alle§ fidj fo behalten mufj, inbem id) bie ©teile

nad)mie§, bie ber Jntelleft im 3u
1
arttrrten

^
an 9e ^ex Statur ein=

nimmt, menn man, realiftifcf), bom Cbjeftiben al§ bem (begebe-

nen au§gef)t, babei aber ben allein gan^ unmittelbar bemühten
SSitlen, biefe§ tcafjre too oxui ber 9#etapfjt)fif, gum ©tüfepunfte

nimmt al§ ba$> urfprünglid) Stole, bon meldjem alle§ anbere nur
bie ©rfdjeinung ift. £)iefe§ gu ergänzen bient nod) folgenbe§.

Cben ermähnte id), ba$, tno (£rfenntm§ ftattfinbet, baZ al§

Sßorftellung auftretenbe 5Dcotib unb ber barauf erfolgenbe 28illen§*

aft um fo beutliajer boneinanber gefonbert
bleiben, je bollfommener ber Jntetleft ift, alfo je rjöljer fjin=

auf mir in ber SRetfje ber SSefen gegangen finb. £)ie§ bebarf

einer nähern (Srflärung. SSo nod) bloßer fRetg bie 2St(Ien§-

tätigfeit erregt unb e§ nod) §u feiner 53orftellung fommt, alfo

bei ^ßflan^en, ift baZ (Smpfangen be§ Gnnbrudg bom SBeftimmt*

merben burd) benfelben nod) gar nidjt getrennt. 3n ^en QÜer-

niebrigften tierifdjen 3nte^9en 3en / bei SRabiarien, 5Ifatepljen,

Sl^ep^alen u. bgt., ift e§ nur menig anber§: ein güfjlen be§

ipunger§, ein baburdj erregtes? $lufpaffen, ein SSaljrneljmen ber

SBeute unb ©djnappen banaa) madjt t}ier nod) ben ganzen 3n=

§alt be§ SöemuJ3tfein§ au§, ift aber bennod) bie erfte Dämme-
rung ber SBelt al§ S5orfte(lung, beren ipintergrunb, b. r). alle»

au|er bem jebeSmal mirfenben 9#otib, r)ier nodj böllig bunfel

bleibt, $ludj finb, bementfpredjenb, bie ©inne§organe Ijödjft

unbollfommen unb unbollftänbig, ba fie einem embrrjonifdjen

SSerftanbc nur äufjerft menige iiata gur 5lnfd)auung ^u liefern

r)aben. Ueberall jebod), mo ©enfibilität ift, begleitet fie fdjon

ein SSerftanb, b. r). baZ Vermögen, bie empfunbene SBirfung auf
eine äußere Urfacrje gu be^ieljn: orjne biefe§ märe bie ©enfibili=

tat überflüffig unb nur eine Duelle gmedlofer ©dunergen. §öljer

W



fjinauf in ber SReifje ber Stiere ftellen fid) immer mer)r unb t»oH-

fommnere (Sinne ein, bi§ fie alle fünf bafinb; meldjes? bei weni-

gen wirbellofen Stieren, bnrdjgängig aber erft bei ben SSerte-

braten eintritt, ©leiajmäfjig entwidelt fid) baZ ©efyirn unb

feine gunftion, ber 5Serftanb: nnn [teilt ba§> Cbjeft fid) beut«

lict)er unb öollftönbiger bar, fogar fcrjon at§ im 9?eju» mit

anbern Cbjeften ftetjenb; weil gutn ©ienfte be§ 2Billen§ aud)

fdjon Regierungen ber Cbjefte aufgufaffen finb: baburd) gewinnt

bie Sßelt ber Sorftellung einigen Umfang unb Jpintergumb.

Slber nod) immer gerjt bie 5lppref)enfion nur fo weit, al§ ber

©ienft be§ SBiüenS e3 erforbert: bie SBaljrnermiung unb ba§>

©olligitiertmerben burd) biefelbe finb nidjt rein auSeinanber-

gefjalten: ba§> Cbjeft Wirb nur fofern e§ 5ftotiü ift aufgefaßt,

©ogar bie flügern £iere fefjen an ben Cbjeften nur, tvaZ fie an-

gebt, b, r). toaZ auf il)x Sßolien Segug l)at, ober allenfalls nod),

toaZ fünftig folgen r)aben fann; wie benn in festerer §)infid)t

g. 93. bie Satjen beftrebt finb, fid) eine genaue Kenntnis be3

£ofal3 gu erwerben, unb ber gud)§, Sßerftede für fünftige 33eute

au§gufpüren. $lber gegen alles? anbere finb fie unempfänglid):

bielleidjt t)at nod) nie ein Stier ben geftirnten Jpimmel in3 $Iuge

gefafjt: mein £unb fprang feljr erfdjroden auf, al§ er zufällig

gum erftenmal bie (Sonne erblidt rjatte. Sei ben allerflügften

unb nod) burd) Qäfnnung gebilbeten Vieren ftellt fid) bisweilen

bie erfte fd)Wadje ©pur einer anteillofen Sluffaffung ber Um-
gebung ein; Jpunbe bringen e§ fdjon bi§ gum ©äffen: man fieljt

fie fid) an§ genfter fetten unb aufmerffam alle§, toa$ oorüber-

gerjt, mit ir)ren Süden begleiten: Riffen fdjauen bisweilen unt-

rer, al§ ob fie über bie Umgebung fid} gu befinnen ftrebten.

(Srft im 9ftenfd)en tritt Sttotiö unb §anblung, Sorftellung unb
Sötlle gang beutlidj au^einanber. ®ie§ fyeht aber nid)t fofort

bie SDienftbarfeit be3 JntelleftS unter bem Tillen auf. ®er
gemörjnlidje Genfer) fafjt an ben fingen bod) nur baZ redjt beut-

lid) auf, xotö, bireft ober inbireft, irgenbeine 93egieljung auf
it)n felbft ßntereffe für tfm) r)at: beim übrigen wirb fein Jjn«

telleft unüberwinblid) träge: e§ bleibt bar)er im £>intergrunbe,

tritt nidjt mit ooller ftrafylenber £>eutlid)feii in3 Sewü&tfein.
$)ie pr)ilofopr)i[cr)e SSerWunberung unb ba% fünftlerifdje ©r-

griffenfein Oon ber (Srfdjeinung bleiben ir)m ewig fremb, toaZ

er aud) tun mag: ir)m fdjeint im ©runbe fid) atte§ bon felbft

gu oerfteljen. Völlige $Iblöfung unb (Sonberung be§ 3ntelleft§

öom Söillen unb feinem Xienft ift ber 35orgug be§ ®enie§, wie
id) bieg im äftrjetifdjen ^eile meinet 5ßerf§ au§füf)rlia^ gegeigt

rjabe. Genialität ift Objeftioität. £>ie reine Cbjeftiüität unb
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Seutlidjfeit, mit melier bte £)inge fid) in ber $lnfdjammg
(biefem fimbamentalen unb get)altreid)fien (Srfennen) barftetlen,

fteljt roirf lief» jeben 2lugenblid im umgesetzten 23erl)ältni3 be§

2lnteil3, ben ber 23ille an benfetben fingen nimmt, unb mitten»

IofcS ©rfennen ift bie SBebingung, ja, ba$> Sßejen aller äft$e-

tifdjen Sluffaffung. Sßarum [teilt ein gemölmlicrjer Spater, trot$

alter Sftüfje, bte ßanbfdjaft fo fdjlecrjt bar? Sßeil er fie nidjt

fdjöner fieljt. Unb toarum fief>t er fie nidjt febjöner? SBeil fein

Snteüeft nicfjt genugfam bon feinem Sßitten gefonbert ift. 4)er

©rab biefer ©onberung fe£t grofte intellektuelle Unterfdjiebe

3tüifdr)cn 9#enfd)en: benn ba$> Grfennen ift um fo reiner unb
fotglid) um fo objeftiber unb richtiger, je metjr e§ ficrj bom
Sßitten lo§gemad)t t)at; mie bie grudjt bie befte ift, toeldje feinen

SBeigefdmiad üom Soben f)at, auf bem fie gemacrjfen.

3)ie3 fo toicfjtige, mie intcreffante $BerI)ältni§, berbient

roor)!, bafy mir, bttrd) einen IRücfblicf auf bie gan^e (Sfata ber

Sßefen, ei gu größerer ©eutlidjfeit ergeben unb uns? ben all=

märjlidjen Uebergang bom unbebingt (Subjeftiben ^u ben fyödjften

©raben ber Dbjeftibität be§ 2ntetteft§ baran bergegenmärtigen.

Unbebingt fubjeftib nämlid) ift bie unorganifd)e 9?atur, al§ bei

toelcrjer nod) burd)au§ feine ©pur bon 93emuJ3tfein ber Slufjen«

melt borrjanben ift. (Steine, SSlöde, (Si§fd)ollen, aud) toenn fie

aufeinanberfallen, ober gegeneinanber ftofsen unb reiben, fyahen

fein SBemufjtfetn boneinanber unb bon einer 2lufeenmett. 3eD°d)

erfahren and) fie fcfjon eine (Sinmirftmg bon cutfjen, toeldjer ge=

mäfj ir)te Sage unb 93emegung fict) änbert, unb bie man bemnad)
al§ ben erften ©abritt gum Söeiüufetfein betrachten fann. Ob*
gteid) nun aud) bie ^ßflanjcn nod) fein 23emuJ3tfein ber 5Iufeen=

ioelt bjaben, fonbern ba§> in itmen borfyanbene btofte $lnalogon

cine§ 33enDu^tfein§ al§ ein bnmpfer Selbftgenuf3 ^u benfen ift;

fo feljn mir fie bodj alte ba§> 2id)t fudjen, biete bon ibjnen SBlume

ober Sßlättcr tägltdj ber (Sonne ^umenben, fobann hänfen«

pflanzen ^u einer fie nidjt berüfyrenben ©tüfee Ijinfrtecrjen, unb
enblidj einzelne (Spezies? fogar eine $lrt Irritabilität ändern:

unftreitig alfo ift fdjon eine Sßerbinbung unb 35erl)ättnt§ ^miferjen

iljrer, fetbft ntcfjt unmittelbar fie berürjrenben, Umgebung unb
ibjren Söemegungen borljanben, metcrje3 mir bemnad) at§ ein

fd)mad)e§ SInalogon ber ^ßer^eption anfpredjen muffen. 9Jcit

ber £ierfjeit atlererft tritt entfdjiebene ^ßer^eption, b. i. 93e=

toufjtfetn bon anberen fingen, al§ ©egenfak 311m erft baburdj

entfieftenben bentlidjen <Selbftbemufctfein, ein. Jpierin eben be*

ftefjt ber G^arafter ber Siertjeit, im ©egenfats ber ^flan^en»

natur. 3n öe^ unterften ^ierftaffen ift bie§ SBetüujjtfetn ber
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2luf3entr>elt fef;r befdjränft nnb bumpf: e§ mirb beutlttfjer itnb

auSgebeljnter mit ben auneljmenben (Kraben ber 5nte ^'Öen 3/

meldje felbft lieber fict) nad) ben (Kraben be§ 93ebürfniffe3 be§

£iere§ richten; unb fo nun gefjt e§, bic gange lange ©fala ber

Sierreilje hinauf, bi» 311m Sftenfdjen, in meldjem baZ SBenwfetfein

ber $IuJ3entt>elt feinen (Gipfel erreicht unb bemgemäfc bie Sßelt

fict) bentlidjer unb botlftänbiger, at3 irgenbtoo, barftellt. $lber

felbft f)ier nod) Ijat bie SHarljeit be§ SBetoufetfeinS ungäljlige

©rabe, nämlid) bom ftumpfjten ©ummfopf bi§ gum ©enie.

(Sefbft in ben Üiormatföpfen l;at bie objeftibe ^ßergeption ber

Slufcenbinge nod) immer einen beträchtlichen fubjeftiben $ln-

ftriaj; ba§> (Srfennen trägt burdjmeg nod) ben Cljarafter, baft e§

bloJ3 gum S3el)uf be§ 2Bollen§ ba fei. 5 e eminenter ber ®opf,

befto mel)r berliert fict) biefe§, unb befto reiner objeftib ftellt bie

Sluftemuelt fid) bar, bi§ fie gulefct, im ©enie, bie bollfommne
Cbjeftibität erreicht, tiermöge meldjer au§ ben einzelnen fingen
bie 9ßlaionifcrjcn ^been berfelben tjerbortreten, meil ba§> fie $luf=

faffenbe ficr) gum reinen ©ubjeft be§ GSrfennenä fteigert. £)a

nun bie 5lnfd)auung bie S8afi§ aller ©rfenntnte ift; fo roirb bon

einem folcrjen ©runbunterfdjiebe in ber Dualität berfelben aße<5

Renten unb alle ©inficrjt ben (Sin flu J3 fpüren: moraus? ber burd)-

gängige Unterfcr)ieb in ber ganzen äuffaffung§meife be§ gemei-

nen unb eminenten $opfe§ entfteljt, ben man bei jeber Gelegen-

heit merft, alfo aud) ber bumpfe, bem ber £ierf)eit fidj näfyernbe

(Srnft ber bloft gum SBeljuf be§ 2Botlen§ erlennenben TOtag§-

föpfe, im ©egenfat3 be3 beftänbigen ©piet§ mit ber überfdjüffigen

(Srfenntni§, toelcrje* ba% SBertMfctfein ber lleberlegenen erweitert.

— $Iu§ bem §inblid auf bie beiben (Sjtreme ber l)ier bargeleg-

ten, großen ©fala ferjeint im ©eutferjen ber t)t)perbolifd)e $Ut3=

brud £lo£ (auf äftenfdjen angemanbt), im (Sngtifcrjen blockhead
rjeroorgegangen gu fein.

Slber eine anberiueitige golge ber erft im 9Jcenfd)en ein»

tretenben beutlidjen Sonberung be3 2$nte(left§ Dorn Sßillen, unb
folgltd) be§ ÜJeotiö^ bon ber §anblung, ift ber täufdjenbe (Sdjein

einer greiljeit in ben einzelnen $>anblungen. SSo im Unorga-
nifcfyen Urfadjen, im 33egetabilifdj~en fRet^e bie SSirfung t)erbor-

rufen, ift, roegen ber (£tnfacr)r)eit ber ®aufalberbinbung, nidjt

ber minbefte ©ajein bon greifyeit. $lber ferjon beim animalifcfjen

£eben, mo, ma§ bi§ bafjin Urfadj ober ftieig mar, at§ SJcotiö auf-

tritt, folglich jetjt eine gmeite SSelt, bie ber SSorftellung, baftef)t,

unb bie Ürfad) im einen, bie SSirfung im anbern (Gebiete liegt,

ift ber faufale ßufammen^ang gmifd^en beiben, unb mit ifmi bie

9cotmenbigfeit, nidjt meljr fo augenfällig, mie fie e§ bort maren.
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Jnbeffen ift fie beim Stiere, beffen blojj anfdjauenbe§ 5SorftetIen

bie teilte I;ält ätoifdjen ben auf Steig erfolgenben organijdjen

gunftionen unb bem überlegten £un be§ 9Jcen[d)en, nod) immer
unoerfennbar: baZ £un be§ £iere3 ift bei ©egentuart be§ an-

fcfjaiiticrjen 2ftotib§ unausbleiblich, mo nicfjt ein ebenfo anfdjau-

lid)e§ ©egenmotib, ober 3)reffur entgegenmirft; unb bod) ift

feine 33orfiellung fdjon gefonbert bom 28illen3aft unb fommt für

fid) allein in3 Bemufetfein. $lber beim 9D?enfd)en, tuo fief) bte

Borfiellung fogar gum Segriff gefteigert v)at, unb nun eine gan§e

unfidjtbare ©ebanfenmelt, bie er im 8opf herumträgt, 9Jcotir)c

unb ©egenmotioe für fein -um liefert unb it)n bon ber ©egen-
mart unb anfcrjauliajen Umgebung unabhängig mad)t, bei ift jener

3ufammenf)ang für bie Beobachtung Oon außen gar nicf)t meljr,

unb felbft für bie innere nur burd) abftrafte* unb reifet %lacr)=

benfen erfennbar. £enn für bie Beobachtung bon aufjen brücft

jene 9[ftotibation burd) Begriffe allen feinen Belegungen baZ
©epräge be§ 23orfä£lid)en auf, moburd) fie einen 5lnfd)ein bon
llnab^ängtgfeit geminnen, tneldjer fie oon benen be§ £iere§

augenfällig unterferjeibet, jebod) im ©runbe nur babon 3eu3n^
ablegt, bafy ber ^Jcenfd) burd) eine ©attung bon Borftellungen

aftuiert trürb, beren ba§> Stier nicfjt teilhaftig ift; unb im ©elbft-

bemu^tfein mieberum toirb ber 23illen§aft auf bie unmittelbarfte

SSeife, ba$ 5Kotib aber meiften§ feljr mittelbar erfannt unb fo-

gar oft ab fidjt lief), gegen bie (SelbfterfenntniS, fdjonenb ber«

fcfjleiert. tiefer §ergang alfo, im Qufctmmen txreffen mit bem
Bemufttfein jener eckten greifjeit, bie bem SBillen al» ®ing an
fid) unb aiij^er ber (Srfdjeinung gufommt, bringt ben täufcfjenben

(Schein Ijerbor, baJ3 felbft ber einzelne SSillenSaft bon gar nidjt*

abginge unb frei, b. f). grunblo§ märe; roäfyrenb er bod) in Sßafyr-

fjeit, bei gegebenem feljarafter unb erfanntem 3Jcotib, mit ebenfo

ftrenqer ^otmenbigfeit al§ bie Beränberungen, beren ©efefee

bie SJcedianif lefjrt, erfolgt unb fid), ®ant§ 5Iu§brutf gu ge-

brauchen, menn Gf)arafter unb -äJcotib genau befannt mären, fo

fidjer mie eine 5D^onbfirifterni§ mürbe berechnen laffen, ober,

um eine red)t heterogene Autorität banehtn §u ftellen, mie el

©ante gibt, ber älter ift aB Buriban:

Intra duo eibi distanti e moventl
D'un modo, prima si morria di fame,
Che über' uomo Tun reeasse a

1

denti*).

Parad. IV, 1.

*) 3tt>ifd)en slDet glettf) entfernte unb gleidjmäfeig öeroegte ©feifen ge«

fteHt, roüröe ber DJJenfd) e&er £>unger3 fterben, al3 ba& er, auä freiem SBitlen,

eine berfelben äum 2Kunbe führte.

^
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gür feinen Seil meiner Sefjre bttrfte idj eine Söeftätigung

bon feiten ber empirijdjen Sßiffen [djaften weniger fyoffen, al§

für ben, welcher bie ©runbwaf)rf)eit, baJ3 ®ant§ SDing an fid) ber

SBtHe ift, auajauf bieunorganifdje -iftatur anwenbet, unbba§, roa§

in allen ir)ren ©nmbfräften Wirffam ift, barfteüt al§ fd)led;tr)iu

ibentifet) mit bem, ma§ mir in un§ al§ 2Bilten fennen.— Um fo er-

freulicher ift e§ mir gewefen, §u fefjen, bafe ein ausgezeichneter

ßmpirifer, bon ber ®raft ber 2öat)rf)eit überwunben, baljin ge-

fommen ift, im ^ontejte feiner 2öiffenfd)aft, aud) biefen para-

bojen @aj$ au§3ufpredjen. £)ie§ ift © i r 3of)n §erfa)el,
in feinem Treatise on Astronomy, weldjer 1833 erfdjienen

ift unb 1849 eine zweite erweiterte Auflage, unter bem Site!

Outlines of Astronomy, etfjatten fjat ©r alfo, ber al3

Wftvonom bie ©ärmere nirfjt bloJ3 au3 ber einfeitigen unb mirflidj

plumpen SRolle fennt, bie fie auf ©rben fpielt, — fonbern au§

ber ebleren, bie iljr im SBeltenraume anfällt, al§ Wo bie Sßelt-

förper miteinanber fpielen, 3uneiQun9 verraten, gleid)fam lieb-

äugeln, aber e§ niajt bi§ gur plumpen Söerüfjrung treiben, fon-

bern, bie gehörige feiftang bewafjrenb, i^ren STcenuett mit 5ln-

ftanb forttan^en, jur §armonie ber (Sphären. — © i r 3 o Ij n

§ er
f

et) e I alfo lägt fiaj im 7. Kapitel, wo er an bie 2luf-

ftellung be§ ®rabitation§gefe£e§ gefjt, § 371 ber erften Auflage,

alfo berne^men:

„OTe un§ befannten Körper fommen, wenn in bie Suft ge-

hoben unb bann rul)ig lo§gelaffen, gurCSrboberfläclje, in einer gegen

biefe fenfredjten ßinie, Ijerao. (Sie werben folglich) t)iegu getrie-

ben burdj eine ®raft, ober ^raftanftrengung, bie baZ unmittel-

bare ober mittelbare ©rgebni§ eine§ S3ewufetfein§ unb eine3

SS i 11 e n § ift, ber irgenbwo ejiftiert, wenngleidj wir nierjt ber-

mögen ifjn au^ufpüren: biefe $raft Benennen wir (Schwere."

„All bodies with which we are acquainted, when raised

into the air and quietly abandonned, descend to the earth's

surface in lines perpendicular to it. They are therefore urged

thereto by a force or effort, the direct or indirect result of a

consciousness and a will existing somewhere, though beyond
our power to trace, which force we term gravity"*).

*) 3)a§feI5e f)at fogar fefion Äo^ernifuS gefagt: „Equidem exlstimo
tiravitatem non aliud esse quam appetentiam quandam naturalem,
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§ e r
f
dj c I § SRegcnfent in ber Edinburgh Review, Oct.

1833/ al§ ©nglänber cor allem barauf bebaut, baf3 nur ber

mofaifdje Sericljt ntdjt gefätjrbet roerbe*), nimmt großen 5ln»

ftofc an biefer «Steife, bemerft mit $led)t, iafy r)ier offenbar nidjt

bie Sfiebe fei bom Sßillen be§ allmächtigen ®otte§, roeldjer bie

SJtaterte, nebft allen iljren ©igenfdjaften, in§ Safein gerufen

fjat, roill ben (Sa£ felbft burerjaus? ntd)t gelten laffen unb leugnet

beffen ^onfequen^ au§ bem borljergerjenben Paragraphen, burd)

roeldjen § e r
f
d) e 1 irjn r)at begrünben roollen. 3d) bin ber

Meinung, bafs er allerbings? aus? biefem folgen mürbe (meil ber

Urfprung eines? Begriffs beffen 3n ^a^ Beftimmt), bafy jebod)

biefer 23orberfaJ3 felbft falfd) ift. ©§ ift nämltd) bie 93el)auptung,

bc<$ ber Urfprung be§ 93egrtff§ ber ^aufalität bie (Srfarjrung

fei unb groar bte, roclcrje mir machen, inbem mir burd) eigene

^raftanftrengung auf bie Körper ber $luf$enroelt mirfen. 9cur

mo, mie in fenglanb, ber Sag ber ^antiferjen ^pr)ilofopr)ic nodj

nieijt angebrochen ift, fann man an einen Urfprung be§ Se-
grtff§ ber ^aufalität auZ ber (Srfaljrung benfen (abgefeljn bon
ben ^ßljilofopljieprofefforen, meiere $ant§ Öefyren in ben SStnb

}d)lagen unb mid) feiner 39ead)tung mert galten); am menigften

aber fann man e§, menn man meinen, bon bem ^antifdjen gan§

öerfa^iebenen SBetuets? ber $lpriorität jene§ 33egriff§ fennt, ber

barauf beruht, bafy bie ßrfenntni§ ber ^aufalität notmenbig
borfyergängige Sebingung ber $lnfd)auung ber Sitt&enmelt felbft

ift, alz meldje nur guftanbe fommt burd) ben bom S3erftanbe bolI=

gogenen Uebergang bon ber (Empfinbung im (Sinnesorgan
§u bereu U r

f
a erj , bie ftdj nunmehr, im ebenfalls a priori

angefdjauten s}?aum, als? O b j e f t barftellt. Sa nun bie $ln»

fdjauung ber Dbjefte unferm bemühten SSirfen auf fie borgelm

mufe; fo fann bie ßrfarjrung bon biefem nidjt erft bte Duelle be3

$aufalität§begriff§ fein: benn et)e id) auf bie Singe roirfe,

muffen fie auf mid) gemirft Ijaben, al§ SJcotibe. 2>d)
()
aDe a^ e^

partibus lnditam a divina Providentia opifieis universorum, ut in unitatem
integritatemque suam se conferant, in formam Globi coeuntes. Quam
affectionem credibile est etiam Soli, Lunae caeterisque errantium fulgoribus,
inesse, ut ejus efficacia, in ea qua se repraesentant rotunditate permaneant;
quae nihilominus multis modis suos efficiunt cireuitus. (Nicol. Copemici
revol. Lib. I, Cap. IX. — 2>erg(. Exposition des Decouvertes de M. le Che-
valier Newton par M. Maclaurin, traduit de TAnglois par M. Lavirotte,
qSariä 1749, ©. 45.)

& e r f d) e I bat offenbar eingefeßen, baf3, roenn roir nieftt, roie Garte*
f i u § , bie 2d)it)ere burd) einen Stoß üon außen erflären rooüen, roir fdjled)*

teibina§ einen ben ftörpern einrootjnenben Tillen anneömen muffen. Non
datur tertium.

*) als tteldjer iöm meör am fersen liegt, al§> alle ßinfidjt unb SBaöröeit
aur ber &>eit.

W
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f)iefjer ©efjörige au§für)rlidj erörtert im groeiten Söanbe meinet

£auptmerf3, £ap. 4, ©. 38—42, (in ber 3. Shtft. ©. 41—46)
unb in ber gtoeiten Aufl. ber Slbljanblungen über ben ©a£ öom
©rimbe, § 21, mofetbft, ©. 74 (in ber 3. 2lufl. ©. 79) aud) bie

ton § e r
f

cf) e t aboptierte Slnnarjme ir)re fpe^ielle SSiberlegung

finbet, braudje alfo nitfjt r)ier Don neuem barauf ein^ugerjn.

(Sogar aber empirifd) liefce foldje Slnnarjme fid) miberlegen, in-

bem au§ irjr folgen mürbe, bafc ein ofjne $lrme unb Seine ge-

borener SKenfd) feine ®unbe öon ber ®aufalität, mithin aud)

feine 2infd)auung ber 2lUpe;:melt erhalten fönnte: bie§ fyat jebod)

bie Statur faftifd) miberlegt, mittelft eine§ llnglüd»falle§ biefer

Slrt, ben id) au§ ber Quelle miebergegeben Ijabe, im foeben an-

geführten Kapitel meinet §auptn>erf£>, ©. 40 (in ber brüten

aufläge ©. 44). — 33ei unferm in ^Hcbe ftetjenben 5lu3fprud)

§erfdjel§ märe alfo mieber einmal ber gall eingetreten, ba§ eine

marjre ®onflufion aus? falfdjen Sßrämiffen gefolgert mirb: bie§

entfielt allemal bann, mann mir burd) ein rid;tige§ Apercu
eine SSat)rt)eit unmittelbar einfetm, aber ba% §erau§finben unb

Xeutlidjmadjen irjrer ©rfenntniggrünbe un§ mißlingt, inbem

mir biefe nicfjt ^um beutlicrjen Söemufjtfein bringen fönnen.

£enn bei jeber urfprünglid)cn (Sinfidjt ift bie Üeber^eugung

früher ba, a!3 ber 23emei3: biefer mirb erft fjinterrjer ba^u er-

fonnen.

®ie flüffige SDraterie tnacfjt, burdj bie ooflfommene 23er-

fcrjiebbarfeit alter it)rer Seile, bie unmittelbare Steuerung ber

©djmere in jebem berfelben augenfälliger, al§ bie fefie es? fann.

SDarjer, um jenes? 5lpercu§, meld)e3 bie toatjre Quelle bes?

§erfd)elfd)en Sfcfprudjs? ift, teitljaft 3U merben, betrachte

man aufmerffam ben gemaltfamen gafl eines? ©troms? über

gelfenmaffen, unb frage fid), ob biefes? fo entfdjiebene Streben,

biefes? Stoben, offne eine ^raftanftrengung oor fid) gct)en fann,

unb ob eine ^raftanftrengung otjne SSillen fid) benfen läfjt.

Unb ebenfo überall, mo mir, eines? urfprünglid) Semegten, einer

unoermittelten, erften ®raft innemerben, finb mir genötigt, it)r

inneres! SSefen alsl SBillen gu benfen. — ©0 biet fteljt feft, ba$

l)ier Jp e r
f

et) e l , mie alle im obigen oon mir aufgeführten ©m-
pirifer [0 oerfd)iebener gädjer, in feiner tlnterfucrjung an bie

fören^e geführt mar, mo bas? ^ßt)t)fifdje nur nod) bas? 9QMa-
pfmfifdje hinter fid) f)at, melcrjesl ifjm ©tillftanb gebot, unb bap»

eben aud) er, mie fie alle, jenfeit ber fören^e nur nod; 28 i 11 e n

ferjn fonnte.

Uebrigens? ift rjier Jperfdjel, mie bie meiften jener ©m-
pirifer, nod) in ber Meinung befangen, bafy SSille oon 23emu0t-
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fein ungertrennlidj fei. 3)a id) über biefen 3rr *um unD
f
emc

^Berichtigung burd) meine ßebjre mid; im obigen genugfam au§-

gelaffen Ijabe, ift e§ nierjt nötig, f)ier oon neuem barauf ein$ii«

geljn.

©eit Anfang btefe§ 3af)rr)unbert§ tjat man gar oft bem
Itnorganifcfjen ein Sehen beilegen toollen: ferjr fätfdjtid).

ßebenbig unb organifd) finb SSedjfelbegriffe: auä) rjört mit bem
£obe baZ Drganifcfje auf, organifd) 311 fein. 3n Der S^en
Statur aber ift feine ©renge fo fdjarf gegogen, mie bie ätoifdjen

Drganifdjem unb unorganifdjem, b. Ij. bem, too bie gorm ba$

SSefentltcrje unb SIeibenbe, bie Materie baZ ^Ifgibentelle unb
28ed)felnbe ift, — unb bem, too bte§ fid) gerabe umgefefyrt ber-

eit. ®iefe örenge fdjtnanft fjier nid)t, toie bielleidjt gtütfdjen

Stier unb ^ßflange, feft unb flüffig, ©a§ unb SDampf: alfo fie auf-

geben toollen, Reifst abfidjttid) SBertoirrung in unfere ^Begriffe

bringen, hingegen bafy bem ßeblofen, bem Unorganifdjen, ein

SS i 1 1 e beizulegen fei, fyahe id) guerft gefagt. £)erin bei mir ift

nidjt, toie in ber bisherigen Meinung, ber SSifle ein $lfgtben§

be§ dr!ennen§ unb mithin be§ 2eben§; fonbern baZ Seben felbft

ift (Srfdjeinung be§> SSillen§. 3)ie (Srfenntni§ hingegen ift toirf*

lid) ein $lfgiben§ be§ ßeben§ unb biefe§ ber Materie. $lber bie

Materie felbft ift blofe bie SSarjrnefpibarfeit ber (Srfdjeinungen

be§ SSillen3. SDaljer rjat man in jebem (Streben, roelcr)c§ au§
ber ;ftatur eine§ materiellen SSefem? rjerborgefyt unb eigentlich

biefe Statur au§madjt, ober burd) biefe Sftatur fid) erfa^einenb

manifeftiert, ein SB o 1 1 e n gu erfennen, unb e§ gibt bemnad)
feine Materie ofme SSitlen§äuf3erung. ®ie niebrigfte unb be§-

E)alB allgemeinfte SSittenSäuf^erung ift bie ©djmere: barjer fyat

man fie eine ber 50caterie toefentlicrje ©runbfraft genannt.

i)ie getr>ölmlid)e $lnfid)t ber Statur nimmt an, bafy e§ g to e i

grunbberfcrjiebene ^ßringipien ber 33ett>egung gebe, bafy alfo bie

feeioegung eine§ Körpers? g ro e i e r 1 e i Urfprung rjaben

fönne, bafj fie nämfid) entroeber Oon innen au§gelje, too man fie

bem SS i II e n gufdjreibt, ober Oon au^en, too fie burd) U r

»

fachen entfielt. £)iefe ©runbanfidjt toirb meiften§ al§ fid)

bon felbft oerfieljenb borau§gefej3t unb nur gelegentlid) au§brüd-

licr) rjerborgerjoben: bod) toitl id), oollfommner (äetoi&fjeit rjalber,

einige ©teilen, too bie§ gefd)ief)t, au§ ben älteften unb ben

neueften 3e^en nadjroeifen. (Scrjon ^ß 1 a t n im ^ßt)äbru§

(p. 319, Bip.) ftellt ben ©egenfa£ auf gtoifdjen bem fid) oon
innen S^etoegenben (©eele) unb bem, toa§ bie ©etoegung nur üon
au^en empfängt (Körper), — ~o &<p' saurou xtvou|isvov x« to,

ty

sciu&sv to xcvsia^c.c. 5lua^ im 10. S3ud) de legibus (p. 85) finben

Vv
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mir biefelbe 2lntitf)efe toieber*). — ©benfo fteöt 21 r i ft 1 e 1 e 3,

Phys. VII, 2, ben ®runbjaj3 auf: axov xo <ps
(

oGu.svov rj bv kaoxoo

xtvsixat, yj bit aXXou (quidquid fertur a se movetur, aut ab alio).

3m folgenben SBudje, c. 4 imb 5, fommt er auf benfelben ©egen-

fa£ ^urüd unb fnüpft meittäufige Unterfudmngen baran, bei

benen er, eben infolge ber gal|ajl;eit be§ ©egenfaj3e3, in grofce

Verlegenheiten gerät**). — Unb nod) in neuefter 3e^ fommt
3. 3- $ft u

f f
e a u fegr natö unb unbefangen mit bemjelben

©egenfa£ rjeran, in ber berühmten Profession de foi du
vicaire Savoyard (alfo Emile, IV, p. 27, Bip.): j'appercois

dans les corps deux sortes de mouvement, savoir: mou-
vement communique, et mouvement spontane ou volon-
taire: dans le premier la cause motrice est etrangere au
corps mü, et dans le second eile est en lui-meme. —
Slber [ogar nod) in unfern Sagen, unb im rjodjtrabenben, ge=

bunfenen ©til berfelben, läj3t 23urbad) (^ßfjtjfiol. S8b. 4,

©. 323) \xd) alfo oernefmten: „S)er 93eftimmung3grunb einer

SBemegung liegt entroeber innerhalb, ober aufjerbjatb beffen, roa§

fid) betoegt. 2)ie Materie ift äu§ere§ ®afein, ijat 58emegung§=

fräfte, aber fe£t biefelben erft bei gemiffen räumlichen 23er*

Ijöltniffen unb äußern ©cqcnfä^cn in Stätigfeit: nur bie (Seele

ift ein immerfort tätiges 3nnere^/ uno nur Det befeelte Körper
finbet in fid), unabhängig bon äußern mecfjanifdjen S3err)ält=»

niffen, 2lnlaj3 gu SBemegungen unb betoegt fid) eigenmächtig."

3d) nun aber mufj tjter, wie einft Slbälarb, fagen: si omnes
patres sie, at ego non sie: benn, im ©egenfaj3 §u biefer

©runbanfid)t, }o alt unb allgemein fie aud) fein mag, gerjt meine
ßefyre bat)in, bafy e§ n i d) t §tnei grunboerfdjiebene Urfprünge
ber Bewegung gibt, bafy fie n i d) t enttneber öon innen au§gef)t,

too man fie bem SSillen gufdjreibt, ober öon aufcen, tno fie au$
ttrfadjen entfpringt; fonbern bafy beibe§ unzertrennlich ift unb
bei jeber Bewegung eines 8örper§ gugletcr) ftattfinbet. £enn
bie eingeftänblid) au§ bem SB i 1 1 e n entfpringenbe Semegung
fetjt immer aud) eine Urfaaje öorau§; biefe ift bei ernennen«

ben SSefen ein SCftotiO; olme fie ift jebod) aud) bei biefen bie

SBetoegung unmöglid). Unb anbererfeit§ bie eingeftänblid) burd}

eine äußere U r
f
a d) e bettnrfte Söetnegung eines? Körpers ift an

fid) bod) Steuerung feinet 28 i 1 1 e n § , meldje burd) bie Ur-
fadje blo^ fyeroorgerufen toirb. ©3 gibt bemnad) nur ein ein«

*) ftacfi Ujm Bat CSkero fie hrieberljolt in ben Beiben Iefcten ®a)piteln be§
Somnium Scipionis.

•*) 2hid) Maclaurin in feinem Account of Newtons discoveries p. 102
lest biefe ©runbanfiojt bar, al» feinen 2lu»ganö§punlt.
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gtge», einförmige^, burct)gcmgtge§ unb au§naf)m§Io|e§ ^ßringip

alter SBetoegungen: itjre innere 33ebingung ift 23 i 1 1 e , irjr äug-
tet Einlaß ilrfacfj, welche, nad) Sefcrjaffenrjeit be3 93emegten,

aitdr) in föeftatt bc§ Dteige§, ober bc3 9Jcotiü§ auftreten fann.

3111 e§ bayjenige an ben Singen, toa§ nur empirifd), nur
a posteriori erfannt tuirb, ift an fict) SS i 11 e : hingegen fo

freit bie 2)mge a priori beftimmbar finb, gehören fie allein

ber 9S o r ft e U u n g an, ber Biofeen ßrfdjeinung. Safjer nimmt
bie SBerftänMtdjfeit ber 9raturerfd)einungen in bem SJcafte ah,

als? in ir;nen ber SS tue fiel) immer beutltcrjcr manifeftiert, b. 1).

aly fie immer rjörjer auf ber SSejenlciter ftel)n: hingegen ift ir)re

5Berftänblid)feit um fo größer, je geringer ir)r empirifcfjer ®e-
rjalt ift; meil fie um fo meljr auf bem (Gebiet ber bloßen SSor-
ft e 1 1 u n g bleiben, beren un§ a priori bemufete formen ba$
ißringip ber SBerftcinblicfjfeit finb. Semgemäß fyxt man böllige,

burcf)gängige Sßegreiflidjfeit nur fo lange, al§ man fief) gong auf
biefem ©ebiete tjält, mithin bloße SSorftellung, ofme empiriferjen

©etjalt Oor fict) bat, biofee §orm; aljo in ben SBtffenfcrjaften a
priori, in ber Slritfunetif, (Geometrie, ^ßljoronomie unb in ber

ßogif: tjier ift atle§ im rjöctjften ©rabe fafe(icr), bie ©infictjten finb

Oöilig flar unb genügenb, unb laffen nict)t§ gu münfcfjen übrig;

tnbem e§ un§ fogar ju benfen unmögliefj ift, bafc irgenb etit>a3

fict) anber§ oerljaiten tonne: meld)e§ alle§ batjer fommt, ba% mir
e§ t)ier gang allein mit ben formen unfereS eigenen 3nteUeft§

gu tun tjaben. $11 fo je metjr SBerftänblidjfett an einem SSerrjält»

niffe ift, befto mel)r beftel)t e§ in ber bloßen (Srfcrjeinunq unb
Betrifft nierjt ba§> SSefen an fidj fetbft. Sie angetnanbte Öc'atfje-

matif, alfo SJcecrjanif, §rjbraulif ufm., betrachtet bk niebrigflen

(Stufen ber Cbjeftioatton be§ 5Sillen§, mo noefj baZ meifte auf

bem öebiete ber bloßen S3orftellung liegt, t)at aber boef) fetjon

ein empirtfcbeS Clement, an melcbem bie gän^lidje ^aßltcbfeit,

Surctificrjtiqfett, fid) trübt unb mit meldjem baZ llnerflärlicrje

eintritt. 9tur einige Seile ber ^rjrjfif unb Grjemie bertragen,

au§ bemfelben ©runbe, nod) eine matbjematiferje SBeljanblnng:

r)ör)er tpinauf in ber SSefenleiter fällt fie qang meg; qerabe meil

ber ©efjalt ber Grfcrjeinunq bie gorm übermieqt. Siefer ©erjalt

ift SSille, baZ Aposteriori, ba% Sing an fid), ba$ ftreie, bo3

©runblofe. Unter ber 9tubrif ^flan^enpbnfiologie l^abe icf) ge=

geigt, mie bei lebenben unb erfennenben Sßefen ba% 9Jcotio unb
ber 2BUlen§aft, ba§> 3Sorftellen unb SBolIen, immer beutlicfjer fid)

fonbern unb au§einanbertreten, je bötjer man in ber SBcfcnlcitCT

fteigt. (Sbenfo nun fonbert fiel;, na et) bemfelben SCJca^ftab, auefj

im uuorqaiüfcrjen 9caturreid) bie Urfad) immer metjr oon ber

k
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2£irfimg, unb in bemfelben Wlafy tritt ba$ rein (Smptrifaje,

melcfyeS eben ©rfd)einung be§ 2Billen§ ift, immer beutlidjer jjer-

üor; ober eben bamit nimmt bie 23erftänblid)feit ab. S£)ie§ ocr*

bient eine ausführlichere (Erörterung, meldjer icr) meinen Sefcr

feine ungeteilte Slufmerffamfcit gu fdjenfen bitte; ba fotdje gan^

befonberl geeignet ift, ben ©runbgebanfen meiner 2ef)re, [o-

mofjl in Jpinftcgt auf gaßlidjfeit al§ auf ©üiben^, in ba$ fyettfte

2id)t ^u ftellen. §ierin aber befielt alle*, ma§ icrj §u tun oer«

mog: hingegen §u machen, baß meinen 3e i*geno ffen ©ebanfen
millfommner fein, at§ SSortfram, fterjt nidjt in meiner Wad)t:

fonbern nur, mid) gu tröften, baß ictj nirfjt ber 9Jcann meiner

Seit bin.

$luf ber niebrigflen ©tufe ber 9catur finb Urfad) unb SGStr-

fung gan<$ gleichartig unb gan§ gleichmäßig; mex>f)alb mir t)icr

bie ^aufaloerfnüpfung am bollfommenften oerftelm: §. 33. bie

Urfad) ber S3eroegung einer geflogenen ®ugel ift bie einer an-

bern, meiere ebenfoüiel SBemegung oerliert als? jene ertjält. §ier

rjaben mir bie größtmögliche gaßlicfjfeit ber Äaufalität. §)a§

babei boer) nod) oortjanbene ®ef)eimni§üoHe befcrjränft fief) auf bie

SJJcöglidjfeit be§ UebergangeS ber Semegung — eine§ Unförper-

lidjen — au§ einem Körper in ben anbern. SDie (Empfänglid)feit

ber Körper in biefer 2lrt ift fo gering, ba$ bie rjerüor^ubringenbe

S^irfung gan§ unb gar au§ ber Urfacrj rjerübermanbern muß.
3)as>felbe gilt öon allen rein meerjaniferjen Sßirftmgen, unb
menn mir fie nicfjt alle ebenfo augenblicflid) begreifen, fo liegt

bie§ bloß baran, bafy ^cebenumflänbe fie un§ oerbeden, ober bie

fompli^ierte S3erbinbung üieler Urfadjen unb SSirfungen un§
öermirrt: an fict) ijt bie mecrjanifdje ®anfalität überall gteid)

faßlief), nämlid) im pödjften ©rab, meil t)ier Urfad) unb SStrfimg

nidfjt qualitatiü oerfdjieben finb, unb luo fie e§ quantitatiö
finb, mie beim Jpebel, bie (kadje fid) au§ bloß räumlichen unb
geitlicrjen 23erf)ättniffen beutltct) machen läßt, ©obalb aber ©e»
midjte mitmirfen, tritt ein aroeite3 @ef)eimni3t)otle§, bie @d)roer»

traft, tjin^u: roirfen elaftifaje Körper, audj bie geberfraft. —
©djon anber§ ift e§, menn mir auf ber Stufenleiter ber Gn>
ferjeinungen un§ irgenb ergeben, (Erwärmung al§ Urfad), unb
2lu§betmunq, gtüffigroerben, SSerflüa^tigung, ober ®riftalü=

fation, al§ SBirfung, finb nid)t gleichartig: bafjer ift ir)r !aufaler

gufammenrjang nid)t üerfiänblidj. 3Me gaßlid)feit ber ^aufali»

tat rjat abgenommen: raa§ burcr) eine mtnbere SBärme flüffig

mürbe, mirb burd) eine berme^rte üerflüd)tigt; ma3 bei einer

geringeren ^ßärme friftallifiert, mirb bei einer größeren ge=

©cöopenöauet. 107
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fcrjmolgen. Sßärme maerjt 28acfj§ roeidj, £on rjart; S2icf»t tnacfjt

23acrj3 roeiß, C£t)Iorfilber fdjmarg. 22enn nun gar ^roei (Salge

einanber gerfe^en, gmei neue fid) bilben; fo ift un§ bie 23af;I-

Dermanbtfd)aft ein tiefet ©efjeimni6, unb bie ©igenfcfjaften ber

jtoci neuen Körper finb nicrjt bie Bereinigung ber Cngenfdjaften

ifyrer getrennten SBeftanbteile. Jebodj fönnen mir ber 3"1*önt«

menfe^ung nocrj folgen unb nacrjmeifen, roorau§ bie neuen Kör-

per entftanben, fönnen aucrj ba$> Berbunbene roieber trennen,

ba§felbe Guantum babei rjerftelienb. Sllfo groifdjen Urfad) unb
Sßirfung ift t)ier merflidje Jpeterogeneität unb 3 n ^ orrtrrien

T
ura "

bilität eingetreten: bie Saufalität ift gefjeimnisüotler gemorben.

Beibeä ift nod) mcrjr ber gall, menn mir bie Sßirfnngen ber

(Sleftrigität, ober ber Boltaifdjen (Säule, Dergleichen mit itjren

Urfacrjen, mit (Reibung be§ ©lafe§, ober 5luffd)id)tung unb £rn=
bation ber platten. §ier üerfcrjroinbet fdjon alle äermlicfjfett

grtufdjen Urfad) unb SSirfung: bie Saufalität rjüllt fid) in bicrjten

Scrjleier, melden einigermaßen gu lüften, SDcanner roie ©aörj,

Ampere, g-arabat), mit größter 2lnftrengung fid) bemüht rjaben.

Bloß bie ©efefce ber 3öirfung§art laffen fid) ifjr nod) abmerfen
unb auf ein (Schema mie + E unb — E, Mitteilung, Bertei*

lung, ©djlag, ßntgünbung, gerfe^ung, ßaben, ^folierung, (Snt=

laben, eleftrifaje (Strömung u. bgl. bringen, auf meld)e§ mir bie

SSirfung gurücffürjren, aucrj fie beliebig leiten fönnen: aber ber

Borgang felbft bleibt ein UnbefannteS, ein x. §ier alfo ift Ur=

fad) unb SSirfung gang heterogen, it)re Berbinbung unüerftänb=

lief), unb bie Körper geigen große Gmpfängltcrjfcit für einen

faufalen ©influß, beffen 23efen un§ ein G3el)eimni§ bleibt. $lud)

ferjeint un§, in bem SCRafee, aU mir tjörjer fteigen, in ber SSirfung

merjr, unb in ber Urfacrje meniger gu liegen. 2)iefe§ alle§ ift

bal)er noefj tner)r ber gall, menn mir un§ bis gu ben organiferjen

3?eid]en ergeben, mo baZ ^rjänomen be§ 2eben§ fief) funb gibt.

SSenn man, mie in Gbina üblid), eine örube mit faulenbem

ipolge füllt, biefe* mit Blättern beSfelben Baume* bebedt unb
(Salpeterauflöfung mieberfjolt barauf gießt; fo entfterjt eine reicl)*

lid)e Vegetation eßbarer ^ßilge. (Btma§ §eu mit SBaffer be*

goffen liefert eine SSelt rajcrjberoeglicf)er 3n fu ^ on^lierâ en »

23ie heterogen ift r)ier SStrfung unb Urfad), unb mieoiel mefjr

ferjeint in jener, al§ in biefer ^u liegen! 3 ft, ifä)en oem / bi$°

roeilen Jarjrrjunberte, ja 3a^ rtaiI f
enöe a^en Samenforn unb

bem Baum, groifdjen bem (Srbreid) unb bem fpegififdjen, fo f)öer)ft

öerfcfjiebenen ©aft ungärjliger $flangen, rjeilfamer, giftiger,

nät)renber, bie ein Boben trägt, ein ©onnenlidjt beferjeint,

e i n Ütegenfcfjauer tränft, ift feine Slefmlicrjfeit metjr unb be3»

Vv
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§alb feine $erftänblid)feit für un§. $enn bie Äaujalttät tritt

Ijier [djon in fjöfjerer $oten§ auf, nämlid) al§ SReij unb ©mb»
fänglidjfeit für [olrfjen. 9tur ba§> ©djema bon Urfad) unb 2öir=

fung ift un§ geblieben: mir ernennen biefe§ al§ Urfad), jene§ al§

SSirfung, aber gar ntcf)t§ bon ber 2lrt unb Sßeife ber $aufali-

tät. Unb nid)t nur finbet feine qualitative $lefmlid)feit gmifdjen

ber Urfadj unb ber SBirfung ftatt, fonbern aud) fein quantita-

tibe^ 23ergältni§: mef)r unb mefjr erfdjeint bie SSirfung beträft«

tidjer, ol§ bie Urfad); aud) raäd)ft bie SBirfung be§ $Rei<$e§ ntdjt

nad) SJcafcgabe feiner (Steigerung, fonbern oft ift e§ umgefefyrt.

treten mir nun aber gar in ba§> 9teid) ber erfennenben
SBefen; fo ift atoifdjen ber Jpanblung unb bem ©egenftanb, ber

al§ S3orftelIung folcfje fjerborruft, raeber irgenbeine $lefmlid)feit,

nod) ein 23erl)ältni§. ^n^njifrfjen ift bei bem auf a n
f
d) a u -

I i d) e Sorftetlungen befdjränften Siere nod) bie (Segen-
toart be§ al§ sUcotib toirfenben Dbjeft§ nötig; roeldjes? fobann
augenblidlid) unb unausbleiblich) nürft (S)reffur, b. i. burdj

gurdjt er3ttiungene ©etoofmljeit, beifeite gefegt): benn baZ £ier

fann feinen Segriff mit fid) herumtragen, ber e§ bom (Sinbrude

ber ©egentoart unabhängig madjte, bie SOcöglidjfeit ber Ueber«

legung gäbe unb e§ 5um borfä^lidjen £anbeln befähigte. 3Me3
fann ber SJcenfd). SSo(Ienb§ atfo bei bernünftigen Sßefen ift baZ

9JJotib fogar nidjt mef)r ein ©egenmärtigeS, ein $lnfd)autid)e£?,

ein $orfymbene§, ein 9feale§, fonbern ein bloßer Segriff, ber

fein gegenwärtige^ 2)afein allein im ©eljirne be§ ^anbelnben
jjat, aber abgezogen ift au§ bieten berfdjiebenartigen Sin fHalt-

ungen, auZ ber drfafjrung bergangener 3al)re, ober aud) burdj

Söorte überliefert. 2)ie ©onberung ätoifdjen Urfad) unb SSir«

fung ift fo übergroß geroorben, unb bie 2Sirfung ift im 35er«

f)ältni§ 3ur llrfadje fo ftarf angemad)fen, ba§ e§ bem rotjen 23er»

ftanbe nunmehr erfebeint, al§ fei gar feine Urfad) meljr borfjan-

ben, ber 23iflen§aft l)änge bon gar nidjtä ah, fei grunbto§, b. f).

frei. SDiefert)alb eben ftellen fid) bie 23emegungen unfer§ ÖeibeS,

toenn mir fie bon aufjen refleftierenb anfdjauen, al§ ein ofjne

Urfadje ©efd)el)enbe§, b. I). eigentlich al§ ein SSunber bar. 9cur

©rfafyrung unb ^adjfinnen belehren un§, bafy biefe Semegungen,
mie alle anbern, allein möglich finb buxd) eine Urfadje, bie tjier

SDcotib Reifet, unb bafj, in jener (Stufenfolge, bie Urfadje nur an
materialer Realität hinter ber SBirfung gurüdgeblieben ift,

hingegen an bbnamifdjer, an ©nergie, gleichen ©djritt mit if)r

gehalten §at. — Sllfo auf biefer (Stufe, ber ^öa^ften in ber -iJtatur,

r\at un§ meljr al§ irgenbmo bie SSerftänblirfjfeit ber ^aufalität

berlaffen. 9cur btö blo^e (Sdjema, ganj allgemein genommen,
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ift nod) übrig geblieben, unb e§ bebarf ber reifen SReflerjon, um
and) l)ier nod) beffen SInmenbbarfctt unb bie 9?otmenbtgfeit gu

erfennen, bie jene3 (Schema überall herbeiführt.

9hm aber, — fo mie man, in bie ©rotte t»on ^ßofitippo

gefyenb, immer mef;r in§ ®unfle gerät, bt§, nadjbem man bie

Wüte Übertritten f)at, nunmehr baZ £age3lid)t be§ anbern
(£nbe3 ben 3Seg gu erleuchten anfängt; gerabe fo fyier: — mo baZ

nad) aufeen gerichtete Sicrjt be3 23erftanbe§, mit feiner gorm ber

^aufalität, nad)bem e§ immer meljr 00m Smnfel übermältigt

mürbe, gulet^t nur nod) einen fdjmadjen unb ungemiffen Sd)im=
mer oerbreitete; eben ba fommt eine Sluff'lärung oöllig anberer

5lrt, oon einer gang anbern Seite, au§ unferm eigenen 3nnern
ifma entgegen, burdj ben gufälligen Umftanb, bafy mir, bie llr=

teilenben, gerabe bie rjier gu beurteilenben Cbjefte fetbft finb.

gür bie äußere $Infd)auung unb ben in irjr tätigen SSerftanb

Ijatte fitf) bie gunelmienbe ©djmierigfeit be§, anfangs? fo Haren,

S3erftänbniffc§ ber Sxaufaloerbinbung allmäljlicfj fo gefteigert,

ba% biefe bei ben animalifcfjen Slftionen gule^t faft groeifeltjaft

mürbe unb folerje fogar alz eine 5lrt SBunber erblid'en liefe: ge-

rabe jetjt aber fommt, t>on einer gang anbern Seite, au§ bem
eigenen Selbft be§ 93eobacr)ter§, bie unmittelbare 93elel)rung,

ba$ in jenen TOionen ber SSille baZ $lgen§ ift, ber Sßilte, ber

irjm befannter unb oertrauter ift ol§ alles, tr>a§ bie äufeere $ln=

ferjauung jemals liefern fann. $)iefe ©rfenntnis? gang allein

mufe bem ^ßljilofopfjen ber Sdjlüffel merben gur ©infidjt in ba$

innere aller jener Vorgänge ber erfenntni§tofen 9?atur, bei

benen gtoar bie ^aufalerflärung genügenber mar, al3 bei ben

guletjt betrachteten, unb um fo flarer, je meiter fie oon biefem

meg lagen, jebod) aud) bort nod) immer ein unbefannte§ x gu»

rürfliefe unb nie ba§> innere be§ Vorgangs gang aufhellen fonnte,

felbft nicfjt bei bem burcrj Stoft bemegten, ober burd) Scfjmere

fjerabgegogenen Körper. ®iefe§ x tjatte fid) immer meiter cm§-

gebefjnt unb gule^t, auf ben I;öd)ften Stufen, bie ®aufalerflä»

rung gang gurüdgebrängt, bann aber, al§ biefe am menigften

leiften fonnte, fid) al3 SBille entfdjleiert, — bem SJceprjifto*

pt)ele§ gu oergleicrjen, mann er, infolge gelehrter Angriffe, au§

bem foloffal geworbenen ^3ubel, beffen ®ern er mar, rjerüortritt.

£) i e 3 b e n t i t ä t biefe§ x aud) auf ben niebrigen (Stufen,

mo e§ nur fdjmad) fjeroortrat, bann auf ben f)öl)ern, mo e§ feine

Smnfelrjeit merjr unb melrr oerbreitete, enblid) auf ben fjöcrjften,

mo e3 alle§ befdjattete, unb gule^t auf bem ^ßunft, mo e§, in

unferer eigenen (Srfcrjeinung, fid) bem Selbftbemufetfein al§

Sßille funbgibt, anguerfennen, ift infolge ber f)ier burd)gefü§r-

^v
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ten ^Betrachtung tooljl unumgänglich. 2)ie ginet uroerfrf)iebenen

Duellen unfercr (SrfenntniS, bie äußere unb bie innere, muffen

an biefem fünfte burd) Siefle^ion in SßerBinbung gefegt tt>er=

ben. ®an% allein auS biejer SBerbinbung entfpringt baS 23er=

ftänbniS ber Statur unb beS eigenen (Selbft: bann aber ift baS

gnnerc ber Statur unferm Sntelleft, bem für ficr) allein ftetS

nur baS Sleufeere gugänglicr) ift, erfcrjloffen, unb baS ®er)eimniS,

bem bie Sßfjilofoptjie fo lange nacrjforfcrjt, liegt offen. 2)ann näm*
lief) roirb beutlid), roaS eigentlich baS ^Reale unb maS baS Jbeale

(baS 2)ing an ficr) unb bie (Srfcrjeinung) fei; rooburcr) bie Haupt-
frage, um roelcrje ficr) bie ?ßr)iIofopt)ic feit (SartefiuS brerjt, erlebigt

roirb, bie Jrage nacr) bem 23err)ältniS biefer Beiben, beren totale

SMoerfität ®ant auf baS grünblicrjfte, mit beifpiellofem Sieffinn,

bargetan tjatte, unb beren abfolute Jbcntität gleict) barauf SSinb»

Beutel, auf ben ^rebit intelleftueller $tnfdjauung, Behaupteten,

Sßenn man hingegen ficr) jener ©infierjt, roelcrje roirflicrj bie ein=

gige unb enge Pforte gur 5&5ar)rf)eit ift, ent^ie^t: fo roirb man nie

gum SBerftänbniS beS innern SBefenS ber Üftatur gelangen, als

§u roelcrjem eS burcrjauS feinen anbern Sßeg gibt; oielmerjr fällt

man einem fernerhin unauflöslichen Irrtum anrjeim. ^ämlicfc)

man Behält, mie oBen gefagt, gmei gruuboerfcfjiebene Urpringi*

pien ber 93eroegung, gtoifcrjen benen eine fefte (Scrjeiberoanb fterjt:

bie 93eroegung burcr) Urfaajen unb bie burcr) SBillen. S)ie erftere

Bleibt bann, ir)rem 5n^er^ nad), eit)ig unöerftänblicr), roeil alle

iljre (Srflärungen jenes unauflösliche x §urücflaffen, baS um fo

mel mer)r in ficr) fafct, je tjötjer baS Dbjeft ber Betrachtung fterjt;— unb bie groeite, bie Seroegung burcr) SSillen, fterjt ba als

bem ^ßringip ber ^aufalität gän^licr) entzogen, als grunbloS, als

greirjeit ber einzelnen §anblungen, alfo als oötlig ber Statur

entgegengefe^t unb abfolut unerftärlicr). S3oH^ier)en mir r)in=

gegen bie oben geforberte Bereinigung ber äußern mit ber

innern ©rfenntniS, ba roo fie ficr) Berühren; fo ernennen mir,

trotj aller af^ibentellen SSerfcrjiebenrjeiten, groei ^bentttäten,

nämlicfj bie ber ®aufalität mit fiel) felBft auf allen (Stufen, unb
bie beS guerft unbefannten x (b. I). ber SRaturfräfte unb ßeBenS*

erferjeinungen) mit bem SBillen in unS. Sßir erfennen, fage icr),

erftlicfj baS ibentifct)e SSefen ber ®aufalität in ben t»erfc^iebe=

neu ©eftalten, bie eS auf öerfdjiebenen (Stufen annehmen mufj,

unb nun fict) geigen mag als meerjaniferje, cr)emifcr)e, plmfifalifcrje

Urfadj, als fReig, als anfcrjaulicrjeS SJcotib, als abftrafteS, ge=

bacrjteS 50cotio: mir erfennen eS als eins unb baSfelbe, foroorjl

ba, mo ber ftoftenbe Körper fo oiel SBeroegung berliert, als er

mitteilt, als ba, roo ®ebanfen mit ©ebanfen fämpfen unb ber
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fiegenbe ©ebanfe al§ ftärffte§ 9Jcotib, ben Sftenfdjen in Söeroe«

gung fej3t, roeltfje 23eroegung nun mit nicrjt geringerer 9cot-

roenbigfeit erfolgt, al» bie ber geflogenen $ugel. (Statt ba, roo

roir felbft baZ 93eroegte finb, unb baljer baZ innere beä Vor-
gangs? un§ intim unb burcfjau§ befannt ift, bon biefem innern

Sicfjt geblenbet unb berroirrt gu roerben unb baburd) un§ bem
fonftigen, in ber gangen Statur un§ borliegenben $aufalgufam=
mcnrjangc gu entfremben unb bie (Sinficrjt in irm un§ auf immer
gu ber (abließen; bringen mir bie neue, bon innen erhaltene Gr=
!enntni§ gur äußern rjtngu, al§ irjren (Sd)lüffel, unb erfennen

bie groeite ^bentität, bie 3bcntität unfer§ 23illen§ mit jenem
uns? hi$ baljtn unbefannten x, baZ in aller ®aufalerflärung
übrig bleibt. Semgufolge fagen mir al§bann: aucr) bort, roo bie

balpabeljie Urfadje bie Sßirfung rjerBeifürjrt, ift jenes? babei nocrj

borfjanbene ©el)eimms?bolle, jene! x, ober ba$ eigentlid) 3^nere
bes> Vorgangs?, bas> roarjre $Igen§, ba$ Slnficf) biefer ©rfcrjeinung,

— roeldje uns? am ©nbe bod) nur als? Vorftellung unb natf) ben

gormen unb ©efe^en ber SSorftellung gegeben ift, — roefentlidj

baäfelbe mit bem, roas? bei ben TOionen unfere§, ebenfo al§ 5In*

fajauung unb SSorfteüung uns? gegebenen 2eibe§, un§ intim

unb unmittelbar befannt ift al§ 2B i 1 1 e. — 2>ie£> ift (gebärbet

eud) roie itjr roollt!) baZ gunbament ber roarjren Sßr)iIofoprjie:

unb roenn es? biefe§ 3aWunoer * n^ t einfielt; fo roerben es?

oiele folgenbe. Tempo e galant-uomo! (se nessun* altro).

— SSie mir alfo einerjeitö bas? Sßefen ber ^aufalität, roeltfjes?

feine größte 2>eutlid)feit nur auf ben niebrigften (Stufen ber

Dbjefttbation be§ 2öillen§ (b. t. ber 5?atur) fyat, miebererfennen

auf allen (Stufen, aucfj ben rjöcfjften, fo erfennen mir aurf) anbe»

rerfeits? ba§> Sßefen be§ SSilleng auf allen (Stufen mieber, aucrj

ben tiefften, obgleirf) mir nur auf ber allerfjöcrjften biefe @r=

fenntnis? unmittelbar erhalten. £)er alte JJrrtum jagt: roo Sßitte

ift, ift feine $aufalität merjr, unb roo Saufalttät, fein Sßitte.

SSir aber fagen; überall roo Staufalität ift, ift Sßille; unb fein

Spille agiert ofjne Saufalität. 3)a§ punctum controversiae

ift alfo, ob Sßifle unb ^aufalttät, in einem unb bemfelben Vor-
gänge, gugleid) unb gufammen beftefm fönnen unb muffen. 2Ba§

bie GrfenntniS, ba$ es? atlerbings? fo fei, erfajroert, ift ber Um»
ftanb, baft ^aufalität unb Sßille auf groei grunboerfdjiebene

Sßeifen erfannt roerben: ^aufalttät gang bon aufcen, gang

mittelbar, gang burd) ben Verftanb; SßiÖe gang oon innen, gang

unmittelbar; unb bafj barjer, je flarer in jebem gegebenen gaÖ
bie (Srfenntnis? be§ einen, befto bunfler bie be§ anbern ift. Ga-
ffer erfennen mir, roo bie ^aufalität am fafjlicrjften ift, am roenig-

^v
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fien ba$ Sßefen be§ 28itlen§; unb too ber Sßille unleugbar fid)

funb gibt, toirb bie ^aufalität fo oerbunfelt, bafy ber rol)e ^er-

taub e§ magen fonnte, fie megauleugnen. — 9^un aber ift ®au-
alitöt, toie rotr don $ant gelernt fjaben, nid)t§ toeiter al§ bie

a priori erfennbare gorm be§ 23erftanbe§ felbft, olfo ba§ Sßefen

ber SBorftcUung als> foldjer, roelcrje bie eine (Seite ber SBelt

ift; bie anbere (Seite ift SB i II e : er ift ba§ S)ing an fidj. geneä
in umgekehrtem SSert)ältnt§ ftefjenbe 3)eutlid)roerben ber $au-

falität unb be§ 3ßillen§, jenes? toedjfeltoeife 23or= unb 3urüd=
treten beiber, liegt alfo baran, bafy je mefyr un§ ein 2)ing blofj

al§ ©rfdjeinung, b. f). al§ 23orftellung, gegeben ift, befto beut«

lidjer geigt fidt) bie apriorifdje gorm ber Öorftetlung, b. i. bie

$aufalität; fo bei ber teblofen Statur: — umgefeljrt aber, je

unmittelbarer un§ ber Sßilte bemüht ift, befto me^r tritt bie

gorm ber SSorftellung, bie ^aufalität, gurüd; fo an un§ felbft.

Sllfo, je nätjer eine (Seite ber Sßelt herantritt, befto mein; öer-

lieren mir bie anbere au§ bem ©efidjt.

Singutftif.

Unter biefer SRubrif rjabe id) blofc eine oon mir felbft in

biefen legten %al)xen gemadjte SBemerfung mitzuteilen, meiere

bisher ber 2lufmerffamfeit entgangen gu fein fdjeint. SDafj fie

jebod) 93erüdfid)tigung oerbiene, bezeugt S e n e f a § 2Iu§fprud):

Mira in quibusdam rebus verborum proprietas est, et consu-
etudo sermonis antiqui quaedam efficacissimis notis signat.

Epist. 81. Unb Stoltenberg fagt: „Sßenn man oiel felbft

benft, fo finbet man biete Sßei§fjeit in bie (Sprache eingetragen.

©§ ift roofjt nidjt toarjrfdjeinlid), ba$ man altes? felbft hinein-

trägt; fonbern e§ liegt mirflid) oiel SBei§f)ctt barin".

3n ferjr oieten, oielleidjt in allen (Sprachen toirb ba$ 23ir«

fen aud) ber erfenntnüBlofen, ja ber leblofen Körper burd)

Sßollen au§gebrüdt, ifmen alfo ein SGSiUc Oorineg beigelegt; hin-

gegen niemals ein ©rfennen, QSorftellen, SBarjrnefmten, 2)en!en:

fein $Iu§brud, ber biefe§ enthielte, ift mir befannt.

(So fagt (Senefa (Quaest. nat. II, 24) öom tjerabge-

fdjleuberten geuer be§ SBlifjeS: In his, ignibus aeeidit, quod
arboribus: quarum cacumina, si tenera sunt, ita deorsum
trahi possunt, ut etiam terram attingant; sed quum permi-
seris, in locum suum exsilient. Itaque non est quod eum
spectes cujusque rei habitum, qui Uli non ex voluntate
est. Si ignem permittis ire quo velit, coelum repetet.
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3n allgemeinerem (Sinne fagt ^ß 1 i n i u § : nee quaerenda
in ulla parte naturae ratio, sed voluntas. Hist. nat. 37, 15.

Üfticrjt minber liefert ba§> ©ried)i[d)e unS Belege: $1 r i ft o t e 1 e §,

inbem er bie ©djroere erläutert, fagt (De coelo II, c. 13) |«xpov

jwv ^).of>:ov xr;; "CT;;, sav jxsTcOjptaösv o'^sSif], <pef>sxa'., xat |uveiv oux

• deXei (parva quaedam terrae pars, si elevata dimittitur,

fertur, neque vult manere). Unb im folgenben Kapitel:

Ast os exaoxov Xejstv xoiouxov eivat, 6 <p uast ß o u X e x a t etvai, xat 6

bxppx«i aXXa jj.vj 6 ßta xat Trapez qpoaiv (unumquodque autem
tale dicere oportet, quäle natura suä esse vult, et quod
est; sed non id quod violentiä et praeter naturam est).

(Sefjr bebeutenb unb fdjort meljr, al§ blo^ linguiftifd), ift e§, bafc

Slriftoteles?, in ber Ethica magna I, c. 14, roo augbrüdlid)

fomol)! öon leblofen SBefen (bem geuer, ba$ nad) oben, unb ber

©rbe, bie nad) unten ftrebt), als? öon Sieren bie SRebe ift, fagt,

fie fönnten gelungen roerben, etroa§ gegen iFjre Statur, ober

i^ren Sßillen, gu tun: wapa ipoatv xt, yj zap' v. ßouXovxcu zoteiv

— alfo al§ ^ßarapljrafe be§ ~apa ©ootv, fet)r richtig icap* a ßou-

Xovxat fe^t. — 51 n a f r e o n , in ber 29ften Cbe, eic Ba&uXXov, mo
er ba§> 23ilbni§ feiner beliebten beftellt, fagt bon ben paaren:
"EX'.v.ac o' sXsuD-spou; jxot xXo/dtJuov ä'xaxxa oyv&si^ dfcpsCi <j)<; S-eXoiat,

xeiafrat (capillorum cirros incomposite jungens, sine utut

volunt jacere). 3m Xeutfojen fagt ^Bürger: „tjinab

tu i U ber Sßad), nid)t fjinan." 2tud) im gemeinen Öeben jagen

lüir tägltd): „ba% SSaffer fiebet, e3 roill überlaufen," — „ba$

©efäfe roill berften", — „bie ßeiter nMll nitfjt ftef)n." — Le
feu ne veut pas brüler; — la corde, une fois tordue, veut
toujours se retordre. — 5m ©nglifdjen ift baZ S5erbum
SSolIen fogar baZ 5lujiliar be§ Futurums? aller übrigen Serben
geroorben, rooburd) au^gebrüdt roirb, bafj jebem Sßirfen ein

SSollen gum ©runbe liegt. Uebrigen§ aber roirb baZ (Streben

erfenntniMofer unb Icblofer Singe nodj au§brüdltd) mit to

want be^etdjnet, roeldjeS SSort ber 5lu§brud für jebe§ menfd}=

iidje SSegeljren unb (Streben ift: the water wants to get out;
— the steam wants to make itself way through ....
— 3ni ^talientf<±)en gleid)fall§: vuol piovere; — quest*

orologio non vuol andare. — STu^erbem notf) ift in biefe

(Sprache ber Segriff be§ 23ollen§ fo tief eingebrungen, bafy er

3'ur S3e,3eid)nung jebe§ Srforberniffe§, jebes> 9?oüoenbigfein§ an=

getoanbt ioirb: vi vuol un contrapeso; — vi vuol pazienza.

Sogar in ber üon allen Sprayen be3 (San§fritftamme§

oon ©nmb au§> oerfdjiebenen ajinefifdjen finben roir ein fer)r

auäbrüdlidje», f)iet)er gehöriges Sßeifpiel: nämlid) im kommen»

<
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tax 311m 9»fing ijeifjt e§, natf) ber genauen Ueberfe^ung be§

*ßater§ SftcgüS: Yang, seu materia coelestis; vult rursus

ingredi, vel (ut verbis doctoris Tsching=tse utar) vult
rursus esse in superiore loco; scilicet illius naturae ratio

ita fert, seu innata lex (Y-king ed. J. Mohl, Vol. I, p. 341).

©ntfrfjieben mefjr, al§ tinguiftifdj, nämtid} 2lu§brud be§

innig berftanbenen unb gefüllten §ergang§ im cfjemifdjen ^ßro-

geffe, ift e3, tnenn Sieb ig, in fetner „Cremte in ifjrer 3In-

toenbung auf ^Igrifultur", ©. 394 fagt: „<S3 entfielt Sitbe^b,

melrfjer, mit berfelben 33 e g i e r b e , inte [crjmeflige ©äure, ficr)

bireft mit ©auerftoff gu ©ffigfäure berbinbet. — Unb aber=

mal§ in feiner „Chemie in 2lnn>enbung auf ^ßfybfiologie": „2)er

5llbef)t)b, melier mit großer 23 e g i e r b e ©auerftoff au§
ber Suft anlief)!". S)a er, bon berfelben ©rfajeinung rebenb,

fiel) ^toeimal biefe§ 2lu3brucfö bebient; fo ift e§ nirfjt gufällig,

fonbern tueil nur biefer 5lu§brud ber ©adje entfpritfjt*).

£)ie ©pradje alfo, biefer unmittelbarfte $lbbrud unferer

©ebanfen, gibt $In§eige, bafy wir genötigt finb, jeben innern
£rieb al§ ein SSollen §u benfen; aber feine»ft>eg£> legt fie ben

©ingen audj ©rfenntnte bei. 2)ie bielleidjt au§nal)m§lofe

IXebereinftimmung ber ©pradfjen in biefem ^ßunft bezeugt, ba$

e§ fein bloßer £ropu§ fei, fonbern bafy ein tiefttmraelnbeg ©e«

füf)l bom SSefen ber SDinge l)ier ben
<

än§>bxnd beftimmt.

3humalifdjer SRaqnetiämuä unb 9Jtagte.

$Il§ im 3a5re 1818 mein §aupttt>erf erfaßten, fjatte ber

animalifcfje Magnetismus? erft für^litf) feine ©jiffeng erfämpft.

§infid)tlirf) ber (Srflärung berfelben aber, toar gtoar auf ben

paffiben Seil, alfo auf ba%, toa§ mit bem Patienten babei bor=

qet)t, einiget 2id)t geworfen, inbem ber bon fR c 1 1 Verborge*

Ijobene ©egenfa£ gtoifdjen Qerebral= unb @anglienft)ftem §um

*) 2tutf) bie fran3öfifd)cn GI)emifcr Tagen 8. 35.: „II est Evident que les

metaux ne sont pas tous egalement avides d'oxygene" „la diifi-

culte de la reduetion devait correspondre n6cessairement ä une avidit6
fort grande du mätal pur pour roxygene". — (<S. Paul de Remusat, La
Chiniie k L'Exposition. L'Aluminium. %n ber Revue des deux Mondes,
1855, pag. 649.)

6d)on Vaninus (De admirandis naturae arcanis pag. 170) fagt: argen-
tum vivum etiam in aqua conglobatur, quemadmodum et in plumbi
scobe etiam: at a scobe non refugit (bie§ gegen eine angeführte SFieinung
be« &arbamt§) imo ex ea quantum potest colligit: quod riequit (seil, colli-
gere), ut censeo, in vi tum relinquit: natura enim et sua appe-
tit, et vorat. 2>ie§ ift offenbar mebr, als fpraddtcb: er legt gans ent=
fdjieben beut Ouetffilber einen SBiEIen bei. Unb fo ftrirb man überall finben,
baf3, toenn in ^S^vjfif unb Chemie gurüdgegangen hürb auf bie ©runblräfte
unb bie erften ntd)t roeiter ab3itleitenben ßigenfdjaften ber Körper, biefe
aisbann burd) Slusbrüde beäeidmet toerben, toeldje bem SBUIen unb feinen
SUeufeerungen angehören.
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Prinzip ber Grflärung gemadjt toorben mar; hingegen ber

aftibe Seil, ba% etgentli<f)e 2Igen§, bermöge beffen ber 9J?agne»

tifeur biefe Monomerie fjerborruft, lag nod) ganz im ^unfein.
%Ran tappte nod) unter allerljanb materiellen (SrflärungS-

Prinzipien, ber 2Irt lote 3D?e§mer§ a rle§ burd)bringenber Sßelt-

ätfjer, ober anbrerfeit§ bie bon (Stteglttj al§ Urfad) angenom«
mene <pautau§bünftung be§ Sftagnet ifeurS u. bgl. m. TOenfall§
erf)ob man fief) zu einem üfterbengeift, ber aber nur ein SSort

für eine unbefannte (Sacrje ift. $aum modjie einzelnen, burd)

SßrariS tiefer ©ingemeifyten, bie 2Sar)rt)eit einzuleuchten ange*

fangen fyaben. 2>d) aber mar nod) tueit babon entfernt, bom
9Jcagnetiemu3 eine birefte Veftätigung meiner Sefjre zu rjoffen.

5Iber dies diem docet, unb fo fyat feit jener 3ett bie grone

2ef)rmeifterin (Erfahrung e§ §utage geförbert, bafy jene* tief ein=

greifenbe 2Igen§, — raeldje§, com SÜcagnetifeur au§gerjenb, 2Bir-

hingen tjerDorruft, bie bem ge[efemäBigen Sftaturlauf [o gang
entgegen fdjeinen, baj3 ber lange Qmeifel an irjnen, bie rjart«

nädige Ungläubigfeit, ba$ Verurteilen oon einer ^ommiffion,
unter beren SEftitgliebern granflin unb Saboifier toaren, furz

alle§, ma§ in ber erften mie in ber feiten ^ßeriobe fid) bagegen*

gefreut fyat (nur nierjt ba§> in Gnglanb bi§ bor fur^em rjerrfcrjenbe

rotje unb ftupibe Verurteilen ofjne Unterfudmng) böliig gu ent-

fdjulbigen ift, — ba|3, fage icr), jene§ 2lgen§ nidjt§ anbere» ift,

al§ ber 23 i 1 1 e be§ SDcagnetifierenben. Jd) glaube nid)t, ba%
^eut^utage, unter benen, melcfje ^3raji§ mit ©tnfidjt berbinben,

nod) irgenbein 3tüeU e l hierüber obmaltet, unb Ijalte e§ ba^er

für überflüfftg, bie zahlreichen, bie§ befräftigenben $Iu§fprüd)e

ber ÜDcagnetifeurä anzuführen*) (So ift benn bie Ööfung Sßutj»

f e g u r § unb ber älteren franzöfifdjen 9ftagnetifeur§ veuillez

et croyez! b. 1). „toolle mit 3UDer frtf)t!" nidjt nut burd) bie

geit beroäljrt toorben, fonbern rjat fid) zu einer richtigen (Sinfidjt

in ben Vorgang felbft enimidett**). $lu§ $iefer§ „Stellung
mu§", ber rooljl nod) immer ba* grünblidjfte unb au§füb,vlid)fte

2ef)rbud) be§ animali[d)en 90caaneti§mu3 ift, qet)t zur ©enüge
fjerbor, ba$ fein magnetifdjer Slft or)ne ben 2Sillen mirffam ift,

fjingegen ber blofte SSille, oljne äußern $lft, jebe magnetifdje

*) 9?ur eine (Schrift au§ gaiu neuer 3^it roitl idj erroäbnen, rnelcfie

au§brücf[icr) bie SIbficfjt bat, bargurbun, ba% ber ©tue beS 97? a entert feur§
ba» eioentlicö 23irlenbe ift: Qu'est-ce que le Magn6tisme ? par E. Gromier.
Lyon 1850.

**) 2fßer Tcfion ^urtfegur felbft, im ^abre 1784, faqt: „Lorsque vous
avez magnetis6 le malade, votre but etait de Tendormir, et vous y avez
reussi par le seul acte de votre volonte^ c'est de m^me par un autre acte
de volonte que vous le reveillez". (Puys^gur, Magnet, anim. 2. edit. 1820,
Catechisme magnetique p. 150—171.)

Vv
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Sßirfung fjerborbringen fann. £)ie Manipulation fcrjetnt nur
ein Mittel 31t fein, ben 28ülen§aft unb feine SRidjtung gu fixie-

ren unb gleiajfam gu berförpern. 3n öiefem ©inne faqt tiefer

(£ellur. SBb. I, ©. 359): „^nfofern bie £änbe be3 Menfdjen, als

Diejenigen Organe, toeldje bie rjanbelnbe £ätigfeit be§ Menfdjen"
(b. i. ben SBillen) „am fidjtbarften auSbrüden, bie mirfenben

Organe beim Magnetifieren finb, entfielt bie magnetiferje Mani-
pulation." — üftoer) genauer brüdt fief) rjierüber b e Sau-
fanne, ein fran^öfifdjer Magnetifeur, au§, in ben Annales
du magnetisme animal, 1814— 1816, <peft 4, inbem er fagt:

L'action du magnetisme depend de la seule volonte, il est

vrai; mais l'homme ayant une forme exterieure et
sensible tout ce qui est ä son usage, tout ce qui doit

agir sur lui, doit necessairement en avoir une, et pour que
la volonte agisse, il faut qu'elle employe un mode d'aetion.

Sa, nad) meiner Serjre, ber Organismus? bie blofce (Srfdjeinung,

©iajtbarfeit, Objeftität be§ SßitlenS, ja, eigentlich nur ber im
©el)irn al§ SSorftellung angeferjaute SSille felbft ift; fo fällt ber

äußere TO ber Manipulation and) mit bem innern 28illen§aft

gufammen. SSo aber olme jenen gemirft mirb, gefcr)iet)t es? ge-

rn i ffermaßen fünftlid), burefj einen Ummeg, inbem bie ^ßljantafie

ben äußern 2lft, biSroeilen fogar bie perfönlidje ®egenmart, er-

feijt: bafyer es? eben aucrj biet fdmneriger ift unb feltener gelingt.

£)emgemäj3 fütjrt tiefer an, bafj auf ben (Somnambulen baZ
laute SBort „@d)laf !" ober „bu follft!" ftärfer toirft al3 baZ blof*

innere Sßollen be§ Magnetifeurs?. — hingegen ift bie Mani-
pulation unb ber äußere 21 ft überhaupt eigentlich ein unfehl-

bares Mittel ^ur gijierung unb Sätigfeit be§ SSillenS be§ Mag-
netifeurS, eben tneil äußere Slfte of)ne allen SSillen gar nidjt

möglid) finb, inbem ja ber Seib unb feine Organe nicf)ti als? bie

Sidjtbarfeit bes? SSillenS felbft finb. {pierauS erflärt es? ficr),

bafj Magnetifeur§ bts?meilen orjne bemühte $Inftrengung ir)re§

Sßillens? unb beinahe gebanfenloS magnetifieren, aber bod) mir-

fen. Ueberljaupt ift e§ nid)t baZ SBetmi&tfein be§ SSollenS, bie

SReflerjon über baSfelbe, fonbern ba§ reine, bon aller 23or-

ftellung möglid)ft gefonberte SBollen felbft, tr>eld)e§ magnetifer)

toirft. SDaljer finben mir in ben Sßorfcrjriften für ben Magne-
tifeur, mela> tiefer (Tellur. S3b. I, ©. 400 fg.) gibt, alles teu-
fen unb SRefleftteren be§ Slr^teS, mie be§ Patienten, auf if;r

BeiberfeitigeS £un unb Seiben, alle äußeren ©inbrüde, meiere

SSorftelhmgen erregen, alles ©efpräcl) gmifa^en beiben, alle

frembe ©egentnart, ja, bas? £ageylid)t uftr>. auSbrüdlid) unter-

lagt, unb empfohlen, baj$ alles? [obiel als? möglicrj unbemufct bor-
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gefje; raie bteS audj bon frjmpat^etifcfjen $uren gilt. £er raafjre

©runb öon bem allen ift, bafj !)ier ber Sßille in (einer llrfprüng-

Iidt)feit, al§ £>ing an fict), toirffam ift; roeltf)e§ erforbert, baf$ bie

Sßorftetlung, al§ ein öon itnu berfcf)iebene§ ©ebiet, ein ©efun-
bäreä, möglidjft au§gefd)loffen raerbe. gaftifcfje Belege ber

Söatjrrjcit, ba$ ba% eigentlich SSirfenbe beim -Iftagnetifieren ber

SBille ift unb jeber äußere TO nnr fein 23et)ifel, finbet man in

allen neuem unb beffern ©dtjriften über ben 9[ftagneti3mu§, unb
e§ märe eine unnötige Söeittäufttgfeit, fie jt)ter gu mieberljolen:

jebodf) mitl icf) einen t)erfej3en, nicfjt toeil er befonbers? auf-

fallenb ift, fonbern meit er öon einem aufcerorbentlictjen Spanne
jjerrüljrt unb al§ beffen 3^u9n^ ein eigentümliche^ Jntereffe

gat: 2>ean ^ßaul ift e§, ber in einem Briefe (abgebrudt in

„2M)rl)eit au§ Jean ^aul§ ßeben" 93b. 8, @. 120) fagt: „gdj
fjabe in einer großen ©efeüfdjaft eine grau bon ®. bura) blofee^

fefttoollenbes? 5lnbticfen, mobon niemanb nntfjte, gmeimal
beinahe in (Scfjlaf gebracht, unb bort)er $u ^ergflopfen, ©r=

bleichen, bi3 if)r ©. t)elfen muffte." $ud) rcirb fjeut^utage ber

getoöfmtidjen Manipulation oft ein bloJ3e§ gaffen unb §alten

ber §änbe be§ Patienten, unter feftem Önblicfen be§felben, mit
größtem (Srfolge fubftituiert; eben raeil aucf) biefer äußere $lft

geeignet ift, ben Sßillen in beftimmter 3^id)tung gu fijieren.

2>iefe unmittelbare ©emalt, meiere ber Sßilte auf anbere aus-

üben !ann, legen aber metjr at§ alle§ bie raunberbolten $er=
fucfje be§ §errn £) u p o t e t unb feiner ©tfjüter an ben Sag,
toelcfje berfelbe, in Sßari§, fogar öffentlich bornimmt unb in

benen er, buref) feinen bloßen, mit wenigen ©ebärben unter-

bieten Sßillen, bie frembe ^ßerfon nact) belieben lenft unb be-

nimmt, ja, fie gu ben unerhörteren ^ontorfionen ärcingt. ©inen
furzen S3eridt)t barüber erteilt ein anfa)einenb bitrcf)au§ er-
lief) abgefaßtes? ©cfjriftcfjen: „(Srfter SBlicf in bie SSunbermelt
be§ 9Jcagneti§mu§", bon ®arl (Sdjott, 1853*).

©inen SBeleg anberer 5lrt gu ber in fRebe fteljenben SSaljr-

Ijett gibt audj ft>a§ in hen „Mitteilungen über bie (Somnambule

*) Stn ^a'ijte 1854 IjaBe itfj ba§> ©lud gebabt, bie aufcerorbentlid&en
ßeiftungen biefer 2(rt be§ £>errn Sftegaa^oni au§ 93ergamo tjier öu fetm,
in benen bie unmittelbare, alfo magifd)e ®emalt feine§ 93iIIen§ über anbere uur-er-
leunbar mar, unb beren (£ctjtc)eit feinem smeifedjaft bleiben founte, al§ etma bem,
roeld)em bie Statur alle ^äbigteit 3ur Stuffaffung patbologifdjer Suftänbe
gänslicf) berfagt tjätte: bergleidjen Subiefte gibt e§ jebod): man muß au§
ibnen Suriften, ©eiftlidje, Äaufleute ober ©olbaten mad^en; nur um be§
^immel§ üSiüen leine Siebte: benn ber Srfolg mürbe mörberifd) fein, finte*
mal in ber SCRebisin bie Siagnofe bie .fpaubtfadje ift. — Seine mit ibm in
9tabbort ftebenbe (Somnambule tonnte er beliebig in boüftänbige ^atalebfie
berfe^en, ja, er Tonnte burd) feinen blofsen SBitlen, obne ©eftu§, menn fie

ging uno er binter ibr ftanb, fie rücfling» niebermerfen. Gr lonnte fie Iäb>

^v
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Hugufte £. in ©reiben", 1843, biefe felbft ©. 53 ansagt: „3tfj

befanb micfj im §albfd;laf; mein Vorüber tuotlte ein ifmt bekann-

tes} ©tücf fpielen. 3<f) Dat ^n / ^eil wir ba§ ©tücf nicrjt gefalle,

e§ nicrjt 5U fpielen. (Sr beifügte e3 bennod), nnb fo brachte id)

e3 burd) meinen entgegenftrebenben feften SSillen fo tueit, hak
ei mit aller Slnftrcngung fid) auf ba§> ©tüd nicrjt merjr befinnen

fonnte." — £)en I;öd;ften $timaj aber erreicht bie &a<fyz, trenn

biefe unmittelbare ©emalt be§ 2öillen3 fid) fogar auf leblofe

Körper erftredt. (So unglaublid) bie§ fcfjeint, fo liegen bennod)

3roei, bon gan$ berfdjiebenen (Seiten fommenbe 23erid)tc barüber
oor. *ftämlidj in bem foeben genannten 23ud)e mirb, ©. 115,

116 unb 318, mit 5lnfürjrung ber 3eu9eK/ er-jäijlt, ba$ biefe

Somnambule bie 9tabet be§ ®ompaffe§ einmal um 7°, ein

anbermal um 4°, unb ^toar mit biermatiger 3ßieberf)olung be§

GrperimentS, of)ne allen ©ebraud) ber £änbe, burd) iljren bloßen

SBillen, mittelft gijierung be§ SÖlid§ auf bie 9?abel, abgelenft

rjat. — (Sobann bericbtet, au§ ber englifdjen Qeit fcf)xift Brit-

tania, Galignani's Messenger bom 23. Cftober 1851, baf$

bie (Somnambule ^ßrubence 93ernarb au§ ^pari§, in einer öffent-

lichen ©ifeung in ßonbon, bie ^abel eine* £ompaffe3 burd) ba$
bloße §in= unb §erbref)en ifjreS $opfe§ genötigt t)at, biefer S3e=

tuegung §u folgen; tnobet £>err Sremfter, ber (Soljn be3

$l)t)fifer§, unb 3tüei anbere §erren au§ bem ^ßuBlifo bie ©teile

ber ©efdjtoorenen bertraten (acted as Jurors).

men. in (Starrframbf berfefcen, mit erweiterten Rubinen, böUiger Unembfinb*
Iirfjfeit, unb bcn unberfennbarften Seiten eine§ böllig latnlebtifenen 3uftanbe§.
©ine Same au§ bem ^ublito liefe er .^labier fpielen, unb bann, 15 «Schritte

Sinter tbr ftefjenb, läbmte er fie, burcf) 2Biü*en mit Ö5eftu§, fo, bau fie nicöt

roeiterfbiclen tonnte. Sann fteflte er fie gegen eine Säule unb zauberte fie

feft, bafs fie niebt bom ÖHecf tonnte, trofc ber grüßten Slnftrengung. — 9? a cf)

meiner Beobachtung finb fnft äffe feine Etüde batau§> m erflären,
baf3 er ba$ © e b i r n bom sJtücfenmarf ifoliert, entroeber gän$*
lieb, rooburd) ade fenfibeln unb motorifdien Serben geläbmt roerben unb
bbüige fitatalebfie entftebt; ober bie ßäbmung blofe bie motorifdien
Serben trifft, roo bie (Senfibilität bleibt, alfo ber ftobf fein Benjufttfein be*

bält, auf einem gana febeintoten Mürber fifcenb. (Sbenfo roirft bie Strtidinlne:
fie läbmt allein bie motorifdien Serben, bi§ <jum böütgen 2etanu§, ber uim
©rftiefung^tobe fübrt; bingegen läfet fie bie fenfibeln Serben, folglid) aud) baZ
33emuf3tfein, unberfebrt. 2)a§felbe leiftet 3iega,«oni burcf) ben magifdien
6influf3 feine§ 2Si0en§. S)er Stugenblicf jener 3 f o I a t i o n vt burd) eine
gemiife eigentümliche (Srfcbütterung be§ Patienten beutlid) fiebtbar. Uebet
bie ßeiftungen ^ega^oniS unb ifpre für ieben, bem niebt aüer (Sinn für bie
organifdje D^atur berfcfjloffen ift, unberfenndare ©ditbeit, ernffcble id) eine
f leine franäöfifdie <Sct)rift bon ß. 2t. iß. Subourg: „Antoine Regazzoni de
Bergame ä Francfort sur Mein.» granffurt. ftobember 18M. Ml ©., 8°.

^!m Journal du Magn6tisme, ed. Dupotet, bom 25. ?Iuauft 1
c56, in ber

Wegeufion einer ©djrift cie la Catalepsie, memoire coüronn^, 1856, 4°,

fagt ber ätejenfent 93iorin: „La plupart des caracteres, qui distinguent la
catalepsie, peuvent ßtre obtenus artificiellement et sans danger sur les
sujets magn^tiques, et c'est meme lä une des exp6riences les plus ordi-
naires des s6ances magn6tiques. tt
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©efm mir nun atfo ben Sßillen, toeldjen id) als btö S)ing

an fid), baS allein SReale in allem SDafein, ben ®ern ber ^atur,

aufgeteilt Ijabe, bom menfdjlidjen 3n ^^b^uo au^/ int anitna-

lifdjen Magnetismus, unb barüber hinaus?, 3Mnge oerriajten,

meldje nad) ber £aufalberbinbung, b. I> bem ®efet$ beS 9latur-

laufS, nid)t gu erflären finb, ja, btefeS @efe|3 getoiffermaf$en auf=

fjeben, unb mirftidje actio in distans ausüben, mithin eine

übernatürlidje, b. i. metapf)t)fifd)e §errfd)aft ü6er bie üftatur an

ben STag legen; — fo raupte id) nidjt, toeldje tatfädjlicfjere S3e«

ftätigung meiner ßeljre nod) gu verlangen bliebe. SSirb bod)

fogar, infolge feiner (Erfahrungen, ein mit meiner $l)ilofopl)ie

oljne S^eifel unbefannter Magnet ifeur, ©raf ©gapart), ba^in

gebraajt, bafy er bem Sitel feines 93ud)eS, „(Sin Sßort über ani*

malifajen MagnetiSmuS, ©eelenforper unb ÖebenSeffeng", 1840,

als (Erläuterung bie benfmürbigen SBorte rjingufügt: „ober

plmfifd)e$8etr>eife, bafy ber animalifd)=magnetifd)e (Strom baS

(Element unb berSSillebaS ^ß r i n g i p alles geiftigen
unb förperlidjen SebenS fei." — 2>er animalifd)e

Magnetismus tritt bemnad) gerabegu als bie p r a ! t i
f
d) e

M e t a p \) t) f
i ! auf, als meldje fdjon S3a!o oon SSerulam, in

feiner $laffififation ber SBtffenfdjaften flnstaur. magna L.

III.) bie Magie begeidmete: er ift bie empirifdje ober (Ejperi=

mentalmetapfynfif. — SSeil ferner im animalifdjen MagnetiS=

muS ber SSille als £)ing an fid) rjeröortritt, felm mir baS ber

bloßen (Erfdjeinung ungehörige prineipium individuationis

(SRaum unb 3e^) alSbalb oereitelt: feine bie 3nbioibuen fon-

bernben (Sdjranfen toerben burd)brod)en: gmiferjen Magnetifeur

unb (Somnambule finb SRäume feine Trennung, ©emeinferjaft

ber ©ebanfen unb SSillenSbetoegungen tritt ein: ber Quftanb

beS §ellfel)nS fe^t über bie ber bloßen (Erfdjeinung angehören-

ben, burd) SRaum unb Qe'xt oebingten SSer^ältniffe, fRärje unb
gerne, ©egenmart unb ßufunft, rjinauS.

infolge eines foldjen SatbeftanbeS rjat aßmä^lid), tro£ fo

Dielen entgegenfteljenben ®rünben unb Vorurteilen bie Mei=
nung fid) geltenb gemalt, ja, faft gur ©emi^eit erhoben, ba$

ber animalifdje Magnetismus unb feine ^Ijänomene ibentifd)

finb mit einem Steil ber ehemaligen Magie, jener berücrjtig*

ten geheimen $unft, Oon beren Realität nidjt etma Blofe bie fie

fo l)art oerfolgenben djriftlidjen ^afyrlmnberte, fonbern ebenfo-

fel)r alle SSölfer ber gangen (Erbe, felbft bie milben nid)t auSge»

fdjloffen, alle 3eitöÜe* ^nburd) überzeugt gemefen finb, unb

auf beren fdjäbltdje ^Imoenbung fdjon bie gmölf Safein ber

W
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«Römer*), bie Südjer SftofiS unb felbft ^latonS elftes 93ua) öon

ben ©efetjen bie SobeSftrafe fe£en. 2ßte ernftlirf) eS bamit,

auäj in ber aufgeflärteften SRömergeit, unter ben Slntoninen, ge-

nommen mürbe, betueift bie fdjöne gerichtliche SSerteibigungSrebe

beS SlpulejuS miber bie gegen ifyn erhobene unb fein ßeben be-

broljenbe (oratio de niagia, p. 104 Bip.) Slnflage ber Qau*

berei, in melier er allein bemüht ift, ben 23ortourf bon fict) ab*

gumälgen, nidjt aber bie 2Jcöglic()feit ber SJcagie irgenb leugnet,

öielme^r in ebenfoldje läppifcfje Details eingebt, mie in ben

£ejenprogeffen beS Mittelalter^ gu figurieren pflegen. ©ang
allein baS letjtberfloffene 3al)rlmnbert in (Suropa macfjt, in §in-

ficfjt auf jenen Glauben eine 2luSnal)me, unb groar infolge

ber bon 93altagar SBecfer, £f)omafiuS unb einigen anbern, in ber

guten 2lbfid)t, ben graufamen £ejenprogeffen auf immer bie

£üre gu fcfjliefcen, behaupteten Unmöglicfjfeit aller SJcagie. SDiefe

Meinung, oon ber $l)ilofop!)ie beSfelben 3a!)rl)itnbertS be-

günftigt, getoann bamalS bie Dberljanb, jeboaj nur unter ben

gelehrten unb gebilbeten ©tänben. 2)aS SSol! Ijat nie aufgehört,

an Magie gu glauben, fogar ntd)t in Gsnglanb, beffen gebilbete

klaffen hingegen mit einem fie erniebrigenben Köhlerglauben

in &eligionSfacf)en einen unerfcf)ütterlicr)en SfyomaS- ober Zu)o*

mafiuS-Unglauben an alle Satfaajen, melcfje über bie @efe£e

Oon ©toj$ unb ®egenftoJ3, ober (Säure unb Sllfali, IjinauSgeljn,

gu bereinigen berfteljn unb eS fief) nicfjt Oon ifjrem großen ÖanbS-

mann gefagt fein laffen motten, bafj eS meljr $)inge im §immel
unb auf (Srben gibt, als ibre ^ßf)ilofopf)ie fief) träumen läfct. ©in
Qtoeig ber alten Sflcagie Ijat fid) unter bem 53olfe fogar offen-

funbig in täglicher Ausübung erhalten, meldjeS er toegen feiner

wohltätigen $lbfid)t burfte, nämlicf) bie ftjmpat^etifa^en Kuren,

an beren Realität tool)l faum gu gtoeifeln ift. $lm alltäglidjften

ift bie ftjmpatr)etifcr)e Kur ber SSargen, beren SSirffamfeit be-

reits ber befmtfame unb empirifdje 33afo oon SSerulam auS

eigener ©rfafyrung beftätigt (silva silvarum § 997): fobann

ift baS 33efprecben ber ©eficfjtSrofe, unb gmar mit (Srfolg, fo

häufig, ba$ eS leicfjt ift, firf) baoon gu überzeugen: ebenfalls ba^

SBefpredjen beS gieberS gelingt oft u. bgl. m.**) — SDafc Ijiebei

baS eigentliche $lgenS ni<§t bie finnlofen SBorte unb S^^^^onien,

*) Plin. hist. nat. L. 30, c. 3.

**) gn ber Times, 1855, June 12, pag. 10 totrb etsfflglt:

A horse-charmer.
On the voyage to England the ship Simla experienced some heavy

weather in the Bay of Biscay, in whieh the horses suffered severely, and
some, inciuding a charger of General Scarlett, became unmanageable.
A valuable mare was so very bad, that a pistol was got ready to shoot
her and to end her misery; when a Russian officer recommended a Cossak
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[onbern, mie Beim 90ragnetifieren, ber Sßille be§ ipeifenben ift,

bebarf, nad) bem oben über SDtagnetismus ©ejaqten, feinet $lu§-

einanber|enung. 93ei[piele fnmpatfyetijcljer Suren finben bie mit

benjelben nod) Unbefannten in Siejers" „$lrd)iö für ben tieri-

fdjen Magnetismus", 33b. 5, £eft 3, (3. 106; «Bb. 8, <peft 3,

©. 145; 33b. 9, §>eft 2, ©. 172, unb 93b. 9, £eft 1
; 6. 128.

^liicf) bas 93ucf) bes Dr. SD^ o ft , „lieber ftjmpatijetifcrje Mittel

unb Suren", 1842, tfi jux borläufigen SBefanntfctjaft mit ber

(Bad)e brauchbar*). — Ölfo biefe ^mei Satfadjen, animatifd)er

SJcagr.etismus unb frjmpatr)etifrf)e Suren, beglaubigen empirifer)

bie SDcöglicrjfeit einer, ber pf)t)fifd)en entgegengefejjten, magiferjen

SSirfung, melcrje bas" berfloffene 3a^r fe
unoert 1° peremtorifdj

bermorfen rjatte, inoem es burdjaus feine anbere al§ bie pt)t)fifd)e,

nad) bem begreiflichen Saufalneju§ herbeigeführte SBtrfung al§

möglicf) gelten laffen mollte.

Gin glüdlid^er Umftanb ift e§, baf; bie in unfern Xagen
eingetretene ^Berichtigung biefer Slnfidjt bon ber 5Ir^neimiffen-

febaft ausgegangen ift; roeil biefe ^ugleicr) bafür bürgt, ba$ ba%
^ßenbet ber Meinung ntrfjt mieber einen gu ftarfen Jmpulg nacr)

ber entgegengefefcten Seite erhalten unb mir in ben Aberglauben
xorjex 3 eitcrl surüdgeroorfen roexben founten. 5lud) ift e§, mie
gejagt, nur ein Seil ber 9Dtagie, beffen Realität burcr) ben ani=

mclifcfen 3Jcaaneti§tmi§ unb bie fnmpatfyetifdjen Suren gerettet

mirb: fie befaßte nod) biel merjx, mobon ein großer £eil bem
alten SBerbammung3urteil, bis auf roeiteres, untermorfen, ober

barjingeüellt bleiben, ein anberer aber, burcr) feine Sinologie mit

bem animalijcfien 93caqneti§mu3, inenigflenS als mögtid) gebaut
roerben mufc. StfcrmUdj ber animalifdje 9Jcagneti§mus> unb bie

frjmpatljetifcben Suren liefern nur roor;ltättge, Reifung be-

äfcecfenbe (Simtürfungen, benen afmltdj, meldje in ber ©efd)icfjte

ber 9ftagie als SBexf ber in (Spanien fogenannten Sahidadores
(Delrio, Disq. mag. L. III. P. 2. q. 4. s. 7. — unb Bodinus,
Mag. daemon. III, 2) auftreten, bie aber ebenfalls baZ 35er«

bammungsurteit ber Sirene erfuhren; bie SJcagie fjingegen rourbe

biel öfter in cerberblicrjer $lbfid)t angemanbt. 9?acr) ber 5lna=

logie ift e§ jebocfj met)x al§ roarjrfdjetnl id), bafy bie inmofmenbe

Sraft, roeld)e, auf ba% frembe 3nbibibuum unmittelbar roirfenb,

prisoner to be sent for, as he was a „juggler" and could, by charms, eure
any malady in a horse. He was sent for, and imraediately said he
coüld cure'it at onee. He was closely watched, but the only thing they
could observe him do was to take bis sasb off and tie a knot in it 3
several times. However the mare, in a few minutes, got on her feet and
began to eat heartily, and rapidly recovered.

*) <£d)on $litriu3 gibt im 28. 23udj, Aap. 6 5i§ 17 eine 2Kenge Ujmpa*
±5»etif(j^er Auren an.
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einen fjeilfamen (Einfluß au^uüben vermag, menigften§ ebenfo

mädjtig fein mirb, nachteilig unb «$erftörenb auf il)n ju mirfen.

SSenn baljer irgenbein £eil ber alten SJcagie, aufeer bem, ber fid)

auf animatifdjen 9Jcagneti3mu§ unb ftjmpatfjetifdje $uren ju-

rücffüljren läfct, Realität fyatte; fo mar e3 gemifs ba§jenige, ma§
als Maleficium unb Fascinatio bezeichnet mirb unb gerabe

xu ben meiften §ejenpro§effen 5lnla£ gab. 3n oem DDen an3ec

führten 93ud)e von 9Jc o ft finbet man aud) ein paar £atfad)en,

bie entfdjieben bem maleficio bei^u^len finb (nämlid) (S. 40,

41, unb 9er. 89, 91 unb 97); aud) in $iefer§ Slrrfjiö, in ber von

95b. 9 bi§ 12 burdjgeljenben ®ranfengefd)id)te von 93enbe 93en=

fen, fommen gälle bor Von übertragenen ^ranf^eiten, befon»

ber§ auf §unbe, bie baran geftorben finb. SDafj bie fascinatio

fdjon bem 2)emofrito§ befannt mar, ber fie als £atfad)e zu er-

hören Verfudjte, erfefyn mir au§ ^ßlutardj§ Symposiacae
questiones, qu. V. 7, 6. Stimmt man nun biefe ©rzäfylungen

al§ mafyr an; [o Ijat man ben (Sdjlüffel §u bem Verbredjen ber

Jpejerei, beffen eifrige Verfolgung banad) boct) nid)t alle?

©nmbeS entbehrt Ijätte. Sßenn fie gleid) in ben aüermeiften

gälten auf !Jrrtum ltnD TOfebraud) beruht fjat; fo bürfen mir
bod) nidjt unfre Vorfahren für fo ganz verblenbet Ratten, bafj

fie, fo diele Jaljrljunberte fyinburd), mit fo graufamer (Strenge

ein Verbrechen berfolgt Ratten, meines? gang unb gar nidjt mög*
lief) gemefen märe. $lud) mirb un§, Von jenem ©efid)t§punft

auZ, begreiflid), marum, bi§ auf ben heutigen £ag, in allen

Sänbern, ba§ Volf gemiffe ^ranft)eit§fätle fyartnäcfig einem
maleficio gufdjreibt unb ntct)t baoon abzubringen ift. SBenn
mir nun al[o burd) bie gortfdjritte ber 3e^ bemogen merben,

einen Seil jener verrufenen $unft al§ nid)t fo eitel angufeljn,

mie ba% vergangene Jsafyrfyunbert annahm; fo ift bennodj nir=

genb§ mefjr al3 v)\ex S3er)utfamfeit nötig, um au§ einem SSuft

Von ßug, irug unb llnfinn, bergleidjen mir in ben (Sdjriften be§

Slgrippa bon ^cette^fjeim, 2ßieru§, 23obinu§, SDelrio, 93inb3felbt

u. a. aufbemaljrt finben, bie vereinzelten Sßa^r^eiten tjerau§»

Zufifdjen. ®enn 2üge unb betrug, überall in ber SBelt fyäufig,

|aben ntrgenb§ einen fo freien (Spielraum, al§ ta, mo bie ©efe^e
ber 9catur eingeftänblid) berlaffen, ja, für aufgehoben erftärt

merben. £)al)er fefjen mir, auf ber fdjmalen 93afi§ be3 Sßenigen,

ma§ an ber SQcagie Sßal)re§ gemefen fein mag, ein Ijimmellmljeä

©ebäube ber abenteuerlichen ^Öcärc^en, ber milbeften graben,
aufgebaut, unb infolge berfelben bie blutigften ©raufamfeiten
gafjrlmnberte fyinburcf) auggeübt; bei meldjer Betrachtung bie

©cftojjen&auec. 108
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pfrjdjologifcrje Sfteflejion über bie (Smpfänglidjfett be§ menfd)-

lifcfjen jntetfeft§ für ben unglaublichen, ja grengenlofen Unfinn,

unb bie 23ereitroitligfeit be3 menfd) liefen JpergenS, if)n burdj

©raufamfeiten $u befiegetn, bie Cberrjcmb geroinnt.

2ßa§ (jeutgutage in $)eut[d)lanb, bei ben ©elefjrten, ba§

Urteil über bie SJcagie mobifigiert fjat, ift jebod) nid)t gang allein

ber animalifcrje 9Jcagneti§mu§; [onbern jene Aenberung mar im
tiefern ©runbe borbereitet buref) bie Don $ant f)erborgebrad)te

Umroanblung ber ^ßr)ilofopf)ie, meiere in biejem, roie in anbern

6tücfen einen gunbamentalunterfdjieb gtoifdjen beutfdjer unb
anbrer europäifdrjer 33ilbung [e|3t. —

Um über alle geheime ©nmpatrjie, ober gar magiferje 2Bir=

hing, borroeg gu lächeln, muft man bie SBelt gar fefjr, ja, gang

unb gar begreiflid) finben. 2)a§ fann man aber nur, roenn man
mit überaus fladjem Solid in fie rjineinfdjaut, ber feine $lrm*

bung babon guläftt, baj3 mir in ein SJceer bon £ftätfeln unb Un=
begreiflicrjfeiten berfenft finb unb unmittelbar roeber bie £)inge,

nod) un§ felbft, bon ©runb au$ fennen unb berfterjn. £)ie biefer

©efinnung entgegengefe^te ift e§ eben, meiere mad)t, bafy faft

alle grof$e SJcänner, unabhängig bon 3e i* uno Nation, einen

gemiffen Hnftridj bon Aberglauben berraten rjaben. Sßenn unfere

natürliche (Srfenntni^meife eine folerje märe, meldje un§ bie 'Dinge

an fieb, unb folglich aud) bie abfolut magren S3err)ältniffe unb
SBegieljungen ber SDinge, unmittelbar überlieferte; bann mären
mir allerbing§ berechtigt, afle§ SSor^ermiffen be§ künftigen,

alle (Srfcrjeinungen Abroejenber, ober ©terbenber, ober gar ©e*

ftorbener unb alle magiferje (Sinroirfung a priori unb folglich

unbebingt gu berroerfen. SSenn aber, mie Stent lefjrt, roa§ mir
erfennen, bloj^e (Srfdjeinungen finb, beren formen unb ©efej^e

fiel) ntcrjt auf bie £)inge an ficrj felbft erftreefen; }o ift eine folcrje

SSerroerfung offenbar boreilig, ba fie fid) auf ©efe^e ftü£t, beren

^Priorität fie gerabe auf (Srfdjeinungen befdjränft, |ingegen

bie S)inge an fid), au benen aud) unfer eigene^ inneres? ©etbft

gehören mufe, bon irjnen unberührt täfjt. (jbenbiefe aber fönnen

Sßerrjättniffe gu un§ f)aben, au§ benen bie genannten Vorgänge
entfprängen, über roeldje bemnad) bie (Sntfdjeibung a poste-

riori cbgumarten, nid)t irjr borgugreifen ift. £>af$ ©nglänber
unb grangofen bei ber SSermerfung a priori foldjer 53orgäncje

f)artnädiq bertjarren, beruht im ©runbe barauf, baJ3 fie im
mefentlicfjen nod) ber ßodifdjen ?ßr)ilofopr)ie Untertan finb,

melcTjer gufotge mir, blof$ nad) SIbgug ber (Sinne§empfinbung,

bie ®inge an fid) erfennen: bemgemä^ merben bann bie ©efetje

ber materiellen SBelt für unbebingte gehalten unb fein anberer,

^v
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al§ influxus physicus gelten gelaffen. ©ie glauben bemnadj

gtrar an eine ^ßlmfif, aber an feine ^IJcetaplmfif, unb ftatuieren

bemgemäfc feine anbre, als? bie [ogenannte „9tatürlicfje 9Jcagie",

toeldjer $lu§brud biefelbe contradictio in adjecto enthält, mie

„übernatürliche ^ßfjbfif", jebod) ungäf)lige SDcal im ©rnft ge*

brauet ift, legerer hingegen nur einmal, im ©djerg, bon

Lichtenberg. £>a§ 23olf hingegen, mit feinem ftet§ bereiten

©lauben an übernatürliche dinflüffe überhaupt, fpridjt barin

auf feine SSeife bie, menn aucf) nur gefüllte, Uebergeugung au§,

hak, raa§ mir mafjrnerjmen unb auffaffen, blofje (Srfcrjeinungen

finb, feine Snnge an fiel). S£)aj3 bies? nidjt gu biel gefagt fei, mag
fjier eine ©teile au§ $anl3 „©runblegung gur SJcetaprjnfif ber

©itten" belegen: „(S§ ift eine Semerfung, meldje anguftellen

eben fein fubjeftiüe§ Sftacfjbenfen erforbern roirb, fonbern bon

ber man annehmen fann, baj3 fie toorjl ber gemeinfte QSerftanb,

ob gmar, nad) feiner 5lrt, burd) eine bunfle Unterfdjeibung ber

ITrteiBfraft, bie er ©efürjl nennt, madjen mag: baj3 alle 23or=

ftellungen, bie un§ ofme unfere SBillfür fommen (mie bie ber

©inne), un§ bie ®egenftänbe nierjt anber3 gu erfennen geben,

als fie un§ affigieren, toobei, toa§ fie an fid) fein mögen, un§
unbefannt bleibt; mithin bafy, toa§ biefe $lrt 23orftetlungen be-

trifft, mir baburef), aud) bei ber angeftrengteften $Iufmerffam=

feit unb £)eutlid)fett, bie ber SSerftanb nur immer rjingufügen

mag, bod) blofj gur (£rfenntni§ ber ©rfcrjeinungen, nie*

mala ber £> i n g e an fid) f
e 1 b ft gelangen fönnen. ©obalb

biefer Unterfdjieb einmal gemacht ift, fo folgt bon felbft, bafy

man hinter ben ©rfdjeinungen bod) noef) etroa§ anbereS, ma§
nidjt drfctjeinung ift, nämtid) bie Dinge an fid), einräumen unb
annehmen muffe." (3. Auflage, ©. 105.)

SBenn man £). £iebemann§ ©efdjidjte ber 9Jcagie unter bem
5^itel Disputatio de quaestione, quae fuerit artium raagica-

rum origo, Marb. 1787, eine bon ber ©öttinger ©ogietät ge-

frönte Sßretefcrjrift, lieft; fo erftaunt man über bie 93er)arrlicfj=

feit, mit roeldjer, fo bieten -iüciklingenä ungeachtet, überall unb
jebergeit bie $0cenfd)r)eit ben ©ebanfen ber SOcagie berfolgt t)at,

unb rairb barau§ fdjliefeen, bafy er einen tiefen ©runb, benig=

ten§ in ber Sftatur be§ -üftenferjen, menn nicr)t ber Dinge über*

jaupt, rjaben muffe, nierjt aber eine millfürlid) erfonnene ©rille

ein fönne. Dbgleicr) bie Definition ber 9Jc a g i e bei bm
©crjriftftellern barüber berfdjieben auffällt; fo ift bod) ber

©runbgebanfe babei nirgenbg gu berfennen. 5?ämlicr) gu allen

Seiten unb in allen ßänbern rjat man bie Meinung gehegt, baf$

aufter ber regelrechten $Irt, SSeränberungen in ber SBelt rjerbor*
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zubringen, mittelft be§ £aufalneru§ ber Körper, e§ nod) eine

anbre, oon jener gan^ oerfcrjiebene $Irt geben muffe, bie gar

nid)t auf bem ®aufalneju§ beruhe; bal)er aud) iEjre Mittel offen-

bar abfurb erfdjienen, menn man fie im (Sinn jener erften $lrt

auffaßte, inbem bie Unangemeffenrjeit ber angemanbten Urjadje

gur beabfidjtigten SSirfung in bie klugen fiel unb ber ^aufal-

neru§ ^mifcfjen beiben unmöglid) mar. allein bie babei gemachte

SBorauSfefcung mar, bafy e» außer ber äußern ben nexum physi-
cum begrünbenben 23erbinbung 3rcifd)en ben (Srfdjeinungen

biefer SSelt nod) eine anbere, burd) baZ Söefen an fiefj aller Singe
geljenbe, geben muffe, gleidjfam eine unterirbijerje SSerbinbung,

oermöge melcrjer oon einem ^ßunft ber Grfdjeinung au§, un-

mittelbar auf jeben anbern gemirft roerben fönne, burd) einen

nexum metaphysicum; ba% bemnad) ein Sßirfen auf bie

Singe oon innen, ftatt be§ gemöfynlicrjen oon außen, ein Sßirfen

ber ßrferjetnung auf bie ßrferjetnung, oermöge be§ Sßefen§ an

fid), meld)e§ in allen ©rfdjeinungen eines? unb ba§felbe ift, mög-

lich fein muffe; ba%, mie mir faufal al§ natura naturata mir»

!en, mir aud) molji eine§ SBirfen§ al§ natura naturans fäfjig

fein unb für ben Slugenblid ben WihotoemuZ al§ 9[Rafrofo§mu§

geltenb madjen fönnten; ba% bie Sdjeibemänbe ber Jnbioibuation

unb Sonberung, fo feft fie aud) feien, bod) gelegentlich eine $om»
munifation, gleidjfam l)inter ben £uliffen, ober mie ein l)eimlid)e§

(Spielen unterm iifer), gulaffen fönnten; unb baj3, mie e§, im
fomnambulen £eü|erjn, eine 5Iuffjebung ber inbioibuellen J$fo»

lation ber (5rfenntni§ gibt, e3 aud) eine $luff)ebung ber

inbioibuellen 3l"D ^ at ^ on *>e§ 28 i 11 e n § geben fönne. ©in foldjer

©ebanfe fann niajt empirifd) entftanben, nod) fann bie 93eftäti«

gung burd) (Srfafjrung e§ fein, bie irjn, alle Reiten £)inburd), in

allen 2änbern erhalten f)at: benn in ben allermeiften fällen

mußte bie (Srfarjrung iljm gerabe^u entgegen auffallen. Ja) bin

baljer ber Meinung, ba^, ber Urfprung biefe3, in ber ganzen
9CRenfcf)r)eit fo allgemeinen, ja, fo bieler entgegcnftefjenber ©r»

fafyrung unb bem gemeinen 5Jcenfd)enoerftanbe gum £ro£, un-

oertilgbaren ©ebanfen» fer)r tief ^u fudjen ift, nämlid) in bem
innern G5efüf)l ber OTmad)t be§ 23ilten§ an fid), jene§ 2Billen§,

melier ba$ innere Söefen be§ ^Jcenfdjen unb ^ugleid) ber ganzen
9?atur ift, unb in ber fid) baran fnüpfenben 58orau§fej3ung, bafj

jene Mmadjt raorjl einmal, auf irgenbeine SSeife, audj üom Jsn-

bioibuo au§ geltenb gemacht merben fönnte. fücan mar nierjt färjig

511 unterfudjen unb gu fonbern, roa§ jenem Tillen aliS Sing an

fid) unb roa§ ir;m in feiner einzelnen (Srfdjeinung möglief) fein

mödjte; fonbern nafjm ofme meitere£ an, er oermöge, unter ge-

Vs
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miffen Umftänben, bie ©djranfe ber Jnbioibuation 3U ourd)=

brechen: benn jene3 ©efüfjl miberftrebte befyarrlid) ber oon ber

G£rfal)rung aufgebrungenen ©rfenntnt§, bafy

„S)er ©ott, Der mir im Hufen »uoönt,

$ann tief mein 3nnerfte3 erregen,
©er ü&er aüen meinen Straften thront,
(5r Tann nach außen nicfttä beroegen."

SDem bargelegten ©runbgebanfen gemäfe finben mir, bafy

bei allen SSerfudjen gur 9Jcagie ba% angemanbte ptmjifdje Mittel

immer nur a[§> SBeljifel eine3 äftetaprjrjftfcljen genommen mürbe;

inbem e§ fonft offenbar fein 23erl)ältnis> §ur beabficrjtigten 2Bir»

hing fyaben fonnte: bergleidjen maren frembe Sßorte, frjmbolifdje

§anblungen, gegeidjnete giguren, Sßad)§bilber u. bgl. m. tinb

jenem urfprünglidjen ©efürjle gemäß feljn mir, ba$ ba% oon

folgern 53ef)tfel (betragene ^ule^t immer ein 2lft be§ 28 i l len3
mar, ben man baran fnüpfte. 2)er fet)r natürliche $lnlaj} Ijiegu

mar, bafj man in ben 93emegungen be3 eigenen 2eibeg> jeben

Slugenblid einen oöllig unerklärlichen, alfo offenbar meta»

plwfifdjen Gnnflufj be§ 3ßillen§ gema^r mürbe: fotlte biefer,

backte man, ficr) nicrjt audj auf anbere Körper erftreden fönnen?
§ie§u ben Sßeg 3U finben, bie 3folation, in roelcrjer ber SSille

fid) in jebem Jnbioibuo beftnbet, aufgeben, eine Vergrößerung
ber unmittelbaren 2Sillen§fpl)äre über ben eigenen 2eib be§

SBollenben fynauZ %u geminnen, — ba$ mar bie Aufgabe ber

SJcagie.

3ebocr) fehlte triel, ba$ biefer ©runbgebanfe, au§ bem
eigentlid) bie SJcagie entfprungen §u fein fdjeint, fofort in»

beutlidje SBemufctfein übergegangen unb in abstracto erfannt

morben märe, unb bie ^Jtagie fogleicr) ficr) felbft oerftanben rjätte.

9cur bei einigen benfenben unb gelehrten ©crjriftftellern frütje*

rer Jalrcrjunberte finben mir, roie id) balb burd) Anführungen
belegen merbe, ben beutlidjen ©ebanfen, bafj im SB i 11 e n felbft

bie magifdje $raft liege unb ba$ bie abenteuerlichen Qeidjzn

unb TOe, nebft ben fie begleitenden finnlofen SBorten, meiere

für 93efdjmörung§= unb Sßinbemittel ber Dämonen galten, blofce

9Sel)ifel unb gijierung§mittel be§ 28illen§ feien, moburd)

ber 2Biflen§aft, ber magifd) mirfen foll, aufhört ein bloßer

Sßunfd) 5U fein unb gur %at mirb, ein Corpus errjält (mie ^ßa=

racelfu§ fagt), aud) gemifferma^en bie au§brüdlid)e ©rflärung
be§ inbioibuellen Sßilleng abgegeben mirb, bafc er je£t fiefj al3

allgemeiner, al§ Söille an fiefj, geltenb madjt. SDenn bei jebem

magifdjen ttft, ftjmpatf^ettfdjer $ur, ober roa§ e§ fei, ift bie

äußere §anblung [ba$ S3inbemittel) eben baZ, ma§ beim 9Jcaqne=

tifieren ba$ (Streiken ift, alfo eigentlich nicrjt ba§> SSefentlidje,
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fonbern baZ 53erjifel, bct§, moburdj ber SSille, ber allein ba§

eigentliche $gen£ ift, feine $Rid)tung unb giJat i°n *n oer

$örpermett erfjält unb übertritt in bie Realität: bafjer ift e§,

in ber Siegel, unerläftlid). — Sei ben übrigen ©crjriftftellern

jener 3e i ten f
te^/ jenem ©runbgebanfen ber 9Dtagie ent-

fprecrjenb, bloft ber 3*^ fcft, nad) SSilifür eine abjolute £>err-

fdrjaft über bie Statur au^uüben. $Iber gu bem ©ebanfen, ba%

foldje eine unmittelbare [ein muffe, fonnten fie fid) nid)t er-

geben, fonbern badjten fie burdjauS al§ eine mittelbare.
Senn überall Ratten bie SanbeSreligionen bie Statur unter bie

§>err[d)aft t)on ©Ottern unb Xämonen geftellt. Siefe nun fei-

nem 23illen gemäß ^u lenfen, gu feinem Sienft §u bemegen, ja,

3U fingen, mar ba% (Streben be§ 9Jtagifer3, unb itjnen fdjrieb

er gu, ma§ if)m etma gelingen mocrjte; gerabe fo roie SJce^mer

anfangs ben Grfolg feinet 9Qtagnetifieren3 ben SJtacmetftäben

gufdjrieb, bie er in ben Jpänben t)ielt, ftatt feinem SSitlen, ber

ba% tt>af)re 5Igen§ mar. ©o mürbe bie ©acrje bei allen polrj-

tf)eiftifd)en 23ölfern genommen, unb fo berfteljt aud) ^ßlotinoS*)

unb befonberS JamblicrjoS bie 90tagie, alfo al§ Sfyeurgie;
melden 5lu3brud guerft ^ßorplmriuS gebraucht r)at. tiefer $Iu3«

legung mar ber ^DlntrjeiSmuS, biefe göttliche Striftofratie, gün-

füg, inbem er bie §errfd)aft über bie berfd)iebenen Gräfte ber

Statur an ebenfo Diele ©ötter unb Dämonen berteilt fjatte,

meldje, roenigftenS größtenteils, nur personifizierte 9taturfräfte

roaren, unb oon meldten ber SJcagifer balb biefen, balb jenen

für ficr) gemann, ober fid) bienftbar machte, allein in ber gött-

lichen 5Qionard)ie, mo bie gange Statur einem einzigen gerjorfamt,

märe e§ ein gu oermegener ©ebanfe gemefen, mit biefem ein

^ßribatbünbniS fcrjltefjen, ober gar eine §errfd)aft über iljn

ausüben gu mollen. Safjer ftanb, mo ^ubentum, Cljriftentum

ober 3§lam rjerrfcfjte, jener Auslegung bie $Illmad)t beS allei-

nigen ©otteS im SSege, an melcrje ber SJtagifer fid) nid)t magen
fonnte. Sa blieb ifnn bann nidjtS übrig, als feine 3u ftwcf»t gum
Seufel gu nehmen, mit meinem Gebellen, ober mofjl gar un-

mittelbarem Sefgenbenten SlrjrimanS, bem bod) nod) immer
einige SDtadjt über bie Statur guftanb, er nun ein 93ünbni§ fdjlofj,

unb baburd) fid» feiner £>ilfe berficrjerte: SieS mar bie „fdjmarge

SDtagie". 2$r ®egenfa£, bie meiße, mar bie§ baburd), ba£ ber

Sauberer fid) nicfjt mit bem Seufel befreunbete; fonbern bie

Erlaubnis?, ober gar SJcitroirfung be§ alleinigen ©otteS felbft,

gur ©rbittung ber ßngel, nacrjfuajte, öfter aber burd) Stan»

*) ^[ottno§ betrat fite unb ba eine ricfitigere ginfidrt, 3. 23. Enn. II.

Üb. III. c. 7. — Enn. IT. üb. III, c. 12. - et lib. IV. c. 40, 43. - et üb. IX. c. 3.



nung ber felteneren, t)ebräifd)en tarnen unb Xitel berfelben,

mie Abonai u. bgl., bie Teufel heranrief unb aum ©efyorfam

gmang, otjne feinerfeit§ if)nen etrca§ gu oerfpredjen: Rollen«

groang*). — Alle biefe bloßen Auflegungen unb GHnfleibungen

ber (Sadje Würben aoer fo gang für baZ SBefen berfelben unb

für objeftibe Vorgänge genommen, bajjj ade bie ©djriftfteller,

meiere bie Sftagie nid}t au§ eigener ^ßrari§, fonbern nur au§

groeiter §anb rennen, mie 93obinu3, ©elrio, 93inb3felbt ufm.,

ba§> SBefen berfelben bat)in beftimmen, bafy fie ein Sßirfen, nicfjt

burcr) ^aturfräfte, nod) auf natürtidjem SBege, fonbern burd)

<pilfe be§ Xeufelä fei. $)ie§ mar unb blieb aud) überall bie

geltenbe allgemeine Meinung, örtlicr) nad) ben 2anbe§religionen

mobifigiert: fie aud) mar bie (Srunblaqe ber ©efe^e gegen Qau°

berei unb ber Jperenprogeffe: ebenfalls roaren, in ber Siegel,

gegen fie bie Seftreitungen ber $Rögtid)feit ber Sttagie geridjtet.

©ine foldje objeftiüe Auffaffunq unb Auflegung ber <&ad)t

muffte aber notmenbig eintreten, fa^on megen be§ entfdjiebenen

SReali§mu§, meldjer, mie im Altertum, fo aud) im Mittelalter,

in (Suropa burdjauS r)errfcf)te unb erft burdj Gartefiu» erfd)üttert

mürbe. 93i§ bat)in Ijatte ber 9Dtafd) nod) nid)t gelernt, bie ©pe»

httation auf bie getjeimniSoollen liefen feines? eigenen Jnnern
gu richten; fonbern er fud)te alles? aufeer fidj. Unb gar ben

Sßillen, ben er in ficr) felbft fanb, gum §errn ber Statur gu

madjen, mar ein fo füfjner ©ebanfe, bafy man baöor erfdjroden

märe: alfo madjte man ifm gum §errn über bie fingierten

SSefen, benen ber tjerrfdjenbe Aberglaube 9D?ad)t über bie Statur

eingeräumt tjatte, um itjn fo, roenigftens? mittelbar gum £erm
ber 9?atur gu madjen. Uebrigen§ finb Dämonen unb ©ötter

jeber Art bod) immer §t)poftafen, mittelft meiner bie ©laubigen

jeber garbe unb ©e!te fidj btö Wl e t a p t) t)
f

i
f
d) e , ba§> hin-

ter ber 9?atur öieqenbe, itjr ^afein unb SBeftanb (Srteilenbe unb

batjer fie Sefyerrfdjenbe fafeticrj machen. SSenn alfo gefagt rairb,

bie -Iftagie roirfe burdj §ilfe ber Dämonen; fo ift ber biefen

©ebanfen gugrunbe lieqenbe <Sinn bod) nodj immer, bafy fie ein

Sßirfen, nidjt auf pt)t)fifdjem, fonbern auf metaptjrjfifdjem
Sßeqe, nierjt natürliches?, fonbern übernatürliches? 28irfen fei.

(Srfennen mir nun aber in bem roeniqen Xatfädjlidjen, roeldjes?

für bie Realität ber 9D?agie fpridjt, nämlidj animaliferjer SD^ag-

neti§mus? unb ft)mpatr)etifcfie Citren, ntct)t§ anberes?, als? ein un=

mittelbare? Sßirfen be§ SßiltenS, ber tjier au^erfjalb be§ rool»

lenben ^nbioibuumä, mie fonft nur innerhalb, feine unmittel-

*) Delrio disq. mag. L. II, c. 2. — Agrippa a Nettesheym, de vanlt
setent. c. 45.
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Bare ®raft äußert; unb fef)n tüir, mie id) balb geigen unb burdj

entfdjeibenbe, un^meibeutige 2Infül)rungen belegen merbe, bie in

bie alte Waqie tiefer (5ingemeif)ten alle Söirfungen berfelben

allein auZ bem Sßillen be§ 3au bernken herleiten; fo ift bie§

allerbing§ ein ftarfer empirifd)er 93eleg meiner Öefyre, ba^ ba%

äftetapfyrjfifcfje überhaupt, baZ allein nod) aufcerrjalb ber 33or»

Jtellung Sßorljanbene, ba$> £>ing an fid) ber Sßelt, nid)t§ anbereä

ift, al§ ba§, ma§ mir in un§ al§ SS i II cn erfennen.

2öenn nun jene 9Jeagifer bie unmittelbare §errfd)aft, bie

ber SBille bi^meilen über bie Dcatur ausüben mag, fid) al3 eine

b!oJ3 mittelbare, burd) £ilfe ber Dämonen, badjten; fo fonnte

bieg fein §)inberni§ if)re§ Sßirfen§ fein, menn unb roo über-

haupt ein folcrje§ ftattgefunben fyaben mag. SDenn eben meil

in fingen biefer $lrt ber Söiüc an fid), in feiner Urfprünglid)*

feit unb barjer gefonbert bon ber SSorftetlung tätig ift; fo fönnen
falfcfje begriffe be§ JntelleftS [ein SBirfen nidjt bereitein, fon=

bern £f)eorie unb Sßrajte liegen r)ier gar meit au§einanber: bie

galfrfjfjett jener ftefjt biefer nidjt im 23ege, unb bie richtige

£l;eorie befähigt nidjt gur ^ßraji§. 5CRe§mer fdjrieb anfangt
fein Söirfen ben SJcagnetftäben gu, bie er in ben £>änben f)ielt,

unb erftärte nadjljer bie Sßunber be§ animalifdjen 9Jcagnett§mu3

nad) einer materialiftifdjen £l)eorie, bon einem feinen alle§

burd)bringenben glubium, roirfte aber nid)t§beftomeniger mit
erftaunlidjer 9Jtotf)t. 3cr) fjabe einen ©utSbefitier gefannt, beffen

Söauern bon Slltcr§ tjer gemorjnt maren, baj3 it)re gieberanfälle

burd) 53efpred)en be§ gnäbigen Jperrn bertrieben mürben: ob-

gleich er nun bon ber Unmöglidjfeit aller £)inge biefer $lrt fid)

überzeugt Ijielt, tat er, au§ ©utmütigfeit, nad) rjerfömmlidjer

SSeife, ben Säuern irjren SSitlen, unb oft mit günftigem (Er-

folg, ben er bann bem feften ßutrauen ber dauern §ufd)rieb,

orjne gu ermägen, bafy ein foldje§ audj bie oft gang unnütze

Slr^nei bieler bertrauenstoollen ^ranfen erfolgreich madjen
mü&te.

Sßar nun befdjriebenermaßen bie STfjeurgie unb SDämono«
magie blofje $lu§tegung unb (Sinfteibung ber ©acrje, blof^

©crjale, bei ber jebod) bie meiften ftefynblieben; fo l;at e§ ^n^
nod) n\d)t an Seuten gefehlt, bie, ins? innere otidenb, fet)r morjl

erfannten, bafj, raa§ bei etmaigen magifdjen Gnnflüffen mirfte,

burcr)au§ nicrjti anbere§ mar, al§ ber 2S i 1 1 e. SDiefe £iefer=

fe^enben ^aben mir aber nid)t gu fudjen bei benen, bie gur

9J?agie fremb, ja feinblid) Ijingutraten, unb gerabe bon biefen

finb bie meiften S3üd)er über biefelbe: e§ finb Seute, toeldje bie

SJlagie blo^ au% ben ©ertdjtSfälen unb 3eu9e^ber^ören fennen,

Vs
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bafjer blo^ bie Auftenfeite berfelben befdjreiben, ja, bie eicjent-

lidjen ^ßrogeburen babei, mo foldje if)nen etma burd) ©eftänb-

niffebefannt geroorben, befjutfam oerfajioeigen, umba§ent(e£lid)e

Softer ber äauberei nidjt ^u oerbreiten: ber $lrt finb 93obinu§,

£)elrio, 93inb§felbt u. a. m. hingegen finb e§ bie ^ßr;ilofopt)en

unb 9caturforfd)er jener 3e ^ ten De^ fyerrfdjenben Aberglauben«?,

bei benen mir über ba$ eigentliche SBefen ber &afy $Iuffd)lüffe

gu fudjen rjaben. $lu§ if;ren $lu§fagen aber gefyt auf ba» beut-

liajfte fjeröor, baß bei ber SUcagie, gang fo roie beim animalifdjen

9D?agneti§mu§, ba$ eigentliche &gen§ nid;t§ anbere§, a\§> ber

SBille ift. 2)ie§ gu belegen, mu& idj einige 3i tate beibrin-

gen*). 93efonber§ aber ift e§ £rjeopf)raftu§ paracet-
u § , toelcfjer über baZ innere Sßefen ber SUcagie melrr $luf-

d)lüffe gibt, al§ roof)l irgenbein anberer unb fogar fief) nicr)t

erjeut, bie ^ßrogeburen babei genau §u befdjreiben, namentlidj

nad) ber ©trafcburger Aufgabe feiner ©cfrriften in gmei ^olio-

bänben, 1603) 53b. i, ©. 91, 353 fg. unb 789. — 53b. 2, @. 362,
496. — (Sr fagt 33b. 1, @. 19: „Werfen öon mäd)fernen Silbern
ein folcf)e§: fo icfj in meinem SSillen geinbfdjaft trage gegen

einen anbern; fo muJ3 bie geinbfdjaft oollbrad)t roerben burcrj

ein medium, b. i. ein corpus. Alfo ift e§ möglid), bafy mein
©eift, ofyne meine§ 2eibe§ §ilfe burd) mein (Sdjroert, einen

anberen ftedje ober toertrmnbe, burd) mein inbrünftige§
SBege^ren. Alfo ift aud) möglich, ba% idj burd) meinen
SBillen ben ©eift meine§ Sßiberfadjers? bringe in baZ 93ilb

unb ifm bann frümme, lärjme, nad) meinem Gefallen. — 5$r
foltt triffen, ba{3 bie SSirfung be§ SS i 11 e n § ein großer Sßuntt

ift in ber Arznei. £)enn einer, ber irjm felbft ntcrjtS ©ute§ gönnt
unb tfm felber fyafyt, ift'3 möglich, bafc ba$, fo er ir)m felber

fludjt, anfommt. £)enn gtudjen fommt au§ SSerrjängung be»

©eifte§. 3fl alfo möglid), ba| bie Silber oerfludjt trserben in

£ranfrjeiten ufm. ©ine fotdje SBirhtng gefdu'erjt aud) im
SSiet), unb barin biet teidjter al§ im ^enfdjenT benn be§ Stften-

fdjen ©eift mefrtt fid) merjr ol§ ber be§ 33tefj§."

©. 375: „3)arau3 bann folgt, baf} ein S3ilb bem anbern
gaubert: nid)t au§ $raft ber Crfjaraftere, ober bergleidjen, burdj

3ungfrauentoud)§; fonbern bie Jsmac|ination überttünbet feine

eigene ^onftellation, bafy fie ein Mittel toirb ju oollenben feinet
§immel§ SSillen, b. t. feinet 9Jcenfd;en."

*) Sdjon JRoflcr 93aro, im 13. ^a^r^unbert, fagt: .... „Quod si ulte-
rius aliqua anima maligna cogitat fortiter de infectione alterius, atque
ardenter desideret et certitudinaliter intendat, atque vehementer consideret
se posse noc-ere, non est dubium quin natura obediet cogitationibus ani-
mae." (©. Rogen Bacon Opus Majus, Londini 1733, pag. 252.)
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(S. 334: „5llle§ ^maginieren be§ 9Jcenfd)en fommt au3

bcm {perlen: ba§ Jper^ ift bie (Sonne im 2Jhfrofo§mo. .
Unb

alle* JJmaginieren ^ Sftenfajen au§ ber fleinen (Sonne SJcifro-

fo§mi geljt in bie (Sonne ber großen SBelt, in ba$> §er^ 9Jcafro«

trämi. (So ift bie Jmaginatio 9Jcifro(o§mi ein ©amen, meldjer

materialifd) mirb ufm."

(S. 364: „(Sud) ift genugfam miffenb, roa§ bie ftrenge

Imagination tut, meldje ein Anfang ift aller magifdjen Sßerfe."

©. 789: „$llfo aurf) mein Q5ebanfe ift 3u
1
e^n au

f
^iuen

3toecf. üftun barf id) ba3 Sluge nicrjt baf)in teuren mit meinen
ipänben; fonbern meine Imagination feljrt ba§jelbe toorjin id)

begehre. $11 fo aud) com ©efjn $u oerftetjn ift: id) begehre, fe|3C

mir oor, alfo bewegt fid) mein 2eib: unb je fefter mein ©e-
banfe ift, je fefter ift, baft id) lauf. 511 fo allein Jmaginatio ift

eine ©emegerin meine* 2auf§."
(S. 837: „Jmaginatio, bie trüber mid) gebrannt roirb, mag

alfo ftreng gebraucht roerben, bafj id; burd) eine§ anbern !Jmagi«

natio mag getötet roerben."

33b. 2, ©. 274: „Sie Imagination ift auZ ber Öuft unb S3e-

gierbe: bie Suft gibt Sfteib, £>aß: benn fie gefdjeb.n nid)t, bu
fjabeft benn Suft ba^u. (So bu nun Suft fjaft, fo folget auf baZ

ber 3maWnatton SSerf. S)tefe ßiift muß fein fo fcrjneü, begierig,

befyenb, roie bie einer grau bie fdjroanger ift ufm. — (Sin ge-

rne ner glud) mirb gemeiniglid) mar)r: roarum? er gerjet oon
iper^en: unb in bem 23on=§er3en-gel)en liegt unb gebiert fid)

ber Same. Sllfo aud) 33ater= unb SJcutterflücfje geljn alfo bom
§er^en. <£er armen Seute glud) ift aud) Jmaginatio ufa»
Xer (befangenen glucrj, aud) nur 3ma9inano

> 9e^ Don ^er^en.

911 fo aucrj, fo einer burd) feine Imagination einen er«

ftecrjen milt, erlahmen ufm., fo mufj er baZ feing unb ^nftru«

ment erft in fid) attrabjieren, bann mag er'§ imprimieren: benn
roa§ rjineinfommt, mag aud) mieber f)inau§ger;n, burd) bie ©e«
banfen, al§ e§ mit §änben gefdjälje. — — 5)ie grauen
übertreffen in folgern Jmaginieren bie Männer: — — —
benn fie finb fyifciger in ber SRacrje."

(S. 298: „Sie SJcagifa ift eine grofee verborgene 2ßei§-

F>eit
; fo bie Vernunft eine öffentliche große -Torheit ift.

©egen ben Rauher fd)ü|3t fein §arnifd): benn er beriefet ben

inmenbigen SJcenfcrjen, ben ©etft be§ 2eben§. (Stlidje

gauberer madjen ein S3ilb in ©eftalt eine§ SDcenfdjen, ben fie

meinen, unb fernlagen einen Sftagel in beffen gußforjle: ber

STcenfcf) ift unfidjtbar getroffen unb lafjm, bi§ ber ^cagel rjerau§=

gebogen."

Vv
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©tauben unb un[re fräftige Imagination, eine§ jeglidjen Wien*

fdfjen ©eift in ein 93ilb mögen bringen. 5ßcm be=

barf feiner Söefcfjiüörung, unb bie 3^ r^ntDnten, ßirfelmacrjcn,

Sftaudjtnerf, ©igilla ufro. finb lauter 2Iffenfpiel unb 23erfüf)rung.

Homunculi unb Silber tnerben gemadjt ufm.

— in biefen merben öoübradjt alle Operationen, Gräfte unb

Sßille be§ Slftenfdjen. ©3 ift ein grofeeS ®ing um
be3 9D?enfd)en ©emüt, baJ3 e§ niemanb möglich ift au^ufpredjen:

toie ©ott felbft emig unb unoergänglid) ift, alfo aud) baZ ©emüt
be§ 5ften[cl)en. Sßenn mir 9ftenfd)en unfer ©emüt redjt ernenn-

ten, fo märe un§ nidjt§ unmöglid) auf (Srben. 3Me

perfefte Imagination, öie non ben astris fommt, entfpringt in

bem ©emüt."

©. 513: „^maginatio mirb fonfirmiert unb oottenbet burd)

ben ©lauben, bafj e§ tr>af)r()aftig gefdjefje: benn jeber 3^^
bridjt ba$> SBerf. ©taube foll bie 5ma Qinat ' on betätigen, benn

©laube befdjleufct ben Tillen. 3)aJ3 aber ber 2ftenfa}

nidjt allemal perfeft imaginiert, perfeft glaubt, baZ madjt,

bafy bie fünfte ungetuifc fjeiJ3en muffen, fo bod) gemifs unb gan§

root)l fein mögen. " — 3ur Erläuterung biefe§ legten ©at3e§

fann eine (Stelle be§ Sampanelta, im Sudje De sensu rerum

et magia, bienen: Efficiunt alii ne homo possit futuere, si

tantum credat: non enim potest facere quod non credit posse

facere. (L. IV, c. 18.)

3m felben (Sinne fpridjt SIgrippa o. 9?ette§t)eim, De oeculta

philosophia Lib. I, c 66: „Non minus subjicitur corpus alieno

animo, quam alieno corpori"; unb c. 67: „Quidquid dietat

animus fortissime odientis habet efficaciam nocendi et de^tru-

endi; similiter in ceteris, quae affeetat animus fortissimo desi-

derio. Omnia enim quae tunc agit et dietat ex characteribus,

figuris, verbis, gestibus et ejusmodi, omnia sunt adjuvantia

appetitum animae et acquirunt mirabiles quasdam virtutes,

tum ab anima laborantis in illa hora, quando ipsam appetitus

ejusmodi maxime invadit, tum ab influxu coelesti animum
tunc taliter movente." — c. 68: „Inest hominum animis virtus

quaedam immutandi et ligandi res et homines ad id quod
desiderat, et omnes res obediunt Uli, quando fertur in magnum
excessum alieujus passionis, vel virtutis, in tantum, ut superet

eos, quos ligat. Radix ejusmodi ligationis ipsa est affectio

animae vehemens et exterminata."

£)e§gleid)en Jul. Caes. Vanninus, De admir. naturae arcan.

L. IV. dial. 5. <&. 435: „Vehementem imaginationem , cui
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ßpiritus et sanguis obediunt, rem mente conceptam realiter

efficere, non solum intra, sed et extra.***)

(Sbenfo rebet 3°^- *8apt. bon Jpetmont, ber fer)r

bemül)t ift, bem ©influfj be§ £eufel§ bei ber 50^agte möglid)[t

niel ab^ubingen, um e§ bem SBiÜen btigulegen. 5lu§ ber großen
(Sammlung feiner Söerfe, Ortus medicinae, bringe td) einige

©teilen bei, unter Slnfüljrimg ber einzelnen ©djriften:

Recepta injecta §. 12. Quum hostis naturae (diabo-

lus) ipsam applicationem complere ex se nequeat, suscitat

ideam fortis disederii et odii in saga, ut, mutuatis istis men-
taübus et liberis mediis, transferat suum velle per quod quod-
que afficere intendit "*). Quorsum imprimis etiam execrationes,

cum idea desiderii et terroris, odiosissimis suis scrofis prae-

scribit. — §. 13. Quippe desiderium istud, ut est passio imagi-

nantis, ita quoque creat ideam, non quidem inanem, sed exe-

cutivam atque incantamenti motivam. — §. 19. prout jam de-

monstravi, quod vis incantamenti potissima pendeat ab idea

naturali sagae.

De injectis materialibus. §. 15. Saga, per ens

naturale, imaginative format ideam liberam, naturalem et no-

cuam — — — Sagae operantur virtute naturali. — — —
Homo etiam dimittit medium aliud executivum, emanativum
et mandativum ad incantandum hominem; quod medium est

Idea fortis desiderii. Est nempe desiderio inseparabile ferri

circa optata.

De sympatheticis mediis. §. 2. Ideae scilicet

desiderii, per modum influentarium coelestium, jaciuntur in

proprium objectum, utcunque localiter remotum. Diriguntur

nempe a desiderio objectum sibi specificante.

*) Ibid. pag. 440: addunt Avicennae dictum: „ad validam alicujus ima-
ginationem cadit camelus." Ibid., p. 478, rebet er bom SMtelfledjren, fascinatio

ne quis cum muliere coßat, unö fagt: Equidem in Germania complures allo-

cutus sum vulgari cognomento Necromantistas, qui ingenue confessi sunt,
se firme satis credere, meras fabulas esse opiniones, quae de daemonibus
vulgo circumferuntur, aliquid tarnen ipsos operari, vel vi herbarum commo-
vendo phantasium, vel vi imaginationis et fidei vehementissimae, quam
ipsorum nugacissimis confictis excantationibus adhibent ignarae mulieres,
quibus persuadent, recitatis magna cum devotione aliquibus preculis, statim
effici fascinum, quare credulae ex intimo cordis effundunt excantationes,
atque ita, non vi verborum, neque caracterum, ut ipsae existimant, sed
spiritibus (sc. vitalibus et animalibus), fascini inferendi percupidis ex-
sufflatis proximos effa cinant. Hinc fit, ut ipsi Necromantici, in causa
propria, vel aliena, si soli sint operarii, nihil unquam mirabile praestiterint:
carent enim fide, quae cuncta operatur.

**) „25er Teufel bat fie'3 atoar aeleört;

SWeirt ber Teufel fann'£ nirt)t madjen."
Sauft @. 150.
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De magnetica vulnerum curatione. §. 76.

Igitur in sanguine est quaedam potestas exstatica, quae, si

quando ardenti desiderio excita fuerit, etiam ad absens aliquod

objectum, exterioris hominis spiritu deducenda sit: ea autem
potestas in exteriori nomine latet, velut in potentia; nee du-

citur ad actum, nisi excitetnr, accensa imaginatione ferventi

desiderio, vel arte aliqua pari — §. 98. Anima, prorsum Spi-

ritus, nequaquam posset spiritum vitalem (corporeum equidem),
multo minus carnem et ossa movere aut concitare, nisi vis

Uli quaepiam naturalis, magica tarnen et spiritualis, ex anima
in spiritum et corpus descenderet. Cedo, quo pacto obediret

spiritus corporeus jussui animae, nisi jussus spiritum, et dein-

ceps corpus movendo foret? At extemplo contra hanc magicam
motricem objicies, istam esse intra concretum sibi, suumque
hospitium naturale, ideirco hanc etsi magam vocitemus, tan-

tum erit nominis detorsio et abusus, siquidem vera et super-

stitiosa magica non ex anima basin desumit; cum eadem haec
nil quidquam valeat, extra corpus suum movere, alterare aut

eiere. Respondeo, vim et magicam illam naturalem animae,

quae extra se agat, virtute imaginis Dei, latere jam obscuram
in nomine, velut obdormire (post praevaricationem), excitatio-

nisque indigam: quae eadem, utut somnolenta, ac velut ebria,

alioqui sit in nobis quotidie: sufficit tarnen ad obeunda munia
in corpore suo: dormit itaque scientia et potestas magica,

et solo nutu actrix in nomine. — §. 102. Satan itaque vim
magicam hanc excitat (secus dormientem et scientia exteri-

oris hominis impeditam) in suis maneipiis, et inservit eadem
illis, ensis vice in manu potentis, id est sagae. Nee aliud

prorsus satan ad homieidium affert, praeter excitationem dietae

potestatis somnolentae. — §. 106. Saga in stabulo absente

oeeidit equum: virtus quaedam naturalis a spiritu sagae, et

non a Satana, derivatur, quae opprimat vel strangulet spiritum

vitalem equi. — §. 139. Spiritus voco magnetismi patronos,

non qui ex coelo demittuntur, multoque minus de infernalibus

sermo est; sed de iis, qui fiunt in ipso nomine, sicut ex silice

ignis: ex voluntate hominis nempe aliquantillum spiritus vitalis

influentis desumitur, et id ipsum assumit idealem entitatem,

tanquam formam ad complementum. Qua naeta perfectione,

spiritus mediam sortem inter corpora et non corpora assumit.

Mittitur autem eo, quo voluntas ipsum dirigit: idealis igitur

entitas nullis stringitur locorum, temporum aut

dimensionum imperiis, ea nee daemon est, nee ejus ullus

effectus; sed spiritualis quaedam est actio illius, nobis plane
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naturalis et vemacula. — §. 168. Ingens mysterium propalare

hactenus distuli, ostendere, videlicet, ad manum in homine
sitam esse energiam, qua, solo nutu et phantasia sua, queat

agere extra se et imprimere virtutem aliquam, influentiam

deinceps perseverantem, et agentem in objectum longissime

absens.
s2lud) P. Pomponatius (De incantationibus. Opera

Basil. 1567. p. 44) fagt: Sic contigit, tales esse homines, qui

habeant ejusmodi vires in potentia, et per vim imaginativam

et desiderativam cum actu operantur, talis virtus exit ad

actum, et afficit sanguinem et spiritum, quae per evapora-

tionem petunt ad extra et producunt tales effectus.

©eljr merfmürbige 2Iuffd)lüffe biefer 2Irt t)at 3 anc
Qeabz gegeben, eine (Schülerin be§ ^jß o r b a g e , mtjftifdje

£rjeofopl)in unb SBifionärin, gu CrommelB Qett in ©nglanb.

©ie gelangt gur äRagte auf einem gang eigentümlichen 2Sege.

Sßie e§ nämlid) ber djarafteriftifaje ©runbgug aller 3Jcnftifer ift,

bafy fie Uniftfation ifyte§ eigenen ©elbft mit bem ©otte irjter

Religion lehren, fo aud) 3 a n e 2 e a b e. 9cun aber toirb Bei

iljr, infolge ber (Sin§merbung be§ menfdjlidjen 28illen§ mit bem
göttlichen, jener aud) ber TOmadjt biefe* teilfjaft, erlangt mithin

magifdje ©emalt. 23a§ alfo anbere Qauberer bem Söunbe mit

bem Teufel au oerbanfen glauben, ba§> fdjreibt fie ifjrer Unifi*

fation mit irjrem ©otte gu: ijjre 9ftagie ift bemnad) im eminen*

ten ©inn eine toeifee. Üebrigen§ macfjt bie» im SRefuItat unb

im ^ßraftifdjen feinen Unterfd)ieb. ©ie ift gurütfrjaltenb unb

geheimnisvoll, roie bie* gu ifjrer Seit notmenbig mar: man fielet

aber bod), baJ3 bei iljr bie ©adje nid)t blofe ein ttjeoretifcfjeg

Sorollarium, fonbern au§ anbermeitigen Stenntniffen, ober (5r-

fcljrungen, entfprungen ift. £>ie £>auptftelle ftel)t in ilnrer

„Offenbarung ber Offenbarungen", beutfcrje Heberfetjung,

Ömfterbam 1695, bon ©. 126 bi§ 151, befonber§ auf ben (Seiten,

meiere überfcfjrieben finb „be§ gelaffenen SSillenS 9Qcad)t". 2lu§

biefem 93ud)e fürjrt § o x ft , in feiner 3ÖUDerD^^°^e ^ 33&» 1/

©. 325 folgenbe ©teile an, meiere jebod) meljr ein resume al£

ein tt>örtlid)e§ Qitat unb oornelmalid) au§ ©. 119, § 87 unb 88 ent-

nommen ift: „£>ie magifdje $raft fe£t ben, ber fie befi£t, in ben

©tanb, bie ©crjöpfung, b. rj. baZ ^)3flangen=, £ier= unb 2Jcineral*

reid), gu befyerrfajen unb gu erneuern; fobafj, toenn Oiele in

einer magifdjen $raft gufammemrnrften, bie Ülatur parabie=

fifd) umgefdjaffen tuerben fönnte. SSie mir gu biefer

magifdjen ®raft gelangen? 3n ber neuen (Geburt burd) ben

©lauben, b. §. burd) bie Uebereinftimmung un[er§ SßiUenS

^v
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mit bem göttlichen SBilien. Senn bcr ©lauBe unfermirft

un§ bie SBelt, infofern bie Uebereinftimmung unfer§ SB i 1 1 c n §

mit bem göttlichen äu golge F)at, bafe aüe§, mie ^ßaulu§ fagt,

unfer ift unb un§ gefjordjen mufe." ©o weit § o r ft. — @. 131

be§ gebauten SBerfe§ ber 3. 2eabz fefct fic au§etnanber, bafe

GfjrifW feine SBunber burd) bie 5(Jcarf)t feinc§ SBilIen§ ber-

ridjtet l)aBe, al§ ba er gu bem 5lu§fä£igen fagte: „Jd) to i 1 1

,

fei gereinigt. 93i§meilen aber liefe er e§ auf ben SBilien berer

anfommen, bie er merfte, bafy fie ©lauBen an ifm Ratten, inbem

er gu ifmen fagte: ma§ mollt ifyx, bafy id) eud) tun falle? ba

ifjnen gum 33e[ten bann nidjt weniger, al§ ma§ fie bom §errn

für fid) in i|ren SBilien getan gu fjaben verlangten, au§gemirft

mürbe. 2)iefe SBorte unferS §eilanb§ berbienen üon un§ tr>ol)l

Beamtet gu merben; fintemal bie l) ö d; ft e 9Jc a g i a i m SS i 1 1 e n
liegt, bafern er mit bem SBilien be§ §öd)ften in Bereinigung

fielet: menn biefe gmei Sftäber ineinanber gelm unb gleidjfam

ein§ merben, fo finb fie" ufm. — ©. 132 fagt fie: „benn ma§
füllte einem SBilien gu miberfterjn bermögen, ber mit ®otte§

SBilien dereinigt ift? (Sin foldjer Söitle fteljet in fotaniger 9Dfcad)t,

bafj er allemegen fein 23orl)aBen ausführt. (S§ ift fein nacftcr
SBille, ber feinet $leibe§, ber $raft, ermangelt; fonbern

füfjrt eine unüBerminblidje TOmadu" mit fid), moburdj er au§-

reuten unb pflanzen, töten unb leBenbig machen, Binben unb

löfen, feilen unb berberBen fann, toeldje 5D^ad)t allefamt in bem
föniglidjen freigeBorenen SBilien fongentriert unb gufammen-

gefafet fein mirb, unb bie mir gu erfennen gelangen fallen, nad)«

bem mir mit bem l)eil. ©eift ein§ gemadjt, ober gu einem
©eifte unb SBefen bereinigt fein werben." — ©. 133 Reifet e§:

„mir muffen bie bieten unb mancherlei SBilien, fo auZ ber ber»

mifdjten (Sffeng ber (Seelen erboren merben, allefamt au§bämp»

fen, ober erfäufen, unb fid) in ber abgrünblidjen iiefe berlieren,

roorauS alSbann ber j u n g f r ä u l i d) e SB i 11 e aufgefm unb

fid) Ijerbortun toirb, meldjer niemals einiget ®inge§ ®ned)t

gemefen, baZ bem ausgearteten Sttenfdjen angehört, fonbern,

gang frei unb rein, mit ber allmächtigen $raft in Bereinigung

fielet, unb unfehlbar berofelBen gleict)=cir)nlict)e grüd)te unb
(befolgen fjerborBringen mirb, morau3 baZ Brennenbe

Del be§ F)eil. ®eifte§ in ber ir)rc gunfen bon fid) aufmerfenben
9Jc a g i a aufflammt."

$lud) 3acoB 23öl)me, in fetner „Srflärung bon fed)3

fünften" rebet, unter puntt V. bon ber SDtagie burd)au§ in

bem l)ter bargelegten (Sinn. (£r fagt unter anbern: „9ftagia ift

bie SJcutter bei SBefenä aller SBefen: benn fie mad)t fid) felBer;
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unb toirb in ber 93 e g i e r b e berftanben. — £)ie rechte 2ftagia

ift fein SBefen, fonbern ber b e g e 1) r e n b e (55 e i ft be§ 2Befen§.— 3n ©umma: Sftagia ift ba§ £un im SB i II e n g e i ft."

$113 93eftätigung, ober jebenfatl§ al§ (Erläuterung ber bar*

gelegten 5lnfid)t bon bem Söülen a!3 bem roafjren $gen§ ber

9J?agte mag fjier eine feltfame unb artige ^Inefbote ^la|3 finben,

roeldje Campanella, De sensu rerum et magia, L. IV. c. 18,

bem 51 b i c e n n a nacfjer^äljlt: Mulieres quaedam condixerunt,

ut irent animi gratia in viridarium. Una earum non ivit.

Ceterae colludentes arangium acceperunt et perforabant eum
stilis acutis, dicentes: ita perforamus mulierem talem, quae
nobiscum venire detrectavit, et, projecto arangio intra fontem,

abierunt. Postraodum mulierem illam dolentem invenerunt,

quod se transfigi quasi clavis acutis sentiret, ab ea hora, qua
arangium ceterae perforarunt: et crusiata est valde donec
arangii clavos extraxerunt imprecantes bona et salutem.

(Sine fet)r merfmürbige, genaue Söefdjreibung tötenber Qau*
Berei, roeldje bie ^ßriefter ber SSilben auf ber Snfel yiudcfyitoa,

angeblid) mit (Erfolg, ausüben, unb beren ^ßro^ebur unfern

frjmpat^etifdjen ®uren böllig analog ift, gibt Brufen ftern
in feiner SReife um bie SBelt, 2lu§gabe in 12°. 1812, Seil 1,

©. 249 ff.*)
— ©ie ift be[onber§ beatf)ten3tt>ert, fofern l)ier bie

©acfye, fem bon aller eurobäifdjen £rabition, borf) al§ gang

biefelbe auftritt, ^amentlid) bergleirfje man bamit, raa§

Söenbe 33enbfen, in Kiefers? $lrd)ib für tierifdjen SJcagne-

tiSmuS, S3b. 9, ©tücf 1, in ber Sinmerfung ©. 128—132 bon

^opffdjmergen er^tt, bie er felbft einem anbern mittelft abge-

*) ^rufenftern faßt nämlidj: Gin allgemeiner ©laube an £ejerei, toeldje

bon allen ^nfulanern nl§ fe^r nnd)tig angefeben ttnrb, fdieint mir einige 33e*

äiebung auf ii)te Religion au baben; benn e§ Unb nur bie $riefter, bie ibrer
Sluäfage nad) biefer 3aut>erfraft mäd)tig finb, obgleich autf) einige au<2 bem
SSoITe borgeben follen, ba§ ©ebeimniö au befifcen, ttmbrfdjeinlid) um fttfj

furdjtbar macben unb ©efd)enfe erbreffen au tonnen. ®iefe 3auberei, ft>eld)e

Bei ibnen S\ at) a beifet, beftebt barin, iemanb, auf ben fie einen ©roll baben,
auf eine langfame Slrt au töten; atoanaig Sage finb inbeS ber baau be-

ftimmte Termin. WHarx gebt biebei auf folgenbe 2trt au Serie. 23er feine

3?ad)e burd) Sauber ausüben mill, fudjt entmeber ben ©beidiel, ben Urin, ober
bie (Sjlremente feine§ 3einbe§ auf irgenbeine Strt au erlangen. ®iefe ber*

tnifdjt er mit einem ^Bulber, legt bie gemifdjte Gubftana in einen Söeutel, ber
auf eine oefonbere 2lrt gefIod)ten ift, unb bergräbt fie. ®a§ midjtigfte ©e=
ljeimiü§ beftebt in ber ®unft, ben 53eutel rid)tig au flecöten, unb in ber 3u*
Bereitung be§ ^ßulber§. <5obalb ber 99eutel bergraben ift, aeigen fidj bie

SSirfungen Bei bem, auf meldiem ber Sauber liegt. Gr rcirb tranf, bon
Sage au Sage matter, berliert enblid) gana feine iträfte, unb nad) ab>an3ig
Sagen ftirbt er gemifj. (sudit er Bingegen bie 3tad)e feinet 5einbe§ abau*
hienben, unb erlauft fein ßeben mit einem «Sdjracine ober irgenbeinem anbern
h)id)tigen ©efdjente, fo fann er nod) am neunaobnten Sage gerettet roerben,

unb fomie ber 33eutel ausgegraben mirb, boren aud) fogleid) bie SufäDe ber

^rnnlbeit auf. @r erbolt ficO nad) unb nad) unb rcirb nad) einigen Sagen
gana ttneberbergefteüt.

^v
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mittener £aaie be^felben angezaubert fjat; roeldje $Inmer?ung

»r mit ben Söorten befcfjliefet: „feie fogenannte ^ejenfunft, fo»

)iel id) barüber ijabe erfahren tonnen, befielt in nic^t.3 cmSe-

rem, afe in ber ^Bereitung unb Slnmenbuna fcrjäblid) roirfenfcec,

magneti|d;er Mittel, oerbunben mit einer böfen fcillehä-
c i n ft> i r f u n g : bie§ ift ber leibige 23unb mit bem Satcm."

2)ie Uebcreinftimmung aller biefer ©djriftflellcr, fomoljt

untereinanber, al§ mit ben Ueber^engungen, 511 tneldjen in neue-

rer 3e^ Der animalifdje Magnet i§mu3 geführt f)at, enblid) audj

mit bem, tua§ in biefer £infid)t au§ meiner fpefulatioen Seljre

gefolgert werben tonnte, ift boerj tualjrlid) ein fefyr ^u beadjten-

be3 tßfjänomen. ©0 oiet ift gemife, bajj allen je bagemefenen

S3erfurnen jur SDRagie, fie mögen nun mit, ober ofme (Srfolg ge-

macht fein, eine Antizipation meiner SJcetapfmfif ^um ©runbe
liegt, inbem fidj in iljnen baZ SBenntfetfein auSfprad), bafy ba§

£aufalität§gefe£ bloj} ba§> S3anb ber Gsrfdjeinungen fei, ba%

Sßefen an ficr) ber ^inge aber baöon unabhängig bliebe, unb

ba^, menn üon biefem a\\Z, alfo bon ^nnen, e *n unmittel-
bares SSirfen auf bie Statur möglid) fei, ein fold)e§ nur burdj

ben SS i 1 1 e n felbft üoll^ogen merben fönne. Sßollte man aber

gar, nad) 93afo§ ^laffijifation, bie 50tagie al§ bie praftifdje

üftetapfjrjfif aufstellen ; fo märe gemifc, bafy bie ^u biefer im
rtdjtigen 23erf)ältni§ ftet)enbe tfjeoretifaje SJMapljrjfif feine

anbere fein tonnte, al3 meine Sluflöfung ber SBelt in SSille

unb SSorftellung.

S)er graufame (Sifer, mit meldjem, §u allen Qetten, bie

SHrdje bie SJcagie oerfolgt tjat, unb oon raeldjem ber päpftlid)e

Malleus maleficarum ein furd)tbare§ 3eugni§ ablegt, fdjeint

niebt blofe auf ben oft mit il)r oerbunbenen öerbredjeriftfjen Slb-

fidjten, nod) auf ber oorauygefe^ten SRolle be» Teufels babei, 5U

berufen; fonbern zum Seil rjeroorzugetjn au§ einer bunffen

5ll)nbung unb 93eforgni§, bafy bie SQJagic bie Urfraft an ifjre

richtige Duelle zurüdoerlege; mätjrenb bie ®ircrje ir)r eine ©teile

außerhalb ber Statur angemiefen rjatte*). 2)iefe Vermutung

*) (Sie buttern fo ettoaS bon bem
Nos habitat, non tartara sed nee sidera coeU:

Spiritus in nobis qui viget, illa facit.

55m Fimmel rooönt er nicht, unb üuef) ntcrjt in ber Völlen:
(£r fegtet bei unä felber ein.

®er ©eift, ber in un§ lebt, berridjtet e§ allein.

(3SeröIeidie 3 b a n n 33 e a u m n t , Apiftorifcf) * ^bbiMogifcfc unb
Sbeologifdier Sractat bon ©eiftern, ©rfdjeinungen, £er.erei)en, unb anberti
8auliei--s>änöeln, i>aüe im 2ftagbeuurgifd;cu 1721, @. 281.)

©djopenöauer. 109
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finbet eine Seftätigung an bem §ap be§ fo borforgfidjen eng-

lifdjen 8leru§ gegen ben animalifdjen 2Jcagncti§mu3*)-, mie
cuicf) an beffen lebhaftem Gsifer gegen ba§, jebenjalt§ fyarmlofe

Sifcfvriiden, gegen meld)e§, au§ bemfelben Gkunbe, aud) in

granfreid) unb fogar in Seutfcrjlanb bie G5eiftlid)feit if)r $lna-

ttjema $u fdjleubern nidjt unterlaffen rjat**).

(Sinologie.

gür ben flogen «Stanb ber 3iötIt|atton £f)ina§ fpridjt roorjt

nicr)t§ fo unmittelbar, al§ bie faft unglaublidje ©tärfe feiner

Seoölferung, meldje, nad) ©üfclaffS Angabe, jefet auf 367 WiU
Honen (Sinrooljner gefdjätjt mirb***). ®enn, mir mögen 3 e iten

ober Öänber Dergleichen, fo fefm mir, im ganzen, bie Qiüilifation

mit ber Sßeoölferung gleiten (Sdjritt galten.

3)ie jefuitifdjen äftiffionarien be§ 17. unb 18. ^afyxfyun*

bert§ tiefe ber ^ubringlidje Sifer, ir)re eigenen, fomparatio neuen
Glaubenslehren jenem uralten SSolfe beizubringen, nebft bem
eiteln 93eftreben, nad) früljern ©puren berfelben bei itjtn gu

fudjen, nidjt ba^u fommen, oon ben bort fjerrfdjenben fidj grünb*
lief) <$u unterrichten. Safyer Ejat ©uropa erft in unfern Sagen
Dom ^Religion^uftanbe (Jfjina§ einige $enntniffe erlangt. SSir

toiffen nämlid), bafy e§ bafetbft guüorberft einen nationalen

SftcturfuttuS gibt, bem alle fjulbigen, unb ber aus> ben urälteften

Seiten, angeblid) au$> folgen ftammt, in benen baZ geuer nod)

nidjt aufgefunben mar, me§f)atb bie Sieropfer ror) bargebrad)t

mürben, tiefem ®ultus> gehören bie Opfer an, roeldje ber $aifer

unb bie ©roftbignitarien, ^u geroiffen 3 eitpunflen, ober nad)

großen Gegebenheiten, öffentlich) barbringen, ©ie finb öor

•) £crgleid)e ^arerga, 93b. 1. 93erfud) über ba§ ©eifterfefjn.
•*) 21m 4. Sluguft 1856 bat bie jRömiidje ^nquifition an alle 93iftf)öfe ein

3irfularfd)reiben erlafien, roorin fie, im tarnen ber .fiirdje, fie aufforbert, ber
21u§übung be§ animalifc&cn 2TCagneti§mu§ nadj Gräften entgegenzuarbeiten.
Sie ©rünbe bazu finb mit auffaüenber Unflarbeit unb Unbeftimmtbeit ge=
geben, eine fiüge läuft auef) mit unter, unb man merft, bafc ba§> Sanctum
officium mit bem eigentlichen ©runbe nicfjt beraub roill. (2)a§ 9tunbfd)reiben
ift im Sezemb. 1856 in ber Muriner Leitung abgebrueft, bann im franzöftfdjen
Univers unb bon ba im Journal des Debats, Jan. 3. 1857.)

***) ftad) einem offiziellen d)inefii'd)en, in geling gebrudten 3enfu§*
Beridit, roeldjen bie im Sabre 1857 in .fianton unb in ben ^alaft be§ tfiine*

fifdien ©ouberneurä eingedrungenen ©nglänber Djier borfanben, batte Cibina,
im ^abre 1852, 396 Millionen (finroobner, unb lönnen iefct, beim
beftänbigen 3nroad)§, 4 ^Trillionen angenommen werben. — Sie3 berichtet
ber Moniteur de la flotte, Gnbe 2Rai 1857. —

Vlad) ben s-i3erii)ten ber ruffifeben geiftlicrjen 2Riffion au geling bat bie
offizielle Säblung bon 1842 bie ^eböiferung dbina§ ergeben au 414,687,000.

Rad) oen bon ber ruffifrfjeu ©efnnbtfcbaft in geling beröffentiid)ten
amtlidicn Tabellen betrug öie 03eböüerung im Safnre 1849, 415 f)Jlil»
lionen. C^oftzeitung 1858.)

^v
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aflem bem blauen Jpimmel unb ber (Srbe geraibmet, jenem im
2Sinter=, biefer im ©ommerfolflitio, näd)ftbem aüen möglichen

SKatiirpoten^en, mie bem 9Q?eere, ben 93ergen, ben glüffen, ben

SSinben, bem Bonner, bem SRegen, bem geuer uftu., jebem öon

meieren ein ©eniuS t>orftef)t, ber #al)l reiche Tempel fyat: foldje

fjat anbrerfeit£ audf) ber jeber ^ßrouing, ©tabt, 2)orf, (Strafe,

felbft einem gamiltenbegräbni3, ja, biSmeilen einem ®auf-
mannSgemölbe oorfteljenbe ©eniu§; meldje le^tern freilief) nur
$rit>atfultu§ empfangen. £)er öffentliche aber mirb au^erbem
bargebradjt ben großen, ehemaligen ®aifern, ben ©rünbern
ber Xnnaftien, fobann ben iperoen, b. f). allen benen, melcrje,

burd) ßeljre ober %at, Sßoljltäter ber (crjinefifdjen) SQccnfdjtjeit

gemorben finb. $iud) fie fyaben Tempel: S'onfugtuS allein rjat

beren 1650. £)al)er alfo bie dielen fleinen Tempel in gang

)ina. 2In biefen $ultu§ ber §eroen fnüpft jid) ber ^ßriüat*

fultu§, ben jebe Sonette gamilie ifyren 23orfat)ren, auf beren

©räbern, barbringt. — Silber biefem allgemeinen 9?atur= unb
§eroenfultu§ nun, unb mefyr in bogmatifcfjer Stbficrjt, gibt e§ in

df)ina brei (Glaubenslehren. (Srftlicf), bie ber Saoffee, ge-

grünbet bon 2 a o t
f
e , einem altern 3^^genoffcn be§ ^onfu^iuS,

©ie ift bie ße^re bon ber Vernunft, al§ innerer Sßeltorbnung,

ober inmolmenbem ^rin^ip aller £>inge, bem großen (£in§, bem
erhabenen ©iebelbalfen (X a i f i), ber alle Sacfjfparren trägt

tnb bod) über ilmen fterjt (eigentlich ber alles? bitrd)bringenben

leltfeele), unb bem % a o , b. i. bem 28 e g e , nämlicf) gum Jpeile,

i. gur (Srlöfung bon ber SSelt unb iljrem 3a™™er. ©ine
)arftellung biefer öe^re, au§ irjrer Duelle, fjat un§, im 3aljr

1842, © t a n i 3 1 a § Julien geliefert, in ber lleberfetmng

be§ ßaotfeu £ a o t e fi n g : mir erfelm barau§, bafc ber

©inn unb ©eift ber £ao=2efjre mit bem be§ 23ubbl)ai2>mu§ gan$

übereinftimmt. £)ennod) fdjeint je£t biefe ©efte fer)r in ben
§intergrunb getreten unb ifjre £ef)rer, bie Xaoffee, in (Gering-

ferjä^ung geraten #u fein. — 3meiten§ finben mir bie 2Set§r)eit

be§ ^onfugiu§, ber befonber§ bie ©elebjrten unb Staatsmänner
gugetan finb: nadj ben lleberfetmngen #u urteilen, eine breite,

gemeinplä^ige unb übertüiegenb politifdje 9Dtaalpf)ilofopl)te,

orme 9Cfcetapl)t)fif fie gu ftüfjen, unb bie etit>a§ gan^ fpegififdj

ftabeZ unb ÖangmeiligeS an'ficrj fyat. ©nblicf) ift, für bie

grofee SJcaffe ber Nation, bie erhabene unb liebebotle Sefyre

feubbl)a§ ba, melier -iftame, ober bielmelrt Xitel, in Grjina g o

,

ober % u l) , au§gefprod)en toirb, märjrenb ber ©iegreid)=$olI=

enbete in ber iartarei meljr, naa^ feinem Familiennamen,
©djafia=2Jcuni genannt mirb, aber aurf) 33ur!§an=Saffcf)i, bei
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ben ^Birmanen tmb auf Ceylon meiften§ ®otama, audj ^ataqata,

urfprünglidj aber ^3rin^ ©ibb()arta Reifet*). 35ie[e 9Miqion,

toeldje, fomol)! tüeqen ifyrer innern SSortrefftidjfeit unb Sßafyt-

fjeit, al§ it>ea,en ber übettuiecjenben ^In^atjl ityrer Sefenner, al§

bie üornefjmfie auf ©rben gu betradjten ift, fyerrfd)t im größten

*) 3ugunften berer, bie ftd) eine nähere Kenntnis be§ ^ubb{jni§tnu§
erroerben roollen, mill icf> t)ier, au3 ber Cileratur besielben in europäifcben
Spradicn. bie <2d)riften aufoätjlen, roeldie idi, bu idi )'ie befifce unb mit ibnen
bertruut bin. roirllidi empfehlen Tonn; ein paar anbere, &. 99. bon ^obgion
unb 21. 3?emufat, latfe id) mit s^orbebad)t roeg. 1) ®fanglun, ober ber SBeife

unb ber Xox. tibetnnifd) unb beutfd), bon 3- 3- <Sd)mibt, 93eter§b. 1S43,
2 v^be., 4°, cntbält, in ber bem eri'tcn. b. i. bem tibetunifcfjen ^anbe, bor*

ßefefcten iBorrebe bon ©. XXXI bis" XXXVIII, einen fel)r lur^cn, aber bortreff*

lieben 2lbriß ber ganzen Sebre, febr geeignet &ux erften s£elanntfcbnft mit i&r:

and) ift bas gan.^e v^ud), als Steil bes « a n b f di u r (lanonifcbe SPücber),

empfehlenswert. — 2) 35on bemfelben bortre flidien ^erfafier finb mehrere,
in bcn 3'ibren 1829— 1832 unb nod) fpäter, in ber Petersburger Süabemie
gehaltene bcutidie Vorträge über bcn ^ubbba ismus in bcn betreffenben s£än*
ben ber £en;fdiriiten ber Slfabemie 6u iinben. Sa fie für bie Kenntnis bieier
Religion überaus roertboü finb, märe es böcbft roünfd)ens>roert, bafe fie su«
fammcngebrudt in 3cutd)lanb herausgegeben mürben. — 3) "-Bon bemfelben:
ffrorfdumgen über bie ütibeter unb Mongolen, 'I>eter3b. 1824. — 4) Sßon
bemfelben: lieber bie ^erroanbifcbaft ber anoftifdHl)eofopbifd)en Eebren mit
bnn ^ubbbaiemnS, 1828. — 5) ^on bemfelben: ®e'"d)id)te ber £)ft=iÜ?ongoien,

Petersburg 1829. 4° lift fel)r beletjrcnb, jumal in ben (Srfäuterungen unb
bem Slnbung, roeldje lange Slus^üge au$ 9*eligionsfd)riften liefern, in benen
bitte Stellen ben tiefen Sinn bes s#ubbt)aismu3 beutlid) barlegen unb ben
editen Weift besfelben atmen]. — 6) 3tt>ei Sluffäne bon ©diiefner, beutfdb,

in bcn Melanges Asiat, tires du Bulletin historico-philol. de l'acad. de St
Petersburg Tom. 1. 1851. — 7) (Samuel Surner'S Steife an ben £>of bc3 Scftjoo
Santa a. b. @., 1801. — 8) Bochinger, La vie ascetique chez les Indous et les

Bouddhistes, Strasb. 1S3 1. — 9) $m 7. SBanbe bes Journal Asiatique, 1825,

eine überaus" fchöue 93iograpbie S8ubbba§ bon 2>esbauterat)e§. — 10)
Burnouf, Introd. ä l'hist du Buddhisme. Vol. 1, 4° 1844. — 11) Rgya Tsher
Rolpa, Trad. du Tibetain p. Foucaux. 1843, 4°. "Sies ift bie Caiitabiftara,

b. 6- Subbbas' 2ebeii, ba$ (jbangelium ber SSubbfjniiten. — 12) Foe Koue Ki,

Relation des royaumes Bouddhiques, trad. du Chiuois par Abel R6musat.
1836. 4°. 13) Description du Tubet, trad. du Chinois en Russe p. Bitchourin,
et du Russe en Francais p. Klaproth. 1831. — 14) Klaproth, Fragments
Bouddhiques, aus bem Nouveau Journ. Asiat. Mars 1831 befonbei§ abgebruefr.
— 15) Spiegel, De offieiis sacerdotum Buddhicorum, Palice et latine. 1841.
— 16) Terfclbc, Anecdota Palica, 1845 — [17) Dhammapadam, Palice edidit
et latine vertit Fausböll. Havniae 1855] — 18) Asiatic researches Vol. 6.

Buchanan, On the religion of the Burmas, unb Vol. 20, Calcutta 1839,

part 2, enthält brei fetjr roid)tige Sliiffä^e bon Sfoma ndröfi, rDeIcr)e

Sluatbfeu ber Sücber be§ Äanbfdjur euttjalteu. — 19) Sangermano. The
Burmesse Empire, Rome, 1833. — 20) Turnour, The Mahawanzo, Ceylon,
18 i6. — 21) Upham, The Mahavansi, Raja Ratnacari et Rajavali. 3. Vol.
1833. — 22) Ejusd. Doctrine of Buddhism. 1829. fol. — 23) Spence
Haidy, Eastern monachism, 1850. — 24) Ejusd. Manuel of Buddhism, 1853.

Sicfe ^roci bortref lid)en, nad) einem äroan^iaiälirigen 2lufentbalt in SeQlon
unb münblidier Belehrung ber ^riefter bafelbft berfaßten ©üdiei tjaben mir
in bas Cjnnerfte bes iHibbbatftifdjen Sogmaö mebr (iinfid)t gegeben, al§
irgenb anbere. <5ie berbienen ins Seutfdie überfent au merben, aber unber*
lür^t, roeil fonft leidit tia$ s43efte auffallen fönnte. — [25) e. g. .ftöppen,

bie Religion be§ s^ubbba, 1857, ein mit großer ^elefenbeit, ernftlidjem Bleifi

unb aud) mit $erftanb unb ßinfidjt au§ allen fjier genannten unb maneben
anbern Sdjriften ausgesogene^ bollftänbige» ortompenbium be3 ^ubbbaiömu^,
roelcbes alle» iffiefentlidje besfelben er.tbalt. — 26) Cebcn beiS i3uböb,a, au§
bem S^inefifdjen bon $ a l l a b j t , im 2lrd)ib für miffenfdjaftltdje Äunbc
bon 9tu&lanb, berau^gegeben bon ©rman, 33b. 15, £eft 1, 1856.
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S'eife 2lfien§ unb gäfjlt, nad) ©pence §arbt), bem neueften gor»

fdjer, 369 Millionen ©laubige, aber bei meitem mefyr, al3

irgenbeine anbere. — SDicfc brei Religionen Gf)ina§, oon benen

bie oerbreitetefte, ber 33ubb()ai3mu§, fidj, ma§ [eEjr p feinem

Vorteil fpriajt, ofyne allen ®d)itj3 be§ ©taateä, bloß burd) eigene

£raft erhält, finb roett baöon entfernt, fid) an^ufeinben, fonbern

Beftct)n ntt)ig nebeneinanber; ja, Ijaben, oielleidjt burd) toedjfel-

fettigen ©influfj, eine gemiffe Uebereinftimmung miteinander;

fo baß e§ fogar eine fprid)tt>örtlid)e Reben3art ift, bafy „bie

brei £el)ren nur eine finb". &er ^aifer al§ foldjer, befennt fid)

gu allen breien: Diele ®aifer jebodj, bi§ auf bie neuefte 3^^,
finb bem 93ubbfjai§mu§ fpe^iell gugctan gemefen; mooon aud)

ifyre tiefe (Sfjrfurdjt t>or bem <£)alai=2ama unb fogar oor bem
£efd)u=2ama ^eugt, roeldjem fie untneigerlid) ben Vorrang §u-

geftefm. — £>iefe brei Religionen finb fämtlid) meber mono-
tfjeiftifd), nod) polntfyeiftifd) unb, lt>enigften§ ber 33ubbl)ai§mu§,

aud) nid;t pantljeiftifd), ba SBubblja eine in ©ünbe unb
ßeiben oerfunfene Sßelt, bereu Sßefen, fämtlid) bem SEobe t>er=

fallen, eine fur^e SBeile baburd) beftefyn, bafy eine§ baZ anbere
fcer^eljrt, nid)t für eine £f)eopf)anie angefefyn t)at. Ueberfyaupt

enthält ba$ Sßort ^ant^ei§mu§ eigentlich einen SSiberfprud),

be^eicfjnet einen fid) felbft aufljebenben begriff, ber bafyer oon
benen, meldte ©rnft oerftelm, nie anber§ genommen morben ift,

benn al§> eine fjöflidje SBenbung; me§l)alb e§ aud) ben geift-

reichen unb fdjarffinnigen ^ßfjilofopfyen be§ uorigen 3afjrf)im-

bert§ nie eingefallen ift, ben (Spinoza, belegen, meit er bie

SSelt Deus nennt, für feinen 9Itljeiften §u galten: bielmefyr mar
bie ©ntbedung, bafy er bie§ nidjt fei, ben nidjt§ al§ SBorte fen»

nenben (5paJ3pf)ilofopl)en unferer Qeit oorbeftalten, bie ficf) aud)

etroa§ barauf ^ugute tun unb bemgemäfe oon $Ifo§mi§mu§ reben:

bie ©djäfer! %d) aber mödjte unmaßgeblich raten, ben SSorten
it)re SBebeutung §u laffen, unb mo man etft>a§ anbere§ meint,

aud) ein anbere* SSort §u gebrauchen, alfo bie SSelt 2öelt unb
bie ©ötter ©ötter gu nennen.

SDie (Europäer, raeldje oom Religion§§uftanbe (Sl)ina3

$unbe §u geminnen fid) bemühten, giugen babei, mie e§ ge»

tDöfjnlict) ift unb früher aud) ©rieben unb Römer, in analogen

SSerfjältniffen, getan fjaben, guerft auf 93erüljrung§punfte mit
ifyrem eigenen einljeimifdjen ©lauben au§. 2)a nun in ifjrer

S)enfroeife ber 93egriff ber Religion mit bem S&)ei§mu§ bei=

nalje ibentifi^iert, menigften§ fo eng bermac^fen mar, bafy er

fia^ nictjt leidet baoon trennen liefe; ba überbie§ in ©uropa, e^e

man genauere ®enntni£ §lficn§ fjatte ^um gmecf be§ 5lrgument^
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e consensu gentium, bie fefyr falfdje Meinung Derbreitet mar,

bajj ade 53ölfer ber ©tbc einen alleinigen, toenigften^ einen

oberften ©ott unb SSeltfdjöpfcr bereiten*), unb ba fte fief) in

einem Sanbe befanben, mo fie Tempel, ^ßriefter, Slöfter in

SJcenge unb religiöje ©ebräudje in rjäufiger $tu§übung fafyen,

gingen fie üon ber feften 33orau§fe£ung au§, aud) fjier il)ei§=

mu§, toenngleid) in fefjr frember ©eftalt, finben gu mü[|"en.

Sftadjbem fie aber it)re Chtoartung getäujcrjt fallen unb fanben,

bafj man üon bergleidjen fingen feinen begriff, ja, um fie au§-

gubrücfen feine Sßorte r)atte, mar e§, nad) bem ©eifte, in toel*

djem fie itjre Unterfudjungen betrieben, natürlid), bafj ifyre erfte

£unbe üon jenen Religionen mehr in bem beftanb, toa§ folerje

nirfjt entgelten, als in itjrem pofitiüen Jn^alt, in meldjem ficrj

gured)tgufinben überbieS europäifcfjen köpfen, au§ bieten Gkün*
ben, fdimer fallen rnufj, g. 93. fdjon roeil fie im Cptimi5mu§ er»

gegen finb, bort hingegen baZ Safein felbft al§ ein Uebel, unb
bie SSett al§ ein (2d)aupla£ be§ 3ammer§ onqeferjen tüirb, auf

tüeldjem e§ beffer roäre, fid) nidjt gu befinben; fobann tüeqen be3

bem 33ubbf)ai§mu§ tüte bem £>inbui§mu§tüefentlid)en, entfdjiebe»

nen 3beali§mu§, einer $Infid)t, bie in Guropa blofe al§ ein faum
ernftlid) gu benfenbe§ ^araboron getüiffer abnormer Sßfyilo-

foptjen gefannt, in Slfien aber felbft bem $olf§glauben einüer*

leibt ift, ba fie in §inboftan, al§ 2ef)re üon ber 9#aja, all-

gemein gilt unb in Sibet, bem £>aiiptfi&e ber bubbfjaiftifcrjert

Sircfje, fogar äufeerft populär üorgetragen tüirb, inbem man,
bei einer großen geierlidjfeit, aud) eine religiöfe £omöbie auf-

führt, meiere ben Xalai=2ama in £ontroüer§ mit bem Ober-
Teufel barfteltt: jener berficr)t ben %bea[\ZmuZ, biefer ben

^eali§mu§, tüobei er unter anbevm fagt: „tua§ burd) bie fünf

Cuetlen aller (rrfenntnis? (bie (Sinne) malgenommen tüirb, ift

feine ^äufdjung, unb tüa§ if)r letjrt, ift nierjt tüabjr." Wad) langer

Disputation tüirb enblid) bie ©aa^e burd) SSürfeln entfdjieben:

ber fReali ft, b. i. ber Teufel, üerliert unb tüirb mit allgemeinem

§olm üerjagt.**) Söenn man biefe ©runbunterfcrjiebe ber gan=

gen TenfungSart im 5Iuge behält, tüirb man e§ üergeifjlid), fogar

natürlicr) finben, baf$ bie Europäer, inbem fie ben Religionen

5Ifien§ nad)forfd)ten, guüörberft bei bem negatioen, ber Oadje
eigentlich fremben (Stanbpunfte fterjen blieben, tüeöfjalb mir eine

*) 3BeIcf)e§ nidjt anber§ ift, al§ roenn ben G&inefen aufgeounben tüirb,

alle tvüri'ten auf ber 2?elt feien iljrem .ßciifer trioutar.
**) DSscription du Tubet, trad. du Chinois eD Russe p. Bitchourin et

du Russe en Francais p. Klaproth, Paris 1831, p. 65. — 2üid) im Asiatic
Journal, new series, Vol. 1, p. 15. — [Stoppen bie Samaifdje £ierard)ie.
©. 315.]
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Sftenge ftcr) barauf be^terjenber, bie pofittoe Kenntnis aber gar

md)t förbernber ^leufeerungen finben, roeldje alle barauf hin-

auslaufen, bafc ben SBubbf/aiften unb ben Gfytnefen überhaupt

ber *Uconotl)ei§muS, — freilief) eine auSfcrjliefelid) jübifdje 2el)re,

— fremb ift. 3- 93» in oen Lettres edifiantes (edit de 1819,

Vol. 8, p. 46) Reifet eS: „bie SBubbfyatften, beren Meinung t>on

ber ©eelentnanberung allgemein angenommen morben, raerben

beS 2ltl)eiSmu3 befdjulbigt" unb in ben Asiatic Researches
Vol. 6, p. 255, „bie Religion ber Birmanen (b. i. 33ubbt)ai§-

mu§) jeigt fie unS als eine Nation, meldje fd)on roeit über bie

fRor)ett beS tnilben QuftanbeS fjinauS ift unb in allen <panblun=

gen beS ÖebenS fet)r unter bem GSinflufe religiöfer 9Jceinungen

ftel)t, bennoerj aber feine Kenntnis rjat oon einem f)öcr)[ten SBefen,

bem ©rfjöpfer unb ©r^alter ber Sßelt. 3eoocf) ift oa§ SJcoral*

ftjftem, raeldjeS iljre gabeln anempfehlen, oielleicrjt fo gut, als

trgenbeineS oon benen, meiere bie unter bem 9Jcenftf)engefcf)lecrjte

rjerrftfjenben SMigionSlehren prebigen." — ©benbafelbft ©. 258.

„©otamaS (b. i. 93ubbl)aS) $lnl)änger finb, genau ^u reben,

Reiften." — ©benbafelbft ©. 180. „©otamaS ©efte f)ält

ben (Glauben an ein göttliches SSefen, toelcrjeS bie Sßelt ge=

ferjaffen, für fjödjft irreligiös (impious)". — (Sbenbafelbft

©. 268 für)rt 93ucrjanan an, bafy ber 3a™°°/ ooer Oberpriefter

ber 93ubbljaiften in 2foa, $tuli, in einem 2luffa£ über feine

Religion, ben er einem fatrjolifcrjen SBtfcrjof übergab, „unter bte

fed)S berbammlicrjen ^efeereien aucrj bie 2ef)re gäfjlte, bafy ein

SSefen ba fei, meldjeS bie SBelt unb alle £)inge in ber Sßelt ge-

fdjaffen rjabe unb baS allein mürbig fei, angebetet %u merben."

©enau baSfelbe berichtet ©angermano, in feiner de-

Bcription of the Burmese empire, Rome 1833, p. 81, unb
er befd)lieJ3t bie 5Infüf)rung ber fed)S ferneren ^e^ereien mit

ben SSorten: „ber lefete biefer Betrüger lefjrte, bafc eS ein

rjöcrjfteS Sßefen gebe, ben ©cljöpfer ber SBelt unb aller $)inge

barin, unb ba$ biefer allein ber Anbetung mürbig fei" (the last

of these impostors taught that there exists a Supreme
Being, the Creator of the world and all things in it, and
that he alone is worthy of adoration). $ludj (Solebroofe, in

feinem, in ben Transactions of the R. Asiat. Society, Vol. 1,

befinblicrjen unb aucrj in feinen Miscellaneous essays abge*

brudten Essay on the philosophy of the Hindus, fagt

©. 236: „bie ©eften ber ^aina unb 23ubbl)a finb rütrfticr; atfye*

iftifd), inbem fie feinen ©djöpfer ber SBelt, ober fjöcfjfte, regie-

renbe 23orjerjung anerfennen." — gmgleicrjen fagt % %
©crjmtbt in feinen „gorftfmngen über Mongolen unb Sibeter"
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©. 180: „£)a§ (Softem be§ 93ubbi)at§mu§ fennt fein emige§,

unerfdjaffeneS, einige! göttlidje§ Sßefen, ba§ oor allen. 3e i* eri

mar unb alle* ©idjtbare unb Unfidjtbare erjerjaffen fjat: biefe

^bee ift ifun gan^ fremb, unb man finbet in ben bubbl)aifti[d)en

SSudjern nidjt bie geringfte ©pur baüon." — üftidjt minber [elua

mir ben gelehrten Sinologen Wl o r r i
f
o n , in (einem Chinese

Dictionary, Macao 1815 u.
f. %, Vol. 1, p. 217, fid) bemühen,

in ben djinefifdjen Dogmen bie ©puren eineä ©otte§ auf511-

finben unb bereit, alle§, ma§ bafjin gu beuten [erjeint, mögliajft

günftig auszulegen, jebod) gittert eingeftefyn, bafy Dergleichen

nidjt beuttid) barin ^u finben ift. (Sbenbafelbft ©. 268 fg. bei

(Srflärung ber Sßorte % \) u n g unb % f
t n g , b. i. SRufjje unb

SBemegung, al§ auf meldjen bie erjinefiferje ®o§mogonie beruht,

erneuert er biefe llnterfudmng unb fcrjliejjt mit ben SBorten:

„e§ ift oielleidjt unmöglid), biefe§ ©tjftem bon ber SBefcfjulbi-

gung be§ Stt^ei§mu§ frei^ufpredjen." — 5lud) nod) neuerlich

fagt Upf)am in feiner History and Doctrine of Buddhism,
Lond. 1829, ©. 102: „2)er 93ubb£)at§mu§ legt un§ eine SBelt

bar, oljne einen moraliferjen SRegierer, Genfer, ober ©cfjöpfer."

$ludj ber bcutfcfje Sinologe ^eitmonn fagt in feiner, meiter

unten näfjer bezeichneten $Ibf)anblung, ©. 10, 11: „in Grjina,

in beffen ©pradje meber SJcofyammebaner, noefj (Jrjriften ein

SBort fanben, um ben tf)eo{ogifd)en begriff ber ©ottbjeit <$u be»

geid)nen." „3)ie Sßörter ©ott, (Seele, ©eift, al§ etma3

öon ber Materie Unabhängige^ unb fie millfürlicrj SBefjerrfdjen-

be§, fennt bie erjinefiferje ©praerje gar nierjt." ,,©o innig

ift btefer 3Deen9Qng mit ber ©praerje felbft oerroadjfen, bafj es>

unmöglich ift, ben erflen 23er§ ber ©enefi§, otjne meitläufige

Umfdjreibung, in§ Gtjtnefi[crje fo §u überfein, baf$ e§ mirflicrj

djinefifd) ift." — (Sbenbarum fyat ©ir ©eorge ©taunton 1848

ein SBucrj herausgegeben, betitelt: „llnterfudmng über bie

paffenbe SIrt, beim Üeberfet3en ber rjeiligen ©djrift in§ Gr)ine=

fijdje, ba§ Sßort ©ott au§*ubrücfen" (an inquiry into the
proper mode of rendering the word God in translating

the Sacred Scriptures into the Chinese language)*).

*) Solgenbe Steuerung eine§ amerifcmifcfien £d)iffcr§, ber nadj Rabatt
geTommcn roar, ift beluftigenb, burd) bie SMüität, mit bet er borau§fefct, bafj

Sie itftenfdibeit au§ lauter 3uben befteöen müjfe. Sie Times bom 18. üitober
1SÖ4 berichtet nämlid), bafc ein ameriraniidje» (sdmf unter Kapitän SButt
rtaef) 5ebbo=U3at) in 3apan genommen ift, unb teilt beffen Gcsü&Jung bon feiner
günftigen Slufnabme bafeluft mit. Slm ©bluffe beii3t'§:

He likewise asserts the Japanese to be a nation of Athcists
denying the existence of a God and selecting as an objeet of worship
either the spiritual Emperor at Meaco, or at'y other Japanese. He was
told by the iuterpretors that formerly their reJigion was similar to that of
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£)urd) biefe $Iu§einanberfet3itng unb $lnfül)rungen rjabe idj

nur bic i)öd)\t merfnnirbige ©teile, meldje mitzuteilen ber Qxved

gegenwärtiger 9hibrif ift, einleiten unb t>erftänblicf)er machen
moüen, inbem \d) bem Cefer ben ©tanbpttnft, Don meinem au§

jene 9cad)forfd)ungen gejajaljen, üergegenmärtigte unb baburdj

ba$ 23erf)ältni§ berjelben ^u itjrem ©egenftanb aufflärte. $Il§

nämlid) bie (Europäer in (£l)ina auf bem oben bezeichneten

Sßege unb in bem angegebenen (Sinne for|d)ten unb ifjre 5ra3en

immer auf baZ oberfte ^ßrin^ip aller 2)inge, bie roeltregierenbe

yjlad)t uff. gerichtet maren, fjatte man fie öfter fyingemiefen auf
Dasjenige, tüelaje* mit bem Sßorte £ien (engl. Theen) be-

geia^net mirb. SDiefeg 2ßorte§ nädjfte 93ebeutung ift nun „Fim-
mel", roie aud) SJcorrifon in feinem SMftionär angibt, allein

e§ ift befannt genug, bajjj e§ aud) in tropifdjer 93ebeutung ge-

braucht roirb unb bann einen metaplmfifcrjen «Sinn erhält. ©djon
in ben Lettres edifiantesf edit de 1819, Vol. 11, p. 461)

finben mir hierüber bie (Srflärung: „§ i n g—t i en ift ber ma-
terielle unb fidjtbare §immel; — &r) in—tien ber geiftige

unb unficrjtbare." ^lucr) ©onnerat in feiner Steife nad) Oftinbien

unb (JI)ina, 93ud) 4, ^ap. 1, fagt: „$Il§ fid) bie ^efuiten mit hen

übrigen 5[Riffionarien ftritten, ob ba§ Sßort % i e n ipimmel ober

©ott bebeute, fafjen bie Gfjinefen biefe gremben al§ ein un-

ruhiges? SSol! an unb jagten fie nadj 9D?afao." ^ebenfalls? form-

ten Europäer guerft bei biefem SBorte hoffen, auf ber ©pur ber

fo befyarrlid) gefugten Analogie tfynefifcrjer 9Jcetapl)nfif mit
ifjrem eigenen ©tauben §u fein, unb 9tad)forf(f)ungen biefer 5Irt

finb e§ ofyne greifet, bie ^u bem SRefuttat geführt ^aben, meldjes?

mir mitgeteilt finben in einem $tuffa£, überfcrjrieben „Gtjine-

fifdje ©d)öpfung§ttjeorie" unb befinblid) im Asiatic Journal,
Vol. 22, Anno 1826. lieber ben barin ermähnten £fdju«
f
u - £ e , aud) £ f d) u = \) i genannt, bemerfe idj, ba$ er im

12. 5af)rf)unbert unferer Qeitredinung gelebt v)at unb ber be-

rütmitefte aller d)inefifcb,en ©elebjten ift; meil er bie gefamte

SSei§t)eit ber früheren zufammen gebracht unb ftyfiematifiert fjat.

Sein SSerf ift bie ©runbtage be§ je^igen djinefifdjen Unter-

richts unb feine Sluftorität oon größtem ©emidjt. 2Tm ange-

führten Orte alfo tjeifjt e§, ©. 41 unb 42: „(53 möd)te fdjeinen,

bafy ba§ 28ort iten „„btö £>öd)fte unter ben ©ro^en"" ober

„„über alle§, roa§ ©ro$ auf ©rben ift"" be^eidmet: jebod) ift

China, but that the belief in a supreme Being bas latterly been entirely
discarded (babei ift ein ^rrtum) and they professed to be much shocked at
Deejunoskee (ein ettt)a£ amerüctuifiertei Sapanei) declaring his belief in
tbe Deity.
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im (Spradjgebraud) bic Unbeftimmtfjett fetner SSebeutung orjne

allen 33ergleid) größer, al3 bie be§ $lu§bruo!3 § i m m e l in

ben europäifdjen (Sprayen."

„Srfaju-fu-jje jagt: „„haft ber £immel einenSDtenfdjen,
(b. i. ein weife* SSefen) r)abe, welcher bajelbft über $erbretf)en

richte unb entfcrjeibe, ift etwas?, ba$ fd)lecrjterbing§ nirfjt gefagt

Werben füllte; aber aud) anbrerfeitS barf ntdjt behauptet wer-

ben, baß e§ gar nid)t§ gebe, eine rjödjfte Kontrolle über biefe

&inge auszuüben.""
„Terfelbe Sdjriftftetler würbe befragt über baZ §erj

b e § § i m m e 1 § , ob e§ erfennenb fei, ober ntdjt, unb gab jm
Antwort: „„man barf ntd)t jagen, ba% ber ©eift ber Sftatur

unintelligent wäre; aber er rjat feine 5Ier)nlicf)feit mit bem
Senfen be3 Sflenfdjen.""

„Vlad) einer ifyrer Autoritäten wirb Xien Dtegierer ober

Jperrfdjer (S^fcfju) genannt, wegen be§ 33egriffe§ ber r)öd)ften

93cacf)t, unb eine anbere brüdt fict) fo barüber au§: „„Wenn ber

Fimmel (Xien) feinen abficr)t§üoIIen ©eift rjätte; fo würbe e§

fief) zutragen, baß oon ber £uf) ein ^ßferb geboren würbe unb
ber ^ßfirfidjbaum eine 93irnblüte trüge."" — AnbrerfeitS wirb

gefagt, bafj ber © e i ft be§£immel§ abzuleiten fei
qu§ bem, ftaZ ber SSille be§ 9D?enfd)en-
g e f <$) 1 e d) t § i ft

!" (^urefj ba§ Ausrufung^eidjen Ijat ber eng-

lifrfje Ueberje^er feine 33erwunberung au§brüden Wollen.) 2>d)

gebe ben £ert:

The word Teen would seem to denote „the highest of

the great" or „above all what is great on earth": but in

practise its vagueness of signification is beyond all compari-

son greater, than that of the term Heaven in European
languages. Choo-foo-tze teils us that „to affirm, that

heaven has a man (i. e. a sapient being) there to judge and

determine criines, should not by any means be said; nor, on

the other hand, must it be affirmed, that there is nothing at

all to exercise a supreme control over these things."

The same author being ask'd about the heart of hea-

ven, whether it was intelligent or not, answer'd: it must not

be said that the mind of nature is unintelligent, but it does

not resemble the cogitations of man. — —
According to one of their authorities, Teen is call'd

ruler or sovereign (choo), from the idea of the supreme con-

trol, and another expresses himself thus: „had heaven (Teen)

no designing mind, then it must happen, that the cow might

bring forth a horse, and on the peach-tree be produced the
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)lossom of the pear". On the other hand it is said, that the
mind of Heaven is deducible from what is the Will
»f mankind!"

2)ie Uebereinftimmung biefe§ legten $luffdjluffe§ mit

tetner 2el;re ift fo auffallenb unb überrafdjenb, baft, wäre bie

(Stelle nid)t Dolle adjt 3al)re na4 Grfdjeinung meinet 3ßerfe3

jebrudt morben, man n>ot)l nicrjt oerfefylen mürbe $u behaupten,

td) t)ätte meinen ©runbgebanfen baljer genommen, S£enn be»

fanntlid) finb gegen neue ©ebanfen ber £aupt|d)uj3mef)ren bret:

üftiajt-^otiänetjmen, 5ftidjt=gelten«laffen, unb aulefct 93el)aupten,

e§ fei frfjon längft bageraefen. allein bie llnabf)ängigfeit

teine§ ®runbgebanfen3 oon biefer cfyinefifdjen Sluftorität ftefjt,

au§ ben angegebenen ©rünben feft: benn baJ3 id) ber d)inefifd)en

©pradje nidjt funbig, folglid) nidjt imftanbe bin, crnZ d)ine»

ftfdjen, anbern unbekannten Criginalmerfen ©ebanfen gu eige»

tem ©ebraud) gu fcrjöpfen, roirb man mir fyoffentltd) glauben.

}et meiterer 9catf)for[<f)iing Ijabe id) l)erau§gebrad)t, baf$ bie

angeführte ©teile, fefyr ma^rfdjeinltd) unb faft gemife, aus? äftor*

:ifon§ djinefifdjem Sßörterbud) entnommen ift, raofelbft fie unter

)em 3e^en £ieu 31t finben fein toirb: mir fe£)It nur bie (Ge-

legenheit, e§ §u oerifi^ieren. — 5llgen§ S^f^ift f
ur

)iftorifd)e Geologie, 93b. 7, 1837, enthält einen 2luf[aj3 oon
5Jeuntantt: „SDie Statur- unb 9Religion§pf)ilofoprjie ber Gl)t=

nefen, nad) bem Sßerfe be§ % f
d) u = fj i", in toelcfjem, oon ©. 60

fci§ 63, (Stellen oorfommen, bie mit benen au§ bem Asiatic
Journal t)ier angeführten offenbar eine gemeinfdjaftlidje Quelle

fyaben. allein fie finb mit ber in 2)eutfd)lanb fo häufigen Un»
entfdjiebenljeit be§ $lu§brud3 abgefaßt, toeldje baZ beutlidje

SSerftänbnt§ au§fcf)licfet. ßubem merft man, bafy biefer lieber-

fe^er be§ £fd)ur)i feinen Sejt nid)t oollfommen oerftanben Ijat;

toorau§ ifmt febod) fein SBormurf ertoädjjft, in $8etrad)t ber ferjr

großen (Sdmrierigfeit biefer (Spradje für (Europäer unb ber lln-

gulänglidjfeit ber §ilf§mittel. 3n3tt>ifc^cn erhalten mir barau§
nidjt bie gemünfcrjte Slttfflärung. 2Bir muffen barjer un§ mit
ber §offnung tröften, baf$, bei bem freier gemorbenen SSerfe^r

mit ßljina, irgenbein (Snglänber un§ einmal über ba% obige, in

fo beflagen§merter $ür^e mitgeteilte £)ogma näheren unb grünb«
lidjen Suffd)luj3 erteilen mirb.
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§ttttoet[una, auf bte Qrtljif.

®ie ^Betätigungen ber übrigen £eile meiner ßeljre bleiben,

au§ im ©ingang angeführten ©rünben, bon meiner heutigen

Aufgabe au^gefcrjloffen. Sebodj fei mir am ©djlufc eine gang

allgemeine Jpinmeifung auf bie (Stfyif bergönnt.

23on jer)er Ijaben alle SSoIfer erfannt, bafe bie SSelt, aufcer

irjrer pfjgfifdjen 33ebeutung, aud) nod) eine moraliferje fyat. ©od)

ift e§ überall nur ^u einem unbeutliajen SBemufttfein ber ©aa^e

gefommen, roeld)e§, feinen $Iu§brud [udjenb, fid) in mandjerlei

Silber unb SKbtljen fleibete. £)ie§ finb bie Religionen. S5ie

^ßr)ilofopt)en ilnrerfeitS finb allezeit bemüht gemefen, tin !Iare§

SßerftänbniS ber ©aa^e gu erlangen, unb irjre [ämtlicrjen

(Stjfteme mit 5lu§nal)me ber ftreng materialiftifdjen, ftimmen,

bei aller it)rer fonftigen 23erfd)iebenr)eit, barin überein, baft baZ

Sßidjtigfte, ja allein SSefentlidje be§ ganzen 2>afein§, baZ,

worauf alle* anfommt, bie eigentlidje Öebeutung, ber 28enbe-

punft, bie Pointe (sit venia verbo) be§felben, in ber SJJoralität

be§ menfd)ltrf)en §anbeln§ liege. $lber über ben ©inn rjiebon,

über bie Ort unb Sßeife, über bie Sftöajicrjfeit ber ©adje, finb

fie fämtlid) raieber r)öci)ft uneinig unb Ijaben einen $lbgrunb bon

£)unfell)eit öor ficr). $)a ergibt fiel), ba$ SDtaal^rebigen leicht,

9Jcoral=Segrünben fdjmer ift. ©ben meil jener ^ßunft bitrer) ba%

©emiffen feftgefiellt ift, roirb er ^um ^robierftein ber (Snfteme;

inbem bon ber 9ftetapfmfif mit Redjt berlangt toirb, bah fie bie

©tü^e ber (Stljif fei: unb nun entfielt ba% fernere ^ßroblem,

aller ©rfalnrung -^umiber, bte pfjtjfifcge Drbnung ber ©inge a\i

bon einer moralifdjen abhängig nad^umeifen, einen 3u(ömmen»
rjang auf^ufinben gmifdjen ber $raft, bie, nad) einigen 9tatur*

gefe^en mirffam, ber SSelt Seftanb erteilt, unb ber 9)coralität

in ber menfa^lidjen S3ruft. §ier finb bafjer aud) bie S3eftcn

gefdjeitert: (Spinoza Hebt biSraeilen bermittelft @opf)i§men

eine Sugenbleljre an feinen fataliftifdjen ^ßantrjei£>mu§, nodj

öfter aber läfjt er bie 93coral gar arg im ©tid). ®ant läftt,

nad}bem bie tf)eoretifdje Vernunft am Gnbe ift, feinen, au§

bloßen Segriffen l)erau§geflaubten*) fategorifdjen Jmperatib

al§ Deus ex machina auftreten mit einem abfoluten ©oll,

beffen gefyler red)t beutlid) mürbe, al§ g i d) t e , ber immer
Ueberbieten für Uebertreffen f)ielt, ba§felbe, mit GHjriftian-

*) ©ie&e meine $ret£fdjrift„Ucber bie ©runblage ber füloval" § 6.

^
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»olfifdjer breite unb ßangmeiligfeit, $u einem fompletten

;n[cem be§ morali[d)en gatalt§mu§ audfpann, in

[einem „©nftem bev (Sittenlehre", unb bann e§ fürtet barlegte

[einem legten ^ßampE;lct „2)ie 2öiffen[djaft3lel)re im allge-

teinen Umriffe", 1810.

SSon biefem ©efid)t§punft au§ fyrt nun bod) roofyl unleug-

ir ein (Softem, tr>eld)eS bte Realität alle» Xafeing unb bie

Sur^el ber gefamten Statur in ben SB i 1 1 e n legt unb in biefem

ba$ §er£ ber SBelt nadjmeift, toeniqften* ein ftarfe3 ^räjubij

[ür fid). Xenn e3 erreicht auf gerabem unb etnfadjem SBege, ja,

(jält fd)on, efye e§ an bie (Stfyif aefytj Dasjenige in ber Jpanb, roa§

bie anbern erft auf tr>eitau§[ef)euben unb ftet§ mifelid)en Um-
wegen <$u erreichen fudjen. $lud) ift e§ mafyrlid) nimmermehr §u

erreichen, al§ mittelft ber (Sinfidjt, baJ3 bie in ber ^atur trei-

benbe unb mirf'enbe £raft, roelcrje unferm Jnteücft bi e fe an"

fdjaulidje SBelt barftellt, ibentifd) ift mit bem SBillen in unS.

9ta b i e SKetapf)t)fif ift roirflid) unb unmittelbar bie ©tü£e
ber ©tfjtf, roeldje fdmn felbft urfprünqlid) etfjifd) ift, au§ bem
(Stoffe ber ©tfjtf, bem SBillen, fonftruiert ift; roe§fjalb id), mit

biel befferem IRetfjt, meine aftetapfjnfif rjätte „@tf)if" betiteln Eon-

ken, al§ (Spinoza, bei bem bie§ faft mie ^ronie ausfielt unb fid)

behaupten liefje, bafj fie ben tarnen roie lncus a non Incendo

füfjrt, \>a er nur burd) ©Optanten bie 9Koral einem ©njtem

anheften tonnte, au§> roelcrjem fie fonfequent nimmermehr rjer»

borgefjn mürbe: aud) berleugnet er fie meiftenS gerabe
(̂
u mit

empörenber ©reiftigfeit (3. 33. Eth. IV, prop. 37, Schol. 2).

Ueberfjaupt barf tdj fürjn behaupten, bafy nie ein pr)ilofoprjifd)e3

(Softem fo gan^ auZ einem ©tüd gefcrjnitten mar, mie meines?,

ofjne Sugen unb glidroerf. (£3 ift, roie 109 in ber $orrebe ^u

bemfelben gefagt fyahe, bie (Entfaltung eine§ einzigen ©ebanfen§,
rooburd) bciZ alte aicXou; 6 jau&o; xtj«; aXyj&sca; sepy [id) abermals

beftätigt. — ©obann ift r)ier nod; in ©rmägung gu ^ierm, bafj

greirjeit unb $erantroortlid)feit, biefe ©runbpfeiler aller ©trjii,

olme bie 93orau§[ej3ung ber Slfeität be* 2Bi(len§ fid) roorjl mit
Sßorten behaupten, aber fd)led)terbing§ nidjt benfen laffen.

SBer biefe§ beftreiten mill, f)at guoor baZ Sljiom, meines? ftfjon

bie ©djolaftifer aufftellten, operari sequitur esse (b. f). au§
ber SBefdjaffenljett jebe§ SBefenä folgt fein 2öirfen), um^uftofeen,

ober bie Folgerung au§ bemfelben unde esse inde operari, a\i

falfdj nadjpmeifen. 23erantroortlid)feit ^at greirjeit, biefe aber

Urfprünglidjfeit jur S3ebingung. 2)enn id) ro i 11 je nadjbem ia^

Bin: ba^er mu^ id) fein, je nadjbem ic^ mill. 5Ufo ift

Slfeitöt be^ SSillen^ bie erfte Sebingung einer ernftltd) gebauten
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(£tf)if, ltnb mit Üted)t fagt Spinoza: ea res libera dicetur,

quae ex sola suae naturae necessitate existit, et a se

sola ad agendum determinatur (Eth. I, def. 7). $lbl)ängigfeit

bem Sein unb SSefen nad), oerbunben mit greirjeit bem Sun
nad), ift ein SSiberfprud). SSenn ^rometl)eu§ [eine 90tadimerfe

megen ifire3 £un§ gur Äebe ftellen modte; |*o mürben bieje mit

bollern fRecfjte antmorten: „mir fonnten nur l)anbeln, je nad)bem

mir maren: benn ait§ ber 33efcf)affent)eit fließt baZ SSirfen.

SSar unfer §anbe(n fd)led)t, fo lag ba$> an unferer 93efd)affen=

Fjeit : fie ift bein SBerf: ftrafe bid) felbft"*). 9?icf)t anber§ ftefjt

e§ mit ber lln^erftörbarfeit unfer§ magren SSefen§ burd) ben

Tob, meldje ol)ne Äfeität be^feiben nid)t ernftlid) qebacr)t merben
fann, mie aud) fcbmerlid) ofme funbamentale (Sonberung be3

SßtttenS Dom ^ntetleft. Ter lefctere ^fsunft gehört meiner
^ßrjilofopljie an; ben erfteren aber Ijat fdjon 2triftotete§ (De
coelo I, 12) grünblid) bargetan, inbem er au§füf)rtid) geigt, bafy

nur ba$ llnentftanbene unoergänglid) fein fann, unb bafy beibe

Segriffe einanber bebingen: toirca aXX-r^ot«; oreoXou&ei, xac -o ts

ayevrjTov n«p9-apxov, xa: to acpftapxov trrevTjrov. to rap Tsvtjtov

xai ~o tffrapxov axoXou&ouorv aXX^Xotc — — et jsvtjtov ti, cpfrap-ov

avorpcTj (haec mutuo se sequuntur, atque ingenerabile est

incorruptibile, et incorruptibile ingenerabile. gene-
rabile enim et corruptibile mutuo se sequuntur. — si

generabile est, et corruptibile psse necesse est). (So traben

e§ aud), unter ben alten $f)ilofoprjen, alle bie, meiere eine lln«

fterblidifeit ber (Seele lehrten, oerftanben, unb feinem ift e§ in

ben (Sinn gefommen, einem irgenbmie entftanbenen Söefen

enbtofe Tarier beilegen gu mollen. 23on ber SSertegenfjeit, gu

ber bie entgegengefefete 5Innal)me füfjrt, geugt in ber $irdje bie

Sontroüerfe ber ^ßräeriftentianer, 8reatianer unb Srabugianer..

gerner ift ein ber Gsttjif bermanbter ^unft ber CptimiS»
mu§ aller pr)ilofopr)ifdjen Stjfteme, ber, al§ obligat, in feinem

fehlen barf: benn bie SSelt ruill rjören, bafj fie löblidj unb bor=

trefflief) fei, unb bie ^ßr)iIofopt)en mollen ber SSelt gefallen. Wü
mir ftefjt e§ anber§: id) fyabe gefefjn, ma§ ber SSelt gefällt unb
Kerbe bafyer, il)r gu gefallen, feinen (Sdjritt bom ^ßfabe ber

23ar)rr)eit abgeljn. Sllfo meid)t aud) in biefem ^punft mein
Softem Oon ben übrigen ab unb fielet allein. $lber nadjbem
jene fömtlid) ir)rc Temonftrationen ootlenbet unb bagu tt)r Sieb

öon ber beften SSelt gefungen fjaben; ba fommt gule^t, hinten

im (Stjftem, al3 ein fpäter Sfiäcrjer be§ Unbitb3, mie ein ©eift

*) 33 er gl. 93arerga 1, Erläuterungen jur Äantifc^en ^ßrjilofop^ie.
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ott§ ben ©räbern, inte ber fteinerne ©aft ^um 2)on Jjuan, ^ e

grage nad) bem Ur[prung be3 Uebel§, be§ ungeheueren, namen»

lofen liebelt, be§ entje^licrjen, rjer^erreifeenben JammevS in

ber SSelt: — unb fie oerftummen, ober fjaben nid)t§ al§ Sßorte,

leere, tönenbe SBorte, um eine fo fdjmere Rechnung ab^aljlen.

hingegen rcenn frfjon in ber ©runblage eine§ ©nftem§ ba§ £)a-

fein be§ UebeB mit bem ber SSelt oermebt ift, ba f)at e§ jenes?

©efpenft nid)t 3U fürdjten; mie ein inofulierte§ $inb nidjt bte

Sßocfen. 3)ie§ aber ift ber gall, trenn bie greifjeit, ftatt in ba$

operari, in ba$ esse gelegt mirb unb nun au§ ifyr ba§ Sööfe,

baZ Hebel unb bie Sßelt rjerüorgefjt. — Uebrigen§ aber ift e§

billig, mir, al§ einen Wann be§ @rnfte§, 5U geftatten, bafy id)

nur öon SDingen rebe, bie icr) toirflicr) fenne, unb nur Sßorte

gebraute, mit benen id) einen gan^ beftimmten ©inn oerfnüpfe;

ba nur ein foldjer fid) anbern mit ©idjerfjeit mitteilen läfjt, unb
SSauöenargue gan^ red)t fyat, ^u Jagen la clarte est la

bonne foi des pkilosophes. SSenn id) alfo fage „Sßille,

Sßille gum ßeben"; fo ift ba$ fein ens rationis, feine öon mir
felbft gemachte §t)poftafe, and) fein SSort öon ungemiffer,

fdjmanfenber 93ebeutung: fonbern mer mid) fragt, roa§ e§ fei,

ben roeife id) an fein eigene^ innere*, n?0 er e^ oollftänbig, ja,

in foloffaler ©röfce oorfinbet, al§ ein tnaljreS ens realissi-

mum. %d) ^ e bemnad^ nidjt bie SBelt au§ bem Unbefannten
erflärt; oielmerjr au§ bem 23efannteften, ba§ e§ gibt, unb tr>eld)e§

un§ auf eine gan$ anbere 2Irt befannt ift, alz alte§ übrige,

2ßa§ enblid) baZ ^ßaraboje betrifft, tr>elcr)e§ ben afeetifdjen 3Re=

fultaten meiner ©trjif üorgeraorfen tnorben ift, an benen fogar

ber mid) fonft fo günftig beurteilenbe 3 e a n $ a 11 1 SInftofe

narmx, burdj rceldje and) §err £R ä ^ c (ber nidn" rcufete, bafj

gegen mid) nur bie ©efretierung§metrjobe bie anmenbbare fei),

oeranlafct mürbe, im !Jarjre 1820 ein tr>ofjlgemeinte§ 93ud) gegen

mid) 3u fd)reiben, unb bie feitbem baZ ftefjenbe £f)ema be§ %abe[%
meiner ^ßt)iIofop^ie geworben finb; fo bitte idj $u ermägen, bafj

bergleidjen nur in biefem norbmeftlidjen Sßinfel be3 alten $on=
tinent§, ja, felbft rjier nur in proteftantifdjen Öanben paraboj
^ei^en fann; hingegen im ganzen roeiten $fien, überall tno nodj

ntcfjt ber abfdjeulicrje 3§lam mit geuer unb ©djmert bie alten

tieffinnigen Religionen ber SCRenf^eit berbrängt ^at, efjer ben

SSormurf ber ^riöialität 3U fürdjten §aben mürbe*). 3^ 9e
°

*) 2Ser ßtcrü6er in ber Mrge unb bodö boUftänbtg Belehrt fein lutll,

lefc bie bortrefflielje Srfirift be§ berftorbenen ^farrerö 33 rf) i n g e r : La
vie contemplative, asc6tique et monastique chez les Indous et chez les
peupJes Bouddhistes. Strasb. 1831.
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tröffe mid) bemnad), bajä meine (£tf)if, in Söe^ietjung auf ben

Upanijdjab ber fjeiligen Soeben, roie aud) auf bie Sßeltrcügion

23ubbf)a§, ballig ortijobor ift, ja, [elbft mit bem alten, ed)ten

CH)riftentum niqjt im SSiberfprud) ftefyt. ©egen alle jonftigen

SBerfetjerungen aber bin id; gepanzert unb fjabe breijadjeä ßr^
um bie Sruft.

Sdjlufj.

£>en in biefer $lbt)anbliing aufgezählten, gewife auffatlen-

ben ^Betätigungen, weldje bie empirijdjen Söiffenfajaften meiner
£ef)re, feit iljrem auftreten, aber unabhängig oon il)r, geliefert

fjaben, reiben fid) olme ^eifel n °d) biele an, bie nidjt ^u meiner
Shmbe gefommen finb: benn wie gering ift ber £eil ber in allen

Sprayen fo tätig betriebenen naturwiffenfdjaftlidjen ßiteratur,

meieren fennen ^u lernen 3 e ^/ Gelegenheit unb ©ebulb be§

einzelnen fj)inreid)t. 5lber aud) [d)on ba$ t)ier Mitgeteilte gibt

mir bie Qu^ex\\d)t, bafj bie Qt\i meiner ^ßbjlofopljie entgegen»

reift, unb mit fjer^fiärfenber greube [el)e id), wie im öaufe ber

Jafjre allmäfjlid) bie empirifdjen 23iffenfcr)aften auftreten al§

unoerbädjtige 3eu nen fur e ine 2el)re, über weldje bie „^ßljilo-

foppen bon ^ßrofejfion" (biefe djarafteriftifdje Benennung, fo»

gar aud) bie be3 „pfyilofopfyifdjen föewerbe§" geben einige naib

fid) felbft) fieben^el)n Jabje fyinburd) ein ftaat§fluge§, unoer-

Brüd)lid)e3 (Sdjweigen beobachtet unb bon iljr ^u reben bem in

ifyre ^ßolitif uneingeweihten Jean ^ßaul*) überlaffen fyaben.

£enn fie <$u loben mag iljnen berfänglid), fie aber 5U tabeln, bei

genauer drwägung, nid)t fo red)i fidjer gefdjienen fyaben, unb
ba% ^ßublifum, welches? nid)t „bon ber ^ßrofeffion unb bem G5e=

Werbe" ift, bamit befannt gu machen, bafy man fet)r ernftlid)

pt)ilofopr)ieren fönne, ofme Weber unberftänblid), nod) lang-

weilig ^u fein, modjte aud) eben nidjt oonnöten fdjeinen: W03U
alfo Ratten fie fid} mit it)r fompromittieren follen, ba ja buxd)

Schweigen fid) niemanb berrät, bie beliebte ©efretierungä»

metfjobe, al§ bewährtes Mittel gegen 23erbienfte, ^ur §anb unb

fo biel balb au§gemad)t mar, bafy, bei bermaligen ä^itumftänben,

jene ^ß()ilojopl)ie fid) nicfjt Wol)l qualifiziere bom £atf)eber bo»

giert 5U werben, meld)e§ beim bod), nad) ifyrer £er3en§meinung,

ber wafjre unb le^te Qtved aller ^fyilojopljie ift, — fo |el)r unb

fo gewij3, bafy, wenn bom fyoljen Clmnp Ijerab bie fplitternad'te

*) 92acf)icf)ule sur äftfjetifcfien SSorfcfiuIe. — 2;a§ Sorljergeljenbe öesie^t

fiel) auf 1835, bie 3eit ber erften SJuflaße biefer Sibtyartblunß.

V
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tafjrfjeit tarnt, jebodj toa§ fie brächte ben burd) bermaltge 3^it-

tftänbe fyerüorgerufenen Einforderungen unb ben Qto?.dtn

)f)er 23orgefe£ter nid)t entfpredjenb befunben mürbe, bie

>erren „bon ber ^ßrofeffion unb bem ©emerbe" mit biefer in-

)~e<$enten 9cnmpl)e toaljrltd) aud) feine 3e it berlieren, fonbern fie

üligft nad) ifjrem Olnmp gurücffomplimentieren, bann bret

)inger auf ben SO^unb legen unb ungeftort bei if)ren $ompen-
>ien bleiben mürben. 2>enn freilief), tner mit biefer naöften

jrfjönfjeit, biefer lodenben ©irene, biefer S3raut of)ne $lu§fteuer

if)lt, ber muj3 bem ©lud entfagen, ein (Staate unb $atl)eber»

jfjilofopf) gu fein. @r roirb, roenn er e§ f)od) bringt, ein <£)adj»

fammerpf)iiofopf). Hitein bagegen mirb er, ftatt eine3 ^ßubti«

fum§ bon ermerbfufttgen Sörotftubenten, eine§ l)aben, baZ au*
)en feltenen, au§erlefenen, benfenben SBefen befielt, bie fpär«

lief) auSgeftreut unter ber ^afytofen SDcenge, einzeln im Saufe ber

"jeit, faft toie ein Sftaturfpiel erfdjeinen. Unb au§ ber gerne
»inft eine banfbare Üftadjmeft. 5Iber bie muffen gar feine

Elfmbung babon rjaben, mie fd)ön, mie tieben§mert bte SSar)rt)eit

fei, roeldje greube im Verfolgen if)rer (Spur, meterje SSonne in

if)rem ©enuffe liege, bie fiel) einbilben fönnen, bafj, mer if)r $lnt-

li|3 gefefjaut fjat, fie berlaffen, fie verleugnen, fie berunftatten

fönnte, um jener ifjren prostituierten S3eifa(l, ober tt)re Remter,
ober ifjr ©elb, ober gar iljre §ofrat§titel. (Sfjer mürbe man
Sörillen fd)teifen, toie ©pino^a, ober Sßaffer fdjöpfen, mie SHe«

antf)e§. (Sie mögen baljer aud) ferner e§ galten mie fie motten

:

bie 2öar)rr)eit mirb bem „(Semerbe" gu gefallen feine anbere
merben. SStrftid) ift bie ernftlicf» gemeinte Sßfjitofopfjie ben
Unioerfitäten, al§ mo bie 2öiffenfd)aften unter SSormunbfdiaft
be§ ©taate§ fteljn, entmadjfen. 23ietfeid)t aber fann e§ mit ifjr

baljin fommen, ba{3 fie ben geheimen SSiffenfcrjaften beige^ä^lt

mirb; roäfjrenb if)re Slfterart, jene ancilla theologiae ber

Unioerfitäten, jene [cr)Iecr)te Dublette ber ©djolaftif, bereu

oberfteS Kriterium pfjilofopfjifcber 9ßaf)rljeit ber 2anbe§fatecbt?>=

mu§ ift, befto lauter bie §örfäle miberfjatten läj3t. — You,
that way; we, this way.*) — Shakesp. L. L. L. the end.

*) 36r bafiirt; hrit bortfjin.

<Sdjopen$auer. \{Q
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'öorrebe ?ur ersten Auflage.

Unabhängig ooneinanber, auf äußern 5lnla&, entftanben,

ergänzen biefe beiben Slbrjanbtungen fid) bennod) gegenfeitig gu

einem ©tjftem ber ©runbmafyrljeiten ber Grtrjif, in tuelcrjem man
fjoffentlid; einen gortfdjritt biefer Sßiffenfdjaft, bie feit einem

falben Jalrcfmnbert Safttag gehalten tjat, nidjt oerfennen mirb.

Jebod) burfte feine t)on beiben fid) auf bie anbere unb ebenjo«

menig auf meine früfjern ©djriften berufen; meil jebe für eine

anbere Afabemie gefdjrieben unb ftrengeS Jnfognito fyiebei bie

befannte 93ebingung tft. 2)af)er aud) mar nidjt ^u oermeiben,

bafc einige fünfte in beiben berührt mürben; inbem nidjt§ oor-

au§gefe|3t merben fonnte unb überall ab ovo angufangen mar.

©§ finb eigentlid) fpe^ielle Ausführungen gmeier 2el)ren, bie

ficr), ben ©runb^ügen nad), im oierten S3ud)e ber „SBelt al§

Sßille unb SSorftettung" finben, bort aber au§ meiner Süceta»

pfmfif, alfo ftjntEjetifdc) unb a priori abgeleitet mürben, luer

hingegen, mo ber ©aa^e nadj, feine 23orau£fe£ungen geftattet

waren, analtjtr)ifcf) unb a posteriori begrünbet auftreten: ba»

rjer, roa§ bort ba$> erfte mar, l)ier ba% lefete ift. aber gerabe

burd) biefeS Ausgeben üon bem allen gemeinfamen ©tanbpunft,

mie aud) burd) bie fpe^ietle Ausführungen, fjaben beibe Sefyren

an gafclidjfeit, Ueber^eugung^fraft unb (Entfaltung tfjrer 33e-

beutfamfeit bjier ferjr geraonnen. £)emnad) finb biefe beiben

2lbt)anblungen al§ (Srgän^ung be§ oierten 93ud)e§ meinet
£auptmerf§ an^ufe^en, gerabe fo, mie meine ©cfjrift „lieber ben

feilten in ber Statur" eine ferjr mefentlidje unb midjtige ©r-
gängung be§ gmeiten 23ud)e§ tft. UebrigenS fo heterogen aud)

ber ©egenftanb ber ^ule^tgenannten (Sajrift bem ber gegenmärti»

gen gu [ein [djeint; fo ift bennod) gmifd)en irmen roirflidjer 3U=

fammenrjang, ja, jene ©tfjrift ift gcmiffermafjen ber ©djlüffel

jur gegenmärtigen, unb bie Gnnftdjt in biefen 3u
f
ammen ban9

bollenbet allererft baZ üotlfommene 53erftänbni§ beiber. Sßemt
einmal bie $e\t gekommen fein mirb, mo man midj lieft, mirb
man finben, bafy meine ^ßljilofoprjie ift mie £rjeben mit tjunbert

£oren: öon allen (Seiten fann man rjinetn unb burd) jebe§ auf
gerabem SSege bi§ §um 9D?itte(punft gelangen.

$ftod) fyabe id) ju bemerfen, bafj bie erfte biefer beiben 8T6-

Ijanblungen bereite im neueften 93anbe ber gu £>rontrjeim er-



150 &te Beiben ©tunbprobleme ber Gtfjif.

fdjeinenben $)enffdrriften ber ^öniglicr) !Rormegifcr)en (Sozietät

ber Sßiffenfdjaften ifyre Stelle gefunbcn rjat. £)iefe ^Ifabemte

rjat, in 23etrad)t ber meiten (Entfernung 3)rontl)eim§ oon

&)eutfd)lanb, mir bie öon irjr erbetene (Erlaubnis?, einen $Ibbrud

biefer ^ßretSfdjrift für ®eutfd)lanb üeranftalten gu bürfen, mit

ber größten 53ereitmittigfeit unb Liberalität gemährt: roofür idj

berfelben meinen aufrichtigen Xanf fjiemit öffentlich abftatte.

%\z ^meite $lb()anblung ift öon ber ®öniglidj $äni[cf)en

(Sozietät ber SSiffenfcrjaften n i et) t gefrönt morben, obfdjon feine

anbere ba mar, mit ifyr ^u fompetieren. 3)a biefe (Sozietät it)r

Urteil über meine Arbeit öeröffentlidjt r)at, bin icf> berechtigt,

baSfetbe ^u beleuchten unb barauf ^u replizieren. 2>er Sefer

finbet ba§fetbe t)inter ber betreffenden 5lbf)anblung unb mirb
barauS erfefjen, ba% bie ^öniglicrje ©ojietät an meiner Arbeit

burd)au§ nidjtS ^u loben, fonbern nur gu tabeln gefunben fyat,

unb bafy biefer £abel in brei oerfcfjiebenen 5lu3ftellungen befter)t,

bie id) jetjt einzeln burdjgefyen merbe.

£er erfte unb r;auptfäd)lidjfte £abel, bem bie beiben anbern
nur afjeffortfcf) beigegeben finb, ift biefer, bajj icr) bie grage mij3=

berftanben t)ätte, inbem id) irrigermeife bermeint fjätte, e§

mürbe bedangt, bafy man baZ ^rin^ip ber (Stfjif aufftelle: hin-

gegen märe bie grage eiqentltcr) unb rjauptfäcrjticr) gemefen nacr)

bem SKeruS ber SDcetapfjgf if mit ber (Etrjif.

liefen 9cent£> bar^ulegen r)ätte id) gang unterlaffen (omisso
enim eo, quod potissinmm postulabatur), fagt bah Urteil

im Anfang; jebod) brei feilen heiter rjat e§ bie§ mieber

bergeffen unb fagt ba§> (Gegenteil, nämtiefj: id) t)ätte benfelben

bargelegt (prineipii ethicae et metaphysicae suae nexum
exponit), jebod) f)ätte id) biefe§ a[§> einen $Inr)ang unb al§

titoaZ, barin icfj merjr, al§ öerlangt morben, leiftete, geliefert.

55on biefem SStberfprucf) be§ Urteilt mit fici) felbft rcill id)

ganj abfegen: id) rjalte ifjn für ein Sinb ber Verlegenheit, in

meldjer es> abgefaßt morben. hingegen bitte id) ben gerechten

unb gelehrten Sefer, bie öon ber bänifdjen 5Ifabemie geftellte

Preisfrage, mit ber irjr borgefe^ten Einleitung, mie

beibe, nebft meiner SBerbeutfdjung berfelben, ber 5lbljanbtimg

üorgebrudt fteljen, jefct aufmerffam ^u burdjlefen unb fobann §u

entfdjeiben, ra o n a dj biefe grage eigentlicr) fragt,
ob nad) bem legten ©runbe, bem ^ßrin^ip, bem gunbament, ber

magren unb eigentlichen Quelle ber (Stgtf, — ober aber nad)

bem 9ceru§ gtoifcrjcn (Etfn'f unb SDMapljnfif. — Um bem 2efer

bie (Sadje ^u erleichtern, mill id) jejjt (Einleitung unb grage

anatrjfierenb burd)gef)en unb ben (Sinn berfelben auf ba% beut-

Vv
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lidjfte fjerborljeben. $) i e (Einleitung gur grage fagt un§:

„e3 gebe eine notmenbige 2>bee DCr Totalität, ober einen Ur-

Begriff Dom moralifdjen ©efe^e, ber gmiefad) rjerüortrete, näm-
lirf) einerfeit§ in ber StJcoral als? Sßiffenfdjaft, unb anbererfettä

im to i r fl i d) e n Seben: in biefem letztem geige berfelbe

fid) toieberum graiefad), nämlid) teils? im Urteil über unfere

eigenen, teils in bem über bie §anblungen anberer. $ln biefen

urfprünglidjen begriff ber Sftoratität fnüpfen fid) bann toieber

anbere, roelcfje auf ifjm beruhten. 5Iuf biefe (Einleitung grünbet

nun bie ©ogietät iljre 3ra9e > nämlid): roo benn bie Duelle
unb ©runblage ber kR oral gu Juanen [ei ? ob ötelleicfjt

in einer urfprünglidjen Jbee Der Sftoralität, bie etnxt tatfäcr)-

lid) unb unmittelbar im Semufttfein, ober ©eroiffen, läge? biefe

müftte als?bann analnfiert merben, toie aud) bie f)ieraus? Ijeroor-

geljenben Segriffe; ober aber ob bie SJcoral einen anbern (5r-

fenntnislgrunb Ijabe?" — Satein lautet bie grage, toenn bom
Unroefentlicfjen entfleibet unb in eine gang beutlidje (Stellung

gebradjt, alfo: Ubinam sunt quaerenda fons et fundamentum
philoaophiae moratis? Suntne quaerenda in explicatione ideae

moralitatis, quae conscientia immediate contineatur? an in

alio cognoscendi principio? tiefer letzte gragefatj geigt

aufs? beutlicrjfte an, bafy überhaupt nad) bem (S r f e n n t n i s? -

grunbe ber 9Jc o r a 1 gefragt mirb. 3um Ueberflufc mill id)

je£t nod) eine parapljrafifdje (Sjegefe ber §ra9e f)ingufügen.

Sie Einleitung gefjt au§ oon gmei gang e m p i r i
f
d) e n Se-

merfuigen: „(Es? gebe," fagt fie, „faftifdj eine SQtoral-
roiff'nfcrjaft; unb ebenfalls? fei es? Satfadje, ba& im tt> i r t -

Iidjen 2 eben moralifdje Segriffe fid) bemerkbar matten;
nämlid) teils inbem mir felbft, in unferm ©emiffen, über unfere

§anblungen moralifd) richteten, teils? inbem mir bie §anblungen
anberer in moralifdjer §infid)t beurteilten. ^mgleiajen n^ären

mancherlei moralifdje Segriffe, g. S. $flid)t, Quredjnung u. bgl.

in allgemeiner ©eltung. 3n biefem allen nun trete bod) eine

urfprünglidje 3bee ber SDcoralität, ein ©runbgebanfe üon einem
moralifdjen ©cfejje rjeröor, beffen ^otmenbigfeit jebod) eine

eigentümliche unb nidjt eine blofc I o g t
f

er) e fei: b. 1). meiere

nid)t nad) bem blofjen (2a£e bom Sßiberfprud) au§ ben gu beur-

teilenben §anblungen, ober ben biefen gum ©runbe liegenben

SKajimen, beraiefen werben fönne. SSon biefem moralifajcn

Urbegriff gingen nadujer bie übrigen moralifdjen §auptbegriffe
au§, unb mären Oon i^m abhängig, bal)er aud) ungertrennlidj.— SSorauf nun aber biefes? alles? beruhe? — bas? märe bod) ein

toid)tiger ©egenftanb ber gorfajung. — £>al)er alfo ftelle bie
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©oflietät folgenbe Aufgabe: bie Duelle, b. r). ber Ut-
fprung ber 90? oral, bie förunblage berfelben, folt

g e
f
u d) t merben (quaerenda sunt). Sßo [oll fie gejudjt wer-

ben? b. i). wo i[t fie flu finben? ©troa in einer un§ angeborenen,

in unferm Söeroujstfein, ober ©emiffen, liegenben Jbee ber
%Jl o r a l i t ä t ? S)iefe, nebft ben oon iqt abhängigen Se-

griffen brauchte bann blofc analtjfiert (explicandis) ^u merben.

Dber aber ift fie roo anber§ flu fudjen? b. v). f)at bie 9Dcoral otel»

leid)t einen ganfl anbern (Srfenntni^grunb unferer ^ßflicrjten flu

iljrer Duelle, als? ben foeben öor[d]lag§» unb bei[piel§meife an»

geführten?" — S)ie[e§ ift ber, au§für)r(icr)er unb beutlidjer,

aber treu unb genau rotebergegebene 3n
()
a^ ber (Einleitung unb

grage.

28em fann nun Riebet aud) nur ber leifefte ßmeifel bleiben

baran, ba$ bie ^öniglidje ©oflietät nadj ber Duelle, bem
Urfprung, ber ©runblage, bem legten ©rfenntni§grunbe ber

9ftoral fragt? — Sftun fann aber bie Duelle unb ©runblage
ber 90? o r a l [d)led)terbing§ feine anbere fein, al§ bie ber To-
talität felbft: benn tt»a§ tr)eorett)ifcf) unb ibeal 90? o r a l ift,

ba$ ift praftifdj unb real 9J2 oralität. £)ie Duelle b i e f e r

aber mufj notmenbig ber letzte ©runb flu allem moraliferjen

2Bof)lt>err)alten fein: ebenbiefen ©runb mufj baf)er aud) ifyrerfeit§

bie 90? o r a l aufftellen, um fid), bei allem, ma§ fie bem 90?enfdjen

borfd]reibt, barauf flu ftüften unb flu berufen; roenn fie nid)t etroa

ir)re 5Sorfd)riften entmeber ganfl au§ ber 2uft greifen, ober aber

fie falfcf) begrünben luilt. ©ie v)at alfo biefen legten ©runb
aller SO^oralität nacrjflumeifen: benn al§ miffenfd)aftlid]e§ ©e-
bäube f)at fie ilm flum ©runbftein, roie bie 9Qcoralität al§ ^ßrar^t^

ifm flum Urfprung v)at (5r ift alfo unleugbar bciZ funda-
mentum philosophiae moralis, banad) bie Aufgabe fragt:

folglidj ift e§ flar roie ber Sag, ba$ bie Aufgabe roirflid) oer-

langt, baf$ ein ^rinflip ber @ 1 1) i f gefudjt unb aufge-

hellt roerbe, „ut prineipium aliquod Ethicae conderetur",
nid)t in bem (Sinn einer bloßen oberften 23orfd)rift ober ®runb«
regel, fonbern eine§ SftealgrunbeS aller 90? orali tat,
unb b e § 1) a l b (£rfenntni§grunbe§ ber 90? o r a 1.— £)iefe§ leugnet nun aber baZ Urteil, inbem e§ fagt, ba%
roeil id) e§ oermeint l)ätte, meine $lbljanbUtng nid)t gefrönt

toerben fönne. allein baZ roirb unb mufc jeber oermeinen, ber

bie Aufgabe lieft: benn e§ ftefjt eben, fdjtoarfl auf roeiJ3, mit

flaren, unflmeibeutiqen Porten ba
f
unb ift nidjt roegfluleuqnen,

fo lange bie^Borte ber Iatcinifcr)en (Spradje ifjren ©inn behalten.

2$ bin I;iertn roeitläuftig getuefen: aber bie <&ad)t ift

*v
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midjtig unb merfmürbig. 2)enn f)ierau§ tft Har ttnb gereift,

bcife, 1üq§ biefc $1 f a b e m i e gefragt 5 u fyaben leug-
net, fie offenbar unb unroiberfpredjlid) ge-
fragt fyat — ©agegen behauptet fie, etmaS anbereS gefragt

311 Ijaben. Sftämlid) ber 9? e $ u S 3 ro t
f

cf) e n 9ft e t a p f) t)
f

i f

unb Sftoral fei ber Jpauptgegenftanb ber Preisfrage (biefe

allein fann unter ipsum thema oerftanben roerben) gemefen.

Jej3t beliebe ber Sefer nad^ufeben, ob baoon ein SS r t in ber

Preisfrage, ober in ber Ginleitung, ^u finben fei: feine (Silbe

unb and) feine SInbeutung. 28er nad) ber 23erbinbung gmeier

Sßiffenfdjaften fragt, muft fie benn borf) beibe nennen: aber ber

SDtoapbnfif gefct}ief)t meber in ber grage n °d) m oer Ginleitung

(Srmäfynung. UebrigenS roirb biefer gan^e Spauptfa^ beS Ur-

teils beutlirf)er, tuenn man iljn auS ber öerfefyrten (Stellung in

bie natürlicfje bringt, mo er in genau benfelben ^Sorten lautet:

Ipsura thema ejusmodi disputationem flagitabat, in qua vel

praecipuo loco metaphysicae et ethicae nexus consideraretur:

sed scriptor, omisso eo, quod potissimum postulabatur, hoc ex-

peti putavit, ut principium aliquod ethicae conderetur: itaque

eam partem commentationis suae, in qua principii ethicae a

se propositi et metaphysicae suae nexum exponit, appendicis

loco habuit, in qua plus, quam postulatum esset, praestaret.

2lud) liegt bie 5rct e naa<) oem ^ejuS gmifdjen ^etapljnfif unb
9Koral fd)led)terbingS nirfjt in bem ®efirf)tSpunfte, oon meltfjem

bie (Einleitung ber grage ausgebt; benn biefe fjebt an mit

empirifdjen Semerfungen, beruft firf) auf bie im ge-
meinen 2 eben oorfommenben moralifdjen Beurteilungen

u. bgl., fragt fobann, morauf benn baS atleS gulefet beruhe? unb
frfjlägt enblid), als 93ei[piel einer möglidjen äuflöfung, eine an-

geborene, im 23erouj3tfein liegenbe Jbee ber SCRoralität bor,

nimmt alfo in il)rem SBeifpiel, oerfurfjsmeife unb problematifd),

eine blofte pfbdjologifdje ^atfadje unb nid)t ein meta-

pfynfifdjjeS £fyeorem als Söfung an. §teburd) aber gibt fie beut-

lid) ^u erfennen, bafj fie bie SSegrünbung ber iffloxal burd)

trgenbeine £ a t
f
a d) e , fei eS beS SBemufttfeinS ober ber Sluften-

toelt, oerlangt, nicfjt aber biefelbe auS ben träumen irgenb-

einer ^Retapignfif abgeleitet 3U fefyen ermartet: bafyer mürbe bie

Hfabemie eine ^ßreiSfdjrift, meiere bie grage auf biefe ^Irt ge-

löjjt fyätte, mit bollern 9ted)te fjaben abmeifen fönnen. 5ftan er-

wäge baS mofyl. *ftun fommt aber nod) fyin^u, bafy bie angeb(id)

aufgehellte, jebodj nirgenbS 5U finbenbe grage naal Dem 9? e;r u £

ber 9[Retapf)t)fif mit ber Sttoral eine gang unbeant-

roortbare, folglid), menn mir ber ^Ifabemie einige (Einfiapt gu-
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trauen, eine unmögliche märe: unbeantraortbar,
rceil e3 eben feine 9Jc et apf)t)

f
i f

f
tf) 1 ecf) t f)i n gibt, fon-

bern nur oerfcrjiebene (unb gmar rjöcrjft oerfcfyiebene) 9Jc e t a -

p \) t)
f

i f e n , b. f). allerlei S3erfurf)c gur SDcetapgtjfif, in beträft»

Itrfjcr Slngaf;!, nämtid) [o Diele, al§ e§ jemals ^ßfjilofopfjcn ge-

geben fjat, Don benen baijer jebe ein gang anbere§ Sieb fingt, Sie

alfo Dom ©runb au3 Differieren unb biffentieren. Semnad)
liefte \\d) lüofjl fragen nad) bem 9cer,u§ graifcrjen ber Slrffto-

telifcrjen, (Spifurifcrjen, (Spinogijcrjen, Seibnigifcrjen, Socfejcrjen,

ober fonft einer beftimmt angegebenen SJcetapbjrjfif, unb ber

Gtfjif; aber nie unb nimmermehr nad) bem 9ceju§ gmifcrjen ber

9Jc e t a p f) t)
f

i f fd)led)t§tn unb ber ©tf)if : roeil btefe grage
gar feinen beftimmten (Sinn f)ätte, ba fie ba$ 53err)ältni^

gmifajen einer gegebenen unb einer gang unbeftimmten, ja Diel»

leicfjt unmöglichen (£ad)e forbert. &enn fo lange e§ feine al§

objcftio anerfannte unb unleugbare 9Jcetapf)t)fif, alfo eine

9Jc e t a p 1) n f
i f f

cf) l e er) t r) t n gibt, tüiffen tüir nict)t einmal,

ob eine folcrje überhaupt audj nur möglich, ift, nod) rca§ fie fein

tnirb unb fein fann. SSoüte man ingroiferjen urgieren, bafj mir
bod) einen gang allgemeinen, alfo freilief) unbeftimmten Segriff
Don ber -[Ocet ap bjrjf i f überhaupt fjätten, in £infid)t auf

meieren nadj bem ^eru§ überhaupt graiferjen biefer SJcetap^nfif

in abstracto unb ber (Strjif gefragt roerben fönnte; fo ift baZ

gugugeben: jeboer) mürbe bie $lntmort auf bie in biefem (Sinn

genommene %xac\e fo teidjt unb einfach fein, bafy einen ^ßrei^

auf biefclbc gu fetten Iöcf)erlicr) märe, ©ie fönnte nämlid) nicbt§

roeiter befagen, a!3 bafj eine roarjre unb üollfommene 5CRetapt)ir)fif

aueb ber (M)if it)re fefte (Stütze, it)re legten örünbe barbieten

muffe. ^ubem finbet man biefen ©ebanfen gteict) im erften

Paragraphen meiner 3lbh,anblung ausgeführt, rao \d) unter ben

(Sdmnerigfeiten ber Dorliegenben grage befonber§ b i e nadj-

weife, baft fie, ifjrer 9eatur nad), bie Segrünbung ber (Strjif

burdj irgendeine gegebene SJcetaprjtjfif, Don ber man ausginge

unb auf bie man ficr) ftüjjen fönnte, au§fd)liej3t.

Ja) v)ahe alfo im obigen unroiberfpred)tidj nadjgeroiefen,

bafy bie £öniglicr) ^änifdje (Sozietät baZ roirflid) gefragt Ijat,

tua§ fie gefragt gu f)aben leugnet; hingegen ba$, tt>a§ fie gefragt

gu rjaben behauptet, n i et) t gefragt r)at, ja, nid)t einmal fjat

fragen fönnen. SDiefe^ SSerfab,ren ber £öniglid) 2)änifcrjen

(Sozietät märe, nad) bem oon mir aufgeftellten 9[JcoraIpringip,

freilief) nict)t red)t: altein ba biefelbe mein 9Jcoralpringip nid)t

gelten läßt; fo toirb fie morjl ein anbereS f)aben, nad) tüelcrjem e3

reerjt ift.

Vv
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2öa§ nun aber bie bänifc^c $Ifabemie rairflid} gefragt

fjat, ba§ fyahe id) genau beantraortet. 3^ M> e äuoörberft in

einem negativen Seile bargetan, bafy baZ ^ßrin^ip ber ©tljif

nidjt ba liegt, rao man e3, feit feef^ig Sauren, al§ fidjer nadjge-

raiefen annimmt, ©obann Ijabe id), im p o
f

i t i t> e n Seile, bie

edjte Guelle moralifd) lobenswerter §anblungen aufgebedt, unb

fyabe rairflid) b e ra i e
f
e n , bafy biefe e§ fei, unb feine anbere e§

fein fönne. ©crjlieftlidj fjabe id) bie SBerbinbung gezeigt, in

raeldjer biefer etljifaje S^ealgrunb mit — nict)t meiner SJceta-

pl)t)fif, raie ba% Urteil fälfdjlid) angibt, aud) nid)t mit irgenb-

einer beftimmten 9Ketapf)t)fif, — fonbern mit einem allgemeinen

©runbgebanfen ftefjt, ber fer)r bieten, bielleidjt ben meiften,

otme 3^eifel ben älteften, nad) meiner Meinung ben roaljrften,

metapf)t)fifd)en ©nftemen gemeinfam ift. 2)iefe metapl;t)fifd)e

©arftellung fyabe id) nid)t, raie ba§> Urteil fagt, als? einen 5ln«

Ijang, fonbern al§ ba$ letzte Kapitel ber TOjanblung gegeben:

e3 ift ber Sdjlufeftein be3 ©an^en, eine Betrachtung t)öf)erer

Slrt, in bie e§ ausläuft. Qafy id) babei gejagt fyaht, id) leiftete

hierin mef)r al§ bie Aufgabe eigentlich) verlange, fommt eben

bal)er, bafy biefe mit feinem SSorte auf eine metapr)t)fifcr)e @r*

flärung Ijinbeutet, biet raeniger, rate baZ Urteil behauptet, gan§

eigentlich auf eine foldje gerichtet raäre. Ob nun übrigen^

biefe metapMifdje 5Iu§einanberfej3ung eine Qnqabe, °- §• ^tüa^,

barin id) mefjr leifte al3 geforbert raorben, fei, ober nicr)t, ift

Siebenfache, ja, gleichgültig: genug, bafy fie bafteßt. Stafc aber

ba$> Urteil b i e § gegen mid) geltenb machen raill, geugt bon

feiner Verlegenheit: e§ greift nad) allem, um nur etraa3 gegen

meine Arbeit boraubringen. Uebrigen§ mufjte, ber Sftatur ber

©adje nad), jene metaprjtyfifdje Betrachtung ben ©cf)luj3 ber $lb*

fjanblung machen. S)enn raäre fie borangegangen; fo rjätte

au§ if)r ba% ^ßringtp ber ©tljif
f
t)nt rjeti f d) abgeleitet raerben

muffen; ma§ nur bann mögltd) geraefen raäre, raenn bie $lfa-

bemie gefagt rjätte, au$ raela^er ber bieten, fo l)üd)ft berfd)tebenen

3Jcetap¥t)fifen fie ein etr)ifdje§ ^ßrin^ip abgeleitet §u feigen be-

liebe: bie 2öat)rr)eit etne§ folgen aber raäre al§bann ganj bon
ber babei borauggefefeten 9ftetapf)t)fif abhängig, alfo problema-

tifd) geblieben. S)emnadj machte bie Sftatur ber 5rage e ^nc
a n a 1 1) t i f d) e Begrünbung be§ moralifdjen Urprin^ip^, b. 1).

eine Begründung, bie, ofme Borau§feJ3ung irgenbeiner TOeta=

pl)t)fif, au§ ber SBirfliajfeit ber Sünge gefd)öpft rairb, notraenbig.

(Sben raeil, in neuerer Qeit, biefer 2öeg al§ ber allein fiebere all-

gemein erfannt raorben, f)at $ a n t , raie aud) fd)on bie ifmt bor-

hergegangenen englifd)en SlRoraliften, fid) bemüht, baZ 9JJoral-
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prin^ip unabhängig oon jeber metaprjtjfifajen 23orau§feJ3ung, auf

analrjtifcrjem 23ege zu begrünben. £)aoon mieber abzugeben,
märe ein offenbarer Sftücffdjritt. §ätte biefen bie Slfabemfe ben-

nod) verlangt; fo mufjte fie menigften§ bie§ auf ba§ beftimmtefte

aussprechen: aber in ttjrer grage liegt md)t einmal eine Ein-

beulung baoon.

2>a übrigen^ bie bänifdje Slfabemie über baZ ©runb»
gebredjen meiner Arbeit großmütig gefdjroiegen fyrt, roerbe id)

mid) guten e3 aufzuberfen. Ja) fürcfjte nur, bie§ roirb un§
nirf)t§ Reifen; inbem id) t>orr)erfef)e, baf$ bie sftaferoeterjeit be3

SeferS ber Elbljanblung bem faulen glecf bod) auf bie (Spur
fommen roirb. Elllenfalls fönnte e§ ifjn irre führen, baJ3 meine
norroegiferje Slbfyanbhmg mit bemfelben ©runbgebreerjen roenig»

ften§ ebenfoferjr behaftet ift. £ie £öniglid) $orroegifd)e (So-

zietät r)at fiefj baburd) freilidj nidjt abgalten laffen, meine Arbeit
gu frönen, tiefer Elfabemie anzugehören, ift aber aud) eine

©r)rc, beren Sßert id) mit jebem Sage beutlidjer einfetjen unb
ooüftänbiger ermeffen lerne. 3>nn fie fennt, al§ 5lfabemie,

fein anbere§ ^ntereffe, a^ Da§ öer 9ßctr)rr}eit, be§ 2id)t§, ber

görberung menfcrjlicfjer Ginfidjt unb ©rfenntniffe. ©ine $lfa«

bemie ift fein ©lauben§tribunal. 2Bol)l aber Ijat eine jebe,

er)e fie fo rjorje, ernfte unb bebenflidje gragen, tuie bie beiben

borliegenben, al§ Preisfragen aufftellt, Dorrjer bei fief» [elbft

au§zumacr)en unb feftzuftellen, ob fie aud) tuirflicf) bereit ift, ber
Sßar)rr)eit, roie fie immer lauten möge (benn ba$> fann fie ntd)t

bor^er roiffen), öffentlid) beizutreten, *£enn f)interrjer, nadjbem
auf eine ernfte grage eine ernfte STnthoort eingegangen, ift e§

nierjt mefjr an ber g[eit, fie zurüdzunefmien. Unb roenn einmal
ber fteinerne ©aft gelaben roorben, ba ift, bei beffen (Eintritt,

felbft £on 3uan zu fefjr ein ©entleman, al§ ba$ er feine ©in-
lobung oerleuqnen follte. £>iefe 33ebenflid)feit ift oljne Qtüeifel

ber ©runb, roe§l)atb bie $lfabemten (Suropa§ fict) in ber Siegel

roof)l bjüten, gragen folerjer $lrt aufstellen: roirflid) finb bie

groei oorliegenben bie erften, meiere td) mid) entfinne erlebt

gu fyaben, mesfyalb eben, pour la rarete du fait, id) iljre

^Beantwortung unternahm. "Senn obtuor)! mir feit geraumer
3eit flar geraorben, bafc id) bie ^ßfjilofop^ie zu ernftlid) nefyme,

aU bafj idj ein ^rofeffor berfelben l)ätte »erben fönnen; fo rjabe

id) bod) nicfjt geglaubt, bafy berfelbe geljler mir aud) bei einer

Elfabemie entgegenftefjen fonne.

<£er zweite Xabel ber ^önigtidj Mnifdien (Sozietät lautet

scriptor neque ipsa disserendi forma nobis satisfecit. da-
gegen ift nid)t3 zu fagen: e£ ift baZ fubjeftioe Urteil ber Sontg-

^v
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lidj £)änifd)en Sogietät*), $u beffen Erläuterung idj meine
Arbeit üeröffentlidje, unb berfelben baZ Urteil beifüge, batnit

e§ nidjt verloren gefye, fonbern aufbemafjrt bleibe,

'iox av GScup te pqj, xat Ssvopsa jiaxpa TsfbjXTß,

yjsXtdj; t' dvtdjv (patvfl, Xauxprj te asXrjvyj,

xat iroxau,oi zA^fhuatv, dvaxXüCfl Ik fra'Xaaaa, —
GrpfsXsio xapioöat, Miäac o"i Tflös xs&axxai.**)

(Dum fluit unda levis, sublimis nascitur arbor,

Dum sol exoriens et splendida luna relucet,

Dum fluvii labuntur, inundant littora fluetus,

Usque Midam viatori narro hie esse sepultum.)

3er) bemerfe fjiebei, bafy id) f)ier bie $lbr)anblung fo gebe,

roie id) fie eingefanbt l)abe: b. rj. id) ^abe nid)t§ geftrtdjen, nodj

Oeränbert: bie toenigen, furzen unb nicfjt roefentlidjen Qufä^c
aber, toeldje id) nad) ber 5lbfenbung beigefdjrieben, begeidjne icr)

burd) ein $reu<$ am Anfang unb (Snbe eines? jeben berfelben,

um allen Sin- unb 5lu§reben guboräufommen.***)
£)a§ Urteil fügt ^u obigem Ijin^u: neque reapse hoc

fundamentum sufficere evicit. dagegen Berufe id) mid)

barauf, baj3 id) meine Söegrünbung ber Sftoral ix>irflicr) unb
ernftlidj b e ro i e

f
e n rjabe, mit einer Strenge, meiere ber matrje«

matifdjen narje fommt. 35ie§ ift in ber Wl o r a 1 orjne Vorgang
unb nur baburd) möglich gemorben, bafy idj, tiefer al§ bisher

gefdjerjen, in bie Statur be3 menfdjlidjen SSiHen§ einbringenb,

bie brei legten Sriebfebern berfelben, au§ benen alle jeine

§anblungen entfpringen, gutage gebraut unb bloßgelegt rjabe.

3m Urteil folgt aber nod) gar: quin ipse contra esse

confiteri coactus est. SBenn baZ Reißen foll, id) felbft rjätte

meine SDcoralbegrünbung für ungenügenb erflört; fo roirb ber

Sefer fefien, baß baoon feine (Spur gu finben unb fo etma§ mir
nid)t eingefallen ift. (Sollte aber oietleidjt mit jener ^ßrjrafe

ettoa gar barauf angefpiett fein, bafy id), an einer (Stelle, gefagt

rjabe, bie Germer flidjfeit ber toibernatürlidjen SBolluftfünben

fei nid)t au§ bemfelben ^ßringip mit ben Sugenben ber ©eredj-

tigfeit unb Sftenfdjenliebe abguleiten; — fo rjieße bie§ au§
roenigem biet gemalt unb märe nur ein abermaliger 23eroei§,

*) „(Sic fagen: ba§ mutet micö nid&t an!
Unb meinen, fie Bätten'§ aBgetan."

© o e t B e.
••) ®er (efcte 93er§ mar in ber erften Stuflage roeggelaffen, unter ber 9Sorau§«

fefeung, ba% ber ßefer iBn ergänzen mürbe.
***) $>ie§ gilt nur bon Der erften Sluflage; in ber gegenmärtigen finb bie

Äreu^e tueggelaffen, toeil fie etltm# <5törenbe§ Baten, jiimal ba jefct 3aBlretd)e
neue Suiäfce Binjugefommeu finb. SJatjer muß, mer bie SIBBanblung genau in bet
©eftalt, in toeldjer fie ber Slfabemie eingefanbt morben, feunen lenten min, bie
erfte Sluflage jm £anb neBmen.
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roie man gur Sßermerfung meiner Arbeit nad) allem gegriffen

rjat. 3u nt (2d)luffe unb $lbfdjiebe erteilt mir fobann bie Sönig»

licr) Sänijcr)e ©ogietät nod) einen berben 23ermei§, mo^u, [elbft

menn beffen Sn^alt gegrünbet märe, id) il)re Berechtigung

nicrjt einfefje. 3rf) merbe ilrr aljo barauf bienen. (Sr lautet:

plures recentioris aetatis summos philosophus tarn indecenter

commemorari, ut justam et gravem offensionem habeat.

Siefe summi philosophi finb nämlid) — g i d) t e unb

§ e g e l ! Senn über bieje allein rjabe icf) mid) in ftarfen unb
berben 2lu§brüden, mithin fo au§gefprocfjen, ba$ bie bon ber

bänifajen Slfabemie gebrauchte ^ßt)ra[e möglid)ermeife $lnroen=

bung Jinben fönntc: ja, ber barin auSgefprodjene Säbel mürbe,

an fict) jelbjt, fogar gerecht fein, menn biefe ßeute summi philo-

sophi mären. Sie§ allein ift ber ^ßunft, morauf e§ t)ier an»

fommt.
2öa§ g i er) t e n betrifft, fo finbet man in ber $lbr)anblung

nur ba$> Urteil roieberrjolt unb ausgeführt, tt>a§ icr) bereite bor

22 Jahren, in meinem ipauptmerfe, über ir)n abgegeben rjabe.

(Someit e§ r)ier gur (Sprache fam, fjabe icf» ba§felbe burd) einen

5 i er) t e n eigene gemibmeten ausführlichen Paragraphen mo=
tibtert, auZ melcr)em genugfam rjerborgel)t, wie meit er baöon
entfernt mar, ein summus philosophus §u fein: bennoer) rjabe

icf; il)n al§ einen „Salentmann" rjoer) über Regeln geftellt.

lieber biefen allein r)abe id), otjne Kommentar, mein unqualifi-

giertes Verbammungsurteil in ben entfdjiebenften 5lu§brüden

ergeben laffen. Senn ir)m gefit, meiner Uebergeugung nacr),

nicr)t nur alles SSerbienft um bie ^ilofoprjie ah; fonbern er

rjat auf biefelbe, unb baburd) auf bie beutfcr)c Literatur über-

haupt, einen rjödjft berberblicfjen, recfjt eigentlich) berbummenben,
man fönnte fagen peftilengialifcrjen (5influj3 gehabt, melcrjem ba=

r)er, bei jeber (Gelegenheit, auf baZ nad)brüdlid)fte entgegengu=

roirfen, bie ^ßflicr)t jebes felbft gu benfen unb felbft gu urteilen

gärigen ift. Senn fdjmeigen mir, mer foll bann fpredjen?

•Üteoft g i erj t e n alfo ift es § e g e l , auf ben ficr) ber am (Sdjluffe

bes Urteils mir erteilte 23ermeis begießt; ja, bon ifma ift, ba

er am fd)limmften roeqgefommen, bornerrmlid) bie SRebe, menn
bie ^öniglicr) Sänifcrje (Sozietät bon recentioris aetatis

summis philosophis fpricrjt, gegen melcrje id) unanftänbiger«

roeife es an fdmlbigem SRefpeft r)abe fehlen laffen. ©ie erflärt

alfo öffentlich, bon ebenbem fRicf)terftitt)I rjerab, bon meinem fie

arbeiten mie meine mit unqualifiziertem Säbel bermirft, biefen

§ e g e l für einen summus philosophus.

SSenn ein 33unb gur Verbreitung bes (Scrjtecrjten berfcrjmo-
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mer 3ournalfd)reiber, wenn Befotbetc ^ßrofefforen ber £egelei,

unb fdjmadjtenbe ^ßrioatbo^enten, bie e§ werben möchten, jenen

fefyr gewöhnlichen $opf, aber ungewöhnlichen ©djarlatan, al§

ben größten ^ßf)ilofopl)en, ben je bie SSelt befeffen, unermübltd)

unb mit beifpiellofer llnoerfdjämtfjett, in alle üier SSinbe aus>=

fajreien; fo ift ba^ feiner ernften 23erürffid)tigung tr»ert, um fo

weniger, at§ bie plumpe $lbfid)tlid)feit biefe§ elenben £reiben§
nadjgerabe felbft bem wenig ©eübten augenfällig werben mu§.
Sßenn e§ aber fo weit fommt, ba$ eine aus>länbifd)e 3Ifabemie

jenen ^ßf)ilofopf)after al§ einen sumnrns philosophus in

©d)uj3 nehmen will, ja, fid) erlaubt, ben SJ^ann gu fdjmä^en, ber,

rebtief) unb unerfdjrocfen, bem falfdjen, erfdjltdjenen, gefauften

unb gufammengelogenen Sftuljm mit bem ^tadjbrurf fiaj znU
gegenftellt, ber allein jenem frechen $lnpreifen unb aufbringen
be§ galfdjen, @d)led)ten unb ^opfüerberbenben angemeffen ift;

fo wirb bie &aa)t ernftljaft: benn ein fo beglaubigtet Urteil

tonnte Unfunbige gu großem unb fdjäbltdjem ^rrtum oerleiten.

©§ mufj bafjer neutraliftert werben: unb bie§ rnufe, ha

iä) nidjt bie Autorität einer 5l!abemie fyabt, burdj ©rünbe unb
^Belege gefdjeljen. ©oldje alfo will icf) jetjt fo beutlid) unb faj3lidj)

barlegen, bafy fie fpffentlid) bienen werben, ber bänifdjen Öfa*
bemie ben Jporaäianifdjen &at

Quälern commendes, etiam atque etiam adspice, ne mox
Incutiant aliena tibi peccata pudorem,

für bie Qufunft gu empfehlen.

SSenn id) nun gu biefern Qtved fagte, bie fogenannte ^ßljilo-

fopljie biefe§ §egel§ fei eine foloffale $0ct)ftififation, wetdje

nod) ber S^adjwelt ba% unerfd)öpflid)e Sljema be§ (Spottes? über
unfere 3e it liefern Wirb, eine alle ©eifte§!räfte lä^menbe, alle»

Wirflidje Renten erftidenbe unb, mtttelft be§ freöelfyafteften

3J?ifebraiicr)^ ber ©pradje, an beffen (Stelle ben fjol)lften, finn=

leerften, gebanfenlofeften, mithin, Wie ber (Srfolg beftätigt,

üerbummenbeften SSortfram fei3enbe ^ßfeubopf)ilofop1)ie, weldje,

mit einem au§ ber Suft gegriffenen unb abfurben ©infall gum
$ern, fowof)! ber ©rünbe al§ ber golgen entbehrt, b. 1). burd)

nid)t§ bewiefen wirb, nod) felbft irgenb ettütö bewetft ober er-

flärt, babei nod) ber Originalität ermangelnb, eine blofte ^a«
robie be§ fdjolaftifdjen SfteatiSmus unD gugleii) be§ ©pino^i»»
mu§, wela^eS 9Jconftrum aud) nod) oon ber Steljrfeite ba% (Sl)ri-

ftentum oorfteüen foQ, alfo

irpoafrs Xscov, 07tt9sv Es Efsa'xwv, jisaay) Bs ytiiacpa,

(ora leonis erant, venter capra, cauda draconis),
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fo mürbe id) recr)t fyahen. Sßenn id) ferner fagte, biefer summus
philosophus ber bäniferjen $Ifabemie \)abt Unfinn gefdmiiert,

Wie fein (Sterblicher je bor if)m, [o bafy, wer [ein gepriefenfte§

Söerf, bie fogenannte „^Phänomenologie be§ ©eifteä"*), lejen

fönne, ofjne ba% il;m babei gumute würbe, al§ wäre er im Xotl»

f)aufe, — f)ineingel)öre; fo würbe id) nicfjt minber red)t fyaben.

Mein ba liefte id) ber bänifdjen Slfabemie ben Ausweg, gu

fagen, bie fjofjen 2ef)ren jener 28ei§f)eit wären niebrigen Jn«
telligengen, wie meiner, nidjt erreichbar, unb voaZ mir Unfinn
fajeine, wäre bobenlofer £ieffinn. £a mufj id) bann freilief)

naef) einer feften §anbf)abe fudjen, bie nicr)t abgleiten fann, unb
ben ©egner ba in bie (Snge treiben, wo feine £intertüre oor»

rjanben ift. Semnad) werbe id) je^t unwiberleglid) beweifen,

Safe biefem suramo philosopho ber bäniferjen 5Ifabemie fogar

ber gemeine SKenfcrjenoerftanb, fo gemein er aud) ift, abging.

£aj3 man aber aud) ofjne biefen ein summus philosophus
fein fönne, ift eine £f)efi§, weldje bie $lfabemie nierjt auffteüen

Wirb. 3enen Mangel aber werbe id) burd) b r e i oerferji ebene

SBeifpiele erhärten. Unb biefe werbe id) entnehmen bem 93ud)e,

Bei meldjem er am allermeiften fid) rjätte befinnen, fid) §u»

fcmmennefymen unb überlegen folien, ti>a% er fcrjrieb, nämüd)
au§ feinem ©tubentenfompenbio, betitelt „ßn^flopäbie ber

pljifofopfjifdjen 23if|enfd)aften", melcrje» S3ud) ein §>egelianer bie

Sibel ber Hegelianer genannt rjat.

©afelbft alfo, in ber Abteilung „jßfjtjfif", § 293 feweite

Auflage, oon 1827), fjanbelt er üom fpe^ififerjen ©ewidjte, Welcfje§

er fpe^ififdje (Schwere nennt, unb beftreitet bie 5Innaf)me, bajj

ba§felbe auf 23erjcfjiebenf)eit ber ^ßorofität berutje, burd) folgen-

be§ Argument: „(Sin 23eifpiel öom ejiftierenben (Spezi-

fizieren ber Sdjmere ift bie (Srfdjeinung, bafy ein auf feinem

Unterftü^ung§punfte gfeicrjgewicrjtig fcrjwebenber (Sifenftab, wie

er m a g n e t i f i e r t wirb, fein ©leidjgewid)t oerliert unb fid)

an bem einen *ßol jefet frrjwerer geigt al§ an bem anbern. §ier

Wirb ber eine 2eil fo infiziert, ba}3 er, orjne fein Volumen §u

oeränbern, fernerer wirb; bie Materie, beren 90?affe nidjt ber-

mefjrt Worben, ift fomit f p e 3 i f i f d) [ärmerer geworben." —
^>ier mad)t alfo ber summus philosophus ber bänifdjen

Sfabemie folgenben (Sd)fuJ3: „Sßenn ein in feinem (Sdjwerpunft

unterftüttfer (Stab nadjmal* auf einer (Seite fdjmerer wirb; fo

fenft er fid) nad) biefer Seite: nun aber fenft ein (Sifenftab,

*) Reifet eigentücf) „Stiftern ber SSiffenfcöaft", 9?nmDerg 1807. 3n biefer

Criginnlausgabe muß man es lefen, ta es in ben openribus omnibus bon bem
ebterenben assecla etnmä glatt gelecft fein \oll.
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nadfybem er magnetifiert Sorben, ficfj nacf) einer (Seite: olfo ift

er bafelbft fcfjiucrcr gemorben." (Sin mürbigeä $lnalogon 5U bem
(Sajluft: „SUle ©änfe t)aben 3tt>ei 23eine, bu tjaft gmei Seine,

al[o bift bu eine ©an§." 2)enn in fategorifcfje gorm gebracht,

lautet ber £egel[d)e (Snltogi§mu§: „$Iüe3 mag auf einer (Seite

fajtuerer mirb, fenft ficf) nacf) ber (Seite: biefer magnetifierte

©tab fenft ficf) nacf) einer (Seite: alfo ift er bafelbft [djmerer ge=

morben." SDa§ ift bie ©tjliogiftif biefes? summi philosopki
unb Reformators ber Sogif, bem man leiber oergeffen l;at bei=

jubringen, bafc e meris affirmativis in secunda figura
nihil sequitur. 3m ©rnft aber ift e§ bie angeborene
fiogif, melaje jebem gefunben unb geraben Sßerftanbc bergleidjen

©cf)lüffe unmöglicf) madjt, unb beren $lbmefent)eit baZ Sßort

Unoerftanb be^eicfjnet. 2öie fet)r ein Set)rbucf), melcf)e§ 2lr»

gumentationen biefer 2lrt enthält unb üom (Scfjmerermerben ber

Sörper ofme 5Sermet)rung it)rer SKaffe rebet, geeignet ift, ben

geraben Sßerftanb ber jungen Öeute fdjief unb frumm gu biegen,

bebarf feiner 2lu§einanberfej3ung. — 23eld)e§ ba$ erfte mar.

&>a§> äroeite Seifpiel öom Mangel be3 gemeinen 9Jten[d)en=

berftanbe§ in bem summo pkilosopho ber bänifdjen ^Ifabemie

bcurfunbet ber § 269 be^felben £aupt= unb ßetjrtuerfö, in bem
(Saft: „3unäd)ft miberfpridjt bie ©rabitation unmittelbar bem
©efej3e ber Srägfjeit, benn oermöge jener ftrebt bie Materie

a u § f
i et)

f
e 1 b ft jur anbern f)in." — Sßie?! nicfjt gu begreifen,

bafc e3 bem ©efe^e ber £rägt)eit fo menig guftnbertäuft, ba§ ein

Körper oon einem anbern angezogen, al§ bafc er bnn ifmt

geftofeen mirb?! %m einen mie im anbern galt ift e§ ja

ber Jpingutritt einer äußern Urfadje, meldjer bie bi§ bat)in be=

ftetjenbe Üturje ober SSemegung auffjebt ober beränbert; unb
gmar fo, baj3, beim ^Ingiefjen mie beim Stoßen, SBirfung unb
©egenmirfung einanber gfeid) finb. — Unb eine foldje albern»

^eit fo bummbreift t)in§ufc^reiben! Unb bie3 in ein 2er)rbud)

für (Stubenten, bie baburdj an ben erften ©runbbegriffen ber

S^aturletjre, bie feinem ©eletjrten fremb bleiben bürfen, gänj-

Iid) unb bietleidjt auf immer irregemacht merben. greilid), je

unberbienter ber Utut)m, befto breifter mad)t er. — SDem, ber

benfen fann (meld)e§ nicr)t ber gall unfer§ summi philosophi
mar, ber btofj „ben ©ebanfen" ftet§ im SJcunbe führte, mie bie

2£irt§t)äufer ben gürften, ber nie bei it)nen einfet)rt, tm
(Sd)ilbe), ift e§ nictjt erflärlicrjer, baj3 ein Körper ben anbern
fortftö&t, at§ bajs er ir)n angießt; ba bem einen mie bem anbern
unerklärliche 9?aturfräfte, mie foldje jebe ^aufalerflärung §ur
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$orau§fefeung Ijat, gum ©runbe liegen. Sßill man bar)er fagen,

baj3 ein Körper, ber oon einem anbern, bermöge ber ©rabitation,

angegogenn>irb,„au§ fid) fclbft" gu ilma ^inftrebt; [o mufe man auaj

fagen, ba$ ber geflogene Körper „au§ fid) felbft" bor bem ftofeen-

ben fliegt, unb mie im einen fo im anbern baZ ©efe£ ber £räg«
rjeit aufgehoben fetjen. S)a§ ©efetj ber Srägfjeit f liefet unmittel-

bar au§ bem ber ^aufalität, ja, ift eigentlich nur beffen ^eljrfeite:

„febe 35eränberung mirb burd) eine Urjadje herbeigeführt", fagt

ba§> ©e[e£ ber ^aufalität: „mo feine Urfadje Ijingufommt, tritt

feine SSeränbcrung ein", fagt ba$ ®efe|3 ber Srägfjeit. 4)al)er

mürbe eine £atfac|e, bie bem öefetj ber £rägl)eit miberfpräcrje,

gerabegu and) bem ber Staufalität, b. r> bem a priori ©emiffen,

mibcrfpredjen unb un§ eine Sßirfung olme Urfadje geigen:

meldjeS angunelnnen ber $ern alleä Unberftanbe3 ift.
—

Sßelcrje» ba$ gmette mar.

S)ie britte ^ßrobe ber thtn genannten angeborenen ©igen*

fd)aft legt ber summus philosophus ber bänifdjen 5lfabemie

im § 298 be^felben 2Jceiftermerfe§ ah, mofetbft er, gegen bie @r-

flärung ber (Slaftigität burd) ^ßoren polemifierenb, fagt: „28enn
gmar fonft in ^Ibftrafto gugegeben mirb, bafy bie SCRaterie ber-

gänglid), nicfjt abfolut fei, fo mirb fid) bod) in ber 5lnmenbung
bcgegen gefträubt,

; fo baf; in ber £at bie

SJcaterie als? abfolut-felbftänbig, emig, angenommen
mirb. tiefer Irrtum K^ burd) bzn allgemeinften Jrrtum
be§ 23erftanbe§ eingeführt, ba§ ufm." — SBeldjer SDummfopf
tjat je gugegeben, bafy bie SJcaterte bergängltd) fei?
Unb meldjer nennt ba$ Gegenteil einen 3rrtum? — ®afe bie

Materie b e l) a r r t , b. f). ba% fie nidjt, gleid) allem anbern, ent-

fielt unb bergest, fonbern, ungerftörbar mie unentftanben, alle

geit rjinburd) ift unb bleibt, barjer ir)r Quantum meber bermefjrt

nod) berminbert merben fann; bieg? ift eine ©rfenntni§ a priori,

fo feft unb fid)er mie irgenbeine mat^ematifdje. ©in ©ntfteljen

unb SSerge^en bon Materie aud) nur borguftellen, ift un§ fcrjlecr)-

tcrbing§ unmöglich: meil bie gorm unfer§ 23erftanbe§ e§ nidjt

guläfet. 2)ie§ leugnen, bie§ für einen 3rr *um erflären, Reifet

baljer allem SSerftanbe gerabegu entfagen. — 2öeld)e3 alfo ba$

britte mar. — ©elbft baZ ^räbifat abfolut fann mit gug
unb $ed)t ber SJcaterie beigelegt merben, inbem e§ befagt, 6aj$

ifjr £)afein gang aufeerljalb be§ ©ebiete§ ber ^aufalität liegt,

unb nidjt mit eingebt in bie enblofe ®ette bon Urfacrjen unb
Sßirfungen, al§ meldte nur irjre Slfgibengien, Quftänbe, gönnen
betrifft unb untereinanber berbinbet: auf biefe, auf bie an ber

Materie borgeljeuben S3eränberungen allein, erftreeft fidj

Vv
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baZ ®efe£ ber $aufalität, mit feinem (Sntfteljen unb 23erge!)en,

niajt auf bie Materie, 3a
>
jene§ ^ßräbifat a b f

o l u t fjat an

ber Materie feinen alleinigen 93eleg, baburd) e3 Realität er-

hält unb guläffig tft, aufjerbem e§ ein ^ßräbifat, für toeldjeä gar

fein ©ubjeft gu finben, mithin ein au§ ber Suft gegriffener,

burd) nid)t§ gu realifierenber Segriff fein mürbe, nirf)t§ meiter

al3 ein tr>of)l aufgeblafener (Spielball ber ©paftpfyilofopljen. —
^Beiläufig legt obiger $lu§fprud) biefe§ §egel3 reajt naiö an
ben Sag, meldjer 2lltentoeiber* unb SRodenpf)ilofopl)ie fo ein

fublimer, rjtipertranfgenbenter, aerobatifdjer unb bobenlo» tiefer

$ßf)ilofopl) eigentlid), in feinem £ergen, finblid) gugetan ift unb
lüelcrjc ©ätje er nie fid) i)at beigeben laffen in grage gu gießen.

$llfo ber summus philosophus ber bänifdjen 5lfabemie

Ier)rt auäbrüdlid), bafy Körper of)ne SBermeljrung tt)rer' SKaffe

fernerer toerben tonnen, unb ba% bie3 namentlich ber gatl fei

bei einem magnetifierten ©ifenftabe; be§gleid)en, baß bie ®ra-
öitation bem (8efej3e ber Strägljeit toiberfpredje; enblid) aud), ba%

bie Materie oergänglid) fei. $)iefe brei Söeifpiele raerben tüofyl

genügen, gu geigen roa§ fein lang fyeroorgudt, fobalb bie bidjte

ipütle be§ aller 9#enfd)enüernunft Jpofm fpredjenben, unfinnigen

©allimatf)ia§, in roeldje gemidelt ber summus philosophus
einl)ergufd)reiten unb bem geiftigen ^ßöbel gu imponieren pflegt,

einmal eine Ceffnung läfct. Man fagt ex ungue leonem:
aber id) mufj, decenter ober indecenter, fagen: ex aure
asinum. — Üebrigenä mag jettf au3 ben brei i)ier borgelegten

speciminibus philosophiae Hegelianae ber ©eredjte unb
Unparteiifdje beurteilen, toer eigentlid) indecenter comme-
moravit: ber, roeldjer einen folgen Sibfurbitätenlefjrer orjne

Umftänbe einen ©djarlatan nannte, ober ber, raeldjer ex
cathedra academica befretierte, er fei ein summus philo-

sophus ?

9cod) rjabe tdj Ijingugufügen, bafj id) au§ einer fo reidjen

9lu3toaf)l oon $lbfurbitäten jeber $lrt, mie bie Sßerfe be§ summi
philosophi barbieten, ben brei eben präfentierten be§t)alb ben
SSorgug gegeben fyabe, toeil bei irjrem ©egenftanb e§ fid) einer»

eit§ nid)t t)anbelt um fdjmierige, t>tetleicr)t unlösbare, pr)iIo-

oprjifdje Probleme, bie bemnad) eine SSerfcrjiebenljeit ber 5ln-

icr)t gutaffen; unb anbererfeit§ nidjt um fpegielle prjtjfifalifdje

! [ßafjrrjeiten, meiere genauere empiriferje ^enntniffe Oorau^fe^en;

fonbern e§ fici) rjier rjanbelt um (Sinfidjten a priori, b. I). um
Probleme, bie jeber burd) blof^eS 9?ad)benfen löfen fann: baljer

eben ein oerfe^rte» Urteil in fingen biefer 2Irt ein entfdjiebene»

unb unleugbare^ geidjen gang ungemöljnlidjen Unoerftanbeä tft,
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ba$ breifte 5luf[teilen folget Unfinn§lel)ren ober in einem ßefjr«

buef) für (Stubenten un§ fefjen läjjt, tnelcrje grccrjr)eit fief) eine§

gemeinen Kopfes? bemächtigt, trenn man ifyn al§ einen großen

©eift au§fd)reit. SDaljer bie§ gu tun ein -Drittel ift, melc|e3

fein S^ecf rechtfertigen fann. SJcit ben brei l)ier bargetegten

speeiminibus in physicis Ijalte man ^ufammen bie (Stelle im

§ 98 be§[elben 9Jceiftertuerf§, meiere anhebt, „inbem ferner ber

SKepulfibfraft" — unb jet)e, mit meldjer unenblidjen Sßornel)»

migfeit biefer (Sünber gerabblidt auf 9cetoton§ allgemeine

Slttraftion unb $ant§ metapr)t)fifcr)e 5lnfang§grünbe ber

Sftaturmtffenfdjaft. Sßer ©ebulb fjat, lefe nun nod) bie §§ 40

bi§ 62, mo ber summns philosophus eine berbrefyte £)ar»

ftellung ber Shmtifdjen ^ßl)ilofopl)ie gibt unb nun, unfähig, bie

©röjse ber Sßerbienfte $ a n t § gu ermeffen, auef) bon ber SRatux

gu niebrig geftellt, um jid) an ber fo unau§fpred)lid) feltenen

(Srfcfjeinung eines? ioafpcriaft großen ©eifte§ freuen gu fönnen,

ftatt beffen, bon ber §öf)e felfcftbettm&ter, unenblidjer lieber-

Iegenf>eit bornelnn fyerablidt auf biefen großen, großen StJcann,

al§ auf einen, ben er fmnbertmal überfielt unb in beffen

[crjtoadjen, [djülerfjaften SSerfudjen er, mit falter ©eringfdjätjung,

rjalb ironifd), (jalb mitleibig, bie geiler unb SUcifsgriffe, gur 93e=

le^rung feiner (Sdjüler, nacfyoeift. 5ludj § 254 gebort bal)in.

SDiefe Sorneljmtuerei gegen ed)te SSerbienfte ift freilief) ein be-

fannter Shmftgriff aller (Scharlatane §u guft unb gu ^ßferbe,

berfeljlt jebod), (Sd)mad)föpfen gegenüber, nid)t leid)t il)re SSir-

fung. £)al)er eben aud) närfjft ber llnfinn§fd)miererei bie 23or=

nelnntuerei ber Jpauptfniff aud) biefe§ (Sd)arlatan§ mar, fo ba$

er, bei jeber Gelegenheit, nid)t blofc auf frembe $l)ilofopf)eme,

fonbern aud) auf jebe SBiffenfdjaft unb itjre Stfcetlpbe, auf alle§,

roa§ ber menfdjlidje ®eift, im Saufe ber gafjrlmnberte, burdj

(Sdjarffinn, 9Jiür)e unb gleifc fid) ertoorben l)at, borneljm, fafti-

biö§, fdjnöbe unb ljöl)nifd) fyerabblicft bon ber §öb,e feinet SSort-

gebäube§, unb baburc!) aud) mirflidj) bon ber in feinem $lbra*

fababra berfdjloffenen Sßei^eit eine l)ol)e Meinung beim beut«

ferjen ^ßublüo erregt $ai, al§ tr>eld)e§ eben benft:

©ie feljen ftola unb ungufrieben au§:
6ie [feinen mir ou§ einem eblen 5»au§.

Urteilen au§ eigenen üftitteln ift baZ 23orred)t weniger: bie

übrigen leitet Autorität unb Söeifpiel. (Sie feljen mit fremben

klugen unb f)ören mit fremben Dfjren. SDaljer ift e§ gar leicht,

gu benfen, mie jejrt alle Sßelt benft; aber gu benfen, mie alle

SSelt über breifcig 3a^re benfen mirb, ift nicfjt jebermaniig

Vv
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(Sacfje. SSer nun alfo, an bie Estime sur parole geroöfynt,

bte SßerefjrunaStüürbigfeit eine§ ©d)riftfteller§ auf Srebit
angenommen tjat, foldje aber nadjfyer aud) bei anbern geltenb

madjen mill, fann leidjt in bie Sage beffen geraten, ber einen

fdjledjten SSedjfel bi§fontiert fyai, melajen er, al§ er itjn hono-

riert 5U (eben ertoartet, mit bitterm $roteft gurüderljält, unb

fid) bie 2e(jre geben mufj, ein anbermal bie girma be§ $lu§-

ftellerS unb bie ber ^nboffanten beffer $u prüfen. 3d) müfcte

meine aufrichtige lleberäeugung verleugnen, raenn idj nidjt an«

nälnne, bafj auf ben (5t)rentttel eine§ summi philosophi, mei-

eren bie bänifdje Slfabemie in be^ug auf jenen Rapier-, QeiU
unb ^opfoerberber gebraucht t)at, baZ in £>eutfd)lanb über ben»

felben fünftlid) üeranftaltete ßobgefdjrei, nebft ber großen $ln=

gafyl feiner Parteigänger überroiegenben Gnnflufc gehabt fyat.

S)e§E)atb fdjeint e§ mir graedmäftig, ber ^öniglid) ©änifdjen

(Sozietät bie fdjöne ©teile in (Erinnerung §u bringen, mit mel-

ier ein roirflidjer summus philosophus, Code (bem e§ *ur

(Sf)re gereicht, t»on g i d) t e n ber fd)led)tefte aller ^ßljilofopljen

genannt gu fein), baZ oorle^te Kapitel feinet berühmten ÜTcetfter-

roerfes? fcgliefjt, unb bie id) Ejter, §ugunften be§ beutfdjen 2efer£,

beutfd) roiebergeben mill:

,,©o groft aud) ber Öärm ift, ber in ber Sßett über 3rr-
tümer unb Meinungen gemadjt tuirb; fo mufj tef) bod) ber

9#enfd)fjeit bie ©ered)tigfeit miberfaE)ren laffen, §u fagen, bafy

nidjt fo oiele, al§ man gemöfjnlid) annimmt, in Irrtümern unb
falfd)en Meinungen befangen finb. %l\d)t bafy id) bädjte, fie er-

nennten bie Sßar)rt)eit; fonbern toeil fie f)infid)tlid) jener Sefyren,

mit roeldjen fie fid) unb anbern [o oiel gu fdjaffen madjen, in

ber %at gar feine Meinungen unb ©ebanfen fyaben. ®emt
roenn jemanb ben größten £eil aller Parteigänger ber meiften

©eften auf ber Sßelt ein raenig fated)ifierte; fo mürbe er nidjt

finben, bafy fie r)inficr)tlicr) ber SDinge, für bie fie fo gewaltig

eifern, irgenbeine Meinung felbft Regten, unb nodj roeniger

mürbe er Urfadje finben, ^u glauben, bafy fie eine foldje infolge

einer Prüfung ber ©rünbe unb eine* $Infd)ein§ ber 2Bat)rr)eit

angenommen Ratten, ©onbern fie finb entfdjloffen, ber gartet,

für meldje (Sr^iefjung ober !Jntereffe f*
e getoorben fjaben, feft

anhängen, unb legen, gleia^ bem gemeinen ©olbaten im
Jpeere, üjren Wlut unb (Sifer an ben Sag, ber Senfung ifyrer

güfjrer gemäfj, ofjne bie ©adje, für raeldje fie ftreiten, jemals

gu prüfen, ober aud) felbft nur §u fennen. SBenn ber 2eben£«

roanbel eines ^enfdjen anzeigt, baj3 er auf bie ^Religion feine

crnftltcr)e SRüdfidjt nimmt; marum (ollen mir benn glauben, bafj
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er über bie (Satzungen ber SHrclje fid) ben $opf gerbrecrjen Unb

fid) anftrengen roerbe, bie örünbe biejer ober jener Sel>re ju

prüfen? 3(;m genügt e§, baß er, (einen Senfern geljorfam,

§anb unb 3un 9e f
te^ bereit f)abe gur llnterftüfcung ber gemein-

famen (Bafye, um baburcf) fid) benen gu beroäljren, meldte ibjm

2lnfef)en, SBeförberung nnb ^ßroteftion, in ber ©efeUfdjaft, ber

er angehört, erteilen fönnen. (So roerben 9Jtenfd)en 93efenner

unb 23orfämpfer Don Meinungen, bon roeldjen fie nie fid) über-

zeugt, beren ^ßrofeltiten fie nie geroorben, ja, bie niemals? ifmen

aud) nur im $opf herumgegangen finb. Cbroorjl man alfo nid)t

fagen fann, baf$ bie gayl ber unroalnrfdjeinlidjen unb irrigen

SCReinungen in ber Sßelt fleiner fei, al3 fie oorliegt; fo ift bod)

geroifc, ba% benfelben Wenigere rüirflicr) anhängen unb fie fälfd)-

lid) für 2Bal)rf)eiten galten, al§ man fiel) bor^uftellen pflegt."

SSot)I r)at 2 o de red)t: toer gute Sörmtmg gibt, finbet jeber-

geh eine $Jrmee, unb füllte aud) feine (Sadje bie fd)led)tefte auf

ber SSelt fein. £>urd) tüdjtige (Subfibten fann man, fo gut roie

einen fd)led)ten ^rätenbenten, aud) einen fd)led)ten ^rjilofopfjen

eine Sßeile obenauf erhalten. 3ebod) M & o d e E)ier nod) eine

gange klaffe ber Sinljänger irriger Meinungen unb Verbreiter

falfcrjen 9tufjme§ unberüdfidjtigt gelaffen, unb groar bie, roeldje

ben rechten £roJ3, ba$ Gros de l'armee berfelben au§mad)t: idj

meine bie Qafy berer, roeldje ntdjt prätenbieren, §. 33. ^ßro-

fefforen ber Regelet §u roerben, ober fonftige ^ßfrünben gu ge-

nießen, fonbern al§ reine (Simpel (gulls), im ©efüljl ber oölli-

gen Smpoteng irjrer UrteiBfraft, benen, bie irjnen $u imponieren

öerfteljen, nad)fd)roäj3en, roo fie 3u^u
f Wen, fid) anfdjliefeen unb

mittrollen, unb roo fie Öärm rjören, mitfdjreien. Um nun bie

oon Code erteilte (Srflärung etne§ gu allen Qeiten fid) roieber-

^olenben ^3f)änomen§ audj üon biefer (Seite gu ergänzen, roill

id) eine (Stelle au§ meinem fpantfdjen gaooritautor mitteilen,

roeldje, ba fie burd)au§ beluftigenb ift unb eine ^ßrobe au§ einem

oortreffltdjen, in 2)eutfd)lanb fo gut rote unbefannten SBudje

gibt, bem Sefer jebenfall§ roillfommen fein roirb. Söefonbers?

aber foll biefe ©teile oielen jungen unb alten ©eden in SDeutfd)-

lanb gum (Spiegel bienen, roeldje, im ftillen, aber tiefen Sßeroufct»

fein ir)res3 getftigen Unoermögeng, ben (Sdjalfen ba$ ßob be3

§ e g e 1 § nadjfingen unb in ben ntd)t§fagenben ober gar nonfen-

fifalifd)en 2lu§fprüd)en btefesl pr)tlofopt)ifcr)en (Sd)arlatan§

rounberttefe 28ei§l)eit §u finben affeftieren. Exempla sunt
odiosa: bafjer id) ifjnen, nur in abstracto genommen, bie

Seftion roibme, hak man burdj nicl)ts3 fid) fo tief intellektuell

rjerabfettf, rote buraf ba§ S3erounbern unb greifen be§ (Sdjlec^ten.

V,
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&enn £efoetiu§ fagt mit SRedjt: le degre d'esprit näcessaire
pour nous plaire, est une mesure assez exacte du degre
d'esprit que nous avons. $iel efjer ift baZ SSerfennen beä

©uten auf eine Sßeile gu entfdjulbigen: benn ba§ 23ortrefflid)fte

in jeber ©attung tritt, oermöge (einer Urfprünglidjfeit, fo neu

unb fremb an un3 fjeran, bafy, um e§ auf ben erften 93lid 51t er»

fennen, nidjt nur 23erftanb, fonbern aud) große Silbung in ber

©attung be§felben erforbert toirb: baljer e§, in ber Siegel, eine

fpäte unb um fo fpätere SInerfennung finbet, al§ e§ fyöfjerer Gat-
tung ift, unb bie tüirflidjen ©rleud)ter ber 30?enfd)f)eit ba$

©djitffal ber gijfterne teilen, beren Stdjt oiele Jafjre brauet,

efye e§ bi§ gum ©efid)ts?freife ber 9J?enfd)en f)erabgelangt. hin-
gegen 23eref)rung be§ (Sdjledjten, galfdjen, ©eiftlofen, ober gar

Öbfurben, ja, Unfinnigen, läßt feine ©ntfdmlbigung §u; fon-

bern man betoeift baburd) unmiberruflid), bafy man ein STropf ift

unb folglid) e§ bi§ an§ (£nbe feiner Sage bleiben rairb: benn
Q5erftanb toirb nid)t erlernt. — 5lnbererfeit§ aber bin id), inbem
id), auf erhaltene ^ßroüofation, bie §egelei, biefe ^ßeft ber beut*

fdjen Literatur, einmal nadj Sßerbienft beljanbele, be§ 2)anfe§

ber SReblidjen unb (Sinfidjtigen, bie e§ nod) geben mag, gemiß.

Senn fie toerben gang ber Meinung fein, toetdje SS 1 1 a i r e

unb © e 1 1) e , in auffallenber Uebereinftimmung, fo au§brüden:
„La faveur prodiguee aux mauvais ouvrages est aussi

contraire aux progres de Tesprit que le dechainement
contre les bons." (Lettre ä la Duchesse du Maine.) „'Der

eigentlidje Cbffuranti§mu§ ift nid)t, bafy man bie Ausbreitung
be§ Sßafjren, klaren, M^lidjen Ijinbert, fonbern bafy man baZ

galfdje in £ur§ bringt." (9?ad)laß, 93b. 9, (5. 54.) SSeldje Seit

aber l)ätte ein fo planmäßigem unb gemaltfame§ in=$ur§=bringen

be§ gan«$ (Sdjlechten erlebt, toie biefe letzten gtoan^ig 3al)re *n
£euffd)lanb? Sßeldje anbere fjätte eine ätmtidje 5Ipott)eofe be§

Unfinn§ unb Slberroitje^ aufguroeifen? gür toeldje anbere fdjeint

©d)iller§ $er§
Sd) fal) be§ SRuIpme» ^eil'ge franse
Stuf ber gemeinen Stirn entroeiljt,

fo propljetifd) beftimmt getoefen? £)aljer eben ift bie fpanifdje

SRfjapfobie, toetdje id), §um Reitern ®d)luß biefer SSorrebe, mit-

teilen toiH, fo munberöott zeitgemäß, bafy ber Sßerbadjt entfielen

fonnte, fie fei 1840 unb nid)t 1640 abgefaßt: bieferfjalb biene

gur 9?ad)rid)t, bafy id) fie treu überfeine au§ bem Criticon de
Baltazar Gracian, P. III, Crisi 4, p. 285 be§ erften 93anbe§
ber erften 5lnttoerpener Duartau§gabe ber Obras de Lorenzo
Gracian, bon 1702.
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„ ©et güfjrer unb (Sntjifferer unferer Beiben

Sfteifenben*) fanb aber unter allen bie Seiler allein gu loben:

tueil fie in umgefefyrter 9?id)tung aller übrigen gefyen. —
%\l fie nun angelangt roaren, mürbe il)re $Iufmerf[amfeit

burd) baZ ©eljör erregt, Sftacrjbem fie fid) nad) allen (Seiten

umgefefjen, erblicften fie, auf einer gemeinen Sßretterbüfyne,

einen tüdjtigen ©djmabroneur, umringt bon einem großen Sftüljt-

rabe 23olfx>, meld)e§ t)ier eben gemahlen unb bearbeitet mürbe.

(5r fjielt fie als? feine (befangenen feft, bei ben Cfjren angefettet;

micmofjl nirfjt mit ber golbenen £ette be§ £f)ebaner§**) fonbern

mit einem eifernen Qaum. Siejer §erl alfo bot, mit gemaltigem

SKaulmerf, meld)e3 bagu unerläfjlicr) ift, Sßunberbinge gur ©d)au
au§. „9hmmel)ro, meine sperren," fagte er, „mill id) ^bjnen

ein geflügeltes SBunber, meld)e§ babei ein SSunber an feerftanb

ift, bordeigen. ©§ freut mid), bah id) mit ^ßerfonen bon Gin»

fid)t, mit gangen ßeuten gu tun \)ahz\ jebod) mufj id) bemerfen,

bafj, menn etroa jemanb unter 3l)ncn eoen n^ mit einem gang

au|erorbentlicrjen SScrftanbe begabt [ein follte, er fid) jettf nur
gleidj entfernen fann, ba bie fyofyen unb fubtilen ^inge, meiere

nunmehr borfommen merben, ilnn nidjt oerftänblid) fein fönnen.

Sllfo aufgepaßt, meine sperren bon Gnnfidjt unb Sßerftanb! G§
toirb nunmeljro ber 2lbler be§ Jupiter» auftreten, melier rebet

unb argumentiert, rcie e» fid) für einen foldjen fcrjicft, fdjergt

hne ein S ^ 11* un^ ftidjelt mie ein Slriftard). ^ein Sßort mirb
auZ feinem SJcunbe gerjen, meld)e§ ntcrjt ein 5D^t)ftertum in fidj

fdilöffe, nid)t einen mi^igen ©ebanfen, mit fjunbert ^Infpielun-

gen auf fjunbert £inge enthielte. Me», ma§ er jagt, roerben

©entengen bon ber e r {) a b e n ft e n £ i e f e ***) fein."— „3>a§

mirb", fagt 9. r i t i f o , „orjne gmeifel irgenbein Sfteicfjcr ober

9J?öd)tiger fein: benn märe er arm, mürbe alle*, roa§ er fagte,

nidit» taugen. 9Jcit einer filbernen (Stimme fingt'§ fid) gut,

unb mit einem golbenen ©djnabel rebet fid)'» nodj fdjöner." —
„9ßol)lan!" fubr ber (Scharlatan fort, „mögen fid) nunmerjr bie

Ferren empfehlen, meldje nierjt felbft Slbler an feerftanb finb:

*) (Sie firrb ßririlo, ber SSater, unb Stnbrenio, ber (Soljn. Ser Gntsiffe*
ret ift bot Desengano. b. f). bie Gnttäufdmna«; er ift ber *meite (Soljn ber
SSafir&eit, beren tSrftgeborener ber #af3 ift: veritas odium parit.

**) <5r meint ben £erfn[e§, bon melcftem er P. II. er. 2, p. 133 (mie audj
in ber Agudeza y arte, Disc. 19; unb gieidjfaQä im Discreto, p. 398) fagt,

bafc bon feiner _3unge Hettrfjen ausgegangen mären, roeldie bie übrigen an
ben Cören gefeffolt luelten. Gr bermcdvelt iön jebod) (burd) ein Gmolem
be§ SUcinruä ber leitet) mit bem Sflerfur, roelcöer al§ ©Ott ber 93erebfamfeit,

fo abgelüfbet mürbe.
•**) Wuebruo! §egel§ in ber ^egefseitung, vulgo Sa^rBiidter ber miffen*

fdjaftlidien ßiteratur, 1827, 5Jr. 7. 2aö Crißinal t)at blofe: profundidades
y sentencias.

^v
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)cnn für fie ift fjier }e£t nidjtS au fplen." — 2Sa§ ift ba§?

Steiner gef)t fort? deiner rüljrt fid)? — £>ie ©adjc mar, bafe

feiner fid) 311 ber ©infidjt, bafe er ofjne (Sinfufjt [ei, befannte,

bielmefyr alle fid) für fet)r einficfytig gelten, igten SSerftanb un-

gemein eftimierten unb eine tjül)e Meinung oon fid) Regten.

§et$t 30g er an einem groben 3aum > unD e^ crfd)ien — baZ

bümmfte ber Stiere: benn and) e§ nur gu nennen ift beleibigenb.

„£>ier feljn ©ie", fdjrie ber Betrüger, „einen Slbler, einen

Slbler an allen glängenben Gngenfdjaften, am teufen unb am
Sieben. £)a{3 fid; nur feiner beigeben laffe, ba3 Gegenteil gu

fagen: benn ba luürbe er feinem SSerftanbe fd)led)te (Sl)re

machen." — „23eim £immel," rief einer, „id) fefje feine glügel:

0, mie großartig fie finb!" — „Unb id)", fagte ein anberer,

„fann bie gebern barauf gätjlen: ad), mie fie fo fein finb!" —
„Jfyr fef)t e§ mol)l nid)t?" fprad) einer gu feinem ^ad)barn.

„2$ nid)t!" fdjrie biefer, „et, unb mie beutlid)!" 2Iber ein

reblidjer unb oerftänbiger Wlann fagte 3U feinem sJ?ad)barn: „©0
mcfjr id) ein et)rlid)er -Iftann bin, id) fef)e nidjt, bafy ba ein

Slbter fei, nod) bafy er gebern f)abe, mol)l aber öier lalnne Seine

unb einen gang refpeftablen Sagel (©djmang)." ,,©t!

©t!" ermiberte ein greunb, „fagt ba$ nidjt, 2$r rietet ©ud)

gugrunbe: fie merben meinen, i\)x märet ein großer et cetera.

3§r t)öret ja, ma§ mir anbern fagen unb tun: alfo folgt bem
©trom." — „3d; fdjmöre bei allen ^eiligen," fagte ein anberer

ebenfalls ef)rlidjer Wann, „ba$ ba§> nidjt nur fein $lbler ift,

fonbern fogar fein 5Intipobe: ia) fage, e§ ift ein großer et

cetera." — „©djmeig bodj, fdjmeig!" fagte, ilm mit bem (Ellen-

bogen ftofcenb, fein greunb, „miltft bu oon allen au§geladjt mer-

ben: £)u barfft nidjt anber§ fagen, al§ bafy e§ ein Slbler fei,

bäd)teft bu and) gang ba$ (Gegenteil: fo madjen mir '3 ja alle."

— „Söemerfen ©ie nidjt", fdjrie ber ©djarlatan, „bie gein-

Reiten, meldje er borbringt? Sßer bie nicfjt fafete unb füllte,

müfcte bon allem ©enie entblößt fein." 5Iuf ber ©teile fprang

ein 93affalaureu§ fjerbor, au§rufenb: „2öie fjerrlidj! Sßelaje

grofce ©ebanfen! ®a§ SSortrefflid)fte ber SBelt! SSelcfjc ©en-
tengen! Safet fie mid) auf(abreiben! (Es? märe emig fdjabe, menn
aud) nur ein 3ota babon berloren ginge: (unb nad) feinem

£infdjeiben merbe id) meine §efte ebieren.")*) — 5n biefem

Sugenblid erljob ba$ Söunbertier jenen feinen o^raerreifeenben

©efang, ber eine gange D?at§berfammlung au§ ber gaffung
bringen fann, unb begleitete ifm mit einem folgen ©trom oon
Ungebül)rlid)feiten, ba§ alle oerbu^t baftanben, einanber an*

*) Lectio spuria, uncis inclusa.
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feljenb. „2lufgefd;aut, aufgefdjaut, meine gefdjeibten*) Öeute,"

rief eilig ber öerfdjmitjte Betrüger, „aufgefdjaut unb auf ben

Sufefpijjen geftanben! 2)a§ nenne id) reben! ©ibt e§ einen

giueiten Apollo wie biefen? SSa§ bünft eud) bon ber 3art
?)
e^

feiner ©ebanfen, öon ber Serebfamfeit feiner ©pradje? ©ibt

e§ auf ber SBelt einen gröfjern Sßerftanb?" —
®ie Umfteljenben blidten einanber an: aber feiner toagte

gu mudfen, nod) gu äußern, lna§ er bad)te unb ma§ eben bie

Sßa!)rr)eit mar, um nur nidjt für einen SDummfopf gehalten gu

toerben, oielmeljr bradjen alle mit einer (Stimme in Sob unb
SSeifall au§. ,,$ld), biefer ©dmabel", rief eine lädjerlidje

©dmxi^erin, „reifst mid) gang l)in: ben gangen £ag fönnte id)

ifjm gurren." — „Unb mid) fo(l ber Teufel l)olen," fprad) fein

leife ein ©efdjeiter, „tnenn e§ nidjt ein ©fei ift unb aller Crten
bleibt: toerbe mid) jebod) Ritten, bergleidjen gu fagen." — „Sei
meiner £reue," fagte ein anberer, „ba% mar ja feine Sftebe,

fonbern ein (SfelSgefdjrei; aber mefye beut, ber fo etma§ fagen

loolltc! 3)a2> gel)t jefet fo in ber SSelt: ber Sftaulmurf gilt für

einen 2ud)§, ber grofd) für einen ^anarienoogel, bie §enne für

einen Söroen, bie ©rille für einen ©tieglifc, ber (Sfel für einen

Slbler. 2Ba§ ift benn mir am (Gegenteil gelegen? Steine ®e=
banfen fyabe id) für mid), rebe babei mie alle, unb lajjt un3
leben! 2)a§ tft'§, morauf e§ anfommt."

® r i t i 1 mar auf§ äu^erfte gebraut, foldje ©emein^eit
Don ber einen unb folcfje QSerfdjmi^tfyeit oon ber anbern (Seite

fet)en gu muffen. „$ann bie 5ßarrfyeit fid) fo ber ®öpfe be=

meiftern?" badjte er. $lber ber (Spi^bube oon $luffdmeiber ladjte

unter bem ©Ratten feiner großen Sftafe über alle unb fprad),

mie in ber ^omöbie bei feite, triumpl)ierenb gu ficf) felbft:

„Spähe id) fie bir alle gum heften? könnte eine Kupplerin
meljr leiften?" unb oon neuem gab er itjnen Inmbert $lbge»

fdnuadtf)eiten gu verbauen, mobei er abermals rief: „®a^ nur
feiner fage, e§ fei nid)t fo; fonft ftempelt er fid; gum £)umm=
fopf." £aburd) flieg nun jener nieberträdjtige Beifall immer
F)ö£;er: and) 5lnbrenio machte e§ fdjon mie alle. — $lber

k x i t i l , ber e§> nid)t länger aushalten fonnte, motlte planem
©r manbte fid) gu feinem berftummten Gntgifferer mit ben

Söorten: „Sßie lange foll biefer Sttenfd) unfere ®ebutb mi|-

brausen, unb mie lange mitlft bu fd)tt>eigen? ©el)t bod) bie

*) Tlan foH fd)ret(3en „<M#eut" unb nid&t „©efdjeibt"; ber ©ttjmologte
be§ 2$nrt§ liegt ber ®ebanfe jum ©runbe, toeld&en ßdomfott fe&r artig

fo au§brücft: recriture a dit que le coramencement de la sagesse etait la

crainte de Dieu; moi, je crois que c'est la crainte des homraes.

Vv
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Unberfdjämtfjeit unb ©emeinrjeit übet alle ©renken!" —
SSorauf jener: „pahe nur ©ebulb, bi§ bie Qeit e§ au§[agt: bie

mirb fdjon, tüte fie immer tut, bie Sßafjrfyett nodalen. Söarte

nur, ba$ ba$ Ungetüm un§ ba§> Sdjmangteil gufefyre, unb bann

mirft bu ebenbie, meldje e§ je^t bemunbern, e§ bermünfdjen

Ijören." Unb genau fo fiel e§ au§, al3 ber Betrüger feinen

2)ipl;tfjong bon $lbler unb ©fei (fo erlogen jener, mie richtig

biefer) mieber rjineingog. 3m falben ^tugenblid fing einer unb

ber anbere an, mit ber Sprache Ijerau^urüden: „Sei meiner

£reue," [agte ber eine, „ba§> mar ja fein ©enie, fonbern ein

©fei." — „2Ba§ für Darren mir gemefen finb!" rief ein anberer:

unb fo madjten fie \\d) gegen feitiq 9ftut, big e§ b,ief$: „pat man
je eine älmlicfje Betrügerei gefer)en? (5r fjat maljrfjaftig nicrjt

ein einziges? SSort gefprocfjen, moran etma§ gemefen märe, unb
mir flatfdjten ifmi Seifall. £urgum, e3 mar ein ©fei, unb mir
berbienen gefaumfattelt §u merben."

Slber eben jettf trat bon neuem ber Sdjarlatan rjerbor, ein

anbere§ unb grö^ereg SBunber berrjeifcenb: „9?unmerjro," fagte

er, „raerbe id) ^fjnen mirflid) nid)ts> ©eringere§ borfürjren, al§

einen meltberürjmten liefen, neben meldjem ©ncetabus? unb
% t) p r) o e u § fid) gar nid)t ferjen laffen bürften. %d) mufj jebod)

gugleid) ermähnen, baj3, mer ifmt ,9ftiefe!' gurufen mirb, baburd)

fein ©lud macrjt: benn bem mirb er gu großen (Erjren berljelfen,

mirb ^Reidjtümer auf ir)n Raufen, STaufenbe, ja 3^^ntaufcnbc

bon ^iaftern (Sinfünfte, bagu SSürbe, Slmt unb ©teile. .£in=

gegen melje bem, ber feinen liefen in ir)m erfennt: nicrjt nur
mirb er feine ©nabenbegeugung erreichen, fonbern ir)n merben
93lij3 unb «Strafe erreidjen. $lufgefd)aut, bie gange SBelt! Sftun

fommt er, nun geigt er fid), o, mie er emporragt!" — (Sine

©arbine ging auf, unb e§ erfcrjien ein SJtänncrjen, meld)e§, auf

einen §ebefrafm geftellt, nicrjt meljr fiajtbar gemefen märe, grofj

mie com (Ellenbogen bis> gur §anb, ein 9ricrjt§, ein ^ßtjgmäe in

jcber Jpinfidjt, im SBefen unb £un. „9run, raa§ macrjt tfjr

?

Sßarum fdjreiet irjr nid)t? SSarum applaubiert irjr nicrjt? fer*

rjebet eure Stimme, SRebner! (Singet, 3)id)ter! Schreibt,

©enie§! (Suer ßrjoruä fei: ber berüljmte, ber aufeerorbentlidje,

ber grofee Sftann!" — TOe ftanben erftarrt unb fragten ein=

anber mit ben klugen: „2öa§ l)at ber bon einem liefen? SBeldjen

3ug eines gelben fetjt irjr an irjm?" — $lber fdjon fing ber

Raufen ber Scrjmeidjler lauter unb immer lauter gu fdjreien

on: „Ja, ja! ber SRiefe, ber Ütiefe! ber erfte SJcann ber SSelt!

Söelcrj ein großer gürft mar jener! SSelcr) ein tapfrer 3Dto-

[ajatt biefer! Sßeld) ein trefflidjer SCRintfter ber unb ber!" So=
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aleidj regnete e§ Dublonen über fie. $)a fdjrieben bie Tutoren!

djon nicfjt mefjr öefdjidjte, fonbern ^ßanegnrifen. £ie 3Mdjter,

ogar ^ e b r o 90? a t e o *) felbft, nagten an ben Nägeln, um gu

SBrote gu gelangen, llnb niemanb mar ba, ber e§ gesagt fjätte,

ba§> ©egenteil gu fagen. Sßielmefjr fdjrien alle um bie Sßette:

„"Ster SRiefe! ber grofte, ber allergrößte SRiefe!" £)enn jeber

hoffte ein 2lmt, eine $frünbe. 3m ftillcn unb innerlidj fagten

fie freilief): „Sßie tapfer idj lüge! (Sr ift nodj immer nicfjt ge-

madjfen, fonbern bleibt ein 3^erg. ^er tt)a^ faß ^ madjen?
©efjt ifrr Ijin unb fagt, roa§ iljr benft: bann feljt gu, roa§ euer)

ba§ einbringen mirb. hingegen mie id) e§ madje, rjabe id) S3e=

fleibung unb offen unb Xrinfen, unb fann glängen unb roerbe

ein großer SD^ann. 9Wag er baljer fein, raa§ er miü: er foll,

ber gangen SSelt gum £ro]3, ein Sftiefe fein." — SInbrenio
fing an, bem (Strome gu folgen unb fdjrie audj: „S)er SRiefe,

ber Briefe, ber ungeheure Ütiefe!" Unb augenblicflicrj regnete e§

©efdjenfe unb Dublonen über ifjn: ba rief er au§: „3)a§, baZ

ift 2eben3mei§f)eit!" $Iber ^ritilo ftanb ba, unb wollte

aufcer fidj geraten: „2>d) berfte, roenn id) nicfjt rebe", fagte er.

„9Rebe nicfjt", fpradj ber (Sntgifferer, „unb renne nicfjt in bein

§8erberben. Sßarte nur, bafy biefer SRiefe un§ ben Sauden feljre,

unb bu wirft feljen, mie e§ gefjt." (So traf e§ ein: benn fobalb

jener feine fRicfenroIIc au§gefpielt tjatte unb nun ficrj gurüdgog

in bie Seidjentüdjergarberobe, ba tjoben alle an: „SBeldje ^ßinfel

finb mir bodj gewefen! ba$> mar ja fein SRiefe, fonbern ein ^ßbg=

mäe, an bem nicf)t§ unb ber gu nicrjt§ mar," unb fragten fidj

untereinanber, mie e§ nur möglief) gemefen. $ r i t i 1 o aber

fpracrj: „Sßeldj ein lXnterfcf»teb ift e§ bodj, ob man bon einem

bei feinem 2eben ober nadj bem -tobe rebet. Sßie änbert bie 5lb-

tnefenfjeit bie (Spradje: mie groß ift bodj bie Entfernung graifdjen

über unfern köpfen unb unter unfern güfeen!"

Mein bie Betrügereien jene§ mobernen (S i n o n Waren
noef) nicfjt gu (Snbe. Jefet marf er fidj auf bie anbere (Seite unb
fjolte auggegeidjnete SDcänner, Waljre ^Riefen tjerbor, bie er für

3werge ausgab, für Seute, bie nidjt§ taugten, nicr)t§ mären, ja,

meniger al§ nicfjt^: mogu benn alle 2>a fQQtcn, unb mofür jene

gelten mußten, ofme ba$ bie Seute bon Urteil unb $ritif gu

mudfen gemagt Ratten. 3a / er führte ben ^ßfjonir bor unb fagte,

e§ märe ein Safer. 81Ue fpradjen ridjtig %a, baZ märe er: unb

bafür mufjte er nun gelten." —
(So weit ©racian, unb fo biet bon bem summo philo-

*) Cfr 5at w^einricö IV. Befangen: fie^e Criticon, P. III, Cris. 12, p. 37&
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sopho, öor meldjem bie bänifcfje $lfabemie gan-j efyrlid) meint,

fRefpeft forbern 511 bürfen: tnoburd) fie mid) in ben galt gefegt

fyat, für bie mir erteilte Seftion if)r mit einer ©egenleftion ^u

bienen

Wod) fjabe \d) 31t bemerfen, bafc baS ^ßublifum gegenwärtige

gtoei Preisfragen ein IjalbeS 3a *)r f^üfjcr erhalten fyaben würbe,

toenn \d) mid) nidjt feft barauf Derlaffen fjätte, baj$ bte Slöniglid)

2>änifd)e ©ogietät, mie eS redjt ift unb alle Slfabemien tun, in

bemfelben Statte, barin fie tt)re Preisfragen für baS SluSlanb

Siubliäiert (fyier bte §allefdje Stteraturaeitung) aud) bie (Snt-

dieibung berfelben befannt madjen mürbe. ®aS tut fie aber

ntdjt, fonbern man mufc bie ©ntfdjeibung aus ^openfjagen ein-

holen, meldjeS um fo fdjmiertger ift, als nidjt einmal ber 3e^-

punft berfelben in ber Preisfrage angegeben mirb. liefen SSeg

|abe id) bafyer fed)S Monate gu [pät eingefdjlagen*).

g r a n t\ u r t a. Tl., im (September 1840.

*) «Sie f)at ttjr Urteil iebod) nadjttäglidj feuBHätett, b. 5- no<$ bctn (Sr*

fd&einen gegenwärtiger @tbil unb biefer Jftüge. ftämlid) im Snteßigen^blatt
ber #atlefd)en Citeraturäeitung, Sftobember 1840, üftr. 59, Jute aud) in bem be«
Senaten ßiteratur<$eitung berfelben 2ftonat§, bat fie baSfelbe abbrucfen
lajfeH, — alfo im 3>lobem&er publiziert, ftiaä im Januar enifiijieben loorben.
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Söeibe ^ßreiSfrfjriften rjaben in biefer gleiten Auflage giem»

lirf) beträchtliche 3ufätje erhalten, raelcfje meiftenS nic^t lang,

aber an öielen ©teilen eingefügt finb unb gum grünblirfjen 23er=

ftänbniS be§ (fangen beitragen werben. %lad) ber ©eitengaljl

fann man fie niajt abfdjäken; tuegen be§ großem gormats? gegen»

märtiger aufläge. UeberbieS mürben fie norf) gar)lreicrjer fein,

menn nierjt bie Ungemi^eit, ob id) biefe gmeite Auflage erleben

mürbe, mirf) in ber 3^°
i
fcfjcn^cit genötigt fyätte, bie tjieljer ge=

r)örigen ©ebanfen, fufgeffit», mo idj eS eben fonnte, einftmeilen

niebergulegen, nämltdj teils im groeiten SBanbe meinet §aupt=
merfeS, ®ap. 47, nnb teils in „^ßarerga unb ^ßaralipomena",

23b. 2, Sap. 8. —
®ie bon ber bänifdjen Slfabemie berroorfene unb btofj mit

einem öffentlichen 23ermeiS belohnte Slb^anblung über baZ gun=
bament ber 9Jcoral erfrfjetnt alfo l)ier narf) gmangig Jafyren in

groeiter Auflage, lieber baZ Urteil ber Slfabemie fjabe irf) bie

nötige 2lu3einanberfe£ung frfjon in ber erften Söorrebe gegeben,

unb bafelbft bor allen fingen narfjgeroiefen, bajä in bemfelben

bie ^Ifabemie leugnet, gefragt gu gaben, roa£ fie gefragt I)at,

hingegen gefragt gu Ijaben behauptet, maS fie burrf)au£ nirf)t

gefragt fjat: unb gmar fyahe irf) biefeS (©.VIII—XIII) fo flar

ausführlich unb grünbltrf) bargetan, bafj fein SRabulift auf ber

SBelt fie babon meifjbrennen fann. SßaS eS nun aber fjiemit

auf firf) rjabe, braurfje irf) nicfjt erft gu fagen. Ueber baZ S3er=

faljren ber Öfabemie im gangen rjabe id) jej3t, narf) gmangig»

jähriger Qeit gur fünften Ueberlegung, norf) folgenbeS f)ingu»

gufügen.

SBenn ber 3roerf ber 5Ifabemien märe, bie 2öa§rr)eit mög=
lirfjft gu unterbrücfen, ©eift unb Talent narf) Gräften gu erftirfen

unb ben *Ruf)m ber Sßinbbeutel unb (Scharlatane tapfer aufredet

gu erhalten; fo fjätte bieSmal unfere bänifdje Slfabemie bem=

felben bortrefflirf) entfprorfjen. Sßeil irf) nun aber mit bem bon
mir berlangten Dtefpeft bor SBinbbeuteln unb ©djarlatanen,

meiere bon feilen Sobfängern unb betörten Gimpeln für grofce

Genfer auSgefajrien finb, ifjr nierjt bienen fann; fo miE irf), ftatt

beffen, ben §erren bon ber bänifrfjen ^Ifabemie einen nü^lirfjen

Vv
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ffiat erteilen. Sßenn bie §erren Preisfragen in bie 2Belt er-

geben laffen, muffen fie borljer fid) eine $ortion Urteil^fraft

anfdjaffen, menigftenS fo biet man für§ §au§ braudjt, gerabe

nur um nötigenfalls bodj £afer bon Gbreu unterfdjeiben §u

fönnen. 2)enn aufcerbem, menn e§ ba in secunda Petri*) gar

$u frf)lecr)t beftellt ift, fann man garftig anlaufen, ^cämlidj auf

9Jciba£ - Urteil folgt 2Riba3 - ©djicffal, unb Bleibt nidjt

au%. ÜftidjtS fann babor fdjüjjen; feine grabitätifdje ®e*

fixier unb bomeljme dienen fönnen Reifen. Uluct) fommt
e3 gutage. Sßie biete ^ßerüden man aud) auffegen mag,
— e§ feljtt bodj nidjt an inbi§freten Barbieren, an in=

bi§fretem ©djilfroljr, ja, fjeutjutage nimmt man fict) nidjt

bie SOcüfje, ba£u erft ein 2odj in bie ©rbe ^u bofjren. — Qu
biefem allen fommt nun aber nodj bie finblidje guöerfidjt, mir
einen öffentlichen BertoeiS gu erteilen unb tfjn in beutfdjen Site*

raturgeitungen abbruden $u laffen, barüber, bafy \d) nidjt fo

pinfelt)aft getoefen bin, mir imponieren §u laffen burdj ben bon
bemütigen Sücinifterfreaturen angeftimmten unb bom Ijirnlofen

literarifdjen ^ßöbel lange fortgefe^ten Öobgefang, um barauf fjin

grofte ©aufler, bie nie bie feafjrljeit, fonbern ftetS nur irjre

eigene ©adje gefugt fjaben, mit ber bänifdjen Slfabemie für

summi philosophi gu galten. 3ft e§ benn biefen ^Ifabemifern

gar nidjt eingefallen, ficrj erft §u fragen, ob fie aud) nur einen

©djatten bon Berechtigung Ratten, mir über meine Slnfidjten

öffentliche Bertneife %u erteilen? ©inb fie fo gänälidj bon allen

©öttern berlaffen, bafj ifjnen bie§ nidjt in ben ©hin fam? Je£t
fommen bie Solgen: bie 9cemefi§ ift ba: fdjon raufet baZ ©djilf*

rofjr! %<$) bin, bem bieljäljrigen, bereinten SBiberftanbe fämt»

lidjer ^ßt;iIofopc)ieprofefforen gum £rof3, enblidj burdjgebrungen,

unb über bie summi philosophi unferer Slfabemifer gelten

bem gelehrten ^ßublifo bie klugen immer roeiter auf: menn fie

aud) nod) bon armfeligen ^Ijilofobljiebrofefforen, bie fict) längft

mit ifjnen fombromittiert fjaoen unb gubem ifjrer al§ ©toff gu

SSorlefungen bebürfen, nod) ein SSeilcrjen, mit fdjmadjen Gräften,

aufrechterhalten merben; fo finb fie bodj gar fe^r in ber öffent-

lichen $leftimation gefunfen, unb befonberS ger)t §egel mit ftar»

fen ©djritten ber 23erad)tung entgegen, bie feiner bei ber Sftadj*

toelt märtet. £)ie fUceinung über ifm fjat fict), feit gängig
ga^ren, bem 5lu§gang, mit meinem bie in ber erften Borrebe
mitgeteilte TOegorie ©racianS fdjlie^t, fdjon auf bret Viertel

be§ SBegeS genähert, unb mirb ifjn, in einigen 3a$ren, gang er-

*) Dialectices Petri Rami pars secunda, quae est ade judicio".
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reicht fjaben, um üödig mit bem Urteil aufammen^utreffen,

meldjeä, üor ^man^ig Jsafjren, ber bänifdjen $Ifabemie tarn

justam et gravem offensionem gegeben fjat. Xafyer roitl irf),

als ©egenge[d)enf für itjren Vermeid, ber bänifdjen ^Ifabemte

ein ©oetf;efcr)e3 ©ebidjt, in it)r $Ubum, üerefyren:

„®a§ Ed)[edite Tannft bu immer loben:
2u batt bafür fogleicb bcn 2o£m!
3n beinern s4$futjle i'dmnmmft bu oben
Unb bift ber ^fufdjer S cö u 5H t r o n.

S)a§ ©ute fdjelten? SEJiagft'ä probieren!
Cf-;- öel)l, rr>enn bu bicfj fvecf) erlübnit;
£otf) treten, roenn'§ bie 9J}enfd)en fpüren,
Sie bid) in Cuarf, roie bu'3 berbienft."

S)a^ tmfere beutfdjen ^ßr)iIofopr)ieprofefforcn ben 3nr)att

ber üorliegenben ctE)ifcr)en ^ßrei3fd)riften feiner 23erüdfid)tigung,

gefdjmeige Bereinigung, raert gehalten rjaben, ift fajon üon mir,

in ber Öbrjanblung über ben ©ajj Dom ©runbe, ©. 47—49 ber

gmeiten Auflage (3. 5lufl. ©. 48—50), gebüfrrenb anerfannt

morben, unb Derftet)t fid) überbie§ üon felbft. 28ie füllten bod)

^ot)e ©eifter biefer ©attung auf ba§> achten, toa§ ßeutdjen mie

id) jagen! ßeutcrjen, auf bie fie, in irjren (Schriften, rjöd)ften§

im Vorübergehen unb üon oben fjerab einen S31icf ber ©ering»

fdjä^ung unb be§ £abel§ merfen. 9?ein, roa§ id) üorbringe, fidjt

fie nicrjt an: fie bleiben bei itjrer 3Sillen§freirjeit unb it;rem

©ittengefefc; foüten aud) bie ©rünbe bagegen [o gar^lreid) fein,

tote bie Brombeeren. £>enn jene gehören §u ben obligaten

Slrtifeln, unb fie miffen, roo^u fie ba finb: in majorem Dei
gloriam finb fie ba unb üerbienen fämtlid) 9ftitglieber ber

Sönigltd) Sänifdjen Slfabemie gu merben.

8 r a n t f
u r t a. 2R., im Sluguft 1860.

V*



'prdsfcbrift über bie Srdbeit bts Willens
gekrönt oon öcr S^öniglirf) ^torroegifeben Sozietät ber

^öijjßnlcbaftßn, ?u 'Drontbßim, am 26. öanuar 1839.

Sftotto:

La liberte est un mystere.

2)ie oon ber Röntgt. (Sozietät aufgeteilte grage lautet:

Num liberum hominum arbitrium e sui ipsius con-

scientia demonstrari potest?

23erbeui[d)i: „Saßt bie grei^eit be§ menfojlidjen 2BiIIen§

ftdj au£ beut SelbftbeUmfetjetn betoei[cn?"

L

^griffsHtimmungen.

S3ei einer fo roirfjtigen, ernften unb ftfjroierigen grage, bie

im roefentlidjen mit einem Hauptproblem ber gejamten $ßt)ilo-

foptjie mittlerer unb neuerer 3e^ äufammen fällt, ift grofee ®e-

nauigfeit unb baber eine $lnalrjfe ber in ber grage oorfommenben

§auptbegriffe gereift an irjrer «Stelle.

1) 28a§ Reifet gretfjeit?

tiefer Segriff ift, genau betrautet, ein n e g a t i b e r.

2Bir benfen burd) irjn nur bie Slbroefenrjeit alles? §inbernben unb

§emmenben: biefe§ hingegen muj3, al§ Sraft äufcemb, ein ^ßofi»

tiöe» [ein. 2)er möglidjen §8e[djaffenf)eit biefe» §emmenben
entfpredjenb r)at ber Segriff brei feljr oerfcrjiebene Unterarten:

pfjnfifcrje, intelleftuelle unb moralifebe greiljeit.

a) *ß \) n f
i

f
dj e g r e i r) e i t 'ift bie 5Ibmefenr)eit ber

materiellen §inberntffe jeber $lrt. £)abjer fagen mir: freier

Jpimmel, freie 5lu§ftdjt, freie Suft, freiem gelb, ein freier Jßlajß,

freie Sßärmc (bie nicfjt rfjemtfcr) gebunben ift), freie ©leftri^ität,

freier 2auf be§ ©trom§, reo er nierjt meljr buref) Serge ober

6d)leufen gehemmt ift ujro. ©elbft freie SSorjnung, freie Soft,

Scfyopen&auet. 112
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freie treffe, pofifreter Brief, begetdmet bie Slbwefenfjeit ber

läftigen Bebingungen, weldje, al§ Jpinberniffe be§ ©enuffe§,

fold/en fingen anhängen pflegen. $lm l)äufigften aber ift in

unferm Teufen ber begriff ber greifyeit ba§ ^räbifat anima«

lifcfjer SSefen, beren GigentümlicrjeS ift, ba^ ifyre Bewegungen
bon iljrem SSillen ausgeben, Willfürlid) finb unb bemnad)
ol^bann frei genannt werben, mann fein materielles? §inber«

ni§ bte§ unmoglid) madjt. Sa nun bieje £>inbernifje [erjr oer*

fd;iebener $Irt [ein fönnen, ba$> burd) fie ©el)inberte aber ftet§

ber SS i 1 1 e ift; fo fafjt man, ber ©infadjfyeit falber, ben Begriff

lieber öon ber pofitinen Seite, unb benft baburd) alle§, ma§ ficg

allein burd) feinen SSillen bewegt, ober allein au§ feinem SSillen

Ijanbelt: weldje Ummenbung be§ Begriffe im wejentlicrjen nid)t§

önbert. Temnad) werben, in biefer pf)t)fifd)en Bebeutung
be§ Begriffe ber greifet, Tiere unb ÜJZenfcfjen bann frei
genannt, mann Weber Banbe, nod) Werfer, nod) Öäfmiung, alfo

überhaupt fein p rj n
f

i
f
d) e § , materielles? £inberni§ ifjre

£anblungen rjemmt, fonbern biefe irjrem SB i 1 1 c n gemäfc cor

fid) ger)en.

Tiefe p^rjfifa^e Bebeutung be§ Begriffs ber gret«

rjeit, unb be[onber§ al§ ^ßräbifat animalifrfjer SSefen, ift bie

urjprüngtidje, unmittelbare unb balier allerbjäufigfte, in meldjer

er ebenbe^rjalb aud) feinem S^eifel Döer £ontroöer§ unter-

worfen ift, fonbern feine Realität ftet§ burd} bie (Srfarjrung

beglaubigen fann. Tenn fobalb ein animalifdjeS SSefen nur
aus? feinem SS i 1 1 e n rjanbelt, ift e§, in biefer Bebeutung,

frei: Wobei feine ^üdficrjt barauf genommen wirb, toaZ etwa

auf feinen SSillen felbft (£influJ3 fyaben mag. Tenn nur auf ba$

können, b. rj. eben auf bie Slbwefenrjeit p t)
t)

f i
f
d} e

r

fpinberniffe feiner $Iftionen, begießt fict) ber Begriff ber grei-

rjeit, in biefer feiner urfprünglidjen, unmittelbaren unb barjer

populären Bebeutung. Tafyer fagt man: frei ift ber Böge!

in ber 2uft, ba$> SSilb im SSalbe; frei ift ber 9Jcenfd) oon 9catur;

nur ber greie ift glüdlidj. Wind) ein Bolf nennt man frei, unb

tierfterjt barunter, ba% e§ allein nad) ©efetjen regiert wirb, biefe

®efet3e aber felbft gegeben rjat: benn als?bann befolgt e§ überall

nur feinen eigenen SSillen. Tie politifdje greiljeit ift bemnadj

ber pl)t)fifd)en beigugärjlen.

(Sobalb wir aber öon biefer prjtjfifdjen greirjeit ab-

geben unb bie gmei anbern Wirten berfelben betrauten, fjaben

Wir es? nidjt meljr mit bem populären, fonbern mit einem

pf)ilofopf)ifd)en ©inne bes? Begriffe gu tun, ber befannt»

lid) Dielen ©djmierigfeiten ben SSeg öffnet. (£r gerfällt in gmei

W
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gcm^id) berfdjiebene 2lrten: bie intellektuelle unb bie moralifdje

greüjeit.

b) SD i c intelleftuefle g r e i r) e i t , to Ixouotov mX
dxoü3tov xa-ä oidvotav bei 2lriftotele§, tnirb Ejier blofj gum 93c-

fwf ber Sßoüftänbigfeit ber 53egriff§einteilung in 93etradjt ge=

gogen: id) erlaube mir bafyer, iijre (Erörterungen l)inau§3ufei3en

bi3 gan<$ an§ G£nbe bie[er 5lbl)anblung, al§ roo bie in irjr £u ge=

braudjenben ^Begriffe fcfjon im Vorhergegangenen ir)re (Srflä-

rung gefunben Ijaben merben, (o bafj fie bann in ber £ür^e rairb

abgeljanbelt werben fönnen. 3n oer Einteilung aber mufj fie,

al§ ber plmfi[d)en greirjeit pnädjft berroanbt, ifyre ©teile neben

biefer Ijaben.

c) 3d) menbe mid) alfo gleicf» gur britten 5trt, gur m o r a »

lifcrjen greifjeit, al§ meldje eigentlid) ba§ liberum
arbitrinm ift, üon bem bie grage ber fönigl. (Sozietät rebet.

tiefer Segriff fnüpft fid) an ben ber prmfi[d)en greifjeit

!bon einer ©eite, bie aud) feine, notmenbig biel fpätere, (£nt=

ftelmnq begreiflief) mad)t. 5Me prjrjfijdje greirjeit be^ierjt fid),

mie gejagt, nur auf materielle §inberniffe, bei beren SIbmefen-

l)eit fie fogleid) ba ift. 9hm aber bemerfte man, in mandjen

J-ällen, baj3 ein 9D?enfd) ;
orme burd) materielle §inberniffe ge*

emmt gu fein, burd) blofce SQcotibe, tute etma S)rorjungen, 33er«

predjungen, ©efafyren u. bgl., abgehalten mürbe flu fyanbeln,

mie e§ aufeerbem gemifj feinem Söillen gemäfj gemefen fein

mürbe. 9Jcan marf baljer bie grage auf, ob ein foldjer SJcenfd)

nod) frei gemefen märe? ober ob mirflid) ein ftarfed ®egen-
motio bie bem eigentlichen SBillen gemäße Jpanblung ebenfo

fiemmen unb unmöglid) machen fönne, mie ein p(;rjfifd)e§ §inber-

jni§? 2)ie Antroort barauf fonnte bem gefunben Sßerftanbe nicrjt

jfdjmer merben: bafj nämlid) niemals? ein 9Jcotib fo mirfen fönne,

Iroie ein prjrjfifcrjeS £)inberni§; inbem biefe§ leidet bie menfdj*

Jlicfjen $örperfräfte überhaupt unbebingt überfteige, rjingegen

ein 9Jcotib nie an fid) felbft unmiberftei)lid) fein, nie eine un-

bebingte ©etoalt fjaben, fonbern immer nod) möqlicfjermeife

burd) ein ftärfere§ ©egenmotib überroogen merben
fönne, raenn nur ein folcfje§ borrjanben unb ber im inbioibuellen

gall gegebene SUcenfdj burd) baSfelbe beftimmbar märe; mie mir
benn aud) tjäufig feljen, bafy fogar baZ gemeinhin ftärffte SJcotib,

bie (Erhaltung be» 2eben§, bocr) übermogen mirb bon anbern
SJcotiben: 3. 93. beim ©elbftmorb unb bei Aufopferung be§
2eben§ für anbere, für Meinungen unb für mancherlei 3nter=

effen; unb umgefel)rt, bafc alle ©rabe ber au§gefud)teften SJcar»

ter auf ber golterban! bi^meilen übermunben morben finb bon
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bem blojjen ©ebanfen, bafj fonft ba§ Öeben oertoren get)e. SSenn

aber aucr) r)ierau§ erhellte, bajj bie Sftotioe feinen rein objeftioen

unb abfohlten 3^an ß m^ fiä) führen, [o fonnte it)nen boct) ein

fubjeftiber unb relatiüer, nämlict) für bie ^ßerfon be§ beteilig

ten, auflegen; melcfje§ im SKefultat ba§felbe mar. &ar)er blie

bie grage: ift ber Sßille felbft frei? — §ier mar nun alfo ber

Segrijf ber grett)ett, ben man bi§ bat)in nur in be^ug auf ba3

gönnen gebaut t)atte, in Segielmng auf baZ SB ollen ge

jetjt roorben, unb baZ Problem entftanben, ob benn ba% Sßollen

felbft frei märe. 5lber biefe Serbinbung mit bem 2ß ollen
eingugerjen, geigt, bei näherer ^Betrachtung, ber urfprünglictji

rein empirifcfje unb baljer populäre Segriff bon greitjeit fit

unfähig. Xenn nacrj biefem bebeutet „frei" — „bem eige
nen Söillen gern 0(3": fragt man nun, ob ber Söille felbft

frei fei; fo fragt man, ob ber Sßille ficfj felber gemäfj fei: ma£
ficr) ^mar Oon felbft öerfterjt, momit aber auct) nicfjt§ gefagt ift.

3)em empirifcrjen Segrijf ber greitjeit jufolge Reifet e§: „grei

bin icr), roenn icr) tun fann, ma§ icl) mill": unb.burcrj btö

„ma§ icr) mill" ift ba fcrjon bie f^reit)eit entfdjieben. 3e i3t aber,

ba mir nad) ber greirjeit be§ 2ßollen§ felbft fragen, mürbe
bemgemäJ3 biefe grage ficrj fo [teilen: „$annft bu audj tr> o 1 1 er

ma§ bu roillft?" — roelcfje^ rjerauSfommt, al§ ob baZ SB olle

noct) Oon einem anbern, tjtnter it)m liegenben Sßollen abginge.

Unb gefegt, biefe grage roürbe bejaht; fo entftänbe atöbalb bie

§meite: „fannft bu moilen, \va§> bu mollen roillft?" unb fo mürbe

e§ in§ Unenblirfje t)öt)er t)inau§gefcr)oben werben, inbem mir

immer e i n Söollen bon einem früheren, ober tiefer liegenben,

abhängig bädjten, unb bergeblicf) ftrebten, auf biefem SBege §u-

legt eine§ gu erreichen, meid]e§ mir al§ oon gar nid)t§ abhängig

benfen unb annehmen müßten. SBollten mir aber ein folcfjeS

annehmen; fo fönnten mir ebenfogut baZ erfte, at§ ba$ beliebig

letjte bagu nehmen, rooburd) benn aber bie grage auf bie gan$

einfache „fannft bu moilen?" §urüdgefür)rt mürbe. Do aber bie

blofee Sejalmng biefer grage bie greirjeit be§ Sßollen3 ent

fcrjeibet, ift, roa§ man roiffen mollte, unb bleibt unerlebigt. ®er
urfprünglidje, empirifdje, bom Xun tjergenommene Segriff ber

greirjeit meigert ficr) alfo, eine birefte Serbinbung mit bem be§

2Billen§ ein^ugetjen. 2)iefert)alb mufjte man, um bennocf) ben

Segriff ber greirjeit auf ben Sßillen anmenben gu fönnen, irjn

baburcr) mobifi^ieren, bafy man ir)n abftrafter farjte. 2)ie§ ge*

fcTjat), inbem man burct) ben Segriff ber greicjeit nur im

allgemeinen bie 5lbmefenl)eit aller Ü^otmen bigfeit bactjte.

§iebei behält ber Segriff ben n e g a t i ü e n Grjarafter, ben idj
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m gleid) anfangt guerfannt fjatte. 3unac*)ft toäre bemnadj ber

SÖcgriff ber Sftotraen bigfeit, als? ber jenem negatibert
SBebeutung gebenbe pofitiöe Segriff, gu erörtern.

Sßtr fragen alfo: ma§ fjeifct notmenbig? Die ge«

toölmtidje ©rflärung, „notmenbig ift, beffen ©cgenteil unmög-

lich, ober ma§ nidjt anber§ fein fann", — ift eine blofee 28ort»

erflärung, eine Umfdjreibung be§ 93egriff3, bie unfere ©infidjt

nidjt bermefjrt. $113 bie SRealerflärung aber ftelle id) biefe auf:

notmenbig ift, m a 3 au§ einem gegebenen 3 u »

reiajenben © r u n b e folgt: metdjer (Saj3, roie jebe ridj«

tige Definition, fid) aud) umfefjren täfct. 5e nadjbem nun biefer

gureidjenbe ©runb ein logifdjer, ober ein matf)ematifd)er, ober

ein pgbfiftfjer, genannt Urfacrje, ift, mirb bie %l o t m e n b i g -

feit eine logifdie (roie bie ber Äonfluffion, roenn bie ^ßrämiffen

gegeben finb), eine matl)ematifd)e (3. 93. bie ©teidnjeit ber (Seiten

be§ Dreieds?, trenn bie SSinfel gleid) finb), ober eine pf>t)fifd)e,

reale (roie ber Eintritt ber Sßirfung, fobalb bie Urfadie ba ift)

fein: immer aber l)ängt fie, mit gleicher (Strenge, ber golge an,

roenn ber ©runb gegeben ift. 9eur fofern mir etroa§ al§ golge

au» einem gegebenen ©runbe begreifen, erfennen mir e§ afe

notroenbig, unb umgefeljrt, fobalb mir etroa§ al§ golge eine§ §u=

reidjenben ©runbe§ erfennen, fefjen mir ein, bafy e§ notroenbig

ift: benn alle ©rünbe finb groingenb. Diefe D^eaterflärung ift

fo abäquat unb erfdjöpfenb, baj$ 9?otroenbia,feit unb f^otqc au§
einem gegebenen gureiajenben ©runbe 2Sed)fetbegriffe finb, b. f).

überall ber eine an bie ©teile be§ anbern gefegt merben fann.*)

— Demnad) märe $lbroefenf)eit ber -iftotroenbigfeit ibentifcr) mit

$lbroefenl)eit eines? beftimmenben gureidjenben ©runbe§. $lt§

btö ©egenteil bes? Sftotroenbigen mirb jebod) baZ 3 u

fällige gebadjt; roas? fjiemit nid)t ftreitet. Sftämtid) jebeä

QufäHige ift nur r e 1 a t i b ein foldje§. Denn in ber realen

2Belt, mo allein ba§> gefällige anzutreffen, ift jebe Gegebenheit
notmenbig, in be^ug auf ifjre Urfad)e: hingegen in be^ug

auf atte3 übrige, roomit fie etma in 9?aum unb Qeit ^ufammen»
trifft, ift fie zufällig. 9cun müftte aber ba$> ^xeie, ba §Ib-

roefenfjeit ber 9?otroenbiafeit fein 9D?erfmal ift, ba$ fct)lecr)tf)in

bon gar feiner llrfadje $Ibl)ängige fein, mithin befiniert merben
als? baZ abfolut 3 u f Q tlige: ein r)öcr)ft problematifd)er

begriff, beffen Denfbarfeit id) nüfjt berbürge, ber jebod) fon-

berbarerroeife mit bem ber fjrci^cit gufammentrifft. ^eben«
falls? bleibt ba% greie ba$ in feiner Söe^ieljung 9?otroenbige,

*) SOJnn finbet bie Erörterung be§ 23egriff§ ber ^ottnenbißrcit in meiner
?UuKmblunQ über ben <Safc bom ©runbe, § 49.
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meldje§ fjei&t bon feinem ©runbe $Ib£)ängige. tiefer Segriff

nun, angemanbt auf ben Sßillen beS SJeenfdjen, mürbe befagen,

bafy ein inbiüibueller SSillc in feinen ^leu^erungen (28itlen§-

aften) nicrjt burd) Urfadjen, ober gureidjenbe ©rünbe überhaupt,

beftimmt mürbe; ba aufjerbem, tr»eil bie golge au§ einem gegebe-

nen ©runbe (melcrjer 2trt biefer aud) fei) allemal notmenbig
ift, feine $lfte nicrjt frei, fonbern notmenbig mären, hierauf

Beruht $ a n t § Definition, nad) roeldjer greirjeit baZ Vermögen
ift, eine fReifje bon Seränberungen ü o n

f
e I b ft anjufangen.

Denn bie§ „bon
f
e l b ft" Reifet, auf feine mafjre Sebeutung ju-

rüdgefüfvrt, „ofme borfyergegangene Urfacrje": bie§ aber ift iben-

tifrf) mit „otjne 9rotmenbigi'eit". (So baJ3, menngleid) jene De-
finition bem Segriff ber greirjeit ben 5lnfrf)ein gibt, al§ märe
er ein pofitiber, bei näherer Setracrjtung bodj feine negatibe

Statur mieber r)erbortritt. — (Sin freier SBtUe alfo märe ein

foldjer, ber nidjt burd) ©rünbe, — unb ba jebe§ ein anbere§

Seftimmenbe ein ®runb, bei realen Dingen ein Ütealgrunb,

b. i. Urfacrje, fein mu| — ein foldjer, ber burd) gar nicf)t§ be-

nimmt mürbe; beffen einzelne Sleufcerungen (2ßillen§afte) al§

fcr)lecr)tt)in unb gan§ urfprünglidj au§ ir)m felbft rjerborgingen,

orjne burd) borljergängige Sebingungen notmenbig herbeigeführt,

alfo audj orjne burdj irgenb etma§, einer fRegel gemäft, be-

nimmt ^u fein, Sei biefem Segriff gerjt baZ beutlidje Denfen
un§ be^rjalb au§, roeit ber (Saj3 bom ©runbe, in allen feinen

Sebeutungen, bie mefentlidje gorm unfer§ gefamten ©rfenntni§-

bermögen§ ift, t)ier aber aufgegeben merben fotl. Jn^mifdjett

fe][)lt e» aud) für biefen Segriff nicrjt an einem termirms tech-

nicus: er tjeifjt liberum arbitrium indifferentiae. Diefer

Segriff ift übrigen^ ber einige beutlid) beftimmte, fefte unb
entfd)iebene bon bem, raa§ SßitlenSfreiljeit genannt mirb; barjer

man fidj bon irjm nicrjt entfernen fann, ojme in fcrjroanfenbe,

nebelidjte ßrflärungen, hinter benen fid; ^aubernbe §albr)eit ber«

birgt, gu geraten: mie menn bon ©rünben gerebet mirb, bie

it)re folgen nicrjt notmenbig herbeiführen. Jebe golge au§ einem
©runbe ift notmenbig, unb jebe ^otmenbigfeit ift golge au%
einem ©runbe. SIu§ ber $lnnarjme eines? foldjen liberi arbitrii

indifferentiae ift bie näcrjfte, biefen Segriff felbft djarafteri»

fierenbe golge unb ba^er at§ fein 5D?erfmal feft^uftetlen, bajj

einem bamit begabten menfcrjlicrjen Jnbibibuo, unter gegebenen,

gan^ inbibibuell unb burcrjgängig beftimmten äußern Ümftänben,
groei einanber biametral entgegengefettfe §anblungen gleici)

möglid) finb.
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2) 2ßa§ Reifet (senjftbetou&tfetn?

5Tntmort: ba$ S3emuJ3tfein be§ eigenen ©et oft, im
©egenfa£ be§ SBeroufctfeinä anberer £) i n g e , meldjeS letztere

baZ GhrfenntniSoermögen ift. ®ie[e§ nun enthält ^mar, efye

nod) jene anberen SDinge barin oorfcmmen, gemiffe formen ber

5lrt unb Sßeife bie[e§ 23orfommen§, treidle bemnad) 93ebingun=

gen ber 5ftöglid)feit if)re§ objeftioen SDafeinS, b. f). tt;re§ 3)afein3

al3 Objefte für un£, finb: bergleicrjen finb befanntlid) 3eit,

SRaum, ^aufalität. Obgleid) nun biefe gormen be§ ©rfennen»

in un3 felbft liegen, fo ift bieg bod) nur gu bem 93elnif, bafc mix

un§ anberer ® i n g e al3 foldjer bemufet werben fönnen unb
in burdjgängiger SBe^ielmng auf biefe: baljer mir jene gönnen,
foenn fie gleid) in un§ liegen, nid)t al§ autn ©elbftbemufjt-
f e i n gefjörig angufejien |aben, oielmeljr al§ ba$ 93 e m u 1 1

«

fein anberer SDinge, b. i. bie objeftioe (Srfenntni§ mög-
Iicx) madjenb.

gerner merbe idj nidjt etma burd) ben S)oppelfinn be§ in

ber Aufgabe gebraudjten Sßortes? conscientia mid) oerleiten

laffen bie unter bem tarnen be§ ®emiffen§, aud) roor)I ber praf»

tifcfjen Vernunft, mit ifjrcn t>on $ant behaupteten fategorifdjen

Jmperattöen, befannten moralifdjen ^Regungen be§ 90ßenfd)en

gum ©elbftbemuj3tfein gu gießen; teils? meil folcr)e erft infolge ber

(Srfaljrung unb Sfteflejion, alfo infolge be§ $BemuJ3tfein§ anberer

2)inge eintreten, teils meil bie ©ren^linie gmifdjen bem, mag
in itjnen ber menfdjlidjen 9ktur urfprünglid) unb eigen ange-

hört, unb bem, ma§ moralifdje unb religiöfe Söilbung f)in§ufügt,

nod) nidjt fdjarf unb unmiberfpredjlid) gebogen ift. gubem e^

audj mopl nid)t bie 5lbfid)t ber fönigl. (Sozietät fein fann, burd)

^inein^ie^ung be§ ©emiffen§ in baZ ©elbftbemu^tfein, bie

grage auf ben Söoben ber SCftoral f)inüberqefpielt unb nun
$ a n t § moralifdjen 93emei§, ober oielmefjr $oftulat, ber grei-

fet au§ bem a priori bemühten Stftoralgefefee, oermöge be§

©d)luffe§ „bu fannft, meil bu follft", mieberljolt gu fet)n.

5lu§ bem ©efagten erbellt, bafy bon unferm gefamten 93e-

mu^tfein überhaupt ber bei meitem größte £eil nidjt baZ

©elbftbemujMfein, fonbern baZ 93 e m u (3 1 f
e i n a n b e =

r e r 3) i n g e ober baZ ©rfenntniSöermögen ift. 3)iefe§ ift, mit
allen feinen Gräften, nad) aufjen geridjtet unb ift ber (Sdjau*

plaj3 (ja, üon einem tiefern gorfdmng§punfte au§, bie 93ebin-

gung) ber realen ^lu^enmelt, gegen bie e§ fidj §unäd)ft anfdjaulia^

auffaffenb oer^ält unb nad)f)er ba$ auf biefem SSege ©emonnene,
gleidjfam ruminierenb, §u Segriffen verarbeitet, in beren enb-
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lofen, mit Spitfe ber SSorte öotlgogenen Kombinationen baZ

2) e n f e n beftef)t. — Sllfo altererft, ma§ mir nad) ^Ib^ug biefeS

bei meitem allergrößten £eile§ unfer§ gejamten 93emuj3tfein§

übrig behalten, märe ba$ ©elbftbemußtfein. Sßir über-

fein fdjon oon bjier, bafy ber Sfteidjtum beäfelben nidjt groß

fein fann: baljer menn bie nad)gefud)ten $ata gum 93eroeife ber

2Sillen£freil)eit in bemfelben mirflid) liegen füllten, mir ^offen

bürfen, baß fie un§ ntcrjt entgetm merben. 8113 baZ Organ be§

(5elbftbemuJ3t[ein§ ^at man aucfj einen innern (Sinn*) auf-

gehellt, ber jebod) mebjr im bilblicfjen, als? im eigentlichen 23er«

ftanbe gu nehmen ift: benn ba% (Selbftbenmßtfein ift unmittel-

bar. SSie bem aud) fei, fo ift unfere nädjfte grage: roa§ enthält

nun btö ©elbftbemuf3tfein? ober: mie mirb ber OTcnfct) ficr)

feine§ eigenen ©elbftö unmittelbar bemußt? $lntmort: burd)-

au§> al§ eine§ 28 ollen ben. 2>eber toxxb, bei ^Beobachtung

be§ eigenen (Selbftbeft>ußtfein§ balb gemaljr merben, bafy fein

©egenftanb allezeit ba§> eigene SSollen ift. hierunter Ijat man
aber freilief) nierjt bloß bie entfdjiebenen, fofort gur £at merben-

ben 2Billen§afte unb bie förmlichen (Sntfdjlüffe, nebft ben au§

irjnen rjeröorgeljenben §anblungen $u oerfteljen; fonbern mer
nur irgenb ba% SBefentlidje, aud) unter oerfdjiebenen 93cobififa-

tionen be§ @rabe§ unb ber $lrt, feft^ut)alten oermag, mirb feinen

5lnftanb nehmen, aud) alles? 93egel)ren, (Streben, Sßünfdjen, Ver-

langen, Seinen, §offen, Sieben, greuen, Jubeln u - bat- nify
meniger, als? 5?id)tmollen ober Söiberftreben, alles? $8erabfd)euen,

glieljen, gürcrjten, Qiixnm, Raffen, trauern, ©djmergleiben,

furg alle $lffefte unb 2eibenfd)aften, ben Sleußerungen besl

Sßollens? bei^ugä^len; ba biefe ^fffefte unb Seibenfdjaften nur
meljr ober minber fd)mad)e ober ftarfe, balb heftige unb ftür-

mifcr)e, balb leife 39emegungen be§ entmeber gehemmten, ober

los?gelaffenen, befriebigten, ober unbefriebigten eigenen 2Billen§

finb, unb ficr) alle auf (Srreidjen ober Verfehlen be§ ©emollten,

unb ©rbulben ober lleberminben bes? SBerabfdjeuten, in mannig-

faltigen SSenbungen, begießen: fie finb alfo entfd)iebene 2lffef-

tionen bes>felben 2SilIens?, ber in ben Qmtfdjlüffen unb Jpanblun»

gen tätig ift.**) (Sogar aber gehört eben barjin ba$>, ma3 man

*) (5r finbet ficö fcfion Beim Cvicero al§ tactus interior: Acad. quaest.i

IV, 7. 2)entlicber Beim Sütguftin, De lib. arb., II, 3 sqq. 2>ann bei (£arte§:

Princ. phil., IV, 190; unb guna au^gefübrt bei Corte.

**) (£§ ift beacbtenSroert, baf3 fcfion ber ftircbenbnter 2t u g u ft i n u §
bie§ boQTommen errannt bat, roäbrenb fo Diele teuere, mit ibrem anaeblicben
„G5efübl*bermögen". e3 nicht einleben. S

J< umlief) De civil, Dei, Lib. XIV, c. 6,

rebet er bou ben affectionibus animi, rocld^e er, im oorbergebenoen bliebe,

unter bicr Kategorien, cupiditas, timor, laetitia, tristitia, gebradjt f)at, unb
fagt: voluntas est quippe in omnibus, imo omnes nihil aliud, quam volun-

Vv
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©efüfjfe ber Suft unb Unluft nennt: biefe finb gtoar in gro|er

SDcannigfaltigfeit oon ©raben unb Wirten üorljanben, lajfen fid)

aber bod) allemal äurüdfüfyren auf begeljrenbe, ober oerabfdjeuenbe

Slffeftionen, alfo auf ben al§ befriebigt, ober unbefriebigt, ge-

hemmt, ober lo§gelaffen fid) feiner bemüht roerbenben SBitlen

felbft: ja, biefeS erftrecft fid) bi§ auf bie förperlidjen, ange-

nehmen, ober fdunerälidjen, unb alle gtuifdjen biefen beiben

liegenben ga^llofen (Smpfinbungen; ba ba$ Sßefen aller biefer

Slffeftionen barin befielt, ba$ fie al§ ein bem SSillen öemäfteä,
ober if)m SßibertoärtigeS, unmittelbar in§ (Selbftbemufetfein

treten. 3)e3 eigenen Seibe§ ift man fogar, genau betrachtet, [ict)

unmittelbar nur betonet al§ be§> nad) au&en roirfenben Organa
be§ 2öillen§ unb be§ (3i£e§ ber (Smpfänglidjfeit für angenehme,
ober fdjmerglidje (Smpfinbungen, meldje aber felbft, mie foeben

gefagt, auf gan^ unmittelbare Slffeftionen be§ 28illen§, bie ilmt

entmeber gemäfj ober toibrig finb, gurüdlaufen. SSir mögen
übrigen^ biefe bloßen ©efütjle ber Suft ober Unluft mit ein-

rennen ober nidjt; {ebenfalls? finben mir, bafy alle jene 93eme-

gungen be§ 28illen§, jene§ medjfelnbe SSollen unb Sftidjtmollen,

raeld)e§, in feinem beftänbigen (khhen unb gluten, ben alleinigen

©egenftanb be§ ©elbfiberaujjtfeinS, ober, tnenn man roitl, be3

innern (Sinne§ au§mad)t, in burdjgängiger unb oon allen (Seiten

anerfannter SBejiefmng ftef>t gu bem in ber ^lufeenmelt 28afjr-

genommenen unb (Srfannten. 2)iefe§ hingegen liegt, mie gefagt,

nirfjt me^r im SSereid) be§ unmittelbaren ©elbftberouf$t-
fein§, an beffen ®ren^e alfo, ino e§ an ba§> Gebiet be§ Se-
ro u fe t f e i n § anberer §) i n g e ftöfjt, mir angelangt finb, fo-

balb mir bie Slufjenroelt berühren. 3)te in biefer raarjrgenomme=

neu ©egenftänbe finb aber ber ©loff unb ber Stntafe aller jener

SBeroegungen unb Slfte be§ 23illen§. SJcan roirb bie§ nid)t al§

eine petitio principii au§legen: benn bafj unfer Söollen ftet§

äußere Cbjefte ^um ©egenftanbe t)at, auf bie e§ gerichtet ift, um
bie e§ fid) bre^t unb bie al§ SJcotiöe e§ roenigften§ oeranlaffen,

fann feiner in SIbrebe ftellen: ba er fonft einen t>on ber $Iußen-

roelt oöllig abgefdjloffenen unb im finftern Jnnern be§ ©elbft-

beroufctfeins? eingefpcrrten SGSitlcn übrig behielte. 991oJ3 bie 9eot-

roenbigfeit, mit ber jene in ber ^lufcenroelt gelegenen ^inge bie

Slfte b'e§ 2öillen§ beftimmen, ift un§ für jefet nodj problematifdj.

SJcit bem 20 i 1 1 e n alfo finben mir ba% ©elbftberou&tfein

fefyr ftarf, eigentlicr) fogar au^fcrjliefttid) befdjäftigt. Ob baSfelbe

tates sunt: nam quid est cup'ditas et laetitia, nisi voluntas in eorum con-
sensionem quae volumus? et quid est metus atque tristitia, nisi voluntas
In dissensionem ab his, quae nolumus?
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nun aber in biefem feinem alleinigen (Stoff $)ata antrifft, att§

benen bie g r e i l) e i t eben jene§ 2Billen§, im oben bargelegten,

aud) allein beutlidjcn unb beftimmten (Sinne be§ 2öort§, tjer-

Vorginge, ift unfer Slugenmerf, barauf mir jetjt gerabe ^ufteuern

mollen, naajbem mir 6i§ ^tefjer im£ iljm gmar nur lanierenb,

aber boctj fcrjon merflid) genäljert fyahen.

IL

Vex ^öillß cor bem ödbftberoufcttdn.

Sßenn ein Sftenfdj m i II ; fo mill er aud) (Stma§: fein

SBilleneaft ift allemal auf einen ©egenftanb gerietet unb lä^t

fid) nur in SBe^ielrnng auf einen folgen benfen. 3ßa§ Reifet nun
etma§ mollen? ©§ Reifet: ber 2ßiüen§aft, meldjer felbft äunäd)ft

nur ©egenftano bee (Selbftbemu)3t[ein§ ift, entfielt auf SInlafj

bon etma§, ba$ 511m SBeroufcti'eui anberer $)inge gehört, alfo

ein Cbjeft be§ ßrfenntni§oermögen§ ift, meld)e§ Cbjeft, in

biefer 33e<$ief)ung, %Jl 1 i o genannt mirb unb <$ugleid) ber

(Stoff be§ SßillensafteS ift, inbem biefer barauf gerietet ift, b. t).

irgenbeine SBeränberung baran beredt, alfo barauf reagiert: in

biefer 9? e a f t i n befterjt fein ganzes SSefen. §ierau§ ift

fd)on flar, bafy er orjne ba^felbe nicrjt eintreten fönnte, ba e§

trjm foroorjl an $lnlaf3, at§ an (Stoff fehlen mürbe, allein e§

fragt fid), ob, roenn biefe§ Cbjeft für ba$ (£rfenntm§öermögen
baftefjt, ber 2Billen3aft nun aud) eintreten m u (3 , ober öielmeljr

auebleiben unb entmeber gar feiner, ober aud) ein gang

anberer, raof)l gar entgegengefe^ter entfielen fönnte, alfo ob

jene ^eaftion aud) ausbleiben, ober, unter oöllig gleiten Um«
ftänben, Derfdjieben, ja entgegengefe^t auffallen fönne. $)ies>

ijei&t in ber ^ür^e: mirb ber 28illen§aft burd) baZ 50^otiü mit

Sftotrcenbigfeit rjerüorgerufen? ober behält oielmerjr, beim Gin=

tritt biefe§ in§ Sßemufttfein, ber SB i 11c gän^lidje ftrcitjett gu

mollen, ober nicrjt $u mollen? §ier alfo ift ber Segriff ber

greirjeit in jenem oben erörterten unb a\% t)icr allein anraenb*

bar nadjgemiefenen, abftraften (Sinn, al§ blofce Negation ber

^otmenbigfeit genommen unb fomit unfer Problem feftgeftellt.

3m unmittelbaren (Selbftbemufetfein aber fjaben mir
bie ©ata $ur ööfung be^felben ^u fudjen, unb merben gu bem
©nbe beffen 5Iu§fage genau prüfen, nicrjt aber, burd) eine

fummarifdje ©ntfdjeibung, ben knoten genauen, mie G ar-
te fiu§, ber orjne meitere§ bie Seljauptung aufftellte: Liber-
tatis autem et indifferentiae, quae in nobis est, nos ita

conscios esse, ut nihil sit, quod evidentius et perfectius

Vv
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comprehendamus. (Princ. phil., I, § 41.) $)a§ lXnftatt-

Ijafte biefer 99ef)auptung fjat fdjon 2 e i b n i 3 gerügt (Theod., I,

§ 50, et III, § 292), ber bod) felbft, in biefem ^lmf'te, nur ein

fd}tt>anfe§ Sftoljr im SSinbe mar unb, nad) ben miber|pred)enbe[ten

Sleußerungen, enblid) 311 bem Ütefnltat gelangt, bafj ber Söille

burdj bie 9Jtotibe ^mar tnfliniert, aber nid)t ne^effiert mürbe, Gsr

fagt nämlirfj: Omnes actiones sunt determinatae, et nun-
quam indifferentes, quia semper datur ratio inclinans

quidem, non tarnen necessitans, ut sie potius, quam aliter

fiat. (Leibniz, De libertate. Opera, ed. Erdmann, p. 669.)

£)ie§ gibt mir $InlaJ3 311 bemerfen, bafy ein foldjer ÜJcittelmeg

gmifdjen ber oben geseilten 51lternatibe nid)t faltbar ift unb
man nid)t, einer gemiffen beliebten §albljeit gemäjs, fagen

fann, bie SD^otioe beftimmten ben Sßiüen nur gemiffermaften,

er erleibe ifyre Cnnmirfung, aber nur bi§ gu einem gemiffen

©rabe, unb bann fönne er fidj i^r ent3tet)en. £enn fobalb mir
einer gegebenen $raft ^aufalität gugeftanben rjaben, alfo er»

fannt gaben, bafj fie mirft; fo bebarf e3, bei etmaigem 3ßiber=

ftanbe, nur ber SSerftärfung ber $raft, nadj Sftafegabe be§

Sßiberftanbe§, unb fie rcirb ifjre SBirfung bollenben. Sßer mit

gefyn 2)ufaten nidjt 3U befielen ift, aber manft, mirb e§ mit
§unbert fein uff.

SSir menben un§ alfo mit unferm Problem an baZ un-
mittelbare ©etbftbemufjtfein, in bem (Sinn, ben mir
oben feftgeftellt rjaben. Sßeldjen Sluffdjtuft gibt un§ nun mol)l

biefe§ ©elbftbemu^tfein über jene abftrafte %xaqe, nämlicfj über

bie 5Inmenbbarfeit, ober ^icrjtanmenbbarfeit, be§ $Begriff§ ber
9? 1 m e n b i g t e i 1 auf ben Eintritt be§ 2öillen§afte§, nad)

gegebenem, b. Ij. bem ^ntetleft borgeftetlten, 9Kotib? ober über

bie Sttöglidjfeit, ober Unmöglicrjfeit, feinet $lu§bleiben§ in fol»

djern gali? 2öir mürben un§ fet)r getäufdjt finben, menn mir
grünbtierje unb ttefgetjenbe 2luffd)füffe über $aufalität über»

rjaupt unb 9ftotibation im?befonbere, mie aud) über bie etmaige

SRotmenbigfeit, meldte beibe mit ficr) führen, bon biefem ©elbft»

bemufetfein ermarteten; ba ba§fetbe, mie e§ allen 9ftenfcr)en ein»

mofmt, ein biel gu einfaches unb befd)ränfte§ 2)ing ift, al§ baj3

z% bon bergleidjen mitreben fönnte: bielmerjr finb biefe 23e=

griffe au§ bem reinen SSerftanbe, ber nad) au&en geridjtet ift,

gefcrjöpft unb fönnen aüererft bor bem gorum ber reflektieren»

ben Vernunft 3ur (Spradje gebraut merben. 3ene^ natürliche,

einfadje, ja, einfältige ®elbftbemu|tfein hingegen fann nidjt

einmal bie grage berfteljen, gefdjmeige fie beantmorten. ©eine
SlnJfage über bie Sßillen^afte, meiere jeber in feinem eigenen
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2>nnern Befyordjen mag, mirb, roenn bon allem grembartigen unb
Ünmefentlitfjen entblößt unb auf iljren nacften ©eljalt ^urüdge»

füljrt, fid) etma fo auäbrüden laffen: „309 fann motten, unb
mann id) eine §anblung mollen merbe; fo merben bie bemeg«
lidjen ©lieber meines? 2eibe§ biefelbe fofort öoüäierjen, fobalb

ich nur miü, gan§ unausbleiblich" 2to§ rjet&t in ber ^ürge:

„3 d) fann tun m a § irf) mit l." Sßeiter gef)t bie 5Iusfage

be§ unmittelbaren (5elbftbemuj3tfein§ nidjt, mie man fie aud)

menben unb in melier gorm man aud) bie grage ftellen mag.
Seine $lu§fage be^ieljt fid) alfo immer auf baZ Stun fön*
nen bem Sßillen gemäß: bie§ aber ift ber gteict) anfangt
aufgeteilte empirifd)e, urfprünglidje unb populäre 23egriff ber

greiljeit, nad) meinem frei bebeutet „bem SBillen ge-
rn ä B ". £iefe greift mirb ba$> (Selbftbemufttfein unbebingt
au^fagen. $lber e§ ift nicrjt bie, monad) mir fragen. Sa3
(SelbftbemuBtfein fogt bie greifjeit be§ 2un§ au%, — unter
23orau§ je^ung be§ 23 1 1 e n §> : aber bie greifjeit b e § SS 1

«

I e n § ift e§, banad) gefragt morben. Sßir forfdjen nämlidj nad)

bem 35erl)ältni§ be3 SSollenS felbft gum Nottür hierüber aber
enthält jene 2lu§fage, ,,id) fann tun ma§ id) miß", nid)t§. 3>ie

2lbljängigfeit unfern £un§, b. I). unferer förperlicgen fetionen,
oon unferm SSülen, meiere ba* (Selbftbemufjtfein allerbingä

au§fagt, ift etma§ gang anbereS, af§ bie Unabljängigfett unferer
2ci((en3afte üon ben äußern llmftänben, melcr^ bie SSitlen»«

freit)eit au^madjen mürbe, über meldje aber ba§> (Selbftbemu^t-

fein nidjt» aussagen fann, meil fie auj^erljalb feiner (Sphäre
liegt, inbem fie ba$> ®aufalberl)ältni§ ber $luf$enmelt (bie un3
al§ Semn^tfein bon anbern fingen gegeben ift) 511 unfern Gnt«

fcfijüffen betrifft, ba$> (2elbfibemu|3tfein aber nid)t bie Söe^ieljung

beffen, ma§ gan^ au^er feinem Sereidje liegt, 5U bem, ma§ inner-

halb be§felben ift, beurteilen fann. ^enn feine GrfenntniSfraft
fann ein 5?ert)ältnt§ feftftellen, Oon beffen ©Hebern baZ eine if)r

auf feine SSeife gegeben merben fann. Cffenbar aber liegen

bie Cbjefte be§* 9Bollen§, meldje eben ben 2öillen§aft be»

ftimmen, außerhalb ber ©ren^e be§ (SelbftbemufttfeinS
im 23emuj3tfein oon anbern fingen; ber 9Sillen§aft

felbft allein i n bemfelben, unb nad) bem $aufaloerl)ältni§ jener

gu biefem mirb gefragt. (Bad)e be§ (5elbftberoußtfein§ ift allein

ber 2öitlen§aft, nebft feiner abfoluten £errfd)aft über bie ©lieber

be§ 2eibe§, melaje eigentlid) mit bem „ma§ id) mill" gemeint

ift. $Iud) ift e§ erft ber ©ebraud) biei'er §errfd)aft, b. i. b i e % a t,

bie if;n, felbft für ba$> (SelbftbemnBtfein, ^um SSillenSafte ftem-

pelt. £enn fo lange er im SSerben begriffen ift, Reifet er

^v
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2B u n f dj , toenn fertig, (£ n t
f
dj l u § ; bajj er aber bie§ fei,

bemeift bem (Setbftbemufjtfein felbft erft bie % a t : berm bi§ gu

if)r ift er oeränberlid). Unb f)ier fielen toir fdjon gleid) an ber

§auptquelle }ene§ allerbingS nidjt gu leugnenben ©d)eine§, ber=

möge beffen ber Unbefangene (b. i. pr)ilofopr)ifct) SRofje) meint,

bafc ifjm, in einem gegebenen gatl, entgegengefe^te 2öillen§afte

mögtid) mären, unb babei auf fein ©eloftbetüufetfein podjt, tuet»

cfje§, meint er, bie§ augfagte. (5r üertuedjfelt nämlid) Sßünfdjen

mit SSolIen. Sßünfdjen fann er ©ntgegengefe^te§*); aber

Sßotten nur eines babon: unb roeldfjeä biefe3 fei, offenbart

aud) bem (Selbftbemufttfein atlererft bie Xat Heber bie gefel}»

mäßige Üftotmenbigfeit aber, oermöge beren, bon entgegengefefe»

ten Sßünfdjen, ber eine unb nicfjt ber anbere gum 2öitten§aft

unb %at mirb, !ann ebenbe§f)atb baZ ©elbftbemujstfein nichts

enthalten, ba e§ baZ SRefultat fo gang a posteriori erfährt,

nidjt aber a priori meifc. ©ntgegertgefe^te SBünfdje mit ifjren

Sfflotiüen fteigen bor ilmt auf unb nieber, abmedjfetnb unb tuie=

berr)olt: über jeben berfelben fagt e§ au§, bafy er gur %at mer«

ben mirb, menn er gum 28illen§aft mirb. 2)enn biefe letztere

rein f
u b \ e f t i b e ^Jcöglidjfeit ift gmar gu jebem borfymben

unb ift eben ba$ ,,id) fann tun tr>a3 iä) milt". $Iber biefe f u b -

jeftibe STftögticrjfeit ift gang rjrjpotfjetifd): fie befagt btoj$:

„menn id) bie§ mitl, fann id) e§ t u n". allein bie gum SSotten

erforberlidje Seftimmung liegt nidjt barin; ba ba$ ©elbft«

bemufctfein blofc ba$ Sßoflen, nid)t aber bie gum SSollen be-

ftimmenben ©rünbe enthält, meld)e im S3emu^tfein anberer

2>inge, b. r> im (5rfenntni§bermögen, liegen, hingegen ift e§

bie ob jeftibe Stfcoglicfjfeit, bie ben &u§fd)lag gibt: biefe

aber liegt aufeerfyalb be§ (SelbftbemuJ3tfein§, in ber 23eft ber

Cbjefte, gu benen ba$ $0cotib unb ber -DJcenfdj al§ Objeft gehört,

ift baf)er bem ©etbftbemufjtfein fremb unb gehört bem 93emuJ3t*

fein anberer S)inge an. 3ene
f
u b j e f t i b e SDtöglidjfeit ift

gleicher 5Irt mit ber, metdje im (Steine liegt, gunfen gu geben,

lebod) bebingt ift burd) ben ©taf)l, an metdjem bie o b j e 1 t i b e

SJcöglidjfeit t)aftet. 3dj merbe hierauf bon ber anbern Seite

gurüdfommen, im folgenben Slbfdmitt, too mir ben SSillen nidjt

mefyr, mie fjier, oon innen, fonbern oon aufeen betradjten unb
alfo bie objeftioe 30^öqlidt)feit be3 Sßitlen§afte§ unter»

fudjen merben: at§bann toirb bie &ad)e, nadjbem fie fo oon
groei berfd)i ebenen (Seiten beleuchtet toorben, it)re oolle QtuU
lidjfeit erhalten unb aueb, burd) Seifpiele erläutert merben.

^Ilfo bog im (Selbftbetoufttfein liegenbe ©efül)l ,,id) fann
*) ©teöe „qßarerßa", 58b. 2, § 327 iier erften (§ 339 ber atoeiten) Auflage.
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tun roa§ id) roifl" Begleitet un§ beftänbig, befagt aber Hofs, ba^

bie ©nifdjlüffe, ober entfdjiebenen $lfte unfer§ 2Billen§, obroot)!

in ber bunfeln Siefe unfer3 ^nnern entfpringenb, aüemal gleidj-

übergeben werben in bie anfd)aulid)e Sßelt, ba gu ir/r unfer

£eib, roie alle§ anbere, gefjört. SDie§ Seroufetfein bilbet bie

SSrücfe 5roi(d)en ^nnenroelt unb $IuJ3enroelt, roeldje fonft burdj

eine bobenlofe ®luft getrennt blieben; inbem aisbann in ber

letjtern blofte t>on un3 in jebem (Sinn unabhängige $Infcr)au-

ungen al§ Cbjefte, — in ber erftern lauter erjolglofe unD blojj

gefüllte 2Billen§afte liegen mürben. — gefragte man einen gan&

unbefangenen -Drenfdjen; fo mürbe er jenes? unmittelbare 33e»

roufctjein, roeld)e3 fo l)äufig für baZ einer oermeinten 28itlen§»

freifjei t gehalten roirb, etma fo au§brücfen: „^d; fann tun ma§
id) roill: roill idj linf§ gelten, fo gerje id) linf§: roill id) red)t§

gefyen, fo gefje id) recfjt§. £)a§ fyängt gan^ allein Don meinem
Söillen ab: id) bin alfo frei." Xiefe $lu§fage ift allerbing§ Doli«

fommen roafyr unb richtig: nur liegt bei ifyr ber SBiüe fdjon in

ber 93orau§fej3ung: fie nimmt nämlid) an, bafy er fid) fcfjon ent-

fd)ieben l)abe: alfo fann über fein eigene^ greifein baburd) nid)t§

au§gemad)t »erben, ^enn fie rebet feine§roeg§ bon ber $lb-

fjängigfeit ober Unabrjängigfeit be§ (5 i n t r i 1 1 e § be§ 9ßillen§«

afte§ [elbft, fonbern nur oon ben folgen biefe§ $lft§, fobalb

er eintritt, ober, genauer ^u reben, oon feiner unausbleiblichen

©rfcfjeinung al§ SeibeSaftion. ®a§ jener $Ju§fage gum ©runbe
liegenbe SBeroufetfein ift e§ aber gan^ allein, roa§ ben Unbe=

fangenen, b. r> ben prjilofopfyifd) rofjen 9Jcenfd)en, ber babei

jebod) in anbern gätfjern ein großer ©elefyrter fein fann, bie

2ßi(len§freirjeit für etroa§ fo gan^ unmittelbar ©eroiffe§ galten

läfet, bafj er fie al§ unzweifelhafte 2Bafrrr)eit au§fprid)t unb
eigentlid) gar nid)t glauben fann, bie ^ßt)ilofopt)en zweifelten im
(Srnfte baran, fonbern in feinem iper^en meint, all baZ ©erebe
barüber fei blofce gedjtübung ber ©dmlbialeftif unb im ©runbe
©pafj. (Sben aber roeil ilnn bie burd) jenes 93emuf3t[ein ge-

gebene unb allerbtng§ tuidjtige ©emifjfyeit ftet§ fo fet)r zur §anb
ift, unb ^ubem roeil ber 9Jcenfd), a(§ ein zunäcrjft unb roefentlicf)

praftifd)e§, nicfjt tfyeoretifcf)e§ Sßefen, fid) ber aftioen (Seite

feiner SBillensafte, b. f). ber it)rer Sßirffamfeit, fet)r oiel beut»

lidjer bewußt roirb, al§ ber p a
f f

i b e n , b. f). ber ifrrer $lb-

^ängigfeit; fo r)ält e§ fdjroer, bem prjilofoprjifdj ro^en ^enfa^en
ben eigentlidjen ©inn unfere§ ^ßroblem§ fa^lid) 3U madjen unb
irjn bal)in gu bringen, ba^ er begreift, bie grage fei je^t nia^t

nad) ben folgen, fonbern naa^ ben & r ü n b e n feines* jebe§-

maligen 3Sollen3; fein % u n gtoar ^änge gan^ allein oon feinem

Vv
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SB o 1 1 e n ab, je£t aber berlange man ju miffen, toobon benn

fein 2ß ollen felbft abhänge, ob bon gar nidjtS, ober üon

ettuaS? er fönne atlerbingS ba$ eine tun, toenn er motle, unb

ebenfogut ba§ anbere tun, tnenn er toolle: aber er folle jetjt fid)

bejinnen, ob er benn aud) ba$ eine tüie baZ anbere gu motten
fägig fei. ©teilt man nun, in biejer $lbfid)t, bem 9CRenfd)en bie

grage etma fo: „®annft bu mirflid), oon in bir aufgeftiegenen

entgegengehen 2öünfd)en, bem einen fomofjl, al§ bem anbern

golge leiften? 3. 33. bei einer 28af)l aioifrfjen ^mei einanber au§-

fdjliefjenben ©egenftänben be§ S8efi^e§ ebenfogut ben einen, al3

ben anbern boräietjen?" S)a toirb er [agen: „Sßicllcidjt fann

mir bie 2öal)l fdjmer fallen: immer jebod) tairb e§ gan^ allein

bon mir abhängen, ob id) ba% eine ober ba$ anbere mahlen
toi 11, unb üon feiner anbern ©emalt: ba fyabt id) üolte grei-

fet, meld)e§ id) rü 1

1

1 ^u ertt>ät)ten, unb babei merbe id) immer
ganä allein meinen Sßillen befolgen." — (Sagt man nun:

„5tber bein Söollen felbft, mobon t)änqt ba% ab?" fo antwortet

ber SCRenfd) au§ bem ©elbftbemufctfein: „23on gar nid)t§ al§

bon mir! Jd) fann toollen ma§ id) mill: it>a3 \d) mill ba§> miil

id)/' — Unb le<3tere§ fagt er, ol)ne babei bie Tautologie ^u be-

abfidjtigen, ober aud) nur im 3nner f*en f^ineS S8eiüufjtfein§ fidj

auf ben (3a£ ber ^bentität ^u ftü£en, bermöge beffen allein baZ

roaf)r ift. ©onbern, tjicr auf§ äuj^erfte bebrängt, rebet er bon
einem SBotten feines? 2Boflen§, toeld)e§ ift, al§ ob er bon einem

3d) feine§ 3d)3 rebete. 90?an f)at if)n auf ben $ern feinet

©elbfibemufctfeinS gurüdgetrieben, too er fein Jsd) unb feinen

SBillen al§ ununterfdjeibbar antrifft, aber nid)t§ übrig bleibt,

um beibe 3U beurteilen. Ob, bei jener 28al)l, fein 2S 11 e n
felbft be§ einen unb nidjt be§ anbern, ba feine ^erfon unb
bie ©egenftänbe ber SSaljl fjier al§ gegeben angenommen finb,

irgenb möqttdjermeife aud) anber§ auffallen fönnte, al§ e§ an-

legt auffällt; ober ob, burd) bie eben angegebenen $>ata, baZ*

felbe fo notmenbig feftgefteltt ift, mie bafy im Triangel bem
größten Sßinfel bie größte (Seite gegenüberliegt; baZ ift eine

grage, bie bem natürlidjen ©elbftbemu^tfein fo fern

liegt, baJ3 e§ nid)t einmal gu ifyrem 23erftänbni§ gu bringen ift,

gefd)tt>eige baf} e§ bie $lntmort auf fie fertig, ober aud) nur aB
unenüntdelten ®eim, in fid) trüge unb fie nur naib bon fidj ju

geben braudjte. — 2lngegebenermaf$en trnrb alfo ber unbefan-
gene, aber pl)ilofopfjifd) rofje SO^enfd^ immer nod) bor ber ^ßer-

tolerjtät, meldje bie grage, menn mirflid) berftanben, herbei-

führen mufe, fid) 311 flüdjten fudjen hinter jene unmittelbare ©e*
toi^eit „ma§ id) miH fann id) tun, unb id) miH tüa0 ia^ miii^
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tbie oben gefagt. £)ieS rairb er immer bon neuem berfudjen, un
gäljlige Wal; fo ba}3 eS fdjtoer galten roirb, ifm bor her eigen!

lidjen grage, ber er immer gu ent[d)lüpfen fud)t, gum (Stehen

gu bringen. Unb bieS ift ifjm nicrjt gu berargen: benn bie grage

ift mirflid) eine f)öd)ft bebenflidje. (Sie greift mit forfd)enber

Jpanb in baS atlerinnerfte Sßefen beS 50^enfcrjen: fie teilt toiffen,

ob and) er, tbie alles übrige in ber Sßelt, ein burdj feine S3e-

fdjaffenljeit felbft ein für allemal entfdjiebeneS SSefen fei, toel-

djeS, tbie jebeS anbere in ber Statur, feine beftimmten, befyarr«

lidjen @igenfrf)aften fyabt, auS benen feine Sfteaftionen auf ent-

ftefyenben äußern 5lnlajj noitbenbig Verborgenen, bie bemnadr
ifjren bon biefer (Seite unabänberlidjen Gfyarafter tragen unb
folglicf) in bem, tnaS an ifmen etma mobififabel fein mag, ber

SBeftimmung burd) bie Slnläffe bon aufeen gänglid) preisgegeben

finb; ober ob er allein eine SluSnafmte bon ber ganzen $atur
madje. ©elingt eS bennod) enblid), i$n bor biefer fo bebenflidjen

grage gum (Stehen gu bringen unb ifjm beutlid) gu madjen, bafy

fjter nad) bem Urfprung feiner SStllenSafte felbft, nad) ber

ettoaigen Siegel, ober gänglid)en ^egellofigfeit it)re§ (SntftefyenS

geforfdjt rairb; fo tnirb man entbeden, baf$ baS unmittelbare

©elbftbemuj3tfein hierüber feine 2luSfunft enthält, inbem ber

unbefangene 9D?enfd) l)ier felbft babon abgebt unb feine $iat*

[ofigfeit burdj 9?ad)finnen unb allerlei (SrflärungSberfudje an
ben Sag legt, beren ©rünbe er balb auS ber ©rfafjrung, tbie er

fie an fid) unb anbern gemadjt Ijat, balb auS allgemeinen 23er«

ftanbSregeln gu nehmen berfud)t, babei aber burd) bie llnfidjer»

Ijeit unb baS ©djtuanfen feiner (Srflärungen genugfam geigt, bafy

fein unmittelbares (Selbftbettmfctfein über bie ridjtig berftanbenc

grage feine SluSfunft liefert, tbie eS borljin über bie irrig ber-

ftanbene fie gleid) bereit fyatte. 3)ieS liegt im legten ©runbe
baran, bafy beS 90?enfd)en SBtHc fein eigentlidjeS (Selbft, ber

ttmfyre $ern feines SBefenS ift: bafjer mad)t berfelbe ben ©runb
feines $8ett>uf3tfeinS auS, als ein fd)led)tl;in (begebenes unb 23or-

r;anbeneS, barüber er nidjt IjinauSfann. 3)enn er felbft ift mie

er null, unb null tnie er ift. Qafyex ilm fragen, ob er and) anber§

toollen fönnte, als er toill, fyeifct if)n fragen, ob er aud) toofyl

ein anbrer fein fönnte, als er felbft: unb baS tbeijs er nidn\

GrbenbeSljalb rnuJ3 and} ber ^fyilofopl), ber fid) bon jenem blofj

burd) bie Uebung unterfdjeibet, toenn er in biefer fdjmierigen

Slngelegenfjeit gur ®lavbeit fommen toill, an feinen SSerftanb,

ber (Srfenntniffe a priori liefert, an bie foldje überbenfenbe

Vernunft unb an bie (Srfafyrung, n^eldje fein unb anbrer Stun,

gur Auslegung unb Kontrolle foldjer ^öerftanbSerfenntniS, ifym

W
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borfiifjrt, af§ le^te unb allein kompetente 3n fton & fidj menben,

beren (£ntfd;eibung 5tt>ar nicfjt [o leid)t, [o unmittelbar unb ein-

fach, roie bie be§ ©elbftbenwjjtfeinä, bafüt aber bod) £ur (2ad)e

unb au§reid)enb fein mirb. £er Slopf ift e§, ber bie grage auf»

gemorfen fjat, unb er aud) mufj fie beantworten.

Uebrigens? barf es? un§ nid)t tüunbern, baf* auf jene ab°

ftrufe, [pefnlatioe, fdjtuierige unb beben flidje grage ba$ un-

mittelbare ©elbftbemufetfein feine $lntmort auf^umeifen fyat

$)enn biefeS ift ein fet)r befdjränfter Seil unfer§ gefamten 93e-

tou&tfein§, meldjeS, in feinem 3nnern bunfel, mit allen [einen

objeftioen GrfenntniSfräften gan^ nad) au^en geridjtet ift. TOe
feine öollfommen fieberen, b. f). a priori gemiffen (Srfenntniffe

betreffen ja allein bie 2luJ3enmelt, unb ba fann e§ benn nadj

gemiffen allgemeinen ©efe^en, bie in ilmi felbft murmeln, fidjer

entfdjeiben, \va§> ba brausen möglid), ma§ unmöglidj, ma§ not-

toenbig fei, unb bringt auf biefem Sßege reine SJcatfjematif,

reine Sogif, ja, reine gunbamentalnaturmiffenfcfjaft a priori

guftanbe. 3)emnäd)ft liefert bie $lntt>enbung fetner a priori

bemühten gormen auf bie in ber ©inneäempfinbung gegebenen

$>ata i^m bie anfdjaulid)e, reale ^luftenroelt unb bamit bie (Sr-

faljrung: ferner mirb bie $lnmenbung ber Sogif unb ber biefer

Jum ©runbe liegenben £enffäl)igfeit auf jene ^tu^enmelt bie

S3eqriffe, bie Sßelt ber ©ebanfen, liefern, baburd) raieber bie

Sßiffenfcijaften, beren Seiftungen ufm. £)a brausen alfo liegt

bor feinen 23liden grofce §elle unb ^larljeit. $lber innen ift

e§ finfter, mie ein gut gefdjmär^teS gernrorjr: fein ©a& a
priori erhellt bie %lad)t feine» eigenen 3nnern J

fonbern biefe

2eud)ttürme ftraljlen nur nad) aufjen. ®em fogenannten innern

6inn liegt, mie oben erörtert, nid)t§ bor, aU ber eigene SSitte,

auf beffen 33emegungen eigentlidj aud) alle fogenannten innern

©efüljle 5urüd5ufül)ren finb. OTe§ aber, rca§ biefe innere

Sßafyrnerjmung be§ 23illen§ liefert, läuft, mie oben gezeigt, ^u-

rücf auf ^Sollen unb 9cid)tmo[ten, nebft ber belobten ©emiBljeit,

„tna§ idj to i 1 1 , ba$ fann id) t u n ", raeldjeä etgentlid) befagt:

„jeben $lft meinet Sßillenä fct)e id) fofort (auf eine mir gan§

unbegreifliche Sßeife) al§ eine 5Iftion meines 2eibe§ fid) bar-

ftellen", — unb genau genommen, für baZ erfennenbe ©ubjeft

ein (£rfal)rung§faJ3 ift. darüber f)inau§ ift r)ier nidjtS <$u finben.

gür bie aufgeworfene graqe ift alfo ber angegangene 9?id)ter«

ftu()l infompetent: ja, fie fann, in ifjrem magren (Sinn, gar nidit

bor if)n gebracht werben, ba er fie ntdjt berfteljt.

£en auf unfere anfrage beim (Selbftbemu^tfein erhaltenen

©cöopen&auer. HS
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3Befcf»eib «furniere icf) jefet nocr)mal§ in für^erer unb leichteret

Söenbung. £a§ © e l b ft b e m u
fe t

f
e i n eine§ jeben fagt [et)t

beut lief) auZ, baf3 er tun fann tca§ er Will. Xa nun aucrj gan§

entgegengejej3te £anblungen al§ oon ifnn gewollt gebacfjt

Werben tonnen; fo folgt allerbingl, bafy er auetj GntgegengefetjteS

tun fann, wenn er will. 2>ie3 oerweerjjelt nun ber rot)e

SBerftanb bamit, bafj er, in einem gegebenen gall, auef) C£nt-

gegengefefcte* wollen tonne, unb nennt bie§ bie g r e i t) e 1

1

bei SB Uten 3. Slllein bajs er, in einem gegebenen gall,

(£ntgegengefe£tel Wollen fönne, ift fcf){ecf)terbing§ nierjt in

obiger Slulfage enthalten, fonbern bloft biel, bafj üon gwei ent«

gegengefetrten §anb!ungen, er, wenn er biefe will, fie tun

fann, unb wenn er j e n e w i 1 1 , fie ebenfalls tun fann: ob er

aber bie eine foroorjl all bie anbere, im gegebenen gatl, wollen
fönne, bleibt baburef) unaulgemaef)t unb ift ©egenftanb einer

tiefern Unterfuerjung, all buref) ba§> blo^e Selbftbewußtfein ent-

fcrjieben werben fann. S)ic für^efte, wenngleicf) fcf)olaftifcr)e

gormel für biefel DRefultat würbe lauten: bie 5lulfage bei

(SelbftbewiiBtfeinl betrifft ben Sßitlen blofj a parte post; bie

grage na er) ber greifjeit tjingegen a parte ante. — $llfo jene

unleugbare 5lulfage bei (2elbftbewuJ3tfeinl „icf) fann tun Wal
icf) will" enthält unb entferjeibet burcr)au§ nicfjtl über bie grei»

rjeit bei SSillenl, all weletje barin befterjen würbe, bafy ber jebel»

malige SSMllenlaft felbft im einzelnen inbioibuellen gall, alfo

bei gegebenem inbioibuellen (Xtjarafter, nierjt buref) bie äußern

ttmftänbe, in benen f)ier biefer genfer) ficrj befinbet, notwenbig

beütmmt würbe, fonbern jefet fo unb auef) anberl auffallen

fönnte. hierüber aber bleibt bal (Selbftbewnßtfein böllig ftumm:
benn bie Saefje liegt ganj auf$er feinem SBereicrj; ba fie auf bem
8aufaloerr)ältni§ gwiferjen ber ^lujjentoelt unb bem 9Jcenfcr)en be-

ruht. 23enn man einen -Ucenfcfjen Don gefunbem 5Serftanbe, aber

ofme prjilofopfjifcrje Silbung fragt, Worin benn bie auf $Iulfage

fetneS (SelbiibewuBtfeinl fo guoerläfftg Oon tt)m behauptete

SSilfenlfreirjeit beftefje; fo wirb er antworten: „Xarin, ba% ict)

tun fann toa» icf) will, fobalb ier) nicfjt pfjtofifcr) gehemmt bin."

$11 fo ift el immer bal Verljältnil feinel St u n I gu feinem

SS ollen, Woüon er rebet. 3Mel aber ift, wie im erften Wb*
fd)nitt gezeigt, noef) bloft bie p r) rj f i f er) e greirjeit. grägt man
if)n weiter, ob er allbann, im gegebenen gall, fotoorjl eine (2acf)e

all it)r (Gegenteil Wollen fönne; fo wirb er gwar im erften

Gifer el bejarjen; fobalb er aber ben (Sinn ber grage §u be-

greifen anfängt, wirb er aucr) anfangen bebenflier) gu Werben,

enblid) in Unficrjerrjeit unb Verwirrung geraten unb aul biefer

Vv
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fid) am liebften mieber bjinter fein Srjema „id) fann tun ma§ id)

mili" retten imb bafetbft gegen alle ©rünbe unb alle* 9^ä-

fonnement oerfdjan^en. &>ie berichtigte $lntmort auf fein Stjema

aber mürbe, mie id) im folgenben Sbfdmitt aufter Qroeifel gu

fetjen Ijoffe, lauten: „$)u fannft tun ma§ bu millft: aber

bu fannft, in jebem gegebenen Slugenblicf beine§ 2eben3, nur

e i n 93eftimmte3 motten unb [rf)led)terbing3 nidjtä anbere§,

als biefe§ eine."

®urrf) bie in biefem 2lbfcrjnitte enthaltene 2lu§einanber-

fe£ung märe nun eigentlich fcrjon bie grage ber fönigl. ©o^ietät

unb gmar öerneinenb beantmortet; miemorjl nur in ber Jpaupt«

fadje, inbem and) biefe Darlegung be§ £atbeftanbe§ im (Selbft-

bcmujjtfein nod) einige SSerüollftänbigung im nadjfolgenben er-

halten mirb. 9cun aber aud) für biefe unfere oerneinenbe 5lnt-

mort gibt e§, in einem gall, nod) eine Kontrolle. Söenn mir
nämlid) un§ jettf mit ber grage an biejenige S3et)örbe, gu mei-

ner, aU ber allein kompetenten, mir im üorljergerjenben oer-

miefen mürben, nämlid) an ben reinen SSerftanb, ber über bie

2>ata beäfelben refleftierenbe Vernunft unb im ©efolge beiber

gefjenbe (Srfafrcung menben, unb beren (Sntfcrjeibung fiele etma
batjin au§, ba^ ein liberum arbitrium überhaupt nicf)t eji-

ftiere, fonbern i>a% Jpanbeln be§ SD^cenfdjen, mie alle3 anbere in

ber 9catur, in jebem gegebenen gall, al§ eine notmenbig ein-

tretenbe Sßirfung erfolge; fo mürbe un§ biefe§ nod) bie ©emift-
f>eit geben, ba§ im unmittelbaren (Selbftbemufttfein 2)ata, auZ
benen ba$ nadjgefragte liberum arbitrium fid) bemeifen Hefte,

aud) n i et) t einmal liegen fönnen; moburd) mittelft be3

©d)luffe§ a non posse ad non esse, meldjer ber einzige mög-
liche SBeg ift, n e g a t i ü e 2Sat)rrjeiten a priori feft^uftetlen,

unfere ©ntfdjeibung, gu ber bi^tjer bargelegten empiriferjen, nod)

eine rationelle Segrünbung erhalten mürbe, mithin alSbann
boppelt fidjergeftellt märe. S)enn ein entfcrjiebener SBiberfprud)

gmiferjen ben unmittelbaren $lu§fagen be§ ©elbftbemufetfeinä

unb ben (Srgebniffen au% ben ©runbfäj^en be§ reinen 23er-

ftanbe§, neben iljrer 5lnmenbung auf (Srfarjrung, barf nicf»t al3

möglich angenommen merben: ein folcrjeS lügenhaftem (Selbft-

bemufttfein fann baZ unferige nidjt fein. SSobei 5U bemerfen ift,

hak felbft bie oon ®ant über biefe§ Stjema aufgeftellte üor-

geblidje Antinomie, and) bei ifnn felbft, nid)t etma baburd) ent=

fter)en foll, bajj S£f)efi§ unb äntitljefis> oon oerfcrjiebenen (5r=

fenntniyquetlen, bie eine etma öon $lu§faqen be3 (Selbftbemufjt=

fein§, bie anbere oon Vernunft unb (£rfat)rung ausginge; fon-
bern £rjefi§ unb 5lntitf)efi3 oernünfteln beibe au3 angeblich ob-
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jcftibcn ©rünben; mobei aber bie £fjefi§ auf gar nichts, af§ auf

ber faulen Vernunft, b. f). bem 93ebürfni§ im SRegreffuS irgenb-

einmal ftille 311 ftefyen, fufjet, bie $lntitl;e[i§ hingegen alli obief-

tiben ©rünbe mirflid) für fid) E>at.

5)iefe bemnad) |e{|l bor^unefymenbe inbirefte, auf bem
^efbe be§ SrfenntniSbermÖqenS unb ber ifrni borliegenben

Sluftenmelt ficf) fyaltenben Unterfucbung roirb aber augleicrj t>iel

2icf)t gurüdmerfen auf bie bi§ r)iet)er boll^ogene birefte unb

fo jur ©rgän^ung berfelben bienen, inbem fie bie natürlichen

STäufcrjungen aufbecfen roirb, bie au» ber falfcfjen Auslegung
jener fo §öcf)ft einfachen $Iu§fage be§ (SelbftberoufjtfeinS ent»

fteEjen, mann biefe§ in ^onflift gerät mit bem SBeroufttfein bon
anbern fingen, roeldie» ba§ (£rfenntni§bermögen ift unb in

einem unb bemfelben ©ubjeft mit bem ©elbftberoufetfein murgelt.

3a, erft am (Scrjlufc biefer inbireften Unterfucrmng roirb un§
über ben magren ©inn unb 3n{)alt jeneB alle unfere Jpanblun*

gen begleitenden „34 will", unb über ba§ Serou^tfein ber Ur»
fprünglicfjfeit unb (5iqenmäd)tigfeit, bermöge beffen fie unfere
»onblunqen finb, einiget Sicfjt aufgeben; rooburd) bie bi§ r)ie*

r)er geführte birefte llnterfucfjung allererft irjre Sßotlenbung er*

galten roirb.

ni.

Vqi ?ßiÜ0 t>or bem ^ettmfttfßin anbetet 'Dinge.

Sßenn mir un§ nun an baZ (SrfcnntniSbermögen mit

unferm Probleme menben; fo roiffen mir gum borau», bafy, ba

biefeS Vermögen roefenttidj nad) aufjen gerietet ift, ber SBtffe

für baSfetbe nidjt ein ©egenftanb unmittelbarer SBafyrnernnung

fein fann, roie er bieg für ba%, bennod) in unferer ©acrje infom»

petent befunbene, ©elbftberoußtfein mar; fonbern, bafy fjier nur
bie mit einem Sßillen begabten Sßefen betrachtet roerben fön»

neu, roeldje t»or bem ©rfenntniSbermögen a(§ objeftioe unb
äußere ©rfdjeinungen, b. i. al§ ©egenftänbe ber (£rfal)rung, ba*

flehen unb nunmehr al§ foldje gu unterfudjen unb #u beurteilen

finb, teil§ nad) allgemeinen für bie ©rfarjrung überhaupt, ifjrer

ÜUcöglicrjfeit nad), feftfteljenben, a priori gemiffen Utegeln,

teils nad) ben Satfacrjen, roeld)e bie fertige unb roirflid) bor«

rjanbene (Srfafyrung liefert. Sllfo nicf)t merjr, mie borfjin, mit

bem 20 i 1 1 en felbft, mie er nur bem innern (Sinne offen liegt;

fonbern mit ben rooüenben, bom 23 Uten bemegten
3S e

f
e n , meldte ©egenftänbe ber äußern (Sinne finb, rjaben mir

e» t)ier gu tun. Sßenn mir nun aud) baburd) in ben S^adjteil

berfe^t finb, ben eigentlichen ©egenftanb unferS gorfcrjenS nur

k
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mittelbar tinb auS größerer (Entfernung betrachten $u muffen;

jo roirb berfelbe übermogen burrf) ben Vorteil, baJ3 mir un£

jeftt eines Diel öollfommeneren OrganonS bei unferer Unter-

[urfjung bebienen fönnen, als ba% bunfte, bumpfe, einfeitige,

b.refte ©elbfiberou&tfein, ber fogenannte innere (Sinn, mar:

nämlirf) beS mit allen äußern ©innen unb allen Gräften 5um
objeftiöen 51uffaffen auSgerüfteten 23erftanbe§.

211S bie allgemeinfte unb grunbmefentlidje gorm biefeS

SBerftanbeS finben mir baS ©efe£ ber ® au [ali tat, ha

fogar allein burrf) beffen SSermittefung bie 5Infrf)auung ber

realen Slufjenmelt juftanbe fommt, al§ bei meldjer mir bie in

unfern (Sinnesorganen empfunbene Elffeftionen unb SSeränbe-

rungen fogleirf) unb gan^ unmittelbar als „28 i r f u n g e n" auf-

faffen unb (ofyne Einleitung, 93elef)rung unb (Erfahrung) äugen»

blieflirf) oon il)nen ben liebergang machen ^u ilrren „11 r [ a d) e n",

meldje nunmehr, eben burd) biefen SöerftanbeSpro^efe, at§ Ob-
jefte im Uta um firf) barftelten*). £>ierau3 erhellt unmiber-

jpredjlid), bafy ba$ © e
f
e £ b e r ^aufalität unS a priori,

folglich al§ ein, rjinfidjtlirf) ber ^ücöglidjfeit aller (Erfahrung

überhaupt, notmenbigeS bemüht ift; ofme baft mir be£

inbireften, [rfjmierigen, ja, ungenügenben SSemeifeS, ben ^ant
für biefe mistige 2Baf)rrjeit gegeben fyai, bebürften. £)a§ ©efe£
ber ^aufalität ftefjt a priori feft, at§ bie allgemeine SRegel,

melrfjer alle ceale Objefte ber Elufeenmelt ofme $luSnaf)me unter-

morfen finb. 'Siefe EluSnalmaSlofigfeit oerbanft e§ eben feiner

^Ipriorität. £)a§felbe begießt firf) mefentlirf) unb auSfcfyliefrfirfj

auf SSeränberungen, unb befagt, bafj mo unb mann, in

ber objeftioen, realen, materiellen feett, irgenb etmaS, grofe

ober flein, oiel ober menig, fief) ö e r ä n b e r t , notmenbig gteicfj

öorfjer aurf) etmaS anbereS firf) oeränbert fjaben muf$,

unb bamit b i e
f
e § firf) Oeränberte,t)or i f) m mieber ein

anbereS, unb fo in§ llnenblicrje, ofme bafj irgenbein anfangs-
punft biefer regreffioen fHcit)c bon SSeränberungen, meldje bie

3eit erfüllt, mie bie Materie ben ^Raum, jemals abflufefjen, ober

aud) nur als mögtid) ^u benfen, gefdjmeiqe oorauS^ufe^en märe.

£enn bie unermüblidj fief) erneuernde grage „maS führte biefe

SSeränberung fjerbei?" geftattet bem QSerftanbe nimmermehr
einen legten SRufyepunft; mie fefjr er aurf) babei ermüben mag:
meSfyatb eine erfte llrfadje gerabe fo unbenfbar ift, mie ein

Anfang ber $eit ober eine ®ren^e beS Raumes. — 9?irf)t minber
befagt ba$ ®efetj ber Staufalität, baf$, toenn bie frühere SSer-

*) 2)ie ßrünblitfe StuÄfüIjruno biefer ßeljre finbet man in ber 2tö$anb*
Iung üöer ben <5afc bom ©runbe, § 21.
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änberung, — bie U r
f
a d) e , — eingetreten ift, bie baburd)

^erbeiqefür)rtc fpntere, — bie SSirfung, — gana unaus-

bleiblich eintreten mujj, mithin notmenbig erfolgt. S)urdj

biefen (Sljarafter oon 9cotroenbigfeit beroäfyrt fid) baS

©efek ber ^aujalität als eine ©eftaltung beS (3a£eS oom
©runbe, melier bie allgemeinfte gorm unferS gefamten ©r-
fenntniSoermögenS tft unb roie in ber realen SSelt als Ur-

fäd)lid)feit, fo in ber ©ebanfenroelt als logifdjeS ©efe£ bom
GsrfenntniSgrunbe, unb felbft im leeren, aber a priori ange-

formten Raunte als ®efe£ ber ftreng notmenbigen 5lbl)ängig=

feit ber Sage aller Seite beSfelben gegenfeitig ooneinanber auf-

tritt; — roeldje notmenbige 2lbl)ängigfeit fpe^iell unb ausfuhr*
litfj nacrjäiüoeifen, baS atieinige St^ema ber (Geometrie ift. Sto-

iber eben, mie id) frfjon im anfange erörtert tjabe, n o t ro e n b i g
fein unb golge eines gegebenen ©runbeS fein
2Bed)felbegriffe finb.

TOe an ben objeftioen, in ber realen Slufjenmeft liegenben

©egenftänben oorgeljenbe Öeränberungen finb atfo bem
®efej3 ber ^aufalität unterworfen, unb treten baljer,

mann unb roo fie eintreten, allemal als n o t ro e n b i g unb un-

auSbleiblid) ein. — (Sine $lu§narnne f)iebon fann eS nidjt geben,

ba bie Siegel a priori für alle Sftöglidjfeit ber (Srfaljrung feft-

ftel^t. §inficl)tlicr) iljrer $lnft>enbung aber auf einen ge-

gebenen galt, ift blof$ gu fragen, ob eS fid) um eine 23 e r

«

änberung eines in ber äußern (Srfa^rung gegebenen realen

Dbjeft§ tjanbelt: fobalb bieS ift, unterliegen feine SSeränberun-

gen ber Slnroenbung beS ©efetjeS ber ^aufalität, b. r). muffen
burd) eine Urfadje, eben barum aber n o t m e n b i g rjerbei«

geführt fein.

tyeqen mir nun mit unferer allgemeinen, a priori ge-

griffen unb baljer für alle mögliche (Srfaljrung olme SInSnatmxe

gültigen Ütegel an bieje (Srfabjrung felbft när^er l)eran unb be=

trauten bie in berfelben gegebenen realen Dbjefte, auf beren

etroa eintretenbe SSeränberungen unfere Siegel fid) Bebtet)!; fo

bemerfen mir balb an biefen Dbjeften einige tief eingreifende

§auptunterfd)iebe, nad) benen fie aucb längft flaffifi^iert finb:

nämlid) fie finb teils unorganifdje, b. 9. leblofe, teils organifcrje,

b. r). lebenbige, unb biefe roieber teils ^flan^en, teils Stiere.

$)iefe leideren mieber finben roir, menn aud) im roefentlidjen

einanber älmliä) unb irjrem begriff entfpredjenb, bodj in einer

überaus mannigfaltigen unb fein nuancierten (Stufenfolge ber

Sßotlfommenfyeit, oon ber ber ^flange nod) narje oertoanbten,

ferner oon i|r §u unterfcrjeibenben an, bis rjinauf 31t ben boll-

Vv
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enbeteften, bem Segriff be§ £ier§ am oollfommenften ent»

fpredjenben: auf bem ©ipfel biefer Stufenfolge fefjen mir ben

5Dtenfd)en, — uns? felbft.

Setraajten mir nun, ofme uns? burd) jene 5ftannigfaltigfeit

irre machen ^u laffen, alle biefeSSefen fämtlid) nur als? objeftioe,

reale ©egenftänbe ber (Erfahrung, unb fdjreiten bemgemäft gur

9lnmenbung unferes?, für bie 9[ftöglid)feit aller (Erfahrung,

a priori feftftefyenben ©efej3es? ber ^aufalität auf bie mit folgen

SBefen etma oorgerjenben Sßeränberungen; fo merben mir finben,

ba$ ^mar bie (Erfahrung überall bem a priori geroiffen ©efefec

gemäj3 auffällt; jebod) ber in (Erinnerung gebrauten großen

feerfd)iebenrjeit im Sßefen aller jener (£rfar;rungxlobjelte,

aud) eine iljr angemeffene SKobififation in ber $lrt, mie bie

^aufalität ifjr fRcSjt an i^nen geltenb madjt, entfpridjt. Sftäljer:

es? geigt fid), bem breifadjen Unterfdjjiebe oon unorganifdjen

Körpern, ^ßflangen unb Vieren entfpredjenb, bie alle itire $er»

änberungen leitenbe ^aufalität ebenfalls in brei gormen, neun»

lid) als? U r f a d) im engften (Sinne bes? SSorts?, ober als? ift e i 5

,

ober al§ W 1 i o a t i n , — ofme bafj burd) biefe SCRobififation

irjre ©ültigfeit a priori unb folglid) bie burd) fie gefegte 9fa>t=

toenbigfeit bes? (£rfolg§ im minbeften beeinträchtigt mürbe.

i)ie Urfadj im engften (Sinne bes? Sßorts? ift bie, oermöge

toeld)er alle medjanifdjen, plmfifalifdjjen unb djemifdjen Seränbe»

rungen ber (Srfal)rungs?gegenftänbe eintreten, (Sie djarafteri*

fiert fid) überall burdj groei SCfterfmale: erftlidj baburd), bafy bei

üjr bas? britte S^emtonifdje ©runbgefefe „SSirfung unb ©egen*

mirfung finb einanber gleid)" feine 5lnmenbung finbet: b. r>,

ber öorfjergerjenbe Quftanb, roelcrjer Urfad) Reifet, erfährt eine

gleidje SSeränberung, mie ber nadjfolgenbe, melier SSirfung

jeijjt. — Sto^te^ baburd), bafy, bem gmeiten 9?emtonifd)en ©e=
efee gemäfi, allemal ber ©rab ber Söirfung bem ©rabe ber Ur=
ad) genau angemeffen ift, folglid) eine SSerftärfung biefer aud)

eine gleidie Serftärfung jener herbeiführt; fo bafy, menn nur ein=

mal bie 23irfungs>art befannt ift, fofort aus? bem ®rabe ber %n*
tenfität ber Urfadj aud) ber ®rab ber SSirfung, unb vice versa,

fid) raiffen, meffen unb beregnen läftf. Sei empirifdjer $ln=

toenbung biefer gmeiten SDterfmals? barf man jebod) nid)t bie

eigentlidje Sßirfung bermedjfeln mit ifjrer augenfälligen (Er-

djeinung. 3- 93. man barf nidjt ermarten, bafy, bei ber Qu»
emmenbrüdung eines? Körpers?, fein Umfang immerfort ab=

neljme in bem feerbjältnis? mie bie gufammenbrüdenbe ®raft gu=

nimmt, £enn ber SRaum, in ben man ben Körper girängt,

nimmt immer ab, folglich ber Sßiberftanb gu: unb menn nun
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cjleicf) aucfj rjier bie cirjentlidjc SSirfung, toetcrje bie 55crbicf)titn

ift, mirflid) nad) 9Jcaf3gabe ber Urfacrje ioäcrjft, mie ba§ SOßariotte-

fcfje Öefej5 befagt; [o ift bie3 bod) nicfjt bon jener itjrer augen-

fälligen drfdjeinung $u t>er[tct)en. gerner mirb bem SEBaffcr

gugeleitete SBärme bis? §u einem geraifjen förab G£rr)itjung be-

toirfen, über biejen ©rab fjinaus? aber nur formelle 23erflüd)ti-

gung: bei biefer tritt aber mieber ba§[elbe 23ert)ältni§ ein

gmifcfjen bem örabe ber Urfacr) unb bem ber Sßirfung: unb fo ift

e3 in Dielen gälten, ©oldje Ü r f a d) e n im engften (Sinn
finb es? nun, melerje bie SSeränberungeix aller leblofen, b. t.

unorganifdjen Körper bemirf'en. Sie ©rfenntnis? unb
S5orauifei3ung bon Urfacrjen biefer 31 rt leitet bie Betrachtung

aller ber SSeränberungen, meldje ber ©egenftanb ber ^Dcedjanif,

§rjbrobnnamif, ^ßtjrjfif unb Gfjemie finb. 2)a§ au§fcr)lieBlid)e

SBeftimmtroerben buref) Urfacrjen biefer $Irt allein ift bat)er ba^

eigentliche unb roefentlidje SJcerfmal etne§ unorganifdjen ober

leblofen £örper§.

Sie ^meite 9Irt ber Urfacrjen ift ber SR e t § , b. t). biejenige

ttrfacf), roeldje erftlidt) felbft feine mit tätet Gnnmirfung im
SBcrf)äItni3 fterjenbe ©egenmirfung erleibet, unb gmeiten§

gmiferjen beten Sntenfität unb ber Jntenfität ber SSirfung burd)-

au§ feine ©leicrjmäftigfeit ftattfinbet. golglid) fann t)ier nicfjt

bet ©rab ber SBirfung gemeffen unb borbjer beftimmt roerben

nad) bem ©rabe ber Urfad): bielmefjr fann eine fleine $er-
merjrung be§ ^>tei§e§ eine fetjr grofte ber Sßirfung berurfadjen,

über aud) umgefefjrt bie borige SBirfung gang aufgeben, ja,

eine entgegengeferjte rjerbeifürjren. 3« 23- ^flan^en fönnen be«

fanntlidi burd) 2öärme ober aud) ber Grbe beigemifdjten ®alf,

gu einem auJ3erorbentlicfj fdjnellen 2Bad;§tum getrieben merben,

inbem jene Urfadjen als? ÖRei^e iljrer 2eben§fraft roirfen: mirb

jeboef} tjiebei ber angemeffene ©rab be§ SRei^e§ um ein roenigesl

überfdjritten; fo roirb ber Grfolg, ftatt be§ errjöfjten unb be-

fcrjleunigten 2eben§, ber %oh ber $flange fein. (So aucfj fönnen

mir burd) 2Sein, ober Opium, unfere ©eifte§fräfte anfpannen
unb beträcrjtlid) errjöljen: mirb aber baZ recrjte 9JcaJ3 be§ fReige^

überfdjritten; fo mirb ber (Srfolg gerabe ber entgegengefefete

fein. — Siefe SIrt ber Urfacrjen, alfo Steige, finb e§, melcrje

alle 5Seränberungen ber £rgani§men al§ foldjer beftimmen.

2llte Sßeränberungen unb (Sntmidelungen ber ^ßflangen, unb alle

blofc organifcfje unb begetatibe QSeränberungen, ober gunfHonen,
tierifeber Öeiber gel)en auf SH e i % e bor fiefj. 3n biefer 5lrt mirft

auf fie ba§> Sicrjt, bie 2Särme, bie 2uft, bie ^arjrung, jebe§ $f)ar-

mafon, jebe 58erül)rung, bie Befruchtung ufm. SSäljrenb babei

^
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ba$ Seben ber Stiere nod) eine gang anbere ©pfyäre l)at, bon ber

id) gleidj reben merbe, fo gef)t hingegen ba§ gan^e Seben ber

Sß [langen au§fcr)lieJ3licf) Viact) 9R e i 3 e n bor fid). 21lle ib,re

3l)fimilation, Sßad)§tum, <pin[treben mit ber ^rone nad) bem
ßicijte, mit ben Sßurgeln nad) befferm ©oben, ir)re 93efrud)tung,

Keimung ufm. ift Sßeränberung auf 9R e i g e. 93ei einzelnen,

wenigen (Gattungen fommt fjie^u nod) eine eigentümlid)C fdjnette

SBemegung, bie ebenfalls nur auf 9Reige erfolgt, megen melier

fic jebod) fenfitioe ^ßflangen genannt merben. Sßefannttid) finb

bie§ l)auptfäd)lidj Mimosa pudica, Hedysarum gyrans unb

Dionaea museipula. 2>a§ 93eftimmttt>erben au^fdjliefelid) unb

ofme 2lu§nalnue burd) 9R e i g e ift ber Gljarafter ber ^flange.

9Jcitl)in ift ^ß f lange jeber Körper, beffen eigentümliche, feiner

SJcatur angemeffene 33emegungen unb S3eränberungen allemal

unb au§fd)liej3lid) auf !R e i 5 c erfolgen.

£)ie britte 5Irt ber bemegenben Urfadjen ift bie, tueldje ben

G^arafter ber £iere begeidjnet: e§ ift bie 90? t i öa t i on,
b.

fy.
bie burd) baZ (Srfennen fjinburdjgefjenbe ^aufalität.

©ie tritt in ber Stufenfolge ber sJtaturme[en auf bem ^ßunft ein,

roo ba§ fompligiertere unb ba(;er mannigfaltige Sebürfniffe

fiabenbe SBefen, biefe nierjt meljr M0J3 auf ^inlafe be§ 9fteige§ be-

liebigen fonnte, al3 raeldjer abgekartet merben mufe; fonbern

e§ imftanbe fein muffte, bie SöMtfel ber Söefriebigung gu mahlen,

gu ergreifen, ja, aufgufudjen. £e§t)alb tritt bei Söefen biefer

$lrt an bie (Stelle ber bloßen ©mpfänglidjfeit für SR e i 3 e unb

ber Bewegung auf foldje, bie (Smpfänglidjfeit für SJcotibe,
b. lj. ein $orftetlung§bermögen, ein Jntelleft, in ungefügen
Slbftufungen ber SSollfommenfjett, materiell fid) barftellenb al§

ÜJ?erben ftjftem unb ©er)irn, unb eben bamit baZ 35emu^tfein.

2)aJ3 bem tierifdjen Öeben ein ^flangenleben gur 5Bafi§ bient,

it>eld)e§ al§ folcf)e§ eben nur auf 9R e i g e bor fid) qer)t, ift be=

fannt. $lber alle bie Semegungen, toeldje ba% %kx al§ % i e r.

bollgieljt, unb meldje ebenbe§l)a(b bon bem abhängen, ma§ bie

?pi)t)fiologie antmalifaje gunftionen nennt, gefdjefjen

infolge eine§ ernannten £)bjeft§, alfo auf SKotiöc. SDemnad)

ift ein £ier jeber Körper, beffen eigentümtidjc, feiner Statur

angemeffene, äußere SBetoegungen unb 53eränberungen allemal

auf 90c t i b e , b. I). auf gemiffe, feinem f)iebei fdjon borau§«

gefe^ten $8etnuJ3tfein gegenwärtige SBorftellungen erfolgen.

©0 unenbltdje Slbftufungen in ber 9Reif)e ber Siere bie gäljtg-

feit gu 53orftellungen, unb ebenbamit ba% Setnufctfein, auefj

Ijaben mag; fo ift bod) in jebem fo biel babon borfjanben, bafy bai

SJcotib fid) tlmt barftellt unb feine 33en;egung beranlafct: n^obet
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bem nunmehr borfjanbenen (Selbftbemufctfein bie innere beme-

genbe Straft, beren einzelne Steuerung burd) ba§ SOcotib hervor-

gerufen mirb, al3 baSjenige fid) funb gibt, ma3 mir mit bem
feorte SS i 11 e begeidjnen.

Ob nun aber ein gegebener Körper fid) auf IR e i 3 e ober

auf 9Jc 1 i ö e bemege, fann, aud) für bie ^Beobachtung öon

auften, meiere t)ier unfer ©tanbpunft ift, nie gmeifelljaft bleiben:

fo augenjdjeinlid) berfdjieben ift bie 23irfung§art eine§ Sfteigeä

Hon ber eines? 9tfcotib§. £enn ber SReig mirft ftet§ burd) un-

mittelbare 93erüf)rung, ober fogar 3ntu3[u£>geption, unb mo audj

biefe nierjt fidjtbar ift, mie mo ber SReig bie ßuft, baZ Stcrjt, bie

SBärme ift; fo berrät fie fid) bod) baburdj, bafy bie Söivfung ein

unoerfennbareä S3ert)ältni§ gur 3)auer unb ^ntenfität be§

Diei^e^ fjat, menngleidj biefe§ 33erf)ättni£> nidjt bei allen (Kraben

be§ SReige3 bayfelbe bleibt. SBo hingegen ein 9Jc 1 i b bie 23e»

roegung berurfad)t, fallen alle foldje Unterfcrjiebe gang meg.

Xenn t)ier ift ba§> eigentliche unb nädjfte SJcebium ber ©iu-
mirfung nid)t bie Sltmofpljäre, fonbern gang allein bie (Sr-
fenntni§. £)a§ a\§> SJcotib miefenbe Cbjeft braudjt burd)-

au§ nid)t§ weiter, al§ toa^rgenommen, erfannt gu

fein; mobei e§ gang einerlei ift, mie lange, ob nalje, ober ferne,

unb mie beutlid) e§ in bie Slppergeption gefommen. Sitte biefe

llnterfd)iebe beränbern t)ier ben &xab ber SÖirfung gang unb
gar nierjt; fobalb e§ nur wahrgenommen morben, mirft e§ auf

gang gleiche SSeife, oorau^gefe^t, bafj e§ überhaupt ein 93e-

flimmung§grunb be§ t)ier gu erregenben 28illen§ fei. ®enn
aud) bie prjtjfifalifdjen unb djemiferjen Urfacrjen, be§gteicr)en

bie Steige, mirfen ebenfalls nur, fofern ber gu affigierenbe Kör-

per für fie empfänglich ift. 34) f
aa,*e eoen: " oe^ ^er 3U

erregenben 28illen§": benn, mie ferjon ermähnt, al§ ba%, ma§ baZ

SBort 2ö i 1 1 e begeicrjnet, gibt fidj f)ier bem Sßefen felbft, inner-

lich unb unmittelbar, ba§jenige funb, ma§ eigentlid) bem ÜJ^otib

bie 8raft gu mirfen erteilt, bie geheime ©pringfeber ber burdj

ba^felbe tjerborgerufenen Semequng. Sei au§fd)lief$licf) auf

SReige fid) bemegenben Körpern (^flangen) nennen mir jene be-

fjarrenbe, innere Söebincmng SebenSfraft; — bei ben blofe auf

tlrfadjen im engften ©inne fid) bemegenben Körpern nennen
mir fie SRaturfraft, ober Dualität: immer mirb fie bon ben (5r-

flärungen at§ ba§> llnerflärlicrje üorau§gefej3t; meil t)ier im

Jnnern ber SSefen fein ©elbftbemu^tfein ift, bem fie unmittel-

bar gugänglid) märe. Ob nun aber biefe in foldjen erfenntniS-

lofen, fogar leblofen SBefen liegenbe innere Sebingung irjrer

IReaftion auf äußere Urfacfjen, menn man, bon ber (Srfdjei-

Vv
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nungüberfyaupt abgeljenb, nacf) Demjenigen forden rootlte,

toa§ Kant ba§> Sing an fidj nennt, ettna iljrem Sßefen nad)

ibentifd) märe mit bem, toa§ mir in un§ ben Tillen nennen,

iüie ein ^ßl)ilofopfj neuerer $e\t m$ toirflid) l)at anbemon-

ftrieren motten, — bie§ laffe id) bafjingefteüt, ofjne jebod) bem
gerabe miberfprecrjen gu motten*).

hingegen barf idj nirfjt ben Unterfdjieb unerörtert [äffen,

meldjen, bei ber SOcottDation, baZ $lu§getd)nenbe be§ menfdjlicrjen

SBemußtfein^ t>or jebem tierifdjen herbeiführt. Sie[e§, melcrjes?

eigentlid) baZ SSort Vernunft begeidjnet, Beftefjt barin, bafj

ber SDtafd) nicrjt, mie bciZ Stier, bloß ber anfcrjauenben
Sluffaffung ber Slußenmett fäijig ift, fonbern au§ biefer 5111=

gemetnbegriffe (notiones universales) gu abftrabjieren oermag,

ueldje er, um fie in feinem finnlidjen 93emußtfein fixieren unb
cftfjalten gu fönnen, mit Sßorten begeidmet unb nun bamit gar)!«

ofe Kombinationen öornimmt, bie gmar immer, roie aud) bie

SBegriffe, au§ benen fie beftefjen, auf bie anfdjaulid) erfannte

SCSelt fid) begießen, jebod) eigentlich ba$ auSmadjen, ma§ man
b e n f e n nennt unb moburd) bie großen Sßorgüge be§ 9ftenfd)en*

gefd)led)t§ öor allen übrigen möglid) merben, nämlicl) (Sprache,

!8efonnenl)cit, D^üdblid auf baZ Vergangene, (Sorge für baZ

künftige, 2Ibfid)t, 23orfaJ3, planmäßigem, gemeinfame§ §anbeln
bieter, ©taat, SSiffenfdjaften, fünfte uff. TOe§ biefeS beruht

auf ber eingigen gäljigfeit, nid)tanfd)aulid)e, abftrafte, allgemeine

SSorftellungen gu fjaben, bie man begriffe (b. i. Inbegriffe

ber Singe) nennt, meü ieber berfetben bietet einzelne unter

fid) begreift. Siefer gärjigfeit entbehren bie Siere, felbft bie

allerflugften: fie rjaben bafjer feine anbere al§ anfdjaulidje
SSorftellungen, unb erfennen bemnadj nur baZ gerabe ©egen«
märtige, leben allein in ber ®egenmart. Sie Sücotibe, burd) bie

iljr SBille bemegt mirb, muffen baljer allemal anfdjaulid) unb
gegenwärtig fein. §iebon aber ift bie golge, ba$ ifmen äußerft

menig SS a 1)1 geftattet ift, nämltd) bloß gmifdjen bem iljrem

befcrjränften ©efidjt§freife unb 5luffaffung§oermögen anfdjau*

lief) 53orliegenben unb alfo in Qeit unb ^Raum gegenwärtigen,

toobon nun ba$ als? SKotib ftärfere irjren SBillen fofort beftimmt;

moburd) bie Kaufalität be§ 9Kotib§ f)ter fet)r augenfällig mirb.

©ine { dj e i n b a r e Slusmarjme mad)t bie S r e f f
u r , welche

bie burd) baZ 5Keöium ber ©emofml)eit mirfenbe gurdjt ift;

eine gemiffermaßen m i r ! 1 i d) e ber Jnftinft, fofern bermöge
be§felben, baZ Ster im gangen feiner §anblung§meife nid)t

*) ©§ berfteljt fiäj, bafc idj bjer mtd) felDft meine unb nur be§ erforberten
Snlosnitoä tuegen nid)t in ber erften ^erfon reben burfte.
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eigentlid) burdj 9D?otibe, fonbern burd) innern Q\i§ unb £rieb in

Bewegung gefefjt wirb, toeldjer jebod) feine nähere Beftimmung,
im detail ber einzelnen Jpanblungen unb für jeben klugen-

blicf, bod) wieber burd)9ftotibe erhält, alfo in berSRegel ^urücffer^rt.

£)ie nähere (Erörterung be§ JnftinftS würbe mid) t)ier ^u weit bon

meinem Sfjema abführen: ifyr ift ba% 27. Kapitel beS ^weiten

Söanbes meines §auptwerf§ gewibmet. — 2)er 9D?enfd) hingegen

r)at, bermöge feiner gäfjigfeit nidjtanfdjaulidjer 53or-

fteüungen, bermittelft beren er benft unb reflektiert,
einen unenblid) weiteren ©efid)t§frei§, weldjer baZ $lbwefenbe,

ba§> Sergangene, baZ Qutiix\]t\qe begreift: baburefj f)at er eine

fefyr niel größere Sphäre ber (Sinwirfnng bon ^otinen unb folg«

lid) aud) ber 2ßaf)I, a\§> baZ auf bie enge (Gegenwart befd)ränfte

£ier, nierjt ba* feiner finnlidjen $Infd)auung Borliegenbe, in

SRaum unb 3 e^ (Gegenwärtige, ift e§, in ber SRegel, Wa§ fein

Stun beftimmt: bielmeljr finb e§ blofje ©ebanfen, bie er in

feinem ®opfe überall mit fidj herumträgt, unb bie it)n Dom (Sin«

brud ber (Gegenwart unabhängig madjen. Sßenn fie aber bie§

gu tun berfebjen, nennt man fein §anbeln unvernünftig: ba$*

felbe wirb hingegen al§ vernünftig gelobt, wenn e§ au3«

fd)liefel;d) nadj woljl überlegten (Gebanfen unb barjer böllig

unabhängig Dom ©inbrud ber anfajaulidjen ©egenwart Doli«

gogen wirb. (SbenbiefeS, bafy ber Sftenfd) burd) eine eigene

klaffe üon Borftellungen (abftrafte Segriffe, (Gebanfen), weldje

ba$ %kx nicfjt r)at, aftuiert wirb, ift felbft äufeerlid) fidjtbar,

inbem e§ allem feinen £un, fogar bem unbebeutenbeften, ja,

allen feinen Bewegungen unb ©drritten, ben (Sfjarafter bei

SSorfäfelidjen unb $1 b f i dj 1 1 1 dj e n aufbrüdt ; woburdj

fein treiben Don bem ber £iere fo augenfällig berfdjieben ift,

bafj man gerabe^u fiet)t, wie gleid)fam feine, unfid)tbare ftäbtn

(bie au§ bloßen (Gebanfen befteljenben 9D?otibe) feine Sewegun»
gen lenfen, wäbjenb bie ber £iere Don ben groben, fid)tbaren

(Striden be§ anfdjaulid) (Gegenwärtigen gebogen werben. SBeiter

aber geb,t ber Unterfdjieb nid)t. 90? o t i b wirb ber ©ebanfe,

Wie bie $Infd)auung 9}? o t i b wirb, fobalb fie auf ben borliegen-

ben Sßillen gu wirfen bermag. OTe 9J?otibe aber finb Urfacrjen,

unb alle $aufalität füfjrt 9iotwenbigfeit mit fid). $)er Wlenfä
fann nun, mittelft feinet 2)enfbermögen§, bie sJftotibe, beren

(Sinflufe auf feinen 233t tlen er fpürt, in beliebiger Drbnung, ab»

Wedifelnb unb wieberl)olt fid) bergegenwärtigen, um fie feinem

Spillen oor^itrjalten, weld)e§ überlegen Reifet: er ift belibe-

ratton§fäf)ig unb f)at, bermöge biefer ^äfjigfeit, eine weit

größere Söafjl, afe bem Siere möglidj ift. Jpierburd) ift er

k



S)er SBiüe bor bem SSetoufctfein anbetet Singe. 205

alferbing§ relatib frei, nämlid) frei t>om unmittelbaren

Spange ber a n
f d) a u l i d) gegenwärtigen, auf [einen

Söillen al§ 90?otioe wirfenben Cbjefte, welcfjem ba?> £ier fdjledjt-

f)in unterworfen ift: er hingegen bestimmt fid) unabhängig oon

ben gegenwärtigen Objeften, nad) ©ebanfen, melcfje [eine
SRotioe finb. ®iefe relatibe greiljeit tft e§ Woljl aud) im
©runbe, \va§> gebildete, aber nidjt tief benfenbe Seute unter ber

SBülen^freiheit, bie ber 2ftenfd) offenbar bor bem stiere borauä

fyabe. Dcrftegen. SMefelbe ift jebod) eine blofe r e 1 a t i o e , näm»
lief) in SBe^iefyung auf oa3 anfdjaulid) (Gegenwärtige, unb eine

blofc fomparatibe, nämlid) im SBergleid) mit bem % i e r e.

£)urd) fie ift gan<$ allein bie $1 c t ber ^otibation geänbert, f)in«

gegen bie 91 o twenb i gf ei t ber Sßirfung ber Sftotibe im
minbeften nidjt aufgehoben, ober aua) nur berringert. ^aä
a b ft r a f t e , in einem bloßen & e b a n f e n beftefjenbe 9Jtotib

ift eine äußere, ben Sßitlen beftimmenbe Urfacrje, fo gut wie ba%

anjcrjaulicrje, in einem realen gegenwärtigen Cbjeft beftefjenbc:

folg(id) ift e§ eine Urfacrje wie jebe anbere, ift fogar aud), wie bie

anbern, ftet§ ein 9?eale§, 9ttaterielle§, fofern e§ allemal guletjt

bod) auf einem irgenbwann unb irgenbwo erhaltenen (Sinbrucf

Don aufcen beruht. (£3 rjat blofc bie ßänge be§ 2eitung§»

brafjteS borau§; Woburd) id) begeidjnen Will, Safe e§ nidjt, wie

bie Hofe anfcrjaulidjen 9Qcotibe, an eine gewiffe 9c ä rj e

im 3taum unb in ber 3e^ gebunben ift; fonbern burd) bie größte

Entfernung, burd) bie längfte Qeit unb burd; eine SSermittetung

bon Gegriffen unb ©ebanfen in langer Verfettung rjinburdj

Wirfen fann; welcfjeS eine golge ber 58efct)affenr)eit unb eminen»

ten (£mpfänglid)feit be§ Organa ift, baZ gunädjft feine G£in=

Wirfung erfährt unb aufnimmt, nämlid) be§ menfdilidjen ®e-
?irn§, ober ber SS e r n u n f t. $>ie§ rjebt jebod) feine U r -

ä d) l i d) f e i t unb bie mit if)r gefegte 9c*otmenbigfeit
im minbeften nidjt auf. £)al)er fann nur eine fet)r oberflächliche

$lnfidjt jene relatibe unb fomparatibe greit)eit für eine abfolute,

ein liberum arbitrium indifferentiae, galten. SDie burd) fie

entftetjenbe £eliberation§färjigfeit gibt in ber %at nid)t§ an«

bere§, al§ ben ferjr oft peinlichen $ o n f li f t ber SO^otibe,
bem bie Unentfd)loffenf)eit üorfifet, unb beffen ^ampfpta^ nun
ba$ gange ©emüt unb SBemufetfein be§ 9Jcenfd)en ift. (£r lä^t

nämlid) bie -JRotibe wieberbjolt it)re ^raft gegeneinanber an
feinem SSitlen berfudjen, Woburd) biefer in biefelbe 2age gerät,

in ber ein Körper ift, auf welchen berfdjiebene Gräfte in ent-

gegengehen SRidjtungen wirfen, — bi§ gnle^t ba% entfcrjieben

ftärffte SJlotib bie anbern au3 bem gelbe fdjlägt unb bzn SSillen
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beftimmt; meldjer $lu§gang G£ntfd)luB Reifet unb al§ SRefuttat

be3 Kampfe? mit bölliger S^otmenbigfcit eintritt.

Uebcrbliden mir je£t nod)mal§ bie gan^e SReit)e ber formen
ber Saufalität, in ber }idj Ur f

ad) en im engften (Sinne be3

33ort§, fobann IR e i 3 c unb enblid) 9Jc 1 i b e , melcrje miebcr

in an|cf)auli<f)e unb abftrafte gerfaüen, beutltcr) boneinanber

fonbern; [0 merben mir bemerfen, bajj, inbem mir bie Steige ber

SSefen in biefer £infid)t öon unten nacf) oben burd)gef)en, bie

Urfadje unb iljre Söirfung merjr unb mefyr au§einanbertreten,

fief) beutltdjer fonbern unb heterogener merben, mobei bie Urfacfje

immer meniger materiell unb palpabel mirb, barjer benn immer
meniger in ber Urfadje unb immer mefjr in ber SSirfimg gu

liegen ferjeint; burdj metd)e3 alles ^ufammengenommen ber 3U"

fammenljang gmifc^en Urfadj unb Sßirfung an unmittelbarer

gaßlidjfeit unb Verftänbtidjfeit berliert. 9cämlid) alle§ eben

angeführte ifi am menigften ber galt bei ber meefjaniferjen
Saujalität, meiere be§fcalb bie fafelidjfte bon allen ift: t)ier-

au§ entfprang im borigen ^afyrfjunbert ba$ falfcr)e, in granfreid)

ficr) nodj erb,altenbe, neuerlid) aber aud) in Xeutfrfjlanb aufge-

nommene Veftreben, jebe anbere auf biefe gurürfjufü^rcn unb

alle pfjrjfifalifdjen unb djemtferjen Vorgänge au§ medjaniferjen

Urfadjen ^u erflären, au§ jenen aber mieber ben 2eben§pro^e§.

£er ftofeenbe Körper bemegt ben rufyenben, unb fo biel Semegung
er mitteilt, fo biet berliert er: t)ier febjen mir gleidjfam bie Ur-

faerje in bie üßirfung l)inübermanbern; beibe finb gan^ l)omogen,

genau fommenfurabel unb babei palpabel. Unb fo ift e§ eigent-

lief) bei allen rein mecrjamfdjen Sßirfungen. 2lber man mirb

finben, baJ3 bie§ alte* meniger unb meniger ber gatl ift, hin-

gegen bo.Z oben ©efagte eintritt, je t)öTE)er mir rjinauffteigen,

menn mir auf jeber (Stufe baZ Ver§ältni§ gmifdjen Urfad) unb

23irfimg betrachten, 3. 93. gtutfdjen ber SBärme al§ Urfad) unb

irjren berfdjiebenen SSirfungen, rote $lu§bel)nung, ©lüften,

(Sdnnel^en, Verflüchtigung, Verbrennung, ^ermoeleftri^ität

ufm., ober grotferjen Verbunftung aU Urfad) unb (Srfältung, ober

^riftallifation, al§ SSirfungen; ober groifdjen Reibung be§

©lafe§ qI§ Urfad) unb freier Gleftri^ität, mit ir)ren feltfamen

^ßrjänomenen, al§ Söirfung; ober gmifdjen langfamer Oit)ba»

tion ber platten al§ Urfad) unb ©albani§mu§, mit allen

feinen eleftrifajen, erjemifdjen, magnetifdjen ^rjänomenen

al§ SBirfung. 211 fo Urfad) unb SBirfung fonbern
\\d) mebr unb metjr, merben heterogener, ir)r 3U"

fammenfyang u n b e r ft ä n b 1 i d) e r , bie SStrfung fdjeint meljr

\w enthalten, al§ bie Urfad) itjr liefern fonnte; ba biefe fid)

W
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immer weniger materiell unb patpabel geigt. 2)ie§ atle§ tritt

nod) beutlicrjer ein, toenn toir gu hen organifdjen Körpern

übergeben, tr»o nun blofce fR e i 3 c , tei!3 äußere, toie bie be3

ßicrjt^, ber SSärme, ber Öuft, be3 (£rbboben§, ber 9?af)rung,

teils? innere, ber ©äfte unb Seile aufeinanber, bie Urfadjen

finb, unb al§ ir)re Sßirhmg ba% ßeben, in feiner unenbüdjen Kom-
pilation unb in gaf)Uo[en 23erfd)iebenf)eiten ber $Irt, in ben man-
nigfaltigen ©eftalten ber ^ßftangen- unb Siermelt fidj barftettt.*)

$at nun aber bei biefer mel)r unb meljr eintretenben §ete=

rogeneität, Jnfommenfurabilität uno Unberftänblidjfeit be§

üßerl)ältniffe§ gmifdjen Urfad) unb Sßirfung etma aud) bie burd)

baSfelbe gefegte -iftotroenbigfeit abgenommen ? Keines-

wegs?, nidjt im minbeften. ©0 nottoenbig, mie bie rollenbe Kugel

bie rufjenbe in 93emegung fefjt, muj3 aua^ bie Seibener glafdje,

bei 33erül)rung mit ber anbern §anb, fiel) entlaben, — mujs

aud) $lrfenif jebe§ ßebenbe töten, — muf$ aud) ba§> ©amenforn,
tt>eld)e3 troden aufbemafjrt, Jaljrtaufenbe Ijinburd) feine 23er-

änberung geigte, fobalb e§ in ben geljöriqen 33oben gebraut, bem
©influffe ber 2uft, be§ ßid)te3, ber Sßärme, ber geudjtigfeit

auSgefekt ift, feimen, madjfen unb fict) gur ^ßflange enttoideln.

2)ie llrfad) ift fomptigierter, bie SSirfung heterogener, aber bie

üftotmenbigfeit, mit ber fie eintritt, nicfjt um ein Haarbreit geringer.

33ei bem Qebm ber ^ßflange unb bem begetatiben ßeben beS

£iere§ ift ber SReig Don ber burd) ir)n Ijerborgerufenen orga=

nifdjen gunftion gtoar in jeber §infid)t \päj\i berfdjieben, unb
beibe finb beutlict) gefonbert: jebod) finb fie nod) nid)t eigentlich

getrennt; fonbern groifdjen ifynen mufj ein Kontaft, fei er aud)

nod) fo fein unb unfidjtbar, borljanben fein. 2)ie gänglidje £ren=
nung tritt erft ein beim animalifdjen ßeben, beffen $lftionen burd)

SJcotiöe fyerborgerufen merben, tooburd) nun bie Urfadje, toeldje

bisher mit ber Sßirfung nodj immer materiell gufammenljing,

gang bon if)r lo§geriffen baftef)t, gang anberer ^atur, ein gu=

nädjft 3mmaterietle§, eine blofje Sßorfteltung ift. 3m $c 1 i ö

alfo, meldjes? bie 93emegung be§ £iere§ Ijerborruft, t)at jene £e-
terogeneität gmifdjen Urfad) unb SSirfung, bie (Sonberung hei*

ber boneinanber, bie Jnfommenfurabitität berfetben, bie %m*
materialität ber Urfacfje unb bafjer il)r fd)einbare§ 3u^en i9s

enthalten gegen bie SSirfung, ben f)öd)ften ©rab erreicht, unb
bie Unbegreiflidjfeit be§ 9Serf)ältniffe§ gmifcfjen beiben mürbe
fid) gu einer abfoluten fteigern, toenn mir, mie bie übrigen Kau-

*) ^ie au§fül)tlidjere Darlegung biefe§ 2tu§einanbertreten§ ber Urfadj
unb Sitrung finbet man im „Eitlen in ber Statur", SRubril „Slftronomle",
<&. 80 fg. bet gmeiten Auflage; <B. 91 in toorliegenbem Sanbe.
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falberrjäftniffe, aud; biefe§ blofj bon aufcen fennten: fo aB(

ergänzt fjier eine (Srfenntniä gang anberev $lrt, eine innere
bie äußere, unb ber Vorgang, meldjer al§ Sßirfung nad) einge-

tretener Urfacfje rjier ftatttjat, ift un§ intim befannt: mir be-

geicfjnen ifjn burd) einen terminus ad hoc: SSillen. 3)afe jeboer)

i

aud) tjier nidjt, [o menig mie oben beim 9Reiä, \>a% $au[aloer-

fjältniö an ^cotroenbigfeit eingebüßt rjabe, fpred;en mir
au§>, fobalb mir e§ al§ 8 a u [a l ber r)ä ( t n i 3 erfennen unb
burd) biefe unferm 5Serflonbe mefentlicrje gorm benfen. 3UDent

finben mir bie 90?otibation ben gmei anbern oben erörterten öe-
ftaltungen be§ $aufalität3üer£;ältniffe§ böllig analog unb nur
al§ bie tjöcrjfte (Stufe, gu ber biefe ficr) in gang allmäfjlicrjem

Uebergange ergeben. $Iuf ben niebrigften Stufen be§ tieriferjen

2eben§ ift ba$> SQc o t i b nod) bem 9t e i 3 e nafje oermanbt: 300 "

ptjrjten, Fabianen überhaupt, 2lfept)alen unter ben 5CRoüu6fen,

?laben nur eine jdjmadje Dämmerung bon Sßemufjtfein, gerabe

biel, als? nötig ift, irjre 9?at)rung ober 53eute tt)ar)r^uner)men

unb fie an ficr) <$u reiben, menn fie ficr) barbietet, unb allenfalls

tljren Ort gegen einen günftigeren gu bertaufcfjen: bat)er liegt,

auf biefen niebrigen (Stufen, bie Sßirfung be§ 9D?otib§ un§ nodt)

gang fo betttlicr), unmittelbar, entfcrjieben unb un^meibeutig bor,

mie bie be§ feiges!, kleine 3n feften werben bom (Scheine be§

£id)te§ bi§ in bie flamme gebogen: fliegen fe£en fief) ber

(Sibecrjfe, bie eben, bor irjren klugen, irjreigleicrjen berfdjlang,

gutraulid) auf ben ®opf. Sßer roirb t)ier bon greirjeit träumen?
33ei ben oberen, intelligenteren Stieren roirb bie SSirfung ber

ÜUcotibe immer mittelbarer: nämtiefj baZ 2ftotib trennt fiefj beut-

licrjer bon ber §anblung, bie e§ t)erborruft; fo bafy man fogar

biefe 23erfd)iebenrjeit ber Entfernung groiferjen 5Kotib unb $anb«
lung gum 9J?aJ3ftabe ber jjntefligena ber Stiere gebrauchen

fönnte. Seim Stlcenfdjen mirb fie unermefjlicf). hingegen aud)

Bei ben flügften Vieren mufl bie SSorftellung, bie gum SDcotib

ir)re§ £un§ mirb, nod) immer eine anfcfjaulicrje fein: felbft

roo fcfjon eine 2öar)l möglid) mirb, fann fie nur groiferjen bem
anfcfjaulid) öegenroärtigen ftattrjaben. £er §unb ftet)t flaubernb

groiferjen bem Auf feinet §errn unb bem Slnblid einer §ünbin:
ba§> ftärfere 9Jcotiö mirb feine 23eroegung beftimmen; bann aber

erfolgt fie fo notmenbig, mie eine meerjaniferje Sßirfung. (Setzen

mir bod) aud) bei biefer einen au§ bem ©leicrjgeroidjt ge«

bradjten Körper eine 3eitian 9 abmecrjfelnb nad) ber einen unb
ber anbern (Seite roanfen, bi§ ficr) entferjeibet, auf roelcrjer fein

(Scrjroerpunft liegt, unb er nad) biefer tjtnftürjt. (So lange nun
bie Sttotibation auf a n f

dj a u l i d) e SSorftellungen befdjränft

Vv
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ift, rairb ifyre SBcrJt»anbtfdjaft mit bem Sfteij unb ber Urfatf) über-

haupt, nod) baburd) augenfällig, baß baZ SJcotio als mirfenbe

Urfadje, ein 9i
x

eale3, ein ©egenmärtigeS [ein, ia burd) Sidjt,

©d)a(l, ©erucf), menn aud) [el)r mittelbar, bod) uuet} pl)t)fifd) auf

bie ©inne mirfen mu}3. 3ubem liegt t)ier bem 23eobad)ter bie

Ur[ad)e fo offen bor, mie bie 28irfung: er fiefyt baZ SJcotib ein»

treten unb baZ Xun be3 £iere§ unau3bleiblid) erfolgen, fo lange

fein anbere§ ebenfo augenfällige^ SUcotib, ober SDreffur ent-

gegenmirft. £>en 3u
f
a^menf)ang 5tr>i[d)en beiben gu be^meifeln

ift mmöglid). 3)af)er wirb e§ aud) niemanben einfallen, ben

iieren ein liberum arbitrium indifferentiae, b. f). ein burd)

feine Urfacrje beftimmte3 £un beizulegen.

2öo nun aber baZ Söettnifjtfein ein bernünftige§, alfo ein

ber nid)tanfd)auenben (£rfenntni§, b. f). ber begriffe unb ©e»
banfen fäf)ige§ ift, ba merben bie 90<cotibe oon ber ©egenmart
unb realen Umgebung gang unabhängig unb bleiben baburd) bem
Qufcrjauer »erborgen. £enn fie finb jetjt blo^e ©ebanfen, bie

ber ÖJcenfcf) in [einem Kopfe herumträgt, beren (Sntftefyung je»

bod) aufcertjatb be^felben, oft gar tueit entfernt liegt, nämlid) balb

in ber eigenen (Srfaljrung oergangener 3a^re / halb in ftember

Ueberlieferung burd) 9ßorte unb ©cfjrift, felbft au§ ben fernften

Seiten, jebod) fo, bafy irjr Urfprung immer real unb
objeftio ift, tuiemoljl, burd) bie oft fdjmierige Kombination
fompligierter äußerer llmftänbe, biete Irrtümer unb mittelft

ber Ueberlieferung biete £äufcrjimgen, folglich aud) biele £or*
Reiten unter ben SJcotiben finb. Jpiegu fommt nod), bafj ber

SJcenfcfj bie 9Jcotibe feine§ £un§ oft bor allen anbern berbirgt,

biSmeilen fogar bor fid) felbft, nämlid) ba, mo er fidj fd)eut 51t

erfennen, roa§ eigentlich e§ ift, baZ irjn bemegt, biefe» ober

jene§ gu tun. ^ngmiferjen fic^t man fein £un erfolgen unb fua^t

burd) Konjefturen bie SJtotibe gu ergrünben, toelcrje man ba»

bei fo feft unb guberfid)ttid) borau^fetrt, tuie bie Urfadje jeber

S3emegung leblofer Körper, bie man fjätte erfolgen fetjen; in ber

Uebefgeugung, bafy ba$ eine mie ba$ anbere ol)ne Urfadje unmöglich

ift. $)ementfpred)enb bringt man aud) umgeferjrt, bei feinen

eigenen planen unb Unternehmungen, bie SBirfung ber SJcottbe

auf bie 3Jcenfd)en mit einer ©idjertjeit in 5lnfd)tag, toeldje ber,

momit man bie med)anifd)en SSirfungen medjaniferjer 23orrid)=

tungen berechnet, bötlig gleicrj fommen mürbe, wenn man bie

tnbioibuellen (Srjaraftere ber t)ier gu betjanbelnben SDtafcfjen fo

genau fennte, mie bort bie Sänge unb SDid'e ber halfen, bie

$)urd)meffer ber Sftäber, ba§> ©emidjt ber Saften ufm. £)iefe

©djopen&nuer. 114
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23orau»fe£ung befolgt jeber, folange er nad) auften blidt, e§ mil

anbern gu tun fjat unb praftifdje 3tt)etfe öerfolgt: benn gu biefei

ift ber menfcrjlicfje Sßcrftanb befttmmt. $Iber öerfucfjt er, bi<

(Sacrje tljeoretijd) unb pfjilofopEJifd) ^u beurteilen, als mo^u bi<

menj'cfjlicrje intelligent eigentlich nid)t beftimmt ift, unb macrjt

nun fid) felbft gum ©egenftanbe ber Beurteilung; fo läßt er fidj

buraj bie eben gejcrjilberte immaterielle Söejcfjaffentjeit abftrafter,

au§ bloßen ©ebanfen beftefjenber SKotioe, tueil fie an feine ©egen-
toart unb Umgebung gebunben finb unb if)re £>tnbernifje felbft

lieber nur in bloßen ©ebanfen, als* ©egenmotioen, finben, fo

roeit irre leiten, ba$ er \l)x Safein, ober bocrj bie Sftotmenbigfeit

it)re§ 23irfen§ be^eifelt unb meint, ma» getan toirb, fönne

ebenfogut aud) unterbleiben, ber 23t üe entfdjeibe fid) bon felbft,

otjne Urfadje, unb jeber feiner Slfte märe ein erfter Einfang einer

unabfer)baren 9teir)e baburd) herbeigeführter ^eränberungen.

Siefen ^rrtum unterftüfet nun gan§ befonber§ bie falfd)e Aus-
legung jener im erften fibfcfjnttt r)inlänglid) geprüften SluSfage

be§ Selbftbemußtfein» „id) fann tun mas" idj mill"; gumal toenn

biefe, mie ju jeber Qzit, aud) De i Ginmirfung mehrerer, bor ber

§anb bloß foüijttierenoer unb einanber au§[d)ließenber SQtotibe

anflingt. Stefe§ gufammengenommen alfo ift bie Cuelle ber

natürlidjen Säufdjung, au§ meldjer ber ^rrtum ermäcrjft, in

unferm (Selbftbemußtfein liege bie ©emifeljett einer greirjett

unier» SSiüen§, in bem (Sinne, bafy er, allen öefefcen be§ reinen

SSerftanbe§ unb ber D^atur jutoiber, ein oljne gureidjenbe ©rünbe
fid) Gntfcrjeibenbe§ fei, beffen ßntfd)lüffe, unter gegebenen Um»
ftänben, bei einem unb bemfelben äftenfdjen, fo aud) entgegen-

gefegt auffallen fönnten.

Um bie (Sntfter)ung biefe§ für unfer Sljema fo mistigen
3rrtum§ ipegiell unb aufs beutlicfjfte gu erläutern unb baburdj

bie im borigen Slbfdrjnitt angeftellte Unterfucrjung bes" (Selbft-

bettmßtfein» gu ergangen, looüen mir uns" einen SJcenfdjen ben-

fen, ber, etma auf ber ©äffe ftefjenb, gu fid) fagte: „(£§ ift fed)§

lltjr abenb§, bie Sage§arbeit ift beenbigt. 3<f) fann je£t einen

(Spagiergang maerjen; ober id) fann in ben £lub gefm; id) fann

aud) auf ben Surm fteigen, bie (Sonne untergelm gu felm; id)

fann aud) in§ Sweater gerjn; id) fann aud) biefen, ober aber

jenen greunb befudjen; ja, id) fann aud) gum Xor hinauslaufen,

in bie meite SSelt, unb nie mieberfommen. Sa§ alles ftefjt allein

bei mir, id) fyaht böüige g-reiljeit bagu; tue jebod) babon je|3t

nid)t§, fonbern ger)e ebenfo freiwillig nad) Jpaufe, gu meiner

grau." Sa§ ift gerabe fo, als" toenn baZ SSaffer fpräa^e: ,,^d)

fann ^o^e 23eüen fdjlagen (ja! nämlid) im 9D?eer unb (Sturm),

Vv
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idj fann rci^enb fjinabeilen (ja! nämtidj im 93ette be§ (Strömt),

id) fann fdjäumenb unb fprubelnb fyinunterftürgen (ja! nämlidj

im Sßafferfatf), id) fann frei a!3 (Straf)! in bie 2uft fteigen (ja!

nämlid) im (Springbrunnen), id) fann enblicrj gar berfodjen unb

berfdjminben (ja! bei 80° SSärme); tue jebod) bon bem allem

jefct nid)t§, fonbern bleibe freimütig, rufyig unb flar im fpiegetn*

ben ^teicfje." SSie ba§> SSaffer jene§ alle§ nur bann fann, mann
bie beftimmenben llrfacfjen gum einen ober gum anbern eintreten;

ebenfo fann jener 9Qcenfd), ma§ er gu fönnen mäfynt, nidjt an*

ber§, al§ unter berfelben Sebingung. 93i§ bie Urfacfjen ein-

treten, ift e§ ifjm unmöglidj: bann aber m u
J3

er e§, fo gut mie baZ

SBaffer, fobalb e§ in bie entfpredjenben Umftänbe berfefet ift.

©ein ^rrtum uno überhaupt bie SEäufdmng, melcbje auZ bem
fal[d) aufgelegten ©elbftbemuf3t[ein l)ier entfielt, bafy er jene§

alles? jc^t gleicr) fönne, beruht, genau betrachtet, barauf, ba§

feiner ^ßr)antafie nur e i n SSilb gur 3e^ gegenmärtig fein fann

unb für ben 2tugenblid alle§ anbere ausliefet, ©teilt er nun
ba$ äftotib gu einer jener at§ möglid) proponierten £>anblungen

ficfj bor; fo füf)lt er fogleid) beffen SBirfung auf feinen Sßillen,

ber babura^ folligitiert mirb: bie§ Reifet, in ber ^unftfpradje, eine

Velleitas. 9?un meint er aber, er fönne biefe aud) gu einer

Voluntas ergeben, b. Ij. bie proponierte §anblung augfüljren;

allein bie§ ift S£äufdmng. SDenn al§balb mürbe bie Sefonnen»
l)eit eintreten unb bie nad) anbern (Seiten giefyenben, ober bie

entgeqenffeljenben 9Jcotibe tfmt in (Erinnerung bringen: morauf
er fernen mürbe, baf$ e§ nicfjt gur S£at fommt. Sei einem foldjen

fufgeffiben SSorftellen berfdjiebener einanber au§[d)liefeenber

Sftotibe, unter fteter Segleitung be§ innern ,,id) fann tun tua§

ich, mill", brefjt fid) gleidjfam ber SSille, mie eine SBetterfafme

auf mof)lgefcrjmierter 5Ingel unb bei unftetem Sßinbe, fofort nad)

jebern 9[ftotib f)in, meld)e§ bie (Sinbilbung§fraft ilma borfyält,

[ufgeffib nad) allen al§ möglid) borliegenben 9J?otiben, unb hei

jebern benft ber 5[Jcenfd), er fönne ei m ollen unb al|o bie

gafme auf biefen $unft fixieren; meld)e§ blofee Stäufdmng ift.

®enn fein ,,id) fann bte§ motten" ift in 23ar)rt)eit ^tjpotrjetifcr)

unb füljrt ben 93eifa£ mit ficrj „menn id) nidjt lieber jene§

anbere mollte": ber fjebt aber jene§ SSollenfönnen auf. — $ef)=

ren mir gu jenem aufgeftellten, um fed)§ Ufyr beliberierenben

^Ocenfdjen gurüd unb benfen un§, er bemerfe je£t, ba§ id) hinter

ifmt ftef)e, über ifjn pljilofopljiere unb feine greifet gu allen

jenen irjm möglichen ipanblungen abftreite; |o fönnte e§ teidit

ge[d)erjen, bafy er, um mid) gu miberlegen, eine babon au§füf>rte:

bann märe aber gerabe mein Seugnen unb beffen SSirfung auf
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feinen 23iberfprud)§geift ba$ ifm bagu nötigenbe SD^otiö ge«

mefen. Sebod) mürbe betreibe ifjn nur 3U einer ober ber

anbern Don ben letzteren unter ben oben angeführten

Jpanblungen bewegen fönnen, 3. 93. in§ Sweater 5U gefyen; aber

feine3meg§ £ur gule^t genannten, rämlid) in bie roeite SBelt 5«

laufen: ba^u märe bie§ SCRotit» Diel ^u fcrjmad). — (Sbenfo irrig

meint mancher, inbem er ein gelabene§ Tßiflol in ber Jpanb fyäit,

er fönne fid) bamit erfdjiejjen. ^a^u ift ba% menigfte jene3

medjaniferje $lu§fül)rungömittel, bie £auptfad)e aber ein über-

aus ftarfeS unb barjer feltene3 SttottD, me!d)e3 bie ungeheure

£raft f)at, bie nötig ift, um bie Suft gum Öeben, ober richtiger

bie gurdjt bor bem iobe, ^u überwiegen: erft nadjbem ein

folaje3 eingetreten, fann er fid) mirflid) erfcrjießen, unb mufe e3;

e§ fei benn, baß ein nod) ftärfere* ©egenmotib, menn überhaupt

ein foldjeä mögficfj ift, bie %at oevfyinbere.

3d) fann tun ma§ id) toill: id) fann, menn i dj tot II,

atle§ ma§ id) fyabe, ben Firmen geben unb baburd) fei oft einer

merben, — menn id) m i 1 1 !
— SIber id) bermag nidjt, e§ ^u

tu 1 1 e n ; roetl bie entgegenfteljenben SOrotibe biel gu biet

(bemalt über mid) fyaben, al§ baß id) e» fönnte. hingegen menn
id) einen anbern Gfyarafter fjätte, unb gmar in bem SDcafee, ba§

id) ein ^eiliger märe, bann mürbe id) e§ moüen fönnen; bann
aber mürbe id) audj nid)t uml)in fönnen, e§ ^u mollen, mürbe
e§ alfo tun muffen. — £)ie§ alle§ befielt bollfommen mor)l mit

bem „icfj fann tun ma§ id) mill" be3 (SelbffbemufttfeinS,

morin nod) fjeut^utage einige gebanfenlofe ^ßrjilofopljafter bie

greirjeit be§ SßillenS §u fernen bermeinen, unb fie bemnad) als

eine gegebene STatfadje be§ 93emu^t[ein§ geltenb mad)en. Unter

biefen fleidmet fid) auZ £>r. G u
f

i n unb berbient be§f)alb fjier

eine mention honorable, ba er in feinem Cours d'histoire

de la philosophie, professe en 1819, 20, et publie par

Vacherot, 1841, Iefjrt, baß bie greibjeit be§ 2Billen§ bie ^uber-

läffigfte £atfad)e be§ SBeftmfjtfeinS fei (Vol. 1, p. 19, 20), unb

Tanten tabelt, ba$ er biefelbe bloß au§ bem 9Droralgefet3 bemiefen

unb al§ ein ^oftulat aufgeftellt rjabe, ba fie bod) eine £atfadje

fei: „pourquoi demontrer ce qu'il suffit de constater?"

(p. 50) „la liberte est un fait, et non une croyance" (ibid.).

— Jn^mifcrjen feljlt e§ audj in ^Deutfdjlanb nidjt an IJgnoranten,

bie alles, ma3 feit gmei 3al)rf)unberten große Genfer barüber

gefagt rjaben, in ben SBinb fdjlagen unb auf bie im borigen $Ib*

fdjnitt analnfierte, bon ifynen, mie bom großen §aufen, falfdj

aufgefaßte %at'}ad)z be§ (EelbftbemuBtfein§ podjenb, bie greil^eit

be§ SSillen§ al§ tatfäd;lid) gegeben präfonifieren. 2)oa) tue idj

Vs
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irjnen bieüetcrjt unredjt; inbem e§ fein fann, bafj fie nidjt fo un-

Wiffenb finb, wie fie fdjeinen, fonbern blofc hungrig,

unb baf)er, für ein ferjr trodeneä ©tücf Sorot, alteS lehren, tva$

einem fyjfyen Sfttntfterio Wohlgefällig fein fönnte.

©§ ift burdjau§ Weber äJcetaprjer nod) Jpnperbel, fonbern

gang troefene unb bud)ftäblid)e Söaljrljeit, bafe, fo wenig eine

Sugel auf bem Sillarb in Bewegung geraten fann, efje fie einen

©tofc erhält, ebenfowenig ein äftenfd) oon feinem Stuhle auf-

fielen fann, ef)e ein SJcofib iE)n weg^ieljt ober treibt: bann aber

ift fein 5luffierjen fo notwenbig unb unausbleiblich, tüte ba%

Folien ber $ugel nacr) bem ®tof3. Unb gu erwarten, ba$ einer

etwas tue, Wo^u irjn burd)au§ fein ^rttereffe aufforbert, ift wie
erwarten, baf* ein <5tüd §0(5 ficr) 31t mir bewege, ofyne einen

©trief, ber e3 göge. 23er etwa bergleidjen beljauptenb, in einer

©efeüfdjaft rjartnädigen Sßiberfprud) erführe, würbe am fün-
ften au§ ber ©aaje fommen, wenn er, burd) einen brüten, plö£-

lief) mit lauter unb ernfter (Stimme rufen liefce: „ba% ©ebälf

ftürgt ein!" woburd) bie SSiberfpredjer #u ber (£infict)t gelangen

Würben, bafy ein SJcotib ebenfo mächtig ift, bie Seme ^um §aufe
rjinau^umerfen, wie bie fyanbfeftefte med)anifd)e Urfadie.

2)enn ber 9Jcenfcfj ift, wie alle ©egenftänbe ber (Srfafjrung,

eine ©rfdjeinung in Qett unb 9Raum, unb ba baZ ©efe£ ber

$aufalität für alle biefe a priori unb folglid) au§naljm§lo3

gilt, mufj aud) er irjm unterworfen fein. ©0 fagt e§ ber reine

feerftanb a priori, fo bejtätigt e§ bie burd) bie gange 9catur

geführte Analogie, unb fo bezeugt e§ bie (Srfalrrung jeben klugen-

Blicf, wenn man fief) nid)t täufdjen täftt burd) ben ©d)ein, ber

baburd) herbeigeführt wirb, bafy, inbem bie 9caturwefen, fid)

^öf)er unb rprjer fteigernb, fompli^ierter werben, unb ifyre (Emp-

fanglid)feit, bon ber 61oJ3 medjanifa^en, gur djemifdien, elef-

trifdjen, reizbaren, fenfibeln, intelleftuellen unb enblidj ratio-

nellen fid) ergebt unb oerfeinert, aud) bie 9?atur ber e i n w i r -

fenben llr fachen hiermit gleidjen (Schritt galten unb auf
jeber Stufe ben SBefen, auf weldje gewirft werben foli, ent-

fpredjenb auffallen mufj: ba^er bann aud) bie Urfadjen immer
Weniger palpabel unb materiell fid) barftellen; fo ba J3 fie gittert

nidjt meljr bem 5luge ficfjtbar, Wol)l aber bem 23erftanbe erreich-

bar finb, ber fie, im einzelnen §atl, mit uner[d)ütterlid)er 3U=

berfidjt boraugfefet unb bei gehörigem gorfdjen aud) entbedt.

£enn r)icr finb bie wirfenben Urfadjen gefteigert <$u blo|en ©e-
banfen, bie mit anbern ©ebanfen fämpfen, bi§ ber mädjtigfte

bon it)nen ben $Iu3fd)lag gibt unb ben ^Jcenfdjen in Bewegung
fe£t; weldjeS alle» in ebenfolajer (Strenge be» STaufaläufammen»
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Ranges? bor fidj gefjt, wie Wenn rein mecrjanifdje Urfadjen, in

fompligierter 23erbinbung, einanbcr entgegenmirfen unb ber

Berechnete (Erfolg unfehlbar eintritt. 4en klugen fcfjein ber

Urfacrjlofigfeit, wegen Unfidjtbarfeit ber Urfadje, gaben bie im
©lafe nacf) allen 9tid)tungen umrjerljüpfenben, eleftrifierten

Sorffügeldjen ebenfofeljr wie bie Bewegungen be§9Jcenjcrjen: ba§

Urteil aber fommt nicrjt bem $Iuge gu, jonbern bem Sßcrfianbc.

Unter 2>orau£?fe£ung ber 2Sillens?freil)eit wäre jebe menfdj*

lidje Jpanblung ein unerflärlidjes? Sßunber, — eine Sßirfung

ofme Urfadje. Unb wenn man ben S3erfncf) Wagt, ein foldjes?

liberum arbitrium indirTereatiae fidj öorftellig gu madjen;

fo wirb man balb inne werben, bafy babei redjt eigentlid) ber

SSerftanb fülle ftet)t ; er tjat feine gorm fo etwas? gu benfen.

Senn ber (Saj3 oom örunbe, bas? ^ßringip burdjgängiger 23e*

ftimmung unb Slb^öngigfeit ber (Srfcrjeinungen ooneinanber, ift

bie aügemeinfte gorm unfers? (Srfenntnis?oermögens?, bie, nad)

S3erfd)iebenr)eit ber Cbjefte be§felben, aud) felbft oerfdjiebene

©cftalten annimmt. §ier aber folien Wir etwas* benfen, baZ

beftimmt, orjne beftimmt gu werben, bas? bon nicrjts? abfängt,

aber oon irjm ba§> anbere, ba$ orjne Nötigung, folglich or)ne

©rimb jetjt A wirft, wäljrenb es? ebenfooiel B, ober C, ober

D roirfen fönnte, unb gwar gang unb gar fönnte, unter ben«

felben Umftänben fönnte, b. r). orjne bafj je^t in A etwas? läge,

Was? ibjm einen Q}orgug (benn ber wäre ÜJcotiuation, alfo $au*
falttät) bor B, C, D erteilte. 23ir werben t)ier auf ben gleidj

anfangt aufgehellten Segriff be§ abfolut 3 u f ä H i g e n
gurüdgefürjrt. Sdj toieberrjole es?: babei fteljt gang eigentlich ber

SSerftanb ftille, wenn man nur bermag irjn baran gu bringen.

3e£t aber Wollen wir uns? and) baran erinnern, ma§ über«

rjaupt eine Urfadje ift: bie borljergerjenbe 55eränberung, welche

bie nacrjjolgenbe notwenbig madjt. $eines?wegs? bringt irgenb»

eine Urfadje in ber Sßelt it)re SSirfung gang unb gar rjeroor,

ober maerjt fie aus? nicrjts?. SBielmefjr ift allemal etwas? ba, wo-

rauf fie Wirft, unb fie beranlafjt blofj gu biefer 3 e it/ an biete
£rt unb an biefem beftimmten SBefen eine SSeränberung, welche

ftets? ber Statur bes? Sßefens? gemä|3 ift, gu ber a l f o b i e $ r a f t

bereits? in biefem SSefen liegen muffte. SDxitbjin entfpringt jebe

SSirfung ausl gwei gaftoren, einem innern unb einem äußern:

nämlid) aus? ber urfprünglicfjen $raft beffen, Worauf gewirft

Wirb, unb ber beftimmenben Urfadje, Welaje jene nötigt, fidj

jej3t r}ier gu äußern. Urfprünglicrje $raft fej3t jebe ^aufalität

unb jebe ßrflärung aus? irjr boraus?: baljer eben festere nie

alle» erflärt, fonbern ftets? ein Unerflärliajes? übrig läj3t. £>ie§

Vs
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fcljen mir in ber gefamten ^ß^ftf unb Chemie: überall werben

Bei iljren ©rflärungen bie 9?alurfräfte borau§gefe£t, bie ficr) in

ben $l)änomerien äußern, unb in ber gurüdfü^rung, auf roetcrjc

bie gan^e ©rflärung befielt. (Sine üftaturfraft felbft ift feiner

(Srflärung unterworfen, fonbern ift ba§> ^ßrin^iö aller (Srflä-

rung. GEbenfo ift fie felbft aud) fetner $aufalität unterworfen;

fonbern fie ift gerabe ba§>, toa3 ieber Urfadje bie $aufalität, b. I).

bie gäfjigfeit ^u mirfen, berleigt. ©ie felbft ift bie gemeinfame
Unterlage aller SBirfungen biefer $lrt unb in jeber berfelben

gegenwärtig, ©o werben bie ^ßfjänomene be§ 9Jcaqneti§mu§

auf eine urfprüngtidje $raft, genannt ©leftri^ttät, ^urüdgefüljrt.'

§iebei fteljt bie Ürflarung ftilte: fie gibt blofe bie ©ebingungen
an, unter benen eine foldje $raft fidj äußert, b. b,. bie Urfadjen,

|
Weldje ifjre SBirffamfeit fjerborrufen. 2)ie ©rflärungen ber

j
Ijimmlifdjen SDcedjanif feigen bie ©rabitation al§ $raft borau3,

I

bermöge Weldjer t)ter bie einzelnen Urfadjen, bie ben ©ang ber

|
Sßeltförper beftimmen, Wirfen. £)ie (Srflärungen ber Hernie
fe^en bie geheimen Gräfte borau§, weldje ficr) al§ 2Baf)IberWanbt=

fdjaften, nadj gewiffen ftödjiometrifdjen SSerljältniffen, äußern,

unb auf benen alle bie SSirfungen §ulefet berufen, weldje burd)

Urfadjen, bie man angibt, rjerborgerufen, pünftlid) eintreten.

(Sbenfo feigen alle ©rflärungen ber ^ßl)t)fiologie bie 2eben§fraft

I

borau§, al§ Weldje auf fpegiftfcfje innere unb äußere fRei^e be=

|

ftimmt reagiert. Unb fo ift e§ burdjgängig überall. ©etbft bie

Urfadjen, mit benen bie fo fafslidje SQZecfjanif fid; befdjäftiqt, wie

©tojj unb SDrud, Ijaben bie Unburd)bringltd}feit, ®ol)äfion,

©tarrljeit, ipärte, Srägljeit, ©ärmere, (Slafti^ität #ur SSorau§-

fckung, meldte ntd)t weniger, al§ bie eben ermähnten, uner»

grünblidjen ^aturfräfte finb. $llfo überall beftimmen bie Ur-

fadjen nidjts? weiter al§ ba% SSann unb 2Bo ber ^leu^erun»
gen urfprünglidjer, unerflärlidjer Gräfte, unter beren SSorau§=

fetmug allein fie Urfadjen finb, b. r). gewtffe SStrfungen not»

tcenbig Ijerbeifüfjren.

SSie nun bie§ bei ben Urfadjen im engften ©inne unb bei

ben ^Reigen ber gall ift, fo nidjt minber bei ben Wl o t i b e n
;

ha ja bie Stftotibation ntctjt im wefentlidjen bon ber ^aufalität

berfdjieben, fonbern nur eine $lrt berfelben, nämlid) bie burd)

ha$ Sftebium ber ©rfenntni§ fjinburdjgeljenbe ^aufalität ift.

21ud) l)ier alfo ruft bie Urfadje nur bie Heu^erung einer nidjt

Weiter auf Urfadjen gurüd^ufüljrenben, folglid) nidjt Weiter

au erflärenben ®raft Ijerbor, meiere $raft, bie t)ier SB i 1 1 e

Reifet, uns aber nidjt blofc bon au^en, wie bie anbern
Sftaturfräfte, fonbern, bermöge be§ ©elbftbewufctfeinS, and) bon
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innen unb unmittelbar befannt ift. 9hir unter ber SßorattS-

fet3img, ba^ ein foldjer SSille Dorfjanben unb, im einzelnen gattj

ba\>> er bon bcftimmtcr S3efd)affenl;eit [ei, roirfen bie auf im
geridjteten Urjadjen, fjier 9J?otioe genannt. $)iefe [pe^iell unb

inbioibuell beftimmte feefcfjaffenf)eit be§ 3ßillen§, oermöge beren

feine Üteaftion auf biefelben SJcotioe in jebem ^ftenjdjen eine

anbere ift, madjt ba% au§, roa§ man beffen Gfyaraftet
nennt unb ^mar, roeil er nidjt a priori, [onbern nur burd) (Sr-

fafyrung befannt roirb, empirifcrjen Gtjarafter. $)urdj

iljn ift flunädjft bie 2öirfunq§art ber oerfcrjiebenartigen 9Rotioe

auf ben gegebenen 9[ftenid)en beftimmt. 2)enn er liegt allen

Sßirfungen, roeldje bie S0?otioe fyeroorrufen, fo jjiim ©runöi,
roie bie allgemeinen 9taturfräfte ben burd) Urfarfjen im engften

Sinn tjeroorgerufencn Sßirfungen, unb bie 2eben3fraft ben

Sßirfungen ber Ütcigc. Unb, roie bie ^aturfräfte, fo ift audj

er urfpriinglid), ttnneränbertid), unerflärlid). S3ei ben Vieren

ift er in jeber ©pe^ie^, beim 9Cftenfd)en in jebem Jnbiöibuo ein

anberer. 9hir in ben alleroberften, flügften Vieren geigt fid)

fdjon ein merflicber Jnbioibualdjarafter, tr>icrüof)l mit burd)-

auZ überroiegenbem Gfyarafter ber (Spe^ie§.

£er Gfjarafter be§ $ftcnfd)en ift: 1) inbioi-
buell: er ift in jebem ein anberer. Qtüax liegt ber Cf)arafter

ber (Spe^ie§ allen 3um ©runbc, baljer bie Jpaupteiqenfdjaften

fid) in jebem roieberfinben. allein Ijier ift ein fo bebeutenbeä

Sfteljr unb TOnber be§ ©rabe§, eine folcbe SSerfdjtebenfyeit ber

Kombination unb 50^obtfifation ber Giqenfcfjaften burd)einanber,

hak man annehmen fann, ber moralifcrie Unterfcbieb ber Gfya«

raftere fomme bem ber intellektuellen ^äfjigfeiten gleid), roa3

tue! fagen roill, unb beibe feien objne SSergleid) größer at§ bie

fürperlidje 58erfcr)iebenr)eit ^roifcben Briefe unb 3tt>erq, SlpoKo

unb £I)erfnte§. 3)af)er ift bie Sßirfung beSfelben 9Jeotit>§ auf

berfdjiebene Sftenfcfjen eine ganfl oerfd)i ebene; roie ba$> «Sonnen-

lidjt SSad)§ roeifc, aber Gf)torfilber fcrjroarg färbt, bie Sßärme
2Sacf)§ erroeicrjt, aber £on oerfyärtet. $)e»f)alb fann man au§

ber Kenntnis be§ SDcotioS allein nid)t bie %at oorljerfagen, fon-

bern mufj r)te^u aud) ben Gljarafter genau fennen.

2) ber Gfjarafter be3 SDIcnfcfjen ift empirifd). Smrdj
(Srfafjrung allein lernt man if)n fennen, nidjt blofe an anbern,

fonbern aud) an fid) felbft. 5)af)er roirb man oft, roie übet

anbere, fo aud) über fid) felbft enttäufdjt, roenn man entbetft,

bafy man biefe ober jene (Sigenfdjaft, 3. S3. ©ered)tigfeit, Un-
eigennüftigfeit, 9tfhit, nid)t in bem ©rabe befifct, al§ man gütigft

t>orau§fe&te. S)al;er aud) bleibt, bei einer oorliegenben fcfjroeren

Vv
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SBafjI/ unfer eigener Gntfcrjlufj, gleid) einem fremben, un§ felber

fo lange ein ©e()eimni§, bi3 jene entjdieben ift: balb glauben

luir, ba~$ fie auf biefe, balb bajs fie auf jene (Seite fallen merbe,

je natfjbem bie[e§ ober jenes? 5ftotiü bem SSillen oon ber ©r-
fenntni£ näf;er öorgefyalten mirb unb feine £raft an il)m oer*

[ud)t, mobei benn jenes „td) fann tun ma3 id) null", ben (Schein

ber 2öillen§freil)eit fyeroorbringt. Gnblid) madjt ba§> ftärfere

SJcotio [eine Gemalt über ben SBillen geltenb, unb bie SQBatjl fällt

oft anber§ au§>, al3 mir anfangt oermuteten. ^a^er enblid) fann

feiner miffen, mie ein anberer unb aud) nidjt, mie er [elbft in

irgenbeiner beftimmten Cage fjanbeln mirb, efje er barin ge-

toefen: nur nad) bef.anbener ^ßrobe ift er be§ anbern unb erft

bann aud) [einer [elbft gemifj. ®ann aber ift er e3: erprobte

greunbe, geprüfte Wiener finb fidler. Ueberfyaupt befyanbeln

mir einen un§ genau befannten 9(ften[d)en, mie jebe anbere <&a6)t,

beren (Sigenfcrjaften mir bereite fennen gelernt fyaben, unb fer)en

mit 3UDer l'^)t Dörfer, ma§ oon if)m <$u ermarten ftefyt unb ma§
nierjt. Sßer einmal etma3 getan, mirb e», t)orfommenbenfall3,

mieber tun, im Guten mie im 33ö[en. $)arum mirb, mer gro&er,

aufeerorbentlicrjer §ilfe bebarf, fid) an ben menben, ber groben
be3 (£belmut§ abgelegt fyat: unb mer einen Sftörber bingen mill,

mirb fid) unter ben Öeuten umfefyen, bie fdjon bie §änbe im
S3lute gehabt fyaben. Wad) §erobot§ (Stelling (VII, 164) mar
©elo oon St)rafu3 in bie 9cotmenbigfeit oerfetji, eine fel)r gro&e

Gelbfumme einem Spanne gän^lid) an^uoertrauen, inbem er fie

ifjm, unter freier 2)i§pofition barüber, tn§ $lu§lanb mitgeben

tmtfete: er ermärjlte ba^u ben ^abmoS, al§ meld)er einen S3emei§

feltener, ja unerhörter Ülcblicfjfcit unb Gemiffenfyafiigfeit ab-

gelegt rjatte. ©ein Qntxauen bemäfyrte fid) bollfommen. —
Gleidjermafjen ermäd)ft erft au§ ber ferfafjrung unb, menn bie

Gelegenheit fommt, bie 95efanntfd)aft mit un§ felbft, auf meiere

ba$ ©elbftoertrauen, ober SJci&trauen, fict) grünbet. 3 e na($a

bem mir in einem gatl Sefonnenrjeit, 3ftut, ffieblicbfeit, 23er-

fdmjiegenljeit, geinrjeit, ober ma§ fonft er Ijeifcfjen mod)te, ge-

geigt fjaben, ober aber ber Mangel an foldjen £ugenben ^utage

gefommen ift, — finb mir, infolge ber mit un§ gemachten 53c-

fanntfdjaft, fyinterrjer aufrieben mit un§ felbft, ober ba$ Gegen-
teil. (Srft bie genaue Kenntnis feinet eigenen empirt[d)en (Sfja-

rafter§ gibt bem SERenfdjen ba$, ma§ man ermorbenen
(Sfyarafter nennt: berjenige befifet ir)n, ber feine eigenen

(£igenfd)aften, gute mie fd)led)te, genau fennt unb baburd) fidjer

meif3, ma§ er fid) zutrauen unb ^umuten barf, ma§ aber nidjt.

(£r fpielt [eine eigene Ütolle, bie er guoor, oermöge feinet empt-
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rifdjen GIjarafter§ nur naturalisierte, je|3t funftmäfcig unb

metljobifd), mit geftigfeit unb 5lnftanb, of}ne jemals, mie man
[agt, au* bem Gljarafter 3U fallen, ma§ ftetö betüeift, bafe einer,

im einzelnen galt, ficf» über fid) felbft im ^rrtum befanb.

3) £er (Sljaraf ter be§ 5D?enfd)en ift f n ft a n t : er bleibt

berfelbe, baZ gan^e Geben rjinburd). Unter ber oeränberlia^en

§üile [einer !Jaf)re, feiner Vertjältniffe, felbft feiner ^enntniffe

unb ^Inficrjten, ftedt, n)ie ein £reb§ in feiner (Sdjale, ber iben-

tifcfje unb eigentliche SJcenfdj, gan§ unoeränberlid) unb immer
berfelbe. Vloft in ber SRidjtung unb bem (Stoff erfährt fein

Qljarafter bie fdjcinbaren SJcobififationen, meiere golge ber

S5erfcr)iebenr)eit ber 2eben§alter unb ifyrer Vebürfniffe finb.

S)er 9K e n
f
dj änbert

f
i d) nie: mie er in einem galle ge-

rjanbelt §at, fo rairb er, unter öollig gleichen tlmftänben (§u

benen jebod) audj bie richtige Kenntnis biefer Umftänbe gehört)

ftet§ toieber rjanbetn. &ie Seftätigung biefer 2öat)rr)eit !ann

man au§ ber täglichen ©rfa^rung entnehmen: am frappante-

ften aber erhält man fie, raenn man einen Vefannten nad) 20

bi§ 30 2>af)ren toieberfinbet unb ifm nun balb genau auf ben«

felben Streichen betrifft, mie er)emat§. — Qtvax rairb mancher

btefe SSarjrrjeit mit SSorten leugnen: er felbft fe£t fie jebodj

bei feinem Jpanbeln öorau§, inbem er bem, ben er einmal
unreblid) befunben, nie raieber traut, raol){ aber ficr) auf ben

oertöfjt, ber fidf» früher reblid) beraiefen. 3)enn auf jener SSaljr-

rjett beruht bie 9Jcögtid)feit aller SUcenfdjenfenntntö unb be3

feften Vertrauens? auf bie (Geprüften, (Erprobten, 93eraäljrten.

(Sogar raenn ein foldjed Zutrauen un^ einmal getäufdjt l)at,

fagen mir nie: „fein (Xrjarafter rjat ficr) geänbert", fonbern: „109

fjabe micrj in iljm geirrt". — 5Iuf il)r beruht e§, bafy, raenn mir
ben moraiifd)en SSert einer §anblung beurteilen wollen, mir
bor allem über if)r 9Jcotio (35emifer)eit ju erlangen fucrjen, bann
aber unfer 2ob ober £abel nidjt ba% Öcotio trifft, fonbern ben

Gfyrrafter, ber fict) burcrj ein fold)e§ ^Ucotiö beftimmen liefe, al§

ben gmeiten unb allein bem 5[Jcenfd)en inrjärierenben gaftor

biefer £at. — 5Iuf berfelben SBafjrtjeit beruht e§, bafy bie raaljre

ß^re (nict)t bie ritterliche, ober ^arreneljre), einmal oerloren,

nie mieber l^er^uftellen ift, fonbern ber 3Jcafel einer einzigen

nid)t§raürbigen §anblung bem SDeenfcrjen auf immer auflebt, irjn,

raie man fagt, branbmarft. ®al)er baZ (Spridimort: „SSer ein-

mal ftiefjlt, ift fein Sebtag ein SMeb." — 9luf if)r beruht e§, ba§,

raenn bei raicrjtigen (Staat§bänbeln, e§ einmal fommen !ann,

baj3 ber Verrat gemollt, bafjer ber Verräter gefudjt, gebraust
unb belohnt rairb; bann, nad) erreichtem Qtved, bie ^lugljeit

^v



©er SBiUe bor bem Söetoufetfein cmberer £)inge. 219

gebietet, tfjn gu entfernen, toeil bie Umftönbe beränberlidj finb,

fein Cljarafter aber unoeränberlid). — $luf it)r beruht e§, baj3

ber größte geiler eine§ bramatifdjen 3Md)ter§ biefer ift, bafc

feine Gfjaraftere nidjt gehalten finb, b. f). nid)t, gleicf) ben oon
großen 2)id;tern bargeftellten, mit ber Slonftang unb ftrengen

Sonfequeng einer 9?aturfraft burdjgefüfjrt finb; tüte id) biefes?

lefttcre in einem au§füf)rlid)en SBeifpiele am ©l)afefpeare nad)=

gemiefen fyahe, in ^ßarerga, 93b. 2, § 118, ©. 196 ber erften

Auflage (2. Slufl. § 119, ©. 248). — 3a, auf berfelben SBa^rfcit

beriet bie Sftöglidjfett be§ ©etr>iffen§, fofern biefe§ oft nod) im

fpäten Filter bie Untaten ber 3u 3ert0 un^ borfjält, mie g. 93.

oem 3. 3. SRouffeau, nad) 40 Jahren, baf3 er bie 9Kagb Marion
cine§ ®iebftaf)l§ befdmlbigt fjatte, ben er felbft begangen. £>ie§

ift nur unter ber 93orau£>feJ3ung möglid), bafj ber (Sf)arafter un*

beränbert berfelbe geblieben; ba, im Gegenteil, bie lädjerlidjften

Jrrtümer, bie gröbfte Untoiffenljeit, bie munberlidjften 4or=

Reiten unferer ^ugenb un§ im Filter nidjt befdjämen; benn baZ

fjat firf) geänbert, bie roaren &ad)e ber (£rfenntni§, mir finb

baöon gurüdgefommen, fyaben fie längft abgelegt, ttrie unfere

3ugenbfleiber. — $luf berfelben 2öat)rt;ett beruht e§, bafy ein

SCRenfct), felbft bei ber beutlidjften ©rfenntni§, ja, Sßerab fdjeuung

feiner moralifdjen geiler unb ®ebred;en, ja, beim aufridjtigften

S3orfa{3 ber 93efferung, bod) eigentlid) fid) nidjt beffert, fonbern

trot} ernften SSorjä^en unb reblidjem SSerfpredjen, fiel), bei er-

neuerter ©elegenrjeit, bod) ftneber auf benfelben ^ßfaben mie §tt-

bor, gu feiner eigenen lleberrafdjung, betreffen fäfjt. 931oJ3

feine (Srfenntni§ läfjt fiel) berichtigen: bafjer er §u ber

©infierjt gelangen fann, bajj biefe ober jene Mittel, bie er früher
antoanbte, nid)t gu feinem Qtoede führen, ober meljr 9cad)teil

al§ ©eminn bringen: bann änbert er bie Mittel, ntcl)t bie

3tnede. hierauf beruht baZ amerifanifdje $ßönitengiarfr)ftem:

e3 unternimmt nidjt, ben G^arafter, ba$ § e r g be§

SDcenfdjen §u beffern, tr>of)( aber ifjm ben ®opf guredjtgufeisen

unb ifrni gu geigen, bafs er bie Qtoede, benen er bermöge feinet

(Jfjarafters? unmanbelbar nad)ftrebt, auf bem bisher gegangenen
SSege ber Unreblidjfett raeit fdjmerer unb mit biet größeren

9Küf)feligfeiten unb (Sefa^ren erreichen mürbe, al§ auf bem ber

(£f)rlid)feit, Arbeit unb ©enügfamfeit. Ueber^aupt liegt atiein

inber©r!enntni§ bie ©pfjäre unb ber 23ereid) aller

SSefferung unb 9Serebelung. £)er G^arafter ift unberänberlid),

bie SDcotiöe mirfen mit 9?otmenbigfeit: aber fie fjaben burdj bie

(Srfenntni§ f)inburd)5ugef)en, al§ meldje ba% 5Dxebium ber

Wlotitie ift. S)iefe aber ift ber mannigfaltigften ©rmeiterung,
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ber immerroärjrenben 93erid)tigung in un^ä^tiqcrt ©raben fäljig:

barjin arbeitet alle (Sr^ierjung. &ie 2Iu§bilbung ber Vernunft,

burd) Scnntniffe unb dinficrjten jeber $lrt, ift baburd) moralifdj

roidjtig, ba~% fie 9Jcotioen, für roeldje ofyne fie ber 9Jcenfd) oer-

fdjloffen bliebe, ben 3u 9an 9 öffnet, (Solange er biefe nicfjt Der-

ftefjen formte, roaren fie für (einen SStllen nierjt borfyanben. £a-
rjer fann, unter gleidjen äußern Umftänben, bie Sage eine§

SQcenfcfjen ba§ ^roeite 9[Jcal bod) in ber £at eine gang anberi fein,

al§ ba$ erfte: roenn er nämlid) erft in ber S^ifcrjenAeit fäljig

geroorben ift, jene Umftänbe ricfjtig unb üollftänbig gu begreifen:

rooburd) jefet ^Jcotioe auf it)n roirfen, benen er früher ungu-

gänglid) rnar. Jn biefem (Sinne fagten bie (Scrjolaftifer fefyi ridjtig:

causa finalis [Qrved, ^öcotiü) movet non seeundum suum
esse reale, sed seeundum esse cognitum. SBeiter aber,

al» auf bie Berichtigung ber (SrfenntniS, erftredt ficr) feine

moralijcrje (Sintoirfung, unb ba§> Unternehmen, bie Grjarafter-

fefjler eine§ 90cenfcr)en burd) SReben unb 9Jcoralifieren aufgeben

unb fo feinen Gxjarafter felbft, feine eigentliche iftoralität, um-
ferjaffen gu roollen, ift gang gleict) bem 53orl)aben, S3lei burdj

äußere Gnnmirfung in ®olb gu oerroanbeln, ober eine Gndje

burd) [orgfältige $flege bafjin gu bringen, bafc fie $lprifofen

trüge.

£)ie Uebergeugung oon ber Unoeränberlidjfeit be§ Cfja-

rafter§ finben roiv al§ eine ungtoeifelljafte fdjon oon 51 pu-
le ju§ au§gefprod}en, in feiner Oratio de magia, roofelbft

er, ficr) gegen bie SBefcbulbigung ber Qaubexex oerteibigenb, an

feinen befannten Grjarafter appelliert unb fagt: Certum in-

dicem cujusque animum esse, qui semper eodem in-

genio ad virtutem vel ad malitiam moratus, firmum ar-

gumentum est aeeipiendi criminis, aut respuendi.

4) '©er inbioibuelle Grjarafter ift angeboren: er ift

fein SBerf ber $unft, ober ber bem Qufall unterroorfenen Um-
ftänbe; fonbern ba§> Sßerf ber 9catur felbft. Grr offenbart ftdj

ferjon im ®inbe, geigt bort im fleinen, tr>a§ er fünftig im großen

fein roirb. £)ar)er legen, bei ber allergleicrjeften (Srgierjung unb

Umgebung, groei ^inber ben grunböerfcrjiebenften Gfyarafter

auf§ beutlicfjfte an ben £ag: e§ ift berfelbe, ben fie al§ ©reife

tragen roerben. (Sr ift fogar, in feinen ©runbgügen, erblicr),

aber nur Dom 23ater, bie Jntelligeng hingegen oon ber Butter;

roorüber icr) auf ®ap. 43 be§ groeiten 93anbe§ meinet £aupt-

toerfe§ oerroeife.

2tu§ biefer Darlegung be§ 2öefen§ be§ inbirnbuellen (£r)a-

Vv
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rafterS folqt allerbingS, bafj Xuqenben unb Softer angeboten

finb. $)iefe 2öat)rr;eit mag manchem Vorurteil unb mancher
SRocfenpfyilofoprjie, mit irjren fogenannten praftifcfjen Jnter-

effen, b. tj. ifnren fleinen, engen Gegriffen unb be[cfjvänften

$inberfdmlanfid)ten, ungelegen fommen: fie mar aber fcrjon bie

Ueber^euqung be§ 53ater3 ber SJcoral, be§ © o f r a t e § , ber,

laut Angabe be§ $1 r i ft o t e l e 3 (Eth. magna, I. 9) behaup-

tete: oux ecp' T^jxiv rsveafr/zi xö axouocaou; eivai, r
(

<p<z'jA.ou<;. x. x. X. (in

arbitrio nostro positum non esse, nos probos, vel malos
esse). 2ßa3 $Iriftotele§ f)ier bagegen erinnert, ift offenbar

fcf)led)t: aucfj teilt er felbft jene Meinung be§ ©ofrate* unb
jprid)t fie auf baZ beutlicrjfte au§, in ber Eth. Nicom. VI, 13:

„II «ai fGffv ooxsi sxaaxa xcüv yjfrojv uzapysiv ©uasi xoj;. xoi fap ätxatot

xat ouxppovixot avopsioi xcü aXXa eyojisv sufrui; ix tsvsx7j;*" (Singuli

enim mores in omnibus hominibus quodammodo videntur

inesse natura: namque ad justitiam, temperantiam, forti-

tudinem, ceterasque virtutes proclivitatem statim habemus,
cum primum nascimur.) Unb menn man bie fämtlicrjen

£ugenben unb Softer in bem 93ud)e be§ $lriftotele§ de virtu-

tibus et vitiis, mo fie §u fur^er Ueberfidjt gujammengeftellt

finb, überfcrjaut; fo roirb man finben, ba^ fie fämtlicf), an roirf=

lidjen SDcenfdjen, fid) nur benfen laffen al§ angeborene
(Sigenfdjaften, unb nur al§ folcrje ecrjt mären: hingegen au§ ber

fReflejion fjeroorgegangen unb millfürlid) angenommen, mürben
fie eigentlich auf eine 2trt 23erftellung hinauslaufen, un-

ed)t fein, ba^er aud) auf it)ren gortbeftanb unb itjre SBemäbjrung

im orange ber Umftänbe bann burd)au§ nidjt gu rechnen fein

mürbe. Unb audj menn man bie beim $lriftotele§ unb allen

Sitten fet)lenbe crjriftlicrje £ugenb ber Siebe, Caritas, rjingufügt;

fo oertjält e§ ficfj mit i|r nirfjt anber§. Sßie follte aud) bie un=
ermüblidje ©üte be§ einen fOZenfcfjen unb bie unoerbefferticrje,

tief mur^elnbe Soweit be§ anbern, ber Stjarafter ber $tntonine,

be§ Jpabrian, be§ £itu§ einer[eit§, unb ber be§ ^aligula, 9cero,

S)omitian anbererfeitS, oon aufcen angeflogen, \>a% Sßerf zu-

fälliger Umftänbe, ober bloßer (£rfenntni§ unb Sßelerjrung fein!

§atte bocf) gerabe 9?ero ben ©enefa zum (Srgierjer. — Sßielmerjt

liegt im angeborenen ßrjarafter, biefem eigentlichen ®ern be§

ganzen Sücenfcben, ber $eim aller feiner Sugenben unb Safter.

$)iefe bem unbefangenen 9D?enfd)en natürliche Ueber^eugung t)at

I

aud) bie ftanb be§ 23 e 1 1 e j u § ^3 a t e r f u l u § geführt, al§

er (II, 35) über ben ®ato folgenbe§ nieberfdirieb: Homo
virtuti consimillimus, et per omnia genio diis, quam
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hominibus propior: qui nunquam recte fecit, ut facere

videretur, sed quia aliter facere non puterat*).

SSorauS hingegen, unter ber 2lnnal)me ber SSiltenSfreifjeit,

£ugenb unb Softer, ober überhaupt bie Saijadje, baf$ gtüci gleidj

erlogene üftenfqjen unter oöttig gleichen Umftänben unb 5In-

laffen, gan^ oerjajieben, ja entgegengeht fyanbeln, eigentlich

entfpringen folt, ift |d)lecf)terbingS nicr)t ob^ufefjen. ®ie tat»

färfjlicfje, urfprüngtidje ©runboerfcfjiebenljeit ber Gljaraftere ift

unoereinbar mit ber Slnnafjme einer foldjen SBitlenSfreifyeit, bie

barin befielt, ba% jebem 30cen[cfjen, in jeber Sage, entgegen-

gefegte Jpanblungen glei<f» mögtid) fein follen. Senn \>a mujj

fein Gfjarafter üon §aufe auS eine tabula rasa fein, ttue nadj

Sode ber Jnteüeft, unb barf feine angeborene Neigung nad)

einer, ober ber anbern Seite fjaben; roeil biefe eben fcrjon ba%

Oollfommene ©leicf)gemicf}t, melcfyeS man im libero arbitrio

indifferentiae benft, aufgeben mürbe. Jm ©ubjeftioen
fann alfo, unter jener $lnnaf)me, ber ©runb ber in Betrachtung
genommenen SSerfdn'ebenfyeit ber §>anblungSmeife oerfdjiebener

Süßen fcr)en nierjt liegen; aber nod) meniger im Cbjeftioen:
benn atSbann mären eS ja bie Cbjefte, meiere baS §anbeln be-

ftimmten, unb bie oerlangte greifjeit ginge gan# unb gar ber-

loren. Sa bliebe allenfalls nur noeb ber SluSmeg übrig, ben

Urfprung jener tatfädjHcrjen großen Sßcrfcr)icbenr)eit ber §anb-
lungSmeifen in bie Wüte gtüifrfjen ©ubjeft unb Dbjeft ^u oer»

legen, nämlicr) fie entfteben §u laffen auS ber üerfdjiebenen $lrt,

roie baS Cbjeftioe Oom ©ubjeftioen aufaefafjt, b.
fy.

mie eS oon

üerfdjiebenen 9Jcenfd)en e r t a n n t mürbe. Sann liefe aber

alle§ auf richtige, ober falfcrje ©rfenntniS ber borliegen-

ben Umftänbe gurüd, rooburd) ber moralifcrje Hnterfcf»ieb ber

£>anblungSmeifen gu einer bloßen SBerfdjiebenfjeit ber SRicrjtig-

feit beS Urteils umgeftaltet unb bie 9)coral in Sogif oermanbelt

roürbe. SSerfuo^ten nun bie $lnljänger ber SßittenSfreifjeit ^u-

lekt nodj, ficr) auS jenem fd)limmen Silemma baburef) ^u retten,

ba$ fie fagten: angeborene 23erfduebenf)eit ber Gbaraftere gebe

eS 3ir>ar nierjt, aber eS entftänbe eine bergleidjen Sßcrfcrjieben^cit

auS äußeren Umftänben, ßinbrücfen, Erfahrungen, Seijpiel,

1

*) Siefe Stelle frirb allmäblidj su einem regulären STrmaturftüd im
3eugbaufe ber 2eterminiften, toeldie 6bre ber gute alte £>iftoriIer, bor 1800
Saferen, fid) gennB nid)t träumen liefe. Suerft bat fie & o b b e 3 gelobt,

nad) iljm % r i e ft I e t). Sann t)at fie gdielling in feiner SUbbanbliing
über bie Örreibeit, 6. 478, in einer 3u feinen Sieden etrt>a§ berfälfditen

Ueberfe^ung miebergegeben; *o<z%ba\b er aud) ben $eüeju3 ^ßaterfufu§ nidjt

nementlid) anfübtt, fonbern, fo Ilug mie bornebm, fagt „ein Süter". Snblidj
J)cbe aud) icb nidjt ermangeln tooüen, fie beizubringen, ba fie nurllid) sut
Sadpe ift. 1

Vv
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£ef;ren ufm.: unb menn auf biefe SBeife einmal ber (Sfjarafter

guftanbe gekommen wäre; fo erfrärt fid) auS ifnn nadjfjer bic

23erfd)iebenl)eit beS §anbeln§: fo ift barauf gu fagen, erftlid),

bafe bemnad) ber Gfjarafter fid) fet)r fpät einftellen mürbe (mal)-

renb er tatfädjlid) fdjon in ben ®inbern gu erfennen ift) unb bie

meiften SCftenfdjen fterben mürben, ef)e fie einen Grjarafter er-

langt fjätten; gmeitenS aber, bafy alle jene äußern Umftänbe,

beren SBerf ber Gljarafter fein füllte, gang außer unferer Sttadjt

liegen unb bom Qu\ail (ober menn man mitl, bon ber SSor=

fef)tmg) fo ober anberS herbeigeführt mürben: menn nun atfoauS

biefen ber Gljarafter unb auS biefem lieber bie 23erfd)iebenl)eit

beS £anbetn§ entfpränge; fo mürbe alle moralifaje SSerant=

foortlidjfeit für biefe teuere gang unb gar megfatlen, ba fie

offenbar guletjt ba$> Söerf beS gufallS ober ber SBorfefmng märe,

©o fetjen mir alfo, unter ber Stnnafjme ber 28illenSfreil)eit, hzn

Urfprung ber SSerfcrjiebenfjeit ber §anblungSmeifen, unb bamit

ber £ugenb, ober beS ßafterS, nebft ber Sßeranttoortltdjfeit, olme

allen Stnljalt fdimeben unb nirgenbS ein $lät$d)en finben, 2Sur=

;el barauf ^u fdjlagen. §ierauS aber ergibt fid), bafj jene Slnnafmte,

o fefjr fie and), auf ben erften 931id, bem rof)en SSerftanbe gu-

agt, boc§ im dhmnbe ebenfofefyr mit unfern moratifd)en lieber-

geugunqen im Sßiberfprud) ftegt, als mie genugfam gegeigt, mit

ber oberften ©runbregel unferS SßerftanbeS.
l
I)ie Sftotmenbigfeit, mit ber, mie idj oben auSfüljrlid) bar-

getan ljabe, bie -üftotibe, mie alle Urfadjen überhaupt, mirfen,

ift feine borauSfetjungSIofe. 3e£t traben mir ifyre 23orau§-

fetjung, ben ©runb unb S3oben, morauf fie fuftt, fennen gelernt:

e§ ift ber angeborene, inbibibuelle (S 9 a r a f t e r. 2öie

jebe SSirfung in ber unbelebten Sftatur ein notmenbigeS $ro-
buft gmeier gaftoren ift, nämüd) ber r)icr fid) äufjernben allge-

meinen 91 a t u r f r a f t unb ber biefe Steuerung l)ier l)erbor-

rufenben eingelnen U r
f
a dj e

;
gerabe fo ift jebe %<xt eines

Sttenfdjen baS notmenbige Sßrobuft feinet GfyarafterS unb
beS eingetretenen 9Je o t i b S. ©inb biefe beiben gegeben, fo

erfolgt fie unausbleiblich. 3)amtt eine anbere entftänbe, müfcte

entmeber ein anbereS 9Ucotib ober ein anberer Gljarafter gefegt

merben. $lud) mürbe jebe %at fid} mit ©idjerljett borfyerfagen,

ja, Berechnen laffen; menn nidit teil§ ber (Sljarafter fefjr fdjmer

gu erforfdjen, teils and) baS 5[Jcotib oft berborgen unb ftetS ber

©egenmirfung anberer 9[ftotibe, bie allein in ber ©ebanfen-

fpfyäre beS 3Kenfd)en, anbern ungugänglid), liegen, btofegefteltt

märe. 2)urd) ben angeborenen Gfjarafter beS SUtenfdjen finb

fdjon bie Qmede überhaupt, meldjen er unabänberlid) nadjftrebt,
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im roeferttttcfjen Bcftimmt: bie Mittel, tüetcfje er bagu ergreift,

toerben beftimmt teil§ burd) bie äußeren Umftänbe, teilä burd)

(eine öuffoffung berfelben, beren 9iid)tigfeit mieber oon feinem

SBerftanbe unb beffen SSilbung abfängt. 2113 Gnbrejultat oon

bem allen erfolgen nun [eine einzelnen £aten, mithin bie gan*e

fHode, treibe er in ber SSelt ^u fpielen t)at. — (Sbenfo riebtiq

baljer, mie poetifd) aufgefaßt, finbet man ba§ SRefultat ber Ejier

bargelegten 2el)re oom inbioibuellen Gljarafter auägefprodjen in

einer ber fdjönften ©tropljen ©oettje*:

„2£ie an bem %aq, ber biet) ber SBelt berlieljen,

£ie Sonne Uanb 411m ©nifee ber Wnncien,
SBJt alfpbalb unb fort unb fort ßeoieben,
iRud) bem ©tief?, nmnad) bu angetreten.
(£0 muftt bu fein, bir Innnft bu nicht entfliegen,
So Faßten fcfion Sibtjflen, fo ^ropbeten;
Unb feine %e\t uno leine 9Jiad)t aerftütfelt

Geprägte öorm, bie Iebenb fid) entnadelt."

3ene $orau§fetning atfo, auf ber überhaupt bie ^otroenbig»

feit ber Sßirfungen aller Urfacrjen beruljt, ift ba$> innere 28e[en

jcbe§ Ringes?, fei ba§felbe nun blojj eine in biefem fid) äufternbe

Sillgemeine Sftaturfraft, ober fei e§ 2eben§fraft, ober fei e§ 28ille:

immer mirb jeglidjeä Sßefen, melcrjer $lrt e§ aud) fei, auf 5In-

lafe ber einmirfenben Urfadjen, feiner eigentümlidjen Sttotut

gemäf} reagieren. SDiefe§ ©efejj, bem alle ^)inge ber Sßelt, ofme

&u§naf)me, unterworfen finb, brüdten bie ©djolaftifer au§ in

ber 3"orme f operari sequitur esse, SDemfelben gufolge prüft

ber Cfyemifer bie Körper burd; ^Reagen^ien, unb ber äftenfd) ben

Sttenfdjen burd) bie groben, auf meldje er ifm ftellt. Jn ö ^eu

gällen roerben bie äufeeren Urfadjen mit 9?otmenbigfeit rjeroor-

gerufen, ma§ in bem SSefen ftedt: benn biefe§ fann nicfjt anberä

reagieren, al§ nadj bem, tr>ie e§ ift.

§ier ift baran gu erinnern, bafj jebe Existentia eine

Essentia t>orau§fej3t: b. r). jebe§ (Seienbe mufc eben and)

e t tt> a § fein, ein befiimmte§ SBefen f)aben. (£§ fann niefjt b a

fein unb babei bodj nid)t§ fein, nämlidj fo etma§ tote baZ

Ens metaphysicum, b. tj. ein 3)ing tr>eld)e§ i ft unb meiter

nid)t§ cri§ ift, oljre alte Seftimmungen unb (£igenfd)aften, unb

folglid) ofme bie att§ biefen flte&enbe entfdjiebene 2Sirfung§art:

fonbern fo luenig eine Essentia o!)ne Existentia eine Realität

liefert (ma§ $ant burd) baZ befannte SBeifpiel öon r)unbert

Malern erläutert t)at); ebenfotuenig bermag bie§ eine Existen-

tia otjne Essentia. £>enn jebe§ ©eienbe muj$ eine iljm mefent-

licrje, eigentümlidje Statur |aben, Oermöge njeldjer e§ ift, iua3

e§ ift, bie e3 ftct§ behauptet, beren 5leu|erungen öon ben Ur-

Vv
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fachen mit 9?ottt>enbigfeit Ijerborgerufen merben; nxifrrenb hin-

gegen bieje Natur felbft feinesmegS ba% 2öerf jener Urfadjen,

nod) burd) biefelben mobififabel ift. $lüe3 bie[e§ aber gilt üom
Sftenfcfjen unb [einem SSillen ebenfofetjr, roie bon allen übrigen

SGBefen in ber Statur. 2lud) er t)at giir Existentia eine Essen-
tia, b. f). grunbmefentlidje ©igenfdjaften, bie eben [einen (Er)a-

rafter au§madjen unb nur ber SBeranlaffung bon aufeen be-

bürfen, um fjerbor^utreten. golglid) 31t ermarten, bafy ein

SJJenfcf), bei gleichem SInlajj, einmal fo, ein anbermal aber ganj
anberä fjanbeln merbe, märe ibie menn man ermarten mollte,

bafc berfelbe Saum, ber biefen (Sommer JHrfcrjen trug, im nädj»

Jten 93irnen tragen merbe. £>ie 28illen§freirjeit bebeutet, genau
betrachtet, eine Existentia of)ne Essentia; tt>eld)e§ Reifet, bajj

etmay [ e i unb babei bod) n i d) t § [ei, tt>eld)e§ trneberum fyeifct,

n i er) t fei, alfo ein Söiberfprudj ift.

2)er ©infidjt f)ierin, mie aud) in bie a priori gemiffe unb
baljer ausmaljtnSlofe ©ültigfeit be§ ©efet^e§ ber ®au[alität, ift

e§ ju^ufdjreiben, baj3 alle toirflicr) tiefen Genfer aller 3e iten,

fo ber[d)ieben aud) ifjre fonftigen $Inficr)ten fein mod}ten, barin

übereinftimmten, bafy fie bie ^otmenbigfeit ber 2öillen§afte bti

eintretenben 5Kotiben behaupteten unb ba$ liberum arbitrium
bermarfen. (Sogar tjaben fie, eben meil bie unberechenbar grofee

Majorität ber ^um 3)enfen unfähigen unb bem (Scheine unb
Vorurteil preisgegebenen Stenge biefer SSat)rr)eit allezeit t)art-

närfig miberftrebte, fie auf bie (Spit3e geftetlt, um fie in ben ent-

jdjiebenften, ja, übermütigften $lu3brücfen ^u behaupten. <3)er

befanntefte bon biefen ift ber ©fei be§ 93 u r i b a n , nad) mei-

nem man jebocfj, feit ungefähr fyunbert Sa *)ren / in ben bon
33uriban nod) borfyanbenen (Sdjriften bergeblicr) fud)t. Jcf)

felbft befi£e eine äugen fcrjeinlid) nod) im fünfzehnten Jatvrrjim-

bert gebruefte 5Iu§gabe feiner Sophismata, oljne ^rudort, noer)

3al)re§3al)l, nod) (Seiten^!, in ber id) oft bergeblid) banadj

gefudjt tjabe, obgleicf) faft auf jeber (Seite ©fei at§ 93eifpiele

borfommen. 93at)le, beffen SIrtifel 93uriban bie ©runb-
Iage alle§ feitbem barüber ©efdjriebenen ift, fagt fet)r unrichtig,

bafj man nur bon bem einen (Sopr)i§ma 93uriban§ miffe; ba

id) einen ganzen Duartanten (Sopl)i3mata bon il)m t)abe. $Iudj

bätte 93 a t)l e , ba er bie &ad)e fo au§füf)rlicf) ber)anbelt, toiffen

Jollen, ma§ jebod) aud) feitbem nid}t bemerft <$u fein [d)eint, bafy

jeneä 93ei[piel, tuelajes gemiffermafeen 311m (Snmbol ober £t)pu3

ber großen rjier bon mir berfodjtenen 2Bat)rt)eit gemorben ift,

toeit älter ift, al§ 93uriban. ©3' finbet ficr) im SDante,
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ber ba§> gange Sßiffen feiner 3eit inne rjatte, bor 93uriban lebte

unb nidjt bon ©fein, fonbern bon SJcenfcrjen rebet, mit foiguiben

S&orten, toelcfje ba3 bierte 93ucf) feine§ Paradiso eröffnen:

Intra duo cibi, distanti e moventi
D'un modo, prima si morria di fame,
Che über' uomo Tun recasse a' denti.*)

3a, e§ finbet \\d) \d)pn im SIriftoteteS, De coelo, n, 13,

mit biefen Söorten: xai 6 Xöps xoö tusivöjvtoi; xai oi'Iöjvto; a<pöopl

jisv ou.oioj«; 6*s xai töjv eocootu-öjv xat zoxöjv taov 'dxeyovxoa

xat 70p xoötov Tjpejtav dvajxalov (item ea, quae de sitiente

vehementer esurienteque dicuntur, cum aeque ab his, quae
eduntur atque bibuntur, distat: quiescat enim necesse est).

23 u r i b a n , ber aus? biefen Duellen ba$ SBeifpiel überfommen
r)atte, bertaufdjte ben ÜDtafdjen gegen einen ©fei, blofc toeit e3

bie ©emorjnljeit biefes? bürftigen ©d)olafttfer§ ift, gu feinen

Söeifpielen enttoeber ©ofrateä unb ^ßlaton, ober asinum gu

nehmen.
S)ie grage nad) ber 3Sitlen§freir)eit ift roirfficr) ein probier-

ftein, an meinem man bie tief benfenben ©eifter bon ben ober-

flächlichen unter fdjeiben fann, ober ein ©rengftein, rao beibe

au§einanbergef)en, inbem bie erfteren fämtlid) ba% notmenbtge

(Erfolgen ber ijpanbtung, bei gegebenem Gfyarafter unb Sftottb,

Behaupten, bie lederen hingegen, mit bem großen §aufen, ber

2öilien§freil)eit anhängen. ©obann gibt e§ nocf) einen Mittel*

Jcfjlag, roelajer, ficrj oerlegen füljlenb, rjin unb fyer labiert, fidj

unb anbern ben Qielpunf t berrücft, fid) rjinter SSorte unb
trafen flüchtet, ober bie grage fo lange brerjt unb berbrefjt, bi§

man nidjt merjr roeife, worauf fie f)inau§lief. ©o t)at es? fdjon

2 e i b n i 5 gemacht, ber diel meljr ^atrjematifer unb ^ßolrjfjiftor,

als? ^ilofopl) mar*). $lber um foldje iptn- unb §errebner ^ur

©acrje gu bringen, muft man ifmen bie grage folgenbermaften

ftellen unb nicrjt baoon abgeben:

1) ©inb einem gegebenen 9Jcenfcr)en, unter gegebenen 11m-

jtänben, ^mei £>anblungen möglief), ober nur eine? — 5Int-

raort aller Siefbenfenben: 9cur eine.

2) konnte ber gurüdgelegte 2eben§tauf eine§ gegebenen

9(Jcenfcrjen — angefer;en, baj3 einerfeite? fein Gfjarafter unoer-

änberlicf) feftftefjt unb anberer[eit§ bie Umftänbe, beren ©in-

*) Inter duos eibos aeque remotos unoque modo motos constitutus,
homo prius fame periret, quam ut, absoluta übertäte usus, unum eorum
dentibus admoveret.

*j 5eibuigeu§ i>nItlofiflfcit in biefem fünfte geigt fid) am beutfitfjfteu in

feinem Briefe an (Softe, Opera phil. ed. Erdmann, p. 447; bemuädjft and) in

ber Theodieee, § 45—53.

^v
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mirfung er 311 erfahren rjatte, burdjroeg unb Bi§ auf ba§ fleinfte

Ijerab bon äußeren llrfadjen, bie ftetS mit ftrenger 9?otmenbig-

feit eintreten, unb beren au$ lauter ebenfo notmenbigen ©lie-

bern befiefyenbe $ette in§ Unenblidje {jinaufläuft, notmenbig

Befttmmt mürben, — irgenb morin, auaj nur im geringften,

in irgenbeinem Vorgang, einer ©gene, anberS ausfallen, als er

ausgefallen ift? — 9?ein! ift bie fonfequente unb richtige

Slntmort.

2)ie golgerung auS Betben «Sätzen ift: $11 (eS roa§ ge»
(d) i e b t , Dom größten Bis jum fteinften, g e

»

erj i e r; t notmenbig. Quidquid fit necessario fit.

2Ber bei biefen ©ätjen erfdrridt, f)at nod) einiget 5U lernen

unb anbereS §u oerlernen: banarf) aber mirb er erfennen, bafy

fie bie ergiebigfte Duelle beS SrofteS unb ber 93eruf)igung finb.

— Unfere Säten finb allerbingS fein erfter Anfang, bafyer in

ifjnen nid)tS mirflid) StaeS gum £>afein gelangt: fonbern b u r d)

baS , maS mir tun, erfahren mir Bio {3, tt>aS mir
finb.

5luf ber, menn audj nidjt beutltd) erfannten, bod) gefüllten

llebergeugung oon ber ftrengen -ftotmenbigfeit alles ©efdjefyen-

ben beruht aud) bie bei ben eilten fo feftftefjenbe $lnfid)t bom
Fatura, ber stjiapusvyj, rote aud) ber gataliSmuS ber 9D?of)amme»

baner, fogar aud) ber überall unbertilgbare (Glaube an Omina,
meil eben felbft ber fleinfte Qufall notmenbig eintritt unb alle

^Begebenheiten, fogufagen, miteinanber Stembo galten, mithin
alle§ in allem miberflingt. ©nblid) f)ängt fogar bieS bamit gu-

fammen, bafy, roer objne bie leifefte $lbfid)t unb gang zufällig

einen anbern berftümmelt ober getötet fyat, btefeS Piaculum
fein ganzes 2eben rjinburcl) betrauert, mit einem ©efüljl, raeldjeS

bent ber (Srfjutb bermanbt fdjeint, unb autf) oon anbern, als

persona piacularis (UnglüdSmenfd)), eine eigene 5Irt bon
2)iSfrebit erfährt. 3a f°9ar au

f
°ie djriftlidje ßef)re bon ber

©nabenmafjl ift bie gefüllte Ueber^eugung bon ber Unberänber-
lidjfeit beS GrjarafterS unb ber üßotroenbigfeit feiner ^leufje-

rungen rooljl nidjt ofjne (Sinflujj gemefen. — (Snblid) mill idj

nod) folgenbe gang beiläufige Öemerfung Ijier nirfjt unterbrüden,

bie jeber, je nadjbem er über gemiffe £)inge benft, beliebig ftefyen

ober fallen laffen mag. SSenn mir bie ftrenge Sftotmenbigfeit

alle§ ©efdjeljenben, bermöge einer alle Vorgänge or;ne Unter-

fdjieb berfnüpfenben ^aufalfette nidjt annehmen, fonbern biefe

leitete an un^ärjligen ©teilen burd) eine abfolute gretfyeit unter-

brodjen merben laffen; fo mirb alle» 23orljerfef)en beS
3 u !

: ü n f t i g e n, im Traume, im Ijellfe^enben ©omnambuliS-
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mu§ unb im ghicitcn ©efidjt (second sight), fetbft o b j e f t i b

,

fofglid) abjolut unmöglid), mithin unbenfbar; meil e§ bann
gar feine objeftib mirfüdje Qufunft gibt, bie aud) nur möqtidjer-

meife borfjergefefjen werben fönnte: ftatt bafy mir jetjt bod) nur
bie

f
u b j e f t i b e n Bebingungen fjiegu, alfo bie

f
u b j e f t i b e

9Jcöglid)feit, be^roeifeln. Unb felbft biefer Qmeifel Petrin bei ben

2Boi)(unterrid)teten heutzutage nicrjt merjr Sftaum gewinnen,

naajbem unzählige Qeugniffe, bon glaubmürbigfter (Seite, jene

Antizipationen ber 3u fun ft feftgeftetlt fjaben.

3 et) füge nod) ein paar Betrachtungen at§ ^orollarien gut

feftgeftellten Serjre bon ber ^cotmenbigfeit alle3 ©efdjerjenben

Ijinzu.

2Sa§ mürbe au§ biefer Sßelt merben, menn nierjt bie ^cot-

menbigfeit alte £)inge burcrjgögc unb zufammenrjielte, befonber»

aber ber 3eugung ber 3n öibibuen borfiänbe? (Sin rüconftrum,

ein (Scrjuttfjaufen, eine gra^e of)ne (Sinn unb Bebeutung, —
nämlid) ba$ SSerf be§ maljren unb eigentlichen 3u fa^^-

—
SSünfdjen, baJ3 irgendein Vorfall nidjt gefdr;erjen märe, ift

eine töridjte (Selbftquäterei; benn e§ rjeifet etma§ abfolut Un-
möglid)e§ münferjen, unb ift h unbernünftig, mie ber 2Bunfcr),

ba$ bie (Sonne im SSeften aufginge. Sßeil eben alle§ ©efdjerjenbe,

©rojseä roie Steinet, ft r e n g notmenbig eintritt, ift e§ burd)au§

eitel, barüber nacrjjubenfen, mie geringfügig unb zufällig bie

Urfadjen maren, meiere jenen Vorfall herbeigeführt fjaben, unb
mie fo ferjr leidjt fie rjätten anber* fein fönnen: benn bie§ ift

illuforifd); inbem fie alle mit ebenfo ftrenger 9?otmenbiqfeit ein-

getreten finb unb mit ebenfo bollfommener SJcadjt gemirft rjaben,

mie bie, infolge melier bie (Sonne im Often aufgebt. SSir

follenbielmetjr bie Begebenheiten, mie fie eintreten, mit eben bem
Singe betrachten, mie ba% ©ebruefte, meldjeä mir lefen, mor)I

miffenb, baJ3 e§ ba ftanb, er)e mir e3 lafen.

IV.

Vorgänger.

gum Beleg ber obigen Behauptung über ba% Urteil aller

tiefen Genfer gmfidjtlicf unfer§ ^ßrobfem§, miü ict) bon ben

großen SQcännern, meldje ficr) in biefem (Sinne au§gefprod)en

Ijaben, einige in Erinnerung bringen.

3ubörberft, um biejenigen fru beruhigen, melcrje etma glau-

ben fönnten, bafj Sfteligionägrünbe ber bon mir berfocrjtenen

W
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Sßafjrfjeit entgegenftänben, erinnere id) baran, bafy jdjon 3ere-

mia§ (10, 23) gefagt t)at: „SDe§ 2Renfd)en £un fielet nidjt in

feiner ©emalt, unb ftct)et in niemanbe3 Sftadjt, toie er manbele,

ober feinen ©ang richte." 33efonber§ aber berufe irf) mid)

auf 2 u t f) e r , roeldjer in einem eigens? ba^u getriebenen 93ud)e,

De servo arbitrio, mit feiner ganzen Jpeftigfeit bie 28illen§=

freifjeit beftreitet. @in paar ©teilen barau§ reidjen r)in r feine

Meinung gu djarafterifieren, bie er natürlid) nicrjt mit prjilo*

fopfyifdjen, [onbern mit tfyeologifdjen ®rünben unterftü^t. 3dj

gittere fie nad) ber $lu§gabe Don ©eb. ©djmibt, ©trafeburg
1707. — SDafelbft ©. 145 Reifst e§: Quare simul in omnium cor-

dibus scriptum invenitur, liberum arbitrium nihil esse; licet

obscuretur tot disputationibus contrariis et tanta tot virorum

auctoritate. — ©. 214: Hoc loco admonitos velim liberi

arbitrii tutores, ut sciant, sese esse abnegatores Christi, dum
asserunt liberum arbitrium. — ©. 220: Contra liberum arbi-

trium pugnabunt Scripturae testimonia, quotquot de Christo

loquuntur. At ea sunt innumerabilia, imo tota Scriptura.

Ideo, si Scriptura judice causam agimus, omnibus modis
vicero, ut ne jota unum aut apex sit reliquus, qui non
damnet dogma liberi arbitrii. —

Jej3t 3u ben ^ßf)ilojopl;en. £)ie Eliten finb t)ter nidjt ernft=

lid) in feetradjt gu Riegen, \>a ttjre ^^ilofopfjie, gleid)fam nod)

im ©tanbe ber Unfdjulb, bie ^mei tiefften unb bebenfüdjften

Probleme ber neueren 9ßl)ilofopl)ie nod) nid)t gum beutlidjen

SBemujjtfein gebracht t)atte, nämlid) bie Srage nacf) ber greiljeit

be§ 28illens> unb bie nad) ber Realität ber $luf3enmelt, ober

bem 5Serf)ältni§ be§ Jbealen 511m Realen. Sßie meit übrigen^

btö Problem oon ber gretljeit be§ 28illen3 ben eilten flar ge«

roorben, fann man äiemlid) erfefyen au§ be§ 5lriftotele§ Ethica
Nicom., III, c. 1—8, tr>o man finben tüirb, bafj fein Renten
barüber im tnefentlidjen bloft bie pfyt)fifd)e unb intetleftuelle

greifjett betrifft, baljer er ftet§ nur t>on ixouc.ov xai dxoustov

rebet, roillfürlid) unb frei al§ einerlei nefmienb. £)a§ jefyr oiel

fdjmerere Problem ber m r a 1 i
f d) e n % r e i fj e i t Ijat fidt)

tl)m nod) nid)t bargeftellt, obgleich allerbinq§ biotueilen [eine

©ebanfen bi§ bafyin reidjen, be[onber§ Ethica Nicom., II, 2,

unb III, 7, Udo er aber in ben $ef)ler öerfällt, ben Gfyarafter au§
ben £aten abzuleiten, ftatt umgefefjrt. feben[o fritifiert er fefjr

fälfcf)licf) bie oben oon mir angeführte Ueber^eugung be§ ©0»
traten: an anbern ©teilen aber fyat er biefe lieber 3U ber

fertigen gemalt, 5. SB. Nicom., X, 10: x6 jisv ouv tijc <c6acox;

fojXov dx; ouy i<f r^lv üxripyei, ak\ä 01a Tiva<; ösi'ac ahiac, xoi<; üc
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c&Tj&aK suxuyeaiv bxdpyei (quod igitur a Datura tribuitur, id

in nostra potestate non esse, sed, ab aliqua divina causa

profectum, inesse in iis, qui revera sunt fortunati, perspi-

cuum est.) Mox: Ast o/j to rfroc Tcpooicdpyetv toj; otxstov xM
cpsr/jc, öxspjov tö xaXov mh ou3y rpaivov to ataypöv (Mores igi-

tur ante quodammodo insint oportet, ad virtutem accommo
dati, qui honestum amplectantur, turpitudineque offendantur);

meld)e§ mit ber oben oon mir beigebrachten (Stelle ftimmt,

Jute aud) mit Eth. magna, I, 11. Oux eaxca 6 TCpoatpoüu.svoc

er;<n a~ouocziÖTaxo<;, av jitj xat ^ cpuat«; uzap£r), ßsXxiaiv jisvtoi

satai (non enim ut quisque voluerit, erit omnium opti-

mus, nisi etiam natura exstiterit: melior quidem recte erit).

3n gleidjem ©inn berjanbelt $lriftotele§ bie grage nad) ber

2ßttlen§fretf)eit in ber Ethica magna, I, 9—18, unb Ethica
Eudemia, II, 6—10, mo er bem eigentlichen Problem nodj

ettDtö närjer fommt: boef) ift alle§ fcfjtoanfenb unb oberfläcrjlid).

(£3 ift überall feine SJcetrjobe, nidjt bireft auf bie (Bacrjen ein»

gugefjen, analrjtifd) oerfarjrenb; fonbern, frjntrjetifcfj, au§ äußern
9Jcerfmalen ©crjlüffe ^u ziehen: ftatt einzubringen, um ^um
$ern ber Eilige ^u gelangen, hält er fief» an äußere ^enn^eierjen,

fogar an SBorte. £)tefe 9JMrjobe füt)rt leierjt irre unb, bei tie-

fern Problemen, nie 5um Qiele. §ier nun bleibt er oor bem
bermeintlidjen ©egenfaj3 groifdjen bem üftotmenbigen unb bem
Söiltfürlidjen, avcqxatov %m exouocov, fielen, tote oor einer SEßauer:

über biefe rjinau§ aber liegt erft bie (Sinfidjt, ba$ baZ Sßitlfür«

lidje gerabe a 1 §
f
o 1 cfj e § n o t it> e n b i g ift, bermöge be§

9Jcotib§, orme tneld)e§ ein SßillenSart fo menig mie ofjne ein

mollenbe§ ©ubjeft möglich ift, unb n>eld)e§ ÜRotiD eine Urfacbje

ift, fo gut mie bie medjanifdje, oon ber e§ nur im Unmefentlid)en

fid) unterferjetbet; fagt er bod) felbft (Eth. Eudem., II, 10):

•q pp ou evsxa pia Td»v atxtoiv laxtv (nam id, cujus gratia, una e

causarum numero est). 2)arjer eben ift jener ©egenfajs

gtuifdjen bem Sßillfürlicrjen unb ^cotmenbigen ein grunbfalfdjer;

menn e§ gleid) Dielen angeblichen ^ßt)itofopf)en nod) Ijeute ebenfo

ger)t tnie bem $lriftotele§.

(Serjon ^iemlid) beuttict) legt ba% Problem ber 9ßillen§-

freifyeit G i c e r o bar, im Sudje De fato, c. 10 et c. 17. 2)et

©egenftanb feiner 5lbrjanblung fürjrt allerbings? fet)r leicfjt unb
natürlid) barauf rjin. (Sr fetbjt rjätt es> mit ber 3ßilten§freirjeit:

aber mir fefjen, bafy ferjon (£rjrrjfippo§ unb 3)ioboro§ fid) ba$

Problem, merjr ober meniger beutüd), ^urn 99emuj3tfein gebracht

f)aben muffen. — 93ead)ten§mert ift aud) ba$> brei^igfte £oten-

gejpräd) be» 2ufiano§, ämifdjen %Jlino§> unb (Softrato3,

*v
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tüeld)e§ bie Sßitten§freirjeit unb mit iljr bie Sßerantoortltqjfeit

leugnet.

5lber getoi ffermaßen ift bereits? ba§> bierte S3ucr) ber SDMfa»
bäcr, in ber (Septuaginta (bei Sutrjer feljlt c§>), eine Slbfjanbhmg

über bie 2Bilten§freil)eit; fofern e§ fid) gur Aufgabe madjt, ben

$8emei§ gu führen, baß bie Vernunft iXo-pa^oc) bie ®raft befit^t,

alle ßeibenfdjaften unb Slffefte gu überminben, unb bie§ belegt

burd) bie jübifdjen Sftärtrjrer im gleiten 23ud).

®ie ältefte mir bekannte, beutlidje ©rfenntni§ unfer§ ^ßro»

blem§ geigt fid) bei Element 2lle£anbrinu§, inbem er

(Strom, I, § 17) fagt: otks Ss o\ sTC«cvot
}

oüxs ot Aoyot, ouB-
1

at

xoXaasi? otxaiat, jirj tyjs ^'/SQZ zyoozrfi tyjv e£ouatav ttji; 6py.-fi$

y.ai doop^y]?, dXV dxouatou ty)<; xaxtat; oüayjs; (nee laudes, nee
vituperationes, nee honores, nee supplicia justa sunt, si anima
non habeat liberam potestatem et appetendi et abstinendi,

sed sit vitium involuntarium): bann, nad) einem fid) auf

früher ©efagteä begiefjenben gtüifdjenfatj: tv* ort jiaXiaxa o

&so; jjlsv ^jitv xaxia«; dvatTto<; (ut vel maxime quidem Deus
nobis non sit causa vitii). tiefer fyödjft beadjten^lwrte SRafy

fajj geigt, in tneldjem ©inne bie ®irc()e fogleid) ba% Problem
falte, unb melcfje (Sntfdjeibung fie, al§ iljrem ^ntereffe gemäß,

fofort antizipierte. — 33einal)e 200 !Jaf)re fpäter finben mir bie

2ef)re bom freien Sßillen bereite au§fütjrlicf) betjanbelt bon
9? e m e f i u § , in feinem Sßerfe De natura hominis, ®ap. 35

am ©nbe, unb ®a)p. 39—41. 3)ie greitjeit be§ 2Bi(len§ mirb
r)icr orjne ioeitere§ mit ber Sßillfur, ober SBarjlentfdjeibung, iben»

tifigiert unb bemnad) eifrigft behauptet unb bargetan. £>od) ift

e§ immer fdjon eine Ventilation ber (&ad)t.

$lber ba$ böllig entmidelte 93eft>ußtfein unfer§ $roblem§,
mit allem, toa§ baran tjängt, finben mir guerft beim ^irdjen«

bater 51 u g u ft i n u § , ber be§l)alb, omr»ol)l tneit meljr Sfjeolog,

al§ ^ßfyilofopf), t)ier in Vetradjt fommt. ©ogleici) jebod) ferjen

mir it)n burd) bagfelbe in merflidje Verlegenheit unb unficrjere§

©ajmanfen berfe^t, tr>elcrje§ ifyn bi3 gu Jnfonfequengen un°
Sßiberfprüdjen füfyrt, in feinen brei $3üd)em De libero arbitrio.

föinerfeitä mill er nierjt, toie SßelagiuS, ber greitjeit be§

SßillenS fo biel einräumen, bafy baburd) bie (Srbfünbe, bie 5^ot-

toenbigfeit ber ©rlöfung unb bie freie ®nabemt»al)l aufgehoben
tmirbe, mithin ber äftenfd) burd) eigene Gräfte geredet unb ber

©eligfeit tüürbig merben tonnte, för gibt fogar in rem Argu-
menta in libros de Üb. arb. ex Lib. I, c. 9, Retractationum

desumto gu berfteljen, ba$ er für biefe (Seite ber ^ontrooerfe
(bie 2utl;er fpäter fo f)eftig oerfodjt) nod) me^r gejagt tjabe»
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tnürbe, roenn jene SBücfjer nidji üor bcm auftreten be§ ^ß e t a

g i u § gefrfjrteben mären, gegen beffen 9Jceinung er al§bann ba3

feudj De natura et gratia abfaßte. Jn^rnjcrjen fagt er fdjon

De üb. arb. III, 18: Nunc autem homo non est bonus, nee

habet in potestate, ut bonus sit, sive non videndo qualis esse

debeat, sive videndo et non volendo esse, qualem debere esse

se videt. — Mox: vel ignorando non habet liberum arbitrium

voluntatis ad eligendum quid recte faciat: vel resistente carnali

consuetudine, quae violentia mortalis successionis quodammodo
naturaliter inolevit, videat quid recte faciendum sit, et velit,

nee possit implere: unb im ermähnten Argumenta: Voluntas

ergo ipsa, nisi gratia Dei liberatur a Servitute, qua facta est

serva peccati, et, ut vitia superet, adjuvetur, recte pieque vivi

non potest a mortalibus.

2lnbererfeit<3 jeboef) bemogen ir)n folgenbe bret ©rünbe, bie

greirjeit be§ 2Biüen§ ^u nerteibigen:

1) Seine Oppofition gegen bie 50c a n i er) ä e r ,
gegen melcrje

an§brücflid; bte Sücljer De lib. arb. geridjtet finb, meil fie ben

freien SSiüen leugneten unb eine anbere Urqueüe bes> Sööfen,

mie be§ Uebel§, annahmen. $luf fie fpielt er ferjon im legten

Kapitel be<S $3ud)e§ De animae quantitate an: datum est

animae liberum arbitrium, quod qui nugatoriis ratiocinatio-

nibus labefaetare conantur, usque adeo coeci sunt, ut caet.

2) £>ie natürliche, non mir aufgebeefte £äu[cf)ung, oermöge
melcfjer ba§> „iaj fann tun hxt§ irf) mill" für bie greifyeit be§

2öiUen§ angefeljen unb „ xo i 1

1

1 ü r l i d) " al§ fofort ibentifdj

mit „frei" genommen mirb: De lib. arb. I. 12. Quid enim

tarn in voluntate, quam ipsa voluntas, situm est?

3) ^ie 9cotmenbigfeit, bie moralifcrje Q3erantroortlicrjfeit be3

ÜDcenfcfjen mit ber ©erecrjtigfeit föotte* in (Sinflang ^u bringen.

^Tcämlid) bem ©cfjarffinn be§ $Iuguftinu§ ift eine fyöcfjft ernft-

Itcfje 53ebenflicrjfeit nicfjt entgangen, beren Sefeitigung [o

fcrjmierig ift, baJ3, fouiel mir befannt, alle [päteren ^ßtjilofopfyen,

mit $lu§nal)me breier, bie mir beSfyalb jogleicfj näfyer betrachten

merben, fie lieber fein (eije umfd)lid)en rjaben, al§ märe fie nidjt

borfyanben. $lnguftinu§ hingegen |pricrjt fie, mit ebler Offen-

heit, gan^ umimmunben au3, gleich in ben (£ingang3morten ber

SSüdjer De lib. arb.: Die mihi, quaeso, utrum Deus non sit

auetor mali? — Unb bann ausführlicher gleidr) im ^meiten

Kapitel: Movet autem animum, si peceata ex his animabus

sunt, quas Deus creavit, illae autem animae ex Deo; quo-

modo non parvo intervallo, peceata referantur in Deum.

SSorauf ber ^nterlofutor öerfegt: Id nunc plane abs te

^v
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; dictum est, quod me cogitantem satis excruciat. — £)iefe

i f)öd)ft bebenflicrje ^Betrachtung rjat Cutter roieber aufqenom»

;
men unb mit ber ganzen £eftigfeit feiner SBerebfamfeit ijeruor-

! gehoben, De servo arbitrio, ©. 144. At talem oportere esse

Deum ,
qui übertäte sua necessitatem imponat

| nobis, ipsa ratio naturalis cogitur confiteri. — Concessa prae-

scientia et omnipotentia, sequitur naturaliter, irrefragabili con-

i sequentia, nos per nos ipsos non esse factos, nee vivere, nee

agere quidquam, sed per illius omnipotentiam — — — —
Pugnat ex diametro praescientia et omnipotentia Dei cum
nostro libero arbitrio. — Omnes homines coguntur inevitabili

consequentia admittere, nos non fieri nostra voluntate, sed

necessitate; ita nos non facere quod übet, pro jure liberi

arbitrii, sed prout Deus praeseivit et agit consilio et virtute

infallibili et immutabili: uftt).

®ar\% erfüllt non biefer (5rfenntni§ finben mir, am Einfang

be§ 17. JarjrfyunbertS, ben S8 a n i n i. ©ie ift ber £ern uub
bie (Seele feiner betjarrlicfjen, toieroor)!, unter bem 2)rucf ber

Qeit, möglidjft [djlau t>erf)er)lten $luflel)nung gegen ben £r)ei§-

mu3. 53ei jeber Gelegenheit fommt er barauf ^urücf unb roirb

nierjt mübe, fieüonbenberfcrjiebenften ©eficfjtäpunften au§ bar^u»

legen. 3- ®« *n feinem Amphitheatro aeternae providentiae,

exercitatio 16, fagt er: Si Deus vult peccata, igitur facit:

scriptum est enim „omnia quaeeunque voluit fecit." Si non
vult, tarnen committuntur: erit ergo dicendus improvidus, vel

impotens, vel crudelis; cum voti sui compos fieri aut nesciat,

aut nequeat, aut negligat. Philosophi inquiunt;

si nollet Deus pessimas ac nefarias in orbe vigere actiones,

proeul dubio uno nutu extra mundi limites omnia flagitia ex-

terminaret, profligaretque: quis enim nostrum divinae potest

resistere voluntati? Quomodo invito Deo patrantur scelera, si

in actu quoque peccandi scelestis vires subministrat? Ad haec,

si contra Dei voluntatem homo labitur, Deus erit inferior

homine, qui ei adversatur, et praevalet. Hinc dedueunt: Deus
ita desiderat hunc mundum, qualis est: si meliorem vellet,

meliorem haberet. Unb exercitatio 44 rjetfjt e§: Instru-

mentum movetur prout a suo principali dirigitur: sed* nostra

voluntas in suis operationibus se habet tanquam instrumentum,

Deus vero ut agens principale; ergo si haec male operatur,

Deo imputandum est. — — — Voluntas nostra non solum
quoad motum, sed quoad substantiam quoque tota a Deo
dependet: quare nihil est, quod eidem imputari vere possit,

neque ex parte substantiae, neque operationis, sed
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totum Deo, qui voluntatem sie formavit, et ita movit. —
— — — Cum essentia et motus voluntatis sit a Deo,

adscribi eidem debent vel bonae, vel malae voluntatis

operationes, si haec ad illum se habet velut instrumentum.

9Jcan mufc aber bei 23 a n i n t im Singe behalten, baJ3 er burtf)*

gängig ba§> ©tratagem gebraucht, in ber ^erjon etne§ Öegner§,

feine roirflicfje Meinung al§ bie, toelcrje er perljorre^iert unb
ratberlegen mill, aufzuteilen nnb fie über^eugenb unb grünblid)

barzutun; um tl;r fobann, in eigener ^perfon, mit feidjten örün»
ben unb lahmen Argumenten entgegenzutreten unb barauf tan-

quam re bene gesta, triumprjterenb abzugeben, — fiel) auf bie

SQtalignität feine* 2efer§ oerlaffenb. Surrf) biefe 23erfcrjmij3tl)eit

rjat er [ogar bie t)oct;geleI;rte (Sorbonne getäuferjt, rcelrfje, jene§

alles* für bare 9Künze nefjmenb, oor feine gottlofeften (Schriften

treufjer^tg irjr Imprimatur gefegt rjat. 9Jcit befto herzlicherer

greube fafj fie üjn, brei ^arjre barauf, tebenbig oerbrannt wer-

ben, nacrjbem ifjm zuoor bie gotte^läfterliclje 3un 9e au§ge[d)nit«

ten toorben. 'Sieg nämlid) tft boerj ba$> eigentlich fräftige Argu-

ment ber Geologen, unb [eitbem e£ ilmen benommen ift, gerben

bie ©adjen febjr rücfroärtg.

Unter ben ^5[;iIo|opr)en im engern (Sinne ift, roenn tef) nidjt

irre, § u m e ber erfte, welcher nidjt um bie zuerft oon Augufti»

nu§ angeregte, fernere S3ebenflicf)feit {)erumgefct)lid)en ift, fon-

bern fie, ofjne jebodj be§ Auguftinu§, ober 2utf)er§, gefcrjroeige

SBaninü? gu gebenfen, unoerrjol)len barlegt, in feinem Essay
on liberty and necessity, mo ei, gegen baZ (Snbe, Ijeifjt: The
ultimate author of all our volitions is the creator of the world,

who first bestowed motion on this immense machine, and
placed all beings in that particular position, whence every

subsequent event, by an unevitable necessity, must result.

Human actions therefore either can have no turpitude at all,

as proeeeding from so good a cause, or, if they have any
turpitude, they must involve our creator in the same guilt,

while he is acknowledged to be their ultimate cause and
author. For as a man, who fired a mine, is answerable for

all the consequences, whether the train employed be long or

short; so wherever a continued chain of necessary causes is

fixed, that Being, either finite or infinite, who produces the

first, is likewise the author of all the rest. ) (£r madjt einen

*) \ßland)er\ beutfcfien ßefern hurb eine Ueöerfefcung biefer unb bec
übrigen englUcben Stellen ttMtllommen fein:

„Xer levite Urheber aller umerer &MUen§afte tft ber ©Töpfer ber SSelt,

al§ tneld)er öiefe unerinefelidje Diüfdnne öuerft in '-beroegung gefegt unb alle

Speien in bie befonbere £age gebracht Ijat, Q"3 meldet iebe nadjmalige 23c*

^
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SSerfud), biefe SBebenttidjfeit gu löfen, gefteljt aber am (5d)lu{$,

bafy er fie für unlösbar f)ält.

5lucr) ® a n t gerät, unabhängig bon feinen Vorgängern, an

ben nämliajen (Stein be§ ^Inftofce», in ber ^ritif ber praftifdjen

Vernunft, @. 180 fg. ber bierten Auflage, unb @. 232 ber

SRofenfranäifdjen: „d§ fdjeint boci), man muffe fobalb man an«

nimmt, ©ott, al§ allgemeine^ Urmefen, fei bie Urfadje aud)

ber © j i ft e n 3 ber ©ubftang, aud) einräumen, bie §anb=
lungen be§ $Ücenfd)en r)aben in bemjenigen ifjren beftimmenben
©ntnb, ma§ gän^lid) aufcer feiner ©emalt i ft , nämlid) in ber

$aufalität eines? bon irjm unterfdjiebenen rjodjften 2öefen§, bon

meinem ba$ ©afein be§ erfteren unb bie gange 93eftimmung

feiner ^aufalität gang unb gar abfängt. £)er SDtafd)

märe ein 33aucan<?onfd)e§ Automat, gewimmert unb aufgewogen

bom oberften -üceifter aller $unflmerfe, unb ba$ ©elbftbemu&t*

fein mürbe e§ gmar m einem benfenben Automat madjen, in

meldjem ba§> 93emuj3tfein fetner Spontaneität, menn fie für

greifyeit gehalten mirb, blo^e ^äufdjung märe, inbem fie nur
fomparatib fo genannt gu merben berbient, meil bie näd)ften be-

ftimmenben Urfadjen feiner SBemegung unb eine lange 9teil;e

berfelben gu irjren beftimmenben Urfadjen hinauf, gmar inner«

lid) finb, bie le£te unb fjöcrjfte aber bod) gänglid) in einer frem=

ben £anb angetroffen mirb." — ©r futfjt nun biefe grofee 93e»

benflidjfeit burd) bie Unterfdjeibung groifdjen SDing an fidj unb
©rfdjeinung gu fjeben: burd) biefe aber mirb [0 offenbar im
tuefentlidjen ber &ad)e nid]t§ qeänbert, bafj id) überzeugt bin,

e§ fei it)m bamit gar nid)t (Srnft gemefen. §lud) geftefyt er felbft

baZ Ungulänglidje feiner Sluflöfung ein, ©. 184, mo er rjingu«

fügt: „allein ift benn jebe anbere, bie man berfud)t t)ui, ober

berfudjen mag, leidjter unb fafelicfjer? (Sljer mödjte man fagen,

bie bogmatifdjen 2et)rer ber SDcetaplmfif Ratten met)r irjre SScr-

d) m i tj t I) e i t al§ ^lufridjtigfeit barin bemiefen, bafy fie biefen

'djroierigen $unft fo meit mie möglid) au§ ben klugen brachten,

in ber ipoffnung, bafj, menn fie gar nidjt babon fprädjen, aud)

mol)l niemanb leidjtüd) an ifjn benfen mürbe."'

gebenbeit mit unbermeiblidjer Wottoenbigfeit erfolgen mußte. ®ieferbaI5
finb menfdjlicfee £anblungen enttoeöer gar leiner Gcblec&tigleit fäbig, roeil fie

bon einer fo guten Urfadje ausgeben; ober aber, menn fie irgenb fdilecbt fein
lönnen, fo serruidcln fie unfern <3d)öbfer in öiefelbe Scöulb, inbem er an*
ertannteimaften ibre lefcte Urfadie, ibr Urbeber ift. §enn wie ein 'iüJnnn,

ber eine Wine an^ünbet, für ade Solgen biebon beruntruortlid) ift, ber
Sdjroefelfaöen mag lang ober fura gemefen fein; ebenfo ift überaß, voo eine
ununterbrochene Verleitung notraenöig nnrtenöer Urfudien feftftebt, ba§
SSefen, e3 |ei enblid) ober unenbiid), n?eld)e£ bie erfte bettnrli, aud) ber Ur*
beber aüer übrigen."
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%d) fefjre, nad) biefer ferjr bead)ten§merten Qufammen.
ftellung l)öd)jt heterogener Stimmen, bie alle ba§[elbe fügen, ju

unjerm Sirdjenoater äurücf. X'\e ©rünbe, mit meldjen er bie

fcrjon Don ifma in ifyrer ganzen Sdjmere qefüfylte 33ebenflid)feit

gu befeitigen fyojft, finb tf)eologt[crje, nicrjt pl)ilofopl)ifd)e, atfo

niajt öon unbebingter ©ültigfeit. Sie Unterführung berfelben

ift, mie gefagt, ber britte ©runb, gu ben jmei oben angeführten,

marum er ein bem 2Jcenfd)en oon ©ott berliet)cne§ liberum
arbitrium 3U oerteibigen fud)t. (Sin |old)e§, ba e§ fid) ämifdjeit

ben Sajöpfer unb bie Sünben feinet ®efd)öpfe§ trennenb in bie

äftitte jtetlte, märe aud) roirfltcr) gur SBefeitigung ber ganzen

S3ebenflid)feit ^inreidjenb; menn e§ nur, mie e£ leidjt mit

SBorten gejagt ift unb allenfalls bem nidjt biet meiter al§ biefe

geljenben Xenfen genügen mag, aud) bei ber ernftlidjen unb

tiefern Betrachtung menigften§ ben f bar bliebe, allein mie

fotl man fid) oorftellig machen, ba% ein SBefen, meld)e§ feiner

gan3en Existentia unb Essentia nad), baZ Sßerf eine§ anbern

ift, bod) fid) felbft uranfänglid) unb oon Gkunb au§ beftimmen
unb bemnad) für fein Xun oerantroortlid) fein fönne? Der Sag
Operari sequitur esse, b. f). bie SSirfungen jebe3 2Se[en§ fol-

gen au§ feiner SBefdjajfenljeit, ftößt jene $innal)me um, ift aber

felbft unurnftößlid). <panbelt ber 9Jcenfd) fd)led)t, fo fommt e3

bafyer, ba$ er fct)lecr)t ift. $In jenen Sa£ aber fnüpft fict) [ein

Corollarium: ergo unde esse, inde operari. 3ßa§ mürbe
man oon bem Uf)rmacrjer [aqen, ber feiner Ul)r ^ürnte, meil fie

unrichtig ginge? Sßenn man aud) nod) fo gern ben Sßillen flu

einer tabula rasa machen möd)te; fo mirb man bod) nid)t um«

r)in fönnen ein^ugefterm, bafy, menn 3. 33. oon ^mei TOenfcfjen

ber eine, in moralijd)er §infid)t, eine ber be§ anbern gan^ ent-

geaengefe£te £anblunq§meife befolgt, biefe 23erfd)iebenl)eit, bie

bod) irgenb moraue entfpringen muß, ifyren ©runb entmeber in

ben äußern Umftänben t)at, mo bann bie Sdmlb offenbar nidjt

bie 3Jcenfd)en trifft, ober aber in einer urfprünglid)en 53er«

fcf)iebent)eit ir)reS 33illen§ felbft, mo bann Sdjulb unb feerbienft

abermals nid)t fie trifft, menn il)r gan^e§ (Sein unb 28efen btö

SSerf eines? anbern ift. 9?ad)bem bie angeführten großen SJcänner

fid) oergeblid) angeftrengt fyaben, au3 biefem Öabnrinth, einen

Ausgang ^u finben, geftefye id) milliq ein, bofy bie moralifdje

33erantmort(id)feit bzl menfcb, liefen 33i(len§ ofjne $I[eität ber-

felben tu benfen, and) meine ^affung^fraft überfteigt. 3)a3[elbe

Unoermögen ift e§ orjne 3^1 fe( gemefen, ma£ bie fiebente ber

ad)t Definitionen, mit meldten Spinoza [eine ßtfyif eröffnet,

biftiert t)at: ea res libera dicetur, quae ex sola naturae

Vv
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suae necessitate existit, et a se sola ad agendum deter-

minatus necessaria autem, vel potius coacta, quae ab
alio determinatur ad existendum et operandum.

Sßenn nämlid) eine [djlecrjte £anblung auZ ber Statur, b. i.

ber angeborenen 93e[d)affenl)eit, be§ ÜIRenfdjen entfpringt, fo

liegt bie ©djulb offenbar am Urheber biefer 9catur. 2)e§rjalb

i}üt man ben freien Sßilten erfunben. $lber morau§ nun, unter

Slnnafjme be§jelben, fie entfpringen fofl, ift [d)led)terbing§ nidjt

ein^ufefyen; toeil er im ©runbe eine bloft negatioe ©igen-

fdjaft ift unb nur befagt, ba$ nid)t§ ben äjcenfdjen nötigt, ober

fjinbert, fo ober fo §u rjanbeln. SDaburd) aber roirb nimmer-

mehr flar, toorau§ benn sule^t bie Jpanblung entfpringt, ha

fie nid)t au§ ber angeborenen, ober angefdjaffenen 93efd)affen=

fjeit be§ Sftenfdjen tjeroorgerjen foll, inbem fie al§bann feinem

I ©cfjöpfer ^ur ßaft fiele; nod) au§ ben äußern Umftänben allein,

|

inbem fie al§bann bem Su\ail äu^ufdjreiben märe; ber Sftenfd)

olfo jebenfall§ fd)ulblo§ bliebe, — roärjrenb er bod) bafür oer-

i
antroortlid) gemadjt mirb. SDaö natürlidje SBilb eines? freien

I 2Sillen§ ift eine unbefdjmerte SBage: fie tjängt rutjig ba, unb

i
rcirb nie au§ iljrem GHeidjgenridu" fommen, roenn nicfjt in eine

I
iljrer (Sdjalen etma§ gelegt mirb. ©o menig mie fie au§ fidj

felbft bie Semegung, fann ber freie SBitle au§ fid) felbft eine

lipanblung fjerborbringen; roeil eben au§ ÜJtidjtö nid)t§ mirb.

I (Soll bie SSage fid) nad) einer (Seite fenfen; fo mufc ein frember

Körper irjr aufgelegt merben, ber bann bie Duelle ber 33emegung

[ift. Gbenfo muj3 bie menfdjlicrje Jpanblung burd) etroa§ tjerüor-

I gebradjt merben, roelctjeS p o
f

i t i o mirft unb etroa§ merjr ift,

j

al§ eine bloJ3 n e g a t i ü e greitjeit. SDie§ aber fann nur ätoeier-

'lei [ein: entmeber tun e§ bie 9ttotioe an unb für fid), b. j).

jbie äußern Umftänbe: bann ift offenbar ber ^Jcenfd) unoerant»
|toortlid) für bie £anblung; aud) müßten al§bann alle -üRenfdjen

;
unter gleidjen Umftänben gan^ qleicf) Ijanbeln: ober aber e§

lentfpringt au§ feiner (£mpfänglid)feit für foldje Sütotibe, alfo

iau§ bem angeborenen Gttjarafter, b. t). au§ ben bem 9Jcenfd)en

lurfprüngtid) eintuolmenben Neigungen, meldje in ben 3nbi»
loibuen oerfdjieben fein fonnen unb ®raft beren bie SCftotioe

|mirfen. $)ann aber ift ber Sßille fein freier meljr: benn biefe

(Steigungen finb ba§ auf bie ©djale ber 3Bage gelegte ©eraid)t. 3>ie

33erantmortlid)feit fällt auf ben ^urücf, ber fie hineingelegt tjat,

'b. Ij. beffen SBerf ber 5ftenfd) mit foldjen Neigungen ift. Mjer
ift er nur in bem ft-all, baf3 er felbft fein eigene^ Sßerf fei, b* I).

pÄfcität rjabe, für fein £un oerantroortlid).

SDex gan^e ^ter bargelegte ©efidjt^punft ber <&afy Iäfet er-
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meffen, roa§ atte§ an ber greifjeit be§ 23itlen§ f)äncrt, al§. roeldje

eine unerläßliche $luft bilbet, gtt)ifcf)en bem (Scböpfer unb ben

Sünben [eines ©e[chöpf§; moraug Begreiflich roirb, roarum bie

Sbjeologen fie fo begarrltcr) fefitjalten, unb ifyre ©d)tlbfnappen,

bie ^l)ilo[opl)ieprofefforen, fie pflid)tfd)ulbigft babei fo eifrig

itnterftüjjen, baJ3 fie, für bie bünbigfien ©egenbemeife großer

Senfer taub unb blinb, ben freien SSillen feftfjalten unb bafür

fämpfen, roie pro ara et focis.

Um aber enbltct) meinen oben unterbrochenen 33erict)t übet

ben 2lugufiinu3 5U befd)lief$en; fo ger)t feine Meinung im
ganzen baljin, bafj ber SJccnfct) eigentlich nur oor bem (Sünben-

fall einen gan^ freien Sßilten gehabt rjabe, nad) bemfelben aber,

ber (Srbfünbe anheimgefallen, öon ber ©nabenmarjl unb (Er-

lösung fein §eil ^u Ejoffen fyaht: — toelctjeä gefprodjen rjeifjt rote

ein SHrcr)ent>ater.

Sn^toifcfjen ijt burcr) ben 5Iuguftinu§ unb feinen

(Streit mit SJcanidJäern unb ^ßelagianern bie tßr)iIofopr)ie gum
SBcirmfctfetn unfer§ Problems erroacrjt. SSon nun an mürbe e§

it)r, burrf) bie ©ctjolaftifer, aflmäfjlid) beutlicrjer, roooon 33 u -

riban§ (SopljiSma unb bie oben angeführte ©teile $)ante§
3eugni§ ablegen. — 28er aber ^uerft ber ©actjc auf ben ©runb
geiommen, ift, allem Slnfcrjein nad), £rjoma§ §obbe§,
beffen biefem ©egenftanb eigene gettnbmete ©crjrift: Quaestio-

nes de übertäte et necessitate, contra Doctorem Branhallum,

1656 erfd)ien: fie ift je|3t feiten. 3n englifdjer ©pracrje finbet

fie fid) in Th. Hobbes moral and political works, ein 33anb

in golio, Sonbon 1750, (S. 469 fg., tuorau3 id) folgenbe §aupt=

ftetle rjerfe^e. <S. 483:

6) Xothing takes a beginning from itself; but from the

action of some other immediate agent, without itself. There-
fore, when first a man has an appetite or will to something,

to which immediately before he had no appetite nor will; the

cause of his will is not the will itself, but something eise not

in his own disposing. So that, whereas it is out of contro-

versy, that of voluntary actions the will is the necessary

cause, and by tbis which is said, the will is also necessarily

caustd by other things, whereof it disposes not, it follows that

voluntary actions have all of them necessary causes, and there-

fore are necessitated.

7) I hold that to be a sufficient cause, to which nothing

is wanting that is needfull to the producing of the eflect. The
same is also a necessary cause: for, if it be possible that a

sujficient cause shall not bring forth the eflect, then there

V.



5BorQattöer. 239

wanteth somewhat, which was needfull to the producing of it;

ind so the cause was not sufficient. But if it be impossible

that a sufficient cause should not produce the effect, then is a

iufficient cause a necessary cause. Hence it is manifest, that

whatever is produced, is produced necessarily. For whatsoever

is produced has had a sufficient cause to produce it, or eise

it had not been; and therefore also voluntary actions are

itcessitated.

8) That ordinary definition of a free agent (namely that

i free agent is that, which, when all things are present, which

ire needfull to produce the effect, can nevertheless not pro-

iuce it) implies a contradiction and is Nonsense; being as

nuch as to say, the cause may be sufficient, that is to say

iccessary, and yet the effect shall not follow. —
©. 485. Every aecident, how contingent soever it seem,

)r how voluntary soever it be, is produced necessarily*).

3n feinem Berühmten Sudje De cive, c. 1, § 7, [aqt er:

?ertur unusquisque ad appetitionem ejus, quod sibi bonum,

sft ad fugam ejus, quod sibi malum est, maxime autem
[naximi malorum naturalium, quae est mors; idque neces-

Idtate quadam naturae non minore, quam qua fertur lapis

leorsum.

©leid) nad) § o B b e § ferjen mir bert @ p i n o g o bort ber»

*) 6) „9tidjt§ fängt bon felbft an, fonbern jebe§ öurdj bic ©inmirfung
rgenbeiner anbern, aufcer ibm gelegenen unmittelbaren Urfadje. Saber,
renn jefct ein 2ftenfd) etroa§ roünjd)t ober mill, mn§ er unmittelbar borber
tidjt nmnfdjte, nodj rooüte; fo ift bie Urfadje feinet 2Boüen§ nidjt bie§
Sollen felbft, fonbern etma§ anbere§, nidjt bon ibm 2lbbängenbe§. Sem*
jiatf, ba ber SSitle unftreitig bie notmenbige Urfadje ber miUtürlidjen £anb=
ungen ift, unb, bem eben ©efagten zufolge, ber SSitte notraenbig berurfadjt
pirb, burdj anbere bon ibm unabhängige Singe; fo folgt, bafj ade rotlirür*

idjen $anblungen notmenbige Urfad)en fyaben, alfo n e 3 e f f i *

I iert finb. —
7) 2ll§ eine aureidjenbe Urfadje erfenne id) bie an, roeldjer nidjt§

ibgebt bon bem, roa§ aur #erborbringung ber 3Birfung nötig ift. ©ine
oldje aber ift augleid) eine notmenbige Urfadje. Senn roenn e§ mög=
id) märe, bab eine äureidjenbe Urfadje ibre SBirlung nidjt berbor*

hrädjte; fo müfete ibr etma§ ?ur £erborbringung biefer 9Jötige§ gefeblt
haben: bann aber mar bie Urf ad)e nid)t 3 u t e i cf) e n b. 2Senn e§ aber
inmöglidj ift, bafe eine sureidjenbe Urfadje itjre 2£irlung nidjt berbor*
prädjte; bann ift eine sureidjenbe Urfadje audj eine notmenbige
Urfadie. £>ierau§ folgt offenbar, bafs aüe§, raa§ berborgebradjt mirb, not*
penb ig berborgebradjt nnrb. S)enn alle», roa§ berborgebradjt ift, bat
hine sureidjenbe Urfadje gebabt, bie e§ berborbradjte: fonft märe e§ nie
mtftanben: alfo finb aud) bie roillfürlidjen ^»anblungen neseffitiert.

8) Sene gemöbnlidje Definition eines frei £anbelnben (baf3 e§ nämlidj
Kin foldjeä märe, roeldjeä, roenn aüe§> sur £erborbringung ber SSirrung
listige beifammen märe, biefe bennodj aud) n i dj t berborbringen tonnte)
mtbält einen ©iberfbrudj unb ift Unfinn; bn fie betagt, bab eine Urfadje

|
ureidjenb, b. i. notroeubig fein unb bie ©trfuug bod) ausbleiben fönne.

6. 485. Sebe 4)egebenl)eit, fo 3 u f ä II i g fie fdjeinen, ober fo ro i II s

' ü r Ii d) fie fein mag, erfolgt notmenbig."
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felben Ueberaeugung burd)brungen. (Seine fiepte in biefem

fünfte gu ajaraftevifieren, tuerben ein paar ©teilen r)inreid)en:

Eth., P. I, prop. 32. Voluntas non potest vocari causa

libera, sed tantum necessaria. — Coroll. 2. Nam voluntas, ut

reliqua omnia, causa indiget, a qua ad operandum certo modo
determinatur.

Ibid., P. II, scholium ultimum. Quod denique ad quar-

tam objectionem (de Buridani asina) attinet, dico, me omnino
concedere, quod homo in tali aequilibrio positus (nempe qui

nihil aliud percipit quam sitim et famem, talem cibum e

talem potum, qui aeque ab eo distant) fame et siti peribit

Ibid., P. III, prop. 2. Schol. Mentis decreta eadem ne-

cessitate in mente oriuntur, ac ideae rerum actu existentium

Qui igitur credunt, se ex libero mentis decreto loqui vel

tacere, vel quidquam agere, oculis apertis somniant. — Epist.

62. Unaquaeque res necessario a causa externa aliqua deter-

minatur ad existendum et operandum certa ac determinata

ratione. Ex. gr. lapis a causa externa, ipsum impellente,

certam motus quantitatem accipit, qua postea moveri necessario

perget. Concipe jam lapidem, dum moveri pergit, cogitare

et sciere, se quantum potest, conari, ut moveri pergat.

Hie sane lapis, quandoquidem sui tantummodo conatus est

conscius et minime indifferens, se liberrimum esse et nulla

alia de causa in motu perseverare credet, quam quia vult.

Atque haec humana Ula libertas est, quam omnes habere

jaetant, et quae in hoc solo consistit, quod homines sui appe-

titus sint conscii, et causarum, a quibus determinantur, ignari.

— — His, quaenam mea de libera et coaeta necessitate, deque
fieta humana Übertäte sit sententia, satis explieui.

(Sin beadjtenätüerter Umftanb aber ift e§, bajj (Spin 050
gu biefer Ginfidjt erft in feinen legten (b. i. öier^iger 3arjren)

gelangt ift, naerjoem et früher, im %afyx 1665, al§ er norf) Gar-

tefianer mar, in feinen Cogitatis rnetaphysicis, c. 12, bie

entgegengefe^te Meinung entfcrjieben unb lebhaft nerteibigt unb

fogar im geraben 28tber|prud) mit bem foeben, angeführten
Scholio ultimo Partis II, f)in|irf)tlirij be§ 23uriban'fd)en (3o*

prjt§ma§ gefagt t)atte: si enim hominem loco asinae ponamus
in tali aequilibrio positum, homo. non pro re cogitante, sed

pro turpissimo asino erit habendus, si fame et siti pereat.

2)ie[elbe 5fteinung§Deränberimg unb 93efef)rung merbe idj

meiter unten Don groei anbern großen Männern gu berieten

rjaben. £ie§ bemeift, raie fcrjmiertg unb tiefltegenb bie redjte

Gmifid)t in unfer Problem ift.
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<pume, in feinem Essay on liberty and necessity, ou§
tt»efd)em icr) bereite oben eine (Stelle beizubringen r)atte, fcrjreibt

mit ber flarften Ueberaeugung oon ber ^cotmenbigfeU ber ein-

zelnen 2$i(ten§afte, bei gegebenen Colinen, nnb trägt fie in

feiner aflgemeinjafclidjen Sßeije f)öd)ft beut lief; t>or. (Sr [ogt: Thus
it appears that the conjunetion between motives and voluntary

actions is as regulär and uniform as that between the cause

and effect in any part of nature. Unb meiterf)in: It seems
almost impossible, therefore, to engage either in science or

action of any kind, without acknowledging the doctrine of

oecessity and his inference from motives to voluntary actions,

Erom character to eonduet*).

5lber fein ©djriftftefler r)at bie 9cotraenbigfeit ber 2Sillen§-

afte fo au§für)rltcr) unb übergeugenb bargetan, mie ^ß r i e ft 1 e rj,

in feinem biefem ©egenftanb auSfdjliefclicf) gemibmeten 2öerfe:

The Doctrine of philosophical necessity. 2öen biefe§ über-

aus flar unb fa^licf) gefdjriebene SBitcrj nidjt überzeugt, beffen

öerftanb muj3 burd) Vorurteile roirflief) paralufiert fein. 3ur
Sfjarafterifierung feiner SRefultate fe£e icfj einige ©teilen r)er,

peldje icf) naef) ber gmeiten 5lu§gabe, Sirmingrjam 1782, gittere.

SSorrebe ©. xx. There is no absurdity more glaring to

my understanding, than the notion of philosophical liberty. —
5, 26. Without a miracle, or the Intervention of some
joreign cause, no volition or action of any man could have
peen otherwise, than it has been. — ©. 87. Trough an In-

klination or affection of mind be not gravity, it influences me
|

tnd acts upon me as certainly and necessarily, at this power
iloes upon a stone. — ©. 43. Saying that the will is seif-

httrmined, gives no idea at all, or rather implies an absurdity,

iz: that a dttermination, which is an äfftet, takes place, whit-

'tout any cause at all. For exclusive of every thing that

jomes under the denomination of motive, there is really no-
! hing at all left, to produce the determination. Let a man
|ise what words he pleases, he can have no more conct-ption

iow we can sometimes be determined by motives, and some-
limes without any motive, than he can have of a scale being

*) „<So ergibt fidj, i>ab bie SPeroinbung amifdjen OTotiuen unb roinTür*
icficn fcnnbluugen fo regelmäßig mii> gleichförmig ilt, roie bie ^hnfcöen Urfacfj

jinb &>irtung in irgenbeinem üeile Der iliutur nur fem lann." — — —
|63 fd)eiut benuind) fuft unmöglich, roeber in ber SSiffenfdraft, nod) euch in
ponbiungen irgeubeiner &rt, ettt>a3 öu unternel)iuen, ohne bie Cehre r>on ber
jiotmenbigleit unö jenen Sd)luö bon iUioliüen auf 2BiUen»atte, Dom liha«

alter um" Me s>unblung»n>ei|e, anduerleituen."

©chopcnöauec. 116
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.sometimes weighed down by weights, and sometimes by
kind of substance that has no weight at all, which, whatever
it be in itself, must, with respect to the scale be nothing. —
©. 66. In proper philosophical language, the motive ought to

be calFd the proper cause of the action. It is as much so as

any thing in nature is the cause of any thing eise. — ©. 84.

It will never be in our power to choose two things, when
all the previous circumstances are the very same. —
©. 90. A man indeed, when he reproaches himself for

any particular action in his passed conduct, may fancy
that, if he was in the same Situation again, he would
have acted differently. But this a mere dtception; and if

he examines himself strictly, and takes in all circum-
stances, he may be satisfied that, with the same inward
disposition of mind, and with precisely the same view
of things, that he had then, and exclusive of all others,

that he has acquired by reflection since, he could not
have acted otherwise than he did. — (5. 287. In short,

there is no choice in the case, but of the doctrine of

necessity or absolute nonsense. —*)

*) S. XX. „5ür meinen SSerftanb gibt e§ feine banbgreiflidjete 215*

furbitat, aI-3 ben begriff ber moraliidien 3retbeit." — ©• 26. „Cbne eilt

SBunber. ooer bie ^asroiicbcufuuft irgendeiner äufcern Urf ad), \)at lein

SBiUenöalt ober £>anolung irgenöeine§ i)Jienfd)en anberd auffallen tonnen,
al» fie ausgefallen ift." — <3. 37. „Cbtnobl eine Neigung ober s-8eftimmung
meine? Wemütes nidjt bie ©djrcerfraft ift; fo bat fie bod) einen ebenfo fiebern

unö notroenoigen (iinflufe unb SxUrtung auf. mid), roie jene straft auf einen
©tein." — <B. 43. „2er Ulusbrud, Z»a\s ber 23ille ein ©icbfelbftbeftim«
menbes fei, gibt gar leinen ».Begriff, ober biclmebr entgalt eine Slbfuröi*

tat, nämüd) bieie, bab eine 23 e it i m m u n g , meld)e eine SiUrfung ift,

eintritt obne irgenbeine Urfadie. "Senn ausid)licf5lid) bon allem, mas unter
ber Benennung "JJl o t i b berftanben mirb, bleibt in ber Zat gar nidits übrig,

roa§ jene UMtimmung berborbringen lönnte. @ebraud)e einer roas für!

23 o r t c er null; einen begriff babon, ba& mir bisrceilen burd) 9J?otibe,

bi^meilcn aber obne alle 9Jlotibe &u etmas beftimmt mürben, fann er oodj

nid)t mebr bnben, als babon. Safe eine iföagfdiale bismeilen burd) Wetniditel

herabgezogen mürbe, bismeilen aber burd) eine 2lrt ©ubftaua, bie gar rein ©eroidjtl

baue, unb Die, toaä immer fie aud) an fid) feit) ft fein mbebte, in £>infidit auf«
bie iHagicbule n i d) t s märe." — S. 66. „3m angemeffenen pbilofopbifcben
SluSbrud joüte bas 9Jiotib bie e i g e n 1 1 i d) e U r f a d) e ber £>anMung
genannt meroen benn bie ift es fo feljr, mie irgenb etmas in ber 9?atur

bie Urfadie eines anbern ift." — <B. 84. „92ie mirb es in unferer 9JJadjt

fteben, ^tnei berfdiiebene Labien su trefien, roenn alle borbergängigen Um*l
ftänbe genau biefelben finb." — S. 90. „2llterbings fann ein 9Jtenfd), ber|

fid) über irgenbeine beftimmte £>anblung in feinem bergangenen Cebenslauf]
Sßornuirfe madit. fieb einbilben, i>ab, menn er mieber in bcrfelben Coge märe,!
er anbers banbeln mürbe. Sltlein bies ift blofee % ä u f d) u n g : menn er fidjj

ftrenge prüft unb alle Umftänbe in Slnfcfjlag bringt; fo Tann er fidi über*]

seugen, bnö, bei berfelben innern Stimmung unb genau berfelben 2lnfid)t ber'

Singe, bie er bnmals tjatte, mit 2lusid)lufe aller unoern f e i t b e m burefr

Ucberlcgung erlangten älnfidjten, er niebt anbers banbeln tonnte, als roie ct!|

gebanbclt ijat." — ©. 287. „^ur^um, es liegt gier feine anbere S&aBJ bor,
f

als bie önjifd)en ber Cebre bon ber 3iotroenbigleit, ober abfolutem Unfinn.'i

Vs
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Üftim ift gu bemerfen, ba$ e§ bem ^rieftlet) gerabe }o

gegangen ift, tüte bem (Spinoza unb nod) einem fogleid) an=

jufüfyrenben feljr großen SJcanne. ^ßrieftlet) fagt nämtid)

in ber Vorrebe gut ersten 5Iu§gabe, ©. XXVII: I was not
however a ready convert to the doctrine of necessity.

Like Dr. Hartley himself, I gave up my liberty with
great reluctance, and in a long correspondence, which
I once had on the subject, I maintained very strenuously

the doctrine of liberty, and did not at all yield to the

arguments then proposed to me*).

SDer britte große SÜcann, bem e§ ebenfo ergangen, ift Vol-
taire, roeldjer e§ mit ber irjm eigenen 2ieben§mürbigfeit unb
Sßaibität berichtet. SJeämlid) in feinem Traite de meta-
physique, chap. 7, fyatte er bie fogenannte 2Billen§freil)eit

au§fül)rlirf) unb lebhaft oerteibigt. Mein in feinem, mefyr als

Diesig Jafjre fpäter gefdjriebenem 55ud)e: Le philosophe
ignorant, lefjrt er bie ftrengfte Sfte^effitation ber SBitlenSafte,

im 13. Kapitel, melcf)e§ er fo befcrjließt: Archimede est

egalement necessite de rester dans sa chambre, quand
on l'y enferme, et quand il est si fortement occupe d'un

Probleme, qu'il ne recoit pas l'idee de sortir:

Ducunt volentem fata, nolentem trahunt.
L'ignorant qui pense ainsi na pas toujours pense de mime,

mais il est enfin contraint de se rendre. 3m barauf

folgenben Sucrje: Le principe d'action fagt er chap. 13:

Une boule, qui en pousse une autre, un chien de chasse,

qui court necessairement et volontairement apres un cerf,

ce cerf, qui franchit un fosse immense avec non moins
jde necessite et de volonte: tout cela n'est pas plus in-

vinciblement determine que nous le sommes ä tout ce

Ique nous fesons.

2)iefe gleichmäßige Vefefprung breier fo fjödjft eminenter

j$öpfe <$u unferer dinficrjt muß benn bocrj tt>of)l jeben ftu^ig

machen, ber mit bem gar nicrjt ^ur ©acrje rebenben „aber icfj

fann bocb tun toa§ id) mill" feine«? einfältigen (Sefbftbetoußt*

[ein§ tooQlgegrünbete SSa^rfjettcn anzufechten unternimmt.
%lad) biefen feinen näcrjfien Vorgängern barf e§ un§ nicrjt

tounbern, bafy $ant bie ^Jcotmenbigfeit, mit melier ber empi-

*) „$>cfj bin iebod) nicbt leicht w ber ßebre bon ber 9?otroenbig!eit au
befebren gcmefen. 2öie 2)r. £artlerj feldft, bnbe id) meine Sreibeit nur mit
großem T^iberftreben aufgegeben: in einem langen $3riefiued)fel, ben icö einft
über biefen ©egenftanb gefübrt ijabe, bebnubtete icb feör eifrig bie ßebre bon
her greibeit unb gab Ieine»tt)eg3 ben ©rünben nacb, bie man mir entgegen*
feste."
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rifcrje G^oraftcr burdj bie DD^otiöc gu £anbfungen beftimmt

mirb, als eine, mie bei ilrnt, fo aud) bei cmbern bereits aufge-

machte Sacrje nal;m unb fiel) ntcljt bamit auffielt, fie Don neuem
gu bemeifen. ©eine „2>been <$u einer allgemeinen ©efd)id)te"'

bebt er fo an: „2BaS man fid) aua) in metapf)t)fifd)cr Abficrjt

für einen Segriff üon ber g r e i r; e i t b e S SS i 1 1 e n S madjert

möge; fo finb bocrj bießrfdjeinungen beSfelben, bie menfcfj-

lidjen £anbtungen, ebenfomol)!, als jebe anbere 9?aturbegeben-

rjeit, nad) allgemeinen Sftaturgefetien beftimmt." — Jn ber

Stritt! ber reinen Vernunft (©. 548 ber erften, ober ©. 577 ber

fünften Auflage) fagt er: „SBeil ber empirifdje Gljarafter [elbft

auS ben ©rfdjeinungen als SSirfung, unb auS ber 9ftegel ber»

felben, meldje (Srfarjrung an bie §anb gibt, gebogen merben

muft; fo finb alle Jpanblungen beS 9Jcenfd)en, in ber ©rfcrjei-

nung, auS feinem empirifdjen (Hjarafter unb ben mitmirfenben
anbern Urfad;en nad) ber Orbnung ber -Dcatur beftimmt: unb
menn mir alle (Srfajeinungen feiner SB

i

II für bis auf ben ©runb
erfordert fönnten; fo mürbe eS feine einzige menfcblidje §anb-
lung geben, bie mir nidjt mit ©emifjljeit öortjerfagen unb au§

tfyren oorfjergerjenben 23ebingungen als notmenbig erfennen

fönnten. Jn Anfeljung biefeS empirifcfjen GfjarafterS gibt eS

alfo feine §reir)ett, unb nad) biefem fönnen mir bod) allein bzn

SJcenfcfjen betrachten, menn mir tebiglid) beobachten unb,

mie eS in ber Anthropologie gefcrjierjt, Don feinen ipanblungett

bie bemegenben Urfacfyen pfmfiologifd) erforfcrjen mollen." —
ßbenbafelbft ©. 798 ber erften, ober <3. 826 ber fünften Auf-

lage rjetfet eS: „®er SSille mag aud) frei fein, fo fann bieS bodj

nur bie inteltigible Urfad)e unferS SßolIenS angeben. £>enn,

maS bie ^ßfjänomene ber Aeuj^erungen beSfelben, b. i. bie Jpanb«

lungen betrifft, fo muffen mir, nad) einer unöerlej3lid)en ©runb-
marjme, olme meiere mir feine Vernunft im empirifdjen ©e-
braud) ausüben fönnen, fie niemals anberS, als alle übrigen

Grfdjeinungen ber 9catur, nämlid) nad) unmanbelbaren ©efe^en

berfelben erflären." — gerner in ber ftritif ber praftifdjen

Vernunft, (5. 177 ber vierten Auflage, ober (3. 230 ber SRofen-

fran^ifdjen: „SJcan fann alfo einräumen, ba$, menn eS für unS

möglicr) märe, in eines SJcenfdjen SDenfungSart, fo mie fie fid)

burd) innere [omorjl, als äußere §anblungen ^eigt, fo tiefe (Sin-

fid)t ^u fyaben, ba{3 jebe, aud) bie minbefte £riebfeber ba^u unS

befannt mürbe, imgleidjen alle auf biefe mirfenben äußeren

Sßcranlaffunqen, man eineS SUcenfcbjen 23erb,alten au) bie 3U"

fünft, mit ©emi&rjeit, fo mie eine ÜDcoub- ober ©onnenfinfterniä

ausrechnen fönnte."

W
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§ieran aber fnüpft er feine Serjre bom gufammenbefterjen

ber greiljeit mit ber !ftotn;enbigfeit, bermöge ber Unterfcrjeibung

be§ inteüigibeln ($r)arafter§ bom empirifdjen, auf roeldje Ein-

fielt, ha idj micfj gän^lict) ^u ifjr befenne, id) metter unten jurüct-

fommen merbe. £a n t rjat fie groeimal öorgetragen, nämlicrj

in ber $ritif ber reinen Vernunft, ©. 532—554 ber erften,

ober ©. 560—582 ber fünften Auflage, nod) Deutlicher aber in

ber $ritif ber praftifdjen Vernunft/©. 169—179 ber bierten

Sluflage, ober ©. 224—231 ber Sftofenfranäifdjen: biefe über-

aus tief gebauten ©teilen muj3 jeber lefen, ber eine grünblicfje

(£rfenntni§ bon ber Vereinbarkeit ber menfdjlidjen greitjeit

mit ber -Lleotroenbigfeit ber Jpanblungen erlangen mill. —
SSon ben Stiftungen aller biefer ebeln unb efjrroürbigen

Vorgänger unterbleibet gegenmärtige Elbljanblung be§ ©egen-

ftanbe§ fidt) bi§ r)terr)er l)auptfäd)lid) in gmei fünften; erftlicr)

baburcfj, bafj id), auf Einleitung ber Preisfrage, bie innere

Sßaf)rner)mung be§ 9Sillen§ im ©elbftbennifjitfein, bon ber

äußern ftreng gefonbert unb jebe öon beiben für ficr) betradjtet

fjabe, rooburerj bie Elufbedung ber Duelle ber auf bie meiften

SJcenfdjen fo unmiberftefylid) mirfenben Säufdjung allererft mög-
lief) gemorben; gmeiten§ baburcrj, baJ3 id) ben Tillen im 3Ub

fammenfjange mit ber gefamten übrigen 9?atur in S3etrad)t ge-

bogen fyabt, roa§ feiner bor mir getan, unb rooburd) allererft

ber ©egenftanb mit berjenigen @rünblicf)feit, metljobifdjen

(Einfielt unb ©anä^eit, beren er färjig tft, abgel)anbelt roerben

fonnte.

3ej3t nod) ein paar Sßorte über einige ©djriftfteller, bie

nad) $ a n t gefcrjrieben rjaben, roelcrje id) jebocrj nierjt al3 meine
Vorgänger betradjte.

Von ber foeben belobten, rjöd)ft mistigen ßeljre $ a n t §

,

über ben intelligibeln unb empirifdjen Cfyarafter, t)at eine er-

läuternbe ^arapljrafe © d) e 1 1 i n g geliefert, in feiner „Unter-

fuerjung über bie menfd)lid}e greiljeit", ©. 465—471. S)iefe

^orapfjrafe fann, burefj bie 2ebl)aftigfeit ir)re§ Kolorits, bienen.

mandjem bie <Bad)e fafclidjer gu machen, al§ bie grünblidje,

aber trodene ®antifd)e ©arftetlung e§ bermag. Jn^mifcrjen

barf id) berfelben nierjt ermähnen, oljne ^ur (Srjre ber 2Sar)rr)ett

unb $ a n t § ^u rügen, baj3 © dj e 1 1 i n g rjier, roo er eine ber

midjtigften unb berounberung§mürbigften, ja, meines? (£rad)ten§

Ibie tieffinnigfte aller ®antifd)en Cerjren borträgt, nicfjt beutlicf)

au§fpricrjt, b'afe, roa§ er jefct barlegt, bem IJnfjalte nad), Tanten
I
angehört, bielmetvt fidj [o auäbrütft, bafy bie aüermeiften 2e[er,
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al§ iueldjen ber ^nfyalt ber toeitläuftigen unb fdjioierigen Sßerfe

be§ großen ^anne§ nidjt genau gegenwärtig ift, mahnen muffen,

F)ier (5d)ellings> eigene ©ebanfen 3U lefen. SSie feljr hierin

ber (Srfolg bei $lbfidjt entfprodjen l)at, will id) nur burd) einen
23eleg au§ Dielen geigen. 9?od) heutigen Xageä fagt ein junger

Sßrofeffor ber ^ilofopfjie in Jpalle, §r. ©rbmann, in feinem

§Bud)e öon 1837, betitelt „ßeib unb (Seele", ©. 101: „menn
aud) Öeibni^, äljnlid) roie (Sdjelling in fetner $lbl)anblung über

bie greiljeit, bie (Seele öor aller Qzit fictj beftimmen läfct" ufm.
(5 d) e 1 1 i n g ftel)t alfo l)ier gu ® a n t in ber glüdlidjen Sage
be§ 5( m e r i g o <$um $ o l u m b u § ; mit feinem tarnen tnirb

bie frembe Gnitbedung geftempelt. (Er fyat e§ aber aud) [einer

SUugfyeit unb nid;t bem 3u\a[{ bn hänfen. £)enn ergebt, (5.465,

an: „lleberljaupt l)at erft ber ^beali^tnu^ bie „ßefyre öon
ber greiljeit in baSjenige ©ebiet erhoben" ufm., unb nun folgen

unmittelbar bie £antifdjen ©ebanfen. Sllfo ftatt tjier, ber

^ieblidjfeit gemäfj, 3U fagen $ a n t , fagt er flüglid) ber 3 b e a-

1 i § m u § : unter biefem öielbeutigen $lu§brud toirb jebod)

rjier jeber gid)te§, unb (Sdjellingg erfte, gidjtianifdje

^ßl)ilofopl)ie üerftefjen, ntcfjt aber $ a n t § ßefyre; ha biefer

gegen bie Benennung 3 De H3mu§ für feine ^ßl)i(ofopf)ic

proteftiert (3. 93. ^prolegomenn, (S. 51, unb (5. 155, ^ofenfrJ
unb fogar feiner gmeiten aufrage ber $ritif ber reinen Ver-

nunft, (S. 274, eine „Söiberlcgung be§ 3beali§mu§" eingefügt

rjatte. 5luf ber folgenben (Seite erwähnt nun (Sdjelling
feljr flücjltcr), in einer beiläufigen ^Ijrafe, ben „®antifd)en

begriff", um nämlid) bie 3U befdjmidjtigen, meldje fefyon toiffcn,

bafy e§ ^antifdjer 9?eid)tum ift, ben man l)ier fo pomphaft al*

eigene Söare auSframt. ®ann aber ttnrb nod) gar (S. 472,

alier 2öat;rt)ett unb ©eredjtigfeit gum £roJ3, gefagt, ®ant
rjätte fid) nid)t gu Derjenigen $Jnfid)t in ber iljeorie erhoben,

ufm.; inäfyrenb aus? ben beiben oben öon mir 3um 9?ad)lejen

empfohlenen, unfterblidien (Stellen ®ant§ jeber beutlid) fefjcn

fann, baj3 gerabe biefe $infid)t ifjm allein urfprünglid) anqebört,

tocldje orjne ifm nod) taufenb foldje ®öpfe, roie bie sperren

% i d) t e unb (Stelling nimmermehr ^u faffen fäfjig ge- I

toefen mären. SDa id} f)ier öon ber 5lbl)anblung (Scfjelltngel

3u fpredjen t)atte, burfte id) über biefen ^ßunft nid)t fdjmeigen, I

fonbern fyaht nur meine ^ßflict)t erfüllt gegen jenen großen

Sefyrer ber 9Q?enfdjl)eit, ber gang allein neben © c 1 1) e ber
}

gerechte (Stol^ ber beutfdjen Nation ift, inbem id), ma§ un-

miberfpred)lia) ifun allein angehört, il)m üinbuiere; — gumal
|

in einer Seit, öon ber gan$ eigentlich) ©oetjjeg Sßort gilt:
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„\>a% $nabenbolf ift §err ber 93afjn". — llebrigen§ Ijat (Stel-
ling, in berfelben $lbl)anblunq, ebenfotoenig Slnftanb ge=

nommeri, bie ©ebanfen, ja, bie Sßorte 3 a f o b 83 ö f; m e § fid)

gu3ueignen, o^ne feine Duelle ^u oerraten.

^lufcer biefer ^arapljrafe ^antifdjer ©ebanfen enthalten

jene „Unterfudjungen über bie greifyeit" nid)t», toa§ bienen

tonnte, un§ neue ober grünblidje $lufhärungen über biefetbe 511

berfdjaffen. Die3 fünbigt fid) aitd) fdjon gleich anfangt burd)

bie Definition an: bie greifyeit fei „ein Vermögen be§ ©utcn
unb 93öfen". gür ben ®atedji§mu3 mag eine foldje Definition

tauglich fein: in ber ^tlofopfjie aber \\i bamit nid)t3 gefagt

unb fotgtitf) and) nid)t3 anäufangen. Denn ©ute» unb SBöfc3

finb rceit baöon entfernt, einfache Segriffe (notiones sim»
plices) gu fein, bie, an fid) felbft flar, feiner (Srflärung, geft-

ftellung unb 33egrünbung bebürfen. lleberljaupt fjanbelt nur
ein fleiner Seil jener $Ibf)anblung oon ber greiljett: iljr Haupt-
inhalt ift üielme^r ein ausführlicher 93erid)t über einen ©ott,

mit toeldjem ber §crr SSerfaffer intime SSefanntfrfjaft oerrät,

jba er un§ fogar beffen (Sntfteljung befdjreibt; nur ift ju be-

dauern, bafj er mit feinem SBorte ermähnt, toie er benn gu

biefer 93efanntfd)aft gefommen fei. Den Anfang ber $!bfjanb=

[ung mad)t ein ©eroebe Oon ©opl)i3men, beren ©eidjtigfeit

lieber erfennen toirb, ber fid) burd) bie Dreiftigfeit be§ Don§
Kidjt einfd)üd)tern lä&t.

(Seitbem unb infolge biefeS unb ä'fjnlidjer (Srgeugniffe ift

tun in ber beutfdjen ^itofopljie an bie ©teile beutlid)er 93e-

jpffe unb reblidjen gorfdjenS „intelteftualc 5Infd)auunq" unb
,abfolute§ Denfen" getreten: imponieren, 3Serbu^en, 9Jct)ftifi-

j
icren, bem öefer burd) allerlei $unftgriffe (Sanb in bie klugen

jtreuen, ift bie SJcetlpbe geworben, unb burdjgängig leitet ftatt

»er (Sinfidjt bie $lbfid)t ben Vortrag. Durd) raeld)e§ alle§ benn
»ie ^ßl)ilofopl)ie, frienn man fie nod) fo nennen toi 11, mefyr unb
jtietjr unb immer tiefer fyat finfen muffen, bi§ fie gulefet bie

tief fie (Stufe ber ©rniebrigung erreichte in ber SJcinifterfreatur

> e g e l : biefer, um bie burd) .^ont errungene greiljeit be3

LenfenS roieber 3U erftiden, madjte nunmehr bie $f)ilofopJ)ie,

I

ie Dod)ter ber Vernunft unb fünftigen Butter ber 2öa^rb,eit,

um Söerf^eug ber ©taat^roede, be§ Cbffuranti§mu§ unb pro-

|?ftantifd)en 3efuiti§mu§: uro °bex bie (Sdjmad) ^u öert)üllen

I inb Augleid) bie grö&tmöqlidjfte SSerbummung ber $öpfe berbei-

ufüfjren, 30g er ben Dedmantel be§ Ijofylften 28ortfram§ unb

,
e§ unfinnigften ©allimatb,ia§, ber jemals, loenigften^ aufcer

( em Dollljaufe, gehört morben, barüber.
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2>n Gngtanb unb granfreid) ftet)t bie ^ßljilofoprjie, im gar

gen genommen, faft nodj ba, tuo 2 o cf e unb G o n b i 11 a c fiel

gelaffen liaben. 9[ft a i n e b e Siran, bon [einem §erau§«

geber, §>rn C o u
f

i n , le premier metaphysicien Francais
de mon tems genannt, ift, in (einem 1834 erfdjienenen Nou-
velles considerations du physique et moral, ein fanatifdjetj

SBefenner be§ liberi arbitrii indifferentiae, unb nimmt es

al§ eine <5ad)e, bie fid) gan^ unb gar bon [elbft t>erftet)t. 9tidj:i

anber§ madjen e§ manage ber beutfdjen neueren, pf)ilofopf)i[d)eri

(Sfribenten: ba$ liberum arbitrium indifferentiae, untei*

bem tarnen „fittlidje greift", tritt al§ eine au§gemad)t|

(Sarfje bei ilmen auf, gerabe at§ ob alle bie oben angeführten

großen Männer nie bagemefen mären, ©ie erflären bie grei

fjeit be§ 2ßi(len§ für unmittelbar im ©elbftbemuktfein gegeber

unb baburd) [o unerfdjütterlidj feftgefteltt, ba?3 alle Argument,
bagegen nid)t§ anbere§, al§ ©opfjiSmen fein fönnen. 2)iefi

erhabene Qut^erficfjt entfpringt blofj barau§, bat) bie ©utei

gar nicfjt miffen, tua§ $reü;eit bes> 2öi(len§ ift unb bebeutet

fonbern, in irjrer Unfdjulb, nid)t§ anbere§ barunter berftefyer

al§ bie in unferm gmeiten 2lbfdmitt analnfierte £errfd)aft be

Sßillen§ über bie ©lieber be§ 2eibe§, an meldjer bod) rnol)l ni

ein oernünftiger ÜRenfd) ge^meifett t)at unb beren $lu§brU'

eben jenes? „idj fann tun ma§ ict) mill" ift. ®ie§, meinen fij

gan^ efjrlidj, fei bie greifjeit be§ 2öillen§, unb pod)en barau

bat) fie über allen Steifet ergaben ift. (S§ ift eben ber (Stani

ber Ünfdmtb, in meldjen, nadi fo bieten großen Vorgängen]
bie £egel[d)e ^pt)ilofopl)ie ^en beutfdjen benfenben ©eift ^urüc!

berfetjt r)at. ßeuten biefes? ©djlageä fönnte man freilief) 31

rufen:
„<Seib i^r niefit »nie bie SBeinet, bie fteftänbiß

giirücf nur lommcn auf it)r crfte§ SS3ort.

2Benn man Vernunft gefproeöen ftunbenlang?"

Jebodj mögen, bei mandjen unter ilmen, bie eben angebeutetc

tl;eologifd)en 9Jcotibe im füllen mirffam fein.

IXnb bann mieber bie mebi^inifdjen, goofogifdjen, r)ift.

rifdjen, politifdjen unb belletriftifdjen (5d)riftfte(ler unfed
Sage, mie äufeerft gern ergreifen fie jebe (Gelegenheit, um bl

„?yreil)eit be§ 9Jcenfd)en", bie „fittfierje greifyeit" 3U ermäfwei

(Sie bünfen fief) eür>a§ bamit. $luf eine ©rflärung berfelfr

laffen fie fid) freilid) nicfjt ein: aber menn man fie examiniert]

bürfte, mürbe man ftnben, bar) fie babei entmeber gar nidjt

ober aber unfer alte§, etirlid)e§, tr>of)lbefannte§ liberum arh

trium indifferentiae benfen, in fo bornefjme SRebenäarti;
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fie c§ aud) fleiben mochten, alfo einen 93egriff, t>on beffen ttn-

ftattljaftigfeit ben grofeen Raufen ,511 überzeugen, roorjl nimmer
gelingen roirb, oon melcrjem jebodj ©elefjrte fid) rjüten füllten,

mit fo öiel Unfdjulb <$u reben. ^afyer eben gibt e3 auef) einige

SBer^agte unter iljnen, melcrje fet)r beluftigenb finb, inbem fie

nidjt mefjr fid) unterfteljen, Don ber greirjelt be§ SB i 1 1 e n 3 3U

reben, fonbern, um es fein 5U machen, ftatt beffen fagen wgrci-

fieit be§ & e i ft e §" unb bamit burd^u[d)leid)en troffen. 2Ba§

fie fid) babei benfen, roeifj id) glüdlicrjermeife bem mid) fragenb

anfefjenben Öefer anzugeben: 9ßicr)t§, rein gar ntcf)t3, — al§

baj3 e§ eben, nad) guter beutfdjer 21 rt unb $unft, ein unent»

fdjiebener, ja eigentlid) nid)t§fagenber 2lu§brutf ift, melier
einen, i^rer 2eerf)eit unb geigljeit erroünfd)ten Jpinterrjalt ge-

mährt, 5um (Sntiuifdjen. $)a§ Sßort „©eift", eigentlid) ein

tvopifdjcr $lu§brud, be^eicrjnet überall bie intelleftuellen
gäljigfeiten, im ©egenfaj3 be§ SBillen§: biefe aber füllen in

irjrem Sßirfen burdjauS nidjt frei fein, fonbern fid) flunädjft

ben Regeln ber ßogif, fobann aber bem jebe3maligen O b j e f t

il)re§ (£rfennen§ anpaffen, fügen unb unterwerfen, bamit fie

rein, b. rj. b j e f t i o auffaffen, unb e§ nie rjeifce stat pro
ratione voluntas. lleberljaupt ift biefer „(Seift", ber in jetzi-

ger beutfdjer Literatur fidj überall fjerumtreibt, ein burd)au§

öerbädjtiger ©efelle, ben man bafjer, roo er fid) betreffen lä&t,

nad) feinem ^ßafc fragen foll. SDer mit geigfjeit oerbunbenen
©ebanfenarmut al§ 9Jca§fe ^u bienen, ift fein rjäufigfte§ ©e=
toerbe. Uebrigen§ ift ba$ 25ort ©eift befanntlidj mit bem
Sßorte ©a§ oermanbt, roeldie*, au§ bem $lrabi ferjen unb ber

Slldjimte ftammenb, SDunft ober 2uft bebeutet, ehzn ttiie and)

Spiritus, Tveujicz, animus oerroanbt mit avejuuv.

SBefagtertnafeen alfo fterjt e§ t)inficf)tlicf) unfer§ Sr)ema§, in

ber pl)ilojopf)ifcrjen unb in ber roeitern gelehrten SBelt, nad)

allem, roa§ bie angeführten großen ©eif:er barüber gelehrt

f)aben; tooran fid) abermals betätigt, bafc nid)t allein bie

Statur, frn allen 3 e i ten > nu * f)öd)ft menige roirflidje Genfer, al§

feltene $lu§nabmen, rjert>orgebrad)t l)at; fonbern biefe menigen

felbft f'et§ aud) nur für fefyr menige bagemefen finb. £ar)er

eben behaupten 2öafm unb Jjrrtum fortroärjrenb bie §errfd)aft.

Sei einem moralifdjen ©egenftanbe ift audj ba$ 3eugni§
ber großen $)icf)ter oon ©emidjt. ©ie reben nidjt nad) fnfle-

matiferjer llnterfudjung, aber ifyrem £iefblitf liegt bie men[a>
lidje 9?atur offen: bal)er treffen irjre SIu3[agen unmittelbar

bie 2Bar)rl)eit. — 2>n ©rjafefpeareä, Measure for niea-
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sure, A. 2, Sc. 2, bittet Sfafoßa ben 9teid)§t>erroe[a Slngelo

um ©nabe für trjren ^um Stöbe oerurteilten Sruber:
Angtlo. I will not do it.

I*ab. But can you if you would?
Ang. Look, what I will not, that I canot do*).

3n Twelfth night, A. 1, Reifet e§:

Fate show thy force. ourselves we do not owe,
What is decree'd must be. and be this so**).

2Iud) SSalter «Scott, biefer große Kenner unb Wlakx
bed menfcrjlicr)en §enen3 unb fetner gefyeitnften Regungen, t)at

jene tiefliegenbe SSagrrjett rein 3utage geförbert, in [einem

St. Ronans Well, Vol. 3, chap. 6. (£r ftetlt eine fterbenbe

reuige (Sünberin bar, bie auf bem (Sterbebette ir)r geängfteteS

©etciffen burdj ©eftänbniffe gu erleichtern fuctjt, unb mitten

unter biefen lägt er fie fagen:

Go, and leave me to my fate: I am the most dete-

stable wretch, that ever liv'd, — detestable to myself,

worst of all; because even in my penitence there is a

secret whisper that teils me, that were I as I have been,

I would again act over all the wickedness I have done,

and much worse. Oh! for Heavens assistance, to crush
the wicked thought!***)

Cnnen Seleg ^u biefer bicrjterifcrjen £>arftetlung liefert

folgenbe i^r parallele ^atfadje, roelcrje guqietcf) bie Sefyre öon ber

^onftana be» Gt)arafter§ auf baZ ftärfftc beftätigt. (Sie tft,

1845, au§ ber franko [ifcrjen 3 e*tung La Presse in bie Times,
bom 2. Juli 1845, übergegangen, rooraus? id) fie überfeine. £>ie

Ueberfdjrift lautet: Sttititärifcfje Einrichtung ^u Cran. „5lm
24. SJcär^ mar ber (Spanier $lguitar, alias ©ome^, gum iobe
berurteilt roorben. 51m Sage oor ber Einrichtung fagte er, im
©ejpräcr) mit feinem ^erfermeifter: Jd) bin nidjt fo fcrjulbig,

rote man micr) bargeftellt r)at; id) bin angeflagt, 30 SJcorbtaten

begangen ^u fjaben; roäfjrenb id) bod) nur 26 begangen fyabe.

$on Stnbrjeit auf burftete id) nad) 931ut: at§ id) 7V2 %crf)x alt

•") 21 n g e I o. 3dj roiQ e§ nicht tun.

Siabeda. Stber tonntet $br'§, trenn 35r tüotltet?

51 n g e l o. Seht, roas ich nidjt ro i l 1 , bas tann ich nic^t.
**) 3e$t tannft bu beine üftacbt, o ©cbidtal, Aeigen:

&as fein foll, muß gefcbebn, unb teiner ift lein eigen.
***) „&eht unb überlofet mid) meinem Sdüdfale. 3d) bin baZ clenbefte

unb abicöeulidjfte ©eidjüpf, ba§> je gelebt t)at, — mir felber am ab! djeulichften.

£enn muten in metner :fteue flüitert etn>a§ mir beimlid) &u, bab, noenn id)

hueber n>äre, mie ich gercefen bin, idi alle (scölecbtigleiten, bie id) begangen
Ijabe, abermals begeben mürbe, ja nocb fdilimmere baau. D, um be§ Fimmel*
Setftanb, ben nid)t»nnirbtgen ©ebanten äu erftiden."

^
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mar, erftadj \6) ein ®inb. 3dj fjabe eine fdjmangere grau ge-

morbet, unb in fpäterer 3e^ ewen fpanifcrjen Offizier, infolge

toooon id) mid) genötigt faf), au§ (Spanien 3U entfliegen. 3cf)

flüchtete nad) granfreid), toofelbft id) aroei Verbrechen began-

gen fyäbe, efye id) in bie grembenlegion trat. Unter allen

nieinen 23erbredjen bereue idj am meiften folgenbe§: 5m 3a^r

1841 nafym id), an ber (Spitze meiner Kompagnie, einen Deputier-

ten ©eneralfommiffar, ber öon einem (Sergeanten, einem $or=

poral unb fieben 9ftann e§?ortiert mar, gefangen: idj liefe fie

alle enthaupten. 2>er £ob biefer Öeute laftet fcrjtuer auf mir:

irf) felje fie in meinen träumen, unb morgen roerbe id) fie er=

Bliden in ben mid) gu erfdjiefeen beorberten ©olbaten. 9t i d) t § -

beft omeniger mürbe i d) , raenn irf) meine g r e i -

I) e i t mieberer^ielte, nod) anbere morbe n."

$lud) folgenbe ©teile in ©oetr)e§ 3pf)igenia ($L 4, ©3. 2)

gehört f)ict)er:

9lr!ai: £>enn bit Ijaft nirfjt ber breite ülat geatftet.

$5 p f) i g e n i a. §2?a§ idj üermorfite, Ijaö' irf) gern getan.

Üxtak. 9?od) anwerft bii ben (Sinn gur redeten 3 e '*-

$pf)igenta. © a 3 fte^t nun einmal n t d) t in
unfrer SR a d) t.

2lud) eine berühmte ©teile in ©d)iller3 SBallenftein fpridjt

unfere ©runbmaljr^eit au§:

„®e§ Dftenfdjen Xaten unb GSebanren, hüfjt!

©inb nidjt »nie 93ieete§ blinb beroegte SBeEen.
Sic inn're 2Belt, fein QJJilrofoömo», ift

Set tiefe ©djadjt, au§ bein fie eroig quellen.

(sie finb notroenbig, ttue be3 53aume§ örudjt,
(Sie lann ber Sufatl gaulelnb nidjt berroanbeln.
-Jpab' ia? be§ ÜITCenfchen Hern erft unterfudjt,

@o lüeife ic§ aud) fein Sollen unb fein £anbeln."

V.

Scbluß unb (/obere 5Inficf)t

OTe jene foroorjl poetifetjen, al§ pl)ilofopr)ifcr)cn, glorreidjen

Vorgänger in ber t>on mir oerforfjtenen SSat)rr)eit fyabe irf) t^ier

gern in Erinnerung gebraut. ^njtDifd^cn finb nidjt Autoritä-

ten, fonbern (Srünbe bie SSaffe be§ ^l)ilofopljen; baljer id) nur
mit biefen meine ©adje geführt fyahe, unb bod) l)offe, iljr eine

folcfje ©oibeng gegeben §u fyaben, bafe id) je^t raofjl berechtigt

bin, bie Folgerung a non posse ad non esse gu gießen; mo-
burdi bie oben, bei Unterfudjung be» ©elbftbemufetfeinS, bireft

unb tat(äd)lid), folglid) a posteriori begrünbetc Verneinung



252 Steifjeit be§ 2BtHcn§.

ber bort bcr königlichen ©oaietät aufgehellten grage jet^t aud)

mittelbar unb a priori begrünbet ift : inbem, toa§ überhaupt
ntcfjt oortjanben ift, audj nicfjt im ©elbftbemuJ3tfein £)ata gaben

fann, aus? benen e3 fid) betoeifen tiefte.

Sßenn nun audj bie tjier berfod)tene 2Sac)rr)cit gu bertert

gehören mag, meldje ben borgefaJ3ten Meinungen ber furjftdjti-;

gen beenge entgegen, ja, bem ©crjtoadjen unb Untoiffenben an-

ftöfcig fein fönnen; [o bat midj bie§ nidjt abgalten bürfen, fie

otjne Umfcrjmeife unb otjne SRütfrjalt bar^ulegen: angefetjen, bajj

idj rjier ntcfjt Aum 23olfe, fonbern ^u einer erleuchteten $tfabemie

rebe, roeldje irjre feljr geitgemä^e grage nidjt aufgehellt bat guri

S3efeftigung be§ Vorurteils?, fonbern gur (Sljre ber Söatjrrjeit. — j

lieberbieg toirb ber reblidje ©arjrfyeit§for[djer, fo lange e§ fiel)

rtod) barum tjanbelt, eine SSafjrrjeit feftjufteüen unb gu be-

glaubigen, ftet§ gang allein auf itjre ©rünbe unb ntcfjt auf itjre

folgen ferjen, als? mo^u bie 3eü bann fein mirb, mann fie felbft

feftftetjt. Unbefümmert um bie folgen, allein bie ©rünbe prü-

fen unb nidjt erft fragen, ob eine erfannte Sßafjrtjeit audj mit;

bem Stiftern unferer übrigen Uebergeugungen in (Sinflang ftetje:

ober nidjt, — bie§ ift e§, roa§ fdjon ® a n t empfiehlt, beffert

Sßorte id) rjier $u mieberfjolen midj nidjt entbredjen fann:

„SDies? beftärft bie fdjon oon anbern erfannte unb gepriejene

3Jcarime, in jeber toiffenfcfjaftlidjen Unterfucfjung mit aller

möglichen ©enauigfeit unb Offenheit feinen ©ang ungeftört

fort^ufe^en, oljne fid) an ba$ ^u fefyren, roomiber fie aufjer iljrem

gelbe etroa berftofjen mödjte, fonbern fie für fid) allein, fo biel

man fann, roatjr unb bollftänbig 3U bollfütjren. Deftere 33eob-

adjtung t)at midj überzeugt, ba$, menn man bie3 ©efcfjäft 51t

(£nbe gebracht tjat, ba§>, ma§ in ber §älfte bes?felben, in S3etrocr)t

anberer Öeljren aufjertjalb, mir bi§meilen ferjr bebenflidj [djien,

roenn id) biefe Sebenflidjfeit nur fo lange au$ ben klugen liejj

unb blofj auf mein ©efdjäft adjtrjatte, bi§ e§ bollenbet fei,

enblid) auf unerwartete Söeife mit bemjenigen bollfommen ^u-

fammenftimmte, ma§ fid) ofyne bie minbefie SRüdfidjt auf jene

Cet^ren, oljne ^ßarteilidjfeit unb Vorliebe für biefelben, bort

felbft gefunben rjatte. (Sdjriftfteller mürben fid) mandje Irr-
tümer, mandje berlorene 5ftürje (roeil fie auf 33lenbmerf geftellt

roar) erjparen, menn fie fid) nur entjcrjliefcen fönnten, mit etroaä

tnefjr Cffenljeit ^u SBerfe 3U gerjen." (ftritif ber praftifcfjen

Vernunft, ©. 190 ber bierten Auflage, ober @. 239 ber 9Ro|en-

fran^ifdjen.)

Unfere metapfjbfifdjen $enntniffe überhaupt finb bodj mofjl

nodj tjimmelmeit baoon entfernt, eine foldje ©emifet)eit 5U

^v
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Ifjaben, bafy man irgenbeine grünblicf) erroiefene SBaljrrjeit barum
bewerfen foüte, treu ifyre folgen nidjt gu jenen paffen. Viel-

mefyr ift jebe errungene unb [eftgeftellte ©afyrfyeit ein eroberter

ieil beS ©ebietS ber Probleme beS SßiffenS überhaupt unb

ein fefter Sßunft, bie §etel angulegen, roelcrjc anbere Saften

bewegen werben, ja, bon tr>eld)em auS man ficf), in günftigen

I

gälten, mit einem 5Dxale gu einer fjöfyern $inficr)t be§ ©angen,

als man bisher gehabt, emporfcfjtütngt. £>enn bie Verfettung

ber 2öaE)rr)eitcn ift in jebem ©ebiete be§ SSiffenS fo grofc, bafe,

toer ficf) in ben gang ficfjern Befit3 einer einzigen gefegt t)at,

allenfalls fyoffen barf, t»on ba au§ baZ ©ange gu erobern. 2Bie

bei einer fdmrierigen algebraifcrjen Aufgabe eine einzige pofitib

gegebene ©röfje bon unfcrjäl^barem Sßert ift, rceit fie bie Söfung
moglicrj macrjt; fo ift, in ber fdjmierigften aller menfcrjücrjen

Aufgaben, melcfjeS bie SDMapljrjfif ift, bie ficrjere, a priori unb
a posteriori bemiefene ©rfenntniS ber ftrengen Sftotmenbig-

feit, mit ber au§ gegebenem ßljarafter unb gegebenen SUcotiben

bie £aten erfolgen, ein folcrjeS unfehlbares Saturn, bon mei-

nem gang allein auSgerjenb man gur ßöfung ber gefamten Auf-
gabe gelangen fann. ©aljer mufj alles, maS nid)t eine fefte,

toiffenfcfjaftlicfje Beglaubigung aufguroeifen rjat, einer folgen
rcot)lbegrünbeten Sßafyrrjeit, mo eS it)r im SBege ftefjt, meieren,

nid)t aber biefe jenem: unb feineSmegS barf fie ficrj gu TOommo»
bationen unb Befdjränfungen berfteijen, um ficr) mit unbemiefe«

nen unb bielleid)t irrigen Behauptungen in Gnnflang gu fet-en.

Wod) eine allgemeine Bemerkung fei mir fjier erlaubt. (Sin

SRücfblicf auf unfer 9Refultat gibt gu ber Betrachtung $Inla|, bajij

in £)infid)t ber gmei Probleme, melcrje [crjon im borigen Mbfdmitt

al§ bie tiefften ber ^ßljilofoptjie ber teueren, hingegen ben eilten

nicfjt beutlicf) bemüht, be^eidjnet mürben, — nämlicf) baS Pro-
blem Oon ber SöitlenSfreifyeit unb baS Dom Verhältnis gmifcrjen

Jbealem unb 9\ealem, — ber gefunbe, aber ror)e Berftanb nidjt

nur infompetent ift; fonbern fogar einen entfcrjieben natürlichen

§ang 311m Irrtum
t>
at / üon toelcrjem ifjn gurücfgubringen, eS

einer fcrjon meit gebierjenen ^ßrjilofoprjie bebarf. (£S ift irmt

nämlid) mirflicfj natürlich, rjinfidjtlicfj auf baS (Srfennen
biet gu biel bem D b j e f t beigumeffen; barjer eS 2 cf e S unb
$antS beburfte, um gu geigen, mie fefjr biel babon auS bem
(Subjeft entfpringt. §infid)tlicfj auf baS Sßollen hingegen fyat

er umgefelrrt ben §ang, biel gu menig bem Cbjeft unb biet

gu biet bem © u b j c f t beizulegen, inbem er baSfelbe gang unb
gar bon b i e

f
e m ausgeben läfjt, ofjne ben im D b j e f t ge-

legenen gaftor, bie äJcotioe, gehörig in 2ln[d)lag gu bringen,
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meldje eigentlid) bie gange inbibtbuelle SBefdjaffenfjett ber §anb»|

hingen bestimmen, mäfjrenb nur il>r $Illgemeine§ unb SGßcfent-ji

lidjeä, nämlid) if)r moralifdjer ©runbdjarafter, üom ©ubjefifl
au3gef)t. (Sine foldje bem Sßerftanbe natürliche S3erfct)rtl)eit in!

fpefulatioen gorfdmngen baxf un3 jebocrj nid)t munbern; ba etl

urfprünglid) allein gu praftifdjen unb feineämegs? gu fpeftt»!

latioen Sieden beftimmt ift —
SSenn mir nun, infolge unferer bisherigen S)arftellung,i

alle ftreifyeit be§ menfd)lid)en §anbeln§ oöllig aufgehoben unb!

ba§felbe al§ burdjtoeg ber ftrengften Sftotmenbigfeit untermorfenl

erfannt fyaben, fo finb mir ehen babuxd) auf ben ^ßunft geführt,

auf meldjen mir bie maljre moralifdje greijjeitJ
meldje fjöfjerer 2lrt ift, Serben begreifen fönnen.

©ö gibt nämlid) nod) eine iatfadje be§ $öemuj3tfein§, Oon

roetdjer id) bisher, um ben (Sang ber Unterfudmng nid)t §u!

ftören, gänglid) abgefe^en t)ahe. 2)iefe ift ba§> oöllig beutticfyej

unb fixere ©efüfjl ber 23erantmortlid)feit für ba%,

ma§ mir tun, ber 3 ure c& nun 9^föF»igfeit für unfere

§anblungen, berufjenb auf ber unerfcptterlidjen ©emipeit,
hak mir [elbft bie £ ä t e r unferer Xaten finb. Vermöge
bie[e§ 23emuJ3t[ein§ fommt e§ feinem, audj bem nidjt, ber oon

ber im bisherigen bargelegten 92otmenbigfeit, mit meldjer unfere

Spanblungen eintreten, oöllig überzeugt ift, jemals in ben ©inn,

fid) für ein 33ergel)en burdj biefe 9?otmenbigfeit gu entfdjulbigen

unb bie ©djulb Oon fid) auf bie 9Jcotioe gu mälzen, \>a ja bei

beren (Eintritt bie Xat unausbleiblich mar. SDenn er fiefjt fe§r

mol)l ein, bafj biefe ^totmenbigfeit eine f u b j e f t i b e Sßebinaung

\)a\, unb hak f)ier objeetive, b. f> unter ben üorfjanbenen Um-
ftänben, aljo unter ber ©inmirfung ber 9Jcotioe, bie tt)n be-

ftimmt f)aben, bodj eine gang anbere §anblung, ja, bie ber

fein igen gerabe entgegengefe^te, fer)r raoljl möglid) mar unb
gälte gefdjefjen fönnen, menn nur er ein anberer g e -

mefen märe; hieran allein f)at e§ gelegen. 3lj)m, ^>^ e*

biefer unb fein anberer ift, meit er einen fötalen unb folgen

CHjarafter v)at, mar freilief) feine anbere Jpanblung möglid);

aber an fid) felbft, alfo objeetive, mar fie möglid). 4>ie 23 er-
antmortlidjfeit, beren er fid) bemüht ift, trifft bafjer

blofj gunädjft unb oftenfibel bie %at, im ©runbe aber feinen
(Sfjarafter: für biefen fü^lt er fid) oerantroortlidj. Unb
für biefen machen ifm audj bie anbern üerantmortlid), inbem
t^r Urteil fogleidj bie %at berläfct, um bie (Sigenfdjaften be§

£äter§ feftguftellen: „er ift ein fdjledjter 9Jcenfd), ein 93öfe-

midjt", — ober „er ift ein @pi£bube" — ober „er ift eine fleine,

Vv
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falfdje, nieberträdjtige ©eele", — fo lautet ifjr Urteil, unb auf

feinen Gfyarafter laufen ir)re 23ormürfe gurütf. Sie Xat,

nebft bem BRotiö, fommt babei bloJ3 als 3eu 9n^ üon Dem ^aa

rafter be§ £äter§ in Setradjt, gilt aber al§ fidjereS ©nmptom
beSjelben, tooburd) er unmiberruflid) unb auf immer feftgeftellt

ift. UeberauS
^
richtig fagt bafyer $lriftotele§: "EptcujuaCoiiw

xpdZavzaz' ia fipfa arjjis'.a x^; s^acüc satt, exet izaivotiisv av xai

jir; Tcsicpcqdxa, st Triaxsuoiiisv e?vcu toioötov. — Rhetorica, I, 9.

(Encomio celebramus eos, qui egerunt: opera autem Signa

habitus sunt; quoniam laudaremus etiam qui non egisset,

si crederemus esse talem.) $llfo nid)t auf bie üorübergefyenbe

2at, fonbern auf bie bleibenden (Sigenfdjaften be§ £äter§, b. I).

be3 GfjarafterS, au§ meinem fie fyeroorgegangen, mirft fid) ber

Jpafe, ber $lbfd)eu unb bie 23erad)tung. £>al)er finb in allen

(ipradjen bie (Spitljeta moralifdjer ©d)led)tigfeit, bie Schimpf-

namen, toeldje fie bezeichnen, üiet mefyr ^ßräbit'ate be§ 9Jcen =

fdjen al§ ber Jpanblungen. £em Gljarafter merben fie

! angehängt: benn biefer t)at bie ©d)ulb <$u tragen, beren er auf

2lnlaj3 ber £aten blojj überführt morben.

2)a, roo bie © d) u I b liegt, mujj aud) bie 23eranttt»ort-
lidjfeit liegen: unb ba biefe ba$> alleinige Saturn ift, tt>eld)e§

auf moralifdje greiljeit zu fdjliefcen berechtigt; [o muJ3 aud)

bie greif)eit ebenbafelbft liegen, alfo im GTjarafter be3

SJcenfdjen; um fo mel)r, als mir un§ Ejtnlänc^Hcr) über3eugt

Ijaben, bafj fie unmittelbar in ben einzelnen Jpanblungen nid)t

anzutreffen ift, als toeldje, unter 23orau§fe£ung beS GfjarafterS,

ftreng nezeffitiert eintreten, SDer CH)arafter aber ift, roie im
brüten Slbfdjnitt gezeigt toorben, angeboren unb unoeränberlid).

Sie greiljeit in biefem ©inn alfo, bem alleinigen, gu rael-

cbem bie Sata oorliegen, mollen mir je^t nod) etmaS näfyer be=

tradjten, um, nadjbem mir fie au$ einer Satfadje be§ Semuftf-

fcinS erfdjloffen unb iljren Ort gefunben t)aben, fie aud), fo

toeit e» mög(id) fein mochte, pl)ilofopl)ifd) §u begreifen.

3m britten 2lbfdjnitte tjatte fid) ergeben, bafj jebe §anb-
hing eine§ 9Jcenfd)en ba$ ^ßrobuft zweier gaftoren fei: feines

(IfyarafterS mit bem SJcotio. SieS bebeutet feineSmegS, ba$ fie

ein 2Jctttlere§, gleidjfam ein $ompromiJ3 ätuifdjen bem 9Jcotiü

unb bem Gljarafter fei; fonbern fie tut beiben öolle§ Genüge,
inbem fie, ifjrer ganzen SKöglidifeit nad), auf beiben zugleich

beruht, nämlid) barauf, bafy baZ toirfenbe 5D^otit> auf biefen

Gtjarafter treffe unb biefer (Sfyarafter burd) ein [olcfjeS 9JZotiö

beftimmbar [ei. ®er Gljarafter ift bie empirifd) erfannte, be-

I
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rjarrlicrje unb unberänberlicrje 23efd)affenf)eit eined inbiüibucllcnj-

SSillen3. £a nun biejer Gfyarafter ein ebenjo notmenbiget 1

g-aftor jeber £anblun_g ift, mie ba§ SJcotib; |o erflärt fid) E)ier-

burd) ba§ ©efüljl, baß unfere £aten bon un§ [clbft auägeljenji

ober jeneä „3 cfj lü i 1 l", rueldje? alle unjere £>anblungen be- •

gleitet unb bermöge beffen jeber fie als (eine diäten anerfennenj

muß/
f
ur noelcrje er fid) barjer moralifer) berantroortlid) füfjlt,

!

Sbiefeä ift nun mieber eben jenes oben bei Unterjucrjung bcsl

(2elbjibetr>uj3t(ein3 gefunbene „3 er) roill, unb toiü ftet§ nur, roaäj

id) roill", — melerje* ben rofjen Sßerftanb berleitet, eine abfolutej

greitjeit bes £un3 unb 2afjen§, ein liberum arbitrium in-.'

differentiae, t)artnäcfig ^u behaupten, allein e§ ift niefjtäj

roeiter, als ba$> 23emußtjein be§ jroeiten gaftor§ ber {panblungj

roeldjer für fid) allein gan^ unfähig märe, fie fjemor^ubringen, 1

tjingegen beim Gintritt be§ 9Jcotio§ ebenjo unfähig ift, fie §u
;

unterlafjen. 5lber erft inbem er auf biefe 23eije in Xätigfeitj

berfefct roirb, gibt er feine eigene 93efcf)affenfjeit bem ©rfenntnte-l

vermögen funb, aU roeld)e§, roefentlid) nad) außen, nidjt nad)

innen gerichtet, fogar bie SBejerjaffenrjeit be§ eigenen 23illen§

erft au3 [einen §anblungen empirijei) fennen lernt, ^iefe

nähere unb immer intimer merbenbe 33efanntjd)aft ift e§ eigen:« 1

lief), roa§ man ba$> ©eroiffen nennt, rbelefjes" aucrj ebenbe§»i

r)alb bireft erft nad) ber §anblung laut roirb; borget!
göd)ften§ nur i n b i r e f t , inbem e§ etwa mittelft ber SRefleriorii

unb Stüdblid auf är)nlid)e gälle, über bie e§ ficr) [d)on erflärt!

rjat, al» ein fünftig (£intretenbe3 bei ber Ueberlegung in 5ln-i

fcrjlag gebracht mirb.

§>ier ift nun ber Crt, an bie ferjon im borigen $lb[dmitt

ermähnte Xarfteüung #u erinnern, roeldje $ant öon bem 53er-|

r)ältni§ attrifcfjen empiriferjem unb intelligibelm Grjarafter unb>

baburd) öon ber S?ereinbarfeit ber ftreir)eit mit ber 9cotroenbig«

feit gegeben t)at, unb roelerje flum Serjönften unb ^iefgebacrjteften

gehört, roa§ biejer große ©eift, ja, ma§ SDfjenfdjen jemals fyer*

borqebracrjt fjaben. 3er) rjabe mief) nur barauf ^u berufen, ba e3

eine überflüffiqe SSeitläuftigfeit roäre, e§ rjier £u roieberljolen.

^Iber nur barau§ läßt fid), fo roeit menjdjiiefje Gräfte e§ oer-i

mögen, begreifen: roie bie ftrenge 9cotmenbigfeit unferer §anb«

lungen bod) ^lijammenbefterjt mit ber jenigen greir)eit, ooni

roelier ba§ föejürji ber 93erantroortlid)feit 3eu 9n i» ablegt, unb

bermöge meldjer mir bie £äter unferer £aten unb biefe uns"

moralifd) auflurecrjnen finb. — Jenes" bon ^ont bargelegte

33err)ältni§ bes empirijerjen ^um intelligibeln Qrjarafter berutjt

ganä unb gar auf bem, roas ben örunb^ug feiner gejamten

^

L
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^rjilofopfjie au§mad)t, nämlid) auf ber Unterfdjeibung gtoifd^cn

ßrjcrjeinung unb $)ing an (id): unb mie bei it)m bie oollfommene
empirifcfje Realität ber (5rfal)rung§melt ^ujammen-
beftel)t mit ifyrer tranf^enbentalen ^bealität

;

ebenfo bie ftrenge empiri[d)e Sftotroenbigfeit bei

<panbeln§ mit beffen tranf^enbentaler g r e i r) e i t.

2er empirifdje Gf)arafter nämlid) ift, roie ber gan^e Sftenfd;, al§

©egenftanb ber (Srfarjrung eine blofje Grrfcrjeinung, barjer an

bie gormen aller (Srfdjeinung, 3e ^/ 9iaum unb Saufalität ge-

bunben unb beren ©efe^en unterroorfen: hingegen ift bie al§

©ing an ficrj üon biejen formen unabhängige unb beSi>alb

feinem 3 e i tuntcr f4' ei> unterworfene, mithin beljarrenbe unb
unoeränbcrlicrje 33ebingung unb ©runblage biefer ganzen (£r-

[djeinung [ein intelligibler (Srjarafter, b. f). [ein

fetüe al§ ®ing an fid), meldjem, in foldjer ©igenfdjaft, aller-

bing3 aud) abfolute greiljeit, b. rj. ttnabrjängigfeit Dorn ©efe^e

ber ^aufalität (al§ einer bloßen gorm ber &r[d)einungen) 5U-

fommt. 2)iefe greiteit aber ift eine tranf^enbentale,
b.

fy.
nicfjt in ber ©rfcrjeinung tjerüortretenbe, fonbern nur in-

fofern öorfjanbene, al§ mir Don ber ©rfdjeinung unb allen il)ren

gormen abftrarjieren, um 31t bem ^u gelangen, wa$, aufeer alier

3eit, al§ baZ innere Söefen be§ $Ren[d)en an ficr) [elbft #u benfen

ift. Vermöge biefer greifyeit finb alle £aten be§ 9Jcen[d)en fein

eigene^ Söerf; [0 notmenbig fie aud) au§ bem empiri [crjen Cl)a-

rafter, bei feinem 3u
!
ammentre lfen m 'ü Den ÜTiotiöen, Verbor-

genen: meil biefer empirifdje Gl)arafter blojj bie ©rfdjeinung

be3 intelligibeln, in unferm an 3e ^/ 3Raum unb $aufalität ge»

bunbenen (£rfenntni§bermögen, b. f). bie $Irt unb
SBeife ift, mie biefem ba§ SSefen an fid) unfer§ eigenen (Selbft

fiel) barftellt. 2)em^ufolge ift ^roar ber 28 i II e frei, aber nur
an fiel) felbft unb aufjerrjatb ber (Srfcfjeinung: in biefer hingegen

fiellt er fid) [djon mit einem beftimmten Gljarafter bar, meldjem
alle feine £aten gemäfj [ein unb bafjer, menn burd) bie hinzu-

getretenen 5fiotioe näfyer beftimmt, notmenbig fo unb nid)t

anberS ausfallen muffen.

tiefer 5öeg für)rt, roie Ieid)t ab^ufef)en, barjin, bafy mir ba2

SSerf unferer greifyeit nid)t mefyr, mie e§ bie gemeine

$lnfid)t tut, in unfern einzelnen §anblungen, fonbern im ganzen
©ein unb SBefen (existentia et essentia) be§ 9[ftenfd)en felbft

ju fud)en fyaben, meldje» gebaerjt merben mufe al§ feine freie %at,

bie M0J3 für ba$ an 3e^/ 9^aum unb ^aufalität gefnüpfte ©r-
fenntnistoermögen in einer Sßielrjeit unb SSerfdjiebenFjeit öon

Scf)opcntiüucr. H7
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§anblungen fidj barftellt, roeldje aber, eben roegen bet urfprüngJ

lidjen Gnnfyeit be§ in ilmen fid) Xarftellenben, alle genau ben-

felben Gtjarafter tragen muffen unb batjer al§ öon ben jebe§- •

maligen SJiotioen, öon benen fie l;erüorgerufen unb im einzelner!

beftimmt merben, ftreng negeffitiert erfdjeinen. Xcmnad) ftefy:

für bie SBelt ber ßrfarjrung ba§> Operari sequitur esse ofyni

'

8lu§naf)me feft. 3ebe§ ®^ n 9 ^irft gemäfe feiner SBefdjaffcnjjeit f

unb fein auf Urfadjen erfolgenbes? SBirfen gibt biefe SBcfdjaffcn- 1

fyeit funb. %eber Sftenfdj ijanbelt nad) bem, roie er ift, unb bi'B

bemgemä^ jebe^mal notroenbige §anbiung mirb, im inbiüibueller

'

galt, allein burd) bie -Dcotioe beftimmt. 3)ie greifet! I

roeldje baljer im Operari ntdjt anzutreffen fein fann, mu{ int

Esse liegen. d§ ift ein ©runbirrtum, ein ooxspov Ttpoxspol

aller Qeiten gemefen, bie 9?otmenbigfeit bem Esse unb btij

greifet* bem Operari beizulegen. Umgefelrct, i m Esse a 1 1 e ü

h

liegt bie greiljeit; aber auZ irjm unb ben SJcotiüen

folgt ba* Operari mit ^otroenbigfeit: unb an bem roasj

mir tun, erfennen mir roa§ mir finb. §ierauf

unb nid)t auf bem üermeinten libero arbitrio indifferentiaei

beruht baZ Söettmfjtfein ber 23erantroortlid)feit unb bie moraj

Iifdje 2enben§ be§ 2eben§. @§ fommt alles barauf an, roa$

einer ift: roa§ er tut, mirb fict) barau§ öon felbft ergeben!

al§ ein notmenbige§ ^orollarium. 2>a§ alle unfere iaten, trot

ilrrer 2lbf)ängigfeit oon ben -Ucotiben, unleugbar begleitend'

SBemufctjein ber (Sigenmädjtigfeit unb llrfprünglidjfeit, oermögi.

beffen fie unfere £aten finb, trügt bemnad) nid)t: aber fetr

magrer gnljalt reidjt meiter al§ bie £aten unb fängt fjöljer ober

an, inbem unfer ©ein unb SBefen felbft, bon meldjem alle Staterl

(auf Slnlajj ber SCRottüe) notmenbig au§get)en, in SSaljrljeit mii

barin begriffen ift. 3n biefem (Sinne fann man jene§ SBemu^t-

fein ber Sigentnädjtigfett unb llrfprünglidjfeit, roie aud) bat

ber SBerantroortlidjfeit, raeld)e§ unfer ipanbeln begleitet, mii

einem Qeiger oergleidjen, ber auf einen entfernteren ©egenftani

rjtnroetft, al§ ber in ber felben ^Ridjtung nät)er liegenbe ift, au
!

ben er ^u meifen fd)eint.

Wti einem SSort: 2>er SCJ^enfcf) tut allezeit nur roa§ ei

roill, unb tut e§ bodj notmenbig. 3)a§ liegt aber baran, ba[

er fd)on i ft ma§ er will: benn auZ bem, ma§ er ift, folgt not

roenbig alle§, ma§ er jebesmaal tut. Setradjtet man fein £un
objective, alfo üon aufcen; fo erfennt man apobiftifd), baJ3 e§

mie ba% Sßirfen jebe§ 9caturroefen§, bem ®aufalität§gefe|3e in

feiner gangen (Strenge unterroorfen fein mufc: subjective f)in

gegen fül;lt jeber, bafj er ftet§ nur tut ma§ er \v i 1 1. 2)ie3 befagi

^
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aber blojj, bafc fein Sßirfen bie reine Sleufcerung feinet felbft»

eigenen 23efen§ ift. ®a§[elbe mürbe baf;er febe», [elbft btö

nieDrigfte 9iaturft>efen füllen, toenn e3 füllen fönnte.

^ i e g r e i rj e i t ift alfo burcr) meine 3>arftellung nidjt

aufgehoben, fonbern bloft rjinau§gerüdt, nämlid) gu§ bem Ge-

biete ber einzelnen §anblungen, rao fie erroei§lid) nidjt anzu-

treffen ift, rjinauf in eine rjöfjere, aber itnferer ©rfenntnis? nierjt

fo leidjjt ^ugänglicrje Legion: b. fj. fie ift tranf^enbentat. Unb
bie3 ift benn aud) ber (Sinn, in toelcrjem icr) jenen $lu§fprud)

i%lebrancf)e, la liberte est un mystere, oerftanben miffen

mödjte, unter beffen Slegibe gegenwärtige $lbr)anblung bie oon

ber Sönigliajen (Sozietät geftedte Aufgabe ^u löfen oerfitcrjt l;at.

^nbang, ?ur firgän^ung bes elften ^Ibfcbnittcs.

infolge ber gleict) anfangs aufgehellten Einteilung ber

g-veit)eit in prjrjfifdje, intelleftuelle unb moralifdje, rjabe id), nacrj=

bem bie erftere unb le^tere abgerjanbelt finb, }e£t nod) bie ^roeite

m erörtern, roekrje§ bloft ber SSollftänbigfeit roegen unb baljer

in ber ^ür^e gefrfjetjen foll.

£er Jntelleft, ober baZ Ghfenntni^cermögen, i ft ba§>

3ftebium ber 9J£ o t i ö e , burrf; roelcfje§ nämlid) r)inburcf)

|ie auf ben SSillen, roeld)er ber eigentliche Sern be£ 9Jcenfd)en ift,

toirfen. 9cur fofern biefe» 9tfcebium ber 9Jcotioe fief) in einem

normalen 3u f
tanöe befinbet, feine g-unftionen regelredjt boll=

3ief)t unb bafjer bie SJcotibe unberfälfd)t, roie fie in ber realen

Slußenroelt borliegen, bem Sßillen gur 28af)l barftellt, fann

biefer ficrj feiner Dcatur, b. tj. bem inbitubueilen Grjarafter be»

2Jienfdjen gemäJ3, entfdjeiben, alfo ungetjinbert, nad)

feinem felbfteigenen Sßefen ftdt) äußern: bann ift ber SCRenfcr)

i n t e 1 1 e ! t u e 1 1 f r e i , b. rj. feine ipanblungen finb baZ reine

Üiefultat ber Ü^eaftion feine» Sßillens? auf 9Dcotibe, bie in ber

Slußenroelt ir)m ebenfo roie allen anbern oorlie^en. 2)em^ufolge

finb fie ir)m a(3bann moralijd) unb aud) juribifd) äu^uredmen.

S)iefe intelleftuelle greifjeit roirb aufgehoben entroeber

baburd), ba% baZ 3tftebium ber 9Jcotibe, ba$ ©rfenntni§bermögen,

auf bie Sauer ober nur borübergeljenb, jerrüttet ift, ober ba=

burd), bafy äußere llmftänbe, im einzelnen gall, bie Sluffaffung

ber SJcotioe berfälfdjen. (Srftereä ift ber gall im SSafjnftnn,

delirium, ^ßarojrj»mu§ unb ©cfjlaftrunfenrjeit; le|tere§ bei

einem entferjiebenen unb unberfdjulbeten ^rrtum, 3- %• K>wn
man ©ift ftatt 2lr3nei eingießt, ober ben näcrjtlidj eintretenben
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Wiener für einen Räuber f)ält unb erfd)ieJ3t, u. bqf. nr. ^enn
in beiben gällen finb bie SDcotioe oerfäljdjt, weäljalb ber SSille

fid) nidjt [o entjcljeiben fann, wie er unter ben öorliegenben

Umflänben e§ würbe, wenn ber ^ntelleft [ie ilnu richtig über-

lieferte, ^ie unter folcfjen Umftänben begangenen SBerbrecfjen

finb bafjer aud) nid)t gefetjlid) [trafbar. Xenn bie ©efefce gefjen

au3 t)on ber richtigen 2$orau$[etjung, baft ber Söille nidjt mora«

lifd) frei [ei, in welchem gaü man i(jn nid)t lenfen fönnte;

Jonbern baß er ber Nötigung burd) Sftotioe unterworfen fei:

Demgemäß wollen fie allen etwaigen Sttotioen gu 33erbretfjen

ftärfere föegenmotioe, in ben angebroljten (Strafen, entgegen«

ftellen, unb ein Sriminalfobej ift nid)t§ anbere§, al§ ein 23er-

geid)ni§ oon ©egenmotioen ^u oerbred)eri[d)en §anblungen. (Er-

gibt fid) aber, baJ3 ber Jntelleft, burd) ben biefe ©egenmotiöe
^u wirfen Ratten, unfähig war, fie aufzunehmen unb bem 2öi(lcn

bor^uljalten; [0 war it)re SSirfung unmöglicr): fie waren für

ifjn nid]t oorf)anben. G£§ ift, wie wenn man finbet, ba^ einer

ber gäben, bie eine 9Drafd)ine gu bewegen Ratten, geriffen fei.

SDie (Sdjulb gerjt baljer in folgern gaü 00m SBillen auf ben

Jntelleft über: biefer aber ift feiner (Strafe unterworfen; fon-

bern mit bem Tillen allein fyaben e§ bie ©efejje, wie bie 9DroraI,

gu tun. ©r allein tft ber eigentliche SJcenfcfj: ber Jntelleft ift

bloß fein Crgan, feine güfjlfjörner nad) au&en, b. i. ba$ 9Jcebium

ber SSirfimq auf ibn burd) ^Jcotioe.

©benfowenig finb bergleidjen £aten moralifdj 51^11-

redjnen. £enn fie finb fein 3 U Q be§ Gl)arafter§ be§ 9Drenfd)en;

er t)at entweber etwa* anbere§ getan, at§ er ^u tun wäljnte,

ober war unfähig, an ba$ ^u benfen, tva$ ir)n baoon fyätte ab-

galten [ollen, b. f). bie ©egenmotioe ^ulaffen. @§ ift bamit,

Wie wenn ein djemifd) ^u unterfuebenber (Stoff ber Gnnmirfunc

mehrerer ftieagen^ien ausgefegt wirb, bamit man fefye, 311 met<

djem er bie ftärffte SSerroanbtfdjaft fyat: finbet fid), nad) ge-

machtem ©rperiment, ba$, burd) ein zufällige^ £>inberni§, ba%

eine 9teagen§ gar nidjt fjat eiuwirfen fönnen; fo ift ba% (Sjperi-

ment ungültig.

3Me intelleftuelle greirjeit, weldje wir r)ier at§ gan^ auf-

gehoben betrachteten, fann ferner audj blof; oerminbert,
ober partiell aufgehoben werben. £>ie§ qefcrjierjt befonber§ burd)

ben Slffeft unb burd) ben SRaufd). £er 51 f f e f t ift bie plörjlidje,

heftige (Erregung be§ 28illen§ burd) eine oon auf$en einbrin-

genbe, ^um äftotio werbenbe SBorftellung, bie eine foldje 2eb-

rjaftigfeit fjat, ba$ fie alle anbern, meldje il)r al§ ©egenmotioe

entgegenwirfen tonnten, oerbunfelt unb nierjt beutlidj in£ S3e-
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ifjtfein fommen läfct. 3)iefe letzteren, Vüelcfje meiften§ nur
abftrafter 9eatur, blofee ©ebanfen, finb, tuäfyrenb jene erftere ein

Slnfdjaulidjeä, ©eqemt>ärtige§ ift, fommen babei gleid)fam nidjt

flum ©djufe unb fjaben alfo- nidjt, ma§ man auf (Snglifd) fair

play nennt: bie %at ift fdjon gefd)ef)en, ef)c fie fontragieren

fonnten. (53 ift, roie menn im 2)uell ber eine cor bem $om»
monbomort loäfdjiejjt. $lud) fjier ift bemnad) forooljl bie Juri-

bifdje, al3 bie moralifrfje 23erantmortlid)feit, nacf) 93efd)affen=

f>cit ber Umftänbe, meljr ober meniger, bocr) immer ^um ieil

aufgehoben. 3n ©nglanb mirb ein in oollfommener Ueber=

eilung unb ofjne bie geringfte Ueberlegung, im fjeftigften, plö|3=

lief) erregten 3orn begangener 90?orb manslaughter genannt

unb leidjt, ja, biSmeilen gar nidjt beftraft. — ®er kaufet) ift ein

3uftanb, ber gu Slffeften biSponiert, inbem er bie Sebfjaftig-

feit ber anfdjaulidjen 23orftellung erf)öf)t, ba$ Renten in ab-

stracto bagegen fdjmädjt unb babei nod) bie (Energie be§ 3BiI-

len§ fteigert. Sin bie ©teüe ber 33eranttt>ortl taffeit für bie

£aten tritt rjier bie für ben Sfoufd) felbft; bafjer er juribifd)

nia)t entfdnilbigt, obgleid) E)ier bie intelleftuelle greifyeit gum
Seil aufgehoben ift.

23on biefer intedeftuellen greirjeit, to exouatov xal cxooatov

xccxa Biavoiav, rebet fdjon, miemofjl ferjr fur$ unb ungenügenb,

5lriftotele§ in ber Ethic. Eudem., II., c. 7 et 9, unb
tttoaZ ausführlicher in ber Ethic. Nicom., III., c. 2. — (Sie

ift gemeint, menn bie Medicina forensis unb bie kriminal»

jufti^ fragt, ob ein 23erbred)er im 3uPa^oe &er 5reir)eit unb
folglich 5uredmung§fäl)iq gemefen fei.

3m allgemeinen alfo finb al§ unter 5fblt>efenr)eit ber in«

teHeftuellen greifyeit begangen, alle bie Sßerbrecrjen an^ufeljen,

bei benen ber Sücenfcrj entnieber nicfjt nwfjte, tr>a§ er tat, ober-

faul ed)t erb ing§ nidjt fäljig mar, §u bebenfen, ma3 i^n baoon
Ijätte abgalten follen, nämlid) bie folgen ber S£at. 3n folgen
gälten ift er bemnad) nicfjt $u ftrafen.

2)ie hingegen, meiere meinen, ba$ ferjon tuegen ber 9tidjt«

eriftenj ber m o r a l i
f
d) e n greifjeit unb barau§ folgenber

UnauSbleiblidjfeit aller §anblungen eine§ gegebenen 9[Jcenfd)en,

fein 5Serbred)er geftraft merben Dürfte, getjen bon ber falfcfjen

5Slnficf)t ber ©träfe au$, ba$ fie eine §eimfucr)ung ber 23erbred)en,

if)rer felbft roegen, ein Vergelten be§ Söfen mit 53öfem, au§
moralifd)en ©rünben, fei. (Sin foldje§ aber, menngleid) $ a n t

e§ gelehrt l)at, märe abfurb, ^medloS unb burd)au§ unberechtigt.

$)enn toie märe bod) ein 9Jcenfcfj befugt, fid) ^um abfoluten
SRiajter be3 anbem in tnoralifd)er ipinfidjt, auf^mnerfen unb
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ctl3 fofcrjer, feiner (Sünben toeqen, itm ju peinigen! Sßielmerjr

rjat baZ ©efej3, b. i. bie $inbroi)ung ber (Strafe, ben 3^00*, üa§

föegenmotio $u ben nocfj nidjt begangenen SRerbredjen au [ein.

Sßerfefylt e3, im einzelnen galt, bieje [eine Söirfung; fo mufe e§

boll^ogen merben; tüeil e§ fonfi fie and) in allen ^ufünftigen

gällen oerfeljlen mürbe. 2)er SBerbredjer feiner[eit§ erleibet,

in biefem Sau, bie ©träfe eigentlich bod) infolge feiner mora«

Iifdjen SÖefdJaffenfyeit, al§ meiere, im herein mit ben Umftänben,
meldje bie 9Jcotioe tuaren, unb feinem Jntelleft, ber ifym bie

§offnung ber (Strafe §u entgegen oorfpiegelte, bie £at unau§-

bleiblid) herbeigeführt fjat. §ierin fönnte ifnn nur bann Un*
red)t gejdjefyen, tuenn fein moralifd)er G!)arafter nierjt fein eige»

ne§ SSerf, feine intelligible %at, fonbern ba$ SBer! eine§ anbern
märe. S£)a§felbe 23erl)ältni§ ber %at 3U ifyrer golge finbet ftatt,

tt»enn bie folgen feinet lasterhaften £un§ nid)t naefj menfdj-

lidjen, fonbern nad) ^aturgefe^en eintreten, 3. 23. tnenn lieber«

lidje 5Iu§[d)meifungen fct)re3licr)e ^ranfljeiten herbeiführen, ober

auefj menn er beim Sßerfud) eine§ (Sinbrud)§, burd) einen 3U"

fall, oerunglüdt, 3. 33. in bem (Sd)tt>eineftall, in ben er bei 9?acr)t

einbricht, um beffen gemi3^nlid)en 93emo£mer ab^ufüfyren, ftatt

feiner ben 93ären, beffen güljrer am $lbenb in biefem 2Birt3«

l;aufe eingefeljrt ift, ttorfinbet, toeldjer irjm mit offenen Slrmen
entgegenkommt.

*v



^reisfcbtift über bk ©runblage ber ^oral
nicbt gekrönt oon 5er &öniglicf) ^>anijcben Sozietät oer

^BiJJcnlcbaftßn, ?u ^openbagen, am 30. Januar 1840.

fDtotto :

Tlotal ferebigen ift Ieidjt, Storni ßegrünben fdjtoer.

(Siijopen^auer, Ue&er ben SSiüen in ber üflaiur, <5. 140.)

£)ie öon ber Röntgt. (Sozietät aufgehellte 3ra3e/ neM* bor-

angefcfjidter (Einleitung lautet:

Quum primitiva moralitatis idea, sive de summa
lege morali principalis notio, sua quadam propria eaque
minime logica necessitate, tum in ea diseiplina appareat,

cui piopositum est cognitionem toO r]&'.xoC explicare, tum
in vita, partim in conscientiae judicio de nustris actio-

nibus, partim in censura morali de actionibus aliorum
hominum; quumque complures, quae ab illa idea inse-

parabiles sunt, eamque tanquam originem respiciunt,

notiones principales ad -o rftv/.6\> speetantes, velut officii

notio et imputationis, eadem necessitate eodemque ambitu
vim suam exserant, — et tarnen inter eos cursus vias-

que, quas nostrae aetatis meditatio philosophica perse-
quitur, magni momenti esse videatur, hoc argumentum
ad disputationem revocare, — cupit Societas, ut aecurate
haec quaestio perpendatur et pertractetur:

Philosophiae moralis fons et fundamentum
utrum in idea moralitatis, quae immediate conscientia
contineatur, et ceteris notionibus fundamentalibus, quae
ex illa prodeant, explicandis quaerenda sunt, an in
alio cognoscendi prineipio?

Verbeut fcr)t

:

&a bie urfprürtglidje Jbee ber Sftoralttät, ober ber £>aupt»

Begriff öom ooerften SJZoralgefefe, mit einer if)r eigentümlidjen,

jebocrj feineäroegS logifcrjen ^otroenbigfeit, foroorjl in berjenigen

SSiffenfcfjaft fjeröortritt, beren Qtotd ift, bie ©rfenntniä be3

L
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©ittfidjen bargulegen, al§ aucr) im roirflicben Öeben, roofefb
1

fie \\d) teils im Urteil be§ ®emiffen§ über unferc eigene

ipanblungen, teils in unferer moraliid)en Beurteilung be

Jpanblungen anberer geigt; unb ba ferner mehrere, oon jene

3bee unzertrennliche unb aus? if)r entfprungene moralifd;

tauptbegriffe, mie 3. 93. ber Begriff ber ^ßflidjt unb ber be

urecfjnung, mit gleicher Sftotmenbigfeit unb in gleichem Um
fang fid) geltenb madjen; — unb ia e§ botf) bei ben Sßeger

tüclSjc bie pl)ilo[opl)tfd)C gorfrfjung unferer §t\i öerfolgt, [elj

midjtig fcfjeint, biefen ©egenftanb mieber §ur Unterfudjung 3

bringen; — fo münfcrjt bie ©ojietöt, bafj folgenbe grage forc

fältig überlegt unb abgeljanbclt merbe:

3ft bie Duette unb ©runblage ber Floxal &u fudjen in eine

unmittelbar im SBeftwfjtfein (ober ®ert>iffen) liegenben 3bee bei

SJcoralität unb in ber Mnalrjfe ber übrigen, auS biefer enti

fpringenben, moratifcfjen ©runbbegriffe, ober aber in einet
1

anbern ©rfenntniägrimbe?

.
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Einleitung.

§ 1.

tteber ba§ Problem.

©ine oon ber $öniglid) §ollänbifd)en (Sozietät gu

<paarlem 1810 aufgeteilte unb oon 3. (5. g. 9J£ e i ft e r erlebigte

Preisfrage: „roarum bie ^ßr;ilofopt)cn in ben erften ©runbfätjen

ber Floxal fo fer)r abroeierjen, aber in ben Folgerungen unb ben

Sßflidjten, bie fie auS iljren GJrunbfätjen ableiten, übereinftim-

men?" — roar eine gar leidjte Aufgabe, im $ergleid) mit ber

Dorliegenben. £)enn:

1) $)ie gegenwärtige grage ber königlichen (Sozietät ift

auf nicfjtS (Geringeres gerichtet, als auf baS objeftio roatjre $un-
bament ber SJforal unb folglid) aucrj ber 9Jcoralität Sine Ara-

bern ie ift eS, roelcrje bie grage aufmirft: fie roill, als folerje, feine

auf praftifdje Qmecfe gerichtete Grmarmung gur &ecrjtlid)feit

unb Sugeno, gefiütjt auf ©rünbe, beren ©erjeinbarfeit man r)er-

borfyebt unb beren ©crjmädje man öerfcrjleiert, roie bieS bei 23or=

trägen für baS SSolf gefcrjierjt: fonbern ba fie als Slfabemie nur
trjeoretifcrje unb nicfjt prafttfcfje Qtvede fennt, roill fie bie rein

prjilofoprjifcfje, b. t). oon alten pofitioen (Satjungen, allen unbe-

roiejenen 23orau§feJ3ungen unb fonad) bon allen metaprjrjfifcrjen,

ober auefj mrjtr;ifcr)en §npoftafen unabhängige, objeftioe, unoer»

fdjleierte unb nadte Darlegung beS legten ©runbeS ^u allem

moraliferjen SSofjlöerrjalten. — 3)ieS aber ift ein Problem,
beffen überfdjmenglicrje ©djroierigfeit baburefj bezeugt roirb, bafy

nid)t nur bie ^3f)ilofopr)en aller Reiten unb Öänber ficr) baran bie

^ärjne ftumpf gebiffen fjaben, fonbern fogar alle ©ötter beS

Orients unb Of^ibentS bemfelben il)r $)afein oerbanfen. SSirb

e§ baljer bei biefer (Gelegenheit gelöft; fo roirb fürroarjr bie

$öniglicrje (Sozietät itjr ©olb nierjt übel angelegt fyabert.

2) UeberbieS unterliegt bie trjeoretifcrje llnterfudmng be§
gunbamentS ber SJcoral bem gana eigenen 9tod)teil, bafy fie

leicfjt für ein Unterroüf)len beSfelben, roelcrjeS ben ©turg beS

©ebäubeS felbft nad) fid) sieben tonnte, gehalten roirb. 2)enn



I

266 ©tunblage ber SKoral.

ba§> praftifdje ^ntereffe liegt rjier bem trjeoretifdjen fo nafy

baj3 fein wohlgemeinter ©ifer fd]Wer äurüd^uljalten ift üon ur!

geitiger (Sinmifdjung. ^Tcicfjt jeber oermag ba% rein tl)eoretifd)i

allem ^ntereffe, l
e^f* kern moralifdj-praftifdjcn, entfrembel

gorjcrjen nad) objeftioer 2öat)rt)eit beutlidj $u unterfd)eiben t»oi|

freoelljaften Angriff auf geheiligte ^er^enSüber^eugung. $)af)e

muß, wer t)ier §anb an§ Sßerf legt, 3U feiner (Ermutigung fül

allezeit gegenwärtig erhalten, bajs üom £un unb treiben be

SOrenfdjen, wie Dom ©ewül)l unb ßärm be§ 2Jcarfte§, nicfjt

Weiter abliegt, al§ baZ in tiefe (Stille ^urüctge^ogene £)eiligtuii

ber Slfabemie, morjin fein Saut oon aufeen bringen barf, um
Wo feine anbere föötter ein ©tanbbilb tjaben, at§ gan^ alleij

bie rjefjre, nacfte Sßar)rt)eit.

SDie $onflufion au§ biefen beiben ^ßrämiffen ift, bafy mtl

eine oöilige ^ßarrljefia, nebft bem 9Red)t, atle§ ^u bezweifeln, ge!

ftattet fein mufe; unb bafy, wenn xd), felbft fo, nur irgenb etwa;

in biefer (5ad)t w i r fl i d) leifte, — e§ oiel geleiftet fein Wirt

$Iber nocr) anbere (Scfytuerigfeiten ftet)en mir entgegen. (£|

fommt fjingu, ba$ bie £öniglid)e (Sozietät ba* ^unbament be;

(Stf)if allein für fidj, abgefonbert in einer furzen -üftonograplji

bargelegt, folglid) aufjer feinem 3u f
ammenf)ange mit bem gei

famten (Snfiem irgendeiner ^ßrjilofopfrie, b. t). ber eigentliche:!

Sftetaplmfif, berlangt. SDie§ muf3 bie Öeiftung nidjt nur er

ferneren, fonbern [ogar notmenbig unoollfommen madjen. Sd)o:|

fefjriftianSöolf fagt : „Tenebrae in philosophia practica no
dispelluntur, nisi luce metaph3'sica affulgente" (Phil, pract

P. IL, § 28), unb $ant: „'Die !>0Maplmfif mufc oorangeljeri

unb otyie fie fann e§ überall feine 9[ftoralpf)ilofopl)ie geben.
1

(©runblegung ^ur SÜJtoapljrjfif ber (Sitten. 33orrebe.) ^enn
tüie jebe Öteiigion auf (Svben, inbem fie ^oralität borfd)reibl!

fold)e nicrjt auf fidj berufen läfet, fonbern irjr eine ©tü^e gibt

an ber ^ogmatif, beren ^aupt^wecf gerabe bie§ ift; fo mufj ii

ber ^ßl)itofopl)ie baZ ett)ifd)e gunbament, weld)e§ e§ aud) fei

felbft wieber feinen ^lnr)alt§punft unb feine (Stü&e fyaben ai

irgenbeiner 9Jcetapf)t)fif, b. r). an ber gegebenen (Srflärung be

Sßelt unb be§ £)afein§ überhaupt; inbem ber le£te unb wafyr

$Iuffd)luf3 über ba$> innere SSefen be§ ©an^en ber ^inge not

Wenbig eng ^ufammenrjängen mufc mit bem über bie etrjifd)

SBebeutung be§ menfd)lid)en §anbeln§, unb jebenfall§ ba§jenige

roa§> al3 gunbament ber -Jftoralität aufgeftellt wirb, wenn es

nid)t ein bloßer abftrafter (Sai3, ber, olme ^lnr)att in ber realei

SBelt, frei in ber 2uft fdjwebt, fein barf, irgenbeine, entmebe:

in ber objeftioen Sßelt ober im menfdjtidjen Söewufjtfein ge

^v
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eqene Statfadje fein mufj, bie, a\Z fofdje, felBft luieber nur
;3§änomen fein fann unb fof^Iicf), tnie alle ^ßfjänomene ber 23elt,

ner ferneren ßrflärung bebarf, meldje bann oon ber 90?eta»

i^tjfif geforbert mirb. Uebcrfyaupt ift bie s$t)ilofopf)ie fo [eljr

in gufammenfjängenbeS ©ange^, baf; e§ unmöqlid) ift, irgenb«

inen Seil berfelben erfdjöpfenb Darzulegen, ofjne alle^ übrige

umgeben. £>af)er fagt ^ßlaton gan^ ridjtig: ^'»y.^c ouv <puaiv

;:<»; A.oyou xa~c.vo^ac<' otsi douva-ov stvai, dvsy nrj; xou 6?vOu cpuasoji;;

Animae vero naturam absque totius natura sufficienter

ognosci posse existimas? — Phaedr., p. 371, Bip.) 3L)tetn»

if ber 9catur, 9J?etapr;r)fif ber (Sitten unb 9CRetapr)r)fif be3

3rf)önen fetten fid) meajfelfeitig oorau§ unb oollenben erft in

tjrem 3u f
ammen ^an ne °i e ©rflärung be§ 28efen3 ber £)inge

mb be3 ^afeinä überhaupt. 2)af)er, mer eine oon biefen

>reien bi§ auf iliren legten ©runb burdjgefüfyrt t)ätte, gugleicr)

ie anbern in feine drflärungen mit hineingezogen fyaben

aüj5te; qleid)tr>ie, mer oon irgenb einem ®inge in ber 2öelt

in er[d]öpfenbes>, bi§ auf ben legten ©runb flare§ 23erftänbni§

icitte, aud) bie gan^e übrige SBelt ooltfommen oerftanben fyabm
jürbe.

5Son einer gegebenen unb a(§ mafjr angenommenen Sfteta»

:

fyt)[\t aud, mürbe man auf frjntt)etifcr)em Sßege gum gun-
•ament ber (£tf)if gelangen; moburd) biefe» felbft t)on unten
iiufgebaut fein mürbe, folglid) bie ©tfyif feft geftü^t aufträte,

hingegen bei ber burd) bie Aufgabe notmenbig gemachten ©on=
|>erung ber ©tfjif oon aller SUcetapfjrjfif, bleibt nid)t§ übrig, al3

a n a 1 n t i
f
d) e 53erfafjren, meldjeS üon Statfadjen, entbeber

er äußern (Srfaf)rung, ober be3 23emu(3tfein§ au§gef)t. £)iefe

eMern fann e§ zmar auf irjre le|3te SSur^el im ©emüte be3

[Renfdjen ^urüdfüfjren, meldje bann aber al§ ©runbfaftum,
jil§ Urpljänomen, ftetjen bleiben muf3, oljne meiter auf irgenb

'\toaZ ^urüdgefü^rt #u tnerben; moburd) benn bie gange ©r-
lärung eme blofe pfrjd)ologifd)e bleibt. §öd)fien§ fann
iod) afgefforifd) itjr 3u fanrmenf)ang mit irgenbeiner allgemeinen

!netapf)i)fifd)en ©runbanfidjt angebeutet roerben. hingegen
joürbe jenes? ©runbfaftum, jene§ etfyifdje llrpfyänomen, felbft

(oieber begrünbet merben fönnen, menn man, bie DJtetapljnfif

jiierft abfjanbelnb, au§ ir)r, frjntfjetifcf) berfafyrenb, bie <5tr)i£

lbleiten bürfte. $>ie§ E)ie|e aber ein oolIftänbige§ (Softem ber
!

ßt)tlo[opf)ie aufteilen; moburd) bie ©renge ber geftellten ftrage
;r>eit überfd)ritten mürbe. 3^) ^in alfo genötigt, bie grage
.nner^alb ber ©rengen §u beantmorten, meldje fie, burd) iljre

ICereinäelung, felbft gebogen fyat
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Unb nun enblid) nod) roirb ba§ gunbament, auf roeld)e§ t

bie (StFjif 311 ftellen beabfidjtige, feljr [djmal auffallen: roobut

oon bem Dielen, roa§ an ben £anb(ungen ber Üftenfdjen lege

biüigung§= unb lobenSroert ift, nur ber fleinere Steil al§ ai

rein morali[d)en 93eroegung§grünben entfprungen fid) ergebe

ber größere Steil aber anberartigen 3Jcotit>en anheimfallen roh

$)ie3 bejriebigt roeniger unb fällt niajt [0 glän^enb in bie $luge

roie etroa ein fategorifcfyer Jmperatiü, her ftetä $u S3efel)l ftel

um felbft roteber gu befehlen, roa§ getan unb roa§ gelaffen roerb«

füll; anberer, materieller 9[ftoralbegrünbungen gar gu g

fdjroeigen, 3)a bleibt mir ntrfjtö übrig, al§ an ben (Sprud) b

£ol)eletl) (4, 6) ^u erinnern: „@§ ift beffer eine £anb üoll tr

SRufje, benn beibe gäuftc öoll mit 2Rüt)e unb ©itelfeit." 3)

(Sdjten, ^Probeflügen unb Un^erftörbaren ift in aller ©rfenr

ni§ ftet§ roenig; roie bie ©r^jtufe roenige Un3en ®olb in eine

Rentner ©tein berlarot enthält. Slber ob man nun roirfl

mit mir ben
f

i d) e r n 93efij3 bem großen, baZ roenige ©0
roeld)e§ im Stiege! gurütfbleibt, ber ausgebeizten ^affe,
f)erangefd)leppt rourbe, üor^ie^en, — ober ob man oielmeljr

Befdjulbigen roerbe, ber -Dcora! iljr gunbament mefyr ent^o

al§ gegeben ^u fyaben, fofern id) nadiroeife, bafy bie legalen

loben§roerten Jpanblungen ber Sftenfdjen oft gar feinen

meiften§ nur einen fleinen £eil rein moralifd)en ©eij

befi^en, im übrigen aber auf SKotiöen berufen, beren SSirff

feit 3ulej3t auf ben (5goi§mu§ be§ §anbelnben ^urücf^ufü^

ift; — bie§ alles? mufc id) bafjingeftellt fein laffen, nid)t

S3eforgni§, ja, mit Sftefignation; ba id) fdjon längft bem 9Rt

Don 3^ mmermönn fcetftimme, roenn er fagt: „SDenfe i

Jpergen, bi§ an ben Stob, ntcr)t§ fei in ber SBelt fo feiten, te

ein guter Sftidjter." (lieber bie (Sinfamfeit, %. I, ®ap. 3, (5. 9;

Ja, id) fer)e fdjon im (Seifte meiner SDarftellung, roeldje für all

ed)te, freimütige 9Red)ttun, für alle 5^enfd)enltebe, allen (Sb(

mut, roo fie je gefunben fein mögen, nur eine fo (abmale S3aj

auf^uroeifen l)at, neben benen ber ^ompetitoren, roelcfye breii

jeber beliebigen ßaft geroadjfene unb babei jebem 3lüe if^cr / w
einem brofyenben ©eitenblicf auf feine eigene Sftoralität, ii

©eroiffen ju fdjiebenbe gunbamente ber Floxal ^uöerficfjtli

rjinftellen, — fo arm unb fletnlaut baftefjen, roie oor bem £ön

Sear bie ^orbelia, mit ber roortarmen 23erfid)erung if)r

pflidjtmä^igen ©efinnung, neben ben überfdjroenglidjen SBctcr

rungen iljrer berebteren (Sdjroeftern. — SDa bebarf e§ roof)l ein

Jper^ftärfung burd) einen gelehrten SSeibfprud), roie: Magr
est vis veritatis, et praevalebit, — ber bod) ben, ber gele

^
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nb Reiftet rjat, nicfjt fer)r meljr ermutigt. Jn^mifcrjen roitt

$ e3 einmal mit ber 9ßar)rt)eit magen: benn tt>a§ m i r begegnet,

;)irb if)x mit begegnet fein.

§2.

Sllfgetneiner ÜiücfMitf.

$em SB offc roirb bie Floxal bitref) bie £r)eofoqie beqrünbet,

|I3 au§gefprotfener SBille ©otte§. £)ie ^t)ilofopl)en hingegen,

Kit wenigen $lu§nafymen, feljen mir forgfältig bemütjt, biefe

llrt ber Segrünbung gang au^ufdjliefeen, ja, um nur fie 5U

jermeiben, lieber ^u fopljiftifcrjen ©rünben tt)re 3uflud)t nehmen.

Bofjer biefer ©egenfajj? ©emiJ3 läfet fid) feine mirffamere 23e-

rünbung ber SJcorat benfen, al§ bie trjeologifcfje: benn roer

pürbc [0 oermeffen fein, fid) bem 23illen be3 Mmäcrjtigen unb

lümiffenben ju roiberfet$en? ©emife niemanb; menn nur ber-

L'Ibe auf eine gan^ autrjentifdie, feinem Qroet fel SRaum ge-

'attenbe, [o^ufagen offizielle SSeife oerfünbigt märe. $lber

liefe 53ebingung ift e§, bie fid) nidjt erfüllen läfct. 53ielmet)r

iicfjt man, umgefeljrt, ba$> al§ SBille ©otte§ oerfünbigte ©efet>
!

aburdj al§ folcfje* 3U beglaubigen, ba$ man beffen Ueberein-

: immung mit unfern anbermeitigen, alfo natürlichen, mora»

jifdjen ©inficr)ten nadjroeift, appelliert mithin an biefe al§ ba%

Inmittelbarere unb ©emiffere. Spiegu fommt noerj bie (Srfennt-

ba^ ein blofe burd) angebrorjte ©träfe unb üerrjeifeene 93e-

/nnung gumege gebrachtes moralifcr;e§ Jpanbeln, tner)r bem
scheine, al§ ber SSarjrfjeit nad), ein fo!dje§ fein mürbe; »eil e3

p im ©runbe auf (£goi§mu§ beruhte, unb ma§ babei in letzter

;snftang ben ^uSfcfjlag gäbe, bie größere ober geringere ßeicrjtig-

eil märe, mit ber einer t»or bem anbern aus? un^ureidjenbert

•künben glaubte, ©eitbem nun aber gar tont bie bi§ batjin

lür feft gdtenben gunbamente ber fpefulatioen £ f) e •

ogi e gerflört rjat, unb bann biefe, meiere bi§r)er bie Trägerin

et ßtr)if gemefen mar, je£t, umgefefyrt, auf bie (Stl)if ftüfcen

sollte, um it)r fo eine, menn auefj nur ibeelle Gjrifteng ^u oer-

-haffen ; ^a ift meniger, al§ jemals, an eine SBegrünbung ber

ttfyt burd) bie Geologie $u benfen, inbem man nun nierjt

'ite^r meiJ3, melcbe bon beiben bie ßaft unb meiere bie ©tilge

'ein [oll, unb am (Snbe in einen circulus vitiosus geriete.

(Sben burd) ben (Einfluß ber $ a n t i [ d) e n $ f) i l -

loptjie, [obann burd) bie gleichzeitige (Sinmirfung ber bei-
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fpietlofen gortfdjritte fämtficrjer ^aturmiffeufdjaften, in §t
fidjt auf roeldje jebeS frühere 3eitalter gegen unfereS als b

ber SHnbljeit erfajeint, unb enblid) burd) bie 58ecauntfd)aft n

ber (SanSfritliteratur, mit bem SrarjmaniSmuS unb SÖubbtjai

muS, biefcn älteften unb am raeiteften verbreiteten, alfo b

3eit unb bem 9taume nad) bornetmiften Religionen ber $Dcen[(

Ijeit, meiere ja aud) bie rjetmatlidje Urreligion un|"erS eigene

befanntlid) afiatifcfjen Stammet finb, ber jet^t, in (einer frei

ben §eimat, iuieber eine fpäte Shmbe bon ir)nen ert)ätt; -

burd) aüeS b'efeS, fage id), rjaben im Saufe ber legten fünfj

Ja^re bie pf)itofopi)i|d)en. ®runbüber«$eugungen ber Q5eler)rt<

GuropaS eine Umtuanbtung erlitten, meldje t)ie(leicr)t mand)
fiel; nur gögernb eingefteljt, bie aber bod) nid)t abzuleugnen i

infolge berfe!6en finb aud) bie alten ©tü^en ber © 1 1) i f morj
geinorben: bod) ift bie Quüerficfjt geblieben, ba$ biefe felbft n

finfen fann; morauS bie üeberäeugung rjerborgcf)*, bafj e£ fi

fie nod) anbere (Stufen, als bie bisherigen, geben muffe, meld

ben borgefdjrittenen (Sinfiajten beS Qeitalter§ angemeffen märe
Cljne 3meifel ift eS bie (SrfenntniS biefeS meljr unb meljr fülj

bar merbenben SebürfniffeS, meldje bie £önigtid)e (Sozietät
\

ber borliegenben, bebeutfamen Preisfrage beranlafst rjat.

Qu allen Reiten ift biete unb gute SQtorat geprebigt morbet

aber bie 33egrünbung berfelben r)at ftetS im argen gelegen. 3
ganzen ift bei biefer baS SBeftreben fidjtbar, irgenbeine objeftn

SSat;rt)eit 3U finben, auS meldjer bie etljijdjen 33prfcr)riften fi

logifd) ableiten liefen: man f)at biefetbe in ber ^atur b<

£inge ober in ber beS Sftenfdjen gefudjt; aber bergeben

Jrnmer ergab fid), bafy ber SSille beS 9Dcenfcrjen nur auf fei

eigene^ SSofjlfein, beffen (Summe man unter bem Sßegrt

©lüdfetigfeit benft, gerichtet fei; tueldjeS (Streben if)

auf einen gan§ anbern 28eg leitet, als ben bie SJcorat ifjm boi

geidjnen möd)te. ^un berfud)te man bie ©lüdfetigfeit balb a

i b e n t i f et) mit ber Sugenb, balb aber als eine gofge un

SSirfung berfelben bar^uftellen: beibeS ift allezeit mißlungen
obtt>of){ man bie (Sophismen babei nid)t gefpart f)at. fö?an ber

fudjte eS fobann mit rein objeftiben, abftratten, balb a poste

riori, balb a priori, gefunbenen (Sä^en, auS benen baS etf)ifd)

2öof)lberf)a{ten fid) allenfalls folgern ließe: aber biefen gebrac

eS an einem 2lnf)attSpunft in ber 9?atur beS 50^enfd)en, bermöo

beffen fie bie 9Jcad)t gehabt Ratten, feinem egoiftifdjen §anc
entgegen, feine Sßeftrebungen %u leiten. OTeS biefeS burd) 3lu

gär)lung unb ®ritif aller bisherigen Gorunbtagen ber Wioxa
rjier ^u erhärten, fdjeint mir überflüfftg; nidjt nur, meit id; bi

^
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Meinung be§ 5luguftinu§ teile non est pro magno haben-

lurn quid homines senserint, sed quae sit rei veritas,

onbern aud) roeil e§ Ijiefce Vw/.az ei; Aötjvo; xot«.»Ceiv, inbem ber

liglidjen ©o^ietät bie früheren 23erfud;e, bie ©tljif 3U be»

minben, genugfam befannt finb, unb fie burd) bte Preisfrage

elbft 3u erfennen gibt, baft fie aud) öon ber Unäulänglid)feit

perfelben überzeugt ift. &cr toeniger gelehrte Sefer finbet eine

Jjtoar nidjt öoüftänbige, ober bod) in ber Jpcmptfadje genügenbe

'3ufammenfiellung ber bisherigen Sßerfudje in ©aröeS
|,Ueberfid)t ber oornelnnfien ^Sringtpien ber (Sittenlehre", ferner

n ©täublinS „®efd)id)te ber ->Ucoralpl)ilofopl)ie" unb a$n-

idjen SBüdjern. — 9Meberfd)lagenb ift freilief) bie 23etrad)tung,

ncife e§ ber (Stfjtf, biefer baZ Seoen unmittelbar betreffenben

HMffenfdjaft, nidjt beffer gegangen ift, at§ ber abftrufen 9Jceta=

!)l)t)fif, unb fie, feit ©ofrateS fie grünbete, ftet§ betrieben, bod)

iod) ifjren erften ©runbfa£ fudjt. Aber bagegen ift aud) in ber»

£tljtf roeit meljr, al§ in irgenbeiner anbern 2$* ;

jfenfd)aft, baZ

IBefentlicrje in ben erften ©runbfät$en enthalten; inbem bie $Ib=

,
citungen f)ter fo leicht finb, bafy fie fid) öon felbft madjen. £)enn

!

,u jtfj"Iiefjen finb alle, ju urteilen tuentge fäljig. 2>aF)er

i'ben finb lange Sefyrbüdjer unb Vorträge ber SCTcoral fo über»

jlüffig, lüie langmeilig. £)af3 id) ingtriferjen olle bie früheren

rnnblagen ber G£tf)if al§ befannt üorau3fe£en barf, ift mir
,-inc ©rleidjterung. ®enn mer überblid't, mie [otr»or)t bie $l)ilo=

lüpljen be§ Altertum^, als? bte ber neuem 3e^
(
oem Mittelalter

genügte ber ^irdjenglaube) §u ben oerfdjtebenften, mitunter

ounberlidjften Argumenten gegriffen fjoben, um für bie fo alt*

iicntein anerfannten gorberungen ber Floxal ein nad)ft>ei§bare§

vimbament gu liefern, unb bie§ bennod) mit offenbar fd)led)tem

)lg; ber nnrb bie ©djmierigfeit be§ Problems ermeffen unb
jxmad) meine Seiftung beurteilen. Unb toer gefefyen \)at, toie

alle bisljer eingefdjlagenen Sßege nid)t gum Qiele führten, wirb
billiger mit mir einen baoon fet)r oerfdjiebenen betreten, ben

jnon bieder entmeber nidjt gefeljen Ijat, ober aber betäcrjtlicr)

iegen liefe: oielleid)t meil er ber natürliche mar*). 3n ber

Tat mirb meine ßöfung be§ Problems managen an baZ (£i bc3

j.MumbuS erinnern.

*) Io dir non vi saprei per qua! sventura,
piuttosto per quäl fatalitä,

Da noi credito ottien piü Timpostura,
Che la semplice e nuda veritä. —

Casti.
od) roeife e§ nidit w fagen, burd) toet'djen Unfall, ober bielmebr buvdj U)eld)e§

Ufttfegefd)icr, bei un3 ber Stnig leidster ©tauben finbet, aI3 bie einfadjc unb
haefte Sßabr^eitO
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©an,} allein bem n e u c fr e n Verjudje bie Gttjif 311 begrün

ben, bem # a n t i
f
d;e n , werbe id) eine fritijdje Unter judjunj

ltnb ^war eine befto au3füf)rlid)ere wibmen; teils weil bie grofy

SDcoralreform $ant§ biefer 2B;[jen[cr)aft eine ©runblage gab

bie mirflidje Vorzüge oor ben früheren l;atte; teil? tneil fic nod

immer ba$ letzte Vebeutenbe ift, ba* in ber Gtf)if gefdjeljen; ba

r)er £ a n t § SBegriinbung berfelben nod) rjeut^utage in aügc
meiner ©eltung fielet unb burdjgängig gelehrt wirb, wenn aud

burd) einige Slenberungen in ber ^arftellung unb ben $Iu§

bruden anber§ aufgepuöt. Sie ift bie ©tfjif ber legten [ecr^ii

^atjre, weldje roeggeräumt werben muß, etje mir einen anberi

föeg einfcrjlagen. ipie^u fommt, baft bie Prüfung berfelbei

mir Slnlafj geben mirb, bie meifien etr)if<±jen ©runbbegriffe $1

unterfucben unb 311 erörtern, um ba§ Ergebnis r)ierau§ fpäte

borausje^en 3U fönnen. 33efonber§ aber mirb, weil bie ©egen

fät3e fid) erläutern, bie $ritif ber ®antifd)en 9Koralbegrünbun
bie be r 'e Vorbereitung unb Anleitung, ja, ber gerabe 23eg 5:

ber meiniqen fein, af§ meiere, in ben mefentlid)flen fünftel

ber ^antifeben biametral entgegengefefct ift. £)iefermegen mürb
es bei? t»erfet)rteftc beginnen fein, wenn man bie jeftt folgenb

Sritif überfpringen Wollte, um gleid) an ben pofittoen Sei

meiner Sarftellung $u gebjen, al§ weldjer bann nur Ejalb oet

ftänblirf) fein würbe.

Ueberfyaupt ift e§ jefct Wirflid) an ber Qe'xt, ba$ bie (Stfji

einmal ernftlid) ; n§ Verfjör genommen werbe. Seit mefjr al

einem falben Jafjrfmnbert liegt fie auf bem bequemen SRufje

polfter, meldjes' Sant if)r untergebreitet fjatte: bem fategorifdje
-

Jmperatio ber praftifdjen Vernunft. Jn unfern Etagen jeboc

Wirb bicfer meiften§ unter bem weniger prunfenben, aber glat

teren unb furrenteren £itel „ba% (Sittengefefc" einoefüfyrt, unte

Welcbem er, nad) einer teicfjten Verbeugung t»or Vernunft un

(Srfafjrung, unbefefyen burd)fdjlüpft: ift er aber einmal ir

Jpaufe, bann wirb be3 Vefef)len3 unb $ommanbieren§ feil

dnbe; orjne baf$ er je weiter Webe fiänbe. — £0(3 ®ant, al

ber Srfinber ber &ad)e, unb nad]bem er gröbere Jrrtümer ba

burd) oerbrängt fjatte, fid) babei beruhigte, war red)t unb not

Wenbig. $tber nun feigen ^u muffen, wie auf bem oon if)tn ge

legten unb feitbem immer breiter getretenen SRufyepolfter je£

fogar bie Crfel fid) wälzen, — ba$ ift Ijart: id) meine bie täc

licfjen $ompenbienjd)reiber, bie, mit ber gelaffenen 3uper l^
be§ Unt>erfianbe§, vermeinen, bie Gtljif begrünbet ^u trabet 1

wenn fie nur fid) auf jene§ unferer Vernunft angeblid) ein

tootjnenbe „(S i 1 1 e n g e
f
e £" berufen, unb bann getroft jene
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fd)toeifige unb fonfufe ^ßrjrafengeraebe barauf fefeen, mit

iem fie bie flarften unb einfachen 23erl)ältniffe be§ 2eben§ un-

lerftänblid) 311 machen oerfiefyen; — oljne bei [olcrjem Unter-

leimen jemals fid) ernftlicr) gefragt gu fyaben, ob benn aud)

oirflicf) [0 ein „© i 1 1 en ge
f
e 13", al§ bequemer $obej ber

(Roral, in imferm $opf, Söruft ober §er^en gefdjrieben ftcEjc.

Da^er befenne icf} baZ befonbere Vergnügen, mit bem id) jet^t

aran gelje, ber 9Q?oral ba§> breite ^fiuljepolfter meg^u^ie^en,

:nb fprccr)e unoerrjofjlen mein 23orf)aben au§, bie praftifcfje 33er-

unft unb ben fategorifdjen Jmperatio $ant§ al§ oöllig un»

ered)tigte, grunblofe unb erbidjtete Slnnafjmen nad^umeifen,

arjutun, bafy aud) $ant§ Gtljif eine§ foliben gunbamentS
'rtnangelt, unb fomit bie Wloxal mieber it)rer alten, gän^licfjen

iiatlofigfeit $u überantworten, in meldjer fie baftefyen mufe, efye

ij barangefye, ba$ tuarjre, in unferm Sßefen gegrünbete unb un-

etfüeifelt* mirffame, moralifdje ^ßrin^ip ber menfd)lid)en Statur

ar^ulegen. £>enn ba biefe§ ein fo breitet gunbament bar-

ietet, mie jene§ Üturjepolfter: fo merben bie, meiere bie &ad)t

;equemer gemannt finb. ibren alten SRufoeplatj nidjt efyer oer-

iffen, al§ bi§ fie bie tiefe Jpöfylung be§ 93oben3, auf bem er fteljt,

zutlict) malgenommen fyabm.

n.

Iritik be$ t>on Ra nf öer Stbik gegebenen Sunbatnenfs.

Ueberftdjt.

$ant t)at in ber ©tfjif baZ grofce QSerbienft, fie öon atfem

ubämoni§mu§ gereinigt «$u rjaben. £)ie (Stljif ber eilten

ar ©ubämonü; bie ber teueren meiften§ §eil§lerjre. £)ie

Iten tollten Xugenb unb ©lütffeligfett al§ ibentifd) nadjmeifen:

ber biefe nxtren mie ätnei giguren, bie fid) nie beden, mie man
e audj legen mag. SDie Sedieren mollten nid)t nad) bem
jafceberjbentität, fonbern nad) bem b e § ® r u n b e §

i'.be in SSerbinbung fefeen, alfo bie ©lüdfeligfeit ^ur golge ber

;ugenb machen; toobei fie aber entmeber eine anbere, al§ bie

öglidjertoeife erkennbare Sßelt, ober ©opf)i§men 311 £ilfe

pljmen mußten. Unter bzn eilten maajt $ l a 1 n allein eine

©djopenjjaueir. 118
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2lu§nafjme: feine (Stfjif ift nidjt eubämoniftifd); bafüt ai

trirb fie mrjftifct). hingegen ift fogar bie ©ttjif ber ^tmifel

nnb ©toifer nur ein SubämoniSmuS befonberer 51 rt; roeldje

m bereifen e§ mir nidjt an ®rünben unb Seiegen, root)l abei

bei meinem je^igen 23ort)aben, an 9taum gebridjt*). — Sei be:

Otiten unb teueren, alfo, ^laton allein aufgenommen, roaj

bie £ugenb nur Mittel gum Qtoed. greilicfj,menn man e§ ftreni

nehmen toolltc; fo t)ätte audj $ a n t ben (£ubämoni§mu§ metj

fdjeinbar al§ rohflid) au§ ber (Sirjit* öerbannt. $enn er läfl

3tt>iftf)en Stugenb unb ©lücffeligfeit bod) nod) eine geheime 23ei|

binbung übrig, in feiner 2er)re oom rjöd)ften ©ut, roo fie i

einem entlegenen unb bunfeln Kapitel gufammenfommeii
roärjrenb öffentlich) bie S£ugenb gegen bie ©lüdfeligfeit gar,

fremb tut. Nation abgefefjen, tritt bei $ a n t ba% ettjifd

Sßringip al§ ein oon ber (Srfafvrung unb irjrer 93eler)rung gar

unabhängiges?, ein tranfgenbentales?, ober metapljrjfifcrjeS au;

(£r erfennt an, bajs bie menfdjlidje JpanblungSroeife eine 93'

beutung t)abe, bie über alle 9Jcöglid)feit ber (Srfatjrung t)inau<i

getjt unb ebenbeStjalb bie eigentliche Srüde §u bem ift, roc

er bie intelligible Sßelt, munclus noumenon, bie SSelt bu

2)inge an fidj nennt.

"®en 9tur)m, melcrjen bie ^antifdje (5tr)if erlangt fjat, be

banft fie, neben ir)ren foeben berührten Sorgügen, ber mon
liferjen SReinigfeit unb (5rljabent)eit ir)rer 9tefultate. $ln bie

gelten fid) bie meiften, ofjne fiel) fonberlid) mit ber Segrünbut
berfelben gu befaffen, al§ toeldje fet)r fomplej, abftraft unb

einer überaus fünftlidjen gorm bargeftellt ift, auf meld)e $a:

feinen gangen ©erjarffinn unb 8ombinatton§gaoe oermenbi

murrte, um it)r ein r)altbare§ 5lnfet)en gu geben, ©lüdlidje

roeife t)at er ber 2)arftetlung be§ gunbamentS fein
1

(Strjif, abgefonbert oon biefer felbft, ein eigenes? Sßerf geroibim

bie „förunblegung g u r 5Dretapr)t)fif ber (Sitten
beren £f)ema alfo genau ba§felbe ift mit bem ©egenftanbe unj

rer Preisfrage. £)enn er fagt bafelbft, ©. XIII ber Sßorreb,

„©egentuärtige ©runbtegung ift nid)t§ met)r, al§ bie 5li

fuerjung unb "geftfej3tmg be§ oberften ^ringipS ber SJcoralih'

roeldje allein ein, in feiner $lbficf)t, gangeS unb oon aller anbe

fittlidjen llnterfudumg abgufonbernbeS ©efd)äft auSmadji

29ir finben in biejem Sudje bie (Srunblage, alfo baZ Sßefer

lictje feiner (Sttjtf ftreng fnftematifd), bünbig unb fdjarf bare

V,

*) ©ie auSfüfjiiidje Darlegung finbet man in ber „23elt al§ SSillc i

SSorftcnuna". 93b. 1, § 16, @. 103 fg., unb 93b. 2, ÄaJ>. 16, @. 166 fg.,

brüten Siuftage (in ber borliegenben 2lu§gaBe <S, 113 refp. ©. 153).
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ftetlt, lote fonft in feinem cmbem. Süufeerbem fjat ba§feIBe noct)

ben bebentenben SSorgug, ba» ältefte feiner moraltfd)en Söerfe,

jnur üier %av)xe jünger als? bie $ritif ber reinen Vernunft, unb

mithin aus? ber Qeit 3U \^n > ^>°> obmotjl er [cfjon 61 3a ^)re

jaulte, ber nachteilige (linflufe bc§ 5Jlter§ auf [einen ®eift bod)

jnoct) nicfjt merflid) mar. SDiefer ift hingegen [djon beutlicf) 5U

•fpüren in ber ®rttif ber praftifdjen Vernunft,
jtoeldje 1788, alfo ein 3at)r fpäter fällt, al§ bie unglüdltcfje Um-
jarbeitung ber ®ritif ber reinen Vernunft in ber gmeiten
Auflage, burd) meldje er biefe§ fein unfterblicrje§ ipauptmerf

'offenbar üerborben rjat; roorüber mir in ber Sßorrebe gur neuen,

pon SKofenfranä beforgten $lu§gabe eine $lu§einanberfe|3ung

.'erhalten rjaben, ber idr), nacr) eigener Prüfung ber ©ad)e, nid)t

jmber§ al» beiftimmen fann*). 2)ie $ r i t i f ber praf-
:

t
f er) e n Vernunft enthält im mefentlicrjen ba§felbe, mie

pic oben erroälmte „@r unb legung"; nur bafj biefe e§ in

jfongifer unb ftrengerer gorm gibt, jene rjingegen mit großer

jöreite ber $lu§für)rung unb burd) 5lb[cr)rbeifungen unter-

brochen, auef), $ur (5rt)öt)ung be§ (5inbrud3, burd) einige mora-
, iferje Mlamationen unterftü^t. $ant rjatte, al§ er bie§ fcrjrieb,

mblid) unb fpät feinen rüol)lüerbienten #hit)m erlangt: baburd)

üner gren^enlofen Slufmerffamfeit gerrnfe, liefe er ber Sftebfelig»

eit be§ 5llter§ [djon mefjr (Spielraum. $113 ber ® r i t i t ber
iraftifdjen Vernunft hingegen eigentümlich ift an^u-

jüfjren erftlicr) bie über alle§ 2ob erhabene unb gerrrife früijer

ubgefafete SDarftedung be§ 3Serr)ältniffe§ grrnferjen grei^eit unb
)(Otmenbig!eit (©. 169—179 ber üierten Auflage, unb ©. 223
»ig 231 bei Sftofenfrang), roeldje inbeffen gänglicr) mit b e r über-

jünftimmt, bie er in ber $ritif ber reinen Vernunft (©. 560
j

)i§ 586; üt., <S. 438 fg.) gibt; unb gmeitenS bie 90coraltr)eologie,

ioeldje man mer)r unb mefjr für ba$ erfennen ttrirb, rr>a§ $ant
•iqentlicr) bamit geroollt rjat. ©nblid) in ben „SKetap r)t)-

i
f

er) e n 5lnfang§grünben ber £ugenblet)re",
'tiefem (Seitenftücf gu feiner beplorablen „Sftedjtlleljre" unb ah*

,. [efafet im 3at)re 1797, ift ber (Sinflufe ber 5llter§fcr)rDäcr)e über-
' oiegenb. äu§ allen biefen ©rünben ner)me idt) in gegenwärtiger
vtxitit bie guerft genannte „©runbtegung gur ülßeta-
l>r)rjjif ber (Sitten" $u meinem Seitfaben, unb auf biefe

kriegen ficr) alle ot)ne weitem Seifatj bon mir angefüt)rten

j5eiten§ar)len; roeld)e§ id) 5U merfen bitte. £)ie beiben anbern
ISerfe aber werbe icf) nur af^efforifd) unb fefunbär in Söetradjt

*) Sie tüljrt bon mir felöft Ijer; aBer §ier fbeed^e ic§ infogmto.
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nehmen, <£)em 23erftänbni§ gegenwärtiger, bie ^antifcfjc (Sttji

im tieffien förunb untertuütjtenben ^ritif mirb e§ überaus föi

berlid) [ein, menn ber 2efer jene „© r u nb 1 egu n g" ftant<

auf bie fie fid) aunädjft be^ietjt, ^nmal ba bie[e nur 128 unb XF
©eiten (bei ^ofenfran^ in allem nur 100 (Seiten) füllt, 5110c

mit $tufmerf|amfeit nochmals? burd)le[en roill, um fid) ben %n
rjalt berfelben mieber gan^ 511 oergegenroärtigen. Jd) zitiere fi

nad) ber britten Auflage üon 1792, unb füge bie Seitental)! bei

neuen ©efamtauägabe tion Stofenfranfl mit üorgefetjtem 2ftj

23on ber imperativen gorm ber $antifdjen Cütljtl.

k

$ant§ icpoiTov <|>eu$oq Hegt in feinem begriff oon be

©trjif felbft, ben mir am beutlid)[{en au§qe[prod)en finben ©. 6|

(9L, ©. 54): „Jn einer praftifdjen $l)ilojopt)ie ift e§ nidj

barum $u tun, ©riinbe anzugeben Don bem, roa§ gefd)iet)t, fori

bern ©efefce oon bem, xoa§> gefdjeljen f 1
1

, ob e § gleiii

niemals gefcf) i et)t." — 3)ie§ ift fcfjon eine entfcfjieberj

Petitio prineipii. 2ßer fagt euefj, baJ3 e§ ©efetje gibt, bene!

unfer §anbeln fid) unterwerfen foll? 2öer fagt euer), ba§ ge

fd)et)en füll, m a 3 nie gefd)ier)t? — 2Ba§ berecrjtiji

eud), bie§ üorroeq anzunehmen unb bemnäcfjft eine (5tr)i! i

legi3latorifd}=imperatiüer g°rm / a^ °i e allein möqltdje, ur

fofort aufzubringen? Jet) fage, im ©egenfafe ^u ®ant, bafc bi;

Gtrjifer, roie ber Sßljilofopt) überhaupt, fid) begnügen mufe m
ber Grflärung unb Teutung be§ (begebenen, alfo be§ roirfli

©eienben ober ©efcrjefjenben, um <$u einem 33erftänbnil
beleihen ^u gelangen, unb bafe er fyieran nottauf ^u tun \)c

r>iel meljr, al§ bi§ t)eute, nad) abgelaufenen Jatjrtaufenben, g,

tan ift. Cbiger 8antifd)en petitio prineipii qemäfc mi \

aleid} in ber, burd)au§ ^ur ©aerje gel)örenben, Sßorrebe, bei

aller Unterfucfjung angenommen, ba^ e§ rein moralifd
©efe{3e gebe; roeldje $Innar)me nacrjtjer fterjen bleibt unb t

tieffte ©runblage be§ ganzen ©rjftetm? ift. 2Bir motten ah

bod) ^uoor ben Segriff eines ©efetjeS unterfudjen. £
eiqentlidje unb urfprünglidje 53ebeutung beSfelben befdjräri

fid) auf ba% bürgerlidje ©e[e£, lex, vouoc, eine menfdjlic

Cinricrjtung, auf menfdjlidjer SBiüfür beruljenb. ©ine ^meii

abgeleitete, tropifdje, metaptjoriferje Sebeutung fyat ber SSegr

& e
f
e £ in feiner Slnmenbung auf bie üftatur, bereu te>
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priori erfannte, teils ifjr empirifd) abgemerfte, fid) ftctS

Jeidjbleibenbe SSerfafyrungStocifen mir, metapfyorifd), Sftatur-

gefe^e nennen. 9?ur ein feljr fleiner Seil btefer 9?aturgefej3e ift

e3, ber fid) a priori einfefjen läfct unb ba§ aus>mad)t, ma§ $ant
jajarffinnig unb oortreffltd) auggefonbert unb unter bem tarnen

2ft e t a p 1) t)
f

i f ber -ft a t u r zufammengeftellt Ijat. gür ben

menfd)lid)en Sßillen gibt e3 allerdings? aud) ein ©e-
fej3, fofern ber 93cenfcr) §ur 9?atur gehört, unb §tnar ein ftreng

na<|tt)ei§&are§, ein unoerbrüdjlidjeS, au3naf)m§lofe3, felfenfeft*

ftefjeube3, tt>eld)e§ nidjt, ttue ber fategorifdje 3mPera^^ vel

quasi, fonbern toirftid) ^cotroenbigfeit mit fid) füfjrt: e§ ift

bas? © e
f
e £ ber SCRotiöation, eine g-orm be§ ®aufalität§-

ge[elje§, nämlid) bie burd) baZ ©rfennen vermittelte $aufalität.

&ic§ ift ba§ einzige nadjtr>ei§bare ©efej3 für ben menfdjlidjen

Sßillen, bem btefer al3 foldjer unterworfen ift. G§ befagt,

baJ3 jebe §anblung nur infolge eine§ gureidjenben 9Jtotiö§ ein-

treten fann. 6§ ift, mie ba$ ©efejj ber ®anfalität überhaupt,

ein -iftaturgefet}. hingegen m o r a l i
f
d) e ©efej3e, unabhängig

bon menfdjlidjer ©at$ung, (2taat§einrid)tung, ober !Reügion§=

lefyre, bürfen ofme SBeraei§ nidjt al§ oorfyanben angenommen
»erben: $ant begebt alfo burd) biefe 23orausmaf)me eine

Petitio principii. (Sie erfdjeint um fo bretfter, al3 er fogleid),

©. IV ber SBorrebe, hinzufügt, ba£ ein moralifdjeg ©efej; „ a b =

f
o 1 u t e Sft o t rc e n b i g f e i t" bei fict) führen foll. ©ine foldje

aber fjat überall §um SDeerfmal bie UnauSbleiblidjfeit be§ ©r=

folg§: toie fann nun oon abfoluter 9cottr>enbigfeit bie SRebc

fein bei biefen angeblichen moralifdjen ©efej3en; al§ ein 93eifpiel

Oon melden er „bu follt (sie) nidjt lügen" anführt; ba fie

befanntlid) unb raie er felbft eingeftefyt, meifien§, ja, in ber

Siegel, erfolglos bleiben? Um in ber ratffenfdjaftlidjen @tl)if,

aufeer bem ©efejae ber SHcotioation, nod) anbere, urfprünglidje

unb oon aller SRenfdjenfafcuitg unabhängige ©efetje für ben

Sßillen anzunehmen, f)at man fie tfjrer ganzen ©riftenz nad) gu

bemeifen unb abzuleiten; rcenn man barauf bebaut ift, in ber

(Stf)if bie 9Reblid)feit nid)t bloJ3 anzuempfehlen, fonbern aud) gu

üben. 93i§ jener 93emei§ geführt toorben, erfenne idj für bie

(Einführung be§ 9Begriff§ ©efe£, SSorfdjrift, (Soll in

bie ©t|if feinen anbern Urfprung an, ol§ einen ber ^ilofop^ie
fremben, ben mofaifdjen $>efalog. liefen Urfprung oerrät fo-

gar natu, aud) im obigen, bem erften Oon Stant aufgehellten

Öeifpiel eine§ moralifdjen ©efetjeS, bie Orthographie „bu
follt". ©in Segriff, ber feinen anbern, al§ folajen Urfprung
aufeutoetfen fyat, barf aber nidjt fo o^ne weitere^ fid) in bie
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ptjilofopfjifdje (5tr)if brängen, fonbern mirb r)inau§gemiefen, h'ü

er burd) rechtmäßigen 93emei§ beglaubigt unb eingeführt ifl

Sei ®ant Ijaben mir an il)m bie erfte Petitio principii, unl

fie ift groß.

SSie nun, mittelft berfelben, Sunt, in ber Sorrebe, bei

SBegriff be3 9Jeoralgefe£e§ orjne meitere§ al§ gegeben un)

unbe^roeifelt Dorljanben genommen t)atte; ebenfo mad)t er ei

©. 8 (9t\, ©. 16) mit bem jenem eng oerroanbten Segriff be

Sß
f l i et) t , melier, ofme meitere Prüfung ^u befielen, al3 u

bie (Stfyif gehörig fyineingelaffen mirb. Slüein id) bin genötigt

t)ier abermals ^ßroteft einzulegen, tiefer Segriff, famt feinei

Slnoermanbten, alfo bem be§ ©efe|3e§, (Gebotes, ©ol
len§ u. bergl. t)at, in biefem unbedingten ©inne genommen
feinen Urfprung in ber trjeologi fernen Sftoral, unb bleibt in be

pt)Üo[opl)i|d}en fo lange ein grembling, bi§ er eine gültige Se
glaubigung au$> bem Sßefen ber menfd)lid)en Statur, ober ben

ber objeftioen Sßelt beigebracht t)at. Si3 baljin erfenne id) fü

irjn unb feine ^Inoermanbten feinen anbern Urfprung al§ bei

Sefalog. Ueberfyaupt l)at, in ben djriftlidjen ^afjrrjunberten

bie p^ilofopf)ifd)e Gt^if it)re gorm unbemußt üon ber tt)co

logifdjen genommen: ba. nun biefe toefentlid) eine g e b i e t e n b

ift; fo ift aud) bie pt)ilofopl)ifd)e in ber gorm öon Sorfdjrif

unb ^ßfltcfjtentefjre aufgetreten, in aller Unjdjulb unb orme #
afmben, ba% fyie^u erft eine anberroeitige Sefugni3 nötig fei

oielmefjr oermeinenb, bie§ fei eben irjre eigene unb natürlic"

©eftalt. ©o unleugbar unb Oon allen Golfern, 3e i*en *1

©lauben§lef)ren, aud) üon allen ^ßrjilofopr;en (mit 5lu§nafmt

ber eigentlichen SDcatertaliften) anerfemnt, bie metapt)t)fifd)e, b. f

über biefe§ erfdjeinenbe 2)ajein rjinauS fid) erftredenbe unb bi

©migfeit berürjrenbe etrjifcrje Sebeutfamfeit be§ menfdjlidjei

§anbeln§ ift; fo toenig ift e§ biefer tücfentltcr), in ber gora
be3 ©ebieten§ unb ©erjordjenS, be§ ®efe£e§ unb ber ^ßflid)

aufgefaßt 5U merben. (Getrennt bon ben ttjeologifdjen $orau§
fefeungen, aus? benen fie fjerüorgegangen, oerlieren Überben

biefe Segriffe eigentlich alle Sebeutung, unb toenn man, toi

®ant, jene baburd) >-u erfe^en öermeint, bafy man bon ab fo

Iutem ©ollen unb unbebingter Pflicht rebet; fo fpeij

man ben Sefer mit Sßorten ah, ja, gibt irjm eigentlich; ein

Contradictio in adjeeto gu Derbauen. 3ebe§ © 11 v)a

allen ©inn unb Sebeutung fd)led)terbing§ nur in Seaielmn

auf angebrofyte ©träfe, ober oerfieiftene Scloljnung. Qaqex fag

aud), lange er)e an £ant gebadet mürbe, fdjon 2 cf e : Fo
since it would be utterly in vain, to suppose a rule se

Vv
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to the free actions of man, without annexing to it some en-

forcement of good and evil to determine his will; we must,

where-ever we suppose a law, suppose also some reward

or punishment annexed to that law. (On Unterstanding,

Bk. II, c. 33, § 6)*) 3ebe§ (Sollen ift alfo notroenbig burcr)

Strafe ober Selolmung bebingt, mithin, in ®ant§ ©pradje $u

reben, tnefentlid) unaueroeidjbar F)t)p t rjet i
f
d) unb nie=

mal§, roie er behauptete, f a t e g r i
f
d> Sßerben aber jene

93ebingungen toeggebadjt, fo bleibt ber Segriff be§ (Sollend

finnleer: barjer ab foluteS ©ollen allerbings? eine Con-
tradictio in adjecto ift. (Sine gebietenbe ©timme, fie mag
nun oon innen, ober bon auf$en fommen, ift e§ fd)led)terbing£

unmögltd), fid) anber§, al§ broljenb, ober oerfpredjenb 5U ben*

fen: bann aber roirb ber ©efjorfam gegen fie groar, nad) llm=

ftänben, flug ober bumm, jebod) ftct§ eigennü£tg, mithin oljnc

'moralifdjen SBert fein. 2)ie üötlige Unbenfbarfeit unb Sßiber-

! finnigfeit biefe§ ber @tr}if ®ant§ ^um ©runbe liegenben 93e=
1

griffe eine§ unbebingten (Sollend tritt in feinem

©njtem felbft fpäter, nämlidj in ber ^ritif ber t>raf>

tifqjen Vernunft, fjeroor; toie ein oerlaröteä &\\t tm sjrga*

internus nid)t bleiben fann, fonbern enblid) rjeroorbredjen unb

'fid) ßuft rnadjen mufc. Sßämlicr) jeneS fo unbebingte
©oll poftuliert fid) Ijinterrjer bod) eine SBebingung, unb fogar

melrc al§ eine, nämlid) eine Selotjnung, ba^u bie Unfterbltcrjfeit

jbe§ ^u Selofmenben unb einen Seloljner. SDaJ ift freilief) not»

itoenbig, roenn man einmal ^Pflid)t unb ©oll 311m ©runbbegriff

jber (5tf)if gemacht rjat; ba biefe Segriffe roefentlid) relatio finb

'unb alle Sebeutung nur Ijaben burcrj angebro^te ©träfe, ober

berfyeijäene Selofjnung. tiefer Soljn, ber für bie Xugenb, roeldje

alfo nur fdjetnbar unentgeltlich) arbeitete, tjinterbrein poftuliert

1 roirb, tritt aber anftänbig oerfcrjleiert auf, unter bem Tanten
be§ t) b cf) Jt e n ©ut§, roeldieS bie Bereinigung ber £ugenb
unb ©lücffeltgfeit ift. $)iefe3 ift aber im ©runbe nicrjtS anbereS,

>al§ bie auf ©lücffeltgfeit auSgeljenbe, folglid) auf ©igennu£ ge-

jftüfcte Floxal, ober feubämoniSmu», roeldje ®ant al§ rjetero-

nomifd) feierlid) ^ur §aupttüre feinet ©rjftemS rjinau§geroorfen

jf)atte, unb bie fid) nun unter bem tarnen rjöcbfteS ©ut ^ut

iJpintertüre lieber rjereinfdjleicrjt. ©0 xäcrjt fid) bie einen SBiber-

*) „Senn ba e§ burdjau§ bergeBIicö fein mürbe, eine ben freien £anb*
1 langen be§ OTenfdjen gezogene Sfticbtfdjrtur nnöitnebmen. ofine berfelben etrvaZ

I

anfangen, ftm§ ibr 9lad)brucf erteilte, inbem c-i mittefft £5obI unb 2öebe
ffeinen ü>tUen beftimmte; fo muffen mir überall, mo mir ein ©efe^ an«
1 nebmen, aud) irgenbeine biefem &e\e% anl;üngenbe 23eIobnung ober Strafe
i annehmen." (Uebec t>en SBerftanb, JB. II, c. 33, S. G.)

J
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fprudj berbergenbe 5lnnafjme be§ unbebtngten, a b f o t u

t e n (Sollend. 2)as b e b i n g t e ©ollen anbererfeit§ fan

freilief) fein etljifdjer ©runbbegriff [ein, toeil alleä, ma§ m
£in(id}t auf 2of;n unb ©träfe gefd)iel)t, notmenbig egoiftifdjt

Sun unb al§ fold)e§ ol)ne rein moralifdjen Sßert ift. — $U
allem biefem toirb erfidjtlid), ba$ e§ einer großartigem ur

unbefangenem $Iuffaffung ber (£t§if bebarf, raenn e§ (Srnft bi

mit ift, bie fid) über bie ©rjdjeinung f)inau§ erftredenbe, emi<

SBebeutfamfeit be3 menfdjlidjen §>anbeln§ roirflid) ergrünb*

gu mollen.

Sßie alle§ ©ollen fdjled)terbing§ an eine Söebingung g
bunben ift, fo aud) alle ^ß f l i d) t. &enn beibe ^Begriffe fir

fid) fet)r nalje bermanbt unb beinahe ibentifd). $)er einati

Unterfdjieb ^mifdjen ifynen mödjte fein, \>a^ ©ollen übet
^ a u p t aud) auf bloßem Spange berufen fann, ^ß f l i d) t l)i

gegen SSerpflidjtung, b. f). UebeVnalnne ber ^jßflidjt, borauäfe

eine [oldje t)at ftatt $mifd)en §errn unb Wiener, SSorgefe^te

unb Untergebenem, Regierung unb Untertanen. G£ben roc

feiner eine ^flirfjt unentgeltltd) übernimmt, gibt jebe ^ßflic

aud) ein SRedjt. 2)er ©flabe ijat feine ^ßfliäjt, toeil er fe

DRedjt t)at; aber e§ gibt ein ©oll für if)n, meld)e§ auf bloß

gmange beruht. 3m folgenben Seile roerbe \d) bie allein

Sebeutung, roeldje ber begriff ^ß f l i d) t in ber Gctljif f)at

ftelten.

"3Me Raffung öe* ©t^if in *xnw imperattben gort

al§ ^ßflict)tcnler)re, unb ba% ^enfen be§ moralifdjt

Sßertes? ober Untt>erte§ menfdjlidjer Jpanblungen al§ Gsrfütlm

ober $erle£ung bon ^flidjten, ftammt, mitfamt be

©ollen, unleugbar nur au§ ber tr)eologtfcr)en 9Jcoral ui

bemnädjft au§ bem £>efalog. ^Demgemäß beruht fie mefentli

auf ber $8orau3fei3ung ber $Ibl)ängigfeit be§ 2Jienfa^en Dt

einem anbern, ifjm gebietenben unb SBelofmung ober ©tra
anfünbigenben Sßillen, unb ift babon nirfjt gu trennen. @

au§gemarf)t bie 23orau§fefeung eine§ folgen in ber Geologie if

fo roenig barf fie ftillfdjmeigenb unb olme roeitere§ in bie pl)il

fopl)ifd)e 90?oral gebogen merben. $>ann aber barf man au

nidjt bormeg annehmen, ba^ in biefer bie imperattt
gorm, ba$ 2tufftellen bon ©eboten, ©efe^en unb ^ßflidjte

fid) bon felbft berftefye unb ifjr mefentlid) fei; roobei e§ t

fd)led)ter !T?otber)eIf ift, bie folgen Segriffen, iljrer 9?ati

nad), mefentlid) anfyängenbe äußere 33ebingung burd) ba% SBo

„abfolut" ober „fategorifd)" gu erfe^en, al§ tooburd), toie g

fagt, eine Contradictio in adjecto entfielt

lofec

eiiti.
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9?ad)bem mm aber ®ant bie[e i m p e r a t i e g o r m
ber ©tfjif, ftillfcrjroeigenb unb unbefefjenS, öon ber trjeologifdjen

2ftural entlehnt gatte, beren 2$orau§fej3ungen, alfo bie Geologie,

berfelben eigentlich) 311m ©runbe liegen unb in ber Zai al3 ba%,

rooburd) allein fie SBebeutung unb ©inn t)at, unzertrennlich oon

ifrr, ja implicite barin enthalten finb; ba fjatte er narfjfjer

:leid)te§ (Spiel, am ©nbe feiner ©arftellung, aus? feiner SJcoral

ifoieber eine Geologie ju enttoideln, bie befannte 2Jcoral-

Ideologie. 5)enn ba brauste er nur bie begriffe, meiere im-
plicite buref) ba$ (Soll gefegt, feiner Floxal oerftedt gum
förunbe lagen, au§brüdlid) rjeroorgurjolen unb jet3t fie explicite

Ial3 ^ßoftulate ber praftifdjen Vernunft aufstellen. ©0 er»

Ifdjien benn, gur großen Erbauung ber Sßelt, eine Geologie,

bie blofj auf äftoral geftütjt, ja, au» biefer fjerüorgegangen mar.

2)a3 fam aber barjer, bafj biefe ÜRoral felbft auf oerftedten tfyeo«

jlogifdjen 23orau3fej3ungen beruht. 3d) beabficrjtige fein fpötti«

(fd)e§ ©leidjniS: aber in ber gorm rjat bie ©ad)e Analogie mit

ber üeberrafdjung, bie ein ^ünftler in ber natürlidjen 9Jcagie

;un§ bereitet, inbem er eine ©aerje un§ ba finben läfet, rooljin

er fie guoor roei§licr) profitiert rjatte. — 2>n abstracto au§*

igefprodjen ift $ant§ Sßerfarjren biefe§, bafj er gum fRefultat

lntad)te, roa§ ba$ ^ßringip ober bie 23orau3fetmng tjätte fein

:müjfen (bie £r)eologie), unb gur 23orau§fefeung naf)m, roa§ a(§

Sftejultat rjätte abgeleitet roerben follen {ba$ @ebot). 9ead)bem

. er nun aber fo baZ SDing auf ben $opf gefteilt fjatte, erfannte

l e§ niemanb, ja er felbft nidjt, für ba$, toa§ e§ roar, nämlicr)

j

bie alte, roorjlbefannte tr)eoIogifcr)c Sücoral. 2)ie 5iu§füt)rung

! biefe§ $unftftüd§ roerben roir in bem fedjften unb fiebenten

. Paragraphen betrachten.

$lflerbing§ roar fcr)on bor $ant bie gaffung ber SJeoral

1 in ber imperatioen gorm unb als ^ßflicr)tenler)re and) in ber
1 $f)ilofoprjie in häufigem ©ebraudi: nur grünbete man bann
• and) bie Sftoral felbft auf ben SSillen cine§ fd)on anberroeitig
1 beroiefenen ®otte§, unb blieb fonfequent. ©obalb man aber,

,

roie $ a n t , eine fjieoon unabhängige SBegrünbung unternahm
: unb bie Gtfjif objne metaplmfifcrje 23orau§fe£ungen feftftellen

I
rootlte, roar man aud) nidjt mefjr berechtigt, jene imperatiüe

I
gorm, jene§ „bu follft" unb „e£ ift betne $flid)t" objne anber-

meitige Ableitung jum ©runbe §u legen.
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§5.

£3on bcr 5fnna^me toon Spfltcfjten gegen nn§ jelbft, in§te[onberc.|

$ant liefe aber biefe if)m fo ferjr mitlfommene gorm bcr]

SPflidjtenlelrce aud) in ber $lu§füf)rung infofern unangetaftet,

at3 er, mie feine Vorgänger, neben ben ^ßfltajten gegen anbere,

aud) $fl iahten gegen un§ felbft auf "teilte. £)a id) biefe $ln-

nalnne gerabe^u bermerfe; fo mitl id) r)ter, ft>o ber 3u 1
aTnmen-

fjang e» am beften berträgt, meine ©rflärnng barüber epifobtfd^

einfdjalten.

^Pflicf)ten gegen un§ felbft muffen, mie alle ^ßflidjten, ent»

meber 9ied)t§= ober 2iebe§pflid)ten fein. 9tecr)t§pfl idjten
gegen un£ [elbft finb unmöglid), megen be§ felbft=ebibenten

©runb|a£e§ volenti non fit injuria: ba nämlid) ba§>, tt»a§ idj

tue, allemal ba% ift, tt>a§ id) mill; fo gefd)iel)t mir bon mir felbft

aud) ftet§ nur, ma§ id) mill, folglid) nie unredjt. 2ßa§ aber bie

2iebe§pflid)ten gegen un§ felbft betrifft, fo finbet t)ier bie

Floxal if)re Arbeit bereite getan unb fommt ^u fpät. ""Die Un-

möglidjfeit ber Verlegung ber ^ßflicrjt ber (Selbftliebe mirb fdjon

bom oberften ©ebot ber d)riftlid)en Sftorat borau§gefe&t: „Öiebe

beinen 9?äcf)ften mie bid) felbft"; monad) bie ßiebe, bie jeber ju

fid) felbft f)egt, al§ ba§ Maximum unb bie Sebingung jeber

anbern Siebe bormeg angenommen, feine§meg§ aber iun^ugefe^t

mirb: „ßiebe bid) felbft ftüe beinen Sftädjfien"; al§ mobei jeber

füllen mürbe, baJ3 e§ ^u menig geforbert fei: aud) mürbe bie)e§

bie einzige ^ßflidjt fein, bei ber ein Opus supererogationis
an ber £age§orbnung märe. (5elbft $ a n t fagt, in ben „-Jfteta-

p^t)fifd)en 5lnfang3grünben gur £ugenblel)re", (S. 13 (9t.,

©. 230): „Sßa§ jeber unbermeiblid) fd)on bon felbft mill, ba$

gehört nid)t unter ben Segriff ber ^pflidjt." tiefer Segriff bon

$flid)ten gegen un§ felbft l)at fid) inbeffen nod) immer in $ln»

fel)en erhalten unb ftetjt allgemein in befonberer ©unft; mor-

über man fid) nidjt ^u munbern l)at. $lber eine beluftigenbe

SSirfung tut er in gälten, mo bie Seute anfangen, um ir)re

^erfon beforgt $u merben, unb nun gan§ ernftfjaft bon ber

$flid)t ber Selbfterfyattung reben; mäfjrenb man genugfam

merft, bafy bie gurd)t ilmen fdjon Seine madjen mirb unb e§

feine§ ^ßflid)tgebot§ bebarf, um nad)^ufd)ieben.

28a§ man gemötjntid) al3 ^flid^ten gegen un§ felbft auf-

teilt, ift ^ubörberft ein in Vorurteilen ftarf befangene^ unb

an§ ben feidjteften ©rünben geführtes? Sftäfonnement gegen ben

W
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iselbftmorb. 2>em 9ftenfd)en allein, ber nicfjt, tüte ba§

liier, blojj ben f ö r p e r l i d) c n , auf bie ©egenmart befdjränf-

'cn, fonbern aucf) ben ungleicf) größeren, Don ^Ju^nf* uno ^er"

jjangenljeit borgenben, ge ift igen ßeiben preisgegeben ift, rjat

')ie -ftatur, al§ Slompenjation, ba§ 93orred)t üerlieljen, fein

heben, aud) elje fie felbft ifym ein 3^1 [
e £>t, beliebig enben

,u fönnen unb bemnad), nidjt toie ba% Stier, notmenbig fo lange

|:r f a n n , fonbern aud) nur [o lange er ro i 1 1 ^u leben. Ob er

jiun, au§ etfjifajen förünben, biefe§ 23orred)te§ \\d) lieber $u be*

heben tjabe, ift eine fcfjtoierige grage, bie inenigfien§ nidjt burd)

bie gebräudjlidjen, feidjten Argumente entfdjieben werben fann.

lUüd) bie ©rünbe geqen ben ©elbftmorb, meldje ® a n t , ©. 53

8t, ©. 48) unb ©. 67 (9t, ©. 57) an^ufü^ren nicfjt fcerfd}mäf)t,

rann id) gemiffenfyaftermeife nicfjt anber3 betiteln, a!3 5Irm[elig-

leiten, bie nid)t einmal eine änttoort oerbienen. SJcan mu|
aajen, trenn man benft, bafy bergleicrjen Reflexionen bem ®ato,

per Cleopatra, bem ®occefu§ 9teroa (Tac. Ann., VI, 26), ober

)er Slrria be§ fätuZ (Plin. Ep., III, 16) ben ®old) Ratten au§

ben Jpänben tüinben follen. Sßenn e§ mirflid) edjte moralifcfje

iUcotiüe gegen ben (Selbftmorb gibt, fo liegen biefe jebenfalB

'*er)r tief unb finb nicfjt mit bem (Senfblei ber gemöljnlicfjen

<Stf)if 5U erreichen; fonbern gehören einer rjöt)ern SBetradjtungg*

beife an, al» fogar bem ©tanbpunft gegenwärtiger 5Ibl)anblung

-mgemeffen ift*).

23a3 nun nod) au^erbem unter ber SRubrif öon @elbft=

pflidjten Vorgetragen #u werben pflegt, finb teil«? $lugljeit§=

jregeln, teils? biätetifdje 23orfd)riften, meiere alle beibe nicfjt in

pie eigentliche 9Jcoral gehören. (Snblicfj nod) giefjt man rjierfjer

oa§ Verbot wibernatürlidjer Sßolluft, alfo ber Onanie, ^ßäbe=

raftie unb 23eftialität. S5on biefen nun ift erfilid) bie Onanie
|f)auptfäd)lid) ein Safter ber ^inbl;eit, unb fie ^u befämpfen ift

otel mefyr ©acfje ber ©iätetif, al§ ber (Stfjif; bafjer eben aud)

'Die 93üdjer gegen fie öon StJcebt^inern (wie Siffot u. a.) oerfafet

finb, nicfjt Oon 93coraliften. Sßenn, nadjbem SDiätctif unb §ngiene
jba3 Jljrige in biefer &ad)e getan unb mit unabweisbaren
j©rünben fie niebergefdjmettert rjaben, je|3t nod) bie SUcoral fie

in bie §anb nehmen will, finbet fie fo fefjr fdjon getane Arbeit,

jbafe \fyc wenig übrig bleibt. — &)ie SBeftialität nun wieber ift

iein oöllig abnormale^, fefjr feiten öorfommenbe§ 23ergel)en,

jalfo mirflid) etma§ ©j^eptionelleS, unb babei in fo fjofyem förabe

empörenb unb ber menfcfjlicfjen 3^atur entgegen, 60(3 z% felbft

*) (5§ finb afgetifcf)? ©rünbe: man finbet fie im bierten 93u<$c meinet
!§ajibtn>etr?, ^Bb. I, § 69 (in ber toorUegeuben S(u§QaE)e <&. 446).
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meljr, at§ irgenb melcrje 23ernunftgrünbe oermödjten, gegen fidj

felbft fprid)t unb abfdjredt. UebrigenS ift e§, at§ 2>egrabationi

ber menfd)lid)en 9catur, gan^ eigentlich ein SSergefjen gegen bie

©pe^ieS al§ foldje unb in abstracto; nicfjt gegen menjd)lid)e

Jnbioibuen. — SSon ben brei i;i 9?ebe fteljenben ©e[d)led)t£"

bergefyen fällt bemnad) blofc bie ^ßäberaftie ber Gtfjif anleint,

unb toirb bafelbft unge^ungen if)re ©teile finben, bei $lbf)anb-

hing ber ©eredjtigfeit: biefe nämlid) mirb burd) fic oerletjt, unb
fann Ijiegegen baZ volenti non fit injuria nid)t geltenb ge-

macht merben; benn baZ Unrecht Befielt in ber SSerfüfjrung be§

Jüngern unb unerfahrenen Seil», toelcrjer pftofif } unb morali[d)|

baburefj oerborben toirb.

§ 6-

S3om gunbatnettt ber $anttfdjen Gtljif.

5Tn bie im § 4 al§ petitio prineipii nadjgeraiefene im
peratioe gorm ber ©tl)if fnüpft fid) unmittelbar eine

2iebling§üorftellung $ant§, bie gmar gu entfdjulbigen, aber

nidjt an^une^men ift. — Sßir feljen bi§meilen einen Slr^t, ber

ein Mittel mit glängenbem Erfolge angetoanbt tjat, baäfelbe

fortan in faft allen $ranf£)eiten geben: ilmt bergleicrje id)

Tanten. (5r Ijat, burd) bie ©Reibung be§ a priori bon bem
a posteriori in ber menfdjlidjen (5rfenntni§, bie glän^cnbefte

unb folgenreid)fte (Sntbedung gemacht, beren bie Sßetapfjtjfif

fid) rühmen fann. 2öa§ Sßunber, bafj er nun biefe 9J^ett)obe unb

©onberung überall an^umenben fud)t? 5lud) bie (5t ^if foll

bafyer au§ einem reinen, b. b. a priori erkennbaren unb au§

einem empirifdjen ^eile befielen. Settern toeift er, al§ für bie
Söegrünbung ber (Stfyif unguläffig, ah. ©rftern aber fjer«

au§5ufinben unb gefonbert bar^uftellen, ift fein SSor^aben in

ber „©runblegung ber SJcetapljnfif ber (Sitten", toeld)e bem«

gemäfc eine SSiffenfdjaft rein a priori fein foll, in bem ©inne,

toie bie bon ifjm aufgehellten ,,^etapl)t)fifd)en 5lnfang§grünbe

ber ^aturmiffenfdjaft." ©onad) foll nun jene§, olme SBered)«

tigung unb ofme Ableitung ober 93ett>ei§ al§ borfyanben ^um
borau§ angenommene moralifdje © e f e ^ nod) ba^u ein

a priori erfennbaren, oon aller innern toie äußern © r

faljrung unabhängige^, „lebiglid) auf Segriffen
ber reinen Vernunft beruf)enbe§, e§ foll ein
fbntfjetifdjer © a | a priori fein", (^rttif ber praf»

^v



Sßom $ u n b a m c n t ber $aniifdjcn ©tlji!. 285

tifc^ert Vernunft, @. 56 bcr bierten Auflage; - - SR., ©. 142):

biemit rjängt genau jufammen, baJ3 ba§[elbe blofc formal
fein mufj, roie alles? a priori (Srfannte, mithin blofc auf bie
gorm, nidjt auf ben Jnfjalt ber £anblungen ficr) be-

gieljen mufj. — SJcan benfe, roa§ ba$ [agen roill! — &r fügt

(®. VI ber SBorrebe $ur ©runblegung; — SR., ©. 5) au§brücf-

lid) jin^u, baJ3 e§ „nidjt in ber SRatur be§ ^Renfdjen (bem

©ubjeftioen), nod) in ben Umftänben in ber Sßelt (bem Objef-

tioen) gefudjt roerbcn bürfe" unb (ebenbafelbft ©. VII ; SR., ©. 6),

bafc „n i d; t b a 3 minbefte babei entlehnt ro e r -

ben bürfe au§ ber $ e n n t n i § b e § 9Jc e n
f
eb e n , b. i.

ber Anthropologie'". (Sr roieberfjolt nod) (©. 59; —
SR. (S. 52), „baj3 man Jid) ja nidjt in ben ©inn fommen laffen

bürfe, bie SRealität feine§ 9[Roralprin5ip§ au§ ber befonbern

SBefcrjaffenfjeit ber menfd)lid)en SRatur ableiten flu roollen"; be§-

gleicrjen (©. 60; — SR., ©. 52): bafc „alle§, roa§ au§ einer be-

fonbern SRaturanlage ber SIRenfdjfjeit, au§ geroiffen ©efüf)lcn

unb Jpange, ja fogar, roomöglid), au$> einer befonbern SRid)tung,

bie ber menfdjlidjen !Ratur eigen märe unb nicfjt noüuenbig

für ben SSillen jebe§ oernünftigen 2Befen§ gelten

muffe, abgeleitet roirb", feine ©runblage für bciZ moralifefje

©efe£ abgeben fönne. $)ie§ bezeugt unmiberfprecrjlid), bafe er

ba§ angebliche STJcoralgefet* n i d) t a l § eine £atfaer)e b e §

93emuJ3tfein§, ein empiri[d) SRacrjn>ei5bare§, auffiellt; —
wofür bie ^3r)ilofoprjafter neuerer 3 e^/ famt unD fonber§, e§

ausgeben mödjten. 28ie alle innere, fo tueift er nod) entfergebe-

ner alle äunere (Srfarjrung ah, tnbem er jebe empiriferje ©runb-
lage ber SRoral oerroirft. (£r grünbet atfo, roeld)e§ id) rool)l

gu merfen bitte, fein ÜRoralpringip nierjt auf irgenbeine nadj-

meiSbare £ a t f
a d) e b e § SeroufctfeinS, etma eine innere

Anlage; — fo roenig roie auf irgenbein objeftir>e§ 3?erf)ciltni§

ber ^inge in ber ^luftenmelt. 9?ein! $)a§ roäre eine empiriferje

O'nmblage. ©onbern reine begriffe a priori, b. fj.

begriffe, bie nod) gar feinen Jnljalt, au$ ber äußern ober

innern (Srfafjrung fjaben, alfo pure ©djale olme $ern finb,

follen bie ©runblage ber 9Jcoral fein. SIRan ertoäge, roie biet
\>a$ faoen mill: ba% menfcrjlicrie SBetoujjtfein foroorjf, al§ bie

aein^e Slu&emuelt, famt aller (Srfafjrunq unb ^atfaeben in if)nen,

ift unter unfern güfjen roegge^ogen. SSir bjaben nicf)t§, roorauf

mir fteljen. 2öoran aber füllen mir un§ galten? 5In ein paar
gan^ abftrafter, nod) oöflig ftofflofer begriffe, bie ebenfalls

gän^lid) in ber ßujt [djmeben. $Iu§ biefen, ja, eigentlid) au§
ber bloßen gorm irjrer SSerbinbung 3U urteilen, [oll ein ©e-

I
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f e £ Verborgenen, meldje§ mit fogenannter aBfoiitter Üft o t

-

tuen b i gf e i t gelten unb bie Straft rjaben foll, bem orange
ber Söegierben, bem (Sturm ber ßeibenfdjaft, ber ^Kiejengröfte

be3 (5goi3mu§ Qaum unb öebifc anzulegen. 2)a§ toollen roir

benn bocfy ferjen.

SJcit biefem borgefaftten begriff bon ber unumgänglid)

nötigen 51 priori tat unb ^Reinljeit bon allem ©mpirifcrjen

für bie ©runblage ber SUcoral, ift eine groeite 2ieblinq§bor-

fiellung $ant3 eng berfnüpft: nämlicr) ba§> aufguftellenbe SUcoral-

prin^ip, ba e§ ein fnntl)etifd)er ©a^ a priori, oon
b 1 o

fj
formellen 3 n fj a 1 1 , mithin gang ®arf)e ber

reinen Vernunft fein muft, foll al§ fold;e§ aud) nirfjt für

3Jc e n f
d) e n allein, fonbern für alle möglidjett

bernünftigen 28 e
f
e n unb „allein barum", alfo neben-

bei unb per accidens, aud) für bie SQtenfcrjen gelten. $>enn

bafür ift e§ auf reine Vernunft (bie nicfjt^, al§ fid) felbft unb
ben ©aj3 bom 2Biberfprud) fennt) unb nidjt auf irgenbein ®e«

fürjl bafiert. SDiefe reine Vernunft roirb bjier nidjt a(§

eine (Srfenntni§fraft be§ %Jl e n f d) e n , ioa§ fie bod) allein ift,

genommen; fonbern a 1 3 etwaZ für fid) 23eftef)enbe§
Jjtjpoftafiert, orjne alle 33efugni§ unb gu pernigiofeftem

SBeifpiel unb Vorgang: roeld)e§ 5U belegen unfere je^ige erbarm«

lidje pr)ilofDpr)ifdr)e geitperiobe bienen fann. Jn^mifdjen ift biefe

Slufftellnng ber Sftoral nid)t für SJcenfdjen al§ Üücenfcrjen, fon-

bern für alle bernünftigen SS c
f
c n als foldje, Tan-

ten eine fo angelegene §auptfad)e unb 2iebling§borftellung,

ba$ er nirfjt mübe mirb, fie bei jeber (Gelegenheit §u roieberrjolen.

3dj fage bagegen, bafy man nie gur $luffteüung eine§ Genus
befugt ift, roeld)e§ un§ nur in einer einzigen ©pegieS gegeben

ift, in beffen Segriff man barjer fd)lecrjterbing§ nicr)t§ bringen

fönnte, al§ raa§ man biefer einen ©pe^ie^ entnommen r;ätte,

bafjer roa§ man com Genus aussagte, bod) immer nur oon ber

einen ©pe^ie^ 511 oerftefm fein mürbe; märjrenb, inbem man,

um ba§> Genus gu bilben, unbefugt toeggebad)t Ijätte, roa§ biefer

©pe^ie§ gufommt, man bielleidjt gerabe bie 23ebingung ber

90tögJid)feit ber übrig gelaffenen unb al§ Genus rjbpoftafierten

(Sigenfcfjaften aufgehoben t)ätte. SSie mir bie anteiligen}
überhaupt fd)led)terbing§ nur al§ eine (Stgenfcfjaft ani-

malifdjer SBefen fennen unb be3r)alb nimmermehr berechtigt

finb, fie als> aufeerbem unb unabhängig bon ber animalifdjen

Statur ejiftierenb m benfen; fo fennen roir bie Vernunft
allein al§ Cngenfdjaft be§ menfd)lid)en (35efcr)lecl)t§ unb finb

fd)ted)terbing§ nierjt befugt, fie at§ au^er biefem ejiftierenb gu
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benfen imb ein Genus „Vernünftige Sßefen" aufstellen, roel-

djeä öon feiner alleinigen ©pegie§ „SCftenfdj" oerfdjieben märe,

nod) weniger aber, für foldje imaginär bernünftige
SBefen in abstracto ©cfe^e aufstellen. Von ber«

nünftigen SSefen aufcer bem 5CRenfcr)en au reben, ift nidjt anber§,

al§ roenn man öon fdjroeren SBefen aufeer bcn Körpern
reben trollte. 9ftan fann fid) be§ Verbad)t§ nid)t erroefycen,

bafy ® a n t babei ein roenig an bie lieben (Sngelein gebadjt,

ober bod) auf beren Veiftanb in ber Uebergeugung be§ 2efer§

gcäär)It rjabe. ^ebenfalls lieqt barin eine fülle Vorau§fef3ung

ber anima rationalis, roeldje, öon ber anima sensitiva unb
anima vegetativa gang berfdjieben, nad) bem £obe übrig

Bliebe unb bann weiter nid)t§ märe, als? eben rationalis. 2lber

biefer böllig tranfgenbenten Jpnpoftafe rjat er bod) felbft, in ber

fritif ber reinen Vernunft, au§brüdüd) unb au§füf)rlid) ein

(Snbe gemalt. Sngroifrficn fiefjt man in ber ^antifdjen (Sttjif,

gumal in ber Shüttf ber praftifdjen Vernunft, ftet§ im §inter=

grunbe ben ©ebanfen fdjroeben, bafj ba§> innere unb eroige

SSefen be§ 9ftenfd)en in ber Vernunft beftänbe. 3d) mujä

rjier, reo bie ©adje nur beiläufig gur ©pradje fommt, e§ bei

ber bloßen 5lffertion be§ ©egentetB beroenben laffen, bajs näm=
iict) bie Vernunft, roie i*a% ©rfenntni^oermögen überhaupt, ein

Sefunbäre§, ein ber ©rfdjeinung 2lngel)örige§, ja burd) hen
Drgani§mu§ 23ebingte§, hingegen ber eigentliche ®ern, ba%
allein SO^etap^rjfifdje unb batjer Ungerftörbare im SCRenfdjen

fein SB i 11c ift.

Jnbem aljo $ant bie 9)cetr)obe, meiere er mit fo bielem

©lud in ber tf)eoretifd)en ^ßljilofoprjie angeroanbt Ijatte, auf bie

prafüfdje übertragen unb bemnad) aud) rjier bie reine ©rfennt*
ni§ a priori bon ber empiriferjen a posteriori trennen roollte,

nafmx er an, bafy, roie roir bie ©efe^e be3 $Raume§, ber Qeit unb
ber ^aufalität a priori erfennen; fo aud), ober bodj auf ana»

löge SSeife, bie moralifd)e 9tid)tfd)nur für unfer %\m bor aller

©rfalrcung un§ gegeben fei unb fid) äußere al§ fategorifdjer

Jmperatib, al§ abfolute§ ©oll. 2lber roie rjimmelroeit ift ber

Unterfdjieb groifdjen jenen trjeoretifdjen (Srfenntniffen

a priori, roeldje barauf berufen, bafj fie bie bloßen gormen,
b. r> gunftionen, unfer§ Sntelleftö au§brüden, mittelft beren
allein roir eine objeftibe SSelt aufgufaffen fär)ig finb, in benen
biefe fid) alfo barftellen muj, barjer eben für biefelbe jene

gormen abfolut gejefcgebenb finb, fo baf$ ade (Srfaljrung jebe§=

mal ifmen genau entfpredjen m u
ft,

roie afle§, roa§ id) burcr) ein

blauet ©la§ fetje, fid) blau barftellen m u
fc

, — unb jenem an-
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geblicf)cn SD?orafgefet3 a priori, bem bie Grfa^rung Bei jebem •

Schritte §>ofjn fpridjt, ja, nad) Tanten jelbft, es ^roeifelbaft

lägt, ob fic fid) aud) nur ein einiges Wlal mirflid) nad) bem-
fclben geridjtet fyabe. SSeldje gan^ bisparaten Xingt toerben

rjier unter ben begriff ber 51 p r i o r i t ä t äufammengefteüt!
gubem überfaf) £ a n t , ba$, feiner eigenen 2ej)re ^ufolge. tn

ber tfyeoretifcrjen $ßf;ilofopf)ie, gerabe bie 51 p r i o r [ t a t ber

ermähnten, üon ber (£rfat)rung unabhängigen Srfenniniffe fic

auf bie blofje (£ r
f
d) e i n u n g , b. (). bie' Öorftetlung bei 5Selt

in unferm STopfc befdjränft unb Urnen alle ©ültigfeit f>tr. ficfjt-

Iid) auf bas SB e
f
e n a n

f
i d) ber ^inge, b. t> bas unabhängig

öon unferer 5Juffaffung Sßorbjanbene, oöllig benimmt, tiefem
entfprecfjenb mü&te, aud) in ber praftiferjen ?pf)iIofopf)ic

# fein

angebliches SCftoralgefe^, noenn es a priori, in unferm $opfe
entrefjt, gleitffatls nur eine gorm ber (£rfd)einung fein

unb bas 5Befen an fid) ber 'Dinge unberührt {äffen. Mein biefe

STonfequenj mürbe im größten Sßiberfprudje fomofjl mit ber

(&ad)e felbft, als mit STants 5lnfid^ten berfelben flehen ; ba er

burdjgängig (3. 33. Jhritif ber praftiferjen Vernunft, ©. 175; —
SR., ©. 228) gerabe bas 90? r a l i [ dj e in u n § als in ber

engften SSerbinbunq mit bem roafyren SBefen an fid) ber

S)inge, ja als unmittelbar biefes treffenb, barftellt; aud) in ber

Sritif ber reinen Vernunft, überalt mo bas gerjeimnisoolle

2)ing an fid) irgenb beutliajer rjerüortritt, es fid) ^u er-

fennen gibt als bas SDl n 1 a 1 i f d) e in uns, als SS i 1 1 e. —
5lber barüber r)at er fid) rjinmeggefekt.

Jd) r)abe § 4 gezeigt, baß $ant bie imperatioe $ r m
ber Gtfjif, alfo ben feegriff bes ©otlens, bes ©efefees unb ber

Sßflidjt, ofyne meiteres aus ber tljeologifcfjen ^ftoral fjerüberge«

nommen, hxifyrenb er bas, mas biefen gegriffen bort allein

£raft unb 33ebeutung oerleirjt, bod) $urürflaffen mußte. Um
nun aber bod) jene begriffe ^u begrünben, gej)t er fo meit, 5U

berlangen, baj3 ber SSegriff ber ^ßflid)t felbft aud) ber

©runb ber (Erfüllung biefer, alfo bas S3erpflid)-
tenbe fei. Gine $>anblung, fagt er (©. 11; — 9t., ©. 18),

fyabe erft bann eckten moralifdjen 2Sert, mann fie lebiglid) aus

Sßflidjt, unb blofj um ber ^ß f I i cf> t roillen gefdjeqc, ofyne

irgenbeine Neigung #u irjr. SDer 58ert bes Grjarafters fyebe

erft ha an, menn jemanb, ofjne (Sfimpatrjie bes §er^ens, falt

unb gleidjgültig gegen bie Ceiben anberer, unb n i d) t e i g e n t -

lid) ptn SKenfdjenfreunbc geboren, bod) blofe ber

leibigen ^ß f
l i d) t falber 2öot)ltaten erzeigte. $)ie[e, bas ed)te

moralifdje ©efürjl empörenbe Seljauptung, biefe, ber djriftüdjen

Vs
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Sittenlehre, ir>eld)e bie Siebe über aüe§ fcfet linb olme fie nidjtä

gelten läfct (1. $orintl)er, 13, 3), gerabe entgegengefei3te $lpo-

tljeofe ber Sieblofigfeit, biefen taftlofen, moralifdjen ^ßebantiS-

tnu§ Ijat ©djiller in gioei treffenben Epigrammen perfifliert,

überfdjrieben „©emiffenSffrupel unb ßntfdjeibung". 2)ie nädjfte

#eranlaffung $u biefem fdjetnen einige gang freier gehörige

©teilen ber ®ritif ber praftifcr)en Vernunft gegeben $u gaben,

h. 93. ©. 150; — SR., @. 211: „Die ©efinnung, bie bem
gJcenfdjjen, ba$ moralifdje ©efej3 3U befolgen, obliegt, ift, e§ au3

$ f I i d) t , nirf)t au§ freimitliger 3 u n e i 3 un g unb
aud) allenfalls unbefofjlener, oon felbft gern unter=

nommener 93eftrebung 3U befolgen." — $8 e f 1) l e n mufc e3

fein! SSeldje ©flaoerimoral! Ünb ebenbafelbft ©. 213; — SR.,

©. 257, tt>o e§ fjeiftt: „ba
J3 <35efül)le be§ 9Jcitleib§ unb ber tt>eia>

feigen Seilnafmie toofylbenfenben ^ßerfonen felbft läftig mären,

lueil fie ir}re überlegten SJcajimen in SSermirrung brächten unb
batjer ben Sßunfcrj bemirften, irjrcr entlebigt unb allein ber

gefe^gebenben Vernunft unterworfen gu fein". %d) htfyaupte

äiioerfidjtlid), bafj, ma§ bem obigen (©. 11; — SR., ©. 18, ge-

fdjilberten), lieblofen, gegen frembe Seiben gleichgültigen SB09I-

täter bie £anb öffnet (menn er ntdjt 9cebenabfid)ten rjat),

nimmermehr ettvaZ anbere§ fein fann, al§ fflaöifcrje Deifi»
bämonie, gleidjoiel ob er feinen getifd) „fategorifcljcn 3m"

peratio" betitelt ober ^i^lipu^li*). 2öa§ anbereS fönnte benn

ein t)arte§ §erg bemegen, al§ nur bie Jfarcrjt?

Obigen 3Infid)ten entfpredjenb foll, nad) <3. 13; — SR.,

©. 19, ber moralifdje SSert einer Jpanblung burd)au§ nidjt in

ber 5lb f
i d) t liegen, in ber fie gefd)af), fonbern in ber Sftajime,

! bie man befolgte. Wogegen id) 5U bebenfen gebe, bafy bie 51 b -

fidjt allein über moralifdjen SSert, ober Unmert einer Stat

entfdjeibet, tr>e§f)alb biefelbe %at, je nach ifjrer $Ibfid)t, ocr=

'tüerflict), ober Ioben§mert fein fann. Daljer aud), fo oft unter

Jücenfdjen eine §anblung Oon irgcnb moralifd)em Gelange bi§=

hitiert mirb, jeber nadj ber $Ibfid)t forfdjt unb nad) biefer

'allein bie Jpanblung beurteilt; mie aud) anbrerfeits? mit ber

|5Ibfid)t allein jeber fid) rechtfertigt, menn er feine Jpanblung

jmi&beutet fieljt, ober fid) entfdjulbigt, menn fie einen nachteiligen

(Srfolg gehabt.

(Seite 14; — SR., (3. 20, erbalten mir enblidj bie Defini-
tion be§ ©runbbegriffe§ ber ganaen ^antifdjen (£tf)if, ber

*) 9^icf)tiöer ^uifcüotioc&tli, meEÜ'anifd&e ©ottljeit.

Sd)oJ?enöauer. 119
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^ f 1 i rfj t : fic fei „b i e ERotlücnbigfcit einer § a n b

I u n g , aus? 21 dj t u n g öor bem © e
f
e £". — $Tber koaä

n o t m e n b i g ift, ba§ gefd)iel)t unb ift unausbleiblich; hingegen

bie £anblimgen au§> reiner ^flirrjt bleiben nidjt nur meiften§

au3; fonbern fogar gefielt $ant [elbft, ©. 25; — SR., ©. 28,

bafc man bon ber ©efinnung, au3 reiner ^ßflidjt ju Ijanbeln,

gar feine fixere 93eifpiele rjabe; — unb ©. 26; —
SR., ©. 29, „e3 [ei fd)led)terbing§ unmöglid), burd) ©rfafjrunc

einen einzigen galt mit ©emi^eit auszumachen, mc
eine pflidjtmäftige §anblung lebiglid) auf ber QSorftellung bei

$ftid)t beruht l)abe", unb ebenfo ©. 28; — $., ©. 30, unc

©. 49; — 9i, ©. 50. Jn meldjem (Sinn fann benn einer fol-

gen Jpanbfung 9?otmenbigfeit beigelegt merben? Da
billig ift, einen 5lutor ftet§ auf ba$ günftigfte auszulegen, mollei

mir fagen, ba§ feine Meinung baljin geljt, eine pftiajtmäftü

Jpanblung fei objeftib notmenbig, aber f u

b

\
e f t i b gi

fällig, allein gerabe baZ ift nid)t fo leicht gebaut, mie gefagt

mo ift benn baZ D b j e f t biefer o o j e f t i b e n sjcotmenbigfeil

beren ©rfolg in ber objeftiben Realität meiften§ unb bieticict)

immer ausbleibt? Sei aller SBilligfeit ber Auslegung fann id

bod) nidjt umf)in gu fagen, bafj ber 5lu§brud ber Definitior

„Sftotmenbigfeit einer § a n b l u n g" nicr)t§ anberck

ift, al§ eine fünftlici) berftedte, fet)r gelungene Umfdjreibunc

be§ 2öc.ie§ ©oll. Diefe Slbfidjt mirb un§ nocfj Deutlicher

menn mir bemerfen, baj3 in berfelben Definition ba$ 23or

21 d) t u n g gebraucht ift, mo © e l) o r
f
a m gemeint mar. 9täm

lief; in ber Sinmerfung, ©. 16; — 9t., ©. 20, fjeifet e§: „Stdj

t u n g bebeutet blofj bie Unterorbnung meinet 2öi(len§ untei

einem ©efet$. Die unmittelbare Seftimmung burcfjä ®efe|3 uni

ba$> SBerou|tfein berfelben rjeiftt 51 d) t u n g." 3n weldje:

©pradje? 2Sa§ rjier angegeben ift, rjeiftt auf beutfd) ®e
fj o r f a m. Sa aber ba§ SSort 51 dj t u n g nict)t ofme ©runi

fo unpaffenb an bie (Stelle be§ 28orte§ & e l) o r f a m gefefcy

fein fann; fo muft e§ roofjl irgenbeiner 5lbficf)t bienen, uni

biefe ift offenbar feine anbere, al§ bie 5lbftammung ber impe
ratioen gorm unb be§ *ßflid)tbegriff§ aus? ber t fj e o 1 o g i f d) e i

SUcoral §u berfdjleiern; mie mir borljin faljen, bajä ber 2lus?bruc

D^otmenbigfeit einer §anblung, ber fo fet)r ge

^mungen unb ungefdjidt bie ©teile be§ ©oll bertritt, nur be»

i)a\b gemät)lt mar, meil ba% ©oll gerabe bie ©pradje W
5) e f a 1 o g § ift. Cbige Definition: „$flicrjt ift bie ^otmenbig
feit einer ^anblung au$> Slcr)tung bor bem ©efe^', mürbe alfo ir

ungezwungener unb unberbedter ©pradje, b. ^. ol)ne 9Ka§fe

W
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lauten: „? flicht bebeutet eine Jpcmbltmg, bie ait§ ©eljor-

fam gegen ein ®e[e£ gefdjerjen folt." — 3Die§ tft „be3 ^ßubetö

tfern."

9hm aber btö & e
f
e £ , biefer letzte ©runbftetn ber $an-

tif^en (Stln'f ! SB a 3 i ft f'e i n 3 n l) a 1 1 ? 11 n b ro o ft e t) t

c§ gefcrjrieben? 2)ie§ tft bie Hauptfrage. 2$ bemerfe

umäcfjft, baft e3 5 ro e t gragen finb: £)ie eine gerjt auf ba§

<ß r i n 1 1 p , bie anbere auf ba$ g u n b a m e n t ber (Stljtf ,
ätoei

gcn^ berfcfjtebene SDinge, obrool)! fie meiften^ unb biStoeilen

tpofjl abficfjttid) bermifcrjt trerben.

2)a§ ^ß r i n 3 1 p ober ber oberfte & r u n b f a £ einer

(5tf)tf tft ber fürgefte unb bünbigfte 5lu§brud für bte Jpanblung§=

meife, bie fie t>orfcf)reibt, ober, toemt fie feine imperatioe gorm
^iitte, bie £anblung§toeife, metcrjer fie eigentlichen moralifdjen

22ert guerfennt. &§> ift mithin ir)re, burcrj einen ©atj au5-

qebrüdte Slmoeifung gur Sugenb überhaupt, alfo ba$ 0, -1 ber

iugenb. — ®a3 gunbament einer (Strjif hingegen ift ba%

Wxi ber Sugenb, ber ©runb jener Verpflichtung ober Slnempfefj-

lung ober Belobung, er mag nun in ber 9catur be§ ÜOcenfcfjen,

ober in äußeren 2Beltberl)ältniffen, ober roorin fonft gefuerjt

trerben. SBie in allen Sßiffenfdjaften follte man aucr) in ber

(S t I) i t ba$ 0, x\ öom oüz> beutlicrj unterferjeiben. ®ie meiften

ßtf)i!er oerroiferjen hingegen gefli ffentlief) biefen tinter f
er) ieb:

toafrrfcrjeinlicrj roeil ba$ 6', xt fo leiifjt, baZ Scott hingegen fo ent=

[ejjlidj fcfjrüer anzugeben ift; barjer man gern bie ärmut auf
ber einen (Seite burcr) ben SKeicrjtum auf ber anbern gu

fompenfieren unb, mittelft gufammenfaffung beiber in einen
Saj3, eine glüdlicr)e Vermählung ber Hsvta mit bem TIopo«; 31t-

ftanbe §u bringen fucr)t. 9Jceiften§ gefcr)ier)t bie§ baburcr), bafc

man baZ jebem rootjlbefannte 6', xt nierjt in feiner (5infacr)t)eit

au§fprid;t, fonbern e§ in eine fünftlicfje gormel gmängt, au§
ber e§ erft a(§ StonHufion gegebener ^rämiffen gefcrjtoffen mer»

ben muj3; roobei bann bem Sefer gumute roirb, al§ rjätte er nietjt

blofc bie (Sacrje, fonbern auef) ben ©runb ber ©adje erfahren.

§ieoon fann man fief) an ben meiften allbefannten SDcoral*

I

Prinzipien leicrjt überzeugen, £>a nun aber icrj, im folgenben

Seil, bergteierjen ^unftftüde nid)t aucr) Oorfjabe, fonbern er)rltcr)

. 5U oerfarjren unb nicfjt baZ ^ßringip ber G£tt)if gugleicr) at§
1

irjr g u n b a m e n t geltenb §u maerjen, bielme^r beibe ganj
1

bcutlidt) 5U fonbern gebenfe; fo roill i(f) jene§ 0, xt, alfo ba$
j^rinäip, ben ©runbfa^, über beffen 3nr)alt alle ©t§t-

fer eigentlicf) einig finb, in fo oerfa^iebene gormen fie ifyi aucr)

!
Heiben, gleicf) E)ier auf ben $lu£brud gurüdfü^ren, ben idt) für
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ben aflereinfadjften unb reinften Ijalte: Neminem laede; imo
omnes, quantum potes, juva. 2)ieS ift eigentlid) ber @aj^

toelcfjen 3U begrünben alle (Sittenleljrer fidj abmühen, ba2

gcmcinfamc Ütefultat ilvrer |o üerfdjiebenartigen Xebuftionen:

e§> ift baS o, -i, 31t melrfjem baS Stört nod; immer ge[ud)t mirb

bie golge, 511 ber man ben ©runb verlangt, folglid) felbft erfl

baZ Datum, gu meinem ba* Quaesitum baZ Problem jebei

(£tfnf, toie aud) ber borliegenben Preisfrage ift. $>ie Söjunc

biefeS ^ßroblemS roirb ba$> eigentliche g u n b a m e n t bei

Grtljif liefern, meiere» man, mie ben (Stein ber Reifen, fcü

Jsafyrtaufenben fud)t. 2>aJ3 aber ba§ Datum, ba% 0, xt, bat

^ßrin^ip, roirflid) feinen reinften $Iu§brud an obiger gorm<
rjat, ift barauS erficfjtlid), baJ3 biefe gu jebem anbern Floxal

prin^ip fid) als Sonfluffion ^u ben ^ßrämiffen, alfo als ba<

tcofyin man eigentlich mill, oerfjätt; fo bafy jebeS anbere SÖcoral

prin^ip als eine Umfdjreibung, ein inbirefter ober üerblümtei

5IuSbrud, jene§ einfachen SajseS an^ufefjen ift. S)icS gilt 3. 33

felbft üon bem für einfad) gehaltenen, tribialen @runbfaj3:

Quod tibi fieri non vis, alteri ne feceris*), beffen Mangel
baJ3 er blofc bie iftecrjtS» unb nierjt bie £ugenbpflid)ten auSbrüdt

buref) eine Söieberrjolung ofme non unb ne leierjt abhelfen ift

Xenn aud) er mill alSbann eigentlid) fagen: Neminem laede
imo omnes, quantum potes, juva; fürjrt aber auf einen

-

Umtoeg baf)in, unb gewinnt baburd) baS $Infel)en, als f)ätte ei

avd) ben 9tealgrunb, baS &wxt jener 23orfdjrift gegeben; tt>ai

bod) nidjt ber gall ift, ba barauS, bafj id) nierjt mill, bafy mh
etmaS gefcrjefje, feineSmegS folgt, bafy id) eS anbern nidjt tur

fotle. 3)aSfelbe gilt oon jebem bisher aufgeftellten ^ß r i n 5 i(

ober oberften & r u n b
f
a t$ ber SJcoral.

SBenn xo'xx jej3t ^urüdfeljren gu unferer obigen Srage: roh

lautet benn baS ©efe|, in beffen Befolgung, nad) $ant,
bie Sß

f 1 i d) t bcfter)t; unb toorauf ift eS gegrünbet? — fc

roerben mir finben, baft aud) ®antbaS^3rin§ipber 9Qcoral

mit bem gunbament berfelben auf eine fet)r fünftlicfy

SSeije eng üerfnüpft t)at. JJdj erinnere nunmehr an bie [djor

anfangs in ßrtnägung genommene gorberung $antS, bal

baS älcoralprin^ip rein a priori unb rein formal, ja, ein

fnntl)etijd)er ®a|3 a priori fein foll, unb bar)er feinen mate»

rialen ^nrjalt faben unb auf gar nidjtS (£mpirifd)em, b. fy

roeber auf etroaS Cbjeftioem in ber ^lu^enmelt, nod) auf etroa?

Subjeftioem im S3etüu^tfein, bergleidjen trgenbetn ©efüljl,

*) $ugo ©rotiu§ flHprt i^n auf ßatfer (Seberug aurüdt.

^v
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Neigung, STrieb märe, Berufjett barf. ®ant tt>ar fidj ber

©djmierigfeit btefer Aufgabe beutücr) bemufct; ba er ©. 60; —
9t, ©. 53, fagt: „£ier fefjen mir nun bie Sßljilofopfjte in ber

£at auf einen mifclidjen ©tanbpunft geftellt, ber feft (ein foll,

uneradjtet er meber im §immel nod) auf (Srben an etmaä

jjängt, ober woran geftütjt mirb." Um fo mefyr muffen mir

mit Spannung ber Söfung ber Aufgabe, bie er fidt) felbft ge-

stellt fyat, entgegenfeljen unb begierig erwarten, mie nun etma§

au§ nid)t§ werben, b. fj. au§ rein apriorifdjen gegriffen, oljne

allen empirifdjen unb materiellen Snljalt, bie 05efefee be§ mate=

rialen, menfdjlirfjen §anbeln3 toufre^ieren foflen; — ein

^ro
(
)e|, alz beffen ©rmtbol mir jenen djemifdjen betrauten

fönnen, oermöge beffen au§ bret unfidjtbaren ©afen (Slgot, §t)=

brogen, Gfjlor), alfo im fdjeinbar leeren SRaum, oor unfern
5lugen fefter ©almiaf entfielt. — 3d) mill aber ben ^ßro^efe,

biird) meldjen ® a n t biefe fdjmierige Aufgabe löft, beutliajer,

al» er felbft gemollt ober gefonnt fyat, barlegen. 2)ie§ mödjte

um fo nötiger fein, al§ berfelbe feiten redjt oerftanben ^u fein

frfjeint. £enn faft alle Kantianer finb in ben Jrrtum geraten,

bafy $ant ben fategorifdjen Jntperatio unmittelbar aU eine

Satfadje be§ 93emuj3tfein§ aufstelle: bann märe er aber an»
tf)ropo(ogtfd), burd) ©rfafyrung, menngleid) innere,

alfo empirifd) begrünbet; meldjes? ber $lnfid)t $ant§
fdmurftrad§ entgegenläuft unb bon ilmt mieber^olentlid) abge*

foiefen mirb. 2)al)er fagt er ©. 48; — *R., ©. 44: „e§ fei nidjt

empirifd) au§3umad)en, ob e§> überall irgenbeinen foldjen !ate=

gorifdjen Jmperatib gebe"; mie aud) ©.49; — 9t., ©. 45: „bie

2J?öglid)feit be§ fategortfdjen 3mperatiü§
f
e * 9an 3 a Priori §u

unterfudjen; ba un§ t)ier nidjt ber Vorteil juftattcn fomme, bafy

beffen Sßirflidjfeit in ber ©rfafyrung gegeben fei." $Iber fdjon

fein erfter ©djüler, IR e i n t) o I b , ift in jenem ^rrtum fafan*

gen, ba er in feinen „Beiträgen gur Ueberfidjt ber ^ßljtlofopljie

am anfange be§ 19. 3al)rf)unbert§", §eft 2, ©. 21, fagt:

„$ant nimmt baZ 3ftoralgefej3 al§ ein unmittelbar gemiffe£
gaftum, al§ urfprünglidje Statfadje be§ moralifdjen SÖetmifjt«

feinS an." <pätte aber 9ant ben faieqorifdjen Jmperatit) als.

&at[ad)e be§ SemufjtfeinS, mithin empirifd) begrünben mollen;

fo mürbe er nidjt ermangelt fjaben, i^n menigften§ als? foldje

nad)5umeifen. 5lber nirgenbS finbet ficf» bergleidjen. deines
SßiffenS gefdjieljt ba$> erfte Sluftreten be§ fategorifdjen ^mpc-
ratioS in ber ^ritif ber reinen Vernunft (©.' 802 ber erften

unb ©. 830 ber fünften Auflage), mo berfelbe unangemelbet unb
mit bem oorljergegangenen ©a^e nur burd) ein oöllig unbered;-
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Iigte3 „2) a 1) e r" äufammenrjängenb, ganj ex nunc auftritt

görmlid) eingeführt tuirb er giterft in ber t)ier üon un§ in be

fonbere ^Betrachtung genommenen „©runblage jur 9ftetapf)tifi
:

!

ber (Sitten", unb ^mar gan§ auf apriorifdjem Sßege, buräY

eine Sebuftion an* ^Begriffen, hingegen eine im fünften £efl
ber eben genannten, für bie fritifcfje ^ßr)ilo[opr)ic fo mistiger,

geitfdjrift $Reint)otb§ befinblicfje „Formula concordiac

be§ ^ritiai§mu§" fteüt ©. 122 fogar fotgenben (Sa£ auf: „SStiU

unterferjeiben ba$ moralifcrje (Selbftbemufjtfein öon ber (Er-

fahrung, mit roeterjer ba^ielbe, a(§ eine urfprünglidje £atl
fadje, über meterje fein Sötffen f)inau§gerjen fann, im menfd)

|

lieben Söenwfjtfein oerbunben ift, unb mir oerfte^en unter jenen
|

(Sefbftberoufttfein baZ unmittelbare 93 e m u
fj

t f e i n beij

^ßflicrjt, b. f). ber 9t otro enb i g f ei t , bie öon Suft unl

Unluft unabhängige ©efe^mäftigfeit be§ S3illen§ gur £riebfebei;

unb SRicrjtjcrjnur ber 28ü(enebanblungen angune^men." — Sc
Ijätten mir freiließ „einen erflecflicr)en <Sa£, ja, unb ber aucr) masl

fejjt." (©djitler.) $Iber im Grnft: §u melcber unoer ferjämter:

petitio prineipii fefjen mir r)ier ®ant§ 9D?oralgefet3 ange=]

machen! Sßenn baZ raarjr märe, fo fjätte freilief) bie (Strjii|

ein gunbament bon unoergleicfilicfjer ©olibität, unb e§ bebürfni

feiner Preisfragen, um gum 5luffucf)en besfelben §u ermuntern!

Sann märe aber auef) ba§> größte SBunber, baf$ man eine folc^ci

£atfacrje be§ SBetmifjtfein^ fo fpät entbeeft f)ätte; mä^renb man
3-a^rtaufenbe rjinburcrj eifrig unb mübfam nacr) einer ©runb-
lage für bie Woxal fucrjte. SSoburcf) aber 9 a n t fetbft gu ben >

gerügten Jrrtum SXnla^ gegeben, merbe icrj meiter unten Bei»)

bringen. Sennocr) fönnte man ficr) über baZ unangefochten*!

Jperrfdjen eine* fötalen ©runbirrtum§ unter ben Kantianern!

munbern: aber fjaben fie, mäfjrenb fie §ar)IIofe Sucher übet

$ a n t § $r)ilofopc)ie fcfjrteben, bod) nicfjt einmal bie S3erunftal=l

tung bemerft, roeldcje bie ®ritif ber reinen Vernunft in bei

gmeiten Auflage erfuhr unb öermöge ber fie ein infofyärente»,

fiel) feiber hriberfprecr)enbe§ SBudr) mürbe; ma§ erft jet$t an ben;

£ag gefommen, unb, mie mir bünft, ganj ridjtig auäeinanber*

gefetjt ift in SRofenfrangenS SBorrebe §um ^meiten 93anb beti

©efamtau§gabe ber Santifdjen Sßerfe. Wlcm muft bebenfen,

bafi bieten ©elerjrten baZ unabläffige Serjren oom Katljeber unb

in (Scrjriften §um grünblicrjen ßernen nur raenig 3 et * fä&t. Sa§
docendo disco ift nicfjt unbebingt raaf)r, bietmefjr möchte mar
biiSroeiten e§ parobieren: semper docendo nihil disco; unb

fogar nicfjt ganj olme ©runb, ma§ S i b e r o t bem Neffen

SRameauS in ben 9Jcunb legt: „Unb biefe 2ef)rer, glaubt üjr

Vv
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benn, baft fie bie Sßiffenfdrjaften oerfterjen roerben, raorin fic

Unterricht geben? hoffen, lieber §err, ^offen. Sefä^en fie

bie tenntntffe fjinlänglicf), um fie gu lehren, fo lehrten fie fie

ntct)t." — „„Unb toarum?"" — „(Sic rjätten il)r ßeben oer-

rcenbet, fie §u ftubieren." (®oetf)e§ Ueberfetjung, ©. 104.) —
5tuct) ßidjtenberg fagt: „Jd) fyahe ba$ fdjon merjr bemerft, bie

2eute tarn ^ßrofeffion roiffen oft ba% SBefte nid)t." 9ßa3 aber

iuxx ^antifdjen Sftoral gurüdgufeljren) ba§> ^ßubltfum betrifft;

fo feigen bie meiften, toenn nur baZ SRefultat gu ifjren mora-

lifct)en ©efüt)Ien ftimmt, fofort oorau§, e§ merbe mit ber Ab-
leitung berfelben fdjon feine fRicfjtigfeit Ijaben, unb merben fidj

mit biefer, toenn fie fd)mierig ausfielt, nidjt tief einlaffen; fon-

bern ficr) hierin auf bie Öeute „Oom gad)" oerlaffen.

$ant§ Segrünbung feinet 9Jc o r algef etje§

ift alfo feine§meg§ bie empirifdje 9?ad}toeifung berfelben at§

einer Satfadje be§ 23emuJ3tfein§, nod) eine Appellation an ba$

moralifdje ®efül)l, nod) eine petitio principii unter bem Oor»

nehmen mobernen tarnen eine§ „abfoluten $oftulat§"; fon-

bern e§ ift ein fer)r fubtiler ®ebanl:enprogeJ3, meieren er un§
gtoeimal, @. 17 unb 51; — 9ft., ©. 22 unb 46, üorfürjrt, unb
oon bem folgenbe§ bie t>erbeutlid)te ^arftellung ift.

£)a $ant, inbem er alle empirifdjen Striebfebern be§

22illen§ oerfd)mär)te, alle§ Objeftioe unb alle§ ©ubjeftioe, bar»

auf ein ©efe£ für benfelben gu grünben märe, at3 empirifd),

311m borau3 toeggenommen rjat; fo bleibt irjm gum (Stoff biefe»

©ef e t$e§ nid)t§ übrig, al§ beffen eigene gorm. £)iefe nun
ift eben nur bie ©efetjmä&igfeit. 3Me ©efefemäfstg-
f e i t aber Beftefjt im (Gelten für alle, alfo in ber 51 1 1 g e m e i n°

gültigfeit. 2)iefe bemnad) toirb gum (Stoff, golglicr)

ift ber 3nfjatt be§ ©efe^e§ nid)t§ anbereS, al§ feine 51 1 1 g e -

meingültigfeit felbft. SDemgufolqe toirb e§ lauten:

„£anble nur nad) ber SfJcajime, Oon ber bu gugleid) sollen fannft,

hak fie allgemeine^ (Mej3 für alle oernünftige Sßefen toerbe."

— <£)iefe§ alfo ift bie fo allgemein oerfannte, eigentlidje 33 e»

grünbung be§ 9Jcoralpringip§ ^ant§, mithin
ba$ 3 u n b a m e n t feiner gangen ©tr)if. — SJcan bergleid)e

nod) ffritif ber praftifdjen Vernunft, ®. 61; — SR., @. 147,

btö ©nbe ber 5lnmcrfung 1. — £)em großen (Scharffinn, toomit

$ant baZ ^unftftüd ausgeführt t)at, golle id) meine aufrichtige

SBetounberung, farjre aber in meiner ernften Prüfung nad) bem
•SJcafeftabe ber 3Sar)rr)eit fort. 34 fremerfe nur nod), gum 95e-

6uf naerj^eriger SSieberaufna^me, bafy bie Vernunft, inbem
unb infofern fie ba§ eben bargelegte fpegielle SRöfonnement öoH-
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gierjt, ben tarnen ber p r a f t i
f
d) e n 23 e r n u n f t errjali

&er fategorifefje ^wpe™110 oer praftifrfjcn Vernunft ift aht

ba$ au$ bcm bargelegten ©ebanfenprogefc ficfj als 9cefultat et

gebenbe ©efefc: alfo ift bie praftijcrje Vernunft feine3tueg§, toi

bie mciften, unb aud) fcrjon g i d) t e , e§ anforden, ein ntdjt roeitc

guriicf^ufüt)rcnbe§ befonbere§ Vermögen, eine qualitas occulta

eine $lrt 9Jcoralität§inftinft, bem rnoral sense be§ Jputcrjefoi

okulier); [onbern ift (roie aucrj ^ant in ber SSorrebe, ©. XII
— 9t., ©. 8, unb oft genug aujjerbem fagt) ein§ unb ba§felb

mit ber tt)eorettfcrjen Vernunft, ift nämlicf) biej

felbft, fofern fie ben bargelegten ©ebanfenprogefc Dod^ter)!

g i erj t e nämlicfj nennt ben fategoriferjen ^mperatib $ant§ eil

a b
f
o l u t e § $ o ft u 1 a t (©nmblage ber gefamten Söiffen

fcfjaftölerjre, Tübingen 1802, ©. 240, Slnmerfung). ®ie§ ij

ber moberne, bejcfjönigenbe 5Iu§brud für petitio prineipii

unb fo aucrj r)at er felbft ben fategoriferjen Jjmperatib burefj

gängig genommen, ift alfo im oben gerügten 2>rrtum ntitbe'

griffen.

Ter (Sintrianb nun, roelcrjem jene bon $ant ber SJcora

gegebene ©runblage gunädjft unb unmittelbar unterliegt, ift

Saft biefer Urfprung eine§ 9Jc
,

oralgefefce§ in un§ barum unmög<
lid) ift, roeil er borau§fe{3t, bafy ber 9Jcenfcfj gang bon felbft au'

ben Einfall tarnt, ficr) nad) einem ©efe£ für feinen SBtllen

bem biefer ficr) gu unterroerfen unb gu fügen t)ättc, umgufefjen

unb gu erfunbigen. £ie§ aber !ann irmt unmöglid) bon felbfi

in ben (Sinn fommen, fonbern f)öcrjften§ nur, nacrjbem fcfjon

eine anbere, pofitib roirffame, reale unb al§ folerje ficr) bon felbfi

anfünbigenbe, ungerufen auf ir)n einmirfenbe, ja einbringenbe,

moraliferje Striebfeber ben erfien SInftofe unb Einlaß bagu gegeben

fjätte. So etroa§ aber mürbe ber 5Innaf)me $ant§ roiberftreiten,

roeldjer gufolge ber obige ©ebanfenprogef*
f
e l b ft ber Urfprung

aller moraliferjen begriffe, ba$ punctum saliens ber 9Jcorali»

tat fein foö. So lange nun alfo jene§ n i d) t ber gatl ift, in-

bem e§, ex hypothesi, feine anbere moraliferje ~£riebfeber, al§

ben bargelegten ©ebanfenprogeft gibt; fo lange bleibt bie 9tidjt-

fcfjnur be§ menfcrjlicfjen §anbeln§ allein ber (Sgoi§mu§, am
Seitfaben be§ ©efetje§ ber ^Dcotibation, b. rj. bie jebe§maligen,

gang empiriferjen unb egoiftiferjen SDcotibe beftimmen, in jebem

einzelnen gall, ba% §anbeln be§ Sftenfcfjen, allein unb ungeftört;

ba unter biefer SBorauSfefcung feine $lufforbenmg für i'rjn unb

gar fein ©runb borfyanben ift, roe§n>eqen e§ irjm einfallen füllte,

nacrj einem ©efefe gu fragen, roelcfjeS fein ^Sollen befebränfte,

unb bem er biej'ei gu unterwerfen fjätte, gefdjroeige naefj einem

^
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foldjen 3U forden itnb 31t grübeln, rooburd) e§ allererft möglidj

mürbe, ba§ er auf bert fonberbaren föebanfengang ber obigen

SKeflejion geriete. Jpiebei ift es? einerlei, roeldjen Ghab ber

$eutlid)feit man bem Santifdjen 9teflejion§proae[fe geben tot II,

ob man ilm etroa f)erabftimmen mödjtc 5U einer nur buufel ge*

füllten Ueberlegung. £)enn feine SIenberung Ijierin ficrjt bie

©runbtt>af)rf)eiten an, ba$ au§ nid)t§ nicr)t§ mirb, unb iafy eine

SSirfung eine Urfadje bedangt. S)ie moralifdje Sriebfeber muf$

fd)led)terbing§, mie jebe§ ben SBillen bemegenbe 9Kotib, eine fier)

bon [elbft anfünbtgenbe, be§t)alb pofitib tuirfenbe, folglid)

reale [ein: unb ba für ben SRenfdjen nur ba§ (Smpirifdje, ober

bod) aI3 möglidjerroeife empirifd) borrjanben 23orau3ge[ej3te,

Realität fjat; fo mufc bie moralifdje £riebfeber in ber %at eine

empirifdje fein unb al§ folcrje ungerufen fid) anfünbigen,

an un§ fommen, olme auf unfer fragen banad) gu roarten, bon

felbft auf un§ einbringen, unb bie§ mit fottfjer Seroalt, baf$ fie

bie entgegenfterjenben, riefenftarfen, egoiftifcfjen Sftotibe roenig»

ften§ möglidjerroeife überroinben fann. ®enn bie Sftoral rjat

e§ mit bem ro i r f l i d) e n §anbeln be§ Hftenfdjen unb nid)t

mit apriorifcfjem $artenf)äuferbau gu tun, an beffen ©rgebniffe

fia) im ©rnfte unb ©ränge be§ Seben§ fein Sfftenfd) fefjren

roürbe, beren SBirfung ba§er, bem ©türm ber Seiben fcrjaften

gegenüber, fo biel fein roürbe, roie bie einer OTftierfprifce bei

einer geuer^brunft. 3d) I)abe fdjon oben erroäfmt, bafj $ant
e§ aI3 ein grofeeS SSerbienft feinet 9JcoraIgefe£e§ betrautet, bafj

e§ blof? auf abftrafte, reine ^Begriffe a priori, folglid) reine
Vernunft gegrünbet ift, aI3 rooburd) e§ nictjt blofj für

2ßenfd)en, fonbern für alle bernünftigen SSefen al§ folcrje gültig

fei. Sßir muffen um fo merjr bebauern, ba£ reine, abftrafte

I

begriffe d priori, oljne realen ©efyalt unb oljne alle trgenbroie

. empirifdje ©runblage, roenigften§ SD^enfa^en nie in 93e=

, toegung fe^en fönnen: bon anbern bernünftigen SBefen fann
id) nidjt mitreben. 2)ar)er ift ber groeite geiler ber ^antifdjen

©runblage ber 5D?oralität Mangel an realem ©erjalt. tiefer
1

ift bi§f)er nidjt bemerft roorben, roeil baZ oben bcutlict) bärge»

liegte eigentliche gunbament ber ^antifcr)en SO^oral roa^r=

j

fdjeinlid) ben allerroenigften bon benen, bie e§ zelebriert unb
propagiert fjaben, bon ©runb ai\Z beutltcr) geroefen ift. ®er

J3toeile geiler alfo ift gän^lia^er Mangel an Realität unb ba*

jburd) an möglia^er SBirffamfeit. G£§'[djroebt in ber Suft al§

ein «Spinngewebe ber fubtilften, in^a(t§leerften begriffe, ift

lauf nid}t§ bafiert, fann bafjer nia^t§ tragen unb nier)t§ bemegen.
Unb bennod) ^at ^ant bemfelben eine Saft bon unenblidjer
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©djmere aufgebürbet, nämlid) bie 33orau§fe£ung ber greifet

be§ 23illcn3. £ro£ feiner mieberrjolt auägefprodjenen lieber

geugung, baj] greiljeit in ben Spanbtungen be§ Sttenfcfjen fdjledj

terbing§ nid)t ftattfyaben fann, bafe fie tljeoretijd) nidjt einma

iljrer äftöglidjfeit nad) eingefeuert werben fann (Sritif ber praf

tifdjcn Vernunft, ©. 168; — SR., ©. 223), bafe, menn genau*

Kenntnis be§ G^arafter§ eine§ SQZenfcfjen unb aller auf ifm ein

mirfenben 9JJotiüe gegeben märe, ba§ Jpanbeln be^felben fid) fi

fidjer unb genau mie eine 9J?onbfinfterni§ mürbe au§red)nei

laffen (ebenbafelbft, <3. 177; — sJt., ©. 230), mirb bcnnocfj

blofj auf ben $rebit jenes? fo in ber ßuft fdjmebenben gunba
rnent* ber Sftoral, bie g r e i

fy
e i t , menn aud) nur idealitei

unb al§ ein ^oftulat, angenommen burd) ben berühmten ©djluft

„£>u fannft: benn bu follft." $lber menn man einmal beutlid

erfannt rjat, bafy eine (&ad)t nid)t ift unb nicrjt fein fanf
ma§ (jilft ba olle§ ^ßoftulieren? 2>a märe üielmeljr ba§, morau

ba$ ^ßoftulat fid) grünbet, #u oermerfen, meil e3 eine unmöglidji

23orau§fe£ung ift, nad) ber Siegel a non posse ad non ess(

valet consequentia, unb mittelft eine* apagogifdjen 93emeife§

ber alfo l)ier ben fategorifdjen ^mperatiö umfliege, ©tat

beffen aber mirb t)ter eine falfdje ßeljre auf bie anbere gebaut

^)er Un^ulänglidjfeit eine§ allein aus? einem paar gang ab

ftrafter unb inhaltsleerer begriffe befteljenben gunbamentä bei

5Koral mufj ® a n t felbft im füllen fid) bemüht gemefen fein

£)enn in ber ®ritif ber praftifdjen Vernunft, mo er, mie gejagt

überhaupt fdjon meniger ftrenge unb metrjobifd) ^u SSerfe gefjt

aud) burd) feinen nunmehr errungenen SRulrm füfmer gemorber

ift, oeränbert gan^ atlmäljlid) bah gunbament ber (Stl)if fein«

9?atur, öergifjt beinal), bafy el ein blofeeS @emebe abftraftei

33egriff§fombinationen ift, unb fcfjeint [ubftantielter merben 51

moilen. (So j. 93. ift bafelbft ©. 81; — ift., ©. 163, „bat

moralifdje ©efefj gleidjfam ein gaftum ber reiner
Vernunft". 3ßa§ folt man bei biefem feltfamen 5lu§brud

fid) benfen? 2>a§ gaftifdje mirb fonft überall bem au§ reinei

Vernunft Srfennbaren entgeqengefe&t. — 3m^ ei^en ift &en>

bafelbft, ©. 83; — 9r., ©. 164, bie SRebe oon „einer bem SBitlcn

unmittelbar beftimmenben Vernunft" uff. — <3)abei nun

fei man eingeben!, ba$ er jebe antlrropologifdje SBegrünbung,

jebe ^adjmeifung be§ fategorifdien ^mperatio a^ *mx
2atfad)e be§ 93emuf$tfein§ inberförunblegung au§brüdlid

unb mieberl)olt ablehnt, meil fie empirifd) fein mürbe. —
Jebod) burd) foldje beiläufige Steuerungen breift gemalt,

gingen bie 9?adjfolger $ a n t § fet)r biel meiter auf jenem SSege

W
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fort, g i dr) t e (©nftem ber (Sittenlehre, ©. 49) roarnt gerabegit,

„büß man ficf) nicrjt verleiten laffe, baZ SBetoufetfein, bafe mir

«ßflidjten fjaben, roeiter erflären unb au§ ®rünben aufter tfmt

ableiten 311 motten, meil bieS ber Sßürbe unb $Ibfolutl;eit be§

%t% ©intrag tue", ©cfjöne ©jfüfc! — Unb bann eben*

bafelbft ©. 66 jagt er, „ba§ ^rin^ip ber ©ittlicrjfeit fei ein

©ebanfe, ber ficr) auf bie i n t e 1 1 e f t u e 1 1 e 2lnfcr)auiing
abfoluten Stätigfeit ber 3nte^igen3 grünbe unb ber un=

mittelbare begriff ber reinen Jntelligeng öon ficf) felbft fei".

hinter roeldje gtoSfeln bocf) fo ein SSinbbeutel feine SRatlofig«

uerflecft! — SSer ficf) überzeugen roill, roie gän^ltd) bie

naner $ant§ urfprünglicfje S3egrünbung unb Ableitung
sD?oralgefet3e§ allmär^licr) »ergaben unb ignorierten, fet)e

einen fer)r lefenSroerten 5luf fafe nacf), in !R c i n t) o 1 b § Sei«

tragen jur Ueberficfjt ber ^f)Uo)opr)ie im Einfang be§ 19. 3at)r»

fumbertS, §eft 2, 1801. SDafcIBft @. 103 unb 106 roirb be=

Rauptet, „baj3 in ber ^antifcfjen $t)itofopf)ie bie Autonomie

(melcfje ein«? mit bem fategorifcrjen ^mperatio) e *ne £atfacf)e

be3 SBetmifjtfetnS unb auf nicr)t§ raeiter 3urüd$ufüt)ren fei, in-

bem fie ficr) burcr) ein unmittelbare^ SSettnifetfein anfünbige".

— 3)ann loäre fie antr)ropologi[d), mitfjtn empirifd) begrünbet,

ma§ ®ant§ au3brüd(icfjen unb mieberrjolten ©rflärungen gu»

roiberlänft. — 2)ennocfj roirb ebenbafelbft ©. 108 gefagt: ,,©o-

toofjl in ber praftifdjen $f)ilofopr)ie be§ $ritiäi§mit§, al§ auci)

in ber gefamten gereinigten ober fjörjern £ranf^enbentalpl)tlo=

fopljie ift bie Autonomie ba§ burd) ficr) felbft SSegrünbete unb S3e=

grünbenbe unb feiner weitem Söegrünbung j-äf)ige unb 93e=

bürftiqe, ba§ fcf)led)tr)in Urfprünglicrje, burd) ficf) felbft SSafjre

unb ©eroiffe, baZ Urmar)re, ba$ prius xerc' e^oyrjv, ba3 abfolute

,^rin^ip. — SSer bafer öon biefer Autonomie einen ($runb

aufeer ir)r felber üermutet, forbert ober fucfjt, oon bem mufc bie

$antifcf)e (Sdnrle glauben, bafi e§ ifym entroeber an moralifcf)em

SBemufetfein fer)Ie*), ober baf$ er ba§felbe in ber ©pefutation

urcf) falfdje ©runbbegriffe oerfenne. SDie gicf) t e = ©cfjel*
l i n g i

f
et) e (Scfjule erflcirt it)n mit berjentgen ©eiftlofigfeit

behaftet, roelcfje 511m ^Stjilofoprjieren unfähig macfjt unb ben

(Hjarafter be§ untjeiligen ^ßöbcI3 unb trägen 33ier)e§, ober roie

Scx)e(ttng ficr) fcf)onenber au§brüdt, be3 profanum vulgus
unb ignavum pecus au§mad)t." SBie e§ um bie Sßat)rr)eit

einer 2et)re ftefjen muffe, bie man mit foldjen Trümpfen gu er-

*) 2)adit' id)'§ bod)! SBilfen fte nidjt§ Vernünftige^ me^r su erlnibern,
©c^ieöen fte'ö einem gefd)tt)inb in ba3 ©ewitten Inncin.

S cf) i 1 1 e r.

S
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trogen fudjt, füfjlt jeber. 5näit) if4)en muffen mir bod) ou

bem Slcfpeft, beit biefe einflößten, bie maljrljaft finblid)e ®läu

bigfeit erflären, mit ber bie Kantianer ben fategorifcr;en 3m
peratib annahmen unb fortan al§ aufgemachte (&ad)e hefyaw

bellen. 2>enn ba E)ier ba§ Söeftreiten einer tfyeoretifdjen 33c

Häuptling leidjt öerroedjfelt werben fonnte mit moralifdjer SRud

lofigfeit; fo lieft jeber, menn er and) bon bem tategorifdjen %m
peratiö in feinem eigenen Semufetfein nidjt biet gemaljr murbi

bod) lieber jjierbon nid;t§ laut toerben, meil er im füllen glaubt«

baj3 bei anbern berfelbe tt>ol)l ftärfere ©ntmidelung fyaben un
beutlidjer Ijerbortreten mürbe. SDenn baZ innere feinet ©e
miffenS fetjrt feiner gern nad) auften.

SJceljr unb meljr alfo fdjeint in ber ®anttfd)en ©dmle bi

praftifdje Vernunft mit iljrem fategorifdjen ^mperatib al§ ein

fybperpljrjfifdje SEatfacrjc, aB ein 2)elpl)ifd)er Tempel im menfd)

liefen ©emüt, au§ beffen finfterem §eiligtum Orafelfprüdjt

gmar leiber nidjt, tr>a§ geferjerjen roirb, aber bod), ma§ ge

fdjefjen foll, untrüglich berfünben. £)iefe einmal angenom
mene, ober bielmel)r erfdjlidjene unb ertrotzte Unmittel
barfeit ber praftifrfjen Vernunft mürbe fpäterln'i

leiber audj auf bie t f) e o r e 1 1 f d) e übertragen; gumal ba $an

f e 1 b ft oft gefagt fjatte, bafy beibe bod) nur eine unb biefelb

Vernunft feien (g. 93. S3orrebe, ©. XII; — SR., ©. 8). 2)em
nadjbem einmal gugeftanben mar, bafy t$> in §infid)t auf ben

^ßrafti fct)e eine ex tripode biftierenbe Vernunft gebe, fi

lag ber ©abritt fet)r naf)e, iljrer ©djmefter, ja, eigentlid) foga'

$onfubftangialin, ber t ijeor et i
f
djen Vernunft, ben

felben 23orgug einzuräumen, unb fte für ebenfo reid)§unmittel

bar mie jene gu erflären, mobon ber Vorteil fo unermefjlid) tt)i

augenfällig mar. 9?un ftrömten alle ^ß^ilofopljafter unb tyfyan

tafien, ben Sltljeiftenbenungianten % §. ^acobi an ber (Spitze

nad) biefem il)nen unermartet aufgegangenen ^förtletn f)in

um irjrc ©ädjeldjen gu ^ücarfte gu bringen, ober um bon bei

alten (Srbftüden, meldje ®ant§ £eljre gu germalmen broljte

menigften§ ba$ ßiebfte gu retten. — 2Bie im ßeben be§ einzelner

e i n ^efjltritt ber Jugenb oft ben gangen 2eben§lauf berbirbt

fo fjatte jene einzige bon $ a n t gemalte falfdje $lnnaf)tn

einer mit böllig tranfgenbenten ^rebittben au§geftatteten unb

mie bie l)öd)ften $lppellation3l)öfe, „oljne ®rünbe" entfdjeiben

ben, praftifdjen Vernunft gur ftoiqe, bafj auZ ber ftrengen

nüditernen fritifdjen ^3l)ilofopl);e bie ir)r heterogen ften Seljrer

entfprangen, bie 2ef)ren bon einer ba§ „Ueber
f

i nn lidje"

erft blofj leife „al)nbenben", bann fdjon beutlid) „ber

^
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nehmen ben", cnblic^ gar leibhaftig „i n teile! tuat
anfcfyauenben" Vernunft, für beren „abfolute", b. f). ex
tripode gegebene, 3lu§[prücfje unb Offenbarungen jej3t jeber

^fjantaft (eine Träumereien ausgeben tonnte. $)ie§ neue Pri-
vilegium ift reblid) benutzt morben. §ier alfo Hegt ber Ur-
prung jener unmittelbar naef) $ant3 ßefyre auftretenben pfjito-

'oprjifajen 3J2ett)obe, bie im Sfttjftifigieren, imponieren, iäu»
djen, ©anb in bie klugen [treuen unb SSinbbeuteln beftefjt,

l>eren 3 ei^aum bie <25efcf)icr)te ber ^ßljilojopfyie einft unter bem
Sitel „^ßeriobe ber Unreblirfjfeit" anführen toirb. ®enn ber

Gfjarafter ber SR eb l i d) f e i t , be§ gemeinfdjaftlicrjen

fvorfdjcn§ mit bem Sefer, melcrjen bie ©djriften aller früheren

^ßfjilofop^en tragen, ift rjier berferjimmben: nicfjt belehren, fort-

bern betören tri II ber ^ßljilofopljafter biefer Qeit feinen 2efer:

j

baoon geugt jebe (Seite. $ll§ £eroen biefer ^ßeriobe glänzen

5 i d) t e unb © d) e 11 i n g ,
gulet^t aber aurf) ber felbft tr)rer

aanä unmürbige unb fer)r oiel tiefer al§ biefe £alentmänner
ftefjenbe, plumpe, geiftlofe ©djarlatan § e g e l. 3)en Gtrjoru§

•machten allerlei ^ßf)ilofopl)ieprofefforen, tuelcfje, mit ernftrjafter

ÜFiiene, oom Unenblidjen, Dom $Ibfoluten unb oielen anberen
fingen, öon benen fie fd)led)terbing3 nid)t§ ruiffen fonnten,

'trjrem ^ßublifo borergäljlten.

2113 (Stufe ^u jenem ^ßropfjetentum ber Ver-
nunft mutete fogar ber armfelige 28it3 bienen, bafy, rreil ba$

©ort Vernunft oon Vernehmen fommt, ba§felbe be=

Ifage, baJ3 bie Vernunft ein Vermögen fei, jene§ fogenannte

j

„Ueberfinnltcftc" (vsasXoxoxxujia, 2Bolfenfudud§h,eim) gu ber-
;ne tarnen. *3)er ©in fall fanb ungemeffenen Veifall, mürbe in

£eutfcr)lanb breifjig 3a ^re fyinburd), mit unfäglidjem ©enüqen,
'unabläffig rDiebert)oIt, ja, gum ©runbftein pt)ttofopt)ifcfier 2et)r=

gebäube gemacht; — roäfyrenb e§ am £age liegt, bafy freiließ

Vernunft oon Vernehmen fommt, aber nur meil fie

bem 9Kenfrf)en ben Vorzug üor bem £iere gibt, nid)t bloft gu
jtjören, fonbern aud) $u oernerjmen, jeboer) nierjt, tr>a§ in

|33olfenfudfutf§f)eim borgest, fonbern ma§ e i n oernünftiger

j3CRenfcr) bem anbern fagt: ba% mirb Oon biefem oernommen,
unb bie gäfjigfeit bagu Reifet Vernunft. So traben alle

iVölfer, alle 3e ^ ten, alle ©proerjen ben Segriff ber Vernunft
igefajjt, nämlid) al§ baZ Vermögen allgemeiner, abftrafter, nicr)t

janferjautierjer Vorftellungen, genannt^ egr i ff e, melcrje be-

ßeidmet unb ftjtcrt merben burdj SSorte: bie§ Vermögen allein

ift e§, meldjeS ber ÜRenfcf» oor bem Stiere roirflicf) ooraus? r)at.

£enn biefe abftraften Vorftellungen, Vegriffe, b. r). Jnbe-
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griffe bieler Singelbinge, Bebingen bie Sprache, mittelft

iljrer ba«3 eigentliche 2)enfen, mittelft biefe§ ba* Söemujjt-

fein nicfjt bloj} ber ©egentoart, toelcrje§ autf) bie Stiere fyaben,

fonbern ber Vergangenheit unb ber 3u ^im
f t a^ jolcrjer, unb

rjieburcf) roieber bie beutlicfje Erinnerung, bie 93efonnenfjeit, bie

Sorforge, bie 5lbfid)t, baz planbolle gufammenmirfen bielet,

ben (Staat, bie ©etnerbe, fünfte, SSiffenfcrjaften, Religionen unb

^Ijilofopljten, fur<$, alle§ ba%, tr>a§ bei? Öeben be§ SUcenfcrjen bon

bem bed 2iere§ fo auffaüenb unterfdjeibet. gür baZ %iex gibt

e§ M0J3 a n { d) a u l i er) e 23orftellungen unb bal)er aucr) nur an-

ftfiaulurje 9Jcotibe: bie $lbl)ängigfeit feiner Sßülensafte bon ben

DJcotiben ift be§l)alb augenfällig. 33eim SJcenfcfjen fjat biefe nidjt

weniger ftatt, unb aucr) it)n belegen (unter S3orcuyfe^ung jeine§

inbibibuellen Ef)arafter§) bie SDcotibe mit ftrengfter Dtötmenbig-

feit: allein biefe finb metften§ nicfjt anfefjaulierje, fonbern

a b ft r a 1 1 e 23orftellungen, b. r). Segriffe, ©ebanfen, bie je»

boer) ba* Dtefultat früherer Slnfcrjauungen, alfo ber Eintrnrfungen

bon au^en auf ifm finb. £ie§ aber gibt irjm eine relatiöe
greifjeit, nämlicr) im 5Sergleicrj mit bem Stiere. ®enn ifm be»

ftimmt ntcrjt, mie baZ Sier, bie a n f dj a u t i er) e , gegenwärtige

Umgebung, fonbern feine au% früheren Erfahrungen abgezoge-

nen, ober burefj 93elelrrung überfommenen ©ebanfen. Xafjer

liegt ba% ^Ucotib, toelcrje» aud) tt)n notmenbig betoegt, bem Qu»

flauer nia^t gugleicrj mit ber Stat bor Singen; fonbern er trägt

e§ in feinem klopfe fjerum. £ie§ gibt ntcrjt nur feinem Z u n unb

treiben im gangen, fonbern ferjon allen feinen Semegungen
einen bon benen be§ £iere3 augenfällig berfdn'ebenen Grjaraf-

ter: er roirb gleicrjfam bon feineren, nierjt ficrjtbaren, gäben

gebogen: bafjer tragen alle feine Söemegungen baZ ©epräge be§

Sorfä^licrjen unb ^bficf)tlicrjen, meltfje* ijpen einen 5lnfcfjetn

bon Unabfjängigfeit gibt, ber fie augenfällig bon benen be§

Stiere* unterferjeibet. Sllle biefe großen S5erfcr)iebent)eiten Rän-

gen aber gang unb gar ab bon ber gärjigfeit ab ftraftet
& o r fi e 1 1 u n g e n , begriffe. 2>iefe gäbjgfeit bar)er ift

ba$> SSefentltcfje ber Vernunft, b. r). be§ ben SJcenfdjen

auögeicrjnenben 23ermögen§, genannt ~o Xot'.uov, -o XoTta-ixo»«

ratio, la ragione, il discorso, raison, reason, discourse of

reason. — grägt man micr) aber, ma§ gum llnterfdjiebe babon

ber 53 rftanb, ^ r'^~, intellectus, entendement, understanding,

fei; fo fage tdj: er ift bazjenige Erfenntni§bermögen, toeldjeS

euer) bie Siere r)aben, nur in berfdjtebenem ©rabe, unb föir im

^öa^iten, nämlicr) baZ unmittelbare, aller Erfahrung borb,er-

gängige SBettmfjtfein be^ ^ a u
f
a 1 i t ä 1 3 g e

f
e £ e $ , aB
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toelcfjeä bie gorm be§ Verftanbe§ felbft au§mad)t unb roorin

[ein ganzes Söefen Befielt. Von irjm fjängt ^ubörberft bie 5ln»

fdjauung ber Slufcentnelt ab: benn bie (Sinne für ficrj allein finb

blofc ber ©mpfinbung fätjig, bie nod) lange feine 51 n-
[tfjauung tft, fonbern allererft beren Material: voce opä

xcl voö<; axo'js'.. zakXa xcucpä xai tyfXa (mens videt, mens audit,

cetera surda et coeca). S)ie 5lnfd)auung entfielt ba=

burd), bafc toir bie (Smpfinbung ber (Sinnesorgane unmittelbar

be^ieljen auf beren 11 r
f
ad) e, bie ficr), eben burd) biefen 5Ift

ber 3ntelligen§, al3 ä u § e r e § Dbjeft in unferer 5In=

fdjauungSform $Raum barftellt £>ie§ eben bemeift, baft ba$

$aufalität§gefetj un§ a priori bemüht ift unb nid)t au§ ber

ßrfafyrung flammt, inbem biefe felbft, ba fie bie 5tnfd)auung

üorau§fej3t, erft burd) ba^felbe möglich roirb. 3n ber V o 1 1 =

fommenfjeit biefer gan# unmittelbaren äuffaffnng ber

$aufalität§berl)ältniffe befielt alle Ueberleqenfjeit

be§ Verftanbe§, alle $lugl)eit, ©aga^ttät, Penetration, ©djarf»

finn: benn jene liegt aller Kenntnis be§ 3ufammenl)an«
ge3 ber 35inge, im toeiteften ©inn be§ 2Bort§, §um @runbe.
3§re ©d)ärfe unb Sftidjtigfeit mad)t ben einen berftänbiger,
flüger, fdjlauer, al§ ben anbern. Vernünftig hingegen

f)at man §u allen Qeiten ben 9Kenfdjen genannt, ber fid) nidjt

burd) bie anfdjaulidjen (Sinbrüde, fonbern burd) © e =

banfen unb Segriffe leiten lä^t, unb batjer ftet§ über»

legt, fonfequent unb befonnen gu Sßerfe ger)t. (Sin fold)e§

Jpanbeln Ijeiftt überall ein bernünftige§ §anbeln.
$eine§meg§ aber impliziert biefe§ iRecx)tfcr)affenr)eit unb 2ften=

fdjenliebe. Vielmehr fann man r)öcf)ft bernünftig, alfo über*

legt, befonnen, fonfequent, planboll unb mettjobifdj ^u Sßerfe

geben, babei aber bod) bie eigennü^igften, ungeredjteften, fogar

rncfjlofeften SDcajimen befolgen, £>arjer ift e§ bor $ant
feinem 2ftenfd)en je eingefallen, baZ geregte, tugenbrjafte unb
eble ipanbeln mit bem bernünftigen §anbeln ^u ibenti=

fixieren: fonbern man §at beibe bollfommen unterfd)teben unb
au§einanber gehalten. 3)a§ eine beruht auf ber 51 r t ber
9ft o t i b a t i o n , baZ anbere auf ber V e r

f
d) i e b e n Ij e i t

ber ©runbmajimen. Söloft nad) ® a n t , ba bie Sugenb
au§ reiner Vernunft entfpringen follte, ift tugenbfyaft unb
oernünftig eine§ unb baSfelbe; bem ©pradjgebraudj aller Völfer,

ber nidjt zufällig, fonbern ba& Sßerf ber allgemeinen menfdj=
lidjen unb barjer übereinftimmenben (Srfenntnis? ift, zum Srotj.

Vernünftig unb lafterrjaft laffen fiel) fer)r ir>ol)l bereinigen, ja,

erft burd) irjre Vereinigung finb grofje, meitgreifenbe Ver»
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brechen möglicr). Gbenfo befielt unbernünftig unb ebelmüti

fer)r tnof)I jufammcn: 5. 33. roenn icf) feilte bem dürftigen geb<|

roam icf) jelbft morgen nocrj bringenber, alm er, bebürjen roürbej

roenn \d) micr) rjtnrei&en laffe, einem Rotleibenben bie Summ
511 fcfjenfen, auf bie mein ©laubiger märtet; unb fo in ferj|

bieten fällen.

2lber, mie gefaqt, biefe Grtjebung ber Vernunft jur Duefll

aller Sugenb, berufyenb auf ber 93el)auptung, ba$ fie all

p r a f t i f
rf) e Vernunft unbebingte ^mperatibe re in •!

priori, orafutarijd) üon fid) gebe, unb gufammengeja^t mit be

in ber Sritif ber reinen Vernunft aufgestellten fal[cf)en Grflä

nmg ber t r) e r e t i j dj e n Vernunft, baJ3 fie ein mefent

lid) auf ba$ 211 brei angeblichen Jbeen fiä) geftaltenbe Unbe
bingte (beffen llnmöglidjfcit gugleirf) ber 23erftanb a prior

erfenne) gerichtetem Vermögen fei, führte, alm exemplar vitii

irritabile, bie gafelpljilofoprjen, 3aCDÖ i an öer @>pi|3e, auf jen

baZ „lieber fi nn lief) e" unmittelbar bernerjmenb
Vernunft unb auf bie abfurbe SBerjauptung, bie 5Sernunf

fei ein toefentltcr) auf SMnge jenfeit aller (Srfarjrung, alfo au

97c ctapt)t)fi f angelegtem Vermögen unb erfenne unmittelba

unb intuitib bie legten ©rünbe aller 2>inge unb allem 2)a[ein«

baZ Ueberfinnlicfje, bam 5lbfolute, bie ©ottrjeit u. bgl. m.. \
(Soldjen 93erjauotunqen rjätte längft, roenn man feine Vernunft

ftatt fie ^u berqöttern, rjätte brauchen roollen, bie einfache 93e

merfung fidj entqeqenftellen muffen, ba%, roenn ber TOenfcr)

bermöae einem eigentümlichen Crganm §ur Ööfung bem Rätfels

ber SSelt, meldjem feine Vernunft aummadje, eine angeborene

nur ber ©ntmicfelung bebürftige 5EJcctapr)pfif in ficr) trüge; alm«

bann über bie ©egenftönbe ber 9Jcetaprjrjfif ebenfo botlfommew
Uebereinftimmung unter ben 9Jcen|cf)en rjerrfdjen müfcte, roie

über bie s.!5arjrr)eiten ber SIritr)metif unb ©eometrie; rooburd

em gan# unmöqlid) mürbe, bafj auf ber Grbe eine grofee Sln^alj

grunbnerfdiiebener Religionen unb eine nod) größere grunb»

ber[d)iebener pr)ilofopr)ifcr)er Srjfteme fid) borfänbe: bielmefjr

almbann je^er, ber in religiöfen ober pljilofoprjifcrjen Slnfidjten

bon ben übrigen abmiete, fogteid) angefeljen roerben müfcte, rote

einer, bei bem em nierjt reerjt richtig ift. — 9cid)t meniger t)ätte

folqenbe einfache SBemerhmg fict) aufbringen muffen. 2ßenn

mir eine Slffenfpe^iem entbedten, meiere ficr) Sßerf^euge,
gum £ampf ober ^um 33auen ober fonft einem ®ebraud), ah'

fidjtltcrj oerfertigte; fo mürben mir fofort irjr 33 e r n u n f t ^uge*

ftefyen: finben mir hingegen milbe SSolfer, ofjne alle SJcetapfjnfif

ober Religion, mie em beren gibt; fo fällt unm nierjt ein, ifmen

k
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beyljalb bic Vernunft abgufpredien. 2)ie ifvce oorgebticrjen über*

finnlid)en ^enntniffe bemeifenbe Vernunft fjat $ a n t burdj

feine ffrttif in ifyre (£d)ranfen fliirücfgeroiefen; aber jene Jaco-

bifdje, baZ Ueberfinnlidje unmittelbar oernerjmenbe Ver-

nunft müftte er roafjrlicf) unter alle*- $ritif befunben fyaben.

Jnunifdjen roirb eine bergieiajen reid)§unmittelbare Vernunft

nod) immer, auf bzn Unioerfitäten, ben unfdjulbigen 3üng-
lingen aufgebunben.

3lnmerfung.

SSenn roir ber 3Tnnar)me ber praftifdjen Vernunft gan^

auf ben ©runb fommen mollen, muffen mir ifyren Stammbaum
etma§ t)ot)er fyinauf »erfolgen. 2)a finben mir, baß fie oon

einer 2ef)re ftammt, bie $ant fetbft grünblicr) miberlegt fyat,

loeldje aber bennod) f)ier, al§ ^eminif^en^ früherer £enfung§»
art, [einer Slnnafjme einer praftifdjen Vernunft, mit irjrett

Jmperatioen unb ifjrer Autonomie, fyeimlidj, ja, iljtn fefbft im-

bcmnfet, gum ©runbe liegt. (53 ift bie rationale ^ßftjdjologie,

toeldjer gufolge ber Genfer) au§ gmei oötlig (jeierogenen ©ub-
ftan^en gufammengefefet ift, bem materiellen £eibe unb ber im-

materiellen (Seele. $ l a t o n ift ber erfte, ber biefe§ SDogma
förmld) aufgeftellt unb al§ objeftioe Sßar)rl;eit gu bemeifen,

gefugt \)at. (S a r t e
f

i u § aber führte e§ auf ben ©ipfel ber

Vollenbung unb ftellte e§ auf bie ©pi^e, inbem er ifmt bie

genauefte 5tu§füf)rung unb miffenfdjaftficfye (Strenge uerliet).

SIber ebenbaburd) tarn bie galfdjrjeit be^felben gutage unb
trurbe fufyeffiöe Don (Spinoza, Sode unb 9: a n t barge-

tan. Von Spinoza (beffen ^ßrjitofopl)ie t)auptfäcx)Iid) Im
SBiberlegen be§ gmiefadjen i)uali§mu§ feinet ßefjrer» befielt),

inbem er, ben groei ©ubftangen be§ (£artefiu§ gerabe<m unb au§-

brüdlid) entgegen, gu feinem £auptfa£ madjte: Substantia
cogitans et substantia extensa una eademque est substantia,

quae jam sub hoc, jam sub illo attributo comprehenditur.
Von 2 o d e , inbem er bie angeborenen 3been beftritt, alle

Grfenntnte au§ ber finnlidjen ableitete unb lehrte, e§ fei nierjt

unmöglidj, bafc bie Materie benfen fönnc. Von $ant, burd)

bie Sritif ber rationalen ^ßfndjologie, roie fie in ber erften

$lu§gabe ftefjt. Sßogegen anbererfeit* 2 e i b n i 3 unb 28 l f

bie fd)Ied)te Partei oerfodjten: bie§ fyat ßeibni^en bie un-
öerbientc (Sfyre oerfdjafjt, bem iljm fo heterogenen, großen
^laton oerglidjen 5U werben. 2)ie§ atle§ au^ufüfyren ift

f)ier nidjt ber Ort. tiefer rationalen s$ft)d)ologie nun zufolge
<SctiopenOauer. 120

I



306 ©runblage ber Wloxal.

mar bic Seele ein urfprüngltdE) unb roefenttid) erf ennenbe
unb erft infolge baoon aud) ein roollenbe3 Sßefen. Je nadjbeil

fic nun, in biefen ifyren Qkunbtätigfeiten, rein für fief) unb url

bermifcfit mit bem 2eibe, ober aber in 23erbinbung mit biefei

311 53erfe ging, rjattc fic ein f)öl)ere§ unb niebere3 (rrfenntnis

unb ebenfo ein bergleidjen SSidensoermögen. Jm Wem 33ei

mögen mar bie immaterielle (Seele gan# für fid) unb ofyne 5Dcti

mirfung be§ 2eibe§ tätig: ba mar fic intellectus purus un
fjatte e§ mit lauter if)r allein angefangen, bafyer gar nid)t finn

liefen, fonbern rein geifttierjen SSorftellungen unb ebenbergleidje

2Sillen§aften $u tun, meld)e fämllicr) nid)t3 (Sinnlid)e§, al

melcrjeS com Seibe l)errüorte, an ficrj trügen*). "£a erfannt

fie nun lauter reine 2lbftrafta, Unioerfalia, angeborene 33c

griffe, aeternae veritates u. bgl. Unb bemgemäfe ftanb auc

ifjr SSollen allein unter bem (Sinfluft foldjer rein geiftigen 9Sot

ftellungen. Sagegen mar ba§> nieberc (5rfenntni§= un
23ilten3oermögen ba§> 23erf ber mit bem ßeibe unb beffen Dt
ganen im herein mirfenben unb eng oerfnüpften, baburef) abe

in it)rer rein geiftigen SBirffamfeit beeinträchtigten (Seele

§iel)er follte nun gehören jebe§ anfdjaucnbe ©rfenneii

mela^e§ bemgemäfj baZ unbeutlidje unb oermorrene, baZ ah
ft r a f t e hingegen, au§ abgezogenen gegriffen Beftefjenbc, ba>.

beutlicrje fein follte! £er nun buxä) folerje finnltcrj bebingt

(5rfenntnt§ bestimmte SSille mar ber niebrige unb meiften

fcrjlecrjte: benn fein mar baZ burcrj (Sinnenreiz geleitete ^Sollen

mäf)renb jene* anbere ba$> lautere, bon reiner Vernunft ge

leitet unb ber immateriellen (Seele allein angerprige Söotlei

mar. 51m beittlicr)ften ausgeführt rjat biefc Serjre ber Gartefi

aner Se la 3orQe > in feinem Tractatus de mente humana
bafelbft c. 23 Reifet e§: Xon nisi eadem voluntas est, qua
app^llatur appetitus sensitivus, quando excitatur per judi

cia, quae formantur consequenter ad pereeptiones sen

suum; et quae appetitus rationalis nominatur, cum men
judicia format de propriis suis ideis, independenter
cogitationibus sensuum confusis, quae inclinationum eju

sunt causae. — — — Id, quod occasionem dedit, u

duae istae diversae voluntatis propensiones pro duobu
diversis appetitibus sumerentur, est, quod saepissim

unus alteri opponatur, quia propositum, quod men
superaedificat propriis suis pereeptionibus, non sempe
consentit cum cogitationibus, quae menti a corporis dis

*) Intel lectio pura est intellectio, quae circa nullas imagines corporea.1

versatur. Cart, Medit., p. 188.

^
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positione suggeruntur, per quam saepe obligatur ad ali-

quid volendum, dum ratio ejus eam aliud optare facit. —
äu§ ber unbeutlicrj benutzten SReminifgeng foldjer $lnfid)ten

ftammt äuletjt ® a n t § Cefyre oon ber Autonomie be§

2Biüen§, roeldje at§ (Stimme ber reinen, praftijdjen SBermtnft,

für alle oernünftige Sßefen al§ [oldje gefe^gebenb ift unb bloß

formelle 23eftimmung§grünbe fennt, im ©egenfa£ ber ma-
teriellen, al3 roelaje allein ba$ niebere 93egef)rung§t>er-

mögen beftimmen, bem jene§ obere entgegenroirft.

Uebrigen§ ift jene gange, erft bon GS a r t e f i u § redjt

frjftematifd) bargeftellte $lnficrjt bod) fdjon beim Slriftoteleä gu

finben, melier fie beutltd) genug oorträgt De anima, I, 1.

Vorbereitet unb angebeutet fjat fie fogar fdjon ^ßlaton, im
i^rjäbon (<S. 188 unb 189, Bip.j. — hingegen infolge ber

j&artefifdjen Stjftematifierung unb ^onfolibation berfelben fin-

|ben roir fie rjunbert 3a£)re fpäter gang breift geroorben, auf bie

;©pi|3e geftellt unb gerabe baburcrj ber (Snttäufdjung entgegen-

geführt. 9?ämticfj a!3 ein resume ber bamaB geltenben $ln=

fitfjt bietet fid) uni bar Muratori, Della forzadella fantasia,

cap. 1—4 et 13. 2)a ift bie ^ßrjantafie, bereu gunftion bie gange

;

5(n[d)auung ber 5lu$enröelt, auf 2)ata ber (Sinne, ift, ein rein

materielle^, förperlid)e2>, gerebrale§ Organ (ba$ niebere ©r=
.fenntniyüermögen), unb ber immateriellen Seele bleibt BI0J3

jba3 $enfen, Sftefleftieren unb SBefdjlie&en. — S>aburcr) aber

Itüirb bie (Sacrje offenbar bebenflid), unb bie§ muffte man fül-
len. SDenn, ift bie Materie ber anfdjauenben, fo fompügierten

!5luffaffung ber SBelt fettig; fo ift niajt gu begreifen, roarum fie

;nid)t audj ber ^Ibftraftion auZ biefer Önfcrjauung unb baburd)

jafle§ übrigen färjig fein follte. Offenbar ift bie SIbftraftion

nicfjt§ roeiter, al§ ein gatlenlaffen ber gum jebe§maligen groed
nicr)t nötigen S3eftimmungen, alfo ber Jnbioibuat- unb (Spegial-

bifferengen, g. 93. roenn id) oon bem, roa§ bem (Scrjaf, bem
Cdjfen, bem £trfd), bem Daniel ufro. eigentümlicf) ift, abferje

umb fo gu bem begriff Sßieberfäuer gelange; bei roeldjer Ope-
ration bie SSorftellungen bie Slnfdjaultdjfett einbüßen unb eben

als M0J3 abftrafte, nid)tanfd)aulid)e Sßorftellnngen, begriffe,
-mmmefvc bes> 2Borte§ bebürfen, um im Söeroufctfein firiert unb
|qer)anbrjabt roerben gu fönnen. — S3ei bem allen jebod) ferjen roir

Tanten nod) unter bem (Sinfhtfc ber ^adjroirfung jener alten

ßejjre fterjen, bei Sluffiellung [einer praftifcfjen Vernunft mit
ifyren gmperatioen.
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§ 7.

SBom oBerftcn ® r u tt b
f
a £ ber $anti[djett (£tljif.

9?ad)bem id) im oorigen ^ßaragraplj bic eigenttid

©runblage ber ®antifd)en (Sttjif geprüft Ijabe, gefye id) jet

gu bem auf biefem gunbament rutjenben, mit ilnn aber gena

oerbunbenen, ja, öermadjfenen o b e r ft e n ® r u n b
f
a £ be

SKoral. 2öir erinnern un§, ba{3 er lautete: „£>anble nur na«

ber Sftajime, t»on ber bu gugleid) toollen f a n n ft , baft \

a\§> allgemeine^ ©efejj für alle üernünftige Sßefen gelte." -

®et)en mir barüber l)inmeg, ba$ e§ ein fonberbare§ 23erfal)re

ift, bem, ber angenommenermaften ein ©efetj für fein £un ur

ßaffen fud)i, ben Sefdjeib gu erteilen, er fotle gar erft eines? fü

ba§> %un unb ßaffen aller möglidjen oernünftigen SSefen fudjer

unb bleiben mir bei ber ^atfadje ftet)en, ba% jene üon $ a n

aufgestellte ©runbregel offenbar nod) nid)t baZ Sftoralpringi

felbft ift, fonbern erft eine Ejeiiriftifctje fRegel bagu, b. I). ein

SInmeifung, mo e3 gu fudjen fei; alfo gleidjfam gmar nod) ni

Bare§ (Selb, aber eine fixere Slnmeifung. 28er nun ift

eigentlid), ber biefe realifieren foll? 2)ie 2öar)rt)eit gleid; ty
aus? gu jagen: ein f)ier fefjr unermarteter 3al)lmeifter: — 9ti<

manb anber§ a!3 ber © g o i §> m u §> ; mie id) jogleid) beutlic

geigen merbe.

$llfo bie Sftarjme felbft, oon ber idj mollen t ann, ba

nad) il)r alle ^anbellen, märe erft ba$ mirflidje Sftoralpringu;

üftein 28 o 1 1 e n t ö n n e n ift bie SIngel, um meldje bie ge

gebene SSeifung fid) brel)t. Ober mas? t a n n id) benn eigent

lid) motten, unb tt>a§ nid)t? Offenbar bebarf id), um gu be

ftimmen, mas? tcf) in ber befagten §infidjt mollen fann, miebe

eines? SRegulatiüs?: unb an biefem trotte id) allererft ben (Sdjlüff

gu ber, gleid) einem berfiegelten $8efel)l gegebenen Sßeifung. SS

ift nun biefe§ SRegulatib gu fudjen? — Unmöglia) irgenbm

anbers?, al§ in meinem (£gois?mu§, biefer näd)ften, ftet§ bereiter

urfprünqlid)en unb lebenbigen 9?orm aller 28illens?afte, bie üo

jebem 9JZoralpringip menigften§ ba§> jus primi occupanti
ooraus? fyat. — SDie in $ a n t § oberjter Siegel enthaltene 5ln

meifung gur Sluffinbung be§ eigentlichen 9D?oralpringip§ berul)

nämliajauf ber ftitlfdjmeigenben 23orau£>fei3ung, ba$ idjnur ba
mollen fann, mobei id) mid) am beften ftefye. 2)a id) nun, bei be

geftftellung einer allgemein gu befolgenben Sftajime nottoenbi

mid) nid)t blofe als? ben allemal aftioen, fonbern aud) al§ bei

eventualiter unb gugeiten paffioen &eil betradjten muB

^
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fo entfdjeibet, bon biefem ©tanbpunft au§, mein (E g o i § m u 3

fid) für ©erectjtigfeit unb OTenfcfjenliebe; nicfjt rr>ei( er fie $u

üben, fonbern tueil er fie 31t erfahren 2ufi t)at, unb im

ginne jcne§ ©ei<$alfe§, ber, nadj angehörter ^ßrebigt über

SBofjltätigfeit, aufruft:

„2Bte Qrünblicfi ausgeführt, tote fdjön! —— ftnft mödjt' iö) betteln ße&n."

liefen unentbehrlichen ©cfjlüffel <$u ber Sßeifung, in roeldjer

QantZ oberfter ©runbfa£ ber SDcoral befielt, fann er nidjt

umljin, audj felbft f) näu^ufügen: jebocfj tut er bie§ nicfjt fogleicfj,

bei Aufteilung be^felben, al§ lneicr)e§ Anftoft geben fönnte;

fonbern in anftänbiger (Entfernung baoon unb tiefer im 'legt,

barmt e§ nicfjt in bie klugen fpringe, baj$ t)ier, troti ben erhabe-

nen Anftalten a priori, eigentlich ber (Egoi§mu§ auf bem
9\idjterftul)l fi^t unb ben Au£fdjlag gibt, unb nacrjbem er, bom
©eficr)t§punft ber eventualiter pa ff iben (Seite au§, ent»

fcfjieben t)at, bie§ für bie a 1 1 i b e geltenb gemacht mirb. Alfo

©. 19; — 9t., (5. 24, rjeifct e§: „bafj idj einaltgemeine^ <35efe^,

511 lügen, nicfjt lüollen fönne, meil man mir bann nicfjt

tnefjr glauben, ober midj mit gleicher 9Jt ü n 3 e begaben
ir-ürbe", — 6. 55; — 9t., ©. 49: „$ie Allgemeinheit eine§

©efe^e», bajs jeber, roas? ibm einfällt, berfpredjen fönne, mit

bem 23orfat3, e§ nidjt ^u galten, mürbe baZ berfpredjen unb
ben Qtüed, ben man bamit tjaben mag, felbft unmöglidj marfjen;

inbem niemanb glauben mürbe." — (S. 56; — SR., ©. 50,

Reifet e§ in Söe^ietjung auf bie ^Jcarime ber Öiebtofigfeit:
„(Ein Sßille, bcr biefe3 befcfjlöffe, mürbe ficfj felbft miberfprecfjen,

inbem bodj gälte
f

i cfj ereignen fönnen, mo er anberer

Siebe unb -Teilnahme b e b a r f unb mo er burcfj ein folcfje* au§

feinem eigenen SBillen entfprungene^ 9taturgefet3, ficr) felbft

alle Hoffnung b e § 33eiftanbe§, ben er f
i dt)

loünfdjt, rauben mürbe." — (Ebenfalls in ber ^ritif ber

praftifdjen Vernunft, £. I, 33. 1, £auptft. 2. ©. 123; — SR.,

@. 192: „SSenn jeber anberer 9?ot mit bölliger ©Ieicfjgültig=

feit anfätje, unb b u g e t) ö r t e ft mit gu einer folcfjen Drbnung
ber §)inge; mürbeft bu barin motjl mit ©inftimmung beine§

25illen§ fein?" — Quam temere in nosmet legem san-
eimus iniquam! märe bie Antmort. 'Siefe ©teilen erflären

nenugfam, in metcbem ©inn baZ „3ß 1 1 e n fönnen" in

^cnt§ ^Jcoralpringip §u berftetjen fei. Aber am allerbeutlicrjften

iftbiefematjre93emanbtni§ be§ ®anti fcfjen 5Dfcoralprin^ip§ au§ge»

fprodjen in ben „9Jcetapt)rjfifd)en Anfang§qrünben ber ^ugenb»
Iefjre", § 30: „'Senn jeber mim fcfjt/ bafc trjm geholfen
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merbe. Sßenn er ober feine 2ftajime, anbern nicfjt r)etfen 5

motten, laut merben liefte; fo mürbe jeber befugt fein, ifn

SSeiftanb ju oerfagen. Stlfo miberftreitet bie eigennü£ig

Stftarjme fid; fefbft."'" Gefügt fein, Reifet e§, b e f u g t fein
211 fo f)ier ift fo beutfid), tüie nur immer mogtidj, au§gefprod)er

ba$ bie moratifdje SSerpflidjtung gan§ unb gar auf ooraus

gefegter SRegipro^ität beruhe, folglid) fd)led)tf)in egoiftifc

ift unb com (5goi§mu§ ifjre Auslegung erfjätt, al§ meldjei

unter ber 39ebingung ber ^Reg ipr 05 1 tä t
, fid) flüqlid) 3:

einem ®ompromif$ öerfte^t. Qux Söegrünbung be§ ^ßrin^ip

be§ ©taat§t>erein§ märe ba% tauglid), aber nidjt §u ber be

QJZoralprin^ip^. Sßenn bafjer in ber „©runblegung", ©. 81
— 9t., ©. 67, gefagt mirb: „$)a§ ^ßrin^ip: £>anble jeber^ei

nad) ber -Iftarime, beren 2Itlgemeinf)eit al§ ©efe^e§ bu juqleic;

motten fannft, — ift bie einsäe SBebingung, unter ber ein SSitlj

niemals mit fid) felbft in SBiberftreit fein fann;" — fo ift bi

roaljre Auslegung be§ 2Borte§ 23 i b e r ft r e i t biefe, bafy, mem
ein Söille bie äftarjme ber Ungeredjtigfeit unb Öieblofigfei

fanftioniert rjätte, er nad)mal§, menn er eventualiter be*

1 e i b e n b e Seil mürbe, fie regieren unb baburd) fid) m i b e r

fpredjen mürbe.
$In§ biefer (Srflärung ift bollfommen ffar, baJ3 jene $an-

ttfdje ©runbregel nid)t, mie er unabläffig behauptet, ein f a t c«

g r i
f
dj e r

, fonbern in ber Sat ein t)t)potr)etifcr)er 3m«
peratib ift, inbem bemfetben ftittfdjmeigenb bie 33 e b i n g u n c

gum ©runbe liegt, ba$ baZ für mein § a n b e 1 n aufgeteilt«

@efe£, inbem id) e§ 511m allgemeinen exfyehe, aud) ©efe{

für mein 2 e i b e n mirb, unb idi unter biefer Söebingung, all

ber eventualiter paffibe Seit, Ungcredjtigfeit unb 2ieb=

lofigfeit atlerbing§ n t er) t m 1 1 e n fann. §ebe id) aber biefe

SBebingung auf unb benfe mid), etma im Vertrauen auf meine

überlegene ©eifte§= unb 2eibe§!räfte, ftet§ nur al§ ben aftt
Den unb nie al§ ben pa ffiben Seil, bei ber gu ermä^lenbcn

allgemein gültigen 9üxa;rime; fo fann id), borau§gefeJ3t, baJ3 e3

fein anbere§ gunbament ber 9D?oral, al§ ba% ^antifdje, gebe,

fel)r roof)( llngered)tigfeit unb öieblofigfeit al§ allgemeine

Sttajime mollen, unb bemnad) bie Sßelt regeln

upon the simple plan,

That they should take, who have the power,
And they should keep, who can*),

Wordsioorth.
"

*) „Sftadj tiefem fimpeln $Ian,
®a[3 nehmen foU, wez e§ toermag,

SSefjalten foll, frei* fann."

W
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Sllfo au bem im borigen ^ßaragrapl) bargelegten Mangel
an realer s43 e g r ü n b u n g be3 Santifcrjen oberfien ©runb-

[afeeS ber Sftorai gefeilt ftd), S? a n t § auSbrücflidjer SBerfidjerung

jutoiber, bie berfiedte fjnpotrjetifdje SBefdjaffenrjeit beä-

felben, oermöge beren er fogar auf bloßen @ g o i 3 m u 3 bafiert

ift, als roeldjer ber geheime $lu£leger ber in bemfelben gegebe-

nen SSeifung ift. §ie^u fommt nun ferner, bafr er, blofj al§

gormel betrachtet, nur eine Umfd)reibimg, (Sinfleibung, oer*

blümter SluSbrucf ber allbefannten Dtegel quod tibi fieri non
vis, alteri ne feceris ift, roenn man nämlicr) biefe, inbem man
fie olme non unb ne roieberfyolt, bon bem SJcafel befreit, allein

bie 9tecr)t§= unb nicrjt bie 2iebe§pf(id)ten gu enthalten. 'Senn

offenbar ift biefe§ bie SUcajime, nad) ber irf) (berflefyt fid) mit

Dtücffidjt auf meine möglicrjerroeife paff ine Sftoüe, mithin auf

meinen (£goi§mu§) allein motten fann, baj3 alle r)anbeln. £)iefe

SRegel quod tibi fieri etc. ift aber felbft mieber nur eine Um=
frfjreibung, ober, roenn man tnill, ^ßrämiffe, be§ bon mir al§

ber einfacr)fte unb reinfte 5lu§brud ber bon allen Sftoralfrjftemert

einftimmig geforberten §anblung§roeife, aufgehellten ©afee»:

Neminem laede, imo omnes, quantum potes, juva. SDiefer

ift unb bleibt ber roaf)re reine 3nr)alt aller 9Jcoral. 5lber

rcorauf er ficfj grünbe? roa§ e§ fei, baZ biefer $orberung Straft

erteilt? £)ie§ ift ba$ alte, fernere Problem, meldjeä aud) bjeute

un§ mieber borliegt. £)enn bon ber anbern (Seite fdrreiet mit

lauter (Stimme ber Sgoi§mu§: Neminem juva, imo omnes,
si forte conducit, laede: ja, bie 33o§r)eit gibt bie Variante:

Imo omnes, quantum potes, laede. tiefem ©goi§mu§, unb
ber Soweit ba^u, einen ifmen gemadjfenen unb fogar über-

legenen Kämpen entgegenstellen, — baZ ift baZ Problem aller

©tfn'f. Heic Rbodus, heic salta! —
®ant gebenft, ©. 57; — 9t., @. 60, fein aufgeteilte^

^Ucoralpringip nod) baburd)
ĉ
u beroäljren, ba$ er bie längft er»

fannte unb allerbing§ im 23efen ber SUtoralitüt gegrünbete (Ein-

teilung ber Spflicrjten in 9tecfrt§pftid)ten (aud) genannt bottfom-

mene, unerlä^lidje, engere s$flid)ten) unb in £ugenbpflicrjten

(aud) genannt unbollfommene, meitere, berbienftlidje, am beften

aber 2iebe§pflid)ten) barau§ abzuleiten unternimmt, allein

ber 3Serfud) fällt fo gelungen unb offenbar fdjled)t au§, bafy

er ftar! miber ba§> aufgehellte oberfte ^ßrin^ip $eugt. 2)a follen

nämlicr) bie 9}ed)t§pftid)ten auf einer 2Jcajime berufen, beren

©egenteil, al§ allgemeines? 9caturgefe£ genommen, gar nid)t

einmal olme SSiberfprud) g e b a erj t merben fönne; bie

£ugenbpflid)ten aber auf einer SDcajime, beren ©egenteil man

i
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5tt>ar al§ allgemeines 9?aturgefet3 b e n f e n ; aber unmöglijl

tr> o 11 e n föune. — 9?un bitte id) ben £efer 5U bebenfen, b< I

bie 9Jca;nme ber llngered)tigfeit, ba$ £err|djen ber ©emalt [tei

be§ 9ied)t§, meld)e§ bemnad) al§ 9caturge|e£ aud) nur $u b e rjl

fen unmöglid) [ein füll, eigentiid) ha* roirflid) unb faftijd)

ber 9?atur fjerrfdjenbe ©efeft ift, nierjt etma nur in ber Xiertüei

fenbern aud) in ber 9Dten|d)entt>clt: [einen nachteiligen 3°l3<|

tjat man bei ben giüilifierten 5Sölfern burd) bie ©taat^einricl

tung öor^ubeugen gefudjt: [obalb aber biefe, mo unb roie il

fei, aufgehoben ober elubiert mirb, tritt jene3 9kturgeje£ Qlei||

lieber ein. gortmäfyrenb aber fyerrfdjt e§ gmiferjen SSolf ur

fßolt: ber 3tt)ifd;en biefe übliche ©erecrjtigfeitöjargon ift b
'

fannt(id) ein blofeer ftan^leiftil ber £iplomatif: bie rofye ©etoa|

entfdjeibet. hingegen edjte, b. i. uner^mungene ©ered)tigfen

fommt $oax gang gerr>iJ3, jebod) ftet§ nur a!3 $lu§naf)me öol

jenem 9caturge[e£e oor. Cbenbrein belegt £ a n t , in bei

SBeifpielen, bie er jener Einteilung t>orangefd)idt tjat, b

9\ed)t3pflid)ten juerft (©. 53; — 9?., ©. 48) burd) bie fogenanni!

Sßflidjt gegen fid) [elbft, [ein Ceben nid)t freimütig gu enbeti

tuenn bie Üebel bie $lnnef)mlid)feiten überwiegen. 3)iefe 9Dto;ini|

alfo foll al§ allgemeines? Sftaturgefefj aud) nur §u ben fei
1

unmöalid) fein. %d) [age, baJ3, ba fyier bie (Staatsgewalt nid

tn§ Mittel treten fann, gerabe jene ^Jcarjme fiel) ungefyinbet

ol§ mirflid) beftefyenbeS $aturgefej3 ermeift. $eni;

gang gemife ift eS allgemeine 9tegel, bafj ber SUJenfdj mirflic

311m (Selb rv morb greift, fobalb ber angeborene riefenftarfe £rieli

gur (Spaltung be§ ÖebenS oon ber ©röfee ber Seiben entfdjiebei

überwältigt wirb: bie§ geigt bie tägliche ©rfafjrung. i)ajj e<

aber überhaupt irgenbeinen ©ebanfen gebe, ber Um baöon ah

galten fönne, nadjbem bie mit ber 9latux jebe§ öebenben innü

berfnüpfte fo mädjtige 2obe3furd)t fidj fjiegu macfjtlo§ ertoiefen

alfo einen ©ebanfen, ber nod) ftärfer märe, al§ biefe, — if

eine gemagte SSorau§fet3ung, um fo meljr, wenn man fiefjt, baf

biefer ©ebanfe fo fd>wer l;erau§gufinben ift, bo.$ bie 9Jcorali[ten

if)n nodj nierjt bestimmt angugeben toiffen. 2öenigften§ fjaben

Argumente ber $lrt, wie $ a n t fie bei biefer (Gelegenheit ©. 53;— '9t., ©. 48, unb aud) ©. 67; — 9t., ©. 57, gegen ben ©elbft»

morb aufftellt, guberläffig nod) feinen 2eben§müben aud) nur

einen $Iugenblid gurüdgefyalten. $ltfo ein unftreittg faftifd)

befte^enbey unb täglid) mirfenbe§ 9caturgefet^ mirb, gugunften

ber ^Pflid)teneinteilung au§ bem ^antifdjen 3RoraIprin^ip, für

oljne ©iberfprud) aua^ nur <$u benfen unmöglid) erflärt!

— 3d) geftetje, ba$ id) nierjt of;ne ^öefriebtgung öon t)ier einen

W
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SBIicf oorroärt§ roerfe auf bie im folgenben Deile bon mir auf-

3ufteüenbe 93egrünbung ber Sftoral, au§ meldtet bie Einteilung in

$Kecf)t3» unb 2iebe§pflicf)ten (richtiger in ©erecrjtigfeit unb

Sföenfdjen liebe) fid) oödig unge^munqen ergibt, burd) ein au§

ber 9?atur ber ©adje rjeroorgerjenbe* £rennung§prin^ip, roeld)e§

gan<j oon [ctbft eine ferjarfe ©renAlinie gierjt; [o bafj meine $8e»

grünbung ber ^Jcoral jene 93emärjrung in ber 2at auf^uroeifen

ijat, auf meiere f>ier $ a n t für bie feinige gang unbegrünbete

Stnjprüdje macrjt.

§ 8. •

2$on ben abgeleiteten gormen be§ oberften ®ntnb[a£e3

ber Äanttfdjcn etljtf.

S3efanntlicr) Ijat ^ont ben oberften ©nmbfafc feiner Etrjif

nod) in einem ^roeiten, gan<$ anbern $lu£brucf aufgehellt, in

roeldjem er nid)l, rote im erften, M0J3 inbireft, al§ $lnroei[ung

trie er ^u [ucrjen fei, fonbern bireft au§gefprocfjen roirb. 3U
bie[em bafmt er fid) ben 3Beg bon ©. 63; — 9t., ©. 55 an, unb
^mar burd) t)öcr)ft feltfame, gefcfjrobene, ja, berfdjrobene Defini*

tionen ber begriffe Qtotd unb Mittel, meiere fid) bod)

biel einfacher unb richtiger fo befinieren laffen: Qwed ift ba§

birefte SJcotib eincS 2öi(len3afte§, Mittel ba$> inbirefte

(siniplex sigillum veri). Er aber fdjleidjt burd) feine rounber*

Iicfjen Definitionen gu bem ©a^: „Der SOßenfcr), unb überhaupt

}ebe§ oernünftige Söefen, ejiftiert al$ $toe d an \\d) ]eih ft."

— allein icf) muft gerabe^u fagen, bajs „a 1 3 Qroecf an fid)

felbft ejiftieren" ein Ungebanfe, eine contradictio in

adjeeto ift. Qmed [ein, bebeutet geroollt roerben. Jeber Qtiizd

ift e§ nur in Se^ier)ung auf einen Sßillen, beffen Qtoed, b. r}.,

roie gejagt, beffen birefte§ 9ftotib er ift. SRux in biejer Delation

fjat ber begriff Qroed einen (Sinn, unb berliert biefen, fobalb

er au§ if)r r)eratt§geriffen roirb. Diefe tljtn roefentlidje 9^ela=

tion [cfjliefct aber notroenbig a(te§ „$l n
f

i er)" au§. „3fr>ed

an fid)" ift gerabe roie „greunb an fid), — geinb an fid),
—

Crjeim an fid), — 9corb ober Oft an fid), — Cben ober Unten
an fid)" u. bgl. m. 3m ©runbe aber fjat e§ mit bem „3^ec!
an fid)" biefelbe 93eroanbtni§ roie mit bem „abfoluten ©od":
beiben liegt rjeimltd), [ogar unberouf$t, berfelbe ©ebanfe al§ 93e»

bingung gugrunbe: ber trjeologifcrje. — 9?icf)t beffer fterjt tl

mit bem „abfoluten SSert", ber [oldjem angeblichen, aber
unbenfbaren Qtwd an

f
i dt) jufommen foll. Denn aud)
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tiefen mufj id), olme ©nabe, al§ contradictio in adject

fiempeln. !Jeber 20 c r t ift eine 93ergleid)ung§grö&e, unb foga

fteljt er notmenbig in boppelter Delation: benn erftlicfj ijt ei

r e l a t i ü , inbem er
f ü r jemanben ift, unb Reitend ift e

fcmparatio, inbem er im 93ergleid) mit etwa» anbereir

tuonad) er gejd)ä£t nnrb, ift. 2Iu§ biefen ^mei ^Relationen t)in||

Qu§gefe|3t, oerliert ber Segriff Sßert allen ©inn unb 53ebeuB

tung. Die* ift 311 flar, al§ ba% e§ nod) einer weiteren $lu§einl

anberfe^ung bebürfte. — 2Bie nun jene gmei Definitionen bi
j

Sogif beleibigen, [0 beleibigt bie edjte Floxal ber ©a|3 (©. 65
'

— Dt., ©. 56), ba$ bie oernunftlofen Sßefen (atfo bie Stiere
j

©ad)en mären unb baljer aucfj blofj al§ Mittel, bie ntdjl

öUgletcr) Qtved finb, beljanbelt merben bürften. Jn Uebcrl'

etnftimmung t)iemtt rotrb, in ben „^etapfyrjfifdjen anfangs
grünben ber Dugenblefyre", § 16, au^brüdlid) gefagt: „2)c

:

äftenfd) fann feine ^ßflid)t gegen irgenbein 28e[en gaben, als'

M0J3 gegen ben 5Dxenfien"; unb bann Reifet e§ § 17: „Die grau

fame SBeljanblung ber Diere ift ber ^ßfltcfjt bes> SCßenfcrjen geger
ftd) felbft entgegen; meil fie baZ f)D^itgefür)l an i^rem ßeibei

im SJtenfajen abfiumpft, roobitrd) eine ber äftoralität im Sßerfyäl

ni§ 3 u anbern ?3cenfd)en fetjr bienfame, natürliche 2ln

läge ge)d)roädjt mirb." — 511 fo M0J3 gur Uebung foll man mii

Vieren SJcitleib l)cihtn, unb fie finb gleicrjfam ba$> patfjologijaji

^prjantom gur Uebung be§ SD?itleib3 mit 9Jcenfd)en. %d) f^
mit bem ganzen nid)t=islamifierten (b. v). nid)t=iubaifierten

Slfien, foldje ©äj3e empörenb unb abfcrjeulidj. gugleidj geigt firf

fjier abermals, mie gän^lid) biefe pf)ilofopf)ifd)e 9EJcoral, bie, tr»ü

oben bargelegt, nur eine oerfleibete tfjeologifdje ift, eigentlich

t»on ber biblifdjen abfängt. SSeil neun lief) (mooon meitertjinj

bie crjriftlidje 9Jcoral bie Diere nid)t berüdficrjttgt; fo finb biefe

fofort aud) in ber pt)tIofopf)ifcf)en ^Ücoral öogelfrei, finb blojje

,,©ad)en", blo^e SOHttcl gu beliebigen Qweäen, alfo etma 311

Sßiöifeftionen, ^Sarforcejagben, ©tiergefed)ten, Wettrennen, 511

Sobe pcitfcfjen oor bem unbemeglid)en ©teinfarren u. bgt. —
^ßfui! über eine foldje ^ßaria£>=, £fd)anbala§= unb 3ßlef[)a3»

moral, — bie ba% emige Söefen oerfennt, raelcfjeS in allem, h

Ceben t)at, ba ift, unb au§ allen klugen, bie btö ©onnenlid)!

jetjen, mit unergrünblidjer SBebeutfamfeit t)eröorleud)tet. Slber

jene SOcoral fennt unb berüdfidjtigt allein bie eigene roerte

©pe^ies?, beren Sücerfmal 93cm unft trjr bie S3ebingung ift,

unter meldjer ein Sßefen ©egenftanb moralifdjer Serüdfid^ti»

gung fein fann.

2Iuf fo ^olperidjtem Sßege, \a, per fas et nefas, gelangt
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bcnn $ant gum feiten 5Iu§brutf be§ ©runbpringipS feiner

Gtfjif: „§anble fo, ba$ bu bie 9Jcenfd)f)eit, foroot;! in beiner
s$erfon, al§ in ber $erfon eine§ [eben anbern, jebergeit gugleid)

3mcd, niemals bloB als Mittel braudjeft." 5iuf feEjr fünft«

(id]c Sßeife unb burd) einen weiten Umiueg ift t)iemit gejagt:

vüdfid)tige nidjt bicf) allein, fonbern aud) bie anbern": unb

jDiefey roieberum ift eine Umfdjreibung be§ ©a^e§ Quod tibi*

1 non vis, alteri ne feceris, meldjer, tr-ie gejagt, felbft

iroieber nur bie ^ßrämiffen enthält gu ber ^onflufion, bie ber

jlefcte toaljre 3ielpunft aller SJcoral unb alte* 9Jcoralifieren§ ift:

Neminem laede, imo omnes, quantum potes, juva: tneldjer

Sa£, roie alle§ ©crjöne, fid) nadt am beften aufnimmt. — 9?ur

finb in jene ^rueite ^oralformel £ant§ bie angeblidjen (Selbft=

'pflidjten, abfidjtlid) unb fdjmerfällig genug, mit hineingezogen,

[lieber b'efe ijabe idj mid) oben erflärf.

Gnngmuenben märe übrigem? gegen jene gormel, ba$ ber

|^in3urid)tenbe 33erbred)er, unb gmar mit ^Redjt unb gug, allein

il3 Mittel unb nicrjt at§ gtütd befyanbelt mirb, nämlicrj al§ un-

erlä&licr)e§ Mittel, bem ®efet}, burd) feine (Erfüllung, bie ®raft

jb^ufdjreden gu erhalten, als raorin beffen gwed befielt.

SBenn nun gleicfj biefe graeite gormel ft a n t § raeber für

tue SBcgrünbung ber SJcoral etroa§ leiftet, noct) audj für

&en abäquaten unb unmittelbaren $lu§brud irjrer Q3orfd)riften

j

— oberfte§ ^ßringip — gelten fann; fo r)at fie anbererfeits? ha*

^evbienft, ein feinet pftyd)ologifd)=moralifd)e§ ^Ippercu §u ent=

leiten, inbem fie ben (5goi§mu§ burd) ein i)öd)ft djarafte»

1

1 tftifcf)e^ Sfterfmal begeidjnet, roeldje§ roofjl uerbient, E)ter näfjer

i?ntft>idelt gu rcerben. tiefer (Sgoi§mu§ nämlicr), oon bem
oit alle ftro^en, unb melden al§ unfere partie honteuse gu

oerfteden, mir bie ipöfl idj feit erfunben tjaben, gudt au*
'.tllen ifmt übergeroorfenen ©ableiern meiften§ baburd) rjeroor,

icnf» mir in jebem, ber un§ borfommt, roie inftinftmäftig, gu»

jiiädjft nur ein möglid)e§ Mittel gu trgenbeinem unferer ftetS

Ijafjlreidjen Qtoede fudjen. Sei jeber neuen SBefanntfdjaft ift

|meijlen§ unfer erfter ©ebanfe, ob ber SDcann un§ nicrjt gu irgenb

etn>a§ nüj3lid) merben fönnte: roenn er bie§ nun nid)t fann;

[0 ift er ben meiften, fobalb fie fict) rjieoon überzeugt fyaben,

aud) felbft nid)t§. 3n \&em anbern ein möglidjeS bittet
ku unfern Qtoedm, alfo ein SSerfgeug gu fuc^en, liegt beinahe

Ifdjon in ber ^Ratur be§ menfa^lidjen Slid§: ob nun aber ettua

\bcS SSerfgeug beim ©ebraudje me^r ober weniger gu leiben
Ijcben merbe, ift ein ©ebanfe, ber oiel fpäter unb oft gar nicrjt

nad)fommt 2)a^ mir biefe (Sinnesart bei anbern oorau§-
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[e£en, geigt fid) an mancherlei, 3. 33. baran, bafi, wenn wir bot

jcmanben 2lu3funft ober 9Rat verlangen, mir atleS Vertrauet

gu feinen s2lu3[agen berlieren, fobalb mir entbeden, ba% ei

hgenbein, wenn aud) nur fleineS ober entferntes ^ntereffi
bei ber Badje l)aben fönnte. Xenn ba fetten mir fogleid) oor

au§, er werbe unS gum Mittel feiner ßmetfe machen, uni

feinen 9?at bafjer nierjt feiner 6 in fid) t, fonbern feiner $1 b

ficfyt getnäjs erteilen; felbft wenn jene aud) nod) [0 gro£ um"

biefe nod) fo Hein fein [ollte. 2>enn roir wiffen nur gu wofyl

baß eine ^ubiflinie $lbfid)t mer)r wiegt, als eine ^ubifruh

(Stnfirfjt. $InbererfeitS wirb in foldjem gaüe, bei unferer grage:

„28aS foü id) tun?" bem anbern oft gar niäjtS anbereS ein-

fallen, al§ waS wir feinen 3^^ 9ema & gu tun t)ätteu:

biefeS alfo toirb er alSbann, of)ne an unfere 3^ede aud) nm
gu benfen, fogleid) unb wie medjanifd) antworten, inbem fein

SBille unmittelbar bie Antwort biftiert, et)e nur bie gragc

gum gorum feines toirflidjen Urteilt gelangen fonnte, unb ei

alfo un§ feinen Qtoeden gemäfe gu lenfen fuerjt, ofjne fid) beffen

aud) nur bemüht gu werben, fonbern felbft oermeinenb au»

(Sinfidjt au reben, wäfjrenb auS ilmt nur bie $lbfid)t rebet; ja,

er fann picrin fo weit geljen, gang eigentlid) gu lügen, ofyne e§

felbft gu merfen. ©0 überwiegend ift ber Gtnflufe beS SBillenS

über ben ber (SrfenntniS. £>emgufolge ift barüber, ob einer atä

Gnnficrjt ober auS $lbficr)t rebet, nierjt einmal baS 3engniS feine»

eigenen 93emuJ3tfeinS gültig, meifienS aber baS feines ^nter-

effeS. ©inen anbern gall gu nehmen: wer t»on geinben ocr=

folgt, in £obeSangft, einen ir)m begegnenben Stabuletfrämer

nad) einem (Seitenwege fragt, fann erleben, bafj biefer irmt bie

grage entgegnet: „Cb er bon feiner Söare ntdjtS brausen
fbnne?" — 3)amit foll nid)t gefagt fein, bafc e§ fid) ftetS fo

behalte: bielmerjr wirb allerbingS manerjer 9D?enfd) am 2Bot)l

unb 2öet)e beS anbern unmittelbar mirflidjen Anteil nelnnen,

ober, in $antS (Spradje, it)n als ßweef un & nid)t als Mittel

anferjen. 2ßie nat)e ober fern nun aber jebem einzelnen ber @c-

banfe liegt, ben anbern, ftatt tüte gemöfjnlid) als Mittel einmal

al§ 3"^ äu betrad)ten, — bieS ift baS yjlafy ber großen et^ifdjen

5?erfd)iebenf)eit ber Grjaraftere: unb Worauf eS IJiebei in letzter

Jnftang anfomme, — baS wirb eben baS marjre gunbament ber

Ütljif fein, gu metd)em id) erft im folgenben ieile [abreite.

^ a n t l)at alfo, in feiner gmeiten gormet, ben (SgoiSmu§

unb beffen (Gegenteil burd) ein E)Öd)ft d)arafteriftifdjeS ätferfmal

begeidjtiet; welken ölangpunft ia^ um |o lieber Ijeroorgeljoben

unb burd) Erläuterung in IjelleS 2id)t geftellt tyabe, als id) im

^
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übrigen Don ber ©runblage fetner (Sttjif leiber nur wenig gelten

(äffen fann.

Sie britte unb letzte gorm, in ber ®ant fein Sttoralprinjjip

aufgeteilt, ift bie Autonomie be§ SBilIen3: „3)er SBille

jebe§ vernünftigen SBefens? ift allgemein ge[et3gebenb für alle

oernünftige SBefen." 3)ie§ folgt freilief) au3 ber erften gorm.

2lu§ ber gegenwärtigen foll nun aber (laut 6. 71; — ift.,

2. 60) Ijeroorgeljen, bafj ba$ fpe^ififdje Unterfdjeibung§aeid)en

De3 fategorifcr)en 3mPerat iD^ biefe§ fei, bafy beim SBollen au§

ißflidjt ber SBitle fict) Don allem Jntereffe loSfage.
Ülle früheren QJtoralprinaipien Wären beSfjalb Derunglücft,

„weil fie ben Jpanblungen immer, fei e§ al§ 3n3an 9 0Der Steifo

sin 3 n t e r e
f f

e $um ©runb legten, b i e § modjte nun ein
eigene^, ober ein f r e m b e § Jntereffe fein"
S. 73; — 9t, ©. 62) (and) ein frembe§, welches? tr>or)l gu

:nerfen bitte), „hingegen ein allgemein gefe^gebenber Sßille

fdjreibe §anblungen au§> ^ f 1 i d) i Dor, bie fict) auf gar fein
"ntereffe grün ben." 3etjt °^er °ilte l<fy bu beben fen,

baZ eigentlich fagen will: in ber Xat nict)t§ Geringeres?,

lld ein SBollen or)ne 90c o Hb, alfo eine SBirfung otjne Ur-

\id)e. 3ntere ffe unb 9Jlotit> finb SBetfjfelbegriffe: fjeifjt nietjt

^ntereffe quod mea interest, Woran mir gelegen ift? Unb
t bie§ nicf)t überhaupt alle§, ma§ meinen Sollten anregt unb

jetocgt ? SBa§ ift folglid) ein 3ntere ffe anbereS, al§ bie ©in-

oirfrmg eine§ 9D?otiD§ auf ben SBilfen? 2öo alfo ein 90c otib
ben SB ttlen bewegt, ba tjat er ein ^ntexeWe: Wo it)n aber

'ein 9D?otiü bewegt, ba fann er Warjrlicr) fo wenig tjanbeln, al§

:in (Stein or)ne ©tofc ober Qug bon ber ©teile fann. ®ie§

|

oerbe id) gelehrten Sefern boerj nict)t erft ju bemonftrieren

prauerjen. §ierau§ aber folgt, baf$ jebe §anblung, ba fie not-

i-uenbig ein 90c o Hb f)aben mu|, aud) notwenbig ein 3 nter =

pffe borau^fetjt. $ant aber ftellt eine zweite, gan§ neue Slrt

pon §anblungen auf, welche ofme alle§ Jntereffe, b. t). otme

Dcotioe Dor fict) geben. Unb bie§ füllten bie Spanbhmgen ber

perectjtigfett unb 90cenfcf)enliebe fein! Qnx SBiberlegung biefer

ptonftrofen Slnnatnne beburfte e§ nur ber 3urû fü^ung ber-

clben auf it)ren eigentlichen ©inn, ber buref) baZ Spiel mit bem
Sorte Snteref'fe berfteeft War. — ^ngwiferjen feiert ® a n t

74 fg.;
— ift., ©. 62) ben Striumpf) feiner Autonomie be§

Willens, in ber Slufftetlung eines? moralifcfjen Utopien§. unter

)em tarnen eine§ SR c t et) e § ber ?>roede, welcf)e§ bcDölfert

ift Don lauter oernünftigen SBefen in abstracto, bie

[amt unb fonberg beftänbig Wollen, o^ne irgenb etwa3 %u

i
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trotten (b. i. oljne 5ntere ffe )
: nux biefe§ eine motten -fie: bajj'l

alle ftets? nad) einer SKaiime toollen (b. i. Autonomie).;]

Difficile est, satiram non scribere.

$lber nod) auf eiroa§ onberes, üon befdjroerlidjeren Solgen,
j

al§ biefeS fleine unfrfmlbige 9leid) ber 3me<^e / meld)e§ man, all!
oollfommen l)armlo§, ruf)ig liegen laffen fann, leitet $anten[|
feine Autonomie be§ SBiüen3, nämlid) anf ben begriff ber

SB ü r b e b e § 9JZ e n j et) e n. SDiefe nämlid) beruht blofe auf

beffen Autonomie, unb Befielt barin, bafc baZ ©e[ej3, bem
er folgen foll, uon ifnn fetbft gegeben ift, — alfo er ^u bem=

felben in bem 33erf)ältui§ ftegt, roie bie fonftitutionellen Unter» \]

tanen 3U bem irrigen. — SDa§ mödjte als? 2Iu§fd)müdung be§

®anti(d)en SQioralfi;ftem§ immerhin bafleljen. allein biefer

Sfebrud „SBürbe be§ SOt e n f
rf) e n", einmal oon ®ant

au§gefprod)en, mürbe nad)^er ba§ ©d)iboletl) aller rat- unb

gebanfenlojen SJioralifien, bie ifjren SJcangel an einer mirf-

lidjen, ober menigftenS bod) irgenb etmas? fagenben ©runblage
ber Stftoral hinter jenen imponierenben 2lu3brud „SBürbe
b e §> 90? e n

f
d) e n" oerftedten, flug barauf redjnenö, ba$ audj

ifjr ßefer fid) gern mit einer foldjen SS ü r b e angetan feljen

unb bemnad) bamit ^ufriebengeftellt fein mürbe*). SBir toollen

jebod) aud) biefen begriff etma§ nöljer unterfudjen unb auf

Realität prüfen. — ®ant (©. 79; — SR., ©. 66) befiniert

SB ü r b e aB „einen unbebingten, unbergleidjbaren SSert".

S)ie§ ift eine ©rflärung, bie bnrer) i^ren erhabenen SHang bei-

maßen imponiert, baß nidjt leid)t einer fid) unterfterjt, heran-

zutreten, um fie in ber 9?ä|e ^u unterfudjen, too er bann finben

mürbe, bafj eben aud) fie nur eine tjorjle §t)perbel ift, in beten

innerem, al§ nagenber SBurm, bie contradictio in adjeeto

niftet. geber SB e r t ift bie ©djäfeimg einer &ad)t im 23er*

gleicr) mit einer anbern, alfo ein Sßergleidmngsmegriff, mithin

relatio, unb biefe Dtelatibität marfjt eben ba$ SBefen oe§ 33c-

griffes? SB e r t au§. ©djon bie (Steifer f)aben (nad) Diog.

Laert., L, VII, c. 106) ridjtig gelehrt: ~qv lz ä£iav sW
djxoißyjv oo/tpaioö, v;v av 6 euzstpoc; xcüv xpczYJiaxwv xa^'

ö'
r
'.otov etxetv, cEu-si'ßsa&oit Ttupou;; :rpö; tgü; auv tjiuovw y.piö-ac (exi-

stimationem esse probati remunerationem, quameunque
statuerit peritus rerum; quod hujusmodi est, ac si

dicas, commutare cum hordeo, adjeeto mulo, triticum).

*) ®er erfte, ber ben 93egriff ber „SBürbe be§ Dftenfdjen" au§brücflia)

unb auäfdjliefeüd) 3um ©runbftcin ber ©t^if ßemad)t unb biefe bemnad) au§*

geführt bat, |d)etnt gebeten äu fein ©. 2B. SÖIotf, in feiner „bleuen ©runi'
iegung ber ^^iloiüp^ie ber Sitten", 1802.

W
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®in unöergleid)barer, unbebingter, abfolittcr
Sßert, bergleidjen bie Söürbe fein [oll, ift bemnadj, tüte fo

Dielet in ber $ljilofopl)ie, bie mit Sßorten geftellte Aufgabe ju

einem ©cbanfen, ber fid) gar nicfjt benfen lafjt, fo wenig tüte bie

[jödjfte Qafy, ober ber größte SRaum.

,,®od) eöen too SBegriffe fehlen,

2>a [teilt ein 23 o r t &u rechter 3eit ftdö ein."

(So war bertn aud) l;ier in ber „SSürbc be§ 9[ftenfd)en" ein

rjöcf)ft willfommene§ SSort auf bie 53aljn geworfen, an meinem
ummeljr jebe, burd) alle klaffen ber ^ßfltdjten unb alle gälle

per $afuiftif au§gefponnene 9D?oral ein breitet gunbament fanb,

pon meldjem Ijerab fie mit 33ef)agen weiterprebigen fonnte.

«Im ©djluffe feiner Starfteüung (©. 124; — SR., ©. 97)

cgt $ant: „2öie nun aber reine Vernunft, o^ne anberc

jlriebfebern, bie irgenb Woljer fonft genommen fein mögen, für

irf) felbft praftifd) fein, b. t. Wie ba§ blofce ^ßringip
)er 51 Ugem ein gü 1 1 i gf e 1 1 aller ifyrer 9JJaji =

nen al§ (Sefe^e, olme allen ©egenftanb be§ Sßillen§, woran
iton §um borau§ irgenbein Jntereffe nehmen bürfte, für fid)

elbft eine £riebfeber abgeben unb ein J$ntereffe, meldjes? rein

noralifd) f)eif$en würbe, bewirfen, ober, mit anbern ^Sorten

aie reine Vernunft praftifd) fein fönne? — £)a§ gu erklären,

ff alle menfdjlidje Vernunft unoermögenb unb alle 5D^ür)e unb
Irbeit oerloren." — Sftun follte man benfen, bafj wenn etwa§,

effen Xafein behauptet Wirb, nidjt einmal feiner 9or^öqIidr)feit

ad) begriffen Werben fann, e§ bod) faftifdj in feiner SÖirflidj-

leit nadjgewiefen fein muffe: allein ber fategorifdje 3TnPera ^tö

et praftifdjen Vernunft wirb au§brüdlid) n i d) t al§ eine %aU
sdje be§ SBewuJ3tfein§ aufgehellt, ober fonft burd) (Srfafjrung

eqrünbet. SSielme^r werben wir oft genug oerwarnt, bafy er

i dt) t auf foldjem antl)ropologifd}=empirifd)en Sßege §u fudjert

»i fe. 33. ©. VI ber Sßorrebe; — SR., ©. 5, unb @. 59, 60; —
\., @. 52). ®a^u nod) Wirb un§ wieberljolt (§. $8. ©.48; —
t, ©. 44) oerfidjert, „baJ3 burd) fein SBeifpiel, mithin empirifdj

uSgumadjen fei, ob e§ überall einen bergleidjen JJmperatio
ebe". Unb ©. 49; — SR., ©. 45, „bafc bie 9Birflidjfeit be3

.itegorifdjen 5mperatiü§ nia^t in ber (Srfaljrung gegeben fei".

- SBenn man ba§> gufatnmenfafjt, fo fönnte man mirflid) auf ben
*erbad)t geraten, $ a n t fyaht feine Sefer gum beften. Söenn
un gleid) bie[e§, bem heutigen beutfdjen pl)ilofopf)ifd)en ^ublifo
egenüber Woljl erlaubt unb red)t fein mödjte; fo fjatte bod)

aSfelbe fidt) gu ^ant§ Qeiten nod) nta^t fo, wie feitbem, fig-

alifiert; unb aufjerbem war gerabe bie ©t^i! ba% am wenig-
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W

ften gum ©crjerge geeignete £r)ema. 2öir muffen alfo bei ber!

Ueber^eugung fteljen bleiben, baJ3, lr>a§ tr>eber a I § mögtid}!
begriffen, nodj a 1 § ro i r fl i d) nadjgemiefen werben fann,

feine Beglaubigung feine§ 2)afein§ t)at. — SBenn mir nun aber

aurf) nur üerfucrjen, e§ bloJ3 mittelft ber ^ßljantafie gu erfaffen

unb un3 einen Sftenfcrjen öorgujtellen, beffen ©emüt üon einem

in lauter fategorifdjen ^mperatioen rebenben ab fol uten
©oll, mie üon einem £>ämon befeffen märe, ber, ben 9?eigun«

gen unb Sßünfcrjen be§felben entgegen, beffen Jpanblungen be»

ftänbig gu lenfen verlangte; — fo erbliden mir rjierin fein

richtiges Bilb ber Statur be§ Sftenfdjen, ober ber Vorgänge
unfere§ Jnnern: mofyl aber erfennen mir ein erfünftelte§ Sub*
ftitut ber tt)eoIogifcr)en ÜXftoral, gu meldjer e§ fiel) bertjält, mie

ein rjölgerne§ Bein gu einem lebenbigen.

Unjer SRefultat ift alfo, bafy bie Stantifdje ©tfjif, fo gut mie

afle früheren, jebe§ fidjern gunbamentS entbehrt, ©ie ift, roie

id) burtf) bie gleidj anfangt angeftellte Prüfung it)rer impe-
ratioen gorm aegeigt i)abz, im ©runbe nur eine Umfefjrung

ber trjeologifcrjen 9D?oral unb eine Bermummung berfelben in

fet)r abftrafte unb fd)einbar a priori gefundene gormein.

SDiefe Bermummung mufjte um fo fünftlidjer unb unfenntlidjer

fein, al§ tont babei guoerläffig fogar fid) felber täufdjte, unb

mirflid) oermeinte, bie offenbar nur in ber tfyeologifdjen Sftoral

einen (Sinn fjabenben Begriffe be§ ^ßflid)tgebot§ unb be3

©efe£e§ unabhängig oon aller Geologie feftftellen unb auf

reine ©rfenntni§ a priori grünben gu fönnen: mogegen idj

genugfam nadjgemiefen fyahe, ba£} jene Begriffe bei itjm, jebeä

realen gunbaments? entberjrenb, frei in ber 2uft fdjmeben.

Unter feinen eigenen §änben entfd)leierte fidf) benn aud) gegen

ba% (Snbe bie oerlarüte tr)eologifd)e 90? o r a l , in ber

Sel)re öom r) ö d) ft c n @ u t , in ben ^ßoftulaten ber
praftifdjen Ber nun ft unb enblid) in ber SJcoral-
tr)eoIogie. ®ocb r)at alle§ biefe§ meber if)n nod) ba§> ^ßubli-

fum über ben magren 3u
f
ammßn^an ^ Der &&§* enttäufdjt:

rnelmeljr freuten beibe fidj, alle biefe ©lauben§artifel jet$t bitrd)

bie (£tf)if (menngleid) nur idealiter unb gum praftifct)en 33e-

tjuf) begrünbet gu febjen, benn fie nahmen treu^ergig bie golge

für ben ©runb unb ben ®runb für bie $olge, inbem fie nic$t

fallen, bafj jener (Strjif alle biefe angeblichen Folgerungen au§

ifjr fd)on al§ ftillfd)tr>eigenbe unb oerftedte, aber unumgäng-
lid) nötige Borau^fe^ungen gum ©runbe lagen.

SSenn mir je^t, am ©djluffe biefer fdjarfen unb felbft ben

ßefer anftrengenben Unterfudjung, gur Aufheiterung, ein fdjerg-

i



afteä, ja, fribole§ ©teidmi§ geftattet fein [olfte; [o toürbe idj

ganten in jener (Selbftmbftififation, mit einem Spanne ber-

gleiajen, ber, auf einem 9Jca3fenbatt, ben ganaen $lbenb mit
einer magerten Schönen buf)tt, im Sßafm, eine (Eroberung gu

madjen; bi§ fie am dnbe fid) entlarbt unb gu erfennen gibt —
al3 feine grau.

§9.

$ant3 Seljre bom ©etoiffen.

£)ie angebliche praftifdje Vernunft mit ifjrem fategorifdjen

Jjmperatib ift offenbar am nädjften bertoanbt mit bem ®e*
ro i

f f
e n , toietooljt bon biefem e r ft I i cf) barin toefentlid) ber*

fdjieben, bafy ber fategorifaje 3mPerat i°/ a^ gebietenb, not«

menbig bor ber Xat fpridjt, ba§> ©emiffen aber eigentlich erft

r)interr;er. SS o r ber Zat fann e§ tjöd)ften§ inbireft
[brechen, nämlidj mittelft ber SReflejion, meiere irjm bie (£rinne=

rung früherer gälte borrjälr, tr>o ätmlidje Slaten r)intert)er bie

aJcijjbiüigung be§ ©etoiffens? erfahren fjaben. §terauf ferjeint

mir fogar bie (Strjmologie be§ 28orte3 & e to i
f f e n §u berufen,

tnbem nur baZ bereite ©efdjefyene getoifj ift. 9eämlid) in

jebem, aueb bem beften ÜRenfd)en, fteigen, auf äußern Sinlafe,

erregten 5lffeft, ober au3 innerer feerftimmung unreine, nie=

brige, bo§t)afte ©ebanfen unb SSünfdje auf: für biefe aber ift

er moralifd} nid)t beranttoorttid) unb bürfen fie fein ©etoiffen

nidjt belaften. 2)enn fie geigen nur an, toa§ ber 3D^ e n f dj

überhaupt, nid)t aber ma§ er, ber fie benft, ju tun fäfyig

roäre. 2>enn anbere SJcottbe, bie nur nicr)t augenblidlid) unb mit

jenen augteid) in3 Söetoufetfein treten, ftefjen irjnen, bei ifmt,

entgegen; fo bafy fie nie $u Säten toerben fönnen: bafjer fie ber

überftimmten SUcinorität einer befdjtiefeenben Sßerfammtung
gleichen. 2ln ben £aten allein lernt ein jeber ficr) felbft, fo

toie bie anbern, empirifd) fennen, unb nur
f

i e belaften \>a$

©etoiffen. ®enn fie allein finb nidjt problematifd), toie bie

©ebanfen, fonbern, im ©egenfa£ £)ierbon, g e to i
fj , ftetjen un-

beränberlid) ba, toerben nidjt blofe gebaut, fonbern ge teufet.

W\i bem lateinifdjen conscientia berrjält e§ fid) ebenfo: e§ ift

ba^ ^poragifetje conscire sibi, pallescere culpa. (Sbenfo mit
aüvstBrja'.;. (£§ ift ba% SSiffen be§ Sftenfdjen um baZ, toa§ er

getan rjat. gtoeiten§, nimmt ba$ ©etoiffen feinen (Stoff ftety

au§ ber ©rfarjrung, toeldje§ ber angebliche fategoriferje 3mpe=
©cfcot>en§auer. 121
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ratio nid)t fann, ba er rein a priori ift. — 3nah)tfcr)en dürfen 1

mir borausfe^en, ba$ 8ant6 £e£rre bom föetoijfen aud) auf

jenen Don ir)m neu eingeführten Begriff £idjt gurüdraerjen

merbe. Sie §auptbarftellung be§[elben finbet fiefj in benl

„SDtetaprjrjfifcrjen 5lnfang§grünben gur Sugenblefjre", § 13, meldje

roenigen (Seiten icr) bei ber jet3t folgenben Sritif berjelben al§

borliegenb borauäfejje.
Siefe Santifdje Sarftctiung be§ öemiffen§ maerjt einen

r)öd)ft impofanten ©inbruef, bor meldjem man mit efjrfurcrjtS-'

boüer Sdjeu fterjen blieb unb fid) um fo meniger getraute, bei*

gegen etma§ eingutoenben, al§ man befürchten muftte, [eine tfjeo«,

retifdje Ginrebe mit einer praftijdjen bermecfjjelt §u jefyen unb,

roenn man bie SRidjtigfeit ber Suntifcrjen Sarftellung leugnete,

für gemiffenlos? gu gelten. Sföicr) fann baZ nierjt irre machen,

ba e§ fid) r)ier um 3;l)eorie, nierjt um ^ßrajiS tjanbelt unb nicr)t

abgeferjen ift auf 5Koralprebigen, fonbern auf ftrenge Prüfung
ber legten ©rünbe ber ©tfjif.

gubörberft bebient £ant fid) burcrjroeg lateiniferjer,
juribij'djer $Iu§brüde, bie bod) roenig geeignet ferjeinen,

bie gerjeimften Regungen be§ menfd)lid)en §>ergen§ miebergu»

geben. $lber biefe (Spracfje unb bie juribiferje Sarftetlung be»

Ijält er bon Anfang bis? gu ©nbe bei: fie ferjeint alfo ber <&ati)t

roefentlid) unb eigen. d§ mirb un§ ba im !Jnnern oe^ ® e*

müte3 ein boüftänbiger ©ericrjtärjof borgefüfyrt, mit ^ßrogejj,

SRicrjter, Sin f läger, Berteibiger, Urteil§fprud). S5err)ielte fid-

nun rotrflid) ber innere Vorgang fo, toie ^ant it)n barfteüt;

fo müfjte man ficr) trunbern, ba$ nodj irgenbein ^ücenfdj, idj mitt

nicfjt jagen fo f
d) l e erj t , aber fo b u m m [ein fönnte, gegen ba§

©eiüiffen gu rjanbeln. Senn eine folerje übernatürliche 5lnftalt

gang eigener $trt in unferm (Selbftberou&tfein, ein [old)e§ ber-

mummtet gemgerierjt im ge^eimni^bollen Sunfel unfer§ 3n*

nern, müftte jeben ein ©raufen unb eine Seifibämonie einjagen,

bie ir)n toalirlid) abhielte, furge, flüchtige Vorteile gu ergreifen,

gegen ba§ Verbot unb unter ben Srorjungen übernatürlicher,

]icr) fo beutlid) unb fo narje anfünbigenber, furchtbarer ^Ucäcrjte.

— Jn ber SSirflidjfeit hingegen feljen mir umgefefjrt bie 2Birf«

famfeit be§ ©eroiffenS allgemein für fo fcrjroad) gelten, bafy alle

Sßölfer barauf bebad)t geroefen finb, ifrr burcr) pofitibe Religion

gu £ilfe gu fommen, ober gar fie baburdj böllig gu erfe^en. 2lud)

rjätte, bei einer foldjen S3efcr)affenr)ett be3 ©emiffen§, bie gegen-

wärtige Preisfrage ber königlichen ©ogietät gar nie in ben

(Sinn fommen fbnnen.

Sei närjerer Betrachtung ber Stantifcrjcn Sarftellung finben

I



loir jebodj, bafy ber impofante (Sffeft berfelben Ijauptfädjticr) ha*

burd) erreicht mirb, i>a$ Sant ber moralifcr)en ©elbftbeurtei-

5
Jung eine gorm al§ eicjentlid; unb toefentlid) beilegt, bie bie§ gang

unb gar nirfjt ift, fonbern ifyr nur ebenfo angepaßt werben fann,

toie jcber anbern, bem eigentlich ^Jcoralifdjen ganj frember
' SHumination beffen, tua§ mir getan rjaben unb Ratten anber§ tun

fönnen. 3)enn nirfjt nur mirb ebenfalls ba$ offenbar unedle,

!

erfünftelte, auf bloßen Aberglauben gegrünbete ©emiffen, 3. 93.

1 roenn ein §inbu fid) oortoirft, 3um SOZorbe einer £ufj Anlaft

|

gegeben 31t rjaben, ober ein 3ube f^ erinnert, am ©abbat eine

pfeife im Jpaufe geraucht 3U rjaben, — biefelbe gorm be3 An»
flagenS, 23erteibigen§ unb SRirfjtenä gelegentlid) annehmen;

1
jonbern fogar aud) biejenige ©elbftprüfung, meiere oon gar

feinem et^i|cr)en ©efid)t§punfte au^geljt, ja erjer Unmoral iferjer

al§ moraliferjer Art ift, roirb ebenfalls? oft in foldjer gorm auf»

! treten. ©0 3. 33. trenn id) für einen greunb, gutmütiger aber

j

unüberlegter SSeife mid) oerbürgt rjabe, unb nun am Abenb mir
I beutlid) mirb, meldje fcfjroere S3eranttr)ortltcf}feit id) \>a auf mid)

i
genommen ^ahz, unb rote e§ leidu" fommen fönne, bafe id) ba»

I burd) in großen ©djaben gerate, ben bie alte 2öei§r)eit§ftimme

ffttia, Tcapa Baxa! mir proptje^eit; ba tritt ebenfalls in meinem
: Jnnern ber Anflöger auf unb aud) irjm gegenüber ber Aböofoi,

; toelcrjer meine übereilte SBerbürgung burd) ben '©rang ber Um»
ftänbe, ber 33erbinblid)f'eiten, burd) bie Unt>erfänglid)feit ber

<&ad)e, ja burd) 93elormung meiner ©utmütigfeit 3U befdjönigen

fud)t, unb 3ule£t aud) ber fRicfjter, ber unerbittlid) ba$ Urteil

„Kummer ©treid)!" fällt, unter meinem id) 3ufammenfinfe.

Unb roie mit ber oon $ant beliebten ©erid)t§form, fo

fteljt e§ aud) mit bem größten £eil feiner übrigen ©djilberung.

3- 93. roa§ er, gleid) anfangt be§ ^ßaragrapf)§, 00m ©emiffen
al§ biefem eigentümlich) fagt, gilt aud) bon jebem ©frupel ganj

anberer Art; e§ fann gan3 roörtlidj oerftanben merben 00m
rjeimlicrjen SBeroufttfein eine§ SRentenierS, baj3 feine Aufgaben
bie ginfen roeit überfteigen, ba$ Kapital angegriffen roerbe unb
admärjlicrj bafjinfd)mel3en muffe: „e§ folgt irjm mie fein ©chat-
ten, roenn er 3U entfliegen gebenft: er fann fid) aroar burd)

Süfte unb gerftreuungen betäuben, ober in ©d)laf bringen,

aber nicr)t oermeiben, bann unb mann 3U fidj fetbft 3U fommen,
ober 3u ermadjen, mo er al§balb bie furdjtbare ©timme be§-

felben oernimmt" ufro. — 9?ad)bem er nun jene ©erid)t§form
al§ ber Bad^e roefentlid) gefdiilbert unb barjer Dorn Anfang bi3

3um ßnbe beibehalten f)at, benutzt er fie 3U folgenbem fein an»

gelegten ©opt)i3ma. (£r fagt: „baj3 aber ber burd) fein ©e»



324 ©runblage ber 2ßoraI.

miffen 21 n g e ft a g t e mit bem 9H dj t e r a l § eine unb
biefelbe^erfon üorgeftellt ruerbe, ift eine ungereimte

3$orfieüuncj§rtrt üon einem ©eridjt§f)ofe: benn ba mürbe ja ber

SInfläger jebcrgeit üertieren", meldjeä er nocf) burd) eine [el)t

gefdjrobene unb unflare 21nmerfung erläutert. daraus nun
folgert er, bafy mir, um nidjt in SSiberfprud) gu geraten, uns

ben innern Dtidjter (in jenem geriajtlidjen ©etoiffenäbrama)

als üon un§ üertdneben, at§ einen anbern benfen muffen,

unb biefen at§ einen §ergen§fünbiger, einen $lümiffenben,

einen 2lllüerpflid)lenben, unb, al§ ejefutiüe ©emalt, einen $111»

mächtigen; fo bafy er jefct, auf gang ebener SBafm, feinen 2efer

bom ©emiffen gur S)ei[ibämonie, at§ einer gang notmenbigen

®onfequeng be§felben für)rt, f)eimticf) barauf üertrauenb, bafj

biejer if;m baljin um fo mutiger folgen mirb, ats> bie früfjejt

©rgiefjung ifmi folcrje Segriffe geläufig, ja, gur anbern sftatn

gemacht rjat. SDarjer benn ® a n t tjier leicfjte^ (Spiel finbet

meines» er jebod) |ätte üerfdjmärjen unb barauf bebaut fein

follen, Dtebtidjfeit rjier nid)t nur gu prebigen, fonbern aua)

gu ü ben. — 34 leugne fd)Iecr)tt)in ben oben angeführten ©atj,

auf bem alle jene Folgerungen berufen; ja, id) erfläre ifm für

einen Söinfelgug. (S§ ift nid)t marjr, b(\^ ber hinflöget

jebecgeit üerlieren muffe, ioenn ber 5lnge!lagte mit bem SRidjter

eine ^ßerfon ift; menigftenS nidjt Beim innern ©erid)t§f)ofe:

rjat benn in meinem obigm Seifpiel üon ber Sßerbürgung ber

5Inf(äger üertoren? — Ober mufjte man babei, um nid)t in

SSiberfprud) gu geraten, and) rjier eine foldje ^rofopopoia üor

nehmen unb fiäj notmenbig einen anbern objeftiü aß
benjenigen benfen, beffen llrteil^fprucr) jene§ 2)onnern?ort

„Kummer ©treid)" gemefrn märe? fttma einen leibhaftigen

äfterfur? ober eine ^ßerfonififation ber üon §omer II, 23,

313 seq.) empfohlenen Mijtis, unb bemnad) aud) bier ben Sßeg

ber ^eifibämonie einfdjlagrn, miemoljl ber f)eibnifd)en?

SDafe $ a n t bei feiner ©arftellung fidt) üermarjrt, feiner

ferjon t)ter furg, aber boer) im tüefeutlidjen angebeuteten 9D?orat»

tljeologie feine objeftiüe Geltung beizulegen, fonbern fie nur

at§ fubjeftiü notrcenbige Form f)inguftetlen; bie§ fpridjt \fy\

nid)t lo§ üon ber Söillfürticrjfeit, mit ber er fie, menn aud) nur

al§ fubjeftiü nottnenbig, fonftruiert; ba folcrje§ mittelft gang

ungegeünbeter 5Innaf)men gefd;ier)t.

@>o üiel ift alfo gemij}, ba{3 bie gange juribifd}=bramatifd)e

gorm, in ber $ant ba§> ©eiuiffen barftellt unb fie, af§ ein§

mit ber <5ad)e felbft, bura^meo, unb bi§ an§ (Snbe beibehält, um
enblid) Folgerungen barauf gu gießen, bem ©etoiffen üöllig un*

k
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toefentlid) unb feine§meg§ eigentümlich ift SSielmeljv ift fie

eine Diel allgemeinere gorm, meldie bie Ueberlegung jeber

praftifdjen Angelegenheit leidjt annimmt, unb bie rjauptfäcrjlidj

entfpringt au* bem babei meiften» eintretenben £onfWft ent-

gegengefe^ter 9D?otiüe, beren ©emidjt tue refleftierenbc S3er=

nunft fuf^effioe prüft; mobei e§ gleidjüiel ift, ob biefe tfftotioe

moralifdjer, ober egoiftifdjer Art finb, uni> ob e§ eine SDelibe-

ratiou be§ nod) 31t Smenben, ober eine Elimination be§ fcrjon

Vollzogenen betrifft, (Sntfleiben mir nun aber $ a n t § ®ar=
ftedung oon biefer ir)r nur beliebig gegebenen bramatifd)»juri-

bifrfjen gorm; fo berfcrjminbet aud) ber fie umgebenbe 9cimbu§,

nebft bem impofanten ©ffeft berfelben, unb blofe bie§ bleibt

übrig, baj3, beim 9?adjbenfen über unfere ipanblungen, un§ bi§*

toeilen eine Un^ufriebenrjeit mit un§ felbft, Oon befonberer Art,

anmanbelt, meldje ba§> (Sigene fjat, nicfjt ben (Srfolg, fonbern

bie Jpanblung felbft gu betreffen unb nidjt mie jebe arbere, in

bei mir btö Unfluge unfern £un§ bereuen, auf e g i ft i f dj e n
©vünben 3u berufen; inbem mir r)ier gerabe bamit un^ufvieben

finb, baJ3 mir 511 egoiftifd) geljanbelt f)aben, 511 fet)r unfer eige>'e§,

311 menig ba$ Sßofjl anberer berüdfidjtigt, ober mol)l gar, ofjne

eigenen Vorteil, ba$ SSerje anberer, feiner felbft megen, un3
jum Qtuede gemacht bjaben. 2>aj3 mir barüber mit un§ felbft

un
(
utfrieben fein unb un§ betrüben fönnen über Seiben, bie nur

nirfjt gelitten, fonbern oerurfad)t Ijaben, bie§ ift bie

naefte Satfacrje, unb biefe toirb niemanb leugnen. 3)en 3 U=

fammenf)ang berfelben mit ber allein probemäßigen 23afi§ ber

Gtl)if merben mir meitert)in unterfingen. ®ant aber r)at, mie

ein fluger ®ad)malter, a\\Z bem urfprünglicfjen gaftum, burd)

Am3fdnnütfung unb Vergrößerung berfelben, fo biel al§ irgenb

möglirf) 311 machen gefugt, um eine red)t breite 93afi3 für feine

2Jtoral unb 3Jcoraltl)eologie öormeg ^u hahzn.

§ 10.

®ant3 Seljre fcont in teilt (jtb ein unb cntbmjdjen (Hjarafter. —
Sljecrie ber greifjett.

??ad)bem irfj, im £)ienfte ber Sßarjrljeit, auf bie ^antifdje

ßt()if Angriffe getan Ijabe, meiere nidjt, mie bie bi§t)erigen, nur
bie Cberflädjc treffen, fonbern fie in iljrem tiefften ©runbc
untermüljlen, [erjeint mir bie ©eredjtigfeit 511 forbern, baJ3 id)

nidjt Oon tfjr fdjeibe, oljne $ant£ gröfcte^ unb gläu^enbe^
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JBcrbienft um bie ©tfjif in (Erinnerung gebracht ju r;aBett.

Sie je» befielt in bei* Seljrc bom 3u ianamenBeftel)en ber grei-

5»eit mit ber ^cottnenbigfeit, roelcfje er fluerft in ber Sritif ber

reinen Vernunft (©. 533—554 ber erften unb ©. 561—582
ber fünften Auflage) borträgt, jebucr) eine nod) beutltcfjere Sar-
fteüunq baoon in ber ®ritif ber praftifdjcn Vernunft (biertc

Stoflage, S. 169—179; — SR., (5. 224—231) gibt.

<p o b b e § $ucrft, bann Spinoza, bann § u m e , aua)

§ o 1 1 b q d; im Syst. d. lat nat., unb enblid) am ausfüfyrlidjften

unb grünblicrjften ^ß rieft leg, Ratten bie bollfommene unb
ftrenge 3?otmenbigfeit ber Sßillengafte, bei eintretenben ^Dco-

iiben, fo beutlid) bemiefen unb au&cr fltoeifel gcftcüt, baft fic

ben botlfommen bemonftrierten 5Sar)rr)eiten bei^u^ä^len ift;

bafyer nur Unmiffenfjeit unb 9Ror)ett bon einer fjreifjeit in bzn

ein3elnen ipanblungen be§ SDcenfcrjen, einem libero arbitrio

indifferentiae, #u reben fortfahren fonnte. $lud) ®ant nalmt,

infolge ber umr>iberleglid)en ©rünbe biefer Vorgänger, bie

oolifommene 9?otmenbigfeit ber 23illen§afte al§ eine aufge-

machte (Sadje, an melier fein 3f°eifel niefjr obmalten fonnte;

mie bie§ alle bie (Stellen bemeifen, in roeldjen er atiein bom
tfjeoretifefjen ©eficr)t§punft aus bon ber greirjeit rebet.

Sabei bleibt e§ jebod) roaljr, ba$ unfere Jpanblungen bon einem

SBemuBtfein ber Cngenmäd)tigfeit unb Urfprünglidjfeit begleitet

finb, bermöge beffen mir fic al§ unfer SSerf erfennen unb jeber,

mit untrüglicher ©emif^eit, fidj al§ ben roirflidjen Säter feiner

Säten unb für biefclben moralifd) berantroortlid) füf)lt.

Sa nun aber bie 33erantmortltd)feit eine 9Jcöglid)feit

anber§ ger)anbelt ju rjaben, mithin greifjeit, auf irgenbeine

SSeife, borau§fe|3t; fo liegt im Söctoufetfcin ber SBerantroortlidj«

feit mittelbar aud) bciZ ber greiljeit. 3ur Söfung bieje3 au3

bet (Sacrje felbft rjerüorgerjenben 2öiberfprucrje§ marb nun
£ant§ tieffinnige Unterfcrjeibung gtDifdjen G£rfcr)einung unb

Sing an ficr), melcrje ber innerfte Sern feiner ganzen ^l)ilofopfjie

unb eben bereit §auptberbienft ift, ber enblid) gefunbene

(2d)iüffel.

ÜoS Jnbibibuum, Bei feinem unberänberlicrjen, angebore-

nen Gfjarafter, in allen feinen Steuerungen burcr) ba% G5efej3

ber Saufalität, bie t)ier, alö burdj ben 3ntelleft vermittelt,

9Jcotir>ation Ijeißt, ftreng beftimmt, ift nur bie (5 r
f
a) c i n u n g.

£a§ biefer jum ©runbe liegenbe S i n g a n f i et) ift, al§ anfeer

Diaum unb 3e^ befinblicr), frei bon aller (Suf^effion unb 5?iel-

r)ett ber 5Ifte, eine§ unb unberänberlid). Seine 93efd)affenf)eit

an
f

i er) ift ber i n t e 11 i g i B 1 c Gfjarafter, meldier in

W
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allen Saaten be§ 3nbibibiti gleichmäßig gegenwärtig unb in ifjnen

allen, raie btö Sßetfdjaft in taufenb (Siegeln, ausgeprägt, ben in

ber Qeit unö ©ulgeffion ber TOe jid) barfteUenben, e m p i -

rifdjen Cr)arafter biefer ©rfcgeinung beftimmt, bie ba-

fyx in allen ifjren Heußerungen, meldje bon ben 9[lcotiben l;er-

! borgerufen toerben, bie ^onftang eine§ SJtaturgefekeä geigen

: ntufe; roeSrjalb alle ir)re TOe ftreng nottuenbig erfolgen. §>ier=

Iburdj mar nun aud) jene Unberänberlid)feit, jene unbiegfame

©tarrr)eit be§ empirifcfjen Gf)arafter§ jebe§ ^enfcfjen, roelci)e

benfenbe $öpfe bon jer)cr roaljrgenommen Ratten (tr>ät)renb bie

übrigen meinten, burd) Vernünftige 33orftellunqen unb mora=

lifcrje 23ermar)nungen fei ber Grjarafter eine§ DJcenfcrjen urngu»

geftalten), auf einen rationellen ®runb §urüdgefüt)rt, mithin
aud) für bie ^rjilofoprjie feftgeftetlt unb biefe baburcr) mit ber

(Erfahrung in (Sinflang gebraut; fo bafy fie nicrjt länger befdjämt

mürbe bon ber SSolf^mei^ljeit, meiere jene 2ßal)rr)eit löngft au§=

gefprodjen rjatte in bem fpanifcfjen ©prtdjtoort: Lo que entra
con el capillo, sale con la mortaja (^)a§, roas> mit ber

$inbermü£e rjineinfommt, geljt mit bem SeicrjentucrjC toieber

fjerau§), ober: Lo que en la leche se mama, en la mortaja
se derrama (2ßa§ mit ber 9Dcild) eingefogen roirb, roirb in§

Seicrjentud) mieber auggegoffen).

SDiefe 2er)re $ a n t § bom 3u
fantntenbefte5en ber fjreir)eit

mit ber 9?ottr>enbigfeit l)altc id) für bie größte aller Seiftungen

be§ menfcrjlicrjen £ieffinn§. (Sie, nebft ber tranfgenbentalen

^eftfjetif, finb bie groet großen diamanten in ber $rone be§

^antifdjen $Ruf)me§, ber nie berrjallen roirb. — Sefannttidi

f)at (Stelling, in feiner $lbr)anbtung über bie greirjeit, eine

burd) irjr lebhaftes Kolorit unb anfdjaulicfje £)arftellung für

biete faßlichere Sßaraprjrafe jener £et)re $ a n t § gegeben, tseldje

id) loben toürbe, tnenn © d) e 11 i n g bie fHebf icfjfcit gehabt

foätte, babei gu fagen, ba\^ er Ijier ®ant§ 3Bei§t)eit, nid)t

feine eigene, borträgt, roofür ein £eil be§ prjitofopl)ifdjen ^ßublt=

htm3 fie nod) rjeute rjält.

ftim fann man aber biefe ®antifd)e 2er)re unb baZ SSefen

ber greirjeit überhaupt aud) babuxd) fiefj faßlicher madjen, ba^
man fie mit einer altgemeinen 2öat)rl)eit in S3erbinbung fej-jt,

al§ beren bünbigften $Iu§brucf id) einen bon ben ©crjolaftifem

öfter au§ge[prod)enen (Sa£ anfef)e: operari sequitur esse;

b. I). jebe§ ^ing in ber Sßett rctrft nad) bem, roie e§ ift, nact)

feiner SBefcf)affenr)eit, in roeldjer bafjer alle feine Steigerungen

ferjon potentia enthalten finb, actu aber eintreten, roenn

äußere Urfacrjen fie rjerborrufen; rooburcrj benn eben jene $8e»
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fdfjaffenfjeit felBft fid) funb gibt. £)iefe ift ber c m p i r i
f
d) c

(H) a r a f t e r ,
hingegen bejfen innerer, ber (Srfafyrung nicrjt

anfängliche letzte (Srunb ift ber intelligible (Sfyu-

r a f t e r , b. fi. ba§ Sßefen an fid) biefeS 3)inge§. $)er

SJcenfd) mad)t tjierin feine 2lu§nur)me bon ber übrigen -iftatur:

and) er f)at feinen unberänbertidjen (Sfjarafter, ber jebod) ganj

inbtmbuell unb Bei jebem ein anberer ift. $)ie[er ift eben

e m p i r i
f

er) für nnfere $Iuffaffung, aber ehtn be^ljalb nur

G£ r
|

\d) e i n u n g : ma§ er hingegen feinem Sßefen an fid) felbft

nad) fein mag, fjeifjt ber intelligible Gfyatafter.
©eine fämtlicrjen Jpanblungen ir)rer äußern 93efd)affenrjeit nad)

burd) bie Sftotibe beftimmt, tonnen nie anber§ ai§ biejem un-

beränberfierjen inbibibuetlen (£l)arafter gemäfj auffallen: mie

einer ift, fo mnJ3 er rjanbetn. £)al)er ift bem gegebenen 3nbi»

bibuo, in jebem gegebenen einäetnen galt, fdjiedjterbingS nur

eine §anblung möglid): operari sequitur esse. 3)ie grei»

rjeit gehört nid)t bem empirifdjen, fonbern allein bem intellt»

gibein feljarafter an. £)a§ operari eine§ gegebenen SQcenfdjen

ift bon aufeen burd) bie -Ucotibe, bon innen burd) feinen (j|a»

rafter notmenbig beftimmt: baljer alle§, roa§ er tut, notmenbig

eintritt. $lber in feinem Esse, ba liegt bie greitjeit. (Sr fjätte

ein anberer fein fönnen: unb in bem, ma3 er i ft , liegt ©djulb

unb Sßevbienft. &enn alle*, ma§ er tut, ergibt fid) barau§ üon

felbft, al§ ein blofceg ^orollarium. — SDurcf) $ a n t § £f)eorie

merben mir eigentlicf) bon bem ©runbirrtum ^urüdgebradjt, ber

bie 9totroenbigfeit in§ Esse unb bie greitjeit in§ Operari ver-

legte, unb merben $u ber (£rfenntni§ geführt, ba$ e§ fid) gerabc

umgefef)rt berljält. £e§fjalb betrifft bie moralifcrje SSeranttnort-

lid)feit be§ 5ftenfd)en ^mar ^unädjft unb oftenfibel baZ, ma§ er tut,

im ftkunbe aber ba%, ma3 er ift; ba, biefe§ borau§ge[e£t, fein £un,

beim (Eintritt ber ^Ucotiüe, nie anber§ auffallen fonnte, al§ e§ au§*

gefallen ift. $Iber fo ftrenge aud) bie 9?otroenbigfeit ift, mit

roeld)er, bei gegebenem Gl;arafter, bie £aten bon ben 9Jcotiben

rjerborgerufen merben; fo mirb e§ bennod) feinem, felbft bem

nidit, ber l)iebon überzeugt ift, je einfallen, fid) baburdj bi§-

fnlpieren unb bie ©cfjulb auf bie fD^otioe mälzen 31t mollen:

benn er erfennt beutlicr), bafy fyier, ber <5ad)e unb ben Slnläffen

nad), alfo objeetive, eine gan^ anbere, fogar eine entgegen*

gefegte §anblung fefjr roo^l möglid) mar, ja, eingetreten [ein

mürbe, menn nur er ein anberer geroefen märe. i)ajj

aber er, mie e§ fid) au§ ber Jpanblung ergibt, ein foldjer unb

fein anberer ift, — baZ ift e§, nmfür er fid) berantmortlid) fiifytt:

rjier, im Esse liegt bie ©teile, meldje ber ©tacrjel be3 ©emiffen3



!
Tfyzoxk ber gfrciljett. 329

rifft. 2)enn ba% ©emiffen ift eben nur bie ou§ ber eigenen

)anbfung§meife entfter)enbe imb immer intimer roerbenbe 93e=

nnntfdjaft mit bem eigenen ©elbft. 2)arjer mirb üom ©cmiffen,

mar auf $InlaJ3 be§ Operari, bodj eigentlich baZ Esse ange*

fmlbigt. $>a mir un§ ber g r e i rj e i t nur mittelft ber 33 e r -

ntmortlidjfeit benntfjt finb; fo muj, mo bicfe liegt, aud)

:ne liegen: alfo im Esse. ®a§ Operari fällt ber ^otmenbig=

;it an^eim. 515er, mie bie anbern, fo lernen mir aud) un§

;lbft nur e m p i r i
f d) fennen unb fyaben Oon unferm Gfja»

after feine Kenntnis a priori. 23ielmef)r fjegen mir oon biefem

rfprünglicr) eine fe(;r fjorje Meinung, inbem ba$ quisque
raesumitur bonus, donec probetur contrarium, aud; cor

em innern foro gilt.

Slnmerfung.

Sßer ba§> Sßefentlicrje eines? ©ebanfen§ audj in gan§ ver-

riebenen' ©infleibungen be§felben mieber^uerfennen fäljig ift,

•irb mit mir einfefyen, bafj jene $antifdje ßefjre dorn intelli=

ibeln unb empirifdjen Grjarafter eine ^ur abftraften SJeutlid)*

•it erhobene Gnnficfjt ift, bie fdjon ^ßlaton gehabt rjat, rceldjer

'bod), meit er bie Jbeatität ber Qeit nidt)t erfannt rjatte, fie

ur in geitlidjer gorm, mithin bloj} mrjtrjifd^ unb in Serbin-
mg mit ber Sftetempfndjofe barlegen fonnte. ®iefe (Srfennt»

i§ ber 3bentität beiber Sefjren mirb nun aber fel)r oerbeutlidjt

trd) bie (Erläuterung unb 2Iu§fürjrung be§ $latonifd)en
;tQtf)o§, rceldje ^ßorpbrjrius? mit fo großer £(arl)eit unb S3e«

iimmtr)eit gegeben rjat, bafj bie Uebereinftimmung mit ber ab*

Iraften ^antifdjen Öefjre bei ir)m unoerfennbar rjeröortritt.

US einer nidjt mefjr öorljanbenen (Schrift bon tfrni fjat un§
efe Erörterung, in melcber er ben r)ier in 9Rebe fterjenben, oon
Ilaton, in ber gmeiten §älfte be§ ^elmten 53udje§ ber Sftepublif

|;gebenen 5Q?t)trjo§, genau unb fpe^ietl fommentiert, ©tobäo§
ii extenso aufbehalten, im groeiten 23udj feiner ©flogen,

|ap. 8, §§ 37—40, melier SIbfdmitt f)öd)ft lefenSmert ift. Qnx
robe bringe id) baran§ ben furzen § 39 F)ier bei, bamit ber

|ilnel)mcnbe Cefer angereiht tuerbe, ben (Stobäo§ felbft ^ur

janb 3U nehmen, (Sr mirb alSbann erfennen, ba& jener ^ßla»

nifdje TOrjtt)o§ angefefyen toerben fann al§ eine Allegorie ber

:ofeen unb tiefen (Srfenntni§, meiere $ant, in irjrer abftraften

einfyeit, al§ 2e()re Oom intelligibeln unb empirifchen OTja-

ifter aufgeteilt fjat, unb ba$ folglich biefe im mefentlicrjen fd)on

)i 3al;rtaufenben oon Sßlaton erlangt mar, Ja, nod) oiel r;öl)er

I
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hinaufreicht, ha ^orpf)t)riu§ ber Meinung ift, baty Spiaton fi«

non ben 2Iegrjptern überfommen rjabe. 9?un aber liegt fie fcfjon

in ber 9D?ctempfndjo[enler)re be§ SBrar)mani§mu§, öoh roefd)em,

fjöcfjft n^afjrfcfjeinlidp, bie Sßeisfjeit ber ägrjpti[d)en Sßrtefter ak
flammt. — Ser befagte § 39 lautet:

To yczp olov ßoüXrjaa TOtol?:
1

lor/.sv s!vc.» to toö IIXaTcuvo?* s/etil

usv -o aÖTEgovotov tci; tyoyaZi *plv ei; ciüaytcz xat ßioo; o'.cr.pspoo<

iurssstv, st; to r
t

to3tov tov ßiov sTisfrat, r
t

dXXov, ov, usTd zoia:

Cor?;; xat ou'mcrro; oixeiou tq Corr, IxteXiostv |iiXXsr (xai Y^zp Xsovto«

ßt'ov ex gcjttj etvac iAioBac, xai dvopd;)* Kaxeivo jisvtoi to «uts£oo«

o:ov, daa ttj Epefc Ttva :üiv toio-jtojv ßüuv XT<i>osi, ea-sröoiTcat.

KcnreXfroGaai -(dp si; t« aujjiaTa xat oVri 6yyojv a~o\uTÖjv j
,

sT0VU^a
!

'y'jyc.t CaMOV, TO C"jT3;0'J310V CSp0U31 OtXStOV TT] TOÜ CüJO'J xaTCtOXSUÄ

xai ss wv y.zv slvat xoXuvoov xai tcoXoxivtjtov, oj; ex' dv&po'rxou, e<p

tu* os öXijoxivrjTOV xai (Lovotpoxov, (üu; Ist röjv dXXcov cysoov zdvTcuv

Comuv. HpÖTjofrat o= to c.'jTs;oüatov TouTO oxo ttj; xaTCzaxsDT; ;, xivou-

u-svov jxsv = ; aÜTO0, cpspoasvov os xata Td; ex ttj; xaTaT/s-jr;; Y^vo-

jisva; zpoi>up.!a<;. (Oninino enim Piatonis sententia haec videtur

esse: habere quidem animas, priusquam in corpora vitaeque

certa genera incidant, vel ejus vel alterius vitae eligendae

potestatem, quam in corpore, vitae conveniente, degant [nam

et leonis vitam et hominis ipsis licere eligere]; simul vero,

cum vita aliqua adepta, libertatem illam tolli. Cum vero in

corpora descenderint, et ex liberis animabus factae sint anima-

lium animae, libertatem, animalis organismo convenientem,

nanciscuntur; esse autem eam alibi valde intelligentem et

mobilem, ut in nomine; alibi vero simplicem et parum mobi-

lem, ut fere in omnibus ceteris animalibus. Pendere autem

hanc libertatem sie ab animalis organismo, ut per se quidem

moveatur, juxta illius autem appetitiones feratux.)

§ IL

Sie g i dj t e [ dj e ßnjif als 3kra,rö&erungsfpiea,el ber geiler

ber $anii[d)en.

Sßie in ber Anatomie unb 30D^°^' e ^em ©djüler mandje

S)mge nierjt fo augenfällig an Präparaten unb ^aturprobuften

werben, mie an £upferfticr)en, meiere biefelbcn mit einiget

^Übertreibung barftellen; fo fann id) bem, meinem, nad) ber in

ben obigen Paragraphen gegebenen ®ritif, bie Sßidjttgfeit ber

Santijdjen ©runblage ber ©tfjif nod) nicfjt oollfcmmen eilige«

Vv
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1

•udjtet fjätte, afö ein Mittel gut SSerbeutlidjung biefer Grfennt-

18 %\ d) te3 „©nftem ber Sittenlehre" empfehlen.

Sßie nämlid) im alten beutfdjen ^ßuppenfpiel bem ®aifer,

>er fonftigen gelben, allemal ber £an3raurft beigegeben mar,

cicfier alles, tua§ ber §elb gefagt ober getan fyatte, nadjtjer

i feiner Lanier unb mit Uebertreibung mieberrjolte; fo

(jinter bem großen ^ont ber Urheber ber SSifjcnfdjaftS-

, richtiger SS
i ffen fcfja ft^Icere. SSie biefer Sftann feinen,

'in beutfdjen pr)ilofüpr)ifcr)cn ^ublifo gegenüber gang paffenben

:ib gu bitligenben ^ßlan, mittelft einer prjilo[opf)i[d)en $ßrjftifi«

ition 5luffelm gu erregen, um infolge beSfelben feine unb ber

einigen 2öor)lfat)rt gu begrünben, borgüglid) baburd) au§«

'orte, baj3 er $ a n t e n in allen ©tüden ü b e r b o t , al§ beffen

6enbiger (Superlatib auftrat unb burd) SSergröfeerung ber rjer«

irftedjenben Seile gang eigentlid) eine ^arifatur ber $an°

ferjen $r)ilofopl)ie guftanbe brad)te; fo t)at er biefeS aud) in ber

tyif geleiftet. Jn feinem „(Stiftern ber (Sittenlehre" finben mir

n fategorifcr)en ^mperatib fyerangemadjfen gu einem befpo=

Ifdjen Jmperatib: ba$> abfolute (Solf, bie gefel^gebenbe Vernunft
[ib ba% ^flidjtgebot rjaben fid) entmidelt gu einem mora =

fdjen gatum, einer unergrünblidjen Sflottnenbigfeit, bafj

£ 9ftenfd)engefcr)led)t gemiffen SJcajimen ftreng gemäfc fjanble

5. 308—309), al§ moran, nacr) ben moralifdjen Slnftalten gu

rteilen, fer)r oiel gelegen fein mufj, obmorjl man nirgenb»

aentlid) erfährt tt> a § , fonbern nur fo biet fiefjt, bafy mie ben

icncn ein Srieb einmot)nt, gemeinfdjaftlid) 3e ^en l,nD einen

|tod gu bauen, fo in ben 9D?enfd)en angeblicr) ein Strieb liegen

'11, gemein fdjaftlid) eine grofce, ftreng moralifdje Sßeltfomöbie

iifgufürjren, gu metdjer roir bie bloßen Drahtpuppen roären

|ib nid)t§ meiter; roietüorjl mit bem bebeutenben Ünterfcrjiebe,

i& ber 93ienenftotf benn boer) mirflicr) guftanbe fommt, hingegen

itt ber moralifdjen Sßeltfomöbie in ber £at eine rjödjft un«

.oralifdje aufgeführt mirb. So fernen mir benn r)ier bie im«

ratioe gorm ber ^antifdjen Gttjif, ba$ (Sittengefe^ unb ah*

llitte ©oll, meitergefütjrt, bi§ ein (Stiftern be§ moralt«
men gataliSmuS baratt§ geroorben, beffen 5luSfüt)rung

itoeilen in ba% ®omifd)e übergebt*)*

*) 3um ^clefl be§ ©efaciten null idj Bier nur etniaen toentßen ©teilen
mm fleftntton. <3. 196: „'Ser fitt Hefte 21ric5 ift a&folut. er forbert fcftlecfit*

o&ne allen S^ecf außer iftm felftft." — <S. 232: „9hm foü", $ufoIa.e be§
ttonqefe^eö, bn§ empirifcöe 3^'t^efen ein {Knruter 9ibbrucf be^ urfprünfl*
hen Sä) tuerben." — ©. 308: „'Der gange OTenfc^ ift SBcöiTiiI be§
'.ttenfleictjcS " — ©. 342: „$# bin nur ^uftrument, blofte§ ffierfaeug
5 Sutcnüeje^e^, |d)[ecrjtt)in nicht Smecf." — ©. 343: „Oeber ift 3^ecf aia>

ittel, bie Vernunft su recliftercn: bie§ ift ber lefctc Snbäföed feine« ®a*
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Sßenn in ®ant§ Gtrjif ein geroiffer moratifd)er $ebar

ti§mu§ ^u fpüren ift; fo gibt, bei gierte, bie lädjerlidjf:

moralifcrje ^ebanterei reichen Stoff ^ur Satire. 2Jcan lefe 5. 33

©. 407—409, bie Gntfcrjeibung be§ befannten fafuiftiferje

@xempel§, roo bon gtüei Sftenfcrjenleben eine* oerloren merbe

mufc. Gbenfo finben lx»ir alte getjler $ a n t § in ben ©upei
Iatiö gesteigert: 3. 33. ©. 199: ,,^en trieben ber (Sompalrjii

be3 SÖcitteib^, ber SQcen
f
erjen I iebe gufolge $u t)anbeln i

fcljledjtrjin nidjt moralifd), fonbern infofern gegen bie 9Jcoral."i|

— ©. 402: „3)ie Sriebfeber ber £)ienftfertigfeit mufc nie ein:'

unbefonnene (^utrjergigfett fein, fonbern ber beutlicrj gebaerjt

3roecf, bie $aufalität ber Vernunft fo biet al§ möglid) §u be

förbern." — ß^ifdjen jenen ^sebantereien gueft nun abt

gici)te§ eigentliche pt)ilofopr)i[cr)e 9Ror)eit, — tüie fie gu er

roarten ift bei einem SJccmn, bem baZ Öerjren nie Qcit gum 2er

nen gelaffen r)at, — augenfällig tjerüor, inbem er ba§> liberun

arbitrium indifferentiae ernfttid) auffteltt unb mit ben ge

meinften ©rünben befeftigt (©. 160, 173, 205, 208, 237, 259

261). — SSer noct) nierjt öoltfommen überzeugt ift, bafy bti

SJcotio, obgleid) burcr) baZ SD^ebium ber ©r!enntni§ einroirfenb

eine llrfacrje ift, roie jebe anbere, folgt id) biefetbe 9cotroenbig

feit be§ Grfolg§, roie jebe anbere, mit fiel) fütjrt, babjer all»

menfdjlidjen Jpanblungen ftreng notroenbig erfolgen, — ber if

nod) pr)ilo[oprji[cf) rot) unb nidjt in bm Elementen ber pt)iIo-

fopgifdjen (Srfenntnte unterrichtet. 2>ie ©infierjt in bie ftrengi

Sftotroenbigfeit ber menfdjlicfjen §anblungen ift bie ©ren^linie

roelcr)e bie pfjilofopfyijcrjen £öpfe oon ben anbern fd)eibet: unr

an biefer angelangt, geigte g i er) t e beutlid), bafj er gu ben

anbern gehörte. SDafs er bann roieber, $ a n t § (Spur nacr)«

gel)enb (©. 303) £)inge fagt, bie mit obigen ©teilen in gerabem

SBiberfprud) ftetjen, beroeift, roie fo biele anbere 2öiberfprüct)e

fein<§ t>c\w aflein ift er ba, unb roenn bie§ rtidjt gefeberjen fönte, fo brau*!

er überhaupt niebt &u fein." — ©. 347: „3dj (nn 2Bert,jeug be§ ©ittengefefcet

in ber ©innenmeü!" — ©. 360: „23 ift Verorbnung be3 <2ittengefefce3, ben

£cib 411 ernäbren, bie (Mefunb&eit besfelben tu beförbern: e§> berftebt fiefi, bat

bie* in feinem Sinne unb &u reinem anbern 3reecf gcfd)cben barf, al§ um
ein t ü di t i g e § ffi e r I 3 e 11 g im Vefürberung be£ ^ernunrt^roeefe
gu fein. (Vergl. ©. 37t.) — ©. 376: „3eber menfcfilicbe 2eib ift vTSert^eug

3iir -^eförbcrnng be^ ^ernnnft^roeef^: barjer muf3 bie bücfjftmöglicMte Sciuö»

lidiTeit iebce> i^erf^eug^ ba.^u mir 3^6^ fein: icfj mufi fonneb Sorgfalt für

jeben tragen." — Xie§ ift feine Ableitung ber Wenfdienfiebe! — <3. 377:

,,^d) tann unb barf für midi felbft nur forgen, lebiglid) roeil unb inmiefern

id) ein © e r r ^ e 11 g be^ Sittengefefee« bin." — ©. 388: „Einen
Verfolgten mit (Mefabr be§ eigenen Cebcn« (ju berteibigen, ift abfolute <SduiI>

bigteit — fobalb OJlenf dien leben in «efabr ift, babt it>r nidit mebr baä

Sftedit. auf bie Sidicrbeit eure^ eigenen iu benfen." — ©. 420 „23 gibt aar

leine Slnfidjt meinet i)lebenmenfcben auf bem ©ebiete be3 ©UtengefegeS, qIS

bie, bafc er fei ein 2B e r f 3 p u g ber Vernunft."

Vs
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in feinen ©crjriften, nur, bafe er, al§ einer, bem e§ mit Gr-

forfdjung ber SBafjvtjeit nie (Srnft mar, gar feine fefte ©runb»
Überzeugung fjatte; mie fie benn gu [einen Qmeden aucf) gan§

unb gar nidjt nötig mar. NidjtS ift lädjerfidjer, al§ bafj man
btefem 9Jcann bie ftrengfte ^onfequenj nachgerühmt fjat, inbem
man feinen pebantifdjen, triöiale £>inge breit bemonftrierenben

Jon richtig bafür annahm.
®ie ooltfornmenfie ßntmidelung jene§ ©rjftem§ be§

moralifdjen gatali3mu3 g t er) t e § finbet man in

feiner legten ©djrift: „£)ie SSiffenfd)aft§Ier)re in irjrem allge-

meinen tlmriffe bargeftellt", ^Berlin 1810, — melcrje ben 23or»

jug §at, nur 46 ©. 12° ftarf gu fein unb boer) feine gan^e ^ßt)iIo*

j'ppfyie in nuce gu enthalten, )ve$>fyalh fie allen benen ju emp*
:

er)Ien ift, meiere ir)re Qeit für gu foftbar galten, aI3 ba|3 fie mit
ben in GHjriftian Söolfifcfjer breite unb Sangmeiligfeit abge=

j'afeten unb eigentlid) auf Stäufcrjung, nicfjt au) 93eler)rung be§

]2e[er§ abgefefjenen größeren ^ßrobuftionen biefe§ WlanneZ ber-

aubet merben bürfte. ^n oiefer fteinen ©djrift alfo Bjei^t e3

3. 32: „$)ie Slnfdjauung einer ©innenmett mar nur ba^u ba,

|>aft an biefer SBelt ba§ 3^ ö^ a b
f
o l u t f o 11 e n b e § fidfj

itfjtbar mürbe." — ©. 33 fommt gar „ba* © o 1 1 ber ©id)tbar=

reit be§ ©oll", unb ©. 36 „ein ©oll be§ ©rferjenS, ba$ icr)

'oll". — 2>ar)in alfo fjat, al§ exemplar vitiis imitabile,

hie i m p e r a t i b e gorm ber (Sttjif $ a n t § , mit ifjrem uner-

oiefenen ©oll, baZ fie al§ ein gar bequemet ~ou axeo ficr) erbat,

!(leid) nad) Tanten geführt.

Uebrigenö ftöfjt aüe§ t)ter ©efacjte gidjte§ SSerbienft

i\6)t um, meld)e§ barin befteljt, bie ^ßr)i(o[opr)ie $ a n t § , biefe§

päte SJteifterftüd be§ menfdjlidjen £ieffinn§, bei ber Nation,
tnter ber e§ auftrat, berbunfelt, ja, berbrängt $u f)aben,

urd) minbbeutelnbe ©uperlatibe, burd) ©jtraoaganaen unb
ben unter ber ßarbe be§ iteffinnS auftretenben Un=
;inn feiner „©runblage ber gefamten 2öiffenfd)aft§ler)rc", unb
jiieburd) ber Sßelt unmiberleglid) gezeigt ^u rjaben, melcfjes? bie

'lompeten^ be§ beutfdjen pr)iIofopt)ifcr)en $ubltfum§ fei; bei er

3 bie SRoüe eines? ^inbe§ fpiehn liefe, bem man ein foftbare3

Hcinob au§ ben §önben lodt, inbem man irjm ein Nürnberger
Bpiel^eug bafür finfjält. ©ein baburd) erlangter 9tur)m lebt,

:uf ^rebit, nod) fjeute fort, unb nod) t)ente mirb g i d) t e ftet§

leben ®ant genannt, cl§ nod) fo einer ('HpazA.^ xat -iötjxoc! —
I. e. Hercules et simia!), ja, oft über ifm qeftellt*). S)ar)er

*) 3* belege biefe§ buraj eine «Stelle au§ ber aUerneueften pbiloi'otiöi*

pen ßitecatur. 4>ect Öeuerltacö, ein Hegelianer (c'est tout dire)
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f)ai aitdj fein Beifpiet jene bon gleichem ©eifte bejeelten unl
mit gleichem Grfolge gefrönten 9?ad)folger in ber Sunft pfyilol

fopljifcrjer 9Knftififation be§ beutfdjen ^ßublifumS fyerborgeruferw

bie jeber fennt unb bon benen ciiSfüfjrlid) 311 reben, t}ier nid«
ber Ort ift; obroot)! ifyre refpeftiben Meinungen nod) imme

j

bon ben $f)ilofopl)ieprofefforen lang unb breit bargelegt un'I

ernftljaft bi§futiert merben; al§ ob man e§ tuirflid) mit ^ß^ttoB

foppen äu tun rjätte. gierten alfo ift e§ gu berbanfen, baj3 lu|
fulente Elften ba finb, um einft rebibiert #u roerben bor ber;

Siicrjterftuijle ber Scadjmelt, biefem £affation§I)ofe ber Urteil']

ber Sßiüüelt, meldjer, gu faft allen 3€ i tc"/ für baZ edjte 33er

bienft ba§ rjat fein muffen, toa§ ba§ IJüngfte ©eridjt für bi
j

^eiligen ift.

ni.

33egriinbung 6er £ff)ik.

§ 12.

5lnforberungen.

STIfo audj $ a n t § Begrünbung ber GStfjtf
, fett fedjgu.

Jahren für ein fefte§ gunbament berfelben gehalten, berfinf

bor unfern klugen in ben tiefen, bieüeid}t unauSfüllbaren 2lb-

gvunb ber pt)ilo[opf)i[d)en Irrtümer, inbem fie fid) als ein«

unffattljafte $lnnal)me unb al§ eine btofje S3erfleibung ber t^co«

logifdjen $Roral ermeift. — £)aJ3 bie früheren Sßerfucrje, bie (Stljii

31t begrünben, nod) meniger genügen fönnen, barf id}, toie ge-

fügt, al§ befannt borauSfefcen. (j§ finb meiftenS unermiefene

au§ ber 2uft gegriffene Behauptungen, unb äugleid), mie eben

aud) Kant§ feegrünbung felbft, fünftlidje ©ubtüitäten, tueldje

bie feinften Unterfa^eibungen berlangen unb auf ben abftraf«

tefien Begriffen berufen, fdjmierige Kombinationen, t)eurifti=

fdje Regeln, ©äl-je, bie auf einer Öeabelfpifee balancieren, unt;

ftelgbeinige SHcajimen, bon beren Jpofje fyerab man ba$ tüirfltcrje

£eben unb fein ©emürjl nid)t mer)r fet)en fann. 2)ar)er finb fie

allerbing§ trefflief) geeignet, in ben ipörfälen mioer^uijallen

unb eine Hebung be§ ©d)arffinn§ abzugeben: aber Dergleichen

fann e§ nidjt fein, ma3 ben in jebem SJcenfdjen bennod) totrflidj

läfet fief) in feinem 23ud)e „$. 33 a t) I e. Gin Seitrog aur ®efd)idite bei

$bilofopbie", 1838, ©.80, alfo bernebmen: „ 9i o cf) erbaoener als fltantS finb

aber Siebtel ^öeen, bie er in feiner Sittenidire unb ^erftreut in feinen

übrigen Sd)riften ausfbrad). ®as tebriftentiim fyat cm ©rbabenbeit nid)t»,

toaJ «s ben S^een Ö i cö t e 3 an bie Seite fteüen tonnte."

k
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rtbenen Aufruf gum SRecfjttun unb SSoljltun f)erborbringt,

fann e§ ben ftarfen eintrieben gur Ungeredjtigfeit unb
>irte ba§ ©leid)gemid)t galten, nod) aud) ben Sßormürfen be§

pemiffenS gutn ©runbe liegen; melcfje auf bie SSerletjung

oldjer fpij3finbigen Sftarjmen gurüdfüfyren gu molten, nur

ienen fann, bie]e tädjerlid) 5U madjen. Künftlidje 33egriff3»

pmbinationen jener 2lrt fönnen alfo, trenn mir bie (Sacfje

'rnftlid) nehmen, nimmermehr ben magren eintrieb gur ©e=
edjtigfeit unb 9ftenfcl)en liebe enthalten. SDiefer mufc bielmefyr

nr>a§ fein, bä§ raenig 9?ad)benfcn, nod) roeniger $lbftraftion

nb Kombination erforbert, ba$, bon ber 33erftanbe§bilbung un-

bl)ängig, jeben, aiKt) ben rofjeften Sftenfdjen, anfpredje, bloft

uf anfdjaultdjer $luffaffung beruhe unb unmittelbar au§ ber

Realität ber SDinge ficr) aufbringe. (Solange bie Gtfjif nicfjt

lin gunbament biefer 2lrt aufeutoeifen fjat, mag fie in ben

pörfälen bi§putieren unb parabieren: ba$> mirflidje ßeben mirb

m §ot)n fpredjen. 3<f) mu fe
bafjer ben (Stfjifern ben paraboren

!tat erteilen, fid) erft ein tnenig im 9Ken[djenleben umgufefjen.

§ 13.

<3fe|>ii[d)e Knftdji.

Ober aber ginae bielleidjt au§ bem SRücfblide auf bie feit mefjr

$ gtoeitaufenb ^afyren bergeblid) gemachten 33erfudje, eine fiebere

prunblage für bie SQcoral <$u finben, fjerbor, bafc e§ gar feine

latürlidje, bon menfdjlidjer ©a^ung unabhängige SJcoral gebe,

mbern biefe burd) unb burd) ein Slrtefaft fei, ein Mittel, er-

jmben gur beffern S3änbigung be§ eigenfüdjtigen unb bo3f)aften

|f?enfd)engefd)lea^t§, unb bajj fie bemnad), olme bie ©tüt$e ber

jofitiben Religionen, bafjin fallen mürbe, roeil fie feine innere

leglaubigung unb feine natürliche ©runblage l)ätte? !Jufti$

inb ^oli^ei fönnen nicf)t überall au§reid)en: e§ gibt Sßergelnm«

?n, beren ©ntbedung gu fdjmer, ja einige, beren 93eftrafung

tifjlid) ift; too un§ alfo ber öffentliche ©d)u£ berläfjt. 3u^em
mm ba$ bürgerliche ©efe|3 f)öd)ften§ ©eredjtigfeit, nicfjt aber

!

ptonfd)enliebe unb Sßoljltun ergingen, ferjon roeil t)iebei jeber

»t paffibe, feiner aber ber aftibe Seil mürbe fein mollen. £)ie§

ut bie §t)potf)e[e oeranla^t, baf$ bie Floxal allein auf ber

Religion beruhe unb beibe jum groed r)ätten, ba% Komplement
IT notroenbigen Ungulänglidjfeit ber ©taat§einrid)tung unb

n^ebung 5U fein, ©ine natürliche, b. 1). blofe auf bie 9?atur
\ix 2)inge, ober be§ -äftenjdjen gegrünbete Floxal fönne e3 bem-
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nadj nicfjt geben: morau§ fid) erttäre, bafy bie $r)ilofoprjen mf
fonft beftrebt finb, iljr gunbament gu fudjen. 3Mefe 9fteinw|

ift nid)t ofme (Srfjeinbarfeit: fdrjon bie ^tjrrfjonifex fteltten ||

ctXXi icpoc cv^ptö-ojv zaüza vöco xexptxai,

xarci tov Tt'jJKuva (neque est aliquod bonum natura, neqi

malum, „sed haec ex arbitrio hominuni dijudicantur",

seeundum Timonem). Sext Emp. adv. Math, XI, 141

tmb aud) in neuerer 3e^ Reiben auggegeic^nete Genfer fidj m
irjr befannt. Sie oerbient ba|er eine forgfättige ^ßrüfun

roenn e§ gteid) bequemer märe, fie burd) einen inquifitorielic

Seitenblicf auf ba$> ©eroiffen berer, in benen ein folcrjer ©ebart

aufzeigen fonnte, $u bejeitigen.

%jlan mürbe fid) in einem großen unb fet)r jugenblia^e

Irrtum befinben, raenn man glaubte, bafy alle gerechte ur

legale §anblungen ber 9Kenfd)en moralifdjen llrfprung§ roärei

Sßielmerjr ift gmiferjen ber ©eredjtigfeit, roeldje bie SJJenfcrje

ausüben, unb ber edjten 9?eblid)feit be§ §er<$en§ meifiens? ei

analoge^ SSerr)ällni§, roie gtüifctjen ben ^leufeerungen ber pö
lidjfeit unb ber edjten Siebe be§ 9?äd)ften, meldje nicfjt, roie jen

gum ©djein, fonbern roirflid) ben (Sgoi^mug überroinbet. S)i

überall <$ur (5d)au getragene 9tecx)tlicf)fett ber ©efinnung, roelrf

über jeben S^eifel ergaben fein roilt, nebft ber rjofjen 3nbic

nation, roeldje burd) bie leifefte ^Inbeutung eine§ 23erbad)t§ i

biefer §tnficr)t rege roirb unb bereit ift, in ben feurigften $ox

überzugeben, — bie§ alle* roirb nur ber Unerfahrene unb (Sir

fältige fofort für bare TOin^e unb SBirfung eine§ garten morc

lifd;en ©efüf)t§ ober ®eroiffen§ nehmen. 5n 2Barjrt)ett beruf

bie allgemeine, im menfd)tid)en SBerfeljr ausgeübte unb al

fetfenfefte 3U?arime behauptete SRedjtlicfjfeit r)auptfäcf)licr) au

groei äußern Sftotroenbigfeiten: erfttid) auf ber gefektidjen Drb

nung, mittelft roeldjer bie öffentliche ©eroalt bie 9fted)te eine

jeben fd)üj3t, unb ^meitenS auf ber anerfannten üftotroenbigfei

be§ guten 5Ramen§, ober ber bürgerlichen (Srjre, jum ftori

fommen in ber SSelt, mittelft roetcfjer bie (Schritte eine§ jebei

unter ber $tuffid)t ber öffentlichen Meinung fteljen, roetcfje, un

erBittlicr) ftrenge, aud) einen einzigen gerjltritt in biefem ©tütf

nie öergeiEjt, fonbern ifm, at§ einen unau31öfd)lid)en SCRafel, ber

(2d)iilbigen bi§ an ben £ob nacfjträgt. §ierin ift fie roirflic

roeife: benn fie get)t üon bem ^runbfa^e operari sequiti

esse unb bemnad) öon ber lleberäeugung au§, bafy ber

rafter unoeränberlid) fei unb bafjer, roa§ einer einmal getc

tjat, er unter gang gleiten llmftänben, unausbleiblich) toiebei

Vs

,
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tun werbe. SMefe 3tt>ei 23äcrjter alfo finb e§, wetcrje bie öffent-

liche
s
Ji

v
eci)tlid)feit bewadjcu unb of)iie weldje nur, unüerljotjlen

jefacjt, übel Daran mären, Dor^üqlirt) in £)infid)t auf hcn Sefifc,

liefen ipauptpunft im meujdjlidjen Öeben, um welchen fjaupt-

lidjiid) beffcn £un unb treiben ficfj brefjt. Xenn bie rein

!tl)i|d)en sJJcotioe
(
',ur ©frrlidjfeit, angenommen bafj fie üorfyanben

"inb, fönnen meiftenteilS nur nadj einem weiten Umwege ifyre

tfmuenbung auf h^n bürgerlid)en 53efij3 finben. Sie fönnen

lämlid) \\d) $uiiäd)ft unb unmittelbar allein auf ba% natür-
idje 3ied)t besiegen; auf t>az pofitioe aber erft mittelbar,

ofern nämlid) jenciS iljm flum ©runbe liegt. 2)a§ natürliche

Red)t aber Ijaftet an feinem anbern Crigentum, al§ an bem burcr)

iqene Sftüfje erworbenen, burd) beffen Eingriff bie barauf oer«

rumbeten Kräfte be§ SBefifcerS mit angegriffen, ifmi alfo geraubt

werben. — 3Me ^ßräoffupation§tr)eorie oerwcrfe id) unbebingt,

ann jebod) nid)t rjier auf it)rc SSiberlegung eingeben*). — 9tun

oll freiließ jeber auf pofitioeS 9?ed)t gegrünbete 23efi£, Wenn
lud) burd) nod) fo öiele SJcittelglieber, anlegt unb in erfter

Quelle auf bem natürlidjen Cngentum3red)te berufen. $lber

)i« weit liegt ntcrjt, in ben meiften gälten, unfer bürgerlicher

|3efit5 öon jener Urquelle be§ natürlichen (Sigentum§recrjte§ ab\

JJeiftenS fyat er mit biefem einen fefjr fd;mer ober gar nidjt

|adjwei§baren gufammenrjang: unfer Eigentum ift geerbt, er=

leiratet, in ber Öotterie gewonnen, ober wenn audj ba$> n icfjt,

od) ntcrjt burd; eigentliche Arbeit im ©djmetjje be§ 2lngefid)t§,

|)nbern burd) fluge ©ebanfen unb (Sinfätle erworben, 3. 93.

n Spefulation§f)anbel, ja, mitunter aud) burd) bumme ©in«

ifle, welaje, mittelft be§ 3u f
aü% ber Dens Eventus gefrönt

inb oerf)errlid)t r)at. 3n ben wenigften gälten ift e§ eigentlich

c grud)t wirflicrjer 9Jcür)c unb Arbeit, unb felbft bann ift biefe

\H nur eine geiftige, wie bie ber 5Iboofaten, ^ler^te, Beamten,
cbver, welche, nacrj bem 33 1 ide be§ rotten Sftenfcrjen, wenig Sin»

rengung $u foften fdieint. G§ bebarf fdjon bebeutenber SBil-

mg, um bei allem foldjen 53efi^ ba§ etfjifdje £Red)t ^u er-

•nnen unb e§ bemnad) au§ rein moralifcbem antriebe flu

mten. — Sem^ufolge betrachten oiele, im ftillen, ba§> Eigentum
•p anbern al§ allein nad) pofitioem £Red)te befeffen. ginben
1 e bafjer Mittel, e§ ibjnen mittelft Söenufcung, ja aud) nur Um»
hung ber föefe^e 5U entreißen; fo tragen fie fein SSebenfen:

Min ifmen jerjeint, bafy jene e§ auf bemfelben Sßege oerlören,

*) Ste&e „Sic üSelt al§ 23iOe unb SSorftellunfl", 93ö. 1, § 62, ©. 300 fß.,
:b 23b. 2, tfap. 47, <5. 684.

©djopen&auee. 122
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auf melcrjem fie e§ früher erlangt Ratten, unb fie fefjen barjer ify'

eigenen Slnfprüdjc al§ ebenfogut begrünbet an, wie bie b(

frühem 33efi&er§. SSon iljvem ©efidjtöpunft au3, ift in b<

bürgevlidjen ©efeüfdjajt an bie Stelle be£ sJted)te§ be3 (Startet

ba% be§ STlügevu getreten. — Jn^ioijcrjen ift bev 3feid)e o

toirflid) Don einer unoerbrüdjlidjen 9Red)tlidj£eit, tneil er üo|

ganzem §er^en einer Siegel jugetan ift unb eine 9Jcarjme aui

redjt erljält, auf beren ^Befolgung fein ganzer 33ejit3, mit be:

fielen, loa3 er baburd) üor aubern ooraus> fyat, beruht; bafy

er «$u bem ©runbfafcje suum cuique fid) in oollem (Srnft 6

fennt unb nidjt baoon abioeidjt. ©3 gibt in ber £at eine [old

objeftiöe Slnljänglidjfeit an Sreue unb ©lauben, mit ber

Cnujcrjluj], fie Ijeilig 511 galten, bie bloJ3 barauf beruht, bo

Sreue unb (Glauben bie ©runblage alle» freien 33erfef)r3 unt(

•üftenfdjen, ber guten Crbnung unb be§ fierjern SBefifceS finb, b(

rjer fie und f
e l b ft gar oft $ugute fommen unb in biefer §ir

ficfjt fogar mit Cpfern aufrecht gehalten merben muffen; to

mau ja an einen guten tiefer aud) etroa§ to e n b e t. 2)od) mh
man bie fo begrünbete 9Reblid)feit, in ber SRegel, nur bei *do()

rjabenben, ober roenigfien3 einem einträglichen ©rroerb obliegei

ben Seilten finben, am aüermeiften bei ^aufteilten, al» meld

bie beutlid)fte Uebergeugung fjaben, bafj Jpanbel unb Sßanb'

am gegenfeitigen Vertrauen unb ftrebit ir)re unentbefyrlid

©tüfce rjaben; mes^alb aud) bie faufmänniferje (5r;re eine gar

fpe^ielle ift. — hingegen ber $1 r m e , ber bei ber <5ad)t
3

fur^ gefommen ift unb, oermöge ber Ungleicrjrjeit be§ SBefitjes

fid) 511 5Drangel unb fernerer Örbeit üerbammt fiefjt, toäfrren

anbere, oor feinen klugen, im Ueberflufj unb ^ü^iggange tebei

ber roirb fdjtnerlicrj erfennen, bafj biefe Ungleichheit eine en

fpredjenbe ber SScrbienfte unb be§ reblicrjen (Srtoerbe§ 3111

©runbe liege. SBenn er aber bieg 11 i er) t erfennt, roofyer fo

er bann ben rein ett)ifcr)en antrieb ^ur ©fjrlitfjfeit nehmen, be

irjn abhält, feine §anb nacrj bem fremben Ueberfluffe airäji

ftreden? 9Dreiften§ ift e§ bie gefe^lidje Crbnung, bie if;n 3urüc

rjält. $lber wenn einmal bie feltene Gelegenheit fommt, tr>o e

Oor ber Sßirfung be§ ©efefceS gefiebert, burd) eine einzige Zt

bie brüdenbe Saft be§ 9ftangel§, toeldje ber 5lnblid be§ frembe

Ueberfluffe^ nod) fühlbarer mad)t, oon fid) träfen unb aud) |ii

in ben 23efi£ ber fo oft beneibeten Genüffe fe^en fönnte, roa

mirb ha feine §anb gurücnjalten? SReligiöfe Dogmen? ©elte

ift ber (Glaube fo feft. ©in rein moralifd)e§ ^Ocotiö ^ur ©ered

tigfeit? SSieüeid)t in einzelnen gälten: aber in ben atlermeifte

toirb e§ bann nur bie aud) bem geringen 9Jcanne fefvc angeleger

^v
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Sorge für feinen guten kernten, feine bürgerliche (Sr)re fein, bie

!ii]cii|d)einlic^e ©ejatjr, burd) eine folerje %ai auf immer auSge»

ojjen z
u werben auS ber großen Freimaurerloge ber eljrlirfjen

eute, meldje baS ©efetj ber 9i
x

ed)tlid)feit befolgen unb banad)

uf ber ganzen (£rbe baS Eigentum unter fid) oerteilt fyabcn unb
erwalten, bie föefaljr, infolge einer einzigen unehrlichen Jpanb*

mg, zeitlebens ein s$aria ber bürgerlichen ©e[ell[d)oft 51t [ein,

ner, bem feiner meljr traut, beffeti ©emeinfdjaft jcber fliegt,

nb bem baburd) alleS gortfommen abgefdniittcn ift, b. v). mit

nem 'föort: „Gin $erl, ber geftoljlen f)at", — unb auf ben ha*

»pridjwort gerjt: „28er einmal ftiel;lt, ift zeitlebens ein "Sieb."

2)ieS aljo finb bie SSacrjter ber öffentlichen SKedjtlidjfeit;

ib tuer gelebt unb bie klugen offen geljabt t)at, wirb eingeftefyen,

ifj bei weitem bie aüermeifte (£r)rlicf)fcit im menfdjlicrjen Ver=

fyr nur iljnen zu oerbanfen ift, ja, bafc eS nid)t an Öeuten fefylt,

e aud) i^rer Sßadjjamfeit fid) zu entfliegen hoffen, unb bie

t)er ©eredjttgfeit unb SReblicrjfeit nur als ein $JuSt)ängefd)ilb,

S eine flagge betrachten, unter beren ©cfjui3 man feine $ape=

ien mit befto befferm ©rfolge ausführt. Sßir fyaben al[o nierjt

jhleid) in rjeiligem (Sifer aufzufahren unb in iparnifd) %u 9^B

ten, Wenn ein SÜcoralift einmal baS ^ßroblem aufmirft, ob

|cf)t üielleicrjt alle 9Reblid)feit unb ®ered)tigfeit im ©runbe M0J3
jttöentioneü märe, unb er bemnäcrjft, biefeS Prinzip weiter

'.rfolgenb, aud) bie ganze übrige 9Jcoral auf entferntere, mittel*

Jre, znlet^t aber bod) egoiftiferje ©rünbe zurüdzufürjren fid) be»

;if)t, wie £olbacfj, §eloetiuS, b'^llembert unb anbere ttjrer Qcit

I fdjarffinnig oerfucfjt fjaben. Von bem größten £eil ber ge=

:mten Jpanblungen ift bieS fogar roirfltcr) warjr unb ricrjtig, mie

I

im obigen gezeigt fyabe. feajj eS aucr) oon einem beträerjt«

htn Seil ber ipanblungen ber 53cenfd)en liebe walrr fei, leibet

inen 3tr>eifel ; t>a fie oft auS Dftentation, ferjr oft auS bem
lauben an eine bereinftige SRetribution, bie Wofjl gar in ber

Itabrat- ober üollenbS ^ubif^ar)! geleiftet mürbe, fjeröorgetjen,

nf) nodj anbere egoiftiferje ©rünbe znlaffen. allein ebenfo ge=

pifteS, bafy eS £anbtungen uneigennüfeiger 9Jcenfd)enliebe unb
dtz freiwilliger ©credjtigfeit gibt. SBeweife ber festeren finb,

mid) ntdjt auf Satfadjen beS SBemufjtfeinS, fonbern nur ber

Ifalrrung zu berufen, bie einzelnen, aber unzweifelhaften gälte,

nidjt nur bie ©efarjr gefe^lidjer Verfolgung, fonbern aucrj

l

ber Gsntbedung unb felbft jebeS VerbadjteS ganz auSge*

f offen War, unb bennoer) jdbft oom Firmen bem SReicrjen baS
linige gegeben Würbe; §. 33. Wo ein Verlorenes unb ©efunbe-
V, Wo ein t»on einem britten unb bereits Verdorbenen £)epo-
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nterte* bem (Eigentümer gebracht mürbe, mo ein im ©ef)eim

bon einem 2anbe3flüd)tigen bei einem armen 9Jcanne gemad)t

£epofitum treu lief) bemaljvt unb flurücfgegeben mürbe. $)t

gleichen Jälle gibt e3, ofyne Qroei f el : adein bie Ueberrajdjur

bie üiiitjrung, bie §od)ad)tung, momit mir fie entgegennehme

bezeugen beut lief), ba$ fie 51t ben unermarteten fingen, b

feltenen $lusnal)ineu gehören. (53 gibt in ber Stat mafjrfy

eljrlidje Seute; — mie e3 aud) mirflief) oierblätterigen Sllce gil

aber §amlet [priest oljne Jptjperbel, menn er fagt: To
honest, as this world goes, is to be one man pict

out of ten thousand*). — ©egen ben ©inmanb, baß ben ob

ermähnten Spanbhmgen flulefci religiöfe Dogmen, mithin 9tü

ficfjt auf (Strafe unb SBelofmung in einer anöern Sßelt, ftu

©runbe lagen, mürben fief) auef) mol)l gäüe nadjmeifen tafje

mo bie SBoÜbringer berfelben gar feinem 9teligion3glauben a

rjingen: ma§ lange nidjt fo feiten ift, mie ba% öffentliche 93efenr

ni§ ber (Sadje.

SJcan beruft fief), ber ffeptifcfjen $Infid)t gegenübt

gunäcfjft auf ba§> ©emiffen. §IBer auef) gegen bef[c
natürlidjen ilrfprung merben 3roeU e I erhoben. SSenigftei

gibt e§ auef) eine conscientia spuria, bie oft mit bemjelb'

bermedjfelt mirb. Sie SReue unb 33eängfttgung, melefje mand)

über ba$, ma§ er getan f)at, empftnbet, ift oft im ©runbe nid)

anbere§, a\§> bie gurdjt öor bem, ma§ ifjm bafür gejd)el)en (an

Sie 33erlel3ung äußerlicher millfürltdjer unb fogar abgefdjma

ter (Satzungen quält mandjen mit inneren 33ormürfen, c\a:

nad) Slrt be§ ©emiffenä. ©0 3. 33. liegt e§ manchem bigott»

ÜJuben mirflid) fdjroer auf bem §ergen, baß, obgleich e§ i

gmeiten 33 ud) SDcofe, ®ap. 35, 3, fjetfct: „Jtjr fallt fein geu

an^ünben am (Sabbattage in alten euren Sßorjnungen",

boä) am (Sonnabenb £U §aufe eine pfeife geraucht t)at. 9Jca:

cfjen ©beimann, ober Offizier, nagt ber fjeimlidje (Selbftoorroin

ba% er, bei irgendeinem Vorfall, ben ©efe^en be§ 97arrenfobe

ben man ritterliche ßfjre nennt, nid)t gehörig nacf)gefommi

fei: bie§ get)t fo meit, ba_J3 mandjer biefe§ (Stanbe§, menn in b

Unmöglicfjfeit oerfe^t, fein gegebene* ©fyrenmort ^u fjalte

ober aud) nur befagten $obej bei (Streitigfeiten ©enüge
,

leiften, fief) totfdjieften mirb. (Jd) Ijabe beibe§ erlebt.) £ii

gegen mirb berfelbe 9Jcann alle Sage leidsten §er^en§ [e

Sßort bredjen, fobalb nur niajt ba$ (Scfjibboletf) „(Sljre" f)in
{

*) mad) bem ßaufe öiefet 2BeIt Seifet e^rlidj fein: ein aui se&ntaiife

Sluäerröä^Uer fein.

W
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]t fear. — Ueberljaupt jebc ^nfonfequenfy jebe Unbebadjt«

eit, jebe§ §anbeln gegen unfere SBorJäjje, ©runbfäije,

eberjeugungen, tueldjer $lrt fie aud) feien, ja, jebe Jnbistfre*

on, jeber g-efjlgriff, jebe Balourbife hwrmt un§ tyinterljer im
illen unb läfct einen ©tadjel im £er^en gurüd. 9J>and)er toürbe

rf) tounbern, tcenn er fäfje, tt>orau§ fein ©erraffen, ba§ itjm gan§

attlicf) borfommt, eigentlich gufammengefe^t ift: ettoa au§

j 9Jcenfd)enfurcf)t, V5 3)eifibämonie, V5 Vorurteil, VB (Sitellctt

ib V« ©emotjnfjeit: fo bafj er im ©runbe nidjt beffer ift al§

ner (Snglänber, ber gerabe^u fagte: I cannot afford to keep
conscience (ein ©erraffen gu galten ift für mid) §u foft-

ielig). — OMigiöfe ßeute, jebe§ ©lauben§, berftefjen unter

etüiffen fet)r oft nidjtg anbere§, al3 bie Dogmen unb Bor*
jriften irjrer Religion unb bie in Be<$ier)ung auf biefe borge»

immene Sefbftprüfung; in biefem (Sinne werben ja aud) bie

uäbrücfe ©ciDiffcnSglDang unb & e rr> i
f f

e n § f r e i -

Mt genommen. ®ie Geologen, (Scrjotafüfer unb ^afuifiifer

r mittlem unb fbätern 3e^ nahmen e§ ebenfo. Me§, ft>a§

1er bon (Satzungen unb Borfdjriften ber £irdje rmtfcte, nebft

rc 23orfaJ3 e§ gu glauben unb #u befolgen, macfjte fein ©e-
i

f f
e n au§. Semgemäf} gab e§ ein gtoeifelnbeä, ein meinen»

\, ein irrenbe§ ©erraffen u. bgL m., gu beren Berichtigung

m ftdr) einen ©eiraffenärat rjielt. SBie inenig ber Segriff be3

:rr>iffen§, gleicfj anbern Begriffen, burdj fein Dbjeft felbft feft-

tetlt ift, roie berfdjieben er bon Berfdjiebenen gefaxt roorben,

|e fcfjloanfenb unb unficfjer er bei ben (Sdjriftftellern erfcrjeint,
'
in man in ber Stürze erfetjen au§ © t ä u b 1 i n g § „©efcfjicrjte

* 2ef)re bom ©erraffen". TOe§ biefe§ ift nict)t geeignet, bie

alität be§ Begriffe ^u beglaubigen, unb t)at baljer bie 3ra3e
J'anlafet, ob e§ benn aud) tüirfticr) ein eigentliche^, angeborene^

miffen gebe? %d) °i n bereit» § 10, bei ber 2el)re bon ber

eifyeit, beranlaftt roorben, meinen Begriff bom ©erraffen fur§

|',ugeben, unb loerbe roeiter unten barauf gurüdfommen.
2)ie[e fämtlicfjen ffcptifdjen Bebcnflidjfciten reichen groar

ie§roeg§ tjin, ba$ £)afein aller eckten ^Jcoraliiät abfluleug»

t, roofjt aber unfere (Srtnartungen bon ber morafifdjen $ln-

e im SJcenfdjen unb mithin bom natürlichen ^iinbament ber

)if ^u mäßigen; ba fo bielc§, ma§ biefem ^ngefdjrieben mirb,

fyroeiSlid) bon anbern STriebfebcrn fyerritljrt, unb bie Be=
frdjtung ber moralifdjcn Bcrberbnid ber Söelt geuugfam be-

ft, ba^ bie ^riebfeber
(
ytm Ojutcn feine fel)r madjtigc fein

n, jumal tüeil fie oft felbft ba nidjt lütrft, roo bie ibt ent-

enftel;enben 5Kotibe nid)t ftar! finb; tüietoo^l hierbei ber

I
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inbibibuelte Unterfcrjieb ber (Hjaraftere feine botle ©üttigfettP

behauptet. Snamifcgen tnirb bie (Srfenntni§ jener moraltfcrjen

23erberbni§ baburd) erfdjmert, ba$ bie Steuerungen berfelbcn-

gehemmt unb berbedt raerben burd) bie gejefclicrje Crbnung, burd)!

bie 9cotmenbigfeit ber (H)re, ja, aucf) nod) burd) bie £)üflid)feit

Gnb(id) fommt nod) fjin^u, baß man bei ber Gr^ielning bie 2Jco-

ralität ber 3öglinge baburd) $u beförbern bermeint, baß manfe

irjnen 9ted)tlid)feit unb -tugenb al§ bie in ber SSelt allgemein)

befolgten SOcajimen barfteltt: menn nun fpäter bie ©rfafjrungr-

fie, unb oft 3U ifjrem großen Schaben, eines? anbern belehrt; [0

fann bie ©ntbedung, ba$ iljre Jngenblefjrer bie erften maren,,

meldje fie betrogen, nachteiliger auf iljre eigene 9Jcoralität toir-

fen, al§ menn biefe Sefyrer irjnen baZ erfte SSeifpiel ber Offen-

bjer^igfeit unb fRebIicf)feit felbft gegeben unb unberrjobjen gejagt

hatten: „^ie SSelt liegt im 2lrgen, bie 9Jcenfd)en finb nid)t, mie

fie fein füllten; aber lafe' e§ bicr) nicrjt irren unb fei bu beffer."— 21 lies» biefe*, tote gejagt, er|d)mert unfere (£rfenntni§ ber

mirflidjen Jmmoralität be§ 9Jcenfd)engefd)led)t§. £er (Staat,

biefeS SJJceifterftücf be§ fid) felbft berftefyenben, vernünftigen, auf.

fummierten C£goi3mu§ aller, fyat ben ©d)uj3 ber SRedjte eine§

jeben in bie §änbe einer ©emalt gegeben, meiere, ber Hftadjt

jebe§ einzelnen unenblid) überlegen, ir)n ^ttfingt, bie 9Red)te aller

anbern flu achten, £a fann ber qrcnjcnlofc (5goi3mu3 faft aller,

bie Soweit oieler, bie föraufamfeit manerjer fid) nid)t fyerbor-

tun: ber S111011 ^ ^at au
*

e gebönbigt. &te r;ierau§ entfpringenbc

Sauferjung ift fo grof$, bau, menn mir in einzelnen gälten, toc

bie (Staatsgewalt nicfjt ferjüfeen fann, ober elubiert mirb, bi<

ltnerfättlidje §abfud)t, bie nieberträdjtige ©elbgier, bie tief'

berftedte ftalfcrjtjeit, bie tüdiferje 53oet)eit ^ber 2Renfd)en t)cröor-

treten fel)en, mir oft juvücffcrjrecfen, unb ein ^etergefdjrei cr*

rjeben, oermeinenb, ein nod) nie gefet)ene§ SJconftrum fei uns

aufgestoßen: allein ofme ben 3n)an 9 ^»er ©efefce unb bie 9cot-

menbigfeit ber bürgerlichen (£t)re mürben bergleicben Vorgänge

gonj an ber Sageäorbnung fein. $riminalgefd)icrjten unb 93c-

fctjreibungen anard)ifd)er ^uftänbe mufj man lefen, um ju er-

nennen, ma§, in moralifcfjer §infid)t, ber 2ften[d) eigentlich ift

Stcfc Saufenbe, bie ba, bor unfern 5Iugen, im friebttcr)en SSer-

fefyr fid) burebeinanberbrängen, finb an^ufeben al§ ebenfo biele

Xiger unb SSölfe, beren ©ebife burd) einen ftarfen 9[Jcaulforb

gefidjert ift. £ar)er, menn man fid) bie (Staatsgewalt einmal

aufgehoben, b. fj. jenen SDcaulforb abgeworfen benft, jeber Gin«

fidjtige gurüdbebt bor bem (Sdjaufpiele, ba$ bann 311 ermarten

ftänbe; moburdj er §u erfennen gibt, mie wenig SSirfimg er

k
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r Religion, bem ©emiffen, ober bem natürlichen gunbament
r Floxal, trjelcr;e§ e§ and) immer fein möge, im dkunbe gu»

ant. $lber gerabe alSbann mürbe, jenen fretgelaffenen im-

oraliferjen ^ßotengen gegenüber, and) bie maljre mora(ifd)e

riebfeber im SJJenftfjen it)re Sßirffamfeit unoerbedt geigen,

Iglid) am leidjteften erfannt merben fönnen; wobei guqleid)

e unglaublid) grofce moralifdje 53er [d)i eben tjeit ber Gljaraf-

re unoerfdjleiert Ijerüortreten unb ebenfo groft befunben roer»

n mürbe, mie bie intelleftitelle ber ®öpfe; roomit gettüß biel

fagt ift.

5Ran mirb mir bielleidjt entgegenfeften motten, bafe bie

:f)if eS nierjt bamit 311 tun r;abe, mie bie SOtafdien mirflicrj

nbeln, fonbern bie Sßiffenfdjaft fei, meiere angibt, mie fie

nbeln
f

1 1 e n. £)ie§ ift aber gerabe ber ©nmb[aj3, ben icr)

jgne, nad)bem td) im fritifdjen £eile biefer $lbl)anblung

jnugfam bargetan rjabe, bafj ber Segriff be§ © 11 e n § , bie

nperatibe gorm ber (Strjif, allein in ber tbjeologifdjen

oral gilt, aufcertjalb berfelben aber allen ©inn unb 33ebeu=

ng oerliert. 3dj fe^e fjingegen ber (£tl)if ben Qmd, bie in

üralifdjer £infid)t gödjft berfdjiebene §anblunq§roeife ber

cnfdjen gu beuten, gu erflären unb auf ilvren legten ©runb
lrücfgufül)ren. 5)ar)er bleibt gur 2luffinbung be§ gunbamentö
|r (£tf)if fein anberer SBeg, al§ ber empirifdje, nämlid) gu

iterfudjen, ob e§ überhaupt §anblungen gibt, benen mir
nten m r a 1 i

f d) e n SSert guerfennen muffen, — mel»

1$ bie §anblungen freimilliger ©erecrjtigfett, Öcenfcrjenliebe

Ib roirflierjen (SbelmutS fein merben. 3Mefe finb fobann al§

li gegebenes ^ßrjänomen gu betrachten, mctd)e§ mir richtig gu
ren, b. rj. auf feine roafjren ©rünbe gurüdgufüt)ren, mithin

v. (ebenfalls eigentümlidje £riebfeber nacrjgumeifen fyaben,

Icrje ben 9Jcenfd)en gu §anblungen biefer bon jeber anbern
l^ififd) berfdjiebenen $lrt beroegt. £>iefe £riebfeber, nebft ber

inpfänglid)feit für fie, mirb ber lefcte ©runb ber 5Jcoralität

Hb bie Kenntnis berfelben baZ gunbament ber Sücoral fein.

e§ ift ber befdjeibene Sßeg, auf melden id) bie ©tljif t)in-

1 ife. 2öem er, al§ eine ^onftruftion a priori, feine abfo»

®efe£gebung für alle bernünftigen Sßefen in abstracto
iltenb, nierjt bornerjm, fatrjebralifd) unb afabemifd) genug

Inft, ber mag gurüdfer)ren gu ben fategorifd)en IJmperatiben,
im ©crjibbolctlj ber „SSürbe be3 SJceufdjen"; gu ben f)ol)len

rbenSarten, ben Jpirngefpinften unb ©eifenblnfen ber (Sdjulen,

j
^ßrin|ipicn, benen bie Grfafyrung bei jebem (Schritte §olm

l:id)t unb Don melden aufeerrjalb ber £örfäle fein 2Jcenfcr)
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etroa§ meift, nodj jemals empfunben fjat. £em auf meinem
Sßege fid) ergebenben gunbament ber SD^oral ^inqe^en ftet)t bie

Erfahrung jur (Seite unb legt täglich unb ftünblicrj itjr ftillcS

3eugni3 für baSjelbe ab.

§ 14

Slnttmoraüfdje*) Sriebfebern.

SDie §aupt= unb ©runbtriebfeber im SJtenfdjen, roie im
£iere, ift ber © g o i § m u 3 , b. t). ber SDrang 511m £afein unb

Sßorjlfeirt. — £a3 beutftfje Sßort (Selbftfudjt fütjrt einen

falfdjen Ttebenbegriff öon ^ranfrjeit mit firf). £)a§ SSort

© i g e n n u £ aber be^eic^net ben ©goiSmuS, fofern er unter

Seitung ber Vernunft ftetjt, roetd)e it)n befähigt, oermöge ber

SReflerjon, feine Qtvede planmäßig §u oerfotgen; bafjer man
bie friere rcor)! egoiftifd), aber nicfjt eigennü^ig nennen fann.

3cr) roitl alfo für ben allgemeinem Segriff baZ 2öort ©goi§-
m u 3 beibehalten. — tiefer © g i 3 m u § ift, im Stiere, roie

im SRenfcfyen, mit bem innerften £ern unb SSefen beSfelben

auf§ genauefte berfnüpft, ja eigenttid) ibentifd). £)af)er ent«

fpringen, in ber Siegel, alle feine §anblungen au§ bem ©goi§.

mu3, unb au3 biefem gunädjft ift allemal bie ©rflärung einer

gegebenen Jpanbtung $u berfudjen; roie benn aud) auf benfelben

bie SBeredmung aller bittet, baburdj man ben Elften fd)en nadj

irgenbeinem 3i e ^ e ^ingulcnfen fudjt, burdjgängig gegrünbet ift.

2)er ©goiSmuS ift, feiner 9?atur nad), grenzenlos: ber

SQcenfd) tot 11 unbebtngt fein Käfern errjatten, toill e3 bon

(Sdjmer^en, ^u benen aud) aller Mangel unb ©ntbefjrung ge-

hört, unbebingt frei, tüitl bie größtmögliche (Summe tum

Sßofjlfein, unb toill jeben ©enttfc, gu bem er fäfjig ift, ja, fudjt

too möglid) nod) neue ftäfjigfeiten ^um ©enuffe in fid) gu ent«

trudeln. ÖllleS, toaS fid) bem (Streben feines? ©goi§mu§ cnt-

gegenftellt, erregt feinen Untoitten, 3 orn
> §a6 : er ^i ro e^ a^

feinen geinb gu oerniajten fud)en. ©r toi II too möglid) aüeS ge-

nießen, alle§ |aben: ba aber bieg unmöglirf) ift, toenigftenS alleä

*) 5d) erlaube mir bie rea,e[rcibria,e Suiammcnfeftung be§ 233orte§, ba

„antictbiicö" bier n i cf) t be^eitfinenb fein mürbe. 2>a§ ic$t in 2fiobe aerommene
„ fi 1

1

1 i cf> unb unfitMiaj" aber ift ein frfilccbteö Subftitut für „moralifdi unb
unmorafifcö": erftlicb, rreiT „mornliiaV' ein ttuffennbnillicber begriff ift. bem
aI3 folgern eine grierfnfdie unb lateinifdie T'CAeufmunß gebübrt, ou§ Wrün*
ben, meldje man finbet in meinem -ftaupttDcrre, -Fb. 2, ßap. 12, ©. 130 ffl.;

unb *»ueiten§, rceif „fittlicö" ein ftfiroadicr unb ^abmer Slusbrurf ift, fd>roer <ju

unterfdiciben bon „fütfam" beffen poiuiläre Benennung „äimperlia^" ift. 2er
SeutfcbtümiUei mufe man feine ftonaeifiünen madjen.

V,
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j)ef)errfd)en: „5Ifle§ für mid), ttnb nidjt§ für bie anbern", ift fein

jßtafjlfprud). &er ©goiSmuä ift foloffal: er überragt bie SBelt.

\ttnn, toenn jebem einzelnen bie 2öaf)( gegeben mürbe gtoijdjen

einer eigenen unb ber übrigen SBelt Vernichtung: fo brauche

d) nicf)t 31t fagen, tDol)tn fie, bei ben aliermeiften, au§fd)lagen

DÜrbe. 2)emgemäj3 macrjt jeber fid) gum SCRittelpunfte ber SBelt,

>e$iel)t alle3 auf fid) unb mirb, ma§ nur oorgefjt, 3. 33. bie groß-

en SScränberungcn im ©äjicffale ber Golfer, junädjft auf fein
jntereffe babei be^iefjen unb, fei biefe§ aud) nod) [0 flein unb
nittelbar, oor allem baran benfen. deinen gröftern ^ontraft

jibt e3, ol§ ben gtpifdjen bem fjo^en unb ejflufiüen Anteil, ben

eber an feinem eigenen (Setbft nimmt, unb ber GMeidjgültigfeit,

nit ber in ber pfleget alle anbern eben jenes? ©elbft betrachten;

oie er ilrre§. (£§ rjat fogar feine fomifdje (Seite, bie ^arjllofen

jnbiöibuen 31t fetjen, beren jebe*, menigftenS in praftifdjer Jpirt»

idjt, ficf) allein für real Ijält unb bie anbern gern i
ffermaßen

il§ blojje Ijßtjantome betrachtet. 2)ie§ beruht gule^t barauf,

>a[$ jeber fid) felber unmittelbar gegeben ift, bie anbern

iber il)m nur mittelbar, burcrj bie SSorfietlung uon ifjnen

n feinem Sopfe: unb bie Unmittelbarkeit behauptet irjr SRedjt.

il'aml'id) infolge ber jcbem $8eir>uf$ifein mefentlicrjen @ubjeftiüi=

ät, ift jeber fid) felber bie gan^e SBelt: benn alles* Objeftiöe

'jiftiert nur mittelbar, als> blofje QSorftellung bes> ©ubjeftö; fo

>a& ftetS alle§ am ©elbftbemufetfein fjängt. £)ie einzige SBelt,

oelcrje jeber mirflid) fennt unb oon ber er rneif;, trägt er in fidj,

M feine SSorftellung, unb ift barjer btö gentrum berfelben.

^e§t)alb eben ift jeber fid) alles» in allem: er finbet fidj als? ben

Jnljaber aller Realität unb fann il)m nidjt§ mistiger fein, als»

ix felbft. SBäljrenb nun in feiner fubjeftioen 2lnfid)t fein ©elbft
:

id) in biefer foloffalen ©röfce barftellt, fa^rumpft e§ in ber ob»

eftioen beinabe 311 nid)t§ ein, nämlid) 3U ungefähr 7ion»on , 00

)er je(;,t lebenben ^Jcenfdj^eit. 2)abei nun tneife er oöffig aetoifc,

)aj3 eben jened über a(le§ midjtige (Selbft, biefer 9föifrofo§moi,

il§ beffen blofee SDcobififation, ober Slfyibcna, ber 9Diafrofo$mos>,

inftritt, alfo feine gon^e SBelt, untergeben muft im %obe, ber

)of)er für it)n gleidjbebeutenb ift mit bem SBcltuntcrgange.

£iefe§ alfo finb bie Elemente, tt>orau§, auf ber 33ofi3 be? SBiU
(cn§ ^um Seien, ber Ggoi§mu§ ertt>ädjft, melcrjer ^mifdjen Sftcnfdj

unb OTcnfd) ftet§ mie ein b\*eiter Kraben liegt. (Springt tuirf-

lid) einmal einer barüber, bem anbern 311 £)iffe, fo ift cd mie
ein SBnnber, meld)cs> Staunen erregt unb Beifall einerntet

Cbcn, § 8, bei Erläuterung be§ ftantifcljcn 5CRoralprin^ip§,

^)abe id) Gelegenheit gehabt, au^ufül^ren, mie ber (SgoiSmuä
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fidj im OTtag§leben geigt, mo er, trofe ber §öftid)feit, bie man
irjm a(§ geigenblatt oorftedt, bod) ftct§ au§ irgenbeiner Gcfc

tjerDorgucft. £ie §öflid)feit nämlid) ift bie fonoentioncde unb

fnftematijdje Verleugnung be§ ©goi§mu§ in ben St letnigfeiten

be§ tägltdjen 23erferjr§ unb ift freilief) anerfannte Jpcudjelei:

bennodj mirb fie gejorbert unb gelobt; meil ma§ fie berbirgt, ber

©goi§mu§, fo garftig ift, baft man e§ nicrjt [erjen mitl, obfdjon

man meifj, baJ3 e3 ba ijt: mie man miberlidje öegcnftänbe menig«

ften§ burd) einen Vorgang bebedt miffen mill. — 5)a ber GgoiS-

nui§, mo irjm nicfjt entmeber äußere (bemalt, meldjer aucfj jebe

gurcfjt, [ei fie oor irbifdjen ober überirbifdjen 9Jcäd)ten, bei^u-

gäljlen ift, ober aber bie edjte moralifdje iriebfeber entgegen«

mirft, feine gmede unbebingt oerfolgt; fo roürbe, bei ber ^at)!-

lofen Stenge egoiftijdjer Jnbibibuen, ba% bellum omniura
contra omnes an ber £age£orbnung fein, gum Unheil aller.

S)al)er bie refleftierenbe Vernunft fet)r balb bie (Staat§einridj»

tung erfinbet, tueldje, au§ gegenfeitiger gurdjt üor gegenteiliger

©emalt entfpringenb, ben nadjteiligen folgen be§ allgemeinen

©gotemiiS fo meit oorbeugt, al3 e§ auf bem negatioen
SSege gefdjefyen !ann. 2Bo hingegen jene gmei irjm ent-

gegenfteljenben ^ßotengen nidjt gur Söirffamfeit gelangen, mirb

er ficrj fofort in feiner ganzen furchtbaren ©rb^e geigen, unb

baZ s$l)änomen mirb fein fdjöne§ fein. 5u^em idj/ um °^ne

SBeitläufigfeit bie ©tärfe biefer antimoraliicfjen ^ßoteng au%-

gubrüdcn, barauf bebacrjt mar, bie ©rö&e be§ (Sgoi§mu§ mit

einem 3 lI 9^ 8U begeicrjneu unb be§t)alb naö) irgenbeiner recrjt

empfyatifcrjen §t)perbel fucfjte, bin icr) gule^t auf biefe geraten:

mancher DJcenfcfj märe imflanbe, einen anbern totgufdjlagen, blofj

um mit beffen gelte fidj) bie (Stiefel gu fcrjmieren. $lber babei

blieb mir bod) ber (Sfrupel, ob e§ aud) mirflid) eine Jpnperbel

fei. — 2)er (5 g o i § m u § alfo ift bie erfte unb rjauptfäd)lid)fte,

mieiüofjl nidjt bie einzige Wad)t, metdje bie moralifdje
Sriebfeber gu befämpfen rjat. äftan fietjt fdmn fjier, baf$

bicfe, um miber einen folcrjen Gegner aufzutreten, etroaä 9^ea-

lere§ fein mujj, als? eine [pitjfinbige Klügelei, ober eine aprio»

riftifdje (Seifenblafe. — Jngmifcrjen ift im Kriege ba% erfte, bafy

man ben fteinb refognoggiert. !jn ^em beoorfiefyenben Kampfe
mirb ber (S g o i § m u § , al§ bie §auptmacbt feiner (Seite, t>or«

güglid; ficrj ber Stugenb ber <35crecf»tigreit entgcgenftellen,

melcrje, nad) meiner Sin ficrjt, bie erfte unb red)t eigentlidje $ar-

bmaltugenb ift.

hingegen mirb ber STugenb ber 9Qtenfd)enliebe öfter

ba§> U ebe Im ollen ober bie ©etjäf f
igfett gegenüber-

r

Vv
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;treten. ©aljer tootlen toir ben Urfprung unb bie ©rabationen

piejer äunädjft betrachten. £)a§ liebeln? ollen in ben nie*

Deren ©raben ift feljr Ijäufig, ja, faft geroöl)nlid), unb e§ erreicht

'[cicfjt bie EjöEjeren. & o e t 9 e (jat tt>ol)l red)t §u [agen, baJ3 in

Siefer 2Belt ©leidjgültigfeit unb Abneigung redjt eigentlid) 3U

j^aiife finb. (SQSaQlDcrioanbtfdjaftcn, 2. 1, $. 3.) ©§ ift fegr

ßlücflicr) für un3, baft SUugrjeit unb §öfltcf)feit it)ren Hantel
Darüber beden unb un§ nicrjt fefyen laffen, tuie allgemein ba$

^egenfeitige Uebelroollen ift unb roie ba% bellum omnium
sontra omnes tr>euigfien§ in ©ebanfen fortgebt toirb. $lber

gelegentlich fommt e§ bod) ^um 33orfd}ein, 3. $8. bei ber fo

häufigen unb fo fdjonung§lofen Übeln 9?ad)rebe: gan^ fidjtbar

über roirb e§ bei ben $lu§brüdjen be§ Qoxtö, tneldje mei[ten3

ifjren 5lnlafj um ein 5Sielfad)e§ überfteigen unb fo ftarf nictjt

ausfallen fönnten, roenn fie nidjt, roie ba§> ©crjiefjpulüer in ber

iylinte, fomprimiert geroefcn toären, als? lange gehegter im
Jnnern brütenber §af}. — ©roftenteils? entfielt bciZ liebet-

wollen au3 ben unüermeiblidjen unb bei jebem Schritt ein-

tretenbcn ®otlifionen be3 (5goi3mu§. ©obann roirb e§ and)

objeftio erregt, burd) ben Slnblid ber Öafter, geiler, ©djroäcrjen,

j£orl)eiten, Mängel unb Unöollfommenl)eiten aller $lrt, roeldjen,

tneljr ober roeniger, jeber ben anbern, menigften§ gelegentlich,

(Darbietet. (S§ fann rjiemit fo toeit fommen, bafj oielleicrjt man-
j:fjem, ^umal in 5lugenbliden rjrjpocrjonbrifdjer 23erftimmung,

Die SBelt, oon ber äftrjetifdjen (Seite betrachtet, al§ ein ®ari=

faturenfabinett, Oon ber intelleftuellen al§ ein 9?arrenrjau§, unb
oon ber moralifdjen al§ eine ©aunerrjerberge erfcrjeint. Sßirb

foldje 5Serftimmung bleibenb; fo entfielt SJcifantbjropie. — (£nb=

jlid) ift eine £>auptquelle be§ Uebefroollen§ ber Sfteib; ober

pielmerjr biefer felbft ift Jcrjon Uebelmollen, erregt burcrj frembc*
©lud, $8efij3 ober 53or^üge. $ein SJcenfcr) ift gan5 frei baoon,

unb fcrjon §erobot (III, 80) bjat e§ gefagt: Ofrovo; dpyifte»

IjwpusTai dv^pu)Tcy (invidia ab origine homini insita est).

iSebod) finb bie ©rabe beäfelben fer)r oerfcrjieben. $lm unber-

'föbn licrjften unb giftigften ift er, roann auf perfönlidje (5igen=

|[d)aften gerichtet, roeil Ijier bem Leiber feine Hoffnung bleibt,

unb 5ugleid) am niebcrträdjtigfien; roeil er rjafct, roa§ er lieben

lunb oerebjren follte; allein e3 ift fo:

Di lor par piü, che d'altri, invidia s'abbia,
Che per se stessi son levati a volo,
Uscendo fuor deüa commune gabbia.*)

*) Sftan fdicinet, mefjr al§ anbre, bie w neiben,
S)ie, burd) ber eig'nen Slügel ^ruft qefjoben,
8tu£ bem scmeinen Häfio aUer fdjeiben.
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flagt fdjon ^ßetrarfa. 5lu§für)rlicrjere ^Betrachtungen über ben

9?eib finbet man im gleiten 93anbe ber ^ßarerga, § 114. —
3n gcmiffem 23etrad)t ift ba§> (Gegenteil be§ SfteibeS bic

©djabenfreube. 3eooa<
) ip ^ e^ 3U füllen, men(d)lid);

©djabenfreube ^u genießen, teuflifcfj. (53 gibt fein unfehlbareres

geidjen eine* gan^ fd)led)ten ^er^enS unb tiefer moratifdjer

9cid)t3mürbigfeit, a(§ einen 3 U 9 reiner, fjer^lirfjer ©djaben»

freube. Sftan [od ben, an meinem man tgn malgenommen,
auf immer meiben: Hie niger est, hunc tu, Romane, ca-

veto. — Sfteib unb ©djabenfreube finb an ficr) blofc tljeoretijd):

praftifd) roerben fie Soweit unb ©raufamfeit. Ser (Sgoi§mu3
fann ju 93erbrecf)en unb Untaten aller $lrt führen: aber ber baburd)

berurjacfjte ©djaben unb ©djmerä anberer ift irjm blofe Mittel,

nicfjt Qtvcd, tritt alfo nur af^ibentell babei ein. £er iöo§r)eit

unb (Graufamfeit tjingegen finb bie ßeiben unb ©dmaer^n
anberer Qwed an fiefj unb beffen Srreicfjen (Genuft. tiefer*

t)alb machen jene eine t;ör;ere ^otenj moralifcf)er ©cf)ted)tigfeit

aus?. Sie Maxime bes äufeerften (5qoi§mu3 ift: Neminem
juva, imo omnes, si forte conducit (alfo immer nod) be-

dingt), laede. Sie 9Jcajime ber S8o§t)eit ift: Omnes, Quan-
tum potes, laede. — Sßie ©erjaben freube nur tt)eoretifcf)c

©raufamfeit ift, fo GJraufamfeit nur praftifetje ©d)aben freube,

unb biefe mirb als? jene auftreten, fobalb bie (Gelegenheit fommt.

Sie au§> ben beiben gegebenen ©runbpoten^en entfpringen-

ben fpe3iellen Safter na^umeifen, märe nur in einer aufge-

führten ©tt;if an feinem $laj3. (Sine fotdje mürbe etma ait»

bem Ggoi§mu§ ableiten @ier, Völlerei, Söolluft, Gigennu£,

©eij, Jpabfudjt, Ungeredjtigfeit, ^artfyer^iqfeit, ©tol^, ipoffat)rt

ufm. — au§ ber & e r) ä
f f

i g f e i t aber ÜJciBgnnft, 9?eib, Uebel»

motten, 5Bo§t)eit, (Stäben freube, fpäfyenbe Neugier, SBerleum-

bung, Jnfolen^, Sßetulang, £aJ3, 3orn, SS^rrrat, Sude, SRad^-

fud)t, ©raufamfett ufm. — Sie erfie ^Bur^el ift meljr tierijd),

bie gruette mefjr teuflifdj. Sa§ 93ormaItcV ber einen, ober ber

anbern, ober aber mciterfyn erft nocf^iimcifenbcn moralijdien

Sriebfeber, gibt bie §auptlinie in ber ctt)ifct)cn Slaffififation

ber Grjaraftere. ©an^ orjne etma3 oon allen breien ift fein

STcenfd).

§iemit Ijatte idj benn bie atlerbing§ erfd)redficrje §eer»

fcfjau ber antimoralijcrjen ^ßoten;,en beenbtqt, toeldje an bie ber

gürften ber ginfterniS im ^ßanbämonium bei 50c i 1 1 o n er-

innert. TOcin ^ßlan bxad)\e e§ jeboer) mit fiefj, baß id) fluerft

bic'e büftere Seite ber menfdjlidjen Statur in 93etrad)t nätjme,

moburd) mein 33eg freilief) Oon htm aller anbern 2Jcoraliften
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jmeidjt unb bem be3 £)ante ärjnlid) tuirb, ber gncrft in bic

)ölle füfyrt.

2)urd) bic r)ier gegebene lleberfidjt ber antimorafifdjen

fßoten^cn toirb beutlid), mie [djmer t>a$ Problem ift, eine £rieb»

feber aufeufinbeu, bie ben slNen[d)en 511 einer, allen jenen tief in

[einer sJ?atur muqeluben sJfeigungen entgegenge[efcten £>anb»

luugymeife bemegeu fünute, ober, menn etwa biefe letztere in

ber Grfatjrung gegeben märe, oon if)r genügenbe unb ungc-

tunftelte 9i
x

ed)en [d)a ft erteilte. So fcrjmer ift baö Problem, 1>a^

man gu [einer Ööfung für bie 3ftcn[d)l)eit im großen überall bic

SHafdjinerie au§> einer anbern 2Belt r)at ^u §tlfe nehmen muffen.

Slftan beutete auf ©ötter l)in, beren SBille unb ©ebot bie t)ier ge»

forberte £anblung3roeife märe, unb meiere biefem @ebot, burdj

Strafen unb Belohnungen, entnoeber in biefer ober in einer

anbern SBelt, mot)in mir burd) ben £ob üerfetjt mürben, Wad)»

brud erteilten. Eingenommen, ba$ ber (Glaube an eine Cerjre

biefer $Irt, mic e§ burd) [erjr frühzeitiges? (Einprägen allerbingä

möglid) ift, allgemein SBur^el fafjte, unb aud), ma§ aber fefyr oiel

(dimerer rjält unb oiel meniger Betätigung in ber (Srfafyrung

aufeumeifen l;at, baj3 er bie beabficrjtigte SSirfung r)eroorbräd)te;

fo mürbe baburd) gmar ßegalität ber §anblungen, felbft über

bie ©ren^e rjinau§, bi§ gu melcrjer Juftig unb ^ßoli^ei reidjen

fönnen, gumege gebradjt fein: aber jeber füt)lt, ba$ e§ feine§«

tt>eg§ Dasjenige märe, ma§ mir eigentlid) unter 9JcoraIität ber

©efinnung oerftefyen. SDenn offenbar mürben alle burd) ^Jcotioe

f 1 d) e r 51 r t freroorgerufene §anblungen immer nur im
Blofeen (Sgoi§mu§ murmeln. SSie follte nämlid) oon Uneigen»

nü^igfeit bie Rebe fein fönnen, mo mid) Belohnung lodt, ober

angebrorjte (Strafe abfcrjredt? (Sine feftgeglaubte Belohnung
in einer anbern Söelt ift an^ufeljen, mie e^n oottfommen fidjerer,

aber auf fefjrr lange ©icfjt aufgehellter 2öed)[el. 'Sie überall fo

häufige Berljeifeung befriebigter Bettler, baj$ bem ©eber bie

&ahe in jener Sßelt taufenbfad) erftattet merben mirb, mag
manchen ©ei^al§ <$u reidjlicrjem 5llmofen bemegen, bie er, al§

gute ©elbantegung, oergnügt aufteilt, feft überzeugt, nun audj

in jener SSelt fogleid) mieber al§ ein fteinreierjer Wann aufau»

erfter)cn. — gür bie grof$e 9ftaffe be§ BolfeS mufe e£ oielleidjt

bei antrieben biefer Srt fein Bemenben baben: bemgemäfe benn
aud) bie oerfd)iebenen Religionen, melcfje eben bie 9Qietapf)i)fii'

be§ BotfeS finb, fie irjm oort)alten. hierbei ift jebod) an^u-

merfen, bafs mir über bie mafyren 9Jcotioe unfern eigenen £un§
bi§meilen ebenfofefjr im ^rrtum finb, mie über bie be§ fremben:
babjer guöerläffig mancher, inbem er oon [einen ebelften §anb-
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hingen nur burdj SJcotioe obiger 5Irt fid) SRecfjenfcfiaft.äU geBci

toeijj, bcnnod) au§ oiel ebleven unb reineren, aber aud) oie

fernerer beutlid) 5U macrjenben £rieb[ebern Ijanbelt unb roirf

lid) au§ unmittelbarer £iebe be§ 9cäd)ften tut, maö er blofe burd

feinet ©otteS ©el)eiJ3 3U erklären oerjtcljt. 2)fe ^rjilojopfyii

hingegen furf)t r)ier, mie überall, bie roarjren, lebten, auf bi<

Statur be» SJcenjajen gegrünbeten, Don allen mt)tl)ijd)en ^lu§=

legungen, religiösen Dogmen unb tranfeeubenten §npoftafer

unabhängigen $luf|d)lüffe über ba§ üorliegenbe Problem, uni

bedangt fie in ber äußern ober innern Gr[al)rung nad)geroie[ei

31t jefyen. tlnfere öorliegenbe Aufgabe aber ift eine 'pliilofo-

pf)ifcf)e; bafyer mir öon allen burd) Religion bebingten 5litfiö jun-

gen berfelben gän^lid) ab^ufeljen fyaben, an meldje id), bloß uir

bie grofcc (Sdjroierigfeit be§ Problems in» ßicrjt ju [teilen, rjiei

erinnert rjabe.

§ 15.

Kriterium ber §anblungen bim moraliftfjem SSert.

3e^t roäre gunädfjft bie empirifcfje grage bu erlebigen, oB

§anblungen freiwilliger ©eredjtigfeit unb uneigennü^iget

5)ien[d)enliebe, bie aisbann hi§ 311m (Sbelmut unb ©rofjmut
gerjen mag, in ber (Srfarjrung oorfommcn. 2eiber läfet bie

grage fidjbod) nidjtgan^ rein empirifet) entfdjeiben;tüeil in berCno

farjrung allemal nur bie % a t gegeben ift, bie antriebe aber

nid)t jutage liegen: barjer ftet§ bie 9Jcöglid)feit übrig bleibt, bafy

auf eine geredete, ober gute §anblung ein egoiftijd)e§ SJcotio

©influfe gehabt rjätte. gd) null tnidj nierjt be£ unerlaubten

$unftgriff§ bebienen, r)ier, in einer tr)eoretifcr)en Unterfudmng,
bie (Sacrje bem Sefer in» ©emtffen gu [djieben. $Iber id) glaube,

bafy ferjr toenige [ein merben, bie e§ be^toeifeln unb nicfjt au§
eigener ©rfafjrung bie Ueber^eugung Reiben, bafy man oft ge-

recht banbelt, einzig unb allein bamit bem anbern fein Unreäjt

gefdjefje, ja, baJ3 e§ ßeute gibt, benen gleidjfam ber ©runbjajs,

bem anbern fein Dtecrjt miberfarjren <$u lajjen, angeboren ift,

bie bafjer niemanben abficrjtlicrj ^u nafje treten, bie iljren Vor-
teil nierjt unbebingt fucfjen, fonbern babei aud) bie $Red)te anbe-

rer berürffidjtigen, bie, bei gegenfeitig übernommenen SSerpflid)*

tungen, nicr)t bloJ3 barüber tuadjen, bafy ber anbere ba§ (Seinige

leifte, fonbern aud) barüber, bafy er ba$ ©einige emp-
fange, inbem fie aufrichtig nierjt toollen, ba$, mer mit it)nen

rjanbelt, §u !urg tomme. £)ie§ finb bie m a rj r fj a
f

t e t) r

-
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lidjen Seilte, bie wenigen Aequi unter ber Unzahl bet

Iniqui. $lber fotcfje Ceute gibt e§. 3mrt^'^en ^'^ niau m ^ r '

benfe id), zugefleljen, bajs mancher t)iljt mib gibt, leiftet uub ent-

fagt, ofnie in [einem Jperzen eine weitere tfbfidjt z u rjaben, al»

ba\$ bem anbern, beffen dlot er fieljt, geholfen werbe. Uub bafc

taiolb bon SBinfelrieb, als er aufrief: „£rüroen, lieben ©ib-

cjenoffen, mitlitt minem 28ip unb SHnbe gebeufen", unb bann
}o utele feinblidje (Speere umarmte, al3 er (offen tonnte, — ba*

bei eine eigennützige Slbficfjt gehabt l)abe; ba$ benfe fief), mer
e8 fann: icfj oermag es? nidjt. — $Iuf gaüe freier ©ered)tigfeit,

bie oljne ©djifane unb Cbftination nicf)t abzuleugnen finb, Ijabe

id) fdjon oben § 13 aufmerffam gemacht. — (Sollte aber b\m*

nod) jemanb barauf beftetjen, mir ba$ SBorfommen aller foldjer

§anblungen abzuleugnen; bann mürbe, irjm ^ufolcie, bie iftoral

eine Sßiffenfcrjaft ofjne realem Cbjeft fein, gleid) ber $lftrologie

unb $Hd)imie, unb e§ märe berlorene $e\t, über it)re ©runb-
lage nod) ferner zu bi§putieren. 9Jcit irmi märe id) bafyer zu
Gnbe unb rebe %u benen, meldje bie Realität ber <Sad)e ein»

räumen.

£anblungen ber befagten 2trt finb e§ alfo allein, benen man
eigentlichen m o r a l i

f
erj e n 2Bert zugeftegt. $11§ baZ ©igen*

tümlidje unb ©rjarafteriftifdje berfelben finben mir bie $lu3>

[d)liefuing berjenigen 5lrt bon SJcotioen, buxd) meldje fonft alle

menfdjlidje §anbtungen fjerborgerufen merben, nämlicf) ber

eigennü^igen, im tüeiteften (Sinne be§ 2Sorte§. 2)al)et

eben bie ©ntbedung eine§ eigennützigen 3ftotib§, menn e§ ba$

einzige mar, ben moraliferjen 23ert einer Jpanblung ganz au
f
s

Ijebt, unb menn e§ afgefforifd) rairfte, ifm fcrjmälert. £)ie Slb-

mefenljeit aller egoiftiferjen SJcotibation ift alfo ba§ Kri-
terium einer §au blung bon moralifcfjem Sßert.
groar liefje fid) einmenben, bafj aud; bie §anblungen reiner 29os>-

§cit unb ©raufomfeit nid)t e i g e n n ü £ i g finb: jebod) liegt

am £age, bajj biefe r)ier nidjt gemeint fein fönnen, ba fie ba$
©egenteil ber in SRebe fterjenben Jpanblungen finb. SSer in-

beffen auf bie Strenge ber Definition rjält, mag jene Jpanbfun-

gen buxd) ba$ irjnen mefentlicrje SOtefmal, bafj fie frembe§ Öeiben

bezroeden, au§brüdlid) au§fcrjeiben. — $tl§ ganz innere^ unb
bafjer nidfjt fo ebibente§ Sücerfmal ber §anblungen bon mora»
Iifdjem Sßert fommt fyinzu, bafy fie eine gemiffe 3 ll fr^oen ^e it

mit un§ felbft zurücflaffen, meiere man ben Seifall be3 (55c=

roiffen§ nennt; mie benn gleichfalls bie il)nen entgegengefe^ten
^anblungen ber Ungeredjtigfeit unb Sieblofigfeit, nod) mer)r
bie ber ©D^tjcit unb ©raufamfeit, eine entgegengefe^te innere
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©elbftBettrteilung erfahren; ferner nod), af§ fefunbäreä 111

QfgibcnieüeS äußeres SDJerfmal, baß bie §anblungeu'ber erfti

$lrl ben Beifall unb bie s2ldjtiuig ber unbeteiligten 3cuÖen > b

ber jtoeiteji ba$ (Gegenteil (jerDorrufen.

2)ie [ü feftgeftetiten unb al§ faftifrf) gegeben gugeftanbeni

ipanblungen bou moralijdjem 2Bert Ijaben tuir nun aI3 ba§ öo

liegeube unb ju erflärenbe ^ßljänomen 5U betrad)ten, unb bet

nadj ^u ttnterfudjen, idq§ e§ fei, ba$ ben SJienjdjen gu Jpan

hingen btefer Slrt bemegen fann; meiere Unterfudjung, mei

fie un§ gelingt, bie edjte moralifdje Striebfeber notmenbig <

ben Sag bringen mufj, tooburd), ha auf biefe alle ©t(;if fiSj

ftügen fjat, unfer Problem gelöft märe.

§ 16.

5XuffteUung unb SBetoetä ber allein eckten moralildjen

£riebfeber.

Sftacr) ben bisherigen, unumgänglich nötigen Norbert

tungen fomme icrj gur 9£ad)tuei[ung ber roafyren, allen £an
hingen oon ed)tem moralifcfjen Sßert gum ©runbe liegenb

£riebfeber, unb als? biefe tnirb \'\d) uns? eine foldje ergebe

toeldje burd) it)reri Csrnft unb burd) ifyre ungmeifelbare Realität g
tr>eit abftefyt oon allen ben ©pi^finbigfeiten, Klügeleien, ©opf)i

men, au§ ber 2uft gegriffenen Behauptungen unb apriorifd)

©eifenblafen, meiere bie bisherigen ©nfteme gur Duelle be§ mor
lifdjen §anbelns? unb gur ©runblage ber ßtluf fyaben mad)

iDoüen. *£a id) biefe moralifdje £riebfeber nid)t etma gur l

liebigen 5Innaf)me öorfdj lagen, fonbern al§ bie alle

mögliche mirflid) betueifen will, biejer Semeisl aber c

gufammenfaffung oieler ©ebanfen erforbert; [0 fteüe id) eini

^ßrämiffen ooran, meldje bie 33orau§fe^ungen ber 23emei3fü

rung finb unb gar mof)l als? 5Ijiomata gelten fönnen, b

auf bie gmei legten, bie fict) auf oben gegebene 2lu§einanbe

fetjungen berufen.

1) Steine £anb(ung fann orjne gureid)enbe§ 90?otio gefd)er)e

fo trenig, als? ein ©tein ofjne gureicfjenben ©tofc, ober Qua,, f

bewegen fann.

2) ßbenfomenig fann eine ipanblung, gu metdjer ein für b

Gbjarafter be§ ipanbelnben gureidjenbe* SKotio oorljanben i

unterbleiben, wenn nieijt ein fiärferesl ©egenmotio i|re Unte

laffung notmenbig macfjt.
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5) 23a£ ben Vitien Befoegt, ift allein 9BoW unb SBcI;c üBer*

:upt imb im meitrften (Sinne be§ 2Bort§ genommen; roie and)

n.jefelirt 28ofjl unb SEBefye Gebeutet „einem Billen gemäß, ober

Irenen". 511 [o muß iebe* 9Jiotit» eine Seäieljung auf 2Bo§t

iti 2öel)e IjaBen.

4) gfolgltd) Begießt jebe £anblung fidj auf ein für Sßorjl unb

irfje ewpfcinglid)e§ :-Zöe[en, ol§ irjrcn legten Qtced.

b) &ie[e§ Sßefen ift entmeber ber §anbelnbe felBft, ober ein

ibever, melajer aläbcnn Bei ber £anblung p a
f f

i ö e Beteiligt

, inbem fie #u feinem ©djaben, ober gu feinem %Iü% unb

comnieu gefajieljt.

CS) !Jebe £anblnng, bereu fester Qroed ba$ SSorjl unb

dje be§ .panbelnben jetBft ift, ift eine e g o t ft i
f

er) e.

7) SIUV3 l)ier oon £anblungen ©efagte gilt eBenforoofjl bon

nterlaffung folcrjer £>anblungen, gu melden Stfcotib unb ©egen-

ptto oorliegt.

#) Snfulgc ber int t orrjevgefjenben Paragraphen gegeBenen

it?eiiianberfej3ung fdiliejien (>; g o i §> m u 3 unb m o r a li
f
d) e r

iert einer §anblung urnmber [crjled)tf)in au§. §at eine

.uibdinq einen egoiftif»rjen Qtoed gum SJcotib; fo fann fie feinen

ocalifdjen Sßert IjaBeu: foll eine fpanblung moraliferjen SSert

ben; fo barf fein eguiftifcfjrr 3roecf, unmittelBar ober mittel»

,r, nage- ober fern, irjr iÖlctiu fein.

9) infolge ber § 5 Donogenen Elimination ber üorgeB«

fjen *ßfltdjten gegen un« felbft, fann bie morali|d)e SBebeutfam*

iJ einer £>anblung nur liegen in it)rer 99e^iel)ung auf anbere:

tc in $infidjt auf biefe fann fie moralifd)en Sßert, ober 9Ser=

erflidjfett rjaBen unb bemnicrj eine Jpanblung ber @erccrjttg=

it, ober SLßenfdjenlieBe, wie aucrj ba% (Stegenteil Beiber fein.

9lu§ biefen ^vämifien ift folgenbe§ ebibent: 3)a§ SSorjl
nb 28el)e, mela^e§ (laut ^rämiffe 3) jeber §anblung ober

nterlaffung, al§ lejjter ^treef ^um ©runbe liegen muß, ift ent=

eber ba% be§ §anbelnbeu felBft, ober baZ irgenbeine§ anbern,

i bei §anblung paffioe 93rteil ; gten. 3m erften galle ift

t Jpanblung notinenbig r g oi ft i
f

cfj : tneil irjr ein intereffier*

3 fcotio 3itm ©runbe liegt. 3Me§ ift nierjt Bloß ber galt Bei

onblungen, bie man ofjenBar 51t [einem eigenen Sftufcen unb
otteil unternimmt, bergleidjen bie allermeiften finb; [onbern
1 tritt eBenfomol)l ein, jnfculb man oon einer §anblung irgenb»

nen entfernten Erfolg, fei e§ in biefev, ober einer anbern SBeft,

itr jid) ermartet; ober wenn man baBei feine Eljre, feinen

©cfcopenöauer. 123

(
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3hif Bei ben Seuten, bic §ocr)acr)hmg irgenb jemanbeS, bie (sty

patrjie ber Qu'\d)autx u. bgl. m. im &uge fyat; nicfjt roenicj'

tocnn man burd) biefe £anblung eine SQcarjme aufrecht 3U

galten beabficfjtigt, üon beren allgemeiner Befolgung m
eventualiter einen Vorteil für f

i d)
f
e l b ft erroartet,

etwa bie ber öerecrjtigfeit, be§ allgemeinen fjilfreicrjen SBeiftanl

uftr>. — ebenfalls, roenn man irgenbeinem abfoluten ©eb
meldje3 öon einer gtt>ar unbefannten, aber bod) offenbar üb

legenen SJcacrjt ausginge, golge $u leiften für geraten hielte;

alebann nicr)t§ anbere§, al§ bie g u r d) t Oor ben nacrjteilu

g-olgen be» Ungefjorfams?, menn fie aud) blof* allgeni

unb unbeftimmt gebaut merben, ba^u bemegen fann; —
gleichen, menn man feine eigene rjofje Meinung üon fid) fei!

feinem SSerte ober Söürbe, bentlicr) ober unbeutlid) begriff

bie man außerbem aufgeben müfjte unb baburd) [einen (St

gefranft färje, burd) irgenbeine §anblung, ober Unterlaffu

^u behaupten tracfjtet; — enblid) aucfj, trenn man, nad) SSc

f i
f

er) e n ^rin^ipien, baburcrj an feiner eigenen feerüotlfotr

nung arbeiten roitl. Surgum, man fetje ^um legten Sßemeggn

einer Jpanblung, roa§ man roolle; immer roirb fid) ergeben, b

auf irgenbeinem Umroege, gule^t ba$ eigene Sßorjl u:

SS e t) e bes <panbelnben bie eigentliche Sriebfeber, mit

bie §anblung e g o i ft i
f
d)

, folglid) o t) n e m o r a l i f dj

SS e r t ift. 9?ur einen einzigen galt gibt e§, in roeldjem iE
nierjt ftattljat: nämlicr) roenn ber lefcte 23eroeggrunb ^u ei t

ipanblung, ober llnterlaffung, gerabe^u unb au^fcfjüe^lict) r

23 o tj l unb S3 e t) e irgenbeine§ babei paffioe beteiligten oi+

b e r n liegt, alfo ber aftiüe £eil bei feinem §anbeln, ober lln I

laffen, gang allein baZ SSof)l unb SBet)e eine» anberni
$luge t)at unb burdjauS nicr)t§ be^roedt, al§ bafy jener anil*

unoerle^t bleibe, ober gar §ilfe, Steiftanb unb drleidjter g

erhalte, tiefer QtDed allein brüdt einer §anbh 5,

ober llnterlaffung, ben Stempel be§ m r a 1 i f d) e n SB e r i

auf; roelcrjer bemnad) au§}cf)lief$ltdj barauf berurjt, bafy I

£anblung bloJ3 §u 9?uj3 unb frommen eine§ anberne
fetjerje, ober unterbleibet (Sobalb nämlicr) bie§ nid)t ber |

,

.fl

ift; fo fann baZ SB 1) l unb SB e t) e , roeldje* gu j e b e r £(fc

lung treibt, ober üon irjr abhält, nur baZ b e § £ a n b e l n i n

felbft fein: bann aber ift bie §anblung, ober Unterlaffiifl,

allemal egoiftifd), mithin orjne moralifcrjen 20 et.

SBenn nun aber meine §anblung gang allein b e 3 a n b (

r

roegen gefcrjefjen foll; fo muß fein SBorjl unb SB>
unmittelbar mein SJcotiö fein: fo toie bei allen anirr
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öanblungen ba§ m e i n i g e e§ ift. 3)ie§ Bringt unfer Problem

,u{ einen engeren 2lu§brucf, nämliä) biefen: tote ift e§ irgenb

Möglich, bafj baZ SSof)l unb SSefje c i n e 3 anbern, unmittel-

ar, b. I). gan# fo toie fonft nur mein eigenes?, meinen Sßillen

lemege, alfo bireft mein Sttotiü merbe, unb fogar e§ bi§meilen

|n bem ©rabe toerbe, bafy iö) bemfelben mein eigene^ 9ßorjl unb

iBelje, biefe fonft alleinige Ouelle meiner -äftotioe, metjr ober

beniger narfjje^e? — Offenbar nur baburdj, bafy jener anbere

jcrle^teä^erf meinet 23illen§ wirb, gan$ fo, mie fonft idj

elbft e3 bin: alfo baburd), bajä icr) gan<$ unmittelbar fein
)3of)l toitl unb fein Sßetje nidjt mill, fo unmittelbar, mie fonft

hur baZ m e i n i g e. 2)ie3 aber fejjt nottoenbig oorau§, bafj idj

•ei feinem SBelje als? foldjem gerabeju mitleibe, fein 2öer)e

mit, rote fonft nur meinet, unb be§r)alb fein 2öot)I unmittel-

hat tmfl, tote fonft nur meinet S)ie§ erforbert aber, bafy id)

uf irgenbeine SSeife mit ir)m ibentifi^iert fei, b. t).

'afe jener gänalidje Unterfd)ieb graifrfjen mir unb jebem

r.bern, auf toeldjem gerabe mein (Sgoi3mu§ beruht, raentgftens?

In einem gemiffen ©rabe aufgehoben fei. 2)a id) nun aber bodj

:icf)t in ber Qaut be§ anbern ftede, fo fann allein oermit»

elft ber (Srfenntniä, bie id) oon tt)m Ijabe, b. r). ber

ijorfteUung oon itjm in meinem ®opf, idj mid> fo meit mit ifmt

bentifi^ieren, ba$ meine %at jenen Unterfdjieb al§ aufgehoben

'nfünbtgt. 3)er r)ier analrjfierte Vorgang aber ift fein er»

iräumter, ober auZ ber 2uft gegriffener, fonbern ein a,anj ttrirf-

lieber, ja feine§tt»eg§ feltener: e§ ift baZ alltägliche ^ßljänomen

'•eä 9ft i 1 1 e i b § , b. t). ber gan§ unmittelbaren, öon allen

:nbertt>eitigen fRücfficrjten unabhängigen % e i 1 n a r) m e gunäcrjft

lim 2 e i b e n eineä anbern unb baburdj an ber Sßerljinberung

'•ber Slufljebung biefe§ 2eiben§, al§ morin pletjt alle SBefrtebi«

i[ung unb alles SBor)lfein unb ©lud befteljt. SiefeS SKttleib

jang allein ift bie roirflidje 23afi3 aller freien ©ered)tigfeit

mb aller eckten SJcenfdjenliebe. 9?ur fofern eine §anblung
uu3 iljm entfprungen ift, r)at fie moralifdjen Sßert: unb jebe

irgenb melden anbern StJcotioen rjeröorgeljenbe r)at feinen.

iBobalb biefe§ 9JHtleib rege mirb, liegt mir ba$ SSot)I unb SSelje

m anbern unmittelbar am Jper^en, gan^ in berfelben $lrt, roenn

|md) nirfjt ftet§ in bemfelben ©rabe, roie fonft allein ba§> meinige:

iilfo ift je^t ber Unterfdjieb ätoifajen il)m unb mir fein ab fo-

;uter me^r.

^lllerbing» ift biefer Vorgang erftaunen^mürbig, ja, mt)fte=

iöo. ©r ift, in SSa^rfteit, ba§> grofee ^ofterium ber ©t^if, i^r

.hp^änomen unb ber ©ren^ftein, über melcrjen r)inau§ nur noa^
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bic metapF)t)[i[cf)e (Spefulation einen (Stritt roagen fann. 2B

fefyen, in jenem Vorgang, bie (Sdjeibetoanb, roeldje nad) be

fiidjte ber Statur (mie alte Theologen bie Vernunft nennen

SBcfen oon Sßefen burdjaus? trennt, aufgehoben unb ba§> 9cid)t«3

geroi ffermaßen ^um Jet) geworben. Üebrigenä toollen mir
metapfynfifdje Auslegung be§ ^ßfyänomen» für je£t unberüf)

laffen unb fürs? erfte feljen, ob aüe §anblungen ber frei«

©eredjtigfeit unb ber edjten SUcenjdjenliebe roirflicr) au§ biefe

Vorgänge fliegen. 2>ann mirb unfer Problem gelöft fein, inbe

tüir baZ le^te gunbament ber SJcoralität in ber menfdjlid)«

Statur [elbft rcerben nadjgemiefen fyaben, tueld)e§ gunbame
nidjt [elbft mieber ein Problem ber @ t f) i f fein fann, roc

aber, rcie alle§ 93eftef)enbe a l §
f
o l d) e § , b e r 3Ji e t a p f) Q f i

allein bie metapr)t)fi|cf)e Auslegung bes? etl)i[d)en Urpfyänome.

liegt fdjon über bie oon ber königlichen (Sozietät geftellte gra<

al§ roelcfje auf bie ©runblage ber (£tl)if gerichtet ift, £)inan§, u
lann allenfalls nur al§ eine beliebig ^u gebenbe unb beliebig

nefymenbe 3u9a^ e beigefügt roerben. — Seoor tcr) nun aber 5

Ableitung ber ^arbinaltugenben au§ ber aufgehellten ©rur
triebfeber fdjreite, fyabe id) nod) gtoei mefentlidje SBemerfung

nadjträglid) beizubringen.

1) Qum löefmf leichterer gafjltdjfett fjabe id) bie obige %
leitung be§ 9Jcitleib§, al3 alleinige Ouelle ber §anblungen b

moralifdjem Sßert, baburd) oereinfad)t, baf$ idj bie £riebfet

ber 33 1
fy

e i t , al§ ineldje, uneigennützig raie baZ SJcitleib, t

fremben © d) m e r 5 ju ifyrem legten graede madjt, abfid)tl[

aufcer adjt gelaffen Ijabe. 3et3t °^ex können mir, mit §inJ
gieljung berfelben, ben oben gegebenen 23emei3 oollftänbiger vf

ftringenter fo refumieren:

©§ gibt überhaupt nur brei ©runbtriebfebei
ber menfd)lid)en §anblungen: unb öödn buret) (Erregung bM

felben mirfen alle irgenb möglichen 9Qcotioe. (Sie finb:

a) (Sgoi§mu§; ber ba$ eigene 2Bof)l roill (ift grenjenlci

b) Soweit; bie ba$ frembe SSefje mill (geljt bi§ zur äufj«

ften ©raufamfeit).

c) SJtitteib; raeld)e§ baZ frembe SBofjl toiH (ger)t bis jli

(Sbelmut unb zur ©ro&tmtt).

3ebe menfdjlidje §anblung mufj auf eine biefer Sriebfebm

gitrücfgufüFjren fein; tDieroot)! aud) ^mei berfelben oereint minit

tonnen. 2)a mir nun Jpanblungen bon moralifdjem 2Bert |i

faftifd) gegeben angenommen fjaben; fo muffen aud) fie au§ ei:f$

biefer ©runbtriebfebern I;eröorgefjen. ©ie fönnen aber, cjf

möge ^rämiffe 8, nidu" au$ ber e r ft e n triebfeber entfpringfc
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nodj toeniger au§ ber groeiten; ba atle au§ bicfer rjeruor-

;gefjenben ipanbtungen moralifd) oerroerflid) finb, roäfyrenb bie

etftc gum Steil moralifd) inbiffercnte liefert. 2llfo muffen fie

üon ber britten £riebfeber ausgeben: unb bie§ tüirb feine

Seftätigung a posteriori im folgenben erhalten.

2) 5£)ie unmittelbare £etlnaf)me am anbern ift auf fein

ßeiben befdjränft unb roirb nidjt, tnenigftens? nicrjt btreft,

anrf) burrf) fein 2öor)lfein erregt: fonbern biefe§ an unb für

fid) läßt un§ gleichgültig. 3)ie§ fagt ebenfalls % % 3t o u
f f

e a u

im Emile (liv. IV): „Premiere maxime: il n'est pas dans
le coeur humain, de se mettre ä la place des gens, qui

sont plus heureux que nous, mais seulement de ceux,

qui sont plus ä plaindre" etc.

£>er ©runb t)ierüon ift, bafy ber ©djmerg, ba§> Seiben, toogu

3Üer Mangel, (£ntbel)rung, 93ebürfni§, \a jeber Sßunfd) gehört,

)a§ ^ß o
f

i t i d e , ba§> unmittelbar (Smpfunbene ift.

hingegen befielt bie Statur ber Sefriebigung, be§ ©enuffe§, be§

Slücfe, nur barin, bafj eine (Sntbel;rung aufgehoben, ein

Sdjmerj gefüllt ift. S)iefe mirfen alfo negatiu. SDafyer

:bcn ift 93ebürfni§ unb Sßimfd) bie ©ebingung }ebe§ ©enuffe§.
J)ie3 erfannte fdpn ^ßlaton, unb narmi nur bie 2Bor)lgerüd)e

jnb bie ©eifte§freuben au§. (De Rep., IV, p. 264 sq. Bip.j

Surf) ÜBoltaire fagt: II n'est de vrais plaisirs, qu'avec de
Vrais besoins. §11 fo btö S$ o

f
i t i ü e , baZ fid) burd) fidr) felbft

:unb ©ebenbe ift ber (&d)mexy. s-8efriebigung unb ©enüffe finb

)aä 9cegatioe, bie blofee Slufljebung jene§ erftern. ipier«

mf gunäa^ft beruht e§, ba$ nur ba» ßeiben, ber Mangel, bie

Sefafyr, bie §ilflofigfeit be3 anbern bireft unb al§ fofdje unfere

jleilnafmte ertoeden. 2)er ©lüdlicrje, 3uf^^bene al§ folcrjer
1

äfjt un§ qleidjgültig; eigentlid) meil fein 3"ftanb ein negatiüer

ift: bie $broefenr)eit be§ (Sdjmer^, be§ Mangels? unb ber 9iot.

;

ffiir fönnen ^mar über baZ ©lud, ba$ SBoljlfein, ben ©enuf*
'mberer un§ freuen: bie§ ift bann aber fcfunbär unb baburdj

vermittelt, bcifa borljer iljr ßeiben unb (Sntbet)ren un§ betrübt

^atte; ober aber audj mir nehmen Seil an bem Söeglüdten unb
'Seniefcenben, nid)t al§ folgern, fonbern fofern er unfer
pinb, Sßater, greunb, Sßerroanbter, Wiener, Untertan u. bgl. ift.

toer nicrjt ber 93egtüdte unb ©enie^enbe rein al§ foldjer
erregt unfere unmittelbare Seilnafmie, roie e§ ber Seibenbe,

I'ntberjrenbe, Unglüdlidje rein a l §
f
o l d) e r tut. ßrregt

)od) fogar aud) für un§ felbft eigentlid) nur unfer Seiben,

Win aud) jeber Mangel, 25ebürfni§, SBunfcr), ja, bie ßange»
'"öeile gu äärjlen ift, unfere Satigfeit; mä^renb ein 3uftano ^et
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3nfriebenl)cit unb Söeglürfung un§ untätig unb in träger 9tu

lägt: mie fotlte e§ in §infid)t auf anbere nict)t ebenfo [ein?

ja unfere teilnähme auf einer ^benttfifatton mit ifynen berul

(Sogar fann ber 2lnblid be§ ©lüdlidjen unb ©enie^enben r e i

a l § folgen fefjr leidjt unfern -iJceib erregen, ^u mcldjem t

Anlage in jebem SJcenfdjen liegt unb meldjer feine Stelle ob

unter ben antimoralifdjen ^ßoten^en gcfunben rjat

infolge ber oben gegebenen ©arfteltung be§ 9Jcitleib§

eine§ unmittelbaren 9Drotit>ierüt)erben3 burd) bie Seiben

anbern, muft id) nod) ben nadjmalä oft mieberljolten 3rr *1

be§ (S a f f
i n a (Saggio analitico sulla compassione, 178

bcutfd) oon $ßodel3, 1790) rügen, meldjer meint, ba$ 9Jcitl<

entfiele burd) eine augenblidlidje £äufd)ung ber ^ßrjantafie, i

bem mir felbft un§ an bie ©teile be§ Seibenben oerfe^ten u

nun, in ber ©inbilbung, feine ©dmiergen an unfer
^ßerfon gu leiben mahnten. (So ift e§ feine§roeg2>; fonbern

bleibt un§ gerabe jeben Slugenblicf flar unb gegenwärtig, b

e r ber Seibenbe ift, nidjt mir: unb gerabe^u in fein
^ßerfon, nidjt in unferer, füllen mir baZ Seiben, gu unfei

23etrübni£>. 2öir leiben mit ifmt, alfo in it)m: mir fülj!

feinen (Sdunerj als? ben feinen unb fjaben nidjt bie (Sini

bung, baft e§ ber unferige fei: ja, je glüdlicrjer unfer eigetl

Suftanb ift unb je me^r alfo baZ 23erauf3tfein be»felben mit 1
Sage be§ anbern fontraftiert, befto empfänglicher finb mir 1

ba§> SJtitleib. SDie ©rflärung ber SJcöglidjfeit biefe§ f)öd)ft roil

tigen ^l)änomen§ ift aber nidjt fo leidjt, nod) auf bem bj
pfrjdjologifdjen SBege gu erreichen, mie G a

f f
i n a e§ oerfudi

(Sie fann nur metapljnfifd) auffallen; unb eine fotdje merbel
im testen $ibfdmitt ju geben berfucljen.

3e|t aber gerje id) an bie Ableitung ber Jpanblungen ift

echtem moralifdjen SSert au§> ber nadjgeroiefenen Duelle m
fefben. 2ll§ bie allgemeine 9Jcajime^fold)er Jpanblungen il

folglich aU ben oberften ©runbfaj3 ber (£tf)if rjabe id) fdjon n

Oorigen Hbfdjnitte bie Siegel aufgeteilt: Neminem laede; i o

omnes, quantum potes, juva. i)a biefe SUcajime § ra e i @|
enthält; fo verfallen bie ifjr entfprccrjenben §anblungen 1

felbft in gmet SHaffen.

"
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§ 17.

£)ie Sugenb ber ÖJeredjtigfeit.

S3ei näherer ^Betrachtung be§ oben al§ etfjifdjeS Urpl)äno-

jtcn nadjgetoiefenen Vorgangs be§ SJcitteibs ift auf ben erften

Mid erfidjtlid), ba£ e§ ^tcet bcutlicr) getrennte ©rabe gibt, in

\idjen ba§> ßeiben eine§ anbern unmittelbar mein SJcotio roer«

en, b. 1). mid) ^um Sun ober ßaffen beftiminen fann: nämlid)

iiierft nur in bem ©rabe, baj3 e§, egoiftifdjen ober boshaften
icottöen entgegentoirfenb, mid) abhält, bem anbern ein 2eiben

ju oerurjadjen, atfo r)erbei§ufüljren, toa§ nod) nidjt ift, felbft

Irfadje frember ©dmter^en gu merben; fobann aber in bem
rn ©rabe, rao ba§> DJcitleib pofitiü toirfenb, mid; §u tätiger

)ilfe antreibt. ®ie Trennung gmifdjen fogenannten 9?ed)t§=

nb Sugenbpflidjten, ridjtiger ^mifdjen ©erecfjtigfeit unb 9Wen=

knliebe, meiere bei ® a n t fo gelungen rjeraustfam, ergibt

,ia) fjier gan^ unb gar oon felbft, unb bezeugt baburd; bie9lid)tigfeit

]e§ ^ßrin^ip^: e§ ift bie natürliche, unoerfennbare unb ferjarfe

lircn^e gmifdjen bem 9cegatiüen unb ^ßofitioen, gmifa^en 9Hdjt=

crlctjen unb £etfen. £)ie bisherige Benennung, 9ced)t§» unb
:ugenbpflid)ten, letztere aud) 2iebe§pflicfjten, unbodfommene
5flirf)ten genannt, fyat gubörberft ben $efyex, bafj fie ba% Genus
et Species foorbiniert: benn bie (Seredjtigfeit ift audj eine

.Lugenb. ©obann liegt berfetben bie Oiet 31t toeite $lu§bef)nung

«8 93egriffe§ ^ß flid)t gum ©runbe, ben icf) weiter unten in

'eine roafjren ©djranfen aurüdfüljren merbe. 5In bie ©teile

biger ^roei $flid)ten fet^e id) baljer ^mei Sugenben, bie ber

j£ered)tigfett unb bie ber SDtafcrjenliebe, meldte id) ®arbinal=
ur,enben nenne, roeil au§ ilmen alle übrigen praftifd) Ijeroor*

,ef)en unb tljeoretifd) fid) ableiten laffen. 33eibe murmeln in bem
latürlicfjen 9ftitleib. £)iefe§ SJcitleib felbft aber ift eine unfeug*

j>are Satfadje be§ menfdjlidjen 93emufjtfein§, ift biefem lnefent=

id) eigen, beruht nidjt auf 23orau§jej3tmgen, Segriffen, 9Mi»
Ijionen, Dogmen, SOcntfyen, (Srgieljung unb SBilbung; fonbern ift

rrfprünglid) unb unmittelbar, liegt in ber menfd)lid)en Statur

elbft, t)ält thtn be§l)alb unter allen SSerl)ältniffen (Stier), unb
,eigt fid) in allen Säubern unb 3e^en; baljer an baSfelbe, al§

m etma§ in jebem 9[Renfd)en nottoenbig $orl)anbene3, überall

,iiticrfid)tlid) appelliert loirb, unb nirgenb§ geljört e§ gu ben
Jvemben Göttern", hingegen nennt man ben, bem e3 gu
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mangeln fdjeint, einen Unmenfdjen; mie and) „Sitten ftf)lnfjlf

oft al§ ©imonnm Oon SQcitleib gebraucht lüirb.

2>er erjte &xab ber SBirffamfeit biefer edjteu unb na»
lifdjen moralifcrjen Sriebfeber ift alfo nur negattö.
fprüngltd) finb mir alle $ur Ungerechtigkeit unb Öemalt gen*
meil unfer 93ebürfni§, unfere Segierbe, unfer 3ovn uuo 1
unmittelbar iud 23emuJ3tfein treten unb bafjer baZ Jus pil
oecupantis fjaben; hingegen bie fremben öeiben, torlose ml
Ungerecht igfeit unb ©emalt oerurfadji, nur auf bem fehmbifc

Sßege ber Vorfteltung unb erft burd) bii (Srjarjtung, I

mittelbar üi§ 93emuJ3tfein fommen: baljer fagt ©enel;
Ad neminem ante bona mens venit, quan mala (Kp. I

$er erfie ©rab ber Sßirfung be§ 9Pvitle:b§ ift alfo, bafy e§i
Oon mir fetbft, infolge ber mir eintouljuenben antimoraliiip

^ßoten^en, anbern ^u oerurfadjenben ßeibon r)emmeub entgei

tritt, mir „§alt!" .prüft unb ficr) al§ eine ©d)u£mel)r oorfl

anbern [teilt, bie tt)u oer ber Verlegung bemafjrt, ju melajer avm
bem mein ©goi§mu2>, ober Soweit, mirf) treiben mürbe, feevgcpi

entjpringt au§ biefem erften ©rabe be§ TOtteioS bie SLRn.:|i

neminem laede, b. f). ber ©runbfaj3 ber (# e r e d) t i g t i t

toeldie Xugenb iljren läutern, rein moralifcrjen, con aller
|

miferjung freien Urfprung allein rjier r)at unb nirgenb§ an r

bem fyaben fann, meil fie fonft auf (Sgoi3mu§ berufen mii
3ft mein @emüt bi§ gu jenem ©rabe für ba§> Witk'ib empfjf
lief); fo mirb ba§[etbe xnid) prüdljalten, mo unb mann \d),\v

meine Qtvedt $u erreichen, frembeS 2eiben al§ Mittel gebrau»

möchte, gleid)üiel ob biefe§ Reiben ein augenblidlicl), ober frei

eintretenbe§, ein bireftes?, ober inbirefte§, bnxd) S^i* *

glieber oermitteltes? fei. gotglid) merbe id) bann fo menigla

Eigentum, al§ bie ^jßerfon bei anbern angreifen, ifjm fo toi

geiftige, ct§ förpertidje ßeiben oerurfadjen, alfo uicrjt nur I

jeber pr)t)fi[cr)en Verlegung enthalten; fonbern audi ebenfomlic

auf geiftigem Sßege irmt ©duner^ \bereiten, burd) ^ränl tC

Slengftigung, SIerger, ober 23erteumbung. 3)a3fel6e 9tt' j#

mirb midj abgalten, bie SBefriebigung meiner ßüfte auf .<h»

be§ 2eben§gfütfe§ meiblidjer Jnbiolbuen bn fnerjen, ober

Sßeib eine§ anbern p oerfüljren, ober aud) Jünglinge ntorofd

unb pt>t)fi[cr) p oerberben, burd) Verleitung jur s#äbeine

Sebod) ift feine§meg§ erforber fid), ba$ in jebem einzelnen il

baZ SJcitleib mirflia^ erregt merbe; mo e§ aud) oft ftü fpät f'c.c

fonbern au§ ber ein für allemal erlangten Kenntnis oon fe

Seiben, mela^e§ jebe ungerechte §anblung notmenbig über attl

bringt, unb meldjeä bura^ baZ ©efüljl be3 Hnreajierbulbie
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b. fj. ber frcmbcn Uebermadjt, gefdjärft roirb, gefjt in cbetn ©e«

müiern bic $ftartme neminem laede fjerbor, unb bie oernünf-

i tige Ueberlegung ergebt fie 5U bem ein für altemal gefaxten

feilen Sorfatj, bie 9?ed)te eines? jeben 5U achten, fid) feinen Ein-

griff in biefelben ^u erlauben, fid) t)on bem ©elbftöormurf, bie

ßrfadje frember Seiben ^u fein, frei ^u erhalten unb bemnad)

, nicljt bie Saften unb Seiben be§ Seben§, meldje bie Umftänbe
jebem anführen, burcr) ©emalt ober Sift auf anbere §u mälzen,

fonbern fein befdjeibeneä Seil felbft 3U tragen, um nidjt baZ

eine* anbern 3U oerboppcln. £>enn obroorjl örunbfä^e unb

abftrafte Erfenntni§ überhaupt feine§meg§ bie Urquelle, ober

i erfte ©runblage ber SJcoralität finb; fo finb fie bod) ^u einem

imualifcfjen Seben§tt>anbel unentbehrlich, al§ baZ 93et)ältnt§,

bat Reservoir, in toeldjem bie au§ ber Duelle aller SJcoralität,

al3 toeldje nicrjt in jebem $tugenblide fliegt, entfprungene ©e=

finnung aufberoatjrt roirb, um, roenn ber galt ber 5lnroenbung

fomntt* burd) $Ibleitung§fanäte baljin gu fliegen. E§ oerrjätt

fid) alfo im SJcoralifdjen roie im ^ßtjrjfiologifdjen, roo 3. 93. bie

©allenblafe, al§ Reservoir be§ ^ßrobuftS ber Seber, notroenbig

ift, unb in bieten äljnlidjen gälten. Cime feft gefaxte ©runb»
f
ä £ e mürben mir ben antimoratifdjenSEriebfebern, roenn fie burcrj

äufeere Eiubrüde $u $lffeften erregt finb, unroiberftefjlicrj prei§«

gegeben fein. 2)a§ geftljalten unb befolgen ber ®runbfä£e, ben

ifjnen entgegenroirfenben 5HcotiDen gum £roj3, ift © e l b ft b e =

Ij e r v f d) n n g. §ier liegt aud) bie Urfadje, roarum bie SSeiber,

at§ roeldie, roegen ber ©djroäcrje itjrer Vernunft, allgemeine

©runbfätje gu berfterjen, feft3ut)atten unb gur Sftidjtfdmur

<m nehmen, roeit roeniger at§ bie SJcänner fäf)ig finb, in ber

Sugenb ber ©eredjtigfeit, alfo aucrj ^Reblicfjfeit unb ©eroiffen=

^afiigfeit, biefen in ber Siegel nadjftefjen; batjer Ungeredjtigfeit

unb $alfdjf)eit irjre f)äufigften Softer finb unb Sügen ir)r eigent*

Iid)e§ Element: fjingegen übertreffen fie bie SJcänner in ber

Sugenb ber 9Qcenfd)entiebe: benn gu biefer ift ber 5lnlafj

meiftenS a n
f di a u 1 1 dj unb rebet batjer unmittelbar gum 9Jcit=

leib, für roeld)e§ bie SSeiber entfcrjieben leichter empfänglich

finb. $tber nur baZ Slnfdjautidje, ©egenroärtige, unmittelbar

Sfteale t)ot ronljre Ejifteng für fie: ba$ nur mittelft ber begriffe
erfennbare Entfernte, 5Tbroefenbe, Vergangene, 3u ^un fn fl

e ift

ifyten nidit motu* fafetid). 3Ilfo ift aucr) rjier ^ompenfation:
©eredjtigfeit ift mefjr bie männliche, 90? enfcrjen liebe metjr bie

roeiblicfje Sugenb. 2>er ©ebanfe, SSeiber baZ 9Rid)tcramt Oer=

malten ^u [efjen, erregt Sachen; aber bie Barmherzigen (Sdjme=

ftern übertreffen fogar bie oarmfjeräigen SSrüber. S^un aber



362 ©runblage ber Wloxal

gar ba% % i er ift, ba i^m bic abftrafte ober 23ernunfterfenntni§

gänälirf) fefjlt, burdjau§ feiner 33orfä£e, gefdjmeige GJrunbfäJe

unb mithin feiner ©elbftbefjerrfdjung fäl)ig, (onbem
bem (Binbrucf unb Slffeft lr>et)rlo^ Eingegeben. ®af)er eben f)at

e3 feine berou^te 90^ oralität; roietüor)! bie (Spezies? grofee

Unterfdjiebe ber 93o§t)ett unb ©üte be§ Gl)arafter§ geigen, unb

in ben oberften föefdjledjtern fclbft bie ^nbibibuen. — 3;etn

©efagten zufolge mirft, in ben einzelnen §anblungen be§ öc-

redjten, ba$> SDßitleib nur nod) inbirefi, mittelft ber ©runbfä^e,

unb ntcfjt foloo^l actu oI§ potentiä; etma fo, toie in ber ©tatif

bie burd) größere Sänge be§ einen 28agebatfen§ beroirfte größere

©efdjminbigfeit, öermöge raeldjer bie fleinere SKaffe

ber größeren baZ ©teid)gemid)t fyält, im 3uftanb ber Sftufye nur

potentiä unb bodj oöttig fo gut tote actu rairft. ^ebod) bleibt

babei bo% Sftitleib ftet§ bereit, attd) actu ^eröorgutreten; ba»

Ijer, menn etma in einzelnen fallen, bie ermäfjlte SÜlajime bei

©eredjtigfeit manft, ^ur Unterftüt^ung berfelben unb ^ur ^Be-

lebung ber gerechten SSorfä^e, fein üRotit» (bie egoiftifdjen bei«

feite gefegt) mirfjamer ift, at§ ba§ au§> ber Urquelle fclbft, bem
SJcitleib, gefdjöpfte. 2>ie§ gilt nierjt etwa blofc, too e§ bie 33er-

le^ung ber Sßerfon, fonbern and), too e§ bie be§ ©igentum§ be-

trifft, 5. 33. trenn jemanb eine gefunbene (Sndje öon SSert ju

behalten ßuft fpürt; fo roirb — mit Slu^fdjlufe aller $lugf)eit3-

unb aller 9Migion§motibe bagegen — nief)t§ iljn fo leicfjt auf bie

S3af)n ber ©eredjtigfeit gurüdbringen, mie bie Öorftellung ber

©orge, be§ ^er^eleib^ unb ber SBeljfiage be§ 33ertierer§. 3m
©efüf)l biefer 3Bat)rt)eit gefdjiefjt e§ oft, ba^ bem öffentlichen

Slufruf ^ur Sßieberbringung oerlorenen ©elbe§ bie S3erfict)e-

rung hinzugefügt mirb, ber Verlierer fei ein armer Sftenfd), ein

©ienftbote u. bgl.

SDiefe 33etradj)tungen werben e§ fjoffentlid) beutlid) machen,

bafy, fo raenig e§ auf ben erften 331icf fdjeinen mag, allcrbing§

o.y\6) bie ©eredjtigfeit, als? edjte, freie %ugenb, tfjren Urfprung

im Stftitleib fjat. Sßem bennod) biefer 93oben gu bürftig fcfyeinen

möcfjte, al§ bafj jene gro^e, redjjt eigentliche $arbinaltugenb

bloft in il)m murmeln fönnte, ber erinnere fidj au§ bem Obigen,

mie gering ba* 9Jcajj ber eckten, freimütigen, uneigennü^igen

unb ungefdnuinften ©eredjtigfeit ift, bie ]\d) unter SDcenfdjen

finbet; bie biefe immer nur al§ überrafdjenbe $Iu§naf)me bor»

fommt unb 31t ifjrer ^fterart, ber auf bloßer SUugfjeit berufen»

ben unb überall laut angefünbigten ©erecfjtigfeit, fid), ber Du<
lität unb Quantität nad), oeri)ält mie ©olb §u Tupfer. 3 (

möchte biefe letztere Sixatoaovy] ravorjjio?, bie anbere oupavta nennen;
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fie c§ ift, toeld)e, nadj £efiobu§, im eifernen 3eitalter bie

ocrläBt, um Bei ben rjimmlifdjen ©öttern §u mofjnen. gür
riefe feltene unb auf (Srben ftet3 nur ejotifdje ^ßflan^e ift bie

tadjgeroiefene SSur^el ftarf genug.

Die IXngerecrjtigfeit, ober btö XX n r e d) t , tieftest

)emnad) allemal in ber 33 e r l e tj u n g eine* anbern. Daljer ift

Der Segriff be§ U n r e d) t § ein pofitiber unb bem be3

ij t § borfjergängig, als> tucldjer ber n e g a t i b e ift unb blofc

Die ipanblungen be^eidjnet, tüclcfjc man ausüben fann, orjne

anbere 3U beriefen, b. fj. ofjne Unrecht gu tun. Daj3 $u

öiefen audj alle Jpanblungen gehören, toeldje allein ben Qtvzd

(jaben, ber[ud)te§ IXnredjt ab^umeljren, ift letcfjt ab^ufeljen.

lenn feine Seilnalmie am anbern, fein SCftitleib mit ifjm fann

\d) aufforbern, mid) bon ir)m beriefen 51t lajfen, b. t> XXnredjt

u leiben, Dafc ber Segriff be§ SftedjtS ber negatibe
e i , im ©egenfaj3 be3 1t n r e d) t 3 , al§ be§ b f i t i b e n ,

gibt

aud) $u erfennen in ber erften (Srflärung, ineldje ber Sater

pr)ilofopr)ifrf)en SRcd^t^lc^rc, §ugo ®rotiu§, am Sin-

ge feine» 2Berfe§, bon jenem Segriffe aufftellt: Jus hie

il aliud, quam quod justum est significat, idque negante
magis sensu, quam ajente, ut jus sit, quod injustum
non est (De jure belli et pacis, L. I, c. 1, §, 3). Die

i
9?egatibitcit ber ©eredjtigfeit bemäljrt fict), bem ^Infdjein ent»

gegen, felbft in ber tribialen Definition: „3ebem baZ ©einige

;

qeben." 3ft e§ ba$ ©einige, braucht man e§ irmi nidjt ^u geben:

Bebeutet alfo: „deinem ba3 (Seinige nehmen." — SSeil bie

'gorberung ber ©eredjtigfeit blofe negatib ift, täfct fie fid) er=

jtoingen: benn ba$ neminem laede fann bon allen £ugleid) ge=

übt merben. Die gmang^anftalt tjiergu ift ber (Staat, beffen

alleiniger Qtved ift, bie einzelnen bor einanber unb ba$ ©an^e
1

bor äußeren geinben 3U fdjütjen. Einige beutfdje ^ßl)ilofopl)üfter

bie[e§ feilen 3citalter§ möchten il)n berbrerjen 3U einer 5CJ?orali=

. tät§«Grjie^ung§- unb Grbauung§anftalt: mobei im §intergrunbe
ber jefuitifdje Qtved lauert, bie berfönlidje greifjeit unb inbibi*

buefle (Sntmidelung be§ einzelnen aufgeben, um ifjn ^um
bloßen $tabz einer djinefifdjen (Staate unb 3Migion§mafd)ine

|

gu mad)en. Die» aber ift ber Sßeg, auf meinem man meilanb

p Jnquifitionen, $Jutobafe§ unb SeligionSfriegen gelangt ift:

griebrid)» be§ ©rofjen SSort, „3n meinem Sanbe foll jeber feine

(Seligfeit nad) [einer eigenen gacon beforgen fönnen", befagte,

bafy er ifm nie betreten inolle. hingegen feljen mir audj je£t nod)

überall (mit mel)r fdjeinbarer, al§ mirflicfjer Sluänalnne 9torb=

amerifa?) ben Staat aua^ bie (Sorge für ba§ metap^t)fijd;e Se>
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bürfnte feiner TOtglieber übernehmen. ®ie ^Regierungen fäje

nen <$u ifjrem ^rin^ip ben (Sat3 be§ Duintus? Gurtiud geroäl)

gu tjaben: Nulla res efficacius multitudinem regit, qua
superstitio: alioquin impotens, saeva, mutabilis; ubi vai

religione capta est, melius vatibus, quam dueibus suis pan
SDie begriffe Ünr ed)t unb 9fted)t, al§ gleid)bebeuter

mit 23erlei3ung unb 9cid)tberlej3ung, gu raeldjer le^tern aud) bc

Slbmefyren ber SSerle^ung gehört, finb offenbar unabhängig bo

aller pofitiben ©efe^gebung unb biefer borfyergeljenb: aljo gil

e§ ein rein etfyifdjeä ftedjt, ober ^aturredjt, unb eine reine, b.

bon aller pofitiben (Salbung unabhängige 9Rect)t§let)rc. 3)

©runbfä^e berfelben fyaben gmar infofern einen empirifdje

Urfprung, al§ fie auf $tnlaf$ be§ 23egriff§ ber SSerle^un
entfielen, an fid) felbft aber berufen fie auf bem reinen 23ei

ftanbe, melier a priori baZ ^ßrin^ip an bie §anb gibt: caus
eausae est causa effectus; toeldjeä f)ier befagt, baJ3 Oon bem
roa§ id) tun muft, um bie SSerle^ung eine» anbern bon mir alj

gumeljren, er felbft bie Urfadje ift, unb nierjt tdj; alfo id) müj
allen ^Beeinträchtigungen Oon feiner (Seite miberfe^en faml

ofjne itjm unredjt gu tun. ©3 ift gleidjfam ein moralifdjej

9?eperfuffion§gefe£. Sllfo au§ ber 33erbinbung be§ empirifdje:

S3egriffe§ ber 33erle^ung mit jener 9ftegel, bie ber reine S3erftan|

an bie §anb gibt, entfielen bie ©runbbegriffe oon Unredjt un
SRedjt, bie jeber a priori fafjt unb auf $InlaB ber ©rfafyruni

fogleid) anlnenbet. 25en biefes? leugnenben (Smpirifer barf mar.

ba bei ifnn allein ©rfaljrung gilt, nur auf bie Söilben r)inir>eifen

bie alle gan§ ridjtig, oft aud) fein unb genau, Unrecht unb fRect)i;

unterfdjetben; roeld)e§ fefyr in bie klugen fällt bei igrem £aufd)
Ejanbel unb anbern Uebereinfünften mit ber 9Jtannfdjaft euroj

päifdjer (Sdjiffe, unb bei ifjren 33efud)en auf biefen. (Sie [inj

breift unb auberfidjtlid), rao fie redjt f)aben, hingegen ängftlidj,

rcenn baZ Ö^ecfjt nidjt auf it)rer (Seite ift. Sei ©treitigfeiteil

laffen fie fid) eine rechtliche $lu§gleic§ung gefallen, fyingeget;

ret^t ungerechtes? SSerfa^ren fie ^urn Kriege. — $)ie SR e d) t §
j

I e i) r e ift ein Steil ber 9ftoraf, meldjer bie §anblungen feft

fteilt, bie man nierjt ausüben barf, menn man nid)t anbere bei-

legen, b. f). unredjt Begeben mill. 2)ie Sttoral fyat alfo t)ierbe

ben a 1 1 i b e n Seil im $iuge. SDie ©efefegebung aber nimm
biefe§ Kapitel ber 9Jcoral, um e§ in IRücfficfjt auf bie pafftot

(Seite, alfo umgefefjrt, gu gebrauten unb biefelben Jpanblunger

gu betrachten al§ foldje, bie Steiner, ba ilnn fein ilnredu" miber=

fahren fotl, 5U leiben braucht, ©egen biefe §anblungen erridjtei

nun ber (Staat baä Söolltüerf ber ®eje£e, als pofittbeä Sfted)t.
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Seine SIBfidjt ift, bafy feinet Unredjt leibe: Ue SIBfidjt ber

moraliferjen 9ftecr)t3lel)re hingegen, ba^ feiner unredjt tue*).
93ei jeber ungerechten ipanblunq ift ba% Unrecht ber

Dualität nad) ba§felbe, nämlicfj 23erleftunq eine§ anbern,

e£ fei an feiner ^ßerfon, feiner ^reiljeit, [einem Eigentum, feiner

Ö:t)re. 2IBer ber Quantität nad) fann e§ fefjr öerfdjieben

fein, 2)iefe S3erfct)iebenr)eit ber ©rö&e b e § U n r e d) t §

jfcr)eint öon ben SDcoraliften noef) nidjt gehörig unterfudjt ^u [ein,

jlr-irb jeboer) im roirflicfjen Ceben üBeratl anerfannt, inbem bie

Iföröfee be§ Stabel§, ben man barüber gefjen läfjt, ifyr entfpricrjt.

Iföleiajermafeen t>ert)ält e§ fidj mit ber ©ered)tigfeit ber

jipanblungen. Um bie§ m erläutern: 3. 93. roer, bem §unger-
' tobe nafye, ein SBrot ftierjlt, begebt ein Unredjt: aber roie flein

,ift feine Ungeredjtigfeit gegen bie eine§ Sfteicrjen, ber auf trgenb«

jeine SSeife einen Firmen um fein lefcte§ (Eigentum bringt. 2)er

|9f?eid)e, roeldjer feinen £ac]elör)ner Be^afylt, rjanbelt gerecht: aber

mie flein ift biefe ©eredjtigfeit gegen bie eines? Firmen, ber eine

laefunbene ©olbbörfe bem 9teid)en freimütig gurücfbringt. 2)a§

jtlcajs biefer fo bebeutenben ^8erfcr)icbenr)eit in ber Duan =

1

1 i t ä t ber ©eredjtigfeit unb Ungerechtigkeit (bei ftet§ gleicher

'Dualität) ift aber fein birefte§ unb abfolute§, tüte baZ auf bem
1 SJcafjftabe, [onbern ein mittelbare^ unb relatioeS, roie baZ ber

<5inu§ unb Stangenten. 3 er) ftelle ba^u folgenbe gormel auf:
; bie ©röfje ber Üngerecrjtigfeit meiner §anblung ift gleid) ber

©röfee be§ Uebel§, roelcfjeg? icf> einem anbern baburefj gufüge, bi-

(

bibiert burd) bie ©röjse be§ 23orteil§, ben id) felbft baburd) er-

lange: unb bie ©röJ3e ber ©erecrjtigfeit meiner Jpanblung ift

gleid) ber ©röfee be§ $orteil§, ben mir bie 23erle£ung be3

anbern bringen mürbe, biöibiert burd) bie ©röfee be§ ©cr)aben§,

ben er baburd) erleiben mürbe. — 9hm aber gibt e§ aufcerbem
nod) eine boppelte Üngerecfjtigfeit, bie oon jeber

einfachen, fei biefe nodj fo grojs, fpe^ififd) berfdjieben ift, roeld)e3

fid) baburd) funb gibt, bafy bie ®xö$e ber Qnbignation be§ un-

1
beteiligten Qeugen, roeldje ftet§ ber ©röfee ber Üngerecfjtigfeit pro-

portional auffällt, bei ber boppelten allein ben fjöcfjften ©rab er-

reicht, unb biefe oerabferjeut al§ etroa§ (SmpörenbeS unb §immef-
[cfjreienbeS, al3 eine Untat, ein «t°^ Bei roelcrjem gleicfjfam bie

©ötter irjr Slnilitj oerfjüllen. £>iefe boppelte Ungerectj-
tigfeit t)at ftatt, roo jemanb au§brücflid) bie 93erpflicr)tung

übernommen f)at, einen anbern in einer Beftimmten §infid)t ^u

fänden, folglich bie Nichterfüllung biefer Söerpflicfjtung fcfjon

*) Sie angeführte 9le$)t§Ie$re finbet man in ber ,Melt alä SBiHe unb
SorfteHung", 23b 1, § 62.
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Verlegung be§ anbern, mithin Unrecrjt toätc; er nun aber nod

überbieS jenen anbern, eben barin, Wo er if)n [rfjü^en foütc,

felbft angreift nnb berieft. Die§ ift 3. 33. ber gciü; wo ber be.

[teilte SSädjter, ober ©eleit§mann, ^um Färber, ber betraut«

§üter frum Dieb wirb, ber Vormunb bie 9Jcünbel um il)r ©igen

tum bringt, ber $lbbofat präoart^iert, ber IRictjler fid) befteeben

täfst, ber um SRat föebetene bem 5ra9er abficrjtlid) einen ber

berblidjen Ütat erteilt; — meld)e§ alle§ gufammen unter bem

begriff be§ Verrate gebadjt wirb, welcher ber $lbfcrjeu bei

Sßelt ift: biejem gemäfc fe£t aueb 2) ante bie Verräter in ben

tiefunterften örunb ber §ölie, wo ber (Satan felbft fid) aufhält

(Inf., XI, 61—66).
Da nun t)ier ber Segriff ber Verpflichtung 3111

(Sprache gefommen, ift e§ ber Ort, ben in ber Gtrjif, wie im

Seben, fo rjäufig angewanbten Segriff ber ^ß f l i d) t , bem jebodj

eine 3U grofje 2Iu§befynung gegeben wirb, feft^uftellen. 5Str

rjaben gefunben, baß ba§> Unredjt allemal in ber Verlegung eine§

anbern befterjt, fei e§ an feiner ^ßerfon, feiner gret^eit, feinem

Eigentum, ober feiner (Srjre. pkxauZ fdjeint ju folgen, bafy

jebe§ Unrecrjt ein pofitiber Angriff, eine %at fein muffe, allein

e§ gibt <panblungen, beren bloße 11 n t e r l a
f f

u n g ein Unrecht

ift: folerje §anblungen rjeijßen Sßf licrjten. Diefe§ ift bie

wafyre prjilofopt)ifd)e Definition be§ 33eqriff§ ber $flid)t,
Welker hingegen alle ©tgentümlidjfeit einbüßt unb baburd) ber

loren gef;t, wenn man, wie in ber bi§l)erigen SDcoral, jebe lobend

Werte §anblung§meife ^ f
1 1 d) t nennen will, wobei man ber

gißt, ba% toaZ $ f
1 i d) t ift aud) ©crjulbigfeit fein mufc.

tßflicfjt, -0 oeov, le devoir, duty, ift alfo eine Jpanb*

lung, burd) beren bloße llnterlaffung man
einen anbern berieft, b. r). Unredjt begebt.
Cffenbar fann bieg nur baburd) ber galt fein, ba$ ber Unter

laffer fid) gu einer foldjen §anblung aMjeifcfjig gemacht, b. lj.

eben b e r p f l i d) t e t fjat. Demnad) berufen alle $flid)ten

auf eingegangener Verpflichtung. Diefe ift in ber Ütegel eine

augbrücflicrje, gegenfeitige Uebereinfunft, wie 3. 33. ^wifdjen

fvürft unb Volf, Regierung unb Beamten, §errn unb Diener,

5lbbofat unb Klienten, Slr^t unb Sranfen, überhaupt gwifdjen

einem jeben, ber eine Öeiftung irgenbeiner $lrt übernommen
l)at, unb feinem Vefteller, im weiteften (Sinne be§ SBort§.

Darum gibt jebe $flid)t ein SRedjt: weil feiner fid) ol)ne ein

9D?otib, b. t). tjier, or)ne irgenbeinen Vorteil für fid), berflidjten

fann. %lux eine Verpflichtung ift mir befannt, bie nid)t

mittelft einer Uebereinfunft, fonbern unmittelbar burd) eine
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ofje §anblung übernommen mirb; meil ber, gegen ben man
e fjat, nod) nirfjt ba mar, at§ man fie übernahm: e§ ifi bie ber

;ltern gegen irjre hinter. 2Ber ein Stinb in bie SBelt fet$t, fjat

ie Sßflidjt, e§ 31t erhalten, bi§ e§ fid) felbft §u erhalten

ig ift: unb füllte biefe Qeit, mie bei einem Sltnben, Krüppel,

etinen it. bgl. n i e eintreten, fo rjört aud) bie ^ßflidjt nie auf.

Denn burrf) ba3 bloße 9cid)tleiften ber §ilfe, alfo eine Unter«

laffung, mürbe er fein $inb beriefen, ja, bem Untergänge 5U-

fiifjren. S)ie moralifcfje $flid)t ber ^inber gegen bie feltern ift

nidjt fo unmittelbar unb entfcrjieben. ©ie beruht barauf, bafj,

meil jebe ^ßflidjt ein DRecrjt gibt, aud) bie Altern eine§ gegen bie

$inber f)aben muffen, meldjeS bei biefen bie ^ßfticrjt be§ ©ef)or»

fam§ begrünbet, bie aber nad)tnal§, mit bem 9?ed)t, au§ metcfjem

fie entftanben ift, aud) aufhört. 5tn it)re ©teile mirb al^bann
£anfbarfeit treten für ba$, tt>a§ bie (Sltern meljr getan, a!3

ftrenge il;re ^ßflidjt mar. 3ebod), *xn 1° tyäfjHdje§, oft felbft

empörenbe§ Softer aud) ber Unbanf ift; fo ift ©anfbarfeit bod)

nid)t ^ßflicrjt gu nennen: meil ifjr $lu§bleiben feine SSerle^ung

be§ anbern, alfo fein U n r e dj t ift. ^lußerbem müßte ber

SSol)ltäter oermeint rjaben, ftitlfcrjmeigenb einen §anbel ab%u*

fdjließen. — $ltlenfall§ fönnte man aB unmittelbar burdj eine

§anbtung entftefjenbe 53erpfHaftung ben (Srfa£ für angerichteten

(Schaben geltenb madjen. %ebod) ift biefer, al§ 5Iufljebung ber

folgen einer ungerechten §anblung, eine bloße 93emüf)ung, fie

au§3ulöfd)en, etma§ rein ^egatioeä, baZ barauf beruht, bafy bie

§anblung felbft rjätte unterbleiben follen. — %lod) fei tjier be*

merft, ba$ bie 93iltigfeit ber geinb ber ©erecrjtigfeit ift unb
iljr oft gröblicr) ^ufe^t: barjer man ir)r nid)t ^u tuet einräumen
fott. 2)er ©eutfdje ift ein greunb ber Siiligfeit, ber ©nglänbet
Ijält e§ mit ber ©ered)tigfeit.

S)a§ ©efe|5 ber SJcotioation ift ebenfo ftreng, mie baZ ber

pljtjfifdjen ^aufalität, für)rt alfo einen ebenfo unmiberfte^ltdjen

3mang mit fid). SDementfpredjenb gibt e§ gur Ausübung be§

Unred)t§ gmei 2Bege, ben ber © e m a 1 1 unb ben ber 2 i ft. 2öte

id) burdj ©emalt einen anbern töten, ober berauben, ober mir
3u gerjordjen gmingen fann; fo fann id) atle§ biefe§ aud) burdj

Sift ausführen, inbem id) feinem ^ntetleft falfdje 9Jcotioe oor=

jd)iebe, infolge meldjer er tun muß, ma§ er außerbem nicrjt tun
toürbe. 2)ie§ ge[d)ieljt mittelft ber 2 ü g e ; beren Unrechtmäßig-
feit allein hierauf beruht, üjr alfo nur anfängt, fofern fie ein

Sßerf^eug ber ßift, b. f). be§ ShoanqzZ mittelft ber SJcotioation

ift. ®ie§ aber ift fie in ber Megel. £>enn §unäd)ft fann mein
Sügen felbft nidjt o^ne SJ^otiü gefdje^en: bieg 9Jcottü aber mirb,
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mit bcn feltenfien 5Iu§naI;men, ein ungerechtem, nämlicf; bi«i

Stbfidjt fein, anbere, über bie id; feine Geroalt fjabe, nad

meinem SSillen gu leiten, b. 1). fie mittelst ber üRotioation 31

groingen. SMefe $Jbfid)t liegt [ogar aud) ber blofe minbbeuteln

ben £üge gum Grunbe, inbem, roer fie braucrjt, fid) baburdj bei

anbern in r)ör;ere^ 2In[erjen, al» irjm Stiftest, gu fe^en fucrjt. —

j

£)ie SBerbinblidjfeit be3 $erfpred;en§ unb be§ SSer-l

traget beruht barauf, baj$ fie, roenn nidjt erfüllt, bie feier«|

Iidjfte ßüge finb, beren $lbficr)t, moralifdjen Qmang über anberd

auszuüben, tjier um fo eoibenter ift, al§ bn§ SD^otit» ber ßügej

bie verlangte Öeiftung be§ Gegenpart§, ausbrütflicf) au^ge-j

iprocrjen ift. 2)a§ 23eräd)tlicrje be§ $8etruge§ fommt bar)er, baf|

er burcr) Gleifmerei feinen SJcann entroaffnet, etje er ifjn an-'

greift, &er SS er rat ift fein Gipfel unb mirb, roeil er in biel

Sategorie ber boppelten Ungeredjtigfeii gehört, tief

rjerabfdjeut. $Iber roie id), of)ne Unredjt, alfo mit 9fted)t, Ge»!

malt burdj Geroalt öertreiben fann; fo fann id), mo mir bie

Gemalt abgebt, ober e§ mir bequemer fdjeint, e§ aud) burtfi

ßift. 34 *)aDe a tf° in oen S^üen, roo id) ein SRedjt gnr Ge-I

matt r)abe, e§ aucr; 5 u r 2 ü g e : fo g. 93. gegen Räuber unb im«

berechtigte Geroältiger jeber $lrt, bie id) bemnad) burcr) Öift in

eine gälte lode. ®arum binbet ein geroaltfam abgegmungcue?]

23erfpred)en nicrjt. — $Iber ba§9ted)tgurßüge get)t in oei|

%at nod) meiter: e§ tritt ein bei jeber oöllig unbefugten gragc,

melcrje meine perfönlidjen, ober meine (55efcr)äft§angelegenr)eitert

betrifft, mithin oorroitjig ift, unb beren Söeantroortung nidji

nur, fonbern fdjon beren blofee Qurüdmeifung burd) ,,id) mitt'S

nicr) t fagen", al§ SBerbacrjt erroedenb, mid) in Gefahr bringen

roürbe. §ier ift bie Öüge bie S^otme^r gegen unbefugte Neu-

gier, beren fücotib meiften3 fein roor;lrooflenbe§ ift. 2)enn, mie

id) ba% SRecrjt fyabc, bem borauägefefeten böfen Sßitlen anberer

unb ber bemnad) präsumierten prjrjftjNjen Geroalt pt)r)fifcr)en

SBtberftanb, auf Gefahr be§ 93eeinträd)tiger§, gum t>orau§ ent-

gegenguftetlen unb alfo, al§ ^ßräbentibmafcregel, meine Garten-

mauer mit [erjarfen ©pifeen gu oerroarjren, nacr)t§ auf meinem
§ofe böfe §unbe lo§gulaffen, ja, nad) llmftänben, felbft gufj-

angeln unb ©elbftfdjüffe gu ftellen, beren fdjlimme folgen ber

(Sinbringer fid) felber gugufdrreiben §at; fo r)abe id) aud) baS

O^edjt, ba^jenige auf alte SBetfe geheim gu galten, beffen ^ennt-

ni§ mid) bem Eingriff anberer blofefteflen mürbe, unb fyahe aud)

Hrfadje bagu, meil ia^ aud) rjier ben böfen SSillen anberer al§

ferjr leidjt möglid) annehmen unb bie ^orfe^rungen bagegen

gum öorauS treffen mu^. 2)a^er fagt ^Iriofto:

k
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Qnantunque il simular sia le piü volte
Kipreho, e dia di mala mente indici,

Si irova pure in molte cose e molte
Avere fatti evidenti benefici,
E duuui e biasrn] e morti avere tolte:

Che üon conversitun' sempre con gli amici,
In questa as^ai piü oseura che serena
"Vita inortal, tutta d'invidia piena.*)

(OrL für., IV, 1.)

3<fl barf alfo, obne Unrecht, fclbft ber blofe präsumierten

jeeinträdjtujiing buvdj 2i[t, ^um öoraitS 2ift entgegenstellen,

|itb bvaudje bafyer nid)! bem, ber unbefugt in meine sßrioat«

•rljriltniffe fpciljt, SRebe 311 ftefjen, nocfj burd) bie SIntmort:

|$)ie§ null id) geheim IjaJten", bie ©teile anzeigen, n*o ein

ir gejäfjrlidjeS, il)m bielleidjt t>orteilt)afte§, jebenfaüs? ifjm

todjt über mid) öerleirjenbcS ©efjeimniä liegt:

Scire volunt secreta domus, atque inde timeri.

onbern idj bin al§bann befugt, irjn mit einer 2üge ab^ufcrti-

% auf feine ®efarjr, fa(l§ fie ifjn in fdjäblidjen ^rrtum ver-

st. Senn t)ier ift bie 2üge baZ einzige Mittel, ber oormifeitert

1b üerbädjtigen Neugier §u begegnen: id) ftet)e bafyer im gull

:r
sJ?o 1 tt>fln\ Ask ine no questions, and I'll teil you no

es*), ift fyier bie richtige SERarime. Üftcimlid) bei ben (£ng*

nbern, benen bcr SSormurf ber 2üge al§ bie fdjtoerfte 33c=

ibigung gilt, unb bie eben bafjer tnirflid) meniger lügen, al§

e anbei n Nationen, toerben bementfprterjenb alle unbefugten,

e ^crbältniffe be3 anbern betreffenben fragen al§ eine Un-
cnt)eit angefefjen, toeldje ber 5lu£>brudf to ask questions
rfjnet. — ^tucr) oerföljrt nad) bem oben aufgeftellten ^ßrin-

p icber SSerftänbige, felbft toenn er üon ber ftrengften Ütccfit-

rijfeit ift. £ef)it er 5. 93. öon einem entlegenen Orte jurüd,

er C^eib erhoben Ijat, unb ein unbefannter tfieifenber gefeilt

tf) 51t if)tn, aägt, wie geteöljnlid), erft iool)in, unb bann tr>

er, barauf allmät>(icf) aud), tt>a§ Ujn an jenen Ort geführt

:ben mag; — fo roirb jener eine 2üge antworten, um ber

ieforjr be§ SRaubeS vorzubeugen. 23er in bem ipcmfe, in

eldjein ein ftftann, um beffen STodjter er rairbt, h?of)nt, ange-

roffcti unb nad) ber Urj.adje feiner unvermuteten Slnroefenfjeit

ctragt toirb, gibt, roenn er nidjt auf. bzn ®opf gefallen ift, im-

*) So fefir oucfi meiften§ bie SBerfteüung getabelt roirb unb bon fcfjledjtet

Midit .wugt; fo bat fie bcnnod) in ßnr bieten Singen augenfällig Wnte§ ge*
i'tei, iubem fie bem Schaben, ber ©cfianbe unb bem Zobe bovbeugfe: bertn
icVt immer reben nsir mit g-reunben, in biefem biel mebr ftnftern, nly bciiecn
eclniaVu Cel>eu, melcbeä bon Weibe ftro^t.

*•) ivrag' bn mic^ niefit au», n?ia id) biefi nid)t Belügen.

6$opcnbjiuer. 124
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bebenflidj eine falfdje an. ITnb [o fommen gar biele gälte

in benen jeber Vernünftige, ofme allen ©emi|fen3[frupel, lü

2)iefe 3lnfid)t allein befeitigt ben fdjreienben SSMberfpn

ätrnfdjen ber SKoral, bie gelehrt, unb ber, bie täglid), ja felbfto

ben Üfeblichften unb 93eften, ausgeübt mirb. ^ebodj mnft bal

bie angegebene (Sinfdjränfung auf ben fjall ber 9cottoel)r ftre

feftgeljalten tnerben; ba au|erbem biefe Sefnre ab[d)eulid)i

SD?i^braitc^e offen ftänbe: benn an fidj ift bie 2üge ein fefjr
j

fäfjrlicfjeä Sßerf^eug. 5lber tüte, troft bem ßanbfriebcn, i

®efe£ jebem erlaubt, SBaffen gu tragen unb $u gebrauch

nämlid) im galt ber -ftotmefyr; fo geftattet für benfelben g(

aber ebenfo auch nur für biefen, bie SJcoral ben ©ebraud) 1

fiüge. liefen ^all ber 9?otmel)r gegen ©emalt ober öift <x\

genommen, ift jebe 2üge ein Unrecrjt; bal)er bie ©erecfjtigf

Söaljrljaftigfeit gegen jedermann forbert. Ober gegen bie oöl

unbebingte, au§nat)tn§lo|e unb im Sßefen ber (Sadje lieget

Vermerflicrjfeit ber Öüge fpridjt [cfjon bie§, bafy e§ gälle gi

roo lügen fogar ^ßflidjt ift, namentlich für 2ler*te; ebenfa

ba$ e§ ebelmütige Öügen gibt, 3. 58. bie be§ SJcarquiä *ß

im £>on G£arlo§, bie in ber Gerusalemme liberata, II,

unb überhaupt in allen ben fällen, mo einer bie ©dmlb \

anbern auf fidj laben mitl; enblid) baj3 fogar 3efu§ G^rif

einmal abfidjtlicf) bie Unlr>ar)rr)eit gefagt t)at ßofj. 7, 8). ®cj.

gemäj3 fagt Gampanella, in feinen Poesie filosofic
;,

madr. 9, gerabe^u: Bello e il mentir, se a fare gran bei i

trova*). dagegen aber ift bie gangbare ßefnre öon ber 9<M

lüge ein elenber gliden auf bem bleibe einer armfelirt

äftorat. — 2)ie, auf $ant§ Veranlaffung, in mandjen &c
(

-

penbien gegebenen Ableitungen ber Unred)tmä^igfeit ber 2ia
auZ bem ©pradjoer mögen be§ StJcenfdjen, finb fo plL

finbifd) unb abgefdjmadt, bafy man, nur um irjnen <pofm |u

fprecuen, oerfudjt merben fönnte, jid) bem Teufel in

Arme ^u merfen unb mit £allerjrtinb gu fagen: 1'hom»
a recu la parole pour pouvoir cacher sa pensee. I-

$ a n t § bei jeber (Gelegenheit gur ©djau getragener, unbeton-

ter unb gren^enlofer Abfdjeu gegen bie ßüge beruht entleer

auf 2lffeftationen, ober auf Vorurteil: in bem Kapitel feit

„£ugenblet)re" oon ber ßüge, fdt)tlt er biefe gmar mit a n

ehrenrührigen ^räbifaten, bringt aber gar feinen eigentlüjn

©runb für ifjre Vertüerflidjfeit bei: meld)e§ bod) toirffamer I

raefen märe, $)eflamieren ift leichter al§ 93emeifen, :[fr

*) ©c&ön ift ba§> ßügen, Iventt e§ bicl ©ute§ ftiftet.
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ttoralifieren leichter al§ Slufridjtigfein. $ant r)ätte beffer

I

etan, jenen (pe^ieHen Gifer gegen bie ©djabenfreube
oSflulaffen: biefe, nic^t bie £üge, ift ba$ eigentlich teuflifdje

Softer. 2)enn fie ift ba§> gerabe (Gegenteil be3 9Qcitleib§, unb

ft nid)t§ anbere§, al§ bie olmmäcrjtige ©raujamfcit, roeldje bie

leiben, in benen fie anbere fo gern erblich, felbft rjerbeiaufüfvren

nfäljig, bem 3u f
aH banft, ber e3 ftatt irjrer tat. — Stojj, nad)

em ^ßrtn^ip ber ritterlichen ©I;re, ber 23ormurf ber Süge al§ fo

?(ir [crjtoer nnb eigentlich) mit bem 93lute be§ $n[cr)ulbiger§ ab*

uroafdjen genommen toirb, liegt nicfjt barin, bafj bie ßüge n n -

cd)t ift, ba aBbann bie 2Infcr)ulbigung eine§ buxä) ©eraalt

erübten llnred)t§ ebenfo fcrjraer fränfen müßte, raa§ befannt=

id) nicfjt ber gall ift; fonbern e§ liegt baran, bafy, nadj bem
kinflip ber ritterlidjen ©r)re, eigentlich) bie ©eraalt ba§> SRedjt

egrünbet: raer nun, um ein Unredjt auszuführen, gur ßüge
reift, beraeift, bafy it)m bie ©eraalt, ober ber gur 2tnraenbimg

iefer nötige SJcut abgebt. 3ebe 2üge äeugt öon gurdjt: ba$

ridjt ben (Stab über ir)n.

§ 18.

S)ie £ugenb ber 5Uenf^enItebe.

S)ic ©eredjtigfeit ift alfo bie erfte unb grunbraefentlicrje

j;arbinaltugenb. 2113 fold^e fyabtn audj bie $r)ilofopi)en be§

lltertum§ fie anerfannt, jebodj itjr brei anbere unpaffenb ge=

järjlte foorbiniert. hingegen fjaben fie bie SQcenfdjen liebe,

aritas, dronry], nodj nidjt al3 £ugenb aufgestellt: fclbft ber in

(

er Sftoral ficrj am fjödjften erfjebenbe ^ßlaton gelangt bodj

ur bi§ gur freirailligen, uneigennützigen ©eredjtigfeit. ^5ra!«

iifdj unb faftifcr) ift graar gu'jeber Qeit 5Qcenfcr)enliebe bage*

pe(en: aber ttjeoretifcf) gur ©pradje gebraut unb förmlicf) al§

Cugenb, unb graar al§ bie größte üon allen, aufgeteilt, fogar
udj auf bie geinbe au§gebel)nt, raurbe fie guerft Oom S^rtftcn-

|iim, beffen allergrößte^ Sßerbienft eben hierin befter)t, raieraoljl

,ur rjinfidjtlidj auf ©uropa; ba in STficn fcrjon taufenb 3at)re

rüfjer bie unbegrenzte Siebe be§ ^ädjften ebenforaofjl @egen=
tanb ber 2et)re unb SSorfcfjrtft, roie ber 2lu§übung geraefen mar,
,nbem %eba unb $)t)arma=©aftra, 3ti^afa unb ^ßurana, raie

udj fdjon bie 2er)re be§ SBubbaljs? ©djafia HJcuni, nidjt mübe
petben, fie 51t prebigen. — Unb toenn mir e§ ftreng nerjmen
bellen, fo laffen ficrj auc§ bei ben eilten ©puren ber ^nempfet)-
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lung ber SJccnfc^enlicbc finben, g. 33. Beim (S i c e r o , De fini

V, 23; fogar jdjon beim s$rjtl)aqora§, nadj 3ambiid)ii3, ]

vita Pylhagorae, c. 33. SD^ir ließt jetjt bie pfjilojoptjifdje $]

leitung biejer £ugenb au§ meinem ^ßringip ob.

£)er ^roeite Gkab, in melcljem, mittelft be§ oben tatföd)!

nadjgcnuefenen, tüiemor)! [einem Urfprung nad) geljeirnniSoofl

Vorgang be3 2Jc i 1 1 e i b § , ba§ frembe Seiben an fid) jel

unb als [oldje§ unmittelbar mein -Dcotio roirb, [onbert fid) t

bem erften beutlid) ah, burd) bcn pojttioen (Eljaraft
ber barany l;eroorgel)enben £anblungen; inbem afebann b

SKitleib nidjt bloj} mid) abhält, ben anbern gu Derle^en, [onbe

fogar mid) antreibt, il)m ^u fjelfen. Je nacfybem nun teil3 je

unmittelbare Steilnafyme lebhaft unb tief gefüllt, teils bie fren
1

9?ot grofc unb bringenb ift, toerbe id) burd) jenei rein moralif

SD?otiD bemogen merben, ein größere! ober geringere^ Cpfer b<

S3ebürfni§ ober ber Sftot be§ anbern <$u bringen, toeldjeS in t

$lnftrengung meiner leiblichen ober geiftigen Gräfte für ifyn,

meinem (Eigentum, in meiner ©efunbfyeit, greiljeit, fogar

meinem Öeben befielen fann. Jpier alfo, in ber unmittelbar

auf feine Argumentation gefüllten, nod) beren bebürfenben £e
nafyme, liegt ber allein lautere Urfprung ber $cen[d)enliebe, \

Caritas, cSfcHn), alf berjenigen iugenb, beren SQcarjme

omnes, quantum potes, juva, unb auZ ineldjer alle§ baZ ftie

ma§ bie (Stfjif unter bem tarnen £ugenbpflid)ten, Sieb

pflidjten, unöolll'ommene ^flidjten öorfdjreibt £)ie[e gang i

mittelbare, ja, inftinftartige SEeilnafjme an fremben 2eib

alfo baZ SR it leib, ift bie alleinige Duelle foldjer Jpanblung

trenn fie moraltfdjen 28 e r t 1) a b e n , b.
fy.

oon all

egoiftifdjen Sütotioen rein fein, unb eben besfjalb in un§ fei

biejenige innere Qufriebenljeit ermeden follen, meiere man t

gute, befriebigte, lobenbe ©emiffen nennt; roie aud) bei bem [

fd)auer bie eigentümliche SBeiftimmtruß, §od)ad)tung, 93eroi

berung unb fogar bemütigenben Stücfblicf auf fid) felbft fjero

rufen follen, melcfje eine nid)t ab^uleugnenbe iatfaerje ift. fit

hingegen eine rooljltätige §anblung irgenbein anbere§ Wloi^

fo fann fie nid)t anber§, al§ egoiftifdj fein, trenn fie nidjt (I

boshaft ift 2)enn, entfpredjenb ben oben aufgeftellten \[

triebfebern aller §anblungen, nämlid) (Sgoi§mu§, SBoSfyeit, 9ET|

leib, laffen fid) bie SJcotiöe, meldte überhaupt ben ^Jcenfdit

bemegen fönnen, unter brei, gang allgemeine unb oberfte $lafit

bringen: 1) eigene^ 2öof)l, 2) frembeS SBefje, 3) frembe§ SSc.

3ft nun ba% SJcotiö einer tt>ol)ltätigen Jpanblung ntcfjt au§ 1
britten Stoffe; fo mufc e§ fdjledjterbingä ber erften ol
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;j wetten angehören. 2cj3tere§ ift roirflid) Bi§toeifen bet

igaü: 3. SB. toenn id) einem rootjltue, um einen anbern, bem id)

inicfjt mof)Itue, gu frönten, ober if)tn fein Ceiben nod) fühlbarer

w machen; ober and) um einen dritten, ber bemfelben nidjt

roofyltat, 3U bekämen; ober enb(id) um ben, bem id) roof)Itue,

oaburcl) gu bemütigen. (S r ft e r e 3 aber ift oiel öfter ber galt,

ttämlicr; fobalb id), bei einer guten %at, fei e§ and) nocf) fo ent-

feint unb auf roeiteftem Umrcege, mein eigene^ 523 1) 1 im
i&uge t)abe, alfo wenn mid) Sßücffidjt auf SBeloljnung, in btcfer

bber einer anbern 2Selt, ober bie gu erlangenbe £od)[d)äJ3ung

Itmb ber 9?uf eine§ ebeln §>ergens>, ober bie Ueberlegung, bafy

per, bem t)eute id) tjelfe, mir einmal roieber Reifen, "ober fonft

nähen unb bienen fönnte, enblid) audj, toenn mid) ber ©ebanfe
nretbt, bie 9Jcajime be§ ©belmuts? ober ber Sßorjltätigfeit muffe

bufredjt erhalten roerben, ba fie mir bod) and) einmal gugnte

:

fommen fönne, furg fobalb mein Qtved irgenbein anberer ift,

W gang allein ber rein b } e f t i t> e , baj$ id) bem anbern ge«

notfen, it)n au§ feiner 9^ot unb 93ebrängni§ geriffen, itm oon

1
einem ßeiben befreiet raiffen rcill: unb nidjtö barüber unb nidjt§

Daneben! 9cur bann, unb gang allein bann, r)abe id) tüirflict)

jene -Ucenfcrjenliebe, Caritas, d^azYj, beiniefen, raeldje geprebigt gu

!)aben, ba$ grofje, au§geicr)nenbe Sßerbienft be§ Ctt)riftentuin§

ift. $lber gerabe bie Söorfdjriften, raelcrje ba$ ©oangelium feinem

iMjeijj ber Siebe rjingufügt, rote: ^ tvojtio ^ apio-epd aou, xi xotst

j
03;tä 000 (sinistra tua manus haud cognoscat, quae dextra

l%acit) unb ötjnlicrje, finb auf ba$ ®efür)l beffen gegrünbet, roa»

•dj t)ier bebugiert t)abe, bafi nämlid) gang allein bie frembe 92ot

mb feine anbere IRücfficfjt mein Öcotio fein mufc, toenn meine
panblung moralifdjen SBert tjaben foH. ©ang ridjtig roirb

übenbafelbft (SKattt;. 6, 2) gefagt, bafy bie, roeldje mit Offen-

cition geben, irjren 2ot)n batjin traben. Slber bie Soeben erteilten

aud) t)ier un§ gleidjfam bie t)ör)ere SBeilje, inbem fie toieber*

i)olentticr) berfidjern, ba$, raer irgenbeinen 2ot)n feiner Sßerfe

,)egef)rt, nodj auf bem SBege ber §infterni§ begriffen unb gur

srlöfung nidjt reif fei. — Sßenn einer, inbem er ein Sllmofen

libt, mid) früge, roa§ er baoon l;at; fo märe meine gemiffentjafte

tflttttoort: „S)iefe§, ba$ jenem Firmen fein ©cfjicffal um fo oiel

erleichtert toirb; au|erbem aber fd)led)terbing§ nid)t§. 3ft bir

tun bamit nidjt gebient, unb baran eigentltcb nid)t§ gelegen; fo

jafl bu eigentlid) nid)t ein 3Ilmofen geben, fonbern einen ®auf
lun toollen: \>a bift bu um bein ©elb betrogen. 3ft bir aber
i)aran gelegen, ba^ jener, ben ber Mangel brüdt, roentger leibe;

1
f)aft \>n eben beinen Qroecf erreicht, l^aft bie» baöon, ba§ er
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weniger leibet, unb fief)ft genau, rote roeit betne öaBe fid) bc

lolmt."

SBte ift eS nun aber möglieb, bafj ein Seiben, roeldjeS nid)

meinet ift, nidjt m i d) trifft, bod) eben[o unmittelbar, roi

fonft nur mein eigene», 9ftotib für mid) roerben, mid) jum §an
beln belegen foü? Sßie gefagt, nur babura^, bafy id) eS, obgleic

mir nur als ein AeufcereS, bloft bermittelft ber äußern An
fdjauung ober £unbe gegeben, bennod) mitembfinbe, c

al§ meinet
f
ü (; 1 e , unb bod) nidjt in mir, fonbern i

einem anbern, unb alfo eintritt, roaS fdjon 6 a 1 b e r

o

auSfbridjt:
que entre el ver

Padecer y el padecer
Ninguna distancia habia.

„No siempre el peor es cierto", Jörn. II, p.

(ba§ atoifäjen leiben felpen unb leiben lein Unterfd)ieb fei.)

2)ieS aber fe|t borauS, bafy id) midj mit bem anbern geroiffe

maßen ibentifi^iert fyahe, unb fotglid) bie ©djranfe ^raifdjen 3c

unb 9tid)t»3d), für ben Augenbiid, aufgehoben fei: nur ban

roirb bie Angelegenheit beS anbern, fein 93ebürfniS, feine 9?o

fein Öeiben unmittelbar gum meinigen: bann erblide id) ilj

nid)t metjr, roie itm bod) bie empirifdje Anfdjauung gibt, al

ein mir grembeS, mir ©teidjgültigeS, bon mir gän^lid) $et

fdjiebeneS; fonbern in if)m leibe id) mit, trofebem, bajj [eir

ipaut meine Heroen nia^t ein[d)lief3t. %lux baburd) fann fei

Sße^e, feine 9?ot, ÜTJotio für mid) roerben: aufcerbem fan

eS burdjauS nur meine eigene. 2) i e
f e r Vorgang ift, i<

roieberfyole eS, mtjfteriöS: benn er ift etroaS, roobon b

Vernunft feine unmittelbare SRedjenfcfytft geben fann, unb beffe

©rünbe auf bem SSege ber ©rfa^rung nidjt auS^umittetn fini

Unb bodj ift er alltäglich. Jeber f)at tön oft an fiel) felbft ei

lebt, fogar bem §artf)eräigften unb ©erbftfüdjtigften ift er nid

fremb geblieben. (£r tritt täglid) ein bor unfern Augen, ii

einzelnen, im flehten, überall roo, auf unmittelbaren Äntrie

of)ne biel Ueberlegung, ein 9D?enfd) bem anbern fyilft unb be

fpringt, ja, biSroeüen felbft fein ßeben für einen, ben er jui

erften Wate fielet, in bie äugen fdjeinlidjfte (55efat)r fe£t, of)r

mefyr babei §u benfen, als eben, baf$ er bie grofje Sftot ur

©efafjr beS anbern fief)t. (Sr tritt im großen ein, roenn, na
langer Ueberlegung unb fernerer Debatte, bie fyodjfjeräige br

tifdje Nation 20 Millionen ^ßfunb Sterling Eingibt, um be

9?eger|flaben in i^ren Kolonien bie greiljeit ^u erfaufen; unh

bem ^Beifallsjubel einer ganaen 2öett. SBer biefe fd)öne £>ami
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• na im großen (Stil, bem 9Kitletb al§ £riebfeber abfpredjen

ollte, um fie bem Gtjriftentunte augufdjreiben, bebenfe, bafc im
mgen 9?euen Steftament fein SSort qegen bie ©flaoerei gejagt

:; fo allgemein aud) bamal§ bie <&aa)e mar; unb baft oietmerjr,

)d) 1860, in S^orbamerifa, bei Debatten über bie ©flaoerei,

ner ficf) barauf berufen rjat, bafy $lbral)am unb %atoh aucr)

flaoen gehalten rjaben.

2öa§ nun in jebem einzelnen gall bie prafttfct)en ©rgeoniffe

ne§ mnfteriöfen innern 23organg3 fein merben, mag bie (Stljif

Kapiteln unb Paragraphen über £ugenbpflid)ten, ober

ebe§pflid)ten, ober unooüfommene ^ßflid)ten, ober tuie fonft,

iSeinanberfefeen. ®ie SSurgel, bie ®runblage oon bem allen

: bie fjier bargelegte, au§ toeldjer ber ©runbfatj entfpringt:

nnes, quantum, potes, juva; unb au§ biefem ift f)ier allein

)rige gar leicht abzuleiten, roie au§ ber erften £älfte meine§
ringipg, alfo au$ bem Neminem laede, ade ^ßflicfjten ber

eredjtigfeit. £)ie ©tl;i! ift in 28af)rf)eit bie leid)tefte aller

Hffenfcrjaften; toie e§ aucf) nidjt anber3 ^u ermarten fteljt, ha
Der bie Obliegenheit fjat, fie felbft gu fonftruieren, felbft au§
•jn oberfien ©runbfa^, ber in feinem Jpergen murmelt, bie Siegel

r jeben borfommenben gall abzuleiten: benn menige rjaben

e SQcufee unb ©ebulb, eine fertig fonftruierte (Stfjif zu erlernen.

u§ ber ©eredjtigfeit unb 90? enfdjen liebe fltefcen fämtlicrje

ugenben, bafjer finb jene bie $arbinaltugenben, mit beren *äb*

itung ber ©runbftein ber (Strjif gelegt ift. — ©eredjtiqfeit ift

:r gange etr)ifcr)e !Jnrja(t ^ eilten £eftament§, unb -ücenfdjen*

ebe ber be§ 9?euen: biefe ift *atvT] svtoXrj (^or). 13, 34), in

eldjer, nad) ^aulu§ (SRöm. 13, 8—10), alle djriftlicrjen £ugen-
m enthalten finb.

§ 19.

©eftotipngen be§ bargelegtcn gunbatnentS ber Uftoral.

$)ie jej3t au§gefprod)ene Sßarjrfyeit, ba$ \>a§> 2ftitfeib, aU
;c einzige nidjt egoiftifdje, aud) bie alleinige ed)t moralifdje

^riebfeber fei, ijt, ]eltfamer, ja, faft unbegreiflirijer SBeife, pa-
aboj. Jd) mill bafjer oerfudjen, fie ben Uebergeugimgen be5

eferS baburd) gu entfremben, bafj id) fie al§ burri) bie ©r-
njrung unb bie 2lu3fprüd)e be3 allgemeinen üRen fcrjcngef üt)lg

eftätigt nadjmeife.

1) 3U biefem Qmed min id) äittiörberft einen beliebig er-
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backten gaU gum Seifpiel nehmen, bcr in biefer Unterfudnu

al3 experimentum crucis gelten fann. Um mir aber nicf)t fc

©adje Iciajt gu maerjen, nefnne id) feinen galt ber 2ftcn[d)enliel

fonbern eine SftedjtSüerle^uig, unb 5;roar bie ftavfftc. — 9ß<

jc^e 3tnet junge 2eute, $aju§ unb &itu§, beibe letbinfdjaftl

öer liebt, bodj jeber in ein anbere§ SRäbdjen: unb jebem jtetje e

loegen äußerer Umftänbe beüorgugter Nebenbuhler burdj)

im Sßege. Seibe [eien ent[d)lo[fen, jeber ben [einigen au3
SKelt ju fdjaffen, unb beibe feien bor alter (Snibedung, [0

öoi jebem 23erbad)t, botlfommen gefiebert. $Il§ jebiHfj je'

feinerfeit§ an bie nähere Veranftattung be* 9Cftorbe§ gel)i, ftef)

beibe, nad) einem Kampfe mit ficr) felbft, baöon ah. Ueber i

©rünbe biefe§ $lufgeben§ if)re§ (SntfdjluffeS fotlen fie un§ ai

rid)tige unb beutlicrje Sftedjenidjaft ablegen. — Nun foll 1

SRecfjenfcTiaft, metdje ®aju§ gibt, gang in bie 2ßat)t be§ 2efe

geftellt fein. (£r mag ettoa burd) religiöfe ©rünbe, mie b

Söillen @otte§, bie bereinige Vergeltung, \>a% fünftige (9eri

u. bgl. abgehalten korben fein. Ober aber er fage: ,,^dj

bacrjte, baJ3 bie SKajime meines Verfahrens in biefem g-all

nierjt geeignet fjaben mürbe, eine allgemein gültige Siegel

alle möglichen vernünftigen Sßefen abzugeben, inbem idj

meinen Nebenbuhler allein als> Mittel unb nid)t gugleid) (

ßraetf befyanbelt fjaben mürbe." — Ober er fage mit ftid)

„3ebe§ SNenfdjenleben ift Mittel gur Nealifation be§ @itt

aefe£e§: alfo fann id) nierjt, ofjne gegen bie Ütealifation t

©ittengefefeeS gleichgültig gu fein, einen bemierjten, ber gu b

fetben beizutragen beftimmt ift." ((Sittenlehre, <S. 373.)

(tiefem ©frupel, beiläufig gefagt, fönnte er baburefj begegn

baft er, im 33efij3 feiner (beliebten, balb ein neues? Jnftvmw
be§ @ittengefej3e§ gu probugieren fjofft.) — Cber er fage, n>

28 1 1 a ft n e : „Ja) fyhz überlegt, hafy jene §anblung i

Slu§brucf eines unroal^ren <2ai3e§ feinMrmrbe." — Ober er fet

nad) §utdjefon: „£er moralifcfje @inn, beffen (Smpfinbi

gen, roie bie jebe§ anbern ©inne§, nidjt meiter erflärlidj ft:

rjat mid) beftimmt, e§ fein gu laffen."

Cber er fage, nad) 51 b a m @ m i t rj : „3dj far) t>orau§, u
meine ipanblung gar feine ©tnitpatrjie mit mir in ben [[

fdjauern berfelfcen erregt t)aben mürbe." — Ober, nfl

6 1) r i ft i a n SS I f : „3dj erfannte, baf3 id; baburef) me'm

eigenen Sßerbollfommnung entgegenarbeiten unb aua^ fck

frembe beförbern mürbe." — Ober er fage, nad) ©pinojk
Homini niliil utilius homine: ergo hominem interimere noi

-— ^ur^, er fage, mag man milL — 2Iber ^itu^, befi
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ftedjenfdjaft id) mir üoi behalte, ber fage: „SBtc e§ ju ben $Zn=

"taltcn tarn, tmb id) be*l)alb, für bm $lugenblid, micl; nidjt mit

nciner Seiben fcfjaft, fonbern mit jenem Nebenbuhler $u be*

idjafügen l)atie; ba juerft mürbe mir redjt beutlid), tua§ jetjt

nit iljm eigentlich) üorgel)en füllte. 5lber nun ergriff mief) 9Ätt-

jlcib unb Gibarmen, ei jammerte mid) feiner, id) tonnte e§ nidjt

r3 §er^ bringen: id) r)abe e§ nidjt tun fönnen." — 2>e£t

ie id) jeben reblicfjen unb unbefangenen Sefer: Söeldjer öon

Ibeiben ift ber beffere 9J?enfd)? — Sßelcfjem öon beiben möchte er

ifein eigene«? ©djidfal lieber in bie §anb geben? — Sßelcrjer öon

jiljnen ift burd) baZ reinere yftotiö ^urüd'gerjalten morben? —
iSBo liegt bemnad) baZ gunbament ber SQCoral?

2) 9^ict)t§ empört fo im tiefften ©runbe unfer moralifdje§

©efüfjl, roie ©raufamfeit. Jebe§ anbere 23erbred)en fönnen

mir öer^eiljen, nur ©raufamfeit nidjt. SDer ©runb l)ieöon ift,

bafy ©raufamfeit ba$ gerabe ©egenteit be§ StJcitleib* ift. SSenn

tnir öon einer fet)r gvaufamen %at £itnbe erhalten, raie 3. 23.

bie ift, meldje eben jefü bie Qeitungen beridjten, öon einer

Butter, bie ifrren fünfjährigen Knaben baburdi gemorbet t)at,

bafy fie irjm fiebenbe§ £>l in ben ©d)lunb goJ3, unb il)r jüngere^

£inb baburdj, bafy fie e§ lebenbig begrub; — ober t>ie, meiere

eben au§ Algier gemelbet rcirb, bafj nad) einem ^fälligen

Streit unb $ampf 3tr»ifd)en einem ©panier unb einem Algerier,

biefer, al§ ber ftärfere, jenem bie ganäe untere ^innlabe. rein

auärifj unb al§ £ropl)äe baüoutrug, jenen lebenb ^urürflaffenb;

— bann merben mir öon (Sntfejsen ergriffen unb rufen au§:

;
,2Bie ift e§ möglich, fo eitvaZ $u tun?" — 3ßa§ ift ber ©inn
biefer grage? 3ft er üielleidjt: SBie ift es? möglid), bie ©trafen
be§ fünftigen 2eben§ fo toenig ^u fürchten? — ©crjroerlicrj. —
Cber: SSie ift e§ möglid), nad) einer SUtarjme §u tjanbeln, bie

fo gar nid)t geeignet ift, ein allgemeine^ 03efej3 für alle öer=

nünftigen SBefen §u merben? — ®enüfc nid)t. — Ober: 2öie

ift e» möglich, feine eigene unb bie frembe Sollfommen^eit fo

fef)r 5U öernad)läffigen? — ISbcnfomenig. — 2)er ©inn jener

grage ift gan^ geroiJ3 blofc biefer: 2$ie ift e§ möglid), fo gan§
oljne SCcitfeib 31t fein? — $ll[o ift e? ber größte fanget an
2Jcitleib, ber einer £at ben ©tempel ber tiefften moralifdjen

Söertuorfen^eit unb Slbfdjeufidjfeit aufbrücfi. golglid) ift 9D.it-

leib bie eigentliche moralifdje Sriebfeber.

3) Ueberljaupt ift bie öon mir aufgeteilte ©viinbtagc ber*

5ücoral unb Sriebfeber ber SKovolität bie einzige, ber fic§ eine
reale, ja, auSgebe^nte SSirfjamfeit nac^rüt)men lägt* 2)enn öon
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ben übrigen SDcoralprinatpien ber ^ßrjitofopljen roirb bie§ toolj.

niemanb behaupten motten; ba biefe au» abstraften, gum $eil

felbft [pij3finbigen ©eilten befteljen, objne anbere§ Jyunbament

al§ eine t'unftliaje Segrifföfombination, fo bafe if>re 21nmenbunc

auf ba§ roirf lictjc Jpanbetn [ogar oft eine lädjerlidje Seite fjaberi

mürbe. Sine gute £at, bloß au§ SRüdfidjt auf baZ Santifcfy

SDcoralprin^ip ooltbracrjt, mürbe im ©runbe baZ 2Serf eines

pfyilojopfnfdjen $ebanti3mu§ [ein, ober aber auf ©elbfttäufdmnc,

hinauslaufen, inbem bie Vernunft be§ £anbelnben eine Xaf;

meiere anbere, bielleidjt eblere Striebfebern rjätte, al§ ba§ ^ßro-.

buft be§ fategorifdjen IJmperatiüs unö De^ au
f

nirf)t§ geftüfjteri

^Begriff«? ber ^flidjt auflegte. $lber nid)t nur oon ben p ^ i l o •

fopfyifcrjen, auf blofte Stfjeorie beregneten, [onbern fogai

aurf) oon bem gan^ ^um prafti[d)en S3ct)uf aufgehellten reli-

giöfen TOoralprin^ipien läßt fid) feiten eine entfcfjiebent

Sßirffamfeit nacfjroeifen. Sie3 ferjen mir ^ubörberft baran, bafj

txop, ber großen 9}eligion3oer[crjiebenl)eit auf (Srben, ber &xal
ber SQcoralität, ober oielmefyr Jmmoralität, burcrjauS feim

jener entfpreajenbe 53erfd)iebent)ett aufmeift, fonbern, im mejent-

lidjen fo ^iemlirf) überall berfelbe ift. Sftur mufj man nidjt iftofy

bjeit unb Verfeinerung mit 9J2oralität unb Jmmoralität öer-

medjfeln. 2)ie Religion ber ©rieben rjatte eine anwerft ge«,

ringe, faft nur auf ben Gnb befdiränfte moralijdje ^enbeng; zl

mürbe fein 2>ogma gelehrt unb feine -Iftoral öffentlich ge=

prebigt: mir ferjen aber nid)t, bafj beSljalb bie ©riedjen, atle§

gufammengenommen, moralifd) fd)led)ter gemefen mären, al§

bie SDccnfdjen ber cr)rtftlidjen Jsafjrrjunberte. 3Me SDtoral be3

GrjriftentumS ift oiel björjerer Ort, al§ bie ber übrigen 9acli=

gionen, bie jemals in (Suropa aufgetreten finb; aber mer be§=

tjalb glauben mollte, ba% bie europäi[d)e 5D^oralität fid) in eben

bem 9#aj3e oerbeffert f)ätte unb jefct menigftenS unter ben gleidj«

zeitigen ejjellierte, ben mürbe man nid^i nur balb überführen

fönnen, ba% unter 9Jcof)ammebanern, (Gebern, §inbu unb 93ub«

br)aiftcn minbeftenS ebenfooiel SfteMirfjfeit, £reue, SToIerang,

Sanftmut, Sßorjltätigfeit, ©belmut unb Selbftoerleugnung ge«

funben mirb, als unter ben crjriftlidjen Sßölfern; fonbern fogar

mürbe baS lange 35er^eid)niS unmenfdjlidjer ©ranfamfeiten,

bie baS (Xrjriftentum begleitet r)aben, in ben ^arjlreicrjen 9?eli-

gionSfriegen, ben unoerantmertlidjen ^reu^ügen, in ber $IuS»

rottung eineS großen £eilS ber Urcinmoijncr SlmerifaS unb

SBeoölferung biefeS ©eltteilS mit auS Slfrifa rjerangefdjlcppten,

objne 9ied)t, o^ne einen (Schein be3 9\ed)t§, itjren gamilien,

i^rem Saterlanbe, iljrem Sßeltteil entriffenen unb gu enblofer
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id)tl)au§arbeit berbammten 9?egerfflaben*), in ben unermüb«

fjen $ej3erberfolgungen unb l)immelfd)reienben 3nquifition§-

ridjtcn, in ber 95artf)olomäu3nad)t, in ber Einrichtung bon

IOOO Sftieberlänbern burd) TOa uftu. ufw. eljer einen

uäfdjlag gu ungunfien bes> Gf)ri[tentum§ beforgen laffen.

eberljaupt aber, trenn man bie bortrefflidje SUcoral, welche bie

|riftlid)e unb mef)r über weniger jebe Religion prebigt, ber=

leicht mit ber ^ßrarj§ tljrer Sefenner, unb fid) borftellt, hoofjin

. mit biefer fommen mürbe, wenn ntcfjt ber meltlicrje $Irm bie

ierbredjen berfyinberte, ja, \va$ mir gu befürchten Ratten, wenn
ta) nur auf einen £ag alle <35efe^e aufgehoben würben; fo

|irb man befennen muffen, baJ3 bie SSirfung aller Religionen

jj bie Stftoralität eigentlich ferjr geringe ift. £ieran ift frei*

d) bie ©lauben§fdjmäd)e fcrjulb. Stt)eorettfc^ unb fo lange e3

»i ber frommen ^Betrachtung bleibt, fdjetnt jebem fein ©laube
allein bie %at ift ber f)arte ^ßrobierftein aller unferer

ebergeugungen: Wenn e§ gu irjr fommt unb nun ber (Glaube

nd) grofce ©ntfagungen unb fernere Opfer bewährt werben
>ll; ba geigt fid) bie ©rfjmäcfje beSfelben. Söcnn ein SJcenfd)

n SSerbredjen crnftlicr) mebitiert; fo r)at er bie ©djranfe ber

ften reinen StJcoralität bereite burdjbrodjen: banacb aber ift

a§ erfte, roa§ it)n aufhält, allemal ber @ebanfe an 2>uftig unb
|toltjei. ©ntfdjlägt er fid) beffen, burd) bie Hoffnung, biefen

u entgegen; fo ift bie gmeite ©crjranfe, bie fid) ilmi entgegen*

eilt, bie Rüdfidjt auf feine ©r)re. ®ommt er nun aber audj

ber biefe ©cr)uj3Wef)r fyinweg; fo ift fer)r biet bagegen gu wetten,

afe, nad) Ueberwinbung biefer gwei mädjtigen SSiberftänbe,

lebt nodj irgenbein SReligion^bogma 2Rad)t genug über ilm

aben werbe, um irjn bon ber %at gurüdgurjalten. £)enn wen
jiafye unb gewiffe ©efarjren nicr)t abfcrjrecfen, ben werben bie

|ntfernten unb blofj auf ©lauben berufjenbcn fdjwertid; in

ßaum galten. Ueberbie§ läfet fid) gegen jebe gang allein au§
' eligiöfen Uebergeugungen rjerborgegangene gute §anblung nodj

jiinmenben, bafj fie nidjt uneigennü^ig gewefen, fonbern au3
Rücf fic^t auf ßolm unb (Strafe gefdjebjen fei, folglid) feinen rein

noralifdjen Sßert rjabe. 3)iefe (Einfielt finben mir ftarf au§=

|}ebrüdt in einem SBriefe be§ berühmten (SrofeljergogS ^arl
itfuguft bon Weimar, Wo e3 fjeifct: „SBaron 2Bet)f)er§ fanb
''elber, baZ muffe ein fct)Iecr)tcr $erl fein, ber bitrct) Religion gut,

unb nidjt bon Statur bagu geneigt fei. In vino veritas."

*) 9?ocb iefct toirb, naef» SSujton, The African slavetrade, 1839, t^re
3aljl j q b r l i d) burd) unaefäbr 150 000 frifcbc Slirilnner bermebrt, bei
beten Sinfansung unb SRei[e über 200 000 anbere iämmerUd) umlommen.
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(Briefe an 3. £. 9#ercf, 93r. 229.) — 9?im betraute man bclj

gegen bie bon mir aufgehellte moratifcrje £riebfeber. 2Ber tüacn

e§, einen 2lugenblia* in $lbrebe $u ftellen, bafe fie ju alte]

Seiten, unter allen Golfern, in allen Sagen be§ £eben§, autl

im gefe^lo[en 3u
fta^^/ öucf) mitten unter ben ©räueln ber 9fa

Solution unb Kriege, unb im großen roie im fleinen, jeben %a
unb jebe (Stunbe, eine entfdjiebene unb toar)rt)aft tuunberfam

Sßirffamfeit äußert, täglid) biele§ Unredjt bertjinbert, gal
manage gute %ai, ofme alle £offnung auf 2ot)n unb oft gan

unerwartet in§ 3)afein ruft, unb ba^, mo fie unb nur fie attei 1

roirffam geroefen, mir alte mit Sprung unb £ocr)ad)tung ben

%at ben edjten moratifcrjen Sßert unbebingt jugefterjen.

4) SDenn gren^enlofe§ -ättitletb mit allen lebenben SSefen v

ber feftefte unb fidjerfte 93ürge für ba$ fittlicrje 2öor)lt>err)aHe

unb bebarf feiner ^afuiftif. 28er babon erfüllt ift, roirb juöei

läffig feinen beriefen, feinen beeinträchtigen, feinem roet)e tur

bielmefjr mit jebem Sftadjfidjt rjaben, jebem ber^eifjen, jeber

Reifen, fo biel er bermag, unb alle feine §anblungen roerbe

ba$ ©epräge ber ©erecrjtigfeit unb 5Dcen|cr)enliebc tragen. £in

gegen berfudje man einmal gu jagen: „tiefer SKenfcf) ift tugenb

tjaft, aber er fennt fein Sftitleib." Ober: „@§ ift ein ungereaj

ter unb bo§r)after ÜXftenfdj; jebocf) ift er [er)v mitleibig"; fo mir

ber Sßiberfbrmfj fühlbar. — &er ©efdjmacf ift berfdn'eben

aber id) ft>eij3 mir fein fcfjöneres? ®ebet, al§ baZ, roomit bie alt

inbifdjen ©djaufpiele (roie in früheren Qeiten bie englifäjei

mit bem für ben $onig) fdjliefjen. ©3 lautet: „Sftögen all

lebenbe SBefen bon (Sdjmer^en frei bleiben."

5) Hucf) au§ einzelnen Qügen läfjt fidj entnehmen, bafy bi

tuafjre moratifdje $rünbtriebfeber ba§> 9Jcitleib ift. @§ ifi

g. 23., ebenfo unredjt, einen Üteicrjen, roie einen Firmen, burc

gefafjrlofe legale kniffe, um rjunbert £aler 3U bringen: dbz

bie 23orroürfe be§ ©eroiffen§ unb ber^abet ber unbeteiligte:

Qeugen merben im ameiten gall fetjr btel lauter unb fyeftige

auffallen; bat)er aucr) fdjon 5Iriftotele§ fagt: Bsivötepov oe eati to

axuyoGvta r\ tov eütuyoövxa, dSixslv (iniquius autem est, inju

riain homini infortunato, quam fortunato, intulisse), Prob;

XXIX, 2. hingegen roerben bie Sßorroürfe nocf) leifer, al§ in

erften gälte fein, tnenn e§ eine (3taat3faffe ift, bie man über

borteilt t)at: benn biefe fann fein ©egenftanb be§ 9ftitleib§ fein

9D?an fieljt, baf$ nidjt unmittelbar bie 9Recrjt§berle|3ung, fonberi

gunäcrjft baZ babuxd) auf ben anbern gebradjte Ceiben ben (£tof

be§ eigenen unb fremben £abel§ liefert. £)ie blofre $ficdjt§oer<

le^ung al§ foldje, §. S. bie obige gegen eine ©taat^faffe, toirt
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mar aud) üom ©emiffen unb bon anbcrn gemiftbilligt toerben,

per nur fofern bie SÜcajime jebe§ SHecrjt 5U adjten, rueldje ben

»a^rf;aft er)iiicf)en SJcann macrjt, babiird) gebrodjen ift; al[o

littelbar unb im geringem ©rabe. 2Bar e» jebüd) eine an-
ertraute ©taatyfaffe, fo ift ber g-aü ein 90115 anberer,

ibem t)ier ber oben fejigefiellte 93egriff bcr b p p e 1 1 e n U n •

ered)tigfeit, mit feinen [pe$i[ijd)en Cngenfcfjaften, ein-

Iritt. Auf bem fjier Au§einanbcrge|ci3ten beruht e3, bafy ber

:rfte SBoriuurf, toelcfjer Ijabjüdjtigen ©rpreffern unb legalen

:d]iirfen ü6era(l gemacht mirb, ber ift, bajj fie ba§ ©ut ber

Bitloen unb Sßaifen an fid) geriffen t)aben: eben roeil biefe,

[3 gana f)ülfloy, merjr nod), al§ anbere, rjätten ba3 Sftitleib er-

jfrfen füllen. Ser gän^lidje Mangel an biefem ift e3 alfo,

Jjelajer ben SJcenfcrjen ber Ütucfjlofigfeit überführt.

6) 9cod) äugen fcrjeinlicfjer, al§ ber ©erecfjtigfeit, liegt ber

jQcenfcrjen liebe DJcitleib ^um ©runbe. deiner mirb Don anbern

Semeife ed)ter 9Jienfcr)enliebe erhalten, fo lange e§ irjm in

jebem 93etrad)t mofyl geljt. SDer ©lüdlicrje fann ^mar ba§> SSot)I-

joollen feiner Angehörigen unb greunbe Dielfacr) erfahren: aber

itc Aeufeerungen jener reinen, uneigennützigen, objeftioen Seil-

'tarnte am fremben Quftanb unb ©crjtdfal, melcrje SBirfung ber

Ucenfdjenliebe finb, bleiben bem in irgenbeinem Söetradjt

2eibenben aufbehalten. Senn an bem ©iüdliajen al§ fol-
gern nehmen mir nicfjt Seil; bielmefjr bleibt er al§ f l er) e r

mferm §eqen fremb: habeat sibi sua. 3°/ er toirb, menn
ix Diel üor anbern oorau§ fyat, leictjt 9ieib erregen, toelcrjer brotjt,

bei feinem einfügen ©tura bon ber §ör)e be§ ©lüd§, fid) in

i3d)abenfreube 51t bermanbeln. Jebocrj bleibt biefe Sroljung

!meiften3 unerfüllt, unb e§ fommt nicfjt gu bem ©oprjoflei-

jfdjen xzKöiai & iy.&poi (rident inimici). Senn fobalb ber ©lücf-

'lidje ftür^t, ger)t eine grofte Umgeftaltung in ben ^er^en ber

^übrigen oor, meldte für unfere ^Betrachtung belerjrenb ift. ^täm-
.lief) fliiöörberft <$eigt fid) je^t, melcrjer Art ber Anteil mar, bm
bie jjreunbe feinet ©lüd§ an ifnrt nahmen: diffugiunt cadis
cum faece siccatis amici. Aber anbererfeit§, tt>a§ er mer)r

fürdjtete, al§ baZ llnglürf felbft, unb ma§ ^u benfen ifnn un-

erträglich) fiel, baZ grofjlocfen ber Leiber feines? ©Iüd3, baZ
^)or)ngeläcr)ter ber ©djaben freube, bleibt meiftenS au§: ber 9ceib

ift berföfmt, er ift mit feiner Urfadje berfcrjrounben, unb ba$ jetjt

an feine ©teile tretenbe SRitleib gebiert bie ^enferjen liebe. Oft
rjaben bie Leiber unb geinbe eine§ ©lüdlidjen, bei [einem
©tur-j, fid) in fdjonenbe, tröftenbe unb l)elfenbe greunbe oer-

roanbelt. Sßer l)at nidjt, menigftenä in fdjmädjeren ©raben,
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etloa§ ber $lrt an ficf» felb[t erlebt imb, bon irgenbeinem Ui

gl ücf3 fall betroffen, mit Ueberrafdjung gejerjen, bafy bie, meld'

bisher bie gröfete Seilte, fogar Uebelroollen aegen it)n öerrictei"

jettf mit ungerjeuefjelter Seilnarjme an ilm fjerantraten. $)en|

Unglütf ift bie Sebingung bes? 9jJitlcib§ unb 9ttitleib bie Duell

ber 9D?enfef)en liebe. — tiefer ^Betrachtung oermanbt ift bie 58e|

merhtng, ba$ unfern 3orn, felbft toenn er gerecht ift, nid)t§
j

fdmell befänftigt, mie ijin[id)tlid) be§ ©egenftanbeä beäfelben bil

Diebe: „e3 ift ein Unglüdlicrjer". 2:enn tr>a§ für ba$ geuer bei
^egen, baZ ift für ben 3°™ baZ 9ftitteib. £>iefert)alb rate icjl

bem, ber nidjt gern etma§ 311 bereuen rjaben möcrjte, baf$, roeml

er oon 3orn 9e9en einen anbern entbrannt, biefem ein große

2eib gugufügen geben tt, er jid) lebrjaft borftellen möge, er t)ätt

e§ it)m bereite $ugefügt, fär,e it)n jejst mit feinen geiftigen, obe

förperlicrjen ©duneren, ober 9cot unb Glenb, ringen unb müjjt

gu fid) fagen: ba$ ift mein Sßerf. SSenn irgenb ettt>a§, fo oer

mag biefe§ feinen 3°™ 5U bämpfen. S)enn SCRitteib ift ba<

redjte (Gegengift be§ 3orne^/ urt^ DUr4 )
enen ^unftgriff gegei

[ictj felbft antizipiert man, mät)renb e§ nod) Qeit l%
la pitie, dont la voix,

Alors qu'on est venge, fait entendre ses lois.

Volt, „SSmiramis", A, 5, Sc. 6.

ITeberrjaupt hrirb unfere get)äffige (Stimmung gegen anbere burd

nid)t£ fo leicht befeitigt, al§ menn mir einen @efid)t§punft faffen

bon toeldjem au3 fie unfer SJcitleib in 5lnfprud) nehmen. — (So-

gar ba{3 ©Itern, in ber SReget, ba$ fränflictje $inb am meifter

lieben, beruht barauf, bafy e§ immerfort Stftitleib erregt.

7) Sie oon mir aufgehellte moralifdje Striebfeber betoäljrl

fid) al§ bie edjte ferner baburefj, bafj fie aud) bie % i e r e in

irjren (Sd)u£ nimmt, für toeldje in ben anbern europäifdjen

SJcoratfrjftemen fo unberantmortlicf) fd)lecfjt geforgt i[t. i)ie ber-

meinte Ütedjtlofigfeit ber Stiere, ber SBafjn, ba$ unfer §anbeln

gegen fie ot)ne moralifdje 53ebeutung fet> ober, mie e§ in ber

©praerje jener DJloral Reifet, baf$ e§ gegen Spiere feine ^ßfltcrjten

gebe, ift gerabe^u eine empörenbe 9tof)eit unb Barbarei be§

Df^ibent§, bereu Duelle im Jubentum liegt. 3n ber ^t)ilofopt)ie

berurjt fie auf ber aller (Stuben^ ^um %xo% angenommenen gänj-

licfjen SSerfcrjiebentjeit ^mifdjen Genfer) unb Stier, meldje befannt-

lid) am entfdjiebenften unb grellften oon (S a r t e
f

i u § au§-

gefprodien tnarb, al§ eine notmenbige $onfequeng feiner 3rt»

tümer. Sll§ nämlicx) bie Gartefifd)=2eibni^5Bolfifd)e ^ßtjilofop^ie

au§> abftrafteu gegriffen bie rationale ^ßfrjdjologie aufbaute unb

eine unfterblicrje anima rationalis fonftruierte; ba traten bie
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atürlidjen 2Infprüdje ber £iermelt biefem ejflufiüen ^ßribilegio

b Unfterblidjfeit£patent ber 2Jcenfcl)enfpegic3 äugen fdjeinlicfj

|ntgegen, unb bie Statur legte, mie bei allen foldjen ©elegcn-

jeiten, [tili iljren ^ßroteft ein. 9cun mußten bie Don ifjrem in-

l.'lleftuellen ©emiffen geängftigten ^ßt)ilofopt)en Judjen, bie

lationale ^ßftjdjologie burd) bie empirifdje 5U ftü^en unb baljer

emürjt fein, gmifcijen SJcenfd) unb £ier eine ungeheuere $luft,

linen unermeßlichen $lbftanb gu eröffnen, um, aller ©öibeng

um Srotj, fie al§ bon ©runb au3 öerfdneben barguftellen.

3olajer SBemüfjungen fpottet fdjon 23 i I e a u :

Les animaux ont-ils des universitds?
"Voit-on fleurir chez eux des quatre facultas?

Da foßten am (Snbe gar bie £iere ftcfj ntcfjt oon ber ^lußenrcelt

u unterfdjeiben miffen unb fein SBenmfetfein it)rer felbft, fein

)d) t)aben! ©egen foldje abgefdmiadte Seljauptungen barf man
tur auf bem jebem Siere, felbft bem fleinften unb legten, in-

wfmenben grengenlofen (Egoismus? Anbeuten, ber hinlänglich

>egeugt, mie feljr bie Stiere fid) if)re§ 3d)§, oer ^e^ ooer oem
Ptid)t-3c^ gegenüber bemußt finb. SBenn fo ein (Sartefianer fid)

tt)i|d)cn ben flauen eine§ Nigers? befänbe, mürbe er auf ba% beut«

iajfte inne merben, melden fdjarfen Ünterfdjieb ein fotcrjer

toifajen feinem 34) uno 9cid)t=3d) fe|3t. ©oldjen (5opt)iftt-

ationen ber ^3r)iIofopt)en entfpredjenb finben mir, auf bem popu-

aren SBege, bie ©igenfjeit mancher ©pradjen, namentlid) ber

)eut[d)en, bafy fie für ba$ (Sffen, £rinfen, ©djmangerfein, ©e=
xiren, (Sterben unb ben Seidjnam ber £tere gang eigene Sßorte

jaben, um nidjt bie gebrauchen gu muffen, meldje jene TOe beim
jUcenfdrjen begeidjnen, unb fo unter ber SDioerfität ber Sßorte bie

pollfommene !Jbentität ber (&ad)t gu öerfteden. £)a bie alten

iSpradjen eine folcfjc 2)uptigität ber 2lu§brürfe ntcr)t fennen,

Ifonbern unbefangen biefelbe &ad)e mit bemfelben SBorte be=

jjeidjnen; fo ift jener elenbe ®unftgriff ofme 3*°^! Da^ ®erf
•europäifcrjer ^ßfaffenfdjaft, bie, in ifyrer ^rofanität, nidjt glaubt

f

roeit genug geljen gu fönnen im Verleugnen unb Säftern be§
(Cioigen SSefenä, meldjeS in allen Vieren lebt; moburd) fie ben
©tunb gelegt r)at gu ber in (Suropa üblichen §ärte unb ©rau=
Ifamfeit gegen Siere, auf meldje ein Jpodjafiate nur mit gerechtem
Slbfdjeu t)infet)en fann. Jn ber englifdjen ©pradje begegnen
rcir jenem nid)t§mürbigen Shmftgriff nidjt; ofjne ^eif^/ toetl

bie ©adjfen, al§ fie (Snglanb eroberten, nodj feine Gr)riften

toaren. dagegen finbet fid) ein 5Inalogon beSfelben in ber
(Sigentümlidjfeit, bafy im (Snglifdjen alle £iere generis neu-
trius finb unb barjer burd) ba$ Pronomen it (e3) üertreten
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toerben, ganz tote leblofe 2)inge; roelcfjeS, zumal bei ben ^ßri« 1

malen, roie §>unbe, Riffen ufro., gan^ empöreub ausfällt unb um
berfcnnbar ein ^ßfaffenfnifj ift, unt bie £ierc zu (Sachen fjer-

ab^ufeijen. Sie alten s21egnpter, beien ganzes £eben relic^öjen:

Qtüeden geroei^t roar, fehlen in benjelben Prüften bie Mumien
ber ÜJcenfdjen unb bie ber Sbiffe, ^rofobile ufm. bei: aber in

(Suropa ift eS ein Qkäuel unb s-ßerbred;en, roenn ber treue §unc
neben ber Druljeftätte [eine* §errn begraben roiib, auf roeldjei

ei biSmeilen, auZ einer £reue unb Slnhänglidjfcit, roie jie beim

9Jcen[d)engejcrjled)te nierjt gefunben roiib, [einen eigenen %cH\

abgeroarfet fyat. — Sluf bie ßrfenntniS ber ^bentität btz

SSejentlidjen in ber Crrfcrjeinung beS £ieie§ unb ber beS 9[Jcen<
:

fdjen leitet nicrjtS entfdjiebener tjin, als b<e 33e[d)äftigung mü!

3oologie unb Anatomie: roa3 [oll man bafyer [agen, roenn r)eut=

Zutage (1S39) ein frömmelnber ßootom einen abfoluten unt

rabifalen Unterfcrjieb ^roijdjen 9Jcen(cf) unb <£ier z u urgiereti

fid) erbreiftet ;tnb hierin fo roeit gei)t, bie reMidjen 300 ^°9e^

rocldje, fern bon aller ^ßfäfferei, $tugenbienerei unb Startüffia-

nismuS, an ber §anb ber 9catur unb 9Sar)rr)cit tf)ren SSeg ber-

folgen, anzugreifen unb 5U verunglimpfen?

yjlan muft roarjrlid) an allen (Sinnen Minb, ober bom

foetor Judaicns total chloroformiert (ein, um nierjt ju erfem*

nen, bafc \>a% 2Scfentücr)e unb £auptfädhlid)e im Siere unb im

SDxenfcrjen baSfelbe ift, unb baJ3, maS beibe unterfdjeibet, nidjl

im primären, im Prinzip, im 5lrd)äu3, im innern SBejen, im

£ern beiber (Srfdjeinungen liegt, al§ roelcrjer in ber einen roit

in be.r anbern ber 3? i 11 e be§ J^bibibunrnS ift fonbern allein

im ©efunbären, im 3nte ^ e^/ *m ®^öb ber <2hfeiintni§ha[t

roeldjer beim SUcenfcrjen, burd) baS rjinzugefommene Sßermögcii

ab ftrafter (SrfenntniS, genannt Vernunft, ein um
gl ei er) l)öl)erer ift, jebod) erroeiSlicf) nur vermöge einer gröfcern

cerebralen Gntroid'elung, alfo ber fomatifdjen $erfd)iebenl)et1

eineS einzigen SteileS, bc$ ©ef)irn§, \inb namentlich feine:

Cuantität nad). hingegen ift be§ GMeidjartigen znnferjen %it\

unb 5Jcenfd), foroofjl pfnd)i|d) als fomatifd), oftne allen SBergleid:

mefyr. ©0 einem of^tbentalififjen, jubaifierten ^ierberäcrjter unt

Sßernunftibolater mufj man in Erinnerung bringen, baj$, roü

e r von feiner SJcutter, fo aud) ber §unb bon ber f e i n i g e r

gefäugt roorben ift. SDafi fogar Sr a n t in jenen geiler bei

geit- unb Öanbesgenoffen gefallen ift, I;abe icfj oben ge«

rügt. SDa^ bie ^Jcoral be§ Gr)riftentum§ bie Xiere nid)t berücf-

fidjtigt, ift ein Mangel berfelben, bon e§ beffor ift eiiijugefte^en,

al» zu perpetuieren, unb über ben mau fid) um fo meljr munbern
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, al§ biefe ÜDcoral im übrigen bie größte Uebereinftimmung

mit ber be§ 3Braf)mani3mu3 unb 93ubbrjai§mu§, btofj

ger ftarf au§gebrüdt unb nidjt bi§ 5U ben (Extremen burcrj=

rt ift; bafjer man faum ^roeifeln fann, bafj fie, mie aucr) bie

bee oon einem SCRenfcf; gemorbenen ©otte ($loatar), au§ 3n^ien

ammt unb über 3Iegt)pten nad) ^ubäa gefommen [ein mag; jo

ifj ba$ (H)riftentum ein 3Ibglan3 inbijdjen Urlid)te§ oon ben

!uinen Hegnptens? märe, meldjer aber leiber auf jübifdjcn

iDben fiel. 2Ü3 ein artige^ © t) m b o l be§ eben gerügten 9[Jcan=

:l§ in ber cfjriftlicfjen Floxal, bei ifyrer fonftigen großen lieber-

nftimmung mit ber inbifdjen, liefje fid) ber Ümftanb auffaffen,

ife 3o^anne§ ber Säufer gan<$ in ber SSeife eines? inbifdjen

>oniaffi§ auftritt, babei aber — in Sierfelle gef leibet! meldjeS

:fanntlid) jebem Jpinbu ein (Greuel fein mürbe; ba fogar bie

lönigtidje (Sozietät $u ^alfutta irjr (Sjemplar ber 33eben nur
nter bem SSerfpredjen erhielt, baj3 fie e3 ntctjt, nad) europäifdjer

|3eife, in Seber binben laffen mürbe: barjer e3 fid) in irjrer SBib*

c»tf}ef in ©eibe gebunben üorfinbet. ©inen är)nlicrjen, djarafte«

fiifcfjen ^ontraft bietet bie eoangelifdje ©efd)id)te öom Sifdj«

ige ^ßetri, ben ber £>eilanb, burcr) ein SBunber, bermafeen

tgnet, baf* bie SBöte mit gifdjen bi§ ^um ©infen überfüllt

'erben (2uf. 5), mit ber ©efdjidjte oon bem in ägrjptifdjer

3ei»r)ett eingemeirjten ^rjtr)agora§, melier ben gifdjern it)ren

,ug, mälrrenb ba§> 9cej3 nodf unter bem Sßaffer liegt, abfauft,

m fobann allen gefangenen gifdjen ifjre greifpt ju fcrjenfen

\pul. de magia, p. 36. Bip.). — ^Ritleib mit Sieren tjängt

tit ber ©üte be§ (StjarafterS fo genau ^ufammen, bafy man §u-

erficrjtlid) behaupten barf, mer gegen Siere graufam ift, fönne

»in guter Sftenfcrj fein. Slud) ^eigt biefe§ Sttttteib fid; al§ au§

jcrfclben Duelle mit ber gegen äftenfdien $u übenben Sugenb
.ntfprungen. ©o 5. 33. tnerben feinfürjlenbe ^erfonen, bei ber

Erinnerung, bafj fie, in übler ßaune, im 3orn / ooer üom SBein

rtyfct, irjren §unb, irjr ^ßferb, trjren Riffen unoerbienter ober

nnötiger SSeife, ober über bie ©ebür)r gemifefjanbelt rjaben,

'iefelbe 9teue, biefelbe Ungufriebenrjeit mit fid) felbft empfin=
en, melcrje bei ber (Erinnerung an gegen ?ÖJenfcr)en oerübte»

lnred)t empfunben mirb, mo fie bie ©timme be§ ftrafenben

^emif[en§ rjeifct. !Jd) erinnere mid), gelefen ju tjaben, hak ein

icnglänber, ber in Jnbien, Quf ber ^agb, einen Riffen gefcrjoffen

latie, ben 931id, melcrjen biefer im ©terben auf ifm marf, nia^t

jiergeffen gefonnt unb (eitbem nie met)r auf Riffen gefdjoffen

liat. Gbenfo SSiltjelm §arri§, ein magrer ^imrob, ber, blofc

©döopen^au«. 125
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um ba§> Vergnügen ber %a§b gu genießen, in ben 3a§ren 183-,

unb 1837 tief in baZ innere Öfrifa reifte. %n
l
e iner 1838 8

93ombarj erjcfjienenen SRcifc ergäbt er, baß, nadjbem er ben erftej

(Siefanten, melcfje» ein tociblirfjcv mar, erlegt Qattc unb am fol

genben borgen baZ gefallene Sier auffucfjte, alle anbern ©U
fanten au» ber ©egenb entflogen maren: blofc ba% Junge *>e

gefallenen r)atte bie 9cad)t Bei ber toten Butter gugebradjt, fai

jefct, alle gurdjt oergeffenb, ben Jägern mit ben lebfyajteften un

beutlicfjften Bezeugungen feine» troftlofcn 3ammer^ entgegei

unb umfcfjlang fie mit feinem fleincn Düffel, um ifjre §ilfe ar

gurufen. Sa, jagt Jparri§, fjabe ifjn eine marjre SReue übe

feine %at ergriffen unb fei irjm gumute gemefen, als
1

fjätte i

einen 9Jcorb begangen. Siefe fein füt)lenbe englijcrje 9?atio

feljen mir, oor allen anbern, buref) ein fyerüorftecfjenbe» 9Qcitle

mit Sieren au»gegeid)net, meldjes' fid) bei jeber Gelegenheit tun«

gibt unb bie SOcacfjt gehabt I)at, biefelbe, bem fie übrigen^ begn

bierenben „falten Aberglauben" gttm Sroj3, bafjin gu beroege:

baß fie bie in ber SJcoral oon ber Religion gelaffene Sücfe bur

bie ©efejsgebung auffüllte, Senn biefe Sude eben ift Urfad)

ba|3 man in (Suropa unb SImerifa ber Sierfdmkoereine bebax

toeldje felbft nur mittelft £nlfe ber Juftig unb ^oligei roirft

fönnen. Jn Elften gemäßen bie Religionen ben Sieren fjii

länglichen (2crjuj3, baljer bort fein SD^enjd) an bergleidjen 33c

eine benft. Jnbeffen ermacfjt aucr) in ©uropa merjr unb mel

ber Sinn für b e 9tecr)te ber Siere, in bem Sücafee, al§ bie fei

famen Segriffe oon einer blofc gum 9cu£en unb ©rgöfeen b

äJcenjcfjen in§ Safein gefommenen Siermelt, infolge meldjer nu

bie Siere gang al§ (Sachen befjanbelt, aümäfjlid) oerblaffen ui

berfdjminben. Senn biefe finb bie Duelle ber rofjen unb ga

rütffidjtslofen SBefjanblung ber Siere in ©uropa, unb rjabe

ben altteftamentlicfjen Urfprung berfelben nacfjgcmiefen

gtoeiten S3anbe ber ^arerga, § 177.v,3uui SRurmie ber ©n
länber alfo fei e§ gejagt, baj3 bei icjnen guerft baZ ©e[e£ ar

bie Siere gang ernftlicr) gegen graufame SBefyanblung in ©cfj:

genommen fjat, unb ber SBöfetoidjt es" roirflicf) büßen mufc, b

er gegen Siere, felbft menn fie irjm gehören, gefreoelt rjat.

fjiemit noef) nierjt gufrieben, befterjt in Sonbon eine gum (Scfj

ber Siere freiroiütg gufammengetretene ©efettferjaft, Socie

for the prevention of cruelty to animals, meldje,

^riöattr-egen, mit bebeutenbem Slufmanbe, fer)r üiel tut, um t

Tierquälerei entgegenguarbeiten. Jfjre Smiffarien paffen f>ei

lid) auf, um nad)fjer alä Senungianten ber dualer fpracfjlof'

empfinbenber Söefen aufgutreten, unb überall rjat man ber
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jSegefflüart 3U Befürchten*). Sei fteiten 23rücfen in ßonbon fjält

bie ©efeüfdjaft ein ©efpann ^ßferbe, roeldje^ jebem fdjmer be-

(abenen Sßagen unentgeltlich oorgelegt toirb. 3ft ba$ nidjt

d)ön? ßramingt e§ nicfjt unfern Seifall, fo gut toie eine

1 tat gegen Stfcenfdjen? $lud) bie Philanthropie Society

iu 2onbon fe£te il)rerfeit§ im Safrre 1837 einen ^ßreiä oon

!)reif$ig ^ßfunb att§, für bie Befte Darlegung moralifdjer ©rünbe

siegen Tierquälerei, ioeldje jeboct) fyiuptfädjlid) au3 bem Triften*

um genommen fein füllten, mobitrd) freiließ bie Aufgabe er-

cfjroert toar: ber ^ßrei§ ift 1839 bem §errn 9Jcacnamara 3U-

rfannt toorben. 3n ^pf)ilabelpc)ia beftefyt, §u ä^nlidjen Qtoeden,

ine Animals friends Society. 4)em $räfibenten berfelben

)Qt X. gorfter (ein (Snglänber) fein Sucrj Philozoia, moral
'•eflections on the actual condition of animals and the

neans of improving the same (Srüffel 1839) bebi^iert. 3)a§

i3ud) ift originell unb gut gefdjrieben. $ll§ (Snglänber fudjt ber

iBerfaffer feine Ermahnungen §u menfdjlidjer Se^anblung ber

licre natürlid) aucr) auf bie Sioel gu ftütjen, gleitet jebod) über»

*) Wie emftlid) bie Sadje Genommen roirb, äeigt baZ folgenbe ganz
rifdie 3?ei|"piel, roeIdje§ id) au§ bem Birmingham-Journal bom Sejembet

überfefce: „©efangennebmung einer CüeieUfcrjaft Don 84 £>unbebefcern.
1 man erfahren botte, bah geftern auf bem s$lan in ber 8ud)§firafee <ju

ingbam eine .ipunbebefce ftattfinben foDte, ergriff bie ©efeUfcbaft ber
[vrfreunbe $orfid)t§maferegeln, um fid) ber £ilfe ber ^olijei zu bcrfidiern,

on toelcber ein ftarreö Setadjement nacb bem ^ampfplufce marfdjiprte unb,
\obalb e£ eingelaffen roorben, bie gefamte gegenwärtige ©efetlfcbuft arretierte.

iieie Seilnebmer rourben nunmebr paarroeife mit £anb|'d)lingen anein*
unbergebunben unb bann ba§> ©anse burd) ein langes ©eil in ber Witte
vereinigt: fo rourben fie nad) bem $oIi,jeiamt gefübrt, roofelbtt ber Bürger*
neifter mit bem 2ftagiftrat Sifcung bielt. Sie beiben .ipauptperfonen rourben
ebe m einer ©träfe bon 1 ^funb Sterling nebft ad)tunbeinbalb Scbifling

(

tuften unb im 9Hd)tiSablung§fall su 14 Sage febroerer Arbeit im 3ud)tbau<3
verurteilt. Sie übrigen rourben entlaffen." — Sie Stufcer, roeldie bei foldjen
jioblen $läfier£ nie &u feblen pflegen, roerben in ber ^ro^effion febr ge=

auägefeben baben. — Slber nod) ein ftrengereö (Sjempel au§ neuerer
}eit finben roir in ben Times bom 6. 2IpriI 1855, S. 6, unb sroar eigentlid)

von biefer 3eitung felbft ftatuiert. Sie beridrtet nämlid) ben gericbtlid) ge*
,oorbenen Sau ber iod)ter eine§ febr begüterten fdjottiidien "itfaronetS, toeldie

,br
s
45fetb böd)ft graufam, mit Knüttel unb Keffer, gepeinigt batte, roofür fie

u 5 "i^funb Sterling berurteilt roorben roar. Sarau§ nun aber mad)t fo ein
eben fid) niditä, unb roürbe alfo eigentüd) ungeftraft babongebüpft fein,

penn nid)t bie Times mit ber reebten unb empfinblicben 3üd)tigung nadige*
ommen roaren, inbem fie, bie 33or* unb 3unamen be§ 93iäbdien§ ^roeimal,
nit grofeen töudjftaben btnfe^enb, fortfabren: „9Sir Tonnen nid)t umbin, ^u
agen. bah ein paar Sftonat ©e'ängni§ftrafe, nebft einigen, pribntim, aber
j'om baubfefteften ffieibe im 5)amfbire applizierten 2tu§peiifcbungen eine biel

;ti>ere s-)3eftrafung ber 9ftife 31- 9^. geroefen fein roürbe. ©ine Clienbe biefec
l'Irt bat ade ibrem ÖJefd)Ied)te juftebenben SRütffiditen unb ^orredite berroirrt,
oir Iönnen üe nidjt mebr al§ ein 3Beib betrad)ten." ^d) roi^me biefe 3ei=
'ung§nad)riditen befonber§ ben iefct in Seutfcblanb erriditeten Vereinen
.leflcn 2terquälerei, bamit fie feben, roie man c§ angreifen mufe, roenn e§
•treaä roerben foll; roiemobl idj bem preisroürbigen (Sifer be§ ^perrn Jpofrnt
ßiuiier in 2Künd)en, ber fid) biefem 3roeige ber SSobüätigieit gänzlid) ge*
oibmet bat unb bie Anregung basu über gana Seutfcblanb berbreitet, meine
l'oflc Slnerfennung äoEe.
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all ab; fo bafs er enbticr) gu bcm Argument greift, 3efu§ Grjriftn

fei ja im (Stalle bei £ed)[elein unb (Sfelein geboren, moburc

ftnnbolifdj angebeutet märe, ba$ mir bie £iere als unjere 33rübe

gu betrachten unb bemgemäj} gu betjanbeln rjätten. — Me§ l)ie

eingeführte begeugt, bafy bie in Stebe fter)enbe moralifcrje ©ai
nadjgerabe and) in ber ofgibentalijdjen Sßelt anguflingen bc

ginnt. SDajj übrigen^ ba$ SÜJitleib mit Stieren nicrjt [0 mei

führen muf}, ba$ mir, mie bie 93rat)manen, unZ ber tierifdje

9cat)rung gu enthalten Ratten, beruht barauf, bafy in ber 9catu

bie gärjigfeit gum Seiben gleichen Schritt bjält mit ber ^ntell

gen*; me^rjalb ber Sftenfd) burd) dntbetjrung ber tierifcrje

Sftarjrung, gumal im Sorben, meljr leiben mürbe, al§ ba§ Sie

burcf) einen fcrjnellen unb ftets? unoorbjergeferjenen £ob, meldje

man jebocr) mittelft Chloroform norf) mefjr erleichtern follt

£t)ne tierifdje 9iarjrung hingegen mürbe ba$ 9Jcen[cf)engefd)lec

im Sorben nidjt einmal befielen formen. Waa) bemfelben 3Jcc

ftabe lär3t ber SJcenfd) ba$ %'\ex aud) für fid) arbeiten, unb m
baZ Uebermafc ber aufgelegten Slnftrengung roirb gur ©rat

famfeit.

8) (Sefjen mir einmal gang ab oon aller, oielteidjt mö
liefen, metapljrjfifdjen ßrforfetjung be§ legten ©runbe§ jen

Sftitleibs), au§ melcrjem allein bie nid)t=egoiftifd)en §anblunge
rjeroorgetjen fönnen, unb betrachten mir ba§[elbe 00m emp
rifdjen (Stanbpunft au§, blofr als? 9taturanftalt; fo mirb jebei

einleuchten, bar^ gu möglidjfter ßinberung ber gafyttofen unb oie

gestalteten ßeiben, benen unfer Öeben au§gefe£t ift unb meldje

feiner gang entgeht, mie gugleidj al§ ©egengemidjt be§ brennei

ben (Egoismus?, ber alle 2Befen erfüllt unb oft in Soweit übe-

gebjt, — bie 9catur nid)t£ 2Sirffamere§ leiften fonnte, al§ bc

fie in baZ menfd)licr)e £erg jene munberfame Anlage pflanzt

oermöge meldjer ba§ Öeiben be§ einen üom anbern mitempfui

ben mirb, unb au% ber bie (Stimme r)ertvp_rger)t, meldje, je nadjbe

ber SInlaf} ift, biefem „(Serjone!" jenem „§ilf!" ftarf unb be

nefmilid) guruft. ©emifj mar Oon bem t)ierau§ entfpringenbe

gegenfeitigen 93eiftanbe für bie Sßorjlfaljrt aller mefrr gu t)offe:

al§ oon einem allgemeinen unb abftraften, auZ gemiffen 5Se

nunftbetradjtungen unb 93egriff§fombinationen fief) ergebenbe

ftrengen ^ßflicrjtgebot, oon melcrjem um fo meniger (Srfolg gu e

märten ftänbe, al3 bem rorjen 5Qcenfd)en allgemeine ©ätie ur

abftrafte Sßar)rr)eiten gang unoerftänblid) finb, inbem für il

nur ba% ^onfrete etma§ ift, — bie gange SQcenfdjfjeit aber, m
2lu§nalime eine§ äuf3erft fleinen Seil3 ftet§ rot) mar unb bleibt

muri, meil bie oiele, für ba$ ©an$e unumgänglicf) nötige förpe
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jidje Arbeit bie 2lu§bilbung be§ ©eifteä nic^t gutäfrt. hingegen

|

ur Srtüecfung be§ al§ bie alleinige Duelle u n e i g e n «

Mjjiger ipanblungen unb be§f)alb als bie
pa|re 93a fi§ ber wToralität nadjgetuiefenen TOtleibS,

ebarf e§ feiner abstraften, fonbern nur ber anfdjauenben (5r*

enntniä, ber bloßen Eluffaffung be§ fonfreten galleS, auf meiere

affelbe, ofyne heitere ©ebanfenbermittelung, fogleiclj anfpricr)t.

9) 3n völliger Uebereinftimmung mit biefer legten 33e«

rcufjtung roerben mir folgenben Umftanb finben. SDie 23egrün=

ung, roeldje id) ber @tf)if gegeben t)dbe, läjst mid) gmar unter

en Sdjulpljilofopljen ofme Vorgänger, ja, fie ift, in 23egiefmng

uf bie 2e^rmeinungen biefer, paraboj, inbem manaje t»on

}nen, g. 33. bie ©toifer (Sen., De clem., II, 5), (Spinoga (Eth.,

V, prop. 50), $ant (^ritif ber praftifdjen Vernunft, @. 213;

i\, ©. 257), baZ 9ftitleib gerabegu oermerfen unb tabetn. S)a«

egen aber fyat meine Vegrünbung bie Autorität be§ größten

Roraliften ber gangen neuern 3e^ für fid): benn bieg ift, ofyne

'»roeifel, % 3. 3^ouffeau, ber tiefe Kenner be§ menfrfjlitfjen

>ergen§, ber feine 2öet§t)ett nidjt au§ 23üd)ern, fonbern au% bem
eben [djöpfte, unb feine 2ef)re nid)t für i>a% ®atf)eber, fonbern

ir bie 9J2enfcr)r)eit beftimmte, er, ber grirö ber Vorurteile,

ix Qöcfiinq ber Sftatur, tr»eld)em allein fie bie Qöafo üerlie^en

itte, moralifieren gu fönnen, ofme langmeilig gu fein, rceil er

e SBafjrljeit traf unb ba$ §erg rührte. Von iljm alfo hüll id)

lüge ©teilen gur Veftatigung meiner Elnfidjt ljergufe£en mir
:lauben, nadjbem id) im bisherigen mit Einführungen fo fpar»

tjtt mie möglid) gemefen bin.

Jm Discours sur l'origine de l'inegalite, @. 91 (edit. Bip.),

gt er: II y a un autre prioeipe, que Hobbes n'a point appercu,
qui ayant ete donne ä rhomnie pour adoucir, en certaines

'rconstances, la ferocite de son amourpropre, tempere l'ardeur

j'il a pour son bien-etre par une repugnance innee ä voir

ir son semblable. Je ne crois pas avoir aueune contradic-

,on ä craindre en aecordant ä l'homme la seule vertu naturelle

ii'ait ete force de reconnaitre le detracteur le plus outre des
3rtus humaines. Je parle de la pitie etc. — <k>. 92: Mande-

1
lle a bien senti qu'avec toute leur morale les hommes n'eus-

"nt jamais ete que des monstres, si la nature ne leur eut
Dnne la pitie ä l'appui de la raison: mais il n'a pas vü, que

te seule qualite decoulent toutes les vertus sociales, qu'il veut
;ter aux hommes. En effet qu'est-ce-que la generosite, la

emence, l'humanite, sinon la pitie appliquee aux faibles, aux
mpables, ou ä l'espece humaine en general ? La bienveillance
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et l'amitie meine sont, ä le bien prendre, des productions d'un*

pitie constante, fixee sur im objet particulier; car desirer quc

quelqu'un ne souffre point, qu'est-ce autre-chose, que desirei

qu'il soit heureux? La commiseration sera d'autant plu;

energique, que Vanimal spectateur sidtntifiera plus intimemen
avec Vanimal souffrant. — (5. 94: II est donc bien certain, qui

la pitie est un sentiment naturel, qui, moderant dans chaqm
individu l'amour de soi-meme, concourt ä la conservatioi

mutuelle de toute l'espece. C'est eile, qui dans 'etat d

nature, tient lieu de lois, de moeurs et de vertus, avec ce

avantage, que nul ne sera tente de desobeir ä sa douce voix

c'est eile, qui detournera tout sauvage robuste d'enlever ä u.

faible enfant, ou ä un viellard infirme sa subsistence acquis

avec peine, si lui meme espere pouvoir trouver la sienn

ailleurs: c'est eile qui, au lieu de cette maxime sublime d

justice raisonnee „fais ä autrui comme tu veux qu'on te fasse'

inspire ä tous les hommes cette autre maxime de bonte naü
relle. bien moins parfaite, mais plus utile peut-etre que ]

precedente „fais ton bien avec le moindre mal d'autrui qu

est possible". C'est, en un mot, dans ce sentiment natur

plutöt, que dans les argumens subtils
}
quil faut chercher la cau.

de la rcpugnance quepruuverait tout komme ä mal faire, merr

independamment des maximes de l'education. — ipiermit be

gleiche man, ma§ er fagt im Emile, L. IV, p. 115—120 (e

Bip.i, tuo e$> unter anberm fjeiftt: En effet, comment noi

laissons nous emouvoir ä la pitie, si ce n'est en nous transpo

tant hors de nous et en nous indentifiant avec Vanimal sou,

rant, en quittant, pour ainsi dire, notre etre, pour prendre le siei

Nous ne souffrons qu'autant que nous jugeons qu'il souffr

ce nest pas dans nous, c'est dans lui, que nous souffrons. —
— offrir au jeune homme des objets, sur lesquels puisse ac

la force expansive de son coeur, qui ^e dilatent, qui Tetende

sur les autres etres, qui le fassent partout se retrouver hors de U

ecarter avec soin ceux, qui le resserrent, le concentrent,

tendent le ressort du moi humain etc. —
SSon Autoritäten abfetten ber (Schulen, tt>ie gefagt, entbföj

füfyre id) nod) an, baj} bie Gf)ine[en fünf ®arbinaltugenb

(Tschang) annehmen, unter foeldjen baZ -Jftitleib (Sin) obe

anftefjt. £ie übrigen nier finb: ©ereajtigfeit, §öflitf)feit, SSet

fyeit unb Slufriajtigfeit.*) ^ementfprecfjenb jer;en tnir aua) f

,

*) Journ. Asiatique, Vol. 9, p. 62, gu toeriileidjcn mit Meng-Tseu,
Stan. Julien, 1824, L. I, §. 45, audj mit Meng-Tseu in ben Livres sacres
l'Orient par Pauthier, p. 281.

L
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<pinbu, auf beit gum 51nbenfen berftorbener dürften er-

fjteten ©ebäd)tni§tafeln, unter ben tr)nen naajgerülnnten

igenben ba§ 9ftitleib mit 90taftf)en unb £ieren.bie erfte (Stelle

:en. Jn ^Itfjen t)atte ha* 9ftitleib einen Elitär auf bem
>rum: 'A&Tjvatoic os iv z^ 27002 c 3 -». 'EXsoü 3a>aoc, w {laXtaxa

: dvftpoVxtvov Siov xal usTCfßoXä; Kf*cqfVLC^Cü>v °~ t u>csXiao?,

m "'-;j-ä; 'EXXtjvcuv vsjioyatv 'Afbjvatoi. Ilaua., I, 17. (Athe-

?nsibus in foro commiserationis ara est, quippe cui,

;er omnes Deos, vitam humanara et mutationem rerum

aime adjuvanti, soli inter Graecos, honores tribuunt

henienses.) Xiefen 2Iltar ermähnt aurf) önfianod im

mon, § 99. — (Sin oon (2tobäo§ un§ aufbehaltener 9Iu§fprud)

\ «PMionjtettt baZ SJcitleib al§ baZ Merljeiligfte im Wen-
en bar! oSt: = ~ i£poö ßcouöv oy— e* rfjs dv&pojxivrjq cpuaetoc

tov sXsov (nee aram e fano, nee commiseratio-

m e vita humana tollendam esse). 3n ^ ei* Sapientia In-

rum, meloje§ bie griedjifcfje UeBcrfcfeung be§ Sßantfcrja

Ultra ift, Jjeipt e§ (Sect. 3, p. 220): AeTstai -^.o, fix; zpömj

•^ eXsr
(

u.oauv-yj (prineeps virtutum miserieordia cen-

tur). 2ftan fielet, bafy alle Qeiten unb alle Sänber fet)r

i^l bie üuetle ber Sftoralität erfannt rjaben; nur (Suropa

i)t; moran allein ber foetor Judaicus fcfjnlb ift, ber fyier

e» unb alle» burcfj^ierjt: ha mufc e3 bann fd)led)terbing§ ein

lidjtgebot, ein ©ittengefejj, ein ^mperatiü, furtum, eine

rbre unb $ommanbo fein, bem pariert mirb: baüon geijen fie

i)t ab
f unb motten nierjt einfetjen, ba% bergleicrjen immer nur
:i§mu§ ^ur (Srunblage l)at. 93ei einaelnen freilid) unb

Verlegenen fyat bie gefüllte 3öar)rr)eit firf) funb gegeben: fo bei

3uj]eau, mie oben angeführt; unb aud) 2effing, in einem
riete Don 1756, fagt: „<£er mitleibigfte Sftenfrf) ift ber befte

cnfd), ju allen gefetlfdjaftlirfjen Sugenben, gu allen Wirten

c (Großmut ber aufgelegtere."

§ 20.

SBom etljtjdjen Unterfdjiebe ber CHjarafiere.

$ie feilte grage, beren ^Beantwortung jur SSollftänbigfeit

bargelegten gunbamentS ber (Str)if gehört, ift biefe: SSorauf
ir)t ber fo gro^e Unterfcfjieb im moralifdjen S3erf)alten ber

ijdjen? 23enn TOtleib bie ©runbtrieHebcr alter edjten,

.leigennü^igen ©eredjtigfeit unb SJZenfdjenliebe ift;
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roarum tuirb bev eine, ber anbere aber nidjt baburd) Belogen
— Sßermaa, oielleicfjt bie (£tl;if, inbem fie bie moralifcfye Stric

feber aufbecft, and) fie in Sätigfeit 51t oerfetjen? Stann fie be

fjart^er^igen Sftenfajen in einen mitfeibigen unb baburd)

einen gerechten unb menfd)enfreunblid)en umfcfjaffen? — (

mij3 nidjt; ber Unterfdjieb ber Gfyaraftere ift angeboren unb u

öertilqbar. 2>em 93o3fyaften ift feine Soweit fo angeboren, tu

ber ©anlange ifjre ©iftaärjne unb ©tftblafe; unb fo menig tr>

fie fann er e§ änbern. Velle non discitur, fyrt ber Cmief)

be§ D^ero gefagt. ^ I a 1 n unterfucrjt im SJceno auSfütjrli

ob bie £ugeub ficr) lerjren laffe, ober nicrjt: er fütjrt eine ©te
be§ £f)eogni§ an:

aXkd ('.Baaxaiv

Ouzoxs roivjosi? xov xaxov dvop'dfafrov.

(sed docendo nunquam ex malo bonum hominem facies.)

unb gelangt $u bem Ütefultate: dpsx?) dv efy ouxs ©uoei ol

oioaxxov d'KLä vsiq |*o'!pa TrapaYqfvoyivT}, avso vou, o!<; dv ftorpafipT

(virtus utique nee doctrina, neque natura nobis aderit; veru

divina sorte, absque mente, in eum, qui illam sortitus fuer

influet); mobei mir ber Unter fcrjieb jfcnfdjen <?uast unb
y-oipv ungefähr ben ghrifdjen ^ßfynfifcr) unb Sftetapfyjfifdj gu I

äetdjnen fdjeint. ©d)on ber S3ater ber G£tf)if, © ! r a t e

Ijat, nad) Eingabe be§ $Iriftotete§, behauptet: oöx i®, ij|

fevss&at xo a-ouoaiouc etvai -7j cauXou; (in nostra potestate n

est, bonos, aut malos esse). (Eth. magna, I, 9.) 5lriftotel

felbft äußert fief) in gleichem Sinn: ~dai 7«p Boxst Sxoato t

vj^d)v uzdpyeiv (coasc xoj;' xal ydp oixaioi xal auxpovtxoi xal xd).

eyojisv £u9- :j; ex fsvsxrjs (singuli enim mores in Omnibus homij

bus quodammodo videntur inesse* natura: namque ad justitia

temperantiam, fortitudinem, ceterasque virtutes apti atq

habiles sumus, cum primum naseimur). (Eth. Nicom., VI, 1

desgleichen finben mir biefe Ueberfleummg fel)r entjdjieben au

gefprodjen in ben jebenfalB fct)r alten, roenn aud) bietleidjt ni

eckten Fragmenten be§ Sßt)tl)agoreer§ $(rdmta§, toeldje u

©tobäu3 aufbehalten fyat im Florilegio, Tit. I, § 77. S

finb aud) abgebrudt in ben Opusculis Graecorum sente

tiosis et moralibus, edente Orellio, Vol. 2, p. 240. Stafel'

alfo f)eiJ3t e§, im borifdjen ^ialeft: Td; jap Xo>i<; xal azofoifr

rotr/pcDjJL£va<; dpsxd; &eov e::i::xd|JLa<; xoTafopsüsv, dpsxdv 8s

qdtxav xal ßsXxtaxav s ^ tv iui aXd^cu iiapscx; xdc <J"JX'

X7.8-' dv xal rotoi xtvs«; 7J|isv XefojAsfta xaxd xo f
(

fro;, otov eXtüi

ptot, ätxaioi xal atbeppovsc. (Eas enim, quae ratione et dem(

stratione utuntur, virtutes fas est, scientias appellare; \
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itis autem nomine intelligemus moralem et Optimum animi

irtis ratione carentis habitum, secundum quem qualita-

>m aliquam moralem habere dicimur, vocamurque v. c.

berales, justi et temperantes.) Söenrt man bie [ämtlidjett

kugenben unb Safter, meiere $1 r i ft o t e l e § im 93ud)e De
Jirtutibus et vitiis flu hir^er Ueberfidjt 3ufammengeftellt t)at,

berblicft; fo mirb man finben, bafy fie alle fidj nur benfen

iffen al3 angeborene (Sigenfdjaften, ja, nur al§ foldje ccr)t fein

Linnen; hingegen menn fie, infolge bernünftiger Ueberlegung,

j)iüfürltdt3 angenommen mären, eigentlid) auf SBerfieüung t)tn-

uälaufen unb unedjt fein mürben: baljer al§bann auf iljren

rortbeftanb unb 95emär)rung im ©ränge ber Umftänbe burd)au3

J

idjt 3U rennen märe. ^idn" anberd berljält e§ fidj aud) mit

er £ugenb ber Sttenfdjenliebe, bie bei $lriftotele§, mie bei allen

illten fel)lt. 3n gleichem ©inne baljer, menn aud) feinen f!ep-

lijdjen £on beibehalten^ fagt SRontaigne: Seroit-il

irai, que pour etre bon tout-ä-fait, il nous ne faille

tre par oeculte, naturelle et universelle propriete, sans loi,

ans raison, sans exemple? (L. II, c. 11.) 2 i 6) t e n b e r g
per fagt gerabegu: „2ltle Sugenb au§ SSorfa^ taugt nidjt biet.

jäefüljl ober ©emor)nr)eit ift ba$ SDing/' (23ermifd)te ©djriften,

j^oralifdje SBemerfungen".) 5Iber fogar bie urforünglidje

Helrce be3 (Streiftentum§ ftimmt biefer 5lnfid)t bei, inbem es?, in

•er Sergprebigt felbft, bei 2ufa§, ®ap. 6, SB. 45, Reifet:

I dfaB'oi; av^peuzo? ex xoö cqafroü 9-rjaaupoö Tqz xapBi'a^ auxoü xpe-

|)£(>6i to djaftov, xai 6 irovyjpo? avO'pcuTcoi; ex xou xovyjpoö örjaczupofJ

pj; xap?>(a<; auzoö icpocpspet xo irovrjpdv (homo bonus ex bono
inimi sui thesauro profert bonum, malusque ex malo animi
lim' thesauro profert malum), nadjbem, in ben betben borljer*

'jerjenben Werfen, bie bilblidje (Erläuterung ber (Sacrje, burcx) bie
J }rud)t, roelcrje ftetä bem Söaum gemäfc auffällt, boran-

ijefdjitft mar.

$ant aber ift e3, ber §uerft biefen mistigen ^ßunft bou%
ifommen aufgeflärt rjat, burd) feine grofce ßerjre, bafy bem em-
lp i r i

f
d) e n ßrjarafter, ber, alz eine (Srfdjeimmg, ficr) in

jDer 3^it unb in einer 23ielr)eit bon §anblungen barftellt, ber

jintelligible Gljarafter gum (brunbe liegt, meldjer bie

iSefdjaffen^eit be§ £)inge§ an fidt) jener (Srfcrjeinüng unb baljer

loon SRaum unb 3eit, SSielr)eit unb Seränberung, unabhängig
lift. Jpierau§ allein mirb bie jebem (Srfarjrenen befannte, fo er-

ftaunlidje, ftarre Unberänberlidjfeit-ber Gfyaraftere erflärltd),

toeldje bie SBirflidjfeit unb (Erfahrung ben Sßerfbrecrjungen einer
*>en Sttenfdjen moralifd) beffern mollenben unb bon gortfajritten
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in ber £ugenb rebenben (Stljif allezeit fiegretcf) entgegengehalten!

nnb baburd) bemiefen fyat, bafy bie £ugenb angeboren unb ntdjt

angeprebigt mirb. Sßenn nicfjt ber Gljarafter, al3 Urfprüng.

lid)e§, unoeränberlid) unb bat;er aller Vefferung, mitteift 33e»

ridjtigung ber ©rfenntniS, un^ugänglid) märe; menn bielmefjr,

trüe jene platte ©t^tf e§ behauptet, eine SSefferung be§ Glja«

raften? mittelft ber SJcoral unb bemnaef; „ein ftetiger gortfdjritt

gum ©uten" mbglid) märe; — [o müfete, follen nid}t alte bie

bieten religiöfen $lnftalten unb moratifierenben Söemüfmngeni

ifjren gmed oerfefylt rjaben, menigften§ im Smrdjfajnitt, bk
ältere §älfte ber SRenfdjen bebeutenb beffer al§ bie jüngere fein.:

©aoon ift aber fo menig eine ©pur, ba% mir umgefefyrt et)eti

oon jungen Seuten etma§ ©ute§ rpffen, al§ oon alten, al§

toeldje burd) bie (Srfafyrung fdjlimmer gemorben finb. (S§ fann

§mar fommen, bajs ein 9(Jten[d) im Filter etma§ beffer, ein

anberer mieberum fcrjledjter erfdjeint, al§ er in ber Jugenb mar:

bie§ liegt aber blofc baran, bafy im Filter, infolge ber reifern

unb ütelfacr) berichtigten (SrfenntniS, ber Gfjarafter reiner unb

beutlidjer fjeröortritt; mäljrenb in ber 3ugenb Unmiffenfjeit,,

Irrtümer unb ©djimären balb falfdje ÜRottüe borfdjoben, balb

mirflidje oerbedten; — mie bieg folgt au3 bem in ber fcortjer-

gefyenben 5lbl)anblung ©. 50 fg. unter 3 ©efagten. — 2)afj

unter ben bestraften Verbrechern fid) oiel mefyr junge al§ alte

befinben, fommt baljer, bafy, mo Einlage gu bergleidjen Xaten

im Gljarafter liegt, fie aud) balb ben SInlaft finbet, a!3 %<xt

rjeroor^utreten, unb if)r Qiel, (Galeere ober (Balgen, erreicht: unb

umgefefyrt, tuen bie Slnläffe eine§ langen 2eben§ nidjt gum Ver*

brechen rjaben belegen tonnen, ber mirb aud) fpäterfjin nidjt

leicht auf 9Jcotioe ba^u ftofjen. 2>al)er ferjeint mir ber mafyre

©runb ber bem Filter gewollten $Id)tung barin flu liegen, bafy

ein Filter bie Prüfung eine» langen 2eben§ beftanben unb feine

llnbe|d)oltenl)eit bemaljrt fjat: benn bie3 ift bie SBebingung jener

Sldjtunq. — tiefer Slnfid)t gemäfj fjat ma*, im mirflidjcn ßeten,

fid) burdj jene Verkeilungen ber ^ücoraliften aud) niemals irrel

machen laffen; fonbern Ijat bem, ber einmal fid) fcr)Iecr)t ermiefen,

nie mefjr getraut, unb auf ben (Sbelmut beffen, ber einmal

groben baöon abgelegt, nad) allem, ma§ fid) aud) oeränbert

Ijaben mocrjte, ftet§ mit 3llöerf^ t fyingebtidt. Operari se->

quitur Esse, ift ein fruchtbarer ©a£ ber ©djolaftif: jebe§

3)ing in ber 2£elt mirft naa^ feiner unoeränberlidjen 33efd)affen-

rjeit, bie fein Söefen, feine- Essentia au§mad)t; fo aud) ber

SKenfd). Sßie einer ift, fo mirb, fo mufc er ^anbeln, unb ba$.

liberum arbitrium indifferentiae ift eine längft ejplobierte

\i
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Ifinbung au$ ber ^tnbfjett ber ^Ijilofopljie, mit melier immer-

li fid) einige alte SSeiber im 2)oftorf)ute nod) fdjleppen mögen.

5)ie brei ettjifdjen örunbtriebfebern be§ 93ßen[d)en, ©goi3-

(&, Soweit, Stftitleib, finb in jebem in einem anbern unb un°

Biublid) öerfd)iebenen Sßerljältniffe borljanben. !Je nadjbem

|[eS ift, toerben bie 9ttotiöe auf ilm tuirfen unb bie £anblungen

i : fallen, lieber einen egoiftifdjen Gfyirafter toerben nur

ibiftifdje 9D?otioe ©etoalt fjaben, unb bie jum OTtleib, toie bie

je Soweit rebenben toerben nid)t bagegen ankommen: er

|rb [o toenig fein 3ntere ffe opfern, um an feinem geinbe

:d)e 3u nehmen, a!3 um feinem greunbe gu Reifen, ©in
berer, ber für boshafte 9Q?otiüe ftar! empfänglid; ift, toirb

, um anbern ^u fdjaben, großen eigenen S^adjteil nid)t fdjeuen.

:nn e§ gibt G^araftere, bie im Sßerurfadjen be§ fremben Set-

einen ®enuJ3 finben, ber baZ eigene ebenfo grofce überroiegt:

im alteri noceat sui negligens (Sen., De ira, I, 1).

tefe geljen mit leibenfdjaftlidjer Sßonne in ben $ampf, in

:la)em fie ebenfo grofte Verlegungen <$u empfangen, als? au§«

teilen erwarten: ja, fie tnerben, mit SSorbebadjt, ben, ber ilmen

n Uebel berurfadjt x)at, morben unb gleid) barauf, um ber

träfe m entgegen, fid) fetbft: toie bie§ bie (Srfaljrung fcr)r oft

Leigt rjat. hingegen befielt bie (55 ü t e be§ £> e r 3 e n § in

nem tief gefüllten, uniberfellen Sftitleib mit allem, mag Seben
|it, 3unäd)ft aber mit bem 9D?enfd)en; tr>eil mit ber (Steigerung

jnr intelligent bie (Smpfänglid)feit für ba$ Seiben gleichen

djritt f)ält : bafjer bie un^änjigen, geiftigen unb förperlidjen

eiben be§ ^enfdjen baZ Sßitletb biet ftärfer in Slnfprudj

efymen, al§ ber allein förperlidje unb felbft ba bumpfere
:?d)mer$ be§ Stieres?. 2)ie ©üte be§ Gl)ara!ter§ toirb bemnadj
! Jnäd)ft abgalten Don jeber 5Serlet3ung bes? anbern, toorin e§

ud) [ei, fobann aber aud) ^ur §ilfe aufforbern, too immer ein

rembe§ Seiben fict) barbietet Unb aui) hiermit fann e§ eben

p toeit geljen, toie in umgcfeljrter 9?id)tung mit ber 93o§l)eit,

iämlid) bi§ baljin, bafc Cfjaraftere Oon feltener ©üte fid)

rembei? Seiben meljr #u §er^en nehmen, al§ eigene^, unb bafyer

ür anbere Opfer bringen, burd) meld)e fie felbft mefyr leiben,

IS oorl)in ber, bem fie geholfen. 2öo mehreren ober gar bielen

ngleid) baburd) ^u Reifen ift, merben fie erforber(idjenfaH§ fid)

;anj aufopfern: fo $lrnolb bon Sßinfelrieb. 5Som ^ß a u l i n u §,

Sifdjofe gu 9?ola im 5. 3al)rf)imbert, mä^renb be§ @infall§ ber

ßanbalen au§ ^tfrifa in Italien, er^lt 3o^. ü. Butler (SBclt-

ie[d)id)te
;
S3ua^ 10, <^ap. 10): „nad)bem er, §um Söfegelb für

befangene, alle ©d)ä^e ber ^ira^e, fein unb feiner greunbe
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eigenes Vermögen bargebraerjt, unb er ben 3ammcr ciw
SSitmc fat;, beren einziger ©ofm fortgeführt tourbe, bot er fü

bie[en fiefj felber $ur ©ienftbarfeit. £enn toer t»on guta

Filter mar unb nidjt bom (Bdjmerte fiel, mürbe gefangen neu

^artrjago geführt."

tiefer unglaubtirf) großen, angeborenen unb urfprünc

licfjen Sßerfcfjiebenrjeit gemä^ werben jeben nur bic ÜRottbe \)o\

maltenb anregen, für melcfje er übermiegenbe ©mpfänglicrjfc

tjat; fo roie ber eine Körper nur auf (Säuren, ber anbere nu

auf TOalien reagiert: unb tote biefe£, fo ift aucr) jene§ nicfjt
i

änbern. 2)ie menfdjenfreunblidjen SD^otibc, melcfje für bc

guten (Sfjarafter, fo mäcfjttge antriebe finb, bermögen al§ fold;

nicfjtä über ben, ber allein für egoiftifcfje SJcotibe empfänglic

ift. Sßill man nun biefen bennoefj ju menfdjenfreunbltdje

ipanblungen bringen; fo fann e§ nur gefcfjefjen burefj bie S3oi

fpiegelung, bafy bie Säuberung ber fremben Seiben mittelbai

auf irgenbeinem Sßege, gu feinem eigenen Vorteil ge

reicfjt (mie benn auefj bie meiften (Sittenlehren eigentlich bei

fcfjiebenartige Sßerfucfje in biefem (Sinne finb). 2)aburcfj roir

aber fein Sßille blofc irre geleitet, nicfjt gebeffert. Qu roirflicfje

Sefferung märe erforbert, bajä man bie gange $lrt feiner ©mp
fänglicfjfeit für SUcotibe umroanbelte, alfo g. 93. machte, bafy ber

einen frembes? ßeiben al§ folcf)e§ nicf)t mef)r gleichgültig, ber

anbern bie 23erurfadmng be§felben nicfjt mefjr ®enufj märe, obe

einem brüten nicfjt jebe, felbft bie geringste 23ermerjrung be:

eigenen 2öor)lfein§ alle SJcotibe anberer Slrt meit übermöge mV

unmirffam macfjte. £)ie§ aber ift biel gemiffer unmöglid), al

hak man 931ei in (55olb umnxmbeln tonnte. £)enn e3 mürb

erforbern, ba|3 man bem Sftenfdjen gleicfjfam baZ §erg im ßeiB

umfefjrte, fein tief 3nnerfte3 umfcfjüfe. hingegen ift alle?

roa§ man gu tun bermag, bafj man ben § p f aufhellt, bi

@ i n f
t er) t berichtigt, ben 9Jeenfcfjen m einer richtigem Stuf

faffung be§ objeftib ^orfjanbenen, ber rDafjren Sßerfjältniffe be>

2eben§ bringt. Jpierburd) aber mirb nicfjt2> meiter erreicht, ol<

baf* bie 58efcr)affenr)eit feinet 2Billen§ fiefj fonfequenter, beut

lieber unb entfcfjiebener an ben Sag legt, fidt) unberfäl[cfjt au§

fpricfjt. SSenn, roie manage gute §anblungen im ©runbe avt

falfcfjen SJcotiben, auf roofjlqemeinten SSorfpiegelungen einei

baburcrj in biefer, ober jener SBelt 5U erlangenben eigenen $ot

teil§ beruljen; fo berufen auefj mancfje SJciffetaten blofe au

falfcfjer (£rfenntni§ ber menfcfjlicfjen 2eben§berfjältniffe. £>ier

auf grünbet fiefj ba% amerifanijd)e ^ßönitentiarfrjftem: e§ beafj-

fiefjtigt nicfjt, ba§> §erj be§ SßerbrecfjerS ju beffern, fonberr
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ofj, ifjm bcn $ o p f aured^ufeben, bamit er 31t bet ©inficfjt'

•lange, baf$ Arbeit unb ©Ijrtidjfeit ein fidjererer, ja leichteret

}eg ^iim eigenen 28ol)le finb, al§ (Spitzbüberei.

tbuxd) SDcotioe läftt fid) Legalität ergingen, nid)t

?oraIitöt : man fann ba§> Jpanbeln umgeftalten, nid)t

ier ha? eigentliche 28 ollen, toeldjem allein moralifdjer

kx\ Ruftet)!, -üftan fann nidjt baZ Qki beränbern, bem ber

M((e guftrebt, fonbern nur ben SSeg, ben er bafjin einjcfjläcjt.

elefyrung fann bie 2öal)l ber Mittel änbern, nid)t aber bie ber

fcten allgemeinen Qtvede: biefe fe^t jeber SSitle fid), (einer

ifpvünglidjen Statur gemäfc. SOcan fann bem (Sgoiften geigen,

ljj er burd) aufgeben fleiner Vorteile größere erlangen mirb;

un 99o§l)aften, bafy bie 23erurfad)ung frember Seiben größere

if ifm felbft bringen toirb. 2lber ben (£goi§mu§ felbft, bie

-o»r)eit felbft toirb man feinem au§reben; fo tuenig, mie ber*

afce ifjre Neigung jutn kaufen. Sogar audj bie ©üte be3

f)arafter§ fann, burd) Sßermeljrung ber ©infidjt, burd) 93elefj-

mg über bie Sßerfyaltniffe be§ CebenS, alfo burd) 5luff)ellung

?3 $opfe§, gu einer folgerechtem unb öolifommenern ^leufee«

mg if)re§ SSe[en§ gebracht merben, 3. 93. mittelft 9cad)it>eifung

ix entfernteren folgen, meldje unfer %un für anbere rjat, mie

loa ber ßeiben, toeldje ilmen, mittelbar unb erft im Saufe ber

eit, au§ biefer ober jener §anblung, bie mir für fo fdjlimm

id)t gelten, erioadjfen; be^gleidjen burd) 93eleljrung über bie

anteiligen folgen mancher gutherzigen §anblung, 3. 33. ber

lerfdjonung eineS 23erbred)er3; befonber§ aud) über ben 23or«

mg, meldjer bem Neminem laede Durchgängig Oor bem
»mnes juva gufteljt uff. Jn biefer £infid)t gibt e§ allerbing§

ne moralifdje 33ilbung unb eine beffernbe ©tfjif: aber barüber
inau§ gel)t fie nidjt, unb bie ©djranfe ift leicht abgufefyen. 2)er

opf mirb aufgehellt; ba$ §er§ bleibt ungebeffert. £)a§ ©runb=
>e[entlid)e, baZ <5ntfd)iebene, im SDcoralifdjen, mie im Jntellef*

idlen unb rote im ^ßfmfifdjen, ift ba§> angeborene: bie

unft fann überall nur nadjljelfen. Jeber ift, toa§ er ift,

leiajfam „oon (Sottet ©naben", jure divino, Mq jao-p?.

„®u Mft am (Jnbe — to a §> b u 6 i ft.

©efc' bir ^erütfen auf bon QftiHionen ßodfen,

Eefc' beinen 2jufe auf ellen&o&e ©otfen:
S)u bleib ft boeb immer, h) a § bu Bt ft."

5Iber fdjon lange fpre idj ben ßefer bie grage aufmerfen:
30 bleibt ©djulb unb Sßerbienft? — Qur Slnttoort hierauf ber-

eife ia^ auf § 10. ©afelbft i)at, roa§ fonft X) i e r Oor^utragen
)äre, fc|on [eine (Stelle gefunben, meil e§ in enger Sßerbinbung
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mit ß a n t § £er)re oom 3ufammenbefter)en ber greirjeit mit b<

9?otraenbigfeit fterjt. 2)a§ bort ©efagte alfo bitte id) tjier noc

mal» 3U lefen. 3n ©emä^eit be»felben ift ba§ Operari, bei

Gintritt ber -äftotiüe, burd)meg notroenbtg: batjer fann b

g r e i § e i t , meiere fid) allein burd) bie SSerantmortlid
feit anfünbigt, nur im Esse liegen. 3Me 23orroürfe be§ ©
miffenS betreffen ^mar gunädjft unb oftenfibel ba$>, ma§ to

getan rjaben, eigentlid) unb im ©runbe aber baZ, roa§ toi

f
i n b , als? roorüber unfere Säten allein oollgültige§ 3eugn>

ablegen, inbem fie ^u unferm Gtjarafter fid) üerrjalten roie b

(Stvmptome gur $ranfr)eit. 3n ükfem Esse alfo, in bem, toc

mir finb, muft aud) ©djulb unb Sßerbienft liegen. SSa§
an anbern entmeber fjocfjadjten unb lieben, ober oeradjten

Raffen, ift niajt ein 28anbelbare§ unb Sßeränberlicfjeg, fonbern

23leibenbe§, ein für allemal 53efter)cnbe§: baZ, ma§ fie finb
unb fommen mir etwa oon ifjnen gurüd; fo jagen mir nidvt, bc

fie fid) geänbert, fonbern baf} mir im3 in ifmen geirrt rjabei

Gbenfo ift ber ©egenftanb unferer Qnfxicben^eit unb Un$i

friebenfyeit mit un§ felbft ba%, m a § m i r finb, unmiberrufli

finb unb bleiben: bie» erftredt fid) fogar auf bie intellektuelle]

ja auf bie pfjrjfiognomifdjen (5igenfd)aften. SBie follte alfo nid

in bem, ma3 mir finb, (Sdjulb unb SSerbienft liegen? -

S)ie immer oollftänbiger merbenbe Sefanntfdjaft mit un§ felbi

ba$ immer met)r fid) füllenbe ^rotofoll ber Sater
ift baZ & e m i

f f
e n. SDa§ S(]ema be§ ©eroiffen3 finb ^unöd]

unfere §anblungen, unb groar finb e§ biejenigen, in melden to

bem 9D^itleib, baZ un§ aufforberte, anbere raenigften§ nidjt
{

oerle£en, ja fogar irjnen SMlfe unb Seiftanb ^u leiften, entroebi

fein ©erjör gegeben tjaben, meil Ggoi§mu§, ober gar 93o§r)e

un§ leitete; ober aber, mit Verleugnung biefer beiben, jene

Stafe gefolgt finb. Sßeibe gälle geigen bie ©röf$e be§ Unter
fdiiebeg an, ben mir gmifdjen^ung unb anber
modjen. $luf biefem Unter f

dt) i e b e berufen gule^t b

©rabe ber 9ftoralität, ober 3mmora^ iai / *> r). ber ©eredrti;

feit unb 9[ftenfd)enliebe, mie aud) if;re§ ©egenteil§. %\t immi

reidjer merbenbe (Erinnerung ber in biefer £infid)t bebeutfamt

ipanblungen üollenbet mefvr unb mefjr baZ 33ilb unfer§ (Sfy

rafter§, bie raaf)re Sefanntfdjaft mit un3 felbft. 5Iu§ bie[<

aber ermäd)ft 3ufrieben!)eit, o& e* Un^ufriebentjeit mit un

mit bem, roa§ mir finb, je nad)bem(Sgot§mu§, Soweit ober TOi

leib oorgemaltet t)aben, b. r). je naajbem ber Unterfcfjieb, ben to

gmifd)en unferer ^ßerfon unb ben übrigen gemacht rjaben, gröfoe

ober fleiner gemefen ift. Wati) bemfelben SJcafcftabe beurteile
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it ebenfalls bie anbern, beren CHjarafter tt»ir ebenfo emptrifd),

ie ben eigenen, nur unoollfommener, fennen lernen: tjier tritt

l 2ob, 93eifall, £>od)ad)tung, ober Säbel, Unwille unb 23erad)=

|ng auf, tvaZ bei ber ©elbftbeurteilung fid) al§ Qufriebenf}eit,

er Unaufriebenrjeit, bie Bi§ gur ©ewiffen§angft gelten fann,

nb gab. 2)af3 aud) bie Vorwürfe, roeldje roir anbern madjen,

ix 3 u n ä d) ft auf bie Säten, e i g e n 1 1 i d) aber auf ben im»

ränberlidjen Gfjarafter berfelben gerichtet finb, unb Sugenben
»er Safter al§ tnfyärierenbe, bleibenbe (Sigenfdjaften angeferjen

erben, bezeugen mandje fer)r rjäufig oorfommenbe Lebensarten,

33. „JJetjt fefje id), wie bu Btft!"— „3n bir tjabe id) mid) geirrt."

- Now I see what You are! — Voilä donc, comme tu

)! — „@o bin id) nidjt!" — ,,3d) Bin nidjt ber SD^ann, ber

Ijtg wäre, ©ie gu r)interger)en" u. bgl. m.; ferner aud): les

nes bien nees; aud) im ©panijdjen, bien nacido; so^svtjq,

!F' S[Ct
> für tugenbr)aft, Sugenb; generosioris animi ami-

is, ufw.

2)urd) Vernunft ift baZ ©ewiffen blofc be§t)alb bebingt,

eil nur vermöge ir)rer eine beutlicrje unb gufammenrjängenbe
tüderinnerung möglid) ift. (S§ liegt in ber Sftatur ber &ad)e,

3J3 baZ ©ewiffen erft fjinterfjer fpridjt; weshalb e§ aud)

J3 ricrjtenbe ©ewiffen Ejci^t. SBorfjer fpredjen fann

3 nur im uneigentlidjen ©inn, nämlid) inbireft, inbem bie 9te=

erion <\u% ber Erinnerung äfmlidjer gälle auf bie fünftige

Mißbilligung einer erft projezierten %at jd)liej3t. — ©o weit

ef)t bie etljifcrje Satfadje be§ 33ewuj3tfein§: fie felbft Bleibt aB
ietapf$fifd)e§ Problem fter)en, weldjeS nidjt unmittelBar gu

nferer Aufgabe gehört, jebodj im legten ^IBfdjnitt berührt

jerben wirb. — Qu ber (SrfenntniS, ba| ba$ ©ewiffen nur bie

littelft ber Säten entfterjenbe Sßefanntfdjaft mit bem eigenen

;noeränberlicr)en (Sfjarafter ift, ftimmt e§ oollfommen, bafy bie

n btn öerfcrjiebenen -IRenfdjen fo tjödjft berfdjiebene (5 m p-
ä n g 1 i d) f e i t für bie SQcotiue be§ Eigennu^eS, ber 33o§r)eit

jtnb be§ TOtleibS, worauf ber gange moralifdje 2Sert be§ SJten*

;djen beruht, nidjt tixotö au§ einem anbern (SrflärlidjeS, nodj

purd) SBelefrnmg gu ©rlangenbes? unb baljer in ber $eit (Snt=

[teljenbeS unb SSeränberlid)e§, ja, com Qu\aU SlbrjängigeS,

onbern angeboren, unoeränberlid) unb nidjt weiter erflärlic|

.ft. S)emgemäj3 ift ber SebenSlauf felbft, mit allem feinem üief*

^eftalteten treiben, nid)t§ weiter, al§ baZ äußere 3^fferBlatt

lene» innern, urfprünglidjen ©etriebe§, ober ber ©piegel, in

toela^em allein bem 3nteß eft e^ eg i
eoen bie Sefa^affen^eit

jeineg eigenen 2öillen§, ber fein $ern ift, offenbar werben fann.
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SSer fid) bic üRü^e gibt, ba§ f)ier unb im ermähnten § ]

©efagte redjt gu burdjbenfen, toirb in meiner 93egrünbung b

(Stfjif eine $on[equeng unb abgerunbete ©angljeit entberfen, melc|

aücu anbern abgebt, unb anbererfeit§ eine Uebereinftimmm
mit ben Statfacfyen ber ©rfafyrung, meldje jene notf) menig

f)aben. £>enn nur bie 23at)rr)eit fann Durchgängig mit jt

unb mit ber -ftatur übereinftimmen: hingegen ftreiten alle folfc

©runbanfidjten innerlitf) mit fid) felbft unb nad) aufeen mit b<

©rfafyrung, toeldje bei jebem (Schritte if)ren ftillen $rot(

einlegt.

®aj3 jebodj befonberS bie rjicr am ©djluffe bargelegti

2Baljrf)eiten Dielen feftgemurgelten Vorurteilen unb 3rrtümer
namentlich einer gemiffen gangbaren £inberfd)ulenmoral g
rabegu üor ben £opf ftofjen, ift mir gar tool)l, jebod) ofjne !Rei

unb 93ebauern, bemüht. £)enn erftlitf) fpredje id) l)ier nid)t i

SHnbern, nod) gum Volfe, fonbern gu einer erleuchteten $lf

bemie, beren rein tljeoretifdje $rage auf bie legten ©run
toaljrljeiten ber ©tfyif gerichtet ift, unb bie auf eine l)öd)ft ernj

fjafte grage aud) eine ernfte Slntmort ermartet: unb gmeitei

Ijalte id) bafür, bafy e§ meber prioilegierte, nod) nü£lid)e, no

felbft unfdjäblidje 3 rrtü™e* geben fann, fonbern jeber 3rrtu

unenblid) meljr ©d)aben al§ 9iuj3en ftiftet. — Sßollte man fjii

gegen befteljenbe Vorurteile gum SJcafeftabe ber Sßa^rljeit, ob>

gum ©rengftein machen, ben it)re Darlegung nidjt überfdjreitt

barf, fo mürbe e§ reblidjer fein, pljilofop^ijdje gafultäten m
Slfabemien gang eingeben gu laffen: benn mal nid)t ift, foll au|

nirf)t fdjeinen.

IV.

3ur mßtapbyfilcben Auslegung bes ßtbifcbßn iirpbänomen
v

§ 21.

SBerftättbigung über biefe Qn$dbt.

3m 33i§t)erigen f)abe id) bie moralifdje £riebfeber als £01

fad)e nadjgemiefen unb fyobt gegeigt, bafc au§ if)r allein uneigei

nü£ige ©eredjtigfeit unb edjtz DJcenfdjenliebe Verborgenen föi

nen, auf meldjen gmei ^arbinaltugenben alle übrigen beruhe

3ur SBegrünbung ber (Stfjif ift bie§ f)inreid)enb, infofern bie

notmenbig auf irgenb etma§ tatfädjlid) unb nadjmeiäbar $0
Ijanbeneä, fei c3 nun in ber ^luftenmelt ober im Söemufctfei
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I je&en, geftü|t trerben mu§; toenn man nidjt etioa, tote manche

I iner Vorgänger, M0J3 einen abftraften Sa$ beliebig an-

Ijmen nnb au$ ifym bie etl)ifd)en Sjorjdjriften ableiten, ober,

M $ant, mit einem bloßen begriff, bem be» ©efetiey, ebenfo

fahren toi 11. £er oon bei ftöniglidjen (Sozietät geseilten

I fgabe [djeint mir fyieburd) genügt 511 [ein, ba folerje auf baZ

\ nbament ber ßtfjif gerichtet ift unb nid)t noerj eine SCReta-

I )[if ba^u Verlangt, um tuieber jeneS 5U begvünben. 3n»
lijdjen fetje \d) feljr rooI)l, bap ber menfd)lid)e ©eift l)iebei bie

l.te Söefriebigung unb 33erul)igung nod) nidjt finbet. Sßie am
I bc jeber gorferjung unb jeber SRealtoiffenfdjaft, fo fteljt er

x fj fjier öor einem Urprjänomen, toeldjeS 5toar alleS unter ifmt

I griffene unb au$ ifjm golgenbe erf lärt, jelbft aber unerflärt

libt unb al§ ein fRätfel öorliegt. $lud) fjier alfo ftcüt fidj bie

Irberung einer 9Jc e t a p fj t)
f

i f ein, b. t). einer legten ©r-

Irung ber Urpfjänomene a(§ foldjer unb, menn in ifjrer ©e-
ntfjeit genommen, ber Sßelt. SMefe gorberung ergebt audj

r bie §rage, toarum baZ SBorfjanbene unb Sßerftanbene fid)

unb nidjt anberS öerfjalte, unb tüte au§ bem S&efen an fid)

• $)inge ber bargelegte (Sfjarafter ber (Srfdjeinung fjerüor»

je. Ja, fai btx ©tfjif ift btö 33ebürfni3 einer metapfjtjfifdjen

unblage um fo bringenber, al§ bie pfjilofopfjifcben, tote bie

igiöfen (Strieme barüber einig finb, bafy bie eifjifdje S3ebeut-

ifeit ber §anblungen ^ugteicr) eine metapljtjfifdje, b. I). über bie

lifte (Srfdjeinung ber 2>inge unb fomit audj über alle SJcöglidj«

|t ber (Srfafjrung fjinauSreicrjenbe, bemnadj mit bem ganzen

ifein ber SSelt unb bem 2ofe beS ÜDienfcrjen in engfter 93e*

fjung ftet)enbe fein muffe; inbem bie letzte ©pi^e, in toeldje

Sebeutung be§ 2)afein§ überhaupt auslaufe, guoerläffig btö

fjifdje fei. SDieS ledere bemägrt fidj aud) burd) bie unleug=

re Statfadje, ba$, bei Slnnärjerung be§ £obe§, ber ©ebanfen»
ig eine§ jeben Sücenfdjen, gleidjoiel ob biefer religiöfen ^og«
n angefangen fyabe ober nidjt, eine moralifdje Ufidjtung

inmt unb er bie 9tedjnung über feinen oollbradjten 2eben§«

Hif burdjauS in moralifdjer fHücffict)t abgufdjliefeen be=

iiijt ift. hierüber finb befonberS bie 3eugniffe ber eilten bon
imdji; meil fie nidjt unter cfjriftlidjem Ginflujj ftefjen. 3dj
j)re bemnad) an, bafc mir biefe iatfadje bereits auSgefprodjen
jlben in einer, bem uralten ©efefcgeber Qaleufo§ ^ugefdjriebe-
Di, nad) SSentlet) unb §et)ne )ebocr) oon einem ^ßt)t^agoreer r)er=

-llirenben Stelle, meiere ©tobäoS (FloriL, Tit. 44, § 20) un3
!bel)alten tjat : Ast -i&so8at xpo o|iaaxiov xov xaipov toöxov, Iv
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<j> Y^vexai xo xeXo; exaoxtj) tyjc aTraMoqrji; toö C^v. Hciai p
sjxriVrsi jiSTcptsXsta toii; jisXXouat TcXeuTctv, •lejj.vr^Jiivoi; u>v r

(

oixrjxa«

xat opjirj ttoö ßoüXsaö-at xavta zexfxr/ftai £ixauu<; atjxoi<;. (Oport
ante oculos sibi ponere punctum temporis illud, qi

unicuique e vita excedendum est: omnes enim moribui
dos poenitentia corripit, e memoria eorum, quae injus

egerint, ac vehementer Optant, omnia sibi juste perac

fuiöse.) 3 nM)l e id)en f
e

j)
en t°ir, um ön e ' n fyiftorifdjeä 93ei[pi

gu erinnern, ben ^ßerifle§, auf bem (Sterbebette, oon all«

feinen ©rofctaten nid)t§ fjören mollen, fonbern nur baoon, be-

er nie einen ^Bürger in Strauer oerfefct t)atte (Plut.

Pericl.). Um nun aber einen [eljr heterogenen gaü baneben

fteüen, jo tuirb mir au3 bem 93erid)te ber $Iu£>fagen üor ein

englifdjen 3ur9 erinnerlich, bafj ein rofyer, fünf5er)n}är)rig

Sfiegerjunge, auf einem ©cfjiffe, im ^Begriff an einer foeben

einer Schlägerei erhaltenen SSerle^ung gu fterben, eilig a!

^ameraben herbeiholen lieft, um fie 511 fragen, ob er jetna

einen oon iljnen gefränft ober beleibigt fjätte, unb bei ber $e

neinung grofce S3erul)igung fanb. $)urcl;gängig Ier)rt bie (5

fafyrung, ba^ ©terbenbe fid) üor bem (Scheiben mit jebem 3U t»e

Jörnen toünfd)en. (Jinen anberartigen 93eleg gu unferm ©a
gibt bie befannte ©rfafyrung, ba$, mäfjrenb für intelleftue

Seiftungen, unb mären fie bie erften SJceifterftüde ber Sßelt, fc

Urheber fefjr gern einen 2ofm annimmt, menn er ir)n nur (

galten fann, faft jeber, ber etma§ morali(d) SluSgegeicfjnete^ 1

leiftet fyat, allen fiofjn bafür abroeift. 2)iefe§ ift befonberä i

j-all bei moralifdjen ©roßtaten, mann 3. 33. einer ba% 2eb

eines? anbern, ober gar üieler, mit ©efäl)rbung feinet eigen«

gerettet fyai; al§ mo er, in ber Siegel, felbft trenn er arm :

fd}led)terbing§ feinen 2ofm annimmt; meil er füfjlt, bafy \

rnetapfytjfifdje Sßert feiner §anblung barunter leiben mür

(Sine poetifrfje ^arftellung biejes? §er{[ange§ liefert un§ 93 ü

g e r am ©djluffe be§ Siebet com braöen SJcann. 5lber aua)

ber 2öirflicr)feit fällt e§ meiften§ fo au§, unb ift mir in er:-

lifcrjen 3e ' tun 3en mehrmals oorgefommen. — 2)iefe SDrtfad.

finb allgemein unb treten ofjne Unterfdjieb ber Religion e.

Siegen biefer unleugbaren etfyifd) metapl)t)fifcr)en Stenbeng \i

2eben§ fönnte and), ofyne eine in biefem ©inn gegebene %
legung beSfelben, feine Religion in ber Sßelt guft faffen: bei

mitteift ifjrer etfjifdjen ©eite fyat jebe it)ren 5lnt)alt§punft 1

ben ©emiitern. 3 eoe Religion legt it)r 2)ogma ber jebem SJc"

fdjen fühlbaren, aber be§t)alb noef) nid)t oerftänblidjen, mo
lifcrjen Sriebfeber gum ©runbe unb oerfnüpft e§ fo eng il
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erfelben, ba$ beibe al§ unzertrennlich) erfcrjeinen: ja, bie

3rie[ter finb bemüfjt, Unglauben unb 3mmoralität fur txn%

;nb baSfelbe auszugeben, hierauf beruht eS, ba[3 bem ©löubt-

en ber Ungläubige für ibentifcfj mit bem moralijdj ©rfjledjtcn

ilt, tuie mir fdjon baran [etjen, bajj $lu§brürfe, mie gottlob,

trjeiftifd), undjriftlid;, ftetjer u. bgl. als [nnonnm mit moralifd)

ijledjt gebraudjt merben. ®en Religionen ift bie <5ad)e ba«

uvd) leidet gemacht, baj3 fie, com © l a u b en auSgefyenb, biefen

iir il)r SDogma fd;led)tr)in, ja, unter S)rol)imgen forbern bürfen.

Iber bie pr)ilofopf;ifd;en ©nfteme r)aben f)ier ntcrjt fo leidjteS

opiel: barjer man bei Unterfudjung aller ©rjfteme finben mirb,

af$ eS, mie mit ber SBegrünbung ber Gtrjif, fo aud) mit bem
InfnüpfungSpunfte berfetben an bie gegebene 9Jcetapf)rjfif über»

•II äufeerft "fcr)led)t beftellt ift. Unb bodj ift bie gorberung, baf$

ie ßthif ficf) auf bie 9JcetapIjt)fif ftü£e, unabmeiSbar, mie id)

ieS fcgon in ber Einleitung burcfj SS o l f S unb $ a n t S Sluto-

ität befräftigt rjabe.

^un aber ift baS Problem ber 5Qcetapf)t)fif fo feljr baS

jijtoerfte aller ben menfdjlicrjen ©eift befdjäftigenben Probleme,

laJ3 eS oon bielen ©enfern für fd)led)tf)in unauflösbar gehalten

pirb. gür mid) fommt, in gegenmärtigem gall, nod) ber gan§

Jefonbere 9?ad)teil tjingu, ben bie gorm einer abgeriffenen Wlo*

!ograpl)ie r)erbeifür)rt, bafj id) nämlid) nicfjt oon einem beftimm=

Jen metaprjrjfifcrjen ©tjfteme, 5U meinem id) mid) etma befenne,

umgeben barf; meil id) eS entmeber bar^ulegen, melcrjeS oiel

u meitläuftig, ober als gegeben unb gemijs anzunehmen tjätte,

! .icld)e§ Ijöcrjft mi&Iid) fein mürbe. §ierauS raieber folgt, bafs

i) l)ier fo menig, als im 23ort)erger)enben, bie frmtf)etifd)e, fort-

;ern nur bie analrjtrjif-dje 5CRetr)obe anmenben barf, b. tj. nid)t

jom ©runbe auf bie folgen, fonbern Oon ben folgen auf bzn

|#runb 3U gef)en fyaht. feiefe rjarte Sftotmenbigfeit aber, öor-

/uSfe^ungSioS 3U oerfar)ren unb oon feinem anbern, al§ bem
Ulen gemeinfamen (Stanbpunft auS^uge^en, r)at mir fcrjon bie

Darlegung beS gunbamentS ber (Stfyif fo feljr erfdjmert, bajs

d) jefct auf biefelbe ^urüdferje, mie auf ein ^uftanbe gebrachtes

a^mere§ ®unftftücf, bem analog, mo einer auS freier ipanb ge-

aad)t t)at, maS [onft überall nur auf einer feften Unterlage

;u§gefül)rt mirb. 23ollenbS aber jefet, mo bie grage nad) ber

uetapl)t)fifd)en Auslegung ber ett)tfcr)en ©runblage angereqt ift,

wrb bie ©djmierigfeit beS torauSfeftungSlofen 23erfarjrenS fo

ibermiegenb, ba^ id) nur ben SluSmeg fefje, eS bei gan^ allge-

neinen Umriffen bemenben 3U laffen, meljr Slnbeutungen, al§

!luS[ül;rungen 3U geben, ben SSeg, ber t)icr gum Qiete füf)rt, 5U

II
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geilen, aber nicf)t ifjn bi§ an§ Gnbe ju oerfolgen, unb über

fyaupt nur einen fefyr geringen Seil oon bem 511 fagen, ma§ ic

unter nnbern Umfiänben Ijier Dor^ubringen Ijatte. 23ei biejer

23erfal)ven aber berufe id) mirf), neben ben eben bargelegtei

©rünbeu, barauf, t>afy bie eiqentltd^e Aufgabe in ben oorljer

cjebenben 2lbfd)niüen gelöft ift, folglid) ma§ id) f)ier nod) ba

über leifte, ein opus supurero^ationis, eine beliebig 3U geben

unb beliebig ^u neljmenbe Q u g a b e ift.

§ 22.

9JMa|>lji)ftidje ©runblage.

£en feften 93oben ber (Srfaljrung, meldjer Bi§ rjieljer a

unfere (Schritte getragen l)at, füllen mir alfü jefct oerlaffen, u

in bem, mot)in feine Grfa^rung aud) nur möglidjermeife reiche

fann, bie lernte tl)eoretijd)e Sefriebigung $u fucfjen, qlürflid

toenn un§ aud) nur ein gingergeig, ein flüdjtiger ^urdjblid 31

teil mirb, bei meinem mir uns> einigermaßen beruhigen fönne

hingegen ma§ un§ nidjt oerlaffen foll, ift bie bisherige 9Reblid

feit be§ 23erfarjren§; mir merben nid)t, nad) ber $Beife ber fog

nannten 9?ad)=®anti[d)en ^ßrjilofoprjie, un3 in Träumereien c

fallen, 5D^ärd)en aujtifdjen, burd) SSorte $u imponieren ur

bem Cefer ©anb in bie klugen gu ftreuen fudjen; fonbern ei

menige^, reblid) bargeboten, ift unfere Sßerrjeißung.

2)a§, ma§ bi§ t)ier)er ßrflärung§cp:unb mar, mirb je

fetbft unfer Problem, nämlid) jene§ jebem 9Jcenfd)en ang

borene unb unoertilgbare, natürliche SDcitleib, meld)e§ fid) ur

al§ bie alleinige Cuelle nid)t«egoiftifdr)er Jpanblur
gen ergeben rjat: biefen aber augfdjließlid) fommt moralifd)

23ert %u. ®ie Sßeije üieler mobernen ^3r)ilofopr)cn, meld)e b

^Begriffe gut unb böfe al§ einfache, b. i). feiner ©rfl

rung bebürftige, nod) fäfjige, Segriffe berjanbeln, unb bar

meiften§ fer)r gerjeimni§öoli unb anbäd)tig öon einer „Jb<
b e 3 ©uten" reben, au§ melier fie bie (Stütze ttjrer 6tf)

ober menigften§ einen £>edmantel ifjrcr £>ürftigfeit madjerr

nötigt mid), fyier bie Gsrflärunq einzuhalten, bafy biefe 99egri'

nid)t§ meniger als einfach, gefdjmeige a priori gegeben, fonbe

*) Ter Segriff b e § Suten, in feiner 9?einr)eit, ift ein U r 6 e g t i

„eine abfolute 3 b e e , beren Snbalt ficfi im Unenblicben berliert".

53outerroecf, ^raTtifdie 21t>bori§men, (5. 54.

2ftan ftefjt, er möcfjte au§ bem fct)Iicf)ten, ja tribialen sBegriff ©ut am liefcf

einen Auxst7j<; machen, um Üjn al3 ©öfcen im äempel auffteüen &u lönn
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brücfe einer Delation unb au§ bet alltäglichen (Srfarjrung

jefdjöpft finb. TOe§, tr>a§ ben SBeftrebungen irgenbeines? inbi-

nbuetlen SBillen§ gemäft ift, r)eiJ3t, in Söe^ierjung auf biefen,

iut: — gutes? offen, gute Sßege, gute 33orbebeutung; — ba§

Gegenteil
f
dj I e d) t , an belebten SBefen b ö [ e. ©in SQcenfd), ber

»ermöge feinet GfjarafterS, ben 93eftrebungen anberer nidjt gern

)inöerlid), öielmef)r, fo meit er füglid; fann, günftig unb förber-

id) ift, ber alfo anbere nidjt berieft, oietmerjr ifmen, roo er fann,

MlfeunbSeiftanb leiftet, toirb Don ifjnen, in ebenberfelben fRücf-

idjt, ein guter 9Jcen[d) genannt, mithin ber Segriff gut, bon
lemfelben relatioen, empirifdjen unb im paffioen (Subjeft ge-

egenen ©efid)t§punfte auZ, auf ifm angemanbt. Unterfudjen

lür nun aber ben (Jrjarafter eines? foldjen SJcenfdjen nid)t blojj

n £infid)t auf anbere, fonbern an fid) felbft; fo Riffen mir
.u3 bem 23orr)ergel)enben, baj3 eine gang unmittelbare £eil-

afmte am SSofjt unb Sßefje anberer, al§ beren Quelle mir ba§

ftitleib erfannt tjaben, e§ ift, au§ roeldjer bte £ugenben ber

>)ered)tigfeit unb $ncenfcr)en liebe in ifmt rjeroorgerjen. ©eljen

.ür aber auf baZ Sßefentlidje eines? folgen (5f)arafter§ jurücf;

finben mir e§ unleugbar barin, bajs er raeniger al§
ie übrigen einen Unterfdjieb graifcfjen ficr)

nb anbern m a d) t. £)iefer Ü n t e r
f 6) i e b ift in ben

lugen be§ boshaften (£fjarafter§ fo grofj, bah ir)m frembe§
eiben unmittelbar ©enujs ift, ben er be§rjalb, orjne meitern

igenen Vorteil, ja, felbft biefem entgegen, fudjt. £)erfelbe

1 n t e r
f
d) i e b ift in ben klugen be§ (Sgoiften noefj grofj genug,

amit er, um einen ftetnen Vorteil für ficrj gu erlangen, großen
:d)aben anberer at3 Mittel gebrauche, ©iefen beiben ift alfo

roifdjen bem 3^)/ tt>eld)e§ ficrj auf it)re eigene ^ßerfon be«

fjränft, unb bem $1 i d) t = 3 $ * roetd)e§ bie übrige Sßelt be-

reift, eine meite $luft, ein mächtiger Ü n t e r
f
dj i e b : Pereat

laundus, dum ego salvus sim, ift irjre ^ftajime. £)em guten

jJJenfdjen hingegen ift biefer Unterfdjieb feine3meg§ fo

iroB/ ja, in ben Spanblungen be§ (§bclmut§ erfdjeint er a(3 auf-

hoben, inbem r)ier baZ frembe 2öof)l auf Soften be§ eigenen

eförbert, alfo baZ frembe 3^1 DCm eigenen gleidjgefetU toirb:

! nb roo i e 1 e anbere gu retten finb, toirb ba% eigene 3^)
inen gän^lid) §um Opfer gebradjt, inbem ber einzelne für oiele

!in ßeben fjingibt.

©§ fragt fict) jetjt, ob bte festere Sluffaffung be3 23erljält-

iffe§ ätoifdjen bem eigenen unb bem fremben Ja^, meldte ben
xmblungen be§ guten Grjarafter§ gum ©runbe liegt, eine irrige

:i unb auf einer ^äufdjung beruhe? ober ob bie§> öielmef;r ber
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gall ber entgegengefetjten $Iuffaffung fei, auf tr>etd)er bcr (SgoiS=

muS itnb bie Soweit fufct?
—

SDiefe bem (SgoiSmuS 311m ©tunbe liegenbc Sluffaffnng ift

c m p t r i
f
d) , fireng gerechtfertigt. £)er U n t e r

f
et) i e b

gmifcrjen ber eigenen unb ber fremben 9ßerfon erjdjeint erfa^-

rungSmäfjig als ein abfoluter. ®ie 23erfdjiebenl)eit beS SftaumeS,

meiere mid) üon bem anbern trennt, trennt mid) auefj t>on feinem

28ol)l unb Söerje. — hingegen märe jeboer) gunädjft ^u bemerfen,

baf} bie GsrfenntniS, bie mir üom eigenen (Selbft tjaben, feinet

tuegS eine erfcfjöpfenbe unb bi§ auf ben legten ©runb flare ift.

2)urd; bie $lnfd;auung, welche baS ©efjirn auf S)ata ber (Sinne

öollgie^t, alfo mittelbar, ernennen mir ben eigenen 2eib als ein

Cbjeft im Sftaum, unb burd) ben innern (Sinn bie forttaufenbe

IReit)e unferer 93eftrebungen unb SöillenSafte, roelcfje auf 5Inlafj

äußerer ÜRotit>e entftefjen, enblid) auef) bie mannigfaltigen

jcfjmäcfjeren, ober ftärferen SBemegungen beS eigenen SöiüenS,

auf melcfje alle inneren ©efütjle fiefj gurüdfürjren laffen. £a£
ift alle§ : benn baS (Srfennen mirb nicfjt felbft roiebererfannt.

hingegen baS eigentliche (Subftrat biefer ganzen ©rfcfjeinung,

unfer inneres SB e
f
e n a n f

i d) , baS Söollenbe unb Srfennenbe

felbft, ift unS nid)t ^ugänglid): mir fefjen blof} nad) aufjen, innen

ift eS finfter. SDemnad) ift bie Kenntnis, rceldje mir öon un§

felbft r)aben, feineSmegS eine üollftänbige unb erfcfjöpfenbe, oief

mef)r fetjr oberfläcfjlicf), unb bem großem, ja rjauptfäcfjlidjen

Steil nad) finb mir unS felber unbefannt unb ein #tätfel, ober,

roie ® a n t fagt: 2)aS 3dj erfennt fid) nur als (Srfcrjeinung, nict)1

nad) bem, maS eS an fid) fein mag. JJenem anbern Seile nad),

ber in unfere (SrfenntniS fällt, ift gmar jeber Oon anbern gänj=

lief) oerfcfjieben: aber r)ierauS folgt noef) niefjt, baf$ eS fidt) ebenfe

behalte f)infid)tlid) beS großen unb roefentltcrjen SteileS, bei

jebem berbedt unb unbefannt bleibt, gür biefen ift alfo memg<

ftenS eine SJcöglicfjfeit übrig, bafy er in allen eines unb iben-

tifd) fei.

SSorauf beruht alle 33iell)eit unb numerifefie 23erfd)ieben

fjeit ber Sßefen? — $Iuf SRaum unb ßdt: buref) biefe allein ift fü

möglich; ba baS 33iele fief) nur entmeber als nebeneinanber, obei

als nadjeinanber benfen unb borftellen läfjt. SSeil nun bat

gleichartige SSiele bie Jnbibibuen finb; fo nenne icf) 9?autr

unb Seit in ber §inficf)t, bafr fie bie 93 i e l Ij e i t möglicf) madjen

baS prineipium individuationis, unbefümmert, ob bieS genai

ber (Sinn fei, in melcfjem bie (Scrjolaftifer biefen SluSbruc

nahmen.
SSenn an ben 2Iuffdjlüffen, meiere ®ant& BemunberunaS
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iget £ief finn ber SBelt gegeben fjat, irgenb e t ra a § im-

^meffelt tuafjr ift, fo ift e§> bie t r a n f ö e n b c n t a I c

e ft fj
e t i f , alfo bie 2efjre öon ber ^bcatität be§ SRaumeS unb

; 3^it. (Sie ift fo flar begrünbet, bafe fein irgenb fdjeinbarer

nttxmb bagegen fyat aufgetrieben werben fönnen. (Sie ift

ant§ £riumpfj unb gehört ^u ben fyödjft menigen meta-

tjfifdjen ßerjren, bie man al3 rairflid) bemiefen unb al§ eigent-

je Eroberungen im gelbe ber Sücetapf^fif anferjen fann. Tiad)

: alfo finb $aum unb &it * e Sonnen unferd eigenen $ln-

auung§oermögen§, gehören biefem, nidjt ben baburd) er-

inten fingen an, fönnen alfo nimmermehr eine 93eftimmung

;|: £)inge an firf) felbft fein; fonbern fommen nur ber (£r-
i e i n u n g berfelben 311, ioie foldje, in unferm, an pfmfiolo-

Sebingungen gebunbenen SBetuu&tfein ber ^lufeenmelt allein

d) ift. 3ft aber bem 3Mnge an fidj, b. f). bem mabren 5öe[en

Seit, Qzit unb SRaum fremb; fo ift e§ notmenbig aud)

Sß i e 1 1) e i t : folglid) fann ba3fetbc in ben flafyllojen (St-

' einungen biefer ©innentoelt boef) nur e i n e § fein, unb nur bas>

n e unb ibentifdje Sßefen fidj in biefen allen manifeftieren.

m umgeferjrt, roa§ fict) al§ ein 23iele3, mithin in 3e^ lIU0

mm barftellt, fann ntcrjt £)ing an fidj, fonbern nur (£r-

icinung fein. SDiefe aber ift, at§ foldje, bfoft für unfer

vcf) oielerlei SSebingungen befd)ränfte§, ja, auf einer orga=

cfjen gunftion berurjenbe* SBciüufetfein Dorrjanben, nidjt aufcer

llnfelben.

Siefe ßeljre, bafy alle 9SicIr)ett nur fdjeinbar fei, bafj in

tn Snbiöibucn biefer Sßelt, in fo unenbtidjer 3a^ fte au dj,

d)= unb nebeneinander, fidt) barftellen, bod) nur eines? unb bciZ*

be, in irmen allen gegenwärtige unb ibenttfdje, toarjrljaft

enbe Sßefen fid) manifeftiere, biefe Öeljre ift freilief) lange

r $ a n t
,

ja, man mödjte fagen oon jefjer bagemefen. 'Senn

oörberft ift fie bie §aupt= unb ®runbtel)re be§ älteften S3ud)e§

f 5öelt, ber Ijeiligen SS eben, beren bogmatifdjer £eil, ober

•Imeljr efoterifdje Serjre, un§ in ben U p a n i f d) a b e n bor-

gt*). ®a felbft finben mir faft auf jeber (Seite jene gro^e

t)re: fie mirb unermüblid), in garjllofen SSenbungen toieber-

*) Sie Crdjtljeit be§ OuDncfHt toar auf ©runb einiger, bon mo*
mnebantfeben Slbfcbreibern betgefügter unb in ben Zer.t geratener ffianb«

[feil angefoditen Sorben. Stflcin fie ftrirb boHfommen binöuiert bon bem
n-rrügclebrten £?. .$. £>. 51U n b i f cö m a n n 'bem <£ol)n) in feinem
icara, sive de theologumenis Vedantioorum, 1833. p. XIX, ebenfalls bon
djinger, De la vie contemplative chez les Jndous, 18.il, p. 12. —
flnr ber be§ San>5rrit^ unlunbige Cefer fann fidi, burd) ^ergleicöung bet
;eren Uehcrfe^ungen einzelner Upnnifdmben, bon SammoNn rR o b ,

) l e b unb felbft ber bon Goleöroofe, roie aueb ber neueften bon
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f)o\t unb bitrdj mannigfaltige Silber unb ©teidmiffe erläuter

Safe fie gleichfalls ber SßeiSljeit beS ^ßbtfyagoraS ju

förunbe lag, ift, felbft nad) ben färglidjen ^adjridjten, bie Do

feiner $f)ilojop()ie $u unS gelangt finb, burdjauS nidjt 3U

gmeifcln. Daß in il)r allein faft bie gan«$e ^ßt)ilofopt)ie bt

6 l e a 1 1 f
d) e n Sdmle enthalten mar, ift allbekannt. (Späte

maren bon il)r bie Sßeu-^ßlatonifer burdjbrungen, inbe

fie le()rt n oiä trjv kvoTq-o. ä-avemv ~d~o.^ &'J'//JZ \>'.oy sivc.i (propt

omnium unitatem eunetas animas unam esse). 3m 9» Jaf)

finnbert fefyen mir fie in (Suropa unermartet auftreten bur

© f t u S (S r i g e n a , ber, bon if)r begeiftert, fid) bemüfjt,
j

in bie gormen unb 2luSbrüde ber crjriftlicfjcn Religion §u fie

ben. Unter ben 9Jiol)ammebanern finben mir fie als begeifter

5Dct)ftif ber (5 u
f i S mieber. $lber imCf^ibent mufete 3 or ^Q

nu§ 93runuS eS mit einem jdjmätjlidjen unb qualbollen %os

bilden, bafs er bem orange, jene SBafjrljeit auS^ufpredjc

nierjt rjatte miberfterjen fönnen. Dennod) febjen mir aud) b

djriftlidjen SQcQfttfer, miber SSillen unb $lbfid)t, fid) in fie t>e

ftriden, mann unb mo fie auftreten. ©pino^aS darrte i

mit ifjr tbentifigtert. 3n unfern Sagen enblidj, nadjbem $an
ben alten Dogmatismus bernidjtet t)atte unb bie SBelt erfdjrocfe

bor ben rauerjenben Drummern ftanb, mürbe jene (Srfenntn

mieber aufermedt burd; bie efleftifdje Sßljüofopfjie (3 et) el

lingS, ber, bie Öeljren beS ^ßlotinoS, «Spino^aS, $antS ur

5afob 33öl)meS mit ben ©rgebniffen ber neuen ^aturmiffenfdja

amalgamierenb, fdjleunig ein ©an^eS gufammenfetjte, bem brti

genben S3ebürfniS feiner 3 e^genoffen einftmeilen gu genüge

unb eS bann mit Variationen abfpiette; infolge mooon jei

(SrfenntniS unter ben ©ele^rten DeutfdjlanbS gu burd)gängig<

Geltung gelangt, ja, felbft unter ben blofe ©ebilbeten faft atlg

mein berbreitet ift*). ©ine $luSnaf)me madjen allein bie t)eut

gen UniberfitätSpfjilofopben, als mel$e bie fdjmere $lufgal

Haben, bem fogenannten SßantfjetSmuS entgegenarbeite

9? ö e c , beutlid) überzeugen, bofe ber bon Slnauettl ftreng roörtfidj t

Cateinifdje übertragenen perfifdien Ueberfefcung be» OTärtbrer§ biefer QeB

<Sultan§ ®araftf)arol), ein genaue^ unb bouTommcneS ©ortberftänbr
jum örunbe gelegen bat; hingegen jene anbern ftdi größtenteils mit 2app
unb Srraten geholfen fpaben, baber fie ganz geruife biet ungenauer finb.

9i ä f) e r e 3 hierüber finbet man im atueüen 35anbe ber $arerga, ßap.

§ 135.

*) On peut assez longtems, chez notre espece.
Fermer la porte ä la raison.
Mais, dös qu'elle entre avec adresse,
Elle reste dans la maison,
Et bientöt eile en est maftresse.

Volt.
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oburdj in groj^e 9^ot unb Verlegenheit berfefct, fie in irjrer

ergen^angft balb 31t ben fläglid)flen <Soprji§men, balb gu bzn

hmbaftifcfjeften trafen greifen, um barau3 irgenbeincn an«

inbigen 9fta§fenangug gufammengufliden, eine beliebte unb
trorjierte fRocfenpt)ilofopt;ic barin gu fleiben. £urgum, baZ

v not ttc/v roar gu allen 3 e i ten Der ©pott ber £oren unb bie

iMofe üftebitation ber SBeifen. 3ebod) läfjt ber ftrenge 93c=

eid be^felben ficb allein au§ 9: a n t § ßefyre, roie oben gefdjebjen,

itjren; obroorjl $ant felbft bie§ nicfjt getan r)at, fonbern, nad)

kife fluger SRebner, nur bie ^rämiffen gab, ben Qufyöxexn bie

reube ber $onflufion überlaffenb.

©efjört bemnad) Vielheit unb ©efdjiebenfjeit allein ber

(ofcen (Srfcrjeinung an, unb ift e§ ein unb ba§felbe Sßefen,

»cld^ed in allen Sebenben ficfj barftellt; fo ift biejenige $luf-

tffung, roeldje ben Unterfcfjieb gn>i[d)en %d) unb 9?itf)t»3cr) auf-

ebt, nid)t bie irrige: oielmeljr mufe bie it)r entgegen gefefcte bie3

•in. Slurf) finben mir biefe le^tere öon ben ipinbu§ mit bem
tarnen 5Kaja, b. r). ©ajein, S£äufd)ung, ©aufelbilb, begeidjnet.

iene erftere 5Inficr)t ift e§, roelaje mir al3 bem ^ßrjänomen be§

ftitleib» gum ©runbe liegenb, ja, biefe§ al§ ben realen $Iu§-

rud berfelben gefunben rjaben. ©ie märe bemnad) bie meta-

f)t)fifd)e 93afi§ ber (Stfyif, unb beftänbe barin, bafj ba$ eine
snbiöibuum im a n b e r n unmittelbar fid) felbft, fein eigene^

xil)re3 Sßefen roiebererfenne. SDemnad) träfe bie praftifcrjc

3ci§r)eit, baZ SRedtftun unb SSorjltun, im SRefuttat genau gu=

ammen mit ber tiefften Seljre ber am roeiteften gelangten

r)eoretifcrjen SSei§rjeit; unb ber praftifdje ^ßr)iIofopr), b. f). ber

£ered)te, ber SSorjltätige, ber (Sbelmütige, fprädje burdj bie %at
tur biefelbe (Srfenntnii au§, roeldje ba$ (£rgebni§ be§ größten

£ieffinn§ unb ber mürjfeligften gorfdmng be§ tr)coretifcf)en

ßr)itofopr)en ift. ^nbeffen fafy D ' c tnoralifdje irefflidjfeit

)öf)er bcnn alle tr)eorettfcf)C SSeidrjeit, aB freiere immer nur
stütfftierf ift unb auf bem langfamen SBege ber ©djlüffe gu bem
3iele gelangt, tnelcrje§ jene mit einem ©djlage erreidjt; unb
)er moralifd) ©bie, rcenn it)tn aud) nodj fo fefjr bie intelleftuette

Xrefflidjfeit abgebt, legt burd) fein Jpanbeln bie tieffte Gsr=

!enntni§, bie f)6d)fte 58ei§t)eit an ben £ag, unb befdjämt \>en

Genialen unb ©eleljrteften, roenn biefer burd) fein %\m oer-

rät, bafj jene grofce SBatjrrjeit itmx bod) im §ergen fremb ge-

blieben ift.

„$)te ^nbibibuation ift real, ba$ principinm individna-
tionis unb bie auf bemfelben beru^enbe 3Serfcf)iebcnr)cit ber Jn=
bioibuen ift bie Orbnung ber 2)mge an fidf). 3eöe^ 3nbiöibuum
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ift ein Don allen embern bon ©runb au§ berfdjiebene3 SSefen.'i

3m eigenen (Selbft allein t)abe irf) mein roafyre3 Sein, alles

anbere hingegen ift 9cid)t=3d) unb mir fremb." — Xies ift bie

Grfenntni§, für beren Söaljrrjeit glcif^ unb Sein 3eu9ni§ a&-

legen, bie allem Ggoi»mu§ ^um ©runbe liegt, unb beren realer

Sllisbrucf jebc lieblofe, ungeredjte, ober bo§t)afte ipanblung ift

„Sie Jnbibibuation ift blofte (Srfdjeinung, entfteljenb mit»

telft 9taum unb 3e^/ melcfje nicr)t§ roeiter al§ bie burd) mein

gerebrale* (5rfenntni3bermögen bebingten gormen aller feiner

Cbjefte finb; bat)er aud) bie Vielheit unb Verfdjiebenljcit bei

^nbioibuen blofte Gh-fdjeinung, b. I). nur in meiner 33 o r-

ft e 1 1 u n g bort)anben ift. 9)cein rr>al)re§ innere^ SSefen

erifiiert in jebem öeben fo unmittelbar, roie e§ in meinem
(Selbftberouptjein fiel) nur mir felber funb gibt." — Xiefe ßr=

fenntni§, für roeldje im Sansfrit bie gormel tat-twam asi.

b. t). „bie§ bift bu", ber fterjenbe Slusbrud ift, ift e§, bie als

SDc i 1 1 e i b tjerborbriajt, auf melajer bat)er alle ed)te, b. t). un-

eigennützige 2ugenb berutjt unb beren realer $lu§brurf jebe gute

%at ift. SDiefe Ürfenntni§ ift e§ im legten ©runbe, an rueldje

jebe Appellation an Mibe, an SJcenfdjenliebe, an ©nabe für

SRedjt fid) richtet: benn eine fold)e ift eine Erinnerung an bie

SRücfficrjt, in meldjer mir alle ein3 unb ba3felbe 23efen finb.

hingegen beruft Egoi§mu§, 9?eib, §a|3, Verfolgung, fpärte,

SRadje^ Sdjabenfreube, öraufamfeit fid) auf jene erftere Gr«

!enntni§ unb beruhigt fid) bei il)r. Xie SRürvrung unb SBonne,

rueld)e mir beim Slnrjören, nod) mefjr beim $lnblitf, am meiften

beim eigenen Vollbringen einer eblen §anblung empfinben,

beruht im tiefften förunbe barauf, ba% fie un§ bie ©erüißtjeü

gibt, baft jenfeitS aller Vielheit unb Verfd)iebenl)eit ber ^nbi-

bibuen, bie ba§> prineipium individuationis un§ bortjält, eine

(Sinljeit berfelben liege, roeldje tnarjrtjaft bortjanben, ja, un§ ju*

gänglid) ift, ba fie ja ehew fafti(d) Ijerbortrat.

Je nacrjbem bie eine ober bie anbeVe (5rfenntni§roeife feft=

gehalten roirb, tritt, ^rüifdjen Sßefen unb SSejen, bie <pi^ia obei

ber va'.xo; be§ (5mpebofle3 l)erbor. SIber mer, bom vstxo; be

jcclt, feinblid) einbränge auf feinen berfyafjteften SSiberfadjer,

unb bi3 in baZ £iefinnerfte berfelben gelangte; ber mürbe in

biefem, gu feiner Ueberrafdjung, fid) felbft entbeden. Senn fo

gm roie im £raitm in allen un§ erfdjcinenben ^ßerfonen roh

felbft fteden, fo gut ift e» im S3ad)en ber gall, — roenn audi

nidjt fo leicfjt ein^ufeljen. 5Iber tat-twam asi.

£a§ Vormalten ber einen ober ber anbern jener beiben Gr«

fenntnisroeifen ^eigt fid) nidjt blo^ in ben einzelnen § anbiungen,
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ibern in ber gangen 2lrt be§ 93etr>uf3tfein§ nnb ber (Stimmung,

Idje bal)er beim guten Gfjaraf ter eine üon ber be§ ( dj1 1 e d) -

n [o mefentlid) üerfdjiebene ift. 2>iefer empfinbet überall

e ftarfe ©djeibetoanb ^roifcfjen fid) unb allem aufter if)m. 3)ie

;lt tft ifjm ein a b [ o 1 u t e § 9? i d) t * 3 tf) unb fein SBer^ält-

j gu il)r ein urfprünglid) feinblidjeS: baburd) mirb ber förunb-

i feiner (Stimmung QJefjäfftgfeit, Slrgfooljn, 5JJeib, ©djaben*

nbe. — 2)er gute Gl)arafter hingegen lebt in einer feinem

cfcn homogenen 5lu^enmelt: bie anbern finb ifjm fein 9?id)t=

\, [onbcrn „%<£) nod) einmal". ®al)er ift fein urfprünglidjeä

rbaltniä gu jebcm ein befreunbete§: er füljlt fid) alten Sßefen

Snnern oermanbt, nimmt unmittelbar Seil an ifyrem SBot)l

b SBetjc unb fetjt mit 3uoerfid)t biefelbe Seilnalmie bei ilmen

rau§. §ierau§ erraädjft ber tiefe griebe feinet Innern uno
le getrofte, beruhigte, gufriebene (Stimmung, vermöge meldjer

feiner 9^ät)e jebem roorjl mirb. — ®er böfe (Sfjarafter oer=

ntt in ber 9?ot nidjt auf ben Söeiftanb anberer: ruft er ilm

o gefdjieljt e§ olme 3ut)erftcf)t: erlangt er ilm, fo empfängt
jn olme tual)ie £)anfbarfeit: meil er ilm faum anberä benn
Sßirfung ber Soweit anberer begreifen fann. 2)enn fein

jiene§ im fremben Sßefen ioieberguerfennen, ift er felbft bann
d) unfähig, nadjbem e§ üon bort and) fid) burd) ungmeibeutige

üdjen funb gegeben fyat hierauf beruht eigentlid) ba$ ©m-
renbe alles? Unbanfs?. SMefe moralifdje 3f°la tion / in ber er

f) rcefcntlid) unb unauSmeidjbar befinbet, lögt tr)n and) leidjt

SSer^meiflung geraten. — SDer gute Gljarafter roirb mit ebenfo

eler 3uöer fic6^ Den Söeifianb anberer anrufen, al3 er fid) ber

ereitmiüigfeit bemüht ift, ilmen ben feinigen gu leiften. 3)enn

te gejagt, bem einen ift bie SKenfdjentoelt 9ftdjt»3d). bem
tbern „3d) nod) einmal". — £)er ©ro^mütige, roelcfjer bem
2inbe oergeiljt unb baZ SBöfe mit (Gütern eriuibert, ift ergaben

\b erhält baZ t)öcr)fte 2ob; meil er fein felbfteigene§ SBefen audj

t nod) erfannte, tt>o e§ fid) entfdjieben berteugnete.

3ebe gang lautere 2Bol;ltat, jebe oöltig unb toatyrljaft un»
gennütjigen §ilfe, meiere, al§ foldje, au^fdjliefelid) bie 9?ot be§

ibern gum äftotio l)at, ift, wenn mir bis? auf ben legten ©runb
Tfdjen, eigentlid) eine mrjfteriöfe §anblung, eine praftifdje

tyftif, fofern fie gulet^t an$ berfelben (SrfenntniS, bie ba$

3efen aller eigentlidjen 9Kt)ftif au§maa^t, entfpringt unb auf
-ine anbere Sßeife mit Sßar)rt)cit erflärbar ift. ®enn bajs

net aua^ nur ein Sllmofen gebe, o^ne babei auf bie entferntefte

•3ei[e etma§ anbere§ 31t begtoeden, al§ üg§ ber Mangel, meldjer
in anbern brüdt, geminbert toerbe, ift nur möglia^, fofern er
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erfennt, ba% er felbft e§ ift, roa§ ir)m jej3t unter jener traurigen

©eftalt erfcr)eint, atfo bafy er [ein eigene* Sßefen an fi'cr) in ber

fremben (Srfdjetnung miebererfenne. ©arjer fyabe id), in ber

Vorigen Abteilung, ba$ SJcitleib baZ große SKrjfterium ber Gttjif

genannt.

Sßer für fein SSaterlanb in ben %ob ger)t, ift t>on ber £äu-

fcfmng freigeroorben, toeltfje ba§ ©afein auf bie eigene ^ßerfon

befcrjränft: er befjnt fein eigene^ Sßefen auf feine Sanbäleute

auZ, in benen er fortlebt, ja, auf bie fommenben ©efdjledjtct

berfelben, für roeld)e er roirft; — roobei er ben ©ob betrachtet,

roie ba$ Sßinfen ber klugen, iüelct)e§ ba$ ©erjen nicrjt unter-

bricht.

©er, bem alle anbern ftet§ iWtdrjt-3cr) maren, ja, ber im

©runbe allein feine eigene ^ßerfon für roafrrljaft real rjielt, bie

anbern hingegen eigentlich) nur al§ ^ßrjantome anfar), benen er

bloß eine relatiüe djifteng, fofern fie Mittel gu [einen Qtvzdm

fein ober btefen entgeqenfterjen fonnten, guerfannte, fo bafy ein

unermeßlicher Unterfrf)ieb, eine tiefe ftluft groifcrjen [einer

^ßerfon unb allem jenen 9Hcf)t=3cf) blieb, ber alfo au§fd)ließlid)

in biefer eigenen ^erfon erjftierte, biefer fierjt, im ©obe, mit

feinem ©elb'ft aucf) alle Realität unb bie gange Sßelt untergeben,

hingegen ber, tueldjex in allen anbern, ja in allem, roa§ 2eben

tjat, fein eigene^ Sßefen, fid) felbft erblidte, beffen ©afein bafyer

mit bem ©afein alle§ ßebenben gufammenfloß, ber berliert bitrct)

ben ©ob nur einen fleinen ©eil feinet ©afein§: er befielt fort

in allen anbern, in roelcrjen er ja fein Sßefen unb [ein ©elbft,

ftet§ erfannt unb geliebt I;at, unb bie ©äufdmng oerfcr)nnnbet;

roetcrje fein Söeroußtfein oon bem ber übrigen trennte. §ierauj

mag, groar nicfjt gang, aber bocr) gum großen Seil, bie 33er-

fcr)iebenrjeit berufen gmifcrjen ber 5Irt, raie befonber3 gute unb

überroiegenb böfe 9D?enfcrjen bie ©obe§ftunbe entgegennehmen.

Jn allen 3aljrr)unberten fjat bie arme S2Sar)rt)cit barüber er-

röten muffen, ba$ fie paraboj mar: unb e§ ift bocr) nid)t it)rc

©cfjulb. ©ie fann nict)t bie föeftalt be§ tfrronenben allgemeinen

2>rrtum§ anneinnen, ©a fierjt fie feufgenb auf gu ir)rem 6dnn>
gott, ber 3ei */ tt>eld)er it)r ©ieg unb $ftur)m guroinft, aber beffen

glügelfcrjläge fo groß unb langfam finb, bafc ba$ Jnbibibuum

barüber rjinftirbt. (So bin benn aucr) icr) mir be§ ^ßarabojen,

lüelcr)e§ biefe metapr)nfifcr)e 5Iu§legung be§ ett)ifcr)en Uroljäno-

mens für bie an gang anberartiqe 93egrünbungen ber Gtfyif ge-

malmten ofgibentalifd) ®ebilbeten Ijaben muß, fer)r moljl be-

mußt, fann jeboer) nidt)t ber Sßaf)rr)eit ©cmalt antun. SSiclmetjr

ift alles, mag icr), au3 biefer 9tüd[id)t, über mict) oermag, bafi
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iicfi burdj eine $Infüljrung belege, toie jene 2Jcetapljt)fif ber Crttjif

jajon oor Jafyrtaufenben bie förunbanfidjt ber inbi[djen 2Sei§l)eit

|oar, auf tueldje idjgurürfbeute, toie Jlopernifuäauf bas Don s
2Xrifto-

:ele3 unb sJ$tolemäu§ Derbiängte SScltfijftem ber s#ntf)agoreer.

}m Bhagavad-Gita, Lectio 13; 27, 28, fjei&t e§, nad)

U. 2S. t>. ©djlegetö tleberfetjung: Eundem in omnibus
inimantibus consistentem summum dominum, istis pere-

mtibus haud pereuntem qui cernit, is vere cernit. —
Rundem vero cernens ubique praesentem dominum, non
/iolat semet ipsum sua ipsius culpa: exinde pergit ad
iummura iter.

93ei biefen Slnbeutungen gur 9D^etapr)rjfif ber (Stfjif mu|
dj e§ betoeuben lafjen, obwohl nod) ein bebeutenber (Schritt in

)er[elben ^u tun übrig bleibt. Mein biefer fetjt t>orau3, bafj

nan audj in ber (5 1 l) i t felbft einen (Stritt weitergegangen

öäre, toeld)e§ icrj nidjt tun burfte, weil in (Suropa ber ©tf)if

l;r f)öd)fte§ 3t e ^ in ber SRedjtS* unb Stugenblefjre gefterft ift,

mb man, toa§ über biefe fjinauggefjt, nidjt fennt, ober bodj nidjt

jelten läfct. tiefer notroenbigen Unterlaffung alfo ift e3 gu^u*

djreiben, ba$ bie bargelegten IXmriffe ber SLTcetapljnfif ber (5ti)if

iodj nidjt, aud) nur au§ ber gerne, ben ©djlufcftein be§ ganzen
9eoäube3 ber 3Jcetapl)t)fif, ober ben eigentlichen 3u[ammenfjang
»er Divina Commedia abfegen taffen. 2)ie§ lag aber aud)

oeber in ber Aufgabe, nod) in meinem ^ßlan. SDenn man fann
üd)t aüe§ in einem Sage fagen, unb joll aucr) nidjt mel)r ant-

worten, al§ man gefragt ift.

Jnbem man fud)t, menfdjticrje ©rfenntntö unb Gnnficrjt ju

örbern, rotrb man ftet§ ben Sßiberftanb be§ 3e i tö^erg empfin«
>en, gleich bem einer Saft, bie man gu ^ie^en f)ätte, unb bie

djtoer auf ben 93oben brüdt, aller SInftrengung tro^enb. £)ann

nufj man fid) tröften mit ber ©emi^eit, jmar bie Vorurteile

[egen fid), aber bie 2öar)vr)eit für fid) ^u fjaben, toeldje, fobalb

lur ifjr 33unbe§genoffe, bie Qtit, gu ifjr geftofcen fein roirb, bcZ

sieget bollfommen getüife ift, mithin, toenn aud) nidjt fjeute,

>oa) morgen.



Judicium

Kegiae Danicae Scientiarum Societatis.

Quaestionem anno 1837 propositam, „utrum phih

sophiae moralis fons et fundamentum in idea moralitati

quae immediate conscientia contineatur,et ceteris notionibi

fundamentalibus, quae ex illa prodeant, explicandis qua*

renda sint, an in alio cognoscendi principio," unus tantiu

scriptor explicare conatus est, cujus commentationen
germanico sermone compositam et his verbis notatarr

SRoral predigen ift leicht, 9Koral begrünben ift*) {cfjmer, prat

mio dignam judicare nequivimus. Omisso enim eo, quo

potissimum postulabatur, hoc expeti putavit, ut principiui

aliquod ethicae conderetur, itaque eam partem commer
tationis suae, in qua principii ethicae a se propositi i

metaphysicae suae nexum exponit, appendicis loco habui

in qua plus quam postulatum esset praestaret, quum tarne

ipsum theraa ejusmodi disputationem flagitaret, in qu

vel praecipuo loco metaphysicae et ethicae nexus cod

sideraretur. Quod autem scriptor in sympathia funda

mentum ethicae constituere conatus est, neque ipsa die

serendi forma nobis satisfecit, neque reapse, hoc funda

mentum sufficere, evicit; quin ipse contra esse confitei

coactus est. Neque reticendum videtur, plures recentiori

aetatis summos philosophos tarn indecenter commemorari
ut justam et gravem offensionem habeat.

*) §iefe§ atteite „ i fr
" r)ar bie SU'faDcrme aui> eigenen Mitteln rjin^u

gefügt, um einen ^eleg <$u liefern <jur 2ebre beä 2ongimi5 (De sublim., c. 33

bufe man burcb £>in<}uiiigung, oöet 23egnat)me, einer 5übe bie ßans 1

Energie einer S&atena Dermalen lann.
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Siefe, meinen roidjtigeren, fpfiematifcfjen Sßerfen nacrj-

iefanbten Nebenarbeiten befteljn teil§ au§ einigen 5Ib()anblun»

ien über befonbere, fer)r t)erfd)iebenartige £f)emata, teil§ au$
erein^elten ©ebanfen über nod) mannigfaltigere ©egenftänbe,
- alleä t)ier jufammengebradjt, tüeil e§, meiftenä feinet (Stoffes

alber, in jenen frjftematifdjen SBerfen feine ©teile finben

onnte, einiget jebod) nur, meil e3 $u fpät gekommen, um bie

[)m gebüfyrenbe bajelbft einzunehmen.
ipiebei nun t)dbt icf) ^mar flitnädjft £efer im 5luge gehabt,

enen meine gufammenfyängenben unb inl)alt§fd)rDereren SSerfe

efannt finb; fogar merben folcfje öieüeidjt nocf) manrfje ifmen

iföün[d)te ^lufflarung tjier finben: im ganzen aber toirb ber

,nf>alt biefer 93änbe, mit $iu§nar)me Weniger ©teilen, aud) benen

•rftänblid) unb genießbar fein, frueldje eine fotcfje SBefanntfdjaft

idjt mitbringen. 2>ebod) to^ oer m^ meiner ^ßf)iIofopr)ie

ertraute immer nocf) etroa§ oorauätjaben: meil biefe auf alles?,

a§ id) benfe unb fdjreibe, ftet§ irjr 2id)t, unb [ollte e§ aucr) nur
iö ber gerne fein, ^urüdmirft; ft>ie benn aud) anbrerfeit§ fie

Ibfi üon allem, roa§ au§ meinem $opfe tjeroorgerjt, immer nocr)

nige S3eleud)tung empfängt.

8 r a n f
f
u x t a. 9Jcv im SDegember 1850.





Ski^e einet ©efcbicbte ber 2e\)ie Dom

öbeden unö Realen-

Pturinü pertransibunt, et multiplex erit scientia.

Dan. 12, 4.
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ßartefiu§ gilt mit 9tecf)t für ben Sater ber neuern

^pijitofopln'e, jimädjft unb im allgemeinen, meit er bie Vernunft
angeleitet \)ai, auf eigenen Seinen £u ftelm, inbem er bie 9Dcen*

fdjen lehrte, ifyren eigenen ®opf 3U gebrauchen, für toeldjen bi§

bar)in bie Sibel einerfeit§ unb ber $riftotele§ anbrerfeits? funf=

;
tionierten; im befonbern aber unb engern (Sinne, meil er ^uerft

fid) ba% Problem ^um Setoujätfein gebracht fyat, um toeldjey

I

fcitbem alle§ Sßfyilofopfyieren fid) t)auptfäd)licf) brefjt: baZ ^ßro=

blem üom Jbeaten unb Realen, b. f). bie grage, ma§ in unferer

|

ßrfenntni§ objeftiö unb toas? barin fubjeftiö fei, alfo toa§ barin

etfoaigen, Oon un§ berftfjiebenen fingen, unb tt>a§ un3 [eiber

3U5u[rf)reiben fei. — 3n unferm 8opfe nämlid) entfielen, nitfjt

auf innern, — etma oon ber Sßillfür, ober bem ©ebanfen=

äufammenljange au^geFjenben, folglich auf äußeren $lnlajs,

Silber. SDiefe Silber allein jinb baZ un§ unmittelbar Sefannte,

btö ©egebene. 28eldje§ Sergältni§ mögen fie fyaben 3U fingen,

bie oöllig gefonbert unb unabhängig Oon un§ ejiftierten unb
irgenbtoie Urfadje biefer Silber mürben? ipaben mir ®etoiJ3=

;Ijeit, baft überhaupt folcrje 2)inge nur bafinb? unb geben, in

Ibiefem gafl, bie Silber un§ audj über beren Sefdjaffenfjeit

|2titffd)luB? — £te§ tft baZ Problem, unb infolge beweiben ift,

!

feit 200 3al)ren, baZ §auptbeftreben ber ^ß£)ilofopf)en, baZ

3beale, b. f). ba$, ma§ unferer (£rfenntni§ allein unb al§ foldjer

angehört, Oon bem Realen, b. f). bem unabhängig Oon il)r Sor=
i^anbenen, rein §u fonbern, burd) einen in ber rechten ßinie

toof)lgefüf)rten (Schnitt, unb fo baZ Serf)älini§ beiber guein-

anber feft^uftetten.

SBirflirf) fdjeinen toeber bie ^ßfjilofopljen be§ TOertumS,
,nod) aud) bie ©djolaftifer, 3U einem beuttidjen Semufetfein

biefe§ pfjifofopfjifcfyen UrproblemS gefommen fru fein; toiemof)!

jfid) eine ©pur baöon, al§ Jbeali^mu», ja aud) al§ ßefjre Oon
jber Sbcafität ber Qeit, m $fottno§ finbet, unb ^mar
iEnneas III, lib. 7, c. 10, mofelbft er lefjrt, bie (Seele fyaht bie

jSöelt gemacht, inbem fie au3 ber Gmngfeit in bie 3e it getreten

fei. 55)a ^ei^t e§ §. S. 0Ü TaP Tl^ 0.0-00 toutou xou xav:os tozoc, rj

tyrpi (neque datur alius hujus universi locus, quam anima),
•Die aitdj: ösi Es o-jx s£io9-sv ttjc <}»uyY}<; Xa{ißavsiv xov ypovov, coazsp

yjoi tov aiu)V7 £-/£•. s£io xoü ovto? (oportet autem nequaquam
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extra animam tempus accipere, quemadmodum neql
aeternitatem ibi extra id, quod ens appellatur); roorl

eigentlid) [rfjon ®ant§ Jbealität bcr Qeit au^gefprodjen I

Unb im folcjenben Kapitel: ouxot; 6 ßto; xov ypovov ?svv«-

xc.i etpyjtai a^(z xwos xu) ravxi TSYovsvat, °~ l
ty

*/ 7
)

au~ov H-l

touos tou 7:avxoc s7cWY]aev (haec vita nostra tempus gignl

quamobrem dictum est, tempus simul cum hoc uil

verso factum esse; quia anima tempus una cum hl

universo progenuit). 2)ennod) bleibt ba$ beutli er)

rannte unb beutlict) au§gefprocrjene Problem ba§ djaraf teriftifJ

£l)ema ber n e u e r n 93l)ilofopt)ie, nacrjbcm bie Ijie^u nötige $1

fonnentjett im (5artefiu§ guerft ermadjt mar, als? meld!

ergriffen mürbe tum ber 2öal)rt)ett, bafj mir flimädjft auf un'l

eigene* SBeroufjtfein befcrjränft finb unb bie 2Belt un§ allein c|

Sßorftellung gegeben ift: burd) fein befannteS dubito, cj

gito, ergo sum mollte er ba$ allein ®emiffe be§ fubjeftiüj

SÖeroufetfeinS, im ©egenfatj be§ ^ßroblematifcrjen alle§ übrig!

rjeröorfyeben unb bie grofte 2Bat)rr)eit au§fpredjen, bafy b

Grindige ioirfltcr) unb unbebingt (begebene baZ ©elbftbetmm

fein ift. ®enau betrachtet ift fein berühmter ©a|3 baZ 2leqi|

fcalent beffen, bon rueldjem id) ausgegangen bin: „bie Sßelt I

meine SSorftellung". £>er alleinige Unterfdjieb ift, bafj c

feinige bie Unmittelbarfeit be§ ©ubjeftS, ber meinige bie 9Jcttt|

barfett be§ Objeftä t)cröorr)cbt. SBeibe ©äj3e brüden baäfel

Don groei (Seiten au§, finb ®er)rfeiten boncinanber, fteljn a:[

in bemfelben 23err)ältni§, mie ba$> ©efet} ber £rägt)eit unb b

ber Staufalität, gemäJ3 metner Darlegung in ber S3orrebe 3

(£tr)it\ f£)ie beiben ©runbprobleme ber (Strjif, berjanbelt
|

gmet afabernifdjen ^ßrei§fd)riften, beut Dr. Slrttjur ©djope

tjauer. gremffurt am gjtoin 1841, (Seite XXIV. ßmeite Hi

läge, Ceip^ig 1860, (Seite XXIV fg.) TOerbingS t)at man fe

bem feinen ©a£ un^ä^ligemal nacrjgefprodjen, im bloßen ©efii 1

feiner Söicrjtigfeit, unb ot)nc 00m eigentlichen ©inn unb 3fö

bemfelben ein beutlid)e§ 53erftänbni§^u I)aben. (©iefye Cart(

Meditationes. Med. II, p. 14.) ßr alfo bedte bie Sttuft a\\

melcrje araiferjen bem ©ubjeftiben, ober ^bealcn, unb bem C
jeftiben, ober Realen liegt. $)icfe ©tnfidjt fleibetc er ein

ben ßmeifel an ber (Srjfteng ber Sluftenmelt: allein burd) fein-

bürftigen 2In§meg au$ biefem, — baJ3 nömlicrj ber liebe @k|

un§ bock) tuor)! nierjt betrügen merbe, — geigte er, mie tief Mi

ferner gu löfen baZ Problem fei. Sn^tjifrfjcn mar burd) II

biefer ©frupet in bie $ßt)ilo[opt)ie gefommen unb mtifete fot

fahren, beunrutjigcnb 31t mirfen, U$ gu feiner grünblicfien ©
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febigung. 2)a§ 93ett>u[$tfein, bafy orjne grünblidje Kenntnis unb

lllufflärung be§ bargelegten Unter[d)iebe§ fein fierjereä unb ge-

nügenbe3 ©nftem möqlid) fei, mar oon bem an üorljanben, unb

bie £rage formte nidjt mefjr abgemiefen merben.

©ie flu erlebigen, erbadjte zunäcrjft 9J?alebrand)e baZ

©nftem ber qelecientlidjen Urfadjen. (5r fafete ba§ Problem
ijelbft, in [einem ganzen Umfange, beutlidjer, ernftlicfjer, tiefer

tauf, al§ G a r t e
f

i u §. (Recherches de la verite, livre III,

Wonde partie.) SDiefer fjatte bie Realität ber ^Infecnrnelt auf

iben ®rebit ©otte3 angenommen; mobei e3 firfj freilief) mnnberlid)

laugnimmt, bafc, mäfjrenb bie anbern trjeiftifcfjen ^ßljilofopfyen

laiiy ber Gjiftenz ber 23elt b'e G;riftcn$ ©otteS 311 ermeifen be=

'mül)t finb, C a r t e
f

i u 3 umqefeljrt erft au$ ber (Srjfteng unb
Sarjrrjaftigfeit ©otte§ bie (Sr/iftenj ber 23elt bemeift: e§ ift ber

ltmgefeljrte fo3moloqi[d)e 53croei§. $lud) hierin einen ©djritt

itceitergefjenb, lefjrt 2Jcalebrand)e, baf3 mir ade SMnge un-

mittelbar in ©ott felbft [efjn. S£)ies> fyeifet freilief) ein Unbefann»
lieä bind) ein nod) Llnbefanntere§ erflären. UeberbieS [efyen

Itoir, nacr) ifnn, nicfjt nur alle ©inge in ©ott; fonbern biefer ift

laud) btö allein SBirfenbe in benfelben, fo baj} bie pfjfififcfjen Ur-
jfccfjen e§ bloft ferjeinbar, blofte Causes occasiotmelles finb.

i(Rech. d. 1. ver., liv. VI, seconde partie, eh. 3.) ©0 l)aben

tuir benn ferjon f)ier im mefentlidjen ben ^ßantf)ei§mu§ be§

© p i n 5 a , ber melrr bon ^alebrandje, al§ bon G a r •

tefiuS gelernt gu fjaben [djeint.

Ueberfyaupt tonnte man fid) munbern, baf$ nidjt ferjon im
il7. Jaljrfmnbert ber ^ßantl)ei§mu§ einen botlftänbigen ©ieg
'über ben £l;ei§mu§ babongetragen f)at; ba bie oriqineltften,

'[djönften unb grünblicrjften europäifd)en ^)arftellungen be§felben

'(benn gegen bie Upanifdjaben ber 33eben gehalten ift freilief) ba§>

lalle» nidjt§) fämtlidt) in jenem 3e^ rau^ an » Sic^t traten: näm*
JHcf) burd) 23 r u n , SQcalebrandje, © p i n 3 a unb

i© c 1 u § (Srigena, meldjer letztere, nad)bem er biele 3arjr=

jfjunberte rjinburd) bergeffen unb berloren gemefen mar, §u O5-
jforb miebergefunben mürbe unb 1681, alfo bier 2>af)re nac§
5p in 03a 5 £obe, 311m erften 9Jcale gebrudt an§ SidP)t trat.

|£ie§ [djeint gu bemeifen, bafs bie Ginfidjt einzelner fief» nicf)t

geltenb machen fann, [otange ber ©eifl ber geit nidjt reif ift,

Ifie aufzunehmen; mie benn gegenteil§ in unfern £aqen ber ^5an»
tt)ei§mu§, ot^mar nur in ber efleftifdjen unb fonfufen ©d^el=
lingijd)en 51uffrifd)ung bargelegt, zur r)err[djenbcn ^cnfung§art
ber ©elefjrten unb felbft ber ©ebilbeten gemorben ift; roeil näm-
lidj Sant mit ber SBcficgung be§ tl;eiftifd)en 2)ogmati§mu§ bor-
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angegangen mar unb irjm ^ßlat3 gemalt rjatte, moburdj ber ©et

ber geit auf ifm Vorbereitet mar, mie ein gepflügtes gelb (I

bie (Baal. 3m 17 - 3alrrf)unbert fjingegen verliefe bie ^rjil

foprjie mieber jenen 2Beg unb gelangte hanad) einerfeitS

Sode, bem 93aco unb £obbeS vorgearbeitet fyatten, unb anl
rerfeitS, burd) öeibni^, gu Crjriftian 28 o 1 f ; biefe beul
Ijerrfdjten fobann, im 18. 3öWlin frer *> üorgüglicf) in ®eut|l

lanb, menngleidj ^ule^t nur nod), fofern fie in ben frjnfretiftifdl

©flefti§mu§ aufgenommen morben maren.

£)eS SJcalebrandje tieffinnige ©ebemfen aber rjalji

ben nädjften Slnlafj gegeben gu Seibni^enS ©rjftem il

Harmonia praestabiiita, beffen gu feiner Qett ausgebreitet

Dhiljm unb rjoljeS 5Infet)n einen Söeleg bagu gibt, ba$ baS h
furbe am letdjteften in ber Sßett ®lücf mad)t. Dbgleid) id) ml
nicfjt rühmen fann, Von Seibni^enS Sftonaben, bie äugleid) mat I
matifdie fünfte, torperlidje 5ltome unb (Seelen finb, eine bei«

licrje SSorftellung $u rjaben; fo fdjeint mir bodj foviel auji:

gmeifel, baf3 eine foldje Slnnafjme, menn einmal feftgeftelit, bei

bienen fönnte, alle ferneren §t)potl)efen §ur (Srflärung vi

gufammenrjangS ^rcifd)en Jbealem unb Realem fid) gu erfpai:

unb bie grage babura) abzufertigen, bafy beibe fdjon in ben wi
naben völlig ibentifi^iert feien (meStjalb audj in unfern %om
(Stelling, als Urheber beS 3bentität§fl)ftem§, fid) miel*

baran gelebt r)nt). ©ennod) fjat eS bem berühmten pljiloU

pljierenben 9Katl)ematifuS, ^ßolrjrjiftor unb ^olitituS nidjt i

fallen, fie ba^u <$u benutzen; fonbern er rjat, gum letzteren 3mii

eigene bie präftabilierte Harmonie formuliert ®iefe nun ij

fert un§ ^mei gänjlicf) verfdjiebene SSelten, jebe unfähig, auf i|i

anbere irgenb f,u mirfen (Principia philos. § 84 unb Exam
j

du sentiment du P. Malebranche, p. 500 sq. ber Oeuvi;

de Leibniz, publ. p. Raspe), jebe bie Völlig überflüff'

Dublette ber anbern, meiere nun aber bod) einmal beibe bafe.

genau einanber parallel laufen unb auf ein {paar miteinanti

STaft galten follen; baljer ber Urheber beiber, gleid) anfam

bie genauefie Harmonie ätnifcfym iljnen ftabiliert Ijat, in meld

fie nun fdjönftenS nebeneinanber fortlaufen, beiläufig gefa

liefje fid) bie Harmonia praestabiiita vielleicht am befi

burd) bie 53ergleia^ung mit ber 93üfme fafelidj madjen, als teil

felbft [ebjr oft ber Infiuxus physicus nur fdjeinbar Vorljanb

ift, inbem Urfad) unb Söirfung blofe mittelft einer vom 9\egiffe

präftabilierten §armonie gufammen^ängen,
fl.

SB. mann fei

eine fcrjieftt unb ber anbre a tempo fällt. $Im fraffeften, un

in ber .tür^e, rjat £ e i b n i 3 bie &ad)e in ifjrer monftrofen 51
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[tirbität bargeftellt in §§ 62, 63 feiner £r)eobicee. Unb ben-

nod) t;at er bei bem ganzen 2)ogma nict)t einmal baZ 23erbienft

ber Originalität, inbem fdjon ©pino^a bie Harmonia praesta-

bilita beutlid) genug bargelegt fjat im ^roeiten Seil feiner

(Stf)if, nämlid) in ber 6. unb 7. ^ropofition, nebft beren $o
roüarien, unb roieber im fünften Seil, prop. 1, nacrjbem er in

ber 5. tpropofttion be§ groeiten £eit§ bie fo fer)r nalje oerroanbte

2e(jre be§ 9CTC a l e b r a n d) e , bafs mir alte» in ®ott ferjn, auf

feine Söeife au§gefprocrjen tjatte*). 5llfo ift Sftalebrancrje allein

ber Urheber biefe§ ganzen ©ebanfengange§, ben foroor)! ©pino^a
al§ Seibnia, jeber auf feine 2lrt, beimißt unb guredjtgefdjoben

tjaben. Seibni^ fyättz fogar ber ©acrje toorjl ent-raten fönnen,

benn er t)at rjierbei bie Blo^e Satfadje, meiere ba% Problem au§=

madjt, baf; nämlidj bie Sßelt uns? unmittelbar bloft al§ unfere

jßorftellung gegeben ift, ferjon berlaffen, um ifrr ba§> $)ogma bort

einer ^örperroelt unb einer ©eifterroelt, aroiferjen benen feine

örüde möglid) fei, gu fubftituieren; inbem er bie $rage nad;

Dem S5err)ältni§ ber SSorftellungen ^u ben fingen an fid) felbft

iuifammenflicrjt mit ber nad) ber 9Jtögtid)feit ber SSemegungen

beä 2eibe3 burd) ben SSillen, unb nun beibe gufammen auflöft,

purd) feine Harmonia praestabilita. (©ierje Systeme
louveau de la nature, in Leibniz. Opp. ed. Erdmann, p.

lt25. — Brucker, Hist. ph. Tom. IV, P. II, p. 425.) £)ie

jnonftrofe Slbfurbität feiner 2lnnalmte rourbe ferjon burd) einige

einer Qeitgenoffen, befonbers? 53 a rj 1 e , mittelft Darlegung ber

narau§ flieftenben ^onfequen^en, in§ Ijetlfte Sicrjt geftellt. (©ietje

jn Seibni^enS fleinen ©drriften, überfe^t bon Jputtj $lnno 1740,

i>ie Slnmerfung gu ©. 79, in roelcrjer £eibnt3 felbft bie empören-
;>en golgen feiner ^Behauptungen bargulegen fid) genötigt fierjt.)

ijebocr) öeroeift gerabe bie SIbfurbität ber 5lnnafjme, ^u ber ein

penfenber ^opf,burd)ba§ Oorliegenbe Problem, getrieben rourbe,

>ic ©röfce, bie ©djroierigfeit, bie ^ßerplejität be§felben, unb
bie roenig man e§ burd) blofee§ SSegleugnen, roie in unfern

feigen gewagt roorben ift, befeitigen unb fo ben knoten ger-

haüen fann. —
© p i n o 5 a ger)t roieber unmittelbar öom (SartcfiitS

Lu§: barjer behielt er anfangt, al§ Gartefianer auftretenb, fo-

*) Eth. P. II, prop. 7: Ordo et coimexio idearum idem est, ac ordo et
jonnexio revum. — P. V, prop. 1: Prout cogitationes rerumque ideae con-
atenantur in Mente, ita corporis affectiones, seu rerum imagines ad amus-
im ordinantur et concatenantur in Corpore. — P. II, prop. 5: Esse formale
pearum Deum, quatenus tantum ut res eogitans considoratur, pro causa
gnoscit, et non quatenus alio attributo explicatur. Hoc est, tarn Dei attri-
utorum, quam rerum singularium ideae non ipsa ideata, sive res pereeptas

Jto causa efficiente agnoseunt: sed ipsum Deum, quatenus est res eogitans.
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b. fj. oon unferm Söorfteden unabhängig bafeienbe 25elt 311 ur-

teilen unterneljmen. £ie[e§ Problem alfo tjat (Spin 05a,
Wburrf) baJ3 er ben Unterjdjieb ^uijdjen Substantia cogitans

jnb Subötautia extensa aufgebt, nud) nidjt gelüft, [üiibcrn

illenfalbi ben ptjnfifdjen ©influfe jcfet raieber julafftq gemadjt.

Jiefer aber taugt bod) nidjt, bie (Bdjraierigfeit 511 löfen: beim

©efefc ber Saufalität ift ertüiefcnermafjen [ubjcftiuen Ut-
prungS; aber aud) raenn e3 umgefel;rt auS ber andern @r-
aljning ftammte, bann raürbe e§ eben mit 511 jener in 5 rcH1e Öe=

teilten, nnS bluft ibeell gegebenen SSelt gehören; fo bafy e§
!

cinenfall§ eine SBriitfe äfoifcrjen bem obfolut Cbjeftioen nnb
Subjeftioen abgeben fann, oielmcljr blofe ba* $3anb ift,

ucldjeS bie ©rfd)einungen untereinanber öerfnüpft. (©ielje

Seit al3 SBillc nnb SSorft. 93b. 2, <S. 12.)

Um jebod) bie oben angeführte ^bentität oer 3Iu§ber)nung

tnb ber SBorftcliung öon ir)r näljer 5U erklären, [teilt (S p i n 5 a

tma3 auf, raeld)e3 bie Slnficrjt bes? SJcalebrandje nnb bie

>e3 2 e i b n i 3 ^ugleict) in fiefj fafjt. ©ang gemäfj nämlicr) bem
Ocalebrandje, fet)en rair alle 2)inge in ©Ott: rerura sin-

pilarium ideae non ipsa ideata, sive res pereeptas, pro causa
Lgnoscunt, sed ipsum Deum, quatenus est res cogitans,

Sth. P. II, pr. 5; unb biefer ©ott ift aud) fltigleicrj ba$ Üteale

mb Sßirfenbe in ifynen, eben raie bei Süc a l eb r a n cfje. 3)a

ebod) (Spin 03a mit bem tarnen Deus bie Sßelt be^eidjnet;

ift baburd) am ©nbe ntcr)t§ erflärt. 3U 9^ C^ nun aDer ift

•ei irjm, raie bei ßeibnig, ein genauer ^ßaralleli3mu§

roifdjen ber au§gebefmten unb ber öorgeftellten Sßelt: ordo et

onnexio idearum idem est, ac ordo et connexio rerum.
3

. II, p. 7 unb oiele ät)nlicr)e ©teilen. 2)ie§ ift bie Harmonia
>raestabilita be§ Seibnij; nur ba^ t)ier nidjt, rote bei

•iefem, bie öorgeftellte unb bie objeftio feienbe SSelt oöllig ge-

rennt bleiben, blofj oermöge einer «mm borauä unb t»on aufeen

emulierten Harmonia einanber entfpredjenb; fonbern rairflidj

unb baSfelbe finb. 2Bir fjaben r)ier alfo guoörberft einen

än^lidjen $1 e a l i § m u 3 , fofern ba$ 2>afein ber £)tnge it)rer

3orftellung in un§ gan§ genau entfpridjt, tnbem ja beibe e i n §

inb; bemnad) erfennen mir bie £)inge an ficr): fie finb an ficr)

elbft extensa, raie fie aud), fofern fie al§ cogitata auftreten,

>. tj. in unfrer SSorjteüung öon ibjnen, fid) al§ extensa bar*

teilen. (Seiläufig bemerft, ift tjier ber Urfprung ber ©djet-

ingifcfjen Jbentität be§ Realen unb ^bealen.) S3egrünbet rairb

tun alle§ biefeS eigentlich nur burd) blofee S3ef;auptung. S)ie

^arftetlung ift fdjon bura; bie Qtüeibeutigfeit beS in einem gan§



16 8Ü33C einer ©efdjidjte

uneic^entlicfjen (Sinne gebrausten 2Sorte§ Dens, unb aud) nocl

au^erbem, unbeutlid); baljer er ficf) in ^)unfeU;eit verliert un
e§ am ©iibe Ijeijit: nee impraesentiarum haec clarius pos|

sinn explicare. lliibeutlirfjfeit ber $)arfteüung entfpring

aber immer au§ ttnbeutlidjfeit be§ eigenen SBerfteljenä un
Xurdjbenfen^ ber ^Ijilofopljemc. (2et)r trejfenb l;at Sauöc
nargueä gefaßt: La clarte est la bonne foi des philosc

phes. (3. Revue des deux Mondes 1853, 15 Aoüt, p. 635
2ßa3 in ber SRufif ber „reine ©aj3", ba§ ift in ber ^ßfjilofoplji

bie boüfommene £eutlid)feit, fojern fie bie Conditio sine qiul

doii ift, olme beren (Erfüllung alle§ feinen Söcrt berliert utti

roir fagen muffen: quodcumque ostendis mihi sie incre

dulus odi. SOcufe man bod) fogar in Angelegenheiten be§ ge

roötjnücrjen, praftifdjen 2eben§ forgfältig, burd) Seutlicrjfeit

möglichen ^Jti^oerftänbniffen borbeugen; toie benn follte mar
im fcrjroierigften, abftrufeften, faum etreidjbaren ©egenftanb*

be§ £enfen§, ben Aufgaben ber ^ß()ilofopt)ie, fid) unbeftimmt, je

rätfelfyaft au^brüden bürfen? Sfcie gerügte Sunfelrjeit in bei

Sebjre be§ (Spinoza entfpringt barau§, ba$ er nid)t, unbefangen

bon ber Statur ber SDinge, iuie fie borliegt, ausging, [onbern

bom Gartefiani§mu§, unb bemnadr) bon allerlei übernommenen

gegriffen, roie Deus, substantia, perfectio etc., bie er nun,

burd) Umwege, mit fetner 2ßar)rr)eit in (Sinflang gu fetten be=

mütjt tnar. (Sr brüdt, befonber§ im groeiten Seil ber (Streif,

ba$ 93efte fer)r oft nur inbireft au§, inbem er ftet§ per ambages
unb faft allegorijd) rebei. Anbererfeit§ nun rcieber legt Spinoza
einen unberfennbaren tranfgenben taten 3beali§-
m u § an ben Sag, nämlidj eine menn aud) nur allgemeine ör«

fcnntni§ ber bon Sode unb gumal bon £ant beutlid) bargeleg*

ten 28ar)rr)eiten, alfo eine lüirfltdje Unterfdjeibung ber ©rfdjei-

nung bom SDing an fid) unb Anerfennung, ba|3 nur erftere un§

gugänglicf) ift. Wan fer)e Eth. P. IT, prop. 16 mit bem
2. Corollar.; prop. 17, Schol.; prop. 18, Schol.; prop. 19;

prop. 23, bie e§ auf bie ©elbfterfenntni§ au§ber)nt; prop. 25,

bie e3 beutlid) au§fprid)t, unb enbtid) al§ Saefümee ba§> Coroll.

gu prop. 29, rcelcr)e§ beutlid) befagt, bafy roir roeber un§ felbft

nod) bie S)inge ernennen, toie fie an fid) finb, fonbern blofj, roie

fie erfdjeinen. SDie Semonftration ber prop. 27, P. III fpridjt,

gleid) am Anfang, bie ©aerje am beutlidjften au§. <pinfid)tlidj

be§ 23erliältniffe3 ber 2ef)re (5pinoga3 gu ber be§ Cartefiu§ er-

innere id) r)ier an ba§, roa§ id) in ber „Sßelt als? SÖitle unb

Sßorft.", 93b. 2, ©. 639 (3. Aufl. @. 739) barüber gejagt faBe.

Aber burd) jene» Au^get)n bon ben Segriffen ber Gartefianifcrjen
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tyilofoprjte ift nid)t nur biel £)unfelf)eit unb Slnlafc gum SD^ife-

erftefjn in bie ^Darfteüunc] be3 Spinoza gefommen; fonbern er

I baburd) aucfj in Diele [djreienbe 'ipavaöoajien, offenbare Jalfcrj-

eitcn, ja Slbfurbitäten uub Söibcrfprüctjc geraten, rooburd) baZ

iele SBafjre unb SSartrefjlidje feiner £et;re eine t)öd)ft unan-

:ner)me 53eimi[d)ung bon fdjledjterbings? Unberbaulicrjem et-

alten Ijat unb ber ßefer grbijdjen 93eimmberung unb SBerbrujj

in unb Ijer geroorfen tuirb. 3n ber r)ier 311 betradjtenben 9Uia%

a)t aber ift ber ©runbfeljler be£ Spinoza, ba$ er bie S)urct>

(wittSlinie gtoifcfjen bem 3°ea^n unb Realen, ober ber fubjef*

Pen unb objeftiben SSelt, 00m unrechten fünfte au§ gebogen

tt. ®ie 2lu3ber)nung nämlid) ift feine§trjeg§ ber ©egenfatj

:r SBorftellung, fonbern liegt gang innerhalb biefer. 2113

i3gebef)nt ftellen mir bie SDinge bor, unb fofern fie au§geberjnt

:ib, finb fie unfere Sßorftellung: ob aber, unabhängig bon

iferm SSorftetien, irgenb etroa§ auggebetjnt, ja überhaupt

genb ettoas? borljanben fei, ift bie grage unb ba$ urfprünglidje

roblem. 3Mefe3 rourbe fpäter, burd) ® a n t , [oroeit unleug*

ir richtig, gelöft, bafs bie 2Iu§ber)nung, ober- SRäumtidjfeit,

ngig unb allein in ber Sorftellung liege, alfo biefer anhänge,

bem ber gange Staunt bie blojje gorm berfelben fei; monad)

nn unabhängig bon unferm SSorftellen fein 5lu§gebet)nte§ bor*

;nben fein fann, unb and) gang gewif* nicfjt ift. £)ie 2)urcrj-

mtttSlinie be§ ©pinoga ift bemnad) gang in bie ibeale (Seite

fallen, unb er ift bei ber bor geft el 1 1 en Sßelt fterjn ge*

ieben; biefe alfo, begeidjnet burd) ir)re gorm ber $lu§berjnung,

It er für baZ Sfteate, mithin für unabhängig bom Sßorgeftetlt*

!rben, b. t). an ficr), bortjanben. S)a t)at er bann freilief) redjt

fagen, bak ba$, roa§ au3gebet)nt ift, unb ba$, roa§ borgeftetlt

rb, — b. rj. unfere 23orfteilnng bon Körpern unb biefe Körper
bft, — eine§ unb ba§felbe fei (P. II, prop. 7, Schol.). SDenn
erbing§ finb bie £)inge nur al§ borgeftellte au§gebefmt unb
r al§ au§gebet)nte borfteübar: bie SBelt at§ 93orftellung unb
: SBelt im SRaume ift una eademque res: bie§ fönnen roir

ng unb gar gugeben. 2öäre nun bie $Iu§bet)nung eine (Sigen=

aft ber £)inge an ficr); fo roäre unfere Slnfdjauung eine (Sr=

intniS ber SÖinge an ficr): er nimmt e§ aucr) fo an, unb r)ierin

jtet)t fein SReali§mu§. Sßeil er aber biefen nicf)t begrünbet,
:f)t nadjroeift, baf3 unfere 5lnfd)auung einer räumlichen Sßelt

le bon biefer 5lnfdjauung unabhängige räumliche SSelt ent*

jricfjt
; fo bleibt btö ©runbproblem ungelöft. £>ie§ aber fommt

im bat)er, bafy bie 3)urctjfcrjnitt§linie gmifdjen bem Realen unb
l'ealen, bem Objeltiben unb ©ubjeftiben, bem SDinge an fiel)
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unb ber (Srfdjeiming, nidjt richtig getroffen ift: btelmerjr füfjrt

er, loie gefügt, ben Sdmitt mitten burd) bie ibeale, [ubjeftiDe,

erfifjeinenbe Seite ber 23elt, alfü burd) bie SBelt ale SSorftelliing,

^erlegt biefe in ba$ $lu$gebel)nte ober 9täumlid)e, unb unfere

Jßorftellung Don bemfelben, unb ift bann jeljr bemüljt flu ^eii^en,

boß beibe nur eineä finb; mie [ie e§ aud) in ber %ai finb. Gben
roeil Spinoza ganfl auf ber ibealen @eite ber SBelt bleibt, t>a er

in bem flu ifyr gehörigen ^lusgeberjuten [d)on bo.3 9teale flu fin»

ben oermeinte, unb mie iljm bemflufolge bie anfdjaulidjc 2SeÜ
baZ einzige SKeale au&er un§ unb ba% ©rfennenbe (cogitans)

ba§> einzige sJveale i n un§ ift; — [o oerlegt er aud) anbrerjeitl

ba$ alleinige mafjrfyafte SKcale, ben SSillen, in§ Jbeale, inbem
er ir)n einen blofeen Modus eogitandi [ein läfjt, ja, ir)n mit

bem Urteil ibentififliert. 9Ucan [efje Eth. II bie Semeife ber

prop. 48 et 49, mo e§ Reifet: per voluntatem intelligo

affirmandi et negandi facultatem, — unb roieber: coneipia-

mus singularem aliquam volitionem, nempe modum cogi-

tandi, quo mens affirmat, tres angulos trianguli aequales

esse duobus pectis, morauf ba§ $orollarium folgt: Voluntas
et intellectus unum et idem sunt. — Ueberfyaupt fjat

Spinoza ben grofjen geiler, ba]3 er abfid)tlicr) bie Sßorte mijj-

Braucht flur Sßefleicrjnung öon Segriffen, roelcrje in ber ganzen

SBelt anbere tarnen führen, unb bagegen irjnen bie 53ebeutung

nimmt, bie fie überall rjaben: fo nennt er „föott", ma§ überall

„bie SBelt" Reifet; „btö SRedjt", tca§ überaü „bie ©emalt" Reifet;

unb „ben SBiüen", tvaZ überaü M% Urteil" Reifet. Sßir finb

gang berechtigt, r)tebei an ben Jpetman ber ®ofafen in $o|3ebue§

5Benjom§fn flu erinnern. —
23 e r f e 1 e t) , menngleidj fpäter unb ferjon mit Kenntnis

2ode§, ging auf biefem SSege ber Gartefianer fonfequent

roeiter unb mürbe baburdj ber Urheber be§ eigentlichen unb

magren JbeatiSmuS , b. rj. ber ©rfenntniä, bai ba$ im

SRaum $lu§gebef)nte unb irjn (Srfüüenbe, alfo bie anjd}aulicr)e

SSeit überhaupt, fein SDafein al§ ein fold;e§ fd)led)terbing3 nur

in unferer 53orftellung rjaben fann, unb bafj e§ abfurb,

ja raiberfprecrjenb ift, irjrn al§ einem folgen nod) ein ©afein

außerhalb aller SSorfteüung unb unabhängig öom erfennenben

(Subjeft beizulegen unb bemnad) eine an ficrj felbft eriftierenbe

ÜJJtaterie anflunerjmen*). 2)te§ ift eine fetjr richtige unb tiefe

*) £en Saien in ber 3?tjiIofo&f)te. au benen biele Softoren berfelöen

gehören, foCIte man ha* Söort „3 b c a I i § rn u §>" gnna auZ ber £>anb

nebinen; freu fie niibt mifien, roa§ e§ C>eifet, unb allerlei Unfug bamit treiben;

fie beulen fiefi, unter 3beuli<§mu§ baib Spiritualismus, balb fo ungefähr t>a$

Cäegenteit ber ^bjlifterei, unb luerben in folget Slnfic^t bon ben Bulgaren
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©infidjt: in i§r Bcftcfjt aber aud) [eine gan^e ^ßrjilofopfjie. £)a§

3beale fjat er getroffen unb rein gefonbert; aber boJ SReale

tonnte er nictjt 5U finben, bemüht fid) aud) nur menig barum
unb erflärt fid) nur gelegen tlicrj, ftütfmeife unb unoolljiänbig

bariiber. ©otte§ SSille unb $illmad)l ift gan^ unmittelbar llr-

fod)c aller ©rfcrjeinungen ber anfdjaulicrjen 23elt, b. r). aller

unferer 23orficllungen. SSirflicrje ©jiftenj fommt nur ben er»

fennenbcn unb rooüenben SBefen $u, bergieidjen mir felbft finb:

j
biefe alfo macrjen, neben ©ott, ba% IKeale au§. (Sie finb ©eifter,

I b. t). eben erfennenbe unb mollenbe SSefen: benn SBollen unb
©rfennen fyält aud) er für fd)led)terbing§ un^ertrennlid). (Sr

! f)at mit feinen Vorgängern aud) bie§ gemein, bafy er ©ott für

!
befannter, al» bie oorliegenbe Söelt, unb barjer eine Qurüd»
üljrung auf irjn für eine (Srflärung fyält. Ueberljaupt legte

ein geiftlidjer, [ogar bifcrjöflidjer ©tanb irjm 3U [djmere fteffeltt

1 an unb bejdjränfte it)n auf einen beengenben ©ebanfenfrei§,

gegen ben er nirgenb§ anflogen burfte; barjer er benn nicrjt

, weiter fonnte, fonbern, in feinem $opfe, 28a()re§ unb gal[d)e§

lernen mutete, fid) 511 oertragen, fo gut e§ gel)n roollte. £ie§

I läftt fid) fogar auf bie SBerfe aller biefer ^ßl)ilofopf)en, mit $lu§*

nal)me be§ (Spinoza, auSberjnen: fie alle oerbirbt ber jeber ^ßrü=

fung unzugängliche, jeber Unterfudjung abgeworbene, mithin

ft>irflidr) als? eine fije JJbee auftretenbe jübifcbe £f)ei§mu§, ber

bei jebem (Schritte fid) ber Sßarjrrjeit in ben 28eg ftellt: fo baj3

ber ©djaben, ben er t)ier im £l)eoretifcrjen anrichtet, al§ (Seiten*

ftüd be3 jen igen auftritt, ben er, ein IJaljrtaufenb fünburd), im
H^raftifdjen, id) meine in 9Migion§friegen, ©lauben§tribunalen

unb 33ölferbeferjrungen burd) iaZ ©crjroert angerichtet t)at.

2)ie genauefte SBertuanbtfcrjaft groifdjen SJcalebrandje,
Spinoza unb 93erfelerj ift nid)t §u berfennen: aud) fer)n

mir fie fämtlid) au§gef)n 00m (S a r t e
f

i u §
, fofern fie baZ oon

il)m in ber ©eftalt be§ 3meifel§ an ber (Sjiften^ ber Slufeentoelt

bargelegte ©runbproblem feftrjalten unb ^u löfen fudjen, inbem
fie bie Trennung unb SBejierjung ber ibealen, fubjeftioen, b. r).

in unferer 55orftetlung allein gegebenen, unb ber realen, objef=

tioen, unabhängig baoon, alfo an fid) befterjenben Sßelt gu er»

Citeraten beftärft unb Betätigt. Sie Sorte „3beali§mu§ unb D?eali5mu§"
finb nidit benenlo», fonbern buben ibre feftftebenbe bbilofofbifcbe ^ebeutung:
»Der etvoaZ anbereS meint, fo(I eben ein anöcreS SSort gebrauchen. — ©et

rtfafc bon SbealtämuS unb di e a I i % m u § betrifft ba§ @r =

! a n n t e , buS Dbjelt, bingegen ber aroifeben Spiritualismus unb
'Wl a t e r i a l i % m u § baä Erfennenbe, bas Subiert. (Sie beuttgen
untoiffenben Scbmictct berrteajfeln ^bealiSmuä unb epiritualismuS.)

©ctjopen^aucc. 128
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forfdjen bemüht finb. ®af)er ift, roie gefagt, bie[e§ ^ßroblen

bie 9ld;[e, um tueldje bie gange ^ßljilofoplne neuerer 3eit fid) bret)i

53on jenen ^lulofopljen unterfdjeibct nun Öocfe \\d) ha

burd), ba$ er, maljrfdjeinlid) weil er unter £obbe§' unb 39aco

©influft fieljt, fid) [o nal)e al§ möglid) an bie Qsrfafyrung unb be:

gemeinen SBcrftanb anfdjlie^t, £)t)perpc)t)fifd)e Jpnpotfyefen mög
lidjft nermeibenb. 3)a§ 9? e a 1 e ift ifjm bie Materie, un
ofme fid) an ben ßeibnigifdjen ©frupel über bie Unmöglidjfei

einer £aufaloerbinbung gmifdjen ber immateriellen, benfenbe

unb bei materiellen, au§gebefmten ©ubftang gu feljren, nimit

er graifdjen ber Materie unb bem erfennenben ©ubjeft gerabej

pf)t)fifd)en (Sinflufj an. Jpiebei aber gel)t er, mit feltener 99(

fonnenljeit unb Sfteblitfjfett, fo tneit, ju befennen, bafy möglidjei

meife ba$ Gsrfennenbe unb benfenbe felbft aud) Materie [ei

fönne (On huni. underst. L. IV, c. 3, § 6); roa§ iljm fpäte

btö vrieberfjolte 2ob be§ großen Voltaire, ju- feiner 3*
hingegen bie boshaften angriffe eine§ berfdmtikten angl

fanifdjen Pfaffen, be§ 93ifd}of§ t>on SSorcefter, gugegogen fjat*

S3ti ifjm nun erzeugt ba$ S^eale, b. i. bie Materie, im (Srfenner

ben, burd) „3mpul3", b. t. ©tof3, SSorftellungen, ober bo

Jjbeale (ibid. L. I, c. 8, § 11). SBir t)aben alfo t)icr eine

redjt maffiben SRealiSmuS, ber, eben burd) feine ©jorbitang be

SBiberfprud) Ijerborrufenb, ben SBerfelenfcfjen 3beali§mu§ De
'

anlaste, beffen fpegieller (Sntftel)ung§punft bielleidjt baZ i|

toa§> 2 o d e am ©nbe be§ § 2 be§ 21. ®ap. be§ 2. §8ud)§, mit

*) G§ gibt feine lid&tfdr) euere Äirtibe, al§ bte englifefie; rocil eben lei

anbete fo große peluniäre Snlereffen auf bem ©Diel bat, rote fie, ber

©inliirrte 5 Millionen "Bfunb Sterling rietragen, roefcbeS 40 000 <Pfunb Sti

ling merjr fein foH, al3 bie be§ gefamten übrigen djriftlidjen SMeruS beiber £er
fpfjären jufanimengonommen. SttubererfeitS gibt c3 feine Nation, roelctje e§

fdjmerstid) ift, burd) ben begrabierenbeften $öt)lerglauben mettjobifd) berbummt
febn, roie bie an SnteUigena alle übrigen ubertrefrenbe englifdje. 1

SSur^el be§ liebelt ift, ba'ß e<§ in Snglanb fein Sftinifterium be§ öffentlid)

Unterrid)t§ gibt, bar)er biefer bi§t)er ganj in ben £änben ber ^ßfaffenfcfji

geblieben ift, roeldje bafür geforgt bat, bab jroei drittel ber Nation rt
;

lefen unb fdjreiben tonnen, ja fogar fid) gelegentlich erfredjt, mit ber lädierli

ften 3krmeffent)eit gegen bie Dlaturroiffenfcbaften au belfern. 6§ ift bal

2Jienfcbenb ; ücf)t, £itf)t, Slufftärung unb 2öiffenfcbaft burd) afle nur erfinnli

Kanäle nad) ©nglanb einiufdjroäraen, bamit jenen root;lgemäfteten aller ^i

fen ir)r 5»anbrt)erf enblid) gelegt röerbe. (gngläubern bon 93ilöung auf b'!

Seftlanbe foü man, trenn fie it)ren iübifdjen ©abbat§aberglauben unb fcj

ftige ftubibe Bigotterie sur <2d)au tragen, mit unberboblenem Spotte i|

gegnen — until they be shamed into common sense. 2)eun bergleicfiert

ein Sfanbal für ©uropa unb barf nid)t länger gebulbet roerben. —
• Sa!

foll man niemals, aud) nur im gemeinen ßeben, ber englifd)en ^irdjrnfup

ftition bie minbefte Äon^effion madien, fonbern roo immer fie laut roert

roiQ, ir)r fofort auf baZ fdjneibenbefte entgegentreten. ®enn bie ®reiftia'

angfifanifd)er Pfaffen unb ^faffenrneditc ift, b\§> auf ben beutigen 2ag, ßfl|

unglaublid), foü baber auf itjre ^nfel gebannt bleiben unb, roenn fie e§> roa

fid) auf bem Seftlonbe fer)n gu Iaffen, fofort bie Atolle ber @ule bei %(

fpielen muffen.
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luffaflenb geringer Söefonnenljeit borbringt unb unter anberm

agt: Solidity, extention, figure, motion and rest, would

)e really in the world, as they are, whether there were

iny sensible being to perceive them, or not. (llnburcr)*

mnglidjfeit, 2lu3belmung, ©eftalt, Söemegung unb SRufje mür=

)en, tt>ie fie finb, toirf lic^ in ber SSelt fein, gleidjüiel ob e§

rgenbein empfinbenbe§ Sßefen, fie toa^räunernnen, gäbe, ober

liajt.) ©obalb man nämlicfj fid) hierüber befinnt, mufc man e§

.13 falfdf) erfennen: bann aber ftefyt ber S3erfelerjfcrje 3beati§mu§

a unb ift unleugbar. Jnatoiftfjen überfielt aud) ßocfe nid)t

ene§ ©runbproblem, bie $luft gtoifdjen ben SSorftellungen in

n» unb ben unabhängig bon un§ ejiftierenben fingen, alfo

cn Unterfdjieb be§ IJbealen uno Realen: in ber §auptfad}e

rtigt er e3 jebod) ah burd) Argumente be§ gefunben, aber rofjen

ßerftanbe3 unb burd) ^Berufung auf baZ 3 ll*eitf)enbe unjerer

rfenntni§ oon ben fingen für praftifdje 3^^ (ibid. L. IV,
, 4 et 9); toa§ offenbar ntdjt gur <5ad)e ift unb nur geigt, mie

ef f)ier ber (ü;mpiri3mu§ unter bem ^ßroblem bleibt. 9te
3er füfjrt eben fein SReali§mu§ tf)n barjin, baZ in unferer ©r»

untni3 bem Realen (Sntfpredjenbe #u befdjränfen auf bie

:n fingen, tote fie an f i dt) felbft finb, infyärierenben

igenfdjaften unb biefe gu unterfdjeiben bon ben btofj unfrer

I

r t e n n t n i § berfelben, alfo allein bem 3 b e a 1 e n , ange»

irenben: bemgemäfj nennt er nun biefe bie fefunbären,
ne erftere aber bie primären ©igenfdjaften. £)iefe§ ift

r Urfprung be§ fpäter, in ber ®anti[d)en Sßf)ilo[opljie, fo fjöcfjft

d)tig roerbenben Unterfdj)iebe§ gmifdjen 3)ing an fid) unb ©r*
leinung. §ier alfo ift ber mafjre genetifcfje 5(nfnüpfung§punft

r ^antifdjen 2et)re an bie frühere ^ßf)ilofopf)ie, nämlid) an
bcfe. 93eförbert unb näfyer beranlafjt mürbe jene burdj

ume§ ffeptifdje (Sinmürfe gegen 2ode§ ßefjre: hingegen
|t fie §ur Seibniä-Sßotftfdjen ^ßrjilofoprjie nur ein polemi[d)e§

,:rf)ältni§.

2Il§ jene primären (Sigenfdjaften nun, toeldje augfdjtiefc
l|) 23eftimmungen ber SDinge an fid) felbft fein, mithin ifmen
idj aufterljalb unfrer SSorftellung unb unabhängig oon biefer

pmmen foßen, ergeben ficr) lauter foldje, raeldje man an ifmen

id)i megbenfen fann: nämlid) $lu£>belmung, Unburdj*
fc|nglid)feit, ©eftalt, SBetoegung ober 9*urje, unb 3a^- ^^e
örigen roerben al3 fefunbär erfannt, nämlid) al§ (Sr^eug»

Hfe ber (Simoirfung jener primären ©igenfdjaften auf unfere
GnneSorgane, folgiict) al§> blofee ©mpftnbungen in biefen: ber-

c|idjen finb §arbe, £on, ©efdmtad, ©erud), £>ärte, SSeidje,
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©lätte, SRauljigfeit ufm. 2>iefe fyaben bemnad) mit ber fic er

regenben SBefcfjaffcnfjeit in ben Singen an fid) nicbjt bi

minbefte Sleljnlidjfeit, [onbern finb gurüdgufürjren auf jene pri

mären Gigenj'crjajten ale ifjre Urfadjen, unb bieje allein fin

rein objeftio unb mirflid) in ben fingen üorbjanben (ibid. I

I, c. 8, § 7 seqq.). 23on biejen finb beider unfere Sßorftellungc I

berjelben mirflid) getreue Kopien, roelaje genau bie (Eigenjdjaj

ten miebergeben, bie in ben fingen an fid) jelbft üorfjanben fin

(1. c. § 15. Jd) münjdje bem 2e[er ©lud, meldjer t)ier ha\

^ßoffierlidjmerben bes 9teali3mu§ mirflid) empfinbet). SJBir fef)|

alfo, baß Sode üon ber SSefdjaffenfyeit ber Singe an fid), bere;

S3orftellungen mir oon außen empfangen, in $lbred)nung bring;

roa§ Slftion ber Heroen ber (Sinnesorgane ift: ein

leid)te, faßlidje, unbeftreitbare 93etrad)tung. $Iuf biefem 38er
j

aber tat fpäter ®ant ben unermeßlid) gröfeern Sdjritt, aui

in $lbred)nung gu bringen, tuaS Slftion unferS ©efyirn
(biefer ungleidj großem ^eroenmaffe) ift; moburd) al§bann al

jene angeblid) primären ßigenfdjaften gu fefunbären unb b

bermeintlicrjen Singe an fid) gu bloßen ©rfcfjeinungen fyeral

finfen, ba$> mirfliebe Sing an fid) aber, jetjt aud) oon jene

Gngenjdjaften entblößt, al3 eine gang unbefannte ©röße, ei

bloßes? x, übrigbleibt. SieS erforderte nun freilief) eine [djroi

rige, tiefe, gegen Einfettungen be3 TOjperftanbe» unb Unoe
ftanbeS lange gu oerteibigenbe Slnaltjfe.

Sode bebugiert feine primären (Sigenfd)aften ber 5)in<

nid)t, gibt aud) meiter feinen ©runb an, marum gerabe bie

unb feine anbern rein objeftib feien, a\§> nur ben, baJ3 fie unoe

tilgbar finb. gorftfjen mir nun felbft, marum er biejeniq<

Gngenfdjaften ber 'Singe, meldje gang unmittelbar auf bie Gm
finbung mirfen, folglid) gerabegu oon aufcen fommen, für nid
objeftiü oorljanben erflärt, hingegen bie§ benen gugef'efyt, melc

(mie feitbem erfannt morben) au§ ben felbfteigenen Jfunftiom

unfer§ 3ntelleft§ entfprngen; fo ift ber ®runb fjieoon biefc

ba$ oa§ objeftiü anjerjauenbe Söeiüufetfcin {ba$ SBeroufetfe

anberer Singe) notmenbig eincS fompligierten Apparats 6

barf, al§ beffen gunftion e§ auftritt, folglid) feine mefentlidjft

örunbbeftimmungen fdmn üon innen feftgeftellt finb, me§fjo

bie allgemeine gorm, b. i. Elrt unb SSeife, ber Elnfdjauung, a-

ber allein ba% a priori (Srfennbare fyerüorgefm fann, fief) ba

fieflt al§ ba£ ©runbgemebe ber angeferjauten Sßelt unb bemnr

auftritt al§ baZ fd)lccf)tr)in -ftotmenbige, 9lu3nafjm§lofe unb a-

feine S&eife je SSeggubringenbe, fo bafc e§ al§ 93ebingung all

übrigen unb feiner mannigfaltigen 33erfcf)tebenfjeit fdjon gu
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porau§ feftftef)t. 93efanntlidj ift bie§ ^unädjft Qe'ti uno 9ßaum
unb ma3 au§ itjnen folgt unb nur burd) fie möglid) ift, 51n fidj

felbft finb Seit unö 9iaum leer: folt nun ettoa§ f)ineinfommen;

(o mufe e§ auftreten als> Materie, b. 1). aber al§ ein 23 i r *

fenbe§, mithin ol§ Saufalität: benn bie Materie ift burd)

unb burd) lautere ®aufa(ität: il;r (Sein befielt in ifyrem Söirfen,

unb umgefetjrt: fie ift eben nur bie objeftib aufgefafete Sßerftan*

beäform ber ftaufalität felbft. (Ueb. b. bierf. SBur^el b. ©atjeä

o. ©runb, 2. Stufl., (3. 77; mie aud) Sßelt als SBiüe unb Sßorft.,

•Bb. 1, 6. 9 unb «Bb. 2, ©. 48 unb 49; 3. 2lufl., 93b. 1, (3. 10

mb 53b. 2, ©. 52.) £)af)er alfo fommt e§, bafe 2 o cf e § primäre

Sigenfdjaften lauter fold)e finb, bie fid) nidjt megbenfen laffen, —
ucldje» eben beutlicr) genug itjren fubjeftiben Urfprung anzeigt,

nbem fie unmittelbar au§ ber SBeftfjaffenjfjeit be§ $lnfd)auung§=

ipparate§ felbft fjerborgerjn, — bafy er mithin gerabe ba§, ma§,

iI8 ©eljirnfunftion, nod) Diel fubjcftiber ift, al§ bie bireft bon

•ufeen oeranlafete, ober bod) raenigftenS näljer beftimmte ©inne§«
mpfinbung, für [d)led)tf)in objeftiö £)ält.

3n#üi[d)en ift es? fdjön <$u fefyn, mie, burrfj alle biefe ber»

ijiebenen 5luffaffungen unb (Srflärungen, ba$ bon Garte»
iu§ aufgeworfene Problem be§ S3erf)ältniffe§ gmifcljen bem
Realen unb bem Realen immer merjr entmidett unb aufgehellt,

Ifo bie 2öat)rt)eit geförbert roirb. greilid) gefdjat) bie3 unter

ünfttgung ber Qeitumftänbe, ober rid)tiger ber -iftatur, al3

jieidje in bem furzen 3 e i trauw gtoeier Jarjirrmnberte über ein

plbe§ ^u^enb benfenber ®öpfe in ©uropa geboren tnerben unb
it fRcife gebeil}en liefe; mo^u, al§ $lngebinbe be§ ©d)idfal§, nod)

baJ3 biefe mitten in einer nur bem duften unb Vergnügen
jönenben, alfo niebrig gefilmten SSelt, ilrrem erhabenen Berufe
•Igen burften, unbefümmert um baZ Seifern ber Pfaffen unb
il ^afeln, ober abfid)t§bolle treiben, ber JebeSmaligen $r)üo=

Ip^ieprofefforen.

£a nun Sode, feinem ftrengen (Smpiri§mu3 gemäfe, aud)

Mau[alität§berl)ältni§ xmi erft burd) bie (Srfafjrung befannt

>en liefe, beftritt §ume nid)t, toic redjt gemefen märe, biefe

(je $lnnaf)me; fonbern, inbem er fofort ba$ Q\el überfdjofe,

[Realität be§ ®aufalität§bert)ältniffe§ felbft, unb ^mar burd)

e an fid) rid)tige
-

93emerfung, ba^, bie (Srfa^rung bod) nie tnefjr

ein blofee§ folgen ber £>inge aufeinanber, nidjt aber ein

:tlid)e§ Erfolgen unb 93emirfen, einen notmenbigen Qu*
nenfjang, finnlid) unb unmittelbar, geben fönne. (£§ ift

fannt, mie biefer ffeptifdje ßinmurf §ume§ ber ^Inlafe

übe 311 ^ant» ungleid) tieferen tinterfudjungen ber ©adje,
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meiere ifjn gu bem fRefuItat geführt Ejaben, baft bie ^aufalttä

itnb bagu auc^ nocl) ^Raum imb 3e^/ a priori üon un§ erfam

roerben, b. I). üor aller ßrfarrrung in un§ liegen, unb baljer ju

fubjeftiöen Anteil ber (£rfenntni§ gehören; roorau§ bar

roeiter folgt, bafj alle jene primären, b. i. ab[oluten (Sigenfcrjafti

ber S)inge, roeldje Socfe feftgeftellt rjatte, ba fie fämtlitf) ai

reinen ^Bestimmungen ber Qeit, be§ 9?aume3 unb ber ^aufaltt

gufammengefetjt finb, nidjt ben fingen an fid) felbft eigen fe

fönnen, fonbern unferer (£rfenntni§roeife berfelben inljäriere

fclglid) nitfjt gum Realen, fonbern gum Realen gu gälten fin'

rooraus? bann enblicf) fitf) ergibt, ba$ mir btc 2)inge in feine

SBetradjt erfennen, roie fie an f

i

ä) finb, fonbern einzig ui

allein in irjren © r f d) e i n u n g e n. Jpienad) nun aber blei

ba$ SReale, baZ 3)ing an fid) felbft, al§ oötlig UnbefannteS,

blofceS x, fterjn, unb fällt bie gange anfdjaulidje SBelt be

3bealen gu, al§ eine blofee 53orftellung, eine ©rfdjeinung, b

jebod), eben al§ foldjer, irgenbmie ein $eale§, ein 2)ing an fi(

entfpredjen mufj. —
S5on biefem fünfte au§ Ijabe enblid) id) nod) einen (Sdjri

getan unb glaube, ba§ e§ ber le^te fein roirb; roeil id) b(

Problem, um roeld)e§ feit Satte) tu § alle§ ^ßl)ilofopr)ier<

ftdj breljt, baburd) gelöft fyäbe, ba{3 id) alle§ ©ein unb ferfemu

gurüdfülrre auf bie beiben (Elemente unfere§ (Selbftberoufetfein

alfo auf etroa§, roorüber ljinau§ e§ fein ©rflärungöpringip me;

geben fann; roeil e§ baZ Unmittelbarfte unb alfo Seilte ift. 3
rjabe nämlid) mid) barauf befonnen, bafy gmar, roie fidj au§ bi

rjier bargelegten gorfdmngen aller meiner Vorgänger ergil

ba$ abfolut $eale, ober ba$ 2)ing an fid) felbft, un§ nimmermel
gerabegu oon au^en, auf bem SBege ber bloßen 23 o r ft e 1 1 u n <

gegeben roerben fann, roeil e§ unoermeiblid) im SBefen bief

liegt, [tet§ nur ba§> gbeale gu liefern; baft hingegen, roeil bo

roir felbft unftreitig real finb, auZ bem gnnern unfer§ eigem

SBefeng bie (£rfenntm§ be§ Realen irgenbmie gu fcrjöpfen fe

mufj. 2n Der ^a t nun tritt e§ f)ier, auf eine unmittelba

SBeife, in§ 93erouf$tfein, nämltd) al§ SB i 1 1 e. £>anad) fällt nu

mel)r bei mir bie $)urd)fdmitt§linie groifdjen bem Realen ui

3bealcn fo au§, baj3 bie gange anfdjaulicrje unb objeftiü fid) ba\

ftellenbe SBelt, mit ©infdjtufe be§ eigenen 2eibe§ eines? jebe

famt ^Raum unb Qtit unb ^aufalität, mithin famt bem 2lu§n

befjnten be§> ©pinoga§ unb ber Materie be§ öorfe, al§ SS o ^

ftellung, bem 3 DCÖ ^ cn angehört; al§ ba% SReale ah

allein ber SB i 1 1 e übrigbleibt, roelrfjen meine fämtlirfjen S3o

ganger unbebenflicrj unb unbefe^en§, al§ ein blofeeä fRefuItat b
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Sorftellung unb be3 ®enfen§, in§ Jbcalc getoorfen tjatten, \a,

meieren GartefiuS unb Spinoza fogar mit bem Urteil ibenti-

:fi3ieren*). 2)aburd) ift nun aud) bei mir bie © t \) i t gan<$ un=

mittelbar unb oljne allen SBergleidj fefter mit ber ÜJttetapljttfif

joerfnüpft, al§ in irgenbeinem anbern (Snfteme, unb fo bie

imoraliferje S3ebeutung ber SSelt unb be§ £)afein§ fefter geftellt,

J313
jemals. SS i 1 1 e unb 23 o r ft eilung allein finb oon

!$runb au§ oerfdjieben, fofern fie ben legten unb funbamen=
alen ©egenfatj in allen fingen ber 2BeIt au§madjen unb nid)t§

oetter übrig laffen. 3)a§ öorgeftellte $)ing unb bie 23orftellung

ion iljm ift ba§felbe, aber aud) nur baZ oorgeft eilte SDing,

üdjt baZ Sing an fid) felbft: biefeä ift ftetS Söille, unter

oeldjer ©eftalt aud) immer er fid) in ber SSorftellung bar-

gellen mag.

8 n | c n g.

ßefer, meldje mit bem, mag im Saufe biefe§ 3aljrfnmbert§

n ©eutfdjlanb für ^ßl)ilo[opfjie gegolten fjat, befannt finb, fönn«

en bielleid)t fid) tounbern, in bem Qmifdjenraume gmifa^en

?ant unb mir toeber ben gidjtefdjen 3oeafi3tftu§ nod) i*a$

stjjtem ber abfoluten Jbentität be§ Realen unb 3oea ^en cts

jäljnt ^u feljen, a(§ meldje bod) unferm Xfjema gan^ cigenttict)

n-wgeljören fdjeinen. 34 fafo fie aber belegen nidjt mit

ufjäljlen tonnen, meil, meinet (SradjtenS, gierte, (Sdjel*
ing unb §egel feine Sßljilofopljen finb, inbem iljnen ba%

rfte (Srforberni§ fjie^u, ©rnft unb SReblidjfeit be§ gorfdjen§,

bgeljt. (Sie finb blofje ©oprjiften: fie trollten fdjeinen, nicfjt

!in, unb Ijaben nidjt bie Sßafyrljeit, fonbern ir)r eigene^ Sßoljl

nb ftortfommen in ber 2öelt gefudjt. 5lnftellung oon ben 9?e=

ierungen, Jponorar oon (Stubenten unb 93udjljänblern unb, al§

Mittel gu biefem Qtved, möglidjft oiel $luffel)n unb (Speftafel

tii ifjrer ©djeinpfjilofopljie, — ba$ toaren bie ßeitfterne unb
^eifternben ©enien biefer ©djülcr ber SBeiSfjeit. SDaljer be»

efyn fie nidjt bie Gintritt^fontrolle unb tonnen nidjt eingelaffen

erben in bie efjrtoürbige ©efellfdjaft ber Senfer für btö Sften«

Ijengefdjledjt.

^n^mifa^en fjaben fie in einer (Sadje epeüiert, nämfidj in

?r ®unft, ba% ^ßublifum gu berüden unb fid) für ba$, maS fie

itfjt maren, geltenb gu madjen; mo3u unftreitig Talent gehört,

<:

) Spinoza I. c. — Cartesius, In meditationibus de prima philosophia,
edlt. 4, p. 28.
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um* nidjt pf)ilofopf)ifd}e§. 3)af$ fte hingegen in ber ^fjilofopt)

nidjtä 3ßivflidie§ leiften fonnten, lag, im legten örunbe, bara

baft i l; r Jntelleft n i d) t frei geworben, fonbern t

Sienfte be3 Sßillen§ geblieben mar: ba fann er 3tt>ar fi

biefen unb beffen Qtvcdt aufterorbentlid) öiel leiften, für b

*pi)ilofopljie hingegen, mie für bie ®unft, nid)t§. 2)enn bie

machen gerabe <$ur erften Söebingung, baß ber Jntelleft blofj ai

eigenem eintriebe tätig fei unb, für bie Qzit biefer Xätigfei

aufhöre, bem SSillen bienftbar gu fein, b. I> bie Qtüede bi

eigenen ^erfon im $luge 3U fjaben. Gr felbft aber, rcenn alle;

au§ eigenem triebe tätig, fennt, feiner Statur nad), feine

anbern 3^ e^ ö^ eDen nur bie 53a()rl)eit. 3)af)er reidjt e§, u

ein ^ßljilofopf), b. I> ein 2iebf)aber ber 2Sei§|cit (bie feine anbe

aly bie 2Sat)rt)eit ift), 3U fein, nidjt l)in, ba$ man bie Sßafyrfje

liebe, fomeit fie mit bem eigenen !Jntereffe, 0Der Dem 2SiÜ€

ber 23orgefe£ten, ober ben ©a^ungen ber ^irerje, ober ben SSo

urteilen unb bem ©efdjmad ber ^itgenoffen, bereinbar ift: [1

lange man e§ babei bemenben läßt, ift man nur ein ^la-jv

lein cp'Aoaocpo;. Senn biefer (5t)rentitel ift eben baburd) fdji

unb tueife erfonnen, bafj er befagt, man liebe bie SBa^r^eit ern)

lief) unb üon ganzem ^er^en, alfo unbebingt, ofyne SSorbe^al

über alle§, ja, nötigenfalls?, allem ^um £ro|3. £)ieüon nun ah

ift ber Gkunb eben ber oben angegebene, ba|3 ber Jntelleft f n
gemorben ift, in meldjem 3u ftan °e e* Qar &m anbere» ^nteref

and) nur fennt unb berftefyt, al§ ba% ber 2Sat)rt)ctt: bie goh

aber ift, ba% man alSbann gegen allen 2ug unb £rug, roelcfy

®leib er aud) trage, einen unoerföfjnlidjen Jpafj fafjt. 2)am

mirb man freiließ e§ in ber Sßelt nid)t toeit bringen; toofjl a6(

in ber ^ßf)ilofopf)ie. — hingegen ift e§, für biefe, ein fdjlimnu

Slujpi^ium, menn man, angeblid) auf bie (Srforfdjung ber Sßalr

rjeit au§geljenb, bamit anfängt, aller 5Iufrid)tia,feit, ^Rebtidjfei

Öauterfeit, lebemofyl 511 fagen, unb nur barauf hebad)t ift, fi<

für ba§> geltenb 5U madjen, ma§ man nidjt ift. ®ann nimn

man, eben mie jene brei ©opl)iften, balb ein falfdjeä $atf)o

balb einen erfünftelten rjoljen ©rnft, balb bie SJciene unenblicfy

Ueberlegenljeit an, um 5U imponieren, roo man überzeugen 3

fönnen oer^meifelt, fdjreibt unüberlegt, toeil man, nur um {

(abreiben benfenb, baZ Senfen bi§ jum (Schreiben aufqefpcr

tjatte, fudjt je£t palpabte (Sophismen al§ 23ett>eife einzufdjmär^ei

beruft fid) auf intellektuelle $lnfd)aunng, ober auf abfolutf

£cnfen unb (Selbftbemegung ber ^Begriffe, perfyorre^iert aüi

bnidlidj ben (Stanbpunft ber „9?eflejion", b. f). ber oernünftige

33efinnung, unbefangenen Ueberlegung unb reblidjen SDarfte
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itng, alfo überhaupt ben eigentlichen, normalen ©ebraud) ber

Vernunft, beflariert bemgemäfe eine unenblidje S3eracr)timg

tjegen bie ,,9ieflejion§pl)ilofopl)ie", mit tneldjem tarnen man
jcben gufammenfyängenben, 3°^9en au^ ©rünben ableitenben

(©ebanfengang, raie er alles» frühere ^ßf)ilofopt)ieren au3mad)t,

ibejeidjnet, unb mirb bemnad), trjenn man ba^u mit genugjamer

iiinb burdj bie ©rbärmticrjfeit be3 QeiialtcxZ ermutigter gredj»

'r)eit auSgeftattet ift, ficrj ettna fo barüber anblaffen: „(lä ift

laicht [djroer eingufeljn, baJ3 bie Lanier, einen ©a£ aufeit«

Iftellen, ©rünbe für irjn an^ufürjren, unb ben entgegengefetjten

iMtrrf) ©rünbe eben[o 31t tribertegen, nid)t bie gorm ift, in ber

Die 2Bafjrf)eit auftreten fann. Sie 2öaE;rt)eit ift bie Söetoegung

lirjrer an fid) felbft" ufto. (£eget, SBorrebe 3ur ^ßl)änomenoiogie
r
4eifte§, ©. LVII, in ber ©efamtauSgabe ©. 36.) Jd? benfe,

ä ift nid)t ferner ein^ufelm, bajs lner Dergleichen boranfd)idt, ein

jinberfdjämter ©djarlatan ift, ber bie (Simpel betören mitl unb

werft, bajs er an ben Seutfdjen be§ 19. ^afyxfyunbextZ feine

j2eute gefunben rjat.

Sßenn man alfo bemgemäfj, angeblicrj bem Tempel ber

JBafjrfjeit gueilenb, bie Qügcl bem ^ntereffe ber eigenen ^ßerfon

jibergibt, meldje* feitabtt>art§ unb nad) gan§ anbern ßeitfternen

blieft, etroa nad) bem ©efdjmacf unb ben ©crjroädjen ber 3e^=

I
jenoffen, nad) ber Religion be§ 2anbe§, befonber§ aber nacr)

neu &bfid)ten unb SBinfen ber SRegierenben, — roie follte man
pa ben auf tjoljen, abfdjüffigen, fallen gelfen gelegenen Stempel

per SBaEjrfjeit erreichen! — 28or)l mag man bann, burefj ba§>

liiere 93anb be§ 3ntereffc§, eine ©djar redjt eigentlidj Ijoff-

jrang§boHer, nämtid) ^roteftion unb Aufteilungen fjoffenber

|5d)üler an fid) fnüpfen, bie $wn ©djein eine (Seite, in ber %at
;inc gaftion bilben, bon bereu bereinigten ©tentorftimmen man
aunmefyr al§ ein SEBeifer ohnegleichen in alle bier SSinbe au§=

jefdjrien roirb: ba§> Jntereffe ber ^ßerfon mirb befriebigt, baZ

|>er 2öar)rt)eit ift berraten.

9hi§ biefem allen erflärt fiel) bie peinliche Ghnpfinbung, bon

Der man ergriffen mirb, menn man, nad) bem ©tubio ber im
obigen burdjmufterten mirflicrjen Genfer, an bie ©djnften
5icf)te§ unb ©crjellingS, ober gar an ben, mit gren^enfofem, aber

]cred)ten Vertrauen gur beutjdjen 9Haiferie, fred) fjingefcrjmier»

:en Unfinn §egel§ gel)t*). Sei jenen rjatte man überall ein

*) "Sie .freQelfdje 2Ifterttiei§beit ift recht eiflentlidj iener SWübrftein im
Robfe be§ Sebülcrä im Ö-rtuft. ©enn man einen Siinajina obficbtlicb, ber*
bumnien unb 411 allem Sienren büüia. unfäbia, mneben miO; fo flibt e§> fein
probatercÄ Mittel al§> ba3 jleifeifle ©tubium #eßelfcner Driginalnjerfe: benn
Diefe monftrofe SwfammenfügunQen bon S?3orten, bie fid^ aufgeben «nb miber»
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r e b 1 i d) t § gorfdjen nad) SSatjrljeit unb ein ebenfo r e b l i d) c 3

SBcmä^en, il)re ©ebanfen anbern mitzuteilen, gefunben. 2)af)eij

füfylt, mer im ®ant, Sode, §ume, Sftalebrandje, Spinoga, (Jar-

tefius? lieft, ficf) erhoben unb bon greube burdjbrungen: bieg!

toirft bie ©emeinfd)aft mit einem eblen (Seifte, roeidjer ©e-
banfen f)at unb ©ebanfen ermecit. 2)ct§ Umgefeljrte bon biefetm

allen finbet ftatt beim ßefen ber oben genannten brei beutfdjen

(Sopfyiften. ©in Unbefangener, ber ein $8ud) bon ifjnen auf-,

mad)t unb bann fid) fragt, ob bie§ ber £on eine§ S)enfer§, ber

belehren, ober ber eine§ ©djarlatanä, ber täufdjen roill, fei/

fann nitfjt fünf Minuten barüber im Qtüctfel bleiben: fo fefyr

atmet l;ier alle§ Unreblidjfeit. £)er Xon ruhiger Unter-

furfjung, ber alle bisherige ^ßfjilofoprjie djaraftertfiert rjatte, ift
1

bertaufdjt gegen ben ber unerfdjütterlidjen ©eroij^jeit, raie er,

ber (Scharlatanerie in jeber 5lrt unb jeber 3e i* e iflen ift, bie

aber fyier berufen foU auf borgeblidj unmittelbarer, intelleftu«

aler Önfcrjauung, ober abfolutem, b. I> bom ©ubjeft, alfo aud)

feiner ger)lbarfeit, unabhängigem £>enfen. 3lu3 jeber ©eite,

jebeu geile fpridjt ba§> 93emül)en, ben Sefer gu berüden, gu be-

trügen, balb tfjn burdj imponieren gu berbu^en, balb irm burdj

unberftänbtidje trafen, ja burd) baren Unfinn, gu betäuben,

balb it)n burd) bie grecrjrjeit im Sefjaupten ju berblüffen, furj,

ifmi <5tauh in bie äugen $u ftreuen unb irjn nad) 9Jcöglid)feit

gu mbftifigieren. 2)af)er fann bie (Smpfinbung, meldte man bei

bem in Siebe fterjenben Uebergange, in §infid)t auf ba% £h,eore-

tifdje fpürt, Derjenigen berglicrjen merben, meiere in §infidjt

auf ba$ ^ßraftifdje, einer fyaben mag, ber, au§ einer ©efellfdjaft

bon ©Ijrenmännern fommenb, in eine ©aunerljerberge geraten

roäre. Sßeld) ein raürbiger 9Jcann ift bodj ber bon eben jenen

brei (Soprjiften fo gering gefaxte unb berfpottete (£ fj r i ft i a n

SSolf, in 53ergleid) mit ifmen! (£r tjatte unb gab bod) rcirf-

licfjc ©ebanfen: fie aber blo&e SSortgebilbe, trafen, in ber

Slbfidjt 311 täufdjen. £)emnad) ift ber toaljre unterfdjeibenbe

Gtljarafter ber Sßljilofopljie biefer ganzen, fogenannten yia§-

fantifdjen <2d)ule Un r eb 1 i djfei t, irjr ©lement blauer

2)unft unb perfönlidje Qtvede irjr Qlel, 3^)re ^orbptjäen roaren

bemüht, gu
f
d) e t n e n , nidjt gu

f
e t n : fie finb bafjer ©opljiften,

fbredien, fo bafe ber ®eift irgenb efma^ babei 3U benfen bergeölidf) fid) a6*

martert, b\§> et ertbfid) ermattet ^itfammen[tnrt, bernid)ten in i&tn aIImäf)Fid&

bie önöigfeit ^utn SenTen fo gän^Iid), bah, bon bem an, fco&le, leere gIo§reIn

ifym für ©ebnnfen Otiten. S)a^u nun noch bie burd) 2Bort unb ^eifbiel aüer

S^cfpeftsberfonen bem ^üngünse begtauDiate ©inoilbung, jener 2Bortrram
fei bie nuibre, t>ot)e 2ß3ei§t)eit! — ffienn einmal ein ißormunb beforgen foüte,

feine OTünbef fönnte für feine ^fäne m flug toerben; fo liefee fid) burd) ein

fleißige^ ©tubium ber ^»egelfdjen ^iüofobljie biefem Unglücf borbeugen.
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nidjt Sßljüofopfjen. Spott ber 9?acr>elt, ber fid^ auf ifjre 23er«

Ärcr erftredt, unb bann 23ergeffenf)eit hxtrten ilvrer. SJtit bcr

jingegebenen ienben^ biefer Seute l)ängt, beiläufig gejagt, aud)

janfenbe, fcrjeltenbe £on jufammen, ber, als obligate 23e=

tung, überall (SdjellingS ©crjriften burd)3iel)t. — SSäre nun

:m allen nidjt fo, märe mit SReblitfjfeit, ftatt mit imponieren
Sinbbeuteln <ju SBerfe gegangen morben; fo tonnte © d) e l

«

in g , aU melier entfdjieben ber begabtefte unter ben breien

in ber ^ßr)ilofopt)ie bocfj ben untergeorbneten Sftang eineS

.ertjanb nü^lidjen (SfleftiferS einnehmen; fofern er auS ben

ren beS SßlotinoS, beS 6p 1110,50$, !Jafob 93öf)m§, ®ant§ unb

her ^aturmiffenfdjaft neuerer 3e^ ^n Amalgam bereitet rjat,

Die grojje Seere, toelcrje bie negatioen SRefultate ber $anti=

• djen ^Ijilofoptjie herbeigeführt Ratten, einftmeilen auffüllen

l'onnte, bis einmal eine roirflicr) neue ^ßrjilofoprjie Ijeranfäme

bie burd) jene geforberte 93efriebigung eigentlicf) gemärjrte.

uentlid) rjat er bie 9taturmiffenfcfjaft unferS 3al)rf)unbert3

11 benutzt, ben ©pino$afd)en abftraften ^antt)eiSmu§ ^u be=

eben. (Spinoza nämlid), ofjne alle Kenntnis ber Statur, tjatte

1I0J3 auS abftraften Segriffen in ben Sag hinein pfjilofoprjiert

mb barauS, orjne bie £)inge felbft eigentlich 3U fennen, fein

3er)rgebäube aufgeführt. 2)iefeS bürre (Sfelett mit gleifdj unb

}ar6e befleibet, itjm, fo gut eS gefjn wollte, ßeben unb Setuegung

irteilt 3U t)aben, mittelft $lmt»enbung ber unterbeffen tjerange«

reiften ftaturtüiffenfdjaft, tuenngleid) oft mit falfcrjer 5Inmen=

)ung, bieS ift baZ nid)t ab.^uleugnenbe SSerbtenft ©erjefl ingS in

einer 9iaturpl)ilofopf)ie, bie eben audj ba§> S3efte unter feinen

mannigfaltigen SSerfucfjen unb neuen Anläufen ift.

Sßie ®inber mit ben 311 ernften Qweden beftimmten SSaf-

en, ober fonftigem ©eräte ber (Srtuacrjfenen fpielen, fo tjaben

)ie r)ier in 33etract)t genommenen brei ©opljiftcn eS mit beut

Segenftanbe, über beffen öefjanblung id) r)ier referiere, gemadjt,

nbem fie §u ben muffeligen, ätoeifntnbertjäljrigen Unterfudjun«

]en grübelnber ^rjilofopijen baZ fomifdje SBiberfpiel lieferten,

iiadjbem nämlicr) ®ant baZ grofje Problem beS SSerf)ältniffeS

jtr>ifd)en bem an fidj (Sjiftierenben unb unfern SBorftellungen

nefyr al§ je auf bie Spifee geftellt unb baburd) eS ber ööfung
im ein Zieles? näfyer gebracht tjatte, tritt g i d) t e auf mit ber

Behauptung, bafy hinter ben SSorftellungen toeiter nichts ftede;

ie mären eben nur ^ßrobufte be§ erfennenben ©ubjeftS, beS Jcf).

Säfjrenb er Ijieburd) Tanten 5U überbieten fucfjte, hxcd)ie er

ilofc eine Sarifatur ber ^ßl)ilofopl)ie beSfelben zutage, inbem er,

tnter beftänbiger ^Inmenbung ber jenen brei ^ßfeubopfjilofop^en
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bereit? nachgerühmten 9[ftetf)obe, ba§ SReafc gan?; aufhob im! 1

Itid)t3 al§ ba§ Jbeate übrig liefe. 3>ann fam (SdjeU ing||

ber, in [einem ©nftem ber abfoluten ^bentität be§ Realen unl I

Jbealen, jenen ganzen Unterfdjieb für nichtig erflärte unb bej]

fjauptete, ba?> Jbeale fei aud) baZ 9Reale, e§ fei tbm alte§ ein8

tooburd) er ba§ fo müfyfam, mittelft ber allmäf)lid) unb frfjritt

meife fid) entmidelnben 23efonnenrjeit, ©efonberte mieber mW
burdjeinanber $u tnerfen unb aüe§ §u bermifcfjen tradjteti

(©djelüng, 23om S3ert)ältnt3 ber SJcaturprjil. gur gid)te[d)en

©. 14—21). £er Unter jdjieb be§ !Jbealen unD Scalen roirt

eben breift meggeleugnet unter $ftad)ar)mung ber oben gerügteri

geljler Spino^aS. $)abei merben fogar SeibnigenS 9!Jconaben

biefe monftrofe Jbentififation gmeier Unbinge, nämlid) bei

SItome unb ber unteilbaren, urfprünglicf) unb mefentlid) ex-

fcnnenben Jnbioibuen, genannt (Seelen, mieber t)crt>orger)olt,

feierlich apotfyeofiert unb gu §ilfe genommen ((Sdjelting, 3been

3. 9caturpt)il., 2. Slufl. @. 38 u. 82). £en tarnen ber ^benti=

tät§pt)ilofopl)ie fülrrt bie (Sdjellingfdje SJcaturpf)ilo[opf)ie, meil

fie, in ©pino*a§ gufefiapfen tretenb, brei Ünterjdjiebe, bie

biefer aufgehoben fjatte, ebenfalls aufgebt, nämlid) ben gmifdjen

©ott unb 23elt, ben gmifcrjen Seib unb (Seele, unb enblidj aud)

ben gmifcrjen bem Realen unb Realen in ber angebauten Sßelt.

SDiefer le^tere llnterfcrjteb aber bjängt, mie oben, bei ^Betrachtung

©pinoga§, gezeigt toorben, feine§n>eg3 oon jenen beiben anbern

ab; fo tuenig, \>a^, je mefjr man ifm rjerüorgeljoben fyrt, befto

merjr jene beiben anbern bem gmeifel unterlegen finb: benn fie

finb auf bogmatifdje Semeife (bie $ant umgeftofjen rjat) ge=

grünbet, er hingegen auf einen einfachen $lft ber Söefinnung.

£em allen entfpredjenb mürbe üon ©djelling aud) bie yjlzia--

pl)t)fif mit ber ^ßl)t)fif ibentifigiert, unb bemgcmäfj auf eine blofe

pl)pfifalifa>d)emifd)e ^iatribe ber t)or)c Stitel „oon ber Sßeltfcelc"

gefegt. $ltle eigentlid) metap(;t)fifcr)en Probleme, mie fie bem

menfcrjlicfjen 53emufetfein fid) unermüblid) aufbringen, füllten

burd) ein breifteS SSegleugnen, mittelft Sncadjtfprüdjen, be«

fdjmidjtigt merben. §ier ift bie 9?atur eben meil fie ift, au§ fid)

felbft unb burd) fid) felbft, mir erteilen it)r ben Stitet ©ott, ba-

mit ift fie abgefunden, unb mer mer)r oerlangt, ift ein 9carr:

ber Unterfd)ieb gmijdjcn ©ubjeftioem unb Cbjcftioem ift eine

blofee ©djulfaje, fo aud) bie gan^e $antifcr)e ^ßljilofoprjie, beren

Unterfdjeibungoon a priori unb a posteriori nidjtig ift:

unfere empirifdje 5Infd)auung liefert gang eigentlich bie 2)inge

an fid) ufm. 9Jcan felje „lieber ha» 53er^ältni§ ber 97aturpr)ilo-

fop^ie aur gidjtejc^en" ©. 51 u. 67, mofelbft aud) ©. 61 au§«
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brücflidj gefpottet mirb über bie, „roelcrje recf)t eigentlid) barüber

erftaunen, baft nierjt nicfjt§ ift, unb fid) nidjt fatt barüber mun-

bern fönnen, baJ3 toirflid) etroa§ ejiftiert". (So [efjr alfo [cfjeint

bern £>errn Don ©crjelling fid) aüeä Don [elbft $u Dcrftcfjn. Jm
ibe aber ift ein bergleicrjen ©erebe eine in oorneljme

hpijiafen gefüllte Appellation an ben fogenannten gefunben, b. t).

ro^cn SScrflanb. Uebrigen§ erinnere id) tjier an ba% im Reiten
lS3anbe meinet §auptmerf§, STap. 17 gleicr) anfangt, ©efagte.

iinjern ©egenftanb be^eicrjnenb unb gar naio ift im ange-

fiifrrten 93ud)e ©d)eüing§ nod) bie Stelle ©. 69: „§ätte bie

(Empirie tt)ren ^roed ootlfommen erreicht; fo mürbe irjr ©egen»

[at$ mit ber $f)ilo[opf)ie unb mit biej'em bie ^ßt)ilo[opf)ie [elbft,

!al3 eigene (Sphäre ober Art ber SSiffenfdjaft, oerjdjminben: alle

JAbftraftionen löften fid) auf in bie unmittelbare .frcunblidjc'

|5In[d;auiing: baZ Jpödjfte märe ein (Spiel ber 2uft unb ber (5 i n-

Ifalt, baZ ©d)tr>erfte leid)t, baZ Unfinnlidjfte finnlid), unb ber

|2Renfd) bürfte fror) unb frei im 33udje ber Sftatur lefen." —
$)o3 märe freitief) allerliebft! Aber fo fterjt e3 nidjt mit un§:

bem Senfen läfet fid) nicr)t fo bie £üre meifen. 2)ie ernfte, alte

j©pf)inx. mit il)rem Üiätfel liegt unbemeglid) ba unb ftürjt fid)

barum, bafc il)r fie für ein ©efpenft erflärt, nid)t oom geifert.

Ä13, eben be§t)alb, ©crjelling fpäter felbft merfte, bajj bie meta-

pljnjifdjen Probleme fid) . hierjt burd) 3ftad)tfprücrje abmeijen

lajfen, lieferte er einen eigentlid) metapl)t)fi[d)en SBerfudj, in

feiner Abtjanblung über bie greifjeit, meldje jebod) ein blofeeä

^l)antafieftütf, ein Conte bleu, ift, barjer e§ eben fommt, ba{$

ber Vortrag, fo oft er ben bemonftrierenben £on annimmt

(3. 93. ©. 453 ff.), eine ent[d)ieben fomifdje SSirfung f)at.

£urd) [eine 2el)re oon ber Sbentität oe§ Scalen unb

Jbealen rjatte bemnad) ©Delling ba$> Problem, meld)e§,

feit (5artefiu3 e§ auf bie 93af)n gebracht, oon allen großen ^)en-

fern berjanbelt unb enblid) üon Sant auf bie äufjerfte (Spitze ge-

trieben mar, baburd) gu löfen gefugt, ba$ er ben knoten *er-

hautz, inbem er ben ©egenfat^ gmifdjen beiben ableugnete. TOt
Tanten, bon bem er au^uget)en borgab, trat er baburd) eigent-

lid) in geraben SSiberfprucr). ^n^miferjen t)atte er menigften§

ben urfprüngüdjen unb eigentlichen (Sinn be§ ^ßroblemi" feft-

gcljalten, al3 melcrjer ba§ $errjältni§ gmifdjen unferer An-
f
d) a u u n g unb bem ©ein unb Söefen, an fid) [elbft, ber in

biejer fid) barfteltenben £>inge betrifft: altein, meil er feine

2et)re r)auptfäcr)licr) auZ bem ©p in 05 a fdjöpfte, nat)m er balb

bon biefem bie Au§brüde 2) e n f e n unb ©ein auf, meldje ba%

in SKebe fteljenbe Problem fet)r fd)led)t Beäeidjnen unb fpäter
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Hnlesj; jt! ben tollftcn ÜTZonftrofitätcn mürben. 2pinoja
Ijatte mit [einer Serjre, bah substantia cogitans et substantia

extensa una eademque est substantia, quae jarn sub hoc

jam sub illo attributo comprehenditur (II, 7, Seh.): ober

scilicet mens et corpus una eademque est res, quae jam
sub cogitationis, jam sub extensionis attributo coneipitur

(III, 2. Seh.), junäcfjft ben Gartefianifcrjen ©egenjat} bon 2eib

unb Seele aufgeben motlen: aud) mag er erfannt fyaben, ba$ btö

empirijerje Cbjeft bon unjerer Sßorftellung besfelben nid)t ber»

i*en ift 2 d) e 1 1 i n g narjm nun bon irjm bie 2Iusbrücfe

Xenfen unb (Sein an, roeldjc er atimärjlicf) benen bon 21 n*

j d) a u e n , ober biefmefjr 2Ingefcrjauten, unb Sing an fiefj fub»

fiituierte. (9ceue Qei
t f«i)x-if t für fpefut. ^nfif, erften Sanbe§

erfte§ (Stüd: „fernere Xarftellungen" u|tt>.) Xenn baZ S3cr=

rjältni§ unferer 2lnjcr)auung ber Singe gum (Bein unb

23 e
| e n an

f
i d) berfetben ift baä große Problem, beffen öe=

fcfjicrjte id) r);er [filtere; nid)t aber baZ unferer ©ebanfen,
b. r). Segriffe; ba biefe gan$ offenbar unb unleugbar bloße

2Ibftraftionen aus bem anfdjaulid) (rrfannten finb, entftanben

buxd) beliebiges 23eqbenfen, ober ga rlenlaffen, einiger Gigen»

fdjaften unb beibehalten anberer, rooran $u ^meifeln feinem

vernünftigen -üeenferjen einfallen fann*). Siefe Segriffe
unb ©ebanfen, roelcfje bie klaffe ber n i d) t an f erjau»

lidjen Vorftellunoen auemaerjen, r)aben bafjer ^um 23 e feit

unb Sein an
f

i er) ber Singe nie ein unmittelbare^
Verhältnis, fonbern allemal nur ein mittelbares, näm=
lief) unter Vermittlung ber 2lnfdjauung: biefe ift e§,

roelcfje einerfeitS ifmen ben (Stoff liefert, unb anbererfeit§ in

Se^ierjung $u ben fingen an fiefj, b. f). ^u bem unbefannten, in

ber 2Inferjauung ficrj objeftibierenben, felbfteigenen 23efen ber

Singe üerjt.

$)er bon (Serjelting bem Spinoza entnommene, ungenaue

2Iu§brud gab nun fpäter bem geift» unb gefdnnadlofen (Sdjar»

letan §egel, roelerjer in biefer Jpinficfjt als ber JpanSrourft

(ScrjellingS auftritt, 2InlaJ3, bie (Sacrje bafjin ^u berbrefjen, ba%

ba% Senfen felbft unb im eigentlichen (Sinn, alfo bie 93 e*

griffe, ibentifer) fein foUten mit bem 23efen an fidt) ber

Singe: alfo ba$> in abstracto ©ebacrjte als folcrjeS unb un=

mittelbar follte ein§ fein mit bem objeftib Vorrjanbenen an fidj

felbft, unb bemgemäp follte benn au er) bie ßogif gugleicrj bk
roafjre 50cetapr)rjfif fein: bemnaef) brauchten mir nur gu benfen,

r

') Ueber bie bierfacbe -aSurael be§ Safces bom ©runb, 2. Stufl. § 26.
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bie begriffe malten 3U (äffen, um 3U miffen, mie bie

aufcen abfotut befajaffen fei. :£anacr) märe all: in

Öirnfaften fpuft, fofort marjr unb real. SSeil nun ferner

toller je beffer" ber ©ablfprud) ber ^ilofopb;.

iobe mar; fo mürbe biefe Stbfuibitäi burd) :ite ge»

bajj nid)t m i r bädjten, fonbern bie begriffe allein unb

unfer 3utun ben öebanfenpro^es öcll^ögen, melcrjer bo

bialefiifcrje Selbftbemegung bc£? Segriffö genannt mürbe unb
im eine Offenbarung aller Singe in et extra naturam fein

)Hte. tiefer grafce lag nun aber eigentlich nod) eine anbere

©runbe, meiere ebenfalls auf SJiiBbraucrj ber Wörter be=

ut)te unb 3tt>ar nie beiitlict) au§gefprocrjen mui: :f) un»

rDeifelt)aft bafjinterftecft. Scrjelling batte, nacrj Spinc
Vorgang, bie

s£Mt (35 1 1 betitelt. §>egel narjm bie-3 nacr)

Sortfinn. £a nun ba$ SSort eiqentlicr) ein perfönlicrje»

3e[en, melcrje§, unter anbern mit ber NSelt barcrau-3 inforr

beln ©igenfdjaften, auef) bie ber 2111m iffenlje it hat, be=

eutet; fo mürbe üon ir)m nun aucr) b i e f e auf bie 53 e 1 1 über=

ragen, mofelbft fie natürlicr) feine anbere (Stelle erhalten fonnte,

riter ber albernen Stirn be» 3Jcenicben; monad) benn bie

ur feinen ©ebanfen freien Sauf (bialeftifdje Selbftbemegi:

u laffen brauchte, um alle Sftnüerien öimmeld unb ber Crrbe

u offenbaren, nämlicr) in bem abfohlten Ö5atlimatf)ia3 ber öegel*

Sialeftif. (5 i n e Sirmt fot biefe: I mirflitf) oer=

anben, nämlicr) bie, bie Seutfdjen bei ber 9tefe ,511 ninr:

ft aber feine große. SSir fefjn ja, mit tnelc er bie

eutfaje ©elerjrtenmelt breißig 3ar)re ^an 9 *n 9Mpeft r)c'.

onnte. £af$ bie ^ßrjilofoprjieprofefforen e» noefj immer mit

iefen brei Soptjiften emulier) nehmen unb mich :t tun,

rmen eine Stelle in ber ©efcrjicbte ber ^rjilofopfne einzuräumen,

efcrjiefjt eben nur, meil e§ gu ifjrem Gagne-pain gehört, inbem
ie baran (Stoff Ijaben 3U au§für)rlicr)en, münblicrjen unb fdu

tdjen Vorträgen ber ©efcrjicfjre ber fogenannten ^Jcacrjfantifcfien

3r)ilofop!)ie, in melcrjen bie Serjrmeinungen biefet Scpb
'

r)rlict) bargelegt unb ernftr)aft ermogen toerben; — to

cnb man oernünftigermeife fief) nidjt barum befümmern füllte,

m8 biefe Seute, um etma3 gu ferjeinen, 311 93carfte gebratfit

laben; e» märe benn, ba% man bie Schreibereien »gel für

•nett erflären unb in ben $lpotr)efen öorrätig fyihen motlte,

-frjajifcfj mirfenbe* $omitiü; inbem ber Gfel, ben fie erre*

ien, mirflicr) gan3 fpejififcfj ift. £ccr) genug üon ir)nen unb
rjrem Urheber, beffen ^erefjrung mir ber bäniferjen Bfabeurie

»er SBiffenfcfjaften überlaffen moflen, al£ meiere in irjm einen
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Snmmus philosophus nad) ifyrem (Sinn erfannt fjat nnb bafj

IRcfpeft oor il;m forbert, in ifjrem, meiner $rei§[d)rijt üb

ba§ giinbanu'nt ber 2Jcoral, §u bleibenben $lnbenfen, beigebru

tem Urteile, toeldjc§ ebenfofefyr rt>en,en feinet ©djarffinnä, c

rnea,en [einer benftnürbigen DteDlicfjfeit, ber SSerc\ef[enl;eit er

jogen ^u roerben nerbiente, roie and), rneil e§ einen lufnlent

Soeleg liefert $u 2abmt)ere3 gar fcfjöncn $Iu§fprud): 1

meme fonds, dont on neglige un nomine de merite, Ton s.j

encore admirer un sot.



Fragmente ?ur (Sejcbicbtß £>er 'pbilofopbic.

<S<$open$auei:. -^2^





§1.

UcBer biefelBc.

©tatt ber felbfteigenen SBerfe ber Sßfjüofopljen allerlei Gär-
igen i^rer Seigren, ober überhaupt ©efcfjic^tc ber $l)tli>

e 311 lefen, ift, toie toenn man fid) fein Gfjen öon einem

abern fauen laffen toollte. SSürbe man tr>ot»l SSeltgefdjiajte

|[en, wenn e§ jebem freiftänbe, bie ilm intereffierenben 53e=

Reiten ber SSor^eit mit eigenen klugen $u fdjauen? §in=

jfjtlid) ber ©efdjjidjte ber $f)ilofopf)ie nun aber ift ilnn eine

jldje tlutopfie ir)re§ ©egenftanbe§ mirflid) äugänglid), nämlid)

j
ben felbfteigenen (Schriften ber $ßl)ilofopl)en; toofelbft er bann

tmerljin, ber $ürge fjalber, fid) auf tooljlgetoäfylte Jpauptfapitel

fdjränfen mag; um fo mel)r, al§ fie alle öon SSieberfplungen

:ofceu, bie man fid) erfparen fann. Sluf biefe SBeife alfo mirb
baZ SBefentlidje it)rer 2el;ren autljentifd) unb unoerfälfdjt

nnen lernen, roäljrenb er au§ ben, jefct jä^rlid) §u falben
ugenben erfdjeinenben ©efdjidjten ber ?ßt)ilofopf)ie olofc emp=
ngt, roa§ baüon in ben $opf eine§ ^ßl)ilofopl)ieprofeffor§ ge=

ngen ift unb ^mar fo, mie e§ fid) bafelbft aufnimmt; toobei e§

l) oon felbft oerftel)t, baf$ bie ©ebanfen eine§ großen ©eifte3

beutenb einfdjrumpfen muffen, um im 2)rei=^ßfunb=@el)irn fo

xe§ ^ßarafiten ber ^ßt)ilofopt)te ^3laj3 ^u finben, au§ meldjem
nun toieber, in ben jebes>maligen 3arQon oe^ £age§ ge»

ibet, Ijeroorfommen follen, begleitet Oon feiner altftugen $8e=

teilung. — UeberbieS läftt fid) beredjnen, bajs fo ein gelböer»

menber ©efrfjitfjtöfcfjreiber ber ^ßt)ilofopr)ie faum ben Reimten
:il ber ©Triften, barüber er 93erid)t erftattet, aud) nur gelefcn

ben fann: iljr mirflidjeS (Stubium erforbert ein gan^eg, langet
b arbeitfame§ Seben, toie e§ ef)emal§, in ben alten, fleißigen

iten, ber toadere 35 r u cf e r baran gefegt Ijat. 2öa§ hingegen
men tooljl folctje 2eutdjen, bie, abgehalten burd) beftänbige

prlefungen, 5Imt§gefd)äfte, Serienreifen unb 3er ftreuun9^n /

j'ifteny fd)on in if)ren früheren Jahren mit ©efdjidjten ber
lilofopfjie auftreten, ©rünblid)e§ erforfdjt fjaben? ©agu
er toollen fie aud) nod) pragmatifd) fein, bie ^otmenbigfeit

l Gntftel)en§ unb ber golge ber (Stjfteme ergrünbet Reiben
b bartun, unb nun gar nod) jene ernften, edjten ^ßt)ilofopr)en

,
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ber SSovgeit beurteilen, gurerfjtrDeifen unb meiftern. 2öie fc

e3 anberä fomnien, al3 büß fie bie älteren, unb einer ben anbe

austreiben, bann aber, um bieS gu berbergen, bie (Sachen m
unb merjr Derberben, inbem fie iljnen bie moberne 2ournüre
laufenben DutnquenniumS gu geben bestrebt finb, mie fie bt

aud) nad) bem ©eifte beSfelben [olrfje beurteilen. — ©efyr jto

mäfeig bagegen mürbe eine bon reblidjen unb einfid)tigen (

lehrten gemeinfdjaftlid) unb gemiffenljaft gemachte ©ammli
ber micrjtigen ©teilen unb mefentlicrjen Kapitel [ämtlicrjer Jpau

prjilofopfyen fein, in djronologi[d)=pragmatifd)er Crbnung
jammengejtellt, ungefähr in ber $lrt, mie juerft ©ebiefe,
fpäter 9t i 1 1 e r unb greller e§ mit ber ^ßfyilofopbte

Altertums gemadjt rjaben; jeboer) biel ausführlicher: alfo

mit (Sorgfalt unb ©aajfenntniS berferiigte grofje unb allgeme

Grjreftomatrjie.

2)ie Fragmente, meldje nun tdj rjier gebe, finb roenigft<

ntcrjt trabitionell, b. tj. abgetrieben; btelmerjr finb e§ ©ebanf

beranlaftt burcrj ba§> eigene ©tubium ber Crtgtnalmerfe.

33orfofratifcrje 93 r) i 1 o
f
o p tj i e.

2) i e cleatifcfjen ^rjitofoptjen finb tooljl

erffen, raelcrje be§ ©egenfafceS inne geroorben finb, gmifdjen b

5inge[d)auten unb bem ©ebacfjten, (paivojtsva unb voouusva. 3

leitete allein mar irjnen ba§> roarjrrjaft ©eienbe, ba% ovt«><; ov.

$8on biefem behaupteten fie fobann, bafj e§ eine?, unoeränb

lid) unb unbemeglicr) [ei; nierjt aber eben fo bon ben ©atvoi«*

b. i. bem $lngefd)auten, (5rfd)einenben, empirifd) (begebenen, i

bon meld)em fo etma§ gu behaupten gerabegu läcfjerlicf) gerne

märe; bar)er benn einfi ber fo mtjmerftanbene ©a£, auf bie

fannte SIrt, bom Diogenes miberlegt mürbe, ©ie unterfdjie

alfo eigentlid) [rfjon groiferjen (5 r f 6)t \ n u n g, c?a;vousvov,

% i n g an
f

i d) , o v~<»; °v . ßefctereiS fonnte nid)t finnlicf)

geferjaut, fonbern nur benfenb erfaßt merben, mar bemni

voouasvov. (Arist., Metaph. I, 5, p. 986 et Scholia ec

Berol. p. 429, 430 et 509.) %w ben ©erjolien gum Slriftote

(p.460, 536, 544 et 798) mirb be§ ^armenibeS ©djrift -« x

Eo^v ermähnt: ba§ märe alfo bie Celrre bon ber (Srftfje

n u n g, bie ^rjnfif, gemefen: ifvr mirb ol;ne 3lüe ife ^ e *n an^cl

Sßerf, -a xaz a^Ssiav, bie £ef)re bom £)tng an fia), a
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ic SRetapfjtjfif, entfprodjen tjaben. SSon 90? e 1 1 f f
o § fagt ein

;d}OÜon be§ ^gljiloponoS gerabe^U: ev toi; Ttpo; aXjjfretav iv

?,rfo)v to ov, sv toi; xpo; 8o£av ouo (müfcte I) elften

üka) ©yjatv swai. — £er ©egenfaj3 ber (Sleaten, unb toaljr»

fjeinlidj aud) buxd) fie Ijerborgerufen, ift p e r a 1 I e i t o § , fo-

•rn er unaufhörliche SBeioegung aller 3)inge lehrte, toie fie

ie abfolute Unbetoeglidjfeit: er blieb bemnad) beim «patvojuvov

efyn. (Arist, De coelo, III, 1, p. 298. edit. Berol.) ®aburd)

im toieber rief er, al§ feinen ©egenfa£, bie %beenkv)xt

1 1 a t o n § fyeroor; tote bie§ au§> ber 2)arftetlung be3 $lri[totele§

vletaph. p. 1078) fidj ergibt.

G>3 ift bemerfen3toert, baft toir bie leidjt gu gäljlenbeu

•auptlet)rfä^e ber borfofratifdjen Sßfjttofopfjen, toeldje ficf) er-

sten fyaben, in ben (Schriften ber eilten ungäf)ligemal toieber»

finben; barüber tjinau§ jebocr) fet)r toenig: [o 5. 93. bie

en be§ $Inajagora§ bom v°u; unb ben 6y.oiop.spi«», — bie

Smpebofle§ bon cptXta xat vsixoc unb ben bier Elementen,
- bie De3 £emofrito§ unb 2eufippo§ bon ben Atomen unb ben
uuXoi;, — bie be§ §erafletto§ bom beftänbigen gluft ber £)inge,

- bie ber (Sleaten, toie oben au3einanberge]e£t, — bie ber ^ßrj=

tagorcer bon ben 3a^en / ^er Sftetempfrjcijofe uff. ^nbeffen

nn e§ toofjl fein, bafl biefe» bie ©umma atle§ tr)re§ ^ß[)ilo=

pt)ieren§ getoefen; benn toir finben aud) in ben Sßerfen ber

eueren, 5. 33. be§ Gartefiu§, (Spinoza, ßeibni^ unb felbft $ant3
e toenigen gunbamentatfäfee ifjrer ^ßt)ilofopr)ien gafyllofe

Jale toieberfjolt, fo bafy biefe ^ilofoprjen fämtlicr) ben 2Beib=

rud) be§ (5mpebofte§, ber aud) fcrjon ein ßiebfyaber be3 SRepeti-

.nt§3eid)en§ getoefen fein mag, B».<; xat xpiz -0 xa\ov
(f.

Sturz,

mpedocl. Agrigent. p. 504), aboptiert 51t rjaben fdjeinen.

Sie erwähnten beiben Dogmen be§ 5lnajagora§ ftefjn

rigen§ in genauer 23erbinbung. — SJcämtid) awca ev icaaiv ift

ine ftymbolifdje 93e^eid)nung be§ JpomoiomerienbogmaS. 3n

djaotifdjen Urmaffe ftafen bemnad), gan^ fertig borfyanben,

Partes similares (int p()t)fiologifd]en ©inne) aller Singe.
n fie au§^ufd)eiben unb §u fpe^ififd) berfdjiebenen fingen
'artes dissimilares) jufammen^ufe^en, 511 orbnen unb 51t

rnten, beburfte e§ eine§ vou;, ber, buxd) 5In§lefen ber Sßeftanb»

le, bie ®onfufion in Orbnung brächte; ba ja ba$ CH)ao§ bie

llftänbigfte ^cifdntng aller ©ubftan^en enthielt (Schplia in
ristot. p. 337). Jcbod) ^)atte oer ov '

j:: D i e
f
e er fte ©Reibung

d)t boltfomtnen ^uftanbe gebracht; bal)er in jebem ^inge noct)

mer bie SBeftanbteile aller übrigen, toenngleia^ in geringerem

afee, anäutreffen toaren: xaXtv ^ap icav sv icavTi p-s^uTai (ibid.). —
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(£mpebofIe§ hingegen Ijattc, ftatt galjllojer. £>omou|
merien, nur üier Elemente, — au§ roeldien nunmenr bie Sine»!

al§ ^ßrobitfie, nitfjt, raie beim 2lnaragora3, al§ (Sbufte Ijerboij:

gelm foüten. Sie berneinenbe unb fdjeibenbe, alfo orbnenl

Atolle be§ vooe aber fpielen bei irmi ctXia xa». vetxoc, Siebe un|

Jpajj. Sa3 ift beibe* gar jeljr biel gefdjeiter. 9cid)t bem 5n
t e 1 1 e ! t (vooe) nämliä), fonbern bem 23 i 1 1 e n iath.a v.a: vnxol

überträgt er bie %lnorbnung ber Singe, unb bie berfcfyiebenji

artigen Subftangen finb nidjt, rcie beim ^Inajagoras, blofri

Gbufte; fonbern rDirflicfje ^ßrobufte. ßief} $tnajagora§ fie burc

einen [onbernben Söcrftanb, fo läfjt fie hingegen (Smpebofle.

burd) blinben Srieb, b. i. erfenntni§lofen SS tuen, guftanbe gc

hxad)t merben.

lleberfyaupt ift (5mpebofle3 ein ganger 9Jcann, im

feinem ytXia xai veaco« liegt ein tiefet unb roarjre§ Apercu gm
®runbe. (Serjon in ber unorganifdjen Statur fefjn mir bi

(Stoffe, nad) ben ©efejsen ber 28al)lbermanbtfd)aft, einanbe

fudjen ober fliegen, fid) berbinben unb trennen. Sie abei

meldje fiefj djemifd) gu berbinben bie ftärffte Neigung feiger

meiere jebod) nur im 3uHanDe oer S^ffigfeit befriebigt merbe

fann, treten in ben entjcrjiebenften eleftrifcfyen öegenfak, roen

fie im feften 3u ftanbe in Söerüljrimg miteinanber fommen: fiij

gelm jefct in entgegengefetjte Polaritäten feinblidj auSeinanbei

um fid) fobann mieber gu fudjen unb 311 umarmen. Unb toa

ift benn überhaupt ber in ber gangen 9eatur unter ben berfd)ie

benften gormen burdjgängig auftretenbe polare ©egenja

anbere§, al§ eine ftet§ erneuerte Gntgmeiung, auf meldje bi

inbrünftig begehrte SSerföfjnung folgt? (2o ift benn mirftic

fikxa xat veixo; überall bortjanben, unb nur nad) 9Jia^gabe be

Ümftänbe rairb jebe§mal baZ eine, ober baZ anbere rjerüortreter

Semgemäß fönnen aud) mir felbjt mit jebem SDcenfdjen, ber un

nafye fommt, augenblidlid) befreunbet, ober berfeinbet fein: bi

Anlage gu beiben ift ba unb märtet auf bie ümftänbe. 33lc

bie £lugl)eit f>ei {3t un§, auf bem ^nbifferengpunft ocr ®ki$
gültigfeit berbarren; miemol)l er gugleid) ber ©efrierpunft ifl

iSbenfo ift auef) ber frembe §unb, bem mir un§ nähern, äugen

blieflidj bereit, baZ freunblidje, ober baZ feinbtidje SHegifter $
^ief)n unb fpringt leid)t bom Seilen unb knurren gum SBebeli

über; raie audj umgefebrt. Sßa§ biefem burdjgängigen $l)äno

mene be§ ©i^ta xat veixo«; gum ©runbe liegt, ift allerbing3 311

lejst ber gro^e Urgeqenfat} gmiferjeu ber Ginfynt aller SSefen

nad) il)rem Sein an fid), unb iljrer gänglidjen 33erfd)iebenl)eit u

ber ©rfd)einung, al§ melaje ba$ Priiicipium individuationi
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ir gorm f)at. 3mgleid)en 5öt ©mpebofle§ bie fdjon ir)m fce=

tnntc Sltomenleljre al§ falfdj erfannt unb bagegen unenblidje

eilbarfeit ber Körper gelefjrt, mie un§ 2ucretiu§ berichtet

ib. I, v. 747 ff,

SSor allem aber ift, unter ben ßefyrert be§ (£mpebofle§, fein

itfd)iebener ^effimi§mu§ bead)ten§tuert. ©r l)at ba§ (£lenb

ifere§ 2)afein3 bollfornmen erfannt, unb bie Sßelt ift ifym, fo

it tüie ben wahren Gfyriften, ein Jammertal, — Attjc Xsijkov.

d)on er bergleid)t fie, mie fpäter ^ßlaton, mit einer finftern

öfyle, in ber mir eingefperrt mären. 3n unferm irbifdjen 2>a=

in [ieljt er einen 3u
f
tanD *>er Verbannung unb be§ ©lenb§,

ib ber 2eib ift ber Werfer ber ©eele. 2)iefe (Seelen l;aben

aft ficf) in einem unenblid) glüdlidjen guftanbe befunben unb

tb burd) eigene (Sdmlb unb ©ünbe in ba§> gegenmärtige 33er»

rben geraten, in meld)e§ fie, burd) fünbigen SSanbel, fiel) immer
efjr berftriden unb in ben $rei§lauf ber Sftetempftjrfjofe ge»

ten, hingegen burd) £ugenb unb ©ittcnreinfjeit, gu meldjer

:d) bie ©ntfyaltung bon tierifdjer -ftafyrung gehört, unb burd)

Dtnenbung bon ben irbifdjen ©enüffen unb SBünfdjen mieber

ben ehemaligen Quftanb gurüdgelangen fönnen. — 2llfo bie«

be Urmei§l)eit, bie ben ©runbgebanfen be§ 93ral)mani§mu§

ib S3ubbl)ai§mu§, ja, aud) be§ magren G^riftentum§ (barunter

d)t ber optimiftifdje, jübifd)=proteftantifcrje Nationalismus gu

jrftefjn ift) auZmafyt, Ijat aud) biefer uralte ®riedje fid) gum
httmfjtfein gebradjt; moburdi ber Consensus gentium bar=

er fid) berbollftänbigt. 2)aj3 ©mpebofleS, ben bie eilten

rajgöngig al§ einen $rjtf)agoreer begeidjnen, biefe 2Infid)t bom
htfyagoras? überfommen tjabe, ift mafyrfdjeinttd): gumal, ba im
cunbe and) 9ßlaton fie teilt, ber ebenfalls nod) unter bem (Sin»

iffe be3 ^St)tr)agora§ fte^t. Qux 2el)re bon ber SJletempftjdjofe,

\i mit biefer SSeltanfidjt gufammenl)ängt, befennt (SmpebofleS

m auf ba$ entfdjiebenfte. — ®ie ©teilen ber Sitten, roeldje,

feinen eigenen Werfen bon jener SSeltauffaffung be§ ©m=
JDofle3 3 eil 3^i^ ablegen, finbet man mit großem gleite gu«

lumengcftellt in Sturzii Empedocles Agrigentinus, (3.448

l 458. — 2)ie $lnfid)t, bafy ber 2eib ein Werfer, ba$ 2eben ein

tfianb be§ 2eiben§ unb ber Säuterung fei, au§ meldjem ber

m un§ erlöft, menn mir ber ©eelenmanberung quitt merben,

len Slegbpter, $ßt)tt)agoreer, (SmpebofleS, mit §inbu unb 93ub°

aiften. W\\ Ausnahme ber 9ftetempft)d)ofe ift fie aud) im
v.iftentum enthalten. Jsene Slnfid^t bor Wlten bezeugen <£)io«

ni8 ©iculn§ unb Cicero. (©. SBern§borf, De metera-
jhosi Veterum, p. 31 unb Cic. fragmenta, p. 299 [somn,
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Scip.], 316, 319, ed. Bip.) Cicero gibt an biefen (Stellen ntdjl

an, rceldjer ^ilofopfyenfdmle folcfje angehören; bod) (feinen e
j

UeberreUe ^prjtf)agorifcr)er 2Sei§f)eit ^u fein.

$tud; in ben übrigen Serjrmeinungen biefer üorfofratifd)e:|

^ßr)ilofopr;cn läfjt fiel) Diel S3al)re§ nadjmeifen, baoon id) einigl

SBeifpiele geben roill.

vflad) ®ant§ unb 2aplace3 £o§moqonie, roetdje butdl
<perfd)el§ Söeobadjtungen nod; eine faftifdje 33eftätigunJ

a posteriori erhalten f)at, bie nun roieber roanfenb ju madjenj
Sorb SR o

f f e mit feinem Stiefenreflef tor, §um £roft be§ eng

ltfct)en 81eru§, bemüljt ift, — geftalten fid) au§ langfam ge

rinnenben unb bann freifenben, ieudjtenben Hebeln, burd) $on
benfation, bie ^ßlanetenfnfteme: ba behält, nad) Jsafyrtaufenben

roieber SInajimeneS reerjt, roefd)er 2uft unb £unft für bei

(Shunbftoff aller Singe erflärte (Schol. in Arist. p. 514). 3"
gleid) aber aud) erhalten (Smpebofles? unb 2) e m o f r i t o <

iöeftätigung; ba fdjon fie, eben roie ßaplace, Urfprung uni

Seftanb ber 29elt au§ einem SBirbef, Stvrj, erklärten (Arist. op

ed. Berol. p. 295, et Scholia p. 351), roorüber, al§ eine ©ott

lofigfeit, aud) jefjon 21 v i ft o p r) a n c § (Nubes v. 820) fpottet

eben roie Ijeut^utage über bie Saptacefdje ^bjeorie bie englifdjer

Pfaffen, benen babei, roie bei jeber zutage fommenben SSar)rt)eit

unrool)! zumute, nämfidj um it)rc ^frünben angft roirb. — 3Q

fogar für)rt gemifferma^en ttnfere djemifdje (Stöcfjiometrte cur

bie ^ntljagorifc^e 3ö^lenp^ilofopl)ie gurüd: ™ t«p za&rj m\ a

s^siC tü>v op'.&uiov Ttuv sv tote; oyai raihov ts xot e^scov attia, otov t»

StxXaatov, to sxi-pitov, xat {uioXtov (Schol. in Arist. p. 543 et 829)

— £af$ ba§ &opernifaniidje (Snjtem bon ben ^ß t) t r) a g o =

reern antizipiert roorben mar, ift befannt; ja, e§ mar bem

Sopernifu* Befannt, ber feinen ©runbgebanfen gerabe^u ge=

fcrjöpft r)at au§ ber befannten (Stelle über Hieetas in GiceroS

Quaestionibus acad. (II, 39) unb über ^ß 1) i 1 o 1 a o § im

^lutard), De placitis philosophorum (Lib. III, c. 13).

^Tiefe alte unb roidjtige (Srfenntnte bjat nad)l)er $lriftotete§ t»er-

roorfen, um feine ^laufen an bereu (Stelle gu fe£en, mooon

roeiter unten § 5. (93ergl. SSelt al§ SSille unb SSorftellung, II,

p. 342 ber 2. «uff.; II, p. 390 ber 3. Hüft.) Slber felbft §ou.
rier§ unb 6orbier§ Gntbedungen über bie Sßärme im

Jnnern ber (Srbe finb SBeftälicningen ber 2er)re jener: e^70V 5s

Ii'jfrcqfops'.oi r-jp stvoi orj|itoupYty.ov zeoi xo jisaov xat zsvxpov tt
(

'

pje, to ava&aXxoov tijv pr,v xcz '- Cwotcoioov. Schol. in Arist

p. 505. Unb roenn, infolge eben jener Gmtbctfungen, bie Grb»

rinbe Ijent^utage ange|el;n roirb a{3 eine bünne 6d;idjte gmifdien
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riet üRebicn (2ltmofpr)äre ltnb rjeifce, flüffige Metalle unb Wle°

tlloibe), bereu 25erül)rung einen feranb oerurfadjen mutf, ber

ne Siinbe oernicrjtet; fo beftätigt bie§ bie Meinung, ba$ bie

'3elt ^ule^t burd) geuer ber^cfjrt treiben loirb; in melcrjer alle

;
;ten $f)ilofopf)en übereinftimmen unb meldje aud) bie §inbu
jtlen (Lettres edifiantes edit. de 1819. Vol. 7, p. 114). —
iemerft ^u toerben oerbient auch nod), bafy, tt>ie au§ SIriftotele§

vletaph. I, 5, p. 986) $u erfegn, bie ^ßntfjagoreer, unter beut

amen ber ov/.a apy.a»., gerabe ba§> 2) n unb 2) a n g ber Grjinefen

|ufge[aj3t Ratten.

©oft bte 9Jtetaprjt)fif ber SDcufit
5

, inte id) foldje in meinem
muptiuerfe (Sb. 1, §52 unb 93b. 2, ®ap. 39) bargelegt f)abe,

[£ eine Auslegung ber ^ßntfyagorifdjen 3ar)lertpt)ilofüpt;ie ange=

Im merben fann, rjabe id) fd)on bort furg angebeutet unb null

> f)ier nod) etroas? näfjer erläutern; toobei icfj nun aber bie

)en angeführten (Stellen als? bem Öefer gegenwärtig üorau»-

fce.
— Xem^ufolge alfo brüdt bie Sftelobie alle 93emegum=

m be§ Sßillens?, tnie er fidj im menfd)tid)ert (Selbftbemufjtfein

mbgibt, b. r). alle Slffefte, ©efüljle ufm. au§; bie Harmonie
ingegen be^eidjnet bie (Stufenleiter ber Cbjeftioation be§ 5Sit=

:n§ in ber übrigen 9catur. ®ie SCTZufif ift, in biefem (Sinn,

ne ^meite 28irflid)feit, toeldje ber erften oöllig parallel geljt,

brigenä aber gan£ anberer $lrt unb SSejdjaffenFjett ift; alfo bott-

jmmene Analogie, jebodj gar feine 2lelmlid)feit mit iljr l)at.

tun aber ift bie SQcufif, als? foldje, nur in unferm ©el)ör=

eroen unb ©efyirn üorljanben: aufeerrjalb ober a n
f

i 6) (im

ocfifdjen (Sinne oerftanben), befielt fie aus? lauter 3a^ eilc

erfjältniffcn: nämlid) gunäd)ft, iljrer Quantität nad;, (jmfidjt-

:d) be§ iaftS: unb bann, ifyrer Qualität nad), fjinfidjtlidj ber

Stufen ber Tonleiter, als? meldje auf ben aritfymetifdjen 93er-

ältniffen ber Vibrationen berufen; ober, mit anberen Sßorten,

»ic in ifjrem rtjrjtlnnifcrjen, fo aud) in ir)rem l)armonifd)en

Mement. Jpienad) alfo ift baZ gan
ĉ
e SSefen ber 28clt, fomol)l

Isl TOfrofoSmoS, loie als? 9[Jcafrofo$mos?, allerbings? burd) blofje

)Ql)lenoerl)ältniffe atts^ttbrüden, mithin gen? i ffermaßen auf fie

uriid^ufü^ren: in biefem (Sinne fjätte bann ^ßrjtfjaqoras? red)t,

as? eigentliche Sßefen ber £)inge in bie 3atyen fr\\ feigen. — 2öa§
:nb nun aber gahjen? — (Sti^effionstoerljältniffe, beren -Dcög-

idjfeit auf ber 3 e i t berul)t.

Söcnn man lieft, ma§ über bie Qätjfenpfjilofoprjic te* ^ßrjtlja«

oreer in bcn (Sdjolien 311m $Iriftotele§ (p. 829 ed. Borol.)

efagt mirb; fo fann man auf bie Vermutung geraten, baß ber

feltfame unb geljeimniäüolle, an baZ Slbfurbe ftreifenbe ©c-
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brauch be§ SBorteS W°« im (Eingang be§ bem 5°^anne^ äugc-|

fdjviebenen (5bangelium§, inie aua) bie früheren Analoga be§.

felben beim ^ßfyilo, bon ber 93btf)agorifd)en 3afyenPW°1 P?)H
abftammen, nämlid) bon ber Sebeutung be§ 2ßorte3 ^070; im!

aritl)mett[d)en (5inn, a!3 3a^cnöcr?)öltnt§ / ratio numerica;
bei ein fotdje* 23erf;äftni§ nad) ben ^ßntljagoreern, bie innerste

unb unzerstörbare ©ffeng jebe§ 2öefen§ au§mad)t, aljo beffenj

erfte§ unb urfprünglid)e§ ^ßringipium, wi* ift; monad) bennl

bon jcbem S)ingc gälte ev apy^j r;v 6 X070;. 9ftan berüdfidjtigej

babei, baft Slriftotetcä (De anima I, 1) fagt: xa icdb) Xo-fGt evuXoi

e'.a'., et mox: p.sv y<zp Ko^oq, v.ooz xou Trpcqua-o?. Sludj lüirb malt
baburdj an ben '^0; o-spjiaxixo; ber (Stoifer erinnert, auf roet»'

djen id) balb gurüdfommen roerbe.

%lad) ber SBiograpfyte be» $t)tr)agora§ bon 3amblia^o§

§at berfelbe feine Silbung t;aupt]äcr)iid) in 5Iegt)pten, tno er bon

feinem 22. bi3 gum 56. JJafjre gemeitt, unb gmar bon ben ^ßrie*

ftern bafelbjt, erhalten. 3m 56 - 3a§rc gurüdgefeljrt, Ijatte er

ioof)l eigentlid) bie $Ibfid)t, eine $irt Sßrieflerftaat, eine %lafy
a^mung ber ägnptifdjen Stempelljierarcrjien, rciemofjl unter ben

bei ©riedjen notmenbigen SCRobififationen, gu grünben: bie§

gelang ifnn ttidjt im Q3aterlanbe Samos?, bod) gerotffermafjen in

Sroton. SDa nun ägbptijdje Kultur unb Religion or)m Qroeifel

au§ Jnbien flammte, mie bie§ bie öeifigfeit ber ®uf), nebft Imn«

bert anberen Singen, bemeifet (Herod. II, 41); fo erflärt fid)

fjierauy be§ ^nt^agora§ 33orfd)rift ber (Enthaltung bon ticvifcfjer

dlafyxunq, namentlid) ba» Verbot 3?inber gu fd)lad}ten (Jambl.
vit. Pyth. c. 28, § 150), tuie aud) bie anbefohlene (Schonung

aller Siere, be§gleidjen feine 2ef)re bon ber SKetempftjdjofe, feine

freiten ©emänber, feine emige ©e^eimni§främerei, toeldje bie

fbmbolifdjen (Sprühe beranlaftte unb fid) fogar auf matlje=

matifdje Stfyeoreme erfireefte, ferner bie ©rünbung einer 5lrt

Sßriefterfafte, mit ftrenger 2)i§giplin unb bielem 3eremon i e U/

ba$ anbeten ber (Sonne (c. 35, § 256) unb biet anbereS. $lud)

feine midjtigeren aftronomifdjen ©runbbegriffe I)attc er bon ben

Slegbptern. Salier tr-urbe bie Priorität ber Celjre bon ber

(Schiefe ber (Sfliptif iljm ftreittg gemad)t bon Oenopibe§,
ber mit iljm in Slegtjptcn geinefen mar. (Wlcin fefje barüber ben

©djhife be§ 24. Kapitels be§ erften Sßucf)e§ ber Gflogen bcB

©tobäo3 mit §eeren§ 9?ote au§ bem Sioboru§.) Uebertjaupt

aber, menn man bie bon (5tobäo§ fbefonbcr§ Lih. I, c. 25 ff.)

gu}ammengeftet(ten ajtronomifdjen (Elementarbegriffe fämtlidjer

gricd)ijd)er ^f)ilofopt)en burdjmnftert, fo finbet man, bafy fie

burdjgängig Slbfurbitäten %u 5Qcarfte gebraut f)aben, mit allei*
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niger 2lu§nafmte ber ^ßt)tr)agoreer, melcrje in ber Siegel ba$ gan§

SRic^tige r)aben. 2)af3 bieftö nidjt au§ eigenen Mitteln, fonbern

au3 Slegrjpten fei, ift nidjt 311 bc^eifeln. 2)e3 ^ßrjtrjagora^ be»

fannteS Verbot ber Sonnen ift rein ägtmtifcrjen Urfprung§ unb

blofr ein Don bort fjerübergenommener Aberglaube, \>a Jperobot

(II, 37) berichtet, bafc in 2Iegt)pten bie Söofjne al3 unrein be=

trautet unb berabfdjeut merbe, fo baf$ bie ^riefter nierjt einmal

ifjren Slnblid ertrügen.

Dafe übrigen^ be§Sßt)tfjagora§ Sefjre entfcfjiebener ^ßantr)ei§=

mu§ mar, bezeugt bünbig toie furg, eine bon Giemen«? Slleranbri-

mt3, in ber Cohortatio ad gentes, un§ aufbehaltene (Sentenf,

ber ^ntljagoreer, bereu boriferjer £)iateft auf ©djtljeit beutet; fie

lautet! Oy* cb:oxpu~xsov ouos tou? dji/p: xov IlüSayopav, 01 (paoivi

•

f

ü jisv tho; ei;* 7/ ouxo; os ouy, oj; xivsc uxovoouatv, exxo; xa; otaxoo-

I |ir]a'oc, d}X h auxa, 6X0; iv 6Xw x(f> xuxXcp, i-taxo-oc zaoac, '(cvsaioc;,

j
xpeate xtov 6Xo>y dsi u)v, xai ipTaxac; xu>v auxou ouvcz^liojv xat £p-fu)v

äravxtuv iv o'jpavtp cpouaxrjp, xat xavxtuv xanrjp, vou<; xat ^ir/wais xu>

6).cu x-rAm, ravxtuv xivaat;. [ß. Clem. Alex. Opera Tom. I, p.

118 in Sanctorum Patrum oper, polem. Vol. IV, Wirceburgi

1778.) (£3 ift nämlid) gut, ftdj bei jeber Gelegenheit gu über»

1 zeugen, ba$ eigentlicher £rjei£mu3 unb Jubentum SSecrjfet»

|
begriffe finb.

%lad) betn 9Ipuleju§ märe $rjtrjagora§ fogar bi§ 3'nbien

i gefommen unb bon ben S3rarjmanen felbfi unterrichtet morben.

(©. Apulej. Florida, p. 130, ed. Bip.) 3crj glaube bemnad),

j

ba% bie allerbing§ r)od) angufdjlagenbe 2Bei§f)eit unb ©rfenntnis?
!

be3 ^ßtjtrjagoraä nid)t fotoorjl in bem beftanben tjat, lr>a§ er ge=

!
badjt, als in bem, ma§ er gelernt rjatte; alfo weniger eigene, al§

frembe mar. £)ie§ beftätigt ein 5lu§fprud) be§ §eral'leito§

1 über ifm. (Diog. Laert. Lib. VIII, c. 1, § 5.) (Sonft mürbe

I

er fie aud) aufgefdjrieben rjaben, um feine ©ebanfen t>om Unter»

1 gange gu retten; tjingegen ba$ erlernte grembe blieb an ber

teile gefidjert.

§3.

©of r ait%.

&ie SSet§r)eit be§ ©afr ate§ ift ein pfjilofoprjifcfjer

©laubeneartifel. 2)aJ3 ber platonifdje (Sofrates? eine ibeate,

alfo poetifdje ^ßerfon fei, bie ^ßlatonifdje ©ebanfen au§fpricr)t,

liegt am £age; am Xenoprjontifdjen hingegen ift nicr)t gerabe
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öiel 2Bei§ljeit P finben. %lad) SufianoS (^ß^ilopfeube^, 24 1

Ijätte gofrate§ einen bitfen Saud) gehabt; roeld)e§ eben nidjt 31

ben 3Ib^eidjen be§ ©enie§ gehört. — (Sbenfo ^roeif elf>af t jebod

ftefyt e§, rjinfidjtlid) ber rjotjen ©eifte§fäl)igfeiten, mit aller

benen, tueldje nicrjt getrieben liaben, alfo aud) mit bem $ntt)a>

gora§. ©in großer Qteift muJ3 bodj allmärjlid) feinen 23eruf uni|

feine (Stellung $ur 93renjd)f)eit erfennen, folglid) §u bem Söenut&t'

fein gelangen, bat3 er nirfjt $ur .<perbe, jonbern gu ben Jpirten

icfj meine gu ben (Srgieljem be§ 9."ftenfd)engefd)led)l§ gehört: t)ier=

au§ aber toirb tfjm bie 53erpflidjtung flar merben, feine unmittel

bare unb gefiederte (Sinmirfung nidjt auf bie menigen, roeldjc

ber Sufall in feine 9?äl)e bringt, 5U befdjränfen; fonbern fie aul

bie SUcenfcfjijeit au^ubeljnen, Damit fie, in biefer, bie SluSnafj-

men bon itjr, bie Sßor^üglidjen, alfo Seltenen, erreidjen fönne.

Sa§ Organ aber, roomit man §ur 9K e n f
d) t) e i t rebet, tfi

allein bie (Sdjrift: münblid) rebet man blo| 51t einer ^Inga^l!

^nbiüibuen; bafjer, toa» fo gefagt mirb, im 23errjältni§ gurrt

SJ^enfd)engefa;led)te, Sßribatfadje bleibt. ®enn foldje ^nbibi.i

buen finb für bie eble Saat meiften§ ein fd)led)ter 93oben, in

melcrjem fie entmeber gar nicrjt treibt, ober in ir)ren (Srgeugniffen

fdjnell begeneriert: bie ©aat felbft alfo mufs beftafyrt toerben.

2)ie§ aber gefdjierjt nidTjt burdj £rabition, al§ melcrje bei jebem

(Schritte öerfälfcfjt tuirb, fonbern allein burd) bie ©djrift, biefer

einzigen treuen Öufbemarjrerin ber ©ebanfen. 3UDem *)at no *B

roenbig jeber tiefbenfenbe ©eift ben Strieb, §u feiner eigenen

Sßefriebiqung, feine ©ebanfen feftguliatten unb fie §u möglidifter

S)eutltrf)feit unb 93eftimmtt)eit gu bringen, folglid) fie in Sßorten

gu berförpern. SDie* aber qefdjietjt bollfommen allererft burd)

bie (2d)rift: benn ber fdjriftlicrje Vortrag ift ein raefentlid)

anberer, al§> ber münblictje; inbem er allein bie fiödjfte ^ßrägifion,

^ongifion unb prägnante £ürge guläjjt, folglidj gum reinen

(£ftnpo§ be§ $ebanfen§ mirb. tiefem allen gufolqe märe cS

in einem Genfer ein munberlidjer Uebermut, bie mitfjtiqfte (Er=

finbung be§ 9Jcenfdjenqcfd)led)t£> unbenut3t laffen 511 mollen. ©0«

nad) mirb e§ mir fcrjrner, an ben eiqentlid) großen (Seift berer gu

glauben, bie nirfjt qefdjrieben l)aben: bielmefyr bin id) geneigt,

fie für ()auptfäd)lid) praftiferje gelben guljalten, bie mel)r buxa)

it)ren Gljarafter, al§ buxd) itjren @opf mirften. Sie erhabenen

Urheber be§ Upanifd)ab§ ber 53eben b,aben qefdjricben: mo^l

aber mag bie (Sanfjita ber Q^cben, au§> bloften (Gebeten beftetjenb,

fid) anfangt nur münblid) fortgepflanzt f)aben.

3mi[d^en ©ofrate^ unb Sant laffen fidj gar man^e
5tc§nlid;fcitcn nadjrneifeiu Seibe oerroerfen allen 2)ogmati§-

i
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mit»: Beibe Befennen eine böfficje Untoiffenfjett in «Sachen bet

Hcetaplmfif unb [e^en iljre Gngentümltd)feit in ba^ bcutlidje 93c-

toujjtfein biefer Uuruifjenljeit. $3eibe behaupten, bajj lungegen

baZ ^ßraftifdje, beiz, tva* ber SCRenfcf) zu tun unb au laffen Ijabe,

böüig gemip (ei unb $toar burd) fidj [elbft, otme fernere tfyeore-

1

tifdje Söegrünbung. 53eibe Ratten ha§> ©djitffal, bafc ifyre nädj-

fien Ücadjfolger unb beflarierten Sd)üler bennod) in eben jenen

©runblagen Don ilmen abmidjen unb, bie SOcetaprjgfif bearbei-

tend oöilig bogmatifdje Snfteme aufhellten; baj3 ferner biefe

(Snfteme rjocrjft oevfd)ieben auffielen, jebod) alle barin überein-

ftimmten, t>a$ fie oon ber ßerjre bey (5ofrate§, refpeftioe ®ant§,

ausgegangen gu fein behaupteten. — 2)a id) (elbft Kantianer

bin, tüill id) fjier mein 23erl>iltni§ zu ifmt mit einem Sßorte

be^eidjnen. Sant leljrt, baJ3 mir über bie ©rfarjrung unb irjre

Sftöglidjfeit f)inau3 nierjt» miffen fönnen: id) gebe bie§ ^u, be-

haupte jebod), ba$ bie ßrfaljrung felbft, in irjrer ©efamtrjeit,

einer Auslegung färjig fei, unb fyabe biefe zu geben Derfucrjt, in-

bem id) fie mie eine (sdjrift entzifferte, nicfjt aber mie alle

frühem Sßrjilofoprjen, mittelft iljrer blofjen gormen über fie

f)inau§zugerm unternahm, ma§ thtxi ®ant at§ unftattr)aft naef)-

getoiefen fjatte. —
i)er Vorteil ber ©ofratifdjen SOcetfjobe, mie mir

fie au§ bem ^ßlaton fennen lernen, befterjt barin, ba}3 man fid)

bie ©rünbe ber ®ä£e, melcrje man ju bemeifen beabficrjtigt, Dom
Scllofutor ober ©egner, einzeln zugeben lägt, er)e er bie folgen
berfelben überfein t)at; ba er hingegen au$ einem bibaftifdjen

Vortrage, in fortlaufender Ü^ebe, folgen unb ©rünbe gleid) at3

foldje ju erfennen Gelegenheit Ijaben unb barjer biefe angreifen

roürbe, menn irjm jene nid;! gefielen. — Jnzmijcrjen gehört 5U

ben fingen, bie ^ßlaton un§ aufbinben möcrjte, aud) biefe», ba§,

mittelft $Inmenbung jener Süietrjobe, bie ©oprjiften unb anbere

Darren fid) fo in aller ®elaffenf)eit rjätten Dom ©ofrateä bar-

tun laffen, ba^ fie e§ finb. *£aran ift nid)t §u benfen; fonbern

etrra beim legten giertet be§ 2Seg§, ober überhaupt fobalb fie

merften, mo e§ f)inau3 foltte, Ratten fie, burd) 2Ibfpringen, ober

Seugnen be§ Dorther ©efagten, ober abfidjtlidje Sücijperftänbniffe,

unb ma§ nod) [onft für ©djlidje unb (Scfjifanen bie recfjtc)aberifcr)c

Unreblidjfeit inftinftmäfjig anmenbet, bem (5ofrate§ fein fünft*

lief) angelegtes ©piel Derborben unb fein 9cefe gerriffen; ober

aber fie mären fo grob unb beleibigenb gemorben, ba^ er bei-

zeiten feine §aut in ©idjerfyeit zu bringen ratfam gefunben
f)aben mürbe. 2>enn, mie fotlte nidit aud) ben (Soprjiften baZ

Mittel befannt gemefen fein, burd) raeldjeä jeber fid) jebem gleidj-
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fe^en unb fclbft bie größte mtelteftuetle Ungleicfjrjeit augenblid

lid) ausgleichen fann: e§ ift bie Söeleibigung. 3 U biefer füt)l

bafjer bie niebrige Statur eine fogar inftinftioe s2lufforberunc

fobalb fie geiftige Ueberlegenl)eit gu fpüren anfängt. —

§4.

Sß I a t o tu

^
(Scfpn Beim Sßtat-on finben toir ben Urfprung einer ae=.

taifjen falfdjen Sianoiologie, toetdje in t)cimlid) metaptjfififcijei:

Slbfidjt, nämlid) 311m S^ea* e ^ nei^ rationalen ^3[t)d)ologie unb

baran l)ängenber Unfterblictjfeit§lef)re, aufgeteilt tü'ixb. 2)ie=

felbe t)at fid) nadjmal§ al§ eine £ruglef)re öom heften Seben

einliefen; ba fie, buref) bie gan^e alte, mittlere unb neue $t)ilo-'

foptjie t)inburcfj, it)r SDafein friftete, bi§ $ant, ber TOe3$er«

malmer, tt)r enblidj auf ben $opf fd)lug. 2)ie t)ier gemeinte

Selrce ift ber 9iationali§mu§ ber ferfenntni§tt)eorie, mit meta-

pr)rjfifcr)em ©nb^iuecf. (Sie läjjt fid), in ber Stürze, fo redimieren.

£)a3 ©rfennenbe in un§ ift eine, com Seibe grunbt>erfd)iebene

immaterielle (Subftan^, genannt (Seele: ber Seib hingegen ift ein

§inberni§ ber @rfenntni§. S)at)er ift alle burcr) bie (Sinne ver-

mittelte (SrfenntntS trüglid): bie allein n>al)re, ridjtige unb

fierjere hingegen ift bie öon aller (Sinnlidjfeit (atfo aller Sin-

fdjauung) freie unb entfernte, mithin baZ reine 3) e n f e n

,

b. i. baZ Operieren mit abftraften Segriffen gan^ allein. 3)enn

biefe§ öerridjtet bie (Seele gang au§ eigenen Mitteln: folglich

mirb e§ am beften, nadjbem fie fidj t>om Seibe getrennt t)at, alfo

toenn roir tot finb, oon ftatten geljn. — $>erqeftalt atfo fpielt

§ier bie ©ianoiologie ber rationalen Sßftjcrjologie, ^um SBet)uf

it)rer Unfterblitfjfeit»let)re, in bie §änbe. S)iefe 2el)re, tote idj

fie tjier refümiert t)abe, finbet man au§für)rlicf) unb beutlidj

im $t)äbo $ap. 10. (StttaZ anber§ gefaxt ift fie im £imäu§,
au$ tneldjem (Sertu§ (Smpiricu§ fie fet)r präzis unb flar mit

folgenben SSorten referiert. RaXaia xi$ irapa toi; ©uaixru; xüXisxoi

ooeja icept xou xa 6u.o:<z xcdv ojiotiuv stvai -(vojp'.axr/.a. Mox: ITX(ztu)v

5s, sv xtp Tijiatw, rpo<; Trapaaxaaiv xoo aaouuaxov stvat ryjv 6uy7]v, t<j)

auxm fsvet xyj; c.'oost^so)!; xsypyjxat. Et ','«p ^ jiev 6pc?aic, cpyja»,

epeuxoe avttXajißavoii&vy], eu9i)!; eaxt (ciotosioyjc, 77 02 ocxoy) a.spa zs^Xrjf-

jtsvov xptvoyaa, oTcsp satt ttjv cpcovrjv, su&u; asposioyj; &£o>psiTat, ^ os

oa'fpy]oi<; otjxoü!; ^voypi^ou^a izavxMC, saxt araosiorjc, xai v^ yso01^

Xü^ou;, y^üXoeiorj?' xax
1

c.vcqxyjv xai 7] 4'uX7
i

Ta<» ttacujiaxou!; iSsa; Xajt-
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j3a, xa9'C£7rsp xa; ev xoic apifrjiOK; xai xa; ev xot; icepaat xiuv

lacujiaxur.' (alfo reine 9J?atl)ematif) Trexat xi; aou>jiaxo<; (adv.

Math. VII, 116 et 119) (vetus quaedam, a physicis usque
probata, versatur opinio, quod simiiia similibus cognos-

cantur. — — Mox: Plato, in Timaeo, ad probandum,
animam esse incorpoream, usus est eodera genere demon-
strationis: „nam si visio", inquit, „apprehendens lucem

statim est luminosa, auditus autem aerem percussum
judicans, nempe vocem, protinus cernitur ad aeris acce-

dens speciem, odoratus autem cognoscens vapores, est

omnino vaporis aliquam habens formam, et gustus, qui

humores, humoris habens speciem; necessario et anima,

ideas suscipiens incorporeas, ut quae sunt in numeris et

in finibus corporum, est incorporea.")

©elbft 2lriftotele§ lä|t, menigftenS Ijtjpotljetifd), biefe $lr-

igumentatton gelten, ba er im erfien 53ud) De anima (c. 1) fegt,

jöafc bie gefonberte ©jtften^ ber (Seele banaä) au§5umad)en märe,

Job biefer irgenbeine toj^euing gufämc, an meldjer ber 2etb

inidjt teil fjätte: eine foldje fdjiene üor allem ba$ £)enfen ju

ifein. (Sollte aber felbft btefeS nidjt olme Slnfdjauung unb

j^antafie möglich fein; bann fönne ba^fetbe and) nitfjt olme

ben ßeib ftattfinben (s< os eaxi xat "O vostv cpav-aata xtq, y] jit) avsu
1

savxctota«;, oux evosyoix' av ouos xouxo aveu gu)\lo.xoz stvat). ©Ben
jjene oben geftellte SBebingung nun aber, alfo bie ^rämtffe ber

•ülrgumentation, läfct 2lriftoteIc§ niajt gelten, fofern er nämlidj

|Da§ leljrt, tr>a§ man fpäter in ben (Saj3 nihil est in intel-

(lectu, quod non prius fuerit in sensibus formuliert r)at:

iman fefje hierüber De anima III, 8. (Sd)on er alfo fal) ein,

Dag alleä rein unb abftraft öebadjte feinen gan5en (Stoff unb
jjnfjalt bod) erft oom $uigefd)auten erborgt jjat. S)ie§ t)at aud)

bie (Sdjolafttfer beunruhigt. ®e§l)alb bemühte man firf) frfjon

'im Mittelalter, bar^utun, bajj e§> reine Sßcrnunfter-
Jt'

e n n t n i
f f

e gäbe, b. t). ©ebanfen, bie auf feine Silber Se^ug
Ratten, alfo ein ®enfen, meld)e§ allen (Stoff au3 fidj ielbit

|nät)me. £)ie Semüfjungen unb Stontroüerfe über biefen ^ßunft

[inbet man im Pomponatius, De immortalitate animi,

l]üfammengeftellt, ha biefer eben fein ^auptargument bafjer

iaimmt. — 4>em befagten (Srforbernis? gu genügen, fodten nun
Die Universalia unb Die ©rfenntniffe a priori, a\§> aeternae
veritates aufgefaßt, bienen. SSelrfje 2lu§füfjnmg bie (Sadje fo=

öann burd) GarteftuS unb feine ©dmle erhalten fyat, fyaht

id) bereits bargelegt in ber bem § 6 meiner ^ßreiöfa^rift über
bie ©runblage ber Floxal beigefügten au§fül)rlia;en Slnmer-
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fung, in roeldjcr icf> audj bie lefenSroerten eigenen SSorte be

Gartefianerä be l a Sorge beigebrad)t Ijabe. Senn gerabe bi

falfdjen Üeljren }ebe§ ^Ijilofopljen finbet man, in ber Siegel, ar

beutlirfjften Don [einen ©djülern auSgebrürft; roeil biefe nid),

roie rooljl ber sJJceifter felbft, bemüht finb, biejenigen ©eite

feines ©rjftem§, lueldjc bie ©crjroädje beäfelben oerraten förni

ten, möglicfjft bunfel 3U galten; ba fie nod) fein SIrg barau

Reiben. © p i n o ^ a nun aber ftellte bereit^ bem ganzen Gar

tefiani fcfjen S5uali§mu§ [einer 2efyre Substantia cogitans t

substantia extensa una eademque est substantia, quae jar

sub hoc, jam sub illo attributo comprehenditur entgeger!

unb geigte baburd) feine grofse lleberlegenl;eit. 2 e i b n i 3 t)in'

gegen blieb fein artig auf bem SSege be§ Gartefiu§ unb be

brtfyobojie. 2)ie§ aber eben rief fobann ba§> ber ^3^)ilofopE)i

fo überaus rjeilfame (Streben be§ öortrefflierjen Sode rjeroor

als? melier enblict) auf Unterfudjung be§ Urfprung§ be

begriffe brang unb ben ©a|3 no innate ideas (feine an

geborene Segriffe), nacrjbem er itjn auäfüfvrlicr) bargetan, gu

©runblage feiner ^pl)ilofopt)ie rnadjte. 5>ie gran^ofen, fü

n?eld)e feine ^ßt)iIofop^ie burd) Gonbillac bearbeitet mürbe

gingen, miemotjl au§> bemfelben ©runbe, in ber ©aerje balb \\

lr»eit, inbem fie ben ©a|3 penser et sentir aufteilten unb igt

urgierten. ©crjledjtrjin genommen ift biefer ©a|3 falfd): jebod

liegt ba% 2ßal)re barin, bafy jebe§ 3)enfen teils ba§ (Smpfinben

al§ JngrebieuS ber SInfdjauung, bie ifjm feinen ©toff liefert

Dorau§fefet, teils felbft, ebenfomoljl roie ba$ ©mpfinben, burd

förperlicrje Crgane bebingt ift; nämlid) roie biefeS burd) bi

©innenneroen, fo jene§ burd) ba$> ©er)trn, unb beibe§ ift Sfter-

Oentätigfeit. 9hm aber t)ielt aud) bie fran^öfifdje ©djule jener

©arj nierjt feiner felbft roegen fo feft, fonbern ebenfalls in meta-

plmfifdjer, unb jtoav materialiftiferjer, $lbfid)t; eben mie bi(

^piatonifd)=(5artefianifd)=2eibni^ifd)en G5egner ben falfdjen ©at>,

ba$ bie allein richtige G£rfenntni§ ber 'Singe im reinen Genfer

befiele, aud) nur in metaprjnfijdjer Slbfidjt feftgerjalten tjatten,

um barauS bie ^mmaterialität oer ©eete gu bemeifen. —
Stant allein füt)rt gur Söafjrfyeit au§ biefen beiben Jrrmegen

unb au§ einem ©treit, in roeldjem beibe Parteien eigentlid) nicfjt

reblid) öerfarjren; ba fie SDianoiologie oorgelen, aber auf 9fteta-

pr^nfif gerichtet finb unb be§t)a.lb bie 3)ianoiologie oerfälfdjen.

®ant alfo fagt: allerbingS gibt e§ reine 93ernunfterfenntni§,

b. f). ©rfenntniffe a priori, bie alter Grfarjrung oorljergängig

finb, folglid) aud) ein £enfen, baZ feinen ©toff feiner burd)

bie ©inne vermittelten ©rfenntniS oerbanft: aber eben biefe

1
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srfenntniä a priori, obroorjl nicfjt au§ ber (Srfafyrung ge«

ijöpft, fyat bocrj nur g u m 58 e rj u f ber (Srfarjrung Sßert unb
Miltigfeit: benn fie ift nicfjtS anbere§ al§ ba§ xSnnemerben

n[cr§ eigenen (SrfenntniSapparatS unb feiner G£in-

idjtung (©erjirnfunftion), ober ioie ffant e3 auSbrücft, bie

• o r m be§ erfennenben SemußtfeinS felbft, bie il)ren (Stoff
flererft burd) bie, mittelft ber (SinneSempfinbung, ljingu-

jmmenbe empirifcfje (SrfenntniS erhält, orme biefe aber leer

nb unnüj3 ift. SDiejerfjalb eben nennt ficf) feine ^fjilofopui.e

ie ff r i t i f ber reinen Vernunft. Jpieburd) nun fällt

He jene metapljtyfifdje ^ßfrjcrjologie unb fällt mit tr)r alle reine
:eelentätigfeit be3 ^ßlaton. £>enn mir ferm, bafy bie (SrfenntniS,

&ne bie Slnfdjauung, rccldje ber Seib vermittelt, feinen (Stoff

ü, ba$ mithin ba$ ©rfennenoe, al§ foldjeS, oljne SSorau§fe^ung
»8 2eibe§, nid)t§ ift, al§ eine teere gorm; nod) gu gefdjmeigen,

1J3
jebe§ £)enfen eine prjrjfiolngifcfje gunftion beS (SefjirnS ift,

)en tüie baZ Verbauen eine be§ Wagens.
Sßenn nun bemnadj ^ß l a t o n 3 Slmoeifung, ba§ (Srfenneu

i^ierm unb rein gu galten bon aller ©emeinfcrjaft mit bem
eibe, ben (Sinnen unb ber Slnfcrjauung, fidt) al§ aroecfmibrig,

irfefyrt, ja unmöglidj ergibt; fo fönnen mir jebocfj als ba§ be=

djtigtc &naloqon berWben meine Sefjre Betrachten, bafy nur
& bon aller ©emeinfdjaft mit bem 2B i 1 1 e n rein gehaltene,

ib bod) intuitive ©rfeuuen bie fjöcfjfte Objeftiöität unb behalt
ollfommenrjeit erreicht: — morüber id) auf btö brüte S3ucn

eineö £auptmerf3 oermeife.

§ K
t?a

Slriftotelea.

Sll§ ©runbcrjarafter be§ 51 r i ft o t e 1 e § ließe fiä) angeben
r allergrößte (Sdjarffinn, oerbunben mit Umficrjt. 93eobacfj=

nq§gabe, Üßielfeitigfeit unb Mangel an Sieffinn. (Seine

>eltanfid)t ift flacfj, toenn aud) fcrjarffinntg burcrjqearbeitet.

er Sieffinn finbet feinen (Stoff in un§ felbft; ber (Sdjarffinn

ufj il)n oon außen erhalten, um £>ata gu Ijaben. Sftun aber
aren ju jener §e it bie empirifdjen SData teil» ärmlid), teifö

gar falfcf). ©aljer ift fjeut^utage ba$> (Stubium be§ Slriftoteleä

cf)t fefjr belofjnenb, roärjrenb ba§ be§ ^ßlaton eS im r)öcf)ften

rabe bleibt. £)er gerügte Mangel an Sieffinn beim Slrifto-

©c&ojjen&auer. 13Q
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teleä roirb natürlich am fidjtbarften in ber SCftetapljtjfif, al§ n
ber bloße ©djarffiun nidjt, mie tooljl anbermärt§, au§reid)t; b(

fjer er bann in biefer am allermenigften befriebigt. (Seit

50ZetapF)t)fif ift größtenteils ein §in= unb §erreben übi

bie ^ßt)ilofopt)ente fetner Vorgänger, bie er bon [einem (Stanl

punft auZ, meiften§ nad) üereinäelten 5lu§fprüdjen berfelbe:

fritifiert unb toiberlegt, olme eigentlid) in ifyren (Sinn einji

gefyn, bielmeljr toie einer, ber bon außen bie genfter einfdjläc

Eigene Dogmen ftellt er wenige, ober feine, toenigften§ nie

im 3u fammenl)ange, ouf. S)aß mir feiner ^olemif einen groß«

Seil unferer Kenntnis ber älteren ^ßfyilofopljeme berbanfen, i

ein 3u}ällige§ SSerbienft. £en ^ßlaton feinbet er am meift»

gerabe l)ier an, roo biefer fo gan§ an feinem ^ßlatj ift. %
„Joeen" beSfelben fommen ifmt, mie ettr>a§, baZ er nidjt be

bauen fann, immer mieber in ben 90hmb: er ift entfdjloffen,

nidjt gelten ^u laffen. — (Sdjarffinn reict)t in ben ©rfafyrung

roiffenfdjaften au§: ba^er f)at 2lriftotele§ eine bormaltenb emjj

rifdje SRidjtung. 2)a nun aber, feit jener 3d*/ bte (£mptt

foldje gortfdjritte gemadjt l)at, ba$ fie ^u iljrem Damaligen 3|
ftanbe fid) t>ert)ält mie ba% männlidje Filter gu ben $inbe

jähren; fo fönnen bie (£rfal)rung§raiffenfd)aften ^eut^uta

birefte ntcfjt fet)r burd) fein (Stubium geförbert merben, tr>o

aber inbirefte, burd) bie 9D?etl)obe unb ba$ eigentlid) Sßiffe

fcfjaftlidjc, ma§ ifm djarafterifiert unb burd) i^n in bie 2B(

gefegt mürbe. 3n Det 3 °l°9i e i^bod^ ift er aud) nod) je]

menig[ten§ im einjelnen, oon bireftem $uj3en. lleberfyaupt nt|

aber gibt feine empirifdje 9Rid)tung iljm ben §ang, ftet§ in fc

SSreite gu gelm; tooburd) er oon bem ©ebanfenfaben, ben

aufgenommen, fo leid)t unb fo oft feitroärtS abfpringt, ba$

faft unfähig ift, irgenbeinen ©ebanfengang auf bie Sänge uii

bi§ an§ (Snbe ^u oerfolgen: nun aber befielt gerabe hierin bl

tiefe Senfen. (Sr hingegen jagt überall bie Probleme atj

berührt fie jebodj nur unb geljt, o§ne fie ^u löfen, ober aud) n
j

grünbltd) ^u biSfutieren, fofort ^u etma§ anberm über. SDal)

benft fein Öefer fo oft „je|3t toirb'3 fommen"; aber e§ fomt

nid)t§: unb ba^er fdjeint, mann er ein Problem angeregt f);

unb auf eine furäe (Strede e§ berfolgt, fo r)äufig bte SBa^rlji!

ifym auf ber 3un9e 3U fd)toeben; aber plöj3lid) ift er bei etm

anberm unb läßt un§ im 3föe ife I fteefen. 2)enn er fann nid;
;

feflf)alten, fonbern fpringt oon bem, toa§ er bor \)at, ^u eüo

anberm, ba§> ifim eben einfällt, über, roie ein ^inb ein (Spin

§eug fallen läßt, um ein anbereS, meldjeS e§ eben anfiajtig rot:

ju ergreifen: ®ie§ ift bie fd)mad;e ©eite feinet ©eifteS: e§
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iie Seb^aftigfett ber Dberftädjlicrjfeit. §ierau§ erflärt e§ fid),

>afj, obtuof)! 2lriftotele§ ein fjörfjft ftjftemattfdjer $opf mar, ha

um if)tn bie ©onberung unb Slaffififation ber 2Siffenfd)aften

:u§gcgangen ift, e§ bennod) feinem Vortrage burdjgängig an

gftematifdjer $lnorbnung feljlt unb mir ben metfpbifcrjen gort»

ijritt, ja bie Trennung be§ Ungleichartigen unb 3u
f
ammen=

tellung be3 (Gleichartigen barin öermiffen. (Er rjanbelt bie

Dinge ab, tote fie ifmt einfallen, oljne fie borfjer burd)badjt

nb fid) ein beutlidje» (Schema entworfen gu tjaben: er benft mit

er geber in ber §anb, tr>a3 gtüar eine grofee (Erleichterung für

en ®d)riftftetler, aber eine große Sefdjmerbe für ben 2efer ift.

}af)er baZ ^ßlanlofe unb Ungenügenbe feiner £>arftellung; bal)er

ommt er tjunbertmal auf ba»feu>e gu reben, raeil iljm gremb=
rtige3 bagraifdjengelaufen mar; bafyer !ann er nictjt bei einer

3ad)e bleiben, fonbern gefjt öom §unbertften in§ Saufenbfie;

afjer füt)rt er, toie oben befdjrieben, ben auf bie ööfung ber

aneregten Probleme gefpannten Öefer bei ber 9?afe Ijerum;

39er fängt er, nadjbem er einer <5ad)e mehrere (Seiten gemibmet

m, feine Unterfudjung berfelben plöj3lid) üon oorne an mit
|?ßu)ji£v oüv aMrjv apyrjv TqQ axs^scut;, unb ba§> fed)§mal in

ner ©ctjrift; baljer pafjt auf fo oiele ©jorbien feiner Sucher
ib Kapitel ba% quid feret hie tanto dignum promissor
iatu; bafjer, mit einem SBort, ift er fo oft fonfu§ unb un=

mügenb. 5iu§nar)m§meife fyat er e3 freilid) anber§ gehalten;

ie benn 3. 93. bie brei 23üd)er Ütljetorif burdjmeg ein SQcufter

iffenfdjaftlidjer fD^ett)cbe finb, ja, eine ardjiteftonifdje ©rjm«

etrie geigen, bie ba$ SBorbilb ber ^antifajen gemefen fein mag.
2)er rabifale @egenfaj3 be§ 5lriftotete§, toie in ber 2)en=

ngSart, fo aud) in ber SDarfteltung, ift ^ß 1 a 1 n. tiefer

ilt feinen §auptgeban!en feft, raie mit eiferner £>anb, ber*

Igt ben gaben berfelben, roerbe er aucr) nod) fo bünn, in alle

ergmeigungen, burd) bie grrgänge ber längften ©efpräerje,

ib finbet il)n toieber nad) allen (Spifoben. Wlan fiefjt baran,

fe er [eine ©aerje, elje er an§ ©abreiben ging, reiflid) unb gang

rd)bad)t, unb gu tt)rer Starfteliung eine fünftlicfje SÜnorbnung
troorfen f)atte. Saljer ift jeber Dialog ein planso(le§ $unft«
ixt, beffen fämtlidje Steile toofjlberedjneten, oft abfidjtlidj auf
ie Sßeile fid) oerbergenben Qufammenljang Ijaben, unb beffen

:ufige (Spifoben Oon felbft unb oft unerwartet gurüdleiten

f ben, burd) fie nunmehr aufgehellten §auptgebanfen. ^ßlaton

ifetc ftet§, im gangen (Sinne be§ 23ort§, ma§ er toollte unb
abficfjtigte; toenn er gleid) meiften§ bie Probleme nid)t gu

Ker entfdjiebenen Söfung fürjrt, fonbern e§ bei ber grünb»
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lidjen £i§fuffion berfelben bemenben läfct. (S§ barf un§ bar)c

nidjt fo fel;r ttmnbern, menn, ttne einige Seridjte, befonber§ h
5Ielian (Var. bist. III, 19; IV, 9 etc.), angeben, gmiferjen bei

$[aton unb bem $lriftotete§ fii) bebeutenbe perfönlidje 2)i«

Harmonie gezeigt fyat, aud) toogl ^ßlaton fjin unb roieber etmo

geringfcfjäkenb öom 2Iriftotele£ gerebet fyaben mag, beffen §ei

umflanfieren, 3 rr^^ter^ eren unD $tbfpringen eben mit [eine

Spolnmatljie üermanbt, bem ^ßlaton aber gang antipattjifd)

(Ed)Uler§ ©ebicfjt „Sreite unb Siefe" fann aud) auf ben @eg
}a£ gmifdjen $lriftotele§ unb ^ßlaton angemanbt merben.

Zxoi biefer empiriferjen ©eifleSrtcrjtung mar benno

5Iriftotele§ fein fonjequenter unb metfjobifdjer Gmpirifer; bi

rjer er üom magren Sater be§ ©mpiri§mu§, bem Saco öo
S e r u 1 a m , geftürgt unb aufgetrieben merben mußte. 2ß<

red)t eigentlich oerftefm roill, in melcrjem (Sinn unb tuaru

biefer ber (Segner unb lleberrcinber be§ $Iriftotele§ unb fein

9Jlett)obe ift, ber lefe bie Sucher be§ $lriftote(e§ De gener;

tione et cormptione. 3)a finbet er fo redjt ba$> Ütäfonnien

a priori über bie Statur, meldjeä tr)re Vorgänge au3 blofr

Segriffen oerftef)n unb erflärert mill: ein befonbere§ grell

Seifpiet liefert L. II, c. 4, al§ mo eine Chemie a priori fo

ftruiert mirb. dagegen trat Saco auf, mit bem 9ftat, nicfjt b<

SIbftrafte, [onbern baZ $ln[djaultcr)e, bie ©rfafyrung, gur Que
ber ©rfenntni§ ber Statur gu machen. 3>er glängenbe Grfc

be§felben ift ber gegenmärtige fyolje (Stanb ber ^aturmifje

fdjaften, oon melcrjem au§ mir mitleibig lädjelnb auf bie $Irift

teliferjen Quälereien fjerabfetjn. Jn ber befagten §infid)t ift

ferjr merfmürbig, baJ3 bie eben ermähnten Südjer be§ $Iri[l

tele§ fogar ben Urfprung ber Sdjolaftif gang beutlid) erfenn

laffen, ja, bie fpijjfinbige, tuottframenbe Sttetfyobe biefer fd)

barin anzutreffen ift. — 3U bemfetben Qtved finb aud)

Süd)er De eoelo ferjr brauchbar unb lefen^merl. ©leid) i

erften Kapitel finb ein red)te§ dufter ber SOcetfjobe au§ blofr

Segriffen baZ SBefen ber ^atur erfennen unb beftimmen

motten, unb ba?> SJci^lingen liegt t)ier gutage. S)a mirb u

£ap. 8 au§ bloßen Segriffen unb locis communibus 1

roiefen, bafy e§ nierjt mehrere SSetten gebe, unb ^ap. 12, eber

über ben Öauf ber ©eftirne fpefuliert. (£3 ift ein fonfequenl

Vernünfteln au3 falfdjen Segriffen, eine gang eigene 9?att

bialeftif, meldje e§ unternimmt, au§ gemiffen allgemein

©runbfätjen, bie ba$ Vernünftige unb (Scrjicflicrje au^brüd

[ollen, a priori gu entferjeiben, mie bie Sftatur fein unb tx

jarjren muffe. ^nbem ^ir nun e ^ neiI f° 9ro6en / ia ftupenb

s
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£opf, mie Bei bem allen AriftoteIe§ bod) tjt, fo tief in Irrtümern
biefer Art Ocrftridt fefyn, bie if)rc ©üttigfeü Bi§ nccr) t>or ein

paar fjunbert 3ö ^ren Behauptet IjaBen, tüirb un§ guöörberft

beutltdtj, mie feljr öiel bic SJcenfdjfyeit bem $opernifu§, Kepler,

©alilei, 93aco, Robert £oof unb Newton öerbanft. 3m ^ap. 7

unb 8 be§ aroeiten 93ud)§ legt Ariftotete§ un§ feine gan^e aB=

furbe Anordnung be§ §immel§ bar: bie ©terne fteden feft anf

bei \id) brefyenben §or;lfuge(, ©onne unb Planeten auf äfjnlidjen

näheren: bie ©rbe ftefjt au3brüdlidj ftilL 2>a§ al(e§ mödjte

(jingeljn, roenn üorfjer nicr)t§ SöeffereS bageroefen märe; aBer

ruenn er felBft un§, ®ap. 13, bie gan$ richtigen Anfidjten ber

ißtitljagoreer üBer ©eftalt, Sage unb Semegung ber (Srbe bor»

\w)tt, um fie gu oerroerfen; fo muft bk§> unfre ^nbignatton

erregen, ©ie mirb fteigen, rcenn mir aus? feiner rjäufigen ^ßo=

'emif gegen (£mpebofle§, §eraf(eito§ unb 3)emofrito§ fefjen,

r>ie alle biefe feljr öiel richtigere ©infidjten in bie -ftatur ge=

)aht, and) bie Statur Beffer BeoBadjtet BjaBen, al§ ber feidjte

lidjmä^er, ben mir t)ter cor un§ rjaBen. (£mpebo!le§ rjatte

ogar fdjon eine bnxd) ben llmfdjmung entfter)enbe unb ber

pdjmere entgegenmirfenbe Sangentialfraft gelehrt (II, 1 et

1.3,
ba§u bie ©djolien, p. 491). Sßeit entfernt. Dergleichen ge=

lörig fdjä^en gu fönnen, läf$t Ariftotele§ nid)t einmal bie

idjtigcn Anfielen jener kelteren üBer bie roabjre S3ebeutung

e§ CBen unb Unten gelten, fonbern tritt aud) hierin ber, bem
berflädjlidjen ©djeine folgenden Meinung be§ großen §aitfen§

ei (IV, 2). 9tun aBer fommt in iöetracrjt, ba$ biefe feine An=
idjten Anerkennung unb Verbreitung fanben, alle§ $rür)ere

nb 93effere oerbrängten unb fo fpäterljin bie ©runbtage be§

)ippardju§ unb bann be§ $tolemäifd)en 3Seltfrjftem§ mürben,
üt meinem bie 9Jcenfdjf)eit fid) bis> jum Anfang be§ 16. 5ar)r-

|unbert§ fjat fcrjteppen muffen, allerbing3 511m großen Vorteil

er jübifd)=djriftlid)en $Religion§lel)ren, aU mclcrje mit bem
'operntfanifdjen Sßeltfnfteme im ©runbe unöerträglid) finb;

enn mie fo(l ein ©ott im §immel fein, menn fein £immel ba
t? £er ernftlicr) gemeinte £fjei§mu§ fettf notmenbig
orau§, bafc man bie Söelt einteile in § i m m e 1 unb (£ r b e :

uf biefer laufen bie Sftenfdjen r)erum; in jenem fifct ber

>ott, ber fie regiert. 9?immt nun bie Agronomie ben Jpimmel
eg; fo rjat fie ben ©ott mit meggenommen: fie rjat nämlicr)

e SSelt fo au§gebe()nt, bafe für ben ©ott fein SRanm üBrig=

eiBt. ABer ein perfönlidje^ SBefen, mie jeber Oiott unnm-
inglid) ift, ba$> feinen D r t Ijätte, fonbern überall unb nir-

mb§ märe, lä^t fic§ Blofe fagen, nidjt imaginieren, unb barum
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nidjt glauben. Scmnad) muß, in bem SJcafee, afö bie pf}t)fifd

Slftronomic popularifiert roirb, ber £fjei3mu3 fdmoinben, fo fe

er audj burd; unabläffige§ unb feierlid)fte§ Sßorfagen btn ÜJZci

fdjen eingeprägt toorben; raie benn and) bie fatfyolifdje ftird

bieg fofort ridjtig etfannt unb bemgemäfc ba% ftopernifanifd

©rjftem berfolgt fyat: roorüber bafyer fid) fo febjr unb mit Qett

gefcrjrei über bie Sebrängni§ be§ (Galilei gu berraunbern eil

fältig ift: benn omnis natura vult esse conservatrix su

28er roeiJ3, ob nid)t irgenbeine ftillc (£rfenntni§, ober roenij

ftenS $Ir)nbung biefer £ongenialität be§ SlriftotclcS mit b»

^ircfjenlefjre, unb ber burd) irjn befeitigten ©efafjr, gu feint

übermäßigen Serefrcung im Sfttttelalter beigetragen t)at? 2B(

roeiß, ob nicfjt mandjer, angeregt burd) bie Seridjte be§felbe

über bie älteren aftronomifdjen ©rjfteme, im füllen, lange üt

$opernifu§, bie SSa^r^eiten eingejerjen l)at, bie biefer, na

tneljäljrigem 3^u^ evn unb im Segriff, au§ ber 2öelt gu fdje

ben, enblicf) gu proklamieren roagte?

§6.

© 1 i f e r.

©in gar fdjöner unb tieffinniger begriff bei btn ©toi
fern ift ber be§ ^070; encepjtattxo^ mielt>of){ au§für)rlidjere 93<

richte über tfm, a(§ un§ gugefommen, gu roünfdjen mären (Dio;

Laert. VH, 136. — Plut, De plaa phil. I, 7. — Stot

Eel. I, p. 372.) S)od) ift fo biet flar, ba| baburd) ba$ gebad

roirb, roa3 in ben fufgeffiben Jnbioibuen einer (Gattung, b

ibentifdje gorm berfelben behauptet unb erhält, inbem e§ boi

einen auf baZ anbere übergebt; alfo gleidjfam ber im (Same

berförperte Segriff ber (Gattung. S£)emnad) ift ber Loge
spermaticus bei» Üngerftörbare im ^nbibibuo, ift baZ, roobun

e3 mit ber (5pegie§ ein§ ift, fie bertritt unb errjält. @r ift bQ;

roetd)e§ maerjt, bafy ber Sob, ber ba§> Jnbibibuum bernidjtet, b

©attung ntcrjt anfidjt, bermöge roeldjer ba§ ^nbitJibuum ftet

roieber ba ift; bem Xobe gnm £ro|3. Saljer fönnte man %
oKspjionxo«; überfeinen: bie 3auDer forme ^/ toßldje gu jeber 3C

biefe ©eftalt gur (Srfdjeinung ruft. — ^Inn
l
e^r na ^e oerroani

ift ber Segriff ber Forma snbstantialis bei ben ©djolaft

fern, al§ burd) melden baZ innere ^ßringip be3 ®ompleje

fämtlidjer (Stgenfdjaften eines? jeben S?aturroefen§ gebaerjt roirt

fein ©egenfaj5 ift bie Materia prima, bie reine üücaterie, oljn
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ille Jorm unb Dualität. 2>ie (Seele be§ Sttenfdjen ift eben

eine Forma substantialis. 28a3 beibe begriffe unter-

treibet, tft, bafj ber Xo^o; oxsptia-ixo<; bloß lebenben unb fidj

ortoflanaenben, bie Forma substantialis aber auef) unorga=

;i[crjen SBefen gufommt; imgleicfjen, baß biefe gunädjft ba% 3n=
ioibuum, jener gerabep bie (Gattung im $luge l)at: ingroiferjen

inb offenbar beibe ber ^ßlatonifrfjen Sjbee berroanbt. (£rfläum=

en ber Forma substantialis finbet man im ©cotu§ ©rigena,

)e divis. nat. Lib. III, p. 139 ber Orforb:r $lu§gabe;

n Giordano Bruno, Della causa, dial. 3, p. 252 seqq.

nb au§für)rlicr) in ben Disputationibus metaphysicis be§

5 it a r e 5 (Disp. 15, sect. 1), biefem eckten $ompenbio ber

an^en' ©crjolaftifcfjen 2Bei§r)eit, toofelbft man irjre 23efannt=

ifjaft gu fudjen rjat, nidjt aber in bem breiten ©eträtfdje geift=

,?fer beutfrfjer ^l)ilofopt)ieprofefforen, biefer Ouinteffen§ aller

jjcfjalfjeit unb Öangroeiligfeit. —
(Sine £auptquelle unferer $enntni§ ber ©toiferjen G£tr)if ift

ie unS bon <Stobäo§ (Ecl. eth. L. II, c. 7) aufberoarjrte fetjr

jiräfüfjrltdje SDarftellung berfelben, in welcher man meiften»

jtörtlicrje Slu^üge au$ bem Qeno unb Crjr&fippoS gu befitjen

\a) fcrjmeicfjelt: rcenn e§ fidj fo berfjält, fo ift fie nidjt geeignet,

'n§ bom (Seifte biefer Sßrjilofopfjcn eine rjorje Meinung gu geben:

jtelmerjr ift fie eine pebantifdje, fdjulmeifterljafte, überaus
reite, unglaublid) nücrjterne, fladje unb geiftlofe $lu§einanber=

jjung ber ftoifdjen ÜEftoral, orjne $raft unb ßeben, orjne roert=

?fle, treffenbe, feine ©ebanfen. $llle§ barin ift au§ bloßen

Gegriffen abgeleitet, nid)t§ an% ber Sßirflicfjfeit unb ©rfatjrung

?[djöpft. SDemgemäjj toirb bie 9Jlenfcr)r;eit eingeteilt in
rouoaioi unb oauXot, £ugenbljafte unb ßafterljafte, jenen alle»

tote, biefen alle§ ©djledjte beigelegt, roonad) benn alle» fdjmarg

ab roeifj auffällt, roie ein preuJ3ifd)e3 ©d)ilbert)au§. Staljer

ilten biefe platten (Sdmlejergitien feinen SSergleid) au§ mit
m fo energifdjen, geiftbollen unb burdjbacfjten ©djriften be§

ieneca. —
©ie ungefähr 400 ^afyxe nad) bem Urfprung ber ©toa ab'

'faxten SMffertationen $lrrian§ gur (Spifteteifdjen
5 f) i 1 o [ o p fj i e geben un§ audj feine grünblidjen Sluffcrjlüffe

ber ben roafjren (Seift unb bie eigentlichen ^ßrin^ipien ber

Jtoifcrjen StRoral: bielmetjr ift bie§ Surf) in gorm unb
>er)alt unbefriebigenb. Gsrftlidj, bie gorm anlangend, bermijst

an barin jebe (Spur bon SDMljobe, bon fbftematifcrjer Wo=
mbhmg, ja aud) nur bon regelmäßiger g°r*Wre^un 9« 3n
apiteln, bie olme Drbnung unb Qufammenrjang aneinanber-
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gereift finb, mirb unabläffig mieberfyolt, bafe man atleä ba§ fu

nid)t§ gu adjten Ejabe, ma§ niajt Öeufcerung unfere§ eigene

2öillen§ ift, bajs man mithin alleä, roa§ 9#enjd)en fonft bemeg
burdjauä anteit3fc§ anfefm fülle: S)ie§ ift bie ftoifdje atapafr

Sßämlirf), ma§ nidjt e<p' ^t1^ ift, ba$> märe aud) nidjt *p<><: #>[
2)ie[e§ foloffale ^arabo^on mirb aber nid)t abgeleitet, au

irgenbmeldjen ©runbfäfjen; fonbern bie rounberliajfte ©efinnur
bon ber Sßelt mirb un§ gugemutet, ofjnc baf$ gu berfelben ei

förunb angegeben mürbe. (Statt beffen finbet man enblofe %\

flamationen, in unermüblid) mieberfefyrenben $Iu§brüden ur.

Sßenbungen. 2)enn bie golgefätje au§ jenen rounberlidje

9ftajimen merben auf baZ aus>füf)rtid)fte unb lebfyaftefte ben

gelegt, unb mirb bemnad) mannigfaltig gefdjitbert, mie be

©toifer fid) au§ nid)t§ in ber SBelt etma§ madje. £>agroi[d)e

mirb jeber anber§ ©efinnte beftänbig ©flau unb Sftarr gt

fdjimpft. 23ergeben§ aber fyofft man auf bie Eingabe irgen

emeS beutlidjen unb triftigen ©runbe§ gur $lnnal)me jener fcli

fernen SDenfung§art; ba ein foletjer bod) biel mefjr mirfen roürbi

al§ alle £>eflamationen unb ©dj)impfraörter be§ gangen bitfe

58ud;e§. ©o aber ift biefe§, mit feinen Ijbperbolifdjen ©djilbi

rungen be§ ftotfcr)en ©leid)mute§, feinen unermüblid) roiebei

polten ßobpreifungen ber ^eiligen ©d)ut3patrone ^leantfjei

Gtl)rtifippo§, 3eno, ®rate§, SDiogeneä, ©ofrate§, unb feiner

©dampfen auf alle anber§ £)enfenben eine roafjre ^apuginei

prebigt. Gnner foldjen angemeffen ift bann freitid) aud) bn

jßlantofe unb £>efuttorifd)e be§ gangen SSortrag§. 23a§ bi

Üeber fdjri ft eine§ ®apitel§ angibt, ift nur ber (Segenftanb be

2Infang§ berfelben: bei erfter Gelegenheit mirb abgefprunge

unb nun, nad) bem Nexus idearum, Dom §unbertften auf

Saufenbfte übergegangen, ©o öiel bon ber gorm.
2öa§ nun ben © e I; a 1 1 betrifft, fo ift berfelbe, audj afi

gefer)n babon, bafy baZ gunbament gang feljlt, feine§raeg§ etf,

unb rein ftoifd): fonbern Ijat eine ftarfe frembe SBeimifdmnf

bie nad) einer a)riftlid)=jübifdjen Duelle fdjmedt. S)er unleug

barfte S3emci§ fyiebon ift ber £f)ei§mu§, ber auf allen (Seite:

gu finben unb aud) Präger ber Sftoral ift: ber 8tmifer unb be

©toifer t)anbeln r)ier im auftrage ©otte§, beffen Sßitle ift it)r

Üt i d)t fdm u r, fie finb in bemfelben ergeben, tjoffen auf ilmu.bgl

meljr. 2)er edjten, urfprünglidjen ©toa ift bergleidjen gan

fremb: ba ift ©ott unb bie Sßelt eine§, unb fo einen benfenben

moltenben, befel)lenben, üorforgenben 9}lenfd)en bon einen

Qöott fennt man gar nidjt. 3C^ 0C9 n ' c^ nur im ^Irrian, fonber

in ben meiften Ijeibnifdjen, p^ilofop^ifdjen ©djriftftellern be
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erften cfjriftlic^en 3al)rf;unberte, fefjn tt»ir ben jübtfdjen £ljei§=

mu§, ber balb barauf, als? Cfjriftentum, 23olf§glaube toerben

follte, bereits? burd)[d)immem, gerabe fo lr»ie Ijeufgutage, in bcn

©djriften ber ©eleljrten, ber in Snbien einljeimifdje ^ßantEjeig*

mu§ burdjfdjimmert, ber auef) erft fpäter in i>zn 33olf3glauben

überzugeben beftimmt ift. Ex Oriente lux.

2lu3 bem angegebenen ©runbe nun lieber ift aud) bie l)ier

oorgetragene Floxal felbft nict)t rein ftotfer): fogar finb mandjc

|
SSorfcfjriften berfelben nidjt miteinander $u bereinigen; baljer

firf) freilidj feine gemeinfame ©runbprtn^ipien berfelben auf«

(teilen ließen. (Sbenfo ift aud) ber SttmiSmuS ganj t>erfälfcr)t,

burd) bie ßefjre, bafy ber ®nnifer e§ fyauptfädjltd) um anbrer

Söillen fein folle, nämlid), um burd) fein SBeifptel auf fie 51t

rcirfen, al§ ein 93ote ©otte§, unb um, burd) ©inmijdjung in

iljre Angelegenheit, fie gu lenfen. S)af)er roirb gefagt: „in einer

©tabt öon lauter Sßeifen, mürbe gar fein ®t)nifer nötig fein;"

be3gleid)en, hak er gefunb, ftarf unb reinlicrj fein [olle, um bie

ßeute nidjt abättftoßen. 2Bie fern liegt bodf) bieg t>om ©elbft-

genügen ber alten edjten £nnifer! Ällerbing§ finb SMogene*

unb ®rate§ £au§freunbe unb Ratgeber oieler gamilien ge*

roe[en: aber ba% mar fefunbär unb af^ibentell, feineämegS Qtotd

be£ ®tmt§mu§.
2)em Ar rt an finb alfo bie eigentlidjen ©runbgebanfeu

be§ Stmtemu», roie ber ftoifcfjen ®t()if, gang ab^anben gefom«

men: fogar fdjeint er niajt einmal baZ S8ebürfni§ berfelben ge=

füljlt 311 fyaben. ©r prebigt eben ©etbftoerleugnung, roeil fie

ifjm gefällt, unb fie gefällt tfmt oieHeidjt nur, meil fie fd)tt>er

unb ber menfdjlidjen Statur entgegen, ba% ^ßrebigen in^mifdjen

leidjt ift. £)ie ®rünbe gur ©elbftöerleugnung Ijat er nidjt ge=

fud)t: baljer glaubt man, balb einen djriftlidjen A^eten, balb

roieber einen (Stoifer gu Floren. S)enn bie 3[Rarimen beiber

treffen allerbing§ oft gufammen; aber bie ®runbfä£e, roorauf

fie berufen, finb gang oerfdjieben. Jdj oermeife in biefer §in=
ficfjt auf mein §auptmerf, 58b. 1, § 16, unb 58b. 2, ®ap. 16, —
tuo[elbft, unb toot)t 311m erften Sftale, ber raafjre Greift be§ £tmi3«
mu§ unb ber (Stoa grünblid) bargelegt ift.

£)ie 3"fonfequen3 be§ 51 r r i a n tritt fogar auf eine lädjer«

lidrje Art ijeröor, in biefem 3u
fl
e / ÖQ

fe
er > be\ ber un^äfjligemal

rcieberljolten ©djilberung be§ oollfommenen ®toifer§, aud) alle»

mal fagt: „er tabelt niemanben, flogt roeber über ©öttcr nod)

Sftenfdjen, fdjilt niemanben," — babei aber ift fein ganzes?

SBud) größtenteils im fdjelienben £on, ber oft in£ ©djtmpfen
übergebt, abgefaßt.
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33ei bem allen finb in beut 93udje I;in unb lieber ed)i

ftoifdje QJcbanfcn anzutreffen, bie 2Irrian, ober ©piftet/ au£ ben

alten ©toifern gefdjöpft f;at: unb ebenfo ift ber £t)ni§mu§ in

einzelnen 3u3en treffenb unb lebljaft gefd)ilbert. $Iud) ift

ftellenmeife biet gefunber SBerfianb barin enthalten, tnie aud)

treffcnbe, au* bem 2cben gegriffene (Säuberungen ber 9ftenfd)en

unb ir)re^ Xvatö. £>er (Stil ift leidjt unb fliefjenb, aber feljr

breit.

Saft ©piftet» ©ndjeiribion ebenfalls com Slrrian aogefajjt

fei, tuie g. 51. SSolf un3 in feinen SBorlefungen berfidjerte,

glaube idj nidjt. £a§felbe r)at biet mefjr ©etft in wenigeren

SBorten, al§ bie SMffertationen, fjat burdjgängig gefunben (Sinn, 1

feine leere Seflamationen, feine Cftentation, ift bünbig unb

treffenb, babei im £on eined moljtmeinenb ratenben greunbeS
gefdjrieben; ba hingegen bie Xiffertationen meiften§ im jdjel-

tenben unb bormerfenben Sone reben. £er (55er)alt beiber

SBüdjer ift im ganzen berfelbe; nur ba$ ba% ©ndjeiribion rjödjft

wenig t>om £f;ei§mu§ ber Siffertationen Ijat. — SSietleidjt mar
baZ Ümdjeiribion baZ eigene 8ompenbium be§ (Spiftet, meldje§

er feinen Qufyöxem biftierte; bie Siffertationen aber ba$,

feinen, jene? fommentierenben, freien Vorträgen bom $lrrian

nadjgefdjriebene £eft.

§ 7.

Sfteuplatonifer.

£>ie Seftüre ber S^euplatonifer erforbert biet @e*

bulb; meit t% ilmen fämtlid) an gorm unb Vortrag gebridjt.

Sei weitem beffer, aB bie anbern, ift jebodj, in biefer jpinfidjt,

$ß o r p l) p r i u § : er ift ber einzige, ber bentlid) unb ^ufammen»
Ijängenb fdjreibt; fo baj$ man ifjn olme SSibermillen lieft.

§ingegen ift ber fd)lcd)tefte 3ambtid)o§ in feinem

93udje De mysteriis Aegyptiorum: er ift boll fraffen $lber»

glauben§ unb plumper Dämonologie, unb ba^u eigenfinnig,

ßwar §at er nod) eine anbere, gfeidjfam efoterifdje $lnfid)t ber

Stftagie unb Stljenrgie: boef) finb feine $luf[d)lüffe über biefe nur

flacrj unb unbetieutenb. Jm fi
nn 3en ift er c ^ n fd)led)ter unb im-

erquidlicrjer (Sfribent: befdjränft, bcrfdjroben, grob »aber-

gläubifd), fonfu§ unb unflar. 90?an fiel)! beutlidi, baß, ma§ er

lefyrt, burd)au§ nid)t au§ feinem eigenen 9?ad)benfen entfprungen

ift; fonbern e§ finb frembe, oft nur t)alb berftanbene, aber befto
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äcfiger behauptete Dogmen: barjer aud) ift er boll Sßtber-

priicfje. OTeirt man roill jet,t ba§ genannte 93ud) bem ^amh-

:

.ia)o$ abfpredjen, nnb id) möchte biefer Meinung beiftimmen,

Denn id) bie langen 2lu§3Üge aus? feinen berlorenen Söerfcn

j

efe, bie ©tobäos? uns? aufbehalten rjat, als roelcrje ungleid) befjer

inb, als? jene3 23udj De mysteriis unb gar managen guten

iSebanfen ber -iKenplatonifcfjen ©dmle enthalten.

$ r o f l u § nun roieber ift ein feidjter, breiter, faber

iscrjroäfjer. ©ein Kommentar gu ^ßlatonS TOibiabe§, einem

per fdjlecfjteften ^ßlatonifdjen Dialogen, ber aucrj unedjt fein

[nag, ift bas? breitefte, roeitfdjroeifigfte ©eroäfdje bon ber Sßelt.

Da roirb über jebes?, aucr) baZ unbebeutenbfte Sßort ^ßlatons? enb-

os? gefdjtoättf unb ein tiefer (Sinn barin gefudjt. 3)a§ bon
piaton mrjtrjifd) unb allegorifd) ©efagte roirb im eigentlichen

Sinne unb ftreng bogmatifd) genommen, unb alles? ins? 2lber=

jläubifcrje unb £r)eofopr)ifdje berbrefyt. 3)ennod) ift nid)t 511

eugnen, bafe in ber erften §älfte jenes? ^ommentarä einige fetjr

ntte ©ebanfen anzutreffen finb, bie aber rooljl merjr ber (Sdjule,

ils? bem SßrofhtS angehören mögen, ©in rjöcrjft geroidjtiger

3at> fogar ift es?, ber ben Fasciculum primum partis primae
jefdjliefjt; ßt tcdv cjjuyiov ecpsasif; ta jisYiata auvtsXouai xpo? touf;

Jtouc, */ca ou icXa-tojxsvo^ e£o)9-ev soi/a^sv, aXV scp' eaurtov itpoßaX-

;o|xsv xa; atpsastc, xaS-
1

ac StaCwusv (animorum appetitus, ante

mnc vitam concepti, plurimam vim habent in vitas eligendas,

lec extrinsecus fictis similes sumus, sed nostra sponte faci-

nus electiones, secundum quas deinde vitas transigimus).

Das? rjat freilief) feine Söur^el im ^ßlaton, fommt aber aucr)

rar)e an ®ants? ßeljre dorn intelligibeln Cfjarafter unb ftefjt gar

fyod) über ben platten unb bornierten Seljren bon ber gretrjett

)es? inbioibuellen Sßillens?, ber jebeslmal fo unb aucr) anber»
fann, mit roelcfjen unfere ^Jnlofopljieprofefforen, ftets? ben $ate=

.^i£?muy bor klugen rjabenb, fid) bis? auf ben heutigen Sag [d)lep=

pen. Slitguftiniis? unb Öutrjer ir/rerfeits? Ratten fid) mit ber

©nabenroafjl geholfen. S)a§ roar gut für jene gottergebenen

ßeiten, ha man nod) bereit roar, roenn e§ ©ott gefiele, in ©ottes?

tarnen <$um Teufel 3U fahren: aber in unferer $e\t ift nur bei

Der $l[eität bes? SßillenS ©djui3 gu finben, unb mnfe erfannt
werben, bajs, roie ^5roflu§ e§ rjat, ou iz\a-zo^voic, e£<»>ftsv eoizcusv.

^ß l t i n § nun enblicrj, ber roidjtigfte bon allen, ift fid)

felber ferrr ungleicr), unb bie einzelnen (Snneaben finb bon rjöcrjft

Dcrfdjiebenem SBert unb Q5er)att: bie bierte ift bortrefflid). 'Sar-

ftellung unb ©til finb jebod) and) bei if;m meiftenteil§ fcfjledjt:

feine ©cbanfen finb nid;t georbnet, nicrjt borl)er überlegt; fon«
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bern er rjat eben in ben S£ag tjincingefc^rieben, roie e§ fatr

&on ber lieberlierjen, naa)läffigcn 9lrt, mit ber er babei'gu SSerl

gegangen, berichtet, in feiner Siograpfyie, ^orpfjrjriits. 2)af)e

übermannt [eine breite, langroeilige SSeitferjmetjigfeit unb $on|
fufion oft alle ©ebulb, fo bafy man fief) rounbert, roie nur biefe

SSuft fyat auf bie SJtacrjmelt fommen fönnen. 9Jleiflcn§ l)at e

ben Stil eine§ $an^elrebner§, unb roie biefer baZ ferxmgeltirai

fo tritt er Sßlatonifdje 2er)ren platt: roobei aucrj er, toa§ ^ßlatoi

mnifyifd), ja rjalb metaptjorijd) gefagt rjat, ^um auSbrüeflierjei

profai fegen (Brnft rjerabgietjt, unb ftunbenlang am felben ©e
banfen !aut, orjne au§ eigenen Mitteln etma§ rjingu^utun. £a.

bei oerfäfjrt er reoetierenb, nicfjt bemonftrierenb, fprtctjt alfi

burdjgängig ex tripode, ergäbt bie (Sacrjen, roie er fie fiel

benft, ofme fief) auf eine Segrünbung irgenb eingulaffen. Uni

bennoer) finb bei ifjm grofje, roicrjtige unb tieffinnige SSarjrrjeitei

gu finben, bie er auerj aüerbing§ felbft oerftanben t)at: benn ei

ift feinesroegs? orjne (Einfielt; batjer er burcrjau§ gelefen 31

roerben oerbient unb bie tjiegu erforberltcrje öebulb reicrjlid

Belohnt.

Sen ^luffdjlujj über biefe roiberfprecrjenben ©igenfefjafter

be» ^ßIotino§ finbe icf) barin, baj$ er, unb bie ^eeuplatonifet

überhaupt, nierjt eigentliche ^ßr)ilofopr)en, ntefjt (Selbftbenfer

finb; Jonbern roa» fie bortragen, ift eine frembe überfom=

mene, jebocfj oon irjnen meiften§ rooljl oerbauete unb affimilierte

2el)re. (S§ ift nämUcr) inbo=ägrjpti[cfje SSei^rjeit, bie fie ber

grieerjifcfjen ^rjilofoprjie rjaben einoerleiben motten unb al§

tjie^u paffenbe3 S3erbinbung§gtieb, ober UebergangSmittel, ober

rnenstrunm, bie ^latonifdje ^ßrjilofoprjie, namentlicr) irjrem

in§ SJcnftifcfje rjinüberfpielenben steile ncd), gebrauchen. 2?on

biefem inbiferjen, burd) 5Iegnpten bemittelten llrfprunge ber

S^ceuplatonifcrjen Dogmen geugt gunäcrjft unb unleugbar btc

gan^e 5III=(2in§=2ct)re be§ $lotino§, roie mir fie oor^üglict) in

ber bierten Gnneabe bargeftellt finben. ©leicr) baZ erfte Kapitel

bt§ erften 53ncr)e§ berfelben, -spt ouaia; 6uyrj;, gibt, in großer

fiürge, bie ©runblefjre feiner ganzen ^t)ilofopi)ie, t»on einer

'W/r
t
, bie urfprünglicr) eine unb nur mittelft ber £örpermelt in

biele gerfplittert fei. 33efonber§ intereffant ift baZ acrjte S3ucr)

biefer ©nneabe, roelcr)e§ barfteüt, roie jene $0717 burer) ein fünb»

Iid)e§ (Streben in biefen 3u
fta^° *>er 23ielr)eit geraten fei: fie

trage bemnad) eine boppelte (Scrjulb, erftlicrj bie irjre§ §era6«

fommen§ in biefe 2$elt, unb ^roeitenS bie ifjrer fünbfyaften

Satcn in berfelben: für jene büße fie burer) ba$ geitticfje Xafein

überhaupt; für biefe, melcfje bie geringere, burer) bie (Seelen-
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toanbenmg (c. 5). Offenbar berfclbc ©ebanfe, lütc bie djrift-

jliaje ©vbfünbc unb ^ßartifularfünbe. 23or allem lefcn§tüert

laber ift baZ 9. 93ud), roofelbft, im ®ap. 3, si *aoc" «i «J>oyai |ua,

au§ ber Einfjeit jener SSeltfeele, unter anberm, bie SBunber be§

animalifdjen 9Jcagneti§mu§ erflärt roerben, namentlicf) bie aucr)

jefct Oorfommenbe Erfdjeinung, bafy bie (Somnambule eine leife

oe)prod)ene§ Sßort in größter (Entfernung oernimmt, — roa§

freilief) burdj eine Üeite mit irjr in Rapport ftefjenber ^ßer*

fönen bermittelt merben miifj. — (Sogar tritt beim ^ßlotino»,

tDat)rfcf)einlicr) flum erftenmal in ber of^ibentalifdjen ^ßrjilo»

fopljie, ber im Orient fdjon bama{§ längft geläufige 3 b c a 1 i § -

mu§ auf, ba (Enn. III, L. 7, c. 10) gelehrt tuirb, bie (Seele

fjabe bie SBelt gemalt, inbem fie au§ ber Emigfeit in bie 3e i*

trat; mit ber Erläuterung: oy ?ap -».; auxou -ouos xou zavtoc

toxoe, rj c|»uyyj (neque est alter hujus universi locus, quam
anima), ja, bie Realität ber 3e^ toirt> au§gefprodjen, in ben

2Boi'ten: oz\ äs oux e£(o&ev X7j? ^uy?]<; Xa|ißavstv xov ypovov, ws-sp

oüos xov ottuva exsi s£oj xou ovxo; (oportet autem nequaquam
extra animam tempus aeeipere). 3ene§ SXM (jen[eit§)

ift ber ©egenfatj be§ ev&aoe (bie§feit§) unb ein ifjtn fet)r geläufi-

ger Segriff, ben er näljer erflärt burd) xo3uo; voyjtoc unb
xoajio; atabyjxo«; (mundus intelligibilis et sensibilis), auef)

burd) xa av(o, xai xa x«xa>. SDie ^5beal ität ber 3e^ errjält noerj,

in ®ap. 11 unb 12, ferjr gute (Erläuterungen. 3)aran fnüpft

fid) bie fdjöne Erflärung, ba)$ mir in unferm geitlidjen 3uftanbc

niqjt finb, roa§ mir fein follen unb möchten, baljer mir Oon ber

gufunft ftet§ ba% Seffere ermarten unb ber Erfüllung unfer§

i2Jiangel§ entgegenjerm, morau§ benn bie 3u ^un ft unb irjre 33e=

jbingung, bie 3^*/ entfter)t (c. 2 et 3). Einen ferneren 33eleg

be3 inbifcfjen Urfprung§ gibt un§ bie bon 3 a m b l i d) o 3 (De
mysteriis, Sect. 4, c. 4 et 5) borgetragene 9JMemp[nd)ofen»

lefjre, mie aud) ebenbafelbft (Sect. 5, c. 6) bie ßeljre bon ber

enblicrjen ^Befreiung unb Erlöfung au§ ben S3anben be§ ©e-

borenroerben3 unb (Sterbend, <Wn<: ^a^etpot;, xat teXetmoic, xot vj

cto xy]; Ysvsasax; aiLaXKaprj, unb (c. 12) ~o ev xat; ftootaic icop

r]na; azoXüsi xouv xrj; ^svsasoo; ässjuiiv, ai[o eben jene, in allen

inbifdjen SReligionSbüdjern borgetragene Sßerrjeifcung, melcrje

englifd) burd) final emaneipation, al§ Erlösung, be^eidjnet

roirb. §ie^u f'ommt enblid) nod) (a. a. O. Sect. 7, c. 2) ber

S3erid)t bon einem ägnptijdjen ©tjmbol, meld)e§ einen fdjaffen»

btn ©ott, ber auf bem 2otu§ fi^t, barftetlt: offenbar ber roelt-

[djaffenbe Sral;ma, fi^enb auf ber 2otu§blume, bie bem 9?abel

beä äöijdjnu entfpriefet, mie er f)äufig abgebilbet ift, 5. 33. in
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Langles, Monuments de l'Hindoustan, Vol. 1, ad p. 175 ;!

in Coleman's Mythology of the Hindus, Tab. 5, u. a. m.

S)ic§ ©rjmbol ift, al§ fixerer Semei§ be§ T^inboftan
i
fd)cn Ur-

fprung§ ber ägtjntifcfjen Religion, rjödjft micrjtig, tote, in ber*

felben £infid)t, aucr) bie t>om $orpt)t)riu§, De abslinen-
tia, Lib. II, gegebene ^ad)rid)t, bafj in Slegrjpten bie M) tjeilig

mar unb niegt gefdjladjtet tnerben burfte. — (Sogar ber öon
Sßorpl)nriu§, in (einem Seben be§ ^ßlotinoS, crgäcjlte llmftanb,

baf$ biefer, nadjbem er mehrere Jjafyre ©cfjüler be§ 5Immoniu§
©affa§ getoefen, mit bem §eere ©orbian§ nad) ^ßerfien unb
^nbien fjat gefyn toollen, tua§ buref) ©orbian§ SRicbcrlagc unb

£ob oereitelt mürbe, beutet barauf t)in, bafj bie Serjre be§ 2tm=

moniu§ tnbifcfjen llrfprung§ mar unb ^ßlotino§ fie jettf au§

ber Duelle reiner gu jdjöpfen beabfidjtigte. 2)erfelbe ^ßor*

plttrius? Ijat eine au^fürjrlicfje $£t)eorie ber ^Jcetempftjcfjofe ge-

liefert, bie gang im inbtfcrjen (Sinn, miemotjl mit ^tatonifdjer

Sßfndjologie oerbrämt, ift: fie ftefjt in be3 (Stobäoä ©flogen,

L. I, c. 52, § 54.

§8.

® n o ft 1 1 e r.

£>ie $abbaliftifd)e unb bie ©noftifdje ^ß §

i

I o-

f o p t) i e , bei bereu Urhebern, oB 5uben uno griffen, ber

9Jconotl)ei§mu§ bormeg feftftanb, finb 23erfucrje, ben fcfjreienben

SBiberfprud) gmifdjen ber §eroorbrinqung ber Sßelt burd) ein

allmächtige^, allgütiges? unb allmeife§ SBefen, unb ber traurigen,

mangelhaften $8efd)affenr)eit eben biefer SBelt aufeur)eben. (Sie

führen baljer, gmifdjen bie SSelt unb jene SSelturfadje, eine

IKeit)e TOttelmefen ein, btirct) bereu ©tfmlb ein Abfall unb burd)

biefen erft bie Sßelt entftanben fei. ©ie mälgen alfo gleicrjfam

bie (Scrjulb com ©ouoerän auf bie Sftmtfter. 5lngebeutet mar

bie§ S3erfar)ren freilief) fdjon burd) ben SCRt)tr)o§ oom ©ünben*

fall, ber überhaupt ber ©langpitnft be§ Jubentumä ift« 3ene

SSefen nun alfo finb, bei ben ©noftüern, baZ ieXijpu>tia, bie

Leonen, bie uXyj, ber 2)emiurgo§ ufm. 2)ie iReit)e mürbe tum

iebem ©noftifer beliebig verlängert.

£)a§ gange 5Serfat)ren ift bem analog, bajs, um ben SBiber-

fprud), ben b.e angenommene SScrbinbung unb med) fei feit ige

©inmirfung einer materiellen unb immateriellen ©ubftang im

i
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iDtotfdjen mit fid) füfjrt, 5U milbern, p^jiolügifdje Sßf)tlojopfjen

IWittelmefen etnjufqjieben fudjten, roie üfteröenflüffigfeit, Serben*

jitfyer, 2eben3geifter it. bgl. 93eibe3 berbedt, ma3 e§ ntdjt auf-

zuleben bermag.

§9.

© c 1 11 3 G£ r t g e n a.

SDiefer belüunbertmgäioürbige ÜUtonn getoäljtt un§ hzn inter-

flanten Enblid be§ Kampfes ^mifcfjen felbfterfannter, felbft»

jefdjauter SSafyrfyeit unb loyalen, buref) frühere (Sinimpfung

ijierten, allem Qroeifel, raenigften§ allem btreften Singriff, ent-

loadjfenen Dogmen, nebft bem barau§ fyerborgeljenben (Streben

jnner eblen Statur, bie fo entftanbene 2)i[fonans trgenbttne 511m

sinflang gurüd^ufüljren. £)ie§ fann bann aber freilief) nur
paburd) gefd)ef)n, ba$ bie Dogmen gemenbet, gebrefjt unb nötigen-

!?afl3 üerbregt raerben, bi§ fie fid) ber felbfterfannten Sßaljr^eit

jiolentes volentes anfdmiiegen, al§ meldte bciZ bominierenbe

ijßrin^ip bleibt, jebod) genötigt mirb, in einem feltfamen unb
i'ogar befdjmerlidjen ©emanbe einljergugefjn. 5)iefe ÜRett)obe

Lreifj (Srigena, in feinem großen Söerfe De divisione naturae,
überall mit ©lud bur^ufüljren, bi§ er enblid) aud) an ben

Urfprung be§ Uebel§ unb ber ©ünbe, nebft ben angebroljten

Dualen ber §ölle, fid) bamit madjen roiH: F)ier fdjeitert fie, unb
jtnar am €ptimi§mu§, ber eine golge be§ jübifdjen 9ftono=

tl)ei§mu§ ift. ($r lefjrt, im fünften 9ßud), bie SRüdfeljr aller

3)inge in ©ott unb bie metapf)bfifd)e (Stnfjeit unb Unteilbarfeit

ber ganzen Sitten fdjfyeit, ja, ber ganzen Sttatur. 9hm fragt fid):

roo bleibt bie ©ünbe? fie fann nidjt mit in ben ©ott; '— tüü

ift bie §ölle, mit iljrer enblofen Dual, roie fie berfyeifcen Sor-
ben? — roer folt hinein? bie ÜRenfd)t)eit ift ja erlöft, unb groar

ganj. — §ier bleibt btö SDogma unüberroinblid). (Srigena

roinbet fid) flägtid), burd) roeitläuftige ©opfyiSmen, bie auf
SSorte hinauslaufen, roirb enblid) gu SBiberfprüdjen unb 2lb»

furbitäten genötigt, jumat ha bie grage nadj bem Urfprung
ber (Sünbe unbermeiblicrjerroeife mit fjineingefommen, biefer

nun aber roeber in ©ott, nodj audj in bem bon iftm gefdjaffenen

2öillen liegen fann; roeil fonft ©ott ber Urheber ber (Sünbe
toäre; roelcfo festere er bortrefflid) einfielt, ®. 287 ber Ojfor»
ber Editio prineeps bon 1681. Sttun roirb er 31t $lbfurbi»

täten getrieben: \>a foll bie (Sünbe roeber eine Urfadje nodj ein



66 gragmentc 3ur ©efdjtdjte ber ^tlofopTjtc.
I

SuBjeft rjaBen: malum incausale est, .... penitus incausal<j

et insubstantialeest: ibid. — £er tiefere ©runb biefer Uebel«

ftänbc i[t, ba& bie Öeljre bon ber ©rlöfung ber 9Jcenfd)l)ei1

unb ber Sßelt (biefe§ Sanfara ber Subbljaiftenj felbft [djon bom:

Hebel, tiämlid) eine fünblidje %at be§ SBra^ma ift, toelrfjer

SBrafyma nun tüieber mir eiqentlid) felbft finb: benn bie inbifrfjc

Sttntfyologie ift überall burdjfidjtig. §inqeqen im (npftentum
rjat jene 2el)re Don ber ßrlöfung ber SBelt gepfropft merben

muffen auf ben jübifdjen £rjei2>mu§, mo ber £err bie Sßelt nirfjt

nur gemacht, fonbern aud) nacrjfyer fie bortrefjlidj gefunben fyat:

itavta xaXa Xton». Hinc illae lacrimae: t)ierau§ ermadjfer

jene ©crjnMerigfeiten, bie (Srigena boüfommen erfannte, toie-

mofyl er, in feinem Qe'tialtzx, nirfjt magen burfte, baZ Hebel

an ber Sßur^el anzugreifen. ^nämifdjen ift er bon ^inbo-

ftanifdjer SDcilbe: er bertoirft bie bom (Stjriftentum gefegte

einige 3Serbammni§ unb Strafe: alle Kreatur, bernünftige,

tieriferje, beqetabilifcrje unb leblofe, muft, ifjrer innern Gsffenj

nadj, felbft burd) ben notmenbigen Sauf ber 9?atur, ^ur emigen

©eligfeit gelangen: benn fie ift bon ber einigen ©üte ausge-

gangen. Sber ben ^eiligen unb ©cremten allein mirb bie

gänfllidje (Sinljeit mit ©ott, Deificatio. Uebrigen§ ift ©rigena

fo reblid), bie gro^e Verlegenheit, in toeldje irjn ber Urfprung
be§ Uebel§ berfe^t, nid)t > u berbergen: er legt fie, in ber ange-

führten (Stelle be§ fünften $8udje§, beutlid) bar. Jn ber %o\ ift

ber Urfprung bes> Uebel§ bie flippe, an meldjer, fo gut mie

ber ^ßantf)ei§mu§, aud) ber £r)ei§mu§ frfjcitcrt: benn beibe

implizieren £ptimi§mu§. 9^un aber finb ba$ Uebet unb bie

©ünbe, beibe in itjrer furdjtbaren ©rö^e, nierjt raegzuleugnen,

ja, burd) bie bertjeiftenen (Strafen für bie le^tere, toirb ba§

erftere nur noer) bermeljrt. SSofyer nun alle§ bie[e§, in einer

Sßelt, bie entmeber felbft ein ©ott, ober ba§ tooljlgemeinte

SSerf eines ©otte§ ift? SBenn bie trjeiftifrfjen ©egner be§

$ßantrjei§mu3 biefem entgegen jdjreien: „2öa§? alle bie böfen,

fd)redlid)en, fcfjeu^Iicfjen SBefen füllen ©ott fein?" — fo fönnen

bie ^ßantt)eifien ernubern: „Sßie? alle jene böfen, fdjredlidjen,

fd)euf3!id)en Sßefen fotl ein ©ott, de gaiete de coeur, fyeroor-

a,ebxad)t fjaben?" — 3n berfelben 9?ot, mie rjier, finben mir ben

Qmqena aud) nod) in bem anbern feiner auf un§ gefommenen
SBerfe, bem 33udje De praedestinatione, meldje§ jebod) bem

De divisione naturae roeit nadjfterjt; roie er benn in bem-

felben aud) nirfjt al§ s$f)'lofoplj, fonbern al§ Geolog auftritt.

Wuti) t)ier alfo quält er firf) erbärmlidj mit jenen SBiberfprüdjen,

toeierje irjren legten ©runb barin f)aben, bafy baZ Gfjriftentum
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)lcfje aber nur in noef) tjellereS Öidjt. £)er (55ott foü alles,

lle§ unb in allem alle§ gemadjt fyaben; ba$ [tetjt feft: — „folg-

et) aud) baZ 23öfe unb ba$ Uebel". £>iefe unau§toeidjbare Stern-

•quen^ ift toeg^ufdjaffen, unb (Erigena fietjt fid) genötigt, er-

ärmlidje SSortflaubereien öorgubringen. S)a [ollen ba$ Uebel

nb baZ 93öfe gar nidjt fein, [ollen alfo nidjtä fein. — 2)en

reufei aud)! — Ober aber ber freie 5£ille foll an it)nen

tjulb fein: biefen nämlidj fjabe ber (J>ott ^mar gefdjaffen, je-

od) frei; baher e§ it)n nidjt angetji, toaä berfelbe nadjfjer

ornimmt: benn er mar ja eben frei, b. f). fonnte fo unb

udj anber§, fonnte alfo gut, fotoofjl roie fdjledjt fein. — 93raüo!

- $)ie 2Bafjrt)eit aber ift, bafy greifein unb ©efdjaffenfein ^mei

nanber aufljebenbe, alfo fid) toiberfprecljenbe (Sigenfdjaften

nb; baljer bie Sefjauptung, ($ott fjabe SSefen gefdjaffen, unb
>nen äugleid) greiijeit be§ 2öiüen§ erteilt, eigentlidj befagt, er

ibe fie gefdjaffen unb ^ugleid) nidjt gefdjaffen. 2)enn operari
xjuitur esse, b. I). bie Sßirfungen, ober 5lftionen, jebes? irgenb

öglidjen 3)inge§ fönnen nie ettoaZ anber§, al§ bie Solge feiner

efdjaffenfjeit [ein; meldje [elbft fogar nur an it)nen erfannt

irb. SDafjer müfete ein SSefen, um in bem r)ier geforberten

inne frei gu fein, gar feine 93efdjaffent)eit traben, b. t). aber

ir nidjt§ fein, alfo fein unb nidjt fein ^ugleid). £>enn roa§

't , mu| aud) etn>a§ fein: eine ©jiften^ ot)ne offene läfct

i) nietjt einmal benfen. 5ft nun ein SSefen gefdjaffen;
ift e3 fo gefdjaffen, toie e§ befdjaffen ift: mithin ift e§

jled)t g e f dj a f f
e n , roenn e§ fdjledjt b e [ d) a

f f e n ift, unb
jledjt b e

f
dj a f f e n , toenn e§ fdjledjt f)anbelt, b. fj. mirft.

em^ufolge mälgt bie © dj u 1 b ber Sßelt, eben toie it)r Uebel,
eldje§ fo roenig toie jene abguleugnen ift, fid) immer auf ifjren

rljeber gurürf, öon toeldjem e§ ab^umäl^en, toie früfjer 5lugu-

nu§, fo fjier ©cotu§ (Srigena fid) jämmerlid) abmüfjet.

©oll tjingegen ein SSefen moralifd) frei [ein; fo barf e§

djt gefdjaffen fein, fonbern mu£ Slfeität traben, b. t). ein ur-

rünglidje*, au3 eigener Urfraft unb SJcadjtoollfommentjeit

iftierenbes? fein, unb nidjt auf ein anbere§ ^urüdmeifen.

ann ift fein $)afein fein eigener ©djöpfungSaft, ber fid) in

r 3eit entfaltet unb ausbreitet, ^inar eine ein für allemal ent-

jiebene ©efdjaffenfjeit biefeS SSefenS an ben Sag legt, tneldje

öodj fein eigenes 2öerf ift, für beren fämtlidje ^leu^erungen
e SSerantmortlidjfeit alfo auf it)m felbft fjaftet. — ©oll nun
rner ein Söefen für fein £un nerantmorttidi, alfo foü
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e3 zurechnungsfähig fein; fo mufc e§ frei fein. %X\

cm» bcr 33eranttüortlicr)feit unb ^mputabilität, bie unfer %t\
toiffen au§[agt, folgt fefyr fidjcr, baf$ ber SBille frei fei, hieraus!

aber roieber, bafy er ha* ttrfprünglidje felbft, mithin nicfjt blof!

ba§> §anbeln, [onbern fcrjon ha* Safein unb SSefen be§ SJcenfcrjerl

fein eigene» SSerf fei. lieber aüe§ biefe» oerroeife irf) auf meint!

SIbfyanMung über bie gretrjeit beä 28iüen§, reo man e§ ausübt.
lief) unb unroiberleglid) auöeinanbergejetjt finbet; barjer eber

bie $r)ilofopr)teprofefforen biefe gefrönte ^ßrei§jd)rift burd) baj 1

unoerbrücrjlicrjfte (Scrjroeigen 51» fefretieren gefuerjt fjaben. M\
Sie Sdjulb ber ©ünbe unb bes" Uebel» fällt allemal Don bt

'

Dcatur auf ilrren Urheber flurücf. 3fi nun biejer ber in alle

ilrren Grfcfjeinungen fief) barftellenbe SBille felbft; [0 ift jer

an ben rechten ?Qcann gefommen: foll e§ hingegen ein öott fein

[0 röiberfpricfjt bie Urrjeberfcrjaft ber (Sünbe unb be§ Uebel:

feiner ©öttlicrjfeit. —
93eim Qejzn be§ £> i n rj

f
i u § Slrcopagita, auf bei

(Srigena fief) fo t)äuficj beruft, rjabe id) gefunben, bafj berjelb

gan# unb gar fein Sßorbilb geroefen ift. ©oroorjl ber ^antrjeis

tnu§ ©rigena§, al§ feine S^t)eorie be§ Sojen unb be§ Uebel»

finbet |tcf), ben ©runb^ügen naef), fcfjon beim $>ionrjfiu§: freilid

aber ift bei biefem nur angebeutet, roae" ©rigena entmidelt, mi

Sür)nr)eit au§gefprocf)en unb mit geuer bargeftellt fyat ©rigem

r)at unenblid) merjr ©eift, als" 2)ionnfiu§: allein ben ©toff un:

bie S^idjtung ber Betrachtungen t)at it)m 2)ionrjfiu§ gegeben un

ifjm alfo mäcfjttg borgearbeitet. Safj Sionrjfiu» unecfjt fei, tu

nichts" <mr ©acfje, e§ ift gleicfjoiel, roie ber 33erfaffer be§ SBudje:

De divinis nominibus gefjeijjen t)at. 2>a er inbeffen roafyr

fcfjetnlicr) in 5Ileranbrien lebte, fo glaube icr), bafy er, auf ein

anberioeitige, un§ unbefannte Slrt, auef) ber ®anal gemefen tfi

burd) melden ein ^röpfdjen inbifdjer 23ei§t)eit bi§ ^um Sri

gena gelangt fein mag; ba, roie Golebroofe in feiner W)

fjanblung über bie ^ßfjilofopfjie ber §inbu (in Colebrooke*

Miscellaneous essays Vol. I, p. 244) bemerft fjat, ber Set)i

fajs III ber 8 a r i ! a be3 $ a p i 1 a fief) beim ©rigena finbei
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§ 10.

£>ie ©djoiaftif.

SDen eigentlich begeidjnenben (Sljarafter ber ©d)olaftif
-nödjte id) barin feigen, ba$ if)r ba§ oberfte Kriterium ber 2ßal)r°

jeit bie ^eilige ©djrift ift, an meiere man bemnad) öon jebem

öernunftfdjlufc nod) immer appellieren fann. — 3U i^ren

Sigentümlicrjfeiten gehört, ba£ il)r Vortrag Durchgängig einen

wlemifdjen Gljarafter t)at: jebe llnterfudjung mirb balb in eine

Tontroöerfe bermanbelt, beren pro et contra neue§ pro et

I'ontra er3eugt unb il)r babnrd) ben (Stoff gibt, ber irjr aujjer*

iem balb au§gef)n mürbe. S)tc verborgene, le^te SSur^el biefer

5igentümlid)feit liegt aber in bem SSiberftreit gmifdjen 23er-

umft unb Offenbarung. —
S)ie gegenfeitige ^Berechtigung be§ 9fteali§mu§ unb

cominali§mu§ unb baburd) bie 90?öglid)feit be§ fo lange

nb Ijartnädig geführten (Streitet barüber läfet fid) folgenber*

liafeen redjt fa^lidt) madjen.

2)ie oerfdjiebenartigften SDinge nenne id) rot, menn fie

iefe garbe f)aben. Offenbar ift rot ein bloßer 9?ame, burd)

en id) biefe ©rfdjeinung bezeichne, gleidmiel, moran fie t>or=

mtme. (Sbenfo nun finb alle ©emeinbegriffe blofee tarnen,

igcnfdjaften gu beäeidmen, bie an öerfdjiebenen fingen üor«

urnnen: biefe 2)tnge hingegen finb baZ Sßirflidje unb fReale.

>o fyat ber $1 o m i n a 1 i § m u § offenbar red)t.

hingegen toenn mir beacfjten, bak alle jene mirflidjen

>inge, melden allein bie ^Realität foeben äugefprodjen mürbe,
itlid) finb, folglid) balb untergelm; mäljrenb bie (Sigenfdjaften,

ie rot, rjart, meid), lebenbig, ^flan^e, ^ßferb, SJcenfd), meldje

> finb, bie jene tarnen begegnen, baüon unangefochten fort»

;ftef)n unb Demzufolge allezeit bafinb; fo finben mir, bafy biefe

igenfdjaften, meldje eben burd) @emeinbegriffe, beren S3e=

idmung jene tarnen finb, gebadjt merben, traft tfjrer unoer»

Igbaren (Sjiftenz, oiel meljr Realität fyaben; baf$ mithin biefe

n Segriffen, nidjt ben (Sinzelmefen, beizulegen fei: bem«
td) l)at ber Sftealiämug red)t.

2)er -ftominaligmus? fürjrt eigentlich gum ->Dtaterialis>mu§:

nn, nad) ^lufljebung fämttidjer (ligenfdjaften, bleibt am (£nbe
,it bie Materie übrig, ©inb nun "bie Segriffe blojje tarnen,
\z (Singelbinge aber ba$ Sfteale; i^re (Sigenfdjaften, al3 einzelne
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an ifjnen, bergänglid); fo bleibt al3 ha* gortbeftefjenbe, mithin

[Reale, allein bie Materie.

©enau genommen nun aber fommt bie oben bargelegtc

^Berechtigung be§ 9Reali§mu§ eigentlid) nid)t ifjm, [onbern bei

Sßlatonifdjen ^cenkfyxe 3 1! > oeren (Srmeiterung er ift. 3)ie

ewigen gormen unb ©igenfdjaften ber natürlidjen $)inge, ^
finb e3, welche unter allem 2öed)[el fortbeftet)n, unb benen batjei

eine Realität Ijo^erer $Irt beizulegen ift, al§ ben ^nbiüibuen

in benen fie fid) barfiellen. hingegen ben bloßen, nidjt anfdjau»

lief) 5U belegenben $lbftrafti§ ift iaZ nid)t nadj^urüfjmen: was

ift 3. 93. Ü?eale§ an foldjen ^Begriffen wie „S3err)ältni§, Unter

\d)\eb, ©onberung, 9?adjteil, Unbeftimmtfjeit" u. bgl. m.?
(Sine gemiffe Sßertoanbtfdjaft, ober tr>enigften§ ein ^aralle

li§mu§ ber ©egenfätje, wirb augenfällig, wenn man ben ^ßlator

bem 2trijtotele3, ben $luguftinu3 bem $elagiu§, bie SRealifter

ben Sftominaliften gegenüberftetlt. SDtan fönnte behaupten, baf

gemi ffermaßen ein polare^ $lu§einanbertreten ber menjd)lid)er

Xenfmeife hierin fid) funbgäbe, — meld)e3, fjödjft merfmürbiger

weife, ^um erftenmale unb am entfcrjiebenften fid) in gmei felj

großen Männern au£gefprod)en f)at, bie augleid) unb nebenein

anber lebten.

§ IL

SB a c bon SSerulam.

3n einem anberen unb fpezietter beftimmten (Sinn, al§ be

eben bezeichnete, mar ber auäbrüdlidje unb abfidjtlidje ©egen

fafc zum 2lriftotele§ 93a co bon 93erulam. 3ener nämlic

rjatte ^uDörberft bie richtige Sdcetfyobe, um bon allgemeine:

2Bar)rt)eiten gu befonbern %u gelangen, alfo ben Sßeg abmärtc

grünblid) bargelegt: baZ ift bie ©bllogiftif, ba% Organun
Aristotelis. dagegen geigte 58 a c ben 23eg aufwärts, inber

er bie SÜcetljobe, bon befonbern 2Bar)rr)eiten zu allgemeinen 3

gelangen, barlegte: bieg ift bie 3nbu!tton, im ©egenfa£ 511 »

Sebuftion, unb irjre ^arftellung ift baZ Novum organun
toelcfjer $lu§brud, im ©eqenfatj zum 2Iriftotele§ gewählt, befage

foll: „eine ganz onbre Lanier, es anzugreifen". — £)e§ drifte

:

teleg, aber nod) Diel mef)r ber Slriftotelifer ^rrtum lag in be

93orau§fe£ung, ba§ fie eigentlid) fd)on alle S3ar)rt)eit befäfeer

bajä biefe nämlid) enthalten fei in ilnren $lriomen, alfo in gel

Wiffen (Sätzen a priori, ober bie für foldje gelten, unb baf} e-

um bie befonberen SSafjrrjeiten zu gewinnen, blofc ber Slbleitun .

I
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au% jenen Bebürfe. ©in $lriftotelifd)e§ 93eifpiet fjteoon gaben

[eine Sücfjer De coelo. dagegen nun geigte 93aco, mit $it<i)t f

Dafe jene Örjome Joldjen ©etjalt gar nidjt fyätten, bafy bie SSaljr-

t)cit nodj gar niajt in bem bamaligen (Stiftern be§ menfdjlidjen

©iffenS läge, oielmetjr aufcerfyalb, alfo nidjt barau§ gu ent*

Dicteln, fonbern erft hineinzubringen märe, unb bafy folglich

»tfl burd) 3 n D u f * i ° n allgemeine unb matjre ©ä^e, öon

jro^em unb reifem 3ntjalt, gemonnen raerben müßten.
S)ie ©djolaftifer, an ber §anb be§ $lriftotele§, bauten:

riir motten guDörberft ba$ Mgemeine feftftellen: ba% 93efonbere

uirb barau§ [tiefen, ober mag überhaupt nadlet barunter

ßlafc finben, mie e§ fann. Sßir motten bemnadj guoörberft

mSmadjen, roa§ bem E n s , bem 2) i n g e überhaupt ^u*

omme: ba$ ben einzelnen fingen (Sigentümlidje mag nadjljer

iümätjlidj, allenfalls audj burdj bie drfaljrung, fjerangebradjt

werben; am allgemeinen fann baZ nie etma§ änbern. — 33aco

agegen fagte: mir motten guoörberft bie einzelnen £)inge fo

oüftänbig, mie nur immer möglidj, fennen lernen: bann merben
nr gutefet erfennen, mas> baZ 2)ing überhaupt fei.

Jn^mifdjen ftetjt 33 a c o bem $triftotele§ barin nadj, baf$

nne Sßetfjobe gum SSege aufmärt§ feine§meg§ fo regelredjt,

djer unb unfehlbar ift, mie bie be§ 2lriftotele§ 311m SSege ab=

>ärt§. 2>a, ^3aco fäW ^at / bei feinen pfmfifalifdjen Unter=

idjungen, bie im neuen Organon gegebenen Regeln feiner

Retfjobc beifeitegefe^t.

93aco mar fjauptfädjlidj auf ^ßtjtjfif gerietet. Sßa§ er für

efe tat, nämlidj oon borne anfangen, ba$ tat, gleich barauf,

ir Sfletapljnfif Gartefius.

§ 12.

® t c $ 1) i 1 o [ o p tj i e ber Vetteren.

3n ben SRedjenbüdjern pflegt bie Sfridjtigfett ber Söfung
ne§ (£jempet§ fidj burdj ba§> aufgeben be§fetben, b. 1). ba*

trer), bafy fein SReft bleibt, funb^ugeben. 9Kit ber Söfung be§

ätfel* ber Sßelt t)at e§ ein ätmlidje§ 93emanbtni3. (Sämtliche

tjfteme unb SRedjnungen, bie nidjt aufgelin: fie laffen einen

eft, ober audj, menn man ein djemifdjeS ©teidjni§ boräietjt,

ien unauflöslichen 9Heberfdjtag. tiefer befteljt barin, bajs,

mit man au§ ifjren (Seiten folgerest meiter fdjtiefjt, bie (5r«

iffe nidjt gu ber tjorüegcnoen realen SBelt paffen, nidjt mit
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it)r ftimmen, oielmefjr mandje (Seiten berfelben babei gan^ un.

erflärlid) bleiben. (So 5. SB. ftimmt gu ben matertaliftifd^en

©tjftemen, roeldje auS ber mit bloß medjanifdjen ©igenfdjajten

auSgejtatteten DJcaterie, unb gemäjs bin öeje^en bet[elben, btt

SBett entfterjn laffen, nidjt bie burdjgängige berounberungS.

toürbtge ^tuecfntäBigfeit ber 9catur, nod) baS Safein ber (Sr<

fenntniS, in roeldjer bod) fogar jene Materie aüererft fidj bor«

[teilt. SieS olfo ift ifjr 9tcft. — 9Jcit ben tfjeiftifdjen ©tjftemen

roieberum, nidjt minber jebodj mit ben pantljeiftifdjen, finb bie

überroiegenben pfjnfifdjen Uebel unb bie moralifdje 23erberbni§

ber SBcIt nidjt in Üebereinftimmung gu bringen: biefe alfc

bleiben als Ö^eft [teilen, ober als unauflöslicher 9Heberfdjlag

liegen. — Qroar ermangelt man in foldjen gälten nidjt, ber^

gleichen S^efte mit (SoptjiSmen, nötigenfalls aud) mit bloßer

SSorten unb trafen gu^ubeden: allein auf bie ßänge Ijält bat

nidjt Stid). Sa roirb bann rooljl, roeit bodj baS (Ejempel nidjl

aufgebt, nad) eingelnen 9?edjnungSfer)lern gefudjt, bis man enb<

lidj fidj gefteljn mufj, ber 21nfaj3 "jelbft fei falfd) geroefen. SSenn

hingegen bie burdjgängige £onfequen$ unb QufammenfttTnmunc
aller (Sä£e eines ©nftemS bei jebem (Schritte begleitet ift oon

einer ebenfo burdjgängigen Üebereinftimmung mit ber (Sr

faljrungSroelt, ofme ba§ groifdjen beiben ein SDcifjflang je fyk>

Bar mürbe; — fo ift bieS baS Kriterium ber 2Bar)rt)eit beSfelben

baS berlangte $lufgelm beS SRedjnungSejempelS. 3m 9^ e^en

bafy fdjon ber $Infat* falfd) geroefen fei, roitl fagen, bafy man bü

(Sadje fdjon anfangs nidjt am rechten (Snbe angegriffen fjatte

tnoburd) man nadjfjer üon Jp^uni ju ^rrtum geführt mürbe

Senn eS ift mit ber ^ßfjilofopljie roie mit gar bieten Singen:

alle§ fommt barauf an, bafy man fie am rechten (Snbe angreife.

SaS gu erflärenbe ^ßljänomen ber SSelt bietet nun aber mv
gäfjlige Guben bar, t>on benen nur eines baS rechte fein !ann

eS gleidjt einem oerfdjlungenen gabengeroirre, mit dielen barar

fjängenben, falfdjen Gnbfäben: nur roer ben roirflidjen r)etau-5=

finbet, fann baS ©an§e entroirren. Sann aber entroidelt fid

leidjt eines auS bem anbern, unb baran roirb fenntlidj, bafj es

baS redjte (Snbe geroefen fei. Slud) einem ßabujrintfj fann mar

eS Dergleichen, meldjeS fmnbert (Eingänge barbietet, bie in £or=

ribore öffnen, roeldje alle, nad) langen unb oielfad) oerfdjlunge^

neu SBinbungen, am (Snbe roieber fjinauSfüf)ren; mit 5IuSnar)m<

eineS einzigen, beffen Sßinbungen roirflicf) gum 9Jcittelpunft<

leiten, roofelbft baS 3bol fle^- §a* man liefen ©ingang ge

troffen, fo roirb man ben Sßeg nidjt oerfeljlen: bura^ feiner

anbern aber fann man je gum 3iele gelangen. — 3d) oerljeljlt
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lidjt, ber Meinung 3U fein, bcrj3 nur ber SBifle in im§ ba§ rechte

5nbe be§ gabengetüirre3, ber roarjre Eingang be§ 2abt)=

intf)3, fei.

G a r t r) e f i u § rjingegen ging, nad) bem Vorgang ber

töetapfyjfif be§ 2lriftotele3, öom Segriff ber ©ubftanj au§, unb

iiit biefem fefyn mir aurf) nod) alle feine Sftadjfolger fid) fdjleppen.

5t naf)tn jebocr) aroei Wirten t»on ©ubftan^ an: bie benfenbe unb

ie au§gebefynte. 2)iefe füllten nur burd) influxus physicus
ufeinanber toirfen; raelcfjer firf) aber balb al§ fein SReft au§=

)ie8. berfelbe Ijatte nämlid) ftatt, nicrjt Blofc oon auften nad)

nnen, beim SSorftellen ber $örpertr»elt, fonbern aud) bon innen

ad) auften, äroifdjen bem Sßillen (ber unbebenflid) bem 2)enfen

uge^ä^It mürbe) unb ben 2eibe§aftionen. ®a§ nähere SSerI;ält-

i§ äroifdjen biefen beiben Wirten ber ©ubftanj marb nun ba§

)auptproblem, raobei fo gro^e ©djtuierigfeiten entftanben, bafy

wn infolge berfelben gum (Stiftern ber Causes occasionelles

nb ber Harmonia praestabilita getrieben ttmrbe; nadjbem

ie Spiritus animales, bie beim Gartefius? feiert bie ©ad)e ber=

üttelt Ratten, nicrjt ferner bienen roollten.*) 9Jtalebrancr)e
ämlid) tjielt ben Iniluxus physicus für unbenfbar; roobei er

jbod) nicrjt in (Sünägung 30g, bafy berfelbe bei ber ©djöpfung
nb Leitung ber $örperroelt burd) einen ©ott, ber ein ©eift ift,

(jne Sebenfen angenommen roirb. ©r feiste atfo an beffen ©teile

ie Causes occasionelles unb Nous voyons tout en Dieu:

ier liegt fein Sfteft. — Slud) © p i n § a , in feinet 2et)rer§

ufeftapfen tretenb, ging nod) bon jenem Segriffe ber © u b =

an 3 au§; gletcr) al§ ob berfelbe ein (begebenes? märe, ^ebocr)

flärte er beibe Wirten ber ©ubftang, bie benfenbe unb bie au§=

keimte, für eine unb biefetbe; rooburcr) bann bie obige ©d)rote*

igfeit bermieben mar. 2>aburcr) nun aber mürbe feine $f>iIo=

>pr)te r)auptfäd)licf) negatib, lief nämlid) auf ein blof$e§ Me-
ieren ber groei großen (Sartefifdjen ©egenfä^e t)inau§, inbem
; fein Jbcntifijieren aud) auf ben anbern bon feartefius? auf=

^teilten ©egenfatj, ©ott unb SBelt, au§ber)nte. £)a§ festere

ar jebocr) eigentlich blofje Seljrmetljobe, ober 2)arftellung§form.

§ roäre nämlicr) gar ju anftöftig geroefen, gerabe^u gu fagen:

il ift nicfjt roalrr, bafc ein (Sott biefe 2öelt gemacht Ijabe, fem-

ixn fie ejiftiert au§ eigener SJcaa^tüolIfommen^eit": bat)er

•) Ucbrip,en§ fommen bie Spiritus animales fcbon bor bei Vanini, De
iturae arcanis, Dial. 49, al§ befanute «Sac^e. SSietteidjt ift ibr Urbeber Willi-
js (De anima brutorum, Gennvae 1680, p. 35 sq ). Flourens, De la vie et
' Pintelligence, II, p. 72. ftfjreibt fie bem ©alenu§ gn. 3a, febott %am-
itbu§, bei ©tobäoS (Eclog. L. I, c. 52. § 29) fii$rt fie giemli^ beuUicb, als
^re ber ©toifer, an.
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tränte er eine inbirefte Sßenbung unb Jagte: „bie 2öelt felbft if

©ott"; — mclcrjel 31t behaupten Umt nie eingefallen [ein mürbe
trenn er, ftatt Dom Jubentum, fyätte unbefangen Don ber -ftatin

felbft au3get)n fönnen. Siefe Sßenbung bient jugleidj, feiner:

2er)rfät3en ben (Sdjein ber Sßofitioität $u geben, mäljrenb fie in

©runbe bloft negatiD finb, unb er bafyer bie SBelt eigentlich un
erflärt läfet; inbem feine Seljre f)inaulläuft auf: „bie Sßel

ift, roeil fie ift; unb ift mie fie ift, roei t fie fo ift". (SJcit biefei

Strafe pflegte gicfjte feine (Stubenten 311 notifizieren.) 3)ii

auf obigem SSege entftanbene ^eififation ber Sßelt liefe nui

aber feine marjre ßtljif au unb mar jubem in fdjreienbem 2Biber=

fprucrj mit ben prjrjfifajen Uebeln unb ber moralifcfjen SRuäj

lofigfeit biefer SSelt. §ier alfo ift fein £Reft.

£en Segriff ber ©ubftanj, Don meldjen babei aud

© p i n 3 a aulgefyt, nimmt er, roie gefagt, all ein ©egebene»

3*oar befiniert er irjn, feinen Qmecfen gemäfe; allein er füm=

mert fiefj nicfjt um beffen Urfprung. £enn erft Code mar el

ber, balb nad) ib,m, bie grofee ßeljre aufftellte, barj ein ^ßrjilojopr)

ber irgenb etmal aul Segriffen ableiten ober bemeifen miü, 5U

Dörberjt ben Urfprung jebel folgen Segriffl #u unter*

fuerjen t)abe; ba ber Jnfyalt beljelben, unb mal aul biefem folger

mag, gän^licr) burdj feinen Urfprung all bie Duelle aller mit«

telft belfelben erreichbaren Grfenntnil, beftimmt mirb. §ättt

aber 6 p i n 5 a naef) bem Urfprung jene! Segriffl bei

©ubftanj geforfcfjt; fo tjätte er ^ule^t finben muffen, bar) biefei

ganz allein bie 9Dc a t e r i e ift unb "bar^er ber roatjre Jnljalt bei

Segriffl fein anberer, all eben bie roefentlicrjen unb a priori

angebbaren Gigenfdjaften biefer. 3n Der ^at finbet atlel, roas

(Spinoza feiner (Subftan^ nadjrüfjmt, feinen Seleg an ber 2fta=

terie, unb nur ba: fie ift unentftanben, alfo urfadjlol, emig, eine

einzige unb alleinige, unb irjre SJcobififationen finb Öulberjnunc

unb Srfenntnil: le^tere nämlicrj all aulfcrjlierjlidje ©igenfdjafl

bei ©ef)irnl, melcrjel materiell ift. ©pino^a ift bemnacr) ein

unbetonter 9Jeaterialift: jebodj ift bie Materie, roeldje, roenn

man el aulfüfjrt, feinen Segriff realifiert unb empirifet) Be«

legt, nierjt bie falfdj gefaxte unb atomiftiferje bei £)emofrito£

unb ber fpätern fran^öjifdrjen Material iften, all roelctje feine

anbern, all mecrjanifdje (Sigenfcrjaften t>at; fonbern bie ricfjtio

gefaxte, mit allen ifyren unerflärlidjen Dualitäten aulgeftattete:

über biefen Unterfd)ieb Dermeife idj auf mein §auptmerf, Sb. 2

®ap. 24, ©. 315 ff. (3. Slufl. ©. 357 ff.)
— 2)iefe !0Zetr)obe

ben Segriff ber © u b ft a n 3 unbefetjen aufzunehmen, um ir)n

pm Slulganglpunft ju machen, finben mir aber fajon bei ber
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citen, tüte befonber§ au§ bem SIriftotelifdjen 93ud)e De
£enophane etc. flu erfefjn. $lud) £enopl)ane§ näml.d) gel)t auä

iom ov. b. i. ber©ubftanä, unb bic Gngenfdjaften berfelben tuerben

icmonftriert, otme baf3 üorljer gefragt ober gejagt mürbe, mofyer

r benn feine Kenntnis? oon einem [oldjen Dinge fyabe: gefdjälje

lingegen biefe§, fo mürbe beutlid) ^utage fommen, raooon er

igentlid) rebet, b. 1). meldje 2lnfd)auung e3 gule£t [ei, bie (einem

Bigriff ^ugrunbe liegt imb ilmx Dtealität erteilt; unb ha mürbe

:m @nbe mof)l nur bie Materie fid) ergeben, al§ oon meldjer

:Ue§ ba3 gilt, roa§ er fagt. 3n ben folgenben Kapiteln, über

jeno, erftreeft nun bie Uebereinftimmung mit ©pino^a fid;

i§ auf bie Darftellung unb bie $lu§brüde. Wlan fann bafyer

aum umfjin, an^unefimen, bafy ©pino^a biefe ©djrift gefannt

!nb benutzt fyabe; ba $u feiner 3e^ $lri[totele§, menn aud) oom
|3aco angegriffen, nod) immer in l)of)em ^Infeljn ftanb, aud)

lute $lu3gaben, mit lateinifdjer SSerfion, borljanben maren.

banad) märe benn (Spinoza ein bloßer Erneuerer ber (Sleaten,

bie ©affenbi be§ ©pifur. 2Bir aber erfahren abermals, mie

Iber bie SKafsen feiten, in allen gädjern be§ Denfen§ unb

öiffen§, btö roirflid) $ltue unb gan<$ Urfprünglidje tft.

llebrigen§, unb namentlid) in formeller §infid)t, beruht

»ncä $Iu3gel)n be§ ©pino^aS oom Segriff ber © u b ft a n 5 auf

em falfdjen ©runbgebanfen, ben er oon feinem 2el)rer Garte*

u§ unb biefer oom $Infelmu§ oon Ganterburt) überkommen
atte, nämlid) auf biefem, baJ3 jemaB au§ ber Essentia bie

kistentia fjerüorgefjen fönne, b. I). bafy au§ einem blofeen

3egriff ein Dafein fid) folgern laffe, meld)e§ bemgemäj$ ein

otmenbige§ fein mürbe; ober mit anbern Söorten, ba^, r>er»

löge ber SBefdjaffenfyeit, ober Definition, einer blo& g e b a d)

»

en &ad)t, e§ notmenbig merbe, bajj fie nia^t mefyr eine bloj$

ebadjte, fonbern eine mirftid) oorljanbene fei- (Sarteftu§
atte biefen falfd)en ©runbgebanfen angemanbt auf ben S3e=

riff be§ Ens perfectissimum; © p i n 5 a aber nalnn ben ber

hibstantia ober Causa sui, (meld)e§ letztere eine Contra-
ictio in adjeeto au§fprid)t): man fefye feine erfte Definition,

ie fein xpurcov *}>suBoc tft, am (Eingang ber ©tgif, unb bann
»rop. 7 be3 erften 23ud)§. Der Unterjajieb ber ©runbbegriffe
eiber ^ßfyilofopljen befteljt beinahe nur im $lu§brud: bem ©e»
raudje berfelben aber a{§> $Iu§gang3punfte, alfo al§ begebener,
iegt beim einen, mie beim anbern, bie 23erfel)rtf)eit 511m

ürunbe, au§ ber abftraften 23orftcllung bie anfdjaulidje ent-

Dringen gu laffen; mäfjrenb in SSaljt^'eit alle abftrafte S3or=

teüung au§ ber anfdjaulia^en entfielt unb bafjer burd) biefe
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begrünbet toitb. SBit tjaben alfo rjier ein funbamentafesj
wrcepov xpotepov.

Gine (Scfjtüierigfett befcnberer 51rt fjat Spinoza fiel) ba-

burd) aufgebürbet, baß er (eine alleinige Subftan^ Deus nannte.;

£a bieje» 23ort £ur Se^eia^nnng eine» gan^ anbern 93egrifff

bereit» eingenommen mar unb er nun forür)ät)renb gu fämpfen'

t)at gegen bie SDcijperftänbntjfe, melcrje barau»
1

entfterjen, ba% bet|

Sefer, ftatt be» ^Begriff», ben er nacf) Spinoza»" erften Grflä«

rungen be3eid)nen [oll, immer nocrj ben bamit oerbtnbet, ben es

fonft be^eidjnet. §ätte er ba^ SBort ntd)t gebraucht, fo märe ex

langer unb peinlicher Erörterungen im erften SBucfje überljoben

geroefen. 2iber er tat e», bamit [eine Serjre mertiger 5InftoJ5

fänbe; metcrjer Qtced bennoer) öerfct)lt mürbe. (So aber burcrj*

gierjt eine gemiffe Soppelfinnigfeit [einen ganzen Vortrag, ben

man besrjaib einen gemiffermaßen allegorifcrjen nennen fönnte;

gumal er e§ mit ein paar anberen ^Begriffen auef) fo t)ält; —
roie oben (in ber erften $Ibr)anbtung) bemerft roorben. 23ie

oiel flarer, folgücr) beffer, mürbe feine fogenannte ßtfjif ausge*

fallen fein, roenn er gerabe^u, rote e§ ifjm gu (Sinn mar, ge«

rebet unb bie Singe bei it)rem tarnen genannt tjötte; unb menn
er überhaupt [eine ©ebanfen, nebft ifjren ©rünben, aufrichtig

unb naturgemäß bargelegt rjätte, ftatt fie in bie fpaniferjen

Stiefel ber ^ßropofittonen, Semonftrationen, Scfjolien unb

8orotlarien eingefdmürt auftreten $u laffen, in biefer ber @eo«

metrie abgeborgten Ginfleibung, melcfje fiatt ber ^ßrjilofop^ie bie

QemiB^eit jener §u geben, bielmerjr alle Sebeutung oerliert, fo-

balb nierjt bie ©eometrie mit irjrer 8onftruftion ber Segriffe

barin [teeft; barjer es aucr) rjier rjeiftt: cucullus non facit

nionackum.

3m gmeiten 5öucr)e legt er bie groei SJcobi feiner alleinigen

Subftan^ bar al§ Slusbefjnung unb 33orftellung (extensio et

cogitatio), melcrjes eine offenbar falfcfje (Einteilung ift, ba bie

$lii§bel)nung burerjau»' nur für unb in ber $orftelTung ba t[t,

alfo biefer nierjt entgegengehen, fonbern unter^uorbnen mar.

Saß (Spinoza überall ausbrücflicr) unb nacrjbrücfficr) bie

Laetitia preift unb fie al§ 33ebingung unb ^enn^eierjen jeber

lobenswerten §anblung aufftellt, bagegen alle Tristitia imbe*

btngt oermirft, obfcfjon fein 51. 4. irjm fagte: „(5§ ift trauern

beffer benn Sacrjen; benn burcr) trauern roirb baZ §er^ ge»

beffert" (Sorjel. 7, 4) — bie» alle» tut er bloß au»* ßiebe girr

Sonjequen^: benn ift biefe SSelt ein ®ott; fo ift fie ©elbft^oecf

unb muJ3 per) ibres" Sa [eins freuen unb rürjmen, alfo saute
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uis! semper luftig, nunquam traurig! ^ßantf)ei§mit§

t roefentlid) unb notmenbig Cptimi3mu§. tiefer obligate

ptimi§mu§ nötigt ben ©pinoga nodj gu mandjen anbern fal-

len ®onfequengen, unter benen bie abfurben unb fefyr oft

renben ©äj3e feiner 9ftoralpl)ilofopi)ie obenan fteljen,

elcfje im 16. ®ap. feinet Tractatus theologico-politicus

l gur eigentlichen Infamie anroad)[en. hingegen läftt er

»toeilen bie $onfequeng ba au§ ben klugen, roo fie gu

djtigen Slnfiajten geführt fjaben mürbe, 3. 23. in feinen fo un-

ürbigen toie falfdjen ©eitlen über bie Siere. (Eth. Pars IV,
ppendicis cap. 26, et ejusdern Partis prop. 37, Scholion.)

ier rebet er eben, roie ein !Jube e^ oerfteljt, gemäjs ben ®ap. 1

ib 9 ber ©enefi§, fo bafy babei un§> anbern, bie mir an reinere

ib mürbigere Serjren geroöfjnt finb, ber Foetor judaicus
icrmannt. Jpunbe fctjetnt er gang unb gar nictjt gefannt gu

iben. 5luf ben empörenben ©atj, mit bem befagte§ $ap. 26
tfjebt: Praeter homines nihil singulare in natura novi-

us, cujus mente gaudere et quod nobis amicitia, aut

iquo consuetudinis genere jüngere possumus, erteilt

e befte $lntroort ein fpanifdjer Söelletrtft unferer Sage (Sarra,

eubontmi 3^3arD / *m Doncel c. 33): El que no ha tenido
1 perro, no sabe lo que es querrer y ser querido.

Ber nie einen §unb gehalten fjat, roeij3 nicrjt roa§ lieben unb
'liebt fein ift.) ®ie Tierquälereien, meiere, nadj GoleruS,

pinoga, gu feiner SBeluftigung unb unter rjergliajem Sadjen,

1 ©pinnen unb Sitegen gu oerüben pflegte, entfpredjen nur
t fel;r feinen rjier gerügten ©ä^en, roie aud) befagten Kapiteln

t ©enefiS. S)urd) alle§ biefe§ ift benn ©pinoga§ „Ethica"
ndjroeg ein ©emifd) oon galfdjem unb SSaljrem, Serounbe»
mgSroürbigem unb ©d)ted)tem. ©egen ba% (Snbe berfelben,

i ber groeiten §älfte be§ legten £eil§, fetten mir it)n oergeblid)
x

müf)t, ficr) felber flar §u merben: er oermag e§ nidjt: tr)m

eibt baljer nid)t§ übrig al§ m t) ft i
f

er) gu merben, roie ijier

ifdjiefjt. Um bemnadj gegen biefen allerbings? großen ©eift

idjt ungeredjt gu merben, muffen mir bebenfen, bafy er nod) gu

enig oor [ict) r)atte, etroa nur ben GartefiuS, SJcalebrancrje,

obbe§, 3orbanu§ 93runu§. £>ie pr)ilofopt)ifcr)en ©runbbegriffe
oren nod) nidjt genugfam burd)gearbeitet, bie Probleme nidjt

$mg üentiliert.

2 e i b n i g ging ebenfalls bom begriff ber © u b ft a n 5

[3 einem (begebenen au§, faftte jebod) fyruptfädjlid) im? 2luge,

rfc eine foldje ungerftörbar fein muffe: gu biefem Söeljuf

tilgte fie einfad) fein, meil alles 3lu3gebelmte teilbar unb
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,[omit ^crftörbar tuäre: folglid) mar fic or)ne $Iu§bermung,

immateriell. 2)a blieben für [eine ©ubftang feine anbere ^ßra

bifate übrig, al§ bie geiftigen, alfo ^ßer^eption, Renten unl

SBegeljren. ©oldjer einfacher aeiftiger ©ubflan^en narjm e

nun gleidj eine Unga!}! an; biefe füllten, obroof)! fic felbft nid)

ausgebest maren, bodj bem ^t)änomen ber 5Iu§bel)nung gun

©runbe liegen; bafjer er fie al3 formale 21 t o m e unb ein
fadje ©ubftangen (Opera ed Erdraann, p. 124, 676

befiniert unb ifmen ben tarnen 9Jc on ab en erteilt. Siefi

follen alfo bem ^ßfyänomen ber ^örpeüoelt gum ©runbe liegen

toeldje§ fonad) eine blofee ©rfd; einung ift, ofme eigentlich

unb unmittelbare Realität, al§ roeldje ja blofe ben SÖconabeti

gufommt, bie barin unb bar)inter fteden. £)iefe§ ^t)änomeri

ber ^örperroelt toirb nun aber bod) anbererfeit^, in ber ^er=

Option ber 3Jconaben (b. t). foldjer, bie toirflid) per^ipieren,

meld)e§ gar menige finb, bie meiften fdjlafen beftänbig) öermögc

ber präftabilierten Harmonie guftanbe gebracht, meiere bie 3en«

tralmonabe ganj allein unb auf eigene Soften aufführt. §iei

geraten mir ettoa3 ins? ®unHe. Sßie bem aber aud) fei: bie

Übermittelung gtoifd)en ben Biofeen ©ebanfen biefer (Subftan^en

unb bem toirflid) unb an fidt) felbft $lu§gebet)nten beforgt eine,

bon ber Qmtxalmonabe präftabilierte §armonie. — §ier,

tnödjte man fagen, ift alle3 SReft. JJnbeffen mu6 wtan / u*k

S e i b n 1 5 e n ©eredjtigfeit raiberfaljren ^u laffen, an bie 23e*

trad)tung§meife ber 9Jc a t e r i e , bie bamat3 Code unb 9cemton

geltenb machten, erinnern, in tnelcrjer nämlidj biefe, al§ abfolut

tot, rein paffio unb millenlos?, blofe mit medjaniferjen Gräften

begabt unb nur mattjematiferjen ©efe^en unterworfen, bafterjt.

ßeibnig hingegen berroirft bie $ltome unb bie rein medjaniferje

^r)rjfif, um eine brjnamifdje an ijfjrc ©teile gu fefeen;

in roeldjem allen er Tanten borarbeitete, (©ief)e Opera,

edit. Erdmann, p. 694.) (Sr erinnerte babei gubörberft an bie

Formas substantiales ber ©crjolaftifer unb gelangte banacrj

^u ber (Sinficrjt, ba$ felbft bie blofe medjanifdjen Gräfte ber

9Jcaterie, aufeer meldjen man bamal§ faum nod) anbere fannte,

ober gelten liefe, etroa§ ©eiftige3 gur Unterlage r)aben mufeten.

£iefe3 nun aber toufete er fidt) mqjt anber§ beutlicf) gu machen,

al§ burcr) bie tjödjft unbeholfene giftion, ba^ bie Materie au§

lauter (Seeldjen beftänbe, toeldje gugleid) formale Wtome mären

unb meiften§ im 3u flanDC Der Betäubung ficr) befänben, jeboer)

ein analogen ber Perceptio unb be§ Appetitus tjätten. §>ie«

bei führte if)n bie§ irre, ba^ er, toie alle anbern, famt unb

fonber», gur ©runblage unb Conditio sine qua non aHe3
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Giftigen bk (5rfenntni3 machte, ftatt be3 SSifIen§; roetcrjem

j) flu aüererft ba$ tt)m gebüfyrenbe Primat Dinbt^iert fyobe; mo-
uxd) alleä in bie ^ßfjilofupljie umgeftaltct tturb. Jnbeffen oer-

ient 2eibni^en3 23eftreben, bem ©eifte unb ber Materie eilt

nb ba§felbc ^ßrin^ip ^um Gkunbe ^u legen, Slnerfennung. (So-

or fönnte man barin eine Sßoraljnbung [otuol)l ber Santifdjen,

13 audj meiner Sefjre finben, aber quas velut trans nebulam
idit. Senn feiner 9Jconabologie liegt fdjon ber ©ebanfe ^um
kunbe, ba% bie Materie fein Sing an ficr), [onbern bloße Gsr-

Meinung ift; bafyer man ben legten ©runb if)re3, [elbfl nur
leajanijcrjen, 3Sirfen3 nicfjt in bem rein ©eometrifdien fudjen

b. r). in bem, roa§ blofc jur (Srjdjeinung gehört, mie 2lu3-

ung, 33emegung, ©eftalt; ba^er [ajon bie Unburdjbringlicf}-

nicrjt eine bloß negatioe ©igenfdjaft ift, fonbern bie

crung einer pofitioen Sraft. — Sie belobte ©runbanftdjt

cibni^en» ift am beutlidjfien au3gefprod)en in einigen tleinern

crjen Sdjriften, roie Systeme Douveau de la nature
m., bie au% bem Journal des savans unb ber $lu»gabe
" ü t en y in bie (Srbmannfcrje 2lu3gabe aufgenommen finb,

nb in ben Briefen 2C bei ßrbmann, p. 681—695. 2lud) be=

nbet ficr) eine roor)lgeroär;lte Qufammenftellung r)ief)ergerjöriger

[en 2eibni3en3 ©. 335—340 feiner „kleineren prjilofo»

f)ifd]en (Schriften, überje^t oon Stößer unb reoibiert oon
>utf)". Jena 1740.

Ueberrjaupt aber ferjn mir, Bei btefer ganzen Verfettung

ttfamer bogmatifcrjer 2er)ren, ftetS eine giftion bie anbre

ore (Stü^e tjerbeiaierjn; gerabe |o roie im praftifcrjen

eben eine 2üge üiele anbere nötig macfjt. 3um ©runbe liegt

ä Gartefiu» (Spaltung alie3 Safeienben in ©ott unb Sßelt,

nb be*3 SjRcnfcfjen in ©eift unb Materie, melier lederen aucr)

lle3 übrige zufällt. Sa<$u fommt ber biefen unb allen je ge-

efenen ^ßrjilofopfjen gemeinfame Jrrtum, unfer ©runbmefen
i bie Grfenntni», ftatt in ben Sßillen gu fetten, alfo biefen baZ

inbare, jene baz primäre fein ^u laffen. Sie3 alfo roarett

Irirrtümer, gegen bie bei jebem ©abritt bie 9catur unb
:irflid)feit ber Singe Sßroteft einlegte unb <$u beren Rettung

mn bie Spiritus aniuiales, bie Materialität ber Stiere,

le gelegentlidjen Urfadjen, ba$ Me§=in=©ott=ferjn, bie prä-

abilierte §armonie, bie Sftonaben, ber Cptimi3mu3 unb ma§
3euge§ nod) met)r ift, erbaerjt roerben mufeten. Sei mir

ingegen, al3 roo bie (Sadjen beim red)ten Gnbe angegriffen
nb, fügt fief) alle» oon felbft, jebeS tritt in3 gehörige Stcrjt,

'ine giftionen finb erforbeiiid), unb simplex sigillum veri.
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$ a n t rourbe bon bem Subftanaenprobtem nicfjt biteft be-

rührt: er ift bavüber t)inau§. Sei ifnn ift ber begriff ber (Sub-

ftang eine Kategorie, alfo eine blofee Senfform a priori.

2)urd) biefe, in itjrer notmenbtgen $lmoenbung auf bie finnlidje

Slnfdjanung, toirb nun aber nid)t§ fo, trne e§ an fid) felbft ift,

erfannt: bafyer mag ba§ Sßefen, melcrje§ fon>ol;l ben Körpern,

al§ ben (Seelen gum ©runbe lieget, an fid) felbft gar roofyl eineä

unb baSfelbe fein. Sieg ift feine Sefjre. (Sie bahnte mir ben

SSeg 511 ber (Stnfidjt, bafy ber eigene 2eib eine§ jeben nur bie

in feinem ®ef)irn entfieljenbe 5lnfd)auung feinet 2öillen3 ift,

Jneld)e§ 33erl)ältni§ fobann, auf alle Körper au^gebefynt, bie

Sluftöfung ber SBelt in Söitle unb SSorfiellung ergab.

Jener begriff ber (Subftan^ nun aber, meldjen Sar-
tefiu§, bem $lrifiotele§ getreu, gum §auptbegriff ber ^ßt)iIo-

foprjie gemad)t tjatte, unb mit beffen Definition bemgemäft, je»

bod) nad) Sßeife ber ßleaten, awä) ©p in 03a anhebt, ergibt

fid), bei genauer unb reblidjer Unterfudjung, al§ ein r)öl)ere§,

aber unbered)tigte§, $lbftraftum be§ 93egriff3 ber Materie,
meld)e§ nämlid), neben biefer, aud) ba§> untergefdjobene £inb im-
materieller (S u b ft a n 5 befaffen follte; mie \d) bie§ au§=

füljrlid) bargelegt fyabe in meiner „Stritif ber ^antifdjen ^ßljilo*

fopfjie" ©. 550 ff. ber 2. Slufl. (3. Eufl. 581 ff.). £iebon aber

aud) abgefelm, taugt ber Segriff ber © u b ft a n § ferjon barum
nid)t 3um $lu§gang2>punfte ber ^ßt)ilofopf)ie, toeil er jebenfalls»

ein b j e ! t i b e r ift. TOe§ Cbjettiüe nämlid) ift für un»

ftet§ nur mittelbar; baZ (Subjeftibe allein ift baZ Un=

mittelbare: biefe§ barf bafjer nid)t übergangen, fonbern bon iljra

mufe [d)led)terbing§ ausgegangen merben. SDte§ rjat nun gmar

G a r t e
f i u 3 auä) getan, ja, er mar ber erfte, ber e§ ernannte

unb tat; me§f)alb eben mit irmi eine neue §auptepodje ber

?pt)itofopt)te anhebt: allein er tut e§ blofj präliminarifd), beim

allererften Anlauf, nad) meinem er fogleid) bie objeftibe, ab*

folute Realität ber 3£elt, auf ben Srebit ber SSarjrfyaftigfeit

@otte§, annimmt unb bon nun an ganj objeftib meiter pt)ilo=

fopfjiert. §iebei läftt er überbieS ficr) nun eigentlid) nod) einen

bebeutenben Circulus vitiosus gu fdjulben fommen. Sr be=

meift nämlid) bie objeftibe ^Realität ber ©egenftänbe aller unfrer

anfdjaulidjen Sßorftellungen au§ bem Dafein @otte§, al§ tr)rc§

Urhebers», beffen SSar)rr)aftigfeit nidjt gulä^t, ba$ er un§ täufdje:

baZ 2)afein ©ottes? felbft aber bemeift er aus? ber un§ angebore*

nen Sßorftellung, bie mir bon ifmi, al§ bem allerbollfommenften

Sßefen angeblid) Ratten. II commence par douter de tout,

et finit part tout croire, fagt einer feiner 2anb§leute bon ilmt.



£)ie Pjilofopljie ber teueren. 81

Sftit bem fubjeftiben 2ht§gang§punft f)at alfo guerft SB e r •

feiet) magren (Srnft gemalt unb ba3 unumgängtidj 9?oi-

toenbige be^felben unumftofclid) bargetan. (£r ift ber S3ater be§

3beali3mu§: biefer aber ift bie ©runblage aller magren ^ßl)ilo»

füpf)ie, ift and) feitbem, menigften3 al§ $lu§gang§punft, burd)»

qängig fcftget)alten morben, roenngleid) jeber folgenbe ^ßf)ilo=

fopt) anbere Siftobulationen unb 5lu3meid)ungen baran oerfudjt

ijat. Bo nämlid) ging aud) fdjon Socfe öom (Subjeftiüen au§,

inbem er einen großen Seil ber ©igenfdjaften ber Körper unfrer

Sinne§empfinbung binbi^ierte. 3ebod) ift gu bemerfen, bafj

feine 3uru<^fü^un9 a^er qualitativen Unterfdjiebe, al3

jefunbärer ©igenfdjaften, auf blofc quantitatibe, nämlid)

]
ber ©rufte, ©eftalt, Sage ufm., al§ bie allein primären, b. I).

objeftioen ©igenfdjaften, im ©runbe nod) bie Ser)re be§ ®e-
I
m o f r i t o §> ift, ber ebenfo alle Dualitäten gurüdfüljrte auf

i ©eftalt, 3"fommenfe^ung unb 2age ber Gliome; mie biefe§ be=
'

fonber§ beutlid) 5U erfeljn ift au3 be§ $lriftotele§ SKetapfynfif,

;
Surf) I, ®ap. 4, unb au§ £l)eopl)raftU2> De sensu c. 61—65.

—

Sode märe infofern ein (Erneuerer ber ©emofritifdjen $l)ilo=

fopfyie, mie (Spinoza ber (£leatifd)en. Nud) fjat er ja mirflidj

;

ben Sßeg gum nadujerigen fran^öfifdjen 9ftateriali§mu§ ange*

;

baljnt. Unmittelbar jebod) r)at er, burd) biefe borläufige Unter»

frfjeibung be§ ©ubjeftiben öom Dbjeftiben ber 5Infd)auung,

nten vorgearbeitet, ber nun, feine 9tid)tung unb ©pur in

biet fyöljerem (Sinne berfolgenb, bafjin gelangte, baZ (Subjeftibe

uom Objeftioen rein 3U fonbern, bei meinem ^ßro^efe nun frei*

lief) bem ©ubjeftiben fo bietet gufiel, baJ3 ba$ Objeftibe nur
nod) al§ ein ganj bunfler ^unft, ein nid)t meiter erfennbare§

tettoa* ftet)n blieb, — baZ S)ing an fid). 2)iefe§ fyabe id) nun
toieber auf baZ SSefen gurüdgefü^rt, raeld)e§ mir in unferm
Selbftberoufjtfein al§ ben SSillen borfinben, bin alfo audj f)ier

abermals an bie fubjeftibe (SrfenntniSqueKe ^urüdgegangen.
5lnber§ fonnte e§ aber audj nierjt auffallen; meil eben, mie ge=

jagt, alte§ Objeftibe ftet§ nur ein ©efunbäres?, nämlid) eine

$orfteüung ift. SDarjer alfo bürfen mir ben innerften $ern ber

SSefen, ba% 2)ing an fid), burd)au§ nierjt aufeerfyalb, fonbern nur
in ttn§, alfo im ©ubjeftiben fud)en, als bem allein Unmittel*

baren. §ie§u fommt, bafe mir beim Objeftioen nie 5U einem
Ü?uf)epunft, einem Seiten unb Urfprünglidjen gelangen fönnen,

meil mir bafelbft im ©ebiete ber 33 r ft e 1 1 u n g e n finb, biefe

aber fämtlid) unb roefentlid) ben <3 a (3 m ©runbe, in

feinen vier ©eftalten, §ur gorm ^aben," monaa^ ber gorberung
be^felben jebe§ Objeft fogleid) oer fällt unb unterliegt: g. 58. auf
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ein angenommene^ objeftit>e§ $Ibfolutum bringt fog(eid) b

gvage moljer? unb roarum? ^erftörenb ein, öor ber e§ roeidje

unb fallen mujj. SlnberS oerfyält e§ firf), roenn mir un§ in b

ftiÜe, miemotjl bunfele STiefe be3 ©ubjeft§ öerfenfen. §ier abt

brofjt un§ freilief) bie ©efatjr, in 9Jlrjjtiai5mu§ 5U geraten. W\
bürjen al[o au3 biefer Duelle nur bcZ fdjöpjen, tuaö nl§ ta

fädjlicr) mar, allen unb jebem augänglid), folglid) burcfjauä ur

leugbar ift.

®ie ©ianoiologte, roeldje a(S Sftefultat ber gjrfdjur

gen feit Gartefiu§, bi§ cor ^ a n t gegolten rjat, finbet man e:

resume unb mit naiöer Steutlicfjfeit bargelegt in Mural
tori, Della fantasia, ®ap. 1—4 unb 13. Code tritt barij

ol§ $e|3er auf. 2)a3 ©an^e ift ein 9ceft öon Irrtümern, 01

melcfjen 311 erferjn, mie gan^ anber§ id) e§ gefaxt unb bargeffeli

fyibe, nadjbem id} $ant unb Cabanil ^u Vorgängern gefyab;

Jene gan^e ^ianoiologie unb ^ßfttdjologie ift auf ben falirfje

Gartefianifdjen £)ualis>mu§ gebaut: nun muft im ganaen 23er

alle§ per fas et nefas auf il)n ^urüdgefüfyrt merben, aud) oiel

ridjtige unb intereffante Satfadjen, bie er beibringt $)a§ ganj

2krfal;ren ift al3 £rjpu§ intereffant.

§ 13.

9c od) einige (Erläuterungen gut £ant tferjen

$ r) i 1
f p rj i e.

Qum ÜTJotto ber $ritif ber reinen Vernunft märe fet)r ge

eignet eine ©teile öon ^ope (Works, Vol. 6, p. 374, 33afele

SluSgabe), bie biefer ungefähr 80 Jafrte früher niebergefdjriebei

fjat: Since 't is reasonable to doubt most things, we shouk
most ofall doubt that reason of cours whiel

would demonstrate all things.

%tx eigentliche ©eift ber £antifcr)en Sßfjifofoprjie, irji

©runbgebanfe unb roabjrer ©inn lägt fict) auf mancherlei Sßeifc

fäffen unb barftetlen; bergleicrjen üerfdjiebene Sßenbungen unc

51u§brüde ber &ad)e aber merben, ber Sßerfdjiebenfyeit ber ®öpft

gemäfj, bie eine üor ber anbern geeignet fein, biefem ober jenem

ba% redjte 33erftänbnt§ jener feljr tiefen unb be^tjalb [djmierigeri

Seljre gu eröffnen, golgenbes? ift ein abermaliger SSerfucf
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biefer Slrt, melcrjer auf $ant§ Siefe meine SHarrjeit au Werfen

unternimmt*).

£er SUcatljematif liefen Slnfcrjauungen unter, auf

roclcfjc iljre Semeife fid) fiitften: »eil aber bieje $In[cfjauungen

niefjt emptrifd), Jonbern a priori finb; fo finb it)re ^ef;ren apo*

biftijd). 2)ie Sßl)ilo[opr)ie Ijingegen rjat, als ba$ (begebene, baoon

fie au»gef)t unb meldjeä ifjren Semeijen 9cotmenbigfeit (5lpobif»

tigität) erteilen foü, blofee Segriffe. 2>enn auf ber blofc

empirifdjen 2lnfd)auung gerabeau fufcen, fann fie nicrjt,

toeit fie baZ allgemeine ber 2)inge, nicfjt ba$ ©inline, gu er«.

flüren unternimmt, mobei irjre Öbfidjt ift, über ba$ empi v
i|cr)

©egebene fjinau^ufürjren. ®a bleiben il;r nun nid)t§, al§ bie

allgemeinen begriffe, inbem biefe bod) nicrjt ba% Slnfcfjaulicrje,

rein (Smpirifcrje, finb. dergleichen begriffe muffen alfo bie

©runblage irjrer Serjren unb Semeife abgeben, unb üon irjnen

mufe, al3 einem Sorbjanbenen unb (begebenen, ausgegangen

»erben. £emnacr) nun ift bie ^ßrjilojoprjie eine Sßiffenjcfjaft

auS blofeen Segriffen: märjrenb bie 9Jcatr)ematif eine au3

Der $onftr uf t ion (anfcrjaulidjen $)arftellung) irjrer 33 c-

{griffe ift. ©enau genommen jeboer) ift e§ nur bie SemeiS-

.füfrrung ber ^ßfjilofoprne, melcfje oon bloßen Segriffen anZ*

:gef)t. ®iefe nämlid) fann nicfjt, gleicf) ber matrjemati[d)en, oon

'einer 5Infcr)auung auSgerjn; meü eine folcfje entmeber bie

reine a priori, ober bie empiriferje fein mü^te: bie letztere gibt

feine Slpobifti^ität; bie erftere liefert nur SJcatfjematif. 2Bitt

fie bafyer irgenbmie ifjre ßefjren burefj ScmetSfürjrung ftüfeen;

[o mu| biefe beftefjn in ber richtigen logifdjen golgerung au§

Den gum ©runbe gelegten Segriffen. — §icmit mar es? benn

aud) recfjt gut oon ftatten gegangen, bie gange lange ©djolaftif

r)inburct) unb felbft noer) in ber oon C a r t e f i u § begrünbe=

,ten neuen (Spocrje; fo baf$ mir nod) ben (Spinoza unb 2 e i b -

•n i 5 e n biefe 9[Jcetf)obe befolgen fefjn. (Snblicr) aber mar e§ bem
^oefe eingefallen, ben Urfprung ber Segriffe flu unter-

jfudjen, unb \>a mar ba% Stefultat gemefen, ba$ alle ungemein*

(begriffe, fo meit gefaxt fie aud) fein mögen, au2> ber (Srfarjrung,

ö. r). au§ ber üortiegenben, finnlid) anfcrjaulicrjen, empirifd)

realen SBelt, ober aber aud) au§ ber innern ©rfafyrung, mie fie

bie empiri[crje ©elbftbeobacrjtung einem jeben liefert, gefdjöpft

finb, mithin ifyren ganzen 3nrjalt nur oon biefen beiben rjaben,

*) 54) bemerle Ijicr, ein für allemal, bafj bie «Settenaaljl ber erften Stuf*
läge ber .uritü ber reinen Vernunft, nad) ber id) 3U silieren pflege, au4) ber
ftofenlramifcnen Sluflage beigefügt ift.

Sc&open&auer. 132



84 Fragmente gur ®efd)idjte ber Sßljilofopljie.

folglich quo) nie merjr liefern fönnen, qI§ roa§ äußere obe!

innere (Srfaljrung hineingelegt f)at. §ierau§ rjätte, ber Streng

nad), ferjon gejdjlofjen reiben Jollen, bafj fie nie über bie Ch

fafyrung l)inau§, b. rj. nie ^um 3i^ e führen fönnen: allen

2ode ging, mit ben au3 ber ©tjarjrung gejcrjöpjten Gkunq
fallen, über bie (Erfahrung rjiriau§.

3m roeitergefülrrten Segen [aj3 311 ben früheren unb $ur $81!

ricrjtigung ber Öotfejcrjen 2er)rc geigte nun ^ant, bajj e§ groa

einige Segriffe gebe, bie eine $Iu3nafjme Don obiger ÜtegJ

machen, alfo n i d) t au§ ber (rrfarjrung flammen; aber ängleiii

aud), baß eben biefe teils au§ ber reinen, b. rj. a priori gii

gebenen $tnjd)auung be§ 9taume3 unb ber 3e^ Qcfrf)öpft finl

teil» bie eigentümlichen gunftionen unfer§ 23erftanbe3 felbf'

§um SBefwf ber, beim ©ebraucr), nacr) iljnen ficrj rid)tenben Ghj

fafyrung, au3macf)en; baft mithin ifjrc ©ültigfett fid) nur ml

mögliche, unb allemal burd) bie Sinne gu oermittelnbe, Ghj

fafjrung erftredt, inbem fie felbft blojs beftimmt finb, biefe, mii

famt tfjrem gefetpmäjjigen §ergange, auf Anregung ber (Binnen

empfinbung, in un§ ^u erzeugen; baft fie alfo, an fid) felbft gi

r)alt[o§, allen Stoff unb Öefyalt allein Oon ber © i n n 1 i d) f e i

erwarten, um mit ir)r alybann bie ßrfarjrung ^eroor^ubringe:

afcgefelm oon biefer aber feinen 3nl)alt, no4 Sebeutung {jabei

inbem fie nur unter 23orau§fe£ung ber auf Sinneäempfinbun
berurjenben ^Infajauung gültig finb unb ficr) roefentlid) auf bie

be^ierm. §ierau§ nun folgt, bafj fie nierjt bie gürjrer abgebe

fönnen, un» über alle SDlöglidjfett ber (Srfaljrung t)tnau§5i

leiten; unb f)ierau§ mieber, bafj 9Jc e t ap I;rj
f t f , al§> SSiffei

ferjaft oon bem, roa3 jenfeit§ ber 9catur, b. r> eben über b

SDcöglicfjfeit ber Srfaljrung Ijinaug?, liegt, u n m ö g 1 i er) ift.

23eil nun alfo ber eine SBeftanbteil ber (Erfahrung, nämli

ber allgemeine, formelle unb gefej-jmäfeige, a priori erfennbc

ift, eben besr;alb aber auf ben mefentlidjen unb gefetjmäjjige

gunftionen unfer§ eigenen 3n telleft§ beruht; ber anbere f)ü

gegen, nämlid) ber befonbere, materielle unb zufällige, auZ b(|

SinneSempfinbung entfpringt; fo finb ja beibe fubjeftiöe
Hrfprung§. JpierauS folgt, ba% bie gefamte (Srfarjrung, neb

ber in igt fid) barftellenben SSelt, eine blofte (Srferjeinund
b. r). ein gunäcrjft unb unmittelbar nur für baZ e§ erfenneni

Subjeft SBortjanbeneS, ift: jebod) meift biefe (Srfcrjeinung ar

irgenbein irjr ^um ©runbe liegenbe» 2)ing an
f 1 dt) felbj

rjin, meld)e§ jeoocr), al§ foIcf)e§, [cr)lecr)tr)in unerfennbar ift. -!

£ie§ finb nun bie negatioentftejultate ber $anti[d)en$t)ilofopf)i

Jcrj §tät babei 5U erinnern, "ba^ £ant tut, al§ ob mir bU
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erfennenbe 2öefen mären unb alfo aufter ber $ o r ft e 1 1 u n g

burdjauS fein Saturn Ratten; mäljrenb toir bod) aüerbingS nod;

ein anberes?, in bem oon jeber toto genere oerfajiebenen

SB i 11 e n in un§, befitjen. (£r fjat biefen gmar aud) in 93e-

iradjtung genommen, aber nidjt in ber tfjeoretifdjen, Jonbern

blofj in ber bei ifnn oon biefer gang gefonberten praftifdjen

$J)ilofopf)ie, nämlid) eingig unb allein um bie Satfadje ber

rein moraltfdjen Söebeutfamfeit unfern §anbelns? feft;,uftellen

unb barauf eine moralifcfje ©laubem?lerjre, a(§ ©egengemidjt

ber tl)eoretifd)en Unmiffenljeit, folglid) aud) Unmöglidjfeit aller

Geologie, melajer toir, laut obigem, anheimfallen, §u grünben.

Kantä ^ßl)ilofopl)ie mirb aud), gum Unterjdjiebe unb fogar

im ©egenfatj aller anbern, al£ Sranfgenbentalpfytlo*
f
o p l) i e , näfyer, al3 tranfgenbentaler 2 b c a I i § -

m u § , begeidjnet. 2)er SluSbrud „tranfgenbent" ift nidjt matf)e=

matifdjen, fonbern pf)ilofopl)ifd)en Urfprungs?, ba er fdjon ben

(Sdjolaftifern geläufig mar. 3n °ie SDfatrjematit: mürbe er

allererft burd) ßeibnig eingeführt, um gu begeidmen quod
Algebrae vires transcendit, alfo alle Operationen, meldje gu

üollgiefm bie gemeine $lritlnnetif unb bie Algebra nid)t au§=

reiben, mie g. SB. gu einer Qa!)l ben 2ogaritl)mu§, ober umge-

fefjrt, gu finben; ober aud) gu einem Sogen, rein aritfrmetifd),

feine trigonometrifdjen gunftionen, ober umgefeljrt; überhaupt

alle Probleme, bie nur burd) einen in§ Unenblidje fortgefe^ten

ftalful gu löfen finb. £)ie ©d)olaftifer aber bezeichneten al3

tranfgenbent bie alleroberften begriffe, nämlid) foldje,

toeldje nod) allgemeiner, al§ bie geljn Kategorien be§ 2Iriftotele§

mären: nod) ©pinoga braudjt btö Söort in biefem ©inn.

3orbanu§ 33runu§ (Della cansa etc. dial. 4.) nennt

tranfgenbent bie ^räbüate, meldje allgemeiner finb, at»

ber Unterfdjieb ber förperlidjen unb unförperlia^en ©ubftang,

meldje alfo ber ©ubftang überhaupt gufommen: fie betreffen,

nad) ifjm, jene gemeinfdjaftlia^e Söurgel, in ber ba$ Körperlidje

mit bem Unförperlidjen eine§ fei, unb meldje bie maljre, ur*

fprünglidje ©ubftang ift, ja, er fier)t eben rjierin einen 93emei3,

bafj e§ eine foldje geben muffe. Kant nun enblid) oerfteljt gu=

börberft unter tranfgenbental bie 5Inerfennung be§

Slpriorifdjen unb baljer blo^ gormalen in unferer (Srfenntnis?,

a l § e i n e § folgen; b. \ bie ©infid)t, bafy bergleidjen ©r=
fenntni§ Oon ber (Srfarjrung unabhängig fei, ja, biefer felbft bie

unmanbelbare Sftegel, nad) ber fie auffallen mufj, oorfdjreibe;

berbunben mit bem 23erftänbni§, marum foldje (£rfenntni§ bie§

fei unb oermöge; nämlid) meil fie bie g o r m unferä ^utelleftö
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au§madje; alfo infolge ilrre§ fubjeftmen Urfprung§: bemnadj il
eigentlich nur bie Sritif ber reinen Vernunft tranigen!
bental. 3m ©egcn[a{3 rjie^n nennt er tranfaenbenl
ben ©ebraud), ober oietmeljr Wifebraucr), jene§ rein $orma lc

|
in un[rer ©rfcnntnt§ über bie SJcöglidjfeit ber (Srfaljrung fjirl

au§: ®a3[elbe benennt er aud) fjtjperptjrjfifd). 2)emnad) rjeifjl

fur<$ gejagt, tranf^enbental [o üiel, mie „öor-aller (Sil

faljrung"; tranf^enbent- hingegen „über alle (Srfafyrun I

Binau3 . 2>emgemäj3 läjjt Uant bie Sftetaprjrjfif nur al§ Xrorl
fgenbentalpfjilofopljie gelten, b. i). als? bie Selrre Don bem il
unferm erfennenben 93eiuu^tfein enthaltenen formalen, al I

einem foldjen, unb oon ber baburcr) herbeigeführten 33(1

fdjränfung, oermöge rceldjer bie GhrfenntniS ber 2)inge an fiel

un3 unmöglief) ift, inbem bie Srfafjrung nicrji§, al§ blofee (5i
J

[Meinungen liefern fann. 2)a§ Sßort „m e t ap fytyf i f d)" il
jebod) bei iljm nierjt gang ftmonnm mit „tranf^enbental": nämh
lief} alle§ a priori ©eroiffe, aber bie (Srfaljrung 93etreffenb

|

Reifet bei if;m metapfytyfifd); hingegen bie 99elef)rung bat;

über, baJ3 e§ eben nur raegen feinet fubjeftioen Ur[prung§ unl

als? rein gormale§ a priori geraifj fei, rjeifjt allein tran^
fgenbental. ^ranf^enbental ift bie ^ßljilofopljü

roelrfje fid) ^um Semufetfein bringt, bafj bie erften unb raejent

lid}ften ©e[e£e biefer fid) un3 barftellenben SSelt in unfen

föefjirn ttmrgeln unb biefert)alb a priori erfannt tuerben. Si

Reifet tranfjenbentat, raeil fie über bie gan^e gegeben

^rjanta§magorie l)inau§gerjt, auf ifjren Urfprung. SDax 1

um alfo ift, raie gefagt, allein bie ^riti! ber reinen SSernunfl

unb überhaupt bie fritifdje (b. t> 8cmtifcrje) ^ßt)ilofopr)ie, trän

fgenbental*): m e t a p rj n
f

i
f
d) hingegen finb bie „$Infang§

grünbe ber ^aturiüiffenfdjaft", aucrj bie ber „£ugenblel)re" u'fir

^nbeffen läfjt ber Segriff einer Sranf^enbentalpljilofopln'

fid) nod) in tieferm (Sinne faffen, raenn man ben innerften ©eij

ber ^antifdjen ^ßf)i{ofopr)ic barin ^u fon^entrieren unternimmt i

etma in folgenber 2Irt. Stofc bie gan^e SSelt un§ nur au? ein

fefunbäre SSeife, al§ Sßorftellung, SSilb in unferm ftopfer

föel)irnp[)änomen, hingegen ber eigene 2Bi(le un§, im (Selbfi

bertmfetfein, unmittelbar gegeben ift; ba~$ bemnad) eine £ren

nung, ja ein ©ccjenfafc, fltoifdjen unferm eigenen 2)afein uni

bem ber SSelt ftattfinbet, — bie§ ift eine blo&e golge unfre-

iribimbuellen unb antmalifdjen ©jifteng, mit beren aufboren ei

bafyer roegfätlt. 93i§ batjin aber ift e§ un§ unmöglich, jem

*) 2ie ttrifif ber reinen SSernunft Ipat bie Ontotogie in S>taiiotoloßt

bernmnbelt.
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©runb= unb Urform unfers? SBenntfjtfeinS, noeldje ba$ ift, ft>a§

mau al3 ba$ Qex\a[len in ©ubjeft imb Dbjeft be^eidjnet, in

©ebanfen aufgeben; toeif alle§ SDenfen unb Sßorftellen fie gut

$orau§fet$ung t)at: bafyer laffen roir fie ftet§ al§ ba§ Urmefent-

lidje unb bie ®runbbefd)affenl)eit ber Sßelt ftefm unb gelten;

toährenb fie in ber %at nur bie gorm unfer§ animalifdjen S3e-

toufetfeinS unb ber burd) baSfelbe oermittelten Grfdjeinungen ift.

§ierau§ nun aber entfpringen alle jene gragen über Anfang,
dnbe, ©renken unb ©ntftegung ber SSelt, über unfere eigene

gortbauer nad) beut £obe ufm. (Sie berufen bemnad) alle auf
einer falfcrjen 23orau§feJ3ung, meidje boiZ, tr>a§ nur bie gorm
ber ©rfdjetnung, b. f> ber burd) ein animalifd)e3, §ere=

brale§ Söemufttfein oermittelten 23orft eilungen ift, bem
|

Singe an fiel) felbft beilegt unb bemnad) für bie Ur= unb ©runb-
befdjaffenrjeit ber SSelt ausgibt. Ste§ ift ber ©inn be§ ®an*
tifd;en 2lu§brud§: alle folcrje gragen finb t r an f ^enben t.

©ie finb bafjer, nidjt blofj subjeetive, fenbern an unb für fidj,

b. \). objeetive, gar feiner Slnttoort fällig. Senn fie finb

Probleme, meiere mit 2lufl)ebung unfer§ cerebralen Söemufct«

fein§ unb be§ auf irjm beruljenben ©eqenfatjeä gänglid) meg»

fallen unb bod), al§ mären fie unabhängig babon aufgeteilt

tuorben. SSer 3. 23. fragt, ob er nadj feinem STobe fortbaure,

bebt, in hypothesi, fein animalifd)e§ ®el)irnbeir>uJ3tfein auf;

fragt jeboaj nad) ettt>a§, ba% nur unter 23orau3fe£ung be3felben

befielt, inbem e§ auf ber gorm beSfelben, nämlicfj, ©ubjeft,

Cbjeft, SRaum unb Qeit, beruht; nämlicfj nad) feinem inbtbi=

buellen Safein. (Sine ^ßc)ilofopr)te nun, meldje alle biefe S3e=

btngungen unb 33efcrjränfungen a 1 §>
f

1 dj e §um beutlicrjen

Seroufctfein bringt, ift tranfgenbental unb, fofern fie b i e

allgemeinen ©rttnbbeftimmungen ber objef-
tiben SSelt bem ©ubjeft b i n b i 5 1 e r t , ift fie trau-
fgenbentaler 3bcali§mu§. — OTmäljlid) mirb man
einfefm, bafy bie Probleme ber 5ftetapfy)fif nur infofern unlö§=

bar finb, afe in ben gragen felbft fdjon ein Sßiberfprudj ent-

halten ift.

Ser tranfeenbentafe 5beali§mu§ mad)t in^rotferjen ber bor«

liegenben Sßelt ttjre e m p i r i f d) e Realität burcfjauS nicx)t

ftreitig, fonbern befagt nur, bafy biefe feine unbebingte fei, in«

bem fie unfere ©eljirnfunftionen, au§ benen bie gormen ber

Slnfdjauung, alfo 3eit, 9^aum unb tfaufalität entfterjn, ^ur 33e=

bingung l)at; bafy mithin biefe empirifdje Realität felbft nur bie

Realität einer (Srfdieinung fei. SBenn nun in berfefben fiel) un3
eine S3icII>eit bon SSefen barftellt, bon benen fiet3 btö eine ber«
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gerjt unb ein anbetet entftefjt, mir aber miffen, bafy nur mittelf

bev 2lnfd)auung§form be§ SHaumeä bie 53iell)eit, unb mtttelft be-

hex 3e't ba§ Vergeben unb (Sntftetjen möglich fei; fo erfennei

mir, baj3 ein foldjer §ergang feine ab folute Realität ()abe

b. t). baf? er bem in jener (Srfdjeinung fid) barftellenben Sßefei

an fid) felbft nid)t gufomme, meldje§ mir bielmefyr, menn mai

jene ©rfenntniäformen, toie ba§ ©la§ au§ bem ftaleiboffop

megzielm fönnte, zu unferer Sßermunberung al3 ein einzige;

unb bleibenbe§ bor un§ r)aben würben, al§ unbergänglid), un

beränberlid) unb, unter allem fdjeinbaren 2Bed)fel, bielleid)

fegar bi§ auf bie ganz einzelnen 93eftimmungen r)erab, ibentifä)

3n ©emäfcrjeit biefer 5lnfid)t laffen fid) folgenbe brei ©ä^e auf

ftellen:

1. ®ie alleinige gorm ber Dtealität ift bie ©egenraart: ir

it)r allein ift ba$ 9Reale unmittelbar anzutreffen unb ftet§ gan,

unb bollftänbig enthalten.

2. 4)a§ mar)rr)aft #?eale ift bon ber Qt\t unabhängig, alfi

in jebem Qeitpunft eines? unb ba§felbe.

3. £)ie 3eit ift bie $nfd)auung§form unfern 3ntefleft§ unl

barjer bem ^inge an fid) fremb.

£)iefe brei ©ä^e finb im ©runbe ibentifd). 23er foraol)

ifjre Jbentität, al§ it)rc 28aljrl)eit beutlidj einfielt, t)at einer

großen gortfdjritt in ber Sßrjilofoprjie gemad)t, inbem er bcr;

@eift be§ tranfzenbentalen 3beali§mu§* begriffen r)at.

Ueberljaupt, mie folgenreid) ift nid)t $ant§ 2et)re bon bev

Sbcalttät be§ $ftaume§ unb ber Qeit, meldje er fo troden unti

fd)mudto§ bargelegt t)at; — mäljrenb eben gar nid)t§ fidrj ergibi

au§ bem Ijocfjtrabenben, prätenfion§bolten unb abfidjtticr) un=

berftänblidjen ©cftrjlüä^e ber brei bekannten ©opljiften, meiert

bie ^lufmerffamfeit eine§, ®ant§ unmürbigen ^ßublifumS bor.

ifmi auf fid) zogen. 3Sor $ant, läfet fid) fagen, maren mir ir

ber Qeit; jetit ift bie ßeit in un§. 3m erftern galle ift bie Qeii

real, unb mir merben, mie alle§, ma§ in ir)r liegt, bon ifrt

berzerjrt. Jm zweiten gall ift bie fy\t ibeal: fie liegt in'

un§. £)a fällt zunädjft bie grage l)infid)tlidj ber ßufunft nacrJ

bem £obe meg. 3) e n n , b i n i er) nicfjt; fo ift ancr) feine

3 e i t m e r) r. @§ ift nur ein täufdjenber ©d)ein, ber mir eine

3eit zeigt, bie fortliefe, of)ne mid), nad) meinem Xobe: alle brei

Slbfdjnitte ber 3eit, Vergangenheit, Ötegenmart unb ßufunftj

finb auf gleiche SBeife mein ^ßrobuft, gehören mir an; nierjt ahn
id) borzug§meife bem einen, ober bem anbern bon iftnen. —
Sßieberum eine anbere Folgerung, bie fidr) au$ bem ©atie, ba§

bie Qeit bem SSefen an fid) ber SDinge nid)t zufommt, zier)n lie^e,
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biefe, baJ3, in irgenbeinem ©inne, baS Vergangene n i d) t

ergangen fei, fonbern alleS, maS jemals tüirflicf) unb rDat)rc)aft

leiuefen, im ©runbe aud) nod) fein muffe; inbem ja bie 3e^
wr einem £l)eatermafferfatl gleicht, ber rjerab^uftrömen fd^eint,

oaljrenb er, als ein blofceS iHab, nidjt Don ber (Stelle fommt;
— luie id), biefem analog, fdjon längft, in meinem Jpauptmerfe,

,)cn SRaum einem in Jacetten gefdjliffenen ©lafe öerglidjen fyabe,

relaxe» unS baS einfad) Sßorrjanbene in gaf)Uofer S3erttielfälti=

umg erbliden läfjt. 3Ö / toenn toix öuf bie ©efaf)r rjin, an
märmerei 3U ftreifen, unS noefj meljr in bie ©acfje oertiefen;

;o fann eS unS Oorfommen, als ob mir, bei fefjr lebhafter 93cr=

Ijegentoärttgung unferer eigenen, meit gurüdliegenben Ver-

gangenheit, eine unmittelbare Ueber^eugung baüon erhielten,

])af$ bie $tit baS eigentlid)e SBefen ber 'Singe nidjt antaftet, fon=

tarn nur ^tüifdjen biefeS unb unS eingeferjoben ift, als ein blo^eS

jiWebium ber Sßafyrnerjmung, nad) beffen SSegnaljme alleS toieber

fDafein mürbe; mie aud) anbrerfeitS unfer fo treues unb leben=

)igeS (SrinnerungSoermögen felbft, in tneldjem jeneS ßängft*

vergangene ein unüermelflicrjeS Siafein behält, 3eu
fl
n^ baüon

pbiegt, ba$ ebenfalls in unS etmaS ift, baS nidjt mit altert,

jfolgitd) nidjt im 93ereidj ber 3e^ liegt. —
Sie ^aupttenben^ ber ^antifdjen ^rjilofopljie ift, bie gän^

|[idje £) i b e r
f

i t ä t b e S Realen unb 3 b e a l e n bargittun,

.aadjbem ferjon Sode cjiertn bie 93arjn gebrochen t)atte. — Oben*
min fann man fagen: baS IJbeale ift bie fidj) röumlicfj bar*

Iftellenbe, anfcrjaulidje ©eftalt, mit allen an trjr marjrnelmibaren

(Sigenfdjaften; baS SReale hingegen ift baS Sing an, in unb

ifür fid) felbft, unabhängig bon feinem SSorgeftelltmerben im

jßopf einc§ anbern, ober feinem eigenen, allein bie ©ren^e
'jroifdjen beiben #u §ier)n ift fcrjmer unb boef) gerabe baS, morauf
leS anfommt. Sode r)at gezeigt, bafc alleS, maS an jener ©e=
ftolt garbe, $lang, ©Kitte, kaufte, £ärte, Sßeidje, Äältc,

(

! Sßärme ufm. ift, (fefunbäre ©iaenfdjaften) blo| ibeal fei, alfo

Jbem Singe an fiel) felbft nid)t ^ufornme; toeil nämlid) barin nicfjt

jbaS ©ein unb SBefen, fonbern blofe baS SB i r f e n beS SingeS
unS gegeben fei, unb gmar ein fcfyr einfeitig beftimmteS 2öir»

fen, nämlidj baS auf bie gan^ fpe^ififd) beterminierte (Empfang-
Iidjfeit unfrer fünf ©inneSmeri^euge, bermöge melier \. 93. ber

©djatt nid)t auf baS Huge, baS 2i'cr)t nicfjt auf baS Cqr mirft.

3a, baS SSirfen ber Körper auf bie ©inneSmerf^euge beftet)t

Ibloß barin, bafj eS biefe in bie il)nen eigentümliche 'Jätigfcit

oerfe^t; faft fo, mie menn ic^ ben gaben ^iel)e, ber bie flöten*
u§r inS ©piel öerfe^t. 211S baS Uteale hingegen, meldjeS bem
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Singe an fidj felbft gufäme, lieg Sode nod) ftc^n $u§bel)nimg

gorm, Unburcfjbringlidjfeit, SBeioegung ober SRufje, unb 3a$— rr>eld)e er be3l)alb primäre Gngenjdjaften nannte. Sftit un
enbltcf) überlegener S8e[onnent)eit geigte nun fpäter ^ a n t , baj

aud) biefe (Sigenfcrjaften nid)t bem rein objeftioen 28efen be-

dinge, ober bem SDinge an fid) felbft, jufommen, alfo nid)

jdjlecrjtfn'n real fein tonnen; tueil fie burd) 9taum, ßett unli

$au[alität bebingt feien, biefe aber, unb ätoar irjrer ganger

©efe^mäfeigfeit unb SBefcfjaffenrjeit nad), un§ bor aller &r !

fafyrung gegeben unb genau befannt feien; baljer fie präformier

in un§ liegen muffen, fo gut mie bie fpegififdje $lrt ber (Empfang-,

lid)feit unb £ätigfeit jebeg unferer ©inne. %d) \)dhz bemgemäf'

e§ gerabe^u au§gefprodjen, bafy jene formen Der Anteil beü

©erjirn§ an ber Hnfcrjauung finb, roie bie fpe^ififdjen ©in-

ne§empfinbungen ber ber refpeftiben (Sinnesorgane*)
(Sd)on Konten jufolge alfo ift bo3 rein objeftioe, bon unfern

Sßorftellen unb beffen Apparat unabhängige Söefen ber Singe

tt>eld)e§ er ba% Sing an fidt) nennt, alfo baZ eigentlid) SReale

im ©egenfa|3 be§ Jbealen, ein bon ber fidt) uns? anfdjaulid) bar=

ftellenben ©eftalt gang unb gar 23erfd)iebene§, bem fogar, bc

e§ bon SRaum unb 3 e^ unabhängig fein foll, eigentlid) mebet

2lu§bel)nung, nod) Sauer beizulegen ift; obmorjl e§ allen ben

ma§ 5lu§betmung unb Sauer fjat, bie ®raft bagufein erteilt.

5Iud) (Spinoza rjat bie (Badje im allgemeinen begriffen; mie 311

erlegen au§> Eth. P. II, prop. 16 mit bem gmetten Coroll.;

aud) prop. 18, Schol.

Sa§ 2 d e fd)e Sfteale, im ©egenfa^ be§ ^bealen, ift *m
©runbe bie Materie, graar entblößt bon allen ben ©igen*

fcfjaften, bie er, al§ fefunbäre, b. t). burd) unfere (Sinnes-

organe bebingte, befeitigt; aber bod) ein, an unb für fid), al3

ein $lu§gebef)nte§ ufm. djiftierenbe», beffen blofecr SReflej, ober

5lbbilb, bie SBorftellung in un§ fei. Riebet bringe icrj nun in

(Erinnerung, bafy idj (lieber bie bierfadje SSurgel, 2. $luft., ©. 77,

unb, meniger au§fürjr(id), in ber Sßeft als» Sßille unb SSorft.,

33b. 1, ©. 9 unb «8b. 2, ©. 48; 3. Stuft., 53b. 1, @. 10 unb

33b. 2, @. 52) bargetan fjaoe, bafs ba§ SSefen ber Materie bitrdj»

au§ nur in iljrem SStrfen oeftefjt, mithin bie Materie burd)

unb burd) ^aufalität ift, unb bafj, ba bei tf>r, al§ [oldjer gebaut,

bon jeber befonbern Dualität, alfo bon jeber fpe^tfifdjen 5lrt beS

*) SBie unfet ?htQe c§ ift, tt>elcfic§ ®rün, ffiot unb 'iPIau öetborfirinst,

fo ift e§ unfet 03 c l) i r n , wehtet 3 e i t , dl a u m unb Ä a u f a I i f ä t

(beren obicftibicrtc§ Stbftrnrium bie 9ft a t e r i e ift) &crt>orbringt. — OTeine

StnfcbnuunQ einc§ Äcrperä im Dtaum ift ta§> $robuft meiner ©innen«
unb ©cbjmfunltion mit X.
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$irfen§, abgeferjen tbirb, fic ba% S&irfen, ober bie reine, aller

jiäfjern 93eftimmungen entbeljrenbe ^aufalität, bie Mau[atität

in abstracto ift; toelcr)e§ \d), gu grünblidjerem S3erftänbni3,

L a. D. nad)gufel)n bitte. 9hm aber t)atte $ a n t fdjon gelehrt,

oteiooljl erft trf) ben richtigen SBetoeiS bafür gegeben fyahe, baj3

jiüe $aufalität nur gorm unfer§ 33erftanbe§, alfo nur für ben

ISerftanb unb im 33erftanbe borljanben fei. §ienad) fetjn mir

jefct jene§ bermeinte 9?eale 2otfe§, bie Materie, auf biefem

jSege gang unb gar in baZ ^beale, unb bamit in ba$ ©ubjeft,

Lurüdgefjn, b. f). allein in ber Sßorftetlung unb für bie 23or=

tellung ejiftieren. — Sdjon ^ont rjat allerbing§, burd) feine

ISarftellung, bem ^Realen, ober bem 2)ing an fid), bte 9D?ate=

rialität genommen: allein ilmt ift e§ aud) nur al§ ein böllig

mbefannteS x fteljn geblieben. %d) aber fyahe guletjt al§ bah

joalnrljaft SReale, ober baZ 2)ing an fid), fr>eld)e§ allein ein

iüirflid;e§, bon ber SSorftellung unb ifjren gormen unabhängiges

Ijtafein bat, ben SSillen in un§ nadjgeraiefen; mälrrenb man
riefen, bi§ bafyin, unbebenfltd) bem ^bealen beigegärjlt r)atte.

\fllan fiefjt fyenad), bafe Code, $ant unb id) in genauer SSer=

junbung ftefm, inbem roir, im Qeitraum faft graeier 3af)rr)un-

perte, bie atlmäf)lid)e (Sntmicfelung eine§ gufammenrjängenben,

ja einteilt idjen ©ebanfengange§ barftellen. 911§ ein Serbin-

bungSglieb in biefer ®ette ift aud) nod) £)abib §umc gu be-

radjten, toieroorjl eigentlid) nur in betreff be§ ©efej3e§ ber

^au fali tat. 3n §infid)t auf bicfen unb feinen feinflufe

phe idj bie obige 2)arftellung nun nod) burcf) golgenbeä gu

ergangen.

ßocfe, inte audj ber in feine gujsftapfen tretenbc (£ o n =

> i 1 1 a c unb beffen ©acuter, geigen unb fürjren au§, bafy ber in

:inem (Sinnesorgan eingetretenen (Smpfinbung eine Urfadje ber=

clben aufeerl)alb unferS 2eibe§, unb fobann ben Sßcrfcf)tcbcn-

|.)eiten foldjer Söirfung (©inne§empfinbung) and) Sßerfrfjieben-

heften ber llrfadjen entfpredjen muffen, enblid) aud), meld)e bie§

nöglidjermeife [ein fönnen; tnorauS bann bie oben berührte

jtlnterfdjeibimg gmifdjen primären unb fefunbären ©igen»

(djaften b,erborgel)t. ®amit nun finb fie fertig, unb jefrt ftetjt

für fie eine objeftibe SSclt im 9?aume ba, bon lauter fingen an
fid), meld)e gmar farbloS, gerud)lo§, geräufd)lo§, meber marm
jnod) falt ufhx, jebod) au§gebef)nt, geftaltet, unburdibringlia^,

ibemeqlicr) unb jätjlbar finb. Mein ba$ ^Iriom felbft, fraft

beffen jener Uebergang bom Jnnern gum ^leu^ern unb fonaa^

jene gange Ableitung unb Jnftailierung bon SDingen an fid) ge=

[djelm ift, alfo ba$ ©efe^ ber ^aufalitat, Ijaben fie,
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mie alle früheren ^^tlofop^en, al§ fid) bon felbft berfterjenb ge-

nommen unb feiner Prüfung feiner ©ültigfeit unterworfen

|

§ieiauf richtete nun § u m e feinen ffeptifd/en Eingriff, inbeiri

er bie ©ültigfeit jenes ©efefced in 3^'^ itellte; tbeil nämlidj

bie (Srfafyrung, auS ber ja, eben jener ^ßfyilojopfyie zufolge, alu|

unfere Senntniffe flammen füllten, bod) niemals ben faufater

3ufammenf)ang felbft, fonbern immer nur bie blofte (Suf^ejftoi

ber 3 u ftönbc in ber 3e ^> a ^f° n ^ e ^n Erfolgen, fonbern etr!

blofjeS folgen liefern tonne, metcrjeS, eben als foldjeS, fid) ftets

nur als ein aufälligeS, nie als ein notmenbigeS ermeife. SDict:

fdjon bem gefunben SBerftonbe miberftrebenbe, jeboer) nid)t leid):

§u miberlegenbe Argument beranlafete nun Tanten, bzvt

maljren Urfprung beS Begriffs ber $aufalität nad)3ufor=

ferjen: mo er benn fanb, bafy biejer in ber me[entlid)en unb ange=

borenen gorm unfereS SßerftanbeS felbft, alfo im ©ubjeft liege

nierjt aber im Cbjeft, inbem er nid)t erft bon aufeen unS bei*

gebradjt mürbe. §ieburcf) nun aber mar jene gan^e objeftibt

Sßelt ßodeS unb ConbillacS mieber in baS (Subjeft l)in=

eingebogen; ba £ant ben Öeitfaben gu ifjr als fubjeftioen ttr-

fprungS nadjgemiefen rjatte. Xenn, fo fubjeftib bie (Sinnet

empfinbung ift, fo fubjeftiö ift je^t aud) bie Siegel, meldjer gu=

folge fie als Sßirfnng einer Urfadje auf^ufaffen ift; roelcrje llr=

fad)e eS bod) allein ift, bie als objeftioe SBelt angefdjaut mirb;

inbem ja baS (Subjeft ein brausen befinbtid)eS Cbjeft bloft in=

folge ber Gnqentümlid)feit feines ^nteliettZ, 3U jeber 53eränbe^

rung eine Urfacrje borauS^ufeten, annimmt, alfo eiaenttidj nun

eS auS fid) rjerauSproji^iert, in einen 5U biefem Qtoedt bereiter

SRaum, melier felbft ebenfalls ein ^ßrobuft feiner eigenen unt

urfprünglid)en 93efd)affenl)eit ift, fo gut mie bie fpe^ififerje (£mp=

finbung in ben (Sinnesorganen, auf beren ^Inlafj ber gan^e 33or=

gang eintritt. 3ene Socfefcrje objeftioe SBelt bon fingen an

fid) mar bemnad) burd) 9. a n t in eine SBelt bon bloßen @r=

fdjeinungen in unferm (SrfenntniSapparat bermanbelt morben,

unb bieS um fo bollftänbiger, als, mie ber 5Kaum, in bem fie fid;

barftellen, fo aud) bie Qc'ü, in ber fie oorüber^iefm, als unleug-

bar fubjeftioen UrfprunqS oon ifun nad)gemiefen mar.

Sei allem biefen aber liefe ® a n t nod) immer, fo gut rate

Sode, baS $)ing an fief) beftef)n, b. I). etmaS, boS unabljanaü

bon unfern Verkeilungen, als meldje unS blofee (Srfcrjeinungen

liefern, borljanben märe unb eben biefen (Srfdjeinungen flitm

©runbe läge. (So fel)r nun Sant aud) hierin, an unb für fid),

red)t t)atte; fo mar bod) auZ ben bon ijfmi aufgeftellten ^rin,3ipier

bie ^Berechtigung ba%u nid)t abzuleiten. §ier lag bafjer bie
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!ld)ille§ferfe feiner ^fjitofoprjie, unb biefe fjat, burd) bie üftadj-

aeifung jener Snfonfequen^ bte fdjon erlangte $lnerfennungun-

»ebingter ©ültigfeit unb Sßafjrtjeit mieber einbüßen muffen:

tüein im legten ©runbe gefdjafj iljr babei bennod) unredjt. $)enn

jan$ gemift ift feine§meg§ bie Slnnatmae eines £)inge§ an fid)

linter ben ©rfdjeinungen, eine§ realen $ern§ unter fo bieten

pullen, unmarjr; ba btelmefjr bte Hbleugnung beweiben abfurb

oare; fonbern nur bte Slrt, tote ®ant ein fold)e§ 3)ing an fid)

infütjrte unb mit feinen ^rtn^tpien gu bereinigen fudjte, mar

efylerfjaft. Jm ®runbe ift e§ bemnad) nur feine ©arftelhmg

bieg Sßort im umfaffenbeffen (Sinne genommen) ber ©adje,

lirfjt biefe felbft, meldte ben (Gegnern untertag, unb in biefem

sinne Hefte fidr) behaupten, ba^ bte gegen ifyn geltenb gemadjte

Argumentation bod) eigentlid) nur ad hominem, ntdjt ad rem
j;ercefcn fei. ^ebenfaffe aber finbct l)ter ba§ inbtfdje (Spridj-

jöort toieber $nmenbung: fein 2otu§ ofjne (Stengel. Tanten

leitete bie fidjer gefüllte 2öat)rljeit, ba$ rjinter jeber ©rfd)eimmg

in an fidj felbft (SeienbeS, bon bem fie if)ren SBeftanb erhält,

ii[o tjinter ber SSorftetlung ein SSorgeftetlteS liege. $lber er

iutternafnu, biefe§ au§ ber gegebenen SSorfteltung felbft abl-
eiten, unter ^in^u^ie^ung itjrer un§ a priori bemühten @e*

jefee, melcrje jebodj, gerabe meil fie a priori finb, nid)t auf ein

hon ber (Srfdjeinung, ober Sßorftellung, Unabhängige» unb 33er=

Rieben e§ leiten fonnen; rae§t)alb man §u biefem einen gan§

nbcrn 2Seg etngufa^lagen rjat. 2)te Snfonfequen^en, in metdje

tont, burd) ben fehlerhaften @ang, ben er in biefer §infid)t ge=

lommen, fidj bermidelt t)atte, mürben itjm bargetan bon ®. @.

5 d) u l
J3

e , ber, in feiner fd)tr>erfälligen unb meitläuftigen

(Lanier bie (5ad)Z auSeinanbergefetjt r)at, guerft anonrjm im
;2lenefibemu§" (befonberS ©. 374—381), unb fpäter in

einer „tfritif ber tljeorettfdjen «pfjilofopljie (SB. 2, ©. 205 ff.);

bogegen fR e i n r) o I b $ant§ SSerteibigung, jebod) olme fonber=

idjen Grfolg, geführt rjat, fo bafy e§ bei bem Haec potuisse

lici, et non potuisse refelli fein Söemenben Ijat.

Jd) miß rjier baZ ber ganzen ®ontroberfe pm ©runbe
iegenbe eigentlid) SBefentlidje ber (Sadje felbft, unabhängig bon
»er ©dmlftefdjen ^luffaffung berfelben, einmal auf meine 28eife

•ed)t beutlid) rjerbortjeben. — ©ine ftrenge Ableitung be§ ®inge§
in fid) r)at ® a n t nie gegeben, btelmefjr rjat er ba§felbe bon
einen Vorgängern, namentlid) Sode, überfommen unb al§

ttoaä, an bcffcn $)afein nidjt $u ^meifeln fei, inbem e§ fidt)

tgentfidj bon felbft berfielje, beibehalten; ja, er bnrfte bie§ ge»

oiffermaften. $laä) $ant3 ©ntbedungen enthält nämlid) unfre
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empirifcrje (5rfenntni§ ein (Clement, roelcr)e§ nad)roei§bar jubjef.

tioen Urfprung§ tft, unb ein anbere§, bon bem biefe§ nidjt gilt

biefe§ Untere bleibt alfo objeftib, tr>eil fein ©runb ift, e§ füll

fubjeftib ^u galten. ©emgemäfj leugnet ®cmt§ tranfzenbentaleii

3beali£mu§ ba§> objeftibe Sßefen ber Sünge, ober bie bon unferei

5luffaffung unabhängige Realität berfelben, jroar fo roeit, als

ba$ Apriori in unferer (Srt*enntni§ firf) erftredt; jebod) nid)

toetter; meil eben ber ©runb gutn ableugnen nidjt heiter reidjt

tüa§> barübert)inau§ liegt, täfct er bemnad) beftefyn, alfo alle folcrji

©igenferjaften ber 3>inge, meiere fid) nidjt a priori fonftruierei

la)fen. 2)enn feine§roege3 ift ba§*ganae Sßefen ber gegebener

©rfcrjeinungen, b. t). ber ^örperroelt, bon un§ a priori be-

ftimmbar, fonbern 6I0J3 bie allgemeine gorm it)rer drfcrjeimmc

ift e§, unb biefe läjjt fid) zurüdfürjren auf SRaum, 3e^ un & £au=

falität, nebft ber gefamten ©efefrttcrjfeit biefer brei gormen
hingegen ba$ burdj alle jene a priori borljanbenen gormer
nnbeftimmt ©elaffene, alfo ba$ r)inficr)tlid) auf fie 3u fa llige, if

eben bie 9J?anifcftation be§ 2)inge§ an fict) felbft. 9tun fanr

ber e m p i r i
f
d) e ©erjalt ber Gsrfcrjeinungen, b. r). jebe närjeu

SBeftimmung berfelben, jebe in itjnen auftretenbe pjjtjfifcrje Dua-

lität, nid)t anber§, al§ a posteriori erfannt roerben: bic[(

empiriferjen ©igenferjaften (ober bielmerjr bie gemeinfame Duell(

berjelben) berbleiben fonad) bem ^inge an fid) felbft, al§ 3leufee=

rungen feinet felbfteigenen 2Befen§, burd) baZ 2J?ebium allci

apriorifdjen gormen t)inburd). 2)iefe§ Aposteriori, melcrjeg

bei jeber Grfdjeinung, in ba§> Apriori gleidjfam eingefüllt, auf=

tritt, aber bod) jebem SBefen feinen fpe^iellen unb inbioibueller

Grjarafter erteilt, tft bemnad) ber © t o f f
ber (Srfd)einung§=

toelt, im ©eqenfaj3 it)rer g o r m. 2)a nun biefer ©toff feinet

lneg§ au§ ben bon $ant fo forgfältig nacr)gefud)ten unb, burd

baZ Wextmal ber $lpriorität, fierjer nadjgeiuiefenen, am (SuB=

jeft t)aftenben formen ber (Srfdjeinung abzuleiten ift, bieb

merjr nacr) 5lb^itg alle§ au§ biefen gliefeenben noef) übric

bleibt, alfo fiel) afe ein giüeite§ böllig biftinfte§ (Clement bei

empirifdjen Grfcrjeinung unb al§ eine jenen formen frembe

gutat borfinbet; babei aber aud) anbrerfeit§ feine§meg§ bon

ber SBtflfür be§ erfennenben ©ubjeft§ au§ger)t, bielmcfrr biefet

oft entgeaenftefyt; fo nafym ®ant feinen Slnftanb, biefen ©tof 1

ber (Srfdjeinung bem ^)inge an fid) felbft ^u laffen, mithin al£

gan^ °°n aufeen fommenb an^ufeftn; roeil er bod) irgenb rool)Ct

fommen, ober, roie 9ani fid) au^briidt, irgenbeinen 05'runb Ijober

mnfe. ^a mir nun aber [oldje allein a posteriori erfennbarc

ßigenfdjaften buxfyauZ nid;t tfolieren unb oon ben a priori

F
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jjefoiffen gel rennt unb gereinigt auffaffcn fönnen, fonbem fie

mmer in biefe gefüllt auftreten; [o letjrt $ant, baß mir

mar baZ £)a j e i n ber Singe an fid), aber nid}t^ barüber rjin-

m3 erfennen, alfo nur miffen, bafy fie finb, aber nicrjt, ma§
ie finb; bafjer benn ba$ SSefen ber Singe an fid) bei irmt

il§ eine unbefannte Qköße, ein x, fteljcn bleibt. Senn bie

yornt ber ©rfdjeinung bef leibet unb oerbirgt überall ba<3

Sefen be3 Singet an fid) felbft. £>öcrjften§ läfei fid) nod) biefe§

ageu, ba jene apriorifdjen gönnen allen Singen, al3 ©rjd)ei»

Hingen, ofjne llnter|*d)ieb flufummen, inbem fie öon unferm
sntelieft au§gel)n; bie Singe babei aber bod) ferjr bebeutenbe

interjdjiebe aufmeifen; fo ift ba$>, roa§ biefe Unterfcrjiebe, alfo

•ie [pe^ififdje 23erjd)iebenrjeit ber Singe, beftimmt, ba$ Sing an

id) felbft.

Sie ©ad)e fo angeferjn, fdFjetnt alfo $ant§ $Innar)me unb

3orau§fe£uhg ber Singe an fid), ungeachtet ber ©ubjeftiöttät

Her unferer ©rfenntniSformen, gan^ rool)l befugt unb ge»

riinbet. Sennod) roeift fie fid) al§ unhaltbar au§, menn man
ene§, ir)r alleinige* Argument, nämlid) ben empirifcben ©efyalt

n allen (Srfdjeinungen, genau prüft unb irjn bi§ $u feinem Ür-

prunge oerfolgt. $Illerbing§ nämlid) ift in ber empirifd)en

crfenntni§ unb beren Duelle, ber anfdjaulicrjen 33orftellung, ein

on ifyrer, un§ a priori bemühten gorm unabhängiger © t o f f

orl)anben. Sie nädjfte grage ift, ob biefer objeftioen, ober

ubjeftiöcn tlrfprung§ fei; roeil er nur im erftern galle baZ

Ding an ficf» oerbürgen fann. ©eljn mir ir)m barjer bi§ 31t

?inem Urfprunge nad); fo finben mir biefen nirgenb§ anber§,

13 in unfrer ©inne§empfinbung: benn eine auf ber

ilefcfjaut be§ $Iuge§, ober im ©efjörneröen, ober in ben ginger-

ipitjen eintretende S3eränberung ift e§, melcrje bie anfcr)autid)e

ibvftellung einleitet, b. r). ben ganzen Apparat unfrer a priori

lereitliegenben (£rfenntni§formen ^uerft in ba§jenige (Spiel

erfefct, beffen SRefultat bie Sßarjrnermiung eine3 äußerlichen

?bjeft§ ift. $luf jene empfunbene 53eränberung im ©inne§-
rgane nämlid) mirb gunäc^ft, mittelft einer nohuenbigen unb
nau§bleiblicrjen 23erftanbe§funftion a priori, baZ ©efe£
er ^aufalität angeroanbt: biefeS leitet, mit feiner aprio*

ifdjen ©tcrjertjeit unb ©emifefjeit, auf eine U r f a d) e jener 33er»

nberung, meldje, ba fie nicrjt in ber SSiüfür be§ ©ubjeft§ [tefjt,

efct al§ ein igm 5leuf$erlicr)e§ fid) barftellt, eine ©igen-

ijaft, bie trjre SSebeutung erft erhält mittelft ber gorm be3

taume§, meldje legiere aber ebenfalls ber eigene Jntelleft

u biefem SBefmf aläbalb rjinäujücjt, tooburd) nun alfo
jl
ene not-
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toenbig borauSgufet3enbe 11 r f a d) e fid) fofort anjcrjaulidj bat

fteüt, als ein C b j e f t im 9?aume, roeldjeS bie bon iijr i:|

unfern (Sinnesorganen bemirften SSeränberungen al§ [ein

Cngenfdjaften an fid) trägt, liefen ganzen §ergang finbet ma:

auSfüljrlid) unb grünblid) bargelegt in ber feiten auflag
meiner SIbfyanblung lieber ben ®aj3 bom ©runbe § 21. Sfcui;

aber ift ja bocr) bie ©inneSempfinbung, itnldje gu biefem S3or'

gange ben SluSgangSpunft unb unftreitig ben gangen © t o
f

gur empirifdjen ^Infcfjannnq liefert, etmaS gang unb gar ©üb
jeftibeS, unb ba nun fämilidje SrfenntniS = g o r m e n , mittelj

melier au% jenem (Stoffe bie objeftioe anfcrjaulicfje Sßorfteüunt!

entfielt unb nad) au^en projiziert roirb, KantS gang rict)tige-

9?ad}toeifung gufolge, ebenfalls fubjeftioen llrfprungS finb; fo if

flar, baft fomorjl (Stoff als gorm ber anfdjaulidjen SBorftellum

auS bem ©ubjeft entfpringen. §ienacr) löft nun unfere gangi

empirijcrje (SrfcnntniS ficf) in graei SBeftanbteile auf, meldte beibi

iljren Ürfprung i n u n § f e I b ft rjaben, nämlid) bie (Sinnet

empfinbung unb bie a priori gegebenen, alfo in ben gunt
tionen unfcrS JntelleftS, ober öerjirnS, gelegenen gormen
3eit, SRaum unb Kaufalität, benen übrigens Kant nod) el'

anbere, bon mir als überflüffig unb unftatttjaft nacrjgemiefem

Kategorien beS SSerftanbeS bjingugefügt rjatte. Semgufolgi

liefert bie anfdjaulicfje Sßorftellung unb unfre, auf ir)r beru^enbe,

empirifcrje (SrfenntniS in SSar}rr)eit feine 2)ata gu ©djlüffen auj

Singe an fid), unb Kant mar, nad) feinen ^ßringipien, nidjt be=

fugt, folcr)e angunefymen. SSie alle früheren, fo Fjatte aud) bie

Sodefcrje ^ßt)iIofopt)ie baS ©efet ber Kausalität als ein abfolute§

genommen unb mar baburd) Berechtigt, öon ber ©inneSempfin»
bung auf äußere, unabhängig bon unS tuirflid) borf)anbene

SMnge gu fcr)tie^en. tiefer liebergang bon ber SSirfung gut

Hrfad)e ift jebodj ber eingiae Söeg, um gerabegu bom ^nnern unb

fubjeftib (begebenen gum ^leu^ern unb objeftib Sßortjanbenen

gu gelangen. 9?ad)bem aber Kant baS ©efejs ber Kaufalität

ber (SrfenntniSform beS ©ubjeftS binbigiert |atte, ftanb iljm

biefer 23eg nicrjt merjr offen: aud) fyat er felbft oft genug babor

gemarnt, bon ber Kategorie ber Kaufalität tranfgenbenten, b. §.

über bie (Srfa^rung unb irjre 9Jcöglid)feit rjinauSgebjenben ©e*

braud) gu madjen.

3n ber Sat ift baZ 2)ing an ficf) auf biefem SSege nimmer*

mel)r gu erreidjen, unb überhaupt nid)t auf bem ber rein ob-
jeftiben ßrfenntniS, als meiere immer Sßorftetlung bleibt,

als foldje aber im ©ubjeft rourgclt unb nie etmaS bon ber S3ot-

ftellung mirflid) 23 er fajiebenes liefern fann. <&onbtxn nur ba-



3?odj einige (Srläuierungcn gur ßantifdjen Sßljilofopljie. 97

fann man gum 2)inge an fid) gelangen, bafj man einmal

>en ©tanbpunft Der legt, nämlid) ftatt mie biötjer

mmer nur Don bem au§gugef)n, ma3 Dorfteilt, einmal au§»

[eljt Don bem, mag D r 9 e ft eilt tu i r b. &ie§ ift jebem aber

üir bei einem einzigen ®inge möglief), al§ meld)e§ it)m and)

ion innen gugänglid) unb babnref) ib,m auf gmeifadje SSeife ge«

leben ift: e§ ift fein eigener 2eib, ber, in ber objeftioen 2Selt,

ben aud) al§ 93orfteIlung im Ütaume baftel^t, gugleid) aber ficc)

•em eigenen © e 1 b ft b e to u (3 t
f
e i n al£ SS i 1 1 e funbgibt.

Daburd) aber liefert er ben ©djlüffel au3, gunädjft gum $er»

tänbniS aller feiner burd) äußere Ürfadjen (fjier iftotiDe) jjer-

'orgerufenen Slftionen unb SBemegungen, als? melrfje, ofme biefe

nnere unb unmittelbare ©tnfidjt in ifjr Sßefen, un§ ebenfo un=

• erftänblict) unb unerflärbar bleiben mürben, mie bie nad)

?aturgefe£en unb al3 5leuf$erungen ber S^aturfräfte eintreten«

en SSeränberungen ber un§ in objeftioer $lnfd)auung allein

egebenen übrigen Körper; unb fobann gu bem be§ bleibenben

Subftr at§ aller btefer TOionen, in meldjem bie Gräfte gu

enfelben rourgeln, — alfo bem ßeibe felbft. ®iefe unmittel»

j»are (£rfenntni§, meldje jeber Dom Sßefen feiner eigenen, irmr

lufeerbem ebenfalls nur in ber objeftioen Slnfdjauung, gleicr)

jllen anbern, gegebenen (Srfdjeinung fjat, muf* nadjfjer auf bie

!;brigen, in letzterer Sßeife allein gegebenen (Srfdjeinungen ana-

ogifd) übertragen merben unb rairb al§bann ber (Sdjlüffel gur

crfenntni§ be§ innern 28efen§ ber 2)inge, b. f). ber £)inge an
id) felbft. Qu btefer alfo fann man nur gelangen auf einem,

on ber rein objeftioen (Srfenntni§, toeldje blofje $or=
jteflung bleibt, gang Derfdjiebenem SSege, inbem man nämlid)

ja§ ©elbftb emu fjt f
ein be§ immer nur al§ animalifdjeS

$nbtDtbuum auftretenben (Subjefts? ber (£rfenntni§ gur §ilfe

immt unb e3 gum $lu§leger be§ SeroufctfeinS anbrer
D i n g e , b. t. bc§ anfdjauenben ^^tellef t§ madjt. £>ie§ ift ber

3eg, ben idj gegangen bin, unb e3 ift ber allein redjte, bie enge

Sforte gur 2BaI;rf)eit.

(Statt nun biefen SSeg eingufdjlagen, Dertoedj feite man
tont§ ^arftellung mit bem SSefen ber &ad)z, glaubte mit jener
ud) biefe§ miberlegt, rjtett, toa3 im ©runbe nur Argumenta
d hominem roaren, für Argumenta ad rem, unb erflärte

emnad), infolge jener ©dmlj3ifd)en Singriffe, ®ant§ ^ßfjilofopfjie

ür unhaltbar. — 2)aburd) marb nunmehr baZ gelb für bie

5opf)iften unb Sßtnbbeutel frei. 2I1§ ber erfte biefer 2lrt ftellte

id) gidjte ein, ber, ba ba% $)ing an ftdt) eben in Sftifcfrebit

efommen mar, flug* ein ©rjftem bf)ne alle£ ©ing an fid) Der-
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fertigte; mithin bie s#nnar)me Don irgenb etroaS, bciZ nidjt bitte!

unb burd] blofc unferc &orftellung roäre, oerroarf, al[o ba§ et|

fennenbe ©ubjeft alleS in allem [ein, ober bod) auS eigene!;'

Mitteln alles fyerDorbringen liefe. 3U biefem S^erf fyo& er [ol

gleid) baS SSefentlidje unb Sßerbienftlidjfte ber £antijd)en 2e()r<

Sie Unterfcrjeibung beS Apriori Dom Aposteriori, unb baburc,

ber ©rjcrjeinung Dom 3)ing an fid), auf, inbem er alles fü!

Apriori erllärte, natürlid) orjne 93eroeife für joldje monftroj

$8erjauptung: ftatt beren gab er teils [oprjiftijcrje, ja, fogar aber

roi^ige Scrjeinbemonftrationen, beren ^Ibfurbtlät fid) unter be!

Sarne beS STieffinnS unb ber angeblid) auS bie[em entjprunge

nen UnDerfiänblicrjfeit Derbarg; teils berief er fid), franf un

fred), auf intelleftuale $ln[d)auung, b. r). eigentlich) auf Snjpi
ration. gür ein aller UrteilSfraft ermangelnbeS, ftantS un

roürbigeS ^ßublifum, reichte ba§> freilid) auS: biefeS tjielt Ueber

bieten für Uebertreffen unb erflärte fonad) Jidjten für eine:

nod) oiel größeren ^ßr)ilofopr)en al§ $ant. 3a, noc^ D i§ au
f be

heutigen Stag febjlt ei nidjt an pr)ilo[opr)ifcr)en (Sdrriftftellerr

bie jenen trabitionell geroorbenen falfcrjen 9htrjm gidjteS aud) be

neuen (Generation aufgubinben bemüht finb unb gan^ ernftfjaj

berfierjern, roa§ 9 a n t bloJ3 Derfudjt rjaoe, ba% roäre burd) bei

5 i d) t e ^uftanbe gebracht: er fei eigentlid) ber 9ted)te. $)ie[

sperren legen burd) it)r TObaSurteil in ^roeiter 3nftanj| $x

gän^lid)e Ünfär)igfeit, Tanten irgenb flu berftel)n, ja, überfyaup

ir)ren beplorabeln Unoerftanb fo palpabel beutlid) an ben %ac

baJ3 r)offentlicf) ba§ rjeranroadjjenbe, enblicr) enttäufdjte ©efdjledj

fid) (rüten roirb, mit ifjren <$arjlreid)en ©efd)id)ten ber ^ßrjilo

fopfyie unb [onftigen ©Treibereien 3 e^ unb Äopf ^u Derberben

— 53ei biefer (Gelegenheit roiü id) eine Heine ©cr)rift inS 3ln

benfen ^urücfrufen, au§ ber man erferjn fann, roelcfjen (Sinbrui

gid)te§ perfönlicrje Ghrfcrjeimmg unb treiben auf unbefangen

Qeitgenoffen machte: fie rjeifet „Kabinett berliner Gf)araftere

unb ift 1808, ofyne $)rucfort, erfdjienen: fie foll Don 93ud)fj)ol

fein; roorüber icb jebod) feine ©eroijjljeit fyabe. Sßlan Dergleicf)

bamit, roa§ ber Jjurift 51 n f
e I m Don geuerbad), in jeinei

1852 oon [einem ©ofyne herausgegebenen 93riefe, über Sicfjt

fagt; beSgleicrjen aud) „©djillersS unb gicrjteS S3riefroed)fel"

1847; unb man roirb eine richtigere SSorftellung Don biefer

(Sdjeinprjilofoprjen erhalten.

53alb trat, feineS Vorgängers roürbig, (Stelling i'

gicfyeS gu^ftapfen, bie er jebod) DerlieJ3, um feine eigene Gr

finbung, bie abfolute Jbentität beS ©ubjeftioen unb Cbjeftiöen

ober Realen unb Dtealen, ^u Derfünbigen, roeldje barauf rjinauä
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läuft, bafc alle§, ma§ feltene ©etfter, toie Sode imb ®ant,
tit unglaublichem Slufmanb bon ©djarffinn unb 92ad)benfcn

ejonbert Ratten, nur triebet gufammengugiefeen fei in ben 93rei

cner abfoluten Sbentität. 2)enn bie Sefjre biefer beiben Genfer

äfet fid) gang paffenb begeidmen ol§ bie bon ber abfoluten
Dioerfttät b e § 3 b e a l e n unb Realen, ober © u b «

eftiben unb £) b j e f t i b e n. 3ej3t aber ging e§ roeiter

on Serirrungen gu SBerirrungen. SSar einmal burd) 3 i d) t e n
ie Unberftänblid)feit ber SKebe eingeführt unb ber ©djein beS

tieffinnS an bie ©teile be§ ©enfen§ gefegt; fo mar ber ©ante

leftreut, bem eine Korruption nad) ber anbern unb enblid) bie

n unfern Sagen aufgegangene, gängtidje 2)emoraltfation ber

ßfjilofopfjie, unb burd) fie ber ganzen Literatur, entfpiefeen

•ollte.

Sluf ©Delling folgte jetjt fdjon eine pljilofopfjifdje

[ftinifterfreatur, ber, in politifdjer, obenbrein mit einem getjl-

iiriff bebienter 9Tb fidjt, bon oben herunter gum großen Sßljilo-

iopfyen geftempelte Jpegel, ein platter, geifttofer, efelfjaft-

joibertidjer, unmiffenber ©d)arlatan, ber, mit beifpiellofer gredj»
j )eit, 5lbermij3 unb Unfinn gujammenfdjmierte, melaje üon feinen

'eilen $lnf)ängern al§ unfterblid)e 2Bei§l)eit auSpofaunt unb bon

IDummfopfen richtig bafür genommen mürbe, raoburd) ein fo

'lollftänbiger (5f)oru§ ber SBemunberung entftanb, mie man tf;n

Itie gubor bernommen t)atte*). ®ie einem foldjen Sftenfdjen ge=

maltfam berfdjaffte, ausgebreitete geiftige Sßirffamfeit l)at ben

ntelleftuellen 23erberb einer ganzen gelehrten (Generation gur

'jolge gehabt. 2)er 93etounberer jener $lfterpf)ilofopl)ie märtet

j>er £of)n ber -iftadjroelt, bem jefet fdjon ber ©pott ber %l a d) =

)arn, lieblid) gu fyören, prätubiert; — ober follte e§ meinen
Ziyczn nidjt mofylflingen, menn bie Nation, beren gelehrte $afte

|neine Stiftungen, breifeig 3atjre fyinburd), für nid)t§, für feinet

ölicfeS mürbig geadjtet f)at, — Oon ben 9?ad)barn ben SRufmt

ürfyält, ba$ gange ©ci)led)te, baZ Slbfurbe, ba§> Unfinnige unb
jxibei materiellen 5lbftd)ten £)ienenbe, al§ fjödjfte unb unerhörte
;*IÖ€t§t)eit breifeig Jaljre lan9 bereit, ja bergöttert gu f)aben?

jjd) foll mof)l aud), at§ ein guter Patriot, mid) im ßobe ber

j£eut[djen unb be§ 2)eutfd)tum§ ergefm, unb mid) freuen, biefer

imb fetner anbern Nation angehört gu fyaben? allein e§ ift,

pic ba§> fpanifdje ©prtdjmort fagt: Cada uno cnenta de la

feria, como le va en alla. ßeber beridjtet bon ber Stteffe, je

') SJian fe^e bie SBorrebe au meinen „©runbferoö fernen ber QtW".
@d)übentianer. 133
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nadjbem eö if)m barauf ergangen.) ©ef)t gu ben 'Semofolafen

imb lafct eurf) loben. Süctjtige, plumpe, oon SDRiniftern aufge-

puffte, brao Unfinn fdmüerenbe ©djarlatane, oljne Greift unb
oljne Sßerbienft, ba§ ift'S, ma§ ben ©eutfdjen gehört; nidjt

SÜcänner mie id). — 2)ie§ ift ba§ ßeugniS, meldjeS id) iljnen,

beim $lb[d)iebe, $u geben Ijabe. SBieianb (Briefe an öftere!

(S. 239) nennt e3 ein llnglüd, ein £)eutfd)er geboren 31t [ein:

^Bürger, ÜUco^art, 33eetf)ooen u. a. m. mürben i()m beigeftimmt

tjaben: id) aud). (£3 beruht barauf, baft oo<pov Etvot 8s». xov eTct-

7vuao|x=vov xov aoepov, ober il n'y a que Fesprit qui sente

Fesprit*).

Qu ben glcmgenbeften unb oerbienftlidjften Seiten ber

^antifdien ^l;ilofopf)ie gehört unftreitig bie tranfjenben-
tale 3) i a l e f t i f , burd) melcrje er bie fpefulatioe Geologie
unb ^[rjdjologie bermaften aus? bem gunbament gehoben ijat, bajj

man [eitbem, aud; mit bem beften SSillen, nidjt imftanbe ge-

rne] en ift, fie mieber aufäitridjten. Söeldje Sßoljltat für ben

menfd)ltd)en Greift! Ober fet)n mir nidjt, mäfyrenb ber ganzen

^ßeriobe, feit bem SSieberaufleben ber SBiffenjdjaften bi§ «$u ifjm,

bie ©ebanfen felbft ber größten Männer eine fdjiefe 9?id)tung

annehmen, ja, oft fid) oöllig oerrenfen, infolge jener beiben, ben

ganzen ©etft Ialmienben, aller Unterfudmng erft entzogenen

unb bauad) ifyx abgeworbenen, JdjlecljterbingS unantaftbaren

SBorauSfejjungen? SBerben un§ nidjt bie erften unb mefentlidj=

ften ©runbanfidjten unferer felbft unb aller £)inge öerfdjroben

unb oerfälfdjt, menn mir mit ber 23orau§fej3ung baran gefm, bajj

ba$ aße§ oon aufcen, nad) Gegriffen unb burdjbadjten Slbfidjten,

burd) ein perfönlicljeS, mithin inbioibuelleS Sßefen Ijeroor-

gebradjt unb eingerichtet fei? imgleidjen, bajä baZ ©runbmefen
ber Sücenfdjen ein benfenbeS märe unb er au§ gmei gän^lid) hete-

rogenen Steilen beftelje, bie gufammengefommen unb gufammen-
gelötet mären, olme gu miffen mie, unb nun miteinanber fertig

§u »erben Ratten, fo gut e§ geljn mollte, um balb mieber nolen-

tes volentes fid) auf immer %u trennen? 2Ste ftarf $ant§

$ritil" biefer SBorftellungen unb ir)rer ©rünbe auf alle Söiffen*

fdjaften eingemirft fyaht, ift barauf erjicTjtlicr), baJ3 feitbem,

memgftenS in ber Ijöfjern beutfdjen Literatur, jene 33orau§=

fe^ungen allenfalls nur nod) in einem figürlichen (Sinne bor«

*) £eut3utage Ijat baZ (siubium ber &antifrfjen ^Uofot^ie nod) ben

Befonbercn sJiut3en 8U lehren, lote tief feit ber ihritif ber reinen Vernunft:

bie MilofoBBifcfie Citeratur in ®eutfdilanb gefunfen ift; fo fefjr fterften feine

tiefen llnterfucl)ungen ab gegen ba§> heutige rofje @efd)n;ä^, Bei toeldfiem man
bon ber einen Seile BoffnungäboCe ^anbibaten unb auf ber anbevn Cnröicr«

gefeüen 51t berne&men glaubt.
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ommen, aber nid)t meljr ernftlid) gemalt merben: fonbern man
iberlä&t fie ben ©djriften für baZ SSolf unb bzn ^ßt)ilofopr)ic-

)rofefforen, bie bamit if)r SSrot oerbienen. ^amentltd) fjalten

mfere naturmiffenfdjaftlidjen Sßerfe fid) öon ber»

jleidjen rein, träljrenb hingegen bie englifdjen, burd) bafyin

,ielenbe Lebensarten unb £)iatriben, ober burd) Apologien, fid)

n unfern klugen l)erabfej3en*). Lod) bidjt cor ®ant freilid)

tanb e£ in biefer §infid)t gang anberS: fo fef)n mir g. 93. felbft

>en eminenten ßiajtenberg, beffen 3 ll9en^°^öun9 noc*)

>orfanttfd) mar, in feinem 2luffaj3 über ^ßljrjfiognomif, ernftljaft

mb mit Uebergeugung jenen ©egenfa|3 Don (Seele unb ßeib feft*

jalten unb baburd) feine (Baty Derberben.

Sßer biefen fpfyen SBert ber tr an f genbentalen
Dialeftif ermägt, ttürb eS nidjt überflüffig finben, bafy id)

lier etmaS fpegieller auf biefelbe eingebe. 3una(W ^ e9e irf) Da=

»er Kennern unb 2tebl)abern ber Sßernunftfritif folgenben 23er«

ttdj bor, in ber ®ritif ber rationalen $ft)d)ologie, tute fie allein

n ber erften SluSgabe bollftänbtg borliegt, — nxifjrenb fie in btn

olgenben faftriert auftritt, — ba% Argument, meldjeS bafelbft

5. 361 ff. unter bem £itel „^aralogtSmuS ber ^ßerfonalität"

ritifiert toirb, gang anberS gu faffen unb bemnad) gu fritifieren.

Denn $ant3 allerbingS tieffinnige 2)arftellung beSfelben ift

iid)t nur überaus fubtil unb fdjmer berftänblid), fonbern itjr ift

:ud) borgumerfen, bafy fie ben ©egenftanb beS ©elbftbemufet*

ein§, ober in $ant§ (Spradje, beS innern ©inneS, plöfelid) unb

'fyne meitere SBefugniS, als ben ©egenftanb eines fremben 23e=

sufctfeinS, fogar einer äußern ^Infdjauung nimmt, um iljn bann
idd) ©efe^en unb Analogien ber $örpermett gu beurteilen; ja,

afe fie fid) (©. 363) erlaubt, gmei berfd)iebene 3ei*en / sie ß i ne

m Söetoufjtfein beS beurteilten, bie anbere in bem beS urteilen»

>en ©ubjeftS anguneljmen, meldje nidjt gufammenftimmten. —
)d) würbe alfo bem befagten Argumente ber ^ßerfönlidjfcit eine

lang anbere Sßenbung geben unb eS bemnad) in folgenben gtoei

5ä£en barftellen:

1. yjlcrn !ann, fjmfidjtlidj aller 93emegung überhaupt, meldjer

*) (Seitbem obige§ gefdjrieöen Sorben, bat e§ Tic© bamit Bei un§ ge-
;nbert. infolge ber SBieberauferftebung be§ uralten unb td)on aebnmal
Eblobierten 2NateriaIi§mu§ Unb ^büoiobben au§> ber Slpotbefe unb bem
Uinilo aufgetreten, Seute, bie nid)t§ gelernt tjnben, ai§ nrns? au iljrem ©e*
oerbe gebort, unb nun gans unfdjulbig unb eörfam, al§ foüte ®ant nodb
rfi geboren toerben, irjre 2Ute=23eiber-©petuIation bortragen, über „£eib
mb Seele", nebft beren 3?erbältni§ äueinanber, bi§putieren, ia, (credite
osteri!) ben ©i^ betagter ©eele im ©erjirn naebroeifen. obrer iPermefien*
eit gebübrt bie 3uve*tn)eifung, bab man ettt>a§ gelernt baben muf3, um
rtitreben &u bürfen, unb fie tlüger täten, fid) nidjt unangenehmen Slnfpielun*
|>en auf ^ilafterfdjmieren unb ^ated)i§muä au§äufefeen.
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Slrt fie auef) fein möge, a priori feftftellen, baß fie allereift

roaljrneljmbar mirb burd) ben Sergleid) mit irgenbeinem 3ßur)en-

ben; morau§ folgt, bafj auefj ber Sauf ber 3eit, mit allem in i§T,

nidjt malgenommen merben tonnte, menn nicfjt etma§ märe,

baZ an bemjelben feinen Seil rjat, unb mit beffen 9tul)e mir bie

Söemegung jene§ Dergleichen. 2öir urteilen hierin freilief) nadj

Analogie ber 33emegung im ^Raurn: aber Ütaum unb 3 e^ muffen
immer bienen, einanber med)fel|eitig gu erläutern, bafjer mir
eben aud) bie 3e^ unter bem Silbe einer geraben öinie un§
borftellen muffen, um fie anfefjaulid) auffaffenb, a priori ju

fonftruieren. ^em^ufolge alfo fönnen mir un§ nid)t oorftellen,

ba$, menn alles in unferm Semufttfein, gugleid) unb gufammen,
im gluffe ber 3e^ fortrüdte, biefe§ gortrüden bennod) maljr»

nefjmbar fein füllte; fonbern t)iegu muffen mir ein geftftef)enbe§

borau^fe^en, an melcrjem bie 3 e^ mit ifyrem ^nfjalt oorüber-

flöffe. gür bie ^Injdjauung be§ äußern ©inne§ leifiet bie§ bie

Materie, al§ bie bletbenbe ©ubftang, unter bem Sßecfjfel ber

Slf^iben^ien; mie bie§ aud) ®ant barftellt, im 93emeife gur „erften

Sinologie ber Grfarjrung", ©. 183 ber erften 2Iu§gabe. 2ln

ebenbiefer (Stelle ift e3 jeboer), mo er ben fdjon fonft oon mir ge-

rügten, unerträglichen, ja, feinen eigenen öerjren miberfprecrjen-

ben gerjler begebt, gu fagen, ba}3 nidjt bie 3 e^ [etöft oerflöffe,

fonbern nur bie Gsrfcrjeinungeu in il)r. £af$ bie§ grunbfä^lid)

fei, bemeift bie un§ allen inmofynenbe fefte ©emi^eit, bafj, menn
aud) alle £inge im Jpimmel unb auf ßrben plö^lid) fülle ftän-

ben, bod) bie 3eit, baoon ungeftört, itjren Öauf fortfefeen mürbe;

fo ba%, menn fpätert)in bie 92atur einmal mieber in Oang ge-

riete, bie grage nad) ber ßänge ber bagemefenen ^Saufe, an fiä)

felbft einer ganj genauen 93eantmortung fätjig fein mürbe.

SSäre bem anber§; fo müßte mit ber llfjr aud) bie Qtxt fM*
ftcr)n, ober, menn jene liefe, mitlaufen. ®erabe bie§ ©adj»

berfyältni» aber, nebft unferer ©emißrjeit a priori barüber,

bemeift unmiberfprecrjlicrj, baß bie 3e^ i n unferm $opfe, nidjt

aber brausen, ifjren Verlauf, unb alfo irjr Sßefen, t)at. — 3m
©ebiete ber äußeren Slnfdjauung, fagte icfj, ift baZ Seljarrenbe

bie Materie: bei unferm Argument ber ^ßerfönlicfjfeit hingegen

ift bie Otebe bloß Oon ber 53ar)rnel)mung be§ i n n e r n (Sinnet,

in melcrje aud) bie be§ äußern erft mieber aufgenommen mirb.

Saljcr alfo fagte icfj, ba%, menn unfer Semufetfein mit feinem

gefamten Jn^alt gleichmäßig im (Strome ber Qtit f^ fortoe-

iregte, mir biefer Semegung nidjt inne merben fönnten. W\o
muß ljie.3,n im 93eitmßtjein felbft etma§ Unbemeglicr}e§ fein.

"Siefeä aber fann nierjt^ anbere» fein, al§ baZ erfennenbe @m>
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jeft felbft, al3 meld)e§ bem ßaufe ber 3 e^ unö oem 233cc§fe£

iljres? 3 n5a^§ unerfd)üttert unb unceränbert gufdjaut. 23or

feinem Solide läuft ba§ Seben tüte ein ©djaufpiel 3U ©nbe. Sßie

menig e§ felbft an biefem Saufe teil f;at, tüirb un§ fogar fühl-

bar, menn mir, im Filter, bie ©senen ber 3ugenb unb ^inbljeit

un£ lebljaft oergegenroärtigen.

2. 3nnerlia^, im ©elbftberouf3tfein, ober, mit $ant gu

reben, burtf) ben innern ©inn, erfenne id) mid) allein in ber

3 e i t. 9^un aber fann e§, b j e 1 1 i ö betrautet, in ber

blojjen Seit allein fein S3er)arrlicrje§ geben; roeil fold)e§ eine

$auer, biefer aber ein ^S^^f^n^ u^b biefes? lieber ben

Sftaum öorau§fe{3t, — (bie Segrünbung bicfe§ ©a£e§ finbet

man in meiner Slbfymblung über ben ©aij bom ®runbe,
2. Aufl., § 18, fobann „SBelt als SBtfle unb SBotft." S8b. 1, § 4,

(2. 10, 11 u. ©. 531. — 3. 5lufL, ©. 10—12 u. 560). $e§=
ungeaäjtet nun aber finbe id) mid) tatfädjtid) als? ba§ beljarrenbe,

b. 9. bei allem 2öed)fel meiner SSorftellungen immerbar bleibenbe

©ubftrat berfelben, meldjeS gu biefen SSorftellungen fidj ebenfo

öcrtjält, luie bie Materie gu ifjren roedjfelnben Slf^ebengien,

folglid), ebenforool)! roie bieje, ben tarnen ber ©ubftang
berbientunb, ba e§ unräumlidj, folglich unau§gebefmt ift, ben ber

einfarf)en©ubftan§. ®a nun aber, mie gefagt, in ber

bloßen Qeit, für fid) allein, gar fein SBefyarrenbes? borfommen
fann, bie in SRebe fteljenbe ©ubftanj jebod) anbrerfeits? nid)t

burd) ben äußern ©inn, folglid) nidjt im SR a u m e raafjrge*

nommen roirb; fo muffen mir, um fie uns? bennod), bem Saufe
ber 3ß it gegenüber, al§ ein 93el)arrlid)e§ gu benfen, fie als?

aufterljalb ber Qeit gelegen annehmen unb bemnad) faqen: alles?

Cbjeft liegt in ber Qext, hingegen baZ eigentlidje erfennenbe

©ttbjeft nid)t. 3)a es? nun aufjerljalb ber 3eit aud) fein 5luf=

l)ören, ober (Snbe, gibt; fo hätten mir, am erfennenben ©ubjeft

in un§, eine bet)arrenbe, jebod) meber räumlidje, nod) jeitltdje,

folglich unjcrfiörbarc ©ubftang.

Um nun biefe§ fo gefaxte Argument ber ^ßerfönlidjfeit

al§ einen ^ßaralogis>mus? nad^ttmeifen, müfete man fagen, bafy

ber ^roeite ©a£ berfelben eine empirifcfje £atfad)e gur §ilfe

nimmt, ber fid) btefe anbere entqeqenftellen läfjt, bafy ba% er-

fennenbe ©ubjeft bod) an ba$ 2eben unb fogar an bas? Söadjen

gebunben ift, feine 93eh,arrlid)feit tnäfjrenb beiber alfo feinet»

roeqsl bemeift, baJ3 fie aud) au^erbem befteljn fönne. £>enn biefe

faftifdie 93ef)arrlid)feit, für bie datier be§ bemühten 3nftanbe§,

ift noa^ meit entfernt, ja, toto genere oerfd]ieben bon ber 93e*

Ejarrlidjfeit ber Materie (biefem Urfprung unb alleiniger IReali-
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fierung bes SöegviffS S w b ft a n 3), meiere mir in ber $Infd)au-

ung fennen unb niebt blofc iJjre faftijrfjc Sauer, fonbern ifyre

nottoenbige Un^erftörbarfeit unb bie Unmöglidjfeit tfjrer 33er-

nicrjtung a priori einfetm. Slber nad) Analogie biefer lüat)rf)aft

ttnjerftörbaren (Subftang ift e§ bod), ba$ mir eine b e n ! e n b e

© u b ft n 3 in un§ annehmen mödjten, bie aläbann einer enb=

lofen gortbauer gemift märe. Slbgefeljen nun baoon, baf$ bie»

letztere bie Analogie mit einer bloßen Grfdjeinung (ber ÜJcaterie)

märe, fo beftejjt ber geiler, ben bie bialeftifdje Vernunft im
obigen Semeife begebt, barin, bafy fie bie 53el)arrlid)feit be§

(Subjefts, beim SBerfjfcl aller feiner 5SorftelIungen in ber 3^it/

nun fo beljanbelt, mie bie SSefjarrlicrjfett ber un§ in ber 2Jn=

ferjauung gegebenen Materie, unb bemnad) beibe unter ben $e*

griff ber Subftang gufammenfa&t, um nun alle§, ma§ fie, toie»

IÜ09I unter ben SBcbingmigen ber Slnfdjauung, oon ber Materie
a priori ausfagen fann, namentlid) gortbauer burd) alle 3^it,

nun aud) jener angeblidjen immateriellen Subftanj beizulegen,

menngleid) bie 33er)arrlicrjfeit biefer bielmelrr nur barauf beruht,

bajs fie felbft als" in gar feiner 3e^/ gefdjmeige in aller, liegenb

angenommen mirb, moburd) bie 93ebtngungen ber $ln fdjauung,

inTolge meldjer bie Un^erftörbarfeit ber Materie a priori au»,

gejagt mirb, tjier ausbrüdlia) aufgehoben finb, namentlid) bie

!ftäumlicr)fett. 21 u
f biefer aber gerabe beruht

(nad) eben ben oben angeführten (Stellen meiner (Srfjriften) bie

23erjarrlid)feit berfelben.
§tnficl)tlicr) ber Söemetfe ber Unfterblidjfeit ber «Seele aus"

ifjrer angenommenen (S i n f a d) r) e i t unb barau§ folgenben

3 n b i
f f

l u b i I i t ä t , burd) melcrje bie allein mögliche 5lrt

be» Untergang», bie Sluflöfung ber Seite, au§gefd)loj~fen mirb,

ift überhaupt §u fagen, baj3 alle ©efefcc über ©ntfterjn, ^ergeljn,

SBeränberung, 33ef)arrlid)feit ufm., meldje mir, fei e§ a priori

ober a posteriori fennen, burcf)au§ nur oon ber un§ objeftiö

gegebenen, unb nodj bagu burd; unfern Jntelleft bebinqjen

Sörpermelt gelten: fobalb mir bar)er bon biefer abgeben

unb bom immateriellen SSefen reben, rjaben mir feine

$8efugni§ metjr, jene ©efetje unb ^Regeln an^umenben, um gu

behaupten, mie baZ (Sntfteljn unb 23ergef)n foldjer Sßefen möglid)

fei ober ntcrjt; fonbern ba fet)tt un» jebe fHicr)tfcr)nur. ipieburd)

finb alle bergleidjen 33emeife ber Unfterblidjfeit au§ ber &infacfj=

Ijcit ber benfenben (Subftan^ abgefcrjnitten. Senn bie Slmpljt»

bolie liegt barin, baf$ man oon einer immateriellen ©ubftang

rebet unb bann bie (Sefe^e ber materiellen unterfdiiebt, um fie

auf jene anzumenben.

1
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3nätüifd)cn gibt ber $aralogt3mu2> ber ^erfönlidjfeit, iote

d) if)n gefaxt Ijabe, in feinem erften Argument ben 23eroei§

t priori, bafc in unferm Seroufctfein trgenb etroa§ 23el)arrlid)e£>

tegen muffe, imb tm *§roeiten Argument roeift er ba§[elbe

i posteriori nad). 3™ ganzen genommen, fdjeint §ier baZ

Saljre, roeld)e3, roie in ber Siegel jebem 3rrtum, fo and) bem
•er rationalen ^ßfndjologie jum ©runbe liegt, f)ier feine SBur^et

u fyaben. 2)ie§ SSafjre ift, bafy felbft in unferm emptrifcfjert

Seroujjtfein allerbingg ein eroiger ^ßunft nadjgeroiefen roerben

ann, aber aucr) nur ein ^ßunft, unb aud) gerabe nur nad)ge=

oiefen, ofjne bafä man (Stoff *u fernerer S3eroei§fü^rung barau§

rfyielte. 3$ todfe f)ier auf meine eigene 2er)re gurütf, nad)

oelcfjer ba$ erfennenbe ©ubjeft ba$ ift, roa§ altes? erfennt, aber

tiefet errannt roirb: bennod) erfaffen roir e§ al§ ben feften ^ßunft,

m roeldjem bie $eit mit allen SSorftellungen oorüberläuft, inbem
t)r ßauf felbft allerbing* nur im (Segenfati §u einem 331eiben=

>en erfannt roerben fann. 3*^ ^ e biefe§ ben S3erübrung§=

junft be§ Objeft§ mit bem ©ubjeft genannt. S)a§ ©ubjeft

>e§ ©rfennen§ ift bei mir, roie ber ßeib, als? beffen ®etjirn=

imftton e§ fid) obieftiü barftellt, (£rfd)einung be§ SSillen§, ber,

il§ btö alleinige 2)ing an fidj, t)ier ba§> <&i\h\txat be§ Korrelats

iller (Srfdjeinungen, b. i. be§ (Subjeft§ ber (Srfenntni§, ift*)- —
SBenben roir un$ nunmehr §ur rationalen $ o § m o «

ogie; fo finben roir an itjren Antinomien prägnante Au§*
mitfe ber au§ bem @a^e oom ©runbe entfpringenben ^ßer*

Verität, bie oon jetjer gum $t)ilofopl)ieren getrieben fjat. SDiefe

tun, auf einem etroa§ anbern SSege, beuttierjer unb unumroun=
)ener tjerboräutjeben, als? bort gefdjet)en, ift bie Abfielt folgenber

£)arftellung, roekrje nid)t, roie bie ^antifdje, blofc bialeftifd),

*) 5*eiflefd)riebene§ gu 91 e i n b o I b § geinten 93riefe unb gu £ u m e §
Essays on suieide and the immortality p. 76: „®a§ ©afein bon ron§ immer
üt einem bestimmten ©egenftnnbe fnnn fid) im§ nur burdj bie Sigetifdiaften
tut) ^efd)affenbeitcn beäfelben anfünbigen, unb unfev 33eflriff bon bem
Segenftnnbe fnnn nur au§ ber SBorftel'Iung feiner ©igenfd)afteu unb 33e*

djaffenbeiten befteben." (SReinbofb, Sriefe über bie &antifd)e >PbUofobbie,
5. 364.)

Sielmebr muft ba$ ©ubieft ber ^väbifate be§ äufeern ©inne§ Cba e§
tiidöt angefdiaut toirb) burdö ^räbifntc be§ innern ©inne§ borgefteQt mer*
ben: — ÜKiQe. ©efonbeet bon feineu ^mbifaten tann ba§> ©ubieft, roeld)e§

Dem äuftern ©inn fid) al<§ au^acbebnt, bent innern al§> roollenb barftellt, febr
roobl ba^feloe fein, (©djobenbouecö Sufafe.)

„1 considered those several proofs drawn: First, from the nature of
;he soul itself, and partieulary its iramateriality: which, though not absolu-
;e!y neeessary to the eternity of its duration, has, I think, been evinced to
ümost a demonstration."

But it proves the contrary: we know that matter cannot annihilated;
Dut we know not the same of immaterial substance.

(Sdjopenbauciy Bufafe gu bem Sorte immateriality.)
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mit abftraften gegriffen operiert, fonbern fid) unmittelbai an

btö anfdjauenbe SBemufstfein menbet.

2)te Qeit fann feinen Anfang Ijaben, unb feine U r [ a d)

e

fann bie crfte fein. 93eibes> ift a priori gemifj, alfo unbe»

ftreitbar: benn aller Anfang ift in ber S^t fc^t fie alfo öor<

au§; unb jebe Urfad) mufj eine frühere hinter fid) r)aben, beren

Sßirfung fie ift. 2Sie rjätte alfo jemals ein erfter Anfang bei

Söelt unb ber 2)inge eintreten fönnen? (3)anad) erjdjeint benn

freilief) ber erfte $er§ be§ ^ßentateuep al§ eine Petitio prin-

cipii, unb ^mar im aüereigentlidjften (Sinne be§ 9Bort§.) $lbex

nun anbrerfeit§: menn ein erfter Einfang n i er) t gemefen märe;

fo fönnte bie jetiige reale ©egenmart nid)t e r ft j e £ t fein,

fonbern märe fdjon läng ft gemefen: benn gmifdjen irjr unb

bem erften anfange muffen mir irgenbeinen, jebod) beftimmten

unb begrenzten 3 eitraum annehmen, ber nun aber, menn loh

ben Anfang leugnen, b. r). irjn in§ Unenbticfje fvinaufrüden, mit

rjinaufrüdt. 5lber fogar aud) menn mir einen erften $lnfano

fetjen; fo ift un§ bamit im ©runbe boer) nid)t geholfen: benn^

Ijaben mir aud) baburdj bie ^aufalfette beliebig abgefdmitten;

fo mirb al§balb bie blofje 3e i* M un^ befdjmerlicrj ermeifen.

Sftämlicr) bie immer erneuerte fyrage „marum jener erfte ^Inferno

nidjt fdjon früfjer eingetreten?" mirb ir)n fdjrittmeife, in bei

anfang§lofen 3 e^/ immer meiter fjinauffdjieben, moburd) bann

bie Seite ber greifdjen ifrni unb un§ liegenben llrfadjen bermafjen

in bie £öt)e gebogen mirb, bafy fie nimmer lang genug merben

fann, um h\Z <$ur jetzigen ©egenioart fjerab^ureidjen, monad;

e§ alSbann gu biefer immer n o djj n i d) t gefommen fein mürbe.

2)em miberftreitet nun aber, bafy fie boer) jetit einmal mirflicf

ba t ft unb fogar unfer einziges? Saturn gu ber Ütedjnung au§=

maerjt. 5)ie Berechtigung nun aber gur obigen, fo unbequemer

grage entfielt barau§, bafy ber erfte Einfang, eben al§ foldjer

feine il)nt oorfjergängige Urfadje oorau§fet3t unb gerabe barum

ebenfogut rjätte Trillionen 3at)re früfjer eintreten fönnen.

Söeburfte er nämlicr) feiner Urfadje ^um Eintreten, fo tjatte ei

aud) auf feine gu märten, nutzte bemnad) [cfjon unenblid) früljei

eingetreten fein, meit nicr)t§ ba mar, iljn ^u rjemmen. 2)enn

bem erften Slnfange barf, mie nidjtS al§ feine Urfad), fo aud

nid)t§ al§ fein §>inberni§ öorrjergerjn: er fjat alfo fd)led)terbinaj

auf nicr)t§ gu märten unb fommt nie frür) genug. 3Dal)er alfe

ift, in metcr)en 3citpunft man it)n aud) [eben mag, nie ein^ufefjn

marum er nidjt fdjon fotlte biel früher bagemefen fein. 2)ie£

alfo fdjiebt irm immer meiter tjinauj: meil nun aber bodj bi(

3eit felbft buxdjauZ feinen Anfang ijaben fann; fo ift allemal
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M jutn geqenmärtigen 5lugenblid eine unenblidje geit, eine

Siroigfeit, abgelaufen: babjer ift bann aud) btö £>inauf[djieben

>e§ 23eltanfang§ ein enblofeä, fo bafy t»on ifjm bi§ gu un§ jebe

laufalfette ju fur^ auffällt, infolge mobon mir bann bon bem=

elben nie bi§ gut ®egenmart bjerabgelangen. 2)ie§ fommt ba=

ier, bafe un§ ein gegebener unb fefter 5lnfnüpfung§punft

point d'attache) ferjlt, bafjer mir einen folgen beliebig irgenb

oo annehmen, berfelbe aber ftet§ bor unfern §änben jurüd-

oeidjt, bie Unenblidjfeit fjinauf. — <3o fällt e§ alfo au§, menn
oir einen erften Anfang fetten unb baoon au§gefjn: mir

;elangen nie bon irmt jur ©egenmart rjerab.
©eint mir hingegen umgefeljrt bon ber bod) mirflid) ge°

;ebenen ©egenmart au§: bann gelangen mir, feie fdjon ge*

(telbet, nie 511m erften Anfang hinauf; ba jebe Urfadje, 3U

er mir rjinauffdjreiten, immer Sßirfung einer früheren gemefen

ein muft, meldje bann fid) mieber im felben gatl befinbet, unb

ie§ burdjauS fein (Snbe erreichen fann. 3e£t t°i r& un§ a *f°

ie SBdt anfang§lo§, mie bie unenblidje 3^it felbft; mobei unfre

nnbilbung§fraft ermübet unb unfer SSerftanb feine Sefriebi-

ung erhält.

2)iefe beiben entgegengefe^ten Slnfidjten finb bemnad)

inem ©tode gu Dergleichen, beffen eine§ ©nbe, unb gnxtr

xld)z§> man mitt, man bequem faffen fann, mobei jebod) ba%

nbere fid) immer in§ Unenblidje berlängert. 2)a§ Sßefenttidje

er <Sad)c aber täfjt fid) in bem ©a|e refümieren, bafy bie 3^
:1§ fd;ied)tf)in unenblid), immer biel gu grofj au§fäüt für eine in

§r al§ enblid) angenommene SSelt. ^m ©runbe aber be=

tätigt fid) r)iebei bod) mieber bie 2Bar)rr)eit ber „$lntitb,efe" in

er Santifcrjen Antinomie; meil fid), menn mir bon bem allein

»Jemiffen unb mirflid) (begebenen, ber realen ®egenmart, au§=

efyn, bie 5lnfang§lofigfeit ergibt; bjingegen ber erfte Einfang

lofc eine beliebige $lnnaf)me ift, bie fid) aber aud) al§ folcfje nid)t

ait bem befagten allein ©emiffen unb SSirflidjen, ber ®egen=
3art, bereinbaren läfjt. — SSir fjaben übrigens? btefe 53etradj=

ungen al§ folcfje an^ufeljn, meldje bie Ungereimtheiten auf=

erfen, bie au§ ber 5Innaf)me ber abfoluten Realität ber 3e^
erborgeljn; folglich al§ ^Betätigungen ber ©runblcfyre $ant§.

$)ie grage, ob bie SBelt bem 9^ a u m e nad) begrenzt, ober

nbegren^t fei, ift nidjt fd)led)tljin tranfoenbent; bielmerjr an
id) felbft empirifd); ba bie (Sacbje immer nod) im 93ereid) mög=
idjer ©rfaljrung liegt, meldte mirflid) gu mad)en nur bura^

:n[ere eigene pi)t)fi]d)e S3efd)affen^eit un§ benommen bleibt.

V priori gibt e£ rjier fein bemonftrabel fia;ere§ Argument,
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Weber für bie eine nod) bie anbete Alternatiüe; fo ba$ bie ©aay
tuirflic^ einer Antinomie fef)r äfynticfj fiefyt, fofern,' bei bei

einen, wie ber anbern Annahme, bebeutenbe Üebelftänbe fid

f)eroortun. Sftämlid) eine begrenzte SBelt im unenblidjer!

SRaume fdjminbet, fei fie audj nod) fo groft, gu einer unenblid

fleinen ©röfce, unb man fragt, toogu benn ber übrige SRauni

ha fei? $lnbrer[eii§ lieber fann man nicfjt faffen, bafe fein

girftern ber äu^erfte im SRaume fein folite. — Seiläufig gefagt,

toürben bie Planeten eine§ foldjen nur roäfjrenb ber einen

Jpälfte it)re§ 2>af)re3 nad)t§ einen geftirnten §immel tjaben

tüäfyrenb ber anbern aber einen ungeftirnten, — ber auf bü

SBemofyner einen jer)r unheimlichen Gnnbrud madjen müfjte.

S)emnad) läfjt jene grage fid) aud) fo aus>brüden: gibt e3 einer

gijftern, beffen Planeten in biefem ^ßräbifamente ftet)n obei

nicfjt? §ier geigt fie ficfj als> offenbar empirifcf).

3d) fjabe in meiner Sritif ber ^antifdjen Jßljilofopljie bie

gange Annahme ber Antinomien al§ falfd) unb iüuforifd) nach/

gemiefen. Aud) toirb, bei gehöriger Ueberlegung, jeber e§ gum

borau§ al§ unmöglich erfennen, bafj begriffe, bie ricfjtig au£

ben (Srfcfjeinungen unb ben a priori gemiffen ©efe^en bei-

felben abgezogen, fobann aber, benen ber ßogif gemäfe, gu Ur>

teilen unb ©cfjlüffen oerfnüpft finb, auf SBiberfprüdje führen

follten. 2>enn aUbann müßten in ber anfcfjaulicfj gegebenen

©rjdjeinung felbft, ober in bem gefe^mäfeigen 3u
f
ammen ^Qn E

ü)rer ©lieber, Sßiberfprücfje liegen; ft>eld)e§ eine unmöglich/

Annahme ift. S)enn ba§> Anfdjaulicfje al§ fo!d)e§ fennt gai

feinen Sßiberfprud): biefer tjat, in SBegieljmng auf baSjelbe,

feinen ©inn, nod) 33ebeutung. 3)enn er ejiftiert blofc in bei

abftraften @rfenntni§ ber $eflejion: man fann mofjl, offen

ober uerftedt, ettvaZ gugleid) fe^en unb nicfjt fe£en, b. \). fief

tniberfpredjen: aber e§> fann nicfjt etwaZ Sßirflicfje* guglcicf

fein unb nicfjt fein. £>a§ ©egenteil be§ Cbigen Ijat freilief

3eno (£leatifu§, mit feinen befannten ©oplji^men, unb aud

£ant, mit feinen Antinomien, bartun rcotlen. 2)afjer alfo oer=

toeife id) auf meine ^ritif ber festeren.

£ant§ Sßerbienft um bie fpefulatibe Sfjeologie
ift fdjon oben im allgemeinen berührt morben. Um ba§[elfc

nod} meljr Ijerüörgufyeben, toi 11 idt) je^t, in größter 8ürge, bo?

SSefentlicfje ber ©acfje auf meine SSeife recfjt fafelicf) gu madjen

}ud)en.

3n ber cfjrtftlidjen Religion ift baZ £afein ©otte§ ein«

aufgemachte &a&\e unb über alle Unter fuefjung ergaben, ©o ifi

e? recfjt : benn baf)in gehört e§ unb ift bafelbft burefj Offenbarung
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egrünbet. 2$ rjalte e§ barjer für einen SOcifegriff ber fRatio-

aliften, loenn [ie, in tfjren 2)ogmatifen, baZ £)a[ein ©ottes?

nberä, a(§ au§ ber ©crjrift, 51t bemeifen oerfudjen: fie rotffen,

1 ifjrer Llnfdmlb nictjt, inie gefärjrlid) biefe ^urjtoeil ift. $ic

5l)ilo[opl;ie hingegen ift eine Sßiffenfdjaft unb t)at al§ folc^e

üne ©laubenSarttfel: bemgufolge barf in it)r nid)t§ al§ ba=

ienb angenommen roerben, al§ ma§ entroeber empirifcr) gerabe*

j gegeben, ober burd) ungroeifelljafte ©djlüffe nacrjgcrotefen ift.

)iefe glaubte man nun freilid) längft §u befi^en, al§ ®ant bie

Seit hierüber enttäufdjte unb fogar bie Unmögürfjfeit foldjer

seiueife fo ficfjer bartat, ba§ feitbem fein ^ßfjilofopf) in S)eutfd)=

mb toieber oerfucfjt rjat, bergleidjen aufeuftellen. §ie^u aber

»ar er burdjaug befugt; ja, er t)at etroa§ E)ödr)ft 23erbicnftlid)e§:

mn ein trjeoretifd)e§ 2)ogma, meld)e§ mitunter fid) rjerau§=

limmt, jeben, ber e§ nid)t gelten läftt, §um ©Surfen §u ftem-

\ün, oerbiente bod) roorjl, ba% man 19m einmal emftlicfj auf bcn

!at)n füllte.

W\i jenen angeblichen Söemeifen t»erc)ält e§ fid) nun fol»

imberma^en. 2)a einmal bie 28 1 r f 1 1 dj f e i t be§ S)afeins>

»otteä nidjt, burcr) empirifdje Ueberfürjrung, gegeigt werben
mn; fo märe ber näcrjfte ©crjritt eigentlid) geraefen, Sie 9Kög =

t cf) f e i t be§felben au^umadjen, mobet man fcrjon (Sdjmierig-

•iten genug mürbe angetroffen rjaben. (Statt beffen aber unter«

al)m man, fogar bie üftotroenbigfett beSfelben gu be=

eifen, alfo ©ott al§ notmenbige§ SBefen baräutun.

!un ift 9c 1 ro e n b i g f e i t , roie idj oft genug nadjgemiefen

ibe, überall nid)t§ anbere§, al§ TOjängigfeit einer golge oon
)vem ©runbe, alfo ba$ Eintreten ober ©e^en ber goTgen, meil

ix ©runb gegeben ift. §iegu tjatte man bemnadj unter ben

ier oon mir nadjgeroiefenen ©eftalten be§ ®a^e§ dorn ©runbe
e SBaf)l, unb fanb nur bie groei erften brauchbar, ©emgemäfc
itftanben graei tljeologifdje 93erceife, ber fo§mologifd)e unb ber

ntologifcrje, ber eine nad) bem ©at} oom ©runbe be§ 2Berben§

Irfacrj), ber anbere nad) bem oom ©runbe be§ (£rfennen§.

?er erfte toill, nad) bem ©efe£e ber $ a u
f
a l i t ä t ,

jene 92 1 •

! e n b i g t e i t al§ eine p l) rj
f

i
f <$) e bartun, inbem er bie SBelt

l§ eine SBirfung auffaßt, bie eine Urfad)e §aben muffe.

)iefem fo§mologifd)en S3en>ei[e rairb fobann al§ S3eiftanb unb
nterftü^ung ber pt)t)fifot^eologifd)e beigegeben. ^)a§> fo§mo=

)gifd)e Argument roirb am ftärfften in ber SBolfifcrjen Sa
ff
un3

2§felben, folglid) fo au§gebrüdt: „mcnn irgenb etma» ejiftiert;

) ejiftiert aud) ein fd)led)tl)in notroenbige§ SBefen" — gu oer-

elm, entmeber ba$ ©egebene felbft, ober bie erfte ber Urfacrjen,
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burd) ix>eld)e baSfelbe 311m $)afein gelangt ift. 2e£tere§ toix 1

bann angenommen. 2)ie[er 93eruei§ gibt gunädjft bie Glorie, eil

©djlufe oon ber golge auf ben ©runb ju fein, meldjer ©djluf 1

meife fdjon bie ßogif alle 5Infprüd)e auf ©etoifefjeit abfprid)|l

©obann ignoriert er, baft mir, roie id) oft gezeigt tjabe, etma •

al£ n 1 m e n b i g nur benfen fönnen, infofern e§ golge, nid

infofern e3 örunb eine* gegebenen anbern ift. gerner bemeil
baZ ©efeti ber ^aufalität, in biefer Sßeife angeroanbt, ^u bicl

benn menn e§ un§ r)at uon ber Sßelt auf it)rc Urfad) leite
'

muffen, fo erlaubt e§ un§ aud) nid)t, bei biefer ftelm ^u bleiber

fonbern füljrt un§ meiter §u bereu Urfad), unb fo immerfor

unbarmherzig meiter, in infinitum. 2>ie§ bringt fein Sßefe

fo mit fid). Un3 ergebt e§ babei, roie bem ©oettjefcrjen gaubet

Iet)rling, beffen ©efcrjöpf gmar auf SBefer)! anfängt, aber nid

mieber aufhört. §ie^u fommt noct), bafy bie $raft unb (Gültig

feit be§ ©efejßeä ber ^aufatität fid) allein auf bie gorm be

2)inge, nidjt auf ir)re Materie erftredt. (£§ ift ber ßeitfabe:

be§ 23ed)fel§ ber gormen, meiter nid)t§: bie Materie bleibt Do;

allem (Sntftet)n unb SSergeljn berfelben unberührt; meld)e§ toi

oor aller (Erfahrung einfelm unb bar)er gemifj miffen. (Snblic

unterliegt ber fo§mologifd)e 33emei§ bem tranfgenbentalen $lr

gument, baj3 baZ ©efeti ber ^aufalität nad)tt>ei§bar fubjeftibei

Urfprung§, bar)er blofc auf ©rfdjeinungen für unfern Jn
telleft, nidjt auf baZ Sßefen ber £)inge an fid) felbft an

menbbar ift*). — ©ubfibiarifd) mirb, roie gefagt, bem fo§mo

logifdjen Söemeife ber pljtififotljeologifdje beigegeben

meldjer ber bon jenem eingeführten $lnnal)me gugleidt) 93eleo

SBeftätigiytg, ^ßlaufibilität, garbe unb ©eftalt erteilen roill

allein er fann immer nur unter SßorauSfetiung jene§ erftei

*) Sie Singe gana realiftifdj unb objeftib genommen, ift fonnenflar, ba

bie 23elt fid) f e I b ft e r b ä 1 1 : bie orgnnifdjen 28efen beftebn unb bn
bagieren ficfi Traft ibrer inneren felbfteigenen Ceben^fraft: bie unorganifdse

Sortier tragen bie Gräfte in fid), bon benen ^ßbbfif unb Sbemie blofe b«
fcbrcibung finb, unb bie Planeten geben ibren Wang au§ innern Gräften bei

möge ibrer 2rägbeit unb ©rabitotion. 3u ibrem 93eftanbe alfo braudjt bi

SSelt niemanben auf3er fid). Senn berfelbe ift 233 i f d) n u.

9hm aber au fagen, baf3 einmal in ber 3eit, biefe 2öelt, mit äffen iü

inroobnrnben .Gräften, gar nid)t gemefen, fonbern bon einet fremben im

aufcer ibr liegenben Graft au? bem sJHd)t§ beroorgebraebt fei, — ift ein gnn

mühiger burdi nidit§ au belegenber (JinfaO.; um fo mebr, al§ aDe ibi

Gräfte an bie 9JJaterie gebunden finb, beren ©ntftebn, ober 23ergebn, rti

nidjt einmal &u benren bermögen.

Siefe Sluffaffung ber Welt reidit bin *um SJ)inoii§mu§. Sa
SJJenfdicn in ibrer ^erjcnÄnot fid) überaü Sefen erbaebt baben, hielcbe b.

sßnturfräfte unb ibren S^crlauf beberrfdien, um fold)e anrufen w tonnen, -

ift iebr nntiirfid). ®riccbcn unb Wömer üehen e§ iebod) beim $errfdjer

eine? jeben in feinem 9?creid), bemenben: unb e& fiel ibnen nitbt ein, 3" faßer

einer bon jenen bibe bie SBelt unb bie ^aturfrafte gemaebr.
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3etr>eife§, beffen (Erläuterung unb Slmpliftfation er ift, auf«

reten. ©ein Verfahren befielt bann barin, bafj er jene bor-

u§gefej3te erfte Urfadje ber SSelt gu einem erfennenben unb
wllenben SBefen fieigert, inbem er, burd) Snbuftton an§ ben

ielen folgen, bie fid) burd) einen foldjen ©runb erflären liefen,

ie|en feftguftellen fudjt. Jnbuftion fann aber tjöcrjften^ grofje

3af)rfd)einlid)feit, nie (Semij^eit geben: überbie§ ift, toie ge»

igt, ber gange 23emei§ ein burd) ben erften bebingter. SSenn
lan aber näfjer unb ernftlid) auf biefe fo Beliebte ^fmfifotfyeo»

jgie eingebt unb nun gar fie im Sidjte meiner ^ßt)ilofopf)ic

liift; fo ergibt fie fid) al§ bie 2Iu3füf)rung einer falfdjen ©runb*
tifiajt ber Statur, meldje bie unmittelbare (Srfdjeinung,

Der Dbjeftiöation, be£ SSillen§ gu einer blofj mittelbaren

:rabfe£t, alfo ftatt in ben ^aturluefen ba% urfprünglidje, ur-

öftige, erfenntni§lofe unb eben be§f)alb unfehlbar fidjere

Sirfen be3 2Sillen§ gu erfennen, e§ auflegt al§ ein bloJ3 fefun=

ire3, erft am 2id)te ber (Srfenntni§ unb am Seitfaben ber

tfotibe cor fidj gegangene^; unb fonad) baZ t)on innen au§
betriebene auffaßt al§ oon au^en gewimmert, gemobelt unb
ifdmifct. Xenn, menn ber SSttle, als? ba$ 2)ing an fid), toeld)e§

ird)au§ nid)t SSorftellung ift, im 2tfte feiner Cbiefttoation,

i§ feiner Urfprünglidjfeit in bie Vorfteflung tritt, unb man
un an baZ in ifjr fidt) 2)arftellenbe mit ber 23orau§fe£ung geljt,

> fei ein in ber Sßelt ber SSorfteHung felbft, alfo infolge ber

rfenntni§, guftanbe gebradjte§; bann fretlid) ftetlt e§ fidj

tr al§ ein nur mittelft überfdjtoenglidj üollfornmener (Srfennt»

18, bie alle Cbjefte unb tfjre Verfettungen auf einmal über»

iit, 9(ftöglidj)e§, b. i. al§ ein SBerf ber lj)öd)ften 2öei§r)eit. Jpier*

3er oermeife id) auf meine $tbf)anblung oom SSillen in ber

atur, befonberS ©. 43—62 berfelben (©. 35—54 ber 2. SlufL),

iter ber ^ubrif „SSergleidjenbe Anatomie", unb auf mein
aupttuerf 93b. 2, ®ap. 26 am Anfang.

£)er groeite tfjeologifdje 93emei§, ber o n t o 1 o g i f dj. e

,

mmt, toie gefagt, ntdjt baZ @efetj ber ^aufalität, fonbern ben
a& Oom ©runbe be§ (Srfennen§ gum ßeitfaben; moburdj benn
e 9?ottoenbigfeit be§ 2)afein3 ©otte§ fyier eine l o g i

f
d) e ift.

ämlid) burd) btofs analrjtifdjeS Urteilen, au§ bem Segriffe
ott, foll fict) c)ier fein SDafetn ergeben; fo bafy man biefen

egriff nid)t gum ©ubjeft eines? (Sc^e§ madjen fönne, barm
m ba% 2>afein abgefprodjen mürbe; roeil nämlid) bie§ bem
ubjeft be§ (Sat^e§ miberfprea^en mürbe. ^)ie§ ift logifd) rtditig,

i arer aua^ fet)r natürlia^ unb ein letdjt gu burdjfdjauenber

afdjenfpielerftreid). Sftacrjbem man nämlia) mittelft ber £>anb=
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Fjabe be§ 93egriff§ „33otlfommenf)eit", ober aud) „Realität", bei

man al3 Terminus medicus gebraucht, baZ Sßräbifat be§ SDa!

fein§ in ba§> ©ubjeft hineingelegt v)ai, fann e§ nicrjt fehlen, bal)

man e§ nadjljer ba[elbft mieber borfinbet itnb mm e§ burd) eil

analniijd)e§ Urteil erpouiert. $lber bie Seredjtigung gur 5Iufi

fieüung be§ ganzen begriff» ift bamit feine§meg§ nadjgemiefen
\

bielmerjr mar er enttueber gang tüiüfitrlici) erfonnen, ober abe.

burd) ben foömologijcrjen 53emei^ eingeführt, bei meldjem alle«

auf pfjrjfifcrje -ftotmenbigfeit gurüdläuft. (Sfyr. Sßolf fdjeint bie

\viA)[ eingefeuert gu fyaben; ba er in feiner $ücetapf)t)fif bom fo§

mologifcben Argument allein ©ebraud) mad)t unb bieg au§brü<f

!

lief) bewerft. S£en ontologifdjen 93emei§ finbet man in bei

2. Auflage meiner Slbtjanblung über bie bierfadje SSurgel bti

©aj3e§ Dorn Aureiäjenben ©runbe § 7 genau unterfudjt unb ge

toürbiqt; bagin id) alfo f)ier bermeife.

$Uferbing§ ftüfeen beibe tt)eoIogifcf)e SBeroeife fid) gegen

feitig, formen aber barum bod) nid)t fterjn. £er fo§mologifd)

fjat ben $orgug, baf$ er SRecrjenfdjaft gibt, mie er gum Segrif

eine§ @otte§ gefommen ift, unb nun burd) feinen Slbjunft, bei

prmfifotfjeologifdjen 93emei§, benfelben plaufibel maerjt. Sc
ontologtferje hingegen fann gar nicrjt nacrjroeifen, mie er gu feinen

^Begriff bom allerrealfien SSefen gefommen fei; gibt alfo ent

rceber bor, berfelbe fei angeboren, ober er borgt it)n bom foi

mologifcfjen 93emei§ unb fudjt irjn bann aufredjt gu galten burd

ergaben flingenbe ©ä£e bom Sßefen, baZ nidjt anber* al§ feien!

gebaut merben fönne, beffen Dafein ferjon in feinem begrifft

läge ufm. ^n^tüifcfjen merben mir ber (Srfinbung be§ ontolo

gifdjen Seraeife» ben Üfrirjm be§ ©cfjarffinns? unb ber Subtilitä

nid)t berfagen, menn mir folgcnbe§ ermägen. Um eine gegebem

(Srifteng gu erflären, meifen mir tt)re Urfad)e naefj, in Söegiefnim

auf melcrje fie bann a(§ eine notmenbige fid) barftellt; roeld)e<

al§ ©rflärung gilt, allein biefer SSeg füfjrt, mie genugfan

gegeigt, auf einen Eegressus in infinitum, fann bafjer nie be

einem ßetjten, ba§> einen funbamentalen GrflärungSgrunb ah

gäbe, anlangen. $Inber§ nun mürbe e§ fid) behalten, roem

mirf lid) bie (£ r i ft e n g irgenbeine§ SSefen§ au» feiner (S f f
e n §

alfo feinem bloßen Segriff, ober feiner Definition, fiefj folgen

ließe. Dann nämlidj mürbe e§ al§ ein Notmenbige«
(meldje§ rjier, mie überall, nur befagt „ein au§ feinem © r u nb<

golgenbe§") erfannt merben, otme babei an etma§ anbere§, als

an feinen eigenen begriff gebunben gu fein, mithin, otjne ba\

feine *ftotit>enbigfeit eine blofs borübergefjenbe unb momentane
nämlicfj eine felbft mieber bebingte unb banadj auf enblof(
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\leifyn jüljrenbe toäre, tüte e3 bie faufole 9cotroenbigfeit

jflemal ift. 23ielmel;r mürbe al§bann ber blofee @xfenntni§-

jrunb fid) in einen SRealgrunb, alfo eine Urfadje, üermanbelt

laben unb fo fitf) bortreffltd) eignen, nunmehr ben legten unb

jaburcr) feften 2lnfnüpfung3punft für alle ®aufalreif)en ab^u»

leben: man fyäüt alfo bann, roa§ man fudjt. ®afj aber ba$

Heß ifluforifdj ift, r)aben mir oben gefefm, unb e§ ift roirflicr),

|13 r)abe fdjon 2lriftotele§ einer folerjen ©opljiftifation oorbeugen

tollen, al3 er fagte: ~o Bs sivou oux ouaia ou&svi* ad nullius rei

ssentiam pertinet existentia (Analyt. post. II, 7). Unbe»

immert hierum fteflte, nadjbem 2lnfelmu§ t>on (Santerburt) §u

inem Dergleichen ©ebanfengange bie 23arjn gebrochen rjatte,

adjmalS ftartefiu§ ben ^Begriff ©otte§ al§ einen folgen,

<er baZ ©eforberte leiftete, auf, © p i n o 3 a aber ben ber SSett,

(3 ber allein ejiftierenben ©ubftang, meltfje banarf) causa sui

'äre, i. e. quae per se est et per se coneipitur, quamo-
rem nulla alia re eget ad existendum: biefer fo etablier*

in SSelt erteilt er fobann, honoris causa, ben £itel Deus, —
m alle Seute gufriebenguftellen. (S§ ift aber eben nod) immer
erfelbe Tour de passe-passe, ber ba% l o g i f d) Sftotmenbige

ir ein real SßotmenbigeS un§ in bie §änbe fpielen miß, unb

er, nebft anbern äfmlidjen Säufdnwgen, enblicrj Slnlafe gab §u

o tf e § großer Unterfutfmng be§ U r f p r u n g e § ber 33e*

rtffe, mit melctjer nunmehr ber ©runb gur fritifdjen ^ßrjilo»

>pt)tc gelegt mar. (Sine fpe^ieüere Starfteflung be§ ÖerfaljrenS

:ner beiben SDogmatifer enthält meine $lbl)anblung über ben

i5aj3 bom ©runbe, in ber 2. Auflage §§ 7 unb 8.

9?ad)bem nun $ant, burd) feine $ritif ber fpefulatiben

Ideologie, biefer ben £obe§ftoJ3 gegeben rjatte,*) muffte er ben

pnbrud fjiebon $u milbern furfjen, alfo ein 93efänftigung§mittel,

M Slnobtjnon, barauf legen; analog bem SSerfafjren §ume§,
jer, im legten feiner fo lefen§merten, roie unerbittlichen Dia-
pgues on natural religion, un§ eröffnet, ba% alle§ märe nur

ppafc gemefen, ein blofäeS Exercitium logicum. ®em alfo

intfpredjenb gab ®ant, al§ (Surrogat ber 93emeife be§ £)afein§

^otteä, fein Sßoftnlat ber praftifdjen Vernunft unb bie barau§
htfter)enbe 9tfcorattljeologie, melcrje, orjne allen Slnfprucr) auf
bjeftibe ©ülttgfeit für ba% SSiffen, ober bie tljeoretifcrje 23er=

junft, bolle ©ültigfeit in Se^ieljung auf ba$ §anbeln, ober

ir bie praftifdje Vernunft, ijaben follte, mobiircr) benn ein

Hauben olme SBiffen begrünbet mürbe, — bamit bie Seute bodj

*) iv a n t Xjat nämlidf) bte erfcöredflicfce 2Sa5r^eit attfgebedEt, ba% $5iIo»
)^ie etroa» gans anöeceö [ein mufc al§ S " b c n in t) t f) o I o q t e.
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nur etroa§ in bie §anb friegten. (Seine SDarftettung, roen!

toofjtoerftanbcn, befagt nid)t3 anbere§, al§ ba$ bie $Innalnr

eine§ nad) bem £obe oergeltenben, geredeten ©otte3 ein braud,

bare§ unb au§reid)enbes? regr. latiöeS (Sdjema [ei, 5m'

S3eE)uf ber Auslegung ber gefüllten, ernften, etf)i[d)en Söebeu

famfeit unfer§ £anbeln§, toie aud) ber fieitung biefeä §anbeln
(elbft; alfo gemi

ff
ermaßen eine Megorie ber SBatjrtjeit, [0 baj

in biefer ipinfidjt, auf roeldje allein es? bod) sule£t anfommt, jer

5lnnarjme bie (Stelle ber 2Bat)rt)eit vertreten fönne, roenn f

aud) tljeoretifd), ober objeftib, ntcrjt 3U rechtfertigen fei. -

©in analoge^ (Schema, bon gleicher Senbeng, aber biel größer 1

2öaf;rf)eitx?gel)alt, ftärferer ^ßlaufibilität unb bemnad) unmitte

barerem SSert, ift ba§> 2)ogma bes? 93rat)mani2>mu3 bon ber bei

geltenben SDcetempfbctjofe, monad) mir in ber ©eftalt eines? jebc

bon un§ beriefen Sßefens? einft muffen roiebergeboren merbei

um al§bann biefelbe Verlegung §u erleiben. — Jm angegebene

(Sinne alfo t)at man 8ant§ SÄoraltr)eolocjie §u nehmen, inbci

man babei berüdfidjtigt, bajj er felbft nid)t fo unumrounben, ft>;

Ijier gefdjieljt, über bas? eigentliche Sactjberrjältnis? fid) au§brücfe

Surfte, fonbern, inbem er bas? SQconftrum einer t t) e r e

t i
f
d) e n 2el)re bon M0J3 p r a 1 1 i

f
d) e r ©ültigfeit aufftellt

bei ben klügeren auf baZ Grannm salis gerechnet t)at. $)i
;

t^eologifa^en unb pl)ilofopl}ifd)en (Sdjriftftetler biejer leitetet

ber ®antifd)en ^ßt)ilofopt)ie entfrembeten 3e i J > tyaben bafy

meiftens? gefugt, ber (Sadje bas? 2lnfet)n gu geben, alz fei $ant

SCRoraltljeologie ein roirflidjer bogmatiferjer £t)ei§mu£?, ei

neuer Sßemeis? be§ 2)afein§ ©ottes?. £>as? ift fie aber burdjau

nietjt; fonbern fie gilt gan§ altein innerhalb ber Floxal, blo|

gum S3et)uf ber SJcoral, unb fein Stro^breit roeiter.

$lud) liefen nid)t einmal bie ^3l)ilofopt)ieprofefforen fi(

lange baran genügen; obmot)l fie burd) $ante? $ritif ber fpefulc

tiben Geologie in bebeutenbe Verlegenheit gefegt roarei

S)enn bon alters? t)er Ratten fie irjren fpe^iellen SBeruf bari

erfannt, baZ SDafein unb bie (Sigenfdjaften ©otte§ bar^utege

unb it)n ^um §auptgegenftanb tr)re§ ^jßt)iIofopt)ieren§ 3U madjer

baljer, roenn bie (Schrift tet)rt, bafy (Stott bie Sftaben auf ber

gelbe ernährt, id) tjingufe^en mu|: unb bie ^ßt)tlofopl)teprofeffc

ren auf it)ren ^atljebern. Ja, fogar nodj tjeutige§tag§ bei

fidjern fie gan^ breift, ba$ Sbfolufum (befanntlid) ber neu

mobifdje Seil für ben lieben ©ott) unb beffen 23ert)ältni§ 311

SSelt fei ba% eigentlidje %fyma ber ^sliilofoptjie, unb biefe

näljer gu beftimmen, au§3umalen unb burd^up^antafieren fin

fie nad) roie bor befdjäftigt. S)enn allerbing§ möchten bie $tt
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;ierungen, meldje für ein bergleidjen ^§r)iIofop^ieren ©elb ger-

ieben, au$> ben pf)ilo[opfyifd)en Jpörfälen aud) gute (Sfyriften unb
jleijjige Kirchgänger peroorgetjn fetm. Sßie mufcte alfo ben

herren oon ber lufratioen Sßfn'lofopfjie jumute merben, al§,

iurd) ben 93emei§, ba^ alle Söemetfe ber fpefulatioen Geologie
jnljaltbar, unb bafj alle, iljr au3erft>äf)lte§ £fjema betrefjenben

;rfcnntniffc unferm ^ntcllcft fd)led)terbing§ unzugänglich

»ien, Kant Ujnen ba$ Konzept fo fefyr toeit öerrüdt chatte? (Sie

atten fid) anfänglidj burd) ifjr befannte§ £au§mittel, baZ
ignorieren, bann aber burd) 23eftreiten gu rjelfen gefudjt: aber

|aS f)ielt auf bie Sänge nidjt (Stier;. 2)a rjaben fie benn fid) auf

ie Sßefyauptung geworfen, ba§> SDafein ©otte§ fei ätnar feinet

tett>eife3 fäfjig, bebürfe aber aud) be§felben nidjt; benn e§ oer=

änbe fid) öon felbft, märe bie au§gemad)tefte <k>ad)t bon ber

Seit, mir fönnten e§ gar nicfjt be^meifeln, mir Ratten ein

©otteSbemufjtfein", unfre Vernunft märe baZ Organ für un-

mittelbare Grfenntniffe bon übermeltlidjen fingen, bie 93e=

'fyrung über biefe mürbe unmittelbar bon i^r öemommen,
nb barum eben Jjeijje fie Vernunft! ßdj bitte freunb«

cfjft, r;ier meine 5lbf)anblung über ben (Saj3 öom ®runbe in

!r 2. 5lufl. § 34, beägleidjen meine ®runbprobleme ber (Strjif

I. 148—154 [2. 2iufl. ©. 146—151], enbüd) aud) meine Äritif

:r Kantifdjen ^ilofopljie ©. 584—585, 3. SIufL ©. 617—618
j^ufelm.) S3on ber ®enefi§ biefe§ ©otteäbemufetfeinS

liben mir fürgltd) eine, in biefer Jpinfidjt merfmürbige bilblicfjc

larftetlung erhalten, nämtid) einen Kupferftid), ber un§ eine

hitter geigt, bie irjr breijät)rige§, mit gefalteten §änben auf
:m SBettc fntenbe§ Kinb gum 33eten abridjtet; gemif ein rjäufi«

t Vorgang, ber eben bie ©enefi§ be§ ©otte§bemuJ3tfein§ au§*
acfjt; benn e§ ift nidjt gu begmeifeln, bafy nad)bem, im garteften

|lter, ba% im erften 2öad)3tum begriffene ©e^irn fo zugerichtet

ovben, irjrn baZ ©otteSbemufjtfein fo feft eingemacfjfen ift, al§

färe e§ mirflid) angeboren. —*) 9lad) anbern lieferte bie

jernunft jebod) blofje Hljnbungen; hingegen mieber anbere
itten gar intelleftuale $lnfct)auungen! $Ioermal§ anbere er=

nben baZ abfolute Renten, b. i. ein fold)e§, bei meldjen ber

cenfd) fid) nidjt nad) ben fingen um^ufe^n braucht, [onbern,

göttlidjer OTmiffenfjeit, beftimmt, mie fie ein für allemal

*) Ueberbaupt aber ift ein bergleidien SSerfabren, gleidfjbiel toorauf e§
ßeh)anbt n?itb, an^ufe^n al§ bie ^nofulntion einer fijen 3bee: ireMie c§
4 fein möge, unb toäve fie nod) fo toll; fie toirb haften, 6i§ an fein (Snbe,
:b ifctn für angeboren gelten, für unmittelbare Offenbarung unb ©ort
;ife toa§.

Schopenhauer. ^3^
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feien. $)ieg tft unfireitig bie bequemfte unter allen jenen (Si

finbungen. (Sämtlich aber griffen fie gutn Sßort ,,$lbfolutum'

roeldjeS eben nicrjtS anbereS ift, al§ ber fo§mologi[d)e Söeroei

in nuce, ober bielmer)r in einer fo ftarfen 3ufanxmen3ie^un
:

bcifo er, mifroffopifd) geworben, ficr) ben klugen entbiet)!, fo u

erfannt burcfjfd)lüpft unb nun für etroa§ fid) bon felbft SSe

fter)enbe§ ausgegeben roirb: benn in feiner magren ©eftalt bo

er feit bem ^antifcrjen Examen rigorosum, fid) nidjt me
bliden laffen; roie \&) bie§ in ber 2. Slufl. meiner 5Ibr)anbluri

über ben (2aj3 bom ©runbe ©. 36 ff. unb aud) in meiner Sri

ber ^antifcfjen $l)ilofopl)ie ©. 544 (3. 2lufl. ©. 574) närjer au

geführt fyabz. 9ßer gucrft, bor ungefähr fünfzig 3al;ren, bc

$fiff gebraust t)abe, unter biefem alleinigen SBort SIbfolu
tum ben ejptobierten unb proffribierten foSmologifcfjen 33

roei» inkognito eingufdjmärgen, roeifj id) nidjt mein: an^ugebe

aber ber $ftff mar ben gätjigfetten be§ ^ßublifumS richtig ai

gemeffen: benn bt§ auf ben heutigen STag furfiert $lbfolutu

al§ bare SJeün^e. ®ur«3Utn, e§ r)at ben ^ßl)ilofopr)ieprofeffore

trotj ber ®ritif ber Vernunft unb ilrren feeroeifen, nod) nie c

aut§entifcr)en 9?acf)rid)ten bom unfein Q5otte§ unb feinem $e
tjältniS §ur SSelt gefehlt, in beren au§für)rlid)er SDcitteilun

nad) itjnen, ba$ $l)ilofopr)ieren gan§ eigentlid) befielen fo

Slllein, roie man fagt, „fupferne» ©elb, fupferne SSare", fo

biefer bei ifmen ficr) bon felbft berftetjenbe ©ott eben aud) banac

er tjat roeber <panb nod) gufc. £)arum galten fie mit if)tn

tjinterm Serge, ober bietmelrc hinter einem fajallenben 2öoi

gebäube, bafy man faum einen Qipfel bon itjm geroarjr roh

Sßenn man fie nur fingen fönnte, fid) beutlid) barüber gu

flären, roa§ bei bem SBorte ©ott fo eigentlich §u benfen

bann mürben mir fer)n, ob er ficr) bon felbft berftetjt. 9ci(

einmal eine Natura naturans (in bie ifjr ©ott oft überg

gef)n brolrt) berjter)t ficf) bon felbft; ba roir ben Seuüpp, £)em

frit, (Spifur unb Sufre^ oljne eine folcrje bie SBelt aufbau-

fet)n: biefe Männer aber ioaren, bei allen ilrren 3Trtumer

immer nod) meljr roert, al§ eine Segion Sßetterfafmen, ber

(SrrDerb§pl)ilofopt)ie fid) nad) bem SSinbe bretjt. (Sine Natu]

naturans roäre aber ncdj lange fein ©ott. 3m Segriffe be

felben tft bielmetjr blofc bie (Sinficrjt enthalten, baf$ rjinter ben

fet)r bergänglicrjen unb raftloS rr>ed)fclnben (Srfcrjeinungen b

Natura naturata eine unbergcmglicr)e unb unermüblicrje Sn
»erborgen liegen muffe, bermöge beren jene ficr) ftetä erneuerte

inbem bom Untergänge berfelben fie felbft nicfjt mitgetroff

roürbe. SSie bie Natura naturata ber ©egenftanb ber $1$



od) einige (Erläuterungen sur ®antifd)en gS'fjilofopIjie. 117

ift, fo bie Natura naturans ber ber 9Jcetapfmfif. SDiefe tuirb

siule^t un§ barauf führen, ba$ aud) mir felbft jut 9catur ge=

gören, unb folglid) folüot)! bon Natura naturata al§ bon

'Natura naturans nirfjt nur ba$ näcfjfte unb beutlid)fte, fon=

jbern fogar ba§> einzige un§ aud) bon innen jugänglidje ©pe=

jimen an un§ felbft befi^en. ®a fobann bie ernfte unb genaue

j'jReflejion auf un§ felbft un§ al§ ben $ern unfrei Sße[en§ ben

Stilen ernennen läfjt; fo rjaben mir baran eine unmittelbare

Cffenbarung ber Natura naturans, bie mir banac^ auf alle

übrigen, un§ nur einfeitig bekannten Söefen gu übertragen be=

fugt finb. ©o gelangen mir bann 511 ber großen 2öat)rr)eit, bafy

)ie Natura naturans, ober baZ S)ing an fid), ber Söiüe in

Linferm §er^en; bie Natura naturata aber, ober bie (Srfdjei=

11mg, bie SSorftellung in unferm $opfe ift. SSon biefem &e»
ultate jebod) aud) abgefeljn, ift fo diel offenbar, bajj bie bloj^e

Unterfajeibung einer Natura naturans unb naturata nod)

ange fein £f)ei§nut£?, ja nod) nicr)t einmal ^antrjei§mu§ ift; ba 3U

)iefcm (toenn er nidjt blofte 3fteben§art fein foll) bie iptngufügung

jetuiffer moralifdjer Gsigenfcrjaften erforbert märe, bie ber SSelt

jffenbar nid)t ^ufommen, a. 33. ©üte, SQBetSfjeit, ©lüdfeligfeit

tfm. Ueberbie§ ift ^antt)ei§mus> ein fid) felbft auffyebenber

Begriff; toeil ber begriff eine§ ®otte3 eine üon irjm berfdjiebene

Seit, al§ mefentlidje§ Korrelat be§felben, borau§fe|3t. ©oll

lingegen bie SBelt felbft feine IRoIIe übernehmen, fo bleibt eben

ine abfolute SSelt, of)ne ©ott; bafjer ^ßantt)ei§mu§ nur eine

jupljemie für 2ltrjei§mu§ ift. tiefer letztere 3lu§brud aber

ntfjält feinerfeitS eine (Srfcrjleidmng, inbem er bormeg an=

timmt, ber £l)ei§mu§ berftefje fid) bon felbft, moburd) er ba§>

^ffirmanti incumbit probatio fcrjlait umgebt; mäfjrenb biet=

iel)r ber fogenannte $Itf)ei§mu£> baZ Jus primi occupantis
at unb erft üom £fjei|mu§ aus? bem gelbe gefd)lagen werben
iuj$. Jd) erlaube mir^ie^u bie Semerfung, bafy bie 9Jcenfcrjen

nBefcrjnitten, folglid) nidjt al§ J$uben au
f °i e ^ e ^t fommen. —

Iber fogar aud) bie Annahme irgenbeiner t»on ber Sßelt berfcf)ie=

enen Urfadje berfelben ift nodj fein £J)et§mat§. tiefer ber=

angt nidjt nur eine bon ber SSelt berfd)tebene, fonbern eine

uteHigente, b. rj. erfennenbe unb mollenbe, alfo perfönlidje, mit=

in aud) inbibibuelle SSelturfadje: eine foldje ift e§ gang allein,

ie ba% Sßort ©ott be^eidmet. (Sin unperfönlidjer ©ott ift gar
ein ©ott, fonbern blofc ein mij3braud)te§ Sßort, ein Unbegriff,
ine Contradictio in adjecto, ein @d)ibboletlj für ^ßr)ilofopr)ie-

rofefforen, meldje, nad^bem fie bie ©ac^e bjaben aufgeben
mffen, mit bem SSorte burc§3ufa;leidpen bemüht finb. Rubrer-
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[eit§ nun aber ift bie ^ßerfönlicr)feit, b. t). bic fetbftbemufcte gn-

bioibualität, metdje erft e r f e n n t unb bann bem (Srfannten

gemäfj m i 1 1 , ein ^ßrjänomen, meld)e§ un§ gang allein au§ ber

auf un[erm fleinen $laneten Oortjanbenen, animalifdjen Sftatui

befannt unb mit biefer fo innig oerfnüpft ift, ha^ e§ üon it)i

getrennt unb unabhängig $u benfen, mir nidjt nur nietjt befugt

fonbern aud) nietjt einmal fätjig finb. ©in Söefen foldier $lr

nun aber al3 ben Urfprung ber 9?atur felbft, ja, alles? 4)afein§

überhaupt anleimten, ift ein foloffaler unb überaus? fütjnei

©ebanfe, über ben mir erftaunen mürben, menn mir tfm 31m

erften SJcale t>ernät)men unb er nid)t, buret) bie früf^eitigft

(Sinprägung unb beftänbige Sßiebertjolung, un§ geläufig, ja

§ur gmeiten Üftatur, faft mödite id) fagen, Mir fijen 3bee ge

morben märe. Salier fei e§ beiläufig ermärjnt, bafj nid)t§ mit

bie (£cfjtr)eit be§ $ a
[ p a r § a u

f
e r fo fet)r beglaubigt tjat, alz

bie Eingabe, bafy bie itjm öorgetragene, fogenannte natürliche

55:r)eologie it)m nidjt fonberlict) Ejat einleuchten motten, mie mar
e§ boa) ermartet fyatte; mogu nod) fommt, bafj er (nad) bem

„93riefe be§ ©rafen ©tanrjope an ben ©d)uller)rer 9[Jeet)er") ein«

fonberbare ©rjrfurcrjt t>or ber ©onne bezeugte. — 9tun aber ir

ber ^ßr)ilofopt)ie gu lehren, jener tt)eologifd)e ©runbgebanfe t»er>

ftänbe fief) üon felbft, unb bie Vernunft märe eben nur bi(

^ärjigfeit, benfelben unmittelbar gu faffen unb al3 mat)r gu er^

fennen, ift ein unoerfd)ämte§ Vorgeben. Nietjt nur barf in bei

ilofoprjie ein foldjer ©ebanfe nidjt otjne ben oollgültigfter

23emei3 angenommen merben, fonbern fogar ber ^Religion ift ei

burcrjau§ nidjt mefentlicr): £)ie§ bezeugt bie auf (Srben am äar)I=

reichten bertretene Religion, ber uralte, jetjt 370 Millionen $lrt

tjänger gätjlenbe, tjödjft moralifdje, ja a§getifcrje, fogar aud) ber

gar)lreichten ®leru§ ernätjrenbe 23ubbrjat3mu3, inbem er einer

foldjen ©ebanfen nidjt guläftf, oietmetjr ir)n au§brüdlid) per

rjorre^iert, unb redjt ex professo, nad) unferm 2lu§bmtf

atl)eifiifd) ift*)

£>em Cbigen infolge ift ber 5Intr)ropomorpr)i§mu§ ein;

bem £rjei§mu3 burdjaus? mefentlicrje (Sigertfdjaft, unb gmar be

ftel)t berfelbe nidjt etma blojs in ber menfcrjlicrjen ©eftalt, felbj

nidjt allein in ben menfcrjtidjen Slffeften unb 2eibenfctjaften

*) „Ser 3arabobura, D6er=$Kaban (Oberbrtefter) ber SBubbbaiften i

2Iba sä^It in einem Sluffafc über feine Religion, ben er einem tattiolifd&e

93ifcfiofe gab, su ben fecöä berbammlictjen Äefcereien auef) bie Sebre, bau ei

SBefen bafei, raelcf)e§ bie 2öelt unb alle Singe in ber ©elt gofchaifen W
unb ba$ allein toürbig fei angebetet öu toerben;" Francis Buchanan,
the religion of the Burmas, in the Asiatic • Researches, Vol. 6, p. 2&!

Sludö berbient t>icr angeführt ju njerben, tva§> in berfelben ©ammlunc
föb. 15, ©. 148, ertDä^nt roirb, bafe nämlicfc bic öubööaiftcn bor reiner
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fonbern in bem ©runbprjänomen felbft, nämlid) in bent eines?,

3U fetner Ceitung, mit einem 3nteüeft au§gerüfteten 28illen§,

toeldjes? Sßrjänomen un§, mie gefagt, blo§ au§ ber animalifcrjen

Diatur, am bollfommenfien au§ ber menfdjlidjen, befannt ift

unb fid) allein al§ Jnbibibualität, bie, tnenn fie eine vernünf-

tige ift, ^ßerfönlid)fett f>ei0t, benfen lä^t. 2)ie§ beftätigt aud)

ber 2lu§brud „fo mal;r ©ott lebt": er ift eben ein 2ebenbe§,

b. f). mit G£rfenntni3 SBollenbeS. ©ogar gehört eben be3f)alb

311 einem ©otte and; ein §immet, barin er tfjront unb regiert.

3?iel meljr bieferfyalb, at§ megen ber SReben§art im 93nd)e 3°fua /

tüurbe baZ ®opernifanifd)e SSeltftjftem bon ber $ird)e fogteid)

mit Jngrimm empfangen, unb mir finben, bementfpred)enb,

(junbert 3a ^re fpäter ben 3orbanu§ 23runu§ al§ Sßerfccfjtcr

jene§ ©rjftem§ unb be§ ^ßantf)ei£?mu§ gugleicf). ©ie SSerfudje,

Den Srjei3mu§ t>om 5lnti)ropomorprji3mu§ ^u reinigen, greifen,

inbem fie nur an ber ©djale <$u arbeiten malmen, gerabegu fein

innerfte§ SSefen an: burefj irjr 39emüfjen, feinen ©egenftanb

ibftraft 3U faffen, fublimieren fie ifjn gu einer unbeutlirfjen

ftebelgeftatt, beren Umrif}, unter bem ©treben, bie menfd)lid)e

$igur gu bermeiben, allmärjtid) gang berfliefjt; moburefj bann
)er finblidje ©runbgebanfe felbft enblidj gu nidjt§ berflüdjtigt

oirb. 5)en rationaltftifdjen Geologen aber, benen bergleidjen

Serfudje eigentümlich finb, !ann man überbie§ bormerfen, bafy

ie gerabegu mit ber rjeiligen Urfunbe in Sßiberfprud) treten,

oelaje fagt: ,,©ott ferjuf ben SOcenfcrjen il)m gum Silbe: gum
Bilbe ©otte§ fcfjuf er ibjn." 2Ilfo meg mit bem Sßljilofopljte-

»rofefforenjargon! G£§ gibt feinen anbern ©ott, al§ ©ott,

mb ba$ 51. %. ift feine Offenbarung: befonber§ im 93ud)e 2>ofua.

Dem ©ott, ber urfprünglicfj ^efpbarj noar, fyaben ^ßrjilofopfyen

i

üötterbilbe ib,r ftaubt Beugen, ali ©runb angebenb, bofe ba§> Urioefen bie

lian^e 9iatur burebbringe, folglid) aud) in ibren Söffen fei. Seigleidjen,
i a& ber grunbgelebrte Orientalin" unb Petersburger 2Uabemifer 3- 3-
;sdimibt, in feinen „ö-orfdnmgen im ©ebiete ber alteren "-IMlbungigeicftidite

jTHltetafieni", <£eteriburg 1824, ©. 180 fagt: „©ni (Stiftern bei ^uöb&a*
iSmui tennt fein emigei, unevfcbaffenei, einigei göttücbei ©efen, ba$ bot
I Qen 3eiten mar unb aüe§> ©iditbare unb Unficbtbare erfcöaffen bat. Siefc
jifcee ift tbm gan^ fremb, unb man finbet in ben bubbbaiftifdien ^üd)ern nidit

|

ie geringfte ©pur babon. ©benfomenig gibt ei eine ©diöpfung" ufn?. —
i>o bleibt nun i>a bai „©otteiberoufetfein" ber bon ^lant unb ber 3Snbrbeit
lebrängten ^bilofopbtebrofcfforen? SSie ift baifelbe aud) nur bamit <$u ber*
inigen, baf3 bie ©brndje ber Sbinefen, roeldie bod) ungefäbr &xvei fünftel
ei ganzen 2ftenfd)engefd)lediti auimadien, für ©Ott unb © d) a f f e n
|ar Teine Stuibrüde bat? baber fction ber erfte ^eri be§> ^entateudii fidi in

,
ief elbe nidtf überfe^en täfet, ^ur grofjen ^erbfejität ber Wiffionarien, roeld)er
:ir ©eorge ©taunton burd) ein eigene» 93ud) bnt ^ur i^ilfe fom=

(

en rnoOen; ei beifet: An inquiry into the proper mode of rendering
ie word God in translating the Sacred Scriptures into the Chinese
nnguage, Lond. 1848. (Unterfudiung über bie baffenbe 2trt, beim Ueberfe^en
(et belügen ©djrift ini d^inefiidje, bai IKovt & 1 1 aui^ubrüden.)
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unb Geologen eine §ütte nad) ber anbern ausgesogen, bi3 am
Gnbe nidjt§, al§ ba§ SBort, übrig geblieben ift.

3n einem gemiffen (Sinne fönnte man allerbingS, mit

$ant, ben £f)ei§mu3 ein prafti[d)e§ ^ßoftulat nennen, jebod)

mit einem gan# anbern, al§ ben er gemeint fyat. £er Xl)ei§mui

nam lief) ift in ber %at fein Erzeugnis ber GrfcnntniS,
fonbern be§ SS i [ I e n §. SBenn er urfprüngtid) tt)eoretifc^
tnäre, mie fönnten benn alle feine SBemeife fo unhaltbar fein?

2ln§ bem Sßtllen aber entfpringt er folgenbermafcen. 3Me be«

ftänbige $lot, meldje baZ §erg (SStllen) be§ äftenfcfjen balb fdjmer

bcängftigt, balb E>eftiq bemegt unb tt)n fortmäfjrenb im 3u flQn^
be§ gürcf)ten§ unb §offen§ erhält, mäfjrenb bie 2)inge, bon
benen er f)offt unb fürchtet, nicfjt in feiner ©emalt ftefjn, ja, ber

3ufammenl)ang ber ^aufalfetten, an benen foldje herbeigeführt

toerben, nur eine furge (Spanne toeit öon feiner @rfenntni§

erreicht toerben fann; — biefe 9cot, bie§ ftete gürcfjten unb

Jpoffen, bringt ifjn bafn'n, ba{3 er bie <pt)poftafe perfönliajer

2Sefen macrjt, öon benen alles? abginge. &on fold)en nun läfet

\\d) öorau§fe^en, baf$ fie, gleicf» anbern ^ßerfonen, für Sitte unb

©duneicfjelei, SMenft unb ®abe, empfänglid), alfo traftabler fein

toerben, al§ bie ftarre SJcottoenbiqfeit, bie unerbittlichen, ge«

füt)llofen -ftaturfräfte unb bie bunfeln Wäcfye be§ 2Beltlauf§.

(Sinb nun anfangt, toie e§ natürlid) ift unb bie eilten e§ fet)r

gtr-edmäfjig burdjgefü^rt Ratten, biefer ©ötter, nad) 5Serfcr)ieben»

|eit ber Angelegenheiten, mehrere; fo toerben fie fpäter, burü)

ba% 93ebürfni§, ^onfequeng, Orbnung unb Einheit in bie Sr*

fcnntnis? gu bringen, einem unterworfen, ober gar auf einen

rebu^iert tnerben, — ber nun freilief), nrie mir ©oetbe einmal

bemerft Fiat, fet)r unbramatifer) ift; toeil mit einer ^erfon fid)

nicf)t§ anfangen läßt. 2>a§ Sßefenttidje jebod) ift ber 2)rang be§

geängfteten SJcenfdjen, fief) nieber^utoerfen unb §ilfe an^ufle^en,

in feiner fjäufigen, fläglidjen unb großen ^Jcot unb aud) §inficr)t=

lief) feiner etoigen (Seligfeit. ®er SQcenfd) berläfet fid) lieber

auf frembe ©nabe, al§ auf eigene^ Sßerbienft: bie§ ift eine

£auptftü£e be§ £r)ei§mu§. Samit alfo fein §erj (SBille)

bie Erleichterung be§ S3eten§ unb ben -troft be§ §offen§ fyaht,

muft fein 3ntelleft ir)m einen ©ott fcfjaffen; nicfjt aber umge=

fet)rt, weit fein 3ntef(cft auf einen ©ott loqifcr) ridjtig ge=

fdjloffen f)at, betet er. Qafyt tr)n ofme 9?ot, 2Öünfcrje unb $e=

bürfniffe fein, etma ein blofj intetleftuetle§, millenlofe§ Söefen;

fo braucfjt er feinen ©ott unb madjt aud) feinen. 2)a§ §erj,

b. i. ber SSille, §at in feiner ferneren S3ebrängni§ ba% 93e«

bürfni§, allmächtigen, folgltdt) übernatürlichen Söeiftanb angu»
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: meil alfo gebetet raerben folt, toirb ein ©ott r)^poftafiert;

umgeferjrt. £ar;er ift baZ Stf;eoretif<^e ber Geologie aller

Jölfer feljr oerfdjieben, an Qai)[ unb 93e[d)affenrjeit ber ©ötter:

ber bafc fie Reifen fönnen unb e§ tun, tuenn man ilmen bient

nb fie anbetet, — bie» fjaben fie alle gemein; meil c§ ber Sßunft

[t, barauf e§ anfommt. 3u
fl^

e^ ö^er ift biefe§ ba§ Butter»
ial, tnoran man bie Slbfunft aller Geologie erfennt, nämlidj,

afc fie au$ bem 28 i 11 e n , au§ bem §er^en entfprungen fei,

icfjt au§ bem £opf, ober ber (5rfenntni3; mie Oorgegeben mirb.

)iefem entfpridjt auefj, bafj ber toarjre ©runb, me^balb $on-
nntin ber ©rofte unb ebenfo (Srjlobomig ber ^ranfenfönig trjre

Religion getoedjfelt fjaben, biefer mar, bafc fie t>on bem neuen

|ioM beffere Unterftü^ung im Kriege hofften. (Stnige toenige

>ölfer gibt e§, meldte, gleid)fam ba$> 9ftott bem SDur öor^ieljenb,

att ber ©ötter, M0J3 böfe ©eifier fjaben, oon benen burd) Opfer
!nb ©ebete erlangt toirb, bafc fie nidjt ferjaben. 3m ^efultat

|t, ber Jpauptfadje nad), fein großer llnterfd)ieb. S£ergleid)en

iölfer fdjeinen and) bie llrbemormer ber Jnbifdjen §albinfel

nb Get)lon§, oor (Sinfülrrung be§ 23raf)mani3mu§ unb 93ub=

)at§mu§, geroefen ^u fein, unb beren $lbfömmlinge follen jum
'eil nod) eine fold)e fafobämonologifdje Religion rjaben; toie

lief) mancfje milbe Golfer. 2)ar;er ftammt audj ber bem fingf)a=

;fifd)en 23ubbrjai§mu§ beigemifd)te $appui§mu§. ^mgleidjeu

;

ibören Ijierjer bie öon ßatjarb befudjten £eufet§anbeter in

iefopotamien. — SJcit bem bargelegten magren Ürfprung alleä

f)ei§mu§ genau oertoanbt unb ebenfo au§ ber Sftatur be§ 9ften=

ift ber ©rang, feinen ©Ottern Opfer flu bringen, um
Ire ©unft §u erfaufen, ober, toenn fie fotd)e ferjon bemiefen

jiben, bie gortbauer berfelben §u fidjern, ober um Uebel ifynen

p^utaufen. (©. Sanchoniathonis fragmenta, ed. Orelli, Lips.

H26, p. 42.) $)ie§ ift ber ©inn jebe§ Opfert unb eben baburd)

rr Ürfprung unb bie ©tü£e be§ 3)afein§ aller ©ötter; fo bafc

Jan mit Söarjrrjeit fagen fann, bie ©ötter lebten oom Opfer.
enn eben meil ber abrang, ben 93ciftanb übernatürtidjer SBefen

taurufen unb ^u erfaufen, roiemol)! ein $inb ber 9?ot unb ber

teüeftuetten *Befdrränftl)eit, bem 9ftenfdjen natürlid) unb feine

efriebigung ein S8ebürfni§ ift, fdjafft er fid) ©ötter. ©arjer

e Mgemeinljeit be§ Opfer§, in allen Zeitaltern unb bei ben

|lerüerfd)iebenften SSölfern, unb bie ^bentität ber (Saa^e, beim
öfeten Unterjd)iebe ber 53erf)ältniffe unb 93ilbung§ftufe. ©o
93. eraäljlt §erobot (IV, 152), bafc ein ©cbjiff au§ ©amo§,

) ben überaus Vorteilhaften S^erfauf feiner Öabung in

rteffo§ einen unerhört großen ©eminn gehabt fyabe, morauf
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biefc (Samier ben 3er)nten Seil be§felben, ber fed)§ Talente b
trug, auf eine grofce efjerne unb fefyr funftootl gearbeitete 93a

oermanbt unb folcrje ber §ere in ifyrem £empel gefcfjenft f)a6e;jj

Unb ol§ ©egenfiüd gu biefen ©riedjen feljen mir, in unferl

Sagen, ben armfeligen, gur 3tt>erggeftalt eingefdjrumpfteil

ncmabifierenben SRenntierlappen fein erübrigtet ®elb an öejl

fdjtebenen rjeimücrjen ©teilen ber gelfen unb ©d)(üd)te oerftedei

bie er feinem befannt mad)t, al§ nur in ber £obe§ftunbe [eine:!

©rben, — bi§ auf eine, bie er aud) biefem üerfdjrceigt, raeil ',1

ba$ bort Eingelegte bem Genio loci, beut ©d)u£gott feimi

9\ebier§, §um Opfer gebracht l)at. (©. 5Ilbred)t $ancritiu

ipägringar, IRcife burd) (Sd)tt>eben, Sapplanb, üftormegen ur

Stänemarf im 3afjre 1850, Königsberg 1852, ©. 162.) — 6|
tüur^elt ber ©ötierglaube im (5goi§mu§. SBlofj im Cfjriftei

tum ift ba$ eigentliche Opfer rceggefallen, roiett>of)l e§ in ©efta

t>on ©eelenmeffen, Softer-, ®ircrjen= unb ®apellenbauten no

ba ift. 3m übrigen aber, unb gumal bei ben ^ßroteftanten, mt
ol§ (Surrogat be§ Opfert 2ob, ^ßrei§ unb $)anf bienen, b

bafjer gu ben äufjerften ©uperlatioen getrieben rcerben, fogc

bei 2lnläffen, meiere bem Unbefangenen toenig bagu geeign

fdjemen: übrigen^ ift bie§ bem analog, bafy aud) ber (Staat bc

Sßerbienft nierjt allemal mit ©aben, fonbern aud) mit blofee

(Ehrenbezeugungen belohnt unb fo fid) feine gortmirfung t

rjält. 3n biefer Jpinficrjt oerbient raof)l in (Erinnerung gebrad

311 rcerben, tt>a§ ber grofte S) a ö i b £ u m e barüber fag

Whether this god, therefore, be considered as their peculi

patron, or as the general sovereign of beaven, his votari»

will endeavour, by every art, to insinuate themselves into h

favour; and supposing him to be pleased, like tbemselve

with pr.iise and flattery, there is no eulogy or exaggeratio

which will be spared in their addresses to him. In proportic

as men's fears or distresses becorae more urgent, they st

invent new strains of adulation; and even he who outdoes h

predecessors in swelling up the titles of his divinity, is siü

tho be outdone bi his successors in newer and more pompoi >

epithets of praise. Thus they proeeed; tili at last they arrn

at infinity itself, beyond which there is no farther progres

(Essays and Treatises on several subjeets, London 1777, Vc

II, p. 429.) gerner: It appears certain, that, though tl

original notions of the vulgär represent de Divinity as

limited being, and consider him only as the particular cam

of health or sickness; plenty or want; prosperity or adversit?

yet when more magnificent ideas are urged upon them, the
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?steem it dangerous to refuse their assent. Will you

;ay, that your deity is finite and bounded in his perfections;

may be overcome by a greater force; is subject to human
3assions, pains and infirmities; has a beginning and may have

m end? This they dare not affirm; but thinking it safest

:o comply with the higher encomiums, they endea-
rour, by an affected ravishment and devotion to

ngratiate themselves with him. As a confirmation of

;his, we may observe, that the assent of the vulgär is, in this

:ase, merely verbal, and that they are incapablie of conceiving

hose sublime qualities which they seemingly attribute to the

Deity. Their real idea of him, notwithstanding their pompous
language, is still as poor and frivolous as ever. f&afelbft p. 432.)

$ ant f)at, um baZ 2lnftöj3ige feiner $ritif aller füefula-

tir>en Geologie gu milbern, berfelben nidjt nur bie ÜJcoral«

Ideologie, fonbern aud) bie SScrfiajerung beigefügt, bafj, menn*
gleid; ba^ &a)ein ®otte$> unbemiefen bleiben müfcte, e§ bod)

aud; ebenfo unmöglid) fei, bog (Gegenteil baoon «$u bemeifen;

Wobei fid) üiele beruhigt rjaben, inbem fie nicfjt merften, bafy er,

mit bestellter (Sinfalt, baZ Affirmanti incumbit probatio
ignorierte, roie aud), bafc bie Qatyl ber ®inge, beren 9cid)tbafem

fid) nidjt beroeifen läfct, unenblid; ift. Wod) meljr rjat er natür-

lich fid) gehütet, bie Argumente nadj^uroeifen, beren man 5U

einem apagogifdjen ©egenbemeife fid) mirflid) bebienen fonnte,

roenn man etroa nid)t meljr fid) blofj befenfio oerljalten, fonbern

einmal aggreffio oerfaljren mollte. tiefer 5Xrt mären ettoa

folgenbe:

1. 3Uüoroerft ift bie traurige Sefdjaffenrjeit einer 2Belt,

beren lebenbe Sßefen baburd) befterm, bafi fie einanber auf«

treffen, bie t)ierau§ rjeroorgeljenbe 9iot unb $lngft aüe§ Seben»

ben, bie SDcenge unb foloffale ®xö~$e ber Uebel, bie $Jcannig=

faltigfeit unb Unoermeiblicrjfett ber oft ^um (Sntfetjlicfjen an=

madjfenben Seiben, bie Saft be3 2eben§ [elbft unb fein hineilen

gum bittern £obe, efyrlicrjerroeife nicrjt bamit gu oereinigen, ba^
fie ba$ Sßerf oereinter Mgüte, 9lllroei§t)cit unb Mmadjt fein

fotite. Jpiegegen ein ©efdjrei gu ergeben, ift ebenfo leid)t, mie
e3 [djmer ift, ber (&ad)e mit triftigen ©rünben gu begegnen.

2. Qwei fünfte finb e3, bie nidjt nur jeben benfeuben
SKenfdjen bejdjäjtigen, fonbern aud) ben $lnf)ängern jcber 9vCli=

gion jumetft am §ergen liegen, baljer Straft linb Söeftanb ber

Religion auf ilmen beruht: erftltd) bie tranfgenbente moralifdje

SBcbcutfamfeit unfer§ £>anbeln§, unb gmeitens? unfere gortbauet
nad) bem £obe. SSenn eine ^Religion für biefe beiben fünfte
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gut geforgt fyat: fo ift baZ übrige Siebenfache. 3cf) roerbe batjer!

ben £r)ei§mu§ in Segierjung auf ben erjtcn, unter ber folgenben

Kummer aber in Söe^ierrnng auf ben gtoeiten ^ßunft prüfen.

SUcit ber 9Dxoralität unfers? §anbeln§ at[o rjat ber £t)ei2>mu§

einen ^miefadjen 3u
f
ammeri ^an 9/ nämlid) einen a parte ante

unb einen a parte post, b. r> rjinfidjtlid) ber ©rünbe unb bjin-

fidjtlid) ber folgen un[er§ 4un§. SDen le^tern Sßunft auerjt

gu nehmen; fo gibt ber £rjei§mu§ ^roar ber SJcoral eine ©tüfee,

jebod) eine bon ber ror)eften $lrt, ja, eine, burd) roeldje bie roagre

unb reine SOcoralität be§ §anbeln§ im ©runbe aufgehoben

roirb, inbem baburd) jebe uneigennü^ige £anblung fid) fofort

in eine eigennüfeige bermanbelt, bermittelft eines? ferjr .lang-

fidjtigen, aber fiebern 2ßed}fel§, ben man al§ 3°^ un3 oa
f
ur er"

rjält. 2)er ®ott nämlid), toclcfjcr anfangt ber (Sdjöpfer mar,

tritt 5ulet3t als? sJxäd)er unb 2tergelter auf. 9Rüdfia)t auf einen

foldjen fann alterbings? tugenbljafte §anblungen rjerborrufen:

allein biefe roerben, ba gurcfjt bor ©träfe, ober §offnung auf

£ot)n if>r SJcotib ift, nidjt rein moralijci) fein; bielmerjr roirb

ba§> Jnnere einer foldjen Stugenb auf flugen unb rootjl über=

legenben ($goi§mus? gurücflaufen. 3n fester ^nftan^ fommt

e§ babei allein auf bie geftigfeit bes? ©taubens? an unerroei3=

lierje Singe an: ift biefe oorfyanben; fo roirb man atlerbingä

nierjt anfielen, eine furge grift öeiben für eine Groigfeit greu«

ben ^u übernehmen, unb ber eigentlich leitenbe ©runbfaj3 ber

3Jcoral roirb fein: „märten fönnen". allein jeber, ber einen

Solw feiner Späten fudjt, fei es? in biefer Sßelt, ober in einer

fünftigen, ift ein (Sgoift: entgeht it)m ber get)offte 2or)n; fo ift

es? gleidmiel, ob bie§ burd) ben Qufall gefcfjefje, ber biefe ffltlt

berjerrfdjt, ober burd) bie Seerrjeit bes? 2öarjn§, ber ifmt bie

fünftige erbaute. SDieferrcegen untergräbt aud)
.
$ants>

SJcoraltrjeologie eigentlich bie 5Drorat.

A parte ante nun roieber ift ber £ljeis?mu£? ebenfalls mit

ber 9Jcoral im Sßiberftreit; roeil er greibeit unb Quredjnung>

fäl)igfeit aufgebt. 2>enn an einem SSefen, roeldjes?, feiner

Existentia unb Essentia nadj, bas? Sßerf eines? anbern ift,

läßt fid) roeber ©cfnilb nod) ^erbienft benfen. (Serjon 23 au-
benargues? fagt fefjr richtig: Un etre, qui a tout recu,

ne peut agir que par ce qui lui a ete donne; et tout la

puissance divine, qui est infinie, ne saurait le rendre inde-

pendant. (Discours lur la liberte. ©ier)e Oeuvres completes,

Paris 1823, Tom. II, p, 331.) ®ann e§ bod), gleid) jebem

anbern, nur irgenb benfbaren Sßefen, nidjt anbers?, als? feiner
Se

f Raffen 9 e i t g e m ä
f$

mirfen unb baburdc) biefe funb-

i
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Ben: toie e3 aber Schaffen ift, fo ift e3 rjier gefdjaffen.

anbett e§ nun fcfjledjt; fo fommt bieg baljer, bafy e§ [djledjt

t , unb bann ift bie (2dm Ib nidu" feine, fonbern beffen, ber e3

mad)t l)at. Unoermeiblid) ift ber Urheber feinet 2)afein§ unb

ner 93efdjaffenl)eit, bagu and) nod) ber Umftänbe, in bie e§ ge=

3t toorben, and) ber Urheber feinet SBirfenS unb feiner Xaten,

i toeldje burd) bie§ alle§ fo fidjer oefttmmt finb, raie burd)

iei Sßinfel unb eine Sinie ber Triangel. &)ie 9tid)tigfeit

efer Argumentation f)aben, roärjrenb bie anbern fie üer«

lmifct unb feigfjer^ig ignorierten, ©. $luguftinu§, <pume unb

int [efjr tooljt etngeferjn unb eingeftanben: montier \d) au§»

fnrlid) berietet fyahe in meiner $rei§fd)rift über bie greiljeit

l SßiltenS, ®. 67
ff. (2. Aufl. ©. 66 ff.). (Sben um biefe

rrfjtbare unb ejterminierenbe ©djroierigteit gu etubieren,

t man bie greiljeit be§ 23illen§, baZ Liberum arbitrium
differentiae, erfunben, rceld)e§ eine gang monftrofe giftton

tf)ält unb bafjer üon allen benfenben köpfen ftet§ beftrittem

tb ftfjon längft oerroorfen, oielleidjt aber nirgenbS fo fgftc-

atifd) unb grünblid) rotberlegt ift, mie in ber foeben angefüirr-

t (Sdjrift. 5Kag immerhin ber ^ßöbel fidj nod) ferner mit ber

iflenSfreirjeit fdjleppen, aud) ber literariferje, and) ber pr)tIo-

3f)icrenbe ?ßöbel: ma§ fümmert ba§ un§? £)ie SBerjauptung,

(3 ein gegebenes SBefen frei fei, b. f> unter gegebenen Um=
mben fo unb aud) anber§ fjanbetn fönne, befagt, bafy es? eine

xistentia orjne ade Essentia fyabt, b. f> bafy e§ bloft fei,
nc irgenb ettoaS §u fein; alfo baZ e§ nid)t§ fei, babei

er bod) fei; mithin, baJ3 e§ sugteidj fei unb nid)t fei. 311 fo

bie§ ber (Gipfel ber SIbfurbität, aber nidjtsbeftomeniger gut

t Seute, roeldje nidjt bie 23at)rf)eit, fonbern ilrr gutter fudjen

:b baljer nie enoa§ gelten laffen werben, rca3 nidjt in irjren

ram, in bie Fable convenue, Oon ber fie leben, pafjt: ftatt

§ 28ibertegen§ bient ifjrer Crjnmad)t ba% Js^norieren. Unb

f
bie Meinungen foldjer ßoa/Y]u.axa, in terram prona et

;ntri obedientia follte man ein ©eroidjt legen?! — 5111e§

i§ i ft , ba$ ift and) e t ro a § , rjat ein SBcfcn, eine 93efd)affen*

it, einen ßrjarafter: biefem gemäfs mufc e§ toirfen, muj3 e§

nbeln (toeld)e3 rjeiftt nad) 9Kotioen mirfen), roann bie äußern

iläffe fommen, roela^e bie einzelnen 5leu^erungen be§felben

roorloden. SSo nun ba§fetbe ba% ©afein, bie Existentia,
r \)at, ba !)at e§ aud) ba§> 2öa§, bie SBcfcrjaffcntjett, bie Essen-
a, ^er; roeil beibe gioar im begriffe oerfd)iebcn, jebod) nia^t

ber SBirflidjfeit trennbar finb. 2Ba§ aber eine Essentia,
Ij. eine Üiatur, einen ßljarafter, eine SBefd;affen§ett ^at, !ann
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ftet§ nur biefer gemäjj unb nie anber§ roirfen: blofc fcer 3eü
punft unb bie nähere ©efialt unb 33efcr)affen^ett ber einzelner

Jpanblungen roirb babei jebe§mal burcf) bie eintretenben Sflothx

beftimmt. 3)aj3 ber ©djöpfer ben Sttenfdjen frei gefdjaffei

rjabe, befagt eine Unmöglicrjfeit, nämlid) ba^ er ir)m ein'

Existentia ofme Essentia oerliefjen, aljo itjm baZ ©afeit
blofc in abstracto gegeben rjabe, inbetn er if)m überlief ali

ro a § er bafein rootle. hierüber bitte icf) ben § 20 meiner W)
fjanbtung über baZ gunbament ber Floxal nadj^ulefen. -
9Koralif<r)e gretrjeit unb 33erantroorttid)feit, ober 3urec

fy
nun93

fäfjigfeit, fe£en jcr)led)terbtng§ 51
f
e i t ä t öorau§. S)ic Jpanb

hingen werben ftet§ au§ bem Grjarafter, b. t. mt§ ber eigen

tümlicrjen unb barjer unoeränberlidjen 93efd)affenrjeit eine«

23efen§, unter (Sinroirfung unb nadj) SCRafcgabe ber Sftotibe mt

9iotroenbigfeit rjerborgerjn: alfo mu| ba£fetbe, fofl e§ oerant

rcortltcr) fein, urfprünglicr) unb au§ eigener 5^ad)tt)o(Ifommen

fjett ejiftieren: e§ muß, feiner Existentia unb Essentia nad)

felbft [ein eigene^ Sßerf unb ber Urheber feiner felbft fein, roem

e3 ber roafjre Urheber feiner £aten fein fofl. Ober, rote id

e§ in meinen beiben ^ßrei§fdjriften au§gebrüdt fyabe, bie grei

fjeit fann nicfjt im Operari, muJ3 alfo im Esse liegen: bem
oorljanben ift fie aüerbing§,

S)a biefe§ aüe§ ntcfjt nur a priori bemonftrabel ift, fon

bern fogar bie tägliche G£rfar)rung un§ beuttid) ler)rt, bafj jebe:

feinen morali[d)en Gljarafter fd)on fertig mit auf bie SBel

bringt unb ir)m bi§ an§ (£nbe unroanbelbar treu bleibt, unb bt

ferner biefe Sßar)rc)eit im realen, praftifdjen Öeben ftiüfdjroei

genb, aber ficrjer, üorau§gefej3t roirb, inbem jeber fein ßutrauen

ober OTfotrauen, gu einem anbern ben einmal an ben Sag ge

legten Gljaraffertigen be§felben gemäft auf immer feftftellt; fi

fönnte man fidj röunbern, roie bodj nur, feit beiläufig 160(

^alrren, ba$ (Gegenteil tfyeoretifdj behauptet unb bemnad) ge

leljrt roirb, alle $ften[d)en feien, in moratifdjer £)infid)t, ur

fprünglicr) gan^ gleid), unb bie grofee 53erfcr)tebenr)etf iljre3 §an
beln§ entfpringe nicfjt au§ urfprünglidjer, angeborener $er

fd)iebenl)eit ber Anlage unb be§ Gl)arafter§, ebenforoenig abt

au§ ben eintretenben Umftänben unb 5lnläffen; fonbern eigent

lief) au§ gar ntcr)t§, roeld)e§ ©arnidjts fobann ben Kanter

„freier Sßifle" erhält. — Mein biefe abfurbe ßefrre roirb not

roenbig gemacht burdj eine anbere, ebenfall» rein tfyeoretifcfy

Slnnafrne, mit ber fie genau ^ufammenfjängt, nämlid) burd) biefe

hak bie ©eburt be§ $?enfd)en ber abfolute Anfang feinet ®a
feinä fei, inbem berfelbe au£ nid)t§ g e | d) a f f e n (ein Ter
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us ad hoc) toerbe. SBenn nun, unter biefer SSorau^fefeung,

ba$ ßeben notf) eine moralifcfje SBebeutung unb £enben£ be-

halten foll; fo mufc biefe freilief) erft im Saufe beSfelben irjren

lUrfprung finben, unb ^mar au3 nicrjtS, mie biefer gan^e fo ge*

jbadjte ÜRenfcr) auZ nid)t§ ift: benn jebe Söe^ierumg auf eine bor-

|§ergängige 23ebingung, ein früheres ®afein, ober eine aufeer-

jeitlidje %at, auf bergleidjen bodj bie unermeßliche, urfprüng=

lufje unb angeborene S3erfcfjiebenr)eit ber moralifcrjen Grjarafterc

Deutltd) äurücfmeift, bleibt l)ier, ein für allemal, au§gefd)loffen.

£al)er alfo bie abfurbe giftton eines? freien 28illen§. — ®ie
2ßal)rf)eiten fterjn befanntlitf) alle im Sufammenrjangc; aber

utd) bie 3rr *umer machen einanber nötig, — mie eine öüge

»ine ^roette erforbert, ober tote gluei harten, gegeneinanber ge=

itemmt, fiel) roeäjfeljeitig ftüjjen, — folange ntcrjtä fie beibe

iratftöfet.

3. 9cid)t btel beffer, al§ mit ber SßillenSfreiljett, ftefjt e§,

mter Slnnarjme be§ £rjet§mu§, mit unfrer gortbauer nacrj

Dem £obe. 2ßa§ bon einem anbern gefdjaffen ift, fyat einen

Anfang feine§ 2)afein§ gehabt, S)aJ3 nun baSfelbe, nacrjbem e§

)od) eine unenblicfje 3eü ga* ntcrjt geraefen, bon nun an in alle

Jtoigfeit fortbauern [olle, ift eine über bie SUcafeen füfme 5ln=

mimte, fein id) aüererft bei meiner ©eburt auZ 9Hcrjt§ ge*

oorben unb gefrfjaffen; fo ift bie rjödjfte Sßa^rfdjeinlia^feit bor-

)anben, bajj id) im Sobe mieber gu ntcfjtö roerbe. llnenblidje

Sauer a parte post unb ^icrjts? a parte ante gefjt nicfjt §u=

ammen. Sftur tt>a§ felbjt urfprünglicf), ettug, urigefefjaffen ift,

unn un^erftörbar fein. (©. Aristoteles, De coelo, I, 12. 282,
i, 25

ff. unb Priestley, On matter and spirit, Birmingham
1782, Vol. I, p. 234.) TOenfalB fönnen babjer bie im £obe
Klagen, tnelcrje glauben, bor 30 ober 60 gabjren ein reine§

RiqjtS getuefen unb au§ biefem fobann al§ ba% SSerf eines?

mbern rjerborgegangen gu fein; ba fie jetjt bie fernere Aufgabe
jaben, an^une^men, bafj ein fo entflanbene§ £)afein, feinet

päten, erft nad) Ablauf einer unenblidjen geit eingetretenen

infang§ ungeachtet, boef) bon enblofer £)auer fein merbe. fpin-

legen tote foüte ber ben %ob fürcrjten, ber ficrj al§ ba§> urfprüng*
tdje unb eroige SSefen, bie Quelle alle§ £)afein§ felbft, erfennt,

mb roeifj, bajj au per ifjm eigentlich) ntcrjt§ eriftiert; ber mit
>em ©prudje be§ ^eiligen Upani[d)ab§ hae omnes creaturae
n totum ego sum, et praeter me aliud ens non est im
tlhmbe, ober bod) im Jper^en, fein inbibibuelleä SDafein enbigt.

Älfo nur er fann, bei fonfequentem ^enfen, ru^ig fterben.

Denn, mie gejagt, 5lfeität ift bie Sebingung, mie ber Qu»
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redmung§fär)igfeit, fo auä) ber Unfterblidjfeit. Siefem cm
[prerfjenb tft in Snbien bie 23erad)tung be§ £obe§ unb bie üol!

fommenfte ©elaffenl)eit, felbft greubigfeit im (Sterben red

eigentlich ju £au[e. 3)a§ Subentum hingegen, toelcfjeS m
fprünglidj bie einzige unb alleinige rein monotr)eiftijd)e, eine

mirflid)en ©ott«®crjöpfer §immel§ unb ber (£rben lelrrenb

Religion tft, rjat, mit öollfommener ^onfequen^ feine Unfterfc

licrjfeit^lerjre, alfo aucr) feine Vergeltung nacr) bem £obe, fonber.

blojj geitlirfje (Strafen unb ^Belohnungen; tooburd) e§ fid) eben

fall§ Oon allen anbem Uteligionen, roenn aud) nicrjt ju feiner.

Vorteil, unterfcrjetbet*). S)ie bem Jubentum entfproffenei

groei Religionen finb, inbem fie, au§ befferen, irjnen anber

roeitig befannt geworbenen @Iauben§lerjren, bie tlnfterblidjfei

Ijin^unal)men unb bod) ben ©ott=Sd)öpfer beibehielten, rjierii

eigentlicrj infonfequent geroorben.

5)a|, toie ehen gejagt, baZ gubentum bie alleinige reii

monotrjeifiifcrje, b. t). einen ©ott=(Sdjöpfer al§ Urfprung alle

®tnge letjrenbe Religion fei, ift ein Verbienft, meldjeä man

*) Sie eigentliche 2subenreligion, wie fie in ber ®enefi§ un
allen biftorifcben 93üd)ern, bi§ auin Enbe ber Sfjronifa, bargefteflt unb ge

lebrt wirb, ift bie robefte aller Religionen, Weil fie bie einzige ift, bie burcf

au§> feine Unfterblid)feit§Iebre, nod) irgenb eine ©pur babon, f)at. Sebe
ßönig unb ieber ^pelb ober ^roböet Wirb, wenn er ftirbt, bei feinen Späten
Begraben, unb bamit ift atle§ au§: teine ©pur bon irgenbeinem Safein uac
bem £obe; ja, wie abficfitlid), fcfteint ieber ©ebanfe biefer 2Jrt beteiligt ji

fein. 3- 93. bem $önig Sofias Ijält ber Qebobab eine lange 93elobung§rebe

fie ferliefet mit. ber 93erbeiBung einer 93elobnung, biefe lautet: io"ou irpoca«

9t;u,i as r.poc, zouc, Tcaxspac, aoo xat ^po;Tstb;afl xpoc; xa u,v7)jwra

000 iv eipYjvfl (2. (Jbron. 34, 28) unb bafc er alfo ben Rebufabnegar nieb

erleben foü. &ber fein ©ebanfe an ein anbere» Safein nad) bem 2obe uni
bamit an einen pofitiben Sobn, ftatt beS blofe negatibert, su fterben, unb feine

fernere ßeiben su erleben, ©onbern, bat ber £>err ^ebobab fein 23erf un?
(Spielzeug genugfam abgenufct unb abgeauält, fo febmeifet er e3 Weg, au
ben 2ftift: ba§> ift ber ßobn für baSfelbe. Q'ben weil biefe Subenreligior
feine Unftcrblidjfeit, folglid) aud) feine (strafen nad) bem Zote fennt, fanr

ber Sefjobalj bem ©ünber, bem e§ auf ©rben Woblget)t, nidjt§ anbereS an
bro&en, al§ bafe er beffen 9ftifietaten an feinen äinbern unb $inbe»linbem
bi§ in§ bierte ©efcf)led)t, ftrafen rcerbe, roie 5u erfeben Exodus, c. 34, v. 7

unb Numeri, c. 14, v. 18. — S)ie§ bemeift bie 2lbioefenf)eit aller Un
fterblidjfeitölebre. ©benfatt§ nod) bie Stelle im Sobia^, Ä. 3, 6, \vo biefer

beu Sebobab, um feinen 2ob bittet, orux; diroXu&to xat ysvwukj tw;

weiter nid)t§, bon einem Safein nad) bem Sobe fein 23egriff. — 3m St. 2.

hnrb al§ ßoön ber Sugenb berbeifeen, red)t lange auf Grben gu leben (j. 93

5. 9JJofe§, Ä. 5, 25. 16 unb 33), im 95 e b a biugegen, nid)t toieber geboren
3u Werben. — Sie 9Serad)tung, in ber bie Rubelt ftet§ bei allen ibnen gleich^

seifigen Golfern ftanben, mag großenteils auf ber armfeligen 5?efd)af[enöeit

ibrer Religion berubt baben. äßas aobelctl) 3, 19, 20 auöfpridjt, ift bie

eigentlidie ©efinnung ber 5ubenreligion. 953enn etma, roie im
3 a n i e l 12, 2, auf eine Unfterblidjfeit angefpielt wirb, fo ift eä frembe
bincingebrad)te Cebre, Wie bie§ au§ Saniel 1, 4 unb 6 berborge&t. 3m
2. 93udi ber <ü?affabäer ß. 7 tritt bie Unfterblid)fett§lebre beutlid) auf: 23abi^

lonifdjen Urfpruiiß». 2lHe anbern Religionen, bie ber Snber, fowo^l 93ra^ig,
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,
unbegreiflidjertoeife, 311 oerbergen Bemüht getuefen ift, inbem

I man ftct§ behauptet unb gelehrt fjat, ade SSölfer bereiten ben

jtucljren ©ott, toenn aud) unter anbern tarnen. Jpieran fefytt

ijebodj nicfjt nur Diel, fonbern alle§. SDap ber 5Bubbf)ai§mu§,

jalfo bie Religion, meldje burdj bie übermicgenbe 5Xn
(̂
at)I it)rer

pßefenner bie bornelnnfte auf (Srben ift, burd)au§ unb auäbrücf«

lidj atfjeifiifd) fei, ift burtf) bie Uebereinftimmung aller unber»

Ifälfdjten Qeugniffc unb Urfdjriften aufcer Qroei fei gefegt. $lud)

bie Sßcben lehren feinen ©ott=©cf)öpfer, fonbern eine Sßeltfeele,

genannt ba§> 23 r a t) m (im Neutro), mobon ber, bem 9?abel

be§ SSifajnu entfproffene 93 r a Ij m a , mit ben bier ©efidjtetn

unb al§ Seil be§ £rimurti, blofc eine populäre ^ßerfonififatton,

in ber fo fjödjft burcfjfidjtigen inbifcfjen 9D^t)tfjologic ift. (Sr

fteHt offenbar bie 3eu9utt9/ oa^ CSntfieljen ber SSefen, raie

manen al» 93ubbbaiften, 2Iegbbter, Werfer, ja, ber 2>ruiben, lehren Unfterß-
lidjleit unb aud), mit 2Iu»nabme ber Werfer im 3enbabefta, 9ftetembft)d)ofe.

Safe bie Gtbba, namentlid) bie 93olu»ba, (Seclenmanberung lebrt, beengt
®. ®. b. (Sfenbabl, in [einer Rejenfion ber Svenska Siare och Skalder
bon SUterbom — in ben 23Iättern für liter. Urtterbaltimq, ben 2ö. 2luguft
1843. Selbft ©riedjen unb Körner batten enoa» post letum, XaitaniZ unb
©üjfium, unb fagten:

Sunt aliquid manes, letum non omnia finit:

Luridaque evictos effugit urabra rogos.

Propert. Eleg. IV, 7. v. 1 u. 2.

Ueberljaubt BefteBt ba§> eigentlidj SBefentlidje einer Religion al§ foldjer

iin ber Ueber^eugung, bie fte un» gibt, baf? unfer eigentliche» unfein nirfit

tauf un[er ßeben befcbränlt, fonbern unenblid) ift. ©old)e» mm leiftet btefe
|crbärmlid)e ^ubenreligion burebau» niebt, ja unternimmt e» niebt. ®arum ift

nie bie robefte unb fd)led)tefte unter allen Religionen, beftebt blofj in einem
aOfurben unb embörenben £bei»mu» unb läuft barauf binau», ba% ber

cuptoc, ber bie SBelt gefdjaffen bat, berebrt fein toiü: bat)er er bor allen

Singen eiferfüdjtig (eifrig), netbifd) ift auf feine ^ameraben, bie übrigen
Söttet: roirb benen geopfert, fo ergrimmt er, unb feinen Suben gebt'3
\1)Ied)t. SlUe biefe anbern Oleligionen unb iöre (Sötter roerben in ber LXX
jiosXufua gefdjimbft; aber ba§ uufterblidjfeitSlofe rof»e S»bentum berbient eigent»

aid) biefe« Ramen. Safe ba»felbe bie ©runblage ber in ©uropa berrfd)enben
I Religion getoorben ift, ift böd)ft benagenSloert. Senn e» ift eine Religion
?bne alle metnpbbfifcbe Zenbenz. SSäbrenb aße anbern Religionen bie meta*
pbtmfc&e Sebeutung be» ßeben» bem Solfe in 18x1b unb ©leidmt» beizubringen

.. ift bie Suöenreügion gans immanent unb liefert nid)t» al» ein bloße»
meriSgefdirei bei Selämpfung anberer SSölfer. fleffing» ©raiebung be»

!!ftenfd)eugefd)led)t» foüte beifeen: ßröiebung be§ 5ubengefd)Iedjt§: benn ba§
Ban^e 2JJenfdiengcfd)Ied)t n?ar bon jener SBafir&eit überzeugt; mit 5tu§nabme
Mefer aiuöerroäblten. ©inb bod) eben bie Suben ba§> auöermäblte 53oIf ibre§
Sötte», unb er ift ber auäermäblte ©Ott feine» Solle». Unb ba§> hat
weiter niemanben su fümmern. (Eaou,ai «ütwv ^so?, xat aozoi saovxezi

tou Xaoz — ift eine Stelle au» einem ^robbeten — nad) SIemen§ Sllejan*
ninuÄ.) — SIBenn idj aber bemerre, bafc bie gegenloärtigen eurobäifdjen

ftd> geroiifermafeen al» bie (Srben iene» au»ermüb[ten sBoUe§ ©otteö
mfebn, fo lann id) mein 99ebauern nid)t berbeblen. hingegen fann man
)em ^ubentum ben Rubm nidit ftreitig mna'ien, bafc e? bie einzige mirriid)

Ujeiftifdje Religion auf (Srben fei: feine anbere fyat einen oDieftiben
Sdiöbfer Fimmel» unb ber ßrbe aufzuroeifen.
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Sßifdmu iljre 2lfme, unb ©djima ifjren Untergang bar. $lud)

tfi fein <£)erborb ringen ber Sßelt ein fünblidjer fet, tbzn mie bie

SSeltinfarnation be3 93rarjm. Sobann bem Ormu^b ber 3enba-

befta ift, mie mir miffen, $lr)riman ebenbürtig, unb beibe finb

au§ ber ungemeinen 3e^/ 3erücme 2tferene (menn e3 bamit

feine üeicfjtigfeit t)at), tjerborgegangen. (5benfall§ in ber bon
©andjoniatfjon niebergefdjriebenen unb bon ^ßrjilo 93nbliu§ un§

aufbehaltenen febr fdjönen unb rjöcfjft lefen§merten $ o § m o

gonie ber ^rjöni^ier, bie bielteidjt bc& Urbilb ber mo-

*faifcr)en ift, finben mir feine ©pur bon £tjei§mu§ ober Sßelt«

fdjöpfung burd) ein perföutid)e§ 2Sefen. 9cämlicr) aud) tjier

fer)n mir, mie in ber mofaifctjen ©enefi§, btö urfprünglidje

Grjao§ in 9?ad)t berfenft; aber fein ©ott tritt auf, befetjlenb,

e§ merbe ßidjt, unb merbe bie3 unb merbe ba%: o nein! fonbern
f
(
pao&r\ to kvs u\lv. tojv tota>v dpywv: ber in ber SJcaffe gärenbe

©eift berliebt fid) in fein eigene^ SBefen, moburcr) eine SOiifdjung

jener Urbeflanbteile ber Sßelt entfielt, au§ meldjer, unb gmar,

fetjr treffenb unb bebeutungsmoll, infolge eben ber ©ef)nfud)t,

^oö-o;, meldje, mie ber Kommentator ridjtig bemerft, ber (£ro§

ber ©rieben ift, fid) ber Urfdjlamm enimidelt, unb au§ biefem

gule^t ^ßflan^en unbenblid) aud) erfcnnenbe SBefen, b. i. ^iere

tjerborgelm. S)enn bi3 barjin ging, mie auSbrüdlict) bemerft

mirb, alles? ot)ne (£rfenntni§ bor fid): auxo Ss oox £YiYvtuax£ ^
eooxoü xtiotv. <Bo fteljt e§, fügt (Sandjon iatrjon rjinäu, in ber

oon % a a u t , bem $legrjpter, niebergefcrjriebenen $o2>mogonie.

2luf feine ®o§mogonie folgt fobann bie närjere 3 o

o

gonie. ©emiffe atmofprjärifcrje unb terreftrifcrje Vorgänge mer»

ben befdjrieben, bie roirflicr) an bie folgerichtigen annahmen
unferer heutigen ©eologie erinnern: aule^t folgt auf t)eftige

SRegengüffe Bonner unb 23lij3, bon beffen Kracrjen aufgefd)recft

bie erfennenben Siere im? £>afein ermadjen, „unb nunmehr be«

megt fid), auf ber (Srbe unb im Weex, baZ $ft ä n n l i d) e unb
SS e i b l i d) e". — (SufebiuS, bem mir biefe 93rud)ftüde be3

$r)ilo 53t)I)liu§ berbanfen (f.
Praeparat. evangel. L. II, c. 10),

flagt bemnad) mit bollern ^ecfjt biefe ®o§mogonie be§ 5ltf)ei§=

mu§ an: ba§ ift fie unftreitig, mie alle unb jebe 2er)re bon ber

©ntftet)ung ber SSelt, mit alleiniger $lu§nal)me ber jübifdjen.

3n ber 9Jctjtr)ologie ber ©riectjen unb Körner finben mir ^mar

©otter, al§ S3äter bon ©öttern unb beiläufig bon 5[)fcenfd)en

(obmotjl biefe urfprünglidj bie Töpferarbeit be§ ^ßromet^eus

finb), jebod) feinen ©ott=©cr)öpfer. ^enn bafy fpätertjin ein

paar mit bem 3uoentum bcfannt gemorbene $r)ilofopt)en ben

Sßater Qzu9> ^u einem foldjen rjaben umbeuten mollen, fümmerl
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triefen nicrjt; fo roenig, mie ba$ ifm, orjne [eine (Erlaubnis ba^u

eingeholt 311 fyaben, 2) a n t e , in feiner §ölle, mit bem Dome-
neddio, beffen unerhörte SRacrjfudjt unb Öraufamfeit bafelbft

gelebriert unb ausgemalt roirb, ofyne Umftänbe ibentifi^ieren

ttill; 3. SB. C. 14, 70. C. 31, 92. ©nblid) (benn man [)at nadj

allem gegriffen) ift aud) bie un^äfjligemal mieberfyolte üftarfjricljt,

bafe bie norbamerifanifdjen SBilben unter bem tarnen be§

g r & e n © e i ft e § ©ott, ben ©cfjöpfer £immel§ unb ber

(Srben, bereiten, mithin reine Streiften mären, gang unrichtig.

tiefer Jrrtum ift neuerlid) miberlegt morben, burd) eine $lb=

[janblung über bie norbamerifanifdjen Sßilben, meiere 3°^ n
Seoul er in einer 1846 gehaltenen (Sitzung ber Sonboner
»tljnograpljifdjen ©efellfdjaft borgelefen tjat unb bon meld)er

'institut, Journal des societes savantes, Sect. 2, Juillet

1847, einen $tu§3ug gibt. (Sr fagt: „Sßenn man un§, in ben

Berieten über bie (Superftitionen ber Jnbianer, bom großen
# e i ft e fpridjt, finb mir geneigt, anjune^men, bafy biefer

!lu§brurf eine Sßorfteltung be^eidjne, bie mit ber, meldte mir
•aran fnüpfen, übereinftimmt unb bafy tr)r ©laube ein ein-

adjer, natürlicher £f)ei§mu§ fei. Mein biefe Auslegung

ft bon ber richtigen fet)r meit entfernt. Xie Religion biefer

^nbianer ift bielmeln: ein reiner g e t i
f
d) i § m u § , ber in

Inubermttteln unb Qauhexeien Befter)t. J$n bem 93erid)te

:anner§, ber bon ^inb^eit an unter ifmen gelebt rjat, finb

ie Details getreu unb merfmürbig, hingegen meit berfcrjieben

on ben (Srfinbungen gemiffer (Sdjriftfteller: man erfiefyt näm*
\d) barau3, bafj bie Religion biefer 2>nbianer toirflid) nur ein

(

;etifdn§mu§ ift, bem äfmlid), meldjer ef)emal§bei ben ginnen unb
;od) jet3t bei ben fibiriferjen Golfern angetroffen mirb. S3ei ben
itlid) com ©ebirg^e toorjnenben ^nbianern bejter)t ber getifdj

in erftmeldjem ©egenftanbe, bem man gef)eimni3bolle

igenfdjaften beilegt" ufm.

tiefem allen äufolge r)at bie fjier in 9xebe ftefjenbe Wei*
hing bielmerjr ifyrem (Gegenteile ^ßlaj3 311 machen, bafy näm-
d) nur ein ein^ige^, gmar fefyr fleine§, unbebeutenbe§, bon
llen gleid^eitigen Golfern berad)tetes> unb gang allein unter
len ofme irgenbeinen ©lauben an gortbauer nad) bem £obe
penbe§, aber nun einmal ba^u au§ermärjlte§ SSolf reinen

conotf)ei§mu§, ober bie (5rfenntni§ be§ magren ©otte§ gehabt
:be; unb aud) biefeS nidjt burd) ^l)ilofopJ)ie, fonbern allein

Cffenbarung; mie e§ aud) biefer angemeffen ift: bmn
i;cn SSert Ijätte eine Cffenbarung, bie nur ba$ lehrte, mag

<3$openI)auer. 135
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man audj ofjnc fie müfjte? — Xafy fein anbereä S3otf einen

"olerjen ©ebanfen jemals gefaxt fjat, muf3 bemnaa; gut Sßert-i

djätjung ber Offenbarung beitragen.

§ U.

Gnnige Semer fungen über meine eigene
^ßr)iIofopt)ie.

2öot)l faum ift irgenbein pr)ilofopt)ifct)e§ (Softem fo einfach

unb au§ fo tuen igen (Elementen flufammengefekt, roie ba%'

meinige; baljer fid) ba§felbe mit einem Slicf leid)t überfdjauen

unb gufammenfaffen läßt. 2)ie§ beruht gulcfet auf ber oölligen

Gnntjeit unb Uebereinftimmung feiner ©runbgebanfen, unb ift

überhaupt ein günftige§ 3e^en
f
ur

f
e ine SSarjrrjeit, bie ja ber

(£infad;r)eit öerroanbt ift: ä-zkooq, 6 -rr^ oXrftziaz X070; ecpo* Sim-

plex sigillum veri. 9Jcan tonnte mein ©tjftem be^eicfjnen ati

immanenten SDogmati§mu§: benn feine Seljrfäj^

finb gmar bogmatifd), geljn jebod) nicfjt über bie in ber Sr»

fafjrung gegebene Sßelt tjinau§; fonbern erflären blof3, mag
biefe fei, inbem fie biefelbe in irjre testen SBeftanbteile ger«

legen. 9camlitf) ber alte, öon $ a n t umgeftoftene 2)ogmati§mu£

(nidjt meniger bie Söinbbeuteleien ber brei mobernen Unioer=

fität§fopr)iften) ift t r an fjenben t ; inbem er über bie 2öel

tjinauggefyt, um fie au§ etroa§ anberem §u erflären: er mad)t fi<

gur golge eines? ©runbe§, auf meldten er aus? t^r [abliefet. Sfteiw

tyt)iIofopf)ie hingegen t)ub mit bem ©afc an, ba% es? allein ir

ber üSelt unb unter 23orau§fej3ung berfelben ©rünbe unb got

gen gebe; inbem ber (2a£ oom ©runbe, in feinen oier ©eftalten

bloß bie allgemeinfie gorm be§ 3ntetfeft§ fei, in biefem aht

allein, als? bem magren Locus mundi, bie objeftioe SSelt bei

ftclje.
—
3n anbern pt)iIofopr)ifd)en (Srjftemen ift bie ftonfequen

baburdj gUloege gebraut, bafy <&a% auZ (Saj3 gefolgert roirfc

$)ie^u aber mufj notmenbigermeife ber eigentliche ©er)alt be;

©tiftems? ferjon in ben alleroberften ©ä^en Dorrjanben fein; roo

buref) benn baZ übrige, als? barausl abgeleitet, fcrjroerltcr) anbers

al§ monoton, arm, leer unb langweilig auffallen fann, roeil e

eben nur entmidelt unb roieberljolt, ma§ in ben ©runbfäiie;

fdjon auSgefagt mar. 3)iefe traurige golge ber bemonftratibe:

Weitung mirb am fürjlbarften Bei (Stjr. SBolf: aber foga
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Spinoza, bcr jene SDretrjobe ftreng uerfolgte, l;at biefem 9cacr)teil

)crfclben nidjt gan^ entgerjn fönnen; roieroofjl er, burcf) [einen

3Jeift, bafür 511 fompen fieven geroujjt l)at. — ^Jceine ©äjse Ein-

legen berufen meiftenS nicrjt auf ©djlufefetten, fonbern un-

nittelbar auf ber anjdjaulidjen Söelt jelbft, unb bie, in meinem
stjfteme, fo |el;r roie in irgeubeinem, borljaubene ftrenge £on-

equen^ ift in ber Siegel nidjt eine auf blofj logifdjem Sßege ge=

Mmnene; bielmefjr ift e*> biejenige natürliche llebcrcinftimmung

er Sälje, roeldje unausbleiblich baburcrj eintritt, ba~$ il)nen

imtlid) bie intuitibe (SrfenntuiS, näutlid) bie anjdjaulicfje $luf-

affung beSfelben, nur juf^effiöe Don berfdjiebenen Seiten be-

radjteten Objeftö, alfo ber realen 2Selt, in allen itjren Sßljäno-

tenen, unter SBerütffidjtigung be§ Serou&tjeinS, barin fie fid)

arjtellt, giim ©runbe liegt. SDe§t)alb aucrj fjabe id) über bie

lufammenftimmung meiner ©ä^e ftetS au^er (Sorgen fein fön-

en; [ogar nodj bann, mann einzelne berfelben mir, roie bis*

teilen eine 3e itlang ber galt geroefen, unoereinbar fcfjienen;

:nn bie Uebereinftimmung faub fid) nacrjrjer richtig bon felbft

n, in bem SDcaj^e, roie bie ©äi$e bofl§är)lig gufamtnenfamen;

eil fie bei mir eben nicrjtS anbereS ift, als bie Ueberetnftim-

ung ber Realität mit fid) felbft, bie ja niemals fehlen fann.

ieS ift bem analog, bafy roir biSroeilen, roenn roir ein ©ebäube

Jim erftenmal unb nur bon einer (Seite erbliden, ben 3U "

mmentjang feiner Seile nod) nidjt berftetjn, jebocrj geroij3 finb,

ife er nidjt fetjtt unb fid) geigen roirb, fobalb roir gang t)erum=

mmen. 2)iefe $trt ber 3ufammenftimmung aber ift, bermöge
rer Urfprünglidjfeit unb roeil fie unter beftänbiger Kontrolle

r Srfatjrung fleht, eine bollfommen fidjeve: hingegen jene ab-

leitete, bie ber SrjüogiSmuS allein guroege bringt, fann leierjt

ttmal falfd) befunben roerben; fobalb nümlicr) irgenbein ©lieb

r langen Stette unecht, loder befeftigt, ober fünft ferjlerrjaft

fcfjaffen ift. fernen tfpredjenb rjat meine 9ßl)ilofopljie einen

eiten Soben, auf roelcr)em alles unmittelbar unb batjer fierjer

t)t; roäfjrenb bie anbern (Stjfteme r)oct) aufgeführten türmen
Isicfjen: bricht r)ier eine ©tüfce, fo ftürgt alles ein. — TOeS
\ix ©efagte läßt fid) in ben <Saj3 gufammenfaffen, bafj meine
nilofopfjic auf bem analrjttfdjen, nicrjt auf bem frjntrjetifdjcn

ege entftanben unb bargeftellt ift.

5113 ben eigentümlidjen (St)arafter meines $ßl)ilofopl)ierenS

Irf id) anführen, bafy id) überall btn fingen auf btn
Irunb gu fommen fuerje, inbem id) nicrjt ablaffe, fie bis

|f baS letzte, real ©egebene gu berfolgen. S)ieS gefcrjiefjt ber-

inge eine§ natürlicrjen §angeS, ber eS mir faft itumöglidj madjt,
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mid) Bei trgenb nod) allgemeiner unb abftrafter, batjer nodj un
Beftimmter Grfenntniä, bei bloßen gegriffen, gcjdjtDeige be

SSorten 311 beruhigen; fonbern mid) roeiter treibt, bis id) bi

letzte Örunblage aller ^Begriffe unb ©ätje, bie allemal anfdjaulid

ift, nadt öor mir Ijabe, toeldje id) bann entmeber al§ Urpfjänol

men ftetm laffen muß, mo möglicr) aber fie nod) in ifjre (Clement

auflöje, jebenfall§ ba§ SQßefen ber (Badje bi§ auf§ äufjerfie oer

folgenb. 2)ie|ertüegen toirb man einft (natürlicfj nidjt, folang

id) lebe) erfennen, baJ3 bie SBeljanblung beäfelben ©egenftanbest

oon irgenbeinem früheren ^fjilofoprjen, gegen bie meinige gel

galten, flacf» erjcfyeint. ®a^er f)at bie 2ften[d)fjeit mand)e3, ma
fie nie Dergeffen toirb, Oon mir gelernt, unb raerbeu mein!

©djriften nierjt untergefm. —
S3on einem Sßillen läfjt audj ber £fjei§mu§ bie SSel

au§gel)n, üon einem Sßillen bie Planeten in ifyren SBalmen ge

leitet unb eine 9catur auf irjrer Oberfläche rjeroorgerufen raer

ben; nur baft er, finbifdjermeife, biefen SBillen nadj aufeen ber 1

legt unb ir)n erft mittelbar, nämtiefj unter SJagtüifdjentretun

ber G£rfennrni§ unb ber SJcaterie, nad) menfcrjlicrjer 5lrt, auf bi

£inge einmirfen lägt ; mätjrenb Bei mir ber Sßille nierjt [0

lDor)I auf bie $)inge, al3 in itjnen roirft; ja, fie felbft gar nidjt

anbere§, al§ eben feine ©idjtbarfeit finb. SJcan fiefjt jebod a

biefer Uebereinflimmung, baft roir alle ba% llrfprünglidje nid'

anberä, benn al§ einen SBillen <$u benfen oermögen. £e
$pantf)ei§mu§ nennt ben in ben fingen roirfenben SSille

einen ©oit; tooDon id) bie Slbfurbität oft unb ftarf genug gerücj

rjabe: id) nenne irjn ben Sßillen 5 um 2 eben; toeil bie

ba$> le£te ©rfennbare an irjm au3fprid)t. — ®ie§ nämlid

33erl)ültni§ ber 9CRittelbarfeit gur ÜnmittelBarfeit tritt abei

mal§ in ber 9[Jcoral ein. SDie Steiften toollen eine $lu§gleidnm

gttüfdjen bem, ma§ einer tut, unb bem, ma§ er leibet: id) aud

Sie aber nehmen foldje erft mittelft ber 3 e^ unb eine§ SRidjter

unb 53ergetter§ an; id) hingegen unmittelbar, inbem id) it

STäter unb ^ulber ba§felbe Söefen nacfyneife. £>ie moralifd)e

SRefultate be§ Gr)riftentum§, bi§ <$ur rjödjften Sl^efe, ftnbet ma
Bei mir rationell unb im 3ufammenl)anqe ber 'Junge begrünbei

ronfyrenb fie e§ im Gl)riftentum burd) bloge gabeln finb.

©laube an biefe fcrjrainbet täglidj meljr; bab,er tnirb man fid) 3

meiner ^r)ilofopr)ie menben muffen. *£)ie ^ a n 1 1) e i ft e n föi

nen feine ernftlidjgemeinte 5Dxoral fyahm; — ba bei irjnen alle

göttlich unb üortrefflid) ift.
—

3d) fyabe Diel Säbel barüBer erfahren, bafy id), pr)ili

fop^ierenb, mithin t^eoretifc^, baZ Sehen aB jammerooll w
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feine§toeg§ münfdjen§lt>ert barcjeftellt rjabe: bod) aber toirb, mer
praftifdj bie enifdjiebenfte ©eringfd)ä£ung be§felben an ben

Sag legt, gelobt, ja betounbert; unb toer um (Spaltung be3*

felben forgjam bemüht ift, toirb beradjtet. —
$aum rjatten meine ©driften and) nur bie Slufmcrffam-

feit einzelner erregt; fo liefe fiel) fdjon, rjinfidjtlid) meine»

©runbqebanfen§, bie SßrioritätSflage bernelmien, unb mürbe

angeführt, bafj @ d) e 1 1 i n g einmal gefagt Ijätte „Sßolten ift

Urfein" unb tr>a§ man fonft in ber 5lrt irgenb aufzubringen

bermodjte. — hierüber ift, in betreff ber (&ad)e felbft $u fagen,

bajj bie SSur^el meiner ^ßljilofoprjie fd)on in ber Santtfdjen liegt,

6efonber§ in ber Seigre bom empiriferjen unb intelligibeln (£l)a=

rafter, überhaupt aber barin, ba%, fo oft $ant einmal mit bem
Ding an fici) ettbas> näljer an§ 2itf)t tritt, e§ allemal als? SB i 1 1 e

urrd) feinen ©djleier t)erborfiet)t; morauf idj in meiner ^riti!

)cr $antifcr)en ^pt)ilofopt)ie au§brüdlid) aufmerffam gemalt
mb bemgufolge gefagt rjabe, baj3 meine ?ßf>ilofopt)ie nur i>a$ Qu*
5nbe=benfen ber feinigen fei. ©aljer barf man fid) nidjt toun=

>ern, wenn in ben ebenfalls bon $ a n t au§gef)enben Sßfjilo-

jopfjemen g i dj t e § unb @ d) e 1 1 1 n a, § fid) ©puren beSfelben

prunbgebanfen§ finben laffen; roiett>ci)l fie bort olme gotge, Qu*
jmunenfiang unb ®urd)fü Irrung auftreten, unb bemnad) al§ ein

jlofeer SBorfpu! meiner ßefjre angufefjen finb. 3m allgemeinen

ber ift über biefen Sßunit $u fagen, bafy bon jeber großen 2ßa§r»

eit fidj, er)e fie gefunben morben, ein SBorgefürjl funbgibt, eine

;:l)nbung, ein unbeutlid)e§ 99ilb, mie im 9iebel, unb ein bergeb=

djeS ^aferjen, fie §u ergreifen; tneil eben bie gortfd;ritte ber

eit fie borbereitet rjaben. £>emgemäJ3 prälubieren bann ber=

ngelte $lu§fprücrje. Mein nur ber eine SBarjrljcit au§> iljren

»rünben erfannt unb in iljren folgen bitrcrjbadjt, iljren ganzen
Inhalt enttoidelt, ben Umfang tbre§ S9ereid)§ überfein, unb fie

nad), mit bollern SBeftHi&tfetn ifjre§ 3Berte§ unb iljrer 2Bici)=

ifcit, beutlict) unb jjufammenfjä'ngenb bargelegt c)at, ber ift ir)r

rfjeber. ®af$ fie hingegen, in alter ober neuer 3e '*/ itgenb

ml mit falbem SBemufetfein unb faft tnie ein Sieben im
iaf, au§gefprod)en morben unb bemnadj ficr) bafelbft finben

. toenn man Ijinterljer banad] fud)t, bebeutet, inenn fie aud)

tidem verbis bafterjt, nidn" biel mef)r, al§ märe e§ totidem
hteris; gteidjroie ber ginber einer ©aerje nur ber ift, toeldjer

I, iljren SSert erfennenb, anfl)ob unb betoaljrte; nidjt aber
jr, roelcfjer fie sufäüig einmal in bie £anb naljm unb rotebet

n liefe; ober, tote $olumbu§ ber (Sntbedcr Ulmerifa§ ift,

;Wt aber ber erfte ®djiffbrüd)ige, ben bie SSellen einmal bort
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:r. HieB eben ift bcr (Sinn beB bonotijcrjen perean
qui ante nos nostra dixerunt. Sollte man hingegen bei

gle "äüige 2lu§fprüdje als Prioritäten gegen mi:

machen; 1*0 fyätte man Diel weiter au§r)olen unb 5.

tonnen, ba$ Giemen:- m. II, c. 17) fH

fookszbat Ziazovoi r::. rile ergo omnia antecedit: rati(

na^ m facul trae. 2. San<

torum Pa ra polemica, Vol. V. Wirceburgi 1775

- Alex. Opera Tom. IL p.
;

mie aud), bo

Bpinofia fagt: Cupiditas est ipsa unius cujusque natun
seu es (Btfa. P. III. prop. 57) unb Dörfer: Hie com
tus. aitem solam refertur, Voluntas appellatuj

sed cum ad mentem et .mul refertur, vocati

Appetirus. qui proinde nihil aliud est, quam ipsa hom
Dia essentia. (P. III. prop. 9. B :nD [djUeßlidf P. II

Deün. 1, explic.) — 8Ri eloetiu§:
n'est point de m : Bona l'apparence de I

justice, n'- ie pour degrader le r. .... C'est l'envi

de qui onus fair trouver dans les anciens toutes les decoi

vertes modernes. Une phrase vide de sena, cu du moins inii

[gible avant ces decouvertes, su er au ph
giat. (De Feaprit IV, 7. öeloetui

eS : ung ju Bri

beten t.

:legen, fonbern aüein bie fHic^tigfett be-

im 2luge §u Behalten, e3 bafun ftef)

06 itgenb etira* baüon auf midj Ämnenbung finbe

tonne, ober niqjt. Q [ue se plait ä considerer Tespr

humain voit, dans chaque siecle, cinq ou ome
d'esprit tourner autour de la decouverte que fait rhomit
de genie. Si Thonneur en reste ä ce dernier, c'est qt

eette decouverte es:. entre ses mains, plus feconde qi

dans les de tout autre; c'est qu'il rend ses

avec plus de force et de nettere; et qu'enfin on vo

ira ä la maniere differente, dont les homme
parti d'un principe ou d'une decouverte, ä qi

ce principe ou cette decouverte appartient (De Fe

IV. 1). —
-folge bth alten, intöerf: &riege§, ben übera

: tmmetbar Unfäfjigfeit unb £ummr)eit gegen &ti)t un

rftanb
:

:;:, — fie ::;trf) ßegionen, et buta^ einzelne bei

treten, — \ SertooIIe unb (rrfjte bringt, eine



-:erfungen über meine eigene ^ftUofopfjte. 131

|<$toeren Sampj efm, gegen Unöerftanb, (Stumpfheit, Der-
• &e}a):v aoatintereffen unb S&eib, alle in toürbi-

nämlicf) in ber, Don melier Gfyamfort [ogt:

nt la iigue des sots contre les gens d'esprit, on
voir une conjuration de valets pour eearter les

aber mar ::m nod) ein ungetuöfynltrfjer

jen: ein gx teil berer, toddp in meinem
Sublifitmi yd leiten SBeruf unb Öe'egen»

angeftetit unb befolbet, ba3 SlUerfdjledjtefte, bie

elei, §u oerbreiten, ju loben, ja in ben jpimmel $u er-

: fenn aber nicfjt gelingen, wenn man $ugleicf) ba3

i) nur einigermaßen, roill gelten laffen. §ierauä er*

^H ftc itere 2efer bie ifmt fonft ratfelCjafte -latfacfje,

•.einen eigentlidjen 3e i tQeno iTen f° fremb geblieben bin,

^er 2ftann im SKonbe. üjebod) ^at em ©ebanfenfnftem,

m ausbleiben aller ^eilnafjme anberer, feinen

Irfcber ein langet 2eben Ijinburdj unabläffig unb lebhaft 31t

en unb 3u anfjaltenber, unbetonter Arbeit an^ufpor-

nag, eben hieran ein 3eu3n i» für feinen Sßert unb feine

Cime alle Aufmunterung oon außen fyat bie Siebe

.: Sarfje gan^ allein, meine oielen Sage fyinburd), mein
;ed]t gehalten unb mid) nicfjt ermüben laffen: mit

'eraditung blide id) babei auf ben lauten IRufjm be§ (Sd)led)ten.

1 beim Cnntritt in-5 2eben hatte mein (Senium mir bie 23af)l

.t, enttreber bie Saljrfjeit 5U erfennen, aber mit iljr nie»

•,u gefallen; ober aber, mit ben anbern ba% ^alfdje ,}u

!^xen, unter unb Seifall: mir toar fie nid)t fdfroer

nun aber rourbe ba$ ©djicffal meiner

berfpiel beffen, n>eld)e§ bie £>egelei fjatte,

z, bafs man beibe al§ bie Sefjr feite beSfelben

fann, ber SBefrfiaffen^eit beiber ^ilofopcjien

E ei, ofme Sßafjrrjeit, orjne $larn,eit, ofme

üftenfdjenüerftanb, ba^u nod) im ©emanb be§

eüy (Sallimat^ias, ben man je gehört, auftretenb, rourbe

ne oftrottierte unb primlegierte Satljeberpfyilofopfye, folglid)

. ber feinen 9ftann nährte. Steine, jur felben 3e^
: auftretenbe ^üo'opljie tjatte ^rcar alle Gig,enfd)aften,

jener abgingen: allein fie mar feinen fjöfjem Qmedzn
itten, hei ben Damaligen 3e*^öiiftcn für baZ

r.iajt geeignet unb alfo, toie man fpridjt, nid)t§

-^a folgte e3, mie Sag auf y}ad)t, ba% bie

tmtrbe, ber atleS giilief, meine ^ßljilofüptjie f)in-

nod) 5ln§änger fanb, öielmefjr, mit überein«
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ftimmenber 5Ibfidjtlicr)feit, gänAlidj ignoriert, bertujcrjt/.roo mög-

lief; erftidt nmrbe; weil burd) itjre öegentnart jene* jo erfledlicfy

©piel gefrört werben wäre, tute (Scrjattenjpiet an ber SSant

bnrer) r)ereinfaüenbe§ £age§lidjt. Semgemäfc nun alja rourb(

icr) bie eijerne yjlaZh, ober, tüte ber eble 2)orgutfy fagl, bet

Safpar §aufer ber ^ßt)iIofopE;ieprofefforen : abgefperrt oon Sufi

nnb 2icr)t, bamit micr) feiner fetje unb meine angeborenen $In=

fprücr)e ntcrjt gur föeltung gelangen fönnten. 3e£t aber tft bet

Oon ben ^ßt)ilü|opt)ieprofefforen totgejcrjtüiegene SJcann roiebe*

auferftanben, gur großen Söeftürjung ber $I;ilo|opr)ieprofe[foren.

bie gar nidjt toiffen, welches? ©eficrjt fie jetjt aufjetjen jo'IIen.



Ußbcr biß Umt>ßtfitätspt)i!oJopbte.

'II dxipia <piXoao<pia Zid xaOxa xpoairsiraoxev,

o~t ou xax d£iav aüxyjt; aircovtar oü fdp vo9oü<;

Plato, De rep. VII.





£>aj3 bie ^fjilofopljte auf Uniberfitäten gelcrjrt toirb, ift

iljr allerbing§ auf mancherlei SSeife erfprieftlicrj. ©ie erhält

)amit eine öffentliche ©jiftena, unb ifyre ©tanbarte ift aufgc»

nflangt bor ben klugen ber 9Jcenfd)en; tbobitrd) ftet§ bon neuem

f;r 2)afein in Erinnerung gebracht unb bemerfltd) itnrb. 2)er

oauptgeminn l)ierau3 mirb aber fein, bafj mandjcr junge unb
:

at)ic]e ®opf mit il)r befannt gemacht unb gu ifyrem ©tubio auf=

;rmecft rairb. ^nätoifdjen mu6 man Begeben, ba$ ber §u iljr

Befähigte unb ebenbaljjer irjrer Sßebürftige fie aud) tool)! auf

mbern Sßegen antreffen unb fennen lernen tüürbe. £)enn raa§

"\dj liebt unb für einanber geboren ift, finbet ficrj leid)t gu*

ammen: bernxinbte ©eelen grüben fiel) fcfjon au§ ber gerne.

Sinen folgen nämlid) inirb jebe§ 93ud) irgenbeine§ eckten

ßl)ilofopl)en, ba§> ifjm in bie ipänbe fällt, mächtiger unb toirf=

amer anregen, al§ ber Vortrag eines? ®atl)eberpf)ilofopl)en, rote

l)n ber Sag gibt, e» bermag. $lucrj füllte auf ben ®b,mnafien

»er ^ßlaton fleißig gelefen merben, als? melcrjer ba% roirffamfte

SrregungSmittel be§ pl)ilofopl)ifcf)en ©eifte§ ift. Ueberrjaupt

iin id) allmäfjlicrj ber Meinung geworben, ba$ ber ermähnte

fluten ber ^att)eberpr)ilofopr)ie bon bem 9cacrjteil übermogen
oerbe, ben bie $l)ilofopl)ie ah ^rofeffion ber ^ßljilofopljie al§>

reier 2Bal)rl)eit§forfcf)ung, ober bie ^fjilofopfjie im auftrage

»et Regierung ber ^ßrjilofoprjie im auftrage ber Sftatur unb ber

tfienfdjljeit bringt.

Qubörberft nämlidj toirb eine Regierung nidjt Seute be=

olben, um bem, roa§ fie burd) taufenb bon iljr angeftellte

ßriefter, ober 9Migion§lel)rer, bon allen ^anjeln berfünben

iäfet, bireft, ober aucfj nur tnbireft, gu toiberfprecrjen; ba ber»

]leid)en, in bem SDcafje, al§ e» tuirfte, jene erftere 23eranftal=

ung unfturffam macrjen müfete. 2)enn befanntlicr) rieben Ur-
eile einanber nicrjt allein burd) ben fontrabiftorifcrjen, fonbern

\ud) burd) ben blo§ fonträren ©egenfaj3 auf: 3. 58. bem Urteil

,bie 9?o[e ift rot" miberfpridjt nid)t allein biefe§ „fie ift nid)t

rot"; fonbern aud) fdjon biefe§ „fie ift gelb", al§ raeld)e§ t)ierirt

ibenfoöiel, ja, mel)r leiftet. 2)al)er ber ©runbfa£ improbant
;ecus docentes. S)urd) biefen Umftanb geraten aber bie Uni=

>erfität§pl)ilofopf)en in eine gang eigentümliche Sage, bereu

)ffentlid)e§ ©eljeimntö rjier einmal Söorte finben mag.' 3n allen
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anbern SSiffenfdjaften nämlid) Ijaben bie ^ßrofefforen berfelber

bloJ3 bic 23erpflid)tung, nad) Gräften unb 3Jlöqlid)feit, gu lehren)

ma§ toahx unb ridjtig ift. @ang allein bei ben ^jßrofefforen bw[

^ßljilofopfjie ift bie ©aaje cum grano salis gu berfteljn. £ieii

nämlid) l;at e§ mit berjelben ein eigene^ 93emanbtni§, meldjes,

barauf beruht, baft ba§ Problem ujrer Sßiffcnfdjaft ba§[elb<

ift, roorüber and) bie ^Religion, in iljrer Sßeife, Öluffcfjlu^ er-

teilt; beS^alb icfj biefe al3 bie 2ftetapgt)fif bes? Sßolfeä begeidjnei

fyabe. 2)emnad) nun follen gmar aud) bie ^ßrofefforen be\

^f)ilofopl)ie allerbing§ teuren, roa§ tnarjr unb ridjtig ift: abei

ebenbiefeä tnufj im ©runbe unb im mefentließen ba^felbe fein

tuas> bie 2anbe§religion aud) lefjrt, als? meldje ja ebenfalls toafyx

unb ridjtig ift. §ierau§ entfprang jener naibe, fdjon in meine:

^riti! ber $antifcfjen ^ßfjilofopfyie angebogene $lu§fprud) etne§

gang reputiertidjen ^fjilofopljieprofefforS, im 3ar)re 1840:

„Seugnet eine ^p^itofoprjie bie ©runbibeen be§ Gl)riftentum§;

fo ift fie entmeber falfd), ober, m e n n aud) tt> a
fy
r , b o d;

unbraudjba r". Wem fiel)t baxauZ, baj} in ber Uniberfitätö«

pl)ilofopf)ie bie 2Bar)rl)eit nur eine fefunbäre ©teile einnimmt
unb, menn e§ geforbert toirb, aufftelm muft, einer anbern ©igen«

fdjaft $la£ gu maerjen. —• S)ie§ alfo unterfdjeibet auf ben Uni-

berfitäten bie $l)ilofopfjie bon allen anbern bafelbft fatl)eber=

fäffigen SBiffenfcfjaften.

infolge l)iebon toirb, fofange bie SHrdje befielt, auf ben

Uniberfitäien ftet§ nur eine foldje ^ßl)ilofopl)ie gelehrt toerben

bürfen, toeldje, mit burdjgängiger Sftürffidjt auf bie 2anbe3«

religion abgefaßt, biefer im toefentlidjen parallel läuft unb

baljer ftet§, — allenfalls frauS figuriert, feltfam berbrämt unb

baburef) fcrjtoer berftänblid) gemalt, — bod) int ©runbe unb in

ber §auptfad)e nicf)t§ anbereg, al§ eine ^ßarapljrafe unb $lpo»

logie ber 2anbe§religion ift. 2)en unter biefen SBefcrjränfungen

2ei)renben bleibt fonad) nidjt§ anberes? übrig, al§ nad) neuen

SBenbungen unb gönnen gu fudjen, unter meldten fie ben in ab«

ftrafte äuSbrücfc berfleibcten unb babura^ fabe gemachten 3n "

rjalt ber 2anbe§religion aufftellen, ber alSbann ^ßgtlofopljie

rjeiftt. SBtll jebod) einer ober ber anbre aujjerbem nod) eüocrä

tun; fo toirb er enttoeber in benachbarte gäerjer bibagieren, ober

feine 3"f tucf)t gu allerlei unfd)ulbigen ^3öJ3d)en nehmen, mie

etwa fcrjtoiertge analt)tifd)e Sftedjnungen über baZ Slequilibrium

ber 5Sorftellungen im menfd)lid)en &opfe au§gufüljren, unb äljn«

Iidje ©päfce. Jngtoifdjen bleiben bie foldjermaften befd)ränften

Uniberfität§pl)ilofop^en bei ber ©aerje gang tno^lgemut; toeil

irjr eigentlidjer ©rnft barin liegt, mit ßljren ein reblia^e^ Slu3«



Itcöcr bie llnibcrfitatspljilofoptjte. 143

fommen für fid), nebft SSeib unb SHnb, $u ermerben, audj ein

aett)iffe§ Slnfelm oor ben beuten ^u genießen; hingegen bas? tief-

petoegte ©emüi eines? roirflidjen ^ßtjilojopfyen, bejfen ganzer unb

-jrofeer ©ruft im Sluffitdjen eine§ Sd)lüf[el3 gu unferm, jo rätfei-

sjaften mie mifelicrjen SDafein liegt, Don il;nen gu ben mrjtfjolo-

njdjen Sßefen gegärt mirb; tuenn nicfjt etroa gar ber bamit

öefyaftete, füllte er itmen je üorfommen, ifmen al» öon SOcono-

nanie befeffen erfcrjeint. 2>enn bafy e3 mit ber ^ßf)itofopt}ie fo

redjt eigentlicher, bitterer (£rnft fein fönne, läftt mofyl, in ber

Siegel, fein SQJenfcr) fid) meniger träumen, als? ein ^o^ent ber-
:elben; gleidjroie ber ungläubigfte ßtjrifi ber ^ßapft <$u fein

pflegt. 2)at)er gehört e§ benn aud) 3U ben feltenften gälten, bafy

ün mirflicrjer $l;ilo[op(j 5ugleid) ein 2)o
(̂
ent ber ^ßr)ilo[opf)ie ge»

ioefen märe*). S)aJ3 gerabe $ant biefen $lu§nal)mefa(l bar-

l'tellt, fyabe id), nebft ben ©rünben unb folgen ber OBadje, im
imeiten S3anbe meine§ £auptmerfe§, ®. 17, ©. 162 (3. Stuft.,

5. 179), bereite erörtert. Uebrigens? liefert 5U ber oben auf-

)ebecften fonbitionellen (Srjftenj aller Üniberfität§pt)ilofopl)ie

ünen 93eleg baZ befannte (Sdjirffal gid)te§ ; roenn aud) biefer

im ©runbe ein bloßer ©optjift, fein mirflid^er ^ßr)ilofopt) mar.

iSr Ijatte e§ nämlid) gemagt, in feinem ^ßt)ilofopt;ieren bie 2el)ren

per 2anbe3religton au^er ad)t £u laffen; roooon bie golge feine

j^affation mar, unb ^ubem nod), bafy ber $öbet irjn infultierte.

Mud) t;at bie ©träfe bei ir)m angeflogen, inbem, nad) feiner

päteren Slnftellung in Berlin, baZ abfolute Jd) fi^ öan 3 9e-

jorfamft in ben lieben ©ott oerroanbelt f)at unb bie gan^e Öeljre

iberrjaupt einen überaus djriftlicrjen SInftrid) erhielt; roooon

je[onber§ bie „Slnroeifung ^um feiigen Öeben" ^eugt. 93emer-

fen&oert ift bei feinem gatle nod) ber Umftanb, bafj man irmr

mm Jpauptoergerjn ben ©a|3, ©ott fei ntcrjtc? anbere§, al§ ehen

)ie moralifdje SSeltorbnung felbft, anrechnete; mät)renb foldjer

)odj nur roenig oerfdjieben ift oom 5lu§fpruci) be3 (Ssangeliften

Johannes : ©ott ift bie Siebe*).

*) <£§> ift gcm3 natürlidj, baf3, ie mebr bort einem ^Srofeffor Wottfeltgrett

jeforberf roirb, befto roeniger ©elebriamfcit; — eben roie w Slltenfteinä Seit
>& genufl mar, bafc einer ficli ^um Apegelfdien Unfinn befannte. Seitbem abec
joi ^cfer^iing ber ^roieüuren bie ©elebrfamleit bureft bie Wottfeligfeit erferjt

inerben lann, übernerjmen bie Ferren fid) nid)t mit erfterer. — ®ie 3: n r =

tüffe§ foüten fid) lieber menagieren unb fid) fragen: „233er roirb un§
glauben, bafc roir i>a§> glauben?" — ®af3 bie Ferren ^rofefioren ^inö,

3cbt bie an, bie fie ba.^u gemadbt baben: id) fenne fie blofe al§ fdilcd)te Schrift*
;ieüer, beren liinflufe id) entgegenarbeite. — 3d) babe bie 2B a b r b e i t ge*
iud)t, unb nidit eine ^rofefiur: bieruuf berubt, im legten ©runbe, ber Unter«
Idjieb sinifdien mir unb ben fogenannten sJJüdifuntifd)en ^bilofobben. 9Jlan
roirb bieö, mit ber 3eit, mebr unb mebr errennen.

••) ®a§ gleidje 6d)idfal bat 1853 ber ^riöatboaent Sr i f d) e r in
!jeibelbcrQ getjabt, al§ roeldjem fein Juslegendi entiogen rourbe, roeil er
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(£3 ift bemnad) leirfjt ab^ufet^n, baß, unter fotdjen Um-
ftänben, bie Stattjeberptnlofoprjie nidjt tooljl umtjin fcmn, c» 51

madjen
„2Bie eine ber langbeinigen 3ifaben,
Sie immer fliegt unb fhegenb ipringt —
Unb gleid) im ©ras i$t alte» ßicbdjen fingt."

&a§ Söebenflidje Bei ber ©acrje ift audj bloß bie bocr) cinju-'

räumenbe SJcöglicfjfeit, ba^ bie letzte bem SUJenfdjcn erreichbare,

@infirf)t in bie 9catur ber SDinge, in fein eigene» Söejen unb!

ba$> ber SBelt nicrjt gerabe ^ufammenträfe mit ben 2cl)ren, raeldje

teil§ bem ehemaligen SBölfdjen ber Juben eröffnet mürben, teils

bor 1800 Jafjren in ^erufalem aufgetreten fifib. tiefes? 93e»

benfen auf einmal nieber^ufcrjlagen, erfanb ber ^ßfyilofopfyie»

profeffor § e g e 1 ben Quäbtud „abfotute Religion", mit bem
er berat aud) feinen Qtved erreichte; ba er fein Sßublihtm ge-

fannt l)at: aud) ift fie für bie ^atr)eberpt)ilofopt)ie roirflicr) unb

redjt eigentlich abjolut, b. fj. eine foldje, bie abfolut unb fcfjlecr)»

terbingS roafrc fein folt unb muß, fonft !
—

$lnbere mieber, bon biefen ^ar)rl)eit§forfd)ern, fcrjmef^en ^ßt)iu>

fopfyie unb Religion gu einem Kentauren gufamtnen, ben fie

fReligton^pr)ilofopr)ie nennen; pflegen aud) 5U lehren, Religion

unb ^f)ilofopf)ie feien eigentlich ba§felbe; — melier (Sa£ jebodj

nur in bem ©inne toaf)x 3U fein fcrjeint, in toeldjem gran^ L,

in SBe^ieijung auf ®arl V., ferjr berföfmtid) gefagt fyaben fott:

„28a3 mein SBruber $arl teilt, baZ mitl id) aud)," — nämlid)

SJcaitanb. SSieber anbere madjen nicfjt fo biete Umftänbe, fori-

bern reben gerabe^u bon einer cr)rtftlicr)en !ßr)ilofop^ie; —
metcrje* ungefähr fo fjerau§fommt, mie menn man bon einer

drriftüdjen Slritrjmettf reben tooitte, bie fünf gerabe fein ließe,

dergleichen bon ©lauben^lerjren entnommene (Spitrjeta finb 31t»

bem ber ^ßr)ilofopt)ie offenbar unanftänbig, ba fie ficrj für ben

SSerfud) ber Vernunft gibt, au§ eigenen SJcttteln unb unabhängig

bon aller Sinfrontal baZ Problem be§ ®afetn§ gu löfen. W
eine Sßiffenfdjaft rjat fie e§ burd)au£> nicr)t bamit gu tun, ma§
geglaubt toerben barf, ober folt, ober muß; fonbern bloß

bamit, ma§ ficrj ro i
f f

e n läßt. (Sollte biefe§ nun aud) a!3

#etma§ gan§ anbereä fid) ergeben, aB raa§ man 3U glauben Ijat;

$antbei§mu§ lehrte. Sllfo bie ßofung ift: „$rif3 beinen Tübbing, (Sttab, unb
gib iübifdje 9Jh)tbologie für ^bilofobbie au§>\" — Ser ©pafe bei ber <5ad)e

aber ift, baf3 biefe ßeute fid) $>l)ilofopbcn nennen, at<§ foldje aud) über midj

urteilen, unb amar mit ber Sftiene ber Suberiorität gegen mid) borneöm tun,

ja, bier^ig 3abre lang gar nid)t rcürbigten auf mid) bera&^ufebn, mid) feiner

58ead)tung tuert baltenb. — 2)er (Staat mufs aber aud) bie ©einen fdmfeen
unb foüte baber ein G>efe£ geben, h)eld)e§ berböte, fid) über bie ^PbUofob^iC"
J)rofefforen luftig au madfcen.

I
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i tnürbe felBft baburd) ber ©lattBe ntcfjt Beeinträchtigt fein:

»nn bafür ift er ©laube, bnfj er enthält, tva$> man n i d) t miffen

mn. könnte man ba3[elbe aud) miffen; fo mürbe ber ©taube

[8 gang unnüjj unb felbft lädjerlid) baftefm; etma mie menn
3er ©egenftänbe ber SJcatrjematif nod) eine ©laubenälerjre auf-

stellt mürbe. 3ft man aber etma überzeugt, baJ3 bie gange unb

i(Ie SGBafjrfyeit in ber Sanbeyreligion enthalten unb auäge-

»rodjen fei; nun, fo Ijalte man firf) baran unb begebe fiel; allen

f)ilo|oprjieren§. SIber man rcolle nierjt ferjetnen, ma§ man
icfjt ift. ®a§ Vorgeben unbefangener 9ßal;rljeit§for[cfjung,

it bem ©ntfdjlu^, bie Sanbeäreligton gum IRefultat, ja 511m

cafeftabe unb gur Kontrolle berfelbcn gu madjen, ift uner=

äglid), unb eine folcfje, an bie SanbeSreligion, mie ber Letten-

mb an bie Sftauer, gebunbene ^ßl)ilofopt)ie ift nur baZ ärger-

te 3?rrbitb ber r)öc§[ten unb ebetften SBeftrebung ber 9Jcenfd)-

•it. 3n5hMfd)en M* gerabe ein §auptabfa^artifel ber Uniber-

tät§pf)ilofopf)en eben jene, oben al§ Kentaur begeidjnete 9Mi»
on§prjilofoprjie, bie eigentlich auf eine $lrt ©nofi§ t)inau§»

uft, aud) rool)l auf ein ^ßr)iIo|opt)teren unter gemiffen beliebten

orau§fef5ungen, bie burcrjauS nierjt erhärtet merben. 2Iucfj ^ßro*

:ammentitel, mie De verae philosophiae erga religionem
ietate, eine paffenbe 3nfd)rift au

f f° e *nen bfytlofopbiferjen

cfjafftafl, begeidjnen reerjt beutlicr) bie Senbeng unb bie SDtotibe

r ^atr)eberpr)ilofopt)ie. groar nehmen biefe garjmen ^ßrjito-

pfjen biSmeilen einen Anlauf, ber gefä^rlicr) ausfielt; adein

an fann bie ©acfje mit 9rurje abraarten, überzeugt, bafy fie boerj

•i bem ein für allemal geftedten Qkk anlangen merben. 3a,
erneuert fütjlt man ficr) berfuerjt gu glauben, bafy fie ir)re ernft-

i) gemeinten pt)iIofopr)ifcr)en gorferjungen ferjon bor irjrem

wlften 3$af)re abgetan unb bereite bamal§ irjre 5lnfict)t bom
lefen ber SBett, unb ma§ bem anrjängi, auf immer feftgefteltt

litten; meil fie, nacr) allen pf)ilofopt)ifd)en 2)i§fuffionen unb
tlebrecrjenben Slbmegen, unter bermegenen gürjrern, boef)

.tnter mieber bei bem anlangen, rca§ un§ in jenem Filter plau-

bt\ gemadjt gu merben pflegt, unb e§ fogar al§ Kriterium ber

*ar)rf)eit gu nehmen ferjeinen. Slüc bie rjeterobojen pfjilo*

pr)ifcr)en Seljren, mit melcrjen fie bagro tfrfjen, im Saufe it)re§

>ben§, ficr) Ijaben befdjäftigen muffen, (feinen irjnen nur bagu=

in, um miberlegt gu merben unb baburd) jene erfteren befto

[ter gu etablieren. ÜUcan mufj fogar e§ bemunbern, mie fie,

it fo bieten argen Sefcereien tr)r Seben guBringenb, boer) igte

nere prjilofoprjifcrje Ünferjulb fo rein gu Bemaf)ren gemußt
iben.
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SSem, narfj biefent allen, noa) ein 3meife( UDer ®eM* un
gmeef ber Unit>erfitüt3pt)ilo[opf)ie bliebe, ber betradjte ba«i

(Sdjicfjal ber £>egel[djen $lftermeisf)eit. §at e3 irjr etma ge

fdjabet, baft -irjr &runbgebanfen ber abfurbefte (Einfall, baJ3 el

eine auf ben Stopf gestellte SBelt, eine pljilofoptjijdje £>an§

tourftiabe*) mar unb ifyr Jnfjalt ^er ^o^lftc, finnleerfte 28ort

!ram, an meldjem jemals? Strofjföpfc if)r ©enüge gehabt, un

ba$ ifjr Vortrag, in ben SSerfen be3 Urfyeberä feibjt, ber roibei

toärtigfte unb unfinnigfte ©altimatfjtaä ift, ja, an bie SDelirai

mente ber Sollfjäusler erinnert? C nein, nierjt im minbefteni

Sßielmetjr r)at fie babei, gmangig Saljre tjinburd), al§ bie glänl

genbefte £atf)eberpf)üo]opljie, bie je ©efjalt unb §onorar ein!

bradjte, floriert unb ift fett gemorben, ift nämiid) in gan 1

Seutjd}lanb, burdj §unberte t»on S5üd)ern, al§ ber enblid) et

reidjte ©ipfel menfdjlidjer Sßeisfyeit unb al§ bie ^ßfyilofoprjie be

Sßfyilofopfjien oerfünbet, ja, in ben §immel erhoben raorben

©tubenten murren barauf examiniert unb ^ßrofefforen barai

angejtelit; mer nirfjt mitmollte, mürbe bon bem breift gemadjtei

Repetenten Ü;re§ fo lenfjamen, mie geiftlofen Urf)eber§ fü

einen „Darren auf eigene §anb" erflärt, unb fogar bie menigen

meldje eine ftoaerje Cppofition gegen biefen Unfug toagten.

traten mit berfelben nur fdjüdjtern, unter 5lner!ennung be

„großen ©eifte§ unb überfcfjraenglidjen ©enie§" — jene§ ab

gefdjmccften tßr)ilofcpt)after^ auf. £en Seleg gu bem Ejier ©e
fagten gibt bie gejamte Siteratur be§ faubern £reiben§, toeldje

al§ nunmehr gefdjloffene Elften, fjingeyt, burd) bzn S3orf)o

f)ör)nifd) ladjenber 92ad)barn, gu jenem SRtditerfturjle, tno toi

un3 toieberfefjn, gum Tribunal ber 9?ad)roelt, tueld)e§, unte

anbern ^mplementen, aud) eine Scrjanbgtode füfyrt, bie foga

über gange geholter geläutet merben fann. — 28a§ nun aht

ift eS benn enblid) gemefen, baZ jener ©loria ein fo plökliaje*

(jnbe gemadjt, ben Sturg ber Bestia triunfante fjerbeige

gogen unb bie gange gvojje SIrmee iljrer (Sölbner unb ©impe
gerjtreut Ejat, bi§ auf einige Ueberbleibfel, bie nod) aU Waa)

gügler unb 3Dßarobeur§, unter ber gafme ber „§allefdjen 3af)r

büajer" gufammengerottet, ein SSeilcrjen ir)r Unmefen, gun

öffentlichen (sfanbal, treiben burften, unb ein paar arm[eltg

$injel, bie, ma§ man ifmen in ben 3üngling§jai)ren aufgebuni

ben, nod) ^eute glauben unb bamit rjaufieren gefm? — 9cid)t<

anberes, al» ba# einer ben boshaften Cnnfatl gehabt t)at, nad)

gumeifen, ba$ ba* eine Untöerfität»pI)ilo|op^tc fei, bie bloj,

*) Ste^e meine ßrttif ber ^antifc^en ^^ilofop^ie, 2. Stufloo«, S. 57^

(3. Stuflaflc, @. 603.)
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fdjein&ar unb nur ben Sßorten nad), nidjt aber rDirflicr) itnb im
eigentlichen «Sinne mit ber 2anbe§religion übereinstimme. 5ln

unb für fid) mar biefer Vorrourf geredjt; benn bie§ f)at nadjrjer

ber 9ceufatrjoligi3mu3 beroiefen. £)er 2) e u t
f
dj =

ober ^eufatljoligigmug ift nämlid) nid)t§ anbere§, al§

prpularifierte § e g e 1 e i. 2Bie biefe, läfet er bie SSett un*

»rtlärt, fie fieljt bo, otjne rueitere 5lu§funft. Vlofc erhält fie ben

tarnen öott, unb bie 9Jcen[d)f)eit ben tarnen Cl)riftu§.
öeibe finb „(Selbftgroetf", b. f> finb eben bo, ficfj'3 roorjlfein gu

äffen, folange ba§> furge Seben roäfjrt. Gaudeamus igitur!

ilnb bie Jpegelfcrje 5Xpotr)eofe be3 ©taat§ roirb bi§ gum £om«
nuni§mu3 roeitergefürjrt. (Sine fer)r grünbtidje £)arftellung

>e§ 9eeufatl)oligi§mu£> in biefem ©inn liefert: g. $ampe, ©e»

'djtdjte ber religiöfen Vemegung neuerer 3e i*/ 93b. 3, 1856.

5Iber baf* ein foldier Vorrourf bie SlcrjilteSferfe eine§ fjerr-

lajenben prjilofoprjifcfjen ©rjftemä fein fonnte, geigt un3

„tueldj eine Qualität
Sen 2tuyfd)IaQ ßiöt, ben 2ftann erftöljt,"

;ber tr>a§ baZ eigentliche Kriterium ber 2ßar)rr)cit unb ©elttmgS-

äfjigfeit einer ^rjilofoprjie auf beutfcfjen Uniöerfitäten fei unb
Sorauf e§ babei anfomme; aufterbem ja ein berartiger Angriff,

lud) abgefelm öon ber Veräd)tlid)feit jeber Verteuerung, fjätte

ang furg mit ouosv xpo; Atovuaov abgefertigt merben muffen.

Sßer gu berfelben (£infict)t nodj fernerer Velege bebarf, be-

racfjte ba§ 9ead)fpiel gu ber großen £eqel=garce, nämlid) bie

leid) baburd) folgenbe, fo überaus geitmäftige $onr>erfion be§

)crrn o. Sdjeüing öom (2pinogi§mu§ gum Vigotti3mu§ unb
Inne barauf folgenbe Verfettung öon 50cünd)en nadj Berlin,

jnter £rompetenfiöf$en aller 3 e^un
^l
en / naâ beren änbeutun-

|en man tjätte glauben fönnen, er bringe barjin ben perfönlidjen

pott, nad) meldjem fo großes Vegel)r mar, in ber £afcrje mit;

»orauf benn ber 3UDrcm Q °er ©tubenten fo grofc mürbe, baf3

c fogar burd) bie genfter in ben Jpörfaal fliegen; bann, am
: be§ £urfe§, ba$ ©ro{3=9Jcann§biplom, roeldjeS eine Sin-

hf)l ^ßrofefforen ber Unioerfität, bie feine 3ufyörer gemefen, tr)tti

ntertänigft überbrachten, unb überhaupt bie gange työcrjft glän-

mbe unb nid)t meniger lufratioe Atolle berfelben in Verlin,
ie er ofyie (Srröten burdjgefpielt rjat; unb ha* im fjorjen Filter,

o bie (Sorge um i>a% 5lnbenfen, baZ man rjtnterläftt, in ebteren

j'aturen jebe anbere überroiegt. 5Dcan fönnte bei fo etroa§

ebentlid) mef)mütig merben; \a
f man fönnte beinahe meinen,

Scbopenöauer. 136
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bie Sßrjifofoprjieprofefforen felbft müßten babei erröten:

i>a$ ift (Sdjmärmerei. Sßem nun aber nad) 93etrad)tung eine)

folgen £onjummation nidjt bie klugen autgetjn über bie $aj

tf)eberpt)iIofopI)ie unb if)re Reiben, bem ift riid)t ^u Reifen.

3n^mi[d)en oerlangt bie 33itligfeit, bafe man bie Uniberl

fitätSpfyilofopfjie nirfjt blofj, roie t;ier ge[d)el)n, auS bem (Stanbj

punfte beS angeblichen, [onbern aud) auS bem be§ mafjren un

eigentlichen QmedeZ berfelben beurteile, tiefer nämltd) läuj!

barauf fyinauS, bafj bie fünftigen SReferenbarien, $lbüofater

Siebte, ^anbibaten unb (Edelmänner aud) im Jnnerften iljrej

Ueber^eugungen biejenige SRid)tung erhalten, roeldje ben m\
ficrjten, bie ber (Staat unb feine Regierung mit iljnen tjaben, ati;

gemeffen ift. dagegen fyabe id) nicrjtS ein^umenben, befreit

mid) alfo in biefer £infid)t. SDenn über bie Sftotmenbigfeit, ob«

(Sntbel)rlid)feit eines foldjen (Staatsmittels 5U urteilen, f)al!

id) mid) nirfjt für fompetent; fonbern ftelle eS benen ansein

meldje bie fcrjmere Aufgabe tjaben, 2ftenfd)en gu regierei

b. \). unter bielen Millionen eineS, ber großen SJcerj^al)! nadj

grenzenlos egoiftifd)en, ungerechten, unbilligen, unreblidjei'

neibifd)en, boshaften unb babei fefyr befdjränften unb quei

föpfigen ©efcrjlcdjteS, ©efe£, Orbnung, fHutje unb triebe au

red)t «$u ermatten unb bie roenigen, benen irgenbein 93efi& gute

gemorben, gu [djütjen gegen bie Un^al)! berer, meldje nidjtS a

irjre ^örperfräfte fyaben. ^ie Aufgabe ift fo fcrjmer, ha^ i

mid) roagrlid) nidjt öermeffe, über bie babei anzumenbenbr
Mittel mit ilmen 5U rechten. SDenn „id) banfe ©ott an jebe

borgen, bafy id) nietjt bxau(i}
,

fürS ftcömfdje $Reid) gu forgen

— ift ftetS mein 28al)(fprud) gemefen. £)iefe (StaatS^mede bi

ttnioerfitcitSpfyilofopfye raaren eS aber, raelcfje ber §egel(
eine fo beifpiellofe TOnifiergunft berfdjafften. £enn iljr trx

ber (Staat „ber abfolut bollenbete etf)ifd)e Organismus
unb fie liefe ben ganzen Qtved oe^ menfcrjltdjen itafeinS i|

(Staat aufgerm. konnte eS eine beffere Quricfitun^ für für

tige SReferenbarien unb bemnäd)ft (Staatsbeamte geben, a

biefe, infolge meldjer \v)x ganzes SBefen unb ©ein, mit 2eib ui|

(Seele, böüig bem (Staat oerfiel, mie baS ber 53iene be

SBienenftod, unb fie auf nid)tS anbereS, meber in biefer, nod)

einer anbern SSelt Einzuarbeiten Ratten, als bafe fie tauqlic

SRäber mürben, mit^umirfen, um bie grofee (StaatSma[ci)ir

nltimus firris bonorum, im ©anqe gu erhalten? 2)er Sie
1

'

renbar unb ber 90?en[d) mar banad) einS unb baSfelbe. (5S tu

eine rechte Slpotljeofe ber $l)ilifterei.

$lber ein anbereS bleibt baS SßerrjältniS einer folgen Ur
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ität§pljilofopl)ie gum ©taat, unb ein anbereS if)t 23err)ältni3

3ur ^()ilofopr)ie felbft unb an fid}, roeldje, in biejet Segieljung

al§ bie reine s
ßf)ilofopt)ie, üon jener, al§ ber angetoanb-

ten, unter[d)ieben toerben fönnte. 2)iefe nämlid) fennt feinen

anbern Qwed als? bie Sßar)rl)eit, unb ba möchte fiel) ergeben, bajj

jeber anbere, mittelft iljrer angeftrebte, biefem üerberblid) mirb.

-jj)r t)ot)e^ 3^e l if* °ie ^Befriedigung jene§ ebelen 93ebürfnifje§,

jon mir baZ metapf)t)fi[d)e genannt, roeld)e§ ber -Jlcenfcf)»

jeit, gu allen geiten, fitf) innig unb lebhaft fühlbar mad)t, am
'tärfftcn aber, mann, toie eben jetjt, ba$> Slnfefjn ber ©lauben§=

efyre mel)r unb melpr gefunfen ift. 2)iefe nämlid), al§ auf bic

jrojje SUcaffe be§ 2ftenfd)engefcrjled)t§ berechnet unb berfelben an=

jemeffen, fann bloJ3 a II e g o r i
f
d) e Sßafyrljeit enthalten, meiere

ie jebod), al§ sensu proprio toafyr, geltenb gu machen t)at.

IDaburd) nun aber rairb, bei immer roeiterer Verbreitung jeber

I *Xrt fyiftorifdjer, prjt)fifalifcf)er, unb [ogar pfyilofopljifdjer Stennt-

lijfe, bie 2Ingal)l ber SJcenfcfjen, benen fie nidjt meljr genügen
,ann, immer größer, unb biefe tüirb metjr unb merjr auf Sßarjr»

jieit sensu proprio bringen. 2Ba§ aber fann aBbann, biefer

i'inforberung gegenüber, eine foltfje nervis alienis mobile
ihtljeberpuppe leiften? 2Bie tueit roirb man ba noer) reichen

itiit ber oftrorjierten 9ftocfenpr)ilofopl)ie, ober mit rjorjlen Sßort*

!;ebäuben, mit nidjtSfagenben, ober felbft bie gemetnften unb
afclidjften 2Bat)rt)eiten burd) SSortfdjmall üerunbeutlidjenben

yloSfeln, ober gar mit r)egelifcf)em abfolutem Sftonfens?? — Unb
:un nod) anbrerfeit§, rcenn bann and) rDirfltcr) ber reblidje %o=
anne§ au§ ber Sßüfte fäme, ber, in gelle gef leibet unb üon
neufdjreden genährt, üon all bem Umoefen unberührt geblie*

en, untermeilen, mit reinem §ergen unb gangem (Srnft, ber

jj-orfrfjung nad) 2öat)rr)eit obgelegen rjätte unb beren grüßte jetjt

nböte; tueldjen (Smpfang rjätte er gu geraärtigen üon jenen gu

5taat§groeden gebungenen ©efdjäftSmännern ber ^atrjeber, bie

lit SSeib unb ftinb üon ber ^rjilofoptjie gu leben r)aben, beren

lofung ba§er ift primum vivere, deinde philosophari, bie

emgemäj3 ben sUcarft in 93efi£ genommen unb fdjon bafür ge»

brgt fjaben, bafj t)ier nicr)t§ gelte, al§ toa§ fie gelten laffen, mit-

in SSerbienfte nur ejiftieren, [ofern e§> ifjnen unb tt)rer Mittel-

liäfeigfett beliebt, fie anguerfennen. (Sie r)aben nämlid) bie

llufmerffamfeit be§ oljnegin fleinen, fid) mit ^Ijilofop^ie be=

'iffenben ^ublifum§ am öeitfeil; ba ba§felbe auf ©arfjen, bie

id)t, roie bie poetifdjen JProbuftionen, ©rgöfcung, fonbern S9e-

-fyrung, unb groar pefuniär unfruchtbare Belehrung, üerrjeifcen,

•ine Qeit, SDcürje unb Slnftrengung rcal)rlicrj'nid)t üermenben
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roirb, oljne borfjer bode 23erfid)erung barüber gu fjaben, ba

fold)e aud) reid)lidj belohnt toerben. S^iefe nun ermartet e3

feinem angeerbten (Glauben, bajs, mer Don einer Sacfje lebt, e

auefj fei, ber fie berftejjt, gufolge, bon ben Männern be§ ?fad)'$

melcrje benn aud), auf £atf)ebern unb in £ompenbien, ^our
nalen unb Citeratur^eitungen fid) mit 3u&erfid)t al3 bie eigent

licfjen SQMfter ber (Sacfje gerieren: bon biefen bemnad) läßt ei

fid) ba§ 93ead)ten§tt>erte unb fein (Gegenteil borfdjmecfen un
au§fudjen. — C, mie mirb e§ bir ba ergeben, mein armer Jo
E)anne3 au§ ber SESüftc, menn, mie $u ermarten ftefjt, roa§ b:

bringft nicfjt ber ftiltfdjmeigenben $onbention ber §erren boi

ber (ufratiben ^ilofopfjie gemäjs abgefaßt ift! (Sie toerben bic

anfefm al§ einen, ber ben ©eift be§ (Spielet nierjt gefaxt f)at un

baburd) e§ ilmen allen 5U berberben bror)t; mithin al§ iljre

gemeinfamen geinb unb SSiberfadjer. Sßäre, ma§ bu bringfi

nun audj ba$ größte fDZetfterftücf be§ menfdjlirfjen ©eifie§; bo

iljren klugen fönnte e§ bod) nimmermehr ©nabe finben. £en:

t§> märe ja nidjt ad normam conventionis abgefaßt, folglic

nidjt berart, ba
J3 fie e§ gum ©egenftanb if)re§ £aÜ;eberbortrage

madjen fonnten, um nun aud) babon gu leben, Gnnem ^ßljilc

fopljieprofeffor fällt e3 gar nierjt ein, ein auftretenbe§ neue

(Srjftem barauf gu prüfen, ob e§ roav)x fei, fonbern er prüft e

fagleid) nur barauf, ob c§ mit ben Sebjren ber 2anbe§religior

ben 2lbftd)ten ber Regierung unb ben Ijerrfcrjenben $lnfid)ten be

Qeit in (jinflang > u bringen fei. 2)anad) entfdjeibet er übe

beffen (Scrjicfful. Sßenn e§ aber bennod) burdjoränqe, menn zi

al§> belel)renb unb 2luffd)lüffe entFjaltenb, bie Slufmerffamfe'

be§ ^ßubliftim3 erregte unb bon biefem be§ @tubium§ mert b(

funben mürbe; fo müßte e§ ja in bemfelben Sftafje bie fatfyebei

fähige ^ßl)ilofopl)ie um eben jene Slufmerffamfeit, ja, um iljre

Srebit, unb, toa§ nod) fdjlimmer ift, um trjren 5IbfaJ3 bringei

Di rneliora! £aljer barf bergleidjen nidjt auffommen, un

muffen rjiegegen alle für einen yjlann fterjn. £ie Wleifyt

unb Safttf tjie^u gibt ein glüdlidjer Jnfttnft, mie er jebei

SSefen ^u feiner Selbfterrjaltung berlierjen ift, balb an bie §anl

Nämlid) ba$> Seftreiten unb Sßiberlegen einer, ber Norma cor

ventionis gumiberlaufenben ^ilofopljie ift oft, gumal mo ma
rooljl gar Sßerbienfte unb gemiffe, nierjt burd) ba$> ^rofeffoi

biplom erteilbare (Sigenfdjaften toittert, eine bebenflidje &afy
an bie man, im legten galle, fid) gar nid)t magen barf, inbe 1

baburd) bie 2Serfe, beren Unterbrüdung inbi^iert ift, Sftotorietc

erhalten unb bte Neugierigen Einzulaufen mürben, alSbann abt

E)öd)ft unangenehme Sßergletdjungen angefleht merben fönnte
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unb bcr 2lu§gang mifrlidj fein bürfte. hingegen einhellig, al3

Vorüber gleichen ©inne§, toie gleidjen Vermögend, eine foldje

ungelegene Seiftung al§ non avenue betrachten; mit ber unbe«

[angenften SJciene ba$ SBebeutenbefte al§ gan^ unbebeutenb, bciZ

tief £)urd)bad)te unb für bie ^afjrfmnberte SSorfjanbene als? nid)t

ber fRebe roert aufnehmen, um fo e§ gu erftiden; (jämifd) bie

Zippen 3ufammenbei^en unb ba^u fdjraeigen, fdjroeigen mit

[cnem fdjon öorn alten ©eneca benun^ierten Silentium,
luod livor indixerit (ep. 79); unb unterteilen nur befto

auter über bie abortioen ©eifteäfinber unb -üeifegeburten ber

3enoffenfcr)aft fräßen, in bem berurjigenben SBeroufctfein, bafy

a ba%, rooüon feiner meifc, fo gut roie nierjt oorljanben ift, unb
)a| bie (Sadjen in ber SBelt für \>a$ gelten, ma§ fie fdjeinen unb
ijeijjen, nidjt für ba$, roa§ fie finb; — bie§ ift bie fierjerfte unb
liefa^rlofefte 9Jcetf)obe gegen Sßerbienfte, meiere id) bemnad) allen

;}lad)föpfen, bie tljren Unterhalt burd) £)inge fudjen, §u benen
)öf)ere 93egabtl)eit gehört, beften§ empfohlen Ijaben toollte, orjne

ebod) mid) aud) für bie fpäteren folgen berfelben gu berbürgen.

3ebod) fallen rjier feine§roeg§, aU über ein inaudituin
;iefas, bie ©ötter angerufen merben: ift bod) bie§ a(Ie§ nur
/.ine ©gene be3 ©d)aufpiel§, roeldje» mir gu allen 3e i*en / m
xllen fünften unb SSiffenfcfjaften, aor klugen rjaben, nämlidj

|)en alten $ampf berer, bie für bie ©adje leben, mit benen, bie

>on if)r leben, ober berer, bie e§ finb, mit benen, bie e3

) o r ft e 1 1 e n. 2)en einen ift fie ber Qtotd, gu meldjem il)r

2eben ba$ blo^e SDcittel ift; ben anbern ba$ Mittel, ja bie

,
öftige Sebingung gum ßeben, gum 2Bol)lfein, §um ©enuft, gum
;$amilienglüd, als? in meldjen allein iljr magrer (Srnft liegt;

'ueil t)ier bie ©ren§e tr)rcr 28irfung§fpl)äre oon ber 9catur ge»
! ogen ift. SSer bie§ exemplifiziert fe^en unb näljer fennen
lernen miß, ftubiere 2iterargefd)id)te unb lefe bie 33io»

irapljien großer SJceifter in jeber SIrt unb Shtnft. £)a mirb
\;x fef)n, ba{3 e§ m allen Reiten fo getoefen ift, unb begreifen,

i>aJ3 e§ aud) fo bleiben rairb. 3n ^er Vergangenheit erfennt

j3 jeber; faft feiner in ber ©egenmart. 2)ie glängenben Blätter
»er 2iterargefd)id)te finb, beinahe burcrjgängig, gugleid) bie

jragifdjen. Jn äßen gäerjern bringen fie un§ oor klugen, raie,

|n ber SRegel, baZ Sßerbienft fyat märten muffen, bi§ bie Darren
]m§genarrt Ratten, baZ ©elag gu (Snbe unb alle§ gu 93ette ge-

fangen mar: bann erljob e3 fid), mie ein ©efpenft au§ tiefer

Raa^t, um feinen, ifmt oorent^altenen (£l)renplat3 boa^ enblia;

iod) al» (Sdjatten einAunel)mcn.

2Sir inätoifdjen ijaben e§ r)ter allein mit ber ^ßljilofopljte
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unb ifjren Vertretern $u tun. 3)a finben mir nun junädjft, bai

bon jefyer fet)r menige ^>l)ilo[opt)en ^ßrofefforen ber ^t)ilofopf)i

gemefen finb, unb berfyältnilmäßig nod) wenigere ^ßroieiforei

ber ^ßj)ilojopf)ie ^ßfulofopfyen; bafyer man fagen fonnte, bafj, toi

bie ibioeleftrifdjen Körper feine Seiter ber ©leftri^ität finb,
[

bie ^ß£)tlofopr)en feine ^ßrofefjoren ber ^ßr)ilo|opt»ic. Jn be

%at ftefyt bem (Selbfibenfer biefe Sßeftellung beinahe mefyr in

SSege, al§ jebe anbere. £enn bciZ pb,ilofopl)i[d)e äatfjeber il

geroiffermafcen ein öffentlicher 93eicr)tftul)l, roo man coran
populo [ein ©laubenebefenntni§ ablegt, ©obann ifi ber mirf

liefen (Erlangung grünblidjer, ober gar tiefer ßinfidjten, alf

bem magren SBeifemerben, faft nid)t§ fo Ijinberlid), mie be

beftänbige ß^0110!/ toeifc $u [erjeinen, baZ $lu3framen öorgeB

licrjer (Srfenntniffe, bor ben lernbegierigen (Sdjülern, unb ba 1

5lntmorten-bereit=l)aben auf alle erfinnlicfjen fragen. 5)a

frfjlimmfie aber ift, baf$ einen 9Jcann in folcrjer Sage, bei jebeti

©ebanfen, ber etma norf) in if)m auffteigt, fdjon bie (Sorge be

fdjleicfjt. mie foldjer $u ben 5Ibfiditen fjorjer Vorgelebter paffei

mürbe: bie§ paralnfiert fein Werfen fo fef)r, bafj fdion bie ©e
banfen felbft nicfjt meljr aufsteigen magen. ^er 2Baf)rb,eit ij

bie $ltmofpfjäre ber Jyreifyeit unentbefyrlid). Heber bie Excep
tio, qnae firmat regulam, bafy ® a n t ein ^ßrofeffor gemefeti

rjabe id) frfjon oben \>a% Nötige ermähnt, unb füge nur r)ingu

ia$ aud) £ant§ ^ßl)ilofopl)ie eine großartigere, entferji ebenen

reinere unb ferjönere geroorben fein mürbe, menn er niebt ien

Sßrofeffur bef leibet fyätte; obmofyl er, fet)r meife, ben ^ßbjfo

foppen möglirfjft bom ^ßrofeffor gefonbert fjielt, inbem er fein

eigene Sefyre nicfjt auf bem £ati)eber bortrug. ((Siefye SRofen

fran^, ©efdjidjte ber Santifcfjen Sßfyilofopljie, ©. 148.)

<Sef)e id) nun aber auf bie, in bem falben Jafyrljunberi

tt>eld)e§ feit 9 a n t § 2Sirf famfeit berftrid)en ift, auftretenber

angeblichen ^ßf)ilofopl)en <$urüd; fo erbtiefe id) leiber feiner

bem id) nad)rül)men fonnte, fein maljrer unb ganzer (£rnft fe

bie Grforfcrjung ber SSafjrtjeit gemefen: bielmefyr finbe id) fi

alle, menn aud) nidjt immer mit beutlicrjem SBemufctfein, au

ben bloßen (Schein ber (&ad)t, auf (Effeftmadjen, Jmponierer

ja ^üenftifi^ieren bebad)t unb eifrig bemüht, ben Beifall ber Vor

gefegten unb näd)fibem ber (Stilbenten flu erlangen; mobei be

ie&te Qtüed immer bleibt, ben ©rtrag ber (&ad)t, mit SSeib un

Sinb, befyaglid) ^u oerfdjmaufen. (So ift e§ aber aud) eigem

lid) ber menfdilidjen 9?atur gemäfe, meldje, mie jebe tierifd)

Statur, al§ unmittelbare Qtotde nur Gffen, ^rinfen unb $fleg

ber Sörut fennt, ba%u aber, al» ifjre befonbere Apanage, nur noc
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)ie (Sudjt 3U glänzen unb ^u fdjeinen erhalten f)at. © t n g e g e n

I p 3 u tr> i r f t i rf) e n unb e d) t c n 2 e i ft u n g e n in ber

ßfyilofopfjie, iüte in ber ^ßoefie unb ben [djönen fünften, bic

irfte SBebingung ein gan^ abnormer Jpang, ber, gegen bic SRegel

per menfdjlidjen Statur, an bic (Stelle be§ fubjeftiben (Strebend

jiad) bem 9Bol)l ber eigenen ^Serfon, ein öötlig objeftiüe§,
jtuf eine ber ^3er[on frembe Öeifiung gerichtetem (Streben [etjt

iinb eben bie[erf)a!b fcfjr trejfenb er^entrifd) genannt, mit«

Itnter root)! aircf» al§ i)oncjuicrjottifd) oerfpottet rcirb. $Iber [d}on

j'l r i ft o t e 1 e§ ^at e§ gefagt: ou y.p*j ^s, xczto tou; Tcapaivouvrac,

•vf}o(i)-'.v7 ©povstv avftpcoxov ovta, oyos 9-vrjTa ~ov B-vtjtov, aXV, ecp
1

aov sv^eystat, aB-cüvofXtCsiv, xa» iravta rotsiv ~pos ~o Cyjv x«ra to

ipaTta-ov x(ov sv aütt|». (Neque vero nos oportet humana sa-

fere ac sentire, ut quidam monent, quum simus homines;
leque mortalia, quum mortales; sed nos ipsos, quoad ejus

ieri potest, a mortalitate vindicare, atque omnia facere, ut

i nostri parti, quae in nobis est optima, convenienter viva-

nus. (Eth. Nie. X, 7.) ©ine folrfje ©eifte§rid)tung ift allerbingS

ine fyödjft feltene Anomalie, beren grüdjte jebodj, eben beS*

loepen, im Saufe ber Qe'\i, ber ganzen SDcenfdjfjeit ^ugute fom-

•nen; ha fie glüdlid)erft>eife r>on ber (Gattung finb, bic fid) auf»

jietrafjren lägt. 9cäf)er: man fann bic Genfer einteilen in

oldje, bie für fid) f e 1 b ft , unb foldje, bie für anbere
enfen: biefe finb bie Siegel, jene bie 2lu§naf)tne. Grftere finb

'emnad) (Selbftbenfer im ^rueifadjen, unb (Sgoifien im ebelfien

Sinne be§ 2Bort»: fie allein finb e§, üon benen bie Sßelt 53e=

etjrung empfängt, £enn nur ba§ Cicfjt, roeld)e§ einer fid)

leiber ange^ünbet fyrt, leuchtet nad)tnal3 aud) anbern; fo bafy

'>on bem, ma§ (Seneca in moralifdjer Jpinfidjt behauptet,

|.lteri vivas oportet, si vis tibi vivere (ep. 48), in intellef»

jualer baZ Umgefefyrte gilt: tibi cogites oportet, si omnibus
rogitasse volueris. £)ie3 aber ift gerabe bie feltene, burdj

'einen Sßorfaft unb guten Tillen §u er^tningenbe Anomalie, ofyie

3eld)e jebüd), in ber $l)ilo[opljie, fein rcirflidjer gortfdjritt

löglid) ift. Tenn für anbere, ober überhaupt für mittelbare

}metfe, gerät nimmermehr ein £opf in bie l)öd)fte, ba^u eben

rforberte, $ln[pannung, al§ meiere gerabe bciZ SSergeffen feiner

elbft unb aller Qtvede verlangt; fonbern ba bleibt e§ beim
5d)ein unb Vorgeben ber (Sacrje. 'Da roerben ^mar allenfalls

inige üorgefimbene begriffe auf mancherlei 28eife fombinieri

:nb fo gleid)fam ein $artenl)äuferbau bamit oorgenommen:
ber nidjtä DceueS unb @d)te§ fommt baburd) in bie SBclt. 9cun
eljme man nod) ^in^u, bajj Seute, benen ba§> eigene 28of)l ber
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roafjre Qtved, ba§> Renten nur bittet bagu ift, ftet§.bie tetmj

porären 93ebürfniffe unb Neigungen ber geitgenoffen, bie 2Ib<

fidjten ber 93efel)lenben u. bgl. m. im $Iuge behalten muffen
j

2)abei läfjt fiefj niebt nacr) ber SSarjrfjeit fielen, bie, felbft bei

reblicf) auf fie gerichtetem ©liefe, unenblicr) fcfjmer gu treffen ift;

Üeberljaupt aber, tote follte ber, roelcrjer für fid), nebf;

Sßeib unb SHnb, ein reblicfje§ 5lu§fommen fud)t, gugleicf) fid|

ber 28afjrf)eit roettjen? ber Söaljrfjeit, bie gu allen 3 e^er
i

ein gefährlicher Segleiter, ein überall unroilllommener ©afi
geroefen ift, — bie bermutlid) aud) be§f)alb naeft bargeftell

roirb, roeil fie nid)t§ mitbringt, nid)t§ aufteilen r)at, fonberri

nur ifjrer felbft roegen gefudjt fein roill. Q^ei f° berfdjiebener

Ferren, roie ber Sßett unb ber Söaljrfyeit, bie nidvt§, als> ber

5Infang§bud)ftaben, gemein r)aben, läftt fiel) gugleid) nicfjt bienen

ba§> Unternehmen füt)rt gur §eucr)elet, gur Slugenbienerei, gtnl

5ld)felträgerei. £>a fann e§ gefcfjetjn, bafj au$ einem ^ßrieftei

ber Sßaljrfjeit ein Sßerfecrjter be§ £ruge§ roirb, ber eifrig lerjrt

roa§ er felbft nicfjt glaubt, babei ber öertrauenstoollen 3ugen<

bie Qeit unb ben ®opf oerbirbt, aucr) roor)l gar, mit SSerleugnum

alle§ literarifdjen ®eroiffen§ gum ^ßräfonen etnflufereicrjei

^Pfufdjer, g. SB. frommelnber (Strotjfopfe, ficrj ^ergibt; ober aud)

ba§ er, roeil bom <&taat unb gu (Staat^groeden befolbet, nun bei;

(Staat y u apotfjeofieren, ir)n gum ®ipfelpunft alle§ menfcrjlicrjer

©trebeng unb aller £)inge m maerjen fid) angelegen fein läfet

unb baburcr) nicljt nur ben pljilofopljifdjen §örfaal in eine Scrjuli

ber platteften ^ßtpilifterei umfdjafft, fonbern am ©nbe, roie g. 33

§eget, gu ber empörenben Sefyre gelangt, bafy bie Söeftimmuw
be§ 9Jcenfcrjen im (Staat aufgebe, — etroa roie bie ber Söiene irr

SBieitenftod; rooburd) baZ r)or}e Qiel unfer§ £)afein§ ben 5luger

gang entrücft roirb.

2)aj3 bie ^ßf)ilofopr)ie fiel) nierjt gum SBrotgeroerbe eigne, rja

fdjon ^ßlaton in feinen ©djilberungen ber (Sopfjiften, bie er bem

@ofrate§ gegenüber ftellt, bargetan, am allerergörjtidiften ahtv

im (Eingang be§ ^ßrotagora§ ba$ treiben unb ben ©u!gej3 biefei

Qeute mit unübertrefflicher ^omif gefdjilbert. SDa§ (Mboer=

bienen mit ber ^rjilofopfjie mar unb blieb, bei ben eilten, bal
t

Sfterfmal, roeldjeS ben ©opr)iften üom ^ßf)ilofopl)en unterfcrjieb

i>a§> 35ert)ättnt§ ber ©opfjiften ^n ben ^ßl)ilofopl)en mar benv

nad} gang analog bem groifdrjen ben 3Jcäbd)en, bie ficr) au§ Siebt

Eingegeben r)aben unb ben begasten ^eubenmäbcrjen. (So fag-

g. 93. ©ofrateS (Xenoph. Memorab. L. I, c. 6, § 13): %
'Avxicccüv, xo.p 7^|jliv vou-tCsxat xyjv ojpav ysu tyjv aoeptav ojxotu); jis\

xaXov, 6{j.oiü)(; Zs aiay
v
pov otattössDai eivai* xr

(

v ~~ fap tijpav, iav ar
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:r; dpppioü xtuXiß xu> ßouXojuvo}, ropvov auxov dzoxaXouacv, £av o?

:t;, 6v dv y^3 xaXov xe '/.äfaftov ipcraxyjv ovxor, xouxov cpiXov saoxip

icowjxai, awcppova vojiiCopicV xat xtjv oowtav cuaaoxux; xouc p-ßv dp^uptou

r<|) ßouXoucvcp X(oXouvx«<; aocptaxac; wazsp iropvou? d~oy.aXouaiv, oaxcc;

5e 6v dv jvco eücua ovxa oi^aaxcov 6, xi dv iyTß d^aSov cpiXov zoietxc?'.,

rouxov voatCojJLSv, a xu> xaX<u xd^a^cj) 7:0X1x7] roocYjxei, x«yxa KOtetv.

— 2)aj3 aus? bicfem ©runbe (SofrateS bcn 2Irijtipp unter bie

Soöfjiften bermieS unb aud) $lriftotele§ irjn barjin äätjlt, {jabe

id) bereits in meinem §auptmerf, 53b. 2, $. 17, (5. 162 (3. Slufl.

3. 179) nadjgeroiefen. &afj and) bie ©toüer e§ fo anfatjen, be-

liebtet (3 t b ä § — '"^v pzv a ^xo xoüxo Xsyovxujv oocmoxsusiv, xo

'.a8w jisxaotoovat xwv xrjt; ©tXoaocpia^ ooY^axtov xu>v o' uroxoTTTj-

mevtiuv iv xto aocptaxsustv Kcp'.sysaöa». xt cpauXov, oiovst Xopui; xoextj-

.eoetv, oO cpajisvojv ostv d.-o ~o.iZzia$ ?capa xu>v i7:txuyovxu>v yp^piaxt-

'"sa^at, xaxaossaxspov fap stval T0V "tpo~ov xouxov xou )fprj|i.axtojioü

•oü xTje ©iXoaootac dSuDuaxoc. (©. Stob. Ecl. phys. et eth., ed.

leeren, part. sec. tom. pr. p. 226.) $lud) ber 3urift 111p

t

an
!;eigt eine l)or)e Meinung bon ben ^rjilofopfjen; benn er

nimmt fie öon benen au3, bie für liberale, (b. tj. einem grei-

ijeborenen anftefjenbe) S)ienftleiftungen eine (Sntfdjäbigung be=

'infprucr)en bürfen. ©r fagt (Lex 1, § 4 Dig. de extraord.
lognit,, 50, 13): An et philosophi professorum numero
int? Et non putem, non quia non religiosa res est, sed
iuia hoc primum profiteri eos oportet, mercenariam
»peram spernere. £>ie Meinung mar in biefem ^ßunft fo

tnerfdjütterlid), bafy mir fie fetbft nod) unter ben fpätern ^aifern
n bolier ©eltung finben; inbem fogar nod) beim ^ß t) i 1 o ft r a -

o§ (Lib. I, c. 13) $ipotIoniu£> öon £tjana feinem (Gegner

rupfjrateS ba% tyjv aocpiav xa-TjXsustv (sapientiam cauponari)
um §auptborrourf madjt, aud) in feiner 51. (Spiftel eben-

iefem fdjreibt: s~'.xtu.(oac aoi xivs;, ok etXyjcpoxt ypr^aza 7capa xoo

aotXeux;* ozsp oux axozov, st jjlt] epeuvoto cptXoao'.p w.c, eiXrjcpsvat jtia^ov,

ii xoacuxaxic, xai eict xoaouxov, xat irapa xou icsirioxeuxoxoc stvat os

tKoaooov. (Reprehendunt te quidam, quod peeuniam ab im-
leratore aeeeperis: quod absonum non esset, nisi videreris

ihilosophiae mercedem aeeepisse, ettoties, et tarn magnam,
t ab illo, qui te philosophum esse putabat.) ^n Ueberetn-
timmung ^iemtt fagt er, in ber 42. (Spiftel, bon fid) fetbft, bafj

r nötigenfalls ein $llmofen, aber nie, felbjt nidjt im gatl ber

3ebürftigfeit, einen 2oIm für feine ^ß^ilofopnie annehmen mürbe.
• av ti; A~o/J»(ovtu> ypyjjiaxa ^loa», xat 6 oiooui; a^toi; vo^itC^xai, Xrj^sxat

^ojisvo;' cptXooo^ta? os ^.to^ov ou Xrjd;sxat, xdv osyjxat. (Si quis Apol-
3nio peeunias dederit et qui dat dignus judicatus fuerit ab
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eo; si opus habuerit, aeeipiet. Philosophiae vero mercederaj
ne si indigeat quidem, aeeipiet.) 5)iefe uralte Slnficfjt t)ai

iljren guten ©runb unb beruht barauf, bafe bie ^ßrjilofopljie gatj

biele 23erürjrungspunfte mit bem menjdjlidjen ßeben, bem öffent-

lichen, roie bem ber einzelnen, f>at ; me£t)alb, menn (Srroerb bamill

getrieben mirb, aUbalb bie $lbfid)t baZ Uebergemidjt über biej

feinfidn" erhält unb au£ angeblichen ^ßt)ilofopt)en blofje ^ßara«'

fiten ber ^ßl)ilojopl)ie merben: folerje aber werben bem 33irfeji|

ber ed)ten $f)ilofopf)en bjemmenb unb feinblid) entgegentreten!

ja, fid) gegen fie oerfd)mören, um nur, ma§ djre (Sadje förbertj

gur (Geltung ju bringen. £enn [obalb e§ (Srmerb gilt, fann es

leierjt bafyin fommen, bafe, tt>o ber Vorteil e§> fyeijdjt, allerlei

niebrige Mittel, ©inoerftänbniffe, Koalitionen u[ro. angemanbt

toerben, um, flu materiellen groeden, bem galfdjen unb ©djled)»

ten Cnngang unb ©eltung flu oerferjaffen, mobei e§ notmenbig

mirb, ba§ entgegenftefyenbe SSaljre, (5d)te unb Söertoolle flu unter-

brüden. (Soldjen fünften aber ift fein $ften[dj meniger ge-

macrjjen, aU ein mirflidjer ^ßr)ilo|oprj, ber etma mit feiner (Sadje

unter ba% treiben biefer ©etuerbsleute geraten märe. — *2)en

fdjönen fünften, felbft bei $oefie, fcfjabet e§ menig, bafj fie aud)

511m ©rroerbe bienen: benn jebe3 ihjer 53erfe fyat eine gefonberte

(Sriftenfl für fid), unb ba§ ©djlecfjte fann baZ öute fo menig.

berbrängen, mie oerbunfeln. Ülber bie ^ßt)ilofopf)ie ift ein

©an^e§, alfo eine Einheit, unb ift auf SSarjrfyeit, nid)t auf

(Sdjönfyeit geridjtet; e§ gibt oielerlei (2d)önrjeit, aber nur eine
SBafvrfjeit; mie oiele 9Jcujen, aber nur eine 9Jcineroa. ©ben»

be^fyalb barf ber Xiditer getroft berfdunäljen, baZ ©cfjlccfjtc flu

geißeln: aber ber $f)ilofopr) fann in ben $$aü fommen, bie§

tun flu muffen. $>enn ba§ flur (Geltung gelangte ©djledjte ftellt

fid) l)ier bem ©uten gerabeflu feinblid) entgegen, unb baZ

trmdjernbe Unfraut berbrängt bie brauchbare ^ßflanfle. $ie

?pf) ilofoprjie ift, it)rer Statur nad), ejflufib: fie begrünbet ja bic

£enfung§art be§ ^eitalter^: bafjer bulbct baZ rjerrfdjenbe

(Snftem, mie bie (Sölme ber (Sultane, fein anbereS neben fief).

2>aflu fommt, bafc rjier ba§ Urteil t)öd)ft fcfynierig, ja, fd)on bie

©rlangung ber 4>ata flu bemfelben müfyeboll ift. 2Birb t)iet,

burd) Sunftgriffe, ba§ galfdje in §ur§ gebrad)t unb überall, al§

ba$ SSabjre unb ßajte, bon belolmten Stentorftimmen au3ge-

fchrien; fo mirb ber ©eift ber 3e^ bereiftet, ba$ S^erberben er-

gieift alle ^meige ^er Literatur, aller fjöfyere ©eifteSauffcrjmung

ftotft, unb bem mirflid) ©uten unb ßd)tcn in jcber ^Irt ift ein

SBollroerf entgegengefe^t, ba$ lange öorfyält. ^tc§ finb bie

grüdjte ber <piX.oao«pio nis&ocpopoc. SJlan fel)e, ^ur Erläuterung,
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ben Unfug, ber feit $cmt mit ber ^l)ilofopr)ie getrieben unb

StoaS babei au3 itjr geworben ift. 2lber erft bie marjre ©efcrjidjte

ber £egelfcrjen ©dj'arlatanerie unb ber 2ßeg ifjrcr Verbreitung

tüirb einjt bie recrjte ^üuftration <$u bem (Gejagten liefern.

liefern allen äufolge tuirb ber, bem e§ nidjt um ©taat§-

ipfjilofoptjie unb ©pafeptjilofopfjie, fonbern um (5rfenntni3 unb

ibaljer um ernftlidj gemeinte, folglidj rüdfid)t3lo[e Sßarjrljeit»«

!forfdjung ^u tun ift," fie überaü etjer &u fudjen tjaben, al§ auf

ben Unioerfitäten, al§ tr»o itjre ©djtuefter, bie ^Ijilofopljie ad
norrnan conventionis, ba§ Regiment füljrt unb ben fudjen-

jettel [abreibt. Ja,
'

l(
fy

ne ^9e m '^) me
()
r unk me^r 3U ^er ^ e *'

nung, bafy e3 für bie ^tjilojopfjie tjeilfamer märe, menn fie auf-

hörte, ein ©etuerbe #u [ein, unb nidjt metjr im bürgerlichen

ßeben, burcf) ^ßrofefforen repräfentiert, aufträte, ©ie ift eine

i^ßflan^e, bie, mie bie $llpenro[e unb bie gluenblume, nur in

Ifreier 93ergluft gebeizt, hingegen bei fünftlidjer Pflege ausartet,

ijene SRepräfentanten ber ^pijilofopljie im bürgerlichen 2eben

trepräfentieren fie bodj meiften§ nur [0, mie ber ©djaufpieler ben

Sönig. Sßaren etma bie ©opfyiften, meiere ©ofrate3 [0 uner-

imübltd) befefjbete unb bie ^ßlaton ^um Ztyma [eine§ (Spottet

imadjt, ettr>a3 anbere3, al§ ^ßrofefforen ber $ljilofopt)ie unb

lOMjetorif? Ja, ift e§ nidjt eigentlid) jene uralte gelobe, meldje,

feitbem nie gan<$ erlofdjen, nod) Ijeute Don mir fortgeführt mirb?
|3Me Ijödjfien Söeftrebungen be3 menfdjlidjen ©eiftes> oertragen

ifid) nun einmal nidjt mit bem förmerb: iljre ebele Statur fann

Ifid) bamit nidjt amalgamieren. — allenfalls mödjte e§ mit ber

'UnioerfitätSptjilofopljie nod) rjingefjn, menn bie angeftellten

;2el)rer berfelben iljrem S3eruf baburdj 3U genügen bädjten, bafy

fie, nadj Sßeife ber anberen ^rofefforen, ba§ oorljanbene, einft-

jroeilen al§ matjr geltenbe SBiffen iljreS i$ad)tv an bie rjeran=

jroadjfenbe (Generation meitergäben, alfo ba$ ©nftem be§ ^ule^t

bagemefenen mirflidjen ^ßljilofopfjen it)rcn 3uf)örern treu unb
'.genau auSeinanberfettfen unb ifjnen bie (Sadjen fleinfauten: —
'Da§ ginge, [age idj, allenfalls, menn fie ba^u nur fo Diel Urteil,

'ober menigfienS £aft, mitbrädjten, nid)t blofee ©opljiften, mie

U. 93. einen Jicfyte, einen ©djell ng, gefcrjmeige einen §egel, aucr)

für ^ßtjilofopfjen ^u galten, allein nidjt nur fet)lt e§ in ber

j^egel ifmen an befagten (Sigenjdjaften, fonbern fie finb in bem
unglüdlidjen 2£al)ne befangen, e§ gehöre ^u ib,rem kirnte, ba^
aud) fie felbft bie ^rjilofopljen fpielten unb bie 2Selt mit ben

ijrüdjten il)re§ jtieffinnS befdjenften. ^lu§ biejem 2öal)ne

gelten nun jene fo fläglidjen, mie ^aljlrcidjen ^robuftionen t)er-

oor, in meldjen 5llltag§föpfe, ja mitunter foldje, bie nidjt ein-
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mal 5ll(tag§föpfe ftnb, b i e Probleme beljanbeln, auf bereit 1

ßöfimg feit Jjaljrtaufenben D *e äu^erften SInjtrengungen ber

feltenften, mit ben aufterorbentticfyften gäln'gfeiten au§gerü[te=

ten, iljre eigene ^ßerfon über bie Siebe gur 2Bac;rr)eit oergefjen-

ben unb Oon ber Seibenfdjaft be§ (Strebend nad) Öidjt mitunter

Bi§ in ben Werfer, ja, auf§ ©djafott getriebenen Söpfe gerichtet

gemefen finb; $öpfe, beren (Seltenheit [o grojj ift, bafy bie 6e«

fdjtdjte ber ^ßl)ilofopf)ie, meldje feit brittfyalbtaufenb Sauren
neben ber ©efdjtdjte ber (Staaten, al§ if)r ©runbbafe, ^erge^t/

!aum ein §unbertftel fo biete namhafte ^ßcjilofopfjen aufgumeifen

fjat, al§ bie (Staatengefd)id)te namhafte 9Jconard)en: benn e3

finb feine anbern, als? bie gang bereingelten ®öpfe, in meldjen

bie Statur gu einem beutlidjeren 33emuj3tfein i^rer felbft ge»

fommen mar, al§ in anbern. (Sbenbiefe aber fteE)n ber ©e-

tt>ö£mlid)feit unb ber SDcenge fo fern, baf3 ben meiften erft nad)

i^rem £obe, ober f)öd)ften§ im fpäten TOer, eine geredete 5ln-

erfennung gemorben ift. Qat bod) g. 33. fogar ber eigentliche,

f)ot)e SRufjm be§ 51 r i ft 1 e 1 e § , ber fpäter fid) meiter, al§

irgenbeiner, Verbreitete, altem tofdjetn nad), erft gmeilmnbert

3aljre nad) feinem £obe begonnen. © p i ! u r § , beffen *ftame,

nod) fjeutgutage, fogar bem großen §aufen begannt ift, f)at in

Sitten, bi§ gu feinem £obe, oöllig unbefannt gelebt (Sen. ep.

79.) 33 r u n unb (Spinoza famen erft im gmeiten Jafjr-

ftunbert nad) iljrem £obe gur (Rettung unb ©fyre. (Selbft ber

fo f lar unb populär fdjreibenbe £) a b i b §ume mar, obiooljl

er feine SBerfe längft geliefert chatte, fünfzig 3af)re alt, al§ man
anfing, i^n gu beadjten. $ a n t tourbe erft nad) feinem fecr)-

gigfien ^afyxe Berühmt. 90cit ben $atf)eberpf)itofopljen unferer

£age freiließ gefm bie (Saaten fdmelter; bei fie feine 3eit gu oer»

lieren fyaben: nämlid) ber eine ^ßrofeffor üerfünbet bie ßefpee

feine§ auf ber benachbarten Untberfität florierenben Kollegen,

al§ btn enblid) erreichten (Gipfel menfdjlidjer 3Sei§f)eit; unb fo-

fort ift biefer ein großer $f)iIofopl), ber unbergüglid) feinen

$laj3 in ber ©efd)id)te ber $f)ilofopljie einnimmt, nämlid) in

berjenigen, toeldje ein britter College gur näd)ften SJceffe in

Slrbeit l)at, ber nun gang unbefangen ben unfterblid)en tarnen

ber yjläxtyxex ber 2Baljrf)eit, au§ allen ^afjrfjunberten, bie mer-

ten tarnen feiner eben je£t florierenben rDot)lbefta!lten Kollegen

anreiht, al§ ebenfooiele ^ßt)ilofopf)en, bie aud) in fReir)e unb

©lieb treten fönnen, ba fie fefjr biel Rapier gefüllt unb allge«

meine follegialifdje 33eacb,tung gefimben fyaben. 3)a Reifet e3

benn g. 33. „$lriftotele§ unb §erbert", ober „(Spinoza unb

£>eget", $laton unb (Sdjleiermadjer", unb bie erftaunte Sßelt
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fefm, bafy bie ^Sljilofopfjen, treibe bie farge Sftatur efjemaB

m ßaufe ber Jafjrrjunberte nur berein^elt rjerborgubringen ber-

nodjte, toätyrenb biefer legten ^egennten, unter ben befanntlidj

o f)ocf)begabten 2)eutfcf)en, überall roie bie ^ßil^e aufgefdjoffen

inb. Sftatürlicf) toirb biefer ©lorie be§ 3e^a^ter§ au
f a^c

Seife nachgeholfen; barjer, fei e§ in gelehrten S^itfcfjriften, ober

tud) in feinen eigenen SSerfen, ber eine 'Jßrjilofopfyieprofeffor

liegt ermangeln rairb, bie berfeljrten Einfälle be§ anbern mit

oicbtiger Sftiene unb amtlichem ©ruft in genaue (Srtoägung §u

iiegn; fo bajj e§ gang ausfielt, als? rjanbclte e§ fid) t)ier um
otrflidje gortfcrjritte ber menfcfjlicfjen (5rfenntni§. £)afür

oiberfäfjrt feinem 2lbortu§ näcfjften§ biefelbe (Stjre, unb mir
niffcn ja, baft nihil offieioshis, quam cum mutuum muli
scabunt. (So biele gemölmlicfje £öpfe, bie fid) bon 2lmt§ unb
Ißerufä megen berpflidjtet glauben, ba$> borguftellen, toa§ bie

|)Mtur mit ilmen am allermenigften beabfidjtigt rjatte, unb bie

haften §u mälgen, meiere bie (Schultern geifüger liefen er-

orbern, bieten aber im ©ruft ein gar fläglicr)e3 ©djaufpiel bar.

£enn ben §eifern fingen §u r)ören, ben Stammen taugen §u [eljn,

ft peinlid); aber ben befcfjränften ®opf pl)ilofopf)ierenb ^u

»ernelmien, ift unerträglich. Um nun ben Mangel an mirf-

jidjen ßtebanfen gu berbergen, machen manage fid) einen impo-
lierenben Apparat bon langen, gufammengefe^ten Söorten, in-

jrifaten glosfeln, unabfeljbaren Sßerioben, neuen unb uner-

hörten $tu£brüden, roeld)e§ alle§ gufammen bann einen mög-
lidjft fcfjroierigen unb gelehrt flingenben Jargon abgibt. Je»
!>od) fagen fie, mit bem allem, — nid)t§: man empfängt feine

;£ebanfen, füf;lt feine (5inftd)t nicfjt bermerjrt, fonbern muft

'mffeufeen: „2)a§ klappern ber 5D^üt)le t)öre id) mof)l, aber ba%

|0celjl felje id) nicfjt;" ober auefj, man fierjt nur gu beutlid), roelcrje

pürftige, gemeine, platte unb rofje $Infid)ten r)inter bem fyodj«

irabenben Sombaft fteden. O! bafy man foldjen ©paf3pf)ifo»

topfen einen ^Begriff beibringen fönnte bon bem magren
jmb furchtbaren drnft, mit melcrjem baZ Problem be§ ^a=
ein§ ben Genfer ergreift unb fein 3nnerfte§ erfdjüttert!

Sa mürben fie feine ©paftpfjilofoprjen meljr fein tonnen,

rierjt mein;, mit ©elaffenrjeit, müßige glaufen anreden,
)om abfoluten ©ebanfen, ober bom Sßiberfprud), ber in

tllen ®runbbegriffen fteden foll, nod) mit beneibenSmertem (be-

lügen fid) an tjorjlen Püffen le£en, mie „^ie SBelt ift baZ 3)a-

ein be§ Unenblic|en im (Snbfidjen" unb „2)er ©eift ift ber 9?e=

lej be§ Unenblic^en im ©nbltcrjen" ufm. (5§ märe fdjlimm für
ie: benn fie rooilen nun einmal ^ßl;ilofopl)en [ein unb gan§
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originelle Genfer. -ttun aber ift, baj$ ein gemöfjnlidjer ftopf un-l

getoöfynlidje ©ebanfen fyaben [ollte, gerabe [o toafyrfdjeinlidj,

trüe baß eine &\d)e $lprifofen trüge. £)ie gemöfjnlidjen
föebanfen hingegen f)at jeber fdjon felbft unb braudjt fie nidjt

gu lejen: folglich fann, ha e§ in ber ^ß£)ilofopr)ie blofe auf ©e»

banfen, nidjt auf Erfahrungen unb Satfadjen antommt, burd)

gerDnl;nlid)e ®öpfe t)icr nie etma§ geleistet tuerben. Einige, be§ ;

Uebelftanbe§ fidj) bemußt, rjaben fict) einen SSorrat frember,

meift unöotlfommen, ftet§ flad) aufgefaßter ©ebanfen aufge»
:

fpeidjert, bie freilief) in ifjren köpfen immer nod) in ©efaljr

finb, fid) in bloße trafen unb Sßorte gu oerflüdjtigen. SKtt

biefen fdueben fie bann f)in unb fyer, unb fudjen allenfalls, fie,

ft>ie 2)ominofteine, aufeinanbergupaffen: fie Dergleichen nämlid),

toa§ biefer gefagt fyai, unb tt>a§ jener, unb toas? roieber ein

anberer, unb nod) einer, unb fudjen barau§ flug gu merben.

SBergeblid) n)ürbe man bei foldjen Seuten irgenbeine fefte, auf

anfdjaulidjer 93afi§ rufjenbe unb batjer burdjtoeg gufammen-

fyängenbe ®runbanfid)t öon ben fingen unb ber SBelt fudjen:

eben be§r)a(b fyaben fie über md)t§ eine gang entfcfjiebene ÜJJei-

nung, ober beftimmteS, feftes? Urteil; fonbern fie tappen mit

irjren erlernten ©ebanfen, 8lnficf)ten unb Eruptionen roie im

%leM umfjer. (Sie fyaben eigentlich aud) nur auf Söiffen unb

©eleljrfamfeit gum Sßeiterleljren Eingearbeitet. £)a§ mödjte

fein: aber bann fotlen fie nid)t bie $f)ilofoptj)en fpielen, l)in«

gegen ben §afer üon ber (Spreu gu unterfdjeiben berfte^n.

2)ie rüirftidjen Genfer ^aben auf Sinfidjt, unb grcar

üjrer felbft megen, Eingearbeitet; raeil fie bie Sßelt, in ber fie

fid) befanben, bod) irgenbmie fid) oerftänblid) gu marfjen in-

brünftiglid) begehrten; nidjt aber um ^u lehren unb gu fdjioätjen.

Stauer erft>äd)[t in ifynen langfam unb allmäfjlid), infolge an-

I)altenber SO^ebttation, eine fefte, gufammenl)ängenbe ©runb*

anfidjt, bie gu i^rer 23afi§ allemal bie a n f
cf) a u li cf) e Sluf-

faffung ber SEßelt Ijat, unb öon ber 28ege auSgelm gu allen fpe-

gielten SSat)rr)eiten, toeldje felbft mieber Sidjt gurüdmerfen auf

jene ©runbanfidjt. ®arau§ folgt benn aud), ba^ fie über jebe§

Problem be§ 2eben§ unb ber SSelt menigftcn§ eine entfd)iebene,

tr>ot)l oerftanbene unb mit bem fangen gufamment)cingenbe

Meinung fyaben, unb bafyer niemanben mit leeren ^Ijrafen

ab^ufinben brauchen, toie hingegen jene erfteren tun, bie man

fietS mit bem dergleichen unb Slbhxigen frember Meinungen,

ftatt mit ben fingen felbft, befd)äftigt finbet, toonad) man
glauben tonnte, e§ [ei bie 9tebe üon entfernten Öänbern, über

toeldje man bie 93erid)te ber wenigen, bort angelangten Reifen«
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)tn fritifcr) $u Dergleichen Ejättc, nidu" aber t>on ber, aud) bot

fynen ausgebreitet unb flar baliegenben, tüirfltdjen SSelt. 3^"

)od) bei innen (jeifct e§:

Pour nous, Messieurs, nous avons l'habitude
De r6diger au long, de point en point.

Ce qu'on pensa, mais nous ne pensons point.

Voltaire.

®a§ ©djlimmfte bei bem ganäen treiben, baZ jonft immer-

)in, für ben furiofen 2iebt)aber, [einen gortgang Ijaben mödjte,

[t jebocf) biefeS: e§ liegt in ifjrem ^ntereffe, ^a6 bQ3 Sladje

mb ©eiftlofe für etma§ gelte. %o& Tann es? aber nid)t, Wenn
iem etwa auftretenben ©cfjten, ©ro^en, %\z\gebauten fofort

ein SRedjt miberfäfyrt. Um bat)er biefe§ 3U erftiefen unb baZ

'Sajledjte ungel)inbert in £ur§ 3U bringen, ballen fie, nad) $lrt

jiüer ©crjtoad)en, ficr) jufammen, bitben Cliquen unb Parteien,

|)cmäd)tigen ficr) ber Siteratur^eitungen, in tneldjen fie, wie aud)

|n eigenen 93üd)ern, mit tiefer (£f)rfur<f)t unb roidjtiger ^ftiene

|)on ifyren refpeftiüen 5Keiftermerfen reben unb auf [olerje $trt

iaö furgfidjtige Sßubltfum bei ber 9cafe herumführen. 2$r ^ers

holtnid 3U ben mirflidjen ^ßt)ilofopt)en ift ungefähr ba$> ber erje«

naligen Stfceifterfänger 3U ben 2)icrjtern. 3ur Erläuterung be§

j55e|agten fefje man bie meffentlid) erfdjeinenben ©djreibereien

her ^att)eberpt)iIofopr)en, nebft ben ba^u auffpielenben ßiteratur-

,eitungen: wer ficr) barauf berftefjt, betrachte bie $erfcrjmir3tl)eit,

Init ber biefe leideren, oorfornmenben $all§, bemüht finb, baZ

jöebeutenbe al§ unbebeutenb 3U öertufcfjen, unb bie kniffe, bie

|ie gebrauchen, e§ ber 5lufmer![amfeit be§ ^ublifum§ ftu ent-

iieljn, eingeben? be§ (2prud)e§ be§ ^ßubliu§ ©rjru§: Jacet
i>mnis virtus, fama nisi late patet. (©iefje P. Syri et alio-

um sententiae. Ex rec. J. Gruteri. Misenae 1790, v. 280.)

iftun aber gcfje man auf biefem SBege unb mit biefen 93etracr)=

jungen immer weiter ^urücf, bi§ 511m anfange biefe§ 3a ^r
°

.')unbert§, fefye, roa§ früher bie (Scfjellingianer, bann aber noer)

>iel ärger bie £egelianer in ben lag rjinein gefünbigt r)aben:

\nan uberroinbe fiel), man burcrjblättere ben efelfjaften Sßuft!

>enn irjn gu lefen ift feinem SDcenfcfjen zumuten. 3)ann über-

ege unb berechne man bie unfaßbare ßeit, nebft bem Rapier
mb ©elbe, roeld)e§ baZ ^ßublifum, ein r)albc§ Jarjrrmnbert r)in-

nird), an biefen ^ßfuferjereien fjat verlieren muffen, greilid) ift

tud) bie ©ebulb be§ ^ßublifum§ unbegreiflich, roeld)e§ baZ, jarjr-

ru§, jahrein, fortgefe^te ©eträtfcfje geiftlofer ^rjilofoprjafter

ieft, ungeachtet ber marternben Cangmeiligfeit, bie roie ein

>icfer 9kbel barauf brütet, eben weil man lieft unb lieft, olme
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je eines? ©ebanfens? r)abr)aft gu werben, inbem ber (Scrjreiber,

bem felbft nidjtö S)eutlid)e§ unb 93eftimmte§ oorfdjwebtej

SSorte auf Sßorte, trafen auf Sßrjrafen tjäuft unb bod) nidjts;

fagt, weil er nidjts? ^u fagen fjat, nid)t£ weij$, nict)t§ benft, bem!

noct) reben will unb bafyer feine ©orte wärjlt, nirfjt je nacfjbetn

fie feine ©ebanfen unb (Sinfidjten treffenber auelbrüden, fon«

bern je nacfjbem fie feinen Mangel baran gefcrjitfter öerbergen.j

dergleichen jebod) wirb gebrutft, gefauft unb gelefen: unb [c

getjt e§ nun ferjon ein falbes? Jarjrlmnbert rjinburd), orme bafy

bie Sefer babei inne würben, ba$ fie, wie man im (Spanijdjeri:

fagt, papan viento, b. t). blo^e Suft fdjluden. ^K^ifcrjen

rnujj id), um gerecht §u fein, ermähnen, baj3, um btefe Klapper-

müfjle im @ange «$u erhalten, oft nod) ein gan^ eigener ®unft=

griff angewanbt Wirb, beffen ©rfinbung auf bie sperren gicrjtc

unb ©djelling ^urüd^ufüfjren ift. 3d) meine ben oerfcrjmikten

Stniff, bunfel, b. t). unoerftänbtidj $u fdrreiben; Wobei bie eigent*

lidje gineffe ift, feinen ©allimatpiaä fo einzurichten, ba% ber

ßefer glauben mufj, es? liege an itjm, wenn er benfelben nietjt

üerftefjt; wäfjrenb ber ©crjreiber fef)r Wot)l weifc, bajs e§ an it)m

felbft liegt, inbem er eben nicfjt§ eigentlich 23erfier)bare§, b. f).

flar ©ebad)te§, mitzuteilen ^at. Ol)ne biefen ^unftgriff Rat-

ten bie sperren gicfyte unb ©djelling it)ren ^ßfeuborurnn nidjt

auf bie 93eine bringen fönnen. $lber befanntlid) fjat benfelben

^unftgriff feiner fo breift unb in fo fyofyem ©rabe ausgeübt,

Wie §egel. Jpätte biefer gleid) anfangs? ben abfurben ©rum>
gebanfen feiner $Ifterpr)ilofopl)ie, — nämlid) biefen, ben Wahren

unb natürlichen §ergang ber (Eadje gerabe auf ben ®opf ^u

ftellen unb bemnad) bie $lflgemeinbe griffe, weldje

Wir au§ ber empirifdjen Slnfdjauung abftrafyieren, bie mithin

burd) Söegbenfen oon S3eftimmungen entfterjn, folglich je allge-

meiner, befto leerer finb, ^um (Srften, ^um Urfprünglidjen,

gum mafyrtjaft Realen (^um ©ing an fid), m ftantiferjer ©pradjej

§u machen, infolgebeffen bie empirifd)» reale Sßelt allererft itjr

©afein Ijabe, — l)ätte er, fage id), biefes? monftrofe 'Ja~<w

irpoxspov, ja, biefen gang eigentlid) aberwi^igen ©infall, nebft bem

33eifa|3, baj3 folerje Segriffe, ot)ne unfer 3uiun, fid) felber bädjten

unb fewegten, gleid) anfangs! in Haren, oerftänblidjen ^Sorten

beutlid) bargelegt; fo würbe jeber i^m tn§ ©eficfjt geladjt, ober

bie $lcr)[eln ge^udt unb bie ^ßoffe feiner 33ead)tung wert gehalten

rjaben. 3)ann aber t)ätte felbft geilljeit unb 9cieberträd)tigfeif

Oergeben§ in bie ^ßofaune ftofcen fönnen, um ber SSelt bas? ^lb»

furbefte, weldjeä fie je gefet)n, al§ bie f)öd)fte 28ei§f)eit aitfäu-

lügen unb bie beutfdje @elef)rtenwelt, mit ir)rer Urteilskraft,
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mf immer ^tt fompromittieren. hingegen unter ber §ütte be3

mberftänbfidjeu ®allimatl;ia§, ba ging e3, ba madjte ber Silber-

oifc ©lud:

Omnia enim stolidi magis adniirantur amantque,
Inversis quae sub verbis latitantia ceruunt.

Lucr. I, 642.

$)urd) foldje 93eifpiete ermutigt, fudjte feitbem faft jeber

rmfeligfie (Sfribler etma3 barin, mit pre^iöfer ^unfelt)eit ju

ijreiben, bamit e§ auSfäfye, al§ oermöcfjten feine SSorte [eine

ofyen, ober tiefen ©ebanfen au§3ubrüd'en. (Statt auf jebe

£eife bemüht 311 fein, feinem Öefer beutlid) 31t raerben, fdjeint

c üjm oft nedenb ^urufen: ,,©elt, b\x fanuft nidjt raten, tt>a§

i) mir babei benfe!" SBenn nun jener, ftatt gu antworten:

|£arum ft>erb' id) mid) ben Teufel fdjeren," unb ba§> Sud) meg=

aoerfen, fid) oergeblid) baran abmüht; fo benft er am (Snbe,

\l muffe bod) ettua3 fyödjft @e[djeite§, nümlidj fogar feine

affungSfraft Ueberfteigenbe§ fein, unb nennt nun, mit rjofyeu

ugenbrauen, feinen $tutor einen tieffinnigen Genfer. (Sine

olge biefer ganzen faubern SD^ettjobe ift, unter anbern, baf$,

enn man in ©nglanb etlna§ al§ fehr bunfel, ja, gan§ unüer=

änb(id) be^eidjnen toiß, man fagt: „It is like german meta-
hysics;" ungefähr toie man in graufreid) fagt: „C'est clair

bmme la bouteille ä 1'encre."

(£§ ift tüoE)I überflüffig, r)ier gu ermähnen, bod) !ann e3

^u oft gefagt tnerben, baJ3, im Gegenteil, gute (Sdjriftfteder

eifrig bemüht finb, i^ren 2efer gu nötigen, genau eben baZ
; benfen, ma§ fie felbft gebaut |aben: benn toer etroa§ <Ked)te§

Urteilen l)at, rcirb fet)r barauf hebad)t fein, bafy e§ nierjt Oer-

ren gefje. £)e§l)alb beruht ber gute (Stil fjauptfädjüd) barauf,

man toirflid) etmas? 5U fagen ijabe: blofe biefe ^leinigfeit ift

, bie ben meiften ©djriftftellern unfrer Sage abgebt unb ba*

ird) fdjulb ift an ifyrem fo fcfjlecrjten Vortrage/ 23ejonber§

ift ber generifdje Gfyrrafter ber prjilofopr;ifcr)en
.iften biefe§ 3at)rlmnbert§ baZ Sdjreiben, olme eigentlich

5 3U fagen 5U fyaben: er ift ifmen aßen gemeinfam unb fann
:r auf gleite SBeife am (Salat, mie am §egel, am §erbart,

am Sdjleiermadjer ftubtert merben. 3)a toirb, nad) Ijomöo*

lifdjer Wletf)obe, baZ fd)lnad)e Minimum eine3 ©ebanfen^
fünfzig (Seiten 2Bortfd)raaü biluiert unb nun, mit gren£en=

t 3utrö^^n guv raafjrfyift beutfdjen ©ebufb t)e£> 2efer§,

nj gelaffen, Seite nad) (5eik, fo fortgetrctfdjt. 33ergeben£

Schopenhauer. 137
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fjofft ber 31t biefet Seftüre verurteilte Stopf auf eigentliche, folib

unb [ubftantieüe ©ebanfen: er fdjmadjtet, ja, er fdjmadjtet nac

irgenbeinem ©ebanfen, mie ber Sfteifenbe in ber arabifdie
:

ic nadj SSafjer — unb muß t>erjd)mad)ten. 9?un net)m

man bagegen irgenbeinen m i r f l i dj e n ^ßr)ilofopt)en $u

ipanb, gleicrjDiel au§ meldjer 3 eit / öl1 ^ freldjem ßanbe, [ei

Sßlaton ober $Jriftotele3, Gtartefiu§ ober §ume, SJcalebrancfy

ober Sode, (Spinoza ober £ant: immer begegnet man einer

fdjönen unb gebanfenreidjen ©eifte, ber (Srfenntni§ t)at unb Ch

fenntntS mirft, befonbers aber fiets reblidj bemüht ift, ficr) mi

eilen; baher er bem empfänglidjen fiefer, bei jeber ßeile, bi

iit)e be§ Seiend unmittelbar oergilt. 2ßa§ nun bie ©djreibt

rei un [erer ^l)ilo[opt)after jo überaus gebanfenarm unb bc

burd) marternb langtreilig madjt, ift ^mar, im letjten örunb'

bie Örmut it)re3 ©eifte§, $unäcr)ft aber bieje§, baß il)r SSortro

jid) burdjgängig in rjödjft abftraften, allgemeinen unb überai

roeiten gegriffen bemegt, baljer aud) meiften§ nur in unbeftimr

ten, fdjmanfenben, oerblafenen 5lu3brücfen einrjerfdjreitet. £

biefem aerobatijdjen Gkmge (inb fie aber genötigt; meil fie fi>

feilten muffen, bie Grbe ^u berühren, al§ roo fie, auf baZ 5Real

SBeftimmte, ©inline unb $lare ftoßenb, lauter gefär)rlid

flippen antreffen mürben, an benen it)re Sortbreima ,: er Idjc

tern tonnten. S)enn ftatt Sinne unb 5?erftanb feft unb unoe
-

roanbt ju richten auf bie anfdjanlidj oorliegenbe Seit, al§ a\

bav eiaentlid) unb maljrljaft ©egebene, ba? Unoerfälfdjte

an ficr) fefbft bem Jrrtum nidjt ^lusgefetjte, burd) rueldjes tjinbur

mir bat)er in oas SSefen ber Xinge einzubringen fjaben,

fennen fie nidjto, als nur bie tjödjften 5lbftraftionen, mie
'

Seien, SBerben, 5lbfolute§, Unenblidje», uff., gel)en jdjon dc

bie'en an§ unb bauen barau§ (Srjfteme, beren ©efjalt ^tiefet a

blo&e Sorte fjinauöläuft, bie alfo eigentlid) nur Seifenrj

finb, eine Seile bamit 311 fpielen, jeboef) ben 93oben ber IHealit

nidjt berühren tonnen, ot)ne ^u planen.

:n, bei allem bem, ber 9eacrjteif, melden bie Unberuf

nen unb Unbefärjigten ben Siffenfdjaften bringen, bloß bie]

märe, ba% fie barin nidjt» (elften; mie e§ in ben fdjönen §ü

ften rjtebei fein SBemenben t)at; [0 fönnte man fidj barüber tri

unb (jinmeg'eUen. allein t)ier brinaen fie pofitioen Sdjabe

fie, um ha$ (Sdjledjte in $lnfer)n ,^u e

Ijalien, alle im natürlicfien SSunbe gegen baZ C6ute ftefjn ir

au$ allen Gräften bemüfjt finb, tl nidjt auffommen \\\ laffe

$>enn barüber täufdje man fid) nidjt, ba%, *u allen 3 e i ien >
Q

bem ganzen ©rbenrunbe unb in allen SBerrjältniffen, eine Di
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dct Statur fef6ft angezettelte 23erfd)mörung aller mittelmäßigen,

! cf)led;ten unb bummen £öpfe gegen ©eift unb 23erftanb ejiftiert.

liegen biefe finb fie fämtlid) getreue unb zatjlreidje 93unbc§»

jenoffen. Cber ift man etma fo treuherzig, zu glauben, bafy fie

oielmetjr nur auf bie Ueberlegenrjeit märten, um folcrje an§u-

-rfennen, zu üereljren unb 3U oerfünbigen, um banacrj fid) felbft

redjt 3U nid)t§ rjerabgefetjt gu fcl;n ? — ©efprfamer Wiener!

2onöern: tantum quisque laudat, quantum se posse sperat

mitari. „(Stümper, unb nidjtä al§ (Stümper, füll e§ geben

luf ber Sßelt; bamit mir aud) etma§ feien!" 2)ie3 ift irjre

ligentltaje fiofung, unb bie ÜBefäfjigten nicfjt auffommen zu

äffen, ein ifjnen fo natürlicher Jnftinft, mie ber ber $at3e ift,

JJcäufe zu fangen. SUcan erinnere fid) aud) f)ier ber am ©cfyluffe

j»er oortjergegangenen Abf)anblunq beigebrachten fdjönen ©teile

jIt)amfort§. ©ei bod) einmal ba3 öffentliche ©ef)eimni§

jiu§ge[prod)en; fei ba§> SKonbfalb an3 £age3lid)t gebogen; fo

ielt[am aud) eZ fid) in bemfelben aufnimmt: allezeit unb über«

ill, in allen Sagen unb 5Serl)ältniffen, rjafet SBefcrjränftfjeit unb
Dummheit nid)t§ auf ber SBelt fo inniqlid) unb ingrimmiglid),

oie ben SSerftanb, ben ©eift, ba$ Talent. £)aj3 fie hierin fid)

tet» treu bleibt, zeigt fie in allen ©prjären, Angelegenheiten

mb ^Beziehungen be§ 2eben§, inbem fie überall jene 3U unter-

»rüden, ja, auszurotten unb ^u oertilgen bemüht ift, um nur
illein bapfein. ^eine ©üte, feine SJcilbe fann fie mit ber

Überlegenheit ber ©eifte§fraft au§föl)nen. ©0 ift e§, ftcljt

iid)t ju änbern, mirb aud) immer fo bleiben. Unb meldje furcfjt»

•are Majorität tjat fie babei auf ifjrer ©eite! 2)ie§ ift ein
pauptQinberntS ber gortfdjritte ber 9Jc e n

f
d) <=

ieit in jeber Art. 28ie nun aber fann e§, unter folcfjen

Imftönben, t)ergel)n auf bem Gebiete, mo nicfjt einmal, mie in

mbern SBiffenfdjaften, ber gute $opf, nebft gleife unb Au§-
auer, au§reid)t, fonbern ganz eigentümliche, [ogar nur auf
Soften be§ perfönlid)en ©lüde§ borfjanbene Anlagen erforbert

Derben? ienn toaf)r(td), bie uneigennüfcigfte Äufridjtigfeit

•e§ ©treben§, ber unmiberfterjltcrje ©rang nad) (Snträtfelung

>e§ 35a[ein§, ber (Srnft be§ £ieffinn§, ber in baZ Jnnerfte ber

Sefcn einzubringen fid) anftrengt, unb bie ed)te 53egeifterung

ür bie SSafjrfyeit, — bie§ finb bie erften unb unerläfeiidien 93e=

•ingungen fru bem Söageftüde, üon neuem Einzutreten öor bie

tralte ©pfyinj, mit einem abermaligen 5?erfud), if)r emige3

Rätfcl zu löfen, auf bie ©efarjr, fyinabzuftürzen, zu fo Oielen

3orangegangenen, in ben finftern Abgrunb ber 23ergeffenl)eit.

(Sin fernerer SJcadjteit, ben, in allen Sßiffenfcrjaften, ba0
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treiben ber Unberufenen bringt, ift, baß e§ ben Tempel be>

SrttumS aufbaut, an beffen naajrjeriger Sftieberreißung gut

8öpfe unb reblidje (Gemüter biämeilen irjre 2eben6^eit rjinburc

fiefj abzuarbeiten tjaben. Unb nun gar in ber ?ßf)üo[opt)ie, in

aügemeinften, midjtigften unb fcrjroierigften SSiffen! Sßill mai

bie^u fpe^ietle Selege, fo bringe man fiel) baZ jcf)eußlid)e S3ei

fpiel ber £egelei oor klugen, jener freerjen $Ifterroeist)eit, toelcr)c

an bie ©teile be§ eigenen, befonnenen unb reblicrjen 4)enfen

unb gorjdjen§, al§ pfyilojopr)ifcr)e 9ftetl}obe bie bialeftifdje Selbf
bemegung ber Segriffe fe£te, alfo ein objeftioe§ ©ebanfen
a u t o m a t o n , meld)e§ frei in ber Suft, ober im (Smpnreum
feine ©ambolen auf eigene §anb maerje, beren (Spuren, gät)r

ten, ober Jdjnolitrjen bie §egelfdjen unb §egeliani[d)en (Sfrip

turen mären, meiere boeb, oielmeb,r nur etma§ unter fefyr fladje

unb bidfajaligen (Stirnen 2Iu§get)edte§ unb, meit entfernt ei

abfolut CbjeftioeS ^u fein, etroa§ rjöcfjft (Subjeftiöe^, noct) ba^

oon fet)r mittelmäßigen (Subjeften (5rbad)te§ finb. iianad) abt

betrachte man bie §örje unb 'Sauer biefe§ 23abelbaue§ unb ex

roäge ben unbered)enbaren (Sdjaben, ben eine folcrje, burcr) äußert

frembarttge Mittel ber ftubierenben Jugenb aufgezwungene, al

folute Unfinn§pt)ilo|op()ie bem an ifyr t)erangeroad)fenen ©e

ferjlecfjte unb babitrcf) bem ganzen Qeitalter rjat bringen müffer

(Sinb nierjt unzählige 8öpfe ber gegenwärtigen ©etefyrtengem

ration babitrd) t>on ®runb aus? oerfcrjroben unb üerborben

(Steden fie nicfjt botl forrupter 5Infid)ten unb laffen, mo ma
©ebanfen erwartet, t)ot)le trafen, nid)t§fagenbe§ 28ifd)iwafd)

efelfyaften £egeliargon oernermten? 2ft ifjnen nid)t bie gang

2eben3anfid)t oerrüdt unb bie plattefte, prjüiftert)aftefte, j(

niebrigfte ©efinnung an bie (Stelle ber ebten unb t)or)en 0c

banfen, welcfje nod) it)re näd)ften 23orfat)ren befeelten, getreten

W\t einem SSorte, ftetjt nid)t bie am Srütofen ber Regele

herangereifte Jugenb DCl / a^ am ©eifte faftrierte Männer, nr

fät)ig zu benfen unb bott ber läcrjcrlicfjftcn ^ßräfumtion? wafrjltd

am ©eifte fo beferjaffen, wie am ßeibe gemiffe £t)ronerber

Welerje man weilanb burd) 2Iu§fd)weifungen, ober ^fyarmafc

gur Regierung, ober bod) zur Fortführung it)re§ (Stammei

unfähig zu maerjen fudjte; geiftig entnerot, be§ regelred)ten ©i

braud)3 it)rer Vernunft beraubt, ein ©egenftanb be§ ^UcitleuV:

ein bleibenbe§ Xrjema ber Satertränen. — 9hm aber t)öre mo

nod) oon ber anbern (Seite, weld)e anftößigen Urteile über bi

^ßb)ilofopr)ie felbft unb überhaupt, welcfje ungegrünbete 9Soi

würfe gegen fie laut merben. Sei näherer Unterfud)ung finbf

fiel) bann, ba$ biefe ©cr)mät)er unter $t)iIofopt)ie eben nietjt
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mbereä, cl§ ba§ geiftlofe unb aBfi<f)t§öolIe ©etoäfdje jenes

ilenben ©djarlatanS, unb baZ ©d)o beSfelben in ben Ijoljlen

Iröpfen feiner abgefdnnadten Verehrer berftefm: 2)a§, meinen

ic roirfltct), fei $l)ilo[opl)ie! ©te fennen eben feine anbere.

freilief) ift Beinahe bie gange jüngere 3e i t9enD ffenWa f* öon

er §egelei, gleirf» tüte bon ber grangofenfranfrjeit, infiziert

wrben: nnb toie biefeS Uebel alle ©äfte vergiftet, fo r)at jene

üe ifjre ©eifteSfräfte berborben; bafjer bie jüngeren ©clevr-

en fjeutgutage meiflenS feinet gefunben ©ebanfenS, aud) feines

atürlidjen 5luSbrud£ mef)r fäljig finb. 3n iljren topfen ift

:id)t bloft fein einziger richtiger, fonbern aud) nid)t einmal

in einziger beuttidjer unb beftimmter Segriff bon irgenb

ttoaS borr)anben; ber teufte, leere Sßortfram fjat it)re 2)enf=

raft aufgelöft nnb berfdjtoemmt. SDagu fommt noer), bafe baS

lebel ber £egelei nirfjt minber fdjmer anzutreiben ift, als bie

oeben bamit bergtidjene 8ranfl;eit, toenn eS einmal reerjt ein*

ebrungen ift in succiim et sanguinem. hingegen eS in bie

Seit gu fe£en unb gu berbreiten mar giemlid) leidet; ba ja bie

jinfidjten balb genug aus bem gelbe gefdjlagen finb, menn man
Ibfiajten gegen fie aufmarfcfjieren lä|t, b. t). gur Verbreitung

on Meinungen unb geftftetlung bon Urteilen fiel) materi*
Her Mittel unb Sßege bebient. ®ie arglofe ^ugenb gerjt auf

ie Uniberfität boll finbliqjen Vertrauend unb blidt mit (£rjr=

urdjt auf bie angeblidjen Sn^aber alles? SSiffenS, unb nun gar

uf ben präfumtiben (Srgrünber unferS S)afein3, auf ben Wlann,

effen UMmt fie bon taufenb Sangen entrjufiaftifd) berfünbigen

ort unb auf beffen Serjrbortrag fie bejahrte (Staatsmänner

lauften fietjt. ©ie geljt atfo rjin, bereit gu lernen, gu glauben

|nb gu bereden. 28enn ir)r nun ba, unter bem tarnen ber

|3l)iiofopl)ie, ein böllig auf ben $opf geftellter ©ebanfentouft,

jine 2el)re bon ber ^bentität be§ ©einS unb be§ -ftidjtS, eine

ijufammenftellung bon Söorten, babei bem gefunben ®opfe alles

Denfen au§ger)t, ein 2öifd)ttoafd)i, ba§ an§ £otlr)au§ erinnert,

argereid)t toirb, bagu nod) auSftaffiert mit Suchen fraffer

sgnorang unb fotoffalen UnberftanbeS, toie id) foldje bem §egel

Ü3 feinem ©tubentenfompenbio untoiberfpredjlid) unb untoiber=

proben nadjgetoiefen rjabe, in ber Vorrebe gu meiner ©tln'f,

m nämlid) bafelbft ber bänifdjen $lfabemie, biefer glüdlid) in=

fulierten Sobrebnerin ber Sßfufdjer unb ©dju^matrone pljito-

opf)ifd)er ©djarlatane, irjren Summus philosophus fo red)t

inter bie 9?afe gu reiben; — nun, ba toirb bie arg» unb urteilt

ofe ^ugenb awdj foldje» Qeug bereiten, toirb eben benfen, in

oldjem Slbrafababra muffe ja toorjl bie $pl)iIofopr)ie Befierjn, unb
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roirb 'oabongerm mit einem gelähmten ®opf, in metd)em fortan

Biofee 23ortc für öebanfen gelten, mithin auf immer unfähig,

Joirflicfje (Gebanfen (jerbor^ubringen, al[o faftriert am ©eifte.

2)arau3 ermädjft benn fo eine (Generation impotenter, ber-

fdjrobener, aber überaus an|prud)§boller ®öpfe, ftrofeenb bon

Slbficfjten, blutarm an (Sinficrjten, mie mir fie je£t bor un§

fjaben. S)a§ ift bie (Geifte§ge[d)id)te Staufenber, beren 3u 3en *>

unb fcfjönfte ®raft burefj jene $lftertt>et§geit berpeftet morben

ift; toäfjrenb aud) fie Ratten ber SSorjltat teil^aft merben follen,

melcrje bie Statur, al§ iijx ein £opf roie ^ant gelang, bielen

(Generationen bereitete. — 9Jcit ber mirflidjen, bon freien

Seuten, M0J3 il)rer felbft megen getriebenen unb feine anbere

©tütje al§ bie ifjrer Argumente rjabenben $t)ilofopl)ie, rjätte

bergleidjen Slftifebraud) nie getrieben merben fönnen; fonbern

nur mit ber Uniberfität3pl)ilofoprjie, at§ meldje ferjon bon £au[e

au§ ein (Staatsmittel ift, tueStjalb mir benn aud) feljn, bab, 3U

allen 3 e i ten / Der &toat fid) in bie prjilofopfjifdjen (Streitig-

feiten ber Uniberfitäten gemifd)t unb Partei ergriffen fjat,

mocrjte e§ fid) um SRealiften unb ^ominaliften, ober $lrifto-

telifer unb ^amiften, ober Qartefianer unb SIriftotelifer, um
Gfjriftian Sßolf, ober £ant, ober gidjte, ober §egel, ober tt>a§

fonft rjanbeln.

3u ben 9cad)teilen, mefcfje bie Uniberfität§prjitofoprn'e ber

mirflierjen unb ernfilid) gemeinten gebracht fyat, gehört ganj

fcefcnber§ ba$ foeben berührte 23erbrängtmerben ber ®antifd)en

^fjilofoprjte burd) bie SBinbbeuteleien ber brei auSpojaunten

©opfyiften. sftämlid) erft $id)te unb bann ©crjelling, bie beibe

bod) nid)t orme Talent maren, enblid) aber gar ber plumpe unb

efetfyafte (Scharlatan §eget, biefer perni^iofe 9Jcenfd), ber einer

ganzen (Generation bie £öpfe böllig be§organifiert unb ber»

Sorben rjat, mürben au§gefcfjrien al§ bie Männer, tteldje

$ant§ ^$l)ilofopt)ie meiter geführt Ratten, barüber rjinauS-

gelangt mären, unb fo, eigenilid) auf [einen Warfen tretenb,

eine ^ugleicrj bjöbjere (Stufe ber ©rfenntni» unb Oin ficf)t erreidjt

hätten, bon melcrjer auZ fie nun faft mitleibig auf ®ant§ mü>
feiige Vorarbeit ^u irjrer £errlid)feit l)erab[äf)en: fie al[o mären

erft bie eigentlich großen ^rjilofopfyen. SßaS SSunber, ba'$ bie

jungen 2eute, — otjne eigene* Urteil unb orjne jene§, oft fo

rjeilfame TOBtrauen gegen bie ßetjrer, meldje nur ber ej^ep»

tionelle, b. 1). mit Urteilskraft unb folglich aud) mit bem ®e*

fiit)l berfelbcn, au§geftattete ®opf ferjon auf bie Uniberfität mit-

bringt, — eben glaubten, ma§ fie bemannen, unb folglid) ber-

meinten, fid) mit hen jdjmer fäll igen Vorarbeiten gu ber neuen
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oljen 2Bei§r)ett, alfo mit bem alten, Jteifen $ant, nierjt lange

aufhalten ^u bürfen; fonbern mit rafdjen Sdrritten bem neuen

j2Bei3f)eit2>tempel quellten, in meinem bemgemäJ3, unter bem
£obge|ang ftultifi^ierter $lbepten, je^t jene brei Söinbbeutel

fufjeffiö auf bem tiltar gefeffen fjaben. üftun ift aber leiber oon

biefen brei ©oben ber Üniüerfität§pt)itofopl)ie nid)t£> gu lernen:

jifjre (Schriften finb 3eitöerberb, ja ^opfoerberb, am meisten frei-

iliaj bie §egel[d)en. ®ie golge biefe§ ©ange§ ber SDinge ift ge-

toefen, bafy allmärjlid) bie eigentlichen Kenner ber $anti[d)en

|<ßl)ilofopl)ie au§geftorben finb, alfo jur (Sdjanbe be§ ßeitalterS,

biefe midjtigfte aller je aufgehellten prjilo]op()i[d)en Sefyren if»r

£>afein nidjt al§ ein lebenbige§, in ben köpfen ficrj erf;altenbe§,

fjat fortfe^en fönnen; fonbern nur nod) im toten 23ud)ftaben,

jtn ben Sßerfen ir)re§ Urf;eber§, borfjanben ift, um auf ein

tüeifere§, ober bielmerjr nicf)t betörtet unb mortifiziertes? Qte«

ifd)led)t 3U märten, ^emgemäj} rotrb man faum nod) bei einigen

wenigen, älteren ©eletjrten ein grünblid)e§ 2?erftänbni§ ber

l^antifdjen ^ßhjfofopfyen finben. hingegen tjaben bie prjilo»

;fopt)i[crjen ©crjriftftetter unferer £age bie jfanbalöfefte Unfennt*

'ni3 berfelben an ben £ag gelegt, roeldje am anftöftigften in

!it)ren ©arftellungen biefer ßefyre erfdjeint, aber aud) fonft, fo-

!balb fie auf bie Santifdje ^l)ilo[opl)ie ^u fpredjen fommen unb
'eüoa§ baoon zu miffen affeftieren, beutlid) fjeroortritt: ha mirb

man benn entrüftet, ^u felm, ha\i ßeute, bie oon ber ^ßfyilofopfyie

leben, bie roicrjtigfte Serjre, meiere feit zmeitaufenb Ja ^ren ail
f
3

geftetlt morben unb mit irjnen faft gleichzeitig ift, nid)t eigent=

lid) unb mirflid) fennen. Ja, e§ gerjt fo roeit, bafe fie bie litet

i^antifd)er ©crjriftcn falfd) Stieren, and) gelcgenllid) Tanten
jba§ gerabe Wegenteil oon bem fagen laffen, ma§ er ge[agt r)at,

|

feine Termini tochnici bi§ zur ©innlofigfeit oerfiinnmeln

| unb ol)ne alte $Il)nbung be§ Oon il)m bamit ^e.^eidmeten ge=

jbraudjen. £)enn freilief), mittclft eine§ flüd)tigen ^urdjblät-

tern3 ber .^antifdien &erfe, roie e§ foldjen 33iel|direibern unb

phjlofopfyifcrjen ft>et"d)äft3Ieuten, rockte jubem oenueinen, ba§

atle§ tängft „Fjinter fid)" ^u l)oben, allein ftitfteljt, bie 2el)re

jene3 tiefen Cüeif*e§ fennen ^u lernen, gebt nidit an, ja, ift ein

läd)erlid)e3 ^ermeffen; fagte bod) 9^ e i n 1) o l b , ,^anto erfter

Slpoftel, baf$ er erft nacrj fünfmaligem, angeftrengtem ^urefj*

ftubieren ber ®ritif ber reinen Vernunft in ben eigentlichen

(Sinn berfelben eingebrungen märe. $lu§ ben ^arvellunqen,
bie [oldje £eute liefern, oermeint bann roieber ein bequemet
unb nafeqefül)rte3 ^nblifum in fünfter fy'\\ unb ol)ne alte

SJcüfje $ant3 ^tjilofoprjie fid) aneignen zu formen!
vXie3 aber
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ift bitrdjatt§ unmöglich. 9?ie rnirb man ofme eigene»,, eifriges I

unb oft tmeberfjolteä ©tubtum ber ®anti[d)en §auptnoerfe aud)
j

nur einen Segriff bon biefer roicrjtigften aller je bageioefenen I

pljilofopljifdjen (Srfdjeinungen erhalten. Xenn $ant ift biel-|

leidjt ber originell fte Stopf, ben jemals bie Statur |)erborgebrad)t
,

|

fjat. 9ttit iljm unb in feiner 2Bei[e §u benfen, ift etn>a§, ütö

mit gar nid)t§ anberm irgenb berglid)en werben !ann: benni

er befajj einen ©rab bon flarer, gang eigentümlidjer 93e[on-

,

ncnt}eit, toie fötale niemals irgenbeinem anbern (Sterblidjen ju-

teil geworben ift. SKan gelangt §um SJcitgenufj berfelben,

roenn man, burd) fleißiges unb ernftlid)e§ (Stubium eingeteert,

e§ bafjin Bringt, bajs man, beim Öefen ber eigeritlicr) tieffinnigen

Kapitel ber $rittf ber reinen Vernunft, ber <5a6)t fid) ganj

fyngebenb, nunmehr mirflid) mit £ant§ 8opfe benft, tooburrf)

man fjod) über fid) felbft l)inau§gel)oben tnirb. ©0 3. 93., trenn

man einmal toieber bie ,,©runbfä£e be§ reinen 93erftanbe3"

burdjnimmt, gumal bie „Analogien ber ©rfaljrung" betrachtet

unb nun in ben tiefen ©ebanfen ber f t) n t fj e t i f d) e n © i n •

fteit ber 5lpper§eption einbringt. SJcan füfjlt fid) al§-

bann bem ganzen traumartigen ©afein, in toeld)e§ toir ber-

fenft finb, auf ttmnberfame Söeife, entrüdt unb entfrembet, in»

bem man bie tlretemente be§felben jebe§ für fici) in bie §cnb

erhält unb nun fielet, mie Qeit, Sftaum, ^aufalität, burd)' bie

fmul)etifd)e (Sinljeit ber Stppergeption aller ©rfdjeinungen ber=

fnüpft, biefen erfaljrung§mäf$igen ^omptej be§ ©an^en unb

feinen Serlauf möglid) machen, toorin unfere, burd) ben 3n=

tclleft fo fer)r bebingte Sßelt befielt, bie eben be§ljalb blo^e ©r=

fdjeinung ift. 2)ie fpntljetifcrje (£tnr)eit ber Slppergeptiou ift

nämlid) berjenige Qufammenfymg ber Sßelt al§ eine» ©angen,

föeld,er auf ben ©efe£en unfer§ 3ntetteft§ beruht unb baljer

unoerbrüdjlid) ift. 3n ber 2)arftellung berfelben toeift 8ant

bie ttrgrunbgefeise ber SScIt nad), ba, too fie mit benen unfer§

3nteIIeft§ in ein§ gufammenlaufen, unb E)ält fie un§, auf

einen gaben gereift, bor. Xiefe 93etrad;tung§ft>eife, toeldje

Tanten au§fcr)lie^lict) eigen ift, läfjt fid) befdjreiben al§ ber ent-

frembetefte 93Iid, ber jemals auf bie SSelt geworfen morben,

unb al§ ber f)öd}fte (Srab oon Dbjeftibitäi. 3r)r §u folgen ge-

toafyxt einen geifiigen ©enuj*, bem bielletdjt fein anberer gleich-

kommt. Senn er ift tjöljerer 2lrt, al§ ber, ben *ßoeten gewähren,

roeldje freiließ jebem äugänglid) finb, toäfjrenb bem r)icr ge-

fdjilberten ©enuffe Slftürje unb 5lnftrengung borrjergegangen

fein muffen. Söa§ aber toiffen bon bemfelben unfere heutigen

^rofeffion§pl)ilofopl)en? 2öar)rr)aftig nid)t3. ^ür^üd) las^idj

J
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ine pfijdicfogifdje SDiatribe bon einem berfelben, in ber biel

on Stcmt» „föntgetifdjer Hppergeption" (sie) bie fRebe ift: benn
rantS ®unftauSbrücfe gebrauchen fie gar 51t gern, loenn aucrj

ur, inte r)ier, Ijalb aufgefdjnappt unb baburd) finntoS getoor-

en. 2)iefer nun meinte, barunter roäre toorjl bie angejtrengte

[ufmerffamfeit gu berftefm! Sieje nämlicfj, nebft ägnltrfjen

5äcrjcldr)en
/ madjen fo bie gaborittriemata il)rer SHnberfdmlen-

t)tIofopr)ie auZ. Jn oer ^ö* &öben bie Ferren gar feine 3eü/

od) ßuft, nod) Srieb ben ®ant gu ftubieren: — er ift ifmen

) gleichgültig raie itf) e§ bin. gür itjren berfetnerten ©efdjmad
eljören gang anbere ßeute. SRämtid) toaS ber fdjarffinnige §er=

ort unb ber große ©djleiermadjer, ober gar „ipegel felbft" ge-

igt fyat, — baZ ift (Stoff für il;re SJcebitation unb ilmen ange»

keffen. Qubem fefjn fie rjerglid) gern ben „OTeSgermalmer
" in 23ergeffenrjeit geraten, unb beeilen ficrj, irm gur toten,

iftorifdjen (Srfdjeinung gu machen, gur ßeidje, gur ^ücumie, ber

je bann olme gurdjt inS Slngefidjt fer)n fönnen. ®enn er rjat

in altergrößten ©ruft bem jübifcfyen SrjeiSmuS in ber ^ßrjilo-

ie ein dnbe gemacht; — toeldjeS fie gern bertufdjen, ber-

ii unb ignorieren; meil fie orjne benfelben nid)t leben,
- id) meine, nidjt effen unb trinfen, — fönnen.

9^acr) einem folgen Ütüdfdjritt bom größten gortfdjritt,

m jemals bie ^ßr)tIofopc)ie gemacht, barf eS un$ nidtjt tounbern,

iß ba$ angebliche ^ßr)itofopr)ieren biefer Qüt einem böllig im«

itifcfjen SSerfarjren, einer unglaublichen, fid) unter r)od)traben=

in trafen berfteefenben IRorjeit unb einem naturatiftiferjen

appen, biel ärger, als e§ je bor ®ant getoefen, anheimgefallen
t. 2>a toirb benn g. 23. mit ber Unberfdjämtljeit, meiere rorje

nroiffenljeit berieft, überall unb olme Umftänbe bon ber

oralifcrjen $ r e i rj e i t , als einer aufgemachten, ja, un=

ittelbar gemiffen ©aclje, be§gleid)en bon @5otte§ 2)afein unb
Sefen, als ficr) bon felbft berfterjenben fingen, toie audj bon
:r „©eele" als einer attbefannten Sßerfon gerebet; ja, fogar

st SluSbrucf „angeborene 3Deen "/ oer feit 2 cf e §> 3^it fiel)

ttte berfriedjen muffen, magt ficr) mieber Ijerbor. £ief}er ge-

jrt aucr) bie plumpe lXnberfcIjämtl)eit, mit ber bie Hegelianer,

i allen irjren ©crjriften, olme Umftänbe unb (Sinfü|rung, ein

ngeS unb breites über ben fogenannten „®eift" reben, fidtj

irauf bertaffenb, bafy man burd) il)ren ©aftimatrjiaS biel 511

5r uerblüfft fei, al§ ba§, raie eS red)t märe, einer bem §errn
rofeffor gu Seibe ginge mit ber grage: „©eift? mer ift benn
:r SBurfa^e? unb toofjer fennt i^r iljn? ift er nidjt eitta bloß
ne beliebige unb bequeme §rjpoftafe, bie itjr nid)t einmal befi-
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niert, gefdjtueige bebii^tcrt, ober bemeift? ©laubt ifjr ein ^ßubti-

finn Don alten Sßeibern bor eud) zu Ijaben?" — <3)a§ märe bie

geeignete (Sprache gegen einen foldjen ^ßfyüofopfyafter.

5Il§ einen beluftigenben Gfyarafterzug be§ ^ßfjilofopljierend

biefer ©ewerb§leute, fyabt id) fdjon oben, bei Gelegenheit ber

„fontfjctijdjen Apperzeption", gezeigt, bafl, obtoofyl fie Kant§|

^ßotlojüptjie, ai§> ifynen fefjr unbequem, gubem oiel zu ernfttjaftj

nidjt gebraudjen, and) folcfjc nidjt mefyr redjt üerj'.efyen tonnen/

fie bennod) gern, um iljrem ©ejdjmä^c einen mi[fen[d)ajtlid)eni

^Inftrict) 5U geben, mit Au§brüden au3 berfelben um fid) rcer-i

fen, ungefähr mie bie Kinber mit be§ ^ßapa§ Jput, ©tod unb;

SDegen fpielen. (2o madjen e§ 3. 93. bie Hegelianer mit betn

Sßorte „Kategorien", womit fie eben allerlei weite allgemeine

begriffe bezeichnen; unbefümmert um Ariftoteles? unb Kant, in

gludlidjer Unfdmlb. gerner ift in ber Kantinen ^ß£)ilo[opljie

ftarf bie 9^ebe 00m immanenten unb tranfzenben«
ten ©ebraud), nebft ©ültigfeit, unfrer Grfenntniffe: auf ber«

gleichen gefährliche Unterjdjeibungen fief) ein^ulaffen, märe frei*

lief) für unfere (Spafjpfyilofopljen nidjt geraten. Aber bie Äu3«

brüde fjätten fie bod) gar 5U gern; weil fie fo gelehrt Hingen.

S)a bringen fie biefe benn [0 an, bafj, weil ja bod) ifjrc ^ßf)ilo<

fopfjie zum §auptgegenftanbe immer nur ben lieben ©ott Ijat;

Weldjer bafjer aud) at§ ein guter alter 93efannter, ber feinet

ßinfüfjrung bebarf, barin auftritt, fie nun bi§putieren, ob ei

in ber Sßelt brinnen ftede, ober aber brausen bleibe, b. f). al[c

in einem 9Raume, wo feine SBelt ift, fid) aufhalte: im erften

gälte nun titulieren fie ifyn immanent, unb im anbern

tranfzenbent, tun babei natürlid) I)öd]ft ernfiljaft unb ge-

lehrt, reben Jpegeljargon ba^u, unb e§ ift ein aderliebfter &pafy.— ber nur un§ älteren Ceuten an ben Kupferfttd) in galfs;

fatirifdjem Almanad) erinnert, meldjer Kanten barftellt, im!

Luftballon gen .<pimmel fafyrenb unb feine familiären ©arberobev

ftüde, nebft Qut unb ^erüde, fyerabmerfenb auf bie (Srbe, wo-

felbft Arien fie auflefen unb fid) bamit fdjmürfen.

SD-a^ nun aber ba% 23crbrängtmerben ber ernften, tief«

finnigen unb rcblidjen ^fjilojoptjie Kant§, burd) bie 2Sinb«.

beuteleien bloßer, oon perfönlidjen Qroeden geleiteter ©opfyiften

ben natfjteiliajten Cnnfluft auf bie Silbung be§ Qe'üattexZ 9e
'

§abt Ijabe, ift nidjt zu bezweifeln. 3 lim °t ift bie Anprei[uncj

eine3 [0 oöllig wertlofen, ja, burdjau? oerberblidjen Kopfe§, ttHi

&?ge(, al§ be3 erften <pt)ilojopf)en biefer unb jeber $e\i, zuoer

löffig bie Urfadje ber ganzen £egrabation ber ^f)ilo[opf)ie unb

infoige baoon, be£ SSerfoIIB ber fjöljern ßiteratur überhaupt
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toäfjrenb ber legten breiig ^afjre getuefen. SBefje ber Qtit,

too, in ber ^ßljilofopljie, gredjtjeit unb Unfinn (Sinfidjt unb 8er=

ftonb oerbrängt fyaben! ®enn bie grücrjte nehmen ben ©efdjmatf

be3 93oben§ an, auf toelcrjem fie gemad)fen finb. 28a3 laut,

öffentlid), allfeitig angepriejen tnirb, ba$> roirb gelefen, ift clfo

bie ©eifte§nafyrung be3 fidj auäbilbenben ©e[d)led)t§: bieje aber

|f)at auf beffen (Säfte unb nadjljer auf beffen ©r^eugniffe ben

|cntfd)iebenften (Sin flu jj. £>al;er beftimmt bie fyerrfdjenbe ^ßr)ilo=

Ifopfn'e einer 3 e i* ifyren ©eift. £errfd)t nun alfo bie $fjilo»

jfcpfyie be3 abjoluten Unfinus?, gelten au§ ber 2uft gegriffene

unb unter ^ollljäu^lergefdjnjä^ oorgebradjte $lbfurbitäten für

grofte ©ebanfen, — nun ba entftefyt, nad) foldjer 5Iu§[aat, ba$

Ifcubere ©e[d)led)t, olme ©eift, oljne Sßafyrljeit^liebe, of)ne sJ\eb-

lidjfeit, ofyne ©efdjmad, ofyne äuffdjmung ^u irgenb etma§
ißblem, gu irgenb etnxt§ über bie materiellen Jntereffen, $u

benen aud) bie politifdjen gehören, §inau§liegenbem, — roie

ttrir e§ ba Dor un§ fer)n. §ierau§ ift e§ gu erflären, mie auf baZ

Zeitalter, ba 8ant pfjilofopljierte, ©oetlje bidjtetc, Wo^axt fom*

jponierte, ba$ je^ige fyat folgen fönnen, ba$ ber politifdjenSDidjtcr,

Der nod) politifd;eren ^ßfyilofopfyen, ber hungrigen, t>om 2ug
unb £rug ber Literatur ifyr Seben friftenben ßiteraten unb ber

Die (Spradje mutwillig öerljun^enben Stintenfletfjer jeber $Jrt.

— (£§ nennt fid), mit einem feiner felbftgemadjten SBorte, fo

fyirafteriftifd), mie eupfyonifd), bie „Jejstjjeit"; jatooljl ^e^t-

jcit, b. 1). ba man nur an ba§> Jetjt benft unb feinen Solid! auf

Die fommenbe unb ridjtenbe 3e i* 3U werfen roagt. 3d) toünfdje,

a) fönnte biefer „Jej^eit" in einem 3 aiJ Derfpiegel geigen, mie
"ie in ben klugen ber 9?ad)tt>elt fiefj ausmeljmen mirb. (Sie

lennt tn^mifcfyen jene foeben belobte Vergangenen bie „3°Pfo

keit". Ober an jenen 3°Pfen f
a

ft
en ®öpfe; jefet hingegen

l'djeint mit bem (Stengel aud) bie §rud)t berfdjttnmben ^u fein.

$)ie $Inl)änger §iegel§ fjaben bemnad) gan^ rcdjt, roenn fie

öeljaupten, bafy ber (£infhi| iljre§ 9J?eifter§ auf feine 3e i*"

nenoffen unermefclid) gemefen fei. (Sine gan^e ©eleljrten«

jenertation am ©eifte ööllig paralnfiert, ^u allem "Stenfen un-

rät)ig gemalt, ja, fo roeit gebracht %u ^aben, bafy fie nidjt me^r
iPeiß, ma§ ^enfen fei, fonbern ba% mutmilligfte unb augleidj

ibgefdjmadtefte (Spielen mit Söorten unb gegriffen, ober baZ
lebanfenlofefte Salbabern über bie Fjergebradjten £ljemata ber

pb,ilo[opl)ie, mit au§ ber 2uft gegriffenen Behauptungen, ober

[oöig finnleeren, ober gar au§ Söiberfprüdjen beftetjenben

Seiten für pf)ilofopf)i[cf)e§

l<

Denfen fjält, — baZ ift ber gerühmte
rinflufe be§ §egel^ gemefen. Wlan oergleidje nur einmal bie
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2efjrbüd)er ber Hegelianer, raie ftc nod) fjeutgutage gu erfdjeinen

fid) erbreiften, mit benen einer geringgefd)äj3ten, be|onber3 aber

bon ilmen unb allen üßadjfcmttfcgen $i)ilojopl)en mit unenblidjer

$erad)tung angefef)enen Qeit, oer fogenannten efleftifcrjen

^ßeriobe, bicr)t bor Slant; unb man toirb finben, bafy bie teueren
gu jenen fid) immer nod) bereiten inie ©olb, — nidjt 511 Tupfer
fonbcrn gu SQcift. Senn in jenen Südjern bon geber,
^Statiner u. a. m. finbet man bod) immer nod) einen reiben

Vorrat rairftidjer unb gum Seil magrer, felbft raertbolter @e=

banfen unb treffenber 33emerfungen, ein rebtid)e§ Ventilieren

pr)t(ofopr)ifct)er Probleme, eine Anregung gum eigenen 9?aa>

benfen, eine Einleitung gum ^ßljilojopnieren, gumal aber burd)-

meg ein el)rlid)e§ Verfahren. 3n f° einem ^robufte ber §egel»

fdjen Sdmle hingegen fudjt man bergebtid) nad) irgenbeinem

ttirftierjen ©ebanfen, — e§ enthält feinen einzigen, — nadf

irgenbeiner Spur ernftlidjen unb aufridjtigen 9cad)benfen§, —
ba* ift ber Sadje fremb: nid)t§ finbet man, al§ bermegene 3u«

fammenftellungen bon SBorten, bie einen (Sinn, ja, einen tiefen

Sinn 31t Ijaben ferjeinen follen, aber bei einiger Prüfung fid

entlarben al§ gang E)or)le, böllig firm- unb gebanfenleere glo§=

fein unb S3ortgel)öufe, mit benen ber ©djreiber feinen 2efei

fetne§tt>eg§ gu belehren, fonbern bloft gu taufdjen fuerjt, bantil

biefer glaube, einen Genfer bor fid) gu fjaben, friäljrenb e§ ein

53cenfd) ift, ber gar nierjt ireife, ma§ benfen ift, ein ©ünber orjnc

alle ©infidjt unb nod) bagu orjne £enntniffe. Sie§ ift bie gdge
babon, bafj, roäfjrenb anbere (Sop^iften, Sdjarlatane unb Db[fu=

ranten bod) nur bie (£rfenntni§ berfälfdjten unb berbar=

ben, §egel fogar ba$> Organ ber (5rfenntni§, ben Serftant

felbft berborben f)at. %nbem er nämlid) bie herleiteten nötigte

einen au§ bem gröbuen Unfinn befteljenben ©altimatf)ia§, ein

©enoebe au§ contradictionibns in adjeeto, ein ©etoäfdje tt)ü

auz bem Sollljaufe, al§ 53ernunfterfenntni§ in ifjren £opf Ijtn=

eingugtoängen, nourbc bc% ©efjirn ber armen jungen Seute, bie

fo etmas mit gläubiger Eingebung lafen unb al§ bie {jödjfh:

Sßeisljeit fidj anzueignen fudjten, fo au§ ben gugen gerenft, ba'i

e3 311m tmrflicrjen benfen auf immer unfähig geblieben ift

Semgufolge fiefjt man fie nodj bi§ auf ben heutigen Sag fjerum

geljn, im efell)aften §egeljargon reben, ben SKetfter preifen unl

gang ernftlid) bermeinen, (Sä^e, roie „'Sie Statur ift bie 3Dee u

ffjrem Slnbersfetn" fagten etwa*. Junge*, frifdje§ ©eljirn air

foldje SIrt gu beSorganifieren ift roafjrlid) eine (Sünbe, bie mebei

SSer^eir^nng noa^ ©djonung berbieut. S)ie§ alfo ift ber geriujmh

©influfe §ege!§ auf feine Qeitgenoffen getoefen, unb leiber ^a:
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er tüixtüd) fid) meit erftredt unb tierbreitet. $enn bie golge

mar and) rjier ber Urfadje angemeffen. — SBie nämlid) ba$

:
©djlimmfte, ma3 einem (Staate tüiberfa^ren fann, ift, bafj bie

I berroorfenfte klaffe, ber §efen ber ©efellfdjaft an§ Sauber

i

fommt; fo fann ber ^ßl)ilofopl)ie unb allem Don ii)r $lbl)ängigen,

jalfo bem ganzen SBiffen unb ©eifte§leben ber 9Kenfcrjf)eit, nid)t§

j

(£d)limmere§ begegnen, al§ bafy ein OTtag3fopf, ber fid) bto{3

,
etnerfeitg burrf) feine Dbfequiofität, unb anbrerfeit§ burd) feine

Igredu^eit im Unfinnfdjreiben au^eidmet, mithin fo ein §egel,
I
alö ba§ größte ©enie unb als? ber 9J£ann, in meinem bie ^ßijüo«

jjüpfjie il)r lang berfolgte§ Qiel enblid) unb für immer erreicht

Ijat, mit größtem, ja beifpiellofem 9?ad)brud proflamiert rairb.

£enn bie golge eine§ foldjen §od)berrat§ am ©belften ber
1 2JJenfd)l)eit ift nadj^er ein 3u

f
tan °/ t°i e

i
e
J3*

oer pl)ilofopf)ifdje,

' unb baburd) ber literarifdje überhaupt, in 3)eutfd)lanb: Un=
iriffen^eit mit Unberfdjämtljeit üerbrübert an ber ©pii3e, ®ama«
'raberie an ber ©teile ber 23erbienfte, böllige SBerroorrenfjeit

aller ©runbbegriffe, gängUcfje SDeSorientation unb 2)e§organi=-

fation ber ^l)ilofopl)ie, Sßlattföpfe al§ Reformatoren ber 9Mi=
igion, fredje» auftreten be§ 9ftateriali§mu§ unb 23eftiali2>mu3,

'UnfenntniS ber alten ©pradjen unb SSer^un^en ber eigenen

!burd) fjirnlofe SSortbefcrjneiberei unb nieberträdjtige 93ud)ftaben»

jäljlerei, nad) felbfteigenem ©rmeffen ber Ignoranten unb
|S)ummföpfe, uff. uff. — fef>t nur um eud)! ©ogar al§ äufcer*

llidjey ©rjmptom ber überljanbnelnnenben Roheit erblidt iljr

ben fonftanten Begleiter berfelben, — ben langen Söart, biefe§
1 ©efdjledjt^abgeic^en, mitten im ©efidjt, roeld)e§ befagt, bajs man
i

bie 3Ra3fulinität, bie man mit ben Sieren gemein l)at, ber

j

£ u m a n i t ä t tJorjierjt, inbem man bor allem ein %R a n n

,

jinas, unb erft nädjftbem ein SKenfd) fein reift. SDa§ $lb=

jfdjeren ber SBärte, 'in allen fjodjgebilbeten 3e^attsrn unb Son-
dern, ift au§ bem richtigen ©efitfjl be§ ©egenteilS entftanben,

bermöge beffen man bor allem ein SJKenfd), gettn ffermaßen
|eiti 9D?enfd) in abstracto, mit §intanfej3ung be§ tieriferjen ©e»
fd;led)t§unterfd)iebe§, fein möchte. §ingegen fjat bie 23artlänge

ftet§ mit ber Barbarei, an bie fdjon il)r Warne erinnert, gleidjen

(Sdjritt gehalten. ®al)er florierten bie SBärte im 9K 1 1 1 c I -

alter, biefem Millennium ber Roheit unb llnttriffenljeit, beffen

£rad)t unb 93auart nad)3ual)men unfre ebclen ^e^t^citler be-

müht finb*). — SDie fernere unb fefunbäre golge be§ in Rebe

*) Ser 53art, Tagt man, fei bem 9(ftenfdjen natürlich : aüerbingS, unb
barum ift er bem Sftenfdjcn im Sftaturauftanbe gan,} angemeffen; ebenfo aber
bem 2Tienfd)en im sibilifierten Suftanbe bie 3lafur; inbem fte anaeigt, bah
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ftefjenben 23errate3 an ber ^ßrjilofoprjie fann benn aucr) nid

ausbleiben: fie ift 23erad)tung ber Nation bei ben 9?ad)barr

unb be§ Qe'itaitexZ bei ber 9tad)tt>elt. 2)enn roie man'* treib

fo geljt'3, unb ba tüirb nichts gefdjenft.

Cbcn tyabe icfj öon bem mächtigen (Sinflufe ber ©eifte^:

narjrung auf ba% 3eitalter gerebet. SMefer nun beruht barau

bafe fie [oirorjl ben (Stoff roie bie gorm be§ 3)enfens> beftimm:

bafyer fommt gar üiel Darauf an, roa§ gelobt unb bemnad) ge-

lefen tüirb. 2)enn bat* Senfen mit einem roafyrrjaft grofce!

©eifte ftärft ben eigenen, erteilt ifun eine regelrechte Semegunc 1

berfetjt \v)n in ben richtigen (Sdjroung: e§ roirft analog ber jpari

be§ ®crjreibmeifter§, roelcrje bie bei §inbe§ füfyrt. Jpingeger

ba§> £)enfen mit Seuten, bie e§ eigentlid) auf bloßen (Schein

mithin auf Stäufcrjung be§ 2ejer§ abgeben fyaben, roie gidjtf

©djelling unb §egel, oerbirbt ben Jtopf in ebenbem ^Jcaße; nid)

roeniger baZ Xenfen mit Guerföpfcn, ober mit folcrjen, bie fid

i^ren SBerftanb oerfeljrt angezogen fjaben, oon benen §erbar
ein 93ei[piel ift. Ueberrjaupt ift ba$ Sefen ber ©djriften felbj

aud) nur geroöljn ttcfjer £öpfe, in gädjern, roo e§ fid) nierjt un

£atfacrjen, ober beren (Ermittelung, tjanbelt, fonbern bloft eigem

©ebanfen ben ©toff ausmachen, eine tjeiltofe 53erfd)menbun(

ber eigenen Qext unb ®raft. SDenn ma§ bergleidjen 2eute ben

fen, fann jeber anbere aud) benfen: bafy fie fid) ^um Genfer

förmlich gurecrjtgefefct unb e§ barauf angelegt fjaben, beffert bi<

(&ad)e burd)au§ nietet; ba e§ ifyre Gräfte nid)t erfyörjt unb mar

meiften§ bann am roenigften benft, roenn man förmlid) fid) baji

guredjtgefetjt f)at. Stagu fommt nodj, bafy ifyr Jntelleft feinei

natürlichen SBeftimmung, im 2)ienfte be§ 28itlen§ ^u arbeiten

getreu bleibt; roie bie§ eben normal ift. £)arum aber liegi

ifrrem treiben unb benfen ftet§ eine $IbJicr)t gum ©runbe:

fie E)aben allezeit Qtvede unb erfennen nur inbe^ug auf biefe

mithin nur ba§>, roa§ biefen entfpridjt. ®ie roi(ten3freie Slftiot-

fjier bie ticrifcf»e robe ©emalt, beren jebem fogleid) füblbareS Stbaeicfjei

jener bem mönnlicben ©efd)led)t eigentümliche 2lusraud)3 ift, öem ©efe&, bei«

ßrbnung unb ©efittung bat meidien miiifen. —
S)er 93art bergröfeert ben tierifdjen 2eil be§ ©efidjt§ unb bebt iljn

berbor: baburdi gibt er ibm baz fo auffaüenb brutale SUnfebn: man betrachte

nur fo einen ^artmenfeben im Profil, roäbrcnb er ifet! — gür eine 3 • erbe
mödtfen fie ben 5*art ausgeben. Siefe Sierbe mar man feit ameibunfierl

Sabren nur an ^uben, iiofafen, Jftabu^inern, (befangenen unb Straften»

räuüern ^u febn gercobnt. — Sie gero.ytät unb Sltro^ität, roelcbe ber 'Pari

ber "l'bbftognomie bcrleibt, berubt barauf, ba'Q eine refbeltib l e b l o f e OTaffe!

bie £>älfte bes öiefidite einnimmt unb ^mar bie ba§ aHoralifdie au^brüdenbe
£äl te. 3uöem ift aüe§> 2?ebuartfein tierifd), bie ^afur ift ba$ Stb;cidien

ber böberen 3'bilifation. ®ie ^oli^ei ift überbie^ febon bcc-balb befugt, Die

Sfärte (ju berbieten, roeil fie baibe 9JJa«Ien finb, unter benen e§ fdjlber ift,

feinen 2ftann micbcröuerlennen; baber fie icben Unfug beßünftigen.
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,
tat be§ ZnttUettö, lüelcfjc bic 33ebingung bcr reinen Dojeftibität

unb baburd) aller großen £ei[tungen ift, bleibt il)nen emig

fremb, ift irjrem §er<$en eine gabel. fiüx fie Ijaben nur 3^^
Jntereffe, nur Qtoedz Realität: benn in ifmen bleibt bciZ

SSollen bormaltenb. Sal;er ift e§ boppelt töricfjt, an irjren

i

Sßrobuftionen feine 3 e^ 3U berfcfjmenben. allein toa§ bciZ

|

^ublifum nie erfennt unb begreift, tueil e§ gute ©rünbe l)at, e3

I nidjt erfennen 3U motlen, ift bie $1 r i ft f r a t i e b e r 9? a t u r.

Stoljer legt e§ fobalb bie (Seltenen unb Sßenigen, meldjen, im
ßaufe ber IJatyrgunberte, *^ e Statur ben f)ot)en 33eruf be§ 9?ad}»

bcnfen§ über fie, ober aud) ber ©arftellung be§ ©eifte§ it)rer

Sßerfe, erteilt \)a\\z, ai\% ben £>änben, um fid) mit ben ^ßrobuf«

tionen be§ neueffen (5tümper3 befannt ^u machen. 3ft einmal

ein .<pero§ baqeroefen; fo [teilt e§ balb einen ©djädjer baneben,
— aU ungefähr aud) fo einen. §at einmal bie 9?atur in gün-

ftigfler ßaune ba$> (eltenfte ifrrer (Sr^eugniffe, einen mirflidj

über baZ getuölmlidje SJeaft l)inau§ begabten ©eift, au§ ifjren

<pänben rjeröorgelm laffen, rjat ba% ©crjirffal, in mitber (Stim-

mung, [eine 2Iu§bilbung geftattet, ja, fyaben feine Sßerfe enblidj

„ben Sßiberftanb ber ftumpfen 53elt befiegt" unb finb al§

SRufter anerfannt unb anempfohlen, — ia bauert e3 ntcv)t

lange, jo fommen bie 2ente mit einem ©rbenflofe ir)re§ ©e-
lid)ter§ rjerange[d)leppt, um it)n baneben auf ben Slltar 3U

[teilen; eben roeil fie nicfjt begreifen, nidjt afynben, mie a r i [t o-

fratifd) bie Statur ift: fie ift e3 fo fe^r, ba$ auf brei=

fmnbert Millionen irjrer gabriftoare nod) nidjt e i n toaljrfjaft

!
großer ©eift fommt; barjer man a!3bann biefen grünblid) fen=

|nen lernen, feine Sßerfe al§ eine 2Irt Offenbarung betradjten,

'fie unermüblicr) lefen unb diurim nocturnaqne manu ab=

I

nutzen, bagegen aber fämtlidje $llltag§föpfe liegen laffen foll,

.dB baZ, YüaZ fie finb, nämlid) al§ etma§ fo ©emeineS unb 5111»

jtägltdjeS, tüte bie fliegen an ber SSanb.

3n ber Sßf)ilofopr)ie i[t ber oben gefdjilberte Hergang auf

ba§ trofllofefte eingetreten: neben $ant mirb burcrjgängig unb
überall, nämlid) al§ eben nod) fo einer, g i d) t e genannt: „®ant
junb gidjte" ift «$ur fterjenben ^ßfyrafe gemorben. „®er)t, mie
toir vlepfel [crjmimmen!" fagte ber . ©leicrje (£t)rc

toiberfäljrt bem ©djelling, ja, — proh pudor! — fogar

bem Unfinn§|d]mierer unb ®opfoerbretjer £egel! ®cr
©ipfel bie[e§ ^arnaffe§ mürbe nämlid) immer breiter getreten.

|— „fyabt \t)x klugen? rjabt \r)x klugen?" mödjte man, tuie

Hamlet [einer nicrjtätoürbigen Butter, einem foldjen ^ßublifo

jurufen, Sldj, fie rjaben leine! t% finb ja nod) immer bie[elben,
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toeldje überall unb jeber^ett ba% edjte 33erbienft rjaben. berfüm.

mern [äffen, um ifjre £ulbtgung Sftadjäffern unb SDßanieriflcnJ

in jeber (Gattung, Darzubringen. (So mahnen fie benn audjj

$ljilo[opf)ie ^u ftubieren, menn fie bie allmeffentlidjen Ausge-

burten bon köpfen lefen, in beren bumpfem Semufcifein fogai

bie bloßen Probleme ber ^ßfyilofoprjie fo toenig anflingen, roie

bie ©locfe im luftleeren fRegipienten; ja, bon köpfen, fr>eld)e!

ftreng genommen, bon ber 9catur zu nid)t$ anberem gemalt unb

au§gerüftet tpurben, al§, eben raie bie übrigen, ein efyrlidjec-

©enterbe in ber (Stille 5U treiben, ober ba§ gelb hu tauen, unci

bie Sßermeljrung be§ äftenfd)engefd)led)t§ zu beforgen, jebodj

bermeinen, bon $lmt§ unb ^flicljt tnegen, „fdjellenlaute Worein
fein zu muffen, 2$r beftänbigeS £>areinreben unb SQ?itrcbcn--

mollen gleicht bem ber Rauben, bie fid) in bie ^onberfation

mijdjen, toirft baljer auf bie zu allen Qtiten nur ganz berein=:

gelt ©rfcrjeinenben, meldje bon 9?atur ben SBeruf unb baf»er betij

tüirflidjen Srieb fyaben, ber (Srforfdmng ber rjödjften 2Safn>

Reiten obzuliegen, nur al§ ein ftörenbe3 unb bermirrenbeä ©e=

räufd); toenn e§ nidjt gar, roie fefjr oft ber gaü ift, iM
(Stimme abfidjtlidj erftidt, roeil, ma§ fie borbringen, nidjt tu

ben £ram jener Seute pafet, benen e§ mit nid)t§, al§ mit 51B=

ftdjten unb materiellen Qtvtden ©ruft fein fann, unb bie, ber=;

möge ir)rer beträdjtlidjen Slnga^l, balb ein ©efajrei gumeg«

bringen, bei bem feiner meljr fein eigene§ Söort bernimmt.'

§eutgutage Ijaben fie fid) bie Stufgabe geftellt, ber ^antifdjenj

$l)ilofopi)ie, mie ber 2öat)rt)eit, zum £ro|3, fpefulatibe %ty&
logie, rationale ^ßftjdjologie, greil)cit be§ SßillenS, totale im*

abfolute 93erfd)iebenfjeit be3 Sftenfdjen bon ben Vieren, mittdfl

ignorieren ber allmäljlidjen Slbftufungen be§ 3ntelleft§ in bei

Sierreifje, zu lehren, tüoburd) fie nur al§ remora ber reblidjer

2Sal)rl)eit§forfd)ung tbirfen. (Spridjt ein SDcann, raie id), fc|

ftellen fie fid), al§ hörten fie nidjjtS. ©er ^ßfiff ift gut, mewi

aud) nid)t neu. Jd) mill aber bod) einmal fe^en, ob man niajii

einen QadjZ au§ feinem 2ocr)e Ijerau^erren fann.

®ie Uniberfitöten nun aber finb offenbar ber §erb aüel

}ene§ <Spiel§, meldjeS bie 2lbfid)t mit ber ^ßrjilofoprjie treibt.]

9eur mittelft iljrer fonnten $ a n t § , eine SSeltepodje in ber

^3t)ilofopr)ie begrünbenbe ßeiftungen berbrängt merben burdj büi

SBinbbeuteleien eine§ gierte, bie raieber balb barauf if)ttij

är)nltcr)e @efellen berbrängten. ®ie§ t)ättc nimmermehr ge=!

fdjeljn fönnen bor einem eigentlich pr)iIo[opt)ifcr)en ^ßublifo, b. Ü
einem foldjen, it)elcr)e§ bie ^ßl;ilofopl)ie, ofjne anbere Slbfidjt,!

blofe iljrer felbft wegen fud)t, alfo bor bem freilidj ^u allen
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Reiten äuj?erft flehten ^ßublifo totrflid) benfenber imb ernft-

lidf) bon ber rätselhaften 33efdjaffent;eit unfer^ £)afein3 er-

griffener Slöpfe. 9?ur mittel]"! ber Uniüerfitäten, bor einem

^ßublifo au§ ©tubenten, bie alle3, ma§ beut §errn ^ßrofeffor 31t

fagen beliebt, gläubig annehmen, ift ber ganje ptjilofopfjifdje

Sfanbal biefer legten fünfzig 3or)re möglid) getoefen. i)er

©runbirrtum Riebet liegt nämlid) barin, bafy bie Untüerfitäten

attcf) in Sachen ber ^ßljitofopfjie ba§ große 2Bort unb bie ent=

jctjeibenbe «Stimme fid) anmaßen, meldje allenfalls ben brei

übern gafultäten, jeber in iljrem 93ercidje, ^ufommt. SDaß

|jeborf) in ber ^3t)ilofopf)ie, al3 einer Söiffenfcfjaft, bie erft ge»

ifunbeu merben foll, bie <5ad)t fief) anberS berljält, mirb über»

![efm; roie auä), bafy bei 23efej3ung pf)tlofopt)tfcr)er Set)rftür)Ie,

nid)t, roie bei anbern, allein bie gäljigfeiten, fonbern nod) merjr

{bie ©efinnungen be§ ^anbibaten in SBetracrjt fommen. £>emge*

imäJ3 nun aber ben!t ber ©tubent, ba§, ttüe ber ^ßrofeffor ber

Ideologie feine £)ogmatif, ber juriftifdje Sprofeffor feine ^ßan-

JDeften, ber mebigtntfdje feine ^ßatfjologie tnne rjat unb befi^t;

|[o müßte aurf) ber allert)öcf)ften Drts> angeftellte ^ßrofeffor ber

jüJJetapfitjfif biefe inne fjaben unb befi^en. (£r gerjt bemnacr) mit
^inblidjem Vertrauen in beffen Stollegia, unb ba er bafelbft einen

Itfann finbet, ber, mit ber DJciene mofjlbetuußter Ueberlegentjett,

'ttle je bagetoejenen ^ßfjilofopljen bon oben rjerab fritiftert; }o

jtoeifelt er nicfjt, bafy er bor bie rechte ©dmtiebe gefommen fei,

prägt fid) alle r)ier fprubelnbe 2Set§r)ett fo gläubig ein, al3

!ä|$e er bor bem Dreifuß ber ^prjtr)ia. 9catürlicrj gibt e§, bon bem
jm, für itm feine anbere ^ßc)tlofopr)te, al§ bie feinet ^ßrofeffor§.

?ie mirflidjen ^ßt)ilofopt)en, bie Seigrer ber Jatjrlmnberte, ja

Jaljrtaufenbe, bie aber in ben SBüdjerfdjränfen fdjmeigenb unb
prnft auf bie märten, melcrje irjrer begehren, läßt er, al§ veraltet

mb miberlegt, nngelefen: er rjat fie, mie fein $rofeffor, „fjinter

'i(f)". dagegen fauft er fid) bie meffentlid; erferjeinenben @eifte§=

[

inber feines $rofefjor3, beren meiften§ oft roieberrjolte 5luf=

agen allein au§ foldjem Jpergang ber ©aerje gu erklären finb.

'£emt aud) nad) ben Uniberfitätgjafjren behält, in ber SRegel,

v eine gläubige $lnf)änglid)feit an feinen ^ßrofeffor, beffen

~;e§rid)tung er frür) angenommen unb mit beffen Lanier er

id) befreunbet rjat. 2>aburd) erhalten benn bergleidjen pr)tIo«

ifdje Mißgeburten eine itjnen fonft unmögliche Verbreitung,

Urheber aber eine einträgliche Qelebrität. SBie rjätte e§

mfcerbem gefdjeljen fönnen, baj$ g. 33. ein foldjer S'ompler. bon
r

:f)vtr)eiten, mie bie „Einleitung in bie ^Ijilofoptjte" bon
Gcfjopenfjauer. t38
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§erbart, fünf Auflagen erlebte? £at)er fdjieibt fidj benn
roieber ber ^arrenübermut, mit melcrjem (3. 93. (£. 234,235, bex|

toievten Auflage) biejer entjdiiebene Guerfopj üorner)m aufl

$ant f)erab[iel)t unb it)n mit -ftadifidjt ^ureditmeift. —
SBetvadjtungen biejer $lrt unb namentlid) ber SKücfMicf auf

ba$ qan,3e breiten mit ber ^ßfyilofoprjie auf Unioerfitäten, feit

$ant§ Abgänge, [teilen in mir mel)r unb mer)r bie 9Jceinuncil

feft, bafc, menn e§ überhaupt eine ^ßt)ilofopl)ie geben foll, b. t)J

menn e§ bem menfdjlidjen ©eifte oergönnt fein foll, [eine f)öcf)[ten

unb ebelfien Gräfte bem, ol)ne allen 23ergleid), ftncrjtigften aller

Probleme ^umenben ^u bürfen, bie§ nur bann mit Erfolg ge-j

fdjefyn fann, mann bie $t)ilofopl)ie allem (Sinfluffe be§ (Staates}

entzogen bleibt, unb bafj bemnad) biefer fdjon ein ©rofee^ füll

fie tut unb il)r feine Humanität unb feinen (Sbelmut genugfam

bemeift, menn er fie nidjt oerfolgt, fonbern fie gemäßen täfei

unb \i)x S9eflanb oergönnt, al§ einer freien £unft, bie übrigens

it)r eigener 2ot)n [ein muj; mogegen er be§ $iufmanbe§ für

^ßrofeffuren berfelben fid) überhoben ad)ten fann; meil bif

Öeute, bie oon ber ^ßt)ilo[opt;iie leben roollen, t)öd)[t feiten eber«

bie fein merben, meldte eigentlid) für fie leben, biSmeilen aber

fogar bie [ein fönnen, meldje Oerftedtermeife gegen fie madji

nieren.

Ceffentlicrje ßef)rftür)Ie gebühren allein ben bereits ge[d)af'
:

fenen, tüirflid) oorl^anbenen Sßiffenfdjaften, raelcrje man bafie:

eben nur gelernt ^u t)aben braucht, um fie lerjren <$u fönnen, bü

alfo im ganzen blofc meiter ^u geben finb, roie baZ auf berr

fdjmar,^en 23rette gebräucrjlidje tradere befagt; roobei e§ jebod

ben fähigeren köpfen unbenommen bleibt, fie 3U bereichern, jij

berichtigen unb <$u oerüollfommnen. 21ber eine 28iffenfd)aft

bie nod) gar ntdjt erjftiert, bie il)r 3iel nod) nid)t erreicht rjat

nierjt einmal iljren 2Seg fid)er fennt, ja beren 9Jcöqlid)feit nod !

beftritten mirb, eine foldie Sföiffenfdjaft burd) ^ßrofefforen teurer

§u laffen, ift eigentlid) abfurb. ®ie natürlidje £$olge baoon iß

baß jeber bon btefen glaubt, fein 33eruf fei, bie nod) fefrlenb«

2£iffenfd;aft ^u fdjaffen; nicfjt bebenfenb, bafy einen folgen 53c

,

ruf nur bie 9?atur, nicf)t aber ba$ 5Kinifierium be§ öffentlicher

Unterricr)t§ erteilen fann. (5r oerfucfjt e§ balier, fo gut e§ gefyr

toi II, fet3t balbigft feine TOftgeburt in bie Sßelt unb gibt fie für

bie lang erfefynte (Sophia auZ, raobei e3 an einem bienftroilligei

Kollegen, ber bei il)rer Saufe al§ foldjer gu ©eoatter ftefitj

gemif) nidjt fehlen mirb. Sanadj merben bann bie §erreni

meil fie ja Oon ber ^ßt)ilofopt)ie leben, fo breift, bafj fie fid:

^ß I; i 1
f p t) e n nennen, unb bemnad) aud) oermeinen, if)ner ;
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qebüljre ba» grofee SBort unb bie ©ntjcrjeibung in ©adjen ber

^ilofopfyie, ja, baJ3 fie am ©nbe gar nod) ^ß f) i l o
f
op Ijen-

berfammfungen (eine Contradietio in adjeeto, ha

spijilofopfyen feiten im 2)ual unb faft nie im ^lural jugleid) auf

ber Sßelt finb) anfagen unb bann [djarenmeife gufammenlaufen,

ba& SBofjl ber Pjilofoprjie gu beraten*)!

SSor allem jebod) roerben [oldje llnioerfitätSprjilofoprjen

beftrebt fein, ber Sßl;ilofopf)ie biejenige 9Rid)tung ^u geben,

meinte ben itynen am §er$en liegenben, ober öielme^r gelegten

ßmeden entfpriajt, unb ^ie^u, erjorberlidjen gallS, fogar bie

fieljren ber eckten frühem ^ßfytlofopfyen möbeln unb oerbrefyen,

jur S^ot fogar oerfalfdjen, nur bamit fjerauSfomme, tt>a§ fie

brauchen. S)a nun baZ ^ßublifum fo finbifd) ift, ftetS nad)

bem 9ieuejten gu greifen, ifyre ©djriften aber bod) ben £itel

l^i!ofop()ie führen; jo ift bie golge, bafy, burd) bie $Ibgefd)matft«

jljeit, ober SBerfeljrtfjeit, ober Ünfinnigfeit, ober toenigftenS

marternbe ßangroeiligfeit berfelben, gute $öpfe, toeldje 9?et-

'gung <$ur ^3i)ilofopl)ie fpüren, öon ir)r mieber gurüdgefdjredt

jtoerben, rooburd) fie felbft allmätjltd) in SDiijjfrebit gerät, tt>ie

bie§ bereite ber gall ift.

$lber nidjt nur ftefn" e§ mit ben eigenen ©djöpfungen ber

j^erren [djledjt, fonbern bie ^eriobe feit $ant betoeift aud), baj3

fie nidjt einmal imftanbe finb, ba$ Don großen köpfen ©eleiftete,

pl§ foldjeS 5Inerfannte unb bemnad) tfyrer Cbfyut Uebergebene

ifeft$uf)alten unb <$u bemafyren. §aben fie fid) nierjt bie ^antifdje

$l)ilofcpi)ie auZ ben §änben fpielen laffen, burd) gicrjte unb
ISdjeöing? kennen fie nidjt nod) burdjgängig unb fyöd)\t

|*tanbalöfer= unb erjrenrüfyrigerroeife, ben Söinbbeutel g i dj t e

[tetS neben $ant, al§ ungefähr feine§gleid)en? S£rat nierjt,

iiad)bem bie obengenannten gmei ^ßt)ilofopt)aftcr £ant3 Sefjre

jerbrängt unb antiquiert bjatten, an bie ©teile ber ftrengen, oon
famt aller SDretaprmfif gefegten Kontrolle bie gügellofefte ^ßbjan*

iofterei? §aben fie biefe nierjt teils brat) mitgemaerjt, teils

unterlaffen, irjr, mit ber ®ritif ber Vernunft in ber Jpanb, fidr)
:

eft entgegenstellen? roeil fie nämlid) e§ geratener fanben, bie

angetretene laje Cbferoang gu benutzen, um enüoeber it)re felbft«

*) „Steine aßeinfeligmadöenbe ^büofobbie!" ruft bie ^ß b i I o f o *

»bafterberfammlung in ©otN, b. f). m beutfeb : „$ein (Streben
xad) obicltiber SBagrbeit! ©§ lebe bie OTebtoIrität! ®eine geiftige Slrifto*

votie. feine 2ifleinl)errfii)dft ber bon ber 9?atur ^ebor^ugten! ©onbern $öbel*
\crrfcftaft ! Seber t>on un3 rebe toie ibm ber S(finabel genjaebfen ift, unb
tner aolte fo t>iel niie ber nnbere!" ®a fja&en bie ßumbe gntcä ©Diel ! «Sie

' nöditcn nämlicf) aueb ^auö ber (Scfdfjichte ber ^bilofobbie bie bi^berige monar«
öifefie 33erfüffung berbannen, um eine "^roletaiieirepublif ein^ufübren: aber
>ie DJatur legt $roteft ein; fie ift ftreng ariftotrntif cfi

!
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auSgeljedten ©ädjeld)en, g. 33. §erbartifd)e ^ßoffen unb grie-

fifdjeS roroeibergejdjiüäfc, imb überhaupt jeber feine eigene 9Jca=

rotte, 311 SDtafte gu bringen, ober and; um Seiten ber Sanbc§»

religion als pl)ilo[opl)ifd)e (Srgebniffe einfdjmärgen gu fönnen.

§at bieS al(e§ nierjt ben Sßeg gebahnt gur ffanbalöfeften ptjilo-

fopljifcrjen ©djarlatanerie, beren je bie SSelt fid) gu fd}ämen

gehabt fjat, gum treiben be§ §egelS unb feiner cvbärmlidjen

©efellen? §aben nid)t felbft bie, meldje bem Untuefen fid

toiberfejaien, babei ftetS, unter tiefen Südlingen, oom großen

©enie unb gemaltigen ©eiftc jenes (ScrjarlatanS unb UnfinnS*

fdjmiererS gerebet unb baburd) beriefen, bafy fie ^ßinfel finb?

©inb nidjt bjieoon (ber Sßaljrljeit gur (Steuer fei eS gefagt

9 x u g unb g r i e S allein auszunehmen, raeldje gegen ben

$opfüerbret)er gerabegu auftretenb, ifnn blofj bie (Schonung er=

miefen fjaben, bie nun einmal jeber ^Ijilofopfjieprofeffor un=

miberruflid) gegen ben anbern ausübt? §at nidjt ber ßärm
unb ha* ©efdjrei, tueldjeS bie beutfdjen UnioerfitätSpl)ilofopl)en

in Semunberung jener brei (Sopljiften, erhoben, enblid) audj in

©nglanb unb granfreid) allgemeine Slufmerffamfeit erregt,

melcrje jebod), nad) näherer Unterfudjung ber &ad)e, fid) in ®e»

lädjter auflöfte? — SSefonberS aber geigen fie fid) als treulof(

2£äd)ter unb S3emaF)rer ber im Saufe ber 3aWunoerte f^ei

errungenen unb enblid) iljrer Cbjmt anoertrauten Sßarjrrjeiten

fobalb e§ foIcx)e finb, bie nidjt in i^ren $ram paffen, b. f). nid)

gu ben Stefultaten einer platten, rationaliftifdjen, optimiftifdjen

eigentlid) blofj jübtfdjen Geologie ftimmen, als raeldje ber in

füllen üor^erbefd)loffene 3ie ^Pun^ fyx& 9a^8en Sßfjüofopljte

renS unb feiner Ijoljen Lebensarten ift. ®ergleid)en 2ef)rer

alfo, meiere bie ernftltdj gemeinte ^ßrjilofopfjie nid)t otjne grojji

3lnftrengung gu £age geförbert f)at, merben fie gu obliterieren

gu üertufdjen, gu oerbre^en unb rjerabgugiefjn fudjen gu bem

maS in \v)xm StubentcnergielmngSplan unb befagte Loden
pl)ilofopt)ie pajjt. ©in empörenbeS SBcifpiel biefer $lrt gibt bi<

2ef)re oon ber g r e i f) e i t b e S 2B i 1 1 e n S. Ladjbem bi<

ftrenge Lottuenbigfeit aller menfdjlid)en SßillenSafte burdj bi

vereinten unb fufgeffioen Slnftrengungen großer ®öpfe, toi

§obbeS, (Spinoga, ?ßrte[tlet) unb §ume untoiberleglid) bärge

tan morben, aud) $ant bie (Saaje als bereits botlfommen aus

gemacht genommen rjatte*); tun fie mit einem ÜJlale, als mär

nidjtS gefdjefm, oerlaffen fid) auf bie Umoiffenfjett it)re§ $ubli

*) Sein auf ben iategonfdjen Smtferatib gegrürtbeteS ^oftulat be

SreiOeit ift Bei it)m blofe bon braftifefier, n i cf)t bort tljeoretifcfje
C^ülttgfeit. 9J^an fet)e meine „(Stunbbiobleme ber Gtr)if", Seite SO u. 14^

(.2. Sufl. @. 81 u. 144.)
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um» unb nehmen in öotteS tarnen, noa) am heutiger. 5

n faft allen i§ren 2efjrbürf;ent bie 5re^9c^ :

ine ausgemachte unb fogar unmittelbar gemiffe Sacfje.

erbient ein folcfje» SBcrfa^ren Benannt ?
5
u toerber taut

ine foldje, Don allen ben ebengenannten ^rjilofoprjen

rgenbeine, begrünbete 2ef)re bennorf) Don irrten oer:: .: ober

erleugnet roirb, um ftatt tJjrer bie entfdjteben

reien Sßitlen, toeil fie ein notroenbigeS I ifjrer

}ocfenpl)ilofopf)ie ift, ben Stubenten au
:

i bie

zerren nicfjt eigentlich bie geinbe ber ^tjilofopljie? Unb toeil

.im (benn conditio optima est ultimi. Sen. ep. 79) bie

efjre Don ber ürengen üftegeffttatton aller SSittens'afte nirc;

j grünblid), flar, jufammenljängenb unb Doüftänbig baraetan

uls* in meiner üon ber nortoegif(f}en 2:'-::;: :

fjaften rebliaj gefrönten ^ßreisf<fjrift; [o

}olitif, mir überall mit bem paffiöen 8
en, gemäfs, biefe Sdjrift toeber in ifjren iöücfiern, nocf) in i.

elefjrten Journalen unb Siteratunettungen irgenb n
c ift auf» firengfte fefretiert rb comme non aveime
ngefefm, mie alle», Xüü% nicfjt in iJjren erbärmlicher

a%t, toie meine (rtfjif überhaupt, ja, toie alle meine SSerfe.

Jceine ^ß^ilofop^ie intereffiert eben bie Ferren r.

6er bafjer, ba# bie (rrgrünbung ber 23af)rrjeit fie nicrjt inter=

-5 fie hingegen interejjiert, bc-5
'

tt G5er)alte,

.v)onorarloui§bor» " unb ir)re £ofratc-titel. I :er=

: fie audj bie ^ßt)ilofcpr)ie: infofern ncratlid), als fie

3rot öon berfefben rjaben: infofern intereffiert fie bie

e. Sie finb e», fteldje fdjon ©iorbano 53runo c

rt, al» sordidi e mercenarii ingegni, che, poco o
iente solleciti circa la veritä, si contentano saper.

ondo che comunmente e srimato il saperp, amici poco di

era sapienza, bramosi di farna e reputazion di queüa,
aghi d'apparire, poco curiosi d'essere. 5 Opere di Gior-
ano Bruno publ. da A. Wagner, Lips. 1830, Vol. II, p.

alfo foü ilmen meine "f

.

rift über bie grell

Bitten», unb tuäre fie oon gefjn 31!abemien gefront"? öoc
ber toirb, toa3 Spiattföpfe au» ibrer Sdjar über ben
ntbem gefafelt fyaben, rr>icf)tig gemacr anem.

:cf)' icf) ein fold-e» Sene^men 3U qualifizieren? 2 : ta£

:, toeldje bie ^ilofopljie, bie Sftedji :

lenfen» oertreten? — 5
vt bie j p e f u 1 a t i ö e 2 1) e o 1 o g i e. Siadjöem 8 a n r

Qe Sßetoeife, bie ir)re Stufen au»maajten, unter ipr ttegge^c
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unb fie baburd) rabifal umgefto&en f)at, r)ält ba% meine £erren
bon ber lufratioen 9ßl)ilojopl)ie feine§roeg§ ab, nod) jed^ig

3al)re ^interfjer bie [pefulatioe Xljeologte für ben gan^ eigent-

lichen unb roefentließen ©egenftanö ber ^ßl)ilofopl)ie auszugeben

unb, treil fie jene erplobierten Semeije mieber aufzunehmen
fid) bod) nid)t unierfteljn, je^t ofyne llmftänbe, nur immerfort

t)om $1 b
f
o 1 u t u m gu reben, meldjeS SBort gar nid)t§ anbereS

ift, al§ ein (Sntfynmen, ein Sdjlujs mit nidjt au§gefprod)enen

Sßrämiffen, ^um 33et)uf ber feigen 5Serlaroung unb ijinterliftigen

(Srfcrjleicfjung be3 fo3mologifd)en 23etueife2>, al3 melcrjer in eigener

©eftalt fid), feit £ a n t , nidjt meljr [el)n laffen barf unb bafyer

in biefer Sßerfleibung eingeja^mär^t roerben muft. $Il§ fjätte

$ant oon biejem le^teren Sniff eine 23oral)nbung gehabt, [agt

er au§brüdlid): „9Jcan fyat ^u allen 3 e^en DDn oem a bf o l u t«

notroenbigen Sßefen gerebet unb fid) ntdjt forooljl ÜJcülje ge-

geben, 3u t>erfter)n, ob unb mie man fid) ein Sing oon biefer

Slrt aud) nur benfen tonne, al§ tnelmefjr beffen ©afein ^u be-

meifen. — — — Senn alle 93ebingungen, bie ber SSerftanb

jebergeit bebarf, um etroa§ al§ notmenbig angufefm, oermit«

telft be§ 28orte§ u n b e b i n g t , roegmerfen, macfjt mir nod)

lange nierjt berftänblid), ob icr) aläbann burd) einen Se-

griff eine§ Unbebingtnotroenbigen nod) ettt>a§, ober bielleidjt

gar nichts benfe." (ftritif ber reinen Vernunft, 1. Slufl., <B. 592;

5. 5lufl., ©. 620.) Jd) erinnere r)ier nocfjmal§ an meine
Seljre, hofa Sftotmenbigfein burdjaus? unb überall nidjtä anbere§

befagt, al§ au§ einem oor^anbenen unb gegebenen ©runbe
folgen: ein foldjer ©runb ift alfo gerabe bie ©ebingung,
aller ^cotroenbigfeit: bemnad) ift ba§> Unbebingtnottnenbige eine

Contradictio in adjeeto, alfo gar fein ®ebanfe, fonbern ein

fjorjle§ 3Bort, — freilief) ein im 93au ber ^ßrofefforenpl)ilojopl)te

gar fyäufig angetaenbetes? Material. — ipieljer gehört ferner,:

ba^,, So des? großer, epoerjemadjenber ©runblefyre üom ^Tc i er) t

-

oor^anbenfein angeborener 3 b e e n , unb allen

feitbem unb auf bem ©runbe berfelben, namentlid) burd) $ant
gemachten gortfdjritten in ber s$l)itofopl)ie ^um %xo$, bie

Sperren oon ber <piXoao<?ta |uafro©opo;, gan^ ungeniert, ifjren

(Btubenten ein „©otteäbetoufjtfein", überhaupt ein unmittet«

bare§ (Srfennen, ober $ernef)men, metaplmfifdjer öegenftänbe

burdj bie Vernunft aufbinben. G§ l)ilft nicr)t3, ba$ $ant,
mit bem Slufroanbe be§ feltenften 6d)arffinn3 unb £ieffinn§,;

bargetan f)at, bie tljeoretijcrje Vernunft fönne 311 öegenftänben,

bie über bie Sftöcjltcfjfcit aller (Srfaljrung l)inau§ liegen, nim-

mermehr gelangen: bie §erren fe^ren fid) an fo etma3 nid)t;
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fonbern ofme Umftänbe lehren fie, feit fünfzig Jahren, bie Ver-

;
nunft fyabe gan$ unmittelbare, ab[olute (Erfenntniffe, fei etgent-

; lid; ein öon §au[e au3 auf 2ßetapr)tjfif angelegte* Vermögen,
: trelcfje^, über alle SJcöglidjfeit ber (Erfahrung r)inau§, bciZ foge-

i nannte IMerfinnlidje, ba3 $Ibfolutum, ben lieben ©ott unb
ih?a§ bergleidjen nod) weiter fein foll, unmittelbar erfenne unb
ifieber erfaffe. ®a| aber unfere Vernunft ein [oldjeS, bie

i

gefugten ©egenftänbe ber SJcetapfjnfif, nierjt m i 1 1 e l \t

j@d)lüffe, [onbern unmittelbar erfenneube3 Vermögen
fei, ift offenbar eine gabel, ober gerabe fyerauSgefagt, eine pal-

ipable 2üge; \>a e§ nur einer reblidjen, [onft aber nierjt [djnMert-

I

gen (Selbflprüfung bebarf, um fid) üon ber ©runblofigfeit eined

ifoldjen Vorgebens 51t überzeugen: gubem e§ fonft aud) ganj
,anber§ mit ber 2Ketapl)t)fif ftecjn müfjte. £>af3 bennorf) eine

jfoldje, alles ©runbeS, au^er ber Verlegenheit unb ben jcfjlanen

j$lbfid)ten ifjrer Verbreiter, entbefyrenbe, für bie ^ßfyilofopfyie

igrunboerberblidje 2üge, feit einem falben 3al)rf)iinbert, ^um
jftefyenben, taufenb unb aber taufenbmal rcieberfjolten ®att)eber-

bogma gemorben, unb, bem Zeugnis? ber größten Genfer 311m

£ro|3, ber fiubierenben 3u
f1
enD aufgebunben mirb, gehört gu

ben fdjlimmften grüßten ber UniuerjitätSpfyilofoprjie.

©olcbjer Vorbereitung jebod) entfpredjenb, ift bei ben $a-
.tfjebcrpfyilofopljen ba$ eigentliche unb tuefentlicfje £f)ema ber

i3Retapf)t)fif bie 5Iu3einanberfet$ung be§ Verl)ältniffe3 ©otteS

|^ur SBelt: bie tueitläuftigften Erörterungen beSfelben füllen

jujre 2el)rbüd)er. liefen ^Sunft in§ reine gu bringen, glauben

;
fie fid) oor allem berufen unb bezahlt; unb ha ift e3 nun er-

gö^lic^ gu fefyn, mie altflug unb gelehrt fie Dom SIbfolutum,

ober 6ott, reben, fid) gang ernfit;aft gebärbenb, al3 nritjjten fie

itoirflid) irgenb ettnaS baoon: e§ erinnert an ben Ernft, mit
toeldjem bie ®inber if)r (Spiel betreiben. ®a erferjeint benn
?jebe 9dceffe eine neue 3ttetapr)rjfif, melcrje au§ einem meitläuf-

tigen Veridjt über ben lieben ©ott befielt, auSemanberfeUt, mie
e3 eigentlich mit i^m ftetje unb toie er bagu gefommen fei, bie

Sßelt gemadjt ober geboren, ober fonftmie ijerüorgebracrjt gu
fjaben, fo bafj e§ fdjeint, fie erhielten f)albjär)rlid) über it)n bie

jneueften -ftadjricrjten. SJcandje geraten nun aber babei in eine

igerciffe Verlegenheit, beren Sßirfung fjorfjfomifd) ausfällt. (Sie

jfjaben nämlid) einen orbentlicrjen, perfönltdjen ©ott, roie er im
Ölten Seftament fteljt, gu lehren: ba$ miffen fie. $lnbrerfeit§

jebod) ift, feit ungefähr öiergig Jaljren, ber fpinogiftifdje ^an-
tf)ei§mu§, naefj meldjem bciZ SBort ©ott ein ©rjnonnm oon Sßelt

ift, unter ^n ©ele^rten, unb fogar ben blofc ©ebilbeten, burd)»
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au§ borljerrfcrjenb unb allgemeine SDcobe: ba§ motten fie bodj

aud) nidjt fo gang fahren laffen; bürfen jebod) nad) biefer ver-

botenen ©djüffel eigentlich bie §anb nid)t aufreden. 9cun

fucfyen fie fid) burd) ibjr gemöl)nlid)e§ SDcittel, bunfele, bertuor-

rene, fonfufe trafen nnb r)of)len Söortfram, §u Reifen, mobei

fie fid) jämmerlich breljen nnb minben: ba fieljt man benn

einige, in einem Altern berfidjern, ber ©ott fei bon ber SSelt

total, unenblid) nnb fjimmeltueit, gan§ eigentlich ^immelmcitJ
berfdjieben, gugleicf) aber ganj nnb gar mit iljr berbunben unbj

ein§, ja, ftede bi§ über bie Crjren brinne; tuoburd) fie mxdy

bann jebe§mal an ben SSeber Söottom im 3oljanni2>nad)t§traumj

erinnern, melier berfbridjt, §u brüllen, tuie ein entfetjlidjer'

Sötne, sugleid) aber bod) fo fanft, tüie nur irgenbeine Waü)*

tigall flöten fann. 3n ber 5lu§füljrung geraten fie babei in

bie feltfamfte Verlegenheit: fie behaupten nämlid), auftertjalb ber

SBelt fei fein ^ßla|3 für ifm: banaa^ fönnen fie ifm aber innerhalb

aud) nicrjt brauchen, rochieren nun mit ilnn f)in unb l)er, bi§ fie

fid) mit ifnu gnüfdjen gtoei (Stühlen nieberlaffen*).

hingegen bie $ritif ber reinen Vernunft, mit ifjren 39e=

toeifen a priori ber Unmöglidjfeit aller ©otte§erfenntnis>, ift

ilmen (gdmidfdjnad, burd) ben fie fid) ntct)t irre machen laffen:

fie nriffen, mop fie bafinb. 3^nen ein^unjenben, bafj fiel) niajtS;

Unpr)iIofopr)ifcJere§ benfen lä^t, al§ immerfort bon ettt>a§ 31t

reben, bon beffen Safein man erft>ie[enftermaj3en feine Senntnte

unb bon beffen SSefen man gar feinen ^Begriff rjat, — ift nafe«:

meife§ Gsinreben: fie miffen, too^n fie bafinb. — Jd) bin ilmen

befanntlid) einer, ber tief unter iljrer %loti% unb 5lufmerffan>

feit ftel)t, unb burd) bie gän^ücfje 9?id)tbead)tung meiner Sßerfe

Ijaben fie an ben £ag 5U legen bermeint, ma§ ic^ fei (tbiemofjl

fie gerabe baburd; an ben Sag gelegt f)aben, tt>a§ fie finb):

batjer toirb e§, toie alle§, raa§ id) feit fünfunbbreifjig 3a^ren

borgebradjt Ijabe,. in ben SBinb gerebet fein, n»enn id) ifjnen fage,

ba§ £ant nidjt gefdjerjt Ijat, baJ3 toirflid) nnb im bollften Grnft,:

bie ^Ijitofopljie feine Geologie ift, noerj jemals fein fann;

fie bielmelrc ettoa§ gan§ anbere§, bon jener böllig Verriebenes?

ift. 3a / *°ie Befanntlid) jebe anbere Sßtffenfdjafi burd) Gin-

mtfdjung bon Geologie berborben üürb, fo and) bie ^ßl)ilofopl)ie,

.

*) \1u§ einer analogen Verlegenheit entfpringt baZ 2oB, toeld)e§ jefet,
1

ha nun bod) einmal mein ßid)t nid)t mefjr unter bem Sdjeffel fteljt, mir einige

uon i^nen erteilen, — um nämlid) bie (Sf>re it;reö guten ($e\dnr\ad§> gu retten:

aüer eiligit fügen fie oemfelben bie 93erUd)erung öinsu, bnfe id) in ber Jpaupt*

fadje unrecfjt ^abe: benn fie werben fid) l)üten, einer s3l)ilofopöie beiäuftimmen,
bie ctn>a§ gang anbere» ift, al§ in foditrabenbeu 2SortIram ber^iillte unb
ttmubevliif) berörämte iübifdje ^Ot^ologie, — tote fie uei ifjitcu de rigueur ift.
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unb gmar am allermeifien; mie folcrje§ bie ©efdjidjte bcrfelben

:6c3eu^t: bafj bie§ fogar aud) bon ber Sftoral gelte, fjabe td) in

meiner 2lbl)anbtung über ba§> gunbament berfelben fefjr beutlid)

öaTgetan; baljer bie §erren aua) über biefe mäiiSdjenftill gc=

pefen finb; getreu iljrer Xatiit be§ paffiben 2öiberftanbe§.

|3)ic Geologie nämtid) becft mit ifyrem ©dreier alle Probleme
per $l)ilofopr)ie 31t unb madjt bafrer nidjt nur bie Söfung, [on=

jcm fogar bie Sluffaffung berfeloen unmögtid). 511 fo, mie ge-

jjagt, bie ^ritif ber reinen Vernunft ift gan§ ernftlicrj ber ®ün-
bigungobrief ber bisherigen Ancilla theologiae gemefen,

iueldjc barin, ein für allemal, üjrer geftrengen (Gebieterin ben

£ teuft aufgefagt fjat. ©eitbem r)at nun biefe fid) mit einem
TOetling begnügt, ber bie gurüdgelaffene ßibree be§ ehemaligen

©ienerS, bloJ3 gunt ©djein, gelegentlich) angießt; mie in Italien,

|üo bergleidjen ©ubftitute, gumal am ©onntage, tjäufig gu feljn

imb batjer unter bem %lavaen ber Domenichini belannt finb.

Mein an ber ilniberfität§pl)ilofopl)ie fjaben £ant§ ^ritifeu

unb Argumente freilief) ferjeitern muffen. ®enn ba ^ei^t e§:

üc volo, sie jubeo, sit pro ratione voluntas: bie ^ßlnlo-

foprjie
f U Sfjeologte fein, unb menn bie Unmöglicrjfeit ber

ISarfje bon gmangig Tanten bemiefen märe: mir miffen, mogu
•rir bafinb: in majorem Dei gloriam finb mir ba. 3eber

^ilofop^ieprofeffor ift, fo gut mie .«peinridj VIII., ein de-

ifensor fidei, unb erfennt Ijierin feinen erften unb Ijauptfäd)=

idjften Söeruf. ^adjbem alfo $ant allen möglichen Semeifen
)er fpefulatiben Geologie bzn 9?erb fo rein burd)fdjnitten Ijatte,

)cü3 feitbem fid) uiemanb mefjr mit iljnen r}at befaffen mögen;
oa befielt benn baZ pljilofopljifdje SBeftreben, feit faft fünfzig
«Jafjren, in allerlei SSerfucrjen, bie S^eologie fein leife #u er=

''djleicfjen, unb bie prjilofopfjifdfjen (Sdjriften finb meiftenS nidjtS

unbere*, als frucrjttofe SBelebungSberfudje an einem entfeelten

2eidmam. ©0 fjaben benn 5. 33. bie §erren bon ber lurratiben

;$l)ilofopf)ie im SCftenfcrjen ein (SotteSbemufctfein entbedt,

Dela^e§ bis babjin aller Sßelt entgangen mar, unb merfen bamit,

.mrd) ir)re medjfelfeitige ©inftimmung unb bie Unfa^ulb ir)re§

mdjften ^ßublihrmS breift gemadjt, fed unb fulm um ficrj, moburd)
jte am ßmbe gar bie er)rticr)ert §ollänber ber Uniberfität Seiben

oerfüI)rt Ijaben; fo ba$ biefe, bie SSinfeinige ber ^§ilofopf;ic=

profefforen richtig für gortfdjritte ber 2öiffenfd;aft anfeljenb,

jrjang tveuJjergig, am 15. gebruar 1844, bie Preisfrage geftellt

l^aBen: Quid statuendum de sensu Dei, qui dicitur, menti
bumanae indito, ufm. Vermöge eineS foldjen „($5ottcSbeft>uJ3t=

fein?" märe benn baS, ma§ müfjfam 31t bemeifen alle ^ßljilofopfjen,
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bi§ auf 8<mt, fiefj abarbeiteten, etma§ unmittelbar 33c
-|

mu jjte§. Söeldje tßinfel müßten aber bann alle jene früfyeieni

^fjilofopljen gemefen [ein, bie fid) irjrßeben lang abgemüht f)aben,i

Sßcrceife für eine ©aerje aufstellen, beren mir un§ gerabe^u!

bemüht finb, meld)e§ befagt, bafy mir fie nod) unmittelbarer

erfennen, al§ bajs ^meimal ^mei oier ift, al§ mo^u boefj fajonj

Uebcrlegung gehört, (Sine folcfje ©adje bemeijen §u mollen,

müftte ja [ein, mie menn man bemeifen mollte, ba^ bie klugen:

fefjn, bie Cfjren l)ören unb bie 9?a[e riedje. Unb meld) unoer»;

nünftige§ 33tef> müßten bod) bie $Inf)änger ber, nacrj ber ßafjl

iljrer SBefenner Oornelnnften Religion auf Grben, bie 93ubbE)a=

ifien, fein, beren 5fteligion§eifer [o grofc ift, ba$ in £ibet beinahe

ber fecfjfte SDcenfd) bem geiftlid)en ©tanbe angehört unb bamit

bem ßöiibat oerfallen ift, beren ©lauben§lel)re jebodj gmar eine

rjödjft lautere, erhabene, liebebolle, ja ftreng a^etifdje 9Jcoral

(bie nid)t, mie bie crjriftlidje, bie £iere oergeffen (jat) trägt unb

ftü£t, allein nidjt nur entjcrjieben atfyeiftifd) ift, fonbern fogar

au§brüdlidj ben ^ei§mu§ perfyorre^iert. £>ie ^3erfönlid)feit

ift nämlid) ein ^pf)änomen, ba% un§ nur au§ unferer animalifdjen:

Statur befannt unb barjer, üon biefer gefonbert, nidjt mefyr beut«

lid) benfbar ift: ein fold)C§ nun §um Urfprung unb ^rin^ip ber

Sßelt 3U macfjen, ift immer ein ©atj, ber nicfjt fogleid) jebem in

ben $opf mill; gefdnneige bajs er ferjon bon ipaufe au§ barin

murmelte unb lebte. (Sin unperfönlicrjer ©ott |ingegen ift eine

blo^e ^fyilofopfyieprofefforenflaufe, eine Contradictio in ad-

jeeto, ein leere* 2Sort, bie ©ebanfenlofen ab^ufinben, ober bie

SSigilanten ^u befd)mid)tigen.

3*oar atmen alfo bie (Sdvriften unferer Uniberfität§«

pf)ilofopl)en ben lebenbigen (Sifer für bie Geologie; bagegen aber

fet)r geringen für bk 28aj)rljett. £enn ofme Sdjeu cor biefer

merben ©opl)i§men, (Srfcfjleicrjungen, Sßerbrerjungen, falfdje

Slffertionen, mit unerhörter $>reiftigfeit, angemanbt, ja ange*

rjäuft, merben fogar, mie oben au§gefüfjrt, ber Vernunft unmit-

telbare, überfinnlia^e ©rfenntniffe, — alfo angeborene Jbeen —
angebietet, ober richtiger angelogen; alle§ einzig unb allein

um Geologie fyerau^ubringen: nur Xfyeologie! nur Xfjeologie!

um jeben $rei§ Geologie! — 3d) niörfjte ben §erren unmaftgeb*

lid) ^u bebenden geben, bafy immerhin Geologie öiel mert fein

mag; icfj aber ood) etma§ fenne, ba$ jebenfall§ nod) mel)r inert

ift, nämlid) 9Reblidjfeit; 5Reblid)feit, mie im §anbel unb 33anbel,

fo aud) im SDenfen unb Sefjren: bie follte mir um feine Geologie

feil fein.

2Bie nun aber bie ®ad)en fter)n, mufj, tt>er e§ mit ber Shitif
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ber reinen Vernunft ernftlid) genommen, überhaupt e§ ef)rlid)

hemeint unb bemnad) feine Geologie 5U fUJarftc 5U bringen Ijat,

jenen sperren gegenüber, freilid) ^u furg fommen. 93räd)te er

1 baZ SSortrcfflidjfle, ba3 je bie SSelt gefeiten, unb tifcfjte er

itle 2Sei§f)eit £immel§ unb ber (Srben auf; fie merben bennodj

jllugen unb Ofjren abmenben, menn e§ feine Stfjeologie ift; ja, ie

|nefjr Serbienft feine ©aerje fjat, befto metjr tuirb fie, nid)t i^rc

Semunberung, [onbern ifyren ®rotl erregen; befto beterminier=

eren paffioen SSiberftanb werben fie ifyr entgegenftellen, alfo mit

iefto f)ämifd)erem ©djmeigen fie ^u erfiiefen fuerjen, ^ugleirf) aber

lautere (Snfomien über bie lieblichen ©eifie§finber ber

liebanfenreicrjen ©enoffenfdjaft anftimmen, bamit nur bie ilmcn

hersagte (Stimme ber (Sinficrjt unb Slufrid)tigfeit nicfjt burd)*

,»ringe. ©0 nämlidj üerlaugt e§, in biefem Spalter ffeptifdjer

Ideologen unb rechtgläubiger ^ßfjilofopljen, bie Jßolitif ber

fperren, meiere fid) mit 2öeib unb ®inb öon b er Sßiffenfdjaft er=

liä^ren, melcrjer meinerein§, ein langet 2eben fyinburd), alle feine

Gräfte opfert. SDenn ifmen fommt e§, ben SBinfen fyoljer feor=

lieferten gemäft, nur auf Geologie an: alle§ anbere ift $eben=

jacfje. definieren fie bod) fcfjon oon öorne herein, jeber in feiner

tepradje, SBenbung unb 23erfd)leierung, bie ^5l)ilofop^ie als jpefu-

jatioe Geologie unb geben baZ ^agbmacrjen auf ifjeologie ganj

laiö aB ben mefentlidjen Qrvzd ber ^ßl)ilofopl)ie an. (Sie toiffeu

iid)ty baoon, bafj man frei unb unbefangen an btö Problem
>e§ 2)afein§ gelm unb bie SBelt, nebft bem SBehw&tfein, barin

ie fid) barftellt al§ baZ allein (begebene, ba* Problem, ba$

ftätfel ber alten ©p^inj, bor bie man c)ier füfm getreten ift,

oetracfjten foll. ©ie ignorieren flüglid), bafy Geologie, menn fie

Eingang in bie ^ilofopfjte bedangt, gteid) allen anbern Sefjren,

Irft itjr ^rebitio öor^umeifen fyat, baZ bann geprüft mirb auf

;>em Bureau ber ® r i t i f ber reinen Vernunft, a(§

oelcrje bei allen £)enfenben nodj in oollftem SInfeljn ftefjt, unb an
!

>emfelben, burdj bie fomifcfyen ©rimaffen, meldje bie $atf)eber=

>f)ilofopljen be3 -£age§ gegen fie ^u fdjneiben bemüht finb, maljr=

id) nidjt baZ geringfte eingebüßt l)at. DFme ein Don if)r be=>

te^enbeg ^rebitio alfo finbet bie Geologie feinen Eintritt unb
oll ir)n toeber ertrotzen, nodj erfd)leid)en, nod) aud) erbetteln,

nit Berufung barauf, bafj ^att)cberpl)ilofopl)en nun einmal
üd)t§ anbereS feil rjaben burfen: — mögen fie bod) bie 93utife

djlieften. £>enn bie ^ßr)iIofopr)ie ift feine £M r d) e

tnb feine Religion, ©ie ift ba% fleine, nur äufeerft

oenigen gugänglidje ^lecfdjen auf ber Sßelt, mo bie ftet§ unb
iberätl geljafcte unb oerfolgte SS a rj r I) e 1 1 einmal alle§ S)rude3
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itnb S^angeS rebig fein, gleidjfam ir)re (Saturnalien, bte ja aucrj

bem ©flauen freie S^ebe geftatten, feiern, ja fogar bie ^jßräro«

gatioe unb ba% grofce SSort fjaben, abfolut allein fjerrfdjen unb

fein anbere3 neben ficf> gelten lafjen foll. $ie gan5e SBeli näm-
lid), nnb alle§ in ifjr, ift üoller 31 b

f
i er) t unb meiften§ niebriger

gemeiner unb fdjlecrjter $Ibficfjt: nur ein gleddjen foll, auige«

macfjtermeife, Oon biefer frei bleiben unb ganj allein ber (Sin

f
i er; t offen fteijn, unb ^roar ber (Sinfidjt in bie roidvtigfien, aller

angelegenften 23erl;ältniffe: — ba$ ift bie ^ßt)iIo[opt)te. Cbei

berftet)t man e3 etroa anber§? nun, bann ift alle§ (Spafj unfo

Komöbie, — „roie ba% benn roor)l jugeiten fommen mag". —
greiliefj, nad) ben Kompenbien ber Satrjeberpfyüofopljen \u ur«

teilen, follte man erjer benfen, bie ^ßtjilofopljie märe eine $ln=

leitung §ur grömmigfeit, ein gnfiitut, Kirchengänger gu bilbert,

ba ja bie fpefulatioe Geologie meifiens? glcicf) unüerljorjlen als

ber roefentlicfje Qmed unb Qiel ber (Sacrje öorau§gefet3t unb mit

allen (Segeln unb Zubern nur barauf rjingefteuert roirb. ©eroij

aber ift, bafj alle unb jene ©lauben^artifel, fie mögen nur

offen unb unberljorjlen in bie ^ßfjilofoprjie hineingetragen fein,

roie bie» in ber (Sdjolaftif gefdjal), ober burclj petitiones prin-

cipii, faljcfje Sljiome, erlogene innere (Srfenntni^quellen, ©ottc§«

beroufetfeine, ©djeinbetoeife, r)od)trabenbe trafen unb ©atli=

matljia» eingefa^roär^t merben, roie e§ fjeutgutage 9Sraucr) ift, ber

^ßr)ilofopl)ie gum entfdjiebenen Sßerberb gereidjen; roeil all ber=

gleicfjen bie flare, unbefangene, rein objeftioe $Iuffaffung bei

SBelt unb unfern 3)afein§, biefe erfte 93ebingung alle§ gorfajeni:

nad) Sßafjrrjeit, unmöglich madrt.

Unter ber Benennung unb girma ber $ßf)ilofopr)ie unb in

frembartigem ©eroanbe bie ©runbbogmen ber 2anbe§religion

roelcrje man aBbann, mit einem §egel§ roürbigen $lus>brud, „bü

abführte Religion" tituliert, bortragen, mag eine redjt nü^Iicrjt

&ad)e fein; fofern e§ bient, bie (Stubenten ben Qtoeden bk
(Staates? beffer an^upaffen, imgleicrjen euer) ba% lefenbe ^ßublifurr

im ©lauben §u befestigen: aber bergleidjen für ^5^iIofopr)ii
ausgeben, fjeifjt benn boer) eine (Sacrje für ba§> berfaufen, roa§ fi(

nierjt ift. SSenn bie§ unb äße* Obige feinen ungeftörten gort-

gang behält, mufc merjr unb merjr bie llniberfität§prjilofopr)ie 31

einer remora ber 2Bar)rt)eit roerben. $>enn e§ ift um alle $l)ilo-

foprjie geferjerjn, roenn 311m SDrafjftab irjrer Beurteilung, ober gen

§ur 9ticf)tfd)nur ir)rer (Sä^e, etroa§ anbere§ genommen roirb, aU

gan^ allein bie 2öar)rr)eit, bie, felbft bei aller SReblidjfeit bei

gorfcfjen§ unb aller $lnftrengung ber überlegenften ©ciftc§fraft

fo fcrjrrjer gu erreierjenbe SBarjrfjeit: e§ fürjrt baf;in, bafy fie 31
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r Bloßen fable convenue rairb, toie gonteneUe bie

jjidjte nennt. 9?ie toirb man in ber Ööfung ber Probleme,

nelcfje unfer (o unenbtid) rätfelf)afte§ SDafein un§ üon allen

Reiten entgegenhält, auef) nur einen (Schritt toeiterfommen, loenn

man nad) einem öorgeftedten §\t\t pl)itofopl)iert. S)aj3 aber bie§

»er generiferje Crjarafter ber öerfcfjiebenen ©pegie§ je^iger Uni-

>erfität§pf)itofoprjie fei, toirb raof)t niemanb leugnen: benn nur

u fidjtbar follimieren alle iljre ©nfteme unb ©ö^e nad) einem
ijidpunft. tiefer ift gubem nid)t einmal ba§> eigentliche, baZ

leuteftamentlidje Gljrtftcntum, ober ber ©etft be^fetben, al§

peldjer ilmen gu rjod), 31t äujerifd), gu er^entrifer), gu fer)r nid)t

Un biefer SSelt, baf)er 3U peffimiftifd) unb tjieburd) gur 2lpott)eofe

\tö „(Staats?" gang ungeeignet ift; fonbern e§ ift blojs ba%

\ubentum, bie ßetjre, bajj bie Sßelt if)r £)afein Oon einem rjöcrjft

jiortrefflidjen, perfönlidjen Sßefen fjabe, bafjer aud) ein allerlieb*

jte§ 2)ing zavta xaXa Xtav fei. 3)ie§ ift ilmen aller 23ei§rjeit

kern, unb batjin fall bie ^ßtjilofoprjie führen, ober, fträubt fie ficr),

jiefüfjrt rcerben. 2)ar)er benn aud) ber ®rieg, ben, feit bem
Bturg ber Jpegelei, alle ^ßrofefforen gegen ben fogenannten ^ßan»

||ei§mu§ führen, in beffen ^erl)orre§gierimg fie wetteifern, ein«

liiütig ben (Stab über tfm bredjenb. 3ft eüoa biefer (Sifer au3
iicr (Sntbecfung triftiger unb fdjlagenber ©rünbe gegen benfelben

ntfprungen? Cber fielet man ntcfjt öielmefyr, mit toeldjer 9f?at-

ofigfeit unb 5lngft fie nacr) ©rünben gegen jenen in urfprüng=

idjer ®raft rurjig bafteljenben unb fie beläerjelnben ©egner
uajen? fann man barjer nod) begtoeifeln, bafy blofe bie 2jn=

ompatibilität jener ßeljre mit ber „abfoluten Religion" e§ ift,

|oarum fie nidjt toal)r fein joll, nic^t foll, unb toenn bie gange

iftatur fie mit taufenb unb aber taufenb $efjlen oerfünbigte. 5)ie

jJJatur foll fdjioeigen, bamit baZ ^ubentum fpreerje. SSenn nun
erner, neben ber „abfoluten Religion", nod) irgenb etir>a§ bei

I

r)nen SBerüdfitfjtigung finbet; fo öerfterjt e§ ficr), ba§> e§> bie fon=

tigen SSünfdje eine§ tjorjen 9)eintfterium§, bei bem bie 9Jto<f}t

ßrofeffuren gu geben unb gu nehmen ift, fein roerben. 3ft bod)

ba§[elbe bie 2Rufe, toeldje fie begeiftert unb itjren Sufrtbrationen

)orfter)t, barjer tüot)t aud) am (Eingänge, in gorm einer 2)ebita=

|

ton, orbentlicr) angerufen toirb. ®a§ finb mir bie ßeute, bie

Safjrfjeit au§ bem Srunnen ^u §ier)n, ben ©a^leier be§ Sruge§
,tt gerrei^en unb aller SSerftnftcrung §objn gu fpredjen.

Qu feinem ßelrrfadje tnären, ber 9Jatur ber ©aa^e nac^, fo

'ntfdjieben Seute oon übermiegenben gä^igfeiten unb burdt>

mmgen bon ßiebe gur Sßiffenfcbaft unb feifer für bie 3BaJ)r=

jcit erforbert, al§ ba, ioo bie SRefitltate ber f)ödjften 5Tnftrengtm=
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gen be§ menfd)fid)en ©eifteä, in ber mid)tigften aller Angelegen-

heiten, ber 23lüte einer neuen (Generation, im lebenbiaen Söorte,

übergeben, ja, ber ©eift ber gorfdjung in ifyr ermedt roerben

foll. 5Inbrer[eit§ aber roieber galten bie TOnijterien bafur, t>i
w

fein Sefyrfad) auf bie innerftc ©efinnung ber fünftigen gelehrten,

atfo ben (Staat unb bie ©efeüfdjaft eigentlid) lenfenben klaffe fo

Diel Sinflufc fyäbt, mie gerabe biefe§; bafyer e3 nur mit ber aller-

bebotefien, iljre öefyre gängltd) nad) bem SBillen unb jebe^maligen

Slnfidjten be§ 9Jcinifierium§ gufcfjncibenben Männern befefjt

Serben barf. 9?atürlid) ift e§ bann bie erftere biefer beiben An-

forberungen, melcrje gurüdfteljn mu|. SSer nun aber mit biefem

(Stanbe ber ^inge nidjt befannt ift, bem fann e§ gugeiten bor

fommen, al§ ob feltfamerroeife gerabe bie entfcfjiebenften ©cfjaf§

föpfe fid) ber Sßiffenfdjaft be§ Sßlaton unb $Iriftotete§ gemibmet
rjätten.

Jd) fann t)ier ntc^t bie beiläufige SBemerfung unterbrüden,

ba^ eine fefjr nachteilige 33orfdjute gur ^ßrofeffur ber ^ßr)ilofopr)ie

bie £au§lel)rerftellen finb, meldje beinahe alle, bie jemals jene

befleibeten, nad) ifrren Uniberfität§ftubten, mehrere 3af)re ty&
burd) berfefyn bjaben. £enn foldje (Stellen finb eine redjte ©djule

ber Untermürfigfeit unb ^ügfamfeit. 93efonber§ mirb man
barin geraofjnt, feine Öefjren gang unb gar bem SBillen be§

Söroujerrn gu unterwerfen unb feine anberen al§ beffen 3^^
§u fennen. SDiefe, früt) angenommene ©emolmfjeit murgelt ein

unb mirb gur graeiten 9catur; fo bafy man nadjfyer, al§ ^ßbjlo-

foplüeprofeffor, nicf)t§ natürlicher finbet, al§ aud) bie ?ßf)ilo<

l'opl)ie ebenfo ben 2Bün|cfen fre§ bie ^profeffuren befefeenben

9Jcinif*eriiim§ gemäf$ ^ugufcrjneiben unb gu mobein; roorauS benn

am (5nbe pfyilofopfjifdje 2Infid)ten, ober gar ©tjfteme, mie auj

SBefteliung gemacht, r,erborgef)n. £>a fyat bie 23af)rf)eit [d)öne§

©piel! — §ier [teilt fid) freilief) f)erau§, bafy, um biefer unbe«

bingt gu rjulbigen, um rcirflid) gu pfjilofopfyieren, gu fo bieten

SBebingungen faft unumgänglid) aud) nod) biefe fommt, bajj

man auf eigenen S3einen ftefje unb feinen §errn fenne, monadj

benn ba$ 00c ^01 tcoü otcu in gemiffem ©inne aud) f)ier gelte.

2£emgften§ rjaben bie allermeiften bon benen, bie je etroa§

©roßeS in ber $f)tlofopf)ie leifteten, fid) in biefem galle be«

funben. ® p i n g a fear fid) ber (Sadje fo beutticrj bemüht,

baf3 er bie iljm angetragene ^rofeffur gerabe be§f)alb an3[d)lug.

f

H;iia'j jap zo.rttTr^ Gdcoatvotai eupuoza Zsoc

Avspoc, su":
1

c.v ix'.v xczta oouX'.ov */}u.ap eX^atv.

£a§ mirfltd)e ^ß^ilofopf;ieren berlangt llnabf)ängigfeit:
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Theogn.

lud) in (Sabi§ ©uliftan lüirb gefagt, bajj, roer -ftarjrungä-

ovqen fjat, nid)t§ leiften fann. (©. ©abi§ ©uliftan überf.

ori ©raf, Seip^ig 1846, ©. 185.) 2>afür jebod) ift ber

rfjte ^ßfjilofüpf), feiner Üftatur nad), ein genügfame3 Sßefen

:nb bebarf nidjt öiel, um unabhängig $u leben: benn
(lemal mirb [ein 2Bal)lfprud) ©t)enftone§ Sa£ fein:

äberty is a more invigorating cordial than Tokay.
Jreiljeit ift eine fräftigere §er^ftärfung, als? Sofarjer.)

SSenn nun alfo e§ fid) bei ber (Sacrje um nidjt§ anbere§

anbelte, al§ um bie görberunq ber ^ßljtlofopfyie unb ba$ S3or-

ringen auf bem 23ege ber SBalijrfjeit; fo mürbe idj al§ baZ

i empfehlen, bafj man bie (Spiegelfechterei, roeldje bamit

juf ben Unioerfitäten getrieben wirb, einffellte. £>enn biefe

!nb mabjlid) nidjt ber Ort für ernftlid) unb reblicr) gemeinte

;>l)ilo|opf)ie, beren (Stelle bort nur <$u oft eine in irjre Kleiber

;ftc unb aufgepufete £>ral)tpuppe einnehmen unb al§ ein

ervis alienis mobile lignum parabieren unb qeft ifulieren

jiujj. SSenn nun aber gar eine foldje ^atljeberprjilofopljie nodj

iiird) unoerftänblidje, gefyrnbetäubenbe ^ßrjrafen, neuqefdjaffene

Sorte unb unerhörte Einfälle, beren §Ibfurbe§ fpefulatio unb
iranf^enbental genannt mirb, bie (Stelle roirflicrjer ©ebanfen er«

i mill; fo roirb fie 3U einer ^ßarobie ber tßt)ilofopr)ie, bie

liefe in SCRi^f rebit bringt; melcrje§ in unfern iagen ber gatl

impfen ift. Wie fann benn aud), unter allem [oldjen treiben,

ilbft nur bie 90?öglid)feit jene3 tiefen @rnfte§, ber neben ber

!3ar)rt)eit alle§ geringfdjäfet unb bie erfte 93ebingung #ur ^ßfjilo-

jipfl'c ift, beftetjen? — 4)er 23eq ^ur 2Bar)rr)eit ift fteil unb lang:

liit einem 53locf am 5u 6 e rc i rD i*Sn feiner ^urücflegen; oielmetjr

iten glüqel not. £)emnad) alfo märe id) Dafür, ba$ bie ^ßt)ito=

,»pf)ie aufhörte, ein ©emerbe 3U fein: bie (£rl)abenfjeit it)re§

;treben§ oerträgt fid) nicfjt bamit; mie ja biefe§ fdjon bie eilten

.fannt fjaben. (S§ ift gar nidjt nötig, bafj auf jeber Uniberfität

in paar [djale ©d)raä£er gehalten merben, um ben jungen ßeuten
de ^ßf)ilofopf)ie auf ^eitleben§ ^u oerleiben. 2lud) Voltaire

ganj ridjtig: Les gens de lettres, qui ont rendu le

lus de Services au petit nombre d'etres pensans repandus
le monde, sont les lettres isoles, les vrais savans, ren-

Tmes dans leur cabinet, qui n'ont ni argumente sur les

:s de Tuniversite, ni dit les choses ä moitie dans les aca-
emies: et ceux-lä ont presque toujours ete persecutes. —
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Me bcr ^l)iloJDpl;ie oon auften gebotene §ilfe ift, if)rev 9catur

nad), t>erbäd)tig: benn bas? ^ntereffe jener ift gu Ijoljer ttrt, al3

baf$ e§ mit bem treiben biefer niebrig gefinnten SBelt eine auf-

richtige SSerbinbung eingefm tonnte, dagegen fyat fie ifyren

eigenen ßeitftern, ber nie untergeht. £arum laffe man fie ge»

toähren, ofme 93eif)Ufe, aber aud) or)ne §inberniffe, unb gebe

tticgt bem ernften, oon ber Statur gemeinten unb ausgerüsteten

Pilger gum hochgelegenen Tempel ber 5fear)rl;eit ben ©efetlen

bei, bem eS eigentlid) nur um ein gnteä 9?ad)tlager unb eine

Slbenbmatjlgeit gu tun ift: benn e§ ift gu beforgen, ba|3 er, um
nad) biefen einlenfen 31: bürfen, jenem ein £inberni§ in ben

S£eg roäigen roerbe.

tiefem allen gufolge fjalte id), Don ben (Staat§gmeden, roie

gejagt, abfefjenb unb bloft bas? Jntereffe ber ^tjilofoptjie be=

iracrjtenb, für ft>ünfd)ens>rDert, baf$ aller Unterricht in berfelben

auf Unioerfitäten ftreng befdjränft roerbe auf ben Vortrag ber

Sogif, al§> einer abgefcrjtoffenen unb ftreng beroetSbaren Sßiffen*

fcrjaft, unb auf eine gang succincte üorgutragenbe unb burd)aus

in einem ©emefter oon £l)ale§ bi§ ®ant gu abfoloierenbe

©efcrjtdjte ber ^ßtjilofopfjie, bamit fie, infolge itjrer $ürge unc

Ueberfidjtlidjfett, ben eigenen Slnficfjten bei §errn ^ßrofeffors

mögltcrjft roenig (Spielraum geftatte unb blofe at§ Seitfaben gum

fünftigen eigenen ©tubium auftrete. S)enn bie eigentliche S3e=

fanntfdjaft mit ben ^^ilofoprjen läfjt fid) burcr)au§ nur in irjrer

eigenen SBerfen macrjen unb feines?roegs> burd) Delationen aus

Reiter §anb; — rooüon icf) bie ©rünbe bereite in ber 23orreb(

gur groeiten $lus>gabe meinet §auptroerf§ bargelegt t)abe. 3U>

bem r)at baZ öefen ber felbfteigenen Sßerfe roirflicrjer ^l)ilo=

foppen {ebenfalls einen rootjltatigen unb förbernben (Sinfluf

auf ben <35etft, inbem e3 ir)n in unmittelbare öemeinfdjaft mr

fo einem felbftbenfenben unb überlegenen Stopfe fej3t, ftatt bof

bei jenen G5efd)id)ten ber ^ßfjtlofopljie er immer nur bie 33e=

roegung erfjält, bie ir)m ber tjölgerne ©ebanfengang fo eines

§ll!tag§fopfs> erteilen fann, bcr fiel) bie (&ad)e auf feine 2Bei[<

gurecrjtgetegt t)at. ®ar)er alfo mödjte id) jenen ^atfjeberoortrcu

befctjränfen auf ben Qtved einer allgemeinen Orientierung an

bem gelbe ber bisherigen ptjilofopljifdjen Seiftungen, mit Sc

feitigung aller $lus?für)ruugen, roie aud) aller Sßragmatigität bei

Sarftetlung, bie roeiter gelm roollte, al§ bi§ gur 9cad)roei)uni

bcr unberfennbaren ^InfnüpfungSpunfie ber fufgeffio auftreten

ben (grjfteme an früher bageroefenen: alfo gang im (Segen [atj be;

Slnma|ung §egelianifd)er Gkfcfjidjtfdireiber ber $rjilifopr;ic

melcfje jebes? ©rjftem al§ notroenbig cintretenb bartun, unb fo
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iad), bie ©efdjidjte bcr ^ßI;ilofopr)ie a priori fonftruierenb, un§
jemeifen, bafr jeber 9ßl)ilofopl) gcrabe ba3, roa§ er gebadjt fjat,

mb nidjty anbereS, gäbe benfen muffen; mobei benn ber §err

ßrofeffor jo rcdjt bequem fie alle oon oben (;erab überfielt, tt>o

üdjt gar belädjelt. SDer (Sünber! al§ ob nidjt alles? ba§ SSerf

unfeiner unb eingiger Stopfe gemefen märe, bie fief) in ber

djledjten ©efell [dja ft biefer SSelt eine Söeile Ijaben fjerumftofeen

nüffen, bamit foldje gerettet unb erlöft tuerbe au§ ben 93anben

»er D'tofjeit unb SSerbummung; Stopfe, bie ebenfo inbioibuell, tute

elten finb, baljer oon jebem berfelben ba§ Slrtoftifcfjc natura il

ece, e poi ruppe lo stampo in bollern SJcafje gilt; — unb
il3 ob, trenn Stant an ben SBlattern geftorben märe, aud) ein

nbrer bie Strttif ber reinen Vernunft mürbe gefdjrteben l)aben,

- toof)l einer oon jenen, au§ ber gabrifmare ber Statur unb

HÜ iljrem gabrifgeidjen auf ber (Stirn, fo einer mit ber nor-

malen Nation oon brei $funb groben ©el)irn3, fjübfd) fefter

jiertur, in gollbider §irnfd)ale root)! oertualjrt, beim ©efidjts-

jjinfel oon 70 ©rab, bem matten Jper^fdjlag, ben trüben,

ixiljeiiben 5lugen, ben ftarf entnadelten gre^tner^eugen, ber

i.orfenben Ütebe unb bem fdjtoerfälligen, fdjleppenben ©ange, a!3

)eld)cr %att rjält mit ber ßtötenagilität feiner ©ebanfen: —
i, ja, märtet nur, bie merben eua; STritifcn ber reinen Vernunft
nb aud) ©nfteme machen, fobalb nur ber oom ^ßrofeffor be-

edmete Qeitpunf t ba unb bie £fteir)e an fie gefommen ift,
—

ann, mann bie (Sidjen Slprifofen tragen. — Sie sperren fyahtn

:eilidj gute ©rünbe, möglidjft oiel ber ©r^ie^ung unb SBilbimg

jflufdjreiben, fogar, mie mirflid) einige tun, bie angeborenen

Talente gang gu leugnen unb auf alle Sßeife fii) gegen bie Sßafyr-

Jett gu oerfdjan^en, bafy atle§ barauf anfommt, mie einer au§

p ipänben ber 9?atur rjeroorgegangen fei, meldjer Sßater ifyn

•fleugt unb meldte Butter il)n empfangen Ijabe, ja, aud) noef) gu

cldjer (Stimbe; baljer man feine !JIiaben fcfjreiben mirb, menn
tan gur Butter eine ©an3 unb gum Sßater eine ©djlafmüjje
:f)abt Ijat; aud) nidjt, menn man auf fed)3 Unioerfitäten filt-

ert, fe ift nun aber bod) nid)t anber§: ariftofratifd) ift bie

atur, ariftofrati[d)er, al§ irgenbein geubal- unb ^afienmefen,

.'emgemäjj läuft ifyre ^ßrjramibe oon einer fer)r breiten SBafiS

i einen gar fpttjen ©ipfel au§. Unb menn e§ bem ^ßöbel unb
»efinbel, meld)e§ nid)t§ über ficr) bulben mill, aud) gelänge, alle

ibern $lri[tofratien umjuftofeen; fo müfjte e§ biefe boer) beftefin

[ffen, — unb foll feinen ®anf bafür l;aben: benn bie ift fo

mj eigentlia^ „Oon ©otte§ ©nabert".

J



u



ironftenbente Spekulation über bk aufcbdnenbe

icbtücbkdt im öcbickfale bes einzelnen.

Plotin. Enn. IV, L. 4, c. 35.





Obgleid) bie fiter mitjuteilenben ©ebanfcn 31t feinem feften

iefultate führen, 'bielleid;t eine blof$e metaplmfifdje ^ontafie

enannt ruerben fönnten; \o fyabc id) mid) bod) nidjt cnifd)liefeen

3nnen, fie ber Vergeffentjeit $u übergeben; meil fie mandjem,

ienigftens> 311m Verglcidj mit feinen eigenen, über benfelben

jegenftanb gehegten, millfommen fein merben. $lnd) ein [oldjet

:bod) ift 5U erinnern, bajs an itjnen alle» groeifell^aft ift, nidjt

ur bie ßöfung, [onbern fogar ba§ Problem. ©emnad) fyat

mn f)ier nid)t§ meniger, al§ entfcrjiebene Slujfcfjlüffe 5U ermar-

in, öielmefjr bie blofte Ventilation -eine§ fe()r bnnfeln ©adj»

crfyältniffe», tr>eld)e§ jebod) üielleicrjt jebem, im Verlaufe feine»

igenen 2eben§, ober beim iRücfblicf auf ba§[elbe, fid) öfter auf-

ebrungen r)at. (Sogar mögen unfere Betrachtungen barüber

:ielleid)t nidjt oiet merjr fein, q(§ ein Wappen unb Mafien im

bunfeln; tuo man merft, ba£ roofu* etma§ fei, jebod) nicfjt recr)t

peife, mo, nod) ma§. 2öenn id) babei bennod) bi§meilen in ben

jofitioen, öfter gar bogmatiferjen £on geraten follte; fo fei r)ier

in für aflemaf gefagt, bafc bie3 blo^ gejd)ief)t, um nid)t burd)

etc SSieberrjolung ber gormein be§ 3meifel§ unD ^cr 9J?ut-

tajjiing meitfcrjmeifig unb matt 3U merben, bafj e§ mithin nietjt

rnftlid) ^u nehmen ift.

©er ©taube an eine fpe^ietle Vorferjung, ober fonft eine

IBernatürltdje ßenfung ber Begebenheiten im tnbioibuellen

!eben3lauf, ift 5U allen 3e i ten allgemein beliebt getuefen, unb
bgar in benfenben, aller ©uperftition abgeneigten köpfen finbet

r fid) bi§meilen unerfd)ütterlid) feft, ja, mot)l gar aufter allem

;iu[ammenrjange mit irgenb melden beftimmten Dogmen. —
.'luoörberft läfet fid) ifrni entgegen [efcen, bafy er, nad) 51rt alle.3

>bttcrglaubcn3, nidjt eigentlich au$ ber (£ r f e n n t n i § , fon-

ern au§ bem Sßiflen entfprungen, nämlid) ^unädjft baZ

inb unferer Bebürftigfeit fei. ©enn bie ©ata, mcldje blofc

ie G r f e n n t n i 3 ba^u geliefert l)ätte, tic&cn fid) oietleid)t

arauf flurütffüfjren, ba$ ber 3 u
f
a ^/ ^ c 'd)er un^ f;unbcrt arge,

nb mie burtfibadjt tüdifdje (Streiche fpielt, bann unb mann ein-

lal aufriefen günftig auffällt, ober aud) mittelbar fel)r gut

ir unS forgt. Jn allen [oldjen fallen erfennen mir in if)m

ie Jpanb ber Borfefjung, unb ^mar am beutlidjftcn bann, mann
:, unfrer eigenen (Sinfidjt äuttüber, ja, auf oon un» öerabfdjeuten
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Sßegen, un§ gu einem beglüdenben $>\tle f)ingefüf)rt fjat.; rao mir
al3bann fa^en tunc bene navigavi, cum naufragium feci

unb ber ©egenfatj ^roifc^en SSafyl unb güfyrung gang unoer°;

fennbar, äugleid) aber ^um 23ort:il ber (enteren, fühlbar roirb.i

©ben bieferljalb tröftcn mir, bei mibrigen 3 ll
f
a üen, un ^ au^

mofyl mit bem oft bemärjrten (Sprüchlein „5Ber roeif}, mo^u e3

gut ift," — melcrje§ eicjentlid) au» ber Ginfidjt entfprungen ift,

ha$, obmorjl ber 3 u
l
Q lf °' e SSeK befjerrfcrjt, er bod) bcn

3t r tum ^um Sftitregenten rjat unb, meil mir biefem, ebenfo-

fcrjr al§ jenem, unterworfen finb, öietleidjt eben bciZ ein ©lud
ift, roa3 un§ jefet als ein Unglücf erfdjeint. (So fliegen mit

bann oon ben (Streichen be§ einen 23elttt)rannen gum anbern,

inbem mir üom 3 u
f
a ^ an Den 3rrtum appellieren.

§ieoon jebod) abgelesen, ift, bem bloßen, reinen, offen-

baren Qu]al[ eine Abficrjt unterzulegen, ein Qiebanfe, ber an

Sßermegenijeit [eine^gleicrjen fucrjt. &ennod) glaube id), baf]

jeber, menigften3 einmal in feinem 2eben, irm lebhaft gefaxt

rjat. And) finbet man it)n bei allen 23ölfern unb neben allen

GMauben§lef)ren; miemotjl am entfcrjiebenften bei ben yjlofyammt-

banern. (53 ift ein ©ebanfe, ber, je nacrjbem man irm oerftefjt,

ber abfurbefie, ober ber tieffinnigfte fein fann. $egen bie 93ei«

fpiele in^mifdjen, rooburd) man ilm belegen mödjte, bleibt, fo,

frappant fie aucr) btSroeilen fein mögen, bie ftcfjenbe Ginrebe

biefe, baß e§ baZ größte SSunber märe, menn niemals ein 3"*

fall unfere Angelegenheiten gut, ja, fetbft beffer beforgte, al§

unfer 23erftanb unb unfere Ginficrjt e§ oermoerjt rjätten.

2)aJ3 alle§, ofjne AuSnarjme, ma§ gefd)icl)t, mit ftr enger
5cotmenbigfeit eintritt, ift eine a priori eingufefyenbe,

folglicr) unumflößlidje SSatjrrjeit: ict) mill fie r)ier ben bemon»

ftrabten ft-aiafi§mu§ nennen. !Jn tneiner ^jSreiSfdjrift über bie

greifet bc§ 2öillcn§ ergibt fie fidj (©. 62; 2. Aufl. <S. 60) als

ba$ SRefuttat aller oorrjergegangenen Unterfudvungen. (Sie tnirb

empirifd) unb a posteriori beftätigt, burd) bie nid)t mefjr

gmeifelrjafte STatfacfje, ba$ magnetifdje (Somnambule, bafj mit

bem ^meiten ©efidjte begabte äftenfdjen, ja, bafy bi§roeilen bie

träume be§ gcmölmliajen <Sdjlaf§, baZ Quf\m\i\c[C gerabe^u unb

genau oorrjer oerfünben*). Am auffatlenbften ift biefe empirifdje

SBeftätigung meiner £I;eorie ber ftrengen 3^otmenbigfeit alle3

*) 3n ber 2ime§ bem 2. Se^ember 1852 ftebt folgcnbe gerid)tlicfje 2Iu§

Tage: 3u fteroent in Wlncefterfbire rourbe bor bem Goroncr, 937t. Concatobe.

eine gerichtliche Unterfucbung über ben im 35a ffer gcfiini^enen Ueidinnm bes

9ftanne§ SJZarf 2nne cbncbnltcn. ^er trüber bc§ GrlrunTenen fagte nu§,

bafi er, auf bie erfte üftütbricfot bom 33ermifetmerben feine§ 33ruber§ 9JJarfu§,

fcgleicb ern^ibert §aDe: „Sann ift er ertrunfen: benn bie§ batte mir biefe
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efdjerjenben Beim feiten ©eficfjt. £>enn ba§ betmöge

e3[elben, oft lange Dörfer Sßerfünbete fefjn mir nadjmalS, gan^

cnau unb mit allen Sftebenumftänben, raie fie angegeben tnaren,

intreten, fogar bann, mann man ficb abfid)tlid) unb auf alle

Seife bemüfyt rjatte, e» gu hintertreiben, ober bie eintreffenbe

Gegebenheit, roenigften§ in irgenbeinem ^ebenumftanbe, Don

er mitgeteilten SBifion abtreiben flu machen; melcfjeä ftet3 oer-

eolia) gemefen ift; inbem bann gerabe ba%, tceldjeS ba3 Dorljer

>erfünbete oereiteln follte, allemal e§ ^erbet^ufü^ren gebient

at; gerabe fo, toie foroof)! in ben Sragöbien, al3 in ber ©efcrjtcrjte

er eilten, iaZ Don Orafeln ober Sträumen Derfünbigte Unheil

3en buref) bie SSorfel)rung§mittel bagegen herbeigezogen rairb.

!l§ Seifpiele fjieDon nenne icb, au§ fo Dielen, blofe ben ®önig

ebipuS unb bie fdjöne ©efd)id)te Dom $röfo§ mit bem $lbrafto3

n erften Sucfje be§ §erobot, c. 35—43. £)ie biefen entfpredjen-

>n gälte beim feiten ©efidjt finbet man, Don bem grunb=

jrlicljen S3enbe Senbfen mitgeteilt, im brüten §efte be§

tfjten SÖanbeS be§ 2lrd)iD§ für tteriferjen 9D?agneti§mu§ Don

iefer (befonber§ 93eifp. 4, 12, 14, 16); roie einen in 3ung
Still i na, § £f)eorie ber ©eifterfunbe § 155. Sßäre nun bie

'iahe be§ feiten ©efid)t§ fo häufig, tüte fie feiten ift; fo tüür=

m un^ä^lige Vorfälle, DortjerDerfünbet, genau eintreffen unb

ix unleugbare faftifdje 93etüei§ ber ftrengen 9?ottüenbigfeit alles?

nb jebe§ ©efcrjefyenben, jebem gugänglicf), allgemein Dorliegeu.

)ann mürbe fein QrDetfel merjr Darüber bleiben, bafy, fo fet)r

ud) ber 2auf ber $)inge fidj al§ rein zufällig barftellt, er e§ im
jrunbe bod) nidjt ift, Dielmerjr alle biefe ßufäßß felbft,^ ™ enag

•pojisv«, t)on einer, tief Derborgenen Sftotttienbigfeit, s^apusvr],

mfafet werben, bereu blofee§ SSerf^eug ber 3ufatl felbft ift. 3n
iefe einen 331 itf gu tun, ift Don jerjer \x\§> 23eftreben aller

Rantif gettefen. 2lu§ ber in Erinnerung gebrachten, tat*

icf)lirf)en SJcantif nun aber folgt eigentlich) nid)t blofe, ba$ alle

Gegebenheiten mit Dollftönbiger 9iotmenbigfeit eintreten; fon-

?rn audj, baf) fie irgenbtoie fdjon 311m Dorau§ beftimmt unb ob*

'ftio feftgeftellt finb, inbem fie ja bem Serjerauge al§ ein

*egenroärttge§ fid) barftellen: inbeffen liefee fid) btefe§ allenfalls

atfit geträumt unb bnfe idj, tief im Söaffer ftebenb, bemüht mar, ibn beraub
uieben." §n ber nädiftiolgcnben S'cacht träumte ibm abevmalZ, bafe fein,

ruber nabe bei ber Gdilcitfe tu CjenbnD ertrunTcn fei unb berfe neben
um eine $> r e M e | d) ti> a m m. 2Jm folgenben 9Korgen ging er, in

cglethmg feinet aubem 35ruber§. nach, Ojentjall: bafelbft fafj er eine
r e II e im © a f f e r. Sogleich rnnr er überzeugt, bnft fein Grübet-

er liegen muffe, unb roirtlid) fanb bie J?eicöe fid) an ber Stelle. — Sllfo

roa§ fo 5Iücf)tige§, mie ba§ s^orübergleiten einer Öorelle, hjirb um mehrere
tunben, auf bie Setunbe genau, bor^ergefe^jnl
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nodj auf bie blofce Sftotmcnbigfeit ifjre§ (Eintritts infolge be3

5?crlauf3 ber STaufaffette jurürffürjren. 3eöen
fa U3 ^cx ift bic

©infierjt, ober üielmerjr bie 5lnficr)t, bafe jene TRotroenbigfeit aüe§

©efcfjerjenben feine blinbe fei, alfo ber ©laube an einen

ebenfo planmäßigen, loie notmenbigen Hergang in unferm
2eben§lauf, ein gatali§mu§ fjör)erer $Irt, ber jebod) nierjt, mie

ber einfache, fid) bemonftrieren läßt, auf toelcrjen aber bennod)

öielleicrjt jeber, früher ober fpäter, einmal gerät unb ibjn, nadj

9Jlatic\abe feiner SenfungSart, eine Qei tlctriQ, ober auf immer
feftrjält. Sir fönnen benfelben, §um Unierfajiebe Oon bem ge-

toölmlicr)en unb bemonftrabeln, ben tranf^enbenten ga«
tali§mu§ nennen. (Sr flammt nierjt, toie jener, au§ einer

eigentlicf) trjeoretifdjen ©rfenntniS, nodj au§ ber ^u biefer

nötigen Unterfudnmg, a\% gu toefdjer tuen ige befähigt fein mür«

ben; fonbern er fefct fidr) au§ ben (Erfahrungen be3 eigenen

2eben§lauf§ aflmärjlicf) ah. Unter biefen nämlidj madjen fid)

jebem gemiffe Vorgänge bemerflid), meldje einerfeit§, oermöge

irjrer befonbern unb großen 3^cdmä^igfeit für irjn, ben ©tem«
pel einer moralifd^en, ober innern Sftotmenbigfeit, anbrerjeit?

jebocfj ben ber äußern, gän^ierjen 3u f^^Iictfcit bentlid» au§*

geprägt an fidj tragen. 3)a§ öftere 53orfommen berjelben füljrt

aümäfjlidj ^u ber Slnfidjt, bie oft $ur Ueber^cugung roirb, ba$ ber

2eben§lauf be§ einzelnen, fo oerroorren er audj fdjeinen mag,

ein in fidj übereinftimmenbe§, beftimmte ^enbenj unb belehren«

ben (Sinn r)abenbe§ ©anjeä fei, fo gut roie baZ burd)bad)tefte

(Epo§*). £>ie buref) benfelben irma erteilte 23efel)rung nun aber

belöge fidj allein auf feinen inbioibuetten Sitten, — toeldjer,

im festen ©runbe, fein inbioibuetter Jrrtum ift. Senn nidjt

in ber SZSeltgefdjidjte, roie bie ^ßrofefforenpfjitofopljie e§ mäfjnt,

ift ^lan unb ©an^rjeit, fonbern im 2eben be§ einzelnen. $)ie

Golfer eriftieren ja bloß in abstracto: bie einzelnen finb btö

Sfaafe. !£arjer ift bie SSeltgefdjicrjte ofjne biveftc metapr)r)fifcr}e

ÜBebeutimg: fie ift cigentlidj blofe eine zufällige Konfiguration:

id) erinnere l)ier an ba$, ma§ id), „Seit als Sitte u. $orft."

33b. 1, § 35, barüber gejagt r)abe. — 511 fo in £infid)t auf ba§

eigene inbioibuette ©djidfal crrDädjft in Dielen jener tren*
f^enbente gatali§mu§, 311 inefdjem bie aufmerffame

^Betrachtung be§ eigenen 2eben§, nadjbem fein ft-aben ^u einer

betränkt lierjen Sänge au§gefponnen korben, üietleidjt jcbem ein»

mal 3Inla|3 gibt, unb ber nierjt nur biel £roftreidje§, fonbern

*) <Bcnn toir tnanefie Saettcn untrer ^ernangcnöcit ßenau burrfittenTen,

crfdöcint un* aüc§> bovin fo tt>o&l aögelavtel, toie in einem reefct planmäfetfl

anaeleßten Vornan.
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rielteidjt aud) mcf S3a()re§ fjat: bafjer er 311 allen ßeiten, fogar

il§ $ogma, behauptet tuorbcn*). 211§ böttig unbefangen öer-

)ient ba$ 3eugni3 eines erfahrenen SBelt- unb £>ofmanne§, unb

)Q3U in einem neftorifdjen Filter abgelegt, tjier angeführt §u

oerben, nämlid) baZ be§ neunzigjährigen Knebel, ber in

unern Briefe fagt: „9ftan ttrirb, bei genauer ^Beobachtung, fm-
)en, bafj in bem Seben ber meiften äftenferjen fid) ein gemiffer

plan finbet, ber, burdj bie eigene Statur, ober burd) bie Um-
tänbe, bie fie führen, ilmen gleicbjfam Oorge^eidjnet ift. 'Sie

IJuftänbe ir)re§ Sebens mögen nod) fo abtr>ed)fetnb unb öeränber-

jid) fein, e§ geigt fid) bod) am (Snbe ein ©an^eS, ba§> unter fid)

»ine gemiffe Uebereinftimmung bemerfen läjjjt. — — — —
j£ie §anb eine§ beftimmten (Sd)id[al3, fo oerborgen fie aud)

tnrfen mag, ^eigt ficr) aud) genau, fie mag nun buref) ändere

iKMrfung, ober innere Regung beroegt fein: ja, roibcrfpredjenbe

jSrünbe beroegen fid) oftmals in iljrer 9^id)tung. ©o oertoirrt

'Der Sauf ift/fo geigt fid; immer ©rimb unb SKidjtung burd)."

SnebelS (iterarifdjer Eadjlafj. 2. Slufl. 1840. <Bb. 3, 6. 452.)

SMe t)icr au§gefprod)ene ^ßtanmäfjigfeit im 2eben§lauf eine£

'l^tn läfet fid) nun gmar 511m £eil au§ ber Unoeränberttdjfeit

iiinb ftarren ^onfequeng be3 angeborenen Gfyarafter§ erflären,

i(8 meldje ben 9Jcenfd)en immer in baSfeibe ©lei§ gurüdbringt.

!jBa§ biefem Gfjarafter eine§ jeben ba% Slngemeffcnfte ift, er-

nennt er fo unmittelbar unb firfjer, bafe er, in ber SRegel, e§ gar

iiidjt in ba§ beutlidje, reflcftierte Semufetfein aufnimmt, fonbern

(unmittelbar unb roie inftinftmäfjig banad) fyanbelt. $>ie[e $Jrt

ioon @rfenntni§ ift infofern, al§ fie in§ £>anbeln übergebt, oI)ne

:in§ beutlidje Söettmfctfein gefommen gu fein, btn reflex actions

oe^ Wl a x
f

r) a 1 .§ a 1 1 gu oergleidjen. Vermöge berfclben oer*

jfolgt unb ergreift jcber, bem nid)t, enttneber bon aufeen, ober

Don feinen eigenen falfdjen gegriffen unb SSorurtcilen, ©etnatt

jgefd)ie()t, bci$ ifnu inbioibitcfl $lngemeffene, aud) o()ne fid) bar=

über Wed)enfd)aft geben 311 fönnen; ttue bie im ©onbe, oon ber

'Sonne bebrütete unb a\\Z bem (Si gefrodjene ©d)i(bfvöte, aud)

loljne ba$ Sßaffcr erbliden gu fönnen, fogleidj bie gerobe 8ftidj»

tung bafjin ein[d)lägt. £>ie§ alfo ift ber innere &ompajj, ber

*) Scber unfer lutt, noch unfer 2 e 5 e n § I a u f iftunfer 5$ e r f

;

toobf nber bn3, mnä reiner bnfiir bnlt: unfer © e f e n unb unfein,
^enn nuf OhunMncte biefeS unb ber in ftrenrter ftnufalt»errnfit>fünfl ein«

trelcnbon UmfÜinbe unb (intern i^en^benfieitcn ru'M unfer lnn unb Peben^*
lauf mit bodfoinmncr fioinicnbiiifeit bor fid). "Scmmid) iit fdion hei bor Wc*
burt bcÄ OTcnichcn fein nnn^cr Cebenelnuf. bi? \ni- einzelne. unuMbcrruflid)
beftimmt: fo bofe eine Somnnmbule in bocMter Tmtcn^ ibn ricnnu borberfncicn
lönnte. Sir foIUcn biefc ctrohe unb fidiorc ©obr&eil im 5Iihk bc&nlien, bei

'Betracbtunfi unb 93eurteilunß unferä ßeben^lauf^ unfrer Säten unb ßeibert.
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geheime 3U 9> öcr
i
coen tic^jtig auf ben SBeg bringt,, roelcrjer

aüein ber ißm angemeffene ift, beffen gleichmäßige SRid)tung er

aber erft gemafjr mirb, nadjbem er ifjn gurüdgelegt fjat. — Xen-
nod) ferjeint oieS, bem mächtigen ©influp uno ber großen ©emalt

ber öufeern Umftänbe gegenüber, nicfjt au§reid)enb: unb babei

ift eS nidjt fefyr glaublich, baß ba$> SSicrjtigfte in ber Sßelt, ber

burd) fo oieleS Xun, plagen unb ßeiben erfaufte nien[d)Ii<fje

SebenSIauf, aud) nur bie anbere ipälfte feiner Cenfung, nämlidj

ben oon außen fommenben £eil, fo gaufl eigentlid) unb rein aul

ber Jpanb eineS roirflid) blinben, an fid) felbft gar nid)t feienben

unb aller Slnorbnung ent&efyrenben Qufaü^ erhalten [oüte. 53iel»

mehr mirb man oerfuerjt, ^u glauben, bafy, — mie eS gemiffe

Silber gibt, 2lnamorpt)ojen genannt (Pouillet II, 171), meiere

bem bloßen Sluge nur oer^errte unb oerfiümmelte Ungeftalten,

hingegen in einem fonijdjen (Spiegel gefetjn regelredjte menjdj-

lid)e giguren geigen, — [o bie rein empiriferje $Iuffaffung be3

SSeltlaufS jenem 2lnfd)auen beS SilbeS mit nadtem $luge gleicht,

ba§> Verfolgen ber $lbfid)t beS ©crjidfalS hingegen bem $ln«

ferjauen im fonifcfjen (Spiegel, ber baZ bort auSeinanber ©emor«

fene oerbinbet unb orbnet. Jebod) läßt biefer $lnfid)t fid) immer

nod) bie anbere entgegenftellen, ba^, ber planmäßige 3"fammen-
f)ang, meldjen mir in ben Gegebenheiten unferS 2eben3 maln>

gunerjmen glauben, nur eine unbemußte Sßirfung unfrer orb*

nenoen unb ferjematifierenben s$rjantafie fei, berjenigen är)nUdj,

bermöge melcrjer mir auf einer befledten 23anb menfd)lid)e

giguren unb ©nippen beutlid) unb fcrjön erbliden, inbem mir

planmäßigen 3^™™^*^*} in glede bringen, bie ber btinbefte

3ufall geftreut rjat. Jn^mifcrjen ift bod) §u oermuten, bafy btö,

ma§, im rjödjften unb roafjrfien (Sinne beS SSortS, für unS ba§

Siedet unb Qiiträqlicfje ift, tuofyt nierjt baZ fein fann, raaS bloß

projektiert, aber nie ausgeführt mürbe, toaS alfo nie eine anbere

(Srjften^, als bie in unfern ©ebanfen, erhielt, — bie vani

disegni, che nc-n han' mai loco bc§ $lriofto, — unb beffen

Vereitelung burd) ben 3ufall nur naerj^er aeitlebenS ^u betrauern

rjätten; fonbern oielmefyr ba£, roaS real ausgeprägt roirb im

großen Silbe ber 25irftid)fett unb roooon mir, nadjbem mir

beffen 3>ücdmäßigfeit erfannt rjaben, mit Ueber^cugung fagen

sie erat in fatis, fo r)at eS fommen muffen; bafyer benn für bie

S^ealifierung beS in biefem (Sinne Qmedmäßigcn auf irgenb*

eine SBeife geforgt fein müßte, burd) eine im tiefften ©runbe ber

SDinge liegenbe (Sinljeit beS Zufälligen unb 9?otmenbigen. Ver-

möge biefer müßten, beim menfcrjlicrjen 2ebenSlauf, bie innere,,

fid) als inftinftartiger Srieb barftellenbe ÜJcQiraenbigfeit, fobann

i
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bie bernünftige Ueberlegung unb enblid) bie äuftere ©inmirfimg

Der Umftänbc per) ir>ccf>fclfcitic| bergeftalt in bie §änbe arbeiten,

5afe pe, am ©nbe beSfelben, foenner gan^ burcfjc\efüt)rt ift, ifjn

M ein toofjlgegrünbeteä, öotlenbete§ ftunftmerf er[d;einen

liefen; obgleid) oortjer, al§ er nod) im SBerbcn mar, an bem»

leiben, mie an jebem erft angelegten Sunproerf, fid) oft meber

ißlan nod) Qmd erfennen liefe. 23er aber erft nacrj ber S3ott-

mbung rjin^uträte unb ifjn genau betrachtete, müfete fo einen

Lebenslauf anftaunen al§ baZ 2Ser! ber überlegteften 23orl)er=

*id)t, 2Bei§r)eit unb 58ct)arrlictjfeit. £>ie Söebeutfamfeit bew-

eiben im ganzen jebocrj mürbe fein, je nad)bem ba$ ©ubjeft be3=

elben ein gemöl)nlid)e3 ober aufeerorbentlidjeS mar. SSon

)iefem ©eficfjtSpunfte au§ fönnte man ben fefyr tranfeenbenten

!$ebanfen faffen, bafy biefem mundus phaenomenon, in toet-

fjem ber Qu\aü fjerrfdjt, burdjgängig unb überall ein mundus
utelligibilis fliun ©runbe läge, meldjer ben 3 l, fau* (

e^P De*

)errfd;t. — ©ie 5latur freilief) tut al!e§ nur für bie ©attung

mb nicfjtS blofe für baZ Jnbioibuum; meil ilyr jene atle§, biejeä

iidjt§ ift. Mein raa§ mir t)ier alö tüirfenb oorauSfe&en, märe
üd)t bie Statur, fonbern ba$ jenfeit ber Statur tiegenbe 9J2eta-

rfjnfifdje, melcrje* in jebem 3nbit>ibuo gang unb ungeteilt
jiftiert, bem barjer biefe» atlcS gilt.

3tuar müfete man eigentlich, um über biefe S)inge in§

•eine gu fommen, guoor folgenbe 5ra fl
en beantworten: ÜJft

in gän^lidjes? ^ifroerfjältniS amifdjen bem Grjarafter unb bem
sdjitffal eine§ ^Ocenfdjen möglicrj? — ober pajjt, auf bie £aupt=

ad)e gefer)n, jebe§ (Scfjicffal <$u jebem Gfyarafter? — ober enb=

\\d) fügt mirflid) eine geheime, unbegreifliche 9iotmenbigfeit,

|)cm £>id)ter eine» Dramas? 311 oergleidjen, beibe jebeSmal paffenb

Imeinanber? — $lber eben hierüber finb hrir nierjt im flaren.

Jn^tüifcrjen glauben mir, unferer Staten in jebem $lugen=

|)licfe §err 511 fein, allein, iuenn mir auf unfern aurücf*

ijelegten 2eben§meg flitrücffefm. unb ^nmaf unfere unglücflicrjen

Stritte, nebft ifyren folgen, in§ 2Iuge faffen; jo begreifen mir

ift nierjt, mie mir fyaben biefc§ tun, ober jene§ unterlaffen fön=

len; fo bafj e§ auäpetjt, al§ fyätte eine frembe SDZacrjt unfere

Schritte geteuft. SJesrjalb fagt (Sfjafefpeare:

Fate, show thy force; ourselves we do not owe;
What is decreed must be, and be this so!

Twelfth-night, A. 1, sc. 5.

^ct?t Tannft bu beirre 9D?ttäjt, SdiicTfal, aetßcrt:

©a» [ein foll mufc ßefcfjebn, unb feiner ift [ein eigen.)
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5ludj ©oetfje fagt, im (55öb bon Söerlidjingen ßlft 5): „Sott

Sftenfdjen führen un3 nicf»t [elbft: böfen ©eiftern ift 9CRacf)t über

un§ gelaffen, bafj fie it)ren üftuttoillen an unferm Berberben
üben." iluctj im ©gmont (Slfi 5, lefcte ©jene): „(£§ glaubt ber

Sftenfcf) fein Ceben gu leiten, ficr) [elbft ^u führen; unb fein 3n-
nerfte§ wirb unroibcrftct)lict) nad; feinem (Sdjidfale gebogen." 3a,

fd)on ber ^ßropfyet 3eremia§ (jat e3 gefagt: „SDe§ SKenfdjen £un
fielet nicfjt in feiner ©emalt, unb ftebjet in niemanbe* 9Jcadjt,

ttue er manbele, ober feinen ©ang ricfjte." (10, 23.) 2ftan ber-

gleiche fjiemit £erobot L. I, c. 91 unb IX, c. 16; aud) 2ufian3

£otengejpräd)e XIX unb XXX. Sie eilten roerben e§ nicfjt

mübe, in Werfen unb in ^srofa, bie Mgeroalt be§ (Scrjidfalä t)er-

borgufyeben, roobei fie auf bie Crjnmacrjt be§ SDtenfcfjen, if)tn

gegenüber r)inrueifen. 9Jcan fierjt überall, baß bie3 eine lieber-

geugung ift, bon ber fie burcrjbrungen finb, inbem fie einen ge-

rjeimni§oollen unb tiefern Qufammenfjang ber SDinge afynben,

al§ ber ftar emptrifdje ift. 5)at)er bie bielen Benennungen
biefe§ Begriffe im Ö5rtecf)ifcr)en: -o-jioc, aha, stjiofpjxsvyj, rsrpa».

\Lzvr
t ,

|totpa, 'Aopaotsta unb bielleicrjt nod) anbere. 2>a§ 23ort

-povoia hingegen oerfcrjiebt ben Segriff ber &ad)t, inbem e§

bom vooe, Sern ©efunbären au§gef)t, rooburd) er freilief) plan

unb begreiflich, aber auefj oberfläcrjlidj unb faljdj roirb. — 2>ie3

alle* beruht barauf, ba% unfere ^aten baZ notmenbige ^ßrobuft

groeier gaftoren finb, beren einer, unfer Gfjarafter, unabänber-

lid) jeftfte^t, un§ jebod) nur a posteriori, alfo allmäljlid), be»

fannt mirb; ber anbere aber finb bie Eftotiüe: biefe liegen außer-

halb, werben burd) ben SSeltlauf notroenbig herbeigeführt unb

beftimmen ben gegebenen Cfyarafter, unter 33orau§fe£ung feiner

feftftet)cnbcn SBefcrjaffenljeit, mit einer 9toür>enbigfeit, roeldje ber

meerjanifdjen gleid)fommt. Sa§ über ben fo erfolgenben Verlauf

nun aber urteilenbe Jd) ift ba% ©ubjeft be§ (Srfennen^, c\i

fold)e3 jenen beiben fremb unb blofj ber fritifdie 3"id)auer iljre»

SSirfen§. £a mag e§ benn freilief) ju^eiten fief) t>errounbern.

Jpat man aber einmal ben G3efid)t3punft jcne§ tranken-

beuten gatali§mu§ gefaxt unb betrachtet nun bon ifjm qu$ ein

inbibibueflc§ 2ebcn; [o f)at man bi§roeilen bciZ numberlidjfte

aller (Sdjaufpiele bor fingen, an bem .^ontrafte groifdjen ber

offenbaren, pfn)fi|d)en 3uf(iQigfeit einer Begebenheit unb ifjrer

moralifd)=metapt)r)fiid]cn 9?onvenbigfeit, meldje lefttere jebod) nie

bemonftrabel ift, biclmefyr immer nod) bloß eingebifbet fein

fann. lim bieied burd) ein a((befnnnte§ Beifpiel, meld)e§ flu-

gleid), roegen feiner ©rellrjcit, geeignet ift, al§ £npu3 berSorfje

3u bienen, fid; gu beranfdjaulidjen, betrachte man (5d;iüer»
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,,©ang m<$) bem ©ifenljammer". §ier neun lief) ficfjt man gri«

Dolin»" Verzögerung, burd) ben Sienft Bei ber SJceffe, [o gang

Zufällig fyerbeigefüljrt, loie fie anbrerfeits' für iljn fo tjöcfjft micfjtig

unb notmenbig ift. 23ielleid)t mirb jeber, bei gehörigem 9iacrj-

benfen, in feinem eigenen 2eben§laufe analoge gälle fiuben

tonnen, toenngleicr) nidjt fo miefjtige, noef; fo beutlicf) auege*

prägte, ©ar mancher aber mirb Ijieourd) ju ber 5Jnnaljme ge-

trieben toerben, bafy eine geheime unb unerflärlidje
%fla<i)i alle SSenbungen unb SBinbungen imfer» 2eben§laufe§,

Ztuar fet)r oft gegen unferc einftmeilige 5lb|icf)t, jebocfj fo, mie

es" ber objeftiben ©an^eit unb fubjeftioen 3tt>ecfmäßigfeit be»-

felben angemeffen, mithin unferm eigentlichen toarjren SBeften

förberlid) ift, leitet; fo bajä mir gar oft bie SLort)eit ber in ent«

gegenge[e£ter 9tid)tung gehegten Sßünferje l)intert)er erfeunen.

Ducunt volentem fata, nolentem trahunt. — Sen. ep. 107.

©ine [olcfje ÜOeacrjt nun müßte, mit einem unfierjtbaren %abzn
alle SDinge burcrjzieljenb, auefj bie, meldje bie ®au[alfette ofme

alle SSerbinbung miteinanber läßt, fo oerfnüpfen, ba$ fie, im
erforberten Moment, gufammenträfen. ©ie mürbe bemnaefj

bie Gegebenheiten be§ roirfUcrjcn £eben§ fo gän^licr) bet)errfd)en,

toie ber S)id}ter bie feine» SDrama§: Qu\all ÖDer unD 3rrtum,
|al» tneldje -umäcrjft unb unmittelbar in ben regelmäßigen, fau=

!
falen Sauf ber ®inge ftörenb eingreifen, mürben bie bloßen

iSBerfyeuge it)rer unficf)tbaren £anb fein.

9JZer)r als
1

alles" treibt un§ 311 ber für)nen SInnaljme einer

folgen, aus" ber (£int)eit ber tiefliegenben SBur^el ber Notmenbig-

'feit unb 3uföÜigfeit entfpringenben unb unergrünbli<f)en Sftacljt

1 bie 9tücfficl)t t)in, bafy bie beftimmte, fo eigentümlidje 3 n "

!b i i b u a l i t ä t jebe§ SOcenfcrjen in pf)t)fifd)er, moralifdfyer unb
lintetleftueller §inficrjt, bie if)m alle§ in allem ift unb batjer aus*

|ber Ijödjften metaplmfifdjen 9?ottnenbigfeit entfprungen fein muß,
'anbrerjeit§ (toie icfj in meinem Jpaupttoerfe 33b. 2, £ap. 43 bar-

;

getan rjabe) als" baZ notmenbige 9?e[ultat be§ moralifdjen Glja=

rafter§ be» 23ater§, ber intellektuellen ftäljigfeit ber Butter unb
ber gefamten ^orporifation beiber ficrj ergibt; bie Verbinbung
biefer (Sltern nun aber, in ber Siegel, burerj äugen [efjein lief) zu-

fällige ilmftänbe herbeigeführt morben ift. §ier alfo brängt fict)

im» bie gorberung, ober ba% metapf)t)fi[dj=moralifd)e ^ßoftulat,

einer legten Gnnfjeit ber 9?otmenbigfeit unb gufälliqfeit un-

toiberftefjlid) auf. S3on biefer einf)eitlid)en28urzel beiber einen

bcutlidjen Segriff 3U erlangen, t)alte id) jeboef) für unmöglid):

nur fo oiel läßt fid) [agen, ba^ fie ^ugleid) baZ märe, roaä bie

eilten Sdjicfjal, s'^apiisvy], rcexpujucV7], fatum nannten, ha*, ma3
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fie unter bem (eitenben ©eniu§ jebeS einzelnen berftanben, nidjt

minber aber and) baZ, roa3 bie Gljriften als &orjel)img, rpovoia,

bereiten. $)ie[e brei unterfdjeiben fid) ^mar babnrd), bafe ba§

g-aünu blinb, bie beiben anbern [eljenb gebad)t merben: aber

biejer antljroponiürpfyiftifdje llnterjdneb fällt meg unb verliert

alle 93ebeutung bei bem tiefinnern, metapljnfifdjen SBefen ber

£inge, in roelcrjem allein rotr bie Söur^el jener unerflärlicrjen

©inrjeit be§ 3 lI föHigen mit bem ^otmenbigen, meld)' fid) al§ ber

geheime Senfer aller menfdjlidjenSDinge barftellt, $u fudjen l)aben.

$)ie SSorftellung t>on bem, jebem einzelnen betgegebenen

unb feinem SebenSlaufe borfteljenben & e n i u § foll etrurifdjen

Urfprungs? fein, mar ingtuifcfjen bei ben eilten allgemein ber«

breitet. £)a§ Sßefentlicrje berfelben enthält ein 23er§ be§ 90?enan-

bro§, ben ^ßlutard) (De tranq. an. C. 15, aud) Stob., Ecl. L.

I, c. 6, § 4 unb Clem. Alex., Strom. L. V, c. 14) im§ aufbe-

halten fyat:

'Aravxt o*atu.u>v avSpt oo}j.izo.poi.3~a-v.

Eui>U<; fSVOJieVq), u.uaxcq(u"[0(; xoü ß'.ou

Ap.Doi;.

(Hominem unumquemque, simul in lucem est editus, sec-

tatur Genius, vitae qui auspicium facit, bonus nimirum.)
Sß l a t o n , am (Scrjluffe ber SRepublif, betreibt, roie jebe (Seele,

bor ihrer abermaligen SBiebergeburt, fid) ein 2eben§lo§, mit

ber irjm angemeffenen ^ßerfönlidjfeit, raärjlt, unb fagt fobann:

'E-storj o'oüv Tiaoaz xaq 6uyaQ touc ßiouc ^p^aB-at, tua^sp eXcr/ov h
xa£st xpoaevat rpo? xyjv Acr/saiv exsivtjv 5' exaaxu) 6v siXexo oat-

JlOva, XOUXOV CplA(ZXO! £y U-TTSU-TÜSIV XOÜ ßlOU XGEl G7:OxX7]p(i>X7jV

to)v atps&svxojv. (L. X, 621.) lieber biefe (Stelle rjat einen f)öd)ft

lefen§merten Kommentar ^ßorprjrjriu§ geliefert unb (Stobäoä

benfelben unZ erljalten, in Ecl. eth. L. II, c. 8, § 37. ^ßlaton

Ijatte aber borfyer (618), in Se^ierjung hierauf, gefagt: ouy uu.«c

octjKov Xrj^sxat, dXV ujxsk; ocztjiova aipyjasa&s. xpojxoc; Bs 6 Xcr/wv

(ba3 2o§, raa§ blofj bie Drbnung ber Sßarjl beftimmt) xpwxoc

atpstafia) ßiov, $ ouvsaxa» i£ dvafxrjc;. -— ©eljr fd)Ön brütft

bie <&ad)e §ora# au§:

Seit Genius, natale comes qui temperat astram
Naturae deus humanae, mortalis in unum-
Quodque caput, vultu mutabilis, albus et ater.

(II. epist. 2, 187).

©ine gar lefen§raerte Stelle über biefen © e n i u § finbet man
im 5Ipuleju§, De deo Socratis p. 236, 238, Bip. Gin

fur^e*, aber bebeutenbe£ Kapitel barüber fyat 3amblid)u§
De mysteriis Aegypt. Sect. IX, c. 6, de proprio daemone.
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2I5er nod) merfhriirbiger »fl bic (Stelle be§ *$ r o f I o § in feinem

Kommentar 311m 2llfibiabe§ be3 ^ßlaton (S. 77 ed. Greu^er:

> pp 7:aoav ^{jlcuv xtjv Ciotjv i^uvojv xai xa<; xs atpeoeic >^|xo>v axo-

(cXrjptuv, xa; xpo xtj; ^svsoscu;;, xai xa; xrj<; etp-crp^svTji; Soasi? xai xujv

ao'.prjsvsTojv 8swv, exi Ss ~o.q ex xy;; irpovota? eXXaji<|/st; yopr^wv xat

Ktpajisxpcuv, o'jxo; 6 S<ztji.a>v eaxt. x. x. X. Ueberau§ tieffinnig rjat ben«

felben ©ebanfen £rjeopl)raftu§ ^ßaracelfug gefaxt, ba er fagt:

„$5amit aber ba§ gatum roor)! erfannt werbe, ift e3 alfo, bafj

jeglicher Sftenfd) einen (Seift fyat, ber aujjerfjalb ifjm roolmt unb
[et^t feinen (Stul;l in bie obern (Sterne. 2)erfelbige gebraucht

Die Soffen*) feinet 9Keifter3: berfelbige ift ber, ber ba bie

Praesagia bemfelben oor^eigt nnb nad^eigt: benn fie bleiben

iad) biefem. SMefe ©eifier fjeifjert ,g a t u mV (Xfjeopljr.

.'•ffierfe, (Strafeb. 1603. gol. 93b. 2, (S. 36.) Sead)ten§roert ift

&, bafj eben biefer ©ebanfe fdjon beim ^ßfutard) §u finbcn

ift, ba er fagt, baJ3 aufter bem in ben irbifdjen Seib oerfenf ten

teil ber (Seele ein anbrer, reinerer Steil berfelben aufjerljalb

über bem Raupte be§ -äftenfdjen fdjtoebenb bleibt, al§ ein (Stern

fid) barftellenb unb mit SHedjt fein S)ämon, ©eniu§, genannt

nirb, meldjer if)n leitet unb bem ber Sßeifere roillig folgt. S)te

iStelle ift §um ^erfe^en gu lang, fie fter)t De genio Socratis
b. 22. feie §auptprjrafe ift: ™ h-sv ouv 6-oßpuyiov ev xw aa>uax

pspojxEvov *Fuyyj Xs^Exai. xo Bs cp8-opcr<; XstccDsv, ot tcoXXoc Nouv xa-

\.oüv-sc, svxo<; eivai vojuCouaiv auxojv* ot Bs op&cui; oxovoouvxsfrc;, w? sx-

:oc ovxa, Aai^ova xpoo«7opsüoooiv. Seiläufig bemerfe id), baJ3 ba%

Qrjriftentum, tneldjeS befanntlicf) bie ©öfter unb SDämonen aller

Reiben gern in Steufel oerroanbelte, au§ biefem ©eniu§ ber

falten ben Spiritus familiaris ber ©elefyrten unb Sftagifer ge-

'madjt 5U rjaben fd)eint. — £)ie djriftlid)e Sorftellung oon ber

jißroüibenä ift ju befannt, al§ bajj e§ nötig märe, babei ^u oer-

(feilen. — Me§ biefe§ finb jebod) nur bilblidje, atlegorifdje Sluf-

/'affungen ber in 9Rebe fterjenben (Sadje; toie e§ benn überhaupt
•,Lin§ nicf)t oergönnt ift, bie tiefften unb üerborgenften SBaljr«

Reiten anber§, al§ im Silbe unb ©leid)ni§ gu erfaffen.

3n 2öat)rr)eit jebod) fann jene verborgene unb fogar bie

iujjern (Sinflüffe lenfenbe Wladjt ifjre SBur^el gule^t boa^ nur in

ünferm eigenen, gel;eimni§Dollen 3nnern ^)aoen; ba ja ba$
{ unb ö aüe§ ^)afein§ ^ule^t in un§ felbft liegt, allein aua^

uir bie blofee 5Dlöglid)feit ^ieoon merben mir, felbft im glüdlia^=

ften galle, lieber nur mitteift Analogien unb ©leidjniffen,

dnigermafeen unb au3 großer gerne abfe^n fönnen.

*) Xtjpen, ^erborragungen, SSeuIen, bom üalienifdjen bozza, abbozzare
lbbozzo: bnuon 33uffieren, unö bo§ fransöfifc^c: bosse.
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£)ie nädjfte Analogie nun atfo mit bem SSatten jener

Üücacfjt 3eiqt uu3 bie ^clcoloqie ber Statur, inbem [ie

baZ 3lüCcfnui B^e / Q tä ol;ne (£rfeuntni§ be§ 3lüccfe^ eintretend

barbietet, ^umal ba, roo bie äußere, b. f> bie aroijdjen ber-

fdjiebenen, ja berfcrjiebenartigen, SBefen unb fogar im Un-
organijdjen ftattfinbenbe Swecfmüfsigfcit rjerbortritt; roie benn

ein frappante^ Seifpiel biefer $Irt baZ STreibljol^ gibt, inbem e§

gerabe ben baumlojeu ^olarlanbern bom Speere reidjlid) ju-

geführt roirb; unb ein anbere3 ber Umftanb, ba$ ba% geftlanb

unjer§ Planeten gang nad) bem ^orbpol fjingebrängt liegt,

beffen 2ßinter, au§ aftronomi fasert ©rünben, ad)t Sage für^cr

unb baburd) mieber biel milber ift, al§ ber be§ ©übpolä. fyboa)

nud) bie innere, im abgesoffenen €rgani§mu§ fid) un^mei«

beutig funbgebenbe 3n:)ecifma6iö^^/ ^k foldje bermittelnbe,

überraferjenbe 3 u
f
ömmen ft ^mn '

lun 9 öer ^ecfjnif ber SRatur mit

iFrrem bloßen 9Jced)ani§mu§, ober be3 Nexus finalis mit bem

Nexus effectivus (fjinficfjtlicr) meldjer id) auf mein £auptroerl

S8b. 2, ®ap. 26, ©. 334—339 [3. Slufl. 379—387] berroeije)

Iä&t un§ analogifd) abferm, roie ba§, bon berfdjiebenen, ja mei'

entlegenen fünften $Iu§gerjenbe unb fid) anfdjeinenb grembe bod

gum legten Gnb$roecf fonfpiriert unb bafelbft ricrjtig jufammen«

trifft, nierjt burd) C£rfenntni§ geleitet, fonbern bermöge einei

aller SKöglidjfeit ber (SrfenntniS borrjergängigen ^otmenbig-

feit tjörjerer 2Irt. — gerner, roenn man bie bon $ a n t nni

fpäter bon 2 a p l a c e aufgeteilte £rjeorie ber ßntftermng unfers

$lanetenfnftem§, beren Sßa()r[d;einltrfjfeit ber ©emifeljeit fein

nafje fielet, fid) bergegenroärtigt unb auf Betrachtungen berart

irie id) fie in meinem £)auptroerfe 35b. 2, §ap. 25, ©. 324

(3. Slufl. 368) angeftellt rjabe, gerät, atfo überbenft, tote aiu

bem (Spiele blinber, irjren unabanberlidjen ®efe£en folgenbci

Ücaturfröfte, gule^t biefe roofylgeorbnete, bemunberung§U)üibig(

^ßlanetenmelt rjeroorgefjn nutzte; fo fyat man aud) rjieran ein»

Analogie, rnelcfje bienen fann, im allgemeinen unb au§ bei

gerne, bie 50^öglidjfeit babon abflufefm, bafy [elbft ber inbibibu

eile 2eben§lauf bon ben Begebenheiten, tnelcrje baZ oft [o fapri

jiöfe (Spiel be§ bltnben 3u ia ^^ fi n ^/ k°tf) gleid}fam planmäßig

fo geleitet roerbe, roie e§ bem magren unb legten SBeften br

iperfon angemeffen ift. £>ie§ angenommen, tonnte ba3 ^ogmc
bon ber SB orf erjung, al§ burcfjau§ antfjropomorprjiftifcf)

gmar nidjt unmittelbar unb sensu proprio al§ marjr gelten

tr»ot)l aber roäre e§ ber mittelbare, allegorifcrje unb mnt()i[d}'

$lu£brurf einer Sßarjrfjeit, unb batjer, roie alle religtöfen äftrjtfyen
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jum praftifdjen S3ef)uf itnb $ur fubjeftiben 93erur)iguna, t>oH-

'ommen au3reid)enb, in bem (Sinne mie 5. 33. flantä iftoral-

fyeologie, bie ja auc§ nur al§ ein (Sdjema $ur Orientierung,

nitl)in allegorifd), 5U berftelm ift: — e£ märe al[o, mit einem

Sorte, jmar nid)t tualjr, aber bod) fo gut rcie maljr. SBie neun-

ia) in jenen bumpfeu uub blinoen Ürfräjtcn ber Statur, au£>

|)eren SBecrjfeljpiel ba$ ^laneteufnfiem tjevüorgeljt, fcfjon eben

;
>er Sßille ^um Üeben, tneldjer nadjljer in ben boüenbeteften G£r«

Meinungen ber Sbklt auftritt, bc\$ im Jnnern SBirfenbe unb
kitenbe ift unb er, ferjou bort, mittclft ftrenger Üftaturgefet^e,

iuf [eine Qwcde l;inarbeitenb, bie ©runbfefte ^um 93au ber SSelt

mb iljrer Orbnung Vorbereitet, inbem 3. Ö. ber ^ufädigfte

i£to{3, ober (Bdjmung, bie ©d)iefe ber (Sfliptif unb bie ©crjnelüg«

eit ber Dotation auf immer beftimmt, unb ba$ (Snbrefultat bie

Darjiellung feinet ganzen 2$efen3 fein mufc, eben tüeil biefeä

!d)on in jenen Urfräften felbft tätig ift; — ebenfo nun finb

.lle, bie §anblungen eine3 9#enfd)en befiimmenben ^Begeben«

neiten, nebft ber fie r)erbeifüf)renben ^aufalberfnüpfung, bod)

na) nur bie Dbjeftibatton be3felben SBiücnS, ber aucr) in biefem

3tenfcr)en felbft fiel) barfteüt; roorau3 fiefj, menn aud) nur rcie

•m sDiebel, abferjn läfet, bafj fie [ogar 3U bm fpe^iellfien Qtüedzn

!ene§ SJcenfdjen ftimmen unb paffen muffen, in roeldjem ©inne
Sie al§bann jene geheime 9J2act)t bilben, bie ba% ©djidfal be§

unfeinen leitet unb al§ [ein ©eniu§, ober feine Sßorferjung, alle-

orifiert roirb. fRcin objeftib betrachtet aber ift unb bleibt e§

er burdjgängige, alle«? umfaffenbe, au§narjm§lofe ^aufal-

ufammenf)ang, — bermöge beffen alle§, tr»a§ gefcfjietjt, buxd)au$

|nb ftreng notroenbig eintritt, — roelcfyer bie ©teüe ber blojj

;U)tl)ifd)en SBeltregierung bertritt, ja, ben tarnen berfelben 3U

jiirjren ein 3fted)t ijat.

©iefe§ un§ nätjer 31t bringen, fann folgenbe allgemeine

3etrad;tung bienen. „3ufällig" bebeutet ba% 3ufammentrefien,
n ber Seit, be§ faufal nicr)t 2serbunbenen. 9?un ift aber nidjtg

bfolut gufälltg; fonbern aud) baZ Qufälligfte tft nur ein

uf entfernterem SSege r)erangefommene§ 9?otraenbige§; inbem
ntfdjiebene, in ber äaufalfette hod) herauf liegenbe Urfadjen
i)on längft notroenbig beftimmt qaben, bafy e§ gerabe jettf, unb
al)er mit jenem anbern gleichzeitig, eintreten muffte. 3cbe
Gegebenheit nämtid) ift baZ einzelne ©lieb einer $ette bon llr-

id-jen unb Sßirfungen, roeldje in ber SRicrjtung ber Qe'ü fort*

tet. ©old)er Letten aber gibt e§ un^äfjlige, bermöge be§

£aum§, netencinanber. 3e^°4) finb biefe nidjt einanber gang
Gcöojjenöauet. 140
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fremb ttnb ofjne allen 3 lI
f
ammenl)an9 unter fid); Dielmerjr (in

fie Dielfad) niiteinanbcr Derflodjten: g. SB. mehrere jefct gleid)

geitig tüirfenbe Urfadjen, beren jebe eine anbere 2£irfung Ijeroor

bringt, finb Ijod) Ijerauf aul einer gememfamen Uvfadje ent

fprurigen unb bager emanber fo oerlüanbt, ruie bie Urenfel eine

$[fwl;errn: unb anbrerjeitl bebarf oft eine jej3t eintretenbe ein

xelne SSirfung be^ Qu forrxnieii treffend Dielei Derfcrjiebener Ur-|

jadjen, bie, jebe all ©lieb iljrer eigenen ftette, aul bet 23er-

gangenfjeit fjeranfommen. (Sonadj nun bilben alle jene, in ber

Dticfjtung ber 3 e 't fortfcrjreitenben ftaujaltetten ein grojjeS, ge-

mein fame^, Diel fad) Derjcrjlungenel ^lz%, voeldjel ebenfalls, mili

feiner ganzen ©reite, fict) in ber 9tid)tung ber Qc\{ (ortberoegi

unb eben ben SBeltlauf aulmad)t. SBerftnnlidjen tüir unl jetu"

jene einzelnen Saufalfetten burd) 9Jceribiane, bie in ber >JUd)tunc

ber 3 eü lägen; fo fann überall bal ©leid)geitige unb eben be£

tjalb nidjt in bireftem $au[algufammenl)ange ©tetjenbe, burd
s$araüelfretfe angebeutet roerben. Cbroo()l nun bal unter betn

felben ^ßaraüelfreife ©elegene nicfjt unmtttelbar Doueinanbei

abfängt; fo fter)t el boct), Dermöge ber SSerfleditung bei ganzer

9cel3el, ober ber fid), in ber Stiftung ber Qeii fortroälgenber

©efamtr)eit aller Urfadjen unb SBirfungen, mittelbar in irgenb

einer, roenn audj entfernten, SSerbinbung: feine jetzige (bietet)

geitigfeit ift barjer eine notroenbtge. hierauf nun beruht bn.

gufäüige Qiifctmmen t vef fen aller Gebingungen einer in t)öt)eren

(Sinne notroenbigen Gegebenheit; ba§> ©ejd)ef,en befftn, roal bai

©crjidfal gerooll t r)at. ipierauf g. 93. berul)t el, bafc, all tnfolg

ber 5Sölferinanberung bie glut ber ^Barbarei fid) über ©urop

ergoft, allbalb bie fdjönften ÜDceifterroerfe ber griedjifcrjen (Sfulp

tur, ber ßaofoon, ber Datifanifdje 5Ipoll, u. a. m. n»ie burc

tr;eatralifct)e SSerfenfung Derfd,manben, inbem fie iljren SBe

rjinabfanben in ben ®d)0J3 ber (Srbe, um nunmegr bafelbft, un

Derfet)rt, ein 3a
fy
rtau

f
en ^ jjinbutd), auf eine milbere, eblere, bi

fünfte oerftef)enbe unb fdjä^enbe Qeit gu fyarren, beim enblidje

(Eintritt biefer aber, gegen (Snbe bei 15. Jafyrljunbertl, unte

Sßapft ^uliul IL roieber tjeroorgutreten anl 2icf)t, all bie toof

erhaltenen dufter ber $unft unb bei magren £rjpul ber menjd

lidjen ©eftalt. Unb ebenfo nun beruht hierauf aud) ha^ ISir

treffen gur regten 3 e ^ T oer m Sebenllauf bei eingelnen roid

tigen unb entferjeibenben Hnläffe unb Umftänbe, ja enblid) reo!

gar aud) ber Cnntritt ber Omina, an roelcrje ber ©laube fo allg.

mein unb unoertilgbar ift, baJ3 er felbft in ben überlegenfte

köpfen nidjt feiten dlaum gefunben r)at. 2)enn ba nid)t! ah

folut zufällig ift, Dielmerjr allel notroenbig eintritt unb [03c
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bie ©leicfoeitigfeit felbft, be3 faufal n i dj t 3ufammenf)ängenben,

bie man t>en 3 u faü nennt, eine noünenbige ift, inbem ja baZ

jejjt GMcidjgeitige [djon burd) ürfadjcn in ber entfernteren Söer-

I gangen Ijeit a l ^ ein [old)e§ beftinunt mürbe; [o [pichelt fidj

lallet in allem, Hingt jebeS in jebem lieber unb i ft aud) auf bie

j©ejamtl)eit ber 2>inge jener befannte, bem 3u fammentuirfen im

C'rgani»mu§ geltenbe $lu3|prud) bes> §ippofrate§ De alimento
j(opp. ed. Kuhn, Tom. II, p. 20) cuuoenbbar: Euppoia ^a,

sujiKvota (ita, a<j\LTM$za iravtct. — 2)er unoertilgbare §ang be§

!9Jienjd)en, auf Omina gu adjten, feine extispitia unb &pvifroo-

w*ia, [ein Söibelauf jdjlagen, [ein Kartenlegen, Vleigieften, Kaffee»

[atjbefdjauen u. bgl. m. geugen Don feiner, ben Vernuuftgrünben
'trotjenben Voraussetzung, bafj e§ irgenbmie möglich fei, au§

jDem im ©egenroärtigen unb flar oor Slugen 2iegenben baZ buret)

(Kaum ober 3eit Verborgene, alfo baZ (Entfernte, ober 3 u fünftige

\)\i erfennen; [o bafj er roofyl au§ jenem bie[e3 ablefen fönnte,

luenn er nur ben mafjren <Sd)lüffel ber ©el)eimfd)rift fyätte.

©ine gmeite Sinologie, roeldje, öon einer gang anbern (Seite,

Uli einem inbireften VerftänbniS be§ in Betrachtung genomme-

nen tranfgenbenten gatali§mu§ beitragen fann, gibt ber

'£raum, mit meldjem ja überhaupt ba$ Seben eine längft

jmerfannte unb gar oft ausgekrochene 2Ief)nlid)feit fyat; fo [efjr,

)aj$ [ogar $ant§ tranfgenbentaler JbealiSmuS aufgefaßt toerben

rmn al» bie beutlicrjfte Darlegung biefer traumartigen S3e=

ct)affenf)eit unfen? bemühten ®afein§; mie id) bie§ in meiner
»hitif feiner ^f)ilo[opt)ie aud) au§gefprod;en rjabe. — Unb graar

ft e§ biefe Analogie mit bem Traume, roeldje un§, roenn aucr)

oieber nur in neblicrjter gerne, abferjn läfet, roie bie geheime
Ocad)t, toelcrje bie un§ berügrenben äußeren Vorgänge, gum S3e=

')ufe ifyrer Qtotdz mit un§, bel)errfd)t unb lenft, bod) it)re Söurgel

n ber £iefe unfere§ eigenen, unergrünblidjen 2Be[en§ fjcben

önnte. $lud) im Traume nämlid) treffen bie Umftänbe, roeldje

>ie SDcotiöe unferer §anblungen bafelbft merben, al§ äufeerlidje

tnb oon un§ felbft unabhängige, ja oft oerabfcfjente, rein gu=

ällig gufammen; babei aber ift bennod) gmifdjen iljnen eine gc*

leime unb gtüecfmäjjige Verbinbung; inbem eine verborgene

Ücad)t, roelcrjer alle Qufälte im Straume gefyorcrjen, aud) biefe

Imftänbe, unb groar eingig unb allein in Vegieljung auf un§,

jenft unb fügt. £)a§ Merfeltfamfte f)iebei aber ift, bafc biefe

jKadjt jule^t feine anbere fein fann, al3 unfer eigener SBitte,

ebod) oon einem (Stanbpunfte au§, ber nid)t in unfer träumen=
•e$ Vemu^tfein fällt; bafyer e§ fommt, bafy bie Vorgänge be§

itraum§ [o oft gang gegen unfere SSünfdje in bemfelben au^»
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fdjlagen, un§ in ©rftaunen, in SSerbrufe, ja, in (Sdjreden unb

SobeSangft oerfefcen, ofjnc taft ba$ (Sd)icf[al, meldjeS tütr boc

fjeünlid) j'elb[l lenfen, $u unfever Rettung Ijerbeifäme; imgleidjen,

iaft mir begierig nad) etnxis [ragen, unb eine Slntmort erhalten

über bie mir erftaunen; ober aud) mieber, — bafe mir [elbft ge

fragt merben, mie etma in einem Gramen, unb unfähig finb, bie

Antmort ^u finben, morauf ein anberer, ^u un[erer 93e[d)ämunc

fie oortrefflid) gibt; mäfjrenb bod) im einen, mie im anbern gaü
bie $1ntm ort immer nur au§ unjern eigenen Mitteln fommer
fann. SDiefe gefyeimniSoolle, üon un3 [elbft auSgeljenbe Seitun

ber Gegebenheiten im Traume nod) beutlidjer 3U machen unb ih,

S3erfaf)ven bem Sßerflänbui» näljer £u bringen, gibt e3 nod) eim

Erläuterung, meldte allein bie[e§ leiften fann, bie nun abei

unumgänglich obf^öner 9catur ift; baber id) üon ßefern, bie mer

finb, bafc id) ^u ir)nen rebe, OorauSfe^e, bafe fie baran meber 3ln

fiofe nehmen, nod) bie (Sadje oon ber lädjerlicfjen (Seite auffaffer

merben. (£3 gibt befanntlid) träume, beren bie -Dtatur fid) 3t

einem materiellen Qvotdz bebient, nämlid) ^ur Ausleerung be

überfüllten (SamenbläSdjen. träume biefer Art geigen natürlid

fcrjlüpfrige Svenen: baSfelbe tun aber mitunter aud) anber

träume, bie jenen Qmecf gar nierjt tjaben, nod) erreichen. §ie

tritt nun ber Unterfdjieb ein, bafj, in ben träumen ber erftei

Art, bie (Schönen unb bie Gelegenheit fid) un§ balb günfti«

ermeifen; moburd) bie Statur ifjren gmeef erreicht, in bei

träumen ber anbern Art hingegen treten ber (Sadje, bie toi

auf ba^ f;eftigfte begehren, ftet§ neue §inberniffe in ben 2ßeq

meiere 3U überminben mir bergeblid) ftreben, fo bafj mir an

Grnbe bocf> nid)t 311m 3i^ e gelangen. Sßer biefe Jpinberniff

fcfjafft unb unfern lebhaften SSunfd) (Schlag auf (Schlag oereitelt

ba$ ift bod) nur unfer eigener Sßille; jeboer) üon einer SRegioi

au§, bie meit über baZ öorftellenbe SBemu&tfein im £raum
f)inau§liegt unb baf)er in biefem al§ unerbittliches <Sd)icf[a

auftritt. — (Sollte e§ nun mit bem (Sd)idfal in ber 2öirf(id)fei

unb mit ber ^lanmä^igfeit, bie üiefieid)t jeber, in feinem eigene;

Lebenslaufe, bemfelben abmerft, nidjt ein 23emanbtni3 i)abe:

fönnen, ba$ bem am Traume bargelegten analog märe? 93i§

meilen gefdjierjt e§, ba$ mir einen ^ßlan entmorfen unb Icbf>af

ergriffen r)aben, Oon bem fid) fpäter auSmeift, bah er unferr

mafjren SSorjl feine§meg§ gemäf; tuar; ben mir inamifdjen eifri

Verfölgen, jebod) nun tjiebei eine S3erfd)mörung be§ (Sdjicf[al

gegen benfelben erfahren, a(§ meld)e§ ade feine SJcafdjinerie i

Gemegung fegt, ifjn gu oereiteln; moburd) e§ un§ bann enblirf

miber unfern SSiHen, auf ben un3 maljr^aft angemeffenen 2öe
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'iurücfftö&t. Sgei einem foldjen abfid)t(id) fdjeinenben SSiber-

j'tanbe brausen mandje ßeute bie 3fteben§art: „34 werfe, e3

i'oll nidjt fein;" anbete nennen e§ ominös, nocf) anbere einen

Ijinger^eig ®otte§: fämtlid) aber teilen fie bie $Infid)t, bafy, wenn
itf ©djicffal fic^ einem ^lane mit fo offenbarer §artnädigfeit

•ntgegenftetlt, wir ifyn aufgeben füllten; weil er, al§ ^u unfercr

in» unbewußten 33eftimmung nid)t paffenb, bod) nirfjt öerroirf-

Jidjt werben wirb unb mir ün§, burd) f)al3ftarriqe§ Verfolgen

j^felben, nur nodj härtere SRippenftö&e be§ ©djidfatö flujiefjn/

iiä wir enblidj wieber auf bem rechten SSege finb; ober aud)

oeil, wenn e§ un§ gelänge, bie©adje ^u forcieren, [oldje un§ nur
um ©djaben unb Unheil gereidjen würbe. £>ier finbet bciZ oben

ngefüfyrte ducunt volentem fata, nolentem trahunt feine

an^e 53eftätigung. 3n wandjen gällen fommt nun bjintertjer

|)irflid) ^utage, bafy bie Vereitelung eine§ foldjen sßlane§ unferm
üa^ren SBofjle burd)au§ förberlid) gcwefen ift: 2>ie§ fönnte

!al)er aud) ber %aU. fein, wo e§ un§ nidjt funb wirb; pmal
Jienn wir al§ unfer wafyre§ 2öot)I baZ mctap(]t)fifd)=moralifd)e

etradjten. — (Seljn wir nun aber oon t)ier flurüd auf ba% §aupt-
irgebni§ meiner gefamten ^ßrjilofopfyie, baf} nämlicf) ia$, toa$ ba$

i$gänomen ber Söelt barftellt unb erfjält, ber SS i 1 1 e ift, ber

ud) in jebem einzelnen lebt unb ftrebt, unb erinnern wir un§
uigleid) ber fo allgemein anerfannten $lef)nlid)feit be§ 2eben§
lit bem Traume; fo fönnen wir, atle§ 23i§l)erige gufammen-
ifjenb, e§ un§, gan§ im allgemeinen, al3 möglid) benfen, bafy,

uf analoge 25eife, wie jeber ber beimlidje £f)eaterbireftor feiner

"räume ift, fo aud) jenes? ©diidfal, weld)e§ unfern wirtlichen

ebenSlauf befyerrfdjt, irgenbwie anlegt oon jenem SSillen
u»gef)e, ber unfer eigener ift, Weldjer jebod) r)ier, Wo er al§

5d)icf|al aufträte, üon einer Legion au§ wirfte, bie weit über
nfer oorftetlenbe§, inbioibuelle§ 23cwufetfein fjinauSliegt, wäf)=

cnb hingegen bicfe§ bie 9Qcotioe liefert, bie unfern empirifd)

rfennbaren, inbioibuellcn Sßillen leiten, ber baf)er oft auf ba%
eftigfte ^u fämpfen fjat mit jenem unferm, al§ (Sd)itffal fict)

arftellenben SBillen, unferm leitenben ÖkniuS, unferm „©eift,

ler aufcerf)alb un§ wofynt unb feinen (Stul)l in bie obern (Sterne

rat", al§ welcher ba$ inbioibuelle 93,ewufet[ein weit überfielt

;nb baljer, unerbittlich gegen baSfclbe, al§ äußern $wang Da^

leranftaltet unb feftfteüt, roaZ b,erau§,yifinbcn er bemfelben nid)t

'berlaffcn burfte unb bod) nid)t t>crfet)lt wiffen will.

$)a§ S3efremblid)e, ja Gjorbitante biefeS gewagten ©aj3e§
n minbern mag ^uoörbcrft eine (Stelle im (5cotu§ (Sri-
Jena bienen, bei ber ju erinnern ift, bafy fein Deus, al$ welcher
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ofme Grfenntni§ ift unb bon roeldjem 3eit unb Sftaum, nebft ben

gerjn 2lriftoteli[d;en Kategorien, nidjt 311 präbigieren finb, ja, bem
überhaupt nur ein ^ßräbifat bleibt, 23ille, — offenbar

nid)t3 anbere§ ift, aU ft>a§ bei mir ber Sßille jum 2eben:

est etiam alia species ignorantiae in Deo, quando ea, quae
praescivit et praedestinavit, ignorare dicitur, dum adhuc
in rerum factarum cursibus experimento non apparuerint
(De divis. nat. p. 83 edit Oxford). Unb balb barauf:

tertia species divinae ignorantiae est, per quam Deus
dicitur ignorare ea, quae nondum experimento actionis

et operationis in effectibus manifeste apparent; quorum
tarnen invisibiles rationes in seipso, a seipso creatas et

sibi ipsi cognitas possidet. —
Sßenn roir nun, um bie bargelegte $lnfiä)t un§ einiger-

maßen faßlid) ^u madjen, bie anerfannte Mmtid)feit be§ inbioi-

bueüen 2eben§ mit bem Traume gu Jpilfe genommen fjaben; fo

ift anbrerfeit§ auf ben Unterfdjieb aufmerffam gu madjen, halft

im bloßen Traume baZ 23er()ättni§ einfeitig ift, nämlid) nur

e i n 3<l loitflicrj roiU unb empfinbet, roäfjrenb bie übrigen

nid)t§, at§ ^ßfyantome finb; im großen Traume be§ 2eben§ hin-

gegen ein roed)fel[eitige§ Sßerf)ältni§ ftattfinbet, inbem nidjt nur

ber eine im Traume be§ anbern, gerabe fo roie e§ bafelbft nötig

ift, figuriert, fonbern aud) biefer roieber in bem feinigen; fo bajj,

oermöge einer roirflidjen harmonia praestabilita, jeber bodj

nur ba$ träumt, roa§ i|m, feiner eigenen metaprjnfifdjen 2en-

fung gemäß, angemeffen ift, unb alle 2eben§träume fo fünftlidj

ineinanber geflochten finb, ba^ jeber erfährt, roa§ iljm gebeirjlid)

ift, unb gugleid) leiftet, roa§ anbern nötig; roonad) benn eine

etroaige große Söeltbegebenfyeit fid) bem (2d)idfale öieler £au-

fenbe, jebem auf inbiöibuelle SSeife, anpaßt. $lüe ©reigniffe im

Seben eine§ -JRenfdjen ftänben bemnad) in ^mei grunbüerfd)iebe-

nen Wirten be§ Qufaimnenr;anq§: erftlid), im objeftioen, fanfnfen

gnfammenfjang be§ 9iaturlauf§; 3roeiten§, in einem fubjeftioen

gnjammenrjange, ber nur in Söegieljung auf baZ fie crlebenbe

Jnbioibuum öorfyanben unb fo fubjeftiö roie beffen eigene

träume ift, in roeldjem jebod) ifrre ©ufgeffion unb 3n faft CDen *

fa(13 nottuenbig beftimmt ift, aber in ber $lrt, roie bie ©uf^effion

ber (Svenen cinc§ SDrama§, burd) ben ^ßfon be§ $)id)ter§. ®ajj

nun jene beiben 3lrten bcZ Qufammen^angg gugleid) befiehl

unb bie nämliche S3egebenl)eit, al§ ein ©lieb groeier gan^ Der-

fd)iebener Ketten, bod) beiben fid) genau einfügt, infolge roooon

jebeSmal ba$ ©djidfal be3 einen gum ©djicffal be§ anbern poßt

unb jeber ber §elb feinet eigenen, sugleid) aber and) ber gigu-
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rant im fremben $>rama ift, bieS ift freilidj etmaS, baS alle

liniere gaffungSfraft überfteigt unb nur oermöge ber tmmber«

famften harmonia praestabilita als möglid) gebaut roerben

fann. 2lber märe eS anbrerfeitS nicfjt engbrüftiger Kleinmut,

eS für unmöglich gu galten, ba^ bie ÖebenSläufe aller -ücenfdjen

in ifyrem ^neinanbergreifen ebenfooiel concentus unb Har-
monie fjaben füllten, toie ber ^omponift ben Dielen, fdjeinbar

burdieinanber tobenben (Stimmen feiner (Snmpljonie gu geben

meifj? 2lud) mirb unfere (Scrjeu t>or jenem foloffalen ©ebanfen

fid) minbern, trenn mir unS erinnern, baf3 baS (Subjeft beS

großen ßebenStraumeS in gemiffem (Sinne nur eineS ift, ber

Sßiüe jum Seben, unb ba$ alle Sßielljeit ber ©rfdjeinungen burd)

3eit unb 9?aum bebingt ift. (SS ift ein großer Sraum, hen
1

jene§ eine Söefen träumt: aber fo, bafj ade feine ^ßerfonen ifjn

mitträumen, 3)ar)er greift alles ineinanber unb pafyt juein-

anber. ©eljt man nun barauf ein, nimmt man jene boppelte

$ette aller ^Begebenheiten an, bermöge beren jebeS SSefen einer»

feitS feiner feibft roegen ba ift, feiner 9catur gemäfc mit 9tot«

tuenbigfeit rjanbelt unb roirft unb feinen eigenen ©ang gcl)t,

anbrerfeitS aber aucr) für bie Sluffaffung eines fremben SBefenS

unb bie (Sinmirfung auf baSfelbe fo ganj beftimmt unb ge-

eignet ift, roie bie Silber in beffen träumen; — fo roirb man
biefeS auf bie gan^e SJcatur, alfo aud) auf £iere unb erfenntniS«

lofe Sßefen auS^uberjnen fjaben. 2)a eröffnet fid) bann aber-

mals eine $luSfidjt auf bie SJcöglidjfeit ber omina, praesagia
unb portenta, inbem nämlid) baS, roaS nad) bem Saufe ber

Tcatur, notroenbig eintritt, bodj anbrerfeitS roieber an^u-

fefjn ift als blofjeS S3ilb für mid) unb (Staffage meines
2ebenStraumeS, blo§ in *8e

(
uig auf m i d) gefdjcfyenb unb eji-

ftierenb, ober aud) als blofcer Sßiberfdjein unb Sßiberljall

meines StunS unb (SrlebenS; rconad) bann baS natürliche

unb urfädjlid) nadjmeiSbar Sftotroenbige eines (SreigniffeS baS

Dminofe beSfelben feineSraegS aufhöbe, unb ebenfo biefeS nidjt

jenes. $>af)er finb bie gan^ auf bem ^rrmege, roeldje baS Omi-
nofe eineS (SreigniffeS fc>aburdj 3U beseitigen oermeinen, inbem

fie bie Unbermeiblid)feit feineS (Eintritts bartun, baß fie bie

natürlichen unb nottnenbtg mirfenben Urfadjen bcSfetben red)t

beutlidj unb, menn eS ein Naturereignis ift, mit gelehrter

SDcicne, and) pl)t)fifalifd) nacfyneifen. £>enn an biefen ^meifelt

fein oernünftiger Sftenfdj, unb für ein OTirafcf mill feiner baS

Ctnen ausgeben; fonbern gerabe barauS, hak bie inS llnenblicbe

f)inaufreid)enbe ®ette ber Urfadjen unb Sßirfrmgen, mit ber iljr

eigenen, ftrengen Notmenbigfeit unb unoorbenflia^en ^Jkäbe-
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ftination, ben (Eintritt biefe§ (EreigniffeS, in folgern bebeutfamen

vlitqenblid, unoermeiblid) feftqefteüt fjat, ermäd)ft bem[elben ba§

Cminofe; bafyer jenen 2lltf lugen, gumal menn fie pl)n[ifalijd}

Serben, baZ there are more things in heaven and earth,

than are dreamt of in your philosophy (fandet, 2Ift I, ©fl. 5)

boqüglid) anzurufen ift. $tnbrerfeit§ jebod) ferjn mir mit bem
©lauben an bie Cmina aud) ber $tftrologie roieber bie £üre ge-

öffnet; ba bie geringfte, al§ omino§ qeltenbe Gegebenheit, ber

glug etne§ 23ogel§, ba% begegnen eine§ 2Jcen[crjen u. bgl. burdj

eine ebenfo unenblid) lange unb ebenfo ftreng notroenbige £ette

non Urfadjen bebinqt ift, roie ber berechenbare (Stanb ber ©e-

ftirne $u einer gegebenen $e\L 3?ur ftehj freitief) bie $onftella-

tion fo f)ocf), ba^ bie ipälfte ber (Srbbemofjner fie augleid) fieljt;

toäfyrenb bagegen ba§ Omen nur im Gereid) be3 betreffenben

einzelnen erfdteint. Sßill man übrigen§ bie -Iftöglicrjfeit be3

Ominofen fid) nodj burd) ein Gilb öerfinnlicfjen; fo fann man
ben, ber, Bei einem mistigen (Schritt in feinem 2eben§lauf,

beffen folgen nc(*) D * e 3u ^un ft tierbirgt, ein gute§, ober fenjim-

me§ Cmen erbtieft unb baburd) getoarnt ober beftärft mirb, einer

(Saite öergfeierjen, tt>eld)e, menn angefangen, fiefj felbft nicfjt

rjört, jebod) bie, infolge innrer Vibration mitflingenbe frembe

Saite oernäf)me. —
$ a n 1 3 Unterfcbeibunq be§ 3>inge§ an ficr) öon feiner

Grrfdjeinung, nebft meiner 3 urüdfüf)rung be§ erfteren auf ben

SBillen unb ber teueren auf bie Gorftellung, gibt un§ bie $0cög-

lidjfeit, bie Gereinbarfeit breier © egen f ä £e, menn aua)

nur unoollfommen unb an$ ber gerne, abauferjn.

£)iefe finb:

1. $er, ^mifdjen ber greifjeit be§ SßiflenS an fief) felbft

unb ber burcrjgängigen 9?oüoenbigfeit aller ipanblungen be§ 3n-

bioibuum§.

2. 2)er, fltrnfcrjen bem Median i§mu§ unb ber £edjnif ber

Statur, ober bem nexus eifectivus unb bem nexus finalis,

ober ber rein faufalen unb ber teleologifdjen (Srflärbarfeit ber

9?aturprobufte. («oieriiber £ant§ Äritif ber Urteil3fraft § 78,

unb mein £aupttr>erf 33b. 2, ®ap. 26, ©. 334—339. — 3. Stuft.

379—387.)
3. £>er, ^mifd)en ber offenbaren Qurfö rtic^feit äffer Gegeben-

heiten im inbioibnellen 2eben§lauf unb ifyrer moralifdjcn SRot-

trenbigfeit flur O^eftaltung beweiben, gemäJ3 einer tranf^cnbenlen

gniedmäfeigfeit für ba$> Jnbioibiium: — ober, in populärer

Sprache, aroiferjen bem Sftaturlanf unb ber Gorfcfymq.

3)ie $larf>eit unferer ©infidjt in bie Gereinbarfeit jebet
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iefer bret ©egenfätje ift, obmorjl Bei feinem berfetben ootlforn-

ten, boer) genügenber beim erften al§ beim feiten, am gering-

en aber beim britten. ^n^miierjen mirft ba$, menn and) un»

jllfommene, 23erftänbni§ ber Sßereinbarfeit eine3 jeben biefer

iegen[äj3e ademal Öicrjt auf bie ^mei anbern jurüd, inbem e§

3 if)r Silb unb ©leidmiä bient. —
Sßorauf nun enblicf) bie[e gan^e, t)icr in ^Betrachtung ge«

ommene, gcr)eimni§t)otle fienfitng bes? inbtüibuellen 2eben3=

iuf3 e§ eigentlich abgefefm tyabe, läjjt fict) nur fel)r im allge-

einen angeben, ^Bleiben mir bei ben einzelnen gälten ftet)n;

i [d)eint e3 oft, bafc fie nur unfer geitlicrje*, einftmeilige§ 5B3or)l

it $uge fyabe. 2)iefe§ jebod) fann, meqen feiner (Geringfügig-

it, Unüollfommenrjeit, gutilität unb 23ergänglid)feit, ni<±)t im
rnft ifyr le£te§ 3^ f

e * n: Q lf° fya&cn mir biefe^ in unferm
oigen, über ba3 inbioibuelle öeben l)inau3get)enbe 3)afein gu

[rfjen. Unb "öa läfct fiefj bann nur gan^ im allgemeinen fagen,

ifer 2eben§lauf merbe, mittelft jener 2enfung, fo reguliert,

ij$ üon bem ©angen ber burd) benfelben un§ aufgebenden (£r-

nntni3 ber metapfmfifd) groedbienlicrjfte (Sinbrucf auf ^en

Tillen, al§ melier ber ®ern unb ba$ 2Befen an fid) be3

^enfdjen ift, entftehe. 2)enn obgleich ber Sßille ^um 2eben feine

ntmort am ßaufe ber Sßelt überhaupt, als? ber ©rfcrjcinung

ine§ ©treben§, erhält; fo ift babei boef) jeber ^enfd) jener

Siüe jum 2eben auf eine gan^ inbioibuelle unb einzige Sßeife,

eidjfam ein inbioibualifierter $Ift benfelben; beffen genügenbe

Itcanünortung bafyer aucrj nur eine gan^ beftimmteföcftaltnng be§

l>eltlauf§, gegeben in ben il;m eigentümlidjen ©rlebniffen, fein

:nn. i)a mir nun, au§ ben Sftefultaten meiner ^ßt)ilofopf)ie be§
1

rnfte§ (im ©egenfa£ bloßer ^ßrofefforen- ober ©pafeprjilo»

|pl)ie), ba$ Slbmenben be3 Sßillcn§ Dom 2eben al§ baZ lefcte

,iel be§ aeitlidjen 2>afein§ erfannt fjaben; fo muffen mir an-

leimen, baj3 b a rj i n ein jeber, auf bie ifjm gan^ inbioibuelt

ngemeffene Slrt, alfo and) oft auf meiten Ümmegen aflmärjlid)

leitet merbe. 3)a nun ferner ©lud unb ©enufe btefem ßnneefe

Igcntlid) entgegenarbeiten; fo fel)n mir, biefem entfprcd)cnb,

jbem 2eben§fauf Ungliid unb Seiben unau§blciblid) eingemebt,

|ietDor)l in [erjr unglcid)em sücafje unb nur feiten im überfüllten,

ämlid) in ben tragijdjen $Iu§gängen; mo e§ bann au£fief)t, al3

} ber Sßille gern i ffermaßen mit (bemalt gur SIbmenbunq nom
eben getrieben merben unb gleidjfam burcrj ben Slaiferfcfjnitt

ix SSiebergeburt gelanqen füllte.

(So geleitet bann jene unficfjtbare unb nur im jmeifel-

:ftem ©djeine fid) funbgebenbe Senkung un§ bi§ gum Xobe,
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biefem eigentlichen Sftefultat unb infofern Qtvtd be§ 2eben§. Jn
ber Stunbe be»felben brängen alle bie ger)eimni»üollen (roenn-

gleicf) eigentlich in im§ felbft lnur^elnben) SRäcrjte, bie ba§ einige

(Sdjicffal be£ SJcenfdjen beftimmen, fief) $u|ammen unb treten

in Slftion. 2Iu3 irjrem $onflift ergibt fid) ber 23eg, ben er

jetjt 311 roanbern r)at, bereitet nämlicr) feine 9ßalingenefie fid) bor,

nebft allem 2Sot)l unb Söefye, roekrje» in tr)r begriffen unb Don

bem an unroiberruflict) beftimmt ift. — §ierauf beruht ber r)orf)-

ernfie, rrucrjtige, feierlidje unb furchtbare Grjarafter ber £obe§-

ftunbe. Sie ift eine ®rifi§, im ftärfften Sinne be§ SSort§, —
ein 2öeltgericf)t.
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öamit ?ufammenbängt

Unb laß Mr raten, fyale

%\t (Sonne nidit 6U lieb unb nidit bie ©ferne.

Äomm, folge mir in§ bunlle SHeidj bjnabl
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£>ie in bm fuperflugen, berfloffenen Jaljrljimbert, allen

rüderen 511m £rot3, überall, nidjt fomoljl gebannten, als" ge-

beten ©ejpenfter [inb, mie fdjon Dorljer bie ^Diagie, mäfyrenb

iefer legten 25 IJatjre, in 3)eut]d)lanb rehabilitiert morben.

»iclleidjt nidjt mit llnredjt. SDeun bie Semeife gegen ifyre

jiften^ maren teil» metapgrjfifdje, bie, al» foldje, auf unfidjerm

h'unbe [tauben; teil§ empirifdje, bie boefr nur bemiefen, bafy,

1 ben gällen, mo feine zufällige, ober aofidjtlid) öeranftaltete

äujd)ung aufgebedt morben mar, aud) nid)t3 oorfjanben gemejen

:i, maS, mittelft ^eflejion ber ßidjtftratjlen, auf bie Stetino,

Der, mittelft Vibration ber Suft, auf ba$ Stmnpanum frätte

lirfen fönnen. SDie§ fprirfjt jebod) blof$ gegen bie Slnmefenljeit

on Körpern, bereu ©egenmart aber aua) niemanb behauptet

ätte, ja beren ^unbgebung auf bie befagte pfmfifdje SBeife, bie

3al)rfjett einer ©eiftererfdjeinung aufgeben mürbe. ®enn
gentlid) liegt fdjon im ^Begriff eine» ©eifte§, bafy feine ©egen-
iart un§ auf gang anberm SSege funb mirb, al§ bk eine§ Hör-
ers*. 2Ba§ ein ©eifterfeljer, ber fidt) felbft redjt oerftänbe unb
u&^ubrüden müfcte, behaupten mürbe, ift blofe bie Slnmefenfyeit

iney S3ilbe§ in feinem anferjauenben ^ntelleft, Dotlfommen un-

nterfdjeibbar oon bem, meldje^, unter Söermittelung be§ 2id)te§

nb [einer klugen, bafelbft oon Körpern beranlafet mirb, unb
iennod) olme mitfliege ©egenmart foldjer Körper; be§gleidjen,

ii §infid)t auf ba$ rjörbar ©cgenmärtige, ©eräufdje, £öne unb
laute, gang unb gar gleid) ben burd; bibrierenbe Körper unb
|uft in feinem öijx f)eroorgebrad)ten, bod) ol)ne bie $lnme[en«
! eit ober Sßemegunq foldjer Körper, ©ben r)ier liegt bie Duelle
|e§ SftifmerftänbniffeS, meldjes? allee" für unb miber bie Realität

er ©eiftererfdjeinungen ©efagte burdföiefjt. -iftämlid) bie

kiftererfdjeinung ftellt fidj bar, böllig mie eine $örpererfd)ei=

ung: fie ift jebod) feine, unb foll e3 aud) nidjt fein. &>iefe

tnterfcrjeibung ijt ferner unb verlangt ©ad)fenntni§, ja pfyilo»

3pl)ifd}e§ unb prjnfiologifdjes' Sßiffen. 2)enn es" fommt barauf
n, 5U begreifen, ba% eine (Stnmirhtng gleid) ber t>on einem
Körper nidjt notmenbig bie Slnmefenfjeit eines" Störper§ oor»

uäfejse.

SSor allem baljer muffen mir un§ tjier jurüdrufen unb bei

iUem golgenben gegenmärtig erhalten, ma3 id) öfter auäfüljrlid}
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bargetan rjabe (befonber§ in meiner 5lbl)anbfung über ben (Sa

Dom ^ureidjenben ßkuube § 21, unb aufeevbem „über baZ (Set)

unb bie garben" § 1. — Tbeoria coloruin, IL — SSett a{\

SBiHc u. Öorft. SBb. 1, ©. 12—14 [93b. 2, ©. 33—35 bie[c!

©efamtauSgabe]. — $8b. 2, Sap. 2. — Söb. 3, (5. 26 ff. biefi

©efamtauägabe), bafc nämlid) unfere Slnfdjauung ber ^lufeentoej

nidjt bloJ3 fenfual, fonbern rjauptfädjUd) intclleftual!
b. \). (objeftiü au3gebrüdt) cerebral ift. — &ie (Sinne gebe

nie mer)r, al§ eine blo^e ©mpfinbung in irjrem Organ, alj
!

einen an fid; tjödjft bürftigen (Stoff, au§ melcfjem aüererft be
1

Verftanb, burd) $lnroenbung be§ il;m a priori bemufjte!

©efetjeä ber Slaufalität, unb ber ebenfo a priori itnn einmormerj

ben formen, SRaum unb §z\i, biefe £örpermett aufbaut. %\\

(Erregung gu biefem $In[d)auung§afte gebt, im macben unb not'

malen 3u ftanoe > atlerbingS oon ber (SinneSempfinbung au«

inbem biefe bie SSirfung ift, gu metcrjer ber Verftanb bie Ürfad) 1

feist. Sßarum aber füllte e§ nidjt mögtid) fein, bafy aud) einmc

eine oon einer gan$ anbern (Seite, at[o üon innen, Dom DrganiS
mu§ fetbft auSgetjenbe (Erregung gum ©efjirn gelangen unb öo

biefem, mittelft feiner eigentümlichen gunftion unb bem yjlea)a

ni3mu§ berfelben gemäfe, ebenfo toie jene »erarbeitet roerbe:

fönnte? Waty biefer Verarbeitung aber mürbe bie Verfd)ieben

rjeit be§ urfprünglicrjen (Stoffel nidjt mefyr gu erfennen fein;
[

mie am Gr>rjlu§ nidjt bie (Speife, au§ ber er bereitet roorber

93ei einem etmaigen roirf licfjen gälte biefer $Irt mürbe fobani

bie grage entfielen, ob aud) bie entferntere Urfacrje ber baburc

rjerüorgebradjten (Srfd)einung niemals meiter gu fudjen märe

al§ im Jnnern be3 Organismus; ober ob fie, beim 5lu§fd)lu'

aller (SinneSempfinbung, bennodj eine äußere fein fönne

metdje bann freilief), in biefem gaße, nidjt pfmfifd) ober förper

lief) gemirft fyaben mürbe; unb, roenn bie§, meldjeS S3erf)ältni;

bie gegebene (Srfdjeinung 511t 93efcf)affent)eit einer foldjen ent

fernien äußern Urfacrje rjaben fönne, alfo ob fie ^nbi^ia übe

biefe enthielte, ja roofjl gar baZ SSefen berfelben in ifyr au§ge

brürft märe. 3)emnad) mürben mir aud) rjier, eben mie bei be

STörperroelt, auf bie grage nadj bem Verhältnis? ber ©rfdjet

nung ^um £)inge an fidj geführt merben. £)ie3 aber ift be:

iranfeenbentale (Stanbpunft, oon melcrjem au§ e§ fid) t>ielleicr)

ergeben fönnte, baf$ ber ©eiftererferjeinung nicfjt mefjr nod

meniger ^bealität anfinge, al§ ber Störpererfdjeinung, bie j(

befanntlidj unau§meid)bar bem 3bealt§mu§ unterliegt unb baf)C-

nur auf meitem Ummege auf ba§> SDtnq an fid), b. t). ba% roarjrtjaf

Sfteale, äitrüd'gefürjrt merben fann. 2Da nun mir al» biefeS ©im
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im fid) ben Sßtllcu erfannt fyaben; fo gibt bic§ 5Infaj$ flu bcr

bermutung, bofe Oielleiajt ein foldjer, toie ben Sörpererfdjeinun-

fo and) ben ©eiftercrjdjeiniingen ^itm ©runbe liege. 2Itte

irrigen Ghfliirnngen bcr ©elfterer jdjeinungen finb [piri-
,ua l fft i

f
dje gemefen: eben als? foldje erleiben fie bie ftrittf

Tont^, im erften STeile feiner „STräiune eine3 ©eifterfeljerä".

)d) oerfitdje fyier eine ibea l i ft i \d) e (Srflärung. —
9tod) biefer tiberfid)tlid]en unb auti^ipierenben (Einleitung

u ben je&t folgenben Unterfudnmgen, ne£)me id) ben itjnen an»

emeffenen, langfamern ©ang an. 9itir bemerfe id), bafe id)

cn iatbeftanb, toorauf fie [id] be^iefm, al§ bem Sefer befannt

iprauSfefce. £enn teil§ ift mein gad) nid)t ba$ er^äfjlenbe, alfo

mrf) nidjt bie Darlegung Oon £atfad)en, fonbern bie ^tjeorie 3U

enjelben; teil§ mit^te id) ein bide§ 93ud) fdjreiben, toenn id) alle

•ie magnetifcrjen $ranfengefd)id)ten, £ranmgefid)te, ©elfter*

irjdjeinungen ufm., bie unferm £rjema al3 ©toff gutn ©runbe
liegen unb bereits in öielen Suchern er^ärjlt finb, mieberljolen

pollte; enblid) aud) rjabe id) feinen SBevuf, ben ®feptyi§mu§ ber

:$anoranfl ^u befämpfen, beffen fuperfluge ©ebärben täglid) merjr

iiiifeer $rebit fommen unb balb nur nod) in (Snglanb $ur§ fyaben

oerben. 2Ber tjeut^utage bie £at[ad)en be§ animalifdjen 9D?ag-

ieti§mu§ unb feine§ §ellfef)n§ be^meifelt, ift nid)t ungläubig,

onbern unmiffenb gu nennen. 5Iber id) muft mefyr, id) mufe bie

Sefanntfcrjaft mit toenigftenS einigen ber in großer Slnga^l üor«

tanbenen Söüdjer über ©eiftererfdjeinungen, ober anbermeitige

!unbe Oon biefen öorauSfe^en. ©elbft bie auf fold)e Sucher
!

>cnneifenben3itate gebe id) nur bann, tnann e§ fpe^ielle eingaben

•bcr ftreitige fünfte betrifft. 3m übrigen fe£e id) bei meinem
Rcfer, ben id) mir al§ einen mid) fd)on anbermeitig fennenben

penfe, baZ ßutrauen Oorau§, bafy, toenn id) et)®a% al§ faftifdj

•eftftefyenb annehme, e§ mir au$ guten Duellen, ober au§ eigener

£rfaf)rung, befannt fei.

3unäd)ft nun alfo fragt fidj, ob beim rcirflid) in unferm
mfdjauenben Jntedeft, ber ©et)irn, anfdjaulidie Silber, Doli«

ommen unb ununterfdjeibbar gleid) benen, toeldje bafetbft bie

uif bie äußern (Sinne mirfenbe ©egemoart ber Körper oeran-

|afjt, ob,ne biefen (Sinflufj cnt[ter)n formen. ©lüdlidjermeife be-

nimmt un§ hierüber eine un§ fet)r Oertraute (Srfajeinung jeben

Rtoeifel: nämlid) ber £raum.
$)ie träume für bloßes? ©ebanfenfpiel, blo^e ^ßr)antafie=

nlber ausgeben 5U moden, geugt Oon Mangel an Sefinnung,
)ber an 9Reblid)feit: benn offenbar finb fie oon biefen fpejififd)

)er[djieben. ^f)antafiebtlber finb [djiDac^, matt, unoollftönbig,
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einfeitig unb i'o flüdjtig, bafj man ba% 23ilb eine§ Slbroefenbet

faum einige ©erunben gegenwärtig ^u erhalten bermaq, uni

fogar ba$ lebljaftefte (Spiel ber Spljontafie fyält feinen JBergleid

au$ mit jener [janbgrciflidjen SSirflidjfeit, bie ber £raum uni

borfüljrt. Unferc $)arftellung§fal)igfeit im £raum übertriff

bie unferer ©inbilbuugyfraft fyimmelmeit; jeber anfdjaulid)"

©egenftanb f)at im £raum eine SBaljrljeit, SSollenbung, fonfe

quente SlUfeittjjfeit bis* $u ben jufäüiajten ©igenfdjaften fyerab

irie bie Sßirflicrjfeit felbft, bon ber bie Sßfyantafie (jimmelroei

entfernt bleibt; bafjer jene uns" bie tounberbüllften Slnblide t>er

frfjaffen ttnirbe, wenn mir nur ben ©egenftanb unferer £räutn
au§roäf)len fönnten. (53 ift gang falfd), bie§ baraus" erflärei

gu wollen, baft bie S3ilber ber ^fyantafie bind) ben gleidjgeitigei

©inbrutf ber realen Slufeentüclt geftört unb gefdjmädjt würben
benn aud) in ber tiefften (Stille ber finfterften -iJcadjt Vermag bi

^ß^antafie ntd)t§ fyerborgubringen, tva$ jener objeftiben Sin

fd)aulid)feit unb 2eibb,aftigfeit bes" Traumes* irgenb naf)e fämc

3ubem finb Sßfjantafiebilber ftetS burd) bie (Sebanfenaffogiation

ober burd) 30?otibe herbeigeführt unb bom Sewufctfein ifjrc

Sßillfürlidjfeit begleitet. 2>er £raum hingegen ftef)t bo, ol§ eh

bollig grembe§, fidj, roie bie Slufjenwelt, ofme unfer 3utun, j<

Wiber unfern Sßillen $lufbringenbe§. 3)a§ gänglid) Unerwartet

feiner Vorgänge, felbft ber unbebeutenbeften, brücft ifmen bei

(Stempel ber Cbjeftibität unb Sßirflid)feit auf. 8llle fein

©egenftänbe erfdjeinen beftimmt unb beutlicf), roie bie SSirflidj

feit, nid)t etwa blojs in 33egug auf un§, alfo jlädjenartig»einfeitig

ober nur in ber Jpauptfadje unb in allgemeinen Umriffen ange

geben; fonbern genau ausgeführt, bi§ auf bie fleinften unb gu

fälligfien Gnn^elfjeiten unb bie un§ oft f)inberlid)en unb im 2öeg

[tel)enben -ftebenumftänbe rjerab: ba wirft jeber Körper feinet

(Schatten, jeber fällt genau mit ber feinem fpegififdjen ©emid)

entfpredjenben (Schwere, unb jebe§ $inberni§ mufc erft befeitig

Werben, gerabe roie in ber SBirflidjfeit. &as* burdjau§ Cbje!

tibe be§felben geigt fief) ferner barin, bajj feine Vorgang
tneiften§ gegen unfre Erwartung, oft gegen unfern Sßunfd) au&

fallen, fogar bisweilen unfer ßrftaunen erregen; ba^ bie agieren

ben ^Serfonen ficr) mit empörenber 9fütffid)t3lofigfeit gegen um
betragen; überhaupt in ber rein objeftiben bramatifdjen 9tid)tig

feit ber Gfyaraftere unb ipanbtunqen, meldje bie artige 93emer

fung beranlafet fyat, bafy jeber, wäljrenb er träumt, ein ©tjafe-

fpeare fei. 2>enn biefelbe Mwiffcnfjeit in un§, weldje madjt

baJ3 im Sraume jeber natürliche SFörper genau feinen wefent-

Iid;en ©igen[d)aften gemäfc wirft, madjt aud), bafy jeber *üten[d
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in oollfter ©cmä^eit feinet CH)arafter§ fjanbelt unb rebet. 3U "

fofge afle§ biefen ift bie Sänfdjung, bie ber Xrautn ergeugt, fo

fiarf, ba$ bie SBirfltdjfcit felbft, welche beim (Srraadjen bor un3

ftefjt, oft erft ^u fämpfen rjat unb 3 e ^ gebrannt, el;e fie ^um
Sßorte fommen faun, um uns? Don ber Strüglidjfeit be§ fdjon

nicfjt meljr borljanbcnen, fonbern blofj bageroefenen Straumeä 3U

überzeugen. VLud) fjinfidjtlid) ber (Erinnerung finb mir, bei un«

bebeutenben Vorgängen, bisweilen im 3roeifel, ob fie geträumt

ober roirflid) gefdjefjn feien: menn hingegen einer zmeifelt, ob

enoa§ gefdjerm [ei, ober er e§ fid) blofc eingebilbet fyabc;

fo mirft er auf fid) felbft ben SSerbadjt be§ 3Balmfinn§. 2)ie§

alles bemeift, bafj ber Sraum eine gan^ eigentümliche gunftion

unfer§ ©efjirns? unb burdjauy berfdjieben ift bon ber bloßen

©inbilbungSfraft unb itjrer Ütumination. — $lud) $lriftotele3

fagt: xo evj-v.ov sativ ata&y;u.a, xpoTcov ttva (somnium quodam-
modo sensum est): de somno et vigilia. c. 2. 2Iucr) madjt

er bie feine unb richtige 93emerfung, bafy mir, im Traume felbft,

un§ aomefenbe SDinge nod) burd) bie ^ßtjantafie borftetlen.

£)ierau§ aber läfct fidr) folgern, bafj, roäfjrenb be§ £raume3, bie

$f;antafie nod) bi§ponibet, alfo nicfjt fie felbft ba% Sücebium, ober

Organ, be§ £raume3 fei.

$lnbrerfeit3 roteber t)at ber Sraum eine nicrjt gu leugnenbe

$lermlid)feit mit bem SSarjnfinn. 9cämlid), roa§ baZ träumenbe

SBemufetfein bom macfjen r)auptfäd)tid) unterfdjeibet, ift ber

Mangel an ©ebädjtni§, ober bielmerjr an 5ufammenr)ängenber,

befonnener Htüderinnerung. Sßir träumen un3 in raunberlicrje,

ja unmögliche Sagen unb 23erf;ältniffe, ofme baft e§ un§ ein=

fiele, nad) ben Delationen berfelben gum Slbmefenben unb ben
Urjacrjen il;re3 (Eintritt* «$u fcrfdjen; mir t>oll^ier)en ungereimte
Jpanbtungen, toeil mir be§ irmen (Sntgegenfterjenben nicfjt ein=

geben! finb. Sängft SSerftorbene figurieren nod) immer a(§

Sebenbe in unfern träumen; roeil mir im Traume un§ nicrjt

barauf befinnen, bafj fie tot finb. £ft ferjn mir un§ mieber in

ben 23erf)ältniffen, bie in unfrer frühen ^ugenb beftanben, üon
ben bamaligen ^ßerfonen umgeben, alle3 beim alten; meil alle

feitbem eingetretenen 5Seränberunqen unb Umgeftaltungen ber«

geffen finb. (S§ fdjeint alfo roirflid), bafj im Traume, bei ber

lätigfeit aller ©eifte§fräfte, baZ ©ebäd)tni3 allein nicfjt recrjt

biSponibet fei. §ierauf eben beruht feine 5leljmlid)feit mit bem
©armfinn, meldjer, mie icf) (SSelt al§ Sßille u. SSorft. 93b. 1,

§ 36; 93b. 2, $ap. 32) gezeigt Ijabe, im mefentlidjen auf eine ge=

ScOojjen^auer. 141
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roiffe Qerrüttung be5 G£rinnerungsbermögen§ gurüdgufürjren t|

33on biefem ©efidjt§punfte au§ läßt fid) batjer ber -Traum a

ein furger SSatjnfinn, ber Sßaljnfinn al§ ein langer £raum b

geiajnen. 3m go-ngen aI[o ift im Sraum bie Slnjcfjauung b<

gegenwärtigen Realität ganj Oollfommen unb feit

minutiös hingegen ift unfer ©efidjt§frei5 bajelbft ein |cl

befdjränf ter, fofern baZ Slbrocfenbc unb Vergangen«
fclbft ba§> fingierte, nur menig in§ SBemußtiein fällt.

SBie jebe SSeränberung in ber realen SSelt fcfjledjterbinc

nur infolge einer ifyr öorfjergegangenen anbern, iljrer Urjadj

eintreten fann; fo ift aud) ber (Eintritt aller ©ebanfen unb SSo

ftellungen in unfer SSetuufjtfein bem Sa£e bom förunbe übe

rjaupt unterworfen; barjer folcfje jebesmcl entmeoer burd) eint

äufjern (Sinbrucf auf bie (Sinne, ober aber, nad) ben ©efetjt

ber Slffo^iation (morüber §.ap. 14 ber (Srgängungen gur S3e

al§ Sßille unb Sßorftellung) burd) einen i§nen uurljergangige

©ebanfen fyeröorgerufen fein muffen; aufjerbem fie nierjt eil

treten fönnen. tiefem Satje bom ©runbe, al§ bem au^naljm

lofen ^ßringip ber $lbf)ängigfeit unb 93ebingtl)eit aller irger

für uns borfyanbenen ©egenftänbe, muffen nun aud) bie Hzävm
rjinfidjtlid) tfyres (Eintritts, irgenbmie unterworfen fein: atlei

auf tuelcfje SBeife fie it;m unterliegen, ift fer)r jdjmer au§gumad)e

&enn baZ Gfyarafteriftijdje be3 Traumes? ift bie tfym ruefentlid

SBebingung be3 (Scfjlaf§, b. i). ber aufgehobenen normalen %ätv
feit be§ (Sel)irn§ unb ber (Sinne: erft mann biefe Xätigfe

feiert, fann ber Sraum eintreten; gerabe fo, wie bie Silber b

Saterna magifa erft erjerjeinen fönnen, nadjbem man bie 29

leud)tung bee 3immer§ aufgehoben fyat. Xemnacrj wirb b<

Gintritt, mithin aud) ber (Stoff be§ 2raum§ gubörberft nie

burd) äußere (Einbrüde auf bie Sinne herbeigeführt: eingeli

gälte, Wo, bei leicfjtem Schlummer, äußere 2öne, aud) Wo
©erücrje, nod) ine Senforium gebrungen finb unb ßinfluß a:

ben 2raum erlangt fjaben, finb fpegielle $lu§nal)men, bon bem
id) t;ier abfer)c. 9cun aber ift fefjr beachtenswert, baß bie Sräun
audj nicfjt burd) bie ©ebanfenaffogiatiou herbeigeführt werbe

Senn fie entftelm entweber mitten im tiefen (Schlafe, biefi

eigentlichen iRufje be§ ©el)irn§, weldje mir als eine oollfommen

mithin alB gang bemuptloS angunefymen alk Urfacrje rjaben; tu

nad) rjier fogar bie SDcöglicrjfeit ber ©ebanfenaffogiation Wegfall

ober aber fie entfielen beim llebergang au§ bem waerjen Sewufc

fein in ben Schlaf, atfo beim ßinfdjlafen: fogar bleiben fie f)i

bei eigentlich) nie gang au3 unb geben eben baburd) unS ©elegei
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ty\i f
bk boKe Ueberzeugung zu gewinnen, bafy fie burd) feine

anfenaffojiation mit ben madjen Sßorfteltungen oerfnüpft

finb, [onbern ben gaben biefer unberührt laffen, um ifjren (Stoff

imb änlafj ganz mo anberS, mir miffen nicfjt mofyer, zu nefmien.

£)iefe erften Straumbilber beS Qnnfdjlafenben nämlid) finb, maS

iirf)

leidet beobadjten läfjt, ftetS otjne irgenb einigen 3ufammen*
lang mit ben ©ebanfen, unter benen er eingefdjlafen ift, ja, fie

inb biefen [o auffallenb heterogen, ba§ eS auSfieljt, als (jätten

ie abfidjtlid) unter allen S)ingen auf ber Sßeli gcrabe baS auS=

geiuäljlt, moran mir am menigften gebadjt fyaben; baJjer ben

barüber Sftadjbenfenben fid) bie grage aufbrängt, moburd) mor)t

bie 2öat)I unb Söefcrjaffentjeit berfelben beftimmt merben möge?
©ie fjaben überbieS (mie SBurbadj im 3. Söanbe feiner ^ßljnfiologie

fein unb ridjtig bemerft) baS Unterfcrjeibenbe, bafy fie feine 5U=

fammenljängenbe Gegebenheit barftellen unb mir aud) meiften*

teils nidjt [elbft als fjanbelnb barin auftreten, mie in bzn
anbern träumen; fonbern fie finb ein rein objeftibeS ©cfjau-

fpiel, beftetjenb auS vereinzelten Silbern, bie beim ©infdjlafen

plöfclid) aufzeigen, ober aud) ferjr einfache Vorgänge. i)a mir
oft [ogleid; mieber barüber erroaerjen, fönnenroir unSüollfommen
überzeugen, ba$ fie mit ben nod) augenblidlid) öorrjer bagemefe»

nen ©ebanfen niemals bie minbefte $lerjnlid)feit, bie entferntefte

Analogie, ober fonftige 93eziefjung zu tfmen tjaben, vielmehr unS
burd) baS ganz Unerroartete il)reS 3nWt3 überrafdjen, als

roeldjer unferm öorljerigen ©ebanfengange ebenfo fremb ift, mie
irgenbein ©eqenftanb ber SBirflidjfeit, ber, im machen 3u ftanbe,

auf bie zufälligfte Sßeife, plötjlitf) in unfere SSafjrnerjmung tritt,

ja, ber oft fo meit rjerqerjolt, fo rounberlid) unb blinb auSgemätjlt

ift, als märe er burd) 2oS ober SSürfel beftimmt morben. —
ier gaben alfo, ben ber ©a£ oom ©runbe unS in bie §anb gibt,

ferjeint unS l)ier an beiben (Snben, bem innern unb bem äußern,

abgefdjnitten zu fein, allein baS ift nid)t möglid), nicfjt benfbar.

9?oüuenbig muf* irgenbeine Urfadje öorrjanben fein, meiere jene

Sraumgeftalten rjerbeifütjrt unb fie burcrjgängig beftimmt; fo

bafj auS irjr fief) müf$te genau erklären laffen, marum z- 23. mir,

ben bis zum Slugenbüd beS (SinfcrjlummernS ganz rubere ©e=
bauten beferjäftigen, je^t plöt^lid) ein blüljenber, Dorn SStnbe

leife beroegter, Saum, unb nicrjtS anbereS ficr) barftellt, ein

anbermal aber eine SKagb, mit einem $orbe auf bem ®opf,
toieber ein anbermal eine Sfteirje ©olbaten, uff.

2)a nun alfo bei ber (Sntftef)ung ber träume, fei e§ unter
bem ©infcrjlafen, ober im bereits eingetretenen ©djlaf, bem ®e=
Ijime, biefem alleinigen <Si£ unb Organ aller SBorfteliungeu,
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forooljl bie (Erregung bon äugen, burdj bie (Sinne, al§ bie bor

innen, burd) bie ©ebanfen abgefdjnitten ift; fo bleibt un§ fein

anbere $Innar)me übrig, als bag baSfelbe irgenbeine rein pljbfio

logifdje Erregung ba*u, auS bem Innern beS Organismus, er

Ejalte. £em ©influffe biefeS finb guin ©erjirne ^roei SBeg

offen: ber ber Heroen unb ber ber ©efäfce. Sie SebenSfraj

r)at roärjrenb beS ©crjlafeS, b. 1). beS (SinfteüenS aller a n i m a

lijdjen gunftionen, fid) gän^licr) auf ba§ organifd)
ßeben geworfen, unb ift bafelbft, unter einiger Verringernd
be§ 2ltmen3, beS ^)3ulfe§, ber SSärme, aud) faft aller ©efretionen

fjauptfäcrjlidj mit ber langfamen 9?eprobuftion, ber Jperftellunj

alle§ Verbrauchten, ber Teilung alles Verlebten unb ber Ve
feitigung aller eingeriffenen Unorbnungen, befcrjäftigt; bat)?

ber (Sdrjlaf bie 3 e^ ify roäljrenb roelcfjer bte vis natura«
medicatrix, in allen 8ranf£)eiten, bie rjeitfamen $rifen l;er

beifügt, in roelcfjen fie alSbann ben entfcfjeibenben (Sieg übe-

ba$ borljanbene Uebel erfämpft, unb tuonadj baljer ber ®ranfe
mit bem ficrjern ©efüfyl ber rjeranfommenben ©enefung, erleid)

tert unb freubig ertoacrjt. Ober aud) bei bem ©efunben mirf

fie baSfelbe, nur in ungleich geringerem ®rabe, an allen ^ßunf

ten, roo eS nötig ift; barjer aud) er beim (Erroadjen baZ ©efür)

ber £>erftellung unb (Erneuerung t)at: befonberS t)at im (Schlaf

ba$> ©erjirn feine, im Sßacfjen nietet ausführbare, 5rutrition er

galten; toobon bie fjergeftellte ®larr)eit be§ SBetoufjtfeinS bi

golge ift. 2llle biefe Operationen fterjn unter ber ßeitung uni

Kontrolle be§ plaftifdjen Heroen frjfiemS, alfo ber fämtlidjei

großen ©anglien, ober 9ceroenfnoten, meldte, in ber gan^ei

Sänge beS Rumpfs, burd) leitenbe 9cerbenftränge miteinanbe

berbunben, ben großen frjmpatrjifcfjen Heroen ober bei

i n n e r n 9ierbenrjerb, auSmacrjen. tiefer ift Oom ä u
fj

e r i

9?erbent;erbe, bem ©ef)irn, als toelcfjeS au§fcr)ltefeltcrj ber ßeituni

ber ä u | e r n Verr)ältniffe obliegt unb beSrjalb einen nad) aujjei

gerichteten Staöenapparat unb burd) if)n beranla&te Vorftellun

gen fyat, gang gefonbert unb ifoliert; fo bafy, im normalen 3U

ftanbe, feine Operationen nicfjt inS SöetDufjtfein gelangen, nid)

empfunben roerben. 3n3it>ifcr)en
fy
a * berfelbe bod) einen mittel

baren unb fcrjroacfjen 3u f
ammen ^)an9 nttt bem QereBralftjftcm

burd) bünne unb fernher anaftomofierenbe Serben: auf ben

Söege berfelben wirb, bei abnormen 3uftänben, ober gar 23er

lej3ung ber innern Seile, jene Jfolation in geroiffem ©rat
burcrjbrocrjen, toonacr) foldje, bumpfer ober beutlicfjer, al.

(Sdjmerg in§ SBeroufttfetn einbringen, hingegen im normalei

imb gefunben ^wftö^oe gelaugt, auf biefem SSege, bon ben Vor
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gangen unb ^Bewegungen in ber fo fompli^ierteu unb tätigen

SBcrfftättc be§ organifdjen 2eben§, bon bem teidjtern, ober er-

forderten gortgcmge beäfelben, nur ein äufeerft fdjmadjcr, ver-

lorener yiacfyfyall u\§> (Senforium: biefer toirb im Sföadjjen, tt>o

bo§ ©efjirn an feinen eigenen Operationen, alfo am (Smpfangen

äußerer ©inbrüde, am ^lufdjauen, auf beren $lnlaj$, unb am
£>enfen, oolte SBefcrjäftiguna fyai, gar nid)t malgenommen; fon=

bern f)at r)öd^ften§ einen geheimen unb unbemufcten ©influjj, ou§

toeldjem Diejenigen 5lenberungen ber (Stimmung entfteljn, bon

benen feine SRedjenfdjaft au§ objeftiben ©rünben fidj geben

läfjt. 93eim ©infdjlafen jebodj, al§ mo bie äußern ©inbrüde git

loirfen aufhören unb and) bie SRegfamfeit ber ®ebanfen, im
3nnern be§ (SenforiumS, allmäljlidj erftirbt, ba merben jene

I fcfyoadjen Gsinbrüde, bie au§ bem innern üfterbenfyerbe be§ orga=

j

nifdjen £eben§, auf mittelbarem Sßege, ^aufbringen, imgleidjen

' jebe geringe SKobififation be§ 931utumlauf§, ba fie fici) ben ©e=

fäfcen be§ ©er)irn§ mitteilt, fühlbar, — mie bie ^er^e §u fcr)ci=

neu anfängt, mann bie 2lbenbbämmerung eintritt; ober mie mir

|

bei iftadjt bie Duelle riefeln rjören, bie ber Särm be§ £age§ un-

|
uernefjmbar machte, (Sinbrüde, bie biet 3U fdjmad) finb, al§> bafy

fie auf baZ madje, b. f). tätige, ©el)irn tnirfen tonnten, ber=

mögen, mann feine eigene Stätigfeit gang eingeteilt mirb, eine

leife ©rregung feiner einzelnen Seite unb irjrer borftetlenben
• Gräfte Ijerborgubringen; — mie eine §arfe bon einem frembeu

j

£one nidjt miberflingt, märjrenb fie fetbft gefpielt mirb, raof)t

aber, roenn fie füll bafjängt. §ier alfo mu| bie Urfadje ber

;

(Sntftefumg unb, mittelft iljrer, aud) bie burdjgängige nähere 93e=

< ftimmung jener beim feinfdjlafen auffteigenben Xraumgeftalten

liegen, unb nidjt meniger bie ber, au§ ber abfoluten mentaleu

JRufje be§ tiefen ©d)lafe§ fict) errjebenben, bramatifdjen 3U=

fammenfjang rjabenben träume; uur bafy 51t biefen, ba fie ein=

treten, mann baZ ®efjim fdjon in tiefer 9tur)e unb gän^lid)

feiner üftutrition Eingegeben ift, eine bebeutenb ftärfere 2In=

1
regitng oon innen erforbert fein mufc; barjer eben e§ aud) nur
hiefe träume finb, meiere, in einzelnen, fer)r feltenen gälten,

propr^etiferje, ober fattbife SBebeutung rjaben, unb §ora$ ganj

ridjtig fagt:
post mediam noctem, cum somnia vera.

Senn bie legten 90torgenträume berrjatten fid), in biefer §infid)t,

benen beim (Sinfdjlafen gletcr), fofern baZ aufgeritzte unb ge=

fättigte ©efjirn mieber leicht erregbar ift.

$tlfo jene fdjmadjen -ftadjfjäfle au§ ber SSerfftätte be§ orga=

nifdjen 2eben§ finb e§, meldje in bie, ber $Ipatf)ie entgegen-
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finfenbe, ober iljr Bereite Eingegebene, fenforielte Xätigfeit be§

(M;irn§ bringen unb fie fdjroad), gubem auf einem ungeroöfyn-

licfjcn 2Sege unb bon einer anbern Seite, a(§ im Söadjen, er-

regen: au$ iljnen jebod) muß biefelöe, ba allen anbern Anregun-
gen ber 3u9an9 gefperrt ift, ben Anlaß unb (Stoff gu it^ren

Sraumgeftalten nehmen, fo fjeterogen biefe aud) folgen (Sin-

briiden fein mögen. 2)enn, raie baz Auge, burd) medjanifdje

ßrfdjütterung, ober burd) innere Stabenfonbulfion, (Smpun-
bungen bon §elle unb ßeudjten erhalten !ann, bie ben burd)

äußeret Öicxjt berurfadjten böllig gleidj finb; roie biSraeilen ba%

£f)r, infolge abnormer Vorgänge in feinem ^nnern, £öne jeber

Art t)ört; roie ebenfo ber ©erud)§nerbe ofjne alle äußere Urfadje

gang fpegififdj) beftimmte ©erüaje empfinbet; raie aud) bie öe*

fcfjmactenerben auf analoge SSeife affigiert merben; mie alfo

alle Sinne§nerben foir»or)I bon innen, al§ bon außen, gu itjren

eigentümlichen (Smpfinbungen erregt rcerben fönnen; auf gleidje

Sßeife fann aud) baZ ©ef)iru burd) Steige, bie au§ bem ^nnern
bes> Organi§mu§ fommen, beftimmt roerben, feine gunftion

ber Aufhaltung raumerfüllenber ©eftalten gu bollgierjen; it)o

benn bie fo entftanbenen ©rfdjeinungen gar nidjt gu unter-

fdjeiben fein merben bon btn burd) ©mpfinbungen in ben

Sinnesorganen beranlaßten, meldje burd) äußere Urfadjen l)er*

borgerufen mürben. Sßie nämlid) ber DJcagen au§> allem, raa§

er bewältigen fann, Gl)bmu3, unb bie ®ebärme au§ biefem

(Sf)blu§ bereiten, bem man feinen Urftoff nid)t anfielt; ebenfo

reagiert aud) ba$> ©erjirn, auf alle gu ilmt gelangenbe Ghregun»
gen, mittelft Sollgiefmng ber ifjm eigentümlichen gunftion.

äiefe befielt ^unäcrjft im^ntraerfen bon Silbern im Ütaum, al§

raelcrjer feine AnfdjauungSform ift, nad) allen brei ©imenfionen;

fobann im Semegen berfelben in ber Qe'ü unb am Seitfaben ber

$aufalität, at§ roelcrje ebenfalls bie gunftionen feiner ifmi eigen-

tümlichen Slätigfeit finb. i)enn allezeit rairb e§ nur feine eigene

Sprache reben: in biefer baljer interpretiert e§ aud) jene

fd)tt>ad)en, mäljrenb be§ Schlafs, bon innen gu irjm gelangenben

(Sinbrüde; eben mie bie ftarfeu unb beftimmten, im SSadjen, auf

bem regelmäßigen Sßege, bon außen fommenben: aud) jene alfo

geben il)m ben Stoff gu Silbern, meldje benen auf An»

regung ber äußern Sinne entfteljenben bollfommen gleiten; ob»

fdjon gmifdjen ben beiben Arten bon beranlaffenben (Sinbrüden

faum irnenbeine Aelmlidjfeit fein mag. Aber fein S3err)alten

rjiebei läßt fidj mit bem eines Rauben bergleidjen, ber au§

einigen in fein Cl)r gelangten Sofalen, fict) eine gange, mieroobl

falfcrje, ^3l;rafe gufarnmeufe^t; ober mol)l gar mit bem eine*
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Sgerrüdten, btn ein zufällig gebrauchtet Sßort auf roilbe, feinet

fijen Sbee entfpredjenbe Sßgantafien bringt. ^ebenfalls ftno eg

jene fdjnadjen ITJadjfjätle gemiffer Vorgänge im 3nncrn oe^

Drgani3mu§, meldje, bis gum (Mjirn hinauf fid) oertierenb,

ben ^Inlajj gu [einen träumen abgeben: biefe roerben baljer

aud) burd) bie $lrt jener (Sinbrüde fpeätelfer beftimmt, inbem

fic menigftenS baS ©tidjmort oon ifjnen ermatten fjaben; ja, fie

tuevben, fo gängfid) oerfdjieben t»on jenen fie aud) fein mögen,

bod) ifmen irgenbmie analogifer), ober menigftenS ft)mbo(ifd) ent*

fpredjen, unb gmar am genaueften benen, bie roäljrenb beS

tiefen ©djlafeS baS ©efyirn gu erregen oermögen; tneit [oldje,

loie gefagt, fdjon bebeutenb ftärfer fein muffen. 2)a nun ferner

biefe innern Vorgänge beS organifdjen SebenS auf baS gur $Iuf=

faffung ber ^lu^enroelt beftimmte ©enforium ebenfalls nad) 2lrt

eineS tt)m gremben unb Sleufeeren eimuirfen; fo roerben bie auf

fclcrjen $IntaJ3 in tr)m entfteljenben 5lnfd)auungen gang ttner*
martete unb feinem etroa furg guoor nod) bagemefenen ®e-

banfengange oöllig heterogene unb frembe ©eftalten fein; mie

toir biefeS, beim Gsinfdjlafen unb balbigem SSieberermadjen auS

bcmfelben, gu beobadjten (Gelegenheit f)aben.

3)iefe gange 2luSeinanberfe£ung lefjrt unS öorberrjanb

rceiter nid)tS fennen, als bie näd)fte ilrfadje beS Eintritts beS

Traumes, ober bie SSeranlaffung beSfetben, meldje groar aud)

auf feinen 3nr)alt ©inftufc Ijaben, jebodj an fid) felbft biefem [0

feljr heterogen fein mufc, bafy bie $lrt irjrer 23ermanbtfd)aft unS

ein ©efyeimniS bleibt. 9cocr) rätfelrjafter ift ber pfmjiotogifcrje

Vorgang im ©efjirn felbft, barin eigentlidj baS träumen be=

ftefyt. ©er (Schlaf nämlid) ift bie SRulje beS ®el)irnS, ber £raum
bennod) eine geroiffe £ätigfeit beSfelben: fonad) muffen mir,

bamit fein SSiberfprud) entftefye, jene für eine nur relatiue unb

biefe für eine irgenbmie limitierte unb nur partielle erflären.

3n meinem (Sinne nun fie biefeS fei, ob ben Steilen beS (MjirnS,

ober bem ®rab feiner Erregung, ober ber $lrt feiner inneren

Semegung nad), unb rooburd) eigentlidj fie fid) 00m machen 3U=

ftanire unterfdjjeibe, roiffen mir mieber nierjt. — ©S gibt feine

©eifteSfraft, bie fid) im Traume nie tätig erroiefe: bennod) geigt

ber Verlauf beSfetben, roie aud) unfer eigenes 93enelunen barin,

oft aufeerorbentlidjen Mangel an UrteilSfraft, ungleichen, tnie

fdjon oben erörtert, an ©ebäd)tni§.

§infidjtlidj auf unfern £auptgegenftanb bleibt bie %aU
faerje ftefjn, bafy mir ein Vermögen fjaben gur anfd)aulidjen S3or-

fteltung raumerfüllenber ©egeriftänbe unb gum S3ernet)men unb

£>erjte£jen Oon 2:önen unb (Stimmen jeber 5lrt, beibeS oljne bie
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äu|erc Slnregung ber (Sinne§empfinbungcn, tüctcfje hingegen ^u

unfrer m a dj c n SInfdjauung bie Skranlaffung, ben (Stoff, ober

bie empirifdje ©runblage, liefern, mit berfeiben jebod) barum
feme£»neg§ ibentifd) finb; ba [oldje burdjaud intelleftual
ift unb nidjt bloJ3 fenfual; tüte idj bie§ öfter bargetan unb be-

reits oben bie betreffenben §auptftellen angeführt fyabt. 3ene,

feinem 3^^ unterworfene £atfad)e nun aber fjaben mir feft«

gnrjalten: benn fie ift baZ Urpf)änomen, auf roeldjcS alle

imjere ferneren (Erklärungen gurütfmeifen, inbem fie nur bie fid)

nod) meiter erftredenbe Sätigfeit be§ be^eidmeten 23ermögen§

bartun merben. Qux Benennung berfeiben märe ber begeidmen-

befte $lu§brud ber, raeldjen bie (Sdjotten für eine befonbere $lrt

feiner 5Ieu^erung ober 2lnmenbung fer)r finnig gemärjlt rjaben,

geleitet oon bem ridjtigen £aft, ben bie eigenfte ©rfafjrung

oerleifjt: er rjeiftt: second sight, ba% gmeite ©efidjt.
Senn bie rjier erörterte gärjigfeit ju träumen ift in ber £at
ein gmette§, nämlid) nidjt, mie ba$ erfte, burd) bie äußern (Sinne

öermittelteS 5lnfdjauung§oermögen, beffen ©egenftänbe jebod),

ber 3lrt unb gorm nad), biejelben finb, mie bie be§ erften;

morauä §u fdjliefcen, ba^ e§, eben mie biefe§, eine gunftion be§

& e r) i r n § ift. 3ene fd)ottifd)e Benennung mürbe bafjer bie

paffenbefte fein, um bie gan^e (Gattung ber fjierjer gehörigen

^ßfjänomene gu begeidmen unb fie auf ein ©runboermögen ju-

rüd^ufüfjren: ba jebod) bie (Srfinber berfeiben fie gur SBegeidj»

nung einer befonberen, feltenen unb f)öd)ft merfmürbigen ^leufee«

rung jene§ Vermögens oermenbet fjaben; fo barf id) nidjt, fo

gern id) e§ aud) mödjte, fie gebrauten, bie gan^e (Gattung jener

2lnfd)auungen, ober genauer, ba§> fubjeftibe Vermögen, metd)e3

fid) ifmen allen funbgibt, $u be^eidjnen. gür biefe§ bleibt

mir baljer feine paffenbere Benennung, al§ bie be§ iraum-
o r g a n § , al§ meld)e bie gange in SRebe fterjenbe 2Infd)auung§*

meife burd) biejenige Sleufjerung berfeiben begeidjnet, bie jebem

befannt unb geläufig ift. !Jd) merbe mid) alfo bergleidjen gur

93egeid)nung be§ bargelegten, bom äußern ©inbrud auf bie

(Sinne unabhängigen $lnfd)auung§bermögen§ bebienen.

£)ie ©egenftänbe, meldje ba§felbe im gemö^nlidjen Traume
un§ borfüljrt, finb mir gemotjnt, al§ gang itluforifd) gu betradj*

ten; ba fie beim ©rmadjen öerfdjminben. gu^f^11 ift biefem

bod) nid)t allemal fo, unb e§ ift, in §infid)t auf unfer £l)ema,

fel)r triidjtig, bie 2lu§nal)me rjieöon au§ eigener ©rfaljrung fen-

nen gu lernen, ma§ bietteidjt jeber fönnte, menn er bie gehörige

Slufmerffamfctt auf bie (Saa^e oermenbete. (£§ gibt nämlia^

einen Quftanb, in meldjem mir ^mar fdjlafen unb träumen;
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.{) eben nur bie un§ umgcbenbe Sßirflidjfeit felbft träumen.

£cmnadj fefjcn mir al§bann unfer ©djlafgcmad), mit allem, raai?

iiarin ift, werben aud) etwa eintretcnbe Sücenfdjeu gcmafrt,

loiffen un§ felbft im Sßett, alle§ richtig unb genau, llnb bod)

icfjlafen mir, mit feft ge|djlofjenen klugen: mir träumen; nur

ift, ma§ mir träumen, maf)r unb mirflid). (£3 ift nid)t anber§,

|il3 ob aBbann unfer (Sdjäbel burctjficrjttg gemorben märe, fo bafy

>te Slufeenmelt nunmefjr, ftatt burcg ben ^Ummeg unb bie enge

jßforte ber (Sinne, gerabe^u unb unmittelbar in§ ©efjirn fäme.

"iefer Qnftanb ift Dom madjen öiel fernerer ^u untertreiben,

.13 ber gemölmlidje Straum; meil beim (Srmadjen barau§ feine

Imgeftaitung ber Umgebung, alfo gar feine objeftiüe 23er»

'nberung üorgefjt. ^Jtun ift aber (fielje Sßelt als> SSille u. SSorft.

j9b. 1, § 5, ©. 19 [SBb. 2, ©. 39 biefer OcfamtauSg.]) ba§> ®t-
padjen ba§ alleinige Kriterium

(

5,mifd;en SSadjen unb £raum,
3cld]Cy bemnad) Ijier, feiner objeftioen unb Fjauptfädjlidjfien

)älfte nad), megfällt. SJcämlid) beim (Srmadjen auZ einem
Iraum ber in Rebe fterjenben $trt geljt blofe eine

f
u b j e f t i b e

>eränberung mit un£ cor, meldje barin befielt, bafc mir p{öi>=

:d) eine Ummanbelung be3 £)rgan§ unfrer SSalrcnelunung

ntren; biefelbe ift jebod) nur leife fühlbar unb fann, meil fie

on feiner objeftiüen QSeränberung begleitet ift, leidjt unbemcrft
leiben. 2)ieferl)alb mirb bie 93efanntfd)aft mit biefen bie SBirf«

djfeit barftellenben träumen meiftenS nur bann gemadjt mer=
en, mann fid) ©eftalten eingemifdjt tjaben, bie berfelben nid)t

ngeljören unb bafyer beim (Irmadjen oerfdjminben, ober aud)

nm ein foldjer Sraum bie nod) f)öl)ere ^oten^ierung erhalten

.it, oon ber \d) fogleid) reben merbe. £>ie befdrriebene 5lrt be3

:räumen§ ift ba$, ma§ man @d)lafmad)en genannt Ijat;

\ä)t etma, meil e§ ein DJcittel^uftanb ?,mifd)en (Schlafen unb
Madjen ift, fonbern meil e§ al3 ein SSadjmerben im (Schlafe

(bft be^eidjmet merben fann. 3d) möchte e§ baljer lieber ein

3af)rträumen nennen. Qmax mirb man e§ meiften§ nur frür)

orgenS, aua) mol)l abenb§, einige Qeit nad) bem Gsinfdjlafen,

:merfen: bie§ liegt aber blojs baran, ba§ nur bann, mann ber

(icfjlaf nidjt tief mar, ba$ (Srmadjen leidjt genug eintrat, um
|ne Erinnerung an baZ ©eträumte übrig §u laffen. ©emij}
itt biejes? träumen oiel öfter mäfjrenb be§ tiefen ©d)lafe§
n, nad) ber Siegel, baf$ bie (Somnambule um fo tjellfefjenbet

irb, je tiefer fie fdjläft: aber bann bleibt feine (Erinnerung
hran 5urücf. 3)aj$ hingegen, mann e§ bei leichterem ©djlafe
ngetreten ift, eine foldje bi^meilen ftattfinbet, ift baburdj ^u
Kintern, bai felbft au3 bem magnetifdjen Sd;laf, menn er
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c\arrö leidjt toax, ait3nar)m§roeife eine Erinnerung in ba

feenwfjtfein übcrqc^en fann; mobon ein SBeifpiel ju finben ifi

in ftieferä „^Irdjiö für ticriferjen 2Jcagneti§mu§", 53b. 3

.\>. 2, 2. 139. tiefem alfo gernän bleibt bie Erinnerung fold)ei

unmittelbar objeftib magrer träume nur bann, mann fie

einem leierjten (Sdjiaf, j. 93. beä 3Rorgen§, eingetreten finb, tot

:elbar baraul erroadjen fönnen.

^iefe $Irt be§ £raume§ nun ferner, beren Eigentümliches

barin befterjt, baß man bie näcrjfte gegenroärtige 28irffid)fei

:nt, erf)ält bisroeilen eine Steigerung ir)re§ rätfelt)aftcr

SSefen» baburef), baJ3 bei* ©efid>t§frei§ be§ Sräumenben fid

nod) etruas erweitert, nämfid) fo, ba% er über ba* (Sdjlafgemad

f)inau§reid)t, — inbem bie genfieroorfjänge, ober 2äben auf

rjören Jpinberniffe be§ 'Segens gu fein, unb man bann gan,

beutlid) ba$> rjinter irjnen Siegenbe, ben §of, ben öarten, obe:

bie Straße, mit ben Käufern gegenüber, roarjrnimmt. Unfer
?jermunberung hierüber roirb fid) minbern, rcenn mir bebenden

bajs t)ier fein pr^fiferjes? (Serben ftattfinbet, fonbern ein blojje

Traumen: jebccrj ift es ein träumen beffen, roa§ jetjt roirflid

ba ift, folglicr) ein Sßarjrträumen, alfo ein Sßarjrnefmten burd

bah Xrmimorgan, roeterjes al§ folcrjes natürlich nicfjt an bt

Söebtngung be5 ununterbrochenen Surdjgangs? ber Sidjtftrafjlei

gebunben in. Sie 2d)äbetbede felbft mar, mie gefagt, bie erft

©djeibettxmb, burd) roeldje gunädjft biefe fonberbare 8lrt

rnerjmung unger)inbert blieb: fteigert nun biefe fid) m
etroa§ r)ör)er; fo fe

;

een aud) 23orr)änge, Suren unb Stauern
feine (Sdjranfen mer)r. 2Bie nun aber bie§ sugelje, ift eil

tic
:
e-3 ©efteimnis: mir toiffen nichts meiter, al§ ba$ f)ier roaf)

geträumt roirb, mithin eine Sßarjrnerjmung burd) ba

Sraumorgan ftattfinbet (So meit ger)t biefe für unfere Setracb

tung elementare £atfad)e. Söa§ mir >,u ibver Slufflärung,

fofern fie mögltd) fein mag, tun fönnen, befterjt ^unädjft im 3U

[ammenfteüen unb gehörigem ftuienmeifen Orbnen aller pc

an fie fnüpfenben ^rjänomene, in ber $lbfid)t, if)ren ßufammen
fjang untereinanber 51t erfennen, unb in ber Hoffnung, baburc

öielleicrjt and) in fie felbft bereinft eine närjere Einfielt §u ei

langen.

Jnäroifdjen mirb andj bem, roetdjem alle eigene ErfaFjrun

rjierin abgebt, bie gefcfjitberte 23ar)rner)mung burd) ba$> jrainn

orgon unumftö&lid) beglaubigt burd) ben fpontanen, eigentliche

:nnambuli§mu§, ober ba$ ^cadjtroanbefn. Saß bie bo

biefer ©udjt Gefallenen feft fcfjlaien, unb ba\>} fie mit ben $Juge

fd;Iccf)terbing§ nidjt ferjen fönnen, ift böllig geroiß: bentux
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nehmen fie in iljrer nädjften Umgebung alle§ roafjr, bermeiben

: §inbcrm§, gefjeu meite Sßege, flcttern au ben gcfä^r»

lidjften Slbgrünbcn f)iu, auf ben [djmalften (Stegen, boll führen

mcitc (Sprünge, olnie ifjr 3^ 5U berfeljlen: auo^ berridjten

einige unter ifmen i^re tägltdjen, I)äu3lufjen Öefdjäfte, im

Sdjlaf, genau unb ridjtig, anbete Con^ipieren unb [abreiben oljne

Regler. 51uj biefelbe SBcifc nehmen aurf) bie fünftlid) in mag»

tetifdjen ©djlaf üerfe^ten (Somnambulen ifjre Umgebung matjr

imb, menn fie fyellfeljenb merben, felbft baZ (Intferntefte. gerner

ift aud) bie 2Sa(;rne()mung, meldje gemiffe ©djetntote bon allem,

um fie borgest, Ijaben, mäljrenb fie ftarr unb unfähig ein

Ölieb 3u rühren baliegen, oty\e Qtoetfel, ebenbiefer Slrt: audj

l'ie träumen ifyre gegenwärtige Umgebung, bringen atfo bie=

elbe, auf einem anbern Sßege, als> bem ber (Sinne, fid) jum
öemufetfetn. Wlan t)at fid) fet)r bemüt)t, bem pl)t)fiologifd}Cu

Drgan, ober bem (Sij3 biefer Söaljrnefmumg, auf bie (Spur gu

'ommen: bod) ift e3 bamit bi^fjer ntdjt gelungen. SDajä, mann
ier fomnambule Quftanb bollfommen bor|anben ift, bie äußern

Sinne tt)re gunftionen gän^lidj eingeteilt Ijaben, ift unmiber*

ipredjlid); ba felbft ber fubjefttbefte unter ifmen, baZ förperltdje

pefüfjl, fo gän^lid) berfdjmunben ift, bafj man bie fdmterälidjften

l^irurgifdjen Operationen mäljrenb be§ magnetifdjen (Sd)laf§

'oll^ogen l)at, ohne bafy ber ^ßatient irgendeine fempfinbung
aoon oerraten gälte. S)a§ ©efjirn fdjcint babei im ßuftanbe
e3 atlertiefften (Sd)laf§, alfo gän^Iidjer Untätigfeit §u fein.

Diefe», nebft getoiffen Steuerungen unb SluSfagen ber (Som=
ambulen, I)at bie £t)potl)efe beranlafjt, ber fomnambule 3U=

anb beftelje im gän^lidjen S>epoten>,ieren be§ ©ef)irn§ unb
infammeln ber 2eben§fraft im fmnpatljifdjen Heroen, beffen

rötere ©efledjte, namentlich ber plexus solaris, je^t §u

inem (Senforio umgefdjaffen mürben unb alfo, bifarierenb, bie

unftton be§ ©efjirn§ übernähmen, meldje fie nun oljne §Ufe
ujjerer (Sinne§merf^euge unb bennod) ungleid) bollfommener,
l§ bicfe§, ausübten. ®iefe, idj glaube, ^nerft bon 9t e 1 1 auf*

eftellte §t)potl)efe ift nidjt ofme (Sdjeinbarfeit unb ftef)t feitbem

1 großem SInfeljen. 3|re §auptftü|3e bleiben bie 21u3fagen

ift aller fyellfeljenben (Somnambulen, bafy jetjt iljr SBemufstfein

'inen (Sifc gänglid) auf ber §erggruoe fyabe, mofelbft ifir ®en»
m unb Sßafyrneljmen bor fid) gel)e, mie fonft im ^opf. 5lucl;

iffen bie meiften unter ilmen bie ®egenftänbe, bie fie genau
.'[efyen mollen, fid) auf bie SDcagengegenb legen, ©ennodj t)altc

I^

bie (Sadie für unmöglid). äican betrachte nur ba$ (Sonnen-
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flein ift feine 5QZa[fe, unb tnie f)öd)ft einfach feine, aus? fingen
bon 9?erbenfubfiang, nebft einigen leisten $ln[dnuelhmgen bc=;

fiefjenbe (Struktur! 28enn ein fotdjes? Organ bie gunftionen

be§ Slnfctjaueng unb 2)enfen§ 31t botlgieljen fäl)ig toäre; fo roürbej

ba§> fonft überall beftätigte ®efel3 natura nihil facit frustrai

umgeflogen fein. S£enn roogu ruäre bann nod) bie meiften§ brei

unb bei einzelnen über fünf $funb roiegenbe, fo foftbare, raiei

roofjlberrualjrte SDcaffe be§ ©el)irn§, mit ber fo überaus fünft-

lid)en ©truftur feiner Seile, beren Kompilation fo intrifat iftj

baj3 e§ mehrerer gang berfdjiebener 3er^9ung§meifen unfcj

häufiger 23iebert)olung berfelben Bebarf, um nur ben 3ufatn=j

ment)ang ber £onftruftion biefeS Organa einigermaßen ber« 1

fielen unb fidj ein erträglid) beutlidjes) Sßitb bon ber rounber=

famen ©eftalt unb SSerfnüpfung feiner bieten Seile madjer
gu fönnen. 3meiten§ ift gu erroägen, bafy bie ©djritte unti

23ert>egungen eine§ ^adjtmanblerS ficr) mit ber größten ©djneltu

unb (Senauigfeit ben bon it)m nur burdj baZ Sraumorgar:
roaf)rgenommenen nädjfien Umgebungen anpaffen; fo ba§ er|

auf ba§> oet)enbefte unb ttüe e§ fein SSadtjer fönnte, jebetij

§inberni§ augenblidlid) au§rt>eid)t, tüie aud)
f mit berfelben ®e=;

fdjidlidjfeit, feinem einftoeitigen Qkie gueüt. 9hm aber ent-

fpringen bie motorifdjen Heroen au$ btm SRüdenmarf, raeld)e§

burdf) bie medulla oblongata, mit bem fleinen ®et)irn, ben

Regulator ber SBeraegungen, biefe§ aoer iuieber mit bem großer

©erjirn, bem Ort ber iiftotibe, raetdjeä bie S5orftellungen finb

gufammenfjängt; rooburd) e§ bann möglid) rairb, bafy bie 93e-

ioegungen, mit augenblidlidjer ©djnetfe, fidj fogar ben flüd),

tigften SSafjrnet)mungen anpaffen. SBenn nun aber bie 23or

ftellungen, roetcrje al§ SCftoiibe bie 23ett>egungen gu oeftimmei

i)aben, in ba% 93aud)gangliengefled)t bertegt mären, bem tun

auf Umwegen eine fdjmierige, fdjroadje unb mittelbare $om:
munifation mit bem ©eljirne möglid) ift (bafjer mir im ge

funben 3 ll ftanoe D °nt gangen, fo ftarf unb raftloS tätigen Srei

ben unb (Schaffen unfer§ organifdjen 2eben§ gar nidjtS fpüren)

loie follten bie bafelbft entfteljenben Sßorftellungen, unb groar mi

58Itt7,e§)d)nel(e, bie gefarjrbollen ©abritte be§ ^adjtroanbler;-

lenfen?*) — SDaß übrigens, beiläufig gefagt, ber ^adjtroanbte

ot)ne get)l unb ojme gurdit bie gefät)riid}ften Sßege burdjtäuft

raie er e3 madjenb nimmermehr fönnte, ift barau§ erflärtitf

*) Seadjten§ltiert Sinfiditlid) ber in SHebe fte^enben $V)fotöefc ift c

immer, baf3 bie LXX burcfiöängig bie ©c5cr unb SBa^rfnöer e7-fa3tpijj.u9-ou

benennt, namentlicf) aud) bie £cje bon (snbor, — mag bieö nun auf ©runt
läge be§ ^ebvüifcfjen DriginaB, ober in ©emäfc&eit ber in 2tle£anbrien bc
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bcfj fein 3nteHeft ni<f|t gana unb [djledjtfjin, fonbern nur ein-

feiiig, nämlirfj nur [o roeit tätig ift, al§ e3 bie fienfung feiner

I

©abritte erforbert; raoburd) bie sJveflerion, mit ifjr aber alleil?

ßaubern unb ©djmanfen, eliminiert ift. — ßnblid) gibt un3
barüber, bafc tuenigftenS bie 2 räume eine gunftion be§

©el)irn§ finb, folgenbe Don £ret>iranu§ (lieber bie ©r«

lfdjeinungen be§ organifdjen 2eben§, 33b. 2, ©. 117), nadj

; ^ß i e r q u i n angeführte STatfadje fogar faftifdje ©eruifcljeit:

J8t\ einem 9ftäbd)en, beffen ©ajäbelfnodjen burd) ®nod)enfraJ3

l5um Seil [o $erftört maren, bafy baZ ©efyirn ganj entblößt lag,

j

quoll biefeä beim ©rroadjen (jerüor unb fanf beim (Sinfdjlafen.

(vrenb be§ ruhigen ©djlaf§ mar bie (Senfung am ftärfften.

iSei lebhaften träumen femb Sturgor barin ftatt." 23om

Traum ift aber ber ©omnambuli§mu§ offenbar nur bem ®rabe
nad) oerfcrjieben: auä) feine SSaljrneljmungen gefdjefjen burd)

Sraumorgan: er ift, nue gefagt, ein unmittelbare§ Sßarjr»

träumen*).

SJian tonnte inbeffen bie fjier beftrittene §r)potr)efe baljin

mobifi^ieren, baJ3 ba$ SBaudjganglienqeflecrjt nidvt felbft ba%

;©en[orium mürbe, fonbern nur bie $otle ber äußern 2öer!=

'^euge be§fetben, alfo ber rjier ebenfalls gänglictj bepotenäierten

2 inne§organe übernähme, mithin ©inbrüde öon aufcen

.empfinge, bie es? bem ©ef)irn überlieferte, tüeld)e3 folerje feiner

gunftion gemäfj bearbeitenb, nun barau§ bie ©eftalten ber

äufjenroelt ebenfo fdjematifiert unb aufbaute, roie fonft au§ ben

©mpfinbungen in ben (Sinnesorganen, allein aud) t)ier

tuieberljolt fid) bie ©djmierigfeit ber bli£fdmellen lleberlieferung

i?er (Sinbrüde an baZ oon biefem innern Stabenflentro fo ent=

fd)ieben ifolierte ©erjirn. ©obann ift ba% ©onnengeffedjt,

feiner ©truftur nad), gum ©ef)e= unb fpörorgan ebenfo unge=

eignet, roie gum ©enforgan, überbie§ aber burd) eine bide

©crjeiberoanb a\\Z §aut, gett, TOuSfeln, ^ßeritonäum unb (Sin-

ais berrfdjenben begriffe unb ibrer StuSbrütfe gefdjebn. Offenbar ift bie

:ve bon (Subor eine Clairvoyante unb baZ bebeutet iYTßSTpcjiufro?. Saul

elit unb fpridit niefit felbft ben Samuel., fonbern burd) 2>ermittelnng be§
2eibe3: fie befdjreibt bem Saul roie ber Samuel auöfiebt. (23ergl. Deleuze,
e la prövision, p. 147, 148.)

*) Safe roir im Sraume oft bergeblidj unä anftrengen, w feßreien, ober
ie ©lieber öu beroegen, mufe baran liegen, hak ber Sraum, al§ Sadie blofeer

iorfteüung, eine 2;attgteit be§ grofeen ©ebirnS allein ift, roeId)e fieb niebt

uf ba$ Heine ©ebirn erftreefi: biefeö bemnad) bleiöt in ber ßrrftarrung bcz>

;d)lafe§ liegen, böUig untätig, unb tann fein 2lmt, al§ Regulator ber
HicDerberoegung auf bie Medulla ^u roirlen, nidit berfebn; roe^ball) bie brin=

enbeften Sefeble be§ grofeen ©ebirn§ unausgeführt bleiben: bafjer bie ^c
ngftigung. 2)urd)brid)t aber ba§ große Göebjrn bie Sfolation unb bemädjtigt
i<$ beö tleinen; fo entjte^it Somnambulismus.
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gemeibcn bom Ginbrutfe bcs? Sicrjts? gän^lid) abgefperrr.

alfo aud) bie meiften (Somnambulen (imgleidjen d. ©elmont,
ber öon mehreren angeführten (Stelle Ortus medicinj
Lugd. bat. 1667, dernens idea § 12, p. 171) aufjagen, if

©cfjauen unb Senfen gefye in ber SDragengegenb cor fiel); fi

bürfen mir bie§ bod) nierjt fofort als? objeftib gültig annehmen »

um fo weniger, als? einige (Somnambulen e§ augbrürfüd) leug='

nen: §. 33. bie befannte Slugufte 9JcülIer in ®arl3rul)e gibt (irj

bem Seridjt über fie ©. 53 ff.) an, ba$ fie nicfjt mit ber §er$«j

grübe, [onbern mit ben klugen felje, [agt jeboer), bafj bie meifter
1

anbern Somnambulen mit ber Jper^griibe fäfjcn ; unb auf bü

grage: „8ann aud) bie SDenffraft in bie £er<$grube berpjlan$i;

toerben?" antwortet fie: „9iein, aber bie <Sel)= unb £örfraft.'

tiefem entfpricfjt bie $lu§fage einer anbern (Somnambule, in

SiejerS 2ird)ib, 33b. 10, £. 2, (S. 154, meiere auf bie grage:

„2>enfft bu mit bem ganzen öerjirn, ober nur mit einem Seil

beSfelben?" antwortet: „90c tt bem ganzen, unb id) werbe [er)T

mübe." 3>a§ mafyre Ergebnis? au§ allen (Somnambulenauejageiv

fdjeint ^u fein, ba% bie Anregung unb ber Stoff gur anfd)auen=
:

ben Xättgfeit irjres? GterjirnS, nierjt, wie im SBacrjen, bon aufcen

unb burd) bie (Sinne, fonbern, wie oben bei ben träumen au3«

etnanbergefetjt Worben, au$> bem 3nncrn oe* Organismus,
fommt, beffen 33orftanb unb Öenfer befannttidj bie großen @e=

ftecrjte beS frjmpatrjifcrjen Heroen finb, meldje baf)er, in ipinficfjt

auf bie 9ceroentätigfeit, ben ganzen Organismus?, mit 5lu§=

nannte beS QexebTa\\r)\[em%, bertreten unb repräfentieren. 3ene

2(uSfagen finb bamit §u bergletdjen, baj3 mir ben ©duner^ im

gufce §u empfinben bermeinen, ben mir bod) mirflid) nur im

©erjirne empfinben, bafyer er, fobalb bie 9?erbenleitung 311

biefem unterbrochen ift, megfällt. (SS ift bafjer £äufcrjung,

wenn bie Somnambulen mit ber 5Dragengegenb gu fefjen, ja, $u

lefen mahnen, ober, in [eltenen gällen, f°9ar niit ben gingern,

3erjen, ober ber Sftafenfptfce, biefe gunftion gu bollaieljen be=

Raupten (3. 33. ber Snabe Slrft in SHeferS Slrdjiö 33b. 3. £. 2,

ferner bie (Somnambule $od), ebenbaf. 33b. 10, §. 3, ©. 8

Bi§ 21, aud) baS SJcübcrjen in 3uft. ferner» „©efctjidrte ^roeier

Somnambulen", 1824, <S. 323—330, weldjeS aber f)in*ufügt:

„ber Ort biefeS (SerjenS fei baS ©efn'rn, mie im roadjen 3U '

ftanbe"). Senn, wenn mir aud) bie SJcerbenfenfibilität foldjer

Seile nod) fo rjodj gefieigert uns? benfen wollen; fo bleibt ein

Serjn im eigentlichen Sinne, b. I). burd) 3Sermittelung ber Sidjt»

ftratjten, in Organen, bie jebeS optifcfjen Apparats entbehren,

felbft wenn fie nierji, mie bod) ber gali ift, mit btrfen füllen

i
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bebecft, fonbern bem Sichte augängtid;) mären, buxfyauZ unmög-

lich (£3 ift ja nidjt blof] bie fjofje Senfibilität ber Pelina,

toeldje fie gum (Seijen befä§ic^t, fonbern ebenfofefjr ber überaus?

I

fünftltcfje nnb fompli^ierte optifdje Apparat im Augapfel. &a§
jpl)r)fijer)e (S fjen erforber t nämücr) ^loar junäcfjft eine für ba%

jfiicrjt fenfible glädje, bann aber andj, bcfy auf bie[er, mittelft

»ber ^ßupille unb ber lidjtbredjenben, unenblid) fünftlid) fom-

jbinierten burcrjfidjtigenSJcebien, bie brausen au§einanbercjefar)re-

jnen Sicrjtftrarjlen fidrj roieber fammeln unb fon^entrieren, [o bafj

lein SSUb, — richtiger, ein bem äußern ©egenftanb genau ent-

ifpredjenber Sfteroeneinbrud, — entfiele, al§ rooburd) allein bem
Serftaube bie fubtilen Qata geliefert merben, au§ bcnen er fo-

bann, burd) einen intelteftuellen, ba§> $aufalität§gefe{3 antuenben»

'ben ^ßro^efc, bie Hnfdjauung in S^aum unb geil Ijerborbringt.

hingegen Scagengruben unb gtngerfpitjen tonnten, felbft toenn

|>aut, 3Jcu§feln ufto. burdjfidjtig roären, immer nur öerein^ette

Öidjtrefleje erhalten; bafjer mit ifynen 511 fe()n fo unmöglich ift,

toie einen 3>aguerrott)p in einer offenen Camera obffura oljne

SammlungggtaS 311 machen, ©inen ferneren SBemeis?, bafj biefc

mgeblidjen (Sinne3funftionen parabojer Seile, e§ nicfjt eigent=

[icf> finb, unb baf$ fjier nicfjt, mittelft pfjrjfifcrjer ©inroirfung ber

3id)tftral)len gefeljen roirb, gibt ber Umftcmb, baß ber erroälmte

änabe £iefer§ mit ben Qti)en la§, aud) roann er bide roollene

Strümpfe anhatte, unb mit ben g'ingerfpttjen nur bann faf),

oann er e§ aitsbrüdlicfj roollte, übrigens in ber (Stube, mit

)en §änben Oorau§, rjerumtappte: ®a§fe(be beftätigt feine

eigene 5lu§fage über biefe abnormen 9Bar)rner)mungen (a. a. D.
15. 128): „er nannte bie§ nie (Sel;en, fonbern auf bie 3raÖe > tote

Kt benn roiffe, roa3 ba oorgefye, antwortete er, er roiffe e§ eben,

>a§ [ei ja ba$ 9reue." ©benfo betreibt, in ®tefer§ Sltdjiö

,8b. 7, §. 1, (S. 52, eine (Somnambule tr)re 2ßar)rner)mimg als

i,ein (Serm, ba% fein (Serjn ift, ein unmittelbare* ©efjn". 3n
per „©efcfjidjte ber fjellferjenben Slugufte Füller", (Stuttgart

t-818, roirb (S. 36 berichtet: „fie fier)t oollfommen rjefl unb er»

lennt alle ^ßerfonen unb ©egenftänbe in ber bidjteften fyinfter-

118, roo e§ un§ unmöglid) toäre, bie §anb oor ben klugen gu

mterfdjeiben." ®a§felbe belegt, f)inficr)tlicf) be§ §ören§ ber

•Somnambulen, Kiefers? $Iu§fage (£elluri§mu§, 33b. 2, ©. 172,

.. $Iuft.), bafe roollene (Sdjnüre oor^üglid) gute Öeiter be3

'sdjalleS feien, — roäfjrenb 2ßoüe befanntlid) ber allerfdjledjtefte

Isdjalleiter ift. 93e[onber§ belefjrenb aber ift, über biefen ^3unft,

olgenbe (Stelle au$> bem eben ermähnten 93ua^ über bie Sluguftc

(RüUer: „3J?erfroürbig ift, toa§ ieboa^ and) bei anbern (Som=
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nambulcn beobadjtet loirb, ba(3 fie bon allem, roa§ unter ^
fönen im 3tmmer, felbft bid)t neben if»r, ge|prod)en roirb, ro

bie sJvebe uicfjt unmittelbar an fie gerietet ift, burcfjau3 nid)

Bort; }ebe§, auch nod) fo leife, an fie gerichtete Sßort Ijingege

felbft roenn mehrere ^ßerfonen bunt burcrjeinanberfprecrjen, 1

nimmt oerfief)t unb beantwortet. Sluf biefelbe Slrt oert)ält

ficr) mit bem 23orIefen: toenn bie irjr borlejenbe ^ßerjon

etroa§ anbereS, alä an bie Öeftüre benft, fo roirb fie Don
nicfjt gehört." ©. 40. — gerner Reifet e§, (S. 89: „girr §ör
ift fein £ören auf bem gewöhn lieben Söege burd) baZ £r;r: ben

man rann biefe§ feft gubrüden, otjne baJ3 e§ if>r §örcn Ijinber

— £)e§gleicr)en roirb in ben „Mitteilungen au§ bem (Sdjlafleb

ber (Somnambule 2Iugufie ®. in 3)re§ben", 1843, roieberfjoler

lief) angeführt, baß fie feiten gan^ allein burd) bie §anbfläc

unb ^mar ba% lautlofe, bind) blofce 93eroegung ber Sippen %t
fproerjene, t)örte: (S. 32 roarnt fie felbft, baJ3 man bie§ nierjt füi

ein ipören im roörtficrjen (Sinne galten folle.

SDemnad) ift, bei (Somnambulen jeber $lrt, burcrjauS nid)

bon finnltdjen SBarjrnermutngen im eigentlichen Sßerftanbe bes

2Sorte§ bie Hiebe; fonbern itjr 2Bat)rner)men ift ein unmittel

bare§ Sßarjrträumen, gefcrjiefjt alfo burd) ba$ fo rätfei

rjafte £raumorgan. 2)a| bie roarjräunetjmenben ©egenftänbi

an it)re (Stirn, ober auf irjre Magengrube gelegt werben, obei

bafy, in ben ermähnten einzelnen gälten, bie (Somnambule itjn

auggefprei^ten gingerfpitjen auf biefelben ridjtet, ift blojj eir

SJcittel, baZ Sraumorgan auf biefe ©egenftänbe, burd) bei

^ontaft mit it)nen Cjin^ulenfen, bamit fie baZ £r)ema feines

SßarjrträumenS roerben, alfo gefcrjietjt blof}, um it)re Slufmert

famfeit entfcrjieben barauf tjin^ulenfen, ober, in ber Shmfl

fpradje, fie mit biefen Cbjeften in näheren ^Rapport §u fe£en

morauf fie eben biefe Objefte träumt, unb gtoar nierjt blofj ir)rt

(Sidjtbarfeit, fonbern aucr) baZ §örbare, bie (Spradje, ja bei

©erud) berfelben: benn oiele §etl[er)enbe fagen au§, baf; alt(

i r) r e (Sinne auf bie Magengrube öerfe^t finb. (Dupotet

Traite complet du Magnetisme, p. 449—452.) @§ ift folg»

Itct) bem ©ebrauerje ber ipänbe beim Magnetifieren analog, a\i

roeldje nierjt eigentlich) prjrjfifdj einroirfen; fonbern ber 28iU<
be§ MagnetifeurS ift ba§> Söirfenbe: aber ebenbiefer ertjält burd

bie 2tnroenbung ber Jpänbe feine Ütidjhmg unb (Sntfct)iebenr)eit

S)enn gum 33erftänbni§ ber ganzen ©inroirhtng be§ Magneti

feur§, burd) allerlei (heften/ mit unb otjne SBerütjrung, fetbf

au§ ber gerne unb burcr) (Scrjeiberoänbe, fann nur bie am
meiner Sßrjüofoptjie geköpfte (Sinfidjt fütjren, ba% ber Seil

J
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mit : Llig ibcntifdj, nämlid) nidjts' anbere§ ift,

:nbe 23üb : ::.:. S>afi baS 2egn
Somnambulen fein Seim in unierm Sinne, fein burd) S

^fdj oermittelteä ift, folgt jdjon barau3, ba% e§, tnenn ^um
^Befjn gefteigert, burd) dauern nicf)t qel)inbert toirb, ja bi§-

©eilen in ferne 2anber xeidjt. Gine befonbere (rrlauterung gu

bemfelben lie :ie bei ben f)öl)ern ©raten be3 5>eL([er)n§

:uung ncd) innen, oermöge treidlet joldje

©omnambulen alle Seile ibreä eigenen Organismus bcutlicr)

nnb genau föafjrnefnnen, obgleicr) r)ier, fomofjl megen Slbmefen«

Ijeit alieb 2id)te3, al§ roegen Der, groifdjen bem angeformten

Seile unb bem ©eljirne liegenben Dielen (SdjeibeiDänbe, alle

S3ebingungen gum prjtji'ifcf-en Seljn gän^licr hieraus
nämlid) fönnen toir abnehmen, toeld tc jomnambule
SBa^rneljmung, alfo aua) bie nad) au^en unb in bie gerne ge«

richtete, unb fonadj überhaupt alle Slnfdjaunnj mittelfi be§

.-.S fei, mithin alles jomnambule Seim äußerer

flkgenftänbe, audj alles träumen, alle Sifionen im Söad^en,

\x& gmeite ©efidjt, bie leibhafte (rriajeinung Slbiüefcr..

namentlid) Sterbenber ufro. Senn bc& ermähnte Sdjauen ber

üinern Seile be-3 eigenen Sei tfteljt offenbar nur burd)

eine ©inlüirfung Don innen, n?aljrfcr)emltcr) unter J8ermittelung

©anglienfr auf ba$ ©ebirn, toeldje^ nun, feiner

9iatur getreu, tiefe innern (rinbrücf: rote bie ir)m Don
außen fommenben Derarbeitet, gleidjfam einen frember. s
in feine ir)m felbft eigenen unb geiDolmten formen gieBenb,

tooraul benn ebenfoldie 5lnfdjauungen, föie bie Don ien

auf bie äußern Sinne rjerrürjrenben, entjteljn, roelcr)e benn audj,

enbem %Jla%e unb Sinne roie jene, ben angefrf)auten Singen
entfpredjen. Semnad) ift jeglidjes 2 ^uxd) bah Sraum*
organ bie Sätigfeit ber an ifimftion, angeregt

bura) innere Gsinbrücfe, ftatt, toie fonft, burd) äuBere*). Safl
eine foltfje bennod), and) »renn fie ä u b e r e

,
ja, entfernte

je betrifft, objeftire $tec'. : fjaben fonne,

'adje, be flärung jeboaj nur auf me: fiem

Sege, nämlid) au* ber ränfung aller JnbiDi-: unb
Abtrennung auf bie £r"f einung, im ©egen* r.ge* an
ftdj, Derfudn: toerben fönnte, unb füerben roir barauf jurüd«

*) ^ir'olge her löeR&reibung ber Sterbe erfdjetni fatale:
gänslicfie Säfcmung ba lrotoriföcr

:en als fc:: öct feit] tbcin; für n?eldje fobann ba» 2:raumorgan
bilariert.

142
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fommen. Saft aber überhaupt bie Serbinbung ber (Somnar
bulen mit ber Slufeemoelt eine bon ©runb au§ anbere [ei, al

bie unfrige im machen 3u ftanbe, bemeift am beutlidjften bei

in ben tjöljern ©raben häufig eintretenbe Umftanb, ba$, mäf
tenb bie eigenen (Sinne ber ipellfer;erin jebem (Sinbrude un^i

gänglid) finb, fie mit benen be§ 5D^agneti[eur§ empfinbet, j. S_

nieft, mann er eine ^ßrife nimmt, jcrjmedt unb genau beftimmt,

ma§ er ijjt, unb fogar bie Sftufif, bie in einem tum iljr ent-

fernten 3immer W §au[e§ bor [einen Crjren erfdjaüt, mit-

höret. (£iefer§ Elrdjib 93b. 1, §. 1, (S. 117.)

3)er pljrjfiologifdje §ergang bei ber fomnambulen Sßa^r-

nerjmung ift ein fdjmierige§ SRätfet, gu bejfen 2ö[ung jebodj

ber erfte (Schritt eine mirflicfje ^ßlmjiologie be§ XraumeS [ein

mürbe, b. rj. eine beutlid) unb fierjere C£rfenntni§, meldjer Elrt

bie Sätigfeit be§ @el)ini§ im Traume (ei, morin eigcntlicr) [ie

fid) öon ber im SBGcrjen unterfdjeibe, — enblid) öon too bie An-
regung §u ifrr, mithin aud) bie nähere SBcftimtnung irjre§ 33er-

laufy, au§ge^e. %lux [o biel läfjt fid) bi§ jetjt, rjinficrjtlid) ber

gefamten anfdiauenben unb benfenben £ätigfeit im (Sdjlafe, mit

©idjerfyeit annehmen: erftlid), bafy ba% materielle Organ ber-

felben, ungeachtet ber relatiben Sfturje be§ @el)irn§, bod) fein

anbere§, afe ebenbiefe§ fein fönne, unb gmeitens?, bafj bie Sr-

regung gu foldjer Sraumanfcfjauung, ba fie nidjt bon außen

burd) bie Sinne fommen fann, bom Jnnern be§ £rgani§mu§
au§ geferjerjen muffe. 28a§ aber bie, beim (Somnambulismus
unberfennbare, richtige unb genaue SBe^ieljung jener STraum-

anfdjauung ^ur Eluj^enmelt betrifft; fo bleibt fie un§ ein SRätfel,

beffen ßöfung id) nierjt unternehme, fonbern nur einige allge-

meine Einbeulungen barüber meiterfjin geben merbe. hingegen
rjabe icrj, al§ ©runblage ber befagten ^rjfiologie be§ £raum§,
alfo gur ßrflärttng unfrer gefamten träumenben Elnfdjauung,

mir folgenbe ipnpotljefe au^gebadjt, bie in meinen klugen grofce

SSaljrf^einlidjfeit rjat.

$a baZ ©er)irn, mäljrenb be§ (Scrjlaf§, feine Einregung

gur EInfcrjauung räumlicher ©eftalten befagtermeife bon innen,

ftatt, mie beim SSadjen, bon außen, erhält; fo rnufc biefe ©in»

mirfung ba^felbe in einer, ber gemöl)nlidjen, bon ben (Sinnen

fommenben, entgegengefe£ten fRictjtung treffen. infolge fn'ßöon

nimmt nun aud) feine gan^e £ätigfeit, alfo bie innere Vibration

ober SSaltung feiner gibern, eine ber gcraörjnlicrjen entgegen»

gefegte 9tid)tung, gerät gleicrjfam in eine antiperiftaltifdje 93e=

megung. «Statt bafy fie nämlid) fonft in ber Sfticrjtung ber

*
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nneSeinbrücfe, alfo bon ben (SinneSnerben gum Jnnern beS

öefyirnS bor ficf) qe^t, tüirb fie jetjt in umgefefjrter Stidjtung unb

Crbnung, baburd) aber mitunter bon anbern Seilen, boll,$ogen,

fo bai jetjt, frtvax rr>or)I nidjt bie untere ©etjirnflädje, ftatt ber

nbern, aber bielleicrjt bie meifee StJcarfjubftana ftatt ber grauen

$ortifal[ubftan§ unb vice versa fungieren mu|. S)a§ Öefyirn

arbeitet alfo jetjt mie umgefeljrt. SpierauS tüirb junädjft er»

Üarlid), toarum bon ber fomnambulen Sätigfeit feine ©rinne»

rang inS Söacrjen übergebt, ba biefeS burd) Vibration ber ®e*
birnfibern in ber entgegengefefcten Sfticrjtung bebingt ift, melcfje

rolglid) Don ber borfyer bagetoefenen jebe (Spur aufgebt. $ll§ eine

pqietle SBeftätigitng biefer 2lnnar)me tonnte man beiläufig bie

erjr getoöfmlitfje, aber feltfame Satfadje anführen, bah, mann
,oir au» bem erften (Sinfcrjlafen fogleid) raieber ermaßen, oft

|;ine totale räumliche Desorientierung bei un§ eingetreten ift,

perart, baj3 mir jefct alle» umgefeljrt auf^ufaffen, nämlid), mas"

:ed}t3 dorn SBett ift linfS, unb rcaS hinten ift nad) oorne gu

,maginieren, genötigt finb, unb gmar mit folerjer Gntfcfjieben-

jett, bafj, im ginftern, felbft bie oernünftige Ueberlegung, e»

perfjalte fict) bbd) umgefefjrt, jene falfdje Imagination nierjt* auf=

(lieben bermag, [onbern t;ieflu ba$ ÖJetaft nötig ift. 93e[onber3

über läjjt, burd) unfere Jprjpotfjefe, jene fo merfraürbige 2ebzn*
!

<igfeit ber Sraumanfdjaunng, jene oben gefdjilberte, fdjeinbare

Öirflicrjfeit unb 2eibr)aftigfeit aller im Sraume maljrgenomme*
Uen ©egenftänbe ficf) begreiflich machen, nämlid) barauS, bafj bie

iu3 bem 3nnern oe* Organ iSmu» fommenbe unb bom Qzntxo
eljenbe Anregung ber ©eljirntätigfeit, meiere eine ber ge*

DÖfmlicrjen Üticfjtung entgegengefe£te befolgt, enblid) gang burefj-

•ringt, alfo ^ule^t ficf) bis auf bie Serben ber (Sinnesorgane
mtreeft, melcrje nunmehr bon innen, mie fonft bon au^en, er*

hegt, in tüirflicfje Stätigfeit geraten. Demnacfj tjaben mir im
träume mirflid) ßidjt», garben-, ©djaü%, föerucrjS« unb ©e=
tdjmacfScmpfinbungen, nur ot)nc bie fonft fie erregenben äußern
ilrfadjen, bloJ3 bermöge innerer Anregung unb infolge einer

tnnmirfung in umgekehrter SRidjtung unb umgefefyrter QeiU
•tbnunq. Daraus nämlid) tüirb jene Seibfjaftigfeit ber Sräume
rHärlid), burd) bie fie ficf) bon bloßen ^ßrjantafien fo mächtig
tnterfcrjeiben. DaS ^ßr)anta[iebtlb (im SBadjen) ift immer blofj

Im ©erjirn: benn eS ift nur bie, roenn audj mobifi^ierte SRemi»
eng einer frühem, materiellen, burdj bie (Sinne gefdjeljenen

egung ber anfefjauenben ©c^irntätigfeit. DaS Draum*
lefierjt hingegen ift nid)t blo$ im @ef)irn, fonbern aud) in hm
BinneSuerben, unb ift entftanben infolge einer materiellen,
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>a§gegenwärtig wirffamen, au§ bem Innern fommenben unb bc

irn burcf,bringenben ©rregung berfelben. SBeil wir bemnad)

im Traume mirflicf) fefm, fo ift überaus treffenb unb fein, ja

tief gebad)t, tvaZ 21 p u l e j u § bie GEjarite fagen läftt, al§ fie

im Segriff ift, bem fctjlafenben £t)raft)ttu§ beibe klugen au3-

?,uftedien: vivo tibi morientur oculi, nee quidquam vide-

bis, nisi dormiens. (Metam. VIII, p. 172, ed. Bip.) 2)a§

Sraumorgan ift alfo ba§[eibe mit bem Organ be§ machen 58c«

raufet jein§ unb 5In[agauen§ ber Slufeenraelt, nur gleidjfam oom
anbern (Snbe aufgefaßt unb in umgefetjrter Drbnung gebraucht,

unb bie ©tnneSneroen, welctje in beiben fungieren, fönnen fo-

wot)l üon itjrem innern, als Don irjrem äußern (Snbe au§ in

Sätigfeit berfe^t Werben; — etraa wie eine eiferne §ot)lfugel,

fotootjl üon innen, al§ Don aufeen, glütjenb gemacht werben fann.

SSeit, bei biefem §ergange, bie (Stnne§neroen baZ te£te finb,

\va% in Sättgfeit gerät; fo fann e§ fommen, bafy biefe erft an-

gefangen fyat unb nodj im ©ange ift, wann baZ ©et)irn bereite

aufmacht, b. t). bie Straumanfcrjauung mit ber gewöhnlichen

öertaufdjt: al^bann werben wir, foeben erwacht, etwa Stöne,

§. 33. (Stimmen, Klopfen an ber £üre, glintenfdjüffe ufw. mit

einer ®eutlidjfeit unb Dbjeftioität, bie e§ ber Sßirflidjfeit

öollfommen unb o I) n e $1 b § u g gleichtut, bernerjmen

unb bann feft glauben, e§ feien £öne ber Sßirflicfjfett, t»on

aufjen, infolge welcher wir fogar erft erwaetjt wären, ober audj,

\va§> jeboer) feltener ift, Wir werben ©eftalten fetjn, mit oötliger

empirifdjer Realität; wie biefe§ le^tere fdjon $lriftotele§ er-

wähnt, De insomniis c. 3 ad finem. — SDa§ tjier befctjriebene

Xraumorgan nun aber ift e§, Woburdj, wie oben genugfam au§-

einanbergefe^t, bie fomnambule 2tnfcrjauung, ba§> §etlferm, btö

3Weite ©eficfjt unb bie SSifioncn jeber SIrt boü^ogen werben. —
53on biefen prjrjfiologifdjen 33etradjtungen ferjre id) nunmehr

jutiid gu bem oben bargelegten $r)änomen be§ 28 a t) r •

träumend, welches fdjon im gewöhnlichen, nädjtlidjen

Schlafe eintreten fann, Wo e§ bann atSbatb burcr) ba$> blofte dr-

wadjen beftätigt Wirb, wenn e§ nämlid), wie meiften§, ein un«

mittelbares? War, b. tj. nur auf bie gegenwärtige näcrjfte llm=

gebung ftcf) erftreefte; wiewohl e§ aud), in ferjon felteneren

gälten, ein wenig barüber r)inau§ger)t, nämlid) jenfeit§ ber näd)-

ften (Sdjeibewänbe. £>iefe Erweiterung be§ ©efid)t§freife§ fann

nun aber audj fet)r biet weiter getjn, unb ^war nidjt nur bem

9"caum, fonbern fogar ber Qeit nadj. SDen 23ewei§ tjieoon geben

un§ bie f)ellfer)enben (Somnambulen, Welche, in ber ^3eriobe ber

tjöcrjften Steigerung it)re3 Quftanbe», jeben beliebigen Ort, auf
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!bcn man fie rjinlenft, fofort in irjre anfdjauenbe £raumroafjr-

nermxung bringen unb bie Vorgänge bafelbft richtig angeben

I
formen, bi§tt>eilen aber fogar oermögen, baZ nod) gar nicrjt

Sßorrjanbene, fonbern nod) im (Scfjofje ber Qufunft Siegenbe unb
erft im Saufe ber Qtit, mittelft un^ärjUger, gufällig gufammen-
treffenber ätoifdjenurfadjen, gur Sßermirflidjung ©elangenbe
Dörfer ^u oerfünbigen. &enn afle§ §ellfclm, foroorjl im fünftlid)

herbeigeführten, al§ im natürlich eingetretenen [omnambulen
©djlaftuadjen, alles in bernfelben möglid) geroorbene SSalvr»

aerjmen be§ üerbecften, be§ Slbroefenben, be» Entfernten, ja be§

ßufünftigen, ift burd)au3 nid)t§ anberes?, al§ ein 2£arjr«
träumen berfelben, beffen ©egenftänbe fid) bafyer bem 3n =

telleft anfdjaulid) unb leibhaftig barftellen, roie unfere Sräume,
roe§t)alb bie ©omnambulen oon einem © e I; n berfelben rebeit.

ÜBir Ijaben in^mifcrjen an biefen ^3r)änomenen, roie aud; am [pon-

ianen 9?adrjtmanbeln, einen fidjern 33emei§, bajj aud) jene ge*

)eimni§bolle, burd) feinen Einbrud Don außen bebingte, uns?

nird) ben Sraum oertraute Slnfdjauung gur realen 5lufeenroett

m £Berfjättni§ ber SBar)rnef)mung fterjn fann; obrool)! ber

)ie§ üermittelnbe QufarnTnen^ang mit berfelben un§ ein SRätfel

bleibt. 28a§ ben geroöfjnlidjen, nädjtlicrjen Straum oom §ell=

'cf)n, ober bem ©djlafroadjen überhaupt, unterfcfjeibet, ift erft=

id) bie Slbroefenrjeit jenel $Berf)ältniffe§ gur 2lufeenroelt, atfo

,ur Realität; unb groeiten^, ba% fet)r oft eine Erinnerung Don

l)m in§ SSadjen übergebt, roäfjrenb au§ bem fomnambulen
3d)laf eine foldje nidjt ftattfinbet. 2)iefe beiben Eigenfdjaften

önnten aber roof)l gufammenrjängen unb aufeinanber gurücfgu-

ü^ren fein, 9iämlid) aud) ber geroölmlicrje £raum tjinterläfct

xur bann eine Erinnerung, mann mir unmittelbar cm§ ifjm er=

oacrjt finb: biefelbe berufvt alfo Jt>at)rfcr)einlicr) blofc barauf, ba$

)a§ Ermadjen au§ bem natürlichen ©djlafe fefjr leidjt erfolgt,

oeil er lange nicrjt fo tief ift, roie ber fomnambule, au§ roeldjem

l'ben bieferfjalb ein unmittelbare*, alfo [d)netle3 Ertnacrjen nicrjt

intreten fann, fonbern erft mittelft eine§ langfamen unb ber-

uittelten ttebergange§ bie IRücffegr 511m roacrjen Seroufctfein

leftattet ift. S)er fomnambule (Sdjlaf ift nämtidj nur ein un-

itcicr) tieferer, ftärfer eingreifenber, oollfommenerer; in roeldjem

fonbe^fjalb iaZ Sraumorgan gur Entroidelung feiner ganzen
^ärjigfeit gelangt, rooburd) ifjm bie ridjtige Se^ieljung pr
äulenroelt, alfo Ütö antjaltenbe unb ^ufammeurjängenbe SSafjr-

räumen möglid) roirb. SSafjrfcfjeinlid) rjat ein folcr)e§ aud) bi§=

ueilen im geroöt)nltd)en ©djlafe ftatt, aber gerabe nur bann,

oann er fo tief ift, ba$ mir nid)t unmittelbar au§ trjm er-
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fplte einen kirnet SBaffct unb ffeuerte bamit ben

^Bt bie gtecfe nicrjt einbrängen. SSäfjrenb biefer Slrceit
'

2Jcir f: umt, ba^ itf) E)ter 5

-:. 2 oofyc, unb rjace idj

nacrj ben &rtoad)en, ber anbern, mit mir $u jammert
— 3 eBt fommt gufäüig

ilt, herein, bie fdjeuernbe Jcr) trete

ber (5 rt entge er ba t

^tt ge aifj idj nicfjt." —
rcieDernm: 25 bir ja Beim (Brroacrjen er^ärjlt." —

~e 2Jcagb: ,,5lcr) ja, irjr fjatte geträumt, t rjiet

:n reiben tt
--- £ -: re 05c»

fcf.::-:, roeldje, ba icr) micr e genc:

ocrbürge, bie tfyeoremc :ume c poetfel fegt, ift

Xif)t :urrf) m er froürb ig, ba^ -räumte bie

Birfung einer öanblung roar, bie man unroitt für lief) nennen
:n icr) [ie gan.5 unb gar gegen meine 2lb[icrjt :

".ein gan} fleinen gerjlqriff meine. a£*

q roar btefc renbig unb un=

^Bletblicr) öorrjerbeftimmt, kaü -fang, mehrere 2
ben : in 33erc: eines anbera baftanb.

^W/ t :nt not:.

^Hlem -: /::.:?, 2 . : . — ur Surücf fürjr::

: bar, tia# forooE)! öom . . ali> an

[einen 8
!

^Heilen eine

I;f-:." i :ert man ftdj nacrjrjer rocdjenb erir 5er*

:aum fc

;'en unb bem . 3e=

^Hnne ^nöorberft ber.

Sit, in : fein ur

idjen unb efier

-:nben u

1 propri
genannt tDor

roirb - ::n einerr

an fein aenben fc§~ -gen
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ift, biefet fid) eine ©rinnerimg baburd) 311 erhalten imfianbe

fein, ba# er fie in ben Siaum be» leichtern ©djlafs, au» bem

fid) unmittelbar erwachen läfet, fyinübernimmt: jebod) fann

biefe§ aisbann nicrjt unmittelbar, fonbern nur mittelft Über-

legung be» 3nf)alt» * rt e ^ne Allegorie gejdjefm, in beren ©e«

nxmb gefüllt nunmehr ber urfprünglidje, propljetifdje Xraum
in§ madjenbe Semufttfein gelangt, mo er folglid) bann nod) ber

Auslegung, Deutung Bebarf. £ie§ alfo ift bie anbere unb

häufigere $Irt ber fatibifen träume, bie a 1 1 e g r i
f d) e.

93eibe Wirten f)at fcrjon $irtemiboro§ in feinem £ neiro«

frittfon, bem älteften ber Sraumbüdjer, unterfd)ieben unb ber

erfteren $lrt ben tarnen ber trjeorematifcfjen gegeben.

3n bem 23erouBtfein ber ftet§ oorljanbenen 9Jcöglid)feit be3 oben

bargelegten Hergänge» f)at ber feine3meg§ zufällige, ober ange*

fünüelte, fonbern bem Sftenfcrjen natürliche §ang, über bie 93e»

beutung gehabter träume §u grübeln, feinen Ghmnb: au§> ilun

entfielt, toenn er gepflegt unb metfjobifd) au§gebilbet rairb, bie

Cneiromantif. allein biefe fügt bie $8orau§[e£ung fyin^u, bafj

bie Vorgänge im Sraum eine feftfteljenbe, ein für allemal gel=

tenbe Sebeutung Ratten, über me(d}e fid) baf)er ein Serifon

machen ließe. ©old)e§ ift aber nid)t ber gall: üielmefir ift bie

Allegorie bem jebeämaligen Cbjeft unb ©ubjeft be§ bem alle*

gorij djen Traume gum ©runbe liegenben tfjeorematifdjen

Sraume» eigens? wab tnbibtbuell angepaßt. Safjer eben ift bie

Stillegung ber allegorifd)en fatibifen träume größtenteils fo

fdimer, ba% mir fie meiften^ erft, nadjbem il)re SSerfünbigung

einqetroffen ift, oerftelm, bann aber bie gan^ eigentümliche, bem

Sräumenben fonft oöllig frembe, bämonifaje (5d)alfl)aftigfeit be§

Söitje», mit meldjem bie~2lllegorie angelegt unb ausgeführt tt>ot=

ben, bemunbern muffen: baß mir aber bi§ baf)in biefe träume
im Q5ebäcbtni§ behalten, ift bem p^ufdjreiben, ba$ fie burd) ir)rc

ausgezeichnete Slnfajaulid;feit, ja Seib^aftigfeit, ficrj tiefer ein»

prägen, at§ bie übrigen. 5ILferbing§ roirb Hebung unb (Srfalj*

rung aud) ber ®unft, bie träume anzulegen, förberlid) fein.

$lber nicrjt (5d)ubert§ befannteS Sud), an melcfjem nidjtä taugt,

al§ bloß ber Xitel, fonbern ber alte $lrtemiboro§ ift e§, au3

bem man mirflid) bie „(Brjmbolif be§ Sraumes"' fen-

nen lernen fann, zumal au§ feinen zraei legten Supern, mo er

an Spunberten bon SSeifpielen un§ bie 2lrt unb SSeife, bie 5fJce«

tbobe unb ben §umor faßlid) madjt, beren unfre träumenbe 5111»

iütffenr)eit fid) bebient, um, momöglid), unfrer tnadjenben Un»

miffen^eit einige» beizubringen. &iee ift nämlid) au§ feinen

SBeifpielen bierbeffer zu erlernen, a\§> au$ feinen borfjergängi»
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itt Sdjeoremen unb ^Regeln barüBer*). — 3)af$ attd) (Sljafe*

>care ben be[agten §umor ber ©adje botlfommen gejagt Ijattc,

•igt er im £einrid) VI., £. II, 2Ift 3, ©5. 2, wo, auf bic gong

nerwartete 9racf)rid)t bom plo^Udjen £obe be§ ^er^ogS bon

jlofier, ber fdmrfifdje SFarbtnat Seaufort, ber am beften weift,

ie c§ barum ftel)t, aufruft: „®el)eimni3bolle§ ©eridjt ©otte§!

ir träumte biefe 9lad)t, ber ^er^og wäre ftumm unb fönnte

in Sßort reben."

£ier ift mm bie Wichtige SBemerfimg eingufcrjalten, baf$

ir ba§> bargelegte SSert)ältni§ gwifcrjen bem tt)eorematifd)en

tb bem irjn Wiebergebenben a(legorijd)en fatibifen Sraume
I;r genau wieberfinben in ben SluSfprücfjen ber alten griedji*

Orafel. Slucfj biefe nämlid), eben wie bie fatibifen träume,
bcn fet)r feiten ir)re 2!u§fage bireft unb sensu proprio, fon=

vn füllen fie in eine Megorie, bie ber $lus?legung Bebarf, ja,

t erft, nacrjbem ba§> Orafel in Erfüllung gegangen, berftanben

irb, eben wie and) bie allegorifcrjen träume. $lu§ $ar)lreicr)en

elcgen fürjre idj, bto^ gur Se^eidjnung ber (2ad)e an, ba$

1 33. im £erobot, III, 57, ber Orafel fprud) ber ^t)tl)ia bie

ipljner bor ber rjöt^ernen ©djar unb bem roten §erotb Warnt,

ontnter ein famifd)e§, einen ©enbboten tragenbe§ unb rot an-

•|trid)ene§ ©d)iff 5U berfieljen war; )naZ jebod) bie ©iprmer

ober fogleid), nod) al§ ba» ©crjiff fam, berftanben rjaben, fon=

•rn erft rjinterfjer. gerner im IV. 53ud), ®ap. 163, berwarnt

i-5 Orafel ber ^ßrjtrjia ben ®öntg $lrfefilao3 bon ^rjrene, baf$,

cnn er ben Brennofen boller Slmprjoren finben würbe, er biefe

.d)t aufbrennen, [onbern fortfdjitfen folle. 5lBer erft, nacrjbem

\\' bie Gebellen, welcrje ficr) in einen £urm geflüchtet Ratten, in

ab mit biefem oerbrannt rjatte, berftanb er ben ©inn be§

Brafels, unb irjm warb angft. ®ie bieten gätle biefer $lrt

|:uten entfdjieben barauf rjin, ba{3 ben 5lu§fprüd)en be§ £>elpr;i=

1 Orafelä fünftlid) herbeigeführte fatibife träume gum
.ibc lagen, unb bajs biefe bisweilen gum beutlidjften §ell=

mn gefteigert werben fonnten, worauf bann ein birefter, sensu
• roprio, rebenber ^lu^fprucr) erfolgte, Bezeugt bie ®efd)icrjte

nu ®röfu§ (§erobot I, 47, 48), ber bie ^btf)ia boburd) auf

e ^robe ftellte, bafy feine ©efanbten fie Befragen mußten, tüa§>

gerabe jefet, am Imnbertjien Sage feit it)rer QIBreife, fern bon

it in ßrjbien, bornä^me unb täte: worauf fie genau unb richtig

*) SUIegorifcne SBaljtträume öe3 SdjuItljeifeeTT Sektor ergäbt (3 e t 6 e

u» meinem ße&en", Seil 1, 23ud) 1, <5. 42 fg. im 20. Sanbe ber Sluööfiße
-:
i ä^^en.

I
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au§ Jagte, roa§ feiner oI§ ber ftontg felbft raupte, hak er eige

fiänbig in einem ehernen Reffet mit ehernem ^cdel ©erji'

fröten- tmb §ammelfleifd) ^ufammen focfje. — ^er ange

Duelle ber Crafelfprütfje ber ^ßntt)ia enifpridjt e§, bajs man
aud; mebi^inijc^, tuegen förperlicrjer ßeiben fonjultierte: b(

ein Seifpiel bei Jperobot IV, 155.

'Sem oben ©efagten zufolge finb bie t rjeor ema t i
f djer

fatibifen träume ber tjöcrjfte unb fcltenfie ©rab be§ SBorfyerJ

je£)n3 im natürlichen (Schlafe, bie allegorifcfjen ber groeite

geringere. Sin biefe nun frfjltefet fid) nod), at§ le^ter unb |qjtoädj=j

fter ftuSfliifj anZ berfelben Duelle, bie blo^e Sl^nbung, W,
SSorgefüf;!. SDaSfelbe ift öfter trauriger, al§ Weiterer $lrt; roei!j

eben be3 SrübfalS im Geben merjr ift, al§ ber greube. ©im
finftere (Stimmung, eine ängfttidje ferrcartung be§ kommen«:

ben, fyat fid), nad) bem ©djlafe, unferer bemächtigt, ofme ba[

eine llrfacrje ba^u borläge. ®ie§ ift, ber obigen ^arftellunc,

gemäJ3, barau§ gu erflären, bajs jene3 Ueberfet3en be§ im tief«

ften ddjlafe bagetoefenen, trjeoremati|d)en, magren, Unheil Der«

fünbenben £raume§, in einen atlegorifdjen be§ leidjtereiv

©d)lof§ nidjt gelungen unb bafjer oon jenem nid)t§ im SBeroufet-

fein gurücfgeblieben ift, al§ fein ©inbrud auf ba% ®emüt, b. 1).

ben Sßillen felbft, biefen eigentlichen unb legten $ern be*

SJcenfdjen. tiefer (Sinbrud Hingt nun nad), al§ toei§}agenbe§
:

SSorgefürjl, al§ finftere $U)nbung. Si§rceilen toirb jebod) bieje

fid) unferer erft bann bemächtigen, mann bie erften, mit bem im

trjeorematifcrjen Traume gefeljenen Unglüd gufammenrjängenben

Umftcmbe in ber SBirflidjfeit eintreten, 3. 33. mann einer bat

(Sd)iff, roeld)e§ untergeben foll, gu befteigen im Segriffe ftefjt,

ober mann er fid) bem ^sutüerturm, ber auffliegen foll, nähert:

fdjon mandjer ift baburd), baf; er alSbann ber plöfslicrj aufzeigen»

ben bangen 2lr)nbung, ber iljn befallenben innern SIngft, golge

leiftete, gerettet morben. 2Sir muffen bie§ barau§ erflären, bafj

au§> bem tfjeorematifdjen Traume, obmorjl er uergeffen ift, bod]

eine fdjmadje SKemini^ens, eine bumpfe (Erinnerung übrig»

geblieben, bie groar nierjt oermag, in§ beutlicrje SBctüufetfein 51t

treten, aber beren ©pur aufgefrifdjt rcirb burcr) ben $lnbluf

ebenber SDinge, in ber Söirflidjfeit, bie im oergeffenen Traume

fo entfefeltcf) auf un§ gemirft Ratten, tiefer Ulrt mar aud) ba?>

3>ämonton be§ ©ofrate§, jene innere 2Barnung§fiimme, bie

um, fobalb er irgenb etma§ Nachteiliges 3U unternehmen fidf(

entfdjliefjen motlte, baüon abmahnte, immer jebod) nur ab=, nie

guratenb. (Sine unmittelbare SBeftätigung ber bargeleqten

Srjeorie ber 2Il;nbungen ift nur bermittelft be3 magnetifajen
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Somnambulismus möglich, als tüeldfjet bie ©efjeimniffe beS

iSdjlafeS auSplaubert. ©emgemäfj finben tüir eine [oldje in ber

jbefannten „föefdjidjte ber Hugufie Füller 31t StarlSrulje" ©..78.

„£en 15. ©e^ember marb bie (Somnambule, in il;rem näd)t=

lidjen (magnetifdjen) (Sdjlaf, eincS unangenehmen, jie betreffen-

den Vorfalls inne, ber fie fe(;r nieberbeugte. (Sie bemerkte §u»

gleidj: fie tnerbe ben ganzen folgenöen Sag ängfilid) unb be=

lUommen fein, otjne 31t miffen toarum." — gerner gibt eine

jÖefiätigung biefer <&ad)£ ber in ber „ (Seherin bon $reoorft"

1. Slufl. 93b. 2, (S. 73, — 3. Aufl. (S. 325) er^lte ©inbruef,

gemiffe, auf bie fonmambulen Vorgänge fid) be^ietjenbe

3erfe, im Sßadjen, auf bie bon jenen jej3t nidjtS miffenbe (Seherin

[nadjten. Sludj in SHeferS „SelluriSmuS", § 271, finbet

,nan Satfadjen, bie auf biejen ^unf't 2\d)t merfen.

£infid)tlid) alles SBiSfjerigen ift eS fefjr tnicfjtig, folgenbe

Srunbmat)rf)eit roorjl ^u faffen unb fefiäuljalten. ©er magne=

ifdje Sd)taf ift nur eine Steigerung beS natürlichen; menn man
oill, eine t)öt)ere ^ßoten^ beSfelben: es? ift ein ungteid) tieferer

sdjlaf. liefern entfpredjenb ift baS £ell[el)n nur eine (Steige=

:ung beS SräumenS: eS ift ein beftänbigeS SSarjrträumen,
oeldjeS aber fyier bon au^en getenft unb toorauf man raill ge=

:id)tet werben fann. ©ritten^ ift benn aud) bie, in fo Dielen

^ranl'rjeitS fällen bemät)rte, unmittelbar rjeilfame ©inmirfung
^eS 9^agneti§mu§ nid)tS anbereS, als eine (Steigerung ber

urtürlidjen §eilfraft beS (SdjlafS in allen. 5ft bod) biefer baS

oaljre grofte ^anafeion, unb ^mar baburd), bafy altererft mit=

elft feiner bie 2ebenSfraft, ber animaliferjen gunftionen entle*

)igt, böllig frei mirb, um jej3t mit irjrer ganzen Wadjt als vis

laturae medicatrix aufzutreten unb in biefer (Sigenfcrjaft

die im Organismus eingeriffenen llnorbnungen mieber inS

:ed)te ©leiS <$u bringen; toeSljalb aud) überall baS gänglidje

JluSbleiben beS (SdjlafS feine ©enefung guläfct. 2)ieS nun
iber leiftet ber ungleidj tiefere, magnetiferje (Scrjlaf in biel

)öberem ©rabe, bafyer er aud), Wann er, um grofte, bereits djro»

üfdje Uebel §u rjeben, bon felbft eintritt, biStueilen mehrere
Jage anfjält, tnie 3. 93. in bem bom ©rafen ©gaparn ber=

)ffentlid)ten gall („(Sin Sßort üb. anim. Sflagn.", ßeip^ig 1840);
a, in ^htfclanb einft eine fdjminbfüdjtige (Somnambule, in ber

illmiffenbeu ®rife, irjrem 2lr<$t befaljl, fie auf neun Sage in

idjeintob gu berfefeen, tnärjrenb roeldjer 3d* alSbann it)re

hinge böflige #htl)e genofj unb baburd) (;eilte, fo ba$ fie boll-
!ommen genefen ermadjt ift. ©a nun aber baS SBefen beS

SdjlafS in ber Untättgfeit beS 3creöra^n f
ie«1^ befterjt unb
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fogat feine Jpeilfamfeit gerabe barauS entfpringt, ba§ baSjetBe,

feinem animalen Scben, je&t feine SebenSfraft mein: be»

fdjäftigt unb Derart, bieje batjer fief) jetjt gänglid) bem orga-

nifd}en Seben gutnenben f'ann; fo fönnte e§ al£ feinem üpaupt»

gtoeef miberfpred;er.b erjerjeinen, bofj gerabe im magnetijdjen

Schlafe biSmeilen eine überfcrjtoenglicr) gefteigerte Grfenntnte»

traft fjerüortritt, bie, ifjrer 9iatur nad), bod) irgenbroie eine

©efyirntätigfeit fein mufj. allein guüörberit muffen mir unS er=

innern, bau biefer gall nur eine feltene $lu§nar)me ift. Unter

ii^ig ^ranfen, auf bie ber Magnet iSmuS überhaupt roirft, roirb

nur einer fomnambul, b. t). oernimmt unb fpridjt im (Schlafe,

unb unter fünf Somnambulen mirb faum einer rjetlfefyenb (naa)

Deleuze, Hist. crit. du magn. Paris 1813. Vol. 1, p. 138).

Sßaun ber 9Jcagneti§muS otjne eingufdjläfern rjeilfam roirft, fo

ift e£ blofc baburd), bcj$ er bie fpeiltraft ber Slatur meeft unb

auf ben leibenben Seil t)inlenft. ^lufeerbem aber ift feine SSir»

fimg aunäcrjft nur ein überaus tiefer ©crjlaf, melier traumloä

ift, ja, ba§> Qerebralfrjftem bermafeen bepotengiert, bafy roeber

StnneSeinbrüde, nod) Verlegungen irgenb gefüllt merben; ba-

rjer benn auefj berfelbe auf ba§> Tüorjltättgfte benutzt raorben ift,

§u djirurgifdjen Cperationen, au§ meldjem 2)ienfte jebocfj btö

Chloroform it)n oerbrängt rjat. Qum £)ellfer)n, beffen SSor-

ftufe ber (Somnambulismus, ober baS (Scrjlafreben ift, lä|t bie

fflatux eS eigentlich nur bann fommen, mann it)re blinb»
ro i r f e n b e <peitfraft jur SBefeitigung ber £ranfr)eit nierjt au§»

reidjt, fonbern eS ber §itfSmittel üon außen bebarf, meldje nun»

merjr, im r)e(I[er)enben 3u
f
tanoe / DOtn Patienten felbft rtct)ticj

berorbnet merben. 2llfo ^u biefem gmed beS ©elbftöerorbnen»

bringt fie baS §ellfel)en ferner: benn natura nihil facit

frustra. 3^r Sßerfar)ren fjierin ift bem analog unb oerroanbt,

mela^eS fie im großen, bei ber erften §erüorbringung ber

SBefen, befolgt r)at, als fie ben ©djritt nom 5ßflan$en» ^um

%iexxe\d) tat: nämlicr) für bie Sßflangen rjattc nod) bie S3eme=

gung auf blo^e 9t e i § e auSgereidjt; jejßt aber madjten fpejtellere

unb fompli^iertere Söebürfniffe, bereu ©egenftänbe aufgufudjen,

a'uS^uroätjlen, ja, gu überroältigen, ober gar 5U überlijten

roaren, bie Söercegung auf 9Jc 1 i t> e unb barjer bie © r f c n n t-

n i S , in Dielfad) abgeftuften ©raben, nötig, roeldje bemgemäf}

ber eigentliche Grjarafter ber Sierrjeit ift, baS bem Stiere nidjt

zufällig, fonbern roefentlid) (Sigene, baS, roaS mir im Segriff

beS SiereS notmenbig benfen. 3°9 oermeife hierüber auf

„S)te SSclt al§ SSiüe unb SBorft." SBb. 1, ©. 170 ff.; ferner auf

meine ©tljif @. 33, unb auf ben „SSillen in ber ^atnr" ©.54 ff.

A
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unb 70—80. 2llfo im einen, wie im anbern gal(e ^ünbet bie

matux fid) ein Sidjt an, um fo bie §)ilfe, beven ber Organismus
üon aufjen bebarf, auffudjen unb t)erbeifd)af|en gu fönnen.

^ic Senfung ber nun alfo einmal entmidelten (Sehergabe ber

Somnambule auf anbere 2)inge, al§ ifyren eigenen (55e|unbr)eit§=

juftanb, ift bloft ein af^ibentetler -ftufeen, ja, eigentlirf) fdjon

ein SKifjbraud) berfelben. (Sin foldjer ift e§ aud), menn
«an eigenmächtig, bnrd) lange fortgefet3te3 9(ftagnetifieren (Som=
jaambuii3mu§ unb §ellfefm, gegen bie 5lbfid)t ber Statur, fjer=

porruft. 2öo biefe hingegen toirflid) erforbert finb, bringt bie

Kotur fie nad) furgem 9ftagnetifieren, ja, biStoeilen al§ fpon«

tonen @omnambuli3mu§, ganj öon felbft Ijeroor. (Sie treten

tlebann auf, mie fd)on gefagt, al3 ein Sßatjrträumen, gunärfjit

\\ux ber unmittelbaren Umgebung, bann in meiterem Greife unb
|:mmer meiter, bi§ ba§felbe in ben r)öctjften Kraben be§ £ell=

fefjn§, alle Vorgänge auf ©rben, tool)in nur bie $Iufmerffamfeit

jelenft mirb, erreidjen fann, mitunter fogar in bie 3 ll ^un ft

pringt. Sftit biefen öerfdjiebenen (Stufen l)ält bie gäfyigfeit ^ur

xttljologifdjen ©iagnofe unb ^um tljerapeutifdjen SSerorbnen,

;',unäd)ft für fid) unb abufioe für anbere, gleiten (Schritt.

Nud) beim (Somnambulismus? im urfprünglidjen unb
jngentlid)ften (Sinne, alfo bem frantcjaften 9? a d) t \x> a n b e I n,

Iritt ein foldjeS Sßaljrträumen ein, tjter jebod) nur für ben

mmittelbaren SSerbraud), bafjer blofj auf bie nädjfte Umgebung
id) erftredenb; ineil eben fdjon hiermit ber groed ber 9?atur,

in biefem galle, erreidjt toirb. %n foldjem Quftanbe nämltd)

)at nid)t, trrie im magnetifdjen (Sdjlaf, im fpontanen (Sontnam*

pultemuS unb in ber ttatalepfie, bie ÖebenSfraft, al§ vis medi-
:atrix, ba$ animale Seben eingcftellt, um auf btö organifdje

Ine gan^e S[Racr)t oertoenben unb bie barin eingeriffenen ttn-

nbnungen aufgeben $u fönnen; fonbern fie tritt l)ier, oermöge
Inner franfljaften SSerftimmung, ber am meiften baZ bitter ber

[Pubertät unterworfen ift, als ein abnormes Uebermafe öon
Irritabilität auf, beffen nun bie sJtotur fid) gu entloben ftrebt,

joeldjeS befanntlid) burd) SSanbeln, arbeiten, klettern, bis $u

pen l)alSbred)enbften Sagen unb ben gefäljrlidrften (Sprüngen,

plleS im ©cfjlafe, gefdjierjt: ba ruft benn bie 9catur gugteicr), als

pen Sßädjter biefer fo gefär)rliefen (Sdjritte, jenes rätfelljafte

Kafrrträumen Ijeroor, melcrjeS fid) t)ter aber nur auf bie nädjfte

Umgebung erftredt, ba biefeS Ijinreidjt, ben Unfällen oor^u»

beugen, meldje bie loSgelaffene Irritabilität, tnenn fie blinb

oirfte, rjerbeifürjren müftte. S)aSfelbe l)at alfo frier nur ben

hegatioen 3^^^/ <5<fyabm %u öerfjüten, mäl;renb e» beim §ell-
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fefjn ben pofitioen f)at, £ilfe t>on aufeen aufaufinben: baljer bi

grcfje Unterfdjieb im Umfang be§ ©efid}t§freife§.

(So geheimnisvoll bie Söitfung be§ 9Jcagneti[ieren§ aud) i|

fo ift bod) [ooiel flar, baft fie gunärfjft im (Sinfiellen ber ani

malifdjen gunftionen befielt, inbem bie 2eben§fraft oom ©c-
fjixn, inelcfje^ ein bloßer ^ßenfionär ober Sßarafit be§ Organis-
mus ift, abgelenft, ober oielmefyr gurücfgebrängt tturb gum
organifrfjen Öeben, ol§ ifjrer primitioen gunftion, roeil jetjt

bafelbft ifjre ungeteilte ©egenroart unb itjre SSirffamfeit al»

vis medicatrix erjorbert ift. ^nnerfyalb be3 9?eroenft)ftem3,

alfo be3 au§]d)lieJ3lid)en (Sit3e§ alle§ irgenb fenfiblen fiebenf

toirb aber baZ organifdje Seben repräfentiert unb oertretcn bur

ben ßenfer unb 33ef)errfd;er [einer gunftionen, ben ft)mpatt)ifdyc

Heroen unb beffen ©anglien; bafyer man ben Vorgang audj ai

ein 3uruc^oran gen öer öebenefraft Oom ©efyirn 5U biefem f)ii

an feljn, überhaupt aber aud) beibe al§ einanber entgegengejettf

^ßole auffaffen fann, nämlid) baZ öefyirn, nebft ben ifmi an

rjängenben Organen ber 93emegung, a(§ ben pofitioen unb be-

raubten ^ßol; ben ftjmpat^ifdjen Heroen, mit feinen ©angtien-

gefledjten, al§ ben negatioen unb unbewußten ^ßol. 3n biefem

©inne nun ließe ficf) folgenbe £t)potl)e[e über ben §ergang beim

Magnet ifieren aufftetlen. (£§ ift ein ©inrairfen be§ ©efjtrn-

pol§ (alfo be§ äußeren 9?eroenpol§) be§ 9[Jcagnetifeur£> auf ben

gleichnamigen be§ Patienten, rairft bemnad), bem allge-

meinen $olarität§geiet3e gemäß, auf biefen repelfierenb,
tnoburd) bie 9?ert>enfraft auf ben anbern ^ßol be§ Heroen ftjftemS,

ben innern, ba$> 33aud)ganglienft)ftem, gurüdgebrängt toirb.

Malier finb Männer, al§ bei benen ber ©erjirnpol überraiegt,

am tauglidjften ^um SJcagnetifieren; hingegen Sßeiber, al§ bei

benen baZ ©angltenftyftem Ocrmaltet, am tauglidjften ^um ÜRag>

netifiertraerben unb beffen folgen. Sßäre e§ möqlidj, ba% ba§

raeiblidje ©angltenftjftem ebenfo auf ba$ männliche, alfo audj

x pellierenb, etnrairfen fönnte, fo müßte, burd) ben umgekehrten

^Bro^eß, ein abnorm erfjöfjte» ©efyirnleben, ein temporäre^

©cnie, entftefm. 2>ie§ ift nicrjt ausführbar, raeil baZ ©angtien-

jrjftem ntdjt fäljig ift, nad) außen ^u rcirfen. hingegen ließe

ficf) mofyl al§ ein, burd) SStrfen ungleichnamiger $ole

aufeinanber, attral;ierenbe§ 9Jcagnetifieren ba§> 93 a

«

quet betradjten, fo bafy bie mit bemfetben, burd) #ur §er^-

qrube gefyenbe, eiferne (Stäbe unb raollene (Schnüre, oerbunbenen

ftanpatl)ifd)en Heroen aller wnfjerfifcenben Patienten, mit oer*

emter unb burcr) bie anorganifdje SJcaffe be§ 33aquet§ erhöhter

ftraft mirfenb, ben einzelnen Ö5el)irnpot eine^ jeben oon ifjnen
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fid) <jögen, alfo ba§ animale Seben bepoten
f
$ierten, e3

ntergelm laffenb in ben mahnet ifdjen Sdjlaf aller; — bcm
g 311 Dergleichen, ber abenbS fid) in bie glut oerjenft.

)ie[em entfpridjt and), baJ3, alz man einft bie Seiter be§ 93a»

iietS, \iatt an bie §er^grube, an ben Stopf gelegt fyatte, Ijeftige

ongeftion unb SFopffcrjuier^ bie S°lQe fr>ar (tiefer, £eUuri§=

, erfle Slufl. SBb. 1, ©. 439). Safe, im fiberifdjen
uet, bie bloßen, unmagnetifierten Metalle bicfelbe Sraft

Gliben, fdjeint bamit $ufammen5iif)ängen, ba~$ baZ Metall baZ

infadjfie, Urfprünglidjfie, bie tieffte Stufe ber Cbjcttioation

£ 28illen§, folglich bem ©erjirn, al§ ber t)öd)flen Gmtroidelung

efer Cbjeftibation, gerabe entgegengefe^t, alfo baZ oon irmt

ntferntefte ift, aubem bie größte äftaffe im fleinften 3taum
irbtetet. (£§ ruft bemnad) ben Sßitten $u feiner Urfprünglidj*

it ^urüd unb ift bem ©anglienfrjftem oettuanbt, raie umgelcfjrt

t§ 2icfjt bem ®ef)irn: barjer fdjeuen bie (Somnambulen bie 23e»

ifjrung ber Metalle mit ben Organen be§ bemühten 9ßol§.

a§ Metall- unb Sßa fferfüllen ber tjte^u Organifierten finbet

ienfall§ barin feine (jrflärung. — 25enn, Beim gemöfmlidjen,

agnetifierten Söaquet, ba$ SSirfenbe bie mit bemfelben oer»

mbenen ©anglienftifteme aller um baSfelbe oerfammetten
atienten finb, roe(d)e, mit Vereinter Straft, bie ©efjirnpote

rab^ielm; fo gibt bieg aud) eine Einleitung ^ur (Srflärung ber

nftedung be3 Somnambulismus überhaupt, raie aud) ber iljr

rraanbten Mitteilung ber gegenraärtigen TOioität beS ^raeiten

efidjtS, burd) Slnftofjen ber bamit ^Begabten untereinanber,

ib ber Zeitteilung, folglid) ber ©emeinfdjaft ber S3ifionen

)er^aupt.

SBollte man aber oon ber obigen, bie $olaritätSgefej$e

m ©runbe legenben Jprjpottjefe über ben §ergang beim aftioen

tagnetifieren eine nod) füljnere SInmenbung fiel) erlauben; fo

»fee fid) barauS, raenn aud) nur fdjematifd), ableiten, raie, in

n t)öt)ern ©raben beS (Somnambulismus, ber ^Rapport fo

dt geljn fann, bafj bie Somnambule aller ©ebanfen, $ennt=

ffe, Sprachen, ja aller (SinneSempfinbungen beS 9JcagnetifeurS

ilfjaft mirb, alfo in feinem ©efjirn gegenraärtig ift, raäf)renb

ngegen fein 5S i 1 1 e unmittelbaren (Sinflufe auf fie r)at unb
» [0 [eljr ber)errfdjt, bafy er fie feft bannen fann. -IJcämlid) bei

m je£t gebräudjlidjen galuanifcrjen Apparat, rao bie beiben

!etalle in grociertei burdj Sonraänbe getrennte (Säuren ein«

fenft finb, get)t ber pofitibe Strom, burd) biefe gtüffigfeiten

nburd), üom 3inf ^um Tupfer unb bann au|err)alb berfelben,

jt ber (Sleftrobe, oom Tupfer 511m Qinf gurücf. tiefem alfo
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analog ginge ber pofitibc (Strom ber 2eben§fraft, al§ SBil

be§ fÖiagnctifcurS, t>on beffen ©e?)irn gu bem ber (Somnambul
fie befyerrfdjenb unb if)re, im ©efyirn ba§ SBetoufetfein fjeroo

briugenbe 2eben3fraft gurüdtreibenb 511m ftimpatfjifdjen 9le||

Den, alfo ber SJcagengegenb, irjrem negatioen Sßol: bann abil

ginge berfelbe (Strom öon fyier toeiter in ben 9Jcagnetifeur 31

rüd, gu feinem pofitioen $ol, bem öefyirn be§[elben, roofelb

er beffen ©ebanfen unb (Smpfinbungen antrifft, beren babur I

jetjt bie (Somnambule teilfyaft mirb. SDa§ finb freilief) fefyr g I

ioagte $lnnar)men: aber bei fo burajau§ unerflärlicrjen Ringel
roie bie, melcrje fjier unfer Problem finb, ift jebe §t)potf)efe, b I

,iu irgenbeinem, menn aud) nur fdiematifdjen, ober analogifd)e I

23erftänbni§ berfetben füljrt, guläfjig.

®a§ überfd;roenglid) Sßunberbare, unb barjer, bi§ e§ bur

bie Uebereinftimmung fmnbertfältiger, glaubmürbigfter 3eu<'

niffe befräftigt mar, fcr)led)tt)in Unglaubiidje be§ fomnambuk
§e(lfef)n§, ai$ meldjem ba$> SSerbedte, ba§> 2Ibmefenbe, baZ rce

(Entfernte, ja, baZ nod) im (Sdjofce ber 3 lI ^un ft (Sdjlummerni

offen liegt, oerliert menigftens? feine abfolute Unbegreifliche;

menn .mir mofyl ermägen, baj3, rote id) fo oft gefagt fyabe, h\

objef'tioe Sßelt ein blofjeä ©elj)imprjänomen ift: benn bie ail I

SRaum, 3 e^ uno ^ctufatität (al§ ©ebirnfunftionen) berutjeni

Drbnung unb ©efetsmäfeigfeit be§fe(ben ift e§, bie im fomnan

buten §eüfefm in geroiffem ©rabe befeitigt roirb. Tcämlid) ii

folge ber ®antifdjen 2eljre üon ber JJbealität be§ SRaume3 ur

ber 3e it begreifen mir, bafy baZ SDing an fiel), alfo btö attei

roaljrrjaft SReale in allen Srfdjeinitngen, al§ frei bon jene

beiben formen be§ 3nte(left§, ben Unterfdjteb üon 9?är)e in

gerne, üon ©egenroart, QSergangenrjeit unb gufunft nidjt fenn

baljer bie auf jenen $lnfcrjauung§formen berurjenben Srennunge

fid) nidjt al§> abfolut erroeifen, fonbern für bie in SRebe fteljenb

bitrdj Umaefialtung irjre§ Organa im roefentlidjen oeränber

CsrfenntniSroeife, feine unüberfteigbare (Sdjranfen merjr barbi

tcn. SSären hingegen 3eit unb Ötaum abfolut real unb bem SSefe

an fid) ber 3)inge angeljörig; bann märe atlerbing§ jene (Seije:

gäbe ber (Somnambulen, roie überhaupt alles? gernfefm unb Sßo:

|erfefm, ein fdjledjtfjin unbegreifliche^ Sßunber. SInbrerfeii

erhält fogar, burd) bie t)ier in Sftebe fterjenben £atfad)en, ®an

2ef)re geroiffermaften eine faftifdje ^Bestätigung, feenn, ift b

Qeit feine roefentlidje Seftimmung be§ eigentlichen SSefen

ber 2)inge; fo ift, f)infid)tlid) auf biefe§, SSor unb ^aa^ ol)i

Sebeutung: bemgemä^ alfo mu^ eine Gegebenheit ebenforco!

erfannt »erben tonnen, e^e fie gefdje^n, at§ nad)f}er. %tl
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laniit, fei e§ im £raum, im [omnambulen 93ortjerfef)n, im

,ineiten ©efidjt, ober mie nodj etma fonft, beftefjt nur im Huf-

Finben be3 2Beg3 gur SBcfrciunq ber Grfenntni§ t)on ber 93c=

Mngung ber geil- — ^ uc
f)

lä|t bie ©adje fidj in folgenbem

SHeidjniS oeranfdjaulidjen. SD i n g an
f

i er) ift btö primum
nobile in beru 9Jied)ani§mu3,. ber bem ganzen, fompltäierten

linb bunten (Spielmerf biefer SBelt [eine 23emegung erteilt.

\cne3 mujj baljer Don anbever $lrt unb Sßefcrjaffengeit fein, al»

3. SSir fet)n mol)l ben 3u
f
ammen ^an9 Der einzelnen Seite

2pieIrDerf^, in ben abficrjtlid] fliitage gelegten £ebeln unb

Räbern (Zeitfolge unb ^aufalität): aber baZ, ma3 biefen allen

pic erfte 33emegung erteilt, fcr)n mir niajt. SBenn id) nun lefe,

Ijellfefyenbe (Somnambule ba$ 3u fünftige fo lange oorl)er

mb fo genau oerfünben, [o fommt es? mir oor, al§ mären fie 31t

ba hinten verborgenen 9Dced)ani3mu§ gelangt, oon bem
!ifle§ au§get)t, unb mofelbft baljer ferjon jejjt unb gegenwärtig

\xß ift, tt>a§ äufeerlid), b. Ij. burd) unfer optifdjeS ©la» Qeit

neferjn, erft at3 fünftig unb tommenb fief) barftellt.

Ueberbie§ I;at nun berfelbe animalifdje 9Dcagneti§mu§,

>em mir biefe Sßunber oerbant'en, un§ aud) ein unmittelbare^

f cn be§ 28 i 11 e n § auf anbre unb in ber gerne auf

jnancfjerlei Sßeife beglaubigt: ein foldjer aber ift gerabe ber

^runberjarafter beffen, ma§ ber verrufene tarnen ber Wl a g i e

jie^eidjnet. ®enn biefe ift ein bon ben faufalen 33ebingungen

>e3 pfynfifcrjen 2öirfen§, alfo be§ $ontaft§, im meiteften (Sinne

28ort§, befreitet, unmittelbare^ Söirfen unfer§ Sßillenä

elbft; mie id) bie§ in einem eigenen Kapitel bargelegt tjabe in

3djrift „lieber ben Sßitten in ber Statur". $>a§ magiferje

»erhält fidj baljer gum prjtififcrjen Sßirfen, mie bie 9Jcantif gur

iinftigen ^onjeftur: e§ ift mirflidje unb gän^licrje actio in

iistans, mie bie ed)te Sftantif, 3. 33. ba$> fomnambule §eftfelm,

passio a distante ift. Sßie in biefem bie inbibibuelle Sfola-

ion ber GsrfenntniiS, fo ift in jener bie inbibibuelle 3folatiou

^illem3 aufgehoben. 3n beiben teiften mir baljer unab»

'längig bon ben 23efd)ränfungen, meldte SRarnn, Qeit unb $aufa-
ität herbeiführen, ma§ mir fonft unb alltäglich nur unter biefen

permögen. Jn itmen rjat alfo unfer innerfte§ SBefen, ober baZ

Ding an ficr), jene gormen ber (Srfdjeinung abgeftreift unb tritt

rei bon irmen fjerbor. SDaljer ift aud) bie ©laubmürbigfeit ber

rttif ber ber 9ftagie bermanbt, unb ift ber Qtueifel an beiben

net» jugleid) gefommen unb gemid;en.

änimalifdjer Magnetismus, frjmpatr)etifcr)c Auren, SRagie,

Sc&o)?enl)auer. 143
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3it?ette§ ©eftdjt, 28af)rträumen, ©eifterfelm unb Sßifionen aller

Slrt finb bertraubte Erfdjeinungen, Steige e i n e 3 ©tammeä,
ttnb geben fixere, unabweisbare ^Ingeiqe bon einem 92eru§ ber

SQBefen, ber auf einer gang anbern Crbnung ber Singe beruht,

d§ bie 9c a t u r ift, al§ tr>eld)e gu it)rer S3afi§ bie ©efejse be§

9vaume§, bex Qtxt unb ber Saufalttät fyat; mäljrenb jene anbere

Crbnung eine tieferliegenbe, ursprünglichere unb unmittel-

barere ift, baljer bor ifyr bie erften unb allgemeinften, toetl rein

formalen, ©efejje ber 9c a t u r ungültig finb, bemnact) 3e^ unb

9iaum bie ^nbtbibuen ntdjt metjr trennen, unb bie eben auf

jenen gormen berutjenbe Vereinzelung unb 3folation berfetben

nid;t meljr ber Mitteilung ber ©ebanfen unb bem unmittelbaren

Einfluß be§ 2ßitten§ unüberfteigbare ©renken jefct; fo ba§

Sßeränberungen fjerbeigefüljrt toerben auf einem ganz anbern

SSege, al§ bem ber prjrjfifdjen £aufalität unb ber 3ufammen=
rjängenben üttte irjrer (^lieber, nämlid) bloJ3 bermöge etne§

auf befonbere Sßeife an ben %aq gelegten unb baburd) über

ba§> 3nbiüibuum IjinauS potenzierten SßillensafteS. Semge»

mäfj ift ber eigentümliche Erjarafter fämtlicrjer, f)ier in Sftebe

ftel)enber,animaler^ßl)änomene visio in distans et actio in

distans, foroot)! ber §t\t, a\§> bem 9taume nad).

^Beiläufig gefagt, ift ber majore Segriff ber actio in

distans biefer, bafy ber Ütaum gmifdjen bem SBirfenben unb

bem SBenMrften, er fei boll ober leer, burcrjau§ feinen Einflujj

auf bie Sßtrfung fyahe, — fonbern e§ böllig einerlei fei, ob er

einen 3°^ D^er c *ne 33tttton Uranu§barjnen beträgt. Senn,

toenn bie SBtrfung burd) bie Entfernung irgenb gefcrjtoäd)t mirb;

fo ift e§, enüoeber roeil eine ben 9taum bereits? füllenbe !)Jca=

terie biefelbe fortzupflanzen r)at unb bat)er, bermöge irjrer fteten

©eaenttnrhmg, fie, nad) SDcaftgabe ber Entfernung, fcfyüädjt;

ober auefj, meil bie Urfadje felbft bloJ3 in einer materiellen 2lu3=

ftrömung beftetjt, bie ficr) im Staunt berbreitet unb alfo befto

merjr berbünnt, je größer biefer ift. hingegen fann ber leere

Staunt felbft auf feine Sßeife tüiberftefm unb bie $aufalität

fctjttiäcrjen. 2öo alfo bie SBirfung, nad) Sftafegabe ifjrer Ent-

fernung bom $lu§gang§punfte ifyrer Urfadje abnimmt, toie bie

be§ 2tcr)te§, ber ©rabitation, be§ Magneten uftr»., ba ift feine

actio in distans; unb ebenfotoenig ba, too fie burd) bie Ent-

fernung auefj nttr berfpätet tnirb. Senn baZ 93etr>eglicr)e im

9toum ift allein bie SQcaterie: biefe mügte alfo ber ben SSeg ju-

rüd'legenbe Sräger einer foldjen SBirfung fein unb bemgemäfj

erft mirfen, na<f,bem fie angekommen, mithin erft beim Ston-

talt, folglid) nicfjt in distans.
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hingegen bie fjier in Nebe ftefjenben unb oben als Qtneige

eiueS (Stammet aufgezählten ^fyänomene rjaben, toie gejagt,

aerabe bxz actio in distans unb passio a distante gum fpe^i*

fifdjen Senn^eidjen. §ieburd) aber liefern fie, tt>ie aud) fdion

ermähnt, gunädjft eine fo unerwartete, mie fidjere faftifd^e
«Betätigung ber $anti fegen ökunblctjre öom @egcnfa£ ber (5r=

fdjeinung unb beS SMngeS an fid), unb bem ber ©efetje beiber.

Sie Statur unb iljre Crbnung ift nämlief), naä) $ a n t , blo^e

ßrfdjeinung: als ben ©egenfaf* berfelben fefyn mir alle rjier in

Diebe ftet)enben, magifd) 3U benennenben Satfacrjen unmittelbar

im 2>inge an fid) mu^eln unb in ber ©rfdjeinungSmelt ^ßt)äno=

mene herbeiführen, bte, gemäfc ben ©efetjen biefer, nie ^u er=

Hären finb, baljer mit Neefjt geleugnet mürben, bis t)unbert=

fältige (Erfahrung bieS ntcrjt länger zuließ. $Iber nicfjt nur bic

ßantifdje, fonbern aucfj meine ^ßf>ilofopt)tc erhält burdj bte

nähere Unterfuefjung biefer Satfacfjen eine midjtige Söeftätigung,

in bem gafto, baf} in allen jenen ^ßf)änomenen baS eigentlidje

SlgenS allein ber 2B i 1 1 e ift; moburef) biefer fid) als baS ®ing
an fid) funbgibt. SSon biefer 2Bat)rI;eit bemnaef), auf feinem

empirifdjen Söege, ergriffen, betitelt ein befannter 9ftagneti=

feur, ber ungarifdje ©raf ©^aparrj, raeldjer au^cnferjeinliefi

Don meiner ^ßt)ilojüprjie niefjtS, unb oiclleidjt aud) oon aller

nidjt üiel, meifc, in feiner (Scrjrift „(Sin Sßort über ben ani=

malifdjen SftagnetiSmuS", Seidig 1840, gleid) bte erfte 2tb=

^anblung: ,,^ßl)t)fifd)e 23emeije, bafc ber Sßtlle baS ^rin^ip

alle» geiftigen unb förperlidjen ßebenS fei."

UeberbieS nun aber unb baöon gan^ abgeferjen, geben bie

befagten ^ßrjänomene jebenfallS eine faftifdje unb boUfommcn
fixere SSiberlegung niefjt nur beS SNaterialiSmuS, fonbern

aud) beS 5^aturali§mu§, mie id) biefen, ®ap. 17 ber (Srgänaun*

gen <$ur SSelt als SSitle u. SSorft., als bie auf ben Stjron ber

SCRetap^rjfif gefegte ^ßlmfif gefdjilbert i)aht; inbem fie bie Drb=
nung ber Natur, melaje bie genannten beiben 2lnfid;ten als

bie abfolute unb einzige geltenb madjen mollcn, naerjmeifen als

eine rein phänomenale unb bemnaef) blo£ oberflächliche, meldjer

ba§ oon iljren ©efe^en unabhängige Sßefen ber 2)inge an fid)

fclbft gum ©runbe liegt. ®ie in Nebe ftef)enben ^fyänomene
aber finb, roenigftenS üom prjilofopfjifdjen ©tanbpunfte auS,

unter allen £atfad)en, roelcfje bie gefamte (Erfahrung unS bar=

bietet, olme allen Sßergleicrj, bie midjtigften; batjer fid) mit ilmen

grünblid) befannt §u madjen bie lßflid)t eines jeben ©e=
lehrten ift.

2)iefe (Erörterung 5« erläutern, bieue noa^ folgenbe alf=
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gemeinere 93emerfnng. 3>er ©efpenfterglaube ift bem -üJcenfcrjen

angeboren: er finbet fid)
7 u allen geilen nnb in allen ßänbern,

unb bielleidjt ift fein 90cenfd) gan^ frei baoon. 3)er grojje

£aufe nnb ba$ SÖolf, roor)! aller ßänber unb S^ten, unterfetjeibet

^ a t ü r l i d) e § unb Uebernatürlid)e§, al§ ^met

grunbberjdjiebene, jeboef) gugleicrj borrjanbene Drbnungen ber

feinge. SDem Uebernatürlicrjen frfjreibt er Sßunber, 2Bei§-

fagungen, ©e[penfter unb 3au^ere i unbebenflid) $u, läfjt aber

überbies? aud) ruot;! gelten, ba$ überhaupt nid)t2> buxa) unb buxa]

h\§> auf ben legten ©runb natürlid) fei, fonbern bie -Äatur felbft

auf einem Uebernatürlidjen beruhe. Stafyer berfteljt baZ Sßolf

fid) fet)r mot)l, mann e§ fragt: „(55ef)t ba§ natürlich 511, ober

nierjt?" 3m toefentlictjen fällt nun btefe populäre Unter«

fcfjeibung gufammen mit ber ^antijcfjen amiferjen ©rfdjeinung

unb Süng an fid); nur bafy biefe bie ©aa^e genauer unb richtiger

beftimmt, nämlid) bal)in, baf} 5^atüritcr)e§ unb Uebernatürlid)e§

nidjt gmei berfcrjiebene unb getrennte Wirten bon Sßefen finb,

fonbern eine§ unb ba§felbe, tneld)e§ a n f i d) genommen über«

natürlich $u nennen ift, meil erft, inbem e§ erferjeint, b. f).

in bie Sßaljrnefnnung unfen? 3ntefleft§ tritt unb batjer inbeffen

formen eingebt, bie 9c a t u r fid) barftellt, beren phänomenale

Sefe^mafeigfeit e§ eben ift, bie man unter bem Natürlichen oer=

ftefjt. 3d) nun roieber, meine§teil§, fjabe nur $ a n t § 5lu§»

brud t>erbeutlid}t, al§ id) bie „©rfcrjeinung" gerabe^u 23 or«

ft e II u n g genannt rjabe. Unb roenn man nun nodj beamtet,

baj}, fo oft, in ber ®ritif ber reinen Vernunft unb ben ^ßrolego«

menen, ^ant§ £)ing an ficr) au§ bem SDunfel, in meinem er e§

rjält, nur ein menig t)ert)ortritt, e§ fogleid) fid) alz ba$ morali[d)

3uredjnung§fäl)ige in un§, alfo al§ ben SB i 1 1 e n 311 erfennen

gibt; fo toirb man aua) einfefjn, bafy id), burcr) Nacrjnoeifung be§

SS i II e n § al§ be§ £)inge§ an fid), ebenfalls blofe ®ant3 @e«

banfen oerbeuttid)t unb burd)gefür)rt fycibz.

£)er animalifdje 93?agneti§mu§ ift, freilidj nierjt bom öfo«

nomifcfjen unb tecrjnotogifcrjen, aber rnoc)I bom prjilofoprji[cf)en

©tanbpunfte au§ betradjtet, bie inrjaltSfdjroerfte aller jemals

gemachten ©ntbedungen; roenn er aud) einflroeilen meljrSfiätfel

aufgibt, al§ löft. (Sr ift mirflidj bie praftifdje Stftetaplmfif, roie

fdjon 93aco bon SSerulam bie Sftagie befiniert: er ift geroiffer«

mafcen eine (Sjperimentatmetapf)t)fif: benn bie erften unb allge«

meinften ©efet^e ber 9catur roerben bon ir)m befeitigt; bafyer er

ba§> fogar a priori für unmöglicr) ©rastete möglid) mad)t.

SSenn nun aber ferjon in ber bloßen ^ t) t)
f

i t bie %perimente

unb £atfad)en un3 nodj lange nia^t bie richtige Sinfidjt er«
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öffnen, fonbern fjiegu bie oft fefjr ferner gu finbenbe Auslegung
idben erforbert ift; roie öiel meljr toirb bie§ ber geu! fein

öen mhfteriöfen Satfadjen jener empirifd} fyeroortretenben

^ctapj)t)fif! SDic rationale, ober tr)eoretifcf)e 9J£etapl;t)fif toirb

al[o mit berfelben gleidjen ©abritt galten muffen, bamit bie f)ier

aufgefunbenen @d;äj3e gehoben roerben. 2)ann aber toirb eine

geit fommen, too ^l)ilofopl)ie, animalifdjer 9D?agneti§mu§ unb
bie in allen ifjren 3roe tQen oeifpielloS öorgefdjrittene 9£atur=

miffenfdjaft gegenfeitig ein fo f)elle§ ßidjt aufeinanber toerfen,

bajs 2öar)rt)etten gutagc fommen toerben, toeldje gu erreichen

man aufcerbem nidjt r)offcn burfte. Nux benfe man fyiebei nidjt

an bie metapfynfifdjen $Iu§fagen unb ßeljren ber (Somnambulen:
DiefeS finb meiftens? armfelige 2lnfid)ten, entfprungen au§ ben

non ber (Somnambule erlernten Dogmen unb bereu Sftifdjung

(mit bem, toa§ fie im $opf if)re3 SftagnetifeurS üorfinbet; bafjer

feiner 23ead)tung inert.

2lud) gu 5luffd)(üffen über bie gu allen 3e i-en f° fjartnädig

behaupteten, toie beljarrlid) geleugneten ©eiftererfcfyet-
nun gen [eljn mir burd) ben 9ftagneti§mu£> ben SSeg geöffnet:

illein itm ridjtig §u treffen, roirb bennod) nid)t leicht fein; toie=

,-uof)l er irgenbtoo in ber SKitte liegen mufe gmifdjen ber 2eidjt=

ntäubigfeit unfer§ fonft fefjr ad}tung§merien unb üerbienft=

bullen 3 u ft i n u § feerner unb ber, je£t root)! nur nod) in

Snglanb fjerrfdjenben, Slnfidjt, bie feine anbere, al§ eine med)a=

lifdje -ftaturorbnung gulä^t, um nur atte§ barüber §inau§=
]el)enbe befto fieserer bei einem öon ber Sßelt gang oerfdjtebenen,

3evfönlid)en SBefen, toeId)e§ nad) Sßillfür mit it)r fcfyaltet, unter*

Dringen unb fongentrieren §u fönnen. 2)ie lid)t[d)eue unb mit
Unglaublidjer Unoerfdjämtljeit jeber toiffenfdjaftliajen (£rfennt=

\i§> fred; entgegentretenbe, bafjer unferm SSeltteile nadjgerabe

mm (Sfanbal gereidjenbe engtifdje ^ßfaffenljerrfdjaft t)at, burd;

jfjr £egen unb Pflegen aller bem „falten Aberglauben, ben fie

nre Religion nennt", günfiigen Vorurteile unb SInfeinbung ber

i^m entgegen ftefyenben Sßaijrpeiten, F)auptfäd)lid) ©djulb an bem
|iinred)t, toefd)e§ ber animalifdje 9ftagneti3mu§ in (Snglanb fyat

bleiben muffen, toofelbft er nämlid), nadjbem er fd)on oiergig

Ja^re lang in ©eutfdjlaub unb granfreid), in £n,eorie unb
Praxi§ anerfannt gemefen, nod) immer, ungeprüft, mit ber Qu=
)erfid)t ber Unroiffentjeit, al§ plumpe Betrügerei oerlad)t unb
)erbammt mürbe: „2Ber an ben animali [djen 9ftagneti§mu§
ntaubt, fann nid)t an ®ott glauben/' t)at nod) im Jafyre 1850
bin junger englifdjer Pfaffe gu mir gefagt: hinc illae lacrimae!
pnblid) Ijat bennoa) aua^ auf ber 5nfel ber Vorurteile unb be§
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^faffentruges ber animalifdje DJ?agnetismud fein Banner auf»

gepflangt, gu abermaliger unb glorreicher Betätigung be§

magna est vis veritatis, et praevalebit, |i.qaXr] f
t

«z/.r^ete

üzso-r/js-. (2.
r

O :£03j;, i. e. L. I. Esrae, in LXX. c. 4, 41),

biefeä ferjönen Bibelfprud)e§, bei meldjem jebe§ anglifanifdje

^ßfaffen^erg mit Ütecfjt für feine ^ßfrünben gittert. Üeberfyaupt

ift e£ an ber Qei\
f -Uaffionen ber Vernunft, Elufflärung unb

Slntipfäfferet nad) (SnglanD gu fcrjicfen, mit ö. 93ot)len^ unb
StraufjenS Bibelfritif in ber einen, unb ber Sritif ber reinen

Vernunft in ber anbern §anb, um jenen, fidj felbft reverend
[d)retbenDen, f)odmtütigften unb fredjften aller Pfaffen ber

v

^

bay ^anbroerf gu legen unb bem ©fanbat ein (Snbe gu machen.

Jnbej'fen bürfen mir in biefer Jpinfidjt bas" Befte öon ben

Sampffcrjiffen unb (Eifenbafmen f)offen, als" meiere bem 5lug»

taufer) ber öebanfen ebenfo förberlicf) finb, al§ bem ber 23aren,

moburef) fie ber in Gmglanb mit jo cerfdjmi^ter (Sorgfalt ge=

pflegten, felbft bie rjörjeven Stänbe berjerrferjenben, pöbelhaften

Bigotterie bie größte ©efarjr bereiten. SSenige nämlid) lefen,

aber alle frfjroä^en, unb bagu geben jene Etnftalten bie ©elegen-

f)eit unb äJcufte. 3ft c^ 0D(^ nx^ länger gu bulben, ba% jene

Pfaffen bie intelligenteste unb in faft jeber Jpinfidjt erfte Nation

Gnvopao burdj bie robjefte Bigotterie gur legten begrabieren

unb fie baburd) e r ä d) 1 1 i d) machen; am roenigften toenn

man an baZ SDciitel benft, rooburd) fie biefen Qtüed erreicht

fjaben, nämlid) bie Bolföergietjung, bie ifmen an'oertraut roar,

fo einzurichten, ba$ groei drittel ber englifcrjen Nation nicf)t

lefen tonnen. Xabet gerjt ibjre Summbrei [tigfeit fo meit, ba%

fie fogat bie gang ficfjern, allgemeinen SRefultate ber (Geologie
in öffentlichen Blättern mit 3orn / §°^n unb ferjalem Spott

angreifen; roeil fie nämlid) baZ mofaiferje Scfjöpfungsmiärcrjen

in gangem Grnft geltenb machen roolleu, objne gu merfen, ba%

fie in folgen Eingriffen mit bem irbenen gegen ben eifernen

Sopf fernlagen*). — Uebrigens ift bie eigentliche Duelle be»

ffanbalöfen, oolfsbetrügenben englifcrjen Cbffuranti3mu§ ba*

©eje& ber Primogenitur, als roelci)e§ ber Etriftofratie (im roeite*

ften Sinne genommen) eine Berforgung ber Jüngern Sölme

notföenbig mad)t: für biefe nun ift, roenn fie meber gur 9Jcarine

nod) gur Elrmec taugen, ba$> Church-establishment (djaraf*

teriftifcfjer 9?ame), mit feinen fünf Millionen ^ßfunb (Sinfünf»

*) Sie Gngfänber finb eine foltfe matter of fact nation, ba%, lüenn

iljnen burd) neuere Ijiftortfdje unb geclogifdje Crntbedungen (3. 23. bie ^rira*

mibe bes C£0eop5 1000 Raffte älter als bie Sintflut) baZ galtifcfje unb

&iftorif$e be§ SC. Z. entzogen roirb, iljre ganse Religion mit einitünt in ben

2(bgnmb.
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ten, bic 23 e r
f
o r g u n g 3 a n ft a 1 1. 9Jtan berfcfjafft nämlidj

bem 3im ^cr a living {and) fefjr c^arafteriftifdfjer S^atnc: eine

Sebcret), b. i. eine Pfarre, entmeber burd) ©imft ober für 0>3elb:

fefjr häufig merben fotdje in ben 3e i tungen gum SScrfauf, fogot

gut öffentlichen Sluftion*) aufgeboten, mieiool)!, anftanb§=

Ijalber, nidjt gerobe bie Pfarre felbft, fonbern ba% SRecrjt, fie

bieSmal gu vergeben (the patronage) berfauft nrirb. $)a aber

biefer §anbet bor ber tüirfltdjen SSafang berfelben aBgcfd^loffen

werben muft, fügt man, al§ gioecfmäfeigen SBluff 3. 33. tjingu, ber

jetzige Pfarrer fei fdjon 77 Safyre alt, tüte man benn and) nidjt

üerfeljlt, bie fcfjöne 3agb= unb gifdjereigetegenfjeit bei ber

^jfarre unb baZ elegante 3Bo§nl)au§ f)erau§5uftreid)en. (£§ ift

bie fredjfte (Simonie auf ber Sßelt. £>ierau§ begreift e§ fiel),

marum in ber guten, will fagen bornefnnen, engiifdjen @efell=

lfdjaft, jeber (Spott über bie feirdje unb ifyren falten Aberglauben

pfe fd)led)ter £on, ja, al§ eine llnanftänbigfeit betrachtet mirb,

\nad) ber 9ftajime quand le bon ton arrive, le bon sens se

Iretire. ©0 grofj ift ebenbe§l)alb ber (Stnflitfc ber Pfaffen in

ißnglanb, bafj, gur bleibenben ©djanbe ber engiifdjen Nation,

|ba§ bon Sfjormalbfen berfertigte ©tanbbilb 23 1) r n § , if)re§,

mad) bem unerreichbaren (Sfjafefpeare größten 3Mdjter§, nietjt

täat im 9eationalpantljeon ber SBeftminfterabtei gu ben übrigen

jgrofeen SJcännern aufgeteilt toerben bürfen; meil eben SBtjron

efjrenfjaft genug getoefen ift, bem anglifanifajen Sßfaffentrug

feine ®ongeffionen gu machen, fonbern babon unbeijinbert feinen

2Beg gu gefjen, toärjrenb ber mebiofre ^ßoet SBorbSmortf),
!Da§ häufige 3^1 feinet (Spottet, richtig in ber SSefrmütfter*

l^ircrje fein ©tanbbifb aufgeftellt erhalten fjat, im 3af)re 1854.

j£)ie enqlifcfje Nation fignalifiert burd) folerje 9iieberträd)tig=

jfeit fid) felbft as a stultified and priestridden nation.

Europa berf)ötmt fie mit SRedjt. !Jebod) wirb e§> nicfjt fo Biet»

;ben. Sin fünftige§ tt>eifere§ (55efct)lecf)t rairb S3tjron§ ©tatue
mit ^ßomp nad) ber 2Seftmtnfterf trdje tragen. Voltaire
hingegen, ber Tjunbertmal mef)r al§ SBtjron gegen bie ^irdjc

!i]cfd)rieben tjat, ruf)t glorreicr) im frangöfifdjen SBantljeon, ber

p. ©enooebafirdje, glüdtid), einer Nation angugeljören, bie fid)

*) 3m Galignani bom 12. Wlai 1855 ift au§ bem Globe angeführt, bnf?
the Rectory of Pewsey, Wiltshire ben 13. ^uni 1855 öffentlich bertteigert
merben folt, unb ber Galignani Dom 23. 99?ai 1855 gtbt auä bem Leader
•unb feitbem öfter eine ganöe ßifte bon Pfarren, bie <utr SSerfteigerung an*
aeseigt finb: bei ieber ba$ dinfommen, bie totalen Stnnebmlicbfeiten unb ba%
SUter be» je^igen ^farrerö. ©enn aerabe roie bie OTTt,^ierftetten ber 2trmec,
liub auef) bie Pfarren ber Sirene Fäuflidt) : rca§ i>a$ für Offiziere aibr, bat ber
(>eIb3Uß in ber Ärim sutage gebracht, unb n>a3 für Pfarrer, Iebrt bie Cr*
fabrung gteicbfatl».
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nidjt bon ^Pfaffen nafefürjren unb regieren fäpt. — Xabet
bleiben bie bemorafifierenben 2Birfungen bei ^ßjaffentrugel unb
ber Bigotterie natürlid) nicfjt aul. Semoralifierenb mufe el

torirfen, bafc bie Sjßfaffenfcfjaft bem 23olfe botlügt, bie §alfte

aller Sugenben beftet)c im (Sonntaglfaulenäen unb im £itd)en«

geplärr, unb eine! ber größten Softer, tneldjel ben Sßeg gu allen

anbern bafme, fei ba§> Sabbathbreaking, b. rj. 9cid)tjaulenden

am (Sonntage: barjer fie aud), in bau gelungen, bie $u rjöngenben

armen (Sünber feljr oft bie (Stflätung abgeben laffen, auZ bem
Sabbathbreaking, biefem gteulidjen Saftet, fei ifjr gantet

fünbiget Lebenslauf entjprungen. ßben toegen befagter SSet-

jorgunglanftalt muß nod) je£t bal unglütfliaje Jrlanb, beffen

SSemo^ner ^u Saufenben berrjungern, neben feinem eigenen

fatrjolifdjen, aul eigenen Mitteln unb freiroillig bon irjm be-

jahten Sletul, eine nid)tltuenbe ptoteftantifetje £letifei, mit

Gcrjbifdjof, gloölf SBifcrjöfen unb einer $itmee bon deans unb
rectors erhalten, roenn aud) nidjt bireft auf Soften bei 23olf§,

fonbern aul bem Sircrjengut.

3cf) rjabe beteit» barauf aufmerffam gemacht, bah Sraum,
fomnambulel SSabrnefjmen, Jpellferjn, Sßifion, 3toette§ ©efiäjt

unb etroaigel ©eiftetferjn, narje berroanbte Gsrfajeinungcn finb.

£a§ ©emeinfante berfelben ift, ba~$ roit, ibjnen betfaÜen, eine

fict) objeftib barftellenbe Slnfcrjauung butcf) ein gang anbete!

Organ, all im gehjörjnlicrjen roadjen guftanbe, erhalten; näntliä)

nicfjt burcrj bie äujjern (Sinne, bennodj abet gang unb genau

ebenfo, roie mittelft biefet: id) fyahz fold)el bemnad) ba*

Staumotgan genannt. 2£al fie hingegen boneinanbet

untetfäjeibet, ift bie 23erfd)iebenljeit ifjtet Söe^iefumg ju ber

butd) bie Sinne tüarjtnerjmbaren, empiriferj-realen ^lufeenroelt.

$>iefe nämtid) ift beim Staunt, in ber SRegel, gar feine, unb fo-

gar bei ben Jeltenen fatibifen Staunten bod) meiftenl nut eine

mittelbare unb entfernte, fefjr feiten eine btrefte: hingegen ift

jene Söeflierjung bei ber fomnambulen SSarjrnerjmung unb bem
§ellfe|n, roie aud) beim 9cad)troanbeln, eine unmittelbare unb

ganj richtige; bei ber SSifion unb bem etroaigen ©eifierfefjn eine

ptoblematifdje. — Dlämlid) bal (Stauen bon Dbjeften im
Sraum ift anerfannt illuforifd), alfo eigentlicrj ein bloß fubjef«

übel, roie bal in ber $fjantafie: biefelbe Slrt ber 5Injd)auung

aber roirb, im (Sdjlafroacrjen unb im ©omnambulilmul, eine

botlig unb ricfjtig objeftioe; ja, fie errjält im §ellfer)n gar einen,

ben bei 23acrjenben unbergleicrjbar roeit Übertreffenben ©efidjtl-

frei!. SSenn fie nun aber rjier fitfj auf bie ^ßrjantome be§ Wh*

qefduebenen erfireeft; fo null man fie roieber blofj all ein fub-
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jefttoe§ (Stauen gelten laffen. £)ie§ ift inbeffen ber^ Analogie

biefer gortfdjreitung nidjt gemäjj, unb nur fo biel läftt ficT) 6e-

jjaupten, ba$ jej3t übjefte geflaut werben, beren £)afein burdj

bie geiüöt)nlic^e Slnfdjauung be3 babei etwa gegenwärtigen

i

Sßadjenben nidjt Beglaubigt* ruirb; wäljrenb auf ber ^unädjft
1 Vorhergegangenen (Stufe e3 foldje Waren, bie ber 'tt&adje erft

I

in ber gerne auf^ufudjen, über ber Qe'xt nac5 abzuwarten f)at.

, %u% biefer ©tufe nämlid) fennen Wir ba§> §el(fel)n al3 eine

!
Slnfdjauung, bie fidj aud} auf ba% erftredt, totö ber Wadjen Qbe*

I

fjirntätigfeit nidjt unmittelbar äugänglidj, .bennod) aber

'real borrjanben unb wirflid) ift: wir bürfen baljer jenen Sßaljr»

|

neljmungen, benen bie wadje 5lnfdjauung aud) mittelft QuxM*
i
legung eine§ 9taume§ ober einer 3e it niajt nadjfommen fann, bie

1 objeftibe Ütealität WenigftenS nidjt fogleidj unb ofjne weitere^

i abfpreerjen. Ja, ber Analogie nad), bürfen Wir fogar ber»

muten, ba$ ein 2lnfd)auung§bermögen, weld)e§ fidj auf ba% Wirf*

lidj 3ufünftige unb noer) gar nidjt 23orrjanbene erftredt, aucrj

tt>ot)l baZ einft £agewefene, nid)t merjr Sßorrjanbene, aB gegen*

tuörtig warjräitnelmien följig fein fönnte. 3u^em ift no(fy nxfy
au§gemacrjt, bafj bie in SRebe ftefjenben $r)antome nidjt aud) in

btö wadje Sewufctfein gelangen tonnen. §Im rjäufigften werben

fie wahrgenommen im 3u ftan 'De ^ ©cr)taftt>ad;en§, alfo Wo
man bie unmittelbare Umgebung unb (Gegenwart, wiewoljl träu=

menb, richtig erblidt: ba nun l)ier alles?, toa$ man ficljt, objeftib
1

real ift; fo Ijaben bie barin auftretenden $t)antome bie ^ßrä=

: fumtion ber Realität gunädjft für fidj.

9cun aber leljrt überbie§ bie Srfaljrung, bafy bie gunftion

be§ 2rQumorgan§, weldje in ber Siegel ben leichteren,

gewöljnlicrjen, ober aber bm tiefern magnetifdjen ©djlaf gur

feebingung ifjrer ^ätigfeit rjat, au§nar)m§weife aud) bei Wadjem
©eljirne gur Ausübung gelangen fann, alfo bafy jene§ $luge,

mit wetdjem Wir bie träume feljn, aud) morjl einmal im SSadjen

aufgeben fann. 2ll§bann ftegn ©eftalten bor un§, bie benen,

Welche burdj bie (Sinne in§ ©erjirn fommen, fo täufdjenb gleichen,

i bafy fie mit biefen berwedjfeft unb bafür gehalten werben, bi§ fid)

ergibt, bafy fie nidjt ©lieber be§ jene alle berfnüpfenben, im
i £au[alneru§ befteljenben 3u f

öinmen^an^ ^^r (Srfarjrung finb,

ben man unter bem Tanten ber ^örperwett begreift; tütö nun
> entweber fogteidj, auf SInlaj} ir)rer 33efcrjaffenljeit, ober aber erft

Ijinterrjer an ben Sag fommt. (Siner fo fid) barftellenben ©e=
ftalt nun wirb, je nad) bem, Worin fie it)re entferntere
Ürfacfje rjat, ber 9rame einer Halluzination, einer Sßifion, eine§

|

äWeiten ®efidjt§, ober einer ©eiftererfdjeinung sufommen.

I
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'renn il)K u ä er) [te Uvfndje i n 1
1
f; allemal im Jjnnew I

gcmiSmug liegen, inbem roie oben gezeigt, eine bon innen d

get)enbe ©intoirfung e8 ift, bie baS ©erjtrn au einet anfdjau

ben Sätigfeit erregt welche, e$ gonj burcrjbrtngenb, fid) I

q

bie ©inneänerben erftreat, rooburcrj aläbann Mo fid) [o b

fteflenben ©eftalten fogar Rarbt unb ©lanA, aucrj Ion u

imme ber Sßirflidjfeti erholten. : v\m »Jou bied jcbod) u

boüfommen gefct)tec)t, werben fie nur fqjroacrj gefärbt, bla

grau unb fafi burd)ftd)tig erferjewen, ober aud) roirb, bem oi

log, loenn fie für bo8 @)er)ör ba finb, ibre ©timme berfümni

fem, 6or)l, leife, beifer, ober jirpenb Hingen. SBenn bet

oerfelben eine gefdjärfte SÄufmerffamfeit auf fie richtet, pflejj

fie ;,u berfcrjroinben; roeil bie bem äußern (ginbrude fiep |
mit Sttnftrengung juroenbenben Ginne nun biefen rotrfl

empfangen, ber, als bei ftärferc unb in enta,ea,ena,efc|3ter 9H<

tung (]efdiel)enb, jene qanfle, bon innen foinmenbe < sWt)i

tättgfett überroälttgt uno jurüdbrängt. ®ben um biefe sioilifi

Mi bermeiben, gefcfjierjt e8, baß, bei ©ifionen, ba8 innere W
bie ®eftalten fo biel roie mbglid) bagin projiziert, roo b

äußere nid)t3 fiel)!, in ftuftere Sßinfcl, liiniev SSorfiänge, bie

[»löblich burct)fid)tig werben, unb überhaupt in bie $)unfclrj

ber 9cacr)t, als roelcge 6toft barum bie ©eiftergeit ift, ibeil jjinflj

nid« Stille unb ©tnfamfeit, bie äußern dinbrüde aufgebe

jener bon innen au$ger)enben Sätigfetl be8 ©er)irn8 Gpi
räum geftatten; [o baß man, in biefet §infidjt, biefelbe b

?ßr)änomene bei Sßt)o8pbore33cnä uera,leidjen fann, al3 iiuMdic

oiui) bnvd) ?unfell)eit oebingt ift, Jn lauter ©efellfdjaft u

beim ©erjeine bielev Merken ift bie 9ftitternad)t feine ©eifl

ftunbe. öfter bie finftere, fülle unb einfame Sföitternacrji

roeil mir fdjon injtinftmäßig in il)v ben Eintritt bon

fAeinungen fürdjten, bie fid) all gan^ äußerlid) barftclleu, toenn

gleid) it)re näcrjftc Urfadje in un§ felbft liegt: fouad) fürchten

mir bann eigentlid) niiv felbft. $)af)er nimmt, tuet ben Eintritt

foidiev Gfcrfcrjeinungen befürchtet, ©efeHfcr)aft äu fid).

DBgleidi nun bie @rfar)ruug lel)it, baß bie ©rfdjeinungen

ber ganjen gier in Sftebe ftebenben 5lvt allcrbingä im SBaajen

ftattbaben, tooburdi gcrabe fie fid) bon ben träumen m
[djeiben; fo bejroeifle id) bod) nod), baß biefet Radien ein im

ftrengften ©inne bollfommeneä fei; ba fetjon bie fjiebei not«

toenbige Verteilung ber öorfteHungöfraft be3 ©e^irn8 ju

beifdien fdieint, baß, loenu bnö Xraumorgan feljv tätig ift, I

nidit obne einen 81b^ug bon ber normalen $ätigfeit, alfo nur

unter einer geroiffen äDepotenjierung bev wacfien, nc\d) außen
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Fjabenben, 9Infdjauung berfej3t merben !ann, gerabe fo mie burdj

bic Ginmirfung, roelcfje üon aufjen auf bie Sinne gejd)ieF;t; barjet

e3 biefe [eine normale gunftion jejtf ebenfalls ausübt. — 3ogai|

aber bringt bie nun fo oon innen erregte, anfdjauenbe £ätig-

Feit be§ ©efjirnä bi§ zu ben ®inne§neroen burct), metcrje bemnad)|

jefct ebenfalls öon innen, tüte fonft öon außen, p ben irmen

fpeziftferjen (Smpfinbungen angeregt, bie erfdjeinenben C^eftalten

mit garbe, $lang, ©eruefj ufm. ausstatten unb baburd) ifmen

bie öoltfommene Cbjeftibität unb öeibtjaftigfeit be§ finnliaj

Söafjrgenommenen beriefen. (Sine bead)ten§merte 93eftätigung|

erhält biefe SEljeorie ber ©adje bind) folgenbe Eingabe einer f;ell«

feljenben Somnambule § e i n e f e n § über bie (Sntftelnmg berj

fomnambulen $lnfd)auung: „in ber %iad)t mar iF>r, nad) einemi

ruhigen, natürlichen (Schlafe, auf einmal beutlid) gemorben, btö\

Stcrjt entmidele ficr) au§ bem Jpinterfopfe, ftröme öon ba naäji

bem Sßorberfoüfe, fomme bann zu ben klugen, unb madje nun;

bie umfterjenben ©egenftänbe ficrjtbar: burct) biefe§ bem S5äm-I

merlicrjte äFjnltcfje Sidjt tjabe fie altes? um fief) F)er beutlic!) gefef

unb erfannt." (£iefer§ 2ira)ib
f. b. tier. SOragn. 93b. 2, §. 3,|

©. 43.) Sie bargelegte nädjfte Urfadje foterjer im (M)irn|

üon innen au§ erregten Slnfcrjauungen mufj aber felbft mieber!

eine t)aben, metcfje bemnad) bie entferntere Urfacfje jener

ift. Söenn mir nun finben foüten, bafj biefe nierjt jebe§mal btofe

im Crgant§mu§, fonbern bisraeilen aucrj außerhalb be^felben zu

fudjen fei; fo mürbe in letzterem galt jenem ©er)irnpr)änomene,

melcrje§, bi§ Fjierjer, als? fo fubjeftiö mie bie bloßen träume, ja,

nur als> ein raadjer Sraum fid) barftellt, bie reale Cbjeftibität,

b. t). bie roirftia) faufale SBegie^ung auf etmas? außer bem (Subjeft

23orr)anbene§, öon einer ganz anbern ©eite au§, mieber gefidjert

merben, alfo gteidjfam burdj) bie Jpintertüre mieber Fjereim

Fommen. — %d) merbe bemnad) je£t bie entfernteren
IX r faerjen jene§ $Fjänomen§, fomeit fie un§ befannt finb,

aufzählen; mobei tcr) gunäctjft bemerfe, baf}, folange biefe allein

innerhalb be§ Crganis>mu§ liegen, baZ Sßljänomen mit bem
tarnen ber Halluzination bezeichnet mirb, biefen jebod)

ablegt unb berfdjiebene anbere tarnen erFjält, menn eine

a u
J3

e r F) a 1 b be§ Crgani§mu§ tiegenbe Urfadje nacrjgumetfen

ift, ober menigften§ angenommen merben muf}.

1. Sie i}äufigfie Urfad) be§ in 9?ebe fterjenben ©eFjirn«

pF)änomen§ finb heftige, afute £ranfrjeiten, namentlich F)i£ige

gieber, meiere ba% delirium Fjerbeifüfjren, in roelcrjem, unter

bem tarnen ber gieberpFjcntafien, ba§> befagte ^ßrjänomen all-

befannt ift. Siefe Urfacrje liegt offenbar blofc im Organismus,

I
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jtoenngleidj ba* gieber felbft burd) äußere Urfadjen öeranlafet

Jfein mag.
2. SDer SB a f} n

f
i n n ift feineStueg^ immer, aber bod) bi§=

weilen Oon Halluzinationen Begleitet, al3 beren Urfadje bie ifm

jtmädjft fjerbeifüfjrenben, meiften* im Gktjirn, oft aber aud}

im übrigen Drgani3mu§ oortjanbenen franffjaften Quftänbe

angufeljn finb.

3. 3n feltenen, glüdlicrjerroeife aber ootti'ommen fonfta-

tierten gälten, entftelm, olme baf$ gieber, ober fonft afute

Shanffjeit, gefdjtoeige Sßalmfinn, oorljanben [ei, HatluAmatio=

nen, al§ ©rfdjeinimgen menfct;licr)er ©eftalten, bie ben rairflidjen

jtäufcrjenb gleichen. 2)er befanntefte galt biefer Slrt ift ber

9? i c o 1 a i § , ba er ifyn 1799 ber berliner $lfabemie üorgelefen

:unb biefen Vortrag aud) befonber§ abgebrudt fyat. (Sinen äJjn«

jlicrjen finbet man im Edinburgh' Journal of Science, by
JBrewster, Vol. 4, N. 8, Oct.—April 1831, unb mehrere

bnbere liefert Brierre de Boismont, Des hallucinations, 1845,

ideuxieme edit. 1852, ein für ben gefamten ©egenftanb unfrer

•Unterfudjung fet)r brauchbares? 93ud), auf toelcrjeä id) bafjer micr)

:

öfter be^iefyn merbe. Qmar gibt ba§felbe feine§meg§ eine tief

eingefyenbe (Srflärung ber bafjin gehörigen ^ßljänomene, fogar

ifjat e§ leiber nidjt einmal mirflid), fonbern blo| fdjeinbar, eine
;

ft)ftematifd)e Slnorbnung; jebodj ift e§ eine fefyr reidje, aud) mit

iUmfidjt unb ^ritif gefammelte Kompilation aller in imfer

l£f)ema irgenb einfdjtagenben gälte. 3U oem fpezjellen fünfte,

ben mir foeben betradjten, gehören barin befonber§ bie Obser-
Ivations 7, 13, 15, 29, 65, 108, 110, 111, 112, 114, 115, 132.

Ueberfyaupt aber mufc man annehmen unb ertoägen, ba^ oon

(ben Satfadjen, meldje bem gefamten ©egenftanbe ber gegen-

wärtigen Betrachtung angehören, auf e i n e öffentlich mitgeteilte

tfaufenb äfmlidje fommen, beren Kunbe nie über ben ®rei§ ilrcer

^unmittelbaren Umgebung t)inau§gelangt ift, au§ berfdjiebe*

neu Urfadjen, bie leicfjt ab^ufeljen finb. £)afjer eben [djleppt

ftä bie miffenfdjaftlia^e 93etrad)tung biefe§ ©egenftanbe§ feit

'.^afjvlmnberten, ja Jaljrtau Jenben, m^ wenigen einzelnen

A-äüen, 2ßaf)rträumen unb ®eiftergefdjid}ten, beren gleidje feit=

Dem rjunberttaufenbmat borgefommen, aber nid)t gur öffent»

ilidjen Kunbe gebracht unb baburd) ber Siteratnr einverleibt

Sorben finb. Sl§ 33eifpiele jener, burd) galjllofe SBieberljolung

!tt)pifd) geworbenen gälte nenne ict) nur ben 23at)rtraum, luetdjen

jßicero De div. I, 27, erzählt, ba$ ©efpenft bei ^ßliniuS, in ber

jEpistola ad Suram, unb bie ©eiftererferjeinung be§ 9Jcarfiliu§

Igicinuä, gemäfc ber SSerabrebung mit feinem greunbe 9CRer=

I
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catuS. — SSa§ nun aber bie unter gegenwärtiger Kummer
^Betrachtung genommenen gälte betrifft, beren Strjpus 9?icol

Shanfrjeit ift; fo fjaben fie fid) fämtlici) al§ au§ rein för

lidjen, gän^licr) im Crgani§mu§ felbft gelegenen, abnormen
fachen entjpmngen erroiefen, fotoofjl burd) irjren bebeutungslo

3nf)alt unb ba$ ^ßeriobifdje it)rer Sßieberfefrr, al3 aud) baburc

bafc fie trjerapeutifcfjen Mitteln, befonberS 93Iutentjicf)un_

allemal gctuidjen finb. ©ie gehören alfo ebenfalls 511 ben blofj

Halluzinationen, ja, finb im eigentlichen Sinne fo ^u nenn
4. Senfeiben retfjen fici) nun gunädjft gemiffe, irmen üb

gen§ är)niict)e (Srfcrjeinungen objeftib unb äufjerlid) baftefyenb

(^eftalten an, meiere fid) jebod) burd) einen, eigen§ für ben &t
beftimmten, bebeutfamen unb gmar meiften§ finiftern Gljaraf

unterfcfjeiben, unb bereu reale 33ebeutfamfeit meiftenS burd) b

balb barauf erfolgenben %ob beffen, bem fie fid) barfteltt

au^er groeifel gefegt mirb. $113 ein dufter biefer 5lrt ift

gall gu betrachten, ben SSalter (Scott, On demonology
witchcraft, letter 1, ergäbt, unb ben aud) Srierre be 33o

mont mieberrjott, bon bem Juf^äDeamten, raelcrjer, monatela

erft eine ^ajje, barauf einen Qeremonienmeifter, enblidj

©felett leibhaftig ftet§ bor fid) far), roobei er abgefjrtc unb e

lief) ftarb. ©ang biefer 5lrt ift ferner bie SSifion ber Wl
See, melier bie ©rfdjeinung ifjrer Butter irjren %ob auf £ac

unb ©tunbe richtig berfünbet rjat. (Sie ift guerft in 23eau

mont§ Treatise on spirits (1721 bon $lrnolb in§ $)eutjd)i

überfetjt) er^ätjlt unb banad} in §ibbert§ Sketches of th(

philosophy of apparitions, 1824, bann in £>or. ^Belbtjs

Signs betöre death, 1825, unb finbet fiel) gleichfalls? ir

3. (S. §enning§ „$on ©eiftern unb @eifterferjern", 1780, enb=

lief) audj im iörierre be SSoiSmont. (Sin britte§ SBeifpiel gib

bie, in bem foeben ermähnten 93ud)e bon SB e l b rj (©. 156) er=

gä^lte (55efcr)tcr)te ber grau (Stephen», meldje, macfjenb, eim

Öeicrje hinter ifyrem (Stut)le liegen \al) unb einige Sage baraui

ftarb. Ebenfalls getreu rjiefjer bie gälte be§ (Sic§fetbftfet)n§,

fofern fie bi^meilen, tr>ieraorjl burd)au§ nicfjt immer, ben Stob

be§ fid) ©er)enben anzeigen, ©inen ferjr merfmürbigen unb un-

geroörjnfid) gut beglaubigten gall biefer $Irt t)at ber S3erlinei

ärgt gormet) aufgezeichnet, in feinem „§eibnifcrjen ?ßf>tlo=

foppen": man finbet tljn in §orft§ Seuteroffopie, 93b. 1, (5. 115,

mie aud) in beffen 3auoerD i D tt ot^ ^ö - 1/ botlftänbig mieber-

gegeben. 3)odj ift 31t bemerfen, baJ3 t)ter bie Srfcrjeinung eigene

lief) nierjt bon ber ferjr fur§ barauf unb unbermutet gefterbenen

$erfon felbft, fonbern nur \)on irjren SIngeI;örigen gefef;n mürbe.

I
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SSon eigentlichem (3id)felbftfel)n berichtet einen oon ifjm felbft»

oerbürgten gall £orft im 2. Seil ber 3)euteroffopie, ©. 138.

©ogar © o e t fj e ergäbt, ba$ er fid) (elbft gefetjn fyabe, ju

sßferbe unb in einem bleibe, in meldjem er ad)t Jaljre [päter,

eben bort mirflitf) geritten fei. („5lu§ meinem ßeben" 11. Sud).)

£icfe ©rfrfjeimmg l)atte, beiläufig gejagt, eigentlich ben gmed,
ii}t\ zu tröften; inbem fie tfm fid) fefjn liefe, tuie er, bie ©eliebte,

bon ber er foeben fef)r fdnnerzlidjen $lbfd)ieb genommen, nad)

ad)t 3al)ren mieber zu befudjen, be§ entgegengefe^ten 2öege§

geritten tarn: fie lüftete ilmt alfo auf einen $lugenblid ben

Sdjleier ber gufunft, um ilm, in feiner 23etrübni§, ba§ 28ieber=

fefjn 3tt berfünbigen. — ©rfdjeinungen biefer $Irt finb nun nidjt

meljr Halluzinationen, fonbern SS i
f

i o n e n. &enn fie [teilen

enttoeber etma§ SReales? bar, ober beziehen fict) auf fünftige, toitf-

lidje Vorgänge. &af)er finb fie im machen guftanbe ba%, tt>a§

im (Schlafe bie fatibifen träume, meiere, toie oben gefagt, am
Ijäufigften fict) auf ben eigenen, befonber§ ben ungünstigen,

®efunbtjeit§zuftanb be§ Sräumenben beziefm; — roäfyrenb bie

Biofeen Halluzinationen ben gemöfmttcfjen, nid)t£?bebeutenben

träumen entfpredjen.

£er llrfprung biefer bebeutung§öo(len 23 i f i o n e n
ift barin gu fudjen, bafy jenes? rätfelfjafie, in unferm ^nnern
verborgene, burd) bie räumlichen unb zeitlichen SSer^ältniffe

, nid)t befdjränfte unb infofern aümiffenbe, bagegen aber gar

;

nidjt in3 gemölmlidje Söetuufetfein faüenbe, fonbern für un§ ber=

fcfjfeierte (£rfenntni§bermögen, — meldje-s? jebodj im magne*
i tifdjen ipetlfetjn feinen (Schleier abtoirft, — einmal ettr>a§ bem
Jmbibibuo fer)r 3ntereffante§ erfpätjt fyai, bon meldjem nun ber

SSille, ber ja ber $ern be3 ganzen SDcenfdjen ift, bem zerebralen

Srfennen gern $unbe geben möchte; tt>as? bann aber nur burdj

bie ifjm feiten gelingende Operation möglich ift, baJ3 er einmal

btö Sraumorgan im madjen 3 u P anoe aufge^n läfet unb

fo bem zerebralen SBemufetfein, in anfdjautidjen ©ejtalten, ent=

toeber bon birefter ober bon allegorifc^er Sebeutung, jene feine
1 (Sntbedung mitteilt. 2)ie§ mar üjm in ben oben furz cmgefüfjr»

.ten gälten gelungen. 2)iefelben bezogen fief) nun alle auf bie
! 3ufrinft: bod) fann aud) ein eben je£t G5efcrjef)enbe§ auf biefe

Seife offenbart toerben, meldjes? jebod) alSbann natürlich nierjt

bie eigene ^ßerfon betreffen fann, fonbern eine anbere. (So

fann
z- 93- bex eben jej3t erfolgenbe %ob meine» entfernten

Jreunbes? mir baburd) funb merben, bafy beffen ©eftalt fief) mir
jp(öj3licf), fo leibhaftig mie bie eines? ßebenben, barftellt; olme ba§
|etma fjiebei ber Sterbenbe felbft, burd) feinen lebhaften ©e=
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banfen an midj, mitgemirft §u t)aben braudjt; trne biefcS ^tn-

gegen in gällen einer anbern, meiter unten §u erörternben

ttung mirflirf) fiatt f)at. Uhicf) rjabe irf) biefe^ fjier nur erläute-

rungsmeije beigebracht; ba unter biefer Kummer eigentlid) nur

bon ben SSifionen bie Ütebe ift, roeldje fidj auf ben^Sefyer ber«

felben felbft bc^icfju unb bzn ifjnen analogen fatibifcn träumen
entfprecfjen.

5. 9cun roicber benjenigen fatibifcn träumen, toelcfjc ficfj

nid)t auf ben eigenen ©eJHnbfyeit^uftanb, fonbern auf ganj

öufeerlidjc Gegebenheiten be^ierm, entsprechen gemiffe, ben obigen

gunärfjft ftegenbe öifionen, meldte nidjt bie au§ bem Organis-

mus entfpringenben, fonbern bie oon aujjen uns? bebrot)enben

©efafyren anfünbigen, tueidje aber freilief) oft über unfere

ipäupter borüberflierm, objne ba% mir fie irgenb gemafre mürben;

in ruelcrjem galt mir bie äußere Se^ierjung ber SSifion nicfjt fon=

ftatieren tonnen. SSifionen biefer $lrt erforbern, um fid)t«

bar auszufallen, mancfjeriei Söebingungen, boräüglid), baft btö

betreffende ©ubjeft bie ba%u eignenbe (Smpfänglicfjfeit fyahz.

SSenn hingegen biefeS, mie meiflenteilS, nur im niebrigeren

©rabe ber galt ift; fo toirb bie ^unbgebung btofe tjörbar au§»

fallen unb bann fid) buref) mancherlei £öne manifeftieren, am
rjäufigften burd) Klopfen, melctjeS befonberS nacrjtS, meiftenS

gegen borgen, einzutreten pflegt, unb ^mar fo, bafy man er»

toacfjt unb gleicf) barauf ein fefjr ftarfe* unb bie böÜige SScut-

lidjfeit ber SBirflidjfeit rjabenbeS Klopfen an ber iure be§

©crj{afgemad)§ oerntmmt. 3U ficf)tbaren SSiftonen, unb gtoar

in allegorifcf) bebeutfamen ©eftalten, bie bann üon benen ber

2Birflicrjfeit nierjt 5U unterfdjeiben finb, mirb e§ am erften bann

fommen, mann eine ferjr gro&e ©efabjr unfer ßeben bebrofyet,

ober aber audj, mann mir einer folgen, oft otjne e§ gemift §u

miffen, glüdticf) entgangen finb; mo fie bann gleid)fam ©lue!

münfdjen unb an^eigen/baft mir jejjt nod) oiele 3af)re bor un§

rjaben. Snblid) aber merben bergleicrjen SSifionen aud) ein=

treten, ein unabmenbbareS Unglüd $u öerfünben: biefer letztem

$trt mar bie befanntc SSifion be§ S8mtu§ bor ber Sdjlacrjt bei

?pi)ilippi, fid) barftettenb al§ fein böfer ©eniu§; mie aud) bie

irjr fcfyr äl)nlicr)e be§ GaffiuS ^ßarmenfiS, nad) ber (Sdjladjt bei

$ktium, melcrje $a(eriu3 SDrajimuS (Lib. I, c. 7, § 7) er
(

',äl;tt.

Ueberbjaupt bermute id), ba% bie Sßiftonen biefer (Gattung ein

<panptanlaJ3 gum SQrrjtrjoy ber eilten üon bem jebem beigegeben

nen ®eniu§, fo mie ber djriftltcfjen Qziien Oom Spiritus fa-

miliaris gemefen finb. 3n oen mittlem ^afrclnmberten fudjte

man fie burdj bie ^Iftralgeifter gu erflären, mie bieg bie in ber
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öorfjergefjenben Slbfjanblung beigebrachte (Stelle beS £ljeopljr.

*ßaracetfu3 bezeugt: „Samit aber baS gatum rool)l erfannt

toerbe, i ft eS alfo, bafy jeglidjer SJcenfd) einen ©eift f)at, ber

aufeerljalb i[;m morjnt, unb fejjt feinen ©tuf)l in bie obern

©terne. £erfetbige gebraucht bie Soffen" [fire £npen gu er=

babenen arbeiten; baoon 93of[ieren] „feines SJceifterS. £)er=

[elbige ift ber, ber ba bie ^ßräfagia bemfelbigen bezeigt unb

nad^eigt: benn fie bleiben nad) biefen. S)iefe ©eifter t)eifeen

gatum." 5m 17. unb 18. Jafyrljunbert hingegen gebrauchte

man, um biefe, roie biete anbere, (Srfdjeinungen $u erflären, baZ

SBort spiritus vitales, meldjeS, ba bie Segriffe fehlten, ficr) gu

rechter 3e^ eingeteilt rjatte. Sbie mirflidjen entfernteren Ur-

i fachen ber Sifionen biefer $lrt fönnen, menn biefer it)re 93e-
1

jieljung auf äußere ©efaljren fonftatiert ift, offenbar nid)t bloft

i im Organismus liegen: raie raeit mir bie $lrt ir)rer Serbinbung

\ mit ber ^luftenroelt unS fajjlitf) gu madjen bermögen, roerbe icij

i
toeiterfjin uuterfudjen.

6. Sifionen, roeldje gar nierjt mefjr ben ©efjer berfelben

: betreffen unb bennod) fünftige, für^ere ober längere Qeit barauf

i eintretenbe Gegebenheiten, genau unb oft nad) allen irjren

jföin^eltjeiten, unmittelbar barftellen, finb bie jener feltenen

! ®abe, bie man second sight, ba% jmeite ©efidjt, ober

•JJeuteroffopie nennt, eigentümlichen. (Sine reichhaltige @amm=
;lung ber 33erid)te barüber enthält JporftS SDeuteroffopie, gtuei

'Sänbe, 1830: aud) finbet man neuere £atfad)en biefer (Gattung

lin oerfd)iebenen Sänben beS ^ieferfdjen 5lrd)ibS für tieriferjen

UWagnetiSmuS. 2)ie feltfame gäl)igfeit gu SSifionen biefer $lrt

ift reineStnegS au^fcfjlie^licr) in ©crjottlanb unb Sftorroegen gu

ifinben, fonbern fommt, namentlich in begug auf StobeSfälle, aucr)

bei unS bor; roorüber man Sericrjte in 3ung=@tillingS Strjeorie

'ber ©eifterfunbe § 153 uff. finbet. $lud) bie berühmte $ro=
•pl^eiung beS Gavotte ferjeint auf fo etmaS gu berufen.

©ogar aud) bei ben Negern ber SBüfte ©ar)aro finbet baZ
ijtoeite ©eficrjt fid) t)äuftg bor. (©. James Richardson,
Xarrative of a mission to Central Africa, London 1853.)

Ify, fd)ou im §omer finben roir (Od. XX, 351—57) eine roir!=

Iict)e ©cuteroffopie bargeftellt, bie fogar eine feltfame $ler)nlicr)=

*feit mit ber ©efdjidjte beS ßagotte rjat. £>eSgleid)en voirb eine

jbotlfommene Xeuteroffopie bon Jperobot ergäbt, L. VIII, c. 65.

3n biefem groetten ©efidjt alfo erreicfjt bie, rjier roie immer gu-

nädjft auS bem Organismus entfpringenbe Öifion bzn rjöcrjften

!®rab bon objeftiber, realer 5£3aE)rr)eit unb berrät baburd) eine

Schopenhauer. 144
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bon ber geroölmlidjen, pfmfifdjen, gänglid) berfcfjiebene^Irt unfcre

Berbinbung mit ber $lu|en)nelt. (Sie qef)t, al§ toadjenber 3"-
ftanb, ben ijödjften ©raben be§ fomnambulen £>eüjefm§ parallel

©igentlid) ift fie ein bollfommenes? Sßafjrträumen i

Söadjcn, ober roenigften§ in einem 3u ftanoe / oer mitten ii

Sßadjen auf raenige Ölugenblide eintritt. $lud) tft bie SSifioi

be§ feiten ©efid)t§, eben toie bie Sßarjrträume, in bieten gäbet
nidjt tfjeorematifd), fonbern allegorifd), ober ftmtbolifd), jebod),

raa§ f)öd)ft merfroürbig ift, nad) feftftefyenben, bei allen ©eljert

in gleicher 93ebeutung eintretenben ©Embolen, bie man im ei

malmten 93ucrje bon §orfi, 93b. 1, @. 63—69, roie aud) ii

ÄieferS Hrdjiö, 93b. VI, 3, @. 105—108 fpesifi^iert finbet

7. Qu ben eben betradjteten, ber 3u 'un f* sugefefyrtet

Bifionen liefern nun baZ ©egenftüd biejenigen, meldje ba$ 93er=

gangene, namentlid) bie ©eftalten etjemaB lebenber ^ßerfonen,

bor baZ im Sßadjen aufgeljenbe £raumorgan bringen. (£§ ift

giemlid) gemifj, bafy fie beranlafct raerben fönnen burd) bie in

ber yiäfy befinblidjen lleberrefte ber ßeidjen berfelben. SSiefe

fet)r mistige ©rfaljrung, auf loeldje eine äftenge ©eiftererfdjei»

nungen gurücfgufürjren finb, t)at it)re folibefte unb ungemein

fidjere Beglaubigung an einem Briefe bom $rof. Ermann,
bem ©djraiegerfoJme be§ 3)id)ter§ $ f e

f f e l , toeldjer in

extenso gegeben mirb in ®iefer§ 2lrd)ib 95b. 10, §. 3,

@. 151 ff.: $u§güge barau§ aber finbet man in bieten 93üd)ern,

§. 93. in g. gifcrjerS ©omnambuli§mu§ 93b. 1, 6. 246. 3ebod)

aud) au^erbem wirb biefelbe burd) biele gälle, raeldje auf fie

gurüd^ufüljren finb, beftätigt: bon biefen raill id) t)ier nur

einige anführen. 3unac^ft nam lief) gehört barjin bie in eben

jenem 93riefe, unb aucrj au3 guter Duelle mitgeteilte ©eferjicfjte

bon ^ßaftor ßinbner, meiere ebenfalls in bielen 93üdjern mieber*

Ijolt raorben ift, unter anbern in ber ©eljerin bon ^reüorft

(93b. 2, @. 98 ber 1. unb <§. 356 ber 3. EufL); ferner ift

biefer Slrt eine in bem angeführten 93udje gifcr)er§ (©. 252)

bon bie fern felbft, naef) Slitgengeuejen, mitgeteilte ©efd)id)te, bie

er gur 93ericrjtigunq eines? furzen, in ber ©eljerin bon ^ßreborft

(©. 358 ber 3. Slufl.) befinblierjen 93erid)t§ barüber ergäbt,

©obann in ®. % 28 e n 5 e l § „Unterhaltungen über bie auf«

fatlenbeften neuern ©eiftererferjeinungen", 1800, finben mir,

gteid) im erften Kapitel, fieben folefje Srfd)einung§ge[d)id)ten,

bie fämtlid) bie in ber Üftäfje befinblierjen Üeberreffe ber Soten

§um Slnlafe l)aben. SDie ^feffelfdje ©efdjidjte ift bie letjte bar-

unter: aber aud) bie übrigen tragen gang ben Gljarafter ber

SBatjrfjeit unb burdjau§ nietjt ben ber ©rfinbung. $lud) ergäben
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fie alle nur ein btofee§ ßrfdjeinen ber ©eftalt be§ Sßerftorbenen,

ohne allen roeitern gortgang, ober gar braiuatifdjen 3 lI
l
ammen"

Bang. (Sie Derbienen bafjer, Ijinficfjtlid) ber Stfyeorie biefer

<ß()änomene, aüe 23erüdfid)tigung. ®te rationaüfiifcfjen @t-
flärungen, bie ber 33erfa(fer ba^u gibt, tonnen bienen, bie gänj-

i lidje Unjulänglia^feit foldjer Stuflöfungen in t)elle§ S2icr)t 3U

{teilen. §iel)er gehört ferner, im oben angeführten 93ud)e be§

;

Srierre be 23oi3mont, bie Dierte 33eobad)tung; nidjt roeniger

. ntandje ber Don ben alten ©djriftftellern un§ überlieferten

;

©eiftergefdjidjten, 3. 23. bie Dom Jüngern $ 1 i n i u § (L. VII,
1 Epist. 27) er^äljtte, melcrje fdjon beMjalb merfmürbig ift, bafy

fie fo gang benfelben Gljarafter trägt, tuie ungätjlige au§ ber

j

neuem Qcit 3()r 9an3 äljnlid), oielteidjt fogar nur eine anbere

t SSerfion berfelben, ift bie, meldje 2 u f i a n § , im ^()ilop[eube§

§ap. 31 Dorträgt. ©obann ift biefer 31 rt bie (Srgarjlung Dom
£amon, in ?ßlutarcr)§ erftem Sapitel be§ Simon; ferner roa§

!

Sßaufanta§ (Attica I, 32) Dom ©crjlcdjtfelbe bei SDcaratrjon be»

1 richtet; toomit gu Dergleichen ift, roa§ SBrierre ©. 590 er»

Säblt; enblid) bie eingaben be3 ©uetoniu§ im (Saligula, Sap. 59.

. Ucberfynipt mödjten auf bie in 3tebe ftetjenbe ©rfafjrung faft alle

bie g-ätle gurücfgufü^ren fein, mo ©eifter ftet§ an berfelben

! Stelle erferjeinen unb ber ©puf an eine beftimmte Sofalität ge=

j
bunben ift, an Sirdjen, Sircrjrjöfe, ©djladjtfelber, 9Jcorbftätten,

^)ocr)gericrjte unb jene be§r)alb in SSerruf gefommenen §äufer,
bie niemanb bemolmen mili, metdje man rjin unb rcieber immer
antreffen roirb: aud) mir finb in meinem Seben beren mehrere
borgefommen. ©oldje Sofalitäten finb ber $InlaJ3 gemefen gu

bem 93ud)e be§ 3e
f
u^en ^ßetru§ £rmräu§: De infestis, ob

molestantes daemoniorum et defunetorum Spiritus, locis.

$öln 1598. — 2lber bie merfmürbigfie Satfadje biefer 2lrt lie=

ferte Dielleidjt bie CbferD. 77 beS Srierre be 93oi§mont. $113

eine raorjl gu beadjtenbe ^Bestätigung ber fjier gegebenen @r»
flärung fo Dieler ©eiftererjdjeiniingen, ja, al3 ein gu it)r

fürjrcnbe§ SJcittelglieb, ift bie Söifion einer ©omnambule gu

betrachten, bie in £erner§ blättern au§ ^ßreDorft, ©amml. 10,

©. 61, mitgeteilt roirb: biefer nämlid) ftellte fid) plötjlid) eine,

Don irjr genau befcrjriebcne IjäuSlidje ©gene bar, bie fid) Dor
meFjr al§> rjunbert 3af;ren bafelbft zugetragen fjaben mochte; ba
bie Don ifjr befdjriebenen s$erfonen Dorljanbenen 9ßorträt§

gliajen, bie fie jebod) nie geferjn fjatte.

Sic fjier in ^Betrachtung genommene roid)iige ©runb-
erfal)rung felbft aber, auf toelcrje alle [oidje Vorgänge jurütf-

1

uitjrbar finb, unb bie id) retrospective seeond sight be-

ii
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nenne, mufj als Uvpfjänomen ftefyn bleiben; roeil, fie >u erflären,

e§ un§ bi3 je£t nod) an Mitteln fel)lt. Jn^mifdjen läßt -fie fid)

in nafje Verbinbung bringen mit einem anbern, freilief) ebenfo

unerflärlidjen ^ßljänomen; tuoburd) jebod) [djon oiel gewonnen
toirb; ba mir al»bann, ftatt ^meitr unbefannter ©rößen, nur
eine behalten; meldjer Vorteil bem fo gerühmten analog ift, ben

mir burd) 3urücffüf)nmg be» mineraiijcrjen 9Jcagneti§mu3 auf

bie ßleftrigität erlangt fjaben. SSie nämlicf) eine im rjofyen

©rabe f)eüfer)enbe Somnambule fogar burd) bie 3 e it xr icf)t in

iljrer SSafjrnefjmung. bcfdjränft mirb, fonbern mitunter aud)

mirflid) jufünftige, unb gmar ganfl zufällig eintretenbe Vor-
gänge oorfjerfiefjt; mie ba§felbe, nod) auffallenber, oon ben

Seuterojfopiften unb Seidjenjefyern geleiftet mirb; mie alfo

Vorgänge, bie in unfere empirijdje ülöirflidjfeit nod) gar nidjt

eingetreten finb, bennod) au» ber -ftarfjt ber 3u ^un ft Ijeraui,

fdjon auf bergleid)en ^erfonen mirfen unb in itjre ^ßer^eption

fallen fönnen; fo fönnen aud) roorjl Vorgänge unb 9Jcenfd)en, bie

bod) ferjon einmal mirflid) raaren, roiemof)! fie e» ntcfjt mef)r finb,

auf geroiffe, fjie^u befonbere bi»ponierte $erfonen mirfen unb

alfo mie jene eine Vormirfung, eine S^adjmirfung äußern; ja,

biefe» ift meniger unbegreiflich, al§ jene», $umal mann eine

foldje 5luffaffung oermittelt unb eingeleitet mirb burd) etma§

Materielle», mie etroa bie nod) mirflid) oortjanbenen, leiblichen

Ueberrefte ber malgenommenen ^erfonen, ober (Satten, bie

in genauer Verbinbung mit ifjnen gemefen, it)re Kleiber, ba$

oon irjnen bemol)nte ©emacr), ober moran it)r §er§ gegangen,

ber verborgene (2d)aj3; bem analog, mie bie fcf)r ljelljefyenbe

Somnambule bi»meilen nur burd) irgenbein leibliches Ver»

binbung»glieb, 5. SB. ein Sud), meldje» ber ^ranfe einige Sage

auf bem bloßen 2eibe getragen (8iefer§ Slrdjiö, III, 3, ©. 24),

ober eine abgefdmittene £aarlode, mit entfernten ^erfonen,

über bereu ®efunb^eit»3uftanb fie berichten foll, in Rapport

gefegt mirb unb baburd) ein Vilb oon itjnen erhält; melier g-all

bem in 9?ebe ftetjenben nafje oermanbt ift. tiefer Slnfidjt ^u»

folge mären bie an beftimmte Sofali täten ober an bie bafelbft

liegenben leiblichen Ueberrefte Verdorbener, ficf> fnüpfenben

©eiftererfdjeinungen nur bie SSaFjrnefjmungen einer rüdmärt§

gefeierten, alfo ber Vergangenheit ^ugemanbten Seuteroffopie,

— a retrospective seeond sight: fie mären bemnad) ganj

eigentlich, ma§ fcfjon bie Sitten (beren gan^e Vorftellung bont

(S'cfjattenreidje öielleicfjt aus" ©eiftererferjeinungen rjeroorgegan»

gen ift: man fet)e Cbrjffec XXIV.) fie nannten, (Statten,

umbrae, siBu>Xa xoijlovxwv, — vsxuiuv o.^vjr^v. xaprjva, — rnanes
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(bon manere, gleidjfam Ueberbleibfet, ©puren), alfo Sftadjffänge

bagemefener ©rfdjeinungen biefer unferer in Qett unb ütaum

ficf) barftetlenben (£rfd)einung§mett, bem Sraumorgan maf)r=

negmbar merbenb, in feltenen gälten mäfjrenb be§ machen 3U °

ftanbe§, leichter im ©djlaf, als? blofte träume, am leicrjteften

natürlich im tiefen magneti|djen ©djlaf, mann in itjm ber

£raum §um ©cfjlafmadjen unb bieje§ ^um £ellfef)n ficf) ge-

weigert fyat; aber audj in bem gleicf) anfangt ermähnten natür-

lichen ©d)lafn>ad)en, meld)e3 al§ ein SBafjrträumen ber näd}ften

Umgebung be§ (Scljlafenben betrieben mürbe unb gerabe burd)

baZ Eintreten foldjer frembartigen ©eftalten guerft al§ ein

com madjen 3 ll ftanöe berfdjiebener fid) gu erfennen gibt. 3n
biefem ©djlaftoacfjen nämlicf) merben am tjäufigften bie ©e=

i
ftalten eben geftorbener ^ßerfonen, bereu 2eid)e noer) im §aufe
ift, fid) barftelten; mie überhaupt eben bem ©efefc, bafc biefe

xücfroärtS gefeierte ©euteroffopie burd) leibliche Ueberrefte ber

£oten eingeleitet toirb, gemäfj, bie ©eftalt eine§ Sßerftorbenen

ben ba^u bi3ponierten ^ßerfonen, felbft im roaerjen 3u
f*
anöe / ö™

:
leirfjteften erfrfjetnen fann, folange er nod) nidjt beftattet ift;

tt>icmot)l fie aud) bann immer nur burd) ba§> Sraumorgan mal)r=
' genommen mirb.

%la<$) bem ©efagten t>erfter)t e§ fid) bon felbft, ba$ einem

,
auf biefe SBeife erferjeinenben ©efpenfte nicfjt bie unmittelbare

i ^Realität eine§ gegenwärtigen Cbjefts? beizulegen ift; miemol)!

)
ir)m mittelbar bod) eine Realität gum ©runbe liegt: nämlicr)

;
toaS man ba fiefyt, ift feineStoegS ber Slbgefrfjiebene felbft, fon»

bem e§ ift ein blofceS siBwXov. ein Söilb beffen, ber einmal mar,

;
entftel)enb im Sraumorgan eines? r)ie^u biSponierten Slftenfcfjen;

:

auf 5lnlaf} irgenbeineS Ueberbleibfel§, irgenbeiner §urürf=
I gelaffenen ©pur. £>a§fetbe fjat baljer nidjt me^r Realität, afö

' bie (Srfdjeinung beffen, ber fid) felbft fielet, ober aucrj bon

[
anbern bort wahrgenommen mirb, Wo er fid) nidjt befinbet.

\

Solle biefer $lrt aber finb burd) glaubmürbige ßeugniffe be=

ifannt, bon benen man einige in §orft§ £)euteroffopie 93b. 2,

;SIb[cr)nitt 4 gufammengeftellt finbet: aud) ber ermähnte bon

I

®oetl)e gehört bafyin; beggleidjen bie nierjt feltene STatfadje, baj}

i $ranfe, mann bem Sobe nafje, fid) im 93ette boppelt borfjanben

itoäfmen. „9ßie ger)t e§?" fragte fjier bor nid)t langer Qeit

j
ein 5lr^t feinen fcrjmer barnieberliegenben Traufen: „3et3t

ibeffer, feitbem mir im 93ette gmei finb,'' mar bie Antwort: batb

ibarauf ftarb er. — SDemnadj fte^t eine QJeiftererfcfjeinung ber

f)ier in SBetradjtung genommenen ^Irt gmar in objeftiber 93e=

bie^ung gum ehemaligen 3wftonb ber fict) barftellenbcn
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Sßerfonen, aber feine^megä gu irjrem gegenwärtigen
benn biefelbe f;at burd)au§ feinen aftioen Seil baran; bafy

aud) nidjt auf ifjre nod) fortbauernbe inbioibuelle Gjtfteng bai

au§ gu fdjliejsen ift. Qu ber gegebenen ©rflärung ftimmt ait<

ba|3 bie fo erfdjeinenben 5lbgefd)iebenen in ber SRegel beileibe

unb in ber Sradjt, bie ifynen gemöfynlid) mar, gejerjn merben;

toie aud), baf$ mit bem SKörber ber ©emorbete, mit bem SReitei

ba$ ^ßferb erfdjeint u. bgt. m. Sen Sßifionen biefer 9Irt fini

mafjrfdjeinlid) aud) bie meiften ber oon ber (Seherin flu ^ßreüorft

gejefjenen ©ejpenfter bei^ä^len, bie ©efprädje aber, bie fie

mit ifjnen geführt tjat, als? ba§ Sßerf irjrer eigenen (£inbitbung§=

fraft an^uferm, bie ben Sejt gu biefer ftummen ^ro^effion

(dumb shew) unb baburc^ eine ©rflärung berfelben, au§ eige-

nen Mitteln, lieferte. Xer SCRenfcfi ift namlidj oon *ftatur be*

ftrebt, fid) alle», fr>a§ er fiel)t, irgenbmie 311 erklären, ober rcenig»

fiens" einigen 3ufammeni)ang hineinzubringen, ja e§, in feinen

(^ebanfen, reben 5U laffen; baljer tinber fogar ben leblofen

fingen oft einen Dialog unterlegen. ®emnad) mar bie (Seherin

felbft, oljne e§ zu miffen, ber (Souffleur jener irjr erfdjeinenben

©eftalten, mobei it)re (Sinbilbungstraft in berjenigen Ort unbe-

munter Stätigfeit mar, momit mir, im gemörmüdjen, bebeutung§»

lofen £raum, bie Gegebenheiten lenfen unb fügen, ja aud) moi)l

bisweilen ben Slnlafj bagu oon objeftioen, zufälligen Umftänben,
etma einem im SBette gefüllten Xrud, ober einem oon aufeen zu

un§> gelangenben £on, ober &exud) ufm. nehmen, meldjen ge»

mäfj mir fobann lange ®efd)idjten träumen. Um biefe Drama-
turgie ber (Seherin ficf» zu erläutern, felje man, maS in £iefer§

5lrd)io, 33anb 11, <peft 1, (S. 121, Senbe 33enbfen öon

feiner (Somnambule ergäbt, melcfjer, im magnetifdjen (Schlafe,

bi§meilen irjre lebenben Sefannten erfcfjienen, mo fie bann, mit

lauter (Stimme, lange ©efprädje mit iljnen führte, ©afelbft

I)eij3t e§: „Unter ben bieten ©efprädjen, meiere fie mit Slbioefen«

ben rjielt, ift baZ nad)ftel)enbe djarafteriftifd). Sßätjrenb ber

oermeintlicfjen Slntmorten fdmMeg fie, fdjien mit gefpannter $Iuf=

merffamfeit, mobei fie ficr) im SSette erljob unb ben topf nad)

einer beftimmten (Seite breite, ben Sttntmorten ber anbern 3U3U»

I)ören, unb rüdte bann mit ifyren (Sinmenbungen bagegen an.

(Sie badjte fid) v)kx bie alte taten, mit irjrer 9Jcagb, gegen-

wärtig unb fprad) abmed)felnb balb mit biefer, balb mit jener.

®ie fd)einbare 3er [Pa^im 9 °er eigenen ^erfön-

lidjfeit in brei oerfcrjiebene, roie bieg im £raum gemöfmlid) ift,

ging tjier fo roeit, bafj id) bie (Scrjtafenbe bamal§ gar n\d)t baoon

überzeugen fonnte, fie mad)e alle brei ^erfonen felbft." tiefer
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$Irt alfo finb, meiner Meinung nacr), aud) bte ©eiftergefprädje

ber (Seherin bon ^ßreborft, unb finbet biefe ©rflärung eine

ftarfe 33eflätigung an ber uuau§fpred)lid)en $lbgefd)madtl)eit

be§ £e;rte§ jener Dialoge unb Dramen, meldje allein bem Vor*

Itetlungs?!reife eine§ unioiffenben ©ebirg3mäbd)en§ unb ber ifjr

jeigebrad)ten Volf§metapl)t)fif entfpredjen, unb melcrjen eine

objeftibe Realität unterlegen, nur unter Voraussetzung einer

fo grenzenlos? abfurben, ja empörenb bummen Sßeltorbnung

möglich ift, bafy man if)r anzugehören fid) fdjämen müfete. —
§ätte ber fo befangene unb leichtgläubige 3uft. ferner nidjt

im ftillen bod) eine leife $llmbung Oon bem Ijier angegebenen

Urfprunge jener ©eifterunterrebungen gehabt; fo mürbe er

nicfjt, mit fo unberanttuortlicrjer 2eidjtfertigfeit, überall unb
jebe§mal unterlaffen fyaben, ben Oon ben ©eiftern angezeigten,

materiellen ©egenftänben, z- 33. ©djreibzeugen in ^iretjen-

fellern, golbenen Letten in Öurggemölben, begrabenen ®inbern
in ^ferbeftällen, mit allem (Srnft unb (Sifer nad)zufudjen, ftatt

fid) burd) bte leidjteften Jpinberniffe babon abgalten zu laffen.

$)enn ba$ Ijätte ßidjt auf bie (&ad\e gemorfen.

Ueberfjaupt bin id) ber Meinung, ba$ bie allermeiften ttrirf*

Her) gefe^enen ©rfcrjeinungen Verdorbener gu biefer Kategorie

ber Vifionen gehören unb ifmen bemnadi ^mar eine oergangene,

aber feine§meg§ eine gegenwärtige, gerabe^u objeftibe Realität

entfpridjt: fo 3. 33. ber ©rfdjeinung be§ ^räfibenten ber berliner
Slfabemie ÜücaupertuiS, im (Saale berfelben gefeljen üom
Votanifer & l e t> i t

f
d) ; toeldje§ Nicolai in feiner ferjon

ermähnten Vorlefung oor ebenbiefer $lfabemie anführt; be§=

gleichen bie Oon SBalter (Scott in ber Edinb. review borge»

tragene unb bon £orft in ber Xeuteroffopie 33b. 1, @. 113

mieberrjolte ©efdjicrjte bon bem Sanbammann in ber (Scfyüeiz,

ber, in bie öffentliche 33ibtiotl)ef tretenb, feinen Vorgänger, in

feierlicher $at3bermmmlung, bon lauter Verdorbenen umgeben,

auf bem ^ßräfibentenftuf»! fi^enb erblidt. $Iud) get)t ait£> einigen,

fjieljer gehörigen (Srgäl)lungen rjerbor, bajs ber objeftibe SInlajj

ZU Vifionen biefer $lrt nicr)t notmenbig ba$ ©felett, ober ein

fonftige§ lleberbleibfel eines? 2eid)nam§ fein mufe, fonbern baf$

aud) anbere, mit bem Verdorbenen in naljer Verüfyrung ge*

mefene 'Singe bie§ oermögen: fo z« 33. finben mir, in bem oben

angeführten 33ucrje bon ®. % SBengel, unter ben fieben t)tet)er

gehörigen ©efdjidjten [edjs?, too bie ßeiebe, aber eine, mo ber

Biofee, ftet§ getraqene SRod be§ Verdorbenen, ber gleid) nad)

beffen S£obe einqefdjloffen mürbe, nad) mehreren Sßocrjen, beim
l)erborf)olen, feine leibhaftige Gsrfdjetnung bor ber barüber cnU
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festen SSittue beranlafct. Unb fonad) fönntc e§ fein, bafy au<

leidjtere, unfern (Sinnen faum mehr mafjrnelnubare (Spurei

toie 5. 33. längft üom Boben eingefogene Blutstropfen, ober

bielleidjt gar baZ blo^e bon dauern cincjcfdjloffenc ßofal, too

einer, unter großer Öngft, ober Ber^meiflung, einen gemalt»

famen £ob erlitt, hinreichten, in bem ba^u ^ßräbisponierten

eine folcfje rüdmärtS gefefyrte £euterojfopie rjeroor^urufen.

Jpiemit mag audj bie bon Sufian (^3l)ilopfeube§ ®ap. 29) ange-

führte Meinung ber eilten gujammenfjängen, bafj blofj bie eineä

gemaltfamen SobeS ©eftorbenen crfdjeinen fönnten. 9cu~

minber fönntc moljl ein bom Berftorbenen bergrabener uni

ftetS ängftlicr) bemacrjter (Sd)a(3, an meieren nod) feine legten

©ebanfen fid) hefteten, ben in Sftebe fiefyenben objeftiben 5Inlaf

gu einer folcrjen Vifion abgeben, bie bann, möglidjermeife, fogai

lut'ratib auffallen fönntc. Xie befagten objeftiben änläffc

fpielen bei biefem burdj baZ Sraumorgan bermittelten Gr«

fennen be§ Vergangenen genMffermajjen bie Sftolle, meldje bei

bem normalen Renten ber nexus idearum feinen ©egenftänber

erteilt. UebrigenS gilt bon ben rjier in Siebe fterjenben, mie bon

allen im Söadjen burd) ba§> ^raumorgan möglidjen SBafjr«

nerjmungen, baf$ fie leidjter unter ber gorm be§ §örbaren, al§

be§ (Sichtbaren in§ 93emnf$tfein fommen, baljer bie Gr^ärjlungen

bon £önen, bie an biefem, ober jenem Crte biStueilen gehört

njerben, biel fjäufiger finb, als bie bon fidjtbaren ©rfcrjeinungcn.

Sßenn nun aber, bei einigen Beifpielen ber rjier in Be-

trachtung genommenen $Irt, er^äfjlt toirb, bie erfdjeinenben

Verdorbenen Ratten bem fie (Scbjauenben gemiffe, big barjin un*

befannte Satfadjen reoeüert; fo tft bteS gubörberft nur auf bie

fidjerften Qeugniffc l)in anzunehmen unb bis barjin gu bezmei-

feln: fobann aber liejjje eS fid) allenfalls bodj nod), burd) gemiffe

Analogien mit bem §ettfer)n ber (Somnambulen, erflären.

DJcandje (Somnambulen nämlid) rjaben, in einzelnen gälten,

ben ifjnen borgefüljrten ^ranfen gejagt, burcr) meldjen gang

zufälligen Ma| biefc, bor langer Qeit, fid) ir)re £ranff)eit 5U*

gebogen f)ätten, unb r)aben i^nen baburd) ben faft ganz ber*

geffenen Vorfall inS ©ebäctjtniS ^urüdgerufen. (Beifpielebiefer

Slrt finb, in ftieferS 2lrd)ib 33b. 3, ©tcf. 3, (S. 70, ber (Streif

bor bem Sali bon einer Öeiter, unb, in 3. SernerS föefdjidjte

Zweier (Somnambulen (S. 189, bie bem Knaben gemachte Ve*

merfung, er l)abe in früherer geit bei einer epileptifd)en ^erfon

gefd)tafen.) 5ludj geljört ijieljer, baf3 einige §ellferjenbe auS einer

§aarlode, ober bem getragenen £udj eines bon ibjnen nie ge»

fel)enen Patienten, irjn unb feinen ä^f^nb richtig erfannt l)aben.
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— Sllfo bemeifen felbft D^eoelationen uid)t fd)ledjtr)in bie 2In»

tt>efenl)eit eines Sßerftorbenen.

Smgleidjen läfet fid), ba\$ bic erfd;einenbe ©eftalt eines

SSerftorbenen biSmeilen bon gtuet ^erfonen gefefjn unb gehört

morben, auf bie befannte 2lnftedung3fäf)igfeit forooEjl be£ ©on>
nambuliSmuS, al§ and) be§ feiten ©eficrjtS, ^urüdfüljren.

©onad) Ratten mir, unter gegenwärtiger Kummer, menig=

"tcn§ ben größten Steil ber beglaubigten (Srjdjeinungen ber Ö5e-

taltcn SSerftorbener infofern erflärt, al§ mir fie 5urüdgefül)rt

)aben auf einen gemetnfdjaftlidjen ©runb, bie retrofpeftioe

Seuteroffopie, roelcrje in Dielen [oldjer gälte, namcntlid; in ben

anfangt biefer Kummer angeführten, nidjt motu* geleugnet

toerben fann. — hingegen ift fie [elbft eine tjödjft feltfame imb
mterflärlicrje Satfadje. Wit einer ©rflärung biefer $Irt muffen
mir aber in mannen fingen un§ begnügen; mie benn 3. 33. ba$

aa\vö e grojje ©ebäube ber ©leftri$ttät3le§re blofc au§ einer

Unterorbnung mannigfaltiger ^tjänomene unter ein böllig un=

erflärt bleibenbeS Urpfjänomen befielt.

8. ®er lebhafte unb fe^nfüdjtige ©ebanfe eine§ anbern an
un§ bermag bie SSifion feiner ©eftalt in unferm ©etjirn 3U er*

Iregen, nidjt al§ blofeeS 9ßr)antas>ma, fonbern fo, bafy fie, leibhaftig

|unb bon ber SSirflicrjfeit ununterfdjeibbar, bor un§ fteljt.

.SRamentüd) finb e§ (Sterbenbe, bie biefes? Vermögen äußern unb
jbafjer in ber ©tunbe ir)re§ £obe§ itjren abroefenben greunben
erfahrnen, fogar mehreren, an berfdjiebenen Orten, ^ugleid).

Ter galt ift fo oft unb Oon fo oerfdjiebenen (Seiten er^ärjlt unb
'beglaubigt toorben, baf$ id) tt)n unbebenflid) als? tatfäcrjlid) be=

larünbet nerjme. (Sin feFjr artiges unb Oon biftinguierten ^jßer=

;fonen bertreteneS 93eifpiel finbet man in 5ung=©tilling§

l£f)eorie ber ©eifterfunbe, § 198. Qmct befonberS frappante

igälle finb ferner bie ©efdjiqjte ber grau ftarjloro, im oben er-

ttoärmten $8ud) bon SBen^el, ©. 11, unb bie bom §ofprebiger,

im ebenfalls eüoärmten Sucrje bon §enning3, ©. 329. $113 ein

jgan^ neuer mag t)ier folgenber ftelm: S5or turpem ftarb, t)ier

in granffurt, im jübifd^en §ofpita!e, bei Sftacrjt, eine franfe

2ftagb. $Im folgenben borgen gang frür) trafen irjre ©crjtnefter

unb ir)re S^icfjte, bon benen bie eine rjier, bie anbere eine 9D?eile

bon rjier toofmt, bei ber £errfdjaft berfelben ein, um nad) il)r

l^u fragen; weil fie ir)nen beiben in ber 5^acr)t erfcfjienen mar.
£er §ofpitalauffeI)er, auf beffen SSeridjt biefe £atfad)e beruht,

berfidjerte, baJ3 folcrje gälle öfter borfämen. Stofc eine tje(Ifer)eribe

(Somnambule, bie märjrenb ifyreS am fjödjften gesteigerten §eu%
fef)n§ altemal in eine, bem (Sdjeintobe är}nlid)e $aialepfie ber-
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fiel, ifjrer greunbin leibhaftig erfcfjienen fei, Berietet bie fd)

ermähnte „GJefdjidjte ber Augufte Füller in $arl3rurje", u:

lüirb nadjcr^äfjlt in £ie[er§ Ard)iü, III, 3, ©. 118. (Sine anbcn
ab ficrjtlidje 6r[djetnung berfelben ^ßerfon roirb, au§ üollfommei

glaubmürbiger Duelle, mitgeteilt in Siefer» Ardjio VI, 1,

©. 34. — 3Siel feltener hingegen ift e§, bafy SKenfd)en, bei üotler

©efunbl)eit, biefe SSivfung fjerüoräubringen üermögen: bodj

fef)lt e§ aud) barüber ntdjt an glaubmürbigen 23erid)ten. S)ei

älteften gibt ©t. Auguftinu§, ^raar au§ ^roei tev, aber feiner 33e

fid;erung nad), [er)r guter §anb, De civit. Dei XVIII, 18, i;

Verfolg ber SBorte: Indicavit et alius se domi suae e

£>ier erfdjeint nämlid), roa§ ber eine träumt, bem anbern t:

Söadjen al» Sßifion, bie er für Sßirflicrjfeit E>ätt ; unb einen biefetn

galt üollfommen analogen teilt ber in Amerifa erfdjeinenl

Spiritual Telegraph, üom 23. (September 1854 mit (orjne bi

er ben be§ $luguftinu§ §u fennen fdjeint), tooüon 2)upotet b

fran^ofifcrje Ueberfel3ung gibt in feinem Traite complet d
rnagnetisme, 3. edit., p. 561. (Ein neuerer galt ber Art i

bem <$ule|3t angeführten 35erid)t in $iefer§ Ardjiü (VI, 1, 3?

beigefügt, ©ine raunberbare, fjtefjer gehörige ©eftfjidjte ergäl)]

!Jung=©titling in [einer Srjeorie ber ©eifterfunbe, § 101, jeboi

ofme Angabe ber Duelle. SKerjrere gibt §orft in feiner $)eute"

offopie 93b. 2, Abfajn. 4. Aber ein l)öd)ft merfmürbige§ 93ei

fpiel ber gärjigfeit gu fötalem (Srfdjeinen, nod) ba^u com SSoti

auf ben ©ofm üererbt unb üon beiben fefjr rjäufig, aud) orjne

e§ 5U beabficrjtigen, ausgeübt, ftefyt in ®iefer§ Ardjiü 93b. VII,

§. 3, ©. 158. 3)odj finbet fid) ein ältere^, ifnn gang äfmlid)e§,

in Qeih\d)$ „©ebanfen üon ber (Srfdjeinung ber ©eifter"

1776, ©.. 29, unb roieberljolt in £enning§ „23on ©eiftern unb

©eifterferjern" ©. 476. £>a beibe gemif; unabhängig üonein»

anber ergäbt roorben, bienen fie fid) gegenfeitig gur ^Bestätigung,

in biefer fo rjöcfjft rounberbaren ©adje. Aud) in 9?affe§ fyit*

fdvrift für Anthropologie, IV, 2, ©. 111, rairb üom ^rof. ©rolj-

mann ein foldjer gatl mitgeteilt. (Sbenfall§ in §orace SBelbtjS

Signs before death, London 1825, finbet man einige 95ei=

fpiele bon (Srfcrjeinungen lebenber SCßenfdjen an Orten, rao fie

nur mit il)ren ©ebanfen gegenwärtig roaren: 3. 93. ©. 45, 88.

93efonber3 glaubraürbig fcrjeinen bie üon bem grunberjrlidjen

93enbe 33enbfen, in fficfcrS Ardjiü VIII, 3, ©. 120, unter ber

Ueberfdjrift „Doppelgänger" er^äfjlten gälte biefer Art. — $)en

f)ier in Sftebe ftebjenben, im Söadjen ftattfinbenben SSifionen

entfpredjen im fd/lafenben 3u f*
anDe °i e frjmpatrjetifdjen, b. f).

fid) in distans mitteilenben träume, raeldje bemnac^ üon

.
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groeien gur felben Qeit unb gang gleichmäßig geträumt werben.

$on biefen firtb bie 93eifpiele befannt genug: eine gute Samm-
lung berfelben finbet man in G£. gabiuS De soraniis § 21, unb

Darunter ein befonberS artiges, in fjollänbifdjer (Spradje er»

gäf)lteS. gerner ftetjt in SHeferS 2lrd)iö, 35b. VI, §. 2, ©. 135,

ein überaus merfmürbiger ^luffajj öon £. 90?. Söefermann, ber

fünf gälte beridjtet, in melden er abficrjtlid), burct) (einen Sßil-
ten, genau befiimmte träume in anbern bewirft t)at: ba nun
aber, im legten biefer gälte, bie betreffenbe s$erfon nod) nicfjt

gu SSette gegangen mar, rjatte fie, nebft einer anbern gerabe bei

jit)r befinblidjen, bie beabfidjtigte (Srfdjeinung im 23ad)en unb

j

qan^ wie eine SSirflirfjfeit. golglid) ift, wie in foldjen träumen,
jo au et) in ben maerjenben SSiftonen biefer klaffe, baS £raum=
,organ baS SJcebium ber Slnfefjauung. 2IIS 23erbinbungSglieb

jbeiber Wirten ift bie oben ermahnte öon (St. $luguftinuS mitge=

teilte ©efd)icf)te gu betrachten; fofern bafetbft bem einen im
Sßacrjen erfdjeint, tnaS ber anbere gu tun bloß träumt. Qtüel

berfelben gang gleichartige gälte finbet man in §or. SßelbrjS

Signs before death, p. 266 unb p. 297; ledern auS (SinclairS

Invisible world entnommen. Offenbar aber entfielen bie

!$ifionen biefer $lrt, fo täufdjenb unb leibhaftig fid) aucrj in

iifmen bie erfcrjeinenbe s$erfon barftettt, feineSwegS mittelft fein=

^oirfung öon außen auf bie (Sinne, fonbern üermöge einer magi»

ifcfjen Sßirfung beS SßillenS Demjenigen, öon bem fie auS=

n, auf ben anbern, alfo auf baS Sßefen an \'\d) eines fremben

Organismus, ber baburd), öon innen auS, eine 33eränberung er=

'leibet, bie nunmehr, auf fein ©et)irn mirfenb, bafetbft baS 23ilb

bc§ folerjermaßen ©tntoirfenben ebenfo lebhaft erregt, roie eine

©inmirfung mittelft ber, öon beffen ßeibe auf bie klugen beS

lanbern gurütfgemorfenen Sidjtftrafjlen eS nur irgenb fönnte.

©ben bie rjier gur «Sprache gebrachten Doppelgänger, als

'bei meldjen bie erfcrjeinenbe ^ßerfon offenfunbig am Seben, aber

jabroefenb ift, aud) in ber SRegel öon itjrer (Srfdjeinung ntcrjt

iiueifc, geben unS ben richtigen SefiditSpunft für bie (Srfdjeinung

Sterbenber unb ©eftorbener, alfo bie eigentlichen ©elfter»

erferjeinungen, an bie §anb, inbem fie unS lefjren, bafj eine im»

imittelbare reale ©egentuart, roie bie eineS auf bie (Sinne mirfen»

ben ^örper§, feineSmegS eine notmenbige 33orau§feJ3ung ber«

felben fei. ©erabe biefe 23orauSfej3ung aber ift ber ©runb»
1 fehler aller früheren $tnffaffung ber ©eiftererferjeinungen, fo-

jrooljl bei ber 35eftreitung, als bei ber 58et;auptung berfelben.

Jene 23orauSfe£ung beruht nun toieber barauf, ba% man ficr)

lauf ben (Stanbpunft beS (Spiritualismus, ftatt auf ben
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be3 3beali§mit§, gcfteHt rjcttte*). Jenem nämtid) gemä|j

ging man au§ oon ber böttig unberechtigten $lnnarjme, bafe ber

DJcenfcf) au§ ^mei grunboerfcrjiebenen (Subftan^en befiele, einer

materiellen, bem öeibe, nnb einei immateriellen, ber jogenann-

ten (Seele. Drad) ber im -Tobe eingetretenen Trennung beiber

follte nun bie letztere, obroor)! immateriell, einfad) unb unau^ge-

berjnt, bod) nod) im 9taume eriftieren, nämlirf) fid) beroegen, ein-

rjergefm, unb babei bon au^en auf bie Körper unb ifyre Sinne
einmirfen, gerabe roie ein Körper, unb bemgemäfj aud) eben

roie ein foldjer ficr) barftellen; roobei bann freiliefj biefelbe reale

föegenmart im Ütaume, bie ein öon im» gefeljener Körper r)at,
|

bie 33ebingung ift. tiefer burd;au§ unhaltbaren, fpiritua-

liflifcfjen Stnfictjt bon ben ©eiftererfdjeinungen gelten alle oer«

nünftigen Seftreitungen berjelben unb aud) $ant§ fritiferje

Beleuchtung ber (Sadje, roelcrje ben erften, ober trjeoretifcrjen ieil

feiner „träume eines? G5etfterfer)er§, erläutert burd) träume
ber 9Jcetapf;rjfif " ausmiadjt. SDiefe fpiritualiftifcfje $ln«

fidjt aljo, bie 21nnaf)me einer immateriellen unb boer) lofo-

motioen, imgleicfjen, na er) Sßeife ber Materie, auf Körper, mit« t

rjin aucr) auf bie (Sinne roirtenbe (Subftan^, r)at man, um eine

richtige 3Inficr)t öon allen r)ief;er gehörigen Sßrjänomenen 3U er«

langen, ganz aufzugeben unb, ftatt trjrer, ben ibealiftifdjen

(Stanbpunft gu geroinnen, öon roelcrjem au§ man biefe 2)inge

in gan^ anberm Sicfjte erblidt unb gan§ anbere Kriterien itjrer

SJcöglicrjfeit erhält, ^pie^u ben ®runb §u legen ift eben ber

3roerf gegenwärtiger Sbrjanblung.

9. Ser lefete in unfere 99etracf)tung eingefjenbe gaU nun

roäre, ba ;
$ bie unter ber borigen Tcummer betriebene, magifdje

Ginmirfung aucr) nod) nad) bem £obe ausgeübt roerben formte,

rooburd) bann eine eigentliche ©eiftererfd;einung, mittelft birefter

Gnnroirfung, alfo gemiffermaBen bie roirilidje, perfönlidje

©egenroart eine§ bereite öeftorbenen, roeterje aud) SRüdroirfung

auf irjn zuließe, ftattfänbe. Xie Slbleugnung a priori jeber

SJcögticfjfeit biefer 2Irt unb baZ irjr angemeffene Verladyn ber

entgegengefe^ten Behauptung fann auf nid)t3 anberem berurjen,

alz auf ber Üeber^eugung, baß ber £ob bie abfolute Vernichtung

be3 SDrenfcfjen fei; e§ roäre benn, bafy fie ficr) auf ben proteftan»

tiferjen £ird)englauben füllte, nad) roeterjem ©elfter barum nicfjt

erferjeinen fönnen, roeil fie, gemäJ3 bem roärrrenb ber roenigen

Jsarjrc be§ irbifdjen 2eben§ gehegten ©tauben ober Unglauben,

entroeber bem £immel mit feinen eroigen greuben, ober ber

*) 23erglei$e bie Grgänaungen aur „23elt aB 2ßiHe unb aSorftettung",

SBb. 2, S. 15.
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<pöHe mit ifjrer ewigen Dual, gleidj nad) bem £obe, auf immer
gugefaüen feien, an§ beiben aber nierjt ju un§ r)evau§ formen;

batjer, bem proteftautifdjen ©lauben gemäjs, alle bergleicrjen (£r-

fdfjeinungen bon Teufeln, ober bon (Sngeln, nicfjt aber bon

SKenfdjengeiftern, r)errür)ren; roie bie§ au§für)rlid) unb grünb-

lid) au^einanbergefetjt f»at Saoater, De spectris, Genevae
1580, pars II, cap. 3 et 4. £)ie fatrjoltfdje $ird)e hingegen,

roelcfje ferjon im 6. Jatyrrjunbert, namentlich burd) (Tregor btn

©ro^en, jene3 abfurbe unb empörenbe 3)ogma, fer)r einfielt**

doli, burd) ba$ groiferjen jene befperate TOernatibe eingeferjobene

Sßurgatorium berbeffert tjatte, läjjt bie (5rfd)einung ber in biefem

borläufig roolmenben ©eifter, unb au§narjm§roeife aud) anberer,

:

gu; toie auSfüfyrlid) gu erferjen, au§ bem bereite genannten
i ^ßetru3 %t)t)xäu$, De locis infestis, pars I, cap. 3 sqq.

, i)ie ^ßroteftanten farjen burd) obige§ Dilemma fiefj fogar ge-

nötigt, bie (Sjifteng be§ £eufel§ auf alle SBeife feftguljalten,

;
BI0J3 roeil fie gur drflärung ber nidjt abguleugnenben ©eifter=

i erferjeinungen feiner burcrjau§ nicxjt entraten fonnten; bafjer

! rourben, nod) im Anfang be§ borigen 3ar)rr)unbert§, bie Öeugner
jbe§ £eufel§ Adaemonistae genannt, faft mit bemfelben pius
horror, röte nod) Ijeutgutage bie Atheistae: unb gugleidj

tmirben bemgemä^, g. 23. in C. F. Romani schediasma
ipolemicum, an dentur spectra, magi et sagae, Lips. 1703,

: gleid) bon bornfjerein bie ©efpenfter befiniert al§ apparitiones
!et territiones Diaboli externae, quibus corpus, aut
aliud quid in sensus ineurrens sibi assumit, ut homines

j
infestet. Sßielleidjt fyöngt fogar e§ fjiemit gufammen, baJ3 bie

;

^ejenprogeffe, roelcrje befanntiier) ein 93ünbni§ mit bem STeufel

Oorau§fe^en, biel häufiger bei ben ^ßroteftanten, aU bei btn
i^atrjolifen geroefen finb. — 3eo °tf) üon bergletdjen mrjtrjoto=

igifdjen 5lnfid)ten abfebjenb, fagte idj oben, ba$ bie SSerroerfung

ja priori ber 9Dröglid)feit einer roirflierjen (Srfdjeinung 23er=

•ftorbener allein auf bie Uebergeugung, baJ3 burd) ben %ob baZ
1

menfdjlicrje SSefen gang unb gar ju nterjt§ roerbe, fief) grünben
ifönne. 2)enn folange btefe ferjlt, ift nid)t abgufeljn, roarum ein

iSBefen, ba§ nod) irgenbroie ejiftiert, nicr)t aud) füllte irgenbroie

ificr) manifeftieren unb auf ein anbere§, roenngleid) in einem

|
anbern guftanbe befinblidjeS, einroirfen tonnen. £)ab,er ift e§ fo

j

folgerecht, roie naib, bafy SufianoS, nacrjbem er ergäbt r)at, roie

p2)emofrito§ fid) burefj eine il;n gu fcrjreden beranftaltete ©eiftcr»

j

mummerei feinen ^lugenblid Ejatte irre mad)en laffen, f)ingu»

gefügt! ou-ao ßsßaiu); sictatsus, arjosv stvat xae c^oya«; ext, zcm

^svo^isva; tu>v awaaTtov. (Adeo persuasum habebat, nihil adhuc
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esse animas a corpore separatas.) Philops. 32. — %\t

hingegen am 90?enfdjen, außer ber Materie, nod) irgenb etma§
Un^erjtörbaveo; jo ift menigftenS a priori nidjt ein^ujelm, bafc

jeneS, toelcrjes bie ttmnberDolle ßrjdjeinung beS SebenS (jeroor-

braajte, nad) 93eenbigung berfelben, jeber (Sinmirfung auf bie

nod) Sebenben burcrjauS unfähig [ein foüte. Sie (&ad)t märe
bemnaef) allein a posteriori, iuxd) bie (Erfahrung ^u ent-

fajeiben: bieS aber ift um fo fdjmieriger, als, abgefelm oon allen

abfidjtlicrjen unb unabfidjtlicrjcn Säujd)ungen ber 93eridjt-

erfiatter, felbft bie mirfüdje SBtfion, in roeldjer ein SBerftorbenet

}\d) barfteüt, gar rool)l einer ber bis tjiefjer oon mir aufgell-
ten aä)t Wirten angehören fann; bafjer eS oielleidjt fief) immer

fo oerfyalten mag. Ja, felbft in bem ^aik, bafj eine foldje (£r-

fa^einung Singe offenbart bjat, bie feiner triffen fonnte; fo

märe, infolge ber, am ©djlufe ber 9er. 7 gegebenen $luSeinanber»

fefcung, bieS oiel(eid)t bod) nod) als bie gorm, tüelcfje bie Ükoe-

lation eine§ fpontanen fomnambulen ipeüferjn§ l;ier angenom-
men Ejatte, auszulegen; obgleich baS SBorfommen eines foldjen

im SBcdjen, ober auef) nur mit üollfommener Erinnerung auS !

bem fomnambulen Qnüanbe, tüorjl nierjt ficfjer nad^umeifen ift, !

fonbern Dergleichen Cffenbarungen, fooiel mir befannt, allen-

falls nur burd) träume gefommen finb. 3n 5 tt) ifa^en fann eS

llmftänbe geben, bie aud) eine foldje Auslegung unmöglich

machen, heutzutage baljer, roo Singe biefer 5lrt mit biel meljr

Unbefangenheit als jemals angefefjn, folglich aud) breifter mit-

geteilt unb befprodjen merben, bürfen mir toofy fjoffen, über

biefen ©egenftanb entfdjeibenbe (Srfa^rungSauffdjlüffe zu er-

halten.

üJcandje G5eiftergefcr)icr)ten finb allerbingS fo befdjaffen, b

jebe anberartige Auslegung grojse (Scrjroierigfeit v)at, fobalb m
fie ntdjt für gänglid) erlogen l)ält. ©egen bieS le^tere abt

fprid)t in Dielen gällen teils ber (Hjaraffer beS urfprünglidjen

©r^äljlerS, teils baS ©epräge ber Oteblidjfeit unb 5lufrid)tig-

feit, roeld)eS feine Sarfteüung trägt, meljr als alles jebod) bie

bollfommene Slefjnlidjfeit in bem ganz eigentümlichen §ergang
unb S5efd}affcnt)eit ber angeblichen Gsrfcfjeinungen, fo roeit au§»

einanber aud) bie 3eiten unb ßänber liegen mögen, auS benen

bie Söericfjte flammen. SiefeS mirb am auffallenbeften, menn
eS ganz befonbere Umftänbe betrifft, tceldje erft in neuerer 3ß it,

infolge beS magnetifdjen Somnambulismus unb ber genaueren

Beobachtung aller biefer Singe, als bei 23ifionen biSmeilen

ftattfinbenb, erfannt toorben finb. ©in üöeifpiel biefer $lrt ift

anzutreffen in ber rjödjft oerfängtidjen ©eiftergefdjidjte, com

r

6er
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Jafjre 1697, bie SBricrrc be SöoiSmont in feiner Dbfero. 120

»raäfylt: c§ ift ber Umfianb, ba^ bem Jünglinge ber (Seift feine§

5reunbe§, obroofjl er brei SBiertelftunben mit il;m fprad), immer
tur feiner obern Jpälfte nad) fidjtbar mar. ®ie[e§ teilmeife

Jrfdjeinen menfcfylidjer ©eftalten nämtid) fjat fid) in unferer

geit beftätigt, at§ eine bei SSifionen foldjer $Irt bi§raeilen öor=

;ommenbe (ligentümlidjfeit; bafjer auch 93rierre, ©. 454 unb
174 feinet 93ud)C§, biefelbe, ofjne Söe^iefjung auf jene ©efdjidjte,

il3 ein nidjt fettene§ ^ßtjänomen anführt. Sind) tiefer ($rd}iö

[II, 2, 139) berietet benfelben Umftanb Dom Knaben Slrft,

reibt if)n jebocr) bem öorgebtidjen ©ef)n mit ber 9eafenfpit$e

S)emnadj liefert biefer Umftanb, in ber oben ermähnten
fd)td)te, ben 93emei§, baJ3 jener Jüngling bie (Srfrfjeinung

igftens? nicrjt erlogen fjatte: bann aber ift e§ fdjmer, biefelbe

er§, al§ eben aus> ber ilnn früher oerfprodjenen unb jet3t ge=

teten Gnnmirfung feines? am Sage oorfjer, in einer fernen

egenb ertrunkenen $reunbe§ 31t erflären. — (Sin anberer

Umftanb ber befagten Ort ift ba% Sßerfdjroinben ber ©rfd)einun=

n, fobalb man bie Slufmerffamfeit abficTjtltcf) auf fie Ijeftet.
'

§ liegt nämlid) fdjon in ber bereite oben ermähnten ©teile

^3aufania§, über bie fjörbaren G£rfd)einungen auf bem
lad)tfelbe bei SJcaratljon, meldje nur Oon ben zufällig bort

nroefenben, nidjt aber Oon ben abfidjtlidj ba^u Eingegangenen
)ernommen mürben, analoge ^Beobachtungen au§ neuefter

3eit finben mir an mehreren ©teilen ber ©efjerin oon ^reoorft

3. 93. 93b. 2, ©. 10; unb ©. 38), mo e§ barau§ erflärt mirb,

)afe, toa3 burd) ba$ ©angfienfnjtem maljrgenommen mürbe, öom
M)irn fogleid) mieber meggeftritten mirb. deiner §t)potf)efe

jufolge mürbe e§> au$ ber plö^lidjen Umfefjrung ber ^Ridjtung

)er Vibration ber (Mjirnfibern $u erflären fein. — Seiläufig

oill id) fyier eine fefjr auffallenbe Uebereinftimmung jener $Irt

jemerfltd) machen: SßfjotiuS nämlid) in feinem Örtifel 2)a =

nafciu§ fagt: pV7
l

'

t£P a >
frsojioipav eyouaa <pu3iv xapaXoYoxaxTjv.

)0(op -j-cp of/souaa axpaiccvs? xor/jpuo Ttvc ~ouv oaXivaiv, empa Y.a~a

:ou uoaxoc stoto xou ^o~y]piou tgc (paau.a-a Ttov saousvwv ~p<rfu.aTa>v,

t«t zpouXcYsv airo tt]s o^sax; au~a, «Ttsp susXXsv sasafrca rcavTttx;' 77

>e xstpa tou irpafixaTO«; oux sXa&sv T^uac. ©enau ba§felbe,

unbegreiflid) c§ ift, mirb Oon ber ©efyerin Oon ^reoorft be-

btet ©. 87 ber 3. Sfofl. — $er Gfjarafter unb £t)pu§ ber

^ciftererfdjeinungen ift ein fo feft bestimmter unb eigentüm=
icrjer, bafy ber ©eübte beim Sefen einer folgen ©efdjidjte be=

urteilen fann, ob fie eine erfunbene, ober aud) auf optifa^er

läufcbung berut;enbe, ober aber eine roirftidje feifion gemefen

I
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fei. @3 ift münfcrjemSmert unb fter)t gu rjoffen, baj$ luir balb

eine ©atnmlung d)inefifd)er ©eipenftercjejdjidjten -erhalten

mögen, um ju fegn, ob fie nidjt auch, im roefentlidjen, ganä ben-

eiden £npit3 unb Cb/trafter mie bie unjrigen, tragen unb fogax

in ben ^ebeuumftänben unb ßin^elrjeiten eine grofje Ueberein-

fiimmung geigen; meldje» at§bann, bei jo burcrjgängiger örimb-
t»er[u)iebenfjeit ber (Sitten unb GMauben3lerjren, eine ftarfe Be-
glaubigung be§ in ^ebe fterjenben ^ßf)änomen§ überhaupt ah'

geben mürbe. ®a£ bie Grjinejen Don ber (5rfd)einung eine§

Verdorbenen unb ben Don irjm au§gef)enben Sflcitteilungen gan?

biejelbe SSorfteltung rjaben, mie mir, ift erficrjtltd) au§ ber, menn 1

aud) bort nur fingierten ©eiftererjcrjeinung in ber djinefifdjen I

S^oDetle §ing=2o=~ut, ou la peinture mysterieuse, überfetjt

Don (2tani§lau§ Julien, unb mitgeteilt in beffen Orphelin de
la Chine, accompagne, de Nouvelles et de poesies, 1834. —
Ebenfalls macrje id) in biefer §infid)t barauf aufmcrffam, bajj

bie meiften ber bie Grjarafleriftif be§ ©eifterfpufö aus>mad)enben

^rjänomene, mie fie in ben oben angeführten (Scrjriften Don

£enning§, SSen^et, Seder ufra., fobann fpäter öon Juft. ferner,

Jporft unb oielen anbern befdjrieben merben, fief) ferjon gan$

ebenfo finben in ferjr alten Südjern, 3. 53. in breien, mir eben

Dorliegenben, au§ bem 16. Jarjrrjunbert, nämtid) Lavater, De
spectris, Thyraeus, De locis infestis unb De spectris ei

apparitionibus Libri duo, (Sieleben 1597, anonrmt, 500

(Seiten in 4°: bergleicfjen ^Srjänomene finb 3. 53. baZ Klopfen,

ba§> fdjeinbare SBerfudjen, berfdjl offene Suren ^u forcieren, auaj

folerje, bie gar nierjt Derfdjloffen finb, ber Senat! eine3 feljt

ferneren, im §aufe rjerabfattenben ©emidjte§, ba$ lärmenbe

llmrjermerfen alle§ @eräte§ in ber $üd}e, ober be§ §o(^e§ auf

bem 23oben, roelcrje§ nacrjrjer ficr) in Dölliger Dfarje unb Orb-

nung Dorfinbet, ba$ Qufcrjlagen Don SSeinfäffern, ba$ beutlidie

Vernageln einc§ (Sarge§, mann ein §au§genoffe fterben mirb,

bie fcrjlürfenben, ober tappenben dritte im finftern 3immer
/

ba§> Rupfen an ber Sßettbede, ber SDcobergerucr), baZ Verlangen

erfdjeinenber öeifter nad) &ehet, u. bgl. m., mä^renb nid)t 3U

Dermuten ftebjt, ba% bie, meifien§ ferjr illiteraten Urheber ber

mobernen 5Iu§fagen jene alten, feltenen, lateiniferjen (Schriften

gelefen bätten. Unter ben Argumenten für bie SBtrflicfjfeit ber

&eiftererfdjeinungen Derbient aud) ber Son be§ Unglaubens,

in meterjem bie gelehrten oraler au§ gmeiter §anb fie Dor*

tragen, ermähnt gu merben; meil er, in ber Ütegel, baZ (Gepräge

be3 3mange§, ber Affeftation unb £>eud;elei fo beutlidj trägt,

ba§ ber barjinter ftedenbe fjeimlicrje ©taube burd)fd)immert. —

1
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biefcr (Megenfjeit tr>ill id) auf eine ©eiftergefdjidjte neuefter

t aufmerffam madjen, toeldje Derbient, genauer unterfudjt

beffer gefannt gu werben, al§ burd) bie au§ feljr fd)ieci)ter

er gefloffene ©arftellung berfelben in ben ^Blättern au§

Dorft, 8. (Sammlung ©. 166; nämlid) teil3 toeil bie $lu§=

n barüber geridjtlid) protofolliert finb, unb teil§ roegen be3

ft merftüürbigen Umftanbeä, ba$ ber erfdjeinenbe ©eift,

rere 9täcrjte fyinburd), Don ber ^ßerfon, gu ber er in 93e«

ung ftanb, unb bor beren SSette er fid) geigte, nicrjt gefefm

mrbe, toeil fie fdjlief, fonbern bloß Don gmei Mitgefangenen
nb erft fpäterljin aucr) Don if)r felbft, bie aber bann [o fer)r

aburd) er[d)üttert tourbe, baJ3 fie, au§ freien ©tücfen, fieben

Vergiftungen eingeftanb. 2)er S3erirf)t ftefjt in einer SBrofdjüre:

Serfjanblungen be§ 2lffifenl)ofe§ in SKaing über bie ©ift-

liörberin ülftargaretrja Säger." Sßaing 1835. — 2)ie toörtlicrje

IhrotofollauSfage ift abgebrucft in einem granffurter Tageblatt

SibaSfalia", Dom 5. 3uli 1835. —
3d) fjabe aber je£t baZ SCRetapf)t)fifcr)e ber (Sadje in Se-

;:acr)t gu nehmen: ba über ba§ ^nfifcrje, §ier Sßfjtjfiologifcfye,

»reit^ oben baZ Nötige gefagt rnorben. — Sßa§ eigentlich bei

len SSifionen, b. rj. 2Infd)auungen burd) Slufgelm be§ Sraum-
:gan§ im 9Sad)en, unfer ^ntereffe erregt, ift bie etroaige S3e-

efjung berfelben auf ettoaS empirifd) CbjeftiDe», b. r). aufjer

jnl ©elegeneä unb Don un§ $Berfd)iebene§: benn erft burd)

efe erhalten fie eine Sinologie unb gleiche SDtgnität mit unfern
!tt)öf)n(id)en, machen ©inne§anfcrjaüungen. SDafyer finb un3,

m ben im obigen aufgefüllten, neun möglichen Urfacrjen folcrjer

ifionen, nid)t bie brei erften, al§ toeldje auf blofec §allu»

jnationen hinauslaufen, intereffant, tüot)l aber bie folgenben.

enn bie ^ßerplerität, raelcfje ber 93etrad)tung ber SSifion unb

|
eiftererfdjeinung anfängt, entfpringt eigentlich barau3, bafj

Mi biefen Sßafjrnelnnungen bie ©renge groifd)en ©ubjeft unb
bjeft, roeldje bie erfte SBebingung aller (SrfenntniS ift,

. :>eifelf)aft, unbeutlid), toof)l gar Derroifdjt toirb. „3ft baZ

f. ifoer ober in mir?" fragt, — raie fcfyon 5CRacbetr), als ir)m

ij a $)old) oorfcrjmebt, — jeber, bem eine $ifion [olcrjer $Irt nidjt

e 33efonnenf)eit benimmt. Qat einer allein ein (Sefpenft ge-

Em, fo mill man e§ für blo)3 fubjeftiD erfrören, fo objeftio e§

'dj baftanb; jaljen, ober fjörten es> hingegen gtoei ober mehrere,
roirb ir)rn fofort bie Realität eines? Körpers? beigelegt; toeil

ir nämlia^ empirifd; nur eine Urfadje fennen, Dermöge
ilajer mehrere SJlenfc^en notiüenbig biefelbe anfdjaulicfje 2Sor=
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ftettung ju gleitet Qzit fycibtn muffen, itnb biefe ift,. bafc ein

unb berfelbe Körper, baZ £id)t nad) allen (Seiten refleftierenb

irjrer aller klugen affigiert, allein aufter biefer fefjr medja.

nifdjen fönnte e§ tt>of)l nod) anbere Urfadjen be§ gleid^eitiger

©ntflefmä berfelben anfcrjaulidjen SBorftetlungen in öerfdjiebener

SKenfrfjen geben. Sßie bi§meilen gnoei ben gleichen £raun
gleid^eitig träumen (fiefye oben ©. 284), alfo burd) ba§ Xraum
organ, fd)tafenb, ba§fetbe tüafjrnerjmen, fo fann aud) i n

Sß a d) e n ba§ £raumorgan in gmeien (ober mehreren) in bi<

gleite Sätigfeit geraten, tnoburd) bann ein ©efpenft, bon ifynei

gugleid) gefefm, fid) objeftib, raie ein Körper, barftellt. lieben

rjaupt aber ift ber llnterfcrjieb gtoifa^en fubjeftib unb objefti)

im ©runbe fein abfoluter, fonbern immer nod) relatib: beni

alle§ Objeftioe ift bod) infofern, al§ e§ immer nod) burd) eil

©ubjeft überhaupt bebingt, ja eigenttid) nur in biefem bor

tjanben ift, mieber fubjeftio; me§f)alb eben in fester !Jnftan

ber ^Jbeali^mu^ red)t behält. SÜcan glaubt meiftenS bte 9Reali

tat einer ©eiftererfdjeinung umgefto^en gu tjaben, wenn ma;

naerjrceift, bajs fie fubjeftio bebingt mar: aber meldjeS ©etoid;

fann biefe§ Argument bei bem fjaben, ber au§ $ant§ ßerjre meif

toie ftarf ber Anteil fubjeftioer Sebingungen an ber ©rfdjei

nung ber ^örperloett ift, mie nämlid) biefe, famt bem SRamr

barin fie bafteljt, unb ber 3e^/ oarin fie fid) bemegt, unb be

Saufalität, barin ba$> SBefen ber 9Jtaterie befterjt, alfo ifyre

ganzen gorm nad), bloJ3 ein ^robuft ber G5er)irnfunftionen tf

nadjbem folcfje burd) einen Sfteig in ben Serben ber (Sinnet

organe angeregt tuorben; fo baf$ babei nur nod) bie grage nQ(

bem S)ing an fid) übrigbleibt. — S)ie materielle SBirflid

feit ber auf unfere (Sinne bon auften rairfenben Körper formt

freilidt) ber ©eifiererferjeinung fo roenig gu, roie ber %raun

burd) beffen Organ fie ja malgenommen mirb, barjer man
[

immerhin einen £raum im SBadjen (a waking dreara, ii

somnium sine somno; bergl. Sonntag, Sicilimentorum ac:

demicorum Fasciculus de Spectris et Orninibus morie:

tium, Altdorfii 1716, p. 11) nennen fann: allein im ©run:

büf3t fie baburdj it)re Realität nidjt ein. 2Ilferbing§ ift fie, tu

ber £raum, eine blo^e Sßorftellung unb al§ folctje nur im c

fennenben 93ert>uj3t[etn borbjanben: aber ba§felbe täfet fid) t>c

unferer realen ^lufeenmelt behaupten: ba aud) biefe gunädjft ur!

unmittelbar un§ nur a(§ SSorftellung gegeben unb, mie gefaci

ein blofjeg, burd) ^erbenreig erregtet unb ben ©efe^en fu6je

über gunftionen (formen ber reinen (Sinnlidjfeit unb b<

33erftanbe£) gemäfj entftanbene» ©erjirnpfjänomen ift. S3e
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langt man eine anbermeitige Realität berfelben, fo ift bie§

fdjon bie grage nad) bem Ding an fid), roeldje oon 2 o d e auf-

geworfen unb üoreilig erlebigt, bann aber t>on ®ant in iljrer

ganzen (Sdttüierigfeit nadjgemiefen, ja al§ unlösbar aufgegeben,

öon mir jebod), miemot)! unter einer gemiffen Sfteftriftion, be-

antmortet korben ift. 2Bie aber jebenfalls? ba$ Ding an fid),

tt>e(d)e§ in ber ©rfrfjeinung einer Slufeenmelt fid) manifeftiert,

toto genere oon if)r oerfd)ieben ift; fo mag e§ fid) mit bem,

ma§ in ber ©eiftererfdjeinung fid) manifeftiert, analog oerfjal»

ten, ja, tr>a§ in beiben fid) funbgibt, öielleidjt am Gnbe baSfelbe

fein, nämfid) 2Sille. tiefer $lnfid)t entfpredjenb finben mir,

bafj e§, f)infid)tlid) ber objeftiben Realität, mie ber Körper-

toelt, fo aud) ber ©eiftererfdjeinungen, einen 9?eali§mu§, einen

3beali§mu§ unb einen (Sfepti^i§mu§ gibt, enblicr) aber aud)

einen ^riti^i^mu^, in beffen Jntereffe mir eben jet3t befdjäftigt

inb. 3°/ e ^ne auSbrüdlidje Betätigung berfelben $lnfidjt gibt

ogar folgenber 2lu§fprud) ber berülmiteften unb am forqfältig«

ten beobachteten ©eifterfetjerin, nämlid) ber oon ^ßreüorft

93. 1, ©. 12): „Ob bie ©eifter fid) nur unter biefer ©cftalt

idjtbar madjen fönnen, ober ob mein $luge fie nur unter biefer

^eftalt feljn unb mein (Sinn fie nur fo auffaffen fann; ob fie

für ein geiftigere§ $luge nid)t geiftiger mären, ba$ fann id) nidjt

mit 93eftimmtr)eit behaupten, aber almbe e§ faft." 3ft bie§ nid)t

jan^ analog ber ^antifdjen 2et)re: „2öa§ bie Dinge an fidt>

elbft fein mögen, miffen mir nidjt, fonbern ernennen nur ir)re

Srfdjeinungen" —

?

Die gan^e Dämonologie unb ©eifterfunbe be§ 5lltertum3

unb Mittelalter^, mie aud) iljre bamit ^ufammenfjängenbe $ln«

fidjt ber Sücagie, l)at £ur ©runblage ben nod) unangefochten
baftefjenben SR e a l i 3 m u 3 , ber enblid) burclj (£ a r t e

f
i u 3

erfdjüttert mürbe, (Srft ber in ber neueren $t'ti allniät)ltcf)

herangereifte Jbeali^muS für)rt un§ auf ben ©tanbpunft,
bon meldjem au§ mir über alle jene Dinge, alfo aud) über
SSifionen unb ©eiftererfdjeinungen, ein richtige* Urteil er-

langen fönnen. Qugleid)
f)
at tmbrerfeitS, auf bem empirifdjen

Sßege, ber animaliferje 9Jcagneti3mu3 bie ^u allen früljern geiten
in Dunfel gefüllte unb fid) furdjtfam oerftedenbe 9Jc a g i e an
btö 2id)i be3 £age§ gebogen unb ebenfo bie ©eifiererfdjeinungen
aum ©egenftanb nüchtern forfdjenber Beobachtung unb unbe-

fangener Beurteilung gemadjt. Da§ Ie£te in allen Dingen
fällt immer ber ^ßf)ilofopf)ie anljeim, unb id) rjoffe, bafj bie

meinige, mie fie au§ ber alleinigen Realität unb TOmacfjt be§

28illen§ in ber Sftatur bie SJcagie menigftenä al£ möglief)
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benfbar unb, roenn r>orl)anben, al§ begreiflich bargefteüt r)at*),

fo aud), burd) cntfcrjiebene Ueberantmortung ber objeftioen 2Mt
an bie 3bealität, [

elD fl über 33ifionen unb ©eificr-

erfdjeinungen einer richtigeren 2Jnfid)t ben Sßeg gebahnt rjat.

5)er entfcfjieDene Unglaube, mit roeldjem öon jebem benfen-

ben 2Jcen[d)en einerjeit§ bie Satfacrjen be3 §ellfelm§, anbrer«

feit§ be§ magifcfjen, vulgo magnetifcrjen (Sinfluffe§ guerft ver-

nommen roerben, unb ber nur fpät ber eigenen ßrfarjrung, ober

Jpunberten glaubmürbigfier 3eu 9n iffe toeicfjt, beruht auf einem

unb bemfelben ©runbe: nämlid) barauf, bafy alle beibe ben un§
a priori bemühten ©efeften be§ 9Raume§, ber 3eu unD ber

^aufalität, raie fie in il)rem ^omplej ben Hergang möglicher

(Srfaljrung beftimmen, gumiberlaufen, — ba$ £etlfef)n mit

feinem (Srfennen in distans, bie Sftagie mit irjrem SSirfen

in distans. 2)ar)er roirb, bei ber (Srgäfjlung balnn gehöriger

Satfacfjen, nicfjt M0J3 gefagt, „e3 ift nicfjt toafjr", fonbern „e§ ift

nicfjt möglid)" (a non posse ad non esse), anbrerfeit§ jebod)

erroibert „e£ i ft aber" (ab esse ad posse). tiefer Sßiberftrett

beruht nun barauf, ja, liefert fogar roieber einen 5kroei§ bafür,

baß jene öon un§ a priori erfannten ©efetje feine fcf)lecr)tr)in

unbebingte, feine fdjolaftifdje veritates aeternae, feine SBe»

ftimmnng ber 2)inge an ficrj finb; fonbern au§ bloßen Sin-

fd)auung§- unb SßerftanbeSformen, folglid) au§ ©efjirnfunf«

tionen entfpringen. £ier au§ biefen beftetjenbe Jntelleft [elbft

aber ift blofc gum SBefwf be£ 23erfotgen§ unb (SrreicfjenS ber

gmede inbioibueller SöillenSerfdjeinungen, nicfjt aber be§ 2Iuf-

faffen§ ber abfoluten 93efd)affenfjeit ber 2)inge an fid) felbft

entftanben; meSfjalb er, roie icfj (©rgängungen gur „28elt als

Sßille u. SBorft." 93b. 2, ©. 177, 273, 285—289; 3. 2lufl. 195,

309, 322—326) bargetan rjabe, eine blofee gläajenfraft ift, bie

roefentlicfj unb überall nur bie ©cfjale, nieba§3nnereberi)inge,

trifft. 2>iefe ©teilen lefe naefj, mer recfjt öerfterjn mill, toa3 icf)

fjier meine. (Gelingt e§ un§ nun aber einmal, meil boef) auefj mir

felbft gum innern SBefen ber Sßelt gerjören, mit Umgebung be§

prineipii individuationis, ben fingen öon einer gang anbern

(Seite unb auj einem gang anbern 2Bege, nämlid) gerabegu oon

innen, Jtatt olojj öon aufcen, beigufommen, unb fo un3 ber=

felben, im §ellfer)n erfennenb, in ber 2ftagie mirfenb, gu be-

mächtigen; bann entfielt, eben für jene cerebrale G£rfenntni3,

ein Otefultat, toelcfje^ auf irjrem eigenen 23ege gu erreichen roirf«

lid) unmöglid) mar; bafjer fie barauf befterjt, e3 in Slbrebe gu

*) Sieöe „UeBer ben SBiüen üt ber Statut", bte SÄuöci! „Staim. XRa&nv
ti£mu$ unb SRaQie".
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[teilen : beim eine Seiftung foldjer $lrt ijt nur metapfjtjfifd) be»

Igreiflid), pl)t)fifd) ift fie eine Unmöglicrjfeit. tiefem ^ufolgc

ift anbrerfeitS ba$ §ellfelm eine 93e[tätigung ber ^antijdjen

Seljre öon ber Sbealität bes? SKaume§, ber Qtii unb ber 8au=

jalität, bie 5ftagie aber überbie§ audj ber meinigen öon ber

alleinigen Realität be§ SSillenS, atö be§ $ern§ aller

2)inge: fyieburd) nun roieber roirb aud) nod) ber SBacontfdje

$ut§[prud), bafy bie SD^agte bie praftiferje Sttetaprjrjfif [ei, be-

tätigt.

Erinnern toir un§ jetU nochmals ber toeiter oben gegebenen

51u§einanberfej3imgen unb ber bafelbft aufgehellten pfjrjfiolo-

giften £rjpotl)efe, meldjen §ufolge fämtliaje burd) ba% iraum-
organ üollzogene Slnfdjauungen öon ber gemöljnlidjen, ben

toaerjen 3u ftcmö begrünbenben, Sßarjrnerjmung fid) baburd)

unterfdjeiben, bafe bei ber letzteren baZ ©efyirn öon aufcen burd)

eine plmfifdje ©inrcirfung auf bie (Sinne erregt toirb, rooburd)

e3 gugleid) bie $)ata erhält, nad) melden e§, mittelft Slnroen«

bung feiner gunftionen, nämlid) Kaufalität, Qeit unD ^Raum,

bie empirifdje 5lnfdjauung zuftanbe bringt; nxitjrenb hingegen

bei ber Hnfdjauung burd) ba% £raumorgan bie ©rregung
ibom Jnnern be§ Organismus? au§gef)t unb üom plaftifdjen

! Heroen fnftem au§ fid) in baZ ©el)irn fortpflanzt, raeldjeS ba*

burd) 5U einer ber erftern ganz ärjnlidjeu $lnfcrjauung öeranlajjt

|

toirb, bei ber jeboer), roeil bie Anregung bazu öon ber entgegen-

j

gefegten (Seite fommt, atfo aud) in entgegengefefcter 9Rid)tung

!gefd)ief)t, anzunehmen ift, bafy aud) bie ©djmingungen, ober
i überhaupt innern 93etr>egungen ber ©efyirnfibern, in umgefelrt=

ter 9^id)tung erfolgen unb bemnad) erft am Gnibe fid) auf bie

©inneSneroen erftreden, melcrje alfo rjier baZ fruWti in £ätig=

(feil Sßerfeftte finb, ftatt bafj fie, bei ber gemölmlidjen $ln[d)auung r

juallererft erregt tuerben. ©oll nun, — tuie bei Sßafrrträumcn,

ipropljetifcrjen Sßifionen unb ©eiftererfdjeinungen angenommen
toirb, — eine ^Infdjauung biefer 5lrt bennod) fid) auf etma*

tDirflidr) Sleufjeres?, empirifd) 33ort)anbene§, alfo Dom ©ubjeft

ganz Unabhängiges beziel)n, meld)e§ bemnad) infofern burd) fie

erfannt mürbe; fo mu& baSfelbe mit bem Jnnern be§ Drga-
juiSmuS, öon meldjem au§ bie $Infd)attung erregt mirb, in irgenb=

jeine Kommunikation getreten fein. $>ennod) fäfjt eine foldje fid)

empirifd burdjauS nid)t nacfjtneifen, ja, ba fie, üorau§ge[efeter=

roeife, nid)t eine räumlid)e, öon aufjen fommenbe fein foll, fo ift

fie empirifd), b. t). pfjt)fifd) nid)t einmal benfbar. SSenn fie

jalfo bod) ftattrjat; fo muj3 bie§ nur metapr)t)fifd) zu öerfterjn unb
fie bemnad) zu benfen fein aB eine unabhängig öon ber ©r-
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fdjeinung unb allen irjren ©efetjen, im Sing an fid), roeldje§

al3 ba§ innere Söefcn ber Singe, ber (Srfdjeinung berfelben

überall ^um örunbe liegt, üor fid) ge(;enbe unb nacfyfjer an ber

(Srfdjeinung marjrnefnnbare: — eire fotdje nun ift e§, bie man
unter bem tarnen einer magifdjen öinroirfung t>erftet)t.

grägt man, roelcrjes? ber 28eg ber magifdjen Sßirfung, ber«

gleidjcn un§ in ber frjmpatr)etifd}en $ur, roie aud) in bem (Sin»

flu0 be§ entfernten 9Jtagneti[eur§ gegeben ift, fei; fo fage icr):

e§ ift ber Sßeg, ben ba$> Jnfeft ^urütflegt, ba$> f)ier ftirbt unb-

au§ jebem (£i, roeld)e§ überrointert t)at, raieber in Dotter ßeben»

bigfeit Ijeröorgef)!. (5§ ift ber 28eg, auf roetcrjem e§ gefd)ief)t
;

bafs, in einer gegebenen SSolBmenge, nad) aufterorbentlidjer

Sermefjrung ber ©terbefätle, aud) bie ©eburten fid) öermefyren.

(S§ ift ber 2Seg, ber nid)t am öängelbanbe ber ^aufatttät bura)

Qeit unb SRaum ger)t. (S§ ift ber 2öeg burd) ba§ Sing an fid).

Sßir nun aber roiffen au§ meiner ^rjilofopfjie, baft biefe§

Sing an fid), alfo aud) ba§> innere SBefen be§ 9Jcenfd)en, fein

23i tte ift, unb baJ3 ber gan^e Crgani§mu§ eine§ jeben, mie er

fict) empirifd) barftellt, btojs bie Cbieftiöation be§fetben, näfyer,

ba$ im ©et)irn entftefjenbe 93itb biefe§ feine§ Sßilten«? ift

Ser SSitte al§ Sing an fict) liegt aber auf^erfjalb be§ principii

individuationis (3eit unb SRaum), burd) roeldjeS bie Jnbiüi»

buen g e
f
o n b e r t finb: bie burd) ba§fetbe entfleljenben @d)ran=

fen finb alfo für it)n nidjt ba. §ierau§ erftärt ficr), fo roeit,

roenn mir bie[e§ ©ebiet betreten, nod) unfere (Sinfidjt reidjen

fann, bie SJeögtidjfeit unmittelbarer Sinroirfung ber IJnbiüibuen

aufeinanber, unabhängig öon ir)rer 9^ät}e ober gerne im SRaum,

roetdje fid) in einigen ber oben aufgezählten neun Wirten ber

road)enben ^Infdjauung burd) baZ Sraumorgan, unb öfter in

ber fdjlafenben, faftifd) funbgibt; unb ebenfo erftärt fid), au§

biefer unmittelbaren, im Söefen an fidj ber Singe gegrünbeten

$ommunifation, bie 9Dtöglid]feit be§ 2Bal)rträumen§, be§ 93e»

mufjtmerbeng ber näd)ften Umgebung im ©omnambuli§mu§
unb enbtid) bie bes? §etlfef)n§. Jnbem ber SSitle be§ einen,

burd) feine ©djranfen ber gnbiöibuation gehemmt, alfo un=

mittelbar unb in distans, auf ben ^Bitten be§ anbern roirft,

rjat er eben bamit auf ben €rgant§mu§ berfelben, al§ roeldjer

nur beffen räumlich angefdjauter 2Bit(e felbft ift, eingemirft.

SBenn nun eine fold)e, auf biefem SSege, ba$> Jnnere be3 Orga*

ni§mu§ treffenbe (Sinmirfung fid) auf beffen ßenfer unb 23or*

ftanb, ba$ ©anglienföftem, erftrecft, unb bann öon biefem au§,

mittelft Surd)bred)ung ber 3folation, fict) bi§ ins? ©efjirn fort«

pflanzt, fo fann fie öon biefem bod) immer nur auf ©eljirnmeije

i
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verarbeitet merben, b. r). fie roirb SInfdjauungen rjeroorbriugcn,

benen oollfommen gleid), tt»elcr)c auf äußere Anregung ber (Sinne

entjtefyn, al[o Silber im 9taum, nad) beffen brei 3)imenfioncn,

mit SBemegung in ber 3^ gemäfc bem ©efetje ber $au[alität

ufm.: benn bie einen toie bie anbern [inb eben ^robufte ber

anfdjauenben ©efyirnfunftion, unb baS ©et)irn fann immer nur

feine eigene (Spradje reben. 3nätt>ifd)en ra i ro e ine ©inmirfung
jener 2lrt nod) immer ben Gfjarafter, baS (Gepräge, it)re§ llr=

[prungS, alfo beSjenigen, oon bem fie ausgegangen ift, an fid)

tragen unb biefeS bemnad) ber ©eftatt, bie fie, nad) fo meitem

llmmege, im ©efjirn fjerüorruft, aufbrüden, fo oerfdjieben itjr

Söefen an fid) aud) oon biefer fein mag. Söirft 3. 93. ein

(Sterbenber burd) ftarfe (Serjnfudjt, ober [onfiige SBillenSinten«

tion, auf einen Entfernten; fo roirb, menn bie ©inmirfung fetjr

energifd) ift, bie ©eftalt beSfelben fid) im ®ef)irn beS anbern

barftetlen, b. fj. gan^ fo toie ein Körper in ber Sßirftidjfeit ilrni

erfahrnen. Offenbar aber toirb eine foldje, burd) baS innere
beS Organismus gefd)etjenbe ©inmirfung auf ein frembeS ©e*
r)irn teidjter, roenn biefeS fdjläft, als tnenn eS tt>ad)t, ftattr)aben;

lueil im erftern galt bie Bibern beSfelben gar feine, im [entern

eine ber, bie fie je|3t annehmen follen, entgegengefe^te Sßemegung

Ijaben. SDemnad) mirb eine [djmädjere (Sinmirfung ber in Sftebe

fte^enben 5Irt fid) blofc im (Sdjlafe funbgeben fönnen, burd) Er-
regung oon träumen; im Sßacrjen aber allenfalls ©ebanfen,

©mpfinbungen unb Unruhe erregen; jebocfj alles immer noct)

ifjrem Urfprunge gemäfs unb beffen (Gepräge tragenb: barjer

fann fie §. 93. einen unerflärlidjen, aber untt>iberfteljlid)en

Srteb, ober 3U9/ oen / üon oem H e ausgegangen ift, aufeufucrjen,

f)eroorbringen; unb ebenfo, umgefefyrt, ben, ber fommen mill,

burd) ben SBunfd), if)n nidjt 3U fefyn, nod) Oon ber (Sd)tt>etle beS

JpaufeS mieber ^urüdfa^eudjen, felbft tnenn er gerufen unb be*

ftellt mar (experto crede Ruperto). $luf biefer ©inmirf'ung,

beren ©runb bie ^bentität beS ®ingeS an fid) in alten ©rfdjeU
nungen ift, beruht aud) bie faftifct) erfannte ®ontagiofität ber

$ifionen, beS ameiten ©efidjtS unb beS ©eiftcrfeljnS, meldje

eine SSirfung tjeroorbringt, bie im ^Refultat Derjenigen g(eicr)

fommt, meiere ein förperlidjeS Objeft auf bie (Sinne mehrerer
3nbioibuen ^ugleid) ausübt, inbem aud) infolge jener mehrere
3itgleid) baSfelbe fel)n, meldjeS alSbann fid) gan5 objeftio fon=

ftituiert. $luf berfelben bireften ©inmirfung beruht aud) bie

oft bemerfte unmittelbare Mitteilung ber ®ebanfen, bie fo ge=

toifc ift, baj} id) bem, ber ein roicrjtigeS unb gefährliches ©e=
fjcimniS §u bematjren tjat, anrate, mit bem, ber eS nidjt tuiffen
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barf, über bie gan^e Angelegenheit, auf bie e§ fidj begießt, nie-

mals 3U fpredjen; tüeil er, mäfyrenb beffen, ba» mafjre (2ad)ber-

rjältniS unbermeiblid) in ©ebanfen l)aben müfete, moburd) bem
anbern plö^lid) ein 2id)t aufgefm taun; inbem e3 eine Mit-

teilung gibt, bor ber roeber Sßerfdjmiegenrjeit, nod) 23erfteüung

fd)üt3t. ©oetbje er^ät)lt (in ben Erläuterungen 311m Sßeftöftl.

SMman, SRubrif „23lumenmed)fer), ba'$ ^mei liebenbe ^ßaare,

auf einer Suftfafyrt begriffen, einanber ©djaraben aufgaben:

„gar balb tuirb nidjt nur eine jebe, mie fie bom Sftunbe fommt,

fogleid) erraten, fonbern gule^t fogar baZ SBort, ba§> ber anbre

benft unb eben gitm SSorträtfel umbilben roill, burd) bie im-

mittelbarfte ^iöination erfannt unb auSgefprodjen." — SJteine

fdjöne Sßirtin in Stftailanb, bor langen ^arjren, fragte mid), in

einem fer)r animierten ©efprädje, an ber Abenbtafel, meld)e§

bie brei Hummern tbären, bie fie als Serne in ber ßotterie be«

legt Ejatte? Cime mid) lange gu befinnen, nannte id) bie erfte

unb bie ^meite richtig, bann aber, burd) iljren Jubel ftu^ig ge-

worben, gleidjfam aufgemedt unb nun refleftierenb, bie britte

fatfdj. SDer Ijödjfte ©rab einer folgen ©inrairfung finbet be-

fanntlid) bei fet)r r)ellfer)enben (Somnambulen ftatt, bie bem fie

SBefragenben feine entfernte §etmat, feine Sßoljnung bafetbft,

über [onft entfernte Öänber, bie er bereift r)at, genau unb ridjtig

befdjreiben. 2)a§ SDing an fid) ift in allen SSefen baSfelbe, unb

ber 3uf^n ö be§ §ellferjn§ befähigt ben barin Sefinblidjen, mit

meinem ©e^irn au benfen, ftatt mit bem feinigen, roeldjeS tief

fdjläft

£)a nun anbrerfeitS für un§ feftfteljt, ba§ ber SSitle,

fofern er £)ing an fid) ift, burdj ben Stob nid)t gerftört unb ber«

nid)tet mirb; fo läftt fid) a priori nidjt gerabe^u bie 9#öglid)feit

ableugnen, bafy eine magiferje Sßirfung ber oben betriebenen

8lrt nidjt aud) follte bok einem bereits ©eftorbenen au§gelm

fönnen. (Sbenfomenig jebocrj läftt eine foldje 9J?öglid)feit fid)

beutlicr) abferjn unb barjer pofitio behaupten; inbem fie, rcenn

aud) im allgemeinen nidjt unbenfbar, bod), bei näherer S5e-

tradjtung, großen ©djmierigfeiten untermorfen ift, bie id) je£t

!ur^ angeben roill. — SDa mir baZ im Stöbe unberfefyrt gebliebene

innere SBefen be» Sttenfdjen un§ $u benfen rjaben al§ aufeer

ber Qtü unb bem SRaume ejiftierenb; fo fönnte eine (Sinroirhmg

be^felben auf un§ Öebenbe nur unter fefjr bieten Sßermittelun-

gen, bie alle auf unferer (Seite lägen, ftattfinben; fo bafy fdjroer

aue^umaerjen fein mürbe, roiebiel babon roirflidj bon bem Ver-

dorbenen ausgegangen märe. ®enn eine berartige (Sinroirfung

r)ätte nidjt nur gubörberft in bie 2Infd)auung£formen beS fie
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Warjrnefjmenben (SubjeftS emgugerjn, mithin fid) baraufteflen al§

ein 9ftäumlicfje§, S^tli^ un^ Nacfj bcm £aufalge[et3 materiell

2Birfenbe§; fonbern fie müfcte überbieg aud) nod) in ben 3Ub

fammenfjang feinet begrifflidjen 2)enfen§ treten, tnbem er [ouft

nidjt tot ffett mürbe, tr>a3 er barau§ ju macrjen rjat, ber ilmt Gh>

fdjetnenbe aber nidjt blofj ge[el)n, fonbern aud) in [einen $Ib«

ficrjten unb ben biefen entfpredjenben ©inmirfungcn einiger»

IniG^en oerftanben derben will: bemnad) £)ätte biefer fid) aud)

nod) hm befdjränften 2lnfid)ten unb Vorurteilen be§ ©ubjcft^,

ibetreffenb baZ ®anfrt ber 2)inge unb ber Sßelt, 3U fügen unb

an^ufdjlie^en. $lber nod) meljr! -fticrjt allein zufolge meiner

ganzen bisherigen SDarftellung werben bie ©eifter burd) ba%

Sraumorgan unb infolge einer oon innen au§ an baZ ©erjirn

Igclangenben ©inwirfung, ftatt ber gewöhnlichen oon aufeen

(burd) bie ©inne, gefefyn; fonbern aud) ber bie objeftioe Realität

Iber erfcfjeinenben ©eifter feft bertretenbe 3- ferner fagt ba$*

Ifelbe in feiner oft wieberljolten 93el)auptung, ba^, bie (Seiftet

j„nid)t mit bem leiblichen, fonbern mit bem geiftigen $luge ge-

fefjen werben". £bmol)l bemnad) burd) eine innere, au§ bem
SBefen an fid) ber 2)inge entfprungene, alfo magifdje, ©in»

jloirfung auf ben Organismus?, welcrje fid) mittelft be3 ©ang=

jlienfnftem§ bi§ zum ©ef)irn fortpflanzt, gumege gebracht, wirb

!bie ©eiftererfcrjeinung bod) aufgefaßt nad) SBeife ber t»on

laufen, mittelft 2id)t, Stift, ©crjall, ©tofe unb 3)uft auf un§
toirfenben ©egenftänbe. Sßeldje SSeränberung müjjte nidjt bie

angenommene ©inmirfung eine§ ©eftorbenen bei einer folgen

jlleberfe^ung, einem fo totalen S0cetafcrjemati§mu§, zu erleiben

ifjaben! SSte aber läfet fid) nun gar nod) annehmen, \>afy babet

!unb auf foldjen Umwegen nocfj ein wirflicrjer Dialog mit SRebe

iunb ©egcnrebe ftattfjaben fönne; wie er bod) oft berichtet Wirb?
— beiläufig fei l)ier nod) angemerft, baj} ba§ 2äd)erlid)e,

Wld)e3, [0 gut Wie anbrerfeitS ba$ ©raufenljafte, jeber 93e=

l^auptung einer gehabten (Srfcrjeinung biefer $lrt, tnefyr ober

(Weniger, anflebt unb wegen beffen man zaubert fie mitzuteilen,

IbarauS entfielt, bafy ber ©r^ärjlcr fpridjt wie oon einer 2öaf)r«

nefjmung burd) bie äußern (Sinne, weldje aber gewife nidjt oor»

manben War, fdjon weil fonft ein ©eift ftet§ oon allen Slnwefen-

ben auf gleiche SBeife gefelm unb oernommen werben müfete;

|eine infolge innerer ©inwirfung entftanbene, blofj fd)einbar

'äußere 2öar;rnel)mung aber t>on ber bloßen ^fjantafterei ju

lunterfdjeiben, nid)t bie ©acrje eineS jeben ift. — SDieS alfo

Iwären, bei ber SInnafyme einer wirflicrjen ©eiftererfdjeinung,

bie auf ber (Seite be§ fie warjrnerjmenben (SubieftS liegenben



300 Söerfutf) über ©eifterfeljn

©cfjroiertgfeiten. 2Inbere mieber liegen auf ber (Seite be§ an-

genommenermaßen einmirfenben Verdorbenen, deiner Celjre

infolge fjat aüein ber 22 i 11 e eine metapfmjijdje Sßefenfjeit, ver-

möge meldjer er burd) ben 2ob unzerstörbar ift; ber Jntelleft

hingegen ift, al§ gunftion eine» förperlidjen Organa, bloß

pt>rjfi|cf) unb gefjt mit bemfelben unter. £at)er ift bie $lrt unb

SBeife, mie ein Verftorbener öon ben Sebenben nod) Senntnte

erlangen füllte, um foldjer gemäß auf fie zu mirfen, f)öd)jt

problematifd). 9cidjt meniger ift e§ bie $lrt biefeS Sßirfenä

felbft; ba er mit ber Seibliajfeit alle gemöl)nlid;en, b. i. pfjtjfi-

jdjen, Mittel ber Ginroirfung auf anbere, mie auf bie Körper«

toelt überhaupt oerloren fjat. Sßollten mir bennod) ben öon fo

Dielen unb fo oerfrfjiebenen Seiten erzählten unb beteuerten

Vorfällen, bie entfdjieben eine objeftioe (Sinmirfung Verftorbe*

ner anzeigen, einige SBafyrfyeit einräumen; fo müßten mir un3

bie (Badje fo erflären, ba$ in folgen gälten ber SSillc be§ Ver*

ftorbenen nod) immer leibenfcfjaftlicfj auf bie irbijdjen $lnge-

legenfjeiten gerietet märe unb nun, in Ermangelung alter

pfjnfifrfjen SOctttel ^ur Ginmirfung auf biefelben, je£t feine Qu»

fludjt näfjme §u ber ifmi in feiner urfprünglidjen, alfo meta=

prmfijcrjen ©igenfefjaft, mithin im £obe, mie im 2eben, ju-

fte^enben m a g i
f
d) e n ©eroalt, bie icfj oben berührt unb über

melcrje id) im „Sßillen in ber Statur", Ütubrif „$Inimatifd)er

9Dtagneti§mu§ unb SDtagie" meine ©ebanfen auSfüljrlidjer bar»

gelegt fyabe. 9?ur oermöge tiefer m a g i
f
d) e n ©eroalt alfo

tonnte er allenfalls felbft nod) jefct, roaS er möglierjerroeife aud)

im 2eben gefonnt, nämlidj mirflidie actio in distans, ofyne

förperlidje 93eif)ilfe, ausüben unb bemnadj) auf anbere bireft,

orjne alle pfjnfijcfje Vermittelung, einmirfen, inbem er iljren

£rgani§mu§ in ber $lrt affigierte, bafe ifjrem ©efyirne fid) ©e=

ftalten anfcrjaulid) barftelien müßten, mie fie fonft nur infolge

äußerer Ginroirfung auf bie ©inne oon bemfelben probu^iert

toerben. 3a, ba biefe (Sinroirfunq nur al§ eine magiferje, b. jj.

als burd) baZ innere, in allem ibentifdje Sßeien ber 4)inge, alfo

burd) bie natura naturans, 3U oollbringenbe benfbar ift; fo

tonnten mir, trenn bie ©free ad)tunq§roerter Veridüerftatter

baburd) allein zu retten märe, allenfalls nod) ben üerfängltcfien

©cfjritt roagen, biefe (Sinroirfung nierjt auf menfdjltcfje Crgante-

tuen ^u befcrjränfen, fonbern fie aud) auf leblofe, alfo unorga-

nifdje Körper, bie bemnad) burd) fie beroegt roerben tonnten, at§

nid)t burcfjauS unb [djledjterbingS unmögliefj einzuräumen; um
nämlidj ber Statroenbigfeit 51t entgefm, gemiffe fjodjbeteuerte

föejcfjidjten, ber 2lrt tote bie be3 ipojrat £af)n in ber ©etjerin
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tum ^reborft, meit biefe feineSmegS tfoliert baftcljt, fonbern

mandjeS irjr gang älmlicrje ©egenftüd in älteren Schriften, ja,

aucf) in neueren Delationen, aiifgumeifen rjat, gerabegu ber Öüge
gu begierigen. SltlerbingS aber grenzt rjier bie ©adje anS 2ib=

(urbe: benn felbft bie magifcfje SSirfungSmeife, fotüeit fie bitrdj

ben animalifcrjen -JftagnetiSmuS, alfo legitim beglaubigt mirb,

bietet bis je|3t für eine foldje SSirfung allenfalls nur e i n

fd)mad)eS unb and) nod) gu be^rpetfelnbe^ analogem bar, nämlid)

bie in ben „Mitteilungen auS bem ©djlafleben ber Slugufte

ft gu Bresben", 1843, ©. 115 unb 318 behauptete %aU
fad)e, bafy eS biefer (Somnambule toieberrjolt gelungen fei, burd)

ifjrcn bloßen SBillen, oljne allen ©ebraud) ber Jpänbe, bie

SDkgnetnabel abgulenfen.

2)ie f)ier bargelegte $lnfid)t beS in $i&e ftefjenben Pro-
blems erflärt gubörberft, toarum, raenn mir eine roirfltdje fein-

roirfung ©eftorbener auf bie SBelt ber ßebenben aud) als mög-
lid) gugeben toollen, eine folerje bod) nur überaus feiten unb
gang auSnarjmSmeife ftattt)aben fönnte; meil ifyre 9Köglid)feit

an alle bie angegebenen, nidjt leicht gufammen eintretenben

SBebingungen gefnüpft märe, gerner gerjt aus biefer ^tnfictjt

fjerbor, bafc, trenn mir bie in ber (Seherin bon ^ßreoorft unb bzn

ifjr berroanbten ^ernerfdjen (Sdjriften, als ben ausführlichen
unb begtaubigteften, gebrudt borliegenben ©eifterfefyerberidjten,

crgätjlten Statfadjen nierjt entmeber für rein fubjeftio, blofje

aegri somnia, erflären, nod) aud) unS mit ber oben barge=

legten $lnnarjme einer retrospective second sight, gu beren

dnrab shew (ftummer ^ßrogeffion) bie (Seherin auS eigenen

Mitteln ben Dialog gefügt l)ätte, begnügen, fonbern eine mirl>

lidje (Sinmirfung ©eftorbener ber &aa)e gum ©runbe legen raol=

len; bennod) bie fo empörenb abfurbe, ja nieberträajtig bumme
SBeltorbnung, bie auS ben eingaben unb bem Söenerjmen biefer

©eifter fjerborginge, baburd) feinen objeftib realen ©runb ge=

Irinnen, fonbern gang auf SRedmung ber, menn aud) burd) eine

bon aufeerfyalb ber Statur fommenbe (Sinmirfung rege gemacr)=

ten, bennod) notraenbig fid) felber treu bleibenben $Jnfd)auungS«

unb ^enftätigfeit ber f)öd)ft unmiffenben, gänglicfj in itjren

$ated)iSmuSglauben eingelebten (Seherin gu fej3en fein mürbe.

^ebenfalls ift eine ©eiftererfdjeinung gunäcrjft unb un=

mittelbar nidjtS meiter, als eine SSifion im ©erjirn beS ©eifter*

fel)erS: bafj oon auften ein ©terbenber foldje erregen fönne, fyat

jjäufige (Srfa^rung begeugt; baf$ ein ßebenber eS fönne, ift

ebenfalls, in mehreren gällen, bon guter §anb beglaubigt

morben: bie grage ift blofc, ob auetj ein ©eftorbener eS fönne.
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3ulefet fönnte man, Bei Grflärung ber ©eiftererfdjeinun«

gen, aud) nodj barauf probieren, bct|3 ber Unterjdjieb ^mi[d)en

ben efyemalS gelebt §abenben unb ben je£t Öebenben fein ab-

fcluter ift, [onbern in beiben ber eine unb [elbe Söille gurtt

2efcen erfdjeint; tooburef) ein Öebenber, gurücfgreijenb, 9ftemtni§-

gerben ^utage förbern fönnte, »r»elcr)e fid) al§ Mitteilungen eine§

SSerftorbenen barfteücn.

SBenn e3 mir, burcr) alle biefe ^Betrachtungen, gelungen

fein [olitc, aud) nur ein fd}macrje§ Sirfjt auf eine fe|r raidjtigc

unb intereffante ©nrfje gu roerfen, fyinficrjtlid) meldjer, feit !Jaf)r»

taufenben, ^mei Parteien einanber gegenüberftefyn, bar>on btc

eine befyarrlid) öerfidjert „e§ ift!" roäfyrenb bie anbere fjart-

näcfig mieberljoü „e§ fann nidjt fein"; fo fyabe \d) atle§ er-

reicht, tua§ id) mir baöon öerfpredjen unb ber Sefer biüigertüeifc

erwarten burfte.



^pborismen ?ur Cßbensrorisbßit.

Le bonheur n'est pas chose ais6e: il est tres-

difficile de le trouver en nous, et irapossible de

le trouver ailleurs.

Chamfort.
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Gutleitung.

3d) neljme ben Segriff ber SebenSmeiSljeit F)ier gän^lid)

im immanenten (Sinne, nämlid) in bem ber feunft, baS 2ehen
möglidjft angenehm unb glüdlid) burd^ufüljren, bie Anleitung

gu melier aud) (Subämonologie genannt merben fönnte: fie

märe bemnad) bie Slnmeifung ^u einem glüdltdjen $)afetn. 2)iefeS

nun mieber liefce fid) allenfalls befinieren als ein foldjeS, meld)eS,

rein objeftid betrachtet, ober t)ielmef)r (ba eS f)ier auf ein fubjef*

tiöeS Urteil anfommt) bei falter unb reiflicher Ueberlegung,

bem 9tid)tfein entfdjieben üor^u^ie^n märe. 5tuS biefem Se-

griffe beSfelben folgt, bafy mir baran fingen, feiner felbft megen,

nidjt aber blofe auS gurdjt oor bem £obe; unb tjierauS toteber,

baft mir eS t>on enblofer £>auer fefm möchten. Ob nun baS

menfdjlidje ßeben bem Segriff eines foldjen SDafeinS entfpredje,

ober aud) nur entfpredjen fönne, ift eine grage, meiere befannt-

licr) meine ^ßr)iIofopr)te öerneint; mäfjrenb bie (Subämonologie

bie Sejalmng berfelben öorauSfeJ3t. &iefe nämlid) beruht then

auf bem angeborenen Jrrtum, beffen SRüge baS 49. Kapitel ber

Ergänzungen ^ur SBelt als SBille unb Sorft. eröffnet. Um
eine foldje bennod) aufarbeiten 31t fönnen, rjabe ict) ba^er gänj-

licr) abgefm muffen oon bem fjöfjeren, metaptjtififß=etf)ifd)en

©tanbpunfte, 51t meldjem meine eigentliche ^ßf)ilofopf)ie Ein-

leitet, golglid) beruht bie gan^e f)ier gu gebenbe $luSeinanber»

fe^ung gemiffermafsen auf einer TOommobation, fofern fie näm-
lid) auf bem gemöljnlidjen, empiriferjen (Stanbpunfte bleibt unb
beffen ^rrtum feft|ält. SDemnad) fann aud) ifyr SSert nur ein

Bedingter fein, ba felbft baS SSort (Subämonologie nur ein

©uptjemiSmuS ift. — gerner mad)t aud) biefelbe feinen Slnfprud)

auf Sollftänbigfeit; teils meil baS Strjema uncrfcrjöpflicr) ift;

teils meil idt) fonft baS oon anbern bereits ©efagte fyatte mieber-

fjolen muffen.

2IIS in älmlidjer Slbfidjt, mie gegenmärtige Slp^oriSmen,
abgefaßt, ift mir nur baS fef>r lefenSmerte Sudj beS (5a r-
b a n u S De utilitate ex adversis capienda erinnerlid), burdj

meldjeS man alfo baS Ijier (begebene oeroollftänbigen fann.
gmar f)at aud) StriftoteleS bem 5. Kapitel beS 1. SudjeS
jetner 9il)etorif eine furze (Subämonologie eingeflößten: fie

ift jebod) [eljr nüdjtern ausgefallen. Senu^t fyabz id) biefe
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Vorgänger nicrjt; ba kompilieren nirfjt meine (Sadje \[i; unb
um fo meniger, al» burdj ba^felbe bie Ginljeit ber Slnfidjt oer-

loren gel)t, meiere bie (Seele ber SEerfe btefer 5Irt ift. — 3m
allgemeinen freilief) rjaben bie Söeiien aller Qc'\\en immer baZ-

felbe gejagt, unb bie Stören, b. fj. bie unermejjlidje Majorität
aller 3 e ' ten

> fyröen immer basfelbe, nämlid) baZ Gegenteil,

getan: unb [o köirb e§ benn aucr) ferner bleiben. Xarum fagt

Voltaire: nous laisserons ce monde-ci aussi sot et

aussi mechant que nous l'avons trouve en y arrivant.

Kapitel I.

©runbeinteüung.

5Triftotele§ rjat (Eth. Nicom. I, 8) bie ©üter be§ menfa>
lidjen 2eben§ in brei klaffen geteilt, — bie äußeren, bie ber

Seele unb bie be§ Öeibes. §ieüon nun nid)t§, alö bie £>rei=

§al)l beibel)altenb, fage id), ba%, rca§ ben Unterfcfjieb im 2o[e

ber (Sterblichen begrünbet, fid) auf brei ©runbbeftimmungen
gurüdfürjren läßt. Sie finb:

1. Sßa§ einer i ft : alfo bie ^erfönlicrjfeit, im roeiteften

(Sinne. (Sonacr) ift rjierunter ©efunbfjeit, $raft, (Scrjönljeit,

Temperament, moralifcber Grjarafter, intelligent unb 2lu3*

bilbung berfelben begriffen.

2. 2Bas einer rj a t : alfo Eigentum unb 93efi£ in jeglichem

(Sinne.

3. Söa§ einer d o r ft e 1 1 1 : unter biefem 5lu§brud rairb

befanntlicf) oerftanben, toae er in ber SBorfteüung anberer ift,

alfo eigentlich mie er oon ifmen borgeftellt rairb. G3
befreit bemnad) in tt)rer Meinung oon irjm, unb gerfäHt in

6r)re, Drang unb 9turjm.

Sie unter ber erften SRuBrif gu betracrjtenben Unterfdjiebe

finb folerje, raeldje bie Dcatur felbft ^raifcfjen SJcenfcrjen gefegt

t>at; raoraus fid) ferjon abnehmen lägt, bafy ber ©influfc ber-

felben auf ir)r ©lud, ober Unglüd, üiel raefentlicfjer unb burdj-

greifenber fein raerbe, als raa§ bie bloß au§ menfdjlicfjen 99e=

ftimmungen Ijeroorge^enben, unter ben ^raei folgenben fthibrifen

angegebenen 23erfd)iebenrjeiten tjerbeifürjren. Qu ben edjten
perjönlidjen ^orgügen, bem großen ©eifie, ober

großen ^per^en, oerrjalten fid) alle SSorjugc bes Ütange§, ber

©eburt, felbft ber föni&lic&en, be£ Dteicj)tum3 u. bgl. rate bie
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fcfjeaterfömge gu ben roirflidjcn. (Sdjon 9Dcetroboru§, bct

erfte ©djüler @pifur§, fjat ein Kapitel überfdjrieben: *ept xoo

jietCova eivat rrjv xap' "^jxa^ atxtav zpo; eüSat|xovtcrv ttj^ ex xa>v icpcrf-

na-rwv. (Majorem esse causam ad felicitatem eam, quae
est ex nobis, ea, quae ex rebus oritur. — Ggt. Clemens
Alex. Strom. II, 21, p. 362 ber Söür^burger SluSgabe be*

opp. polem.) Unb allerbiug§ ifl für bog 23oI;l[ein be§ -Dta-

fc^en, ja, für bie gan*e Sßeife feinet £)a[ein§, bie §aupt[adje

offenbar ba$, toa§ in iljm felbft befielt, ober oorgeljt. ipier näm-
lief) liegt unmittelbar fein innere* Geljagen, ober Unbehagen,
al§ toeldje» aunädjft ba$ SRefultat feinet &mpfinben§, Sßollen.3

unb 2)enfen§ ift; toäfyrenb alle§ aufjerljalb belegene bod) nu;
mittelbar baranf (Sinfluft fjat. Stauer affigieren biefelben

äußern Vorgänge, ober Gerrjältniffe, jeben ganä anber§, unb
bei gleicher Umgebung lebt bod) ieber in einer anbern SSelt.

£)enn nur mit jeinen eigenen Verkeilungen, ©efüfylen unb
2öillen§beroegungen f)at er e§ unmittelbar 5U tun: bie Süujjen»

binge fjaben nur, fofern fie biefe oeranlaffen, (Sinflu^ auf it)n.

£ie SBelt, in ber jeber lebt, fyängt gunätfjft ab üon feiner Sluf-

faffung berfelben, richtet fid) bafyer nad) ber Gerfd)iebenl)eit ber

ftöpfe: biefer gemäfc rcirb fie arm, fdjal unb flad), ober reidj,

intereffant unb bebeutung§ootl auffallen. Sßärjrenb j. 33.

mandjer ben anbern beneibet um bie intereffanten Gegeben-
heiten, bie irjm in feinem Öeben aufgeflogen finb, follte er ir)n

ioielmerjr um bie 2Iuffaffung§gabe beneiben, rceldje jenen S5e«

jgebenrjeiten bie Gebeutfamfeit öerliet), bie fie in feiner Ge»
ifdjreibung rjaben: benn biefelbe Gegebenheit, roeldje in einem
geiftreidjen £opfe fid) fo intereffant barftetlt, mürbe, bon einem
fladjen TOtag§fopf aufgefaßt, audj nur eine fcfjale (S^ene auZ
•ber MtagSmelt fein. Jm l;öd)ften ©rabe ^eigt fid) bie§ hei

Imandjen ©ebidjten ©oetfje§ unb Gnron§, benen offenbar reale

Vorgänge §um ©runbe liegen: ein töridjter Sefer ift imftanbe,

jbabei bem SDidjter um bie allerliebfte Gegebenheit $u beneiben,

ftatt um bie mädjtige ^ßfjantafie, meiere au§ einem giemlicf) aß«

täqticrjen Gorfall etma§ fo ©rofeeS unb ©d)öne3 gu machen
fäijtg mar. 2)e§gleid)en fier)t ber 9JMandjolifu§ eine Strauer-

Ipielfgene, roo ber ®anguinifu§ nur einen intereffanten ftoti-

flift unb ber ^f)legmatiht§ etma§ Unbebeutenbe§ oor fid) rjat.

$)ie§ alle§ beruht barauf, bafy jebe SBtrflicrjfeit, b. fj. jebe er«

(füllte ©egenroart, au§ ^mei Hälften befielt, bem ©ttbjeft unb
|bem Cbjett, raierool)! in fo notmenbiger unb enger Gerbinbung,

bie Djtjgen unb §t)brogen im SSaffer. Sei oöllicj gleidjer ob-
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jeftiber Jpälfte, aber berfdjiebener fubjefttber, ift bafjer, fo gu
toie im nmgefeljrten gall, bie gegenwärtige Söirflicfjfeit ein

gang anbere: bie [djönfte unb befte objeftioe 5pälfte bei ftumpjei

]d)led)ter [ubjeftiber, gibt bod) nur eine (djledjte SBirflidjfeit un
©egentuart; gleid) einer fdjönen öegenb in fd)led)tem SBetter

ober im sJieflej einer fdjledjten Camera ob[fura. Cber plane

gu reben: S eöer ftecft in feinem Semufctfein, roie in feine

Jpaut, unb lebt unmittelbar nur in bemfelben: barjer ift ifm

bon aufeen nidjt fet)r gu Reifen. $luf ber SöüEme fpielt einer bei

gürfien, ein anberer ben Sftat, ein brittcr ben Wiener, ober bei

©olbaten, ober ben ©eneral uff. Slber biefe Unterfdjiebe fin

filofe im 5Ieu|3ern borrjanben, im Innern, al§ ®ern einer foldjei

Grfcrjeinung, ftedt bei allen ba§felbe: ein armer Slomöbian

mit feiner ^ßlage unb Sftot. 3m ßeben ift e§ aud) fo. 2)i

Unterfdjiebe be§ sJcange§ unb #teid)tum3 geben jebem feine Atolle

gu fpielen; aber feine3tt>eg§ entfpricrjt biefer eine innere 23er-

fcrjiebenljeit be§ ®{üd$> unb 58el;agen§, fonbern aud) E)ter ftecft

in jebem berfelbe arme Stropf, mit feiner 9tot unb $lage, bie

tuorjl bem (Stoffe nad) bei jebem eine anbere ift, aber ber

gorm, b. r> bem eigenttidjen Sßefen nad), fo giemlid) bei allen

biefelbe; roenn aud) mit llnterfdjieben be§ ©rabe», bie fict) aber

feineSraegs? nad) (Stanb unb SReicfjtum, b. r). nad) ber fRotlc

richten. SSeil nämlid) alle§, raa§ für ben SUcenfcrjen ba ift unb

borgest, unmittelbar immer nur in feinem SS c tr> u
fe t } e i n

ba ift unb für biefeS borgest; fo ift offenbar bie 23efd)affenf)eit

bes> SBetou&tfetnä felbft baZ gunäcrjft Söefentlidje, unb auf bie»

felbe fommt, in ben meiften gälten, metjr an, al§ auf bie ©e»

ftalten, bie barin fid) barftellen. $Ille ^ßrad)t unb ©enüffe, ab°

gefpiegelt im bumpfen Söeroufctfein eine§ Kropfs, finb [erjr arm,

gegen baZ SBetoufjtfein be§ 6erbante§, al§ er in einem un-

bequemen ©efängniffe ben £>on Duid)otte fcrjrieb. — $)ie ob-

jeftioe Jpälfte ber ©egenraart unb SSirflidjl'eit fieljt in ber £anb
be§ (2d)idfal§ unb ift bemnad) beränberlid): bie fubjeftibe finb

tbir felbft; baf)er fie im raefentlid)en unberänberlid) ift. dem-
gemäß trägt baZ Geben jebe§ 9Jcenfcfjen, troj3 aller ^lbmed)felung

bon auj^en, burdjgängig benfelben Cttjarafter unb ift einer !Reit)e

Variationen auf ein Stjema gu bergleicrjen. $lu§ feiner !Jn*

bibibualität fann feiner f)erau§. llnb roie baZ Stier, unter allen

S3er()ältniffen, in bie man e§ fe^t, auf ben engen ®rei§ be-

fcfjränft bleibt, ben bie 9?atur feinem Söefen unröiberruflidj ge»

gogen r)at, roe§f)alb g. 23. unfere Söeftrebungen, ein geliebte»

jfer gu beglüden, eben roegen jener ©rengen feinet SSefen§ unb

2?.erouj3tfein§, ftetä innerhalb enger ©djranfen fid) galten
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muffen; — fo ift e§ audj mit bcm SJcenfdjen: buvdj feine

SnbiüibuöHtät ift ba$ 9JcaJ3 feinet möglichen ®lüde§ ^um öor=

au§ beftimmt. 23efonber3 fjaben bie ©djranfen feiner ©eiftc§-

fräfte feine gäfyigfeit für erljötjten ©enuft ein für allemal feft-

geficüt. ©inb fie eng, fo merben ade Sßemüljimgen oon außen,

alle», ma§ ^Jcenfdjen, atle§, tua3 baZ ©lud für ifm tut, nid)t

üermögen, ir)n über ba§ ^Utafj be§ gemöljnlidjen, fjalb tieriferjen

2Jcen[djenglüd§ unb 23eljagen3 fyinaui?3ufüf)ren: auf (Sinnen»

genujj, traulid;e§ unb Weiteres? gamilienleben, niebrige ©efeüig=

feit unb üulgären 3 c itöertreib bleibt er angetniefen: fogar bie

ÜBilbung oermag im ganzen, gur (Srmeiterung jene§ ®reife§,

nirfjt gar üiel, menngleid) etma§. 3>enn bie f)öd)ften, bie mannig«

faltigften unb bie anfjaltenbeften ©enüffe finb bie geiftigen;

toie fefjr aud) mir, in ber Jugenb, un3 barüber täufdjen mögen;
biefe aber Rängen Ijauptfädjlicf) Don ber geifiigen iraft ab. —
§ierau§ alfo ift flar, mie fetjr unfer fölüd abfängt öon beut,

toa3 tr»ir finb, Don unferer Jnbioibualität; mä^renb man
meiften* nur unfer ©djidfal, nur baZ, ma§ mir Ijaben, ober

toa§ mir u o r ft e 11 e n , in $Infdjtag bringt. 2)a§ ©djidfal

aber fann ficc) beffern: gubetn mirb man, bei innerm SReicfjtum,

Don ifym nicfjt oiel oerlangen: hingegen ein Sropf bleibt ein

Sropf, ein ftumpfer ®lo|3 ein ftumpfer $lo£, bi§ an fein @nbe,

unb märe er im ^arabiefe unb oon §uri3 umgeben, S)e£rjalB

fagt ©oetfye:
SSoI! unb ßnedjt unb UeDerhnnber,
Sic ßeftefjn, öu ieber Seit,

£öd)fte3 ©lücf ber ©rbenünber
Set nur bie $erfönli#Ieit.

SBeftoftl. Sitoan.

3)aj$ für unfer ©lud unb unfern ©enufe baZ (Subjeftioe un-

gleich mefentlidjer, als? baZ Cbjeftioe fei, befiätigt fid; in allem:

Don bem an, bafj §unger ber befte ®od) ift unb ber ©reis? bie

©öttin be§ güngltng^ gleichgültig anfielt, bis? rjinauf gum Sebeu
be§ ®enie§ unb be§ ^eiligen. 93efonber§ übermiegt bie @efunb=
^eit alle äußern ®üter fo fefjr, bafy mafyrlid) ein gefunber ^Bettler

glüdlidjer ift, al§ ein Iranfer ®önig. (Sin au§ dollfommener

©efunbfyeit unb glüdlidjer Crganifation r)erDorgel)enbe§, ririji»

ge§ unb r)eitere§ Temperament, ein flarer, lebhafter, ein»

bringenber unb richtig faffenber Sßerftanb, ein gemäßigter fanf=

ter Sßitle unb bemnad) ein gute* ©emiffen, bie§ finb SSor^üge,

bie fein SRang ober üteidjtum erfefeen fann. S)enn ma§ einer

für fid) felbft ift, roa§ tfjn in bie ©infamfeit begleitet unb ma§
feiner irjm geben, ober nehmen fann, ift offenbar für ifjn

toefentlidjer, al§ alle§, ma§ er befitjen, ober aud), ma§ er in ben
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Singen anberer fein mag. (Sin geiftreidjer 9ftenfd) fjat, in gänj-

lieber ©infamfeit, an [einen eigenen ©ebanfen unb s$f)antafien

bortrefflicfje Untirfjaltung, wäfyrenb öon einem Stumpfen bie

fortroäfjrenbe $lbroed)felung üon ©efellfdjaften, ©djaufpielen,

5lu§faf)rtcn unb ßuftbarfeiten bie marternbe Sangemeile nicfjt

abguweljren oermag. ©in guter, gemäßigter, fanfter Gfjarafter

fann unter bürftigen Umftänben aufrieben fein; mäljrenb ein

begehrt idjer, neibifdjer unb böjer e» bei allem SReidjtum nidjt ift.

9cun aber gar bem, melier beftänbig ben ©enufe einer außer*

orbentliajen, geiftig eminenten Jnbioibualität fyat, finb bie

meifien ber allgemein angeftrebten ©enüffe gang überflüffig,

ja, nur ftörenb unb läftig. 2)af)er fagt §orag Don fid>:

Gemmas, maririor, ebur, Thyrrhena sigilla, tabellas,
Argentum, vestes Gaetulo murice tinct;s,

Sunt qui non habeant, est qui non curat habere;

unb ©ofratcS fagte, beim $tnblid §um SSerfauf aufgelegter

2uru§artifel: „Sßie öiele3 gibt e3 bod), toaZ id) nid)t nötig

t>abe."

gür unfer 2eoen§glücf ift bemnadj ba$, roa§ mir finb,
bie ^ßerfönltdjfeit, burdjau§ baZ ©rfte unb 2Befentlid)fte; —
ferjon meil fie beftänbig unb unter allen Umftänben wirffam

ift: gubem aber ift fie nid)t, mie bie ©üter ber gmei anbern

ühtbrtfen, bem (Scrjidfal unterworfen, unb fann un§ nidjt ent»

riffen werben. Jf)r 2öert fann infofern ein abfoluter fyeifcen,

im ©egenfa£ be§ blofj relatioen ber beiben anbern. §ierau§

nun folgt, bafy bem SQienfdjen öon aufcen diel weniger beigu-

fommen ift, afe man Wol;l meint. SI0J3 bie allgewaltige &it
üht aud) fyier if)r IRccfjt: irjr unterliegen allmäblid) bie förper-

lidjen unb bie geiftigen Sßorgüge: ber moralifdje Gfyarafter allein

bleibt aud) ifyr ungugänglid). 3n biefer §)infid)t fyätten benn

freilief) bie ©üter ber gmei letjtern Ütubrifen, al§ weldje bie

3eit unmittelbar nierjt raubt, t»or benen ber erften einen SSorgug.

(Einen gweiten fönnte man barin finben, bafi fie, al§ im Cbjef*

tioen gelegen, ir)rer Statur nadj, erreichbar finb unb jebetn

wenigften§ bie 5ftöglicr)feit öorliegt, in itjren 33efij3 gu gelangen;

Wäljrenb hingegen baZ ©ubjeftioe gar nierjt in unfere SOcadjt

gegeben ift, fonbern, jure divino eingetreten, für ba% gange

Seben unoeränberlid) feftftef)t; fo baf; rjier unerbittlich ber $luä-

fprucfj gilt:

2Bte an bem Sag, ber bidj ber SSelt berlieöen,
Sie (Sonne ftanb .^um ©rufee ber Planeten,
Sift alfobalb unb fort unb fort gebieöen,
9lac& bem GJefefc, njonad) bu anßetreten.
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©o tnufct bu fein, bir fannft bu nidjt entfliegen,

ßo fafltcn fcfjon §i&t)Clen, fo ^ropöeten;
Unb leine 3^it unb leine SO?ad)t jerftücfelt

©epräßte Öocm, bie lebenb fii$ entnncfelt.

© o e t $ e.

$a3 cinäige, tr>a§ in biefer $>infidjt in unferer Wlad)i ffeljt, ift,

bajj mir bie gegebene ^ßer[önlid)feit 511m möglichen Vorteile

benu^en, bemnad) nur bie ifjr entfpredjenben 53eftrebungen

verfolgen unb un§ um bie $trt öon $lu§bilbung bemühen, bie ifjr

gerabe angemeffen ift, jebe anbere ober meiben, folglid) hzn

©tanb, bie Sefdjäftigung, bie 2eben§meife mäljlen, treibe 31t

üjr paffen.

©in fjerfufifdjer, mit ungemölmlidjer 9Jcu§felfraft begabter

•Iftenfd), ber burd) äufjere 23erf)ältniffe genötigt ift, einer fi|3en=

ben feefdjäftigung, einer fleinlidjen, peinlichen Jpanbarbeit ob=

fliegen, ober aud) ©tubien unb Kopfarbeiten 511 treiben, bie

gang anberartige, bei ifym 3urüdfter)enbe Kräfte erforbern, folg*

lict) gerabe bie bei ifjm auszeichneten Kräfte unbenu^t ^u

laffen, ber rcirb fid) aeiilebenS unglüdlid) füllen; nod) met)r

aber ber, bei bem bie intetleftuellen Kräfte fefjr übertüiegenb

finb, unb ber fie unentroidelt unb ungenutzt laffen mufj, um
ein gemeine» ©efdjäft gu treiben, baZ it)rer nid)t bebarf, ober

gar förperlidje Arbeit, $u ber feine Kraft nidjt red)t auSreidjt.

Jebod) ift fjier, ^umal in ber Jugenb, bie Klippe ber ^ßrä«

fumtion 3U oermeiben, bafy man fid) nierjt ein Üebermafj oon
Kräften ^ufdjreibe, roeldje^ man nid)t fyat

Slu§ bem entfdjiebenen Uebergeroidjt unfrer erften SRubrif

über bie beiben anbern get)t aber aud) fjerbor, bcifa e§ tneifer ift,

auf (Spaltung feiner ©e)unbt)eit unb auf 5Iu3bilbung feiner

gäfjigfeiten, al§ auf (£rn>erbung oon 9fteid)tum Fjin^uarbei*

ten; ma§ febodi) nid)t ba^in mifebeutet werben barf, bajj man
ben (Srtoerb be§ Nötigen unb $lngemeffenen oernadjläffigen

follte. $lber eigentlicher Sfieidjtum, b. f). großer Ueberflufc, t>er=

mag roenig gu unferm ©lud; bafjer öiele SReidje fid) unglüdlid)

füllen; roeil fie olme eigentliche ©eifteSbilbung, ofme Kennt-

niffe unb be§r)alb ofyne irgenbein objeftiüe§ Jntereffe, roeld)e§

fie ju geiftiger 23efdjäftigung befähigen fönnte, finb. 2)enn

toa§ ber Sfteidjtum über bie S3efriebigung ber roirflidjen unb
natürlichen S3ebürfniffe- f)inau§ nod) leiften fann, ift t>on ge=

ringem ©influfe auf unfer eigentliche^ 2Bof)lbel)agen: oielmefyr

toirb biefe§ qeftört burdj) bie bieten unb unbermeibtidjen (Sorgen,

roeldje bie (Spaltung eine§ großen 93efij3e§ herbeiführt. £)en«

nod) aber finb bie SJcenfdjen taufenbmal meljr bemüht, fid) SReid)=
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tum, ctt§ ©eifte§bilbung gu ermerben; roärjrenb bocf) gang geroifc,

roa3 man i ft , oiel mefjr 311 imjerm ©lüde beiträgt, als ma§
man r)at. Q5ar mandjen baffer ferjn mir, in rafilofer öefcfjäf-

tigfeit, emfig mie bie Slmeije, Dom borgen bi§ gum $loenb

bemüht, ben [djon üorfjanbenen Ükicrjtum gu oermerjren. lieber

ben engen ©eficf)t3frei3 be§ 93ereicfj2> ber Mittel t)ie3u r)inau3

fennt er nicrjts?: fein ©eift ift leer, barjer für alle§ anbere un»

empfänglich). 3)ie rjöcfjften ©enüffe, bie geiftigen, finb il)m un-

3ugänglicfj: burd) bie flüchtigen, finnlicrjen, roenig 3 e^/ aDer

üiel ©elb foftenben, bie er gmifcrjenburdj fid) erlaubt, fud)t er

oergeblid), jene anbern gu erfei3en. $lm Gnbe feinet 2eben§

rjat er bann, al<3 Üiefultat be§felben, menn ba% ©lud gut mar,

mirflid) einen recrjt großen Raufen <25elb öor ficr), melcrjen nod)

gu oermerjren, ober aber burcrjgubringen, er je^t feinen Grben
überläßt. (Sin foldjer, mieroorjl mit gar ernftt)after unb micfj»

tiger 9J?iene burcfjgefür)rter 2eben3lauf ift baijer ebenfo töricrjt,

mie mandjer anbere, ber gerabegu bie (Scrjellenfappe gum ®rjm=

bol fjatte.

$Ilfo roa§ einer an
f

i d) f e I b e r rjat, ift gu feinem 2eben§*

glüde ba% 2Sefentlid)fte. 23loJ3 meil btefe§, in ber SRegel, fo

gar menig ift, füllen bie meiften t»on benen, meldje über ben

Sampf mit ber ^Jcot r)inau§ finb, ficr) im ©runbe ebenfo un-

glüdlid), mie bie, melcfje ficr) nod) barin tjerumfcrjlagen. £)ie

öeere ifjreS Jnnern, Da3 SaDe ^re^ S3emitfetfetn§, bie $Irmut

ir)re§ ©eiftes? treibt fie gur ©efeltfcrjaft, bie nun aber a\\Z eben

folcfjen befielt; meil similis simili gaudet. S)a mirb bann

gemein fcrjafttid) 3agb gemadu" auf ^urgroeil unb Unterhaltung,

bie fie gunäd)ft in finnlicrjen ©enüffen, in Vergnügungen jeber

Slrt unb enblicr) in $Iu§fd)roeifungen fucfjen. £>ie Duelle ber

rjeillofen SBerfcrjmenbung, mtttelft meldjer fo mandjer, reicr) in§

Seben tretenbe gamilienform fein großes* (Srbteil, oft in un»

glaublid) furger Qe'ü, burdjbringt, ift mirflid) feine anbere, at§

nur bie Öangemeite, roelcrje au§ ber eben gefdiilberten $Irmut

unb Öeere be§ ©eifte§ entfpringt. (So ein Jüngling mar äufjer»

lief) reief), aber innertiefj arm in bie SSelt geferjidt unb ftrebte

nun bergeblid), burd) ben äußern 9teicr)titm ben innern gu er*

fe^en, inbem er alle§ öon aufcen empfangen mollte, — ben

©reifen analog, roelcfje ficr) burd) bie $lu3bünftung junger 5lcäb-

d)en gu ftärfen fucfjen. ^aburd) führte benn am Gnbe bie

innere 5Irmut aud) nod) bie äußere fjerbei.

®ie Sßicrjtigfeit ber beiben anbern Diubrifen ber ©üter
be§ menfdjlicfjen 2eben§ braudje id) ntcfjt rjeroorguljeben. ^enn
ber SSert be§ Sefi^eg ift rjeutgutage fo allgemein anerfannt,
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baft et feiner (Smpfefjlung bebarf. (Sogar f)at bie britte Viubrii,

gegen bie gmeitc, eine fefjr ätfjerifdje SBcfdjaffcntjcit; ba fie blofc

in ber Meinung anberer befte|t. 3ebod) nad) (5l;re, b. §. gittern

j
tarnen, fyat jeber gu ftreben, nad) SKang [djon nur bie, toeldje

bem (Staate bienen, unb nad) SRufnn gar nur äufcerft toenige.

j

^nbeffen roirb bie (Sf)re al§ ein unhaltbares ©ut angefeljn,

I unb ber SRufrn al§ ba§ $öftlid)fte, tt>a3 ber 5tT2enf(f) erlangen

i
rann, ba§ golbene SS(ie§ ber $lu§ertt>äf)lten: hingegen ben SRang

werben nur £oren bem 93eft^e bor^ieljn. 3)ie ^roeite unb britte

fRubrif ftet)n übrigen^ in fogenannter 23ed)feltt>irfung; fofern

baZ habes, habeberis be§ *ßetroniu§ feine SRidjtigfeit ijat unb,

umgefetjrt, bie günftige Meinung anberer, in allen tfpeen

gormen, oft gum Söefitje bereift.
""

^apitelll.

SBon beut, toa§ einer ift.

$)af$ biefeS gu feinem ©lüde biel mel)r beiträgt, al§ tr>a3

er §at, ober lt>a§ er borftellt, f)aben tt)ir bereite im allge-

meinen erfannt. ^rnmer fommt e§ barauf an, toa$ einer fei

unb bemnad) an fid) felber rjabe: benn feine 2>nbibibualität be=

gleitet iljn ftet§ unb überalt, unb bon itjr ift aüe§ tingiert, tt>a3

er erlebt. J$n a ^em uno oe i a^em Qenie&t er gunädjft nur fid)

felbft: bie§ gilt fdjon bon ben pfynfifdjen; roie biel mefyr bon ben

geiftigen ©enüffen. 2)al;er ift baZ englifdje to enjoy one's

seif ein fel;r treffenber 2lu§brurf, mit toeldjem man 5. 93. fagt

he enjoys himself at Paris, alfo nidjt „er geniest ^ßari§",

fonbern „er geniest f
i de) in ^ßartö". — 3ft nun aber bie 3n-

bibibualität bon fdjledjter 53efdjaffenf)eit; fo finb alle ©enüffe

roie föftlidje Söeine in einem mit ©alle tingierten SJ^unbe.

Sernnad) fommt, im ©Uten toie im ©djlimmen, fdjmere Un=

glüdäfälle beifeitegefe£t, weniger barauf an, ft>a§ einem im

Seben begegnet unb ftsiberfäljrt, al§ barauf, rote er tl empfinbet,

alfo aud) bie 5lrt unb ben ©rab feiner (£mpfänglid)feit in

jeber Jpinfidjt. 2öa§ einer in fidr) ift unb an fid) felber f)at,

!urg bie ^ßerfönlidjfeit unb bereu SBert, ift ba$ alleinige Un-
mittelbare 5U feinem ©lud unb 2öol)lfein. OTe§ anbere ift

mittelbar; baljer aud) beffen Sßtrfung bereitelt toerben fann,

aber bie ber Sßerfönlidjfeit nie. Sarum eben ift ber auf per-

(online SSorgüge gerichtete üfteib ber unberföfynlidjfte, xok er

aud) ber am jorgfältigften bereite ift. gerner ift altein bie
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SBefdjaffenrjeit be§ SBeroufetfeinä ba% 93leibenbe imb 93eljarrenb<

unb bie Snbioibualität mirft fortbauernb, anfyaltenb, metjr obe

minber in jeDem ^luc^enblicf : alle§ anbere hingegen mirft immer
nur gu^eiten, gelegentlid), öorübergetjenb, unb ift jubem au<~

nod) [eibft bem 2Sed)jel unb SSanbel untermorfen: baljer [ac

2lrtftotele§: ^ jap »»otC fteßata, ou xa ypr^axa (nam natui

perennis est, non opes). Eth. Eud. VII, 2. hierauf beruf

e§, ba% mir ein ganä unb gar üon außen auf un§ gefommene3
Unglücf mit merjr Ja ff u na, ertragen, al3 ein jelbftoerfd)ulbete3:

benn ba% ©crjidfal fann fid) änbern; aber bie eigene 93ejcrjajjen-

tjeit nimmer, Semnacf) aI|o finb bie fubjeftioen ©üter, mie ein

ebler Crjarafter, ein fähiger $opf, ein glürflicrjes Temperament,
ein fiterer Sinn unb ein morjlbejcrjaffener, üöllig gejunber

Seib, alfo überhaupt mens sana in corpore sano (Juvenal.
Sat. X, 356), 3U unferm G5lücfe bie erften unb micrjtigften; me§-

Ijalb mir auf bie 93eförberung unb ©rfyaltung berfelben öiel

metjr bebadjt fein follten, at3 auf ben SBefifc äußerer ©üter unb
äußerer (H;re.

2öa§ nun aber, oon jenen alten, un§ am unmittetbarften

Beglücft, ift bie §eiterfeit be3 (Sinne§: benn biefe gute ©igen»

fc3r)aft bclofmt fid) augenblidtid) felbft. Sßer eben fröfjlid) ift,

rjat allemal Urjad), e§ ^u fein: nämlid) ebenbiefe, ba% er ei ift.

tflidjtä fann fo ]er)r, mie biefe ßigenferjaft, jebe§ anbere ©ut Ooll-

fommen erfet$en; märjrenb fie felbft burd) nid)t§ gu erfe|3en ift.

Giner fei jung, fcrjön, retcf) unb geehrt; fo fragt fid), roenn man
fein ©lud beurteilen roill, ob er babei Reiter fei: ift er hingegen

Reiter; fo ift e§ einerlei, ob er jung ober alt, gerabe ober budlig,

arm ober reiefj fei; er ift glüdlid). 3n früher ^ugenb macfjte id)

einmal ein alte3 93ud) auf, unb ba ftanb: „28er diel lacrjt, ift

glüdlid), unb roer öiel meint, ift unglüdlidi," — eine fer)r ein-

fältige Söemerfung, bie id) aber, roegen irjrer einfachen 23ar)r«

geit, bod) nierjt rjabe oergeffen fönnen, fo fetjr fie aud) ber

Superlatio eine* truism's ift. SDieferraegen alfo fotlen mir

ber §eiter!eit, mann immer fie fief) einftellt, Sür unb £or

öffnen: benn fie rommt nie ^ur unrechten Qtit; ftatt ba fc
mir oft

Söebenfen tragen, il)r (Eingang $u geftatten, inbem mir erft miffen

motten, ob mir benn aud} roorjl in jeber §infid)t Urfad) tjaben,

aufrieben $u fein; ober and), roeil mir fürdjten, in unfern ernft«

rjaften Ueberlegungen unb micrjtigen (Sorgen baburd) geftört $a

merben: allein, ma§ mir burd) biefe beffern, ift fefjr ungemi|;

tjingegen ift §eiterfeit unmittelbarer ©eroinn. ©ie allein ift

gleid)fam bie bare SRünge be§ 05lücfe§ unb nicfjt, mie alle»

anbere, bloj} ber S3anf3ettel; meil nur fie unmittelbar in ber



SSon bem, tt>a§ einer ift. 315

©egenhxtrt beglürft; roe§l)atb fie ba$ f)öd)fte ®ut ift für Sßefen,

bcren SSirflidjfett bie gorm einer unteilbaren ©egenmart
gtüifcfjen ^roei unenblidjen 3 e ^ ten ^)at - Semnad) jollten mir bie

Gmuerbung unb 23eförberung bte[e3 ©ute§ jebem anbern %xady
len oorfe^en. 9cun ift gern

i
6, bafe ^ur Jpeiterfeit nid]t3 toeniger

beiträgt, als SReid)tum, unb nicrjtö mefyr, al§ (55efunbt}eit : in

ben niebrigen, arbeitenden, ^umal ba$ Sanb befteüenben klaffen

finb bie Reitern unb flufriebenen ©efidjter; in ben reichen unb

t>ornet)men bie oerbrieftlidjen $u §auje. golglid) foüten mir

üor aüem beftrebt fein, un3 ben fyofjen ©rab oodfommener ©e»

funbfjeit $u erhalten, al§ beffen 93lüte bie Jpeiterfeit fidj einfteltt.

2)ie Drittel ^ie^u finb befanntlid) SSermeibung aller ©r^effe

unb $lu§fd}tr>eifungen, aller l;eftigen unb unangenehmen @e*
müt3betr>egungen, and) aller $u großen ober ^u anfjaltenben

©eifteSanftrengung, täglid) tt>enigften§ groet (Stunben rajajer

SBemegung in freier 2uft, üiel faltet 53aben unb äfjnlicrje biäte-

tifdje Sttafjregeln. Dfme täglidje gehörige 33emegung fann man
nidjt gefunb bleiben: alle Ceben^pro^effe erforbern, um gehörig

bol^ogen $u tuerben, Semegung foroofjl ber £eile, barin fie bot-

gerjn, al£ be§ ©an^en. ®a£jer fagt $iriftotele§ mit S^ecfjt:

6 ßto; iv -qj xtvyjasi soti. £)a§ Öeben befter)t in ber 33emegung unb
hat fein Sßefen in ifjr. 3m ganzen 3nnern oe^ Organismus
gerrfcrjt unaufrjörlidje, rafdje SBemegung: ba$ Jper^, in feiner

fompli^ierten boppelten <St)ftole unb SSMaftole, [djlägt heftig

unb unermüblid); mit adjtunb^uanjig feiner ©abläge fjat e§ bie

gefamte S3lutmaffe bind) ben ganzen großen unb fleinen ®rei§=

lauf f)inburd)getrieben; bie 2unge pumpt orme Unterlaß tt>ie

eine i)ampfmafd)ine; bie ©ebärme minben fid) ftet§ im motus
peristalticus; alle Prüfen faugen unb feiern ieren beftänbig,

fclBft ba$ ©eljiru fyat eine boppelte Seroegung mit jebem ^ßul§-

fdjlag unb jebem Ötem^ug. SBenn nun fjiebei, mie e§ bei ber

gan^ unb gar fi^enben CebenSmeife un^ärjliger SOtafdjen ber

gall ift, bie äußere Söemegung fo gut tnie gan^ fetjlt, fo ent(tet)t

ein fdjreienbes? unb t>erberblid)e3 5D^i^t>erf)ältni§ graifdjen ber

äufeern 9htl)e unb bem innern Tumult. 4)enn fogar mitl bie

Beftänbige innere 33emegung burd) bie äußere eünaS unterftü^t

fein: jene§ OTifeüertjältnt^ aber trirb bem analog, tnenn, infolge

irgendeine* Slffeft§, e§ in unferm Jnnern fod)t, mir aber nad}

aufeen nid)t3 baoon je^en laffen bürfen. (Sogar bie Säume be=

bürfen, um ju gebeten, ber Söetnegung burd) ben SSinb. 2)abei

gilt eine bieget, bie fid) am fünften lateinifa^ au^brüden lä^t:

omnis motus, quo celerior, eo magis motus. — Sßie

fef)r unfer ©lue! oon ber §eiter!eit ber (Stimmung unb btefe
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oom ©efunbljeit^uftanbe abfängt, lefyrt bie 23ergleid)ung be§

(Sinbrudä, ben bie nämlidjen äußern ^Serfjättniffe, ober Vor-

fälle, am gejunben unb rüftigen Sage auf un§ madjen, mit bem,

meieren fie fjeroorbringen, mann Sra'nflidjfeit un§ oerbrießlidj)

unb ängftltrf) geftimmt fjat. 9lid)t, ma§ bie 2)inge objeftio unb
tnirflid) finb, foubern roa§ fie für un§, in unjrer Sluffaffung,

finb, madjt un§ glüdlid) ober unglüdlidjj: 3)ie2> eben bejagt

G£piftet3 ta^aassi touc av&p«t«cooc ou "ca icpcry^axa, ctXXcz ta vrspt

tojv icpcqfiiattov 00711.«-:« (commovent homines non res, sed de
rebus c-piniones). Üeberfyaupt aber berufen neun 3 e^ntet

unfer§ ©lüde<3 allein auf ber ©efunbfjeit. Wti if)r roirb alle§

eine Ouelle be§ ©enuffe*: hingegen ift oljne fie fein äuftereS

&ui, roeldjer $lrt e3 aud) fei, genießbar, unb felbft bie übrigen

fubjeftioen ©üter, bie Sigenjdjaften be§ ©eifte§, ©emüte§,
Temperamente, merben burd) $ränflicr)feit fjerabgeftimmt unb

fet)r oerfümmert. ®emnad) gefcf)ief}t e§ nierjt ofyne örnnb, bafj

man, oor allen fingen, fid) gegenfeitig nad) bem (55efunbt)eit^-

guftanbe befragt unb einanber fid) roofyl^ubefinben mün[d)t: benn

ttnrflid) ift bicfe§ bei meitem bie £auptfad)e ^um menfdjlidjen

©lud. Jpierau§ aber folgt, baJ3 bie größte aller Sorbiten ift,

feine ©efunbljeit aufzuopfern, für ma§ es> aud) [ei, für (Srtnerb,

für 5Seförberung, für ©elefrrfamfeit, für ^Ruljm, gefdjroeige für

Sßoltuft unb flüchtige ©enüffe: oielmefjr foll man i^r alle§ nad)=

fe£en.

©0 tuet nun aber aud) gu ber, für unfer ©lud fo roefent*

liefen §eiterfeit bie ©efunbljeit betträgt, fo fyängt jene bod) nidjt

oon biefer allein ah: benn aud) bei oollfommener ©efunbtjeit

fann ein melancr)olifcrje§ Temperament unb eine üorfjerrfdjenb

trübe (Stimmung beftelm. S^er le^te förunb baoon liegt ofme

3tt>eifel in ber urfprün glichen unb bafjer unabänberlidjen Se»

fd)affenr)eit be§ Drgani§mu§, unb ^mar aumeift in bem mefjr

ober minber normalen 33erfyältni§ ber (Senfibitität gur 3rri=

tabilität unb 9ieprobuftion§fraft. abnormes? llebergeroidjt ber

(Senfibilität ftiirb Ungleidjfjeit ber (Stimmung, periobijdje über»

mäßige §eiterfeit unb bormaltenbe -Jftelandjolie fjerbei führen.

Sßeil nun aud) baZ @enie burd) ein Ueberma| ber ^eroenfraft,

alfo ber (Senfibilität, bebingt ift; fo fyat 5iriflotele§ gan# ridjttg

bemerft, bafy alle auSge^eiäjnete unb überlegene 9D?enfd)en me»

lancfiolifcr) feien: xavts; 6001 zzpix~oi '{z^ovaow «vops;, rj xari

©tXoso'f'.av, rj iroXittxrjv, -q itotrjatv, r] tsyvag, cpcavovxa». jj.sX.c/yyoXv/ot

ovtsc; (Probl. 30, 1). ©fyne Qtüet fei ift biefe§ bie (Stelle, roelcrje

(Sicero im 5luge fjatte, bei feinem oft angeführten 93erid)t:

Aristoteles ait, omnes ingeniosos melancholicos esse (Tusc.
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I, 33). Sie fjier in ^Betrachtung genommene, angeborene, große

23erfcr)iebenr)eit ber ©runbftimmung überhaupt aber r)at

©bafefpeare fet)r artig gefdjilbert:

Nature has fram'd stränge fellows in her time:
Some that will evermore peep through their eyes,

And laugh, like parrots, at a bag-piper;
And others of such \inegar aspect.
That they'll not show their teeth in way of smile,

Though Nestor swear the jest be laughable*).
Merch. of Ven. Sc. I.

(Sbenbiefer Unterfcr)icb ift e§, ben ^ l a t o n burd) bte

$lu§brütfe Zot/.oIoz unb suzoXo? be3cicr)net. Serfelbe läßt fief) 5U-

rüdfür)ren auf bie bei oerfcrjiebenen 9Jcenfd)en fer)r üerfd)iebene

(Smpfänglidjfeit für angenehme unb unangenehme ©inbrüde,

infolge melier ber eine noer) ladjt bei bem, roa§ ben anbern

faft 5ur SBerjroeiflung bringt: unb 3ft>ar pflegt bte ©mpfäng-
licrjfeit für angenehme Gnnbrüde befto fcrjroäcrjer $u fein, je

ftärfer bie für unangenehme ift, unb umgefefyrt. Wad) gleicher

SJiöglidjfeit be§ glüdlidjen unb be§ unglüdlidjen SIu3gang§ einer

Angelegenheit, mirb ber äuaxoXoc beim unglüdlidjen ficr) ärgern

ober grämen, beim glüdlidjen aber fid) nierjt freuen; ber euxoXoc

hingegen toirb über ben unglüdlicrjen fid) nidjt ärgern, nod)

grämen, aber über ben glüdlidjen fid) freuen. SSenn bem BooxoXo?

Don äerjn 33orl;aben neun gelingen; fo freut er fid) nidjt über

biefe, fonbern ärgert ficr) über ba§> eine mißlungene: ber eüzoXo;

roeiß, im umgefefjrten gall, fid) bod) mit bem einen gelungenen

gu tröften unb aufzuheitern. — Sßie nun aber nidjt leidjt ein

Uebel or)ne alle Stompenfation ift; fo ergibt ficr) auet) t)ier, ba^

bie ouaxoXot, alfo bie finftern unb ängftlidjen (Sfjaraftere, im

ganzen, ^mar mef)r imaginär, bafür aber roeniger reale lln=

fälle unb Seiben §u überfielen rjaben toerben, al§ bie r)eitern unb

[orglofen: benn roer atte§ fcrjroarä fiel)t, ftet§ ba% (Sdjlimmfte be=

fürdjtet unb bemnad) feine Sßorfetjrungen trifft, voirb fid) nidjt

fo oft berred)net r)aben, al§ roer ftet3 ben fingen bie rjeiteve

g-arbe unb $lu§fid)t leit)t. — Sßann jebod) eine franfr)afte $ffef*

tion be§ Heroen frjftem§, ober ber SSerbauung^roerfzeuge, ber

angeborenen BuaxoXta in bie §änbe arbeitet; bann fann biefe ben

t)or)en ©rab erreichen, roo bauernbe§ SCTcifeb erjagen £eben§über-

bruß erzeugt unb bemnad) §ang gum ©elbftmorb entfterjt.

liefen oermögen al3bann [elbft bie geringften Unannerjmlicr)»

*) Sie 9?ntur bat, in ifiren Sagen, feltfame .ftäuse berborgebrnäjt,

einige, bie fterä au$ ibren Sleugelein bergnügt berbotgutfen, unb, roie ^3aba=
geien über einen Subelfatffbieler ladien, unb anbere bon fo fauertöpfifcfjem

Slnfebn, bnk fie ibte 3ut;ne nidjt burd) ein ßüdjeln bloßlegen, roenn ancö Vltftot

felbft fcbroüce, ber. ©pafe [et Iad)en»tuert.
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feiten gu beranlaffen; ja, bei ben f)öd)ften ©raben be§ Uebel§,

bebarf e§ berfelben nidjt einmal; fonbern blofj infolge be§ an-

fjaltenben 9[ftiBbel)agen§ mirb ber ©elbftmorb befdjloffen unb

alSbann mit fo füfjler Ueberlegung unb fefter CSntfdjloffcntjcit

ausgeführt, baf3 ber meiftenS [djon unter $luffid)t gestellte

®ranfe, ftet§ barauf gerietet, ben erften unbemacfyten klugen-

blid benutzt, um, ofjne 3auDern / ®ampf unb Quxüdbeben, jene3

i§m jetjt natürliche unb millfommene (Srleid)terung§mittel gu

ergreifen. $lu§füf)rlid)e 23efd)reibungen biefe§ 3uftan^ e^ Qtbt

Esquirol, Des maladies mentales. OTerbing§ aber fann,

nad) Umftänben, aud) ber gefunbefte unb t>ieüeid)t felbft ber

fjeiterfte SDcenfd) firf) gum (Setbftmorb entfcrjliefeen, roenn nämlid>

bie ©röfte ber Öeiben, ober be§ unau§meid)bar fyerannafyenben

llnglücfS, bie ©cfjreden be§ £obe§ überwältigt. 5)er Unter-

fdjieb liegt allein in ber oerfcfjiebenen ©rö^e be§ bagu erforber»

lidjen $lnlaffe§, a(§ meldje mit ber BuaxoMa in umgekehrtem 23er-

fiältniS ftefjt. 3 e 9r°6er D > e
f
e ift, befto geringer fann jener

fein, ja am Gnbe auf 9cutl fjerabfinfen: je größer hingegen bie

eozoXia unb bie fie unterftütjenbe ©efunbfjeit, befto meljr rnujj

im Slnlaft Hegen. £)anacr) gibt e§ ungäfylige 5lbftufungen ber

gätle, 5toifcr)cn ben beiben ©jtremen be§ ©elbftmorbe§, nämlid)

bem be§ rein au§ franffyafter (Steigerung ber angeborenen

Zowoh.a entfpringenben, unb bem be§ ©efunben unb Weiteren,

gang au§ objeftioen ©rünöcn.

£)er ©efunb^eit gum £eil berraanbt ift bie ©cljönfjett.

SSenngleid) biefer fubjeftibe 23orgug nicrjt eigentlich unmittel-

bar gu unferm ©lüde beiträgt, fonbern blof3 mittelbar, burd)

ben Üinbrud auf anbere; fo ift er bod) bon großer 2Bid)tigfeit,

aucr) im SJcanne. ©djönljeit ift ein offener (£mpfel)lung§brief,

ber bie §ergen gum borau§ für un§ gewinnt: bafjer gilt be-

fouberS bon if)r ber §omerifd;e $er§:

Ouxot aTroßXYjx' esTt frscov sptxuoea ocupa,
r

Oaaa xsv au"ot ocoai, e/.cuv o'oux av xtc eXotxo.

2)er atlgemeinfte Ueberblid geigt un§, al§ bie beiben

geinbe be§ menfcrjlidjen ©lüde§, ben (Sdimerg unb bie Sange-

tüeile. S)agu nod) läjjt ficfj bemerfen, bafy, in bem %Rafye, al§

e» un§ glüdt, bom einen berfelben un§ gu entfernen, mir bem
anbern un§ nähern, unb umgefef;rt; fo bafy unfer ßeben mirf-

Iid) eine ftärfere, ober fc^mäa^ere C^gillation groifdjen if)nen

barflellt. 2)ie§ entfpringt barau§, bafy beibe in einem boppel-

ten 3lntagoni3mu§ 3U einanber ftefjn, einem äufecrn, ober obje!«
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üben, unb einem innern, ober fubjeftiben. 2leuf3erfidj) nom-
lid) gebiert 9?ot unb (Sntbefyrung ben ©djmerj; hingegen (Sidjer-

f)eit unb Ueberflu^ bie öangcraeile. S)emgemäJ3 feijn mir bie

niebere VolfSflaffe in einem beftänbigen Kampf gegen bie Üftot,

alfo ben ©djmer$; bie reiche unb bornefjme Sßelt hingegen in

einem antjaltenben, oft mirflid) oer^meifelten Kampf gegen bie

Sangemeile*). $>er innere, ober fubjeftioe Antagonismus ber-

felben aber beruht barauf, betfc, im einaelnen SD^enjdjen, bie

(Smpfänglidjfeit für baS eine in entgegenge[e£tem Verhältnis

gu ber für baS anbere ftef)t, inbem fie burd) baS SJftafe feiner

©eifteSfräfte beftimmt mirb. Üftämlid) (Stumpfheit beS ©eifteS

ift burdjgängig im herein mit «Stumpfheit ber (Smpfinbung unb
Mangel an Äei^barfeit, meldje 58efd;affent;ett für ©djuier^en

unb Vetrübniffe jeber $lrt unb ©röfce toeniger empfänglid)

maerjt: auS ebenbiefer ©eifteSftumpffyeit aber gefyt anbrerfeitS

jene, auf gatjllofen ©efidjtern ausgeprägte, mie aud) burd) bie be-

ftänbtg rege $Iufmerf[amfeit auf alle, felbft bie fleinften Vor-
gänge in ber Aufjenmelt fid) berratenbe innere 2 e e r 1) e i t

gerbor, toeldje bie mafjre Duelle ber Sangenmeife ift unb ftetS

nad) äußerer Anregung ledj^t, um ©eift unb ®emüt burd) irgenb

etmaS in Vemegung gu bringen. Jjn ber SSafyl beSfelben ift fie

baljer nidjt efel; mie bieS bie (Srbärmlid)feit ber Qelttiexixeibt

bezeugt, ju benen man SRenfdjen greifen fiefjt, imgleidjen bie

Art ifyrer ©efeüigfeit unb Konberfation, nidjt weniger bie

bieten £ürftef)er unb genfterguder. Jpauptfädjlid) auS biefer

inneren ßeerljeit entfpringt bie ©ud)t nad) ©efetlfdjaft, 3er*

ftreuung, Vergnügen unb CuruS jeber $lrt, toeldje biete ^ur

Verfdjroenbung unb bann 311m (SIenbe füfyrt. Vor biefem (SIenbe

bemaljrt nidjtS fo fidjer, als ber innere 3?eid)tum, ber Sfieicrj*

tum beS ©eifteS: benn biefer läJ3t, je meljr er fid) ber (Smineng

nähert, ber Sangenmeile immer meniger Okum. £)ie uner*

fdjöpflidje SRegfamfeit ber @ebanfen aber, itjr an ben mannig-
faltigen ©rfdjeinungen ber Jnnen- un o Slufeenmelt fid) ftetS

erneuernbeS ©piel, bie Kraft unb ber Srieb gu immer anbern
Kombinationen berfelben, feigen ben eminenten Kopf, bie Slugen-

blide ber SIbfpannung abgeredmet, gang aufcer ben Vereid) ber

ßangenmeile. AnbrerfeitS nun aber t)at bie gefteigerte Jntetti-

geng eine crt)ör;tc ©enfibilität gur unmittelbaren Vebingung,
unb größere £eftigfeit beS SßitlenS, alfo ber 2eiben[d)afttia>

*) S)a§ STComabenleöeit, toeldje§ bie unterfte (stufe ber 3ibili*
fation beaeidmet, finbet fidj auf ber &öd)ften im angemein geraoröenen
Souriftenle&en lieber ein. ®a§ erfte toarb bon ber £ß o t , ba£ aioeüe öoti
ber ßangentoeüe ^eröeigefü^rt.
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feit, jur Sßurgel: qii§ üjrem herein mit biefen ertt>öd)ft nun
eine biet größere (Stärfe aller Slfjeftc unb eine gefteigerte' Gmp-
finblidjfeit gegen bie geiftigen unb felbft gegen förperlicrje

©dmiergen, [ogar größere Ungebulb bei allen §inberniffen,

über aud) nur Störungen; meldje* alle§ gu ertjöfjen bie au§ ber

©tärfe ber ^ßtjantafie entfprinqenbe Öebfjaftigfeit (amtlicher

Sßorfiellungen, alfo aud) ber mibermärtigen, mäd)tig beiträgt.

S)a§ ©efagte gilt nun öerfyältntömäfjia, oon allen ben gtütfcfjen-

ftufen, meldje ben meiten 9?aum t»om ftumpfeften Smmmfopf bi§

gum größten ©enie auffüllen. £)emgufolge ftef)t jeber, mie objef-

tiü, fo aucf) fubjeftib, ber einen Dueile ber Öeiben be§ menfdj-

licfjen 2eben§ um fo näfyer, al§ er oon ber anbern entfernter ift.

dement fpredjenb toirb fein natürlidjer §ang ir)n anleiten, in

biefer §infid)t baZ Cbjeftiöc bem ©ubjeftiben möglidjft angu-

paffen, alfo gegen b i e Duelle ber ßeiben, für toeldje er bie

größere Gmpfänglidjf'eit rjat, bie größere S3orfet)r gu treffen.

SDer qeiftreidje äJtenfd) mirb bor allem nacb (Scfjmerglofigfett,

llngerjubeltfein, Sftufje unb Sftufee ftreben, folglid) ein ftille*,

befcrjeibenes?, aber möglidjft unangefod)tene§ Öeben fudjen unb
bemgemäjs, nad) einiger 33efanntfd)aft mit ben fogenannten

Sftenfdjen, bie 3urüdgegogenljeit unb, bei großem ©eifte, fogar

bie Gnnfamfeit mäfjlen. SDenn je merjr einer an fid) felber fjat,

befto meniger bebarf er Oon aufcen unb befto roeniger aud) Coli-

nen bie übrigen ir)m fein. £)arum fütjrt bie (Smineng be§ ©eifte£

gur Ungefetligfeit. 5a > trenn bie Dualität ber ©efellfdjaft fid)

burdj bie Duantität erfetjen tiefte; ba märe e§ ber OTüfje mert,

fogar in ber großen Sßeft gu leben: aber leiber geben rjunbert

Darren, auf einem §aujen, nodj feinen gefreiten 5Kann. —
3)er oom anbern (Srtrem hingegen mirb, fobalb bie Sftot ifm gu

Sltcm fommen läfjt, $urgmei( unb ©efellfdjaft, um jeben ^ßreig,

fucrjen unb mit allem leidjt borlieb nehmen, nidjt§ fo fet)r flie*

Ijenb, mie (icf) felbft. 3)enn in ber ©infamfeit, a!3 tuo jeber auf

fid) felbft gurüdgeroiefen tft, ba geigt fid), roa§ er an fid)

fei ber rjat: ba feuf^t ber iropf im ^ßurpur unter ber unab»

roäfgbaren Saft feiner armfeligen ^nbibibualität; roäfjrenb ber

£od)begabte bie öbefte Umgebung mit feinen ©ebanfen be-

bölfert unb belebt. ®af;er tft ferjr raafjr, roa§ (Seneca fagt:

omnis stultitia laborat fastidio sui (ep. 9); rote aud)

!Jefu3 ©irad)3 $lu§fprud): „'SeS Darren Qehcn ift ärger, benn

ber %ob." SDemgemäf} mirb man, im gangen, finben, bafy jeber

in bem SHcafje gefelüg ift, mie er geiftig arm unb überhaupt ge-

mein ift. £>enn man fjat in ber Söelt nid)t bielmefjr, alz bie

23at)I 5mifd)en (Sinfamfeit unb ©emein^eit. 2)ie gefeßigften
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aller 9ftenfdjen fotlen bie 9?eger [ein, toeil fie eben aud) intetlef«

tuell entfd)ieben ^urücfftefjn: nad) 33erid)ten au§ 9?orbamerifa,

in frangöfifdjen 3 e i tun 3en (Le Commerce, Octbr. 19, 1837),

fperren bie ©crjtoargen, greie unb ©flauen burajeinanber, in

großer ^Ingarjl, fid) in ben engften SRaum gufammen, meil fie il;r

jd)tr>arge§ (Stumpfnafengefidjt ntd)t oft genug ttneberfyolt er»

btiden fönnen.

£)ementfpred)enb, ba% ba$ ©erjirn al§ ber ^ßarafit, ober

Sßenfionär, be§ ganzen Organismus? auftritt, ift bie errungene
: reie Sftufce cine§ jeben, inbem fie ifnu ben freien ®enuJ3
eine§ 33en?u|tfein§ unb feiner ^nbioibuatität flibt, bie grudjt

unb ber (Srtrag feinet gefamten 3)afein2>, roeldjeS im übrigen

nur 90?üf)e unb Arbeit ift. Sßa§ nun aber toirft bie freie OTu^e
ber meiften Sftenfdjen ab? ßangemeile unb ©umpffjeit, fo oft

nid)t finnlidje @enüffe, ober ^ll6ernt)eiten ba finb, fie au§gu=

füllen. SSie oöliig toertlo§ fie ift, geigt bie 2lrt, toie fie foldje

gubrtngen: fie ift eben ba$ ozio lungo d'nomini ignoranti
be§ 5lriofto. 2)ie gercöfjnlidjen Seute finb bloJ3 barauf bebadjt,

bie Qeit anzubringen; toer irgenbein Talent f)at, —
fiegubenuj^en. — SDafj bie befdjränften $öpfe ber Sangen«
iüeile fo [et)r au§gefe(3t finb, fommt baljer, bafy iF)r ^ntelleft

burdjaus? nid)ts> weiter, al§ baZ 9tt e b i u m ber Wl o t i o e für

ifpren Sßilten ijt. ©inb nun oorberfyinb feine 9Koiiüe aufgu*

faffen ba, fo rur)t ber SSitle unb feiert ber 3n *ctteft; biefer, toeil

er fo toenig tüie jener auf eigene §anb in Xätigfeit gerät: baZ

SRefuftat ift fd)retflid)e (Stagnation aller Gräfte im gangen

äßenfdjen, — ßangetoeile. tiefer gu begegnen, fdjiebt man nun
bem Söillen fleine, blofe einfüneitig unb beliebig angenommene
SKotioe cor, tt)n gu erregen unb baburdj audj ben ^ntelleft, ber

fie aufgufaffen f)at, in Sätigfeit gu oerfe^en: biefe oerfyalten fid)

bemnad) gu ben tüirfltcfjen unb natürlidjen SJtotioen, mie Rapier«
gelb gu (Silber; ba it)re (Geltung eine tüiUfürlicr) angenommene
ift. (Sofd)e SERotiöe nun finb bie (S p i e l e , mit harten ufra.,

tueldje gu befagtem Qtoecf erfunben roorben finb. gejjlt e§ baran,

fo fyilft ber befdjränfte 9[ften[d) fid) burdfj klappern unb trom-
meln, mit allem, toa§ er in bie §anb friegt. 2Iud) bie Qigarre

ift ifjm ein roillfommene§ Surrogat ber ®ebanfen. — Safjer

alfo ift, in allen ßänbern, bie §auptbefd)äftigung aller ©efeu%

fdjaft baZ ^artenfpiel geworben: e§ ift ber Sftafeftab be§ Sßertes?

berfelben unb ber beflarierte 33anferott an allen ®ebanfen.
Sßeil fie nämlid) feine ©ebanfen au§gutaufdjen fjaben, tauften
fie harten ai\$ unb fudjen einanber ©ulben abguneljmen. D,
fläglidjeä ©efd)led)t! Um inbeffen aud) fjier nia^t ungerea^t gu
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fein, roill id) ben ©ebanfen nidjt unterbrüden, baß man ydx

Gmtfcfjulbigung be§ £artenfpiel§ allenfalls? anführen formte, e§

fei eine SBorübung ^um 2Öelt= unb ©efdiäft^leben, jojern man
baburd) lernt, bie Dom Qu"]a\i unabänberlid) gegebenen Um»
ftänbe (harten) flug 511 benutzen, i:m barau§, roa§ immer an*

gerjt, 3U machen, 3U meinem ß^ede man M ^enn and) ge«

roörjnt, STontenance 5U galten, inbem man ^um fd)led)ten Spiel

eine rjeitere SJMene auffegt. Aber ebenbe§f)a(b t)at anbrerjeitö

btö ftartenfpiel einen bemoralifierenben CSinflu^. Ser ©eijj

be3 (Spielt nämlicf) ift, bafc man auf ade SSeife, burd) jeben

©treid) unb jeben ©d)lid), bem anbern baZ Seinige abgeroinne.

Aber bie ©emofynrjeit, im ©piel fo 5U oerfaljren, murmelt ein,

greift über in ba% praftiferje Ceben, unb man fommt allmäljtid)

bafyin, in ben Angelegenheiten be§ Wlein unb Sein e§ ebenfo

311 machen unb jeben Vorteil, ben man eben in ber §anb l)ält,

für erlaubt 3U galten, fobalb man nur e§ gefetjlid) barf. ^Belege

rjiem gibt ja ba$ bürgerliche 2eben täglict). — Sßeil alfo, mie

gejagt, bie freie ffl u
ft

e bie 23lüte, ober üielmeljr bie grudjt

be3 Safein§ eine§ jeben ift, inbem nur fie if)n in ben 93efi£

fcine§ eigenen (Selbft einfefet, fo finb bie glücflid) gu preifen,

roeldje bann auä) etroa§ 9?ed)te§ an fid) felber erhalten ; roäfjrenb

ben aflermeiften bie freie SJcufte nicrjtS abmirft, al§ einen $erl,

mit bem mcrjt§ anzufangen ift, ber fid) [djredlicrj langmeilt, fid)

felber ^ur Saft. Semnad) freuen mir un§, „il)r lieben Srüber,

bafe rt)ir nidjt finb ber SJcagb Shnber, fonbern ber greien'*.

(®al. 4, 31.)

gerner rote ba$ Sanb am glüdlidjften ift, roeld)e§ roeniger,

ober feiner, ©infuljr bebarf; fo aud) ber üflcenfd), ber an feinem

innern SReidjtum genug t)at unb gu feiner Unterhaltung menig,

ober nid)t3, oon außen nötig r)at; ba bergleidjen 3u fu ^)r mc*

foftet, abhängig madjt, ©efarjr bringt, 23erbruJ3 Derurfadjt unb

am Snbe bod) nur ein fdjlecrjter (Srfcti ift für bie (Sr^eugniffe

be§ eigenen 93oben§. Senn oon anbern, oon aufeen überhaupt,

barf man in feiner §infid)t öiel erroarten. 23a§ einer bem
anbern fein fann, fjat feine ferjr engen ©renken: am (£nbe bleibt

bod) jeber allein, unb ba fommt e§ barauf an, rner }ej3t allein

fei. Aud) hier gilt bemnadj, roa§ ©oelfje (Sidjt. u. SBafnrr).

33b. 3, ©. 474) im allgemeinen au§gefprodjen r}at, baf} in allen

Singen, jeber auf fid) felbft ^urücfgemiefen roirb, ober mie

Olt Der ©olbfmitt) fagt:

Still to ourselves in ev'ry place consign'd,
Our own felicity we make or find.

(The Traveller v. 431 sq.)
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®a5 Bcftc unb meiftc mitjj batjer jeber fidj felber fein unb
leiften. 3C me^r ni,n biefcä ift, unb je mefjr bemaufolge er

bie Guellen feiner ©enüffc in ficf) felbft finbet, befto glüd-

lirfjer rairb er fein. SDcit größtem 9tecr)te alfo [aqt Slriftotcle§:

•q eoöatjiovta x<ov auxapxaiv ecjxc (Eth. Eud. VII, 2), $U beutfct):

baZ ©lud gehört benen, bie fid) felber genügen. $)enn alle

äußern Quellen be3 ©lüde§ unb ©enuffes? finb, iljrer Statur

nad), t)öd)ft unfidjer, mifelid), üergänglid) unb bern 3u f°ö unter-

worfen, Surften barjer, felbft unter ben günftigften Umftänben,
leidjt ftoden; ja, biefe§ ift unoermetblidj, fofern fie bodj nidjt

ftetS ^ur §anb fein fönnen. Jjm Sllter nun gar oerfiegen fie faft

alle notraenbig: benn ba oerläftt im3 Siebe, ©d)er§, SRetfetuft.

jSßferbeluft unb Saugltdjfeit für bie ©efellfdjaft: fogar bie

Jreunbe unb SSermanbten entführt un3 ber £ob. ®a fommt e3

iöenn, mein; als je, barauf an, raa§ einer an ficr) felber t)abe.

j£)enn biefeä lüirb am längften (Stier) galten. 2Iber aud) in

jebem Filter ift unb bleibt e§ bie ed)tz unb allein au§bauernbe
(Quelle be§ ©lücfö. 3ft bod) in ber SSelt überall nidjt oiel ju

[jolen: Vlot unb ©djmer} erfüllen fie, unb auf bie, meiere biefen

jmtronnen finb, lauert in alten SSinfeln bie Sangemeile. 3U'

pem fjat in ber IRegel bie ©d)led)tigfeit bie £errfdjaft barin unb
nie Storfyeit ba$> grofce Sßort. 2)a§ ©djicffal ift graufam, unb
hie Sftenfdjen finb erbärmtid). Jn einer fo befdjaffenen SSclt

hleid)t ber, roeldjer oiel an ficr) felber r)at, ber ijellen, raarmen,

luftigen 2ßeilmad)t3ftube, mitten im ©dmee unb Gife ber $)e-

hembernadjt. 2)emnad) ift eine öor^üglidje, eine reidje Jnbi-
Lnbualität unb befonberS |et)r biet ©eift gu t)aben or)ne ßroeifel

|)a§ glüdlid)fte 2o§ auf (Srben; fo oerfdjieben e§ etraa aud) oon
pem glän^enbeften aufgefallen fein mag. £)af)er mar e§ ein

joeifer $lu3fprudj ber erft neunzehnjährigen Königin Gt)riftine

hon ©djraeben, über ben it)r nod) blofr burd) einen 2Iuffa£ unb
jni§ münblicrjen 93eridjten befannt geworbenen (Sartefiu§, melcrjer

bamatö feit gman^ig ^aljren in De* tiefften ©infamfeit, in

'pollanb, lebte: Mr. Descartes est le plus heureux de tous les

lommes, et sa condition me semble digne d'envie. (Vie de
Descartes par Baillet, Liv. VII, eh. 10.) Sftur muffen, rate

!

p eben aud) ber gall be§ (Sartefius? raar, bie äußern Umftänbe

p fo raeit begünfiigen, bafy man aud) fid) felbft befitjen unb feiner

tot) raerben fönne; rae§l)alb fetjon ^ot)elett) (7, 12) fagt: „28ei§=

(jeit ift gut mit einem (Srbgut, unb t)ilft, ba^ einer fid) ber

ßonnc ficuen fann." SSem nun, bttra^ ©unft ber 9?atur unb
be§ ©dtjicffal^ biefeS So^ befdtjieben ift, ber rairb mit ängftliclj.er

I
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(Sorgfalt Darüber maajen, ba% bte innere Cueüe feine» fölücfe§

u;m gugänglid] bleibe; mo^u Unabhängigkeit unb Sfluße bie

Sebingungen finb. 2)iefe toirb er bafyer gern burdj 9Jlä|igfeit

unb (Spar [cnnfeit erlaufen; um fo mefyr, als er ntcr)!, gleidj ben

anbern, auf bie äußern Duellen ber ©enüffe bermiefen ift.

Garant mirb bie ^lu^fidjt auf Remter, ®elb, ©unft unb Bei-

fall ber SSett, ilm nidjt herleiten, fict) felber aufzugeben, um
ben niebrigen 5ibfid)ten, ober bem fd)Ied)ten ©efdjmade, bei-

den fdjen fiqj -$u fügen, 2$orfommenben gall§ roirb er e§

mad;en mie § r a § in ber (Spiftel an ben SQcäcena» (Lib. I,

ep. 7). (£§ ift eine große £orl)eit, um nad) außen gu ge«

nünnen, nad) innen gu oerlieren, b. f). für ©lang, SRang,

$runf, £itel unb (5l)re, feine ^htlje, 3Dcuße unb Unabhängig*
feit gang ober großenteils? l)in§ugeben. ®ies? bjat aber ®oetfye
getan. Wid) t)at mein ©eniu3 mit (Sntfdjiebenljeit nad) ber

anbern (Seite gebogen.

3)ie Ijier erörterte SSafjrljeit, bafy bie §auptquetle be§

menfdjlidjen ©Iücfe§ im eigenen Jnncrn entfpringt, finbet it)rc

^Bcjiätigung aud) an ber feljr richtigen Semerfung be§ Sl r i ft •

tele§, in ber ^itomad)äifd)en (ltf)if (I, 7; et VII, 13, 14),

bav, jealicrjer ©enuß irgenbeine $lftit>ität, alfo bie 5Inmenbung
irgenbeiner ®raft öorarfefe^t unb ofy\e foldje nid)t beftefyn fann.

3)ie 2lriftotelifd)e ßeljre, bafy ba$ ©lud eine§ 90xenfd)en in ber

nngel)inberten Ausübung feiner r;erborfted)enben gäljigfeit be=

fielje, gibt aud) (Stobäo§ mieber in feiner 2>arftetlung ber peri-

paietifdjen ©tljif (Ecl. eth. II,
^
c. 7, p. 268—278), 3. 33.

svcO*C£:czv s?va'. T7]v £0oatu.oviav -wz äoiTr
{

v
y

iv Tzpa^zzi TrpoyjYO'ju.sva'.;

xax suyrjv (Micitatem esse functionem seeundum virtutem,

per actiones successus eompotes); aud) mit ber Grrflärung,

ba
r
$ äpzrr

t
jebe Sßirtuofität fei. 5xun ift bie urfprünglidje 23e=

ftimmung ber Gräfte, mit melden bie 9catur ben 9ftenfdjen au§-

gerüftet fjat, ber $ampf gegen bie 9iot, bie Um öon allen (Seiten

bebrängt. SSenn aber biefer Stampf einmal raftet, ba merben

ibjm bie unbefcrjäftigten Gräfte $ur Saft: er muß baber jei^t mit

ifjnen
f p i e l e n , b. r> fie ^roedlo§ gebrauchen: benn fonft fällt er

ber anbern Duelle be§ menfcfjlidjen 2eiben§, ber ßangemoeile,

fogleid) auljeim. SSon biefer finb baljer üor allen bie ©roßen
unb $Reid}en gemartert, unb tjat öon ifyrem ßlenb fdjon ßucretiuä

eine (Säuberung gegeben, beren £reffenbe§ gu erfennen man
nocrj Ijeute, in jeber großen (Stabt, täglid) Gelegenheit finbet:

Exit saepe fons magnis ex aedibus ille,

Esse domi quem pertaesum est, subitoque reventat;
Quippe foris nihilo melius qui sentiat esse.

Currit, agens maunos, ad viJlaiii praecipitanter,
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Auxilium tectis quasi ferrc ardentibus instans:
Oscitat extemplo, tetigit quum limina villae;

Aut abit in somnum gravis, atque oblivia quaerit;
Aut etiam properans urbem petit, atque revisit.

III, 1073

93et tiefen Sperren mufj in ber 3ugenb bie 9Jcu§felfraft unb
bie 3eugung3fraft fjerfjatten. Slber fpäterljin bleiben nur bie

@etfie§fräfte: fel;tt C3 bann an tiefen, ober an iljrer 2lu§bitbung

unb bem angefammelten (Stoffe 51t ir)rer Sätigfett; fo ift ber

Jammer grofc. Sßeil nun ber 2B i 11 e bie einzige unerfdjöpf*

lirfje Sraft ift; fo mirb er jej-jt angereiht burd) ©rregung ber

Seiben [djaften, 5. S3. burd) fjofje §afarbfptele, bie[e§ rcaljrfjaft

begrabierenbe Safter. — Ueberfjaupt aber mirb jebe§ unbe-

fdjäftigte ^5nbtt>ibuurrt, je nad) ber 5lrt ber in ifmt oormalten-

ben Gräfte, fid) ein (Spiel 31t ifyrer Söefdjäftigung toäfylen, etma
$egel, ober (Scbad); 3a fl°> ooet Malerei; SSettrennen, ober

SWuftf ; 8artenfptel, ober tßoefie; §eralbtf, ober ^ßljilofoptjie ufro.

SSir fönnen fogar bie &ad)t metfjobifd) unterfudjen, inbem mir

auf bie Söur^el aller menfd)tid)en ^raftäufjerungen gurüdgefm,

alfo auf bie b r e i pf)t)fiologifcf)en © r u n b f r ä
f

t e

,

toeldje mir bemnadj Ijier in if)rem 5ft>edlofen (Spiele gu betraf
ten fyaben, in meinem fie al3 bie Duellen breier Wirten mög=
lidjer ©enüffe auftreten, au§> benen jeber üRenfdj, je nadjbem
bie eine, ober bie anbere jener Gräfte in il)m oortoaltet, bie ifym

augemeffenen ermäßen mirb. Sllfo guerft, bie ©enüffe ber

9?eprobuftion§fraft: fie beftefm im (Sffen, Srinfen,
Verbauen, üturjen unb (Schlafen. 2)iefe merben bafjer fogar

ganzen SSölfem al§ it)re SRationalöergnügungen oon ben anbern
nachgerühmt. 3toeiten§, bie ©enüffe ber Irritabilität :

fie bcfter)n im SSanbern, (Springen, fingen, Sangen, gedjten,

Letten unb atr)ietifdt)en (Spielen jeber 5Irt, roie aud) in ber Jagb
unb fogar im ®ampf unb $rieg. drittens, bie ©enüffe ber

(S e n
f

i b i 1 i t ä t : fie befielen im Sefdjauen, SDenfen, ©mpfin=
ben, Sidjten, 95ilben, 5Qcufigieren, Sernen, Sefen, 9Jcebi=

tieren, (Srfinben, ^rjilofopljteren ufm. — lieber ben SSert,

ben ©rab, bie $)auer jeber biefer Wirten ber ©enüffe laffen fid)

mancherlei Betrachtungen anftellen, bie bem Sefer fetbft über=

laffen bleiben. 3eoenx aöer ra ^rD oaDe i einleuchten, ba^ unfer,

allemal burd) ben ©ebraud) ber eigenen Gräfte bebingter ©c=

nufc unb mithin unfer, in beffen häufiger Söieberfefjr befielen*

be§ ©lud um fo größer fein rairb, je eblerer 2lrt bie ifjn beoin=

genbe Sraft ift. 3)en Vorrang, freieren, in biefer §infid)t, bie

(Senfibitität, beren ent[d)iebene§ Uebermiegen ba% 5lu§3eidjnenbc

be§ ÜDcen[d;en oor bm übrigen Siergefdjledjtern ift, bor ben
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beibcrt anbern pfjtjfiologifcfjen ©runbfräften ^at, al§ roeltfie in

gleichem unb fogar in fyöljerem ©rabe ben Vieren einraotmen,

toirb ebenfalls niemanb ableugnen. £>er Senfibilität gehören

unfere (Srfenntniäfräfte an: bafyer befähigt ba§ llebermiegen

berfelben 5U ben im (£ r f e n n e n bejteljenben, al[o ben [oge-

nannten g e i ft t g e n ©enüffen, unb ^mar 5U um fo größeren, je

ent|d)iebener jene§ Uebermiegen ift*). &em normalen, geroöfyn*

Iicrjen SJcenfcfjen fann eine ©adje allein baburd) lebhafte Seil-

nal}me abgewinnen, bafy fie feinen SS i 11 e n anregt, al[o ein

perfönlid)e§ Jntereffe f
ur ^Jn ^at - ^im ift aDer

i
eDe anljaltenbe

(Erregung be§ 28 i 1 1 e n § roenigften§ gemijd)ter $lrt, alfo mit
©djmer^ oerfnüpft. (Sin abficf)tlicr)e§ (5rregung§mittel ber-

felben, unb gmar mittelft fo fleiner JJntereffen, ba'ü fie nur
momentane unb leicrjte, niajt bleibenbe unb ernftlidje (Sa^mer^en

berurfadjen fönnen, fonacfj als> ein blofjeS $i£eln be§ 2Sillen3

au betrauten finb, ift i>a$ ®artenfpiel, biefe burdjgängige $3e-

jcrjäftigung ber „guten ©efetlfdjaft", allerorten**).— 3)er9Jcenfdj

r>on übermiegenben ©eifteäfräften hingegen ift ber lebfyafteften

Seilnafyme auf bem SSege bloßer ($rfenntni§, ofjne alle

*) Sie Statur fteigert fid& fortttmbrenb, zunädift bom medmnifdjen unb
djemifcben ©irlen be§> unorganifdien 9?eid)e» zum si?egetabilifd)en unb feinem
bumpfen Gelbftgenufe, bon ba zum Sierreid), mit roeldjem bie 3nte(li«
Ö e n z unb bn» ^eroufstfein anbriet unö nun bon fd)road)en Slnfängen ftufen*

roeife immer böber fteißt unb cnblia) burd) ben legten unb größten Scöritt

bis zum ilft e n f d) e n fid) erbebt, in beffen QnteHeft alfo bie 9Jatur ben
©ipfelpunft unb ba§> S'\el ibrer ^robuftionen erreicht, alfo ba§> 33oUenbetefte
unb (Edjroierigfte liefert, mas fie berPorzubringen permag. ©elbft innerbalb
ber menfdiüdjen Spezies cber ftelit ber ^nteüeft nod) biele unb merriidje

SJbftu ungen bar unb gelangt böd)ft feiten zur oberften, ber eigentlid) boben
Snteüigenz. Siefe nun alfo ift im engern unb ftrengern Sinne ba§> fcfjrcte*

rigfte unb böd)fte ^ßrobult ber 9latur, mitbin ba§> Seltenfte unb SSertPoüfte,
roa» bie 23elt aufzuteilen bat. ^n einer foldjen Intelligenz tritt ba$ flarfte

23erouBtfein ein unb fteflt bemgemäß bie SBelt fid) beutlidier unb boüftänbiget,
aI3 irgenöroo bar. Ser bamit Stusgeftattete bellet bemnad] baZ Sbelfte unb
Äöftlidifte auf ©rben unb bat bementfprecbenb eine Ouetle bon ©enüffen,
gegen roelebe aüe übrigen gering finb; fo baf3 er bon außen nid)t§ roeitec

bebarf, als nur bie URuße, fid) biefes ^efiijes ungeftört zu erfreuen unb feinen
diamanten auszufdileifen. Senn aüe anbern, alfo nid)t inteüeftueden @e*
nüife finb niebrigerer 2trt: fie laufen fämtlidj auf SSidenöOeniegungen binauö,
alfo auf üöünfcben, hoffen, gürditen unb Erreichen, gleid)biel auf roas es

gerietet fei, roobei eö nie obne Scbmer^en abgebn lann, unb ^ubem mit bem
ßrreidjen, in ber JRegel, mebr ober weniger Snttäufcbung eintritt, ftatt baf3

bei ben intefleltueüen ©enüffen bie Söabrbeit immer tlarer roirb. 3nt JReidje

ber ^nteüigenä maltet lein Scbmerj, fonbcrn aüeö ift drfenntni». 2IÜe in*

teüettuelien ©enüffe finb nun aber iebem nur bermittelft unb alfo nad) OTafe*

gäbe feiner eigenen ^nteüigena jugänglid): benn tout l'esprit, qui est au
rnonde, est inutile ä celui qui n'en a point. Sin rotrtlidier jenen 3>orsug
begleitenber DJacbteil aber ift, baf3, in ber ganzen -Natur, mit bem Qirab ber

Intelligenz bie gäbigfeit aum <2d)meräe fid) fteigert, alfo ebenfaUö erft bier

ibre böd)fte Stufe erreid)t.
**) Sie % u l g a r i t ä t bcftebt im ©runbe barin, ba% im Seroufetfein

ba§> SSoüen baö Srlennen gänzltd) übertniegt, roomit es ben ©rab erreid)t,

baf3 burd)auö nur zum Sienfte bes SSiüenö baö (Srfennen eintritt, folglid)

roo biefer Sienft e3 nid)t l)e\)$t, alfo eben leine ütfotibe, roebet grof3e noc^
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(Sinmifdmng be§ 2BilIen§, fäl)ig, ja bebürfttg. SMefe STeil-

naljme berfe^t ifm al§bann in eine Siegion, ineldjer ber ©djmers
mefentlid) fremb ift, gleidjfam in bte 2ltmofpf)äre ber leidet

lebenben ©ötter frs«>v psia c>ovtu>v. Sßätjrenb bemnadj ba%

Seben ber übrigen in 2)umpfl)eit bat)inger)t, inbem ifyr £>id)ten

unb Straften gänglid) auf bie fleinlidjen 3ntereffen oer Pei>

fönlidjen 2öot)(far)rt unb baburd) auf Eiferen aller $trt gerietet

ift, me§l)alb unerträgliche ßangcttietle fie befällt, fobalb bte S3e*

fajäftigung mit jenen 3toecfen ftodt unb fie auf fid) felbft gurüd=

gemiefen toerben, inbem nur ia$ tuilbe geuer ber Seibenfdjaft

einige SSemegung in bte ftocfenbe ÜDcaffe 31t bringen bermag; fo

Ijat bagegen ber mit übertuiegenben ©eiftes>fräften au§geftattete

SJcenfd) ein gebanfenreidjeS, burdjtneg belebtet unb bebeutfame3

©afein: mürbige unb intereffante ©egenftänbe befdjäftigen itjn,

fobalb er ficr) ifmen überlaffen barf, unb in fid) felbft trägt er

eine Duelle ber ebelften ©enüffe. Anregung bon aufjen geben

tfun bte Sßerfe ber Statur unb ber Slnbltcf bes> menfdjltdjen

£retben§, fobann bie fo berfdjiebenartigen Stiftungen ber

§od)begabten aller Qäten unb ßänber, al3 meiere eigentlich nur
ifnn gan<$ genießbar, meil nur iljm ganj öerftänblicr) unb fühl-

bar finb. gür ifm bemnadj fjaben jene mirflid) gelebt, an irm

fjaben fie fid) eigentlich getoenbet; mäfjrenb bte übrigen nur als?

zufällige Qu^örer eines? unb ba§> anbere t)alB auffaffen. greilid)

aber fyat er burd) biefe§ alle§ ein 93ebürfnt£> meljr, afe bie anberen

ba$ 93ebürfni§ m lernen, gu felm, gu ftubieren, ^u mebitieren,

51t üben, folgltd) and) ba$ 33ebürfm3 freier 3£fcuj$e: aber eben

ioeil, tote Voltaire ridjtig bemerft, il n'est de vrais plai-

sirs qu'avec de vrais besoins, fo ift bie§ 93ebürfni§ bte 93e=

bingung bagu, baj$ tfrat ©enüffe offen ftefyn, toeldje ben anbern

berfagt bleiben, al§ meldjen 9catur- unb ^unftfdjönljeiten unb

©etfteStoerfe jeber $lrt, felbft iuenn fie folerje um ficr) anhäufen,

im ©runbe bod) nur btö finb, tt>a§ §etären einem (Greife, ©in

fo beborjugter DJcenfct) fütjrt infolge babon, neben feinem per=

fönlidjen ßeben, nod) ein attieitei?, nämlid) ein intellcftuetle£,

Heine, Vorliegen, baZ ©rfennen nan3 ^efftert, folglid) böllige ©ebanlenleerc
eintritt. 9?un ift aber ertenntniöfofcä Collen i>aZ ©emeinfte, fräs? e§ öi&t:

ieber $Iofc Jpola Ijat t§> unb aeigt e§ roenigftens' toenn er fällt. ©aber mact)t

jener Suftanb bie SSulgarität au§. ^n bemfelben Bleiben bloß bie Sinnet
toerfaeuge unb bie geringe, aur Slbprefjenfion itjrer ®ata erforberte sBer=
ftanbe^tätigleit altib, infolge hjobon ber bulgare 9fteufd) allen ©inbrücfen 6c-

ftänbig offen ftebj, alfo alleä, Jt)a» um iljn tjerum borgest, augenblicriicö

toa&rnimmt, fo baf3 ber leifefte Zon unb ieber, aud) nod) fo geringfügige
Umftanb feine Slufmerffamleit fogleid) erregt, eben h)ie bei ben Vieren.
®iefer gan^e Suftanb toirb in feinem ©eftebt unb ganzen Steigern fiebtbar,— bjorau» bann bas bulgare Sinfebn berborgeb,t, beffen ©inbrud um fo U)iber=

Iidjer ift, tuann, roie mciften§, ber Ijicr ba& 93enuti5tfein allein erfüttenöe
Sßillc ein niebriger, egoiftifdjer unb überhaupt fdi'.editer ift.
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tüel<f)e§ ifjm aflmärjlid) gum eigentlidjen 3toed tüitb, gu meinem
er jencS elftere nur noefj a[§ Mittel anfielt: mäljrenb ben übrigen

biefe^ fdjale, leere unb betrübte Safein felbft al§ 3*^ gelten

muj3. 3ene3 intelleftuelle Seben wirb bafjer itm öoraugäweife

beferjäftiejen, unb e§ erljätt, burd) ben fortwälrcenben Qutüad)^

an (Sinficfjt unb ©rfenntni», einen 3u 1
ammen

^)an 9/ e *ne De=

ftänbige (Steigerung, eine fid) mefjr unb mefyr abrunbenbe ®an%*
ijeit unb 23ollenbung, wie ein werbenbe§ Shmftwerf; wogegen
baZ M0J3 praftifdje, bloft auf perfönlidje 2öor)(far)rt gertcrjtete,

blofj eines? 3un3ad)fe§ *n öer Sänge, niajt in ber Siefe fähige

Seben ber anbern traurig abftidjt, bennod) ifmen, roie gefagt,

al§ ©elbft^Wed gelten muj$; wäljrenb e§ jenem blofee§ Mittel ift.

Unfer praftifcfje§, reale§ Seben uämlid) ift, wenn nid)t bie

Seibenfajaften e§ bewegen, langweilig unb fabe; wenn fie aber e»

bewegen, wirb e§ balb fdjmer^Iicr): barum finb bie allein be=

glüdt, benen irgenbein Ueberfdjujs be§ 3ntelteft§, über ba%

gum Sienfte ir)re§ 28illen§ erforberte SDcajj, guteil geworben.

Senn bamit führen fie, neben ifjrem Wirflidjen, nod) ein

intelleftuelle^ Seben, Weld)e§ fie fortwäljrenb auf eine

f d) m e r 5 1 o ) e S&eife unb bod) lebhaft beferjäftigt unb unter»

fjält. Slojje TOu^e, b. r> burd) ben Sienft be§ SSülenS

unbefdjäftigter ^ntcliett, reidjt bagu nidjt au§; fon»

bern ein wirflidjer Heberfdju| ber ^raft ift erforbert:

benn nur biefer befähigt gu einer bem Söillen nidjt bienen»

ben, rein geiftigen feejdjäftigung: hingegen otium sine
litteris mors est et hominis vivi sepultura (Sen. ep. 82).

3e nadjbem nun aber biefer Ueberfd)uj3 flein ober grofc ift,

gibt e» un^ärjlige $tbftufungen jene§, neben bem realen gu

füfjrenben intelleftuellen Gebend, bom blofeen 3nfetien=, S3ögel=,

Mineralien», Sprüngen fammeln unb 23efd)reiben, bi§ gu ben

rjöcrjften Seiftungen ber ^ßoefie unb ^fjilofoprjie. ©in folcf)e3

intelteftuetteg Seben fd)ü£t aber nidjt nur gegen bie Sangemeile,

fonbern and) gegen bie oerberblidjen golgen berfelben. (£§ Wirb
nämlid) gur (Sdju^merjr gegen fdjledjte ©efetlfdjaft unb gegen bie

Dielen ©efarjren, Unglücksfälle, Sßerlufte unb QSerfdjwenbungen,

in bie man gerät, wenn man fein ©lud gang in ber realen SSett

fuerjt. ©o tjat 3. 23. mir meine $fjilofopl)ie nie etwa§ einge=

bradjt; aber fie rjat mir ferjr oiel erfpart.

Ser normale Genfer) hingegen ift, Ijinficrjtlid) be§ (55enuffe3

feinet Seben§, auf Singe a u
J3

e r i % m gewiefen, auf ben

SBefitj, ben Sftang, auf SBeib unb £inber, greunbe, ©efell=

ferjaft ufw., auf biefe ftü^t fidj fein Seben^glüd: barum fällt e3

batjin, Wenn er fie oerliert, ober er fid) in ilmen getäufdjt faf;.
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$)iefe§ SSerr)ältm§ au3gubrüden, fönnen mir jagen, baf^ fein

©djmerpunft a u
f$

e r i 1) m fällt. ©benbeSfjalb 90t er auc§ ftetS

medjjelnbe SBünfqje unb ©rillen: er tüirb, menn feine Mittel

e3 erlauben, balb öanbrjäufer, Balb ^ferbe faufen, balb gefte

geben, balb Reifen machen, überhaupt aber großen 2uju§ trei-

ben; meil er eben in fingen aller $lrt ein (Genüge b n a u $ e n

[ud)t; mie ber (Sntfräftete au§> GonfommeS unb $lpotl)efcrbrogen

bie ©efunbfjeit unb ©tärfe gu erlangen rjofft, bereu maljrc

Duelle bie eigene £eben§fraft ift. (Stellen mir nun, um nidjt

gleid) gum anbern ©jtrem übergugeljn, neben ir)n einen Biaxin

Don nidjt gerabe eminenten, aber bod) ba§> gemötmlidje fnappe

yjla$ überfdjreitenben ©eifte»fräften; fo felm mir biefen etäa

irgenbeine fdjöne Shmft al§ Dilettant üben, ober aber eine $ttaU

miffenfcfjaft, mie SBotanif, Mineralogie, ^ßf)t)fif, Slfironomie,

©efd)id)te u. bgl. betreiben unb alsbalb einen großen Seil

feine§ ©enuffeg barin finben, fiel) baran errplenb, menn jene

äußern Duellen ftoden, ober ifm ntd)t mefrr befriedigen. SSir

tonnen infofern fagen, bafj fein (Sdjmerpunft fajon gum Seil

in il)n felbft fällt. SSeil jebod) bloßer £)ilettanti§mu§ in

ber ®unft nod) jeljr meit bon ber Ijerborbringenben gäljigfeit

liegt, unb meil Blofje ^ealmiffenfdjaften bei ben Sßerljältniffen

ber ©rfdjeinungen gueinanber ftet)n bleiben; fo fann ber gange

SJcenfdj nidjt barin aufgerjn, fein gange§ SSefen fann nidjt bt§

auf ben ©runb öon iljnen erfüllt merben unb baljer fein ©afein

fid) nidjt mit ifmen fo bermeben, bajs er am übrigen alles 3n-

tcreffe berlöre. ©ie§ nun bleibt ber rjöd)ften geiftigen (Smineng

allein borbeljalten, bie man mit bem tarnen be§ ©enie§ gu be=

geidjnen pflegt: benn nur fie nimmt ba% ©afein unb SBefen ber

$)inge im gangen unb abfolut gu iljrem Sfjema, monad) fie bann
itjre tiefe äuffaffung be§felben, gemäft iljrer inbioibuellen 9^idj*

tung, burdj Stunft, ^jßoefie ober Sßrjilofoprjie au§gufpred)en

ftreben mirb. SDaljer ift allein einem ^üJcenfdjen biefer 2lrt bie

ungeftörte 93efd)äftigung mit fid), mit feinen (Sebanfen unb

Söerfen bringenbe§ 93ebürfni§, ©infamfeit miltfommen, freie

9Jcuf$e baZ fjod)fte ®ut, atle§ übrige entbehrlich, ja, menn bor*

fjanben, oft nur gur Saft. 9cur bon einem foldjen ^flcenfdjen

fönnen mir bemnadj fagen, ba§ fein (Sdjmerpunft gang in
iljn fällt. §ierau§ mirb fogar erflärlid), baf3 bie ljöd)ft feltenen

Seute biefer 2lrt, felbft beim Beften Gljarafter, bod) nidjt jene

innige unb grengenlofe Seilnaljme an greunben, gamilie unb

©emeinmefen geigen, beren mandje ber anbern fällig finb: benn

fie fönnen fid) gule£t über alle§ tröften; menn fie nur fid) felbft

Ijaben. ©onad) liegt in iljnen ein ifolierenbe§ Clement meljr,
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meldjeS um fo mirffamer ift, at§ bie anbem ifmen ciqenilid) nie

Dollfommen genügen, roeSljalb fie in ifmen nid)t gang urib gc

ihresgleichen fer)n fönnen, ja, ba$> heterogene in allem unb
jebem ifjnen ftetä fühlbar mirb, allmäfylid) fid) gemahnen, unter

ben 50cenjd)en al§ oerfd)iebenartige Söefen umrjeräugeljn unb,

in ifjren ©ebanfen über biefelben, fiefj ber britten, nidjt ber

erften ^erfon ^ßluraliS $u bebienen. —
23on biefem ©efidjtSpunft au§ erferjeint nun ber, melden

bie 9?atur in intellektueller §infid)t fejjr reicr) auSgeftattet fyat,

als ber GMüdlidjfte; fo gemifc ba% Subjeftioe un§ näljer liegt,

als baS £b jeftioe, beffen Söirfung, melier $lrt fie and) fei,

immer erft burdj jenes vermittelt, alfo nur fefunbär ift. 2>ieS

bezeugt and) ber fdjöne SSerS:

T*aXXa ftV^et czttjv r.hziova tujv xtscvcov.

Lucian. in Anthol. I, 67.

(Sin folcrjer innerlicrj
s
D?eicrjer bebarf oon aufjen nidjtS meiter,

als eineS negatioen ©efdjenfS, nämlid) freier ^Ocu^e, um feine

geiftigen gäljigfeiten auSbilben unb entmideln unb feinen

innern Reichtum genießen ^u fönnen, alfo eigentlicr) nur ber Er-

laubnis, fein ganzes Seben rjinburd), jeben Sag unb jebe ©tunbe,
gang er felbft fein <$u bürfen. 33enn einer beftimmt ift, bie

©pur feinet ©eifteS bem gangen ^enfdjengefdjledjte aufgu«

brüden; fo gibt eS für ifjn nur ein ©lud ober Unglüd, nämlidj

feine Anlagen oollfommen auSbilben unb feine Sßerfe üollenben

5U fönnen, — ober aber rjieran oerljinbert gu fein, OTeS anbere

ift für ibjn geringfügig. Semgemäß feljn mir bie großen ©eifter

aller geiten auf freie SD^u^e ben atlcrr)öcr)ftcn Sßert legen.

Senn bie freie SJcuße eineS jeben ift fo biel mert, roie er felbft

mert ift. Aoxet es •/ euöatjiovia ev tt, ayok^ eivoi (videtur beati-

tudo in otio esse sita), fagt SIriftoteleS (Eth. Nie. X, 7),

unb SiogeneS ßaeriiuS (II, 5, 31) berichtet, ba|3 Zwv.oa-zr^ e-^vsi

ayoXrjv, ok xaXXwxov -/.rr
(

arzTcov (Socrates otium et possessionum
omnium pulcherrimam laudabat). Sem entfpricrjt and),

baft SlriftoteleS (Eth. Nie. X, 7, 8, 9) baS pl)ilofopf)ifd)e

Zehen für baS glüdliajfte erflärt. (Sogar gehört rjieljer, tnaS er

in ber ^ßolitif (IV, 11) fagt:
~<>v eooatiiova ß-ov etvat tov xar'

aprnp" ave^xo^Krcov, tneldjeS, grünblidj überfefet, befagt: „feine

Sreffüdjfett, melcrjer 2Irt fie and) fei, ungefjinbert üben gu fön-

nen, ift baS eigentliche ©lud", unb alfo gufammentrifft mit

©oetrjeS 3luSfprud), im SSilf). 9J?etfter: „23er mit einem

-Talent git einem Satent geboren ift, finbet in bemfelben fein
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fcfjönfteS S5ofcin." — 9hm aber ift freie SJhtfje ju befitjcn nidji

nur bem geroöl)nlid)en ©djidjal, fonbern aud) ber getoöfmltdjen

9tatur beS SJienfcfjen fremb: beim feine natürliche iBeftimmimg

ift, ba$ er feine Qeit mit §erbeifd)affung beS 511 feiner unb

feiner gamilie ©jifteng -ftotluenbigen mitbringe, ©r ift ein ©oljit

ber 9rot, nicfjt eine freie intelligent SDementfprccrjenb rairb

freie SOhifee bem geiüöl;nlid;en fücenfcrjcn balb 3ur Saft, ja, enb-

lidj 3ur Dual, rcenn er fie ntdjt, mitteift allerlei crmnftelter

unb fingierter 3^^/ burct) (Spiel, Qcitbertreib unb ©tetfen«

pferbe jeber ©cfialt auSaufüllcn oermag: aucl) bringt fie tt)m,

auS bemfelben ®runbe, ©efafrc, ba eS mit 9red)t Reifet difficilis

in otio quies. 2lnbrerfeitS jebodj ift ein über baS normale
SJca^ meit fjinauSgeljenber 3nteüeft ebenfalls abnorm, alfo un=

natürlid). 3ft er bennod) einmal oorljanben, fo bebarf eS, für

baS ©lud beS bamit begabten, eben jener ien anbern balb

läftigen, balb oerberblidjen freien Sttuße; ba er orjne biefe ein

SßegafuS im Sodje, mithin lmglürflicf) fein toirb. treffen nun
aber beibe Unnatürlidjfeiten, bie äußere unb bie innere, §u>

fammen; fo ift eS ein großer ®lüdSfall: benn jejjt lnirb ber fo

SBegünftigte ein ßeben rjöljerer $lrt führen, nämlid) baS eines

©jimierten bon ben beiben entgegengefefcten Duellen beS men[crj=

Iidjen ÖeibenS, ber 9iot unb ber ßangentneile, ober bem forg=

lierjen treiben für bie (Sjiftenj unb ber Unfärjigfeit, bie SÖhtfce

(b. i. bie freie ©jiften^ felbft) gu ertragen, melden beiben liebeln

ber 93renfd) fonft nur baburd) entgeht, ba§ fie felbft fid) raecrjfel»

feitig neutralifieren unb aufgeben.

©egen biefeS alles jebod) lommt anbrerfeitS in Söetracrjt,

ba$ bie großen ©eifteSgaben, infolge ber übertoiegenben Serben»

tätigfeit, eine überaus gefteigerte ©mpfinblicrjfeit für ben

©cfjmerä, in jeglidjer ©eftalt, herbeiführen, baß ferner baS fie

bebingenbe leiben fdjaftlicfje Temperament unb gitgleidj bie bon

il)nen ungertrennlidje größere Öebrjaftigfeit unb SSollfommen-

fjeit aller SSorftetlungen eine tmqleicr) größere Jpeftigfeit ber

buret) biefe erregten Slffefte rjerbeifütjrt, Voälrrenb eS boer) über»

tjaupt mefjr peinliche als angenehme Slffefte gibt; enbtid) aud),

&afy bie großen ©eifteSgaben ifjren SBefi^er ben übrigen 9Dren»

fdjen unb itjrem treiben entfremben, ja, je merjr er an fiefj

jelber t)at, befto rceniger er an Urnen finben fann. §unbert
2)inge, an melcrjen fie grofteS Genüge rjaben, finb il)m ftrjal unb
ungenießbar; tooburd) benn baS überall fid) geltenb maerjenbe

©efej3 ber $ompen[ation bielleidjt aud) r)ier in $raft bleibt;

ift büd) fogar oft genug, unb nidjt olme ©cfjein, behauptet toor=

ben, ber geiftig befcfjränftefte 9ftenfd) fei im ©runbe ber glüd-
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o^lidjfte; luennglcid) feiner ifm um biefeS $lüd beneiben mag.
ber befinitioen ©ntfdjeibung bei (Sadje luitl id) um fo lücuiget

bcm Sejer oorgreifen, al§ felbft ©opf)ofle3 hierüber ^met

einanber biametral entgegengefe^te 2lu3jprüd}e getan Ijat:

UoWim 10 cppovsiv s'joc.;;j.ov'.c; rpurcov hr.o.o'/

1

1
..

(Sapere longe prima felicitatis pars est.)

Antig. 1328.

itnb tnieber:

Ev -reu ippoveiv jap ayjosv -^oiaTo; ßioc.

(Nihil cogitantium jucundissima vita est.)

Ajax. 550.

Gbenfo uneinig miteincmber finb bie ^ßf;itofopf)en beä %. %.

„£)e3 Darren Seben ift ärger benn ber £ob!"
(Too 72p uojpoy cncep fravaroü Cor/] xovTjpa.)

3ef. Sir. 22, 12.

unb

„2So tnel 2öet§r)eit ift, ba ift Diel ©rämeniä."

(

f

Ü zpocTiösi; fvcuaiv, zpo^ÖTjas». dX"^^«.)

£?o&eI. 1, 18.

^n^mifdjen ratll id) fjier bod) nidjt unerwähnt laffen, bafy ber

SDcenfd), meldjer, infolge bc3 ftreng unb fnapp normalen 9JcaJ3e»

feiner inteüeftueüen Gräfte, feine ge ift igen 33 e b ü r f

-

n i f f
e fyat, e§ eigentlich ift, ben ein ber beutfdjen (Spradje au»-

fdjliefttid) eigener, oom fetubentenle&en ausgegangener, nadj=

ma!3 aber in einem rjötjeren, tr>ieft>of)l bem ursprünglichen, burd)

ben ©egenfa& 5um fücujenfofjne, immer nod) analogen ©inne
gebrauchter $lu§brud a\§> ben Sß Ij i l i ft e r be^eidjnet. Diefer

nämlid) ift unb bleibt ber au-ouso; dy^p. g|un mürbe id) ^toar,

Don einem t)or;ern ©tanbpunft au§, bie Definition ber ^ßt)ili[ter

fo auyjprecfcen, ba$ fie ßeute mären, bie immerfort auf baZ

ernftlid)fte be[d)äftigt finb mit einer Realität, bie feine ift

Mein eine foldje, jerjon tranf^enbentate Definition mürbe bem
populären (Stanbpunft, auf meldjen id; mid) in biefer Slbfyanb«

lung gefteüt fyabz, nid)t angemeffen, bafyer aud) oielleidjt nidjt

burd)au§ jebem Öefer faßlid) fein. 3ene erftere hingegen läfet

leichter eine fpe^telle Erläuterung ^u unb begeidjnet fyinreidjenb

baZ SSefentlidje ber ©acfje, bie SBur^el aller ber (Sigenfdjaften,

bie ben ^ 1) i 1 i ft e r erjarafterifieren. (Sr ift bemnad) e i n

9Jc e n
f
d) of)ne geiftige Sebürfniffe. §ierau§ nun

folgt gar mancherlei: erftiid), in § i n
f

i d) t auf if)n felbft,
bajs er ofme geiftige ©enüffe bleibt; nad) bem fdjon ernxifjn»
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en ©rwibfajj: il n'est de vrais plaisirs qu'avec de vrais

jesoins. £ein ©rang nad) ©rfenntnis? unb (Sinfidjt, um ifjrer

elbft nullen, belebt fein ©afein, aud) feiner nad) eigentlich

ifiljetifcfyen ©enüffen, als? meldjer bem erfteren burd)aus? Der»

oanbt ift. Sßas? bennod) öon ©enüffen [oldjer 5lrt etma SJcobe

)ber $luftorität ifjm aufbringt, toirb er als? eine 5lrt Qtoanaß-

rrbeit möglidjft fnrj abtun. Sßirflidje ©enüffe für ifjn finb allein

)ie finnlidjen: bind) biefe fjält er fid) fdjabloS. 3Demnad) finb

jiluftern unb (Eljampagner ber §öl)epunl't feines? SDafeins?, unb

fid) alles?, ft>a§ ^um leiblidjen Söoljlfein beiträgt, gu üerfdjaffen,

;ft ber Qnoed feines? ßebens?. ©lücllicf) genug, menn biefer i^m
piel §u fdjaffen madjt! 2)enn, finb jene ©üter iljm fdjon gum
boraus? oftrotjiert; fo fällt er unausbleiblich ber ßangenmeile

[uiljeim, gegen toeldje bann alles? ©rfinnlidje oerfudjt toirb: Sali,

Idealer, ©efellfdjaft, Slartenfpiel, §afarbfpiel, ^ßferbe, Sßeiber,

ISrinfen, Reifen ufto. Unb bod) reidjt biesi alles? gegen bie

l&mgemeile nidjt aus?, tt>o Mangel an geiftigen 93ebürfniffen bie

jgeiftigen ©enüffe unmöglid) madjt. 4)aljer aud) ift bem $t)i*

lifter ein bumpfer, trodener (Srnft, ber fid) bem tierifdjen nähert,

eigen unb djarafteriftifd). 9cidjts? freut ilm, nidjts? erregt ilm,

inidjts! geminnt ilmi Anteil ah, S)enn bie finnlidjen ©enüffe finb

balb erfdjöpft; bie @efellfdjaft, aus? eben foldjen ^ßfyiliftern be=

fteljenb, toirb balb langmeilig; bas? $artenfpiel jule^t ermübenb.

Slllenfails? bleiben irjm nod) bie ©enüffe ber ©itelfeit, nad) feiner

23ei[e, meldje benn barin beftelm, bafc er an SReicfjtum, ober

SRang, ober ©influfj unb SQZadjt anbere übertrifft, t>on toeldjen

er bann bes?l)alb geehrt mirb; ober aber aud) barin, ba$ er

roenigftens? mit foldjen, bie in bergleidjen eminieren, Umgang
l)at unb fo fid) im Sfieflej iE)res? ©langes! fonnt (a snob). —
silu3 ber aufgehellten ©runbeigenfdjaft bes? ^ßljilifters? folgt

5 m e i t e n s? , in § i n
f

i d) t auf anbere, bafy, ba er feine

geiftige, fonbern nur plmfifd)e SBebürfniffe Ijat, er ben fudjen

roirb, ber biefe, nidjt ben, ber jene $u befriedigen imftanbe ift.

Slm atlermenigften toirb baljer unter ben Slnforberungen, bie

er an anbere mad)t, bie irgenb übermiegenber geiftiger gäl)ig=

feiten fein: oielmerjr merben biefe, toenn fie irjm aufflogen, feinen

SSibermillen, ja, feinen §ajj erregen; toeil er babei nur ein

läftiges? ©efüql öon 3n
!

er ^Dri^ i / unD oa
<3
11 einen bumpfen,

Fjeimlidjen S^eib öerfpürt, ben er aufs? forgfältigfte üerftedt, in«

bem er ifyx fogar fid) felber gu üerl)e^len fua^t, tooburdj aber

gerabe [olcfjer bis3meilen bis? £u einem ftillen 3n 9r ^mm ötts

ioäa^ft. 9^immermel)r bemnac^ mirb es! il)m einfalten, nad)

bergleia^en ©igenfdjaften feine Sßertfa^ä^ung ober ^oa^aa^tung
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abgumeffcn; fcmbern biefe roirb auSfdjlieBlicrj bem Range unb
Oteicfjtum, ber DJtacrjt unb bem (Sinflujj Dorberjalten bleiben, als

roelcrje in feinen klugen bie allein marjren Sßorgüge finb, in

benen gu ergellieren aud) fein Sßhinjcf) roäre. — Me3 bieje§

ober folgt barau», ba£ er ein Genfer; ofjne geiftige 33 e-

b ü r
f
n i

f f
e ift. £a§ grofte ßeiben aller Sßgilifter ift, bcfy

3 b c a l i t ä t e n irjnen feine Unterhaltung geroäfrren, fonbern

fie, um ber Öangenmeile gu entgerjn, ftets> ber Realitäten
bebürfen. Sötefe nämlicr) finb teil3 balb erfcrjöpft, roo fie, ftatt

gu unterhalten, ermüben; teit§ führen fie Unheil jeber $lrt t)er-

bei; mäfrrenb fjingegen bie Realitäten unerfcfjöpflicr) unb an fidj

unfcfjulbig unb unfdjäblicr) finb. —
3rf) fjabe in biefer gangen Betrachtung ber perfönficrjen

Grigenftfjaften, roelcfje gu unferm Q51ücfe beitragen, nädjft ben

plmfifcrjen, fjauptfädjltcrj bie intelleftuellen berücfficfjtigt. 5lu{

ioeldje SSeife nun aber aurf) bie moralifcrje £refflitf)feit un»

mittelbar beglüdt, rjabe ict) früher in meiner ^ßrei§fcrjrift über

ha* gunbament ber 9D?oral § 22, ©. 275 bargelegt, toorjin idj

alfo öon t)ier öerraeife.

Kapitel IIL

S3on bem, toa§ einer Ijai.

Richtig unb fcrjön rjat ber grofje ölüdjeligfeitSleCjrer ©pi-
?uro§ bie menfcrjlicrjen Bebürfniffe in brei klaffen geteilt.

(Srftlicfj, bie natürlichen unb bie notroenbigen: es? finb bie, roelrfje,

ttenn nictjt befriebigt, (Sdunerg berurfacrjen. golglirf) gehört

bieder nur victus et amictus. (Sie finb leicrjt gu befriebigen.

3tr>eiten§, bie natürlichen, jebocr) nicrjt notroenbigen: e§ ift ba%

23ebürfni§ ber öefcrjIecfjtSbefriebigung; rDtemorjl ©pifur bie§

im S3erid)te be§ Saertiuä nicrjt ausfpridjt (trrie id) benn über-

haupt feine 2erjre bier etroa§ gurecr)tgc|cr)obcn unb ausgefeilt

iuiebergebe). 2>iefe§ SBebürfniS gu befriebigen, rjält fdjon

fcbroerer. drittens?, bie roeber natürlichen, nocrj notroenbigen:

c§ finb bie be§ 2uru§, ber Ueppigfeit, be§ Sßrtmfeä unb ©langet:

fie finb enbloS unb ifjre Befriedigung ift fefjr fcrjroer. (©iefjc

Biog. Laert. L. X, c. 27, § 149, and) § 127. — Cic. De
fin. I, 13.)

S)ie ©renge unfrer vernünftigen Sßünfcrje 5infidr)tltcf) be§

23efit$e§ gu beftimmen ift fdjrDierig, trjo nict)t unmöglicr). Senn
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ic 3u fr ieS5cn5e^ e ^ne§ jeben, in biefer £>infid)t, beruht nid)t

uf einer abfoluten, fonbern auf einer blofj relatioen ©röfce,

ämlirf) auf bem 23erfjältnt§ glüifdjen feinen Slnfprütfjen unb

;inem SBefiJj: baljcr biefer (entere, für fid) allein betrachtet, fo

ebeutungäleer ift, mie ber 3a^er ein^ 23rud)3 ofjne ben

cenner. &ie ©üter, auf meldje Slnfprud) 51t machen einem

Jcenjdjen nie in ben ©inn gefommen ift, entbehrt er butdjaträ

idjt, fonbern ift, aud) of;nc fie, böllig aufrieben, raäljrenb ein

nbrer, ber fmnbertmal meljr befitjt al§ er, fiefj unglüdlid) füfylt,

jeil il)m eine3 abgebt, barauf er $lnfprud) mad)t. 2>eber ^at »

ud) in biefer Jpinfidjt, einen eigenen §orijont be§ für U)n mög=
idjermeife (Erreichbaren: fo meit raie biefer gefyn feine 5In-

;>rüd)e. SSann irgenbein innerhalb beSfelben gelegene^ Db=
itt fid) tljm fo barftetlt, bafy er auf beffen (Srreidnmg ber-

rauen fann, füfylt er fid) glüd'lidj; hingegen unglüdlid), mann
intretenbe ©djtuierigfeiten if)m bie $lu§fidjt barauf benehmen.

üaZ aufcerfyalb biefes? ©efidjtsfreifet Siegenbe mirft gar nidjt

,uf ifjn. 2)af)er beunruhigen ben Firmen bie großen 53efi£»

ümer ber IRcicfjeri nidjt, unb tröftet anbrerfeitS ben SReidjen,

•ei oerfefjlten Slbfidjten, ba% biete nidjt, ft>a§ er fdjon befijst.

£)er SReidjtum gleidjt bem ©eercaffer: je meljr man baoon
rtnft, befto burftiger roirb man. — 3)a§felbe gilt t»om SRuljm.)

— 2)aj3 nadj berlorenem ^eidjtum ober SSofjlftanbe, fobalb ber

:rjte ©djiner^ überftanben ift, unfre habituelle (Stimmung nidjt

ii)x berfdjieben üon ber früheren auffällt, fommt batjer, ba%
ladjbem baZ ©djidfal ben gaftor unfer§ Sefi^e§ berfletnert

jat, mir felbft nun ben gaftor unfrer 2lnfprüdje gleich feljr

)erminbern. 2)tefe Operation aber ift ba$ eigentlich <Sdjmer5=

jafte bei einem Unglücksfall: nadjbem fie ooll^ogen ift, wirb ber

Sdjmer^ immer tneniger, Aule^t gar nidjt meljr gefüllt: bie

iSBunbe bernarbt. Umgefeljrt mirb, bei einem ©lüd§fall, ber

^ompreffor unfrer Slnfprüdje Ijinaufqefdjoben, unb fie beljnen

fidj au§: hierin liegt bie greube. $tber auclj fie bauert nidjt

(länger, al§ bi§ biefe Operation qän^tief) boll^ogen ift: mir ge=

pötjnen un§ an ba$> erweiterte 9CJcaJ3 ber 5lnfprüdje unb werben
gegen ben bemfelben entfpreeljenben 23efij3 gleichgültig. ®ie3
befagt [djon bie §omerifdje ©teile, Od. XVIII, 130—137,
itoeldje jdjliejst:

Toto«; "(ap voo<; eattv £Ttiy9ov«i)v avö-pcoxojv,

Oeov zo r^ap c^st xaTyjp avBptov ts öscov xs.

SDie Duelle unfrer llngufriebenljeit liegt in unfern ftet§ er»

Ineuerten S3erfud)en, ben gaftor ber ^Infprüc^e in bk §ö§e 31t
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feg leben, bei ber Unbemeglidjieit be§ anbern gaftorS, bie e§

bcrljinbert. —
Unter einem fo bebürftigen unb au» SSebürfniffen befteljen-

bem GJefdjleäjt, tüie ba§ menfajlidje, ift e3 nidjt ^u bermunbern,

bafe 9teid)tum meljr unb aufrichtiger, al§ alle§ anbere, ge-

achtet, ja berefjrt tuirb, unb felbft bie ÜRadjt nur als? bittet jum
Ütcidjtum; mie aud) nicfjt, baft gum Qwzdz be§ ©rraerbä alle»

anbere bei feite gefdjoben ober über ben Raufen geraorfen toirb,

3. 33. bie $l)ilofopl;ie bon ben s$l)i{ofopf)ieprofefforen. — 3)ajj

bie Söünfdje ber 9Jcenfdjen l)auptfäd)Iid) auf ©elb gerichtet finb

unb fie biefe» über alle§ lieben, tüirb tljnen oft gum Vorwurf
gemadjt. %ebod) tf* e* natürlid), lüotjl gar unbermetblid), btö

gu lieben, ma3, al§> ein unermüblidjer SßroteuS, jeben $lugenbticf

bereit ift, ficr) in ben jebe^maligen GJeaenftanb unfrer [0 roanbel»

baren Söünfdje unb mannigfaltigen Vebürfniffe ^u bertoanbeln.

5ebe§ anbere ©ut nämlid) fann nur einem Söunfdj, einem
93ebürfni§ genügen: ©peifen finb blofj gut für ben hungrigen,
SSein für ben ©efunben, Slrgnet für ben ®ranfen, ein ^elj für

ben SSinter, Sßeiber für bie 3u9enD ufa- ®i e f*no folglich

alle nur o.yj.%a izpoc, -t, b. Ij. nur relatib gut. ©elb allein ift

baZ abfolut öute: raeil e§ nidjt blofe einem Sebürfnis? in

concreto begegnet, fonbern bem 93ebürfni§ überhaupt, in

abstracto. —
SBorr)anbene§ Vermögen foll man betrauten atö

eine ©djuijmauer gegen bie bielen möglichen llebel unb Un-

fälle; nidjt al§ eine Erlaubnis ober gar Verpflichtung, bie $lä=

fier3 ber Sßelt tjeran^ufdjaffen. — ßeute, bie bom §aufe au§

fein Vermögen Ijaben, aber enblid) in bie Sage fommen, burd)

ir)re Talente, toeldjer $lrt fie aud) feien, biel 3U berbienen, ge«

raten faft immer in bie ©inbilbung, it)r Talent fei ba$ bleibenbe

Kapital unb ber ©erainn baburd) bie ginfen. i)emgemäj3 legen

fie bann nidjt ba% ©rmorbene teitroeife gurücf, um fo ein

bleibenbe^ Kapital äufammenguBringen; fonbern geben ciuZ, in

bem 5Qca§e, mie fie berbienen. 2)anad) aber toerben fie meiften§

in Sirmut geraten; raeil ir)r ©rmerb ftodt ober aufhört, nadjbem

entroeber ba§> Talent felbft erfdjöpft ift, inbem e§ bergänglidjet

lixt mar, mie 5. V. ba§> %u faft alten frönen fünften, ober aud),

meil e§ nur unter befonbern llmftänben unb ^onjunfturen

geltenb $u madjen mar, raeldje aufgehört tjaben. §anbmerfer
mögen immerhin e§ auf bie befagteSSeife galten; raeil bie gäl)ig*

feiten 31t irjren Seiftungen nid)t leidjt berloren getjn, aua) buxa)

bie Gräfte ber ©ejellen erfefcjt raerben, unb meil it)re gabrifate
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©egenftänbe be3 23ebürfniffe§ finb, alfo allezeit Abgang finben;

fc>e3fjalb benn audj bas? (Sprichwort „ein §anbwerf fjat einen

gotbenen SBoben" richtig ift. 21ber nidjt fo ftef)t es? um bie

Üünftter unb virtuosi jeber 5lrt. (£benbe§I;alb werben biefe

teue: beäat)It. ®al)er aber foll, was? fie erwerben, ir)r Kapital

werben; wäfjrenb fie, Dermeffenermei|c, e§ für blofte Qi nfeix

galten unb babura^ ifjrem SSerberben entgegengefyn. — Seute

hingegen, welche ererbtet Vermögen befiljcn, wiffen wenigften§

fogleid) gan^ ridjtig, wa§ baZ Kapital unb was? bie 3^n f
en ftn&«

2)ie meiften werben ba§er jenes? fid)er<$ufielten fud)en, feines?*

falls? e§ angreifen, ja, womöglid), menigftens? ein 5Id)tel ber

Qtnfen ^urüdlegen, fünftigen (Störungen #u begegnen, Sie
Bleiben bafjer meiftens? im SSoljlftanbe. — 2Iuf ^aufleuie ift

biefe gan^e SBemerfung niajt anwenbbar; benn iljnen ift bas?

©elb felbft Mittel ^um ferneren (Srwerb, gleidjfam §anbmerfs?=

gerät; baf)er fie, aud) wenn es? gan# öon ifjnen felbft erworben
ift, es? fid), burd) Senu^ung, 5U erhalten unb %u bermeljren

fudjen. 2)emgemäj3 ift in feinem (Staube ber Sfteidjtum fo

eigentlich §u §aufe, wie in biefem.

lleberfjaupt aber wirb man, in ber SRegel, finben, bafy

Diejenigen, meldje fdjon mit ber eigentlichen %lot unb bem
SJcangel fyanbgemein gewefen finb, biefe ungleid) Weniger fürdj«

ten unb bafjer ^ur 5Serfd)Wenbung geneigter finb, als? bie, wetdje

foldje nur 00m §örenfagen fennen. Qu ben erfteren gehören

alle, bie burd} ®lüds?fätte irgenbeiner Art, ober burd) befonbere

Satente, gleidwiet weldjer ©attung, giemtici) fdjnett au§ ber

5lrmut in ben Sßof)lftanb gelangt finb: bie anbern hingegen

finb bie, Welche im SSofylftanbe geboren unb geblieben finb.

SDiefe finb bnrdjgängig mefyr auf bie Qufunft bebadjt unb baljer

öfonomijdjer, als? jene. Stfcan fönnte barcus? fdjlie^en, baf$ bie

9cot nicht eine fo fdjlimme &ad)e wäre, wie fie, oon weitem ge=

fefjn, füjeint. SDod) mödjte ber watjre Qkunb oietmef)r biefer

fein, ba$ bem, ber in angeftammtem SReidjtume geboren ift,

biefer als? etwas? Unentbehrliches? erfdjeint, als? bas? (Slement be»

einzig möglidjen Sebens?, fo gut wie bie ßnft; bal)er er ilm be-

Wadjt wie fein Öeben, folglid) meiftensl orbnung§liebenb, bor=

fidjtig unb jparfam ift. 2)em in angeftammter 2lrmut (Gebore-

nen hingegen erfdjeint biefe als? ber natürliche 3u^anö; ber

ifjm banaa^ irgendwie zugefallene $Reid)tum aber als? etwas?

Ueberflüfftges?, btoft tauglid) 511m (Genießen unb 33erpraffen;

inbem man, wann er wiebcr fort ift, fid), fo gut wie Dörfer,

olme ilm beruft unb nodj eine (Sorge tos? ift. 5)a gef)t es? benn
Wie <Sf)afe[peare fagt:
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The adape must be verified,

That bcggars mounted run their horse to death.

OSaS <5brtd)»uovt muf} bcnmljrt merben, bafe ber au ^fetbe Qefefetc bettlet fetn
2icr 511 Zobe jagt.)

Henry VI. P. 3. A. 1.

Stallt fornmt beim freilief) nodj, bafy folcfje ficutc ein fefteS unb
übergroßes 3utraue^ teils ^um ©ajicffal, teils ju ben eigenen

SQcitteln, bie tfmen fdjon auS Sftot uno Slrmut rjerauSgefyolfen

rjaben, nicfjt [oiuoljl im £opf, als im §er^en tragen unb baljer

bie Untiefen berfelben nicfjt, wie eS ft>o£)( ben reief) (Geborenen
Begegnet, für bobenloS galten, fonbern benfen, bafy man, auf
ben 93oben ftoßenb, mieber in bie Jpöfje gehoben mirb. — 5IuS

biefer menfcrjlidjen (Sigentümlidjfeit ift eS aud) ^u erflären, befy

grauen, meldte arme SJcäbcfjen maren, fet)r oft anfprudjSüoller

unb üerfdjmenberifrfjer finb, als bie, toelcrje eine reidje $luS»

fteuer äubracfjten; inbem meiftenteilS bie reidjen SJiäbdjen nid)t

Blo)3 Vermögen mitbringen, fonbern aud) mefjr Eifer, ja, an«

geerbten Xrieb $ur ©rrjaltuncj beSfelben, als arme. 23er in-

groifdjen baS ©egenteil behaupten mitl, finbet eine Sluftorität

für fidj am $lriofto in beffen erfter (Batirc; hingegen ftimmt
Dr Jjofjnfon meiner Meinung bei: A woman of fortune being
used to the handling of money, spends it judiciously: but
a woman who gets the command of money for the first

time upon her marriage, has such a gust in spending it,

that she throws it away with great profusion. (©. Bos-
well, Life of Johnson, ann. 1776, aetat. 67.) ^ebenfalls

aber mödjte icf) bem, ber ein armes 9Dräbd)en r)eiratet, raten, fie

iticfjt baS Kapital, fonbern eine blofte
sJtente erben gu laffen,

befonberS aber bafür ^u forgen, baj3 baS Vermögen ber $inber
rücfjt in it)re ipänbe gerät.

3d) glaube feineSroegS etroaS meiner geber UnmürbigeS ju

tun, inbem id) t)ier bie (Sorge für (Spaltung beS ermorbenen

unb beS ererbten Vermögens anempfehle. Senn non §aufe auS

fo niel 5U befi^en, bafy man, roäre eS aud) nur für feine ^erfon
unb ol)ne gamilie, in roafjrer Unabtjängigfeit, b. f). olme ^u

arbeiten, bequem leben !ann, ift ein unfaßbarer Sßorgug: beim
eS ift bie ©jemtion unb bie 5mmunität üon ber bem menfdj-

licfjen ßeben anljängenben SBebürfttgfeit unb ^ßlage, alfo bie

Emanzipation 00m allgemeinen gronbienft, biefem naturge=

mögen ßofe beS ErbenfolmS. 9cur unter biefer 33egünftigung

beS ©cfjidfalS ift man als ein roarjrer greier geboren: benn nur

fo ift man eigentlid) sui juris, £err feiner Seit unb feiner

Gräfte, unb barf jeberi borgen fagen: „£)er £ag ift mein."
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2lud) ift ebenbeäljalb groifdjen bem, ber taufenb, unb bem, ber

Imnberttaufenb Saler Renten f)at, ber Unterfcrjieb unenblid)

Heiner, at§ groifcbjen erfterem unb bem, ber nid)t§ rjat. ©einen

^öcfjftcn SBert aber erlangt baZ angeborene Vermögen, tnenn

e3 bem zugefallen ift, ber mit geiftigen Gräften rjörjerer 5Irt au3-

geftattet, iöeftrebungcn berfolgt, bie fid) mit bem (Srroerbe nidjt

rool)l bertragen: benn al§bann ift er dorn ©djidfal boppelt bu-

ttert unb fann jei}t feinem ©eniu§ leben: ber 9Jten[d)l)eit aber

roirb er feine ©djulb baburd) fjunbertfad) abtragen, bafj er

leiftet, roa§ fein anberer fonnte, unb etroa§ Ijerborbringt, baZ

ifyrer ©efamtfjeit gugute fommt, rooljl aud) gar ifjr gur G£l)re

gereift. (Sin anberer nun roieber roirb, in fo beborgugter 2age,

fid) burdj pfyilantljropifdje S3eftrebungen um bie Stftenfdjfjeit ber-

bient maajen. Sßer hingegen nid)t§ t>on bem allen, audj nur
einigermaßen, ober ber[ud)§roeife, leiftet, ja, nidjt einmal, burd)

grünblidje Erlernung irgenbeiner Sßiffenfdjaft, fid) roenigfien§

bie 9Köglid)feit eröffnet, biefelbe 51t förbern, — ein foldjer ift,

bei angeerbtem SSermögen, ein bloßer Sagebieb unb berädjtlidj.

5Iud) roirb er nidjt glüdlid) [ein: benn bie (£;remtion bon ber

Üftot liefert itjn bem anbern $ol be§ menfdjlidjen (51enb§, ber

Sangenroeile, in bie ipänbe, bie ilm fo martert, ba$ er biel

glüdlidjer märe, roenn bie $loi iljrn S3efd)äftigung gegeben Ijätte.

©benbiefe ßangeroeile aber roirb ir)n leid)t gu (Sjlrabagangen

berleiten, meiere iljn um jenen 23orgug bringen, beffen er nidjt

roürbig mar. SBirflid) befinben Ungätjttge fid) blofj beSljalb

in Mangel, roeil, al§ fie ©elb Ratten, fie e§ ausgaben, um nur

fid) augenblidlidje öinberung ber fie brüdenben Öangenroeile gu

berfdjaffen.

®an§ anber§ nun aber berrjält e§ ficr), roenn ber groed

ift, e§ im ©taat§bienfte rjodj m bringen, roo bemnad) ©unft,
greunbe, Sßerbinbungen, erroorben roerben muffen, um burd) fie,

bon (Stufe gu (Stufe, SBeförberung, bielleidjt gar bi§ gu btxi

Ijödjften Soften, gu erlangen: r)icr nämlid) ift e§ im ©runbe
rooljl beffer, ofjne alle* Vermögen in bie Söelt geftoften gu fein.

93e[onber§ roirb e§ bem, roeldjer nidjt abelig, hingegen mit

einigem Talent auSgeftattet ift, 311m magren Vorteil unb gur

(Smpfefjluncj gereid)en, roenn er ein gang armer Teufel ift.

2)enn roa§ jeber, fdjon in ber bloßen Unterhaltung, roiebiel merjr

im SDienfte, am meiften fud)t unb liebt, ift bie Inferiorität be§

anbern. 9?un aber ift allein ein armer Teufel bon [einer gän;,-

lidjen, tiefen, entfd)iebenen unb allfeitigen Inferiorität unb
feiner balligen Unbebeutfamfeit unb SBertlofigleit in bem ®rabe
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überzeugt unb burdjbrungen, tüte e§ f)ier erjorbert örirb. . 9tut

er bemnacr) üerbeugt fid) oft unb anljaltenb genug, unb nur [eine

SBücflinge erreichen oolle 9U förab: nur er lä&t alle§ über fia)

ergerjn unb lädjelt ba^u; nur er erfer.nt bie gänglidje Sßertlofig-

feit ber SSerbtenflc; nur er »reift öfjentlid), mit lauter Stimme,
ober aucrj in großem 3)rucf, bte literarifdjen Stümpereien ber

über t£)n ©eftetlten, ober jonft ©influBreidjen, al§ Sftetfier«

toerfe; nur er oerftefjt ^u betteln: folglid) fann nur er, bei=

jetten, alfo in ber 3u 9eno / fogar ein ©popte jener oerborgenen

2Sar)rr)eit toerben, bie Q5oetr)e unZ enthüllt rjat in ben ^Sorten:

„Ueöers 9HeöerträdHige
Sftiemanb iid) 6eüage:
Senn e» ift baz s?Jiäd)tige,

23a§ man bir aud) fage."

SBeftüftl. ©ihmn.

hingegen ber, tüelcrjct bon Jpaufe au§ ju leben fyat, mirb fidr)

metften» ungebarbtg ftellcn: er ift gemeint tete levee 5U gefm,

Ijat alle jene fünfte nidjt gelernt, trojjt ba%u bietleidjt nod) auf

eti-oaige Talente, beren Un^ulängltd)feit bielmerjr, bem medio-
cre et rampant gegenüber, er begreifen füllte; er tft am (Snbe

tool)l gar tmftanbe, bie Inferiorität ber über U)n ©eftetlten

3U merfen; unb menn e§ nun bollenbs? $u ben 3nbtgnitäteti

fommt, ba mirb er ftättfdj ober fopffdjeu. Samit pouffiert

man fid) ntcrjt in ber SBelt: bielmefjr fann e§ mit i^m,

gulet^t baljin fommen, baft er mit bem fredjen Voltaire fagt:

nous n'avons que deux jours ä vivre: ce n'est pas la peine
de les passer ä ramper sous des coquins meprisables: —
leiber tft, beiläufig gefagt, biefeiS coquin meprisable ein

Sßräbifat, gu bem e§ in ber SSelt verteufelt üiele Subjefte gibt.

5Tcan fiefjt alfo, ba% ba§> Jubenatifdje

Haud facile emergunt, quorum virtutibus obstat
Res augusta domi,

meljr üon ber Saufbafm ber 33irtuofitäten, al§> üon ber ber

SSeltleute, gültig ift.
—

3u bem, ma§ einer fj a t , fjabe idj grau unb £inber

nidjt geredjnet; ba er bon biefen bielmerjr gehabt tüirb. ßrjer

liefen fid) greunbe ba^u gälten: bod) mu| aud) f)ier ber 23e-

fi^enbe im gleichen 9fta$e ber 93efi£ be§ anbern fein.
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Äopitct IV.

SSon bem, toaä einer toorftetft.

3)iefe§, alf 3 unfer SDafein in ber Meinung anberer, toirb,

infolge einer befonbern (Srfjtoädje nnfrer Statur, burdjgängig

üiel 3U rjod) angeflogen; obgleich fdjon bie leidjtefte SBefinnung

leljren fonnte, bafc e§>, an fid) felbft, für unfer ©lud, umoefent«

lief) ift. (53 ift bemnaaj famn erflärlid), roie fef)r jeber SJcenfd;

fid) innertid) freut, fo oft er Qeidjen ber günftigen Meinung
anberer merft unb fetner ©itelfeit irgenbmie gefdjmetdjelt mirb.

(So unausbleiblich tote bie $a|3e fptnnt, menn man fie ftreidjelt,

malt füjje Sföonne fid) auf ba§> ©eficfjt be§ 9Jcenfd)en, ben man
lobt, unb gmar in bem gelbe fetner ^rätenfion, fei btö 2ob
and) fjanbgretflid) lügenhaft. Oft tröften il)n, über realem Un=
alüa, ober über bie ®argrjeit, mit ber für ifjn bie beiben, bi§

freier abgeljanbelten §auptquellen unfer§ ©lüde§ fliegen, bie

getanen be§ fremben 93eifall§: unb, umgefeljrt, ift e§ 511m ©r-

ftaunen, roie ferjr jebe SBerlefcung feinet (Srjrgei^es?, in irgenb=

einem (Sinne, ©rat), ober SBerfjältntö, jebe ©eringfdjä^ung, Qu«

rürffe^ung, 9Hd)tad)tung ifm unfehlbar fränft unb oft tief

fdjmefät. (Sofern auf biefer (Sigenfdjaft ba§> ©efürjl ber (Sfjre

beruht, mag fie für ba$ 28ol)löerrjalten bieler, als? (Surrogat

i^rcr SJcoralität oon erfprtefjltdjen folgen fein; aber auf ba»

eigene ©lud be§ 9Jcenfcrjen, gunädjft auf bie biefem fo ioefent-

lidje ©emütSrufje unb Unabljcmgigfeit, mirft fie merjr ftörenb

unb nachteilig, a(§ förbcrlidt) ein. S)af)er ift e§, oon unferm
©eftd)t§punfte au$, ratfam, i|r (Sd)ranfen gu fe^en unb, mittelft

gehöriger lleberlegung unb richtiger 2lbfdjä{3ung be§ 2Berte§

ber ©üter, jene grof$e (Smpfinblicfjfett gegen* bie frembe 90cei=

nung mögltcrjft 5U mäßigen, [okt)or)l ba, too ifjr gefdnneicrjett

mirb, al§ ba, tt»o ifjr merje gefd)iel)t: benn beibe§ rjängt am [elben

gaben. Slufeerbent bleibt man ber ©flaue frember Meinung
unb fremben 53ebünfen§:

Sic leve, sie parvum est, auiinum quod laudis avarum
Subruit ac reficit.

Semnad) tnirb eine richtige 5lbfcjä^ung be§ 2öerte§ beffen, raa»

man in unb für fid) felbft ift, gegen ba$, tua§ man blojj in

ben klugen anberer ift, 31t unferm ©lüde Diel bettragen.

Qum erfteren gehört bie gange Ausfüllung ber 3e^ unferS etge-
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neu £>afein3, ber innere Q5cr)att be§felben, mithin alle bie ©üter,

roelctje unter ben Titeln „roa§ einer ift" unb „ma§ einer Ijat" öon
un§ in Betrachtung genommen morben finb. £enn ber Crt,

in toeldjem alle* biefe3 feine SSirfun.^fpljäre fjat, ift ba§ eigene

SBeroufetfein. hingegen ift ber Ort beffen, ma§ mir für a n b e r e

finb, baZ frembe ÜBeroufetfein: e§ ift bie Sorftellung, unter

meldjer mir barin erfdjeinen, nebft ben Segriffen, bie auf biefe

angemanbt merben*). £ie§ nun ift ettr>a§, baZ unmittelbar

gar nidjt für un§ borFjanben ift, fonbern bloJ3 mittelbar, nämlicf)

fofern baZ Setragen ber anbern gegen un3 baburdj beftimmt

roirb. Unb audj bie[e§ felbft fommt eigentlich) nur in Betracfjt,

fofern e§ Gsinflufj Ijat auf irgenb ettvaZ, raoburdj baZ, ma§ mir
in unb für un§ felbft finb, mobifi^iert merben fann.

Slufeerbem ift ja, roa§ in einem fremben Semuf3t[ein borgest,

al§ foldje§, für un3 gleichgültig, unb aud) mir merben attmäfjlidj

gleichgültig bagegen merben, menn mir bon ber Cberflädjlicrj*

feit unb gutüitat ber ©ebanfen, Oon ber Sefdjränftrjeit ber

Segriffe, oon ber 81einlid)feit ber öefinnung, bon ber $8er=

fefjrtfjeit ber Meinungen unb Oon ber SXn§at)l ber Irrtümer in

ben atiermeiften köpfen eine Ijintängliclje $enntni§ erlangen,

unb ba^u au§ eigener (Srfarjrung lernen, mit meldjer ©ering«

fd)ät3ung gelegentlich bon jebem gerebet toirb, fobalb man ifm

nierjt ^u fürdjten t)at, ober glaubt, e§ fomme ifjm nidjt #u Cfjren;

in§befonbere aber nadjbem mir einmal angehört Ijaben, mie

Dom größten SJcanne ein f)atbe§ Xu^enb ©djafsföpfe mit Sßeg»

merfung fpridjt. SSir merben bann einfefjn, bafy, mer auf bie

Meinung ber SJcenfdjen einen großen Sßert legt, ifjnen gu Diel

(Sfjre erzeigt.

3ebenfall§ ift ber auf eine fümmerlidje Dteffourcc rjinge»

miefen, ber fein ©lud nicfjt in ben beiben, bereite abgefjanbet«

ten klaffen bon ©ütern finbet, fonbern e§ in biefer britten

fudjen mufj, alfo nicfjt in bem, raa§ er roirflicr), fonbern in bem,

ma§ er in ber fremben Sorftellung ift. $)enn überhaupt ift

bie Safi§ unfer§ SSefens unb folglid) aud) unfer§ ©tüd3 unferc

animaliferje Statur. £}af)er ift, für unfere 25orjlfafjrt, ©efunbfyeit

baZ Sßefentlidjfie, nädjft biefer aber bie Mittel gu unferer (£r-

Haltung, alfo ein forgenfreie§ $Iu§fommen. G£r)re, ©lan§,

3iang, Ötuljm, fo biel Söert aud) mancher barauf legen mag, fön-

nen mit jenen mefentlidjen ©ütern nicfjt fompetieren, noef) fic

eiferen: bielmefjr mürben fie, erforberlidjen galle§, unbebenf«

*) Sie §öcf)ften Stänbe, in iljrem OHan*. in ifjret $tad)t unb ?Prun!
unb £>errlicf)reit unb ^eprälentarion ieber 21rt fönnen fagen: unfer <3lüd
liegt Qana aufeert;al& unferer felbft: fein Ort finb bie ftöpfe anberer.
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ltdj für jene Eingegeben werben. £)ieferwegen Wirb e§ 31t

unjerm ©lud beitragen, Wenn Wir beizeiten bie fimple ©infierjt

erlangen, baß jeber ^unöcrjft unb roirfltd^ in feiner eigenen

£aut lebt, niajt aber in ber Meinung anberer, unb baß bemnadj

unfer realer unb perfönlidjer ßuftanb, wie er burd) ©efunb*

Seit; Temperament, gäl;igfeiten, (Stnfommen, Sßeib, $inb,

greunbe, SBo^nort ufm. beftimmt Wirb, für unfer ©lud fmubert-

mal mistiger ift, als? ma§ e§ anbern beliebt au§ un§ gu machen.

2>er entgegengefetjte Sßaljn madjt unglüdlid> SBirb mit (Sm=

pfyafe aufgerufen „über§ ßeben gef)t nod) bie (Sljre", fo befagt

bieg eigentlich): „2)afein unb SSofylfein finb nicf)t§; fonbern waZ
bie anbern uon un3 benfen, i>a$ ift bie (Sacfje." TOenfall»

fann ber 2lu§fprud) al§ eine £o,perbel gelten, ber bie profaifdje

Sßafyrljeit gu ©runbe liegt, baf$ 5U unferm gortfommen unb

SBeftefm unter SJcenfdjen bie ßfjre, b. I). bie Meinung berfelben

bon un§, oft unumgänglich nötig ift; worauf id) weiterhin ^u*

rüdfommen werbe. Sßenn man hingegen fief)t, wie faft alle§,

Wonad) 9[Renfcr)en ibr Seben lang, mit raftlofer $(nftrengung unb

unter taufenb ©efafyren unb 9Jcül)feligfeiten, unermüblid) ftreben,

311m legten 3mede Ijat, fidj baburd) in ber Meinung anberer

m erljöljen, inbem nämlidj nid)t nur Remter, £itel unb Crben,

fonbern aud) 9teid)tum, unb felbft SSiffenfdjaft*) unb ®unft, im
©runbe unb Ijauptfädjlidj beSljalb angeftrebt werben, unb ber

größere SRefpeft anberer baZ letzte 3i e ^ ify darauf man Ein-

arbeitet; fo bemeift bie§ (eiber nur bie ©röße ber menfd)lid)en

Sorljeit. SStel gu biet Sßert auf bie SÖceinung anberer $u legen

ift ein allgemein f)errfd)enber ^rrmafm: mag er nun in unferer

Statur felbft wurzeln, ober infolge ber ©efellfdjaft unb 3töili-

fation entftanben fein; {ebenfalls übt er auf unfer gefamtes?

£un unb ßaffen einen ganj übermäßigen unb unferm ©lüde
feinbltdjen ©influft au§/ben wir oerfoigen tonnen, oon ba an,

Wo er fid) in ber ängftlidjen unb füaüifdjen fRücfficfjt auf ba%

qn'en dira-t-on geigt, bi§ baljin, Wo er ben ®oldj be§ SSirgi-

niu§ in ba$ §erj feiner Stocrjter ftöfct, ober ben $Jcenfd)en oer-

leitet, für ben ^adjrufjm, Sflulje, SReidjtum unb G5efirnbr)eit, ja,

i>a% Seben gu opfern, tiefer Sßaljn bietet a(lerbing§ bem, ber

bie 9tfcenfd)en gu beljerrfdjen, ober fonft §u lenfen fyai, eine be*

queme §anbljabe bar; Weg^alb in jeber $lrt Oon äßenfdjen»

breffierungSfunft bie Reifung, baZ (Sfjrgefüljt rege 5U galten unb

gu fdjärfen, eine Jpauptftelle einnimmt: aber in §infid)t auf

laZ eigene ©lud be§ SJcenfcrjen, wetd)e§ rjier unfere Slbficrjt ift,

*) Sclre tuum nihil est, nisi te scire hoc sciat alter.
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)ÄU-berfjält bie (Sadje fid) gang anber§, unb ift bielmefjr babon abgu

mahnen, bafc man nicgt 511 biel SSert auf bie Meinung ahbcrcr

lege. SSenn e§, rate bie täqlidje Grfaljrung lefyrt, bennodj ge-

fdjicfjt, raenn bie meiften SJcenfdjen gerabe auf bie Meinung
anberer bon t^nen ben f)öd)ften SSert legen unb e§ tfmen barum
meljr ju tun ift, al3 um baZ, raa§, raeil e§ in ifyrem eige-
nen 23erauJ3tfetn borgest, unmittelbar für fie borfjanben

ift; raenn bemnadj, mittelft Umfefjrung ber natürlichen Crb-
uung, ifmen jene§ ber reale, biefe* ber blofj ibeale Seil ir)re§

Xafein§ gu fein fcfjeint, raenn fie alfo baZ abgeleitete unb (Se-

fnnbäre gur §auptfad)e macrjen unb ifmen meljr ba$ SBtfb

if)re§ 2Sefen§ im $opfe anberer, al§ biefeS Sßefen felbft am
§ergen liegt; fo ijt biefe unmittelbare Söertfdjäjpng beffen, raa§

für un§ unmittelbar gar ntcfjt borljanben ift, biejenige Sorljjeit,

raeldje man © i t e 1 f e i t , vanitas, genannt fyat, um baburd)

baZ fieere unb ©efyaltlofe biefeS (Strebend gu begeid)nen. $udj

ift au3 bem Cbigen leicfjt eingufelm, bafy fie gum SSergeffen be3

3tt>ed§ über bie Mittel gehört, fo gut raie ber ©eig.
"

3n ber %at überfdjreitet ber SSert, ben rair auf bie iOcei*

nung anberer legen, unb unfere beftänbige (Sorge in betreff

berfelben, in ber 9\egel, faft jebe bernünftige 93egraerfung, fo

ba% fie al§ eine Slrt allgemein berbreiteter, ober bielmeljr an»

geborener 5Qcanie angefeijen raerben fann. 93ei allem, raa§ rair

tun unb laffen, rairb, faft bor allem anbern, bie frembe 93cei=

nung berürffid)tigt, unb au§ ber (Sorge um fie raerben rair, bei

genauer Unterfucbung, faft bie §älfte aller SBefümmerniffe unb
Sengfte, bie rair jemals empfunben fyaben, Ijerborgegangen feljn.

£enn fie liegt allem unferm, fo oft gefränften, raeil fo franf-

f)aft empfinblidjen, (Selbftgefüljl, allen unfern (Sitelfeiten unb
$rätenfionen, raie audj unferm $runfen unb ©ro&tun gum
©runbe. Cfme biefe (Sorge unb (Sudjt raürbe ber 2u^u§ faum
ein 3e f)nte I beffen fein, raa» er ift. 5111er unb jeber (Stolg,

point d'honneur unb pnntiglio, fo berfd)iebener ©attung unb

(Sphäre er aurf) fein fann, berutjt auf iljr, — unb raeldje Cpfer
Ijeifcrjt fie ba nicfjt oft! (Sie geigt fid) fdjon im £inbe, fobann in

jebem 2eben§alter, jeborf) am ftärfften im fpäten; raeil bann,

beim SSerfiegen ber gäfjigfeit gu finnlicrjen Ö5enüffen, (Sitelfeit

unb §orf)mut nur nodj mit bem ©eige bie §errfd)aft gu teilen

Ijaben. 5(m beutlid)ften läfct firf) bieg an ben grangofen be*

obadjten, al§ bei raeldjen fie gang enbemifrf) ift unb firf) oft in

ber abgefrfjmadteften Gsljrfudjt, lädjerlirfjften Sftationaleitelfeit

unb unberfdjämteften ^ßraljlerei 2uft madjt; raoburd) bann i^r

(Streben firf) felbft bereitelt, inbem e§ fie gum (Spotte ber anbern



SSon bem, toaS einer borftelti 345

Nationen gemalt fjat unb bie grande nation ein SJtedname

geworben ift. Um nun aber bie in SRebe ftefjenbe 93erfef)rtf)eit

ber überfdjrDenglidjen ©orge um bie Meinung anberer nod)

fpegiell gu erläutern, mag fyier ein, burd) ben Siqjteffeft be§ Qu-

fammentreffen3 ber Umftänbe mit bcm angemeffenen djarafter,

in feltenem ©rabe begünftigte§, redjt fuperlatioe3 SBeifpiel jener

in ber 9Jcenfdjennatur nmrgelnben £orf)eit ^ßlatj finben, ba an
bemfelben bie ©tärfc biefer f)öcf)ft munberlicrjen £riebfeber fid)

gang ermeffen läfct. ©§ ift folgenbe, ben Times bom 31. ÜRär§
1846 entnommene ©teile au§ bem ausführlichen 23ericf)t bon
ber foeben Donogenen Einrichtung be3 S

fy
o m a § 23 i r , eine§

§anbtt>erf§gefetlen, ber au§ Dftarfje feinen 9Jceifter ermorbet

Ijatte: „Sin bem gur Einrichtung feftgefejßten 5Qcorgen fanb fid)

ber §od)tr>ürbige ©efängni^faplan geitig bei üjm ein. Sltlein

SS i 5 , obmohl ficf) rufjtg betragenb, geigte feinen Anteil an
feinen Ermahnungen: bielmefyr mar btö einzige, raa§ if)m am
§ergen lag, bafe e§ i^m gelingen mödjte, bor ben gufcfiauern

feinet fd)mad)botlen (5nbe3, fid) mit red)t großer SBrabour gu

benehmen. 2)ie§ ift ifnn benn autf) gelungen. 5luf bem
Eofraum, ben er gu bem, bjart am ©efängni§ errichteten bälgen-

fdjafott gu bitrcr)fcr)reiten t)atte, fagte er: »SSorjlan benn, mie

2)oftor $)obb gejagt rjat, balb merbe id) baZ grofce ©ebeimni?
toiffen!' Er ging, obmoljl mit gebunbenen Firmen, bie Seiter

gum Schafott ofme bie geringfte 93eit)ilfe hinauf: bafelbft ange=

langt machte er gegen bie 3u fd)aiier / tecf|t§ unb iintk, SBer«

Beugungen, roeldje benn aud) mit bem bonnernben 23eifall3ruf

ber berfammelten SJcenge beantwortet unb belohnt mürben, ufm."— 3)ie§ ift ein ^raajtejemplar ber (Sfjrfudjt, ben %ob, in

fd)redlid)fter ©eftalt, nebft ber Emigfeit Dahinter, öor klugen,

feine anbere (Sorge gu Ijaben, alf> bie um ben Einbrud auf ben

gufammengelaufenen Raufen ber ©affer unb bie Meinung,
meiere man in beren köpfen gurüdlaffen Wirb! — Unb bod)

mar ebenfo ber im felben Jarjr in granfreid), wegen berfudjten

$önig§morbe§, Eingerichtete 2 e c o m t e , bei feinem ^ßrogefj,

f)auptfäd)lid) barüber berbriefjlid), baf} er nierjt in anftänbiger

SHeibung öor ber ^ßair§fammer erfdjeinen fonnte, unb fefbft

bei feiner Einrichtung mar e3 ifmt ein §auptberbruf$, bab man
ifun nidjt erlaubt fjafte, fidj borf)er gu rafieren. ®a& e§ aud)

ehemals nidjt anber§ gewefen, erfeben mir au§ bem, ma§
9Jc a t e o 2(1 e m a n , in ber, feinem berühmten Romane, ®u%*
man be $Ilfarad)e borgefetUen Einleitung (declaracion) an-

führt, bajj nämlidj oiele betörte 3^erbred)er bie legten ©tunben,
Weldje fie au3fd)liefelid) irjrem ©eden^eil mibmen füllten, biefem
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entziefm, um eine Heine ^ßrebigt, bie fie auf ber Gtelgenleitet

galten motten, auszuarbeiten unb zu memorieren. — Sin

foldjen 3u 3en jcbodj tonnen mir felbft unS fpiegeln: benn fo«

loffale gälle geben überall bie beutlid)fte (Erläuterung. llnjer

aller (Sorgen, kümmern, Sßurmen, Slergern, ^engftigen, $ln-

ftrengen ufm. betrifft, in bielleicfjt ben meiften gälten, eigent-

lich bie frembe Meinung unb ift ebenfo abfurb, mie baS jener

armen ©ünber. Sxid;t meniger entfpringt unfer Dceib unb §aß
größtenteils auS befagter Sßur^el.

Offenbar nun fönnte §u unferm ©lüde, als melcrjeS aller-

größtenteils auf ©emütSrul)e unb 3u
f
r i ekenr)eit beruht, faum

irgenb etmaS fo biet beitragen, als bie öinfdjränfung unb §er-

abftimmung biefer Sriebfeber auf ir)r bernünftig 5U redjtferti»

genbeS 9Jcaß, melcrjeS oielleidjt ein günfzigftel beS gegenmärtigen

fein mirb, alfo baS JperauSzielm biefeS immerfort peinigenben

(Stachels auS unferm gleifd). 2)ieS ift jebod) fet)r fdjmer: benn

mir rjaben eS mit einer natürlichen unb angeborenen 35erfer)rt-

l)eit 5U tun. Etiain sapientibus cupido gloriae novissiraa
exuitur fagt SacituS (Hist. IV, 6). Um jene altgemeine £or«
rjeit loS zu merben, märe baS alteinige Mittel, fie beutlidj als

eine folcfje 3U erfennen unb 3U biefem 3^ede ficr) flar gu maerjen,

mie gan^ faffd)/ berferjrt, irrig unb abfurb bie meiften SJceinum

gen in ben köpfen ber SJcenfcrjen gu fein pflegen, babjer fie, an

ficr) felbft, feiner 25ead)tung roert finb; fobann, mie menig realen

Einfluß auf unS bie Meinung anberer, in ben meiften Singen
unb gälten, Ijaben fann; ferner, mie ungünftig überhaupt fie

meiftenteilS ift, fo ba$ faft jeber fid) franf ärgern mürbe, menn
er oernä^me, maS alles bon irjm gefagt unb in meldjem £one bon

ifjm gerebet mirb; enbltcf), ba% fogar bie ©Irre felbft bod) eigent-

lich nur bon mittelbarem unb nierjt bon unmittelbarem Sßerte

ift u. bgl. m. SSenn eine foldje SBefetjrung bon ber allgemeinen

Sorljeit unS gelänge; fo mürbe bie golge ein unglaublich, großer

3umad)S an ©emutSrurje unb §eiterfeit unb ebenfalls ein

feftereS unb fidjerereS auftreten, ein burdjmeg unbefangeneres

unb natürlicheres ^Betragen fein. S)er fo überaus mofjltätige

(Einfluß, ben eine zurückgezogene CebenSroeife auf unfere ©e«

mütSrurje §ai, beruht größtenteils barauf, ba^ eine foldje unS

bem fortmärjrenbcn Geben bor ben klugen anberer, folglich ber

fteten 33erüdfid)tigung itrrer ctmaigen Meinung entbiet)! unb

baburd) unS unS felber zurüdgibt. Jmgleidjen würben mir

fer)r bielem realen Ungtücf entgefjn, in melcrjeS nur jenes rein

ibeale ©treben, richtiger jene beillofe £ortjeit, unS ziel)t, wür-

ben aud) biel merjr (Sorgfalt für folibe ©üter übrig behalten
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wnb bann audj biefe ungeftörter genießen. $lber, ttne gefagr,

S)ie f)ier gefdjitberte Sorljeit unfrer Statur treibt rjaupt-

fcidjfid) brei (Sprößlinge: ßfyrgeig, ©itelfeit nnb (Stolg. gtoijdjen

biefen glüet teueren Beruht ber llnterfdjicb barauf, bafy bei*

© t o 1 5 bie bereite feftftefjenbe llebergeugung öom eigenen über-

nnegenben Sßerte, in irgenbeiner Jptnfidjt, ift; 6 i t e 1 f e i t hin-

gegen ber SSunfd), in anbern eine foldje itebergeugung $u er»

toeden, meiftenS begleitet öon ber füllen §offnung, fie, infolge

baoon, aud) felbft 3U ber feinigen madjen gu fönnen. SDemnad) ift

©tolg bie üon innen auSgeljenbe, folglid) birefte §od)[d)ätnmg

feiner felbft; hingegen ©itelfeit baZ (Streben, folcfje öon außen
tjer, alfo inbireft 51t erlangen. 2>ementfpred)enb madjt bie

©itelfeit gefprädjig, ber (Stotg fdjroeigfam. 5lber ber ©itele

füllte raiffen, ba$ bie fjobje Meinung anberer, nad) ber er tradjtet,

jet)r diel leidjter unb fixerer burd) anfjattenbeS (Scfyueigen 31t

erlangen ift, at§ burdj (Sprechen, audj ftenn einer bie fdjönften

£>inge 31t fagen rjättc. — ©tolj ift nidjt, mer roitl, fonbern

f)öd)ften§ !ann, tner null, (Stotg offerieren, mirb aber auZ

biefer, roie au3 jeber angenommenen SRotte balb fjerauSfatten.

£enn nur bie fefte, innere, unerfd)ütterlid)e Ueber^eugung öon

überroiegenben Sßorgügen unb befonberm Söerte mad)t tnirftidj

ftot§. SMefe Uebergeugung mag nun irrig fein, ober aud) auf

bloß äußerlidjen unb fonbentionellen SBorgügen berufen, —
ba% fdjabet bem (Stolpe nidjt, raenn fie nur tüirflidj unb ernfttid)

öorfyanben ift. SSeil alfo ber <Stol$ feine SSurgel in ber II cb c r

-

geugung fyat, ftefjt er, nrie alle (SrfenntniS, nicfjt in unfrer

25 i 11 für. (Sein fdjtimmfter geinb, id) meine fein größte^

§inberni§, ift bie (Sitctfeit, al§ toetdje um ben Seifall anberet

bufylt, um bie eigene fjofye Meinung oon ficr) erft barauf gu

grünben, in meldjer bereits? gang feft gu fein bie SSorau^fe^ung

be§ (StolgeS ift.

(So fet)r nun aud) burdjgängig ber (Stofg getabett unb tter»

fdjrien roirb; fo oermute id) bodj, ba^ bie§ fjauptjäd)lid) öon

foldjen ausgegangen ift, bie nichts fjaben, barauf fie ftolg fein

tonnten. 3)er Unberfcfjämtljeit unb ©nmmbreiftigfeit ber meiften

SDRenfdjen gegenüber, tut jeber, ber irgenb roetdje Sßorgüge rjat,

gang tt>of)t, fie felbft im $Iuge 31t behalten, um nidjt fie gan$lid)

in feergeffenfyeit geraten gu laffen: benn tuer, foldje gutmütig
ignorierenb, mit jenen fid; geriert, al§ märe er gang ihres-

gleichen, ben werben fie treufyergig fofort bafür galten. $lm
meiften aber möd)te id) foldjeS benen anempfehlen, beren 55or=

güge öon ber fjöcfjften ärt, b. ^. reale, unb alfo rein perfönlidje



348 9tpIjori5mcn gut £cben§tt>ei§Ijett.

finb, ba biefe nicrjt, mie Orben unb £itet, jeben HugenMid burdj

finnlidje (Sinmirfung in (Erinnerung gebracht nierben: benn

fonft merben fie oft genug baZ sus Minervam exemplifiziert

fefm. „(Scr^er^e mit bem (Sflaoen; balb mirb er bir ben

Wintern geigen" — ift ein öortreffhcrjeg arabifd)e§ (Spriduuort,

unb baZ Jpora^ifdje sume superbiam, quaesitam meritis

ift nidjt 3u öernjerfen. 2ßot)I aber ift bie Sugenb ber SSefdjeiben-

fjeit eine erfletflicfje ©rjinbung für bie ßumpe; ba irjr gemäfj
jeber Don ficf) ^u reben t;at, al§ märe aud) er ein foldjer, roeldje^

|errlid) nioelliert, inbem e§ bann fo (jerauäfommt, al§ gäbe e§

überhaupt nid)ts> al§ Öumpe.
2)ie rootjlfeilfte $lrt be§ (Stoßes? hingegen ift ber National-

ftol^. ®enn er oerrät in bem bamit 93e§afteten ben Mangel
an inbiüibuellen (Sigenfcrjaften, auf bie er jtolä fein

fönnte, inbem er fonft nid)i ^u bem greifen mürbe, ma§ er mit

fo öielen Millionen teilt. SSer bebeutenbe perföntidje SSor^üge

Befi^t, mirb öielmefjr bie geljler feiner eigenen Nation, ba er

fie beftänbig oor klugen r)at, am beutlidjften erfennen. 2lber

jeber erbärmliche Stropf, ber nid)t§ in ber 2ßelt f)at, barauf er

ftol^ fein fönnte, ergreift ba$ le'ete Mittel, auf bie Nation, ber

er gerabe angehört, ftol^ ^u fein: |ieran crt)olt er fid) unb ift nun
banfbarlid) bereit, alle geiler unb Sorbiten, bie ifyr eigen finb,

tcu£ 7.0.1 la£ -

dn oerteibigen. 2)ar;er mirb man 3. 33. unter fünf-

zig (Englänbern faum merjr at§ einen finben, roeldjer mitein-

ftimmt, tuenn man üon ber ftupiben unb begrabierenben S3i=

gotterie feiner Nation mit gebüfyrenber 33erad)tung fpricfjt: ber

eine aber pflegt ein SKann üon Stopf ^u fein. — £)ie "Seutfcrjen

finb frei üon ^cationatftol^ unb legen f)ieburd) einen $emei§
ber irjnen nadjgerülmiten (Sfjrlidjfeit ab; öom (Gegenteil aber

bie unter ilmen, meldje einen folgen üorgeben unb tädjerlidjer-

meife affeftieren; roie bie§ ^umeift bie „beutfdjen 93rüber" unb
3>mofraten tun, bie bem 33olfe fdmteidjeln, um e§ ^u üerfürjren.

(5s? Reifet ;,roar, bie ®eutfd)en Ijätten baZ ^uloer erfunben: id)

fann febod) biefer Meinung nid)t beitreten. Unb Sicfjtenberg

fragt: „SBarum gibt fid) nidjt leidjt jemanb, ber e§ nid)t ift,

für einen ©eutfdjen au§, fonbern gemeiniglid), raenn er ficf) für

ettvaZ ausgeben roill, für einen gran^ofen ober Gntglänber?"

Uebrigen§ überroiegt bie Jnbioibualität bei meitem bie Natio-

nalität, unb in einem gegebenen SJcenfdjen oerbient jene taufenb-

mal mel)r 93erüdfid)tigung, al£ biefe. ^em Nationaldjarafter

roirb, ba er bon ber $Jcenge rebet, nie üiel ©ute£ eljrlidjermeife

nad^urülmten fein. SSielme^r erfdjeint nur bie menfdjlidje 23e«

fcrjränftfjeit, S?erfe^rtf)eit unb ©djledjtigfeit in jebem Sanbe in
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einer embem gorm, unb biefe nennt man ben 9tationat<f)arafter.

Von einem berfelben begoutiert, loben mir ben anbern, bi§

e§ un§ mit iljm ebenfo ergangen ift. — 3ebe Nation (poltet

über bie anbere, unb alte ipben redjt. —
£>er ©egenftanb biefeS Kapitel», alfo trag mir in ber SSelt

Dotftellen, b. f). in ben Singen anberer finb, läßt fiel) nun,

mie fcfjon oben bemerft, einteilen in (5l)re, Ülang unb
Rufjm.

£)er Sftang, fo mistig er in ben klugen be§ großen

§aufen§ unb ber ^)3f)ilifter, unb fo groß fein -ftn^en im (be-

triebe ber (Staat^mafdn'ne fein mag, läßt fiel;, für unfern Qtuecf,

mit menigen Sßorten abfertigen. (S§ ift ein fonoentioneder,

b. f). eigentlich ein fimulierter SSert: [eine Sßtrfung ift eine

fimulierte §od)acf)tung, unb baZ ©an^e eine ^omöbie für btn

großen §aufen. — Drben finb 2öed)[etbri?fe, gebogen auf bie

öffentliche Meinung: if)r Söert beruht auf bem Srcbit be§ $Iu§*

ftcller§. Jjnamifdjen finö fi e > aU(§ 9an 3 abgefet)n oon bem Dielen

©elbe, meines fie, a!3 (Subftitut pefuniärer Belohnungen, bem
Staat erfparen, eine gan# gmedmäßige (Stnridjtung; üorau§=

gefegt, bafy it)re Verteilung mit (Sinfidjt unb ©eredjtigfeit ge=

frfjege. £)er große §aufe nämlid) l)at klugen unb Cfyren, aber

nierjt biet meljr, gumal blutmenig Urteilskraft unb felbft menig
©ebäcf)tni§. -DJcandje Verbienfte liegen gan§ außerhalb ber

(Sphäre feines? Verfiänbniffes?, anbere oerftefjt unb bejubelt er,

Bei ifyrem Eintritt, f)at fie aber nadjfjer balb oergeffen. 2)a

finbe id) e§ gan£ paffenb, buref) $reu^ ober (Stern, ber 5CRenge

jeber^eit unb überall ^u^urufen: „£er SKann ift nicfjt eure»=

gleiten: er fyat Verbienfte!" 2)urd) ungerechte, ober urteilt

lofe, ober übermäßige Verteilung oertieren aber bie Crben
biefen SBert; bafjer ein Surft mit iljrer (Erteilung fo borficrjtig

fein follte, mie ein Kaufmann mit bem Unterfdjreiben ber

SBerfjfel. S)ie ^nfdjrift pour le merite auf einem ^reu^e ift

ein ^leona§mu3: jeber Orben follte pour le merite fein, —
Ca va sans dire. —

Viel fernerer unb meitläufiger, al§ bie be§ 9?ange§, ift bie

Erörterung ber (S l) r e. Quoörberft Ratten mir fie §u befi=

nieren. Sßenn id) nun in biefer 2Ibfid)t etma fagte: bie (Sljre

ift ba§ äußere ©emiffen, unb baZ ©emiffen bie innere (£t)re; —
fo fonnte bie§ oietleidjt manchem gefallen; mürbe jebodi me^r
eine glän^enbe, al§ eine beutltdje unb grünblidje (Srftärung

fein. £)al)er fage id): bie ßljre ift, objeftiö, bie Meinung anbe-

rer oon unferm SSert, unb fubjeftio, unfere gurc^t oor biefer

Meinung. 3n le^terer Sigenfdjaft fyat fie oft eine fe^r t)eil*
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fame, trenn aud) feine§meg§ rein moratifdje Sßirfung, — im

Sftann bon (5r)re.

®ic SBurgel unb ber Urfprung be§ jebem, ni<f)t ganj ber-

borbenen -Üföenfcfjen eimuofmenben ©cfütjlä für (Sljre unb

©crjanbe, toie aitdj be» [jotjen 2öerte§, melcfjer erfterer guerfannt

toirb, liegt in folgenbem. Ser Genfer) für fief) allein bermag
gar menig unb ift ein berlaffener Ütobinfon: nur in ber ©c-

metnfcfjaft mit ben anbern ift unb bermag er biel. 3)iefe§ 23er-

jjältmffe3 rairb er inne, fobalb fein SBetmtjjtfein fid) irgenb ju

cntiuicteln anfängt, unb alSbalb entfielt in iljmt baZ SBeftreben,

für ein tauglidjeä Sftitglieb ber menfdjtidjen ©efetlfdjaft ju

gelten, alfo für eines?, baZ füfjig ift, pro parte virili mitju-

tnirfen, unb baburd) beredjtigt, ber Vorteile ber menfdjlidjen

©emeinfdjaft teilhaftig 3U werben. (Sin foldje§ nun ift er ba>

burd), ba% er, erftlid), ba§> leiftet, tt>a§ man bon jebem überall,

unb fobann ba$, ma§ man bon il;nt in ber befonbern (Stelle, bie

er eingenommen t)at, forbert unb erwartet. (Sbenfobalb aber

erfennt er, baj3 e§ fjiebei nidjt barauf anfommt, bafy er e§ in

feiner eigenen, fonbern bajj er e§ in ber Meinung ber anberen

fei. §ierau§ entfpringt bemnad) fein eifrige^ (Streben nad)

ber günftigen Meinung anberer unb ber fyofje SSert, ben er

auf biefe legt: beibe§ geigt fid) mit ber Urfprünglidjfeit eine§

angeborenen ©efül)l§, roeldje* man (£ljrgefül)l unb, nad) Um-
ftänben, ©efüfjl ber ©djam (vereeundia) nennt. $)iefe§ ift e§,

roa§ feine Sßangen rötet, fobalb er glaubt, plöj3lid) in ber Mei-
nung anberer berlieren 5U muffen, felbft wo er fid) unfdjutbig

raeifc; fogar ba, wo ber fid) aufbedenbe Mangel eine nur rela-

tibe, nämltd) wittfürlidj übernommene Sßerpflidjtung betrifft:

unb anbrerfeit§ ftärft nid)t§ feinen Seben^mut merjr, at§ bie

erlangte, ober erneuerte ©etüif^eit bon ber günftigen Meinung
anberer; Weil fie ifmt ben ©djuj3 unb bie §ilfc ber bereinten

Gräfte alter berfpricrjt, meiere eine unenblid) größere 9ßef)r-

mauer gegen bie Uebel be§ 2eben3 finb, al§ feine eigenen.

Slu§ ben berfdjiebenen S3e^ie^ungen, in benen ber 9D?enfdj

gu anbern ftetjn fann unb in §infidjt auf roeldje fie ßutrauen

ju ifym, alfo eine gewiffe gute Meinung bon ümt, ju fjegen

tjaben, entfteljn mehrere Strien ber (Sljre. 2)iefe 23e«

giefjungen finb fjauptfädjlid) ba$ 5CRein unb S)ein, fobann bie

Seiftungen ber Slnfyeifdjigen, enblid) ba$ ©ejuatoerljältntö:

iljnen entfpredjen bie bürgerlidje (Sljre, bie 2lmt§el)re unb bie

(Sejualefyre, jebe bon weldjen nod) wieber Unterarten f)at.

®ic weiiefte (Sphäre fyai bie bürgerliche (£ f) r c : fie

befierjt in ber 33orau§[e&img, bafj wir bie iRecrjtc eineä jeben
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unbebtngt altert unb bafjer im§ nie ungeredjter, ober gefe^ttüj

unerlaubter Mittel gu unferm Vorteile bebienen toerben. (Sie

ift bte 23ebingung gur £eilnaf)me an allem frieblidjen SBerfeljt.

©ie gefjt berloren burd) eine einige offenbar unb ftarf ba=

tbiberlaufenbe £anblung, folglid) auä) burd) jebe $riminal-

ftrafe; tüieroor)! nur unter 23orau§fel3ung ber ©eredjtigfeit ber»

felben. ^nuner töex beruht bie (Sljre, in iljrem legten ©runbe,

auf ber Ueber^eugung bon ber llnberänberlidjfeit be§ moralifdjen

(SfyarafterS, bermöge raeldjer eine einzige fcfjledjte §anblung bie

gleiche moralifdje Sefdjaffenfjeit aller folgenben, [obalb äfjnlidje

Umftänbe eintreten raerben, verbürgt: bie§ bezeugt aud) ber

cnglifcfje 2lu§brud character für Duf, Deputation, (Sfjre. S)e§=

Ijalb ehen ift bie berlorene (Sfyre nicrjt tüieberfjer^uftellen; e§ fei

benn, bafj ber 23erluft auf £äufdjung, toie SBerleumbung, ober

falfdjen ©djein, beruht E>ätte. ®emgemäf$ gibt e§ ©efetje gegen

Sßerleumbung, ^ßaSquille, aud) Jnjurien: oenn D * e 3n
i
ur i e / Sa§

Blo^e ©djimpfen, ift eine fummarifdje SSerleumbung, oljne An-
gabe ber ®rünbe: bte§ lie^e fid) gried)i(d) gut auSbrüden:
eoxt -q XoiBopta BiaßoXyj auvxo|xo<;, — tt>eldie§ jebocf) nirgenbS bor-

fommt. greilid) legt ber, toeldjer [djimpft, baburdj an ben Sag,

bafy er nidjtä 2Sirflid)e§ unb 2Bafjre§ gegen ben anbern borgu-

bringen I;at; ha er fonft bicfe» al§ bie ^ßrämiffen geben unb
bk ®onflufion getroft ben Jporern überlaffen mürbe; ftatt beffcn

er bie ^onflufion gibt unb bie Sßrämiffen fdjulbig bleibt: allein

er berläfet fid) auf bie ^ßräfunttion, ba$ bie» nur beliebter JTür^e

rjalber gefdjefje. — SMe bürgerlidje (Sljre l)at äroar irjren Tanten
bom Sürgerftanbe; allein it)re Geltung erftredt fid) über alle

©tänbe, ofjne Unterfdjieb, fogar bie allerrjöcfjften nidjt au§ge»

nommen: fein SJcenfd) fann iljrer entraten unb ift e§ mit irjr

eine gar ernftr)afte ©adje, bie jeber fid) Ijüten foll leidjt gu

nehmen. Sßer £reu unb (Glauben bridjt, i)at £reu unb ©lauben
berloren, auf immer, toa§ er aud) tun unb toer er aud) [ein mag:
bie bittern grüdjte, toeldjer biefer SSerluft mit fid) bringt,

toerben nidjt ausbleiben.

2)ie (5 f) r e rjat, in getoiffem ©inne, einen n c g a t i b e n
©jarafter, näm(id) im ©egen[a£ be§ SfturjmeS, ber einen

p o
f

i t i b e n Gljarafter f)at. &enn bie (Sfjre ift nidjt bie Mei-
nung bon befonbern, biefem ©ubjeft allein 3ufommenben ©igen«

fdjaften, fonbern nur bon ben, ber Siegel nad), borau^ufe^en-
ben, al3 tüeldje aud) iljm nidjt abgeljn follen. ©ie befagt baijer

nur, ba'ß bie» ©ubjeft feine 5lu§nal)me madje; rcäf)renb ber

Du^rn befagt, bafj e§ eine madje. Du^m mufc ba^er erft er»

tüorben tnerben: bie ©§rc hingegen braud)t bloji nidjt berloren
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gu gefm. Siementfpredjenb ift Ermangelung be§ SRulmaeä Cb-
fftirität, ein ^egatibe§; Ermangelung ber Eljre ift ©djanbe,

ein Sßofitiöe§. — 2)iefe Üftegatibität barf aber nidjt mit ^ßaffr-

bität bermedjfelt werben: bietmeljr fjat bic Eljre einen gan$

aftiben Gl;arafter. (Sie gef)t nämtid) aHein bon bem © u b •

} e f t berfelben au§, beruht auf feinem £un unb Saften, nidjt

aber auf bem, ma§ anbere tun unb ma§ ifmt lüiberfät)rt: fie ift

aljo teuv sep' r^y. ®ie§ ift, mie mir balb fet)n merben, ein Unter-

fdjeibung§met!mal ber mafjren Efyre bon ber rittertidjen, ober

2Ifterel)re. 33Io^ burd) SSerteumbung ift ein Eingriff bon auften

auf bie Efjre mögtid); ba§> einzige (Gegenmittel ift Söiberlegung

berfelben, mit ifjr angemeffener £effentltd)feit unb Entfärbung
be§ 23erleumber§.

S)ie £ld;tung bor bem Filter ferjetnt barauf ^u berufen, bafj

bie Efjre junger ßeute ^mar al§ S8orau§fefeung angenommen,
aber nod) nidjt erprobt ift, baljer eigentlid) auf $rebit beftefjt.

23ei ben älteren aber fyat e§> fid) im Saufe be§ Sebens? au§meifen

muffen, ob fie, burd) il)ren SBanbel, it)re El)re behaupten fonn»

ten. 3)enn meber bie 3G^re ö^ ftd)/ a^ toelc^e aud; Sliere, unb
einige in biel f)öf)erer 3al)l, erreichen, nod) aud) bie Erfahrung,
al§ btofce, nähere $enntni3 bom Saufe ber Sßelt, finb fyinretdjen«

ber ©runb für bie 21d)tung ber jüngeren gegen bie älteren,

meldje bod) überall geforbert mirb: bie blo^e ©djmädje be§

l)öl)eren $llter§ mürbe meljr auf (Sdjonung, al§ auf Sldjttmg

änfprudj geben. -Ifterfmürbig aber ift e§, ba$ bem Sftenfdjen

ein gemiffer IRefpeft bor meinen §aaren angeboren unb baljer

luirflid) inftinl'tib ift. ätun^etn, ein ungleid) fidjereres? ®enn»
geidjen be§ 5llter§, erregen biefen SRefpeft feine^megs?: nie mirb
bon eljrmürbigen Ütun^eln, aber ftet§ bom efjrmürbigen meinen
§aare gerebet.

£)er SSert ber Efjre ift nur ein mittelbarer. ®enn, mie

bereite am Eingang biefe§ Kapitels au§einanbergefe£t ift, bie

Meinung anberer bon unZ fann nur infofern SSert für un§
rjaben, ol§ fie irjr §anbeln gegen un§ beftimmt, ober gelegen:»

lid) beftimmen fann. ®ie§ ift jebod) ber gall, folange mir mit

ober unter Sftenjdjen leben. 3)enn, ba mir, im gibitifierten

3uftanbe, ©id)erl)eit unb $öefij3 nur ber ®efellfd)aft berbanfen,

aud) ber anberen, bei allen Unternehmungen, bebürfen unb fie

Zutrauen gu un§ Ijaben muffen, um fid) mit un§ ein^ulaffen;

fo ift tfjre Meinung bon nn§> bon tjofjem, miemotjl immer nur
mittelbarem SSerte für un§: einen unmittelbaren fann id) i^r

nidjt äuerfennen. 3n Uebereinftimmung tjiemit fagt aud)

Eicero: de bona autem fama Chrysippus quidem et Dio-
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genes, detraeta utilitate, ne digitum quidem, ejus causa,

porrigendum esse dicebant. Quibus ego vehementer assen-

tior. (fin. III, 17.) 3m fll e irf)en 9^* e ^ne tocitläuftigc $lu§=

einanberfetwng biefer Sßaljrfjeit § e 1 b e t i u § , in feinem

OJceiftermerfe: De l'esprit (Disc. III, eh. 13), beren Diefultat

ift: Nous n'aimons pas Testime pour l'estime, mais uni-

quement pour les avantages qu'elle procure. 2)a nun baZ

Mittel nirf)t mel)r roert fein fann, al§ ber Qfted; fo ift ber

Sßarabefprud) „bie (££)re gef)t über ba% 2ehen", tote gefagt, eine

§rjperbel.

@o bief bon ber bürgerlichen (Sfjre. ®te 51 m t § e f) r e ift

bie allgemeine Meinung anberer, bal ein SJcann, ber ein Shnt

Iberfieljt, alle ba%\i erforberlidjen ©igenfefjaften roirflicr) \)<xht unb
;aud) in allen gälten feine amtlichen Obliegenheiten pünftlict)

| erfülle. 3e mistiger unb größer ber 28irfung3frei§ eine3

I3ßanne§ im (Staate ift, alfo je r)ör)et unb etnflufcreidjer ber

l^ßoften, auf bem er ftel)t, befto größer mufc bie Meinung t»on

;ben intellektuellen gäljigfetten unb moralifdjen (Sigenfa^aften

'fein, bie itjn bagu tauglid) machen: mithin |at er einen um
ifo f)öl)ern ©rab bon ©fyre, beren 5Iu§brud feine £itel, Orben
iufm. finb, rate aud) baZ fidj unterorbnenbe betragen anberer

I gegen iljn. %lad) bemfelben SJca&ftabe beftimmt nun burdj»

»gängig ber ©tanb ben befonbern ©rab ber (£t)re, roiemo^l biefer

imobtfigiert roirb burd) bie gäfjigfeit ber üftenge über bie Sßidj»

jtigfett be§ (Staubet gu urteilen, 3mmer aber errennt man
|bcm, ber befonbere Obliegenheiten t)at unb erfüllt, mer)r (£r)re

lju, als bem gemeinen ^Bürger, beffen (£t)re rjauptfädjlid) auf
negativen ©igenfdjaften beruht.

£)ie SlmtSetjre erforbert ferner, ba$, roer ein SImt ber-

fiefjt, baZ tat felbft, feiner Kollegen unb 9cad)folger wegen,

tat fRefpeft erhalte, eben burd) jene pünftlicrje ©rfüllimg feiner

^ftidjten unb aud) baburd), bafy er Singriffe auf ba$ tat felbft

;Unb auf fid), fofern er e§ berfietjt, b. t). Weiterungen, bafy er

iba§ tat ntdjt pünftlid) berfelje, ober bafj baZ tat felbft nidjt

Iptn allgemeinen S3eften gereicfje, nidjt ungeatjnbet laffe, fonbern
Iburd) bie gefe^lidje ©träfe bemeife, bafj jene Singriffe ungerecht

I maren.

Unterorbnungen ber tat§et)re finb bie be§ ©taat§biener§,

be§ Slr^teS, be§ SIbbofaten, jebes? öffentlichen 2er)rer§, ja jebe3

'©rabuierten, furj eineä jeben, ber burd) öffentliche (Srflärung

|
für eine getoiffe ßeiftung geiftiger Slrt qualifiziert erflärt

toorben ift unb fid) ebenbe§t)alb felbft ba^u antjeifdjig gemacht

jt)at; alfo mit einem Sßort bie ©t)re aller öffentlid) 2lnt)eifd)igen

I
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in .ctlä foldjer. Sarjer flc^ört qyhZ) bjieljer bie waljre © o 1 b a t c n

e \) r e : fie Befielt barin, baß, wer ficr) gur 33erteibigung be3 ge-

meinfamen 83aterlanbc§ anrjei[d)ig gemacht tjat, bie bagu nötigen

C£icjenfd;aftcn / alfo bor allem 9Jhit, frapferfeit unb Srajt wirflidj

Befitje unb ernftlid) bereit [ei, [ein Sßaterlanb bi§ in ben Sob gu

berteibigen unb überhaupt bie garjne, gu ber er einmal ge-

fdjworen, um nicr)t3 auf ber SSelt gu berlaffen. — 3^) f)aDe ^
bie 51 m t § e r) r e in einem weitem ©inne genommen, al§ ge-

wöhn lid), jüo fie ben bem Slmt felbft gebüfyrenben Dtefpeft ber

Bürger bebeutet.

Sie ©ejualerjre fcfjeint mir einer näheren Betrach-

tung unb 3urütffüt) rlin fl ^rer ©mnbfätje auf bie SSurgel ber«

felben gu bebürfen, meiere gugleid) beftätigen wirb, baf$ alle (Sfyre

gnle^t auf MtjlidjfeitSrüdficrjten beruht. Sie ©ejualebjre ger-

fällt, il)rer 9?atur nacr), in SSeiber- unb TOinnerefyre, unb ift

bon beiben (Seiten ein worjfoerftanbener esprit de corps. Sie
erftere ift bei weitem bie wicfjtigfte bon beiben: weil im Weib-

lichen Geben baz ©e ju a Iber jjä 1 1 n i l bie §>auptfad)e ift.— Sie W e i b 1 i erje d r) r e alfo ift bie allgemeine Meinung
bon einem 9Jcäbd)en, baf} fie fiel) gar feinem Spanne, unb bon
einer grau, ba$ fie ficr) nur bem itjr angetrauten Eingegeben

fjabe. Sie SSicrjtigfeit biefer Meinung beruht auf foigenbem.

Sa§ weiblidje ©efcrjlecfjt verlangt unb erroartet bom männlichen
alle§, nämlirf) alte§, roa§ e§ wünfcfjt unb braucht: ba% mann-
lidje beriangt bom weiblichen gunäcr)ft unb unmittelbar nur

eine§. Saljer mufete bie Einrichtung getroffen werben, bafj

ba§> männiid}e ©efcrjlecrjt bom weiblichen jene§ eine nur er-

langen fann gegen Uebernafjme ber ©orge für alle§ unb gubem

für bie au3 ber 53erbinbung entfpringenben S'inber: auf biefer

Einrichtung beruht bie 9ßor)tfarjrt be3 ganzen weiblichen @e-

fd)led)t§. Um fie burd)gufe£en, muft notroenbig ba$ roeiblidje

©efcr)lecr)t gufammenrjalten unb esprit de corps bemeifen. Sann
aber ftefjt e§ al3 ein ©ange§ unb in gefdjloffener IReir)c bem ge-

samten männlichen ©efcrjlecrjte, Weld)e3 burd) ba% Uebergewidjt

feiner Körper- unb ©eifteSfräfte bon 9?atur im 93efij3 aller

iriifdjen ©üter ift, als bem gemeinfdjaftlicrjen geinbe gegen-

über, ber befiegt unb erobert werben mufe, um, mittelft feinet

SBefifceä, in ben 93efij3 ber irbifdjen ©üter gu gelangen. 3U

biefem (Snbe nun ift bie (£f)renmarime be§ gangen weiblidjcn

©e|d)Iecr)t§, bafy bem männlichen jeber unerjelicrje SBetfcfjlaf burd)-

au§ berfagt bleibe; bamit jeber einzelne gur ©fye, al§ weldje eine

2lrt bon Kapitulation ift, gegwungen unb baburd) ba§> gange

weibliche ©e[djled)t berforgt werbe. Siefer 3^e^ ^ann a^er
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nur oermittelft ftrenger 93eobad)tung ber obigen SDtajime boll-

fommen erreicht toerben: bafjer toaeijt baZ ganjc roeiblicfje ©e-

fdjledjt, mit toaljrem esprit de corps, über bie 5lufred)terl)al=

tung berfelben unter allen feinen 9#itgliebern. Xemgemäf,
trirb jebe§ SJcäbdjen, toeld)e§ burd) unehelichen 93eifd)laf einen

Betrat gegen ba% gange rDetBltcrje ©efd)led)t begangen f)at, toeil

beffen SSofjlfaljrt burd) baZ 2Illgemeimoerben biefer §anblung§=
toeife untergraben inerben mürbe, öon bemfelben auggeftofcen

unb mit ©ajanbc belegt: e§ fyat feine (Sljre oerloren. Kein
Söeib barf mefjr mit ifjm umgeben: e§ tüirb, g(etcf) einer 33er

=

pefteten, gemieben. £)a§ gleidje ©djicffal trifft bie (Sfjebrecfjerin;

toeil bieje bem Spanne bie üon ifnn eingegangene Kapitulation

nicfjt gehalten fjat, burd) folcrje^ Seifpiel aber bie Scanner öom
'Singeljen berfelben abgefdjretft toerben; toäfjrenb auf ifjr ba%

Jpeil be§ gangen toeiblidjen ©ef<f)lecf)t§ beruht. 316er nodj

überbie§ üerliert bie (Sfyebredjerin, toegen ber groben Sßort-

brüdjigfeit unb be§ 23etruge§ in iljrer %at, mit ber ©erual=
ef)re gugleid) bie bürgerliche. Sabjer fagt man tooljl mit einem
entfdjulbigenben 5lu§brud, „ein gefallenes? SJcäbdjen", aber nie

„eine gefallene grau", unb ber 23erfüf)rer fann jene, burd) bie

(Sfje, toieber et)rlict) machen; nicr)t fo ber ©fjebrecrjer biefe, nad)=

bem fie gefdjieben toorben. — Sßenn man nun, infolge biefer

Haren (Stnfidjt, einen gtoar fjeilfamen, ja nottoenbigen, aber

toof)lbered)neten unb auf 3»ntereffe geftü^ten esprit de corps
al§ bie ©runblage be§ ^ßringipS ber toeiblidjen (£ljre erfennt;

fo toirb man biefer ^toar bie größte 28id)tigfeit für ba% toeib=

lidje $)afein unb baf)er einen großen relatioen, jebod) feineu

abfoluten, über ba$ Qehen unb feine Qtoede l)inau§liegenben

unb bemnad) mit biefem felbft gu erfaufenben Sßert beilegen

fönnen. 2>emnad) nun toirb man ben überfpannten, gu tragi=

fd)en garcen au§artenben Säten ber Sucretia unb be§ Söir-

giniu§ feinen Beifall fdjenfen fönnen. 2)af)er eben t)at ber

(Sdjlujj ber ©milia ©alotti ettoa§ fo ©mpörenbe§, bafy man ba$
©djaufpielf)au§ in balliger SSerftimmung berietet, hingegen
fann man nidjt umfjin, ber ©ejualeljre gum %xo%, mit bem
Slärdjen be§ ©gmont gu fumpat^ifieren. Jeneä 2luf=bie=(Spit}e=

treiben be§ toeiblidjen (H;renpringip§ gehört, toie fo mand)e§, gum
5Sergeffen be§ gtoed§ über bie Mittel: benn ber ©erualeljre

toirb, burd) foldje Ueberfpannung, ein abfoluter SSert ange=

bietet; toäfjrenb fie, nod) mein; al§> alle anbere (S^re, einen blofc

relatioen fjat; ja, man möchte fagen, einen blofe fonbentioneöen,
toenn man au§ bem Tkomasius de conenbinatu erfieljt, toie

Gd&ojjenljauer. 149
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itt faft allen Säubern unb 3ei*en / bi% $ur ßutfjerifdjen 9iefor

mation, ba§ 8onfubinat ein gefe^Iia) erlaubtet unb anertann-

te§ Sßerl)ältni3 geiüefen ift, bei meldjem bie ®onfubine efjrüdj

blieb; ber Sftnlitta §u 23abt)lon (§erobot I, 199) ufm. gar nia)t

gu gebenfen. $lud) gibt e§ allerbings? bürgerliche 33erl)ältnijfe,

tüetdje bie äußere gorm ber (5£)e unmöglid) madjen, befonbers in

fatf)olifd)en ßänbern, too feine (Sdjeibung ftattfinbet; überall

aber für regiereube sperren, al§ toeldje, meiner Meinung nad),

btcl moralifdjer Ijanbeln, raenn fie eine SQlätreffe galten, als

rcenn fie eine morganatifdje (£l)e eingeben, beren &efeenbenj,

beim etmaigen $lu§fterben ber legitimen, einft 2lnfprud)e er»

Ijeben fönnte; tozZfyalh, fei e3 aud) nod) fo entfernt, burd) fötale

©l)e bie -Jftöglidjfeit eine§ 93ürgerfriege§ herbeigeführt roirb.

Ueberbie§ ift eine foldje morganatifdje, b. r> eigentlid) allen

äußern SSerljältniffen gum %xo% gefdjloffene (Slje, im legten

©rimbe, eine ben SSeibern unb ben Pfaffen gemachte $on»

öeffion, gmeien klaffen, benen man etma§ einzuräumen fid) mög-

lidjft l)üten foltte. gerner ift $u erroägen, bafy jeber im öanbe
ba$ SSeib feiner 2ßat)l eljelidjen fann, bi§ auf einen, bem
biefes? natürlicfje Dtedjt benommen ift: biefer arme Wann ift

ber gürft. ©eine £anb gehört bem Sanbe unb rcirb nad) ber

©taatSräfon, b. I). bem 2öo£)l be§ 2anbe§ gemäfe, vergeben. 9te
aber ift er bod) ein -ücenfd) unb mill aud) einmal bem §ange
feine§ §er3en§ folgen, ©aljer ift e§ fo ungerecht unb unbanf=

bar, mie e3 fpiefcbürgerlid) ift, bem gürften ba% galten einer

9Jcätreffe berühren, ober bormerfen §u roollen; berfterjt fid),

Jolange iljr fein ©tnflufj auf bie Regierung geftattet toirb. $luc|

il)rerfeit§ ift eine folcfje SÜcätreffe, l)infid)tlid) ber ©erualefyre,

getüi ffermaßen eine 2lu§nalmt§perfon, eine (Sjimierte Oon ber

allgemeinen Ükgel: benn fie l)at fid) M0J3 einem Spanne ergeben,

ber fie unb ben fie lieben, aber nimmermehr heiraten fonnte. —
Ueberl)aupt aber ^eugen bon bem nidjt rein natürlichen Ur-

fprunge be§ tueiblidjen (£t)renprin^ip§ bie bielen blutigen

Cpfer, lueldje bemfelben gebradjt raerben, — im $inbermorbe

unb ©elbftmorbe ber Mütter. $lllerbing§ begebt ein SJläbdjen,

bie fid) ungefetjltd) preisgibt, baburd) einen £reubrud) gegen il)r

ganzes? (55efcr)led)t: jebod) ift biefe Streue nur ftitlfdjtueigenb an-

genommen unb nidjt befdjmoren. Unb ba, im gemöfyn liefen

gall, il)r eigener Vorteil am unmittetbarften barunter leibet, fo

ift ijjre Sorbett babei unenblid) größer, al3 il)re (Sdjledjtigfeit.

5)ie ®e[d)led)t§el)re ber SUcänner toirb burd) bie ber SSeiber

Ijeroorgerufen, a{$> ber entgegengefe^te esprit de corps, meldjer

oerlangt, bafy Jeber, ber bie bem ©egenpart fo fel;r günftige ^a

f rtv-
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pitulation, bie (Slje, eingegangen ift, je£t barüber trad^e, baft fie

iljm galten raerbe; bamit ntdjt felbft biefe§ ^ßaftum, burd) baZ

Gnnreifeen einer lajen Obferüanj be§felben, feine geftigfeit ber-

liere unb bte Männer, inbem fie alles Eingeben, nicfjt einmal

be§ e i n e n berfidjert feien, raa§ fie bafür ert)anbeln, be§ allein«

fcefi£e§ be§ 3£eibe§. Semgemäf$ forbert bie ®t)re be§ 9Jcanne§,

baj3 er ben (Sljebrud) feiner grau a(;nbe unb, raenigften§ burd)

Trennung Don it)r, ftrafe. SDulbet er irjn rai
ff
entlief), [o rairb

er bon ber Sftännergemeinfdjaft mit ©djanbe belegt: jebod) ift

biefe lange nidjt fo"burd)greifenb, rate bie burd) ben Söerluft

ber ©efd)led)t§e^re btö Sßeib treffenbe, dielmetjr nur eine le-

vioris notae macula; raeil beim Manne bie ©efdjledjtS-

begielrnng eine untergeorbnete ift, inbem er in nod) dielen

anbern unb raidjtigeren ftefjt. S)ie graei großen bramatifdjen

£)id)ter ber neuern Qtit tjaben, jeber ^raeimal, biefe Männer*
et)re gu irjrem £t)ema genommen: ©fjarefpeare im Othello unb

im Söintermördjen, unb Galberon, in El medico de su honra
(2)er 5Ir^t feiner (Stjre) unb A secreto agravio secreta ven-

ganza (gür geljeime ©djmad) geheime Nad)?). Uebrigen§ for=

bert biefe ßfjre nur bie Seftrafung be§ SBeibeS, nid)t bie it)re§

33ufjlen; raeldje blofe ein opus supererogationis ift: tjieburd)

beftätigt fiel) ber angegebene Urfprung berfelben auZ bem esprit

de corps ber Scanner. —
£)ie (5t)re, raie id) fie bt§ §ier)er, in itjren Gattungen unb

©runbfäjen, betrachtet Ijabe, finbet fid) bei allen Golfern unb

gu allen 3^^en al§ allgemein geltenb; raenngleid) ber 2öeiber=

eljre ficr) einige lofale unb temporäre SOcobififationen il)rer

©runbfätje nadjraeifen laffen. hingegen gibt e§ nodt) eine, bon

jener allgemeinen unb überall gültigen gän^lid) berfdjiebene

©attung ber (gr)re, t»on raeldjer raeber ®ried)en nod) Körner

einen Segriff Ratten, fo raenig raie (Srjinefen, ipinbu unb 90co=

Ijammebaner, bi§ auf ben Ijeutigen Sag irgenb etraa§ bon tljr

raiffen. 3Denn fie ift erft im Mittelalter entftanben unb blof$

im cfjriftlirfjen (Suropa einf)eimifcr) geraorben, ja, felbft Ijier

nur unter einer entwerft fleinen graftion ber 93ebölferung,

nämlid) unter bzn björjern ©täuben ber ©efeflfdjaft unb raa§

ifmen nadjeifert. (53 ift bie ritterliche ©b re, ober baZ

point d'honneur. 2)a it)re ©runbfä^e bon beneu ber bi§ Vie-

ler erörterten @r)re gänglid) berfd)ieben, fogar biefen §um Seil

entgegengeht finb, inbem jene erftere ben Sljrcnntann,
biefe hingegen ben Sftann üon ßrjre madjt; fo raill tet) ifjre

$rin3ipien t)ier befonberS aujftellen, als einen ®ober, ober

©piegel ber rttterltdjen (Stjre.
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1. 2>ie Gfjre befielt nidjt in ber Meinung anbetet bon

unferm SBett, jonbern gan^ allein in ben Steuerungen
einet folgen Meinung; gleidjöiel ob bie geäußerte Meinung
roirflid) borljanben [ei, übet nidjt, gefdjmeige, ob fie ©tunb
fyahe. Semnad) mögen anbete, infolge unfern ßebenStoanbelS,

eine nod) fo fdjledjte Meinung bon unS l)egen, unS nod) fo feljt

betagten; folange nut feinet fid) untetfteljt, foldjeS laut 51t

äußern, fdjabet eS ber (Sfyre buräjauS nicfjt. Umgefe^tt aber,

toenn mir and) burd) unfere Cngenfdjaften unb £anblungen alle

anbern ätoingen, unS feljr t)od) 31t aajten (benn baS l)ängt nid)t

bon tr)rer SStllfür ah); fo barf bennod) nur irgenbeiner, —
unb märe eS ber ©djledjtefte unb 2)ümmfte —, feine (Gering-

fdjäjjung über unS auSfpredjen, unb alSbann ift unfere (£t)re ber*

legt, ja, fie ift auf immer berloren; menn fie nidjt mieberljer*

geftellt mirb. — (Sin überftüffiger SBeleg ba§u, bafy eS feines«

megS auf bie Meinung anberer, fonbern allein auf bie

$leu|erung einer folgen anfomme, ift ber, bafj SSerun«

glimpfungen jurüdgenommen, nötigenfalls abgebeten

merben fönnen, moburd) eS bann ift, als? mären fie nie gejdjefm:

ob babei bie Meinung, auS ber fie entfprungen, fid) ebenfalls

geänbert fyabe unb meSljalb bieS gefdjefjn fein follte, tut nidjtS

gut &ad)t: nut bie Sleufjerung mitb annulliert, unb bann ift

alles gut. §ier ift eS bemnad) nietjt barauf abgefefjen, fRefpeft

gu betbienen, fonbetn il)n gu ettto^en.

2. Sie (H;re eines 9JcanneS beruht nid)t auf bem, iuaS et

tut
, fonbetn auf bem, maS et leibet, toaS ifmt miberfäljrt.

SSenn, nad) ben ©tunbfä^en bet guerft erörterten, allgemein

geltenden (Sljre, bieje allein abfängt bon bem, maS er felbft

fagt, ober tut; fo Ijängt hingegen bie ritterliche (S^re ab bon

bem, maS irgenbein anberer fagt, ober tut. (Sie liegt fonad) in

ber §anb, ja, l)ängt an ber ßungenfpitje eines jeben, unb fann,

roenn biefer zugreift, jeben Slugenblid auf immer berloren gel)n,

falls nidjt ber betroffene, burd) einen balb 5U ermä^nenben

iperftellungSpro^ejs, fie mieber an fid) reifst, metdjeS jebod) nut

mit ©efa^r feines ÖebenS, feiner ©efunbljeit, feiner greifjeit,

feineS SigentumS unb feiner ©emütSrulje gefdjefjn fann.

liefern ^ufolge mag baS £un unb Öaffen cineS 93canneS baS

redjtfajaffenfie unb ebelfte, fein ©emüt baS reinfte unb fein

Sopf ber eminentefte fein; fo fann bennod) feine ©Ijre jeben

Slugenblid berloren geljn, fobalb eS nämlid) irgenbeinem —
ber nur nod) nidjt biefe (J^rengefe^e berieft fyat, übrigens aber

ber nid)tSmürbigfte Sump, baS ftuptbefte $ielj, ein Stagebieb,

(Spieler, (Sdmlbenmadjer, furj, ein Sftenfäj, ber nierjt mert ift,
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betfj jener ir)n anfielt, fein fann — Beliebt, il;n gu f
d) i m p f

e n.

(Sogar ioirb eg meijtenteilg gerabe ein Subjeft foldjer 3lrt fein,

bem bieg beliebt; toeil eben, mie Senccn richtig bemerft,

ut quisque contemtissimus et ludibrio est, ita solutissimae

linguae est (De constantia, 11): and) tturb ein foldjer gerabe

gegen einen, mie ber guerft ©efdjilberte, am leichterten aufge=

reigt werben; tueil bie ©egenfä^e fid) Raffen nnb roeil ber &n=

blief übertoiegenber Sßorgüge bie ftille Sßut ber ^idjtgmürbigfeit

ju erzeugen pflegt; baljer eben ©oet^e fagt:

23a§ Ilasft bu über geinbe?
©outen foldje je tterben greunbe,
®enen i>a§> SSefen, hue bu fiift,

3m ftiHen ein etuiger SSortüiirf ift?

SBeftöftl. Situan.

Dftan fief)t, roie fet)r biel gerabe bie Seutc ber gule^t gefdjilber«

i
ten 5lrt bem ©fjrenpringip 311 banfen rjaben; ba eg fie mit benen

nibelliert, meiere ilmen fonft in jeber Söegielumg unerreichbar

mären. — §at min ein foldjcr gefdjimpft, b. f}- bem anbern eine

fctjlecrjte Gsigenfdjaft gugefprodjen; fo gilt bieg, borberrjanb, alg

ein objeftib inaljreg unb gegrünbeteg Urteil, ein reajtgfräftigeg

£cfret, ja, eg bleibt für alle Qiifunft roafyr unb gültig, roenn

i
eg nidjt algbalb mit Slut auggelöfdjt mirb: b. 1> ber ©efdjimpfte

bleibt (in ben klugen aller „Seute Don ßljve") baZ, mag ber

j

(Schimpfer (unb märe biefer ber le£te aller ©rbenfötme) it)n ge=

j

nannt \)at: benn er rjat eg (bieg ift ber terminus tecknicus)

„auf fid) fitjen laffen". S)emgcmäj3 toerben bie „Seute bon
©l)re" iljn je^t burdjaug beradjten, ir)n mie einen SSerpefteten

fliegen, g. $8. fid) laut unb öffentlich meigern, in eine ©efetl=

idjaft gu geljn, mo er 3ut*iu fyat uftu. — ®en Urfprung biefer

lueifen ©runbanfidjt glaube id) mit @icrjerr)eit barauf gurüd=

führen gu tonnen, &afy (naeü) (£. &. bon Sßädjterg „Beiträge gur

1 beutfdjen ©efcfjidjte, befonberg beg beutfdjen ©trafredjtg" 1845)
> im Mittelalter, big ing 15. ^aljrljunbert, bei Sh-iminalprogeffen,

: nid)t ber 5Infläger bie ©dmlb, fonbern ber SIngeflagte feine

! Unfdjulb gu beraeifen r)atte. £>ieg fonnte gefdjelm buxd) einen

j

^Reinigunggeib, gu raeldjem er jebocfj nod) ber (Sibegfjelfer (con-

i sacramentales) beburfte, meiere befdjmoren, fie feien über-

j

geugt, bafy er feineg Sfteineibeg fäfjig fei. Spatte er biefe nidjt,

;
ober liejs ber 5lnfläger fie nicfjt gelten; fo trat ©ottegurteil ein,

unb biefeg beftanb gemöl)nlid) im 3tt)eifampf. 2>enn ber SInge=

i Hagle mar jej3t ein „SBefdjoltener" unb Tratte fiel) gu reinigen.

! Sir feljn f)ier ben Urfprung beg Segriffg beg 93efd)oltenfeing

|
unb beg gangen §ergangg ber 2)inge, mie er nodj l;eute unter
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ben „Seilten oon @l;re" ftattfinbet, nur mit Sßeglaffung be3

(5ibe§. ©Ben f)ier ergibt ficf) aud) bie ©rflärung ber obligaten,

f)of)en ^nbignation, mit meldjer „Seute oon (Sljre" ben Vormurf
ber Süge empfangen unb blutige 9iad)e bafür forbern, metd)e§,

bei ber Atltäglidjfeit ber Sügen, fel)r feltfam erfcfjeint, aber be-

fonberS in (Snglanb gum tiefmur^etnben Aberglauben ermadjfen

ift. (28irflid) rnü^te jeber, ber ben Vormurf ber Süge mit bem
£obe 3U ftrafen brof)t, in feinem Seben nicfjt gelogen f)aben.)

9?ämlid) in jenen .^riminalproäeffen be§ Mittelalter^ mar bie

für^ere gorm, ba$ ber 2Ingeflagte bem Slnfläger ermiberte:

,,2>a» lügft bu;" morauf bann fofort auf ©otteäurteil erfannt

mürbe: bafjer alfo fdjreibt e§ ficr), baf$, nad) bem ritterlichen

(Sfjrenfober, auf ben Vormurf ber Süge fogleid) bie Appellation

an bie SSaffen erfolgen mu^. — ©o biet, ft>a§ ba» ©djimpfen

betrifft. 9?un aber gibt e§ fogar nod) etma§ 5lergere§, al§

©djimpfen, etma§ fo ©rfd)redlid)e3, bajs idj megen beffen bloßer

(Srmälmung in biefem £obej ber ritterlichen Grjre, bie „Seute

oon ©l)re" um Ver^eifjung §u bitten fyahe, ba id) tueifs, bafc beim

bloßen ©ebanfen baran iljnen bie §aut fcrjaubert unb if)r §aar
ficfj emporfträubt, inbem e§ ba% summum malum, ber llebel

gröf$te§ auf ber 25elt, unb ärger al§ £ob unb VerbammniS ift.

@§ fann nämlid), horribile dictu, einer bem anbern einen

$lap§, ober ©djlag oer fetten. 3)ie§ ift eine entfeklicrje 23e-

geben^eit unb füfyrt einen fo fompletten (Sfjrentob fyerbei, bafj,

menn alle anbern Verlegungen ber ©l)re fcrjon burd) Vlutlaffen

gu feilen finb, biefe gu ir)rer grünblicrjen §eilung einen fom-

pletten £otfd)lag erforbert.

3. £)ie dfjre tjat mit bem, roa§ ber Stfcenfdj an unb für fidj

fein mag, ober mit ber grage, ob feine moralifd)e 93e[d)affen-

rjeit fidt) jemals anbern fönne, unb allen foldjen ©crjulfucrjfereien,

gan^ unb gar nid)t§ 3U tun; fonbern mann fie oerlej^t, ober

oorberljanb oerloren ift, fann fie, menn man nur fcrjleunig ba^u-

tut, recfjt balb unb öoltfommen mieber fjergeftellt merben, bura)

ein einziges? Unioerfalmittel, baZ 2)uell. 3ft jebod) ber Ver-

leger nid)t auZ ben ©täuben, bie ficf) 311m ^obej ber ritter»

lirfjen (Sfjre befennen, ober f)at berfelbe biefem fd)on einmal ^u-

mibergeljanbelt; fo fann man, gumal menn bie ©fjrenüerle^uncj

eine tätliche, aber aud) menn fie eine blofj mörtlidje gemefen [ein

follte, eine fidjere Operation oornefnuen, inbem man, menn man
bemaffnet ift, it)n auf ber ©teile, allenfalls aud) nod) eine

©tunbe nad$er, nieberftidjt; moburd) bann bie G£l)re mieber

fjeil ift Slufeerbem aber, ober menn man, au§ 93eforgni§ oor

barau§ entftefyenben Unanne§mlid)feiten, biefen ©djritt oer-

I
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meiben möchte, ober wenn man blofc ungewiß ift, ob ber SBc-

leibtger ficf) ben ©efe^en ber ritterlichen (£t)rc unterwerfe, ober

nidjt, fyat man ein ^ßatliatiömittel, an ber „Sloantage" . $)iefe

beftet)! barin, bafc, wenn er grob gewefen ift, man nod) merfltd)

gröber fei: get)t bie§ mit ©djimpfen nicfjt mefjr an, fo [rfjlägt

man brein, unb ^war ift aitd) tjier ein OTmaj ber (Sfyrenrettung:

Ohrfeigen Werben burd) ©todfdjläge furiert, biefe buref) £>e|3-

peitfdjenljiebe: felbft gegen letztere Wirb öon einigen baZ $In»

fpuden al§ probat empfohlen. 9htr wenn man mit biefen

Mitteln nidjt meljr gur Qeit fommt, muft burd)au§ 3U blutigen

Operationen gefcfjritten Werben. £)iefe ^ßalliatiDmetrjobe tjat

ifjren ©runb eigentlich in ber folgenben SJcajime.

4. SSie ©eferjimpftmerben eine ©erjanbe, fo ift (Schimpfen

eine G£ljre. 3. SS. auf ber (Seite meinet ©egner§ fei 2Ba^r=

fjeit, 9fted)t unb Vernunft; id; aber fdjimpfe; fo muffen biefe

alle einpaden, unb 9ted)t unb (£l)re ift auf meiner (Seite: er

hingegen t)at oorläufig [eine ©rjre oerloren, — bi§ er fie fjer»

ftelit, nicfjt etwa burd) Stecrjt unb Vernunft, fonbern burd)

©djiefjen unb ©teerjen. S)emnad) ift bie ©robljeit eine ©igen»

fdjaft, meiere, im fünfte ber (5f)re, jebe anbere erfe^t, ober

überwiegt: ber ©röbfte tjat allemal rccfjt: quid multa? SSelcrje

SDummrjeit, llngeäogenfjeit, ©d)led)tigfeit einer audj begangen

f)aben mag; — burd) eine ©robfjeit wirb fie al§ folcf)e au§ge=

löfcfjt unb fofort legitimiert. 3^9* etwa ^n e ^ner 3M3fuffion,

ober fonft im ©efpräd) ein anberer richtigere ©ad)fenntni3,

ftrengere 2öat)rt)eitöliebe, gefünberes? Urteil, mefjr Sßerftanb,

al§ mir, ober überhaupt, läfjt er geiftige SSoraüge bliden, bie

un§ in ©djatten ftellen; fo fönnen mir alle bergleidjen lieber*

legenljeiten unb unfere eigene burefj fie aufgebedte Dürftigkeit

fogleid) aufgeben unb nun umgefefyrt felbft überlegen fein, inbem

mir beleibigenb unb grob werben. S)enn eine ©robfyeit befiegt

jebe» Argument unb eflipfiert aßen ©eift: wenn bafjer nid)t

etwa ber ©egner fict) barauf einlädt unb fie mit einer größeren

erwibert, Woburcr) wir in ben ebcln Sßettfampf ber Sloantage

geraten; fo bleiben wir ©ieger, unb bie (Sljre ift auf unferer

(Seite: Sßafyrfjeit, Kenntnis?, feerftanb, ©eift, 2Si£ muffen ein-

paden unb finb au§ bem gelbe gefdjlagen öon ber göttlichen

©robfjeit. £)ar)er Werben „Seute t»on G^re", fobalb jemanb

eine Meinung äußert, bie bon ber irrigen abweidjt, oberaud)

nur mefjr 33erftanb <$eigt, al§ fie in§ gelb ftellen fönnen, fo=

gleid) SJciene maerjen, jenes? ^ampfroft gu befteigen; unb wenn
tt\üa, in einer ®ontroöerfe, e§ itjnen an einem (Gegenargument

feljlt, fo fuerjen fie nad) einer ©robljeit, al§ weldje ja benfelben
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Dienft teiltet itnb leidjter 31: finben ift: barauf gefyn fie fieg

retcf) öon bannen. SDcan fieljt fdjon l)ier, roie fetjr mit Siectjt

bem Sfjrenprtnaip bic Sßerebelung be§ Done§ in ber ©efetljdjaft

nachgerühmt roirb. — Diefe SJcajimc beruht nun roieber auf ber

folgenben, meiere bie eigentliche ©runbmarjme unb bie (Seele

be§ ganzen ®obe rr ift.

5. Der überfte 9tid)terftuf)l be§ 9fted)i§, an ben man, in

allen Differenzen, öon jebem anbern, foroeit e» bie Csrjre be-

trifft, appellieren fann, ift ber ber pt)t)fifct)en ©eroalt, b. 1). ber

Xierfjeit. Denn jebe ©robrjeit ift eigentlich eine Appellation

an bie Dierl)eit, tnbem fie ben ®ampf ber geifttgen Gräfte, ober

bc3 moralifdjen 9ted)t§, für infompetent erflärt unb an beren

(Stelle ben ®ampf ber prjrjfifdjen Gräfte fetjt, rcetdjer bei ber

Spegie§ 9J?enfd)_, bie bon g r a n 1 1 i n ein toolmaking animal
(SBerfgeuge oerfertigenbe§ Dier) befiniert roirb, mit ben [fyc

bemnacr) eigentümlichen Sßaffen, im Duell, öollgogen roirb unb

eine unroiberruflidje ©ntfdjeibung tjerbeifüfjrt. — Diefe ©runb-
marime roirb befannttid), mit einem SSorte, burd) ben 5Iu§=

brud g a u ft r e dj t , roelc^er bem $lu§brud $1 b e r ro i fc analog

unb bat)er, roie biefer, ironifet) ift, bezeichnet: bemnadj follte,

irjm gemäf;, bie ritterliche ©r)re bie gauftetjre f)eij3en. —
6. §atten roir, roeiter oben, bie bürgerliche (Stjre jefyr

ffrupulö§ gefunben im fünfte be§ 3JJein unb Dein, ber einge-

gangenen SBerpfHärtungen unb be§ gegebenen 2Sorte§: fo geigt

hingegen ber rjier in Betrachtung genommene $obej barin bie

nobelfte Siberalität. Ütämlid) nur ein SSort barf nierjt ge-

brochen roerben, ba% (Srjrenroort, b. r). ba§> SBort, bei bem man
gefagt l)at „auf ßrjre!" — roorau§ bie ^ßräfumtion entfielt, bafy

jebe§ anbere Sßort gebrochen roerben barf. Sogar bei bem
SSrucr) biefe£ Gsfjrenroorte^ läfct fidj zur 9cot bie ©f)re nodj retten,

burd) ba% Uniberfatmittel, ba$ Duell, r)ier mit benjenigen,

iuelcr)e behaupten, roir Ratten ba§> (Srjrenroort gegeben. — gerner:

nur eine (Scrjulb gibt e§, bie unbebingt bezahlt roerben mufe,— bie ©pielfdntlb, roeldje aucr) bemgemäfc ben tarnen „(S^ren-

fdjulb" fiujrt. Um alle übrigen ©djulben mag man ^uben unb

(Stjriften prellen: ba$ \d]abet ber ritterlidjen ©rjre burd)au3

nierjt —
Daj3 nun biefer feltfame, barbarifdje unb täcfjerticrje $ober,

ber (Srjre nicr)t au* bem SBefen ber menfcrjlidjen Statur, ober

einer gefunben 5lnfidjt menfcrjlicfjer SSerrjältniffe rjeroorgegan-

gen fei, erfennt ber Unbefangene auf ben erften Süd. fyabtm
aber roirb e§ burcr) ben äufjerfi befdjränften Söereidj feiner

(Geltung beftätigt: biefer nämlidr) ift au§fd)lie^licrj ©uropa unb
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gmar nur feit bem Mittelalter, ttnb auefj t)icr nur beim $lbel,

Militär unb maS biefen nacheifert. Senn tueber ©riedjen,

nod) Körner, nod) bie t)ocr)qcbiIbeten afiatifdjen SSölfcr, alter

unb neuer Seit, triffen irgenb etma» t»on biefer ©f)re unb irjren

©runbfätjen. (Sie alle fennen feine anbere ©fjre, als bie guerfi

analrjfierte. Sei irjnen alten gilt bemnad) ber SUcann für ba%,

Wofür fein £un unb Saffen ifjn fuubgibt, nicfjt aber für ba$,

roaS irgenb einer lofen 3un9e beliebt bon iljm gu fagen. S3ei

ilmen allen fann, maS einer fagt, ober tut, tootjl feine eigene
©rjre bernidjten, aber nie bie eines? anbern. ©in ©d)lag ift bei

ifjnen allen eben nur ein ©d)lag, mie jebeS Sßferb unb jeber ©fei

\l)\\ gefäl;rlid;er berfetjen fann: er mirb, naa; llmftänben, gum
3orne reiben, aud) raor;! auf ber ©teile gerädjt toerben: aber

mit ber ©l)re rjat er nichts gu tun, unb feineSmegS mirb S3ucfj

gehalten, über ©abläge ober ©djimpfmörter, nebft ber bafür ge-

worbenen, ober aber einguforbern berfäumten „©atiSfaftion".

3ln Sapferfeit unb SebenSberadjtung ftetjn fie ben Golfern bev

djriftlidjen ©uropaS nidjt nad). ©riedjen unb Körner roaren

bod) roorjl gange §elben: aber fie trübten nidjtS bom point
d'honneur. ®er 3rae^ampf raar üe ^ i^nen nid)t ©aa^e ber

©beln im S5olfe, fonbern feiler ©labiatoren, preisgegebener

©flauen unb berurteitter Sßerbredjer, meldje, mit railben Vieren

abmedjfelnb, aufeinanbergerjetjt mürben, gur Seluftigung be§

23olf§. 5Bei ©infüljrung be£ CfjriftentumS mürben bie ®labia=

torenfpiele aufgehoben: an irjre ©teile aber ift, in ber djrtft«

licrjen Qeit, unter SSermittelung beS ©otteSurteilS, ba$ SMtell

getreten. SSaren jene ein graufameS Opfer, ber atigemeinen

©djauluft gebracht; fo ift biefeS ein graufameS Opfer, bem alU

gemeinen Vorurteil gebracht; aber nid)t mie jenes, bon 23er*

breerjern, ©flaben unb (befangenen; fonbern bon greien unb
©beln.

Safe ben eilten jenes Vorurteil böflig fremb mar, begeugen

eine Stenge unS aufbefjaltener Qüge. $113 g. 93. ein teutonifdjer

Häuptling ben 90? a r i u 3 gum 3tr>eifarrtpf JjerauSgeforbert

rjatte, liefe biefer §elb il;m antworten: „wenn er feines SebenS

überbrüffig märe, möge er ficr) aufhängen," bot tfjm jebod) einen

auSgebienten ©labiator an, mit bem er fid) rjerumfcrjlagen

fönne (Freinsh. suppl. in Liv. lib. LXVIII, c. 12). 3m
^lutard) (Tliem. 11) lefen mir, bafy ber glottenbefcrjtSrjaber

©ttrrjbiabeS, mit bem SrjemtjtofleS ftreitenb, ben ©tod aufge=

f)oben Ijabe, itm gu fdjlagen; jebod) nid)t, bafy biefer barauf ben

4>egen gegogen, bielmeljr, bafy er gefagt l;abe: wato^ov jisv oov,

axouoov os: „©djlage mid), aber f)öre mid)." 50?it meinem
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llnroillen mu| bod) ber Sefer „bon Gr)re" ^iebci bie Siadjridjt

bermiffen, bctjj ba3 atl)enienfifd)e Cjfi^ierforp* fofort erflärt

r)abe, unter fo einem 2f)emiftofle§ ntcrjt ferner btencn ^u »ollen!

— Q&an?) richtig fagt bemnad) ein neuerer franko fifcbjer (Bcfjrift-

fteller: Si quelqu'un s'avisait de dire que Demosthene fut

un homme d'honneur, on sourirait de pitie; —
Ciceron n'etait pas un homme d'honneur non plus. (Soirees

litteraires, par C. Durand. Rouen 1828. Vol. 2, p. 800.)

gerner geigt bie Stelle in ^ßlaton (De leg. IX, bie legten fccrjg

Seiten, ingleiäjen XI, p. 131 Bip.) über bie oaio, b.
fy.

W\$*
rjanblungen, gur ©enüge, beiß bie eilten bon ber $lnfid)t be§

ritterlichen (H)renpunfte§ bei folgen Sacrjen feine $ll)nbung

Ratten. © o f rate» ift, infolge feiner häufigen Disputatio-

nen, oft tätlicr) mi^anbelt roorben, meldjes? er gelaffen ertrug:

al§ er einft einen gufttritt erhielt, nalmt er e§ gebulbig I)in unb

fagte bem, ber ficr) hierüber rounberte: „SSürbe id) benn, roenn

mid) ein ©fei geftoßen r)ätte, ifm berftagen?" — (Diog. Laert.

II, 21) §Il§, ein anbermal, jemanb gu il)m fagte: „Schimpft
unb fcr)mär)t bid) benn jener nid)t?" mar feine SIntroort: „9cein:

benn roa§ er fagt, paftt nicrjt auf mid)" ibid. 36). — (2toböo§

(Florileg., ed. Gaisford, Vol. I, p. 327—330) t)at eine lange

(Stelle be3 3ft u j o n i u § un§ aufberoarjrt, barau§ §u erfeljn,

roie bie eilten bie ^njurien betrachteten: fie fannten feine anbere

(Genugtuung, al§ bie geridjtlicrje; unb roeife 9Jcänner berjcrjmäl)-

ten aud) biefe. Daß bie eilten für eine erhaltene Crjrfeige feine

anbere Genugtuung fannten, al§ eine geridjtlidje, ift beutlicf)

§u erferjn au§ Sßlaton.3 ©orqia§ ((5. 86 Bip.); roofelbft aud)

(@. 133) bie Meinung be§ 6ofrate§ barüber fterjt. ©aSfclbc

erhellt aud) aus? bem 93erid)te be§ ©elliu§ (XX, 1) bon einem

geroiffen 2uciu§ SßetatiuS, roeldjer ben 93cutroillen übte, ben

irjm auf ber (Strafe begegnenben römifdjen bürgern, otjne $ln»

lafc, eine Cfjrfeige gu berfetien, in roelcrjer Sl6ficr)t er, um allen

SBeitläuftigfeiten barüber bor^ubeugen, ficr) bon einem (Sftaoen

mit einem 33eutel Kupfermünze begleiten ließ, ber ben alfo

üeberrafajten fogleicr) baZ gejet$mä£ige ©djmer^enSgclb ben

25 Slfj au3^af)tte. KrateS, ber berühmte Sbnifer, r)atte bom
SJcufifer tPcifobromo» eine fo ftarfe Ohrfeige erhalten, bajj it)m

ba% föefidjt angefdjrooüen unb blutrünftig geroorben roar: bar-

auf befeftigte er an feiner ©tirn ein 93rettd)en, mit ber 3n"

fcfjrif t N'.v.oopoaoc rrotci (Xicodromus fecit), rooburd) grofje

(Sdjanbe auf ben glötenfpieler fiel, ber gegen einen 9Jcann, ben

gan^ 2Itf)en roie einen §au§goit bereite (Apul. Flor. p. 126

Bip.), eine foldje Brutalität ausgeübt r)atte. (Diog. Laert.
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VI, 89.) — 23om 2)iogene§ aitS (Sinope fjaben lütt betr-

übet, baf$ bie betrunfenen (Söfme bet 3ltr)encr irjn geprügelt

Ratten, einen Brief an ben SJcelefippus?, bem et bebeutet, ba%

l)abe nid)t§ auf fidt). (Nota Casaub. ad Diog. Laert. VI,

33.) — ©eneca rjat, im 93udje De constantia sapientis, oom
C. 10 an bis? ^um (£nbe, bie Beleibigung, contumelia, cmä-

füfjrtia) in 23etrad)t genommen, um bar^ulegen, bafc ber Sßeife

fie nidjt beaajtet. Kapitel 14 fagt er: „At sapiens colaphis
percussus, quid faciet?" quod Cato, cum illi os percussum
esset: non excanduit, non vindieavit injuriam: nee remisit

quidem, sed faetam negavit.

„3a," ruft tf)r, „ba$> toaren Söeife!" — 3*jr aber feib

Darren? (Sinoerftanben. —
2Bir feljn alfo, bah ben TOen ba$ gan^e ritterliche (Srjren-

prin^ip burdjaui? unbefannt mar, meil fie eben in alten ©tücfen

ber unbefangenen, natürlichen 2lnfid)t ber ®inge getreu blieben

unb bafyer folerje finiftre unb rjeillofe graben fiel; nidjt einreben

liefen. 5IDe§t)alb fonnten fie and) einen ©djtag ins? ©ejidjt für

nidjt3 anbereS galten, al§ tuas? er ift, eine Heine pfmfifdje Be-
einträchtigung; mäljrenb er ben feuern eine $ataftroprje unb
ein £l)ema gu £tauerfpieten getoorben ift, §. 33. im ßib bes?

Corneille, audj in einem neueren beutfcfjen bürgerlichen Trauer-

fpiele, meines „bie 9Jcad)t ber Berfjältniffe" rjeifet, aber „SDie

9Jcaa}t bes? 23orurteils>" fjeifeen [ollte: menn aber gar einmal in

ber $arifer ^tationaloerfammtung eine Ohrfeige fällt, fo Ijattt

gang (Europa baDon miber. £>en ßeuten „öon (Efyre" nun aber,

toeldje burd) obige flaffifdje (Erinnerungen unb angeführte 33ei-

fpiele auZ bem Sltertume berftimmt fein muffen, empfehle idj,

als? ©egengift, in 2) i b e r t s? ÜDZeiftertoerfe, Jaques le fata=

liste, bie ®e[d)id)te be3 §errn 2)e3glanb§ ^u lefen, als?

ein aus?erlefenes? SEJcufterftüä moberner ritterlicher (£r)rent)aftig-

feit, baran fie fid) lefeen unb erbauen mögen.
$lu§ bem Slngefütjrten erhellt $ur ©enüge, bafy ba$ ritter-

liche (Eljrenprin^ip feines?megs? ein urfprünglicrjes?, in ber menfdj-

licrjen Statur felbft gegrünbetes? fein fann. (5s? ift alfo ein fünft-

lidjes?, unb fein Urfprung ift nicfjt fd)tt>er gu finben. (Es? ift

offenbar ein $inb jener 3 e ^, too bie gäufte geübter toaren, als?

bie ®öpfe, unb bie Pfaffen bie Vernunft in Letten gelten, alfo

be§ belobten SJcittelalters? unb feines? SRittertum§. damals?
nämlid) tiefe man für fiel) ben lieben ©ott, nidjt nur forgen,

fonbern aud) urteilen. SDemnad) mürben fdjnnerige $cedjts?fä(te

burd) Drbalien, ober ©ottes?urteile, entfdjieben: biefe nun be»

ftanben, mit menigen $lus?naljmen, in Qmeifämpfen, feine§meg§
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bloß unter Gittern, fonbern and) unter bürgern; — ft>ie bie3

ein artiges Seifpiel in ©rjafefpeare* §einrid) VL (Z. 2, 21. 2,

@g. 3) bezeugt. 5Xucr) fonnte öon jebem ridjterlidjen Urteile

fprud) immer nodj an ben 3roeifanapf, als? bie tjödjftc Jnftang,

nämlid) ba3 Urteil ©otte», appelliert roerben. £aburd) mar
nun eigentlich bie ptmfifcrje SUaft unb öetoanbtrjeit, alfo bie

tierifdje 9eatur, ftatt ber Sßernunft, auf ben fRicf)terftur)l gefegt,

unb über Ücecrjt ober Unredjt entfcrjieb nierjt, roa§ einer getan

rjatte, fonbern roa§ irjm nnberfurjr, — gan^ nad) bem nod) fyeute

gcltenben ritterlichen Srjrenpringip. 2Öer an biefem llrjprunge

be§ 3)uellroefen§ noer) groeifelt, lefe ba$ bortrefflierje 93ud) bon

3. ®. Stellingen, The history of duelling. 1849. 3a, nodj

tjeut^utage finbet man unter ben, bem ritterlichen ©^renpringip

uadjlebenben Seuten, meiere befanntlid) nierjt gerabe bie unter»

ridjteteften unb nadjbenfenbeften gu fein pflegen, einige, bie ben

(Srfolg be3 S)uell§ roirflid) für eine göttliche ©ntfdjetbung be§

ifjm §um ©runbe liegenben (Streitet galten; geroiß nad) einer

trabitionell fortgeerbten Meinung.
2Ibgefel)n bon biefem Urfprunge be3 ritterlichen ©tjren»

prin^ipS ift feine £enbenj junäcrjft biefe, ba% man, burd) Sln-

Drorjung pt)t)fi|crjer @eroalt, bie äußerlichen ^Bezeugungen bei«

jenig n 2ld)tung ergingen miß, meiere roirflid)- §u erwerben

man entroeber für §u befcrjrocrlid), ober für überflüffig rjält.

S)tc§ ift ungefähr fo, roie roenn jemanb, bie $ugel be§ Stjermo»

meter§ mit ber §anb erroärmenb, am (Steigen be§ £Uiedfilber3

bartun roollte, ba% fein Qitnmer tDo^lgerjeigt fei. ^Tcätjer be*

tradjtet ift ber $ern ber (2ad)e biefer: roie bie bürgerliche ©fjre,

al§ roeldje ben frieblidjen SSerfcljr mit anbern im $luge rjat, in

ber Meinung biefer bon im» befterji, ba$ roir bollfommene§ 3 ll =

trauen berbienen, roeil mir bie Sftedjte eine§ jeben unbebingt

achten; fo befterjt bie ritterliche (Srjrc in ber Meinung bon un3,

baf} mir 3 u f
ü r dj t e n feien, roeil mir unfere eigenen 9fted)te

unbebingt ^u berteibigen gefonnen finb. 2>er ©runbfatj, ba$ e»

roefentlidjer fei, gefürchtet 51t roerben, al§ Qutrauen gu genießen,

mürbe anä), roeil auf bie ©eredjtigfeit ber SJcenfcrjen roenig gu

bauen ift, fo gar jalfd) nttrjt fein, menn mir im Scaturguftanbc

lebten, mo jeber fid) felbft ^u fdjü^en unb feine SRedjte unmittel»

bar gu berteibigen rjat. Stber im (Btanbz ber 3i ü^iiat i°n / wo
ber (&taat ben (2d)uj3 unferer Sßerfon unb unfere§ Eigentum»

übernommen fjat, finbet er feine Önmenbung meljr, unb ftetjt

ha, raie bie Burgen unb Sßarten au§ ben 3^iten be§ gauftred)t£,

unnü J unb oerlaffen, gmijdjen roorjlbebauten gelbern unb be-

lebten Sanbftraßen, ober gar (Sifenba^nen. demgemäß §at

i



SSon bem, tnaS einer borfteöt. 367

benn aud) bie ifjn feftfjaltcnbe ritterliche (5i)te fid) auf foldje

^Beeinträchtigungen ber ^ßerfon geworfen, meldjc ber (Staat nur
leidjt, ober, nad) bem ^ßringip de minimis lex non curat,

gar ntrfjt beftraft, inbem e§ unbebeutenbe Stränfungen itnb gum
Seil blofee Redereien finb. (Sie aber t)at in §infid)t auf biefe fid)

f)inaufgefd)roben gu einer ber 9?atur, ber 93efd)affent)eit unb bem
Sofe be3 Stßenfdjen gänglid) unangemeffenen Ueberfd)äj3ung be§

SBerteS ber eigenen ^erfon, al3 rceldjen fie bi3 gu einer $lrt bon
Jpeiligfeit ftefgert unb bemnad) bie (Strafe be§ (Staate^ für

Heine ^ränfungen berfelben burd)au§ ungulänglid) finbet, fötale

batjer felbft gu ftrafen übernimmt unb groar ftet§ am Seibe unb
Seben be§ 33e(eibiger§. Offenbar liegt t)ier ber unmäf$igfte §od)=

mut unb bie empörenbefte §offart gum ©runbe, meiere, gang

oergeffenb, roa§ ber SDcenfd) eigentlich ift, eine unbebingte Un=
berlejälidjfeit, rtüe audj Sabellofigfeit, für it)n in $tnfprud)

nehmen, allein jeber, ber biefe mit ®ett>alt burdjgufejaen ge=

fonnen ift unb bemgufolge bie 9Jcajime proflamiert: „2Ser midj

[djimpft, ober gar mir einen (Sdjlag gibt, foll be§ £obe§ fein/'

— oerbient eigentlid) fdjon barum au3 bem ßanbe berfoiefen gu

merben*). 2)a mirb benn, gur 9Befd)önigung jenes? bermeffenen

Uebermute§, allertjanb borgegeben. S5on gtt>ei unerfdjrodenen

ßeuten, Reifst e§, gebe feiner je nadj, baljer es> bom leifeften $ln=

ftoJ3 gu ©djimpfreben, bann gu prügeln unb enbltcr) gum %oU
jd)lag fommen mürbe; bemnad) fei e§ beffer, anftanb^^alber bie

SRittelftufe gu überfpringen unb gleich an bie Sßaffen gu geljn.

£>a§ fpegiellere SSerfa^ren rjiebei §ai man bann in ein fteife§,

pebantifqje^ (Stiftern, mit ©efetjen unb Regeln, gebracht, metd)e§

bie ernfitjaftefte $offe bon ber SSelt ift unb al§ ein magrer

*) Sie ritterlidie S^ve ift ein fiinb be§ £od>mut§ unb ber ^iarrbeit.

(2)ie i^r entgegengefefcte SSabrbeü fbridjt am febärfften el principe constante
ctu§ in ben Sorten: „esa es la herencia de Adan. tt

) ©efir auffaftenb ift

e3, bah biefer ©uberlatib alles» £>od)mut§ fid) allein unb au3fd)lief3lid) unter
ben ©enoffen berjenigen Religion finbet, toeldje ifjren Sfnbängern bie äufeerfte

S)emut 3ur ^füdrt mad)t; ba tueber frühere Seiten nod) anbere Söeltteile jenes
^rirtoib ber ritterlichen (Sbre fennen. Sennod) barf man ba§felbe niefit ber
Religion sufdjreiben, bielmeör bem geubaltoefen, bei toekbem jeber ©bete fidt)

al§> einen tleinen ©ouberän, ber feinen menfdjlidjen Siebter über ftet) er=

tannte, anfab unb fieb bat;er eine böütge Unberlefelid)feit unb ipeirigleit ber
Nerton Beilegen lernte, baöer ifim iebe§ Sittentat gegen biefelbe, alfo jeber
Sd)(ag unb iebe§ ©d)imbfh)ort, ein tobe§roürbige§ 2>erbred)en fcfjten. S)em*
gemäfe toaren ba§> ©brenbrin^ib unb bie ©uelle urfbrünglid) nur <5a<f)e be§>

2ibcI3 unb infolge babon in fbätern 3citen ber Dffioiere, benen fid) naeöber
bin unb lieber, roietoobl nie burdjgängig, bie anbern böbem ©tänbe an=
fcbloffen, um nid)t Weniger su gelten. 2Benn audj bie ®ueüe au§ ben Drba*
Iien berborgegangen finb; fo finb biefe bod) nid)t ber ®runb, fonbern bie

Solge unb Stntoenbung be§ ©brenbrin^ibö: roer feinen menfdjlidien Siebter
erfennt, abbeftiert an ben göttlidjen. S)ie Drbalien felbft aber finb nicöt bem
©briftentum eigen, fonbern finben fid) aud) im £>inbui<§mu§ fet)r ftarf, &vax
meiftenä in älterer Seit: bod) ©puren babon aud) nod) jefet.

—
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(Hjrentempel ber 9carrf)eit bafterjt. 5?un aber ift ber ©rimbfc _

fctbft fal[crj: bei Sachen bon geringer SSidjtigfeit (bie bon großer

bleiben ftetä ben ©ericrjten anfyeimgeftellt) gibt t>on zmei uner-

fdjrodenen Seuten alterbing§ einer nad), nämlid) ber Sllügftc,

unb blofte Meinungen läfjt man auf fid) berufen. £)en 53eroei§

rjiebon liefert ba§> Sßolf, über bielmefjr alle bie zahlreichen

©iänbe, metcrje firf) nicrjt zum ritterlidjen ©fjrenprinzip be-

fennen, bei benen baljer bie (Streitigfeiten irjren natürlichen

Verlauf t)aben: unter biefen Stäuben ift ber Sotfdjfag fmnbert-

mal feltener, al§ bei ber bielteidjt nur ein Saufenbftel ber @c=
famtfjeit betragenben graftion, melcrje jenem ^ringipe f)utbigt;

unb felbft eine Prügelei ift eine (Seltenheit, — ©obann aber

mirb behauptet, ber gute £on unb bie feine (Sitte ber ©efeli=

fcpaft rjätten zum legten ©runbpfeiler jene3 ©rjrenpringip,

mit feinen Quellen, al§> melcrje bie SBeljrmauer gegen bie Au§»
brüdje ber Stofreit unb Ungezogenheit mären. Allein in Atf)en,

Sorintf) unb 9?om mar gang gemijs gute, unb gmar fef)r gute

©efettfcrjaft, aud) feine (Sitte unb guter STon anzutreffen; ormc

baJ3 jener Sßopang ber ritterlichen (£f)re bafjintergeftedt rjätte.

greilicr) aber führten bafelbft aud) nicfjt, mie bei uns>, bie Sßeiber

ben 23orfi£ in ber ©efellfcrjaft, meld)e§, mie e§ zunäcrjft ber

Untergattung einen friboten unb täppifdjen Grjarafter erteilt

unb jebe§ gef)attbolte ©efprädj berbannt, gemift audj fet)r bagu

beiträgt, bafy in unfrer guten ©efetlfcrjaft ber perfönticfje 9Jcut

ben SRang bor jeber anbern (Sigenfcrjaft behauptet; mäfjrenb er

bodj eigentlich eine fet)r untergeorbnete, eine btofje Unteroffi*

Zier§tugenb ift, ja, eine, in meldjer fogar £tere uns> übertreffen,

meärjalb man z- 93. fagt: „mutig mie ein ßöme". (Sogar aber

ift, im ©egenteil obiger SBefjauptung, baZ ritterliche (5^ren=

pringip oft ba$> ficrjere Afrjtum, mie im großen ber Unrebtid)=

feit unb (Sd)ted)tigfeit, fo im fleinen ber Ungezogenheit, Stücf»

fid)t§lofigfeit unb glegelei, inbem eine SJcenge fet)r läftiger Un=
arten ftilifdjmeigenb gebulbet merben, meil eben feiner Suft tjat,

an bie TOge berfelben ben §at§ zu fe^cn. — SDem allem ent-

fprecrjenb ferm mir baZ 2)uelt im rjödjften gtor unb mit bfut*

bürftigem ©ruft betrieben, gerabe bei ber Nation, meldje in

politifcr)en unb finanziellen Angelegenheiten Mangel an mafjrer

(£t)renr)afttgfeit bemiefen rjat: mie e§ bamit bei iijr im ^ßribat*

berferjr ftefje, fann man bei benen erfragen, bie ©rfaljrung bariu

traben. 3Ba§ aber gar it)re Urbanität unb gefellfdjaftlicrje Sil«

bung betrifft, fo ift fie at» negatibeS dufter iänqft berühmt.

Alle jene Vorgeben galten alfo nid)t (Stid). SJcit merjr

SRedjt fann urgiert merben, baf), mie fdjon ein angefnurrter
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§unb lieber fnurrt, ein gefdjmeicrjelter roieber frfjmcic^elt, tl

audj in ber Statur be§ 9J£enfd)en liege, jebe feinbltdje Begegnung
feinblid) gu ermibern imb burd) 3Gi4en oer ©etingfegätjung,

ober be§ §affc3, erbittert imb gereift 5U werben; barjer fdjon

ßicero fagt: Habet quendam aculeum contumelia, quem pati

prudentes ac viri boni difficillime possunt; ruie beim and)

nirgenbö auf ber SBelt (einige fromme (Seften beifeitegefejjt)

©djimpfrcbcit, ober gar ©djläge, gelaffen Eingenommen toerben.

Jebod) leitet bie 9?atur feinenfallS gu ettoa§ toeiterem, al§ ^u

einer ber ©aerje angemeffenen Vergeltung, ntct)t aber ba^u, ben

Sßormurf ber ßüge, ber SDummfjeit, ober ber geigfjeit, mit bem
£obe gu beftrafen, unb ber altbeutfdie ©runbfatj „auf eine

9ftaulfd)elle gehört ein £)oldj" ifi ein empörenber ritterlicher

Aberglaube. ^ebenfalls H* ^ e ©rtüiberung, ober Vergeltung,

bon Seleibigungen ©aa^e be§ 3orn^/ öüer feine§roeg§ ber (£l;re

unb ^ßflidjt, mo3U baZ ritterliche (£t)renptin3ip fie ftempelt.

Vielmehr ift gan^ getoiJ3, bafy jeber SBorttmrf nur in bem 3Ra^e,

al§ er trifft, beriefen fann; melcfjeS aud) baran erfid)ttid) ift,

bajs bie leifefte Einbeulung, toelcrje trifft, biel tiefer oerttmnbet,

als? bie fcrjtoerfte Anfdjulbigung, bie gar feinen ©runb t)at. Sßer

barjer ioirflicr) fiel) berouftt ift, einen Sßorrourf nidjt gu oer=

bienen, barf unb roirb ir)n getroft öeradjten. dagegen aber

forbert ba§> ©rjrenprinAip üon ir)m, bafj er eine ©mpfinblicrjfeit

geige, bie er gar nicfjt rjat, unb SBeletbigungen, bie it)n nidjt öer=

le^en, blutig räerje. Söer aber muft felbft eine fcrjrDacr)e 9Jcei-

nung t>on feinem eigenen SSerte Ijaben, ber ficr) beeilt, jeber ben*

felben anfed)tenben Aeufjerung ben 2)aumen auf§ Auge gu

brüden, bamit fie nidjt laut roerbe. Stem^ufotge roirb, bei In-
jurien, roafjre ©elbftfdjäjmng roirflidje ©leidjgültigfeit oer=

leiten, unb roo bie§, aus? Mangel berfelben, nidrjt ber galt ift,

werben ®lugr)eit unb 33tlbung anleiten, ben ©erjein baöon 3U

retten unb ben Qorn gu oerbergen. SSenn man bemnact) nur

erft ben Aberglauben be3 ritterlichen ©r)renprin3ip§ los> märe,

fo ba% niemanb merjr oermeinen bürfte, burd) ©djimpfen irgenb

etroa3 ber (£r)rc eine§ anbern nehmen ober ber feinigen roieber*

geben gu fönnen, aud) nidjt mefjr jebes? Unredjt, jebe Sforjeit,

ober ©robljeit, fogleidj legitimiert werben tonnte burd) bie 23e=

reittotlligfeit ©ati§faftion 3U geben, b. §. fid) bafür 5U fdjlagen;

fo mürbe balb bie ©infidjt allgemein roerben, baf}, roenn e§ an§
©djmärjen unb ©djimpfen ge^t, ber in biefem Kampfe Sefiegte

ber (Sieger ift, unb bafy, toie SSincengo Wlont'x fagt, bie

Jnjurten e§ machen toie bie ^trdjenprogeffionen, toeldje ftet§

ba^in äurüdfel^ren, oon mo fie ausgegangen finb. gerner
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mürbe e§ äföbamt nidjt merjr, mie jetjt, f)inreid)enb fein, bajj

einer eine G5ro6f;eit 31t äßavfte brächte, um redjt gu behalten;

mithin toürben at^bann ©infidjt unb Sßerftanb gan^ anbete ^um
SSorte fommen, al3 je£t, mo fie immer erft ju berüdfidjtigen

rjaben, ob fie nicr)t irgenbmie ben Meinungen ber Sefdrränftfjeit

unb Summfjett, als meldje [djon itjr blof$e§ auftreten alarmiert

unb erbittert rjat, einfloß geben unb baburd) herbeiführen fön*

nen, ba^ baZ §aupt, in meinem fie molmen, gegen ben flacrjen

Sdjäbet, in metdjem jene Raufen, auf§ SBürfeljpiel gefegt merben

muffe. (Sonad) mürbe aisbann in ber ©efcllfdjaft bie geiftige

lleberlegen^eit baZ itjr gebüljrenbe Primat erlangen, metdjeg

jefct, menn and) öerbedt, bie pr^fifdje Ueberlegenrjeit unb bie

§ufarencourage r)at, unb infolge rjteoon mürben bie borgüglid)»

fien SJcenfdjen bod) ferjon einen ©runb meniger tjaben, al§

jetjt, fidj con ber ©efellfdjaft gurücfgu§ie§n. ©ine SSeränberung

biefer $Irt mürbe bemnad} ben mar) reu guten £on r)crbet=

führen unb ber mirflid) guten ©efellfdjaft ben 2Beg bahnen, in

ber gorm, mie fie, orjne QtDeifcI, in 2ltljen, ^orintl) unb 9fom
beftanben f)at. 28er bon biefer eine ^ßrobe gtt fer)n münfdjt, bem
empfehle id) baZ ©aftmaf)l be§ Xenopfjon gu lefen.

Sie letjte Sßerteibigung be§ ritterlichen $ober, mirb aber,

ofme Qmeife'l, lauten: „®i, ba tonnte ja, ©ott fei bei un§! rnorj!

gar einer bem anbern einen <Sd)lag Derfe^en!" — morauf id)

fur§ ermibern tonnte, bah bie§ bei ben neunfjunbertneununb»

neunzig Saufenbftet ber ©efetlfdjaft, bie jenen STobej nidjt an=

eif'ennen, oft genug ber gatl gemefen, ofme ba# je einer baran
geftorben fei, mäfyrenb bei ben Slnrjängern beSJetben, in ber

Siegel, jeber ©d)tag ein tÖt>lid)er mirb. $lber id) mill närjer

barauf eingeben. 3dj fyahe mid) oft genug bemüht, für bie unter

einem Seil ber men|d)licrjen ©efellfdjaft fo feftfterjenbe lieber*

geugung bon ber Gntfefcjlidjfeit eines? (Sd)lage§, entmeber in ber

tterifdjen, ober in ber bernünftigen Statur beZ SJcenfdjen, irgenb

einen Ijaltbaren, ober menigften§ plaufiblen, nur ntctjt in blo|en

9teben§arten befterjenben, fonbern auf beutlidje Segriffe §urüd=

füfjrbaren @runb ^u finben; jebod) bergeblid). Sin ©djlag

ift unb bleibt ein fleine§ plmfifd)e§ Üebel, metdjeS jeber SJcenfd)

bem anbern berurfadjen fann, baburd) aber meiter nicr)t§ be=

meift, at§ baf$ er ftärfer, ober gemanbter fei, ober ba^ ber

anbere nidjt auf feiner .£>ut gemefen. Sßeiter ergibt bie 2Inalt)fe

nid)t§. ©obann fet)e id) benfelben Ütitter, meinem ein Schlag

bon SJcenfdjenrjanb ber Uebel größtes? bünft, einen gefmmal

ftärfern (2d)lag oon feinem ^ßferbe erhalten unb, mit oerbiffenem

©djmerj baoon^infenb, üerfidjern, e§ rjabe ni<^t§ gu bebeuten.
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£>a fjabe icfj $ebaü)t, e§ läge an ber 9Dtafd)enljanb. Mein id)

fef;e unfern Dritter t>on biefer 2)egenftid)e unb (Säbelhiebe im
Kampfe erhalten unb berfidjern, e§ fei Sleinigfeit, nierjt ber

filebt inert, ©obann oernetnne i<$), baß felbft 6d)läge mit ber

fladjen klinge bei toettem nicr)t fo fdjlimm feien, mie bie mit

bem ©tode, bafjer, bor nidjt langer 3e^/ bie ^abetten tooljl

jenen, aber nidjt biefen au§gefe£t tnaren: unb nun gar ber

SRitterfcljlag, mit ber klinge, ift bie größte (Sljre. 2)a bin td)

benn mit meinen pft)d)ologifdjen unb moralifdjen ©rünben 51t

GSnbe, unb mir bleibt nid)t§ übrig, al§ bie ©adje für einen

alten, feftgerourgelten Aberglauben gu galten, für ein Söeifptel

meljr, 51t fo bieten, ma§ allem man ben SDZenfdjen einreben f'ann.

2>ie§ beftätigt aud) bie befannte Satfadje, baß in G^ina ©abläge
mit bem SBambumrorjr eine fet)r häufige bürgerliche Seftrafung,

felbft für Beamte aller klaffen, finb; inbem fie un3 geigt, baj$

bie SJcenfdjennatur, unb felbft bie f)od) giöilifterte, bort nid)t

bamfelbe aumfagt*). (Sogar aber tefjrt ein unbefangener Solid

auf bie 9?atur bem SDcenfdjen, baß biefem bciZ prügeln fo natür»

lid) ift, mie ben reiftenben Vieren baZ Seiten unb bem £orn=
öier) iaZ (Stoßen: er ift eben ein prügelnbem Slier. £>af)er audj

teerben mir empört, menn mir, in feltenen gälten, bernelmten,

ba$ ein SJlenfct) ben anbern gebiffen fyahz; hingegen ift, bafy er

Silage gebe unb empfange, ein fo natürlich, mie leidjt ein*

tretenbem (Sreignim. 2)aj3 f)öl)ere SBtibung fid) aud) biefem,

buref) gegenteilige ©elbftbeljerrfdjung, gern entfiel)!, ift leicht

erflärlid). Aber einer Nation, ober aud) nur einer klaffe,

auf^ubinben, ein gegebener ©djtag fei ein entfetjlidjem Unglüd,
tneldjem 50Zorb unb £otfd)lag gur $ofge fyabzn muffe, ift eine

öraufamfeit. (5m gibt ber mafjren liebet 5U biete auf ber SSelt,

alm ba% man fid) erlauben bürfte, fie burdj imaginäre, roeldje

bie magren l)erbei§ief)n, nt bermeljren: ba$ tut aber jener bumme
unb bo^^afte Aberglaube. 3d) ^u6 bal;er fogar mißbilligen,

bafj Regierungen unb gefe^gebenbe Körper bemfelben baburd)

SSorfdjub leiften, bafy fie mit (Sifer auf Abgeltung aller trüget»

ftrafen, beim 3^1 u^° Militär, bringen, ©ie glauben babei

im ^ntereffe ber Humanität $u fjanbetn; mäfjrenb gerabe baZ
(Gegenteil ber gaU ift, inbem fie baburd) an ber Sefeftigung

jenem mibernatürlicrjen unb rjeiltofen Sßafmem, bem fdjon fo biete

*) Vingt ou trente coups de canne sur le derriere, c'est, pour ainsi
dire, le pain quotidien de Chinois. C'est une correetion paternelle du
mandarin, laquelle n'a rien d'infamant, et qu'ils reeoivent avec action
de gräces. — Lettres gdifiantes et eurieuses. edition de 1819. Vol. 11,

p. 454.

©djofc erbauet, 150
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Opfer gefallen finb, arbeiten. 93et alten Vergebungen, mit

8lu§nar)me ber fdjmerften, finb trüget bie bem 2Jcen{d)en 5'uerft

einfallenbe, baljer bie natürliche SBeftrafung: mer für ©rünbe
nierjt empfängt id) mar, trjtrb e» für ^rügel fein: unb baft ber,

roeldjer am Eigentum, meil er feine» f;at, nierjt geftraft merben
fann, unb ben man an ber greifjeit, meil man feiner Söienfte

bebarf, nidjt ofjne eigenen 9cad;teil ftrafen fann, burd) mäßige
ißrügel geftraft merbe, ift fo billig, mie natürlich. Aud) merben
gar feine ©rünbe bagegen aufgebracht, fonbern blo&e 9teben§»

arten üon ber „Söürbe bei SDcenfdjen", bie fid) nidjt auf beutlict)e

Segriffe, fonbern eben nur mieber auf obigen berberblidjen

Aberglauben ftüfeen. £a$ biefer ber ©acfje gum ©runbe liege,

Ijat eine faft lächerliche SBeftätigung baran, bafj nod) oor furgem,

in mancfjen Säubern, beim SJcilitär, bie ^ßrügelftrafe burd) bie

ßattenftrafe erfe^t morben mar, roelcrje bod), gang unb gar mie

jene, bie 23erurfad)ung eines" förperlicrjen ©djmerges' ift, nun
aber nidjt ehrenrührig unb entmürbigenb fein foll.

2)urd) Dergleichen SBeförberung bei betagten Aberglauben!
arbeitet man aber bem ritterlichen ©rjrenpringip unb bamit bem
5£>uell in bie ipänbe, mätjrenb man tiefe» anbrerfeitl burcr) ©e=

fe£e abguftellen bemüht ift, ober bod) e§ gu fein oorgibt*). in-
folge baöon treibt benn jene» gragment bei gauftrecfjtl, aul

ben 3 e iten bei rotjeften 9Drittelalterl bil in bal 19. 3a^r-

Imnbert r)erabgemer)t, fid) in biefem, gum öffentlichen ©fanbal,

nod) immer r)erum: el ift nad)gerabe an ber 3d*/ bafy el mit

©djimpf unb ©cfjanbe rjinaulgeroorfen merbe. 3ft el bod) r)eut«

gutage nierjt einmal erlaubt, §unbe, ober §äl)ne, metrjobifd) auf»

einanberguf)ej3en (roenigftenl merben in ©nglanb bergleidjen

§e^cn geftraft); aber SJcenfcrjen merben, miber SBillen, gum tob«

lidjen Sampj aufeinanbergerjej^t, burd) ben läcfjerlicrjen Aber-

*) Ser eigentlicBe ©runb, au§ roeltfjem bie Regierungen fdjeinbar fid)

Beeifern ba§> Suetl ^u unterbrüden unb, roäbrcnb bieS offenbar, sumal auf
Unioerfitäten, fe^r leidit roäre, fid) fteHen, al» motte e§ i&nen nur niefet ge*

lingen, fd)eint mix folgenber: Ser Staat ift nid)t imftanbe, bie Sienfte feiner

Offiziere unb Siüilbeumten mit ©elb 311m Motten au BeaaBlen; baBer läfet

er bie anbere Hälfte iBre§ ßobnes? in ber ©Bre beftebn, roeldie rebräfentiert
roirb burd) £itel, Uniformen unb Crben. Um nun biefe ibeale Vergütung
irjrer Stenfte im BoBen ßurfe m erBalten, mufs i>az GBrgefübl auf aüe 23cife

genäfirt, gefd)ärft, aüenfaüä etroa§ ü&erfbannt roeröen: ta aber <$u biefem
3rt>ed bie bürgerlid)e Göre nid)t au£reid)t, fdjort roeil man fie mit jebem
teilt; fo roirb bie ritterliche GBre 3U ^)ilfe genommen unb befagtermeife auf»
recbterBalten. ^n Cinglanb, al§> roo Militär- unb 3ibiIBefoIbungen feBr biel

Iiöc)er fteön, al§ auf bem kontinent, ift bie Befagte 5luö&ilfe nid)t nötig: baöer
eten ift bafelbft, ^umal in biefen legten sroan^ig ^aBren, ba§> Sueü* faft gana
ausgerottet, fommt iefct Böcöft feiten bor, unb roirb bann a\% eine 9^arrBeit
berlad)!; geroiö Bat bie grofse Anti-duelling-society, iueld)e eine fWeitge

Sorbä, Sfbmiräfe unb ©eneräle 3u iBren 9ftitgliebern äör)tt, Bic^u bief bei*

Getragen, unb ber äRoIodj muß fid) o$ne feine Cpfer BeBelfen.
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glauben be§ abfurben ^ßrin^ipS ber ritterlichen (Srjre imb burdj

beffen bornierte Vertreter unb Vermalter, tueldje ilmen bie 53er-

pflid)tung auflegen, toegen irgenbeiner ßumperei, toie ©labia-

toren miteinander §u fämpfen. Unferen beutfdjen ^ßuriften

fdjlage icf) bat)er für ba§> 2öort 3)uell, n>elcl)e§ lr>at)rfd;einlicr) nicfjt

t>om lateinifcrjen duellum, [onbern com fpaniftfjen duelo,

Seib, $lage, Söefdjmerbe, fyerfommt, — bie Benennung bitter«

Ijetje üor. 4)ie ^ßebanterei, mit ber bie 9<arrt)eit getrieben mirb,

gibt atlerbingS (Stoff 5um Sachen. 3nbeffen ift e3 empörenb,

bafj jene§ ^ßrin^ip unb fein abfurber ^obej einen (Staat im
(Staate begrünbet, toelcfjer, fein anbere§ al§ baZ gauftrecrjt an=

erfennenb, bie ir)m unterworfenen (Stäube baburd) ttjrannifiert,

baf$ er ein heiliges? gemgeridjt offenhält, bor tt>elcrje§ jeber jeben,

mittelft fegr leiajt Ijerbeiäufüijrenber $lnläffe al3 (Sdjergen,

laben fann, um ein ©eridjt auf %ob unb ßeben über it)n unb
ficf) ergeljn gu laffen. ^atürlid) mirb nun bie3 ber (Scrjlupf=

ttünfel, oon toeldjem au§ jeber Sßerraorfenfte, toenn er nur jenen

(Stänben angehört, ben (Sbelften unb heften, ber ilma al§ folcrjer

notmenbig oerljafjt fein muft, bebrorjen, ja, au§ ber SSelt fcfjaf«

fen fann. 9cacf)bem rjeutgutage ^uftig unb ^oligei e§ fo giem=

lid) barjin gebracht rjaben, ba$ nicfjt mel)r auf ber ßanbftrafee

jeber ©crjurfe un§ gurufen fann „bie S3örfe ober ba$ 2then",

füllte enbttcr) aucf) bie gefunbe Vernunft e§ bar)in bringen, bafy

nicrjt mefyr, mitten im frieblicrjen Sßerfeljr, jeber (Sclmrfe un§ gu-

i
rufen fönne „bie (£r)re ober baZ ßeben". Unb bie 93eflemmung
füllte ben rjörjern (Stänben oon ber SBtitft genommen raerben,

toelrf)c barau§ entfielt, bafy jeber, jeben $lugenblicf, mit öeib

unb Seben oeranttuortlid) merben fann für bie Sftoljeit, Qkobfyeit,

2)umml)eit ober Söogt)ett irgenbeineS anbern, bem e§ gefällt,

folcfje gegen ifm auSgulaflen. 2>aj3, tnenn gmei junge, uner=

fa^rene §i^föpfe mit SBorten aneinanbergeraten, fie bie§ mit
^ ilirem 93lut, iljrer ©efunbljeit, ober iljrem Seben büften [ollen,

ift rjimmelfcrjreienb, ift fcrjänblidj. Sßie arg bie Stjrannei jene§

(Staates? im (Staate unb mie grofe bie SJcacfjt jene§ Aberglauben^

fei, läfet ficrj baran ermeffen, bafy fcrjon öfter ßeute, benen bie

3ßieberl;erftellung if)rer oertnunbeten ritterlichen (Stjre, roegen

gu rjoljen, ober gu niebrigen ©tanbe§, ober fonft unangemeffener
SBefcrjaffenfjeit be§ S9eleibiger§ unmöglich mar, au§ ^ergmeiflung

jbarüber \\d) felbft baZ Seben genommen unb fo ein tragifomifd)e§

@nbe gefunben fjaben. — £)a ba$ galfdje unb 3lbfurbe [\d) am
1(£nbe meiften§ babura^ entfdjleiert, ba$ e§, auf feinem ©ipfel,

ben SSiberfprua^ al§ feine SBlüte Ijerbortreibt; fo tritt biefer 51t-
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nämlid) bznx Offizier ift baZ 5J)uctI Verboten: aber et ttnrb.burd)

2lbfej3ung geftraft, raenn er e§, oorfommenben gallo, unterläßt.

3 er) roill aber, ba id) einmal babei bin, in ber ^ßarrl;efia

nodj roetter gel;n. Seim Strfjte unb oljne Vorurteil betrautet,

Beruht blofr barauf, baj3, roie gejagt, jener (Staat im (Staate

fein anbere^ fRecfjt, al§ baZ be§ ©tärferen, alfo btö gauftrecrjt,

anerfennt unb biefe§, §um ©otte§urteil erhoben, feinen ^übej
§um ©runbc gelegt rjat, ber fo raidjtig gemachte unb jo rjod) ge-

nommene Unterfdjieb, ob man feinen geinb im offenen, mit

gleiten Sßaffen geführten $ampf, ober au§ bem §interr)alt er-

legt fyabe. Senn burd) erfieres? rjat man bod) heiter ntrf)t§ be-

riefen, al§ bafy man ber (Stärkere, ober ber ©efcfjidtere fei.

&ie Rechtfertigung, bie man im SBefteljen be§ offenen $ampfe3
fudjt, fe£t alfo öorau§, bafy baZ IR e cf) t be§ ©tärferen
roirfltd) ein Redjt fei. %n 2Bar)rt)eit aber gibt ber Umftanb,

bafj ber anbere fid) fcfjlecfjt §u mehren oerftetjt, mir graar bie

üDcöglidjfeit, jebod) feine§roeg§ ba$ Redjt, irjn umzubringen;
fonbern biefe§ letztere, alfo meine m o r a 1 i f

d) e Rechtfertigung,

fann allein cmf'ben 9[Jcotit>en, bie id), itjm bcß ßeben ^u

nehmen, rjabe, berufen. Reimen mir nun an, biefe mären
mirflid) oortjanben unb gureid)enb; fo ift burd)au§ fein ©runb
ba, e§ jej3t nod) b a o o n abhängig $u machen, ob er, ober id),

beffer fdjiefjen ober fechten fönne, fonbern bann ift e3 gleid)-

tuet, auf raeldje 2Irt id) it)m ba$ Seben netjme, ob bon fjinten

ober oon oorne. S)enn moralifd) f)at baZ Red)t be§ ©tärferen

nid)t mefjr ©emidjt al§ baZ Red)t be§ klügeren, roeld)e§

beim t)interliftigen SDtabe angeroanbt roirb: r)ier roiegt

alfo bem gaujtrecrjt baZ ^opfrea^t gleid); mogu nod) bemerft

fei, bafy and) beim 2>uetl ba$ eine roie ba$ anbere geltenb ge-

macht roirb, inbem fdjon jebe ginte, beim gedjten, £interlift

ift. §alte idj mid) moralifd) gerechtfertigt, einem ba$ Seben 3U

nehmen; fo ift e3 ©ummljeit, e§ jetjt nod) erft barauf anfommen
^u laffen, ob er ctnoa beffer fcr)iefeen ober fedjten fönne, al§ idj;

in roelcrjem gall er bann umgefeljrt, mir, ben er fctjon beeinträcrj-

tigt r)at, nod) obenbrein ba$ Seben nehmen foll. 2)a& Söeleibi-

gungen nid)t burd) ba$ SDuetl, fonbern burd) SJceudjeimorb ^u

rächen feien, ift R u
f f e a u 3 2lnfid)t, bie er belmtfam an-

beutet, in ber fo geljeimniSüoll gehaltenen 21. 5lnmerfung gitm

4. SSudje be§ © m i l e (@. 173, Bip.). ®abei aber ift er fo ftarf

im ritterlidjen Aberglauben befangen, bafy er fc^on ben erlitte-

nen SSormurf ber ßüge al3 eine Berechtigung gum 9Jceucr)cl=

morbe anfielt; mä^renb er bod) iniffen mu^te, bafy jeber ÜJcenfd)

biefen 53ormurf unää^ligemal Oerbient tyt, ja, er felbft im f)öd)-
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ften ©rabe. £)a3 Vorurteil aber, meldje§ bte Söexedjttgung, ben

SBeleibiger gu töten, burd) ben offenen $ampf, mit gleichen

Söaffen, bebingt fein läßt, F)ält offenbar ba% gauftredjt jür ein

tütrflicr)e§ $ted)t unb ben Stoeifampf T
u* ein ®otte§urteil. $)er

Italiener hingegen, toeldjer, oon Qorn entbrannt, [einen 93e-

leibiger, roo er ifm finbet, olme meitereS mit bem Keffer an-

fällt, fymbelt menigften§ fonfequent nnb naturgemäß: er ift

flüger, aber nicf)t fdjledjter, al§ ber Duellant. SBollte man
fagen, baß id), bei ber Rötung meinet geinbe§ im QtDeifanxpf,

baburd) gerechtfertigt fei, bafy er eben fid) bemühe, mid) flu töten;

fo fteljt bem entgegen, ba$ id), burd) bte £erau§forberung ilm

in ben gall ber 9fr)tmel)r oerfetjt Ijabe. 4)iefe§ fid) abfidjtlid)

gegenfeitig in ben galt ber ^otmefjr oerfetjen, Reifet im ©runbe
nur, einen plaufibeln SSormanb für ben 5Qcorb fudjen. ©Ijer

ließe fid) bie 9f?ed;tfertigung burd) ben ®runbfaj3 volenti non
fit injuria f)ören; fofern man burd) gegenfeitige Uebereinfunft

fein Seben auf biefe§ (Spiel gefegt l)at: aber bem fte^t entgegen,

ba$ e§ mit bem volenti nidjt feine SRidjtigfeit ^at; inbem bie

£t)rannei be§ ritterlichen ©Irenpringip^ unb feinet abfurben

$obej ber ©djerge ift, toeldjer beibe, ober tuenig[ten§ einen ber

betben Kämpen oor biefes? blutige $emgerid)t gefcfjleppt Ijat.

3d) bin über bie ritterliche G£f)re weitläufig geraefen, aber

in guter Abfidjt unb toeil gegen bie moralifdjen unb intellef*

hielten Ungeheuer auf biefer SSelt ber alleinige §er!ule§ bie

Sßljilofopfn'e ift. graei ©inge finb e§ f)auptfäd)lid), meterje ben

gefellfdjaftlidjen Quftanb ber neuen 3e^ &on bem be§ Alter-

tums, gum Ücadjteil be§ erfteren unterfdjeiben, inbem fie bemfel=

ben einen ernften, finftern, finiftern Auftrieb gegeben Ijaben, oon
toeldjem frei, \)a% Altertum Reiter unb unbefangen, toie ber borgen
be§ 2eben§, baftefjt. ©ie finb: baZ ritterlidje G^renpringip unb
bie Oenerifdje $ranfl)eit, — par nobile fratrum! ©ie gu=

fammen fjaben vstxo<; xat <piXta be§ 2eben§ oergiftet. S)ie

t>enertfd)e ^ranfljeit nämlidj erftredt ifjren (Sinftuß oiel weiter,

al§ e§ auf ben erften Süd fdjeinen mödjte, inbem berfelbe

feine§meg§ ein bloß pt)t)fifd)er, fonbern aud) ein moralifdjer ift.

©eitbem Amor§ ®ödjer aud) vergiftete Pfeile fül)rt, ift in baZ

SSerr)ältni§ ber ©efdjledjter gueinanber ein frembartige§, feinb*

felige§, ja teuflifd)e§ ©lement gefommen; infolge tooüon ein

ftnftere§ unb furd)tfame§ Mißtrauen e§ burd)gief)t; unb ber

mittelbare Einfluß einer foldjen Aenberung in ber ©runbfefte
aller menfdjticrjen ©emeinfdjaft erftredt fid), me^r ober weniger,

aud) auf bie übrigen gefelligen SSerj^ältniffe; toetdjeS auSein-

anbergujetjen mid) l;ier gu toeit abführen mürbe. — Analog
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mieroorjl gang anberarticj, ift ber GEinflufc be§ ritterlichen (Sfjren-

pringipS, biefer ernfttjaften $offe, toelcfje ben eilten fremb »Dar,

hingegen bie moberne ©efeUfcrjaft fteif, ernft unb ängftlid)

macfjt, (cfjon weil jebe flüchtige SIeufjerung [frutiniert unb rumi-

niert mirb. $Iber mer)r al<3 bie§! 3ene§ ^ßringip ift ein alt-

gemeiner 9Jcinotaur, bem nierjt, toie bem antifen, bon einem,

jonbern t>on jebem 2anbe in ©uropa, alljätjrlicr) eine $lngal)l

©öfme ebler Käufer ^um Tribut gebracht werben muß. 'Safyer

ift cS an ber 3eit, ba$ biefem ^ßopang einmal füfjn gu Öeibe ge-

gangen metbe, mie t)ier gefcfjetjn. 9Jcöd)ten bod) beibe SJconftra

ber neueren 3ci * im 19. Jafjr^unbert irjr (£nbe finben! SSir

roollen bie §offnung nicfjt aufgeben, bafy e§ mit bem erfteren ben

Siebten, mittelft ber ^ßropljblaftifa, enblid) bod) nod) gelingen

toerbe. 2>en ^ß o p a n g aber abgutun, ift (Sadje be§ ^ßt)iIo-

fopfjen, mittelft Seridjtigung ber Segriffe, ba e3 ben ^Regierun-

gen, mittelft Jpanbljabung ber ©efe^e, bisher nicfjt t)at gelingen

roollen, gubem aud) nur auf bem erfteren SSege baZ Hebel cm

ber SSurgel angegriffen rüirb. (Sollte e3 ingroifdjen ben Re-

gierungen mit ber 2l6fteIIung be§ 2)uetlroefen§ roirflicfj Grnft

fein unb ber geringe (Srfolg if)re§ SBeftrebenS wirf lief) nur an

itjrem Unvermögen liegen; fo toi II icf) itjnerr ein ©e[ef3 bor»

fcrjlagen, für bejfen (Srfolg icrj einfiele, unb gtuar ofjne Blutige

Operationen, ogne ©djafott, ober ©atgen, ober leben§roierige

©infperrungen, gu §ilfe gu nehmen. 23ielmer)r ift e§ ein

fleine§, gang (eicfjte§, fjomöopatfjifdjeä SJcitteldjen: roer einen

anbern rjerau§forbert, ober fiel) ftellt, erhält, ä la Chinoise,

am gellen Sage, bor ber §auptroadje, groölf ©tod[d)läge üom
Korporal, bie Sartellträger unb ©efunbanten jeber fecfj§. Sßegen

ber etroaigen folgen roirflicfj botlgogener Quelle bliebe btö ge»

roöfjnlicfje Criminelle SBerfaljren. 23telleicfjt mürbe ein ritterlidj

©efinnter mir einroenben, ba% naef) 23ollftredung folcfjer ©träfe

mand) r „SJcann bon (Sfjre" imftanbe fein fönnte, fiefj totgu-

fcfjie&en; roorauf icf) antworte: e§ ift beffer, baJ3 fo ein Rarr fiefj

felber totfcfjie&t, al§ anbere. — 3m ©vunbe aber roeifc icf) fefjr

roofjl, baft e§ ben Regierungen mit ber 2Ibftetlung ber Quelle

nicfjt Gnrnft ift. £>ie ©ehalte ber 3ibilbeamten, noef) oiel mefjr

aber bie ber Offiziere, ftetjen (bon ben tjöcfjften ©teilen abge-

fefm) roeit unter bem Sßert itjrer Seiftungen. gur anbern

§älfte roerben fie bafjer mit ber ©r)re begaljlt. £)iefe toirb gu-

näcfjft burdj Sitel unb Orben bertreten, im meiteren (Sinne

buxd) bie ©tanbe§el)re überhaupt, gür biefe ©tanbe§el)re nun

ift ba§> S)ueII ein brauchbarem §anbpferb; ba^er e§ auef) fdjon

auf ben ilniberfitäten feine SSorfdjule \)at ^ie Dpfer be^felben
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Begaben bemnadj mit intern SSIut ba§ £efigit ber ©ehalte. —
— 2)er SSoltftänbigfeit megen fei fyier nod) bie Sttattoitat-

efjre ermähnt, ©ie ift bie (Sfyre eine§ gange§ S3olfcB al3

£eile3 ber Sßölfergemeinfdjaft. £a e§ in biefer fein anbereä

gorum gibt, al3 ba§ ber ©eroalt, unb bemnad) jebe§ Sftitglieb

berfelfcen feine Sfiedjte felbft gu [djü^en fyat; fo beftefyt bie ©f)rc

einer Nation nidjt allein in ber erworbenen Meinung, bafj ifjr

gu trauen fei (ftrebit), fonbern aud) in ber, bafc fie gu fürdjten

fei: bafjer barf fie Eingriffe in ifjre fRecrjte niemals ungeafynbet

laffen. ®ie bereinigt alfo ben (£f)renpunft ber bürgerlichen

mit bem ber ritterlichen (Sfjre. —
3u bem, ma3 einer b r ft e 1

1

1 , b. f). in ben Singen ber

Sßelt ift, mar oben, in le^ter ©teile, ber & u ^ m gegäfylt mor«

ben: biefen t)ätten mir alfo nod) gu betradjten. — 9Mmi unb

(£l)re finb 3^°^ üing^gefcfiroiyter
;

jebocrj fo, tuie bie SDioSfuren,

bon benen ^ottuj unfterblid) unb $aftor fterblid) mar: ber

Sftulnn ift ber unfterblidje ©ruber ber fterblidjen (Sljre. grei-

lief) ift bie§ nur Dom SRufjme rjödjfter (Gattung, bem eigentlichen

unb edjten 9?ufnue, gu berjtefyen: benn e§ gibt allerbing§ aud)

mancherlei ephemeren SRutjm. — £ie (Sfjre, nun ferner, be=

trifft blofc foldje (Sigenfdjaften, metdje bon jebem, ber in b^n=

felben SSertjältniffen fteljt, geforbert merben; ber SRufmt blofc

foldje, bie man bon niemanben forbern barf; bie (Sfjre foldje, bie

jeber fid) felber öffentlid) beilegen barf; ber SRuljm foldje,

bie feiner fid) felber beilegen barf. Sßäfyrenb unfre (Sfjre

fo meit reidjt, mie bie $unbe bon un§, fo eilt, umgefefyrt,

ber 9tuf)m ber ®unbe bon un§ borau§ unb bringt biefe, fo meit

er felber gelangt. $luf ßfjre f)at jeber Slnfprud); auf 9hifjm nur

bie 5lu§naf)men: benn nur burd) aufjerorbentlidje Seiftungen

mirb SRufym erlangt. 2)iefe nun mieber finb entmeber Staten
ober SS e r f e , monadj gum Ühifmie gmei Sßege offen ftefjn.

3um Sßege ber % a t e n befähigt borgüglid) ba§ grofce Jperg;

gu bem ber Sßerfe ber groj^e ®opf. Jeber ber beiben feege t)at

feine eigenen Vorteile unb 9cad)teite. S)er §auptunterfdjieb ift,

bafy bie £aten borübergeljn, bie SBerfe bleiben. ®ie ebelfte %at
f)at bod) nur einen geitmeiligen ©tnflujj; ba% geniale Sßerf

hingegen lebt unb mirft, roogltätig unb erfjebenb, burd} alle

Reiten. SSon ben £aten bleibt nur baZ 5Inbenfen, rceldjeä

immer fcfjmädjer, entftellter unb gleichgültiger mirb, allmäljlidj

fogar erlöfdjen mufj, menn nid)t bie ©efdjicfjte e§ aufnimmt unb

e§ nun in petrifigiertem guftanbe ber 9cadjmelt überliefert. 2)ie

SBerfe hingegen finb felbft unfterblid), unb fönnen, gumal bie

fd)riftlidjen, alle ßeiten burd)leben. SSon 5lleranber bem



378 2tpI)ort3men gut 2ebcnStoet5cjeit.

©rofcen lebt 9came itnb ©ebäd)tni§: aber ^ßlaton unb Artfto»

tele§, <pomer unb ©ora^ finb nod) felbft ha, leben unb mirfen

unmittelbar. 2)ie Seben, mit il)ren llpanijdjaben, finb ba: aber

üon allen ben Säten, bie gu iljrer 3 e^ gefdjc^n, ift gar feine

$unbe auf un§ gefommen*). — (Sin anbrer 9tad)teil ber Säten

ift it)re $lbl)ängigfeit üon ber Gelegenheit, al§ meldje erft bie

9Jcöglid)feit ba^u geben mufc; moran fid) fnüpft, ba~$ iljr SRuImt

fid) nttfjt allein nad) ifjrem innern SSerte richtet, fonbern aud)

nad) ben Umftänben, meiere iljnen SBidjttgfeit unb ©lan§ er-

teilen. 3Uöem ift er, toenn, tote im Kriege, bie Säten rein

perfönlidje finb, öon ber Auslage meniger Augenzeugen ab-

hängig: biefe finb nid)t immer üorljanben unb bann nid)t immer
geredjt unb unbefangen, dagegen aber l)aben bie Säten ben

Vorteil, bafy fie, ol§ ettt>a§ $raftijd)e§, im 93ereid) ber allge-

meinen menfd)lid)en Urteils>fäl)igfeit liegen; baljer ilmen, toenn

biefer nur bie Qata ridjtig überliefert finb, fofort ©ered)tigfeit

irüberfäljrt; e§ fei benn, bafj it)re SDcotioe erft fpäter ridjtig er-

nannt, ober gerecht abgefdjätjt toerben: benn 3um S3erftänbni§

einer jeben §anblung geljört Kenntnis be§ 9Ücotiö§ berfelben.

Umgefe^rt ftefjt e§ mit ben SSerfen: it)re ©ntfielmng rjängt nidjt

öon ber (Gelegenheit, fonbern allein öon i^rem Urheber ab, unb
tt»a§ fie an fiel) unb für fid) finb, bleiben fie, folange fie bleiben.

S5ei tl;nen liegt bagegen bie ©djtoierigfeit im Urteil, unb fie

ift um fo größer, in je leerer (Gattung fie finb: oft fef)lt e§

an fompetenten, oft an unbefangenen unb reblicrjen ^Ridjtern.

dagegen nun toieber rairb il)r 3M)tn ntcfjt oon einer 5n ftan5
entfdjieben, fonbern e§ finbet Appellation ftatt. 3)enn mäfyrenb,

nrie gefagt, öon ben Säten blofe ba§> Anbenfen auf bie Dladjmelt

fommt, unb graar fo, mie bie 9Jcitmelt e3 überliefert, fo fommen
hingegen bie Söerfe felbft baljin, unb gmar, ettoa feljlenbe 23rudj=

ftüde abgerechnet, fo, mie fie finb: l)ier gibt e§ alfo feine (Snt-

ftellung ber S)ota, unb aud) ber eitoa nachteilige ©influfj ber

*) 2emnad) ift e§ ein fd)Ied)te§ ^ombliment, roenn man, tote tjeutsutage
Sftobe ift, SSetfe baburd) m e^iren bermeint, bau man fie Säten tituliert.

2)enn SBerfe finb loefentlid) ruberer 2Irt. Gine Zat ift immer nur eine £anb*
Iung auf üftotib, mithin ein Sin^elneä, 23orübergebenbe§, unb ift ein bent
allgemeinen unb urfprünglidöen Glement ber 2Bett, bem SSiCten, 2tngef)örige§.

(£in grofee§ ober fd)öne3 2Serf hingegen ift ein 5Meibenbe§, toetl bon allge*

meiner SBebeutung, unb ift ber ^ntelligens entfproffen, ber ftijulblofen, reinen,
biefer 23ttlen§tt>elt tv\e ein Suft entfteigenben.

ßin Vorteil be§ 9^u&me§ ber Säten ift, bafs er in ber ^egel fogleicf) ein*

tritt mit einer ftarten GEplofion, oft fo ftarf, bau fie in gans ©uropa gehört
loirb; mäfjvenb ber 9?uljm ber SSerfe Iangfam unb aQmäfjlicfj eintritt, erft

Ieife, bann immer lauter, uno oft erft nad) Ijunbert Sa^en feine ganse
Stärfe erreidit: bann aber Blefot er, rceil bie SSerfe bleiben, BiStteilen Sa^ir*
taufenbe binbura^. ^ener anbere hingegen rntrb, nacf)bem bie erfte ©£pIo*
fion borüber ift, atfmäbüdj fa^mäcöer, menigercu befannt unb immer tuenigeren,
bi§ er anlegt nur norf) in ber -öiftorie ein gefpenfrer^afteg 2)afein füb^rt.
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Umgebung, bei intern Urfprunge, faßt [päter meg. SBielmeljr

bringt oft erft bie geit, nad) unb nad), bie toenigen tüirflicf)

fompetenten IRidjter l)eran, toeldje, frfjon felbft 2lu»nal)men,

über nod) größere 5lu»nal)men gu ©erid)te fi^en: fie geben

ufgeffiö iljre getoidjtigen (Stimmen ab, unb fo fteljt, bi»meilen

reilid) erft nad) 3at)rf)unberten, e ^ n öoßfommen gerechtes Ur«

eil ba, meldje» feine golgegeit mcljr umftöjjt. ©o fidjer, ja

unau»bleibtid) ift ber SRufnn ber SSerfe. hingegen ba$ ifjr Ur-

heber ilm erlebe, f)ängt öon äußern Umftönben unb bem Su\a\l

ah: e§ ift um fo feltener, je Ijöljerer unb fdjmierigerer (Gattung

fie toaren. tiefem gemäft fagt ©encca (ep. 79) unüergleid)lidj

fdjön, bafy bem Sßerbienfte fein SRulnn fo unfehlbar folge, toie

bem Körper fein ©djatten, nur aber freilid;, tbm ttne audj

biefer, biSmeilen oor, bi»meilen hinter il)m Ijerfdjreite, unb

fügt, nadjbem er bie» erläutert l)at, Ijingu: Etiamsi omnibus
tecum viventibus silentium livor indixerit, venient

qui sine offensa, sine gratia judieent; morau» mir neben«

bei erjefm, bafy bie ®unft be» Unterbrüden§ ber 23erbienfte

burd) fjämifdje» ©d)tt>eigen unb ignorieren, um, gugunften be»

©dj)ted)ten, ba$ Qdute bem ^ßublifo gu oerbergen, fdjon bei ben

Sumpen be» ©enecafdjen Qeitalter» üblid) mar, fo gut toie bei

benen be» unfrigen, unb bafy jenen, toie btefen, ber 9? e i b bie
Sippen gubrücf te. — 3n öer Siegel tuirb fogar ber 9hi()tn, je

länger er gu bauern f)at, befto fpäter eintreten; toie ja alle»

2Sorgüglid)e langfam heranreift. ®er SRufjm, toeldjer gum ^jlafy

rufjm toerben toi 11, gleidjt einer Gndje, bie au§> ifyrem ©amen
fe^r langfam empormäd)ft; ber leidjte, ephemere Dtuljm ben

einjährigen, fd)nel(mad)fenben ^ßflangen, unb ber falfdje 8M;m
gar bem fdmell fjeroorfdjiefeenben Unfraute, ba^> fdjleunigft au»*

gerottet mirb. tiefer £ergang beruht eigentlid) barauf, ba% je

mefyr einer ber S^adjmelt, b. i. eigentlid) ber 9Jknfd)J)eit über-

haupt unb im gangen, angehört, befto frember er feinem geit»

alter ift; meil, ma» er ijeroorbringt, nidjt bemfelben fpegieß

gemibmet ift, atfo nid)t bemfelben al» foldjem, fonbern nur, fo-

fern e» ein Seil ber 9Kenfd)t)eit ift, angehört unb baljer audj

nid)t mit beffen Sofalfarbe tingiert ift: infolge f)ieoon aber

!ann e» leidjt fommen, bafj ba»felbe ifm fremb an fidj oor«

übergeljn läftt. (£» fd)ä^t oielmefyr bie, meldje ben angelegen-

Reiten feine» furgen Sage» ober ber Saune be» ^lugenblid»

bienen unb baljer gang i f) m angehören, mit ifjm leben unb mit
tfmi fterben. ©emgemäjj lehren ftunft» unb Siteraturgefd)idjte

Durchgängig, ba% bie t)i3cr)ften Seiftungen be» menfa^lia^en ©eifie§,

in ber ^Regel, mit Ungunft aufgenommen toorben unb barin fo
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lange geblieben finb, bi§ ©eifter f)ör)erer Slrt rjeranfamen, bte

bon ifjnen angefprodjen mürben unb fic gu bem Önjeljn brachten,

in roeldjem fic nadjrjer, burd) bie fo erlangte Sluflorität, ficg er-

halten §aben. 2)iel aüe§ nun aber beruht, im legten örunbe,

barauf, baJ3 jeber eigentlid) nur ba$> ifma £>omogene berftefjn

unb fcfyäfjen fann. 5^un aber ifi bem platten ba£ platte, bem
(Verneinen ba§ ©emeine, bem Unklaren baZ 2?ertt>orrene, bem
ipirntofen ba* lln finnige homogen, unb am allerbejten gefallen

jcbem feine eigenen SBcrfe, al§ meiere ifma burdjauS rjomogen

finb. Sarjer fang jdjon ber alte fabelhafte 6picrjarmo§:

B<ni|iaotov oo&ev sst:, us rao^
1

ootco ^.rfsiv,

Kat aväctvetv autoiatv auxouc, Jtert ooxstv

Ko-'/.in; reauxsvae' /er'. 770 xo«m xim
KaXXcotov r'.asv ©atverat, rat ßooe ßol,

Ovo; os ovu; xaXXtoxov, Em; o; eh.

roeldje§ idj, bamit es feinem oerloren gefje, berbeutfdjen rmll:

ßetn üOunber ift es, bnB idj reb' in meinem Sinn,
Unb jene, f

e

I [•> ft fidj felbft gcfatlenb, ftebn im 35?abn,

Sie wären lobenswert: fo febeint bem öunb ber fpunb
2as fa-tfnite Heien, io bem Ccf.fen nud) ber £d)3,
Sem Gfel aud) ber Siel, unb bem 2d;roein bas Siiwetn.

SSte felbft ber fräftigfte $Irm, roenn er einen leisten Körper

fortfdjleubert, ilnu bod) feine 53emegung erteilen fann, mit ber

er roeit flöge unb fyeftig träfe, fonbern berfelbe ferjon in ber

5Jär)e matt nieberfällt, roeil e§ itmi an eigenem materiellen ©e=
rjalte gefehlt r)at, bie frembe Sraft aufzunehmen; — ebenfo er»

get)t e§ [(tönen unb großen ©ebanfen, ja ben Efteiftertoerfen.

be§ ©enie§, wenn, fie aufzunehmen, feine anbre, al§ Heine,

fdjmccrje ober jcrjiefe Söpfe ba finb. Sie§ gu bejammern, Ijaben

bie Stimmen ber Söetjen aller Reiten fief) 311m Gt)om§ oereint.

3- S. SefuS Sirad) fagt: „23er mit einem -Karren rebet, ber

rebet mit einem (Scrjlafenben. Sßenn tl au§ ift, fo fpricrjt er:

,rca3 tft'3?'" — Unb §amlet: A knavish speech sleeps iu

a fools ear (eine fcrjalfrjafte Ütebe jdjläft im Cljr eine3 Darren).

Unb ©oetrje:

unb raieber:

Sa§ glüdfitfüe SSort es wirb berböljnt,

23enn ber £örer ein <5d}iefo$r ift

Tu wirreft nidjt, aüe§ bleibt fo ftutrapf,

Sei auter Singe!
Ter Stein im Sumfef
SDJadjt feine Dlinge.

unb Sidjtenberg: „23enn ein £opf unb ein 23ud) jufammen-
ftoJ3en unb e§ f fingt rjoljl; ift benn btö allemal im 93ud)e?" —
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unb hiebet: „(Solche SSerfe fmb (Spiegel, trenn ein Äffe §uu
eingudt, fann fein ^Ipoftel IjerauSfetjn." Ja, SSatet ©eüertS

gar jd)öne unb rüfyrenbe £(age barüber oerbient rooftl einmal

toieber in Erinnerung gebrad)t $u merben:

„Safe oft bie aQerbeften ©aöen
Sie menigften ^ertunibrer baten,
Unb önB &er gröfetc teil bei Seit
Sa3 Scblerfite für ba3 föute bält;

Sie» Uebel fiebt man alle 2agc.
Seöocb. mie roebrt man biefer ^BcftV

3rf) irtieifle, bufj [ich biefe ^lage
2lu» unfrer Seit berbrängen läßt,

ein einzig SBliütl ifl auf Crben,
SlQein e» ift unenblid) fc&raer:

Sie ülarren muffen rc e i f e rcerben;

Unb febt! fie rocrDen'3 nimmermeör.
fßie fennen fie ben Sert ber Singe,
3br Sluge fcbliefet, man ibr iBerftaiür

«Sie Ionen emig öa§ ©eringe.
Seil fie t>a£ ©ute nie gelannt."

3« biefer intefleftueden Unfäfygfeit ber Sftenfdjen, infolge

te>eld)er ba$ 23ortrefflid)e, tuie ©oettje fagt, nod) feltener er»

fannt unb gefaxt, al3 gefunben tüirb, gefeilt ficrj nun, rjter

toie überall, aud) nod) bie moraliferje ©djiedjtigfeit berfelben,

unb §roar al§ 9?eib auftretenb. £urd) ben IRulmt näm(id), b^n

einer erwirbt, tüirb abermals einer mefjr über ade feiner Slrt

erhoben: biefe roerben alfo um ebenfoüief r)erabgefe^t, fo ba&

jebe§ au§ge5eicfjnete Sßerbienft [einen SRurjm auf Soften bercr

erlangt, bie feine§ fjaben.

„Senn mir anbern (rbte geben,

üJvüffen mit un3 feibft entabeln."

© o e t &. e. Seftöftl. Siroan.

§ierau§ erffärt e§ ficrj, ba$, in tneldjer ©attung aucr) immer
btö SSortreffltcrje auftreten mag, fogleid) bie gefamte, fo aafjt-

reiche SJcittelmäfcigfeit üerbünbet unb üerfdjrooren ift, e§ nierjt

gelten gu laffen, ja tüomöglid) e§ gu erftiden. Jfjre fjeimlicrjc

^arole ift: ä bas le merite. Hber fogar aud) bie, roeldje feibft

SBerbienft befi^en unb bereite ben Ötufym beSfelben erlangt

fjaben, tnerben nierjt gern ba% auftreten eine» neuen SRufymc^

fefrn, burd) beffen ©lan* ber be3 irrigen um fo Diel toeniger

leuchtet. 2>af)er fagt feibft ©oetlje:

„$ätV icb gesäubert *u roerben,

5M§ man mir'3 Geben gegönnt,
ßd) märe nod) nicht auf &rben,
Sie iljr begreifen lönnt,

Senn ibr febt, roie fie fiefi ge&ärben,
Sie, um etroa» 511 febeinen,

Sftidj gerne möcbten berneinen."
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Biifjrcnb affo bie (Sf)te in ber Siegel gerechte fRidjtcr finbet

ttnb fein 9?eib fie anfiel, ja fogar fie jebem gum borau§ auf

£rebit t>erlief)en mirb, nmJ3 ber Sftufym, bem 9?eib gum Srotj,

erfämpft merben, unb ben öorbeer teilt ein Tribunal entfdjieben

ungünftiger BHrfjter au§. £>enn bie (Sfjre fönnen unb tollen

mir mit Jebem teilen: ber 9tufmt mirb gefdjmälert ober erjdjmert

burd) jeben, ber ifm erlangt. — 9hm ferner ftetjt bie ©djmierig-

feit ber (Erlangung be§ &uf)me§ burd) SSerfe im umgefefyrten

S3err)ältni§ ber Sftenfdjengaf)!, bie ktö ^ublifum fotdjer Sßerfe

ausmacht; au§ (eidjt abgufeljenben ©rünben. S)af)er ift fie Diel

größer bei Sßerfen, meldje 93ele£)rung, a\§> bei folgen, meldje

Unterhaltung berfyeifjen. Am größten ift fie bei pf)ilofoph,ifd)en

Sßerfen, meil bie SBeleljrung, metdje biefe berfprecrjen, einerjeitö

ungemifj, unb anbrerjeit§ ofme materiellen 5htj3en ift; monad)
benn [olcfje gunädjft bor einem ^ßublifo auftreten, baZ au§ lauter

9Jhtbemerbern beftetjt. — Au§ ben bargelegten ©djmierigfeiten,

bie ber Srlangung be§ 9tufnne§ entgegenfteijjn, errjetlt, bafi memt
bie, metdje rul;mn>ürbige Söerfe boltenben, e§ nicfjt au3 Siebe

511 biefen felbft unb eigener greube baran täten, fonbern ber

Aufmunterung burd) ben Sfturjm bebürften, bie 9ttenfd)f)eit

menige ober feine unfterblidje SSerfe erhalten rjaben mürbe. 3a

fogar mufj, mer ba$ ©ute unb 9?ed)te hervorbringen unb baZ

©djledite bermeiben foll, bem Urteile ber SJcenge unb ifjrer

Sßortfüljrer £roi3 bieten, mitrjin fie beradjten. hierauf be*

ruljt bie £Rict)tigfeit ber SBemerfung, bie befonber§ D f
o r i u §

(De gloria) |erborr)ebt, bafj ber SRufnn cor benen fliegt, bie ifm

fiteren, unb benen folgt, bie ifm beraadjtäffigen: benn jene be-

quemen fiefj bem @efdjmad iljrer 3e^9eno ff
en W/ °i eTe

trogen irjm.

(So fdjmer e§ bemnad) ift, ben SRufmt gu erlangen, fo leidjt

ift e§, ifm gu behalten. Aud) f/ierin ftefjt er im ©egenfaj3 mit

ber (£r)re. £)iefe mirb jebem, fogar auf ®rebit, bertiefjen: er

I;at fie nur gu bemafjren. §ier aber liegt bie Aufgabe: benn

burd) eine einzige nid)t§mürbige §anblung gerjt fie unmiber»

bringlid) berloren. 3)er DMjm hingegen fann eigentlich nie

verloren gefjn: benn bie %at ober ba§> Sßerf, burd) bie er erlangt

morben, fietjn für immer feft, unb ber SRufjm berfelben bleibt

itjrem Urheber, aud) menn er feinen neuen rjingufügt. SBenn

jebod) ber Dtufjm mirflidj oerflingt, tnenn er überlebt mirb; fo

mar er unedjt, b. f). unberbient, burd) augenblidlia^e Ueber-

fdjä^ung entftanben, mo nid)t gar fo ein S^ufmi mie §egel ifm

I;atte unb Sid)tenberg ifm befdjreibt, „au§pofaunt bon einer

freunbfd)aftlid)en ^anbibatenjunta unb bom ©c^o leerer $öpfe
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mibergeljau't; aber bie 9cad)melt, mie mirb fie lädjeln,

mann fie bereiuft an bte bunten SBörtergeljäufe, bie fdjönen

Hefter ausgeflogener 90cobe unb Sßufjrtungen meggeftorbener

ÜBerabrebungen anflopfen unb alles, alles leer finben mirb, aucq

nicfjt ben fleinften ©ebanfen, ber mit 3uoerfidjt fagen tonnte:

herein!" —
®er SRutjm beruht eigentlich) auf bem, maS einer im $er-

gleidj mit ben übrigen ift. £emnad) ift er roefentlict) ein 9?e=

latioeS, fann baljer audj nur relatioen Sßert Fjaben. @r fiele

gan# meg, menn bie übrigen mürben, m>a3 ber ©erüfjmte ift.

Sbfoluten SSert fann nur baS fjaoen, loa» ifjn unter allen Um»
ftänben behält, alfo t)ier, maS einer unmittelbar unb für fid)

felbft ift: folglidj mujj r)iertn ber SBert unb baS ©lud beS

großen ipergenS unb beS großen $opfeS liegen. 5llfo nidjt ber

9?uljm, fonbern baS, moburd) man it)n öerbient, ift baS SSert-

üolle. i)enn eS ift gleidjfam bie (Subftang unb ber SRufjm nur
baS ^If^ibenS ber ©acfje: ja, biefer mirft auf ben ©erüfjmten

tjauptfäcfjlicr) als ein äußerliches (Symptom, burd) meldjeS er

bie SBeftättgung feiner eigenen rjorjen Meinung Oon fid) felbft

erhält; bemnacfj man fagen fönnte, bafy, mie baS Sidjt gar nicrjt

fidjtbar ift, menn eS nid)t oon einem Körper gurüdgeraorfen

mirb; ebenfo jebe S£rcfflidgfcit erft burd) ben SRurjm iljrer felbft

recrjt gemifj mirb. allein er ift nicfjt einmal ein untrügliches

©tjmptom, ba eS audj SRuljm ofjne Sßerbtenft unb SSerbienft

ofjne SRufjm gibt; meSr;alb ein SluSbrud SeffingS fo artig fjer=

auSfommt: „(Einige ßeute finb berühmt, unb anbere berbienen

eS gu fein." 2ludj märe eS eine elenbe (Sjifleng, bereu Sßert

ober tlnmert barauf beruhe, toie fie in ben klugen anbrer er=

fdjiene: eine folcrje aber märe baS SeBen beS Reiben unb beS

©enieS, menn beffen Söert im Sftufjme, b. I). im Seifall anbrer,

beftänbe. Sßielmefjr lebt unb ejiftiert ja jegticrjeS SBefen feiner

felbft megen, baljer audj gunädjft in fid) unb für fid). — SSaS

einer ift, in meldjer $lrt unb 2öeife eS aud) fei, baS ift er gu=

oörberft unb rjauptfädjlid) für fid) felbft: unb menn eS t)ier nidjt

oiel mert ift, fo ift eS überhaupt nicfjt oiel. hingegen ift baS

Slbbilb feinet SßefenS in ben köpfen anbrer ein jefunbäreS,

abgeleitetes unb bem 3ufaß untermorfeneS, meldjeS nur fein*

mittelbar fid) auf baS erftere gurüdbe^ie^t. 3uoem fino °^e

ftöpfe ber SJcenge ein §u elenber ©djauptat}, als bafy auf iljm

baS mafjre ©lud feinen Ort fjaben fönnte. Söietmeljr ift ba*

felbft nur ein fdjimärifdjeS ©lud gu finben. SBeldje gemifdjte

©efeßfdjaft trifft bodj in jenem Tempel beS allgemeinen SRurjmS

äufammen! gelbljerren, 9Jcinifter, Duadjalber, ©aufler,
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Ständer, (Sänget, Millionäre unb Juben: ja, bie SSor^üge aller

btejer treiben bort üiel aufrid)tiger gefcfjätjt, finben biet meljr

estime sentie, al§ bie geijtigen, ^umal ber l)of)en 5Irt, bie ja

bei ber großen SD^etjr^af)! nur eine estime sur parole erlangen.

3n eubämonologijdjer £nnfid)t ift aljo ber SHuinn nid)t§ tneiter,

als ber [eltenfte unb föftlidjfte SBiffen für unfern ®tol§ unb

unfre ©itelfeit. SMeje aber finb in ben meiften Sftenfdjen, ob-

it>of)l fie e§ oerbergen, übermäßig oorljanben, oielleidjt fogar am
ftärfften in benen, bie irgenbtoie geeignet finb, fid) SRulnn §u er-

toeiben unb bafyer meiften§ ba§> unfidjere Söettmfctfein if)re§

übermiegenben 2Berte3 lange in fid) herumtragen muffen, et)c

bie Gelegenheit fommt, folgen $u erproben unb bann bie Sln-

erfennung be§felben gu erfahren: bi§ baljtn mar ümen zumute,

alz erlitten fie ein r)eimlidje§ Unredjt*). Ueberbjaupt aber ift

ja, tüte am anfange biefe§ £apttel§ erörtert toorben, ber Sßert,

ben ber 9J?enfd) auf bie Meinung anbrer bon il)m legt, gan^

unbcrljältniSmäjsig unb unoernünftig, fo bajs §obbe§ bie

Sadjje aroar fefjr fiarf, aber bteüetcfjt bod) richtig auSgebrüdt

rjat in btn SSorten: Omnis animi voluptas, omnisque ala-

critas in eo sita est, quod quis habeat quibuscum confe-

rens se, possit magnifice sentire de se ipso (De cive I, 5).

<pierau§ ift ber t)of)e SSert erflärtid), ben man allgemein auf

ben Dtuljm legt, unb bie Opfer, tneldje man bringt, in ber bloßen

Hoffnung, i^n bereinft 3U erlangen:

tote aua^:

Farne is the spur, that the clear spirit doth raise

(That last infirmity of noble minds)
To scorn delights and live laborious days.

how hard it is to clinib

The hights where Fame's proud teraple shines afar.

hieraus? enblid) erflärt e§ fid) aud), baJ3 bie eitelfte aller

Nationen beftänbig la gloire im Sttunbe fü^rt unb foldje un-

bebenflid) al3 bie §aupttriebfeber $u großen Xaten unb großen

Werfen anfielt. — allein ba unftreitig ber SRulmt nur baZ

(Sefunbäre ift, baZ blo^e (Sdjo, Slbbilb, ©djatten, ©tmiptom
be§ Sßerbienfte§, unb ba jebenfall§ baZ 93etounberte mel)r Sßert

tjaben mujs, al§ bie Semunberung; fo fann ba$ eigentlid) 93e-

glüdenbe nicfjt im ^uljme liegen, fonbern in bem, troburd) man

*) ®a unfer grüBteä Vergnügen barin öefterjt, betounbert w tuet*

ben, bie Sertmnberer aber, felbft n>o alle Urfad)e ttmre, fid) ungern baju b>r*

beiinffen; fo ift ber 01ücftid)fte ber, toeldber, gleidibiet tote, e§ babtn gebradjt

bat, fid) felbft aufvidjtig 31t beltmnbern. 2lut muffen bie anbern ifm nid)t

irre madjen.
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tfjn erlangt, alfo im SScrbienfte felbft, ober, genauer gu reben,

in ber ©efinnung unb ben gäfjigfeiten, au§ benen e§ fjeroor-

ging; e§ mag nun moraUfdjer ober intelleftueller $lrt fein. Denn
btö 93efte, ma§ jeber ijt, muJ3 er notirenbig für fid) felbft fein:

toa§ baoon in ben köpfen anbrer fid) abfpiegelt unb er in ifreer

SCRetnung gilt, ift -ftebenfadje unb fann nur Oon untergeorb-

netem ^ntereffe fur ^n
\
e ^n ' ^er bemnacr) nur ben S^uljm

berbient, auef) ofyne irjn gu erhalten, befiel bei raettem Sie

Jpauptfadje, unb fr>a§ er entbehrt, ift etma§, barüber er fid) mit

berfelben tröften fann. Denn nidjt bafy einer üon ber urteilt»

lofen, fo oft betörten Sftenge für einen großen 9ftann gehalten

toerbe, fonbern bajs er e§ fei, madjt ifjn beneiben§mert; aud)

nid)t, baJ3 bie 9?adntielt t»on ifjm erfahre, fonbern bafy in ilmt

fid) ©ebanfen erzeugen, meldje berbienen, ^aEjr^unberte r)in«

burd) aufbemaljrt unb nadjgebadjt §u toerben, ift ein ljorje3

©lud. 3Uöem ^anri biefe* if)m nid)t entriffen werben : e§ ift

ttov sep' ^itv, jene§ anbere tu>v oux e<p'
>5l
uv - SSäre hingegen

bie S3emunberung felbft bie §auptfad)e, fo märe ba$ SBeimmberte

if)rer nidjt loert. Die§ ift mirflid) ber gatl beim falfdjen, b. i.

unberbienten SRurjm. $In biefem mufs fein 93efi£er gefjren, olme

baZ, mobon berfelbe baZ ©bmptom, ber bloj^e Slbglang, fein foll,

toirflidj 3U fyaben. $lber fogar btefer ÜMjm felbft mufe ifnn oft

berleibet werben, Wann bisweilen, tro|3 aller, au§ ber ©igen»

liebe entfpringenben ©elbfttäufdjung, irjm auf ber Jpölje, für

bie er nidjt geeignet ift, bod) fdjminbelt, ober il)m gumute mirb,

al§ märe er ein fupferner Dufaten; mo bann bie $lngft bor

föntljüllung unb berbienter Demütigung ir)n ergreift, gumal
wenn er auf ben ©tirnen ber Sßeiferen [djon ba$ Urteil ber

Üftad)tt>ett lieft, (5r gleidjt fonad) bem 93efi^er burd) ein falfdieS

Seftament. — Den edjteften SRurjm, ben 9?ad)rur)m, bernimmt
fein ©egenftanb ja nie, unb bod) fd)äj3t man ir)n glücfiicr). $llfo

beftanb fein ©lud in ben großen ©igenfdjaften felbft, bie tfjm

ben SRuljm ermarben, unb barin, bafj er Gelegenheit fanb, fie 51t

entmidetn, alfo bafy i!)m bergönnt mürbe, 3U fjanbeln, mie e§

if)m angemeffen mar, ober ju treiben, ma§ er mit 2uft unb
Siebe trieb: benn nur bie au% btefer entfprungenen SSerfe er-

langen -ftadjrulmt. ©ein ©lud beftanb alfo in feinem großen
iper^en ober aud) im 9fteid)tum eine3 ©eifteS, beffen $lbbrud

in feinen Sßerfen bie Semunberung fommenber 3aWunberte
erhält; e3 beftanb in ben ©ebanfen felbft, meldien nad^ubenfen
bie 33efd;äftigung unb ber ©enufc ber ebelften ©eifter einer un-

abfe^baren Qufunft marb. Der Sßert be§ S^aa^ru^m§ liegt alfo

im Sßerbienen berfelben, unb biefe§ ift fein eigener 2or)n. Ob



386 2IpIjort3men gur £ebcn§tt>ct?Ijeit.

nun bie Söerfe, meiere iljn ermarben, unterteilen audj ben

Sftufmt ber ^itgenoffcn Ratten, l)ing t>on gufälligen Umftänben
ab unb mar nicrjt t>on großer Sebeutung. 2)enn ba bte 9Jcen-

fcfjen in ber SRegel ol)ne eigenem Urteil finb unb ^uma! l)of)e unb
fdjmierige Seiftungen ab^ufcrjätsen burd)au§ feine gäfjigfeit

gaben; fo folgen fie f)ier ftetö frember Sluftorität, unb ber

iRuI)m, in l)ofjer Gattung, beruht bei neununbneun^ig unter

fmnbert sJi
l

üf>mern bloft auf £reu unb ©lauben. 2)al)er fann
and) ber bielfttmmigfte Seifati ber 3e^9eno ffen fur benfenbe

$öpfe nur menig SSert fjaben, inbem fie in ifmx ftct§ nur ba$

Grcrjo weniger (Stimmen l^ören, bie gubem felbft nur finb, mie ber

£ag fie gebracht fjat. SSürbe mol)l ein Sirtuofe fid) gefd)meid)elt

füllen burd) ba§> laute Seifall§flatfcrjen feines? ^Sublifums?, raenn

iljm befannt märe, ba$ e§, bi§ auf einen ober j$mei, au§ lauter

böllig Sauben beftänbe, bie, um einanber gegenfeitig il)r ©e=

brechen %n berbergen, eifrig flatfcrjen, fobalb fie bie §änbe jene§

einen in Semegung fäfjen? Unb nun gar, menn bte Kenntnis
Ejin^ufäme, bafy jene Sorftatfd)er fid) oft beftecrjen liefen, um
bem elenbeften (feiger ben lauteften Applaus 3U berfdjaffen! —
§ierau§ ift erflärücr), marum ber SRulmt ber QeitQenoffen fo

feiten bie 5ücetamorpl)ofe in 9?acrjrurjm eriebt; me£?f)alb b'^llem-
b e r t , in feiner überaus? jcrjönen Sefdjreibung be§ £empel§ be§

literarifcfjen 9?ufjme§, fagt: „£>a§ innere oe^ Tempels ift bon
lauter £oten bemoljnt, bie mäfjrenb ifjre§ 2eben§ nid)t barin

maren, unb bon einigen Sebenben, meldje faft alle, mann fie

fterben, f)inau§gemorfen merben." Unb beiläufig fei e§ t)icr

bemerft, bafy einem bei öeb^eiten ein 9Jconument feigen, bie Cn>
flärung ablegen f)eif$t, bafj- f)infid)tlid) feiner ber üftacrjmelt nicfjt

§u trauen fei. — SSenn bennod) einer ben D^u^m, meldjer gum
$lad)xnfyn merben fotl, erlebt, fo mirb e§ feiten früher, al§ im
Sllter gefdjefjn: allenfalls gibt e§ bei 8ünfilern unb 2)id)tem

^lusmaljmen üon biefer Dtegel, am menigften bei ^ßr)iIofDpr)en.

(Sine Seftätigung berfelben geben bie Silbniffe ber burd) if)re

Söerfe berühmten Männer, ba biefelben meiftenS erft naefj bem
Gintritt iljrer gelebrität angefertigt mürben: in ber SRegel finb

fie alt unb grau bargeftetlt, namentlich bie ^3r)iIofopt)cn. 3n*
^miferjen ftef)t, eubämonologifd) genommen, bie (Sacrje ganj reerjt.

Sftulmt unb !Jugenb auf einmal ift §u biel für einen (Sterblichen.

Unfer Seben ift fo arm, ba$ feine ©üter t)au§r)älterifci)er ber-

teilt merben muffen. 2>ie !Jugenb fyat bollauf an iljrem eigenen

S^eidjtum unb fann fici) baran genügen laffen. SIber im älter,

mann alle öenüffe unb greuben, mie bie Säume im SSinter,

abgeftorben finb, bann fcrjlägt am gelegenften ber Saum be3
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9htfjme3 au§, al§ ein edjte§ Söintergrün: auef) fann man ilm

ben SSinterbirnen dergleichen, bie im (Sommer macrjfen, aber

im SSinter genoffen derben. 3m Filter gibt e§ feinen ferneren

Sroft, al3 bafc man bic gan3e Kraft feiner 5ugenb SBerfcn
einberleibt fjat, bie nidjt mitaltern.

SSollen mir je£t nod) etma§ näTjer bie SSege betrachten,

auf toeldjen man, in ben Söiffenfcrjaften, al3 bem un§ ^unädjft

Siegenben, 9tul;m erlangt; fo läfst fid) l)ier folgenbe Ütegel auf=

ftellen. 2)ie burd) foldjen 9lul)m bezeichnete intelteftuelle lieber-

legenljeit toirb allemal an ben £ag gelegt burd) eine neue Kom=
bination irgenbmeld)er Qata. Siefe nun fönnen fet)r ber=

fdjiebener Slrt fein; jebod) mirb ber burd) tt)re Kombination 31t

erlangenbe Dfttfnu um fo größer unb ausgebreiteter fein, je

meljr fie felbft allgemein befannt unb jebem gugänglid) finb.

SBeftefjn 3. 33. bie %)ata in einigen 3a^en > 0öe* Kurben, ober

aud) in irgenbeiner fpeaiellen pljnfifalifcrjen, 3oologifd)en, bota=

nifcfjen, ober anatomifdjen Satfadje, ober aud) in einigen ber=

borbenen ©teilen alter Tutoren, ober in rjalboerlöfdjten 3n-
fcrjriften, ober in foldjen, beren ^llpljabet un§ fetjlt, ober in

bunfeln fünften ber ©efdjidjte; fo mirb ber burd) bie richtige

Kombination berfelben 3U erlangenbe SRulnn fid) nidjt Diel meiter

erftreden, al§ bie Kenntnis ber ^ata felbft, alfo auf eine Heine

2ln3al)l meiften§ 3urüdge3ogen lebenber unb auf ben SRuljm in

i^rem %ad) neibifdjer Seute. — ©inb hingegen bie S)ata folaje,

toeldje baZ ganse Sftenfcrjengefcfjlecrjt fennt, finb e§ 3. 23. toefent»

licrje, allen gemeinsame ©igenfdjaften be§ menfd)licr)en $er=

ftanbeä, ober @emüte§, ober 9caturfräfte, beren gan3e Sßir*

fungSart mir beftänbig bor klugen Ijaben, ober ber allbekannte

ßauf ber Statur überhaupt; fo mirb ber Ocu^m, burd) eine neue,

micfjtige unb ebibente Kombination 2id)t über fie berbreitet 3U

f)aben, fid) mit ber Qzit faft über bie gan3e jibitifierte SBelt

erftreden. 2>enn, finb bie £)aia jebem 3ugänglid), fo roirb ir)re

Kombination e3 meiftenS aucrj fein. — 2)ennocrj mirb Riebet

ber Ultimi allemal nur ber überirmnbenen (Sdjmierigfeit ent=

fpredjen. £>enn, je allbefannter bie 2>ata finb, befto fernerer

tft e3, fie auf eine neue unb bod) richtige SBetfe 3U fombinieren;

ba fd)on eine überaus grofte Hngarjl bon Köpfen fiel) an irjnen

berfudjt unb bie möglichen Kombinationen berfelben erfdjöpft

r)at. hingegen merben Qata, iuelcrje, bem großen ^ßublilo un3u=

gänglid), nur auf mütjfamen unb fdmnerigen SBegen erreichbar

finb, faft immer nod) neue Kombinationen julaffen: menn man
barjer an foldje nur mit gerabem SSerftanbe unb gefunber

Schopenhauer. 351
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Urteil§fraft, alfo einer mäßigen geiftigen Ueberlegenl^eit,

fommt; fo ift e§ leicrjt möglid), bafy man eine neue unb richtige

Kombination berfelben gu madjen baZ &\üd fyafo. Mein ber

fiieburd) ermorbene SRutjm mirb ungefähr biefelben ©rengen
gaben, mie bie Kenntnis ber S)ata. SDenn gmar erforbert bie

Söfung öon Problemen foldjer Slrt großes? (Stubium unb Arbeit,

fdjon um nur bie Kenntnis ber Qata gu erlangen; roäljrenb in

jener anbern 2lrt, in toeldjer eben ber größte unb auägebrcite-

tefte SKufjm gu ermerben ift, bie £)ata unentgeltlich gegeben finb:

allein in bem äftaße, mie btefe leidere $lrt weniger Arbeit er-

forbert, gehört mel)r Stalent, ja ©enie bagu, unb mit biefen fjält,

ijinficrjtlicr) be§ 9Serte§ unb ber Sßertfdjäjjung, feine Arbeit,

ober ©tubium, ben Sßergleid) au§.

§ierau§ nun ergibt fid), ba^ bie, melcrje einen tüchtigen

SScrftanb unb ein rid)tige§ Urteil in fid) fpüren, oljne jebod) bie

f)öd)ften ©eifte§gaben fid) gugutrauen, Diel ©tubium unb er-

mübenbe Arbeit nict)t fdjeuen bürfen, um mittelft biefer fid)

au§ bem großen Raufen ber Elften [rfjen, meldjen bie allbefannten

Qata öorliegen, l)erau§guarbeiten unb gu ben entlegeneren

Orten gu gelangen, toelcrje nur bem gelehrten gleite gugänglid)

finb. £>enn l)ier, mo bie 3^1 ber äftitbemerber unenblid) oer-

ringert ift, roirb ber aud) nur einigermaßen überlegene Kopf
balb gu einer neuen unb richtigen Kombination ber 2)ata Ge-
legenheit finben: fogar mirb ba$ Sßerbienft feiner ©ntbedung
fid) mit auf bie (2d)tt>ierigfeit, gu ben ®ati3 gu gelangen, ftü^en.

Slber ber alfo ermorbene $lpplau§ feiner 3ßiffen§genoffen, al§

roeldje bie alleinigen Kenner in biefem $ad)t finb, roirb üon
ber großen 9Jcenge ber Sftcnfcrjen nur öon weitem oernommen
roerben. — Söill man nun ben tjier angebeuteten SSeg bi3 gum
©jtrem berfolgen; fo läßt fid) ber ^unft nacrjroeifen, roo bie

S)ata, roegen ber großen ©djroierigfeit ir)rer ©rlangung, für

fid) allein unb otjne ba^ eine Kombination berfelben erforbert

märe, ben Sftuljm gu begrünben f)inreid)en. 2)ie§ leiften Reifen
in fefjr entlegene unb roenig befudjte Sänber: man roirb berühmt
burd) ba$, roa§ man gefeljn, nierjt burcr) ba$, mag man gebaerjt

Ijat. SDiefer Sßeg rjat aud) nod) einen großen Vorteil barin, bafy

t% oiel leidjter ift, roa§ man gefeljn, al§ roa§ man gebadjt r)at,

anbern mitguteilen unb e§ mit bem 23erftänbni§ fici) ebenfo oer-

ßalt: bemgemäß roirb man für be& erftere aud) oiel met)r Sefer

finben, als für baZ legiere. £)enn, roie fdjon 2l3mu§ fagt:

„SBenn iemanb eine Steife tut,

6« Icrnn ex h?o3 ersähen."
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liefern allem entfpridjt e§ aber aud), ba%, bei ber perfönlidjen

33efanntfd)aft berühmter Seilte biefer $lrt einem oft bie §ora-

flifdje Sßemerfung einfällt:

Coelura, non animum, mutant, qui trans mare currunt
(Epist. I, 11, v. 27.)

2öas> ober nun anbrerfeit§ ben mit fjofjen gäljigfeiten au§ge-

ftatteten Koüf betrifft, al3 roeldjer allein fid) an bie Söfung ber

großen, ba$ ungemeine unb ©an^e betreffenbe unb beider

fdjmierigfte Problem magen barf; fo mirb biefer ^mar tt>of)l

baran tun, feinen §ori<$ont möglidjft au^ubefmen, jebod) immer
gleidmiä&ig, nad) allen (Seiten, unb olme fid) je ^u toeit in

irgenbeine ber befonbern unb nur menigen befannte Legionen
^u oerlieren, b. Ij. oljne auf bie (Spezialitäten irgenbeiner ein-

zelnen Sßiffenfdjaft toeit einzugeben, gefdjtoeige fict) mit ben
•Iftifrologien ^u befaffen. SDenn er f)at nid)t nötig, fid) an bie

fdjtoer zugänglidjen ©egenftänbe §u madjen, um bem ©ebränge
ber SERitbetoerber zu entgeljn; fonbern eben baZ allen SSorliegenbe

wirb iljm (Stoff ^u neuen, midjtigen unb magren Kombinationen
geben, 2)em nun aber gemäfs mirb fein feerbienft bon allen

benen gefrfjä^t toerben fönnen, toeldjen bie £)ata befannt finb,

alfo oon einem großen Seile be§ menfdjlidjen ©efd)ledjt§. hier-

auf grünbet fidj ber mädjtige Unterfdjieb zroifdjen bem D^uljm,

ben £>id)ter unb ^ßljilofopljen erlangen, unb bem, meldjer

^ßlmfifern, Gljemifern, Anatomen, Sftineralogen, 3 °f°9en /

$l)ilologen, §iftorifern ufto. erreidjbar ift.

Ä a p x t e l V.

Sßaränefen unb 9ö?agimen.

Sonniger nodj, al§ irgenbrao, hefioede idj fiter SBottftänbig-

feit; ba iaj fonft bie bieten, oon £)enfern aller ßeiten aufgefteÖ-

ten, zum Seil oortrefflidjen 2eben§regeln ^u toieberfjolen baben
mürbe, oom £Ijeogni§ unb ^ßfeubo=(Salomo an, bi§ auf ben

SRodjefoucaulb Ijerab; toobei id) bann aud) oiele, fdjon breit ge-

tretene ©emeinpläj3e nidjt mürbe oermeiben fönnen. Wit ber

SSolIftänbigfeit fällt aber aud) bie ftjftematifcrje ^Inorbnung größ-

tenteils toeg. lieber beibe tröfte man fid) bamit, bafy fie, in

fingen biefer 5lrt, faft unauSbleiblid) bie Öangemeile in ibrem

©efolge fjaben. 3^ ^e blofc gegeben, tt>a§ mir eben einge-

fallen ift, ber Mitteilung mert fdjien unb, foüiet mir erinner-
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lid), nod) uidjt, roenigftenS nic^t gang unb ebenfo, gejagt roorben

ift, alfo eben nur eine ^adjlefe 5U bem anf biefem unabferjbaren

gelbe bereite öon anbern (Geleisteten.

Um jebod) in bie große 9Jcannigfaltigfeit ber rjieljer ge-

hörigen 5Infid)ten nnb Öktfdjläge einige Crbnung gu bringen,

toill id) fie einteilen in allgemeine, in foldje, toeldje unfer Ver-
halten gegen unS felbft, bann gegen anbere, unb enblict) gegen

ben Sßeltlauf unb ba§> ©djidfal betreffen.

A. ungemeine.

1. $113 bie oberfte Ütegel aller ßebenSroeiSljeit fel)e id)

einen &a$ an, ben 51 r i ft 1 e 1 e § beiläufig auSgefprodjen fjat,

in ber ^ifomadjäifcrjen (£tt)if (VII, 12): ?poviu.o; to cXuttov

o:or/s'., oj to rfio (quod dolore vacat, non quod suave est,

persequitur vir prudens. Keffer nod) beutfd) liefce fid) biefer

(Saj3 etraa fo tri ebergeben: „^icfjt bem Vergnügen, ber

Sdjmerglofigfeit gerjt ber Vernünftige nad)"; ober: „£>er SSer=

nünftige geljt auf Sdnnerglofigfeit, nicr)t auf ©enufj au£").

SDtc 2öa^)rr)eit beSfetben beruht barauf, baf$ aller ©enuft unb
altes ©lud negatioer, hingegen ber (Sdjmera öofitiöer Statur ift.

®ie Ausführung unb Segrünbung biefeS letzteren (SatjeS finbet

man in ber „SBett als SSille unb Vorft.", Sb. 1, § 58. 2)od)

roill icf) benfelben r)ier nod) an einer täglid) gu beobad)tenben

£atfad)e erläutern. SBenn ber gange Seib gefunb unb l)eit ift,

bis auf irgenbeine fleine, rounbe, ober fonft fdjmeräenbe ©teile;

fo tritt jene ©efunbljeit beS ©angen roeiter nidjt inS 23emuj3t-

fein, fonbern bie Aufmerffamfeit ift beftänbig auf bea ©duner^
ber bedeuten ©teile gerietet unb baS Verjagen ber gefamten

SebenSempfinbung ift aufgehoben. — (Sbenfo, trenn alle unfere

Angelegenheiten nad) unferm (Sinne gelm, bis anf eine, bie

unfrer Slbfidjt pmiberläuft, fo fommt biefe, aud) roenrwfie bon

geringer Sebeutung ift, unS immer roieber in ben ®obf: mir
benfen r)äufig an fie unb roenig an alle jene anbern mistigeren

Singe, bie nad) unferm ©inne gelju. — 3n Reiben fällen nun
ift baS Seeinträdjtigte ber SBille, einmal, raie er fiel) im Orga-
nismus, baS anbere, roie er fid) im (Streben beS SDtafdjen ob-

jeftibiert, unb in beiben ferjn mir, ba$ feine Söefriebigung immer
nur negatib rairft unb barjer gar nidjt bireft empfunben roirb,

fonbern IjödjftenS auf bem Söege ber SReflerjon inS Veraufctfein

fommt. hingegen ift feine Jpemmung baS ^ßofitibe unb bar)er

fidt) felbft anlünbigenbe. 3eber ©enuj* befielt blojj in ber Auf-
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fjebung biefer Hemmung, in ber Befreiung baoon, ift mithin oon

furger 2>auer.

hierauf nun olfo beutet bie oben belobte Sltiftoteltfdje

Siegel, toeldje un§ antneift, unfer Slugenmerf nidjt auf bie ©e=

nüffe unb $lnnefjmlid)feiten be§ 2eben§ §u richten, fonbern bar«

auf, bafj hrir ben jagllofen liebeln be§felben, foroeit e§ mögtidj

ift, entgefm. SSäre biefer 23eg ntdjt ber richtige; fo mü|te aud)

Sß o 1 1 a i r e §> SluSfprud), le bonheur n'est qu'un reve, et

la douleur est reelle, fo fatfd) fein, roie er in ber %at toafyx

ift. £>ennod) foll aud) ber, mcldjer ba§> SRefultat feinet 2eben§,

in eubämonologifd)er9Rüdfid)t, gielm inill, bie 9ted)mmg nid)t nad;

ben greuben, bie er gen offen, fonbern nad) ben liebeln, benen

er entgangen ift, aufftellen. 5a, °*e ©ubämonologie t)at mit

ber 93elef)rung anaufjeben, bafy ifjr 9tame felbft ein (SupfjemiS-

mu3 ift, unb bafj unter „glüdtid) leben" nur 31t oerftefjn ift

„weniger unglüdltd)", alfo erträglich leben. TOerbingS ift ba%

Seben nidjt eigentlich ha, um genoffen, fonbern um überftanben,

abgetan 31t raerben; bie§ be^eid^nen audj mandje 5lu§brüde, roie

degere vitam, vita defungi, ba% ttalientfcfje si scampa cosi,

baZ beutfcrje, „man mujs fudjen, burd)3ufommen", „er wirb fdjon

burd) bie SSelt fommen", tt. bgl. m. 3a, e§ ift ein Sroft im
TOer, ba$ man bie Arbeit be§ §eben§ hinter fid) tjat. Semnad)
nun l)at ba$ gtüdlidjfte 2o§ ber, melier fein Öeben oljjne über-

große (Sdmteräen, fotoof)! geiftige, afe förperlicrje, Einbringt;

nid)t aber ber, bem bie lemjafteften greuben, ober bie größten

©enüffe guteil gemorben. 28er nad) biefen letzteren ba§> ©tücf

eine3 2eben3laufe3 bemeffen tot 11, Ijat einen falfdjen 9Jcaf$ftab

ergriffen. Senn bie ©enüffe finb unb bleiben negatib: baß fie

begtüden, ift ein Sßafm, ben ber 9ieib, gu feiner eigenen ©träfe,

Ijegt. Sie ©djmergen hingegen raerben pofitib empfunben: ba=

|er ift if)re Sl&toefenfjeit ber 5SJcafeftab be§ 2eben3gtüde§. $ommt
51t einem fdjmerglofen 3uftQnb nod) bie 2lbtr»efenl)eit ber Saugen-

meile; fo ift ba% irbtfdje ©lud im roefentlidjen erreicht: benn

baZ übrige ift ©djimäre. §ierau§ nun folgt, bafc man nie

©enüffe burd) ©duneren, ja, aud) nur burdjT bie ®efal)r ber-

felben, erfaufen foll; raeit man fonft ein 9eegatioe§ unb ba^er

©d)imärifd;e§ mit einem ^ßofttioen unb Realen be^lt. hin-

gegen bleibt man im ©erohm, raenn man ©enüffe opfert, um
©djiner^en gu entgefjn. 3n Reiben gälten ift e3 gleichgültig, ob

bie ©djmergen ben ©enüffcn nachfolgen, ober borf)ergef)n. (£§

ift nnrflid) bie größte SRerfefjrtljeit, biefen ©d)aupta£ be§ 3atn=

mer§ in einen ßuftort bermanbeln §u toollen unb, ftatt ber mög-

tieften ©djmer^lofigfeit, ©enüffe unb greuben fic^ §um giele



392 SIpIjoriSmen gut SeBenStoeiBljeit.

ju [teden; Wie bod) [o biele tun. SSiel weniger irrt, Wer, mit

j« finfterm S3 liefe, biefe SEBelt als eine £ölle anfielt unb bem-
nad) nur barauf bebadjt ift, fid) in berjelben eine feuerfefte

(Stube gu oerjdjaffen. 2)er Stör läuft ben ©enüffen beS SebenS
nad) unb fiept ficf> betrogen: ber SBeife oermeibet bie liebet.

(Sollte ifjm jeboer) anet) biefeS mifjglüden; fo ift eS bann bie

©cr)ulb beS ©efdjidS, nidjt bie feiner £ort)eit. (Soweit eS ifjm

aber glücft, ift er nidjt betrogen: benn bie Uebel, benen er auS
betn SSege ging, finb gödjft real. (Selbft wenn er etwa ilmen §u

Weit auS bem SSege gegangen fein follte unb ©enüffe unnötiger-

Weife geopfert t)ätte; fo ift eigentlid) bod) nidjtS üerloren: benn
alte ©enüffe finb [ajimärifd), unb über bie SßerfäumniS berfelben

^u trauern wäre fleinlid), ja lädjerlidj.

3)aS 3Serfennen biefer Sßafjrfjeit, burd) ben Optimismus
begünftigt, ift bie Quelle üielen UnglüdS. Sßäfjrenb Wir näm-
lict; üon Seiben frei finb, fpiegeln unruhige Sßünfdje unS bie

(Sdjimären eines ©lüdeS bor, baS gar nidjt ejiftiert, unb Oer-

leiten unS, fie 5U berfolgen: baburd) bringen wir ben (Sdjmerj-,

ber unleugbar real ift, auf unS Ijerab. $)ann jammern wir
über ben oerlorenen fdmterglofen 3u ftan^/ Der / t°i e z™ Der *

fdiergteS ^ßarabieS, hinter unS liegt, unb wünfd)en öergeblid),

baS ©efdjeljene ungefdjelm madjen gu fönnen. (So fdjeint ei,

als ob ein böfer £>ämon unS auS bem fduner^lofen 3u f*anDe '

ber baS r)öct)fte wirflia^e ©lud ift, ftetS fyerauSlodte, burd) bie

©aufelbilber ber Sßünfdje. — UnbefetjenS glaubt ber 3üng*
ling, bie Sßelt fei ba

f um genoffen gu werben, fie fei ber SBofm«

fij3 eines pofitioen ©lüdeS, weldjeS nur bie üerfetjlen, benen eS

an ©efdjid gebridjt, fid) feiner gu bemeiftern. §ierin beftärfen

ifm Romane xmb ©ebidjte, wie aud) bie ©leiSnerei, Weldje bie

Söelt, burdjgängig unb überall, mit bem äußern (Sdjeine treibt,

unb auf bie idj balb gurüdfommen Werbe. S3on nun an ift

fein Seben eine, mit meljr ober weniger Ueberlegung angeftetlte

3agb nad) bem pofitiben ©lud, meldjeS, als foldjeS, auS pofitioen

©enüffen beftegn foll. 3)ie ©efaijren, benen man fid) babei

auSfe^t, muffen in bie (Sdjan^e gefdjlagen werben. 2)a für)rt

benn biefe 3Ö9D na$ einem SBilbe, weldjeS gar nid)t ejiftiert,

in ber Siegel, gu fetjr realem, pofitiöem Unglüd. SDieS ftellt

fid) ein als (Sdjmerg, Seiben, $ranft)eit, Sßerluft, (Sorge, Slrmut,

(Sdjanbe unb taufenb 9Jöte. 2)ie ©nttäufdjung fommt gu fpät.— 3f* hingegen, burd) Befolgung ber l)ier in Setradjt ge-

nommenen Siegel, ber ^ßlan beS SebenS auf SSermeibung ber

Seiben, alfo auf Entfernung beS Mangels, ber ^ranft)eit unb

jeber t^ot, gerichtet; fo ift baS Qiel ein realeS: ba läfct fid)
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tttotö ausrichten, unb um fo mefjr, je weniger biefer ^ßlan ge-

hört tnirb burd) ba§ (Streben nad) ber ©djimäre beS pofitioen

©lüd3. §ie5u ftimmt aucf), toa§ ©oetl)e, in ben SBafjlber-

tranbtfcfjaften, ben, für ba$ ©lud ber anbern ftetS tätigen

Mittler fagen lögt: „23er ein Hebel Io§ fein will, ber werp

immer, toa§> er tüitl: wer ma§ 93effere§ will, als er fjat, ber ift

gang ftarblinb." Unb biefeS erinnert an ben fdjönen fran-

göfifcr)en $Iu§fprud): le mieux est l'ennemi du bien. 5a >

j)ierau3 ift-fogar ber ©runbgebanfe be§ ^nniSmuS abzuleiten,

wie id) ir)n bargelegt fyohz, in ben ßrgän^ungen jur „Sßelt als

Sßille unb Vorft.", ®ap. 16. 2)enn, ma§ bewog bie $nnifer gur

Verwerfung aller ©enüffe, wenn eS nidjt eben ber ©ebanfe an
bie mit ilmen, näfjer ober ferner, öerfnüpften (Sdjmergen war,

Weidjen auZ bem 23ege §u geljn iljnen oiel wichtiger fd)ien, al§

bie Erlangung jener, ©ie waren tief ergriffen üon ber ßr«
fenntniS ber Scegatioität be§ ©enuffeS unb ber ^ßofitiöität be§

©djmergeS; bafyer fie, fonfequent, alles taten für bie SSermei-

bung ber Uebel, t)ie§u aber bie ööllige unb abfidjtlidje Verwer-

fung ber ©enüffe nötig eradjteten; weil fie in biefen nur galt-

ftricfe fafjen, bie un§ bem ©dunerge überliefern.

3n SIrfabien geboren, wie ©filier fagt, finb Wir freiließ

alle: b. I). wir treten in bie Sßelt, ooll 2lnfprüd)e auf ©lücf

unb ©enufj, unb tjegen bie töridjte Hoffnung, fo(cr)c burdj^u*

feigen. 3n öer Siegel jeboci) fommt balb baZ ©djidfal, padt

vm§> unfanft an unb belehrt un§, ba$ nid)t§ u n f e r ift, fonbern

alle§ fein, inbem e§ ein unbeftritteneS 9fted)t tjat, nidjt nur

auf allen unfern SBefitj unb ©rmerb unb auf SBeib unb $inb,

fonbern fogar auf $lrm unb Sein, Sluge unb Ot)r, ja, auf bie

Sftafe mitten im ©efidjt. 3ebenfall§ aber fommt, nad) einiger

Seit, bie ©rfafyrung unb bringt bie ©infidjt, bog ©lud unb

©enufc eine %ata Öforgana finb, Welche, nur au* ber gerne
fidjtbar, öerfdjminbei, Wenn man Ijerangefommen ift; ba^ t)in=

gegen Seiben unb ©djmerg Realität t)aben, fid) [elbfi unmittel-

bar öertreten unb feiner ^tlufion, nod) Erwartung bebürfen.

grudjtet nun bie Öeljre; fo t)ören Wir auf, nad) ©lud unb ©e-
nuj3 \u jagen, unb finb oielmeljr barauf bebadjt, bem ©dmierg
unb ßeiben möglid)ft ben Qugang §u oerfperren. 23ir erfennen

alSbann, \>a^ ba$ SBefte, ma§ bie feelt §u bieten fjat, eine [djmerg-

lofe, ruhige, erträgliche (Sjifteng ift unb befdjränfen unfere $ln-

fprüdje auf biefe, um fie befto fixerer burdj^ufe^en. 2)enn,

um nidjt [er)r unglüdltd) ju werben, ift baZ [ict)erfte Mittel, ba$
man nidjt oerlange, fel;r glüdlid) §u fein. S)ie§ t)atte auc|

©oetfjeä 3ll9eno f
reil^° SDZ e t cf erfanut, ba er Jdjrieb: „2)ie
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garftige gräten fion an ©lüdfefigfeit, itnb ^mar an ba$> SRafc.

ba$ mir un§ träumen, berbirbt aüe§ auf biejer Sßelt. 23er fid)

babon lo§mad)en fann unb nid)t§ begehrt, al§ roa§ er bor fid)

r)at, fann fid) burdjfdjlagen." (Briefe an unb bon Wexd,
©. 100.) £emnad) ift e§ geraten, feine Slnfprüdje auf ©enufc,

5Befij3, &ang, ©Irre uff. auf ein ganj 9JcäJ3ige§ rjerabaufe^en;

toeil gerabe ba§> (Streben unb fingen nad) ©lud, ©lang unb
©enu| e§ ift, roa§ bie großen Unglücf§fätle ^erbei^ie^t. $Iber

fdjon barum ift jene§ roeife unb ratfam, toeil fefyr ungtüdüd)

gu fein gar leid)t ift; fet)r glüdlid) hingegen nidjt ettua fdjroer,

fonbern gan§ unmöglid). 30cit großem SRedjte alfo fingt ber

3)id)ter ber 2eben§n>ei3f)eit:

Auream quisquis mediocritatem
Diligit, tutus caret obsoleti
Sordibus tecti, caret invidenda

Sobrius aula.

Saevius ventis agitatur ingens
Pinus: et celsae graviore casu
Decidunt turres: feriuntque summoa

Fulgura montes.

SSer aber botlenb§ bie 2ef)re meiner ^ßr)ilofopr)ie in fidj

aufgenommen fjat unb bafjer raeifc, ba% imfer gangc§ £)afein

ettoaZ ift, baZ beffer nidjt märe unb raelcfje§ §u berneinen unb

ab^umeifen bie größte 28ei3f)eit ift, ber tnirb aud) bon feinem

®inge, ober 3ufta^ gro^e ©rraartungen Ijegen, nad) nici)t§ auf

ber Sßelt mit ßeibenfcfjaft ftreben, nod) gro^e klagen ergeben

über fein 23erfef)len irgenbeiner <&ad)z; fonbern er roirb bon

^ßlaton§ nOÜxe te xwv äv&pojfttvojv d£iov jis^aX^; arcouo'yji;" (rep. X,

604) burdjbrungen fein, fotuie aud) f)iebon:

5ft einer SSelt 23efi£ für biet) gerronnen,
©ei nietjt in ßeib barüoer, e§ ift nid)t§;

Unb Bafl bu einer 2SeIt 25efifc gewonnen,
©ei ntcf)t erfreut barüber, e§ ift nid)t§.

Sßorüoer gelm bie ©d&mersen unb bie SSonnen;
@e§ an ber 23elt borüßer, e§ ift nid)tö.

2t n to a r i <5 o ß e i I i.

(<Sieße bo§ Wlotto m Sabi» ©uliftan, üßerf. bon ©raf.)

3ßa3 jebod) bie (Srlangung biefer fjeilfamen ©infidjten be-

fonber3 erfcfjroert, ift bie fdjon oben ermähnte ©lei§nerei ber

Söelt, raetcfje mau bafjer ber Sugenb früt) aufbeden fottte. SDie

aüermeiften §errlid)feiten finb bloßer (Schein, mie bie £r)eater=

beforation, unb ba% SEBefen ber ©aa^e felbft. 3- 93« bemimpette

unb befragte ©crjiffe, Kanonen fdjüffe, gllumtnatton, Raufen
unb trompeten, ^aud^en unb ©crjreien ufm., bie§ alleä ift ba&
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Slu§f)ängefd)itb, bie Sfnbeutung, bie §ieroglt)pf)e bet g r e u b e

:

aber bie greube ift bafelbft meiften§ nidjt 51t ftnben: fte

allein l)at beim gefte abgejagt. Sßo fie fict) roirflid) einfinbet,

ba fommt fie, in ber Siegel, ungelaben unb ungemelbet, bon

fetbft unb sans facon, ja, füll Ijerangefcrjlicrjen, oft bei ben

unbebeutenbeften, futifften 5lnläffen, unter ben alltäglidjfien

Umftänben, ja, bei niajt§ racniger at§ gläu^enbcn, ober rufmi=

bollen Gelegenheiten: fie ift, tüte ba$> ®olb in $tuftralien, fner«

f)in unb bortfjin geftreuet, nad) ber 2aune be§ QufallS, olme alle

Siegel unb ®efej3, meift nur in gan^ flcinen Sörncrjen, fjöcfjft

feiten in großen ÜDcaffen. Sei allen jenen oben ermähnten
fingen hingegen ift audj ber Qmed blofs, anbere glauben 311

madjen, f)ier toäre bie greube eingefeljrt: biefer Scfjein, im
$cpfe anberer, ift bie $lbfid)t. üftidjt anber§ al§ mit ber greube

berljält e§ fict) mit ber Trauer. Sßie fdjmermütig fommt jener

lange unb langfame öeidjengug bafjer! ber SReitjc ber $utfcrjen

ift fein (5nbe. $lber fet)t nur tjinein: fie finb alle leer, unb ber

SSerbtidjene toirb eigentlid) blojj Oon fämtlidjen ®utfd)ern ber

ganzen ©tabt gu Grabe geleitet. (2pred;enbe§ Silb ber

greunbfdjaft unb §ocrjad)tung biefer SBelt! 2)ie§ alfo ift bie

galfdjfyeit, §ol;l^eit unb ©lei§nerei be§ menfcrjlidjen SreibenS.
— (Sin anbere§ SBeifpiel rcieber geben biete gelabene ©äfte in

geierfleibern, unter feftlidjem ©mpfange; fie finb btö 5lu§l)änge=

fdjilb ber ebelen, erl;öt)ten ©efelligfeit: aber ftatt ir)rer ift, in ber

Siegel, nur 3föan9r ^ [n uno Sangetueile gefommen: benn fdjou

too biete ©äftc finb, ift biet Sfiad, — unb fjätten fie audj fämt=

lict) (Sterne auf ber S3ruft. 2)ie roirflid) gute ©efellfdjaft neun»

lief; ift, überall unb noüocnbig, fer)r Hein. Ueberf)aupt aber

tragen glän^enbe, raufdjenbe gefte unb Suftbarfeiten ftet§ eine

fieere, mof}( gar einen Sftijjton im Innern; föon ^^ fie kern

©tenb unb ber S)ürftig!eit unfer§ ^afein§ laut hMberfprecrjen,

unb ber 8ontraft errjötjt bie 2öar)rr)eit. 3ebod) bon aufjen gc=

felm tuirft jene§ aüe§: unb ba$ mar ber Qtveä. Gang allerliebft

jagt bal)er (£1) am fort: La societe, les cercles, les salons,

ce qu'on appelle le monde, est une piece miserable, im
mauvais opera, sans interet, qui se soutient un peu par les

machines, les costumes, et les decorations. — 3)e§gleid}en

finb nun aud) $lfabemien unb pf)ilofopl)ifd)e ftattjeber btö 5Iu3=

I)ängefd)ilb, ber äußere (Scrjein ber SSei§r)ett : aber aucr) fie

i)at meiften§ abgefagt unb ift gang rao anber» $u finben. —
©todengebimmel, $riefterfoftüme, fromme ©ebärben unb
frauenhaftes Sun ift baZ 2lu§l)ängefd)ilb, ber falfcfje (Scfjein ber

2lnbad)t uftp. — ©0 ift benn faft at(e§ in ber 28e!t r)o^Ie 9^üffe
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§u nennen: bev Kern ift an fidj feiten, unb nod) feltener -fteeft

er in ber ©djale. (5r ift gang mo anberä $u fudjen unb h)irb

meiftenS nur gufällig gefunben.

2. Sßenn man ben 3uftanb e ^nc» Sftenfdjen, fetner ®lüd=

lidjfeit nad), abfdjä^en roill, foll man ntrfjt fragen nad) bem,

raa§ it)n bergnügt, [onbern nad) bem, raa§ il)n betrübt: benn,

je geringfügiger biefe§, an fid) felbft genommen, ift, befto glücf-

lirfjer ift ber SJcenfd); meil ein 3u ftan ö be§ Sßofylbefinben* ba^n

gehört, um gegen Kleinigkeiten empfinblid) gu fein: im Unglücf

fpüren mir fie gar nidjt.

3. yjlan fjütc fid), baZ ©lud feinet ßeben§, mittelft Dieter

©rforbern iffe gu bemjelben, auf ein breitet gunbament
gu bauen: benn auf einem folgen ftet)enb ftürgt e§ am leidjteften

ein, meil e§ biel mefjr Unfällen (Gelegenheit barbietet unb biefe

nic^t ausbleiben. $a§ ©ebäube unjerS ©lüde§ üert)ält fia)

alfo, in biefer £infid)t, umgefetjrt raie alle anberen, als roeldje

auf breitem gunbament am fefteften ftefm. Seine 5lnfprüd)e,

im Verhältnis gu feinen Mitteln jeber 2lrt, möglidjft niebrig gu

ftellen, ift bemnad) ber fidjerfte SBeg, großem Unglüd gu ent-

geljn.

Ueberfjaupt ift e£ eine ber größten unb f)äufigften Sor-

biten, bafy man meitläuftige 51 n ft alten gum Öeben

madjt, in melier $lrt aud) immer bieS gefcr)et)e. Sei folgen

nämlid) ift gubörberft auf ein gangeS unb botleS 9[Jcenfd)enleben

gerechnet; roeldjeS jebod) fet)r menige erreichen, ©obann fällt

eS, felbft menn fie fo lange leben, bod) für bie gemalten ^ßläne

gu furg auZ; ba beren $lu§fül)rung immer fcr)r biet meljr 3e*t

erforbert, als angenommen mar: ferner finb foldje, raie alle

menjdjlidjen 3Mnge, bem TOfelingen, ben £inberniffen fo biel=

fad) ausgefegt, bafy fie fefyr feiten gum Qiele gebradjt merben.

(Snblid), menn gule^t aud) alles erreicht mirb, fo maren bie Um=
manblungen, tueldje bie 3e^ an ung felbft Ijerborbringt,

außer $ld)t unb SRedmung gelaffen; alfo nicfjt bebaut morben,

baß meber gum Seiften, nod) gum ©enieften, unfere gäfyigfeiten

ba§> gange 2e6en binburd) borljatten. ®al)er fommt eS, ba$

mir oft auf S£inge Einarbeiten, meiere, menn enblid) erlangt, unS

nidjt meljr angemeffen finb; mie aud), bafy mir mit ben Vor-

arbeiten gu einem SSerfe bie Jsa^re Einbringen, meiere ber«

meilen unbermerft un§ bie Kräfte gur 2lu§fül)rung beSfelben

rauben, ©o qefcr)ter)t e§ benn oft, baß ber mit fo langer SUcülje

unb bieler ©efat)r ermorbene 9fteid)tum un§ nidjt meJ)r genieß-

bar ift unb mir für anbere gearbeitet fyaben; ober aud), bafy mir

ben burd) bteljägrigeS treiben unb £rad)ten enblid) erreichten

'
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Soften auffüllen nidjt mefjr imftanbe finb: bie 2)tnge finb

gu fpät für un§ gefommen. Cber aud) umgefel)rt, mir fommen
$u fpät mit ben Singen; ba nämlid), mo e§ fid) um Öeiftungen,

ober ^ßrobuftionen f)anbelt: ber ©e[d)marf ber Qeit l)at fid) ge-

änbert; ein neue§ ©efdjletfjt ift fyerangemadjfen, melcfjeS an ben

©adjen feinen Anteil nimmt; anbere finb, auf fürgeren Sßegen,

un» guoorgefommen uff. Me§ unter biefer Dhtmmer einge-

führte Ijat iporag im (Sinne, menn er [agt:

quid aeternis minorem
Consiliis animum fatigas?

®er Slnlafj gu biefem rjäufigen 2ftiBgriff ift bie unrermeiblidje

optifdje Saufdmng be3 geiftigen $luge§, rermöge meldjer btö

Seben, Dom (Eingänge au3 gefeljn, enblo§, aber menn man rom
(£nbe ber S3af;n gurüdblidt, fet)r furg erfdjeint. greilid) rjat fie

i\)v. ©ute§: benn ol)ne fie fäme fdjmerlid) etmas? ©roJ3e3 §u-

ftanbe.

Ueberrjaupt aber ergebt e§ un§ im Seben toie beut 23anbe=

rer, cor meinem, inbem er üormärt^fdjreitet, bie ©egenftänbe

anbere ©eftalten annehmen, als? bie fie ron ferne 5eigten, unb

fid) gleidjfam rermanbeln, inbem er fid) nähert. 93efonber§

ger;t e§ mit unferen SSünfdjen fo. Oft finben mir eüt>a§ gang

anberel, ja, SBeffereS, al§ mir fudjten; oft aud) ba» ©efudjte

felbft auf einem gang anberen Sßege, al§ ben mir guerft rer»

geblid) banad) eingefd)lagen Ratten. 3uma ^ ft) ^ro un^ oft ba f

too mir ©enuj3, ©lud, greube fudjten, ftatt i^rer 93elef)rung,

©infidjt, (Srfenntnis?, — ein bleibenbes?, mafyrljafte* ©ut, ftatt

eines? oergänglidjen unb fdjeinbaren. $Die3 ift audj ber ©c=,

banfe, meldjer im 9ßilr)elm Sfteifter at§ ©runbbafe burdjge^t,

inbem biefer ein intelleftueüer Vornan unb eben baburd)

l)öl)erer 2lrt ift, al» alle übrigen, fogar bie oon SSalter (Scott,

al§> meldje fämtlicr) nur etljifd) finb, b. I). bie menfdjlidje Sftatur

b!o§ öon ber 3ßitlen§feite auffaffen. Ebenfalls? in ber 3a"öer=

flöte, biefer grotesken, aber bebeutfamen unb üielbeutigen

§ieroglt)pl)e, ift jener felbe ©runbgebanfe, in großen unb
groben Qügen, mie bie ber Sfyeaterbeforationen finb, ftjmbo-

lifiert; fogar mürbe er e§ bollfommen fein, trenn, am ©djluffe,

ber Camino, bom Sßunfdje, bie Samina gu befugen, gurüdgc=

bradjt, ftatt tr)rer, allein bie SSeirje im Stempel ber SßeiSrjcit

verlangte unb erhielte; hingegen feinem notmenbigen ©egen-

fatje, bem ^ßapageno, ridjtig feine ^ßapagena mürbe. — Sßor-

güglidje unb ebte SDtafdjen merben jener ßrgielmng be§ (3d)id=

fal» balb inne unb fügen fid) bilbfam unb banfbar in biefelbe:
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fic fefjn ein, ba\>} in ber 28ett mofjl SBelefjrung, aber nidjt ®Iü<
gu finben fei, mevben e§ fonad) gemofmt unb gufrieben, Hoff-
nungen gegen ©infidjten §u bertaufdjen, unb fagen enblid) mit
Petrarca:

Altro diletto, che 'mparar, non provo.

@3 fann bamtt fogar barjtn fommen, baf$ fie ifjren SSünfdjen
unb Scftrebungen getuiffermajjen nur nod) jum (Sdjein unb
tänbelnb nadjgefm, eigentlich aber unb im ©rnft irjreS ^nnern,
bloß S3elef;rung erwarten; roelcfjeä ifjnen aläbann einen be-

fdjaulidjen, genialen, erhabenen Slnftridj gibt. — Stfcan fann in

biefem ©inne and) fagen, e§ gefje un§ mie ben $lld)imiften,

meiere, inbem fie nur (Mb fugten, ©djieftbulber, ^ßorgeltan,
s21rgeneien, ja ^aturgefetje entbedten.

B. 11 n
f
e r $ e r f) a 1 1 e n gegen u n §

f
e I b ft

betreffen b.

4. 2öie ber Arbeiter, melier ein ©ebäube aufführen rjilft,

ben ^51an be§ (fangen entmeber nid)t fennt, ober bod) nierjt

immer gegenwärtig [;at; fo oerrjält ber -äJcenfcr), inbem er bie

einzelnen Sage unb (Stunben feinet QtbtnZ abfpinnt, fid) gum
©angen feinet 2eben§lauf§ unb be§ Gfjarafters? begfelben. 5e

mürbiger, bebeutenber, blanboller unb inbibibueller biefer ift;

befto mefjr ift e§ nötig unb mofjltätig, bafy ber berfleinerte

©runbriB be^felben, ber ^ßlan, ifmt bi§meilen bor bie Singen

fomme. greilid) gehört and) bagu, ba$ er einen fleinen Anfang
in bem tvoj^ 1 whiww gemacht fjabe, atfo miffe, tt>a§ er eigent-

Her), tjauptfädjlid) unb bor allem anbern null, toaZ atfo für fein

651üd ba§> SBefentltdjfte ift, fobann ma§ bie gmeite unb brüte

(Stelle nad) biefem einnimmt; mie aud), bafy er erfenne, toeldjeS,

im gangen, fein SBeruf, feine SRolle unb fein 33erf)ältni§ gur

SBelt fei. 3ft ntm öiefe§ bebeutenber unb granbiofer 5lrt; fo

toirb ber Slnblid be3 planes? feinet Seben§, im oerjüngten Wlafa
ffabe, ilm mel)r als? ivgenb ethxt§, ftärfen, aufridjten, ergeben,

gur Sätigfeit ermuntern unb bon Slbmegen gurüdfjalten.

2öie ber Söanberer erft, menn er auf einer §ör)e ange-

Fommen ift, ben gurüdgelegten SBeg, mit allen feinen Söenbun-

gen unb Krümmungen, im 3 lt
f
arrtrrtcri5art g

e überblidt unb er-

fennt; fo erfennen mir erft am ©nbe einer ^ßeriobe unferä

Sebem?, ober gar be§ gangen, bzn lualjren 3u f
ammen5an3

unferer Säten, Seiftungen unb SSerfe, bie genaue $onfequenj
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ltnb Verfettung, ja, aud) ben äSert berfelBen. 2>enn, folange

mir barin begriffen finb, r)anbeln mir nur immer nad) Den

feftfteljenben ©iaenfajaften unferS Cl)arafter§, unter bem Gin=

fluf? ber Solide, unb nad) bem Sftafce unferer gcujigfeiten, alfo

burdjroeg mit 92otmenbigfeit, inbem mir in jebem $lugenblidc

Blofe tun, ma3 un§ jetjt eben bas? Dted)te unb $lngemeffene bünft.

förft ber Gsrfolg geigt, ma§ babei l)erau§gefommen, unb ber

IRücfblicf auf bzn gangen 3u|awtnenfjang ba§> SSie unb 9ßoburcb.

®al)er eben aud) finb mir, mäljrenb mir bie größten Staten boll=

bringen, ober unfterblidje SBerfe fdjaffen, un§ berfetben nid)t

al§ foldjer bemüht, fonbern blofj al§> be§ unfern gegenmärtigcn
gtnecfen Slngemeffenen, unfern bermaligen Slbfirfjten ©nt=
fpredjenben, alfo jefet gerabe SRedjten: aber erft anZ bem
©angen, in feinem 3ufawwenl)ang, leuctjtet nadjljer unfer Glja»

rafter unb unfere gäfyigfeiten Ijerbor: unb im einzelnen feljn

mir bann, mie mir, al§ märe e§ burd) ^nfpiration gefdje^en, ben
eingig ridjtigen 28eg, unter taufenb SIbmegen, eingefd)tagen

fjaben, — bon unferm ©eniu§ geleitet. 25ie§ aüe§ gilt bom
S£f)eoretifd)en, mie 00m ^ßraftifdjen, unb im umgefeljrten ©inne
üom ©d)led)ten unb SSerfer)lten.

5. (Sin mistiger ^ßunft ber 2eben§mei§Jjeit befielt in bem
richtigen Verhältnis, in meinem mir unfere Slufmerffamfeit
teils ber ©egenroart, teils ber Qufunft roibmen, bamit nidjt bie

eine unS bie anbere berberbe. Viele leben gu fetjr in ber ©egen=
mart: bie Seidjtfinnigen; anbere gu feljr in ber 3ufunft: bie

Slengftlidjen unb Veforglidjen. ©elten mirb einer genau ba§>

redete 9ftaj3 galten. 2)ie, meldje, mittelft (Streben unb ipoffen,

nur in ber Qufunft (eben, immer bormärtS fcr)rt unb mit Un*
bulb ben fommenben fingen entgegeneilen, als raelaje aller»

erft ba§> roafjre ©lud bringen Jollen, ingmifdjen aber bie ©egen=
mart unbead)tet unb ungenoffen borbeigielm laffen, finb, trotj

iljren altflugen SQcienen, jenen ©fein in Valien gu bergleidjen,

beren ©ajritt baburd) befdjleunigt mirb, ba% an einem, if)rem

$obf angehefteten ©tod ein SBünbel §eu fjängt, meldjeS fie

baljer ftetS bor fid) fefjn unb gu erreichen fyoffen. £enn fie be=

trügen fid) felbft um if)r gangeS 2)afein, inbem fie ftetS nur
ad interim leben, — bis fie tot finb. — ©tatt alfo mit ben
planen unb ©orgen für bie 3ufunft au§fd)liej3lid) unb immer»
bar befdjäftigt gu fein, ober aber unS ber ©eljnfudjt nad) ber

Vergangenheit fyingugeben, follten mir nie bergeffen, baj$ bie

©egenmart allein real unb allein gemifj ift; hingegen bie 3lt=

fünft faft immer anberS ausfällt, aB mir fie benfen; ja, aud)
bie Vergangenheit anberS mar; unb gmar fo, bafy zl mit beiben,
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.
im ganzen, weniger auf fidj tjat, al§ e§ un§ fdjeint. £enn bic

gerne, Weldje bem 9luge bie ©egenftänbe berfleinert, öergröftert

fie bem ©ebanfen. £>ie (Gegenwart allein ift Wafyr unb wirflid):

fie ift bie real erfüllte 3e ^/ lmo auSfcrjliefclid) in ir)r liegt

unfer Safein. Slber follten wir fie ftetS einer Reitern $lufnarjme

Würbigen, folglid) jebe erträglidje unb oon unmittelbaren

Sßiberwärtigfeiten, ober ©dimer^en, freie ©tunbc mit 23e-

mufetfein als folctje genießen, b. r). fie nidjt trüben burd) ber-

briefjlidje ©efidjter über oerfeljlte Hoffnungen in ber Ver-

gangenheit, ober Seforgniffe für bie 3u ^un f^ Stenn eS ift

burdjauS töridjt, eine gute gegenwärtige ©tunbe oon fid) §u

flogen, ober fie fid) mutwillig $u oerberben, auS Verbruft über

baS Vergangene, ober 93eforgniS wegen beS $ommenben. £)er

(Sorge, ja, felbft ber Dteue, fei irjre beftimmte Qeit gewibmet:

banarf) aber foll man über baS ©efdjefjene benfen:

A)Xa xa y.sv jcpotexü)r&ai saoojisv ayvup.svot zsp,

0üuov evt aTY]9-saat cpiXov Bajxaocüvxe? avcqxiß,

unb über baS künftige:

hingegen über bie ©egenWart: singulas dies singulas vitas

puta (Sen.) unb biefe allein reale Qüt fitf) fo angenehm wie

möglid) madjen.

UnS gu beunruhigen finb blo{3 foldje fünftige Uebel be»

redjtigt, weldje gewifj finb unb beren (SintrittS^eit ebenfalls

gewifc ift. SieS werben aber fer)r wenige fein: benn bie Uebel

finb entweber bloJ3 möglid), allenfalls waf)rfd)einlid); ober fie

finb 3toar gewift; allein igre (SintrittS^eit ift böllig ungewiß
Säjjt man nun auf biefe betben Wirten fict) ein; fo f)at man feinen

ruhigen Slugenblid merjr. Um alfo nidjt ber SRulje unfer»

SebenS burd) ungewiffe, ober unbeftimmte Uebel oerluftig gu

Werben, muffen wir unS gewönnen, jene angufefm, als fämen fie

nie; biefe, als fämen fie gewifj nidjt [o balb.

3e mef)r nun aber einem bie gurdjt 9htr)e läftt, befto meljr

beunruhigen ifm bie SBünfdje, bie Söegierben unb 5lnfprüdje.

®oett)eS fo beliebtes Sieb: „5d) fyab' mein' (Bad)
1

auf nichts

gefteilt", befagt eigentlid), bafy erft, nadjbem ber SDtofd) auS
allen möglidjen Slnfprüdjen herausgetrieben unb auf baS nadte,

faljle £>afein prürfgewiefen ift, er berjenigen ©eifieSrulje teil-

tjaft wirb, weldje bie ©runblage beS menfdjlidjen ölüdeS auS=

mad)t f inbem fie nötig ift, urn bie ©egenwart, unb fomit ba%

j
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gange Seben, genießbar gu finben. Qu ebenbiefem 3tr»ecfc

follten mir ftct§ eingeben? fein, bafc ber heutige Sag nur einmal

fommt unb nimmer mieber. 2lber mir mahnen, er fomme
morgen mieber: morgen ifi jebotf) ein anberer Sag, ber audj

nur einmal fommt. SSir aber bergeffen, bafj jeber Sag ein

integrierenber unb bafier unerfejjlidjer Steil be§ Sebenä ift, unb
Betrauten if)n bielmefjr al§ unter bemfelben fo enthalten, mie

bie gnbioibuen unter bem ©emeinbegriff. — Ebenfalls mürben
mir bie ©egenmart beffer mürbigen unb genießen, toenn mir,

in guten unb gefunben Sagen, uns? ftet§ bemuftt mären, mie, in

^ranffjeiten, ober SBetrübniffen, bie Erinnerung un§ jebe

fcrjmerg» unb entbef)rung§lofe ©tunbe al3 unenblid) beneiben§=

mert, al§ ein berlorene§ ^ßarabie§, al§ einen bekannten greunb
borljält. Slber mir oerleben unfre fdjönen Sage, olme fie gu

bemerfen: erft mann bie fcrjlimmen fommen, münfcfjen mir jene

gurücf. Saufenb Weitere, angenehme ©tunben laffen mir, mit
berbriefjlicrjem ©efidjt, ungenoffen an un§ borübergielm, um
nadjljer, gur trüben Qeit/ mit bergeblicfjer ©eljnfucrjt iljnen nady
gufeufgen. (Statt beffen follten mir jebe erträgliche ©eqenmart,
and) bie alltägliche, meldje mir je£t fo gleichgültig borübergielm

laffen, unb mol)l gar nod) ungebulbig nadjfdjieben, — in (Sljren

galten, ftet§ eingeben!, bafy fie eben je|3t fjinübermallt in jene

SlpotEjeoje ber Sßergangenbeit, mofelbft fie fortan, bom ßidjte ber

Hnoergänglicfjfeit umftraglt, bom ©ebädjtniffe aufbemafjrt mirb,

um, mann biefe§ einft, befonber§ gur fdjlimmen ©tunbe, ben

SBorljang lüftet, als> ein ©egenftanb unfrer innigen ©efmfudjt

ficf> barguftellen.

6. 211 le 33efd)ränfung beglücft. 3e enger unfer

©eficrjtS-, SQSirfungS- unb 33erüf)rung§frei§, befto glücflic^er

finb mir: je meiter, befto öfter füllen mir un§ gequält, ober

geängftigt. Senn mit tljm bermeljren unb bergrö|ern fid) bie

©orgen, Sßünfcfje unb ©djrecfniffe. Sarum finb fogar SBIinbe

nid)t fo unglücflid), mie e§ un§ a priori ferjeinen mufe: bieg

bezeugt bie fanfte, faft tjeitere Sftulje in iljren ©efidjtggügen.

Wurf) beruht e§ gmn Seil auf biefer Äegel, ha$ bie gmeite §älfte

bes> ßeben» trauriger auffällt, al§ bie erfte. Senn im Saufe
be§ 2eben§ mirb ber §origont unfrer Qtöede unb Regierungen
immer meiter. 3n ber SHnbljeit ift er auf bie nätfjfte Umgebung
unb bie engften $erf)ältniffe befcrjränft; im Jünglingsalter

reicht er fcfjon bebeutenb meiter; im ÜHcanneSalter umfaßt er

unfern gangen 2eben§lauf, ja, erftredt ficr) oft auf bie entfernte«

ften SSerfjältniffe, auf ©taaten unb SBölfer; im ©reifenalter

umfaßt er bie Sftacrjfommen. — gebe SBefcfrränftmg hingegen,
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fogar bie geiftige, ift unferm ©lüde förberlid). $)enit je meniger

(Erregung be3 Söitlen3, befto weniger Seiben: unb mit toiffen,

bafe ba§ Seiben baZ ^ßofitioe, ba§> ©lud blofe negatio ift. 33c-

fdjränftfjeit be§ 2öirfung§freife§ Benimmt bem SSitien bic

äußeren Sßeranlaffungen gut Erregung; ^efdjränftljeit bes>

©eifte§ bie Untern, dlux fjat (entere ben Sftadjteil, bafy fie bct

Sangemoeile bie %üx öffnet, meldje mittelbar bie Duelle im*

gäriger Seiben mirb, inbem man, um nur fie gu bannen, nad)

allem greift, alfo Qerftreuung, ©efellfdjaft, Suju§, (Spiel,

£runf ufto. öerfudjt, toeltfje jcbod) ©djaben, Ühtin unb Unglüd
jeber Slrt IjerbeigiefSn. Difficilis in otio quies. 2Bie fein:

hingegen bie äußere SBefdjcänfung bem menfdjlidjen ©lüde,

fotüett e§ geljen !ann, förberlid), ja, nottoenbig fei, ift baran er-

fidjtüd), bafj bie einzige 2)id)tung§art, meldje glüdlidje ERenfdjen

gu fdjilbern unternimmt, ba§> %bt)il, fie ftet§ unb mefentlidj

in f)öd)ft befdjränfter Sage unb Umgebung barftellt. 2)a§ ©e»

füljl ber ©ac|e liegt aud) unferm 2öor)lgefallen an ben foge»

nannten ©enrebilbern gum ©runbe. — SDemgemäjj mirb bie

möglidjfte ©infadj^eit unferer SBerljältniffe unb fogar bie

(Sinförmigfeit ber Seben§meife, folange fie nidjt Sangc=

meile ergeugt, beglüden; loeil fie ba§> Seben felbft, folglid) aud)

bie ilmi mefentlidje Saft, am menigften fpüren läjjjt: e§ fliegt

bal)in, tote ein 93ad), 0911c SSellen unb (Strubel.

7. 3n §tnficr)t auf unfer 2Sot)l unb Sßelje fommt e§ in

le^ter 5nftang barauf an, momit baZ 23emuj3tfcin erfüllt unb

befdjäftigt fei. ^ier toirb nun im gangen jebe rein intellef»

tuelle Sßefdjäftigung bem tBrcr fähigen (Seifte öiel mel)r leiften,

al§ ba$ toirflidje Seben, mit feinem beftänbigen SBed&fel be§ ©e=

lingen§ unb 9#iJ3lingen§, nebft feinen (jrfdjütterungen unb
plagen. Sßur finb bagu freilieft jdjon übermiegenbe geiftige $ln=

lagen erforbert. ©obann ift rjiebei ^u bemerfen, bafy, mie baZ

nad) auf$en tätige Seben im§ 0011 ben ©tubien gerftreut unb
ablenft, and) bem ©eifte bie bagu erforberlid)e IRu^e unb ©amm=
lung benimmt; ebenfo anbrerfeits? bie anljaltenbe ©eifte3»

befdjäftigung gum treiben unb tummeln be§> mirflidjen Seben§,

meljr ober meniger, untüchtig madjt: bafjer ift e§ ratfam, bie-

felbe auf eine Sßeile gang einguftellen, mann Umftänbe ein-

treten, bie irgenbmie eine energifdje praftifdje £ätigfeit er«

forbern.

8. Um mit bollfommener Söefonnenljeit gu leben unb

au§ ber eigenen (Srfaljrung alle SBeleljnmg, bie fie enthält, Ijer-

ait£>gugier)n, ift erforbert, ba$ man oft gurücfbenfe unb, lt»a3 man
erlebt, getan, erfahren unb babzi empfunben §at, rekapituliere,
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audj fein ehemaliges Urteil mit feinem gegenwärtigen, feinen

SSorfafe unb (Streben mit bem (Srfotg unb ber SBefriebigung

bnrdj benfeinen oergleidje. 2)ie§ ift bie SRepetition be§ ^ßrioa«

tiffimumS, toeldjey jcbem bie ©rfafjrung tieft. Aud) läjjt bie

eigene ©rfaljruug fid) anfcljn al§ ber £ejt; üftatfjbenfen unb

^enntniffe al§ ber Kommentar ba^u. Viel -ftacrjbenfen unb

$enntniffe, Bei tuenig (Srfalrrung, gleicrjt ben ausgaben, bereu

(Seiten ^mei 3e^ en Sejt unb bier^ig feilen Kommentar bar=

bieten. Viel Ghrfcujrung, bei menig ^arfjbenfen unb geringen

^enntntffen, gleicht ben bipontinifcrjen Aufgaben, ofme Sftoten,

meltfje Dielet unberftanben laffen.

Auf bie fjier gegebene Anempfehlung sielt aucf) bie 9ftegel

be§ tptjtt)agora§, baj3 man abenb§, t>or beut Gnnfcfjlafen, burtf)«

muftern folle, roaS man ben Sag über getan rjat. 2Ber im (Ge-

tümmel ber ©efd)äfte, ober Vergnügungen, bal)inlebt, ofme je

feine Vergangenheit ju ruminieren, bietmerjr nur immerfort

fein ßeben abljafpett, bem getjt bie flare SBefonnenfjeit bertoren:

fein (Gemüt mirb ein GfjaoS, unb eine gemiffe Verworrenheit
fommt in feine ©ebanfen, bon melier alSbalb baZ Abrupte,

gragmentarifdje, gleirfjfam $teingerjacfte feiner ®onberfation
geugt. 2)ie§ ift um fo mef)r ber gall, je größer bie äußere Un*
rurje, bie 9Jcenge ber (Sinbrücfe, unb je geringer bie innere

Xätigfeit feinet (GeifteS ift.

Jpierjer gehört bie Vemerfung, baft, uad) längerer geit unb
nacrjbem bie Verfjättniffe unb Umgebungen, roelcrje auf unS ein=

toirften, borübergegangen finb, mir nid)t bermögen, unfere ba=

mal§ burcr) fie erregte Stimmung unb ©mpfinbung im§ jurücf«

zurufen unb gu erneuern: roofjl aber tonnen mir unferer eigenen,

bamal§ bon ifjnen rjerborgerufenen Aeufeerungen unS er=

iunern. 2)iefe nun finb ba% SRefultat, ber AuSbrutf unb ber

5Qca^ftaB jener. £af)er follte baZ ©ebäd)tni§, ober baZ Rapier,
bergleidjen, au§ benfmürbigen 3e^Pun^ erl

/ forgfältig aufbe=

roarjren. §ie^u finb Sagebücrjer fet)r nü^litf).

9. Sitf) felber genügen, fid) felber alles in allem fein, unb
fagen fönnen omnia mea mecum porto, ift geraife für unfer

©lud bie förberlidjfte ©igenfdjaft: bar)er ber AuSfprutf) be3

AriftoteleS f
t

euoaiiiovia Ttuv aoxapxcov eati (felicitas sibi

sufficientium est. Eth. Eud. 7, 2) nicrjt 51t oft rciebertjolt

roerben !ann. (Aud) ift e§ im roefentlicrjen berfelbe ©ebanfe,

ben, in einer überaus» artigen SBenbung, bie Sentenz (H)am=

fort§ auSbrüdt, raelaje tet) biefer Abrjanbtung al§ 9ttotto borge=

fe£t rjabe.) &enn teils barf man, mit einiger Sidjerrjeit, auf
«Sdjopenljauer. 152
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niemanb gälten, al§ auf fid) felbft, itnb teils finb bie 93efcr)raerben

imb Sftacfjteile, bie G5efat;r unb ber Sßerbrufe, roeldje bie ©efell«

fdjaft mit fid) füljrt, ungäfjlig unb unau3roeid)bar.

$ein berfefjrterer SSeg gutn ©lud, al§ ba§ Seben in ber

großen Söelt, in ©au§ unb 23rau§ (high life): benn e§ be»

gtoecft, unfer elenbe» 3)afein in eine ©ut^effion t>on greube,

©enufe, Vergnügen §u oertüanbeln, mobei bie Gnttäufdjung ntd)t

ausbleiben fann; fo rcenig, mie bei ber obligaten Begleitung

ba^u, bem gegenseitigen einanber belügen*).

Qunäcrjft erforbert jebe ©efellfcfjaft notraenbig eine gegen*

feitige $Iffommobatton unb Temperatur: baljer mirb fie, je

größer, befto faber. ©ang er
f
e l b ft fein barf jeber nur, fo»

lange er allein ift: toer alfo nicrjt bie ©infamfeit liebt, ber liebt

aucfj nidjt bie greifyeit: benn nur mann man allein ift, ift man
frei. S^ang ift ber unzertrennliche ©efäljrte jeber ©efellfdjaft,

unb jebe forbert Opfer, bie um fo fernerer fallen, je bebeuten-

ber bie eigene Snbioibualität ift« ^emgemäfj mirb jeber in

genauer Proportion gum SBerte feines? eigenen ©elbft bie (Sin*

famfett fliegen, ertragen, ober lieben. 3)enn in irjr füf)lt ber

Jämmerlidje feine gange ^ämmerlidjfeit, ber grofje ©eift feine

gange ©röfte, furg, jeber fid; al§ ma§ er ift. gerner, je rjöfyer einer

auf ber [Ranglifte ber^atur fteljt, befto einfamer ftefjt er, unb graar

mefentlid) unb unoermeiblid). £>ann aber ift e§ eine Sßorjltat

für ir)n, menn bie pt)t)fifcr;e Oinfamfeit ber geiftigen entfpricrjt:

roibrigenfatlS bringt bie häufige Umgebung tjeterogener Söefen

ftörenb, ja, feinblid) auf if)n ein, raubt ifmt fein ©elbft unb l)at

nicr)t§ al§ (Srfa^ bafür gu geben. ©obann, mäfyrenb bie Statur

gtoifajen 5ftenfcfjen bie tueitefte Sßerfdjiebenfjeit, im ^oralifdien
unb Jntelleftuellen, Ae l

e ^l ^at / fteflt bie ©efeltfdjaft, biefe für

nichts acntenb, fie alle gleid), ober oielmefjr fie fe£t an tt)re

©teile bie fünftlidjen Unterfdjiebe unb ©tufen be§ ©tanbe§ unb

langes, meldte ber Sftanglifte ber -ftatur fctjr oft biametral ent-

gegenlaufen. 53ei biefer $lnorbnung fielen fid) bie, meldje bie

katur niebrig geftellt fyat, fet)r gut; bie wenigen aber, meldje fie

fjod) ftellte, fommen babei gu furg; ba^er biefe fid) ber ®e[ell=

fdjaft gu entgiel)n pflegen unb in jeber, fobalb fie gatjlreicr) ift,

baZ ©emeine oorf)errfd)t. 28a3 ben großen ©eiftern bie ©e-

feüfdjaft oerleibet, ift bie QMeidjljeit ber ^ecrjte, folglich ber $ln*

fprüdje, bei ber Ungleidjljeit ber gärjigfeiten, folglich ber (ge-

*) SSte unfer £eiö in bie ©ctnänber, fo ift unfer ©eift in Cügen ber*

f)üUt. Unfer SHeben, 2nn, unfer flnn (^e§ 2i>efen, ift lügenhaft: unb erft bitrcl)

biefe £üKe Ijinburcf) l'ann man oi^neifcn unfcre )t>a[)rc Ocfinnung erraten,

hne burct) bie föeuoänber tüuburd) bie ©cftalt be§ 2eibe§.
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fellfcrjaftlictjen) Stiftungen, ber onbcrn. ®ic fogenannte gute

(Sozietät läfjt 23orgüge aüer 5lrt gelten, nur niefjt bie geiftigen,

tiefe finb fogar Sonterbanbe. (Sie oerpfliefjten un§, gegen jebe

Storfyeit, üftarrljeü, 23erfer)rtt)eit, (Stumpfheit grengenlofe @e-
bulb 3u bereifen; perfönlid)e Sßorgüge hingegen Jollen fief) 33er-

geitjung erbetteln, ober fid) oerbergen; benn bie geiftige lieber»

legenrjeit berieft burd) it)re blofce (Sjifteng, orjne alles? Quiun
bes? SBillens?. Semnad) l)at bie ©efellfdjaft, toeldje man bie gute

nennt, nidjt nur ben 5X?adr)tcil, baft fie uns? Sttenfdjen barbietet,

bie mir nidjt loben unb lieben fönnen, fonbern fie läßt aud) niefjt

511, bafy mir felbft feien, roie e§ unfrer Statur angemeffen ift;

bielmerjr nötigt fie un§, be§ (SinflangeS mit ben anberen
iuegen, ein^ufdjrumpfen, ober gar un§ felbft 3U oerunftalten.

©eiftreidje Sieben ober Einfälle gehören nur öor geiftreidje

©efellfdjaft: in ber gemöfjnlidjen finb fie gerabegu oerrjafjl; benn
um in biefer gu gefallen, ift burdjaus? nottuenbig, bafj man
platt unb borniert fei. 3n foldjer ©efellfcrjaft muffen mir
barjer, mit fernerer (Selbftoerleugnung, brei Viertel unfrer

felbft aufgeben, um un§ ben anbern gu oeräfmlicrjen. £)afür
rjaben mir bann freilief) bie anbern: aber je mefjr eigenen SBert

einer t)at, befto meljr roirb er finben, ba$ t)ier ber ©eminn ben

Sßerluft niefjt bedt unb btö ©efdjäft gu feinem Sftacfjteil cu\$=

fei) lägt; roeit bie ßente, in ber Siegel, infoloent finb, b. t). in

itjrem Umgang nierjt» fjaben, baZ für bie ßangraeiligfeit, bie

33efd)merben unb Ünannerjtnlidjfeiten beSfelben unb für bie

(Selbftoerleugnung, bie er auflegt, fcf)ablo§ hielte: bemnacr) ift

bie allermeifte ©efellfcrjaft fo befefjaffen, bafj, roer fie gegen bie

©infamfeit öertauferjt, einen guten §anbel madjt. SDagu^fommt
nod), ba(3 bie ©efellfdjaft, um bie eerjte, b. i. bie geiftige lieber«

legenrjeit, roeldje fie nidjt »erträgt, unb bie audj ferjtoer 311 finben

ift, 3U erfefeen, eine falfcfje, fonoentionetle, auf millfürlidjen

(Sa^ungen berurjenbe unb trabitionell unter ben rjörjern (Stän=

ben \id) fortpflangenbe, aud), roie bie Carole, oeränberlicfje

lleberlegenbjeit, beliebig angenommen rjat: biefe ift, roa§ ber

gute £on, bon ton, fashionableness genannt roirb. SBami
fie jebocrj einmal mit ber ecrjten in $o(lifion gerät, geigt fiefj

irjre ©cfjiuäcfje. — Qubem, quand le bon ton arrive, le bon
sens se retire.

Ueberljaupt fann jeber im öollfommenften (5in-
t lange nur mit fid) felbft fterjn; nidjt mit feinem greunbe,
nidjt mit feiner ©eliebten: benn bie llnterfdjiebe ber 3n bit>i=

bualttät unb (Stimmung füJjren allemal eine, toenn and) geringe,

SDiffonang rjerbei. SDafjer ift ber roarjre, tiefe griebe be3 §ergeni
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unb bie bollfommcne G5emüt§rurje, biefes, nädjft ber ©efunbljeit,

tjöcrjfte irbifdje ©ut, allein in ber Sinfamfeii <$u finben unb al§

bauernbe Stimmung nur in ber ttefften Qurüdgeäogenljeit. %\t

bann ba% eigene ©elbft grofj unb reid); fo geniest man ben

glüdlidjften 3u
ftan^>/ oer öll

f tiefer armen (Srbe gefunben mer»

ben mag. Ja, e§ fei herausgejagt: fo eng and) greunbfdjaft,

Siebe unb Slje SDcenfdjen berbinben; gang erjrlid) meint
jeber e§ am ©nbe bod) nur mit ficr) felBJt unb f)öd)ften§ nod) mit
feinem $inbe. — Je roeniger einer, infolge objeftiber ober Jub-

jeltiber Söebingungen, nötig fjat, mit ben SDtofdjen in SBerülj-

rung 5U fommen, befto beffer ift er baran. £)ie ©infamfeit unb
Cebe lä&t alte ifjre Uebel auf einmal, raenn aud) nid)t empfin-

ben, bod) überfein: hingegen bte ©efeltfdjaft ift inftbiöS:
fie berbirgt hinter bem Sdjeine ber Stur^raeil, ber Mitteilung,

be§ gefeiligen ©enuffe» ufm. grofte, oft unheilbare Uebel. ©in
§auptftubium ber 3u9eno follte fein, bie (Sin f am feit er«
tragen §u lernen; ioeil fie eine Duelle be3 ©lüde§, ber

©emüt§rul)e ift. — 5Iu§ biefem allen nun folgt, bafj ber am
beften baran ift, ber nur auf fid) felbft gerechnet l)at unb fidj

felber alles? in allem fein fann; fogar fagt Gicero: Nemo
potest non beatissimus esse, qui est totus aptus ex sese,

quique in se uno ponit omnia. (Paradox. II.) Qubem, je

metjr einer an fid) felber fjat, befto raeniger fönnen anbere ifmx

fein, ©in gemiffeS ©efü^l bon TOgenugfamfeit ift e§, roeldjeS

bie ßettte bon innerm SSert unb ^Reidjtum abhält, ber ©emein-
fcfjaft mit anbern bie bebeutenben Dpfer, toelcrje fie berlangt,

§u bringen, gefdjraeige biefelbe, mit merflidjer (Selbftberleug-

nung, gu Juanen. £a§ (Gegenteil fjiebon madjt bie geroörjnlidjen

Seute fo gefellig unb affommobant: e§ mirb iljnen nämlid)

leidster, anbere gu ertragen, al§ fid) felbft. -ftocfj fommt rjingu,

bajä, roa3 roirfliajen SSert rjat in ber SSelt, nidjt geartet mirb,

unb ma§ geadjtet mirb, feinen SSert Ijat. §iebon ift bie Quxüd*
gegogenrjeit jebe§ SSürbigen unb ^luSge^eidjneten ber Semeid
unb bie Solge. tiefem allen nad) rairb e§ in bem, ber tttotö

9tect)te§ an fid) felber fjat, edjte 2eben3raei§f)eit fein, tnenn er,

erforberticrjenfallS, feine Söebürfniffe einfdjränft, um nur

feine greiljeit gu magren, ober §u erweitern, unb bemnad) mit

feiner ^ßerfon, ba fie unbermeiblidje $erljältniffe gur SQcenfdjen»

melt rjat, fo fur# raie möglid) fid) abfinbet.

28a§ nun anbrerfeitS bie SD^enfdjen gefellig mad)t, ift ir)rc

ünfäljigfeit, bie ©infamfeit, unb in biefer ficr) felbft gu ertragen.

Jnnere Seere unb Ueberbruj3 finb e§, bon benen fie fomoljl in

bie ©efelljdjaft, raie in bie grembe unb auf Reifen getrieben

1
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toerben. Jftrem ©eifte mangelt e§ an geberfraft, fid) eigene

Söetoegung 51t erteilen: baljer fudjen fie (Srfyölmng berfelben

burd) Sßein unb werben oiete auf biefem 23ege gu Strunfen*

bolben. ©benbaljer bebürfen fie ber fteten Srregung oon außen

unb 3tt>ar ber ftärfeften, b. i. ber burd) Sßefen ü)re§gleid)en.

Dfme biefe finft ifjr ©eijt, unter feiner eigenen ©rfjmere, gu=

fammen unb verfällt in eine brüdenbe 2etl)argie*). Jmgteidjen

ließe fid) fagen, baj3 jcber öon iljnen nur ein Heiner 93rud) ber

Jbee ber 9Qcenfd)l)eit fei, baljer er oieter (Srgän^ung burd) anbere

bebarf, bamit einigermaßen ein oottes? menfd)lid)e§ Söetnußtfein

l)erau§fomme: hingegen n>er ein ganzer Sftenfd) ift, ein Sftenfd)

par excellence, ber ftellt eine ÖHnfjei.t unb feinen 33rud) bar,

Fiat baljer an fid^ felbft genug. Man fann, in biefem (Sinne,

bie gemölmlidje ©efellfdjaft jener ruffifdjen §ornmufif ber=

gleichen, bei ber jebe§ §orn nur einen £on fjat, unb bloß burd)

baZ pünftlicrjc gufammentreffen aller eine SDcufif IjerauSfommt.

Senn monoton, rcie ein fotd)e§ eintöniges §orn, ift ber (Sinn

unb ©eift ber allermeiften Sftenfdjen: fer)n bod) oiele oon il)nen

fd)on au3, ats> rjätten fie immerfort nur einen unb benfelben

©ebanfen, unfähig, irgenbeinen anbern §u benfen. §ierau§

alfo erflärt fid) nid)t nur, marum fie fo fangroeilig, fonbern
aud), tnarurn fie fo gefeilig finb unb am liebften fjerbenmeife

einljergelm: The gregariousness of mankind. 4)ie 5D^ono»

tonie feinet eigenen 2öefen§ ift e§, bie jebem oon iljnen uner-

träglid) trurb: — omnis stultitia laborat fastidio sni: —
nur gufammen unb burd) bie Bereinigung finb fie irgenb etrt>a§;

— mie jene Jpornbläfer. dagegen ift ber geiftbotte 9Jienfct)

einem Birtitofen ^u oergteidjen, ber fein Bongert allein au§=

füf)rt; ober aud) bem Slaoier. SSie nämlid) biefe§, für fid)

allein, ein fleine§ Drd)efter, fo ift er eine fleine Sßelt, unb ma§

*) 93efanntlid) loerben Uebel babuvdj erleichtert, bab man fie gemein*
fdjaftlidj erträgt: su biefen fdjeinen bie ßeute bie ßangefteile &u äätjlen; ba=
ber fie fid) äufammenfefcen, um fid) gcmeinfdmftlid) &u langweilen. SSie bie
ßiebe jum ßeben im ©runbe nur Surdjt bor bem Zobe ift, fo ift aud) ber
öefelligfeitStrieb ber Dftenfcöen im ©runbe fein bireftcr, beruht
nämüd) nid)t auf ßiebe sur ®efellfd)aft, fonbern auf gurd)t bor ber Sin*
f a m l e i t , inbem e§> nidjt fotoobl bie bolbfelige ©egentoart ber anbern ift,

bie gefuebt, al§> bielmebr bie Oebe unb 39eIIommenbeit be§ 2tlleinfein3, nebft
ber Monotonie be§ eigenen 93etoufetfcin3, bie gefloben toirb; rveldje m ent*
gefin man baber audj mit fdjledjter ©efellfdmft borlieb nimmt, imglcidöen baZ
ßäftige unb i>en 3tt>ang, ben eine jebe notmenbig mit fid) bringt, fid) gefallen
Icfet. — &at bingegen ber SBibermiüe gegen biefe§ aüe§ gefiegt unb ift, in*

folge babon, bie ©emobnbeit ber Sinfamfeit unb bie Slbbärtung gegen ibven
unmittelbaren ©inbruef eingetreten, fo bau fie bie oben beöeidmeten Sßirfun*
gen nid)t mebr berborbringt; bann lann man mit größter 2?cl)aglid)tcit immer*
fort allein fein, ol;ne fid) nad) ©efellfd)aft w febnen, eben ioeil ba§> 53ebürfni§
berfelben lein birelreä ift unb man anbrerfeitö fid) iefct an bie boobltätigen
6igenfd)aften ber Crinfamfeit gelvöbnt bat.
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jene alle erft burcr) baZ 3ufammenmirfen finb, ftellt er bat in

ber (Einheit eines? 93emußt[ein£>. Sßie baZ SUabier, ift er fein

%e\l ber ©rjmpfjonie, fonbern für ba§> (Solo unb bie Ginjamfeit

geeignet: f oll er mit ifynen giifammcntoirfen; fo fann er e3

nur fein aU ^ßrinzipafftimme mit Segleitung, mie baZ £labier;

ober <$mn Sonangeben, bei SSofalmitfif, toie ba$> SUabier. —
Sßer in^mifdjen ©efellfcrjaft liebt, fann fid) au§ biefem ©Ieid)ni§

bie Siegel abftrafyieren, bafy, ft>a§ ben ^erfonen feine§ Um-
gangs? an Dualität abgebt, burcrj bie Quantität einigermaßen

erfe^t werben muß. Sin einem einzigen geiftbollen SJcenfdjen

fann er Umgang genug fjaben: ift aber nid)t§ al3 bie gemörjn-

licrje ©orte <$u finben; fo ift e§ gut, bon biefer redjt biele gu

rjaben, bamit burrfj bie SUcannigfaltigfeit unb baZ 3u
f
ammen"

mirfen etma§ l)erau§fomme, — nad) Analogie ber befagten

§ornmufif: unb ber Jpimmel fdjenfe irjm ba^u ©ebulb.

^ener innern 2eere aber unb SDürftigfeit ber Sftenfdjen ift

aud) bie[e§ %u%u\d)xe\hen, ba%, menn einmal, irgenbeinen ebelen,

ibealen Qwed beabfid)tigenb, SO^enfdjen befferer 2Jrt gu einem
herein gufammentreten, alSbann ber $lu§gang faft immer biefer

ift, ba$ au§ jenem plebs ber S!J?enfcr)r)ctt
r

roeldjer, in ^at)llofer

SCRenge, mie Ungeziefer, überall alle§ erfüllt unb bebedt, unb
ftet§ bereit ift, jebe§, orjne Unterfdjieb, gu ergreifen, um bamit
feiner ßangemoeile, mie unter anbern Ümftänben feinem
SQcangel, gu §ilfe 31t fommen, — aud) bort einige fid) ein-

fdjleicrjen, ober einbrängen unb bann balb entmeber bie ganze
©acrje zerftören, ober fie fo oeränbern, baß fie giemlid) ba$
Gegenteil ber erften Stbfidjt roirb. —

Uebrigen§ fann man bie ©efelligfeit aud) betrachten al3

ein geiftigeS (Srtuärmen ber SDtofcrjen aneinanber, gleid) jenem

förperlidjen, roeld)e§ fie, bei großer £älte, burcfj 3 ll
!
ömmen*

brängen hervorbringen, allein mer felbft biet geiftige SSärme
fjat, bebarf [old)er Gruppierung nidjt. (Sine in biefem ©inne
bon mir erbadjte gabel mirb man im zweiten Seile ber ^ßarerga

unb ^ßaralipomena finben, im legten Sapitel. Xiefem allen zu-

folge ftefjt bie ©efelligfeit eine§ jeben ungefähr im umgefeljrten

23er f)ä

l

tni ff e feinet inteüeftuelten 2Serte§; unb „er ift fefjr un-

gefellig" fagt beinahe fcrjon „er ift ein Wann oon großen ©igen»

fcrjaften".

^em intelleftuell Ijocfjfteljenben SKenfcrjcn gemährt nämlid)

bie ©infamfeit einen ^roiefactjen Vorteil: erftlicr) ben, mit fid)

felber zu fein, unb zmeiten§ ben, nid)t mit anbern zu fem.

liefen letzteren noirb man r^od) anfdjlagen, menn man bebenft,

toieoiel Qmang, SBefdjtuerbe unb felbft ©efafjr jeber Umgang
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mit fid) bringt. Tout notre mal vient de ne pouvoir etre

Beul, fagt 2 a b r u ij e r e. © e [ e 1 1 i g f e i t gehört 51t ben ge-

fährlichen, ja oerberblidjen Steigungen, ba fie uns> in $on-
tatt bringt mit Sßefen, beren grojje SJceljrfjeit moralifdj fcrjledjt

unb intellektuell ftumpf ober oerfeljrt ift. ®er Ungefellige ift

einer, ber it)rer nidjt bebarf. 2ln fic^ felber fo tüel 3U Ijaben,

baJ3 man ber ©efellfdjaft nidjt bebarf, ift fcljon be§l)alb ein

groJ3e§ ©lud, toeil faft ade unfere Öeiben au§ ber (55efeüfcx)aft

entfpringen, unb bie ©eifteSrulje, meiere, nädjft ber ©efunb=
f)eit, ba$ mefentlidjfte (Clement unfereä ©lüde§ au3mad)t, ourclj

jebe ©e[ell[d)aft gefäfyrbet toirb unb bafier olme ein bebeuten*

be§ 2ftaJ3 oon GHnfamfeit nidjt befielen fann. Um be3 ®lüde3
ber ©eifteSrufje teilhaftig gu merben, entfagten bie ^rjnifer

jebem 93efi£: toer in gleicher $lbfid)t ber ©e[ellfd)aft entfagt,

|at ba% meifefte Mittel ermaßt, £)enn fo treffenb, tote

fd)ön, ift, tua§ Sernarbin be (St. ^ierre fagt: La
diete des alimens nous rend la sante du corps, et celle

des hommes la tranquillite de 1'äme. Sonad) t)at mer fid)

geitig mit ber (Sinfamfeit befreunbet, ja, fie lieb geminnt, eine

©olbmine ertoorben. Slber feine§toeg3 oermag bie§ jeber.

2)enn, mie urfprünglid) bie 9cot, fo treibt, nad) 33efeitigung

biefer, bie ßangemeile bie SDcenfcrjen jufammen. Cime beibe

bliebe root)! jeber atiein; fd)on toeil nur in ber (Sinfarnfeit bie

Umgebung ber au^fdjliefelidjen Sßidjtigfeit, ja (Sin^igf'eit ent*

fpridjt, bie jeber in feinen eigenen äugen fjat, unb meiere bom
Sßeltgebränge 5U nid)t§ oerfleinert toirb; afe tt>o fie, bei jebem

(Sdjritt, ein [ri)mer5lid)e§ dementi erljält. 5n biefem (Sinne

ift bie (Sinfamfeit fogar ber natürliche 3 lIftonb eine§ jeben: fie

fej3t Um toieber ein, al3 erften 5lbam, in baZ urfprünglidje,

feiner 9catur angemeffene &[M.
$lber fyatte bod) and) $Jbam toeber SSater, nod) Butter!

£)ar)er toieber ift, in einem anbern (Sinne, bie ©infamfeit bem
^Jcenfdjen nid)t natürlid); fofern nämlidj er, bei feinem Gnn=

tritt in bie Sßelt, fid) nidjt allein, fonbern gmifdjen (Sltern unb

©efdjmiftern, alfo in ©emeinferjaft, gefunben fjat. ©em^ufolge
fann bie Siebe gur (Sinfamfeit nidjt al§ urfprünglidjer §ang
bafein, fonbern erft infolge ber ©rfaljrung unb be§ 9cad)benfen3

entfte^n: unb bieg toirb ftattf)aben, nad) SJcafegabe ber (Snttoide-

lung eigener geiftiger $raft, gugleid) aber aud) mit ber Qu*
nafyme ber 2eben§jaf)re; toonad) benn, im ganzen genommen,
ber ©efelligfeit^trieb eine§ jeben im umgefefjrten SSerfyältniffe

feinet altera ftebn mirb. 2)a§ fleine ^inb ergebt ein $Ingft»

unb 3ammer9e f
c6re i/ [obalb el nur einige Minuten allein ge-
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laffen roirb. 3)em Stnaben ift ba§ Meinfein eine große ^ßöni»

teng. 3ünglinge gefellen ficf» leirfjt gueinanber: nur bie eb leren

unb rjocrjgefinnten unter ilmen fucrjen fcrjon biSroeilen bie (Sin-

famfett: jebocr) einen ganzen £ag allein anzubringen roirb ifmen

nocrj ferner. 2>em -feanne hingegen ift oieS ieicrjt: er fann

fcrjon biel allein fein, unb befto tner)r, je älter er wirb. 2>er

©reis, roelcrjer auZ oerfrfjrounbenen (Generationen allein übrig

geblieben unb bagu ben £eben§genüffen teils entroatfjfen, teils

abgeftorben ift, finbet an ber (Sinfamfeit fein eigentliches Cle-

ment. 3mmer aber roirb rjiebei, in ben einzelnen, bie 3Us

nafmie ber Neigung §ur Slbfonberung unb ©infamfeit nad) Sftaß-

gäbe it)re§ intellektuellen SßerteS erfolgen. S)enn biefelbe ift,

bie gejagt, feine rein natürliche, bireft burct) bie SBebürfniffe

Ijerüorgerufene, bielmerjr bloß eine SSirfung gemachter (Sr=

fafjrung unb ber Üteflerion über folcrje, namentlich ber erlang*

ten (Sinficrjt in bie moralifcr) unb intelleftuell elenbe SBefctjaffen»

tjeit ber atlermeiften SEßenfcrjen, bei roelcrjer baZ fcfjtimmfte ift,

ba% im ^nbioibuo, bie moralifajen unb bie intelleftuelien Un=
boÜfommenrjeiten beSfelben fonfpirieren unb ficf) gegenfeitig in

bie §änbe arbeiten, roorauS bann allerlei rjöcfjft roiberroärttge

*ßf)änomene berborgerjn, roelcrje ben Umgang ber meiften 9JZen=

fcrjen ungenießbar, ja, unerträglich) macrjen. @o fommt e§ benn,

ba$, obrooljl in biefer SBelt gar bieleS retfjt fcr)lecr)t ift, bod)

btö ©crjlecfjtefte barin bie ©efellfcrjaft bleibt; fo bafy felbft

Voltaire, ber gefellige grangofe, rjat fagen muffen: La
terre est couverte de gens qui ne meritent pas qu'on
leur parle. 2)enfclben ©runb gibt audj ber bie (Sinfamfeit fo

ftarf unb berjarrlid; liebenbe, fanftmütige Petrarca für

biefe Neigung an:

Cercato ho sempre solitaria vita
(Le rive ü sanno, e le campagne, e i boschi),

Per fuggir quest' ingegni storti e loschi,
Che la strada del ciel' hanno smarita.

3n gleichem ©tnne für)rt er bie (5ad)e auZ, in feinem

fcrjönen S3ucrje De vita solitaria, roelcrjeS Zimmermanns
SSorbilb gu feinem berühmten SBerfe über bie (Sinfamfeit ge»

roefen gu fein fdjeint. (Sbenbiefen bloß fefunbären unb mittel-

baren Urfprung ber Ungefelligfeit brüdt, in feiner farfafti fcrjen

Söeife, Gfjamfort au§>, roenn er fagt: On dit quelquefois
d'un homme qui vit seul, il n'aime pas la societe. C'est

souvent comme si on disait d'un homme, qu'il n'aime
pas la promenade, sous le pretexte qu'il ne se promene
pas volontiers le soir dans la foret de Bondy. Ober auct)
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ber fanfte unb cfjriftltcfje $lngelu§ (SilefiuS fagt, in fetner Sßeife

unb mfitf)ifd)en (Spraye, gang ba3[elbe:

,,.£>erobe3 ift ein Seinb; 5er pol ebb. ber ^Perftnnb,

®em madjt ©ott bie ©efnbr im Sraum (im Weift) belanut
Sic 933clt ift ^ctbleöcm, Sletfiipten einfamfeit:
g-Icud), meine Seele! Ölend), fonft ftirbeft bu bor Qeib."

3n gleichem (Sinne läftt fidf) 3orbanu§ 9Srunu§ oerneljmen:

Tanti uomini, che in terra hanno voluto gustare vita Cele-

ste, dissero con una voce: „ecce elongavi fugiens, et mansi
in solitudine." 3n gleichem (Sinne berietet <S a b i , ber

Werfer, im ©uliftan, bon fid) felbft: „deiner greimbe in

2)ama§fu§ überbrüffig, 50g id) micr) in bie SSüftc bei ^erufalem
gurürf, bie ©efellfdjaft ber Sucre aufjufudjen*)." £urg, in

gleichem (Sinne rjaben alle gerebet, bie $rometf)eu§ an§ befferem

%om geformet Ijatte. Sßeldjen ©enuf$ fann ifmen ber Umgang
mit Sßefen gemäljren, gu benen fie nur bermittelft be§ fiebrig-

ften unb Unebelften in iljrer eigenen Statur, nämlid) be§ 5111=

tägtidjen, £ribialen unb (Gemeinen barin, irgenb Sßegiefjungen

rjaben, bie eine ©emeinfdjaft begrünben, unb benen, roeil fie

nid)t gu iljrem niveau fid) ergeben fönnen, nicrjtä übrigbleibt,

al§> fie gu bem irrigen rjerabgugielm, roa§ bemnad) iljr Sracfjten

tüirb? (Sonad) ift e§ ein ariftofratifdjeg ®efül)l, meldjeS ben

ipang ntr Slbfonberung unb ©infamfeit näljrt. TOe ßumpe
finb gefeßig, gum Erbarmen: bafj hingegen ein 9Jtenfd) eblerer

$lrt fei, geigt fid) gunädjft baran, bafy er fein 2öoI)IgefalIen an
ben übrigen rjat, fonbern mefjr unb merjr bie ©infamfeit iljrer

©efellfdjaft borgieljt unb bann aümärjlid), mit ben Jalrren, 5U

ber ©infidjt gelangt, bafj es?, feltene Slttsmalttnen abgerechnet,

i in ber Sßelt nur bie SBaljl gibt groiferjen (Sinfamfeit unb (53emein=

!
rjett. (Sogar and) biefes?, fo tjart e§ flingt, l;at felbft $lngelu3

j

<Silefiu§, feiner cfjriftlicrjen Üücilbe unb Siebe ungeachtet, ntcrjt

ungefagt laffen fönnen:
„Sie Sinfamfeit ift not; bod) fei nur nid)t gemein:
So fannft bu überall in einer 23üfte fein."

SSa» nun aber gar bie großen ®eifter betrifft, fo ift e»

mof)l natürlich, bafj biefe eigentlichen ©r^ierjer bc§ gangen

5Ucenfcrjencjefcr)lecr)te^ gu häufiger ®emeinfd)aft mit ben übrigen

fo menig Neigung füllen, al§ ben ^ßäbagogen antnanbelt, fidt)

in baZ (Spiel ber tr)n umlärmenben $inberl;erbe gu miferjen.

£enn fie, bie auf bie 2Selt gefommen finb, um fie auf bem SOeeer

i^rer Irrtümer ber 2öat)rr)eit gugulenfen unb au§ bem finfiern

*) 3m felben Sinne fagt S a b i im ©uliftnn (f. bie lleberfctmng bou
©raf S. 65): „Seit biefer 3eit baben nur bon ber ©efellfd)aft Slbfdueb fle*

nommen unb un§ ben 2Jßeg ber Slbfonbcrung borgenommen: benu bie S i dj er*
beit ift in ber @ i n f a m ! c i t."
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5lbgrunb ifyrer ütoljeit imb ©emeinfjeit nad) oben, bem Siebte

31t/ ber SStlbung unb Sßereblung entge^en^it^ie^n, — fie muffen

jtoQt unter ifjncn leben, ofjne jebodj eigentlid) ju iljnen ^u ge-

hören, füllen \\d) baljer, ton l^ugenb au f/ ö^ tuerflidj oon ben

anbern oerfdjiebene 28efen, fommen aber erft atlmäljlidj, mit

ben Sauren, ^ur beutlidjen ©rl'enntni§ ber (&ad)t, roonad) fie

bann Sorge tragen, ba$ ^u itrrer geiftigen Entfernung üon ben

anbern aucf) bie pljnfifdje fomme, unb feiner iljnen natje rüden

barf, er fei benn fdjon felbft ein mer)r ober roeniger ©rimierter
\

t)on ber allgemeinen ©emeinfjeit.

2lu3 biefem allen ergibt fidj alfo, bafy bie Siebe gur ©in»

famfeit nidjt bireft unb a(§ urfprünglidjer Srieb auftritt,

fonbern fid) inbireft, üor^üglid) bei ebleren ©eiftern unb erft

nad; unb nad) entnadelt, nidjt ot)ne Ueberminbung be§ natür-

lichen ©efelligfeit§triebe§, ja, unter gelegentlicher Dppofition

mepl)iftopljelifd)er ©inflüfierung:
„£>ör auf, mit beinern ©ram su Thielen,

2er, toie ein ©eier, bir am Sieden frifet:

Sie fdiledifefte ©efetlfdiaft täfet btcl) fü&Ien,

Safe bu ein Sftenfcf) mit OTenfdjen Mit."

©infamfeit tft ba% 2o§ aller r)erborragenben ©eifter: fie

Serben foldje bi§tt>eilen befeuf^en; aber ftet§ fie al§ baZ fleinere

öon 3mei liebeln ermäßen. üRit ^uneljmenbem Filter rcirb

jebod) ba§> sapere aude in biefem (Stüde immer leidjter unb

natürlicher, unb in ben fed^iger 3ar)ren U* *>er £tieb $ur ©in»

famfeit ein tüirflid) naturgemäßer, ja inftinftartiger. £enn
jej3t bereinigt fid) atle§, it)n 5U beförbern. 2>er ftärffte 3U9
lux ©efelligfeit, SBeibertiebe unb ©efd)lec^t§trieb, roirft nid)t

mefyr; ja, bie ©efd)led)t§lofigfeit be3 $Ilter§ legt ben ©runb
gu einer geroiffen ©elbftgenugfamfeit, bie allmäljlicfj ben ©e»

felligfeit^trieb überhaupt abforbiert. 3Son taufenb Xäufdjungen

unb £orl)eiten ift man ^urüdgefommen; baZ aftioe ßeben ift

meiften§ abgetan, man Ijat nid)t§ meljr ^u ermarten, r)at feine

kleine unb 2lbfid)ten metjr; bie ©eneration, ber man eigent»

lid) angehört, lebt nidjt meljr; Don einem fremben ©efcrjledji

umgeben, ftefyt man [tfjon objeftiö unb tuefentlid) allein. Dabei

ijat ber glug ber 3 e^ M be[d)leunigt, unb geiftig möchte man
fie nod) benu^en. 2)enn, roenn nur ber £opf feine ®raft be»

galten fjat; fo machen je£t bie Dielen erlangten ^enntniffe unb

Erfahrungen, bie allmäljlid) bollenbete Durcharbeitung aller

©ebanfen unb bie große UebungSfertigfeit aller Gräfte ba%

Stubium jeber $lrt intereffanter unb leichter, al§ jemals. 9Q?an

fietjt flar in taufenb fingen, bie früher nod) mie im 9?ebel

lagen: man gelangt gu Stefultaten unb füljlt feine gan^e lieber-
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legenljeit. Jnfolge langer ©rfafjrung t)at man aufgehört, Don

ben SJcenfcrjen Diel gu crmarten; ba fte, im gangen genommen,
nicfjt gu ben Öeuten gehören, luelcfje bei näherer Sefanntjdjaft

gewinnen: oielmetjr toeijj man, bafc, oon fcltenen (SHücföfäuen

abgefefjn, man nidjtö antreffen mirb, al§ fet;r befefte (Sjemplare

ber menfd)lid)en 9catur, tueldje es? beffer ift, unberührt gu laffen.

Sftan ift bafyer ben gemöfynlidjen Säuferjungen nierjt merjr an§=

gefegt, merft jebem balb an, ma3 er ift, unb fturb feiten ben

SSunfcr) füllen, nähere Sßerbinbung mit il)m eingugefyn. (5nb=

lief) ift audj, gumal menn man an ber ©infamfeit eine Jjugenb*

freunbin erfennt, bie ®etoof)nf)eit ber ^folation unb be§ Um=
gangs mit ficr) felbft rjingugefommen unb gur gmeiten Sftatur ge=

iuorben. Semnacr) ift jet^t bie Siebe gut (Sinfamfeit, roeldje

frütjer bem ©efeltigfeintriebe erft abgerungen toerben mufete,

eine gang natürliche unb einfache: man ift in ber ßinfamfeit,

roie ber gifet) im SSaffer. S£ar)er füljlt jebe öorgüglicrje, folgt id)

ben übrigen unärjnlicrje, mithin alleinftetjenbe Snbiöibualität

fid), burd) biefe ifrr tücfcntlicfje 3folation, gtoar in ber ^ugenb
gebrüdt, aber im Filter erleichtert.

2>enn freilief) mirb biefe» mirflidjen 23orgug§ be§ Slfterä

jeber immer nur nacrj 9JcaJ3gabe feiner intetleftuellen Gräfte

teilljaft, alfo ber eminente $opf üor allen; jebod) in geringerem

©rabe rootjl jeber. 9tur r)öcr)fi bürftige unb gemeine Naturen
toerben im 5Ilter nod) fo gefettig fein, roie et)ebcm: fie finb ber

©efetlfdjaft, gu ber fie nicfjt meljr paffen, befdjmerlid), unb brin-

gen es? f)öcf)ften§ bal)in, toleriert gu merben; roärjrenb fie ehe-

mals" gefugt mürben.

5ln bem bargelegten, entgegengefe^ten $err)ä(tniffe groiferjen

ber Qafy unfrer 2eben§jac)re unb bem ®rabe unfrer ©efellig-

feit läfjt fict) aud) nod) eine teleologifdje Seite Ijerausfinben.

5e jünger ber Genfer) ift, befto merjr tjat er noer), in jeber 33e=

gielmng, gu lernen; nun rjat irjn bie Statur auf ben roed)fel=

[eiligen Unterricht oerroiefen, roeldjen jeber im Umgange mit

feine§gteid;en empfängt unb in Jpinfidjt auf roeldjen bie menfefj»

litfje ©efelljcfjaft eine grofte SBetl-Sancafterfdje @rgietnmg§anftalt

genannt roerben fann; ba 53üd)er unb ©dnilen fünftlicrje, roeit

Oorn ^ßlane ber SJcatur abliegenbe Slnftaltcn finb. ©er)r groed*

mäßig alfo befudjt er bie uatürlidje Unterricr)t§anftalt befto

fleißiger, je jünger er ift.

Nihil est ab omni parte beatum fagt §orag, unb „®ein
£otu§ ot)ne (Stengel" lautet ein inbifdjes' Spridjroort: fo t)at

benn auef) bie ©infamfeit, neben fo üielen Vorteilen, it)re fleinen

9cad)teile unb SBefcrjtoerben, bie jebod), im Sßergletd) mit benen
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ber ©efetlfcrjaft, gering finb; baljer, toer etroa§ 9ted)te§ an fidj

jelber fjat, e£ immer leichter finben rairb, oljne bie 5[Rertfcr)en

au§gufommen, al§ mit ifmen. — Unter jenen Sftad)teilen ift

übrigen§ einer, ber nid)t fo leidet, mie bie übrigen, gum SSettmfct-

fein gebracht mirb, uämlid) biefer: mie burd) anfjaltenb fortge«

fc^te§ 3 u ^au f
e^^ e^en unfer ßeib fo empfinbtid) gegen ändere

(Sinflüffe mirb, ba}3 jebe» füfjle ßüfterjen \fy\ franft)aft affigiert;

fo mirb, burd) anljaltenbe QurücfcjegDcientieit imb (Sinfamfeit,

unfer ©emüt fo empfinbtid), bafy mir burd; bie nnbebeutenbeften

Sßorfätte, Sßorte, moI;l gar burd) blofje dienen, un§ beunruhigt,

ober gefränft, ober berieft füllen; raäfyrenb ber, melier ftctS

im (Getümmel bleibt, bergteidjen gar nid)t beadjtet.

Sßer nun aber, gumal in jüngeren ^afyxen, fo oft ifjn aud)

fdjon gerechtes? 9JciJ3falten an ben 9Jcenfd)en in bie (Sinfamfeit

gurüdgefdjeudjt Ijat, bod) bie Oebc berfelben, auf bie ßänge, §u

ertragen nidjt bermag, bem rate idj, bafj er fid) geroöfme, einen

Steil feiner ©infamfeit in bie ©efellfdjaft mitzunehmen, alfo

baji er lerne, aud; in ber ©efellfajaft in gemiffem ©rabe,

allein gu fein, bemnad), ma§ er benft, nidjt fofort ben anbern

mitzuteilen, unb anbrerfeit§ mit bem, ma§ fie fagen, e§ nidjt

genau gu nehmen, bietmeljr, moralifdj mie intedeftuell, nidjt

biet baoon gu erwarten unb baljer, E)infid)tlidj if)rer Meinungen,
biejenige ©leitfjgültigfeit in fid) gu befeftigen, bie ba$ fid)erfte

Mittel ift, um ftets? eine lobenswerte Toleranz gu üben. Gsr

mirb aisbann, obraofjl mitten unter ifmen, bod) nidjt fo gang

in i^rer ©efellfdjjaft fein, fonbern f»infid)tlici) itjrer fici) meljr

rein objeftib behalten : £)ie§ wirb ifyn bor gu genauer 93e»

rüljrung mit ber ©efeüfdjaft, unb baburef) bor jeber Sefubelung,

ober gar SBerletjung, fa^ü^en. (Sogar eine Iefen§merte brama»
iifdje (Säuberung biefer "reftringierten, ober berfdjangten ®e»

feltfdjaft befit$en mir am Öuftfpiel „El Cafe o sea el coinedia
rmeva" bon 9ft o r a t i n , unb gmar im Gfyarafter be§

3). ^Pebro bafelbft, gumal in ber gmeiien unb brüten (Sgene bes"

erften $lft§. 3n biefem (Sinne femn man aud) bie ©efeüfdjaft

einem g-euer bergleidjen, an meldjem ber SHuge fid) in ge*

tjöriger Entfernung iuärrnt, nidjt aber hineingreift, mie ber

£or, ber bann, nadjbem er fid) berbrannt rjat, in bie ®älte ber

Cnnfamfeit fliegt unb jammert, baf; ba§> geuer brennt.

10. 9?eib ift bem 9Dtafdjen natürlid): bennod) ift er ein

Safter unb ein Unglüd gugteid)*). 2Bir folien bafjer ifm al§ ben

*) 2)er 91 c i b ber üWenfrf)en aeigt an, tote unßlücfütf) ftc fidö füllen;
i^te beftänbige 2(ufmerffatnfeit auf frembe§ 3:un unb ßaffen, \vie

fefjr [ie fid; Iang>pcUcii.
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gcinb unfer§ (55Iücfe§ Betrachten imb al§ einen böfen $)ämon 311

erfticfen fudjen. ipie^u leitet nn§ © e n e c a an, mit ben fdjönen

SSorten: nostra nos sine comparatione delectent: nun-
quam erit felix quem torquebit felicior (De ira III, 30), unb
mieberum: quum adspexeris quot te antecedant, cogita quot
sequantur (ep. 15): alfo mir follen öfter bie betrachten, meiere

fdjlimmer baran finb, al§ mir, benn bie, roeldje beffer baran 51t

fein fdjeinen. (Sogar noirb, bei eingetretenen, mirftidjen liebeln,

un§ ben mirffamflen, miemol)! au§ berfelben Duelle mit beut

Sfteibe fliegenden Sroft bie Betrachtung gr 'jgerer Seiben, al§ bie

unfrigen finb, gemäßen, unb näcfjftbem cer Umgang mit folgen,

bie mit un3 im [elben gatle fief) befinben, mit ben soeiis ma-
lorum.

(So btel bon ber aftiben (Seite be§ Leibes?. SSon ber

paffiben ift §u ermägen, bag fein §ag fo unberföf)nlid) ift, mie
ber 9ceib; baljer mir ntdjt unabläffig unb eifrig bemüht fein

feilten, tt)n 5U erregen; bielmefyr beffer täten, biefen ©enug, mie
manrfjen anbern, ber gefär)rlicf)en folgen megen, un§ 31t ber-

fagen. — @§ gibt b r e i 51 r i ft 1 r a t i e n : 1. bie ber ©e-
feutt unb be§ SRange§, 2. bie (Mbariftofratie, 3. bie geiftige

Ariftofratie. Severe ift eigentlich bie borneljmfte, mirb audj

bafür anerkannt, raenn man iljr nur Qeit lägt: t)at boer) fdjon

griebrict) ber ©roge gefagt: les ämes privilegiees rangent
ä l'egal des souverains, unb gmar gu feinem §ofmarfd)aIl,

ber 5lnftog baran naljm, bag, mäljrenb SDMnifter unb ©eneräle
an ber Sßarfcfjallätafel agen, Voltaire an einer £afel ^ßlai3

nehmen follte, an melier blog regierenbe §erren unb tt)re

^rin^en fagen. — 3ece oiefer Slriftofratien ift umgeben bon
einem §eer tfirer Leiber, meiere gegen jeben if)r Angehörigen
^eimltcr) erbittert unb, menn fie iljm ntct)t §u fürdjten tjaben, be-

müht finb, ifmx auf mannigfaltige Sßeife §u berftetjn gu geben,

„bu bift nid)t§ meljr, al§> mir!" 2lber gerabe biefe Bemühungen
berraten ifyre lleber^eugung bom ©egenteil. £a§ bon ben Be=
neibeten bagegen an^umenbenbe Berfatjren befteljt im gernljalten

aller biefer <Srfjar Angehörigen unb im möglichen Bermeiben
jeber Berührung mit ifmen, fo bag fie buref) eine meite ®luft

abgetrennt bleiben; mo aber bie§ nid)t angebt, im f)öcr)ft gelaffe*

neu ©rtragen iljrer Bemühungen, beren Duelle fie ja neutra-

lifiert: — aud) fer)n mir bagfelbe burdjgängig angemanbt. §in=
gegen merben bie ber einen 3lriftofratie Angehörigen fid) mit

benen einer ber beiben anbern meiften§ gut unb oljne Sfteib ber=

tragen; meil jeber feinen Bering gegen ben anbern in bie

28age legt.
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11. 9Dxan überlege ein Vorhaben reiflich unb itneberljott,

ct)e man baSfelbe in§ Söerf fe|3t, imb felbft nadjbem man alle!

auf ba§ grünblidjfte burcfjbadjt fjat, räume man nod) ber ilnju»

längltdjfeit aller menfdjlidjen (SrfeuntniS etma§ ein, infolge

toeldier e§ immer nod) tlmftänbe geben fann, bie gu erforfdjen

ober öorfjergufefyn unmöglid) ift unb meldje bie ganje SBeredj-

nung unridjtig madjen fönnten. S£iefe§ 53ebenfen rairb ftetS

ein ©etoicfjt auf bie negatioe (Schale legen unb un§ anraten, in

tüidjtigen fingen, or)ne 9?ot, nidjt§ ^u rühren: qnieta non
movere. 3f* man a^ er einmal jum (5ntfd)luJ3 gefommen unb
fjat §anb an§ SSerf gelegt, fo bafy jefct alle§ feinen Serlauf ^u

nehmen jjat unb nur nod) ber Aufgang ab-^umarten fteljt; bann
ängftige man fid) nidjt burd) ftet§ erneuerte Ueberlegung be£

Bereits Vollzogenen unb burd) roieberl)olte§ SBebenfen ber mög-

lichen ©efaljr; bielmeljr entfcfjlaqe man ber ©acfje fid) jetjt

gän^lid), fyalte ba% gan^e ©ebanfenfacf) berfelben oerfdjloffen,

fid) mit ber lleber^euqung beruljigenb, bafy man alle§ ^u feiner

Seit reiflid) ermogen Ijabe. liefen 9?at erteilte aucfj ba§> itatie-

nifdje ©pricrjroort legala bene, e poi lascia la andare,
roetcfjeS ©oetfje überfe^t „bu, fattle gut unb reite getroft"; —
toie benn, beiläufig gefagt, ein großer Steil feiner unter ber

Dtubrif „©pridjmörttid)'' gegebenen (Gnomen überfe^te itatie-

nifdje ©pridjraörter finb. — $ommt bennod) ein fcrjtimmer

Aufgang; fo ift e§, roeil alle menfd)lid)en Angelegenheiten bem
gufall unb bem Irrtum unterliegen. S£aj3 ®o!rate§, ber

roeifefie ber 9Jccnfd)en, um nur in feinen eigenen, perfönlidjen

Angelegenheiten ba$ Sftidjtige gu treffen, ober tnenig[ten§ geijl-

tritte zu oermeiben, eine§ roarnenben 5)ämonion§ beburfte,

bctoeift, baf* Ijie^u fein menfdjlicrjer Serftanb au^reidjt. Saljer

ift jener, angeblidj bon einem $apfte rjerrüljrenbe Au^fprudj,

baj3 oon jebem Unglüd, ba% un§ trifft, mir felbft, roenigften§

in irgenb etroa§, bie (Scrjutb tragen, nicfjt unbebingt unb in

allen gällen raaljr: tniemol)! bei tueitem in ben meiften. (Sogar

fdjeint ba§> ©efüljl fyiebon biel Anteil baran gu fjaben, bafc bie

Seute il)r Unglüd möglidjft 3U berbergen fitcfjen unb, foroeit e§

gelingen tniU, eine gufriebene 9Jciene auffegen, ©ie beforgen,

bafj man öom ßeiben auf bie (Sdjulb fdjliefsen raerbe.

12. Söei einem unglüdlidjen (Ereignis, melcrjeS bereite ein-

getreten, alfo nicfjt meljr 311 änbern ift, folt man fid) nicfjt ein-

mal ben ©ebanfen, bafy bem anber§ fein fönnte, nod) meuiger
ben, rooburd) e§ i)äüc abgemenbet roerben tonnen, erlauben:

beim gerabe er fteigert ben (Sa^merg in§ Unerträgliche: fo bafj

man bamit gum iauTovxcaoj
l

oou|j.svo; mirb. Vielmehr mad)e man
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e§ mie ber dortig £)abib, ber, fotange fein (Sofjn franf bar-

niebertag, ben Jelmoat) unabläffig mit Söttten unb gießen be=

ftürmte; al§ er aber geftorben mar, ein ©djnippdjen frfjlug unb
nid)t metter baran badjte. 28er aber ba^u ntrfjt Ictcrjtfinnig

genug ift, flüdjte fid) auf ben fataliftifdjen ©tanbpunft, inbem

er fid) bie grofce SSat)rf;ett berbeutlictjt, bafj alle£, rca§ gefd)iel)t,

nctmenbig eintritt, alfo unabmenbbar ift.

93ei allen bem ift biefe Sieget einfeiiig. (Sie taugt aroar

$u unferer unmittelbaren (Erleichterung unb 23erul)igung bei

Unglücksfällen: altein menn an biefen, mie bod) meifienS unfere

eigene -iftadjläffigfeit, ober ^erraegenljeit, roenigften§ ^um Seil,

fdjulb ift; fo ift bie mieberfyolte, fdjmer^lidje Ueberlegung, mie

bem bätte borgebeugt merben tonnen, ^u unferer Sßifcigung unb

|
SBefferung, alfo für bie Qufunft, eine fjeilfame ©elbftflücfjtigung.

Unb gar offenbar begangene getjler füllen mir nicrjt, mie mir
bod) pflegen, bor un§ felber $u entfdjulbigen, ober 511 befcrjöni»

gen, ober gu berfleinern fudjen, fonbern fie un§ eingeftelm unb
in it)rer ganzen föröfje bentlid) un§ bor klugen bringen, um
ben Sßorfai^, fie fünftig $u bermeiben, feft faffen gu fönnen.

greilid) jEjat man ficr) babei ben großen ©djmcrj ber Ungu=
friebent)eit mit fid) felbft an^utun: aber 6 ^ öapeu; avfrpuj-oc oo

xatSeusxat.

13. 3n allem, roa§ unfer 9Sor)t unb 23el)e betrifft, folten

mir bie ^ßtjantafie im 3 ü gel galten: alfo gubörberft

feine Suftfdjlöffer bauen; meil biefe \\x foftfpielig finb, inbem
mir, gleid) barauf, fie, unter (Seufzern, mieber einzureiben

tjaben. $lber nod) met)r follen mir un§ fyüten, burd) ba§ $lu§»

malen bloft möglidjer Ungtüdäfälle unfer §erj gu ängftigen.

SSenn nämlid) biefe gan^ au3 ber Suft gegriffen, ober bod) feljr

meit t)erget)olt mären; fo mürben mir, beim ©rmadjen au§>

einem folcben Traume, gleict) miffen, bafj allc3 nur ©aufelei ge=

roefen, batjer un§ ber beffern 2Birflicr)feit nm fo metjr freuen

unb allenfalls eine SBarnung gegen gan# entfernte, mieraoljl

mögliche Unglüdsfälle barau3 entnehmen. Sltlein mit ber*

gleidjen fpielt unfere ^ßr}antafie nid)t leidjt: gan^ müfjigerroeife

baut fie f)öd)ften§ Ijeitere Suftfcrjlöffer. S)er (Stoff 3U ifjren

finftern träumen finb Unglüd^fälle, bie un§, menn and) au§

ber gerne, bod) einigermaßen mirflid) bebrotjen: biefe bergrö=

fcert fie, bringt il;re 9Jcöglid)feit biet näljer, al§ fie in SBa^rljeit

ift, unb malt fie auf ba§> fürdjterlicfjfte au$. Gnnen foldjcn

iraum fönnen mir, beim (Srmadjen, nid)t fogteid) abfd)ütteln,

mie ben Reitern: benn biefen miberlegt al§balb bie SSirflidifeit

unb läjjt l)öd)ften3 eine fajmadje §offnung im (Sdjofce ber 9Jcög»
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licfjfeit übrig. silber l)aben rotr un§ ben f^mar^en ^rjantajicn

(blue clevils) überladen; fo rjaben fie un§ Silber nahegebracht,

bie ntct)t fo leicrjt mieber roeterjen: benn bie 9^öglid)feit Der (Sadje,

im atigemeinen, ftefjt feft, imb ben 2)ca£üab beS Orabet ber«

felben oermögen mir nierjt jeber^eit anzulegen: fie mirb nun
ieicfjt §ur SSa^rJcrjeinlidjfeit, unb mir rjaben uns? ber Angft in

bie §änbe geliefert. Saljer alfo fotlen mir bie Singe, meldjc

unfef 2Sot)l unb Söebje betreffen, bloft mit bem Auge ber Ver-

nunft unb ber UrteilSfraft betrachten, folglich trodener unb

falter Ueberlegung, mit blühen Gegriffen unb in abstracto

operieren. Sie $rjantafie fotl babei au§ bem (Spiele bleiben:

benn urteilen fann fie nierjt; fonbern bringt bloße Silber bor

bie klugen, roeterje ba§> ©emüt unnützer* unb oft fet)r petnltcrjer-

meife bemegen. Am ftrengften füllte biefe SRegel abenbs? beob»

acrjtet merben. Senn mie bie Sunfelbjeü un§ furcfjtfam madjt

unb unS überall (ScrjrecfenSgeftalten erbliden läftt, fo mirft, itjr

analog, bie Unbeutlicrjfeit ber ©ebanfen; meil jebe Ungeroifjrjeit

llnficr)err)ett gebiert: besljalb nehmen be§ AbenbS, mann bie

Abfpannung Verftanb unb UrteilSfraft mit einer fubjeftiben

Sunfetrjeit überwogen bjat, ber Jntellett mübe unb fropußouasvo;

ift unb ben Singen nicfjt auf ben ©runb §u fommen bermag,

bie ©egenftänbe unfrer ^Jcebitatton, roenn fie unfere perfön»

licrjen Verbjältniffe betreffen, leide)! ein gefährliches Anfefm an

unb merben ^u Sdiredbilbern. Am meiften ift bieS ber gall

naa^t§, im Seite, al§ mo ber ©eift böllig abgefpannt unb babjer

bie Urteilskraft ibjrem ©efdjäfte gar nicfjt mebjr geroadjfen, bie

^ßr)antafie aber nod) rege ift. Sa gibt bie 9cacrjt allem unb

jebem ifjren fcfjmar^en Änftridj. Safjer finb unfere ©ebanfen

bor bem (Sinfcfjlafen, ober gar beim nächtlichen (5rmad)en,

meiften* faft ebenfo arge Verzerrungen unb Verfettungen ber

Singe, mie bie Sräume e§ finb, unb ba^u, menn fie perfönlidje

Angelegenheiten betreffen, gemöbjnlid) pec^fdimar^ ja, entfe^lic|.

Am borgen finb bann alle folcbe Sdjrecfbilber, fo gut mie bie

Sräume, berfebmunben: bie§ hebeutzt baZ fpanifcfje ©pricbjmort:

noche tinta, blanco el dia (bie 9cad)t ift gefärbt, roeiJ3 ift ber

Sag). Aber aud) ferjon abenb*, fobalb ba$> Sict)t brennt, fiefjt

ber Verftanb, mie ba§> Auge, nierjt fo ftar, mie bei Sage: babjer

biefe 3eit rLict)t gur 5Qcebitation ernfter, ?,umat unangenehmer

Angelegenheiten geeignet ift. §iegu ift ber borgen bie rechte

3eit; mie er e§ benn überhaupt gu allen ßeiftungen, ofme Aus-

nahme, fomorjl ben geiftigen, mie ben förperlidjen, ift. Senn
ber borgen ift bie 3 lI3cno oc§ Sage§: alleS ift Reiter, frifdj

unb leidjt: mir füllen unZ fräftig unb bjaben alle unfere gäbjig

i
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feiten au bölliger 2)i§pofition. Wlan foll ifm nidjt burd) fpäte§

Auffielen berfürzen, nodj aud) an unwürbige Söefdjäftigungen,

ober ©efprädje berfd)Wenben, fonbern ifm al§ bie Duinteffenz

be§ 2eben§ Betrachten unb gemifferma^en ^eitig galten. §in=
geqen ift ber Abenb ba% Filter be§ S£age3: mir finb abenb§ matt,

gejd)Wä£ig unb leidjt finnig. — Jeber ~ a 9 ift e i k fl e i n e 3

ß e b e n , — jebe§ (Srwacfjen unb Aufftefjn eine fleine (Geburt,

jeber frifdje borgen eine fleine Jugenb, unb jebe§ 3u= *8 ette=

gelm unb (Sinfdjlafen ein fleiner £ob.
Ueberfjaupt aber §at ©e|imbfjett§5uftanb, (Sd)faf, Vlafy

rung, Temperatur, SSetter, Umgebung unb nod) btel anbere§

Aeufeerlidjeä auf unfere (Stimmung, unb biefe auf unfere ®e=
banfen, einen mädjtigen ©influfj. £)afjer ift, Wie unfere An=
fidjt einer Angelegenheit, fo aud) unfere gäf)igfeit §u einer

Seiftung fo fef)r ber Qzxt unb felbft bem Orte unterworfen.

$>arum alfo

„2lel)mt bie gute (Stimmung tvafyz,

Senn fie lommt fo feiten."

®.

üftidjt ettoa bfoft objeftibe Konzeptionen unb Originalgebanfen

nutfe man abwarten, ob unb mann e§ ifjnen ju fommen beliebt;

fonbern felbft bie grünblidje Ueberlegung einer pcrfönlidjen An=
gefegenfyeit gelingt nidjt immer gu ber 3e^/ °ie wan h^m
borau3 für fie beftimmt unb mann man fid) bagu guredjtgefejjt

Ijat; fonbern and) fie wäf)lt fid) tt)re Qeit felbft; wo al§bann ber

if)r angemeffene ©ebanfengang unaufgeforbert rege wirb unb
mir mit bollern Anteil ir)n berfolgen.

3ur anempfohlenen gügelung ber ^ßfjantafie gehört au<fy

nod), ba§ mir ii)x nidjt geftatten, efjemal§ erlittene^ Unredjt,

(Sdjaben, Sßerluft, Sßeleibigungen, 3urüdfe£ungen, Kränfungen
u. bgl. un§ mieber gu bergegenwärtigen unb auszumalen; weil

Wir baburdj ben längft fdjlummernben Unwillen, Qorn unb
alle gef)äffigen ßeibenfdjaften Wieber aufregen, woburd) unfer
©emüt berunreinigt Wirb. S)enn, nad) einem frönen, bom
5Jceuplatonifer ^ßroflo§ beigebrachten ©leidjnig, ift, wie in jeber

(Btabt, neben ben (Abelen unb Ausgezeichneten, aud) ber Sßöbel

jeber Art (oyXoc) wolmt, fo in jebem, aud) bem ebelften unb er=

labenften SDcenfdjen baZ ganz fiebrige unb ©emeine ber menfd)=

liefen, ja tierifcr)en Sftatur, ber Anlage nad), borfjanben. liefet
^ßöbel barf nierjt zum Tumult aufgeregt werben, nod) barf er

ca\Z ben genftern flauen; ba er fid) fjäjslid) aufnimmt: bie be=

Zeichneten ^ßfjantafieftüde finb aber bie Demagogen be§felben.

Sd^o^cn^auer. 153
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§ier)er gefjört aud), bafy bie fleinfte Söiberraärtigfeit, fei fie. bort

9Jcenfd)en ober fingen ausgegangen, burd) fortgefe^teS SÖrüten

barüoer unb 2IuSmaten mit grellen garben unb nad) bergröJ3er-

tem SJcafjftabe, gu einem Ungeheuer anfdjraellen fann, barüber

man au^er fid) gerät. OTeS Unangenehme foll man bielmefjr

r)öd)ft profaifct) unb nüdjtern auffaffen, bamit man eS möglidjft

leidjt nehmen fönne.

2öie fleine föegenftänbe, bem 5luge narje gehalten, unfer

$efid)tSfelb befd)ränfenb, bie Sßelt oerbeden, — fo roerben oft

bie SJcenfdjen unb 2)inge unferer nädjften Umgebung,
fo rjödjft unbebeutenb unb gleichgültig fie aud) feien, unfere $luf»

merffamfeit unb ©ebanfen über bie ©ebüfyr befdjäftigen, ba^u

nod) auf unerfreuliche Sßeife, unb roerben midjtige feebanfen

unb Angelegenheiten oerbrängen. £)em foll man entgegen«

arbeiten.

14. Söeim SInblid beffen, roaS mir nicr)t befi^en, fteigt gar

letcrjt in unS ber ©ebanfe auf: „2Sie, raenn baS mein märe?"
unb er mad)t unS bie (Sntbeljrung fühlbar. (Statt beffen füllten mir

öfter fragen: „28ie, raenn baS n i et) t mein märe?" id) meine,

mir füllten baS, raaS mir befifeen, biSraeilen fo an^ufefjn unS
bemühen, mie eS unS oorfdjraeben mürbe, nadjbem mir eS oer=

loren Ejätten; unb gmar jebeS, raaS eS aud) fei: (Eigentum, ©e»

funbt)eit, greunbe, ©eliebte, Sßeib, ®inb, ^3ferb unb §unb:
benn meiftenS belehrt erft ber 53erluft unS über ben SBert ber

£)inge. hingegen infolge ber anempfohlenen SöetradjtungS«

meife berfelben mirb erftlid) üjr 23efif3 unS unmittelbar merjr,

al§ guoor, beglüden, unb Reitens merben mir auf alle SSeife

bem SSertuft oorbeugen, alfo baS Eigentum nidjt in ©efafjr

bringen, bie greunbe nidjt erzürnen, bie Streue beS SSeibeS

nidjt ber 23erfucrjung ausfegen, bie ©efunbrjeit ber $inber be-

malen uff. — Oft fuerjen mir baS SDcübe ber ©egenraart auf-

hellen burd) (Spekulation auf günftige ÜDcoglicrjfeiten unb er»

finnen vielerlei fcr)imärifcr)e Hoffnungen, üon benen jebe mit

einer (Snttäufcrjung fdjraanger ift, bie niebt ausbleibt, mann
jene an ber garten 2Birflid)feit gerferjeltt. Keffer märe eS, bie

öielen fdjlimmen 9Jcöglid)feiten gum ®egenftanb unferer (Spe-

fulation gu madjen, als raeldjeS teils SBorfeljrungen gu ifyrer

Abraeljr, teils angenehme Ueberrafdjungen, raenn fie fid) nidjt

oerrairfltdjen, oeranlaffen mürbe, ©inb mir bod), nad) etmaS

auSgeftanbener $lngft, ftetS merflid) Reiter. 3a, eS ift fogar

gut, groJ3e UnglüdSfälle, bie imS möglidjermeife treffen fönnten,

unS biSmeilen gu oergegenmärtigen; um nämlid) bie unS nad)*

rjer rairflid) treffenben öiel Heineren leichter su ertragen, inbem
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mir bann burd) ben Ütütfblitf auf jen großen, nidjt einge-

troffenen, uns? tröften. lieber biefe Siegel ift jebod) bie irjr bor-

hergegangene niajt 5U bernadjläffigen.

15. Sßeil bie un§ betreffenben Angelegenheiten unb Ge-
gebenheiten gang bereingelt, oipne Orbnung unb oljne 95egielmng

aufeinanber, im grellften ®ontraft unb otyn. irgenb etma§ ©e=

meinfameS, al§ eben bafj fie unfern Angelegenheiten finb, auf=

treten unb burdjeinanberlaufen; [ü mufj unfer Renten unb
©orgen um fie ebenfo abrupt fein, bamit e§ it)ner. entfpredje.— ©onad) muffen mir, menn mir eines? bornelmien, bon allem

anbern abftratjieren unb un§ ber <&ad)t entfd)lagen, um jebe§

gu feiner 3eit 5U beforgen, $u genießen, gu erbulben, gang un=

befümmert um ba% übrige; mir muffen alfo gleidjfam ©d)ieb=

fädjer unferer ©ebanfen rjaben, bon benen mir eine» öffnen,

berraeilen alle anberr gefajloffer bleiben. SDaburd) erlangen

mir, bafj nidjt eine ferner laftenbe ©orge jeben fleinen ©enufj
ber ©egenmart berfümmere unb un§ alle SRulje raube; bafj nidjjt

eine Ueberlegung bie anbere berbränge; ba| nid)t bie Sorge

für eine midjtige Angelegenheit bie 53ernad)läffigung bieler ge=

ringen herbeiführe uff. 3um°l aDer f°ß/ toer fyofyer unb ebeler

^Betrachtungen fä^ig ift, feinen ©eift burd) perfönlidje Ange-
legenheiten unb niebrige ©orgen nie fo gang einnehmen unb
erfüllen laffen, bafc fie jenen ben Qugang oerfperren: benn baZ

märe redjt eigentlich propter vitam vivendi perdere causas.
— greilid) ift gu biefer Senfung unb Ablenfung unfrer felbft,

mie gu fo biel anberm, ©elbftgmang erforbert: gu biefem aber

follte uns? bie Ueberlegung ftärfen, bafy jeber SDtenfcr) gar bieten

unb großen Qtoang bon aufeen gu erbulben rjat, ofme raeldjen es?

in feinem Seben abgebt; bafy jebod) ein fleiner, an ber redeten

©teile angebrachter ©elbftgmang nadmtals? bielem gmange bon
au&en borbeugt; mie ein Heiner Abfdjnitt be§ Greifes? gunäd)ft

bem gentro einem oft fmnbertmal größern an ber ^ßeripfjerie

entfpridjjt. £)urd) nidjts? entgiefm mir uns? fo feljr bem 3^^nge
bon au^en, mie burd) ©elbftgmang: baZ befagt ©enecas? Au$=
fprud): si tibi vis omnia subjicere, te subjice rationi (ep. 37).

$lud} rjaben mir ben ©elbftgmang nod) immer in ber ©emalt,
unb fönnen, im äufcerften gatl, ober mo er unfere empfinblidjfte

©teile trifft, etoas? nadjlaffen: hingegen ber ^fr^g üon aufien

ift olme ^Rüdfidjt, oljne ©djonung unb unbarmrjergig. SDatjer ift

es? meife, biefem burd) jenen guborgufommen.

16. Unfern SSünfdjen ein Qiel fteden, unfere Söegierben

im 3aume galten, unfern Qorn bänbigen, ftet§ eingeben!, bafc

bem einzelnen nur ein unenblid) Heiner ^etl alles? SBünfcrjens?-
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merten erreichbar ift, hingegen oiele Uebet jeben treffe?, muffen,

alfo, mit einem Sßorte axeyw xat aveystv, abstinere et sustinere,

— ift eine SRegel, ofme beren ^Beobachtung raeber Sfteicrjtum, nod)

9Jiac^t t>erl)inbern fönnen, bafy mir ua§ armfelig füllen. Sta-

tin gielt ^orag:

Inter cuncta leges, et percontabere doctos
Qua ratione queas traducere leniter aevum;
Ne te semper inops agitet vexetque cupido,
Ne pavor, et rerurt mediocriter utiliunj spes.

17.
r

O ßw; iv tfl xivtjcjei ear- (vita mot constat) fagt

2lriftoteIe§, mit offenbarem $iecf)t: unb lote bemnacr) unfer

pf)t)fijd)e§ ßeben nur in unb burcf) eine unaufhörliche SBeroegung

Befielt; fo bedangt aud) unfer innere^, geiftige3 ßeben fort-

mäljrenb Söefctjäftigung, 33efcf)äftigung mit irgenb ettoaS, burd)

Sun ober teufen; einen SBemeiS tjieöon gibt fdjon baZ £rom=
mein mit ben §änben ober irgenbeinem ©erat, \\x meldjem un=

befdjäftigte unb gebanfenlofe Sftenfcrjen fogleid) greifen. Unfer
2)afein nämlid) ift ein roefentlicr) raftlofeä: batjer mirb bie gän^
licfje Untätigfeit un§ balb unerträglich, inbem fie bie entfet$=

litfjfte ßangetoeile herbeiführt, liefen £rieb nun foll man
regeln, um ifm mett)obifcl) unb baburcb beffer gu beliebigen.

2)al)er alfo ift Sätigfeit, zttoaZ treiben, momöglid) ettt>a§

marfjen, tr»enigften§ aber etmas? lernen, — gum ©lud be§ 9Jcen=

fdjen unerläßlich: feine Gräfte verlangen nad) irjrem ©ebraud),

unb er mödjte ben (Srfolg be£felben irgenbmie raarjrnerjmen.

2)ie größte Sefriebigung jebod), in biefer £infid)t, gemährt e§,

ettoaä gu m a d) e n , gu oerfertigen, fei e§ ein £orb, fei e§ ein

23ud); aber bafy man ein SSerf unter feinen §änben tägltct)

raadjfen unb enblict) feine S5ollenbung erreichen fege, begtüdt un-

mittelbar. £)ie§ leiftet ein ^unfüuerf, eine (Schrift, ja felbft

eine bloße §anbarbeit; freiließ, je eblerer Slrt baZ SSer!, befto

Ijörjer ber (Senuß. 51m glüdlicrjften finb, in biefem Söetradjt,

bie §od)begabten, meldje fict) ber gärjigfeit §ur §erüorbringung

bebeutfamer, großer unb gufammenfyängenber Sßerfe bemußt

finb. £>enn baburdj üerbreitet ein ^5ntereffe leerer 5lrt fidj

über il)r ganzes S)afetn unb erteilt ifjrn eine SSür^e, meiere bem
ber übrigen abgebt, toeldjeS bemnacf, mit jenen oerqlidjen, gar

fdjal ift. gür fie nämlid) tjat ba$> Seben unb bie Sßelt, neoen

bem allen gemeinfamen, materiellen, nod) ein 3toeite§ unb t)or)c-

re§, ein formales Jntereffe, inbem e§ ben (Stoff «$u ifjren Wer-
fen enthält, mit beffen Ginfammlung fie, ir)r Seben l)inburd),

emfig befdjäftigt finb, fobalb nur bie perfönlidje -ftot fie irgenb

atmen läßt. Sud) ift it)x Sntelleft gemiffermaßen ein boppet«
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ter: teils einer für bie gerDör)nIicr)en Be3iel)ungen ($lugelegen=

Reiten beS SßillenS), gleid) bem aller anbern: teils einer für bie

rein objeftioe Slitffaffung ber 2)inge. So leben fie gmiefad),

finb 3u fd)auer unb ©djaufpieler gugleidr), rocujrenb bie übrigen

lefctereS allein finb. — ^nglni fc^cn treibe jeber etmaS, nact)

Maßgabe feiner gä^igfeiten. 2)enn tote nachteilig ber fanget
an planmäßiger Sätigfeit, an irgenbeiner Arbeit, auf unS
toirfe, merft man auf langen BergnügungSreifen, als roo man,
bann unb mann, fid) rcdjt unglüdlid) füljlt; raeil man, oljne

eigentliche Befestigung, gleid)fam auS feinem natürlichen (Sie*

mente geriffen ift. ©id) 311 mürjen unb mit bem Sßiberftanbc

5U fämpfen ift bem SCRenfdjen BebürfniS, toie bem SCRattltoitrf

baS ©ra&en. 2)er ©tillftanb, ben bie OTgenugfamfeit eines

bleibenben ©enuffeS herbeiführte, märe i^m unerträglid).

§inberniffe überroinben ift ber Bottgenuß feine» ©afeinS; fie

mögen materieller $lrt fein, rcie beim Jpanbeln nb treiben,

ober geiftiger 5lrt, mic beim Sernen unb gorfdjen: ber ®ampf
mit ignen unb ber (Sieg beglüdt. gerjlt if)m bie (Gelegenheit

bagu, fo mad)t er fie fid), roie er fann: je nadjbem feine 2nbioi=

bualität eS mit fid) bringt, rairb er jagen, ober Bilboquet fpielen,

ober, oom unbemußten 3u9e feiner 9catur geleitet, §änbel
fudjen, ober Intrigen anfpinnen, ober fid) auf Betrügereien unb
allerlei ©d)led)tigfeiten einlaffen, um nur bem ir)m unerträg=

liefen 3uftönbe ber jRu^e ein ©nbe $u machen. Difficilis in

otio quies.

18. Qnm Seitftern feiner Beftrebungen foll man nidjt

Silber ber ^ß r) a n t a
f

i e nehmen, fonbern beutlid) ge=

backte Begriffe. SJceiftenS aber gefcr)ter)t baS Umgeferjrte.

9Jcan roirb nämlidj, bei genauerer !Interfud)ung, finben, bafy,

maS bei unfern Gntfdjließungen, in leider Snftanj, ben $luS=

fdjlag gibt, meiftenS nid)t bie Begriffe unb Urteile finb, fonbern

ein tßfjantafiebilb, toelcrjeS bie eine ber TOernatioen repräfen»

tiert unb oertritt. %d) raeiß nidjt mel)r, in meldjem Romane
oon Voltaire, ober SDiberot, bem §elben, als er ein Jüngling
unb §er!uleS am ©erjeibetoege mar, bie STugenb fict) ftetS bar=

ftellte in ©eftalt feines alten JpofmeifterS, in ber ßinfen bie

£abafSbo[e, in ber Utedjten eine ^ßrife tjaltenb unb fo moralU
fierenb; baS Safter hingegen in ©eftalt ber KammerJungfer
feiner Butter. — BefonberS in ber ^ugenb fijiert fid) baS
3iel unferS ©lüdeS in ®eftalt einiger Bilber, bie unS oor=

fdjtoeben unb oft baS t)atbe, ja, baS gan^e öeben rjinburd) ber»

Ijarren. ©ie finb eigentlich nedenbe ©efpenfter: benn, rjaben

mir fie erreicht, fo verrinnen fie in nidjtS, inbem mir bie (Sr-
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faljrung madjen, bafy fie gar nid)t§, bon bem, ma§ fie berrjie.fcen,

leiften. tiefer Art finb einzelne ©jenen be§ fjäuSlidjen, bürger-

lichen, gefellfdjaftlidjen, länblicrjen 2eben§, Silber ber Sßolmung,

Umgebung, ber ©Ijren^eidjen, ^lefpeftäbe^eugungen ujro. ufto,

cbaque fou a sa marotte: and) ba§> Silb ber beliebten gehört

oft baf;in. 2)af$ e§ im§ fo ergebe, ift mof)l natürlid): benn ba§

Slnfdjaulidje roirft, meil e§ ba§ Unmittelbare ift, aud) unmittel«

barer auf unfern Tillen, al§ ber Segriff, ber abftrafte ©e=
banfe, ber blojs ba§> allgemeine gibt, ofjne ba§> einzelne, toeldje»

bca) gerabe bie Realität enthält: er fann bafjer nur mittelbar

auf unfern SSillen roirfen. Unb bod) ift e§ nur ber Segriff,

ber SBort f)ält: bafjer ift e§ Silbung, nur irjm 31t trauen,

greilid) mirb er ractjl mitunter ber Erläuterung unb ^ßara=

pljrafe burd) einige Silber bebürfen: nur cum grano salis.

19. Sh'e borijergegangene Siegel läjjt fid) ber allgemeineren

fubfumieren, baJ3 man überall §err raerben foll über ben ©in-

brud be§ ©egenmärtigen unb änfcrjaulidjen überhaupt, tiefer

ift gegen ba$ blofc ®ebad)tz unb (beraubte unberl)ältni3mäfiig

ftarf, nid)t bermöge jeiner Materie unb ©eljalt, bie oft ferjr

gering finb; fonbern bermöge feiner gorm, ber 5lnfd)aulid)feit

unb Unmittelbarfeit, als? toeldje auf ba§> ©emüt einbringt unb
beffen SRuIje ftört, ober feine Sorfät$e erfd)üttert. SDenn baZ

Sor^anbene, ba% $lnfd)aulid)e roirft, all leicrjt überfetjbar, ftet§

mit feiner ganzen ©eroalt auf einmal: hingegen ©ebanfen unb
©rünbe verlangen Qeit unb SRurje, um ftüdroeife bura^badjt gu

roerben; baljer man fie nid)t jeben 5Iugenbtid ganj gegenroärtig

[)aben fann. ©em^u folge reigt baZ angenehme, meinem mir,

infolge ber Ueberlegung, entfagt Ijaben, un§ bod) bei feinem

5Inblid: ebenfo fränft uns? ein Urteil, beffen gän^lia^e ^n»
fornpeteri^ mir fennen; erzürnt uns? eine Seleibigung, beren

^8eräd)tlid)feit mir einfet)n; ebenfo roerben ge^n ©rünbe gegen

ba$ Sorfyanbenfein einer ©efafjr übermogen öom falfcrjen (Schein

trjrer roirflidjen ©egenroart, uff. 3n ollem biefen madjt fid} bie

urfprünglidje Unbernünftigfeit unfere? SSefenS geltenb. &ud)
roerben einem berartigen (Sinbrud bie Sßeiber oft erliegen, unb
roenige SJcänner Ijaben ein foldjes? Uebergeroid)t ber Sernunft,

bafy fie bon beffen Sßirfungen nicrjt §u leiben |ätten. 2öo mir
nun benfelben nid)t gan^ überroältigen fönnen, mittelft bloßer

©ebanfen, ba ift baZ befte, einen ßinbrud burd) ben entgegen«

gefegten gu neutralifieren, 3. S. ben ©inbrud einer Seleibigung

burd) 5Iuffud)cn berer, bie uns? fyod)fcrjä£en; ben ©inbrud einer

brofyenben ©efal)r burd) rairflidjes? Sctradjten be§ ifjr Gnt«

gegenmirfenben. konnte bod) jener ^toliener, oon bemSeibnig
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(in ben Nouveaux essais, Liv. I, c. 2, § 11) ergäbt, fcgar

ben (Sdnnergen ber göltet baburd) roiberftelm, ba$ er, raäljrenb

berfelben, tote er fia) borgefel^t, ta» SSilb be§ ©algenS, an noel«

ajen [ein ©eftänbni§ ifm gebradjt |aben mürbe, nidjt einen

STugenblid au§> ber Sßljantafie enttncidjen liefe; tüe§r)alb er Don

3eit gu Qeit io ti vedo rief: tneldje Söorte er [päter baljin er«

flärt fyat — ©ben au§ bem fjier betradjteten ©runbe ift e§ ein

fd}ft>ere§ 2)ing, menn alle, bie un§ umgeben, anberer Meinung
finb, als? wir, unb banaä) fid) benehmen, felbft tnenn mir bon
ifjrem 3rrtlim überzeugt finb, nidjt burdj fie raanfenb gemalt
gu werben. Grinem flüdjtigen, berfolgten, ernftücr) infognito

reifenben Könige mufe baZ unter bier klugen beobadjtete Unter*

mürfigfeit^eremoniell feinet bertrauten ^Begleiters? eine faft

nottuenbige £ergen£?ftärfung fein, bamit er nicrjt am Gnbe fid)

felbft begroeifle.

20. üftadjbem id) fdjon im gmeiten Kapitel ben Ijoljen Sßert

ber & e
f
u n b t) e i t , al§ meldje für unfer ©lud ba§ ©rfte unb

2Sid)tigfte ift, fyerborgeljoben fyabe, null id) l)ier ein paar gang

allgemeiner 53er^altung§maferegeln gu ifjrer Söefeftigung unb
$8ett>af;rung angeben.

9Äan fjärte fid) baburd) ab, bafy man bem Körper, fomo^l

im ganzen, mie in jebem Seile, folange man gefunb ift, redjt

biet Slnftrengung unb 23efdjraerbe auflege unb fid) geratene,

toibrigen (Sinflüffen jeber 5Irt gu miberfte^n. ©obalb hingegen

ein franffyafter Quftanb, fei e3 be§ ©angen, ober eine§ Seiles?,

fid) funbgibt, ift fogletcf) ba$ entgegengefe^te SSerfaf)ren 31t er=

greifen unb ber franfe Seib, ober Seil bes>felben, auf alle Sßeife

gu fdjonen unb gu pflegen: benn ba§> ßeibenbe unb ©ejdjtoädjte

ift feiner $lbl)ärtung fäl)ig.

2)er 9ftus>fel tbirb burd) ftarfen ©ebraud^ geftärft; ber

9ierb hingegen baburd) gefd)tt>äd)t. 2Ilfo übe man feine 9#us?-

fein burdj jene angemeffene 5lnftrengung, r)üte hingegen bie

Serben bor jeber; alfo bie klugen bor gu gellem, befonbers? re=

fleftieriem ßidjte, bor jeber 5lnftrengung in ber Dämmerung,
ttne aud) bor anf)altenbem 93etrad)ten gu fleiner ©egenfiänbe;

ebenfo bie Of)ren bor gu ftarfem ©eräufd); borgüglid) aber

ba% ©ef)irn bor gegmungener, gu anljaltenber, ober ungeitiger

$Inftrengung: bemnadj laffe man e§ rufjen, mäfjrenb ber S5er=

bauung; meil bann eben biefelbe 2ebens?fraft, meiere im ©eljirn

©ebanfen bilbet, im 5Qiagen unb ben ©ingeroeiben angeftrengt

arbeitet, Gf)t)mu§ unb (Sf)t)lu§ gu bereiten; ebenfalls? tbäfjrenb,

ober aud) nad), bebeutenber 9[ftus?fe{anftrengung. ®enn, e§ ber=

f)ält fic§ mit ben motorifdjen, ir>ie mit ben fenfiblen Serben,
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unb rote ber ©dEjtnerj, ben tott in berichten ©liebern cmpfin-
ben, feinen roa^ren ©i|3 im ©eljirn f;at; fo finb c§ aud) eigenf(id)

nidjt bie 33eine unb firme, tnelcrje gerjn unb arbeiten, fonbern'

ba§> ©erjirn, ncrmltcr) ber £eil besfelben, roclcrjer, mittclft be§

verlängerten unb be§ SftüdenmarfS, bie Serben jener (Stieber

erregt unb baburcrj biefe in 93eroegung fetjt. Semgemäfj rjat

aud) bie (Srmübung, roetdje mir in ben Seinen ober Firmen

füllen, irjren wahren ©i£ im ©efjirn; roeSfjalb eben bloß b i e

SOhtSfetn ermüben, beren SBeroegung roillfürlid) ift, b. t). bom
©er)irn au§gefjt, Fjingegen nidjt bie orme SBtllfür arbeitenben,

roie baZ §er#. Cffenbar alfo roirb baZ ©erjirn beeinträchtigt,

rocnn man itjm ftarfe 9ftu§feltätigfeit unb geiftige Slnfpannung
jitgleid), ober aucf) nur bidjt {jinteretnanber abzwingt. §iemit
ftreitet e§ nicrjt, bafy man im Anfang eine§ (Spaziergang^, ober

überhaupt auf furzen (hängen, oft errjöljte ©eifte§tätigfeit fpürt:

benn ba ift nodj fein (Srmüben befagter ©erjirnteile eingetreten,

unb anbrerfeitS beförbert eine folcrjc leiste 5Dtu§feItätigfeit unb
bie burd) fie bermerjrte SRefptration ba§ Sluffteigen be§ arteriel=

len, nunmehr aud) beffer ojbbierten SöluteS zum ©ef)irn. — 33e=

fonbex§ aber gebe man bem ©ef)irn baZ %u feiner CRefeftion

nötige, bolle $jla$ be§ (Scrjtafe§; benn ber (Schlaf ift für bm
ganzen SDtafdjen, roa§ ba$ Slufeielm für bie lX^r. (SSergl. (£r=

gängungen gur „SBelt als Sßtllc unb SSorftetiung", 217.) $>iefe§

TOafe roirb um fo größer fein, je entroidelter unb tätiger ba%

©efjirn ift; e§ jebodj ^u überfcfjreiten, märe bloßer 3ätbertuft,

roeit bann ber (Schlaf an Jjntenfion berliert roa§ er an ©jten=

fion geroinnt. (Sßergl. Ergänzungen §ur „23elt al§ Sßitte unb
SSorftetlung", 247.) *) Üeber^aupt begreife man tt>or)t, bafy

unfer Xenfen nichts anbereS ift, al§ bie organifdje ^unftion be§

©ef)irn§, unb fonad) jeber anbern organifdjen Stätigfeit, in

§inftcfjt auf Slnftrengung unb SRurje, fid) analog berfjält. SSie

übermäßige 5Inftrengung bie klugen berbirbt, ebenfo baZ &e=
ljirn. -feit Siecrjt ift gefagt roorben: ba$ ©erjirn benft, roie ber

9Jcagen berbaut. SDer Söafjn bon einer immateriellen, einfachen,

roefentltd) unb immer benfenben, folgltdj unermüblidjen ©eete,

bie ba im ©erjirn bloß logierte, unb nid)t§ auf ber Sßelt be»

bürfte, fjat geroiß managen zu unfinnigem SBerfafjren unb 316«

ftumpfung "feiner ©eifteSfräfte berleitet; mie benn §. 33.

*) Ser Schlaf ift ein ©tüdC Job, toeldje§ h)ir antieipando Borgen unb
öafür i>a$ burd) einen Sag erfd)öbfle ßeben n)iebererf)alteu unb erneuern.

Le sommeil est un emprunt fait ä la mort. $;er (Sd)Iaf Borflt bom
2obe sur 2Tufred)terbaItunQ be§> ßclien§. Ober: er ift ber e i n ft to e i I i ö e

3 i n § be§ 2obe§, hjeldjer fefbft bie ®abttalaf>3al)lung, ift. 2:icfe luirb um
fo i'bäter einßeforbert, je reidjlirfjcre 3infen unb je regelmäfeißer fte gesabJt
merbeiu
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griebrid) ber ®rojje einmal berfudjt fjat, ftdj ba§ ©djtafen gern 3

abzugewöhnen. Sie ^ßljilofopljicprofefforen würben woljl tun,

einen folgen, fogar praftifd) berberblidjen 23afm nid;t lind)

ifjre fatec|i§mu3gerecrjtfeinWollenbe SRocfenpf)ilofopl)ic gu Be=

förbern. — SDten foll ficf) gewönnen, feine GJetfteSfräfte burd)«

au* als pljrjfiologifdje gunftionen gu Betrachten, um banad) fie

gu befjanbeln, 3U fdjonen, anstrengen ufw., unb gu Bebenfen,

ba$ jebes> förperlidje ßeiben, Söefdjwerbe, Unorbnuug, in wel=

cfjem Seil e§ aud) fei, ben ©eift affigiert. $lm Bcjien Befähigt

^iegu (SaBaniS, Des Rapports du physique et du moral
de 1'homnie.

SDie SSernadjläfftgung be§ t)ier gegebenen 9?at§ ift bie Ur=

fadje, au§, welcher mandje grofce ©eifter, wie aud) grofce ®e=

lehrte, im Sllter fd)Wad)finnig, finbifd) unb fetBft warjnfinnig

geworben finb. ®a& 3. 93. bie gefeierten engliferjen Sinter
biefe§ ^aljrljunbertö, wie2öalter©cott,2Borb§Wortl),
© o n t f) e t) u. a. m. im Filter, ja, fdjen in ben fed^iger 3ar)ren,

geiftig ftumpf unb unfähig geworben, ja, jur ^mkgiüität f)er=

aBgefunfen finb, ift olme gtoetfel barau§ gu erklären, ba$ fie

jämtltdj, Dom tjoljen §onorar berlodt, bie ©djriftftetlerei al3

.©emerbe getrieben, alfo be§ (Selbes wegen gefdjrieben tjaben.

$)ie§ öerfüt)rt gu wibernatürlicrjer Slnftrengung, unb wer feinen

$ßegafu§ im? 3°$ fpannt nnb feine 9Kufe mit ber ^ßeitfdje an=

treibt, wirb e§ auf analoge SSeife Bitten, wie ber, welcher ber

$enu§ gwang§bienfte geleiftet rjat. %d) argwöhne, bafy aud)

® a n t , in feinen fpäten 3af)ren, nadjbem er enblid) Berürjmt

geworben War, ftcr) überarbeitet unb babnrer) bie zweite ®inbljeit

feiner bier leiten 3al)re beranlaftt f>at. —
geber Sftonat be§ 3al)re3 Ijat einen eigentümlichen unb im-

mittelbaren, b. B. üom fetter unabhängigen, (Sinflufe auf unfere

©efunbfjeit, unfere förperlicrjen Quftänbe überhaupt, ja, aud)

auf bie geiftigen.

C. IXnfer 23 e r f) a 1 1 e n gegen anbere Betreffen b.

21. Um burd) bie SBelt gu fommen, ift e§ gwedmäfeig, einen

großen Vorrat bon 23 o r f
i d) t unb 9c" a d)

f
i d) t mitzunehmen:

burd) erftere wirb man bor (Scrjaben unb SSerluft, burd) legiere

bor (Streit unb §änbel gefd)üj3t.

28er unter 5Jcenfd)en 511 leben fjat, barf feine 3nbibibuali=

tat, fofern fie bod) einmal bon ber 9?atur gefegt unb gegeben ift,

unbebingt berwerfen; aud) nidit bie fd)led)te[te, erbärmlidjfte,

ober läcrjerlidjfte. Gsr t)at fie bielmefjr gu nehmen, als? ein Ün=
aBänberlidjeS, Weldjes?, infolge eines ewigen unb metapljbfifdjen
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^3ringip§, fo fein muft, mie e§ ift, unb in ben argen gällen foll

er benfen: „@§ mitjj aud) foldje ®äuge geben." £ält er

anber§; fo tut er unrecfjt unb fovbert ben anbern rjerau?, ginn

Kriege auf Sob unb Öeben. Senn [eine eigentliche Jjnbitnbu-

alität, b. Ij. feinen moralifcrjen Gljarafrer, feine (Srfenntniä-

fräfte, fein Temperament, feine ^ßtmfiognomie ufra. !ann feiner

anbern. Serbammen mir nun fein SBefen gang unb gar; fo

bleibt ifjm nirf)t§ übrig, al§ in un§ einen Sobfeinb gu be*

fämpfen: benn mir motten iljm ba§> $ied)t gu ejiftieren nur unter

ber Sebingung gugefteljn, ba$ er ein anberer merbe, al§ er im«

abänberlid) ift. Sarum alfo muffen mir, um unter 9Jtenjd;en

leben gu fönnen, jeben, mit feiner gegebenen ^nbiüibualität,

mie immer fie aud) ausgefallen fein mag, befterjn unb gelten

laffen, unb bürfen blofc barauf hebad)t fein, fie fo, mie it)rc

Slrt unb Sefdjaffenljeit e§ gulä{$t, gu benu^en; aber meber auf

ir)re Slenberung fjoffen, nod) fie, fo mie fie ift, fdjledjtfyin oer=

bammen. Sie§ ift ber raat)re (Sinn be§ ©prudjeS: „Öeben unb
leben laffen." Sie Aufgabe ift inbeffen nicrjt fo leid)t, mie fie

gerecrjt ift; unb glüdlid) ift gu fcfjät^en, mer gar mandje 3nöls

bibualitäten auf immer meiben barf. — Jngmifdjen übe man,
um 9Jcenfd)cn ertragen gu lernen, feine ©ebulb an leblofen

©egenftänben, meldje, bermöge mecfjanifdjer, ober fonft prjt)fifd)er

S^otroenbigfeit, unferm Sun fid) rjartnädig miberfe
J

0en; mogu
täglid) (Gelegenheit ift. Sie baburcfj erlangte ©ebulb lernt man
nad)I)er auf 9Jcenfdjen übertragen, inbem man fid) geraöljnt, gu

benfen, ba§ aud) fie, rao immer fie un§ rjinberlicrj finb, bie§ ber»

möge einer ebenfo ftrengen, au§ if)rer ^atur rjeröorgerjenben

9?otmenbigfeit fein muffen, mie bie, mit roelajer bie leblofen

Singe mirfen; baljer e§ ebenfo töridjt ift, über ifjr Sun fid) gu

entrüften, mie über einen (Stein, ber un§ in ben 2Seg rollt. Sei
mandjem ift e3 am flügften gu benfen: „$lenbern merbe icf) ifjn

nietjt; alfo mill id) ilm benutzen."

22. (£3 ift gum ©rftaunen, mie leicht unb fdmell £>omo=

geneität ober §eterogeneität be§ ©eifte§ unb ©emüt§ gmifdjen

SQtcnfdjen fid) im ©efpräerje funbgibt: an jeber SHeinigfeit mirb

fie fühlbar. Setreffe baZ ©efpräd) aud) bie frembartigften,

gleicrjgültigften Singe; fo mirb, groifdjen mefentlid) heterogenen,

faft jeber ®aj3 be§ einen bem anbern merjr ober minber miß-

fallen, mancher gar irjm ärgerlid) fein. homogene hingegen

füllen fogleid) unb in allem eine gemiffe Uebereinfiimmung, bie,

bei großer §omogeneität, balb gur oollfommenen Harmonie, ja,

gum Unifono gufammenflieftt. §ierau§ erflärt fieb guoörberft,

marum bie gang ©emörjnlicrjen fo gefetlig finb unb überall fc
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leicht redjt gute ©efeflfdjaft finben, — fo redjte, lieBe, raadere

Scute. Sei ben Ungewöhnlichen fällt e3 umgefefjrt au§, unb

befto mefjr, je auSgegeidmeter fie finb; fo bafy fie, in itjrer $16-

gefonbertl;eit, feiten, fid) orbentlid) freuen fönnen, in einem

anbern nur irgenbeine if)nen felBft homogene giber rjerau§=

gefunben 51t IjaBen, unb nxire fie nod) fo Hein! ®enn jeher

lann bem anbern nur fo oiel fein, mie biefer il)m ift. $)ie

eigentlichen großen ©eifter rjorften, mie ber $lbler, in ber

§ölje, allein. — 3^euen^ aber mirb f)ierau§ oerftänblicr); mie

bie ©leidjgefinnten fid) fo fcrjnell ^ufammenfinben, gleicrj al§ ob

fie magnetifd) 3U einanber gebogen mürben: — oermanbte ©eelen

grüben fiel) bon ferne. $lm l)äufigften freilief) toirb man bie*

un niebrig ©efinnten, ober fcfjled^t begabten, gu Beobachten

(Gelegenheit Ijaben; aber nur meit biefe legionenmeife ejiftieren,

bie Befferen unb borgüglidjen Naturen hingegen bie feltenen finb

unb feilen. 2)emnad) nun merben §. 33. in einer großen, auf

praftifdje 3tt>ede gerichteten ©emeinfefjaft gmei rechte (Sdjurfen

fid) fo fcrjnell erfennen, aI3 trügen fie ein gelbgeidjen, unb mer=

hen al§Balb gufammentreten, um SJcifeBraud), ober Verrat ftu

fcrjmieben. 2>e§gleid)en, menn man fid), per impossibile, eine

grofce ©efeUfdjaft bon lauter fet)r berftänbigen unb geiftreidjen

Seuten benft, Bi§ auf gmei Smmmföpfe, bie auefj babei roären
v

fo roerben biefe fid) ftjmpatrjetifd) gueinanber gebogen füllen, unb
Balb mirb jeber bon Beiben fid) in feinem §ergen freuen, bod)

menigften§ einen bernünftigen SJcann angetroffen gu JjaBen.

SSirflid) merfmürbig ift e§, 3eu3e oabon gu fein, mie gmei, Be=

fonber§ bon ben moralifd) unb intellektuell 3lu
'

u# e f)enoen /

Beim erften SlnBlid einanber erfennen, fid) eifrig einanber 511

närjern ftreben, freunblid) unb freubig fid; Begrüfeenb, einanber

entgegeneilen, al§ mären fie alte Sefannte; — fo auffallenb ift

e§, baJ3 man berfuerjt mirb, ber Bubbfjaiftifcrjen 5Qcetempft)d)ofen=

ler)re gemäfj, angunermten, fie mären fdjon in einem frühem
SeBen Befreunbet getoefen.

2Sa§ jebod), felBft Bei bieler UeBereinftimmung, 9JJenfcr)en

au§einanberljält, aud) rootjl borüBergerjenbe 2)i§f)armonie

gtoifcrjen irjnen erzeugt, ift bie $erfd)iebenljeit ber gegenmärtigen

(Stimmung, al§ roeldje faft immer für jeben eine anbere ift,

nad) Sftafegabe feiner gegenmärtigen Sage, 58efd)äftigung, Um-
geBung, förperlidjen 3uPanbe§, augenBlicflidjen Öebanfengange3

ufm. daraus entfteljn gmifapen ben rjarmonierenbeften ^ßer=

fönlidjfeiten SDiffonangen. 2>ie gur 5Iufl)eBung biefer (Störung

erforberlidje ^orreftion ftet§ bornefjmen unb eine gleid)=

fdjmeBenbe Temperatur einführen gu fönnen, märe eine Setftimg
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ber Ijödjften 93ilbung. Söieöiel bie ©leidujeit ber (Stimmung
für bie gcfellige föemeinfdjoft leifte, löfjt ficf) baran ermeffen,

bafj fogar eine gatjlretcrje ®efellfd)aft gu lebhafter gegenteiliger

Mitteilung unb aufrichtiger Seilnaljme, unter allgemeinem 53e=

Ijagen, erregt wirb, fobalb irgenb eüt>a§ CbjeftioeS, fei e§ eine

@efafjr, ober eine Hoffnung, ober eine 9cad)ridjt, ober ein feite»

ner StnBltcf, ein ©d&aufpiel, eine SJcufif, ober ioa§ fonft, auf

alte sugleid) unb gleichartig einwirft. 3)enn bergleidjen, tnbem
e§ alle ?ßrioatintereffen überwältigt, erzeugt unioerfetle (Einheit

ber (Stimmung, gn (Ermangelung einer folcrjen objeftiben

(Eimnirfung wirb in ber Siegel eine fubjeftibe ergriffen, unb
finb bemnad) bie glafdjen baZ gemölmlidje Mittel, eine gemein»

fdjaftlidje (Stimmung in bie (Sefellfctjaft 31t Bringen, ©ogar
See unb Kaffee bienen biefer Slbfiajt.

(Eben aber au§ jener Süsljarmonie, wetcrje bie 23erfd)ieben»

fjeit ber momentanen Stimmung fo leidu" in alle ©emeinfdjaft

bringt, ift e§ gum Seil erflärtict), bafy in ber bon biefer unb
allen äljnlidjen, ftörenben, wenn aud) borübergeljenben, ©in»

flüffen befreiten (Erinnerung ftdj jeber ibealifiert, ja, bisweilen

faft oerflärt barftetlt. £)ie Erinnerung wirft wie baZ (Samm-
lung§gla§ in ber Camera obffura: fie gie^t alles? gufammen
unb bringt baburcr) ein biel fdjönere§ SBtlb tjerbor, al§ fein Ori-

ginal ift. SDen Vorteil, fo gefcljn 3U werben, erlangen mir gum
Seil fajon burdj jebe $Ibwefenrjeit. 3)enn obgleid) bie ibeatific*

renbe Erinnerung, 6i§ gur SSotlenbung irjre§ 2öerfes>, geraumer
Seit bebarf: fo wirb ber Einfang beäfelben bod) fogleid) gemadjt.

SDiefermegen ift e§ fogar fing, ficr) feinen Söefannten unb guten

greunben nur nad) bebeutenben Q^ifcrjenräumen gu geigen;

inbem man al^bann, beim SSieberfelm, merfen wirb, bafj bie (Er»

innerung fdjon bei ber Arbeit gewefen ift.

23. deiner fann über fid) felm. Jpiemit Will id) fagen:

jeber fierjt am anbern nur fo biel, al§ er felbft aud) ift: benn er

fann ifjn nur nad) SJcafcgabe feiner eigenen intelligent foffen

unb oetfterjn. 5ft nun biefe bon ber niebrigften $lrt; fo werben
alle ©eifte§gaben, aud) bie größten, tt)re Sßirfung auf ifm ber«

fehlen unb er an bem 23efi£cr berfelben nidjt§ warjrnefjmen, al§

blofe ba% Sfciebrigfte in beffen IJnbibibualität, atf° nur beffen

famtlidje (ScrjWädjen, Temperamente unb (El;arafterfel)ler.

3)arau§ wirb er für ifm gufammengefe^t fein. £>ie f)öl)eren

geiftigen gäljigfeiten be§fetben finb für ir)n fo wenig borfjanben,

tüie bie garbe für ben S3tinben. £)enn alte @eifter finb bem
unfiajtbar, ber feinen rjat: unb jebe SSertfd)ä£ung ift ein $ro»
buh au§ bem SBerte be3 ©efdjä&ten mit ber (ErfenntniSfpljäre
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be§ <Sd)ä£er§. §ierau§ folgt, baft man fidj mit jebem, mit bem
man fprid^t, nibelliert, inbem alle§, toas? man bor ifjm boraitö

fjaben fann, berfdjtoinbet unb fogar bie baju erforberte (Selbft=

berleugnung böliig unerfannt bleibt. Srmägt man nun, rcie

burdjauS niebrig gefinnt unb niebrig begabt, alfo raie burcfjaus

gemein bie meiften 9flenfd)en finb; fo rcirb man einfcfyen,

bajj e§ nidjt möglia) ift, mit ifmen gu reben, oljne, auf foldje

3eit, (nad) Sinologie ber eleftrifdjen Verteilung) felbft ge-
mein gu tuerben, unb bann mirb man ben eigentlidjcn (Sinn

unb baZ Sreffenbe be§ 3lu»brud§ ,,fid) gemein madjen" grünb-
lid) berftefjn, jebod) aud) gern jebe (Sefellfdjaft meiben, mit

welker man nur mittetft ber partie honteuse feiner 9?atur

fommunigieren fann. Sind) rairb man einfeljn, ba$, 3)umm=
topfen unb Darren gegenüber, e§ nur einen 23eg gibt, feinen

Verftanb an ben Sag gu legen, unb ber ift, bafy man mit Urnen
nidjt rebet. $lber freilief) h)irb aBbann in ber ©efettfdjaft

manchem bi§meilen gumute fein, rcie einem Sänger, ber auf
einen 95aII gefommen rcäre, rco er lauter Sahnte anträfe: mit
rcem foll er taugen?

24. 3) er SJcenfdj gercinnt meine §od)adjtung, als ein

unter fmnbert $Iu§erlefener, meldjer, rcann er auf irgenb etrca§

gu rcarten §at, alfo unbefdjäftigt bafitjt, nidjt fofort mit bem,
rca§ tfmt gerabe in bie Jpänbe fommt, eüoa feinem ©tod, ober

Keffer unb ©abel, ober rca§ fonft, taftmäfjig jammert, ober

flappert. SSa^rfcrjeinlicr) benft er an etroa§. Vielen Seuten
hingegen fieljt man e§ an, ba$ bei ifmen baZ ©eljn bie (Stelle

be§ &enfen§ gang eingenommen fjat: fie fudjen fiel) burd)

klappern i^rer ©jtfteng bemüht gu werben; toenn nämlid) fein

Qigarro bei ber .<panb ift, ber ebenbiefem ^totdt bient. $lu§

bemfelben ©runbe finb fie aud) beftänbig gang Sluge unb Cfjr

für alles, roa§ um fie borgefjt.

25. Sftodjefoucaulb §at treffenb bewerft, baf$ e§

ferner ift, jemanben gugleidj t)od) gu bereljren unb fefjr gu

lieben. £)emnad) Ijätten mir bie 28af)I, ob mir un§ um bie

Siebe, ober um bie Verehrung ber 9Kenfd)en bewerben toollen.

3^re Siebe ift ftetS eigennützig, toenn and) auf fjödjft ber=

fdjiebene Söeife. Qnbtm ift ba$, tooburd) man fie ermirbt, nidjt

immer geeignet, un3 barauf ftolg gu madjen. §auptfädjlid)

toirb einer in bem SKafce beliebt fein, ol§ er feine Slnfprüdje

an ©eift unb Jperg ber anbern niebrig ftellt, unb gtoar im
©ruft unb ofjne Verkeilung, aud) nidjt blofe aus? berjenigen

9Zacr)ficr)t, bie in ber Veradjtung murgelt, fftuft man fid) nun
f)iebei ben fet)r magren 5Iu§fprudj be§ § e 1 b e t i u ?> gurüd:
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Le degre d'esprit necessaire pour nous plaire, est une
mesure assez exacte du degre d'esprit que nous avons; —
fo folgt an§> biefen ^ßrämiffen bie STonllufion. — hingegen mit

ber SSerejjrung ber Sftenfdjen fteljt e§ umgefefjrt : fic roirb ifjnen

nur trüber itjren Sßillen abgegmungen, and), ebenbe§ljalb,

meiften§ bert)et)lt. £)atjer gibt fie un§, im Snnern, eine Diel

größere 23efriebigung: fie Fjängt mit unferm Sßerte gufammen;

toeldjeg bon ber Siebe ber SÖtenfdjen nidjt unmittelbar gilt: benn

biefe ift fubjeftib, bie SSeretjrung objeftib. 9Hi£lid) ift un§ bie

Siebe freilief) meljr.

26. £)ie meiften SUcenfdjen finb fo fubjeftib, ba$ im ßkunbe
nirf)t§ Sntereffe für fie fjat, al§ gang aüein fie felbft. £>al)er

fommt e§, bajj fie bei allem, roa§ gefagt roirb, fogleid) an fia>

benfen unb }ebe zufällige, nodj fo entfernte 93egiet)ung auf

irgenb etroaä it)nen ^perfönlidje§ it)re gange ^lufmerffamfeit

an fidj reifet unb in Söefijs nimmt; fo bafy fie für ben objeftioen

©egenftanb ber SRebe feine gaffung§fraft übrig behalten; roie

aud), baf$ feine ©rünbe etma§ bei ilmen gelten, fobalb it)r 3nter«

effe ober it)re ©ttelfeit benfelben entgegenftetjt. 3)at)er finb fie

fo leidjt gerftreut, fo leidjt berieft, beleibigt ober gefränft, bajj

man, bon roa§ e§ and) fei, objeftib mit ifjnen rebenb, nidjt genug

fiefj in adjt nehmen fann bor irgenb roeldjen möglichen, bieüeidjt

nachteiligen Regierungen be§ ©efagten gu bem teerten unb

garten (Selbft, ba§> man ba bor \\d) t)at: benn gang allein an

btefem ift ifjnen gelegen, fonft an nicfjts?, unb toäfjrenb fie für baZ

28at)re unb £reffenbe, ober ©djöne, geine, 2Bi£ige ber fremben

9tebe ofjne ©inn unb ©efüt)l finb, fjaben fie bie' gartefte (£m|>

finblidjfeit gegen jebe§, roa§ and) nur auf bie entferntere unb

inbireftefte 23eife iljre Heinlidje feitelfeit beriefen, ober irgenb»

roie nachteilig auf itjr fjödjft pregiofe§ (Selbft reflektieren fönnte,

fo bafj fie in it)rer Sßerletibarfeit ben fleinen §unben gleichen,

benen man, otme fidj beffen gu berfeljen, fo leidjt auf bie Pfoten

tritt unb nun ba$ @equiefe angutjören r)at; ober and) einem

mit SBunben unb beulen bebedten ^ranfen berglidjen toerben

fönnen, bei bem man auf baZ betjutfamfte jebe möglidje S3e=

rüfjrung gu bermeiben t)at. 33ei managen gefjt nun aber bie

(Scdje fo roeit, ba$ fie ©eift unb Sßerftanb, im ©efprädj mit

ifjnen, an btn Sag gelegt, ober bodj nidjt genugfam berftedt,

gerabegu aB eine 93eleibigung empfinben, roenngleidj fie foldje

borbertjanb nodj bert)el)ten; roonadj bann aber nadjfjer ber Un-

erfahrene bergeblidj barüber nadjfinnt unb grübelt, rooburd) in

aller 2Belt er fid; iljren ©roll unb £afj gugegogen Ijaben fönne. —
(Sbenfo leidjt finb fie aber and) gefdjmeidjelt unb gemonnen. 2>a*



Sßaränefcn unb SWasimen. 433

Ijer ift ir)r Urteil meiftenS beftodjen unb bloß ein 2Iu§fprudj gu-

gunften ifjrcr Partei, ober klaffe; nidjt aber ein objeftioe§ unb

gerechtes. £)ie§ aüe§ beruht barauf, bafj in trjnen ber SBille bei

ineitem bie (£rfenntni§ übermiegt unb ir)r geringer ^ntelleft

gan$ im SMenfte be§ Sßilten§ ftefyt, oon melctjem er aud) nicfjt

auf einen $iugenblid fid) lo§macrjen fann.

©inen großartigen Semei§ üon ber erbarmt idgen <Sub-

jeftibität ber ^ftenfcrjen, infolge roeldjet fie alles auf fid) be^ietm

unb don jebem ©ebanfen fogleid) in geraber ßinie auf ficr)

gurüdgefm, liefert bie 21 ft r o 1 o g i e , meiere ben ©ang ber

großen SBeltförper auf baZ armfelige JJcfj berief)*, mie aud) bie

Kometen am §immel in Serbinbung bringt mit ben trbifcfjen

§änbeln unb ßumpereien. 2)ie3 aber ift 51t allen unb fcrjon in

ben älteften Qe'tizn gefd)erjen. ©. §. SB. Stob. Eclog. L. I,

c. 22, 9, pag. 478.)
"

27. Sei jeber Serfer)rtr)eit, bie im ^ßublifo, ober in ber

©efellfcrjaft, gefagt, ober in ber Siteratur gefdjrieben unb mor)l=

aufgenommen, menigfteng nicrjt miberlegt rairb, foll man nicrjt

berameifeln unb meinen, ba$ eZ nun babei fein Semenben fyahzxi

roerbe; fonbern toiffen unb fid) getröften, ba§ bie ©acfje rjinter*

r)er unb allmärjlid) ruminiert, beleuchtet, bebacrjt, erroogen, be=

fprodjen unb meiften§ gule^t richtig beurteilt roirb; fo bafj,

nad) einer, ber (Sdjroiertgfeit berfelben angemeffenen grift, en^ =

lief) faft alle begreifen, ma§ ber flare ®opf fogleid) faf). Unter*

beffen freilid) muß man fid) gebulben. ©enn ein Wann üon

richtiger (Sinfidjt unter ben betörten gleicfjt bem, beffen Utjr

ricfjtig gerjt, in einer (Stabt, beren Surmurjren alle
fa ffdt) ge=

fteüt finb. (Sr allein roeiß bie nxtr)re 3e^: aber roa§ fjilft e§

it)m? alle SSelt ricrjtet fid) nad) ben falfcf) ^eigenben (Stabileren;

fogar aud) bie, toelcrje roiffen, ba^ feine Ufrc allein bie marjre

Qeit angibt.

28. SDie 9Jcenfcr)en gleicrjen barin ben ^inbern, ba^ fie un=

artig roerben, roenn man fie per^ierjt; barjer man gegen feineu

{U nachgiebig unb liebreid) fein barf. Sßie man, in ber SRegel,

feinen greunb baburd; sedieren tuirb, ba^ man ir)m ein £;ar=

terjn abfdjlägt, aber ferjr leierjt baburd), ba^ man e§ ir)m gibt;

ebenfo, nid)t leierjt einen buref) ftol^e^ unb etroa3 üernacrjläffigen=

be§ Setragen; aber oft infolge ^u bieler greunblidjfeit unb $u=
Oorfommen§, at§ roeldje itjn arrogant unb unerträglich) machen,

moburd) ber Srud) herbeigeführt mirb. Sefonber§ aber ben

©ebanfen, ba^ man itjrer benötigt fei, fönnen bie Sftenfdjen

fct)Iecr)teTbing§ nietjt Oertragen; llebermut unb Anmaßung finb

fein unäertrennlic^eg ©efolge. Sei einigen entfterjt er, in ge=
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ioiffem ©tabe, jdjon baburcf), baj$ man ficrj mit ihnen abgibt,

ettoa oft, ober auf eine oertraulidje Sßeife mit irjnen fpricrjt:.

aisbalb toerben fie meinen, man muffe fidj üon tfmcn aud)

ettoa§ gefallen laffen, unb toerben beifügen, bie ©djranfen ber

ipöflicrjfeit gu erweitern. Satjer taugen fo roenige gum irgenb

oertrauteren Umgang, unb foll man fid) befonberä rjüten, ficr)

nierjt mit niebrigen Naturen gemein gu machen, gafct nun aber

gar einer ben ©ebanfen, er fei mir biel notiger, al§ icfj ifjtn; ba

ift eZ itjm fogleicrj, a(§ rjäite id) irjm etroa§ geftofjlen: er roirb

fudjen, fid) gu rächen unb e§ roieberguerlangen. U e b e r =

Iegent)ett im Umgang erraäcbjt allein barau§, bafy man ber

anbern in feiner $trt unb SBeife bebarf, unb bieg ferjn läj3t.

Äiefcrroegen ift e§ ratfam, jebem, e§ fei 9Jeann ober SSeib, bon
geit gu Qeit fühlbar gu maefjen, baj} man feiner fel)r roorjl ent-

raten tonne: ba* befeftigt bie greunbfefjaft; ja, bei ben meijten

Seuten fann e§ nierjt ferjaben, toenn man ein ®ran (Gering-

ferjät$ung gegen fie, bann unb mann, mit einfliefen läfjt: fic

legen befto metjr SSert auf unfere greunbfefjaft: Chi non istinia

vien stimato (toer nierjt aaltet, roirb geadjtet), fagt ein feinet

italienifdje§ (Spriefjtoort. 3ft aber einer uns? roirflierj fer)r biel

inert; fo muffen mir bie§ bor itjm berrjerjlen, al§ märe e§ ein

$erbreerjen. £a§ ift nun eben nierjt erfreultcfj; bafür aber

roarjr. £aum bafy §unbe bie große greunbticrjfeit bertragen;

geferjtoeige SDtafefjen.

29. Saft Seute eblerer 2trt unb tjörjerer ^Begabung fo oft,

gumal in ber Jugenb, auffallenben Mangel an SÖcenferjenfennt*

niS unb SBeltflugrjett oerraten, batjer leidjt betrogen ober fonft

irregeführt toerben, toätjrenb bie niebrigen Naturen ficrj üiel

fefjnetter unb beffer in bie SSelt gu finben toiffen, liegt baran,

baj3 man, beim DJcangel ber Grfatjrung, a priori gu urteilen

Ijat, unb bap überhaupt feine G£rfarjrimg e§ bem a priori

gleicfjiut. £iei> a priori nömlid) gibt benen üom getoörjnlicrjen

(Schlage baZ eigene Selbft an bie §anb, ben Abelen unb 23or=

güglidjen aber nierjt: benn eben al§ foldje finb fie oon ben anbern
toeit oerfcfjieben. Snbem fie batjer bereu £enfen unb £un nadj

bem irrigen beredten, trifft bie SReerjnimg nierjt gu.

SSenn nun aber auetj ein foldjer a posteriori, alfo av&

frember Söeletjrung unb eigener (Erfahrung, enblictj gelernt r)at,

roas üon ben SJcenfcfjen, im gangen genommen, gu ertoarten fietjt,

bajs nämlid) ettoa fünf ©ecrjftel berfetben, in moralifctjer, ober

intelleftueller ipinftcrjt, fo befdjaffen finb, bafy, mer nierjt burdj

bie Umftänbe in SSerbinbung mit irjnen gefegt ift, beffer tut, fie

borroeg gu meiben unb, fotoeit e§ angeljt, aujjer allem Sontaft
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mit ifjnen gu bleiben; — fo toirb er bennod) bou it)rer SHein*

lidjfeit unb (Srbärmlicrjfeit faum jemals einen au^reidjen-
b c n Segriff erlangen, fonbern immerfort, folange er lebt, ben«

felben nod; gu erweitern unb ^u berbollftänbigen fjaben, unter»

beffen aber fidj gar oft 311 feinem Sdjaben oerredmen. Unb
bann toieber, nad)bem er bie erhaltene Sßelerjrung tturftid) be=

Ijergigt r)at, mirb e3 irjm bennod) gugeiten begegnen, bafy er,

m eine ©efellfdjaft ir)m nod) unbekannter 5Dcenfd)en geratenb,

fidj gu munbern fjat, toie fie bod) fämtlid), ifjren Sieben unb
dienen nadj, gang bernünftig, reblidj, aufrtdjtig, elrrenfeft

unb tugenbfam, babei aud) tr>of)t nod) gejdjeit unh geiftreid) er»

fdjeinen. Sieg follte tt)n jebod) nidjt irren: benn e§ fommt
blofe bafjer, bajj bie Sftatur es> nidjt madjt, toie bie fdjledjteu

^ßoeten, tneldje, mann fie (Sajurfen ober Darren barftellen, fo

plump unb abfidjtgboll babei gu Sßerfe geljn, bafy man gleich

fam hinter jeber foldjer ^ßerfon ben SMajler ftelui fief)t, ber

ifjre ©efinnung unb 9tebe forttoäljrenb be§aoouiert unb mit
toarnenber (Stimme ruft: „i)ie§ ift ein Sdjurfe, bieg ift ein

S^arr; gebt nidjtg auf ba$, mag er Jagt." S)ic Statur hingegen
madjt e£ toie ©fjafefpeare unb ®oetrje, in beren SSerfen jebc

^ßerfon, unb toäre fie ber Teufel felbft, toärjrenb fie baftef)t unb
rebet, redjt behält; toeil fie fo objeftib aufgefaßt ift, ba$ mir in

irjr !Jntereffe Qe5°9en u"° 3U* Seitnaljme an irjr gelungen
merben: benn fie ift, eben mie bie Sßerfe ber STcatur, aug einem
innern ^ßringip entmidelt, bermöge beffen iljr (Sagen unb £un
alg natürlid), mithin alg nottoenbig auftritt. — älfo, teer er»

toartet, ba$ in ber SSelt bie Teufel mit Römern unb bie Darren
mit Stellen einljergefjn, mirb fietg itjre 93eute, ober irjr (Spiel

fein. §iegu fommt aber nod), ba$ im Umgange bie Öeute eg

madjen, mie ber SJconb unb bie SBudlidjten, nämlidj ftetg nur
eine Seite geigen, unb fogar jeber ein angeborene^ STalent fjat,

auf mimifdjem SSege feine ^ßrjtjfiognomie gu einer 9Jcagfe um=
zuarbeiten, meldje genau barftellt, mag er eigentlidj fein

follte, unb bie, toeil fie au»fcr)lie^Iicr) auf feine 3nbibibuali-

tat beregnet ift, ifjm fo genau anliegt unb anpaßt, haft Die Sßir»

fung überaus täufdjenb augfällt. (Sr legt fie an, fo oft eg bar»

auf anfommt, fidj eingufdjmeidjeln. Wlan fotl auf biefelbe fo

Oiel geben, alg märe fie aug Sßadjgtud), eingeben! beg bortreff»

lidjen italienifdjen (Spridjtoorteg: Non e si tristo cane, che
non meni la coda (fo böfe ift fein Jpunb, bafj er nidjt mit bem
(Sdjtoange mebelte).

Jebenfallg fotl man fidj forgfältig fjüten, bon irgenb=

©cfjopenöauer. 154



436 2Ipljori§men gut £eben§toei§Ijeit.

einem SDcenfdjen neuer SBcfanntfdjaft eine fer)r günftige Mei-
nung gu faffen; fonft mirb man, in ben aliermeiften gätlen,

gu eigener 23e[d)ämung, ober gar ©djaben, enttäufd)t raerben.

— §iebei berbient aud) bieg berücffidjtigt gu merben: öerabe

in ftleinigfeiten, al§ bei meieren ber SJcenftf) fid) nicfjt gufammen-
nimmt, geigt er (einen Efyarafter, unb ba fann man oft, an

geringfügigen §anblungen, an bloßen Sanieren, ben grenzen«

tofen, nictjt bie minbefte 9ftüdfid)t auf anbere fennenben CEgoiS»

mu§ bequem beobachten, ber ficg nad)l)er im großen nirfjt ber-

leugnet, miemofjt berlarbt. Unb man berfäume foldje ©etegen»

fjeit nicfjt. SBenn einer in ben fteinen täglichen Vorgängen
unb 23erl)ältniffen be§ £eben§, in ben fingen, öon raeldjen baZ

de minimis lex non curat gilt, rüdfid)t§lo§ berfäfjrt, btoft

feinen Vorteil ober feine 23equemtid)feit, gum -ftadjteil anberer,

fircfjt; menn er fict) aneignet, roa§ für alte ba ift ufm.; ba fei man
überzeugt, bafy in feinem §ergen feine ©eredjtigfeit mofjnt,

fonbern er aud) im großen ein ©d)uft fein mirb, fobalb baZ ®e»

fe£ unb bie @emalt ifmt nicfjt bie §änbe binben, unb traue tjjm

nicfjt über bie ©djmelle. 3a, mer ofjne ©cfjeu bie ©efe£e feinet

®lub§ bridjt, mirb aud) bie be§ ©taate3 brechen, fobalb er e§

ofjne ©efafjr fann*).

§at nun einer, mit bem mir in SSerbinbung, ober Um-
gang ftefjn, un§ etma§ Unangenehme^, ober $Iergerlidje§ er-

zeigt; fo fjaben mir uns? nur gu fragen, ob er un3 fo biel mcrt

fei, bafy mir ba$ nämlidje, aud) nodj etma§ berftärft, un3 nod)-

mal§ unb öfter bon ifmt mollen gefallen laffen; — ober nicfjt.

(Vergeben unb bergeffen fjetjjt, gemachte foftbare Erfahrungen

gum genfter f)inau§merfen.) 3m bejaf)enben gatl mirb nicfjt

biel barüber gu fagen fein, meil baZ Uneben menig f)ilft: mir

muffen alfo bie ©adje, mit ober ofjne Ermahnung, tjingefm

laffen, fotlen jebod) miffen, bafy mir f)ieburdj fie un§ nod;mal§

au§gebeten f)aben. 3m berneinenben galle hingegen fyahen

mir fogleicf) unb auf immer mit bem merten greunbe gu bredjen,

ober, menn e§ ein Wiener ift, iljn abgufdjaffen. ®enn unau3=

bleiblidj mirb er, borfommenbenfalB, gang ba^felbe, ober baZ

böllig analoge, mieber tun, aud) menn er un3 je^t baZ Gegen-

teil jjodj unb aufrichtig beteuert. 2Ille§, alle§ fann einer ber-

geffen, nur nicfjt fid) felbft, fein eigene^ Sßefcn. 2)enn ber Cfja»

rafter ift fdjledjtfjin inforrigibel; meil alle §anblungen be§

*) 2Benn in ben 2Kenfcr)en, roie fie meistenteils finb, ba§ <5>ute

ba§> (Sdf)IecI)te üöerroöge; fo märe e§> geratener, fid) auf irjre ©eretfitigteit,

SBiHigleit, Sanfbarleit, 2reue, Giebe ober SOlitleib su berlajjen, al§> auf iure

§urd)t: meil e§ aöec mit i^nen umgefetirt fte^t; fo ift bn§ Umgelegte gc^

totener.



SJSaränefen unb 2fta£tmen. 437

SDcenfdjen au3 einem innern ^rinjip fliegen, bermöge beffen

er, unter gleidjen Umftänben, ftet§ ba§> gleidje tun mujj unb

nidjt anber§ fann. 9Jcan lefe meine ^ßreiSfdrrift über bie fo-

genannte greifjeit be§ 28ilten§ unb befreie fid) bom Sßaljn.

©afjer aud) ift, fid) mit einem greunbe, mit bem man gebrochen

Ijatte, mieber au^uföfjnen, ein ©djmädje, bie man abbüßt,

mann berfelbe, bei erfter Gelegenheit, gerabe unb genau ba$>=

felbe mieber tut, ma§ ben SBrud) herbeigeführt r)atte; ja, mit

nod) mefyr 3)reiftigfett, im ftiüen SBemufetfein feiner Unentbef)r=

lidjfeit. ®a§ gleidje gilt bon abgefdjafften Wienern, bie man
miebernimmt. (Sbenfomenig, unb au§ bemfelben örunbe, büx-

fcn mir ermarten, bafs einer, unter beränberten Um»
{täuben, ba§> gleidje, mie borljer, tun merbe. Sßielmefjr änbern

bie 9Jcenfd)en ©efinnung unb Setragen ebenfo fdjnetl, mie rtjr

gntereffe fid) änbert; ja, irjre Ötbfid^tlidfjfeit fliegt it)re SBcdjfel

auf fo fur^e ©idjt, bafy man fetbft nod) furgfidjtiger fein nutzte,

um fie nidjt proteftieren gu laffen.

©efe|3t bemnad), mir mollten etma miffen, mie einer, in

einer Sage, in bie mir ifm gu berfej3en gebenden, fjanbeln mirb;

fo bürfen mir hierüber nidjt auf feine Öerfpredjungen unb 93e=

teuerungen bauen. 2)enn, gefegt aud), er fprädje aufrichtig;

fo fpridjt er bon einer ©adje, bie er nicrjt fennt. Sßir muffen

alfo allein au§ ber ©rmägung ber Umftänbe, in bie er -$u

treten fjat, unb be§ SonflifteS berfelben mit feinem ßljarafter,

fein §anbeln beregnen.

Um überhaupt bon ber mafjren unb fel)r traurigen 93e=

fcr)affenr)eit ber SQcenfdjen, mie fie meiftens? finb, baZ fo nötige,

beutlidje unb grünblidje 23erftänbni§ gu erlangen, ift e§ über-

aus lerjrreid), ba§> treiben unb 23ener)men berfelben in ber

ßiteratur al§ Kommentar ir)re§ Treibens unb 93enef)men£> im
praftifdjen Seben 5U gebrauchen, unb vice versa. S)ie3 ift feljr

bienlicr), um meber an ficr), nodj an ifmen irre 3U merben. ^Da-

bei aber barf fein Quq bon befonberer S^ieberträcfjtigfcit ober

Smmmrjeit, ber uns? im Seben ober in ber Literatur aufftöfjt,

un§ je ein Stoff gum SSerbru^ unb 2terger, fonbern blofj gur

(Srfenntni§ merben, inbem mir in ifmt einen neuen Beitrag gur

(£f)arafterifttf be§ ^enfdjengefd)led)t§ ferjn unb bemnad) ifjn

un§ merfen. $lls>bann merben mir irm ungefähr fo betrauten,

mie ber Sücineralog ein irjm aufgeflogenes?, fet)r cf)arafteriftifdje§

©pegimen eine§ 9Jcineral§. 5lu§nal;men gibt e3, ja, unbegreif=

litt) gro^e, unb bie Unterfdjiebe ber 3n ^iü ^ olia^taten
f^no

enorm: aber, im ganzen genommen, liegt, mie längft gefagt ift,

bie SSelt im argen: bie SSilben freffen einanber unb bie abtuen
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betrügen einanber, unb baZ nennt man ben Sauf ber 2öelt.

28a§ jinb benn bie Staaten, mit aller ifjirer fünftlidjen, nad)

aufcen unb nad) innen gerichteten 9[ftafd)inerie unb iljren ©e-
toaltmitteln cmbereS, als? Sorfeljrungen, ber grengenlofen Un-
gered)tigfeit ber 50^enfdjen ©djraufcn gu fe^en? ©cfjn mir
nidjt, in ber gangen ©efd)id)te, jeben ®önig, föBalb er feft ftetjt,

unb fein ßanb einiger ^ßrofperität geniest, biefe benutzen, um
mit feinem §eer, raie mit einer Sftäuberfdjar, über bie %lad)~

barftaaten rjergufallen? finb nidjt faft alle Kriege im ©runbe
^Raubgüge? 3m früt)en Altertum, mie aucf) gum Seil im
Mittelalter, mürben bie Sefiegten ©flauen ber (Sieger, b. tj.

im Örunbe, fie mußten für biefe arbeiten: ba^felbe muffen aber

bie, meldje $rieg§fontributionen galjlen: fie geben nämlid) ben
Ertrag früherer Arbeit Ijin. Dans toutes les guerres il ne
s'agit que de voler, fagt Voltaire, unb bie SDeutfdjen [ollen

e3 fid) gefagt fein laffen.

30. £ein (Stjarafter ift fo, bafj er fid) felbft übertaffen blei=

ben unb fid) gang unb gar gefm laffen bürfte; fonbern jeber

bebarf ber Senfimg burd) Segriffe unb StRarjmen. Sßill man
nun aber e§ hierin roeit bringen, nämlid) bi§ gu einem nid)t

au§ unfrer angeborenen Statur, fonbern blofe au§ oernünftiger

Ueberlegung Ijeroorgegangenen, gang eigentlich ermorbenen unb
runftlidjen fe^arafter; fo mirb man gar balb ba$

Naturam expelles furca, tarnen usque recurret

beftätigt finben. Wlan fann nämlid) eine SRegel für baZ Se-
tragen gegen anbere fet)r moljl einfe^n, ja, fie^felbft auffinben

unb treffenb au§brüden, unb mirb bennod), im roirflidjen

ßeben, gleid) barauf, gegen fie oerfto^en. 3ebod) f°ß man nid^t

fid) baburd) entmutigen laffen unb benfen, e§ fei unmöglich, im
SSeltleben fein Senerjmen nad) abftraften ^Regeln unb SJcajimen

gu leiten, unb barjer am beften, fict) eben nur gelm gu laffen.

©onbern e§ ift bamit, mie mit allen tljeoretifdjen 23orfcr)riften

unb Slnraeifungen für ba$ ^ßraftifdje: bie fRegel oerfteljn ift baZ

erfte, fie ausüben lernen ift ba§> gmeite. JeneS mirb burd)

Vernunft auf einmal, biefe§ burd) Uebung allmäljlid) gemonnen.
5[Jcan geigt bem ©djüler bie ©riffe auf bem ^nftrument, bie

^ßaraben unb (Stöfje mit bem Papier: er fet)lt fogleid), tro£ bem
beften Sorfafee, bagegen, unb meint nun, fie in ber (Schnelle

be§ üftotenlefen§ unb ber §i^e be§ Kampfes? gu beobachten, fei

fd)ier unmöglidj. ®ennod) lernt er e§ allmä^lid), burdj Uebung,
unter ©traudjeln, fallen unb $!ufftel)n. ©benfo gel)t e3 mit
ben Regeln ber ©rammatif im lateinifdj (Schreiben unb
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©predjen. ÜJctdjt anberä alfo roirb ber Tölpel gum £ofmann,
ber ^>i^fopf gum feinen Söeltmann, ber Offene oerfdjloffen,

ber dble ironifcr). Jebod) roirb eine folcrje, burcr) lange @e-
loofmfjeit erlangte ©elbftbreffur ftet§ al3 ein üon aufjen ge»

fommener 3lua,1 9 tturfen, iueldjem gu toiberftreben bie -ftatur

nie gang anfrört unb bisweilen unertoartet if)n burd)brid)t.

S)enn alles? §anbeln nad) abftraften 90carimen öerf)ält fia) gum
§anbeln au§> urfprünglidjer, angeborener Neigung, toie ein

menfajlidjeä Sunfüüerf, etma eine Uf)r, roo gorm unb ^Bewegung
bem ilmen fremben (Stoffe aufgezwungen finb, gum lebenbcn

Drgani§mu§, bei meinem gorm unb ©toff ooneinanber burd)=

brungen unb e i n § finb. Sin biefem 2$erl)ältni§ be§ ertt>orbe=

nen gum angeborenen Gtljarafter beftätigt fiel) bemnad) ein 2lu3=

fprud) be§ $aifer3 Napoleon: Tont ce qui n'est pas naturel
est imparfait; meldjer überhaupt eine Sftegel ift, bie oon allem

unb jebem, fei e§ pfytyfifd) ober moralifd), gilt, unb oon ber bie

einzige mir einfallende 5lu§nalmte baZ, ben Mineralogen be=

fannte, natürlidje 5Ioenturino ift, roeld)e§ bem fünftlidjen nid)t

gleidjfommt.

SDarum fei tjier audj bor aller unb jeber 21 f f
e f t a t i o n

gemarnt. ©ie ermedt allemal ®ering[d)äj3ung: erftlicf) al§

feetrug, ber al§ foldjer feige ift, toeil er auf gurdjt beruht;

gtoeiten3 al§ 23erbammungs>urtcil feiner felbft burd) fid) [elbft,

inbem man fdjeinen roill, toaZ man nidjt ift, unb roa§ man
fotgtid) für beffer f)ält, al§ ma§ man ift. £)a§ Slffeftieren

trgenbeiner Gsigenfdjaft, ba$ ©id)=brüften bamit, ift ein ©elbft»

geftänbni§, baf} man fie nid)t l)at. ©ei e§ 9Jcut, ober ©eleljr»

famfeit, ober ®eift, ober 2BiJ3, ober ©lud bei Söeibern, ober

SReidjtum, ober bornerjmer ©tanb, ober raa§ fonft, tuomit einer

großtut; fo fann man barau§ fdjliefjen, bajj e§ ifjm gerabe

baran in etrca§ gebricht: benn mer rairflid) eine (Sigenfdjaft

öollfommen befiel, bem fällt e§ nidjt ein, fie rjerauSgulegen unb
gu affeftieren, fonbern er ift barüber gang beruhigt. $)ie§ ift

auä) ber ©inn be§ fpanifdjen ©prid)tt)ort§: Herradura que
chacolotea clavo le falta (bem flappernben Jpufeifen fe^lt

ein 9?agel). TOerbing§ barf, toie anfangt gefagt, feiner fid)

unbebingt ben Qügel fdjiefjen laffen unb ftcf) gang geigen, roie

er ift; raeil ba$ oiele ©djledjte unb Söeftialifdje unferer Statur

ber Vermittlung bebarf: aber bie§ rechtfertigt blofc ba$ S^ega-

tioe, bie S)ifjimulation, nkrjt baZ ^ßofitiöe, bie ©imutation. —
9lud) fotl man miffen, bafy btö affeftieren erfannt toirb, felbft

el;e flar geworben, ma§ eigentlia^ einer affeftiert. Unb enblicr)

Ijält e3 auf bie Sänge nid;t ©tidi, fonbern bie fOca§fe fällt ein-
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mal ab. Nemo potest personam diu ferre fictam. Ficta

cito in naturam suam recidunt. (Seneca, De dementia,
L. I, c. 1.)

31. Sßie mcn ba$> Öeraidjt feinet eigenen ®örper§ trägt,

otjne e§, rate bod) baZ jebe§ fremben, ben man beraegen raill, 31t

füllen; fo bemerft man nidrjt bie eigenen gefyler unb Safter,

fonbern nur bie ber anbern. — £afür aber rjat jeber am anbern
einen (Spiegel, in raeldjem er feine eigenen Öafter, Segler, Un-
arten unb Söiberltdjteiten jeber 5lrt beutlicr) eiblidt. allein

metftens> t>ert)ä(t er fid) babei raie ber §unb, raeldjer gegen ben

(Spiegel bellt, raeil er nidjt raeijs, ba~% er fict) fcibft fielet, fonbern

meint, e3 fei ein anberer §unb. 23er anbere bekrittelt, arbeitet

an fetner (Selbftbefferung. Sllfo bie, raeldje bie Neigung unb
©erao^n^ett Ijaben, ba% äu^erltcfje Senelnnen, überhaupt baZ

Sun unb 2affen ber anbern im füllen, bei fict) felbft, einer auf-

merf[amen unb
f
d) a r

f
e n ® r i 1 1 f gu unterraerfen, arbeiten

baburd) an ifyrer eigenen Sefferung unb S3ert)ollfommnung:

benn fie raerben entraeber ®ered)ttgteit, ober bod) (Stolg unb
(Sitelfeit genug befi^en, felbft gu oermeiben, raa§ fie fo oft ftrenge

tabeln. 3Son ben toleranten gilt ba$> Umgekehrter nämlid)

lianc veniam daraus petimusque vicissim. 2)a§ G£öan»

geüum moraltftert recrjt fcfjön über ben (Splitter im fremben,

ben halfen im eigenen 2luge: aber bie dlatux be§ $luqes> brinft

e§ mit fid), ba$ e§ nad) au^en unb nid)t ficr) felbft fte^t: baljer

ift, §um 3nneraerben ber eigenen geiler, baZ Semerfen unb
Säbeln berfelben an anbern ein fe^r geeignetes? Sfttttel. 3U
unferer Sefferung bebürfen rair eines? (Spiegelt. $lud) rjin-

fiajtlid) auf (Stil unb (Sdjretbart gilt biefe Siegel: raer eine

neue 9tarrf)eit in btefen beraunbert, ftatt fie gu tabeln, rairb fie

nadjafmten. Sanier greift in 2>eutfd)lanb jebe fo fdjnell um fid).

SDie Seutfdjen finb feljr tolerant: man merft'3. Hanc veniam
damus petimusque vicissim ift if)r 28af)tfprucr).

32. ®er SCriertfcr) eblerer 2lrt glaubt, in feiner 3u3enö,

bie raefenttidjen unb entfdjeibenben SSertjältntffe unb barau§
entfteljenben Sßerbinbungen graifdjen 9ftenfdjen feien bie ibe =

eilen, b. I). bie auf ^erjnltdjfeit ber ©eftnnung, ber Xen-
fung§art, be§ ©efd)mad3, ber @etfte£>fräfte ufra. berufjenben,

allein er rairb fpäter tnne, bafy e§ bie reellen finb, b. I). bie,

raelaje fidj auf irgenbein materielle^ 3-ntcreffe fluten. 2)tefe

liegen faft allen SßerBinbungen gum örunbe: fogar rjat bie

%Rti)X%at){ ber SD^enfdjen feinen Segriff t>on anbern 23erljalt*

niffen. Semgufolge rairb jeber genommen nadj feinem 5Imt,

ober ©efajäft, ober Nation, ober gamtlie, alfo überhaupt nad)
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ber (Stellung unb fHoIIe, meiere bie Stonbention ir)m erteilt E)at:

biefer gemäjj wirb er fortiert unb fabrifmäftig berjanbelt. hin-
gegen toa$ er an unb für ficrj, alfo al» SJcenfd), bermöge feiner

perfönlidjen (Siqenfcfjaften fei, fommt nur beliebig unb barjer

nur au3nar)m§weife ^ur ©pradje, unb Wirb bon jebem, fobalb

e» irmt bequem ift, alfo meiftenteiU?, beifeite gefegt unb ignoriert.

3e merjr nun aber e§ mit biefem auf fid) rjat, befto weniger wirb

irjm jene SInorbnung gefallen, er alfo fid) ibrem 93ereid) gu

entgielm fuerjen. @ie beruht jebod) barauf, ba%, in biefer SBett

ber 9?ot unb be§ 93ebürfniffe3, bie Mittel, biefen gu begegnen,

überall ba§> Sßefentlidje, mithin 23orrjerrfd)enbe finb.

33. SSie ^apiergelb ftatt be§ ©ilber§, fo fttrfieren in ber

Sßelt, ftatt ber wahren 2ld)tung unb ber magren greunbfdjaft,

bie äußerlichen ©emonftrationen unb möglid)ft natürlid) mirni*

fierten ©ebärben berfelben. 3nDe ffen tä&t fid) anbrerfeit§ aud)

fragen, ob e§ benn ßeute gebe, weldje jene Wirflid) berbienten.

3ebenfall3 gebe id) mef)r auf ba§> (ScrjWangWebeln eine§ efjr=

liefen £>unbe§, al§ auf rjunbert foldje S)emonftrationen unb ©e»
bärben.

Sßaljre, edjte greunbferjaft fe£t eine ftar!e, rein objeftibe

unb böllig unintereffierte ^eilna^me am Sßorjl unb SBefje be§

anbern borau§, unb biefe wieber ein tüirflicr)e§ Sid)=mit=bem
greunbe=ibentifi3teren. ®em ftefjt ber G£goi§mu§ ber menfd)=
lidjen 9?atur fo feljr entgegen, bafy waf)re greunbfdjaft gu ben

fingen gehört, bon benen man, wie bon ben foloffalen (See=

fdjlangen, nierjt Weif3, ob fie fabelhaft finb, ober irgenbwo eri=

ftieren. 3noeffen 9*°* e§ mancherlei, in ber §auptfadje frei»

lid) auf berfteeften egoiftifdjen SDcotiben ber mannigfaltigften

Slrt beruljenbe SSerbinbungen gwifdjen Sttenfdjen, weldje bennod;

mit einem ©ran jener warjren unb eckten greunbfajaft berfe^t

finb, Woburd) fie fo berebelt werben, ba$ fie, in biefer Sßelt

ber Unbollfommenrjetten, mit einigem gug ben tarnen ber

greunbfdjaft führen bürfen. ©ie fteijn Ijod) über ben alltäglichen

Siaifon§, Welche bielmerjr fo finb, baft wir mit ben meiften

unferer guten 93efannten fein SSort me^r reben würben, wenn
Wir fprten, wie fie in unfrer 2Jbwefenf)eit bon un§ reben.

2)ie ©djttjeit eines greunbe§ gu erproben, rjat man,
nädjft ben gällen, Wo man ernftlicrjer §ilfe unb bebeutenber

Opfer bebarf, bie. befte Gelegenheit in bem 5lugenblid, ba man
if)m ein Unglüd, babon man foeben getroffen Worben, be-

richtet. 2il§bann nämlid) malt fid), in feinen 3"3en / en * s

Weber wafjre, innige, unbermifdjte SBetrübni§; ober aber fie

betätigen, burd) irjre gefaxte 9}urje, ober einen flüchtigen üfteben*
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gug, btn bekannten 2tu§fprud) be§ SR o d) e f o 1: c a u I b :

Dans l'adversite de nos meilleurs amis, nous trouvons
toujours quelque chose qui ne nous deplait pas. 2)ie

gemöfjnlidjen fogenannten greunbe vermögen, bei foldjen Ge-

legenheiten, oft faum ba§ guden gu einem leifen, mor;lgefä((igen

Sadjeln gu unterbrücfen. — ©§ gibt roenig SMnge, meldje fo

fidjer bie Seute in gute Saune berfe^en, mie menn man U)nen

ein beträd)ttid)e§ Unglüd, babon man fürglid) getroffen roorben,

ergäbt, ober and) irgendeine perfönltct)e (Sdjmädje ifjnen im-
bertjofjten offenbart. — (Sr)arafteriftifcr)! —

Entfernung unb lange 5Ibmefenrjeit tnn jeber greunbfdjaft

©intrag; fo ungern man e§ gefteljt. £>enn SJcenfdjen, bie mir
niajt fefjn, mären fie aud) unfere getiebteften greunbe, trodnen,

im Saufe ber 3<*f)te, atlmäfjtid) gu abftraften Segriffen auf, roo=

burd) unfere Seitnarjme an ü)nen mefjr unb mefyr eine blofc ber=

nünftige, ja trabitionelte mirb: bie lebhafte unb tiefgefühlte

bleibt benen borbefyalten, bie mir bor klugen fyaben, unb mären
e§ aud; nur geliebte £iere. (So finnlid) ift bie menfdjtidje

Statur. 5llfo bemäEjrt fid) aud) r)ier ©oetf)e§ $lu§fprud):

„Sie ©egentoart ift eine mädjt'ge ©öttirt."

(2affo, 2tufäug 4, SXuftr. 4.)

2)ie §au§freunbe rjei^en meiftenS mit 9ted)t fo, in«

bem fie mefjr bie greunbe be§ Jpaufe§, ol§ be§ §errn, aifo bzn

Äatjen äfjnlidjer, al§ ben Junten finb.

$)ie greunbe nennen fid) aufrichtig; bie geinbe finb e§:

bafjer man ifyren Sabet gur ©elbfterfenntni§ benutzen follte,

a\% eine bittere SIrgnei. —
greunbe in ber £Tcot mären feiten? — 3m (Segenteil!

$aum fjat man mit einem greunbfdjaft gemalt; fo ift er aud;

frfjon in ber 9iot unb mitt Selb geliehen fjaben. —
34. 3Sa§ für ein Neuling ift bod) ber, melier mäfynt,

©eift unb Sßerftanb m geigen märe ein SJcittel, ftcr) in ©efell*

fetjaft beliebt gu maqjen! $ielmef)r erregen fie, bei ber unbe=

rea^enbar übermiegenben 9Jcef)rga£)t, einen .^aft unb ©roll, ber

um fo bitterer ift, at§ ber ipn güfjtertbe bie Urfadje be§fetben

anguflagen ntdjt beredjtigt ift, ja, fie bor fid) fetbft beratet.
2)er nähere Hergang ift biefer: merft unb empfinbet einer

grofce geiftige Ueberlegenfjeit an bem, mit meldjem er rebet,

fo madjt er, im ftiden unb ofme beutlid)e§ SBemufttfein, ben

©djlufe, bafy in gleichem SÜcafte ber anbere feine Inferiorität

unb $8efcrjränftr;eit merft unb empfinbet. &)iefe3 (Sntfynmem

erregt feinen bitterften §a&, Wroll unb gngrimm. (Sßergl. bie
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©rgänaimgen $ur „SBelt alz SBiUe unb SBorft.", 3. Aufl., ©. 256,

bie angeführten SBorte be§ Dr. 3 o f) n
f
o n 3 unb 9Jt e r tf §

,

be§ JugenbfreunbeS ©oetf)e§.) SKit IRcdjt [agt ba^er © t a c i a n:

„Para ser bien quisto, el unico medio vestirse la piel del

raas simple de los brutos." (@. Oraculo manual, y arte

de prudencia, 240 [Obras, Amberes 1702, P. II, p. 287.])

3ft bod) ©cift unb SBerftanb an ben Sag legen, nur eine in»

birefte 2lrt, allen anbern tt)re Unfärjigfeit unb (Stumpfftun oor-

gumerfen. Qubem gerät bie gemeine 9catur in SHufrugr, wenn
fie i\)x (Gegenteil anfidjtig Wirb, unb ber geheime SInftifter bc3

$lufrul)r§ ift ber Sßeib. ®enn bie Sefriebigung itjrer ©ttelfett

ift, tote man täglid) fet)n fann, ein ©enujj, ber ben Seuten über

aüe§ gefjt, ber jebod) allein mittelft ber SBergleirfjung ifjrer felbft

mit anbern tnöglid) ift. 2luf feine SSor^üge aber ift ber 9ftenfd)

fo ftolg, wie auf bie geiftigen: beruht bod) nur auf ifmen fein

Vorrang öor \>zn Vieren. 3lmt entfdjiebene lleberlegenljeit in

biefer Jpinfidjt öorgufyalten, unb nod) ba^u üor 3 eilQen > iß °a-

f)er bie größte Verwegenheit. (Sr füljlt fiel) babura^ gur 9?iad)e

aufgeforbert, unb Wirb meiften3 (Gelegenheit fudjen, biefe auf

bem SSege ber Söeletbigtmg auszuführen, ol§ Woburd) er oom
(Gebiete ber S^^^tgeng auf bciZ be§ 2Sillen§ tritt, auf weldjem

Wir, in biefer §infid)t, allegleid) finb*). Sßäljrenb baljer in

ber (Gefellfdjaft (Stanb unb SReidjtum ftet§ auf §od)ad}tung

redmen bürfen, fjaben geiftige Vorzüge folcrje feine§weg3 §u

erwarten: im günftigften gall werben fie ignoriert; fonft aber

angefelm als eine $lrt Jmpertineng, ober al§ etwas, wo^u ibr

SBefijjer unerlaubterweife gekommen ift unb nun fid) unterftept,

bamit gu flottieren; Wofür ifmt alfo irgenbeine anberweitige

Demütigung angebeitjen gu laffen jeber im füllen beabfidjtigt

unb nur auf bie (Gelegenheit bagu pafet. $aum wirb e§ bem
bemütigften ^Betragen gelingen, Verkeilung für geiftige lieber«

Iegenl)eit gu erbetteln, ©abt fagt im (Guliftan (©. 146 ber

Ueberfe^ung oon (Graf): „Wlan Wiffe, ba$ fid) bei bem llnoer=

ftänbigen fmnbertmal me^r Söiberwilien gegen ben Verftänbigen

finbet, aB ber SSerftänbige Abneigung gegen ben llnoerftänbigen

empfinbet." — hingegen gereicht geiftige Inferiorität
gur Wahren Gsmpfefylung. SDenn tvaZ für ben ßeib bie SBärme,

baZ ift für ben (Geift baZ wofyltuenbe (Gefühl ber Ueberlegen-

tjeit; ba^er jeber, fo inftinftmäftig wie bem Ofen, ober bem

*) ®en 22 i 1 1 e n , lann man fagen, Bat ber 2ftenfcfi ftd& felbft gegeben,
benn ber ift er felbft: aber ber ^ntellelt ift eine 2Iu§ftnüung, bie er

Dom Fimmel erhalten Bat, — b. B- bom etoigen, geBeimni§bolIeit ©djicffal unb
belfert ^ottüenbigteit, boren Bloße» S^crfjeug feine Wutter tvav.
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©onnenfdjein, fid) bcm ©egenftcmbe nähert, ber e§ ifjm t»erf)ci%t.

Gin foldjer nun allein ift ber cntfcfjieben liefer ©tefjenbe, an
Gigenjajaften be§ ©eifte§, Bei Scannern, an ©djönfyeit, bei

SSeibern. SKandjen Seuten gegenüber freilief) unoerftetlte 5n "

feriorität 3U bemeifen — ba gehört etma§ ba^u. dagegen jelje

man, mit meldjer ^crglirfjen greunblidjfeit ein erträglichem

iDcäbdjen einem grunbfyäftlidjen entgegenfommt. &örperlid)e

SSor^üge fommen bei Scannern nid)t fefjr in SBetradjt; roiemot)!

man fid) bod) behaglicher neben einem Heineren, al§ neben einem
größeren fütjlt. ^en^nfolge alfo finb, unter SJcännern, bie

bummen unb unmiffenben, unter SSetbern bie t)äJ3Üd)en altge=

mein beliebt unb gejuckt: fie erlangen letcrjt ben 9*uf eine3 über=

au? guten ^per^en*; tneil jebe§ für feine Quneigung, üor fid)

felbft unb bor anbern, eine» 2?orroanbe§ bebarf. ©benbe^ljalb

ift ® eifte^über legen fjeit jeber SIrt eine fel)r ifolierenbe 6igen=

fcfjaft : fie trnrb geflogen unb gelja^t, unb alz Sßorruanb fyie^u

merben tfjrem 33efit>er allerfjanb geiler angebietet*), ©erabe

fo roirft unter SBeibero bie Scfjönfjeit: fet)r fcfjöne 9Tcäbcr)en

ftnben feine greunbin, ja, feine Segleiterin. 3U ©teilen a!3

©efellfdjafterinnen tun fie beffer fid) gar nidjt ju melben: benn

fcfjon bei itjrem fortritt betfinftert fid) ba$ ©eftrfjt ber gefjoff»

ten neuen ©ebieterin, als meldje, fei e§ für fid), ober für ir)rc

Södjter, einer fotdjen golie feine3meg§ bebarf. — hingegen
öerrjält e§ fid) umgefer)rt mit ben Sßoräügen be3 3tange§; roeil

biefe nidjt, mie bie perfönlidjen, burd) ben ^antraft unb $lb=

fianb, fonbern, mie bie garben ber Umgebung auf ba§> ©efidjt,

burd) ben Urefler mirfen.

35. Sin unferm Qutxauen gu anbern tjaben ferjr oft Sräg*
F»eit, (Selbftfudjt unb (Sitelfeit ben größten Anteil: Srägfjeit,

toerot mir, um nid)t felbft gu unterfudjen, 311 machen, ju tun,

lieber einem anbern trauen; (Setbftfudjt, menn ba» 93ebürfni§

Don unfern $lngelegenf)eiten gu reben un§ herleitet, ifjm etroa§

anguöertrauen; Gitelfeit, menn e§ gu bem gehört, roorauf mir
un3 etma§ gugute tun. Ücicrjtsbeftomeniger verlangen mir, bafy

man unfer Qutxamn eljre.

*) 8um 9Jortüört§!oininen in ber SS e 1 1 finb greunbfefiaften
unb ßamaraberien bei roettem baZ> £aubtmittel. 9?un aber grobe 5 ä lj i g*

f c 1 1 e n m a d) e n a 11 e m a Ut 1 3 unb babutd) menig geeignet, benen 31t f rfjmeirfjeln,

bie nur geringe baben, \a, bot benen man beebalb bie groben bcr&efjlen unb
berleugnen foCI. Gntgegengefe£t roirft ta§> iBeroubtfein nur geringer öäjjig*
feiten: e§ bertrögt ficf> bortrefflid) mit ber Semut, Ceutfeltgfeit, ©efäüigfeit
unb JRei'peft bor bem Scblecbten, berfrfjafft alfo greunbe unb ©önner.

2a§ ©efagte gilt niebt Dlob bom Staat«bienft, fonbern auef) bon ben
Gbrenftellen, iöürben, ja, bem SRu^m in ber gelehrten 2Seü; fo ba% 3. 33.

in ben üdabemien bie liebe 2JiebioIrität ftetä oben auf ift, ßeute bon 25er*

bienft fpät ober nie bineinfommen, unb fo bei atlem.
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Heber Sflcifetrauen hingegen foflten tt>ir un§ nicrjt erzürnen:

benn in bemfelben liegt ein Kompliment für bie Reblidjfcit,

nämlirf) baZ aufrichtige 93efenntni§ ifjrer großen (Seltenheit,

infolge melajer fie §u ben fingen gehört, an beren ©jifteng man
gtneifelt.

36. $on ber § ö
f I i dj f e i t , biefer cr)inefifcr)en Karbinal-

tugenb, rjabe id) ben einen (Srunb angegeben in meiner

©ttjif ©. 201: ber anbere liegt in folgenbem. ©ie ift eine

fittlfcrjmeigenbe Uebereinfunft, gegenfeitig bie moralifd) unb in=

telleftuell elenbe $efcrjaffenl;eit boneinanber gu ignorieren unb

fie fia) nicrjt borgurüden; — rooburd) biefe, gu beiberfeitigem

Vorteil, ettoaZ roeniger leidjt gutage fommt.

§öflid)feit ift Klugheit; folglich ift iM)öflid)feit ®umm=
Ijeit: ficf| mittelft ifjrer unnötiger» unb mutmilligcrmeife getnbe

machen ift Raferei, toie trenn man fein §au§ in Söranb ftedt.

3)enn §öflid)feit ift, mie bie Rechenpfennige, eine offenfunbig

falfdje SJcünge: mit einer fotdjen fparfam gu fein, Beineift litt-

berftanb: fjingegen greigebigfeit mit itjr SSerftanb. Sitte Ra=
ttonen [djltefjen ben S3rief mit votre tres-humble serviteur,
— your most obedient servant, — suo devotissimo servo

:

&IoJ3 bie ©eutfdjen galten mit bem „Wiener" gurüd, — meil e§

ja boef) nid;t mar)r fei — ! SSer hingegen bie §öflid)feit bi§

gum Opfern realer gntereffen treibt, gleicht bem, ber ecrjie ®olb*

ftüde ftatt Rechenpfennige gäbe. — 28ie baZ %&ad)$ f bon Ratur
fjart unb fpröbe, burcrj ein menig Sßärme fo gefcrjmeibig mirb,

baf$ e§ jebe Beliebige ©eftalt annimmt; fo rann man felbft

ftörrifdje unb feinbfelige SJtenfcrjen, buref) etma§ §öflid)feit unb

greunblicrjfeit, biegfam unb gefällig maerjen. ©onad) ift bie

§öflid)f'eit bem SQcenfdjen, roa3 bie SBärme bem 2Bad;§.

©ine fcrjroere Aufgabe ift freiließ bie §öflid)fett infofern,

al§ fie bedangt, bafy mir allen Öeuten bie größte Slcrjtung be=

geigen, roärjrenb bie altermeiften feine berbienen; fobann, bafs

mir ben lebfjafteften Anteil an ilmen fimulieren, mäljrenb mir

fror) fein muffen, feinen an ilmen gu tjaben. — §öflid)feit mit

©tolg gu bereinigen, ift ein 9CJceifterftüd. —
2Bir mürben bei 93eleibigungen, al§ meiere eigentlich

immer in Steuerungen ber Ridjtadjtung befterjn, biel weniger

auZ ber Raffung geraten, menn mir nicfjt einerfeit§ eine gang

übertriebene SSorftellung bon unferm rjorjen Sßert unb Sßürbe,

alfo einen ungemeffenen §odjmut Regten, unb anbrerfeit§ \xni

beutlid) gemacht fjätten, ma§, in ber Regel, jeber bom anbern,

in feinem §ergen, r)ält unb benft. Sßeld) ein greller Kontraft

ift bort) gmiferjen ber ©mpfinblidjfeit ber meiften Seute über bie
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Ictfefte Einbeulung eine§ fie treffenben %abtl$ unb bem, \w% fic

f)ören mürben, wenn fie bie ©efptäcr)e iljrer Sefannten über fie

belaufdjten! — SSir follten bielmefyr un§ gegenwärtig erhal-

ten, bafy bte gewöfmliaje §öflid)feit nur eine grinfenbe SJca^fe

ift: bann würben Wir nicfjt ßeter fdjreien, Wenn fie einmal fid)

etWa§ oerfdjiebt, ober auf einen Elugenblid abgenommen wirb.

SSann aber gar einer gerabe^u grob wirb, ba ift e§, al3 tjätte

er bie Kleiber abgeworfen unb ftänbe in puris naturalibus
ba. greilid) nimmt er fid) bann, wie bie meifien SKenfdjen in

biefem 3u i
tattbe, fd)led)t au§.

37. gür fein Sun unb ßaffen barf man feinen anbern

gum dufter nehmen; weil ßage, Umftänbe, SSer^ältniffe nie bie

gleichen finb, unb Weil bie 23erfdjiebenl)eit be§ 6l)arafter§ auä)

ber §anblung einen uerfdjiebenen Elnftrid) gibt, bafjer duo
cum faciunt idem, non est idem. 9Jcan mufj, nad) reif-

lidjer Ueberlegung unb fdjarfem D^adjbenfen, feinem eigenen

ß^arafter gemäfj fjanbeln. Ellfo aud) im ^ r a 1 1 i
f
d) e n ift

Originalität unerläßlich fonft pa^t, toa$ man tut, nidjt

gu bem, \oa§> man ift.

38. 9Jcan beftreite feinet Sflenfdjen Meinung; fonbern

bebenfe, baJ3, wenn man alle Elbfurbitäten, bie er glaubt, iljm

auSreben Wollte, man 9ftetlmfalem§ Eliter erreichen fönnte,

oljne bamit fertig gu werben.

Elud) aller, felbft nod) fo Wohlgemeinter, forreftioneller

Söemerfungen foll man, im ©efprädje, fid) enthalten: benn bte

Seute gu fränfen, ift letdjt, fie gu beffern, fd)Wer, Wo nid)t un-

möglich.

SSenn bie Elbfurbitäten eine§ ®efpräd)3, Weld)e§ wir an«

guljören im gall finb, anfangen un§ gu ärgern, muffen Wir uns?

benfen, e§ wäre eine ^omöbienf^ene gwifdjen gwei Darren.
Probatum est. — 2Ser auf bie 2Belt gekommen ift, fie ernft=

lid) unb in ben Wid)tigften ©ingen gu belehren, ber fann

bon ©lud fagen, wenn er mit rjeiler §aut baüonfommt.

39. Sßer ba Will, bafc fein Urteil ©lauben finbe, fpredje

e3 falt unb olme 2eibenfd)aftlid)feit auZ. 2)enn alle §eftigfeit

entfpringt au§ bem Sßillen: baljer Wirb man biefem unb
nirfjt ber (SrfenntniS, bie itjrer 9eatur nad) falt ift, ba$ Urteil

gufdjreiben. Sßeil nämlid) ba$ Utabifale im SJcenfdjen ber

Sßille, bie (Srfenntnis? aber blofj fefunbär unb ^ingugefommen

ift; fo wirb man eljer glauben, ba$ baZ Urteil au§ bem erreg-

ten Sßtllen, ol§ bafy bie Erregung be§ 9Sitlen§ blofe au$ bem
Urteil entfprungen fei.
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40. 2ludj beim beften ^Rec^te bagu, laffe man fidj nidjt 5um
(Setbftlobe oerfüfyren. £>enn bie QHtelfeit ift eine fo gewöhn-
liche, baZ SSerbtenft aber eine fo ungewöhnliche ©arfje, baß, fo

oft mir, Wenn audj nur inbireft, un§ felbft gti loben fdjeinen,

jeber fmnbert gegen e i n § wettet, bafy, tva$ au» un§ rebet, bie

(Sitelfeit fei, ber e§ am SSerftanbe gebridjt, ba$ Sädjerlidje ber

&ad)e eingufefyi. — 3eboa^ mag, bei allem bem, SBaco Oon
Sßerulam niqjt gang unredjt fjaben, Wenn er fagt, ba^ ba%
semper aliquid haeret, wie Oon ber SSerleumbung, fo aud)

üom (Selbftlobe gelte, unb baljer biefeS, in mäßigen 2)ofen,

empfiehlt.

41. SBenn man argwölmt, bafj einer lüge, ftelte man fie!)

gläubig: ba wirb er breift, lügt ftärfer unb ift entlarbt. SJcerft

man hingegen, ba$ eine 2Bar)rrjeit, bie er öerl)el)len möchte, ifjm

gum 4eil entfdjlüpft; fo ftetle man fidj barüber ungläubig, ba*

mit er, burd) bm Sßtberfprud) proüogiert, bie $lrrieregarbe ber

gangen Sßat)rr)eit nadjrücfen laffe.

42. Unfere [amtlichen perfönlidjcn Slngelegenfjeiten Ijaben

wir al§ ®erjeimniffe gu betrauten, unb unfern guten SBefann-

ten muffen wir, über baZ rjinaus?, tvaZ fie mit eigenen klugen

fefjn, oöllig fremb bleiben. S)enn iljr SSiffen um bie unfdjulbig»

ften 2)inge fann, burd) Qtit unb Umfiänbe, um? S^acrjteil brin-

gen. — Uebert)aupt ift e§ geratener, feinen SSerftanb burd) ba$,

toa§ man öerfdjweigt, an ben £ag gu legen, al§ burd) ba§>, tvaZ

man fagt. ©rftere§ ift ©ac^e ber ^luggett, le£tere§ ber ©itel>

feit. Sie Gelegenheit gu beiben fommt gleicf) oft: aber wir
giet)n l)äufig bie flüchtige SSefriebigung, weldje ba% festere ge=

wärjrt, bem bauernben D^u^en öor, Weidjen ba§> erftere bringt.

Sogar bie §ergen3erleid)terung, einmal ein SSort mit fidr) felbft

laut gu reben, toaZ lebhaften Sßerfonen Woljl begegnet, follte man
fid) oerfagen, bamit fie nid)t gur ©ewoljnijeit Werbe; weil baburd)

ber ©ebanfe mit bem SSorte fo befreunbet unb oerbrübert wirb,

baf3 allmäljtid) audj baZ ©predjen mit anbern in§ laute Senfeu
übergebt; mätjrenb bie SHugljeit gebeut, bajs gwiferjen unferm
Renten unb unferm ^eben eine weite SHuft offen gehalten

werbe.

23i§weilen meinen wir, baj3 anbere etwa§ un§ ^Betreffen-

bc§ burd)au§ nietjt glauben fönnen; wäl;renb ilmen gar nidjt

einfällt, e3 gu bezweifeln: machen Wir jebodj, bafy ifjnen bieg

einfällt, bann fönnen fie e» aud) nidjt mel)r glauben. Slber

Wir oerraten un§ oft blofj, weil wir wäfjnen, e§ fei unmöglidj,

bafs man baZ nid)t merfe; — Wie wir un§ oon einer §ö§e ^inab=

ftürgen, au^ @d)Winbel, b. 1> burd) ben Gebanfen, e^ fei un-
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möglidj, fjier fcft au ftefjn, bie dual aber, f)ier gu fteljn, fei fo

gro|, bafj e§ beffer fei, fie aB^ufüräen: biefer fyafyn Reifet

©djminbel.

AnbrerfeitS lieber foll man toiffen, baft bie öeute, fetbft

bie, toelrfje fonft feinen befonbern (Scrjarffinn oerraten, bor-

trefftidje Algebriften in ben perfönlidjen Angelegenheiten

anberer finb, mofelbft fie, mittelft einer einzigen gegebenen

©röfee, bie bertoicfelteften Aufgaben löfen. SSenn man 5. SB.

innen eine ehemalige Gegebenheit, unter Sßeglaffung aller

tarnen unb fonftiger 23eaeid)nung ber ^erfonen ergäbt; fo

foll man fid) Ijüten, babei ja nierjt irgenbeinen gan§ pofitiben

unb inbibibuellen Umftanb, fei er aud) nod) fo gering, mit ein^u*

führen, mie titva einen Ort, ober 3 e^Pim^/ DDer oen dornen

einer SJcebenperfon, ober fonft etmaS au<fy nur unmittelbar bamit

3ufammenr)ängenbe§: benn baran rjaben fie fogleid) eine pofi-

tio gegebene ©röj^e, mittelft beren ifyx algebraifdjer ©djarffinn

alles übrige herausbringt. 2)ie Segeifterung ber Neugier näm-
lief) ift rjier fo grofj, ba% fraft berfelben, ber SSille bem 3n»
telleft bie (Sporen in bie (Seite fejjt, foeldjer nun baburd) bis

aur (Srreicfjung ber entlegensten 9tefültate getrieben toirb. ®enn
fo unempfänglich unb gleichgültig bie ßeute gegen allge-
meine Sßafjrljeiten finb, fo erpidjt finb fie auf inbiöibuelle.

£em allen gemäjj ift benn aud) biz (Sdjmeigfamfeit bon

fämtlidjen Seljrern ber SSeltflug^eit auf baS bringenbefte unb

mit ben mannigfaltigften Argumenten anempfohlen toorben;

barjer id) eS bef bem ©efagten betoenben laffen fann. 581o|

ein paar arabifdje SJcajimen, toelcrje befonberS einbringlicr) unb
loenig befannt finb, null id) nod) t)erfei^en. „SSaS bein geinb

nidjt toiffen foll, baS fage beinern greunbe nid)t." — „SSenn idj

mein ©eljeimniS berfdjmeige, ift eS mein befangener: laffe id)

t% entfdjlüpfen, bin id) fein befangener." — „Arn SBaume beS

(SajtoeigenS tjängt feine grudjt, ber griebe."
1

43. Stein ©elb ift borteilljafter angeraanbt, als baS, um
lüeldjeS mir unS rjaben prellen laffen: benn mir tjaben bafür

unmittelbar Slugfjeit eingerjanbelt.

44. -üJcan foll, raomöglief), gegen niemanben Animofität

{jegen, jebod) bie procedes eines? jeben fid) ft>of)l merfen unb

im ($ebäd)ini§ behalten, um banad) ben SSert beSfelben, roenig»

ftenS I)infid)tlid) unfer, feftguftellen unb bemgemäjj unfer 23er«

galten unb Setragen gegen ir)n §u regeln, — ftetS überzeugt

bon ber llnueränberlidjfeit beS QljarafterS: einen fd;lccf»ten

ßug eine§ 9Jcenfd)en jemals oergeffen, ift mie menn man fdjiuer
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ertoorbeneä (Mb ioegroürfe. — ©o aber fd)ü&t man fid) bor

törichter SSertraultdjfeit unb töridjtcr $reunbfd)aft. —
„Sßeber lieben, nod) Raffen" enthält bie §älfte aller SScIt-

ffugt)eit: „nid)t§ fagen unb nicrjt§ glauben" bie anbere £älfte.

greilid) aber toirb man einer Sßett, roeldje ^Regeln, toie bicfe

unb bie nädjftfotgcnben nötig madjt, gern ben dürfen fefyren.

45. 3orn > ooer §a6 *n Söorten, ober dienen bliden ju

laffen, ift unnüj3, ift gefäfjrlid), ift unffug, ift lädjerlid), ift

gemein. 9Jcan barf atfo 3orn / ooer §>a f3/
nk anber§ geigen,

aB in Staten. 2etjtere§ mirb man um fo bollfommener fönnen,

al§ man erftere§ bollfommener bermieben l;at. — 2>ie fattbtüti*

gen Siere allein finb bie giftigen.

46. Parier sans accent: biefe alte Dtegel ber SSettleute

be^roedt, ba£ man bem Sßerftanbe ber anbern überlaffe, f)erau§-

gufinben, tuas> man gefagt rjat: ber ift langfam, unb el)e er fertig

getoorben, ift man babon. hingegen parier avec accent
jijeijjt jum ©efürjl reben; roo benn alles? umgefefrct auffällt.

Sftandjem fann man, mit t)öflicf)er ©ebärbe unb freunblidjem

£on, fogar mirftidje ©ottifen fagen, ofme unmittelbare ©efafjr.

D. Unfer 23 e r f) a 1 1 e n gegen ben SSeltlauf unb
ba§> ©crjidfal betreffend

47. Sßeldje gorm aud) ba% menfdjlicfje Seben annehme; e§

finb immer biefelben Elemente, unb baj^er ift e§ im toefentlidjen

überall ba§fetbe, e§ mag in ber §ütte, ober bei £ofe, im
Softer, ober bei ber Slrmee geführt werben. 9Qcögen feine 23e=

gebenden, Abenteuer, ®IM$= unb Unglüdäfätle nod) fo

mannigfaltig fein; fo ift e§ bocr) bamit, mie mit ber Qudex*

bädermarc. (£§ finb biete unb bielerlei gar fraufe unb bunte,

giguren: aber alle* ift au§ einem Steig gefnetet; unb ma§
bem einen begegnet, ift bem, roa§ bem anbern toiberfulrc, biel

ärjnlicrjer, al§ biefer beim (Srgä^len^ören benft. 5lud) gleidjen

bie Vorgänge unfer§ 2eben3 ben Silbern im ®ateiboffop, in

meldjem mir bei jeber Srelmng ettütö anber§ fefyn, eigentlicr)

aber immer ba^felbe bor klugen fjaben.

48. SDrei 3ßeltmäd)te gibt e§, fagt, fer)r treffenb, ein Silier:

ansäte, xpatoc, xai xu/yj, ^tngfjeit, ©tärfe unb ©lud. 5^ glaube,

ba$ bie sule|t genannte am meiften bermag. Senn unfer
2eben3n>eg ift bem Sauf eine§ (2d)iffe§ 51t bergleidjen. £)a§

©djidfat, bie -vyj\, bie secunda aut adversa fortuna, fptelt



450 2fp$ori§men gut Seben§iuet§fjeit.

bie Sfiolle be» SBinbeä, inbem fie um? fd^neU weit förbert, ober

toeit gurürftüirft; roogegen unfer eigene» 90cüf)en unb treiben

nur Wenig oermag. Siefe» nämlicrj fpielt babei bie -Holte ber

üxuber: wenn fotcfje, burd) üiele ©tunben lange» arbeiten, unä
eine (Strecfe oorwärt3 gebracht f)aben, roirft ein plötzlicher

2öinb[to{3 unZ ebenfo weit jurücf. 3ft er hingegen günftig, fo

förbert er un§ bermafjen, baft mir ber 9tuber nierjt bebürfen.

SHefe -Jftadjt be§ ©lüde» brücft unübertrefflich ein fpantfcrjeä

(2prid)Wort au£: Da Ventura a tu hijo, y echa lo en el mar
(gib beinern (sorjne ©lud unb wirf ir)n in§ SJceer).

Sßor)l ift ber Qufall eine böfe SQcadjt, ber man fo wenig
rote möglich cmrjeimfteu'en fall, ^ebod) Wer ift, unter allen

©ebern, ber einzige, weldjer, inbem er gibt, un§" gugleict) auf3

beutlidjfte geigt, bafy wir gar feine Slnjprüdje auf feine ©aben
fjaben, bafy rotr folcrje biirct)au§ nietjt unferer Sßürbigfeit, Jon»

bern gang allein feiner ©üte unb ©nabe gu banfen bjaben, unb

baft roir eben fjierau» bie freubige §offnung fdppfen bürfen,

nod) ferner manerje unoerbiente ®aht bemut^boll gu empfangen?
— (53 ift ber Qufall: er_, ber bie fönigltcrje ®unft t>erfter)t, ein*

leucfjtenb gu macfjen, baj3 gegen feine ©unft unb ©nabe alleä

Gerbienft o^nmödjtig ift unb nicr)t§ gilt. —
SBenn man auf feinen 2eben§weg gurücffierjt, ben „labrj»

rtntt)ifct) irren Sauf" besjelben überfdjaut unb nun fo manage»

berferjlte ©lud, fo mandje» herbeigezogene Unglüd ferjen mufj;

fo fann man in Gorwürfen gegen fid) felbft leidet gu weit gefm.

£enn unfer 2eben3lauf ift !eine§roeg§ fcfjlecrjtrjin unfer eigenes"

Sßerf; fonbern baz ^ßrobnft gweier gaftoren, nämlicf) ber 9teit)e

ber Gegebenheiten unb ber ^Reir)e unferer Gntfdjlüffe, weld)e

ftet§ tnetnanbergreifen unb fid) gegenfettig mobifigieren. §tegu

fommt nod), bafj in betben unfer £origont immer fer)r be=

jcrjränft ift, inbem roir unfere (Sntfdjlüffe nidjt fdjon oon weitem

borrjerfagen unb nod) weniger bie Gegebenheiten borauSfeljen

fönnen, fonbern oon beiben uns" eigentlich nur bie gegenwärtigen

reerjt befannt ftnb. 2>e»f)a{b fönnen roir, folange unfer 3^
nod) fern liegt, nierjt einmal gerabe barauf tjinfteuern; fonbern

nur approjimaiib unb nad) 93cutmaj$ungen unfere SRicrjtung ba*

rjin lenfen, muffen alfo oft labieren. TOes" nämlicf), roa§ roir

bermögen, ift, unfere (Sntfcrjlüffe allegeit nad) -äJcaftgabe ber

gegenwärtigen Umftänbe gu faffen, in ber Hoffnung, e§ fo gu

treffen, baft e§ uns? bem §auptgiel näherbringe. ®o finb benn

meiflen» bie Gegebenheiten unb unfere ©runbabfid)ten groeien,

nad) berfctjiebenen (Seiten giefjenben Gräften gu bergleicrjen, unb

bie baraus entfterjenbe diagonale ift unfer ÖebenSIauf. —
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%exen% r)at gefagt : in vita est hominum quasi cum ludas
tesseris: si illud, quod maxime opus est jactu, non cadit,

lllud quod cecidit forte, id arte ut corrigas; Wobei er

eine Slrt Srid'trad bor klugen geljabt Ijaben muft. Bürger

fönnen wir fagen: baZ ©djidfal mifcfjt bie harten, unb mir

fpieten. !öceine gegenwärtige 93etrad)tung au^ubrüden, wäre
aber folgenbe§ ©letdjntö am geeigneten. (£§ ift im Öeben
Wie im ©djacrjfpiet: Wir entwerfen einen ^ßlan: biefer bleibt

jebod) bebtngt burd) ba$, tva§> im ©djadjjfpiel bem ©egner, im
Sieben bem ©cfjicffal gu tun belieben wirb. £>ie Sttobififattonen,

Welche rjierburd) unfer ^3lan erleibet, finb meiften§ fo grojj, baft

er in ber $lu§füf)rung faum nod) an einigen ©runbgügen <$u er»

fennen tft.

Uebrigen§ gibt e§ in unferm 2eben31aufc nodj etwas?,

Weldje§ über baZ alle§ rjinau§ltegt. G£§ ift nämlttfj eine tribiale

unb nur gu tjäufig betätigte 23afjrf)eit, bafy wir oft törtdjter

finb, al§ Wir glauben: hingegen ift, ba% nur oft weifer finb,

al§ Wir felbft bermeinen, eine (Sntbedung, weldje nur bie,

fo in bem galt gewefen, unb felbft bann erft fpät, madjen. ©§
gibt etma$ Sßeifere§ in un§, at§ ber ®opf tft Sßir tjanbeln

nämlid), bei ben großen 3ÜQ-U, ben §>auptfd)ritten unfern

2eben§laufe3, nidjt fotoofjl nad) beutlidjer (Srfenntni§ be§

Sftedjten, al§ nad) einem innern 3^P 11^/ man möchte fagen 3n=
fünft, ber au$ bem tiefften ©runbe unfen? 2Sefen§ fommt, unb
bemäfeln nadjtjer unfer £un nad) beutlidjen, aber auä) bürftt-

gen, erworbenen, ja, erborgten gegriffen, nad) allgemeinen

Regeln, frembem SBeifpiele ufw., ol)ne baZ „(5ine§ fdjidt fiaj

nid)t für alle" genugfam ^u erwägen; ba werben wir leidjt un=

geregt gegen uns> felbft. 2iber am (Snbe geigt e» fid), wer red)t

gehabt fjat; unb nur baZ glüdlid) erreichte Filter ift, fubjeftib

unb objeftib, befätjigt, bie &ad)e \n beurteilen.

S5ielleid)t fteljt jener innere Jmpulä unter un§ unbewuft=

ter Seitung propl)etifd)er, beim ©rwadjen bergeffener träume,
bie eben baburd) unferm ßeben bie ©leidnnäfjigfeit be§ £one§
unb bie bramatifdje (Sinljeit erteilen, bie ba% fo oft fdjWanfenbe

unb irrenbe, fo leidjt umgeftimmte ©efyirnbewujstfein ilnn §u

geben nid)t bermodjte, unb infolge welker 5. 33. ber #u großen

Seiftungen einer beftimmten $Irt berufene bie§ bon ^uö^s
auf innerlich unb rjeimlid) fpürt unb barauf Einarbeitet, wie
bie dienen am S3au ir;re§ (3tod§. fjfüt jeben aber ift e§ baZ,

\m% Saltafar ©racian la gran sinderesis nennt: bie

inftinftibe grofee Dbljut feiner felbft, ofjne weldje er gugrunbe
G&oben&auer. 155
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gel)t. — $lad) ab ftraften ©runbfä^en fjanbeln ift feinet

unb gelingt erft nad) bieler Hebung, unb felbft ba nidjt jebe§mal:

and^ finb fie oft nidjt au§reid)enb. hingegen tjat jeber gemiffe

angeborene fonfrete © r u n b
f
ä t$ e , bie tf)tn in 93lut

unb ©aft fteden, inbem fie ba§ SRefultat a(le§ feine§ S)enfen§,

gül;ten§ unb 2öolten§ finb. (£r fennt fie mcifienS nidjt in

abstracto, fonbern roirb erft beim SRüdblid auf fein ßeben ge-

mafjr, ba$ er fie ftet§ befolgt t)at unb bon ifmen, mie bon einem

unfidjtbaren gaben, ift gebogen raorben. 3e nadjbem fie finb,

merben fie it)n gu feinem ©lud ober Unglüd leiten.

49. fflian füllte beftänbig bie SSirfung ber 3e^ im ° °^ e

SSanbelbarfeit ber Singe bor äugen fyaben unb baljer bei allem,

ma§ jeftf ftattfinbet, fofort ba$ ©egenieil babon imaginieren;

alfo im ©lüde ba§> Unglüd, in ber greunbfdjaft bie getnbfcrjaft,

im fdjönen SSetter ba$> fcrjledjte, in btr. Siebe ben §aß, im 3U°

trauen unb Eröffnen ben Verrat unb bie 9Reue, unb fo and)

umgefefjrt, fid) lebhaft bergegenmärtigen. Sie3 mürbe eine

bleibende CnelTe maljrer SSeltflugbeit abgeben, inbem mir ftct§

befonnen bleiben unb nicr)t fo leidjt getäufdjt merben mürben.

9Jceiften3 mürben mir baburd) nur bie Söirfung ber 3e^ ant>
gipiert Ijaben. — 5Iber bielletdjt ift gu feiner ©rfenntni§ bie

(Srfaljrung fo unerläßlich, mie gur richtigen (Sdjätiung be§ Un-
beftanbe§ unb 2öecr)fel§ ber Singe. SBeil eben jeber 3uftönb,
für bie 3e i* feiner Sauer, notmenbig unb baf)er mit bollftem

IRecfjte borfjanben ift; fo fieljt jebe§ %ctf)x, jeber 3Ronat, jeber

Sag au§, al§ ob nun enblid) er recrjt behalten mollte, für alle

(Smigfeit. 5lber feiner behält e§, unb ber SSedjfel allein ift ba$

SBeftänbige. Ser £luge ift ber, melden bie fdjeinbare (Stabi-

lität nidjt täufdjt, unb ber nod) ba%u bie Oxidjtung, meldje ber

SSedjfel gunädjft nehmen mirb, borl)erfiel)t*). Saß hingegen bie

SJcenfcljen ben einftmeiligen 3u fta^° oer Singe, ober bie Sftidj*

tung itjre§ 2aufe§, in ber Segel für bleibenb galten, fommt
baljer, ba% fie bie SSirfungen bor 5Iugen fjaben, aber bie llr»

fachen nidjt berftelm, biefe e§ jebodj finb, meiere ben £eim ber

fünftigen 55eränberungen in fid) tragen; mätjrenb bie SBirfung,

*) Ser 3 u f a II bat bei allen menfcblidjen Singen fo großen Spiel*

räum, bah, ttenn nur einer bon ferne brobenben ©efabr gleid) burd) 2Iuf*

Opferungen bor^ubeugen fudjen, biefe ©efnfjr oft burd) einen unborbergefebe*

nett ©tanb, ben bie Singe annehmen, berfdjttnnoct, unb jent nid)t nur bie

gebrauten Cbfer berloren finb, fonbern bie burd) fie berbeigefübrtc Scrönbe*
rung nnmnebr, beim beränberten Stanbe ber Singe, gerabe ein ftaditeü ift.

2Sir muffen baber in unfern SSorfebrungen nidjt &u meit in bie Hnfunft

greifen, fonbern aud) auf ben Sufatt reebnen unb mandier ©cfafir furjn cut=

gegenfebn, ßoffenb, bab fie, ivic fo mand;e feb^nr^e ©eroittermolfe, bot»

überäiebt.
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roeldje für jene allein bo ift, rjieoon nidjt§ enthält. $ln biefe

galten fie fid) imb fetjen t>orau§, bajj bic ifynen unbekannten

Urfadjen, roelcfje fold)e fyeroorzubringen oermodjten, aud) im-

ftanbe fein roerben, fie zu erhalten, ©ie fjaben babei ben Vor-

teil, ba$, roenn fie irren, e» immer unisono gefd)iel)t; baEjer

benn bie Kalamität, roeldje infolge baüon fie trifft, ftet§ eine

allgemeine ift, roäfyrenb ber benfenbe ®opf, roenn er geirrt Ijat,

nod) ba^u allein ftefjt. — beiläufig rjaben mir baran eine 53e=

ftätigung meinet ©a|3e§, baf$ ber Jrrtum ftet§ auZ bem ©djluft

oon ber golge auf ben ©runb entfielt, ©iefje „2Belt al§ SSitle

unb SBorft." 23b. 1, ©. 90.

Jebod) nur tf)eoretifct) unb burd) 23orr)erfeljn ifjrer Sßir-

fung fotl man bie Qtit antizipieren, nidjt praftifd),

nämlid) nidjt fo, baJ3 man it)r oorgreife, inbem man ö r ber

Qeit bedangt, roa§ erft bie fy'ü bringen fann. $)enn roer bie§

tut, roirb erfahren, baj} es? feinen fdjlimmeren, unnadjlaffenbern

SSudjerer gibt, al§ eben bie 3e^/ unö oa6 fi e> foenn gu SSor-

fdjüffen gelungen, fdjroerere 3^ n f
cn nimmt, als? irgenbein

%ube. 3. $8. man fann burd) ungelöfcrjten ®alf unb §i£e einen

Saum bermafcen treiben, bafy er binnen roeniger Sage, 93lätter,

SBlüten unb grüßte treibt: bann aber ftirbt er ah, — SSitl ber

Jüngling bie 3^ugung§fraft be§ Cannes? fdjon jej3t, trenn aud)

nur auf etlidje SSodjen, ausüben, unb im neunzehnten Jafyre

leiften, roa§ er im breiftigften fet)r roorjl fönnte; fo roirb allen«

fall* bie Qeit ben 23orfd)uf3 leiften, aber ein Seil ber ®raft

feiner fünftigen Jatjre, ja, ein Sleil [eine§ 2eben§ felbft, ift ber

3in3. — (S§ gibt ®ranff;eiten, oon benen man gehörig unb
grünblid) nur baburd) geneft, bafj man irjnen ifjren natürlidjen

Verlauf läjjt, nad) roetdjem fie bon felbft berfcrjroinben, olme

eine ©pur §u r)interlaffen. Verlangt man aber fogleid) unb
jejst, nur gerabe jej3t, gefunb gu fein; fo muj3 aud) l)ier bie 3^it

SBorfdjujj leiften: bie ^ranfrjeit roirb bertrieben: aber ber 3in3

ift ©djroädje unb djronifdje Uebel, zeitlebens — SSenn man
in 3e i ten be$ Krieges, ober ber Unruhen, ©elb gebraudjt, unb
Ztnar fogleid), gerabe jejjt; fo ift man genötigt, liegenbe ©rünbe,
ober ©taat§papiere, für ein drittel unb nod) roeniger it)re§

2Berte§ gu berfaufen, ben man zum üotlen erhalten roürbe, roenn

man ber 3e^ $x rftec^t roiberfaljren laffen, alfo einige 3a *)re

roarten rootlte: aber man Zwingt fie, SBorfcf)uf$ zu leiften. —
Ober aud) man bebarf einer (Summe zu einer roeiten ^Reifer

binnen eine§ ober zweier 3a *)re fönnte man fie bon feinem

©infommen zurüdgelegt l)aben. ^Iber man roill nid)t roarten:

fie roirb alfo geborgt, ober einftroeilen bom Kapital genommen:
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b. § bie 3e *t mufc borfcrjiefteu. 5)a ift irjr 3w§ eingexiffene

llnorbnung in ber $affe, ein BleiBenbe3 unb road)feube3 2)e-

fijit, it>cld)e§ man nie mefjr to§ wirb. — 2)ie§ alfo ift ber

SSucrjer ber 3 e^ :
f
e *ne Cpfer werben alle, bie nidjt matten

fönnen. £en ©ang ber gemeffen ablaufenben Qcit Befdjleunigen

gu motten, ift ba§ fofifpieligfte Unternehmen. Sllfo fjüte man
ficc), ber 3e^ 3^n f

en Wu^^ 8U merben.

50. (Sin crjarafteriftifdjer nnb im gemeinen SeBen fefjr oft

fict) fjerbortuenber ilnterfcrjieb gmifcrjen ben gemörjnficrjen unb
ben gefcrjeiten köpfen ift, baft jene, bei i^rer Ueberlegung unb
©crjäjaung möglicher ©efaljren, immer nur fragen unb Berüd=

fidjtigen, mag berart Bereite gefcrjerjn fei; biefe hingegen

fetBft überlegen, roa§ möglicrjermeife g e f er) e t) n fönne; rao=

Bei fie Bebenfen, bafy, mie ein fpantfcr)e§ (2pricf)mort fagt,

lo que no acaece en un ano, acaece en un rato (roa§

Binnen eines? 3af)re§ nierjt geferjieljt, gefd)ief)t Binnen meniger
Minuten), £er in Stebe ftefjenbe Ilnterfcrjieb ift freilief) natür*

lief): benn raa§ geferjefm fann §u üBerBliden, erforbert SSer=

ftanb, roas? gefdjerjn i ft , BI0J3 (Sinne.

Unfere 4)carjme aBer fei: opfere ben Böfen Dämonen!
2). r). man foli einen gemiffen 5lufmanb bon 5Jcü§e, Qeit, lln=

Bequemlicrjfeit, SBeitläufigfeit, ©elb, ober ©ntBefjrung nicr)t

ferjeuen, um ber Sftöqtidjfett eines? llnglüdS bie Sure gu ber*

fdjtieJ3en: unb je größer biefe§ märe, befto fleiner, entfernter,

miroafjrfcfjetnlidjer mag jene fein. 3)te beutlicrjfte (Sjemplifi*

fation biefer Dtegel ift bie 5lffeiurangprämie. (Sie ift ein öffent-

licf) unb bon allen auf ben 5Ittar ber Böfen Dämonen geBracrjte§

Cpfer.

51. UeBer feinen Vorfall follte man in großen 2uBel,

ober grofee 2Bel)ftage au§Bredjen; teils megen ber 23eränberlid)=

feit aller £)inge, bie ifm jeben 2IugenBlid umgeftalten fann;

teil§ megen ber £rügtid)feit unfer§ Urteils über baZ un§ ©e=
beirjlicrje, ober Nachteilige; infolge melier faft jeber einmal
gemeljflagt Ijat über baZ, roa§ nacr>f)er ficr) at§ fein marjre§

fcefteS au§mie§, ober gejubelt üBer baZ, raa§ bie Duelle feiner

größten Seiben geroorben ift. 2)ie l)ier bagegen empfohlene (25e-

finnung rjat (Srjafefpeare fcrjön auSgebrüdt:

I have feit so many quirks of joy and grief,

That the first face of neither, on the start,

Can woraan me unto it.*)

(All's weih A. 3. sc. 2.)

*) ©o biele Unfälle bon Sfreube unb ©ram fyabe idj fcfion embfunben,
ba% \d) nie mebr bom erften Slnbücfe be§ 2lnlafje3 gu einem bon beiben [o*

öleidj midj toeibtfcb, bjnrei&en laffe.
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Ueberljaupt aber geigt ber, iuelc^er Bei allen Unfällen gelöffelt

bleibt, bafc er Weiß, tnie foloffol unb taufcnbfältig bie mög=

lidjen Uebel be§ 2eben§ finb; me§ljalb er ba* jefet eingetretene

anfielt al3 einen fefjr deinen Seil beffen, ma§ fommen fönnte:

bie§ ift bie ftoifdje ©efinnung, in ©emäßljeit meldjer man nie-

mals conditionis humanae oblitus, fonbern ftet§ eingeben?

fein foll, weld) ein traurige^ unb jämmerlich 2o§ ba§> tnenfdj*

lidje 2)afein überhaupt ift, unb wie unflätig bie Uebel finb,

benen e§ au§gefe|3t ift. ®iefe ©infidjt aufäufrifdjen, brauet
man überall nur einen 93lid um fid) gu werfen: wo man aud)

fei, wirb man e§ balb üor klugen Ijaben, biefe§ fingen unb
3appeln unb Dualen, um bie elenbe, faf)le, nidjtö abwerfenbe

©jifteng. Wem wirb banaa^ feine SInfprüdje l)erabftimmen, in bie

Unootlfommenljeit aller £)inge unb 3uPnbe fid) finben lernen

unb Unfällen ftet3 entgegenfeljn, um üjnen au§3uweid)en, ober fie

gu ertragen. i)enn Unfälle, große unb fleine, finb ba3 eigentliche

©lement unferS 2eben§: bie§ fottte man alfo ftet§ gegenwärtig

rjaben; barum jebod) rttcfjt, al§ ein ouaxoXoc, mit S3ere3forb,
über bie ftünblidjen miseries of human life lamentieren unb

©efidjter fdjneiben, nod) weniger in pulicis morsu Deum
invocare; fonbern, al§ ein suXaßyjc bie SBeljutfamfeit im Qu=

borfommen unb $erl)üten ber Unfälle, fie mögen bon SJcenfdjen,

ober Don fingen au§gefjn, fo weit treiben unb fo fel)r barin

raffinieren, bafy man, wie ein fluger gud)§, jebem großen ober

fleinen -3Jcißgefd)id (melcf)e§ meiftem? nur ein berfappte* Un-
gefdjicf ift) fäuberlid) au§ bem SBege geljt.

2)aß ein Unglüd^faü un§ weniger fdjwer gu tragen fällt,

Wenn Wir §um boraus? ilm aB möglid) betrachtet unb, toie man
fagt, un§ barauf gefaßt gemadjt Ijaben, mag Ijauptfädjtid) baf)er

fommen, bafj, trenn mir ben gall, elje er eingetreten, al§ eine

bloße SJcöglidjfeit, mit SRulje überbenfen, mir bie $Iu§beljnung

be§ Unglüd§ beutlid) unb nad) allen (Seiten überfein, unb fo e§

Wenigften§ al§ ein enblidje» unb überfd)aubare§ erfennen; in=

folge tnooon e§, wenn e§ nun Wirflid) trifft, bocl) mit nidjt mef)r,

al§ feiner magren ©djmere toirfen fann. §aben mir hingegen

jene§ nid)t getan, fonbern werben unüorbereitet getroffen; fo

fann ber erfdjrodene ©eift, im erften 5lugenblicf, bie ©röße be§

Unglüd§ nidjt genau ermeffen: es> ifi je^t für ilm unüberferjbar,

ftellt fidt) baljer leicht al§ unermeßlid), wenigftenS oiel größer

bar, al§ e§ Wirflid) ift. 5luf gleiche 2lrt läßt Smnfelljeit unb
Ungewißheit jebe ©efaljr größer erfdjeinen. greilicr) fommt
nod) ^in§u, bafy wir für ba§> al§ möglief) antizipierte Unglücf
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gugteic^ aud) bie Sroftgrünbe unb Slb^ilfcn überbadjt, ober

raenigften§ un§ an bie SSorftetlung beSfelben geroöfjnt Ijaben.

%l\d)t§> aber rairb un§ jum gelaffenen Ertragen ber un§

treffenben Unglüd§fälle beffer befähigen, oI§ bie Ueber^eugung

bon ber 2Bat)rc)ett, raeldje id) in meiner ^rei§fd)rift über bie

greifet be§ 2Biüen§ au§ ifjren legten ©rünben abgeleitet unb

feftgeftellt \)ebt, nämlid), rate e§ bafelbft, ©. 62 Reifet: „Me§,
raa§ gefdjiefjt, Dom ©rotten bi§ ^um ^leinften, gefajiefjt n Ot-

to cn big." 3)enn in baZ unoermeiblid) Sftotraenbige raeifs ber

SORenfct) fid) balb §u finben, unb jene Grfenntnis? läfet ifyn alle»,

felbft baZ burd) bie frembartigften 3ufäüc herbeigeführte, al§

ebenfo notraenbig anfelm, raie baZ nad) ben befannteften Regeln

unb unter ooüfommener 33orau§fid)t ©rfolgenbe. gd) oer-

raeife tjier auf baZ, raa§ id) („2Belt als SBitte unb Sßorft." 93b. 1,

©. 345 u. 46) über bie beruljigenbe SSirfung ber ©rfenntniS

be§ Unoermeiblidjen unb -ftotraenbigen gefagt i)ahz. Sßer baüon

burdjbrungen ift, rairb guoörberft tun, raa£ er fann, bann aber

railiig leiben, raa3 er mufj.

$)ie fleinen Unfälle, bie un§ ftünbtici) öejieren, fann man
betrauten al§ beftimmt, un§ in Hebung ^u erhalten, bamit bie

$raft, bie großen $u ertragen, im ©lud nidjt gang erfdjlaffe.

©egen bie täglidjen Jpubeleien, fleinlidjen Reibungen im menfdj-

Iidjen 23erfel)r, unbebeutenbe Hnftöfce, Ungebüfyrlidjfeiten

anberer, £lat[d)ereien u. bgl. m. mufc man ein gehörnter ©ieg-

frieb fein, b. f). fie gar nidjt empfinben, raeit raeniger fid) gu

^ergen nehmen unb barüber brüten; fonbern oon bem allen

nirfjtS an fid) fommen laffen, e§ Oon fidj ftofjen, raie ©teindjen,

bie im SBege liegen, unb feine§raeg§ e§ aufnehmen in ba§> innere

feiner Ueberlegung unb Ütumination.

52. 23a§ aber bie Seute gemeiniglich baZ (Scrjicffal nennen,

finb meiftenS nur tt)re eigenen bummen ©treibe. Wlan fann

bal;er nidjt genugfam bie fdjöne (Stelle im §>omer (II. XXIII,
313 sqq.) beljergigen, rao er bie h*f<;, b. i. bie fluge lieber-

legung, empfiehlt. 3)enn raenn aud) bie fd)led)ten (Streiche erft

in jener Sßelt gebüßt raerben; fo bod) bie bummen ftfjon in

biefer; — raieraol)! t)in unb raieber einmal önabe für 9ted)t er-

geben mag.

9cid)t toer grimmig, fonbern raer flug bareinfdjaut, fief)i

furchtbar unb gefäljrlid) au§: — fo geraiß bc§ Sftenfdjen ©e^im
eine furchtbarere SBaffe ift, al§ bie SHaue be§ ööraen. —

S)et oollfommene Sßeltmann toäre ber, raeldjer nie in Un-

fdjlüjfigfeit ftodte unb nie in Uebereilung geriete.
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53. SRäcfjft ber SHugljeit aber ift SJhtt eine für unfer ©lücf

fefjr roefentlidje ©igenfdjaft. greilid) fann man meber bie eine

nod) bie anbere fid) geben, fonbern ererbt jene oon ber BJhttter

unb biefen üom SSater: jebod) läfet fid) burcr) 23orfa£ unb Uebimg
bem baoon QSor^anbenen nadjfjelfen. Qu bie[er 23elt, tuo „bie

Sßürfel eifern fallen", gehört ein eiferner ©inn, gepanzert

gegen ba$ (Sdjidfal unb gemaffnet gegen bie 2ftenfdjen. ®cnn
$>a$ gan^e ßeben ift ein $ampf, jeber ©djritt mirb un§ ftreitig

gemadjt, unb Voltaire fagt mit IRedjt : On ne reussit dans
ce monde, qu'ä la pointe de l'epee, et on meurt les armes
ä la main. 2)af)er ift e» eine feige (Seele, bie, fobalb SSolfen

fid) gufammen^iefyn ober tüot)I gar nur am ^origont fid) geigen,

gufammenfdjrumpft, besagen miß unb jammert. Sßielmerjr fei

unfer 2Baf)lfprucrj:

Tu ne cede malis, sed contra audentior ito.

(Solange ber 5Iu§gang einer gefäfrtlidjen (Sac^e nur nocr) aroeifel-

rjaft ift, folange nur nod) bie -äftöglicrjfeit, bafc er ein glüdlidjer

tuerbe, üorljanben ift, barf an fein Qagen gebadjt tnerben, fon-

bern blof* an SSiberftanb; roie man am SSetter ntcrjt oer^meifeln

barf, folange nod) ein blauer gled am ipimmel ift. ^a, man
bringe e§ baf)in gu fagen:

Si fractus illabatur orbis,
Impavidum ferient ruinae.

2)a§ gange Seben felbft, gefcrjtueige feine ©üter, finb nod) nidjt

fo ein feige§ SBeben unb ©infdjrumpfen be§ §ergen§ loert:

Quocirca vivite fortes,

Fortiaque adversis opponite pectora rebus.

ltnb bod) ift aud) r)ier ein Crj5eJ3 möglidj: benn ber 9Qcut

fann in Q3ermeqenl)eit ausarten, ©ogar ift ein gemiffe§ yjlafy

oon gurdjtfamfeit gu unferm 23eftanbe in ber SBelt not-

menbig: bie geigrjeit ift blo& baZ Ueberfdjreiten beSfelben.

S)ie§ r)at 59aco oon QSerulam gar treffenb au§gebrüdt, in

feiner etrjmologifdjen (Srflärung be§ terror panicus, roeldje

bie ältere, Oom ^ßlutard) (De Iside et Osir. c. 14) un§ er-

haltene, roeit hinter fict) läfjt. ©r leitet nämlid) benfelben ab

com ^ßan, al3 ber perfonifi^ierten 9catur, unb fagt: Natura
enim rerum omnibus viventibus indidit metum, ac formi-

dinem, vitae atque essentiae suae conservatricem, ae mala
ingruentia vitantem et depellentem. Verumtamen eadem
natura modum tenere nescia est: sed timoribus salutaribus

semper vanos et inanes admiscet; adeo ut omnia (si intus
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couspici darentur) Panicis terroribus plenissima sint, prae-

sertim humana. (De sapientia veterum VI.) Uebrigens? ift ba$

Ctyarafteriftifdje be3 pantfdjen (Sdjrecfens), baß er (einer örünbe
fid) nidjt beuttid) bemüht ift, fonbern fie mefjr öorau^jeftt, al§

fennt, ja, gur 9^ot gerabegu bie gurd)t felbft als? ©runb ber

gurdjt geltenb madjt.

Kapitel VI.

SBom Unterfdjtebe ber Seben^alter.

lleberau§ fdjön rjat Voltaire gefagt:

Qui n'a pas Tesprit de son äge,
De son äge a tout le maiheur.

2)at)er roirb e§ angemeffen fein, bafy mir, am ©djluffe biefer

eubämonologifdjen ^Betrachtungen, einen S31id auf bie S3er=

änberungen merfen, rüelcrje bie 2eben3alter an un§ fjerüor»

bringen.

Unfer gangem Qtbzn Fjinburdj Traben mir immer nur bie

©egenroart inne, unb nie metjr. SSa§ biefelbe unter«

fdjeibet, ift bloß, bafj mir am Anfang eine lange Qufunft oor
un§>, gegen baZ (Snbe aber eine lange Vergangenheit fjinter un3
ferm; fobann, baf$ unfer ^Temperament, miemof)! nidjt unfer
(Stjarafter, einige befannte SSeränberungen burcfjgetjt, moburdj
jebe^mal eine anbere gärbung ber ®egenmart entfielt. —

3n ben (Srgänäungen gur „SSelt al§ SSille unb Sßorft.",

8ap. 31, (5. 394 ff., hahe id) au3einanbergefe)3t, baj3 unb marum
mir in ber ^inbljeit un§> tuel mefjr erfennenb, als

m o 11 e n b berrjatten. ©erabe hierauf beruht jene ©lud feiig-

feit be§ erften feiertet unferS 2eben§, infolge melier e3 nad;»

fjer mie ein oertorene» $ßarabie§ fjinter un§ liegt. SSir t)aben

in ber $inbl)eit nur menige Söe^ielrnngen unb geringe 23ebürf=

niffe, alfo menig Anregung be3 Sßtllen§: ber größere Seil

unfer§ 2Befen§ ger)t bemnad) im Srlennen auf. — ©er
2>nte[left ift, mie baZ ©eljirn, me(d)e§ fdjon im fiebenten 3a^re
feine oolle ©röfce erreicht, früfj entmidelt, menn aud) nidjt reif,

unb furfjt unaufhörlich 9Zat)rung in einer gangen SBelt be3 nod)

neuen £>afein§, mo atte§, atle§, mit bem SKeige ber 9tet)eit über-

firnijjt ift. §ierau§ entfpringt e§, baf$ unfre $inberjat)re eine

fortmäljrenbe ^oefie finb. SRämtid) bcS SSefen ber ^ßoefie, toie

aller Sunft, befielt im Sluffaffen ber Sßlatonifdjen 3oee/ °- §•
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be§ SSefcntlidjen unb bafjcr ber gangen $1 rt ©emeinfamen, in

jebem einzelnen; moburdj jebe§ $)ing al§ ^Repräsentant feiner

(Gattung auftritt, unb e i n gatt für taufenb gilt. Obgleich nun
e§ fdjeint, bafy mir in ben (Svenen unfrei* Kinberjarjre ftet§ nur

mit bem jebe§maligen inbioibuetten ©egenftanbe, ober Vorgänge,

befdjäfügt feien, unb gmar nur fofern er unfer momentanes?

SSollen intereffiert; fo ift bem bod) im ©runbe anber§. 9cäm=

lid) ba$ ßeben in feiner gangen SBebeutfamfett, ftef)t nod) fo neu,

frtfcf) unb ofme SJlbftumpfung feiner Einbrüde burd) Söieber*

Rötung, cor un§; bafy mir, mitten unter tinferm finbifdjen

treiben, ftet§ im füllen unb ofyne beutticrje $lbfid)t befcrjäftigt

finb, an ben einzelnen ©genen unb Vorgängen ba§ SSefen bes

2eben§ fetbft, bie ©runbtrjpen feiner ©eftalten unb $)arftellun=

gen, aufgufaffen. Sßir felm, mie ©pinoga e§ au§brüc!t, alle

2>inge unb ^erfonen sub specie aeternitatis. 5e jünger

mir finb, befto meljr oertritt jebe3 einzelne feine gange (Gattung.

2>ies> nimmt immer mel)r ab, oon 3al)r 3U 5a^r: uno hierauf

beruht ber fo gro^e Unterfdjieb be§ EinbrudS, ben bie £>inge

in ber !Jugenb u^ im Filter auf itn§ madjen. $)afjer merben
bie Erfahrungen unb Söefanntfdjafteu ber SHnbfjeit unb frühen
gugenb nad)mats> bie fteljenben SDmen unb SRubrifen alter

fpätern Erkenntnis* unb Erfahrung, gleidjfam bie Kategorien

berfelben, benen mir alle§ (Spätere fubfumteren, menn aud]

nidjt ftet§ mit beutlicrjem Söemufctfein. ©o bilbet fid) bemnadj
fdjon in ben Kinberjarjren bie fefte ©runbtage unferer 2Selt=

anfidjt, mithin aud) baZ gladje, ober Siefe, berfelben: fie mirb
fpäter ausgeführt unb ootlenbet; jebod) nid)t im mefentticrjen

oeränbert. 2I(fo infolge biefer rein objeftioen unb baburdj

poetifdjen Slnfidjt, bie bem KinbeSalter mefentlid) ift unb baoon
unterfrüfct mirb, bafj ber SBtllc nod) lange nidjt mit fetner

Dollen Energie auftritt, oerrjalten mir un§, al§ SHnber, bei

meitem meljr rein erfennenb, a(§ mollenb. £)aljer ber ernfte,

fdjauenbe Süd mandjer Kinber, meldten Sftaprjael gu feinen

Engeln, gumal benen ber ©ijtinifd)en SUcabonna, fo glüdlid)

benutzt t)at. Eben bieferrjalb finb benn aud) bie SHnberjarjre fo

feiig, ba£ bie Erinnerung an fie ftetö oon ©efmfucrjt begleitet

ift. — Sßäfjrenb mir nun, mit folgern Ernft, bem erften an«
fdjaulidjen QSerftänbniS ber 2)inge obliegen, ift anbrerfeitS

bie Ergierjung bemüht, un§ begriffe beigubringen. allein

begriffe liefern nidjt ba% eigentlich SSefentlidje: tuetmeljr liegt

biefe§, alfo ber gonbsl unb ed)te ©er)alt aller unferer Erfennt=

niffe, in ber a n
f
d) a u 1 i dj e n Sluffaffung ber Sßelt. 3Mefe

aber fann nur oon un3 fetbft gemonnen, nidjt auf irgenbeine
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Sßcife im§ beigebracht roerben. Saber fommt, tüte unfer

moralifajer, fo aud) unfer intelleftueller Sßert nid)t bon au^en
in un§, fonbern gctjt au§ ber £ieje unfer§ eigenen 2Bejen§ ^er-

bot, unb fönnen feine ^ßefialo^ifdje (Sr^elmnggfünfte au§ einem

geborenen £rop? einen benfenben 9Jcenfd)en bilben: nie! er ifj

als? £ropf geboren unb mufc al§ Sropf flerben. — $lu§ ber bc=

fdjriebenen, tieffinnigen Sluffaffung ber erften anfdjaulidjen

Slufjenroelt erflärt fid) benn aud), roarum bie Umgebungen unb

(Erfahrungen unferer ^inbrjeit fid) fo feft bem ®ebäd)tni§ ein-

prägen. 2Bir finb nämlid; iljnen ungeteilt Eingegeben geraefen,

nid)t3 fjat un§ babei ^erftreut, unb mir fjaben bie Singe, meiere

bor un§ ftanben, angefelm, al§ mären fie bie einzigen itjrer $Irt,

ja, überhaupt allein oortjanben. (Später nimmt un§ bie bann
befannte -üJcenge ber ©egenftänbe Mut unb ©ebulb. — 3Senn

man nun fyier fid) gurüdrufen mill, ma§ id) (S. 372 ff. ber ©t«

gän^ungen ^ur „SBelt al§ SBille unb SSorft." bargetan Ijabe, bafj

nämlid) ba§> o b j e ! t i b e Safein aller Singe, b. fj. i!)r Sajein

in ber bloßen 23orft eilung, ein burdjroeg erfreuliche^, r)in-

gegen it)r fubjeftibe§ Safein, al§ roeld)e3 im SB ollen
befteljt, mit ©c^mer^ unb Srübfal ftarf berfetjt ift; fo mirb man
al§ furzen 2lu3brud ber (Sadje aud) mol)t ben Sat3 gelten laffen:

alle Singe finb fjerrlict) gu fe^n, aber fdjredlid) gu fein.

Sem obigen nun gufolge finb, in ber Sinbrjett, bie Singe un§

biel melrc bon ber (Seite be§ (S e l) n § , alfo ber SSorftellung, ber

Cbjeftibität, befannt, a\§> bon ber (Seite be§ Sein§, roeldje

bie be§ 28i(len§ ift. SScil nun jene bie erfreuliche (Seite ber

Singe ift, bie fubjeftibe unb fdjredlidje un§ aber nod) unbe-

fannt bleibt; fo rjält ber junge Jntelleft alle jene ©eftalten,

roeldje SStrflicrjfeit unb Stnnft ifmi borfülrren, für ebenfo biele

glüdfelige SSefen: er meint, fo fdjön fie gu feljn finb, unb nod)

biel fdjöner, mären fie $u fein. Semnad) liegt bie Sßelt bor

irjm, mie ein (Eben: bie§ ift ba§> Mabien, in meldjem mir alle

geboren finb. Sarau§ entfter)t etma§ fpätcr ber Surft nad) bem
roirt'lidjen ßeben, ber Srang nad) Säten unb Seiben, melcrjer

un§ in§ Sßeltgetümmel treibt. 3n biefem lernen mir bann bie

anbere (Seite ber Singe fennen, bie bes> Sein§, b. i. be§ 2Sollen§,

melcrje§ bei jebem ©dritte burdjfreu^t mirb. Sann fommt all-

mäfjlid) bie gro^e (Snttäufdmng l)eran, nad) beren (Eintritt l)eij3t

e§ Tage des illusions est passe: unb bod) gerjt fie nod) immer
meiter, mirb immer bollftänbiger. Sem^nfolge fann man fagen,

ba$ in ber SHnbljett ba§> ßeben fid) un§ barftetft mie eine Sttjeater-

beforation bon meitem ge[el;n; im Sllter, mie biefelbe in ber

größten Sftäfje.
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3um ©lüde ber ^tnbfjeit trägt enblid) nod) fot(jenbe§ Bei.

SBie im anfange be3 grüblingä aüe§ Öaub bie gleite garbe

unb faft bie gleite ©eftalt gat; fo finb aud) wir, in früher $inb-

fjeit, alle einanber äfyntid}, harmonieren ba|er bortrefflid). $Iber

mit ber Pubertät fängt bie $toergen$ an nnb mirb, raie bie bcr

Labien eine§ Qixhlä, immer größer.

2Ba§ nun ben Dteft ber erften 2eben§r)älfte, bie fo biele Sor=

güge bor ber feiten l)at, alfo baZ jugenbtidje Filter, trübt, ja

unglüdlid) matfjt, ift ba$ Jagen na&) ©lud, in ber feften Sor=

auäfetmng, & muffe im ßeben anzutreffen fein. £)arau§ ent=

fpringt bie fortmäfjrenb getäufdjte §offnung unb au§ biefer bie

Ungufriebenfjeit. ©aufetnbe Silber eines? geträumten, unbe=

ftimmten ©lüde3 fdjmeben, unter faprigtoä getoäfjlten ©eftalten,

un§ bor, unb mir fudjen bergeben§ it)r Urbitb. 2>al)er finb

mir in unfern Jünglingäjarjren mit unferer Sage unb Um-
gebung, meldje fie aud) fei, meifien§ un^ufrieben; meil mir it)r

gufdjreiben, ma§ ber 2eert)eit unb SIrmfeligfeit be§ menfdjlidjen

2eben§ überall gufommt, unb mit ber mir je£t bie erfte Sc=

fanntfdjaft madjen, naajbem mir gang anbere 3)inge ermartet

Ratten. — Sttan fjätte biel gemonnen, menn man, burd) zeitige

Selefjrung, ben SSalm, bafj in ber SSett biet gu Ipten fei, in ben

Jünglingen ausrotten fönnte. 2lber baZ Umgefefjrte gefdjie^t

baburdj, ba$ meiftens? un§ baZ ßeben früher burd) bie 3)id)tung,

al§ burd) bie SßirHicljfeit befannt mirb. 2)ie bon jener ge«

fd)ilberten (Sgenen prangen, im Morgenrot unferer eigenen

Jugenb, bor unferm Süd, unb nun peinigt un§ bie @el)nfud)t,

fie bermirflid)t zu fefm, — ben Regenbogen gu faffen. Ser
Jüngling ermartet feinen 2eben§tauf in gorm eine§ intereffan=

ten 9ftoman§. ©o entfielt bie Säufdmng, roetdje id) ©. 374 be3

fcfjon ermähnten Sanbe§ bereite gefdjilbert f)abe. ®enn roa§

aUen jenen Silbern iljren fRei^ berleifjt, ift gerabe bie§, ba§ fie

blofje Silber unb nid)t rairflid) finb, unb mir baljer, bei iljrem

5lnfdjauen, un§ in ber Rufje unb TOgenugfamfeit be§ reinen ©r-

fennen§ befinben. Serroirflidjt merben Reifet mit bem ^Sollen

aufgefüllt merben, metd)e§ Sßotlen unau§meidjbare (Schmerzen

herbeiführt. $lud) nod) auf bie (Stelle <S. 427 be§ ermähnten
Sanbe§ fei ber teilneljmenbe Sefer t)ier f)ingemtefen.

Jft fonad) ber GH)arafter ber erften 2eben§i)ätfte unbefrie*

bigte ©eljnfudjt nad) ©lud; fo ift ber ber groeiten Seforgni§ bor

Unglüd. £)enn mit ivjx ift, meljr ober meniger beutlicfj, bie (Sr-

fenntni§ eingetreten, baf$ alle§ ©lud fdjimärifd;, hingegen ba%

Öeiben real fei. Jettf mirb baf}er, menigften§ bon ben bernünf-

tigeren Gljarafteren, me^r blofje ©d;mer3iofigfeit unb ein itn-
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angefochtener 3u f
tail&/ a^ ®enu{$ angeftrebl*). — Sßenn, in

meinen Jünglinggjalrcen, e§ an meiner %üx fdjellte, mürbe id)

oergnügt: benn idj badjte, nun fäme e§. 5lber in fpätern ^afjren

Ijatte meine (Smpfinbung, bei bemfelben ${nlaj3, oielmeljr ettoaS

bem ©djreden Sernxmbte»: id) bad;ie: „ba fommt'3". — §in=

fidjtlid) ber SQcenfdjemoelt gibt e§, für ausgezeichnete unb begabte

Jnbioibuen, bie, eben al§ foldje, ntcrjt fo gang eigentlich gu if)r

gehören nnb bemnadj, mefjr ober weniger, je nadj bem ®rab
iljrer Sorgüge, allein ftet)n, ebenfalls ^mei entgegengefe^te Ghnp=

finbnngen: in ber ^ugenb Ijat man rjäufig bie, üon i|r ber-
laffen gn fein; in fpätern 5al)ren hingegen bie, ifjr ent»
rönnen gu fein. S)ie erftere, eine unangenehme, beruht auf

IXnbefanntfdjaft, bie gtueite, eine angenehme, auf 93cfanntfcr)aft

mit il)r. — 3nf°^9e öööon enthält bie groeite §älfte be§ 2eben§,

ifie bie gfr>eite §älftc einer mufifalifdjen ^ßeriobe, meniger (Streb-

famfeit, aber mel)r Serul)igung, al§ bie erfte, toeld)e§ überhaupt

barauf beruht, baf$ man in ber 3u9ertö beult, in ber SSelt fei

munber ma§ für ©lud unb ©enufe anzutreffen, nur fcrjmer ba^u

gu gelangen; nxujrenb man im Filter meijä, bafy ba nid)t§ gu fjolen

ift, alfo, bollfommen barüber beruhigt, eine erträgliche ©egen-
mart geniest, unb fogar an $leinigfeiten greube l)at. —

2öa§ ber gereifte SD^ann buxd) bie (Srfafjrung feine§ 2eben§

erlangt t)at unb tooburd) er bie Sßelt anberS fiel)t, al§ ber 3üng-
ling unb $nabe, ift gunäd)ft Unbefangenheit. (Sr aller-

erft fiel)t bie ®inge gang einfad) unb nimmt fie für baZ, ma3 fie

finb; mäljrenb bem Knaben unb 5un3^n 9 exn Srugbilb, gu-

fammengefe^t au§ felbftgefdjaffenen ©rillen, übernommenen
Vorurteilen unb feltfamen ^ßljantafien, bie inafyre SBelt bebedte,

ober bergerrte. £)enn baZ erfte, toa§ bie ©rfafyrung gu tun bor-

finbet, ift, un§ bon ben §irngefpinften unb falfdjen Segriffen

gu befreien, meldje fiel) in ber ^ugenb angefeilt Ijaben. Sor
biefen ba$ jugenblidje TOer gu bemalen, wäre allerbings? bie

befte (Srgiefiung, toenngleid) nur eine negatibe; ift aber feljr

fdjmer. 9Jcan müf$te, gu biefem Qmcde, ben ©efid)t§frei§ be»

®inbe§ anfangt möglid)ft enge galten, innerhalb bemfelben jebodj

irjm lauter beuttid)e unb richtige Segriffe beibringen, unb erft

nadjbem e§ alles barin (belegene rid;tig erfannt l)ätte, benfelben

allrnät)Iicr) erweitern, ftetS bafür forgenb, ba% nid)t§ S)unfete§,

aud) nid)t§ t)alb ober fd^tef 33erftanbene§, gurüdbliebe. infolge
^ieüon mürben feine Segriffe Oon fingen unb menfdjlidjen

Ser^ältniffen, immer nod) befdjränft unb fel)r einfad), bafür

*) 3>m 5ilter betfteljt man Beffer bie Unglücf§fätte m bereuten; in ber
Suscnb fie &u citraaen.
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aoer beutlidj unb richtig [ein, [o bcifo fie ftet§ nur ber (Srmeite-

rung, nidjt ber ^Berichtigung bebürften; unb |o [ort bi§ \x&

Jünglingsalter hinein. ®ie[e SJcetljobe erforbert inabefonbere,

ba~$ man feine Romane gu lefen erlaube, fonbern fie burd) an-

gemeffene Biographien erfeije, mie
fl.

B. bie granflinS,
ben $lnton Steifer oon 90c o r i 13 u. bgl. —

SBann mir jung finb, oermeinen mir, ba^ bic in unfcrm
2ebens>lauf midjtigen unb folgenreichen Begebenheiten unb ¥ er "

fönen mit Raufen unb trompeten auftreten merben: im Filter

geigt jebod) bie retrofpeftioe Betradjtung, bajs fie alle gan^ füll,

burd) bie £intertür unb fafl unbeachtet herein gefdjlidjen finb.

5Wan fann ferner, in ber bi§ fyierjer betrachteten Jpinfidjt,

btö ßeben mit einem geftidten (Stoffe Dergleichen, oon rceldjem

jeber, in ber erf:en ipälfte feiner fy\i, bie rechte, in ber gmeiten

aber bie Mjrfeite gu fe(;n befäme: letztere ift nid)t fo [crjön,

aber lehrreicher; meil fie ben 3 u
f
ammen

()
an 3 oer 3aoen er»

fennen lägt. —
®ie geiftige Ueberleqenf)eit, fogar bie größte, mirb, in ber

^onoerfation, ifyr entfdjiebenee Uebergemid;t erft nad) bem
oier^igften Jafyre geltenb machen, ^enn bie fReife ber Jafjre

unb bie f^rucfjt ber (Srfarjrung fann burd) jene raorjl oielfad)

übertroffen, jebocfj nie erfe^t merben: fie aber gibt aud) bem ge-

möl)nlid)ften 5!Jcenfd)en ein gemiffe^ Wegengeioidjt gegen bie

Gräfte be§ größten ©eiftes?, folange biefer jung ift. Jcfj meine
rjier blo)3 ba§ ^ßerfönlicfje, nierjt bie 5Serfe. —

Jeber irgenb oor^üglicrje 9Qrenfd), jeber, ber nur nierjt 31t

ben Oon ber 9?atur fo traurig botierten fünf ©ccljftel ber Genfer)-

Ijeit gehört, mirb, nad) bem oiergiqfien Jafyre, oon einem ge-

miffen Anfluge oon TOfantljropie fdjmerlid) frei bleiben, <£enn

er rjatte, mie e§ natürlid) ift, Oon fid) auf anbere qe)d)loffen unb

ift allmäfjlid) enttäufdjt morben, fjat einqefetjn, baf3 fie entmeber

Ocn ber (Seite be§ £opfe§, ober be3 <per^en3, mei rfen3 fogar

Beiber, iljm in 9^üdftanb bleiben unb nid)t quitt mit ilnrt merben;
me§()alb er fid) mit irmen ein^ulaffen gern oermeibet; mie benn
überhaupt jeber nad) 9JcaJ3qaoe feinet innern 2Serte3 bie Gin=
famfeit, b. f). feine eiaene (Mefelljdjaft, lieben ober Raffen mirb.

Bon biefer 31 rt ber 9Jci[antl)ropie f)anbelt au er) ^ant, in ber

Stritif ber UrteilSfraft, gegen ba§ (Snbe ber allgemeinen $ln»

merfung gum § 29 be§ erflen £eil§.

$ln einem jungen SKenfcfjen ift e§, in intelleftuefler unb
aud) in moralifcfjer §)infid;t, ein [djledjteS ßeierjen, menn er im
S£un unb treiben ber DJcenfdjen fid; redjt {ruf; 5 u r e d) 1 3 u -

©djopen&auec. 156
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f
i n b e n meifc, fogleid) barin gu §aufe ift, unb, rote borbereitet,

in ba3felbe eintritt: es? fünbigt G5emeint;eit an. hingegen beutet,

in foldjer ©e^iefjung, ein befrembetes?, flügge*, ungefdjitftes? unb
berfeljrtes? 23ene()men auf eine 9tatur ebierer ttrt.

Xie £eiterfeit unb ber 2eben3mut unferer Jugenb berurjt

^um Steil barauf, bafy mir, bergauf geljenb, ben Dob nid)t fel)n;

meil er am giiB ber anbern (Seite bes? 93erges? liegt. §aben mir
aber ben ©ipfet überfdjritten, bann merben mir ben Doo, meieren

mir bis? bafjin nur bon §)örenfagen fannten, mirflid) anfid)tig,

moburd), ba 3U berfeiben 3 e ^* ^ e 2ebcn3fraft 5U ebben beginnt,

cud) ber 2ebens?mut finft; fo bafy je£t ein trüber Ernft ben

jugenblidjen Uebermut berbrängt unb aud) bem ©efidjte fid) auf»

brudt. (Solange mir jung finb, man mag uns? fagen, mas? man
miü, galten mir bas? 2eben für enblos? urib gerjn banad) mit ber

3eit um. Je ^ ter toir merben, befto mefyr öfonomifieren mir

unfere Qt\t. Denn im fpätern Filter erregt jeber berlebte -tag

eine Empfinbung, meldje ber bermanbt ift, bie bei jebem (Sdjritt

ein 3um §)oajgerid)t geführter Delinquent tjat.

Vom (Stanbpunfte ber Jugenb aus? gefelni, ift ba§ ßeben

eine unenblid) lange 3 ll ^un f t ; D°m (Stanbpunft bes? alters? aus?,

eine fe()r fur^e Vergangenheit; fo bafy e§ anfangt fid) uns? bar-

ftellt mie bie Dinge, mann mir bas? Cbjeftibglas? bes? Cpern-
guders? an§ 2luqe legen, ^ule^t aber mie mann bas? Cfular. yjlaw

muß alt gemorben fein, alfo lange gelebt Ijaben, um ^u erfennen,

mie tuxfr ba$ Ceben ift. — Je älter man mirb, befto fleiner er«

ferjeinen bie menjdjlidjen Dinge famt unb fonber§: bas? Seben,

meld)e§ in ber Jngenb als? feft unb ftabil bor uns? ftanb, ^eigt

fidj un§ je|3t als? bie rafdje gludjt ephemerer Erfcbjeinungen:

bie 9tid)tigfeit bes? ©an^en tritt fyerbor. — Die 3e^ \^W M
in unferer Jugenb einen biel langfameren (Sd;ritt; babjer ba%

erfte Viertel unfern Gebens? nierjt nur bas? glüdtidjfte, fonbern

aud) bas? längfte ift, [0 ba{3 e§ biel me()r Erinnerungen gurücf-

läfet, unb jeber, menn es? barauf anfäme, au§ bemfelben merjr

311 er^ä()len miffen mürbe, als? aus? ^meien ber folgenben. (Sogar

merben, mie im grüfylinq bes? Jahres?, fo aud) in bem bes? Gebens?,

bie Dage ^ulefet bon einer läftigen Sänge. Jm §erbfte beiber

merben fie fur^, aber Weiterer unb beftänbiger.

Sßarum nun aber ertlidt man, im Filter, bas? Qehzn, meldjes?

man t)inter fid) ()at, fo tux%? 23cil man es? für fo fur^ fyält, mie

bie Erinnerung bcs>[elben ift. $lus? biefer nämlid) ift alles Un-
bebeutenbe unb oiel Unangenehmes? f)eraus>gefallen, bafyer menig
übrig geblieben. Denn, mie unfer Jntelleft überhaupt [er)r un-

boltfommen ift, fo aua) bei? ©ebäcrjtnis?: ba^ Erlernte mitfe ge-
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übt, baZ Vergangene ruminiert merben, menn nic^t beibe§ all-

mätjlid) in ben Slfagrunb ber SBcrqeffeuf)cit oerfinfen foll. 9hm
aber pflegen mir niajt ba$ Unbebeutenbe, and) meiftenS nidjt

baZ Unangenehme gu rnminieren; ma§ bod) nötig märe, um e»

im ©ebäd)tni§ aufgubemafyren. ®c§ Unbebeutenben mirb aber

immer meljr: benn burd; bie öftere unb enblid) gal)llofe SSieber-

fefjr mirb bielerlei, ba§ anfangt un§ bebeutenb er[d)ien, allmäf)-

lief) unbebeutenb; bafyer mir umS ber früheren Jatjre beffer, als?

ber fpäteren erinnern. Je länger mir nun leben, befto meniger

Vorgänge [djeinen un§ midjtig, ober bebeutenb genug, um fyinter-

rjer nod) ruminiert gu merben, rooburd) aüein fie im Q5ebäd)tni§

fid) fixieren fönnten: fie merben alfo bergeffen, [obalb fie oorüber

finb. ®o läuft benn bie Qeit immer fpurlofer ab, — 9iun

ferner ba$> Unangenehme ruminieren mir nidjt gern, am menig-

ften aber bann, mann e§ unfere (Sitelfeit bermunbet, meld)e§ [0-

gar meiftenä ber gall ift; meil menige Seiben un§ gang ofjne

unfere ©djulb getroffen tyaben. SDaljer alfo mirb ebenfalls oiel

Unangenehme^ bergeffen. Veibe 5Iu3fäüe nun finb e§, bie

unfere (Erinnerung [0 furg madjen, unb berfyältniSmäfeig immer
fürger, je länger iljr (Stoff mirb. 2öie bie ©egenftänbe auf bem
Ufer, oon meldjem man gu ©djiffe fid) entfernt, immer fleiner,

unfenntlidjer unb fd;merer gu unterfdheiben merben; fo unfere

bergangenen 2>aljre, mit ifjren (Srlebniffen unb ifyrem %nn.
§iegu fommt, baf; bi§meilen Erinnerung unb ^ßtjantafie un§
eine längft oergangene (Sgene unfere^ 2eben3 [0 lebhaft ber»

gegenmärtigen, mie ben geftrigen £ag; rooburd) fie bann gan*

natje an un§ herantritt; bie§ entfter)t baburcr), ba$ e§ unmöglich

ift, bie lange gmifdjen jet3t unb bamalS berftridjene 3 e^ un^
ebenfo gu oergegenmärtigen, inbem fie fid) nidjt fo in einem
Silbe überfdjauen lägt, unb überbie§ aud) bie Vorgänge in ber-

felben größtenteils bergeffen finb, unb bloft eine allgemeine

(5rfenntui§ in abstracto oon ifjr übrig geblieben ift, ein bloßer

Segriff, feine $lnfdjauiing. SDafyer nun alfo crfcfjeint ba$ längft

Vergangene im einzelnen un§ fo nafje, al§ märe e§ erft geftern

gemefen, bie bagtoiferjen liegenbe $eit aber berfdjtoinbet, unb basS

gange ßeben ftellt fid; al§ unbegreifliefj furg bar. (Sogar fann

biSmeilen im Filter bie lange Vergangenheit, bie mir fyinter

un§ rjaben, unb bamit unjer eigenes? Filter, im 5Iugenb(icf un»
beinahe fabelhaft borfammen; meldje§ f)aupt[äd)lid) baburd) ent-

fielt, baß mir gunädjft nod) immer biefelbe, ftefjenbe ©egenmart
bor uns? fefyn. 'Sergleidjen innere Vorgänge berufen aber gule^t

barauf, ba$ nicfjt unfer Söefen an fid) [elbft, fonbern nur bie

Ghfdjeinung beSjelbeu in ber 3 e^ Hegt, unb bafy bie ©egenmart
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ber 33erür)rungcpunft amifojen Dbjeft unb ©ubjeft ift. — Unb
roarum nun triebet erblirft man in ber Jugenb bas $tbzn,

melcrjes man nod) oor fid) fjat, fo unabfebjbar lang? Söeit man
Spla{3 fyaben muß für bie gren^enlofen Hoffnungen, mit benen

man es beoölfert, unb ^u beren SBermirflidjung SDcetfmfalem 3U

jung [türbe; fobann meil man <*um SJcafeftabe besfelben bie menU
gen' Jal)re nimmt, meldje man jdjon t)inter fid) rjat, unb beren

Erinnerung ftet§ fioffreid), folglid) (ang ift, inbem bie 9ceuf)eit

alles bebeutenb erfci;einen lieg, mestjalb es (jinterljer nod) rumi=

niert, alfo oft in ber (Erinnerung mieberrjolt unb baburd) ibjr

eingeprägt trurbe.

33i6tt>eilen glauben mir, uns nadj einem fernen Orte gu-

rüd^uieljnen, mäljrenb mir eigentlich, uns nur nad) ber 3 e **

äiirürfjelwen, bie mir bort üerlebt rjaben, ba mir jünger unb

frifdjet maren. So täufdjt uns aisbann bie 3 e^ unter ber

SQcasfe bes Dtaumes. (Reifen mir tjin, fo merben mir ber Sau-
fcrjung inne. —

Sin bjofjes OTer JH erreichen, gibt es, bei fehlerfreier ®on»
ftitution, als conditio sine qua non, ^mei SSege, bie man am
brennen ^rceier Sampen erläutern fann: bie eine brennt lange,

meil fie, bei menigem Del, einen ferjr bünnen Sod)t t)at ; bie

anbere, meil fie, ^u einem ftarfen 'Socrjt, aud) oiel Cel t)at : bas

Cel ift bie 2ebensfraft, ber £od)t ber Sßerbraurf) berfelben, auf

jebe 21rt unb SBeife.

£)infid)t(id) ber Gebens! raft finb mir, bis gum fecrjs«

unbbreißigr.en Jarjre, benen ^u Dergleichen, meiere üon iljren

Qinfen leben: roas cjeute ausgegeben mirb, ift morgen mieber

ba. $Iber Don jenem Qeitpunft an ift unfer $Inalogon ber 9ten-

tenier, meldjer anfängt, fein Kapital anzugreifen. Jm Anfang
ift bie <ZcA)e gar nid)t merflicrj: ber größte Seil ber Ausgabe
fiellt fid) immer nod) Don [elbfi mieber t)er: ein geringes Sefi^it

babei mirb nierjt beachtet, tiefes aber mäcrjft allmäbjid), mirb
mevflid), feine Quv.afymc felbft nimmt mit jebem Sage *u: fie

reißt immer mefjr ein, jebes §eute ift ärmer, als bas QJeftern,

ofjne £offen auf ©tillftanb. (So befdjleunigt fid), mie ber gall

ber Körper, bie Slbnaljme immer mel)r, — bis fluletjt nicfjts

mefjr übrig ift. (Sin gar trauriger gall ift es, menn beibe bjier

Verglichene, Öebensfraft unb (Eigentum rcirflicr) ^ufammen im

Söegfd;meUen begriffen finb: baljer eben mäd);t mit bem bitter

bie Öiebe 511m 33efi£e. — hingegen anfangs, bis flur Volljährig-

feit unb nod) etmas barüber hinaus, gleiten mir, ljinfid)tlid)

ber Sebensfraft, benen, melüje Don ben Qin fen nod) etmas 311m

Kapitale legen: nidjt nur bas ausgegebene ftellt ficr) Don felbft
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triebet ein, fonbern baZ Kapital mädjft. Unb mieber ift audj

biejeä bi^meilen, burd; bie gürforge eine§ rcblidjen 33ormunbe3,

gugletd) mit bem ©elbe ber ^aü. glürflidje Jugenb! o trau»

rige3 Sllter! — 9Hdjt§be[tomeuiger fotl man bie 3ua
,
en^ra

fte

fdpnen. 5lriftotele§ bemerft (Polit. L. ult. c. 5), bajs oon ben

olnmpifd;en ©iegern nur ^nei ober brei einmal al§ Knaben unb
bann tuieber al3 Männer gefiegt Ratten; tceü burd) bie früfye

$tnftrengung, meiere bie Vorübung erforbert, bie Gräfte fo er=

fdjöpft werben, ba~$ fie nadjmal3, im 90?anne§alter, fehlen. 28ie

bie§ von ber üDcuSfelfraft gilt, fo nodj mefjr Von ber Heroen*

haft, beren SIeu&erung alle intellektuelle ßeiftungen finb: bal)er

Werben bie ingenia praecocia, bie Sßunberfinber, bie grüdjte

ber £reibt)au3eraiel)ung, meldje al3 Knaben (Srftaunen erregen,

nadnnalä }et)r gemöljnlidje 8öpje. ©ogar mag bie früfye, er-

zwungene Anstrengung ^ur Erlernung ber alten ©pradjen jdjulb

|aben an ber nadjmaligen ßaljmljeit unb Urteilälofigfeit [o vieler

gelehrter $öpfe. —
3d) fjabe bie 93emerfung gemadjt, baß ber Gfyarafter faft

jebe§ SKenfdjen einem 2eben§alter vor
(̂
ug§weife angemeffen

gu fein fd;eint; fo baß er in biefem fid) vorteilhafter aufnimmt,
©tnige finb lieben§mürbige Jünglinge, unb bann ift'§ vorbei;

anbere träft ige, tätige Männer, benen ba§> Filter allen SBert

raubt; mandje ftellen fid) am Vorteilhafteren im Filter bar, al§

Wo fie milber, weil erfahrener unb gelaffener finb: bie§ ift oft

bei gran^ofen ber galt. £>ie &ad;e mu| barauf berufen, ba$
ber Gfyarafter felbft etwa3 Jugenblidjeg, -äftünnlidjeS, ober

SleltlidjeS an fid) t)at, Womit baZ jebe§malige 2eben§alter über-

etnftimmt, ober al§ ftorreftiv entgegenwirkt.

2Bie man, auf einem ©djiffe befinblid), fein 23orwärt§-

fommen nur am ^urüdmeicben unb bemnad) ^ieinerwerben ber

©cgenftänbe auf bem Ufer bemerft; fo toirb man fein TO-unb-
älter=werben baran inne, bafy 2eute Oon immer fyöljern Jahren
einem jung oorfommen.

©erjon oben ift erörtert Worben, wie unb warum afle§, roa§

man fief)t, tut unb erlebt, je älter man wirb, befto wenigere
©puren im ©eifte gurütfläfet. 3 n biefem ©inne Hefte fiel) be-

haupten, bafy man allein in ber Jugenb mit vollem 93ewuf$tfein

lebte; im Filter nur nod) mit (ja (bem. !Je Älter man h?irb, mit
befto wenigerem 93ewufctfein lebt man: bie SMnge eilen vor-

über, ofyne Crinbrurf gu madjen; wie baZ ftunftwerf, weld)e§ man
taufenbmal gejcl)n t)at, feinen madjt: man tut, ma§ man gu tun
bat, unb Weifj fyinterljer nid;t, ob man e§ getan. Jn ^em nim
alfo baZ ßeben immer unbewußter wirb, je mcljr e§ ber gang»
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lidjen SBetoujjtlofigfeit zueilt, fo mirb eben baburdj ber Sauf ber

Seit aud) immer |d)leuniger. Jn ber £inb()eit bringt bie 9?eu-

gett aller töegenfiänbe unb 53egebenl)eiten jeglidieS ^um 93e-

tou&tfein: baljer ift ber £ag unab(el)bar lang, 3)a3jelbe miber-

fäljrt un§ auf Steifen, rco be§()alb e i n SJconat länger erfdjeint,

al§ t»ier ^u §aufe. ®iefe 9ieul)eit ber 3Mnge üerfjinbert jebodj

nidjt, baß bie, in beiben gällen, länger fdjeinenbe 3*it un§ aud)

in beiben oft mirflid) „lang mirb", megr al§ im Filter, ober

meljr al§ ^u ipaufe. Mmäljlirf) aber mirb, burcrj bie lange ©e»
luo$nf;ett berfelben 23al)rnef)mungen, ber 3 nte tleft f° abge[d)lif»

fcn, ba}3 immer mefjr aüe§ roirfnngslos? barüber l)ingleitet; roo=

burd) bann bie -Tage immer unbebeutenber unb baburd) fürjer

werben: bie ©titnben be§ Knaben finb länger, al3 bie £age be§

Sllten. Xemnad) C)at bie 3 e ^ unfer§ 2eben§ eine befcf,leunigte

^Bewegung, wie bie einer fyerabrodenben $ugel; unb wie auf

einer fid) breljenben ©djeibe jeber ^ßunft um fo fdjneller läuft,

al£ er weiter t>om ßcntro abliegt; [o oerfliefet jebem, nad) $ftafj-

gäbe feiner Entfernung oom 2eben§anfange, bie $e'\t fd)neller

unb immer fdjneller. 9D?an fann bem^ufolge annehmen, ba§
f

in ber unmittelbaren ©crjätjuna, unfern ©emüte§, bie Gänge
einey ^afyxeZ im umgefel)rten 33erl)ältniffe be§ Quotienten be3«

felben in unfer Sllter fteljt: mann 3. 33. ba§ Jaljr ein fünftel

unferS Filter» beträgt, erjdjeint e§ un§ 5ef)nmal fo lang, al§

mann e§ nur ein günf;,igf{el berfelben au3mad)t. SDiefe 53er-

fd)iebenf)eit in ber ®ejd)Winbigfeit ber 3 e^ fa* au f b\e Qan 3e

SIrt un(er§ ^afeing in jebem 2eben3alter ben ent[d)iebenften

GSrinflufe. 3lirtac?)1t bewirft fie, bafe ba§> ftinbe§alter, wenn aud)

nur etma fünfzehn Jafyre umfaffenb, bod) bie längfte Qe'xt bei

£eben§, unb bager bie reid)f!e an Erinnerungen ift; [obann

bafe mir burd;meg ber Sangenmeile im umgefef)rten $erf)ältni§

unfer3 Gittere unterworfen finb: ftinber bebürfen beftänbig be§

3eitoertveib3, fei tz (Spiel ober Arbeit; ftorft er, fo ergreift fie

augenblirflid] en t [013! icf;e 2angewcile. Öncf) Jünglinge finb ifyr

nod) fet)r untermorfen unb fe()n mit 3kforgni3 auf unau§gefül(te

©tunben. Jm männlid^en Filter [d)minbet bie 2angcmeile mefjr

unb mcl)v: 05^ ci fen mirb bie $eit ftetS p fur^, unb bie Tage
fliegen pfeilfdjnell oorüber. ^erfte()t fid), baft id) oon 90?en=

fdjen, nicrjt oon altgemorbenem 53iel) rebe. ^urd) bicfe 93efd)leu«

nigung be§ 2aufe3 ber ty\\, fällt alfo in fpätern 3a ^)rcn meif<en3

bie Cangeioeile meg, unb ba anbrer[eit§ aud] bie 2eibenjd)aften,

mit i()rcr Cual, ocrftummcn; fo ift, mcnn nur bie Wefunbfjeit

fid) erhalten fyat, im ganzen genommen, bie 2aft bc§ 2eben§

mirflid) geringer, al§ in ber 3 uÖen^ :
.

öal;er nennt man bzn
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geitraum, tncfcfjcr bem Cnntritt ber ©djmädje unb ber 23e-

fd;merben be3 ()ö()eren 2Ilter3 öorl)ergel)t, „bie bejien 3ar;re".

Sn Jpinficfjt auf unjer 2Bo 1)1 besagen mögen fie e§ roirflicf) jein:

hingegen bleibt ben 2>ugenbjaf;ren, al§ mo alle* Ginbrucf macfjt

unb jebe* lebhaft in§ SBemufjtfein tritt, ber SSor^ug, bie befrud}«

tenbe geh für ben @eift, ber blütenanfefcenbe &rüi)üng bewei-

ben äu fein, iiefe S3al)rl;eiten nämltcf; Inffen fidj nur eifdjauen,

nierjt errechnen, b. rj. it)re erfte ©rfenntnii ift eine unmittelbare

unb mirb burd) ben momentanen ©inbruef fyeroorgerujen: fie

fann folglich nur eintreten, folange biefer ftarf, lebhaft unb tief

ift. iemnad) l)ängt, in biefer §infid)t, alle§ Don ber SBenutjung

ber Jugenbjaljre ab. Jn ben fpäteren fönnen mir mefyr auf

anbere, ja, auf bie 23elt eimoirfen: meil mir [elbft öollenbet unb

abgefdjloffen finb unb nidjt meljr bem ©inbruef angehören: aber

bie SSelt mirft meniger auf un§. SDiefe 3ar)re H 110 Da ^er °^ e

Seit be§ £un3 unb Seiften^; jene aber bie be3 urjprünglidjen

Sluffaffens? unb (£rfennen§.

Jn ber Jugenb t)errfcf)t bie 5Infd}auung, im 5llter ba$

£enfen oor: bal)er ift jene bie Qeit für ^ßoefie; biefe3 mef»r für

^ßf)ilofop()ie. $Iud) praftifefj läftt man fid) in ber ^ugenb burd)

ba» 5Ingefd;aute unb beffen (Sinbrud, im Filter nur burd) ha»

£enfen beftimmen. gum ^^ beruht bie§ barauf, hai erft im

Filter an|d)aulid)e gälle in fnnlänglicrjer 2ln>,al)l bagemefen unb

ben Gegriffen fubfumiert morben finb, um biefen oolle ©ebeu-

tung, Ö5ef>alt unb STrebit ^u oerfdjaffen unb ^ugleid; ben (Sinbritcf

ber Slnjdjauung, burd) bie ©eroof)nrjeit, 311 mäßigen, hingegen

ift in ber Jugcnb, befonberS auf lebhafte unb pfyantafiereidje

£öpfe, ber feinbruef be§ $In|djaulidien, mithin aud) ber duften»

feite ber Singe, fo übermiegenb, ba^ fie bie ©eli anfefm als ein

23ilb; bafyer 'ifmen fyauptfädjlid) angelegen ift, mie fie barauf

figurieren unb fid; ausnehmen, — mel)r, al§ mie ifynen inner! id)

babei zumute [ei. Siee <$eigt fid) fd)on in ber perfönlidjen ©itel*

feit unb s$un[ud)t ber Jünglinge.

^ie größte Energie unb l)öd)fte Spannung ber G3eifte3»

fräfte finbet, otme 3uici
f e t/ in oer 3 ll

fl
cno ftatt, fpnte[1en3 bis?

in§ [ünfunbbreifjigfte Jaljr: oon bem an nimmt fie, micmo()l fef)r

langfam, ab. Jcbod; finb bie fpäteren Jofrre, felbft ba§ Filter,

nidjt ofnie geifüge .^ompenfation bafür. (Erfahrung unb C£elel)r»

famfeit finb erft jct;,t eigentlid) reidj gemorben: man rjat ßeit

unb ©elcgenfyeit gehabt, bie Singe Don allen (Seiten ^11 betrachten

unb 311 bebenfen, l)at jebe3 mit jebem ftiifammengerjaften unb

il;re Scriiljrungfipunfte unb SSerbinbungSglicbct IjcrauSgefun-

ben; moburd) man fie allererft je^t fo redjt im 3 u
f
anxnxen^an3e
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Derfteljt. Hfteä I;at fid) abgeflärt. £e§rjalb tocife man felbft

ba3, ma§ man fdjon in ber Jugenb toußte, je£t oiel grünblidjer;

ba man $u jebem Segriffe Diel nterjr 53elege fjat. 23a* man in

ber Jugenb ^u miffen glaubte, ba3 meij} man im Filter mtrflicf),

überbie3 meijj man aud) mirflidj Diel mefyr unb fyat eine nadj

allen Seiten burdjbadjte unb baburd) gan^ eigentlid; ^ufammen-
fjängenbe Grfenntni*; mäfyrenb in ber Jugenö unjer SBiffcn ftct3

lüdenfjaft unb fragmentarifd) ift. $lux m e r a 1 1 m t r b , erhält

eine ooliftänbige unb angemeffene Sßorfteliung Dom 2eben, in-

bem er e§ in feiner ©an^eit unb feinem natürlidjen Verlauf,

befonber§ aber nicfjt bloß, mie bie übrigen, bon ber Gingang»",

fonbern aud) oon ber 2Iu3gang3[eite überfielt, moburd) er bann

befonber» bie 9Hd)tigfeit besfelben oollfommen erfennt; mäfyrenb

bie übrigen ftetä nod) in bem 33al)ne befangen finb, baZ 9ted)te

merbe nod) erft fommen. dagegen ift in ber 3u9eno me^r
Son^eption; bafjer man al-5bann au§ bem menigen, ma§ man
fennt, mefyr gu machen imftanbe ift: aber im älter ift me^r
Urteil, ^ßeneteation unb örünblidjfeit. £en (Stoff feiner

felbfteigenen (Srfenntniffe, feiner originalen ©runbanfidjten,

alfo ba%, ma§ ein beoor^ugter öeift ber SSelt ^u fdjenfen be»

fttmmt ift, [ammelt er fd;on in ber Jugenb ein: aber [eines

(Stoffe* SCßeifter mirb er erft in [päten Jahren, demgemäß
mhb man mciftenteiU finben, ba~$ bie großen Sd)riftfietler ib)re

SJceiftermerfe um baZ fünf^igfte 3al)r f)erum geliefert fjaben.

Sennod) bleibt bie Sugenb bie SSur^el be§ 23aume3 ber Grfennt«

ni§; tocnngleicr) erft bie 8rone bie grüajte tragt. 2öie aber

jebe§ Qeitalttx, aud) ba$> erbärmliche, fief» für oiel meifer rjält,

al§ ba$> il)m ^unädjft borl)ergegangene, nebft früheren; ebenfo

jebe» 2eben3alter be§ 9Dcenid)en: bod) irren beibe fid) oft. 3n
ben Jarjren bc3 leiblichen 23ad)5tum3, mo mir aud) an 03eifte3»

fräften unb ßrfenntniffen täglid) ^uneljmen, gemalmt fid) baZ

§eute mit öeringfa;ä^ung auf ba» ©eftern rjerab^ufeljn. ®iefe

d)eroof)nf]eit murmelt ein unb bleibt aud) bann, menn ba$ ©infen
ber @fetfte§rräfte eingetreten ift unb baZ £eute öielme^r mit

Sßerebrung auf baZ Öeftern bliden follte; bafyer mir bann fo*

it>of){ bie Öeiftunaen, mie bie Urteile, unferer jungen 3a
?)
l
*

e °f*

gu gering anfd)lagen.

Ueberljaupt ift rjier gu bemerfen, ba§, ob^mar, mie ber

Gljarafter, ober ba% §er^ be§ Wcn\d)en, fo aua^ ber 3 nte^ e^^

ber ^opf, feinen ©runbeigenfd;aften naa^, angeboren ift, bennoa^

biefer feine§meg§ fo unoeränberlid) bleibt, mie jener, fonbern

gar manajen Ummanblungen untermorfen ift, bie fogar, im
ga^en, regelmäßig eintreten; metl fie teilä barauf berufen, ba^
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er eine pfyjfifcbe ©runblage, teils barauf, bafy er einen empi-

rifcr)en Stoff (jat (So fjat feine eigene STraft if>r allmähliches

SöadjStum bis $ur Slfme, nnb bann ifjre aümäl)Hd;e SJefabenj,

bis £ur 3mbe$iüität. $)abei nun aber ift anbrerfeitS ber ©toff,

ber alle biefe Gräfte befdjäftiqt unb in Sätigfeit erhält, alfo ber

3nl)alt beS SenfenS unb SBiffenS, bie ©rfaljrung, bie Sentit-

niffe, bie Uebung unb baburcl) bie SBollfommeul;eit ber ©infidjt,

eine ftetS madjjenbe ©röfee, bis etma 311m ©intritt entfdjiebener

©djtüädje, bie alleS fallen lägt. £)teS Sßeftefjn beS 2ßenjd)en auS

einem fdjledjtfjin unoeränberlidjen unb einem regelmäßig, auf

ätueifarfje unb entgegengefe^te SBeife, SSeränberlidjen erflärt bie

SSerfdjiebenljeit feiner ©rfdjeinung unb (Geltung in oerjdjiebenen

Lebensaltern.

Jm meitern (Sinne fann man audj fagen: bie erften bier^ig

Ja^re unferS ßebenS liefern ben Sejt, bie folgenben breifeig

ben Kommentar ba^u, ber unS ben magren (Sinn unb 3 ll
f
am "

menfyang beS SejteS, nebft ber SJcoral unb allen geinljetten beS»

felben, erft redjt oerfteljn leljrt.

©egen baS (Snbe beS SebenS nun gar gef)t eS tüte gegen

baS (Snbe eines ^RaSfenballS, mann bie Öaroen abgenommen
merben. Wan fiefjt jefct, mer biejenigen, mit benen man, mälj«

renb feines ßebenSlaufeS, in 93erül)rung gefommen mar, eigent-

lich gemefen finb. ®enn bie Gljaraftere gaben fidj an ben Sag
gelegt, bie Säten fjaben ifjre grüdjte getragen, bie Seiftungen

iljre geredete Söürbigung erhalten unb alle Strimbilber finb ^er«

fallen. Qu biefem allen nämlidj mar 3 e^ erforbert. — &a§
feltfamfte aber ift, bafy man fogar fidj felbft, fein eigenes Qiel

unb Qtoede, erft gegen baS ©übe beS 2ebenS eigentlich erfennt

unb oerfteljt, %umal in feinem 23erl)ältniS ^ur SSelt, 31t ben

anbern. Qtvax oft, aber nid)t immer, mirb man babei \'\d) eine

niebrigere (Stelle an^umeifen fjaben, als man früher oermeint

Ijatte; fonbern biSmeilen aud) eine f)öf)ere, meldjeS bann bal)er

fommt, bafj man üon ber ^iebrigfeit ber SSelt feine auSreidjenbe

SSorftetlung gehabt t)atte unb bemnad) fein 3^1 l>öf)er fteefte, als

fie. Wlan erfährt beiläufig, maS an einem ift.
—

SJtan pflegt bie Jugcnb °' e glücflidje 3 e il beS SebenS gu

nennen, unb baS Wer bie traurige. SDaS märe mafjr, menn bie

ßeibenfdjaften glüdlicfj machten.
"
53on biefen mirb bie 3 lI eno

f)in unb l)er geriffen, mit menig greube unb Dielet $ein. 4)cm

füljlen Filter laffen fie Sftulje, unb alSbalb erljält eS einen fontem»

platioen Slnftriä): benn bie (SrfenntniS mirb frei unb erhält bie

Cberl)anb. 2öeil nun biefe, an fid) felbft, fdjmer^loS ift, fo mirb

ba^ Sßemujjtfein, je me§r fie barin üorfjerrjdjt, befto glücflidjer.
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Wan braudjt nur %u ermägen, ba^ aller ©cnuft negatioer, ber

(Sdjmer^ pofitioer 9catur ift, um ^u begreifen, bcifo oie Reiben-

fdjaften nid;t beglücfen fönnen, unb ba$ ba§> Ullter be*l)alb, baft

mancfjc ©enüffe tbm oerjagt finb, nicrjt gu beflagen ift. feenn

jeber ©enuft ift immer nur bie (Stillung eine§ 33ebürfnifje§:

baJ3 nun mit biefem and) jener megfallt, ift fo menig beflagenS-

mert, mie bafy einer nad) £i|d)e nidjt mefyr effen fann unb nad)

au§gefd)lafener sJcad)t tuacf; bleiben muft. 23iel richtiger (djäfct

Sßlaton (im Eingang $ur Sftepublif) baZ ©reifenalter glütflidj,

fofern e§ ben bi§ bal)in un§ unabtäffig beunruhigenden ©e=

fd)led)t§trieb cnblicr) lo§ ift. (Sogar l ie^e ficf) behaupten, baft bie

mannigfaltigen unb enblofen ©rillen, meldje ber ©e[d)led)t3-

trieb erzeugt, unb bie au§> ifjnen entfieljenben ^If fef te, einen be»

fiänbigen, gelinben Sßarjnfinn im 9Drenfd)en unterhalten, folange

er unter bem ©influft jene§ £riebc§ ober jenes "Jeufely, oon bem
er ftet«S befeffen ift, fteljt; fo bcify er evft nad) (5rlöfd)en beSfelben

gan
(̂

oernünftig mürbe, ©emift aber ift, baft, im allgemeinen

unb abgeferjn oon allen inbioibuellen Umftänben unb 3u f
iianDeK/

ber Sugenb eine gemiffe 50xelandjolie unb Srraurigfeit, bem Filter

eine gemiffe £>eiterfeit eigen ift: unb ber ©runb fyieoon ift fein

anberer, al§ ba$ bie Jugenb nod) unter ber §errfd)aft, ja bem
fyronbienft jene§ Dämons? ftel)t, ber iljr nid)t leicht eine freie

(Stunbe gönnt unb 5ugleid) ber unmittelbare ober mittelbare

Urheber faft alle§ unb jebe§ Unf;ei(3 ift, ba% ben 9Jcenfd)en trifft

ober bebroljt: ba$> Filter aber fyat bie Jpeiterfeit beffen, ber eine

lange getragene ^effel lo§ ift unb fid) nun frei bemegt. —
5Inbrerfeit§ jebocfj tiefte fid) fagen, baft nad) erlofdjenem ©e-
fd)led)t§trieb ber eigentlidje .^ern be§ 2eben§ oer^eljrt unb nur
nod) bie Sdjale be§felben oorfyanben fei, ja, bafy c§ einer ^omöbie
gtidje, bie oon Sftenfdjen angefangen, nadjfjer oon Automaten,

in beren Kleibern, ju fenbe gefpielt merbe.

28ie bem auctj [ei, bie Jugenb ift bie $e\t ber Unruhe; bciZ

TOer bie ber 3hit)e: fd;on l)ierau§ tiefte fid; auf ifyr beiberfei-

tige3 3ßol)l besagen fd)licften. SDa3 £inb ftrecft feine <pänbc be-

gefyrlid) auZ, in» T^eite, nad) allem, \va§> e§ ha fo bunt unb oiel»

geftallet oor fid) ficl)t: beim e3 mirb baburd) gereift; mcil fein

(Senfovium nod) fo frifd) unb jung ift. 'Sa^felbc tritt, mit gröfte-

rer Energie, beim Jüngling ein. ^lncrj er mirb gereift oon ber

bunten SSelt unb iljren bielfältigen ©eftalten: [ofort mad)t feine

^pl)antafie mcljr baron<3, als bie Alt je oetieiljen fann. 3)a()er

ift er üotl 33egcl)rlid)feit unb (Sel)n[ud)t in§ Unbeftimmte: biefe

nehmen i()m bie Diuije, ot)ne meldje fein GMücf ift. Jm ^llter-

E)ingegen l;at fid; ba^ alleö gelegt; teils? meil baZ iölut ful)ler
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unb bie SReiaoarfeit be§ ©cnforium§ minber geroorben ift; teils

tüeil (Svfal)vunq über ben SBcrl ber Tingc unb ben (Mct)alt ber

©eniiffe aufgeflärt rjat, tcoburd) man bie ^Üufionen, ©djimärcn

unb Vorurteile, tueldje früher bie freie unb reine Sftnfidjt ber

Tinge oerbcrften unb entfiellten, allmätjlid; lo5gemorben ift; fo

baft man jetjt alle§ ridjtiger unb tiarer erfennt unb e3 nimmt

für ha*, roaB e§ tft, aua), mefyr ober meniger, jut (Sinfidjt in

bie Sftidjtigfeit aller irbifdjen 3)tnge gefommen ift. TieS eben

ift e§, ma» faft jebem eilten, felbft bcm öon fefjr artuöljnlidjen

gäfjigfeiten, einen gemiffen Önjtrid) oon 23ci3l)cit gibt, ber ifjn

cor ben Jüngern au^eidjnet. §auptjäd)lid) aber ift burd) bie3

alle3 ©eifteärufje herbeigeführt toorbcn: biefe aber ift ein großer

SBeftanbteil be3 ©lücfS; eigentlid) foaar bie 33ebingung unb bciZ

2£e|entlidje be-3|elben. SSSätjrenb bemnad) ber Jüngling meint,

baJ3 munber ft>a§ in ber SBelt 5U t)o!en fei, toenn er nur erfahren

fönnte; roo; ift ber Slltc Dom SMjeletlufdjen ,,©3 ift alle» eitel"

burdjbrunaen unb roeiJ3, ba$ alle 9cüffe r)ot)l finb, roie fer)r fie

aud) oergolbet [ein mögen.

©rft im fpätern älter erlangt ber Sftenfdj gan# eigentlid)

btö fjoraflifdje nil admirari, b. f). bie unmittelbare, aufrichtige

unb fefte tteber^eugung üon ber (Sitelfeit aller Xinge unb ber

Jpofylfyeit aller §errlidjfeitcn ber SSelt: bie ©tfjimären finb ber»

fdjrounben. (£r tüäf)nt ntdjt merjr, baJ3 irgenbtoo, fei e§ im
Sßalaft ober ber ipütte, eine befonbere ©lücffeligfeit roorjne, eine

größere, al§ im mefentlidjen aud) er überall geniest, toenn er

üon leiblidjen ober geiftigen ©crjmer^en eben frei ift. Ta§
©rofee unb ba§> kleine, ba$ SBornefjme unb ba% (Seringe, nadj

bem SKctfeftab ber 28elt, finb für ign nidjt metjr unterfdu' eben.

3Me§ gibt bem eilten eine befonbere ©emütsrurje, in meldjer er

lädjelnb auf bie Ö5aufeleien ber SSelt Ijerabfierjt. (£r ift ooü%

fommen enttäufdjt unb toeife, baft ba% menfd;lidje Ceben, roa§

man aud) tun mag, e§ f)erau§
(

yipul;en unb au behängen, bod) balb

burd) allen foldjen Jalvrmarft»flitter, in feiner Tüvftigfeit

burcrjfcfjeint, unb, mie man e3 andj färbe unb [dimürfe, bocr) über»

all im mefentiicrjen ba§[elbe ift, ein Tafein, beffcn magrer Sßert

jebe^mal nur nad; ber $lbtt>cfenl)eit ber ©djmeqcn, nidjt nacr)

ber $limiefenf)eit ber ©enüffe, nod) meniger be3 ^runfc3, ju

fdjäfcen ift. (Hör. epist. L. I, 12 v. 1—4.) Ter ©runb-
crjarafter^ug be§ fyörjern TOer§ ift bei* Snttäufrfjtfein: bie Jlltt-

fionen finb üerfijtounben, meldje bi§ bafn'n bem 2ebcn feinen

Sftei,} unb ber Tätigfcit iljren (Sporn üerliefjen; man f>at ha*

5J?id)tige unb 2eere aller $>errli(f)feiten ber SBelt, ^umal bcS

$ruufe§, ©lan^e^ unb §ol)eit§jd;ein§ erfannt; man fyat er-
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fahren, bafy hinter ben meiften gcmünfcljtcn fingen unb erfelm-

ten ©enüffen gar wenig ftetft unb ift [o allmärjlid) $u ber ©in-

fid;t in bie große Slrmiit unb Seere un[er§ ganzen SDafeins? ge=

langt, ©rft im fieb^igfien Safyre nerftefyt man gan^ ben erflcn

23er3 be§ Sol)eletl;. 3)ie§ ift es aber aud), ma§ bem Filter einen

gemiffen grämt id;en $Inftrid; gibt. —
©etnöt)nlid; meint man, ba* So§ be§ $llter§ fei ®ranft)eit

itnb Sangeine ile. Grftere ift bem Filter gar nicrjt mefentlici), ^u=

mal nidjt, tuenn ba§felbe r;cd; gebracht tnerben [od: benn

crescente vita, erescit sanitas et morbus. Unb tna§ bie

Sangeineile betrifft, jo l;abe icrj oben gezeigt, marum bas> Filter

it)x fogar weniger, al§ bie Sugenb au§gefe£t ift: aud) ift bie*

feite burd;au§ feine notmenbige Begleiterin ber ©infamfeit,

tceld;er, au§ leidjt ab^ufeljenben Ur[ad;en, baZ Filter un§ aller»

bing§ entgegenfurjrt; Jonbern fie ift e§ nur für bie jen igen, raeldje

feine anbcren, als finnlicrje unb gefellfcr;aftlid;e ®enüffe ge»

fannt, irjren Qteift unbereidjert unb ifyre Gräfte unentmidelt ge*

laffen fjaben. Qtvax nehmen, im röteren Filter, aud) bie ©eifteS-

fräfte ab: aber mo niel mar, mirb gut Söefcimpfung ber Sangen*

toeile immer nod) genug übrigbleiben. (Sobann nimmt, mie

oben gezeigt morben, burd; (Srfarjrung, Kenntnis, Hebung unb

ftadjbenfen, bie ridjtige Ginfidjt immer nod) 3U, baZ Urteil

fdjärft fid;, unb ber 3u
f
ammen ^an 9 lrurD flar; man gewinnt,

in allen fingen, tnefjr unb merjr eine ^ufammenfafjenbe Ueber-

fitfjt be3 föan^en: fo l;at bann, burd) immer neue Kombinationen

ber aufgehäuften ßrfenntniffe unb gelegentliche Bereicherung

berfelben, bie eigene innerfte ©elbftbilbung, in allen (Stücfen,

nod; immer ifjren gortgang, bejd;äftiqt, befriebigt unb belohnt

ben ©eift. 3)urd) bieje3 alle? mirb bie ermähnte ^bnarjme in

gemiffen ©rabe fompenfiert. 3ilöem läuft, mie gefagt, im Filter

bie 3eit niel (crjueller; mas ber Sangenmeile entgegenmirft. ^ie

5Ibnah,me ber S'örperfräfte fdjabet menig, wenn man ifyrer nicfjt

gum Grmerbe bcbarf. Sirmut im Filter ift ein grofeeä Unglüd.

3fi biefe gebannt unb bie ©efunbljeit geblieben; fo fann ba$

älter ein jef)r erträglicher %t'\\ be§ SebenS fein. SBequemlidj»

feit unb (Siajerfjcit finb feine £>auptbebürfniffe: baljer liebt man
im Filter, nod; me()r als früher, ba» ©etb; mcil e§ ben (Srfatj

für bie fel)lenben Gräfte gibt. 23on ber $$enu§ entlaffen, mirb

man gern eine $Iufbeiterunq beim 93acd;u§ fudjen. $In bie

(Stelle be§ SBebürfmffeS flu [efjn, flu reifen unb flu lernen ift ba»

S5ebürfni§ ^u lehren unb flu fpredjen getreten. Gin ©lud aber

ift e§, menn bem ©reife nod; bie Siebe flu feinem ©tubium, aud;

gur Sftufif, 311m Sd;aufpiele unb überhaupt eine gewifje ©mp-
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fängfidjfeit für ba$ ^leu^ere geblieben ift; tüie biefe aflerbingS

bei einigen bi§ in§ [pätefte Filter [ortbauert. 2Öa3 einer „au

\\d) [elbft Ijat", fomntt itjm nie mefjr zugute, al§ im Filter, <£ie

meiften freilief), al§ iueld;e ftete ftumpf waren, werben im rjorjern

Filter meljr uii'd merjr $u Automaten: fie benfen, jagen unb tun

immer baäfelbe, unb fein äußerer ©inbruef oermag mel)r etwa»

baran #u änbern, ober etwas? sJieue» au§ i()nen tyernomirufen.

3u [oldjen ©reifen ^u reben, ift wie in ben ©anb ^u [abreiben:

ber ©inbruef öerlifdjt faft unmittelbar barauf. ©in ©reifentum

biefer $lrt ift benn freilid) nur \>a$ caput mortuum be3

£eben§. — £em Eintritt ber feiten $inbl}eit im l)ol)en Filter

fdjeint bie 9catur burdj bciv, in feltenen fällen, alsbann fid) ein-

jteüenbe britte 3a ^nen ftnnbolifieren $u trollen.

£)a3 ©djwinben aller Gräfte im aitnefmienben Filter, unb

immer merjr unb merjr, ift allerbing§ fcfyr traurig; bod) ift c§

notwenbig, ja wohltätig: weil fonft ber ^lob 311 jdjmer werben

mürbe, bem e§ vorarbeitet. £afjer ift ber größte (Gewinn, beu

ba$ ©rreidjen eine§ jel)r l)ol)en $llter§ bringt, bie (Sutljanafie,

bas" überaus leidjte, burd) feine Slranft>eit eingeleitete, öon

feiner 3ua
*unQ begleitete unb gar nidjt gefüllte ©terben; Oon

Weldjem man in ben Ergänzungen -jur „28elt al§ SBillc unb

SBorftellung" [§ap. 41, ©. 470) eine ©crjilberung finbet.

Jm Upanijdjab be§ Vßeba (Vol. II, p. 53) wirb bie n a t ü r«

lidjeöebenSöauer auf 100 Jafjre angegeben. Jd) glaube,

mit Sftedjt; weil id) bemerft fyabe, ba}3 nur bie, meldje ba$ neun-

giajte 3af)r überfdjritten tjaben, ber (S u t t)a n a
f

i e teilrjaft

Werben, b. f). oljne alle ^ranftjeit, and) ofyne SIpoplerje, olme

guefung, olme 9töcr)eln, ja bisweilen ol)ne §u erblaffen, meiflenS

fi|3enb, unb ^war nad) bem offen, fterben, ober oielmeljr gar

nidjt fterben, fonbern nur 51t leben aufhören. Jn jebem frühe-

ren 911 ter ftirbt man blofe an ®ranf()eiten, alfo oor^eitig.*)

£>a§ menfd)lid)e ßeben ift eigentlid) Weber lang, noefj fttr^

gu nennen; weil e§ im ©runbe ia$ SJcafe ift, Wonad) wir alle

anberen 3eitlängen abfdjäfcen. ®enn, wenn man auef) nod) fo

*) ^m 21. 2. roirb ("Ufalm 00, 10) Die menfdjlidie Ceben^bauer auf
70 unb, roenn e3 boeb lommt, 80 \sat)te gefegt, unb, toaS mebr auf fiel) bar,

£> e r b t (1, 32 unb III, 22) fagl bndfelbe. (£§ ift abet bo($ uilfdi unb
ift bloft ba$ JMultat einer roben unb obcrfläebliiiten Sluffnffung bcr tägli nett

ßrfabrung. 'Senn, roenn bie natürliche ßebenöbauet 70—80 Jabre märe;
fo müfsten bie Ccute ^roil'etien 70 unb 80 ^aören bor 21 l t e r fterben: bie§
aber ift gar nieft! ber Raü: fie fterben. nie bie jüngeren, an $ranfbet*
t e n ; bie STrunlbeit aber ift rccfentlicb eine Slfmormiiäi alfo ift bie§ niei)t

ba? nntürlief)e (Jnbe. ©rft ^roiieficn '.»0 unb 100 Rubren fterben bie iWcnfctien,

bann aber in ber iWegcl. bor 21 I t e r , obne Hrantljeit, obne lobcölampf,
obne 9Jöc6eln, obne 3udung, bi^metlen obne ^u erouufen; nu-hDe» bie (£u»
t b n n (i f i e beifct. Sapex bat au cd biet ber U p a u i f d) a b rerf)t, alS
roeldjet (Yol. U, p. 53) bie natürliche ßebenöbauer auf 100 Ou^ve feyt.
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lanqe lebt, r)at man bodj nie mer)r inne, al§ bie unteilbare

©egenmart: bie Erinnerung aber oerliert täglid) mef)r burd) btc

SBcrgcffenOcit, al» fie burd) ben 3 utr)a^J^ gerinn nt.

£er ©ranbunterfdjieb ^wijdjen Jugenb unb Filter bleibt

immer, bafc jene ba§ lieben im $rofpeft fyat, biefe§ ben £ob;

bafe alfo jene eine fur^e Vergangenheit unb lange 3 ll h,n ft be«

fifjt; biefe umgeferjvt. SHIcrbingl rjat man, trenn man alt ift,

nur nod) ben %ob üor fid); aber mann man jung ift, fyat man
ba$> Ceben üor fid); unb e§ fragt fid), toeld)e§ Don beiben be-

benflidjer fei, unb ob nidjt, im ganzen genommen, ba% ßeben

eine ©aerje fei, bie e§ beffer ift, Ijinter fid), al§ oor fid) ^u fjaben:

fagt bodj fetjon So&eletf) (7, 2): „^er Sag be§ Stöbet ift beffer

beim ber 4ag ber ©eburt." (Sin fetjr langet 2eben ^u begehren,

ift jebenfall§ ein oerroegener üßunfer). 2>enn quien larga vida
vive mucho mal vive fagt ba% [panifdje (Spridjroort. —

3mar ift nid)t, roie bie $Iftrologie e§ roottte, ber 2eben§-

lauf ber einzelnen in ben Planeten oorge^eicrjnet; röofjl aber

ber 2eben3lauf ber SKenfdjcn überhaupt, fofern jebem Filter

be^fetben ein Sßlanet, ber Üieifjenfolge nad), entfpridjt unb fein

£eben bemnad] [uf^effioe üon allen Planeten beljerrfdjt mirb. —
Jm aefmten 2eben§ial)re regiert %R e r f u r. 2öie biefer be-

wegt ber TOenfd) fid; fdjnetl unb leidjt, im engften Greife: er ift

burd) £leinigfeiten umstimmen; aber er lernt oiel unb leidvt,

unter ber Jperrfdjajt be£ ©otte§ ber ©dilauljeit unb Serebfam-
feit. — TOt bem ^man^igften !Jal)re tritt bie §>errfd)aft ber

SS e n u § ein: 2iebe unb Sßeiber l-aben ifyn gan^ im 93efi£e. Jm
biei&igften Cebensjarjre r)errfcrjt 9D?ars>: ber 9[ftenfd) ift jetjt

fjeftig, ftarf, ftifjn, friegerifd) unb tro^ig. — Jm oier^igften

regieren bie oier ^ßlanetoiben: fein Ceben gel)t bemnad) in

bie breite: er ift frugi, b. \). frönt bem 9?üklidjen, fraft ber

G£ e r e § : er t)at feinen eigenen Jperb, fraft ber 23 e ft a : er t)at

gelernt, ma§ er $u miffen braucht, fraft ber ^ß a 1 1 a § : unb al3

Juno regiert bie §>errin be§ £au[es, feine ©attin*). — Jnt

funfaigflen Jafyre aber f)errfd;t Jupiter. ©ajon fjat ber

Sftenfcf) bie meiften überlebt, unb bem jetzigen ©e[d)led)te füfylt

er fict) überlegen. 9?ocr) im üoüen (Kenufe feiner ®raft, ift er

reid) an Grfafrrunq unb $enntni§: er \)ai (nad) 9KaJ3gabe feiner

Jnbioibualität unb Sage) Autorität über alle, bie ifjn umgeben.

(Sr roill bemnad) fid) nidjt meljr befehlen laffen, fonbern felbft

*) Sie airfa fecfMig fettbem nocfi r)in,suentbecften ^laneroiben [inb eine

Weiterung, tum ber id) nieftts roiffcn null. 3* mndje es bnber mit Urnen,

roie mit mir bie i^üolop&ieprojejjoren: icf) ißiioriete [te; roetl [ie nidjt in

meinen iiram pafien.
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Befeuert. 3mi1 Genfer unb Jperrfdjer, in feiner ©prjäre, ift er

jefet am geeigneten. (So fulminiert 3 lIpi ter uno m^ i*)m be*

günfäigjäljrige. — $)ann aber folgt, im fed^igften ^afyre,

laturn unb mit Ü;m bie ©djmere, ßangfamfeit unb Qäfyifr

feit be» 33 ( e i e 3 :

But old folks, many feign as they were dead;
Unwieldy, slow, heavy and pale as lead.*)

Rom. et Jul. A. 2. sc. 5.

3ule^t fommt Uranu§: ba ger)t man, mie e§ Reifet, in btn

Jpimmel. &en Neptun (fo rjat il)n leiber bie ©ebanfenlofig»

feit getauft) fann icf) t)ier nicfjt in Svecrjnung 5ier)n ; tneil id) iljn

nid;t bei feinem raafyren tarnen nennen barf, ber @ro§ ift.

©onft tüollte id) geigen, mie fiel) an bas" (Snbe ber Sin fang fnüpft,

mie näm(td) ber (SroS mit bem £obe in einem geheimen gu-
fammenrjange fterjt, oermöge beffen ber Orfu3, ober Slmentrje»

ber 5legtipter (nad) ^ßlutard) De Iside et Os. c. 29), ber
Xajißaviuv xai otoouc, alfo nidjt nur ber 9?el)menbe, fonbern aud)

ber ©ebenbe unb ber %ob ba§> gro^e SKeferooir be§ 2eben§ ift.

Stoljer alfo, bafyer, au§ bem Crfu§, fommt alles*, unb bort ift

fdjon jebe§ gemefen, ba§> jetjt Seben rjat: — mären mir nur färjig,

ben Stafcrjenfpielerftreid) ju begreifen, bermöge beffen baZ ge-

fdjierjt; bann märe alle» flar.

*) S*tcl ?Ifte [(Seinen fcfion ben Zoten glcid):

äüie äJlei, |d;u>ec, 6Qi;e, uiiQelcuI unb fcleid;.
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