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9$ t it^ 1 1*

3)ie ©efc^i^te bev ^^J^ilofo:p^ic, imb namenttic^ t)er

t)eutf^en, ift in ber iüuäjien 3eit t)ou ä?iclen gefc^nefcen

iDovben. ®ie neufleu ^^iIofo)):^euf(^uIen , in^ljefonbetc

bie ^egelfc^e, würben bnrc^ bie üon i^nen anfgefletttc

i8e^mH)tnng , bag i^i* ©ijftem bei* 3lt>fc^lnp aüer frühes

ven (S^fleme fei, i>on felüfl anf cjefc^ic^tli^e a3etra(^=

tungen ^ingemiefen^ bie 2tnf|dnger bet fritifi^en Qiiä)'

tnng, bie Kantianer, ^erbart n. 2l», fn(^ten \Denigflen§

i^re 3tnfi(^ten bnrc^ eine Äritif ber übrigen ©#eme ju

rechtfertigen; baä Sebürfnip ber 9tn0einanberfc|nng,

ber 3lbgrenjnng ber ^^iIofo))^if(^en ^Parteien gegen-

einanber, ber 9Mnii))fung ber bejie^enben nnb neu

entfle^enben ®i)|leme an bie früheren, mit einem äöorte,

ber gef^i^tlic^en dnüricftnng ber ^^itofü^)^ie, fei e§ im

organif^ fortbilbenben , fei e§ im fritif(^ auflöfenben

(Sinne, warb immer fidrfcr nnb aügemeiner»

2)ajh)ifc^en entflanben auc^ man^erlei Setfnc^e,

bie 5ß^ifofo^^ie bem 33erftdnbni§ be§ größeren ^nbli^
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cuniö nd^ev ju fcdngen, aSorlcfnngeu üfeer ©ef^ic^te

ber ^^ilofoi):^ie für ©efeilbcte, fcelletrifiifc^e ©fia^n,

[oflar 33ele^nmgeu au 2)anieu über bic tieffinnigfti^n

unb üctiüicfeltflen ©))eculationen imferer 5p^iIofo:pl^en.

©0 oft eine äBiffenft^aft ober über^au:pt eine dHä)-

tung be^ g^iftigni Sebenö anfangt, i^vem eignen C?nt=

wicflungögangc eine er^ol^te 3lufnterffamfeit jujutoenben,

fo fann man mit jiemli^er ©ic^erl^eit f^liepen , ba§ fte

entweber bei i^rem 3tbf(^lup unb fflerfatl, ober bei ben

3lnfdngen eineö neuen 9tuffc^tDungeö, einer I;o^ern 2)ur(^=

bilbung angefommen fei* SSeibeö möcfyte in geii^iffer

^infi^t bei ber beutfc^en $^iIofopf)ie jutreffen, ®ie

^^^ilofo^^ie , aU ein SBert ber reinen ©^eculation , be^

ft}flematif(^en , abjhracten ^enfenö in Gegriffen , 3been

unb 9(nfc^auungen (traö bie beutfc^e ^^:^iIofo^)^ie friifier

wax unb fein tDcQte) f)ai fxä) an^ in 3)eutf(I)Ianb fo

äiemli(^ überlebt unb i^erliert täglich me^r an 5tnfef)en

luib ßinflu^. 35ie )>:^iIofo^>:^if(^en "^i^mx bagegen unb

bie :pf|iIofo!p1^irenben Äß^fe fmb barum feineeimegö au^er

ßurä gefegt} fte tüerben i^ielme^r öon ben SSogen ber

allgemeinen ßuIturbetDegung aufgehoben unb fortge^

tragen, unb fie fönnen imt fo freier, lebenbiger unb

rücf^altlofer in biefe S3ett)egung eingeben, je me^r bie

beengenben S#In bea <B\}^m^ faöetu

2)iefe [entere SBenbung unfrer $^ilofo))^ie , i^re

atlmdlige ffierfc^meljung mit ben allgemeinen focialen

unb Volitifi^en 3ntereffen ber ©egentvart , i^re 3iücffe^r

auf ben mütterlit^en 33oben beä Sebenö, bem fie, ju

i^rem eignen ')}aä)if)til mie ^um *)Ja(^t^elI unfrer Dlatio-

nalbilbuug, cntfrembet iDorben ti^ar, f}at 11 f ^
'

umfaffenbe 2)arfienung unb Söürbigung gefi . „^

mir bi§ jebt an @ef(f)id^^m^erfen über bie beutfcbe ^i|i=

Iofo^)^ie befigen, iji entmeber im S^on unb ©eifl ber

©c^ule gef^rieben , ober bef(^rdnft fu^ auf eine leici^te,

aber oberftdi^Iic^e, l^ötfeflenö geijlrei(i^e unb ^)iquante

©^ilberung ber f))eculatiüen SJefuItate.

2)ie borliegenbe 9trbeit ii^arb bon einem l^öbent @e-

fti^t^b^mfte an^ unternommen. ®ie foK ein SSerfucJ

fein, nacbgumeifen , mie bie beutfc^e 5P^iIofo^)^ie, be-

fonberö bie neuefie, unter bem (Sinpuffe beö $?eben§

unb ber in ber frifc^en 93emegung beö 2ebenö fu^ er^

jeugenben Sbeen beö gortf(ä{>i:ittÖ entjlanben ifl unb

ft(^ enttincfelt :^at; fie fott an jebem einjelnen ©^fteme

bie ©))uren biefe^ J^ortf(!^rittö aufjeigen, baneben aber

anä) bie Elemente jener anbem , öom Seben abgefeierten

Mic^tung , bur(^ mel^e gerabe unfre ^^ifofobbie

,

aU bie irgenb eineö SSoIB ber iJieujeit, bie abfhacte,

fc^ulmdpige, bogmatifc^e gorm erl^alten f)at, bie fie

er |1 je^t enbli(| ju burc^brec^en entfcä^Ioffen f^eint ; fie

foH biefen I)ur(^bru(^ felbfi bermitteln unb ^oltenben

Reifen, inbem fte alle t>ie einjelnen ^ä\)m, bie öon ber

^:^iIofo))^ie jum 2tUn unb l^om Seben jur 5P^iIofobJ^ie

bin unb lieber laufen , auffuc^t, ib * - ^^Unguugcn

verfolgt unb fie ju einem fefien ©etriijt -uiü^jft, im

bem fte aber anä} bie 5Punfte aufzeigt, in benen biefe

aSerbinbungen jmifc^en bem ithm imb ber ©: t
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t)\\xä) bie S^utb ber Settern afcgebto^en mtUn fmb,

welche atfo t)ie ^^^ilofo^^ie notfiti^enbig aufgcten mu^,

um fic^ ber atlgememen Seti^cgung be^ focialen ober

nationalen Seten^ n^iebet anju[(^lie§en,

ßine Betrachtung ber beutf^en ^^ilofo^flie mn

Wog fpeculatiüen ©tanb^unfte au§ mu^ ben Setra^ten^

ben entn^ebev jur SSevjtDeiftung an bev eignen (3a*e

führen, ti^enn er fie^t, tüie bie ©:pecutation o^nmä^tig

geworben ift bur(^ ben rafd;en gortf^ritt be^ Sebeng,

über jur blinben aSerfiorfung gegen biefen gortfc^ritt;

jur eiteln ©elfcjttäuf^ung burc^ ^o^t ©egriffe unb un^

üerjiaubene ^^rafen.

eine 3)arjte«ung ber ).>()i[ofovf|if(^en ©t)jieme für

bie gefcilbeten Saien, aber lebiglic^ im bettetrijiif^en

ober ^o^ulariftrenben 3;one gehalten , bringt bie 5P^iIo=

fo^)^ie unb i^re 9lefultate bem »elDU^tfein unb Urt^eil

ber Station ni<^t näl)er, fonbern befriebigt ^ö^^m^ baö

©taimen ber ^feugier , bie ©uc^t ber aSieltoifferei unb

aSielrebnerei , ober ben m^d ber ©atire unb ^43erfiflage.

Unb baju iji unjere ^:pf>iIofo))^ie , trofe alter i^rer aSer^

tvinungen , boc^ ^iel ju ebrtDÜrbig*

SBir glauben ba^er, ber ^^ilofolp^ie einen S)ienfl ju

ertreifen ; inbem tüir i^re ©ebanfen aug ben bcengenben

formen ber 2tb<iraction, ber un^erftdnbli^en unb ai^^

^to^enben Terminologie l^erauölöfen, fie muer ben freiem

@efi(^tg^)unft ber allgemeinen ©ilbung rütfen unb für

3tQe fa^li(^ unb geniePar macf)en, o^ne bo(| i^ren

n)iffenf^aftli^en (S^arafter Wxä) eine 0*etfId<!|H#€

3)arflellung ju i?ertDif(^en.

aCBir glauben , bem Seben , ben :^)raftif(3^en Siffen^

fc^afteu/ ben ^)olitifc^en, focialen unb materiellen Vi-

tereffen einen 2)ienft ju crtDcifen, inbem toir i^r äJer-

l^ältni^ jur 5p^ilofo^)^ie fAärfer unb flarer befiimmen,

aU bieg bial^er ber gaü \vax, inbem mir bie Uebergriffe

ber ©^eculation in jene :praftif(^en ©ebiete aufbeden

unb abiüeifen , bie falfc^en SrtDartungen , bie man ftc^

uoc^ ^ier unb ba üon bem einpuffe ber ^l^ilofop^ie

auf bag «eben mac^t, mit rücffic^tölofer Äritif jerjiören.

S)en größten 2)ienfl aber :^ offen ti?ir unfrer Nation

ju ertDeifen, t^enn e§ un^ gelingt, fie ju überjeugen,

ba^ ber äÖeg, auf ben i^re 5pi)ilofo))tien fie geführt

l^aben, nit^t ber fei, auf bem baö i^al^re ßid aüt§

aSöllerlcbeng , unb anä) beö uufrigen, liegt, ncimli^:

bie aSegrünbung einer fräftigen, nac^ au^en Sichtung

gebietenben, im Innern aber bie größte ©elbjtflänbigs

feit ber Sinjelnen unb ber ©cmeinben, bie organif(^e

ßnttDicflung ber öffentlichen ^nflitutionen , ben fietigen

gortfc^ritt ber allgemeinen ^jolitifd^en , focialen, in^

bufhiellen unb geiftigen aSilbung üerbürgenben 91 at io=

nalitdt; tüenn e^ unö gelingt, bie ijielen eblen Gräfte,

ml^t no(^ inmier t^eiB in ben jmängenben geffeln be§

S^jlema ^erfümmern, t^eila im unruhigen, jiel^ unb

fru^tlofen Um:^erf(^meifen, ©e^nen unb Suchen fwä^

t^erje^ren, für bie ujo^lt^uenbc unb förbembe Sefc^df^

tigung mit ben realen 3ntereffen, für bie t^ätige sri^eiT



na^me an bem großen SOBerfe imfrer iWationalenttDicflung

ju geiDinnen, 2)enienigeu atcr, toelc^e f^on ben 35rang

nac^ JKealitdt em:pfinben imb einen Slnön^eg anö ben

Srrgängen ber ©^?ecnIation in bie freien nnb fruchtbaren

@eftlt)e beg SeBenö fu^en, biefen Uetergang ju erlei(^=

tem nnb fte öor bem JSücffatt in bie 3^u5erf^Iingen bet

Stbjiraction ju fcema^ren.

3 tt 1^ a ( t

beö erf^en Sanbed.
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!Die moberne ^4>^ilofop^ie ift bie !Iod}tcc bcö c^riftüd^eii

©laubenö; aber, gfeicf) bem 3u)>iter, f)at fie fic^ gegen

i(}ren ^akt erI)oben unb !)at i^n t?om Jfjron geftofen, um
firf) an feine Stelle ju feften»

Daö 6f)riftent^um r;atte ben ^ationalißeifi jerfiört,

biefeö aUbeit)egenbe ^xiniip in bem Seben ber alten SBelt,

inbem eö an beffen BkUc bie 3bee beö 9ieinmenf(l}lid)en , bic

3bee eineö adgemcinen Dieidjeö ©otteö, bie 3bee ber ^irc^e

[eftte. Die gefammte 6^riften!)eit foITte ^infort eine einjtgc

grofe gamilie bilbcu, unter ber £)berI)o^eit ber i!ird)c ober

ber ^riefterfcbaft.

2)er po(itifd)e 3uftanb ber germanifdjen ffiölfer, mlä^t

an ber ©pi^e ber neuen Seltbewegung flanben, trug 2^ier

ba^u hä, biefe unumfd}ran!te ©etDalt ber MMe über bic

©emüt^er ^n befeftigen. Die tveltlidjen 9JZad)t^aber fuc^ten

bie greunbfc^aft ber Äird)e, um i^re abfo[ute ^errfc^aft über

i^re SafaUen mit bem geheiligten älnfe^en ber Sieligton ju
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bdleiten. 2)ie wcltlidje ma6:)i mrbe a(ö ein Sc^cn tcc

^ir(l}e bctracl)tct.

©0 tt>ar bic ilirc^c bie l)öd)fte Oewalt amb bet oberftc

©cricl)tör)üf in aUcu ?lu9ele9en!)eiten fowo^l M cffentUd)cu

al0 bcö 5prbatkben^. Sie bel)crrfd)te bie ©cbanfcu burd)

i^t imantaftbarc^ 2)09ma; bie Sitten burc^ i^u [trenne

^ird)en5ud}t; bie voliti[d)en ßinric^tungen burd) i{)re ober-

richterliche ©ewalt, fraft beren fte gürften ein^ unb abfegte,

bem einen fein Sanb entrip, nni e^ einem anbercn suju*

fpred}en, unb bie Slifee i()reö S3anne6 unb i^xex unterbiete

geßen SSölfer unb ^errfd)er fc^leuberte, tx)elc^e wagten, i^r

ben unbebingten ©e^orfam ju t?ertDeiöern.

5mein eben biefe unbefd)ran!te 2:9rannei ber ilirc^e

nuipte notf)tvenbic; ben germanif^en @eift ju einem fraftigen

unb bel)arrlid}en ffiiberftanbe aufrufen, unb biefer 2Diber^

ftanb faub einen ftaifen Stü^punft in bem ffiefen beö d)rifl*

tid}en ©laubenö felbft. 'I)a^ ef)riftentl;um grünbet fid) tvcber

ouf ben mtionalöeift, noc^ auf bie Seibenfd^aften unb 9M^

gungen ber 5}lcnf(^en, nod) enblid) auf ben ^influp ber

DertUd)!eit unb beö ^Uma6; eö U^i^i folglid) feine ber

Stufen, ml&jc ben Ü^eligionen beö 5Iltertf)umö eine fo mx-

umfd)rän!te unb unbeftrittene ©ettjalt über einzelne a^olfer

unb einzelne Seiten fid)erten, ÜJaö 6(;riftent{)um tt)iU bur^

feine 3been aUe Stationen unb aUe Seiten be^errfc^en; be^^

l)a(b mupte eö biefen Sbeen bie größte 5(agemeinf)eit geben

;

ee burfte biefelben nic^t einfeitig einer einzelnen Dlic^tung

beö menf(^Ucf)en ©eifte6 entlegnen, fonbern eö mupte fte auö

ber ©efammtf)eit biefer 9iid)tungen, auö bem SEefen beö

©eifteö felbft l(t)ü^)fen; bie 3bee, weld)e eö von ©Ott auf-

(teilte, burfte nid)t bie 3bee eine^ 9Zationalgotte^ fein, md)t

bie 3bee eineö mit ben fmnlic^en (Sigenfd)aften unb

ec^tx)act^en ber 9}?enfd)en bel^ifteten SBefenö, fonbern bie

t

i
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3bee einea rein überftnnlic^en ©otte^ , eine« ©eifieö. Sla<^

bem ^rin^ip ber (^rifilid)en SHeligion feilte ber menfcMicf^c

©eift t)k unt^oHfommenen unb cnblic^c -

unter benen er fic^ biö^er gezeigt l^atte^ er foUtt .„ .,„ ,.,.,.

einfe^ren unb fi^ j" einem t)onfc'
<>^ -.-:, r^ r

uncnblid)en ^atur, feiner göttlichen greifen c 3

^rinjip beö 6l)rifientl^umö Id^t ftd), mc ir " --^n

auögefprod^en l^aben, in ber 3bee beö D^einmt

fammenfaffen« 2)aö 6^ri|^entl)um betrachtet ben ä

al^ folc^en, inbem eö t>on allen inbit)ibuellen unb na

Unterfd)icben ber 9Äenfd^en gänjlid) abfiel)t, unb

bap ber ^JJenfc^ felbft jtc^ unter biefem allgemeinen (

fünfte betrachte.

^un ift aber biefe 3bee beö 3)^^nfd)lid)en [e^r un^

beftimmt; man mu^ fte fdjdrfer begrenzen, um fid} auf

fic ftü^en ^u fönnen; man mup fic^ ein 3beal, einen

Z\)\ni^ beö 9}knfd)lid)cn bilben» ^^lüein wer ift befugt , biefe

^^ormalibee fcftjuftellen ? 2Ber foü befiimmen, welchen @c*

brauch ber menfc^lic^e ©eift t>on feiner greiljeit madjen bürfc?

3tvar beruft fid) ba6 6l)riftent^um auf t>a^ unbebingte ^In«

fe^en feinet Stifter^ ; jcber 9Kenfd) , fo lautet ber luöfprud)

ber d)riftlid}en DUligion, foU ftc^ nac^ ber Se^re unb bem

Seifpiel 3efu rid)ten, weldjer in fid) baö 3beal beö ^Äenfc^en,

ben 50?en(d)en in feiner urfprünglid^en ßinl^eit mit @ott unb

in ber vollfommenen »g)armonie aller feiner strafte unb ivai-

pfinbungen barftellte. allein, um bie 33orfd)riften3efu treu ^u

befolgen, bebarf eö fiir unö einer äut>erläffigen Sluölegung

feiner 2Öortc; um fein 53eif))iel nac^jual^men , muffen wir

baffclbe ben befonbcren Umftdnben anpaffen, unter benen wir

leben unb l)anbeln. 5(uc^ bleibt bie 5D^enfct)^eit nic^t auf

bemfelben fünfte fte^en; fie fc^reitet t>orwärt(3; i^re 3been

entwideln, il)re ?lnfid)ten erweitern, i^re Gräfte fteigern ftcf),

1*
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Sott mau nun anncl)meu, baf bie ^tormalibee be6 ^TOeufd)*

liefen, ba^ ber 3wecf unb baö Sbeal beö menfcl)[id)en ©eiftcö

fid) im 9(eid)eii SSer^aÜniffe fortbitbe unb umgeftalte? ober

mup mau glauben, baß biefe 3bee unb biefet ßwecf eu>iß

biefelbcn, etx>ig xmbeit^eölirf) unb un^eränberlid) bleiben?

3)aö tt)ar bie fc^were unb gewi^ticje grage, n)el(^e bie c^rift^^

Uc^e O^eligiou ju (Öfen l^atte.

3)ie ^ircbe entfd)ieb ftc^ für bie nntrÜ9(id)feit unb Un*

u>anbelbar!eit be^ d)rift(id)en ^rin^ipö; fie bel^auptete, baß

ein icber ßinjelne, ju jeber ^di, auf bie ^c^xc unb bad

$3eif))ie( 3efu, alö beö einit9n)a!)ren O^ejjrdfentamen beö gött-

lichen ©eifteö ,
jurüd9el)en müßte , unb pgleid) erfldrte fte

ftd) felbft für bie auöfc^ließlid) com^etente ©etralt jur 5lu^*

tegung ber ^riftlid^en 2)09men unb jur geftfe^ung ber ^Hegeln

ibrer Slmi^enbung auf bie menf^lic^en ^anblungen unb 3ier<

I)dltniffe. Man ber menfd)lic^e ©eift, einmal burc^ baö

(5l)riftcntr)um auö ber Sflaüerei unb Unmünbigfeit erlöft,

in n)eld)er er lange, unter ber »^errfd)aft ber alten Religionen,

gefc^mac^tet l}atte, unb eiferfü^tig auf feine neue grei^eit,

njiberfc^te ftd) lebl^aft biefen übertriebenen $lnf^uüd)en ber

^ird)e, tvelc^e \t)n mit einer noc^ unnjürbigeren unb nod)

unerträglicheren 6ftoerei bebroljten. 2)ie Untrüglich feit ber

^irc^c tvarb angefocä^ten ; bie d)riftlic^en ©laubenöfd^e

n)urben einer fritifc^cn Prüfung untertvorfen; 93ernunft unb

ßrfa^rung t>erbanben fic^, um bie »^errfc^aft ber überfinn-

Iid)en 3]orfteEungen unb ber eben fo beöpotifc^en aU mU-

fül)rlic^en ^ird)enmoral ju ^erftören.

®o !)aben u>ir alfo l^ier jwei entgegengefe^te 5Prinjipien,

tpelc^e fic^ befdmpfcn unb eineö ba^ anbere §u t>ernic^ten

fuci^en, baö !ir(^lid)e ^rinjip, tvelc^eö bie inbit^ibuelle grei'

f)üi unter bie §errfd)aft einer allgemeinen 3bee beugen will,

unb ein jttjeiteö, trelc^e^ gegen biefe ^errfc^aft an!dnH)ft,

r
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inbem cö fid) babei auf bie menfc^lic^e Vernunft uitb grei^eit

ftü^U 3)ie gan^e Seioegung unb ©ifbung ber 9?fitieit iit an'5

biefem Kampfe jmeier entgegengefe^tec^rinjipien bnn latviau

gen, n?ot?onbaöeine, ba6 bo9matifd)e, fid) al^^rinjit^b^i

Stillf^anbe^, baö anbere, baö fritifd)e, fid) al6$ru^ip

beö gortfcf)rittö barfleUt; bie moberne $^ilofopl)ie enblid)

ift9?ic^t0 alö bte nnffenfc^aftlic^e gorm, unter voMm bie mo^

bcrne 33iltung auftritt, ©o ift alfo bie moberne ^>l)ilofopl)ie

ber 5(u^bru(f be^ mobernen, germanifd)en ®d\M , in feinem

bebarrlic{)en ffiiberftanbe gegen bie ^errfd)aft beö ©laubenö.

3eber 5lbfd)nitt ber mobernen ^l)ilofopl)ie ^eigt ung ben

©taub biefer bciben Parteien unter einer anbern ©efialt; Drt

unb Sßaffen beö 5(ngriffd mxh ber 2^crt^eibiguug n)ed)feln;

baö bogmatifd)e ^Prinji^ fud^t t)on 3eit ju 3eit fic^ auf einer

neuen ©runblage feftpfe^en, um ben ©treid)en ber @fgen=

Partei au6autt?eid)en ober fie ju entfrdften ; aber biefe »erfolgt

baö !l)ogma auf jebeö ®chkt, xt)of}in eii fid) ptrücfpebt, unb

anfingt eö au einem Kampfe auf Sob unb Mmx.
2)ie erfte gorm, unter tr>eld^er fic^ ber ©egenfa^ beö

gortfc^rittö gegen bie Unbeweglid^feit beö religiöfen ^rinjipö

barfiellt, ift ber ^ampf swifc^en bem ^iealiömuö unb bem

9lominali6muö, ober, mit einem einaigen 5(utibrude, bie

6d)ola(iif.

e r fl e 5P e r t b e*

<Sc^ota|lif. >Dej; Sleatiömu« unb ber 9lominaliömuö.

@ö ift nic^t unfre ^ibftc^t, in aUt ginjel^eiten ber fd)o=

laftifd)en ^^ilofop^ie einjuge^en; tt?ir begnügen unö, ben

allgemeinen ß^arafter biefer ^^eriobe anpigeben. Diefer

(Sbarafter fpri^t fic^ ^inldnglidl) an^ in ben n)teber^olten

dampfen beö 9?ominali6mu0 unb beö JReali^muö. 3)er dtea-
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nömuö ift ber VertreterM bogmatifc^en ^rinjipö , ber 9?0'

minali^muö ber beö frltifc^cn; ber SRealiömuö bient ber

^irc^e alö Stü^e unb becft fi^ bagegen mit beren aU^maU

tigern 5(nfe^en; ber 9?omina(itimuö befam^jft bie ^errfd)aft

ber ^ir(^enge\))a(t»

©er ^auptftreit jtt)ifc^en bem Meatiömu^ unb bem

9iominaliömiiö betraf befanntlid) baö ^Problem ber \XnU

tjerfalien, b» 1^* ber allgemeinen 3been ; eine grage, t?on

ber eö fc^eint, a(6 fei fie rein biale!tifd)er Statur- 3)ie dita-^

(iften bel^au^Jteten , bie 3been erifiirten t) o r ben ßinjelbingen

(universalia ante rem); bie S'^ominaliften bagegen it?aren

ber 5lnftd)t, bie 3been eriftirten erji nad| ben ßin^elbingen

(universalia post rem). 5(llein unter biefer bialeftifc^en S^age

ijerbarg fid) eine anbere, njelc^e t?iel tt)eiter ging unb in

i^ren golgen nic^t bloö bie Dntologie, fonbem ganj »or«

^üglid) bie Zi)coioQk berül^rte»

Sebeö i)]^iIöfo^)]^ifrf)e Softem bebarf eine« äuögangö^

punfte^ , eineö ^ßrinji^J^ , einer oberften SBafjrfjeit , beren e^

fic^ a(6 SRegel unb Kriterium in Sejug auf alle anbere SBa^r^

l^eiten bebienen !6nne» 6in fol^eö ^rinjip ift a* S» , in ber

5P^ilofo^3^ic ber gleaten , bie 3bee beö reinen Seinö ; in ber

^)latonifc^en , bie 5:^eorie ber Sbeen u. f. to. 3)erglei^en un*

mittelbare ßrfenntnijfe ober 3been , t)on welchen alle übrige

ßrfenntniffe blope golgerungen finb, Reifen in ber @^ra^e

ber $^ilofo))^en reaL 2)ie 5pi)ilüfo^]^ie fu^t alfo etwaö

Stealeö ober eine abfolute Siealitat, mit anbern SSorten, fie

fud^t ein unmittelbar gett)iffe3 unb einleud^tenbeö ^^^rinjip ber

menfc^lic^en gifenntniffe , ein 5Prinjip , mittele beffcn fte im

(Staube fei, alle anbere Grfenntniffe burd^ eine blope

€c^lupfolgerung abzuleiten- 6in folc^eö $rinji^nun, wcU

c^eö ber logif(^e @runb aller einjelerfenntniffe fein foU , mu|l

notl^n^enbig ju gleid^er ^cii bie reale Urfac^e besi 2)afein6
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aller ßiniclbinge fein, benn, wenn bad Dafeiu ber ©nje^

binge nid)t üon biefem realen ^rinjij)e abl^inge, n^ie xoaxt eö

moglid) , burc^ biefeö ^rin^ip baö SBefen ber oor^anbenen

!Dinge unmittelbar ju erfennen? golglid) fann ba0 SReafe

nic^t bloö in unfrem Setwptfein ben (Jinjeborftellungen unö

ßinjelerfenntniffen t>or^erge^en , fonbem eö mup auc^ unter

einer objecttt^en gorm ^or ben einjelbingcn criftiren. 2Bir

^abcn bie 3been: 9Kenfc^, ©ubftanj, 9taum u. f, tt).; bied

fmb allgemeine Sbeen, benn fte besiel)eu fid) auf eine 3Ke^r=

^eit üon (Sinielbingen ; aber ju glcid)er 3cit fiub c^ auc^

JRealprinjipien ober
,
fd|(ed)t^in , 9lealitaten , benn, um und

bie aSorftellung eined beftimmten 9)?eufd)en , einer beftimmten

Subflanj ober eineö beflimmtcn 9{aume5 ju 6ilben, muffen

mir iebedmal i>on ber aUgemeineu 3bee beö ^3}tenfd)en, ber

©ubftanj, beö 9{aume6 auö^ unb, burd) 33ev]ren^uug biefer

3bec, piberein5eborftclhingfortgel)en; folglich, fagenbie

JRealiften, eriftiren bie 3becn beö 9Renfd)en an fid), ber

6ubftanz an fid), beö Oiaumeö au fid) , furj, alle biefe attge^

meinen 3been, \)or ben gin^elbingen , ^or ben eiujelnen

9J?enf(^en, \?or ben beftimmten S bftanjen, korben be^

grenjten 9iaumtl)eilen; mit anbei.. u...icn, jte eriftiren an

fic^, fte l)aben eine mir!ad)e 9lealitat an fid).

§l6er tt)ie, mo, unter welcher gorm eriftiren fte? bteö ift

bie fd)Unerige grage, auf meiere ber Siealiemuö ^nmoii ni

geben ^at. 933o giebt eö einen 9}?enfd)en an fid), einen 9»en=

f(^en o^ne {ebe inbi^ibuelle 8e|tiiumif)eit, einen ^lenfifen,

ber tt)eber Äiub, nod^ aWann, noc^ ®reid ift, ^

^Äation, feiner gamilie , feinem @efd)led)t angel)ort? _, .,.

bie ©ubftanj, meld)e Weber glüffigfeit noc^ fc"
'^"

öjeber 9?aturwefen nod) @eijl ift? (Snblid), ivo ^jüli vC

einen Diaum, ber Weber ein ^kt nod) ein Dort, Weber ein

fOhm nod) ein Unten entölt?
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2)ie 9{ea(ifien fud^ten biefe [c^tDferige grage burc^ man-

c^erlei 5lnna^inen ju lofen» 3)ie ©inen hdjanpktm, mit

^latö , bie Unberfalien tt?dren bie 3been ©otteö , bie 9J^itte(

ober SSerfjeuge feiner fd)öpfcrifd)en ^Kma^t. 9?act) i^rer

§(nfid)t, r^at ©Ott bie ßinjelbinge mit ^ülfe gewiffer Silber

ober Stormalibecn gefc^affen, unb biefe ^Zormalibeen be6

göttlichen ©eifteö, ml^c biefer auf eine unmittelbare SBeife

bem menfc^lid)en ©eifte mitt^eilt, ftnb eben jene Uni^erfa^^

lien; folglid) eriftiren bie Unit?erfalien im ber (Srfd^affung

ber einjelbinge in ©ott; folglich finb fte an fic^ real, aU
erfd)einung^formen ber abfoluten ^Realität ©otteö,

(Sine anbere Partei ber SRealiften Utxad)ktc bie Uni^

X)erfalien lebiglic^ in 53ejie^ung auf bie beftimmte unb inbiöi*

bueKe gorm, unter tDelc^er fie unö erfcf)einen. 2)ie Unit»erfa=

lien, fagten fte, eriftiren ntcf)t »or ben (Sinjelbingen
, fonbern

t?ielme^r in unb mit ben (Sinjelbingen; fie bilben bie innere

SBefen^eit ober Subjltans biefer (Sinselbinge (universalia

in re). 'Sllan mup an ben (Sin^elbingen unterfct^eiben einen

n)efentließen Xl;eil, ml^a ftetö berfelbe bleibt, unb einen

aufdüigen ober tt)anbelbaren , n^elc^er fortwd^renb neue gor*

men annimmt. Unfer 2?erftanb ^ai nun ba^ SSermögen, jened

aSSefen ber 2)inge t)on biefen i^ren zufälligen gigenfc^aften

unb gormen ju trennen, unb burcf) biefe Trennung erhalten

toir !l)aö, t^aö tt>ix baö ^Ugemeine nennen. 2)a6 5lügemeine

eriftirt alfo, al^ fold)e^, nirgenb^ anberö, alö in unfrem SSer»

ftanbe, ^ier aber allerbingö auf eine unmittelbare unb ooll=

fommen felbftftdnbige Seife. 2)ie allgemeinen Sbeen fmb un*

mittelbare unb reale Sa^r^eiten unfrei a3en)uptfeinö ; nur

em^jfdngt biefe^ fie nicbt t)ermittelft einer 5tnfcl)auung beö

göttlichen ©eifteö , öor ber SBa^rne^mung einzelner 3)inge,

fonbern e6 flnbet biefelben in ftd) , fo oft e^ burc^ bie fmnlicf^e

aSorftellung ju ber 53etracf)tun0 be^ m^xm ffiefenö eine«

i
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duperen ©egenftanbeö aufgeforbert wirb. 2)ie 3bee:

9J?enfd^ eriftirt nid)t anberö, aU in ber beftimmten gorm

biefeö ober ieaeö 2}?enfc^en; nid}töbeftütreniger aber unter-

fc^eiben n>ir b^ aügemeine 3bee beö ÜQlenfc^en i?on ber be=

ftimmten 2^)rftellung eineö ein^'lnen Tlm\d)m*j bie 3t)ce:

5Kenfc^ befinbet fic^ jwar in unfrem a3ett)uptfein, allein

ertoedtunb enttt)idelt tvirb fie erft burc^ bie fmnUc^e Sor«

ftelTufig eine6 beftimmten ^Jienfc^en.

iDiefe 5lnfid)t »on ben allgemeinen 3bcctt nSl^ert fic^,

auf ber einen ©eite , ber 3!^eorie ^latoö , welcher gleichfalls

U\)xt, baö SBefen ober bie 3bee ber Üiinge erfd)eine und

unter beftimmten gormen unb bie reine 3bee vt^erbe in unfrer

Seele erft burc^ bie finnfti^^e 9}orftellung erwedt; auf ber

anbern ©eite, ber Sogif beS ^IriftoteleS , n?elc^e gett^iffe itate*

gorien ober SlUgemeinbegriffe aufftellt, nad^ benen fid) unfre

empirifc^en (Sifenntniffe ridyten foUen.

2)iefe 5(nna^me, baß ndmlic^ bie Unioerfalien nic^t

eigenttict) t>or ben ßinjelbingen eriftiren, fonbern haf fie

bloö beren äßefenö^uinjip bilben , ift ber Uebergang t)on bem

ftrengen ^lealiömu^ ju feinem @egentl)eil, bem 9?ominali6=

muS. !Denn, tvenn bie allgemeinen 3been erft in bem Singen-

blide in unfrem Sewußtfein jum a?orfd)ein fommen, wo

biefee^ einen (Sinbrud »on ben Slufenbingen empfangt, tonnen

wir bann wo^l füglic^ »on einer unmittelbaren 9lealitdt biefer

3been fprec^en? fönnen wir fie alö baö untrüglidje ^rinjip

unb Kriterium aller unferer (5:rfenutniffe Utxa6:fkn^ ^enn

bie 3bee: 9)?enfd) und niemals anberä erfc^eint, al^ unter

einer inbiinbuellen ©eftalt unb in befonberen Sedehntaen,

warum bebienen wir unS biefer 3bee in eine

Sinne, b. ^. fo, alö gdbe eö einen SKenfd^m ... .

alle inbit)ibuelle 33e5iel)ungen unb 8efti' - bem

^Uem fc^liefen nun bie 9Jominaliflen , baf bi<^ U ;
;

.en
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i>ie{mcl)r uac!^ beii ßin^elbingeu crifticeu, alö ba^Gi^eupi^

einer ftnn(id)en ffiorfiellung biefer (Sinjefbinge unb einci: fitb-

jectben Dperation unfreö SSerftanbc^, iia^,t bereu berfe(be

bie Zf)dU ober (SiujeborfteWungen ju aUgemäuen SSorfteU

(uncjen erl^ebt. 2)ie Uubcrfalien, fagen bie 9fi>nina(iften,

n^eit entfernt, unmittelbare SBal^ri^eitcu ober an fi() reale

6r!cuutui|Te ju fein , fmb uic^tö £5eitereö , a(6 Mopi ^h-

practioneu , btope 9?ameu (nomina) ober 5(uöbrücfe , b<!reu

fic^ uufer Slerftaub bebieut, um bie unenblic^e Sianuigfalti^^

feit em^irifc^er ßrfenutniffe in ein ®vf^<^^^ 5^ bringen. 2)ie

3been: ^}}?cnf(^, «Subftan^, 9^aum fmb nic^t burc^ einen ^Ut

ber 5(ufd)auuni3 ober ber Dffenbarung m6 bem gotttici^eu

©eij^e gefc^opft; fie finbeu ftd) ebeufotvenig a(6 angeborene

S98af)r^eiten in unfrem Sewnptfein, fonbern tt)ir bilben bie-

felben burc^ tinc D^jeration unfrei SSerftanbeö , inbem ^vir

bie einfad}en SSorftettungen , t\)e(d)e unfre ©eele mittele ber

©inne empfangt, auf mannigfad^e Söcife jufammenfe^en,

jerlegeu, unter fi^ »erglei^en u. f. U)» 2Bir erbliden mel^rere

3nbit)ibuen; unr t?erg(ei(^en fte unter einauber; \m bemerfen

an ii}mn ge\t)iffe gemeiufame (gigenfc^aften ; )x>\x t)erfnüpfeu

biefe Gigenfd)afteu unter fic^ unb bilbcn barauö eine einzige

3bee, unb fo befommen U>ir bie atigemeine 3bee beö

9Renf(^en» ©obann \)erg(eid^en w>ix ben 5Kenfd)en mit einem

aubern 6inje(n)efen, mit ber ^Pflan^e ober bem S^affer.

SSir finben aud^ unter biefen t>erfd}iebenen S33efen gewiffe

5(el)nlid^feiteu ; w>ix finben ^ S3., bap aüe 3)rei eine 3)?e]^rf)eit

t)ou Elementen enthalten , mi^c unter ftd) jur (Sinl^eit t^er-

fnüpft fmb; wir bitben nn^ einen neuen §(u^rud, um biefc

§lef)nli(^!eit beö 9Äenfc^en mit ber ^flanje, bem Söaffer

u. f» tt). ju bejeic^nen; wir nennen alte riefe !Dinge, mit

einem gemeinfamen Segriff, ©ubftanjen. ßnbli^ nehmen

wir wal^r , bap wir uuö an einem beftimmten Ditc befinben

;

wir bemerfen einige Subf^an^en unmittelbar neben uut^,

anbere in gewiffer Entfernung t)on unö; wir tjeranbcrn

unfern ^^lafe, inbem wir anbere Äörper au6 i|r cuu

\)erbrdngen u. f. w.; inbem wir nun auf ^ '

finnlid)en a^orftellungen Slc^t ^aben, gclangiu .

3bee eined gemeinfamen ober allgemeinen 9laume0 , in wel^

c^em bieö tlUeö t)orge!)t.

5fto(^ einmal alfo , bie allgemeinen 3been fmb , naif ber

§lnfid)t ber 9lominaliften ,
felbftgebilbete 5lbftractionen ober

Segriff6t)orfteUungen , o^ne eigene Realität ; »ielmel^r l^angt

i^re Mealitdt ober 2Bal;r!)eit t)on ber ©cnauigfeit , a3ollftan=

bigfeit unb 3)eutlic^feit berjenigen fubjectitjen Divr-^tt^ttcn

unfrei 3}erftanbe6 ah , burcö welche fie erzeug

Diefe Sl)eorie ber !Rominalit!en l)at git^>w u,. u-.ua

mit ber Zi)mk ber ©toifer unb beö ß^^ifur, " ^
^ ^

ebenfalls bie 5lnfic^t auffieüen, bie aUgemei ^-

ein bloße6 (Srjeugnip einer logifc^en D^jer

fic^ auf bie empirifc^en äJorftellungen.

5lllein, Ui aller ael)nlid)feit , wet(^e jwifc^en ben m^
fd)iebenen f^olaftifc^en ©^ftemen unb ben t)orncl)mften

Schulen beö 5lltert^um6 , in Sejug auf bie S^eorie \)on ben

allgemeinen 3been, ftattftnbet, barf man bod) nic^t »er^

geffen, bap bie fdjolaflif^e $^ilofopl)ie t>on einem mni

anbern @efid)t6punfte auöge^t, alö bie gricd)ifd?e. 3)ie

©(^olaftif entwidelte fid^, wie wir bieö fc^on oben

f)aben, unter bem (Sinfluffe be6 moberuen, d^riftl

mochte fie nun im 2)ienfte ber Üird)e t^dtig fein

,

biefelbe Dppofition machen. T' ' - ' '^ r -^

ber ^^ealiften unb 9^ominali|i ^ ^,

ben tl^eologifc^en Ädm))fen; S)a^, um uh

fleinlid)en ©pi^fiubigfeiten über bie 6xif;

ben 2)ingcn ober na^ ben Dingen eigentlid) r

\i
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t)k gettJic^tigegraöe, duerfeitö, bcr unumfc^rduften ^errfc^aft

ter jlir(f)e , anbrerfeit^ , bcc inbbibueücn greif)eit. Die Un-

tnig(id)fdt ber ^irc^e ftü^t ftcf) auf ben ®(auben, b» l}. auf

bie fefte Uebeijeuguuß ber 5Kcufc^en, baß 5(üe6, tx>ai3 fcn

ber ^irc^e auöcjef)t , unmittelbar unil^rfei, ba^ ber (Sinjetnc

nic^t ba6 Sle^t i^abe, bie S^e^reu berfeI6eu bem fritifc^en

Urt^eik feiner SSernunft ju untertt)erfen , mit einem äßorte,

bap bie retigiöfen 2ßa]f)r]^eiten an fid) iinb bur^ ftc^ real ober

9ett>ip feien» !Der Äirct)e allein foU baa O^ec^t jufte()en , bie

©laubenöleftren auöjulegen unb ju beuten , über i^re 2öa^r>

l^eit ober Untt^a^r^eit ju entfc^eiben ; bie SSernunft beö @in=

feinen l^at ben 5(u6f))rü(^en berfelben blinbling^ ju ge{)orrf)en.

2)iefer ©runbfa^ ber ^irc^e ftimmt nun ^oUfommen überein

mit bem ^rin^i^j beö 9ieali6muö, 9?a(^ 2e§terem nämlid) fmb

bie allgemeinen Sbeen unmittelbar \vai)x ober real ; fie bienen

allen unfern (Sinjelt)orftellungen jur ©runblage ober jur

S'^orm ; unfre 3]ernunft ift nid}t bered)tic3t , in fritifc^e Untere

fuc^ungen über bie 2Ba^rl^eit ober bie 33ebeutung biefer Sbeen

elnjuge^en» 3)er OJealiömuö fagt fomit, ^om logifd^en @e-

fic^tö^junfte auö, gan$ 2)affelbe, xt>a^ bie ^irc^e ^om reli^^

giöfeu ®eficl)t^punfte au6 be{)au()tet ^atte» 1)cx 9leali^muö

beburfte eineö untrüglichen ^nfel^en^, um bie SBal)r]^eit feiner

$rinji^ien ju beftdtigen unb eine vollgültige (Srfldrung

berfelben ^u gen)äl)ren; biefe $lutorität fonnte feine anbere

fein, alö bie ^ir^e. !Die^ird)e, il)rerfeit6, ftü^te fic^ auf

ba^ Dogma, baf bie menfd)li(f)e SBernunft 9^ic^t6 burd) baö

Denfen ober bie ftnnlid)e SSaljrne^mung, fonbern 5llle6 burd^

eine unmittelbare Dffenbarung erfenne; fie mupte alfo not^-

tt>enbig baö ^rinjij) be^ 9leali6muö annel)men , ben dUmu

naliömuö bagegen, weld^er bie grei^eit ber menfd^li(^cn

aSernunft t)ert^eibigte , auö allen Gräften befäm^fen. §luf ber

anbern Seite waren bie ©trei(^e, t^elc^e ber 9?ominali6mu6

gegen ben Weali^mu^ führte, jugleid) gegen bie ^errfdjaft

ber ^irdje unb be6 religiöfen iDoijmaö felbft gerid)tet. Denn,

n>enn, \vk ber 9lom(nali^mu^ behauptet, alle 3been au6

ber fmnlic^en Sorftellung unb bem Denfen ftammen , tpenn

il)re 9iealitdt feine abfolute ober unmittelbare, fonbern nur

eine relative ober abgeleitete ift , wenn man , um il}rc 9Uc^«

tigfeit ju bereifen, um fic ju erftdren unb anjuwenben,

allemal ber @rfal;rung bebarf, fo giebt eö nirgenbö ein

abfolut gemiffeö Dogma, nirgenbö eine abfolut untrüglid^e

5lutoritdt; bann l;at vielmeljr jeber Sinjelne baö Dlec^t, bie

!^el;ren ber 9leligion unb bie Sluöfprüdje ber J!ird)e einer fri«

tifd)en Prüfung ju untein^erfen.

$Ufo, noc^ einmal, ber ^tominali^mue^ t)ertl)eibigt bie

inbivibuelle grei^eit unb ben gortfd)ritt, unb ftü^t fid) babei

auf bie 6rfal)rung unb auf bie .^uitif, benn Jltitif unb (^x-

fal)rung fmb in einem fteten gortfdirttt, tn einer fteten (BnU

tvidelung begriffen; ber ^Kealieimii^^ bagegen fül)rt bie Sad)c

ber ^ird}e ober beö Dogmas, inbem er ber menfc^lic^en

a3ernunft gcunffe unmittcltmre ober abfolute 2Öal)rl)eiten auf-

bringt unb auf biefe äßeife bie freie (Sntandelung ber ^n^

fiepten unb Grfenntniffe Ijemmt.

Dieö ift, im ^allgemeinen ^ ber 6l;arafter bicfeö erften

5(bfd}nitt6 ber mobernen ?P^itofo^}l^ie» Die Speculation be=

fc^rdnfte fid) in biefem 3<^itraume auf bialeftifd^e ober Iogifd)e

Unterfud)ungen unb beren 5lnwenbung auf bie ^Ijeologie,

bie ^oömologie, bie ^f^djologie unb bie allgemeine Dnto-

logie. Die @efammtl)eit biefer Unterfudjungen bezeichnete

man mit bem, von bem 5lrif^oteleö entlel^nten, S*?amen ber

lI)t\'ta))l)T;fif. Die Tlüap\)'s)fit l^ob alfo an von einer Il^eorie

ber allgemeinen 3been, fud)te fobann, mit ^ülfe biefer

Sbeen, ^unddjft^ bie 9?atur ber Dinge im ^lllgemeinen, bann,

bie S^iatur ber menfcöfid^en Seele, britten^, bie ^^latur ber
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aSelt, alö rincö abfolutm ©anjen , unb, mW, t)ie9?atur

unb bie Gigenfc^afteu ®otte6 ju erfidren, ©o 5. S. betviefen

bic ©c^olaftifer baö Safein Ootteö burd) bie unmittcfbare .

3bee eincö abfotut realen äöefenö ; fo folgerten fie auö ber

3bee ber Subftanj bie 6infac^>^eit unb Unfterblic^feit ber

menfc^lic^en Seele u. f. to.

2Bir fprec()en ^cx natürlich nur »on ben bogmatifc^en

ober realiftifc^en 6i)ftemen, benn, \m^ ben Dlomiualiömuö

betrifft, fo trat berfelbe nie eicjenttid) unter einer ft)ftemati*

fc^en gorm auf, fonbern entwicfelte ftd) bloö alö ©egenfafe

t)er fvftematifc{)en ^l)ilofop^ie ; ber 9Zominaliömuö if^ bic

erfte (5rfcl)einunt3 beö moberuen @!cpticiömu^,

2)ie )3raftif(()en 3becn würben in ber fc^olaftifc^en ^e-

riobe faft Qanjlid) vernac^lafjujt. 2)ie ftrenge 3ud)t ber Äirc^c

^emmte bie 6ntn?icfelung ber 3}loralprinaipien ; ber 2)eöpo^

tiömuö M Sel}uöa>cfcn0 erfticfte bie ^jolitifc^en 3been unb

geftattete feine alUjemeine 5;i^eilnal)me ber einzelnen an 1)cn

offentlid)en 5ln9ele9enl)eiten» !Da3 6i)riftent^um grünbete bie

6ittlid}fcit auf bie Siebe ju ©Ott, bie Steinzeit beö SQBiüenö

unb eine eble unb erl)abene (SelbftDerleugnung» !l)iefe ^rin*

lipim voaxcn nid)t geeignet, bie ^)ra!tifd)en unb focialen 3been

ju entwideln ober eine regfamere ^en)egung in beut 6taatö-

unb 33cl!öleben l;eri>orjubringen. 3)ie 9)ioralpl)ilofo))]^ie war

auöfd)tiepli(^ auf bie (Srfldrung unb ^^nwenbung ber t)on bem

e^riftent^um aufgefteUten ftttlid)en 3been angewiefen; fte

war md)i^, aU eine cafuiftifc^eS'ugenben^ unb^^flid)tenle^re,

>oom d}riftlid)en @eftd)tc'punfte auö»

2)iefer Suftanb ber ^^ilofop^ie \y>äi)xk m jum anfange

bca fed)ö^e^nten 3al)rl)unbertö» Um biefe 3,tii trafen mehrere

Urfad^en sufammen, weld)e eine ^^luflöfung ber ^errfd)aft

ber ©d)olafti! unb il)rer ^efc^ü^erin, ber ^ird)e, ^erbei*

füljrten. (Snglanb unb granfreid) Ratten fic^ fd)on in \?ielen
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Sejiebungen ber Dber^enlid)!cit be« römif(^en 6tul)ld cnt«

sogen unb fud)ten il)X ©taat^^lcbcn auf einer nationalen

Unterlage ju begrünben. 3n Dcxitfd)lanb f)atk fid? ber alte

2el;enöoerbanb jwifc^en ber ^irc^e, bem römifc^en #aifer

unb ben ein*,clnen beutfd)cn gürflen ebenfalls bcbcutenb gc«

lodert. 2)er ^influ^ ber ilirdje war gcbrod^en, 2)an! ben

fraftigen 5(n)^rengungen, welche mehrere ^aifer ju biefeni

3wcdc gcmad)t l)atten ! allein gleid}jeitig l)atte auc^ bie fai^

ferlid)e ©cwalt eine wichtige S^erdnberung erlitten. 3)ie

gropen 5^afallcn l;attcn bie ^^erlcgenl)eit bemi^t, in weld)er

fid) bie ^aifer, bei \f)xcn dampfen mit bem ^^.kbfttl)ume,

befanben, unb l^atten ftd) mc^r unb mel)r t>on ber faifer-

liefen Dberl}ol)eit frei unb xu fclbftftdubigen ^erren i^rer

Sdnber gemad)t. Um, bei bicfem füljnen Untemel^men, eineö

frdftigen Sc^u^eö »erfid}crt ju fein, l)atten fie il;ren untern

S^afallen unb ben Jtörperfd)aftcn in il)ren ©tdbten maud)erlei

greil)citen unb Oiec^te eingeräumt. (Sben fo begünftigten bie

Äaifer baö Hufblül^en beö britten Stanbed in ben freien

Stdbten, um ber tro^igen ©ewalt ber grofer ib

beö friegerifc^cn ^bclö ein ©egengewic^t ju geben, c . 1
^

bie gegcnfeitige S3efcl)buug ber tJerfc^iebenen beöpoti

voalUn ben erften ©runb ju ber poiitifd}en greil}eit Ußcii.

©leid)5eitig war aber auc^ ber ©eift beö beutfd)en SSolfö

nic^t müßig geblieben, ß^if^^'^cic^e (Srftnbungen, t>on ber

l)oc^fien Sßi^tigfeit für bie alli]emeine vtultur, w>^^
"'

^'t

worben; man fing an, ben 9ktunt?iffenfc^after,

bcrc IHiifmcrffamfeit ju fc^enfen; bie Slraber l}a:

tl)ematif nad) 2)eutf(^lanb gebrad)t ; bie ©i

'

baö §lbenblanb mit ben fofibaren Sc^dßen .1,... ..aavUu.,

welche fie auö ben glammcu itonftantinopelö gerettet l)atten.

5llleö bieö mußte in ilui^em eine bebeutenbe Umwälzung in

bem gefammten 3wf^^^^^^ ^^^ Äultur l^enoorbringen unb eine
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neue ^ßeriübe ber mobenien SBeft inö !^ebcn rufen. 2)iefe

Umtväljung fanb juerft in !Deutfci}(anb ftatt; eö tvar bie

^Deformation. 2)urd^ bie DDeformation warb nic^t allein ber

firc^lic^e 3uftanb 2)eutfc^lanbö »erdnbert, fonbern aud) ber

^^olitifd^e, fodale «nb litterarifc^e. Sie trug 5Biel baju bei,

bie ©elbt^ftänbigfeit ber einzelnen beutf^en gürften ju begrun=

ben unb bie (Sin^eit be^ alten beutfc^en dicid}^ auf^ulofen.

2)er breipiijjd^rige ^rieg , mlcl)er ba6 2Berf ber ^^Deformation

tJoUenbete unb ber neuen Drbnuug ber 2)inge eine fef^e unb

gefetlid}e ®c\tait Qab , enbete mit ber förmlic()en ^(nerfennung

einer faft t^oUftdnbigen Unabljängigfeit ber beutfd}en gür«

ften, njomit ba^ beutfdje D^Deic^ fo gut mie aufgelöft tx>ar,

tvenn ei^ au^ bem Flamen nad} nod) fortbeftanb. 2)aö ^auö

Deftreic^ , bei n?eld)em bie ^aiferfrone faft erblich geworben

tt>ar, bebiente fic^ biefer feiner Dberl)o^eit nur, um bie

t^errf(^aft über feine Grbftaaten fefter ju begrünben; bie

anbern beutfc^en 9Ädd}te, (£ad)fen, ^aicrn, 53ranbenburg,

aljmten bieö 53eifpiel nac^ unb t?erfolgteu eine ^olitif ber

5lbfonberuug unb 33erein^elung. !l)iefc ä^ereinjelung ber t>er-

fc^iebeneu beutfd)en (Staaten unb biefe 5luf{öfung be^ römi»

f(^en 9^eid)6 l^at allerbingö auf langel^in ben ßinflup ber

beutfc^en 9lation auf bie europäifd)en ^^Ingelegenl^eiten »er-

nid)tet unb ba^ in fic^ jerriffene, oi^nmdd^tige 2)eutfc^lanb

ben l)abgierigen unb !üf)nen Eingriffen feiner 5tad}barn ^reiö=

gegeben; allein in anberer Sejieljung l^at fie aud) tx>ol)f=

ti^dtige golgen gel)abt. 3nbem bie beutfd)en gürften fic^ tjon

bem romifc^en Sleic^e lostrennten, n?aren fie genötl)igt, einen

neuen Stü^punft in bem 5Jationalgeift i^rer SSölfer ^u fu(!^en

;

fie mupten bie ^rdfte il)rer Sdnber möglich ft entwideln, um

einen eljren^oUen ^la^ unter ben übrigen ©out?erainen ein^u-

nel^men, unt» auö biefem ©runbe forberten fie bie 3nbuftrie,

ben ^anbel, 'x^xt Äünfte unb SBiffenfc^aften. ©o würbe bie

1

4

^uflofung beö romifd}en 9ieic^5 ber erftc Sdjritt baju, bea

einaelnen beutfd^en 5B5lfcrfd)aften einen ^iationalfum, ein

pra!tifd)e*5 unb volitifc^e0 ^ntereffe ^urüdpgeben unb fie t)on

bem »öange jum EUlgcmeiucu unb 3bealen ju l)eiten, weldjer

fie \i'\^ ba^in be^errfd}t unb ju brauchbaren 3nftrumenten

für bie t)eepotifd}cn S^nnfe bcö ^;^^abfttl)um6 gemad}t l)atte.

allein fo gan^ fonntc bie metapl)vuW^ JHic^tung nic^t

auf einmal auö bem beutfd)cn Seifte t)crfc^winben ; vielmehr

fud)te fie neue Stügpunfte, ba bie Äirc^e fie nic^t me^r mit

il)rem Elnfcl;en bedte. 2)ie proteftantifc^en ITni^crfitdten

mad)ten \\^ ju güt)rerinnen bcö geiftigen Sebema in ^eutfd}=

lanb , ol)ngefd^r in berfelben 2ßeife , wie cö frül)er bie ro«

mifd)e Äird)e gewefen war. St^ entwidelte fid) im Sc^oo^e

biefer llniverfitdten eine fvftematifc^e ^l)ilofopl)ie , welche

baö Dogmatifd)e $rinjip t)ertt;eit'igte ; unb thtn fo bildete fic^

gegen biefe bogmatifc^e ^t;ilofop^ie eine Dppofttion, welche

bamit enbete, \)^^ fie aud) biefen .^weiten 5lbfd)nitt beö mo«

berncn ®i\\Xi^ i\\ ©runbe gelten ließ. 2)ie bogmatifdje %))\''

lofopl)ie, wie fie wdl)renb biefeö ^weiten ^bfd)n{tte<? auf ben

proteftantifd)en Unit>erfitdten 3)eutfdjlanbö l;errfd)te, ftüjjte

fic^ jwar nid}t auf baö unirügtidie 9fnfe^en be« religiofen

Dogmaö ober ber Äird}e; fie [erfannte t^idmcftr alö einzige

Slutoritdt bie menfd}lid)e a^ernunft an; fie ftanb nid}t im

3)ienfte ber 2t)eologie; im @egentl;eil mapte fie fid) eine

Obergewalt über biefe an unb unternal)m eö , bie 3been ber

pofitit?en ^ieligion ^u prüfen unt) ju entwirfein; oSkzxw \>tx

§lllebem !am fie immer wieber auf bie religiofen Prinzipien

^urüd unb befd)rdnfte fid) faft aue!fd)lie^Hd) auf beren i^erar«

beitung, o{)ne befonbere praftifd}e ^JDefultate pi gewahren.

3n bem erften 3^itraume ber mobernen ^4^bifofop^ie l^atten

bie \)eifd}iebcnen Stationen beö ci^ilifirten (Europas faft auf

gteid)c Seife an ber geiftigen Bewegung ;if)eil genommen.
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3talifn, ©^auieu, entlaub, S^anfreid^ mit 2)tnitfct)lanb,

UM f)atk feine ^^^tlofcpl^en fiet\)orgct)vad)t ; in jebem

biefer Staaten ^aik baö eine ober baö anbere ber f)err=

fc()enben 6t;fteme ber ©^elaftif SSurjel gefd)(agen» 3n ber

j^veiten ^eriobe t>er(or fid) aUmälig biefe ^^Ulgemein^eit iinb

©(eidjnuipigfcit ber ^^i(ofcp(;ifd)en Seftrebungen. Diejenigen

SÄnber, auf benen nnauögefe^t baö 3od^ beö firct)lid)en

2)e^poti^mu6 laftete, \m Spanien unb Stalien, blieben

balb i)inkx ber gett^altigen S3ett)egnng ber Sbeen jurüc! ; bie

Uiijkn '^(M beö 5lberg(auben^ , mit tt^elc^en biefe I^änber

bebest waxm, erfticften ben )?^i(ofo))l^ifc^en ©eift ober f)in»

berten i^n n)eni9ften^, fic^ ju ber ^ö^e ber neuen 5(ufflarung

emporjufcf^mingen. (Englanb ging auf ber .53al}n ber fort=

f^reitenben ßntwicfelung ^oran; allein e^ ftellte blo^ bie

negative S^üU ber pl^ilcfop^ifc^en 53ewegung bar, bie Dpi)0«

fition gegen bie bogmatifc^e$l)ilofoi3l)ie, ben SfejJtidömuö

;

e^ befap tcint müapf)\}]it. Die englifc^e 9^ation war fd)on

bamale ju pxatti^dj , um il;re 3eit auf rein fpeculatit?e Untere

fud)ungen ju ^ertt?enben; fie §og e^ t?or, bie pra!tifd}e 9?ue*

barfeit einer 3bee ju prüfen, QiXi\i(x\i beren O^ealität burc^

logifc^e ober ontologifd)e S3en)ei^fü^rungen barjutl)un; fte

legte wenig ©emic^t auf bie f^ftematifc^e gorm einer 3:i)eorie,

fonbern fud)te nur biefelbe fogleid) auf eine ober bie anbere

SBeife füre Seben an^uwenben* Die gran^ofen genoffeu am

^Infange biefer ^eriobe Weber einer fo großen politifc^en grei*

l^eit, nod) fo auögebilbeter fodaler Einrichtungen, alö bie

englänber; fie waren noc^ in i)ielfad)er ^infic^t bem religio*

[en unb politifc^en De^potiömuö unterworfen, mtxxi im

SSerlauf biefer ^eriobe bereitete fid) \Xi granfreid) eine große

Umgeftaltung fowol)l ber politifd)en, alö ber religtöfen Ser^

l^dltniffe »or, unb felbft bie Strenge, womit einerfeitö baö

Äonigt^um unb anbrerfeitö bie $riefterfd}aft i^re ©ewalt

I
I
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unb il)r '^lnfel)en über baö Solf gebraud)teu, trug l^iel baju

hix, bem franjoftfc^eu ©eifte eine entfc^iebene ^ic^tung ^^6.)

ber Seite ber Dppofition unb ber praftifd)en Sl;eorien l)in ju

geben. Die franjöfifdie !p^ilofopl;ie begann ba^er in biefer

^criobe mit ber TOetapf)^!!? unb bem Si)fteme, unb cnbete

mit einem t?oUfommenen Sfeptidömuö. Dagegen würbe

Deutfd)lanb i^on biefer 3eit oca baö auöfd}(iepli(^e 33atertanb

ber fi9ftematifd}en ^4>l;ilofopl;ie; m Deutfd}lanb machte fid)

bie $f)ilofepf)ie jum 3}?itte(punft aller anbcrn 2Biffenfd)aften

unb beö gefammten getftigcn ^cbenö. %Qi^ beutfc^c SSolf

^atte nod) nic^t fein Siationalbewuptfefn entwicfeft; t^lelmel)r

trugen alle feine 3been nod) immer jenen (Sl^arafter ber 2IUge-

meinl;dt unb be^ Äo^mopolitiömuö , welchen ba^ ßljrifteii*

t^um il)nen gegeben l;atte ; bie Deutfc^en waren weit mel^r

Denfer, 3^räumer unb Schwärmer, al^ Jjraftifc^e ober polis

tifc^e ^Seute. SBä^renb bie anbcrn S^tationen fic^ mit poli«

tifd)en unb materiellen SSerbefferungen befdjäftigtcn , brüteten

\>\t Deutfc^en über if)ren fpeculatitjen Si;ftemen , iftren logt*

f(^en unb metapl;i)fifd}en J^^eorien.

Die 9^eform ber ^^ilofopl)ie begann in ßnglanb burd)

Saco t)on ä^erulam; fobann würben \)\t neuen Sel)ren ent*

widelt unb in ein Si^ftem gebracht burd) \)\i franjönfd)cn

9}?etap^t;rtfer Deöcarte^ unb 9)?atebrand)e , unb ben grofen

^ollänbifd)en -^l)ilofop^en Spinoza ; allein ple^t blieben fie

\iQi^ Gigentl)um ber Deutfc^en, dm^ ^eibni^, eineti 2Bolff

unb 5lnberer, wetd)e bie Segrünber ber ft)ftematifd)en ^^f)üi^

fopbie würben, wäl^renb in granfreid) unb ßnglanb bie

p^ilofopf;ifd)en 3been fid) mit ben anbern Sit|enfc^aften t)er«:

mifcbten, obne eine befouDere 2Btffenfd^aft \\\ Bilben.
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3 tD e i t e 5P e r i b e»

T)ii tbcattjlif^e unb bie fenfuaUftif c%e ©d^ule.

3)ie ^mik ^cxioU bet tnobernen ^^i(ofoi)!)ie umfaßt

ebmfaUö jn^ei t)erfd^iebene Schulen ober Parteien» ^er

fd)oIaftifcf)e Df^ealiömuö (ebte in ge^t)iffer Sejiel^iincj wieber

ouf in ber 6artefianif(i)eu ^^()ilofop{)ie , ber 9?üminaliömu6

n)arb fortgepflanzt nnb entn)ic!c(t burd^ bie enn^irif^en S^^eo^

rien ber (Snglänber nnb ber gran^ofen,

!Der 9lomina(i^mnö \)atk^ nnterftxi^t burd) bie gort=

fc^ritte , we(d)e in ber 3^if^enjeit in ben grfafirung^wiffen*

f(t)aften t>or fid) gegangen n)aren, bie Uebermac^t beö 9^eali6»

muö unb be^ fird^lidjen Dogmas gebrochen; bie grei^eit be^

))l^i(ofo^)f)ifd^en 2)en!enö tt>ax anerfannt; bie empirif(^e 5D^C'

t^obe ^aik in ijielfacf^er Se^ie{)ung ©eltung erlangt unb bie

abftracten Segriffe ber f^olaftifc^en dJl^tap^t)fxt t)erbrdngt.

Saco fud)te biefe SWet^obe aU ^xiniip in alle SBiffenfd)aften

einjufüf)ren unb i^r eine fefte ©runblagc ju geben» 3?a(^

feiner Sf)eorie , beruf)en alle menfdiUc^e ßrfenntniffe auf ber

a3eobad)tung empirifd)er 2!^atfac^eu unb auf bem :i)enfen,

tt>e((^e6 biefe 3^f)atfa(^en jufammenfaft unb baburc^ al(ge=

meine ©runbfci^e für bie »erfc^iebenen Sf^^m^c be^ Söiffen^

bilbet. ^üein bie $f)i(ofoj)]^ie , n?ie mx bieö fc^on oben auö-

gefproc^en, fud)t eine abfolute 2öa^rf)eit , ein an ft(^ realeö

iPrinjip , aU ^u^gang^punft für alle unfre 6injeler!enntniffe»

9lun fmb bie empirifd)en grfenntniffe ieberjeit unv^ollftanbig

unb mangell^aft; unfre Sinne unb unfer !Denfen betrügen

un6 ^dufig; überl)aupt aber lel)rt unö bie (5rfal)rung nicl^t

baö Söefen ber !Dinge, fonbern nur bereu äußere gormen

fennen. golglid) bebarf bie ^^ilofop^ie eine6 oberften 5)3rin«

jip^ , au^ tt)el^em alle Srfenntniffe berfommen unb tvorauf
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fie fid) aurüdbe^ieljett ; fte bebarf eine6 abfoluten Äriterium^

ber Sa^rl)eit ober Umoa^r^eit unfrcr 3been. Dieö ungefdt)r

tt?aren bie Schlußfolgerungen, i>ou benen bie ^l)i(ofo)>^ie beö

iDe^carte^ ausging-

3bealiftifc^e Schule.

J)e5carte«. ©euti'nei:. «DJalebranc^e, ©pinoja. Scibni|. SBolff u. f» w.

!Deöcarte^ wollte gewiffennaßen Dteali^mu^ unb 9?omi*

naliömuö unter ftd) bereinigen, inbem er, einerfeitti , ue> ^^Jrinjip

ber $^ilofo^)^ie auf bie Unterfuc^ung be6 menfd)lic^en 33e=

wußtfein^ grünbete , anbrerfeitö aber, bie realen ober aUge*

meinen 3been beibehielt. 3)ie ^^^if ofoi5!)ie , fagt Deöcarted,

Darf il)r ^rinjip nic^t aue ben tljeologifd^en Dogmen ober

ben ©a^ungen berÄird;e entne!)men, fonbern fie muß baffclbe

auf bem Sßege beö felbftftdnbigcn, fpecu[atiiH>n Dcnfen^ ge^

winnen. 1)k ®d)otafti!er nahmen gleich üon t?ornl)erein bie

2öa^rl)eit ber allgemeinen 3been an, ol)ne nacf) einem ober-

ften Kriterium für bieSeftdtigung biefer2Bal}rl)eit ^u forf*en.

!De6carteö beginnt mit einem allgemeinen S^^^if^^* ®i^ wui*

fen , fagt er , unfer Urt^eil über bie SRealitdt ber 3bectt ober

Sorftcllungen, weld)e wir in unferm Sewuftfein ftnben, fo

lange äurüdl)alten , biö wir eine abfolut gewiffe unb unum=

ftößlid)e 3bee gefimben ^ben, eine 3bee, bereu 9Bal)rl)eit

unmittelbar burd) fic^ felbft verbürgt unb welche eben be^balb

geeignet ift, un^ alö Kriterium für alle übrige ^t>an ju

bieneu. ^3lun fönnen wir an ber O^ealitdt aller unfrer fimu

lid)en 3Sorftellungen jweifeln, benn wir wiffen, baß unfre

©inne unö in iebem 5lugenbltde tdufd)en; wir fönnen tUn-

fallö an ber Mealitdt unfrer Sbeen zweifeln, benn wir fel}eu,

wie biefe 3been fid) i^on 3eit ju 3eit dnbern , unb wir be*

merfen, wie wenig bie verfdjiebeneu Subit^ibuen in öe^ug
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auf bie einjelnen 3been überemftimmeu ; cnblic^ fonnen tt)ir

ni^t oUein ba^ Dafein ber äußern ©cgenftdube unb Ue

9iea(ität ber überfiunUd)eu äßal^r^eiten in S^^eifel jiel^en,

fonbern fogar ba^ 2)afetn unfrei eigenen ^ör))er^ unb bie

Realität ber manniijfaltigen Grfd)einun9öformen unfrei gei^

fügen 2Befen^, benn bie S3eo()a(I)tung le^rt unö , bap oftmals

9Äenfd)en, int Traume ober bei geu>if[en ^ranHjeiten, fid)

einbilben, ftel^örten, fa{)en, belegten fid) , of)ne baß fte in

ber 2^f)at ciiu einzige biefer föri)er(id)en aSerrid)tungen ^or*

nehmen; baß 3Äand)e, n)e(d)e ciiun ^mi ober ein §8ein ^er^

lorenI)atten, nid)t^beftomeniger @d)merjen in biefem 2:i;ei(e

i^rea Mxpcx^ em^fanben , ben fte bod) nidjt imf}t befaßen

;

mit einem 33orte, eö giebt für unö md)tö ©ctt^iffe^, nid)tei

3tt)eifenofeö , aufgenommen eine einsige 3bee, nämlid) bie

3bee unfrer Seele ober unfrei 3d)» !^eugnet Mc^ ! fagt

2)eöcarte^
, ^tt)eife(t an ^IKem ! bod) tt?erbet il;r ftetö befenneu

muffen, baß eö burd)au^ unmög(id) für eud) ift, bae^ !Dafein

eureö 3t^ ju leugnen, ober baran ^u jmeifeln, baß i^x ^mU
feit, baß U)t benft, baß i^r folglid) aud^ alö benfenbe^ ffiefen

criftirt. !3)ie6 ift ber ®inn beö berühmten ©nmbfa^eö beö

2)e^carte^: Cogito, ergo sum, ic^ benfe, folg(id) Uxii^^j

allein, fe^t 2)eöcarteö T^inju, sum lantum tanqaam res cogi-

taus , b. i). ber 5(ct beö Denfen^ fd)(ießt nic^t bie Uxpcxüä^t

ßriften^ be6 benfenben 3nbit)ibuumc< in ftd^, fonbern b(oö

feine (Sxiftenj alö eineö benfenben ffiefen^* 2)ie griec^ifd^en

(£fet)tifer fagten : SBir n)iffen burd)auö ^ic^t^ , nid)t einmal

bieö , baß tt?ir '^id:)t6 tt^iffen ; i^x ^xin^ip n?ar folglich baö

be6 abfoluten 3tt)eifel6, ber üoUftanbigen Stegation jeber

^a^x^dt !Der 3n?eife( beö !l)eöfarte^ bagegen ift b(oö ein

relatit)er ober fritifd)er 3weife(; er gn^eifelt ni^t, um ju ^tt>ei=

fein, fonbern er stt^eifelt, um eine ^weifeUofe 2Ba^rl)eit ju

finben, unb, fobalb er biefe gefunben l^at, l;ört er auf ju
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j\i>eifeln unb ftettt felbft bie i»ealitilt bev pofitiven (iifenutuiffe

u>ieber ^er.

e^ ift alfo, uad> ber 5^(ufid)t bed iDeöcarte^, unmöglid),

i>on unfrem 3d) ober t?on bem einfavi)en ?(cte be^ Denfenö ju

abftral;iren ; folglid) ift bie 3bee Deti 3d) ober bie 3bee: id)

benfe, bie einzige abfolutreale uud an ftd) gewiffe 3bee, U^

^Jßxmip unb Kriterium aller aubern 3been unfrei ^3ewußt^

feinö» ^lllein worauf grunbet ftd^ bod) bie unmittelbare unb

unumftößtidje @etoißl)eit biefer 3beebet^ 3d?? ^Darauf, ant«

ivortet Deöcarte^ , baß wir biefe 3bee ftar uut> beutlid) beu^

fen; unb barauö fd)ließt er bann tveiter, alleö 2)aia, woi>üu

Wir unö eine cUn fo beutlid)e 3bee ju bilben vermögen, al6

bie be^ 3d) ift, fei gleid)falU^ abfolut unr^r ober reaL Somit

finb alle unfere bentlid)ett 3been an unb burd) \i<i:) gewiß

;

fomit erfenncn wir baö SBefen ber 2)inge burd) unfre unmü»

telbaren ober angeborenen 3been unb nid)t burd) empirifc^e

^orftellungen, benn biefe testeten finb jeber^eft unDollftänbig

unb oerworrcn» So j. S. l)aUii wir eine beutUd)e 3bee ^on

unfrem Äör^er unb iwn ben anbem Äörpern, wcld)e uu6

umgeben, in ©e^ug auf il)te @roße, ii)xc govm unD Sub-

ftan^ ; fo bleuen uneJ We beuttid)en 3been unfreö 33ewußt^

feinö alö unwiberlegbarer SBeweiö für bai^ Dafein ©ottei^,

für feine (Sigenfc^aften u. f» w»

Die einjig rid)tige ^etl)obe beö $l)ilofopf)ireu^ ift,

uad) Deöcarte0, bie ^J^et^obe ber Demoufnation, infolge

welker bie ßinjelerfenntnif|e au6 ben allgemeinen St'cen

burd) eine einfädle, logifd)e Sd)lußfolgerung abgeleitet wer^

ben. Wit §ülfe biefer 50?etl)obe ^at De6carte6 folgenbe meta»

p^t)fifd|e ©runbfÄ^e aufgefteltt : (So giebt pei jllaffeu ^on

Subftan^en, benfenbe unb auögebe^nte, ober, mit anbern

Sorten, Seelen unb Körper. Diefe beiben klaffen i>on

SubftauH^tt ftnb gän^lid) t>erfd)ieben , inbeffen Wnehi toc^
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unter i^nen eine 5(rt t>on SBet^felnjirfung , t)ermitte(t burc^

bie !Dajtvifc^enfunft ©otte^ , welche möglich mad)t, bap bie

©eele auf ben ^or^^er unb biefer auf bie ©eele eintt^irft* 2)ieö

fmb bie nteta^>i^i;fifc^en ©runbfäge bea !Deöcarteö ; öon feinen

pi^Vfifalifc^en , ^){;i)fioIcgifd}en unb ^fi;(^o(ogifd)en ^nfic^ten

l^aben n?ir f)ier uid^t §u f^re^en»

!I)iefe 3been be6 3)eöcarteö it)urben enttvirfelt burc^ feine

Schüler, ©euliner, 9KaIebranrf)e, @))ino5a, Seib-

ni^ u» ^» ©euliner unb 9^Za(ebrancf)e bi(betenbie^e()re

be^ !Deöcarteö »on bet v>ermitte(nben !l)a^n)if(()enfunft ©otteö

tveiter au^ unb fanten fo auf bie ^^eorie ber ©clegenljeitöurfad^en

Dber ben De cafio na liöntu^» S'lac^ biefer Sifjeorie, n)irfen

bie t?erfd^iebenen ©ubftanjen nic^t birect bie eine auf bie anbere

ein, fonbern bie ^eränberung, tx>e(ci^e in ber einen t^orge^t,

gfebt ©Ott 3SeranIapng, biefelOe 33eränberung au(^ in ber

anbern l^en^or^ubringen» <So j» 33* i\t bie ^en^egung unfrei

§(rma ni^t eine unmittelbare SSirfung unfrei 2öillenö
, fon=

bern ©Ott ift e^, welcher unfer forperlic^eö Drgan in Be-

wegung fe^t, in golge eine^ inneren §(ctea unfreö ffiillenö.

^alebrand^e ging noc^u>eiter» 9?a(^ feiner 5lnfic^t, finb

unfre 3been nid^t unfrem Sewuptfein angeboren, fonbern fic

n?erben un^ t?on ©Ott initgctl)eilt
, fo oft mx berfelben hc-

bürfen. SBenn j. 53» in unfrem ^ör^^er eine SSeränberung X)Ot

fic^ gel^t, fo tt?erben wix biefer 3Seränberung hcmi^t, nic^t

burc^ eine angeborene 3bee, fonbern burc^ bie unmittelbare

Gintt)trfung ©otteö, ttjelc^er in unö gerabe biejenige ißor=

fteltung ertt)ec!t, n?eld^e notl)U>enbig ift, um biefe 2!^atfad)e

ju erfennen»

(S^)inoaa enttt)icfelte bie 3bee ber ©ubftanj, tt^etc^e

De^cartea aufgeftellt ^aik, unb gelangte baburd^ ^u ber

5(nftci^t, baf e^ nur eine einzige ©ubftanj gebe; benn, fagte

er, eine Subftanj ift ein SBefen, n>el(f)eö an unb burd) fic^
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felbft eriftirt , folglid) fann e^ nid^t 8tt)ei gubftaujen geben,

ba bie mu biefer ^ubflanjen notf)n>enbig in irgenb einer

^inftd^t t>on bet aubem ab^ngig fei)n müpte. 5llle ©njel^

wefen fmb »ielmcBr blofe ^Bobificationen ober (5rfd)einunga=

formen einer einzigen 6ubftans* 2)iefe Subftanj ift ©Ott unb

man fann bal)cr and) fagen, bap alte 3){nge blope 9Jlobifica^

tionen ober 6rfd)einungöformen ©otteö ftnb* ^^iefe göttlid^e

(Subftan^ ftellt ftd) nun aber unter ^mi »erf*iebenen gormen

ober mit ^wd üerfd)icbcncn 93hn*fmalcn bar, baö dm Wlal

alö benfenbe, ba^ anbere 3)kl aU auögebeljnte ©ubftanj.

Mc benfenbe S^efen finb (i?rfd)einungen ©otteö in feiner

ßigenfd^aft alö benfenbeö äöefen; alle för^jerlid^e SBefen

fmb ^rfd)einungcn ©otteö, in fo fern er dn ouögebet)nteö

Söefen i\t. Mdii beiberlci Strten öonäßefen, bie bcnfeuben

u>ie bie auögebel^nten
,
geJ)en gtcid)erma|?en au6 ber einen unb

einfad}en ©ubftanj ©otteö l)ert?or unb fmb folglid) aud),

ibrem innerften 2öefen nad^, \JÖ(lig gleid^artig, wie t^erfd)ie^

ben aud) immer bie auferen gormen fein mögen , unter Denen

fte fid) barftellen» ©))inoja tttmntt otfo einen i^oüfommenen

^^aralleli^mu^ 5tDifd)en ben ibealen ober geiftigen unb ben

realen ober !ör^3erlid)en (ärfc^einungcn ©otteö an, jtxnfdjen

ben innern 3iM*tfiit^<^ii ^<^^ benfcnbcn Scfen unb ben äujiern

SSeränberungen ber materiellen äßefen; — une er eö auö-

brüdt: ordo reruni idem est alque ordo idearum. 2)ahcr

finb wir in jebem 5tugenblide unö alleö !l)effen bewuf t , tt>aö

in ber 9lugenwe(t vor ftd) gel^t, benn jebe förderliche 93erdn-

benmg ift ber blope 5H>iberfd)ein einer inneren Sl)atfad^e,

welche glei^jeitig in unferer ®eele flattftnbet , ba, nad^ ben

obigen 33orau0fe^ungen , beibe ^^atfad)cn einen gemeinfd)aft=

lid^en §(uögang6punft ^aben , ndmlic^ bie göttlid)e Subftan^»

®anJ^im@egenfa^e ^ier\)on naf)m Seibnijs eine unenb-

lic^e ÜÄannigfaltigfeit t^on ©ubftan^en an; er nannte biefe
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©ubftan^ett 9Ä0 nabelt» 2)ie5iKonat)en ftnb, nac^ bei S^eovie

be^ Seiüni^, einfädle Änifte, tt?e((^e fic^ fortti)cif)renb burd)

eine innere Z^ÜQUit ben)egen unb enttvicfeln, ol^ne ba$

bie eine 9)fonabe auf bie anbere einn)ir!t , mii , wie :^cibni$

fagt, bie 3bee ber ©ubftan^ bie 3bee einer t)ollfommenen

Unab^ängigfeit unb @elbflt()citigfeit \\\ fid) f(^(ieft, biefe

3bee aber mit ber QSorfteUung eineö birecten ober ^\fCj\\\^iXi

©nfluffe^ unt^ertrdglid) ift. 3ebe 5Mcnabe bett)egt fic^ alfo

lebiglic^ nac^ ben angeborenen ©efe^en ibrer 9Zatur» ^xi^iX^-

beftoweniger jebocf> jbeftei^t tmt gewiffe Uebereinf^immung

unb ein getoiffer 3uf^i^i«en^ang unter allen ben t)erfd)iebe*

neu 3J?onaben, unb ja^ar in golge einer »or^erbeftimmten

Harmonie* 5(lle 9)?onaben fmb nämlic^ @efc^ö))fe ober,

um ben ^joetifc^en 5tui3bru(! beö Seibni^ ju gebrauchen,

^u^ftra^Iungen (gulgurationen) ber* unenblic^en ^JJ^onabe,

©otteö. 3nbem @ott biefe unenblid^e 9J?annigfaltigfeit txyx--

fad^er unb freier (Subftan^en fci)uf, »erlief er einer jeben

berfelben einen beftimmten ®rab t?on S^ätigfeit unb t)on

6nttt)i(!lung , unb gleichzeitig fe^te er ba6 allgemeine ®efe&

feft, fraft beffen bie »^anblungen ber einen ^^onabe mit

benen ber anbern 9Jlonaben in (Sinflang [teilen, ol)ne baf

glei^wolil eine birecte unb ^J^^fifc^e §Be5iel)ung jwifi^en

i!)nen f^attfinbet»

!Der@ct)ülerbe^geibni0, g^riftian SSolff, ^at bie

Prinzipien ber Karteftanifd)en $^ilofopl)ie nid^t eigentlid)

weiter au^gebilbet, fonbern fte blo6 in einer t?erftdnbli(^es

ren unb f^ftematifc^eren gorm bargeftellt, jugleic^ aber jte

auf bie t)erfd)iebenen 3^t?eige be^ menfd}lic^en SBiffenö an^

gewenbet*

ffiir wollen bie ^auptgefic^t^punfte biefer t)on Deöcar^

teö geftifteten $l)ilofopl)ie nod) einmal furj angeben. @ö fmb

i^rer jwei, ndmlic^ bie 2!l)eorie ber angeborenen 3b een
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unb bie 2l)eorie ber Subftanjen. 2)ie 3^f)eorie ber ange-

borenen 3been rul}t auf bem gleichen iprinpp wie bie S^eorie

ber Unii^erfalien lt\ ben ((^cfafüfc^en ^Ujilofopl^en , benn

Die angeborenen 3been fmb ebenfalliö an fid) real, fmb

ebenfattö a priori, fmb ebenfalls allgemein unb einfach»

9?ur barin weicht bie S^eorie beö Deöcarteö i?on ber X^eorie

ber Sc^olaftifer d^ , baf bie Se^teren H)re 5lnfic^t i^on ber

@ewipl)eit ber Uni^erfalien auf baö religiöfe 5)ogma unb

bae $lnfel)en ber alten ^^l)itofop^en ftüjjen , wäf;renb iDe^-

carteö fic^ auf baö menfd)li(^e Sewu^tfein, alö baö l^öc^fte

Kriterium ber angeborenen 3been , beruft , unb bap, ferner,

bie Unit?erfalien ber 9iealif!en ganj unbeftimmte unb tjer-

worrene begriffe entl}alten, bie 3been bc6 iDeöcarteö ba»

gegen fc^on \^di beftimmter gefaft unb fogar in eine 5lrt

\)on @vftem gebrad)t fmb. 3)ie ontologifc^e 3^^eorie ber

@(!^olaftifer l)at feinen anbern ®egenftanb, al6 ben efnfa^eti

@egenfa§ be^ Unenblid^en unb beö @nbli(^en, beö Mge^

meinen unb beö Sefonbern. 3)ic ^^ilofop^ie be^ 2)eacarted

bagegen ftellt neue ©ejic^töpunfte auf; er unterfc^eibet ge^

nauer jwifd^en förperlid}en unb unförpertid^en ©ubftanjen^

jwifc^en ben Dbjecten unb bem Subject; bie 3bee beö 3cl>

entwidelt fid^ mel^r unb mel^r, unb wenn bie Sc^oloftifer

bie ganje SBelt nod) in jwei |?actoren tl)eilten, baö Un=

enblic^e unb baö (§nblid)e, fo fennt bie ßartefianifc^e $^i?

lofopl^ie bereu brei, ndmlid): ®ott, baö 3(^ unb bie 9?atur

ober bie Äorperwelt. !l)a6 ^afein, baö eigentl)innlid}e SBefen

unb bie freie 2!^dtigfeit ber (Sin^elbinge erl^alten eine felbfi=

ftdnbigere ®cltung ; bie Seigre »on ben ©elegenl^eit^urfadjen,

baö ©Vftem beö ©pinoja, bie 9)lonabente]^re beö 8eibni|,

alle fommen barin überein, ba|l jebeö 3nbit)ibuum fein

beftimmteö 2)afein fraft eineö eigentl)ümlid)en Sewegungö^

unb Silbungötriebe^ feiner 91atur unb unter birecter ober
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inbiretter -Öiitwirfung ber anbern 3nbioibuen cntwicfelf , baß

alfo ba^ ^(Kgemeine ober Unenblicfee feine6tt?cgö ba^ einzige

^rinji^ M Sefte^en^ ber ßin^clbinge fei, Sdtbrerfeit^,

fommt aderbingö bie neue $^i(ofopie in wUn S3e5ief;uu9eu

auf baö ^rin^ip ber <Bd)oia\iit jurücf. Daö 3c^ unb bie

Außenwelt fließen immer wieber jufammen in ber 9ottlid)en

@ubftanj über in ber 3bee beö rein Unenblic^en; bie

©e(bfttlf)ati9feit ber einzelnen ©ubftanjen tDirb tt)ieber auf*

gel^oben burd^ bie ^2(nnal}me einer ?>Jliht>irfun9 ©otteö ober

einer tjorauöbeftimmten »Harmonie u, f, U).

5I(fo , um eö furj ju fagen , bie (5artefianifd)e ^^i(o==

\op))xc ^ai nic^t eigentlid) baö ^rinjip be6 OleaUömu^ um*

geftattet , fonbern fie ^at Uc6 bie ^Innjenbung biefeö ^rinji^ö

mobiflcirt burc^ bie neuen Sbeen, tt)eld)e bie (Srfaf)run9 un*

terbeffen an'ö iid)t geförbert f)atk, 1)k Sntbecfungen in ber

^^t;ftf^ ber ^^t;rio(o9ie unb ber $fi;c^o(ogie mußten notl^-

wenbig einen bebeutenben ©influß auf bie geiftige Sen)egung

äußern; bie ^JZeta))]^i;ftf fonnte fxd) nic^t länger ben neuen

3been t)erfd)(ießen , mit benen Beobachtung unb 5lna(t)fe ben

menfd)lici^en @eift bereichert ()atten. ^k $^iIofop{)en au6

ber ßartefianifc^en Sd}u(e l^atten felbft forgfältige ©tubien

über bie Statur ber menfc^H^en ©ee(e unb i^r SSerF)ältniß

jum ,^örper, über bie @efe§e ber med^anifd^en Sett)egung,

be^ organifc^en Sebenö lu f, vo. gemacht ^ unb fo wax e^

natürlich, baß biefe 33eobad}tungen auc^ auf ii)re pljilofo*

^jl^ifd^en 3been einwirften* $(Kein ber S^arafter unb SBertl^

eineö ^l)ilofo^I}ifc^en ®t;ftemö {)ängt nic^t üon bem @enie

feineö Ur^eber6 ober t>on ber gruc^tbarfeit einzelner ber

barin entwidelten 3been ah
, fonbern einzig unb allein ^on

feiner ©runbibee ober feinem ^rinjip , unb in biefer .^infic^t

fönnen nnr nidbt uml^in , bie Sartefianifc^e ^^i(ofo))()ie eben=

falld ben bogmatifc^en S^ftemen beisuiäl)len unb il^r ben
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^^ortvurf ju machen, baß fie nid)t minber, M bie fd)olaftifd^c

$^ilofo^l)ie, mit ber fürtid)reitcnben (^ntundehing be$ mober=

nen ©eifte^? im SBiberfprud) f^e^e. 'Tcnn, um e6 nod) einmal

l\\ tvieberl^olen , bie ^^ilofopl^ie be^ De^carte^S ftü$t fic^ auf

baei ^'^rin^ip ber angeborenen 3bcen unb ber unmittelbaren

erfenntniffe ; fie i^erwirft alleö cmpirifd)e ober auahnifct^e

Söijfen; fte ge^t von bem reinen 2)en!en auö, unb nid>t t?on

ber (Erfahrung ; fie maßt ftd) an , burd) il)re 3been a priori

unmittelbar baö ffiefen ober bie Mealitdt ber Dinge ju erfen=

nen
,

ftatt biefe 3been nad^ ber 5lnfc^auung ber ©egenftänbe

ju regeln.

2Bir bemerfen noc^, baß man gewo^nlfc^ bie %t%xi

beö Deöcarteö unb feiner 5lnl)änger mit bem Skmen 3b ea»

liömu^ be?,eid)net.

©enfualiflifc^c Schule.

Socte. S5cr!ett'i), Jpume. Gonbillac* SBonnet. ©i'c franjolifd^en "^o^i^t

rtaliften. t^xt praftifclje ^t)ilo[op^ie in biefer ^eriobe.

©egen ben bogmatifd^en 3bealiömu0 beö 2)eatarteö erl)ob

fid) bie empirifc^e ober fenfualiflifd)e ®d}ule, gan^auf

gleiche 2öeife, tDie frül)er ber Dioniinalieuiuö bie ^Inmaßim'

gen beö ^^eali^mu^ befäm)>ft \)(xiKt. !J)a6 glän?enbc Beifpiel

Bacoe^, ti^elc^er juerft bie geiftt)oUe 3bee einer O^efoim aller

2öiffenfd)aften burd) bie em^>ir{fc^e ober mbucti^e 3)?et^obc

erfaßt l)attc, i>erfel)tte nid}t, ben ©cift ber 53cübad)tung unb

ber ^ritif, ber ol)nel)in bem englifd)en ^olfe eigen ift, ju

tt>ecfen unb aufzumuntern; ber ©mpiriömu^ »erbrängte bie

ölte ^J^etap^vfif. 5lüein eö galt, biefem ßmpiriömuö eine

p^ilofo)?l)ifd}e ©runblage ^u geben unb bie 9?id}tigfeit ber

bogmatifcl)en ^4>rinjipien auf anffenfc^aftlidjem 2Bege ju er^

weifen. 2)iefe 5lufgabe übernahm ?o de. ?0(fe belämpfte bie

von ben Sbealiften üertl)eibtgte ^Realität ber angeborenen

Sbeen, unb jwar ()auptfäd)Ucf) mit zweierlei Setw^grnnben,
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einmal nänilicf), fuc^te er baqutr^uu, t^ap bie angemeine nnb

unmittelbare ©eltung, meld)e man gewöljnlicl) biefenSbeen

beilegt, nureingebilbet fei; unb, jtt^eiten^, ^dc^tc er, bap biefe

Sbeen, tt?el(f)e, nact) ber 33e^au))tnng ber 3bealiften, ber

menfci)lid)en a^ernunft angeboren fein follen
, ftc^ leicht am

ben Dperattonen unfrer ©innlicl}feit nnb nnfreö !Denfoermö=

•genö erflären laffen. 2Bir IjaUn gefel)en, bap bie Soealiften

'^k Realität ber 3been a priori auf beren 5lllgemeingültigfeit

nnb unmittelbare @cmpf)üt grünben. Socfe n?eift nun nad),

bap \t)eber bie eine nod) bie anbre biefer ßigenfc^aften ben=

ienigen3beenbeiwol)ne, beren fid^ bie ^^j^ilofop^en gett?ö^n=

lief) alö tl)eoretifd)er ober ))ra!tifif)er ©runbfä^e bebienen»

2)ie Sbeen i>on ®ott, mx ber Unfterblid)feit , t>on ber Z\u
genb u. f. n?» finben fid) nid)t auf gleid)e Sl^eife hn aUcn

3Äenfd}ent?or; jebeö S5olf, jebeö ®efd)led)t, ja, man fönnte

fagen, iebeö Snbioibuum bilbet fid) eine anbere 3bee ^on

©Ott, i^on bem 3uftanb ber geele nad) bem Sobe, ^on ben

^4]flid)ten beö 3»enfc^en u,
f. n). 2)ie @efcbid}te erjä^lt unö

\)on unlben fflclfern , it?eld)e nid)t einmal eine 3bee t)on bem
3)afein üm^ göttlid)en SBefenö Ratten; »on anberen, weld}e

Spieren, ©eftirnen ober 3)ienfd)en göttliche e^re erliefen.

Sei t)ielen alten a^ölfern galt'bie ^4^roftitution al^ eine gotteö^-

bienftlid)e^anblung; M anbern n>ar eö gebräud^lic^ , bap

bie Söljue il;re a>äter töbteten, njenn biefe nic^t me^r im
@tanbe tvaren, fi^ i^renMen^unter^alt ^u t^erbienenu.f.n)*

5luö biefen unb ä^nlid)en Seifpielen folgert nun Sode, U^
t)k 3been t)on ®ott, von ber 2:ugenb u. f. w. bem 3}^enfd)en

uic^t angeboren ftnb, benn, ttjäre bieö bergaU, fo müpten

fie fid) hei aüen 3nbir)ibuen in ber gleid)en Söeife tineber=

finben. gerner fud}t 8ode ju bett)eifen, baß biefe 3been a

priori nic^t einmal unmittelbar einleuc^tenb finb. 2)ie (5ä§e

ber 9)?atl)ematif fmb unftreitig unter allen Qä^m bie ein=
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leud)tenbften ; unb bennod) möd)te ein .Hinb ober ein unge»

bilbeter 9)tenfd) fc^tverlic^ einen fold)en Sa^, 5. 33. ben

VVtl)agoräi(d}eu ^el)rfa|j, ol)ne eine lange Grflarung i^erftel)cn.

^})iüffen nun aber biefe 3beeu erft erfUüt, entwidelt unb U-

tviefen n>erben
, fo ftnb fte aud) nic^t unmittelbar gewiß unb

tva^r, fte fiub unfrer 93ernuttft uid)t a priori, burd) eine

innere Dffenbarung, gegeben. 9hin l^atten jwar einige ber

3bealiften , befonberö Seibnig , il;re 2!ljeorie von ben ange-

borenen 3been baburd) ^u retten gefuc^t, baf fte erfldrten,

biefe 3been fänben fic^ in unfrem Sen?uptfein nid}t fertig vor,

fonbern fte lagen barin gleic^fam eingewidelt ober fd)lum5

mernb, unb würben entwidelt ober gewedt burd) cm be-

fonbere Q))eration unfrei ©eifteö» 2>arauf enviebert jeboc^

Sode: 2Benn wir von biefen 3been nic^t el)er ein beftimmteö

Sewuptfein l)aben, al6 nac^bem wir biefelben burc^ unfec

2)enfen entwidelt l)aben , mit werd)em dtcd)t nennen mx biefe

Sbeen angeborene? 28ie fann eine 3bee in unfrem S8ewupt=

fein entl)alten fein, ol^ne bap wir un6 boc^ berfelben wirfli^

bewupt ftnb? Jlurj, Sode l)ält baran feft, bap bie ^^(nna^me

einer ©rfenntnip a priori ober burd)ö reine 2)enfen ni(^t0

5lnbreö fei , al6 eine willfülnlidje ^ij'orau^fe^ung ber 9J?eta*

pl)Vftfer, weld)e auf biefe SBeife ftc^ bie 2)iü|)e ber 33eobad^s

tung ber empirifdjen S^atfac^en erfparen unb jugleic^ eine

unbegrenzte ®ewalt über alle anbere ^^h^nfdjen ausüben

wollten, benen fte if)re willfül)rl(d)en 3been alö (Singebungen

ber menfd}li(^en Vernunft aufbrangen, 9Jad)Sode, ftnb alle

Sbeen ober Srfenntnfffe , ofne eine einzige ^^iuönaljme , Gr^

jeugniffe unfrer Sinnlic^feit unb werben mit ^ülfe unfrei

!I)en!vermogen«3 auögebilbet unb entwidelt. Nihil est in in-

lellectu, fagt Sode, quod noii antea fuerit in sensu, b. f)^

unfer 23erftanb em^)fängt ben <5toff ju allem feinem 2)enfen

erft au$ ber Sinn(id)feit, unb, wa^ er l^inautl^ut, ift nur bie
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gorni, burc^ welche t)er fimiücbe Stoff ain hcfümmta begriff

irirb. !Die ©runbelemente aller unfrei* 6rfenntttifife finb bie

einfachen Sbcen ober ßm^ftitbim^eu , uiib c^ (^kbt Uinc 3l>ee,

welche fi^ nid)t jule^t auf eine (Smpfinbuuij 5urücffü()ren (iepe.

3)er Serftanb bildet auö biefen einfacf)en Stieen jufammen=

gefegte, inbem er biefelben auf mauni9facl)e äSeife unter \id)

!)erfnüpft. ©o ^ 53, entfter)t bie 3bee eineö ©anjeu burc^

ä^erbinbung mefjrerer einzelner ^Sorftellungen; fo finb t)ie

3been be^ 9laum^, ber 3^it, be^ Unenb(ic()cn, bee 3c^ unb

ber Subftanj, baö $robuct einei 3SeraUgemeinerung unb

3u[ammenfcöung einfacher 3been, u» [ n). Unfre Seele,

fagt Socfe, ift ein rein receptit>eö ober empfäng(id)e^5 93er=

mögen, eine leere 2^afel, auf tt)eld)er \id} bie gormen unb

6igenfd)aften ber ^^lupenbinge abbrücfeu* @^ giebt jwei Ria\=

.

fen [olc^er (Sigenfd}aften an ben 2)ingen, bie urfprünglic^en

unb Vit abgeleiteten. 2)ie urfprünglic^en @igenfd)aften l)aften

an bem Söefen ber Dinge felbft; baljin gel)ören \)U gigur,

bie 5(uiabe^nung, Vxt !l)ic^tigfeit u. f. tx>. 2)ie abgeleiteten

(Sigenfc^aften bagcgen treten nur in ben Sejiel)ungen ber

5tufenbinge mit un^ felbft l)eryor ; bergleid)en fmb bie gar-

ben, bie ®erüd)e u» f. w. 5llleö (Sifenuen beftel^t, nac^ Sode,

in ber ^uffaffnng unb ^iBergleic^ung ber t)erfc^iebenen ©m-

pfinbungen nad) il)uer Oleic^l/cit ober Ungleid}l)eit, il)ren

33e3iel)ungen unb if>ren ©egenfd&en. ^^ o^^^^i, fagt Sode,

einen breifad)cn 2öcg für bie (Scfenntui^ eineö ©egenftanbe^,

bie ömpfinbung, 't>k 5lnfd)auung unb ben 58ett)eiö. 2)urc^

Vxt 6mpfint)uug ober 33orftellung erfennen ti?ir bie ciuperen,

materiellen ©egenftänbe; burc^ Itw Seweiö gelangen \t)ir ju

ber 3t)ee ©otteö; unfrer eigenen Sriftenj unt) S^dtigfeit enb=

lic^ fmb tvir un^ burd) dwt unmittelbare ^nfc^auung bewußt.

2)ieö ungefäl)r ift, in turpem 5lbrip, biefenfualiftifd)e ober

empirifc^e S^eorie 8ode^» 2)iefe Sl)eorie, wir muffen eö
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nod) einmal wieber^olen, ftü^t fid) auf ben ®a$, baf c«

feine angeborenen 3öal;r^eiten gebe, fonbern baf alle unfrc

(Srfenntniffe jule^t au6 ber ßmpfinbung ftammen unb baf

bie Sl)dtigfeit unfrei 3)en!üermogen6 fid) barauf befdjrdnfe,

ben i^r t?on ben ©innen angeführten ©toff ju geftalten unb

in 53egriftc ju fajfen. 3m ©runbe ij^ alfo biefe !Bel)re Sodeö

nur eine (Erneuerung ber nominatiftifd)en ^rinjipien ; berfelbc

©egenfa^ gegen ba^ ^Infel^en beö 3)ogmaö, n)eld)er fc^on

bie 9lominaliften gegen ben 3tealiömu0 aufämpfen ^ief , l^at

auc^ !^ode t?eranlapt, ben 3bcalii3muö ber Gartefianifd)en

©(^ule anjufed}ten. 9^ur l;at ii^ode bie Sbeen ber S^ominali«

ften unenblid) entmirfelt; er l^at bie 5Ratur ber ©innlid)feit

unb beö !Denfi^ermogen6 [orgfältiger ftubirt, unb juerfl ben

5Serfuc^ gemacht, bie empirifd)e ober tnbuctit?e 9Jietl)obe auf

fefte imb beutlid)e ©efe^e ju grünben. 5lud) trägt ber fiitifd^e

%\0i{ feiner ^^ilofop^ie ©puren eineö auperorbentlid^en %a»

lente^ für bie 5lnah)fe unb einer gropen Älarl)eit beö !t)enfenö;

bie fpi^finbigen Sett^ciöfü^rungen ber 3bealifteu werben barin

mit großer ©c^ärfe wiberlegt, unb über bie DIatur unb ben

Urfprung ber allgemeinen 3Bat)rl)eiten werben ttcfflid}e ^^uf^

fc^lüffe gegeben. 2)agegen ift ber fi^flematifd)e Sl^eil feiner

2!^eorie nid)t »on gleid)em äBertlje. IDie Sel;re t>on bem

2)enfen unb beffen »erfc^iebencn logifd)en Operationen tnU

bel)rt einer fcften ©runblage
; feine 3been über bie ^ntwide^

lung, 3w[^^^^^f^6""9 ^^^^ 5lnwenbung ber allgemeinen

ßrfenntniffe fmb grofentl^eilö mangell)aft unb t>erworren;

enbli^ fmb bie beiben Hauptprobleme, tt)eld}e üon ben 3bea«

liften aufgeftellt werben waren, namlid) bie grage nac^ bem

äßefen ber ©ubftanjen unb bie nad^ bem pl)^fifc^en ßinfluf

ber Äörperwelt auf bie ©eele, aud) bei Sode ungelöft ge*

blieben. ^Mi bie 3bee ber ©ubftana ^u erfldren, befennt

Sode gan^ nai», eö fei bie6 eine bunfle unb unerfldrlid^e
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3bee ; \r>a^ ben p^^fifc^en einfliu^ ber ^upenbinge auf bie

menfc^lic^e Seele betrifft, fo nimmt Sorfe aderbinaö einen

fold^en an, inbem er fagt, ba^ bie ^ußenbinge Sinbrücfe

auf unfre Seele l)en) orbringen; allein er Id^t unerfIdrt , auf

welche Söeife unb unter tt)el(^en 5Bebingungen ein fo(d)er

einfluß ftattfinbe.

3Bir muffen ^ier nod) einmal bie jtt>ifd)en ben Sbealijlen

unb Socfe t?er^anbelte Streitfrage in il)cer Slllgemeinl^eit auf.

ftellen unb erwägen* !Die 3bealiften [e^en ba6 SBefen ber

3)inge in getx)iffe allgemeine (Sigenfd)aften , weld)e allen

IDingen gemeinfam fmb , unb betrad^ten bie befonbern ©gen^

t^ümtid)!eiten ber einzelnen IDinge al^ blof e 5Qtobiftcationen

ober erf^einungeformen jener allgemeinen gigenfc^aften

ober !Deffen, waö fie bie Subftanj ber Dinge nennen» S)a

unö nun unfre fmnli^en 3Sorftellungen t>on ben 2)ingen

gerabe lauter beftimmte unb befonbere (ligenfd)aften ^ei^n,

ba bie ©egenftdnbe, infofern fte ©egenftäube unfrer ftnn*

li^en 3Ba^rnel)mung fmb , unö immer aU einzelne unb be--

jiimmte erfd^einen, fo fc^liefen bie Sbealiften l)ierau6, bie

fmnlic^e SSorftellung fönne ni^t bie wa^re (Srfenntnip ber

3)inge fein, biefe fei melme^r einjig unb allein in ben 3been

unfrer 33ernunft entl)alten , n)eld)e un6 bie IDinge in il;rem

ibentifc^en, unt)eränberlid)en, wefentlic^en Sein barfteHen.

8oc!e bagegen fagt: SBaö wir an einem 2)inge erfennen, ifl

ni(^t ein einfac^eö unb ibentifc^eö äßefen, fonbern eine SJ^el^r-

\)dt einzelner ©genfc^aften , Wel^e me^r ober weniger be*

ftimmt, me^r ober weniger biefem 2)inge auöfd)lieplicl) eigene

tpmlic^ ober il)m mit anbern Dingen gemeinfam fmb. 5lller«

bingö , fagt ßocTe , f^aUn bie Dinge gewiffe allgemeine ober

gemeinfame ©genfc^aften , 5. 33, bie gigur, bie ^u0bel)nung,

ben 9^aum u. f. w. unb ba^er fann aud) unfer SSerftanb fie

unter biefen allgemeinen Sbeen auffaffen ; nur barf man babei
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niemals auö bem 5luge t>erlieren, ba^ biefe allgemeinen 3been

ni(^tö Sealeö , feine wirfffdj eriftirenben Ärfifte , Subflanjen

ober (Elemente fmb, fonl?ern blofe Sigenfc^aften, welche an

ben (Sin^elwefen ^aften, o^ne ein fclbfiftdnbigeö Dafein,

t>ielmel)r an bie beftimmte Dafeinöform biefeß einzelnen Din^

geö gebunben; mit einem Söort, bap eö blo§e Hbftractionen

ober fubiectit>e 3been unfreö 3Serftanbcs3 fmb. Die 3bealiflen

fprec^en t>on einem Unenblic^cn, einer Subflan^, einem

9iaume , einer 3eit , einem 3d) , alö wenn bieö alleö wirfüc^

erij^irenbe Dinge wären. 2[ßte fie bie Sad^e betrad}ten, müftc

man annebmen, eö gebe ein Urienblic^eö an ftd), t)or unb

über ben enblid)en Dingen; eine Subftanj an fid), ganj ahs

gefeiten t>on allen fmnlic^en Srfc^einungöformen berfelben;

einen Iceren 9^aum unb eine leere 3eit; enbli(^, ein 3d), ald

ein abfoluteö, t)ollfommen in ft(^ abgefd}loffene0 Sefen.

Sorfe l^ebt nun jwar bie 3been be6 Unenblic^en, beö f^

beö 3c^ u. f. w. ni(^t völlig auf, allein er entfleibet fu , . .^

jener falfd)en Dflealität , weld)e bie 3bean|len il)nen beilegten.

Sorfe will, man foll unter ber 3bee beö 3c^ nid)t0 ^2Inbere^

t)erftel)en, al^ biejenige straft ober ba^jenige ^rinjip, welc^e6

alle unfre einzelnen Sorftellungcn unb Söillene^anblungen

unter fic^ tierbinbet unb jur ßinl^eit geftaltet. ®n fold)eö

^^rinjip aber, beffen gan^eö SBefen barauf beriibt, baf e0

eine 3Jiannigfaltigfeit einzelner, empirifd)er ^kte unter ftc^

befaßt, fann auf feine SBdfe o^ne biefe ^annigfaltigfeit,

alö blo^e, abfolute Sinl^eit gebac^t werben, ^an fann folg-

lich an(!ti bie 3bee be^ 3c^ niemals "oon ber 3bee gewiffer

empirifc^er 33orftellungen unb ^anblungen bfefe^ 3c^ tren^

neu; furj, bie 3bee be6 3d) ifl, nacb biefei 'ik^rni!*?fc|ung,

ni(^t mel^r eine abfolute unb an ftd) reale 3bec a priori . forts

bera eine blope Stbfiraction ou6 ber empiri(d)tu ^IknitcidiiK].

(^m fo ift eö mit ben 3been bc^ JRaumö unb ber 3cu. ''lad)

-1 .,.*'t--' *' •»
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bei- %l}mk Sodcö tarn man ftd^ livax biefer 3been bebienen,

um bie SorpeKungen \)etfc^iebener au^gebel^ntev ^or^er ober

verfcf)iebener auf etnanbet folgenber ^anblungen in eine (Sin*

Ijeit anfammenjufäffen , aber fte ^aben feinen ®inn, fobalb

man fie an ft^, b* ^. o^ne jene ^Kannigfaltigfeit , benft;

eö giebt alfo leinen dtaum an fx&i , feine ^dt an fic^ , b» 1^.

mit anbern SBorten, feinen 9laum unb feine ^dt o^ne allen

em^irifc^en 3nf)alt, feinen leeren diamn unb feine leere 3^it.

S3a6 bie beiben anbern 3been betrifft , bie Sbee beö Unenb*

li^en unb bie 3bee ber Subftanj , fo gefte^t So^e , bap fie

^on feinem eigentlid^en 9?u^en für baö Grfennen feien, unb

jwar beöwegen , tt^eil fic^ ni^tö Seftimmteö baruuter benfen

raffe.

(So Ijanbelt fic^ alfo, voie man fie^t, bei biefem ganzen

©treite nur um bie Otealitat unfrer 3been. 5Rac^ ber ^nftc^t

ber 3bealiften, l^aben nur bie allgemeinen 3been ^Realität, alle

übrige aber blo6 infofern , aU fte an ber giealitdt ber allge^

meinen 3been 2!l)eil nef)men, b. ^. infofern, aU fie auö

biefen lefeteren bur^ bie Demonftration abgeleitet fmb. 9^a(^

icdc bagegen, gebührt bie ©genfdiaft ber ^Realität t)orjugö*

weife ben einfa^en 3t)een, b. l). ben gm^)finbungen , unb

bie allgemeinen 3been unfrei aSerftanbeö l^aben nur eine ah*

geleitete unb xdatiu 5lealität. 2Ba^ hierbei juerft inö 5luge

fdüt , ifi bie^ , ba^ belbe e^ftmt ben Segriff Siealitat nic^t

ganj in bemfelben ©inne nel)men. ^k ©egner Socfeö , alfo

(otDol^l bie früheren Slealiften alö aud) bie Sartefianer, t^er^

fielen unter O^ealitdt biejenige unmittelbare @en)ipl^eit ber

3been, welche in ber 5lbtt)efenl) eit eineö jeben Äriteriumö

au^erl^alb biefer 3been ober ber biefe 3been benfenben 3Ser«

nunft begrünbet ifl* S)ie 9iealität ber einfad}en 3been beö

Sode bagegen befteljt bloö in ber Uebereinftimmung biefer

3been mit ber eigentl)ümli(^en ^'Jatur beö äußeren ©egen»

fianbeö, tvelc^en fie auöbrüden fotten. Sode alfo tDitt, bie

3been be^ ©ubjectö foUen fidf nac^ bem Dbject rid)te!t : bit;

3bealiften bagegen nel^men an , ^Daöjenige, maö wir

^lupenbing nennen
, fei fetbft nic^tö ^nbreö, aU eine . .

»

nungöform eiueö allgemeinen 2Befen6, Weld^eö eben burc^

unfre 3t>ee a priori auögebrüdt werbe. ®o 5. S. ift bie (Sr«

fenntniß 'oon einem ^IRenf^en, nad^ ber Slnftd)t ^ec 3^eali«

fien , t>ollftänbig in ber allgemeinen 3bee beö 3c^ unb in ben

beftimmten grfc^einungöformen biefer 3bee enthalten, tt^eld^e

baö ^robuct einer einfachen logifd)en ober ontoloc .1

Operation fmb. 9lac^ Sode bagegen, ift bie 3t>ee be^ 9Re,. .: ..i

baö 9fiefultat einer Snfammenfeftung au0 einer Tl '*

ner 3t'een, weld)e fi(^ auf bie ^eifd)iebenen befonbt ^ ^ .-

fc^aften beö 9Äenfd)en ober auf bie t)erfc^iebenen gormen

bejie^en, unter benen in biefem beftimmten 2Befen bie

allgemeinen Dafein^elemente ftc^ barftellen, j. 8. au^ ber

3bee ber beftimmten gigur, beö beftimmten 2!emperament^,

beftimmter 5!alente u» f. w» 9lun ld)xt unö allerbing6 bie

S3etrad)tung unfrei Sewuptfeinö , bap unfre 3been biefe

Seftimmtl)eit ber dupern Dbjecte niemals ^oUftdnbig wieber*

geben, fonbern baf fie biefelbe mel^r ober wenic c*

meinern. 2Bir fud^en bie beftimmte 2)afeinöform i . ... .*

fd)en anfdjaulic^ ju mad)en, inbem wir fagen, er l^abf ^'^e

gigur, biefen Sl^arafter, biefe ilalente u. f. W.; alle; le

S3egriffe gigur, 6^arafter, S^alent u. f. w. ftnb allgemeine

3been, welche allen anbern 9Henfd)en ebenfalls jufommen,

unb bie befonbern SSeftimmungen , burc^ weld^e wir un^ p
^>elfen fuc^en, ftnb chen fo wenig im ©tanbe, bie etgentl)üm=

lic^e äßeife auöpbrüden, in welcher jene (Sigenfd^afun m
bem 3nbit)ibuum t^erbunben unb geftaltet ftnb. 2Bir jagen

5. 53. , biefer 9)tenfc^ \)aht eble 3tige , einen luftigen (Ef^axah

ter, l)er\?orfte(^enbeö Salent für S^ufif u. bgl. allein, bie
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gjlerfmale : cbel unb l^efti^ , ftnb üielen 9Renfc^en gemeinfam,

unb eben fo giebt eö t)ielc, mlij^ ein f)enjorfted)cnbe^ Zalmt

aur gjhiftf ^aben. 9Wit einem Flotte, unfre SorfteUungen

bröden niemals bie inbfeibueUe 2)afein6fotm ber äußeren

©egenftanbe tJoUfiänbig au^ ,
fonbern immer nur annal)e^

rungö'^ ober bejie^ungeweife. 5(uf biefer 2:()atfact)e xmfreö

Setouptfeinö berii!)en nun bie beiben entgegengefe&ten S^fte=

me, »on benen i)ux bie 9lebe ift, namtid) ba6 ibealiftifct)e

unb ba^ fenfualiftif^e. 3)a^ ibeaUftifcf)e ©^ß^"^ f^^fe^ f^*

auf fotgenbe ^Bewei^fu^irung : SBa6 voix burd) unfre 3bcen

crfennen, ift nic^t bie Seftimmt^eit unb (gigent^ümU^feit

einzelner Dbiccte ,
fonbern b(o6 i^re allgemeinen ^igenfc^af-

ten; nun fefet aber bie 3bee einer abfoluten ober t^ollftänbigen

(Srfenntnif bie öoll!ommene Uebereinflimmung unfrer 3Sor=

ftellung mit bem DhUck fetbfi t?orau6 ; folglid) fann bie 33e«

fiimmt^eit unb ©njel^eit ber 2)inge überhaupt nid)t ®cgen^

flanb unfrer ßrfenntnip fein. 2öie man fte^t, ger)en bie 3bea*

liften »on ber Sbee dnc^ abfoluten SBiffenö au^ unb tDeifen

aUeö 2)a6ienige fd)led)t^in ah , waö fid) nid)t mit biefer 3bee

vertragt. SBegen biefer mmn\)xli^m SSoraudfefeung, bereu

JRi^tigfeit nid)t beriefen wirb, fonbern geglaubt werben foU,

nennt man i^x ©^fiem eben Dogmatismus, ^odt, feinerfeitS,

gel)t jwar ^on berfelben ^^atfa^e auS, gelangt aber ju

einem ganj entgegengefe^ten 9lefultate. ^KerbingS , fagt er,

fiellen unfre 3been niemals bie 9^ealitdt ober 3nbi^ibualitat

ber STufenbinge ^ollfianbig bar, aber nid)tSbeftoweniger ifl

eine folc^e tjorl^anben , bieS U^xt unS ein unmittelbares ®e*

fül^I , unb beS^alb , folgert er , muffen unfre 3been fic^ not^*

wenbig nad) biefem ©efü^l ber beftimmten (Srif^en^ ber (Sinjel^

bingc richten, eS gef^e!)e bieS nun auf wel^e 2Beife eS wolle.

Somit ^at Sode juerft unter aUen mobernen$l)ilofo^)l)en

auf beftimmte äBeife bie wid)tige grage jur ©>)ra^e gebracht,

ob es eine objectioe 9iealitÄt unfreS DenfenS gebe, b. ^. tm

Uebereinftimmung unfrer fubjectioen unb allgemeinen 3been

mit ber beftimmten DafeinSform ber duferen ginjelbinge; ti

Ibat bewiefen , baß baS Äriterium ber O^iealitdt ober SBabrbeit

ber 3been unfreS 23erflanbeS ober unfrer 3Jerni

SSernunft felbft fein fann, fonbern baf eS ein ,.- ^.i*

mögen unfrer Seele ift, ndmlic^ bie Sinnlic^feit ; enblid), f)ak

er gezeigt, baf ^ar unfre (Smpfinbung unS baS 2)afein eineS

realen 5lußenbingeS auferl)alb unfreS DenfenS leljrt, baf

ieboc^ unfer 3)enfen, fo oft eS biefeS ^2lupenbing erfaffen wiU,

es jeberjeit in fubjectiüe unb ibeale öorfieHungen auflöft.

2)iefe Unterfd^eibung ^wifd^en bem Subject unb bem Dhitct,

3toifc^en ber 3bee unb ber ^tealitdt, befianb tjor Sode no(^

nic^t ober ermangelte wenigfienS noc^ jeber tieferen ^l^ilofo*

^)^ifc^en 53egrünbung , benn in ben Sipjiemen ber 3bealiflen

würbe baS Dbiect in bem ©ubiect, bfe "9lea(ftdt ober 3nbi^i=

bualitdt in ber allgemeinen 3bee aufgelöft.

5(uS ber ^^^ilofo^l^ie SodeS gingen jwef ^erfc^iebene

9^id)tungen ^eroor, ber SfepticiSmuS unb ber 331 ait»

rialiSmuS.

?ode l)atte bie 5lnfic^t aufgeftellt, baf unfre fmnlic^en

S^orftellungen fic^ jwar auf bie wirflic^e unb beftimmte 'Ratux

ber 5lufenbinge hqic^m, bap fie aber glei(^wol)l rnft
^'^

beftimmte ^latnx ober Subftanj, fonbern nur gew*,.

meine gigenfd)aften ber !Dinge barpellen. !l)ie grage iiad)

ber S^iealitdt ber ^upenbinge, welche ftd) not^wenbic^ f)terauS

entwidelte, würbe bal>er baS «Hauptproblem aui ri ct^fle=

me, welche auS ber Sodefc^en Se^re l^erüorgingi

gelangte, t)on ben fenfualiftif(^en 5?riiiJitMf

gebenb ,
ju einer ?lrt üon 3bealiSmuS

,

fünften bem beS SRalebranc^e ndljerte. ©ei a.i i uuji.

(^mpftnlHiugen , fagt Serfele^
,

ge^orc^t unfer 2)enfen einer
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Äupercn @ett)a(t ; wir füf)(en unö geswungeu, in tiefem

Stitgenblirfe biefe^ Dbject, in einem anbeten ein anbereö unö

tjorjuftellen. 2)iefe äupere Urfad)e, W)et(l)e unferen 3been

einen beftimmten 5lnftof unb eine beflimmte Sfli^tung giebt,

fann nun aber fein !ör^)erlid)er ©egenftanb fein, benn tDie

^erm6(f)te ein fold)er auf unfer 3)enfen , ein rein mUxpa^^

(id)eö unb geiftigeö SSermögen, einjuti^irfen? ^ierauö fd)Iie^t

nun 53erfe(e^ miUx, bie fragli^e Urfac^e muffe 9(ei(i)faüa

ibealer, unför^erlic^er 9?atur fein, alfo i^rem 3ßefen na^

mit unfrer SSernunft 9leid)arti9, aber an 3SoU!ommenf)eit

berfelben unenbli^ überlegen; mit einem 2Borte, bie Urfa^e,

i

tt)eld^e unfre 25ernunft ju beftimmten Sorftellungen ober3been

jttjingt, ifl feine anbere, alo bie göttliche 3Sernunft. äBaö tt)ir

erblicfen ober em^^finben, fagt Perfekt?, fmb ni^t för^)erlid)e

ober materieHe ©egenftanbe ,
fonbern eö fmb bieö bie Sbeen

ober ©ebanfen ©otte^, unb unfer Denfen f)at nid)tö ^dU-^

reo 5U t^un , aU biefe göttlichen 3been na^ feinen eigenen

©efefeen ju entwideln unb ju i^erfnü^fen* S3erfele^ leugnet

alfo förmlid) baö 2)afein for^)erli^er ©egenftdnbe; er ift

Sbealifl , allein fein 3bealiömu6 unterfc^eibet fic^ bennod^

\)on bem ber (Sartefianifc^en ^l)ilofopl)en in einem ^aupt^

fünfte, unb ^^mx barin, ba^ er jttifc^en ben unmittelbaren

ober obiecti^en 3been unb ben fubjectiöen ober freien 3been

unterfd)eibet; fein 3beali^mu6 ift me^r ffe^tifc^er al6 bogma--

tifc^er 9^atur.

Diefer ffe^)tifd)e 6l)arafter ber 8odefd)en Sel)re trat noc^

beutlid)er ^er^or in ber ^^ilofo^)^ie ^ume6. §ume befiritt

]^aui)tfä^li(^ ba0 $rinjip ber Urfad}lid)feit, baö ©runb^^

^xmip ber 6artefianifd)en q3l)ilofo^)^ie. '^ad:) ^ume6 SBe--

f)auvtung , ift eti unmöglid) , baö Dafein ober bie S^ealitat

eine6 ©egenftanbeö ober einer ^^atfac^e burc^ baö 3)afein

ober bie aiealitdt eineö anbern ©egenftanbeö ober einer
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onbern Xi^at\ad}c ju ertDeifen ; ed ifl »iberfmnig , p fagen,

biefe S!)atfad)e fei eine SBirfung jener 5:i)atfad)e unb folgUcä^

muffe biefe lefetere ebenfalls eriftiren; benn, fagt ^ume, toir

l)aben tijeber eine beutlic^e 3bee »on bem allgemeinen ©efefte,

nad) welchem eine ^Ijatfac^e Urfac^e ober Sirfung einer

anbern fein foü, noc^ fennen wir bie beftimmte ^raft, oer^

möge welcher bie eine Urfad)e biefe, bie anbere jene SBirfung

hervorbringen foü. 3)aö ^xmip ber Urfad^lic^feit ifl, nac^

ber ^nnal)me ^umeö , nic^t ein objectiveö ober allgemeineia

©efe^ ber ^atur
,
fonbern lebiglid) eine fubjectiöe 3bee ober

Siegel beö menfc^lid)en Söewuptfeinö , entf^anben auö ber

wieberl)olten 35eobad)tung einer gcwiffen gleic^mdfiaen mh
einanberfotge befiimmter X^atfad^en. 91ad)bem <&iiiiu

biefe Seife baö ^rinjip ber Urfac^lic^feit vernid)tet \)at,

jerftört er auc^ bie 3been , u>eld}e fid) auf baffelbe gn" ,

^

namlic^bie3beeni)on®ott, ber Unfterblid)feit, ber greil^cu ^W^

unb ber 9tealitat ber 5lu^enbinge. Wc biefe Sbeen fliefen

auö bem q3rinjip ber Urfad)lid)feit ; fie fmb ni^t mi ©egen:^

fianb ber emvnrifd)en ober fmnlic^en (^rfenntnif ,
fonbern nur

einer überfmnlidjen (Srfenntnif ober einer logifc^en golge^

rung. SSir feigen Weber ©ott, nod^ unfre Seele, nod^ felbji

bie ^upenbinge, fonbern wir bemerfen nur gcwiffe S^atfac^en

ober erfd)einungen in unö unb um unö , unb au^ ber äBal^r«

nel)mung biefer (Srfd)eiuungen fd)Iie^en wir, eö gebe ßtwa^

in unö, weld)eö bie Urfad^e unfrer ©ebanfen unb dnU

f^liepungen fei, eö gebe aufer un^ gewiffe ©ubftanjen,

t)ereu SBirfungcn unfre gmpfinbungen feien , enblid) g,cU e6

au^ eine oberfle Urfad)e aller grfd)einungen , ndmlia) Ki)cu.

aSie ift eö aber möglid)
, fragt ^ume , baö ^^^rin^i^

fad)lid)feit , weld^e^ ftd) einzig unb allein auf ba6 ©efcfe ber

5(nalogie grünbet , auf S;^atfad)en anjuwenben, welche weit

über alle 5lnalogie unb alle grfal^rung l)inau^reic^en?

"'-f
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9Rit einem SBorte, ^ume bejtt^eifelt baö Dafein @otte^,

t)ie Unfterblid^feit bet <See(e, bie greil)eit bed menfcf)lic^ett

SBiUenö unb [elbft baö ll)afein äußerer ©egenftcinbe» ßr er^

fennt aüeibitiö^ an , baf in ben Sejiel^ungen be^ praftifc^en

gebend e6 unumganglict) fei , an bie iiBir!(id)feit einer mate^

rieUen ^upenmelt ju glauben , allein er leugnet burcl)au$ bie

aSoglid^feit , ba6 Dafein btefer 5lufentt?elt auf wiffenfc^aft^

liebem aaSege ju betijeifen* 5llö ^^ilofoj)^ , fagt .^ume , hin

ic^ 3beali|^; im prattifd^en lieben bagegen bin id^ SRealift*

^ierburc^ alfo befennt er ftd) felbft jum ©feptici^mu^, benn,

fd)on nad) ber $lnfid)t ber alten ^^ilofo^)l)en , befielt ber

. ©fe^ticiömu^ bariu, bap man ebenfowoljl ©rünbe für alö

' gegen eine 50^einung l^at»

@o tt)ar alfo ber ©enfualiömu^ Socfeö jundc^ft Sbea^^

liömuö, n^eiter^in ®!e^)tici^muö geit)orben; bie empirif^e

Schule, nac^bem fte bie O^ealitdt ber 3been geleugnet ^atte,

weil biefe 3been bie 53eftimmtl)eit ber (Sinjelbinge nid)i auö-

brucfen , fal^ fid) genötl^igt , aud) bie 9{ealitat biefer ßinjel--

binge ^u leugnen, weil eben biefeö beftimmte ginjelbafein

berfelbeu bem allgemeinen Sßefen unfrer 3been nid^t ent==

fpric^t, ober, mit anbern SBorten, weil unfre 3been nic^t

bie 8eftimmtl)eit ber (Sinjelbinge , fonbern nur bereu einfache

unb allgemeine SRerfmale barftellen. @o war alfo, burd)

einen merfwürbigen ^rojep t)on SBirfung unb ©egenwirfung,

ber j)^ilofop^ifc^e ®eift gewiffermapen su feinem eigenen ^In--

fang6^)unfte ^urüdgefel)rt; nad^bem er bie Sa^n be^ 3beali^-

muö t)erlaffen unb fic^ in bie 3lnfd)auung ber objecti^en dtca-

Utdt t)erfen!t l)atte , war er auf einem anbern 2Bege abermals

auf einen ibealiflifd)en @tanb^)un!t gelangt.

5lllein gleid)jeitig ging ber 6enfualiömuö , m^ einer

anbern Seite !)in , in ben ^Dlaterialiömuö über , befonberö

in granfreic^ , wo bie Sbeen SSacoö unb ^ocfe^ leid)t (Sin^
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ganggefunben^tten. ßonbilUc unb Sonnet waren l^let

bie erjien, weld|e baö empirif(^e ä5erfal)ren ber (Snglänberauf

bie 5Pf9d)ologle unb bie 5P^vfi! anwenbeten. Sonbillac fieEte

bie Slnfic^t auf, bie 3been unfrer a^ernunft feien blofe Um*

bilbungen unfrer empfinbungen, bie ^^ilofo^>|{e ^abe feinen

anbern 3we(f , alö ben, bie grofe 5Dlamiigfaltigfeit ber ^CX'-

fleßungen unb Segriffe auf gewiffe einfa^e ©runbfd^e jurüd^

aufül)ren ; bie Sprad^e fei ein ^:probuct ber «erfnü^fung ein*

fad}er Saute , weld)e bie (Snipftubung ber greube ober be^

©d^merjeö Ijervortodfe u. f. w.

©onnet betrad^tet ebenfalls bie 3been alö baö er^eugnip

gewiffer gmpfinbungen , b* \). gewif[er Bewegungen unfrer

9f^ed)en. (Sr fd)reibt unfrer Seele ein iWeifad)e0 fmnlid^eö

5Sermögen ju, eineö für bie inneren, ba6 anbere für bie

äußeren Sinnenwaljrneljmungen ; auperbem aber noc^ ba^

aSermogen, bem Äor^jet efne Bewegung mit^ut^eilen ; bo^

fe^t er Ijinju, biefe lefetere 2:i)atig!eit ber 6eele fei gleid^fall«

ein Olefultat eineö burd) bie förderlichen Drgane auf biefelbe

gefc^el^enen Sinbrucfeö*

IDiefe beiben ^43l)ilofo^l)en l)aben burd^ bie Älar^eit i^rer

3been unb bie Scharfe il)rer Unterfud)ungen nl^t SBenig ju

jenem ^uffd)wung beigetragen, ben bie empirifd}en SBiffen^

fd)aften unb befonberö bie ^Pf^dfiofogfe feit Jener 3eit in

granfreic^ nal)men; burd) fte würbe bie *pi)ilof0|)^ie,

wel^e, in ben ^dnben ber 9Keta))l;9fifer , ftc^ in leeren

Träumereien unb §i)potl)efen verloren l^atte, juerft wieber

auf eine fefte ©runblage jurücfgeführt , wnf^renb gleidj^eitig

il)r tiefet ©efü^l für Sittlic^feit unb ^Religion fie t)or ben

f(^rofff!en (Sonfequenjen be^ empiriömuö bewal^rte.

SlUein aud) biefe ßonfequenjen ber empirifc^en ^l)tlofo-

pl^ie fonnten nid)t lange ausbleiben. 5lnbre ?P^ilofo^)^en,

füfjner als jene beiben , bilbeten bie ^Prinji^^ien beS ©enfua-
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(i^mu^ in i^rer ganaen Strenge auö uub fameii baburd^ auf

einen t^oKfommenen SÄateriali^mu^. !Dei: 3Äen[(f| ift ni(^tö

Slnbere^, a(^ bie$fian^e ober bie 3Kafc^nte; feine Sorf^eaun-

gen, feine (Smpfinbunöen, feine ©efmnungen unb ßnt»

f(f)lie^ungen entfielen ganj auf biefelbe ffieife , n)ie bie me=

c^anifc^en aSeranberungeu in ben Körpern, nämlid) burc^

SBirfung unb ©egent^irfung ber Derfdjiebenen ^rdfte, burc^

5(naie^ung unb SIbftoßung ber t?erfd}iebenen Elemente; bie

3been: @ott, Unfterbli^feit
, grei^eit, fmb Mofe (Sinbil*

bungen, n^omit bie @d}rau^eit ber ^riefter uub ber 2)e^poten

bie 3»enfc^^eit getdufc^t ^i ; ber SKenfd) lebt nur auf ber

(Srbe unb für bie grbe
; fein 3)afein \\X 5Ricl)tö , alö ba^

^robuct eineei 3ufammenn>irfenö materieller Gräfte; feine

^anblungen fte^en unter feinen anbern ©efe^en, alö benen

feiner eigenen 9Zatur; bieö unb ^e^nfic^eö fmb bie ©runb»

fdge, tt)e(d}e »on ben franaöfifdjen ^^ilofo^j^en biefer ^tii,

einem be (a 9}^ettrie, einem ^ebetiuö, einem ^lobbinet,

t)on bem aSerfaffer be« berühmten ©vftem^ ber Statur unb

t)on ben gncvcroj)abiften aufgejlellt it)urben» SSSir fönnen Ijkx

nid^t auf eine ^Prüfung biefer üerfc^iebenen 3been ber materia=

liftifci^en55^ilofop!)en eingel)en, muffen un6 jebod), it?enigften«

in einigen SQSorten, über ba^ allgemeine ^rinjip be« iö^a--

terialiömu« auöfprec^en.

^^a^:) unfrer ^Inftc^t, mup man ben 3Äateriali^muö unter

imi t)erfd)iebenen ©efid^t^jjunften betrad^ten. (Sinmat, bilbet

berfelbe einen ©egenfa^ au bem religiofen unb ^>()ilofopl)ifd)en

!Dogmatiömu^ , inbem er bie metapl)i;ftfc^en "S^itxi jerflört

unb mit einem rein ffeptifd^en ^efultate enbet ; bie« ift feine

negatitje Seite, tvel^^e jebod) feine«^t?eg« i^m auöfc^lieplid^

eigen fft, weld^e er tJielme^r mit allen übrigen em^irifd^en

©Vftemen tl)eilt. 3)ie grage ift ba^er, tveld}e« bie poritiüen

SRefultate be« 3Rateriali«mu« fmb. 5llle em()irif(^e S^eorien
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l;aben jum ^i?iu«gang«^)unfte bie 3bee ber 3nbiinbualität; fie

fud)en , \?ermittelfl ber ^eobad^tung unb ber 5lnalt;)fe , bie bc*

fonbere Statur unb ben eigentf)ümlic^en (S^arafter be« be^

pimmten (iinjeltDefen« p erfaffen. ^ie empirifc^e 9)ktf)obe

l)at alfo unbeftrüten ba« 33erbienft , baf fte un« nic^t blo«

bie allgemeinen ßigenfd^aften ber 2)inge fennen le^rt, wie

bie« bie 9J?eta^l}\?ftf t^ut, fonbcrn aud) bie befonbern unb

eigentl)ümlid^en. 3)ie 3Äeta^)l)^fif fagt un« 5. S. , ber

?D^enfc^, bie ^^flanje, bie 2KineraHen, bie Elemente u. f. w.

feien blope 9}?obificationen einer einzigen, einfad^en, unenb*

liefen, ibentifd)en ©ubflanj; fte le^rt un« alfo nic^t bad

©eringftc über bie beftimmten unb au«jcid}ncnben ^Ökrfmale

be« 3^enfd)en ober ler ^Pffanje, fte erfldrt un« nid)t, burc^

ti^elc^e befonbere ßigenfd)aften fid) ber 9}?enf(^ ^on ber

^flanje unterfd^eibe u. f. xo. 30?it einem äßorte, fie fe^t ben

©runb ber ^riften^^ unb Jl)attgfcit ber gin5eltt)efen nid)t in

ba« befonbere ^^afeinöprin^ip ober bie befonbere ©ubftanj

eine« jeben berfelbcn, fonbern in bie Subftanj eine« aUge^

meinen uub unenblic^en Sffiefen«, toeldje« alle in fid) befaffen

fon. 3)er ßmpiri«mu« bagegen (l^eflt jcbem (Sinj^elwefen ein

befonbere«, felbftftanbige« 2)afein«= unb Sfidtigfeitöprinji))

5u; er leitet bie 3}erdnberungen unb 33en)egungen ber Snbi-

t)ibuen nid)t au« ber 2;^tl)anblung einer allgemeinen ober

abfoluten Urfac^e ab
, fonbern a\x^ ben eigentl)ümüc^en ©e-

fe^en ber ^atur be« beftimmten 3nbi^ibuum« unb au« feinen

aBejie^ungen ju anbern 3nbiüibuen. ©0 j. 33. betradt)tet ber

(Smpiri«mu« bie 3been be« menfd)lid}en Sewu^tfein« nid)t

al« blo^e 6rfd)einungcn einer allgemeinen Äraft ober eine«

Dinge« an ftdt) , ber ©eele ober ©otte«
, fonbern er forfdjt

nac^ ben eigentl)ümlid)en Sebingungen , unter tt?elc^en biefe

3been entftel)en unb ftd) entttjideln , nad^ ben (Sinbrürfen ber

Slupenbinge, nac^ ber beftimmten gm^jfdnglid)!eit unfrer
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6lnnli(^feit ober unfrer ßinbifbungöfraft für ford)e (Sinbrücfe

u. f. tt). Mt biefe SBebingungen nun, auf welche ber &mpu

riömuö fic^ hm^, fmb materieller 5(rt, benn wir nennen

materieU aUe^ S)aö, ttjaö tt)irnid) , auf er(id) 'eriftirt , mit

anbernSS orten, M^a^ ©egenftanb einer ftnn(id)en SBa^rne)^*

mung werben fann. !De^^alb ift jebe $l)i(ofopf)ie, weld)e Ti^

auf ba6 ^rin^jip ber (Erfahrung, ber 33eobact)tun9, ber51nalt)fe

grünbet , not^wenbtg materialiftifd) , benn ba^ Smmateriette,

baö Unenb(id)e , baö ©eiftige ift niemals ©egenftanb unfrer

ftnnlic^en SBa^rne^mung unb mug bal^er, t)om em^irifc^en

@eftcf)töpun!te auö, für eine blofe (Sinbitbung ober 5lb=

Praction erftärt werben. 2)ie 5^omina(iften , bie ©enfualiften,

gonbiaac, 53onnet, aUe biefe waren im ©runbe ^:iHateria^

lifien, aber ftc waren e6 nid)t immer »oüfommen confequent,

fie mifd)ten no^ unter if)re em))irifd)en ä^orftellungen meta^

p^^ftfc^e 5(bftractionen. SBenn !Dem nun fo x% m^ l)at benn

ber franaöfifd)e ^:!ÄateriaIiömuö fo 5tbfc^redenbe6 ? 2öir wiffen

nid^tö^nbreö anzugeben, aU bie6, baf auc^ bie 9Äaterialiften

bie ^Prin^ipien be^ (gmpiridmuö noc^ in einem aüjubefc^rdnf*

ten unb einfeitigen Sinne jur ^nwenbung brad}ten. 2)er

ßmpiri^muö fteüt fid) bie Aufgabe, bie SSeranberungen unb

»^anblungen ber einjehien SBefen burd) bie einem jeben ber--

felben inwobnenben ©efe^e ber 3:f)ätig!eit unb ber ßntwirfe^

lung ju erfldren. 5lüein, wenn man bieö will, fo barf man

nic^t ben ?)?enfd)cn mc eine ^^flan^e ober eine ^}}^afd^ine an*

fe^en, benn eö ift boc^ wol)l anjune^men, baf ber ^^ölenfc^,

eben vermöge be6 i^m eigentümlichen 53ilbungö * unb Z^a-

tigfeit^triebe^ , bie materiellen ©toffe auf eine anbere 2Beife

geflaltet unb entwidelt , ale^ eö bie Wanje, vermöge beö i^ri=

gen, tbut; baf, neben bem ®efe^ ber ^Injie^ung unb ''M^

ftofung , wetd)e6 ba6 eigentl^ümlic^e ©efefe ber nieberf^ten

Älaffe ber 9?aturwefen ift; neben bem ©cfe^ ber Wifd)ung
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unb ©d)eibung, welc^e^ in bem &chki ber c^emifc^en Stoffe

l;errf(^t; neben bem ©efe^ ber Segetation, weld^eö bie 'Be

wegungen beö ^flanjenlebenö regelt; mit einem 3B ort, ba^

neben allen biefen untergeorbneten ©efe^en ober 6igenf(^af*

ten, welche ^war ebenfalls in bem SBefen beö ^]Äenf(^en

entl)alten ftnb, nod^ ein ]^öf)ere0 ©efefe in il)m liege,

welc^eö nur i^m eigen ift unb weldjeö il)n thm über alle

anbere Dinge ergebt. 2)a6 Silier, bi^ ^^^flanje, überl)aui)t

alle untergeorbnete ^iaturwefen (uiben feine anbere ©eftim=

mung, al^ bie, ftc^ felbft ju erl^alten unb il)re ©attung fort*

jupflanjen; ber 9)?enfd) allein l^at bai3 ^efireben, fic^ in^

Unenblic^e fort ju entwideln. 3^^^^ ^¥^^^ ^^ ^^^ ^^^ i^flanje

unb mit bem 2!l)ier ben S^rieb ber Selbfterl^aftung , allein im

9J?enf^en ift biefer 3^rieb ni(!^t baö beftimmenbe ober Ijerr«

fd)enbe ^rinjip feinet II)afein^ unb feiner S^ätigfeit
,
fonbern

bloö ein untergeorbneter ilrieb , weld)er burd) baö ©efe^ ber

unenblid)en öntwirfelung bel)errfd)t unb geregelt wirb. äBenn

nun bie ^J^aterialiften ben 3^rieb ber Seibfterl)altung , bie

tl)ierifd)e 6elbftfud}t für baö beftimmenbe ©efej ber menfd)=

liefen t^anblungen ausgeben, fo beweift bieö, bap fte feine

beutlid)e 3bee üon bem wal;ren 2öefen beö 3}lenfd}en befi$en.

2)ie (irflarung ber 'äReta^l^^fifer t?on biefem SBefen ifl aller-

bingö nod) weit mangelljafter al6 bie ber ^3)kterialiften , benn

bie ?0^eta)3^i^fifer geben alö ©runb ber menfd)n4en ^anblun«

gen bie Seele, eine unförpcrlid^e unb dnfaä:ic Subftan^ an,

ober gar ©ott, Weld)er glei^fallö unforperli^, unenbtid) ifi.

Sie erflciren alfo bie menfd)lid)en .^anblungcn burd) eine

^raft ober Subftanj, bereu 2)afein fie bloö vorauöfe^en,

weil fie feine beftimmtere (Srflarung über baö tptige !prin§i|>

im 9Kenfd)en ju geben wiffen.

5llfo, nod) einmal, ber geiler beö ^aterialiömuö Ufkl)t

ni^t barin, baf er fxi) auf bie 5(nnabme materieller Urfad^en
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ftüfet, foubern hm in ber fatf(i)en unb mangelhaften ^Intt^en^

bnng Mefe^ ^rinji^^. S)er gÄaterialiöniuö ift bec Uebercjans

t^on ber ^eta(){)t)fi! ju ber tt)af)ren ettH3iri[d)en ober anah)tt=

fdien ^Zet^obe. !Die 5Wetap^vfi! Qiebt gar feine befriebigenbe

(Srflärung über bie gigenfd^aften unb ^^eranbenmgen ber

»inge, benn fie abftra{)irt abfi(l)tlid) ^ou ber beftimmten unb

eigent^üntU^en 5f?atur ber[e(ben; ber 9ett)öt>nUct)c »lateria^

Uemue;, bergleid^en ^ S. berjenige ber fran5Öfifd}en ed)ulc

war ,
Qtebt elei^fallö eine ungenügenbe (Srfldrung ,

tt^eil er

tjon einer untjoUftdnbigen Seobaditung ber ei9entf)üm(id)en

gi9enfd)aften ber ^erfd)iebenen ©ubfianjen au^ge^t; eö gilt

bal)er, nod) ein anbere^ a^erfar)ren ^u finben, um fowo^I

gegen bie geiler be6 2Katerialiömu6 M gegen bie 5:äu[cl)un=

gen ber 9J^1a^{)^fif 5lbplfe ju gewä()ren.

S)er 9Jlaterialiömu^ ber franjofifdien 6d)ule founte na*

türlid) nid}t oI)ue einen bebeutenben (Stnflu|3 auf bie ^Jioral,

bie ^m\l unb bie fodalen 2Biffenfd)aften überl)aupt bleiben.

S&mi ttJir jebod) ^on biefen ^jraftif^en ^{efuUaten beö aKate=

tiali^mu^ fpre^en , muffen wir einen pd}tigen Slid auf bie

©\)fteme ber g}loral unb ^oliti! werfen , we(d)e bemfelben

üorauögingen.

!X)ie !^el)ren be6 3bealiömuö waren ber gntwidelung ber

prattifd)en 3t)een nid)t günftig, ba bie 3bealiften ber 3nbi*

\)ibualitdt eine ju befc^ränfte ©eltung ^ugeftanben unb alle

(Einjelwefen einem allgemeiuen, abftracten ©efe^e unter--

warfen, ber 3bee ©otteö ober be^ reinen 3d). 5^a(^ ben

©runbfätien beö Sbealiömuö , beftanb bie Seftimmung beö

^5ienfd)en einzig unb aUein in ber ßntwidelung gewiffer fpe^

culatiüer Sbeen t^on feinem eigenen 2öefen unb ^on bem

SBefen aller anbern Dinge, unb in ber baburc^ ,^u errei^en^

t)en unmittelbaren (Srfenntnip be6 göttlid)en ^efen^. ©o

f^ra^ ©pinoja alö ben 3wed ber 2$er^oll!ommnung be6
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!0?enfd)en au6bru(fiid) bie 5?lri[c^auung ©otteö unb bie barauf

gegrünbete ixiht ju i^m au6.

allein t)on einer anbern ^üit ^er erl}ielten Vit prafti«

fd^en ffiiffenfc^aften x\\ bieferSeit einen er^üf)ten §(uffd}H)un9.

Die Dleformation l^atte bie ©eifter üon ber ftrengen 3ud?t ber

^ird)e erloft; baö ^rinjip ber greil^eit unb Dppofition, wel*

c^eö bie Dteformatoren t>erfünbigt Ratten, äußerte balb feinen

wo^ltI;dtigen ßinfluf aud) auf Vit politifc^en ginrid^tungen

unb bie focialen 3been. 9Äitten unter ben alten TOonarc^ien

europaö entftanb eine iugenblid)e 9Jcpublif , bie ^ondnbif(^en

greiftaaten, welche baö 3od) ber fpanifd)en 3wing{)en:fc^aft

abgefd)üttelt l^atten. 3n gnglanb unterlag ba^ ^onigt^um

au jwei »erfd)iebenen a)klen ben SSaffen ber greif)eit , unb

bie alte geubalmonard}ie warb mit conftitutioneKen Sürg*

fc^aften umgeben. 3n granfreic^ regte fid^ immer mdc^tiger

ber Unmut^ fiBer bie Sebrürfungen ber «Regierung unb ber

bevorrechteten ©tdnbe, unb Vh grei^eitöibeen, rod^t tjon

ßnglanb m^ ba^in gefommen waren
, fanben l^ier einen n*

giebtgen ^obcn. Deutfc^lanb aüein blieb pr Seit nod) biefen

politifd}en ^Bewegungen fremb. Die 9icformation )^aiit bie

ret)olutiondren eiemente beö beutfd)en ©eifleö in ftd^ m*
fd)luiigen. Daö beutfd)e SSolf, burd) Sßaturanlage unb 8e.

ben^tt)eife me^r im einem blinben ©er;orfam unb einer fafi

religiöfen Eingebung an bie öffentlichen ©emalten, al^ ^ur

politifcf)en greif)e{t geneigt, lief ftd) o^ne ffiiberfianb be^err^:

fc^en, unb bie 9J?e^r5al)l ber beutfci^en Regierungen, mir bür-

fen iljnen biefe §lnerfennung nid>t \3erfagen, fu^te me^r burc^

$iebe al6 burd) giird}t ju ^enfc^en. Diefer patriarc^alifc^e

Suftanb war nic^t geeignet, ben politifc^en unb fodalen

Sbeen einen freieren $Iuffd}n?ung ju geben , unb eö barf und

t^aber nid)t 2Bunber nel^men, wenn bie neuen Se^ren ber

4
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3Äoral, U^ Siecht« unb bet qjolit« überatt e^er SBurje

((^(uflcn, aU in !l)eutfd)lanb.

ein ^oMnber, ^uqo ©rotiuö, mx ber (Sife, n^eU.

*er, itt feinem berüf)mten SBerfe ,/aber baö 5Äed)t be^ Äriegd

unb beö grieben6" fi^ mit ^}^i(ofo»)f)ifd)en Unterfuc^ungen

über bie ^Prinjipien beö 9{ed)t^ be[d)dftigte. (Sr fd)ieb baö

gtaturre^t \)on bem »)ofitii)en 9Jed)te nnb üon ber Sleligion,

unb grünbete baffelbe auöfd)lieplid) auf bie 3been unfrer 3Ser«

nunft. ^16 oberfte ClueUe aller 9ted)t^be9riffe fteUte er bie

3bee ber ©efelligfeit auf»

3n englanb tt)urben bie 3been ber 3Roral unb ber ^o*

litif ^on ^obbeö au^gebilbet, ttjelc^er fic^ babei, nad) bem

SeifpieleSaco^, ber emi)irif^en ^DZet^obe bebiente* Um bad

3ied)t unb bie 5Politi! auf fefte ©mublaöen ju bauen, unter»

fu(3^te er bie Statur be6 9J^enfd)en, feiner ^Zeigungen unb

feiner Sntereffen. Stac^ feiner 5lnfic^t, lebten bie ^J^enfc^en

juerp , hmi fie in einen eefelligen herein ^ufammentraten,

in einem ßuftanbe ber 5(latur. 3)amalö fuc^te ein Seber nur

feinen SSort^eil auf ^oj^en beö 5lnbern ; eö gab fein @efe&,

lein atec^t, auegenommen ben Srieb ber (Selbfterl)altung unb

bie rolje ©ernlt. ^^llmälig iebod^ burd) i^re SSernunft über

i^r tt)al)reö Sntereffe beleljrt, ftrebten bie 3Kenfd)en, auö bie»

fem Suftanb eineö ctt)igen ^ticge^ l)erau^a^treten unb einen

feften unb bauer^aften grieben unter fid) ^u fd)liepen. ©ie

»erbanben fic^ burd) gegenfeitige ^Betträge unb untertDarfen

fi^ einer oberften ®malt, weld)e beftimmt \t>ar, bie SSoU*

jie^ung biefer SSerträge unb bie erl)altung be6 öffentlichen

griebenö ju überttjac^en* 6omit rul)t bie @efellfd)aft auf ber

abfoluten ©ewalt ber 9tegierungen unb bem unbebingten ®e*

l^orfam ber Untertl)anen , unb au6 biefem ©runbe ift auc!^ bie

SWonar^ie bie befte unter aüen ©taatöformen»
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^Inbere engli|"d)e ^^f)ilofopl)cu grünbeten baö SRec^t unb

bie 9J^oral auf bie 3bee eineö moralifc^en ©efü^lö im Mm»
fd)en unb befiritten aufö ßebl;aftefte bie i>on »gobbeö aufge»

ftellte!i;E;eorieber@elbftfuc^t. ^ad) Sumb erlaub jlnbunfre

moralifd}cn ^^anblnngen bie golge unfrei natürUd)en Wio^U

ivollenö gegen anbere 9}?enfd}eu unb uufercr ^khc pi ©ott.

!Diefeö 2öo^lmcllen unb biefe Siebe ent^dlt pigleic^ bie einzige

n>al)re Duelle unfrer ©lücffeligfeit. S^afte^burt) fe^te bie

©ittad)!eit in baö ©leic^gewid^t beö ©efelligfeitötrtebeö unb

ber ©elOftfudit, 'S)k 2;ugcnb, fagt er, beftel)t in ber ^ar»

monie, n)elc^en?iratvifd)en unfcem Soitl^eil unb bem 3Sort^eil

5lnberer Ijer^ufleKen tt)iffen. ^utc^efon nimmt gleichfalls

als einzigen ^en^eggrunb ber guten ^anblungen ein mora^

lifd)ee; ©efü^l ober einen ^nfümt beS ©uten im 3Kenfc^en

an. 3)iefe Sel;re t)om moralifcljen ©efü^l tuurbe t?on ben

f(^oüifcl)en^^ilofo^^en93eattfe, ^onte, ^aimeö,ger*
gufon, 5lbam ©mitl^ u. 51., t^eiter auögebilbet. 'Rad^

gergufon, beftel;t bie a:ugenb in ber fortfdjreitenben ^ntuncfe*

(ung aller unferer natiirlid)en Jlräfte, einer gnttt^idelung,

bereu le^ter 3wed bie 23oll!ommen^eit unfreö ©eifteö ift.

©mitl; hd)an\>ki, baö ^ün^ip unfrer\!^anblungen fei baö

®efül)l ber ©i;mpatl;ie* äBir betrad^teii, fagt er, bie .^anb*

lungen 5lnberer mit einer gewfffen S^m^sat^ie unb bod) ?u^

gleid) i?üllfommen unbefangen, unb babuid^ fmb mir im

©tanbe, unö allgemeine ©runbfdge für imfre eigenen ^anb-

lungen ju bilben.

5lnbere, j. S. §artlev) unb 6earc^, ^ertl^eibigten

bie 2el)re ber ®ell)ftfud}t.

3n 2)eutfc^lanb it?urben bie 3been m ^ugo @rotiu6

unb be6 ^obbeö n?eiter auögebilbet unb unter fiel) in SJerbin»

bung gebrad}t burc^ ben berühmten 5Rec^tölel)rer ^ufenborf.

^ufenborf tt?agte jnerft , eine S^^eorie beS ^aturred^tS aufju*
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fleUen, welche blo« auf t>ie !ßrinji<)ien bec SSemunft gegtünbet

war, o{)ne bie §ü(fe bec tcligiöfen Dogmen ober ber ^jofiti-

mn ©efcje. 9iac^ il)m, ift bie ©efeüigfeit nid^tö 5(nbereö,

Ol« baö 5Probuct beö , aüen SDienfc^en angeborenen ©elbp*

cr^altungötriebeö^

SBolf f feßte alö ^rinji^) ber 3Roral bie 3bee ber aJoC-

fommenl^eit fefi* ®ut ift, fagte er, m^ ju unfrer aServoU*

fommnung bient, bofe, tT)a6 biefclbe !)inbert. !Die ©lücf-

feligfeit ift ein «Refwitat biefer fortf<^reitenben SSert^oüfomnf

nung beö 3Kenfc^en,

6rufiu6 ging gleiAfall^ t)onber 3bee ber aJoüfommen*

l^eit auö , aber er ^erfonificirte biefe 3bee , inbem er a(^ ba^

Sbeal ber SSoüfommentjeit ®ott auffteßte*

Sngranfreid) t\?urbebieer!)abene, aberal(sum^ftifct)e®it»

tenlel^re eine^ 5ß a ö c a ( , eineö 3Ä a l e b r a n d) e unb Ruberer

burd) bie neuen i^e^ren Derbrängt, mldj^ bie ^anblungen

beö SWenfc^en auf feine triebe unb D^eigungcu jurüdfüf)rten.

Der »g)erjog Don!S^arocf)efoucauIt [teilte ben 9J?enfd}en alö

ein felbftfüd)tigeö äßefen bar; 9)Unbe Dille bel)auptete, bie

Siugenb fei nic^tö ©eiteret , atö ein ^rjeugnif ber foeialen

wnbi)oUtif^eneinrid)tungen, unb bie geljler ber einzelnen

feien l^dufig für ba6 SBo^l ber ©efammt^eit erfprieplic^ ; bie

neue^)l)ilofo))l)ifd)e©(^uleenblid), anberenS^ji^e 3LU Itaire,

Stouffeau, SÄabl? unb bie gnc^clopÄbiften ftanben,

jerftortemitbenfc^arfen SBaffen il)rer geiftrcid)en Dialefti! ba§

Slnfel^enM religiofen Dogmaö unb bie^l^tung Dor bem ©e«

fie^enben, unb entfcffelte bie ro^e aBiüfüf)r unb gre(^^eit

einer SeDölferung , m^t burd) ben fc^äblic^en Einfluß eineö

au^tlofen ^ofa , burd) baö fd)led)te Seifpiel ber ®eiftlid)feit

unb be« 5(bel6 unb burc^ ben Drud beö 2)eö^)otiömuö ganj*

U(^ entfittli^t mx, Der franjofifd^en ^^lation fehlten bamalö

no(^ alle not^tt)enbige Sebingungen einer foeialen SBieber*

»***"»'*'*«^

— 53 —

geburt , burd^ welche i>er Srud^ mit bem Seflel^enben , mit

ben l)ergebrad)ten gormen beö «Red^tö unb ber Seligion l^atte

geseilt tt)erben lönnen. 3« lange ^atte auf ber 9ktion ber

Drud einer äBillfü^rI)errfc^aft gelaflet, in tt)el(^e f4 ba«

^önigtl)um, ber ^bel unb bie ©eiftlic^feit t^eilten; ber fran»

3ofifd)e ®eifl voai für jene eblen (Smj)finbungen ber roa^reit

grei^eit unb 9Äenfc^entt)ürbe unemt)fdnglid) getDorben, tt?eld)e

bie ftärffien Xriebfebern tugenbl)after ^anbtungen fmb , unl

^atte , an beren ©tatt , bie gefdbrtic^en Seibenfc^aften ber

©elbftfuc^t, be^ Seid)tfinnö unb ber (Eitelfeit eingefogeu*

Die Sie^rja^l ber ^^ilofop^en biefer 3eit miöbrau(^ten biefc

6c^tt)äc^en be^ Slationalgeifteö , um burc^ i^r ®enie einen

allmad)tigen unb gefährlichen ginfTup auf bie 3Raffett a«

üben; anbere^ »on einer ebeln SSegeifterung für bieSugenb

unb bie attgemeine ®lüdfelig!eit ber ^Äenfc^en ergriffen , aber

ju wenig mit ben eigentl)ümlid}!eiten ber menfc^lidjen 9Zatur

unb ber ®efellfd|aft vertraut, verloren fi(^ in ^altlofen unb

unfruchtbaren ®d)WÄrmereien. Souffeau, beffen äßerf

„über ben @efellfc^aftöDertrag"suer(^ ben furchtbaren äBall ber

a:vrannei untergrub , eiferte mit ebler Segeifterung gegen bie

geiler unb aSerfelfirt^citen , welche, md) [einer «nfw^t, im

®efolge ber 6it)ilifation fic^ eingefunben ^aben, unb fud^te

jubewetfen, baf bie einzige Duelle einer tugenb^aften unb

glüdfeligen Mm^mi\e in ber SSerad^tung ber Mün^^ unb

äßiffenfc^aften unb in ber Müdfe^r ^u bem urf>)rünglid)en

9Jaturjuflanbe UfU^t.

Sei^lllebem, blieben ieboc^ aud) bie günfiigen golgen

biefee freieren 5luffc^mungeö beö franjöfifc^en ©eifleö nic^t

au0- Die ©runbfa^e beö dtai^t^ unb ber SKoral, bie politi*

fc^en unb foeialen (Einrichtungen würben einer Äritif Dom

p^ilofop^ifct)en unb gefd)ic^tlict)en 6tanb»3un!te auö unterwor*

fen ; 9)1 o n t e ö q u i e u ö flaffif^ed SBerf „über ben ® eifl bet
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©efefee," n)elc^eö, t)on einem freien unb ^o!)en ®tanbi)un!te

auö, bie 9iegierung6formen in ben öerfc^iebenen alten unb

neuen Staaten prüfte, brac^ bie S3al)n für jene klaffe ge=

fc^ic^tüc^er unb ))o(itifd)er Unterfu(^ungen, Wd^c feit biefer

^dt m fo tt?id^tiger 3^^^ ^<?t franjoftfc^en Sitteratur ge-

worben fmb*

©ö nal^m a(fo bie Gnttt)icfc(ung ber ))raftif(l)en $rin*

^ipien in biefem 3^itraume einen äl^n(id)en ©ang, vok bie

ber fpeculatit)en Sbeen» ^xmft gel^ord^te ber menf(()(id)e 2Öille

blinblingö bem 5(nfe^en ber O^eligion, ber :pofttit?en ©efe§e

unb ber offentlid)en ©ett)alten ; fobann t)erfud)te er, ftc^ biefer

S^crnumbfd^aft ju entjief)en unb feine inbiinbuelle grei^eit

tDieberjugeivinnen; ber Sfeptidömuö brang eben fo in bie

SJloral ein, \x>k in "ifk 93?etap]^t)fi! unb brad)te auc^ ^ier einen

gänjUd^en Umfdjmung aller Sbeen jutt^ege. 2)ie Sel;ren be^

SWaterialiömuö erzeugten bie 3!^eorie ber ©elbftfud)t unb ber

fmnlic^en 9f?eigungen, unb, anbrerfeitö, eutf))rangen au^ bem

er]()abenen aber unHaren ©efüf^t ber S^ugenb unb SSollforn*

menl^eit eine ^)J^enge ibea(er unb jum ^^ei( mi;ftifd)er Seben^^

anflehten» 3m ©anjen fehlte eö aUerbingö nc^ an einer

richtigen (Srfenntnip i>on ber 9*latur unb bem Sßefen beö

menfc^ti^en 2öiKen6, an einer beuttic^en 3bee "oon ber mo«

ralifd^en grei^eit unb ber :po(itif(^en ©elbftflänbigfeit, tr>^6'

f)alh bie (Sinen biefe greif)eit in ber (Sntfeffelung ber Seiben-

fd)aften unb ber rollen SBiÜfül^r ^u finben g(aubten, wdl;renb

Slnbere biefclbe mit Sürgfc^aften unb (Sinfd)ränfungen um^

gaben, n>e((^e beren tt)a]^ren ©ebrau^ mefjr ober rt^eniger

aufhoben, noc^ 5(nbere enblid) i^xc Suflud^t immer t)Ott

5?euem ju irgenb einer ^)o|itit>en ©emaft unb 5(utorität

nal^men.

Snbeffen tt^ar bod^ ber erj^e ®d)ritt ju einer grünblic^en

Oieform beö 9ied^t6, ber 9Rora( unb ber ^olitif gefc^el)en

;

— Ös-
tron aßen Seiten l^er war man 6eeffcrt, We ©efeje bed

menfd)iic^en Sewuftfeinö , bie <)l)Vfif^m unb moralifc^en

©ebingungen ber 93oOTommen^eit unb ©lüdfelfgleit M
2Renfd)en ju erforfc^en; bie Äritif warf i^r Mjt in aUt

fRdume menfc^li(^en SBiffenö ; baö ^)]^Uofo»3^if(^e Sal^r^un-

bert war angebrocä^en.

n
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Ä a n t

3uftanb bec ^f)i(o[op^ie unb beö trijTenfdfiaftnd^cn ßebenß überf)aupt in

JDeutfc^tanb , beim iCuftrcten Äantö. ©runbibee ber Äantfd^en ^t){tos

fopljte» Än'ti! ber reinen SSernunft» Äriti! ber proftif^en 23ernunft»

Äriti! ber Urtfjeitöfraft* %bxi^ ber übrigen SBerfe Äantß, ber ün^

tf)ropologie , ber ^abagogü, ber 5Ketapt)pfi! ber S^latur, ber SCReta*

p^pjiiE ber ©itten, ber ^{)itofop^ie ber ©efc^ic^te, ber ^Religion

inneri)atb ber ©renken ber 23ernunft. ©egner unb

2Cftt)an3er ÄantS,

(en$ übet^au|)t in :£)eutfd^Iattb, beim auftreten ^attt^*

SQSir feieren ju ber beutfc^cn $^i(ofo(3^ie ^urücf, tt)efd)e

wir in ben »^änbett ber 3bea(ifteri i?erlaffen ^aUn* ffia6 war

auö i^r geworben? welrf)e gortfd^ritte fjatte fie gemacht?

weld^eö war ber S^^l^^^^ ^^^ aügemeinen (Sntwtrfelung beö

Wiffenfd)aft(id)en @eifte6 in !Deutfc^(anb , ju berfelben 3^i^

wo in (Snglanb bie wahren ©runbfä^e ber ^)ontifd)en gveil)eit

nnb beö inbuftrieüen gortfd^ritt^ fefte SBurjeln [erlügen, wo

in granfreid^ bie t^eralteten ^Dogmen ber Sieligion nnb ^oliti!

bem gewaltigen 5infioße ber :t)l^iIofopf)if(^en 3been erlagen,

unb neue Seigren aller Slrt auftauchten, Weld)e beftimmt

waren , in Äurjem ben ganjen S^ft^ii^ i>^^ ©efeHf^aft um*

jugefialten»

Der beutfd^e ©eifl war ber gewaltigen Bewegung nic^t

gdnjlid^ fremb geHieben, welche bie ©eftalt be6 wiffenfAafts

liefen unb focialen Sebenö ber beiben grofen D^lad^b. "'"r

tjerdnbert l)atte; aud^ in SDeutfc^lanb Ijattc fic^ b

auf vielen SPunften Sal^n gebrochen. 2)ie flrengen
'

iKeligion t>erloren täglid^ an ^raft unb loften fid

bem gewaltigen 5Inftofc ber ^ritil, weld)e mit unermüb«

lid)em (Sifer bie burd) ba6 ^Prin^ip beö ^koteftanti6muö il^r

gewährte Srei^eit ausbeutete» !Daö 5lnfe|)ea ber ^eiligen

©Triften, welches allein bie SKeformatoren unangetafiet ge*

laffen l^atten, war eine alljufd^wac^e ©c^ranfc gegen bie

Uebergriffe biefer grei^eit, benn ba e6 für bie Sluölegung

biefer ©d}riften feinen oberften @erid}töl)of mel^r gab , ber*

gleid)en im ^atl)oliciömuö ber untrüglid^e 9luöfprud) beö

^abfteö ober beö ßondlö war
, fo l^atte jeber (Sinjelne ba6

»oHe Stecht, ben Sert ber l^eiligen Sdjriften feinem eigenen

Urtl)eil ju unterwerfen unb il)m biejcnige 3)eutung ju geben,

weld)e feinem SJerftanbe ober feinem ©efü^le am Seften ^u*

fagte. S^ax f)atte man anfangt t>erfud^t , biefe greiljeit ber

wiffenfd)aftUd)en Unterfud)ung burd) eine allgemeine @fau-

benöregel, bie fvmbolifd)en Sucher, ju befd)rän!en. ^ßein

auc^ biefe Slutorität reidjte nid)t l^in, um ben burd^ ba«

^rinjip ber Oteformation einmal entfeffelten ®e(fi (nnerl^ofb

ber engen ©renken biefer ©laubenöartifel feftjubannen, !Dte

pcbantifc^e Strenge einer Partei , weld^e blinblingö an bem

Suc^ftaben ber l)eiligen @d)rift unb ber f^mbolifc^en Süd>er

feft^ielt, erwedte ben lebl^afteften SBiberftanb t)on £
einer anbern Partei / welche nid}t bei bem 33:

bleiben, fonbern in ben Seift ber 9ieligionSlel}itii v.

unb an bie ©teile abftracter 2)ogmen bie inneren t

gen il)reö religiöfen ober moralifc^en ©eful^lö fiyi»

Slac^bem aber einmal baö ^in^ij) ber Ärittf i

l" i i l H

1 i »1

e.
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ouf bie geoffenbarten ^a^x^cikn angetvanbt vt)orben mx,

^ermcc^te 5^id)t0 me^r tie menfc^Ud)e Vernunft aufzuhalten,

immer weiter auf biefer S3a^n vorwärts ju bringen unb jene

2Ba^r^eiten einem fortfc^reitenben (Snttt)icfelung6^)roceffe ^u

untertt)erfen , ber mit ber 5(u6bi(bung ber ^)^ilofo^!)if(^en

3been unb ber tt)iffenfc^aftlic^en erfenntniffe ^anb in ^anb

ging* ©o mrbe, burd) eine aüerbing^ ttjunberfame, aber

ie^t m^l er!lärlid)e ^er!el)rung, ber Slvfticiömuö ber SSor*

Idufer be6 3lationali6mu^.

®a^ ßr^ie^ungöwefen )x>ax lange Seit unter bem 2)rud

veralteter gormen unb mitte(alterlicl}er SSorurtljeire tjerfum«

mert. 5luf ber einen ©eite, befc^ränfte fid) ber Unterrid)t auf

bie 5(n(ernung abftracter Äenntniffe unb religiöfer Segriffe,

mhd man bie gan^e (Strenge unb Srodenl^eit ber fc^olafli*

fd)en $e!)rmet^obe beibehielt; auf ber anbern ©eite, mx bie

eraie^ung ^u auaf(^(ief(ict) auf bie Sorbereitung ^u einem

befonbern 33erufe ober einer beftimmten ©teUung in ber ©e-^

feüf(^aft bered)net, anftatt von ber 3bee einer aUgemeinen

unb gleidimäpigen gnttt)icfetung aller Ärafte unb Einlagen

beg ©eifieö au6jugel)en. 3n ber Seit ieboc^ , von ber wir

l^ier ipxc^m , warb bie öffentliche ßr^ie^ung ©egenftanb ber

Stufmerffamfeit einer befonbern ©c^ule, welche, begeiftert

von ben 3been Socfeö unb 3touffeau^ , bem grjie^ungöwefen

einen wohltätigen 2hiffc^wung unb eine naturgemäßere

SRic^tung su geben verfud)ten. 3)urd) gntfemung ber ^peban«

tif^en gormen ber fd)olaftifc^en 2:^eologie, ber vorne|)men

5lnmafungen einer bevorre^teten klaffe, unb ber (Sinfeitig*

feiten einer befd)ran!ten SSeruföbilbung bie öffentliche (Sr^ie*

^ung freier ju geftalten , fie auf einen allgemeineren , foömo^

^olitifcf^en ©tanb^)un!t ju erl^eben, bie trocfene unb mec^a»

nifcf)e 3Rett)obe be6 5lnlernen6 burd^ ein naturgemäßere^ unb

gciftvotlereö ä?erfal)ren ju verbrangen unb gleichmäßig SSer^
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flanb unb ©efü^l, Jtörper unb ®eifl auöjubitben, bie6 war

baöSiel, welc^eö ber unter bem 9?amen ber^^ilant^ropen

befannteu @d)ule vorfc^webte, alö beren l)au)>tfac^lid^fter

Segrünber SSafebow ju nennen ift.

!Die ))olitifc^en 2Biffenfc!)aften befanben ftd) in !Deutfc^'

lanb in einer weit weniger günftigen Stellung, aU in granf*

reid^ ober in (Snglanb. B^ax f)atte man feit einiger Seit an=

gefangen, bem öffentlid)en SRec^t, bem 9?aturrcd)t unb bem

©taat6red^t eine größere 5(ufmerffamfeit ju wibmen. Mm
biefe wiffenfd)afl(id}cn Seftrebungen , mit entfernt, einen

Wirnid}en (Sinfluß auf bie ^Jolitifd}en ßinrid^tungen ju üUn
unb eine Umgeftaltung beö ©taatiMebenö vorzubereiten,

blieben fortwdljrenb in bem engen Greife ber 2;i;eorie einge*

fc^loffen , unb felbfl unter biefer frieblid)en gorm wagten fie

nur feiten fid) von ben burd) bie öffentlichen ©ewalten ans

erfannten unb gebilligten ®runbfä§en p entfernen.

2)ie ®efd}id)tc, wcld)e m ^ biefer Seit faft $«id)t0, ale

eine ^^ufjäl)lung von 9?amen unb Sal^rja^len
, gewefen war,

]^öd)ften6 untermifc^t mit einigen religiöfen unb Pragmatik

fc^en S3etrad)tungen, er^ob fi^ auf einen freiem ©tanbpunft

unbfd)loßfid}anbie^ll)iIofo|)l^iean* Sfelin unb f^^äter^^er*

ber gaben baöSeif))iel, wie man burd^j3]^ilofo)jl)ifc^e 3been bie

tobte 9J?affe ber 3:l)atfad}en unb berSaI}ten jubeleben vermöge;

beö Settern 33erfud) einer 5p^ilofopI}ie ber ®efd)id)te, ge^

grünbct auf bie Sbeeeine^ allgemeinen gortf(f)rittö ber SDlenfd^«

i^eit, würbe baö S^orbilt für f))atere ®efd)ic^t6fc|reibeL

«^erber fd^rieb a\i6:j über baö ^Prin^lp unb ben Urf^)rung bet

©))rad)e; ^avater ftubirte bie Süge be^ menfd)lid)en ®e:=

fic^t^ unb brachte feine ))]^i)fiognomif(^en Seobacf)tungen in

ein förmli^eö ©t?ftem ; 5lnbere, wie Slumen bad^, mad^ten

ben ganzen SRenfd)en , in feiner eigenfd^aft al6 Staturwefen,

aum ©egenflanb i^rer Unterfud)ungen ; bie ^^Ij^ftologie , bie



— 60 —

Mntl)rovoloöie, bie @efc^id)te uub ©tatifti! bed »ienfdjeu--

0efd)led)tö , in feinet 33ebin9t!)eit burd) bie t)etWiebenen (Sin^

flüjfe beö Soben^ unb beö ^limaö, bilbeten fic^ al^ befonbere

9Biffenfd)aften au6.

$luc^ bie (itteratifd)en Seftrebungen in !l)eutfd)lanb

nahmen um biefe 3eit einen frafti^ern unb freieren ^luf=

fd)tt)ung, welcher ber erfte 5tnfa^ m (^ntwicfelung einer

^ationalUtteratur ju fein fc^ien. 3)ie öeift^oüe ^ritif einee

8 ef fing unb eine^ § erber wecften in ber beutfd)eu Nation

ben Sinn für baö @d)öne unb mad}ten it}ren ®efd)ma(f

unabl)an9i9 ^on ben au^Ianbifc^en Sanftem, welche fte biö

ba^in in untDÜrbiger Selbfi^erlennung nac^gea^mt l^atten,

unb bie er!)abene, mnn aud) üieüeid)t eüt)aö ju über.

f(^tt)dnglic^e2)ic^tun96ti)eifeÄIo^)fiodö brachte eine wo^U

t^dtifte öleaction fon)o^l öegeu ben ^ebantiömuö ber @ott.

f(^ebf(^en (Sd)ule dö auc^ gegen ben Seic^tfmn ber fran»

jöfif^en juwege.

60 war man nac^ allen ©eiten ^in bemüt)t, bem beut»

f(^en ©eifte neue S3al)nen ^u öffnen, i^n mit grlenntniffen

aller 5lrt ju bereichern , i^n ju einer fraftigen unb felbftftdn»

bigen »en^egung anzufeuern. 3)iefer geiftige 5(uffc^t))ung ber

beutfc^en 3^ation mufte not^wenbig aud) für bie beutfc^e

^t)ilofoi){)ie eine neue qjeriobe ^erbeifül)ren. 2)iefe $f)ilofo»

p^ie tt)ar feit geraumer 3eit I)inter ben gortfd)rittenm aüge*

meinen geiftigen gebend in 2)eutfd)(anb surücfgebUeben. 2)ie

$rinji^3ien ber (efet^ergangenen $criobe xmxcn veraltet; bie

neuen Sbeen, welche ber ^^itofo^^ifd)e ®eift in granfreic^

unb englanb su Sage geförbert, waren noc^ nid)t auf bem

beutfd)en «oben !)eimifd) geworben. 2)ie materialiftifc^en

anflehten ber ena)clopdbiften Ratten aUerbing^ au(^ in

2)eutf(^(anb Eingang gefunben, unb jwar burc^ bie fran^ö^

fifc^en ^l)ilofo^)l?en am ^ofe griebri(^6 beö ©rofen, unb
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t^iefer ^önig, an (Seif! unb Oefc^mad mel;r ein grangofe aU

ein !Deutfd)er, bcgünftigte iene geiftreid)e , aber überfldd)Iid)e

unb leic^tftnnige ^^irofop!)ic. 3)a0 »on biefer *45f)ilofü^^ie

gegebene 33ei[piel einer allgemeinen Umgeftaltung aller ^t>un

unb eineö bel)arr(id)en SBiberftanbeö gegen bie fc^rlafftfcf^en

!Dogmen unb überhaupt gegen jebe ^rt ^on $et

warb bie !i^ofung für einen ^reiö gei[treid)er 6d)rift|* , an

bereu ©pi^e 9? i c 1 a i in SBerlin ftanb , ber Herausgeber ber

„allgemeinen Sibliot^ef." 2)iefe neue 6d)ule, in ber Sitte*

ratur unter bem 5?amen ber ^(uffldrungöpartef Befannt , "on^

arbeitete bie franaöfif(^en 3been mit ©eifi uub od}arffmn,

aber freilid) ol^nc fefle 5Pnn#fen , unb Begann if}r 2Berf ber

9^eform mit einem ungcftümcn (Sifer unb mit großer 6elbftgenüg-

famfeit, Ueberall :prebigte man Sluffldrung, ®eban!enfreil)eit,

wiffeufc^aftUc^en gortfd}ritt , of;ne eine beuttid)e 5^orftellung

"oon !Dem ju l^abeu, \va^ man fagte unb \r)a0 man t?erlangte»

3Son einer anbern 6eite würbe ber beutfc^e (Seift burd)

bie 3been ber englifc^en ^^l;ilofo^3f)ie in ^Bewegung gefegt«

SSir l)aben oben t?on bem gropen unb wid}tigen (Sinfluß ge»

fprod)en, ben bie em)3irifd)e ^D^etl)obe Sodeö auf alle ffiiffen-

fd)aften übte. 2)ie ffeptifd)en ^tieen .^umeö mad)ten nic^it

weniger 5luffe^en; t?or Willem aber war eö bie fd)ottifd?c

©(^ule, weld)e burc^ i^r ^rinji^) beö ©emeinfmnö eine

grope SSerbreitung in ^eutfc^lanb gewann. 5IC[e !I)ieienigen,

weld)e mel)r@emüt^ atööerftanb befapen, beriefen ftd) auf bie

unmittelbaren 5lu6fpiüd)e einer ©timme, weld^e fte in il^rem

3nnern ^u i>crne(}mcn glaubten unb welche fie gern alö oberfle

Snftanj in äffen gragen ber 5Koraf unb ber Sieligion anriefen.

SBeibe 9iid)tungen, bie fran5ofifd)e wie bie englifc^e,

waren gleichermaßen bem urfpriinglid^en (S^arafter ber beut*

feigen ^^i(ofopI)ie entgegengefe^t. 3)iefe $^ilofop!^ie war »on

Anfang l)er ibealiftifc^ unb bogmatifc^ gewefen; fie \)atU ^M
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bie (Sin!)eit unb Harmonie beö menfcfelic^en !Denfeuö unb

^anbeln^ ju i^rem l)öd)ften @efe& gemacht unb beöweijeu

alle 3been, alle ©efü^le unb alle Söillen^banblungeii beö

S)^enfcl)en in ein ftrcngeö unb tt)anbel(ofeö Si;ftem ju brini]en

t?erfu(l)t» 3n biefem @i;ftem, n>el(l)eö man ßonftruction ober

©\;ntl)e[e a priori nannte, n?ar iebe 3bee, jebe <§anb(ung,

fogar iebe ©eiumung mit abfoluter Dlotl^wenbigfeit burc^ eine

I)ol)ere 3bee bebingt, !l)iefe conftnictii^cSlet^obe, über tDelc^e

wir unö oben meitläuftiger auögef^ied)en Ijaben, it)arb auf

bie Spi^e getrieben burc^ ben 9?ac^foIger ^eibni§en6 , (^f)rt*

ftianSBolff. 'I)er trocfne SDogmati^muö Sßolp , u^eld)er au^

ben geiftreic^en unb lebenöt^oUen 3been Seibnitjenö tobte unb

fteife 9)laricnetten mad)te, bie er in 9leil)en orbnete unb auf=

marfc^iren liep, mupte not^wenbig alle ^Jlänner üon ®ci\t

i^on ben metai)l)^fifd)en Stubien jurüd|'d)rec!cn unb ben cjeift--

t^oUen 8el)ren ber granjofen unb Sngldnber jufül^ren.

@o ^ah c6 alfo in !Deut[(^lanb, auf ber einenSeite, eine

unfruchtbare Wciap^i)\il oljnc (Seift unb Seben, auf ber

anbern , eine Ma\\c neuer 3been unb ^l)eorien , aber ol)ne

(Sinl)eit unb ^rinjip , ein blopeö ^^robuct einer genialen (iin-'

gebuug ober eine^ praftifd)en 3nftincte6, 3n granfieid) unb

(Snglanb mar ber (Smpiri^mu^ eine felbftftänbige ^l;eorie

geworben; bie $f)i(ofopl)ie, mit bem öffent(id}en Seben un=

aufiöölid} i)er!nü^ft, l)attc feinen anbern 3^^^^/ ^^^/ ^^^

3ntere|fen biefe^ öffentlid)en 8eben6 ju förbern, unb fein

anbere^ ^i'iujip , aU ben ^^raftifdjen 9^u^cn i^rer 9^efultate.

93lan befd}äftigte fid) in jenen Sdnbern mel)r mit ber 5lnwen=

bung ber pl)iIofo^l)ifc^en3been, al^ mit il^rer fvftematifd)en

^ntwicfelung , unb, ftatt eine Sl)eorie t)om mctapl;i;rtfd}en

@efid}töpunfte au^ ^u betrachten, ^)iüfte man i^re S3raud)«

barfeit bur^ ^raftifc^e 3Scrfuc^e, 3)ie beutfd)e ^45l)ilofopl;ie

bagegen, welcher weber ber praftifdje Sinn, noc^ bie ^oliti«
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f(^e grei^eit fn gleid)em 5Ka^e jur ®efte fianb, bel^anbeltc

ben (Smpiri^muö nur aU eine 33ecirrung beö pl}ilofoj3l)ifd^eii

©eifte^ , bie man fobalb alö mögli^ auf bie gcrabe Sa^n

ber 9J^eta^!)Vfif jurücffü^ren muffe , unb bie ffe)3tifd}en , auf^

löfenben ilenbenjen, welche biefe 2Ketl)obe in (Snglanb , unb

me^r noc^ in granfreicl) ,
gejeigt l)atte

, fo wie bie gorm,

unter welcher bie empirifd)en 3been nad) !l)eutfc^lanb gefom-

men waren, waren allerbingö nid)t geeignet, bfefe6 93orur*

tl;eil iu entfräften.

Sei §lllebem warb eine ?Reforai ber beutfd)en ^fjilofo»

pl)ie taglid) unt)ermeiblicf)er. iDie ^Bewegung ber 3been,

welche bie em})irif(^e 9)iet^obe ju Siage geförbert l)atte, mufte

not^wenbig aud) auf bie alte ^Dletap^vf^^ jurüdwirfen unb

bmn Sl;arafter t)öllig üerdubecn ; ber ^reiö ber (3l)i[ofop^i^

fc^en ^rinjipien mupte erweitert werben , um and) bie neuen,

burc^ ben allgemeinen gortfd)ritt beö menici)lid;en ©eiftc^ ent-

wideltcn ßlemeute in ftd) auf^unefjmen. €o bilbetc fid} für

bie be»orftel}enbe Umgcftaltung ber beutfd}en ^Vf}ilofopl)ie fol*

genbe ^lufgabe. S^ galt, burc^ ein organifc^eö '^anti ben

Sbealiömuö unb ben (Smpiri6muö , baö bogmatifc^e unb baö

fritifd)e ^rinji)), bie @in()eit unb unmittelbare @ewipl)eit be^

2)enfen^ a priori unb bie 3Kannigfaltig!cit unb 33eweglid)=

feit ber ßrfenntniffe a posteriori unter fid) ju »erbinben,

unb, burd) eine fold}e voUftdnbige 93crfd)meljung' ber beibcu

entgegengefe^ten ^^^rinji^icn , ein üolifommeneö 6i;ftem beö

SBiffenö ,^u begrünben, weld)e0 bie 93ort{)cite ber beiben

frül)eren (5i;fteme , beö 3bealiömuö unb beö ©enfualiömuö,

in fid) entl)ielte, ol)ne bie t)on einem jeben berfelben in

feiner (Sinfeitigfeit uuiertrennlid^en 'DIdngel. I)ie6 war

wenigften^ ber @efid)ti^punft, unter weld)cm Äant baö

$robkm einer O^ecrganifation ber, in gdnjlici^er ^ufföfung

begriffenen bcutfc^en ^l)ilofopl)ie auffaßte.



!Die ©runbibee ber Äantfc^en !^e^re i)^, tt)ie au^ bem

SSor^ergel^enben erhellt, feineöwegö bie einfache 3bce einer

{)öc^ften §ffia]^rl)eit, a(0 oberfteu ^nn^ipö aller anberu du

fenntniffe, tvie e^ j, S. in bem ©Aftern bei3 ©pinoja bie

Sbee einer abfoluten ©ubftanj, ober in bem be^ 2)e6carteö

bie 3bee beö 3c^ gewefen voax ; ebenfowenig aber gel^t ^ant

t)on bem fenfualiftifc^en @eftd)t^<)un!t Socfe^ ober »^umeö

au^; t>ielme^r befielet feine pl)ilüfoj3]^if^e $ln|ui)t anö einer

aJerfc^meljmig ber beiben ebengenannten entgegengcfe^ten

5ln[cl}auungötr>eifen ; e6 ift eine 5trt t?ün ©leic^gewi^t^-

f^ftem ober, um einen ^u^bruc! ber mobernen ^olitif ju

gebraucl)en, ^on juste-milieu. 3n ber X\)at, finbet man eine

überrafd)enbe 5(el)nlid)feit str>ifd)en ber pl)i(ofc:pl)ifd)en ^^Slc^

tl^obe ^ant^ unb bem politifd)en ©i^fteme be6 juste-milieu,

vt)eld)eö in ber neuern ^dt eine fo jweibeutige S3erüf)mtf)eit

erlangt Ijat. 2)ie[eI6en 3Ser^ältniffe , biefelben 9lü(ffid)ten

l^aben jene 9J^etl)obe unb bieö ©t)ftem l)ert)orgebrad)t, unb

bie 5ie[ultate Leiber fmb fic^ in t)ieler ^infid)t gleic^. 5luc^

in ber $l)i(ofopl^ie ttjar fci^on bamalö ba6 ^nfel)en ber alten

!i^egitimitdt erlofd)en 5 bie inbi^ibuelle greil)eit l^atte fic^ ©el^

tung t>erfd)afft ; cm tjöllige 5lnar(^ie brol)te l)erein3ubred)en.

"Sflan vooUic ^U(i:}t^ me^r »on biefem abfoluten 3]orrec^t ge=

Ziffer Sbeen miffen, von biefen ^rinjipien a priori, bereu

©ewalt imbefc^Hänft unb feiner 5lufrid)t unternjorfen n?ar;

man in^rlangte bie gleidje 33ered)tigung für bie empirifdjen

3been, ieneö bemofratifc^e ßlement in ber SBiffenfc^aft,

meld}eti man fo lange 3t*it t)inburd} ungcred}ter Sßeife baüon

entfernt gel^alten t}aik. SBaö tljat nun Äant, um biefen

Streit au fd;ti(^ten? 9]or allen 3)ingen verftdnbigte er ftc^

mit bem bemofraiifd}en ^rinjipe, mit ber (Erfahrung , inbem

er il)r im Flamen ber 2Biffenfd)aft 3w9^ft«nbnif[e mad^te,

tx>eld)e fc^einbar aunir siemlid) bcbeutenb iparen, im ©runbe

jebod) bem abfoluten ?Prinjip, b. 1^. ben aBf!ractcn3been, eine

gro^egrei^eitlicpen. Sagegen erlangte er für baö bogmatifc^e

^rin^ip bie lln^erle$nd)feit unb baö 9te(^t ber 3n{t{atft?e hn

ber gntu>ic!elung unb ©eftattung beö menfd)Ud}en SBiffenö.

6c wagte nid)t, mie feine SSorgänger , bie Se^auptimg , baf

bie @inf)cit ober bie 3bee a priori ^;>{t(c^ fei uub t>a^ ba0

gan^e Softem nur al6 ein $robuct ober Slbglanj biefer 3bee,

ol)ne ^ülfe ber (Srfal^tung, ju Staube fomme; allein er be=

ftanb bod) barauf, bap an ber (Spi^e ber empitifdjen 3beeit

eine 3bee a priori pelzen muffe, um biefelben pi regeln unb

5u i^erfnüpfen. (§ti mar alfo eine 9irt ^on Vertrag ober oon

Uebereinfommen, meld)eö ilant jttnfd)en ben ftnnlidjen 93or^

fteUungen unb ben allgemeinen 3been ju ©taube hxadjk

unb 5u beffen SSürgen a Ut menfd)li(^e Vernunft befteüte.

Jtant grünbet fein <S\)fim auf eine fritifc^e Unterfud;ung ber

menfd)lid}en 3^ernunft ; bal;er ber 3lame ^riticiömuö , ben

man feiner ^^ilofop^ie gemö^nltc^ beilegt* J!ant ift nic^t

Senfualift; bie 9iefultate ber S3eobad)tung erfc^einen i^m

ungenügenb, unb fn ber praftifd}en !p^ilofopl)ie fuc^t er

gteid)fall^ nad} gemifferen S3ürgfd)aften, aU W ftnb, meiere

ber ©emeinfmn ober baö moralifdje ©efüf)l ju getoSl^rett

fd)eincn. 3l)m ift e^ »or Willem um eine ^inljcii, um eine

Harmonie, um ein ©i)ftem ju t^un, benn er ift ^P^ilofopl),
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uiib biefet 5^ame: ^p^ilofo})!), »erbinbet fic^jletö, jumSBenig-

ftcn in !l)eutfd)(anb , mit ber 3bee cineö aUgcmeinen unb

fpftematifc^en fflBiffenö. 5lber Äant i)l eben fo tDenig ^Dogma*

tifer; er erfennt Jene a%meiuen 2Baf?r()eitcn, bie er an bic

©pi^e feinet ®t)f^em^ [teilt, nid)t al6 unmittelbare, ange*

borne ober geoffenbarte 3been an; er untertt)irft fie üielme^r

einer forgfdltieen Prüfung , er befragt baö ©emuf tfein , bie

grfal^rung barum , furj , er umgiebt fic^ freiwillig mit allen

nur möglichen ©iirgf^aften, um ben ^Kiöbrauc^ einer ©ewalt

in tjerl^üten, n>eld;)e i^m ba^ ^rinjip allgemeiner ßrfenntuiffe

unb Urtl)eile t)erlei^t. S)ie6 iftö, waö il)n jum fritifd)en

^^ilofo^)l)en mac^t» Sr n)ill ^n^ar im 3leic^e beö Sßiffend

l^errf^en, b» l)» er n)ill burd) feine Sbeen bie regellofe 9Kaffe

ber em^)irifcl)en SSorftellungen unb erfenntniffe ^erfnüpfen,

orbnen unb jur (Sinl)eit sufammenfaffen; aber er will ni^t

alö unumf(l)rän!ter ^bnig I)errfc^en, fonbern alö conftitu-

tionellcr.

5lu^ biefem ©runbe beginnt Äant feine ))l)i(ofoj3l)ifc^en

Unterfu(!^ungen mit ber aSorfrage: ©iebt eö f^nt^etifd)e Ur«

t^eilc a priori? gicbt eö eine 2Biffenfd)aft , n)eld)e fi(f) auf

fol^e Urtljeile grunbet unb bereu Säfee inögefammt ftreng

crweiölic^ finb unb ben Sl)ara!ter ber ^llgemeinl)eit unb

SflotT)Wenbig!eit tragen? unb, wenn eine folc^e 2Biffenfcf)aft

mogli<^ ift , auf m^m Sißcge mup biefelbe su ©taube ge-

braut, auf welchen ©runblagen mup fte aufgeführt werben?

^k^ fmb bie beiben giagen, mit benenfic^, na^ ber 5ln^

^aU ^antö, eine fritifc^e Unterfu^ung beö menfd)li(^en

S3ewuftfein$ ju befc^äftigen i^at* 2)iefe Unterfucl)ung bilbet

ebenbeöl)alb bie ©runblage ber ^^ilofopl)ie, weil fie eö ifl,

we^e bie allgemeinen ^Prinjipien unb 35orau6fe^ungen auf*

fuci^t unb erörtert, bereu (Sntwicfelung unb 5lnwenbung fo«

bann bie 5lufgabe ber einzelnen 3:^eile ber $l)ilofo^)^ie ift.

tBet^or wir icbod) ^ant weiter in ben Unterfuc^ungen

folgen, wcld^e er in feinem ^^auptwerfe, ber „^ritif ber

reinen aSernunft/' über biefeu ©egenftanb aufteilt, finben

wir für notl)wenbig, einige 2Borte über jene eben ange*

führten fragen felbft unb über bie 5lrt au fagen, wie ^ant,

in ber Einleitung ju ber Munt, bereu wi|Teufd)aftlid)e ^ofung

vorbereitet. 3u W\m ßvoedc muffen wir unterfuc^en, wie

eö t)ie $l}ifofop^en t?or Äant mit ben l)ier in grage gefteüten

®runbfä&en, nämlidj bec ©ültigleit ft;nt^etifd)er Urt^eilc

a priori unb ber 5)?ognc^feit einer abfohlten ßrfenntnif
,

ge^

l^alten l)atkn. 53ei ben ßartcrtanern war baö $rinjip einer

©i;ntl^efe a priori* ein jweffellofeö Wriom , weld)e0 nid)t erfl

ber a3ertGtigung burd) eine fiiti|'d)e a3ürunterfud)ung beburfte.

3war ^aitc JDe^carteö felbft ebenfatt^ an ber ©ewifl^eit ber

allgemeinen 2öal)rl;eiten gezweifelt unb auf eine fritifc^e

2lnali;fe beö 2)enlenö ober beö Sewuptfeinö ©ejug genom*

men; allein biefe 5lnal^fe war eine blofe ©elbfttdufdnmg,

unb !l)eöcarteö brad) biefelbe auf l)albem 2Bege wiülül)rli^

ah , inbem er bie 3bee be^ 3d) für ba^ obcrf^e »Kriterium ber

2Ba]^rl}eit erllärte. S)aburc^ würbe baö ^rin^ip eineö unmit*

telbaren (Srfennenö a priori In feiner ganzen 2lueibel)nung

wieberl)ergeftellt ; bie angeborenen 3been erlangten eine eben

fo unbefd)ränfte ©eltung, wie früher bie realen ^Begriffe,

unb entzogen fid), wie biefe, jeber 5luffid)t ber ^ritif. 3)er

©enfualiömuö, anbererfeitö , wollte gar 9^id)t0 t)on unmit«

telbaren 23al)rl)eiten wiffen, unb wenn er aud) bie 9?ot^'

wenbigfeit ^ugeftanb, bie t^ereinaelten unb jerftreuten Sor«

f!elliingen unter beftimmte ©n^eiten jufammensufaffen , fo

verweigerte er boc^ biefen ßinl}eiten be^arrlid) ben 9Zamen

unb bie Sebeutung xmmittelbarer (Srfenntniffe. ©o j. S3.

^attc »§ume baö ^rinjip ber Urfad)lid^!eit , beffen ftd) bic

3bealiften alö eineö unmittelbaren ^riomö bei i^ren f^nt^eti*
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fc^en ©d)(ußfo(9erungett bedienten ,
ju einer blopen m\>\xv

fcfjen ateget ber ^Inalogie ^erabgefefet,

5tuf ber einen Seite alfo bebiente man fic^ ber ©^nt^efe

a priori mit einer aüjuunbefd)rän!ten grei()eit , inbem man

fte auf ©njel^eiten unb 3Serf)ä(tnif|e anwenbete , wel^e offene

bar nur ©egenftanb einer beftimmten ^Inf^auung unb einer

barauf gegrünbeten ateflerion fein fönnen; auf ber anbern

Seite wollte man bie ßrfenntniffe a priori gan^lid) au6^

fd)liefen unb ftc^ lebiglid) auf bie S:^atfacl)en ber grfal)rung

befcl)ran!en» 3war fa^e man aud) biefe Sl)atfad)en in l^oljere

^Begriffe jufammen unb bilbete auf fotc^e SSeife eine ?lrt t)on

@^ntl)efe ober t>on allgemeiner grfenntnifl ; allein alle biefe

St^nt^efen trugen boc^ einen rein em^irifc^en ßl)ara!ter unb

entbehrten berjenigen 5iagemeinl)eit unb 5(lotl)Wenbigfeit,

\i?eld)e erforberlid) ift , um ein ^ollftanbigeö unb in fid) ah

gefc^loffeneö ©^ftem be^ SBiffen^ ju begrünben-

Äant begriff fel)r \t)ol)l bie Unfruc^tbarfeit unb bae S93i=

berf(3re(^enbe ber erfteren biefer a)}etl)oben; er fal) ein, bap

bie $l)ilofo^3^ie ^or Willem eine^ reid)en 9}^aterial6 öon ßin^

Selerlenntniffen unb t^on em^irifd)enaßal}rncl)mungen bebürfe,

unb ba^ biefe ^rfenntniffe unb Söa^rne^mungen il)r auö !ei*

ner anbern Duelle jufliepen fönnen , at^ auö ber (^rfal)rung

unb ber ^eobad)tung. 5lber gleid)Wol)l glaubte er, biefe

3Ba^rnel)mungen auö ber 3Serein5eltl)eit unb 5Berworrenl)eit,

in ti?eld)er biefelben ftc^ unfern ©innen barftellen , nur ba--

burc^ retten ju fönnen, ba^ er ein ^rinii^) ber (Sin^eit , ber

Drbnung, ber Harmonie ju benfelben l)in$ubrä^te , unb

biefeö ^rtnjip mu^te , nad) feiner 9J?eimmg, ettt>a6 über bie

ßrfal)rung ^inau^reid)enbeö , ttwa^ Unn^anbelbareö unb

unmittelbar @en?iffe6 fein. 2Bir erl)alten, fagt er, eine

5Wenge \?on erfenntniffen ober Sorftellungen burd) bie grfa^=

rung ober a posteriori 5 aber biefe ^rfenntniffe a posteriori
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bilben nod^ fein ©i^füem, feine SBiffenfd^aft, tDeitifjnen ber

6l)arafter ber 5lllgemeinf)cit unb 9{ot^n)enbigfeit abgel)t,

o^ne tt)etd)en nie ein ma^red ffiijfen ^u ©tanbe fommt ; eö

fmb bloße einzelne SBeobad^tungen
, zufällige 2Bal^rne]^mun=

gen, oljne ^xiii^ip unb (Siu^eit; t^ir bebürfen ba^er nod^

anberer, not^wenbiger unb allgemeiner (frfenntniffe , um

jene em|)irifc^en Sorftellungen p regeln unb ju t^erfnüpfen

;

wir bebürfen alfo unmittelbarer 3been
, ft;nt^etifc^er Urtljeile

a priori, benn nur !Daö, tt)aö a priori ift, ift unmittelbar

gewif unb allgemein gültig.

®o wol^tbegrünbet unb unwibcrleglic^ biefe ®d}lupfol'

gerungen ^antö erfc^einen, fo muffen wir bennod) eine barin

entljaltene Säufd^ung aufberfen , welche, nad) rmfrer ^nfid)t,

bie D-uelle aller ber Siberfprüc^e ifl, an benen baö c 1

biefea ^bilofop^en leibet. !Diefe ®runbtaufd)ung ftnbei

in bem unrichtigen ©ebraud) , weld)en Äant üou ber ft;nt^e=

tifd)en 9)?et]^obe unb ben Sbeen a priori mac^t. 9fad) feiner

^^lnual)me foll ber äBert^ unb bie 5lmvcnbung biefer 3been

bebingt fein burd^ bfe 9Zotbwenbtgfeit, bie empirifc^en gr^

fenntniffe burd) an allgemeine^ ^rinjip in eine fvflcmatifd)e

Drbnung ju bringen» . 2) iefe ginfd)ranfung , an weldje ^ant

ben ©ebraud) ber allgemeinen 3been binbet
, ganj im ©egen^

fa& mit bem alten 3)ogmatiömuö , weld^er ba6 empirifc^e

eiement gan^lic^ ^on ber pl;ilofop^ifd^en 2)emonftration ober

©Vnt^efe auöfc^loß, war gewiß f)öd^ft mi]e; nur ge^en

beren golgen t^iel weiter, aU Äant felbfi al^nen mod)te; benn

fte l)ebt bie 3been a priori unb ba«3 ^^riujip ber Si;nt^efe ^oll^

jommen auf. 2)aö Kriterium namlid) einer 3bee ober SBa^r*

^cit a priori befielt bariu, baf fic^ biefelbe unmittelbar in

unfrem Sewuptfein finbet unb fid) fogar bemfelben ai --t^

o^ne bie SSermittelung irgenb einer anbern 3bee. Sie Idpt ee«

fic^ nun hiermit t?ereinigeii, bap tt>ir, wie Äant annimmt.
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5ur @nttt?i(fel«n9 biefer 3been a priori einer tJorlauftgen

D^eration unfrei^ SSerftanbeö bebürfen foUen , berglei(^en bie

fntifc^e Unterfuc^ung ift, n^elc^e Äant burc^ bie oben er^

tt)d^nten gragen einleitet? 3Bo bleibt bie unmittelbare ©e*

mip^eit unb bie Slllgemeingültigleit jener ^rin^ijjien, tt)cnii

n?ir biefelben erft bur^ ^etrad}tungen untergeorbneter %xi,

bur^ JÄürffid^ten auf bie fi;ftematifc^e 33erfnüpfunß empiri^

fd)er (Srfenntniffe einfül^ren unb betätigen muffen? (Sntmeber

njerben 1)k 3been a priori burc^ bie em))irif(^e unb zufällige

Statur ber ßinjelerfenntniffe berüf)rt, benen fie §um 5Prinj{p

ber Ginfieit bienen foden; bann aber finb fie it>eiter 9^i(^t6,

al^ Slbftraetionen ober 5(nalogien, xok xoix biefelbcn fc^on

früher in ben ®t;ftemen ber 9?ominaliften unb ber ©enfuali*

Pen gefunben l^aben ; ober fie fmb ixi ber 2;i}at abfolute unD

an fic^ gewiffe SSa^rl^eiten, bann fann Vit (Srfal^rung, bie

S3eobad)tung beö Sinjelnen i^re ®en)ipf;eit unb ungemein-

gültig!eit ni({)t üerftärfen; bann fmb fie nic^t blofe gormen,
S

/>v ^\

in ttjeld^e ein frembartiger Snl^alt gebrad)t wirb, font)ern

»oUflänbige unb in fid) burc^auö gleichartige 2Ba{)rl^eiten,

ääir brechen ll)ier ah , ba tvir bei ber ^inal^fe ber ^ritif ber

S8ernunft, n>eld)e biefeö 3Ser^dltnip jtDifc^en ben ^rinjipieu

a priori unb ben @rfenntniffen a posteriori nä^er §u beftim^

men Vit 5(ufgabe l^at, ©elegenl^eit finben werben, genauer

auf biefen ©egenftanb ein3ugel)en.

Um bie 3)iöglic^teit f9nt^etifd)er Urtl^eile ju bereifen,

beruft fic^ ^ant auc^ noc^ auf baö ^Beifpiel jweier anbern

SQSiffenfd^aften , ber 3Katl)ematif unb ber 9taturn)iffenfd)aft,

Siefe beiben 2Biffenfd)aften, fagt Äant, enthalten fi;nt^)es

tifc^e Urt^eile a priori, unb \l}xt gan^e Süibeuj beruf)t lebtg»

\\6) auf biefen unmittelbar gewiffen ©ä^en. ^(fo , fc^lief

t

Äant, giebt eö wirflic^ bergleic^en unmittelbar gewiffe $rin*

gipien, unb folglich muf eö bereu au^ für bie 2Reta<)b;^fi!

wm

ii
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geben , eine Siffenfc^aft , kmtt lti|ni|fiit IMI lii«|i iWfg

fo aweifelloö ift, alö bie ber beiben genannten, bereu 3bec

ieboc^ fid) gleid)faK6 auf ein unabweiöbareö Sebürfnip bct

menfd}lic^en SSernunft grünbet. !X)iefe ndmtic^ t)eri-.

meine unb not^wenbige Srfenntniffe ober, mit a\

ten, ein auf *Priu5il)ien gegrünbeteß SBiffen. 3)ie

tif unb bie S^aturwiffenfd^aften tjent)irflid)en nun &i

bi0 ju einem gewiffen @rabe unb bereifen babutc

SBa^r^eit unb Dtealitdt; adein fte befrtebigen unfern f?)ecufa*

tir>cn Srieb nid)t in aller .g)infid)t, unb be^wegen ftreben wir

nac^ einer ffiiffenfc^aft, x(id(ijt baö t>on ben eracten SBiffen»

fc^aften aufgeftellte unb bewdbrte ^rin^ip in einem weitern

Umfange unb mn einem allgemeineru ©efic^t^punfle auö jut

5(nwenbung bringen foU; biefe anbre 3Biffcnfd)aft aber ifl

eben bie 2Keta})l;vftf , bereu SWoglid^feit unb 5Iotl)Wenbtgfeit

fomit bur* We 2Birfli(!^felt ber eraeten ®{ffenf(^aften begrün*

bet ifi.

2)iefc jweite 6d)(uffo(gerung, wcld^c bie Sieaütdt ge«

wiffer 3been a priori auf einem aubern SBege nad^weifen foß,

fd)eint unö ben ©tanbpunft ber grage ttx<i>a^ lu tierrüdeu.

Sorber fud)te Äant bie9?otl)Wenbigfeit biefer 3been bur(^ ba6

53ebürfnip ju erweifen, unfre empirifdjen Srfenntniffe in ein

elftem ju bringen ; je^t beruft er fid) barauf, baf eö tl^at*

fdd)lid? fold)e 3Deen gebe , ndmlic^ in ber 2J?at^ematif unb

ber 9?aturwiffenfd)aft* §iaein aud) biefer SRac^wei« , welchen

Äant ^ier ju liefern ^erfud^t, fd)eint unö nic^t wenigenDer«

fe^lt unb trügerifd^, aU ber erfte. Äant be^au}>tet, bie 2: u^

tl)efe a priori muffe in ber $l)ilofo^)^ie gelten, weil fie i u

eracten SBSiffenfc^aften gelte. SlKein baö Sßefen unb ^?r

ber 9J?etap^9fif ift ein gan^ anberer, ^

t^ematif unb ber 9taturwiffenfc^aft* 2)iefe lix^,,, _.,,.„..^„j.

ten nfimlic^ 6efd)aftfgen fid^ nid^t m\i ber Seali? ^

ib ben

;\
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befiimmten ßujenfc^aften ber Dinge, fonbern b(oö mit i^ren

ollgemeinen, quantitatit)en9Serl)ältmffen; fie abftrabiren anö-

brücflid^ t)on jenem empirifd^en (Elemente beö ßrfennenö unb

überlaffen baffetbe ber 5lnf(!^aunng unb S3eobac!^tnng ; baburd^

erl)alten fte ein (B\}fkm gleichartiger nnb in ftd) abgef4lof=

fener 6rfenntniffe , nnb baranf hmi^t bie ßinfa^^eit i^rer

S)ietl)obe, bie (S^ibenj nnb @id^er^eit il)rer 33eit>eife nnb

©d^hipfolgernngen» ©anj anberö tterl)ä(t eö ftc^ bagegen mit

ber mäa^M^L 2)ie 9)?etap^i;ft! mU Mc^ burd) i^re Sbeen

erfajfen; fte tt)i(l nid^t blcö bie fämmt(id)en 3uftanbe, 3]er^

^(tnijfe nnb S3ejiel)nngen ber !l^inge erflären, fonbern fogar

beren Sriften^ nnb Slealität bart^nn; fte tt)iü nic^t bIo6 nac^=

vt)eifen , tt)a6 ein jebe^ berfelben ift , fonbern and} , mt e^

bie6 geworben ift nnb Yoa^ in 3u!unft an6 bemfelben tt^er*

ben wirb* Die t)on Äant für feine 5(nftd)t angefül)rten ^tu

fpiele bienen bal^er nnr , biefen n)efentlid)en Unterfc^ieb jwi*

fd^en ber 9Ketaj)]^9fi! nnb ben eracten §lßiffenfd)aften nod^

mel^r in^ Sic^t jn ftellen nnb bie Unm5glid)!eit barjntbnn,

jene mil biefen, in Sejug anf ben fid)ern @ang ber 9}^et^obc

nnb bie 5lllgemeingiUtigfeit ber 9tefnltate, anf eine Sinie ju

fieUen* Der erfte <Sa^, anf weld^en ftc^ ^ant bemft, ift ber,

bap 7 + 5 12 mad)en. Diefer (Sa$ ift allerbingö fvntl)etifd);

er ift and) in gewiffer SSejiei^nng a priori ; aber g(ei(^tt>ol)l

nnterfc^eibet er ftc^ wefentlic^ ^on allen metapl)^fif^enSä§en»

Der Uebergang ndmli^ t)on ber 7 jnr 12 ift nid^t ein Ueber^

gang ^on einem 5ltlgemeinen ober Unenblid^en ^n einem (Sin^

jelnen nnb C^nblid^en, bergleid)en in ber ^eta(3l)V}ft! ftatt fin^

bet, tt)o man ^ 35. bie SBelt ber enblid^en ßrfc^einnngen

bnr(^ einen fvntl;etifc^en ®a§ a priori t>on einem nnenblic^en

SBefen, ©ott, ober bie beftimmte ändere Sriften^i eine6 Din*

geö \)on ber allgemeinen 3bee beffelben ableitet» Die 12 ift

nic^t mel)r empirif(!^ ober beftimmt, alö bie 7 ober bie 5; bet
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Unterfcbieb jWifc^en beiben 3af)lm ifi nid^t ein Unterfd)ieb ei^

ne6 a priori unb eineö a posteriori, fonbern hdu finb i|rcm

Sßefen nad) gfeic^attlg, mümlfi^^ ema^ rein gorm^lleö, nnb

unterfd^eiben ftd) nur bem @rabc ober ber Hlnantitdt nad^*

(Sine eigentliche ®t)nt^efe a priori, im©inne ber 9}ktapl)^fif,

finbet alfo l^ier nic^t ftatt, ba eine folc^e @t;ntl)efe t>oranö«

fe^t, bap man eine $I!l)atfa(i^e auö einer anbern, mn i^x vot--

fentlid} »erfd)iebcncn , burdE) eine blofe (Jutundelung biefer

[enteren, crfenne. SBenn ic^ fage: ^ier ift eine Urfac^e, unb

^ier ift bie SBirfung, bie fd^ au^ biefer Urfad)e bnrd^ bie

blofe Gntwidelung ober 2)lanifeftation berfelben l^erleite, fo

ift biea eine wirflic^e ©^ntl^efe ober ßonftrnction a priori,

toeil id) \)ia burd) einen einzigen ^ct meinet Denfen^ imi,

anfc^einenb gdnjlic^ gefonberte 5lcte befaffe, ndmlid?, ben 5lct,

woburd) id) bie erftere S^^atfad^e, baö prius, unb benienigen,

woburd) id) bie ^wdk Ji^atfac^e, baö posterius, erfennen

müpte. 3n ber 5lr{tbmetif bagegen giebt eö feine fold^e m^
\mtiid:)c ober fpe,jififc^e Unterfd)iebe; bie t}erfd)iebenen ßa^tn

ftnb nid)t öerfd)iebene ffiefen, beren jebeö eine beftimmte unb

felbftftanbige 3nbit)ibualitat befd^e; inelrae^r ftnb e6 blof

qnantitatii)e ©rabe einer einzigen, gleid)artigen Operation.

Um nnö ben Segriff ber 3a^l 12 jn bilben, muffen wir notl)-

wenbig ju ber (Sinl^eit ^uriirfgel^ien unb t)on ba, biirif ,f^tn=

Anfügung immer neuer (Sin^eiten, hie jur 12 fortfct

DerS3egriffl2 ift a(fo nid)t berS3egriff eineö neuen, felbftftän^

bigen ©egenftanbee^, fonbern blo6 eine neue 6tufe in ber for^

mellen D^^eration unferö SSerftanbeö, bem 3d^len. SBenn wir

bagegen ben SWenfd^en, bie ^flan^e, ben Stein betrad)ten, fo

ftnb bieö lauter SnbiinbuaUtdten, beren jebe eine befonberc

ßriftenj unb Stealitdt l^at, unb eö bebarf bal)er, um biefe §n

erfennen, iebeömal eineö befonbern Slcte^ ber ^Infc^auung

unb aSorfteHnng ; bie blofc (Sntwidelnng einer erften, cm
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facl^en 3bee, tpic beim 3^^^^n bie (Einsät ijl, reidjt ^ier fei«

neöwegö au^»

3)aö jtveite S3eif))ie(, wetdjeö .^ant ber ©eometrie ent=

nimmt, fcl)eint unö nic^t einmal ein f9nt!)etifc^e6 Urti^eil ^u

entl^dten; benn ber @a^, ba^ bie gerabeSinie ber fürjefte

Seg swifd^en jtr>ei fünften fei, ift, nad) unfrer 5Infic^t, ein

b(oöanal9tifcl}eöUrt^ei(, ba berfe(6e ju bem Segriffe ber gera*

ben ßinie nic^tö 5Reueö l^injufügt, fonbern biefen Segriff nur

unter einem anbern ©efic^töpunfte barfteüt» äöir t^erfte^cn

unter einer geraben $^inie bie einfac^fte 9f{ic^tung »on einem

fünfte am nac^ einem anberen fünfte (}in, t>erg(i(^en mit

einer anbern, me^r ^uifammengefe^ten Oiicfctnng; an6 bie=

fem ©runbe bebienen mx nnö ber geraben £inie a(6 ^J^ap-

ftab für alle frumme !2inien. ^er Segriff beö fürjeften Söe-

geö enthält nun aber aud) nic^t^ SBeitereö, alö bie 3Sorfte(s

(ung einer (§:inl)dt, tt)e(c^e unö al6 9)taf einer anbern @inf)eit

bient ; benn ein furjer 5Beg fe^t allemal einen anbern 2Seg

t)oraueJ, ber, im SSergleid) mit il;m, ber längere ifi*^ folglich

finb bie ?>J?er!male in bem Segriff bee fürjeften Söegeö ganj

biefelben, txnc bie in bem Segriffe ber geraben Sinie, unb ber

angefüljrte 6a0 ift fomit ein anal9tifd)eö ober ibentifd}eö

Urt^eil.

5le^nüc^ t^erl^ält e6 ftd) mit bem ©runbfa^e ber $l)V)fif,

bap hd allen Seränberungen ber Äörper bie Quantität ber

äKaterie immer biefelbe bleibe ; benn bie 3bee ber Seränbe«

rung entl)ält tt?cber tk SSoiftellung einer Sd)öpfnng, noc^ bie

einer Sernid)tung, fonbern blo6 bie einer ä^erwanblung ber

gorm, tDelc^e bie (^riftenj unb 9^ealität ber Sftaterie unberüljrt

Idpt; man fagt alfo burc^ jenen @a^ nur auö : 3)a0, i\?aö

nid)t t)erdnbert mxh (bie SKaterie), hkiht in bemfelben

3uftanbe; folglich ift berfeibe ein einfad)eö tautologifdjeö

Urt^eil.
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2)o(^, bac5®cfagte reid)t t;fn, um bie g5nalic^e Serfd^ie*

benf)eit ber eracten 2Öiffenfd)aften oon ber ^!)ilof0t)h!e, iinD

ba^ Un))affenbe einer Slntx>enbung ber ' '

t^obe auf ©egenftdnbe ber ^J^eta^^^fif b. :-.. ._;

ben nod^ öfter (Gelegenheit l^aben, auf ben ©egenfa^ biefer

beiben t?erfd)iebenen ^Jiid)tungen beö menfd}lid}en aBiflfenö,

auf ben 3tt?ed unb baö ^Jßtin^ip einer ieben berfelben jurud«

aufommcn; für jefet fd^liepen n?ir unfre Setrad)tungen über

bie Einleitung jur Iritif ber reinen aJernunft, inbem \rir He
9iefu(tate bieferCSinleitungunb bie§anptgefid)tepimlte, r, . .

biefelbe für bie frititd)e Unterfud)un9 ^«^ menfdjlidjen Se*

wuptfeinö auffteUt , noc^ einmal für? .^ufammenfäffen. 3)er

erfte biefer ®ertd)töpunfte ift ber, t>a^ eö fi;nt^etifd)e Urt^eile

a priori geben muffe. Die grage, ob e^ bereu gebe, weld)e

^ant an bie epige ber J!ritif ber a^ernunft gcftellt l^atte, ifi

t?on i^m ju ©unften beö ibealiftifc^en ^rinjipö beantwortet

looroen. ma^ jebod) bie 9?atur biefer fi;nt^etiid}en Urt^eile

felbft betrifft, fo finbet fic^ ^aiübn in biefer (Sinleitung noc^

feine ^inreid)enbe (Stflärung. 3)ie nrtf;cile a priori foUen,

nad) bem 2lueiiprud)e Maim, nidjt ben einzigen 3nl)alt ber

p^ilofopl)ifc^en (SrfenntnifTc bilben, ^iclmel^r foll bie ©rfa^*

rung aud) il;ren Xf)cii baran Ijaben unb bie 6i;nt^efe a priori

ober baö reine Denfen nur baju befÜmmt fein, ben empiri=

fd}en Stoff ju orbnen unb ju geftalten. $lnbrerfeitö, ^erglcid}t

aber ^ant biefe meta()l)i;fifc^en ^Prinjipfen mit ben mat^ema*

tifd}en Saften; bie iDJatl^ematif aber ift befannt(id) eine rein

formeüe 2Bi|fenfd)aft, tT)eld}e cö mit bem empirifdjen 3n^alte

ber !Dinge gar nid^t jii tl)un l^at; foll bal)er W 3Retapl)^fif

ta^ Seifpiel ber a'atl;ematif md)at)nuü, fo mirb fie un ber

Stealitdt ober m materiellen (Sriften^ ber 2)inge unb t)on ber

erfa^rung gänjlid) abfeljen unb fid) auf bie blope gorm beö

2)enfenö a priori befc^rSnfen muffen. Dffenbar alfo ent^äft
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bie 'twW, ^"^^W ^^^^ i^ ^^^f^^ einteituttö auffteüt, einen

\^mi auöiUQleic^enben SBiberfrrud), nnb wir ge^en infofern

in ber Vci^xi mit feinem öünftigen 3^ornrtf)ei( an bie ^nal^fe

ber ^riti! ber reinen 3}ernnnft felbft. SSietteic^t werben bie

genaueren grfidrungen, weld^e biefe un6 geben foü, bie un=

voUftanbigen unb fct)einbar fogar wiberfpre(l)enben 9iefultate

ber (Sinteitung auffldren unb rechtfertigen; allein in jebem

galle fmb wir gewarnt, ben @ang biefer Äriti! nid)t anbcr^,

al6 mit ber gröpten Se^utfamfeit ^u verfolgen*

itritif ber teineti ^entuttft«

2)ie Äritif ber reinen Vernunft verfallt \yx jWei Steile

:

eine (Slementarlel^re , worin bie (ffemente be0 menf(^(ic^en

ffiijfen^ aufgefud}t unb nad) il}rem Urfprunge, il)rem ffiertl^

unb il^ren Sejiel^ungen unfereinanber ge^jrüft werben, unb

eine 9J?etl^obenlel)re, wetd}e ^on ber Inwenbung biefer Sie-

mente auf bie Segrünbung eineö wiffenfc^aftlid)en gi^ftemö

l^anbelt. !l)ie @lementarlel)re , welche unö l^ier i^orjug^wcife

befd)dftigen wirb, unifapt wieber iwei »erfdjiebene Jllaffen

fritifd)er Unterfud)ungen , Wovon ftd) bie eine auf ba^ fmn^

lid^e 33ermögen ber 6eefe, bie anbere auf beren über|ninlid)e0

Vermögen bejiel)t. SBeibe Wirten v?cn Unterfud)ungen l)aben

ieboc^ bieö gemein, baf fie nid)t i>on bem Sßefen ber @egen^

ftdnbe unferer Srfenntni^ felbft, fonbern bloö t>on ber 5lrt

unb SBeife l)anbe(n, \y>'\i biefe (Srfemunip ^u Staube fommt,

unb öon bem 5(nt^eil, Weld)en unfere 93ernunft burc^ i^re

3been a priori an berfelben \)<x{, !X)iefe 3been a priori ge^en

nun jwar in gewiffer ^injidjt über bie (^rfa^rung Wnanö;

allein, nac^ ber von ^ant il)rem ©ebrauc^c gefe^tt

fc^ränfung, entfernen fie fic^ nic^t gönjlid^ von bt
, ,

fonbern fommen immer wfeber barauf jurficf* !2)en Unter*

fd^ieb biefer 3been a priori, tt?e(d)e ber ©egenftanb ber friti*

fd)en Unterfud)ungen Äantö finb, von ben angeborenen 3been,

beren ftd^ ber !Dcgmati6mu6 bebient, bejei(^net ^ant felbfi

burc^ jwei lu^brüde, bie wft gleid) ^ier erwd^nen wollen,
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U fie in t>er Äritif ber reinen SSernunft ^äufig toorfommen.

(gr unterfdieibet nämlid) jttifc^en tranöfcenbenten unb

tran6fcenbentalen ^rinjipien. 2:ran6[cenbent ^eipt hd

^antaneö2)a^,waö wirfüd) über bie ßrfal^rung r)inau6ger)t

;

(o 3.33. fmb die fpeculatit)e Sd&e, welche ba^ ®afein ©otteö

betreffen, transfcenbent, weit ^Da^ienige, wor>on fie ^anbeln,

niemals unb unter feiner ^ebinc^ung ©egenftanb einer ^r^-

fa^rung «werben !ann, unb tt>cil fte felbft bal^er auö bloßen,

reinen Gegriffen a priori beftel)en* äßerben bacjegen biefe 55e-

griffe a priori auf einen empirifd)en ©egenftanb angett>enbet

unb auf biefe 2ßeife in 53esiel)ung jur (Srfal)rung gebi-ad)t, fo

geben fte eine tranöfcenbentale (Sr!enntni(5. 2)ie ^rinji^jien

beö alten !I)ogmatiömuö tt>aren tranöfcenbent , weil biefe

^rin^i^jien gebraud)t würben, um eine (Srfenntnig ol)ne bie

grfa^rung, rein a priori, ^u ©tanbe ju bringen, waö

bod) nad) Äant unmoglid) ift; bie 5ßrin#ien beö Äritici^=

muö fmb tranöfcenbental, benn bie ftitifd)e 9Ketl)cbe befielet

eben barin, bie rid)tige 5lnwenbung ber Segriffe a priori auf

einen em^irifd) gegebenen @tüff ju geigen unb baburd) eine

pl)ilofo^l)ifd)e (Srfenntnip ber ^rfafirungögegenftänbe zuwege

ju bringen» 3ufolge biefer (Srflärung nennt ^ant nid)t allein

feine Äriti! felbft eine tranöfcenbentale aBiffenfd)aft, fon»

bcrn er bebient ftd) biefeö 5luöbrudö auc^ für bie einzelnen

X^eile unb bie einzelnen O^cfultate biefer Äritif. So fübrt ber

erfie Z^dl ber ^ritif ben Tanten ber tran6fcenbentalen gle*

mentarle^re, unb ber erftc ^bfd)nitt biefeöXl)eiB, n)eld)er i^on

ber @innlid)!eit l)anbelt, ^eift tranöfcenbentale Sleftl)eti!.

ffiir muffen ^ier nod) l)in5ufügen, baß berSluöbrud: ^eftl)etif,

bei Äant nid)t in bem gen>öf)nli(^en ©inne gebraud)t wirb,

wonach er bie 3Biffenfd)aft beö 6d)önen beseid}net, fonbern

in einer ä^nlid)en 53ebeutung , xok bie @ried)en ba^ SBort

aio&fjoiQ gebrausten ; er be3iel)t [xä:) nämlid) ganj einfa^ auf
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baö fmntic^e (Clement beö menfi^Iic^cn Söiffen6, ol)ne baf

fi^ ba:.:it ber Segriff einer bcfonbern (Smpfinbung beö Sd)6'

neu ober be^ 5(ngenef)men t)erbänbe.

SranöfcenbcntaU %t^tiit

^aä^ bem ©eifpiel ber ipi^ilofopi^en feiner 3eit, beginnt

Äant biefe dft^etifd)en Unterfud)ungen mit einer Srflarung

ber t?orner;mfteu Segriffe, bcrcn er fid) im ©erlaufe berfelben

iu bebienen^ebenft. (gö fmo cieö bie Segriffe: 5lnf(^auung,

(Smpfinbung, ®innlid}!eit, ßrfd)einung, matciU unb gorm.

3)er allgemeinfte ffieg, auf weld)em unö (ärfenntniffe

iufommen, ift bie 5J[nfd)auung. (Sine §lnfd)auung finbet bann

ftatt, wenn ein ©egenftanb unö gegenwartig if^, mit anbern

SBorten, wenn er auf irgenb eine SBeife auf unö einwirft.

iDaö Vermögen, fold}e (Sinbrücfe üon ben Supern ©egenftdn*

ben SU empfangen, ober baö Sermogen ber 5lnfd)auungen, ij!

bie 6innlid)feit. 2)ie Similid^feit ift an rein rece^Jti^eö ober

empfdnglid)e<5 Sermogen, unb fte unterfd)eibet fid) f)ierbur^

»on bem aSerftanbe, wcld)er, aU ein felbfttF)atige0 Sermogen,

Segriffe bilbet. 3)ie ©innlidjfeit ift bie einjigc Guelle unfrer

^rfeuntniffe, benn ee giebt feine irfenntnig unb feineu Se-

griff, welcher md)t, mittelbar ober unmittelbar, auö einer

§lnfd)auung ficffe. 3)er Suftanb ober bieSeränhnung, welche

ber ßinbrucf eineö äußeren ©egenftanbeö in unö f)eri^orbringt,

})ci^t (Smpfinbuug, unb ber ©egenftanb felbft, infofern er

Urfad}e einer gmpfinbung ift, unb abgefef)en üon allen aii=

bem Seftimmungcn beffelben, wirb (5rfd)eiuuug genannt.

Sin iebec grfd}einuug unterfd)eiben wir ^mi Elemente

ober gactoren, bie 5Waterte unb bie gorm. !Die 9}iaterie ifl

ber beftimmte ginbrucf, weld^en bie (Srfd)einung auf unö

mad)t; bie gorm bagegen befte^t in ber Slrt unb SBeife, wie
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biefe t?erfc^iet)cnen Shibrücfe ftd) in unö jiir (Sint)eit geftaltcn*

<I)ie[e gorm mm, welche unö al^ $rin$i(3 ber einl)eit für alle

bie mannicjfaUigen 6m^)finbungen bienen foU, fann nid^t

[elbft eine gnujfinbnng fein ; fte fann imö nid)t auf bemfe(=

ben Sege sufommcn, auf bem wit bie gmjjfinbuncjen er^al=

ten, fonbem, wä^reub bie 9Watene ber ßmpfinbungen unö

mn au^en ober a posteriori gegeben tDirb , muß fid) beren

gornt a priori in unfrem eignen Sewu^tfein t^orfinben. Uufre

(2inn(icl)!eit empfängt jti^ar (^inbrücfe ^on aufen, aber nur

tjermöge einer urfprünglicl)en gä^igfeit unb in Jlebereinftim^

mung mit ber allgemeinen gorm ober ben allgemeinen ©efe^en

if;re^ eignen SBefen^, ©efe&en, n)e((f)e i^r a priori inwo^-

nen unb welche be^f)alb not^wenbig aüe i^re 33erric^tungeu

beftimmen. 3)ie ^euperungen ber ®innlic()!eit fmb t>crfcl}ieben

nad) i^rer ^}3laterie, b* \). nac^ ben ßinbrücfen ber mipern

©egenftänbe ober ben ßmpfinbungen ; aber fie l)aben in6ge=

fammt eine unb biefelbe gemeinfcl)aft(id)e gorm, benn, wenn

wir t)on unfern em^jirifd^en ^nfd)auungen alleö £)a^ ^inweg^

nehmen, waö ftd) auf bie gm^finbung ober bie SKaterie

ber (grfd)einung bejiet)t, fo bleibt immer nod) Stwaö baran

übrig, nämlid) , bie allgemeine gorm ber 5lnfd)auung ober,

wie eö ^ant and) nennt, bie reine 5lnfd)auung a priori. 3)iefe

reine 5lnfc^auung fönnen wir ni(^t aufl;eben, ol)ne jugleid)

iinfre ganje einntid)feit ^u t)ernid)ten, benn unfre 6innlic^=

Uli; aie ein einfad)e^ S^ermögen unfrei ©eifte^, ift nid)tö

5(nbre^, alö eine ^^rt \)on gorm, weld)e ben fmnlid)en Stoff

ber gm^finbung in ftd) aufnimmt unb i^m baburd) eine ge^

wiffe ©eftalt giebt.

5tad)bem wir nun, fdl)rt Äant fort, bie (Sntbedung ge=

mac^t l)aben, bap eö in unfrer einnlid}!eit (5twaö. a priori,

b. l). etwae nid}t t>on 5lupen ^ommenbeö gebe, fo muffen

wir nun unterfud}en, wa^bieöfei; mit anbern 2B orten, wir
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muffen bie allgemeinen gormen unfrer 5?(nfd)auung auffud^en»

^'^un bcmerfen wir, bap alte unfre 5lnfd)auungen , wie »er^

fd)ieben aud) i^re ?0^ltcl•ie fein mag , bieö unter fic^ gemein

l^aben, bap fte iljrcn ©egenftanb unter ben attgemefnen gor-

men beö Otaumö unb ber ßdt barftellen. golglid), fc^Ueft

^ant, fittb 9iaum unb ^dt bie beibeE einzigen gormen ber

reinen 5lnfd}auung, bie beiben einzigen ©runbgefe^e a priori

unfrer ©innlic^feit, unb bie trau^fcenbentale ^2leftl)etif er^dlt

fomit bie 53eftimmung einer frttifd}enSf;eorie be^ 9laum^ unb

ber 3nt.

1 1
f fl

Slaum unb 3ett*

Sitte @rfd)eimingen beö ^uferen ®{nne6 werben t)on un^

in ben 9^aum i^erfefjt; alle ffieränberungen unfereö inneren

Suftanbeö fteüen fid) unö bat itttter ber gorm ber 3eit. 2Ba3

jtnb nun jRaum unb ßcitt SBaes juerft ben 9iaum betrifft, fo

ift biefer ^Begriff fein bloper ahfttacttt ober 5lllgemeinbegriff,

benn, um em^nrifdic 9lnfd)auungen ju ^aben, muffen wir

fd)on im33eft&e beö53cgrip: !Raum, fein; wir würben bie

einzelnen (^rfd)einungen gar ni(3^t «nterfc^eiben fönnen, ol^ne

bie gorm a priori, burd) Welche wir biefelben eine neben bie

anbere l)inftellen» 3Bir fönnen alle (Srfc^einuugen auö bem

^J^aume l^inwegbenfcn , allein wir fönnen ben 9iaum felbfl

nid)t aufl^eben, folglid) ift becfelbe nid)t burd| baö !2)afein

einzelner ©egenf!anbe bebingt, er ift aud} nidjt felbft ein fol*

d)er einzelner ©egenftanb, fonbern er i^ eine einfache ^^In*

fd)auung a priori. 3)alKr fommt eö, bap bie ©iffenfd^aft

t)om ^taunie, bie ©eometrie, bie Gigenfd)aften be6 9?aum^

burc!^ fi)nt^etifd}e ©d§e a priori beftimmt, ol^ne bie i^cfa^»

rung ju^ülfe ^u ncl)mcn. ^i^tltein, fügtÄant I)inju, berSauiii

ift bloö eine fubjecti^e gorm unfreö S3ewuptfein^, b. ^k eine

gorm, beren unfre Sinnlidjfcit bebarf, um ibre @m|?f
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gen ju ordnen ; tvir fonnen t>a{)et ben a3e9tiff beö Slaumö

nic^t auf bie ©cgenftänbe felbfl anwenben, fonbern b(o6 auf

ba^ SSer^ältui^ beifctben ju unö ; tt)it bürfen nid)t fagen

:

biefer ©egenftanb ift im 9{aume, fonbern b(o^: er er fc!) eint

un6 im Olaume. SBoUten tt)ir ben SBegriff be^ 9iaumö auf

einen Oeßenftanb ann^cnben, ber unö niemaB erfc^einen

fann, mxi er auperl^alb aller (Srfa^runQ (iegt, fo tvürbe jener

^Begriff fogleid) cCiXt feine SSa^r^eit verlieren. Äant bebient

fid) I)ierfür beö 5Iuöbruc!^ : ber ^Begriff be^ 9flaum5 ^(li jwar

em^)irifc^e Realität, aber tran^fcenbentale 3bealität.

2)iefe Setrad}tungen finben i^re 5lnn)enbung gleicher--

mapen auf ben Seßriff ber 3eit» 2)ie 3eit ift fein biöcurfit)er

ober abftracter Segriff, fte ift fein objective^ 93^erfmal an

ben :i)ingen, fonbern fte ift eine reine ^Infc^auung a priori.

2)er Segriff ber 3eit bejie^t fic^ nic^t auf baö 2)afein ber

S)inge an ftd), fonbern bto^ auf bereu 3Serl}äaniß ^u un6

ober auf i^re Statur al6 ßrfc^einungen. 3)er einzige Unter:^

fd)ieb 5tt)ifd)en bem Segriff beö 9iaumö xvx\) bem ber 3eit ift

ber , bap ber Segriff be^ SRaumö fid) bloö auf bie äußeren

ober förperlidien Oegenftänbe bejie^t , wd{)renb ber Segriff

ber 3eit alle gm^jfinbnngen umfapt; benn bie 5lnfct)auung

eineö duperen Dbiectö faßt \\\ gett)iffer ^\xiH)i allemal auc^

unter ben Segriff ber 3eit, ba fie ivi(^\d6) aud) eine a^eranbe*

rung unfrei inneren 3uftanbeö ift ; bie bloö innerlicf^en (Sm*

))finbungen bagegen ^aben mit ber gorm be6 ciuperen (Sinnet,

bem ataume, 9ii^t6 ju tl)un, fonbern fonnen blo^ burd) bie

3bee ber 3eit erfaßt tverben- %Vi^ ber 3bee ber 3eit ergeben

^\^, glei^fallö tt)ie auö ber be^ 9iaumeö, \)erf(^iebenerlei

anbere Sbeen a priori, v\)eld)e eben fo t)iele ©runbfd^e für

bie SBiffenfc^aft t)on ber Sewegung abgeben, eine Söiffen^

fd)aft, tt)eld)e nid)t minber ftc^er unb et)ibent ifl, al^ bie

©eometrie»
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933aö enblid) ben Scgiiff ber unenblic^en ^üi unb beö

unenblic^en Slaumeö betrifft, fö »«rfte^en \m imm Vit-

fem Segriffe bie6, baf bie 3bee beö 9^aumeö unb bie ber

3eit ntd)t auö einer 3ufammenfe|ung einzelner ^Jlaumans

fd^auungen ober einzelner 3^itniomentc entftel^t,
" " r: 5

einer einzigen unb einfadjcn ^(nfdjauung a prir . ; : ^
bie S^orftellung beftimmter ^dume nnb beftimmter Seiten crft

in golge einer Segreujung biefer urfpünglid)en 3bee be0

D^aumes^ unb ber 3cit ftattfinbet.

2)ie^ ungefähr fuib bie ^Jtefultate beö dft^etifc^eu 2;^ei(0

ber Äritif ber Sernunft, 3)urd) biefen %^t\{ ift bie ^(ufgabe,

tpclc^e j!ant ber ^ritif ber SBernunft im 5lllgemeinen fiellt,

nad) einer ©eite f)in allerbingö gelöft; \t)ir Ijahtxi gen^iffe

3been ober (Srfenntniffe a priori in bem menfd)lid)en Seti^uf t*

fein eutbedt, uämlid} bie 3bee be^ 9iaum^ unb Vxt 3bee ber

3eit; ipir l^aben gefunben, bap biefe 3been rein a priori in

unferm Setvuptfein felbft ent(;alten fmb; ferner, bap fie notl^»

tt)enbig fmb, n^eil ol^ne fte unfer fmnlic^eö Sermogen nic^t

t^dtig fein unb uu6 feine beftimmte Sorftellungen ber aufern

Dbjecte, feine beftimmte (Sm|)finbungen unfrer innern3uftdnbe

geben würbe; enblid) f;abeu w'xi unö auc^ überzeugt, baf

biefe 3been niemals auf ©egenftdube^ bie über ber Srfal^rung

fmb, angcwenbet werben fonnen, baf ffe nfd^t auf bie 3)inge

an fid), fonbern nur auf bie (Srfd^einungen belogen werben

bürfen, ober bap, wie e^ Äant au^brüdt, i^x @ebrau(^ blo«

tran^fcenbental ift.

5lllein biefe 3been beö 9laum6 unb ber 3^it fmb fd^tt^er-

lid) bie einzigen, welche unfre SSernunft a priori befi^t,

wenn biefelben aud) unfre empirifd^en6m|)finbungen ii , . ,,

fer ^infi^t orbnen unb beftimmen, fo laffen fie bocä^

weitere Sefiimmung berfelben noc^ einen grofen £^ ^ ^

übrig. SBenn wir bie (Srfc^elnungen neben einanber ober nac^

6*
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einanber ort^neu, \x>k ed bie Segriffe t?on Dtaum unb ^di

tl^un, fo liegt in biefem 3Serfaf)ren allerbingö eine geVDiffe

Unterfd)eibung unb SSeftimnumg berfel6en; allein eine gan^

beftimmte unb •oollftänbige 3bee befomnien n)ir baburc^ eigent-

fi^ boc^ nid)t, gerner wiffen mx aber au(^ , bap bie Sinn*

lic^feit nic^t baö einzige 33ermögen unfrer (Seele ift, fonbern

ba^ eö neben berfelben nod) ein jtveiteö unb jwar ein felbft=

tl^atigeei SSermögen giebt, ben ^-Berftanb; biefen muffen wir

auc^ betracl)ten, um ju feigen, n?elc^e Sbeen a priori er un^

hkUi, Sieö ift bie 5Iufga6e ber tranöfeenbentalen Sogif.

2!ranöfcenbentate 8ogif.

SÖSir muffen )x>o^ unterf^eiben jwifd)en ber tranöfcen-

bentalen unb ber ge«>öl)nlic^en ü^ogif. !I)ie gen)öl)nli(^e Sogif

ip eine blope 5fufjäl)lung berjenigen ©efe&e, tt)elcl)e ben @e=

brande unfrer QSerftanbe^frdfte regeln. 2)ie tranöfcenbentale

Sogi! bagegen ^5rüft ba^ ^rin^ip biefeö ©ebrauc^ö felbft, in

ber ^bfic^t, ba^ §8orl)anbenfein t>on ©rfenntniffen a priori

in bem SSerftanbe nac^^utveifen» 3u biefem 3wecfe mu^ fte

ba^ menfc^li^e 2)enfen unterfud)en, um bie ©runbelemente

aller SSerftanbeöerfenntniffe ju entbeden, auö bereu ^^nwen«

bung auf bie äupern Dbjecte ober auf bie Sinnlid)feit ein

oollftänbige^ ©i;ftem t>on (Srfenntniffen entfpringt. ^at bie

^ritif biefe oberftenOrunbfäge beö 3^erftanbeö aufgezeigt unb

beftimmt, fo ift eö ©ac^e ber abgeleiteten Jßiffenfd)aften,

biefe ©runbfd^e auf bie @rfal)rung anjutDenben unb baburd)

ba^ »on ber ,^riti! begonnene 2Berf ber n?iffenfc^aftlid)en ßr=

fenntnif ju t)ollenben. Sieben biefer 5luffu(^ung ber oberften

^Prinjipien bei^ ^enfenö, i)ai bie tran^fcenbentale ^oqü aber

no(^ eine jtx^eite Aufgabe ju löfen. 3ene $rinji))ien be^ !Den-

fenö nämli^, mld)c bie Äritif in bem SSerftanbe vorfinbet.
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fmb einem gefci^rlid)en SKiöbraud) auögefe^t. 2)ic "-^f^e

a^ernunft, i^re natiirlid)en ®reu,^en üerfennenb, t

»^ülfe ber 3been a priori ein abfoluteö unb un

SBiffen .^n errctd^en; füatt biefe 3been alö blofe

benujen, um bie empirifd)en SorfteÜungen jur . - m
tjerfnüpfen, betrachtet fie biefefben aU oollftänbige ti

gen)iffe (Srfenntniffe , unb, inbem fie am il^nen, bur^ eine

trügerifd^e 2)iale!tif, Sd^lußfolgerungen ^lel^t, weB^I iii(^t

barin liegen , verfallt fie in bie fd^merften @elbfttaufd)ungert.

2)iefe ^äufc^ungen p jerftoren, biefe ilrugfd^lüffe in i&ret

9?id)tigfeit aufzuzeigen, unb, )n>a^ baei 3Bid)tigfte ift, Ut

Duelle biefer 3rrt^ümer aufiufud)en unb au oerfto^jfen, bieg

ift ein ^aui>tgefd)dft ber tran^fcenbentalcn ^ogif. JDiefelbe

befte^t bal^er am imi Z^ciUn, einer trant^fccnbentalen §lna=

l\)tii unb einer tranöfcenbentalen DfafeWf.

SEcanSfcenbcntale ^Cnal^tit

X)ic trantifcenbentale 5lnah;tif ^erfdllt abermals in ^mi
^aupttl)eile, namlid) bie Xl)mit beö Serftanbeö ober ber

Kategorien unb bie Sl)eorie ber Urtl)eilöfraft.

a:()eorie beö SBerflanfeil 0kn ber ^ategon'em

a)er a^erftanb ift bati fclbfttl;ätige Vermögen unfrei @ei=

fte6 unb er «ufert biefe feine ®elbf!tbdtigfeit in ber »ilbung

von Segrift'en. (Sin Segriff ift eine ßin^eit, unter welcher

mel^rere ginseborftellungen befaßt fmb , ober eine aligemeine

3bee. 2)ie Segriffe entl)alten nid)t eine uHutittelbare ober

birecte (Srfenntnif ber äupern ©egenftänbe, fonbern fie be-

ziehen ffd) auf biefclben nur oermittelft ber ffnnlid}en a^orftel^

lungen, unb biefe mittelbare Se^ie^ung eineö allgemeinen

Segriffa auf einen ©egenflanb, oermittelft einer einzelnen,

finnli(^en 9]orftetlung biefeö lefteren, l^eift ein Urt^eil.

1'
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®ö s» 93. urt^eKeit \oit, baf QÜe Äor^er t^eitbar fmb, inbcm

tt)(r bie aügemeine 3bee ber Zi)dlhaxtdt auf bie beftimmte

SotftelTung M Äor^)er6 amt)enben , ii^e(d)e (entere erft fie^

uttinitte(6ar auf eluen einseluen ©egeuftanb bestellt. 3)a^

IDenfen über^au^)t ifi m llrt^eilen; ba^ Urt^eil, b. f). bie

Sufammeufaffung einer SHenge einjetner aSorftelUmgen unter

bie (Sinl)eit einer aKgemeinen 33orfteÜung ober eine6 Segriff^,

ift bie erfie unb tt)cfentlid)ftc Dperation unfrei SSerftanbeö,

auf ^ele^e alle anbere D^erationen beffelben surüdfomnten»

2)ie tranefcenbentale !8ogi! fuc^t nun , wie \t)ir bie^ angeben*

tet I)aben, in i^rem anah;tifc^en Z^ciU bie aUgemeinen $rin*

ji^jien beö menf^lid)en !Denfenö auf. Um aber biefe au6 ber

ÜKaffe toon SSorfteüungen unb Segriffen, bie fid) im ^cmi^U

fein t)orfinben, l)erau^julofen, um fte t)on allem empirif(()en

3ufae au befreien unb in tin \)onftdnbige6 elftem ^u prbnen,

bebarf e^ cim^ oberften ^riteriumö, einer l)öd)ftcn ober Uu

tenben 3bee. Sine folc^e Sbee nun geben unö bie eben ange*

fieUten Unterfud)ungen an bie ^anb, benn, ba unr gefunben

l^aben, ba^ alle Operationen beö SSerftanbea fid^ auf baö

Urt^eit surüdfül)ren laffen , fo muffen an* bie allgemeinen

^rinjipien be^ !Den!en^, mld)t gleid)fallö ba6 9fiefultat einer

D))eration unfrei aSerftanbe^ fmb, ftd^ auf irgenb eine 2Beife

ouö jener urfprünglic^en Operation beffelben ahkiUn laffen.

gjlit einem SBort, wir fmb ^u ber SBorauöfe^ung berechtigt,

baß awife^en ben ^rin^ipien ober 3been a priori unfrei ^er*

ftanbeö unb ben allgemeinen gormen unfrei Urtl)eilenö ein

\)oll!ommener $aralleli6muö ftattfinbet. 5^un giebt eö ^ier

\)erfd^iebene gormeu beö Urtl)eil^, b. ^. mt tterfd)iebene 5lr*

ten, einzelne Sorftellungen ^u einer allgemeinen SorfleUung

ju ^er!nü^)fen, abgefe^en »on bem empirifc^en Sn^alte biefer

SSorPellungen. 2)iefe \)ier gormen fmb : bie Guantitdt , bie

Qualität, bieSRelation unb bie ÜÄobalität. ©obann befapt
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iebe biefer ^ier gormen wieber brei t^erfc^iebene ©efidji^ijunfte

unter ftc^. I)ie Urtl^eile fmb nämtic^, i^recC niac^,

cntweber einzelne, ober befonbere, ober allgen:

bejie^en fic^ entWeber auf einen einzigen ®ea

auf mehrere ©egenfidnbe, ober auf eine ©efamir c=

genfldnben. Der Dualität nad), finb fie balD n,. ^ i...

t)erneinenb, balb burd^ SJerneinung bt ' "

Mant auöbrüdt, unenblid^; in Sepg

auf ba0 aSerpitnif ber einjefnm i:^ei(e eine^
"

einanber, giebt eö fategorifd)e Urtf)ei(e, in weld)ei

ein ^Äerfmal »on einem Segriffe auögefagt wirb;

t^etifdie, welche eine S^atfac^e aU bie golge einer

S^atfac^e barfteüen; bi^junctiüe, welche einen ©'^

griff in feine einzelnen 5lrten ^erlegen; bie 5ötobi

ber Urtl)eile ober ber ®rab i|>rer ©ewip^eit für .ue

lenbe ©ubiect fann fowol^l probfematifc^, aU affertorff(^, al^

apobiftifc^ fein.

fflm ift jebeö Urt^eil eine anal^tifc^e Dperation unfrei

Serftanbeö, welcher bie if^iu i>on aupen gegebenen em|)irifc^en

Sorftellungen auf allgemeine Segriffe juriidfulirt. 2)icfer ana*

t^tifc^en Operation mup nun aber eine fi;nt^etif(i^e cntfpre«

(^en, welche fi(| nic^t barauf befdjränft, einen fremben 3«»

^alt in bie leeren gormen beö Sewupt*' ' ^ ' "
',

fonbern weld)e wirüid^e, pofitit?e (Srfenii -
^;,

bur(?^ Serfnüpfung ber reinen Segriffe mit ber reine^^ ?frt=

fc^auung. 2)iefe lefetere näniHd) if!, wie wir wiffen, r

gemeine Sebingung aüer (Srfenntniffe, weil alle (frfen - ie

au6 ber 6inn(td)feit ftammen, bie 6inti

beiben allgemeinen tlnfc^auung^formen t.. .., .

3eit berul^t. !Diefe gormen befaffen :

eine SRannigfaltigfeit ^on ßlementen, ..lu^v

eine nod) allgemeinere gorm jur (Sinl)eit üerbunben werben

; V
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muffen» 3nbem \m bie ©egenftänbe al^ im 9^aume befmblic^

ober aU in ber 3eit auf einanber folgenb 6etrad)ten, führen

n)ir biefelben allerbingö auf eine einzige unb einfacl)e gorm

jurud unb nel^men i^nen if)re emi)irifd)e ^^iannigfaltiöfeit;

allein biefe gorm be6 9taumö imb ber 3eit ift bod) immer

noc^ fe^r unbeftimmt unb lägt eine mitm SBeQrenjuug,

Unterfc^eibung unb 2?erfnüv>fung ^u. ßine fold)e finbet benn

au^ in ber Z^at \tait burd} bie begriffe unfrei SSerftanbeö»

^Diejenige D)3eration nun , burd) n?e(*e bie ^nfd)auungcu a

priori ober, mit aubern Sßorten, ber räumlidje uub jeitlid}e

3nl)alt unfrer ®inn(id)!eit burd) bie Segriffe a priori ober

baö 3)enfen beftimmt uub o^c\ta[kt ti^irb, ift 2)aö, \m^ man

bie S^nti^efe a priori nennt* 2)ie ©^ntl^efe a priori ^at alfj>

tUn fo toiele i^erfd^iebene gormen, aU e^ öcrfd)iebene ^Begriffe

beö SSerftanbeö giebt; ba nun bie Segrife a priori, ti>ie wir

oben nac^getriefen l)aben, ^^araHel gelten mit ben gormen be^

Urt^eil^, fo erhalten n)ir für bie ©v;ntl)efe a priori gerabe \f>

"okU t>erfd)iebene @eftd}t^v>un!te, aU tt?ir bereu oben für baö

Urtl^eil aufgezeigt ^aben« ^ant nennt biefe aUgemeiuen gor=^

men ober Sbeen , nad) bem QSorgange be^ 5lriftote(eö , Äate*

öorien* ßö ergiebt fid) bal^er folgenbe Za\d ber Kategorien:

1.

Quantität.

Gin^eit.

aSiell)eit,

Stillzeit.

3.

Slelation.

Sn^renj — ©ubfiftenj.

(Saufalität — Se^jenbcng*

©emeinfc^aft*

2.

Qualität.

SRealitat.

9?egation^

Limitation»

SRobalitdt»

gKöglid)!eit — Unmögli^feit.

Safein — 9^id)tfein»

9tot^n)enbigfeit— 3ufcilligfeit»

f'i

SBir befi^en aifo an>oIf »erfc^iebeue ©eftcf^tf^tnmfte, unter

U>eld)e ioir alle ®egenft(^nbe unferer Grfa^rung pfammenfaf.

fen, 3it?öff üerfd)iebcnegdd)cr, in mldjc mx benganseuSeic^*

t^um ber 3}orftellungen i^ert^eilen fönnen, mldjc burd^ unfre

©inne un6 auf i>erfd>iebcucn ffiegen jugcfübit uud t>on unfe^

rem 2ln)'d;auuugs^i>crmögen vorläufig in bie beiDen großen

5Waga^ine beö O^aumii unb ber ßnt aufgefpeid)ert morben

finb» 6obalb ein dupcrer ©egenftanb auf unö einwirft, fo

fragt unfer «Berftanb, obne ftc^ um bie bcfonbcre dhtm biefe^

Ginbrudti, um bcffeu matcm ^u fümmern, i>or allen :Dingen

nur, ob eö ein einziger ©egenfianb , ober eine 9}?c[}r^cit t^ou

©egenftiinben , ober enblid) eine ^ur 61nl;eit surudgefüljrte

md)tl)nt, b» f). em mi)dt fef; ob etmaö i^ofitiiu'«^, ober

ctwae ^co^aim^
, ober ein ^ir^ifdjen ^:i?ofuion unb 9?egatiou

©et^eilteö
; er unterfd}eibet an bem Dhiuk einen mefentlidjen

ober un»eränbernd)cn JT^cil, bte eubftaui, unb dum »erdn^

berlid)en ober ^nfäUigcu :Xl;cil, bie (Sigenfd)aftcn biefer 6ub*

ftana; er »erg(eid)t ferner ^mi (!?rfd)einungeii, nn'Id)e (id) in

ber (Smpfinbung mit einanber i)enni|d}tcn, unb entbedt gemiffe

not^wenbige 8e5iel;ungen unter t^nen, fei eö, baf? bie eine

auf bie anbere, aU auf il)re Urfad)e , l)imiHHft, feie^, ba^

hdX)c in Sec^fetoirhing fte^en; enblic^ unterfud}t ber §Ber=

ftanb auc^, ob eine gewiffe 2;i)atfad)e möglid) ober unmbglid),

wirflic^ ober nid}t wirflid), notl;tt>enbig ober anfällig fei»

Kant tl;ei[t biefe »ier allgemeinen gormen unfrei Ser*

ftanbeö in swei ^^auptltaffen, in bie mat|>ematifd)en unb

bie b i; n am i f d) e n» 2)ie matljematifd^en Kategorien be3iel)en

fid) lebiglid) auf bie 2lnfd}auuug einc«^ ©egenftanbeö
; ju

i^nen gel)oren bie gormen ber 0uantität unb ber Üualitdt»

!Die 3bee ber &in^dt ooer ber 3M)x^dt betrifft bloö bie to
beö ßinbrudö, mld}m unfre Sinne empfangen l^aben, ganj

abgefe^en »on bem wirflic^en 3)afein beö ©egenftanbe^, unb
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ebenfo ift ca mit ben 3been beö 5ßoftttoen, be^ 9legatbeu

u* f» tt). 2)ie b^namifc^m Kategorien bagegen , nämlid^ bic

ber gjelation unb bie ber gRobalitöt, brürfen bie äBidlic^feit

ber Dbiecte, \\i x^xm 9Ser()dltnifi ju onbern Dbiecten ober ju

uttö felbft, au6, benn, tt^enn tt)ir s» 8. ^on einer ©ubftan^

ober t)on einer bett)egenben Äraft fprecl}en, wenn tijir bie

«Btögli^feit ober bie Stot^wenbigfeit einer 2:f)atfad)e in Se^

trac^t jiel^en , fo f)anbelt eö fid) offenbar um ein tt)ir!(ict)eö

2)afein nnb um objectit^e, aufere 3Ser^ltniffe.

2Bir l^aben \\\ bem a^orf)erge^enben bie aügemeine Siegel

ober baö ^rinjip aufgeftettt , nad) welchem unfer 3Serftanb

Kategorien bilbet; tt)ir ^aben, auf bemSQSege einer pft)c^o(ogi^

fc^en ober meta^F)\^fif(^en 5tu6einanberfe§ung, bie Unentbe^r^

Iid)!eit fold)er Kategorien für ben Serftanb ,
jur 5tuöübung

feiner notl^wenbigften SSerric^tungen, nad)gett)iefen ; in biefer

Sejie^ung ^at alfo !Da0ienige, \m^ n?ir über 3a^I, 5Irt unb

SBertf) ber Kategorien fagten, fc^on in ben biöl)erigen Un^

terfu(^ungen feine SSegrünbung unb 53eftdtigung gefunben.

^Uein unfre Aufgabe ift erft jur ^5lfte gelöft. Unfer 3Ser^

flanb bebient ftc^ ber Kategorien jur ^r!enntni|i ber äußeren,

empirif(!^en Dbjecte ; er orbnet, t)erg(eid)t unb ^erfnü^ft biefe

Dbiecte auf bie mannigfac^fte SBeife, nacf) ben ^erfd)iebenett

®eftd)t^^)un!ten feinet 3)enfen^ unb Urt^eiten^. 3)er SSer*

Panb fc^reibt alfo burc^ feine Sbeen gewiffermafen ber 5«atur

©efe^e tjor, inbem er burd) biefelben a priori jebem 2)inge

ben ^la§ antoeift, ben e^ in ber @efammtl)eit ber @rfd)einun=

gen einnel)men foll» (Sd mug nun bie grage entftel)en, mit

ttjeld^em 9ted)t er bie« tl)ue , burc^ weld^e wunberbare Kraft

bie menfd^li^e SSernunft bie Statur ^on ftd) unb ifjren ©e--

fe^en ab^ngig mad)e, weld^er gel^eime 3ufammenl)ang jwi*

f^en ben öuperen Dbjecten unb ben rein innerlid)en formen

unfre« fubiectii)en 'S:)inUix^ befte^e. 2)enn, wir wieberf)o(en
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e« noc^maia , biefe gormen ober Kategorien finb nic^t ber

erfa^rung abgelaufd)t, ftnb feine 3(bf^ractionen
, ^ert)orge=

gangen au« einem gleichmäßigen Sufammenwirfen ber Sinn*

M)m unb be« Denfenö, wie bie« §. S. Sode annahm; fie

finb t)ielme]^r ba« reine 5probuct unfre« 3)en!en« a priori.

2)ie 3bee ber Urfad)ltd)feit fommt un« nic^t erft au« ber 61*==

fa^rung, fie \)i üielme^r in un« i)or aller (grfal)rung; allein

ebenbe«l)alb ):)ahm wir ®runb, ju fragen, ob in ber S^at

ein fold)er innerer unb uot^wcnbiger Sufammenl^ang jwifd>en

3Wei t)erfd)iebenen ^rfc^einungen , x\>k il)n unfre ^iernunft

un« barftellt, aud) tl)atfäd)(td) unb in äßirflid)feit befleiße.

Kant l^at biefen (Sinwurf i[)orau«gefel)en unb fuc^t bem=

felben burd) eine ausführliche unb forgfÄltige 3lu«einanber^

fe^ung ber Urfad^en biefer auffallenben Uebereinjtimmung

jwifc^en ber i:>Vit(i\)>m Realität unb ben fubjectioen 3oeen

unfre« 2)enfen« ju begegnen. 3Bir wollen t)erfud^en, nmn
getreuen 5lbriß biefer 5lu«einanbcrfe^ung §u geben, welche

eine ber t)erwideltften , aber aud) ber intereffanteften in ber

ganjen Kriti! ber Vernunft ifl unb Wffc^e Kant mit bem *^u«-'

brud: tran«fcenbcntale I)ebuctiün ber Kategorien, bejeid)net.

3und(^ft geftel^t Kant ein, bap ber ©ebrauc^ ber Rak'-

gorien feine«weg« auf einem fo einfachen ©runbe berul(ie,

xoit ber ©ebraud^ ber reinen gormen ber 5lnfd}auung. ^xoax

fmb beiberlei Operationen , bie reine *2lnfd)auung unb ba«

reine Denfen, t)ollig fubiectiö ober a priori; allein beitnoc^

bepelzt jwifcf)en beiben ein Bebeutcnber Unterfd)ieb. r-

mcn ber ©innlid^feit finb bie allgemeinen ©runb? ^ tu ,iua

(Srfenntnif; fte bejiel^en fid) unmittelbar auf bie gmpfinbung

unb mad^en biefe überl)au)3t erft möglid^. ffienn alfo auc^

biefe gormen nic^t gerabe^u au« ber (Srfal>run
* ''-

ftnb fie boc^ mit ber grfa^rung fo innig üerfnüpft, bilt>en

fo wefentlid^e« glement berfetben, bap e« ))oll!ommen unmog=
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U(^ erfc^eint, fid) einen empirifc^en ©egenftanb öotjufteUen,

ol^ne auf benfelben bie 3bee be^ diaxm^ ober ber ^üi anju-

wenben. 9Inber^ ^erf)ä(t eö ft^ mit ben gormen beö 2)enfen^

ober ben Kategorien* Die Kategorien besiegen ftc^ nicl)t un-

mittelbar auf bie ^mi)ftnbung, fonbern ^unäc^ft nur auf bie

reine S(nfd)auung; fte fmb ferner n\ä:ji unumgdngtid) not^^

toenbig, um 5(n[d)auungen ober 5^orfteIlungen juwegeju-

bringen, ba ^ierju fc()on bie a3erbinbung ber beiben gactoren

ber ®inn(id)feit , nämtic^ be^ äuperen (Sinbrucfeö unb ber m
neren 5(nfc^auungöform, l&inreic^enb ift* Sßenn \m einen

©egenftanb im beftimmten ^Raunte unb in ber beftimmten

3eit anfcl)auen, fo fd)eint bie 3Sorfteüung beffelben ^oüftänbig

unb beftimmt $u fein, o^ne nod^ einer tt)eiteren (Snttx>icfetung

bur^ bie Operationen beö !l)en!enö ju bebürfen. SBäre bieö

wixiii(^ ber ga((, fo I)ätten tt)ir aüerbingö fein SRed^t, bie

3been unfreö 33erftanbe^ auf bie ($rfd)eimingen unfrer ©inn^

lic^feit anjumenben ; biefe 3been t>erloren alfo i^re Se^ie^ung

jur Grfa^rung unb ^örten baburd) auf, tranöfcenbentale

3been ju fein, maö fte boc^, na6:) bem ^rinjip be^ Kriticiö*

muö, fein foüen ; fte \X)äxm tDieber ebenfo trane^fcenbent, tx>ie

bie 3been beö alten !Dogmatiömuö , benn bie erfte ^Sorau^-

fe^ung ber !ritifd)en ^^ilofopl^ie n>ar befanntlid) biefe, baf

bie Stealitdt ber 3been a priori burd) ben ©ebrauc^ biefer

3been für bie (Srfal)rung t^erbürgt fei , b. i). burd) bie, fic^

unö aufbringenbe9Zotl)tt)enbig!eit, bie fiunlid)en25orftellungen

burd^ ettt)a6 Ueberftunlic^e^ ^ur (S:in!)eit ju t)erfm'H)fen* allein

in ber Zi^at trifft biefe ä^orau^fetjung Ui ben Kategorien eUn

fo gut ein, tt)ie hü ben reinen gönnen ber ©innlid)!eit ; bie

felbfttl)ätigen Operationen unfrei 33erftanbe6 ftnb für unfre

ßrfenntniffe cUn fo unentbel^rlic^ , alö bie bloö receptioen

gormen unfrer ©innlic^feit. !l)enn, tDaö ift eine (s;rfenntnip?

waö ifi ein tt>ir!lid)er ©egenftanb ? ^ici^tö ^nbereö , alö bie
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@t?nt^efc ober «Berfnüpfung mel^rerer (Sinjelempfinbungen pi

einem ©an^en, unb ]\\m ju einem fold)en @an?en, weldje^,

burc^ bie eigentl^ümlidje ?lct biefer Scrlnupfung
, fic^ »on

allen anbern ©an^n ober t^on allen anbern ©egenftdnben

tvefentlid) unterfd)eibet. Die ©innUdjfeit ober 3ln|d)auung

bilbet nun j^ar aud) bie 3^ee eine6 ®an?en, namlid) be^

Oiaumö ober ber ^tit^, aUein biefe 3bee ift gtcid)wol)l uic^t

bie 3bee eineö beftimmten ©egenftanbeö ; bie 3bee be6

^aumeii an ftd) allein enthält nod) gar nid}t bie 3bee »er*

fd)iebener unb beftimmt er sRdume; bie Sbee ber Seit nod>

nid)tbie3bee beftimmter 3eitabfd)uttte. ^ierp bebarf e«

t)ielmel;r, auper ber receptioen Operation ber 6innlid)!eit,

nod) einer anbern, felbfttl;dtigen Operation beö ^etouptfein^,

be0 ll)en!enö ober Urtl)cilenö» 3)ie ^^lnfd}auung ftellt eine

SÄaffe gleid)artiger gmpftnbungen med^anifd) eine neben bie

anbere, unb eben fo med)anifd} gel)t fre mm einer 3;^atfad)e

jur anbern fort, (ärft baö JDenfen bringt in biefe c^aotifc^e

unb beftimmungölofe 5[)knnigfalttgfeit beftimmte Untere

fc^iebe, beftimmte ©efid)töpunfte , mbeni fie eine (Srfdieinung

öon ber anbern, eine Sljatfad^e t>on ber anbern fonbert.

!l)aö 3)enfen unteianrft, mit^pülfe ber ©inbilbungöfraft, ben

Snbalt ber 6inntid)feit einer neuen ft)ntl;etifd)en Operation,

unb , inbem e^ benfelben auf biefe äBeife unter bie allgemei=

neu ^rinjipien ber Slnaft^fe unb ®9nt!)efe, b. ^. unter bie

attjolf Kategorien, orbnet, it?erben auti il)m, mnn nic^t ein*

aelne ©egenftdnbe, fo bod) einzelne Klaffen »on ©egenf{«itben

gefd)ieben. So 3. S. begrenzt unfre (vinbilmmg^fraft ben

unenblid}en Saum baburd) , baf fte in bemfelben na(^ meiere*

reu Sdtm Ijin Linien 5iet)t, a^el^e fid^ burd^fcbneibel unb

»erbinben, unb jwar nac^ einer beftimmten 3bee »on ©röfe,

tt)eld)e ber 93erfianb ff)r barbietet; unb ebenfo bringen mir

eine geiviffe Orbnung in bie gteic^aitige Slufeinanberfolge ber

\\\
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2;^atfacl)en burc^ bie 3bee ber Urfad^Ud^feit, inbem tviv

namüc^ bie eine Sf)atfad)e jum Stu^aang^^junft nehmen unb

bie onbern auf fie bejie^en*

3)iefe [elbftt^tige Dperation unfrei SSerftanbe^ , tt^o^

bur^ er fi^ Äateßorieu bilbet, ift un^ alfo aUerbiucjö not^=

wenbig unb imentbe^rlid) , um un6 beftimmte Sßorftelium

gen i^ou beu ©egenftänben ober, mit einem SÖSorte, eine

grfa^rung ju bilben. ^ber nid)t bie^ allein, fonbern fie ift

aud) bie Sebingung unfrei ®elbftbett>u^tfein^» !l)enn tt)orin

befielt ba6 Se(bftbett)uptfein? 9^id}t bariu, bap tt)ir une^ eine

beftimmte 33orfteüung ^on unfrem 3d) bilben, benn Saö^

ienige, waö auf biefe Sßeife ©egenftanb unfrer 5lnfd)auung

ober ^^orftellung wirb, ift nid)t unfer 3d) felbft, fonbern nur

• eine gewiffe erfd)einungöform beffelben, nid)t beffen gegen*

tt)ärtige ©einö^ unb ^anblung^tveife, fonbern nur ein »er*

gangener ßuftanb* 9?un öerfte^en it)ir aber unter Selbftbe*

n^u^tfein offenbar nic^t ba^ Sen^uptfein ^on 3)em , voaö wir

gewefen finb, fonbern t?on Dem, wae wir gegenwärtig fmb;

nid)t ba6 53ewußtfein eineö burc^ äußere ©inwirfungen in

un0 l)er^orgebrad}ten (Sinbrudeö, fonbern baö 53ewuptfein

ber freien unb felbftftänbigen ^^ätigfeit, weld)e wir biefen

äußeren einwirtungen entgegenfe&en unb woburd) wir auf

bie ©egenftänbe jurüdwirfen» 3)iefeö gelbftbewuptfein fann

alfo, x^k gefagt, feine einzelne 5$orftellung, fonbern eö

muß eine aügemeine S^ätigfeit fein, welche aUt einjelne 33or*

ftellungen umfaßt ; ober , um mit ^ant ju reben , bie 3bee

beö 3(^ , bie 3bee : id;. beule , muß not^wenbig alle unfre

«Borflellungen begleiten. 3)ie einzelnen (äm^^finbungen gel)ören

XiX^i unferm Sßefen an , benn fie fommen unö t)on außen ju

;

allein bie gorm ober öin^eit, unter welche wir biefelben be=

faffen unb weld)e ibnen erft ben ß^arafter objecti^er 33orftel=

lungen ^erleil)t , biefe ift baö reine ^robuct unfrei 2)enfenö,
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bie allgemeine gorm ober (Sinl^eit unfreö Sewußtfeinö. äBenn

i&l fage: id^ erfenne einen ©egenfianb, fo f»)re(i^e ic^ Damit

m^, baß eineaRannigfaltigfeit t?on gm^jfinbungen ftd) meiner

Sinnli(^!eit bargeboten l^at unb t)on biefer unter Der i

beö 9laumö unb ber ^di aufgefaßt worben ift;

SSerftanb ftd) biefer gm^^finbungen bemäd)tigt, fie u;

(Sinbeit einer ilategoric gebracht unb auf biefe 2ßeife barauö

ein ©anje^ ober einen ©egenftanb gebilbet l^at. IMe 5lud*

brüde: Dbject, objectit^e (finljeit xu f. w. bejeid}ii 't6

^nbereö, alö ben (elbf^ttljätigen %a uufreö S3eviu-i;uu,

burc^ weld)en biefeö bie 3Kannigfaltig!eit ber äußeren (Sin*

Drude mit ^^ülfe einer ber Kategorien ^ur (Sinl)eit i^erbinbet.

Kant ^at für biefen Sewußtfeinöact eine befonbere Senen--

nung erfunben; er nennt \\}Xi nämlic^ bie fi;nt|etifc^e ober

ob}ectit>e 9lpperception.

2)urd) bie fo eben angeftellten Unterfud)ungen foll , nac^

ber ^nfic^t Kantö, ber "ibmü^ gefül)rt fein, \>a^ jwifc^en

ben Dbiecten unb unfrer fubjectiven 3Dee Don ben Dbiecten

eine t>oHfommeiie Uebereinftimmung beftel;t; baß bie ®efe^c

unfrei 3Serftanbe6 unb bie ©efege ber 9?atur Gin6 unb

2)affelbe fuib* 3)enn
, fagt Kant , bie Dbjecte fmb , t)om

Stanbpunfte beö Kritid^muö auö Uixa^S^iti, xMji^SB \k

rec$, al^ bie öerfc^iebenen 5lcte unfereö 2)enfenö, w i

fämmtlic^ ^on einem einzigen ^^unlte, nämlic^ t)on ^' ^'*"

l)eit unfereö Sewußtfeine^ , au<3ge^en; >coa^ wir

Kbrperwelt, Srfa^rung nennen, ift burd^au^ nid>f *

»on biefem Sewußtfein Oetrennteö ober i^m gremb

fonbern t^ielmel^r baö ^robuct unfrer JDenftl^ätiqfelt

,

9lid)tung auf bie 6innlic|feit. 9'?el)mf

feinen Kategorien unb feiner ftjnt^etifd^t. .._...., y,

unb il)r l)abt weber eine (Srfa^ru! ' ' '^^
r

,
fonbern

nur eine ^Unenblic^feit t)on 6nH3|. ,, ,
ru a,cctiü>e

n\
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gorm ober Zinkit. S^ir fe^en einen Saum ; tt^ir fagen , er

fei ein DM^i't; aber, fragen wir nn^ bod), n^orin bie ob^

jectife 9?atur biefe^ Sauntet befte!)e. S)er Saum hingt in

unö bie emi^finbunßcn c;ett>iffer garben , einer getinffen gigur

, u. f» w» l^er^or. 5l6er biefe em^jftnbungen allein geben unö

nod) nid)t bie 3bee eineö Dbiecte^ ; erft , tt>enn unfre ein=

bilbungöfraft biefelben »erfnüpft unb um einen 9}ZitteIpun!t

i^erfammelt, entfte!)t ein fertiget Dbject, tx>eld)eö nun auö

unferm Senniptfein, in tt?e(c()em eö fid) geftaltete, ^erau^*

unb unö gegenübertritt, alö wäre e^ ein unö gcinjlic^ fremb^

artige^ unb felbftftänbigeö 2öefen*

S3i6f)er, fabrt ^ant fort, na()m man an, aüe unfre

grfenntuiß muffe ficf) nad) ben CMegcnftänben rid)ten; allein,

wenn ber ©egenftanb wirHid) etwaö ^on un^ Unab(;ängtge^

unb ©etrennteö \\X , wie ift bann eine fold}e Uebereinftim^

mung möglid) unb wie fönnen wir beweifen , ba^ eine 3bee

tviifüd) mit if)rem ©egcnftaube überctnftimmt? ffiir würben,

\ii\ einer fold}eu 33orau^fe§ung , auf alle not^wenbige unb

aügemeine Grfenntniffe Serjid^t leiften unb unö mit einzelnen

unb fubiecti^en (Smpftnbungen begnügen muffen, äöenn ba*

gegen bie äußeren ©egenftänbe benfelben ©efe^en ge^ord}en,

wie bie 3been unfrei ^enfenö, nämlid) ben aUgemetnen

©efe^en unfrei Sewuptfeinö, fo ift ^ierburd) bie ^ooüfom^

menfte Uebereinftimmung swifd)en Seiben verbürgt unb unö

bie ^>Kög(td)feit gegeben, allgemeingültige unb unmittelbar

gewiffe Urtl)eile über bie Dbjecte au^jufpred}en. (So ift, fagt

Äant, l)iermit ebenfo bewanbt, wie mit bem grofen ©e^

banfen be^ Gopernicuö , ber , nad)bem eö mit ber (Sr!(ärung

t)er ^^immel^bewegungen nid)t gut fortwollte, wenn er ox^-

na^m , baö gan^e (2ternenl)eer bre^e fid) um ben 3vjfd)auer,

i)erfuc^te, ob e6 nid)t beffer gelingen möd)te, wenn er ben

3ufd)auer fid) brel)en unb bagegen bie Sterne in 9iube liepe.

Ü7

3n ber $»tetap^i;fif fann man nun , Wt« We grfgmttiitf \m
©egenftanbe betrifft, e6 auf ai)ntid^e ffieife »eriudien. SBenn

biefe (Srfenntnip fid^ nad) ber Sefc^affenf)eit ber ©egenftanbe

xx^iiXi mü^te, fo Ware nid)t wol)l einpfe^en, wie man a

priori t>on i!)r gtwaö wiffen fönnte. SRic^tct fi(^ aber ber

©egenftanb, aB Dbject ber Sinne, m^ ber Sefc^affc t

unfrei 5lnfd)auung6 := unb 2)en!t)ermögen^, fo fcnne:

Uttö biefe ÜÄögüc^feit ganj wol)l üorftellen.

©0 fieUt alfo ^OiWi, burd) biefe 3:i)eorfc ber Kategorien,

m bie Stelle einer 2Belt »on 3)ingen oxi ftd) , m. Softem

l)on (Srfd)einungen , weld}e fi* um unfer 3^ gruppiren unb

ben feftfte^enben ©efej5en unfrei Sewuftfeinö ge^ord)en*

S)enn, nod) einmal, fowo^l biefe Kategorien af" -^
bie

gormen ber 5lnfd}anung fiuben il)re ^nwenbung i^ i

ben Dbjecten ber (Srfal)rung, b. ^* bei benDbiecieii, mio*

fern fie ©egenftanbe unfrer ftnnlid)en Sorftellung unb Wn*

fd)auung finb \ fie gelten aber burc^auö nic^t für bie 2)inge

m fic^, b. ^* für 3)aiijeuige, \\)(x^ auperijalb ber Srfal^rung

liegt.

S^l^eoric ber Urtl^eilöfraft»

2)er SSerftanb Wizi unö ©efe^e a priori für alle unfre

(Srfenntniffe bar; bie Urtl)eilöfraft wenbet biefe ©efe^e (xn

unb gelangt baburd) ju allgemeinen 2Ba^rl)eiten. 2)a^ Ur=

tl)eil ift baö 5Wefu(tat einer Serbinbung i^on %yx>n entgegen*

gefegten gactoren, ndmlic^, ber 6inl)eit cmec aUvjciueiiicn

9?eget, unb ber 93?annigfaltig!eit beö befonbern galle^,

weld)er unter biefe ^egel befapt werben folL lamu aber

eine folc^e Serbinbung überhaupt nur möglich ui

bie beiben ©lieber becfelben wenigfienö et waö
^aben. 9?un ift \>ii ben^f^ntl^etifc^en '\ '

' ^
tx^t (Slement, bie Kategorie, t\\0(x^ rein Ueberfi ^ ; a
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^IKgemeinea ; ba$ anbere, bic (Sm^finbung, ctttjaö rem

©innlic^e^ ober (Sntpirifc^eö ; beibe (Stemente finb alfo burct)^

au6 ungleic^artiö unb mit einanber unverträglich» Um fte ju

t?erfnü^3fett , bebarf eö ber Dajmifd^enfunft eineö britteu,

neutraten (Slemente^ , unb biefeö t^ermittelnbe (Clement , mh
c^eö ben Uebergang vom 3)en!en jur ©innlic!^!eit, von 2)em,

tvaö a priori ift, ju Dem, n?a6 a posteriori ift, bitbet,

finben tvir in ber S^dtigfeit xmfre^ inneren ©inneö ober,

tvaö baffelbe ift , \\\ ber 3bee ber 3eit. 3)ie 3bee ber 3eit ift

bie aUgemeinfte unter alten gormen unfrei fmntic^en ^ermö--

genö; fte finbet fid) in alten em^)irif(f)en SSorfteltungen wieber;

fie (erließt eine 5Kannigfaltig!eit einfact)er ^mpfiitbungen in

ftd) unb ift gleic^wol^t eine 3bee a priori ; fie grenjt alfo,

auf ber einen 6eite, (xxi bie emvirifd)e 3Borfteltung , auf ber

anbern, an ben reinen begriff, unb bitbet fomit ba6 natürliche

33erbinbungöglieb jtt)ifd)en Seiben» SKoKen iinr ^S» bie ^a^

tegorie ber Quantität gebraueben , um un^ ben ©egriff einer

beftimmten ©röpe ju bilben, fo bürfen tvir nur bie einjetnen

(gm^jftnbungen eine OiXi bie anbere reiben» Durcf) bicfe ftetige

SSer!nüv»f^ing berfelben erhalten tvir bann eine 5$orftellung,

welctje ber atigemeinen 3bee entf^ric^t, bie unö \>t\ biefer

«Berfnüpfung ^ur Siegel gebient t)at. Diefe a3er!nüpfung nun

nennen wir ba$ 3ät)len , unb fomit ift bie 3at;t bie vermit=

tetnbe D^jeration jwifc^en ber Kategorie ber Quantität unb

ben em:pirifd}en gm^^finbungen» ^ant bejeic^net biefe vermit^

tetnben ober ^ülfövorfteUungen mit bem atlgemeineu $luö^

brucfe: 6d)emata, unb fügt jur Srltärung biefe^ Segriffö

bei, baö Schema fei bie Seftimmung unfrei innern Sinnet

burcf) bie Sinbitbungöfraft , nad^ einer Siegel unfrei SSer*

ftanbeö» (Jö giebt nämli^ eine bo^pette 5trt von ^inbit«

bungöfraft , bie emvirifcl}e ober re^jrobuctive , tvet^e bloö bie

auperen (Einbrücfe in einem Silbe nac^ ben em^Jirifc^en ®e=

fe^enberSbeeuaffociattounncber^ott; unb bie tranöfcenbcii«

täte, welche biefetben nacf) SRegetn beö äSerftanbeö orbnet;

i^r ^robuct ift baö ®d)ema» !Da^ Sif'
"" "^

nidjtö äßeitereö, alö bie ©ieber^otung ^ ,
. ,

,

gen, wcld)e unö in einem einjfgen SSorfteltungöacte juge«

fommen fmb; ba^ 6d)ema ber Quantität bagegen ift bie

ft>ftematifd)c 3ufammenfaffung einer Slannigfattigfeit von

5infd)auungen, m^ bem ©efe^ ber ftetigen Serfnüpfung,

t)ie 3a^t* 2)aö Sd)ema ber ^weiten Kategorie, ber Dualis

tat, ift ber ®rab» 3)ie Dualität tmt^ £)\>'\iii^ t ud i in

bem aSermögen beffelben , getvifie (Sinbrücfe ober (rm,: :;

gen in unti bcrvorjubringen» Diefe Dualität ift pofitiv, wenn

ba^ Dbiect wirflid) ivxt fotd)e em^jftnbung in un6 t)ervor^

bringt ; fie ift bagegen negativ , wenn bteö nid)t ftattfinbet,

wenn ba^ Dbiect, fo ju fagen, unfre 6inntid)feit nic^t

erfüllt» Um nun biefe allgemeine 3bee ber ^Realität unb bet

9Zegation auf ein beftimmteö Dbject anpwenben, muffen

wir unö abermatö bcö ©d}emaö bebienen. (So giebt webec

eine abfolutc JHeatitat, ncd) eine abfolute 9kgation, fonbern

eö giebt nur verfd)icbcue®rabevon Seiben an ben verfd)iebe'

neu Dbiccten» Unfer innerer @inn bietet unö ieberjeit einen

gewiffen 9lormalgrab ober eine beftimmte ßmipfinbung bar,

nad) weld)er wir alle übrige ßmpfinbungen beiirtlHnf en

;

\\)^^ über biefen 9?ormalgrab l;iuauöget)t, betrad)ten wir al0

real, "t^^^ unter bemfelben bleibt, alö nic^t real ober negativ*

SBenn wir 5» S. in ein l)eipeö 3immer fommen, fo mejfen

wir bie äBdrme beffelben nac^ ber natürlichen (Smvflnbung

von aSdrme , bie wir in unö ^aben , unb ebenfo i

wir ben @rab ber Ädlte, weld}er bei bem atlmdl;

fc^winben ber 2QBdrme in bem 3immer eintritt, r

früheren ßmpfinbung von SBdrme» SSSir betrari
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äBärme unb Mik nidji atö abfolute ©egenfa^e, fonhnn

nur al^ t^erf^icbene ©rabc einer nnb berfelben em^^finbuucj.

Daö (Bd:ima ber (Subjianj ift bie Se^arrtic^feit bc^

g^ealen in ber 3eit ober bie SSorftellung beffelben alö eine6

©ubftratumö ber empirifdjen Seitbeftimmung über^u^t,

n)e((^eö bleibt, inbem aUea $(nbere wed^felt; b. l). mit an--

bern 3Borten, fo tvie bie 3eit felbft nid)t verlauft, fonbern

nur in i^r bie einjelnen ^Ölomente, fo ift au^ überl)au^)t in

allen (Srfd)einungen ctvoa^ S3e^arr(id)eö unb Untt)anbelbaref,

an welchem etwaö 5(nbere^ wed^feU, !Die 3eit ^ilt unö alfo

für baö a%meine Si(b ober £(()ema ber ©ubj^anj. 3» 33.

bie Äinb^eit unb baö 5(lter fmb jtvei \?erf(^iebene 3uftanbe

be6 SKenf^en ; in bem einen 3eitabfd)nitte ift ber ©lenfd)

Äinb, in einem anbern ift er @reiö; aber bcibe 9KaIe ift eö

berfelbe ?!Kenf^, biefelbe Subftanj, an tt?e(d)er b(o6 i^re

(Si9enfd)aften ober 3uftdnbe it)ed)feln , gana fo n)ie bie ein*

feinen 3eitabfd)nitte an ber allgemeinen ßiul;eit ber 3eit

felbft. 3)iefe Stufeinanberfolge t)on 3uftdnben ober ©rfdjei*

nung^formen fann nun aber aud), auper ber allgemeinen

SSesie^ung auf eine gemeinfame ©ubftan^, no^ eine befon=

bere , beftimmtere 9tegel barftellen , bann ndmlid) , \vcnn eine

folc^e em^jfinbung mit ber anbern bergeftalt •oer!nü(3ft ift,

baf unfre ^Infc^auung not[;n;>enbig t^on jener ju biefer über^

gelten mup. ©o fonnen tvir, in bem oben angeführten S3ei=

fpiele , bie beiben 3uftanbe ber Min^dt unb beö ?llter^ , ein=

mal, in^ejug auf i^re gemeinfame ©ubftauj, ba6 menfd)ad)e

S^cUn im ^lUgemeinen , betrauten; tt)ir fönnen fie aber ami)

auf einanber felbft bejiel^en, unb bann entbeden wir, ba^

unfre 5lnf(^auung iebe^mal ^on ber 9?orftellung ber ^inb^eit

au ber beö 5llterö burd) eine 5lrt t>on gntwidelung ober 23or*

ttartöbewegung fortgel)t. äßaö ftd) un^ unter biefer gorm ber

(Sntwidelung ober ber regelmäßigen ^ufeinanberfolge unfrer

f
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33orftelluugenbatftellt, ifl nic^tö 9tnbere6 , al« bie 3bee ber

Urfac^lic^feit , unb wir fönnen baffer fagen, bie 3bee ber

regelmäßigen §lufcinanber folge mannigfaltiger

SSorjiellungen fei ba0 64ema ber Urfa^lic^feit. (Sbcn fo n

ba6 @d)ema für bie Kategorie ber SBedjfelwirfung bie 3bee

ber @Ui(^5eitig!eit*

Um und bie 9}iöglid)!eit einer S^atfac^e tjorpfletlett,

ifl ee notl)wenbig , baß bie 3bee biefer 2:i)atfac^e mit bem

allgemeinen ©^fteme unfrer 3been übereinflimme ober , mit

anbern SBorten, baß unfre ©nbilbungöfraft auf irgenb eine

2Beife tjon jcber ber gegenwärtig in unfrem 53ewußtfein be.

finblic^en Sorftellungen ju biefer neuen «Borftellung übergeljen

fönne. 2)ie 3t)ce eine6 runben 9Siered6 ift unmoglid) , weil

unfre ^inbitbungöfraft , inbem fte bie 3bee beö 9lunben auf*

faßt , ni^t au gleicher 3eit bie 3bec beö a?iered0 auffaffen

fann, fonbern einer ba^wifd)enliegenben ^m bebarf, um

^on ber einen biefer ^Sorfieüungen ju ber anben ^ u

ffierbinben wir bagegen jwei fold)e ungleid)art.^. ^,-; i--

gen burd^ einen t^ermittelnben 5lct unfrer ginbilbr

t>. \). faffen Wir biefelben in m^ ^erfd)iebenen 3eitii

auf, fo ^ati^rea3er!nü^)fungnic^tdäB^

anbern SBorten, fie ifl moglid). (So ift

in ein Duabrat umjugeftalten , benn hn r
' '^'

ligen Umgeftaltung l)at unfere (Sii

einer biefer SSorfteHungen ju ber a

nid)t gezwungen , in bemfelben ^lugenbli

felö unb aud) fein ®egent{)eil ju benfen,

3weifel, wa^ Äant burc^ ben cfma^ gejuii:.

jeic^nen will, baß ba6 ©d^ema ber SHoglict l uw^^^

in ber Uebereinfiimmung ber 6\)nt^efiö »erfdvifr

bencr ^Borfteüungen mit ben Sebiugungen ber

3eit über^au^t bcftel)e. Daö ©c^cma kr SBirflid^feit ift

Hl

11 if

llltVll'



ii.

— 102 —

baö 3)afein be^ 3)inge6 in einet befiimmten ^di

ober bie beftimmte gnujfinbung ba^on, benn bnrd) bie (Sm^

pfinbung tt)etp id^ unmittelbar, ba^ ein 2)ing gegenn?artig

exiftirt. Da^ (2(f)ema ber S^otljivenbigfeit enb(icf) befiel)*,

mii ^ant, in bem 2)a[ei n eineö iDinge^ ^u aller 3eit;

eö f)at alfo, vvie man fiebt, grope 5lef)n(ic^!eit mit bem

Sdjema ber ©ubftanj , n)eld)e^ ebenfattö baö ^el)arrlid)e in

ber 3eit auöbrücfen foU. 2ßir nennen !Daöienige notl)tt)enbig,

tt?a^ fic^ in allen unfern gmpftnbungen wieberfinbet unb

glei(^fam beren gemeinfame Safi6 ober ©runbbebingung

bilbet» So s» 53* tt)irb baö !Dafein eineö nothwenbigcn SQSe*

fen^, (Sottet, baburdj bett)iefen, baf bie S^orfteüung ber

»erfd)iebcnen Steile ber SBelt unb i^rer Harmonie ct\\^a^

(Swigeö unb 53el)arrlicl}eö alö beren notl}tt)enbige Urfact)e

toorau^[e§t»

2)ieö ift alfo, nad) allen i^ren öerfd^iebenen 33e5ie^uni

gen, iene tt)unberbare D^eration unfrer ßinbilbung^fraft,

n^elc^e bie ©innlid)!eit mit bem 33erftanbe , bie (Sinjel^eit ber

gm^jfxnbung mit ber ^lUgemein^eit be^ 2)en!en6 »ermittelt

unb au6gleid)t» 2)iefe (Sinbilbungöfraft , mit i^ren Sd)emen

unb mit i^rer fuccefftt)en @vntl)efe ber ^-Borftellungen, ift bad

belebenbe ^rinjip unfrer (Srfennttiiffe ; o^ne fte , I)ätten wir

DUc^tö, al6, auf ber einen Qdk, t^ereinjelte unb unbe^

ftimmte gmpfinbungen , auf ber anbern , eben fo unbeflimmte

unb leere Denfformen. 2)ie ©inbilbungöfraft ift eö , n?eld)e

Urtl^eile a priori ober allgemeine ft?ntl)etifd)e ®ä§e bilbet,

inbemfie, mit ^ülfe ber (5d)emen, bie unenbltc^e 9J?annig=

faltigfeit em^3irifd)er (Sinjeloorftellungen unter bie i>erfc^iebe*

nen Kategorien orbnet. 2)iefe f^ntl^etifd^en Urt^eile a priori

fmb alfo, um bieö ^u ttjieberl^olen, allgemeine 6d^e, n)elc^e

ben 3tt)ed f)aUn, ben ©ebraud) ber Kategorien, in il^rer

Slnwenbung auf ©egenftdnbe ber ©rfa^rung, ^n regeln;

y
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benn, fönnen n?ir auc^ bie cinjefnen «««e, in welchen ein

fold)er ©ebrauc^ ftattftnben wirb , unb bie befiimmten (Sr»

fenntniffe, n)eld)e barau6 ^ertjorge^en toerteii nfd^t a priori

»orauöfel)en, ba bieö i^on ber mitwirfung ber (Srfa^rung

abf)ängt, fo fonnen W)ir boc^ tt)entg%ic rc

Umriffe biefer erfal)rung tjorjeic^nen,

(^er 3(rt bie 3}er!nü()fung gcwiffer SSot] ,

werbe, t^orauögefe^t , baß biefe SSorflellungen
-

(Smpfinbung jugefü^rt werben» Die S^^ ber U

muf natürlid) gerabe fo grof fein, alö bie ba

namli(^ ^ku 2Bir wollen bie 2:afel biefer Urt^c

fo wie fte fid) in ber Kritif ber «Bernunft finbet

:

1. !^• 3- ^*

Slriomeber ^Intid^ationcii Slnalogien ber ^oflulate bed

«nfc^auung. ber 2ßal)r* erfal)rung. cm^irifd^e»

ne^mung. 3)en!en0

Sßir wollen un6 nid)t bei ber «Prüfung unb grfldrung

biefer, etwaö fe^r gefud)ten unb ungewö^nli^en «u^brucfe

aufhalten , welche Kant jwar auöbrüdlid) gewallt ju ^ben

verfid)ert , um baburd) bie »erfd|iebenen Abstufungen in bem

®ebraud)e ber einzelnen 2)enfacte unb ben »erfd)iebenen ®rab

i^rer 3)eutlid)!eit unb ®ewifl)eit an^u^eigen, weld)e jebod?,

wie unö fd)eint , weber il)rer (St^mologie nad^

,

il)re ©teUung in bem ©an^en beö ©t^ftem^,

fot(^e S3ebeutung entölten, Sichtiger bagegen i|i tti Uiiu i^

fd)ieb , welchen Kant jwifc^en ben mat^ematifd)en unb ben

bvnamifd)en Urtlieilen auffleüt. 3u ber crftett - - .
i

et bie ^rinji^^ien ber ^^lnfd)auung unb bv

ber ^weiten bie Analogien ber (Srfal^rung uuo .
r

^
^

beö empirifc^en !Den!enö*

3)ie erfte Art von matl)ematif(^en Urt^eilen , von Kant
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9(xiöme ber Sfnfd^auung genannt, fleKt ben ®runb[a& auf^

baf aUc ^(nfd^auungen ertenfit)e ©ropen fmb, mit aubern

SBorten, bap bie 5tnfc^auung eine^ ©egenftanbeö burd^ bie

fucce[fit?e Sufammenfefcung ober ©t>nt]^eft6 be6 SWannigfalti-

Ö^n [einer S^^eite gefci^iel^t» 3^ biefer Slrt ^on ©röpen gehören

aUe ©egenftänbe ber ©emnetrie» 2)ie ©cometrie fagt un^

9?id)t6 über bie Qualität ber ©egenftänbe, fonbern b(o6 über

i^re Gnantitat, b. ^. über bie 3al)l unb ba6 33er^a(tntp il^rer

Steile. Mt geometrifd^e SKriome brüden nnr bie allgemeinen

Sebingungen ber ßr^engung einer geanffen ©röpe burc^ eine

fucceffi^e ©t;ntf^eftö au6, fo ^ S» ber Sa^, bap eö junfc^en

jn)ei ^nnften nur eine gerabe Sinie gebe, bap ^mi gerabe

Sinien nic^t einen 9iaum einf^liepen u. f.
\t>.

®o tt)ie bie dupere gorm ber Dbiecte in einer geti^iffen

Stuöbe^nung befte^t, fo l^at i^re innere 9tealitdt cm gcwiffe

intenfi^e ©rope ober einen beftimmten ©rab* !Diefe intenfwe

©rope ber 2)inge ift duperft t^erf^ieben; ba!)er fommt e^,

bap 5tt>ei Äor^jer »on gleichem Umfange nic^t bie gleid}e

®d|tt)ere l^aben. 2)iefe Sntenfttdt ber 2)inge iji jttjar einer

aSerminberung fd()ig (wie tt^enn ^. S» bie 8uft ftd^ ^erbünnt

ober ba6 SBaffer t)erbanH)ft) , aber fie fann niemals ganj ^er^

fd^winben ; eö giebt alfo meber einen leeren Siaum nod^ eine

leere Seit; ba6 ©mnbgefe^ ber Statur ift ba6 ©efe^ ber

6tetigfeit.

Äant nennt biefe beiben erflen ©runbfd^e conftitutit)«

^Pritt^i^len, mil mir burd) fie im ©tanbe fmb, eine ^oll=

pdnbige aSBal^mel^mttng ju bilben, 3. 33. bie einer beftimmten

©rope ober einer beftimmten Oualitdt; bie beiben anbern

5(rten »on 5prin5ij)ien geben unö bagegen bloö 9iegeln , um

bie Sesie^ungen eine^ ©egenftanbeö ju anbern ©egenftdnben

ober ju und felbft ju beftimmen; fie fmb regulative 5p r in-

aii)ien.
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2)a6 erfle un biefen regulativen ^Prinjipien umfapt Wie*

ber brei »erfd)iebene Urtljeile : 1) ßö gicbt in ber 9ktur tint

allgemeine gubftanj ober 9}laterie , aU ©runblage aller Gr*

fd}einungen; biefe 6ubftani bcljarrt, bei allem Söec^fel i^rer

fiuperen gormen , unverdnberlid), unb il)r Duantum tx>irb

lieber veimel)rt ned) in'rminbert. 2) ^llle ä^erdnberungen ge^

fd}eben nad) bem ©efe^e ber «Berfnüpfung von Urfad)c unb

Söjtirfung. 3) Me «Subftanjen, fofern fie im Saume ali3 ju*

gleid)fcienb ipal^rgenommen tverben fönnen, fmb in burd)=

gängiger 2Bed}feln?ir!u.ng.

^k\c brei ©d^e fprcc^en einen ber ^auptgeftc^t^punfte

M Äantfc^en ©vftem« auö. Die 3bee ber ©ubftanj , vor^

malö bie ©runbibce ber ganzen ^U)itüfop!)ie , bie £lueEe aller

angeborenen 3been, war von ü^ode jerftört tvorben» 3)a0

«Prinji^) ber Saufalitdt l)atte ebenfaHö ben f!eptifd)en ein=

Würfen .^umeö unterliegen muffen. Äant wollte bad Slnfeljen

biefer beiben ^Prinji^jicn wieber l)erftellen unb iljre wal}re

©eltung nad^weifen. 3ladf feiner Slnfid)t , liegt bie 3bee ber

©ubftanj in ber Sbee ber Serdnberung ; benn bie 93crdnbe=

rung fe^t (Stwaö vorauf , wa^ fid) verdnbert. Um eine Se=

wegung wat^rjuneljmen , um ju erfennen, bap ein Äor^}er

feinen 5ßlaO<^^«^bert, müf[en wir felbft une auf einem un^

beweglid)en Stanbpunfte befinben, unb ebenfo ift eö notl^^

wenbig, um bie a3erdnberung an einem ©egenftänbe vor^u^

fiellen, bap ein S^eil beö ©egenflanbeö unvi rn l)let6e;

benn, fagt ^ant, wenn ber ©egenftanb ga äubc

unb ein anberer an feine ©teile träte, fo wdre !-

dnberung eincö ©egenftanbeö , fonbern ee

verfd)iebene unb unter ftc^ nid)t verbunbene ^

l^anben. Äant benu^t biefeö ^rin^ip i -^

mel^reren 6d)lupfolgerungen , von beneii ,.,

ften folgenbe fmb: 1) ?llle 3}erdnberu'
' ''^
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mif bem ©efefee ber ©tetigfeit ^or ftd). 2) 6^ giebt fein

wWrtd^e^ (Sntflef)en unb aJergefjeit ,
[onbetn nur einen SBec^*

fei ber gormen, inbem bie eigentlidje 9Raterie ober ©ubftana

in allen Dingen forttt)ai)renb biefelbe bleibt.

Sa0 bie 3bee bet Urfad)lid)feit betrifft, fo unterliegt

beten SSegrünbung unb geftfteüung feinen geringen Sc^wie--

rigfeiten. §ume l)atte, tt?ie tt)ir un^ erinnern, ben ©a^,

baf eö eine innere unb notl)wenbige Sejie^ung jtoifc^en imx

grfc^einungen gebe, gerabeju geleugnet unb biefe 9Sor«

Pellung für txn bloßeö erjeugnip unfrer @ett)ol>nl)eit erflärt.

Äant »erfu^t nun, ben ^eweiö ju führen, bap eö allerbingö

eine not^wenbige unb unableugbare a3ejiel}ung jwifd^en ber

Urfac^e unb ber ffiirfung gebe , bog baö ^rinji^ ber Urfac^^

lic^feit ein .allgemeine^ ^rinjip a priori [ei, 2öir bejiel^en

jwar oftmals, fagt ^ant, eine SSorf^ellung auf bie anbere;

allein in ber Siegel ift biefe Sejiel^ung ganj willfii^rtid) unb

an fein beftimmte^ ®efe^ gebunben. 2)ie SSorfteüung eine^

^aume^ S» S* fann bei bem Stamme anl)eben unb ^u ben

Siattern übergel)en ; fie fann aber aud) jucrft bie Slätter unb

bann ben ©tamm auffaffen. 5lllein in mand)en gallen ^er^lt

ftc^ bieö anberö. 2Benn ic^ ein Sret fel)e, welc^eö ^on einer

Äugcl bur^bo^rt ift , fo fann i^ biefe beiben SSorftellungen,

W ber ^ugel unb bie be^ !^od)ea im Srcte , nic^t \viüfül)rlid)

fo ober fo orbnen ,
fonbern \6:) muf3 notl)n)enbig bie 33orftel^

lung be6 Soc^eö auf bie SSorfteüung ber Äugel folgen laffen.

hierin glaubt nun ^ant bie (^rflärung ber 3bee ber Urfac^=

li^feit äu finben. 3ebeemal , fagt er , m imi ßrfd)einungen

fl^ un6 in einer regelmäßigen unb gleid)bleibenben 5lufeinan=

berfolge barfteüen, fmb t^ir genötl)igt, bie eine biefer gr^

f(!^einungen al6 bie 2Birfung ber anbern ju betrauten.

S)ie «S3ed)felwirfung ber t^erfd)iebenen ©ubjlanjen ift bie

notbtt^enbige Sebingung il)reö Sugleid^feinö ober, genauer

I
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gefproc^en, i^reö 3ugle{d?erfd)einena , benn, gäbe ed blöd

§Itome ober ffl^onaben, ol)nc alle gegenfeitige ®e§ie^ung untet

ciuanber, woburd) foltten n)ir eine ^Infdniuung if)re6 3«=

gleid)feinö ober bie 3bee einer (Sin^eit bcrfclben Baben?

2Ba0 bie ^oßlid^fcit ber 3)inge betrifft, fo umer[d)eibet

Äant jtDifd)ett einer logifd}en unb einer objectii^en ^J^oglic^»

feit. Die lcgifd)e ^öglid)feit bcfd)ranft ftd) barauf , ba^ eine

3bee feinen 2Öiberfprud) in fid) entl^alt ; aüein biefe logifdje

93?öglid)fcit rcidjt nfd)t l^in, um ein Ding wirfli^ »orju^

ftellen; baju ifl t>iclmcl)r aix^ nod) objcctive ?»?öglid)feit er-

forberlic^ ; b. f). , bie 3bee , bie tt)ir und »on einem Dinge

gebilbet ^abcn, mup aud) burd) bie 5lnfd)auuni] ^ur Dar^

fleUung gebradjt it)erben lonnen. SBenn toir i. 93. fagen;

3wei gerabe $?inien fd)lief?cn einen 9laum ein, fo entölt biefe

3bee, a\\ fid) betrad}tet, uic^td aßibei|>red)cnbeti ; aüein,

«erfud}en n)ir nun, biefclbe ju \)ertt)i rf(id> en , unb jiel^en wir,

ju bem (Snbe, jtvei fold)c Linien, fo fel)en u>ir it)obl ein, baf

e^ unmoglid) fei, auf biefe SBeife eine ^ollftdnbige gigur ju

©tanbe ju bringen; wir über,^eugen un6 alfo t^on ber obiecti=

Den Unmögli(^feit unfrer 3bee.

Die 3bee ber D^ealitat ober beö nnrfad)en Dafeinö eined

Dinged grünbet ftd) , nad) ^ant, entweber auf bie unmittel^

bare ^nfd)auung, ober auf einen €d)lup auö einer fold)en

5Mnfd)auung. Die (Sriftenj tixu^ Dingeö btoö burc^ bie 3bee

ju beweifen , bie wir un^ t?on bem Dinge gebilbet l;aben^

l)dlt ^ant für gdnjlid) unmoglid). 2öir wiffcn alfo ^ ».,

bap ed eine eleftrifd)e STOaterie giebt, weil wir bie Sirfmigeii

biefer SKaterie empfinben , obgleid} wir fie felbfl nid>t fef)en

fdwwn. 5luf biefelbe SBeife i^erfud^t nun .^ant aitc!^ mm
Seweid für bie 9{ealitat ber 5lufenwclt, welche vi

3bealiften befiritten worben war^ Unfer Sewuftfeiii, \^^^

Äant, ift xxi einer fteten Bewegung ober (Sntwidelung be=
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griffen; nun fefei aber, nad) bem ^xiwiip bet ©ubfiantialitat,

iebe Sewegung ober SSerÄnberung etwaö Untjenünberlic^eö

ober S3ef)arrli(^eö vorauf; in un^ giebt et^ ein foldjeö 53e=

]^arrricf)eö nic^t, e^ muß alfo außer une«, in bem Dafein einer

realen Äör})erwelt, gegeben fein. Sie tt^dren wix im ©taube,

ben gortgang unfrei Sebenö naä^ ©efe^en ber 3t^it su be=

ftimmen , mnn n?ir ni(t)t benfelben mit bem wanbellofen unb

6e^arrlic{)en Suftanbe eineö auperen Dbjecteö , nämlid) ber

ßrbe, t?erg(eic^en fonnten?

!Die (Srftdrung beö legten @runbfa&e^ , be^ienigen ber

5?otf)Wenbigfeit, we(d)e ^ant an biefer ©teile giebt, \mö:jt

in tjieler Sejieljung ^on ber in bem 5lbfd)nitte ^on bem ©c^e*

matiömuö aufgeftettten ah. 2)ort namlid) erflarte ^ant !Daö^

ienige für nct^wenbig, m^ ju jeber Seitexiftirt; er bejog

alfo baö SKerfmal ber ^otl)n)enbig!eit auf bie ©ubftanj ;
^ier

bagegen W^enbet er baffetbe auf bie gigenfd)aften unb ^er^

anberungen ber ©ubftan^ an, inbem er bel^auptet, bie 9fot^^

n)enbig!eit einer SBirlung laffe ftd) auö ber 3bee if)rer Urfa^e

folgern»

3ule^t fommt ^ant nod) einmal auf bie allgemeine Me=

gel iurüd, tt)el^e er fd}on oben für ben ©ebraud) ber Äate^

gorien unb ber ©runbfa^e a priori aufgefteHt ^at 3)iefe SRe--

gel befte^t barin, bap tDir jene 3been niemal»3 amvenben

bürfen , um einen ©egenftanb außerhalb ber ßrfaljrung unb

o^ne bie Seil)ülfe ber ©inn(id)!eit p ernennen, baß \mt alfo

biefelben nid)t auf bie 2)inge an fid), fonbern nur auf bie ßr^

f^einungen ber 3)inge rid)ten bürfen. 3)ie5p^ilofoi)t)en f>aben

bie ganje 9Äaf[e ber Dbiecte in jtoei ©J)^ären getl;eilt, wo--

^on bie eine bie 3)inge , infofern fie un^ erfc^einen , bie an=

bere bie S)inge an ftd) entl)alten foll; fie l)aben t)on einem

SRei^ be^ ©innlic^en unb ^on einem 5Reid) beö Ueberftnnli^

^en (mundus seiisibilis el mundus iatelligibilis) , t)On einer
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SGBelt ber (?rf(^e(mtngen ((pmvo/iieva) unb von efnet SBeft

ber®ebanfenbiuge(i^oot;/i€va)gefprod)en. Stilein bie^rt, ^Die

bie ^^l)ilofo^?]^en biefc beiben tjerfd)iebenen ^laffentjon ©egen^

ftanben betrad}tcn, l^at ju einer gefdl)rlid)cn Saufd)ung l^cr^

anlaffung gegeben. Tlan Ijai ndmlic^ geglaubt , eö gebe in

ber 2;i)at jttjei i>erfd}iebene Duellen unfrer (^rfenntniffe, bie

eine für bie empirifd)en, bie anbere für bie überfmnlid^en ober

tranöfcenbenten C^rfenntniffe. man ^at ftd) eingebilbet , une

bie (Srfc^einungen ©egenftanb einer ©innencrfcnntniß ftnb,

fo müßten bie 3)inge an fid) ebenfalls ©egenftanb einer ^>ofu

tix^cn (Sclenutniß tDcrben fonnen, fei eö nun burc^ angeborene

3been, fei e6 burd) logifd)e ©d)tußfolgerungen. 91a(^ ber

Slnfid)t ^tant^, ift icbod) baö ^c\nliat einer !ritifd)en ?Prü^

fung unfreö ^rfenntnißoermögenö nur bie6, baß tvii bie

©renjen biefeö a^crmögen^ Tennen lernen, nid)t aber, baß wir

ßttoaö über 3)aö erfal)ren, u>a£^icnfcitö biefer ©rcnjcu liegt.

!Die ^ritif ber 25ernunft fagt un6 bloö, baß !Daöicnige, m^
nid)t in bie ©inne fällt, m^ unö nid)t erfc^eint, aud) über^

l)aupt fein ©egenftanb unfrer em^irifdjen (ärfenntniß fein

fönne, aber fie fagt feiueöti^eg^, baß ein folc^er ©egcr "t

nun eben barum einer anberen 5luffaffung fal}ig fei) mit

einem SBort, ber Segriff: Ding an fid^, ©cbanfenbing,

9toumen, ift ein negatii>er ober ein ©renjbegriff, b. l). wir

weubcn beufclben bloö an , um bie natürlid}en ©renken unf=

rer (Stfeuntuiß unb (Srfal^rung ^u bcjeidjncu unb um baö fpe=

culatii>e Senfen, weld)e3 bie ©d}ran!en biefer ©rfenntniß ju

überfd)reiten geneigt ift, in bie, alkrbingö begrenzte, aber

fid)ere ©pl^are ber ßrfal^rung jurüd^uweifen.

5lllein, tro§ biefer gegrünbeten (Ermahnungen ber Ärl^

tif, ^ört bennod) baö brennenbe ©erlangen unfrei ©eifte^

nad^ einem abfoluten unb i^ollfommenen SBiffen nic^t auf,

unö immer weiter i^orwartö su treiben. Äcnnen wir unö aud)
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uid)t uxljcljUn, t>ag t)ie gönnen, welche ter SSerflanb unö

an bie §ant> gieH, ieberjeit einen fmnlic^en ©toff tJorauö=

fe&en, fo I;dU imö bieö boc^ ni^t ab, ber «^cffnnng nad)«

ju^ängen, e6 fönnte bo^ n?ol)( mößli^ fein, auf einem

anbernffiegc ju einem abfolutenffiiffen unb ju iiberfinnlid)en

(Srfenntniffen ju gelangen, ©inb benu ^erftanb nnb ©inn-

lic^feit bie einzigen Guellcn unferer ßrfenntniffe ? o^icU eö

nid)t wimdji, aii^er biefen beiDen, noc^ eine britte, ^or*

ne!)mere nnb ergiebigere, namli* bie ^Sernunft, baö SSermö-

gen ber 3been unb ^rinjipien? ©c benft ber menfd)lid)e

@eifl, in feinem unan^(öfd}(ic^en !l)urft nad^ 2ßa^rl)eit, nnb

in biefer (Srn>artung nimmt er feine 3uflud}t jur S[^ernunft,

Ui midjci er SDaö ju finben ^offt, tfaö il)m n?eber aSerftanb

nod) ©innlic^feit getDäl)ren»

I)ie Äriti! mu^ baF)er auc^ ben @ebrau(!^ ber S^ernunft

einer genauen Prüfung unteru^crfcn» !^eiber lel^rt un6 nic^t

bloö bie @efd)i(^te ber $f)i(ofop^ie, fonbern bie Oefc^ic^te

beö menf^U^en (Seiftet im 5Ulgemeinen, bap biefer @e-

braud) ber 3Sernunft ju alten Seiten feine anbere Sefultate

l)er^orgebrad)t l)at, alö Säufd^ungen aller $lrt, 2^duf^un=

gen, tt?elc^e um fo gefäl)ilic^er ftnb, aU fte t)ollfommen baö

5lnfel)en jt^eifeUofer SÖal^r^eiten l)aben unb auf unö einen

faft umv>iberftcl)Uc^en Sinflup üben , ti>eil fte unfrer ^egierbe

na^ abfolutem SÖiffen fc^meid)eln. 2)ie ^ritif i)at bie $luf=

gäbe, unö t)or biefen 2!äufd)ungen ^u bett^al^ren, fie ^u jer^^

flören, unb jugleid) beren Urfad)en nad)juweifen* Xk^ tt?irb

ber ©egenftanb be$ jtDeiten Z\)dU ber tranöfcenbentalen ?o*

gif, ber Sialeftif, fein.
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Sranöfcenbentate 2)iale!tif.

3)er aSerftanb iji ba0 Vermögen ber ^J^egeln, bie ajer-

nnnft ba6 Vermögen ber 5prinjipien. 'TcrSerflanb ftrebt nad)

relatii^er Ginl}eit in bcn em^irifd)en ^rfenntniffen , inbem er,

burd) feine Urtl)eile, einen Segriff bem anbern untcrorbnet

;

bie Vernunft gel}t auf eine abfolute (]?in^eit affer unfrer ßr^

fenntniffe au^ unb bebient fid) ju bicfem 2^vtät ber ©djlüffe.

©0 5. 53, orbnet ber 9Bcrftanb alle em^irifd}e (Srfd)einungen

in eine lange golge )3on Urfadjen unb Sirfungcn ; allein baö

©9flem, waö er auf blefe Seife in ©tanbe bringt, ift immer

nur ein relati^ct^ ober bcbingteö, ba feine von allen biefen

Urfac^en bie abfolut erfte ift. !Die SSernunft bagegen gef)t »on

ber 3bec einer folc^en abfolutcn llrfac^e ober ©ubftanj auö

unb fud)t au6 biefer 3bee beö 5lbfoluten alle anbere 3been

burc^ eine rein logif^e ©d)lupfoIgernng herzuleiten.

2)iefe 3bee be«3 5lbfoluteu nun nnrb von unfrer 33ernunft

unter brei verfc^icbenen gormen aufgefapt. (Srftenö, f)aben

tt>ir bie 3bee eineö SBefen^ , mld)t^ baö ^xmp alter unfrer

^anbluugen unb aller unfrer ßrfenntiüffe fein foll , weld)em

wir aber auc^ ein !Dafein auper^alb unfrer gegenwartigen,

finnlid)cn griftcnj jufdjreiben, eine einfad)e, unveranberlic^e,

unfterbli(^e ©ubftanj, unfre ©eele. B^veitenö, l)aben wir

bie 3bee einer abfolutcn Jlotalitat aller ^I^inge, b. ^. bi^3N
einer räumUd}cn unb 5eitlid)en UneubUd}fcit ber ffielt unb

einer abfolut erften Urfad)e berfelben. 2)ritteue eiitUd), ^aben

wir bie 3bee eineö abfoluten äBefenö , alö ber (Sinljeit ber

obiectiven 233elt unb beö fubjectiven ©ewuptfein^ , aU ber

oberften Urfad}e aUer 2)inge, alö beö an unb burc^ fic^ eiifti^

renben äßefenö, bie 3bee ©otteö»

5tac^ biefen brei eiid)tungen ^in entwidelt fic^ atfo bie

X^ätigfeit unfrer SSernunft; altein in allen biefen brei gatten
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cjeratt) bicfelbe , tt^emgftenö na^ Äantö 5(nftc^t, aufSawege

imb mftxiät ftd) in (5elbfttaufd)un9en ; fie täufd}! fid) über

baö Sßefcn ber meufd)lid)cn Seele, burd) ben 2:rugf^Iup, beu

fte becjef)t, inbem fte 2)aöienu3e, xoa^ mx bem emj3irifd)en3d)

jufommt, aufbaö abfolute 3d) überträgt ; fte mf5üt in 5ffii=

beri>rüd)e, tt)enn fte bie Unenblic^feit ber 2Be(t ober ba6 ^a-

fein einer freien nnb oberften Urfa(^e sn ertt^eifen fuc^t, nnb

fxdji ftd), in golge beffen, einem t^ollfommenen @!epticiömuö

preisgegeben; unb, ^erfnd^t fte enbli^ gar, ftd) jn ber 3bee

cineö I)od)ften äßefenS jn ergeben unb baS 2)afein ©otteö

jnbeweifcn, fo •oerfef)lt fte aud^ f)ier it;ren 3tt?e(! , nnb il)re

gldnsenbften Sen?eiSfüf)rungen löfen ftd^ ^or bem fdjarfen

Slide ber ^ritif in trügerifc^e ®opl)iSmen anf.

!Die 9Äeta^3!)i;fifer fpred)en ^on ber menfd)(id)en Seele

wie toon einer [abfoluten ©nbftanj, b* ^. fo, als ob biefelbe

an nnb bnrd) fid) beftänbe unb ^anbelte , o^ne bie 9Äittxnr^

!ung beS Äorperö unb ber duperen ©egeuftcinbe. ßine folc^c

SSorauSfefeung ip eS, u>elc^e bie ©runblage ber Sel)re üon ber

Unfterblid)fcit ber Seele bilbet» ^ant tx>eift bie ©runbloftgteit

biefer Sbee nad), inbem er jcigt, baß unfer 3d) ober unfer

Selbftbenniptfein niemals unb unter feiner ©ebingung ^on

ber (Sriftenj unfreS Äör^^erS unb ber 5lupentt)elt ftd) treitnen

Idpt, baf bie aKerlmale ber ßinljeit, ßinfad)!)eit unb einer--

teil)eit, weld)e man bem Sewuf tfein beilegt, ftd) unS nur in

beffen Sejiel)ungcn ju ber Äör^erwelt offenbaren, unb baf

ba^er auf feine 2Beife barget^an tx^erben fann, ob biefelben

^evlmale il)m au(^ bann jufommen , • \\)enn wir eS m^ t?on

aUen lörperli^en ^ejte^ungen getrennt beuten, ja ob eS

übert)aupt unter einer anbern Sorm, als biefer for^serlic^en

unb ftd)tbaren, exiftiren fonne* Set Mebem ift ^ant weit

entfernt, bie Unfterblic^feit ber menfc^lic^en Seele ju leug--

nen; nur 2)aS behauptet er, bap biefe 3bee fein nuidphr-
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fifc^eS Dogma ,
fonbern t)!e(mel^r ctn vraftifd)er ©taubenS*

fafe fei.

Der falfc^e ©ebrau^ , ben bie Q^ernunft t^on ben foö^

mologifc^en 3been mad^t , bringt mannigfad>e 3Biberfmid)c

ober ?lntincmien !)cr^or. Die 2?ernunft will burc^ i^ie ; cn

baS ©ebiet unfrer l^rfenntiuffc bis ju bem Segriffe eines 2^lb=

fohlten ober Unbebingten eni^eitern, fie^t ftd) aber bei jebem

biefer S3erfud)e burc^ ben Serftanb ^uriidgel^alten unb on bie

(^rfal^rung »erwiefen ; fo entftel)t 5Wifd}eu beiben äJennogen

ein Streit , inbem jebeS berfelben ftd) jum 9lid)tcr über baS

anbere aufmirft; einen foldjen ÄattiJ)f nennt Äant eine lnti=

nomie. Sold}er 5lntinomien giebt eS, nac^^ant, t?ier; fte

entfpred)en ben t>ier ^^auptfategorien , namlid) benen ber

Quantität, ^Realität, Urfad)lid}feit unb 9lotl)wenbigfeit.

Die erfte Slntinomie, welche fid) auf bie 3bee ber Duan*

titat bcjicl)t, entfpringt auS bem ©egenfa^e ber beiben fof«

genben Se^au^tungen

:

1, 2:i)efiS. Die SBelt f)at einen Einfang in ber 3eit unb

ift , bem Dtaume nad) , in ©renken eingefd^loffen.

2. 5i)(ntit^efiS. Die SBelt l)at feinen Einfang unb feine

©renken im ?)?aume, fonbern ift, fowol)l in 5lnfe^ung ber

3eit als beS 9^aumS, uncnblid).

Die SBelt, fagt bie Vernunft, ift ein ©anjeS. Denfen

wir uns nun biefelbe als einen gropen $rocep ber gntwide^

tung, fo mup eS einen abfolut erften Sßunft geben, t)on voo

biefe (Sntwidelung anl)cbt. 5Betrad)ten wir biefelbe nav^ i§*

rem Dafein im 9taume, fo muffen wir ebenfalls, um fte unS

als ein ©anjeS inu^uftellen, fte in ©renjen einferliefen* (Sine

entwidelung o^ne 'Einfang, eine Äör^^ermaffe , weld^e ftd)

na^ allen Seiten inS Unenblic^e auSbel)nt, ftel)t mit bem

Segriff eineS ©anjen ober eineS 9111S in Söiberft^rud).

8
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mtx, entgegnet ber 5Scrftanb, wenn bie SBelt einen 5(n^

fang in einem beftimmten 3eit^3un!tc genommen ^at, wa0

war benn vorI)er, e^e bie 2Be(t entftanb? Die 3cit. ald ein

UnenbUc^ea, tt)ar fd)on ^oii)anben; eö gab alfo eine leere

3eit. äßenn tt)ir fagen, eine S^tfac^e ober eine 9iei^e ^on

3;^atfad)en ()abe in einem beflimmten 3eit^unfte begonnen,

fo fagen wir bieö mit 53esie^un9 anf eine anbere 3:f)atfa(^e,

mW it^ ^emfelben 3eitpunfte anfge^ört ^at nnb auf m^t

biefe neue 3:^atfac^e gefolgt ift. ©o lange e^ aber noc^ gar

mm giebt ,
^aben wir auc^ ^ic^tö , um ben 3eit^un!t ju

beftimmen, m Stn^a^ entftel^en foU. eben fo ift eö mit ben

ü^aumgrenjen. ®oU bie äßelt begrenzt fein, fo fann fie bieö

nur fein burd) ben leeren 9iaum; allein tt)ie fann ber leere

Diaum bie SBelt begrenzen? 3)ie einzelnen Dinge innerl)alb

ber Sßelt fmb jwar begrenzt, nämlid) ba6 eine burd) m an--

bere; allein bie 2Belt felbft, alö bie ®efammtl)eit aüe^Deffen,

waö ift, fann nic^t begrenzt fein, ba e^ burc^auö mm
giebt, tt)a6 fie begrenzen fönnte.

3weite ^Intinomie.

1. %^t\x^. (Sine iebe ^ufantmengefe^te Subftan^ in ber

Sßelt bcfte^t auö einfachen Steilen unb e^ eriftirt überaü

mm, ^^^ ^^^ einfad)e ober 3)aö, waö m^ biefem sufam-

mengefe^t ift.

2, ^^Wit^eftö. Äein jufammengefe&te^Ding in ber^ßelt

befte^t au6 einfachen 3;^eilen unb e^ eriftirt überall ni(^t^

ginfad)e^ in berfelben.

3ebe 3ufammenfe^ung muf ^ulefet auö gewiffen ein^

fachen unb untl^eilbaren etementen beftel)en ,
benn, gdbe e6

feine folc^e einfache unb unt^eitbare ©runbelemente, löfte

ftc^ iebe ©ubpanj tvieber in anbere eubftanjen auf, fo bliebe

juleöt gar ^ic^t^ übrig , worauf vt)ir ein ©anjeö wieberp^

fammenfefeen tonnten. 5lud) Ijaben mehrere $^ilofo(3^en bie^
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fen Sa§ , bap e(5 einfad)e Jbeile gebe , d« «rlinii m Mc

@pi|e i^rer ®t;peme gej^eüt. ©o nal^m (Spifur aU bfe tej^

ten 33efianbt^eile aller Dinge bie 5ltome, geibni^ bie 3?o^

naben an.

5luf ber anbern Seite ifl e3 allerbingö unfrem SSerftanbe

unmöglid^, ftd) baö Dafein txwt^ abfolut einfadjen 6lement6

3u bcnfen, benn ^lleö, wa6 eriftirt, eriftirt in einem beftimm=

im 9^aume; ba nun jeber 9taum iin Sontinuum ift, b. 1^.

au«5 einer 3)lel)rl)eit unter fid) jufammcnfjangenbcr SJaumtl^eile

befteljt, fo mup aud) Daö, waö einen Kaum einnimmt, au^

einer 5Wannigfaltigfeit t?on %^dXm Befielen ober, mit anbern

503orteu, jufammengefc&t fein. Sollten alfo bie einfad)en

2:^eile, weld)e bie 93ernunft annimmt, tt)ir!lid}e!a Dafein

l^aben, fo müßten fte aud) eine 5tu^be!)nung
, folglich aud^

eine 5D^e^rl)eit »on (Elementen beft^en, waö ein Siber-

fpruc^ ift.

Dritte ^Intinomie.

1. 2:i)efi^. Die gaufaKtÄt na(f> ©efe&en ber Sia^

tur ift nid)t bie einzige, au6 wetd)er bie (Srf^einungen ber

SSelt in^gefammt abgeleitet werben fonnen; e0 ift öielmel^r

notr)wenbig, jur Srflacung berfelben nod) diu 6aufalitat

burci^ grei^eit anjunel^men.

2. Slntit^efiö. öö ift feine greif)eit, fonbern §llle6 in

ber SBelt gefd)ie^t lebiglid) nad) ©efe^en ber 9latur*

5?e^men wir an, e^ gebe feine anbere (SaufalitSt, al6

nad^ ©efefeen ber 9?atur, b. i). feine Urfadje {)anble frei ober

felbftftanbig, fonbern iebe Urfad)e tt^erbc
'-: ^ytii^-t...,...,

unb felbft in i^xm Dafein burd) eine tjoi

beftimmt; ieber 3uftanb fe^e einen anber*

auö bem er unausbleiblich, nad) einer fefi

tt>a6 würbe bie golge f)kvoon fein ? 6ö

fung ftattfinben, benn, ba bie Urfad^e A, um ju wirfen, erft

8*
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burrf) bic Urfad)e B tcftimmt werben mü^te ,
Wc Urfac^c B

aber'ebenfalW etft auf bie Urfad)eC folgte u. f. »., fo vmitbe

biefeg ganje ©ettiebe »on Utfa^en ftiüfte^cn ,
weil eS au

einer bewegcuben Äraft fel)lte , um i(}m beu erften Slnflof ju

geben. 2)emnacl) niu^ eine ßaufalität angenommen werben,

burd, weld)e etwaS gef(^ie^t , oljne ba^ bie Urfadje bason

M(ti weiter bnrd) eine anbere, vor^ergeI)enbe Urfad)c be«

ftimmt fei, b. l). eine abfoUit freie llrfadje, aB ber 9(nfangö=

Vunft ber Sei^e »on erft^eiuungen , bie na(^ StaturgcfeUen

ouf cinanber folgen.

?Rid)täbeftoweniger ift biefe 3bec einer freien .Urfac^e

»ÖÖia wwertragli(^ mit bem ©efc^e ber ganfalität, b. Ij.

„üt bem ©runbfaee , ba^ in ber 9Jatur aUe etfc^cinnugen

nad) einer beftimrafen Sotge »ou Urfa(^e unb SSirfung ju=

fammenl)dngen. Sie 3bee einer freien Urfadje I)ebt alfo alle

einkit ber (Srfa^rung auf, tarnt baljer felbft in feiner dx-

fa^rung angetroffen werben unb ifi mitt)in ein leere? ®ebau=

feubing*

Vierte ^(ntinomie.

1. X^efi^. 3u bei- ®c(t öel)ört (Stwaö, ba6, entweber

aU it)r Z^üi ober a(ö i^re Urfadie, ein fd}(ec^tl)in notl^wen^

bicie^ 2Befen ift.
,

2. 5tntitl:eft^, (So eriftirt überaü fein fd)lec^tl}m notl)=

meubigea äBefen, mber in ber ffielt , uod) aufer ber äSelt,

a(^ if)re Urfac()e»
^

S)a6 große ®i)ftem ^on ßr[cl}einun9en imb SSerattberun^

gen welc^ee wir 5^atur nennen, muß notI)tKnbiö i>on einem

erften fünfte , t)on einer legten unb !)öd)ften llrfac^e auö^

flehen ; fo f^ric^t unfre SSemunft. Unfer ^^erftanb fefet biefem

^nu^fprnd) ber 3?ernnnft folgenbe Setraditung entgeöen. 2)a6

©efefe ber (Eaufalitdt, fagt er, befiehlt nnö, Jebe ^rfc^einung

auf eine Urfad)e unb iebe Urfac^e akrmaI6 auf eine ^ol)ere
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Ur|ad)e jurücfjufü^rcn unb mit biefer^uffuc^ung immer r)o^e=

rer Urfad)en biö inö Unenblid)e fortzufahren, tiefem @efeö

jufotge fann eö ba!)er feine abfotut erfte ober unbebingte Ur*

fac^e geben, t?ietmef)r fmb alle llifad)en relativ ober bebingt.

Diefer ganje äBiberftreit amifd)en ber 33ernunft unb bem

«Berftanbe, tDeld)cr fid) unö l)ier unter i>ier verfd)iebenen ®e==

fid)t6vnin!ten bargeftettt l)at , läf t ftd) aud) mit einem allge^

meineren unb umfaffenbercn 5lu^brud ali3 ber ©egenfa^ beö

gm)>iriömu^ ober ®fe^>tici^mu6 gegen ben 3)ogmatt^muö

ober bie 9}^etapl}\>fif bcjcid}ncn, Der 3)ogmati^muö fuc^t

überaü bie abfolute ginl)eit, ba^ @i;ftem; ber (Smt}iri^mu0

fiebt in ber 9]atur 9Iid)t6, alöSejie^ungen; jener m\i unfern

ßrfenntniffen ben Stempel umimnbelbarer, ewiger 3Bal)rl)ei=

ten auft)rüden; biefer ift ftetö geneigt, feine ^Um ju beri(^=

tigen unb ju erweitern, in bem2Kaße, wie bie fortfd)reitenbe

33eobad)tung bem menfd)nd)en Seifte immer mel;r baö wal^re

SBefen ber 2)inge entl)üüt. *$flid)t beö fritifd)en $bilofopben

ift e6 nun, biefen Streit ^u f(t)(id)ten, ber fic^ m c c

unfrei ^ewußtfeinö cxljcht unb eben fo fe^r bie JRubc i:

@emütb«3, ai^ bie 6ic^erl)eit unfrer erfenntniß gefal)rbet; bie

^n|>riid)e beiber ^^arteien auf alle Seit burd) eine ffare unb

wo^lbegrünbete (Sntfd)eibung feft^ufteUen, unb auf biefe äBeife

bem menfd)lid)en@eift bie ^Mjnt unb ©elbftgewip^eit feinet

gül)lenö unb ffiiffettö surüd^ugeben. 3" biefem 3wed muffen

Wir t>or allen Dingen ba6 Dhicci be£* f ^" -t- genauer be^

ftimmeu. Dicfeö Dbjcct ift bie 3bee bei r, ober \>iclmebr,

bie 9)ter!male biefer 3bee. Der bor-« • ^m^ ^P!-' -J c.

l)auptct , bie äöelt fei enblic^ ; ber (S

.

^

Uc^feit berfelben bar^ut^un; aber 93eibe (\(hai ^ . :.i|uicu

3bee au^, ndmlid) t)on ber 3bce ber fficli mm (Matten,

al^ eineö beftimmten, wirflid) cxiftireu,. . .^. i^i :, weld)eö

©egenftanb einer einzigen ^2(nfd)auung fein fönne; '^dhc
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ftellen i^re gtage fo : 3ft bie Söett enb(i(^ ober mtnUiij ?

b* 1^* flimmt bie 3bee be6 6nbU(^en ober bie beö Unenblid)en

mit ber 3bee bec SBelt überein? Seibe bcnfcn fi(^ alfo biefe

SBelt olö ein 3)in9 an fiel), ati3 bie Urfa(^e «nfrer foömolo^

gifdien Sbeen, nid)t al6 beren ^robnct; bie 3bee: Seit, ift

für fie eine conftitutitje 3bee, b, I). bie 3bee eineö 5(nfi(^,

cine6 ^«onmenö. ^üein bie fritifcf^e $l)ilofop^ie ^ai un6 90=

Je^rt, bie !Din9e nid)t auf biefe 5Qöeife an^ufe!)en, fonbern

biefelben bloö aU erfd)einungen, a(6 ©egenftanbe nnfrer (Sr=

fa^rung ju betrauten, m^c ft^ fomit nad) ben ©efe^en

biefer ©rfa^rnng rid)ten. !Die SBelt aU 3)in9 an ftd) eriftirt

gar nid)t für unö, fann bal^er aud) niemals ©egenftanb ei=

ne6 fpecufatit)en Urt^eira fein. 2)ie3bee: SÖelt, ift allerbingö

in nnferm »emptfein enthalten, aber nid)t aU 3bce ober

Slbbilb eineö ti)ir!Iid)en Dbjecte ,
fonbern einzig nnb allein

aU Siegel unfreö ^Serftanbeö ; eö ift eine regulative 3bee,

feine conftitutit)e. Unfre Sinne jeigen unö überall begrenzte

mt^tx, einzelne, beftimmte 2;i)atfad)en ; auö biefen 3Sorftel^

lungen bilbet unfer 9Serftanb bie3bee eineö beftimmten 9taum^

ganzen unb einer beftimmten Seit, bie 3bee eineö m^, einer

SBelt* 2)iefe 3bee !ann nun balb von größerem, balb von

geringerem Umfang fein, je na^bem bcr 3^erftanb eine grö=

fere ober geringere SRenge von erfd)einungen in eine (Sin=

l^elt sufammenfaft. So 5. 35* bejeid^nen viele rol)e 33ölfer

mit bem ?lu6brud: Sßelt, nur unfre (Srbe ober tvo^l gar

baö Sanb, tveld)eö fie bewohnen, unb gleid)erweife beginnen

fie bie ®efd)id)te beö menfc^li^en @efc^led)tö ba, m \i)x

eigner Stamm juerft al^ Station aufgetreten ift. 3emel)r aber

^k erfal)rung ber 9Äenf^en ftd) er^tjeitert, befto me^r ent=

tt)idelt ftd) au^ jene 3bee beö äßeltganjen unb ber @efd)ic^te,

eben vermöge beö regulativen ^xini^ipe unfrer SSernunft, von

bem \m oben gef^sro^en ^aben. S)ie SSernunft ixdht ben

.

(
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2?erftaub au , in ber ?(uffuc^ung unb 3ufammenfaf[ung ber

erfc^einungen immer tveitcr ju gcljen unb auf biefe Söeife

feine begriffe iu^ Unenblid)e fort 0« in<iefmitum) lu tnt^

wideln. Die Sac^e unter biefem ©efiditöpunft b€trad)tet,

verfd)Winbet foglei^ ieber Siberfprud) 5tvH|d}cii ^ilcrnirnft imt'

3Serftanb. Denn, m^ 5unäd)ft bie beiben erftcn Sa^e betrifft,

tt?eld)e bie (Snblidjfeit unb bie Unenblid)!eit ber SBelt au6fpre^

^en, fo bebarf eö nur einer geriii ^Jlbänberung ,
um (le

mit einanber in (Sinflang ju fe^en. man brandet namlid)

blo^ ba6 Urt^eil: S)ie Seit ift enbtid) ober unenblid) (ein

Safe, u>eld)er beöl;alb unrid|tig ift, weil toix bavon, tvaö

bie Seit an ftc^ fei, überl)au)3t 9^id)tö tviffen) bal^in abju^

anbern , ba^ man fagt : Sir bctrad)ten bie Seit balb ald

enblid), balb aU uncnbtic^, ober: Sir tvenben bie Sbeen

:

Seit, m, ©an^eö balb auf eine begrenzte ®^)^re von (är^

fc^einungen an, balb aber ge^en wir über biefe Sphäre ^in^

auö, inbem wir neue ^rfd)einungen in ben ©egriff: Seit,

aufnehmen unb biefen felbft babuid} eiweitcni. DerSegviff:

Seit, ift alfo ict)er5eit ein begrenzter, aber cbenfo f)abeit svk

ieberjeit baö Streben, biefen begriff inö Uucublid}e ju er-^

weitem unb ju entwideln. Die tUxi genannte 3bee fteüt ftd)

unö fomit unter ^mi verfc^iebenen ®efid)t^^)un!ten bar ; baö

eine ^:mal al^ ein beftimmter, fertiger unb ae^c^f offener ?^e=

griff unfrei Denfeu^ , baö anbre Wlal alo

^rinjip unfrer ^^ernunft, welc^eö unfern ^.- ^

Bewegung erhält unb alle gortfd)rittc

fo verölt eö fid) mit ber ^weiten

einen Möipu ^erlegen, erl)alten wir fletö eine
'

ial)l von 2:i)eilen , von beuen ieber atö eine

gefd)loffene (Sinl)eit erfd)eint; alfdii iiutu->.<.nvi: .:- -.: '• vi

wir einen ieben biefer X^eile von !R

S^eilung beö Äörperö in^ Unenblidje fo. :

u
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atterbinga dm unenHic^c Stellung cinea jeben ^or^erö mag*

lid), allein falfd) ift e6, ^on einer nuenblid)en 2Äenge )>on

X^eilen ju fpred)en, mil biefer 53egriff: unenblid), nid)t auf

baö obiecti^e unb gleid)jeitige 2)afciu ber Steile , fonbern

nur auf bie ^anblung beö 2:i)eilenö fclbft ^Inwenbung finbet*

3)er ©runbfe^ler Ui biefen beiben erften 5lntinomien, ben

fogenannten ntat^ematif(l)en , beftel)t alfo barin, bap bie be*

treffenben Kategorien ber Quantität unb ber Dualität balb in

einem ju au6gebcl)nten , balb in einem ju befc()ran!ten Sinne

gebraust tt)erben, unb bie 5luflöfung be6 28iberf))ruct)6 tt)irb

baburd) moglict), bap man nad>tt?eift, n>ie bie beiben tt)iber^

f^)re^enben SÄerfmale fid) gar nid)t an einem unb bemfelben

Segriffe vorfiuben ober von einer unb berfelben 2:^ätigfeit

unfreö Sewuptfeinö au^gefagt werben ,
fonbern mc inelmel;r

biefer ©egenfa^ ber SKerfmate auf bem ©egenfa^e jweier

verfd)iebener 5lnfd)auung6n)eifen berul)t, nad) n)eld)en unfer

Semußtfein bie anderen ©egenftanbe balb von biefer, balb

von Jener Seite betrad)tet» ßin anbcreö a^^ultat giebt bie

!ritifc!^e Setrad)tung ber beiben bvnamifd)en Antinomien,

weld)e fid) auf ben Sßiberfprud) j^^ifc^en bem SSefen ber

Singe unb ben Kategorien unfrei S)en!en6 bestellen. Sei ber

erften biefer beiben §(ntinomien l)anbelt eö ftd) um bie gragc,

ob bie menfd)lid}en ^^aten ein reineö ^43;obuct ber med)ani==

fc^en aSerfettung natürlid)er Urfad)en feien, ober ob e6 ju

ibrer ^ervorbringung einer freien Kraft bebürfe. 2)ie (Srfal)*

rung m^ im überall enblit^^e unb bebingte Urfad)en ; bie

aSernunft t^agegen ftellt bie 3bee einer greil)eit auf, wetd)e

unabl)ättgig von ben ^laturgefe^en l;anbeln foU. äBeId)e von

beiben Autoritäten l)at 9le^t? ©lauben wir ber Vernunft, fo

unterbred)en wir ben regelmäßigen Sauf ber^Hatur unb berau^

ben una felbft baburc^ bea einzigen SKittelö einer ftc^eren unb

feften (Srfenntnip. SBoUen wir aber bloö ber (Erfal^ruug fol*

gen, fo fommen wir auf ein 9lefultat, gegen weld)e0 fid) un^

fer mora(ifd>ea @efüi)t ftraubt, benn, fmb unfre ^anblungen

bie notl)Wenbige Sirfung einer regelmäßigen Serfnüpfung

med)anif(^er Kräfte , einer beftimmten 5ln^iet)ung unb iHb^

ftoßung förvevUd)er (Elemente, fo {fl e6 um unfrc morafif^e

greil)eit, um baö Anfe^en unb bie SBürbe be^ Sitten

gefd^e^en. So unauflösbar biefer ffiiberfprud) fd^eint, fo

glaubt Kant bod) in feinem fritifd}en Serfa^rei ^^ '

gefunben ^u l)aben, benfelbcn auöjugtei(^en. £. - .> ; /

fagt er, fe&t jebe unfrer ^3anblungen einen freien Act unfrc«

SBillena vorauf, einen Act, ber burd) feine vorl)erge^enbe

^anblung beftimmt ift. 2)iefer SBillenöact fann aber nie

©egenftanb einer empirifd)en ^I^orftellung fein; er gel)ört nid)t

ber Dtei^e ber finnlid)en erfd)einungen an ,
fonbern einer

überfmnlic^en Drbnung ber Dinge, llufre Seele ift, infoweit

fic frei ^anbelt, ein iibcrftnnlid)e$ Sefcn, tUx Tm «^ W)/

ein9loumen. Allein nad) anbern Seiten I)iii

rer ^anblungen auc^ ber (Srfc^einungSwelt an; \u ,u,a

einen S^cil unfrer erfabiung; fie be',iel)t fid) auf eine frül}ere

^anblung , ali^ auf i^re Urfad^e , unb eben fo auf eine fpa^

tere, alö auf il)re SBirfung, Unter bicfcm ®end)t6^un!te be^

traditet, b. \). na^ iFjren »ejie^ungen ju ber fmnli^cn ober

Erfahrungswelt, ift jebe ^anblung r ^n^:iy\c^. - er

9Iot^wenbig!eit unterworfen unb bil

ßen, fejtgefügten Kette ber Urff

Wir yiatni nennen. Setrad)tt. r:^ i'hai nm^

mbi^tx^. 2Bir erfUiren fein ^eiiu.u . .; ^-'-t i t-dau

(ogifd)en ober wol)l gar ^^t)fifd)en 1
" ^^^^^

lid)en Anlagen unb Neigungen beS 3nb!\>ib«iniiö, anx m
:

i

iXemperament, feinem 6l>arafter, ja i
Mut^er=

bef(^affen§cit ; wir nehmen Südfi^si
. ^^ -^

'^^^^"

grjie^ung, auf "om mangelhaften Unterricht, ben er geno||cn,

tc

:i\p
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auf ben ^erberbltc^en einflug , it)e(cl)eu baö 33eifpiel feinet-

UmGebutiöcn, ^ieüeid|t feiner eigenen gamilie, auf i^n geübt

\)at] mt bringen aud^ 3)a6 in 3(nfd)(ag, baf er fein gan^eö

geben l^inbuid) mit Unglüc! ^u fampfen l)atte, ba^ er überaU,

wo er ft(^ einen unabl)dn9i9en unb reblic^en Unterl^alt i>er-'

bienen wottte , burd) bie |)ärte unb güf)(lofi9feit feiner glücf^

Uferen SRitbürger jurücfgeftopen t^arb ; enb(id) sieben \m

bie Summe auö allen biefen §Betract)tungen unb bilben unö

ben @cf)lup, bap biefer ^J^enfd) bur^ bie ganzen a^orgänge

feinet früheren i^eben^ ^u 2)em gett?orben fei, wa^ er ift,

unb baf bie duneren unb inneren ßinpffe, v\?eld}e auf il)n

gewirft, il)n mit einer faft unwiberftel)li<^en ®ett)alt ju ber

Zf)at getrieben Ijabcn, um welcher wiüen wir il)n \)erabfd)euen

;

baf er alfo ni(t)t bie freie 2Bal)l ^atte, bicfe %^ai ju »ollbrin^^

gen ober ju unterlagen, fonbern baß er ein willcnlofeö 2öer!=

aeug in ber ^anb ber 3^ot^wenbigfeit, ein blopeö ^ab in ber

großen SÄafd^ine ber ^atur war. Unb bennod) mad)en wir

einen fold^en 9}?enfc^en für feine Zi)ai t?erautwortUd), bennoc^

beftrafen wir il)n bafür, bennod) fagen wir, e^ fei feine

5:^at, unb fe&en alfo \)orauö, baß er bod) bie greil)eit ge^

i)aU ^U, ein 3Serbred)er ^u werben ober tugenbljaft ju blei=

Un^j baß eö für feinen ^iUm nidjt unmöglid) gewefen Ware,

allen Jenen ßinflüffen ju wiberftel)en, weld)e il>n p im SSer^

bred)en trieben; mit einem SBorte, wir fd)reiben i^m eine

neue moralifd)e greil)eit ju. S)iefe 5lrt, bie men|d)=

ublungen auö einem boppelten ®ertd)töpunfte ju

n, ^ai nun, uad) ^antö ^td^t, gar ni&ji^ mm--

3)er ?i}lenf(^, fagt ^ant, ift Sürger zweier 2Bel=

mer irbifd^en unb einer geiftigen; in feinem ffiefen

berüt)ren fid) bie beiben entgegengefefeten epl)aren beö Sinn--

lid^en unb be6 Ueberfinnlid)en ; baburd) wirb aber leineö^

wcg6 bie einl)eit be6 menfc^tic^en Sewußtfeinö aufgel)oben

,i '(
: f
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ober in bemfelben ein SQBiberfprud) erzeugt , f^fcm mm mit

beibe 9lid|tungen in 5Renfd}en genau ,^ii M^eiben mi^ tmb

nic^t ba einen jufdjreibt, \m^ nur ber anbc- '

mm\<ti aU ßrfal)rungöwefen, aU Dbiect un|u. ;.

»etrad)tung , ift ben ^^aturgefe^en unterworfen

a\6 ©ebaufenwefen ift t^on biefen ©efcl^cn unab

belt frei; aber eben beö^alb for *

genftanb unfrcr Grfenntniß , fonbern

inneren ^oralgefül)lö werben; obc '^

3bee ber grei^eit ift feine fpeeulu ,

foubcrn eine pra!tifd)e; bafjer fann aud) biv .^-^

tifc^en 55ernunft btoö bie ©renken beö @ebraud>e

angeben; erfi bie Äritif ber pra!tifd)en a^ernun;.

auc^ pofitit?e 5(uffd)lüf|e über Söefen unb ^md biefer grei^eit

^erfc^affen fönnen.

5luf gleid)e Sßeife wirb enblid) and^ bfe >jieTte?lntinomie,

mit §ülfe beö !ritifd)cn ^rinsipö, erledigt. 3)ie 9?atur ge=

]^ord)t in allen ii)xm Z^dkn bem ©efe^e ber 6aufalit5t;

jeber Suftanb weift un^ auf einen früljern Buftanb ^urüd

;

iebe Urfad)e fe^t eine anbere Urfad)e t?orau^, beten SBirfiing

fie ift; nirgenbö im ganzen Umfreiö unfrer grfal)rmtg gieot ed

eine abfotut erfte llrfac^e. ^terburd) würbe alfo bie oben auf=

geworfene grage ganj ju ©unften beö SJerftanbeö entf(^ieben

unb bie 3bee eineö abfoluten $rinjip6 aUer 3)inge mrüdgc*

wiefen fein. ^Ittein wir muffen bebenfen, baß bie

welcher wir ^ier fprec^en, bto^ bie fmnlidje dlatm

9?atur, wiefieunö erfdjeint; wir fönnen alfo nid^t

baß e^ überhaupt eine abfolutellrfac^e nic^t gebe,

fönnen bloö fagen, baß wir eine folc^c nirfn fcr

in unfrer erfal^rung nid)t t^orfomme; fur^, tu

nnenblid)en gortgangeö mn SPirfung gu li.,..-

^nwenbung nur in ber SBelt be^ Sichtbar

\l

ili

jtec eine«
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3bee einer unftc^tbaren Urfarf)e, a(^ be6 oberften ^^riu^iv^ö

aller ftd)tbaren ßrfc^einungeu, feineöweiß^ au6. ä3ir föuuen

jwar ebenfott?cniv3 nad)tx^ei[en , ba^ eine fü(d)e oberfte Urfac^e

ertpire, benn, n)ie t^ir eben bar9et!)an I}aben, nnfre ®r--

fa^rung fagt un6 t)on einer fc((f)en 5Rirf)t6 ; allein fo ^iel

f^eint feftjufte^en , baß baö ^rinjip ber grfa^nmg, b» t).

ba^ $rinji(3 , ba^ jebe Urfad)e abermals bie 28irfung einer

anbern Urfad)e fei , unö feine^mcvjö ^inbert , bie 5Dlö9lid)!eit

einer Urfad)e an fid) anjnne^men, tDenn W)ir unö nur be^

[Reiben, bap biefe 3bee niemals ©ecjenftanb einer metai>^\)*

fifd^en Srfenntnif fein fonne.

!Diefe kfete Antinomie bilbet ben Ucberciang ^w ben tljeo--

logifcf^en 3bcen unfrer ^Bernunft. ^}xa\i näni(i(t) fteUt nnfie

SSernunft ,
gleic^fam noc^ ^vt)eifelnb , bie grage auf , ob bie

3bee einer oberften Urfa^e, ©otteö, juldffig fei, ob fie

ni(^t gegen ein fefttlef^enbeö @efe& unfrei !Dentenö ftreite.

3n beut t^eoIo9ifd)en Z^zxk ber SJ^eta^^^ß^ bageijen v^erfud)t

man fd)on bie SRealitat unb bie ^tot^wenbigfeit biefer 3bee

barjutf)un; man tt)agt eö, ba^ !Dafein @otte^ i\x bett^eifen-

3)a^er wirb bie ^riti! fid) aud) über biefe tr)eologifd}en ^^(n--

ft(?^ten t?erbreiten unb bie ^crfd)iebenen S3eweii?fül)rungen

^>rufen muffen, burd) ivcld)e bie aSernunft i(;ren ^md ju

erreichen fuc^t.

gö giebt ^aujjtfac^lid) brei 5trten i^cn Se^veifen für baö

3)afein ©otte^. 3)er erfte ift unter bem Dkmen beö onto=

(ogifd)en ^eweife^ befannt; ber jweite gel)t i^on toömo^

lo giften Sbeen au6, unb ber britte fügt biefen noc^ ge^

n)iffe teleo(ogif(^e ®efid)t^^un!te ^in^u. 2)er Ottt0(ogifd)e

S3ew?ei^ grünbet ftd) auf bloße (ogifc^e @d)(ußfo(gerungen

;

er gef)t a priori ^u 293er!e» 5)ie beiben anbern fnü^fen an

ettH)irife^e 5SorfteUungen an unb erf)eben fid) erft aUmälig

^u überjinnlic^en Sbeen*
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2)er Segriff: ®ott, entl)alt jwei ©runbibeen; erjlenö^

bie 3bee einer abfoluten 5)?ealitat; junnten^, bie 3bce elne6

abfoluten ober not^wenbigen 3)afeinö.

?(((c Dinge f)aben eine beftimmte ?Äea!ttat , b» l). fie fmb

in getviffer ^^iniid)t real ; in anberer <&inftd)t bagegen ge^t

i()nen eine fold)c 9^ealitat ah , entf)atten fie eine 9legation.

©0 I)abeii aüe Äöri)er eine gcunfie 6d)were unb eine gewijfc

^uöbel)nung , aber Seibeö nur in befc^rdnftem ©rabe ; ieber

^örv^er nimmt nur einen 2I)eil be6 atlgcmeiuen Diaumö ein;

ieber ^or^?er ifl nur ein 2;t)ei( in bem allgemeinen Softem bet

(5d)tt?ere. 5(lel)men txnr nun biefe ©igenidjaftcn ber Äör^ec

aw fid) unb getrennt i)on ben einielbingen , in tt)eld)en fic

vettl)eilt fmb , fo befommen \mi eine unenblici^e ^^u6bel)mm9

unb eine unenblid)e @d)n)ere. gaffen wir bann bicfc t)erfc^ie*

benen unenblid)en Jtrafte in eine jufammen, bie 5luöbe()nung,

bie ed)were, baö Sid)t, bie 2Bäcme u. f. W., fo gelangen

wir iu ber 3bee einer einzigen, oberften ober abfoluten 9lea*

litat, weld)c alle befonbere 3tealitaten ober jlrafte in fic^

entölt unb ^war in bem aüerDoüfommenf^en ©rabe* 2){cfe

abjolute D^ealitat ift bie gemeinfd)aftlid)e Duette , au3 Weld)ei

aüe Diealitäten ber (Sinaelbinge fliegen. SBit fönnen unö nun

bie 3bee biefer abfoluten Olealitat nid}t wol)l anberö benfen,

atö unter ber gorm cineö beftimmten SBefenö ober einer ^^Jer»

[on; unb biefe abfolut reale $erfonlic|!eit ift e3eben,waa

wir ©Ott nennen.

Mein biefer Segriff: ©ott, fott auc^ (äriftenj l)aben;

biefee allerreatfte SBefen, welc^e^ niemals ©egenftanb einer

unmittelbaren empicifd)en ^^(n|d)auung werben fann, not^igt

un^, fein Dafcin .^u bewcifen. S)ie^ ifl ber gemeinfame 3^^'^^

aller jener brei SSeweiöfüIjrungen , lum benen wir oben ge*

fprod)en ^aben; fie wollen ben 33erftanb jwingcn, tie 3bee

beö Safeinö ©otteö alö wabr unb unabweisbar anjuerfen^
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ttcn , oh^iM) bie SQBa^r{)eit berfelkn Ui Sür^frfiaft ber ßr--

fa!)ning ermangelt

2)er oberfte ^on biefen 33ett)eifen ift ber outotogifci^e ; auf

i\)n ftü^en ficf) bie beiben anbern. 2)er ontol09ifd)e Setveiö

n)iU , tt>ie wir bie^ eben auöfrrac^en , ben nten[d)ac^en Oeift

not^igen, an baö 2)afein @otte^ ju glauben, tt)ie er an fein

eigne« !Dafein ober an baö Dafein duperer ©egenftSnbe

glaubt , unb swar mü er bie^ nic^t babur^ , baf er i^m

biefeö Dafein jeigt, fonbern baburrf), baf er e6 il)m bett?eift;

mit anbern Söorten, man fteüt bem menf^(ict)en ©eifte jene«

abfolute äSefen, ®ott, unter einer 3bee bar, ml^c ben

SSegriff be« iDafeinö unmittelbar in fid) tragt , fo bag wir gar

nic^t im Staube fein follen, unö ©Ott anberö t)orsuftellen,

aU eriftirenb. golgenbeö ift bie gewo^nlid)e gaffung beö

ontologifc^en 33ett>eifeö. 9J?anfann, fagen bie 3«etap^i;fifer,

bieSbeeeineö not^wenbigeu §Iöefen^ aufftetlen, b» J). eine«

äBefen^ , beffen bloper begriff jugleid) fein 2)afein einf^lieft,

tt)eld)e« man alfo gar nic^t auber« benfen !ann, al« mit bem

SJerfmal beö !l)afeinö* Dergleichen nun, fc^liefen fie weiter,

ifl bie Sbee eine« abfolut realen Söefenö» 3)aö 2)afein ift eine

SRealitat , folglich lann baö abfolut reale SBefeu nid)t oI}ne

biefe «Realität gebac(}t werben; folglich eriftirt eö uotl)wenbig.

©obalb id) bie 3bee: ©ott, abfolute« 2öefen, auöf^re^e,

fo Wi^ idi aud) unmittelbar, bap biefe« abfolute SSefen

eriftirt; e« bebarf baju nic^t jweier gefonberter 5lcte, be«

einen, um biefe« äBefen ju beulen, be« anberen, um mid)

feine« wirflid)en S)afein« ju t)erfi(^ern ; fonbern ber jweite

biefer 5lcte ift eine blof e logifd)e golgerung au« bem erjlen

;

i^ weif a priori, baf ©Ott eriftirt.

2)ie beiben anbern Seweife, ber !o«mologifc^e unb ber

teleologif(!^c, fc^lagen einen anbern 2Öeg ein, um ju bem^

felben fünfte ju gelangen, auf welchen fid) ber ontologifc^e
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gleid) i^on vorn l^erein fteüt. Die 3bee eine« abfolut rearen

unb not^wenbigen 2Befen« fann alkrbing« auf bem ffiege

einer einfachen logifd^en D^Jeration unfrer SJernunft gewon^

neu werben ; allein biefclbe 3bee bietet fid) un« oud) in ber

erfal)rung bar , bei einer forgfaltigen 33eobad)tung ber ^'aim

unb ber allgemeinen ^>rmonie aller Dinge. SIBenn wir biefe

unenbli^e 3)?annigfaltig!eit von grfd)einungett betrad}ten,

welche fommen unb ge^en , weld)e ©eftalt unb Stelle we(^^

fein, muffen wir ba nic^t benfen, baf e« eine uWDeranberlic^e

unb unbewcglici^e ©ubflanj gebe , bereu Dafein nic|t mn

Diefem jufalligcn e|>iel manuigfad)er Gräfte abl)angt, fon--

bem weld)e burd) ftd) unb an fic^ eriftirt unb von wefrf^er

alle biefe wanbelbaren (Srfc^einungen au«ge^en? ^ t

ferner fe^en, vok überaU, in ber Statur mt in ber 9

gefd)id)te, bie vollfommenfte Drbnung unb ^cgti

l^errf^t, foUten wir un« nid)t gebrungen füllen, ^ i

einer oberften Urfad)e biefer Drbnung, eine«
^''"

d

allmdd)tigen ©efe&geber« anjune^^men, weld)er bie« S^i

erhalt unb regiert? @o bienen alfo bie loömolo^-^-^- b

teleologifd)en 8ctrad}tuugen, jene 3bee einer abfc
-

litat weiter ju entwideln ; allein immerf)in bleibt biefe 3bee

bie ©ruublage aller jener (5d}lupfolgerungen. De«^al6 mn--

bet fic^ aud) ^ant , bem e« barum ju t^un ift , biefe fdmmt-

lid)en SBeweife ju wiberlcgen unb bie Unmöglid)!eit einer {eben

Sewei«fül)rung für ©otte« Dafein barjut^un, mit feiner

^ritif auallererft gegen ba« ontologifc^e $rinji>). 8 t nie

SBibertegung biefer ©c^luf art ift folgenbe* Da« Dafein, fagt

er, ift !eine«weg« eine ^Realität ober (Sigenfd)aft bf^ 't^.'«-^*,

ttnt bie« bie 3)leta|>l)t?fifer annef)men, fonbern

befte^t lebiglic^ barin, bap iö:) einem Dinge ein :

.

.^

Sepeben auper mir jufd^reibe , wd^renb bie

Dinge« fic^ in mir befinbet unb einen Jll)eil i. —ü

Hfc.. J.*HtU*' -^ ^^
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SBcfcne ausmacht, golgtit^ , Wm ««"t
/ f'"^ ^^^ 3^«

eines SSBefen« unb fein objcitiße« ®afein iwü fcbt »etfd)ic=

bene iDinge, unb c6 ift unmöglid) , ta^ baö eine t>awn m-

niittelbor in bem nnbctn ent{)a(ten fei. 3nt>em id) einem Ob=

jecte »afein jnfc^teibe , füge i(^ ju bem Segriff De« Dbiectö

ni^t baS ©etingfte {»inju , unb ebenforoenig i^etänbctt ober

verengert fid) ber ^Begriff beffelben , wenn id) biefe« 3)afein

wiebcr ^imKgne{)me. 2)ie 3bee einer Summe ©elbcö bleibt

biefetbe , mag biefe Summe nun wirflic^ »orl^anben fein ober

ni(^t; ^unbert wirmd}e 3;(}ater, fagt Äant, ftnb nid^t «Ke^r,

al« ^unbcrt gebadjte Spater. Sluf gleid)e iffieife ift nun bie

«Realität ber 3bee eine« obfoluten SOSefenS nic^t gröper
,
wenn

biefeS aSBefcn eriftirt , al6 bann , wenn e« nic^t criftirt unb

jene 3bee ein bto^eS 3beal ift. 2)er ontologifdjc SBeraeiö ftü^t

fi^ auf baö ®efe§ ber Iogifd)en 9?ot{)n>enbigfcit ; aUein biefeS

togifc^e @efe& giit bloö für bie S3ejie{)ung eine« 5Jier{mal0

JU feinem begriff, nic^t aber für ba6 obieditjc 3)afein beS

Segriff«. 3. S3. ^ fan« «>''^ "" ®«"<^ "'^* *'^"^'"' "^"^

i^m brei SinW ju geben ;
^ier ftnb alfo mit bem Segriff be6

Sreiedg aud) bie brei SBinfel jugteic^ unb nott)roenbig gege=

ben, unb eS würbe ein SEiberf^ruc^ fein, »oltte id) ba6 eine

oyne ba6 Stnbere fe^en. 9llleiu biefeS togifc^e ©efefe fd)reibt

mir leineSwegS ßor , baf ic^ über^au^Jt ben einen ober ben

anberen biefer gactoren fe&en muffe, b. fj. eS fagt mir bloS,

weld)eä bie 9Kerfmale eine« 3)reied6 fein müjfen , faUS ein

fotd)e6 eriftirt , aber eö fagt uic^t , bap eö »irtlic^ erifiire.

?5Kit einem «SBort, jene« Iogif(^e ®efe& beö Sffiiberfprud)« ober

ber s«otlj»enbigfeit ift ein analvtifdjeö Utt^eil unb fein f^n.

t^etif^eg 5 ein febeö Urtt^eil aber , welc^ed bie ßriftenj eincS

3)inge6 betrifft, ifi aUemol fijnttjetifd) ; fo(gKd), fc^Ue^t Äant,

fann bie (Srifteuj über^ou^t niemals unb unter feiner Sebin»

gung ©egenjlanb einer togifc^en ober ontologifc^en Seweiö»

I

1

i
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fü^rung fein, mün eben fo wenig reicf^en baju bie foömolo^

gifc^en unb bie teleologifcf^en Seweifc au6; benn, woUkn
tt>ir fe(6ft annehmen , bap bie Sufailigfeit alki enblit^en gc*

((Meinungen un6 auf bie 3bce eine« not^tuenbigen ffiefen^

führen müpte, ober boß bie »Harmonie , bie tt)ir in ber SBeU

wal)rner;mcn , nid}t gebac^t t^erben fönnte ol^ne ein oberfte6

©efeg unb einen attmä(i^tigen ©efe^geber
, fo tt)ürbe e6 bo^

immer nod) für und unmöglid^ hkihm
, ju bett)eifen , ha$ bie

3bee eineö fo((^en not^menbigen SBefenö ober cineö oberfien

©efeßgeberi^ andf beffen 3)afein in ficf) fc^liepe. Seibe eben

angeführte Semeife t^un nickte SBeitereö, aU baf fie bfe

©runbibee beti onto[ogifd}ett Seweifeö noc^ mel^r entttncfefn

;

beibe ru^ni alfo auf berfelben (ogifc^en ©c^ruffofgerung,

namlid} auf ber 5lnna^me, bap bie 3bee©otteö, alö eiueö

abfüluten unb not^n^enbigen fflefenö, auc^ fein Safein in

ftc^ fd}aege; 6eibe muffen alfo auc^ mit bem ontologifc^en

^ewcife jugfeic^ fallen, unb Ut Vernunft muf ganjlic^ t>er>

jtt)eifeln
, baö 2)afcin ©ottes5 auf bem SBege meta)3^i;fifd}er

3been beuunfen ju woMu
mein, fa^rt jtant fort, ifl and) biefe 3bee eineö ah

feinten unt)\?ollfommenenSefend, tt)k fie bie a?ermmft ftd)

bilbet, nic^t geeignet, einer metap^i^ftfcl^cn grfenntnip biefeö

Sßefenö gur ©runblage ^u bienen, fo r;at fie gleid)moI;l für

bie -$l;ilofopl)ie einen ^ol^en 3BertJ>. Sie ^P^ilofotj^ie, beren

l^öc^fier 3tt)ec! in ber (Srforfd)ung ber ©efe^e ber matux be^

ftcl)t, bebarf ju biefcn Uuterfud)ungett eineö oberften ©eftci^tö^

punfte^, einer leitenbcn 3bee. 9?un giebt eö aber feinen

^ol;eren unb erhabenem (Stanbt)unft, aU ben, weld)er ft^

auf bie 3bee eined aUmdd)tigen unb allweifen SSiaend, alö

ber oberften 2Belturfad)e
, ftü&t; nur barf man nic|t in ben

gel)ler ber alten Seleologie »erfaEen, ml^c biefe 3bce mi0=

braud)te
, um mit einem SBorte aUc Probleme ber SBiffenfd^aft
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abiufc^ueiben ; man bavf ni(l)t bie Sco6ad)tun(j bcv XijaU

fa(l)en iinb baö €tubium ber ^fiatuvgcfctc vcrnad)laffi9en

unb fic^ in atten gaUen auf bie uncrforfd)lid)e ®üte uub

SBei^^eit ®oiM berufen; fonbern man mu^ melme^r eben

biefe 2Beiör;eit burd) eine forgfältige (Srforfd)un9 unb ^hwa-^

öHng ber t?erfd)iebenen ^^aturgefe^e ju erQrünben fud)en. 2)rei

@efi(^t6>3un!te finb e6 I)aui)tfi^U(^ , unter benen wir baö 5ltt

ber (Srf^einungen betrachten fönnen , aU eben [o t>iele gor-^

men, unter benen ftd) in ber 5?atur bie götttid)e Sßeiö^eit

barfteUt» Suerft ift eö baö ©efe^ ber ©eneralifation , n>etd)e6

un^ (et)rt, bie unenb(id)e gÄannisfaltigfeit ber grfd}einun9en

auf eine !(eine 3a!)l t)on ©attunßen ober Älaffen iurüdju=

führen; ^eitenö, baö ©efefe ber ©pecification , sufolge

welchem tt)ir au6 biefen aagemeinen 3been bie befonberen

unb einzelnen Dafeinöformen ableiten; enblid), baö ®efe&

ber gontinuität, ml&jc^ un6 überall neue Wirten in ben

3wif(^enraumen berer jeicit, bie tt?ir fd)on auf^efunben ,
unb

tveld)e^, auf biefe ®eife, bie 3bee ber Harmonie unb ber

organifdjen gntwidelun^ ber 5]atur in unö erjeucit. 60 öe!)t

e^ alfo mit ben t!)eclo9ifc^en Sbeen unferer SSernunft cjerabe

fo , tvie mit ben fo^mologif^en ; in beiben gaUen fmb eö

nid)t ^5oritii)e ßrfenntniffe, welche bie Vernunft un6 barbietet,

fonbern eö ftnb nur re^ulatitje 3been, bur^ weld^e biefelbe,

in if^rem Sriebe nad) immer tt^a^fenber grfenntnip, ben

SSerpanb, ber immer öeneicjt ift, mitten in feinen ^^Uofo--

^)^ifd)engorfd)un9enftiüjufte!)en, fort unb fort jur (Srweite^

run9 feineö äSiffenöfreifet anfeuert»

SBir f)aben im a5orl)er9et)enben t?erfud)t, einen treuen

unb Haren ^brif ber meta^)f)^ftfd)en Sbeen ^ant6 ju geben,

Wie fxä) biefelben in ber Äritif ber reinen SSernunft auei9e=

u
k
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f^)roc^en finben. SBir ^aben und babei fo t?ie( alö möelic^ ber

eigenen STuöbrucfe ^antö bebient; um unfere gefer in hm
®eift biefeö ^^i(ofo»)^en ein3ufuf)ren, unb blo0 in ben gdUen,

tt>o bie erfiarungen be^ SSerfaffera nic^t auöreic^enb erfcf^t?

nen, um feine wal^ren 5(nfid)ten an ben Sag ju legen, ^

tt)ir unö erlaubt, fotdje SBemerfungen beizufügen, \vdä>£ im

für geeignet ^dtm, größere^ ßid^t über bie bunffeu

^antö 3u verbreiten. Slüein biefe meta»)I}i;fif(^en ^ ,,

erforbern nun aud) nod^ eine fritif^e 5ßrüfung ;

"

tjon einem ©efidjtö^unfte au6 hmxtl)dU mxUn, . .

bem beö $^i(ofo^l)en felbf^ gelegen ift, um pt etfennen, tt>a^

baran rid)tig unb \\>a^ fa(fd) ifi, um ju feigen, in »eld^er

^infid)t ^ant bie 3been feiner' aSorgduger fortgebilbet , in

mldfcx ^inftd^t bagegen er baö grope äöerf bor ®>)eculation

untJoUenbet gelaffen l;at.

3u biefer Unterfud^ung über ben t^eoretifc^en S^eil beö

^antfd)en ©t;ftem6 fonnen tDir fogleic^ überge^n, o^nc t)or^

^er einen 5lbrip ber übrigen Steile ju geben, ba ein jeber

biefer Steile tin »oaftdnbigeö unb unabhängige^ ®an§c$

bilbet.

S)er ©runbgebanfe ber jtritif ber reinen Vernunft ift ber

einer S)arftellung unb ©egrünbung ber aügemeinen unb un*

mittelbaren SBa^r^eiten beö menfc^lid^en Sewuftfeinö. ^adf

ber 5lnfid)t ^ant6, fmb mir ni(^t im Seft^c t>m frfenntniffen

a priori, vielmehr cntfpringen alle unfre (^rrenntniffe au«

einer a33ec6feltt)irfung unfre« Dcnföermögcnö ititb tmfrer

©innlic^feit unb be^ie^en fic^ aud^ nur auf ® -

erfal^rung; in Se^ug auf I)a« bagegen, m ,.c.

fal^rung ifl, auf baö 3mmaterielle ober n'- ^= 't ^ -

^

fein SBiffen ftatt.

@o ifl alfo, öom 6tanb»)un!te Stant9 au«, eine jebe

(Srfenntnif bie golge eine« auf unfrc Sinne gemad^ten Qm
9*



— 132 —

bnirfe^ , iinb ee^ giebt burd)au6 feine ßtfenntuip ,
wM)c nid)t

autefet aiteJ einer gm^finbunöi entf^Jtänße. ?(Uein ,
anbrerfeit^,

ift bie ßmt^finbung aUein nod) nid)t ^inreic^enb ,
nm eine

^^oKftanbige ßtfenntnip ^u^ege ju bringen; baju bebarf ee^

beö 3)fnfcn6 , i\)el(l)e^ bie einfa<i^en ©inneinbrücfe tjerfnütjft

unb orbnet. !Diefeö !Den!en ift an öewiffe fefte unb inm>an=

betbare ®e[e^e gcbunben , unb biefe ©efe^e fmb bie einjißen

immitteibaren 3Baf)r^eiten , bie einzigen ^^rinji^ien a priori.

^it §ülfe biefer ^^Srin^i^^ien , bilbet xmfre ©inbilbung^traft

auö bem fmnli^en ©toffe ber ginselem^finbungen aügemeine

3been ober grfenntniffe unb fü^rt auf folc^e SBeifc bie un^

enblic^e ^anniöfaltigCeit ber ftnulicf)en ä^orficIUmgen auf

wenige aügemeine ®efid)t^»)un!te jurüd. X)ie ^au^tfactoren

unfrei Semptfeinö ober (Srfenntnipi^ermögeue fmb alfo:

®inn(i(^feit , ßinbitbungöfraft, 3Serftanb unb 33crnunft.

S)ie 6innlic^!cit ift ein b(o6 rece»)tii>e6 SBermcgen; bie w^

f^iebenen 6inue nel^men bie ßinbrücfe i>on beu äupcrcn ®e^

cjenftäubcn auf, of)ne benfelben auf irgenb eine ®eife 2ßiber»

ftanb ju leiften. 2)ie (^inbilbungöfraft erfaßt biefe (^:m^fin-^

bungen burd) einen fclbftftänbigen ^ct beö Scmu^tfeinö;

t?er!m'H)ft fte , bilbet 33erl)ältniffe unter benfelben unb geftaltet

barauö ein ©anjeö, eine (Sint^eit, inbem fte ^u biefem ^mdc

fid) be6 einen ober beö anbern ber ©eftc^töpunfte bebient,

we(d)e ber 3Serfianb \f}i barbietet. 3)ie 35ernunft enblic^ ift

baö treibenbe ^^rinjip unfrei ©eifteö , u>eld)eö un^ anfeuert

tinb ermutljigt , unfre ©rfenntniffe fort unb fort ju nmiUxn

unb SU entmicfeln.

2)ev oberfte ^mä ber 5p()ilofopf)ie beftel)t in ber Unter--

orbnung ber SDlannigfaltiefeit ber grf(t)einun9en unter 9en)iffe

allgemeine 3been ober , bafern bie6 mövßlid) , unter ein einji^

3e6 ,
^od)fteö ^rinjil) ; in ber S3eftimmung unb ©eftaltung

Se^ienigen, \x>a^ in ber einfachen enH)finbun9 unbeftimmt

i
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unb geftaltloö xmx ; in ber Aneignung M Dbiectiveu , burd^

^(ufna^mc beffelben in baö fubiectit)e Sen)upt|iUL i

unb ©ubject fmb nic^t iWei gaujtid^ tJerfd^iebene unb getrenn-

te 2)inge
, fonbern fie fmb bur(^ eine innige unb wefenttid^e

ffiec^felbejiel^ung unter firf) ^er!m''H)ft. 3n jcr- ' *'

mirft baö Dbject auf baö ©ubiect ein, (cif

bem Dbiect Sffiiberftanb. 2)a0, waö wir In
""--

]

unb hei unfrem 2)en!en erfaffen, ift tx>eber bae £

noc^ t)a^ ©ubjiect in feiner t?ölligen Soötrenmuiy i. i

Dbiectcn, fonbern einjig unb allein jeneö Scrt^ii :

Subject unb ßbject, {mc (Simvirfung beö (^

©egenwirfung M Slnbern , wie fic^ bieö i

gen unfrei^ ©ewuptfcin^ anfünbigt, 3)iejv. ^..^,

bap wir niemals baö Dbject an fic^, b* 1^. baö ei

(Bnn, bie innere S;i)dtigfeit unb Sntwirfelung beö C c^

ju erfennen t^ermogen, fonbern bap wir nur feine S(eupeiun=

gen, feine (Sinwirfungen auf un6 auffaffen, unb aud) bie^

nic^t unmittelbar burc^ ben blopeu ^inbruc! auf iiiiut rinne,

fonbern crft in golge einer ©egenwirfung unfrcr eignen Zhiv-

tigfeit gegen biefen (Sinbruc! — biefer @a^ ift al6 i v

grunbfa^ ber Äantfd^en 5p^ilofüp!)ie fejtjir

lifteu gingen t)on ber ^nnal^me an^, ee w, . . u-^w^^i

©ubiect unb Dbiect, ober, mit anbern SSorten, ^wifdjen ben

inncrlid)en
, geiftigen 3been beö benfenben ©ubject^ unb bem

auperen 1)a\dn ber matcrieflen ^örpenrclt, eine t)olIfommenc

Sbcntitdt ober 2Bcfcaöeiul)eit. Da nun jene 3been al0 ein-

fad)e ^robucte eiueö freien !Denfacteö bcö 33ewuptfein0 mu

gefeiten würben, fo entftanb, nad) ber 33orauöfet)ung ber

3bcaliften, bie (Sifenutnip ber Dbjede nic^t am einem ^\u

famiHcnwirfcn biefer Settern mit bem Suhieet, fonbern aus?

einem blcpen inneren 5ltte beö 6ubiectö. Me dieaüiät unb

?Bal)r^eit foHte nur in ben 3been, in ben (ogifd^cn unb ontc^
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l09if(^en ©c^lußfolgerungcn entölten fein. 'I>a^tf^tn fjatten

bie 6enfua(ifiett biefe Realität ber 3been öanjUc^ geleugnet

;

fie uMttm, bie menfd}li(^e Seele fei ein ©piegel, in mU
(^emfid) bie ©e^enftänbe abMlben, eine leere Safel, m^c
bie einbrüde ber[elben empfange, mit einem 2Borte, fie fei

ein bloö receptit)eö ober :paffweö SSermögen. ®leic^tt)ül)l

leud)tet ein , baf biefe Sbeen , weld^e md)i^ fein foUen , al6

^bbilber ber daueren ©egenftanbe , einen ^an^Mj fubjecti^en

e^aralter ^aben ; baf fie blof e SBeränberungen in nn^ , nic^t

aber n>irHi(!^e ©egenftanbe auger un6 barfteüen» 5luö bicfer

S^atfa^e folgerten bie Senfualiften, bap, ba eö unmöglid)

fei, bae Dbiect an fid) bnrd) bie gm^jfinbung ju erfaffen,

wir an ber S33ir!li(l)!eit biefeö Dbjectö jtt^eifeln, alfo ©feptifer

fein müßten» Die gemeinfame Duelle bee 2)ogmati^mu0 unb

beö 6fei>tici6mu0 t\)ar alfo bie falfd)e SSorfteUung , welct)e

fii) bie ^^ilofopl^en t)on bem SQBefen ber Dbjtecte unb beö

©ubiect^ gebilbet Ratten. Sie fud)ten fdmmtlid) bie SBal^r^eit

in ber 3bentitdt beö ©ubjectö mit bem Dbiect, ftatt

fic^ bamit SU begnügen , bie a3er()ältnijfe aufjufaffen, mlc^e

awifc^en 8eibcn bc{ie!)en* 3)ie©nen, bie S)ogmatifer, be*

^au^Jteten, im Seftft einer »oüfommenen ßrfenntnip ber £)h^

jccte p fein , unb itoar fraft eined blopen inneren S)en!acte6

bed ©ubiectö , mittelfl ber angeborenen Sbeen ; fte legten alfo

ben Dbiecten fein freiem unb unab^dngigeö 2)afein hd, fon«

bem matten fte ju bloßen ßcfc^einungen be^ 3^ ober be«

reinen 2)en!en0. 2)ie 5(nbern, bie ©enfualiften, ti^ollten bie

Sbeen beö ©ubiecte burd) bie ^nf^auung be6 realen SDafeinö

ber Dbiecte regeln unb bewal^r^eiten ; allein, tt)eil ftc^ bie

Dbjecte hd biefer ^Betrachtung immer n)ieber in fubjectioe

3been auflöften , fo t?erjtoeifelten fie gdnjlic^ an ber 2Ba^rl)eit

unb fa^en in aUen äJorftellungen unfreö Setouptfeina bloge

Silber , ol)ne einl)eit , o^ne ^rinjip ; fte würben t?oUenbete
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e feptifer. !Dei' ^riticiömuö bagegen , tfle <|ii Jfeiitt tülMt,

fd^eint biefen boppelten geiler ^u ^ermeib^n. (Sr t^c -tt

bogmatifc^, beun er ertl^eitt bem ©ubject nid t,

auö fi(^ felbfl obiectiüe Sorftellungen ^ertjorsubrfnc^tii uub

auf biefe 2ßeife ba6 3)afein unb bie Sntn^idelunii

©egenftdnbe a priori, b. 1^. r>or aller ßrfa^rung, ä- -

men; er erfennt alfo b(e ^jorgeblid^e abfolute 9ieo'' a
angeborenen 3been nic^t an, fonbern ftel)t in biefi ^:,. .

bloa ben einen ber jtoei gactoren oeö S3ett)uptfein0, t?on benen

ber aubere bie Olealitdt, bie felbftftdnbige Sl^dtigfeit unb (SnU

njidelung beö Dbiectö if^. 5^llein ebenfowenig if! t^cr Hxm^

ci^muö aia Sfeptidömuö ju betrachten, benn er ftellt nic^t

bie gorberung auf, bap bie menfc^lic^e grfenntnif ein t)oll=

fommene^, ibcntifc^e6 53ilb ber dupern ©egenftdnbe entf)alten

folle; er ift üielmel)r aufrieben, mnn er nur benjenigen Tf^eil

beö Dbjectö erfaft, weld^er notl^tvenbig unfrem SeitJi

jugdngtid) fein muß , mil er auf eben bieö Sewuftfein

!Der ^ritid^mu^ jerfiort bie mtapl)\jfit, infotoeit biefe

^}Äetap]^Vfif ^«^11 ^ftn 93orgeben au6gel)t, un^ ein t)ollftdnbige^

S^flem t>on ^rfenntniffen in Sejug auf baö Ueberniiiuict)e ju

geben. S)er Äritid6mu0 leugnet nic^t ba^ 3)afdn einer folc!

überfinnlic^en SBelt, ba^ 2)afein ©ottea, ber mev^^V: •

Seele ober gewiffer überfinnlic^er Ärdfte unb Sui';

allein er \)ertt)e^rt ber f^jeculirenben SSernunft jcben

in baö 3nnere biefeö unbefannten Sanbeö, unb, nid)t pi=

ftieben, bie beftcl^enben meta()l)9fifd)en St;fteme ^u t}erntd)ten,

fuc^t er aud) bie Ucberjeugung ju begrünbeu, bap eö fut tni

menfd)lid)en ®dft völlig unmöglich fei, jemals dnen beut=

lid)m unb beftimmten Segriff »on ben überfin^Iir y,

ober ben 9?oumcnen ^u erl^alten. 9Sielleid)t

lid)e ©eift ^]}?ittel ftubeu , fiel) auf einem anbern 2Bege in jene

erhabenen ©ebiete aufjufcl^unngen, wol)in SSerftanb unb din-^
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il

bi(bung6fraft nid)t ju bringen \)crmogen ; t>ieflei^t Ijai eben

baö ftrenge SSerbot, burc^ n)e(ci)e6 biefe $^i{ofo^)^ie bie fj^e^

fulirenbe 33enuinft ouö bem 9leicf)e ber 3been mhamt, nur

ben Swecf, biefe6 Seic^ beö ©ciftigen unberüJjrt unb in

feiner ganjen ^eiligen SBei^e für nnfer religiofe^ ober rncra^

lifd)e^ @cfuf)l aufjube^alten. SSie 2)em auc^ fei, ber tl^eore^

tifc^e J^eit be^ Äriticiömuö , bie Äriti! ber reinen 2?ernunft,

j

getDci^rt nn6 fein anbreö 3{efultat, aU bieö , bap bie menfc^^

lid)e aJernuuft auf feine äSeife bie Orenje ber grfa^rung ju

überfct)reiten \)ermoge, bap fie baf)ern)eife I)anb(e , wenn fie

in 3ufunft \?on ben fecfen SSerfucf^en abftef)e , fi^ jur grfennt*

nip be^ Ueberrmnlic^en ju erf)eben, ba bie grucl)tlofigfeit aller

fold)er 3Serfurf)e burcf) bie ® efd)id)te ber ^)l)i{ofo^>^if^en Svfteme

l^iniangli^/ beftatigt fei , unb baf ber q3f)Uofopf) , anritt in

folc^en t^ergeblic^en Slnftrengungen feine 3eit unb feine ^raft

5u ^ergeuben, beffer t^ue, feine gorfc^ung mit aüem gleiji

auf bie fmnlic^e Stupenwelt unb i^re (Srfc^einungen ju richten.

Sie^ ift ba^ 3iel, t))et({)eö bie Äantfd)e ^f)«ofo^3^ie bem

menfc^Ii^en ©eifte öorftedt ; bieö baö ©ebiet , in ii?eld)eö [xc

bie f^jeculatiüen ober metapl^i^ftfc^en Unterfud^ungen »ertveift;

benn ber 9kme Müa\>^[xt mxt> "oon ^ant feineöwegö t)er^

bannt, er er^U nur eine anbere Sebeutung unb 5(mt?enbung*

Sleta^^Vfif ^d^t namlid) Ui ^ant ba^jcnige e\)\im üon

«Regeln , mittelft beffen unfre 33ernunft im ©taube ift , i^re

cmi)irif(^en grfenntniffe ju einem ©an^cn ju i?erfuüv^fen.

2)iefeö Stiftern felbft ift in ber Äritif ber uinm ^^ernunft

ni^t au^gefül)rt, fonbern eö fmb barin bloö bie ©runbjüge

beffelben enthalten; bod) taffen unö biefe beuttid) genug

^rinjip unb aKetl)ob'e Äantö erfennen, um eine fritif(^e Un=

terfu^ung hierüber, auf ben ©runb m un unö gegebenen

Sluöjugeö auö ber Äritif , an^uftellen.

2)iefe Uuterfu^ung wirb auöjugel;en ^aben i^on bem

I
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Äantfd^en Safee, bap alle erfenntnip ba^ gemeinfttite 9?t0«

buct einer SSirfung beö Db)Cftö unb einer ®r ^
r

SRitwirfimg beö ©ubjectö iu, unb wirb fid) ^ , , ..1,....^ ...u

folgenben gragen befd)aftigen.

3unac^ft unrb fie im 5lllgemeinen ben g^arafter Wefer

S:^atfac^e unfre6 SBewuptfeinö
, fo wie bie 9frt unb SBeife ju

6etrad)ten I;aben, wie jlant benfclben auffapt.

6obann wirb fie au prüfen ^aben , \vk flc^ , bei Mefer

ffiec^felwirfung »on Subject unb Dbjeft, nn i

beiben ©Heber verhalte; (te wirb fidj alfo ganj be|vua. . ;|

benjenigen 5:^eil unfirer grfenntnip bejielje! ü reii

weld)em Slant Uf)aupm, bap er ba6 9Jefu i

S^atigfeit unfrei 3d) fei; fie wirb nadj^uweifen haben ^

wiefern burc^ biefe fubiectii^en gormen unfrei !Denfenö bad

obiecti^e (Slcment unfrer Sorftellungen beftimmt ober umge^

ftaltet werbe unb wi^ fid) , aU ein gemeinfamee^ a^robuct bie::

fer beiben entgegengefe&ten gactoren, bie ? - ober

ber Segriff beii Dbjectö in bem Subjecte bilbe.

©ie wirb ferner aufjujeigen ^aUn, we!d)eö ber letzte

3wedbieferSewuptfein^^anblungen, biefer aügemetnen unb

unmittelbaren Segriffe fei, benert bie aa t

ber menfc^lic^en (grfenntniffe fr

^

ob bie 5lufgabe, Weld)e Mant ber mc

\mft , il)rer würbig , ob bie ©renken , \\it\^t er Dem Mv^
fc^wunge beö ©eifteö ftedt , nid)t in eng feien ; fie unrb bie

gropen gragen ber grei^eit unb ber llnperblid^kii nr cicfc,

ber eriftens ©otteö unb einer überfinnlic^en SBelt einer .].

naueren Unterfuc^ung unterwerfen, wenldflen^ Ihm ucit,

alö biefe gragen ^on Äant felbft pm ©eß u \\\xi^^

fd)en gorfd)UHg gemacht worben fmb.

^ant ftellt bie S3eT)au^nung auf, bap JDa^ienige, xx^ol^

\m gewö^nlic^ SorfteUung ober (Srfenntnip eineö !Dingee?
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nennen, 9iic^tö fei, alö t)ie SJorfteUung ober (§rfcunmi|^ ber

Sejie^ungen, ml(ijC ijerabe jct^t 5n)if(l)en bem ÜDinge imb

bcm erfenneuben Subject ftattfinben» äBir fagen t\)of}( : !l)a6

geucr brennt ; ber <Bkin ift ein ^or^er ; ber ^li& ift bie Ur=

fac^c beö 2)onnerö; allein bie (Sigenfdjaft ber Särme, tk

wir bem geuer jutf)eilen , entr)ä(t offenbar bie S3eatef)nn9 auf

ein ©ubiect , welches eine ßm^jftnbung biefer SÖärme ^at

;

ber Segriff: Mxp^t , bejeic^net nid)t^ SBeitereö, a(^ bieö,

baß ti?ir genötl)i9t finb , getDiffe gin^elempfinbungen ju einer

einzigen SSorfteUung ju t^erbinben; baö 3ßerl)altnip enblid),

welc^e^ wir jwifc^en bem Slife unb bem !3)onner annef)men,

fc^t a«9tei^ ein SSer^ältnip swifc^en jebem biefer beiben

I)in9e unb unö felbft t»orau6 , ein 3Serl^altnip , ttjoburd) e6

un^ erfl mögüd) tt)irb , bie eine biefer beiben 3SorfteUungeu

auf bie anbere ju be5ief)en. Ueberl^aupt nennen wir Dbject,

©egenftanb, Ding fd}(e(^t^in alle^5 :Da6, n^aö auf irgenb

eine 2Beife auf unö einwirft unb ben gegenwärtigen S^\ta\\\>

unfrer6ee(e ober unfrei Sett^u^tfein^ ^eränbert» 3ßir fpred)en

tjom geuer, wenn wir baö ©efü^l ber Sfi^ärme f)aben; t?on

einer tor^^erüc^en ©ubftan^ , wenn wir unfern eignen ^or^er

in irgenb einem fünfte berü()rt ober jurücfgeftopen füllen;

mit einem SBort, ber SSegriff beö Dbiectö ge^t md)i ber

aSorfieUung ober ßmjjfinbung ber einzelnen gigenfc^aften

biefeö Dbject^ ober feinet SSerl^aUniffeö ju un6 ^orauö, fon^

bem et entftef)t tjietme^r erft au6 biefer (entern unb ^at feinen

anbern Sn^alt, a(6 ben ber gm^finbung.

2)iefe Semerfungen ^antö über ba^ SSerl^dltni^ beö

Dbiectö pm 6ubiect ftnb öon einer au^erorbentüc^en S33ic^==

tigfeit unb t>on einem weitreid)enben (äinfluffe auf alte übrige

p^i(ofoi}!)ifcf)e Unterfucf)ungen» (Sin alter ^^l)i(ofopl) ^at

gefagt, ber ^enfd) fei baö Wa^ aller Dinge. Ungefähr bie=

fe(b< 3bee finben \mx l)ier bei Äant ti?ieber , nur ba^ fic^
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Äont biefer 3bee nid)t in einem ffeptifc^en, fonbern in efitfm

tvabrl)aft fritifc^en Sinne bebient. 9hcl) feiner mii^t, folgt

auö ber fubjectit)en 9Jatur unfrer ^rfenntniffe fetne«^wegö Ut

Unmöglic^feit einer allgemeinen erfenntnip ober einer lieber^

cinftimmung ber i?erfd}iebenen Snbivnbuen in Sejug auf ben=

felben ©egenftanb; benn, fagt er, ba alle 9JRenfc^en ben

öleicl)en ©efegcn be6 9?orfteUenö unb Denfen«^ unterworfen

fmb , fo muffen fte aud) bie gleid)en ginbtücfe »on ben Dh
iukn empfangen unb ftd) bie gleid^en Sorftellungen t?on ben^

felben bilben. S)ieö alfo ift ber ^^unft, worin fic^ bie Wn.

fid)ten ^antö üon benen ber ©feptifer fd)eiben , Wenn fd)on

biefe Settern unleugbar ben erften ^^Inftof p ben fritifc^en

Unterfud)ungen unfrei 5pi)ilofo))l)en gegeben l)aben. Die eng.

lifc^en unb fran^öfifd)eu ^n;ilofopl^en waren in i^ren S3etrac^=

tungen ^u bem Olefultate gelangt, bap jeber a»enfd) eine

Tla^fc tjon (ginbrüden t?on aupen empfange, baf er biefe

unter fid) »erfnüpfe unb barau6 Segriffc bilbe, o^ne aber

l^ierbei einer feften Siegel ober einem allgemeinen ©efe^e p
folgen» ^ant bagegen fud}t nad^juweifen , baß ber fRen^
hti ber Silbung feiner objecti^en 3been feine^n

lic^, fonbern nad| gett)iffen ©efe^en wfa^re, i i . i

angeboren unb für alle 3nbit>ibuen bie gleichen feien.

2Bie gel)t nun aber biefe Silbung objectit^er ^t>tm mt
jt(^? b. f). mit anbern 2öorten,

-'- ' ' ~ ^ r

unb Dhi^ct in einem fünfte jufami: . ^
fid) gegenfeitig burd)bringen? tt?ie wirD baö ^i

fer innigen S^erbinbung mit bem Dbjccte bemipt,

ift enblic^ baö Diefultat ber Bewegung, welche, au

eine^ fold}en 3ufammentreffen6 mit bem Dbiecte , in : i

Subjecte- »orgelt? Dieef fmb bie ^auptfäc^lid^tuit ^i ..u .,

auf welche bie ^ritif ber reinen Vernunft ju a

Daö Dbkä, fagt Äant, giebt ben e,,;; ,.u ..-.
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a^crftcUunscu ()et ; m 6ubiect faft biefcn ©toff in gönnen,

in beren ©efi& eö fid) a priori befinbet. 3)ec ©toff bet 33or*

ftettungen foU in ben ömvftnbunBen beftct)en ;
bic ^m^>fin=

bungen aber fmb , nad) bet ebenen grfldcunö Äantö
,

nid}t^

2Beitere^, al6 bie einbiücfe, n)eld;e bie ©e^enftänbe auf

un^ machen»

@c^on biefe etften ©äfee ber Äritil geben nnö 9Seran=

laffung sn einei »lenge ^on graben nnb S^mx\dxu ffiie foU

man ftc^ bie^})laterie einet ^^orfteUuug o^ne il)re gorm beufen?

wie t)erbmbet fid) ba6 eine biefer ©lieber mit bem anbern?

^Jlad) bet Äantfd)en ^^in|id)t ()atten wir in une ,
t)or aUer ßr^

fa^rung, gewiffe leere gormen, in welche erft fpÄter ber

gcftaltlofe ©toff, ber une; t)on auf^en jutommt, aufgenommen

unb 9leid)fam l^ineingefüllt t^rbe. 5tllein, tmiö ift tt)ol)l eine

gorm ol)ne 3nl)alt , ober ein Sn^alt o^ne gorm? ffiir foUen

a priori bie Sbee be^ 9^aumö, bie 3bee ber Seit, bie 3bee

^er ©ubftans u. bgl. mel)r befi&en, aber gleid)Wol)l treten

biefe Sbeen in^gefammt erft bann in unfer Sewuptfein, \m\n

eögilt, ginselem^jfinbungen unter biefelben ^ufammen^ufafien.

^lUein'biüig fragt man l)ier, tme eine 3bee in un^ fein fönne,

oI)ne unö gegenwärtig ^u fein , o^ne einen X^ unfree ^e^

wuptfeinö au bitben? 3n ber 3:i)at, eö l)eipt, bie menfd)^

liefen «orf^ellungen unter einem aUiubefd)räu!ten @efid)t^^

^)un!te auffaffen, tDenn man fie, wie l)ier Äant tl;ut, ganj

me(^anifd) au^ einer 9Jlaterie unb einer gorm, einem prius

uub einem posterius §u[ammenfe&t»

2)od), meüeic^t l)at fid) Äant nid)t bcutlid) genug au^^

gebriidt; mellei(^t ift feine wa^re ^^ufic^t über biefe wunber^

bare Xl)atig!eitm menfd)lid)en Sewu^tfeinö ,
bie wir «or^

fteUung nennen, nid)t fo einfeitig unb mangell}aft, al^ fie

erfd)eint. Sir muffen une l)ierbei erinnern, welc^eö ber

^au»)tfdc^lic^iie 3wcd biefer Äritif ber reinen Vernunft war.
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ßt^ war ber, bie S^otbweubigfeit gewiffer Sbeen a priori ju

beweifen. 3)ie Äritif foUte bcu ^}{ad)wciö führen , ba^ bie

emvfinbung allein feine veflftdnbige gtfenntnip gebe, fonbern

baß eine iebe fold^c (SrfenntnitJ ctwaö ^^iilgemeineö nnb Un=

wanbclbare^ entl^aften muffe. !l)iefeu ^emi^ glaubte i

gcfül)rt 3U luibcn, wenn er bartbäte, baß gewiffe 3t>eni auf

feinerlei SBeife au<5 bergmpfinbung abgeleitet werl^' f

jlant wollte alfo bto^ bie ©enfualiften wiberUa*.

be]^au^)tet \}aikn, ed gebe für alle menf(^lid)i

nur eine Clueüe, ndmlid), bie em^>finbung

;

er ben @a^ auf ^ iebe 93orftellung fei baö ^rob

Veiten ^l)atig!cit, einer ^IMrfung beö Dbiect6 unb einer C^r =

genwirfung beö ©ubject^, oI;ne im llebrigeu bie $irt uii ?

^er^5ltniß biefer befben 28ir!ungen nal)er ju beftimmen. 5ln

einer anbern ©teile ber ^riti! I)at ^ant aud) Wirftid^ e

3bee einer 3?erbinbung i>on *!^}taterie unb gorm in ui^uin

i^orftcUcn weiter entunrfett. 2)a nmnlid), wo er i)on riin

©c^ematiömuö fpridjt, fagt er, itnfre ginbilbungöfrafi v.;;e

burd) ^^crfuüpfung ber einzelnen ßmpfinbungen ein organi-

fd)eö ©an^e^, inbem fie babei nad) gewiffen ongeborenen

©efe^en in^rfabre. 9Jac^ biefer jweiten (Srfldrung , entftel)en

alfo unfre ^orftellungen nid)t med)anifd), baburd), U$ ein

X\)d{ üou ber formlofen 9)^lterie gleid)fam abgefd)uitten unb

in eine bereitliegenbe, leere gorm gegeffen wirb, fonbern fie

entftel)en auf organifd)e SBeife, in golge einer alünäfigen

gntividelung unferer Gmpfinbungen, einci* i 3u=

fammeuwirfenö tton Dbject unb ©ubiect. '^^.^
; i. a i e

©ewuftfein ift nid)t ein ©d)ran! mit einzelnen gädjern , bie

fid^ öffnen^ fo oft eö 6twa^ hineinzulegen giebt, unb "on-

fc^loffen bleiben, wenn fein folc^er ©toff »or^anben ift; fon*

bem ee^ ift ein großer, lebenbiger Drganiömuö, welcher burdfy

feine freie aber gefefemÄßige Bewegung 3been alier ^äxt et*

\i
I

^.
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jeugt; bie @m^)finbmtgen finb 3M)x^, a(ö bie eittielnen 58?o*

ntente, aii5 benen biefe grope ^ett)egimg ^ufammcngefe^t ifi,

bie näFjrenben Elemente, tt^eld^e bie ©inne bem S3ett)u§t[ein

Siifü^ren unb tt)eld|e bie^ Se^tere verarbeitet unb ft^ aneignet»

' ©0 betrad)tet, erfc^eint aüerbingö bie 5(nfi(^t ^antö

weit großartiger nnb (ebent^oKer. iI)ennoc^ bleibt auc^ {)ier

noc^ ein ^ßunft nnerfldrt, nnb jwar ein $nn!t t)cn ^oc^fter

933icl}tigfeit, ndmlic^, bie S(rt nnb Seife, wie bie Dbjecte

(Sinbrücfe auf nnfre Sinne f)en)or6ringen foUen» 2Bie ^at ftd^

Äant biefe ginbrücfe gebadet? 6r fagt: Unfre ©inne nehmen

bie (Smpfinbnngen auf nnb fmb babei in einem 3wf^«ttbe ber

^affwität ober be^ Seibenö. Mein biefer 5(n^brurf eben tier^

langt eine neue Grflärung» SQBie !ann ein SBefen auf baö

anbere wirfen? SBie fann ein Z^cii ober ein 2?ermögen nnfrer

Seele fid) voltig leibenb verljalten, unb waö l^eipt benn über*

^au^t: in einem 3«ftöube bea Seibenö fein? 3)ie ßarteftaner

ftellten be!anntlic^ ben @a^ auf, eö gebe feinen ^I;^fifcl)en

©influß, b» ^. ein SSefen fonne nic^t auf ba6 anbere bircct

unb för^erlic^ einwirfen» 2)iefer ©afe war nur eine Weitere

Folgerung au^ ber von jenen ^l^ilofo^3f)en angenommenen

3bec ber ©ubftanj , benn fte fanben e^ mit bem wefentüc^en

9Rer!male ber ©ubfianj, bem ber ©elbfltl^ätigfeit, unvet==

trÄglid^ , baß bie eine ©ubftanj bur(^ ben (Sinfluß ber anbem

in einen 3"^^^^ voüfommener Unt^dtigfeit verfemt werben

foüte. Sie erfldrten bal)er bie aSerdnberungen an ben 2)ingen

lieber burc^ eine innere 2!l)dtig!eit ber 2)inge felbft unb burc^

eine voranöbeftimmte »Harmonie aller SBefen , ober auc!^ burc^

eine unmittelbare 9Äitwirfung ©otteö , fiatt baß fie biefelben

von bem ®efe^e |)l)9fifc^er Urfad)en abl)ängig gemaci^t Ratten*

3)ie ©enfualiften l^atten jwar baö ®efe& beö ^l^^fifc^en

©influf|e6 wieber in feine Steckte eingefe^t, ol^ne jebod^ bie

©d^wierigfeiten ju entfernen, weld^e unleugbar mit biefer

SSorftcdung verfuüpft fmb; fie begnügten fic^ mit ber ein=

fad)cn 55crfid)cnnig , baß nnfre ©eele gewijfc (Sinbrüde von

außen empfange. Äant l}ielt ftd) nic^t fi'ir verpflid)tet , auf

jene ^cben!lid)feiten ber 3bca(iften ^nrüdjufommen , wetd?e

i^m waf)rfd)einlic^ uid)t wid)tig genug erfc^ienen; er nal^m

bie (Sinwirhing beö Dbjecteö auf ba6 ©ubject alö eine ht--

faunte unb unbeftritteue ^f^atfac^c an* 5lu(^ wir finb feinet-

wegö gemeint, biefe Ji^atfad^e felbft in 3tt)eifel ju jie^en,

wo^l aber finben wir für notfiwenbig , baß ber ^l)ilofop^ fid^

über bie 9?atur unb bie golgen berfelben SRedjenfd^aft gebe.

!l)aö Dbject foU auf baö Subject einwirfen; ba^ @ub=

ject foü ]id) in einem 3wf^^^be beö Seibenö beftnben. SBir

fragen : Unter wef(^er 33ebingung fonn ein fold^eö 9Serl)alts

niß ftattfinben? b. ^. wie muffen wir unö bie 9iatur beö Dh
iectö unb bie bed Subjectö benfen , um eine folc^e (Sinwir^

hing annehmen p fönuen? !l)ie erfte Sebingung ^ierp ift

ol;ne 3^veifel bie, baßbaöDbject nic^t baö völlige ©egent^eil

beö ©ubjcctö fei, fonbern baß vielmel^r jwifc^en Dbject nnb

©ubiect ein urf))rünglid)ea ober äBefen^ver^dltmp .»ce,

wel^eö in allen ben einzelnen SSe^iel^ungen jwifd eiben

gleic^fam nur jur (Srfc^einung fommt. Diefee u#

gwifc^en Dbject unb ©ubject befielt nun batin

einer einzigen, großen (Sntwidelungörei^c aU . , ._ ,..

ber ober ^J^omente angehören, fo an>ar, t ^ "
' '

l)o^ere, baö 5lnbere eine niebere ©tufc . i

Dieil)e einnimmt. !l)iefeö ©runbver^dltniß, von nHldHiii rie

organifc^e Se^iel^ung ^\\)i^d)m Subiect unb Dbject nur ein

befonberer 5luöbrud ift , ifl nid^tö Slnbereö , alö baö oUge*

meine ®efe& ber Stetigfeit, weld^eö baö ganje ^11, bie 9?a=

tur toic bie aRenfd)enwelt, bel^errfd^t. ^aä:) biefem ©efef^e,

UfUf)t i\x>i\6:itn je ^mi SBefen aüemal ein folc^e^ S- :

baß baö eine auf gewijfe äöeife in bem anbem eniv^.Uo ^i,

/V
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unb jmar baö cinfa(l)ere in bem jufamntengefe^tereu, baö luu

\?ol(fommnere in bem »oüfommnercn. @o j» 93. entl)a(ten bie

fefteit ^ör(>er in fid^ bie einfa((}en Elemente; fo (äffen fid^,

bitrd) einen d>emifd)en ^roccß, bie 9Kinera(ien in ge^viffe

©runbftoffe aufiöfen; fo finbet ftc^ baö Seben unb bie freie

SSetvegung , tt)e(d)e baö SBefen beö t(;ierifd^en 2)afeinö au^=

machen, in ber l^o^eren ©pl^are beö 5Menfd)lic^en tt>ieber,

aber untergeorbnet ber ^errfc^aft eincö neuen ^rinji^Jö , ber

Vernunft u. f.
\r>. Äur^, tt?ir bemerfen überall, bap ein iebeö

SBefen eine S)tenge anberer SBefen in fic^ entölt, unb bap bie

^Jlannigfaitigteit biefer Elemente um fo großer ift , je l)ö^er

bie Stufe, tt^elc^e ba^ ®an$e in ber allgemeinen 6nttt?icfe=

lung einnimmt. Der DJlenfc^ , welcher unbeftritten aU baö

^ollfommenfte aller ^^aturt^efen betracl)tet tt)erben fann , mup

not^wenbig alle SBefen, ober n^enigftenö bie ©runbelemente

aUer SBefen, in fid) entölten unb barftellen ; in i^m mup ftd^

bie ganje 9htur gleic^^fam mieberl^olen. 3Son biefer ^orau^^^

fefeung auögeljenb, finben tt)ir leidet eine befriebigenbe (Sr-

flärung für ba6 aSerl)ciltnip jwifc{)en Dbject unb ©ubject.

3)er ^3Äenfc^, fagten voix , t^ereinigt in fic^ bie fdmmt(icl)en

nieberen ©Übungen ber Statur unb bel)errf(I)t fte burd) fein

eigene^ bilbenbeö WwP* Diefelben Stoffe, n)cl(l)e in ber

^^flanje biefe beftimmte ßrfc^einungöform angenommen l)a=

ben, finben fid) in bem ?lKenfd)en auf eine anbere, ^ollfomm^

nere 2Seife entwidelt. 3)er 3)lenfd) ift nid)t ^flan^e, aber er

if! mit ber $fianje t^erwanbt, b. ^. ber 9Wenf^, in feiner Xo=

talitat, in ber t)ollen ßntwidelung feiner Äräfte betrad)tet, ift

mit ixljaUn über biefer gorm beö bloö t)egetatit>en Seben^,

bie wix ^:pflanje nennen, allein ba6 SBefen beö 5Kenf^en unb

ba^ ber ^f^anjc fmb gleic^tDol^l nic^t ^mi gänjlid) t^erfc^ie^

bene Subftanjen, ober, nm im6 dnt^ matl)ematifd)en §luö^

brud^ ju bebienen, fie fmb nic^t incommenfurabel, fonbcrn i^r

Unterfc^ieb ifi ein blopcr Orabunterfcl^ieb, ba^ ^flanjenwefen

ift , um nod) einmal in ber Sprache ber 9iaturn)ipnfd)aft p
reben, bie Safiö be^ ^)}?enfd)cnwefenö. 9Äan fann a(fo fagen,

ber mcnfd}Iid)e Drganiömuö enthalte eben fo inele i>erfc^ie=

bene Safen ober ©runbftoffe, al6 eö t>erfd)iebent

ber 9?atur giebt; alle biefe Stoffe fmb unter ftc^ i

ftnb geftaltet, entwidelt, belebt burd) Jene munberl^^^

bie unr Seele, @eift, 3^ernunft, Sebene^^rinup ii

bie ben fpejififd)en 6l)aralter beö l)}ieufd}en bilbet. ^ uc

^raft unb S^dtigfeit erl)dlt nun auc^ ben menfc^üc^en £
ni^mu^, inbem fie biejenigen Sl}eile beffelben, welche ., ^

x^erloren gc^en, burd) neue (Elemente erfcljit, bie fie anbern

Sßefen ent^iel^t. Der iDZenfd) atl}met bie ^uft ein unb eignet

fid) barauö bicienigen 2^l>eilc an, tpeld>e geeignet fmb, feine

Sebenöfraft ju ndl)ren; ber ^3Jhnfc^ t^erje^rt ba^ gleifd) ber

J^^iere unb ben Saft ber ^4^flanjen , unb fein 33ilbung6trieb

tjeimanbelt SSeibe^ in gleifc^ unb Saft feineö eigenen Möi^

per^. 3n biefen gdllen ift ber ^knfc^ t^dtig; er entnMcfclt

feine Äraft, er ern>eitert ben Mxd^ feineö Dafeinti, er idjxü-

kt t>ox\\>äxt^. '^lüein in anbern gdllen ift ber 3Kenfrf^ niidi In

"Jjewiffer ^inful)t leibenb, bann ndmlid), n^enn bie euifad)en

Stoffe, bie, wie unr gezeigt, bie (Elemente beö menfc^lid^en

Drgani^mu^ bilben, ftd) gegen fein Menöprinji^) empören unb

(Sewalt über i^n ju erlangen fud)en. So j. 33. leiben unr,

wenn unfer ©lut in ^ufruljr gerdt^ unb me öerliinbert, mit

t?ol(!ommener grei^eit pi beulen
,

ju Ijanbeln, m^^uhewe-

gen; unfre 2;i)dtigleit ift geftort, Wir l^anbefn mdH : ,
^

einem freien (Sntfd)luf unfrees SBillenö, fonber

ßinflup einer fremben 9)^ad)t; wir gittern, unfre v .uü.

iT)erben frampfl)aft bewegt u. f. m. #

Daffelbe finbet hd allen unferen (SmppnbniKien ftaü,

ebenfowobl M ben fd)n)dc^ften , al6 bei ben f!d Diefe

10
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^lücfwirfung ber einfad)en eiemcute auf ben ntenfd)üc^en Dr-^

^aniömu^ ift nun aber aüemal bie golge ber (Sinrt>ir!un9

eineö dupcrcn ©egenftanbeö; bie m, n)ie biefer ©eßenftanb

auf bie einfad)en (Skmente in unferm Drganiömu^ mxU,

ift bie, baf ber ©egenftanb, ber fic^ in einem 3uftanbe

ber @leid)artigfeit ober SSerwanbtf^aft mit einem fülcl)cn

eiemente befinbet, eine i3emffe ^tnjie^ung auf baffelbe au6*

übt unb auf biefe 2ßeife feine eigenen Sen^egungen unb

2]erdnberunöen auf ben men|d)lid)en .Körper überträgt. Se-

trachten tt)ir ^. 33, bie ©mpftnbung ber ^ifce, 2)iefe (Sm^fin^

bung ift eine SSerdnberung beö 9iouma(juftanbe6 unfrei Äbr==

^erö; pe bringt mit ftc^ eine 5lb|>annung unfrer gewo^nü^

c^en ^I^atigfeit, einen getinffen ®rab "oon Seiben; wir füf)Icn,

baf etwaö, m^ nicl)t n)ir felbft fmb, auf un6 wirft. 3)iefer

äupere ©egenftanb fann j. S. brennenbeö |)o(j fein; ba6

^ol,\ entl)dtt Srennftoff, 5pf)lügiftifün, unb biefer 93iennftoff

i\t eben in t)cUer 3f^eaition gegen U^ »g)olj begriffen, er

tjerje^rt ober löft eö auf, "Sinn befinbct fic^ aber auc^ fold)er

SSrennftoff im menfc^lid)en ^ör^er; biefer wirb, bur^ bie

Serü^rung mit bem Srennftoff in bem ^olje, in 33ewegung

gefegt; bie SSeränberung an bem ^olje wieber^olt fi^ in

a^nlic^er Sßeife aud) an unfrem Körper, wir werben eben=:

faUö gebrannt. 3)ie6 alfo ift baö 3Befen ber ßinbrüde, welche

t)ie Dbjecte auf ba6 @ubiect machen, ober, mit anbern Sffior*

ten, ber ßm^)finbungen beö ©ubjectö. SBie man fie^t, ift bie

«ögemeine ©runbbebingung berfelben bie materielle ©leic^--

artigfeit be^ ©ubjectö unb ber Dbiecte. g^ ift ein alter

©prud) beö ^2lnaragoraö , nur ®leid)eö wirfe auf @leid}e^

unb nur ©leic^eö werbe burd) ©lei^eö erfannt. @o alt bie=

^er ©pruc^ ift, fo enthalt er bennod) eine tiefe ffial)rl)eit unb

fül)rt un^ , in feiner weitern gntwicfelung , auf einen umfaf^

fenben p^ilofop^ifdjen Stanbpunft. (Sine folc^e ©ntwidelung
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ber angegebenen 3bee baben wir in bem a3or]^crgef)enben ju

leiften i^erfu^t unb wir wollen jeftt t>k 9lefultate unfrer Se*

trac^tungen fn fofgenben ^auptfd^en no(^mal6 pfammen^

faffen.

grftenö, l^aben wir gefeljcn, bap jur (Srndrung ber

^^atfad)e ber 6m))ftnbung , al^ einer ßinwirfung beö Db-

jectö auf t)a6 ©ubject, eö notl)ig if!, eine urfprünglid^e unb

wefentlic^e S3ejief)ung jwifc^en SJeiben anjune^men.

Sweitent^, l^aben wir, hü ber Unterfu^ung biefeö 5Ber=

f)dltniffeö , unö ju überzeugen geglaubt, bap bie SJJaterie ber

Dbjecte unb beö 6ubjectö biefelbe fei, unb bap i^x Untere

fd)ieb nur in bem 9}k^r unb 3Kinber t)on 3Sollfommen!)eit

befte^e, womit ein jebeö berfelben biefe SKaterie entwirfelt.

3)ritten6, ^aUn wir, geftü^t auf bieg ©efe^ ber ®le((^=:

artigfeit, eine (Srfldrung ber aiBecl^felwitfung jwifdjen ®ub*

iect unb Dbiect au geben luTfu^t. SBfr ^aben gefunben,

baß baö eine Mal baö Subject eine fold)e SCirfung auf ert,

inbem e^ baö Dbject ergreift, umgeftaltet unb su einem (Sic*

mente feineö eigenen SÖefenö i^erarbeitet, bap ein anbreö 9Äal

baö Dbject auf baö 6ubiect jurücfwirft unb baffelbe in ben*

felben 3uftanb ober auf benfetben nieberen ©rab ber ent--

widelung ju t^erfe&en fud?t, auf welchem eö felbft fid^ bc^

finbet.

33iertenö enblid)
, fmb wte butc^ alleö 3)ieö au einer

l)ollfldnbigen unb befriebigenben grfldrung ber in 9?ebe fle=

!)enben Xljatfac^e gelangt, unb awar au ber (Srf
-

bie (Smpfinbung eine 3)epreffion ober ^eral

icm von feinem 9?ürmal3uftanb in einen nit.v

unb bap bie 5lrt unb ber ©rab biefer ^^ - ^

5lrt unb ben ©rab ber biefelbe bewirfent... h,^\. ;. .

.

(Sinbrudeö eineö duperen ©egenftanbeö auf un6 , anaeige,

10*
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W\i »^ülfe biefer 2{)eonc, gtaiikn wir mm im ©toube

jufeiu, bie ^)fVvi)o(oöifcl)en ^Deeii ilantö ju i^en^oUftänbi^eu

unb ju veibcjfmu Mani faßt, bie ßm^finbuug fei bie 6'in=

tvirfuucj eine^ äuperen ©eßeuftauDeö auf unö ; n>ir tt)iffcu

ie^t , we(d}eö bie SRatur eineö fo{d)eu (^inbnide^ fei imb auf

mld)c SBeife baö öbject eiue SBirfung auf baö ©ubiect

äupere. ^cid) ber Äantf^en 5lnricl)t , ift bie Seele , im 9)lo^

ment ber (Sm^jfinbung , in einem S^^ft^^iibe t^öUigen Scibenö

ober bloper em^fdnQlicljfeit. fDiefer 5lu6bruc! fcf)eint unö

ni^t Qans genau, unb tt)ir W)ürben t>orjier)en, ju fagen, bie

Seele fei ti?ä^renb ber (Smpftnbung im 3wf*^i^^<^ ^i"^^ P^^'-

tiellen Seibenö* 5*lac^ unfrer 2!^eorie ncimlic^, nimmt baö

©ubject bie Smpfinbungen nic^t wie eine SSaare in fid) auf,

Welche il)m x>on aupen jugefüljrt wirb, fonbern bie ßm^^ftn-

bungen entfielen in bem 53cwußtfein felbft, burd) ben blopen

einbrud ober 5(nftog beö Dbject^ auf ba^ Subiect. 2)ie

©enfualiften f^atten allerbingö bie 35el}auptung aufgeftellt,

bie Seele em^)fange bie Silber ber dupern ©egenftdnbe, wie

ein Spiegel ober wie eine leere Safet, auf welche man jeben

beliebigen 3nl)alt befe^igen fonne» !Die^ war ungefähr bie

Sbee (Spifurö, welcher annahm, bie ©egenftdnbe ftrömten

gewiffe feine forderliche Sl)eilc^en auö , biefe brdngen in bie

menfd)li(^e Seele ein unb bilbeten bort bie SSorftellungen t?on

ben Dbiecten» Äant l^at bie Sl)eorie ber Scnfualiften fc^lec^t-

l^in aufgenommen , ol)ne fie weiter ju entwideln ober ju t?er=

beffern ; er \pxi&}t t)on einer 3Äaterie ber ßmpfinbungen , alö

fdme biefe Wtakxk un6 alö fold)e fertig in^n aupen ju unb

alö l)dtte unfere Seele biefer 9J^aterie nur eine, gleichfalls be-

reitliegenbe, gorm l^inj^uaufügen» 5lllein, wie wir eben gefe^

{;en]^aben, ift Weber baS Dbject blope 5Raterie, nod) ba6

Subject blo^e gorm; e6 befte^t überl)aupt jwifd}en Seiben

feine 9Serfd)iebenl)eit beö Stoffel ober ber ©runbelemente.

fciadi,a!i-<aj^vain«aMT^„jiaia;
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fonberu Moö ein ®rabunterfd)ieb. 3)erfel6e Stoff, aiti mU
(^em ba6 Dbjlect gebilbet ift, finbet fid) and} in bem Siibjcft

üor, unb ber (Sinbrud beö DbiectS auf ta^ Subject l;at tia^

f)a nid)t ben Srfolg , bem Subject ein ueueö (Slement juju«

füf^ren, fonbern er bewirft blo^, baf «ö ber ®efammt()cit

beö Sewuptfeind ober ber Subftanj beö Subjectö jid) ein

(Slement ablöfl ober freimad)t, weld)ei^ bafclbft, immitten

einer ^H^engc anberer öflemente
, gebunben war.

Siö i)kxl)a \)ahm fok eö mit ben ^^Infic^ten Mani^ übet

bie ßmpfinbung im ^i?(ügcmeinen ju tl;uu gef)abt; allein eö

fjanbelt fid) nun oud) barum , bie einzelnen Sefultate biefer

Vfvd)ologifd)en ^'^atfac^e, mit anbern Sorten, bie einzelnen

D))erationcn unfrei Sewufufeiuö , in feiner Se^iel^ung auf

baöDbieit, fennen p lernen» Äant l)at biefe Dperationen

beö Sewuptfeinö in verfc^iebene .klaffen get^eilt, nad) ben

t)erfd)iebenen Vermögen, bie er ber menfd)lic^en Seele au=

fd)reibt. 3)ie erfte klaffe umfapt bie Operationen ber Sinn=

lid)feit, ober, nad) bem 5(uöbrude ^antö, bi -•'*^ ^ -^

ber 5lnfd)auung , bie Sbeen bei^ iRaumö unb

SWeite entl;dlt bie Kategorien beS ^-Berftanbeö kkv,

meinen ^rinjipien. 3)ie britte gehört ber (Jinbilbungefraft

an; bie Dperationen biefer Klaffe fapt Kant unter bie allge^

meine Benennung beö Sd)ematic^mu$ a«f<^mn^en. gnblic^

giebt eö aud) nod) eine t?ierte Klaffe folc^er Sewuffein<3=

^anblungen , aKein biefe geboren einer »erfdlfc^ten ober »er=

fünftelten JRic^tung unfrer ajernunft an] eö fmb bieS bie fo^

genannten tran^^fcenbenten 3been. Unter biefe i ; n

Operationen foll fid) alfo bie ganje S^dti

in feiner Sfficd)felwitfuiig mit beux Dhi^ü, la ..n : .;,;ü

biefen t)erfd)iebcnen «Momenten foll fid) unfre (iih

ben Dbjecten pfammeu fe(jen. ^iernad) wirb atfc ..,.,.. ...i=

terfuc^ung fic^ ^auptfd(f)lid) auf brei ^^unfte erftredei '^ i,
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uämlic^ : 1) auf ben S^araftec biefer Dperationen im ^m^e--

meinen; 2) auf bie ßigent^ümlic^feiten einer jeben klaffe

berfelben ; enblic^ 3) auf ba6 2Jert)aUni^ biefer ^erfc^iebenen

Pfaffen ju einanber.

Der cjemeinfame 3wec! alTer unfrer 33en?uptfeinö^anb=

(ungen befielt , nad) ber $infic^t Äantö , in ber Seftimmung

ober ^Berbinbung ber einfad>en ßinbrücfe ober ßm^ftnbungen.

9Jatürlic^ tragen bie \)erfd)iebenen Sett)uptfeinö^anbUmgen

auf ^erfc^iebene Sßeife ju ber grreid)ung biefeö Swerfe^ bei»

2)ie (Sinnli(^!eit beftimmt bie (Smpfinbungen, inbem fie ben

unenblid)en (Stoff berfe(6en in bie gormen be6 9{aumö unb

ber 3eit faßt; ber 3Serftanb unterwirft, mit ^ü(fe ber jn^ölf

Kategorien , biefen einförmigen 3nf)a(t ber 5(nfd)auung einer

abermaligen 53eftimmung ; bie ^inbi(bung6!raft enblic^ fügt

jtt)ar feine neuen gormen I)in3u , aber fie tDenbet bie gormen

beö 5ßerftanbe0 auf bie ^Dlaterie ber finnlid)en 5(nfct)auung

an unb geftaltet baburc^ biefe !^e^tere ju einer objecti^en @r-

fenntniß. 2Bir finben ^ier 3weier(ei ju bemerfen* grftenö,

n)irb bie 3bee ber 53eftimmung, tt^elc^e Kant a(ö U^ ge=

meinfd^aftlic^e S^erfmal aUer Sevt)uftfein^f)anb(ungen , info^

fern fid) biefe auf ein Dbject bejie^en , an5une()men fd)eint,

in einem anbern Sinne t)on ben Verrichtungen ber ©inntic!^*

feit, in einem anbern von benen bc^ 3Serf^anbe^ gebraud)t

;

jtt)eiten^, fommt biefelbe 3bee abermals in einer ganj t?er*

fc^iebenen ^ebeutung in Sejug auf bie dinbilbungöfraft vor.

3)ie ©innlic^feit, fagt Kant, beftimmt ober geftaltet

bie Materie ber (gm^flnbungen , inbem fte biefelbe unter bie

Sbeen beö Säumet unb ber Seit befaßt, tvelc^e bie gormen

ber afleceptivitat ftnb. 2)er S^erftanb beftimmt ebenfaüö bie

em^)finbung, nämlid) burd) bie Kategorien; allein biefe fmb

gormen ber Spontaneität. SSeibe 3Sermögen fmb alfo tvefent^

lic^ verfc^ieben ; baö eine ifi receptiv ober paffiv , ba6 anbere

:
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felbfttl)ätig ; bennoc^ foUen beibe bie unbeftimmte ^3}?aterie ber

Smpfinbungen beftimmen. ffiie Kant behauptet, l^at hxt

@innli($feit burc^aue^ feine Selbfttptigfeit, fte empfangt blöd

bie (Sinbriicfe von aufen; allein, fte empfdngt biefelben bod)

nur nac^ ben ©efe^en il)rer eigenen 9ktur, b. l). nac^ ben if^r

angeborenen gormen ber 3lnfd)auung. 5lllein, iftin iDicfr rre=

ration ber @innlid)feit nidjt fd)on eine gcwiffe «Selbf*

entl)alten? ©e^t nid}t bie Seftimmung ber äußeren iSin^

brüde, mie fie ^icr burd) bie gormen ber 5lnfc^aiir

finben foll, eine gcn)i|[e Scaction von Seiten ber Si .i.u lai

vorauf? 2ßeun wir eine ffaffe SBaffer in einen 9laum einlaf=

fen, allein nad)bem roir juvor biefen D^iaum burc^ verfc^iebene

@(^eibett>dnbe eingegrenzt unb abgetl)eilt f)a6en, fönnen wir

ta woljl fagen, voll nel)men baö SBaffer blo^ auf, o^ne i^m

einen tl)ätigen Siberf^nnb entgegenjufe^en? ©etvif nid^t.

©an^ fo aber ift e6 mit unfrem ^etvußtfein. Unfre @inm
lid)feit nimmt auc^ Ut duneren ßinbrüde nur unter eiiui l e-

ftimmten gorm in ftd) auf; fte ifl folglid) aud^ fd^on bei bie«

fer, fd)einbar reieptiven D^jeration in getviffem Sinne tt)ätiQ,

unb il^re Sl)dtigfeit ift von ber beö 9?erflanbe3 nur bem Orabe

nad) verfd)icben , inbem ndmlid) ber ^Berftanb bei feinen 3Jer=

ric^tungen einen l)ö^ern @rab von grei^eit enttv'-^'t 5^un

giebt eö aber auc^ nod^ eine anbere, fe!)r bemc e

33erfd)ieben^eit 3n?i|d}en biefen beiben Wirten von

feinöl)anbhmgen unb einer brüten, tveld^e Kant u

bungöfraft ^ufc^reibt. !l)ie Sinnlid)feit unb £.. j

entl)alten, fo fd)eint eö tt)enigflen6, gewiffe f

reitliegenbe gormen; aber erft bie ®nbilbu , u
unb orbnet in biefe gormen bie geftaltlofe ai?aterie. .f)iernad)

](ijmt eö, qU fdme ber ßl^arafter ber 3;i)dtigfeit eigentlich

nur ber (Sinbilbungefraft ju, benu bie beiben anbern 33ermö=

gen verfal)ren nic^t geftaltenb, bringen feine neuen ©Übungen
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^cn?or, fonbem Meten nur bie fertigen gormen, bie SSegriffe

\>on aiaum unb Seit unb bie Kategorien, ber einbilbungö^

fraft bar , tt)c(^e biefelben anmenbet* Die ginbilbungöfraft

umfapt atfö mit i^ren Operationen baö ©ebiet ber SinnUcf)''

feit unb baöbe^a^erftanbe^, unb biefe beiben (entern ajermögen

erfcf)einen bto^ aB einzelne ^leuperungen ieneö ©runb^er*

mögend. Äant felbft fagt, ber aSerftanb bifbe (eine @runb=

fa^e nur mit ^ülfe ber (Sinbilbungöfraft ober beö inneren

©inneö. ^ier nimmt er alfo bie ©inbitbungöfraft für ba6

eigentlicf) t^citige SSermögen be^ SSerftanbeö , üern)ed)felt fie

aber aud) glei^jeitig mit einer Operation ber ®innlid)feit,

benn ber innere ©inn ift , jufolge einer ßrf(drung , bie Kant

an einer anbern ©teile giebt, nid)t0 SÖeitere^, alö bie 3bee

ber 3eit. gerner fagt Kant , ber ^JDlenfd) erlenne Wt^ bur^

bie fvnt^etifd}e5Ipperception; biefe f^ntt^etifd^e ^pperception ift

abern)ieber, nad) "Dtw eigenen 5Ui6brüden ber Kriti! , nid)t6

^ünbere^ , a(ö bie (Sinbifbungölraft. "^a&j allen biefen Ernäh-

rungen, follte man meinen, bie einbilbungölraft fei ba^

oberfte unb f)errfc^enbe ^rinjip alter q3ewuptfein^f)anb(ungen.

5tnbrerfeit6 , ftnben wir ieboc^ aud) bei Kant bie ?lnfid)t feft=

gehalten , baf bie 5:f)ätig!eit be^ menfd)Ud}en 5Beuniptfeinö

il)ren ^bfd)Iup in gen)iffen feften gormen unb aügemeinen

/^^©efe^en beö a^erftanbeö finbe unb bap bie ©nbilbungöfraft

V^ biefen ©efe^en fc^Ied^t^in ju gef)or^en l^abe* Um in biefe

aSerwirrung ber Kantfd)en 3bee einigermaßen Sic^t ^u brin^

gen , muffen tt)ir unterfuc^en , m\6)t^ bie 9iatur , ber SBert!)

unb bie Aufgabe eineö jeben biefer SSermögen fei»

Erinnern Wir un^ juijörberft, baß ber allgemeine 3wed

biefer ^erfd)iebenen Sewugtfein^f^anbhingen ber ift, bie em»

pfinbungen ju beftimmen, b. l)» i^nen eine gorm, eine ^m--

^eit ju geben , fie ju einem ©an^en ju t?er!nüpfen. SBir bür^

fen alfo woi)l anneljmen, bap iebe^ biefer aSermögen unfrer
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Seele bie Empftubungen auf eine anbcre 933eife beftimmt.

2)ie ©inntidjfeit beftimmt fie burd) bie gormen beö 9laumö

unb ber Seit; ber 5?erftanb burd^ bie 3been ber Cluanmat,

ber Clualitat, kr 3lelation uub ber 3Äobalitat ^ bie (Sinbil*

bungölraft enblid) bur^ We 30^1, ben®rab, bie Seit*

folge u. f. »)

SBir müfTen nun i>or allen 3)ingen biefe üerfd^iebenen

Seftimmutig^formen , bie 3been beö Otaumti , ber ^ni, ber

Quantität, ber Sal)l u* f* w., eine nac^ ber anbern, fritif^

untcrfud)en ;
fobann werben wir ju erörtern l)aben , Wtld)eö

i^re gegenfeitige Sejie^ung it^ , unb luU^i werben wir auf

bie allgemeine grage nad) beut gemeinfamen Spinde aller bie^

fet Seftimmungen jurüdfommen*

!Die beiben erften 3been a priori finb bie beö 9laum0

unb ber Seit. !Diefe 3been waren tton ben ©enfualiften für

bloge 5lbftractionen erHdrt werben. Kant machte barau^ gor*

men a priori ber reinen 5lnfd}auuiig. 3m ©runbe fmb biefe

beiben 5tuftd)ten nt(^t fo »erfd)ieben, al6 fte auf ben erften

aSlid erfc^einen. 3)ie ©enfuaUften fagen , ber Slenfc^ bitbe

fid) bie 3bee beö 5Raum6 burd) bie SSeobac^tung ber gegenfei=

tigen ^Begrenjung ber t)erfc^iebenen Körper, unb ebenfo bie

3bee ber Seit burd) bie S3etrad)tung ber 5lufeinanberfolgc

»erfd)ictener ^^atfad)en. Kant bagegen bel^auptet, bap biefe

beiben 3been nid)t erft üon uuö gebilbet werben, fonbern

baß fie fid) in unö iwr aüen (Smpfinbungen befinben; attein

er mad)t i()r ^^enH>rtrcten g(eid)fall6 i>on ben (Smpfinbungett

abl^ängig; er betrad^tet fie nic^t al0 Unii>erfalien , wie eö bie

3bealiften getl)an ()atten, fonbern er befdjrdnft i^ren @e=

braud) auf bie (Srfenntniß »on ßrfc^einungen. Sdl)re!ib alfo

bie ©enfualiften fid) bie ©ac^e fo i^orftellen, alö ob bie ^n-

fd)auung einer 9Hel)rl)eit t)on ©egen^dnben unfer Gewußt-

fein unmittelbar nötl)ige, biefe ©egenftanbe unter ber gorm
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be^ 5^ebeueinanberfdnö im 9launie ober beö S^^ac^einanber-

fein^ in ber ^dt ju betrachten, fo nimmt ^ant an, bap biefe

3been, tDeld)e t>orl^er in unfrer Seele gleid^fam fc^lummer=

ten, bnrc^ 'Die ßmpftnbung gen?ec!t nnb in S^tigfeit gefegt

werben» Db mm eine 3bee, n^eldje hi^^cx in unfrem ^e=

TOUptfein fc^lummecte, burd) einen ciupern ßinbrucf gewecft

. wirb, über ob biefelbe 3bee ftd) iiberf)aupt erft burd^ einen

l foIct)en (Sinbrud bilbet, bicö fc^eint un6, ber 6a(^e nad),

jiemHc^ gleid) ju [ein; t^orau^gefe^t, bap eine [olc^e 3beet)on

ben t)erfd}iebenen 3nbiinbuen auf eine regelmäßige unb '^Uid)-

mäßige 5trt gebilbet wirb, wa^ au(^ bie Senfualiften nid)t

gerabe leugnen. 2Bir fagen ba{)er beffer ganj allgemein, ber

menfc^lic^e @eift I;abe t)on Statur bie (Sinrid)tung , alle Sr-

fc^einungen unter ben gormen beö 9^aum^ unb ber 3^di ju

betrachten. SlÜein, worauf eö unö l)ier ^aupfäc^lic^ anfommt,

ift bie 3lrt, \t)ic biefe Betrachtung ftattfinbet, unb l^ier muffen

wir benn gefte^en, baß eö unö fc^eint, al^ \)abe ^ant feine

ganj beutli^e S^orftellung ^cn ber 5tatur be^ Staumö unb ber

3eit gehabt. !DaeJ eine ^Jtai fagt er , D^aum unb 3^^^ f^'i^^

bie einzigen formen, welche un\)eränbert übrig bleiben, wenn

wir unö alte !l)inge l)inwegbenfen; ein anbre^ ^3J^al bagegen

behauptet er, eö gebe feinen leeren 9^aum unb feine teere

3eit, man bürfe biefe 3been gar nic^t t?on ben fmnlic^en

(Sm^jfinbungen trennen. 5(uf ber einen ^BciU, leugnet er, baß

9iaum unb ^dt 3[^erl)ältnißbegriffe feien; auf ber anbern

(Bük^ finb glei^wol)l alle bie SÄerfmale, weld)e er il)\un ^u-

tf)eilt, t>on ber ^2lrt, baß fte eine Sejiel^ung eineö Dbjectö auf

baö anbere auöbrüden. Um biefe 3iveibeutigfeit in ber ^ant=

fc^en ^^eorie be6 9iaume^ unb ber 3dt ju erfldren, muffen

wir unö auf eine genauere Unterfuc^ung über ba^ 2öefen bie=

fer beiben ^Begriffe einlaffen.

2Bir fagen , alle !Dinge feien in 5Raume unb iebeö Ding
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nef)me einen beftimmten Saum ein. 3n biefen beiben gä^en

finben wir benSegriff: 9iaum, in einer bop^)elten ©ebeutung

gebraucht. 2Benn wir ein fioljernca ®ef5ß ncbmcn, unb in

biefeö @efdß SBajTer ober eine anbere glüffigfeit gießen
, fo

fagen wir, biefe glüfftgfcit ne!)me einen beftimmten Siaum

ein. S3etrad}ten wir bagegen bie J^immeli^för^jer , fo fagen

wir, biefe äbxpu feien im unenblid)en 9taume ober aud^

fd)led)tl)in im 9taume. S3eibe ^ak ftnbet ein 2]erl)dltniß

jwifc^en i^mi »erfc^iebenen 3)ingett ftaU, uamlic^, jwifc^en

einem auögebehnteren ober unbefümmteren unb einem anbe*

reu, beftimmteren unb contpacteren Dinge; allein mit bem

Unterfd)iebe , baß in bem einen galle ba6 unbeftimmtere auf

baö bestimmtere, in bem anbern bagegen baö beftimmtere auf

baö unbeftimmtere belogen wirb. 3"^ (S^rfldrung biefer !Il)at*

fad}e, muffen wir m\ß bie früher entwirfelte ^beorie »on ben

allgemeinen @runbi^erl)dltniffen aller Dinge unter einanber

inö @ebdd}tniß jurüdrufen. 2Bir baben gefeiten, baß jebed

Ding bie allgemeinen 6toffe auf eine beftimmte SBeife ent*

widdt unb geftaltet. Die einfad)fte gorm biefer gntwidlung

ift nun bie QSerbic^tung ber einfad)en Steile ber ^JJlaterie

ober Dae^jenige , )^mi> wir gewol)nli(^ bie Dic^tigfeit an ben

,törpern nennen. 3eber ^ör^er unterfd^cibet fic^ »on ben an^

bem Körpern burd^ ben il^m eigent^ümlid)en ®rab ^on Dic^-

tigfeit. 9^un beftef)t aber auc^ eine Seactton ber minber bid)-

ten ,^örper gegen bie bid)teren; bieö ift bie 5lu6bel^nung. Die

5luöbel)nung ift eine centrifugale ^Bewegung , bie 5Berb{d)tung

eine centripetale. 3eber Mkpn ^at nun eine gewiffe ^luö-

bel^nung, in SBea^ug auf anbere, biestere Körper; jebet ^or«

)ßct l)at aber aud) eine gewiffe Dic^tigfeit, in Scjug auf an«

bere, minber bid)te; nirgenbö aber in ber 9^atur giebt eö eine

abfohlte 5(u^bel)nung ober eine abfolute Dic^tigflit ; benn ein

abfolut bic^ter Möfpa w5re ein bloßer matl^ematifd)er ^^unfi,
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ein 9?id)tö ; unb ein atfolut au69ebef)uter ^örj^er a>are ein

t)öüig fieereö , alfo ebenfalk^ 9^id)tö. Ü)hin befthnmen ober

meffeti \vit bie Dic^tivjfeit ober bie ^luibe^mnig eineö ^ör^)erö

jebeqeit nac^ ber 2)ic^ti9feit ober Sluöbel^nung elneö aubern

Äörpera» So bient unö, in bem obigen Seifpiele, ein fefter

Möxptx alö 3Kap für bie ^uöbe^nung einer glüfftgfeit ; toir

fönnen bem SSaffer ober ber Suft nic^t anberö einen beftimm*

ten 9taum ankeifen , alö m\m \m fie in fefte ^orpergrenjen

faffen. 3)affelbe Dnantum Snft , tveldjed , im Suftanbe ber

3nfammenpref[ung , ein beftimmteö @efä^ füllt , füüt burd)

feine ^nöbe^nung auc^ ein anbere^ ,
gröpereö ®efäp» äBir

meffen alfo I)ier bie ^nöbel)nnng ber Snft, inbem wir iene

beiben Oefdpe mit einanber ^erg(eid)en. Dber, tt)ir nel^men

^wei @tüc!en S^on; \m ^erbid)ten baö eine berfelben bi^ jn

bem @rabe, bap eö ein fefter Körper tvitb; \m laffen baö

anbere in feinem tT?eid)en nnb ^albflüffigen ßnftanbe. Die

bid)tere Siaffe bient nnö fobann atö 9}^iß für bie minber

bid)te; wir fagen, bie (entere nel)me einen brei ober viermal

gröpern D^anm ein aB bie erftere» Um biefe Operationen pi

t)ereinfad)en, n)df)len wir gewöl)nli(^ einen beftimmtcn ö)rab

üon ^lu^be^nung aU 9Zormalmap* Solche 9^orma(mape fmb

a. ©. ber 3ott, bie (SUe, ber gug n. f. w. 5^un bilben wir

nn6 aber au^ bie 3bee einer unenblid)en ober abfolnten ^uö^

be^nung, gleic^fam alö ber gemeinfd)aftlid)en SSafiö aller

an6gebe^nten Äorper. 3)iefe 3bee ober, rid)tiger gefagt,

biefe 5lbftraction ift nnn2)a6, xoa^ wir gewol)nlic^ ben ^axm

ober anc^ wol)l ben leeren SRanm, ben unenblic^en 5iaum

nennen. 5lUein biefe 5lbfiraction ift eine btope (Sinbilbnng ber

9Jletap^'i)ftter , benn , wie wir eben gefel)en baben ,
giebt ee^

fein abfolut an^gebel)nteö ober einfad)eö gtement ,
fonbern

bloö ^erfcbiebene @rabe nnb ^erfd)iebene 5ßerl)altnif|e ber

3luöbel)nung nnb ber 3«fanimenaiel)nng. !Die Sbee beö 3ian=
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me^ ifl alfo fein felbflfianbigcr ober abfoluter, fonbern nur

cina3erl)ältnipbegriff. (So gicbt feinen ^anm an fid), fonbern,

2)a6, \\\\^ wir diami nennen, ift nur l>ie Sejiel^ung emeö

Dinget auf baö anbere , mit «i^infic^t auf ibre ^u6bef?nung

ober S)id)tigfeit. 'iiJlan fann alfo gewiiiirmafien fagen, ein

Siing biene bem anbern pmt 9taume, b. l)* jur ©anc^.

welcher ober in welcher baffelbe fid^ entwidelt unb

<Bo bient bie (Srbe ben 5Wineralien, ben *Pfllansen i

2!l)ieren jur Söaftö ; fo wiebemm ber (Srbe ba«5 SBafi'ü . rem

äßajTer bie Suft, unb fo inö Unenblid?e fort: Sir fageii e

%\)mc leben auf ber (Srbe; bie (Srbe ift i>on äßaffer uiu ,. .

umgeben ; unb fo bient unö , in allen biefen 53eifpielen , baö

au^gebef)ntere ölement ^ur öeftimmung ber iRaumi^erbaltniffe

beö bid)teren. Die^ alfo ift ber einzige erfa^ruugemägige

(Sebraud) ber 3bee beö 9kumeö. fflenn j, 33» in ben SRatur*

wiffenfdjaften üon bem Saume ober wol^l and) von bem leeren

$Raume bie Sebe ift, fo t^erftebt man unter biefen 5luöiM litten

allemal nur ben nd(^ften ober relativen Saum eineö üim . >,

bie 5luöbel)uung eineö (Slementö im ajer^ltnif ju eine- i-

bem; niemals aber verbinbet ber Saturforfc^er mit ritjtu

Sejeid)nungen bie metapl)i)jifd)e 3bee einec^
"' ^

'M. iu:M{i

ober. einer abfolnten Sluöbe^nung. 2)er i

einer ^Bewegung im leeren Saume, unb meint huiu: nr

gänjlid)e 5tbwefenl)eit ober bie größte 53erbünnii:

moöpl)drifd)en §uft; aber er bel;aiiv '"-'^^

biefer Saum nun abfolut leer fei, ha$ c

tl)eile mel^r entl)alte. 3)er ©eometec {.,y.

feinen Saum an, aber auc^ bieö ift mi . =

ftraction unfrei 2)enfenö , benn ber ^ßunfi

,

.:
'

a-

tl^ematifer ^eid^net , l)at immc ' - '

Saö alfo an ber 3bee beö Saun

wenn man fo will , a priori ift , t)aö i]i
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ategel, ein Din^ burd) baö anbere, in Sejug auf feine !Di(^^

ti^feit ober auf feine 5^uöbef)nung, ^u beftimmeu. 5lüein ber

:.UJ/ 53egriff ber Stuöbe^nung unb ber !l)ic^ti9!eit fetbft ift !ein

allgemeiner, feine S^ormalibee, fonbern ein b(of er 5Berl)cilt=

ni^begriff, baö ^robuct einer beftimmten Srfa^rung ober

5tnfd)auun9. Gö giebt fein abfolut auö9ebef)nteci unb fein

abfohlt auöbe^nungölofeö 2)in9, fonbern bloö mel^r unb

minber auö9ebel)nte , mel)r unb minbcr biegte ©egenftänbe

ober ^ör^er,"^

2)er Segriff ber 3eit fcl)eint einer nod) mannigfaltigeren

5lnwenbung fäbig ju fein , alö ber ^Begriff beö ^aumö. 3Bir

fagen: 5lUeö gel)t in ber ^di t)or fid); tvir fprec^en t)on t)er=

fc^iebenen Scitabf^nitten ober 3eiträumen ; \\>\i fagen , eine

^anblung l)abe lange 3eit gebauert, eine 33et\)egung l)abe in

einer beftimmten 3eit ftattgefunben , bie 3eit t^erfließe fc^neU

u-f-tt). IDod) ent-)alten aUe biefe 6ä§e, in weisen ber

aSegriff ber 3eit auf t?erfc^iebene SBeife »orfommt , bie 3t)ee

eineö SSer^ltniffeö SWifd)en jwei »erfc^iebcnen 2:i)atfac^en.

SBenn VT)ir fagen, e6 gefcl)el)e ©ttjaö in ber 3eit, fo »er^

gleichen wir im\ Dinge , baef eine , tDeld}eö in ^Bewegung

ift, i. aS, bie ^panblung eineö ^J^enfc^en, unb ein jtveiteö,

tDeld)eö unbeweglid) ju fein fc^eint, j. §8» ba6 unverdnber^.

lic^e ober n)enigftenö in feinen a^eranberungen ftd) gleid)--

förmig n)ieber^olenbe ^ein ber Dtatur. Sßenn ti?ir t)on ber

Sc^nelligfeit ber 3cit f^rec^en, fo muffen tDir eine beftimmte

Bewegung l)aben, an tt)el^er wir eine anbere ^Bewegung

mejfen u. \. xo. 2Bir muffen iebod) bie ^atur biefeö 3Serl)a(t^

niffee nod) etwa^ genauer entwideln. 2Bir fagen, eine Se^

wegung ^dht eine ©tunbe gebauert; waö l)eift bieö? Dffen*

bar bient un^ bie Bewegung ber Ul)r M 3eitmaf für bie

2)auer einer anbern ^Bewegung. Dber, wir fagen, ein^enfd^

Ijabe brei^ig 3al)re gelebt; aud) l^ier f)aben Wir awei »jaraUet^
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gel}enbe Bewegungen: baö Seben, bie (Sntwicfelung biefeö

Snbioibuumö, unb bie gleid^formige 35ewegung ber (Srbe um

bie ©onne. 3lu6 bicfen Seifpielen erl)eia, ba| e^ \^^rfrfMebe=

nerlei ^Bewegungen giebt , bop bie einen einfad^er i;

formiger, bie anbern jufammengefefeter unb »erwidelter fmb;

bap bie ^Bewegungen ber erftern ^^trt uniS alö 3}iaf ftab für bie

Bewegungen ber ^weiten 5lrt bienen, unb bap biefeö SSer--

l)altniß iwifd)en jwei Bewegungen, einer einfacheren unb

einer jufammengefe^teren, S)aöienige ift, xod^ wir unter bem

Begriff ber 3^^ t)erftc^en. S)iefcr Begriff ber ^di i^ alfo

ebenfowol;l ein bloper Berhältni^begriff, M ber Begriff beö

9^aum^, 3)ie 3cit ift nid}t ein befonbcreö 3)iug , aud) nid}t

eine allgemeine, b. \). für alle gälle gleid^bldbenbe gorm ber

5lnfd)auung; eö giebt feine ^di al6 fold)e, fonbern e6 giebt

nur gewiffe einfad}e Bewegungen ober 3^I:^atfad}en, mit wel=

c^en wir alle anbere Bewegungen*ober S^atfac^en üerglei-

d}en , burd^ welche wir biefe te^teren meffen ober beftimmen.

©(^on ^Iriftoteleö nannte bie ^di baö SKafi ber Bewegung

;

biefen 5(uöbrud würben wir alö ben rid)tigen wieber aufnef)--

men , nur mit ber fleinen Q^crauberung , bap wir fagen , man

nenne 3dt, mit Bejug auf eine Bewegung, 3)a^jenige, waö

jum 3)kß biefer Bewegung bient, ober, ber Begriff: ^di,

brüde auö, bap wir eine Bewegung burc^ bie anbere meffen*

ffla^ nun aber bie meta)3]^9fifc^e 3bee ber 3^^^ betrifft, b. 1^.

bie 3bee, bap bie ^di eine felbftftdnbige gorm ober Bewe^

gung fei, weld)e übrig bleibe, wenn wir alle empirifc^e

Bewegungen ]^iuwegnef)men, fo ifl biefe 3bee auf dl)nlic^e

Sßeife entftauben, wie bie 3bee beä abfoluten 9taum^. SRan

l^at ndmlic^ irgenb eine Bewegung , welche unter allen em^i«

rifd)en Bewegungen alö bie »erl)dltnipmdßig - -^ --

fehlen, für eine abfolut einfache, gewiffcn

abfoluten II^puö ber Bewegung genommen ?^ ^
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nenming ber 3eit bcigdegt. ©etrarfjten )x>ix Qenau bie 93or»

fiellung, welche n?ir im^ t)on bec ^üt an fic^ tnacl)en, b» ^.

'ocn ber Seit o^ne allen em^jirifc^en 3n!)aU, fo finben wir

5unad)ft, bap wir gewö^nlid) biefe Sbee nod) auf etwaö em=

^inf(l)e6 anwenben, namlid), auf bie regetmdpige ^Bewegung

ber erbe uub ber anbern Planeten um bie Sonne. Senn

wir 5* 35. t?on ber unenbUd^en 3eit ober gwigfeit [pred)en,

fo benfen wir un6 eine lange 9leil)e ^on Zao^cn ober 3al)ren

o^ne alleö ®efd)e^en unb ol^ne atte Seranberung. SS^ir »er^

fte^en alfo ^ier unter ber leeren Seit ni(i)t bie eänslic^e ^h--

wefen^eit einer leben beftimmten Bewegung , fonbern nur bie

5(bwefenl)eit ber Sewecjung einer l^ö^eren Drbnung, 5. 33.

ber menfd)lid)en ^anblungen. 33iöweilen nun geben wir

atlerbingö biefer 3bee eine noc^ weitere ^lu^be^nung; wir

abftral)iren auc^ t?on ber Sewec3un9 unb bem 93orl)anbenfein

felbft ber einfad)ften 5f?antrwefen , ber (Srbe, ber Planeten

u. f. w. unb fo fommen wir bann auf bie Sbee einer t>öUic3

leeren ßwißfeit, entweber ^or ber @d)o^fung ber Sßelt ober

nact) i^rer Serftorung. 5lllein felbft bann ftnb wir nic^t im

©tanbe, un^ biefe gwigfeit ol)ne jebe 33ewegung ober ^^uf=

einanberfotge t)on 93lomentcn t?orjuftellen ,
fonbern fteta

miijfen wir babei an eine a]erfc^iebenl)eit \)on 9Komenten, an

einen gortfd)ritt, an eine ^Bewegung benfen, mag biefe aud)

fo einförmig , fo langfam unb ununterfc^eibbar fein , at6 fie

wolle, e^ ift eine fe^r gewöl)ntict)e 3Sorftellung , ftd) bie

gwigfeit unter bem 33ilbe Saturnö ju beulen , weichet eine

®anbul)r ^{i unb bie ©anbförner aä^lt , weld)e , eine^ nac^

bem anbern , barin l)erabfallen , wä^renb ringö um il)n ^er

tiefet j:obe^fd)Weigen l)errfd)t. !Diefe6 Silb jeigt un^ ,
^a^

wir un6 bie 3bee ber abfolutcn ober leeren S^it nid)t anber6

iwrftellig machen tonnen , al6 baburd) , bap wir eine empiri=

fc^e X^atfadie ^u ^ülfe nel^men. 2)ie Sewegung ber ©anb*

— KU —

forner in ber 6anbufir ift eine beftimmte, empirifd^e uuD

materielle Bewegung. I)iefc SSewegung ift allerbingö unter

allen empirifd}eu eine ber einfad}ften unb bient irn^ ebenbeö-

l^alb al6 Scitmap für anbere, jufammengefe^tere SBewegun^

gen. 5lllein eine abfofut einfad)e Bewegung ift e^ bennocö

nid)t, benn wir fönnen fie ebenfalls burd) anbere, nod) ein*

fächere 33ewegungen meffen, unb wenn wir un0 taber bie

Seit, alii ctwa^ an fic^ ober aupcrl)alb aller (Srfa^rung

(5tcl;enbeö, unter ienem Silbe tJorfteHen, fo jeigt bieö nur,

bap bie 3bee ber Seit felbft ober ber (fwigfeit nic^t^ 5lnbere6

ift, .al^ eine fünftlid)e unb willfüf)rlid)e ^2lbftraction. ^twaö

^el)ntid)ei^ ftnbet ftatt, warn wir unö bie S^it unter bem

33ilbe einer !^inie beulen. !Die !S;^inie ober t)ielmel)r baö Si^^^

ber i^inie ift ebenfalls eine einpirifd)e 33ewegung , unb wenn

wir auf unö felbft aufmerffam fiub , fo werben wir finben,

bap wir biefe 33ewegung allemal mit bem ^JWerfmale einer

beftimmten Sd}neÜigfcit vorftellen, bap wir alfo biefelbe

in ©ebanfen mit anbern ^Bewegungen ^ergleid)en, welche

fc^neller ober mannigfaltiger ftnb, aU biefe. SBenn bagegen

^lant iwn einer ^lufeinanberfolge ber 5;i)atfad}en in ber Seit

fpri^t , fo crflart ftd) un^ bie^ fel)r leid)t burd) bie >oon unö

angegebene 3bee. Um bie 2lufcinanberfoIge zweier Jl^atfadjen

ju beobachten uttb ^u bestimmen , bebarf eö noc^ einer britten

Sl)atfad)e, weldje in einer glcid)mdftg ftd) wieberl)olenben

Bewegung öor ftd) gel)t. SSir fagen , ber grül){ing fcfqe auf

ben SOBinter, weil, tro^ biefer t^eilweifen 33eränberung ber

5^itur, bodj ein anberer Zl)üi berfelben 9^atur unt^ermibcrt

Uciht ober i^iefmel)r feine SSerÄnberung unb 33ewegung gleid)«

förmig wieberl)olt. Ilant wenbet bie 3bee ber S^it iwr^ugö^

weife in biefer 33e5iel)ung an, giebt i^r aber Inerbei eine aue*

gebeljntere 33ebcutung , al6 bieö gewö^nlid) gefd)ie^t; inbem

er namlid^ bie S^it alö bie aügemeine gorm bea innen c.n\c

11
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ueö bcttad)tet, bejiel)t er bicfdbe iuc()t bloö auf bie ^crrid)=

tuneeu ber (SinnU(i)leit ,
foubern aud) auf bie S^erric^tuugen

ber einbilbuuööfraft unb beö 3}erftaubeö. 2)ie 93errid)tungen

btefe^ iunereu ©iuneö ober ber (^iubilbunö^fraft fommen nun

aUerbingö , \m Äant fe^r rid)ti9 benierft , in aUen ^anb»

(ungen unfrei Sewu^tfeinö t)or, b. f). aUe unfre SBewu^t-^

fein6f)anb(un9en^beuben3tt?cd, eine aSorfteUung mit ber

anbcrn .^u vergleichen , eine burd) bie anbere ju meffen unb ju

beftimmen. 2)ie 3bee M Kanntet , bie 3bee ber Quantität,

bie ber Qualität u. f. \x\ ftnb inögefammt bloö beftimmte

gormen biefeö allgemeinen 53erl)aitntffeö , ober beftimmte

ajerglei(^ungö^3un!te für bie äußeren ©egenftänbe. äBenn n)ir

ein Dbiect in ^Sejug auf feine 5luöbe()uung meffen, fo ift

bieö aüerDingö eine a^orftellung beö anderen ©inne^ ,
\x>M)n

bie 5Ju6be^nung be^ Dbjectö alö eine vollenbete Z\)at\a6^c,

0(6 einen x>or^anbenen 3"ft«tib beffelben auffaft. $lUein

biefetbe 2:^atfad)e !ann aud) ©egenftanb unfrei inneren ©in--

ne6 tt)erben, t))enn wir nämtid) baö Dbiect im ^}}^omente beö

^u^gebe^ntwerbenö , aifo bie ^uebe^nung felbft alö ettpa^

erft äBerbenbeö , nad) ber ^lufeinanberfolge i()rer 9Jlomente,

betrad)ten. SBir fönnen j. S* beobad)ten , wie bie a^tt

8uft in bem 53atton ftc^ au6be()nt ; wir fönnen fagen ,
bie

^uöbe()nung ber Suft finbe ftatt mit einer 6d)neUigfeit von

einem 3oU in ber ^JQlinute.

^
SBie 3eit unb 9laum, fo ftnb aud) bie ©egriffe ber

Duantitdt unb Dualität 95erl)ältnißbegriffe , b. l). fie werben

angewenbet, um ein jufammengefeftere^ ober entwideltere^

Dbiect burd) ein einfacherem ^u meffen unb ju beftimmen.

ÜDad aSefen ber Duantitdt ober ber 3^^^ ^^f^^^^ ^^^»^ /
^^^

wir irgenb tin Dbiect alö (Sin^eit nehmen, b. l). aU ^a^

für bie übrigen Dbiecte ; ba^ wir fobann biefe (Sinl)eit regel*

mäpig wieberl)olen unb enblic^ auö biefer regelmäßigen

1
f
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aaSieberl^olung mefjrerer einleiten eine neue Sinfteit ober

3af)l bilben. @o entfielet j. 33. bie 3^1^! 5, iman nir au

bie ©teile mehrerer einfacher Acte unfrer ginbilbung6fraft

einen jufammengefe^teren, alö bereu Sotalitdt
, fe^en. 3ebe

folc^e 5:otantdt wirb bie 53afiö einer neuen S:otalitdt; fo

j. 93. giebt eine fünfmalige SÖieber^olung ber ßa^ 5 bie

3a]^l 25 , welchem eben fo viel if! , aU ^tkn wir fünf unb

jwan^ig Tlal bie erfie (Siubeit wieberl)olt. (Ehen fo meffen

wir äne @roße burd^ ein !ör^)erlid)eö ^lÄaf . (Sin ^auö j. 8.

crfc^eint unö in ber gewö()nlid)en äöa^rnebmung al^ nnt

6inl)eit; wollen wie jeboc^ feine ©röpe meffen, fo muffen

wir gcwiffermafen ba(5 §auö erft au^ einer einfacheren ein=

^tit jufammenfe^en ; wir muffen j. ©• nucn guf ober eine

6lle an baffelbe anlegen unb bamit fo lange fortfahren , biö

wir an baö @nbe gefommen fmb.

Um bie Dualitdt eine^ Objecto ju beftimmen, bebürfen

wir ebenfalls eincö anbern Dbjectö, l>effen Dualitdt unö

fd)on befannt if^. SBir em^^finben unmfttefbot bfe äBdrme

einc^ ge^eijten 3immerti ; allein, um ben ®rab biefer SBdrme

ju beftimmen , muffen wir von einem nieberen ®rabe ^u bie-

fem gegenwärtigen auffteigcn unb fo biefen legieren burc^

imm erfteren meffen. !l)ie€i t^un wir §. 93. hd ber Wnwen^

bung beö ^l^ermometerö, wo auc^ ein beftimmter ®rab ober

eine beftimmte (Einljeit allen übrigen em|?irifd)en ^mi^finbim-^

gen von ©arme ju ©runbe gelegt wirb, ^el^nlic^ i^

mit anbern (Sigenfc^aften ber !Dinge. Um ben @rab bc „;:.

wicfelung eine^ ^enfd)en unö vor|uf^eHen, fragen wir vor

allen 2)ingen naä:) feinem 5llter, b. 1^. wir gel)en in ©ebanfen

jurüd hi^ ju bemjenigen ^^unfte , wo biefe Sntwidelung nod)

in i^rem erften ©tabium ober = 1 war, unb von ba

wieber, burc^ mt didJ)t einzelner ßntwidfefima^^mcmente

biö ju bem gegenvvSrtlgen Sntwidelungc ^ ^.
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Snbm wir alfoj.^.fagen: 3)ct«UMifd) ift breifjig 3a()rc alt,

fafft-n wir fdnen gcgciTOärtiaen Buftant' al« *>«« 3lefuUat

einer treipigmaliijcn äBieDerljohmg einet niebercn entwirfe»

luni-iäeint)eit auf.

IDieö ift im Slügemeiucn ta« SQSefcn imb bcr ^md aUcr

5Bctrid)hin9en nnfrct ßinbilbungSlraft , in Scjug auf bie

Quantität unb überljaul^t auf bie einfa<^ften Ser^ältuiffe ber

Dbiede. 2)ie SSeftinmung aUer biefer a3emd)tuugeu ift, bic

©egenftänbc in i^re einfachen eiemeute ju jctkgen unb

batauS wieber sufammcnsufeßen ; eS fiub olfo tvitttidje fi}n-

tl)etifcl)e ißcrridjtungen. Slllein wir muffen fogteid) ^inju»

fügen, baf biefelbeu auct) rein formcU ober quantitati» ftnb.

SBir wollen unö t}ietüber fogleid) beutlidjet crfldren. 2ßir

^aben oben gefel)en, baf bie ISriftenj unb bie S^ätigfeit eine«

jeben 9Befenö in einer ftetigen gntwictelung beftel)t. ;Diefe

(Sntwicfelung ge^t unmittelbar auö feinem SSilbungStriebe

ober feiner eelbfttl)(itigfeit ^er»or. 2)a6_eelbftbewuptfein

eince äßcfenö bcftel}t nict)t in einer Innern SorfteHung ober

3bee , woburd) e3 fein eigne« 2)afcin gewiffermapcn ^jräfor»

mirte' ober conftruirte ,
fonbern in einer unmittelbaren e.nt=

wicfelung beffelben. 3)er einjige unmittelbare 2lct unfcrer

'

!^'ätigfeit ift eben bie Sljat, bie ändere, auf einen beftimm-

ten ©egenftanb gecid)tete .^anblung; «orftcUung unb die-

flerion ftnb bloö mittelbare 3lete ; fic fmb feine i^robutticc,

fonbern nur reprobuctise a5ctrid)tungen uufreö SSewuftfein«.

2)ie (jrobuctive 2;^tigteit unfreö SSßefenö befielet barin
,

baji

wir, »ermijge ber unmittelbaren, ftetigen unb crganifc^en

aäir'tfamteit unfereS SilbungötriebeS , bie einfad)eu (Slementc

5u einem belebten unb befeelten ©anjen geftalten. 3)ie re^^ro^

buetitjen SSetridjtungen ber «Reflerion bagegen l}aben ben

3wed, jene unmittelbare, organifdje Serbinbung unb 6nt=

widelung ber einfad)en 3;t)eile burA eine mec^anifdie ober

1
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nujierlid)e 3»^>it5"t'iiKi^"ni] amuifjcnmgömeife p wieber«

()olen. So 5. S3* ictk^i imfce ^eflerion ben menf(f)ltd)eii

.Körper, ber in f!(^ ein orQantfd)cö @an;e6 ifi, in gemiffe

cinjclncl^cile, t)k luui, a(i? foId)e, dujjerüd^ erfd)einen, j.S»

Äüpf, gelb ^ arme, güpe u. f» \v., unb fe^t i[)n fobann

auö bicfeu micber ^ufammcii, frei(id) auf ganj dugerlic^e,

formelle ober quantitative äßeife, inbem fie ndmiid) jene

2!l)ci[c nur neben einanber ^u ftcllen lu^rmag, wie tt)ir etwa

bie einjeluen (Sint;eitcn beim 3'"^^^^'" ^iufammenftellen, ol^ne

iebod) im (Staube ^u fein, ba«5 orgauifdje ^anb, weldjeös fie

inucrlid) jufammcn^dlt unb belebt, ju reprobuciren. 3)iefeö

Serfal^ren , woburd) wir ^Da^jenige , xoa^ in bcr S3ir!lid)feit

einorgani[d)e^®an5e^,bcr unmittelbare 5(uöbrud einer teben=

bigen ^l)dti9!eit ifi, ju einem bloö formellen, ^^leufierlid)en

ober £luantitatit?en mad)en, nennen wir 5lbftraction. ^un

giebt eö aber jwei »erfc^iebene Slrten t»on 5lbftractton , eine

gefctilid)e unb eine ungefe^Uc^e. Die erftere %xt ftnbet fic^ in

ben 53orftetlungcn ber ^3Jtatf)ematif unb aller fogenannten

eracten 5Biffenfd)aften; bie jwcitc gel^ört ber Wetapl^i^ftf an»

Die ^3}latl)cmatif unb bie 9^iturw iffenfd)aften abftra^iren au^=

brüdlic^ von ber (!r!enntnif bei^ inbivibuellen Sebenö, ber

befttmmtcn Dafeinö= ober ^^anblungöweife eineö Dinget,

unb jiel)en nur beffen formale ^ef(^affenl)eit , b* 1^. fein

dußereö 33crl)dttnip ju anbern Dingen, in S8etrad)t* Die

^i)\j\it j. 33. betrad)tet ben menfc^lidjen Körper in 53ejiefiung

auf feine gorm ober 5lu6be]^nung , oljne auf baö organi|ct)e

^ehcn in biefem Jlörper 9lüdfid)t ju nel)men; fie mipt bic

ffidrmc bc£3 menfd)lic^en .torperö bur(^ bic ^luöbe^nung be6

JDucdfilberö im X^ermometer, ol^nc ftc^ anjumapen, bie

eigentlidje Statur biefer ®drme barjuftellen ; fie bere-^ f

dl)nlid)e SBeife bie 6d)were ber Körper, oljne 0:

Innerei Sßefen ein^ubriugen. Selbf! bie l)ül)eren S^fjeiu :u
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Slatumiffcnfc^aft , tt?e!d)e baö Dr^ani^e ^u iljxm ©ecjen^

ftanbe ^aUn , muffen fic^ bod) befcl)eibeu , nid)t baö eigent^

lic^e 2Be[en, bie (ebenbige Äraft unb Bewegung beö Dr--

ganiömuö, fonuern bloö bie auperu (Srf(l)einungett ober

SBithingen ju erfennen, in bcnen iene6 innere Seben fic^

abfpiegelt. SBir ftreben überall naci) einer exacten erfennt--

nip ber iSinge, barum fuc^en it>ir biefelben ju jd^len, su

meffen unb ju tt^ävjen. 5IUein eben biefe (STactt)eit, biefe

©c^ärfe unb @i(l}eit>eit ber matl)ematifc^en Dperationen ifl

bie golge einer Sefct)ran!ung , tvetc^e bie niatfiematifc^eu

aaSiffenf^aften fid) felbft auferlegen unb wel^e barin beftef)t,

ba^ fie auf bie (Srfenntnip beö cigcntlid)en^efenö ber !Din9e,

b* % i^rer inneren , organifc^en ^ilDung , i>erjicl)ten , unb

fi^ mit ber ^Infdjauung unb Sered)nung if)rer äußeren ^Ser-^

()attnijTe, il}rer formeHen ober quantitatit)en Sesiel)un9cn be=:

gnügen, Die ^33iat()emati! unb bie 9kturtt)iffenfd)aften ge:^

tDa^ren unö alfo aUerbingö feine »oüftänbige ober abäquate

erfenntnip t?on ben 2)ingen, fonbern bloö eine annäl)ernbe,

gleic^fam eine grfenntnip auö ^weiter »&anb* »Hein biefe

©efc^ranfung ift fein SJ^angel ber mat^ematifct>en 9J^etl)obe,

fonbern nur bie natürUcl)e golge batjon, ba^ über^au^Jt unfer

)enfen nur ein S^eprcbuciren, fein wirflic^eö ^robuciren,

ein wmittelter, fein unmittelbarer 5(ct unfrer ^^dtigfeit unb

unfrei Sewuptfeinö ift.

2)ie5Jietapf)t;rif nun aber n)iü burd)au6 ein t)oUftänbigeö

«ffiiifen t)on bem äBefen ber Dinge felbft unb nid)t bloö eine

(grfenntnip i^rer äußeren gormen unb 3Serl)altniffe ^i^xhtw.

Um ein folc^eö äBiffen ju erreid)en , bebient fie ftc^ ebenfaUö

ber allgemeinen ober cinfad)en 3been , weld^e überl)aupt baö

einzige 3nftrument unfreö Denfenö fmb* ©ie a^mt fogar,

in i^ren fvntl)etifd}eu ©d^eu, bie matl)ematif(^e 5}let^obe

nac^ ; allein , waö il)r SSerfa^ren von bem ber 3)tatl)ematif

fd)eibet, ift bieö, baf fie fi6 baö §lnfel)en giebt, aB ver^

möchte fie auf biefem SBege vx ba« 3nnere ber 2)inge ju

bringen unb bereu lebenbige Sntwirfelung unmittelbar wabr-

june^mcn. Diefe 5(nmapung ber '5)}letapl^^fif ift fc^ulb an

i()rem tranöfcenbenten 6l)arafter. 2Beit fie ndmlid) nfcf^f im

Staube ift, mit ben formalen unb quantitatii)en 3t

beftimmte, inbit>ibueUe ^m, ber empiri|d)en Dbiecte ju er^

faffen , mup fie ebenfall6 ion biefem inbivibuellen ©ein ber-

felben abftral)iren ; aber fie t^ut bie^ nic^t, wie bie ?0?atbes

matif, unter au6bn'idlid)er 9?er5iid}tleij!ung auf eine voUftdu^

bige ßrfenntniß ber Dinge
, fonbern im ®egentl)eil erfldrt fie

bie allgemeinen ßtemente, tDelc^e allein fie an ben Dingen

aufjufaffen vermag, für bereu TOaljreö ©ein, tt?d^renb bo(^

bie ^rfa^rung unö le^rt, baf biefe (Elemente nur bie S3aftö

ber beftimmten Grif^en^en, ntd^l aber bereu eigentliche^ SBefeu

fmb» Dal)er fc^reibt bie 3)h'tap^9fif ben allgemeinen ober ein«

fad)en (Slementeu ein fefbflf!dnb(ge6 Dafein unb eine fd)ö^3fe*

rifd}e ^raft ju; baber betrachtet fie ben *Raum, bie 3«^it, bie

(Sinl^eit u. f. tt?. alö befonbere
, felbftftdubige 3ßefen , tt)elc^e

nic^t allein bie '}3kterie aller einzelnen Dinge , fonbern aud)

bereu Sebenö = unb S3ilbungö^3rinjip entl^alten follen ; barum

erfldrt fie eben biefe Ginjelbinge für bloße 6rfd)einungen einer

allgemeinen ^raft ober eineö allgemeinen SBefenö , inbem fie

Da0, tx>a6 bie em^^irifc^en 2Bijfenfc^aften ald ein relativ (Sin=

fad)eö, al0 ba6 quantitative ^af be0 3nf<"nmengefe^ten

betrachten, ju einem abfolut @infad)eu mir viini Sefenö=

ober Dafein^prinjip aller Dinge ergebt. Der @d?arfb..i

^antö burc^fc^aute fe^r wol)l bie 9?id)tigfeit biefer Mutmaßun-

gen ber ^etapl)vftf ; feine ^titif lofte bie tran^fcenbenten ^b=

ftractionen berfelben in einfaci^e quantitative Jbecn „;

fe$te QiXi bie ©teile ontologifc^er Sc

male ober mat^ematifd^e ©i^ntl)efen. j . . ..ui .. . i

h
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griffe: 9laum, 3eit, IHuautität, Gualitat, ^ou beii lo^\\d)cn

gSerfüuftelungeii ber Sbealiften ; er gab biefelben ben eracten

3Biffenfd)aften jurüc!, bereu 5(ufftd)t ftc niemals {)ätteu ent=

aosen vi^erben feilen , unb fteUte fo baö rid)tige em^irifc^e unb

anah)tifct)e ^crfa!)ren wieber f)er , an ber Stelle ber rneta^

))t)\^fifd)en Sviiumereien , tt)e(d)e t)or il)m in ber beutfd)en

5P^ilofo^)^ie l)cirfd}teu. äöenigftenö ^atk er bie 5lbfid)t ,
bieö

mc^ 5U t^un, benn freiließ bürfen wir, bei aUer ^nerfenuung

ber 3Serbienfte ^ant^ um eine ^Reform ber beutfd)en qß!)i(ofo=

^3f)ie, uu^ uid)t »er^e{)len, bap feine, auf eine foId)e 9leform

abjwedenben Sbeen nod) mit bebeutenben geilem bel)aftet

waren, ^lö fo(d)e gcl)(er erfd)einen unö I)au»)tfä^(id) fcl=

genbe

:

(grftenö : ^aut ijai uid)t beutUd) genug ben wefentlid)en

Unterfc^ieb eutwidelt, weld)er 5Wifd)cn ber metal){)Vfifd}en

Sebeutuug ber Segriffe : D^aum , Seit , Quantität u. f.
w.

unb if}rem mat^ematifd}en ®ebraud)c ftattfinbet. Sefonberö

in Sejug auf bie ^mi erftern 3been f)at er fic^ einer fe^r un^

!ritifd}en SSerwec^felung bee metav^)?fif(^en unb beö matt)e*

matifc^en ober em^jirifc^en @eftd)t6i3un!te6 f^ulbig gemad)t.

2)a{)er fommt eö aud) , ba^ er junfd)en ben ^Begriffen beö

JRaume unb ber 3eit, unb benen ber Cluantitdt unb ber

Dualität, eine ^irennung feftfe&t, weldje eine^ l;inreic^enben

©runbe^ ermangelt.

3tt)eiten^t Äant l)at ^erfäumt, bie inneren unb wefent*

liefen Sejie^ungen jwifd)en biefen t?erfd}icbenen Sewuptfeinö^

Ijanbtuugen anzugeben, ^ad) unferer 5(nfid)t, mu^te ^ant

jutörberft bie erfte ober ©runb^anblung unfrei Sewuptfeinö

beftimmen, unb fobann nad)weifen, Wie biefe @runb^anb=

lung, in if)rer ?lnwenbung auf bie ^erfc^iebencn ^rten t?on

©egenftänben , immer ^erwidetter wirb, oI)ne bod) jemals

i{)ren formalen unb quantitatit>en g^arafter au verlieren. (Sr
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fonnte 3. 8. hei ber aügemcinfien Serrfiftung be^ 3ä{)lenti

anfangen; bann fonnte er ü[)ergef)cn pt ber geometrifd)cu

6ou|^ruction
;
bann .pi ben iH'rfd)iebenen ^^(uffaffuug^weifen,

mld)c in ber ^Mt. in Sepig auf bie ©efd^wiribigfcit ber

Bewegung, auf bie ed}were unb J)id)tig!eit ber Körper
u. f. w. t?orfommen ; ferner cnm auf bie 33eied)nung ge^

fc^ic^t[id)er I^atfac^en u.
f. w. ^^luf biefe Seife würbe er,

anftait ber üicr ä(nfd)auung0. ober Denfformen, welche er

^ierauff!eat, eine betrdd)tlic^e 9ln^a^l fold^er mat^ematifdjen

Kategorien ober D^rationen entbedt unb eine llKenge meta^

pF)Vrifd)er »orurt^eife aerf^ört ^ahm, mldjc bamatö nod)

einen f)emnicnben (^influfj auf bie freie gntwidelung ber gr.

fa^rungöwiffenfd)aften äuperten.

3)ritteuö
:
Mant l)at nid]t r;inlänglid) ßmä unb SBertf)

ber mat^ematifc^en (grfenntniffe Beflfmmt; er \)at nid)t erflart,

weld)eö if)x «Ber^ältniß ju ben übrigen 3^erridUungen unfrei
ajewuptfeinö ifl; er l)at feine fefte 9^egelu aufgeftem, wo^-

nac^ uufre ginbilbungtifraft ftd) balb ber einen unb balb ber
anberen jener gormeu au bebienen f)ätk. Mee, m^ er in

biefer ^inftdjt getrau f)at , befc^rdnft fid) auf bie Untcrfdjei^
bung ber matf^ematifd}en üon ben b^namifc^en Kategorien
unb auf bie grflarung, baf bie matr)ematifd)en Kategorien
fic^ bloö auf bie einfachen (Srnpftubungen i>on ben ®egen^
ftanben be^^ie^en, wd^renb b{e bi;namifd)en eö mit bem wirf.
Udjcn Dafein ber mcäe ju t^un ^aben. 3u biefer Festeren

Klane i^on Kategorien woKen wir fejt fibergel^en.

2)iefe b^namifd)cn Kategorien I;aben nun in ber X^at
einen ganj anbern gf^arafter, al6 bie matl)ematif*en. 6ub^
f^an^, Qau\alität, 2Bed?feIwirfung , 3»öglid)feit,^ Sirflid).
feit unb 9?ot^wenbigfeit, bieö Mte finb bei SBeitem feine

fo einfache 3beeu, aU bie Quantität ober bie Ciuifität
bennod) begreift \ie Kant ebenfalls unter ber allgemeinen 3bee'
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fc« SvntDefe ober Scftinrnrnnä , unb evtläü fu cbcufaUö für

SufeLugen .c. inneren Sinne, ober für s))JoMficatio„en bcr

^'"
ffiafiunad^ft tie 3.ee ber ^mm betrifft fomr

befanntlic^ tiefe 3bee taö ©runb^rinji, te. ibeah,t.fc^en

2)09matim«.. Die Sbealiften behaupteten ,
man fonn., nut

IL ter angeborene« 3been, bie eubf.an, ber Dmge ert „-

r; iU au bie ^annisfaUisMt ber .rf^en.^^^^^^^^^^

tie bloe äußere ober sufäüifle Sorm emer emi.geu @u ftan,

üb biefe eubftan, , an M ober in i^rer ..al,ren Se en^eU

betrautet, foüte et,«a. rein UeberftnuU<^e6 «nb S^bfolnte.

S ^«ai er 3in,ld,t Äant., giebt e6 feine folc^e 8« an^

'Z^, lisfune nid,t für „nfcr .r.nnen, leine 6« f.«,

aufer^alb ii)rer 9teufemnäen nnb ^^i^^^^^^L"- ,f"!
J,!'

,ie e Infernngen ber Subftanj ni^t bie @ub,t«n db t

ab« 9lei<^»o^l fmb fu '^on ber ©nbftanj unjertrennU^ ,
a

Sie Sbee ber Subftanj entftel^t in «nfrem Se«uftfem erfl

butd) bie Sl„f<^a„un9 gev^iffer Sejiel^nngen ober Jfd^eu

1 .formen 2Bir benurfen einen 2Be<^fel foK^er Sormm

ober^enfc^aften, «nb fogteid, fdjlie^en ..ir , e. mufie eme

tmm ba ein, an .elc^er biefer Seifet .or

^J

ge e-

^aa gen tonnen tvir niemal. nmgetel^rt a«. ber 3b e bev

6u fLj bereu (Sigenfd)aften ober ^en^erungen able.ten

/-«„b ebenfo„,enig bürfen .ir .ou einer 6ub^«u, an <^
aB

( einem einfachen
unbabfoluten2Befen,fvrec^cu;

^urj Äant

\ v^ J^t^on einer aUgemeinen ober abfoluten @« ftanj

\ in fonbern lä^t nur inbi.ibueUe unb relative ^ubflanjen

^Tu "ib beftimmte X^atfad,e, iebe bef.immte Se^egung

I beftimmte (Sigenf<^aft er«edt in un.^^^^^
tarn aber einer beftimmten ©ubflanj. 6« Daben »mr b,e

aJ 'einer ©ubftanj in bem ^enfd,en , einer anbern m bem

Saume, ncc^ einer anbern in bem SBaffer n. f.
»•

V
x/vi.
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2)lefe (SrHaning, bap iiämlic^ iebc 6ef(immtf «ifi^ri*

nungeform auc^ auf eine beftimmte unb inbiüibuettc ^ubftan,^

l)intt?eife, ifi ein tt)i(!)tiger 6d}iitt über bie ${nfi(^ten ber gar^

tefianer ^iuauö* *2lUeiu Iciber %(xi ^occii biefe (frfianino

tt)ieber ut nid^te gemacfjt burd) bie ^rt imb ffieife, tt)it

Ser^altnip ^ifdjen ber Subj^anj eineö iSingeei un;

gigenfci^aften ober ^-ßeranbeningen bef^immt. Sei jet

anberung, fagt ^tant, bleibt z\\\ S^ei[ beö Dingeö u. i-

bert unb ibentifc^ , unb biefer S^eil ift thtxi bie gubflanj be6

Dinget. Sllleiu , entgegnen mir hierauf, n)enn bie ©ubftanj

. ober bo(S; SÖefen eineia 2)ingeö (benn unter ©ubflan? t)erfle^en

it)ir allemaf 3)ailjcn{ge, \x^ix^ einem 3)inge it)efentlid) ift, tt>o^

burd^ ein !l)ing Daö '\\X , maö eö ifi) in feiner 3bentita er

Un^eranber(id)!eit beftebt, fo fmb bie ^Berdnbenmgen,

^w bem 2)inge ^orgc(;en, nid)t eine (^ntit)i(!elung \)t^ "^m^

ge^ unb feinet ääefen^, fonbern njirflid) nur tWi^^^ i^m

^euferlid)eö unb 3ufd[ligeö; unb \x>\i fönnen unö ... -i:l)=

ftauj red)t wobl t>on biefer i^rer augerlid^en (Srfd) einung 6form

getrennt benfcn. SBenn i. S. W eubftanj beei ^«enfc^en bei

aUem 2ßed}fel feiner 3»ftdnbe unb SBer^dltniffe mirflid) um
manbert biefelbe bleibt, wenn alfo ber Wenfd), feinem

elgent[id)en, wahren ffiefen nac^, im mui itu. uiibrer ifl, aB
in ber 3ugenb, unb eben fo bie 9J?enf(^^eit je^t, nad) einer

gefd)id)tlic^en ©utmitfelung üon fielen taufenb 3a^rtn, feine

anbere, M bie, welche fie üor biefen3af)rtaufenbentt)ar, wenn
2)em fo ift, fugen wir, fo ift aud) \^<x^ Sßefen, bie eubftanj

beö3)?en|c^en unb ber 9}knfd)t)eit nic^t an biefe (SniwideUnig,

nid)t an biefen gortgang üon 6tufe au Stufe, mxi einem 3u=
ftant) jum anbern, gebunben, fonbern fte ift (^twao, wa^ rein

burd) ftd) unb in fid) t)oUenbet beftef)t unb waö wir bafjer »on
ienen ^2(eugerUd)feiten nic^t nur trennen fonnen, fonbern fogar
trennen muffen. ^^tUeiu bieö ift no^ nic^t^lUe^. 3ft bie ^wh--

I

i.t
I
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flanj eine 3)in9e^ uuabt^diujic} t>on ber eunt^icfelunQ beffelbeii,

t)on bem ©rabe bec^2(uöblH)um3, ber ©elbftftänbiöfcit uub (Ji-

9ent^ümUd)feit, «)c(ct)eu baö 3)iu9 in feinen ^^leu^erungen bc^

tl)dtic3t, ift fie nicl)tö 3[öeitreö, dö ber einfact)e ,
iDanbcUofe

Äern beffelben, fo ift and) biefe fc^einbare ^J^anni^faltiöfeit

t>on (gubftanjen eine blope Xänfd)un9 , fo giebt eö nnr eine

einzige, attBemeine unb einfad)e ©ubftan^, unb \m fmb auf

einem anbern Sßege ^u ben tranöfcenbenten 3been eine^^ !De^::

carteö unb eineö S^jino^a iurüc!9e!et)rt ; benn, wcmx \m t?on

bem ©ein ber i^erfd)iebenen (iinjelbinge bie SSeweQunß, bie

enht)icfe(unG , bie aJlanniöfaltigfcit ber (Si9en]d}aften ,
3u=

ftcinbe unb ä^erl)a[tniffe f)imi>e9nel)men , fo ^eipt bieö nid)t6

^^Inbereö, alö fie i(}rer (^md^di ober 3nbi^ibuaUtät felbft

berauben unb b(o$ Da^ienige an i^nen übricj laffen, wa^,

alö ein Ginfa^e^, ©eftaltlofeei, btoö 6toffigeö ober ß(e=

mentave^, allen einzelnen ^Silbungen jur gemeinfamen §Bafi^

bient. ^efannttict) unterliegt ein Xm ^"^^ f^ l)äufigeren ^^Ber^

anberungen , je entwicfelter , ie üoüfommener ,
je beftimmter

unb felbftftänbiger eö ift; bal)er ift ber menfd) in einer fteteu

Bewegung , er bleibt nid)t jwei mommic lang berfelbe,

wäl)renb bie nieberen X)afeinöftufen, bießrbe, ba^ SBaffer,

bie 5Kineralien, oft längere 3eit feine fid)tbaren ^eränberun-^

gen erleiben. 9kd) ber oben aufgefteüten ^^nfic^t ^ant^,

würbe nun aber bei ber Setradjtung beö 9Jlenfd)en nid)t {euer

^o^ere @rab i)on Bewegung unb 2:i)dtig!eit ,
fonbern nur

2)a6ienige in 9ied)nung fommcn , m^ bem ^enfd)en mit

ienen nieberen ^afeinöformen gemein ift. S)ie ©ubftanj m
59lenfd}cn fönnte confequcntertveife ^on ber ©ubftanj ber

erbe, M 2Bafferö u. f.
tt). nid)t unterfd)ieben fein, ttjeil

ba^ SBefen Seit)er fd)led)t^in in ber (5:infad)l}eit unb 3bentitdt

beftänbe; uub fo würben am (Snbe aüc bie einzelnen, fd)ein=

barüoneinanber i)erfd)iebenen unb felbftftdnbigen Subjtan^

jen in eine einzige Subftauj, in ein !^bfo(uted ^"^^'»^11^1^=

fließen.

"^ad] biefen (SrivdgungcR, ift cö unmöglich, bie t>on

^tant gegebene Grfldrung beö Segrip 8ubftanj anjune^*

men , weil, nac^ biefer ^rfldrung, bie 6ubftanj bod) immer

unet^er etmaö rein ^lllgcmeineö , ein !Ding an ftd) fein würbe,

ol)ne irgenb eine wefentlidje SBe^ieljung ju ber (Sntwidelung

unb bem inbit)ibuellen Sein ber efnjefnen 3Befen. Daf ^ant

felbft eine folc^e §lnfid)t i>on ber ©ubftanj nic^t auffteUen

wollte, gel)t barauö ^ertjor, bap «t Mö ^^^rin^ip ber Snbiüi-

bualitdt unb ber (Sntwitfclung an mel}rern Stellen auö-

brüdlid) anerfemit, bap er bie 5lnfid^t ber gartefianer t^er^

wirft, weld)e ben Segriff «Subftan^ in einem abfohlten Sinne

gebraudjten, unb ba^ er entfdjieben barauf bringt, man bürfc

bie Subftan^ n{d)t üon i^ren ^leuperungen ober 3uftdnben

trennen. 2)er ganje gel}ler ber ^!antfd)en 2;i;eorie beruf)t alfo

lebiglid) auf ber falfd)en 5(nmenbung einet^ r!(!)tfgen @ntnb=

fa^eö , unb wir braud)en bloö biefen ©runbfa^ folgered)ter

ju entwideln, alö eö Äant getl)an l)at, um bie wal)re 5Cn=

nd)t iwn ber 3bee ber Subftanj ju gewinnen. Die Subftanj

foU ba^ SSefenber 2)inge im, b. l). Dasjenige, woburd^

ein 3)ing Daö ip , )[r>a^ eö ifl. SRun erft nncn wir ein 2)ing

aU !l)aö, wa^ eö ift, b. ^. alö biefeö beftimmte 2)ing nur

baburd), baf wir eö t>on anbern !Dingen unterfc^eiben
; folg::

lid) muß ba6 Sßefen beö 2)ingeö, alö eine«^ beftimmten, ha^

Unterfd)eibenbe beö !l)ingeö, baö bem 3)inge eigentl)ümlic^e

in fid) befaffen. 3)aö Unterfd)eibenbe an ben 3)iugen finb

aber nid)t i^u einfachen ßigenfc^aften ober Elemente, benn

biefe fmb ^ielme^r allen 3)Ingen gemein, fonbern bie eigene

t^ümlic^e 5lrt, wie biefe ßlemente in bem 2)inge üerfnü^ft

unb jur ginl}eit geflattet fmb. !Diefe ©eftaltung unb biefe

einbeit, ober vielmel)r baö ^J^ü^i^ berfelbcn, wirb alfo wo^l
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3)a^ fein, m^ tt)ir mit a{ecf)t bie Sub^ans be6 iDiitfleö nen^

^nen fonnen. So ift bie ®ubftaua ber ^flanje baö ^Prinji^

ber aSegetatiott ober ber »ilbunQötrieb ; bie Subftanj beö

^^iereö, bie Seben^fraft; bie ©ubflanj bcö3Kenfd)en enblid^,

bie gtei^eit , ba6 ^rin^ix^ einer ftetigen unb unenbli(^en (SnU

wirfelung. 9tad) biefer erflarung, ^at alfo jebeö ffiefen, ober

wenigftenö jebe klaffe t?on SBefen, ifjre befonbere unb eigen-

t^ümlid)e €ubftans, we((^e unö jugleic^ alö eint!)eiam96=

grunb für bie oerfc^iebenen klaffen bient. Mm au^ inner-

l)alh beö beftimmten Söefen^ bleibt beffen ©ubftans nicf)t

immer biefelbe ; fte ift nid)t gleich t)on Einfang an aU ctm^

gertige^ unb aSoüenbeteö \)orl;anben, fonbern fte entwidelt

unb ertt)eitert fic^ erfi in unb mit bem Dafein beö SBefenö.

grft bann , wenn ber gntwicfetung^gang eine6 2Befen6 ge-

fd)loffen ift (wo namlid) überf)au^)t ein fo(d)er Ärei^lauf ober

eine fold)e befd)ränfte gntwirfelung ftattfinbet) , erfd)eint unö

bie ©ubftans be^ 2)ingeö alö fol(f)e, alö 2:otalitat, ^ ©
y^bei ber ^;^flanje in ber gru(f)t, 2Bo bagegen bie entwideluug

(
eine unenbUd^e ift , wie beim 5Kcn|d)en , ba bebeutet ber ©e=

V griff ©ubftanj ni^t^ SBeitereö, alö eben biefen unenblic^en

gortgang ber ^ntwidelung felbft. mmaU fönnen wir einen

beftimmten Suftanb be^ 5J^enfd)en ober eine bcftimmte Stufe

ber 9Kenfc^l)eit aufzeigen, weld)e ba6 wabre SBefen beö

«fenfd)en in feiner ganzen, ^oUcn Totalität erfd)cinen Uepe;

benn bieö SBefen befte!)t dm nur in bem nie enbenben Fort-

gänge, ffiiü man eine bilbli^e aSorftelluug für bie 3bec ber

(Subftans i)aUn , fo möge man fid) biefelbe aU einen ^unft

am (Snbe einer Sinie beulen, weld)e ftet^ fortrüdt. ^urc^ ba6

gortrüden ber ^inie wirb ber $unft, welcher iwr!)er ber le^te

unb äuperfte war ,
^n einem rüdwärt^liegenben , ein anberer

$unft tritt an feine ©teile unb bilbet nunmehr ba6 (Snbe ober

bie @»)i6e ber Sinie, unb fo imS Unenblid)e fort. @o ent-

I
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widclt ftd) aiid} bie Subftan^ bec» ^JHenfd^en. Der erwad)fene

D?aim bat nid)t mel)r biefelbe Subftanj, wie ba6 Äinb; baö

ie^t (ebenbe @efd)le(^t l)at onbere 3been , aitberr ^

gen, eine anberc 5Bilbung, furj, eine anbei

\)a^ ^JOf^ittelalter. 3war bejeic^nct man bae Min.

ßrwac^feneu mit bemfelbeu 9^imen: 9J?enfd); . :;u

man, e^ fei baffelbe 9Kenfc^engefd)lec^t ober biefei.i ... »3=

hext, welche im 5D?tttelatter gelebt l^abe unb weld)c U^t lebe,

^^lllein in ber Z\)at ift biefe Säe^eic^nung ungenau. 3)er

9Renfd) unb bie Wenfd)l^eit f!nb burc^ i^re fortfd)reitenbe

(Sntwidelung wefentlic^ t?erdnbert; bie 3ugenb unb baö ^l-

ter, bie S,^'rgangcnl)eit unbbic ©egenwart l^aben 9?id)t^ mit

eiuanber gemein, aufgenommen ben 5(u6gangöj)un!t ober

Urfpnmg. 9)?an mup wo^l unterfd)eiben jwifci^en bem Se-

griff ber 3bentitat ober ber abfoluten 5Befenöglei(^l?eit, unb

bem S3egiiff ber Kontinuität, b. I). ber relatit?en @leid)l)eit

ober ber ©leid^artigfeit. SDaö 9}?enfd)engefd^led}t ift ftet^

baffelbe l;infic^tlic]^ feiner Kontinuität ober ®leid)artigfeit,

b. ^. bie fpatern 3wftanbe ber ^:9?enfd?l)eit fmb nic^t t^on ben

frül)eren burd) eine abfolute ^luft gefc^ieben ober abgebro-

d^en
, fonbern e^ finbet tfon biefen ju jenen ein ftetiger Uebet-

gang ftatt. ?lber baö 5}leufd)engefc^led)t bleibt nid)t ftetö

baffelbe , infofern man t)ierunter eine Sbentitdt ober Unt^er-

änberlid}feit t^erftebt, wie ba^ »iele !pi)ilofopl)en unb Staats-

männer tl)un ; b. f). bie S5eftimmung, ta^ SBefen, bie ®ub-

ftanj ber ^cnfd)^eit ift nid)t ein ^rinji^j beö etillftanbeö

unb ber 9iu^e, fonbern ein Sprin^ip bei Bewegung, ber iinU

widelung unb beö gortfc^rftlö.

KS ift für eine jebe ^^ilofop^ie t)on ber l?öd)ften SBic^-

ii^Uit, eine beffimmte unb beutlid)e (Srflarung t)on bem Bc»

griff Subftanj aufjuflellen , benn ber SSegriff ber Subftanj

ift ber Stü^ - unb 3ielpunft für ein ^)l)ilofop]^ifd^ - ' ra,
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unl. bic (SrHavung biefeS SBegrifl« baS «Programm bet W^o-

fo^J^cn. Sliie ©(^olaftiter unb bte (Sartefianer i?etftanbcn unter

©ubftanj etwas abforut (5infad)e6 , Mgemeine« «ttb Uncnb-

liAee ; ein 3eici)en , baß biefe *p§iloiop^cn , im 2Bibcrfprud)

mit bem 5Prinjip ber SnbiDibualität unb bcr (äntwirfelung,

atte cinjelne S)afeiu«fütmen in einet einjigen, cinfa(t)ften

unb aügcmeinften gotm, in @ott ober bem Slbfoluten, auf=

ge^en liepcn, bap fie ben ©runb aücö ScbenS in bet SlBett

iu bem 6el)artlid)en , wanbeKofen Sein if»te6 6enttum6,

nirf)t in ber «Bewegung unb entwicfetung if)rer Dtgane \u^-

ten. !l)ie ©enfualiften wollten bag ©egcntljeit. Sie erlioben

DieDtcalität unb bie Sclbftftanbigteit ber ginjelwcfen jnm

spiinjip ber «P^ilofo^j^ie ; fie tl^eilten iebem SQSefeu eine be-

ftimmtc , eigentl)ümU(^e 5ltt bc6 !Dafeiu6 unb ber Bewegung

ju. Slber ba fic weber ba6 äBefcn biefer Snbimbualität ,
nod)

baö ®ei'e& biefer eigent{)ümlid)en Bewegung ber 2)inge red)t

etfannten, ba fie überhaupt feine beutlic^e 3bee »on bet SJa«

tut bet entwirfelung l)atten , fo blieb ber Segtiff bet ®ub=

ftanj für fte ein unlööbateä 9{ätl)fct, eine leere (Srfinbung

unfreä «ßerftanbeS. Äant enbli«^ giebt biefet 3bee eine S3e=

beutung, weld)e unä mel)t als itgenb etwa« älnbcreS m
sßtinäiv feinet «pijilofopl)ie ent^üBt ; jenc6 ^xinif nämlid)

ber «ermittelung unb ber Unbeflimmt^eit, jene« ^rinji»),

weites jwar auf eine (Sntwidelung auögeljt , aber babci im«

met wieber an einem unbewcglicS)en Sßunfte feft^ält, welc^ee

ftd) für bie 3nbi»ibualität etflärt unb bennod) ni(^t »cu bm

alten SlbfolutiSmu« loefommen fann. Um bicfen ^wk\)falt

unb biefe 58erlegen^eit ber «p^ilofopljen t)tnft(^ttid) beS S5e=

^ gtip bet ©ubfians 5« ««ären , muffen wir bie 33emertung

/ beifügen, baß bie ©ubftanj, alä «prin$ip ber 6ntwirfelung,

\ cigentlid) übcrl)aupt uiemal« ©egenftanb unfrer (ärfenntniß

^
werben tann. €o wenig wir, wie fd)on 3eito »on (Slea
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fa^te, t>te Bewegung fe^en fonnen, ha mx immer nur bie

einzelnen ^^unfte feigen, burc^ tDclc^e bie Bewegung !)inbur(^ ^
gegangen ift; ebenfotDenig ücnnögeu w>ir baö Seben, bie

'

2;()dtigfeit, bie (SntUMcfelung eineö SBefen«^ in ibrcr ganzen

Unmittelbatfeit ju erfcunen, wenn f(^ou \m bie einzelnen

gormen n?a[)rnef)men , welche burc^ biefe Sf)dtigfeit !)eri^orge*

brad}t fmb* 1)mn, inbem wir unfre ^ufmerffamfeit auf eine

fo(c(}e Sorm rieten, (|l biefe gorm fc^on nid)t me^r bie un^

mittelbare ober fubftanjielle gorm bee 2)ingeö
; fie ift fc^on

üwa^ aSergangeneö , fie ift Ut ©aftö einer neuen gorm ober

Subftanj geworben; unb fo bleibt unfre (Srfcnntui|3 immer

l}inter ber Bewegung jurücf, welche fie burd) i^re Segriffe

erfaffen unb feftf;alten möchte. 9?ur unfre eigene Subftans

t>ermögen wir unmittelbar — jwar nid)t ju erfennen — aber

SU bet!)dtigen ; wir fmb un«3 unfrer, unfrei SÖefenö unb unfe«

rer Äraft bewußt , inbem wir biefe j!raft ^u unfrer (Sntwicfe*

(ung gebraud)en unb unfern gegenwärtigen 3wftanb in einen
,

neuen, l;öl}cren uub t^cüfommneren lunwanbetn. ?(lfo no(^ |

einmal, bie ri(^tige Sebeutung ber 3t>ee : Subftanj, fc^liept

ben begriff ber ^Beränberuug nicS^t t>on fic^ auö, fonbern

»ielme^r in fid) ein; bie Subftanj ift nid^t 2)aöjenige, an

welchem bie 3Seranberungen
, gleid}fam nur auf ber Dber*

fläche, ^or fic^ gel;en, fonbern 2)aöienige, wel^eö biefe ffier*

dnberungen felbft bewirft, tdddjc^ felbft fortwabrenb ein

5(nbere^, ^^oüfommnereö wirb.

33i0weilen bebient fic^ ,tant bet 3bee: ®ubftana, ßiut In

einem rein pl)i;ftfd)en Sinne, um 2)a0 pi bc^eid}nen, tt>a^

wir gcwöljnlid) bie 3Äaterie nennen; fo 5. ^. in bem Ba^e,

ba^ bie Subfian^ einee ^ör^^erö hd allen SJerdn

felben fid) gleich bleibe, tt>a^ nur fo äJiel f)cipt, ... . i..u,.c

beö ^crperö fönne, o^ne »ernic^tet gu wert-' -^

lid)e Diei^e t>on Umbilbungen erleiben.

- /
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2)ie 3t)ee t)ct gaufalität !anu in einem t^o^elten 6innc

9cbraud)t werben, ndmlicl), in einem metapl)vrtfd)en unt) in ei=

nemv>^t?ftfd)en ctet emvnnf*en. 3m metav%fifd)en Sinne ße»

nommen, bebentet bec Se^riff : gaufalität, bie^IbleiUmcj einec

mxlmo, aii^ einer llrfad)e, gegrünbet auf bie ^I^orauöfefeuuö

einer notl^menbigen «er!nü^)fnn9 ober einer SBefeneibentität

Selber, 23ie bie ^Ketal)I)#er fagen, ift bieSBirfung fd)on in

t)er Urfac^e enthalten, unb n^enn wir bie Urfad)e fennen, fo

fennen wir baburc^ aud) fc^on bie SBirfunQ. :3)iefer ^^Infic^t

fe&ten nun bie ©enfualiften ba^ 5ßeben!en entgegen, wie e6

benn wol)l möglich fei, bie äßirfung auö bcr Urfad)e burd)

eine rein lo9ifd)e ®d)(uMol9erum3 ju entwidcln; benn, fag^

ten fte, wollten wir auc^ jugcben, bap bie SBirfung nid)tö

SBeitereö wäre, aU bie gn.widelung ober ba^ äußere ^er-

t?ortreten ^Deffen, m^ fd)on auf irgenb eine SEeife in ber llr«

fad)e t^evftecft ober t?erf(^loffen lag, fo würbe eö bod) immer

nod) eine^ befonberen 5lctcö bebürfen , um biefe fd)lummernbe

^raft ju wecfen unb ba6 äJerfc^loffne ju erfd}liepen ;
unb

wie ^ermöd)te wo^l ber $l)ilofopl) biefen organifd)en, biefen

fd)öpferif(^en 5tct burc^ feine fubjectitjen unb formalen 35e«

griffe inö Ser! jn rid)tcn? Äant ftimmt hierin ben ©enfuali^

. ften bei unb erllärt ebenfalls bie Ableitung einer unbefannten

2Bir!ung au(5 einer befannten Urfad)e für unmoglid). 9kc^

feiner 5lnftc^t, befd)rän!t fid) bie Sebeutung beö Saufalitätö»

gefefeeö barauf , baf unfer SSerf^anb §wifd)en jwei il)m in ber

Sat)rne^mung gegebenen 2l)atfa^en ein beftimmte^ unb

not^wenbigeö ^er^ältniß feftfe^t, 3)iefe grflärung Äantö,

wonach alfo ber ganje ©egriff ber Saufalität ftd) in ein blo^

|ie6 ®efe§ ber Seitfolge t?erwanbeln würbe, fd)eint um info--

fern richtig, alö fte ben ^Begriff eine6 ßntfte^enö ber 2Bir!ung

au^ ber Urfac^e aufl)ebt nnb an beffen ©teüe ben begriff

einer blopen «ßeränbemng ober ber (Sntwicfelung einer X\)aU

f

iA,^ K^.
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fad)e auö ber aubcrn feft. Sltlein fic if! unt^oüftanbtg, weil

fie baö ^^erl)ältnip ber beiben il^atfac^en unb bie Otegel, wo»

nad) wir bie eine auf bie anbere bejiel^en, nid)t beitiiüiiit

angiebt. Um baf)er biefe (SrHärung ^antö ju berichtigen,

bemerfen wir junäd}ft, t)a^ jebeö ^erl)ältnip t?on Urfadn* unb

SBirfung eigenttid) brcl ©lieber ober 3}^>mente in fidj fapt,

nämlid), erfteuö: ßtrna^, woran bie Seränberung t)or fit^

ge^t; jweiten6: (ftwa«3, baö bie 33eranberung bewirft , unb

brittenei : bie a^eränberung ober äßirfung felbft. 3}fan barf

bal)er, ftreng genommen, nid)t fagen, ein nrfad)e bringe

eine ffiirfung {)err)or, fonbern man mup fagen, ik bringe

eine SSirfung an einem onbern 2)inge liervor. 6o j. S.

bringt bie glintcufuget eine SSirfung an bem ^rcte l^enwr,

welc^eö fie bur(^bol)rtj (o bringt ein ©egenftanb eine ^Bir-

fung in unfrer ©eelc ^erDor, inbem er einen ginbrucf auf

unfre Sinne mad)t u.
f. w. 3n allen biefen gäUen beobad)-

kn wir zweierlei ^l^atl^anblungen, bie ginwirfung beö einen

unb bie ©egenwirfung beö anbern JDingees; fo leiftet ta^

^olj ber Jlugel SBiberfianb, weld)e in baffelbe einzubringen

fud)t; fo fe§t unfre Seele bem ginbrud ber äufern 2)inge

eine ^üdwirfung burd) i^re Selbfttf)ätigfeit entgegen, ^un

wiffen wir , baß
, fo oft unö awei 2;^atfad)en gegeben ftnb,

unfer ißerftanb bie eine S^atfac^e burc^ bie anbere ju befiim^

men fud}t. gö fragt fni) alfo in bem gegenwärtigen galle,

welche öon biefen beiben 2;f;atfad)en unö pm Seftimmungö*

grunbe für bte anbern biene. ^ant Ijat l)ierüber bloö fo aSiel

gefagt, baß bie eine biefer 3;^atfad)en .allemal bie anbere

]^inft(^tlid} ber Seitfolge befümme, b, ^. U^ nic^t beibe

^anblungen gleidjseittg feien, fonbern baß allemal bie eine

auf bie anbere folge, unb jwar mit einer gewiffen 9Jot|Wen*

bigfeit. 3)iefe grflärung ift jebenfaüö rid)tiii , nur entl;ält fte

nic^t ben @runb, Weö^alb gerabe biefe Ül;. nif jene
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fol^eu muffe ; fie mac^t nidjt beutlid), wcburd) ber Uebergang

unfrei Denfenö ^cn Ux einen ^oifteUun^ jur anbern bebingt

fei. 3)al}er fommt e^, bap ^ant bie 3bee bet Saufalität aud)

auf ä^er^ciltniffe anwenbet, auf m\d)c fte offenbar nic^t

^a^i, ©0 s.
^. fast er, bie «Borftellun^ beejeniöen ^un!=

teöimgluffe, an Webern wit ein gal^rjeue erbliden, folge

Tiot^tDenbio auf bie ^SorfteUung beö anbern q3uufteö ober-^

l)alb biefeö, tt?o tt)ir baffelbe ^orf)ev 9efef)en l)aben, unb bie

3:batfac^e , bap ba^ gaf)rieu9 vor{)er fid) an einer I^ö^em

©teüe im gluffe befanb , fei bie Urfa^e ber Z\)at\a&ic ,
\>(\^

e6 fid) ie&t an einer ®teUe unterf)a{b befinbe. 5tlleiu biefe

^lu^brudötveife ift burc^auö xin9ett?of)n(i(f)/' SOBenn tt)ic bage-^

9en ein äupereö ©reiönip alöUrfad)e eine63uftanbe6 betrac^'

tcn, in tt)eld)em tt?ir un6 befinben, fo !)at l)ier ber ^Segriff

ber\lrfac^Ud)!eit feine rid)ti9e ^(ntt^enbung. 3n bem erfleren

©eifpiele nämlicf) fmb bie beiben in O^ebe fte()enben %\)(\U

fad)en t)oüfommen gleid^articj, in Se^ug auf bie ©ubftanj,

welcher fie an^e^oren; e6 ift biefelbe Seti^eöunQ, n)eld)er ber

^unft A unb ti?eld)er ber $unft B auQe^ort. 3n bem imv-

ten »eifviel bagegen beftel)t smfd)en beiden 2:()atfad}en ein

Unterfd)ieb beö StBefen^ ober ber ©ubftanj. ^uf ber einen

©eite nämlid) l)aben u>ir bie freie ßnttt)i(!elun9 unferer eiöe^

ticn 2l)äti9!eit, auf ber anbern ©eite ben ßinflu^ eine«

auferen ©egenftanbeö auf un^. (Sben fo ift e^ in bem oben

anöefüf)rten 55eif^>ielc mit bem Sret unb ber ^ugeL 2)ic

SeU)C9un9 ber Äugel ift !)ier ber ©ubftanj bet^33rete^, weldje

in ber (So!)äfion befte^t, entßegenQefe^t. ^(uö allen biefen

Setrac^tuuöen ergiebt fid), ba^ baö S^erljältnif ber Urfad)^

lid)!eit nur sTOifd)en m^ t)erfd)iebenen ©ubftan^en ftattfinbet

nnb jwar bergeftalt, baf bie einfachere ©ubftanj auf bie ent^

W)i(feltere einwirft nnb fte biö auf einen gewiffen ®iab auf=

lofi ober in einen i^rer eigenen (Sinfad?beit entfpret^enben

— 18i ~.

Sufianb »erfejt. ©o gelten bie nxd\kxi ffiirfungen, mefa^i

auf unfern Drgani6muö gefd^e^en, t)on .ben einfachen g(e*

menten, ber^uft, bem S^id)t, ber (ä(e!tricita . ;

fo fiub alte uufre Smpfinbungen Sßirfungen lu...... .

formen, n?ie wir bfe« f(i^on oben gezeigt fjaben. !Da0 i^au*

faberl)dltni|3 erfdjeint um ba^er ni(^t fowo^t aB eine befon^

bere Sejie^ung ber 2)inge ju einanber ober alö eine befonbere

^^(uffaffungtiform unfrei S3ett>uptfeinö
, fonbern iiielmel)r aU

baö ©runbm^ältnip alier ßrfc^einungen unb aEer 8er :

feine^operationen, Ueberad ftnbet unfer 5Bett?uftfein Ur* i

unb äßirfungeu, b. ^, überall finbet eö jtt?ei 2)inge burd^ ?-if

5[Öed)fclbe5ie()uug ^on ffiirfung unb ©egemrirfung in

ben, 2)od) \\i bicfeö 3^erf)altnip felbjt noc^ »erfc^iebener ..^^

faffungen fd^ig unb fann infofern eine 5Dlel)r^eit ^on Seftim«

mungen ergeben» S3alb ndmlid) beftimmen n?ir bie SBirfung

ber nieberen ©ubflan^ burd^ bie a?erdnberung , welche fie in

ber l)ö^ern ©ubftan^ l)ert»orgebrad)t l)at, unb burc^ ben

®rab be6 SBiberftanbeö , meldjen biefe le^tcre il^r entgegen«

fefeen mufte, um ftc^ felbft §u erhalten; hoXt) be5eid)nen mir

im Sorauö biefe 33erdnberung felbft, inbem wir in ©ebanfen

beibe ©ubf!an^en unter fid) t>erg(eid)en unb barauö einen

©d>luß auf bie tt)al)rfd}ein(i(^e golge aie^en, n?elc^e ein 3u^

fammentreffen beiber für bie eine ober bie anbere ^aben merbe*

©0 j. 33» meffen ti?ir bie ©ewaft ber einbringenben glinten^

fugel burd) ben ginbrurf, n)e(d)en fie in '— ^-he mad)t.

ffiir fennen bie a)id)tigftnt unb^Biber :.;. ^ol*

ieö, txnr föunen alfo aud) bie ^raft bered)nen, mitwelc^er

bie ^ugel auf baö |jo(j einn^irfcn muflte, um biefen Siber-

ftanb U^ auf einen fofc^en ©rab ju übermdltigen. (Sine jcbe

fold)e 58ered)nung giebt alfo eine Irt i^on matf)ematifd)er

©leic^ung , unb , ba in einer @leid)ung {ebeö ©lieb al6 bie

Unbefannte bel)anbelt merben fann
, fo fönnen nnr eben fo

i
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gut fageu: 2)ie[e Äraft muf auf biefe Subftanj biefeu (Sin^

brucf ^er^orbriußen, ober auc^: 3)a bergiubruc!, vod^ni

biefe ^raft !)ert?orbrad)te, bieferift, fo muf bie ©ubftanj,

auf welche er ^ert^orgebrad)! ttjurbe, eine fo unb fo gro^e ^u

berftanb^fa^igfeit bertßen u, f- w.

^^n biefe Setrad)tun9en über bie gaufalitat fc^Uept [id)

aufö (Sngfte bie Prüfung beö «egrip ber 9iotf)n>enbi9!eit

an. ^ant l)ai biefen ^Begriff unter einem bereiten @efid)tö=

/-^)unft betracl)tet. ^a^ eine ^ai nennt er ^^otbwenbigteit ba^

[
ibetttifd)e unb n^anbeUofe @ein eineö Dingeö ; ein anr^re^

I "Sflai bagegen fagt er, eine ^f)atfac^e fei bann notl)tDenbig,

l tvenn man fie nad) bem ©efe^e ber Saufalität t)on einer an=

^ bem 2:f)atfad)e ableiten fönne. 2)iefe beiben (Srflärungen

fommen jeboc^ julegt auf bie befannte Definition ber 9}leta^

pt)^fi! surücf: ein not!)tt)enbigeö 2ßefen fei bae^ienige, tvelc^eö

in unb burd) ftd) felbft eriftire, unb eine notl)\)?enbige 2:()at*

fac^e bieienige, tt?eld)e unmittelbar au6 bem Segriffe ber

Äraft ober ©ubj^anj folge, weld)e fie l)ervorgebrad)t ^aU

äSaö nun biefe le^tere ßrflärung insbefonbere anlangt, fo

berul)t biefelbe auf ber falfc^en 5tnfid)t ^on ber Saufalität,

n)onad) bie Urfad)e bie 2Bir!ung fd)led)tl)in auö fid) fd>affen

foö» '^a^ ber »on un6 gegebenen ^Definition ber gaufalitdt,

giebt e^ imx aud) eine getviffe relative ober bebingte 9^ot^=

tt?enbig!eit, aber feine abfolute ober unbebingte. So oft wir

namlid) bie beiben Gräfte ober (Subfianjen fennen, tveld)e auf

einanbcr ju tDirfen im Segriff fmb , ingleic^en bie Sebingun^

gen, unter tt?eld)en bieö 3uf^"tin^i^t^^ff^^ ftattfinbet, fo fön^

nett tt)ir aderbingö ben (Srfolg beffelben mit jiemlid)er @id)er=

. l)eit \)orauöbered^nen» 5ltlein niemals fönnen tt>ir auö bem

aSor^anbenfein ber einen ^raft bie (§ntftel)ung einer anbern

Äraft burd) eine blof e togifc^^e Debuction ableiten. 2Bir be^

trauten e6 aia notl)Wenbi9, bap ber in bie §ö^e geworfene

r
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6tein auf tiic örbc herabfallt, meil wir nanilid) fowo!)l bie

^flatur ber freien Bewegung beö ©teinö aU aud^ bie ber

6c^werfraft fennen , unb ba^er im 8tanbc fmb , burd? 3Ser»

glci(^ung biefer beiben ^rSfte {r)r gemetnf*aftlic^e6 ?Probui't

ju bcredjncn; allein wir fonncn nid^t fagen, cö muffe not^=

wenbig gerabe biefe beftimmten Gräfte geben, j. ^\ dnt

(Sd)wcrfraft, eine Sln^iel^ungöfraft u. f, w., ober biefe be«

ftimmten ©ubftansen, a* 23. Steine, ^fTanjen u. f. w. 3)ap

eö folc^e Gräfte unb Subftan^en giebt, ift eine blope Sbat.

fac^e unfrei ©ewuptfeinii ober unferer (Smpfinbung, uiiD,

fanbe fic^ biefe Sl^atfad^e nid)t t>or, fo mochten wir fc^wer»

lid) im Staube fein , bie 9?otl)Wenbigreit jener (Sriftenjen ju

beweifen.

2Bir r^aben nun nod) bie begriffe ber 2Bed) feiwirfung,

ber 9}tbglic^feit unb ber äßirflic^feit ju )}rüfen.

5öaa ben erften biefer Segriffe anbelangt, fo ^ahm wir

benfelben fd)on oben, bei ©elegen^eitm (Eau^aliiämcxf)&lts

niffee, beiläufig erörtert. 3ebeö (5;aufalttatöt^er^altnip namlic^

fd)liegt eine 2Bed}fclwirfung in \i6^ unb biefe SBec^felwtrfiinq

if^, \tic wir fd)on ofterö angefi'if)rt ^aben, baö allgemeine

®efc(j aller 9^aturerfd)cinungen. ^^ier müfTen wir iebodi noc^

bie Semerfung ^injufügen, baf mau untn- ^ ""Iwirfung
nic^t ein 2^er^altni|? t?on bem ©rabe nad) g Man^
^en ^erftel)en barf, bap t)ielmel;r bie »erfd)iebeneii

aen, 5wifd)en benen eine folc^e ffiec^felwirfung itaw

verfd)iebcne entwidctungögrabe barfteüen; mit eine; :•,

bag bie 9?atur nid)t ein Konglomerat t?on 9Jtomen i|t , ^

nur burc^ Sln^iel^ung unb ^Ibftopung unter ftd) »erfmi.-

fonbern ein orgamfd)eö ©anje^, worin jeber

»

fiimmte unb eigent^ümlid)e S^atigfeit entwidelt.

Der Segriff: ^^oglic^jfeit, fommt hd Mani ebcnfaüö in

einer bo)>)3elten ©efialt ^or. 3n bem Slbfd)nittc um Schema»
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timn^ betracf)tet er if)n unter einem nej^atben @efic!)t^^)untte,

inbem er faßt, eine Sl)atfad)e fei unmocjlid) , wenn fd)on

\\)x ©e^ent^eit ftattftnbe ; an einer nnbern ©tel(e bagevßen

giebt er aud) eine ^ofiti^e ^Definition ^on bem 9Jlö9lid)en unb

imx folgenbe» ßö gieM, fagt er, eine lo9ifd)e unb eine reale

gKÖQlic^feit. Sogifd} möglid) ift gtwaö, wenn ber Segriff

beffelben ftd) o!)ne ffiiberfprud) benfen lagt; real mcciüd) ba^

gegen ift eine 5:^atfad)e , wenn fie mit ben aUgcmeincn Sc^-

bingungen ber erfaf)rung übereinftimmt. 'Die 3bee ber Ur^

fad)lid)!eit j» S» , bloö alö 3bee ober Kategorie betrad)tet,

^at eine nur logif^e ^öglid)!eit. grwägen wir jeboc^, baf

biefe 3bee bic not^wenbige 53ebingung unfrer (Srfar)rung ift,

fo muffen wir i^r aud) eine reale 9}^öglid)!eit beilegen.

m ift fd)wcr, 5U fagen, w>a^ ^ant eigcntlid) mit biefen

SBorten l)abe auöbrüden wollen, ör fd)eint aU möglich 2)a6ie*

nige jul)etrad)ten, \x^a6, einerfeitö, nid)t wirflid) ift, nid)tfd)on

t^atfad)li^exiftirt, unbwaebod), anbererfeit^, aud) nic^t me^r

bloö bem reinen Denfen angel)ört. 3)er blof e Segriff eine6

2)reiedö f)at, mä:) feiner 5lnrid)t, feine reale ^öglid)feit,

weil wir nod) nid)t wiffen, ob eö möglich fei, biefen Segriff

in ber ^Infd^auung barjuftellcn. @r wirb aber real möglid),

fobalb wir ein Sreied conftruiren ; aber bennoc^ ift er au^

bann nid)t^ äBirflic^eö, weil bie geometrifd)e gigur beö ^xcU

m ff(^ immer nod) ^on einem !orperlid)en Dreied unterfc^ei«

bet. ©omit fd)eint ^ant al^ möglid) biejenigen allgemeinen

^nfd)auungenju betrauten, welche swar nic^t fo gänjlic^ aHer

2Bir!lid)!eit entbehren, vok bie tranöfcenbenten 3been, weld)e

aber gleid)Wo^l au^ feinen beftimmten unb inbi^ibucUen ®e*

genftanb be5eid)nen. !Dieferm ftnb bie matl)ematifd)en unb

aUe biefen ä^nlx^t Sorftellungen* 3m gewöl)nlid)en geben

gebraud)en wir aüerbinga ben SSegriff gRöglic^feit in einem

anbern Sinne ; wir wenben il^n nämlid) immer auf beftimmte

4

4
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2:i)atfad)en an, iebod) fo, bag wir biefe il^atfaci^en al^ «rfl

3ufünftige, s)or ber ^anb nur in unfern (^c"---^

betrad^ten. 2ötr fagen j.®» e^ fei möci

dn grofer ^^ilofopl? werbe; wir neuuvu ^
Wir in ben ^Ber^altniffen ober in ben «nla

fc^en (^twa^ ffnben, toa^ auf bie 3bee cu... .u

leitet, obgleich wir afferbingö eö unbeftimmt '

'

i^

ob bie 6nta>ideluiu] biefeö 9Jieufd)en ben SaSeg , welchen i^r

beffen gegenwartigen Silbungtijuffanb liotpijeid)iien fd)eint,

t)erfolgen, ober ob fie fpaterl;in in anbere Sal;nen einlenfen

werbe. 3n ben erfal)rungöwiffenfd)aften i^ ber Segriff ber

9}Zög(ic^feit nur ^ou fel;r befc^ränfter 5(nwenbung. 2Bir be=

red)nen ba wo^l and) bie 9J^oglid)feit ober Unmöglid)feit finer

3:^atfad)c nac^ bem gegenwartigen @rabe t^on (5iniid)t, u de

wir über bie 9kturfräfte unb über unfre ÜQmen WliU:l 1 c^

fi^en. 5niein tagOc^ feigen wir biefe (iinnd}t in bie dlaim-^

fräfte fid} ertreitern, taglic^ fül)lcn wir unfre eigne iiur! 1)

fteigern; tt>k foUten wir affo füf)n genug fefn, bte abjolute

Unmög(id)feit eiiie^ ?)^iturereigniffeö ober einet menfd)lid)en

erfinbung ju be^au>)ten? Die 3been ber TOSgUd^feft unb ber

9^ot^wenbigfeit ^aben i^re dioUc in ber alten ^}}?etap^t;rif ge*

fpielt, weld)e barauf ausging, baö S)afein ber 3)inge burc^

bie reine 3bee ^u beweifen , unb weldje baö ffiirflic^e für

eine blope (Erfc^einungö ^ ober entwidelung^form be^ 2Rög*

tid^en anfa^.

2)ie cbiecti^e dttalität enblid) ift, nac^ ber (Srfldrung

^antö, bie Urfad)e unferer ßmpftnbung; wir nennen real,

obiectit), wirflic^, 2)a6jenige, waö unmittelbar auf un^

wirft ober woüon wir eine (Smr"^ ' '
""^

" nffa.

rungberStealitätfommtäiemtid) mitt
_ : ,.....,.ai

gegebenen überein. Die Kcalitdt cfnee ^jinge^, fagteSotfe,

fann weber burd^ einfache 3been noc^ bur(^ ba6 Denfen er^
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fapt werten; fte bcin^t fid) Dielme^r immittelbar unfrem ffle--

füJ^lc auf; voit füllen, baf ein realer ©egenftant) c^c^^cw-

\Uxt\Q ift, obgleid) tt)ir ni*t im 6tanbe fmb, baö eigentliche

SaSefen biefer 9lealitdt su erfenncn unb au6iuf)3red)en. 2>ie

Sfeptifer l)aben bie Dtealitdt ber ^inge angefochten , inbcm

fte ficf) auf bie ©ubjectitjitdt unfrer SSorftellungen beriefen.

2J3o ift, fragen fte, biefeö reale iDing außerhalb beö Sd)?

wo ift ber Stein, ber, tvie man fagt, bie reale Urfad}e un=

ferer (gmpfinbungen fein folt? können wir biefe 9^ealitat

fel)en? 9lein, beun unfer @efid)t0fmn jeigt un6 bloö gewiffe

gatben ober eine gewiffe ©eftalt ; allein garbe unb ®cfta{t

fmb nic^t^ Dlealeö, fonbern blofe ^Beränberungen unfereö

®inneö. Dber follen wir fte füllen? ^^üein, waö wir erfaffen

unb betaften, ift ebenfalls nic^t ber Stein felbft, fonbern

bloö bie 33erbinbung gewiffer ©lementartl)eile, alfo abermalö

etxoa^ §lllgemeine6 , wa^ ftd) in fubjecti^e (Smpfinbungen

auflöft. Äant ^ai >3erfud)t, bie 9^ealität ber ^orperwelt gegen

biefe ginwürfe ber ©feptüer in @c^u$ ^u nel^mcn. Unfer 3c^,

fagt er , ifi in fteter Bewegung , t?eränbert ftc^ fortwäl)renb

;

um nun für biefe SSercinberung unb Bewegung einen feften

aKapftab ^u l)aben, mup e^ etwa^S Unt)eränberlid}eö ober

SSe^arrlicf^e^ geben, gleid)fam eine Safi^ für bie D^eratio*

nen beö 3d) , einen feften $uu!t , auf weld)en baffelbe immer

jurüdfe^rt , um ftci) md)t mit feiner Xl)ätig!eit inö Unenblic^e

ju t?erlieren. 2)a eö nun aber ein fold}eö 53el)arrlic^e6 in bem

Sewuftfein felb)^ nid)t giebt, fo muß baffelbe außerhalb beö

Sewu^tfeinö Su fiuben fein, eö muf d\x>a^ JKealeö auper bem

3d) geben, unb bieö Seale ift eben bie ^ör^)erwelt; bie 9f^ea=

litdt ber Äörperwclt ober ber materiellen ^ufenbinge folgt

alfo unmittelbar au^ ber 3bee be6 3c^ ober beöSelbftbewupt^

feinö. 2Bir fönnen biefe örfldrung ^ant6 unb biefen 58eweiö

))on ber Sealitdt ber Slupenbinge woI)l gelten laffen, benn in
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ber Zl^at funbigt ftd) un6 biefe Sealitdt unmittelbar burd^

ba^ ©efü^t einer fold}en dupcren Seflimmung unfrei ©e-

wuptfeinö an. 5?ur muffen wir ^or einer ildufc^ung warnen,

5u welcher bie 5lnfic^t Äantö leid)t Seranlaffung geben fönnte

unb i^on welcher er felbfl nid)t frcigcwefen p fein fdjeint.

^ant fteia ndmlid) bie JKcalitdt oberSBebarrlid)!eit ber ^lufen»

Welt ber Seweglid)feit beö menfd)lid^en 33ewuftfein^ in einer

fold)en 2Beife gegenüber, bap eö fd)einen fönnte, al^ Ware

jene ©e^arrlid)feit ein 53orjug ber Slufenbinge, beffcn unfer

3c^ entbehrte. 3n ber Z^at gefcf?ief)t e^ un^ Mufig, ba^ wir

an unferen ^orftellungen öon ben Dingen (^t\x>a^ i>ermiffen,

wa^ nur bie unmittelbare Slnfc^auung ber fDinge ju gewdl^ren

fd^eint, unb infofern hdxa(f:)kn wir allerbingö ben ibealen

ober fubicctit?cn ß^arafter, welchen unfere 23 orftellungen an

ftd) tragen, alö eine Unt)ollfommen!)eit berfelben. 3)ieö

fommt ba^er, weil wir hierbei üon ber 3bee auögel^en , baö

beftimmte unb inbit)ibuelle 3)afein ber Cbjecte felbft erfennen

ju wollen, ^a^ bloö t^eoretifc^e 93ewuptfein ober ba6 blofe

S)enfen ijat aUerbingö Weniger Mealitdt, alö baö !örperlid)e

2)afein ber Slupcnbinge, weil eö immer nur baö 5lUgemeine

unb elementare auf^ufaffen t?crmag. 5lllein bie Sealitdt j

unfrei 53ewuptfeinö ober unfrei 3c^ [priest fid^ aud) nicfjt in
'

unfrem t^eoretifd)en Sewuftfein, fonbern in unfrer ^3rafti'-

fc^en Xbdtigfeit auö, nid)t in unfrem 2)enfen, fonbern in

unfrem §anbeln. Unfer ^anbeln nun befielt, wie wir wiffen,

barin, bap wir unfer 2)afein immer mel;r erweitern; baburd^

aber wirb biefe^ aud^ immer reeller , b. 1^. immer beftimmter,

compacter unb felbftftdnbiger. ffienn Wir ba^er ttom pxaltu

fc^en ©efic^töfuiifte auö ba^ 2)afein ber ^örperweft betrau-

ten
, fo erfd)efnt un6 baffelbe alö ein unt?ollfommnere^ , im

aSergleicl) au ber uueublid^en Sewegungör unb (Sntwicfli; .,,

fd^igfeit unfreö eignen 3c^.
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2Bir wollen bie vov!)ev9e!)enben fntifd)en ©emeifunöcn

über bie Kategorien , ben ©d^ematiömuö unb bie ©runbfäfee

a priori ber Kantfd}en $f)i(ofo^)]^ie noc^mal^ in Kürje untcv

folgenben ©efic^t^punften jufammenflenen.

3Bir muffen ftetö im ^luge behalten, bafi Kant unter

Kategorien ober Orunbfä&en a priori bie werfet) iebenen gor=

men ober ^rten ber 53eftimmung eineö ©egenftanbeö \?erfle^t.

(§r fleat biefe ©runbfage unter ber gorm ^on Urtr}ei(en bar,

weit wir ftetö burcf) ein Urtl)ei( eine folcbe ^Beftimmung auö--

fpred)en. Seber ©egenftanb !ann ©ubject eineö XXxWjüi^

werben; jeben ©egenftanb fönnen wir auf bie eine ober bie

anbere SBeife beftimmen» @o ^ ^. beftimmt ber ^33^itBema^

tifer einen Kör^jer burd) 3^^^ unb 9Waf , ber ^()^fi!er unb

ber ß{)emi!er bur^ 2)arftel(ung feiner befonbern Kräfte unb

(Sigenfc^aften , unb ber ^J'^aler Wieberum betrad)tet i^n bloö

i>om !ünft(erifd)en ©efic^tt^punfte au^. ©o geben wir eine

Sefd^reibung ^on einem 9)?enfd)en , inbem wir bie t)erf(^iebe*

nen X^eite feinet Körper^ ober feine i>erfd)iebenen gf)arafter^

jüge aufjagten ; fo claffificiren wir if)n nad) 33ater(anb , ©e--

burtöort, gamilie u. f. w. ; fo enblid) entwerfen wir ein

t)otl|ldnbigeö Silb feinet Mcm, inbem wir feine 35ergangen=

f)eit wieber t)er^orrufen unb feine Bu^w^ft a^nen laffen; mit

einem Söorte, wir bitben ebenfo ^iele l\xi\)ük über einen

ieben ©egenf^anb , al6 bie 5^atur be6 ©egenftanbe^ geftattet

unb unfer SSerf)ältnip ju bemfetben un«5 not!)Wenbig mad}t.

@o entfielen au6 bem einfad)en ®runbt)erl)a[tnifl a^ifd)en

Dbiect unb ©ubject bie t)er|d)iebenen pf^^ologifd)en Dpera^

tionen ber mat!)ematifd)en 5lnfdjauung, ber meta()^^fifd)en

^Ibftraction , ber ^)oetifd)en 3)arftet(ung u. f* w» , ober ,
mit

anbern ©orten , bie \5erfd)iebenen gormen für bie Söeftim^

mung ber Dbiecte unb ber S3eiie^ung berfelben sum ©ubiect»

ein ©vftem ber Kategorien ober ber allgemeinen 2)en{^ unb
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Urt^eitöformen mü^te nun, nad? unfrer Slnfic^t, ale Mefe

t^tTfd}iebenen ©efid^t^punfte, nac^ welchem wir bie unenbli(^?e

9J?anntgfaltigfeit ber (Srfc^einungen orbnen unb mitt^eilcn,

in fid) begreifen unb iur 5lnfd)auung bringen. (Ein folc^eö

@t)ftem müpte unö feieren, ivefd)eö ber ©ebrauc^ unb ml^^^
bie ©renken beö mat^cmatifd}en Sakulö ober ber poetifc^en

^efd)reibung fmb, auf wef^e Klaffe !Dcn ©egenftanben bie

eine ober bie anbere bicfer ^ewuptfein^formen am ^^affenbften

angewenbet wirb , wie man biefe t)erfd}iebenen D>>erationcn

t^erbinben muffe , um fid; eine t)ollftänt)ige unb beutltd)e 3bee

eineö ©egenftanbeö ^u bitben; mit einem 2B orte, eö müfte
un6 eine ^^eorie ber t?erfd)iebenen ^^f^djologtfc^en Dperatio=

nen auffteUen. 3ugleid) aber müpte ein folc^eö ei^ftem einen

bel^immten ©efic^t^punft ober eine beftimmte Oiegel t)erfo(gen

unb mit ^ülfe biefer Oiegel fowof)t baö oWgemeine ^^ringip

aller ^ejiel)ungen beö a»enfd)en am 9?atur, aU auc^ bie

befonbere ^rt unb 2Beife angeben, wie fi^ bieö q^rin^ip iu

ben einzelnen Sewuptfeinöoperatioiten, ber (Sinbirbungeifraft,

bem ©efül)l, ber 5lbftraction, bem praftifc^en ^anbeln
u.

f. w. barfteUt. £)^ne 3weifel lag ber Kantfd^en Kritif bct

Vernunft bie §lbfi(^t au ©runbe, eine fold)e pf9c|otogifc^e

S^eorie auf^ufteUen. Mein in kl Sluöfü^rung bfefer 3bee
würbe Kant burc^ fein fefle^ $rinp>, burc^ feine flar gebadete
SHegel geleitet. Qt ging hü feinen pf^c^ologifc^en Untcr^
fuc^ungen auö x>on ber alten (Sint^etlung ber menfd)lid?en

Seele in ein fmnlic^e^ unb ein überfmnlic^e^ ^^ermogen; er

grünbete fein (Si?fiem ber Kategfrien auf bie Safel ber logi.

[e^enUrt^eilöformen, ol;ne bie SBaljr^eit ober ffionftanbigfeit

biefer gormen ju prüfen ; er wrmifd)te bie mat^ematifc^en
gormen mit ben rein metapl)9fifdjcn Gegriffen unb mit ben
3been ber reprobuctit)en (Sinbilbungöfraft; enblic^ »erfanmte
er, anzugeben, wie man fid^ ber Kategorien bebienen muffe

;
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ob man dntn ©egeuftant) md) allen biefen »erfcl)iebenen

gtic^tungen betract)ten ober ob man beftimmte Kategorien

au^fd)(ieplict) auf beftimmte ÄlajTen t)on ©egenftanbcn an=

tt)enben bürfe; ob j. S. manche ©egenftänbe bloö unter bem

©efidjtöpunft ber Cuantität, anbere bloö unter bem ber

Qualität SU betrad}ten feien, ober ob man benfelben ©egen--

ftanb fowo^I aU eine Orofe a\^ and) nadj feinen innern

(gigenfd)aften , nac^ feiner ©ubftanj , nad) feiner 2Bed)fel^

besie^ung ^u anbern ^Dingen n. f. xo. beurt^eilen foUe.

^3J^it ber 5:()eorie ber Kateßorien t>erbinbet fic^ aufö

gngfte bic grKdrunß, mldjc Kant über ben Unterfd)ieb

5tv>ifc^en ^^()änomenon unb 5?oumenon giebt. 2)iefer Unter-

fc^ieb ift nic^t neu; fd)on $lato fpra^ »on Dingen an ftd)

unb üongrfd)einun9en, unb unterfd)ieb jwifd)en berfinnlid)en

unb ber t^ernünftigen grfenntnig- !Die SbeaUften t?or Kant,

befonberö ©pinoja unb Seibnig ,
fteUten eine ä^nlic^e Jiren^

nung auf, 5(Uein aUc biefe $()i(ofopt)en erfannten bem

menfc^(id)en ©eifte bie gaf)igfeit ju, bie 3)inge an ftc^ ^u

erfennen. gür fie tioar alfo ber Segriff: 5Roumen, ein pofitit^er

«Begriff, b, i). ber Segriff eine^ ^tvoa^ , tvel^eö ebenfogut

©egenftanb einer unmittelbaren Grfenntnift burd) 3been wer*

ben fonne, ti^ie baö ^l)änomen ©egenftanb einer mittelbaren

erfenntnif burc^ bie @inne ift, 2)ie @enfualiften bagegen

erflarten bie ftnnlid)e (ärfenntnif für bie einzig gewiffe unb

unmittelbare; waö bie überfmnlic^en ©egenftänbe anbelangt,

5. S, U^ !Dafein ©otteö , fo gab Sode noc^ eine gemiffe

erfennbarfeit berfelben ^u , nämti^ mit ^ülfe ber logifd)en

(5d)lüffe ; allein ^ume , welcher baö ^rinjip beö (5enfualiö=

muö in größerer ©d)drfe auöbilbete, fa^ fid) ju einer gans=

liefen ^^eugnung aüe^ Ueberfmnlid)en genöt^igt, !Die fd)otti=

fc^en 3Äoraliften ober bie fogenannten $^ilofo)3l)en beö ge*

meinen 2Renfd^ent?erftanbeö fleHten ben ©lauben an ©ott.
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an bie greil)eit unb bie Unfterblic^feit ber 6eele auf ber

©runblage beö religtbfen @efüf)I<5 wieber ^er.

Kant fa^ bie 9?otr;n?eubigfeit ein, bie grage tvegen ber

^^^umenen auf eine beftimmtere SBeife unb i>on einem um=
faffenberen ®efid)t^pHnfte au«3 ju erlebigcn, ale bieö bi6()er

9efd}el;n war. gr glaubte, ben Sbealtömue für immer ju

t?ernid)ten unb ben mcnfd)nd)en ©eift aüen metapl}vfif^en

Irdumereien p entreißen, wenn er i^m einen anberen, leich-

teren unb gefa^rfoferen 2Beg ^u jenen 3been aeigte, welche
bem mm\d)m gauj su ent^ie^en Kant fax unmoglid) unb
fogar für unratl^fam I)iert, J)ie t^eoretifd^e 23crnunft, fagt

Kant
,
vermag fid) niemals über ben Mmä beö Sinnlichen

unb ber (Srfa^rung ju ergeben; % ©ebfet ift bie gilcnntnip
ber äußeren gormen unb ^er^ältniffe ber2)inge; fobalb fie

bieö (Gebiet »erlaßt, mliert fie fic^ in ben Sibgrunb ber 3rr.
tl)ümer unb ber Saufc!)ungen. 3)ie überfinulidjc fflJelt ift für
unfern aSerftanb ein unbefanntc^ unb t?erfd)loffeneö Sanb,
Der OTenfcf), ein ftnnftc^eö unb »ergdnglid^eö «ffiefen, ift

nid)t gemad)t, um m t)oEe Sic^t ber äBa^r^eit au fct^auen

;

nur i^r mhil1> barf er fe^en, 6d)iller l)at biefen ©ebanfen
Kant^ fe^r fc^on unb poeti\d^ in feinem ©ebic^t: „2)a0 t)er=

fc^leierte 23ilb au 6aiö" auögebrücft. (Sin 3üngling erblidt

in ben «Ruinen beö alten ^empelö au Qai^ ein rieftgeö ©ilb,
beffen 3üge i^m jeboc^ burd) einen biegten Schleier m^iUt
werben, ber »on feinem edjdtd bie aum Soben nieberwallt,

(Sr fragt feinen gül;rer, einen alten ^riefter, weffen ©ilb
t>iee fei? ßö ift baö Silb ber 3Bal;rl;eit, antwortete i^m biefer

ernft, Dem ^^immel Danf! ruft ber 3üngling, ic^ f^abe ge=

funben, me ic^ überall fuc^te, bie 2Bal)r^eit, §(uf benn!
gütiger ©reiö, unb ^ebe ben ©c^leiec, bamit meine bren.
nenbe Se^nfuc^t geftillt werbe; faf m(c^ baö 5lntli^ ber

aSa^r^eit entfcbleiert fe^en! 9?ein, mein 6o^n, erwiberte
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f

i^m ru^ig bet alte ^xkfUx , bu ntupt bi^ begnügen , unfre

@öttin t)er[d^leiert ju fe^en ; benn tt^iffe , wa biefen ge!)eilig«

ten Schleier f)ebt — SQSa6 nnrb mit i^m? unterbricht i^n

f)aftig ber Süngling* ^Im, ber fie^t bie SBa^r^eit , entgeg=

nete i^m mit feierlid)em (Srnft ber®reiö. 5^a^ biefen Sorten

t)erläpt er feinen jungen @efäf)rten, tt)eld)er lange Seit fprad)^

lo0 unb in fid) t)erfun!en bafte^t. (Snblid) aber, au6 feinem

(Sinnen ern)ad)enb, ruft er: äBaö ift benn fo ®d)rec!lid)eö

in ben Sorten biefeö ©reifet? 3^ foü bie Sa^r^eit fel)en;

ift eö nic^t eben bie^, waö id) t)on frül) an fo fe!)nlid) ge^^

wünfc^t, fo be^arrlid) erftrebt ^abe? So^l benn, ic^ n^iü

fte fe^en! Unb, bieö f))red}enb, fa^t ber 3iingling ben

©d)leier unb ^ie^t il)n öon bem 33ilbe I;erab , baö er verbarg.

Unb waö l)at er gefe^en? DZiemanb weip eö; leblos fanb

man i^n ^u ben güpen beö Silbeö auögeftrecft» 3war fam er

tt)ieber ju ft^, allein aüe ^eiterfeit unb alle ^raft mi üon

il)m gett)ic^en. 9lie l^örte man üon il;m ein Sort über bie

ereigniffe jener ^er{)ängnip^ollen ©tunbe, tfo er ber Sa^r^

{)eit il)ren ©d)leier raubte. 5tur fprad) er oft ^or ftc^ i)\n bie

ernfte Sarnung : „Sel)e 2)em , ber su ber Sal)rl)eit bringt

burd) ®d)ulb, fie wirb il)m nimmermel^r erfreulid) fein."

3)iefe fc^redlid)en Sorte: „Sel)e :Dem, ber baö ^eiligt^um

ber Sa^rl)eit entw?eil)t!" fmb aud) über ben Eingang in bie

^ritif ber Vernunft gefd)rieben; ber alte, tt)eife ^riefter,

welcher bie aSermef[enl)eit be^ Sünglingö in ©^raufen au

galten fud)t, ti^eil er \\)k traurigen golgen i^or^erfiel)t , ift

unfer ^p^ilofo^l) t?on ^önigöberg ; ber Süngling enblid) , ber,

in feinem blinben Sal)n, in baö innerfte ^eiligtl)um ber

Sal)r^eit ^u bringen »erfud^t unb ftatt ber Sonnen, tt?elc^e

er bort p finben l)offte, ber SßerjttJeiflung unb bem Sal)n=

fmn 8um ^auhc wirb, biefer Süngling ift oer menfc^lic^e

@eifi , biefer unfelige Halbgott , welcher , ein ^weiter San^
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taluö, bie fd)önften grüd)te unb baö flarfie Saffer i^or feinen

^(ugen |lcf)t unb bennod^ »or junger unb 2)urft umfommt.
mit feiner ernften unb nüchternen Stimme fagt Äant ^u Der

Vernunft: @te^ ah i^on biefem tt)ibernatürlid)en ©elüft!
Ueber^cuge bicl) enbticf), baß bie abfolute Sal)rl)eit nuii nir

bicf) gemacht ifl, unb lerne, bid) mit einem enblidjen unb
relativen Siffen begnügen

! Unb, um bie 33ernunft für biefe

entfagung ^u entfd^dbigen, mfpxl^t t^r ^ant, fie auf einem
anbern Sege in bad ®ehiü ein5ufül)ren , we(d)eö er i^r ^ier

üerfd)liept. gr fagt jum 3Renfc^^en : ®e^ord)e beiner prahis

fcl)en 53ernunft unb bu wirft bie ewige Sa^rf)eit fd)auen; bie

©Ute unb Set.if;eit ©otteö wirb fid? bir ent^üEen ; beine
5lugen werben baö ml)xc Sefen unb ben ewigen Swecf ber
Seit erblicfen

;
bu wirft frei, bu wirft unfterblid) fein. Dfyxe

»)oetifd)eö^ilb: Äant belehrt und, baf bie trandfcenbenten

S3egriffe, b. ^. bie a3egriffe i^on ben 3)ingen an ftd), niemafd
©egenftanb einer t^eoretifc^en (Srfenntniß werben fonnen;
baf bie tr;eoretifd)e Vernunft außer @tanbe ift, bie Mealitdt
biefer Segriffe ju beweifeu ober und dn i>ofitiüed Siffen t)on
©Ott, t)on ber menfd}lic{)en Seele unb ^on bem Sefen ber
3)inge ^u gewäl;ren; baß fie und nur einen negativen ^luf.
fd)luß über bied 5med giebt, inbem fte ndmlic^ alle »erfuc^e
bed menfd)lic^en 3}erftanbed, fidj über bie ©renken bed Sinn.
ad)en au ergeben, alfo aUe metap^t;fifd)e munu, einer
flrengen ^ritif unterwirft. 3)ie ^ritif ber Vernunft beflreitet

feinedwegd bie 93?oglic^feit ber 5^oumene ober ber Dinge an
ftc^; fie geftattet fogar ber t^eoretif(f)en 2?ernunft, fic^ einen
Segriff iwn biefen 9?oumenen au bilben unb alfo gletc^fam
bem 3)?enfc^en eine ^(nweifung auf iened unbefannte 5Äeic^
bed Ueberitnntic^en au geben; allein erf^ bie »jraft

- ^^

nunft i)ermag biefe Slnweifung ^n realifiren unb ttoi ^
entbecften Seit Sefi^ au nehmen. Äant fd)meic^elt U mit
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ter«&offnuu9, hud) bicfc fritifd)en Untcrfxtd}uni3cu auf im=

mer tie aUeaRetai)()Vfi! jerft^rt imb bcmäBiffeu^tricbe anbete,

reichere £lueUcn auf bem ©ebiete bei emVMvifd)cn 3!Biffen[d)af=

Hn erf^loffen ju \)aU\u 3)iefe ^^offuuuci l)at il)u iebod) öäuj^

üd) 9etaufd)t. 9Zod) bei feineu Sebjeiten crl)ob bie ^l)^etav>ln>fif

von Wienern if)r 43auv>t; baö abfolute äSiffen, fammt allen

feinen tranöfcenbenten Sbeen, tvarb tvieber , wenn aud) unter

anbern gormen , auf beu Zi)xon beu ^4>l}ilofo^()ic cjefe^t ,
unb

iwax t?on 3)enen felbft, n>eld)e au^ ber 6d)n(e ^antö l^ervor--

gegaucjen tx>aren ; bie ©runbibee be^5 ^riticiömu^ , baj} unfre

(Srtenntnip ber 3)in9e fi* nid)t auf bereu äBefen, fonbern

bloö auf bereu ßrfd}einun9 ober bereu 9}erf)a(tni^ h^i unö

felbft besiegt, biefeö ^rinji)) ber ©ubjecti^itat ber menfd)*

liefen ^rfenntniffe tt>arb aufgeßeben, unb an feine 6teUe ba6

enteegeugefefete ^rinjip, bie 3bee einer t^oUftmibicjen 3ben*

tität be^ fubiectiven Denfenö unb beö objectit?en ©einö ge^

fefet; mit einem 3Borte, bie fpeculatit)e S^ernunft ua!)m \T?ieber

Sefift t^on bem ©ebiete be^ lleberftnnli(^en , ti?orau^ fie ^ant

x^ertviefeu ^atte»

3)iefer unertt>artete ^tu^gang , welchen bie t)Ott Äant inö

Ser! gefeilte Umijeftaltung ber beutfd)en ^^l)i(ofov>l)ie m\)m,

tt)irb begreiflid) , mnw wir erwägen , wie ^ant t)ierbei m--

fuljr. Äant »erbietet un^, unfre Setrad)tun() aufbie^Dinge

an fid) SU ricbten , aUein 9leid)Wol)l I)ebt er bie 3t)ee fold)er

2)inge an fid) nic^t auf. '^ad) feiner Darfteüung, ift bie Un=

mÖ9lid)!eit überfinnlic^er grfenntniffe nid)t bie gclge eineö

aUgemeiuen ^laturgefe&eö ,
fonbern nur bie golge ber IhwoU^

fommenf)eit unfrei er!enntni§t)ermo9en6 ; unb ein Sßefen

l^ö^erer m, al^ wir fmb, würbe aüerbing^ im Staube fein,

in baö 3nnere ber 9iatur einzubringen unb bie 3)inge ju er=

fennen, wie fie an ftc^ fmb. Mm, fo muffen wir ^ier fragen,

wenn ber SJenfc^ ein Drgan befi^t, um ba6 I)afein »on
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3)ingen an fid) ^u af;nen, warum foUte e6 für ii)n unmöglii^

fein , biefeö Drgan bi^ p einem fold^en Orabe au fd}5rfen

unb 8u i^ervollfommnen , t>a^ eö aud) einer beutUd^eren dx--

fenntniß eben biefer Dinge an fic^ fd^ig würbe? aBenii uivfer

SJerftanb fid) a priori , b. ^. i>or ber SCnfc^auung empirifc^er

(Sin^eü^eiten, allgemeine 3been bübet, wie füüten biefe 3been

nic^t eine SSejief^ung auf (Stwa^ f)aUn, 'wae über ber (gt^

faf)rung ift? äBenn j. 33. bie 3bee ber ©ubfianj, alö einer

wanbeKofen, ibentif(^en einlieft, in unferm Sewuftfein

bereit liegt, of)ne burd) bie cmpiri|d}e äJorftelhmg auperer,

fmulic^er a)terfmale mef)r aB nur gewedt ^n werben
, foKte

biefe @inf)eit nid}t aud) Qim^ fein, wenn wir fte unö cl)ne

bergleid)en 9J^erfma(e beuten? !2)ie0 ungefähr fuib W dm
würfe, wMjc fic^ x>on leiten ber menfd)lid)en 9^ernunft

gegen ben ftrengen 6prud) beö !ritifd)en $r)ilofo^^en er^

lieben. I)er menfc^lfd^e @eifl ^ai ^u »iel eelbfti^ertrauen,

um fid) Überreben ^u lafj'en, eö gebe irgenbwo eine SBa^r^eit,

au welcher a fid) nic^t früher ober fpater ergeben fonne.

SBeil ber Jlritiiiömu^ gegen biefeö ©elbft^ertrauen beö

ineufd}Iic^en @dfm mfiö^t, beöl^alb f)at er feinen (Sinfiup

fo fd)neU t?erIoren, beef^alb f)at er fobalb wieber bem Sbea«
liömu^ wcidjm muffen, weidjer eine größere 9?ad^giebigfeit

für bie Söünfd)e unb Hoffnungen ber Vernunft niqU.

2ßenn wir m Sic^teramt in biefcm cuv.u ber tritif

mit ber menfd}lic^en 93ernunft übernel)men folfen, fo fönnen
wir awar nid)t umf)in , unö, ber Sac^e nad), für ^ant au er^

Haren
;

allein
, m^ bie ©rünbe betrifft , auf welche biefer

feine C5ntfd)eibung ftü|jt, fo flnben wir baran aEerbingö
93uind)eö au^auK^en. ^iluc^ wir leugnen, tt>ie Mant, bie

9Röglid)feit einer (Srfenntni^ mi 3)ingen an fi(^; allein'nic^t

beö^alb, weil wir bie menfd)lid)e Vernunft für au fc^wac^
galten, um eftter folc^en (Srfenntnil t^eif^aftig ^u muai

13*
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füut)evu mil , nad) unfrcr ^nfid}t , bic 3t)ce von 3)inc3en an

ftd), felbfi nic^tö äßeitre^ ift, al^ eine meta»)l)Vfifd)e ^^b^

fttaction. ^ant faßt : 2)ie ^Dinvje et:fd)einen unö bloö unter

rctatben gönnen; et fe^t alfo t?oranö, bie Sbee ober ^or^

ftellunö, n?eld}e unr von ben 2)in9en {)aben, fei uod) ver<=

fc^ieben i?on bem ^efen biefer 2)in9e an fid), b» ^. von ber*

ienißcn 3bee, tveld)e \m von bcn 3)ingen {)abcn würben,

tvenn e^ unö niöglid) tvcire, von allen ben ^Bejie^uncjen ju

abftral)iren, tveld}e 5n)ifd)en ben 3)in9en nnb nnö felbft ftatt=

finben. ^ant ftel)t alfo infofern nod) gan^ auf bem frül)eren,

ibealiftifd)en ©tanbpunfte, at^ er annimmt, jebeö iDing

entl}attc (Stwaö , tvae von beffen 33eranberunocn unb QSer^

^Itniffcn unberül)rt bleibe, waö niemals in bie erfd}einun9

^eraucitrete ,
fonberu nur alö ba^ verpUte unb verborgene

®efen beffelben gleid)fam auf feinem ©runbe rul)e. S^var

unterfd)eibet fid) ilant von Jenen Sbealiften burd) bie 5lnftc^t,

baß bie !Din9e niemals ^\i fid) ,
fonbern nur alö 6rfd}einun=

gen ©egenftänbe unfrer grfenntnip werben, unb auö biefem

©runbe nennt ^ant fein ^\)\\ixi\
, sum Unterfd)iebe von bem

frül)eren, bo9matifd)en ober abfoluten 3beali6mu6, ben

tranöfcenbentalen ober fritifd)en Sbeali^mu^. 5lllein and) fo

bleibt bod) immer noc^ bie ®d)Wieri9feit, bap unfre grfennt::

nip von ben "^'x^tw alö unvollftanbig unb befc^ränft er*

fd)eint, weil fie ber ^'lormalibee berfelben, ber 3bee il)reö

äßefenö , nic^t entf()rid)t.

(^ 5luf unfrem Stanb^ninfte bai3e9en , bem ber (Srfal)rung,

löft ftd) biefe 3bee felbft eineö ^Dinge^ o^w ftc^ in 5Rid)tö auf,

erfd)eint bie 5lnnal)me einer ©ubftana, weld)e juvor (xv.

fi^ , ol)ne äupere S^lerfmale ober ^ejie^ungen befielen unb

erft fpäter^in fic^ mit folc^en 9J?er!malen befleiben unb in

Sejie^ungen mit anbern ©ubftanjen treten foU , al^ völlig

unbegrünbet» 2Bir \io.^iXi bie Semerfung gemacht ,
ba^', je

''S?i»
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entnncfelter ein SBefen ift unb je mel^t 33eaiet)ungcn t^ ^u

anbern äBefen bat, befto l)ö^er bie Stufe ber ^oUfommenfjeit

'\\i, weld)e eö einnimmt. 'I)er ^}J?enfd) ift voüfommener, al6

ber Stein , weil ber Stein weuii]cr ^^cwcguug unb (Entwirf*

lungl)at, alö ber 9Kenfd). "hk (intwidlung, bie a?erdnbe=

lung , bie ^ert)ältniffe eine«? Dtngeö ^u anbern fingen ftnb

alfo nid}t etwaö 3leuperUd)cö ober 3ufäüige0 an bem ^inge,

fonbern fte bilben beffen inncrcti 2ßefen unb Seben. (So giebt

nid)t zweierlei verfd)iebene unb entgcgeugefc{)te Üiafeinöfot»

men ber Dinge, bfc eine, wo fie o^ne 93erdnberung unb ol)ne

ßrfd)einung finb , bie anbere , wo fte erfd}eincu unb ftd) vcr=

dnbern; fonbern alle !l)inge folgen nur einem ©efe^e beö

3)afeinö unb ber ^f)ätigfeit, alle cntuMdeln ftd), jebeö in

feiner ffieife, burd) eine ftetige ^^ufeinanberfolge von 3^-

ftdnben, Q^erdnberungen unb ^BejicT^ungen* 5llterbingö be*

fi^en wir feine vollftänbige (£rfenntnip von ben ^^ußenbingen,

allein ber ©runb l)!ervon ff! nid)t ber, baf wir nur i^re

^leufkrungen ober (5rfd) einungen wal)rne^men, fonbern nur

ber, bag wir ni(^t alle biefe ^euferungen unb SSerdnberungeu

l^intänglid) auf^ufaffeu vermögen, "^(x^ berÄantfc^en l^liiud^t,

müpte unfre (Srfenntnip , um vollftdnbig ju fein, baö einfad)e

3Befen ber !5)inge erfaffen, weld)eö er unter ber il^annigfaltig*

feit il)rer (Srfd)einungen verborgen glaubt; wir bagegen finben

'XiQi^ menfd)Iid)e SSiffen nur infofern unvollfommen unb h^

fd}rdnft , alö eö bie Unenblidjfeit unb Stetigfeit ber (^ntwtde^

lung ber ^aturwefen nid)t wicberjugeben vermag imr

begnügen mu^, bie duferen gormen unb 2B :

(Sntwidelung aufzuzeigen. So ifi j. ©., nad) v^r

•iÖienfd) ein 9^oumen, b. ^. e^ giebt in

äßefen t\xc>^^ Ucberfinnlidjeß unb 3bentif(^eö, itt :t

allen ^erdnberuugcn feinet finnlidjen 9f?atur

bleibt, liefen Sl)eil bet^ menfd)lid)en 3Befen6 nun, ive[d)e!i

a'
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tt)ir gemö^nüd) bie (Seele ober ben @eift nennen , vermögen

xo'xx, M(i6.) ber 5(nfid)t ^ant6, niemals ju erfennen, benn,

fagt er, nnfre SBaI;rnef)mung be6 ^33?enf(^en jeigt nn6 immer

nur beffen iüupere ß^iftanbc unb 93erl)ältniffe. ^(fo, fagt

Äant, !ennen \mx nic^t ben 9J?enfc^en an ficf), bie «Seele,

ben (Seift, bie einfache unb abfohlte Subftanj beö 5Wenfc!)en;

fonbern xoxx fennen ben 50Jenfd)en nur alö ^rfc^einung, feinen

Äor^^er unb biejienigen 5leuperungen feiner ©eete, n)eld)e auö

ber üorübergeI}enben SSerbinbung ber (Seele mit bem Körper,

Wdl^renb biefe<3 irbifd)en ^ebcnö, l)ert>orgel)en» 5(tlein, »on

unfrem Stanbpunfte auö betrachtet, ift ber 3Renfc^ tiw ein-

jigeö, untl)eitbareö unb gleif^artigeö SBefen, unb alle feine

t)erfd)iebenen3uftanbe bilben nur eine einzige, ununterbrochene

^eil^e» 5lllerbingö ift ber 5Kenfc^ in feinem biefer 3^ftanbe

t)ollfommen ober abfolut , benn d\x jcber fold)er ßiM'tflnb ift

nur eine (Stufe ober eine relatit^e gorm feiner unenblid)en

ßntnndelung , unb tt>ir ftnb bal)er auper 6tanbe , ben "^iXi-

fc^en jemals in feiner trollen %t>ia\\iai ju erfenuen* 5(llein

bieö ift fein üKangel unferer (Srfcnntuip , eö ift t)ielmel)r bie

noti^tt?enbige golge ber aEgemeinen ©efe^e aüeö ©einö unb

(Srfennen^* ^\6.)i^ t^ermag ©egenftanb unfrer 5tnfc^auung

unb Srfenntnif §u fein, aufgenommen Sa^jenige, tt)a6 unter

einer t^oUenbeten gorm , aU ein ©anjeö, gertige^ unb 5(bge=

fd)loffeneö erfc^eint» 9Jun i\i ber 93Umfd) aber niemals ein

folcf^eö abgefc^loffene^ ©anje^ ; er ift t)ielmel)r \\\ einem fteti=

gen gortf^ritte, in einer ftetigen (Snttt)idelung begriffen, unb

beöl)alb t^ermag auc^ unfre ßrfenntniß niemals baö ganje

SUefen be^ ^enfc^en in einem Segriffe ober einer ^Infc^auung

^u erfaffen, fonbern nur einzelne, relati\?e 3uft«nbe beffelben.

äBir mitffen f)ier bie 53emerfung mad^en , bap alle unfere

Slu^brüde iixoa^ Unbequeme^ unb S^ei^^^^^^Ö^^ ^ahtw , in*

bem fte jcberjeit bie SSorftellung einer abgefd)loffenen2^otalität

«
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il)rer ©egcuftänbc mit ftc^ fül)reu. !t)e^-^-''

Oieflerion, tvcld)en alle 'Mz unfrc^^ :Dcufver

ift aud) unfrer ®prad)e eigen. ®ir lurmögen nid)t, i

Regungen, bie St^ätigfeit, t^cn gortfd)ritt auöjutn;

fonbern bloö ba^ fertige 'Dafein , baö ruhige hefteten

,

t)ollenbete 3:i)atfad)e. 2ßir fpred)cn von uufrcm ci i T n

tt)ie i>on einer \)otlenbeten unb abgefd)! offenen Il)atfac^c ; .

bcbiencn umi bcö ^2lu^bruc!0: Sir, M u>ärc biefe^: 5ßir,

etwaö Uni)erduberlid)eö unb ^^Ibfolute^ , unb bennoc^ er\t)ei=

tern tinr unfer Dafein in jebem ^^tugenblirf unb fmb nid)t i\w

^^ugenblidc lang baffelbe 3nt^toibuum. S)icfe (§igent^mlid)=

feit ober, wenn man fo will, UnvoUfommen!)eit unfrer Sl^rad^e

l)at bie $l}ilofopl}en irre gefül)rt unb ben ©tauben erv

al6 beftanbe ba6 etgentlid)e Scfen ber 3)inge in il)rer 11 i.u

änberlid)feit, alö waren bie S^eranberungen, bie wir an ihnen

wal)rne^men, nur etwaö 5leuperlid)eö unb 2Befeulofc«5. Seil

wir genötl)igt finb, mit ber Benennung: ^J^enfd), ebenfowo^l

baö ^inb alö ben 3i'ingliug unb ben @rciö ju bejeid^ncn, fo

))aUM bie 'l^bilofev>l)en geglaubt , eö fei bieö aud) wirflid)

biefelbe eiufad)e uub it)eutifd}c ©ubftanj , weld)e jwar balb

unter ber gorm beö üinbeö , balb unter ber gorm be^ ©reifet

erfd}eine, aber, it)rem Scfen nad), üon allen biefen ^er*

dnberungen unberührt bleibe.

gaffen wir baö ©efagte nod) einmal furj jufammeu!

2)ie beitjen Sa^e ^antö , baf ed :l)inge an fid) gebe , ba§

aber biefe3)inge aw fid) fiir uuö unerfemibar feien, ciiUHiifiii,

nact) unfrer 5(nfid)t , einen Siberf^rud), unb eö erfd)eint m\^,

nad) biefer letztem «Behauptung, weit confequenter, \\\ la.iiii,

eö gebe gar feine 3)inge an fiel) unb bie 3bee baoon fei eine

blope (E-inbilbung ber a)?eta)>l)t)fifer , eine einbilbuiig, - •

^^'^

fid) leid)t au^ ber 9ktur unfrei 3)enfen^3 uub unfrei

erfläreu Idpt.
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I)ie Semerfuugen Stani^ über bie !l)inge an ftc^ bitben

t)en Uebergaug t)ön bem anah;tifd)eu S^^eile ber ^ritif ju bem

biafeftifc^en» Slac^bem Äant burc^ jene frttifc^en Scmerfun*

gen ben 3)ogmatiönui^ in feinem ^^rin^up angegriffen, fuc^t

er nun aud) bie \?erfcl)iebenen 5(ntt)enbun9en biefes^ ^rin^ipö

ober bie t?erfd)iebenen 33ett>ei^füf)rungen ber 9)^etap{)i;ftfer ju

aerftören , nnb jwar na^ iljxm brei ^auptbe,5ie^ungen , näm-

lich in .g)infi(^t auf bie menfd)lic^e Seele, auf bie SßeU unb

auf ©Ott.

ßnaft n)ibertegt ^ant bie @d)(uffolgerungen ber tranei^

fcenbcnten $f9d)ologie, tt)e(c^e ben 3tt)ecf ^aben, bie (Sin=

fad)beit, 3bentität, Smmaterialität unb Unfterbrid)!eit ber

©eele barjut^un* (Sr behauptet, mx m$Un 9^id}tö »on ber

Seele an ftd) , b. f). tt?enn \m »on if)ren S3ejie()un9en ju

bem v^örper unb ber materiellen 5lupenmclt abftral)ircn , unb

alle bie SRerfmale, burc^ \vdd)c tt)ir bie Seele aU ein abfo-

(uteö Söefen ^u erfennen unb barjuftellen glauben, belögen

fid) bloa auf bie Seele al^ ein enblic^eö unb relati^eö , in

mannigfaltigen 3Serl)ältniffcn mit ber ^upentt^elt fid) ent^

itjidelnbeö 3ßefen* 5lllein jugleid) fagt er, bie Unmöglic^feit,

bie Unfterblic^feit ber Seele burd) logifd)e Sc^lüffe ^u berei-

fen, fc^liepe bie 3lealität biefer 3bee nic^t au6; im ©egen--

tl^eile, rerbe biefelbe bur^ unfer praftifdje^ Semuptfein U-

ftätigt. ^ant glaubt alfo an bie Unfterblid^feit ber Seele,

aber er leugnet, bap biefelbe jemalei ©egenftanb unfrer fpecu=

latiüen (Srfenntnip tt)erben fönne.

SQSir ftnben in biefer 5lnfid)t ^ant^ biefelbe 2:aufc^ung

wieber , bie n)ir oben an feiner 33orftellung t)on ben 9loume=

neu im 5(llgemeinen nad^ge\t)iefen ^ahen. S^ac^ ber (Srflärung,

n^elc^e ^ant tjon ber menfc^lic^en Seele giebt, ift biefe Seele

eine einfac!^e (Sinl^eit , umgeben t>on einem materiellen »Körper

unb t)on einer 9J?annigfaltigfeit äuperer Dbjecte, allein bn

aller Serül^rung mit biefen Dbjecten , bei allen 9Ser<ünberun»

gen, n^elc^e ba^ förperlic^e 2)afein be0 5Wenf(^en erleibet,

immer biefelbe bleibenb. 3^a«3 3c^, fagt ^ant, ift bie ein^

fad)e (Sin^eit, auf ii?eld)e mir alle unfre 93orftellungen unb

alle unfre ^anblungen belieben; nicmak^ ftnben tinr biefeö

3c^ anberö, ali5 umgeben t)ou einer 3Kannigfaltigfeit ^en9?ers

^ältniffen ober t^on (^'(cmcnten, n^eld)e eö geftaltct unb jut

©in^eit lu^rfnüpft ; niemals finben tt)ir eö allein unb in fic^

abgefc^loffen. 5lllein biefe (5rf(arung i>on ber ccele fü^rt

notl}ivenbig auf bie 3bee einer abfolutcn griftenj berfelben.

(Ein 2Befen, welc^eö fic^ fn fid^ felbft concentrirt unb alle

feine Umgebungen ebenfalls in biefeö Seutrum ober biefen

einfad)en ^^unft bineinjujiel^en fuc^t, muf notl)Wenig alö

eine einfädle, it)entifd)e, uniHn*änbcrlid}e SubftauJi gebad}t

it)erben. ^ant fagt, it^ir mii^eu gn^ar, waö bu ccele in

i^ren 33ejiel)ungeu jum .torper unb ju ber materiellen Slupen^

wdt fei, aber iijir miipten nic^t, tt>aö fie auperl)alb biefer

S5ejiel)ungen , an ffrf) fein ttjerbe. 3lllein, wenn bie Se^e^

l)ungen ber Seele jum Jtorper nur barin beftel^en, bap bie

Seele ftd) hei allen (Sinbrürfen äuferer ®egenft5nbe, weldje

fie 5u t?eranbern unb ju einer öntwirfelung ju n6tl)igen fudien,

in i^rer einfadjen 3bentitdt erl)ält, ijt bann bie €cdc mm
au^ fd)on wäl)renb be^ finnlid)en 3)afein6 ein 3)ing an ftd),

ein 5^oumen? 2Benn bie Operationen unfrcc« ^tnniptfeinö

feinen anbern ^md ^aben, alö ben, bie a)^anntgfaltigfeit

unfrer finnlic^en 33orftellungen auf gemiffe allgemeinf 'J^been

jurüdjufül^ren, le^rt un6 bann wol)l bie SBa^rn

empirifd)en 33enmptfein^l)anbtungen ci\^a§ ^iu
,

aU baö einfache, ewiggleic^e SBefe'-
-

'
"' ^ ^^

ber aSernunft ftcllt ben Sa^ auf , i

gen ^on ben anderen 2)ingen fei ftetö bie

entl)alten unb biefe 3bee fei bei aller Seri

(^'*.
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aJorjMungen immer biefetbe. !l)ie^ \Düibe l^cipeu , uufcr 3d)

werbe burd) bie ginbrücte ber anderen Dbjecte buvci)au^ nic(}t

()erii()rt, veränbert ober cntunctcU; u>aö aber vuni einem au=

bern ^Dinge nid)t v^erÄnbert wirb , fte!)t au^ in feiner \mh

lieben Sejie^nng jn bemfelben ,
[enbern ift an nnb bnrd) fid)

fcJbft; folglid) entölt ber ^Secjriff beö 3d), une i{)n Xlant

in feiner ^ritif auffteüt , offenbar bie 3bee eincö 3)inge6

an fic^»

Sßonte .^ant wirflid) bie ^Infid)! bnrd^fiibren, baß nnfrc

(Seele mit nnfrem Röx\>u bnrd) eine innere nnb notI)wenbi9e

53ejie^ung ^erbnnben fei nnb baß fie beö^alb nnter feiner

anbern gorm, alö biefer ftnnlic^ = wal)rnel)mbaren , erfannt

werben fönne, fo mnßte er and) angeben, baß baö äBefen

ber Seele bnrd) bie »erfd)iebenen Sejiel)nni]en berfelben ju

ben materiellen 2)in9en »eränbert nnb entwidelt werbe ;
bann

bnrfte er nid)t i>onber Seele wie t)on einem befonberen, l)ö^e^

ren Söefen im Körper fpred)en ; bann mnßte er förm(id) bie

3mmaterialität nnb bie Unfterblid)feit ber Seele Icnpen.

S)enn, wenn ber begriff: Seele, nic^tö Sßeitreö bebentet,

al^ baö ^4?rin^ip ber (Sntwidlung nnb ©ewegnni}, fraft beffen

ber Slenfc^ ^on einem 3nftanbe jn bem anberen übergel)t , fe

würbe allerbinv36 bie 3bee eineö »oUenbeten nnb abfohlten

3nfitanbcö biefer Seele einen SBiberfprud) entl)atten* 3)od),

wir laffen je^t biefe Setra^tnngen fallen, ba wir bei ber

«Prüfung beö praftifd)en 2^eilö ber ^antfc^en ^f)ilofov!)ie

baranf jurüdfommen werben»

3weiten^, fud)t ,^ant eine SSerfoI^ming pifc^en bem

Serftanb nnb ber 93ernnnft l)erbeisufül)ren , weld)e ftd) in

©ejnö auf bie t>erf(!^iebenen foeimolo9ifd)cn Sbeen in einem

^oUfommencn ^iberfpnid) befinben»

a) ^antjeigt, baß bie ^}}?erfmale: enblid) nnb unenb=

a(j^ , wenn wir fie auf ben ^eißriff ber SBclt alö eineö 1)m]e^

— 203 —
an fid) anwenbcn, attemal eine 5(ntinomie erzeugen; t^a^

icbod) biefetben 3)ierfmale fic^ ganj wof)l mit einanber \Yr=

tragen, fobalb wir bie 2Be(t aki eine bloße (Srrfd)einung anf^

faffen» 2öir bctrad)ten bie SBelt, fagt ^tant, balb alö enblid),

balb akl nnettbltd), ober, genauer gefprod)cn, wir bc^cid)nen

bnrd) ben^Begriff : ^Oelt, balb eine cnUidjc Totalität i^on @c^

genftanben, balb aber fud)en Wir btefen begriff pi erweitern

nnb neue ©egenftänbe in benfelben auf^iuncf^men; balbbe^in=

neu wir unfre 3eitred)nung mit einem bcflimmten *punfte unb

balb wieber geben wir and) über bicfen ^^nnft f)inauö.

So rid)tig biefe Bemerfungen Mant^ fmb, fo reichen

fte bod) nid)tr)tn, um bie aufgeworfene grage t>ollig ju er*

lebigen. Mant glaubt ben 3wiefpalt 5Wifd)en ben beiben 3^er--

mögen unfrei ®c\fm ju beenben, inbem er beibc für unfähig

erftdrt, fid) eine beutlid)e Sorfteüung i)on bem ©egenftanbe

if)xc^ Streitet , iwn ber SBelt aU einem 3)inge an ftd^ , ju

bilben; er laßt jebod) biefe 3bee ber Söelt alö eineö abfohlten

©anjen fte^en. allein, fo lange l»ir biefe 3bee nid)t ganjlid)

befeitigen, wirb fid) ber ahe Streit immer wicber ergeben, unb

53erftanb unb 33eruunft werben neue ?lnftrengungen mad)en,

um au einer i^oUftdnbigen (S^rfenntniß biefe^ SBeltallei ju ge*

langen, voae and) immer ber 5ß|)ilofop^ bagegen fagen mag.

3)iefe SBeftrebungen ber «!Metat?!)\)fif werben noc^ überbie^ et*

muntert unb begünftigt bnrd) bie üon Mant aufgefteUte ^l)eö«

rie beö diaumce unb ber 3eit. manm unb 3dt fmb, nad) ber

^antfd)en ^nftc^t, uncnbhd)e Totalitäten, b. 1^. wir faffen

alle 3)inge im Uamn unb in ber 3eit aU eine gii: u:, M^
ein ©an^e^ auf, bnrd) einen einzigen , unmittelbar

^lnfd)auung» 3Bati ift aber biefer 5lct ber Miv& , cc=

re6, al^ bie 3bee einer abfoluten Sot^r '

"

2)urd) eine Umgef^ahung jener 5.-^^-/

oben t^erfuc^t f)aUn, muß alfo auc^ bie Sorfielluna
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abfoluten Sotalitiit aUer "^'wx^t fcglcid) iH^r[c()nMut)en. 3nt^em

\m jeben einzelnen ©ecjeuftaub nici)t auf einen aüoicmeinen

«Raum, fonbern auf einen anberu ©e^enftanb bejiel)en, wel=

d)er if)n umgiebt unb begrenzt , fommen wir niemals auf bie

3bee einer abfoluten ©renje über einer abfoluten J^otalitcit

aUer ^in^e, fonbern nur auf bie 3bee einer unent)lic()en (5tu=

fenfolcje berfelben. (Sbenfo ift e^ mit ber 3eit. 2ßir fprecl)en

gewö^nlic^ ganj im ^^lllßemeinen öon bem ^^Infan^e ber 3ßelt

ober beö 9)^enfcl)em3ef(i}left)tö ; allein, nac^ unfrer S:i)eorie, ift

eöfalfd), fo anaemcin juf^jre^^en, weil bie Sec^riffe: ^J?en=

fd)en9efd)le(^t , ffielt, 3eit, blofe meta^)l)#fd)e ^blU'actio*

neu finb, 3Sielmef)r muffen wir allemal ^on einer beftimmten,

unö öorlieQenben 2;^tfad)e anfangen unb, i)Ou biefer auf--

fteigenb , bie i^r ^or^erge^enben ^^atfad)en , eine nad) ber

anbern, in6 ^uge faffen. 5luf biefe äßeife werben wir finben,

baf jebe 21)atfad)e wieber eine anbere ^l)atfad)e iwrau^fe^t

unb baf wir niemals in biefer 3leil)e ber Xl)atfad}en auf eine

abfelut erfte ftopen. ^^Ifo, mit einem Söorte, berSegriff:

SBelt, ober 5111, ift nur uneigentlid) ^u nel}men, unb ee gilt

t>oni^ml)affelbe, wa^ Wir oben von ben Se griffen : Slenfd),

6eele, ©ubftanj, gefaxt l;aben.

b) Äant wiU beweifen, ba^ bie swei ®ä§e: (So

giebteinfad)e Steile, unb: (S6 giebt feine einfache ^l)eile,

red)t wol)l mit einanber i>erträglid) feien, «hn braud)t nur,

fagt er, biefen ^(uöbrncf ein wenig ju i^eranbern; man barf nur

nic^tfagen: e6giebteinfad)eXl)eile, ober: ^6 giebt leine eim

fad)e ^^eile, fonbern: Sir betrad)ten bie ^inge balb alö

einfad) , balb alö jufammengefefet. 5lud) ^ier muffen wir bie

t?on ^ant angeregte grage etwaö tiefer ju erfaffen fud)en.

eö ^anbelt fid) \ii\ biefer grage um ben Oegenfal} zweier

\?erfd)iebenen 5(rten \5on ©v^t^efen, einer em^irifc^en unb ei»

ner meta^3l)t)ftf(^en ©vntbefe. 3)ie 9J?eta^l)i)fif fud}t für il)rc
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*5vnt^efe a priori einen abfoluten 5(u6gang^punft, ein ein*

fad)eö ^4?rin3ip, bergleid)cn j. 33. bie Seibnifeifdie 3bee ber

^>)?onaben ifi. 2)ie (Srfa()rung bagegen weip 91id)tö »on einem

abfolut einfad)en glemcute; bie d)emi]d)c %{m\\ii entbecft

immer neue Sufammenfel^ungen felbft in benjenigen Stoffen,

weld)e man biöl^er alö einfad)e betrad)tet Italic, unb bie

med)anifd}e 3ertl;eilung ber ilör^er fiubet \\^ weit eber burd)

l>ie Un5ulänglid)!eit unfrer SSerfjeuge, M burd) bie Untreu-

barfeit ber Äörpertl}eild)en aufgehalten. 'Diefer merfwiirbige

Unterfd}ieb jwifd)en ben «Refultaten ber erfa!)rung unb ben

^^Infidjten ber ^JUiapf^i^fifer erfidrt ftd) auii ber Seifd}ieben{)eit

Der 3wede, \x>t\^t eine febe biefer SBetrad)tung6weifen lu^r*

folgt, a^om metapl)Vfifd)en Stanbpunfte au6 angefel)en , ifi

bie befonbere Dafeinöform ber Dinge t\\\i bloß e 5ieuferung

ober Seftimmung eiueti abfoluten *4?rinpp^. ©o j. ©. erfidrt

Seibni^ ba^ förperlidje Dafein unb bie finnlidjen ^euperun«

gen beö 5iJlenfd)en ffir blofe 5luöf^ral^lungen einer inneren

ßinl)eit, ber 9J^onabe. 3)ie llletap^^fif bcbarf beö^alb einer

abfolut einfachen (Sinbeit; benn eine gubftanj, welche eine

3}tannigfaUigfcit t>on 3:i}eilen, eine (5:utwidelung in fid) ent*

l)ielte, wäre nod) all5una!)e mit bem erfa^rung^mdfigtu vi*

rafter ber Äörper tjerwanbt unb würbe baburc^ ber §i

bung jeneö metap^^fifc^en ^Prinjipö unüberwinblid>e

rigfeiten entgegcnfct^en. I)er (Smpiri^mu6 ba^

ßntwidelung ber 3)inge unb ben Uebergang t>om im.. ...... u:

jum 3ufammengcfc(3teren M ©runbgefe^ ber 9Jatur aner«

fennt, muf folgerecht in iebem Sl^eile ber Statur eine fol*e

gntwidelung, eine ^Jlannigfaftlgfelt allgemeiner gl.

i^orauöfe^en. 3^m ift eö aud) nic^t um eine ßonft.

ober 6d|öpfung ber ffielt auö einem abfoluten 9tid)t3 , m^
einem einfad)ett fünfte, ju t^un, fonbern feine 6^ntf)efe ifl

eine bloße Säieberjufammenfe^ung eineö ©anjen , welc^eö er
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t)urd) bie »odjercje^eubc %nahj\c in eine beliebige 3af)( rela=

tit) einfacher 5:^ei(e jerlegt ^at.

c) Äant bebauptet , bie Sbee einer f^etigen 5lufeinanber=

folge r>on Urfad}en unb äßirfungen fdjließe bie 3bee einer

freien Urfac^e nicl)t auö, unb beruft fid), jur 33egrün=

t>ung biefer 5(nfic^t, auf bie nienfd)lic^en ^aublungen, a(ö

bereu le^tc Urfac^e man bie greit)eit beö SBiüenö anfef)e, ob^

gleid) fie offenbar burd) eine 9tei()e duperer , mec^anifd)er Ur^

fachen bebingt feien. Um biefe merfwürbige S^atfad)e ^u

erflaren, füf)rt er an, Dag tvic unfre ^anblungen immer

unter jwei t)erfd}iebenen ®efi(t)töpun!ten betrachten, baö eine

3Ka(, nac^ i^rem 6()arafter a(6 (ärfc^einungen, b. ^. mit S3e-

aie^ung auf if)re Urfac^en unb i^re äBirfungen in ber @in^

uemvelt, ba^ anbcre mal, alö 9loumene, b. I), mit ^inftc^t

auf ben inneren unb ibealen Seweggrunb berfelben»

Sßie man fie!)t, gef)t ^ant bei biefer 53en)ei^fü^rung ^on

ber ^nfi(i)t au^, ber SRenfd) gebore nid)t btoö ber S'^atur ober

bem 9lei(^ be6 (5inntid}en an ,
fonbern er fei jugleid) W\i*

glieb einer pberen Drbnung ber 3)inge, 9loumen. 3)aö

materielle 2)afein unb bie auf erlid) tt)al)rne^mbaren ^anb^

lungen beö 9Kenf(^en fmb \\oax , nac^ biefer ^^nna^me , ein

©egenftanb unferer ßrfenntnif ; allein fein innere^ Seben,

fein SBiüe unb fein ®efül)l fmb ben ftrengcn ©efe^en unfrei

QJerftanbeö nic^t unterworfen , unb, wenn auc^ unfere tl)eore^

tifc^e Vernunft ftd) ju ber §lnfd)auung einer ^ol)eren ^raft,

einea freien SBiUenö im 5Wenf(^en ergeben fann, fo geljört

bo(^ bie gr!ldrung unb Seftimmung biefeö grei^eitöbegrip

einzig unb allein ber praltifc^en Vernunft an»

2)iefe 5trt, ba§ fd)tt)ierige Problem ber menfd)lid)ett

grei^eit ^u löfen, ift allerbingö me^r geeignet , bie ^erwir^

rang ber hierüber ^errfd)enben 5lnftc^ten ju fteigern, alö bie^

felben aufiufldren- Äant nimmt an, baf bie moralifd)en
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6ntfd)Iicpnngeu be^ 5)?cnfd)cn vSfffg unabhängig feien i>iii

Den dupercn Bedingungen feine<3 3)afciu*5, iH>n feiner erjie=

l)ung, feiner ^u>rpcrbefd)affenl)eit, feiner Stellung in ber @e=

ieUfd}aft. ^3hin bcnil;t baö materielle Xafein beö ^lenfd)en

auf bem ^x\n\\^ einer fteten 6nttinde{ung, in bereu golge ^\t

Drgane feinet^ ^lörvecö fid) fraftigcn, bie 5«nlagen feineö

©eifte^ fid) aui^bilbeu, feine ^Inftdjten unb feine erfal)run^

gen fid) erweitern. 3eber €d)ritt , ben er auf bfefem SBege

einer ftetigen ^^eitjollfommnung ^urüdlcgt, öffnet il)m neue

Salinen, verfd)afft il)m neue (Stü^^ninfte für alle folgenbe

£d)ritte, '^Ulcin , wenn wir taut glauben foUen , fo wäre

biefe ganje 50hi^e verloren, benn aud) bie grbpten Erfolge

ber materiellen (^utwidctung beö üWenfdjen tragen 9»d}tii bei

ju feiner iDealen iBoUenbung; ber ©ebilbetfte befi^t feine

gröpere moralifd)e greil;eit unb feine größere ffiillen^t!)dtig*

feit, al6 ber äBilbe, unb bie a:ugenb mag in einem 3eitalter

Vatiiard)alifd)er ginfad}f)eit fid) einer großem Verbreitung

unb eineö l;öl)ern 5ln|e^nö erfreuen , alö \\\ einem 3al)r!)un^

bert ber Silbung unb ?(uffldrung.

S)iefe ^^lnfid}t, baß ber ganje gortgang bec Kultur tiii^tö

Söeitere^ fei, alö ein nufelofeö Spiel ; baß ber wa^re Swed

be^ 53lenfc^en nid)t burd) bie ^J^ttel ber Sit^ilifation erreid)t

werbe; baß bie moralifc^e aJoüfommen^eit beffelben I)aufig

gerabe im umgefel)rten 23er^altniß mit beffen materieller (Snt=

widelnng ftel)e ; biefe Slnfid)t \jai für unfre Vernunft ctwaö

in 5lbftoßenbe^, alö baß biefelbe fid) babei beru^igci: ' nue,

wenn fd)on ftc bie 2:i)atfad)e nid)t ju leugnen üerma

il)r in ©rimbe liegt, ^tterbingö fd)eint in gew

bie 5lu6übung ber moralifd)en Siugenben una.

t>on ber 5lu3bilbuug unfrer SSerfianbe^frdfte , \. ic.ui=

fd)en ^^lnfid)ten , unfrer inbuftriellen Xljcitigfeiten unb Jiemit=

nijfe ; allerbingö finben wir bie $:ugenb ber ?Dlenfd)enliebc
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oft in größerer 9ieiuf)eit unb ©tcirfe bei bem ^inbe, a(ö bei

bem Planne, unb bie ?after ber a3o6()eit, ber ^interlift unb

be^ SetruQö fmb ^t^cit fettener in ben ^)atriarcl)alifc^en gami*

(ien ber eanbbewof)ner, M unter ber 35et^ölferung groger

etabte. 5(Uein tt?a^ folgt auö biefer S()atfad)e ? golgt bar^

au6, baf ber ^ulturfortfcf)ritt felbft tix^a^ Ungefe&Udjeö ober

minbeftenei ^tu^lofe^ fei? Dber folgt barau6, bag .^ant unb

bie übrigen Sbealiften fid) einen falfci}en begriff i)on ber grei*

()eit unb ^on ber ^eftimmung be6 9:}knfd)en gebitbet f)aben?

5(lad} ber 5(nfid>t ber 3bealiften ober @)}iritualiften, geniest

ber Wtx\!\^ einer ^otlfommenen grei^eit, b. 1^» einer i^ollfom*

menen Unabl)ängig!eit \)on ben auferen 33ebingungen feinet

finnlic^en !l)afeinö. 5(Uein biefe greif)eit ifl i\m^ rein 9^ega*

ti^eö ober Sbealeö ; fie bringt feine ^5oftti^e Dlefultate \)tX'-

t>or ; burd) fte ^i?irb tt)eber ber einzelne, nod) bie 9)^enfd}l)eit

in il)rer Slu^bilbung gcförbert; il)r ganjeö 3Serbienft bcftel^t

b{o6 barin , baf? fte bie auferen einbrücfe unb 93erfud)ungen

abwebrt, mW ^^^ ntenfc^lid^e Seele ju bezwingen bro^en.

"^^6:1 ber 3bee ber ßntwidelung bagegcn ift bie greil)eit

bea 9}^enfd)en feine abfolutc, aber bafür ift il)r 6l)arafter ein

tt)eit ^ofiti^erer. S)er !9ienfd) entnndelt ftc^, b.^. er enttt)idelt

bieienige 3)afein6form , in tt)eld)er er ftd) finbet. ü^ie menfc^*

lid)en ^anblungen fmb alfo allerbing^ in gen^iffer '^inftd)t

vorau^beftimmt, ncimlid) in S3ejug auf i^ren ^lu^gangö^^unft

ober auf bie Sebingungen, unter benen fte inö Seben treten;

l. S* ba6 3nbit)ibuum l)at nid)t bie freie 9Bal)l, fid) jum

©taatömanne ju mad)en, wenn eö in einem !i!anbe lebt, wo

bie Bürger feinen Slnt^eil an ber Otegierung ^aUw, eö i:i(ii

nid)t bie freie ®al)l, eine 3ftoIle in ber 5Sett ju fpielen, wenn

nic^t aufere SSerl)ciltniffe , ber Sinfluf anberer qjerfonen,

ober fonftige befonbere Umftdnbe feine ^ntwirfelung begün^

fiigen ; man wirb ni^t Äünftler , ®elel)rter ober ®efc^dft6^
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mann burd) einen einfad)cn freien a33iUenöait, burd) tuieii

plö^lic^en ©d^wung beö ©efii^lö , fonbern burc^ eine lange

unb niül)fame Vorbereitung unb unter bem ßinfluf einer

*}Wengc fünftlid)er Sebingungen , einer guten gr^iel^ung, gu^

ter 9)iufter, reicher ßrfal)rungen u. f. w. ^m einziger gel)l*

griff in ber (Sj:3iel)ung eineö a)ienfd)en, ein einaigec falfc^er

Sd)ritt, ben er felbfl tl^ut, fann feine ßntwidelung I)emmen

ober ftören, unb jwar W i\x bem ©rabe, baf eö i^m t)iel=

leid)t unmögtid) wirb , bal^in ju gelangen , wo^in ein Slnbe«

rer gelangt, beffen (^ntwidelung burc^ bie dupercn Umftdnbe

mel)r begünftigt warb. 3)iefelbe SBemerfung mad)en wir in

^ejug auf bie morali[d)eu ^^lulagcn beö 5D?enfd^en. S)ie

^Jfe^r^a^l unfrer gel)ler ftnb ba^ O^efultat einer üblen @e=

wo^nl)eit, wcld}e unfrcm 6l)ara!tcr aümdlig eine fold^e fal=

fc^e ^id)tung mittl)eitte. 3ft cö xcm nic^t wiberfmnig , in

i>erlangen , baf ber 9}knfd> 2)aöiemge , xoa^ x^m burd) eine

lange @ewol)n]^eit eigen geworben i\i, burd^ einen dnjigen

5lct feinet SßitTen^ wieber abt^un foUe? @eWtf, bfe (Srjie^

I)ung unb ©effeiung ber ^J^enfd)en würbe \t>ni leichter unb

fi(!^erer ^or ftd) gelten, wenn man fid^ entfd)liefen woHte,

X)üU\ 6d)ritt ^or Schritt ju »erfal^ren , aEmdlig bie äußeren

Umftdnbe, weld)e einen nad)tl)eiligen (Sinfluf auf bie Sil»

bung bea 3nbioibuum^ gehabt l^aben, einen nad^ bem an^

bem, ju entfernen, unb il)m eine feiner (^ntwidelung gün*

ftigere Stellung unb ®efd)dfttgungöweife anpiweifen. 3)ie

S^eorie ber ibealen grei^eit, \mt fte Äant aufgeftellt fjat,

(oft ben üor^anbenen SÖiberfprud) feineöweg^ auf, benn biefe

grei^eit, weld)e allen ^fvd)ologifd)en unb ^atl)ologif(^en 33e«

bingungen ber menfd)lid)en .^anblungen fd^nurftradö eutge^

genlduft, x\i felbft wieber ün unauflösbare^ Problem, ba fte

Den 3)^enfd)en in ein ibealeS unb ein materieUeö Befen fpal=

UX, 53etrac^ten wir bagegen ben SKenfd)en mm empirifd}en

14
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bcu wir in i()m eine relative grei()cit , b. ^. wir pnten
,
baO

ber Stenfd) 5War bie <OJad)t t)at , bie aiipcrcn SSebingiuigen

feines Dafcinö, bie 5Rntur unb nnbevc «fKeuf(l)en, ftd) ju un=

tcrwerfen unb nact) feinen gScCütfniffen «nb 3been ju gebrnu»

(t)en , bof aber bie ijerfd)iebencn ?Jctc biefer entwicfelung beö

ÖJen'fc^en eine fcfti3efd)toffcne 9lcil)efol9C bilbcn ,
bergeftalt,

ta^ ber SKenfd) ben einen Stet nid)t e^cr »oUjieljen Innn
,

bc-

wt er einen anbevn voüm^n , weld)er bie »ebingnng »on

jenem entI)ÄIt , unb ba^ bie S(rt unb SSeife , wie ein fnifjerer

9lct »oUjogcn warb, einen un\^cvOTeiblid)en (Sinflup auf alle

fcigcnbe übt. Slu^ I;ierüber werben wir bei ber 33efvred)ung

Der ilritif ber vraftifc^cn ajernunft un« weiter »erbreiten.

d) enblic^, fu^tÄantjubeweifen, baf bie «nnat^me

einer nbfointen Itrfndie bie 3bee einer unenblid)en 9ieif)e reta«

tiver unc bcbingter Urfa^en nid)t nn6fd)lief!e. SÜSir fönnen,

fagt er , red)t wof)l at« bie te^e ober l^öc^ftc Urfad)c non

SlUem ©Ott anfe^en, allein jugleid) muffen wir and) bie na<^=

ften ober TWittelurfa^en anffn^en, weld)e in einer ftetigcn

unb uucnblidjcn Slnfeinonberfetge unter ftd) i^ertniivft fmb.

3lu biefer X^eorie Äant« I)aben wir einen bc^cH«" %^\'

ler 5U rügen, (»rften?, ift ber Segriff •• ®ott, wie i^n biefe

5;^eorie aufftcUt , vöüig bebentungSlo^ , benn ,
wenn fi^

eine 5:^atfa(^e burt^ ba« Safein unb bie SBlrffamfeit einer

anbern, i^r unmittelbar üornngel)enbcn Sl)atfa(^e ober burc^

baS Dafein unb bie SBirffamfctt ber Urfa^en biefer Sf)at=

fac^e erflärt , fo l)aben wir nid)t nöt^ig ,
jn ber 3bee einer

crfien Urfac^e unfere 3ufluc^t ju nehmen ; wenn bagcgen

burc^ bie ganjc iReif)e ber aKittelnrfad)en 9?ic^t« erflärt wirb,

unb wir alfo in jcbem ^aüe ju ber erften Urfa(^e auffteigen

müfien , fo ift ni(^t wo^l begreiflich , woju wir bann aUe

jene 9J«ttelurfad)cn annehmen. Uebcr^aupt aber (unb 3)ie6

ifi uufer j^veitcö Sebenfcn) if! baö Serpitnig biefer üei:fd)ie=

bcncii Urfad)eit j;u einanl^er t>on Äant auf tVM feBr imbefrie-

bigcnbe SBeife bargefteKt* Äant fagt, bie Urfadje it

i^rer 3ßir!famfeit bejltimnit burc^ bie Urfad^e B, U

u. f. w. , unb eö bebürfe affo einer freien unb abfoluten

Urfarf)e, um bieö ganje ©ctriebe in einanber greifenber 9ldber

in Bewegung ju fe^en. 3)ie6 ift alfo ungefähr biefelbe 5ln=

fic(}t, n)eld)e frf)ün 5hiftote(e^ \xi feiner 3bee eine0 erften Sc-

wegenbeu (rtq^iiTov %ivqvv) auffteüte. Sei biefer 2;i;eorie

bleibt jebod) unerflärt, tDelc^eii eigentlid^ baö SSerl^altnig ber

verfd}iebcncn Urfad)en ju einanber fei. 9kd) ber (Srfldrung,

n?e(d}e .^ant ^yx meljreren <SteUen feiner ilritif t>on ber Sau^

falität giebt, fonnte man faft »orauöfe^en, er ne^me an,

baß baö !l)afein ber einen Urfad^e t>on bem I)afein unb ber

2Bir!fam!eit einer anbern tlrfac^e a6l)änge, b. 1^. 'tiOi'^ bie

(Subftanj A »on B, B Don C ti* f w. l^en^ürgebrad^t

t\)erbc. S3ei einer foId}cn SSorau^fei^ung , bebürfte e^ bann

aüerbingö ber Slnna()me eineö abfoluten, an unb burd) fid^

eriftirenben @c^cpfer^ aller Urfa(^en; allein biefe SSorauö»

fe§ung gel)t offenbar ju xoni, benn fte tt)ürbe aÜe 3tt>ift^cn=

urfad)en überflüffig madjen. SBenn bie Urfat^e A nur in

golge eineö $Uteö ber Urfad)e B eriftirt , wenn ß gleid)falB

eine blope örfc^einung ober SBirfung Itoon G ift, u. f. xo., fo

beftel}t notl)n>enbig jnnfdjcn A, B, C u* f. f. eine t)oll!om=

mene 3bentität; benn, ba A nid)t^ äBeitereö ifi, alö txm

^leuperuuß t^on B, B nid)tii ?Inbereö , alö eine ffiirfung tjon

C, fo ift A eigentlid) unmittelbar in C entfjatten unb mit

i^m ibentifd), unb eö eriftirt fonac^ jebe einje^"-: ^ '
*'

unmittelbar t>urd) einen fc^öpferifc^en §lct ber

fac^e, ol}ne bie 3)a5tx)ifd)enfunft ^m 9}f -lui ; * r-

feitö, laffen \x\\^ ieboc^ bie eigenen 5lu0:

Stelle glauben , baß er ki feiner Seti- '*e



inctap()vrifci)e 3oee ber Sauialitat im ^luge l)atte, fout^cin tap

er unter biefer ^Scnennung nur bic ^eftimmung bcr X()ati9!dt

einer ©ubftanj burd) bie S:()ätiß!eit einer anbern ©ubftanj

verftanb, tvobei er al[o baö felbftftdnbige 3)afein beibcr ^xih

ftanjen a(^ eine 2:^atfact)c üorauöfe&te. äßir f)aben [;ier,

faQt er ,
jwei Uriad}en , A unb ß ; bie Urfad)e A foU eine

Sirfung ^ertjorbrineen , aUein, bamit fie bieö fönne, nnip

fie bur^ B beftimmt \rerben. 3- ®* '^^^ ^'^^^^^ ^^^^'^^^^ ^^^

^Seuerö SBärme erjeugen ; allein, nnt !Die^ ju fonncn, muffen

mx t^orl)cr baö ^olj an^ünben; um baö ^olj anju^ünben,

bebürfen wir tvieberum eineö anberen cntjünbeten 6toff6;

für biefen wieber eineö anberen, unb fo inö Unenbli^e fort.

Um alfo ju einer beftimmten Sßirfunc; ju gelangen ,
müßten

wir, meint ^ant, eine unenblid}e 9leil)e öon Urfac^en ober

^ebingungcn burc^laufen.

5iaein biefe fd)einbare ©d)Wierig!eit ift , nac^ unferer

Ueberseugung , bloö bie golge einer mangell)aften SSeobad)'

tung ber natürlichen S^atfac^en. ^ant nämlid) fd)eint anju^

nehmen , baf bie ^erfÄiebenen (Subftan^en bie Bewegung,

weld)e ^on irgenb einem erften ^^unfte au6gel)t, nur burd)

fid) l)inburd)leiten unb fortpflanzen , ol)ne in fid) felbft ein

^tmip ber freien ^l)ätig!eit unb Bewegung ju l)aben, ^Ittein

S)em ift in ber Sl)at nid)t fo* Sebe ©ubftanj ift begabt mit

einer eigentl)üm(id)en unb felbftftänbigen 53ewegung; wenn

ftc alfo au(^ burd) bie ^Bewegung einer anberen Subftanj

afficirt ober beftimmt wirb , fo mobificirt fte boc^ jugleic^

jene frembe Bewegung burc^ il)re eigene , fo bap wir alfo bie

ffiirfung, weld)e fte l)er^orbrin9t, l)inreid)enb au6 i^rer eige^

ner S:i)atigfeit erfldren fönnen, ol}ne allemal auf eine noc^

entferntere Urfad^e surüdjugel^en.

2)rittenö enbUc^ , unterwirft Äant bie ^)l)ilofo»)fiifd)en

Seweife für bae^ 2)afein ®otte^ einer fritifc^en Prüfung.
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2)er Segriff: @ott, fagt J!aut, ift ein äußerft frud)tl>aier

unb in mel)rfa(^er ^inftc^t ber menfc^üd)en Vernunft unent^

bel;rlid)er ©egriff. Um t)a6 2Befeu unb bie (^igenfdjafrcn ber

einjelnen !2)inge red)t ju erfennen, bebürfen wir ber 3?ee

mu^ allgemeinften äSefeui? ober einer oberften ^J?ealitcit, ane

wcld}er wir jene ableiten j t>ic\c oba\U dicaiität nun i\i ®t>iL

VUlein, fdf)rt Äant fort, tim^ ^Inbere^ if! ber Segriff : ®ott,

ctwa^ 5{nbere^, bai^ reale unb wiiriid)e4)afein biefeö @otte6.

Unfre aSernunft !ann fid) .^war eine 3bee t?on @ott bilben,

aÜein fie finbet fid) außer etanbe , baö 3)afein ©otteö auf

t^eoretifdjem äßege ju beweifen. golglid), fd)lieft ^ant, ift

ber Segriff: ®ott, vom tl)eeretifd)en ©tanbpunfte au0 be=

trad)tet, nic^tö SBeitereö, alö ein 3beal ober eine 9?onna^

ibee, nad) wcld)er unfer iU'rftanb alle feine übrigen 3beeu

regelt; baö Wirflidje 2)afein ®otie6 bagegen ift bto# @egen=

ftanb unfrer )?raftif(^en Ueberaeugung.

!Diefe Äantfd)e Üritif ber Seweife für baö ^afein @ot*

teö ^at ein gropeö ?lnfel)ett erlangt, befonberö unter ben

2:^eologen, weldje in berfelben dn ^luöfunftömittel ju finben

glaubten, um bie grei^eit beö !Den!enö mit ben religiofen

2)ogmen auöau^teid)en; bennod) muffen wir befenneti, baf

biefe S^eorie nn^ aU eine ber f(^wdd)ften ^art^ien ber ^ritif

Der Vernunft erfc^eint. So begrünbet auc^ bie Einwürfe
^antö gegen bie gewagten ed^luffolgerungen ber 9J^eta))l;tu

ftf fmb, fo mangell)aft unb unflar ifi feine eigene Wnfic^t r>on

ber ea6:)c. ^ant fagt, bie 3bee: @ott, enthalte nid)t au=

gleid) in fid) ba^ Dafein ©otte^ , weil überl)au|)t feine Sbee

^ic dicaüiät il)reö ©egenftanbeö in fid^ fd)liepe. allein nid)t

ol)ne @runb fönnten i^m bie aKeta|>^9fifer antwn:.

I)ie6 eben nur hei ben em|)irifd)en ©egenftdnben

nic^t aber bei ber 3bee cim^ folc^en aüerrealftu. ^u. -
benn, unterfud)en wir, weöl^alb ber Segriff eineö ©egenttan
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t)eö t)erfc^icben fei t^ou bem tt)irflicf}en , öuferen Dafein bcö

©egenftanbe^ , fo finbm t\)tr beu @mnb l}ier^on barin , bap

ber begriff nur ba6 5(Ugemeiue, (Sinfad)e, ba6 bem ©egen^

ftanbe mit aubern ©ecjenftänben ©emeinfame auöbmcft, iväf)^

reub baö obiectit)e.2)a[ein beö ©egenllanbeö in ber beftimm^

ten gorm befte!)t, unter n)e(c^er ieneö ungemeine ju einer

gin^eit nnb einjeir)eit i^erbunben erfd)eint, !Diefer ©egen-

faö nun i^on 5mgemein{)eit unb ßinjel^eit, t)on Snnerem

unb 5leu^erem, muf notl)wenbig wegfallen bei bem 33egriff

eineö SBefenö, tt)elct)eö, feiner Dktur nad), »oKlommen ein=

facl) , o^ne eine ^Siel^eit ^on (Elementen ober ^Serl^ältniffen

fein füü, 3n bem 2Befen ©otteö fann ni(l}t ^ifcl)en einem

5iagemeinen unb einem ^efonberen , stt)if(l)en getviffen eiu=

fad)en Elementen unb einer gewiffen, beftimmteu 5lrt il)rcr

3ufammenfe^ung imterfc^ieben werben ; eö finbet alfo aud),

in 33eiug auf ©ott, fein gortgang ^on ber §lllgemeinl)eit beö

Segrip ju ber Seftimmtl^eit beö unrHid)en 3)afeinö ftatt

;

essentia dei involvit ejus existenliam.

m^xi mu^ gefte^en , ba^ bie 9Jleta^)l)v;fifer bei biefen

einwürfen gegen bie ^antfd)cn 5lnfid)ten confequcuter ^er==

fuhren , alö Äant felbft. ^ant liep bie 3bee eineö abfoluteu

SBefenö gelten, b. ^. eine^ SBcfen^, wel(^e6 \\\ ieber ^in--

fid)t ben \)oll!ommenften ©egeufa^ ju allen SSefen in ber (Sr^

fa^rung bilbet , unb gleid|tt)ol)l wollte er auf biefeö ffiefen

bieienigen ^}3ler!male anwenben, weld)e fid) nur auf bie 9k^

tur em^)irifd)er Dbjecte bejie^en. Sei ber (Srfenntni^ ber em=

Virifd)en Dbiecte bebarf eö allerbing^ allemal txwt^ bo^l^elten

^Icteö uufreö SSewuptfeinö , beö Segriff^ , weld}er burd) ei=

nen 5tct ber »bftraction baö Slügemeine auffa^, unb ber ^In^

fd^auung ober em^)finbung, weld)e baö wirflid}e 2)afein be^

©egenftanbeö; beftatigt. So wiffen wir h ©v ^^^ ^^^ ^^''

griff: SJKenfd), eine Slbftraction ^on ber beftimmteu ^w

I

fd)auung einzelner 9)teufvl)en ifi, unb be3T)alb bejtel)cu wir

benfclbcn ^\x^) ftet^ auf eine foldie bcftimmte unb einzelne

§(nfd)auung. Sollte nun 3)affelbe m\\ Dem ^^egnp oc'3 ^ID-

fohlten ober Dualen gelten, fo wüiDe baraui^ folgen, bap

biefer Segriff ebcnfo , wie bi« Segriffe : 93ienfd) , ümft,

Körper u. f» w. eine bloße 9lbftrattion wäre unb bie if;m

entfpred)cnbe 2Birnid)!eit fidj nur Km ber (Srfa^rung ober ber

5lnfd)aiiung einzelner unb enblid)er Cbjecte fdnbe, ©oll ba=

gegen ber Segriff: ©Ott, Kixm^ ©elbfiftäubigeö , m ftd)

Mealeö, ein befonberei? SSefen (H:H'id}nen, wie bieö ^ant,

nad) bcn Darüber gegebenen (Sinäiuugcn, anzunehmen fc^eint,

fo mufj man aud) biefem Segriffe auf irgenb eine Seife !Da=

fein beilegen unb nötl^igeiifaüti für ben 9?ad)Weiö biefeö 5)a=

feind ein, t)on bem gewöl)nlid)en, nur auf fmnlidje ©egen-

ftanbe anwenbbaren , t?erfd)iebene6 logifdjeö Serfal;ren ge»

braud)en. 5luf feineu galt läßt fidj ber genannte Segriff, fo

XQxt eö bei Äant gefd)ier)t, g[eid)fam \\\ ber 8uft fc^webenb

eri^alten»

5llfo , nid)t bie golgerid)tig!eft ber metapl^^ftfd)en Se^

weife für bie Diealitdt ber 3bee eiueö abfoluteu äBefenö burfte

^ant angreifen, fonbern bie 9lid)tig!eit biefer meta^)l)i)fifd}en

3bee felbft» (^xthi er bieSejjtere ju, fo fann er m^ bie ßiftere

nid)t folgereid) beftreiten. 5^1le §lbftractionen ober Slllgemein*

begriffe, bereu wir un^ in ben empirifd)en 9Biffenfc^aften be--

bienen , l;aben anerfanntermajien txM bloö relatioe ©eitung

ober 9iealit5t, b* l;. wir gebraud)en fte fo, bap wir unö be^

w^xx^i fmb , e6 feien 2)ie6 i\>m nur Slbftractionen , unb ba$

wir alfo aud) beren Sebeutung unb ©ebrauc^ burd) bie Se^

obad)tung ber einjeluen ©egenfldnbe , ^on benen ße abftra--

l;irtfmb, fortwd^renb mobiftdren unb n%r beftimmen. So
\. S. würbe, Wixt wir I)ie6 fd)on oben beö äßeiteren au^ein^

anbergefefet l;aben , ber Segriff: Saum, i^eranbert, je nad)

^
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bem tt)ir eine größere ober geringere 5(njal)l i^on beftimmten

(Srfd^einungen nnter benfelben befaffen; fo gebraurf)en bie

^^^ftfer ben 5(u6bruc!: ^raft, balb in einem tt?eitern, balb

in einem engern ©inne; fo f^jri^t man in ber ß^emie ^on

einfachen Stoffen, obgleich man auöber(Srfa^rungti?o]^(n?eip/

ba^ e^ eigentlich einfad)e ©toffe nirgenb^ giebt, ba^ t>ie(mel}r

auc^ bie [c^einbar ganj einfachen ©toffe ftd), bei genauerer

?J[nah;fe, immer lieber in eine Mt^xl)dt nod) einfa^erer auf=

lofen laffen» SSenn nun ber Segriff ber l;ö(^ften Dtealität auc^

ein folc^er re(atit>er Segriff ober, tt>ie e6 Äant felbft au6=

fpric^t, eine b(oö regulatit^e 3bee, b» \). eine Olegel unfreö

^Ibjlra^irenö unb ©ubfumiren^ ift , fo fann ibm freilid^ eine

felbftftänbige, abfolute Sflealität nid}t gufommen; benn ein

SSegriff, ber einer fteten SSeränberung unb ßrtveiternng un-

ter\t>orfen ift, fann nid)t ber Segriff eineö anrflid) bafeien=

ben, felbftftänbigen 2Befenö fein, äßenn wir bagegen, wie

^ant aud) Wieberum anjimetjmen fc^eint, ben Segriff ber

l^ö^ften ^Realität für einen gefd^loffenen erfldren, b» f)*

für einen fold^en, ber wirHic^ ben 3n6egriff aller S^iealität

ent!)ält, ju bem bur^ Seobad^tung unb grfal)rung 9lid)tö

mel^r l^injugefügt werben fann, fo geftef)en wir I)ierburd) bie=

fem Segriffe auc^ ein felbftftdnbigeö 2)afein ju; benn, wäre

ber Segriff ber böd)ften ^Realität nid)t jugleid) ber Segriff

eineö beftimmten äSefen^, alö beö S^rdgerö jener

Stealitdt, fo wäre burd^au6 fein ©runb üorl^anben, war=

um berfelbe nic^t ebenfo gut t>eränbert unb erweitert werben

fönnte, wie bie Segriffe : 9iaum, Äraft, S^dtn. f. w.

ffiir wollen bie6 burc^ eine gef(^i(^tlid)eSetrad)tung beut«

lieber machen* !l)ie alten griec^ifc^en Spi^ilofopl^en nahmen al6

bie l)öd}fte Olealität bie ßlemente an, ber eine baö geuer, ber

anbere ba6 SBaffer, ein britter bie !2uft u. f. w. ©pätere

^l)ilofopl^en , wetd)e bie (Sigenfc^aften ber 1)inge genauer
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bcobad^tet r;aitcn, fallen dn, batM^^n^'J^ 53egriff ber Mealitai

ober M oberften SPriu^ipö ber Dinge unjureic^enb fei; fie

ergänzten unb erweiterten benfetSen burd) 5lufnal^me ber neuen

SorfteÜungcu, weld]e bie (Srfal;rung il)ucu an bie »^anb aahi

fte festen alfo j. S. an bie Stelle ber Btoö efementarcu cicn^

gewiffe d)emifd)e Gräfte — baö '^kinjip ber ^j}lifd)ung unb

(Sntmifd)ung, ber ^Injiel^ung beö ©leidjartigen u. f. w. 9?od)

fpäter, al^> man bcmerfte, baf? gewiffe 9Jaturwefeu (bie ^flan=

jen unb 2!l}iere) in i^rem (Sntfte^ett unb ihrer gortentwicfe-

lungGigcutbüm[id}feitcn offenbaren, welche bcu andern, a- S.

ben Steinen, ben dementen u. f. w« abgel;en, fal} man ffd)

genöt^igt, aud) biefe (?igcnfc^aften in ben Segriff bcö ober«

ften ^rin^ipi^ aufjuneljmen^ bie 3bee einer bi Ibenbeu unb

belebenben jlraft ^erbrangte bie rol;e 3?orftel{ung einer

blo^ med}anifd}en ober d}emifd)cu Ur[adje. 511^ man cnbUd)

baö 3Befen be6 menfdjlid^en @effle6 mef)r unb mel)r fennen

lernte; aU man cinfal;, baß bie ©ebanfen, (Simpfinbungen

unb Sewegungen be^ 3}?enfd}en nic^t baö bloße ^ßrobuct einer

mec^anifd)en ^erlnnbung ober Trennung feiner «^orpcrt^eile

finb, fonbern baß babei no(^ ein anberc<^, l)öl)ereö ^^rin^ip

t^ätig ift; alö man ben Segriff ber Seele, beö 3d), ber

^erfönlid^feit beutlid)er erfaßte; ba fud}te man auc^ für biefe

^rfal^rung eine entf^)rec^enbe5(bftraction, einen Sv(>uö; baö

^rinjip aller ^»inge erl)ielt je^t ben g^arafter ber t^ollfoni^

menften klaffe unter biefen 3)ingen , eö warb ein 3 (^ , eine

'^J^erfon, ein &cift

5luö biefem gef(^ic^tlid)en (gntwicfelungöproceffe ber 3bee

beö oberften ^rinjip^ ber 3)inge ober ber l)öd)ften Biealität

gel)t fo Siel ^erüor, baß biefe 3bee wirflid^ nid)t ein ae^rf^fofi^

ner Segriff, fonbern eine fid) fortwä^renb

vert)ollftänbigenbe Sorftellung ift, eine regutatlüc ^.i. , u^
^ant eö nennt. 5(ber freiließ fäm bamft auc^ bie ^ ' -

i
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biefet 3t)ce auf eine aböefd)totTcue, objcctioe (Sriftcus m<y,

biefelbe wirb ju einem bloö fubiectit)en, tt?euu fct)ou aUc3emeiii=

cjülticien ^^rinjipe unfreö 3)enfeu^ ,
ju eiuec ^lecßel unftei

a^ernunft. man fönnte nun jwar wo^l beulen, ber ^Beötiff

mxt^ abfohlt realen Söefenö liepe fid) benn bod) wenigftenö

alö l)od)fter, mmn aud) unbeftimmtcr, 3wed ober Sü^l'-

punft für unfre grtenntnip ber beftimmten Stufen ober

gormen ber 9tealität in ber ßrfaf)runi36tt)e(t feft^alten; unb

fo maß m\)i aud) Äant fid) bie Sadjc ^orgefteUt !)aben.

5raein , fo gefaßt , fd)\t)ebt , tt)ie gefagt , biefer Sec]riff ^oüig

in ber Suft, benn, alö ein unbeftimmter, i3leid)fam flie^euber

SSegriff, al6 bie blope 3t>ee ober baö Streben nad) abfoluter

aiealitat, Ici^t er ^ar feine beftimmte §tn|d)auuu9 ju, !ann

alfo aud) nic^t einmalim bloßen Deuten auf ein tt)ir!a*e6Se^

fen ober gar auf eine ^erfönlid)!eit belogen tx^erben, ba eine

$erfimlid)!eit ftet^ etwaö burd)Gdn9i9 53eftimmte6, in fid)5lb=

flefd^loffneö unb ßrfüUteö ift, ßr ift aber aud) , in biefer gaf--

fung, nid)t einmal frud)tbar für biegrfenntnip ber beftimmten

«Realitäten, benn, Qefdjiebt biefe (Scfenntnip \vir!lid), \m bieö

Äant am gnbe ber ^riti! ber reinen Vernunft, m er \)on ben

q^rin^ipien ber 9h-iturforfd)uni3 fprid)t, aU ©efel^ aufftellt, auf

bem äßege einer ftetigen, inöUneublid)e fortgefe^ten ®enerali=

fation unb ©pecification, b* l). eineö unenbltd)en ^luffteigenö

üon einer (Srfd}einung ^ur anbern unb ^ieberl)erabftei9enö

t)on ber ^öl)ern jur niebern, fo bebarf e$ eineö befonbern

3ieH)un!teö für biefec^ unenblid)e 3Soranivt6ftreben be^ tviffen=

fd)aftlid)en Siriebeei nid)t; ja e6 ift fogar bie 5Iufftellung eineö

folc^en tviberfpred)enb unb bebenflid), weil baburd) ber 3Ser^

ftanb »eranlaßt wirb , fid) bie 9teil)e feiner gorfd}unc3en alö

i)olleubet ju beufcn unb an bie ©teüe ber unbeftimmten

3bee einer oberften Urfad)e ober ^Jtealität , ben beftimmten

33ec3riff einer abfoluten Oieatität ^u fejjen, wie bie6 5. 53.

in ber alten Jieleologie fo l)auftv3 9efd}al), wo mm, tm$

^ant felbft nac^brüdlid) rügt , eine jebe (§rfd)einung unmit^

telbar auf eine abfofute llrfad}e, ben Sßillen ©otteö, bejog.

SBie bie 3bee beei ^^Ibfoluten ober ©otteö \)om ^3ra!tifdn^n

ober t)on irgcnb einem anbern ©tanbpuufte beö mcnfd ^

Sewußtfeinö auö fid) barj^eüen unb begrüuben laffe , l .,ai

Wir bier nid)t ^u untcrfud}en; ^iant felbft t^erweift unö in

biefer ^infid}t auf feine Stxiüt ber praftifdjen aJernunft. 9{ur

fo 33iel glaubten wir bartl;un ^n muffen, baß, t>om fpe-

culatii^en Stanbpunfte auö betrad}tet, nid)t bloti ber i^ewciii

einer objecti^en ßriftenj beö Segriffö eineö abfolut realen

SBefen^, fonbern fd}ou baö 3)eufen bicfeö Segriffö (man

mag il;n nun al^ einen unbeftimmten, al6 ein bloßeö

3b e a l, ober alö einen g e f d) ( f f e n en unb b u r d) g d n g i

g

beftimmten betrachten) unauflösbare 3Biberfprüd}e in ftd)

fd)ließe, unb baf baf)er itant, burd) bie Prüfung unb

äSiberlegung ber meta))l)t;fi|d)en SBeweife für baö !l)afein

©otteö, feine 5lufgabe, bie Stellung be6 t^eotogifd)en 5?cr*

nunftibealti jur ^riti! ber reinen Vernunft nac^juweifen,

feineöwegö i^ollftdnbig gelöft f)aU.

Um bie unfic^re unb jweibeutige Stellung , welche in

bem Äantfd)en Si;fteme biß 3bee ber abfoluten 2ßelturfad)c

einnimmt, nod) anfd^autic^er baraufteWen, Wolfen wir bie

eignen 3öorte Mant^ on\ül)xm, mit benen er bie Jtritif ber

fpeculatiüen Sl)eologte abfd)ließt,

„gragt man benn alfo
, " l^eißt eö bafelbft, „erfl(i(^,

ob eö tttt>a^ t)on ber 3Belt Unterfc^iebeueö gebe iiae tcn

©runb ber Söeltorbnung unb i^reö 3ufammeii , : 1

allgemcineu ©efejjen cnii)alU, fo ift bie Wr- r r ne

Sweifel. 3)enn bie SSBelt ift cm
^

banmu
gen, eö muß alfo irgenb ün tranöfcenbentafet, b. u l*V^

bem reinen SSerf^anbe benfbarer ©ninb berfclben fein. 1
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^xociUn^, Megcage, ob Diefc^ ®c|m Subftaiis ,
t)ou M

cjröpten Oiealität , notf)ti>enbÜ3 lu f, w. fei, [o antworte id),

t)at3 biefe gtaQe gar feine Sebentung Ijabi.

3)enn aUe Äatecjorien , burd) welche id) mir einen Seßrift

von einem fo(d)en ©evßenftanbe jn machen ^crfnd)e, fmb t)on

feinem anbern , alö empirifd)em @ebrand)e, nnb ()aben ^ar

feinen Sinn, n)enn fie nid)t auf Dbiecte mÖ9lid)er (Srfal)=

runa , b. i. auf bie (Sinnenwelt an^ewaubt werben. 5luper

biefein gel^e ftnb fie bloö 2:itel ju Seßriffcn ,
bie man ein^

räumen, woburd) man aber aud) 9iid)tö ^erfteljen fann. 3ft

enblid), brittenö, biegrage, ob wir nid)t wenigftenö biefe^

))o\x ber Sßelt unterfc^iebene Se[en nad) einer ^tnalogie

mit ben ©egenftänben ber erfa^rung benfen bürfen, fo i|t

Die Stntwort; ^lüerbinsö, aber nur al6 ©egenftanb in ber

Sbee unb nid)t in ber ^iealitdt, ncämlid) nur, fo fern er ein,

unö unbefannteö , ©ubftratum ber fi}ftematifd)en ein()eit,

Drbnun9 unb a^edmäpigfeit ber Sßelteinric^tung ift, weldje

fi(^ bie a^ernunft ^um regulativen ^rinji^ i()rer ^aturfor^

f^ungen mad)en mup. 9tod) mef)r, wir fonnen in biefer

3bee cjewiffe 5(ntI)ropomor^^iemen, bie bem 9ebad)ten re^u^

tätigen ^rinjip förberlid) fmb, unaefd)eut unb uncjetabeU

erlauben. Denn e^ ift immer nur eine 3bee, bie gar nic^t

birect auf ein von ber SBelt unterfd)iebene^

SBcfen, fonbern auf baö regulative ^rin^i^) ber f^^ftemati--

f^en (Einheit ber Sßelt, aber nur vermittetft eineö

©d)ema berfelben, nämlid) einer oberften 3m

tcUigens, bie nad) weifen 5(biid)ten Urheber ber[elben fei,

bejogen wirb, ffiaö biefer Urc^runb ber 2öelteinl)eit an fid)

felbftfei, ^at baburd) nid)t i3ebad)t werben foHen, fonbern,

wie wir il)n , ober vielme{)r feine 3bee , relativ auf ben fi)fte^

matifc^en ©ebraud) ber a?ernunft, in ^n^n ^^^ ^'^^ ^^^'

Seit, braudien follen.
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Vluf jold}c 9ßeife aber fönnen wir Do(^ (wirb man fort»

faf)ren ju fragen) einen einzigen», weifen unb allgewaltigen

SBelturlKber anne(}mcn? D^ne äffen S^eifel; unb

nid)i aMn bieö, fonbeni wir muffen einen folc^en vorauö=

fe^en. 5lber alöbann erweitern wir bod) unfcre (Srfenntnff?

über baö Selb mcglidjer (Srfal)rung? jteine^wegö. Denn

wir l^aben nur ciu ßtwa^ ^orauegefe^t , wovon wir gar

feinen begriff ^aben, waö eö an fid) felbft fei, (einen bioe

tranöfcenbentaten ©egenftanb) aber, in Seäiel;ung auf bie

ft)f^ematif(^e unb swccfmdpige Drbnung beö SSeltbaueö,

wcld)ewir, wenn wir bie 9htur ftubiren , vorau^fefsen müf^

fen, l)aben Wir jene^ , unö unbefauuie SBefen nur nac^ ber

Vlnalogie mit einer Sntclligens (einem empirifd}cn Scgrif)

gebad)t, b. i. eö in 5lnfel)ung ber 3wecfe unb ber ^Bollfom«

menbeit, bie fid) auf benfelben grüuben, gerabe mit ben

(Sigenfd}aften he^aU, bie, nac^ ben^ebingungen unferer^^r^

nunft, bcn(?runb einer fold)en fvftematifd}en(Sinl)eitentl)alten

fönnen. DiefeSbee ij^ alfo, refpectiv auf ben SB e 1 1 g e b r o ü d

unferer 55ernunft, gan^ gegrünbet. SB eilten wir il;r a

fd)lec^il)in objective ©ültigfeit ert^eilen
, fo würben wir ver-

geffen, baf? eö lebiglid) ein 2Befen in ber 3bee fei, baf w i r eö

Denfen , unb , iubem wir alöbann von einem burd) bie aBelt=

betrad^tung gar nic^t beftimmbaren ©runbe anfingen, würben

wir baburd) auper Staub gefegt, biefe«3 ^^^rin^ip bem mpixi»

fc^en aSernunftgebraud) angemeffen an^uwenben.

§lber (wirb man ferner fragen) auf fotc^e
"^

boc^ von bem ^Begriffe unb ber a3orau0fetung ....

aöefenö in ber vernünftigen 9[BeUbetrad)tung

mad)eu? 3a, ba^u war aud) eigentlich biefe 3bet .,.

aSernunftjum ©runbe gelegt. 5lllein barf id) nun
''"' '''

^Inorbnungen al^ ^;?lbfid)ten anfel)en, inbem id; .nu

liefen aaSiUen, objwar vermittelft befonberer, baju in r^ ;i
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barauf gcftcntcu ^lula^cn, ableite? 3a, baö föuut i()r aud)

tl;un, aber fo, bap eö eud) gleid) inel gelten muß, ob 3emanb

fage: Die \3Öttad)c 2Beie^l)eit ^ai 5ttleö ju feinen oberften

3weden cjeorbnct, ober: 2)ie3bce ber l)öd)ften2Beiöl)eit ift ein

9U9u(atit» in ber 9iad)forf(^nng ber Statur unb ein ^rinjip

Da fv)ftematifd)en unb sti^edmäpigen din^tit berfelben nad)

aUöcmeincn ^^aturgefe^en , aud) felbft ba, tt)o tvir jene nid)t

getval)r werben; b. i. ec^ mufi eud) ba, m il;r fte tt^al^r^

ne^mt, ^oUig einerlei fein, ^u fagen: ®ctt ^at eö mim^ fo

getvollt, ober: Die 9ktur r)at e^ n?eiölid) fo georbnet. Denn

bie größte fvftematifd)e unb stt)edmäpige (^inbeit, nulc^e

eure Vernunft aller 9^aturforfd}ung al6 regulatii^e^ ^rinjip

5um ©runbe ^u legen verlangte, war eben Daö, wa^ eud)

bered)tigte, bie 3bee einer l)öd)ften SnteHigen^ alö ein <gd)ema

beö regutatii^en ^:prinjipö ^um ©runbe ju legen , unb , fo t^iel

il)r nun , nad) bemfelben ,
3wedmägig!eit in ber äßelt an*

trefft , fo 'oid Ijabt il)x ^eftcitigung ber 9U'd}tmä(3igfeit eurer

3bee; ba aber gcba^teö $rinjip nid)tö 5lnbre^ jur 51bfid)t

l)atte , aU not^wenbige unb gröptmoglid)e Sflatureinl)eit ^u

fucben, fo werben wir biefe jwar, fo weit al^ wir fie er--

reid)en, ber 3bee eineö ^od)i1ten SBefenö ju bauten traben,

fönnen aber bie aagemeincn ©efel^e ber 9^atur, atö in ^^(bftd}t

auf weld)e bie 3bee nur jum ©runbe gelegt würbe , ol)ne mit

unö felbft in SBiberfpru^ ju geratl)en, nid)t iu>rbeigef)en,

um biefe Bwedmäpigfeit ber 5Ratur aU ^ufäüig unb l^im-

pl)i)fif(^ il)rem Urfprunge nad) ansufel)en , weil wir nid)t be*

rec^tigt waren , ein SBefen i'iber ber 9ktur , i)on gebad)ten

eigenfd)aften , aujune^men ,
fonbcrn nur bie 3bee beffelbeti

jum ©nmbe ju legen, um, nad) ber 5iualogie einer (Saufal=

beftimmung, bie (Srfd)einungeu al^ f^ftematifd) unter einanber

t)er!nüpft an5ufel)en*
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(5ben bal^er fmb wir aud) beredjtigt , bie 9[BeTturfad}e in

ber 3bee nid)t aüein nad) einem fubtilercu ^^lntljropomor(3l)i^m

(ol)ne weld)en ftd) gar 9?id)t«5 von il)m benfen laffen würbe),

uämlid) alö ein ^^cfen, baeSJerftanb, Sßoblgefallen unbüÄiö^

fallen äuf^ert ,
ju benfen

,
fonbern bemfelben eine unenblic^e

33üllfcmmenbeit beizulegen, bie alfo biejeuige weit überfteigt,

bojuwirburd^ emi)irifd;e(Srfenutnif3ber®eltorbnung bered)tigt

fein fönnen* Denn bac rcgulatii^ @efe(5 ber fi)ftcmatifd)en ^hv-

()eit will , baf wir bie 9?atur fo ftubireu foUen , ali3 ob allent*

balben \n^ nuenbltd)e f\)ftematifd)c unb jwcdma^ige (Ein-

l;eit, bei ber grinltmöglid)eu ^Dianuigfaltigteit , angetroffen

würbe. Denn, nncwol^l wir nur SEenig t?ou biefer 3Beltt^oIf=

fommeubeit au^fpdl)eH ober erreid)en werben, fo gel)ört eö

bod) 5ur @efe|»gebung unfrer Sßernunft, fte allerwärtö ju

fud)en unb lu i>ermutl)en, unb eö muß unö jeberjeit iwrtl^eil'

l)aft fein, niemals aber fanii cö nac^tljeilig werben, nad)

biefem ^^rin^ip bie 9?aturbetrad}tung anjuftellen. (5^ ift aber

unter biefer 9)orftelIung , ber §um ©nmbe gelegten 3bee eineö

l^od}flen Url)eber$, aud) flar, baß i^ nid)t baöDafein

unb bie Äeuntniß cineö fold)en äßefenö, fonbern nur

bfe 3b ee beffelben ^um ©runbe lege unb alfo eigcntltd^

^id)i^ ^on biefem SBcfen, fonbern bloö v>on ber 3bce beffel*

ben, b. i. t?on ber ^atm \>tt Dinge ber äCelt, nad) einer

fold)en 3bee, ableite. 5lud) fc^eint ein gewiffe^, ob ^ttfat

unentwidelteö a3ewuftfein beö deuten ©ebraud)ti biefeö un-

ferei^ ^ernunftbegriffeö bie befc^cibene unb billige 6|>rad)e

ber ^l)ilofopl)en aller ßeiten veranlagt ju l)aben , ba fte t>on

ber 3Bei^l)eit unb Sorforge ber 9?atur, unb ber göttlichen

3Beiöl)eit, aU gleid)bebeutenben 5iu^brüden reben, ia ben

erfteren 5lu6brud, fo lange cö bloö um fpeaila**"'^

ju tl)un ift, i>orjiel)en, weil er bie Stnmaßung

a3el;auvtung , alöbieift, woju wir befugt fmb, äurücfbalt,

i|
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iiiit» jUöJeid) t^ie ^-Bcrmmft auf if)r eigentf)ümlid)e^^ gelt), bic

9?atur, ^urücftveifet/'

SSelc^e 2öiberfpnid)e fmb in bicfen ©a^en jufammen=

gebrängt! (S6 [oW „ctwaö ^on ber SÖelt Unterf(l}iebe=

ne6 geben, \x>a^ beu @ruub ber 2ßeItorbnung unb i^reö

3ufammen]^ange^ nad) attgemeinen ©efe^en entbäü;" aber

g(eicf)ti?cl)( ftnb ^t>ir „nid)t bered)tigt, ein Sßefeniiber ber

91 a tut anjunel^men, fonbern nur, bie 3b ee beffelben ju

©runbe ^u legen, um, nad) ber 5lna(ogie einer ßaufa(be=

ftimmung, bie ßrfc^cinungen aUi ft;ftematifd) unter einanber

\?erfniipft anjufel)en/' Unb g(eid) barauf [agt ^ant nneber,

wir bi'irften unö biefe ,,SBe(turfad^e in ber 3bee" nid)t

allein nac^ einem fubti(eren5(nt!)ro)3omor^I}i^mu^, ndmiid) alö

ein SBefen, baö 3Serftanb , Sßo^lgefatten unb 93Uöfaüen,

ingleic^en eine bemfelben gemäße ©egierbe unb 2ßiüen f;at,

beulen, fonbern bemfelben au^ unenblid>e 3]üUfommenf)eit

beilegen. ?(ber nid}töbeftoUHmiger ift bic Sbee biefer aUert?ol(=

fommenftcn, mit 3Serftanb, 2öiüen unb ©emütl; begabten

Urfad)e „nur eine Sbee, bie gar nid)t birect ouf ein t)on

ber SÖSelt unterfd}iebeneö SBefcn, fonbern auf baö regu(atit)e

^rinjip ber ft)ftematifc^en Sinl^eit ber SQSelt, aber nur t>er^

mittelft cineö ©c^ema berfelbcn , nämlid,^ einer oberften Sn--

teHigenj , bie , na^ n)eifen ^^Ibftc^ten , Urfjeber berfelben fei,

belogen tt»irb." (Snblic^ ibentificirt ^ani gerabeju ben Se=

griff: @ott, mit bem 33egriff: Dktur, inbem er fagt: „(S^

gilt gleich 2?iel, ob 3emanb fagt: !Die göttlicfce 5Ißeiö^eit

l^at Mt6 fo 5U if)rem oberften ^ivcdc georbnet, ober: !Die

3bee ber l^öc^ften 3ßeiöl)eit ift ein Df^egulati^ in ber ^lad}-

forfc^ung ber 9latur unb ein ^rinjij) ber f^ftematifc^en unb

jtx^edmdpigen (Sin^eit berfelben nad) allgemeinen 9ia=

turgefe^en, aud) felbft ba, tt?o wir Jene nid)t gewabr

werben; b. f). eö muß ba, wo wir eine fol^e SBeiö^eit

ll

I

wa^rnel)men, un^ einerlei fein, ju fageu: ®ott l;at eö

weiölic^ fo gewoHt, ober: 3)ie 9?atur f)at eö weiölid) fo

georbnet/'

Dffenbar fd^webt bie ^antfd)e »nftc^t t?on ber oberften

aSelturfac^e in ber Tlitk junfdjen ber a 1 1 e n 2! e l e o l o g i e

,

welche 5(tleö birect auf eine überftnnlid)e Urfac^e bejog unb

barauf, mit3^orbeigef)ung ber aEgemeinen9?aturgefe^e, ablei^

Ute, unb bem 9laturaliömuö ober gKateriaU^mu^,
weither ^aeönac^ felbftftanbigen , ber Statur inwo]^nenben®e^

fegen erflarte unb bci^l;alb bie 3bee eineö SBefen^ über unb

außer ber 9Zatur ganslid^ ahme. §llö JDenfer, aU 9iatur=

forfc^er, al^ aSert^eibiger beö $rinai)36 ber blo^ empirifc^en

^tealität aller unfrer S3egriffe unb ^ßorftellungen , muf te ^ant
not^Wenbig 9f?aturalift fein unb war er e^ aud) in ber 5l)at,

\m bie angeführten (Stellen beweifen. S(ber confequenter

Staturalifi ju fein , warb er i^er^inbert burd^ fein rcrigiöfeö

©efü^l unb burd) bie gurd)t t>or ben SRefultaten einer Seigre,

welche fid> fo l^dufig alö üerberblid) in i^ren golgen für bie

(BittlidiUit unb baö SBo^l ber men\d^tn gezeigt ^atte unb

iwn weld^er ba^er angenommen würbe, bap fte fi^ immer fo

geigen müfte. 3)aau fam enblid) nod) bie 3füdfi(^t, mld^e
^ant auf ben i3raftifd}en Z^üi feineö S^ftemö pi nebmen

^atte, inbem biefer, \m wir balb feigen werben, ber 3bee

eineö ffiefenö über ber SBelt al^ notl)Wenbiger ©nmblage
beburfte. S)iefe fubjectiüen ©rünbe, weld^e ^am be--

ftimmten, bie 3bee eine^ abfohlten 2Befen^, obgleid) er bie

Unmöglid^feit, bereu «Healität ju erweifen, folglid) :
-'

wir bie^ oben gejeigt) bereu Unbenfbarfeit aufö M
getrau l)atte, bcnnod) fep^u^alten, muften, inbu; nc u(b

unter bem ^Infc^ein o bie etiler, wiffenfd^aftlic^i

geltenb mad^ten, not!)wenbi9 bie Verwirrung ber S3i . ....

bie 3Biberft3rüd?e erzeugen, weld^e wir fo tUn ir -d^en

15

ü



t)ev Ävitif uad}9mMC|eu (}al>en. ^^ öieM fein ^3}Nttlcve^ j\m^

fd^eu t^cr alten Ideologie uuD bem ^Zaturaliömuö ,
t. ^.

itmfcl)en berieni.jcn ^;>lnftd}t, u>eld)e auö ber 3bee, He fie ftd)

tjon bem abfoluteu SBefen uub teffen eiv3enfd)atten ,
feiner

2Bei^l)eit, ®üte u. f.
w. ö^bilbet l)at, unmittelbar bie (Sr-

((Meinungen unb il)ren Sufammen^aug ableitet, unb ber rein

natürlid)ener!lärunöbiefergr[d)einun9enauö Den Stoffen unb

Gräften ber ©innentvelt. Sie Vermittlung , tt)eld)e Äant ^er^

fuc^t ^at, ift eben, \m faft alle bergleic^en ^Vermittlungen,

eine ^albl)eit , eine Snconfequenj ; bie Unterfd)eibun9 iwv

fd)en conftituti^en unb regulativen ^rinji^jien, fo fubtil fie

ift, fann boc^ bem 2öiberf^)rud) nid}t abl)elfen, ber in ber

Sbeeber ab[oluten Wrfad)e jurüdbleibt, benn eine 3bee, weld)e

auf ber einen ©eite eine bloße ^Regel unfreö 3)enfen6 unb

gorfd}cnö, alfo ettMÖ Unbeftimmte^, einen fteten Sort-^

fc^ritt in fid) ent^altenbeö , auf ber anbcrn ©eite aber 3bee

eineö Sefen^, unb m^ ^»^^^ verfönlic^en äBefenö, alfo

etmö ©eftimmte^, ^bGefd)loffene^ ift, eine fold)e

3bee tt)iberf^rid)t ftd) felbft unb biefer Sßiberfprud) !ann burc^

feine wenn and) nod) fo fubtile (Srlldrung ober 3)lobifica=

tion befeitigt tt^erben. Unb bennoc^ ^at biefe 3Sermittlung6=

t^eorie Äantö ein fo grofeö 3lnfel)n erlangt - ein Seiveiö,

wie groß bie ^Jlac^t ber 6elbfttäuf(^ung felbft in ber Siffen-

fd)aft m, tvelc^e bafür gelten tviü, bie l)oc^fte Älar^eit unb

®eit)iß^eit ber grfenntniß ju erftreben , unb wie gern man,

an ber ©teile einer äBa^rl)eit, weld)e verlebt, ftc^ einen

©d)ein gefaUen Icißt, weU^en unfre fubiectii^en Steigungen

unb Stimmungen un^ em^)fe^len.
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llcberbliden wir nod) einmal Die *)iefultate biefer ^^er^

uunftfritü. 3ßeld)e 3wedc l)aiic fie jic^ gefeft^? 3öie ^at fie

biefe ^mäc erfüllt?

!Der 3wecf ber jlritif Der reinen äVeruunft war ein ^0p*

pelter, ein ^clltitjer unb ein negatit?er. Der (entere beftanb

Darin, Dag fie Den !)3^i^braud) Der Segriffe unfrer ^Vernunft

aufDerfen unb bie UnmöglidjfeU einer (Srfenntnip außerl)alb

Deö jlreifeö Der (Srfal)iung , bie llnmö^lid)feit einer ^Dieta-

V^\)fif im alten ©inne nad)weifen foütej er war gegen Den

Dogmatismus ber beutfc^en £d)ure, namentüd) SBolffS, ge=

xidjtcU Dicfer 3wed ift infofern erreicht worbeu, alö ^ant

aUerbingö bie l^auptfdc^lid)flen Srrt^ümer Der 3}tetap^t)fi{,

in ^Betreff ber 3Dcen i>on Den Dingen an fic^ , ber 3BeIt , ber

menfd)lid)en ©eele, ber grei^cit m» f. » wiDerlegt, Die

9licbtigfeit aller Srfenutniffe auö bloßen Segriffen, o§ne

Sei^ülfe Der (l^rfai^rung, nac^gewl^fen unb fomit bie 3Set^obe

Der alten ©diule, Weld)e Siliert rein a priori, burd) logifc^e

unb ontelogifc^e Segrifföbeftimmungen, bemonftriren wollte,

für immer jerffort l^at. 5lud) ifi biefe alte ©c^ule unb il)re

5)?etapl)vfif von bem ©d)tage. Den Äant il}r beigebracht,

nid)t wieber erftanben. ^ber freilid) blieb Äant in ber üritif

Der metapl)i)fifc^en 3Deen l)äuftg auf l^albem SÖege ftel)en

;

manche biefer Sbeen bef^ielten il^ren tranöfcenbenten ß^arofter

ober befamcn il)n auf einem anberen 2Öege wieber (fo 3. S»

Die 3been beö unenDlid^en diaum^ unb ber unenbfic^en ^tit,

Die Sbee ber ©ubftanj , bie beS 3d) u. a. m.) ; voa^ aber bie

3ßir!ungen biefer Sernunftfrtti! ganj befonberö fc^wdd)te unb

Das ^porfommen einer neuen metopl)i)ftfd^en ©c^uie Degun^

ftigte, weld)e bcn J!ritidi%uu6 verbrängte, War bieö, ba^

Äant burc^ bie ^xt unb äßeife, vok er bie em|)iri|i^e iixknnU

ni^ Der tranesfcenbenten, ber 3bee ber Dinge an ftc^, gegen^^

überftellte, bem ©rtanfen SRaum ließ, ed müßte bod^ wo^l
15*
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mög(id) fein, baö Slbfclute, lleberrinnlid)e, ba^ eigentli((}e

QBefen bcr ^Dinge ju erlenuen , ba e6 ja , nad) ^antö eignen

^^eupmmßcn, eine fo{d)e 2ße(t ber ^Dinge an ftc^ gebe; ein

(^ebanfe, tt?e(d)er, an bem, ber menfd}lic^en Seele ange*

bornen SJerlangen nad) bem 8efi§ nnb @ennp eineö abfo(n=

ten SBiffenö fid) entjünbenb , notf)tt?enbi9 jnr %adti werben

mnfte, wmxi bie aSernunft auf^ 9{ene in bie ^erfd)loffenen

5:iefen \^xc6 eigenen 9Befenö nnb beö SSSefenö ber S33elt ein=
m

jubringen Derfuc^te.

gSa^ ben voftti^en 3n)ed ber Ärtti! ber reinen SSernnnft

betrifft, fo \mx bieö fein anberer, aU ber, gegen bie ©enfua-

(iften ben Sewei^ ^u führen , bap unfer Sewnftfein nid)t ein

b(opeö 5lgglomerat vereinzelter unb t?ertvorrener (gnujfinbun^

gen fei, fonbern baß eö in bemfelben au^ ettt)aö33e!)arrli(^e^,

\)on bem änpern (iinbrude ober ber ^f^aterie ber (Sm^jfinbun^

gen nnb SSorfteHnngen Unabl)dngige6 , mit einem äßorte,

etwaö 5(i)rioriftif(^e^ gebe. 2)iefen '^md^ ^at Äant gefül)rt,

t^eilö, in ber tranöfcenbentalen 5(eftl;etif, burd) bie bafelbft

entttjidelte 5:^eorie beö Olanm^ nnb ber 3eit , ti)dU ,
in ber

tran^fcenbentalen Sogif, burd) bie Se{)re t?on ben Kategorien,

bem ®(^emati6mu6 unb ben ©runbfä^en beö reinen aSerftan--

beö ober ben eigentad)en fvnt^etifd}en Urt^eilen a

priori. 3)ie 3iid)tigfeit unb aSoUftänbigfeit biefer einzelnen

2;^eorien i)aUn wir an ben betreffenben ©teilen einer friti--

fc^en Prüfung unterworfen; eö fei un6 ba^er geftattet , je^t

uod)ma(6 in einem allgemeinen Ueberblide beren S^^tä unb

3ufammenl)ang un^ ju vergegenwärtigen.

^ier brängt ft^ un^ fogleic^ eine bo^elte grage auf

:

i) Sollte Äant in ber Äriti! ber aSernunft ein vollftdnbigeö

®^(^em aller aSemunfterfenntniffe geben? unb 2)aBieba^te

er fi(^ bie Slnwenbung unb ben Stuften eineö folgen ©#emö

in ben einzelnen aiBiffenfc^aften?
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lieber ben cxfkun 'l^nnh liegen von Mant fefbft jwei

5leuperungcn vor, bie freiließ nic^t ganj pfammenftimmeu.

2)ie erfie befinbet fic^ in ber ginleitung jur MxM ber reinen

Vernunft, in bem VII. ^Ibfdjuitt, welcher über „3bec unb

ßint^eilung einer befonbernSBiffenfdiaft, unter bem 9?amen

einer Kiitif ber reinen a3einunft,'' ^anbeü, unb lautet folgen^

berma^en

:

„^^uö biefem Tillen ergiebt fid) nun bie 3bee einer bcfon=

beren a33iffenfc^aft, bie Ätitif ber reinen Vernunft
l;ei^en fann. 3)ie Vernunft ift baei 3]ermögen, weld)eö bie

^4Jrin3i»)ien ber (Srfenntnif a priori an t>k ^anb giebt.

Darier ift bie reine i^crnnnft bicjenige, welche bie ^rinjixnen,

QUvae fc^lec^tl)in a priori ju erfennen, enthalt. (Sin £)r*

ganon ber refnen aSernunft würbe ein 3nbegriff ber*

ienigen ^Prinjipicn fein, nac^ bencn alle reine grfenntniffe

a priori fönneu erworben unb wirflic^ ju (Staube gebrad^t

werben. 2)ie anöfül)rlid)e $lnwenbung cine^ folc^en Drganon
würbe ein ©t?ftem ber reinen äJcmunft verfd)affen.

S)a biefeö aber fe^r a3icl verlangt ifl unb eö nod^ bal^in fte^t,

ob aud) überr)aupt eine (Erweiterung unferer (Srfenntnif unb

in weld)en gcitten fte möglich fe(, fo fönnen wir eine aSBiffen^

fd)aft ber bloßen Seurtl^eitung ber reinen ajernunft , i^rer

Duellen unb ©renken , al^ bie ^ r o p d b e u t i f a n m e i) ft e m
ber reinen aSernunft anfe^en. aine fold)e würbe nid^t

eine reine !Doctrin, fonbern nur Mritil ber reinen

aSernunft Reffen muffen, unb i^r 9iuften wirb, in $ln=

fel^ungber ©peculation, Wirflid) nur negativ fein, indi

Erweiterung, fonbern bfoö jur Läuterung unferer ^ar
bienen, unb fie von 3rrtpmern frei l^alteii, lyeld^ee m n

fe^r Siel gewonnen ifl. 3d^ nenne aUe erfenntui

fcenbental, bie fid) nid)t fowo^l mit ©egenftdnben, j.u

Um mit unferer (ärfenntnigart von ben ©egenftanben
, fofern

'i
I
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biefe a priori mog(ict) fein foll,
fiberr)au^)t befd)afti9t . ©in ® \>ftem

folc^er33egriffett)ürt>e2:ranöfccnbenta^$r)iIofo^I)ie

l^eipen. Diefe ift aber wieberum für ben Einfang nod) ju 3ßic(.

2)enn, n)eil eine fold)c 3Öiffenfd)aft \omf){ bie onah)tifd)e

(Srlenntni^ , aU bie fvntl)ctifd)e a priori , üoUftänbig ent=

l^alten müpte, fo ift fte, fo mit e^ unfere 5tbfici)t betrifft,

^Ott ju tt)eitem Umfange, inbem wir bie 51nalt?fiö nur fo weit

treiben bürfen, aU fie uncntbef)r(id) nott)wenbig ift, um bie

$rin5i^)ien ber ©t;nt^eft^ a priori , alö warum eö unö nur

ju t^un ift , in i^rem gansen Umfange ein^nfelum. 2)iefe

Unterfu(i)ung , bie wir eigentlid) uicbt !l)octrin, fonbern nur

trane^fcenbentale ^ritif nennen fönnen, weil fte nid}t bie iSr^

Weiterung ber ßrlenntniffe felbft, fonbern nur bie Serid)ti=

gung berfelben jur 5lbfid)t f)at unb ben 5Probirftein beö

3Bert{)e^ ober Unwertf)6 aller (Srlenntnifie a priori abgeben

foll, \]i 2)aö , womit wir un6 jeßt befd)äftigen. (Sine folc^e

Äriti! ift bemnad) eine Vorbereitung, wo möglid), ju einem

Drganon unb , wenn biefeö nid)t gelingen foüte , wenigften^

ju einem Äanon berfelben, nad) welchem allenfalls bereinft

baö t)oUftänbige Softem ber $l)ilofo)3^ie ber reinen 3Sernunft,

eö mag nun in ßrweiterung ober bloßer Segrenjung i^rer

grfenntnifie befielen, fowo^l anali)tifd), aU fvntl}etifd},

bargefteüt werben fonnte. 2)enn , baf biefeS möglich fei , ja

baf ein fold)eS Softem ^onnid)tju großem Umfange fein fonne,

um ju l)offen, eS »ollenben ju fonnen, läfit ftd) fc^on im 33or^

au0 barauö ermejfen, baf ^ier nid)t bie '^aiux ber S)inge,

welche unerfd)öpflic^ ift, fonbern ber 5Berftanb, weld>er über

bie 9latur ber !l)inge mt^eilt , unb aud) biefer wieberum nur

in 5(nfe^ung feiner erfenntnip a priori, ben ©egenftanb

ausmalt, beffen SSorratl), weit wir il)n bod) nid)t auswärtig

fu^en bürfen, unö nid)t verborgen bleiben !ann unb, allem

aSermut^en md) , !(ein genug ift, um i^onftänbig aufgenom*
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men, nad) feinem äßertf; ober Uumeill) rid^Ug beuia;eia unb

imter richtige ©d^ö^ung gebrad)t ju werben.

!Die .Tranöfcenbental = ^r)ilofopl)ie ift bie^bee

einer a3iffcnfd)aft, ju ber bie Äriti! ber reinen Vernunft ben

ganjen ^lan arc^iteftonifd), b. i. aut^ ^;hin^i^>ien, entwerfen

foH, mit i^öttiger @cwaf;rleiftung ber VoUftanbigfeit unb

@i(^erl)eit aller Stüde, bie biefeS ©ebaube ausmachen.

!Dap biefe Mvitit nic^t fd)on felbft SranSfcenbem
tal*q3l;ilofo^^ie ^eift, beruht lebiglid) barauf, baf

fte, um ein i^oUftänbigeö e\jfkm ju fein, aud) eine auö*

fü^rlidje ^^nah^fiö ber ganzen menfcblic^ten (Srfenntnif a priori

enthalten müfte, ^un muß ^mx unfere Äritif allerbingö

eine t^ollftanbige ^er^al)lung aUer Stammbegriffe, wetd^e

bie gebad)te reine gcfenntnip ausmachen, \m klugen

legen, ^lüein ber auöfü^rlid)en ^Inahj^i^ biefer Segriffe felbft,

wie aud) ber ^olfftanbfgen «Recenfion ber barauö abgeleiteten,

entf)alt fte fic^ billig, tl;cilti, weil biefe 3erglieberung nid?t

awedmagig wäre, inbem fie bie Sebenflic^feit nic^t l)at,

welche hü ber ©v^t^^ft^ angetroffen wirb, um bereu willen

eigentlich bie ganje ^ritif ba ift , tl)eilö , weil e0 ber (Sinbeit

beö qjlanö ^uwiber wäre, fid) aud) mit ber Verantwortung

ber Vollftänbigfeit einer fold)en ^Inal^fie unb 5lbleitung ^u

befaffen, beren man in 5lnfe^ung feiner ^bfid^t bod) übet-

l)oben fein fonnte. 3)iefe Voltftanbigfeit ber 3ergliebenmg

fowo^l, als ber Slbleitung au& ben fünftig ju liefernben Se.

griffen a priori, ift inbeffen leidjt lu ergänzen, wenn |ie nur

allererft aU auöfii^rlid)e ^rin^fpien ber 6mit^efiö ba fmb
unb in ^^Infc^ung biefer wefcntlid}en m]id]t md^i^ ermangelt.

3ur ßrit« ber reinen Vernunft gel)ört bemna* tiüeS,

waOie^ranöfcenbental.$^ilofo)3l)ie aueimac^t, unb fie ift

bie t>ollftänbi9e 3bee ber Xranöfcenbental»
^Pbilofo)>^fe, aber biefe 9a3iffenfd)aft no* nid)t
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fdbft, \mi fte in ber 5lnat#3 nur fott)eit ge^t, aU e6 ^ur

»oUftdn'bigen Seurtl^eilung ber f^nt^etif(l}en (Stfenntniffe a

priori erforberlic^ ift."

2)amit ift ju t^erbinben , n)aö Äant , in bem 5lbfd)nitte

von ben Kategorien, über bie ttjeitere 5»uöfüt)rung ber Äate=

gorientafel bemerft. S)ort I)ei^t eö:

„66 ift al[o no* ju bemerfen , bap bie Kategorien, alö

bie mtiren Stamm begriffe be6 reinen aSerftanbe^, auc^

if)re ebenfo reinen abgeleiteten Segriffe {)aben, bie in

einem i^oüftmibigen S^ftcme ber flranöfcenbental-

$^itofoi}f)ie feine^weg^ übergangen werben fönnen , mit

beren bloper grn)a^nung aber ic^ in einem bloö fritifd^en

«Berfnd) aufrieben fein !ann.

2öenn man bie urfprüngnd)en unb ^)rimitit?en Segriffe

f)at , fo laffen fid) bie abgeleiteten unb fubalterncn (eic^t ^in^

jufügen unb ber Stammbaum be6 reinen 33erftanbe6 t?oßig

ausmalen. 2)a e6 mir l^ier nid)t um bie 3Soüflanbigfeit bed

©t)ftem6, fonbern nur ber^rinsipienju einem 6i)ftem

ju t^un ift , fo verfvare i^ bie (Srgcinsung auf eine anbere

Sefc^aftigung. 5Jlan fann aber biefe^bfic^t 5iemli(^ erreichen,

wenn man bie onto(ogifd}en Scf)rbüd)er jur ^anb nimmt unb

a. S. ber Kategorie ber ßaufalität bie ^räbicabilien ber

Kraft , ber ^anblung , beö Seibene ; ber ber ©emeinfc^aft

bie ber ©egenwart, beö SSiberflanbeö; ben ^rdbicamenten

ber SKobalitat bie be6 (Sntfteljenö , 3ßerge^en6 , ber 3Serdn=

berung u. f* W* unterorbnet. S)ie Kategorien, mit ben modis

ber reinen einn(icf)Mt ober aud) unter einanber verbunben,

geben eine grope 9»enge abgeleiteter Segriffe a priori
, bie ^u

bemerfen unb , m möglich ,
jur Soüftdnbigfeit su m^d^--

nen, eine nü^lid^e unb nic^t unangene!)me ,
^ier aber ent--

be^rtid)e Semü^ung fein würbe. !Der ^Definitionen biefer

Kategorien überlebe ic^ mic^ in biefer 3(b!)anblung gefliffent^

)

I

<

lid), ob id) gleid) im Sefife berfefben fein mcd}tt\ 3n einem

@i?flem ber reinen aSernunft würbe man fte mit

Sed^t üon mir forbern fonnen , aber l)ier würben fie nur ben

^au)?tpun!t ber Unteifudjuug an^ ben ?(ugen bringen, mbem
fte Bweifel unb Singriffe erregten, bie man, o^ne ber wefent^

lid}en Slbfic^t dtme ^u entjiel)en
,
gar wo^l auf eine anbere

Sefc^äftigung t)erwcifen fann. 3nbeffen leuchtet boc^ au6 bem

Wenigen, m^ id) \)kxmx angeführt f)ahc, beutlid) l)er»or,

bap m i)oüftanbige6 Sörterbud), mit aUen baju erforber^

lid)en Erläuterungen, nid)t allein möglid^, fonbern aud)

leid)t ju ©tanbe au bringen fei. 3)ie gäd^er ftnb einmal ba

;

eö ift nur nöt^fg
, fle au^aufütten , unb eine ft)f!ematifd)e

Sopif
, mc bie gegenwärtige, Id^t nidjt leid)t bie ©tette »er^

fehlen, ba^in ein jeber Segriff eigent^ümlid) gehört, unb

augleid) biejenige Uidjt bemerfen, bie nod) leer ift."

2)agegen gab nun Kant fpdter, unb jwar offcntffd^, (m

SnteUigenjblatte ber Slllijemcinen Sitteratur^eitung , 1799,

^r. 109. folgenbe (Srfldrung:

„»hierbei muf id) nod> bemerfen , bap bie ^nmafung,
mirbie5lbftd)tuntcr3ufd)ieben^ ic^^abe blo6 eine ^ro^dbeu^
tif aurSranöfcenbental^^^llofo^ljie, nic^t baö
@i)ftem biefer $^ilofo))l;ie felbft, liefern woEen, mir

unbegreiflidi ift. m i)at mit eine fofd^e 5lbftc^t nie in @e=
banfen fommen fönnen , ba id) felbft baö t?ollenbete ®an^e
ber reinen ^\)ilo\op^e in ber Kritif ber reinen SSernunft für

bad befte SRerfmal ber ffia^r^eit berfelben gepriefen f}ahc/'

2)iefe grfidruug erfc^eint 'oitMdjt Weniger im SBiber^

f^rud^e mit jener frül)eren, wenn man ben Wnlap crwdgt, hei

bem fie Kant tjon fic^ gab. Sie war ndmlid) gegen gierte«

2Biffenfd)aftöle^re gerichtet, welche 5(nfang6 Siele al€ eine

blope weitere ^uöfü^rung ber Kritif ber Sernunft anfallen,

wogegen Kant ftc^ ernfilid^ verwahren p müjfen glaubte. 3n.



— 234 —
fofemnuneintt)efentlic^erUnterfc^iebstt)ifct)euberiffiiffcu((()aft^^

le^re unb ber 93ertmnftfrittf (wie wir bie£< fpdter au6für)r^'

(i^er hetvacl)ten werben) barin beftanb , baß in ber ©iffen^

fd)aft6le^re bie Segriffe , welche ^ant in feiner Äritif anf--

geftellt l)atte, in eine beftimmte, ft^ftematifd)e O^ei^efolge

gebrad)t, an^ einem \}öd)\Un ^^rinjip abgeleitet, babei aber

and) , wie bieö ni^t anberö fein fonnte , in mUn Etüden

abgeanbert würben , infofern ^atte ^ant ganj 9^ed)t ,
wenn

er gegen bie a)ieinnng , al6 fei biefe6 e\j^m eine ^iw^--

fii^rnng feiner Äritif
,

^)roteftirte, unb au^fprac^, bap in ber

^ritif ber reinen «Bernunft bie ©renje , inner!)alb beren bie

S:ranöfcenbentaI^$^ilöfoi)^iefid) SU bewegen l)abe, ^olifommen

fdiarf unb beftimmt gebogen, baß alfo and) barin fc^on ba^

gan^e ©vftem ber a3ernunftprinji^)ien ent()a(ten fei. 2)enn

ber5(uebau be6 ©vftemö, »on welkem Äant in jenen frü-^

\)txn grfldrungen in ber Äriti! felbft gefvrod)en r^atte, bejog

fid) bod) nur auf bie gSertJollftänbigung ber Äategorientafel

nnb ber fvntf)etifd|en ©runbfa^e, in il)rer 5tnwenbung auf

bie einseinen 3:^eile ber äßiffenfc^aft , burd) ?luffinbung ber

abgeleiteten Segriffe unb Urt^eile , nid}t auf bie Erweiterung

ober aSeranberung ber q^rin^ipien felbft, weld)e \)ielmel)r,

nad) Äantö 5lnftc^t, ein fiir alle maU feftgeftellt waren.

Diefe Deutung ber an9efül)rten ©teile finbet Seftatigung in

ben il)r nad^folgenben SBorten , worin ^ant ba6 SSer^ältniß

feiner aSernunftfriti! ju allen fpateren ©t)ftemen bejeic^net.

„5)ie fritifd)e W^^W/' ^eift e6 bort, „muß, burd)

i^re unauf^altfame Xenbenj sur Sefriebigung ber aSernunft,

in t^eoretifd)er fowol)l al$ in moralifd) ^ ^raftifc^er 5lbfid)t,

fül^len , baß il}i !ein 2ßed)fel ber 9Keinungen , feine ^lac^bef-^

fenmgen ober ein anbreö geformte^ Sel)rgebaube be^orftel)e,

fonbern baö Stiftern ber ^ri tu, auf einer völlig gefi^er^

ten ©runblage tu!)enb , auf immer befefiigt unb au* für alle
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fünftige 3eitalter ju ben l)öd)ften Sweden ber iD?cnfd)l)ell WH»

entbel^rlid) fei/'

3n ber %f)at, wenn man unter „©tjftem" eine in fid^

gefd)loffenc Bieil)efolge organifd^ t?erbunbener, au^ einem ein^

Sigen, oberftcn ^i^rin^ip abgeleiteter Segriffe t>erftef)t (in welchem

(Einne biefer 5^ueibrud von ben 93^etapf}i>fifern t?orÄant, j. S.

(Sartefiuö, 6)>inoja, SBolff, gebraud)t worben war), fo lag

ein fold}eö Softem fid)erlic^ niemals^ in ber ^ibfid^t ^antö

unb würbe bal)er aud) Ui einer weitern ^(uöfül^rung ber ^ri=

tif, wenn .tant eine fold)e gegeben l^ätte, nic^t jum a3or=

fc^ein gefommen fein. Gö ift cUn baö Unterfd)eibenbe ber

fritifd)en $l;ilofo)3l)ie, baß fie nid}t, wie ber alte Dogmatismus,

fid) anmaßt, auS einer einzigen 3bee, burc^ eine rein logifd)e

2)ebuction ober!Demonftration a priori, ein Stiftern t>on ffier-

nunftbegriffen abzuleiten, fonbern bag fte nur eine gewiffe

^inja^l folc^er Segriffe in bem Sewußtfein, gleic^fam aU
beffen Urt^tfad^en, i^orfinbet.

»^ierauö ergiebt fic^ aud^ fc^on t^eilweifc bie 8(rt bei

§lnwenbung, weld^e i!ant feinen Sernunftprinsipicn gei^ebeu

wiffen woüte, fo t\>k ber-^lu^en, ben er fic^ baüon m-^

fprad). 3ßenn wir nämlid) auS ber in ber Jfritif enthaltenen

S^eorie ber S3ernunftbegriffe alleö 2)aS l;inwegnef)men, \t>a^

cntweber sur SBiberlegung bogmatifd^er SBorurt^eile über biefe

Segriffe gehört, ober felbft nod) ©puren biefer bogmatifd^eu

Slic^tung an ftd) tragt, fo ftettt biefelbe nichts 5lnbreö bar,

alö eine ßntwidelung ber ®runbi^er!)ältniffe unfreS 3)enfeitS

unb unfrer Setrad^tung ^er 5tußcnbinge. ßine Sergegenwar--

tigung biefer ©runbi^er^altniffe ift nun infofern fel)r nü^lid),

als fte uns ^ilft, unS in ber ^?annigfaltigfeit beS eicn

weld^en bie einzelnen, empirifd)en a[Biffenfd)af *

wußtfein barbicten, leichter surec^t^ufinben. i. . h :t;

c^ategorien (befonberS wenn wir uns biefelbe nod) burd)
^

'
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m\)mi bet abfleleiteten SSegriffe »er^joUftanbigt bcufeu) bient

un^ , wie bie^ Äant nici)t un^3af[enb auöfprit^t , gleid)fam

aU SBörterbuc^ , um jebe ^Sorftellumj fogleic^ an bie i^x ju^

fommenbe Stelle im ©efammtf^fteme ju feßcn, um uuö über::

^aupt eine Ueber[icl}t über ba^ ©an^e einer aMffeufcl}aft ju

^erfc()affen. Dod) liegt wieber eben in jener ei9entl}ümUd)!eit

ber Äantfd)en ^ritif, weld)e eine gefd)loffne6 Stiftern t?on

53egriffen a priori n)eber enthält nod) fud}t, ber ©runb, bap

bie Ueberftd^t, tt)eld)e man \?ermittelft ber $rinjipien berfel=

ben über um äBi|Tenfd)aft ober einen einzelnen ©egenftanb

gewinnt, weniger auf bem SÖBege ber Unterorbnung aller ein--

Selerlenntniffe unter einen oberften Segriff ober ber organi^

fd)en (Sntwidelung , alö ^ielmel)r ber 9lebeneinanberftellung,

ber ©nt^eilung unb ßrüdrung ber t)erfd)iebenen begriffe, ju

©tanbe fommt* (S^ i\t bal)er biefe ^Inwenbung ber ^atego=

rien mel)r ein SÄittel jur beffern 5lnorbnung unb 3Serbeut^

lid^ung unfrer grfenntniffe , al^ eine eigentlid)e fv)ftematifd)e

unb »oUftdnbige ?luffaffung ber vereinzelten em^irifd)en 53or=

ftellungen, i>on einem allgemeinen, umfaffenben @efic^ti3punfte

au6» 3u einet folc^en organifd)en ßinorbnung aller (Srfc^ei^

nungen in ein gropeö (S^\im Ijat ^ant jwar au(^ ben ^nftop

unb bie erfie3bee gegeben, aber ni^t in berSe^re t)on ben^a=

tegorien, fonbern in ber 3)iale!tif, wo er von ben allgemeinen

Oefe^en ber ©enefalifation unb @j)ecification Rubelt. Die*

(et SBinf ift aud) von feinen 5flad)folgern benu^t worben,

unb , inbem biefelben bamit bie 2:^eorie ber Kategorien ver=

banben , l)at fic^ Ui i^nen bie lefetere ^u einem voUftanbigen

©Vftem, einer voUftänbigen ^uftäl}lung unb (gntwidelung

atter wefentlid)cn formen ober Älaffen ber 2)inge erweitert.

Kant bad)te an einen fold)en umfaffenben ®ebraud> feiner

Kategorien nod) ni(^t; wie feine ganje $l)ilofo^l)ie me^r

auf^ Sichten ,
3urec^tlegen , @onbern unb SSerfnü^fen ,

aU

an} ba^ eigentlidje -Crganifiieu unb ©eftalten ausgebt, fo

finb au(^ feine Kategorien unb @runbf5f e mel)r auf bie ri(^=

tige, ^edmäpige unb lidjtvolle Se^anblung be^ (Sin je 1=

nen, alö auf bie (Sntwidelung beö gropen @ anjen von St^

fenntniffcn gerid}tet, 3n biefem (Sinne fmb fie von Kant felbft

in ben angewanbten il^eilen ber ^^ilofo^j^ie benuft woibcn

(wie wir bie6 fpdter fel)en werben) , unb auc^ bie em|)irif(^en

^Biffenfc^aften \)aUn ^uweilen, freilid) mitunter auf fe[;r

äußerliche, mec^anifc^cSBeife, ©cbraud^ bavon gemad)t. 3m-
mer^in bleibt aber auc^ in biefem anah;tifd)en Xt)t\k baö

negative ober ftitifd^e Stement, b- 1^. bie 3erflotung meta^

Vl)i;fifd)ct 3?orurtl)eiIe, bie ?lufflarung unb Sauterung ber von

ben 2)ogmatifern verunfialteten unb verbunfelten Segtife,

ber §aupt]we(! unb ber vor^üglic^fte 9Ju^en ber Kritif ber

reinen SJernunft.

1,^



2)ie ^riti! fcer reinen Vernunft lehrte un6 t>en meni>

Ud)en ®eii^ in feiner ©efc^rdnltl^eit, innerijalb ter ©renken

^er erfaDrunö, tennen; ^ie ^ritif ber vra!tifd)en 33ernunft

,eiqt un6 benfelben ©eift, k^abt mit einer fd)ran!enIofen

Sreibeit. Dort fa!)en mx un^ auf ben en^en ^rei^ ber W^'

baren (Srfc^einunöen .ertt)iefen unb .on ber 5lnfd)auun9 be^

Ueberrinnlid)en an^aefc^loffen ; bie l^öd)ften Sbeen un re^ ©e.

t^umfein^, bie 3bee .on ®ott, .on ber Unfterblid)fett nnb

.on ber moraUfd)en grei^eit, fanben nur eine fe^r ^tt^eibeu^

tiae Dulbung, aber leine ©egrünbunö ober Seftätigung burd)

bie ?tuöfprüd)e ber t^eoretifcben 33ernunft. ^ier, in ber Än^

ti! ber ^raftifc^en Sßernunft, foUen aüe iene ^ebürfniffe unf^

m ©eifte^ i^re Sefriebißunö finben ; I}ier foU ba^ t)on ber

Sritif ber reinen ä^ermmft begonnene SBer! feine SSoüenbung

erbauen. Die ^riti! ber ^rattifc^en ä^ernunft ert^eilt unö

niit b(o^ bie Sefugni^ , bie Orenje be6 ©innlic^en ju über.

fd)reiten, fonbern fie muntert unö fogar baju auf; fte giebt

un. nic^t allein ®et.i^^eit, ba^ mr frei f^n^ fonbern fte

le^.t un. auc^ ben rechten unb .ürbigen ®e^rau^ b.efer

sUeit. ®ie.erfünbetun6, ba^ c.

«^^^^];f
.^^^^^^^^^^^^^

aiebt, ba^ biefer ®ott attgütig unb a%ere(^t tfi, ^a^ ber

^enfc^ o^ne feine §ülfe nic^t .oUfommen #dli^ ^u mrben

.ermal (Snblic^ giebt fte un. aud) ben ®Iauben an U .

fterbUd)feit t^ieber, aber pgleic^ beridjtigt fte bte falfc^en

il

^ tm -

^iJorftcÜungen , u>eld}e fid} bie meiften SWenfdjen t)on bcni

fünftigen ^eben bifbenj fte fagt m^ , "oa^ biefeö fünftige 8e=

ben nid)tö 3Beiterctl fei, alö bie gortfcfung be^ gegenwdrtl«

gen, beftimmt, unfre \iiüid:)e (Snttvicfelung , tt^elc^e auf ber

(^rbe niemals rollfommen tt^irb, ju ^oKcnben. Daö (^nb-

refultat ber ^riti! ber reinen ^Ik'nunift n>ar, ber ^Äenfd^ fei

ein fd)n>ad^e3 SBefen, unifd^Ioffen »on ben engen ©renjen

ber ©innenwelt unb allen ben Sefd^rdnfungen unterworfen,

welche bie enblic^e S'iatur feiner ©inne unb feinet 3Serftanbe^

feinem unenblicben SiMiTenöbrange auferlegen. Die .tritif ber

praftifc^en Vernunft bagegen \mxt> unö ju ber Ueberjeugung

füf)ren, bap ber 5J^enfc^, ein freiet SBefen, nur nad) einem

innern Sriebe unb unter bem Sinfluffe reiner 3been ^anble,

tro^ aller ^inbrücfe, wefc^e bfe materielle 5lupentt)elt auf i^n

mad)t; bap er, alö moratifc^eö 2ßefen, einer übematürlid)en

Drbnung ber Dinge angehöre, ha^ er unfterbltd), bap er ein

®eift, baf er baö mhilh ©otte^ fei.

So ift alfo bie J:ritif ber praftifd)€n Semunft , i^rem

$lu6gang6^unfte unb i^rem ßmde nad^, ba6 t)olt!ommene

®egentl)eil ber ^ritif ber tljeoretifc^en S^ernunft. '^U le^tere

befdjrdnft in ieber «^infK^t ben ©ebrauc^ ber Vernunft ober

be^ reinen Denfen^ ; bie Äritif ber praftifc^en Vernunft ba^

gegen erl)ebt bie a^ernunft jum ^rinpp aller unfrer »§anblun=

gen ; bie eine ftü(jt fic^ auf baö 3eugnif ber ©inue , bie

anbere fuc^t jebe ginmirfung biefer Sinne auf bie SBernunft

aufau^eben. 5lbgefe^en iebod^ t)on biefem ©egenfa^, ftimmt

bie ^ritif ber praftifd)en »ermmft, ^inft(^tlid^ ber auferen

9(norbnung, üollfommen mit ber ^ritif bct reinen aSernuiiii

überein ; aud) fie ndmlic^ t^eilt fid) in eine eiemeiitarleBte

unb in ünt aKet^obenle^re, unb bie (gfementarlel^re mvr

ebenfalls n>ieber einen analt)tifd^en unb einen bialef; .:

a
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ßlementarle^re.

Dic9lnah;titber j)ra!tif^eriSSernunft umfaßt brei^auvt=

vunfte:

1) 2)ie Z^coxk ter ^raftifc^en ©runbfd^e;

2) bie Jl^eorie ber ^Jtaftifdjcn 3been

;

3; bie S^eorie ber praftifc^en S^riebfebern.

Zt)totk ber pra!ttfd^en ©runbfd'^e.

Unter einem praftif^en ®runbfa§e t^erftel^t Äant eine

allgemeine Stegel, ti?e(^e eine a3eftimmnng be6 menfc^li^en

SÖillenö enthält» 3)iefe Siegel fann entweber fubiectit> ober

obiectit> fein, b» ^* fie fann jtd^ enttt^eber nur anf ben SBillen

eineö einzigen Snbi^ibuumö hqit^m, ober fie fann al6 be«

ftimmenb für ben Sßillen eineö jeben t^ernünfticjen äßefenö

angefel^en tx^erben* 3m erftern galle , nennen wir eine fol({)e

Siegel eine STOaxime , im feiten galle, ift e^ ein jjraftifcbe^

©efe|, 2)ie 5tnal^fe ber ^ra!tifd)en aSernnnft ^at nun bie

^lufgabe, bie vi^efentlic^en 9Äer!male eine6 ^3ra!tifd)en @e=

fefeeö anzugeben, unb l)iernac!^ p beftimmen, tt^eld^er ©runb--

fa^ alö allgemeine^ ®efe$ für alle 3Henfcl)en gelten muffe-

3u biefem Swerfe t^eilt Äant ^nnl^fi alle ^raftif(^e

©runbfä^e in jn^ei Älaffen, ndmli^: in materiale unb for=

male» 3)ie materialen ©rnubfä^e fefeen inögefammt ein £>bi=

iect be0 Segel&rungö^ermogen^ alö S3eftimm.ung6grunb beö

aSillenö ^orauö; fte fmb eben beö^alb em^^irifc^ unb fub^

Uctio , unb fönnen alfo in feinem galle allgemeine ^raftifcf^e

©efe^e abgeben* 2)a ber Seftimmungögrunb unfreö SBillenö

f)ier ftetö bie ^u^ an bem begehrten ©egenfianbe ift, wir aber

Weber im Sorauö beftimmen fönnen, wel(^e ©egenfidnbe

m^ fo^e 8ufi in unö erWerfen werben , nod) auc^ t^erftc^ert

fmb, ob biefe Suft t>on aüm anberen Subiecten get^eiü

werbe, fo ergiebt fid) beutlid) ber empirifci^e unb [ubieittrH^

(Si)arafter aller materialen ^jraftifc^en ©runbfa^e, fo mc t>ic

Unmöglicl}fcit, not^wenbige unb allgemeingültige praftifdje

©efeljie barauf ju grünbcn; bie materialen (^kunbfdße fmb

atfo blope '!)}^irimen, iit beulten fdmmtH(^ auf bem ^ßrin--

\\\>^ ber ©elbftliebe ober ber eigenen ©lücffeligfcit*

(Sin formaler ©runbfaj^ bagegcn ift ein ©runbfa^, wel=

cl}er ben äSillen unmittelbar beftimmt, b. 1^. burd} bie bfope

3bee, ba^ eben fo geljanbelt werben muffe, unb nid)t burd}

bie »£)infi(i^t auf einen gegebenen 3wecf be^ «^anbeln^.

Die materialen ©runbfdfie trennen unb entzweien bie

Sl^^eufd^en, bie atigemeinen ^>raftifd)en ©efe^e bagegen er=

zeugen eine »oUfommene »Harmonie fowol^t unter ben ^anb=

lungen be^ einzelnen Subject«^ al6 aud} unter ben t?cifd}iebe''

neu ©ubiecten.

S)ie greil)eit be6 SSiUenö befte^t barin, bapwir, un=

abl)ängig i^on alten äuperen eintrieben unb iwn allen empiri=^

fc^en einbrücfen, burd) bfe biege 3bee eine^ inneren ©efe^ee

5um ^anbeln beftimmt Werben. 3n biefer Selbftbeftimmung

ober eelbftgefe&gebung unfrer Vernunft, ber 5lutonomie be^

SSillen^, \m eö Jlant nennt, berul)t bie Wal^re Sittlic^feit

unb bie wal)re SBürbe beö 3)knfd)en.

2)aö ©runbgefej5 ber pra!tifd)cn Vernunft, woburd) Die^

fe^ fid) felbft pm ^aubehi beftimmt, läpt fid) in folgenbet

gormel au^fprec^en

:

„Raubte fo, baf bie ?Warime beineö SBiUenö ieberjeit

jugleic^ alö ^rinjip einer attgemeinen ©efe^gebung gelten

fonne!"

^ant nennt biefeö ©efe^ ben f ategotffc^en 3m))eratii\
3)ie ©ittlic^feit einer ^anblung beruht alfo barauf, baö

Mefe ^anblung lebigtid) au^ bem ©ittengefe^e {)en>orgebt,

10
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t). f), auö ber angeborenen Sbee i>er ^^flid}t , baß fie ^ucc^

feinen äußeren ober matcrieUen ^etDcg^ninb i>eranUißt tvor--

ben ift, ffienn i^ $ 33» eine mir ant^ertraute Summe ©etbeö

^urücferftatte, obgleid^ id) fie ol^ne 8^ad)t^ei( für mid) verun^

treuen fönnte
, fo ^anble id) bem ©ittemjefefee gemäß ; benn

bie Starime ber 9leb(id)!eit ift eine folc^e, u>eld)e für alie

Slenfc^en ^erMnb(id)e ^raft Ijat äBir fönnen un6 ein ^lu

fammenleben ber 2)^enfd)en, eine ©efellfc^aft, einen Staat

nur unter ber 93orauöfe^un9 ber ©ültigfeitM ©efe^eö ben-

fen, baß 3eber 3ebem baö Seine gek» 9le^me id) bagegen

jur 5Maxime meiner »^anblun^en bie 3bee meiner eigenen

©lücffeligfeit ober au^ ber ©lüdfeligfeit §(nberer, fo trägt

meine ^anblung^tt?ei[e nid)t ben (S()ara!ter ber Sitt(id)!eit

unb faun niemals SJufter für Rubere n^erben ; benn bie 3bee

ber ©lüdfeligfeit tt)irb üon ben i>erf(^iebenen 3nbii?ibuen, ja

felbft ^on bemfelben 3nbit>ibuum ju üerfd)iebenen ^dkn, "o^x-

((Rieben aufgefaßt, äSa^ id) aU ein @(üd betrad)te, fte^t

^ieüeid)t ein 5(nberer für ein Unglüd an^^ w>a^ mir ie^t alö

nüfelid) erfc^eint, fann mir im \\ad)fim 5lugenb(ide g(eid)=

gültig ober vvol)l gar t>ert)aßt fein; ttjoriu id) bie £lueUe alie^

§ell^ für bie 9Jienfd)^eit crblide , barin ftnbet t^ieUeic^t ein

Stnberer t>cn ©runb aller Seiben berfelben ; mit einem ääorte,

bie materialen ober em^)irifd)en ©efefee be6 ^anbelnö "ocx--

bürgen iDeber bie ®ittlid}feit ber ^anblung, nod) ben allge=

meinen SQcxti) berfelben» 2)a^ Sittengefe^ bagegen gilt nic^t

allein für alle 3nbii)ibuen
,
fonbern für iebe^ Snbi^ibuum au

aßen ^ükn unb unter allen Umftänben*

5»ad^bem Äant auf biefe SBeife ben wefentlid)en Untere

fc^ieb jtpifc^en ben materialen SKajrimen unb bem Sittenge^

fefe , fo tt)ie ben unbebingten SSor^ug bicfea Settern »or jenen

(Srftern ^inreid)enb inö Sic^t gefegt ^at
,

geljt er bie t^erf^ie^

benen materialen ^rlnsipien burc^ , tt)ie fte fid) in ben S^fle»
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mcn ber ^oraüftcn pnbcn. 3Diefe ^rin5i|)ien (äffen nS in

awei illajfen t^eilen, in fubjccti^e unb objectitJe. 3)ic tiib

jecti^en ^rinji^im fiub »ieberum t^eilö äuße- rl^eil^ innere

.

^euperc fubjcctitjc ^^^Uinp^ien fmb 1) bad
^

l)ung, nad) ^Äontaigne; 2) boe^rinpp br :^

faffung, nad) ^)}t'anbeinlle. Snncre fubjectii>e ^^^rin^i

^ant ebenfalls ^mi auf, nämlid), baö be«J |)l)i;fif(^e!i ^i-,..,

nad) (Spifur, unb baö beö moraUfd)en ©efü^lö, md) $ut(^e^

fon. 2)ie objectifen ^^^"»äipitm gelten »on ber 3bee ber

5^oll!cmmenl^eit ou3 unb unterfd^eiben ftd) nur baburc^ Xson

einanber, baß biefe 3bec balb alö dn blopeö 3bcal ber

menfc^licben Vernunft, balb aber unter bem ^ilbe eineö

allert'ollfümmenften äöefcne* perfonificirt erfd)cint, Cfrftere6

finbet jiatt hd ben ©toüern unb hd Söolff, Se^tereö hd 6ru*

fiu^ unb anbcrn t^eolügifd)en SRoraüften.

5llle biefe materialen ^^Uin^ipien nun l)aben, nac^ Mant,

bieö gemein, baf |!c ben menfc^lid)en fflillen i^on einem ßwecf

ober ^ettjeggrunb abt)ängig machen, mid)ex nidht unmittel--

bor in bem Söillen felbft entl)alten ift ; mit anbern Söorten,

baß bie ^^anthtug nid)t birect aiiö unfrer praftifd^en ikrmmft

l)en)orgel)t, fonbern erft bie golgc eineö öorljergeFjenben ^Icteö

unfreö 3Serftanbeö, unfrer 6inbilbinu]ö!raft ober unfrei ®e»s

fü^lö ift, nämlid) ber 3bee eineö @uU^ oberDbjectö, auf

weld^eö unfer ffiille ftd) ricf)ten foll. Setrac|ten n)ir a- 33.

taö $rinjip ber (Srpc^ung ober baö ^rin^ip ber büracrficfim

Serfaffung, fo lehren unö jt)?ar (Sr^iebung unb
'^'

\m^ mit unfrem ©lücf ober mit bem SBo^le bee

träglid) fei, \ioa^ und *bci unfren Umgebungen

ober toaö unö ©trafen juäie^e. ^Illein bieö

tt)al)r^aft [itthd)e Semeggrünbe, fonbern blc ,. r.w.,

xiak eintriebe. (Sbenfott)enig ift eö dn fit; . i : :

tüenn tt?ir Dasjenige auffud^en, tMö unfrem ,,;,-
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füf)( angenehm ift, I)a^ieni9c abev t^ermeiDcn , u>ao Daffelbe

imki^t, ^a^ nioralifd^c ©cfül;! feil fiel} in ber Sefriebicjmuj

jeigen , bie voix jebcö 9}Za( nad) einer guten ^anblung em=

pfinben. 5ll(ein, um biefc Sefricbigung ju cmv^finbcn, muffen

wir notI)tt)eubi9 fd)ou in uns bic 3bee ber S^ugenb uub bei

^Nflid)t ^aben, ba tvir fouft gar nid)t tviffen fönnten, ba^

wir eine gute »^anblung getf)an ^aben ; ber fitt(id)e ß^arafter

ber ^anblung ift a(fo nic^t burc^ ba^ i^orüberge^enbe ®efü{)l

Der 3ufriebenl}cit bebingt, [onbcrn burd) bie beutlid)e unb

beftimmte 3bee ber Xugenb , welche unfre Vernunft un^ bar--

bietet» 2)ie 3bee ber ^ollfcmmenl^eit enblid) !ann ebenfo--

wenig alö oberfteö ®e[e^ für unfre ^anblungen bienen; benn

biefe 3bee fd)Iief t ieberjeit bie 3bee eineö beftimmten 3wedeö

in fid), wir nennen ®waö ^ollfommen, wenn eö unö alö

tauglich ^u irgenb einem 3^^^^^^ erfd)cint* 3)a e6 nun , wie

wir gefeiten I;abett, feine angemeingüüige 3wedibce gicbt,

vielmef)r ieber (5inae(ne fid) einen befonbern ^mä tJorfteUt,

fo fann auc^ bie 3bee ber aSonfommenI)eit niemale anberö,

al6 relativ) unb inbit^ibuell fein. 2)er (Sine fud)t bie OJcÜforn--

ment)eit in ber ßntwidelung feiner geiftigen Gräfte, ber 5(n=

bere in bem mü^elofen ©enuffe materieller (Süter; !5)iefer

erwartet i>on ®ott bie l^öc^fte finn(id}e ©(üdfeligfeit, Sener

bie t^ollfommenfte geiftige Seligfeit.

^ant t)erfud)t aud} mu Sebuction beö Sittengefe^eö au

geben , ä^nlid) mc er in ber ^ritif ber reinen SJernunft eine

3)ebuction ber Kategorien gab, b. f). alfo, er will beweifen,

unfre ^raftifc^e 3Sernunft ^abe wirflid) baö 3?ed}t, iljxc ^anb^

(ungen burd) einen reinen %ci beö äBitlen^ a priori §u beftim--

men. S^un ftü^te fi^ , mc wir wiffen , bie 2)ebuction ber

(Sr!enntnip))rinjipien a priori auf bie 5Rct^wenbigfcit , unfre

fmnlid)en (Sinbrüde na^ einer allgemeinen Siegel ju beftim^

men unb ju orbnen. !l)iefer Seweiögrimb ift bei ben ^rin^

h

iipien bei praftifdjen 4?eruunft nid}i auwenDtnu', beul! btiti^

biefe ^rinu^ien follen nidjt bie fmnlidje ffinbriufc gcregeft

werben, fonbern bie 9?eruuuft will ftd) mit s^iüic rcrfel6en

von allen ilnnliAen (^inbrüden freimad}en. Die ÜnUagfeit

praftifcber ©efege a priori mup alfo il)ren ©runb in einem

anbern 33ebürfnip unfrer Sßernunft ^aben unb jwar in bem

33cbürfnifj ober ber 3bee ber greil)eit. !l)ie 3bee ber greifjeit

bilbet einen not^wenbigen S3eftanbtl)eil nic^t nur ber praftt-

nie

ir

i

»Mit * Vi iVV."

bee

fc^en, fonbern auc^ ber fpeculatiiun ^^ernunft, benn

jene 3bee würbe es unö unmöglich fein, baö wunberbare

Spiel ber Grfd)einungen in ber 9?atur unb 1* :r (^•'

erfldren. £d}on in ber jiritif ber reinen ^crnu

genöt^igt, wenigflenö bie ^}}?öglid}feit ein *
'

vorau^5ufe(jen , ba wir mit ber 3bee einer bloe

^^erfnüpfung aller 2)inge burc^ ben ßaufalncruö

famcn. ^Itlein bort t)ermod)ten wir bie 9tealität

ber greil)eit nid)t ju bewei[en, unb wir muptei. ,..,

mit ber ^ofnung troflen, bie praftifc^e 35er

einen fold)en iBeweiö liefern. 2)ie greiknt fanii

genf^anb einer t^eoretifc^en (Srfenntnif^ fein, nur i\;

fönnen wir unö iwn il;rem !X)afein unb i^rer
'

überzeugen. 9iun ift aber bie einzige gorm, .;;!:

wir frei fjanbcln unb bie Selbftftaubigfeit unfre

tl}ätigen fönnen, bie gorm beö ©ittengefe^eti
; fi..,

baö Sittengefef ba^ einzige unb hb(bftc @efe^ r . - -

lenö, benn eö gel;t auö bem Sebürfniß bergrei^Ci. . „_i.

a:^cone ber pi-a!tifd)cn 3becn.

3weierlei 3been finb e^ l)au|)tfad)li(^ , weld)e JTant in

Diefer 1f)coxk abl)aubelt, nämlic^, bie 3bce beö ©n i ni uiic

Die beö 58 Öfen. 3)iefe beiben 3been fönnen, nad) ^tant^

^^(nrtd}t, unter mn fe^r ^erf(^iebeucn ©efidM^punfteu be^

Cl'

iU
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ttac^tet tveibeu; enttveber ncimüc^, unter SSejtefiung auf einen

Supern 3^^^ ^ber auf einen ©egenftanb unfreö Sege^rung^*

t)ermößen6 , ober ^ mit 9liicffic^t auf ben blopen SBillen beö

®u6{ect^. 3m erftern gaüe be^eiAnet ber Segriff: gut, !Daö=

ienige, womit bie (Smpfinbung beö SSergnügenö »erbunben

ift; ber Segriff; bofe, ba^egen, n)a6 einen ©c^mer^ erregt*

^ier bejeic^nen alfo bie beiben Segriffe : gutunbböfe, bloö

X>a6 fubjectitje @efüf)( ber Suft unb ber Unluft, unb fallen alfo

mit ben Segriffen: angenefjm unb unangenehm, §ufammen,

SBenn wir bagegen bie Segriffe: gut unb böfe, au6 ber prafti*

f(^en Sernunft felbft aUcikn, fo ift il)re ©ültigfeit eine all-

gemeine unb fie tragen einen wa^x^a^t ftttlic^en 6l)ara!ter;

gut, bebeutet nämlic^ bann alle^ 3)aö, tDaö bem Sittengefe^c

entfpric^t, böfe, alleö 3)aö, \m^ bamit in aBiberfprud) ftel^t.

2)ie mdfUn $l)ilofop^en l^aben i^re Si;fteme auf ben

erftgenannten Segriff be^ @uten, b. ^. auf ben Segviff eine^3

obiecti^en ßvotd^^ gegrünbet; bal)er ift e^ gefommen, bap

bie 3Boral mit ber ftttlic^en grei^eit in aBiberfprurf) geriet^.

5llfo , noc^ einmal , eö giebt ein ein^igeö wal)r^aft ftttli^eö

^rin^ip ber mcnfd)lid)en ^anblungen, ndmlic^, bie moralif^e

greil)eit; eö giebt eine einzige altgemeinvgültige unb fefteDlegel,

baö ^ra!tifd}e ®efe^ ober ben fategorifd)en 3m^3eratit)* 5Bir

muffen l;ier bie Semerfung l)in5ufügen, bap biefeö ©efe^

nic^t unmittelbar bie iJ^Vftf^}^^^ ^anblungen beö aKenf(l)en

beftimmt, fonbern nur unfrem @efül)le eine gemiffe Slic^tung

ober einen gewiffen Slnftop giebt* 9tun ift unfer @efiil)l ftetö

in einer Serii^rung unb 2ßed)feltt)irfung mit ber 5lupentx>elt

begriffen; unfre Seele empfängt ginbrücfe t?on ben materiell

len 3)ingen unb tt?irft in man^erlei äBeife auf biefelben ju^

rüd; fte fucl)t bie 3bee ber grei^eit p i>ern)ir!lid)en , mit

Ueber\\)inbung aller ber ^inberniffe, welche unfre 9?eigun=

gen unb Seibenf^aften il)r entgegeufefeen. 3n biefer il)rer

äupern (^•rtd}cinung fitcllt fid) nun bie an |"id} einfädle 3bee ber

greil^eit unter ^erfc^iebenen gormen bar unb eräugt baburc^

eine 9)tel)rl)eit fittlid^er 3been» ^ant nennt biefe fittlid)en

3been jlategorien ber greil;cit, nad) bem Dinner ber

Kategorien beö Serftanbe^* 2)ie Kategorien t
^

alfo bie t)erfd)iebcnen gormen , unter benen fic^ bie greil^eit

t)eö ^cnfd^en entwidelt unb offenbart, golgenbec« ift bie I

fei biefer Kategorien:

1.

Cuantitdt.

•Subjecti)?, na(^ ^Maximen (SÖiUenömeinungeu teö 3nbi=

tjibnumö).

Objectit), m(i^ ^riu^ipien (Sorft^riftenj.

A priori , obiectiiu' fon>o!)l al6 fubjective ^^rfn.^ip{en ber grei=

^eit (©efefte).

Cuatttät.

^i;a!tifd)e Dtegeln bcö Sege^renö (praccepiivae).

$raftifd)e Segeln be6 Unterlaffen6 (prohibitivae).

^^ra!tifd)e Segeln ber 5luönal)mcii (exccpiivae).

3.

Nidation.

'^luf bie '!ikrfÖnlid)feit.

^^(uf ben 3«f^a"b ber ^erfon.

ffiec^felfeitig , einer ^Perfon auf ben 3iM^ft^"b ber rtubetcn.

Dae Erlaubte unb Unerlaubte.

I)ie $fli(^t unb baö pid^tnnbrige.

SoKfommene unb uniH>llfommene ^-Pflidn,

mimfmmw iiinn im i
i| pyp iii| 9

Bii'ffl
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J)ie menfc^tid)e 9?ernunft kginnt alfo mit fubjecti^eii

äWarimcn ; au6 biefen äßarimen Mlbet fie fobann, burcf) 93er=

g(eid>unv3 unb ^Ibftraction, obiectbeStcgetn; allein, weil biefe

obiectiüen siegeln immer nod) empirifc^ [t^b unb einer t)0Ü=

fommenen ^tagemeingültigfeit ermaucjeln, fo mu^ bie S^er^

nunft nct^wenbicj ficf) ^u einer anbern^laffe ^3ra!tifd)er3been,

au ben eigentlichen ©ittengefet^en ergeben» SSermöge biefer

Sittengefe^e nun, fc^reibt un6 bie J)ra!tifcl)e Vernunft t)or,

waö wii ihm, maö mir (äffen foKen, ober ma^ \m in ge^

n)iffen gätkn unb unter gewiffen Sebingungen tf;un fönnen.

geruer bejie^en fid^ biefe ©efe^e ber pra!tifd)en 9}ernunft

i^üii^ auf einzelne ^anblungen be6 ©ubjectö , tl;ei(ö auf bie

@efammtf)eit aller feiner ^anblungen, auf feine ganje ^er-

fönlicl)!eit , t^eilö aber aud) auf ba(3 2Bed)fea>erMÜnifj ^tin^

fc^en t>erfd)iebenen ©ubjecten. ßnblid) 6elel)rt unö ba^ QiU

tengefei? über 2)a^, \x>a^ erlaubt ober ni^t erlaubt, tt?aD

5Pflic^t ober w^a^ ))flicl)tmibrig i\t, fo wie über ben Unterfdjieb

unb baö aSerl)dItniß ber t)ol(fommenen unb unüoUfommenen

^Pflic^ten ju einanber*

3n allen biefen gatten fud^t nun bie ^jraftifc^e 35ernunft

i^rc 3be^ ber grei^eit innerl^alb ber (Sinnenwelt ju "ocmixh

liefen, b- l). mit anbern äßorten, fte fud^t alle ^)l)i)ftfd)e

^aublungen be6 ^^enfd}en burd) biefe grei^eitaibee ^u be^

ftimmen» Um nun aber baö ©efefc ber grei(;eit, wMjc^
ciwa^ rein lleberfnmlid}eö ift, auf ^anblungen anjumenben,

mldjc in ber ©innenwelt gefd)el)en unb alfo infofern §ur

Statur gel^oren, bebarf bie ^)ra!tifd)e S^ernunft eineö dl)nlid)en

9Rittelö, tt)iebaöienigett)ar, beffenfid^bie tl;eoretifd)e bebtente,

um bie ©efe^e be^ reinen S)en!en6 mit ben finnlic^en ^SJa^r^

ne^mungen ju lu^rbinben* ©o \m bie Se^tere burd) ein

©d^ema bie Kategorie a priori auf eine finnlid)e SSorf^ellung

bejog, fo bebient fic^ bie pra!tif(^e 9Sernunft eine^ Z\))^\i^

I ^i
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be^ Sittengefe^eö, b- ^. eineö Segriffö, u^eldjer baö grei=

r;eitögefc^ in ber gorm cine^ 9?aturgefcöee5 barftcllt unb ba=

Durd) beffen ^inwenbung auf ©egcnftdnbe ber Sinne »ermit^

telt. Diefer%niö beö eittcngefe^eei , ober, mit anberen

Porten, Vit Dicgel, woburd) bie praftifd^e llrtf^efl^fraft

einen beftimmten gall unter baö allgemeine Sittengejet^ fub=

fumirt, finbet fid) bei ilant folgenbermafen auögebrürft:

„grage bid| felbfl, ob bu bfe|)anblung, bie bu üor^aft, uunin

lle nac^ einem ©efe^e ber Statur, von ber bu felbft ein ^^eil

wäreft, gefc^el)en foüte, n?ol)l al6 burd) beinen Söillen

moglid) 'anfe^en Unnit\i/' W\i anbern äBocten: „grage

bid| felbft, ob bu an einer Drbnung ber 2)inge, an einer

®efellfd)aft, an einem ©emcintvefen %{)n{ l^aben möd^tefl, in

weld)em biejenige maximt , nctc^ \u{6^ii bu tUn ju l)anbeln

im begriff bift, aEgemeinec^ @efe$ tt?ärc/' „9la(^ biefer 9?e^

gel," fagt .taut, „bcurtl)eilt in ber Sl^at Sebermann .^anb^

lungen, ob fie \x\iM) gut ober böfe ftnb* So fagt man:

S93ie, wenn ün 3eber, m er feinen Sort^etl ^u fd^affen

glaubt, fid) erlaubte, in betrügen, ober fid) für befugt l)ielte,

ftd) bati Seben ab^ufür^en
, fobalb il)n ein i>olliger Ueberbruf

beffelbcn befällt, ober Ruberer 9Jotl) mit i^ölliger ©leidjgül--

tigfett anfa^e, unb bu ge^ortcft mit ju einer folc^en Drbnung
ber !Dinge, unirbeft bu barin m\)\ mit Sinpimmunq beme§

aSiUen^ fein? 9lun weif ün 3eber m^{ , bafi , vtjenn er ffd)

in^gcbeim 58ctrug erlaubt, barum eben nid)t Sebermann e0

aud) t^ue , ober , wenn er unbemerft lieblos ifi , nic^t fofort

3ebermann aud) gegen i):)n e6 fein würbe; baber ift biefe

aSergleic^ung ber maximt feiner ^anblungen iiiu cnicni a(f

gemeinen ^^aturgefe^e aud) nid}t ber 53cftininumgögrunb fei=

neö SBiUen^. 5lber ba^ geltere i|lt bod^ ein %\)^m ber »eur^
t^eilung beö ^rfteren nac^ fittlfc^en ?Prinaipien. Sffienn bie

Warime ber ^anblung nidjt fo befd)affen ift , baß fie an ber



— 250 -

gorm eineö Ütaturgefe^eö überhaupt bie ^xoht \)ä{i , (o ift '\\t

ftttlic^ iinmoglid)» So urt^eilt felbft ber gcmeinfte SSerftanb,

benn baö ^taturgefe^ liegt aWen feinen gewol)nlicl)ften, felbft

ben (Srfa^rung6iirt^eilen immer ^iim ©runbe. 6r l^at eö

dfo iebeqeit bei ber ^anb, nur baf er in gaüen, tx>o bie

ßaufalitdt au6 greil)eit beurt^eilt werben foU , jene^ 5(Jatnr*

gcfe^ blo^ jum St)pn6 eine6 @efe§e^ ber greil^eit macfct , vveil

er, o^ne ^ixooi^ , tvaö er jum SSeifpiel im @rfa()rungöfalle

macJ^en fonnte, \>i\ ber ^anb ^u l^aben, bcm ©efefee einer

reinen :pra!tifd)en SSernunft ni(^t ben ©ebrauc^ in ber ^n«

wenbung v>erfc^affen fönnte."

Sll)eorie ber pra!tif4)en SEriebfebern.

!Der fittlid)e SBerllf) einer '»^anblung berul)t, na(^ Äant,

barauf, bap ber SBiüe ju biefcr »^anblnng auöfc^liefli^ burd)

ba6 moralifd[)e ®efe^ beftimmt tt)irb» @efc^iel)t bie 2Billenö=

beftimmung jwar gemäß bem moralifci^en ©efe^e , aber nur

\>ermittelft eine6 ©efü^lö, tt)eld)er 9lrt e6 aud^ fei, mithin

nic^t um beö ©efe^eö miöen, fo enthält bie »^anblung itt)ar

Scgalit&t , aber nic^t ^Dloralitdt. ®o \. 33. fu(f)t ber @efe|=

geber ungefe^lirf)e ^anblungen baburc^ ju vergüten, bap er

ieber Uebertretnng ber ©efe^e eine Strafe anbro^t* SlUein bie

gSoral »erfolgt einen l^ö^ern 3«>f c! ; fie tt)ill ben 3}?enfd^en

tDal^rl^aft ftttlii^ machen; fte tüill, baß er bem ©efe^ um beö

©efe^ea tt?illen ge{)orcf)e; fte bringt alfo auf 9Koralität, nicl)t

blo^ auf Segalitöt ber ^anblungen. 3)ie einzige ftttli(^e

5^riebfeber unferer ^anblungen ift alfo baö «Sittengefe^ felbft,

benn alle anbere Xriebfebern fte^en mit ber ^einl)eit biefeö

©ittengefe^e^ in 2Biberfprud). 5lUein ed fragt ftd) , tt)ie fann

bad 6ittengefe& bie 3:riebfeber unfrei SBillenö werben? Wie

fattÄ eine 3bce einen (Sinfluß auf unfer ftnnlid)e6 SSegel^*

rungöt?ermögen gewinnen, fo baß fte im Staube ift, biefed
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ju be^errfdjen uub alte fmnlic^e Eintriebe, alle Wdgmtgen

ju uutcrbrü(fcu ? 9iotl)Wenbig
, fagt ^ant , muß baö Sitten=

gefe^ xn unö eine Megung ober ein @efül)l erzeugen , wefd)e0

vx gewiffer SBeife unfern fmnlic^en ©efü^len analog unb

boc^ Wiebcr anbererfcitö i^nen entgcgengefe^t ifl. ^iefeö

©efü^l, mit ^^ülfe beffen baö Sittengefe$ ben menf(^lid)en

Söillen beftimmt, ift baö ©efü^l ber ^2ld)tung. 2ßir füblen

§(d)tung »or bem Sittengefe^, inbem wir, im ^in i
" nf

baffelbe, uufre finnlid^en Steigungen nnterbrücfen

;

c

f)o^ere, geifiige Statur triumpl)irt über unfre finnlici^t: ;

bie 3bee unfrer ^^erfönlid^en 28ürbe unb ber erf)abc:

ftimmung, bie wir alö fittlit^e SBefen \)0.hiw., erfüllt nn^ inu

ben ^mpftnbungen ber 3«fneben^eit unb ber Selbftgenüg-

famfeit. äßir adjten unö felbft alö bie 3{e^3rdfentanten bcö

Sittengefe&eö unb f)üten unö, biefeö ©efe^ ju übertreten,

um un^ nid}t xw unfren eigenen 5(ugen ^u erniebrigen ; wir

tl)un baö ©Ute, weil unfre 23ernunft unö fagt, baß e^ gut

fei , nic^t aud einer ftnnlic^en Steigung baju ; wir unterlaffen

baö 93öfe, weil unfre aSernunft unö baffelbc l^affen le^rt,

nid)t weil wir eine ftnnlid)e 5lbneigung bagegen empftnben.

^^xxi fc^li^ßt biefe Unterfud)ung über bie praftifd^en

Sriebfebern mit einer begeifterten ^nrebe oax bie 3bee ber

5^flic^t unb mit einem l^eftigen 5(uöfalle gegen bie falfd^en

Sriebfebern ber menfd)lid}en ^anblungen, weld^e fid^ fo oft

im geben unb felbft in ben Si;ftemen ber SKoraliften geltenb

machen. „Wi^t !''
ruft er auö, „bu er!

9Zame! ber bu \\x^^ SScliebteö, nid^tö ßi:
'

birfü^rfi, fonbern Unterwerfung t)erlangft, K .

bro^ef! , \(iQ^^ natürlid)e $lbneigung im ©
fd)redte, um ben äBiüen ju kwegeu

, fönt

,

auffteüft , wctc^ea üon felbfl xxsi ©emüt^c f^'-
^

fi^ , felbft wiber SBillen , ^Jcrel^ruug er: , .

'ff

:a\)

i>
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^^dgutigeu t?erftummen , wenn fte g(cict) ingigef)eim i^m ent^

gevjenmiifen ; midjc^ ift ber beiner würblge Urfprung unb

wo pnbet man bie SBurjel beiner eblen $(6funft , tt>elcl)e alle

aSertt)anbtfrf)aft mit Sf^eigungen ftolj auöfdilägt?''— „gö fanu

nic^t(5 3J?inbereö fein/' feiert er fort, „alö \va^ ben 5D?en=

fc^en über ftd) fel6ft, alö einen Sfjeit ber ©innemvclt, erl^ebt,

tt)a$ i^n an eine Drbnung ber Singe fnüpft, bie nur ber

93erftanb benfen fann, unb bie jugleid) bie cjanje @innentx>e(t,

mit i^r baö empirifc^ beftimmbare Dafein beö 93^enfd)en in

ber 3eit nnb baö ®anje feiner ßmäc unter ftc^ Ijat g^ ift

nic^t^ ^^nbereö, al6 bie $erfon(id)feit, b. u bie grei^eit unb

Unab^ängigfeit i>on bem 5Ked)aniömuö ber 5Ratur, bod^ ju=

gteid) a(ö aSermögen eineö SBefenö betrachtet, tocldjc^ eigen*

t^ümlidjen, t>on feiner eigenen SSernunft gegebenen, reinen

praftifc^en ©efe&en untertvorfen ift ; weld)eö alfo, nad) bem

5:^eire feiner 9^atur, we(d)er jur ©innentvelt gel^orig ift,

ienem ^mikn ^ö^eren Steile ge^ord)t, mit m^m eö ber

überfmnlid)en SBelt angehört ; ba eö benn ni^t ju üertDun=

bem ift, mm ber 93Zenfd), alö ju beiben SBcIten gel^örig,

fein eigene^ Söefen, in Sejie^ung auf feine 5tt?eite unb ^ö^ere

55e|iimmung, nid)t anberö, aU mit SSerel^rung, unb bie @e=

fege berfelben mit ber ^öc^ften 5(d)tung betrad)ten muß/'

3n biefer ftrengen 2)urd;fu^rung beö rein moralifd)en

@tanbj)un!te^ , »ermirft nun Mant nic^t allein alle biejenigen

93en?eggrxinbe be^ Rauhem, n)eld)e nur im gntfernteften

mit fmnlic^en 9?eigungen unb 8eibenf(^)aften ^ufammeuljängcn

unb alö bereu gemeinfame OueÜe er bie @elbftfud)t angiebt

;

fonbern er eifert aud) gegen bie ®d)tocirmerei, ml^t baö

©Ute au6 9Zeigung unb mit einer gert>iffen a3egeifterung Ü)üt.

golgenbe Stelle bejeid^net fel)r fc^arf ben Stanbpunft, t^on

weld)em auö ^ant alle fogenannte tjerbienftlic^e ^anblun^

gen unb allen ^ugenbent^ufia^^mu^ anfa^: „S)ie fittlid)e

9f%% "

Stufe,'' jagt er, ,,worauf ber SKcnfc^ ftet)t, ffl tl^tung für

raii mora(ifd}e @efe& ; bie ©efinuung , am tvelc^er er biefed

befolgen feil, ift, U am 5pfiid)t, nid)t an6 freiwilliger ßn-

ueigung unb aud^ allenfalls unbefo^lner, i^on felbjl gern

unternommener Seftrebung ^u befolgen. Unb fein moralifd^er

3uftanb, barin er icbe«3mal fein fann, ifi Sugenb, b. i.

moralifd)e ©efinnung inUlampfe, unb nid]t ^^eiligfeit, im

oermeintlic^en 8efi^e einer i^otligen SeintgTeit ber ©efmnung

unb beS Willens. ($^ ift lauter moralifdje ©d)Wärmerei unb

Steigerung beö (Sigenbünfelö , ttjoburd) man bie ©emüt^er,

Durd) 5(ufmuutcrung ,5u ^anblungcn, als ebler, erhabener

unb gropmütl)iger, ftimmt, baburc^ man fie in ben Sßa^n

r>erfe&t, als wdre eS ntd)t 5Pflic^t, b. i. S?ld)tnng fürS ©efe^,

Deffen 3od) (baS gleic^wol)l, weil eS unS bie S^ernunft felbft

auferlegt, fanft ift) fie, wenn gletd) ungern, tragen müften,

\\>a^ ben S3eftimmungSgrunb il;rcr ^anbtungen ausmachte

unb welches fie immer nod; bemütl^fgt , fnbem fie eS befolgen

(i^m gel;ord}en); fonbern alS ob jene ^anblungen nid)t auö

$fli(^t, fonbern als baarer 93erbien|i un il>nen erwartet

würben. !Denn, nid)t allein, bapfie burd)^ac^a]^mung fold)er

5:i)aten, nämlid) auS fold)em ^rin^ip, nid)t im SRinbeften

bem ®ci\tc beS ©efe^eS ün ©enüge getl^an l^atten, welcher

in ber bem ©efefee fid} untcrwerfenben ©efmnung , nid}t in

ber ©efe&mapigfeit ber ^anblung (baS ^rinjip möge fein,

weld)eS es aud) woUe) hcft^^t, unb bie Sriebfeber |)at^ologifd^

(in ber S^mpat^ie ober auc^ ^^ilautie) nid)t moralifd) (im

©efe&e) fe^en , fo bringen fie auf biefe 5lrt eine winbige,

überfliegenbe, pl;antaftif(^e iDenfungSart f)tmx, ft* mit

einer freiwilligen ©utarttgfeit i^reS ©emütl;S, baS Weber

Sporn noc^ 3ügel bcbürfe
, für wcf^eS gar ni(^t

ein ©ebot nötl)ig fei, |ju fd^mei unb barübt

Sc^ulbigleii, an welche fie bod^ eljer benfen foBten , u.. .-.
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©erbienft, 5U t^ergeffen. (So (affcu fid) wol)l »§ant)luu9eii

^(nbercr, bie mit ßroper ^(ufopferimg , imb i\mx Mo6 nm

ber $flid)t tt>iUen, gefd^e^eu finb, unter bem 9iameu eblet unb

erl^abcner Zi)akn greifen, imb bocf) oucf) nur, fofern ®(3uren

ba fmb, \vd&)C \)ermut^en laffen, bap fie ganj auö $(d)tun9

für feine ^flic^t, nidjt auö ^erjenaaufwaKungen c;efcf)ekn

finb. 503ill man 3emanben aber fie al^ Seifpiele ber '^ad:}'

folge auffiellen, fo mup burd)auö bie $((f)tun9 für ^fli(f)t

(al6 ba^ einzige äc^tc moralifd}e ©efü^l) jxir Siriebfcber ge--

brauet tt^erben: bie ernfte, l)ei{ige 3Sorf(^rift, bie eö nid^t

unfrer eitlen Selbftliebe überlapt, mit patl)olcgifd)en 5(n=

trieben (fofern fie ber 9Jtoralität analog fmb) su tänbeln unb

unö auf ^erbienftlicl)en SBertl) (Sttva^ 5U@ute ju t^un. Söenn

tt?ir nur wo^l nad)fuc^en, fo tt?erben unr ju allen §anblun=

gen, bie ani)reifung$tfürbig finb, fd)on ein ®efe^ ber ^flid)t

finben , wdd)c^ gebietet unb 9tid)tö auf unfer Selieben an=

fommen Idpt, tt?a^ unfrem «^ange gefäüig fein möd)te-"

Unb an einer anbern Stelle fagt er : „g^ ift fe^r fd)5n , auö

Siebe ^u 9Jienfd^en unb tl)eilnel)menbem 3ßo^ltt)oUen i^nen

®uteö ju tl)un , ober au^ Siebe ^ur Drbnung geredet ju fein,

aber !Daö ifi nod) nid}t bie dd)te moralifd)e ^Ularime unfreö

5Serf)alten^ , bie unfrem ®tanb^3unfte unter ^vernünftigen

SBefeu, al^ SRenfc^en, angemeffen ift, wenn unr unö an=

ma^en, gleid)fam aU SSolontair^, unö mit ftoljer (Sinbil^

bung über ben ©ebanfen öon ^^^flic^t ti?egjufe^en unb nur,

aU t)om ©ebote unabl)dngig, blo6 au6 eigner Suft 3)aö tl)un

ju ttjollen, \x>m für unt^ fein @ebot not^ig ifäre. 2Bir fteljen

unter einer Sic^ciplin ber SSernunft unb muffen in allen

unfren SKaximen ber Unterwürftgfeit unter berfelben nid)t t>er=

geffen, il)r 5Ric^tö entjiel^en ober bem 9lnfe^en be^ @e*

fe&eö (ob eö gleid^ unfre eigene a^ernunft giebt) burd) eigen-

liebigen '3Bd)n baburd) ßtwaö abfür^en , bap wir ben Se=
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ftimmunge^grunb unfrei aBillenö, tpenn gfeic^ bem ©efefe

gentiäp, bod) worin anber^, aU im @efe$e felbft unb in ber

^Ic^tung für biefeö @efe6 festen, ^^flid^t unb Sdnilbigfeit

fmb bie Benennungen, bie wir allein unferem 3?erl)dltniffe

sunt moralifc^en ©efejje geben muffen. SBir fmb ^war gefeft^

gebenbe ©lieber eine^, burd) greiljeit möglichen, bur(^ :prafti=

fd)e SSernunft un6 jur '^c^tung i^orgeftellten 9let*^ ber

(Sitten, aber bod) jugleic^ Untertl)anen, nid^t baö £)ber%

^aupt beffelben , unb bie Serfennung unjercr nieberen 6tufe^

al^ @efc^o))fe, unb SBeigerung beö (Sigenbünfel6 gegen ba6

^lnfel)en beö l^eiligen ©efel^eö, ift fd)on eine ^^(btrünnigfeit

von bemfelben , bem @ü\tc nac^ , wenn gteid) ber Suc^ftabe

beffelben erfüllt würbe."

5lm Q:\m beia analt;Ufc^eii Sl^eilö ber Äritif ber prafti^

fc^enS^ernunft, faf^t Mani noc^ einmal bie ^au^^trefultate bie=

fer 5(nah;fe jufamnien unb fommt txihd i>on !)Zeuem auf ben

Segriff ber greil)eit jnrüd, ben ©nmbbegriff feinet ganzen

9}Zoralfi)ftemö. 9hd)bcm er nocömal^ S^scigt l^at, baf fic^

biefer Begriff rec^t wol)l mit bem ©efe^ ber Urfac^lic^feit t^er^

trage, betrad)tet er benfel6en aud) mit Bejiel^ung auf bie

3bee ©otteö, aU beö 8d)öpferö aller äBefem 59lan fxnnte,

fagt er, gegen biefe S^eorie ber grei^eit ben ©nwurf ma^en,
ber 9)?enfc^, al^ baö ©efc^öpf ©otte^, muffe notfiweiibig

aud) in Bejiel^ung auf feine ^anblungen üon ©otf a: : . :.

2)iefem (Einwurf begegnet er jebod) burc^ folgciu -

tung. 2)ie ®^öpfung beö 2»enfd)en, fagt er,

auf baö SBefen beö 3Renfc^en ober auf ben

S)ing an fic^; bie »^anblungen beö SWen^'i

Igoren ber erfd^elnungöwelt an, unb e^

aa3it>crfprnd) barin, wenn man auf ber ci.i::i

äRenfc^en, feiner ©ubftanj nad^, i^

betrad^tet, unb anbrerfeitö bennoc^ ft

l » 1 1 I t Ü it
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bem Schöpfer, in Se^ug auf feine augereu vöaubluuijeu,

Die 2)ia(e!ti! ber ^raftifc^eu ^i^ernunft ^at eo mit Dei

Unterfucl)mu3 ^c^ ^Begrip eine^ oberfteu @ute^ ju t^un,

eine^ Segriff^ , tod^m unfrc ^)ra!tifd}e 33ernunft fid) Inlbet,

. um ben (Sub^ttjed aller unfrer »g)anbUnu3en uub unfreö ganzen

l)afein6 baburc^ §u be5eid}uen» Diefer Segriff eincö Ijöc^ften

@ute6 foü !eine^it)eg^ ber S3eftimmuug0grunb unfrer ^anb--

luugeu tx^crbeu, benu biefer barf burd)auö fein anbrer fein,

a(^ bie 5ld)tung ^or bem ©ittengefe^e* 5l((etn g(eid^tx>ol)( "ocx-

langt unfre a^ernunft cimn oberften 3wed, eine I;öd}fte 33e=

ftimmung unfrei ganzen Dafeinö unb ^anbeln^» Unfre 93er=

nunft ftrebt, au^ einem angeborenen Sebürfnip, nad} ®{M^

fetigfeit, unb, fo u>enig \vir, um gut ju i^anbeln, eineö anbern

Seweggrunbe^ bebürfen, alö unfrei inneren (Eittengefe^e^,

fo tvenig t)erm5gen tvir boc^, bie 3bee ber Siugenb, in il)rer

unrfüc^en, äupern (Srfd)einung , t>on ber 3fee ber ®(üdfe(ig=

feit ju trennen, ober un^ ben oberften 3^t?e(f ber SBelt, bie

@ered)tigfeit unb bie ®üte Ootte^, auberö ju benfen, alö

unter ber a^orau^fe^ung, bap ber Siugenb^afte aud) glüdfelig

fei, ba^ alfo bie ©lüdfeligfeit unb bie SÖürbigfeit jur @lücf=

feligfeit in einem notI}t\)enbigen 3ufammenl)ange ftel)en.

2)er Segriff eine6 f)ö(^ften @ute^, b. ^. ber Segriff

einer ^ottfommenenßin^eit berXugenb unb ber ©lüdfeligfeit,

ift fomit ein Slxiom ber ^jraftif^en ajernuuft, ßö fragt ftc^

nur, auf mldjc SBeife biefe ©nf)eit jmifd^en ber S;ugenb unb

ber ©lüdfeligfeit ftd) benfen (äffe. Die 3bee ber ©lüdfeligfeit

bejier^t fic^ auf etwaö Sinnlic^eö ; bie 3bee ber Sugenb ba--

gegen fe^t eine gntfrembung t)on allem ®innlid}cn, eine t)oÜ=

fommene ®e(b|b)erleugnung ^orau^. (Sine 3bentität ber iDea=
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len J^ugeno unb ber materiellen ©lüdfeligfeit onpneftmen,

ifi f)iernad) unmöglich, unb eö i^ eben fo irrig, ti>ei!ii man,

mit ben ©toifeni, bie ©lüdfeligfeit alö eine

genb hcixaä:)kt, alö, wenn mau bie Sugenb ju ei n

SÄittel ber ©lüdfeligfeit mad)t , \m bieö epif i

offenbar beftel)t jwifc^en Sugenb unb ©lücf^Vf^'

fc^ieb bei^ SÖefenö, unb n>cun aud) S:

Derfnüpft fmb, fo ftub \ic bodj feine^fal.. ........

2Bie aber Xugenb unb ©lüdfeligfeit ginö fein fonnen,

mit anbern SBorten, tt)ie, hü aller 2Befenö^erf^icbenf?cii

biefer beiben gactoren , bennod^ ein fo inniger unb notl^wen*

biger 3nfammenl)ang jtt)ifd)en il)nen befielen fönne, berglei«

c^en in bem Segriff beö l)öc^ften ©uteö auögefproc^en ift,

biefe Srage l^at dm bie Dialeftif ber >3raftifd)en ä^ernunft ^u

lofen. Diefe Söfung nun fann eine boppelte fein* l?ntn>eber

nSmlid), fann man fid) benfen , baß bie ©lüdfeligfeit m Ur»

fad)e ber Xugeub fei, ober, man fann bie ^ugenb jur Sebin-

gung ber ©lüdfeligfeit madjen* 3m erften galle, nämii^,

tt?enn bie Xugenb bie golge ber 3bee ber ©lüdfeligfeit fein

follte, u>ürbe ber Seftimmungtigrunb unfrei Siireit^ ein

materieller fein ; tt?ir mürben alfo nid}t tt?a^rl)aft fmiidj f)an*

beln. (Somit muffen mir i)on biefer ^Imahme ganUid) ah
fe^en unb unö ju ber jmeften ^Horau^ft cn ndm=

lid), bap bie ©lüdfeligfeit eine golge ber Zu ,,u mUin
md} bieö fc^eint unmöglid^ , meil bie ©lüdf

tt)aö SJaterielleia , unter ben Sebingungcii :a i

unb nid)t unter ben Sebingungen unfrei SBiÜeu^, iolQÜii^

aud) beren Seft^ nid)t burc^ dnc tugenb^afte ©efmnung,

fonbern burd) eine finge Serec^nung ber aufieren Serifialtniffe

erlangt mirb. Die flugenb bringt ^ar in unö eine gemiffe

6eligfeit, namlid^, dm Selbftjufriebenl^eit un: H -u -.

famfeit ^ert>or, aHein biefed innerliche ©efü^

17
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t)di ift ncct^ mit aitfernt x>cn derjenigen ©lücfj'eliißfeit, wd*e

unfre a^ernunft butc^ ben Seßiiff t^e^ ^oi^fteu @uteö forbcrt.

!Diefe (entere ift t)ielme^r, wie gefagt, t)on auferen Umftdn-

Den abf)än9i9, unb bie erfal^rung Idjxi unö, baß bie 9?atuv

i^re ©üter nact) gan^ anbern ©efeöen »ert^eilt, al^ nac^

benen bec morali|d)en äBürbigfeit; "oa^ ©efunbfceit, 9*etcl)^

t^m , äußerer Otang , unb \va^ fonft nocl) ba6 Seben an^e^

nel;m mac^t , Wufig ben aSerbred)er fd}mücfen , ti?a()renb ber

3;u9enb^afte in 9lot^ unb Srubfal lebt.

äBir \)aUn eö alfo ^ier mit einer praftifd)en Antinomie

ju t!)un , b. f). mit einem aßiberfprud) §n)ifd}en ben ©efefeen

i>ct Statur unb ben ©efe^en ber S^ernunft. Unfre SSernunft

itpingt unö, nac^ bm ^öe^ften ©ute ju ftreben, b- ^. nad?

ber ßin^eit ber Sugenb mit ber ©lüdfeligfeit ; bie S^latur ba^

gegen mad)t un6 bie ^rrei^ung biefe^ Swecfeö unmögli(^,

inbem fie m^ meci^anifd)en ©efe^en untertt^irft, auf tt)eld)e

unfer moralif^er Siüe c!)ne ßinftup ift.

Äant (oft biefe 5(ntinomie auf a^n(id)e ffieife auf, wie

er e6 bei ben 5(ntinomien ber fpeculatitjen 33ernunft getljan

i)at. SWan muß, fagt er, ben Unterfd)ieb jwifc^en ber fmn*

liefen ober (grfd^einungöwelt unb berSBelt beö Ueberfmnlid)en

aud) ^>ier feftf^alten. 2Baa nad) ben bloßen ©efefeen ber ein-'

nenwelt unmöglid) erfc^eint, ift e^ ^iel(eid)t md)t me^r , fo^

palb wir annel)men , baß biefe 2{)atfad)e unter ber 3Kitwir=:

fung einer bof)eren Drbnung ber 2)inge t?or fic^ ger)e. 3n ber

Z^ai , wäre ber SÄenfc^ nur ein Xi)ül ber ^flatur
, fo müßte

er an ber (Srreic^uttg jene^ f)ö(^ften ©uteö verzweifeln , wel^

(^e^ glei(^wol)l ba6 Sbeal feiner ajernunft ift, unb müßte

feine ©eftimmung entweber in einer polten ©elbftperleugnung

fud)en, wie bie ©toifer, ober fid), wie ß^ifur, in bm

greuben ber materieUen SÖSelt berauf(^en unb bie 5:ugenb in

r>k ^öc^fte Steigerung irbifd)en Sol^lbeftnbenö feßen. $lUein

i s

wir wiffen , baß Der Wenfd) gwei öerfd)tebenen ^elim ange«

\)bxt ; baß er ein jugleid) finnli(^e0 unb moralifd^eö 2Befen

ift; baß, wenn er eineöt^eilö aüerbingö ben p!)t?fifc^en

(Befe^en ber ^örperwelt geI)ord)en muß , er boc^ anbrerfeit^

unter bem Sc^uf; unb ber »!^errfd}aft eineö ^öl)crcn ffiiUtu^,

be^ güttlid)cn, fte^t; mit einem äßorte, ^ant behauptet,

bie 3bee beö t)ö(^flen ©uteö feftc, ju il^rer Serwirflic^ung,

\)k 3bce einer überfiunlic^en äBclt i^crau^, unb W ^(nnal^me

ber Sedieren (ei baljer not^wenbig, weil nur unter il^rer ^t>xs

auöfe^ung bie pra!tifd)e Vernunft mitftd) felbft übereinftimme.

^aö !l)afein einer übcrfinnlid)en äBclt, ba6 3)afein ©otteö

imb bie llnflerblid^feit unfrer 6eele finb alfo , wie e0 Äant

nennt, ^4^ o ft u l a t e uiifcrer prafttfd)cn ^Bcrnunft. Unfre prafti«

fc^e a^ernunft notl)igt unö, an bad 2)afein ©ctteä iinb au

unfre eigene Unfterblid)fcit lu glauben, weit wir nur mit

i^ülfe biefer 3been bie 3)?oglid)feit einer fofdien Harmonie

jwif(^en Sugeub unb ©lüdfeligfeit ju begrcr mögen,

Wie unfre a^ernunft fid^ bicfclbc benft* ffiir ....;;., i ua m
Unfterbli(^!eit unferer Seele glauben, weil unfer irbifd^ed

Seben nic^t ^inreid)t, um ju bcrjenigeu Xugenb^ollenbung p
gelangen, weld^e unfre Q^ernunft t)on un^ * -^^ ^^*nf trir

melmel^r, f^ur 6rreid)ung biefeö 3beal6,

a3ert»ollfommnung bebürfen. 2Bir müf]i i^.^.i

eineö f)of)eren 2Befenö glauben, welc^eö ii^ ..

allmächtig ift, weld)e6 ben fittlic^en Sßt ;:.. . . lai

.^anblungen ju fdjä^en unb ifjnen ba^ bemfelben cniirrc^

c^enbe SJiaß von ©lüdfeligfeit juaut^eilen bie 2}?ac^t hat.

60 läßt un^ alfo, nac^ ber 2)arfle(lung ^am^, lie

Äritif ber proftifc^en SSernunft in einem Blide alle bie ©c*

^eimniffe ber überfinnlic^en SBelt fc^auen, welcf^e bie beBörr^

(fa^en unb fü^nf^en gorfd^ungen ber fpi ; . f

t

ni(^t ju ergrünben vermochten; fo fletlt fk .

:i

iä
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U^ meufc^Uc^eu^öerjenö fo unentbe^rlid)eu Sbeen u>iebev t)ei,

welche auf immer tjertoren fd)ieneu; bie 3bee ber grei^eit, bie

3bee bec Utif^erMid}feit , bie Sbee ©otteö; fo erf)ebt fie un«

auf einen $un!t ^oc^ übet bem itbifc^en treiben , i^on m
auö tx)ir mit freierem Slicf bie ganje i^er\Dorrene9)kf|e ber 6r=

((Meinungen ju überfc^auen unb bie unwanbelbaren ®efe&e ju

entbecfen i^ermögen, tt?eld)e biefelben, in feftgeftedten Salinen,

einem einzigen, l^o^en 3iele entgegenfü^ren. !l)iefeö 3iel,

ber 3we(! ber 2öeU, ift bie votlfommenfte Harmonie swifd)en

ber (SittUc^feit moralif^er ^c\cn nnb i^rer ©lücffeligfeit,

eine »gjarmonie, tDelc^e jwar in bem irbifd}en Seben be6 9}?em

fd)en !)dufig cjeftort erfc^eint, \x>Qld)c aber in feinem ^o()ercn,

ewigen Seben burc^ bie ^tümac^t unb @ered}ti9feit ©otteö

tt)ieberC)ergeftetIt xmx'o. S)er9){enfd) braud}t fid> nur ber ®lüd^

feligfeit tvürbig ju mad)en burd) ein fittlid)e6 SSert^aUen, unb

er fann m\x6:)cxt fein, einftmal^ berfelben t!)ei{()afti9 ju

werben ; unb, bamit er ber 3bee ber eittlid)!eit , bem ©efe^e

feiner ^jraftifc^en iBernunft, wenigftenö annciF)erun96weife

genügen ^önnt, ift i^m ein gortf^ritt in6 Unenblid)e t^er--

ftattet*

^od) einmal atfo, bie 3been: ©Ott, Unfterblid)feit,

grei^eit, fmb burc^ unfre ^)ra!tifc^e 2^ernunft beglaubigt.

^ttein wir bürfen bieö nid)t fo t)erfte^en , at^ ob biefe ^)rafti«

f^e SSernunft unö nun auc^ eine (Jrfenntni^ ber metap^^fi'

fd^en 9Jatur biefer Sbeen »erfc^affte ; eine fold^e hkiht unö

mdmt\)x ein für aüe 9Äale verfagt. SBir erfahren alfo ^id)t0

über bie meta^)l^^fif^en ©genfc^aften ©otteö, über bie 5irt

feinet Dafein^ unb feiner $erfon(id)feit, fonbern wir erfaf)ren

nur, \^a^ ©Ott für unö in moralifd)er Sejie^ung fei, bafl

er namli^ , t^ermöge feiner ^löwiffen^eit , feiner 5lUma(^t,

feiner §eiUg!eit unb ©erec^tigfeit , baö richtige Serl)dltnip

jwifc^en 2;ugenb unb ©lüdfeligfeit !)erfletle, unb baf ber

1
.•'

J
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^J)ien|(^, inbem et feinet eigenen iJeruunft ga)Otd)t,

bie ©ebote ©otteö befolge. 2Bir erfabrett '^i^W

3upanb unfrer ©eele in einem fünfii. n

men bie^, baß iene^ Seben einen rein ii u ^, s

namlic^, bie fortfc^reitenbeentwi'^'
^ q. .......

.,
..

be6 SÄenfcben , unb ebeufowentg erl}alten n mu

teren ^uffd^luß über ba6 SBefen ber ^reibeit, aufer, hiü

wir biefe grei^eit felbfl gebraud)en (erneu , inbem wir burd^

unfern moratifd^en SßiÜen bie (Sinbrüde lu.uv. f nutfi^feit

überwinben. !3Dic jlritif ber pra!ti|d)en -V

feine^wegö bie tranöfcenbeuten 3been wiebet f)er

,

Äritif ber reinen Vernunft jerftött t)at; benn 't^r

praftifd)en SSernunft Ttnb feine meta>)l)i;fif(^e

3been, fonbern ^?ra!tifd)e 3Ba^rf)eiten. 3)ie v

unb bie pra!tifd)e ä^etnunft ftnb jwei t)öüig getrei

unb, fo weit aud) bie praftifd)e Setuunfi bie

Sirffamfeit au0bef)nen mag, fo bleibt boc^ r

fd)en 33ernunft immevfort in biefelben engen _

fc^loffen. !Die pra!tifd>e greibeit beö ^enfd)C! t

m i^rem f)öc^ften ^ufld}Wung, nid)t, il)n i)on bei

^2(b^5ngig!eit ju et(ofen, in weld^er er fic^, \?ermoge u II:

i>ol(fommenl}eit feiner Sinuc unb feinet ganzen (Stfenntniß^

vermögend, gegenüber ber 5{upenwe(t, beftnbet; unb, n^abrenb

fein ©eift, iwn ber ^raft fittlidjcr ^Begeifteruui] i

fic^ 1^0^ über bie 6rbe erl)ebt unb bie 9iöume ein.

ffielt buid)fliegt, mü^en fid) fein 2' * ^ ^

t)ungöfraft \)ergeblid) ah ^ bie biegten

welche fie nieberbrüden unb am ©oben ftiiyuiuu.

.1,1

' '•/

Die praftifd)en Untctfud)ungen Äantö l^aben yn i^rm

^pauptgegenftanbe brei 3t)een : bie 3bee ber gteü

bev UnftetbU*feit unb bie 3bee ©ottc6. Die erfle t.Hi ^r.it
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6i(bet beu ^^uögangöpunft , bie betten aubem ben 3ie(punft

unb ®rf)(upftein jener Unterfuc^ungen* 53et bem ßinflu^,

welchen fonad) bie genannten brei 3been anf ba6 ^oralfwftem

^ant^ ))ai{zn, barf ee nic^t SBunber nefjmen, tt>enn biefeö

einen ibeaten unb tranöfcenbenten 6f)ara!ter erl)ieU* ^ant

vt)ollte jene 3been, tt^elc^e ber ©fe^Jtldömuö jerftört l)atte,

VtJieberl^erfteKen; er fa^ ein, ba^ e^ nnmeglid) fei, i^nen eine

nietaj)^9ftf(^e Segrünbung jn geben; er nal^m feine ßwpuc^t

ju ber ^raftifc^^en Vernunft, ju ber inneren Stimme unfrei

®etx)ijfen^* Sd^on ,^ume ^atte gefagt, ber größte Sfeptifer

l^öre auf, bieö ju fein, fobalb er in bie 33e3ie()ungen beö

})raftif(^en gebend eintrete; unb bie ©egner «i^umeö, in^be-

fonbere bie fc^ottifc^en 5p{)i(ofo))l^en , {^atten beffen ffeptifd)en

Sen)eifen bie ^u6fprüc^e eineö inneren ®inneö , eine6 ^rafti-

fd^en ober moranf(I)en 3nftincte^ entgegengefe^t. 2)iefeö

^ßrinjij) ber praftifd)en 2öa^rf)eiten fudUe ,^ant fefter ju be^

grunben unb tt)eiter ju enttt>i(fe(n , unb fo bitbete er barauö

eine \)onf^änbige SÜ^eorie ber 3)?ora(, t^ermittelft einer ^ritif

ber ^jraftifc^en SSernunft. 2)er ®tanbpun!t, auf tt?el^em fid^

in ber bamaligen ^ni bie 9)?oral befanb , tt)ar ebenfalls nid)t

ol^ne (Sinflup auf unfren $^i(ofopl^en. SSon ber einen (Seite,

njarb bie 9J?ora( al^ t\n 2^f)ei( ber 9^eIigion lt\xa6:}Ui\ bie

©runbfd^e ber ©itttic^feit tDurben au6 ben 2)ogmen beö

(S^riftent^umd abgeleitet unb ber SBilte ©otteö al^ baö

l^öd^fie @efe|^ ber menfd^Uci^en t^anbtungen betrachtet* Sßar

nun au^ ^ant mit biefer !i^e^re, ber @ac^e nac^, eintjer*

ftanben , fo ^Diberfe^te er ftc^ bod) auf^ SRac^brüdlic^^fte il)rem

formalen ^rinji^), bem ^rin^i^) ndmlici^, bap ber 93eftim^

mungögrunb unb bie Dtegel unfreö SBilienö (Hxoa^ auperf)alb

biefeö äSiÖenö fein follte , unb t>ert!)eibigte au^ alten »Gräften

bie ^lutonomie ber menf^lic^en SSernunft» 5luf ber anbern

Ceite, tt)aren bie ©npjfe be^ 3)?ateriali^mu6 unb beö

N

I

.alt
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efepttciömuö in ber 9)ioral nic^t minberbebeutenb, M In bet

tl)eoretif(^en $l)ilofo^!)ie; i^rc gc --
^'

attgemeinen 5Koratpriniipien unb bie ^xw

ral auf bie 3ntereffen unb geibenfdjaftei

^Begriff ber greil)eit ioavb in beu Sebren t<

ganjlid) gemiebraud)t , inbem man ibu ai

fü^r bejog. Der eble ®eifl ^antö empörte -
'

materialiftifc^en S^eoricn; eö brangte if)n, in b.. .:. .

eine a^nlic^e Meform in6 5Bcrr ju richten , \\>k bie war,

m\&jt er in ber fpeculatioen ^^^bifcfo^^^ie ju ©tanbe gebracht

l)atte, unb bie ))ra!tif*en 3beeu auf allgemeine unb k^t

^cinjipien ^u begrünben. 3)aei 3)Jora%jlem Äantö l)at

einen bo^J^elten Swed; eö richtet fid) fottjol^l gegen Ii'e,

toelc^e bie ^JKoral auf bie 9f^etigiou grüuben, alö aud) gegen

Die, tt)eld)e iiberl)aupt fein ^oralgefe^"^^^^""^^^- DIefen

bcit)en 9^id)tungen gegenüber, ^It ^ant bie 3bee ber greifen

unb ber ^^utouomie be^ menfd)lid)en SBillenö feft , weld^e fene

beiben9lid)tungen jerftören, inbem fie ben menfc^licf

entti?eber t>on duperen, finulid)cn '<?(ntrieben , ober

l;ol)eren, ibm gleid)fallö frembartigen , (Semalt nur '

t

abl)dngig mad}en. Der Segriff ber grei^eit \\i bi

©runbbegriff ber 5!Koral; unter greil)eit abei e

vjdnjlid)e Unab^dngigfeit unfrei ffiillenö ^c

Seftimmung^grunbe, bie Selbftbeftimmung tv,,

Deö il)m imDül)nenbeu 8ittengefc^eö.

^ant fprid)t biefe 3bee ber grei^eit au* noil «über«

nu^. Da0 ^rinji)} unferö SSBiKenö, fagt er, wm rein roniial

unb a priori fein; benn ble^ bie foriihiUn ^rin^ii^ien h^ikm

allgemeine (^ültigfeit unb erfreut-i 'm '.:
< :i;tr.niUHi;r';ii

§(nerfennung aller 3nbit>ibuen , w^ Jhi crc.

cmpirifc^en ^^^rinjipieu blo^ fub}ectii> |uiD lu i.nnt

jn^if^en ben t^erfc^iebcnen 3nbit>ibuen flören.

V'
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SBir muffen a(fo auuad>ft ba^ SBefen biefer greil^eit ober

biefeö gormalgefe^c^ |)rüfen, auf tt^el^ee ^aut fein ©^jiem

grünbet ; bann erft tDirb unfre Unterfuc^ung aud) ju ben an--

beren 3been übergeben fcnnen, n)elcf)e er au6 biefer okrften

©n gormaI))rinjip ift nun, nad) ber (SrHarung Äantö,

ein ^xin^ip , tt?eld)eö ben menfd}lid)en SBiUen nid)t burd) bie

3bee eineö äußeren, obiecti^en 3^edö, fonbcrn rein a priori

Ibeftimmt* 2)er 9Kenf^ f)anbe(t alfo feinem (Sittengefe^e unb

feiner greif;eit gemap , n^enn er feinen Sffiillen auf fein be^

ftimmteö Dbject richtet* So fott eö %. 53. ein gormalprinai^

fein, n)a6 un^ 5^ingt, eine unö antJertraute ®umme jurüd*

}uerftatten, ober tDa6 un^ ab^It, eine Unn)af)r]^eit ju fagen»

Serjenfge, tvelc^er fic^ burd) materielle eintriebe befiimmen

\h,^i, burd^ feine SeiDenfc^aften, burc^ feinen (^igennu^, ti?irb

baö i^m anvertraute ®ut vemntreuen
, fobalb er bieö tl^un

fann, ol^ne entbedt unb beftraft ^u it)erben; ern)irb lügen,

fo oft er eö tjort^eil^aft für \\^ finbet. 2Ber bagegen in allen

feinen 9)^arimen nad) (Sinftimmigfeit unb 5lllgemeingültig!eit

prebt, tt)irb ftc^ feinet biefer 33erbrec^en ju (S(3^ulben fommen

taffen; benn, fagt^ant, er i\)irb bebenfen, bap, it)enn alle

SÄenfc^en bie Unwa^rljeit fagen unb ant^ertraute ©üter untere»

fd^lagen tvoKten , bie ©efellfc^aft unb ber ^{(xod unmoglid^

beftel^en fonnten.

933ir it)erben alfo baö ©ittengefe^ Äanta unter jwei

O.efi^töpunlten betrachten muffen, einem negativen unb ei-

nem ^)ofttiven; mit anbern äSorten, tt)ir tverben baffelbe

betrauten muffen, baö eine 9Ral, xxi SSe^ug auf ben ©egen*

fa^, tvelc^en eö ^u ben materiellen 9Koral))rin3i^)ien bilbet,

ober auf bie ®elbf^bel)errfd^ung , ivelc^e e^ bem Snbivibuum

auferlegt; ba6 anbere 3Äal, mit ^inftc^t auf bie ^jofttiven
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ffiirfungen, tvelc^e eö auf baö 3uf«»inienleben unb bie ^u-

binbung ber 9)fenfc^en \i<xUxi foll.

Unfre greil;cit unb Sittlic^feit, fagt ^'ant, befielet l>atin,

bap wir jeben materieEen 93eftimmung6grunb auö unfrec

^anblungt^weife entfernen. Unfittlid)fcit ift bie gotge von

^eibenfd)aften ; bie fieibenfd)aften aber bejiel^en fid^ M^ auf

ein beftimmteö, du^cre^ Dbject; um un^ alfo tci! il^nen

frei \\x machen , um alte gel)ler unb ffierirrungen ju ^^ermef-

ben, muffen nnr unö gdnjlid) bcm ßinfluffe ber STufenumge

entjie^en, bürfen wir feine materielle ^xatät verfolgen, \w^

feinen materiellen ©ütern ftreben.

2Baö bie erfte ber l;ier von Äant aufgeftellten Sel)au|)^

tungen betrifft, baß ndmüd^ alle unfre SeiDenfc^aften aud

einem überwiegenben (^influffe ber äußern Dbjeile auf un6

entfpringen , fo fönnen wir biefen ®a^ ol^ne 2Beitere6 juge*

ben. @o 3. 33. ift ber ©eij bie golge einer übermäßigen Se^

gierbe nad) ®elb ; fo entfte^t ber '^ttxv. auö einer gu nroßcn

Sieijbarfeit unfreö Drganiömuö, welche un^ f

*

ftanb gegen nnfre 5lbficbten ertragen laßt, u. f. tt>.

2Bir ftimmen ferner mit i!ant barin überein , \-m f^3

notl^wenbig fei, unfre Seibenfc^aften p befdmpfen nnb unfren

2Billen von ben Sinflüffen frei ju mad^en , weld)c ciitiili4s

feit , (Sinbilbungöfraft , @efül)l, furj, alle bie" ^at^ologifd)en

einbrüde , welche unfer Drganiömuö von ben ^higenbingen

emjjfdngt, auf il^n l^ervorbringen.

allein bei 5lllebem fonnen wir bod) ba^ ^^riniiv mAM

billigen, welc^eö ^ant jur Sefdm()fung ber 1'
. n t

unb sur Befreiung beö 2öillenö angewenbet mr^^- .;•

muffen un6 viclmel)r auö einem bo^^elteu •
. .! .

gegen baffelbe erfldren; eir.nial, weil bab

fc^eint, bie Seibenfc^aften jwar unterbrüdt,

%v\^i ober auf eine rid^tigere S3al)n gelenfi

•'S
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m\0 , n)t'il Daffelbe rein nec^atit? ift unt> feinen po|ttit)en 'ä\u

trieb pm .g)anbe(n entölt.

!Da0 (Sittengefe^ Äantö befiel)(t un6 , nnfre Seiben|'cl)a^

ten ju befdm^jfen unb ben SSerlocfungen unfrer Sinne s«

wit)erfte()en ; aber e^ QxdA un6 fein ^?ittel an, biefe jerftören^

ben beimpfe mit nnfrer finnlic^en 9latnr ^u t>ermeiben ober

abjufür^en; eö jeigt unö nic^t, tt?ie tt)ir nnfrer S^iatur eine

Qefe^lic^ere ^tic^tung ann)eifen, wie n)ir bie ^Berlocfungen,

w)eld)e immer t?on 9?enem nnfre 9ln^e ftören, anf immer ent=

fernen fcnnen» Unfcr 2ßiUe mup ftet^ ßen^affnet fein jum

Äam^jfe mit einem geinbe , n?e((^er, tanfenb i0?al befielt, fi6

immer »on 5?cuem jn einem Kriege anf ^chm unb S^ob ruftet;

unb in biefem frud)t(ofen Streite ijerjel^rt \i^ unfre mora*

lifc^e ^raft, of)ne ju einem pofitit?en 9lefu(tate ju gelangen.

Unfre grei^eit, flatt fic^ in einer erfolgreid^en Si^ätigfeit

3u andern, jeigt i^re ©tdrfe nur in einer bel^arrlic^en 5?es

gation, in einem eigenfinnigen SSerwerfen aller beftimmten

3tt)e(!^anblungen»

9kd) unfrer ^^nfic^t, barf ba^ 3)ioralprinji^ nic^t bfo^

baef ?Prinji^> ber ©innlic^feit befäm^fen, fcnbern eö mup baf*

fclbe entn)icfeln unb regeln; e^ muf jwar bie SSerirrungen

unfrei SBillen^ t)er^üten, aber ol^ne be^I)alb bie freien 5(eu^e«

rungen beffelben ju l^emmen. 5lllein, wirb man fragen, \v>o

foüen wir ein folc^eö ^rinji^ finben? (S6 ift f({)on gefunben;

wir ^lle I;anbeln fortwäl^renb unter bem gel)eimen (Sinfluffe

biefeö ^rinji))^ , unb bie ganje ?0^enfd)l)eit fd)reitet ^orwdrt^

unb entwidelt fid} bnrc^ benSlnftop, weld^en i^r baffelbe giebt»

itant felbft l)at , wenn unö nid)t ^tteö taufest, biefe^ ^^rin^

,^ip hd feinen moralif(i^en Unterfuc^ungen im 5luge gehabt,

unb nur bie 9?ac^wir!ung ber alten ,
f^iritualifiifd^en ^nftc^-

ten i:)at il)u t)er^inbert , baffelbe flar ju erfennen unb au^ju*

fprec^en. S)iefee ^rin^i^ ift ndmlif^ fein anbere^ , al^ ba^

^ ml ^

^rinjip ber unenr)ltd)en (Sntwidelung , b«ifHt#1wf^^

\:fdi, aber einer ^^ofiti^en, tl)atfraftigen grei^eit ; e6 iftbaf:^

felbe ^rinjip , welc^eöwir, nur unter minber ^oüfommenen

gormen, aud) in ber 9fatur wirffam feigen.

!l)ie asl}ilofopl)ie itantö fpaltet baö %\i ber 3)inge iit

jwei ungleichartige unb unter ftc^ be5ie!)ungölofe Spl)aren,

in ba0 ^M) be6 $l)vftf^^" ^^"^ ^«^ ^^'^^ ^^^ ^oralifc^en,

mit anbern äSorten, in ba6 W\^ ber ^atur unb ba6 9ieid)

be6 ®ci|leö. €ic ftüfit fid? in ihrem tl)eoretif(^en Steile

auf bie (Srfal^rung, auf baö Sinnlid)e, wal)renb fie in ibrem

praftifd)en5:f)eile eine t)öll(g fpfritualiflifd^e SKic^tung verfolgt.

3ft e§ aber nlc^t weit natürlid)er, t?oraue^ufe|cn, baf aüe

SBefen einem einzigen ©efefie gef)or(^en, baf alle %1^dU

ber Sßelt fid) in berfelben ^Ric^tung bewegen? IDurc^ bod

^rinji^ ber (Sntwidelung wirb biefe SSorau^feMma beftätic^t

unb jur SBa^rl^eit erfjoben. ^aA) biefem ^

fuc^t jebeö Sßefen bie uleberen ©toffe umjug.

anzueignen , um baburc^ ben Ärei^ feiner S^dtigfeit unb fei*

neö ^afeinö ju erweitern» ^k nieberen Elemente fe$en bie-

fem Streben ber l)öf)eren SBefen ein anbere«^ entgegen , ndm*

lid), baö Streben, biefe l)öl)eren Silbungen wieber auf^ulöfen

ober in benfelben 3wfitanb ju^erfe^en, worin (u; ! i nur.

3n bem O^eic^e beö ^oralifc^en, b. f

ber 9}^enfd^en, jeigt fi(^ baffelbe ^.,4, ..«,

t^oHfommeneren gorm. SBdl^renb hd ben übrigen i)iciiii!>

Wefen ber 5i;rieb nad) (Sntwidelung nur in einem befd^raiiften

®rabe ^orbanben ift, ift er im 9)^enfd^
'

bie @ntwidtung6reil)e ber nieberen 5

unter bem 9?amen: 9?atur, begreifen,

terbrod)en wirb burc^ bie Unterfc^iebe

^rten, welche gleid)fam eben fo t?iele t

ben, fo ftellt bie SMenfc^^elt eine einzige

* t 1*^
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welcher jeber *4Jun(t mit bem aubeni in einer fteiigeu ^Jiufein-

anberfofge t)erfnü))ft ift.

«erfud)en wir benn, biefe 3bee ber (§nttt)icfeluni3 auc

SJuflöfung ber Probleme ber SWoral unb jur a3erid)tigung ber

.^antfd^en 3!l^eorie anjunjenben.

9Ja(^ biefcr 3bee, fiub bie Seibenfd^aftcn niii}t^ ^nbereei,

al6 unt>oüfommene ^(eugerungen unfrer %f)äÜQtdt, l^en^or*

ge^enb auö einer SimtJirfung anderer ©egenftanbe unb beö==

^a(b mit einem 3uftanbe ber Unfelbftftänbiöfeit ober beö 8ei=

benö \)erbunben. (Statt unfre v^rafte au enttvideln, ftatt unfre

^If;dti9!eit auf immer neue ßmdc ju rieten unb fie in immer

weitern Greifen ^u üben, concentriren wir biefelben in einem

einzigen fünfte; \tatt bie duperen ©egenftdnbe burc^ unfren

Silbungötrieb unö ju unterwerfen unb baburrf) bie ^errfrf^aft

über fie p behaupten , {äffen wir unö »ielmei^r t>on ibnen be^

f)m\d)m
, geben wir unö an i^re ©inbrücfe \jin unb »erleben

alfo ^ierburd) ba^ ®efe§ unfrer 9latur , ba6 ®efe& ber gnt^

wicfelung unb ber greil;eit» 2)ie Söoüuft \. S. i\i ein aÄiö=

braud) ober eine SSerbilbung beö natür(id)en Sortpflansungö»

trieben. 3n bem regelmdpigen ©ange unfrer (Entwicfelung,

|tnb bie ^euferungen biefe^ Sriebe^ nur ein untergeorbneter

Slct unfrer ^l;dtig!eit, b. ^. unfre S:^dtig!eit befd}rdnft ftc^

nid)t auf biefen %it
, fonbern befaßt unter ftd) eine 9J^e^r]^eit

d^nlic^er %itt , bergeftaü , bap ein jeber biefer 5(cte nur ein

beflimmteö SJfaf i^on Xf^dtigfeit t)erbraud)t. ©obalb iebod)

biefer S^rieb tin unnatürliche^ Uebergewici^t über bie anbern

triebe erlangt unb baburd) unfre allgemeine X^dtigfeit in

il)rer freien öntwidelung ftort, fo l)ört er auf, natürlicher

Xrieb ober natür(id)eö SSebürfnip ju fein, er wirb iti^^tn--

fd^aft. gbenfo ift eö mit bem @eia. 2)er ©einige unb ber

Setriebfame flreben glei^ermapen nac^ SRei^t^um ; allein ber

^43etriebfame fie^t in bem 9n'id)tl)um nur ein not^wenbigeö

'tO^ittct feiner (^ntwirfehuu] ; t^er ©eisige bagegen betrachtet

il)n M ben einzigen 3wed feiner ^anblungen; jener wüiinf

©elb ju l^aben, um baburd? feinen inbuftrieUen ^^.^ft.rf^ittt.

gen einen l?ö^ern ^^luffd)wung ju geben; ber ©ei

c0 ju ^aben, um eö in beft^en, um ftd) baran ju
,

um in feinem ©olbc ju wüblen. Sei bem ©einigen ift alfo

ba« Streben nad) 9{eid)tl)um eine i*eibenfd)aft, bei bem »e=

triebfamen ift eö bloö ber Snpinct ber S^tigfeit \ Ulm

opfert ber ©eijige 5lUeö bem ©elbe unb bebient ftc^ aüet

©Mittel , um in beffen Seft^ in gelangen ; ber 58etriebfamc

bagegen würbe bie größten Sci)d§e t)on ftc^ weifen, wenn ftc

i^m unter ber S3ebingung geboten würben, ba^ er l^infort

alle feine ^^^Idne unb ^^(rbeiten aufgeben unb fein ganje^ "itUn

lang müfftg bleiben follte.

5luö biefen 58eifpielen ergiebt ftd) , baf nic^t bie ^eupe==

rungen unfrer triebe im i^Ugemeinen etwaö geljlerl^afte^ unb

Ungefeftlic^eö finb, fonbern blo6il)re5Serirntngen, unb l^iiftba«

wa^re Heilmittel gegen unfre geibenfd)aftcnttid)tbann

t>ap wir bie ftnnlid)en gunctionen unfrer^ 3)afein0

unterbrüdcn, fonbern barin, bap wir jeber berf

natürlid)e (5pl)dre anweifen. ©o j. S. ift bad fci i

gegen bie Seibenft^aft ber ffioUuft eine rc

feit. SBenn alle unfre Gräfte burc^ eine u ..

in 5lnfprud) genommen finb, ^5rt ber ^)r '
'

welcher bie ffiollufi erzeugt ; unb wenn

ft(f> auf einen groferen ^eiö t?on Dbjecten

fte nic^t langer au^fc^lieplid) burd) ein eii

werben. 60 ftnben wir ferner weit feltnc*-
"^

in ben Sdnbern, wo bie Sitten unb (Sin

fed t>on ber 5lrt finb , baf fte ben (?twei

in allen (Sinjelnen bie ?iebe jur %xU\

n'C
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me^ rne^r auf Den bloßen Sefi^ unb ®enug ber materleUen
Oüter gerietet ift

^ur^, baö ^rin^i)) Der entmicfelung unterbrücft nic^t

aUein bie Seibenfc^aften, [onbern eö ^er^inbert aud^ if)x S93ie=

beraufleben, inbem eö ben Sueben nnb ber Xi)Mo,Uit beö

5»enfc^en eine ^iic^tung giebt, meiere i^n ganjlic^ t?on jenen

«erirrungen ablief;!; eö befannjft jene ungefe6(ici)en Slen^e.

nmgen unferer finnlid}en 5«atur nic(}t burc^ eine negative

3bee
,

[onbern burd) eine poftti^e SeitJegung nnfreö SBiKenö

;

e^ fe^t an bie ©teile einer grei^eit, tt)eld)e nur in ber 5(b»

firaction befielt , eine anbere , mld^c ^ugleid) S^ätigfeit unb
gortfc^ritt ift.

Äant nennt ben 3»enfcf)en ein ^oüfornmen freiet SBefen

;

er i^erlangt, bap ber mm\d) feinen anbern ©efe^en ge^orc^e,

alö benen feiner eigenen ^atur. ma fann ml)l bie grei^eit

beö ^BenfAen barin beftcften, bap er gar nietet ^anble, baß
er fi^ ieber hcftimmtcn Söillenöric^tung enthalte, bap er nur

immer entfage? ^ann ein®efe§, n^eld^eö , in feiner t?oUen

Strenge angen^enbet , unfre gan^e (Sxiftenj auff)eben müpte,
ein @efe&unfrer9^atur^eipen? 2)enn, tt)ir tt)ieber^oIen e^,

baa ©ittengefe^ ^anta, in feiner ganzen Strenge gefaxt,'

t)erbietet unö jebe )ßo}itm ^^anblung, tt^eil iebe ^ofitii^e ^^anb«

lung eine beftimmte ift unb auf einen dupcren ^md ah^idL

^n^ertrauteö @ut jurucfgeben, ift feine n?irflic^ )3ofitiöe$anb:=

lung, benn \vh if)m l^ierbei nic^tö ^Inbere^, alö bap n)ir

Uinm Setrug begeben ; bie 9Ba^rl;eit reben , ift ebenfott^enig

eine pofitm ^anblüng, benn ba6 SBefentli^e babei ift,

bap n>ir feine Süge fagen; fogar bie 2Bo^lt^dtigfeit ift

etwaö 5Regatit)eö, benn njir t^un einem anbern tt)of)l

burc^ Sefc^rdnfung unfrei eignen 2Bo^(befinbena , a» S.
burc^ ^ufo>)ferung eineö Zf)tm unfrei Sermogenö ober eineö

3tt)ec!ed, ben tt>ii Ratten u. f. tt>. Unter poftti^en ^anblun*

*>7I

gen verflel^en nnr uamlid? folc^e, \i}eld?e eine(Siweiterung ober

(5ntwi(!elung unfrei 3uftanbe6 unb unfrer 5:^atigfelt ^ut

golge l>aben , unb mt verlangen , bap bie freien .§a

gen bed ^Äen|*d}cn einen fold^en lunitiiH^n ß^arafter,

aber ben einer blopen (Sntfagung an fid) tragen foUen. SBenn

wir alfo unfre geibenfc^aften burd? einen vernünftigen @e«

brauch unfrer Sf)dtigfeit überwinben ober wenn wir bie

®efe^e beö ^I^erfebrö befolgen, welche nic^t^ ^nbre^ fmb,

M bie Söebingungen einer freien ^raftentwicfelung ber »er-

|d)iebenen 3nbii>ibuen in i^rem 3iifa"iin<^nl«^<^" , \^ ^f^ ^»^^

ein ))ofitit>er greif>eit0gebraud) , benn wir bcfdm^)fen babur(?^

nid)t bloö tiM Serirrung unfrer finnlid)en 9ktur, fülfni

wir cntwidelu unb i^ervoüfommnen Päleid) biefe 9?atur; wir

fd^reiten i^orwart^.

5lllein, nic^t genug, bap baö Äantf^e SWoralgefef ct=

waö rein ^J?egatit?eö ifi, fo ^ehi f# fid^ aud^ felbft in feinen

legten ßonfequenjen auf. 2Bir fotlen einem 5Cnberen ein @ut

jurüderftatten, weld)eö er un6 anvertraut ^at. ^Utin ein ®ut

ift ein beftimmte^ unb materielle^ Dbject, wa^ ^ nac^ bem

v^lantfd^en ^rinjip , unter feiner Sebingung 3wed ober @e=

genf^anb unfrer SBiÜen^rid>titng fefn barf. SBiCl alfo jener

5(nbere gleid)faUö bem 3)ioralgefege gel^ordjen, fo barf er

biefea ®ut ni6:)t annel)men, um nid)t feiuai äßiüen burd^

bie53erü^rung mit einem materiellen Dbjecte ju verunreinigen.

5lber, fann man einwenben, vielleicht nimmt et e^ hhß

au bem 3wede an, um bamit einem ^rmen baö fceben p
retten unb il}n glüdlid^ ju machen, Mein, erwibern wir,

wo^u ift eö benn nöt^ig
, glüdlid) au fein ober fi6er]^au|)t nur

au leben , wenn baö ©lud unb baö fmnlic^e a)afein fo vor*

d(^tlic^e Dinge fmb?

. offenbar ift ^a\it Spiritualift ; ale folc^er aber mnp er,

mU er fic^ nic^t felbft wiberfpred)en , aüe S^erfe^rt^dten bei

m
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§l6ceten be^ 9J?ittelalter^ gut^ei^etu 3|t t>ie ftnn(t(^e 9?atur te^

3»enfd)eii tt)irflid) fo t>erberbt unb fd^(e(f)t, bap fie, fi^ felbft

überlaffen, 9ii*t^ alö 3rrthümer, Saftet unb 9?er6re(^eii erjeußt

unb burc^ i[}re blope ©eriif)runß ben ^iUm befledt unb mu
l^eitigt ; bap man fie fortn>a^renb burd) eine anbere ©en^alt

übewac^en unb jügeln (äffen ntup; n^arum (eben tt>ir bann

nod)aufbieferun]&ei(igen(Srbe? n?arumtt)erfen tt)(r nicf)t biefen

t?ergifteteu ^or^er üon un6? ttjarum befc^äftiißen it)ir un^ mit

biefer ^upentt>e(t, ml6:)c g(eic^tt?of)( unfre aSernunft un^ t)er=

achten l)d^t unb burd) tt)e(c^e ftd) unfer ibea(e6 grei^eitöge^

füf)( in iebem 5(ugen6(irfe fo l^art t>^xU^t fief)t?

5Bir tviffen n)o^(, ba^ ^ant mit entfernt ift, biefe

fd^roffften ßonfequenjen beö Spiritua(iömu6 ju biüigen;

allein, vvenn er einmal baö ^rlnji)) ju(äpt, mit n?e(d)em

9ted)t fann er bann bie ßonfequenjen biefe^ $rinji|}^ t>on

jid) weifen? \m ift er im 6tanbe, ju beftimmen, bi^ ju

tt)e(^em fünfte nnr ben materieUen 3^^^^^^ entfagen müf^

fett, in tt)e(^en Sejie^ungen bagegen tt?ir ben ©efe^en unfter

finn(id^en "Ratnx fo(gen bürfen?

!Do(!^, Äant grünbet fein SRoralprin^ip noc^ auf eine

anbere 3bee, ndmlid), auf bie 3bee ber @efe((igfeit, 2)ic

fubjectiöen 9)Janmcn, fagt er, ftören bie ßintradvt unter ben

9Kenfc^en; ba6 ^Zora(gefe^ bagegen bringt (iinigfeit unb

©(etc^^eit ber Sntereffen unter i()nen ]^ert?or; wir nennen ba*

^er aKeö !Daö mora(ifc^, waö baju bient, bie Sintrac^t unter

ben 9Jlenf(^en ju er^a(ten unb ju befeftigeu; unmora(ifc^

2)a6j;enige, tt)aö fie aufgebt.

ga ifi nid)t ju (eugnen, bap ba^ 50tora(gefe& Äant6 bie

ßintrac^t unter ben 2Kenf(^en I)erfteÜt , inbem eö bie Seiben«

f(^aften, ben Sigennu^ unb bie Soö^eit unterbrudt; allein

ju gleicher 3eit jerftört e^ bie SSafiö ber ©efellfd^aft, inbem

e^ ben Ginjelnen jeben t^ernünfttgen Seweggrunb ber Serbin-

— f78 —

bung mit ^^Inberen ent5ie()t, benn roorauf aniitbet fi^ bie*

jenige Bereinigung ber 5Wenfd)en, meld u ^laai mnmni

Dl)ne Bweifel auf bie 3]erfc^ieben^eti 3ntereffen feiner

ein5e(nen 9)Htglieber* (^in ^4^rinjip nun , ml^t^ bie Wlm-^

fd)en gegen biefe il^re Gin5e(intcref|en gd Uig mad^t,

mup fie aud) gegen bie ©efeUfdjaft feibfi gleiu^ ..ui^ mad)en.

aSieüeic^t wirb man fid) ^icr barauf berufen, baf in bem

äJloralgefefce MaiM fc(bft bie Slufforberung ju einer fo(d)en

a3ergefel(fd)aftung ber lWenfd)en (iege; benn, fönnte man

fagen, nac^ bem latcgorifc^en 3nH3eratiö foK jeber Mm\^

fo l^anbe(n, bap feine ^anbiungöweife allgemeineö ©efe^

werben lann; wollten nun aber aüe 3D^enfc^eu i

ftanbe ber 23ereinje(ung i^er^arren, fo fonnte bie : .,

uic^t bef^el)en; forg(id) Ijai ber einzelne bie ^^f^- \

g(ieb einer ©emeiu()eit ju werben, i^lllein bicö wdri :-

!e(f^(up; bie ®efellig!eit foU $flid)t fiir baö ^-

fein, wei( o()ne biefe ®efellig!eit eö feine ©efelifd i

Staat geben würbe; adein woju ifl e6 benu i

'

baf ein 6taat beftel^e? SBenn alle 3Kenfc^en öe: .:

ben, waö wäre barin für unfre Vernunft ober \ . i^

l^eit 5lnfto^ige6? ^ann nid)t, im Q'
'

biefea rein innerliche ^anbeln auö SSt . ,.,.^ ,.,.; . :=

fc^ränfter unb reiner äupern, wem ^ "^-

wenn er in ber @efellfd)aft kht

pofttit)en ©efe^en ober einem frtiutüi ^

^adj ^(lebem muffen wir wo^l ^

rem $()i(ofop()en , bei ber Slufftellung jvm.w

ale eineö gefellfc^aft(id^en ^kinppa ,
* '

oorfc^webte, nam(id) bie 3beeberü..

alö baö einzige ©efe$ ber menfc^ü
^

anerfannt l)aben» 3)aö ©efej bc

ift eö, we(d)e^ ben 9Wenfd)en ami '^-

fc^ allein ift, al^

- -lUc nd) Mufla
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9Kenfd)eu in ^nfpra^ ju nehmen unb \\fm\\ dagegen feine

?i3titn)lrfnng bei i^tm Slibeiten barjubicten. 2)er ©taat griin-

bet jtd^ auf bie S^tjeüung bcr §(rbeit; bie Si^eilung ber Arbeit

aber ift eine golge ber freien ßnhvirfelung aller Äräfte ber

S)?enf(^en , unb fo entl)d(t alfc ba^ ^rinjip ber (Sntwicfelunoi

eine ^>ofttit)e Urfa<^e ber ^Bereinigung aller (Einseinen ju einer

©efettfc^aft. 5lber baffelbe ^rinjip getvol)rt un^ au^ bie

üSittel, um Drbnung unb Sintrad)t in biefer ©efellfc^aft au

erl^alten, um geinbfd}aften , Ungered)ti9feiten unb ®eu>alt«

tl^aten ju loeri^üten ; eö ^erl^inbert bie fd)äblid)en golgen beö

(Sigennu^e^ unb aller anbem ungefeHigen 9?eigungen; eö

fi^ert ben grieben unb fettet alle 3nbit?ibueu an einanber

burc^ ben SSerfe^r unb bie Snbuftrie» (So ift unmöglid), baö

3nteref[e ober ben 2^rieb nad) Sßo^lfein au6 ber menfc^lic^en

@efellfd)aft ju t?erbannen, unb, tväre e^ auc^ niögtid), fo

wärt cö md)t weife; benn biefe^ Sntereffe ift bie einzige

S^riebfeber aUer ^ulturbcftrebun^en, bie einzige S3aft6 beö

Stautö unb ber ®efellfd)aft ; u>ol)l aber ift e6 möglich unb

not^wenbig, biefem S^riebe nad) 2öcl)lfein eine beilfame

9li(!^tung ju geben , feine 3Serirrungen unb 5(u6fc^n>eifungcn

jtt t)er^inbern. ©o oft fic^ nämlid) biefer Srieb auf einen

brummten unb befd}ran!ten 3^x>ed richtet , fo n?irb er sur

Seibenfc^aft , ^um blinben (ägoi^muö, ^ur tl)ierifd)en Se*

ßierbe, unb, al^ fold)e, ift er fd)ablid) unb uurutlid), 5lUein

berfelbe Srieb , mnn er ba^ ©lud beö 9Äenfd}en in ber

freien (gntwicfelung feiner Gräfte , in ber fd^ranfenlofen 2:^a^

tigfeit, in ber Arbeit fu^t, ift ftttlid) unb vernünftig ; bur*

i^tt njirb nic^t bloö ba^ Söo^lbefinben biefeö 3nbit)ibuumö,

l^ufeern aud) baö aller anbem ^3}?enfd)en unb ber gangen (Se«

feUf^aft geförbert Snbem nn fold)er 3Renf<^ für fein eige*

ite6 Sntereffe arbeitet, arbeitet er auc^ für baö Sntereffe

Staberer, ba er ü)nm bie mHid mm nu^lic^en 2:^atig!eit

1
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t>erfc^aftt unb baburc^ i^re eigne gntwidelung crleidjicrt.

I>iefer t^ernünfü-*' Tnd> nac^ SBo^lfein i\t nun au* ba0

befie ©egenget >\en bie Seibenfd)aften , mU\ ;
:c;..

falfd>en o^ct ii. u...v, nöJlüdfeligfeitetriebe entfv

-

trug unb ^üge finb unt)ereinbar mit bcm
"^

n3erbtl;atig!eit, benn ^anbel unb ©ewetbc m ü^

bie 9lebli(^!eit unb baö gegenfeitige 3Serti. u

9?eib unb ^J)^i6gunft legen i^ren gemeinen l^l)aratiei ab ,
wo

ieneö ©efe^ t)er freien (Sntwidelung wirifam i|i , unb an i!)re

©teüe tritt bcr SBetteifer unb bie Soncurrenj. ^k 3miigue,

bie ^interlift uiib bie ©ett>alttl)at t>erfd)winben auß einer @e^

feüf(^aft, m leber (Sinjelue n^ r. >
"^ \ :^ t

bewegen fann, wo iReid)tl;um, ^Jiang

fön(id)e 5?orred)te, fonbern bie SÖirfuUi^ '

tigfeit fmb. Um mM in wenigen 2öori

baö ^rinjip ber freien i^mwidclung bieiu *.. . .
.

ilriebfeber unb alö Diid)tfd}nur für unfren
*'

ttufre fc^lummernben jirdfte; eö regelt bei.

leitet fte auf ben geraben ffieg prücf, fo ofi

verirren; eö treibt unö an nid}t aliein jum ^av

aud) 5um 9ted)t^anbeln. 3)aö ^4?iin^ip ber freuü

ift nic^t bloe ein 2)loral^)rinsip, fonbern a

cialprinjip, b* l). ed hqU^t fxä:) ebenfo gu; .-

^ältnijife ber ©efellfc^aft , wie auf bie ^anblungen

vibuen.

2Bir wiffen rec^t wo^l, wa^ man biefer unferer ^hiucH

ent^genfetjen wirb. Man wirb fagen, eö falle alle0 9} er*

bienfi ber tugenb^aften ^anblungen l^inweg , wmn itt

SRenfd) nic^t burd) ein inneres ©ebot feineö ©at^ificiie,

fonbern burd) ben ganzen SBerlauf feiner Silbuiig uiio teuic«

ü^ebenö, burc^ feine Stellung in ber ©efeÜfdHifi, 'tiit* te«

rm (Sinrid)tungen unb Sitten pm fRed^tBanbefn «noetTit: jt

Ift ift

1 1 l
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iveibe. 5()?au wirb imö t?icUeicl)t gar i^ormerfen, t>ap n)ir Den

!B?cnf(^en nur hird) öu^erlict}c 9Äittc(, t>cn©eiten bc6 6taat^

unb bcr ©efellfc^aft, ju einer vpol)(anftänbigen, gefe^lic^en

imb gefeüigcn Seben^weife erjie^en (äffen tvoUen, ftaü iljw

auf fid) felbfl, auf bie {)öl)ere Stimme in feinem 3nnern I)tn*

juweifen, bie i^m befiel^lt, bie Jugenb um ber J^ugenb fetbfl

mitten «ju üben.

SBir tperben t?erfud}en, biefe Simt^ürfe ^u wiberlegen.

gürö (Srfte , ttjürbe man fel^r irren , ti^enn man leugnen

tvoHte, bap ba^jenige ^rinai^ bei3 ^^anbeln^, u>e(d)e^ wix

enH)fe{)(cn, ein innerlic^eö, ber menfd)lid)en Vernunft

felbft einge^flan^te^ fei, ba^ alfo ber (Einzelne, tt?enn er bem*

felben gei^ordje, nad) ben wahren, innerlichen ©efe&en fei*

nee 5Ratur unb SSernunft l^anble. 3)aö Streben nad) unenb*

lieber (Sntwidelung unb S^^ätigfeit^duperung ift, trie unr

bie6 oben au$fü|)rtid)er barget^an l^aben, !eine6u^egö burd^

beftimmte äxi^txc ßmäc bebiugt, fonbern bur^ ein innere^,

untt)anbelbare6 ®efe& ber !D?enfd)ennatur. greitid) barf man

ben 2^rieb ber unenblid)en S!l)ätigfeit nid)t i^ern)ed)feln mit

ber SSegierbe nac^ beftimmten ©egenftdnben ober beftimmten

3weden. ^ber n?ir l^aben auc^ auöbrürflic^ biefen Unterfc^ieb

aufgefteüt unb forgfältig beftimmt. 9J?an nennt gemol^nli(^

bie »on un^ euttx>idelte !Bel^re 9J?aterialiömu6, aud)

wol^l Utiliömu^; man n)irft i^rt>or, baß fie ba^ 9tec^t'

tl^un nur aU SKittel gebraud^e, um baö materielle 2ßol)lfein

unb ben 9lu|en beö (Sinjelnen ober ber ©efellfci^aft ^u för^

bern. ^Ißein eö ift nid}t ein beftimuiter 3wftanb materiellen

SBol^lbeftnbenö, Weber be6 ginjelnen no^ ber @efellfd)aft,

ben wir aU ßi^Jp^^^^ f^^^ ^i^ Seftrebungen ber SRenfdjen

l)infteUen (wie e^ a.S3. bie ßubdmoniften tl^un, bie Mt^ auf

ben fmnli^en Oenuß bejiel)en, ober \r)k e^ bie romifc^e

©taatömoral ttjat, bie alle »^anblungen il)rer Bürger nur

277
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alö maui für bie ©röße unD ^errfc^aft beti romifd)eu€taaii^

anfal)); fonbern We 3bee ber uuenblid) fortfc^reitenben 93er*

t)oll!ommnuug aller materieüen, intell H -

liefen unb volitifd)en 3u}1(5nbe nac^ il}

t)igen 3ufammen^ange unb il)rer fte^

einanber. SBir fragen, bei ber 33i

lid)en Zijai, nid)t: 2Boju ifl fie nüfee? fonbern nur: ^ou

t)ert fie in irgenb einer ^eaiet)ung unfre unb bie

gefellfc^aftlic^en 3uftanbe? enthalt fie ein ^rin^, -- ^

fd)ritte^, ber gntwidlung in fid)? unb biefe^ JIriterium wirb

man boc^ woI}l fd)werlid) materialiftifd) , egoiftifd), gemein

nennen woüen? 5[Bcun Semanb reblid) gegen feine 9leben^

menfc^en ^anbelt, fo billigen wir biefe ^anblungöweife aller-

bingö nid)t au^ 9lüdfid)t auf ein Ibealea Sugenbgebot , fon^

t>ern alö eine äßirfung beö uatürlid)cn Saufet ber Singe, alö

bie 53etl)Ätigung be^ natürlid)en @efe(jeö beö materiellen 3Ser.

!el)rö unter ben ^J^enfd)en, eineö ©efefceö, welc^ee, in feinet

weitern 53erfolgung , auf baö aUgemeine ®efe& ber (Snimätr-

luug jurüdfü^rt. SBir fagcu nic^t , ber (Einzelne ^

li(^ ober folle rebli(^ ^aubchi, um ftd) baö 93ei

^)^'benmenfd)en, um fid) ben (Jrebit au erl)a!ten d . :

i .s

im commerjiellen 93erfel)r nid)t bcftebeu fann 5
woUten wir

bie 9^ebli(^feit nur auf eine fold)e ^>3krime ber .tfiiqhett (irün=

t)en, fo wäre allerbingö unfre 5lnfid)t materialiitifd) , luiii

ftifd), unmoralifd). ^2lÜein fo ift eö nid)t, t?ielme!)i

t)en wal)ren ©runb biefer ^anblungöweife v^ '"

innerlid)eren 9lid)tung beö gefammten ©.

mütl)i5(cbeuc« cineö ^})?enfd)en fud)en. 5 r

Streben, fid) ju entwideln unb ju uvot

ben bringt i^n, in feiner D^ic^tini-! Ci

tie Bearbeitung unb ^Ineiv^uung ber ^ic rpetweii

,

niffc ui anbern ^Dfenfd)en. ßr bemerft, bafi ^

n
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biefe feinet Bebürfen; baf fie fic^ gegenfeitig nüiüd^ fein fönt

nen. §(6er, fo lange bie 9JJenf(^en no(f| me^r nad^ beftimm*

ten, begrenzten Sieden unb anö 58egierbe ^anbeln, fo lange

faffen fte au^ biefe6 S^er^ltnif ber gegenfeitigen ^ülfölei=

ftung falfc^, einfeitig auf, inbem enttt)cber ber (Sine ben

5lnbern nur für fic^ benn^en MoiU, oI)ne if)m wieber ju nü^en,

ober, inbem fie au6 gett^iffen ibealcn 9tegungen, au6

©utmüt^igfeit, SBol)(n?ollen, (Siner bem 9lnbern i^ren

aSortr;eil auf^uot^fern bemüht ftnb , o^ne jeboc^ babei einen

anbren 3wecf ju l;aben, aU bie 33efriebigung einer ))at^olo=

gifd^en geibenfd)aft, \mc bicö ^ant fclbft fel)r richtig au6=

einanbergefe^t Ijat 2ßenn bagcgen bie men\^m ju ber rid)^

tigen (Sinfic^t i^reö u>ar)ren 3ntereffeö unb ibrer tva^ten 53e«

ftimmung fommen
, ju ber einfielt namlid} , bap if)r ©lücf

unb ber ^md i^re^ gebend ni(t)t in ber grretd}ung beftimm^

tet ©enüffe ober einer beftimmten Summe »on materiellen

©ütern h^U^t, fonbem einzig unb allein in einem folgen

gtei^eitögebraud)e, ml&ftx i^nen bie möglid}ft unbefc^rdnfte

SBeiterentmidelung eben biefeö greil)eitög€brau(^ö fiebert;

tiami bilDet fid) M i^nen aud) eine rid^tigere, eine tval^rl)aft

fittlid)e 5lnftd)t über il)r »er^altnig unter einanber. 3nbem
uÄmlii^ jeber (Sinjelne ntd)t me^r bie (Srreic^ung eine^ be=

ftimmten ©enuffe^, bie Sefriebigung einer j)atl)ologifc^en

Segierbe mm ^anpi^mäe feinet gebend mad)t, fonbem bie

gSermirflicbung feinet unenblic^en Sljatigfeitötriebe^, fo bil--

t)tt ftd^ gan^ t)on felbfi unb oljm eine befonbre ibeale ©e--

fü^l^ftJannung eineUebereinftimmung, ein @leid)gemic^t ^\\^U

f^n ben ^eftrebungen ber inelen einzelnen. !t)er Kaufmann,

ber für ben i^rwerb erlogen ift, ber eine beharrliche ^id)tung

auf bie (Srn^. Ojatigfeit erhalten ^at , tragt in fic^ ba6 na^

türlic^e, tt)ii -^m fagen, injltinaartige S3ett?uf^tfeitt, bag

bie ßrreid^ung 3we(fe« , b<ip ftin fortfd)reitenber er=

wetb ton feinet t>««li|tlf»«|atigfeit abf^an^t unb baf wk-

^cnuM biefe X^tigedt, ber gleip, bie »ebatrlidifeit fetiifd

©ttebmd il)n ^u anbern Wenfd^cii . ivtu^e tanube aftebcn

^eu, in 33ed)aUniffe bringe, l. rfumm^

Hl iclbit

i s i i * S i. S„

b. ^. bie «eittUate fdiKr Ibätigfcu itcu]cv.i uuc t

iatmet neue iöa^ucu e\i - ^:<enu*inu

erwerb, b. f). ^ur (^ -i
.

tDenbung eine^ enti en 1-

©etrug, 3)iebf^af)l, n^ ^ il
f.
w.) Uegi ^^ •

-

umfo ferner, ie bet s^^^lt

fc^eii fc^on fmb , i^ ^loßer l

X^atigfeit fid) gcbiltt

teic^er bie SRefuUö .. ^ -

äBöüte man einem '

um reblid), weit ei

ja i>erUcren, (o n>üi^ man i^m

nad) biefem äußerlichen 3n)edlH\]rinc : ^

ebenfofe()r gegen ba6 t»on itit? aufaendiic ükin

al^ 2)erjemge, weld)er ai: .-::'. UKoii^t'u !';

^antfc^cii -....:-.^^bcte mcl)i •.
.

'^'^f'^" ^' ''^"'^

gettba^^erbaiiiii'-. ^^^
•'' - C^^crctMfi:^acnc'Ha . . .

^i

ge«)öl)nUc^ buru ; u: (£rebii

^%cii ©efid^teputtfte auffapi, vic!u

SMtfung ober (Srfd)einung eiiic;^ w

aarati^, be6 <^efetie6 ba ^cllt
:

tigfeit unb ^

^erf^iebei

lic^e, bur.,.: :

^ ' ^^ -

Klier, — bann f

fein. 1. :
^^ ^^^ ' -•

cnii^tien,

k »* «^ I "Hit i' ' t
'• * f'1\

,
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rieben Sln^eregen^eiten ^u t?erfd)affen fud)t, n^irb man if)m

bieö unbebingt alö ©elbftfud^t, aU ntiiimm anrennen
bürfen? @en?ip ntc^t; ^lelme^r !ommt eö nur barauf an,

o5 feine ^nfic^t eine ricl}ti9e, ben ^^er^aitniffen angemeffene,

bie Sntereffen , nic^t nur feineö Staate
, fonbern aucl) , über

biefen r)inauö, ber ©efellfc^aft im ^ttocmeinen förbernbe,

ober ob fie eine befcl)ranfte, eng^eraige, m unenht^icfelten

3«ft5nben befangene \\t

SBir fe^eu alfo , bap bie [Ki^tung unfrer SBitlenöt^tig.

feit auf bae SWaterieKe, auf beftimmte äußere Dbjecte ^xxi,

biefelbe nod) feine^wegö ^u einer materialiftifc^en, egoiftifc^en

ober gar unfittliv^en mac^t, fonbern bap erft bie 33efd)ranfung

berfelben auf gewiffe materieüe einjel^ioecfe i^r ben ©tempel
beö «materiali^muö unb ber Unfittlid)feit aufbrüdt. 2Bir

^)^Uxi aber auc^ gefunben, bap baö ©efeg ber unenblic^en

2:^ätigfeit, in i^rer 9lid)tung auf bie materieae 5(upenmelt,

ein t?ollfommeft auöreic^enbeö unb frud)tbare^ -^rinjip ber

ÜÄorar ift, n^a^renb baö rein 'x^ioXt 2:ugenb>)rin5ip ^ant6
eigentlich gar fein Kriterium anr Seurt^eilung ber ^anb^
lungöweife eine6 3Kenfc^en entr)ä[t unb nur burc^ bie untt)ill^

fü^rlic^e ^erbei^iel^ung eben jener ^ofiti^en grei^eitöibee eine

S(ntt)enbung auf bie menfd^lid)en 3^erl)a[tni([e finbet.

2)er (gintt)anb, bap, M ^(nnal^me ber ^on un^ aufge^

fteöten ÜÄoralt^eorie, ba^ ^xii{x6)t S^erbienft gänalid) t)er=

fc^tvinbe, tnbem bann baö ^ed}t^anbe(n it)eit mel)r bie Sofge
ber aKgemeinen fociafen, <3oIitifd)en unb fulturgefd^i^tlic^en

aSer^äaniffe , in benen ein 2Äenfd) fic^ befinbet
, feiner ($r^

aie^ung u. f. tt). fei, ala ber ^uöflup feinet reinen, freien

aBiKen^, biefer (Sinmanb bürfte, rec^t erlogen, mxi me^r
für unö

,
alö gegen unö fprec^en» !l)ie 3bee beö moralifd^en

S^erbienfte^ unb ber moralifdjen Sc^ulb \^ nid}t attein (wie

\w bie^ fc^on Itx ber ^ritif beö ^antfc^en grei^eitöbegriffeö
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gefefjen fjaben) mit Den unauflöölic^ften t^eoretifi^eii »llltf*

fprüd^en bc{)aftet , inbemfie, *

'
^

^ 'h

ieben 3nfammen{)ang be6 mi ^^*^=

riel{en53cbingungen fcineö 2Birfeni^, ja fogai .
.- *

unb 3Iuöbi(buug feincö eignen itcrperö abfd

bie ^'^x^t getrieben, in i^r gerabe^ ©egent^eil, bit-

einer unbebingtcn ^kabeftiuation burc^ ben

umfd)lägt, fonbern fie \\X ocw^ , in iljren \ .., ., ,

))'^^i gefä(}rlid), inbcm fie ^ur a5cetifd)en 6d)t\)drmerei, \m

^-Bernac^idffigung ber fittlid)en unb focialen <5rueBunci beö

^enfd)en unb ju ©raufamfeiten unb St-

auer 51rt xxx ber @trafred^töpftege füfjrt. 6ie ^eram

(ebigüd) baö Snbioibuum in6 5(uge ju faffen, ba^ %\ iri. =!

aber, bie ©cfetlfd)aft , ju i^ernad)Iciffigen ; inbt

"^xi mora(ifd)e SBe^anblung beö 3nbit?ibuumö alö tu .^ uu

abgefd)(offene6 ©efd)dft betrad)ten, fo i^ .We golge bat^on

bie, bap bie Dtefultate jener (Sr3ie()ung fetten %yx ben allge-

meinen 3ii|^dnben ^3affen, \xx benen baö 3n'^'"^"'* tt! ^* 6e*

wegen foü , bap bie ^ic^tung, bie wir bem (

unfre abftracten 9J?oralgebote geben, ben

lungöprocep ber ©efellfc^aft nic^t nur nic^i

fogar oft fiört. 3n ber ©trafrec^t^pflege l)at buu ^r • ..^

ber 3)lenfd^ ber abfolute @d^öpfer aller fc:

fei, ju ben unmenfc^lic^ften unb awedwir .. , . ., _ ,

©ttafmitteln geführt, burd) welche man > "'' "*

Weber für i^re S^ljaten flrafen ober t)on Ui

f(^reden wollte, wobei man not^ überbieö mit ^v^ fcibit in

SSiberfpruc^ geriet!), inbem alle biefe ^Kittel natürlitt luii

gegen ben ftnntid}en ober patl)ologtfcl)en Tf^eif t^?^? ^}?en^'f^en

gerid)tet werben fonnten, wdl)renb man ;

ber 9)ienfd), alö ©egenftanb beö ®tm]„., ,. , ... In. j

freic6, b. 1^. in feiner SBillenöt^tigfeif
'
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pat!;o(ogtf(^en (£{nflü|fen ab^Ängigcö SSefcu» 3n bec 3:^al,

})abcn fc^ou feit geraumer 3^it bie JRec^ta^jflege unb bie

9)?oral biefe S^^eorie einer at>fo(uten Sd^ulb unb eine6 abfo=

bikn SSerbienfiea aufgegeben, tx>ie benn aud) ^ant eine

bo^jjjelte ^uffaffung t>er inenfd)li(^en Xfjaten — nac^ bem

®eri(^t^^)unfte ber abfotuten greif)eit unb nac^ bem ber ))f)9ft*

fd^en Sebingtl^eit — njenigftenö aU ^ni'momk ber 9Jevnunft

jugiebt. !l>ie (ir^iefiungele^re ift (dngftaufbie SRot^weubigfeit

aufmerffam gen)orben, auf ben SÄenf^en uid)t b(o6 burc^

Srma^nmtgen, Strafen unb Sdoi^nungcn, foubern t)orjug6'

mifc t>urd) eine aümälige (gntwidlung unb 33ereblung feiner

uatürUd^n SSiüen^ric^tungen , burd) eine jn)edmapi<je ©e«

fi^ftigung unb mt forgfdltigc 5(uött>a]^l feiner Umgebungen,

(eineö SBirfungöfreifeö , feiner gefeHigen $e§iel^ungen hü»

benb finjun^trfen* !r)ie ©trafre^tö^^flege l)cii neuerbingö ber

S^corie ber Sefferung ber Q^erbrec^er, einer 2^^eorie , n>e(c^e

fi(^ gdnitici^ auf bem 33oben beö t?on un6 aufgefteUten ))rafti*

fd)en ^rinji))^ bemegt, neben i^ren abftracten ©traft^eoricn,

bic ftd) nur gegen ben ^^erbred^er , a(6 auefd^Iie^üc^en Präget

ber ©c^ulD , ri(^tett , einen ni^t unebrenl^aften ^(a^ einge*

rdumt, nac^bem fie fc^on frül;er burd) t>k D'lüdfic^t, wet^e

fte auf W Sebenöumftdttbe be6 93erbred)er^ nal^m , ba^ un=:

xxMtü^xUd^c ©eftänbni^ abgelegt i^atte, bap, jur 33eurt]^ei-

einer fitttid^n Xi)at , bie Slnna^me eine^ abfofut freien

aact^^ in bem S^^dter auf feine 2ßeife au^reic^e»

2)oc]^ tt)ir tt)oUen biefe gragen {)ier xxx^i erf(^o^)fen , fou=

bem nur berüfjren , bamit man erfenne , bap wir !eine^tt)egö

bk (Einttjürfe , bie gegen unfer ©i^ftem gemad^t ttjerb^n fött=

nen, übetfe^en l^aben» ®^)dter wirb fic^ ^u einer erfd)opfeu»

ben ^e!)anbhtng berfelben ®e(egenf)eit bieten.

ßnbCic^ bleibtun6ttO(^einiSinwurf^uerlebtgen übrig. 3)er

3»ettf(^, Wirb man ndmlidif-a^en, beftnbet ^c^ oft in Sagen, wo

i

IH'«

IIP

er bur(t)au6 eine* i»««*enSew«ggrunbc0 bebarf, uminiicii^ei-

benfd)aften unb ben «Berfüf)rungen beö Seben^ \\x wibctftcfwn.

^{e 5Crbeit unb bie freie (5ntwi(f(ung unfui '

bingö treff(id)e W\iid , um \\\ ^er!)inber« ,
: r*n^

fd)aften über un^ ©ewalt befonimen; t«. . , .... . n,

wenn ber Uricb ^ur flrbeit m*t in unö ern^idi .

uHiiti untre

(Sntwidluug burd) bie Ungunft ber 33erf)älnri|ii raiHiiiml

worben if^? bcbarf e^ awd) bann nid)t eine6 frei*

fed unfrei 593iüen0, cineö ^oberen 6d)Wungec

fübt^ , tnn burd) bic ^raft ber i^ugenb unb ber
^

f(^ung bie Seit»enfd)aftcn ju beilegen, we{d)e fi

mdd)tigt ^aben? 2Benn ein 3üngling , weld)er i:

erlogen unb, ftatt auf bie 5(rbeit, nur auf bc

;

wiefen würbe, benuod) allen ^er[ud)ungen u.i

man ba nid)t annehmen, er tf)ue bieö burd) eine l}o^ere,

überrtunlid)e, rein geiftige ctraft?

»hierauf erwibern wir golgenbe^.

man ben Seibenfc^aften einen folc^er

©efül^tö unb ber ^egeifterung entg

befdm)3ft man nur eine Seibenfc^aft

5Wcnfd), weld^er feine Setbenf^af.,..

brüdt, um bie 3bee
' -

^

welche er fic^ gebilbet l^a:

Seweggrunbe, wi

.^ant bereitet. 5)ie ^>ingei

auf ^i(^t6 grünbet, alö auf i\..s ./ i-.A-

t?ermögen^, unb welche ben Okfct:

feinö wibcrftreitet, ift ebenfogu, , ., .; ^

regung, wie bie ^\t%i ober ber3orn, unb m<k\\ fanit iln tat er

allleö 2)a6jeniqe entgegenfe^en , ^Oi^ Äant bcu iiuueriettcii

$tt-' '•* - --h. gragt man un6 aber, ob nid^t 6:

^iji;

' - - 1 . '\\h:

1. . 1, ,

..

alifiren.

'• a hiilid^cii

^/ tu |i: -vV u«»Ci)

eine 3bee, % \

d''t nd^

f .f

^^ jip wenigftenö bei 5tuö
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9leicf)eri mv cbm einen anführten, awl^ffe f<^i, fo eiitgeijnen

wir, baß biefe grage ni^t in baö ©ebiet ber ^f)\io\op^\e,

fonbern (n ba^ (Sehkt ber Safuiftif gepre. 2)er gafuift mag

fic^ 6iött)ei(en erlauben , bie SRoralgefefee ju mobiftciren , um
Tte auf bie einzelnen galle be^ Sebenö an^u^enben , allein bei

^^ilofop^ §at eö ftet6 nur mit ben ^rinjipien felbft, i^rer

©eltung unb i^ren geigen ju tl^un.

9?ac^bem \m im SJor^erge^enben bie ©runbibee ber

^antfd^en ©itten(er;re geprüft i^ahcn, glauben tt)ir einer fpe^

^ieUen Unterfuc^ung beö ana(vtifcl)en S;(;ei[0 feiner ^ritif unö

entheben gubürfen; benn fowo^l bie S^eorie ber ^)raftifd)en

3been alö bie S;^eorie ber praftifc^en Sriebfebern befc^ranft

fic^ auf mc weitere 5(u^fü^rung unb 5tnwenbung chcn jener

3bee ber greil^eit unb ©ittlic^feit» ^f^ur über bie le^te Stelle

biefer ^mlxjtit muffen wir un^ eine fur^e SSemerfung erlau^

ben. ^tt biefer ©teile namlid^ fucl)t ^ant bie Uebereinftim^

mung beö Segriffö ber greil;eit mit bem Segriff ©otteö, alö

beö ©c^öpferö aller 2)inge, ^u beWeifen. 2)iefer 33eweiö ift

ii)m jebocf) gän^Uc!^ miöglücft, bergeftalt, bap ein neuerer

^^ilofop^, Sende, bie SSermut^ung au6fpricl)t, ber ern^e

Äant ^ahc ftc^ l^ier wol)l einmal einen @d)era erlaubt, um
ju feigen, wie weit bie ?ei(^tglciubigfeit feiner Sefer ge^e. 3n

ber Z^at, tann man fct)wer baran glauben, bap ^ant eine

fold)e 5lnfid&t ^U im (Prüfte aufftellen fönnen. grüner , wo
e6 i^m barauf aufam, bie Sereinbarfeit ber greiljeit mit bem

ßaufalgefe^e bar5utl;un , erfldrte er , ber 3)^enfd) ^anble frei

in feiner ßigenfd)aft al^ ä3efen an \i^] jefet, um bie menfcl)=

lic^e greiljeit mit ber %limad}t ©otte^ auö^ugleicljen, beruft

er fiel) barauf, baß bie menfdjlic^en ^anblungen bloße (Sr=

fd^einungen feien unb baß ba^er §wifd)en i^nen unb ber i^on

©Ott gefc^affencn abfoluten ©ubftanj beö ^}3lenfd^en gar feine

wefentlic^e 33ejiel)ung ftattfiube. Wlan weißnid)t, foU mau

firt) mel)r über bie ^erfe^rt!)eit biefer Seweiöföbnirig , or^er

über bie 9?aiintat \>orwunbern, mit welcher ber i^fiilofmü

bie[elbe aufftellt.

2)ie 2)ia(e!tif ber ^?raftif(^en Vernunft mi\)ält eine Snl*

widclung ber 3becn beö l^öd)ften ©utö, ber Unfterblid^feit

unb ®ctM.

!Da^ ^öc^ftc &ut ift, nac^ ^ant, t)ie "ooUUmmmt

einbeit ber ^ugenb unb ber ©lücffeligfeit. SBir Ijaben, fagt

.tant, baii Sebürfniß naö^ ©lücffeligfeit; unfre Vernunft

notl)igt uuö, eine natürlid)e Scrbinbung jwifc^en bem ©lud

unb ber Jlugenb an^uncbmen. a)aii QHM foU \\vax nic^t Der

3wed ber 3:ugenb fein, wo|)l aber ifi eö "üit uot^wenbigc

ergan^ung bcrfelben, benn, wycnn anäj bie Sugenb ba$

oberfte ®nt ift, fo ift fte boc^ nid)t ba^ »ollfommene ober

abfolute ©ut. 3)a nun aber in biefer finnli(|en erfd)eiming^*

weit ©lud unb Sugenb nid}t ftctö beifammen fmb, fo finb

Wir genötl)igt, anjunel^men, baß in einem überfinnlidnn le

ben unb unter bem ginfluffe tinc^ l^o^eren 2ßefenö U^ rechte

^er^altniß awifc^en Seiben wieber^ergeftellt werben muffe,

3)ieö ol)ngefdl)r flnb bie 5lnfid)ten Mant^ über baö Ijöd^f^e

@ut. 3ebe biefer 5(nfic^tenfd}eintun^, wir muffen eö offen

befennen, einen fd)roffen SBiberfpruc^ §u mt^aiten. Ü' ^
:.

genb ift, na^ ^ant, ber einzige 3wetf ber menfc^lic^c, ^.r.

nunft; ber ^JWenfc^ foü auö feinem anbern Seit-

beln , al6 auö ®el)orfam gegen ba6 6ittcngeft

fagt er, bie 3bee ber ©lüdfeligfeit fei ebenfal

lieber Seftanbtl^eil unfrer praftifdjen Sernunft

aber , nadf ber eigenen (grfldrung ^ante , bie .

nic^t in bem bloßen ©efü^le ber 3ufrieben^eit

golge guter ^anblungen ift , fonbern in ber

em»)finbung eineö dußeren
, ftnnlid^en B

menfd)li4e Sernunft ift alfo in fid) felbft ^ ;

... <*

u

'^h*f I i

:\\
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einen Seite, ^mn^t ]k un^, alkn pat^ologifc^en (Smpfin*

Zungen jn entfagen; auf ber anbern Seite, ftrebt fie na*

einem @Iüc!e, ti^elc^e^ notl)tt)enbig mit einer fo(c^en pat^o«

logifc^en ßmpfinbnng tjerbnnben fein mup, nnb, um biefe

uniiatiitUd)e S^erfnüpfung ber Jiugenb mit ber ©lücffeligfeit

^u Staube ju bringen , tt)aö nad) ben ©efe^en ber 6innen=

mtU unmöglid) ift, ruft Äant bie Sbeen eineö überfmnlid)en

Seben^ unb einer übernatürlichen ^raft ju ^ü(fe. Sßa^ er,

in ^e^ug auf ben S^enfc^en, al^ unmoralifc^ t>er\t?arf, ndm^

tid^, bie 9lid)tung auf einen beftimniten i^xnd, auf ein dupe«

reöDbiect, 2)aö fd)eut er ftdj nic^t i^on ®ott, einem rein

geiftigen S^efen, au^^ufagen, inbem er annimmt , ber S^^d

ber göttlichen ^^Umad)t fei baö ©lud i^rer ®efd)öpfe»

2)iefe SBiberfprüd^e beweifen Keffer, alö irgenb üwa^

Shibereö, bie Unric^tigfeit be^ ^autfd)en SRoralprin^ip^.

S)iefeö ^rin^ip ^piberftreitet ben ©efe^en ber fmnlic^en 9?atur

bee Sknfd^en unb bem i^m angeborenen triebe nac^ mate-

rieHem So^tfein. ßant feibft fa^ bie^ rec^t wo^ ein, allein,

Patt fein $rinjip ^u dnbern unb eö mit ben ©efe^en unferer

9iatur in (Sinflang ju bringen, begegnete er jenem SBiber*

fpru^e burd) einen neuen, noc^ größeren, inbem er bie 3bee

einer t^oUfcmmenen Uebereinftimmung awifc^en Sugenb unb

©lüdfeligfeit aU ein $ofJulat ber aSernunft auffteUte, ju

beffen Sealifuung bie 3bef ©otteö unb ber Unfterblic^feit

beitragen foU» SBir muffen unö ^ier erinnern, bafi ^ant , m
ber Äritif ber reinen S^ernunft , fic^ t>erbinblid) gemad}t ^attc,

baö 2)afein ©ottee unb bie Unfterb(id)feit ber menfc^lic^en

©eele mit ^ülfe praltifc^er 3been ju ben^eifen; ba^er benu&t

er jie§t bie SS erleg enf) eit , tt?orin fic^ bie praftifc^e §Bernunft

befinbet, um i^r jene beibenSbeen aufaubrängen- 2Bir muffen,

fagt ^ant , an bie Unfterblid)feit unferer Seele unb an b««

5)afein ©otteö glauben, benn tt)ir bebürfen einer unenblid)en

f

287

.Ulls^ no(^

5^en?oUfemmnung, um l>en ^Inforberungei be6 ®{tteiig€|e^e#,

iveuigften^ anndljerungötrcife, ^u genügen, unb t«>ir beräncu

eine^ oUmdd^tigen ^2l>efent5, um bie 3bee beö ^ö<^ften -^

^u t)ertt)irflic^en.

2Bie gefagt, entl)alten biefe beiben äbeeit akniiaf#

mebrfad)e Siberfprüc^e in ftd^, 3)ic 3bee ber uneni)iid}en

^^ei^ollfommnung ift uniH^reinbar mit ber (Srfldrung, wel(|f

ilant ron ber ^ugenl> unb ber grei^eit aufgeftellt Ijat. !Die

ilugenb ift, nad) Jlant, eine ^oüfommen freie ieuierung bei

menfdjlidjen SSiÜenö, auf welcl^e tveber i

©en^o^n^eit, nod) irgenb it?etc^e anberis

tvefentlidjen ober beDingenben (Hinflug ausüben l

SÄenfc^ fann lange 3eit jur Jlugenb angel^altei

unb bod) plö^lic^ lafterljaft werben; unb ein ant. ..

ben gröpten Jl^eil feinet Mcn^ in llnfittlid^ft-'

fd)Weifung ^nbxa^k, fann, burc^ timn fi

feinet SßiUenö
, jur Sugenb jurüdfel^ren. !Diefer ^'

grei^eit aber t>ertrdgt fiel) burdjauö nic^t mit t

fortfc^reitenben ffienjoüfommnung , benn ber 3ti

(^en fortfd)reitenben 3^eröollfommnung fönnte fein

aie ber, bem menfdjlid^en äBillen eine fefte unb

tung auf bie Xugenb ^in ju geben, i^n aum th. i .0

gewönnen, fo bap biefeö i^m gleic^fam aui

»ürbe unb er au6 einn- innern 9?ot]^menbig!eit r^dn

fur^ , ünt fuÜQc ^eri^ollfümmnung fe^t einci

Gaufalnerue jwifc^en ben t)erfd)iebenen ©raben

biefer 5Ser^ollfommmmg tjorauö , eine 3bee, ti>ei** i ^

bem begriffe ber abfoluten grei^eit miberfti.

aber aucl) biefe 3bee einer fortfcl^reitenben iBen^cuti.: inruiui

unt^ereinbar mit ber 3bee ber 3bcntitdt unb Unöeraiirtiimifii

ber menfc^Iid^en Seele, n>ie fie ^ant in be! r.; mimi
Senmnft aufpellte , benn , mm bie m .

- mk flc|
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fortwd^rent) t>en)oÜ!ommuet unb entwicfelt, fo i\t fte nid)t

ein un^eränt)erUd)e6 unb abfoluteö SBefen. ^it einem ffiorte

alfo , bie 3bee bcr llufterb(icf)feit , alö einer ftetigen ^-Bea>oH*

fommnung, ^M alle bie ©nmbfdge auf, au^ welchen fte

^ant ableiten toiU.

eben fo ift eö mit ber 3bee @otte^. Die Stellung,

n>eld)e ^ant @ott jutl;eiU, iubem er annimmt, bap ®ott

bie Sugenb burd} einen i^x entfprec^enben @rab ^on @lü(f«

feligfeit belohne, ift eineö fo l^eiligen unb crl)abenen SBefcnö

gdnjlid) unwürbig; benn enttt>eber bcflel)t ein n?efentlic!^er

3ufammenl)ani3 5unfcl)en bem ©lüc! unb ber ^ugenb , bann

aber bebarf e^ ber !Da§tr)ifd}en!unft ©ottcö nic^t, um Seibeö

ju i^er!nüpfen ; ober ba^ ©lücf ift etti^aö ber S^ugenb grembee^

unb ©ntgegengefe^teö , allein bann fpielt ®ott bie fe^r ^wei»

teutige Stolle eineö 3Sermittler^ jtt?if(l)en ber geiftigen unb ber

ftnnli(l)en 9Jatur beö 9J?enfd}en» ^urj, bie ^rt, tt)ie ^ant

bie Sbee ©otte^ bcgrünbet unb erflcirt, befriebigt n)eber ben

SSerftanb, nod) bai3 religiöfe ©efül)L

SBir l^ätten je^t nur not^ anzugeben, )x>ic tx>ir felbj^,

mittel]! unfrei ^Jtoralprinjipö , baö Dilemma jxi lofen ge»

benfen, in n)eld)eö ftd) Äant fo unrettbar t^erftridt ^t. Son

unfrem ©tanb^unft auö hdxaä:)ttt, bietet bie grage nad) bem

^ö^ften ©Ute gar leine ©c^mierigfeit bar. ^a^ unfrer ^In^

fic^t namlid) , be^eljt bie 2:ugenb in ber ßnttt?idlung unfrer

Ärdfte unb in bem freien ©ebraud) unfrer Sl)ätig!eit5 bie

wa^re ©lüdfeligfeit aber fann ebenfalls nid^te 5lnbere^ fein,

alö baö ©efü^l ober Sewugtfein biefer ftetigen ^ntwidlung

unb biefer freien S;i)citig!eit. <Siatt alfo fic^ ju befämpfen ober

um ben SSorrang jn ftreiten, fmb 2:ugenb imb ©lüdfeligfeit

unmittelbar ßinö; cö ift biefelbe 2;i)atfac^e, nur t?on ^toei

oerf(^iebenen Seiten Utxai^kit, jeber gortfd)ritt unfrer gnt^

tvidelung erl)öl)t unfer SBoljlfein unb unfre 3ufrieben()eit,
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unb biefer ©efü^l a^ir!t lieber auf unfern MUm junld unb

treibt unö t)ont>drtö. IXm alfo bie 3bee ber ©lücffcli '

realijlren , bebürfen ttjir tt)eber eineö überfmnlid^eii

nod) einer übernatürlichen ^raft* ^üerbingö ifi bt .:

niemals gan^ t?ollfommen, loeil unfre ©ntmidelui;

an einen abfoluten 3iel^)unft gelangt ; aber ifl b ,^

eineö abfoluten ®iüd$ wirflidj in unfrem 33er 'f^i hc-

grünbet? können tinr unö tt)ol;l ein ©lüdbenfcn,

aiic unfre 3Bün[(^e befriebigte? £)ber mürbe über^au))t ein

fold)er3uftanbtJon9^ur;e, ein fotdjer 3«#anb, in toeld)em

alle^etiH-gung, aUe6 ©tieben, aUer gortfd)ritt aufgehoben

wäre, für unö ein ©lud fein? ©cmif nid)t; eö tvare bieö

»ielme^r bie fd)redad^fte £luaL Der 2)ienfd} ift gefd)affen für

bie 5lrbeit unb ben gortfd^ritt
, für ben SBunfd) unb bie ^off^

nung. ^in 9)knfd), mcldjer auff)örte, tl;dtig ju fein, p
tt)ünfd)en unb ju l)offen, voäxc ba^ unglüdlid^fte aEer ffiefen.

5l6er, tt)cnbet man uuö ein, ift wo^l eine fold)e unenb^

lic^e gntmidlung möglich , hü ber Segrenatl)eit unfreö enb^

ticken Dafein^ ? ÜÄüffen \Dir nid}r eine unenblid^e gortbauer

beö 3)?enfc^en annehmen , bamit er bie, burc^ ben irbifc^en

2:0b unterbrod)ene ^lu^bilbung in einem ^o^ern Seben fort*

fe^en fönne? ^^Itterbingö, ermibern tt^ir, fc^lieft bie 3bee

einer unenblid^en ^ntwidelung bie 3bee einer unenblic^en

gortbauer in ftd). Slttein bicfe 3bee einer unenblic^en gort-^

bauer bejiel^t fic^ ni(^t auf baö 3nbit?ibuum
, fonbern auf bie

©attung. ffienn wix eine Unfterblic^feit beö 3nbit)ibuum^

annehmen, fo »erfefeen it)ir baö 3nbioibuum, nad) bem $luf*

l^ören feiner ftnnlic^en griftena, in ein geben, n?elc^e6 auper^

l^alb biefer einnentx>elt fte^t. Dann muffen tt>ix aber auc^

ben ÜKenfc^en al6 ein rein geiftige^ SSefen, ald ein Ding an
ftc^ Utxadften unb feine natürliche gntwidelung auf ber frbe

alö etme bloö äeuperlid^eö unb Unnjefentlic^eö , mit feinem
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wahren, ewigen geben nid)t 3ufammcn()änv3enbee anfel}n.

SBenn wir bagegen ber 9)lenfd}f)eit eine nnenblirf^e Sottbauer

Sufc^reiben, [o fü^rt nnö biefe 3bec feineöwegö juber^Cn^

nannte einer jweifa^en ßriften^ M gRenfd|en. Sie S!Ken[rf)=

f)di er^(t unb erneuert fi^ burd) bie natürUd)e gortpflan^

jung ] iunge @efd}Ied)ter treten an bie ©teile berer ,
weld)e

an bie ^atur i^ren Sribut entrid)ten, unb iebe^ neue ®e=

f^led)t ift ber ßrbe ber Grfctf)rungen unb Erfolge aüer t>oram

gegangenen @efd^(ed}ter. !Der 5Sater t?ererbt feine Äcnntnijfe

unb (grfal)rungen auf ben eot;n; biefer ^erwal;rt ben über^

fommenen ©^afe unb I^interlapt fo feiner 5^ad)fommenf(^aft

ein nod) reid)ere^ ßrbe , unb auf biefe SBeife wac^fen unb

entfalten fid) bie Äeime ber Äultur unb ber ®(üdfe(ig!eit be6

Tnenfd)lid)en ®e;d)led)tö in einer unenbU(3^en unb immer ge==

fteigerten (Sntwidlung. ©er (Sinjelne nimmt ^mx an biefer

(Intwidlung unb i^ren 9iefultaten nur einen befc^rdnften ^n^

t!)eil unb geniept feiten bie trollen grüd)tc feiner Arbeit; aüein

er flnbet fein ©lud unb ben 3wed feinet Strebend in ber

Sbee, er arbeite für feine Äinber, für feine 5Rad)!ommen,

für bie gefammte gKenfc^f)eit , t)on ber er ein %i)t\l ift. Mann

c6 tt)o^{ eine ebtere unb tvirffamere 3:riebfeber ber ^Irbeit

geben?

I

2)ie SRatur unb ber 5Wenf(^ , ba6 ®cbki ber 9?otF;u)em

bigfeit unb baö @thkt ber ^mf)cit, baö (Snblic^e unb baö

Unenb(id)e, bie 6inuentt>e(t unb bie ffielt beö ©eifteö, 3)ad

finb bie beiben e^jf^dren , in mUi)€ Äant bo^ gefammte m
ber 3)inge f^altet. 2Baö ber 9?atur ober bem ©ebiete be«

(Snblid)en unt> iD^aterieUen angef^ört, faüt in ben ^ereic^ ber

^ritif ber t^eoretifd)en Vernunft ; n?aö fiij ouf ben SKen-

fd)en, aU auf ein moralifdjeö SBefen, unb auf bie uberfmn^

lid}e aBelt he^id)t , i)! ©egenftanb ber ^ritif ber >)raftifd)en

3Sernunft, 3)er aScrftanb giebt unö Siegern für bie grfenntnip

beö 9?atürlid}en an bie S^ant)^ bie ^)raftifc^e SSernunft be*

ftimmt unfren SBiHen burc^ unwanbelbare ©efefee.

2Be((^eö ift nun mol^l bie Aufgabe ber ^ritif ber IXu

t^eiUfraft? 5ffio finben wir b(e ©efe^e, wo ben ©egen=

ftanb biefe^ 93ermbgeuö unfrei 33ewuf tfeinö ?

2)ie allgemeine Unterfuct)ung unfrei ©ewu^tfeinö le^rt

unö , baß bie llrt^eil^fraft ein mittlere^ SSermögen m^^n
bem aJerftanb unb ber Vernunft ift, b, 1^. jwifd^en ber rein

t^eoretifd^en unb ber rein ^raftifc^en X^atfgfeit.

a)iefe Urt^eilöfraft ift nun t^eilö b e ft t m ; >

reflectirenb* I)ie befHmmenbe lM;eiI#?

t>ae einzelne ber em<)irifc^en 5lnfd^auung u...,

neu Siegeln beö SSerflanbeö» 2)er ©ebraud)
^

Urtl)eilöfraft erftredt fid^m weiter ; bie reflc ..... u.j^



fraft bcBnücjt ftd) nic^t batnit, bic ©efcfee M 3?crftanbeö an^-

juwenbcn, fonbcrn fie fud)t biefelben ju t^enjoltftanbigen,

weiter au6jufül)ren unb ju enÜDideln. 2)er SSerftanb ,
mit

feinen 9tegcln a priori , befd)reibt mir g(eid)fam bie an^erflen

llmriffe ber Dinge; erfi bie reflectirenbe Urtf)eilöfraft fapt

beren ginjel^eiten in i^rer gegenfeitigen 33ejiet)ung unb 3Ser^

fnü^fung auf. Der aSerftanb (äpt unö bie ftrenge D^egel^

tnapigfeit in allen ffiirfungen ber 91atur erfennen ;
bie re-^

flectirenbe Urt^eilöfraft fiil)rt unö ^u ber 5(nf*auung einer

votlfommenen Harmonie aüer Zl)cik biefe^ gropen ©anjen.

Der 93erftanb enblic^ unterwjirft bie ^flatnr feinen eigenen @e-

fe^en, weil biefe bie allgemeinen ©efe^e für alle ßrfc^cinun'-

gen fmb ; bie Oteflericn bagegcn ergebt ftd) ju ber SSorftellung

cine^ l}ö^eren SSerftanbcö , beffen 3been fie alö bie Urfac^c

ber in ber 9fatur ^errfcl}enben Harmonie betrad)tet. Die

^rinji^ien be6 SSerftanbe^ fmb objecti^e ©efe^e a priori,

t). ^. aHe ©nbiecte muffen fid) biefer $rinji^)ien bebienen,

tvenn fte bie ^aturerfc^einungen erfennen wollen ; bie 3tegeln

ber aieflerion fmb b(o6 fubjectii?, b. l). , bie 3bee ber ^ar*

monie, nac^ welker bie Oleflerion aUe 3Serl^altniffe in ber

gjatur beurt^eilt, ift fein allgemeine^ ©efe^, fonbern iebe3

Snbiöibuum fa^t biefe 3bee unter einem befonbern, fubjecti*

t)en @eftcl}t^))unfte auf. 3tid)töbefton)eniger jebod} l)aben

aud) biefe fubjecti^en ^Regeln eine gewiffe S^ot^wenbigfeit unb

5lllgemeingültigfeit; benn, ba alle 3ubit?ibuen , mit wenigen

gtuöna^men, glei^ organiftrt fmb, fo l)aben fte aud) biefel^

ben Segriffe t?on Dem , wa^ regelmäßig ober unregelmdpig,

fd)ön ober unfc^on ift.

Dieö fmb bie ^au^tfac^li^ften Sesiel^ungö^junfte jwifc^en

ber reflectirenben Urtbeilöfraft unb bem SSerftanbe. Sn anbe--

rer ^infid)t nai)ert ft^ iebod) bie Urt^eilöfraft au(^ ber )^xaiiu

fc^en X^atigfeit. ©egenftanb ber »)ra!tif^en Vernunft ift bie
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gvei^eit; bie greil^eit ober befielet in ber .^en^orbringung eineö

Äuperen Dbjectö burc^ eine 3bee, ober, mit anbern SB orten,

in ber SRealifirung beö 3tt)edbegriff6. Die SReflerion nun liid t

überall in ber 9iatur bie Spuren einer folc^cu grei^eit auf;

fte glaubt ju entbeden, baf bie 9?aturprobucte , bie einen

mel;r , bie anbern weniger , SBirfungen einer folc^en Swed^

urfac^e fmb ; baß fie bie ^an'D eineö allmächtigen unb allwei^

fen Mnfilerö ioerratl)en , burc^ beffen fc^öpferifd^e 3been bie

rol&e SWaterie Silbung unb Seben angenommen ^at nnb ^fn

me(^anif(^en Bewegungen ber 9?aturfcdfte i

ber 3tegelmdpigfeit unb ber grei^cit mitget^eili ........ .^l

Die reflectirenbe Urtl^eilöfraft äußert |i^ unter jwei ^er^-

f(^iebenen gormen, ndmlic^, aB aft^etifd^e unb alö

teleologifd^e Urt^eil^fraft.

Die afl^etifd)e Urt^eilöfraft betrachtet bie Harmonie in

ber 9?atur unter einem fubjectit^en unb empirifd^en ©efic^ta-

punfte, mit anbern SSorten, fie forfc^t nad^ ben pfi;d)ofogt^

fc^en ©efe^en, wonacl) ber 3?enfc^ fic^ bie Segriffe bei-

®d)6n]^eit unb SRegelmdßigfeit bilbet; bie teleologifc^e Ur^

t^eilöfraft bagegen fuc^t ben Seweiö ju fül^ren, baß gewiffe

9?aturprobucte ftcf) gar nid)t anberö erfldren (äffen, alö burc^

ben Segriff ber Swedmdßigfeit, b. §* einer, nad) l^o^eren

©efefcen »erfa^renben, organifc^en 2:^dtigfeit. Die dftljetifc^e

Urt^eilöfraft wenbet fic^ alfo an unfer fubiectit)eö ©efübl unb

an unfre ©nbilbungöfraft ; bie teleologifd?e Urtl^ei.

ed mit ben logifd)en Operationen unfreö Denfenö i

©0 Siel im 5lllgemeinen über S^efen, ©cgenfianb,

3wed unb bie »erfc^iebenen Sleußerungen ber refleffireni^eii

Urt^eilöfraft. Die ^ritif ber Urt^eil^fraft wirb , luivi) :

:

Darf^ellung, ^xon ,£)aupttl)eile enthalten, wotu la lUi

bie cif^l^etifcbe Urt^eil^traft, ber anbere bie teleologifd)e be^
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^anbelt ; ieber biefet %i)äk wirb wieber in eine 5(uah;tif uub

in me Dialefti! verfallen.

Ätitif tet äft1^etif*ett Uttl^eil^ltaft

Slnal^tif.

2)ie 5lnah;tif ber äft^etifd)en Urtf)ei(6fraft ^cii bie 9tatur

unb bie gormen biefer Si^dtigfeit ^u Beftimmcn* Sie Beiben

©egcnftanbe ber aft^etif^en Urtr)ei(^fraft fmb ba6 6d)öne

unb ba^ er!)aBene; bie 5lnah;tif ^at folgUd^ bie ^tufgabe,

über ba^ 2Befen unb bie ßrfd)einun9$[ormen beö Schönen

unb beö ßr^abenen 51uffcI)Iup su geben*

Äant giebt eine \)ierfac^e 2)efinition »on bem ©d)önen,

inbem er ade fiftf)etifd)e Urt^eile nac^ ben »ier befannten

Kategorien elntl^eitt.

@tfte JBcftttittott beö S^öncit» ®d)ön, fagt

Kant, nennen wir !Daöienige, waö in unö ein reineö

unb unintereffirte6 aSergniigen erwecft. 3)aö

6(^öne ift Weber ©egenftanb einer t^eoretif^en (5r!enntni^,

nod^ eine^ ^)raftifrf)en Segefjrenö ; eö ift lebigli^ ein ©egen»

flanb ber Suft* 3)ie ?uft am (Sd)önen unterfc^eibet fict) fo=

wol^l ^on bem @efüf)l be^ 5(ngene^men, wel(t}e^ eine rein

))at^o(ogifd^e em^)finbung ift, aU au^ ^on ber 3bee beö

®uten , weiche auf ©efe^en ber ^)raltif(^en SSernunft beruht.

2)a6 5(ugene!)me unb baö ©ute erwecfen in un6 ein Sntereffe

ober ein Streben; baö SSergnügen bagegen ober bie Suft,

weld)e wir bei ber Betrachtung beö Schonen em^jfinben, ift

gdnjlid) unintereffirt. (Sin lederet 2Ral)l erregt unfre 33e^

flierbe ; eine eble ^anblung erwedt unfer Sntereffe ; allein

weber iene S3egierbe , nod) biefeö Sntereffe ^ai gtwaö gemein
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mit ber 8uft , we((()e wir bei bem 3(nblic! dne^ fc^önen ®e*

bdubeö ober einer fd)5nen Statue empfinben.

Stoette S)fftnttt9ti J>e^ ®*öttett. Sd^ön ffi,

waö o^ne Segriff aügemein it. I)aö @efüf)(

beö ^^(ngeue[;mcn ift i^oKig inbit^ibuu. ^ m, wae für ben

einen angenehm i^, ifl t?iet(e{c^t für ben SInbern unange^

ne^m. 3)ie Iogifd}en unb metap]^vfifd)en Segriffe baqegen

fuib awar allgemeingültig, allein fie l)aben feine :

auf baö @efü(}(» I)er ©efc^mad am ©c^öueii

fi^ Seibeö, bie ?mgemeingültigfeit, wie fie \v^ i

Segriffen aufommt, unb bie 3nnerrid)!eit ber fubjecti

i)finbung. ffiir fe&en bei einem jeben 5Menfc^en 6 id

für baö Sd)one ^orau^, b. ^. bie gd^i *
' " " 3 r e

auf biefclbe ffieife, \xm wir, ^u emj)fiu: :;, i i^ ,v 1)

biefe ßmpftnbung fidj nidjt in einem obiectiüen Segriffe firi*

ren la^t» 2)er ©runb biefer aügemeinen (Smpfdnglic^feit ber

3Äenfd)en für baö Schöne befielt barin, bap burc^ bie 3ln^

fd)auung beö Sdjönen unfre ginbilbungöfraft lebhaft erregt

unb überl)au))t ein freieö unb ^armonif(^ea Spiel aller unfrer

geiftigen Kräfte erzeugt wirb.

©ritte ©efintttan ' ht^ Bth^mn. e n feit

ifi gorm ber 3werfmdpigf eit ein

be6, fofern fie o^ne Sorftellung .... , _:d

an i^m wahrgenommen wirb, b. f). mit aiiiern

Sßorten, ein ©egenftaub erfdjeint unö fd^ön burd) bie |Wed«=

mdf ige Sertnüpfung feiner Steile ju einem ©tv -: rn^te

gleic^wol^l {einerlei 5lbftc^t ober Stüdfid^t ouf .: -ü

3wed »errdt^
, fonbern ftc^ lebiglic^ alu i. •. 5

freien 3ufammenwir!en^ aller (Slemeiite ./% ^

funbgiebt. Unfer Serftanb bctxad^kt bie 3Di:.^. .; ;;.. .^

auf einen beftimmten 3^^^/ fn^ Welchen fie t^

foKen; fo j. S, ijH ber Sau eiueö «gjaufeö ab... ,. .... iim

w

I I
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©etrauc^ , ben tt)ir ba^on ju machen gebcnfeu. llnfet ©e^

((^macf. bagegen abftra!)irt t?on allen fo(d)en beftimmteu

ßmdcn iinb faßt bic ^ingc nur unter beut allgemeinen ^e*

griffe ber 3tt)e(!mäpig!eit, ^egelmapigfeit ober Harmonie auf.

Dber, um eö mit einem SBorte ju fagen, unfer @efd)marf

betrad}tet jebeö 2)ing aia ©elbftjttjecf. ©ne Slume ift

f^ön, wii alle if)re Steile fo georbnet unb »erfnü^ft fmb,

bap fie dn organifd)e$ unb in fid) »oKenbeteö (Sanje^ bilben.

2)ie 3bee ber 3we(fmapigfeit, ttjelc^e fid) unö in biefer SSer«

binbung ber Streite ^u einem ©anjen anfiinbigt, beutet g(eid)=

w^ nid)t auf einen duperen ^md ^n, 5» 33. auf ben ®e^

braud) , ben n)ir »on ber ^flanje üvoa mad)eu lönnten, fon^

t»ern bie $flan^e ift fi^ felbft ^md. Siöweilen betrad)ten

tt)ir ^mx bie 3)inge gteid)jeitig in SSe^ug auf i^re formale

3wedmaj5igfeit unb in SSe^ug auf einen aupereu 3^ed , tt^el*

^em fte bienfibar fmb; (fo fann 5* 35* ein ©ebdube jugleidf

fd)on unb nü^lid) fein) aUein bie reine (äm^finbung be^

Schönen barf nie mit ber 3bee be^ SoUfornmenen ober beö

SRü^li^en \)ermif^t tt)erben*

n^itttt ®efittttiott ^eö ®*attett* ®^on ifi,

tt)aö o^ne Segriff aU ©egenftanb eine^ notl)*

wenbigen SBol)lgefallen6 erfannt wirb» 5)ie ©e

fc^mad^urt^eü
^

gWobalitat na*

,

®emein|iiiii ri

biefelbe S«i

bieSSernuU;.

Hrt^eile über ba^ ©d)öne fmb, i^rer

\ , weil fie il)ren ©runb in bem

n it^el^er in feiner ®))^äre

.ültigfeit enthält , wie

j

66 alebt awei 5(rten oeö (Sr^abenen, ba6 matl^ema*

t i f ^ (Sr^bene unb ba6 b ^ n am l f d)
(Srl^abene. 2)aö ma--

t^ematifc^ erhabene ifl S)a^ienige, waö fd)le^t^in ober
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über allen SJergleic^ grof ifi* Unter ben ©egen^änben mifwt

©innc ftnbet ftc^ nun allerblngö ein foId)e^
"

nic^t, ba ein jeber fmnlic^wal^rnel^mbareSea^

glei^ung mit einem anbern ©egenftan^

un6 unenblid^ g^^fer, al3 il^n, benfei

l^abene ift alfo t^ielmel^r tvx ©egenftm;

Wel^e bie 3bee einer abfoluten Sotali:

glei(^ ju weld>er jebe SSorftellung bec

(^enb unb unt)olIf^dnbig erfc^eint. %

2)a6ienige xx^, ber 5Ratur matl^ematifcl ,

Waö burd^ feine ©röpe jene 3bee beö Unenblic^en in un6

crwedt unb unö bie Sefc^rdnttljeit unfrer ßinbilbungöfraft

fn i A
K 4 V4,' i iLem^jfinben Idpt, bie fic^ ^ergeblic^ bemul)l, einen

©egenftanb in einer einzigen Slnfc^auung ju umfaffen unb ^u

begrenzen. 2)ie grljabenl^eit ift alfo weniger i /i '•) lui .1 i

an ben ©egenftdnben felbft, alö »ielmel^r r ,.

felben auf unfer eigene^ Sewuptfein, X(s^u.,..

fc^auung einea folc^en ©egenftanbe^ lebl^aft bewegt unö in

§lufregung t?erfe^t wirb , inbem unfer ftnnft*e6 S^rmogen

feine Dl)nmad}t unb !Rid)tigfeit empfinbet, uiijie 'isernunft

bagegen ^\d) vx i^rer üoUen greibeit unb ffiürbe über biefe

©c^ranfen ber ©inne unb ber (Siu^

2)9namifd6 erl^aben nennen ; ^

feine '^acft iinn"t: eigene Äiau ; .
/- :d

bem ©ebanfei @inwir!un lutJ

erregt. !Daö SBv^iyv uaicn am .
' '^'ui^t

barin, baf, wci^renb unfre fti*
" ;; ' :.;

wdltigenben ^inbrucfe jener 9lat: , ... • .:

nunft bemfelben t>ur^ bie Uebci

Äraft wiberfle^t. ©0 %. 33. bc

.gelben, weld^er fein 8eben auf ov. -
* :. .1 Die

aSorfiellung ber ©efal^r, weichet „KP

toraujc^cn

aben ben

\



— 298 —

\ti)tn, madjtm^, in bet ßinMlbmiä , füi mifre eifleiu p(;t)-^

fifcJ^e erijlenj gittern; aUein sugteic^ \\if)kn toxi in xm6 ble

Äraft, felbft biefer ©efa^r ju trogen unb unfer geben für beu

SRu^m ober bie greifjeit ^injugeben.

5Rac3^bem ^ant auf biefe SBeife bie ^taim beö ©d)önen

unbbeö ßrf)abenen erörtert ^at, fteUt er noc^ eine aüge*

meine aJergleic^nncß 5ttJifcl)eu beiben klaffen ber äft^etifcl)en

Uxil)ük an. 3)aö ecl)öne unb baö grl)abene ^aben 2)a^ ge--

mein, ba^ fie in .unö ein unintereffirte^ SBo^Igefatten erjeu^

gen, tt^elc^ce Weber bem SSergnugen, beffen vpir beim @enup

beö Stngene^men t^eil^aftig werben, noc^ bem 3ntereffe am

©Uten gleicht; bagegen unterfc^eiben fie ftd) barin, ba^ ba^

Schöne ein ®efüf)l ber 3luf)e, beö Se^agenö, ber innern

Sefriebigung in unö l^ert)orbringt , wd^renb ba6 ©efü^l beö

erl;abenen ftetö mit einer heftigen Bewegung unb Stufregung

unfrer Seele t>erbunben ift* gerner ift baö äßo^lgefaUeu am

©d^onen ^)ofitiö ober unmittelbar, b- l)* eine birecte S3efrie=

bigung unfrer ®innlid)feit ober unfrer (Sinbilbung^fraft ; baö

ßr^abene bagegen erwecft in unö nur ein inbirecte^ SQBo^lge^

faden, eine 5lrt ^on negativer Suft, intern eö, burd) Untere

brüdung unfrer Sinne, ben freien ^(uff^wung unfrer l)öl)eren

geiftigen SSermogen beförbert» (Snblid) , bejie^t ftd) bie 3bee

be^ ©c^onen unmittelbar auf ben äupern ©egenftanb ; bie

3bee be^ erhabenen bagegen brüdt t)ielmel)r ben M^an\) ober

bie Bewegung auö, wel^e burd) ben ®nfiup eineö äupern

©egenitanbeö in unfrem Sewuptfein entftanben ift- Die 3bee

be6 ©^önen fo wie bieM erhabenen gehören glei^ermapen

Der teflexitjen Urt^eilölraft an unb !)aben i^ren ©ruub we=

Der in ben Icgifc^en Gegriffen be6 Serftanbeö , nod) in ben

^)ra!tifd)en $rinut)ten ber Vernunft. Snbeffen finbet bod) eine

gewiffe Se^ieljui t}en Der Sbee M 6d)önen unb beu

flieculatitjen Gegriffen be6 93erftanbe6 fiatt , benn iene 3bee

i

'

enthalt eine (Sntwidelung beö Segriffö ber 9Jegelmä0l|Wt In

ber 5«atur, SInbrerfeite, ift bie 3bee beö (Srl^abenen an^ü

(Sngfte mit ben 3bcen ber 9J?oral »erfnü^ft, ba fte hae ©c=

fül;l ber greil)cit belebt unb fräftigt. gnblid), cntBaften belbe

^rtent)onäfitl)etifd)enUrt^eilen5(lIgc ' ^ :

wenbigfeit; allein bie erftere ?lrt, namlid), ... .u.vu.v ...er

baö Schöne, l;aben il;ren ©runb fn efnen^ '
"''

--.

tifdjen ©inne ber 3}ienfd}en, bem fogen. _ j

bie über baö (gr^abene bagegen fluten fic^ auf tu?, allen

9Jienfd)en iuu>o^nenbe, moralifc^e @efül)K

2)ieöift, im Slllgem einen , bie ??aiin ^ ^ ;:;:b

beö (är^abenen; bieö finb bie .i iit

benen ftc^ bie a^erf&ieben^eit unb bie Slef^nha f.u uui a=

ben©ebiete ber äfi^etifd>en Urt^eilöfra- i. ili^ir nd^

len ^ant nid)t weiter ju ben ßinjeü;eiten fu.u. .i

(Srorterungen folgen, fonbern unö l

iin über bie fd}öncn ^tünfte barpftellcn.

2)ie ^unfl, fagt ^ant, ift ba6 9iefu[tat einer freien,

aber regelmäßigen Bewegung unfrer ©eiftci^frafte. 3)ie Äunfi

unb W 9iatur bringen fc^öne ©egen|uuioe l)eröor; allein

bie ^robucte ber Statur finb baö (Sr^ci r r tt^illen-

lofen Bewegung i^rer Äräfte ober (:.,.; . -
: nr ttdi

in ben äßerfen ber j!unfi vernünftige ^^Ibfiö ng

funbgiebt* 2)ie 9?atur wirft iuftinctn!a'"^r

fie felbft fid) nic^t bewupt ifl; fo 3. ,

i\)Xi regelmäßigen ßellen nad) einem l

Äunfttriebe. ^uc^ bie menfd)lic^e Äuu'^' ^ .u. :

wiffen3nftincte, weld)ermad)t, baf fii ^.. ^ ::..uu^

neu bie allgemeinen ©efe^e ber ^-^ön^eit beobachtet; allein

biefer 3nfiinct gel)ört boc^ x 1 mit äBiüeii unb

Vernunft begabten SSefen an. SBir nemiü. :m, riPi. <::

fc^en3nftinctba^@enie. 2)ur(^ ben @i : ::i-:.

I, H
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iiub hmi^dkn tt)ir bie ®(^on!)eiten Ui Slahir; burd) 'tia^

®enie f(t)affen t^ir felbft fc^önc ©eftalten, SBerfe ber ^uuft.

2)ie beiben gaf)iö!eiten imferer Seete, welche baö ©cnie in

Semegung fe^t, fo oft eö ein Äunftwerf ^er^orbrinflen wiU,

fmb : bet SSerftanb unb bie ©nbilbungöfraft. 2)er Serftanb

bietet bem ^ünftler ben Segriff beö Äunf^werleö bar; bie

einbilbungöfraft jeigt ipx , wie er biefen begriff burc^ aft^e^

tif(^e 3been, b. ^. burc^ gewiffe f9mboUfd)e ober aUegorifdje

üRerfmale, barfteUen nnb anf(!^aurid) ntad)en fann. SBenn

ber 3)ic^ter bie @üte (Sottet unter bem SSitbe ber ®onne bar^

fleKt, tt)e(rf)e überall Söarme nnb Sic^t »erbreitet, fo befleibet

er ben cinfact)en ober nrfprnnglici)en Segriff mit 9Ker!malen,

tt)elc^e benfelben jttjar nid|t mit Iogifd)er ©^drfe beftimmen

ober begrenzen , welche nnö aber bie tiefe SSebeutung biefeö

Segrip al;nen laffen, inbem fte eine93^enge anberer, glei^«

artiger unb mit i^m in S3e5iel)ung fte^enber «Borftellungen

in unö erwerfen. (S6 giebt in allen 3been unfrer Vernunft

tm(x& Unauöfprec^li^e^ unb Unbegreifli(f)e6 , toel(^e^ feine

logifc^e ^Definition unb feine fritifc^e gorfc^ung ju enthüllen

\)ermag; biefeö Unberechenbare unb @el)eimnift)olle in unf=

rem ^enfm ift baö tt?a^re ®^h\i\ beö ©enieö. 3)aö ©enie

rürft unö bur^ baö ®efiil)l IDa^jenige nd^er, loa^ tioeber

unfer SSerftanb , noc^ unfre 6innlid)feit ju erfaffen vermag

;

baa ®enie »erfnü^jft biefe beiben SSermögen unfrer ©eele,

mlcf)egett)5bn(id) getrennt f)anbeln, ju einer einzigen, l)ar=

KU tiiic: w. i'^'^^^^ wäl}renb e6 un« auf biefe SBeifc

b. > bereitet, ergebt - ; -

. _ *f^r freien unb gefc^ s ;>
Snt-

"fte. 3)aa ©enie ift origi^

.lö feine eigenen Sbeen

;

^^ .;. .
.,

'

^-r ' ^nt^ante^

fii: . ^ ., „ ..V ..V x_-...: (t^ ber ^; ^
®e*
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fc^madeö ober ber aft^ctifd)en Urt^eit^fraft unterwerfe , weil

eö fonft leid)t in feinem fu^nen Sd)nnmpr '^•" ^<— -» ^f<^

Sd^önen unb beö 5lngemeffenen überfliy

güUe feiner erl)abcnen, aber oft unflaren 0-

gel^ört ^war, fagt ^awt, ©enie baju, ein ili

i>orjubriugen ; allein jur 33enrtl^eilung eineö ÄUi. ,-.,..:.. .^,

nügt eö, ©efc^macf ju l^aben. Somit Xjai Äant bie alte

grage, ob ber ^ritifer über ben ^oeten urtl^eilen bürfe, ober

ob baö ©enie nur t?on bem ©enie gerid}tet werben fonne —
eine gravjc, xodö:}^ noc^ neuerbing^ t>on ber junaen ^itteratur

Wieber angeregt worben x\i — ju ©unften ber r ^ nnb beö

®efd)mad^ entfd)tcbcn.

^ant t^eilt bie fd}önen Äünfte in brei Älaffen, mif ben

brcierlei 2)Zitteln , burc^ welche wir unfre ©efül^le mittl)eilen,

nämtici^, ber Sprache, ber ©eberbe uui n ^m ^fe

fünfte, welche fi(^ hd i^ren 5Probut

bienen, ftnb: bie 33erebfamfeit unb bit ,^.ii,a.ui'i, i; ,1

nigcn, welche bie 3bee bei^ ©c^önen unter fid)tbaren gormen

barftellen , fmb : bie Silb^auerfunft unb bie 93lalerei : bie

Äunft enblid), weld^e blo6 bur^ 1^' •'-^'
luii ui lo«

nea ju unö fpric^t , ift bie 3Ruftf , ;. \ : -c

fonnen fid) nun aber unter i „1:1.;:;; mi.j; . ^

buctionen t)erbinben; fo entftei ,; '
, s , .

~ r

fDid^tfnnfl mit ber 5Kuftf ber (^.; / -. ; : :. i ci:^ ::.ii

Qtn l'robuct eine^ t>laftifd^eu . >. ; r u

SRufif u. f. w.

2)er erfie Sang unter ben fünften gebül^rt, nad) M .

ber ©id^tfunft. 2)ie !Dtc^tfunfl gemattet bem ©enie bi.

* - i

,

. r

i^on gormeti

nac^ ber 2)id)tfunft

% ->
^ -*
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unmittelbar auf baö ®efüf;l wirft. äBenn wir ieboc^ Den

^ert^ ber Äiinj^e nad) t^rem einflup auf bie Silbung be^

©cifteö beftimmeu woücn , fo tonnen wir ber ?Olufi! nur eine

fel^r untergeorbnete Stellung einräumen, weil bie (Sm^jfin^

tungen, welche fte l;cn>orbrin9t, b(oö patl)o(o9ifcl)er ^rt Tmb;

wogegen bie ^laftifcl)en fünfte barin ben 33orjug l^aben,

bag fie a?erftanb unb @efül)( gteictijeitig anregen.

S)ialeftif.

5)er biale!tifd}e 5:^eil ber Äritif ber dftbetifc^en Urtljeilö*

fraft ^at bie ^lufgabe, bie wiberftreitenben $lnrtd)ten ber

3Kenfc^en über bie 5lügemeingü(tig!eit unb ben @runb ber

aft^etifd)en Urtl)eile unter fid) au^jugleid^en. "Ra&i ber einen

5tnftd)t näm(id)
,
grünben fid) bie äft^etifd)en Urtl)ei(e auf ein

q3rin5i^ a priori ; benn
,
fagen bie ^nl)änger biefer 5lnrid)t,

waren bie aft^etifd)en Urt^eile ä\)>ae rein Snbiecti^ea, fo

liefe fid) über ©ad)en be^ ©efc^mad^ gar nic^t ftreiten. Da*

gegen berufen fid) bie ©egner biefer S^^eimmg tUn auf bie

unenblic^e ajerfd^ieben^eit ber äftl)etifd)en Urtl)eile unb auf

bie factifd)e Unmoglic^feit, in ea6:fm beö ©efc^mada allge*

meine ßinflimmigfeit ^n errieten, unb sieben barau6 ben

@d)lup , bap ben Urt^eilen über baö ©c^one fein ^rinjip

a priori ^u ©runbe liege.

2)iefe beiben ^^nftc^ten fuc^t Äant auf folgenbe äBeife ju

vermitteln. SlUerbingö, fagt er, giebt e^ ein ^xmip a priori

für bie aftl)etifc^en Urt^eile; allein biefe^ ^rinji^ ift lebiglid)

ibeal ober fubiectiv ; eö ift ndmlid) nid)tö 5lnbereö , aU bie

3bee ber 3wedmäfigfeit in ber Statur ober ber göttli^en

2Bei6^eit. allein wir ^aben feine beftimmte ^enntnif t?on

ben 5lbftd)ien bie]eö allweifen äBefenö unb »on ben ©efe^en,

nad) weld)en baffelbe bie t^erfd^iebenen 9iatur^)robucte gefd^af*

fen l)at , unb auö biefem ©runbe fmb wir oft in 3weifel, ob

ein Ding fdjon fei , ober nid^t , b. ^. ob e^ bem allgemeinen

©efeöe ber 3u^c(!ma|1igfcit in ber ^atur entfprec^e, ober nic^t.

2Sol;f aber finb alle 9}?enfd}en barüber einig , baji m folc^e^

©efet^ in ber 9Zatur beftel>e, bap alle ©egenftdnbe fc^ön feien,

weld)e biefem ©efet^e entfpred}en, alle bieienigen aber un«

fc^ön , weld}e bemfelben wiberfireiten.

2)ie teleologifc^e Urt^eil^fraft unterfc^eibet fid) von Der

cift^etifc^en barin , bap bie lefetere bie Swedmdpigfeit in ber

9iatur alö etwaö bloö iSubiectiveö betrad}tet, wdl)renb bie

teleologifd)e Urtljeil^fraft barin ein objcctiveö ©efe^ erblidt.

Daö aftf)etifd)e Urtl;eil bejie^t fid^ auf bie Sle^nlic^feit gewif=

fer Staturprobufte mit ben freien ^^anblungen unfreö eigenen

2öiacnö; aUcin eö bctrad}tet biefeö ä^erljaltnif nid^t in Se=

pg auf feine 9lealität ober feine obiective Urfac^e, fonbern

blo0 in Sejug auf feine fubjectiven ober pftjc^ologifc^en SBir*

fungen, b. 1^. auf bie (Sm^)finbungen , weld^e bte SBa^tiiw

mung biefeö ajer^dltnifteö in unö felbf^ hervorbringt, i

teleologifd^e Urtl^eilöfraft bagegen ftellt jt(^ bie m^abc, tic]€

3bee ber S^t^ecfmdpigfeit in ber 9?

$rinjip
, ju einem 9?aturgefe^e ju

bernSBorten, bie aft^etifd^e Urt^eil ;

Siegeln auf für unfre ßinbilbungöl

t^eil^fraft ift hmüljt , allgemeine ^rni : .

.

^
,

^

t

nip ber duperen ©egenftdnbe aufj

Der anah?tifd)e Sl)eil ber Äritlf ber teleologifc^en l!i

t^eiiafraft l^at nun biefe teleologifd^en ^ßrin^liJten aiifniftid^en

unb bie ©egenftdnbe ^u beft'--^ " r ; n :

wenbung finben; ber bialt
. ^

1
. ^ ^n>
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©renjen i^reö ©ebrauc^ö, fo wk bie moglid^en aSerirrungen

ber teleo(OijifcI)en Urtl^eil^fraft angeben.

Slnaf^tif.

Äant etflört ftc^ juerft im 5((Igemeinen über ben Segriff

einer 9laturtt)irfung nad) ^mdnx\ad)m^ im ©cgenfa^e ju

ben Sßirhingen nac^ b(o^ mec^anifc^en Urfadjen , bcrg(eid}en

alle ©egenftdnbe unfrer SJerftanbe^erfenntnip fmb* @r fagt

l^ierüber golgenbe^ : „Um einjufel^en, bap ein 2)ing mir al^

3tt)ed möglich fei, b. l). bie ßaufalität feinet Urfprung6

ni^t im !0?ed)ani6mu6 ber Statur, [onbern in einer Ur[ad)e,

beren SSermögen §u voixtm bnrd) Segriffe beftimmt itJirb,

fu(!^en ju muffen, baju n)irb erforbert, bap feine gorm nic^t

nad) blopen 9laturgefe^en möglich fei, b. u folc^en, weld^c

^on un6 burc^ ben aSerftanb allein, auf ©egenf^anbe ber

©inne angewanbt, erfannt werben fonnen; fonbern bap

felbft il^r empirifc^e6 ßrfenntnif , i^rer Urfac^e unb äSirfung

na(^, Segriffe ber SSernunft ^orauöfe^e. 2)iefe SwföHigfeit

feiner gorm bei alten empirifc^en 9?aturgefe^en in Sejiel^ung

auf bie Sernunft, ba bie SSernunft, tt>elci^e an einer {eben

gorm eineö Staturprobuctö au(i) bie Stotl^wenbigfeit berfelben

erlennen muf , wenn fie and) nur bie mit feiner (Srjeugung

\jer!mipften Sebingungen einfel^en will, gleic^wo^l aber an

jener gegebenen gorm biefe Stotl^wenbigfeit nid}t annel)men

!ann, ift felbfi ein ©runb, bie ßaufalitdt beffelben an^u*

nel^men , al6 ob fie ehm barxim nur burc^ Sernunft moglid^

fei : biefe aber ift al^bann baö Vermögen , na^ Sieden ju

l^anbeln (ein SBille); unb baö Dbject, Welc^eö nur alö aud

biefem möglici& üorgeftellt Wirb , würbe nur alö 3tt)ed für

mogli(^ t>orgefieEt werben.

SSBenn 3emanb in einem il^m unbewol^nt fd^einen«

ben ?anbe eine geometrifd)c Sigut, aüenfaßö ein teguläreö
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eedj^eä, im Sanbe ge^eic^net wa^»md^me, fo würbe iciiie

Meflerion, inbem fte an einem Segriffe berfelben axUitet, ber

&inf)eit beö ^xin^ip^ ber (^r^eugung beffelben, wenn (\kid)

bunfel, tjermittelff ber Sernunft inne werben unb fo, biefei

gemap, ben @anb, baö hexiadjhaxte Tleex, bie SBinbe, ober

aud^ Spiere mit i^ren guptritten, bie er fennt, ober jebe an=

bere ^ernunftlofe Urfad}e nid)t al6 einen ©runb ber 9)Jög*

lidjUit einer foldjen ©eftalt beurt^etlen, weif ifim bie 3u=
falligfeit, mit einem folc^en Segriffe, ber nur in ber Sernunft

möglich ift, awfammeu^utreffen
, fo unenblic^ grop fd)eineu

Würbe, bap ee eben fo gut Ware, al^ ob eö baju gar fein

!Raturgefee gäbe, bap folglid) aud^ feine Urfad)e in ber bloö

mec^anifd) wirfenben 9^atur
, fonbern nur ber Segriff non

einem fold)en Dbj'ect, alö Segriff, ben nur S^ernunft geben

unb mit bemfetben ben ©egenftanb m^kidfen fann, auc^

bie gaufalitat au einer fold^en Sirfung entl;alten, folglich

biefe burc^au^ al^ ßmä, aber nic^t Dfaturjwed, b. i. aW
^robuct ber Äunft , angefel^en werben fcnne (vesiigium ho-

minis Video)/'

„Um aber ^tme, m^ man aU ^tatnrjjrobuct erfennt,

gleid)Wo^l bod} aud) alö3wed, mithin alö »atur^wed, p
beurtl)eilen

; ba^u , wenn nidjt etm hierin gar ein SBiber*

f)3rud) liegt, wirb fdjon mel;r erforbert. 3d) würbe vorläufig

fagen: ein !Ding exifüxt aie ^Zaturjwed, wenn eö ffc^ öon
felbft (obgleid) in jwiefac^em ©inne) Urfac^je unb Sßirfiinq

ift; benn l;ierin liegt eine (Eau^alit&t, bergleic^en mit bcm
blopen Segriff'e einer Statur , ol^ne i^r einen 3wed unterp.
legen, nid^t öerbunben , aber oud^ alöbaiui awai -^'f.

berft^rud) geba(^t, aber nid)t begriffen werben fann."

Derglei^eu SSefcn nun, weld)e |id} um ai^ 3läim^

jwede barffellen, nennen wir organifiite SBef m n u u

jeben organifirten ffiefen ift jeber Zf)eil foWcW r» :t ne

20
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übrige, alei axid) um aUcr iibrigen imb um bc^ ®anjeu tvil«

len ba ; mit anbern äSorten, ieber Zf)üi ift ein Drgan, tt?e(»

d)eö bie anbem 5:!)eile mit l^ervorbringen l^itft , fo baf ba^

@anje fid) felbft orgauiftrt, inbem bie 33er!mi^fuu9 bcrivir»

fenbeuUrfad)en ficf) jugteid) al^ eine ffiirfung bnrd) enburfa»

(^en bacftellt- Setrac^ten wir j. 33. einen Saum !
ßin Saum

Seugt, etft(i<^, einen anbem Saum, na^ einem befannten

^laturgefe^e ; berSaum aber, ben er erzeugt, ift öon berfelben

©attung, unb fo erzeugt er fid) felbft, ber ©attung m6:), in=

beut er, einerfeit^, alöSSirfung, anbrerfeitc^, alö Urfad}e, x>on

[Xiif felbft unaufl^orlid) l)er^orgebrad>t, unb eben fo oft fic^

felbft l)er^orbringenb fid) al6@attung beftanbig er!)5lt. 3tt)ei^

tenc^, erzeugt ein Saum fid) felbft alö Snbi^ibuum; biefe 5(rt

t>on Sirfung nennen wix ^wat nur baö 3Bad)ötI)um , aber

biefeö ift in fold)em Sinne ju nel)men, baß eö t?on jeber an^

bcrn ©röpenjunaf^me nad) med)anifd)en ©efe^en gänjli^ un=

terfd)ieben unb einer 3eugung, tt)icrt)o]^l unter einein anbem

9famen, gleid) ju aiiikn ift. X)cr Saum ^verarbeitet bie SJ^ate--

rie , bie er ju fid) l)injufe6t , ^or^er ju einer folc^en f^edfifc^

cigcnt^ümlic^en Dualität, welche ber 5^aturmed)ani6muö

außer i^m nic^t liefern fann , unb bilbet ftc^ felbft tt)eiter au^

\)ermittelft eineö ©toffe^, ber, feiner 3Kif(^ung na^, fein eige-

neö $robuct ift ; benn, mm er au(^ bie Seftanbt^eile feinet

Drgani^mu^ ^on ber 9Jatur außer ü)m erhält, fo ift bo^

in ber ©(Reibung unb SQBieberaufammenfe^ung biefeö rollen

©top eine fold)e Driginalitdt be6 ©d)eibung6 ^ unb Sil^

bung6t>ermögenö biefer 5lrt 9taturt»efen anzutreffen , baß alle

Äunft ba^on unenblic^ weit entfernt bleibt , tt>enn fie eö mx*

fud)t , auö ben (Slementen , bie fte burc!^ Sergliebemng ber*

felben erhalt, ober auö bem ©toff, ben bie SfJatur ju i^rer

gta^mng liefert, iene ^robucte be^ ©e^t)dd)^rcid^ö wieber

^ersuftellen, 3>ritten6, erzeugt einX^eil biefe^®ff(^ö^fa aud)
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fid) felbfl, fo baß bie ^r^altung be$ einen t)on ber (Srfialtilii|

be$ anberu wed}fel^\veife abl;dngt. I)aö Sfuge an einem

Saumblatt , bem 3weige eine^ anbem eingcim^^ft , bringt an

einem frembartigen©toffe ein@ett)d(^ö t)on feiner eigenen Slrt

l)ert>or, unb ebenfo baö ^fropfreiö auf einem anbem ©tamm,

!Dal)er fann man auc^ jebcn 3weig ober jiebeö Slatt an einem

Saum alö bloö auf biefen gepfropft ober oculirt, mitl)in alö

einen für fic^ felbft beftel)enben Saum, ber fic^ nur an einen

anbem anl)dngt unb ^sarafitifc^ ndf)rt, anfe^en. Bugleic^

ftnb bie Sldtter jwar ^4?robucte beö Saum^, erhalten aber

biefen bod) aud) gegenfeitig; benn bie wieberf)olte (Entblätte-

rung würbe ihn tobten, unb fein Sac^6tl)um l;ängt lu^n il)rer

2Bir!ung auf ben ©tamm ah.

Drganifirte SBefen ftnb nlfo bie einjigm inberftatur,

welche, wenn man fie aud) für fic^ unb ol^ne ein Serljdltniß

auf anbere !l)inge betrachtet , boc^ nur alö Swede berfelben

alö möglich gebac^t werben muffen, hk alfo jnerft bem Se-

griffe eineö^wede, ber nid^t ein^3ra!tifd)er, fonbern 3wecf

ber ^f^atur ift, obiectiüe 9iealitdt t>erf(^affen, unb baburd) für

bie 9^aturwiffenfd)aft ben ©runb ju einer 2!eleologie legen,

b. i. einer Seuril)ei(un9öart i^rer Dbiecte nac^ einem befon-

bem ^^rinjip, berglcid)cn man in fie einzuführen fonft fc^led)-

terbingö ni(^t bered^tigt fein würbe. Diefe^ ^ruigi|) Ijeißt : (fiii

organifirteö ^4^robuct ber 9^atur ifi baö, in weld)em SlUeö

3wed unb wec^felfeitig aud)2)ättel ift; dlid^t^ m i

fonft, zwedloö, ober einem blinben 9?atumi

jufc^reiben. !l)iefer Segriff ber 3tt^f<Jutfad)e!i .. m;.

nunft in eine ganj anbere Drbnung ber !l)ingc, ui^ iic üiicö

bloßen 2Red)aniömuö ber 9?atur , ber unö l^icr niii)t mebr ge=

nugt^un will ; eine 3bee foü ber SÄoglic^feii ^
^

buctö ju ©runbe liegen ; weil biefe aber eint

ber Sorfteüung ift , fiait baß bie Materie
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2)inge ift, bie für fid) feine beftimmte (Sinl^eit bor Sufammeu-

faffung an bie ^anb geben fann, fo muf^, wenn jene 6in=

f)dt bev 3bee focjar a(6 59cftimmnng6grunb a priori eineö

gtaturgefe^eö bec Sanfalität für eine fo((l)e gorm beö S^if^^ti«

mengefe§ten bienen foü, ber 3^^t'c! ber S^^atnr auf Mci^, tvaö

in i()rem ^'robucte liegt, erftrecft werben» ^enn, u>enn ti>ir ein«

mal bergleid^en 2Birfnng im ©anjen auf einen überfmnlic^en

Seftimmuncj^grunb, über bcn blinben ^JWeAani^muö ber 9?a=

tur ^inau^, hr^it^m, fo muffen it?ir fie and) ganj nac^ biefem

^rinjipebeurt^eilen, unbeö ift fein ®runb ba, bie gorm eine^

folc^en2)im3e^ noc^ jum Xi)cii alö ^on me(^anifd)en Urfa(^en

ab!)än9ig an^ufe^en, ba M einer feieren ä^ermifc^ung un*

gleid)artiger ^rinjipien gar feine fid)ere Siegel ber Seurtl;ei*

(ung übrig bleiben tt)ürbe. So mag alfo immer fein, ba^

j»33* in einem tl^ierifc^en Körper mand)e2!^eile, §.55* ^dute,

^tnoc^en, ^aare, al6 ßoncretionen nad) btoö med)anifc^en

©efe^en begriffen n)erben fönnten; bod) mup bie llrfad^e,

welche bie baju fd)idlid^e ^Dktcrie l^erbeifc^afft, biefe fo mobi^

ficirt, formt unb an U)xm gefjorigen ©teilen abfegt, immer

teleologifc^ beurtl)eilt tverben
, fo bap 5llle6 in i^m aU orga^

nifirt betrad)tet tt^irb unb 5tlle6 au(^ in gew)iffer Sejie^ung

auf baö 2)ing fetbft wieberum Drgan ift.

!Diefer Segriff einer organifirten SÄaterie ober einer Steige

t»on 9latur^)robucten, n?eld)e jugleic^ 9?atur^e(fe ftnb , fü^rt

nun aber, in feiner tveitern (Sntwidelung, auf bie 3bee ber ge«

fammten 5?atur al^ eineö ©vftemS nac^ ber Siegel ber 3rt)ecfe,

einer 3bee, n)eld)er aller SDle^aniömu^ ber 9latur unterge*

orbnet werben mup. Unfre aSernunft fpri^t eö al^ einen

©runbfa^ ober aU eine Maxime il)rer S^aturbetrac^tung auö

:

?llleö in ber SOSelt ift irgenb woju gut; 'Slidji^ in i^r ift um*

fonft, unb man ift burc^ ba6 Seifpiel, welÄeö bie Statur an

i^ren organifd^en ^robucten giebt, berechtigt, ia berufen, tjon

iljren ©efefeen 5Ric^tö, aU m^ im ©anjen swe*nJffg ifl, m
erwarten. 2)iefer ©runbfa^ unfrer a3ernunft ift iebod) nic^t

ein ^rin^ip für bie beftimmenbe, fonbern nur für bie reflecti^

renbe Urtl)eil6fraft, mit anbern SS orten, er ift nur regulatit>

unb nid)t conftitutitj. SSBir erhalten baburc^ nur einen Scit^-

faben für eine anbere ^^rt ber 5h(^forfd)ur
"

Statur, alö bie nad) med}anif(^en ©efe^eii = ^

julanglic^feit biefer le^tern ju ergangen. $lllein e^ fr

biefeö ^rinjip ber teleologifc^en Seurtf) eilung nic^t

berer ©runb ber gaufalitdt in bie dlatm eingefül)rt , r ^ i

nid)t eine übernatürliche Urfad)e jur Srflarung ber ^

fc^einungen l^erbeigejogen werben; bal)er abftrafjirt : ^v

leologie gdnjlid) t?on ber grage, ob bie 9taturjwede ah]iii)U

li^e ober unabfid}tlid)e feien, unb wenn fie t)on ber 3wec!^

mapigfeit ber 9iatur in einer äSeife \pxid)t, welche eine

§lbfid)t babei t?ermutl)en laffen fonnte, fo legt fie boc^ biefc

5(bfic^t lebigtid) ber 9iatur hd, um baburd) anjubeuten, baf

fte nid}t einen befonberen, felbftftänbigen ©runb biefer

ßwedmafigfeit aufftellen wolle. 2)ie teleologifc^e 9kturbe*

trad}tung unterfd)eibet ftd) alfo nod) wefentlic^ üon ber t^eo=

logifd)en ßrfldrung ber 9Zaturwirfungen , ^, f). t? Ott ber In-

nal)me eine^ übernatürlid)en SBefenö, alö ber Urfad^e ber

3wedmdf igfeit in ber Statur» äBo^l aber bilbet bie Seleolo*

gie ben Uebergang jur S^eologie unb fte^t auferl^alb ber

eigentlid)eu t]^eoretifd)en 9?aturwif[enfc^aft, weil biefe ^eötere

lebigli^ an iDcmjenigen feflljalten muf , waö m.r: riü ; ^

gen ©efe^cn ber ßaufalitdt ^or fic^ gel)t, vvdbi

trac^tung -eineö organifirten 2Befenö niemals nad r uu

ftrengen ©efe^en ber (Saufalitdt, fonbern nur nad) bcn mb

jecti^en^Oiarimenunfrer teleologifd^enUrt^eif^fraft, b.l). iiavi)

ber 5lnalogie mit unfren eignen 3wed^aiitiiuuK!i ober bcn

^robuctionen unfrer Äunft \)0t fic^ gel)t.''



— 310 —
m\o, baö telecrogffc^e ^xin^ip ober bie 3bee einet

3tt)ecfurfacl;e lä^t eine bop()erte ^nn^enbnng auf bie 5?atur*

erfc^einungen $u. 2ßir bebienen unö biefer 3bee in Se^ie^ung

auf bie Statur im ©anjen, aU einen gropen Dr0omömu6,

1^

inbem \\>it fagen, iebe6 ^atuwefen enttt)icfe[e fic^ in lieber

einftimmung mit bem aUgemeinen 3tt)edf ber DZatur , tjon ber

c6 ein S^eil ift. SllTein n^ir wenben biefe 3bee auc^ nod) in

einer befonberen Sebeutung an, namlid) auf bie organifd^en

?Raturtt)efen , inbem n)ir einem jeben organifcfjen 2Befen ein

eigentpmlidjeö ©i;fiem ber (Sntn^icferung , ber ^robuction

unb ber Slejjrobuction jufd^reiben.

Dialeftif.

Der bia(eftif(f)e Z^di ber Äritif ber tcteolögifc^en Ur*

t^eilöfraft befd)aftigt fid) mit ber Söfung ber 5(ntinomie ober

beö a[Biberf))ru(f)6, toeldjer 3n)ifd}en ber tereologifc^en Ur=

t^eilöfraft unb bem Serftanb, b. ^. mit anbern SSorten,

att)tfc^en bem $rinji)3 ber Su^ecfurfadjen unb bem ^Prin.^i^j ber

mec^auifc^en Urfacf^en ftattfinbct. 2)er aSerftanb tt^iU Mt^
auö me(^anifct>en Urfad)en ableiten; bie teIeoIogifc(}e 5Ratur*

betraditung bagegen glaubt in getviffen gdUen i^re Suflue^t

au 3tt)edurfac^en nel^men ju muffen. SBir ftnben, fagt Äant,

genjfffe Scatur)3robucte ^on einer fo mtnberbaren 9*egelmdpig^

Uit unb ©otrfommen^eit, baf eö unmöglich erfd}eint, bie^

felben alö eine bfofe SBirhing med)anifd)er Urfad^en an^u^

feigen. Setrad^ten tt)ir j. 33. ben fünftli^en Sau be6 ^uge$,

fo erf(]^eint eö un^ unbegreiftid) , tt)ie bie blof e mec^anif^e

a3erfnü>)fung ber einaetnen Äör)3ert^et(d)en ober bie d^emifd^e

3)hfd)ung genjiffer gfüffigfeiten ein fo funftootteö Drgan ^abe

l^en?orbringen fönnen, voeld^e^ abfid£)trid) su bem Swede ge=

mad^t au fein fc^eint , unfrem getftigen SSermögen alö ffierf--

aeug au bienen.
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2)ie ^^fjilofop^en i)ühm blefe fc^ß<)fenfd)e Ära

tut unter fe^r t)erfd}iebenen ©efic^töpunftcn

^Kand^c berfelben, tt?ie (Spifur, fd)riebett ^Ke« bciw

au; mau nennt ik ßafualiften. ^^(nbere fe^en in ben i.

faltigen gr|d)einungen ber Statut S^ic^tö, aU bie ^^eu^. . ..^.,.

einer einzigen, unenblidieu Subftana, — ^eupetungen, iw'u

fc^en bcueu an ftteng nothwenbiger 3wf*i«^"^<^i^^^'i»B f^^^^'

ftnbe; ber bem()mtefte unici bicfcn gataliftcn ift 6i)inoja.

%o<^ 5(nbere neljmcn an , bie Statur entwidte fic^ burd^ ein

innere^ Sebenö * unb Silbungöprinai^) ; fie fd)eiben fid) aber

wieber in i^mi ^arteten , ie nadjbem fie bicfeö Sebettö^Jtinai^

ber Statur al^ ßinö mit ber SÄatetie bettac^ten , ober bafefbe

unter ber gorm eineö felbftftdnbigen, auffrweltüdjen ®
^erfonificiren ; baö erjlere biefer betbeti 6\)fieme i;* .. lu. ^|

bem Flamen beö ^^(oaoiömu^ , baö anbete unter bem 9taraen

beö Zi)ü^\nu^ Mannt

©0 Ijabm wir benn )>kx oerfc^iebene natur^)l^i(ofo|)!
'

©^fteme: ben Safualiömuö, ben gataliömuö, ben .i

aoi6mu0 unb ben Jl^eiömu^. 5)ie beiben erften »oii \

©^ftemen , ber ßafualiömuö unb ber gatali^muö .

bie 3bee einer otganifd^en unb freien (Sntioidiu

ganalid) oon ftd) unb fe§en in bem M ber ßrfd^

toeber ba6 ®:pie{ M 3ufattö, bie SBirfiinq t - .,.a

3ufammentreffenö einfacher Möxpti
'

®efe& einer t)on ßwigfeit ^er »ora* _ .
,

_:.,,.]

oon Urfad^en unb äßirfungeu. 3)ie hn^m anbern 6i;[teme

erfennen bie Stotf^toenbigfeit an , bei ber (Srflcirung ber 9ta-

turerfd^einungen an*
^*^

^ittDirfung einer frncn
.

ir % -;;

gen S^dtigfeit ;= aef^men; aUem :.vh ^

biefer 5!t)dtigfett : -.aiig, intern '^rr /•;'.,:;.:./: >

ber SHaterie felbft bie jira reibt, i

lofen ®tojf au gefialten^ au organifiten unb ^u t a a. , ....y
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renb bei* Z^d^mu^ a(3 bie Urfa^e ber Drbnung unb ^ar*

monie in ber äßelt dn tjermtnftigea SBefen annimmt , tvelc^eö

burc^ feine 3been Mc^ auf^ 3ti>edmaßigfte einßcricl)tet ^aU,

Mant jtnbet feinet biefer »ier ©t^fteme befriebigenb , nnb

itt^ar be^tt^egen, mii fie in^gefammt bie 9?atnr t)on einem

bogmatifd^en nnb einfeitigen ©tanbi)unfte anö betrachten.

2)ie, tt)e(c^e eine mec^anifc^e Urfac^e anne()men, tvoUen

^aile^ (ebiglic^ an6 biefem ^rin^ij^e erüdren nnb frf)tiefen bie

SRititnrfung »on 3tt>e(furfad)en gänjlid) an^. SDiejenigen

bagegen, meiere ein folc^e^ ^d\uip ber 3it)ecfmäpig!eit an

bie Spi^e il)rer 9tatnrbetrac^tnng [teilen, nehmen gar feine

Stnäfidjt auf bie med}anifd)en Staturgefe^e , nnb glauben

genug getl^an jn l^aben, u^enn fie überall einen 3^t)e(f ober

bie Qpm mu^ vernünftigen SBillenö na^ge^t)iefen l}aben.

^ant glaubt bie SBa^r^eit in ber SSermittelung beiber $rin*

^ipien, beö teleologifd}en unb be^ med)anifd)en, ^u finben*

^ad) feiner 5lnfid)t, mup man jwar iebeö SKal bie med)am-

fc^en ober natürlid^en Urfac^en einer ßrfc^einung auffuc^en;

allein, wo biefe nic^t ^inreid)en, eine S^^atfac^e ju erflären,

ba tritt bie 3bee eine^ 5xt>cä^ al^ ein l^ö^ereö ergänjenbe^

SKoment ber 9^aturerHärung ein. So j. 53. fu^en n>ir bie

d)emifd^en ©efe^e aufjuftnben , nad) benen nnfer Körper bie

il)m gebotene 9ta^rung verarbeitet unb in SSlut ober S^^erven-

faft verwanbelt ; ebenfo bie med^anifd^en ©efe^e ber Sewe*

gung unfrei S(rm6 ober unfrei gupeö ; allein ^n gleicher 3eit

muffen tt?ir unö bod^ eingeftel^en, baf biefe SSerftanbe^er-

fenntnip auf feine SBeife auöreid^t, um bie n)unberbaren SSer^

ric^tungen unfrei ^ör^erö ^u erfldren, auf beren 3iiföntmen-

toirfen bie (Srrei^ung beö 3^t>ed^ unfrei for^)erli(^en Da«

fein^, bie (Sr^altung unb 5luöbilbung unfrei ^ör^^erö berul^t.

äBir muffen alfo jene beiben 6rfIdrungötveifen , bie med^ani*

fd}e unb bie teleologif^e , nl^t auf eine fold}e abfolute SBeife

le.

58e^
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trennen unb fic^ entgegenfe&en , tvie eö bie oben gftimtttteti

®i;fteme t^un, fonbern n?ir muffen inelmel^r beibe unter fid^

verbinben unb un^ abived)felnb ber einen unb ber anbern be*

bienen, inbem wir bie 9^aturerfd}einungen balb nad) bem

©efei^e ber (Saufalität unb ber 5?otl)Wenbigfeit, balb nad) ber

3bee ber greiljeit unb ber ß^^dmäpigfeit beurtl)ei(en.

2Bir fönnen unö, fagt ^ant, bjen Segriff eine^ 9Ser=

fianbeö bilben, welcher jur Grreici^ung feiner 3^11 rn :^:iii$

wirfung med}anifd)er JIrafte nid}t bebürfte, fonbern ;

feine bloßen 3been bie Dbjecte biefer 3been l)ervct

6in folc^er SJerftanb würbe alle 3)inge nnmittelbai

äßerben anfc^anen, nid^t, wie wir, mittelbar, .

obad}tung iljxn ciuperen (Srfd^einungen , il^rer mc

^-Ber^ältniffe. (Sin fold}er 33crftanb , bcuwir, im @e.^

ju unfrem reflectirenben ober biöcurfiven33erftanbe, ^ ^ ^

einen i n t u i t i e n nennen fonnen, würbe alfo burd) feine 3

nic^t blo^ baö 5lllgemeine an ben ^Dingen erfennen , wie ^^

hü un6 ber gaU ift^ fonbern jugleic^ alle bie befonberen

SRobificationen , in weld)e biefeö 5lllgemeine, feinen Innern

©efe^en nad^ , eingel)en muf ; hd i^m würbe alfo aud^ bie

Uebereinftimmung ber med)anifd^en Urfac^en mit ben 3wed=

ibeen nic^t blo^ änflerlic^ unb jufdllig fein, fonbern für feine

^Infc^auung würbe ftc^ baö äBirfen ber 5?atur aU ein (Sine^^

Unget^eilted unb in allen feinen Se^ieliungen ©leic^artigeö

barftellen.

Dieö ifl ber 3nf)alt ber (Slementarlel^re ber

teleologifdl)en Urt^eilöfraft. 3n ber SKetl^obenlc

Äritif l^anbelt ^ant oon ber teleologif(^en Wrt

von bem @ebrau(^e, weld)en bie 9?aturpl

teleologifd}en ^Begriffen mad)en fann. Sefi . ,

in biefem ill^eile bie oerfc^iebenen 2l)eorien , w

bie Drganifation ober bie Beugung in ber 9i

Im;

f ber

b. 6.

ben

ff^t et

If



— 314 —

{)at, ^53. ben DccaftonaIi6mu^, beu ^4?ra|Mili^mue , bie

(Süolutionöt^eorie , bie S^eorie bet Öpi9enefie , unb erfldrt

fid) eubli^ für biefe leitete, wdd)e juerj^ t)on ^:ölumenbad)

eutwicfelt werben ift» ©obann unterfaßt er bie t)erfd)iebenen

Swecfe , weldie bie 9^atur bei ü)un ^itbungen su tjerfolgen

fc^eine, unb \a^t ^u(e§t, al^ Un pd)ften9tatur^n)e(f, bie@lüc!=

feligfeit unb bie 9ScU!ommenI)eit be^ 93ienf(^en(3efc^led)tö auf.

(5o beginnt bie 2:e(eo(ö0ie mit ber 9laturbetrad)tung,

i

ergebt fic^ fobann ju moralifc^en Unterfuc^ungen unb gelangt

enblid) eOenfaU^ ju ber 3bee ©ottee; benn nur burd) bie

SBeiö^eit, ©üteunb ma&it ©otteö n)irb eö erfldriid), wie

bie ^lainx in aUen i^ren SBirfungen ben moralifd)en ßnbjwec!

t)e^ menfd)lid)cn Sebenö beförbern fönne.

2Bir bebaueru, ba^ ber 3wed unfreö SBerfö un6 nid)t

geftattet, eine auöfüfirlic^ere Darfteüung ber SSetrac^tungen

Äant^ über bie ©egenftanbe ber aft^etifd)en unb ber te(eo(o=

gifc^en Urt^eilefraft ju geben, Betrachtungen, welche in mel)r

al^ einer ^infic^t ^on bem !)öc^ften Sntereffe ftnb. 2)ie äft^e^

tifd)en unb te(eologifd)en 5lnfic^ten Äant6 unterfd)eibeu ftd)

auf eine bemer!en6n)ertl)e SÖBeife fowo^t t>on feinen meta^

^)^^fifd)en, al^ au^ t)on feinen )3raftif(^en Unterfudjungen.

3n ber Äritif ber Urt^eilöfraft fc^eint ber @eij^ beö ^^i(ofo=

p^cn eine ganj neue 9lic^tung su nehmen ; mübe ber trodenen

Slbftractionen ber 9)ieta^t)Vfi!, fowie M aüju^o^en 6d)Wun=

gea ber inoralifdjen 3been, fud)t er 9lu^e unb (Erholung am

«ufen ber SRatur, at^met er bcn balfamifc^en Dbem ber

grü^lingölüfte unb ben !Duft ber Slumen, Iaufd)t er ber er^

Ebenen ©lufi! ber ©türme unb ber SBafferftürje , bem melo^:

Difc^en ©emurmet ber Sd(f|e unb ben muntern ©efdngen bet

Sogel, unb beraufc^t fic^ in aüen ben SBunbern ber Statur

unb ber Äunft. 3tt ber Äritif ber reinen SJernunft erblirfen

ein»

:il
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wir Äant aB ben fc^arffinnigen !l)enfer ; iw h€t JWitt bei

^ra!tifd}en 3i^ernunft, alö ben fhengen ^Otoiaiiucu ; i« tei

^ritif ber Urt^eil^fraft bagegen ift er ber begeif

ter ber 5?atur unb ber ,^unfl. ^ier fiegt fein ©.;... ,

®efül}l unb feine $lf)antafie über feinen nüd)ternen ^^

unb über feine aUjufprübe ^Ibneigung gegen luv ac^e

unb ©innlid^e ; bie SBal^rl^eit unb bie 2:;ugenb erfd)einen il^m

{)ier unter ber reijenbcren unb gewinnenberengormberSd^ön«

l^eit» ^iati bie 5?atur mit feinem anatomifd)en Sl^effer ju §er«

fleifc^en, fuc^t er bie Seele biefeö gropen Drgani^mu^ pt erfaf*

fen; er wagt in bie gef)eimnipt>ol(e SBerfftdtte i

jubringen, um ben Äeim alleö Sebenö ju fd)aui

ber 6c^oj)ferö^anb, ber 9Iatur, biefer Sdlmuttei

.

um ju fef^en, wie er wdc^ft, ftd) entfaltet, ?ebi

annimmt» Statt bie SSernunft 'oon allem ffiiu..

©innen abjujiel^en, fuc^t er Seibe burd) et
' ";

üerfnüpfen , inbem er bie unbeftimmten
, gefi

ber SJ^oral unb ber ^Religion mit ben fc^öner

(Sinbitbungefiaft unb ber ©innlid)!eit überfleibet,

©0 grof unb unleugbar iebod
t ,

, ,

:.

ber Urtl)eil^fraft ift, fo barf ma

anfc^lagen, "coic bieö ^onSeiten

gefdjel^en ift. 5lllerbingö .^euger

über ba6 Qd^one unb ba6 (Sr^al

Äunfl iwn einer genauen Äenntri f

^on einem auögebilbeten @efd)ii , ..,-

teleolügif(!^en Stnfid^ten ba6 JRefultat einee

unb einer lebhaften ©nbilbung^fraft; aüeiit .

wa0 t)em ®enie M $^ilofo>)^en angehört, ma:

t>erwe(^fefn, wa5 feinem ©t)fiem, aiv- ^ c .=

man barf ftc^ ni^t burc^ einzelne f
* id ;r<.

ÜRängel ber ^Prinjijjien täufc^en laffen.

'?anb ju

i-iffe

1 1 . i i

i 't'i
t
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5|}rittiipien? 93Borauf berul^en fie? ©timmeu fie 'mit ben

anberti ^clnjipien beö ®9ftemö iiberein ober finbet jtvifc^en

beiben ein SBiberfpriic^ jiatt? 2)ieö fmb bie gragen, tt)e(d)e

eine fritifc^e UnterfucJ^ung biefeö Zf)dl^ bec Äantfc^en ^^ilo*

foj3^ie fid^ [teilen muf

.

2)ie ©runblage aller 3been ber reflectirenben Urtl^eilö^

traft ift, na(^ Äant, ber SSegriff einer ^^nalogie ber 9?a=

tur mit bem freien SQSillen beö SJtenfc^en, b* l). mit

anbern SBorten, bie 3bee, bie 9Zatur l^anble mit einer ge-

tt)iffen grei^eit ober ^wtämä^xQtdt 2)iefe SJerbinbung ber

grei^eit mit ber 9iegetmcipig!eit fprid^t fic^ , nac^ ber Se^

l^auptung Äantö , in ber 5?atur unter jmei i^erfc^iebenen gor^

men auö , unter ber gorm ber ©c^önl)eit unb unter ber gorm

ber organifc^en (Sinl)eit unb ßntwirflung ber 5?aturn)efen.

2Bir njerben ba^er ju unterfud)en i)aUn

1) ben allgemeinen Segriff ber grei^eit ober ber ßvocd^

mdgigfeit in ber Statur

;

2) bie äft^etif^en 3been

;

3) bie teleologifc^en 3been.

Um unö einen beutlic^en Segriff von ber ®runbanficl}t

ber Äritif ber Urtl)eilöfraft ju "oerf^affen , muffen wir ^auvt=

fd^lid) ^mi 3been in6 5luge faffen, nämlid), bie 3bee beö

3tt)erfö ober ber 3wedurfac^e , unb bie 3bee ber medjanifc^en

ober bett)egenben Urfac^e; mit anbern S33orten, nnr muffen

unterfu(^en, weld^er Unterfd)ieb jtvifc^en ben freien ^anb=

lungen be6 SKenfc^en unb ben med)anifcC^en S3en?egungen in

ber Statur, s* S. ber Bewegung ber ^n ä SBafferö

ober ber feften ^öri)er, beftel)e.

^ier machen ton nun ^uuäd)ft bie Semerfung, bap

^awi ben SSegriff ber grei^eit in ber Äritif ber Urtl)eilö!raft

in einem anbern 6inne gebraucht, al6 in ber Äritif ber

pxatii^ä^tn SSernunft. 3n ber Äritif ber ^)raftif(^en Vernunft
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namlid), nannte er biejenigen ^)anblungcn freie ^^onbftingen,

wddjc burd) feinen obiectitjen 3wed beftimmt werben; ^ier

bagegen ^crfte^t er unter freien ^^anblungen folc^e, burd)

welche ein beftimmter 2i^cd ^erwirnid)t werben foli, I le

Erbauung eineö ^aufeö j. 33. foü eine freie ^anbfimn nm,

weil bie 3bee bee^ ^au\c^$ , welc^eö wir bauen wollen, lumcr

^anblung i>orangel)t unb fie beftimmt. I./,. Berfd)iebenbeit

in bem ©ebraud) beö Segriff^ : greil)eit , erfWrt M baburd?,

bap Äant in ber ^ritif ber ^raftifd^en 23ernuiui nc freien

^anblungen ben buro) materielle Seweggrünbr rh^r r. d)

aupere ^mdt bestimmten ^anbtungen entgegen •?

er l)ier fie nur mit ben med)anifc^en ^?atr

gleid^t» Saffen wir bal)er biefe fleine 3ncon) i

Seite unb ^>rüfen wir bie 9ktur biefer 3wedi

2)ie SSeftimmung einer ^anblung burr

griff laft fid^ auf zweierlei äßeife beulen; i

giebt unö ber 3wedbegriff blo^ ben erften $lnitot> 51

beln, ober er bient unö gleid)aeitig al6 ^id^i-- unb 3ielpun!t.

"S&mn wir i. S3. ben 3wed l^aben, unfren (Seift au^jubilben,

fo treibt un^ allerbingö biefe 3bee jum ^anbeln ./.

fie beftimmt nic^t ba6 3iel biefeö ^panbelnö; fie far ^^

nid)t, V\^ in weldjem fünfte biefe SSer^ollfommnun i... ...

Ärafte ge^en folle. Söenn wir mw i»agtgeii bie 9— ,

eine6 beftimmten 3wedö, ein 3beal bilben,

^anbeln nid)t bloö in Sejug auf i\u:i v.

fonbern au(^ in Sejug auf feinen
'

:-^^ -

^^

}^(iUn s. aS. ben 3^^^^/ ^^"^ Safar

jua^men. ^ier muf fi(^ unfre ^auDlungeweife ftrcng iiad)

i^rem 3beal ober SSorbilbe richten, b. l)* nad) ber 3bee, weldie

wir unö t?on ber ^anblungöweife jener 93lnuu. nuulHiu l u

felbe 3bee alfo, welche unö jum .^anbi ' ^ hmw-rv,

aud) augleic^ bie 3iid)tung unb baö 3»^

f

'

^7
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Offenbar fmt> Diefe beibeu ^^rten ju l)anmn n^cfentlicb

t?erfd)ieben. 3n bem crfiettt gaUe ift t)er Senjcggmub unfrei

S^anticM nicl}t eigentlich ein beftimmter Siverfbegriff, fonbern

i)ielme^r bec innere S-'rieb beö ^anbcln^ unb ber 2:i)äti9feit

felbft. aßir ftreben nac^ ^^uöbilbung
, ^ci^t ni^t^ SBeitere^,

a(6, unr ftrebcu nad} freier (Sntmicfedmg imfrer J!räfte, ober

t^ielme^r, wix entwicfcln unfre Ärdfte fraft eineg nnmittel^

baren , un^ inwo^nenben Sriebe^» 3n bem anbern gatte ba*

gegen, r^anbeln unr in ber Z\]at unter bem ©nfluffe einer

beftimmten 3iirf)tung, einc^ beftimmten, anperen Sett?eg=

grunbe^, ni(!)t bloö burd) einen innern antrieb unfrer 9?a^

tur, Snbem tt?ir bem Sofratc^ ober bem (Sdfar nad^jua^men

fud)en, rid)ten u>ir unfre Gräfte auf einen einzigen ^4?un!t,

fiatt fte frei ju enttoideln. Um unfer QSorbilb ju erreid)en,

um in iverben, une 6äfar ober Sofrateö ivar, müften tvix

<^aniüd) am ber 33en)egung ber ©egennjart i^erauötreten unb

8U ber 2)en^ unb ^aublungötveife ber gried)ifd}en ober rö»

mif(^en 2Be(t jurüdfef;ren.

9?un fdjliept freilid) eine jebe folc^e beftimmte »^anblung

immer nod) einen getviffen @rab oon freier ßnttoidlung in

fid) ; fie fann unö fogar aU wollig frei erfd>einen
, fo lange

wir fte nid)t mit ber 3bee ber unenblic^en (Sntn?i(flung »er«

gleid)en. ®o ift ^ 33. ber ioiffenfd^aftlic^e ®tanbj)unft beö

Sofratee; baö Siefultat einer aiemlic^ freien unb t?orgefd)ritte^

nen (Jutnncfhing be6 ^)J)ilofop^if(^en 2)enfenö , unb tt>ix fjan--

beln ba^er, inbem ti^ir ftreben, e^ bem ©ofrateö gleid) ^u

t^un, in getoiffer »&inftd}t ganj gemäp bem innern S^riebe ber

freien (Sntuncflung , wenn fd|on, anbrerfeit^, baburd^, ba^

wir für biefe gntwirflung im aSoraua einen feften unb ]f)öd)»

fteu 3i^ipwnft anncl^men
, jener innere 5!rieb nic^t ju feiner

tJoUfommnen freien 33et^tigung gelaugt. SSRit einem SBorte,

jet>e 3n)edl)an£)lung la^t ftc^ »on jwei t>erfd^iebetten Seiten

m ü

bctrad)ten ; einerfeit«^, entbcilt fle, alö ^anblung eine0 freien

ffiefcnö, notf)tvenbig einen gewiffen @rab öon ©ntwlcfdiitiq

in fi^; anbrerfcitö icbod), ifl biefe Sntwitfelung fein n

freie , fonbern eine begrenzte unb bebingte.

®o 33iel in ©e^ug auf bie menfdjlic^en ^anblungen;

wir l^aben nun nod) baö SBefen berjenigen Bewegungen unb

2Birfungen ju unlerfud)en, welche wir med '*

3Senn ber 6tein, ben wir in bie 8uft werfe

^urudfäUt, fo nennen wir bieö einemedjani =

®arum fagen wir {)icr nid}t aud), ber Stein habe

auf bie ßrbe ^urüdjufaüeu? Dl^ne S^eifel l)i:t yvUv , .....;

©tein feine grei^eit I}at, weil fein ßntwidelunc

(c^r begrenzt ifi unb feine Bewegungen folglid^ gtvpiuiL u,^

oon ciuperen (^inbrüden abf)ängen. 3ebe Sercinberung an

einem Mxpa ift befanntlid) baö ^robuct eineö dupereu (Sin»

fluffe^ auf ben ,Sorper unb einer innern 3!^<5tigfeit beffelben,

burd) we(d)c er bem ©inbrude wiberftel)t. 3)ieienigen üör^^er

nun , weld)e nur eine geringe 6elbfttl)dtigfeit beftfen , fön-

ncn ben (Sinwirfungen anberer Mxptx nur biö auf einen

gewiffen ©rab wiberftel^en ; bal^er fommt eö , bap ibte Se=

wegungen t)on unö »or^ug^weife ober auöfc^I*
'

3

ffitrfungen folc^er äußeren (Sinbrüde betrad)tet u.., ,,..,„,.

med^anif(^e S3ew - - ^vt rennen

wir bie ©ewegii ^ ne med^a*

nifc^e Bewegung, weil I

beö ßinfluffeö einer anbern i;^ub|

©tein. ^uc^ biefe nieberen unb I

Yt>xädn iebod^ eine gewiffc Sc

nic^t allein ben ©nbriidcn anberer Subft., .

fonbern auc^ biefelben umgeftalten unb fi

:

Stein j. 33. fe^t ber ©inwirfung ber ßrbv .

,

ber Schwere ba6 ^rinjip ber ßo^fion entgegen, wel^eö

^ 1 1

n -f "*n ^

4f i * » i -»*- V t



~ 320 -

ba6 i^m eigene Silbungöprinjip ift iinb burd) mldjc^ er bie

einfad)en (Slementartl;ei(e bergeftalt um fein eigene^ gentrum

jufammenfapt, bap fie ber ^njiel^ung m (Seutrumö ber ßrbe

aSiberftanb [elften, ^ier l^aben wir ol;ne 3meifel eine 5(rt

«on (änttvirfelung, ein 5(naIogon t>on freier Ji^atigfeit. ^IKein

freilief) ift biefe 5l^ätig!eit, mc fc^on bemerft, in ben nie»

betn ©ubftanjen feine t>oUfommene nnb unbegrenzte; i^re

ßntmicfeluug ift feine freie, unenbUd)e, fonbern eine bebirngte

unb befd)ranfte; fie enttt^ideln fid) nic^t, um ftd^ ^u cnU

wicfeln, fonbern fie entn?icfe[n m, um einen beftimmten

Suftanb ober ein beftimmten ßkl ju erreid)en , ivelc^e^ i^re

befonbere 9?atur i^nen i^orfci^ reibt.

gaffen nnr baö biöf)er ©efagte in folgenben Setrad)tun=

gen jufammen:

1) 2)er 9}?enfd) f)anbeU frei, infofern er auö einem in-

neren Siriebe I^anbelt, auö einem 3!riebe , n)e(^er feinen be--

ftimmten @ren,5= ober 3ie(punft in fid) fd)Iiepi.

2) 2)er 9Äenfd^ l^anbelt nad) einem 3Wfdbegriff ober

burc^ eine 3wedurfad}e, tvenn er ]i^ burd) nmn äupern

(Sinbrud ober burd) einen Sen^eggrunb beftimmen läf t , \t)cU

c^er nxd)i unmittelbar in bem i^m angeborenen 2^riebe nad}

enttt)idelung entl;alten ift. 3n einem folc^en galle , i^anbelt

ber $iRenfd) 3tt?ar nic^t frei , benn er n)irb bur^ eine andere

Urfad^e unb nid)t burd) ben blofen 2^rieb feiner inneren ^a--

turbeftimmt; allein er glaubt bennoc^ frei ju l^anbeln, mii

er gleichzeitig aud) jenen Xrieb in fid^ fül)lt unb bal^er fid)

übcrrebet, bemfelben allein ^u folgen, tvdfirenb er bod) nur

einem äußeren 5(nftofe gel)ord^t; mit anbern Sorten, ber

SKenfd) mnUi ben Segriff ber freien ^anblungen auc^ auf

bieienigen gormen feiner S^^ätigfeit an, n)el(^e nic^t eigent^

lic^ frei , fonbern äu^alid) bebingt unb begrenzt fmb ; er be«

finbet fid) alfo in einer j;äufc^ung ober 3llufton.
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3) 2)ic übrigen SRatum?efen befl^en gleic^faUö einen

inneren Srieb ber gnttridlung , a^nlic^ bem be^ 9Renf*en,

bod^ nic^t, tt?ie biefer, unenblit^ >fonbern i)on ^Jiamr enoiic^

unb begrenzt. Sl^re (gntwidlung ober S3ett)egung i^erfolgt

ba^er eine beftimmte JÄid^tunq : jebe Stibfianz bringt nur

biejenige 3)afeinöform l)er»or, \V€^t burd^ ben il)r eigen=

t^ümlic^en @rab »on 2:i)atigfeit unb biir* bie ginti^irfiinaen

ber fie umgebenben ©ubflanzen bebingt * Sir t

un6 ba^er, in SSezug auf biefe 9iatunv. i. :.^.u^ u.

SSegriffö: 3tt)ed^anb(ung , unb ztt)ar beöwegen , wc:

Segriff jeberzeit i^orauöfeftt, baf baö Sefcn, uh. . .

eine 3med^anblung zufd^reiben , baö ^Prinzip einer hdm iinb

unenblic^en S^atigfeit in fid) trage. 3)ie Sirfungen ber enb^

lid^en Subfianzen ^aUn alfo bloö eine gc^i^'

fd)aft ober ^e]^nlid}feit mit benjenigen ^an\

fd^en , ioelc^e bie golge einer 3tt)edbeftfmmi

4) ©nblic^ fd^reiben tt>ii ben ntchrcn SuWainen eine

med)anifd;e Setpegung zu, unb zwar be^wegen, unnl nni

ilE^re 2!^dtigfeit nid^t anberö erfennen uii: : ;i:^

burc^ bie ßinbrüde, weld^e anbereSub

unb weil überl^aupt in ben Ui Seitr. ;,

au|eren ßinbriide al^ baö Ueberwiec

ben aSerdnberungen jener Subftanzei: '1 '"

»hiermit f)&ikn wir eine allgemeine Wii^efnaitberfe^ung

ber 3been: 3wed, grei^eit, 3«^
'

; ::if(^e

Urfad^en, »om fritifc^en Stanbi ,:., ,...: , .i . iii»

jeboc^ biefe '

•

—^ 'ocUl -- -^'"(-lui:.:^ . u\.iv:,^

muffen Wii nvn "

:.:. „ (>'f-e:;:r:.:;f:fn h
trachten, ndmlic^, m ;j >

Sd^onen unb be^

Seziebungen.

t 1 i" '!?* ^f
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2Baö sunÄc^ft t>ie Xtjmk be^ S(^önen betrifft, fo (ieQt

t)iefer , tt?ie voix 9efe!)cn Iiaben , bie 3bee einer Sdtalogie ber

9^aturtt)irfungen mit ben freien J^anblungen be^ SJlenfc^en

5um ©runbe- diu ©egenftanb ift fd^ön, fa^t^ant, wenn

alle feine Z^tik na^ bemfelben ^rin^i^ ber (Sin^eit unb

Harmonie t?erbunben fmb, mlö^c^ wir felbft bei nnfren

^anblunc^en befolgen* 2)er ©ebanfe, bap bie 3Ratur ben*

felben (^efefcen gel^orc^e, mldjt and) wir beobachten, erwecft

in una ein reineö unb unintereffirteö äBol^lgefallen, unb ba^er

fommt eö , ba^ baö Sci)öne un^ and) bann gefällt , wenn

e^ einen unmittelbar ^)raftifcf)en ßmä für unö nid}t ^at.

Um biefe Sbeen ^ant^ ju ^erftel}en, muffen wir ju

unfrer S^^eorie ber freien ^anblungen unb ber 3«^^^^^}^«^-

(ungen unfre 3uf(ud)t nefjmen. SBir l)aben gefel)en , bap eö

zweierlei 5(rten t)on S^ecfen giebt, nämlic^, ab[olute unb

relative- 5lbfolut ift eine 3wec!]^anblung bann , wenn wir

biefelbe alö tJoUenbet unb abgef^loffen Utxadjkn, fobalb fte

biefen beftimmten 3wed erreid^t l^at; relatit) bann, wenn ber

3wed, ben wir t)erfolgen, nur aia SWittel für einen anbern

3wed betrad)tet Wirb, wenn eine ^anblung nicl)t für fid^

allein fiebt, fonbern 5:i)eil eineö größeren e^ftemö i^on

^anblungen, einer größeren gntwicflungörei^e ift. 5Bem

^rattif(^en ©eftc^töpunfte auö , muffen wir {ebe ^anblung

aU dM relative, ieben 3we(! aU SJ^ittel für einen anbern

3wed betrachten. 3)ie Statur , anbere SKenfc^en , unfer eige-^

ner Äör))er , unfre Salente , unfre 3been , ^Itte^ bient unö

nur alö SKittel ^u uiiiter civ aerentwicflung. 9Som

äft^etif^en ©eftd^tapunfte ai gen, erfc^eint unö jebe

^anblung , ieber ^eaeitftanb , jebe !Dafein6form aU ein ab-

foluter ober @e , ai0 eine i^ollenbete, barmonif(3^ in

fic^ abgef^ToiTc: So § SS. ift ber menfc^lic^e

Körper, ic^tö^unfte aui^ angefeben, nid)td

SBeitereö, al^ ein SBerf^eug für bie freie 2:^atigfeit unfrei

©eifieö, b. 1^. mit anbern SBorten, bie Sewegung unb gnt:^

wicflung unfrer Organe unb ^örjjerformeu ifl blo^ m un-

t^olljtdnbiger Zf}di unfrer gefammten, unenblid^en i^iuwtcf-

lung. a^om aft^etifc^en ®efi(l)töpun!te auö bagegen, ift ber

Äörper ein ©an^cö an fid); jiatt alfo bie tjerfcbiebcnm Jr iJe

beffclben in Sepg auf ben Stufen : -

unfre freie Sl)atigfeit ^aben, betrod;:... wir fte anfiel u;:d

unabhängig t)on i^rer praftifc^en Sefiimmung. ^k 6d)on»

f)cit eine« Äörperö ^angt nid)t bloö »on feiner ))ra!tifd)en

^rauci^barfeit ab, fonbern t>on ber Symmetrie ober Harmonie

feiner Z^dk. 3)ie6 ifte , m^ Mant auöbrüden will , wenn
er fagt, baö ©c^öne mi^alk ben 33egriff eine6 3wcdeö, aber

gleic^wo^f nid}t ben eineö beftimmten 3wedeö ; mit anbern

SBorten, baö Schöne iit ©elbfl^wed. ?iuf ganj gleicf^e ^eik
fönuen wir eine menfc^lic^e »^anblung, eine bipon

fac^e, eine ^erfönlic^feit ^u einem ©cgenftanbe ti. ^.--u.^^

fc^en SBol^lgefaUenö ergeben, wenn wir fic auö ben natür«

licl)en Seaie^ungen ju bem aügemeinen $roceffe ber Entwirf*

lung Ijerauöteißen unb aU dm^ 5lbfolute0, al« emitm^d
^inflellen. ®o ift baö ^mittetalter, i>om ^^ilofop^ifc^en ober

^iftorifd)en @efici^t6})uuft auö betraci^tet, eine bloö rc!

SSorftufe ber mobernen (S:iöiafation. SHö ©egenfianfc

dft^etifc^en Slnfc^auung bagegen, erf^eint eö unö al^ Mut

^dt ber Dollenbetften !S?ebene5geftaltUTi ' - -
.

-
.^ i^^,

geifterung, ber fd)Wung^oüften Sbatfi -
,,. . ; ^^ei*

ten l^at ftd) bie (Sinbilbmigeii löweife für

vergangene 3uftanbe begeift cnfd)*

l^eit in i^ren SIttfdngen unb aU wdi i r. : ^ ; . > :i

©efd^lec^t, nur bie (S^igonen ei

tDel^eö bie 2)id|ter unb bie ^unft ,, » . ,, ; i

ibren Silbern Wieber aufermden m u
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!Detfel6e %aU ift eö mit beu ®rf)6^)fun3en ber 9ktur.

5Bom ^ra!tifd)en ®efid^t^^)unfte au^ betrad^tet, fmb biefe

cbenfaUö bloße mtUl für baö Dafein unb bie ^(^citigfeit beö

SÄenfc^en; aKein unfre (Sinbilbungöfraft fapt jebeö 'Statut^

^jrobuct al^ ein in fid) abgefdjloffeneö ©anjc^ auf ober ^et*

fnüj)ft f)ü(^ften6 mer)rere fold}ei: ^robucte 511 einer einzigen

ßin^eit; niemals aber beurt^eitt fie biefelbeu na^ ber ©tel*

(ung , bie fie ju ber gefammten gntivicfluncj^rei^e ber SBefen

\)aU\\, na^ i^rer vra!tifd)en 9lü$lid}!cit für ben Ser!e^r nnb

bie Snbuftrie» ^a SKann ber ^rariö Iid)tet bie alten gorften,

um ben 53oben urbar ju mad)en; ber 2)id)ter bewunbert bie

im^jofanten gormeu unb baö tt)ec3^fe(nbe ®rün biefer rieftgen

säume, Sener fc^ifft über gtüffe unb SÄeere, um feine

gOBaaren fremben Sdnbern jujufüf)ren; biefer Id^ fid) unter

füpen Träumereien im leid)tcn ^ai)m ^on ben Sßellen fc^au*

fein unb be^olfert biefe @een unb biefe ©tröme mit ben ®e^

fc^opfen feiner y^antafie, mit ©öttern unb ©öttinnen, mit

geen unb Unbinen. Sener fief)t in ber 5^atur nid^tö äBeitereö,

alö baö aaSertseug be6 9Kenfd)en, in bem 2Äenfd)en ben

^errn ber Statur; ber 3)id}ter bagegen t^ere^rt unb vergöttert

blc Statur in i^rer ed^öntjeit unb (Sr!)aben!)eit,

SSerfud^en tt)ir je^t, bie 9lefu(tate biefer 3(na(t;fe bed

@(^önen auf bie 5(nftd)ten Äantö über benfelben ®egenftanb

anjuwenben» 3unad)ft nun U^uptü Äant, baö äftl)etifc^e

Urt^eil fei b(o6 fubjectiv , enthalte jebod) ni(^t6beftott>eniger

einen gett)i|fen ®rab von smgemeingültigfeit- 2Bir erflaren

un« biefe 3:^atfad)e folgenbermapen. ^aä:) bem objectiven

©efe^e ber gntwidtung, ift feine 2)afeinöform abfolutunb

in ftd^ voUenbet ; vielmehr bient jebe einer neuen gorm jur

tBaft6. aOSenn toxi alfo gett)iffen 2)afein6formen ben ß^arafter

ber aSoUfommen^eit unb ^(bgefc^Ioffen^eit beilegen (wie tt?ir

bied bei einem (eben äj^^etifd^en Urt^eile t^un) , fo gefc^ie^t

i

nrt
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bieö nic^t aufotge dm^ objectiven ©efefe^, fonbern bur(^

eine fubjective Seftimmung unfreö ©efi'iM^, eine ^efHitt-

mung, welche jebod^ ebenfaUö einen i

StCfgemeingiiltigfeit erlangen !ann, inbem ^ ;; /

worauf fie berut)t, im allgemeinen fafl biefelb

3)?enfd)en fmb, 5llle 9Menfc^en fmb geneigt, von

bie ermübenbe ^Inftrengung if)rer ^raftifd)c"

unterbrechen , von il)rer %iUii auöjurul^eM

fragen bie 9tefultate ju überbtiden, weldbc

il)rer eigenen Ärafte unb bie Gräfte ber 9ifi

l^at, unb fid) an ben l^eitercn ©J)ielen bei

go^en unb ju erl^olen. SlUe Wenfc^c -

au(^ ^ant auögefprodjen ^at, tintn ü

©c^one, eine melE)r ober minber ftarfe ^nn^fdngl

afi^etifd)e (Sinbrüde, 2)iefeö allgemeii ;

9Äenfc^en am Siiibntn f)tU jebod^ bie ^•

fogar ben ©egenfa^ ber einzelnen dftfjetifc^^t

wegö auf ; benn baö dftl^etifd^e Urtlfieil grfi

.

cUn gefe^en f)ahm , nid)t auf ein objectiveö Äcitei

bernaufeine ^fi)(!^otogifc^e unb, wenn man will,

gifc^e Einlage be6 3nbivibuumö. SB

ob eine .^anblung gut ober böfe fei, fo braui:

nur ju fragen , ob fie unfre grei^eit unt

förbere ober l)emme. 2)ie Snn^finbung

l^at baö ®gentf)ümlici^e , baf fie ft<^ b

Widlung entjie^t. (^in ©egenftanb erfdv

bann, wenn wir x^n alö voüenbet

weitern ßntwidlung unfähig betrachten

einmal biefeö ^rinji^ ber fortfc^reitenb.

gegeben, fo ift bie Seftimmung barüf^

in Scjug auf i^re gorm voöenbet feien ,
-.

mit anbern SBorten, übet bie 6^6nl)eit b^
/ti

^mmumm-
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lebigtic^ in bie ^anb beö Snbbibuum^ gefegt unb t>on beffen

fubiectit^en ©timmungen unb Sleigungen abhängig* 2)er eine

a» 8. ergoßt fid^ an einer ttjilben ©egenb Mi unburd^bring::

lirf^ec 2Ba(ber, rieftger gelfen unb [(^dumenber Äatarafte;

ein 5(nberer jiel^t bie f^eitere ©c^ön^eit einer fm^tbaren,

(ad^enben Sanbfc^aft tjor; ber ßine bemunbert bie gelben

m mmi)ume ; m Stnbeiec fü^lt fi^ burc^ bie Dtomant«

ber Sitter^eiten ^ingeriffen unb ein 2)ritter intereffirt ftd) für

bie moberne ©efellfc^aft unb beren ^elDen.

Bweiten^, f)at Äant [el^r rid)tig bemerft, bap e^ un*

möglich fei, bie Scf)ön^eit eine^ ©cgcnftanbeö burd) logifc^e

Segriffe ju bett)cifen, SSir !önnen ^war mit »oUfommener

®en)iff)eit bart^un, baf eine bebaute ©egenb, in Se^ug auf

))ra!tifc^e ^mäc, einer unbebauten »or^ujie^en fei, ober,

bafi bie moberne ^egierungöform fid) beffer mit bem ^rin^i^

ber grei^eit unb beö gortfd)ritteö »ertrage, al6 bie ßinric^«

tungen beö 9)^itte(a(terö ; altein tt)ir fönnen nid)t auf biefelben

Sett^eife ein 5ft^etif(t)e^ Urt^eil grünben, benn, um eö nod^

einmal su tDieber{)o(en, baö ciftf)etifc^eUrtI;ei( ^at feine anbere

aSafiö, alöben (Sinbrucf, n)eld)en bie ©egenfianbe auf unfre

einbtlbungöfraft unb unfre ©innlic^feit machen* Zmi^cxa-^

ment, ^ör))erbefcf)affen^eit, ©emo^n^eit, S^ationalgeift unb

fetbft bie SWobe Um einen ftarfen unb bebingenben ßinflu$

auf baö Urt^eit be6 DJfenfd^en über baö ©d^öne au^. 3)er

gebenöluftige gefaüt ft^ am SSeften in belebten Umgebungen

;

ber 2)Zeran(l)olifd^e bagegen fu(()t bie Stiüe unb ©infamfeit

auf; ber mit fc^arfen ©innen Segabte liebt fd)öne gormen

uub me(obif(^e Söne ; ein Ruberer , beffen ©inn(ict)feit mnu
ger reizbar ift, finbet befiome^r Vergnügen in \>m ftiKen

Träumereien feiner innern @efü^Iött)e(t; bem g3ergbett)oI;ner

besagt e6 ni^t in ber gbene, mm biefe au^ nod) fo fru^t»

bat ift, unb bie SSettJo^ner beö flad^en Sanbeö begreife«

( r̂t-

fj^AAU^^T^ *^'J>'

/i i i I
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Wieberum nidjt, tine man fid) in biefen enf-"
^^^'

auf biefen fal)len gelfen wo!)lbeftnbcn fonne.

liebt geijlreidjeö SQBefen; ber 3)eutfd)e , (5'r"

famfeit» 2Baö im t>origen 3al^rl)unbert '

großent^eil^ für unö nid)t mel)r; mit eii.v :,.,., «,.

fd^mad, ba er nid)t auf objectit^en ©cfe^en,
'

f

fubiectii?en, empiri|d}en, pm 2:i)eil jufdü.^

Ii6:icn Sebingungen beru!)t, ^at aud^ nur eine fel^r relatit>c

©emeingültigfeit unb fann fic^ in biefer ^infid^t tr>eber mit

ben ^)raftifd^en 3been, nod) mit ben Segriffen ber eracteii

5Biffenfd}aften meffen.

2)iefe Semerfungen fonnen m9 pgfeii^ bfeiten, Me

Antinomie ber dftl^etifc^en Urtl)eil0fraft aufjulöfen* ^^«le

SKenfc^en l)aben ben ©inn für baö ©c^öne, fagt Mant , nn\ji

bennod) fttmmen fic in i^ren Urtl)eilen über 2)a3, waö fri i ii

fei, nur feiten übereim Äant erfldrt biefen SBiberftjrud^

t>arauö, baf ber 3^t)edbegriff, auf weld^em aße
"^

Urt^eile berufen, fein beftimmter fei, b» !). , baf^

bie einzelnen gormen beftimmen fonnen, unter -i

ber ^laim baö ©efe^ ber 3wedmdfigfeit ober 4'

fteUe, fo fe^r wir aud) im SlUgcmeinen »on bem .5
fold)en ©efc^eö überzeugt finb* Um biefe 3bei

beutlic^ ju machen, muffen wir und erinnern, ..i,, , :

für baö ©d)one, i>on njeld)em ^ant '
' '

'

Vofitioe Sl)ätigfeit unfre6 Scwuptfein

negatit>e6 ober ^)affa^e0 ajermögen.

fc^^n, wa^ fic^ unö unter einer

voa^ feine weitere 33ert»ollfomnr ^ ^ " i*. :.. „ ...=

(äffen fd) eint. S)er ©inn für t ^

Wiffermapen eine SSefc^räiÄwig u, _ ... c üaiiti ui^

über ber unenblid^en Xl^dtigfeit. in alten

SRenf^ett, ober wenigfienö in bei n oberen
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Wlti)Xia'f)l berfelben, baö aSermogen unb bie Steigung, eine

folc^e Sefd^rdnfung ber unenblid)en S^^dticjfeit in gett>iffen

gdKcn unb ju gen^iffen 3^iten eintreten ju laffen unb fo(g(id|

aucfi gett>iffe 2)afeinöformen alö t>oUenbete ober f^öne anju^:

fc^auen» 5tttein, in Sejug auf bie 5(u^tt)af)I biefer gcrmen

unb auf bie S(rt jener Sefc^rcinfung , folgt jeber (Sinjelne

feinem eigenen ®ef(^macfe unb ben Sinbrücfen, tt)et(^e auf

fein ©efül^t gemacht tt^erben» ^ahm mel^rere Snbioibuen bie«

fetten ßinbrücfe em^^fangen unb i(l baburc!^ ifjrer ©innlid^fett,

il^rer ßinbilbungöfraft bie gleid^e D^iirfjtung gegeben korben,

fo \t?irb au^ il^r ©efc^ma^ in ben meiften gäüen berfel6e

fein; finb bagegen bie inneren unb äuperen 93ebingungen

i^rer 6nttt?icf(ung t>erfc^iebene gen)efen, fo i)aUn fie jtd^erlid^

au^ eine i^erfc^iebene (Snn^fänglic^feit für baö ©d^öne* 2)a*

l^er fj)ric^t man auc^ tool^l von bem ©efc^marfe einer gett)iffen

3eit ober eine^ gett)iffen ffiolfö, aU einem, n?enigften6 relativ,

aügemeingültigen ©efe^e be^ dftr;etif^en Urt^eilö» 9'lo(^

muffen n)ir bie Semerhing l^injufügen, ^a^ bie Uebereinfüm^

mung ber äftl^etifd^en Urtl^eile um fo größer ift, je einfacl)er

ber ©egenflanb , aufwetd)en fie fic^ bejiel^en; baß bagegen

bie jufammengefe^teren Dbjecte auc^ eine gröpere aSerfd)ieben»

'i)dt ber 5(nfic^ten unb (ämpfinbungen l^erbeifül^ren» Ueber bie

©d^önf)eit einer Slume werben bie meiften 9Kenfd|en einerlei

SDleinung fein ; n)eniger f(f)on über bie ©d^ön^eit einer ®e*

genb» S33enn e6 fxi) aber gar barum l^anbelt, vom dft^eti^

fd^en ©tanb^unlte au6 ein Urtl^eit über ben (S^arafter eineö

SJÄenfc^en, über bie Sitten unb ©enjol^nl^eiten eineö SSolf^,

über ben ©eift einer ^cit ju fdtten, fo tt)erben bie mannig*

fac^ften 5(nfic^ten ju Sage fommen* 2)er ©runb l^iervon

fd^eint ber ju fein , baß bie einfad^en 5ßaturprobucte weniger

33eaief)ungett ju unfren ^jraftifd^en 3beett ^aben, wd^renb

bie dfil^etifd^en Urt^eile über bie freien »^anbtungen ber

aWenfcf^en unb über atle^ 2)a0jenige, wa^ bomit in 8erü^*

rung fielet, fafl immer burc^ ^^ra!tif(^e 9ief(erionen verioirit

unb getrübt werben.

ßnblic^ muffen wir aud) noc^ unterfud)en , vvcriii iciie^

reine unb intereffclofe 2ßo^lgefal(en beftef)e, welc^eö «u,

nad^ ber 53ef)auptung ^antö , hd ber Betrachtung eineö fc^ö«

neu ©egenftanbcö em^finben. ^ant fagt, ber SÄenfc^ finbe

tint gewiffe Befriebigung in ber Uebereinftimmung ber 9la«

turwirfungen mit feinen eigenen »^anblungen. SBir bemerfen,

fagt er, in allen 2;^eilen eineö fc^önen ©eaenftanbe^ eine

fo voüfommene »^armonfe, t>aß wir nid^t uml^ü^

juneljmen, bie dlaim wirfe nac^ benfelben @
Wel(!^en wir l^anbeln; unb gleic^wol)l neunte: r.

biefe J^armonie lebiglid) baö ^U-fultat einer abii

lung ber 9ktur!rdfte ift, baß bie fünftlic^e ßn\.

eine^ fold)en ^kturprobucteö feinen anbern 3^"

ben , ein in fid) voüenbeteö ©an^eö barjuftellen.

trad)tungeu ^antö bejiel^en fic^ au^fc^IießUd^ '^ '''

))robucte ; allein bie t^anblungen beö 2}lenfd]

fogut ©egenftanb unfrer dfll)etifd)en Urt^eile fein; :

terium, weld)eö wir für baö ©c^öne auffleltcn wi i

alfo aud) auf fie gaffen. Sßaö nun pnd

^anblungen betrifft, b. ^. biejenigen ^ant

wirflic^ auö unfrem innern S^riebe nadfe .

widelung ^ervorgef)en , fo gewd^ren unö
'

fold)e vollfommene Sefriebigung, wie wir

;

beö ©c^önen enH)ftnben; benn, fiatt bie ihv :

Z^tio;tdt in Dtul)e ju genießen
,

gebrauchten u

SRittel einer neuen unb erl^ö^ten 5!^dtig!eit. i^ '

aber finben wir eine I)armonif(i^e 8uft bei un

lungen, b. 1^* in ben gdllen, wo unfre 5^1^

dußere^ Dbject befiimmt unb iuglei^

ii

.1

""r
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5. S3» ba, n)o toit au^ Jeibenfc^aft ober SSegierbe Ijanbeln;

betitt tt)ir füllen un6 bann immer gebrungen, biefe befd^rdn!--

kn 5(eufenmgen unfrer S^dtigfeit mit bem ^rinji^) ber iin=

enblic^en 2:^atig!eit felbft ^u »erg(eic!^en , unb, inbem mx
fie biefem unangemeffen finben, füllen tt)ir einen innem

3wiefpalt» 5lllein biefelben ^anblungen, fobalb fie auper

Sejie^ung ^u unfrem mora(ifd)en Semuptfein gefegt «werben

unb bfoö nod} ©egenftanb einer müßigen unb uninterefftrten

Slnfc^auung fmb ,
geti^d^ren nnö eine gen)ifTe Sefriebignng,

tt)eld)c iljren @runb eben barin ^at, bof (einerlei birecteö

Sntereffe nn6 mit biefen ©egenftanben unfreö 2Bo^lgefaÜen6

verfnüpft, Snbem nnr einen anbem 3Wenf(^en ober bie 9ktur

i^re Gräfte in einer enblic^en unb begrenzten 3Birfuug con^^

centriren fe^en ,
glauben vt)ir unö baburd^ bered^tigt , tUn-

faü^ t)on unfrer beftdnbigen ^nftrengung einmal ab^ulaffen,

un6 au^juru^en, itnö ^u erl^olen* Dieö ift ber @runb unb

baö äSefen jeneö reinen SBol^lgefallenö, wel^eö bie ®(^ön^

l}dt in unö erzeugt* 2ßir erfreuen unö an ber Betrachtung

einer Blume, tveilunfereßinbilbungöfraftfic^mit l;inldngti(^er

greil)eit in ber 5luffaffung unb ^Serfniipfung ber t^erfc^iebeneu

Sl^eile biefer Blume ergeljen !ann, it^d^renb gleichzeitig bie

l^o^ere 2!^ätig!eit unfrei ©eifleö t?on il^rer gewol^nlid^en 5(n^

fpannung aue^rul)t* Sir fe^en mit S33ol)lgefallen baö Bilb

cineö patriar^alifc^en ©tilllebenö , mii biefe frieblic^e @ri=

fiena, biefe befc^rdnfte Sl^dtigfeit, biefe SKdpigfeit ber Be^^

bürfniffe unb ber Sutereffen einen ergreifenben Oegenfa^ ju

unfrem itUn bilbet, i^elc^eö in jleter Bett)egung unb in

atl^emlofer ^aft t>on nie befriebigten Siinfc^en unb Bebürf*

ttifpot t)owdrtö getrieben tt)irb, uno \mi mx, M jenem ^n=

blicf, un^ gern ber füfen Sdufc^ung l^ingeben, voxx felbft

tt)dteii eia, bie ein folc^e^ ftilleö unb jufriebeneö Men
ftti^tem

- 331

3)aö @efül)l beö grl^abenen ifi, nad) Äant, batin be=

grünbet, baf unfre ©innlic^feit burd) einen aiif^ercrbenilic^

l^eftigen ginbrud gdnslic^ unterbrüdt txnrb, ttjd^renb biefer

ßinbrud jugleic^ unfre S3ernunft cx^^t X>ie 3bec bec^ iin^

cnblic^en D^aumeö ift ergaben
,
fagtÄant, weilur*

nic^t im ©taube fmb , biefe 3bee ju faffen , unb t,

aSernunft 5U ^^ülfe rufen muffen. !l)er @eban!e

ebenfalls erl)aben, tteil unfre finnlid^e 9tatui

^en Oebanfen erbittert, wdl^renb unfer @ei|i bi*.

ft^ fül)lt, im freien ßntfc^lup baö fmnlic^e 2)ai

geben unb ^u feinem geiftigen Urquell jurüdsufebrcn.

3Bie man fte^t, grünbet fid) biefe (Srfldrung ber 3bee

beö ßrl^abenen auf ben ©ninbgebanfen be^ c^.intfH - ,

ftemö , ndmlid) , bie J^eitung beö i)}knfd]c

^eö unb ein geij^igeö SBefen. 3)a n?ir nun bicjiv ^ . : ., ru

^antfc^en ^f)ilofopl)ie fcf)on an einer anbem ©teile aufge«

l^oben unb ben lWenfd}en für ein burcf) unb burd} natürli»

d)e6 unb finnrid)ei^ SBefen er!ldrt !)aben
, fo muffen \mx m$

nad) einer anbern Orunblage für bie 3bee beö (Srl^abcnen I
^

umfel)en*

9kd) unfrer ^Inrit^t nun, berul^en bie gmpfinbiiiigeti

be^ 6d)önen unb bc6 (^x^aUnm auf benfelbeu pf^^^oforiis

fc^cn Bebingungen unb unterfc^eiben ficf) blo6 ben;

na^. 2Bir nennen einen Oegenftanb fd)on, wenn e

Vra!tifd)e SMtigfeit aufriebt, i^ '

'

'"
: =

mögen unfrei Bemuptfeinö , uu ^ ,

in äßirffamfeit toerfe^t; n>ir nennen eiu , .:

ben , wenn er biefelbe negatitje SBtrfun.

baburc^ l^er^orbringt, baf er einen iiK

auf xmfer ©efü^l ausübt. Beibe

l^ai^n alfo bieö gemein , bap fie unfre

in gewiffer SBeife ^emmen unb befc^rd

4

f- ^

i.iii
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neu ©egenfWnbe fe^en h^Ui^ ein SSerm^gcn in Setveguna,

weld^e^ iveni^ften^ in einiger ^infx^t unfrer freien S^dtig-

feit analog i\i ; bie erl^abenen ©egenfidnbe bagegen geben

unfern geiftigen Gräften eine 9ii^tung , tt>e((^e il^rer natür»

lid)eu gnttt)ic!e(ung gerabeju entgegengefe^t ift. 2)ie^ f)at

Äant tt?a]^rfd)ein(i^ au6brü(!en woWen, inbemerfagt, bad

Srl^abene crjenge in unö eine lebhafte Aufregung nnb ertverfe

unö auglcic^ baö ©efü^l einer Beraubung ber grei^eit unfrer

einbilbungöfraft. Die 3bee beö Unenblic^en 8* S* ifi er^a=

Un, mii fte un6 mn<^t, v>on unfrem inbit)ibueaen Dafein

unb t)on bem 2)afein aller ©njelwefen au abfiral^iren ; weil

fie ftcf) alfo bem natür(id)en ©efe^e unfrei Settjuptfeinö, bem

©efe^e ber 3nbi\)ibua(itdt unb ber (Sntn)ic!elung , gerabeju

entgegenftemmt SQBenn man unö fagt : „3)u bift ein Dti^t^,

unb mu^ , tt)aö bu fiel^ft, S(lle^ , tt)a^ bu tf)uft unb tt?a6 bu

beftöeft, ifi ebenfattö ein 9lid)t^, ein bloger ©d^ein o^ne

SBefen ; nur baö Unenblidie, baö ©renjen^ unb gormlofe ift

tt)irf(id|;" n)enn man unö bieö fagt, fo bringt m. fold^er

©ebanfe im erften 5(ugenblide eine unbef(^reibiic^e ^(ufregung

in unfrem Snnern ^er^or, fobann aber beginnt vx un6 ein

,^am))f TOiberftreitenber SRic^tungen» 3ft unfer )3ra!tifd)e6 ^e=

wuftfein frdftig unb enttt?idelt genug
, fo i^ermag biefe 3bee

beö Unenblid^en feinen feften SSoben barin ju gett)innen; \Xi\i

ttjenben unö ^on il^r o^'ii , mt »on einer blopen 3:duf(^ung

unfrer ginbilbungöfraft. Senn bagegen biefe 3bee über unf^

ren 2!rie6 n(x^ 6nttt)ide(ung unb X^ätigfeit ba^ Uebergett)id^t

erl^dft, fo nimmt unfer ganjeö JJ^un unb 2)enfen eine t)ers

dnberte JÄic^tung ocn ; ftatt ju l^anbeln , »erfenfen tt)ir und vx

biefen ©ebanfen beö Unenblid^en; ftatt unfer inbiüibueüeö

!I)afein unb unfre SSejiel^ungen ju ber ftnnlic^en Slufenmelt

öttÄntbilben, \5era(^tett tt)ir biefe SWannigfaltigfeit beö (Sinn=

\\ b Steuperlid^en
, ai^^^« und in bie gel^eimnipiJoHen

3;iefen unfrer innepi ®efö()ldtt)elt jurürf unb »erüeren und in

ben unbefiimmten SSorfteüungcii unfrer 9f^*'traction ; Mf^e

SBeife ändert ftd) bad ©efü^t bed ©

ober weniger allen meta)3l;vfifd)en 3b< >

mel^rere ber ^)raftifc^en 3been finb r

benlE)eitdgefül)le t?crfe&t, ^ ^* ^i^ 3^ ^

,§erod tjera^tet bad Seben, welc^e^
"

ju erl^alten trachten; er t>erad^tct b:
,

bie SBijfenfc^aften imb bie 3nbuftrie, nur (ix.'-. i.::i .cH

Äraft })0(^enb, unb, um biefe .Rraft ju erjjrobt

fid) allen ©efa^ren aud, be!dm|)ft er SRiefen unb ;.

JI)iefcr ^eroiömud erwedt nun in und bad ©efi

'

-

benen; unb warum wol^l? Dffenbar beöir-<rn

^erod feine strafte auf eine äSeife unb in ein

bilbet unb dupert, Welche unfrem wabrei
, ; ..,

bem ^rinjipe ber unenblic^en Sntn^ cnuieqenqffeW \\i.

(Der (Eroberer, welcher burc^ bie 3t>ec i

D^ation 3u eteftrifircu weif, fo bap fie If'^" ^^ U.

ftdtten, il)ren f)dudli^en »l^eerb unb i . ^
um mit il)m in ben ^am))f ju %\t\iiXi \xm ;r .; r., va

fterben, biefer gröberer iftno(^ weit crljjaben^

i^erod, benn ber G^ontraft jwifc^en ben SBtrfitn.

f)er^orbringt , unb ber ^anblungdweife, ;:

unfrer 9^atur unb bie 3bee ber grei^eit und v :

,

nod) X(it\i ftdrfer unb ftaunenerregenbcr , imb, '
' :.

'

: -r

fer Urtl)eil burd^ bie im^ofante ©röfe u . .. .: -;\t

.

uung l^ingeriffen unb befangen gemacht, ' ^ i -ivmt tc«

wunberung bed ©enied , weld^ed fi^ a
r \c:.b •

:

SEBelt ju machen unb alle ©efe^e ber i^ . : . \;n;; v:ax^

ber greil>eit ju ^erriiden Xiitx^, nirg : iiv (y-\t'ä*<,.

SBirb benn bie SKenfc^kit niemald w...... / . l . iuuun ..

bewunbern, anjubeteu; gi r
:
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natürH(f)cn Sefiimmung abtrünnig ma*m , i^re n)a!)ren 3n=

tereffen ^cxm6)tm nnt> fie bur^ eine falfd)c Segeifternng irre

leiten ?

!l)a6 ©efü^l be6 (Srl^abenen ift a{\o
,
^Ui^\m baö be^

6d)önen, mit einer 3Hufion mfnütoft, b- 1}* inbem tt)ir

und biefen ©efül^Ien F)ingeben, glanben wir nnfre Gräfte

mit ber gröpten grei^eit ju entwirfetn, tt)ä^renb W)ir boc^ nn^

ter bem Ginfliuffe einea dnferen dinbrucfa ^anbeln* Slüein

bie SBirfungen beö @efüf)tö für baö ©d)öne fmb boc^ mnUy

ften^ in getDiffer ^infic^t ^jrobuctit) ; baö ©efü^l beö 6rlf)a=:

benen bagegen ift rein negatit» nnb ^erftörenb» !Da6 SBo!)(ge*

fallen, tt?elc^eö tuir an bem ©d)önen empftnben, (enft swar

unfre §(nfmerffamfeit für ben 5{ugenbli(! x>on ber praftifc^en

5;f)ätigfeit ah] allein eö giebt unö boc^ feine fo auöfc^ließ*

li^e 9ii(l)tung anf feinen ©egenftanb l)in , aia bieö hü bem

©efü^l beö (grl)abenen ber gall ift , tvelc^eö , wenn eö m^

mal baö Uebergett)id)t über bie i)ra!tifd)e S^dtigfeit erlangt

^at
,
gänjli^ in unö ba^ Sewnptfein nnfrer Snbivibnalitdt

nnb greil)eit an^tilgt,

2)ie 6m))fmbungen nnb 33orftellungen beö (£ct)onen tre*

ten in ber ©eftalt eineö befonberen ©^fteniö, einer fe(bft=

ftdnbigen äBelt t)on grfc^einnngen anf, nnter ber gorm ber

Ännft; bie erhabenen 3been bagegen bilben a^ar einen

S^eit biefe^ ©^ftemö nnb ftel)en infofern gewiffermaßen nnter

ber Dber]^errf(l)aft be^ ®d)önen; allein jn gleicä^er 3eit ent=

Wicfeln fie il)re beftrncti^e ©ewalt and) in il)ren unmittelbaren

S3ejicl)nngen jum ^)raftif(^en Seben. 3)er abftracte @piritua=

liömnö ; bie äJorliebe für \)ergangene Suftdnbe ; bie falf^e

Segeifterung für »^elbengröfe nnb Äriegöru^m; bieö fmb

bie ^erfül^rerifd^en formen , nnter benen fic^ ba6 ®efül)l beö

erhabenen in ba^ ^raftifc^e geben, in ben ©taat nnb bie

©efellfdjaft einfc^lei^t; bie^ fmb bie 2:ciuf(^nngen, burc^
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wel^e eö ber wahren ßntwidelung bee ff^e^^ffsen ^^nn allen

iSfs

9

-, CO ..

©eiten l^emmenb in ben 3ßeg tritt» " :

fd)mad für baö 6(^one Ijdufig U
nnb erzeugt eine t?orne^me OSc-^-"

^

beö $tlltagöleben6 ; allein er ü

fluß auf unfre j)raftifc^cSl)dtigf'''
^

ben 3)?üfM't'Ugfeiten nnfrer ^^Irbeit

<Sd}6nen erl;olen, c^ne burd) bcüiu Jan-r

verfüljrt jn werben; alkin wir fönnen v,

ßr^abenen nid}t l)ingeben, o§ne baf in iiii|i

©ewu^tfeinöric^tung mu entfd)iebene nnb folge

bung i>or fid) ge^e»

Stant fe^t bie dftl^etifd^en 3been in

ben fittlic^en Segciffen unb theilt ber ^uii

§lufgabe ju, ben ®eift auö^ubifben, bae

ben, mit einem Sßorte, bie moraIifd;e un

t?ollfommnung beö 9JUMifc^en, bie attgemcuu ^^

hing be^ 9Renfd)engefd)le(^t6 ju forbern.

2Bir geben ^u, baf bie Ännfi ein wtrffame^ mUtet fein

fönne, um bie Sitten eineö ro^en

nieberen Seibenfc^aften p bdnbigen,

unb ju öerebeln. allein, anbrerfeita , f

i^e^len, bap ber überwiegenbc ^inflii

fig ben fünften angeftel^t, unö me^r -

S)aa Öeftreben unfrer ftttlic^en Silbii

Seibenf^aften möglic^ft ju unterbrüden

:

nid)t gerabe bie Äunfl mit ber DarfteH r :

aenben unb i?erfd)öuernben 3)arftellnng :... ..

bie um fo ^erfü^rerifd^er fmb , weil fie ben b

l)abenf)eit unb ®röpe tragen? 2Bir woOen he m,
bie arbeit

, für bie Snbufhie unb ben Serfe^r

bie ^unft t?erleibet bem SfKenfdfen biefc gemeint

Hc

^m

if-Clit.
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fc^en Sefc^äftigungen unb locft i^n, mit i\)xa ©ireneiu

ftimme, in bie ruhige Stbgefc^iebeul^eit i^rer Sbealwelt.

äBic woüen ben liberalen unb bemofratifc^en Sntereffen

bie Dberl^anb nbec bie ariftofratifcl^en unb abfolutiftif(l)en

»erfc^affen; unb bod) ift bie ^unp, il)rer §«atuc nad),

ariftofralifc^ unb abfolutiftifd) ; ber ^ünf^ler ift ber natürliche

©eijner ber bemofratifc^en ßinric^tungen , welche bie ge^ei*

ligten SKonumente ber ffiergangenljeit nieberreipen unb bie

Sauber U^ alten Äönigt^um^, ben Sd^immer eine^ glänjen-

ben ^ofe6, bie ritterlicf^en »^ulbigungen ber SSafatten, bie

religiöfe Eingebung ber klaffen mit unerbittlidjem ßrnfte

verni(l)ten»

2)ie6 finb bie ©rünbe, Yodi}^ un6 jtDingen, un6 gegen

ben SU unbef(l)ran!ten ßinflup ber Mnfte auf bie ©efellfc^aft

ju erftdren, unb ^u Verlangen, bap biefelben einer ftrcngen

5luffi(^t t>on ©eiten beö praftif^en Seu>uptfein6 unterworfen

n)erben* @mi^ ift eö äuperft fd}n?er, anzugeben, hi^ ^u njel»

diem fünfte man fid) bem 3auber ber Äunft l)ingeben fonne,

of)ne ®efal)r ju laufen, batjon geblenbet ju tt)erben; tt?eld|e

SDlac^t man bem ®enie einräumen bürfe, cl)ne fic^ einem

SKi^brau^ berfelben auöjufe^en* 2)ieö ift, nad) unfrer 5ln=

fid^t, bie fd^mierige, aber e^reni>olle Aufgabe ber ^P^ilofo^

p^en ; il)nen fommt e^ ^u , biefeö fodale Problem nad^ ben

befonbern SBebingungen einer bejiimmten 3^it unb einer be-

ftimmten ^Rationalität ju lofen, unb bie ßntmidelung ber

fünfte, fon)ie bereu (Sinflup auf ba^ fociale "iilva unb ben

Äulturfortfd^ritt ber Slenf^^eit, mit gett)ijfen]^after ©trenge

au überwachen»

h
Unfre Äritif ber teleologifd^en Sbeen Äant6 Wirb ftc^

auf wenige Semerlungen befd^rdnfen, benn, ba wir mit i^m

ixltx bie ©runbibee feiner S^^eorie einig fmb , namlic^ , über
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ba^ 33orr)anbenfein eineö bilbenben unb organinrenben tMt*

Si»j6 in ber 9f?atur, fo bebarf eö nur einer S^ v; r rn

a

bie 9inwenbung biefeö ^rinjipö, b, ^.

ju ben 33erftanbeöerfenntniffen unb p ben |)i n 3been

unfrer 2?ermmft.

.^ant Mxa^iti bie Harmonie unb SRegelmäpigfcit in t)er

9?atur unter ^iwei i^crfc^iebenen ©efid^tö^unften , nämlic^,

einmal, mit ^iufid^t auf bie einzelnen ©ubftan^n unb bereu

in ftd) abgefd)loffcneö 3)afe{tt; baö anbere üKal, in ©epe^

l)ung auf bie 9?atur ober bie ffielt, alö t\yx organifc^e^ ©am
jeö. 3n erfterer §inftd)t, fmb bie teleologifc^en 3been ein

wefentlid)er X^eil ber tl)coretifd)en 9hturer!enntnip ; in lejte*

rer
, l)ängen |lc aufö ©enaueftc mit ben praftifd^en ^^rinji^

"^xiXi jufammcn.

3)ie eracten aBiffenfcfiaften, fagt Äant, erflären bie

9Zaturerfd)einungen burd) bie notfewenbige SJerfnü^jfung me^

(^ani|d)er Urfacl)en. 5kn giebt eö aber erfcf)einungen, weld^e

ftd) auf feine ffieife burc^ bie blof e ffiirfung med}anifct)er Ur^

fad)cn erflärcn laffen ; auf biefe alfo muf man bie teleologi^

fc^en 3been anwenben.

!Diefe 33el)auj)tung ^antö bebarf einer jweffad&en 95e.

rid)tigung. (Sinerfeitö nämlicl^, i&at ^ant, wie un6 fd^eint,

feinem tcleologifd)en ^rinji)) tixi ju engeö ®tWx angewiefen;

anbrerfeitö , })<^i er bie SBirfungen beffelben innerhalb biefeö

®tWi^ ju ^^txi au^gebe^nt. 9kc^ unfrer 9lnfid)t, fmb eö

nicl^t b(oö bie organifd^en 9^aturwefen, n^efcf^c rfn ^nn§f»)

ber gntwidlung, eine, ber JReflerion ui un.

bere(l)enbare33ilbung6fraft enthalten; ii.ii . ; .... :.

wenn aucl) in verfd^iebenen ©raben , alleii
'

3war ifl allerbingö baö crganifd^e "itUn . ._ . .;:.:,;/

unb bie tjoUenbetfte 2)arfteüung biefeö

ber 5(latur ; aücin auc^ m bem ©efefce

,

<n
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(idf fivllaüifut; in t>cr Slb^dfion xinb (Sofjafiou, ml&jc bie

jerftreuten jlör^crt^ctlc^en ^u einer einzigen S^otalität ^er*

aittbet; in ber ^nöbc^mmg ober ©tcti^feit bcr 8nft nnb M
SBafferö dupert fici) jene bilbenbe ^atntfvaft ober , wenn man

fotviü, ienc3^t>ec!urfad)e; bie ^Borftelluncj, tiH'(d}e a>ir nnö

t)on bem Sßefen ber ^uöbe^nung, ber go^äfion ober bei* ^n;^

ftallifation mad)en, giebt nnö ebcnfotDenig einen »ollftänbigcn

Segriff biefe^ 5?atur^roceffe6 , alö ber ift, mld)zn mix>on

bem 8eben nnb ber Sett^e^nng ori3anifd)er Jlcr^cr ^aben.

S93ir meffen jwar bie (Seiten be^ ^r^ftaliö unb bcn Dlanm,

vtjelc^en m fefter ^or^jer ober eine gtüffigfeit einnimmt,

allein tveber bie ^(nfc^auunc^ , nod) bie 9^cflcrion, nod) bie

mat]^emotifd)c Seved)nun9 fönnen nnö bcgreiflid) madjen,

n^elc^eö bie innere ilraft fei, »ermöge beren eine g(üfftg!eit

Sum ^rt;ftall anfd)iept, balb ein ®ed)6ed, balb ein 5(d^terf

bilbenb; tjermögc beren ber SDZagnct baö (Sifen an^ie^t; »er*

möge beren ©anerftoff unb SS^afferftoff, in iljxtx SSerbinbung

unb gegenfeitigen 2)urd)bringung , ein neueö Clement, ba6

Saffer, l^erüorbringen n. f» tt). 'Sflit einem SBorte, überall in

ber Sflatur fe^en tvir 5'lid)t6 , aU »ollenbete ^^atfad)en, ab*

gefd)loffene gormen, fertige SRefuItate; niemals aber feigen

vvir bie ^raft felbfl, b* ^. bie ^raft im ^Jlomente ii)u^

Sirfen^» SQSir t?erfud;en ^tvar, bie fd)affenbe 9latur mitten

in i^rem mfc^en unb ftetigen Saufe su erfaffen; allein, fo oft

mir n)df)nen, fte mit unferer ^anb ju errei^en, ifi fie unö

fd)on lieber entf(^(iH)ft unb voix fel)en nur bie ©puren, \i?eld)e

fie jurüdgelaffen ^aU

Sir fönnen alfo jeftt, na^bem voix ba0 teleologifc^e

^Prin^ip Äant^ in ber oben bemerkten 2Beife weiter au^ge-

\>ef)ni I)aben, bemfelben folgenbe gajfung geben. 3ebe be«

fonbere 2)afein0form ot)er (Sriflena i{t ba6 !Hefultat eine^

eigentpmli^en SSilbungötriebe^ ; biefen Silbung^trieb »er*

ne

^c
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mögen n?ir jebod^ ni^t unmittelbar p erlennen, fmhtm Mo^
anna^erung^weife, namlic^, burd) Beobachtung unb Se^

red)nung ber Sirfungen, mi^t berfelbe auf bie übrigen

©ubftanjen dufert, unb beti SBiberftanbe^, welchen er il)ren

Gintvirfungen entgegenfe^t. 60 s. 53. meffen wir bie ^raft

bee SWagneta burc^ baö ©ennc^t be^ ßifenö , toM)ce a an

fic^ 5iel)t; b. b. wir »ergteid)en bie i)öl)m Äraft ber 5^lbliäfcon

mit ber niebern Äraft ber @ra»itation, unb bifben int^ ba^

burd) eine mittelbare, annd^ernbe Sorftellung »on jener

erftern ^raft. Mcm bie eigentlid)e 9?atur ber mmHm?^
fraft »ermögen tt>ir nid)t ju erfldren, unb barur

un^ alö baö llnbered}enbare in ber 9^atur, alv .

\va^ nac^ blo6 med)anifd)en ©efe&en nic^t begreifiia m.

l)öl)a nun unb »oUfommcner biefe6 ^Jßxin^ip ber gntwid

in einem 3Befen ift, befto gröper wirb ber ^bftanb -^ '

biefem innern Scbeu beffelben, beffen a3orl;anbt

af)nen, unb ben duperen gormen ober SBirfuui^en ^

Äraft, weld^e allein wir fmnlid) ju erfennen unb

»ermögen; befio mel^r fmb wir ba^er auc^ geneigt, t.

5?rinjip al^ ein ben ^ifbung^gefeljen ber einfad)crcn, niebe*

ren ©ubftanjen Ungleidjartigeö , einer ^ö^ern, Qdftio^i . .i:

nung ber 3)inge ^nge^örige^ ju betrad^ten. '^it ^j -

eineö ©anbforneö ^eigt unö tine SRaffe gleid)a ; .3 .

2^l)eild)en, ju einer ßin^eit »erbunben; b^^^
«^":.--^- ^ -

ßin^eit i\i alfo aud) nur txn einjigeö unb

wir bagegen eine ^flanje verlegen, fo finbei. . mi

»erfd^iebenartiger Stoffe, wel^e uno

eben fo »ielen »erfd)iebenen Bilbungöacten ot-ii ^\\i:\ u.-^^.

Prinzipien führen, auö benen wir 'txi
" \

. ;/

aJergleic^ungen unb 33erfnüpfungen niu r , . /,u, ,; : l. i

ftea Silbung^prin^ip , bie eigentad)e ©ubftanj ber '^ii^n^t,

gewinnen muffen. 2)al^er öefc^iel)t e^ nun , bap wir in jenem

22*
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erftecu gaUe baö $riujip ber ßntn^icftunvj ober bcr ggetfnü«

pfung bcr einlernen X^dl^m ta\m al^ chiniö Scfonbere^,

»on biefen 2^ei(d)en felbft Unterfd)iebcueö anfcl)en, bap \t?lv

bie ©Übung be6 ©anbforneö a(ö eine rein me(^anifc^e 9Zatur*

tDirhmg betrad}ten; wä^renb nur bagegen bie 35ilt)ung ber

^flan^e , mii biefe auf einem minber einfad)en ^^rinjipe U--

ni^t, einem anbern, aU einem b(o6 med)anifd)en ©efe^e,

namUd^, einem teleologifd^en ^^rinji^^e sufd)reil)en, 3led)t er*

n>ogcn, ift biefer ganje Unterfc^ieb bod) nur ein Unterfd)ieb

be^ ©rabeö , benn in beiben gätten ift eine SBirfung ober

Äraft t>or{)anben , wld)c wir auf bem SBegc ber blo^ mec^a«

nifd)cn ober quantitativen Sercd)num3 nid}t ju rev^robuciren

unb ju erflaren im 6tanbe ftnb ; bie 5ln5iel)un96fraft , m--

möge bereu bie einzelnen 3:^eitd)en eineö 6anb!orne$^ fid) um

einen gemeinfamen OTitteH3un!t ^u einem ©anjen gru»3))ireu,

tf^ ebenfowenig für unö begrcif(id), b- f). burc^ iljxc ftnnlic^

wahrnehmbaren Söirfungen bered^enbar, aU bie organifirenbe

Äraft bcr ^^flanje ; wir fonncn bat^er mit bemfelben ^t6:!k,

mit weld)em wir baö organifd)e ^cUn ber -^flanje bur^ bie

3bee ber Swedmcißigfeit erfldren, au^ bie «Bitbung beö

©aubfornea auf cUn biefe 3bee bejie!)en-

!Diea ift, nac^ unfrer 5(nrid)t, bie 53cbeutung beö teleo*

logifd)en ^rinjip^ in ben 5«aturwiffenfd)aften. 3)iefeö ^rin^ip

ift, um eö noc^malö in wieber!>o(en, nid)t0 Stnbereö, al^

baö allgemeine ®efei^ ber gntwidlung , wel(^e6 in aUm 9ta»

turwefen , wenn auc^ unter »erfd)iebenen gormen , t\)aü^ ift

unb wel^eö aUerbing6 mit bem ^rinji^je unfrer formalen

ober quantitativen (Srfenntnip in einem natürlichen , niemals

auöjuglei^enben SBiberfpnic^e fteljt. Äant ^at alfo Unre^t,

wenn er biefe^ ^rinjip auöf^liepli^ ben organifd^en Statur*

wefen jueignet ; er ^at aber auc^ barin Unrecht , bap er eö

al^ eine befonbere, gewiffermapen übernatürliche Äraft be*

n
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trachtet, wdf)renb eil bod^ gerabe baö wal)re äBeicn aBcr

9?aturbinge ifl.

Mein bayelbe teleologifc^c 5Prinjiv tritt aud) bei Mant

unter einem (}raftifd)en ®eftd)t«V"n!te auf. 2)ie ganje ^Jiamr,

fagt er, verfolgt einen großen 3wed; biefer 3wed ift: bie

2$ervoIlfommnung unb ba« ®Iücf beö 3Kci ' n Tiefer ©e*

banfe ift unfireitig crl^aben unb eineö ^': würbig;

nur liegt barin eine 3weibeutig!eit verborgen, bie wir ^eben

muffen. a)ie Kultur foU baö 9Kittel für einen 3wecf fein,

weld)er in ber SBoUfommenl^eit unb bem ©lud be« SDienfc^en

beftel^t. 3)ie6 fann auf jweicrlci verfc^iebene SBeifen flatt«

finben. (Sntweber, ifl bie Se^ie^ung ber Statur auf ben

'i!Olenfd)en unb ber gemcinfamc 3^^^^/ Welchen 93eibe vcr»

folgen, baö 2Berf cine5 bcfonbcrcn SScfen^, welc^eö über

Seiben ftel)t unb aSeiben bie 9^id}tung vorfd)reibt, bie fie

uel}mcu foUcn; ober, ber S)?enfd) bebicnt ftc^ ber 9ktur alö

eineö ^JDtittelö ju feinem ©lüde unb ju feiner QJervi^fffi^n^m*

mmg, Icbiglid) burc^ ben eintrieb unb unter 8t
^

inneren ©efefeeö ber ßntwidelung, ber freien Jl^..Ujjiat.

Jlant nimmt ba^ (Srftere an, ndmiid), bap t)er Mtw^

bie 9^atur einen gemeinfamen 3^^^^^^ verfolgen, weld^ei

burd) einen l)ö^ern SBiUen vorgejeic^net fei* "^lad) ber ^^Iniidji

^ante , ^t ©Ott bie 9^atur unb ben SDtenfd)en in ber ?lbfid)t

gefc^affen, biefen ^egteren glüdlic^ ju mad)iii, .n - -*

SBelt ift 51id)t0, alö ein ^bbilb ber 3becn ::.

©otteö. 5ltlein biefe 5lnnal^me l)ebt bie uu»ja;«i'tc a: !i ai

völlig auf. SBcnn ber SDlenfd) nid)t nad} ben ©
grei^eit l^anbett, fonbern lebigtid) bie Sbeen ei..,. .:.:

SQSefenö auöfü^rt, fo ift er ein blofeö W ^

ein 5(utomat. 5nfo aud) in ))raftifd)er ^infui -

logifc^e ^Prinjij) mit ber 3bee einer fitiio-
'*=

Stenfd^lieit ^ufammen, wie wir biefeö ,
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Sttiiit Ut praftifd^en aSemunft , weitläuftiger auöeinanber-

gefe^t l^aben; bie S^orfteüung eiltet kfonbertt, burd) einen

fremben SBiKen ben 5D?enf^en t)orgejeid)neten ^md^ muf

gän^Iic^ ba^on auögefdC^ieben \t)erben»

So l^aben wir benn ben ä^erfud) gewagt, bie teleologi*

fc^en 9(nfic^ten ^ant^ ^u t>erbeuttid)ert nnb ju beri^tigen»

Söie mangelhaft inbeffen aud) f)ierbei beffen 3^^eorie erfc^ien,

fo l^at fte bod) ba6 unbeftrittene SSerbienft , bap fte perf! bie

3bee einet fort[d)reitenben C^ntwidlung aller 5ktumefen in

bie 5pi)ilofoj)f)ie eingeführt unb bie geiftlofen, unfrnd)tbaren

^Ibftractionen ber alten ^eleologie t?erntd)tet l^at. grüner

nämtic^ , it)ar ba^ teleologifdje ^rinjij) in ber $^ilofop^ie

tin Unit>erfatmittel , um aüe fdmierige Probleme ber Statur--

Wiffeufc^aft, ber 9Koral unb ber ®ef^id}te mit einem aSorte

au (Öfen* !l)er 5'laturforfd)er , tt>eld)er eine (§rfd)einung nid)t

au erflären tt>ufte, berief fid) auf bie göttliche SBeiö^eit,

tt)elc^e e^ für gut befunben ^abe, ein folc^eö 9laturereigni^

!)er6ei5ufü^ren ober einem äßefen gen>tffe unbefannte Gräfte

unb gigenfc^aften ju \)erleil)en» Der @efd)i^t6forfd)er, ftatt

bie natürlid)en Urfad)en eineö I)iftorif(^en gadumö aufju^

fud^en , mad)te bie SRetifc^en unb bie 9Zatur au äBerf^eugen

für irgenb einen angeblid)en 3tt?ed ber Sorfeftung , ben er

fid) n)illfül)rli^ bilbete. 2)er SÄoralp^ilofop^ enblid) U-^

trad)tete gteid^fall^ alle 2[ßirfungen ber 9latur unb alle .gianb^

(ungen beö SÄenfd^en at^ biege 9Jtittel jur S^ollaie^ung eineö

göttlid^en Dlat^fc^luffe^ , n)eld)er bem 9Jlenfd)en in ber 9?atur

unb feinem eigenen 33ett)uftfein offenbar u>erbe. Diefe äSill--

fü^r in ber 9lntt)enbung ber teleologifd)en begriffe f)at ^ani

für immer aufgel^oben , inbem er benfelben bie 3bee einer

progreffitjen gntn)idlung aur ©runblage gab unb eö bem

tBerftanb aur ^flici^t machte, überall nad) ben mtdjaniidim

Urfad^en, nac^ ben Äußeren, formalen SSebingungen jener
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(gunoidlung ju forfd)en , inbem er alfo , um un0 fcluef ctjf»

nen ?luöbrudö au bebiencn , ben conftituti^en ©ebrau«^ bet

teleologifdjen begriffe aufhob unb i^nen bloö tu ilHitung

regulativer Sbeeu jugeftanb. Swgl^^i^ ^^^)^^Tft bie teleologif(^e

Setrad)tung bei Äant
, ftatt beö früheren, religiös befd)au-'

lid)en, einen mel^t v^raftifd)en g^otafter , ba er ben l)od)fteit

3n?ed ber gefammteu ^^iatur unb aller itjrcr ^ntit)idlungen in

t^ie Petige unb unbefd}r(ln!te SSer^ollfümmnung be^ 3»en»

fd}en fejte.

>dl»4*MkBB^b>
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Die »ilritif ber leinen Sßeruunft , bie Äriiil kei ptüM*

fc^en 5Sernunft unb bie ^litif ber llrtf)eilöfraft fmb bie brei

^aupnverfe Jfantö unb bie brei ^aupttl)eile feineö €t^flcm^;

fie bejie^en flc^ auf bie brei .^au^tt^ermögen be^

^mnj0tfeinc^ , ben 33erftanb, t)i€ ^^ernunft u

fraft» 3war nimmt ^ant eigentli^ nur 3^^^'^

an, niimlid), bie tl)ecretifd)eunbbiepra!ti

bie erftere um^ allgemeine Segriffe für unfre üüm
Ic^tere aber l)öd)fte ©efe^e für unfre ^anblungen barbietet.

Dicfe beiben S^crmögen tl;eilen fomit unter fic^ baö ganje

©ebiet ber Dbiccte, inbem ber Serftanb alfr (^c--^^^e ber

ßrfa^rung imifapt, bie ffiernunft aber fic^ leber^

ftnnlid)e bejiel^t. Die Urtbeilöfraft ifi alfo bloö ein iiurno* ^

aSermögen, ein Sermogen, ix>eld)eö balb unter feit

gormen auftritt, alö poetifd)e0 ®eful}l ober aU (§:inh'.

fraft, balb ftd) mit bem einen ober beti

©runb^ermögen t?erbinbet, inbem fie ., . . . .

^Begriffen tl^eilö bie Kategorien beö SSerflanbe^, '

pra!tifd)en ^rinjipien ber 3Sernunft aur ©runbta.

äftl)etifc^en 6m^}finbungen ftel)en am SBc"-*"*^-

ju ben ftreugen 9tegeln ber beiben anberen jen unb
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bxlUn ö(eicf)fam ein neutrale^ ®tUü , auf m^tm fic^ gwat

bisweilen 93erftanb uut> SSernunft begegnen, bod) ol^ne ftc^

gu befdnn)fen ober um ben SSorrang ju ftreiten. Die teleolo^

1

gifd)en Segriffe bagegen bilben in gemiffer ^inftc^t ben lle=

bergang ^on ben t^eoretifd^en ju ben ^)ra!tif(^en ^rinjipien

;

bie SSemunft, n^elc^e, aU tl^eoretifd^eö SBermogen, überall

in ber 9Jatur nur eine me^amf(l)e 3^otf)n)enbig!eit ober einen

blinben 3ufatt erbticft, fül)(t fid^ bur^ bie tereolcgifd)en

3been über ben engen ,^reia biefer mec^anifc^en unb formalen

Äenntniffe ^inauögefü^rt unb in ben Staub gefegt, ba6

ganje ©i;ftem ber 9Zaturtt)efen i^ren eigenen !praftifd)en

3weden unter^uorbnen» 2Bie ber 9)^enf(^ ber »^err ber dlaiui

ift, fo ^errfc^t in bem SKenf^en fein moraüfc^e^ ober geifti^

geö S^eil über alle anbere Olid^tungen feineö Sewuftfeinö,

ben aSerftanb , bie (äinbilbungöfraft, ba6 ®efül)L 2)ie mo^

ratifd^e a3ert)ollfommnung unb ßntwidlung beö SKenfd^en ift

ber (efcte unb ^öd)fte 3wed ber SBelt; eö ifi aud) ber ]^öd)Pe

3n)ed ber $l)ilofoj)l)ie*

^atittUnn(^ unb ^tttil ber übttoen ^etfe ^anH, ^tt

^nti^topolo^it , bct ^äbagogif, ber i*J?eta|>l^^ftl ber

^atur unb ber WttaphW^ ber 3tttett, öer 5^l>üofo|?lilc

ber ®efci)id^te ttnb &er ^eligtott ititterl^alb 2>er (Breti^cu

&er blo#eti Süeritiitift,

5(uper jenen brei ^aujjtwerfen .Hauiö , welche W)fr eben

anah;firt l;abeu, giebt eö nod) ^iele anbere, tvelc^e t^eil6 bie

©runbibeen beö ^4^l)ilofop^en entwideln unb auf bie ßinjel*

I;citen ber (Srfa^rung anwenben , ober au6:f bloö baju bienen,

baö ©vftem ber ^l)ilofop^i|d)en gebenßanfc^auung ju ^ertjoll^

ftdnbigen unb biejenigen ^^eife ber menfd)lic^en (Srfenntnif

abjul)anbeln, tt)et(^e fid) für eine ftreng logifc^e !Debuction

weniger eignen* Unter benjenigen ©d^riften, welche biefe le^s

tere $Cufgabe »erfolgen, müjfen tt)ir »or allen bie 5lntl)rO'

j)ologieunbbie$dbagogi! nennen. 2)ie SlntBr cVi^f !^ lie

Äant6 betrad)tet ben 3)teufd)en in feinen mannigf.

f)ungen jur Statur unb jur ©efellfc^aft ; bic^^aba-^ . .4

t)on ber ^l^vftfc^en, moralifdjen unb intellc

beffelben* ^ciU SBerfe finb »oß üon geifti

unb ^)ra!tifd)en 6rfal)rungen , beibc bel^anb'"
''

ftanb t)on einem freien ®tanb^)un{te auö t

unb ^larl^eit» 2)a6 5!alent ber 93eöbad}tung , ii. ,;. .-: ,:

bei biefer (Gelegenheit enttt)idelt, ifi um fo t

wert^er, alö i^m bie müfttn ber SWittel fel^lten,

in ber Siegel ein folc^eö Talent gebilbet ttjirb.
''

:=

maW grope SReifen gemaci^t, ia er ift faum über bei
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t)Oii ^önigöberg ^iuauögefommen ; er l)at feinen Zl)c\{ an

bem üffent(id)en Seben genommen ; er ift nie Familienvater,

nie t>erf)eirat^et gewefen. Sei einer folgen abgezogenen Se-

benöweife l)at, er gteic^wo^l eine tiefe ^enntnip nid)t nur ber

^J^atnr, fonbern auc^ beö 9}^en[d}en unb ber @efellfd)aft ju

erlangen gen^npt. Scgabt mit einer lebhaften (Sinbilbungö=

fraft unb mit einem @ciit^ welcher ebenfo fc^arf §u bcohad)-

teit, al^ tiefjtnnig ju combiniren t>erftanb, na^m er jebe

©elegenl^eit tt)al)r, feine 3been ju enttincteln unb feine ^ennt'

niffe ju bereid^ern, unb fuc^te jtc^ abtt)ecf)felnb burd) J^ectiire,

burc^ gefelligen Umgang unb burd) eine aue^gebreitete 6or=

refponbenj ju bilben. 2)ie Umgebungen, in benen erlebte,

tt)aren l)icrfür äuperjl günftig; Äönigöberg, ein n^ol^l^abem

ber unb belebter ^anbelöj)la^ , bur(^ feine SSerbinbungen mit

ber See in mannigfad}em 35er!el;r mit ben entfernteften ^an--

bem, befaf auperbem nod) von ben Seiten l)er, tt)o e^ WliU

telpunft eineö eigenen ^d^^ unb ©i^ einer ^of^altung ge=

tiefen war, reiche 6lemente einer l;öl)eren geiftigen unb

gefelligen 93ilbung unb ein Ijö^a entn)idelte^ öffentliche^ Se=

ben, aU man e^ in jenen ©egenben fud}en follte — S^orjüge,

vodä:jc eö U^ auf bie neuefte ^cxt cx^aikn unb nod; unlcingft

auf fo gläu^enbe 3Beife bewährt i)at.

S)emnä(^ft l)aben \m von ben natur^l)ilofop]^if(^eu

Schriften ^antö ju fprec^en* »^ant ^at bie eracten SBiffen-

fd^aften grünblic^ ftubirt^ allein, bamit nic^t pfriebe«,

glaubte er ben emj)irifd)en Beobachtungen eine feftere ®runb*

läge burc^ bie 3been ber ^Betapbt;fif geben ju muffen; er

fuc^t^ eine ^bilofo^^l^ie ber 9?atur ju begrünben* 2)iefe ^Ut

ftnbct fic^ befonber^ au^gefül)rt in einem gröperen äßerfc

Äont^, unter bem Xitel: „9Äeta^)f)i;fi{ ber flatur/' 3n

btefec ÜReta^jf^vf^^ ^^^ Statur verfuc^t Äant bie ^jSnnjipien fei*

«icr »tritif auf bie Stfttecrft^einungen ai^ttwenben , unb mit
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.^ülfe berfelben ba^ SBefen unb bie ®efe|e ber Sewegung,

ber 5Waterie u. f» to. ju enttx>ideln. 2)ie *P^ilüfopl^ie bei

9?atur umfaft, nad) Äant, vier Steile: We ^^oronomte,

bie iD^namif, bie ^])lcd)anif unb bie ^^^^dncmcnologie. 2)ie

^^oronomie l)anbelt von ben allgemeinen unb quantitativen

53ebingungen ber Seu^cgung; bie 2)\>namif betrad)tet bie

Seivegung alö baö bilbenbe ^ringip ber 3)?aterie; bie 5!Ke=

c^anif beftimmt bie 93er]^ältniffe ber verfd)iebenen in 5^e-

vvegung befinblid}en J!ör^)er^ bie ^Phänomenologie ciit lid)

fpric^t von kr S>?obalit5t ber Sett?egung , b. 1^. von ben

gormen, unter bcnen bie Sctvegung unö crfd)eint» ^ie SKa*

terie erfldrt ^ant für baig ^^robuct ^tveier entgegengefe^ter

Gräfte, ber ^Injief^ung unb ber 5lbftopung , ober ber ßentri«

pdaU unb ber ßentrifugalfraft.

2)er 9Retapl)i>fif ber ^Utnx entfprid)t bie 93le taj) ^9 fif

ber ©itten alö ba^ <ö^«)^^^^^J^£ ^^^^ f"^ ^^e pxaUi\d}t

$^ilofo^)^ie* Die SWeta^^^fif ber Sitten , n>eld)e ben ^mä
i)at, bie ^rin^ipien ber praftifd}en Vernunft ju entnndeln,

tfjeilt ftcf) in jtt^el 2:^eile : bie 2;ugenb leiere unb bie

9^ec^tölel)re» 2)ie Sugenble^re enttvicfelt bie 3been ber

Sugenb unb ber ^^flidjtj i^re vier ^auptabtl^eilungcn finb:

bie 2)ogmatif, bie (Safuiftif, bie 3)ibafti! ober Äatecljetff

unb bie §l6ceti!.

2)ie 9le(t)töle]^re befaßt unter fid) baö 5Privatred)t unb

bae$ öffentlidje StcdjU 2)a6 offentlidje Siecht aerfillt ipieber

in brei Steile, ncimlid): baö Staatsrecht, baS

unb baö 2BeÜbiirgerred)t. 6ö fei unS erlaubt,

2^l)eorie beö öffentlicfoen 3ted)td bie xmfbti
"

: an*

^ufü^ren.

2)er Staat griinbet flc^, nad) Äant, auf ben ©euii^

fc^aftigvertrag unb auf bie Souverainitdt beö Soll^. 2)ie

llned)te aller Siirger fmb: We ^)crfönlic^e grci^it, bie

i\ f

•^ t» , w*.
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poUtifd)e grei^eit imb bie ©leic^^eit» 66 6eftef)eu im Staate

btei öftentUcl)e ©cmalten : bie gefe^gebenbe , bie t^oüjie^eube

unb bie rid)terlid)e ©ett^att. 2)ie gefe^gebenbe ©ewalt ift

beim SSolfe ; bie üonjief)enbe liegt in ber »^anb eineö 3ubi=

vibuumö ober einer ^3}?e{)r^eit ^on Snbi^ibuen, traft eine^

^JD^anbatö beö ^otf^ ; ba^ ^olt hm bie 55efcl)(üffe bc6 ^o=

nard)en t)ernid)ten unb il}tt abfegen, allein ni^t i^n ftrafen;

ber ^3J?onarc^ ift un^erle^lid)* 3)ie ricl)terlicl)e ©ett^alt \)>irb

burc^ eine 3un; ausgeübt, beren 93Zitglieber »om SSolfe er^

tt>ä^lt xmitim. 5Iuf biefer ^^eilung ber brei @en?alten unb

auf il)rem gefe^mäpigen 3ufammemvirfen 6erul)t bie äöo^U

fa^rt beö @taati3»

!Dieö finb bie ^jolitif^en ©runbfa^e, ^u benen ftrf; ^ant

in bem an9efül)rten SBerfe befennt. SBie man fiel)t, entölt

biefe Z^toxk im 3ßefenttid)en nicl)t6 5lubere6, al6 bie, fc^on

lange in (Snglanb in ^raftifd)er ©eltung befte^enben, bamalö

aber tUn bur^ jmei grope S^leüolutionen, bie norbamerifa^

uifc^e unb bie franjöftfclje, jur allgemeinen Slnerfeunung ge^

langten conftitutionellen ^rinji^^ien. 3n ber 5:^at

l^atten namentUd) bie franjöfifcJien 3been aucl) in Deutfc^lanb

ßingang gefunben unb fingen an , bie ©runbfeften beö alten

geubalreci^t^ \\\ erfc{)üttern. ^ant l^atte ben 5Wutl), biefe

Sbeen unter einer tt^iffenf^aftlic^en gorm aufjuftellen unb ju

vert^eibigen, unb auf biefe äBeife ben 5lnftop ju einer Um=

geftaltung beö offentlidl)en 3led)t6 in 2)eutf^lanb ju geben.

SlUein bie beutf(I)en a3erl)altniffe waren für ein fold)e6 Untere

nel)men nod) nid)t reif; bie abfolute 9legierung6form beftanb

nod^ \xi 2)eutfct)lanb in il)rer ganzen Strenge unb mit allen

il)ren ]^iftorifd}en unb feubalen Attributen; bie 9Zation ge=

!)or(^te biefer ©ewalt, mel)r noc^ auö einem angeborenen

Snftincte unb einer Slrt religiofer »Eingebung aw ba^ Sefte^

^enbe, ald burd) äußeren 3tt>ang. 2)ie 3been \?on grei^ett
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unb ®leid)^eit , mit tvie lebhafter Segeijlerung man fte au(^

anfangt aufgenommen, fc^rcrften boc^ balb ben gefe&li(|en

unb friebliebcnbcn ©cift ber 3)eutfc^en (xh burc^ ben blutigen

Aufgang, tt?eld)en man bie 5Ret>oIution ne!)men fal^. 5lu^

ilant n?arb burc^ biefcn ?luögang ber i>cn il)m xsixi fo grofen

(^rnjartungen begrü|jten 9^e»olution aufv^ Aeuf erfte betroffen,

unb tx>cnn er gleid) ben ^olitifc^en ^^rin^^ipien, mlc^e burc^

tiefelbe jur ©eltung gelangt waren
, feine Seiftimmung fort-

wal)renb nid)t i^erfagen fonnte, fo emj)örte fid) bo^ fein

ftrengeö 9ied)t6gcfül)l unb feine legitime ©eftnnung gegen

ben ©runbfa§ ber ©elbftl)ülfe beö SSolf^ wiber bie Ungered)»

tigfeiten feiner JDbrigfeit, Wie il)n bie 5Ret>olution ^Jrodamirt

%QMt. 5luö fold)en Stimmungen entftanb ber „Slnl^ang jur

9f^ed)t0lei^re/' welcher fomit eigentlid) nur gegen bie 5lu6*

fd^weifungen ber politifd}en grei^eit, bie Slnarc^ie, geri(^tet

war, allein freilid) babei nic^t fie!)en blieb, fonbern auc^

mand}e ber in ber ^Jled)töle^re t)ertl^eibigten i)olitifd)en ^rin^

jipien befc^rdnfte unb tl^eilweifc wiberrief»

3)a5 a^otf, l^eipt eö in biefem Anl)ange, Bat nid)t ba^

Wedit, ftd) ben Stnorbnungen beö Staatöoberl^au^Jt^ ju wi*

berfe(jen, felbfl bann nid)t, wenn biefe 5lnorbnungen gefe^=

Wibrig unb beöpotifc^ fein folltenj eö i^at bloö ba6 Siecht, bei

bem 3)?onar(^en über bie ^^OliöbrSut^e ber SJegierung 93c^

fc^werbe ju fül^ren unb um SlbfteHung biefer üRiöbrduc^e

auf bem Söege einer, t>on bem Stegenten auögel^enben Seform

gu bitten; niemals aber barf ed feine iDerle^tcn 9led)te burc^

eine D^etjolution wieberl^er^ufteUen fud^cn. 3ft {ebod^ eine

5Ret)olution ausgebrochen, ift bie l^errfd^enbe 3)^naflie ent*

fefet unb eine neue Dlegierung^ mit einer neir^'n ^rrfifTirn^-i^

an bie Stelle ber alten getreten, fo mup

me^r befie^enbe Orbnung ber 2)inge l)eilig i^^ -*-- --^^ -i

neu eingcfe^ten ©ewaft berfefbe ©el^orfam geleiftet werben.
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wie ber früheren. Scboc^ "otxlkxi ber enttBronte SKonard) ba»

burc^ feineöweg^ feine $(nfprü^e auf bie ,$lrcne, wenn er

benfelben nic^t burd) einen freiwiöigen 5(ct ber ^bbanfung

entfagt.

2)ie 9So(föt?ertreter, fagt M:ani weiter, benfen in ber

SRegeC trenig baran , bie ^lec^te unb greil)eiten il;rer (S^om-

inittenten ju t^ertl^eibigen
, fonbern fuc^en t)ie(me^r nur ^lem^

ter für ftc^ unb if;ie 3}ertt?anbten unb ma^en fid) ju u^ilUgen

SSerfjeugen ber beö^otifc^en 5(6fic^len ber 5Regierunc|» Za-

l)er fmb bie re^rdfentatit^en gcrmcn eine blope Säufd)unß

unb begünftigen tveit meljr ben !De^i)otiömuö , alö bie grei^

!)eit , inbem fie bie 9^ec|ierun96()anb(ungen mit ber 5(utoritdt

ber S^olf^vertretung beden.

5tu einer anbern Steüe ei!(ärt fid) allerbingö ^ant für

bie SRe^mblif, a(6 bie befte aller Otegierungöfcrmen, unb

jtt?ar auö bcni ©runbe, wtii in ber S^je^jublif baö @efe|

felbft ^errfc^e, nid)t ber SSiüe einer einzelnen ^erfon ober

einer ^5r^erfd)aft.

5)aö 35ölferrec^t f)anbcft t)on bem Kriege, ben grie^

benöfc^Iüffen, ber ^Neutralität unb ber 3bee eineö allgemeinen

33clfercongreffeei, burc^ weld)en ein emiger griebe verbürgt

fein foll»

2)aö SBeltbürgerrec^t enblid^ berul)t auf bem ^an*

bel^üerlel^r ber t>erfd)iebenen 9tationen unter einanber. 2)er

aSerfel)r , b» f)* ber gegenfeitige 5{uötaufc^ ber ^robucte ber

^erfd)iebenen Sdnber ift, nac^ ber ^nfid)t ^antö, ein ^oftulat

be6 ^ti^i^. ^mn, fagt^^ant, jebe '^Ution ^at ein gemif-

fe^ Stecht auf ben SÄitgebraud^ ber (gr^eugniffe aller anbern

Sdnber» 2)ie mdd)tigen ^ebel biefe^ internationalen 5Ber«

fel)r6 fmb bie @c^ifffal)rt unb bie Äolonifation; boc^ barf

bie geltere nic^t mit Ungerec^tigfeit unb ©ewaltt^dtigfeit feer*

!nüpft fein, fie barf nid)t bie Eingeborenen ber ?anbflrid)e,
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tv»eld)e man in Seft^ nimmt , rec^tfo^ t?frtrei6en ober gar

ausrotten» Sluc^ ber grbpte ^:Bortl)eil, ber baburc^ für bie 6i«

vilifaticn gewonnen wirb , fann nid)t bie fleinftc UngereAtig^

feit entfdjulbigen, wcld)e man unter biefem 5Sorwanbe übt.

^ant \)at feine ^3otitifd)en 3beeu, wcldje er ^ier im un-

mittelbaren 3ufammcnl)auge mit bem ©anjen feiner pxatti-

fc^en -^^ilofoi)l)ie barftellt, aud) no(^ in anbern 6d)riften

auf mel)r av>^oriftifd)e 2ßeife entwidelt. G?in l^otlftdnbigea

Softem ber ^olitif , m\ JJ^ilofopljifc^cm (5tanb|.nmfte au6,

3u bearbeiten , fd)eint (dngere 3«t l^inburd) eine Sieblingö«

ibee Äantt^ gewefen ju (ein, beten '^lui?fül}rung jebod) burd)

fein vorgerüdteö ?llter »erl)inbert Warb, Son ben fleineren

Voliti|d}en ^^ibl;anblungen erwdl}nen wir i;ucr i^or^ug^weifc

Den ^luffafe : „3um ewigen grieb«»/' einen sweiten, mU
d)er über ben ©emeinfprud) : „3)aö mag in ber 2l;eorie ric^»

tig fein, taugt aber uid)t für bie ^Prariö/' namentlich in

feiner ^^Inwenbung auf baö ^tdji unb bie ^oKtif, fid) ^erbrd»

tet, unb Ijauptfdc^Ud) gegen ,&obbe6 bie S^eorie öom fiaat^^

bürgerlid)en 58ertrage, gegen SNofeö 5)?enbel6fo^n bie 3bec

einer fortfd)reitenben ßntwidelung ber 9)Zenf(^]^eit unb ber

'3}Nöglid)fett eineö ewigen griebenö vertkibigt; enbli(^ au^

bie 5lb^anblung: „2öa6 ift 5lufltdrung ?" Dl)ne unö ^ier

auf eine eigentliche ^Inal^fe unb ^ritif biefer ©(^riften einju«

la^cn (ba bie in benfelben entwidelten 5Prinaij)ien feine an--

bere fmb, alö bie aud) in ber 9Je(^töle^re batgeftettten),

glauben wir bo(^, einzelne ©teilen barauö anführen ju müf»

fen, worin fid) ^ant^ ^>olitiid)e ©efmnung befonberö flar

abf^)iegelt ober weld)e jur Seurtl^eilung ber 5Ridt:^ ': ^

gru^tbarfeit feiner ^3^ilofo^l)if(^en ^rinjien, ii

wenbung auf bie allgemeinen focialen QSerl^dltniffe , beitragen

fönnen.

3n bet ©d)rift: „3um ewigen grieben," entwidelt
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Äant imxft bie ftaat6red)tli^en unt) namentlich >oöiUmd)U

lirfien ©mnbfafee, weld^e bie ^)ra!tifc^e SSermmft, baö

SRec^tögefe^ , entrjäa. ^r fteüt biefetben bar unter ber gorm

t»on „präliminare nnb 2)efinitbarti!eln gum ettjigen grieben

unter ben Staaten/' S)ie «Praliminarartifel Reifen

:

1) g^ [oll fein griebenöfc^lup für einen feieren gelten,

ber mit bem gel)eimen 5Borbe^lt beö Stoffe au einem fünfti^

gen Kriege gemad}t worben»

2) eß$ foU fein für ftc^ beftefjenber <Staai (flein ober

grof , ba6 gilt l)ier gleid)^iel) t>ön einem anbern ©taate

bnrd) ßrbung, Xaufd), Äauf ober Sc^enfung ertDorfeen

werben fönnen.

3) Steljenbe *^eere foUen mit ber 3eit ganj aufboren,

4) S^ follen leine ©taat0fcl)ulben in Sejiel^ung auf

aufiere ©taat^^nbel gema(^t werben.

5) ^ein <Staat [oll fid) in bie Serfaffung unb Segie^

rung eine^ anbern Staate^ getDalttl;ätig einmifc^en.

6) e^ foll ftd) fein Staat im Kriege mit einem anbern

fol^e geinbfeligfeiten erlauben, tt)eld)e ba^ tt)ecf)felfeitige

3utrauen im fünftigen grieben unmöglid) ma(f)en muffen, alö

ba fmb, ^InfteUung \)on ^euct)elmörbern, ©iftmifc^ern, §8re.

d)ung ber Kapitulationen, ^nftiftung be^ Serratl)ö in bem

befriegten Staate.

hierauf folgen brei S)eftnitiüartifel, namlid):

1) „Sie bürgerlid)e 3Serfaffung in jebem etaatt foU

re^)ublifanif^ fein," b. ^. fie foll bie grei^eit, ®leid}l)eit

unb ©elbftftanbigfeit aller Staatsbürger , folgli^ auc^ bereu

cntf(f)eibenbe SKitwirfung M allen öffentlid)en ^tngelegen^ei^

ten jum ^prinji^Je ^abem ^ant meint, ber Bürger, aufwel^

c^en alle Saften unb Uebel beö Äriegö jurüdfatten , werbe

fid) wo^l bebenfen, feine Einwilligung ba^u ju geben, wä^^

tenb ba6 StaatSober^au^Jt, mm biefem allein bie gntfc^ei^
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bung über Äricg unb grieben anl^eimgegeben fei, weit unbe^

benflid)er ^ricg anfange, „ba berSWonarc^, ber (bei einer

fold}en aSerfaffung) nid)t Staatögenoffe
, fonbern

efgentl)ümer ift, an feinen Safein, 3agben, Suftfcl)! i,

^offeften u. bergL m. burd^ ben ^rieg nid)t baS 3}?inbefte

einbüße , biefen alfo wie eine ^xt i)on 8uftpartl)ie au^ unbe»

beutcnbcn Urfad)en befc^liepen unb, ber ^nftanbigfeit l^alber,

bem, baju allezeit fertigen, biplomatifc^en 6or))0 bie Kec^t»

fertigung beffelben übertaffenfomie/'

2) „3)aö ajölferrec^t foll auf einen goberalitim freier

Staaten gegrünbet fein/'

3) „S)aö aaSettbürgerredjt foE auf Sebingungen ber aU*

gemeinen ^oö^3italitdt eingefd^rJnft fein/'

2)a6 Sntereffantefte in biefer ^bl)anblung iji bie m
unb SBeife, wie ^ant bie au0füf;rbarfeit jener ibealen 23er*

nunftgefc^e in ber SBirflic^feit ber gegebnen Staatent?er*

l^ältniffe nad}auweifen i?erfud}t. SBol^l einfe^enb, baß 2)aö,

\x>a^ fein foll, beö^alb noc^ nici^t immer unb überall wirf

^

li^ ift, forfc^t er nac^ einer „©arantie beS ewigen grie^

bena," unb finbet biefelbe in nid}tö 5lnbrem, aU bem, nad^

©efc^en ber 3wedmäpiv^!eit eingerid)teten ^aturme(^a^
niömuö. !Diefe 3bee, weld)e eine Slnwcnbung ber in

ber ^ritif ber teIeologifd)en Urtl)eilöfraft aufgefteUten ^rin^

ai^)ien auf bie ^olitif entl)att, finbet fic^ in folgenben Sa^en
cntwidelt

:

„2)a$, m^ biefe ®ewa!)r (©arantie) leiftet, ift nic^td

©eringercö, aU bie grofe Jtünftlerin, 9latur, an^ bercn

med)anifd)em Saufe fic^tbarlid) S^^edmÄpigfeit ^er^orfn

burd) bie 3tt)ietrad)t ber Wenfdjen Eintracht, felb|t

il)ren ffiillcn
, em)3orfommen ju laffen unb barum, gfci.

9Jötl;igung einer, il)ren SBirfungSgefe^en nad^
-'

"

ten Urfac^e, Sc^idfal, bei ©rwagung aber i!

23

' t

h -v^
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mdßiöfeit im Saufe Ux SBett , aU tief(iegenbe S3Bciöf)cit einer

^öf)ereu, auf ben ob{ectit>ett (Snb5tt)e(! be6 utenf^li(^en ®e«

fcj^Iec^tö Qeiidjteten unb biefen SBeltlauf jjräbeteruiinirenbeu

Urfad^e, aSorfe^ung genannt n)irb, bie tt)ir jwar eigentlich

nid)t an biefen ^unftanftalten ber SJJatur er!ennen, ober

aud) nur barauö auf fie fc^ liefen, fonbern (wie in aKer

Se^ieliungbergorm ber Dinge auf Sw^cfe fikrl)au()t) nur ^in-

jubenfen fönnen unb muffen, um unö »on il)rer ^Köglic^feit,

nac^ ber5(na(cgie menfd)(id)er jlnnfiftanblungcn , einen S3e'

griff 5U ma^en ; bereu 5Serf)ä(tnip unb Sufammcnftimmung aber

ju bem 3wede, ben un6 bie S^ernunft unmittelbar t?orfd}reibt

(bem moralifc^en) , fic^ t^orjufteUen , eine 3bee ift, bie j^ar

in t^eoretif^er 5lbftd)t überfc^tt)engli(^ , in ^raftifdjer

aber (j. 53. in Slnfel^ung beö $flid}tbegriffö t?om eitrigen

g rieben, um jenen 3Kec^ani6muö ber Statur baju au be^

nujjen) bogmatifc^unb i^rer9teaIit(^tnad)\vor;Igegrünbet ifl."

S33a^ l^at nun bie 9?atur getJjan, vvoburd) eine ®cn?ä^r*

leiftung für bie ^erftellung eine^ red^t(id)en ^erl^ältniffeö

unter ben aj^enfc^en auf ber ganzen (Srbe gegeben märe?

2)ie S'latur f)at für ben 50flenfd)en , gemdf ben Sweden

feiner tl;ierifd)en Sxiftenj, bie ßrbe fo eingerid}tet , bap ber=

felbe überall leben unb fic^ erhalten !ann.

®ie r;at aber aud) , um alle ©egenben ber 6rbe ju 6e«

»ölfem, bie SWenfd^en burd) ben Ärieg (ber in bem menfc^li-

(^en SBefen begrünbet ift) in bie entfernteften unb felbft

unn)irtl)barften Zf)nU ber ßrbe getrieben»

9lber aud) ben SSernunft^weden ber SWenfc^en fommt bie

9iatur bur^ i^re me^anifd)en ©efe^e entgegen.

©ie att)ingt bie SWenfc^en bur^ il;re eignen felbfifü^ti*

gen SÄeinungen jur Sef^rdnfung biefer Steigungen, jur

Unterorbnung unter ein allgemeine^ Siei^t^gefe^ unb eine

bürgerlici^e aSerfaffung , unb bereitet baburc^ ben ^n^an\> ber
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@efe§(id)feit, ©teid^l^eit unb grei^eit Sttler »or, ben bie SJer*

nunft in ber 3bee anftrebt.

®ie fiebert bie 6elbflftdnbig!eit ber Staaten gegen bie

(Jroberungö^ldne F)errfd^füd)tiger ®taat0oberl)dupter, gegen

bie a3erfd)meljung in eine Unit)erfalmonarc^ie (welche ftetö

einen feelenlofcn 2)e^potiömu0 erjeugt, ber jule^t in 5lnar^

djk übergel)t) , unb jttjar bebient fie fid) l^ierju aweier Wlxttd,

ber a3erfd)ieben^eit ber S^rac3^en unb ber SR eligiü neu,

„bie jn?ar," fagt jlant, „ben^ang jum wec^felfeitigen ^ajfe

unb ben aSörtt?anbjum Kriege M ftdtj fü^rt, aber boc^, bei an^

wad^fenber Kultur unb allmdliger 5lnndf)erung ber a}tenfd)en,

ju größerer ßinftimmung in ben ^rin^ipien, pm ßinver«

Pdnbniß in einen gricben leitet, ber nic^t, wie jener ^c^po--

tiömuö, burc^ 6d)n)dd)un9 aller Gräfte, fonbern bur^ i^r

@leid)geti^ic^t, im lcb!>aften SBetteifer betfelben, l^ert^orge^

bracht unb geft^ert tx>irb/'

„©0 wie nun bie ^latur (fd^rt Äant fort) wdüi^ bie

aSölfer trennt, ti^elc^^e ber SBille iebeö Qtaat^ , unb iwat

felbft nad^ ©rünben M aSölferred^tö ,
gern unter fid^ , burc^

8ift ober ®en?alt, \)ereinigen möd)te, fo t)ereinigt fie auc^

anbererfeit^ a^ölfer, bie ber ©egriff beö Seltbürgerrec^tö ge«

gen ®ett?altt^tigfeit unb Ärieg nid)t «)ürbe gefid^ert f)ahm,

bur(^ ben wec^felfeitigen (^igennu^. (So ift ber »^anbelö*

geift, ber mit bem Kriege jufammen nid^t beftel^en fann,

unb ber frül^er ober fpdter fic^ iebeö QSolf bemdc^tigt» SBeil

ndmlid) unter allen , ber Staatöma^t untergeorbn.

kn (SKitteln) bie ©elbmad^t tt)0^l bie ^u^erlö

mo^te, fo feigen ftc^ <5taakn (freiließ nic^t eben bi.

febern ber ^Dloralitdt) gebrungen , ben eblen g

forbern unb, wo auc^ immer in ber aSßU Mxi ,,

(^en brol^t, il^n burd^ aSermittelungen aBr ' '
^''

alö ob fte be^^alb im beftdnbigen Söünbnif i
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(jro^e agercinigimgen jum Kriege fonnen, ber 9Zatur ber ©ad)e

nad), ftc^ nur I)ö(^ft feiten jutragen unb noct) feltner glüden.

§(uf biefe 5(rt garantirt ble S^latur, burd^ ben ^Ö'ledja^

ni^m in ben menfd)lid)en ^^ciguugen felbft, ben etxngen

grieben; freKid) mit einet ®id)erf)eit, bie nid)t l)inreid)enb

ift, bie Sufunft beffelben (t^eoretifd)) ju ^Deiffagen, aber

bc(^ in i)raftifd)er ^bftd)t julangt, unb eö jur $flid)t mad)t,

ju biefem (nic^t bIo6 d)imarifd}en) 3a>edc I)tn$uarbeitcn/'

'
©eftü^t auf biefe 3bee, ba^ nämlid) bie ^Zaturorbnung

felbft, in i^rer \}ö^exn Swedmäpigfeit, mit bem IBermmft^

gefe^ ober ber 3led)töibee übereinftimme, be^au^tet nun ^ant

and) bie 5ö?Ö9(id)!eit unb Slotfjwenbigfeit einer mit ben ftren*

genSWorat' unb O^e^töbegriffen einl^eüigen, einer n?at)r^aft

mora Uferen 5Politif, we(d)e alfo nid)t, aiö blope ^(ug«

f)eit^ie^re (wie bie öen)ö!)nUd}e ^olitif aKerbinga tf)ut) , bie

3)?enfd)en unb bie SSerl^ältniffe nad^ i^ren tt?iUfii^r(id)en

Sieden ju len!en trad)tet, fonbcrn lebigtid) auf bie erfüttung

beö 3Sentunftgebot^ audge()t, in ber fiebern Ueberjeugung,

baf biefer a^ernunftjwed erreichbar fein muffe. ^öd)fl

bebeutfam — au^ no(^ fiir unfre Seit — ift ber ©runbfa^,

welchen ^ant aU Unterfd)eibungömcr!ma( ber fitttid)en unb

ber unfittlid)en -<Po(itif auffteUt. ßr l^eipt

:

1) ,,Mc, auf baö dicdji anberer SKenfc^en belogenen

^anblungen , bereu 9)iarime fid) nidjt mit ber ^ublicitdt »er*

trägt, ftnb unrecht."

2) „Me üKarimen, bie ber ^ublidtdt b ebürfen, um

i^ren ^md nic^t ju t)erfel)len ,
ftimmen mit 9led)t unb 5PoIitif

tjereinigt aufammen/'

3u biefen 6dtjen müf|en voii eine furje S3emer!ung

mad^en* SSoüfornmen fiimmen tt?ir bem le^tern ©afee Ui,

baf 2Ra|regeln, wel^e baö 8id)t ber 5PubUcitat, ba^ Urt^eil

ber öffentlichen 3Reinung nid)t nur ni^t fd)euen, fonbern
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fogar fud)en unb baburc^ erft rechte Äraft getvinnen, ba^

folc^e 3Rapregeln bem ^prinjip einer fittlic^en $olitif ange*

meffen unb für baö wal^re 2Bo^l be6 6taatö unb aller feiner

©ürger erfprieplid) fein muffen.

2)agegen mo(^ten tt)ir nid)t unbebingt bie in bem erftern

6ate au^gefprod)ene 5lnfid)t tl)eiten. ^ant fül)rt alö SSeweid

für biefelbe an, baß, wenn j. 33. bie Untert^anen eine0

Staate gegen baö @taatöoberI)aupt fid) enH)ören wollten , bie

öffentliche Sefanntmad)un9 biefeö (Sntfdjlujfeö i^r ä^or^aben

fogleid) vereiteln würbe, worauf folge, baf bfefe^ 33orl)aben

felbft unrecht fei. 5)ieö fd)eint unö in bop^jelter «^infic^t un«

richtig. @inmal ndmlic^, fönnte wo^l ein ^ufrul)r gleich »on

Anfang an fo atlv]emcin unb folglich fo übermächtig fein, baf

bie 2^eilnel)mer baran red)t gut wagen bürften, i^re 5lbfic^ten

öffentlich auö5ufpred)en ; ja eö fönute fogar bieö für i^rc

3wede notl}wenbig fein , um ndmlic^ £i;mpatl^ien unter bem

SSolfe ju erregen unb nod) mel)r J^^cilneljmer an ftd^ p ]k^m

(wir erinnern l^ierbei nur an bie franjöfifc^e Seüolution von

1830, welche feine^wegö eine gotgc gel)eimer SRad^inationeu

war, benn bie Journale prebigten gan^ öffentlich bie 9iotl)=

wenbigfeit eineö SBiberftanbeö gegen bie Drbonnanjen)
; fo^

bann aber müßte man, nac^ biefer SKarime, nod) weiter

ge^en, wo man bann jule^t auf ^bfurbitdten fommen würbe,

fficnn j. 35. in einem Staate ein allmächtiger SRinifter beö^o-

tifci^ regierte, fo würbe boc^ gewiß, felbft nac^ ^antö ^beo=

rie, ieber Untertl)an baeJ »oUfommenfte 9lec^t Ijaben, ftdj

über biefen !l)e^poti^3muö beim£taatöüberl)au^)te p beflagen.

@leic!^wol^l aber bürfteÄeiner biefe Slbfic^t laut werben laffen,

benn, fobalb ber SKinifter bavon erfül)re, würbe er wa^o=

fc^einlic^ ben S3efc^werbefü^rer , el^e berfelbe jum SKonarc^en

gelangte , auf eine ober bie anbere Seife befeitigen unb alfo

bie 9lu6fül)rung feineö SJor^aben^ ^inbern. ^benh falfc^
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tfl bie Sel^miptuncj , baf bie SSereinigung mehrerer ©taafeii

pm ^^ugriff auf einen xibermäd)ti9en , ber i^re Selbfiftanbig*

feit burd) [eine Uebermad)t bebrol^t, — bod) ol^ne t^ot^et^

gegangene wirfli^e Seteibigung "oon ©eiten biefeö (entern —
banim nnred)t fei, mil, mm biefer $lan ^orl^er befannt

tt^ilrbe , ber große (Btaai bie Heineren , t)or i^rer SSereinigimg,

t>erf(^lingen ttjnrbe* 2)enn, angenommen, baf eine S3e(eibi^

gung gegen einen biefer Keinem (Staaten ^on ©eiten beö

grofern ftattgefunben F)ätte , fo ivürbe gleid)tx>oI}(, itenn ber

beleibigte ©taat bie 5Ibrtd)t merfen liepe, ftc^ mit anbern

aur 6rtt)iberung biefer Seteibigung unb jum © jjiif gegen ben

S3e(eibiger ju ^erbinben, aller 2ßal)rf(t)einli(f)feit nad) , baö

SSerfa^ren beö l^e^tern ganj baö nämlid)e fein , ^vie in bem

tjon ^ant gefegten gatle, ttjorauö beutlid) erf)ellt, baß eine

fol^e ^Politif beö fkinen ©taateö , fid) nämlid) gegen einen

großen offen auf3ulef)nen , ^tt)ar in iebem galle J)öc^ft unfhtg,

aber bod) !eineött)eg6 in allen bengällenungered)t fein n)ürbe,

in tt?eld)en tt)ir, nac^ bem t)on Äant angegebenen Kriterium,

bieö an,^unef)men befugt tv>ären»

5lllerbingö aber ift bie gr5ptmöglid)e D effentlic^feit aüer

©taatömarimeu unb ©taat^acte ba6 fid)erfte 5Kittel jur §er^

fteüung eine^ tfal)r^aft red|tlid)en, fittlid)en unb focialen

aSerl^dltniffe^ fon)ol)l awifd)en ben »erfd)iebenen 2;^eilen eineö

unb beffelben ©emeinttjefenö, alö aud) unter ben getrennten

©emeintvefen felbft, unb wenn Äant bie ganje, ungeheure

«Dlac^t unb bie fittlid)e S3ebeutung ber öffentlid)en Meinung

no(3^ nid)t f)iulanglid) flar begriff , fo ift e^ immer ein großer

SSor^ug feinet ^olitifd}en (S^ftem^ ,
^umal mnn man e6 mit

benen f))äterer $^ilofoi)l)en , bie alfo ber 5»?eu5eit n&i)cx ftan^

ben, tjergleic^t, baß er bie ^ublicitat, bie Dffenl)eit, ©erab^

I)eit unb SSBaljr^aftigfeit aW bie ft^erfien ©runblagen einer

n)eifcn unb jittli^en ^oUtif erfannte*

'^-'"""•^"^"-''
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«ud) in ber jmeiten ber angcfü!)rtett «b^anblüngeu er*

fldrt fic^ ^ant für bie unbebingte ^;Ueßfrei^eit ober, wie

er ernennt, „b!e ftei^eit ber gebet,'' alö eine gor*

berung ber ä^erminft, alö ein unt^erlierbareö Siecht jebe^

©taatöbiirgerö, unb juglei^ aU ba3 einzige Mittel, um ben

Jntertl)anen üor !Rec^töt}er(cpngen burd^ baö 6taat0ober«

()au))t fic^er ju [teilen. 2Ran muß fid) l^ierbei erinnern, baß

^ant ba(5 Olec^t beö offnen 2öiberftanbcö gegen bad 6taatö-

oberl)aupt für burd)au6 unftattl;aft erflärte. S)ie gefeölid)en

53ürgf(^aften aber, welche fti ber flrennung ber ©ewalten,

in bei 3uftimmung ber 3^oltoertretung pben@efe6en, in

ber S3eranttt?ortlid)!eit ber WlimfUt \u a. m» liegen, wenn fte

au(^ unferm ^^U)ilofop^en, ber ^l^corie nad), nic^t unbefannt

waren (er erwäl)nt bie meiften berfelben au6brüdU(^ in feiner

9fiec^töle^re) , mod)ten il)m bod) , tUn weil, er fte nur in ber

Xl)coxk ober auö einer entfernten unb un^ollftdnbigen 93e*

obac^tung il)rer golgen fannte, unjurefc^enb ober gar bct^eii!^

Uc^ erf(^eincu, \m Uc^ feine Semerfung über bie Solfös

Vertretung in bem §lnl)ange jur 9ie(^töle!)re beftdtigt. 60

blieb il)m allerbingö, ^nm 6d)u^e gegen SKi^brau(^ bet

Dberl)errfc^aft, SRid)tö übrig, al^ bie gorbenmq imbebingtet

9tebefreil)eit» ßrbegrünbet biefegorberungi " m*
„2)er nic^twiberf^jenftige Untertljaii 1

fönnen , fein Dber^err w ( l e il^m nidjt Unrec^^t t^un .
l - u

i)in, ba jeber ^cnfc^ boc^ feine unverlierbaren 9^

bie er ni^t einmal aufgeben fann, wenn er c»-

über bie er felbfl p urtl?eilen befugt 1

weld^ee il)m, feiner SKeinung naä:i, u

SSorauöfe^ung nur auö 3rrtl?um ober

gen au6 ©efe^en ber oberften SWac^t gt-a,...

Staatsbürger, unb swar mit Sergünf^igun ^

felbft , bie Sefugniß aufkellen , feine SWeinun^
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von beu "SSerfügungen beffelbett ii)n\ ein Unred^t gegen ba6

gemeine Sßtjf^n 3U [ein f^eint, öffentlic!^ belannt ^u macl)en*

2)enn , ba^ baö Dberl^au^Jt aud^ nid^t einmal irren ober einer

(Eiaä^e un!unbig fein lönne, anjunel^men, tr^ürbe i^n aU mit

l^immlif^en Eingebungen begnabigt unb über bie ü)Zenfd)^eit

er!)aben öorfteKen* 5(Ifö ift biegrei^eit ber^eber —
in ben ©(^ranfen ber ,^od}a(I)tung unb Siebe für bie 9Ser»

faffung, \mxin man lebt, burc^ bie liberale 2)enfungöart ber

Untertl^anen, bie jene nod) basu felbft einflöpt, gel)alteu

(unb barin befd^rdnlen fic^ aud) bie gebern einanber felbft,

bamit fie nic^t i^re greil)eit verlieren), — baö einzige

5)3allabium ber a3olföre(^te. !l)enn biefe greiljeit i^m

auc^ abfprec^en ju wollen, ift nic^t allein fo 9Siel, alö, i^m

ollen 5lnf^ru(^ auf dtc^i in ^nfel)ung beö oberften Sefe^lö-

i^aberö (nad) »i^obbeö) nel^men, fonbern auc^ bem J^e^teren,

beffen Söille bloö baburd), baf er ben allgemeinen ^olfö-

n)illen re^)rafentirt,Untert]^anen, al^ Sürgern, Sefel)le giebt,

alle Äenntniß t)on 2)em entjiel)en, waö, ttjenn er eö nnipte,

er felbft abdnbern tt?ürbe, unb il^n mit ftc^ felbfi in äöiber^

f^5rud) fejen* !l)em Dberl)au^te aber 53eforv3niffe einjuflöpen,

bap bur^ ©elbft* unb Sautbeufen Unrul)en im Staat erregt

itjerben bürften, l;eipt fo 93iel, alö, il)m 3}tiötrauen gegen

feine eigene 9Ra(^t ober aud) §aß gegen fein ä^olf ertxieden»

G^ mup in jebem gemeinen äßefen ein Oe^orfam

unter bem SKed^aniömuö ber (£taatöt)erfaffung nac^ 3^^ng6=

gefe^en (bie auf^ ©anje gelten), aber jugleic^ ein ©eift ber

gr ei^eit fein, ba Seber in 2)em, voa^ allgemeine 3Äen=

f(^enj)flid)t betrifft, burc^ 3Sernunft übt \eugt ju fein t>erlangt,

ba^ biefer S^^ang rec^tmäfig fei, bamu er nid^t mit fic^ felbft

in äBiberfprud^ geratl^e* 2)er Grftere, bl^nc ben Sedieren, ij^

bie tjcranlajfenbe Urfad^e aller QC^timcn ©efellfc^aften.

JDetttted ift einSZaturberuf ber 2Renfc^^eit, ft(^, toornamlic^
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in J)em, wad ben 9Renfd^en xiber^au^>t angelet, einanber

mitjut^eilen
; jene ©efellfc^aften alfo würben wegfaüen^

wenn biefe grei^eit begünfligt wirb* Unb woburd) anberö

fonnen aud) ber 9?egierung ^enntniffe fommen, bie il)re eige=

ne, wefentlid)e^^lbfid)t beförbern, aU baburd), bap fie ben

in feinem Urfprung unb in feinen SBirfungen fo ac^tungös

Würbigen ©eift ber greil;eit fic^ äußern Idpt?"

äßir fügen enblic^ nod> eine ©teile aua ber 5lb]^anblung

Äantö über bie 5luffldrung hd, worin bie 3)enf^ unb

®d)reit>frei^eit befonberö in Se^iel^ung auf 9leligion^fad)en

i>ert^eit)igt unb fomit eine grage berührt wirb , welche ^Un

ie^t bie öffentliche 5D?einung in 3)eutfd)lanb in fo lebl^afte

33ewegung gefegt ^at Mant fagt bafelbft

:

,,(iin publicum fann nur langfam jur ^luffldrung ge-

langen» 3)urd) eine Se^olution wirb iMclIeid)t wol^l ein 5lbfaU

»on J3erfönlid}em !l)e)}otiöm unb gewinnfüd}tiger ober l^errfd)^

füd}tiger SSebrüdung , aber niemals wal^re Dleform ber 2)en^

fungöart ju (Staube fommen, fonbern neue 3[^orurt^eile wer-

ben ebenfowol^l, aU bie alten, pm Seitfaben be^ geban*

fenlofen großen »g)aufen0 bienen.

3u biefer 5luffldrung aber wirb 5Rid)tö erforbert, al«

greil)eit; unb jwar bie unfd)dblid)fte unter Slllem, t\)a^

nur greil;eit l^eißen mag, ndmlid) bie, »on feiner a?ernunft

in allen Stüden offentlid)en ®ebrau(i^ ju madjen*

9tun l;öre id) aber i>on allen ©eitcn rufen: rdfonnirt

n i c^ t ! 2)er Dfficier fagt : rdfonnirt nid)t
, fonbern erercirt

!

2)er ginanjrat^: rdfonnirt nic^t, fonbern be^al^lt! 2)er

@eiftlid)e: rdfonnirt nid^t, fonbern glaubt! (9lur ein einji^

ger ^err in ber SBelt fagt: rdfonnirt, fo ffiiel 3^r wollt

unb worüber 3l)rwoßt; aber gel^ort^t!) *&ier ift überatt

einfd^rdnfung ber greil)eit. Sßelc^e (Sinfci^rdnfung aber ift

ber Sluffldrung l^inberlic^? welche nidjt, fonbern i^r wo^f
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von beu 'SSerfügimgen beffelben if)m ein Unre(t)t gegen ba6

gemeine SBefen au [ein fcf)eint, öffentlid) befannt ju mac()en.

2)enn , baß baö Dberl^an^Jt au^ md)t einmal irren ober einer

©ad^e unfunbig fein fönne, anjnnel^men, it)ürbe i^n aU mit

l^immlifc^en Eingebungen begnabigt nnb über bie ^Jlm\d)^c\i

er^ben »orfteüen. m\o ift biegrei^eit bergeber —
in ben ed)ran!en bcr ^od;)ad)tung unb Siebe für bie SSer^

faffung, miin man lebt, burd) bie liberale 3)en!ungöart ber

llntertl^anen, bie jene nod) ba^u felbft einflößt, gel)alten

(unb barin befc^ränlen fid) aud) bie gebern einanber felbft,

bamit fte nid}t i^re grei^eit wlieren), — baö einzige

^allabium ber 3Solt6red)te. 3)enn biefe greil)eit il)m

au^ abf))red)en su woikn, ift nic^t allein fo 9Siel, al^, i^m

allen 5lnf^rud) auf 5Red)t in 9lnfel)ung beö oberften Sefe^lö^

j^aberö (nad) ^obbe6) nel)men, fonbern aud) bem Se^teren,

beffen äöillc bloö baburd), baß er ben allgemeinen SSolfö^

Vt)illen re))räfentirt,Untertl;anen, alö bürgern, 53efel)le giebt,

alleÄenntnißüon2)em entjie^en, mö, \Denn er eö tmißte,

er felbft abänbern würbe, unb i^n mit fic^ felbft in äßiber^

fprud) fe&en* 2)em Dberl^au^Jte aber Seforgnif|e einzuflößen,

baß burd) ®elbft= unb Sautbenfen Unrul)en im Staat erregt

it^erben bürften, l}eißt fo Siel, alö, i^m Stiötrauen gegen

feine eigene 5Kac^t ober au^ »^aß gegen fein SSolf erweden^

66 muß in jiebem gemeinen äßefen ein @ef)orfam

unter bem 9)ie(!^ani6mu6 ber (Staatöücrfaffung nad) 3^t)ang6=

gefe^en (bie aufö ©anje ge^en), aber jugleic^ ein (Sei ft ber

grei^eit fein, ba Seber in 2)em, tt?a6 allgemeine $SJfen=

fc^en^flid)t betrifft , burd) SSernunft übt uugt ju fein t>erlangt,

baß biefer S^ang red)tmäßig fei, bamu er nid)t mit fic^ felbft

in aOSiberfpru^ geratl)e» !Der (Srftere, ^nc ben gelteren, ifi

bie toetanlaffenbe Urfad^e aller gel^eimen ®efellfd)aften.

2)ennc6iftein9laturberufber2Kenf(^^eit, fic^, ^ornämlic^
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in X)m, n>a0 ben SWenfc^en über^au>.>t angelet, einanber

mitsut^eilen; jene ©efeHfc^aften olfo tt?ürben tTJegfallen,

n?enn biefe grei^eit begünftigt unrb* Unb u>oburd) anberö

fönnen aud) ber ^Regierung Äenntniffe fommen, bie i^re eige::

ne, n)efentlid)e5l0fid}tbeförbern, alö baburd), baß fie ben

in feinem Urf|)rung unb in feinen aBirfungen fo ac^tungö^

tpürbigen ©eifl ber grei^eit ftd) äußern läßt?"

äöir fügen enblic^ nod) eine gteüe auö ber Slb^anblung

Staim über bie 5lufflärung Ui, mxin bie !Denf^ unb

©d)reibfreil;eit befonberö in g3e5ier)ung auf eieligiün0fad)en

\)ertl)eit)igt unb fomit eine grage berührt unrb , ti?eld}c den
je&t bie öffcntlid)e SÄeinung in 2)cutfd)lanb in fo lebl)afte

Sen^egung gefe&t f)at Äant fagt bafelbft

:

„(Sm ^Publicum !ann nur langfam jur Slufflärung ge=

langen. !I)urd) eine SRe^olution ti?irb »iclleid)t m\)i ein 5lbfall

»on }3erfönlid)em 3)e|)otiöm unb geit)innfüd)tiger ober I^errfd)^

füc^tiger Sebrüdung , aber niemals ma^re 3leform ber 2)en^

fungöart ^u ©tanbe fommen, fonbern neue a3orurtl;eile mx--

ben ebenfo^Do^l, alö bie alten, jum Seitfaben be^ geban=

fenlofen großen ^aufenö bienen.

3n biefer ^lufflärung aber wixh m^t^ erforbert, aU
gr eibeit; unb ^mx bie unfd)äblid)fte unter Slllcm, m^
nur gretl;eit Reißen mag, nämlic^ bie, i>on feiner SBernunft

in allen ©tüden offentlid^en ©ebrauc^ ju mad}en.

9?un r;öre id) aber ^on aUen (Bcikn rufen: räfonniit
n i (^ t

!
S)er £>fficier fagt : räfonnirt nid)t

, fonbern ercrcirt

!

S)er ginanjrat^: räfonnirt nid)t, fonbern be^a^lt! 3)er

©eiftlic^e: räfonnirt nic^t, fonbern glaubt! (S«ur ein ein^ir

ger ^err in ber Seit fagt: räfonnirt, fo SJiel 3^r müt
unbit)crüber3^rn)ollt; aSer ge^ort^t!) ^ier ift überatt

einf^ränfung ber grei^eit. 2Beld)e ßinfc^ränfung aber ift

ber Stufflärung I^inbertid)? it?etd^e nic^t, fonbern i^r m^

i
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gar kforbertic^? Scf? antworte: ber 6ffent(irf)e ©ebrauc^

feiner SSernunft ntuf ieberjeit frei fein , nnb ber aKein !ann

^^(ufnarung unter ^JD^enfc^en ^u ®tanbe bringen; ber ^ßri^at^

gebrauch berfetben aber barf öftere fe^r enge eingefcf)ränft

fein, o^ne boc^ barum ben gortfcfjritt ber 9(ufndrnng fonber^

lid) sn ^inbern» 3c^ t>erftel)e aber unter bem öffentlid)en @e-

braud)e feiner aSernunft benjenigen, ben Semanb aU ®c-

le^rter ^on if)r vor bem ganzen publicum berSefen^elt

ma^t 2)en ^ri^atgcbrauc^ nenne icf) benjenigen , ben er in

einem gewiffen, i^m anwtrauten bürgerlichen Soften

ober 5(mte ^on feiner SSernunft mad)en barf* 5^un ift ju

mandien @efd}äften, bie in baö Sntereffe be^ gemeinen SBe^

fenö laufen, ein gewiffer g«ed)ani6m notl)n)enbig , tJermittelft

beffen einige ©lieber be^ gemeinen SBefenö fi^ hm )pa\\is)

«ert)alten muffen , um burd) eine lünftlic^e einl)ellig!eit ^on

ber giegicrung ju öffent(id)en Sieden gerid)tet ober wenige

ftenö t>on ber Berftörung biefer 3n)ede abgehalten ju t^erbcn.

§ier ift eö nun frei(ici) nid)t erlaubt ,
^u rafonniren ,

fonbern

man muf gel)orcf)en. ©ofern fid) aber biefer S^eil ber ma^

fd)ine ^ugteid) aU ©lieb eincö gemeinen SBcfenö, ia fogar

ber Seltbürgergefellfd)aft anfie{)t, mithin in ber Dualität

eineö ©ele^rten, ber ftd) an ein ^Publicum im eigentlid)en

aSerftanbeburc^ ®d)riftentt)enbet, !ann er allerbingö räfon*

niren, obne bap baburd) bie ©efd)äfte leiben, ju benen er

jum Zi)di aU pa\[m^ ©lieb angefefet ift* ©o tx^ürbe e^ fe^r

^erberblid) fein, n^enn ein Dfficier, bem \)on feinem Dbern

(^im^ anbefohlen tt)irb , im 2)ienfte über bie 3wedmapig!eit

ober 5«üölid)feit biefe6 Scfe^l^ laut vernünfteln VDollte; er

mup ge^orc^en* (So fann il)m aber billigermapen nid)t m*

m^xi tt)erben, at^ ©ele^rter über bie geiler im Äriegöbienfte

«nmerfungen ju madjen unb biefe bem ^publicum jur Seur^

t^eitung vorzulegen. S)er Sürger fann fic^ nid)t tveigern, bie
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i^m auferlegten Slbgaben ju leiflen ; fogar fann ein vorn?i§iger

2!abel fold)er Sluflagen, tvenn fie von i^m felbfi geleiftct

werben follen, alö ein 6canbal, baö allgemeine S33it)erfeö=

li^feiten veranlaffen fönnte , U\ixa\t Werben» 6ben berfelbe

l)anbelt beffenungead}tet ber $flicbt eine^ 33ürgcrö nid)t ent»

gegen, wenn er, aB ©ele^rter, wiber bie Unfd)idlid)feit

ober aud) Ungered)tigfeit foldjer 5(uöfd}reibungen öffentlid|

feine ©ebanfen äuf?ert. Sbenfo ift ein @eiftlid}cr verbunben,

feinen Äate(^i^mu$fd)ülern unb feiner ©emcinbe nad)i bem

Symbol ber ^ird)e, ber er bient, feinen a?ortrag ju t^un,

beun er ift auf biefe Sebingung angenommen worben. $(ber

alö ©clel)rter f)at er volle grei^eit, ja fogar ben ^eruf baju,

alle feine forgfältig ge^)rüften unb wol)lgemeinten ©ebanfen

über baö geljlcr^afte in jenem ©^mbol, unb 33orfd}läge

wegen befferer ginrid)tung beö Sieligionö:: unb Äirc^enwe-

fen^, bem publicum mitjut^eilen* m ift hierbei aud^ Wid)te,

\x>a^ bem ©ewiffen jur iaft gelegt werben fönnte. 2)enn,

t^a^ er jufolge feinet 5lmt^, aU @efd)aft6träger ber Äirc^e,

le^rt, !Daö fteüt er al^ (Stm^ vor, in ^Infe^ung 2)effen

er nid)t freie ©ewalt l)at, nad) eigenem ©utbünfen ^u leljren,

fonbern baö er uaä) Sorfd^rift unb im 5Ramen eineö Slnberu

vorzutragen angeftellt ift* (Sc wirb fagen: unfere ^ird)e k^xt

2)iefe0 ober Sene^; 3)aö fmb bie 93eweiögrünbe, bereu fie

ftd) bebient* (Sr ^ic^t alöbann aüen praftifc^en 9?u^cn für

feine ©emeinbe am Sa^ungen, bie er felbft nid)t mit voller

Ueberjeugung unterfd)reiben würbe, ju beren SJortrag er fic^

gleic^wol)l an^eifc^ig mad^en fann, weil eö boc^ nid)t ganj

unmöglid) ift, ba^ barin SBa^r^eit verborgen Idge, auf alle

gatte aber wenigftenö boc^ nid)ta ber innern Seligion SBiber^

fprec^enbeö barin angetroffen wirb* 2)enn, glaubte er ba^

Se^tere barin ju finben, fo würbe er fein SCmt mit ©ewiffen

nid|t Verwalten fönnen; er müpte e^ nieberlegen* 2)er @e*
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ixaui) alfo , ben dn angefteKter Seftrer »on feiner Vernunft

üor feiner ©emeinbe niarf)t, ift bloö ein^Priöatgebrauc^^

iveil biefe immer nur eine f)auöHc^c, objn^ar noc^ fo große

aSerfammlung ift; unb in ^nfel^ung beffen ift er, alö

^riefter, nid^t frei, unb barf eö auc^ ni^t fein, weil er

einen frembcn ^(uftrag auöric^tet. Dagegen alö ®e(el()rter,

ber burd) ©cf^riften jum eigentlichen ^Publicum, ndmlic^ ber

SBelt, fprici^t, mitf)in ber @eiftli(^e im öffentlichen ®e=

brau(f)e feiner 23ernunft ,
genießt einer unb efc^r duften

greif)eit , ficf) feiner Vernunft öU bebienen unb in feiner eige-

nen 5Perfon ju fpred)en» !Denn, baß bie SSormünber beö

25oIfö (in geiftlic^cn 2)ingen) felbft uneber unmünbig fein

füllen, ift eine Ungereimtheit, bie auf SSeren^igung ber Un=

gereimt^eiten l)inau^läuft»

5lber, foUte nid)t eine ©efellfc^aft t>on ®eift(i(l)en, et\y>a

eine *^ircl)ent>erfammlung , bered)tigt fein, fi^ eiblicl) auf ein

gett)iffe^, untJeränberli^eö ©i;mbol su ^er^jflic^ten , um fo

mic unauf^örlicf^e Dberi^ormunbfc^aft über iebeö i^rer ®lie=

ber unb, üermittelft biefer, über baö SSolf §u führen, unb

biefe fogar ju i)eretDigen? 3d) fage: 2)aö ift ganj unmög-

lief)» (Sin folc^er ßontract, ber auf immer alle tt)eitere ^uf=

Hdrung t>om 3Henfcl)engefd)led}t ab^u^alten gef^loffen u>ürbe,

ift fc^le^terbingö null unb nid)tig, — unb follte er auc!^

burd) bie obere ®malt, burc^ 9?eic^6tage unb bie feierlid)ften

griebenöfc^lüffe beftätigt fein* 6in3eitalter fann fid) nid}t "ocx-

binben unb barauf t>erfcf)\t)ören, baö folgenbein einen Suft^nb

ju fe^en , barin eö il^m unmöglid) n)erben muß
, feine (t)or=

nel^mlic!^ fo fel^r angelegentliche) (Srfenntniffe ju ertt)eitern, \?on

Srrt^ümern ju reinigen unb über^au^)t in ber Sluffldrung n^ei-

terjufc^reiten» 2)aö tt)dre ein SSerbrec^en tx>iber bie menfc^li^e

Slatur, bereu urf)3rünglic^e33eftimmtl)eit gerabe in biefemgort-

fc^reiten befte^t , unb bie 9tac^tommen finb alfo \)oIl{ommen
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ba^u berechtigt, ieneS3efd)lüffe, atö unbefugter unb fret?elf)after

SQSeife genommen, ju i^ern^erfen. 2)er 5Probirftein alleö 3)ef--

fcn , tt)aö über ein äJolf al6 ®efe& befc^loffen tt)erben fann,

liegt in ber grage : ob ein SSolf fid^ felbft molil ein fold^e^

®efeö auferlegen fönnte? 9kn tt?dre !Daö ml)i, gteid^fam

in ber (grmartung cineö Sefferen , auf eine beftimmte, furje

3cii möglief), um eine geit?if|e £)rbnung ein3ufür;ren, inbem

man eö S^gfeie^ jebem ber SSürger, ^ornel)mlid) bem ®elft=

lid)en, frei ließe, in ber Dualität eineö ©ele^rten öffcntlid),

b. ^. burd) (5cl)riften , über baö ge^ler^afte ber bermaligen

(Sinrid)tung feine 5(nmerfungen ^u mad)en, inbeffen bie ein=

gefül;rte Drbnung nod) immer fortbauerte , biö bie einftd)t

in bie Sefd)affenr)eit biefer eaä:)m öffentlicf) fo n>eit gefom*

nicn unb bemdl)rt tvorben, baß fte burd) SJereinigung il)rer

etimmen (ivenn gleich nid)t aller) einen SSorfe^lag »or ben

Xi)xon bringen fönnten, um bieienigen ®emeinben in ect)u&

ju nehmen, bie ftd) ettt?a, nad) i^ren Segriffen ber befferen

einfid)t, 3u einer ^erdnberten 9leligion^einrid)tung geeinigt

^tten, o^ne bod) biejenigen au T^inbern, bie eö beim eilten

muten Umnhen laffen. Slber auf eine be^arrlid)e, t)on

9fiemanben öffentlid) ju be^yt^eifelnbe SJeligionööerfaffung,

aud) nur binnen ber ?ebenöbauer eine^ 9J?enfd)en, fic^ ju

einigen
, unb baburd) einen 3eitraum in bem gortgange bet

9»enfd)6eit jur «erbefferung gleie^fam au tjernic^ten unb
fruef^tloö, baburei^ aber m^ gar ber 9?ae^fommenfe^aft nad^^

t^eilig ju mad)en , ift fd)led£)terbingö unerlaubt.

SaSenn ber 9Ronard) nur barauf fie^t, baß aUt m^xt
ober »ermeinte Serbefferung mit ber bürgerlichen Drbnung
gufammen befte^e, fo fann er feine Untertl;anen übrigenö

macf)en laffen, m^ fie um i^reö ©eelen^eilö «jitten ju tf)un

für nöt^ig finben; 2)a^ Jge^t i^n 9Jid)t^ an, m^ abei, p
t)er^üten, baß giner ben Sfnbern gewaltt^dtig ^inbere, an



— 366 —

ber SSeftimmung unb Seförberung beffetben nacf) aUem [einem

Vermögen ju arbeiten, e^ t^nt felbft feiner 9Kaieftät ^b-^

brud), wenn er ftc^ hierein mifd)t, fowof)! mmx er !Dieö

au^ eigner l^ö^fter ßinfid)t tt)nt, dö auc^, vt)enn er feine

oberfte@en)art fo tr>eit erniebrigt, ben geiftlid)en2)eö^)0tiömnö

einiger S^^annen in feinem Staate gegen feine übrigen Un^

tert^anen ju imterftü^en/'

3n einem anbern 2ßer!e, betitelt : „3been jn einer altge^

meinen ®efd)id)te ber9Kenfc^I}eit ^om \veltbürger(id)en ©tanb^

^3un!te auö/' erüdrt fid) ^ant folgenbermaßcn über bie (^ixU

Widelnng beö 9»enfd)engefd)Ied)tö: 3eber 9)ienf(^, fagt er,

I;at bie ^eftimmung , feine Gräfte unb 2;alente su ^er^oU^

fommnen. S)iefe Scftimmnng !ann jebod) ber einzelne nnr

fe^r nni>oU!ommen erreid)en; benn 5D^and)er ^ai fanm feine

§ln$bi(bnng begonnen, fo tt^irb biefelbe burd) ben Xob nnter=:

brod)en. golglid), fd)Iiept Äant, bcbarf eö für baö grofe

SBerf ber Änlturentn^idelnng ber vereinigten GräfteM ganzen

menfc^lid)en ®efd)red)t6. Q^ bebarf einer gort^)flanjung ber

SKittel nnb Sbeen ber (Siöilifation von Snbivibnnm ^n 3nbi^

\)ibnnm, von @efd)led)t ^n ®efd)(ec^t, bamit iebeö Snbivi^

bunm nnb iebe Seit bie 9^efultate ber vorhergegangenen

Änltnrftnfe anfnel}me nnb vervoUftdnbige. 3)ie einzelnen

fterben, bie 9Kenfd}^eit ftirbt nid)t anö.

2)ie 5«atnr ^at bem SDlenfd^en ben 3:rieb ber ©elbfter^

j^altnng gegeben , bnrd) tve(d)en er inftinctartig fein fmnli^

(!^eö 3)afein friftet nnb fort^^ftanjt ; allein tveife f)at fte c^

fo eingerid)tet , baf er für bie löefriebignng ber ^5f)ern S3e^

bürfniffe feinet Sebenö ben freien ©ebrand) feiner geiftigen

Gräfte n5tf)ig ^at* Um if)n ^m ßnttvideinng biefer Äräftc

anjnf^^ornen, i)at fte stvei mäd)tige Sriebfebern in i^n gelegt

:

bie Eigenliebe nnb ben Xrieb ber ©efetligfeit. m^ gefelligeö

SBefen , fn^t ber 3Henfc^ bie SSerbinbnng mit anbern 9Ken^
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fd)en, nnb vermöge feiner (Sigentiebe ftrebt er, Ui (Srfte unter

feinet @Icid)en au fein. !Dieö Streben treibt i^n aur Jl^atig^

feit an unb fe^t alle gebern feineö ®dfM in Sett)egung.

Um iebod^baö®letd^getind}t unter biefen beiben, fid) be--

fdmpfenben ilrieben l)craufteUen, bebarf bie ®efeafd)aft be*

ftimmter Sürgfc^aften unb ßinrid)tungen, öffentlid)er® etvalten

unb einer jug leid) ftarfenunb freifinnigen 9legierung,

8(u^ muffen bie duneren Se3(er)ungen ber verfc^iebencn (Btaa*

ten ^u einanber in bemfelben @dftc georbnet [ein, unb, ftait

fid) SU bcfdmjjfen , muffen bie Stationen fid} vereinigen unb

ein allgemeine^ Sölferbünbni^ auf ber ®runblage beö 3{cd)tö

unb ber givilifation bilben. 3)iefe SJerbrüberung aller 5Ratio^

neu ift ber grope SBelt^tvcd, ben bie 9Zaturober, rid)tiger, bie

S^orfe^ung bem menfc^lic^en @efd)led)te vorgejeid^net l^at,

unb iveld)en biefccJ mit tdglid) er^öfiter Äraft ^u erreichen

itxcht 5)ie ®efd}id)tc lel;rt unö, ba^ bie mcn\^^cit fid^ bie*

[em Siele in einem [tetigen gortgange gendl)ert l^at , bap ein

aSol! nad) bem anbern ane bem ur[prüngli(^en Suftanbe ber

Sto^^eit in ben ber Kultur unb 3lu[ftdrung übergegangen ifl,

unb ba^ fid) baö Sebürfnip eineö bauerl)a[ten griebenö unb
einer allgemeinen 3l[[ociation in allen ^taaUn immer rebr)a[ter

fül)lbar mac^t, ein S3tnvei6, baj5 bie foömopoliti[ci^en 3been

ber $pi;ilo[oi3^en nid)t blope Xrdume finb, [onbern eine SBal^r*

f)dt werben fönnen»

2Bir fönnen unö nid)t ver[agen , l^ier bie eignen SBorte

Äantö ansu[ül;ren. „!Die Staaten," [agt ber[elbe, „fmb
ie^t [d^on in einem [o fün[tli(^en a3er^dltni[[e gegen einanber,

ba^ feiner in ber inneren Äultur nad)laf[en fann, oI;ne gegen

bie anbern an ÜKac^t unb ginflup ju verlieren ; al[o ift , m
niiji ber gort[d)ritt, bennod) bie (Sr^altung bie[eö Swecfeö

ber «Ratur [elb[t burd) bie e^r[üc^tigen Slbfic^ten berfelbm

giemlic^ gefK^ert* gerner: burgerlid^e grei^eit fannie^tauc^

iTHniMirimriMii in-fm IUI imiHiiMirii fii ilhi-iliflüiii[iii1MBiir
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ni(^t fc^t »0^1 angctnftet TOcrbcn , otjne bcn 9?a(t)tl)eit Hocoii

in aUm ©merfccn, ijcrne'[)m(ic^ bm^anbel, baturd) aber

au* bie mm^mt bct Äräfte beö ©taatS im äuperen S3ec=

I)aItniJTe ju füllen. iDicfelbe grei()eit gel)t aber aKinätig mU

tcr. SBcnn man ben »ütger ^inbcrt, feine SBc^lfaljrt auf

aße i^m felbft beliebige Slrt , bie nur mit ber grei{)eit Stnbcrer

äufammen befielen tann, p fud)en, fo f)emmct man bie 8eb=

^aftigfeit beö bur(l)gän9igen «Betriebes unb I)iermit wiebcrum

bie Äröfte beö ©anjen. 2)af)er wirb bie perföntid)e ein=

fd)ränfung iu feinem 5;i)un unb Saffen immer mel^r aufge{)0=

ben, bie allgemeine greit)eit ber ^Religion nad)gegeben, unb

fo entfpringt aHmäiig, mit unterlaufcnbem SBa^ne unb ®rif=

tctt, Stufflärung, ol6 ein grcfeö @ut, »erd)eö baS

Tnenf({)tid)e ®cf(I)le(f)t fogar »on ber felbftfüdjtigen SSergröfc=

rungöabfidjt feiner 33eJ)errfd)er jieljcn muf , wenn fte nur

ifiren eigenen SSort^eil verftef)en. ©iefe SlufHärung aber,

«nb mit ir)r aud) ein gcwijfer ^erjenSantfjeit , ben ber auf=

geflärte «Öleufd) am ©uten, baö er »oUtommcn begreift ,
ju

ne{)men nid)t »crmeibcn tanu , mu^ nad) unb nad) m }u ben

Sirenen I)tnaufge^en unb felbfl auf i{)re SRegierungögrunb--

fage ßinflug ^aben. Dbgteid) 5. 95. unfere Sßeltregiercr ju

öffentlidjen gr5ief)ungöanfta(ten unb überfiau^Jt ju Slttem,

ms baö SBettbefte betrifft , Boriegt fein ®elb übrig ^aben,

weit attcö auf ben fünftigen Ärieg fd)on jum SorauS va-

tec^net ift, fo werben fte bcc^ i^ren eigenen SSort^eU barin

fnben, bie objwar fc^wad)en unb langfamen eigenen Se»

niüf)ungen i^reö SSoItS in biefem ©tüde wcnigftenS nid)t ju

^inbern. (Snblit^ Wirb felbft ber .Sricg altmälig nic^t allein

ein fo fünftlid)e6 , im SluSgange »on beiben Seiten fo un=

fidjcreö, fonbern aud) bur* bie 9Jad)We^en, bie ber Staat

in einer immer anwadffenben ©djulbenlaft (einer neuen (Sr=

finbung) fü^tt, bereu 2;ilgun9 unabfe^lid) wirb, ein fo

I
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bebenfUc^eö Unternehmen, babei ber(Sinflup, ben jcbe ©taatö*

erfc^ütterung in unferem, burd) feine ®ett?erbe fo fel^c \)erfette=

Um 2Be(ttf;ei( auf alle anbere (Btaakn t^ut, fo nterfüd), baf

fic^ biefe burc^ i^re eigne ©efa^r gebrungcn, obvjfcid) ol^ne

gefe^lic^eö ^nfel^en, ju (£d)ieb0ricl)tern anbieten unb fo

Sllleö t>on SBeitem ^u einem fünftigen gießen (£taat0!or()cr

anfd)iden, n>oi>on bie aSomelt fein Seifpiel aufjuseigen l;at

Dbgleid) biefer ®taat6!or)}er für je^t nur nod) fc^r im rollen

enttvurfe baftel^t, fo fängt fid) bennod) gteidjfam fci^on ein

@efül}( in allen ©liebern, beren iebem an ber (Srl)altung be5

©anjen gelegen ift, an ju regen, unb biefeö giebt ^^offnung,

bap, nad) mand)en9iei>olutionen berUmbilbung, enblic^2)a^,

\va^ bie 9iatur jur l)öd)ften5lbfici^t l;at, ein allgemeiner wclt^

bürgerlicher Suftanb, al0 ber 6(^oop, tt^orinn 5llle

urfprünglid) entwidelt ^vorben, bereinft einmal ju 6taube

fommen tverbe/'

Db \vof)l Mawt in ber l^eiligen Slllianj unb ben curo*

<)äifd)en gonferenjen bie a3erit?ir!lid)ung feiner 3bee erbliden

würbe?

5lm 6d}luffe biefeö 5luffajje^ (mlija juerft 1784 in ber

„^Berliner ^?onatöfd}rift" erfd}ien) befprid)t Äant bie 3}fög=

M^icit unb ben 'iBerrl; eineö ^ßerfuc^^, „bie altgemeine

a93eltgefd^id)te nad) einem ^^tane ber 9Zatur, ber auf bie »oß^

fommne bürgerlid)e SSereinigung in ber SRenfd)engattung ab-

fiele, JU bearbeiten»" 6r fagt l^ierüber golgenbeö:

„(So ift jtDar ein befremblid)er unb, bem 5lnfd)eine nac^,

ungereimter 9lnfd)lag, nad^ einer 3bee, wie ber SBeltlauf

ge^en müpte , itjenn er gemiffen vernünftigen ^mden ange^

meffen fein follte, eine @efd)id)te abfaffen ju iDoUen; eö

fd)eint, in einer fold)en %hfid)t fönne nur ein dl Dm an ju

Staube fommen. ffienn man inbejfen annel;men barf , bag

bie 9?atur, felbft im 6piele ber menfd^tic^en greibeit, nid^t
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o^ne $(au unb ßubabfic^t »erfahre, fo fonnte biefe 3bee

boc^ \x>o^ hxavaijhax wjcrbeu; unb, ob tvir gleid} in furj--

fid)ti9 ftnb , bcn 9ef)cimett g)Zerf)aniömuö il;rer SSeranftaltunß

burd)5itfcl)auen , fo bürfte biefc Sbee im^ bot^ ^um Seitfabcn

biencn, ein fonft ()lan(ofeö ^^göteßat menfd)lid)er »^aublmu

gen, ti^enigftenö im ©ropen, aU ein ©Aftern baqnftcUcn.

S)cnn, mnn man ^on ber grie^i[d)en ®efd}id)te — alö

bericniöcn , ivoburd) unö iebc anbere ältere unb glcidijeitige

aufbel^alten toorben , n^enigftenö beglaubigt it)crben mup ,
—

anl)ebt ; tvenn man berfelben ßinflu^ auf bie Silbung unb

9Riöbilbung be^ @taatö!ör))crö beö römifd)en SSolf^, unb

beö leiteten ßinfluf auf bie Sar baren, bie jenen tt^ie--

berum jerftörten, m auf unfere 3^it verfolgt, babei aber

bie ©taatengefd)id)te anberet Wolter, fott^ie bereu ^cnntnip

bur(^ tUn biefe aufgeflärten Stationen altmälig ju un6 ge=

langet ift, e^)ifobifd) ^injutl^ut: fo ^irb man einen regel*

mäpigen @ang ber S^erbefferung ber ©taatöüerfaffung in

unferem Sßeltt^eile (ber tt?al)rfc^einlid)erit?eife allen anberen

bereinft ©efe^e geben ivirb) entbeden. Snbem man ferner

allentl)alben auf bie bürgerlid)e aSerfaffung unb bereu ©efe&e

unb auf baö ©taatö^er^ltnip 5td}t l^at, infofern SBcibe burd)

baö ©Ute, weld^e^ fie enthielten, eine 3eit laug baju bieuten,

aSolfer (mit if)nen aud) fünfte unb 2Biffenfd)aftcn) em^jorju--

lieben unb ju »er^errlid)en , burd) baö gel)lerl)afte aber, baö

il)nen anfing, fte itjieberum ju ftürjen, fo boc^, baf immer

ein Äeim ber Slufflärung übrig blieb, ber, burd) jebe 9ie»0''

lution me^r entn^idelt, eine folgenbe, nod) l)ö^ere ©tufe ber

gSerbefferung vorbereitete: fo^i^irbftd), tt^ie id) glaube, ein Seit*

faben entbeden , ber nid^t blo6 jur (Srflärung beö fo vertt)or^

reu ©^3ietö menf(^li(^er Sichtungen ober jur ^^olitifd^en

8Bal)rfager!unft fimftiger ©taat^veränberungen bienen fann

(ein Stufen, ben mau fc^on fonft aui3 ber ®efd)id)te ber

i
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5J?enfd)en, wenn man fle gleid) al^ un^ufammenl)äugenbe

aSSirfung einer regellofengrei^eit anfal^, gebogen I;at); fonbern

e^ loirb (wa^man, ol)ue einen ^^aturplanüorauöjufeijen, nic^t

mit ©runb Ijoffen fann) eine troftenbe 5(uöfid^t in bie Bufunft

eröffnet ti^erbeu, in it?eld)er bie Menfc^engattung in mitex

gerne t)orgeftellt \mh , ivie fie fid) enblid) bod^ ^u bem ß\u

ftanbe emporarbeitet, in t\?cld)em alle Äeime, bie bie 9Jatuc

in fte legte, völlig fönnen eutit)idelt unb i^re Seftimmung

bier auf ßrben !ann erfüllt iverben* (Sine folc^e 9ieci^tfer^

tigung ber 9Zatur — ober beffer ber a3orfeI;ung — ift fein

umxnd)tiger Sewegung^grunb, einen befonbern @erid)töpun!t

ber 2ßeltbetrad)tung ju n?äl)len* S^enn \va^ l)ilftö, bie ^err^

lid)feit unb 2Bei^l)eit ber ®d)ö))fung im vernunftlofen 9?atur^

retd)e ju J)reifen unb ber 23etrad)tuug 3u m)>]d)kn, mnn ber

X^eil beö grofen ed^anplafyci^ ber oberften Sßei^beit, ber

von allem 2)icfem ben ßmd entölt, — bie @ef(^id)te be^

menfc^lid)cn ®efd)led)tö — ein unaufhörlicher (?intvurf bagc^-

gen bleiben foll, beffen 5tubltd unö nötl)igt, unfere 5lugcn Von

i^m mit Uuiviaen tvegjmvenben, unb, inbem tvir ver^tveifeln,

jemals barin eine voüenbete vernünftige Slbfid)t aujutrcffeu,

unö bal^in bringt, fie nur in einer anbern SBelt ^u i^offen?

2)ap id) mit biefer 3bee einer gBcIt9efd)icl)te, bie gett)if-'

fermapen einen Seitfaben a priori l^at, bie Bearbeitung ber

eigentlid)en, bloö em)3irifd) abgefafjten ^iftorie verbrängen

tt)ollte, \väre 9Kiöbcutuug meiner 5lbfid)t; c^ i|i nur ein @e«
banfevon3)em, m^ ein (j^ifofojjl^ifcf^er Äo^jf (ber übrigen^

fe^r gefd)id)tö!uubig fein mü^te) noc^ au^ einem anbern

®tanb^)un!te verfud)en fönnte. Ueberbem muf? bie, fonft rüfjm^

licf)e nmftäubtid)fcit, mit ber man jefct bie ©efd)id)te feiner

Seit ab\a^t, boc^ einen 3eben natürlid^er SBeife auf bie Se^
beu!licl)feit bringen, ivie eö unfere fpäteren 9?ac^fommen an^

fangen tverben , bie ?aft von ©efd)ic^te, bie tvir i^neu uad)

24*
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einigen 3a^r^unt>ertenl^mterlaf|enmo(f)ten, 3^1 faffen. D^ne

3weifcl werben fte bie ber äUeften Seit, »on ber i^nen bie

Urfunben (ängft crlofc^en fein bürften, mir aix^ bem ®ertcl)t6^

^3nn!te S)effen, t^acJ fie interefftrt, nämtic^, IDe^jenigen, \x>a^

SSölfer nnb SRcgierungen in ti^eltbürgerlidjer 5(6fid}t geleijlet

ober 9efd)abet l^aben
,

\d)ai}c\u ^ieranf aber Kücffic^t nel;^

nten, incjleid^en auf bie e^rbegierbe, fott)o^( ber (Biaat^^

ober^aujjter, aU i^rer Diener, um fie auf ba^ eineiige 9Kittel

ju rieten, baö i^r rü^mlic^e6 5(nben!en auf bie fpätefte 3eit

bringen fann : 3)a6 fann nod) überbeut einen Keinen Sewe*

gungögrunb jum SSerfud^e einer fo((f)en ^]^i(ofo))!)ifd)en ©e«'

f^i^te geben/'

SBie rebf)aft unfren ^ß^ilofo^^en bie 3bec öon ber fort-

fd)reitenben ßntwidelung ber 9)lenfd}^eit befd)äftigte, ergiebt

fid) baraua , baß er immer ^on 5^euem barauf jurüdfommt.

60 entf)arten feine !(einern Sd)riften unter 5(nberm and) ei^

neu 5luffa0 auö bem 3a^re 1798, UiMU „erneuerte

grage, ob baö menfd^Iic^e @efc^led)t im beftänbigen gort^

fd^reiten ^um Seffern fei?" Äant bel)aui>tet einen fo(d)en

gortfd)ritt, \mo^ 2)enen gegenüber, vt)eld)e einen (Stiüftanb,

^o^ftenö ^reialauf ber S}lenf^I)eit, a(ö and) 3)enen, \t?el^e

einen aUmäligen atüdfaK berfelben in dto^dt unb Barbarei

annehmen. „SBir fönnen," fagt er, „biefe a3ef)au^3tung, bie

aHerbingö , weil fte auf bie ^ntm^t ger)t , eigentUd) einem
tjon a33af)rfagerei ift, bod) getroft wagen, fobalb wir bie-^

felbe an eine Gegebenheit in ber ©egenwart bergeftalt an§u*

fm'H)fen vermögen , baß wir in biefer ben Äeim eineö foId)en

gortfd)rittö ber mcn]^di, bie Senbenj be^ 59Jenfd)en9e^

fd)led|t6 na^ unenblid)er ßntwidelung unb nad) grreid)ung

eineö l^öd^ften ajernunft^wedeö nad)Weifen, wenn audf nur

im ^(«gemeinen unb , ber Seit wie ber m i^rer SSerwir!^

lid^ung nad) , unbef^immt» Unb weld>e S3egebenf)eit bejeid)«
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net benn wol^l Äant alö bieienige, in ber fid) jene Xnu

U\\] ber 9)Jenfc^^eit jum gortf^ritt unwiber(eglid) funbgebe?

Äeineanbere, a(ö: bie franjöfifc^e 9le\)o(ution. „3)iefe

Gegebenheit," I;cipt eö in bem erwäl^nten 5(uffa^e, „ift baö

^^dnomen nid}t einer 9tet)olution, fonbern ber (St)o(ution

einer naturred)tnd)en aSerfaffung, bie swar nur unter

Wilben Äämpfen nod) nid)t felbft errungen wirb, — inbem

ber ^rieg x>mx innen unb außen aße biöl^er beftanbene ftatu=

tarif(^e jerftört, — bie aber bod) ba^in fül^rt, ju einer

aSerfaffung ^injuftreben , \t>üd)c nic^t friegöfüd}tig fein fann,

nämlid), ber rej^ublifanifd)en , bie eö entweber felbft ber

Staat^form nad) fein mag, ober aud) nur naä^ ber dit-

gierungöart, bei ber @inl)eit beö Dberl^auptö (be6 9)io-

nard)en), ben ®efe(5en analogifc^, bie fid) ein 9?olf felbft nac^

allgemeinen 9ted^tö^)rinjipien geben würbe, ben Staat ^er»

walten su laffen»

?lun ber;au^3te id) , bem 93?enfc^engef(^led)te, nac^ ben

Slfpecten unb aSor5eid)en unferer Sage, bie Erreichung biefe^

3wed6 unb hiermit jugteid) baö üon ba an nid)t mel^r ganj-

lid) rüdgängig Werbenbe gortfc^reiten beffelben jum Seffern,

aud^ ol)ne ©e^ergeift, vor^erfagen §u fonnen, benn ein

fold)eö 5P^änomen in ber Sltenfd^engefc^ic^te vergißt fid)

nid^t mel^r, weil eö eine S(nlage unb tin SSermögen in ber

menfd)lid^en 9?atur pm Sefferen aufgebedt ^t, bergleid)en

fein ^olitifer auö bem bi^^erigen Saufe ber 3)inge l^erauö^

geflügelt i^dtte, unb welc^eö allein 9Zatur unb greil;eit nad)

inneren 5le^tö))rinäi))ien im 9)ienfd)engef(^led)te bereinigt,

aber, voa^ bie S^it betrifft, nur aU unbeftimmt unb Gegeben^

l^eit au^ Sufall öerl^eißen fonnte» Slber wenn ber im biefer

Gegebenheit beabfid)tigte ßmä aud) je^t nic^t erreid)t würbe,

wenn bie 5Ret)olution ober SReform ber SBerfaffung cine^

aSolfa gegen baö Snbe noc^ fel^lfd^lüge , ober, nad^bem biefe
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einige 3eit 9ett)%t l^atte, bod) wieber 5meö inö ®(ei^ ge^

hta^i mürbe (tt)ie 5ßoliti!er je^t tva^rfageu) , fo vertiert jene

Vl&ilofoi)I)ifd)e SSorljerfagung bod) 9Ud)tö ^on i^rer Äraft.

3)enn jene Secßeknfieit ift ju groß ,
^u fef;r mit beut Sntereffe

ber 9)^enfd)^eit t>amU unb , i()rem (Sinf(uffe narf) anf bie

SBelt, in allen i^ren Z^dUn ju ausgebreitet, a(6 ba^ fte

nid}t ben aSölfern, bei irgenb einer 3?eranlaffung günftiger

Umftänbe, in ßrinnerung gebrad)t nnb jur Sieber^ohtng

neuer aSerfud}e biefer 5(rt eni?edt werben foKte , ba benn , bei

einer für baö 5iKenfd)engefd)red)t fo Wid)ti9en 3(ngelegen^eit,

enblid) bod) in irgenb einer Seit bie beabfic^tigte SScrfaffung

biejenige geftigfeit erreid)en mu^ , mldjc bie S3elef)rung burd)

öftere ßrfal)rung in ben Oemüt^ern Slßer ^u bewirfen nid)t

crmangeln würbe."

^ierauö mag man erfennen , Wie allgemein unb wie ge--

waltig bcr ©inbrud war, ben bie franjöfifd}e 3iet)olution in

2)eutfd)(anb l)erüorbrad)te , wenn felbft ein fo tiefer , fo be^

fonnener, fo nüd)terner !Den!er, wie ^ant, in einem fo t>or*

gerüdten 9(lter, ben Slnfang6()unft einer neuen (S(30^e t^oU

weltbürgerlid)er Hoffnungen unb pl)i(ofo^)l)ifd)er Sbeale barin

3U erblidcn glaubte

!

3wei ^inberniffe ftefien , nad) ÄantS S(nfid)t, bem ra=

fd^en unb glüdad)en gortfd)reiten ber ®efel(fd)aft ju einer

freien unb i^ernunftgemäfien SSerfaffung entgegen, — ber

gWangel an 5pubticitdt unb bie ® elbfttciuf^ung

ber ajölfer über bie wal)re SSefc^affen^eit i^rer

ßonftitutionen. „2)aö SSerbot ber ^Publidtat ," fagt

^ant, „^erl)inbert ben gortfc^ritt eineö SolfS jum Seffern,

felbft in !Dem , waö baö SKinbefte feiner gorberung , nämlid)

bloa fein natürlid)e6 3ied)t ange{)t/' &inc ®elbft=

täufc^ung ber SSölfer fte^t Äant barin, baf fte glauben, eine

waf)re SSerfaffung su l)abett, wa^renb fie bod) nur bie SSer^
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fnffungöformen befi&en unb eine fd)laue i)ieglci'ung fid)

eben biefer gormen bebient, um bie Station befto gewiffer ju

unterbrüden unb ju branbfd)ajjen.

9Zod^ jwei wichtige gragen fuc^t Äant bei biefer Oelegen*

i)di 5u beantworten, ndmlid) juerft: ,,2ße(c^eS werben benn

nun eigentlich bie auferen ffiirfungen biefeS gortfc^rittS ber

9Dienf(^l)eit jum SSefferu fein?" „9tid)t mu erl)ö^te 93i o

r

a-

ütdt," antwortet er barauf, „fonbern nur eine 9Sermef;=

rung ber Sega (ität, ber ^?fltd)tmdpigen »!^anblungen , burd)

welche Xriebfeber jte aud) t>eran(apt fein mögen. 2ßir muffen,

fagt er, l;ierbei gan^ mm ben ibealen 5(nforberungen ber Ser*

uunft, ber $flic^t, abfcl;en, ba wir eö nur mit ben (grfd)ef«

nun gen ber @ittlid}!eit , mit ben dußern 3^l)aten ber

9JZenfd)en ^u iljnn l^aben. 6S wirb alfo j. S. mel;r SBol^l»

tl)dtigfeit, weniger 3t^nt in ^roceffen, mel)r 3ut>erldffig!eit

im 2Bortl;alten, mel)r golgfamleit in $lnfel^ung ber ©efejje

ftattfinben, i))dU au^ Gl;rliebe, tl;eilS auS wol)lt>erftanbe-

nem eignen 35ortl)eile, unb biefe Segalitdt wirb fid) aud> auf

bie dufern 9}erl)d(tniffe ber SJölfer gegeneinanber erftreden,

ol)ne baf babei bie moraUfc^e ©runblage im 9Renf(^enge=

fd)lec^te im SO?inbeften tiergrößert werben barf , aU woju eine

9(rt ^on neuer 6d)öpfung , ein ü6ernatür(id)er ßinfluß erfor^

berlic^ fein würbe. 2)enn wir muffen unS ^on 3ienfd)en in

if)ren gortfc^ritten jum S3effern aud) nid)t ju 93iel lu^rfprec^en,

um nid)t bem ^poti beö ^olitiferö mit ©runbe ^u herfallen,

ber bie Hoffnung ber ^^itofo^Jl^en gern für Jlrdumereien eineö

überfpannten Äo^)feö l;alten möchte."

2)ie jweite grage, bie fid) Äant felbft fieUt, ift: „3u

weli^er Drbnung allein fann ber gortfd)ritt jum ^efferen er-

wartet Werben?" 2)ie Slntwort barauf lautet: „9lid)t bur(3^

ben ®ang ber 2)inge ^on unten l^inauf, fonbern burc^f

ben ^on oben ^erab. — 3u erwarten, baf burc^ ®ifbung

I
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ber^ugeiib in l;duö(i(^erUntertt>eifuni3 uub meiter^m in Spu-

len, ^on bcn niebrigen an biö ju ben !)üd)ften, in ®d\M^

unb moralifc^er, burd) Steligionölcljre t>erftär!ter Kultur, eö

enblic^ baf)m fommeit werbe, nid)t bloö gute Staatsbürger,

fottbern jum ©uten , wa^ immer \t?eiter fortfc^reiten unb fid)

cxljalkn fantt, ju er5ief)en, ift ein $(an, ber ben ent>ünfd)ten

ßrfotß fc^tverlic^ I)offen lägt; benn nid)t allein, baf baö

fSolt bafür Ijält , bafi bie Soften ber erjie^nng feiner Sugenb

nid)t i^m, [onbern bem Staate jur Saft fommen muffen, ber

(Staat aber bagegen, feinerfeitö, jn SSefoIbnng tüchtiger unb

mit Suft i!)rem ^mte obliegenber Seigrer fein ®e(b übrig })at

(mc Süfd)ing e6 Kagt), mii er 5(KeS §um Äriege braud)t;

fonbern baö ganje 3)lafc^inenn)efen biefer Silbung ^at feinen

3ufammenf)ang , tt^enn e6 nid}t na^ einem überlegten ^(ane

ber cberften (Staatsmacht nnb nad) biefer if)rer ^h\i6:)t ent^

werfen, inS ©}3ie( gefegt unb barin aud) immer g(eid)förmig

€rf)a(ten wirb; woju wo^l gel^ören möd}te, ba^ ber (Staat

ftc^ ^on 3^it 5U Seit auc^ felbft reformire unb, ftatt dit'oolU'^

tiön, ßöotution \)erfuc^enb, jum SSefferen beftänbig fort^

ffreite. 2)a eS aber boc^ auc^ SRenfc^en ftnb, we(d)e

biefe (Sr5ief)ung bewirfen foüen, mithin fold^e, bie baju

felbft erlogen werben muffen, fo i{i, hd biefer ©ebrec^-

lid}feit ber menfc^Hd)en DZatur, unter ber Suf^üigfeit ber

Umftänbe, bie einen fold^en ßffect begünftigen, bie «Hoffnung

i^reS gortf^reitenS nur in einer SBeiS^eit ijon oben ^erab

(mld)c, wenn fieunftd)tbar, SBorfel^ung l^eipt) a(S ^ofitit)er

Sebingung, für !DaS aber, ^coa^ l^ierin üon SKenfc^en er-

toaxtü unb geforbert werben fann, b(oö negati^oe SBeiöI^eit

^ur aSeförberung biefeS 3wedS ju erwarten, nämlid), baf fie

baö größte »^inbernip beS Sftüra(ifd)en, ben Ärieg, ber

biefen immer rüdgängig mac^t, erftlid) nad) unb nac^ menfc^*

Iid)er, barauf feltener, cnblic^, alö 5tngriffSfrieg ,
ganj
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fc^winben ^u (äffen fid) genöt^igt fe^en werben , um eine 35er*

faffung ein5ufd)(agen, bie, if;rer 9ktur nad), o^nie ftd) ju

fd)Wäc^en, auf äd)tc 9le(^tSprinaipien gegrünbet, bel)arrtid)

3um Seffcren fortfd)reiten fann/'

^ant I)at biefclben 5lnfid)ten nod) in mel)rern anbern

5lbl)anbhingen niebergelegt. 2Bir müfi'en geftef)en, baf wir

uns burd) biefe ^etrad)tungen ÄantS mit mtijx befriebigt

füllen, als burd) bie in feiner Ärftif ber ^H"afttfd)en Vernunft

auSge|>rod)enen ©runbfä^e. Ueber^aupt fann man bie S3e^

merfung mad)en , baß ^ant
, fo oft er einen ©egenftanb ^om

b(oS emi)irif(^en Stanbpunfte auS, als einfad)er 33eobad^ter,

bel^anbelt unb fid) (ebig(id) i^on feinem gefunben ffierftanb

unb feinem 3nftinct beS 9tcd)tS unb ber 9Baf)rI)eit (eiten läßt,

p weit rid)tigern unb naturgemäßeren golgerungen gelangt,

als wenn er fid) burc^ bie abftracten ^^rinjipien feiner ^^l)i=

rofoi)^ie unb burd^ bie 6ud)t nad) ft)ftematifd)er ^\n\)t\t be^

]^errfd)en läßt*

äÖir fommen enblid) nod) auf bie 3teIigionS))l)ilofopl;ie

ÄantS. !DaS ^aujjtwerf für biefelbe l^eißt : „Sie 3ieligion

innerl)alb ber ©renken ber bloßen 93ernunft/'

Sie meiften $^ilofo^>f)en i^or Äant \)atttn bie 9Korat auf

bie DUligion gegrünbet; jlant grünbete bie 9teligion auf bie

9)ZoraL Sie 9ieligionSlef)ren, fagt er, fönnen niemals ®e^

genftanb einer tr)eoretifd)en (Srfenntniß für unS werben unb

1^a\ivx folglid) für unS feinen anbern SSert^, als ben i^rer

i)raftifd)en *iwenbung. SaS einzige Kriterium für bie 2Bal)r=

\)t\t ober galfc^^eit eineS religiöfen SogmaS ift bef[en 9(nge^

meffenl)eit ober Unangemeffenr;eit ju ben gorberungen ber

J)raftifd)en a3ernunft*

3wei ®vfteme fpalten bie 5:^eologie : ber 9?aturaIiS^

muS unb ber SupernaturaliSmuS* Ser SiaturaliSmuS

leugnet gerabeju nid)t nur bie SSirflid^feit, fonbern aud^ bie

BMjaiBiiifeiiiiajMttiBi
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SKöglid^feit einer geoffenbarten Steligion. Der ©ujjernatura^

(iömuö bageßen U^aixpki, bie Dffenbarung fei nid^t nnv

möglich , fonbern fogar not^tvenbig , bamit ber SKenfd) baö

2Ba§re unb @ute erfenne* 2)ie aScrmittlung jwifc^en beiben

ßrtremen bilbet ber 9tationa(iömu6* iSer Sfiationaliö-

mn6 leugnet nic^t bie ?0?ögli(^feit ober fe(b|l bie 393 irflic^ feit

einer £)ffenbarung ; er beftreitet ebenfowenig bie relatit>e

5Rü^(i(^!eit berfclben (infofern fie ndmlid) !l)aöienige, tt)a^

unfre SSernunft »ieUeic^t burd) fid) altein erft fpäter gefunben

^abm tr>ürbe, un^ frül)er mittl)eilt), wol)l aber leugnet er

beren abfohlte 9'totl)tr>enbig!eit unb nimmt »on ben religiöfen

^Dogmen nur biejenigen an , beren 9lü^lic^feit unb 9iotl)tx)en=

bigfeit burd^ einen 5luöfprud) ber ^jraftifc^en SSernunft be*

tt)a^r]^eitet tt)irb.

2)ieö x\t bie ©runblage ber natürlichen ober allgemeinen

Sieligion, tt)eld)e ber Slationaii^mui^ bem Dffenbarungö^

glauben entgegenfe^t. I)iefer Se^tere ftü^t fid) auf eine ge=

fd)id}tlic^e Sl)atfad)e, ^el^e aber nod^ feineötvegö burc^ ^in-

(dngli^e Seweife beglaubigt unb überbie^ für unfren 95er^

ftanb unbegreiflich ift ; bie natürlid}e Oleligion bagegcn gebt

^on ben angeborenen ©efe^en unfrei SetDuptfeinö , t>on ben

^Prinjipien unfrer ))raftif^en 5}ernunft au^. 'Sladj ben ©runb^

fä^en biefer natürlid)en Sieligion, laffen fi^ alle religiöfe

2)ogmen in einen einzigen Segriff jufammenfaffen , in ben

SSegriff" nämlic^ ber ftttlic^en9?eri>olltommnung beö SRenfd)en»

Der SJlenfd), fagt ^ant, ^at in fid) ein fittlid)e^ ^rinji))

ober eine angeborene Slid^tung feineö freien 2ßillen6 auf ba^

SRoralgefe^ l^in. SlUein ju gleid)er 3^it ^at bec SKenfd) auc!^

eine unn)iUfül;i'lid)e 9leigung jum Söfen; er ^ai 8eibenfcl)af'

ten , triebe , Segierben. 5luf biefem ©egenfa^ jtt)eier 9latu=

ren im Sllcufc^en, ber ftnnlid)en unb ber geiftigen 9latur,

beruht beffen fittlic^e grei^eit. Der SRenfd) ift alfo nid)t jum

'i

SSöfen ^)rcibeftinirt , ti?ie bieö bie a?ertl)eibiger ber (Srbfünbe

annehmen; ebenfon)enig fann er über bie öerberblid}cn golgen

feiner S^ergel^en burd) bie freie ©nabenwal^l ©otteö ^inweg*

gel)oben VDerben; »ielme^r, u^enn ber Sllcnfd) fünbigt, fo

fünbigt er t?ermöge feiner moralifd)en grei^eit; mnn er fic^

beffert, fo ift aud) feine Slüdfel^r pm ®uten lebiglic^ bie

SBirfung eine^ freien entfd)luffeö fcineö mUm^. @ott fann

alfo ben 9Jlenfd)en nid)t ber eignen ^Inftrcngungen für feine

fittlid)eaSert)ollfommnung überl;eben; er fann i^m iveber bie

Äraft SU biefer SSer^olIfornrnnung burd) ein unmittctbareö

@nabengefd)enf mittl)eilen , nocf) aud} i^n ber ©lüdfeligfcit

tl)eil^aftig macf)en o^nc ein entfj)red)enbe6 Serbienft; mo^l

aber fann er ben menfd}ticf)en 2Bil(en in feiner 3lid)tung auf

baö ®\itc fräftigen unb befeftigen; er fann über bie g}längcl

unb iiiäm feiner fittad)en a?ert)olIfommnung !)imi)egfcl)en

unb il;m ba^ ernfte ©treben nacf) Sollfommen(Kit al^ ivirf^

lid)e 93ollfommenr;eit anred}nen, inbem c6 für ben Sllenfd^en

überhaupt unmöglid) ift, ficf) jemals biö ju bem abfolut

©Uten SU erl^eben*

Diefe 3bee, baf nämlicf^ ber 9}lenfc^ burci) feinen fitt=

lid}en SaSillen über feine fmnli^c 9latur triumpl^iren foUe , ift

auf mc fid}tbare unb inbiinbuelle Söeife in ber g^erfon &i)xifti

repräfentirt.

Die 3bee ß^rifti r)at ba^er beiÄant weniger eine l^ifto*

rifd)e, alö t^ielme^r eine anegorifd)e Sebeutung. ß^ri.

ftuö ift i^m ber Slc^räfentant ber 9}lenfd}^eit ; m^ in Sejug

auf biefe, aU Sbeal, al6 l^öc^fle 5lufgabe i^reö DafeinS

unb infofern aucf) aU r;öd)fter enbjtved ber 6d^öpfung, ale

f)öcf)jle Offenbarung ©otteö gebacl)t n^irb, namlid^, ftttlic^e

SSollfommen^eit, baö flellt bie d)riftlicl)e Sleligion unter ber

gef^id)tlic^en ^ßerfon i^reö Stifter^ alö eine n?irflic^ vori^an^

bene il^atfac^e i>or. Diefeö gef^ic^tlid^c gactum , b. ^. t>a$
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wirflic^ du folcf)er fittlic^ ^oUfommnet SKcufct) gelebt (;abe,

fönneu tt)ir uuu red}t ti^ol^I anne()meu; nur bürfeu wii babei

baö eigeutlirf) pra!tifd)e Siomeut biefer 3bee, uämlid;,

bie 5(ufforberung , ti?e(d}e fie für um entf)ä(t , einem feieren

S3eifpie( uac^^ua^meu uub bie in un6 liegeube 3bee bet fitt-

li(^eu a3oIl!ommeu^eit ebenfallö su t^erwirfüc^eu, uid)t ba»

burc^ yemifc^eu ober entfräfteu, bap wir eineu uugebü()r*

liefen SBertf) auf bie t^eoretife^e ober bogmatifc^e

^^uffaffung biefer I}iftorifd)eu ©rfc^einung, auf bie grage

tvegeu ber uatür(i(t)eu ober überuatür(id)en ^erfunft 6l;rifti

u. f. tt>. ober gar auf beffeu Beglaubigung burd) SQBuuber

legen»

Somit fiubeu tt>ir alfo bei Maui fd)ou bie Äeime, uub

jwar bie siemlic^ entwidetteu Meinte ber fogenaunten mvtl)i*

fc^eu 5(uftd}t von ßf)riftu^, n?elc^e, aU folc^e, j^m förm=

liefen @i;ftem au^gebilbet, erft faft ein ^albeö Safjrl^unbert

fpäter in bem befannten ffierfe t>on (Straup auftrat. !Da biefe

aJertx>anbtfd)aft ber Äautf^eu Oleligionölel)re mit ber m\)tl)i'

fd}eu 2!f)eorie uod) ju wenig l)err>orgef)oben, öon feinen 3(n=

Rangern fogar in 5lbrebe geftellt worben ift, fo wollen wir

feine eigenen SBorte au6 bem obengenannten SBerfe anfül)ren,

burd) bie wir un^ jur 5tnnal^me einer folc^en 93erwanbtfc^aft

berechtigt glauben* 3m ^weiten (ZiM ber Seligionölel^re , im

erften Slbfd}nitt, fagt Äant, unter ber Ueberfd)rift : „^er^

fonificirte 3bee beö guten ^rinjip^ /' golgenbeö:

„!l)aö, ti>a6 allein eine SBelt ^um ©egenftanbe beö

göttlid)en Dtat^fc^luffeö uub ^um S^ede ber ®(^ö^)fung ma-

^en fann, ift bie ^Äenfc^l^eit (baö t)ernünftigc SBeltwefen

viUx^au)ßt) in i^rer moralif^en ganzen aSonforn-

menl^eit, wot^on, alö oberfte Sebingung, bie ©lüdfelig^

feit bie unmittelbare golge in bem SBitlen beö ^öc^ften SBe-

fenö ift. 2)iefer, allein ©Ott wohlgefällige 9Kenfd) „ift in
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il)m ^on ewigfeit fjer;" bie 3bee beffelben gel^t »on feinem

SaSefen auö ; er ift fofern fein erfd^affeneö !Ding, fonbern fein

eingeborner Solju; „baö äßort (baö Söerbe!), burd} wel^

c^e^ alle anbere 3)inge finb unb ol^ne baö 9iid}tö eriftirt,

\me gemad)t ift, benn um feinet, b. l). beö i^ernünftigen

SBefenö in ber SBelt mUm, fo wie e^, feiner moralifd)en

SSeftimmung nad), gebadet werben fann, ift Mc^ gemad>t/'

— „(^r i)l ber Slbglan^ feiner ^^errlid}feit/' — „3n ibm

l^at ©Ott bie a33elt geliebt" unb nur in if;m unb burd) 5(n-

ijc^mung feiner ©efinnungcn fönnen wir l)offen „©otteö^in*

ber 3u werben;" u. f. w.

3u biefem 3beal ber moralifc^en aSollfommenljeit, b. i.

bem Urbilbe ber fittlid)cn ©efinnung in i^rer ganzen Sauter*

feit, unö SU er
l;
eben, ift nun aügemeiuc 3Kenfd)enpfli(^t,

wo^u un^ aud) biefe 3bee felbft, weld)e t>on ber a?ernunft

unö 3ur 9^ad)ftrebung t?orgelegt wirb, Äraft geben fann.

QUn barum aber, weil wir i?on il;r nid^t bie Urfjeber fmb,

fonbern fie in bem SDtenfdjen $la^ genommen r;at, ob/ue ba^

Wir begreifen, wie bie menfd)lid&e 3fatur für fie aud) nur

l^abe em)3fanglid^ fein fönnen, fann man befferfagen: ba^

jenea Urbilb ^om »^immel ^u unö 1^ e r ab g efomm en fei,

baß eö bie 9)ienfd)^eit angenommen IjaU (benn e6 ift nid)t

ebenfowo^l möglid), fid) ijor^uftellen , wie ber ^on Sßatur

böfe mcn\d) baö Söfe ^on felbft ablege unb fid) ^um 3beal

ber ^eiligfeit ergebe, alö baß baö geltere bie 2)}enfd}^eit

(bie für fid) nid)t böfe ift) annehme unb fi^ ^u i^r l^ierab^

laffe). 3)iefe Sereinigung mit unö fann alfo aU ein Staub
ber (Srniebrigung beö ©ol^neö ®cim angefe^en werben,

wenn wir unö jenen göttlid) gefinnten 3»enfd)en , ale Urbilb

für unö, fo barftellen, wie er, ob jwar ^eilig unb aU fol--

^er, 3u feiner ^rbulbung i^on Seiben »erljaftet, biefe gleid;*

wo^r im l^öc^ften SWage übernimmt, um baö SSSeltbefle ju

}\
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beforbern; bagegen ber SWcnfd), ber nie ^on S^ulb frei ift,

wenn er and) biefelbe ©efinnnng angenommen l^at, bieSei*

ben, bie i^m, anf noelc^em 2Öege c^ ancf) fei, treffen mö-

gen, bod) aU ^on tf)m t^erfc^nlbet anfe^en !ann, mithin fid)

ber SSereinignng feiner ©eftnnnng mit einer fofd^en 3bee, ob

jtt^ar fte i^m jnm Urbilbe bient, nmxnirbig l^alten muf.

2)aö 3bea( ber ®ott wol^Igefälligen 2)lenfd)^eit (mithin

einer mora(ifd)en 93oIl{ommenf)eit, fo n)ie fie an einem t>on

SSebürfniffen nnb 9^eignngen abl^angigen SBeltwefen möglich

ift) fönnen n)ir nnö nun nid)t anberö benfen, aU unter bw

3bee eineö 9JZenfd)en, ber nic^t allein aUe 9J^enfd)enpf(ic^t

felbfi an^sniiben, ^ugleid) and) burc^ Seigre nnb Seifpiel baö

©Ute in gro^tmöglid)em Umfange um fid) auszubreiten, fon*

bern aud) , obg(eid) burc^ bie größten 5(nIodungen t>erfu(^t,

bennod) aUe Seiben U^ ^um fc^mäl^lic^ften Siobe, um beS

SBeltbeften wnlkn unb felbft für feine geinbe, su iiberne!)men,

bereittt)iUig iv>äre- 2)enn ber 9)?enfd) fann fic^ feinen SSegriff

^on bem ©rabe unb ber (Stärfe einer »Sraft, bergleic^en bie

einer moraUfd)en ©efmnung ift, mad}en, als )x>c\xn er fte

mit »i^inberniffen ringenb unb imter gröftmög(id)en 5(nfed|^

tungen , benno^ übenDinbenb fid) barfteüt.

Sm :pra!tif(^en ©(auben an biefen Sol^n

©otteS (fofern er ^orgefteßt tt)irb, aU IjaU er bie menfc^=

(ic^e ^atnx angenommen) fann nur ber 3)tenfd) ^offen , ©Ott

tt)o]^[gefänig (babur^ auc^ fe(ig) jn it^erben; b» u 2)er, n^ei*

(^er fic^ einer foId)en moralifc^en ©efinnung betx^upt ift, bap

er glauben unb auf fic^ gegrünbeteS 35ertrauen fe^en fann,

er n)ürbe, unter äl)nlid}en 3Serfud}ungen unb Seiben (fo n?ie

fte jum ^robirftein jener 3bee gemacht ti>orben), bem Urbilbe

ber 9JJeitf(^l)eit unti^anbelbar ani^ängig unb feinem SSeif^ielc

in treuer 9^ad)folge äl)nlid) hkihcn ; ein fotd^er SÄenfd) , unb

au^ nur biefer allein, ift befugt, ftc^ für Senjenigen ju l^at-
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im, ber ein beö göttlidjen aBo^lgefallenS nicbt unwürbiget

©egenftanb i]t*^^

©obamt, in Sejug auf bie objectitJc Siealitdt t>k^

fer 3bee eineö i>ovbilblid)en S»?enfd}en, fdl;rt Äant fort:

„3)iefe 3bee l;at il^re Siealitdt, in praftifci^er 33e=

Siel^ung, i>ol(ftdnbig in ftd) felbft, 3)enn fte liegt in unferer,

moralifd) gefe&gebenben 9?ernunft. SBir follen il}r gemap

fein unb unr muffen eS ba^er aud) f ö n n e n, 9J?ü^te man bie

möQM)hit, dn biefem Urbilbe gemdpev 3»enfd) ju fein,

t?orber beit^eifen, fo würben wir ebenfowo^l Sebenfcn tragen

muffen, felbft bem moralifd}en @efe§e baS 5lnfel)en einju^

räumen, unbebingter unb bod) l;inreid)enber SSeftimmungS«

grunb unfrer 2öillfül;r au fein; benn, wie es mögli^ fei,

bap bie bloße 3bee einer ©efejjmdpigfeit überl;aupt eine mdc^s

tigere Sriebfeber für biefelbe fein fönne, aU alle nur erbenf^

lid)e, bie »on Sortl^eilen l^crgenommen werben, 2)aS fann

Weber burd) Vernunft eiitgefe^en, nod) burc^ Seifpiele ber

erfal;rung belegt werben, weil, me bae ßrfte betrifft, baS

®efe& unbebingt gebietet, unb, baS ßmiu anlangenb, wenn
es aud) nie einen !)J?enfd)en gegeben Ijatte, ber biefem ©e^
fe^e unbebingten ©e^orfam geleiftet Ijdtte, bie objeftit?e Stotl;--

wenbigfeit, ein fold^er ju fein, bod) unöerminbert unb für fid^

felbft einleud)tct. gS bebarf alfo feines SeifpielS ber ßrfa^»
rung, um bie 3bee eines ©ott moralifd) wol^lgefäüigen SWen*

fd)en für uns ^um «Borbilbe ^u mad)en; fte liegt, als ein

fold)eS, fc^on in unferer Sernunft. 2Ber aber, um einen

a)?enf(^en für ein fold)eS , mit jener 3bee übereinftimmenbeS

53eifpielsur9?ad)folgean5uerfennen, noc^ etwas SKe^r, als

n)aS er ftel^t, b, l einen ganjlid) untabell^aften, ja, fo 5?tel,

als man nur i^erlangen fann, »erbieuftüoaen SebenSwanbel;
wer um aufetbem noc^ SBunber, bie burd) i^n ober für il)n

gefd)e^en fein müpten, jur Beglaubigung forbert, ber befennt
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juglei^ !)ierburd^ feinen moralifd^en Unglauben, namlic^,

l>en ^DZangel beö ©(auben^ an bie S^ngenb, ben fein auf S3e»

weife burc^ SBunber gegrünbetcr ©laube (ber nur ^iftorifd)

ift) erfe^en fann, weil nur ber ©laube an bie praftifc^e @ül=»

tigfcit jener 3bee , bie in unferer aSernunft liegt , moralifc^en

äSert^ l;at.

ßbenbarum muf auc^ eine (Srfal^rung möglich fein, in

ber ba^ 53eif^iel »on einem feieren 9Kenfc^en gegeben werbe

(fo mit alö man t?on einer äuperen (Srfal)rung überf)au^)t Se^

wei^tl)ümer ber inneren fittlid)en ©efinnung erwarten unb

verlangen fann); benn, bem ®efe§ na(^, foüte billig ein

iebcr SDZenfd) ein Seifpiel su biefer 3bee an fid) abgeben,

woju baö Urbitb immer nur in ber SJernunft bleibt, weil \l)x

Im Seifpiel in ber äußern 6rfal)rung abäquat ift, alö welche

baö Snnere ber ©efinnung nic^t aufbecft, fonbern barauf,

objwar nid)t mit ftrenger ©ewip^eit, nur fd)liefen la^L

Säre nun ein fold)er, wal^rl^aftig göttlid) geftnnter

SKenfd) ^u einer gewiffen ^dt gleic^fam t»om ^immel auf bie

grbe gefommen, ber burc^Sel;re, Sebenöwanbel unb Seiben

ba6 SSeifvnel eineö ©ott wol)lgefälligen 3}^enfd)en an fid) ge*

geben ^tte, fo weit alö man ^on äußerer 6rfal)rung nur

t?erlangen fann (inbeffen, bap baö Urbilb eineö fold)en

immer boc^ nirgenb anberö, aU in unferer SSernunft ju

fud)en ift) ; f^ixitc er burd) alleö 2)iefeö ein unabfei^li^ gro-

feö moralifd)eö ®ute6 in ber SBelt burd) eine Sie^olution im

5QJenfc^engef(^led^te ]^er^orgebrad)t ; fo würben wir bod) nic^t

Urfac^e l)aben, an il;m üwa^ 5(nberö, al^ einen natür*

lic^ erzeugten SDZenf^en anjune^men (weil biefer fic^ bod)

and) »erbunben füf;lt, felbft ein fold}e^ SScifpiel an fi^ ah

jugeben) , objwar baburd) eUn nic^t t)erneint würbe , bap er

nic^t au^ wo^l ein übernatürlid) erzeugter SKenfd) fein

fonne. 2)enn in ^^raftifc^er 3{bftd)t fann bie aJorauöfefeung
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be6 Sedieren unö bod) 9tid}t^ I;elfen, weil baö lUbilb, wcl^

d)eö wir biefer Srfdjeinung unterlegen, boc^ immer in une^

(obwol)l natürlid)en 3)?enfd)en) felbft gefud}t werben mup,

beffen 3)afein in ber menfd^Iicfjen Seele fd)on für ftd) felbfl

unbcgreiflid) genug ift, bap man tUn nid)t nötl)ig l;at, auper

feinem übernatürlid)en Urfprunge i^n nod^ in einem befon^

bereu 9}?enf(^en l^i;^>oftafirt anjunel)men» 93ielmer;r würbe bie

ßr^ebung eine^ fold^en .^eiligen über alle ©ebrec^lid^feit ber

menfd)ad}en 9?atur ber ))raftifc^en 5lnwenbung ber 3bee bef=

felben auf unfere 9?ad)folge, nad^ Willem, \m^ wir einjufe^en

\)ermogen, el;cr.im 2Bege fein.

eben berfelbe göttüdjgefmnte, aber gan^ eigentlich

menf(^lid}e Sel;rer würbe bod) nid)töbeftoweniger t>on fid^,

aia ob baö 3beal beö ©utni in i^m leibl^aftig (in Seigre unb

SBanbel) bargeftellt würbe, mit Saljr^eit reben fönnen.

2)enn er würbe alöbann nur ^on ber ©eftnnung f^jred^en,

bie er fid) felbft ^ur Siegel feiner ^anblungen mad}t, bie er

aber, ba er fie aU Seifpiel fürSlnbere, nid}t für fic^ felbft

ftd)tbar mad}en fann, nur burd^ feine Sebrcn unb ^anblun»

gen auperlid) t)or Slugen \UUL „Ser unter euc^ fann mid)

einer Sünbe seilen?" gö ift aber ber Silligfeit gemap, ba3

untabel^afte Seifpiel eine^ 8el;rer^ p 2)em , \m^ er le^rt,

wenn biefed o^nebem für Sebermann qSflic^t i|! , feiner an*

bem, aU ber lauterften ©efmnung beffelbeu anjurcdjnen,

wenn man feine Seweife beö ©egent^eilö i^at* gine folc^e

©efinnung, mit allen, um beö 2Beltbcftcn wiUen übernom=

men Seiben, in bem 3beale ber Sienfc^^eit gcbac^t , ifl nun

für aüe 50ienfd)en, ^u aZm^dkn unb in allen Selten, ^or

ber oberften ©cred)tigfeit Vollgültig, wenn ber 2Wenfd^ bie

feinige berfelben, \oit er e^ t^un fott, äl^nlid) mad)t. Sie

tt)irb freilid) immer eine ©ered)tigfeit hldhtn, bie nicbt bie

unfrige ift, fofern biefe in einem jener ©efmnung t^öllia unb

25
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oI)ue ge^I ö<^"i^P^Ji Scbeuönjanbct befteljcu müptc. 6^ muß

aber boc^ eincSueiguung bcrGcftcrcn, um berSctjtcrcii mUm,

wenn biefc mit ber ©efmnunß bcö UiMlbeö t^eieinicjt nnrb^

möglich fein, obwoI}t, fte ftc^ begreifüc^ ju macf^en, nod)

gropen ©c^micrigfeiten unterworfen ift/'

S)iefe Sc^wierigfeiten betreffen l)auvtfa^Ii(I) baö Sogma

i>on ber Sled^tfertigung burd) (S^riftnm, einö ber

©runbbogmen ber (^riftlid)en Äircl)e» S5ßie foU biefe dicijU

fertignng gebad)t werben? 3ßie (äpt fte ftd) mit ber 5tnft^t

t^ereinigen, auf welcher ber Äriticiömuö beruht, ber 5(nfi(f)t,

bap ber 9Kenfc^ nur burd) feine fittlid^e grei^eit, burd) bie

Jtutonomie bea gittengefe&eö in i^m tugenb^aft, t?oüfommen

unb ber ©lüdfeligfeit würbig werbe?

IDaß jlant nid^t eine :paffit)e Heiligung ober ßntfü^*

nung beö ^Dtenfc^en burc^ eine in ifjm wirfenbe wunbcr*

tl)ätige Äraft (Sottet ^ ober gar burd) einen völlig unmotiinr=

ten ©nabenact beffelben, annehme, toic bieö aUerbing^

baö aIt!ird)Ud}e 2)ogma tl;at, ^aUn wir fc^on oben er*

waf)nt» 2)aö 2)ogma t>on ber Heiligung unb a3erföf)nung

mup bal)er in feiner Jl^eorie ebenfalls eine allegorifc^e unb

^raftif(^e Sebeutung erhalten. S(uögel)enb ndmlic^ »on ber,

f(^on in ber Äritif ber :pra!tifd}en Sernunft begrünbeten Un-

terfd^eibung ^ifc^en ber 3b ee ber ajollfommen^eit , nac?^

welcher ber 9)?enfd) ftrebt, unb ber Unt^ollfommenl^eit ber

cinjelnen «^anblungen, burd^ mld)c er fic^ biefer 3bee ju

nähern fud^t, nimmt Äant an, ber 9Kenfd) fönne in ber

©efinuung (glei^fam einer b(oö inteltigiblen Z^at)

bie 3bee ber fittlid^en aSolIfommenf)eit unb »^eiligfeit realift*

ren, b» 1^. baö böfe $rinjip, wel^eö in feiner Statur, alö

einer l^alb ftnnlic^en, l^alb fitttid^en, urfprünglic^ liegt, über-

Winben, wenn fc^on bie dupere aSerwirfli^ung biefer 3bee,

b, 1^. bie wirfH^e Uebcrwinbung ber bem 9Renf(^en an()af*

I
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tenben geiler, Jlriebe, Seibenfd)aften u* f. w. nur atlmdlig

unb ^ie((eid}t nie gana »oKftanbig \)on ftatten gefje* ?afo,

mit einem 333 orte, bie Sauterfeit ber ©effnnung fielet ein

für bie 9Kanget^aftigfeit ber »^anblungen; @ott, ber,

vermöge feiner inteüectuellen 5lnfd)auung, bieintcHigible

Xf)at beö 9»enfd)en
, feine unmittelbar auf baö ®anje ber

2:ugenb gerichtete ©efmnung, nic^t ben empirifc^en %ct

feiner nur fucceffit^en aSerüollfommnung berüdfid^tigt, nimmt
jene ßrftere für genügenb an , um banad) bem 9»enf(i^en bie

aaSürbigfeit ^ur ©lüdfeligfeit unb bie ©lüdfeligfeit felbft ju^

juerfennen. 2)iefe 3ied)tfertigung nun be«5 SWenfc^en t>or

©Ott burc^ bie ^eiligfeit feiner ©efinnung, welche i^n über

bie golgen feiner empirifdjen Unüollfommen^eiten Ijinweg^

l^ebt, ift ebenfalls t)orbitblid) bargefteüt in ß^riftu^, ber

perfoniftcirten ^eiligfeit unb Siein^eit. 2)urd^ g^riftuö finb

Wir gered)tfertigt unb ^on ©ott wieber angenommen, j^eift:

burd> eine bem SSeifpiel (^i)xifii entfpred)enbe, b. 1^, eim laus

tere, reine, be^arrlid) auf^ ®uk gerichtete ©ermnung ^er=

fo^nen wir ©ott mit ber 9«angel^aftig!eit unfrei, nur all«

mdlig jum 33effern fortfcl^reitenben Sebenöwanbel^ , maiiim
wir unö ber t?on i^m t?er^eipenen ©lüdfeligfeit würbig unb

fd^ig.

S)a]u gebort jebocf) noc^ ein ÜKoment, ndmlic^, bie

Slbbü^ung ber frühem Scf^ulr), bamit ber ©erec^tigfeit

®otte6 ©enüge gefc^e^e. 3)ie 9(rt, wie Äant biefe Sü^nung
ber göttlichen ©ered^tigfeit erfldrt unb mit ber 3bee eine^ jjer»

fönlid^en grlöferö in 9Serbinbung bringt, ift fo eigentl^ümlic^

unb fünftlicf), bap wir, um biefelbe nid^t burc^ Uebertragung

in anbre 5(uöbrüde ^u ^erwifc^en ober ^u entfieHen, »oraie^en,

abermals Äantö eigne SBorte l^er^ufe^em

„S)ie ^uflöfung biefer ed^wierigfeft,'' fagt Äant,

„beruht auf golgenbem* 2)er Slid^terfprud^ eineö .^eraenö.

25*
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fimbig^i^^ jn^iß ^l"^ f i« foldjer i^ct>ac()t werben , bct auö tci

attgemeineu ©efinnung ciueö 5(ngc!lagten , nic^t au^ beu

6rfd)eimincjcn berfclbeu, beu lu>m G)efe^ abtt^eid)cnbcn ober

bamit jufammenftimmcubcn ^aublungen gejcgeu w^orben.

9Jun tvirb I;ier aber in bem 9}?enf(f)en eine über baö in \\)\\\

tiorl^cr mäd)tige, böfe ^rinjij) bic Dberl;anb babenbe gute

©efmnung i^orau^gefett, nnb eö ift mm biegrage, ob bie

mora(ifd}e golge beö (Srfteren, bie ©träfe, (mit anbern

SBorten, bie SBirfung beö 9}^iöfa((enö @otte^ an bem Sub-

iect) aud) auf feinen 3wfi«nb iw ber gebefferten ©efinmmg

fönne gebogen tverben, in ber er fd)on ein ©egenftanb be^

göttlichen 2Bor;[gefaIIenö \\U 3)a I;ier bie grage nid)t ift, ob

anc^ t)or ber ©inne^dnberung bie über i^n t>er()ängte Strafe

mit ber göttlid)en @ered}tig!eit §ufammenftimmen un'irbe (alö

tvoran Dtiemanb 5n>eifclt), fo foK fie (in biefer Unterfnd)nng)

nid)t alö t>or ber Sefferung ([\\ if)ni »oü^cgen gebad}t tverben^

Sie fann aber aud) ni^t a(ö nad) berfelben, ba ber SlZenfd^

fd)on im neuen Seben ii^anbelt unb moralifd) im anbrer

9Kenfd) ift, biefer feiner neuen Dualität (eineö ©Ott n>o!)t=

gefälligen 9}lenfd)en) angemeffen angenommen a^erben;

glei(!^tvo^l aber mup ber l)öc^ften ®ered)tig!eit, »or berein

©trafbarer nie ftrafloö fein fann, tm ©emige gefd^el;en.

2)a fie alfo \i?eber t?or, nod) nad) ber Sinne^änberung ber

gottlid)en 3Beiöl)eit gemäp unb boc^ not!;a>enbig ift, fo

tvürbe fie in bem ßi^P^^^^ ^^^ ©inneöänberung felbft i^r

angemeffen unb ausgeübt gebad}t tt)erben muffen* äSir muffen

alfo fel)en, ob \\x biefem lefeteren fd)on burd) ben 33egriff einer

moralifd^en ©inne^änberung biejenigen Uebel alö entl^alten

gebadet n?erben fönnen, bie ber neue, gutgeftnnte 3}?enfd)

al6 toon il)m (in anberer Sejiel^ung) t>erfd)ulbete unb ale^

folc^e ©trafen anfe^en fann, n?obur^ ber göttlichen ©e-

red^tigfeit ein ©enüge gefc^ie^t. 2)ie ©inne^änberung ift

nämlivi) ein 5(u^gang t)om Söfen unb n\\ (Eintritt iu*5 ©utc,

ba^ Slblegen beö alten unb baö 5lnjie(;en beii neuen 9JJeu=

fd)en, ba baö ©ubject Der ©ünbe (mitl;in aud) aüe 9ieigum

gen, fofern fte ba^u Gleiten) abflirbt, um ber ©ered^tig^

feit ju leben. 3n i^r aber, alö intellectueUer Seftimmung,

ftnb nic^t ^tvei, burd) eine 3wifd)en5e{t getrennte, moralifd)e

5lcte enthalten, fonbern fie ifi nur ein einziger, weil bie 2?er=

(affung beö 23öfen nur burd) bie gute ©efmnung, weld^e ben

Eingang in^ ©ute bewirft, mcglid) \\i. 3)aö gute ^rin^ip

i\i alfo in ber Serlaffung ber böfen ebenfowol)l alö in ber

5(nne^mung ber guten ©efmnung entr)alten, unb bei

©d)mer3, ber bie erftere red)tmäpig begleitet, entfpringt gänj^

lid) auö ber ^weiten. 3)er SCuögang auö ber ^erberbten ©e=

finnung in bie gute ift, alö „baö 5lbfterben am alten SWen^

fd)en, ^reujigung beö gleifc^eö," an fid) fd)on 5lufopferung

unb ^Intretung einer langen 9teil)c iH>n liebeln be^ Sebenö,

bie ber neue Slenfd) in ber ©efmnung beö ©o^neö ®t>\m,

nämlid) bloö um beö ®x\k\\ willen, übernimmt, bie aber

bod^ eigentlid) einem anbern , nämlid^ bem alten (benn biefer

ift moralifd) ein anberer), aU ©träfe gebührte. Db er alfo

gleid) ^r)i)fifcf) (feinem emvirifd)en ßbarafter alö ©innen«

Wefen nad) betrachtet) tUxx berfelbe ftrafbare SKenfc^ \\i unb
alö ein folcf)er ^on einem moralifc^en ©eric^tö^ofe, mithin

auc^ ^on il)m felbft, gerichtet Werben mug, fo ift er bod) in

feiner neuen ©efmnung (alö intelligibleö SSefen) t)or einem

göttlichen 9licf)ter, »or welchem bfefe bie "^ai t)ertritt, mo^
ralifc^ ein anbrer, unb biefer, iw feiner 3leinigfeit, wie bie

beö ©o^neö ©otteö, welche er in ficf) aufgenommen l^at,

o^er (wenn wir biefe 3bee perfonificiren), biefer

felbft trägt für iljn, unb fo aud^ für 5(Ke, bie an il^n

(^)raftifc^) glauben, alö ©telbertreter bie ©ünben^

fc^ulb
, tf;ut burd) Seiben unb %^\> ber l^öd)ften ©erec^tigfeit,

l!l
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oIöGrlofer, genug, unbmad^t, at^ ©ad)tt)alter, bap

fie Soffen fönnen, t>ör i^rem 3tid)ter atö gerechtfertigt §u er«

fc^einen, nur bap (in biefer aSorftcttungöart) jene^ Seiben,

^t)a6 ber neue 9)ienfd) , inbemerbeni alten abftirbt, im

Seben förttt)d^renb übernel^men mup, an bem Seprafen-

tauten bcr 9Benf(^I)eit aU ein für allemal erlittener

2; ob \jorgefteIlt n)irb* »^icr ift nun berjenige Ueberfd)up über

baö aSerbienft ber äSerfe, ber oben t)ermipt würbe, unb ein

SSerbienft, baö unö auö ©naben .^ugered^net wirb* 2)enn

bamit 2)aö , waö bei un^ im (Srbenleben (t^iellcic^t auc^ in

allen fünftigen Seiten unb äöelten) immer nur im blopen

2B erben ift, (nämli(i),ein®ottwo]^lgefälliger9)Zcnfc^ jufein)

unö ,
gleid) aU ob wir fc^on l^ier im trollen Sefi^ !Deffelben

waren, zugerechnet werbe, baju l^aben wir bod) wol;l feinen

JRec^t^anfi^rud^ , fo weit wir un6 felbfi fennen (unfere ©e^^

fmnungen nic^t unmittelbar, fonbern nur nad) unferen 2;i)a-

ten ermeffen) , fo ba^ ber Slnflager in un6 el^er noc!^ auf ein

SSerbammnipurtl^eit antragen würbe* 6ö ift alfo immer nur

ein Urtfjeilöfprud) auö ©naben, obgleich (alö auf ©enug»

tf)uuttg gegrünbet, bie für un6 nur in ber 3bee ber gebefferten

©efmnung liegt, bie aber ©ott allein fennt) ber ewigen ©e»

ted^tigfeit t^ollig gemdf , wenn wir, um jeneö ©Uten im

©lauben willen, aller SSerantwortung entfc^lagen werben/'

Sie Äird^e ift ju Utxaijkn alö ein et^ifd)eö ®e*

meinwefen unter ber göttlid)en moralifc^en ®e^

fe^gebung* S93eil ndmli^ ber ^Jtenfc^, fo lange er auf

fid) allein unb feinen ffiillen gewiefen ift, eö niemals ju

einem befjarrlid^en unb ^uüerläffigen S^ugenbftreben bringt,

niemals bem guten 5}5rinjipe bauernb ben Sieg über ba6 böfe

5U \)erf(^affen t>ermag , unb Weil namentlid) im S^f^iwimen«

leben ber 3Kenf(^en untereinanber fiel) ja]^lreicf)e SSerfud^ungeu

jum 83öfen, ja]^lreid}e Seibenfc^aften unb ftttlid)e SSerirrungen

I

entwideln, beö^alb ift eö ^^flic^t beö einzelnen, an^ bem

et^ifcf)en 9?f^turjuftanbc (wo Seber nur fiel) felbfi, nac^

feinem ©ewiffen , ba<5 ©efe(j feinet ^anbelnö t>orf(^reibt unb

aud) alleiniger Sidbter feiner ^anblungen ift) (icrauöiuttcten

unb fi(!ti mit Slnbern jur 6rrid}tung eineö et^ifci^cn ©e--

meinwefen^ p verbinben. (Sin folc^eö etl)ifd)eö @emein=

wefen (welc^e^ nic^t bloö bie Sürger eine 6 Qtaat^, fonbern

alle 5Q?enfd)en umfaffcn foÜ) fe|it eine allgemeine ©efe&ge*

bung tjorauö, ber fic^ 5lüe unterwerfen. 3n einem ^)olitif(fjett

©emeinwefen ge^t bie ©efe^gebung »on ber ©efammtl)eit

ane, weil fie eine außerlid)e, juriftifdje ift; in einem etl)i^

fd)en ©emeinwefen , welc^eö nur auf innerlichen ober Zn*^

genbgefe&en beruht, muf ber ©efe^geber ein SCnbrer fein,

al^ ba6 a^olf felbft, bo^ aber aucf) wieber ein (5old)er, beffen

©ebote not^wenbig mit ben etl)ifc^en ^flid)ten unb ben Sluö*

fprü^en ber ^)raftifcl)en Vernunft jebe^ einzelnen aufammen^

treffen, welcl)er jugleid) baö Snnerfie ber ©efinnungen eineö

Seben ^u burd)fd)auen unb 3eben nad) feinen 2:i)aten ju rid^s

ten t)ermag. gin folct)er ©efefegeber ift ©ott; ber Segriff

cineö et^ifcf)en ©emeinwefenö ift bal^er ber SSegriff eine

6

SJolfeö ©otteö unter et^ife^en ©efe^en* man
tann ein folc^eö ct^ifdjeö ©emeinwefen, wie eö ben SWen^

fc^en al^ 3beal »orfc^webt, bie urtfid)tbaTe Äirc^e

nennen* 3)ie fid}

t

bare ^irdje ift bie wirflic^e äJeteinigung

ber 5Ölenf(i)en ju einem ©an^en, ba6 mit jenem 3beol ju*

fammcnftimmt» 2)ie ßonftitution einer jeben ^ird^e ge^t aüe^

maUon irgenb einem ^iftorifdjen ober Dffenbarungö^
glaub en auö, unb biefer ©taube wirb am Seften auf eine

Ifieilige ©d)rift gegrünbet* Siaein notl^wenbfg f)at ein

ieber Äird^englaubeju feinem l;öd)ften Sluöleger ben rei^

neu gieligiottöglauben, b* 1^* bie ^)raftif(^e aSermmft

mit i^ren oHgemeinen, ewigen Jugenbgefe^n. Seber fiatuta^
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rifc^e @(au6e i|! ettt)a6 (Smpix\\djc^ , Sufam^e^, ^Particurä^

reo; er ift nur bie äußere, fmnlic^e gönn, baö aSeI)ife( beö

\\>af)xcn aSeruunftgtauben^ , bc^ burc^ ftd) felbft aKgemein^

^ültigeit ©itteuöefe^e^- ©oUte baljer ber Äiriienglaube ßt*

u>a6 auffteKen woUen, wci^ biefem ©itteu^efe^e tt)iberfpri(f)t

ober beffen ßrfüUung l^inbert
, fo würbe bie^ not^n^cnbig ^er*

worfelt werben müffeiu @o j.SS., tx>enn bie Äirc^e beit @(au=

ben an bie ftellt^ertretenbe ©itabe S^rifti, b,f)* bie tI)eoretifd)e

Ueberseußiing, bap eine wirf(id}e, l^iftcrifc^e $erfou burd) i(;r

SSerbienft für im^ öeuugget^au l^abe, für baö einzige ober

«^am^terforbernip jur Seligfeit ausgeben, baö fittlic^e SSer*

i)aiUn ber 93^eufd)en alfo at^ ein minber Sefentlid)e^ aufe^eii

wollte, '(t>a^ offenbar mit ben 5(uöfprüd)en ber ^jraftifc^en

93ernunft unverträglich wäre» S)al)er muß aud) ber ^irc^en^«

glaube allmälig in ben reinen 9ftcligionöglauben übergel)en,

ftd) baburd) von allen fold)en Sefd}ränftl)eiten reinigen unb

jugleid) ftd^ verallgemeinern; benn nur ber reine 93ernunft*

glaube ift für alle SRenfc^en gültig, weil feine ^'uöfprüc^e

jt^ au^ bem SSewuptfein eine6 jeben 9)tenfd^en entwideln

laffen; ber ftatutarifc^e ober l)iftorifd)e ©laube bagegen l)at

nur ^jarticulcire ©ültigfeit für 2)ieienigen, an Weldje bie ©e^

\d)id}k gelangt ift, worauf er berul^t, unb enti^ält, wie alle

6rfal;rung6erfeuntnip, nid)t ba6 SBewuptfein, bap ber ge^^

glaubte ©egenftanb fo unb nic^t anberö fein muffe* 3ener

allmälige Uebergang beö ^ird)en glaubend jur Slllein-

]^errfd)aftbeö reinen SReligionöglaubenö !ann betrac^«

tet werben al^ bie 5lnnd^erung be6 Dteid^eö ©otteö»

Äant fdjliept biefe ßntwidlung feiner reIigion6^l)ilofoi3]^i«=

fc^en Slnftc^ten mit ben folgenben SBorten, welche fein ffier^

l^dltnip jur geoffenbarten SJeligion jtemlid) fd)arf be^eid)nen.

„ßö ift alfo eine notl^wenbige golge ber ^l)i;fifc^en unb

^ugleic^ beit moralift^en 5lulage in unö, wel^e le&terc bie

i
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©runblage unb jugleid) Stuötegerin aller Oteligion ift, baf

biefe enblic^ von allen em^jirifdjen Seftimmungögrünben,

von allen Statuten, welche auf ©efd)id}te berul;en unb

bie vermittelft eincö Äird)englauben^ ^roviforifd) bie

^enfd)en jur Seförberung be^ ©Uten vereinigen, allmälig

lo^gemac^t Werbe, unb fo reine aSernunftreligion ^u^

le&t über 5iae ^errfd)e, „bamit fei ©Ott 5llleö in 5iaem;"

bie füllen, tmter weld)en ber Smbn;o ftd} ^uerft jum 9)?en=

fc^en bilbete, muffen abgelegt Werben, wenn er nun an ba6

2:age0lid)t gelegt werben folL 2)aö Seitbanb ber l;eili^

genUeberlieferung, mit feinen 5ln^ängfeln, ben Statut

Un unb DbferVanjeii, wel^eö ^u feiner 3eit gute2)ienfie

tl^at, wirb nad) unb nad) entbel;rlid), ja enblid)

Sur geffel, wenn er in baö 3ünglingMter eintritt* So
lange er (bie 3»enfd)engattung) ,,ein .^inb war, war er fing

al^ ein Äinb'' unb wupte mit Sa&ungen, bie i^m ol^ne fein

ßnt^mx auferlegt Worben, aud) wo^l ©ele()rfam!eit, ja fogar

eine ber ^ird}e bienftbare 5pi;ilofo))l)ie ju verbinben; „nun

er aber ein Wlann wirb, legt er ah, tt^a^ Hnbifd) ift/' 2)er

erfte, erniebrigenbe Unterfd)ieb swifd}cn Saien unb Alerid

fern l^ort auf, unb ©leid)l)eit entfpringt auö ber wal^ren

greil;eit, iebod) ol;ne ?lnard)ie, weil ein 3eber jwar bem

(nid)t ftatutarifc^en) ©efe§ gel)ord^t, baö er ftd) felbft vor^

fc^reibt, baö er aber auc^ jugleid) aU ben, il;m burd) bie

S3ernunft geoffenbarten SBillen be6 SBelt^errfc^erö anfeilen

inup, ber 5tlle unter einer genieinfd)aftlid)en 9Jegierung un«

fid)tbarer ffieife in einem Staate verbinbet, Weld)er burd) bie

fi(!^tbare Äird)e vorder bürftig vorgeftellt unb vorbereitet war*

Saö mc6 ift nid>t von einer äupern 9Jevolution ^u er=:

warten, bie ftürmifd) unb gewaltfam il;re, von ©lüd^um^

ftänben fe^r abhängige ffiirfung t^ut, in weldjer, tt>a^ bei ber

©rünbung einer neuen Sßerfaffung einmal verfel^en worben,
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Sal^rl^unberte ^inburrfj mit Sebatiem beibel^altett t\)irb , mit

eö nid)t mel^r, wenigftenö nid)t anber^, al^ burrt) eine neue

(ieberjeit gefd^rtic^e) SKe^oIution absuanberti ifU 3n bem

^xin^ip ber reinen SSernunftreligion , at^ einer an aUc 9Ken^

fd)en beftcinbig gefc^efjencn g6tt(id|en (obj^t>ar ni^t cm^iri^

f^en) Offenbarung , muf ber ®runb ju jenem Ueberfc^ritt

ju einer neuen Drbnung ber 2)inge liegen , it^elc^er , einmal

au6 reifer Ueberlegung gefaxt, burc^ aKmatig fortgeI)cnbe

gteform ^ur 5(u6fül;rung gebracht wirb
, fofern fie ein menfc^*

lic^eö SBerf fein foH ; benn, Yoa^ 9tet)oIutionen betrifft, bie

biefen gortfd)ritt abfürjen fonnen
, fo hUihm fte ber ^ox^

fef)ung übertaffen unb laffen fid) nid)t ^(anmäpig, ber grei^eit

unbefc^abet, einleiten/'

3n bem legten Slbfd^nitt ber 3ie(igion6(e]^re bef^jric^t

Äant ,,9f{e(igion unb $faffent^um/' S)ad ^faffent^um

beftnirt er a(^ „bie SSerfaffung einer Äird^e, fofern in ii}x ein

getifc^bienft regiert, tvelc^er aUema( ba anzutreffen ift,

xoo nid)t ^rinjipien ber @itt(i(!^feit , fonbern fiatutarifd)e

©ebote, ©laubenöregeln unb Dbfert>anjen bie ®runb(age

unb baö 5Befentli(i)e beffelben au^mad)en* SBo (Statuten

beö ©tauben^ s^m ßonftitutionalgefe^ gc5d(;tt

mrben, ba I;errf(^t ein Ä(eru^, ber ber SSernunft unb

felbft jule&t ber ®d)riftgete^rfam!eit gar tt?of)( entbehren ju

fonnen glaubt, mii er, aU einjig autorifirter Sen)al;rer unb

Slu^teger ber unfid)tbaren ©efe^e, bie ©Iaubenö^orfd)rift

au6fc^(ieplid) ^u t^ertDalten bie 5(utorität ^t, unb alfo, mit

biefer @maU t^erfef^en, nid^t überzeugen, fonbern nur be«»

feilten barf» ©o be^errfd^t bie Äir(^e jule^t ben Staat,

ni^t eben burd) ©ettjalt , fonbern bur^ Sinfluf auf bie ©e^

müt{)er, Überbein auij bur(^ 93orfpiege(ung beö 9Zu^enö, ben

biefer ^orgeblic^ au^ einem unbebingten ©e^orfam fod ik\)in

fonnen, ju bem eine geizige 2)i6di3(in fogar baö 2)enfen
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M ^olU getvol^nt l)at, tt)obei aber un^merft bie ©eit^o^^

nung an ^euc^elei bie Steblic^feit unb 2:reue ber Untert^anen

untergrabt, fie zum (SdjcinUenft axiij in bürger(id)en ^^flic^ten

abwi^igt unb, wie aUc fe^lerl^aft genommene Prinzipien,

gerabe ba6 ©egentl^eil üon 3)em ]§ert)orbringt, waö hcai»

fid}tigt war/'

!Die ^eftigfeit, mit werd)er Äant fid) r;ier gegen bie

©malt be«^ ^(eruö unb beffen (Sinflug im (Staate au6f))ric^t,

ftnbct i^re erflarung in ben 3?er]^altniffen , unter benen ^ant
feine ateligionölefire fd)rieb. Shif bie freifinntge 9iegierung

griebrid)^ II. war bie griebrid) 2Bi[^eIm6 II. gefolgt, welche

gleid) bei i^rem 5(nfange burd) SKa^regeln im ganj entgegen^

gefegten ®dftc bezeici^net warb. 5(n bie SteKe beö I;od}gebi^

beten, ber Wiffenfdjafttidjen gorfd}ung burd}au^ günftigen

3»inifterööon3ebri|; trat SßöHner, ein i^ormaliger ^^re>

biger unb ^anpt einer obfcurantiftifd)en $^artei , welche ftc^

balb ben unumfd)rdnfteften (SinfTuf auf ben ^önig unb bie

9iegierung beö Staate t>erf(^aff*te. Unter biefem ginfluffe ent»

ftanben jene befannten gbicte, burd) werd)e bie ^(uffic^t über

ben ©lauben unb bie 9ietigion6übung im ffiolte i^erfd}ärft,

bie ©d)reibfrei^eit, fowol;! in religiöfen, aU in ^^olitifc^en

SCngeregen^eiten, befd)ränft unb ber ftrenge ©lauben^z^^ang
ber fi;mborifd)en Sucher aU allgemeine Sebingung ber Sln--

flellung für bie Se^rer an ^ö^cxn unb niebern ed)ulen wieber

eingeführt warb. 5luf Äant unb feinen bamalö fd^on ziemlich

bebeutenben unb »erbreiteten ^In^ang richtete natürlich biefe

^Partei fe^r balb i§re 5lufmerffamfcit unb i^ren ^ap* Qin
erfter äJerfud) berfetben , t)on bem Ä6nfge gerabezu ein un^

bebingteö !Druc!»erbot gegen ben ^f)iio\op^cn »on ^onig^.
berg zu erwirfen, mißlang zwar; allein fie liep in i^ren «Ber--

fefeerungöbeftrebungen nid)t nac^ unb brad^te c^ ba^in, bap
nid^t nur ber SJeröffentlic^ung einzelner Slbfc^nitte ber 5Ren=
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gionötc^re, mldjc ai^ befonbre ^(bl^anbtunßen in bei* Serliuer

9}?ouat^f(f)rift erfd)eincn foKten, ^inberniffe in beu SBc^

gelegt mirben, foubem bap enblid) au Äant felbft eine ^la--

biuetöorbre (t>» ! DcL 1794) erging, tt)e(d)e in mehreren

feiner ©djriften, nament(i(!^ aber in bem genannten 9lc(i=

gion$tt?er!e, bie (Sntftellung unb ^erabunirbigung ber ^au^>t=

unb ©runbte^ren ber ^eiligen gd)rift nnb be^ ß^riftent^nmö

rügte, i^n be^wegen $nr Verantwortung jog unb, unter ^Uv

bro^ung ber ^ödjftcn Ungnabe, ii)m ftreng unterfagte, ber^

gleichen Sef;ren fernerl)in in 6d)riften ober Q3orIefungen ju

t)erbreiten* jlant beantwortete biefe Xlabinetöorbre burd) eine

erfdirung, worin er fid) auf ben ftreng wiffenfd)aftlid)en unb

ftttlid)en @d)aü feiner ®d)riften berief, bie greil;eit ber

gewiffen^aften gorfd}ung fi'tr bie 5p^i(ofo^)t)ie in S(nfprud)

na^m, jebod) fid) i>er).>f(id}tete : „aller öffentlid)en Vorträge,

bie 9ie(igion betreffenb, eö fei bie natür(id)e ober bie geoffen*

barte, fowo^I in Vorlefungen aU in (Sd)riften, ftd) gcinjlid)

ju enthalten/'

3)od) bie I)errfd)enbe Partei, nid)t aufrieben, ben SKeifter

fclbft sum ©c^weigen gebrad)t ju i)aUn, woKte auc^ bie t?on

i^m ausgegangene Sel)re im Äeim erftirfen nnb feinen 5(n^ang

mit einem ®d}(age »eruierten. SlKe tl^eofogifdje unb ^)I;i(ofo-

pl^ifc^e Socenten ber Uniöerfttät Äönigöberg würben burd^

9tamenSunterfd)rift t>er))flid}tet, über Äantö „Oieligion innere

^afb ber ©renken ber blopen Vernunft'' nid)t SSortefungen ju

Ijalkn, unb neuernannte ^ßrofefforen mupten beim Eintritte

i^rerSef)rämter einen Dtet)erS auöfteUen, '^i^i^ vorzutragen,

\x>a^ bem ^jreufifd)en aieligionöebicte unb ben fpätern grläu:^

terungen unb '^{n^ängen beffelben ^uwiberliefe.

Slu^ bie ^)otitifd^en 9lnfid)ten Äant^ würben \?erbcid)tigt.

©ein 3ntereffe für bie fransöfifc^e DievoUition, bie er in i^ren
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glorreid^en 9(nfängen {\xnt fo viele ber erleuc^tetften unb ebel*

ften ©eifter 2)eutfd)(anbö) aU ben 6ieg be6 Siec^tS über bie

©ewalt, als bie Sltorgenrötl^e eines )>bi(ofoj)^ifd}en Seit^

alters, als ben erften Verfud) jur cgyerftellung cineS 5?er*

nunftftaateS, auf ber SSafiS ber greil)eit unb ©leid)l)eit., be*

grüpt l^atte, warb als 3acobiniSmuS verfd)rien, unb alle bie

Verirrungen unb ©reuel, in wetd)e jene grope Bewegung

fortgeriffen warb uub weld)e ^ant felbft mit tiefem 9lbfd}eu

nnb ®(^mer5 erfüllten, bienten ben geinben ÄantS alS will^

fommene Tlittd ber Verfe^crung gegen feine 8el}re, beren

9Serwanbtfd)aft mit ben ©runbibeen ber fran5öfifd}en ®taatS=

reform er Weber leugnen fomite nod) wollte. Vergebens fc^ieb

er in feinen )3olitifd}cn ©d}riften aufS ©orgfamfte baS Sprin«

jip ber greil)eit unb ®lei(^l)eit von ben Sonfequensen, ju

benen baffelbe burd) ben Unverftanb unb bie Seir)enfd)aften

!Derer, weld}e fid) ber 9levolution bemad)tigt f)atkn, gemiS^

braud)t worben war; vergebens ftellte er neben baS ^^oftulat

ber greil)eit anSbrüdlid) baS ©ebot beS unbebingten ©e^or»

famS ber Staatsbürger gegen baS ©taatSobcrljau^t unb bie

unbebingte Verwerfung jeber gewaltfamen $lufle^nung gegen

beffen aßillen, felbft wenn biefer 2Bille ein offenbar gefe^lofer

unb ti;rannifd)er wäre ; er entging baburd) ben 3Äiebeutun*

gen unb Verbäd)tigungen feiner ^)ontifd)en ©runbfä&e niijt,

unb vielleicht war bieS, neben anbern Urfad)en, mx ^anpU
grunb , weSl;alb er ben frül;er gefaßten ^lan , ein vollftän*

bigeS ©i;ftem ber ^:poIitif ju fd)reiben, unauSgefül^rt tiep.

2)od) fonnte er nid)t umr)in, über bie llnjuläfftgfeit ber

S3eeinträd)tigungen unb Uebergriffe, weld)e bie Ijiftorifc^c

2:^eologie unb bie ^iftorifd)e 9ied)tSwiffenfd)aft fid^ gegen bfc

^l}ilofovl;ie erlaubten, fo wie über bie23ercd)tigung biefer Se^*

tern, ftd) auf il)rem ©ebiete, bem ®dick ber wiffenfc^aft«»

liefen gorfd)ung, mitvonfommenftergreil;eit ju bewegen, feine
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SKeinung nac^brxtcfn^ au^^iifprec^en in ber ©d^rift: „2)er

Streit ber gacuttäten/'

2)iefe Schrift \X)ax baö fe^te SBerf t)on eicjentlid} fpccu«

(atit)em 3nl;alt, ivomit Äant nod^ in feinem tjorgerücften

artet bie Söelt 6ereid)erte; bie glüc!(id)ere ^dt, ti>elc^e für

bie ))]^i(ofo))^ifd^e gorfd)ung balb nac^ ber S^^ronbefteigung

griebrid) SSil^elmö III. anbrad),fanb ben ^onigöberger ^l)u

lofojj^en f^on ^infdllig, abgeftumj)ft, ^u größeren ^ßrobuctio*

nen unfähig. !l)od^ fd}on lebten feine 3been in aa!;(reid)en

Sln^angern fort, befcf}aftigten aUe benfenbe Äöpfe Seutfd)*

lanb^ unb legten ben @runb ju einer Steige \5on ©^3eculatic*

nen, bie jtpar jum gropen 2:i;eile fid^ mel^r unb meljr »on

bem ßentrum be^ Äritid^muö entfernten , bie aber bennö(^

inögefammt benfelben atö il)re gemeinfame SBurjel anerfen*

nen ntüffen»

9)?an feilte glauben, bie Sel;re Äantö f)ätk einen fc^nel=

Jen unb glanjenben ßrfolg l;aben muffen burd) bie (Sigen^

tl)ünilid)!eit unb S^iefe ber il)r au ©runbe liegenben 3been,

fo \X)\c burd) bie 3teinl)eit unb ßrl^aben^cit il)rer ^3raftifd)en

3lufid}ten. @lcid}U>ol;l beburfte eö einiger Seit, bct>or cö i^i

gelang, eine größere aSerbreitung unb einen allgemeinen gin«

fiup auf i^re3eit ju gett>innen. 3)iefeerfd)einung erflärt fid),

eine^t^eil^, auö bem (Sl)arafter ber Sdjriften Äant^, anbre^«

t^eilö , auö bem ©eifle ber 3eit , in \vdd)ci Äant auftrat.

Äant t^eitte ben gett)ül)nli^en gel;ler ber 5p^itofop^en ; er

befap nid)t baöJIalent, feine tiefen unb erleud}teten3been mit

Älarl;eit unb Seid)tigfeit auöjubrüden. 3war liep er eö ftc^

fel;r anlegen fein, eine beftimmte unb feftftel^enbe 3:ermino*

togie 5u bilben; aMn gerabe, inbemerinbiefemSeftreben ju

\mt ging unb Stlleö befiniren, $iae6 auf eine gormel jurüd«

führen unb unter einSdjema bringen n^ollte, tt^arb feine Slu^*

brudöweife bunfel unb ^)ebantifd)* SBa^rfc^einlid) glaubte

Äant, cö l;ierin ber ßartefianifc^en ©d)ule unb befonberö

aSolff gleic^t^un ju muffen, ber, n)ie befannt, eö mit ber

n)ifTenfd)aftlid)en gorm ber $l;ilofop^ie äuperft ftreng genom«

men l)atte. Slttein au ber 3eit, tt>o Äant feine SBerfe fd^rieb,

l^atte ber leidste unb elegante 8tt;l ber franjofifc^en ©d^ule

baö beutfd^e ^Publicum ^on ben trodenen unb fleinlid^en 3)^
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finitionen unb i>on aU bem (ogi[d)en 5(j)^)arate tnt\iob\)nt,

mit ti?el^em fid) bie beutf^e 9Jleta^^vfif auf eine [o ge--

fd)maif(ofe Söeife bniftete. Salier xt>ax e^ fe^r natürlicb,

bap bie ^antfd)en Sbeen, tx>e(d)e fid} untec einem unbc^

l;ii(t(id)en unb jum 2:f;ei( fctbft un^oerftdnblic^en 9(u^bnid

t?erftedten, bie ©eifter weit me^c "oon bcm Stubium biefer

5p(;ilofoi)I)ie surüdfd)reden , a(ö an5ie!)en mußten, unb ba^

eö erft ber SSermittelung kgeifterter unb gef^idter ^inWn-

get beburfte, um biefe ^X>cm in ber beutfd)en 9Zation einl^ei«

mifc^ ju machen unb bie öffentliche SWeinung für fie ju gcwin^

nen» 9(Ki jebod} einmal bie ^Prinjipien unb bie 9iefultate ber

neuen ^4?f)ilofopf)te allgemeiner befannt ge^Dorben tvaren, t>er»

fef)lten fie nid}t , ba^ auperorbentlic^fte 9(uffe!)en ^u erregen.

3al)lrei(^e ©egner ftanben auf, um \ic ju befäm^jfen, unb

eben fo jal)lrei(^e 9tn^änger übernal^men e^, fte ju t^ert^eibi-

gcn , SU ertlären unb ju enttt)ideln ; fur§ , Mt6 beutete an,

bafi eine mäd}tige Setvegung auf bem &^hitk ber $l)ilofo=

^)^ie üor fid) gegangen fei.

Unter ben ©egnern ber neuen 5p^ilofo^3^ie gab eö eine

gartet, t^etc^e il)re Singriffe bloö gegen bie gormmängel ber

Äantfd)eu 5Ketl)obe rid)tete, unb eine jttjeite, tvelc^e bie

5Prinjipien bea Äriticiömu^ felbft befämpfte. 2)iefe te^tere

^Partei ^ar bie saf)lreid}ere unb gefa^rtid)ere ; ju i^r gel)ören

bie berül)mten 9tamen einc^ ^ erb er, eineö ^amann,

cineö 5Kenbel^fol)n, eine^ Sacobi unb eineö SSaa^

ber. ©0 ^erfd}ieben aud) an Äraft unb Slngriptxieife biefe

©egner Äantö tt^aren, fo gingen fte bod) fämmtlid) ^on bem^

felben ©eft^t^^junfte auö unb rid)teten il)re SBaffen auf ben«

felben qjunft ^in. Um eö fürs 0^1 H^^f f^^ Ump\kn im

2)ienfte beö gemeinen 9JJenfd)en^erftanbe^ ober be^ religiöfen

©efül)lö gegen bie negattoen unb auflöfenben ^ienbenjen beö

Äriticiömuö.

I
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Unter allen ben genannten -ipl;ilofoj)^en f;at feiner einen

fo großen Stuf erlangt, at^ 3acobi. Sein leid}ter unb ele*

ganter ©t^l, fein tiefet unb fd)mmgi>ollcö ®cfül)l, feine

geiftt>ollen unb glan^enben 3been l)aben il^m einen i)?ameu

\>erfd}afft, tveld)en it)eber feine ^3l;i(cfo)>l)ifci^en $nnsipien,

nod) feine 9Ket^obe red)tfertigen. 2Bir geben ju, Sacobi befi(jt

eine grope ©ctt^anbt^eit in ber 9lnah;fe ber Si)fteme, uu^lc^e

er befiämpft; er entbedt mit betvunbernöwürbigem (£d)arf|mn

alle 3Sir)erfprüd)e unb Sd}mäd)en eine^ fold)en g^ftemö unb

mi$ beffen 9tid}tigfeit mit überlegenem ©elfte nad)5un)eifen;

allein, wo eö gilt, pofiti^e ^Prin^tpien unb ein eigene^ Si;^

ftem an bie ©teile be^ chcn tviberlegten ju fe^en, »errätl;

iid) bei iijm ber 3)hngel ttjal^rljaft fpeculati^er 9lnfid)tcn

;

m^ er aufftellt, fmb blope ©äi^e be6 gemeinen .3)tenfd}en^

t?erftanbe^ ober beö religiöfen ©laubenö. ^acohi 1)at nadj

unb nad) brei »^auptt^ertreter ber mobernen beutfdjen ^sl)iio'^

fop^ie befampft, Äant, gierte unb ©d}elling, unb ^mt
alle brci mit bcnfelben 23affen, nämlic^, mit ber 53e^

l^auptung , unfer 3)cnfen fei fein Drgan für bie Sluffaffung

^ofitii^er 3Bar;rl)citen, fonbern Icbiglid) ein fritifd)et1 unb ana^

h;tifd}e^ Vermögen, ^\?eld}eö ftetö ju negativen unb ffeptt=

fd)en atefultatcn für;re; iebeö pl)ilofo))r;ifd)e ©vftem muffe

bal;er notl)ii>cnbig in feinen le/iten gonfequen^n entn>eber 5um
9t i l) i l i 6 m u ci ober jum g a t a l i ö mu ^ iverben ; ber menfd}:=

lid}e &d]t bebürfe aber einer pofitit^en2Ba^rr;eit, einer abfotm

ten Realität, alö5luögangö ^ unb etü(jpunfte6 für feinSiffcn

unb^anbeln. 2)er Sfenfd), fagtSacobi, hat swei Drgane
jur unmittelbaren 9luffaf[ung be^ Skalen: bie ©innlid)feit,

jur 2ßal;rnel;mung ber empiiifd^en ©egenftänbe, unb bie

Vernunft, jur 9lnfd)auung bes^ Ueberfmnlidjen. 3)er ffier--

ftanb ift nur ein untergeorbnetee a^ermögen, t^eld)eti bie un»

mittelbaren (Srfenntniffe ber ©inne unb ber 3Sernunft mu
26
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\\>iMt, unter fi^ »ergleic^t \m\> in ein <Si)ftm bringt, mU
(^eö aber ftetö ber Seitung ber aSernunft untern)orfen [ein

muf . 2)ie SSernunft ift nid)t felbfttljdtig
, fonbeni nur au^

ne^menb, ^ernef)ntenb; fie em^)fängt i^re 3been »on

©Ott, »ermöge einer inneren Offenbarung, giner auperen

Dffenbarung bebarf ber dJtcn\d) , nac^ ber ?lnfid)t Sacobi^,

ni(t)t, iUn \vi\{ er @ott in ftd) felbft ober in feinem ©eu^if^

fen trägt. 5(ucf) unfer ^anbeln \\i nic()t burcf) bie a^ixckiii

3bee ber ^Pflic^t ober ber moralifd)en grei(;eit bebingt, fon^

bern xoxx ^anbeln gut, n?eil @ott in un6 ^anbelt, auö einem

freien unb erhabenen ilugenbentl^ufiaömuö. !Dlefe ?(nficl}t

^i Sacobi am ftärfften au^gefproc()en in ber bcfannten unb

oft angeführten <Bidk, tvo er ben ftrengen ©runbfä^en ber

Äantfrf)en 9JJora( bie 3bee einer freien €ittad)feit, einer aSir=

tuofttät be^ 9led)t!)anbe(nö entgegenfe^t. 2)ort l;eipt eö:

„3a ! i(f) it)ürbe lügen , \\>k bie fterbenbe 2)eöbemona ; \6)

n)ürbe betrügen, wie Dreft, alö er fid) für $v^abeö o^^ferte;

id) njürbe morben, n)ie Sümoteon, falfd) fd}tvören, n>ic ßpa^

minonbaö unb Sodann i^on '^xiir^ ©elbftmörber fein, n)ie

6ato, unb 2;em^3e(fd)änber, xok 3)a»ib; benn id) I^abe in

mir bie ®i\\>[^\:)t\i , bap ber 3Jienfd), inbem er fid) biefe a3er=

gelten gegen ben 33ud)ftaben be6 ©efe^eö ertaubt, ein Siecht

ausübt, n)e(c^e6 \\\ ber äBürbe feiueö Sßefenö liegt, unb baö

Siegel feiner göttlid)en 9tatur auf iebe fotd^e Uebertretung

beö ©efe^eö brüdt."

!Diefer Äam^)f beö religiöfen unb fittlic^ert ©efül)l^ ge^

gen bie 5prinji))ien unb Dtefuttate eineö fpeculatit^en, auf bie

5tualvfe unb bie Äritif begrünbeten ©vftemö ift nid)t^5?eueö;

i^ielme^r feigen n)ir biefe ßrfd)einung faft in jeber ^eriobe ber

@efd)id)te ber 5ßl)ilofo^)]^ie fic^ tvieberl^olen. ®o 1:)<iUn bie

SK^ftifer be^ SKittelalterö bie ^Prinjipien beö 3?ominali^muö

unb beö ßartefianiömuö »om religiöfen ®tanb^)uufte m^ be*

\i
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fdn^jft; fo festen bie fc^ottifd^en SWoratpljilofop^en bcm

Sfepticiömuöi^^umeö bie 5luöfprüd}e beö ©emeinftnne^, b.l;.

eineö angeblid)en unmittelbaren ober inftinctartigen ®efül)l3

für ba^ 2Ba^re unb ©ute entgegen. 5lUen biefen ©egnern ber

5pi}ilofopt)ie Va^i fid) ber u>o()lbegrünbete Gin^vuif mad)en,

ba^ ber 9Kenfc^, mnn er fid) Ux ben geoffenbarten 3Ba^r=

f)eiten ber Sieligion ober M ben einfad)cn 2öal;rnel;mungen

unfrer Sinne unb ben ßingebungen unfrei ©efü^l^ beni^i::

gen follte, nid)t bloö auf bie ^U)ilofüpl)ie
, fonbern auf aUe

nnffenfd)aftlic^e (Srfenntnip ä3erjid)t leiften müpte, inbem eö

feine ßrfenntniß giebt, an iX)eld)er nid}t bie Dicflerion, bie

§inaU)fe unb bie ^ritif il)ren ^^tuti;)cil l)ätten. 2)iüffen mir

aber einmal anerfennen , ba^ SReflerion unb 5lnah)fe jur (^nt*

tt)idelung unb (Srtveiteruug unfrer (Srfenntniffe notl)tt)enbig

finb, fo ift eö tt)iberftnnig , ben ©ebraud) biefer a3crmögen

gan3lid) i^on bem (Sinfluffe einer ®efüf;lörid}tung abl^ingig

in mad)en, it?eld)e fie felbft aufflaren unb regeln follen.

5llfo, nod) einmal, 3acobi x\i fein ^p^ilofoj)!;, unb feine

^olenüf gegen Äant bient feineötvegö, ben gortfd)ritt bed

))r;ilüfoi)l;ifd)en ©ciftcö ju förbern, ba i()r fein fritifd)eö 5prin^

jip SU ©runbe liegt. SlUein ebenfowenig x\i Sacobi mx eigent-

lid^erDffenbarungtiglaubiger, benn er beftrcitct axxd) bieStot^^

it)enbtgfeit einer äußeren £ffenbarung, u^eil, nad) feiner

9Infid)t, bie innere (Stimme im 9!}Jenfd}en biefen ireit fidlerer

le^rt, tt?aö er tl)un unb glauben foUe, aU irgenb eine iDffen^

barung eö^ioermöd)te.

%\x6:} Äant berief fid), it?ie tinr ^Diffen, auf baö 33en?upt-

feinbeö 2)tenf(^en, auf bie angeborenen 3been ber S^ugenb

unb beö ©uten
; fomit ftügten \i6:) beibc Wämxa auf biefelbe

5(utorität, nämlic^, auf bie menfd)lid)e S^ernunft; ber Un-

tecfd)ieb 5n)ifd)en i^nen ift nur ber, bap j?aut bie 5lucifprüd)e

biefer Vernunft im ^)raftifd)en Sinne unb al^ fritifd)er ^^ilo--
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fop^ t?cfftc^t, 3acol)i t^agcgcu al^ @efüf;(^mcnfc^ , a(ö U-

gciftcrtcr ®(l)wänuer, ber i'ibcraÜ $)ti;fterien \K^i. 3u 3acobi

finbcn unr ^twaö t^oii bcm erhabenen ®cl)n)un9e bcö ^^(ato

tvieber, tt)ä^rcub bie 5pf)ilofop^ie ^antö xinö ba(b an bcu

aua(^tlfcl}cn @eift be^ 5(riftote(c6 , balb an bie J^iigenbftrencjc

bei: Steifer erinnert*

Sacobi wnrbe ba6 ^aupt einer siemlid) bebeutcnben

^^artei, ti>e(^e, cinerfeit^, bie freieren 5(nfid)ten ber 5(uf'

fläruncjö))eriobe fortpflanste unb entwiifelte unb fid) in biefer

«^inftd}t mit ber ortl^oboren S^l^eologie in 23iberf^)rnc^ be*

fanb ; anbererfeitö aber bod) bie tveitergrcifenben Gonfeqnen-

5en beö Oiaticnati^mnö , ben ilritidömuö nnb ben £fepti=

cii^mu^, be!änn?fte. ßiner ber eifricjften 5(nl)änger biefer

Partei U>ar ber berühmte ßlanbinö, ber .^eran^geber

beö „Söanb^becfer Soten." Unter ben ei9ent(id}en $^i(o=

foj3f)en finb eö ^ani)tfdd}nd) 33ontenr)ef, Äü))Ven nnb

ßlobinö, n>eld)e bie 3bcen 3acobiö fortgej^fian^t ]f)aben»

6in anberer $()i(cfoj)I), grie^, v^erfnd)te eine 3(uö-

c|leid)nng swifd}en ben ©vP^nien ^antö nnb Saccbiü^» 2Bie

^ant
,

öriinbet grieö bie 5p^i(ofoi)I;ie anf eine fritifd)e ^Prü-

fung ber menfd}Iid)en ©eifteötjermöcjen, auf bie ^(ntf^ro^olo-

gie» (Sr finbet in bem me»tfd)(id)en ©eifte brei ©runbvermo'

gen, ben 33erftanb, ben 2Bi(Ien unb baö @efüI;L 2)aö

©efül^t erHärt grieö für baö 9]ermögen , burc^ eine unmittel«

bare 5(nfd)auung ober eine Slrt t>on 9l^nung 2)aöienige

ju erfennen, n)aö tt)eber bie Sinne nod) ber 33erftiinb ju er-

faffen vermögen. 3n biefem tt^unberbaren 93ermögen unfrer

Seele ^(ihixi, nad) grie6, aUe 9teligionött)ai^rI;eiten it;reu

©runb» Unfer SSerftanb f)at jwar ba6 3led)t , bie ?(u^fpriid^e

be6 ©efül^tö ju erHdren unb ^u beut(id}en Segriffen ju er^e=

ben, aKein er l^at nid)t bac$ ^^6:ji, S^cifel gegen bie un*

trüg(id)e ?lutorität biefer inneren Offenbarung ju ergeben.

I
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C?rnft Sd^utje nähert fid) ebenfalls h\ einigen Sc^

5ie()ungen ben 5lnfid}tcn ^acobiö, Sd}ur5e ging von bemfel^

Uw @erid)tii^ninfte a\\^ , wk Rmi\ er ivcllte ebenfaÜ^ burd)

dnd fritifd)e 5rnah;fe ber Gräfte unb ber ^rfenntniiiformen

ber mcnfd}rid)en aSernunft ben ©ebraud) biefer a^ermmft in

feine natürlid)en ©renken jurürftveifen. gr fteUt bie 33e=

r;au>)tung auf, ber 9Kenfd) i>ermoge nie ben Urfprung feiner

3been eiuiufel^en, fonbern bloti il^re Slcmente unb bie ©efcjje

i^rer Serfnüpfung in unfrcm Sett^uftfein. 2Bir fönnen, fngt

Sd)urje, imx nic^t bie objeitive SReafität unfrer 3been be=

tueifen, aber unr fönnen bod) unterfc^eiben 3n)ifd)en foldjen

3been, u>e(d)e allen 9}?enfd)en gemein finb, unb fold)en,

weld}e nur einem einzelnen 3nbivibuum angel;üren. S)ie|eö

Si;ftem, ueldjeö, nne man ficl)t, ebenfaUö eine 5(rt luni

.^ititidömuti ober Sfe^^tidömnö i\i , nannte Sc^ulje 9lnti=

bogmatiömuö. Spater befannte fid) Sd)ur5e 3u ber

3acobifd)en 5(n|ld)t i>on einem I^ÖI^eren Vermögen unfreö

©eifteö unb einer unmittelbaren Offenbarung überfinnlic^er

aaSa^r^eiten burd) biefeö i^ermögcn,

5Inbere ginn?ürfe gegen bie Äantfd)e 5pi)itofop^ie trafen

^or^ugöweife bereu 5}?etr;obe. man mx\ jlant i^or, bie gin^
\)di be^ menfd^lidjen Sewuptfeinö aufgel^oben unb eine aü^

iufd)roffe Trennung stinfd}en ber t^eoretifd^en unb ber prafti=

fd)en a^ernunft eingefül;rt su l;aben, alö uniren bie^ an)ei

t^öUig iu^rfd)iebene ffiefen unb \\\i)i bloö bie ixi^i Seiten ober

Sleuperungötveifen üxa^ unb beffelben SBcfenö, ferner ual}m

man 5lnftop an ber «iel^eit »erfd^iebener unb jum 3:i)eil mU
gegengefe^ter «ermögen, in iveld)e Äant bie menfd)lid^e

Seele getl)dlt ^aiit, o^ne ben Sereintgung^punft nac^^

amoeifen, in u>eld)cm fid) biefelben 5ur 3:'otalität einer dn^i.
gen, orgamfd)cn 3:i)ättgfeit i?crbiuben. 9?od) 5lnbere fanben
bie in ber Äritif aufgeftellte Sebuction ber 3)ent[ormen im
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tjotlfianbtg unb überljau^jt baö gauje, 6ei biefen Untcrfu(()im=

gen »ou ^ant teo!)ad)tete aScrfal^ren ^u mnio^ \\jftmat\\6),

unb balb fanb fid) eine 9)?enge »on 5(uölegcrn ein, ^\)eld)e

fid) ber 3been Äantö bcmad)tigten , fte jn erllären ,
ju orb^

nen unb \micx au^subUbcn ^erfud)tcn. 3^1 ^^^^ gefc^idteften

unter biefen 5(u^Iegcrn gel^ören 3oI)* ®d}u(^, ®d)mib,

3acob, ^e^benreid), Sed, Äiefett>etter xu^L

6. 8. 9teinr;o(b mad}te ben 3Serfnd), bie »on Äant

aufgcfteUte Sf;eorie ber ßrfenntniffe a priori burd) eine Zljco-

rie be6 ffiorftellungö^ermögenö jn »er^oüftänbigen, b. f).

burc^ eine friti[d}e Unterfud)ung über ben @runb unb bic

91atur ber men[d)(id)en OSorfteHungen* Sie SSorftellung ift,

uad) $Rein!)o(b, baö ^robuct sn)eier ^erfc^iebener gactoren,

beö Dbiect$5 unb beö Subjectö; fie ift bal)er jug(cid) objecti^

unb [ubjcctii^, aber g(eid)\\)ot)l i^on bcm einem \m t)on bem

anbern biefer gactoren t)erfd)ieben* S)urd) eine ßrorterung

beö aScr{)ä{tniffe^ , \\)eld)eö in jeber Sorftellung jtt>ifd)en ber

9Kannig[artig!eit if^rer Elemente unb ber (Sin^eit beö ^mn^U

fcin^3 ftattfinbet, glaubte 3ieinI)o(b bie Dtefultate ber ^antfd)en

Äritif tiefer jnbegrünben. ®^)äter febod^ gab er biefe, \)ie(fa(^

beftrittene 9Sorfteüungöt^corie auf unb ^erfud)te bur(^ eine

,Sritif ber ©t)rad)e eine feftere ©runblage für bie ^f)i(ofoi3l;i^

fd)en gtfenntniffe , namentlid) für bie Sogü, ju gen)innen*

SQ3. Z. Ärug fteKte bie 9tefu(tate beö Äantf^en Äriti=

ciömuö in einem i^ollftänbigen @i)fteme ^ufammen unb fud)te

pgleic^ biefem ©vfteme, burd) eine ^orau6gefd)idte Unter=

fuc^ung ber ©efefee, 3n)ede unb ©renken be^ 5p{)i(ofop]^i*

tenö, eine feftere ©runblage ju geben* 2)en Streit ^wif^en

Stealiömuö unb Sbeali^muö glaubt Ärug burd) bie ^(nnal^me

einer tran^fcenbentalen ®i)nt^efe beö Slealen unb beö 3bea=

Un in bem menfd)lid)en Semi^tfein beenbet ^n l^aben* Sn

bem 33cn)ußtfein , fagt Ärug , liegt jugleid) baö ©ein unb
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ba6 SBiffen \n>m (£m*y 3eneö ein SReale^, Diefeö ein 3bea--

le^; Seibeö aber ift untrennbar (Sinö, unb biefe (ginl^eit

beö em^ unb äßitTenö ifi b(e Urt^atfac^e unfre<3 ^mufU
fein^, folglid^ aud) bie ©renje, über tt)eld)e feine ^^ilcfo^j^ie

l^inauögeben fann, tveil fie fonft ben 93 oben ber Sennipt^

feinöt^atfa^en unb ber ßrfa^rung ^erlaffen unb tran^fccn=

beut ober bogmatifd) njerben müf te. Ärug nennt fein ®i)^

ftem, t\)egen ber barin i^erfud)ten Sermittelung ^ti>ifd)en 3bca=

liömuö unb SRealiömuö, ben trangfcenbentalen ®l)n-

t^etiömuö. greilid^ entl^alt bie t)on Ärug gegebene $?efung

ber grage nad) bem aSerl;altnip beö 3bealen unb Diealen ein

neueö, eben fo fd^mierigeö ^Rat^fel, alö bie gragc fclbft.

2)iea ol)ngefal)r ^t?aren bie 3iefultate ber Seu>egung,

tt)el(^e innerhalb ber ^^^ilofop^ie auö ben fritifd)en Scftre^

bungen Maim 3unäd)ft Ijerüorging* SlUein biefe S3ett)egun9

befd)rän!te fid) nid)t auf bie engen ©renken ber S^eculation,

fonbern ^^flan^te fic^ aud) auf alle bie 2Biffenfd)aften fort,

tveld)e irgenb eine SSeiie^ung jur 5pi)ilofoj)^ie l^atten.

2)ie exaäcn 3Bi|fenfd)aften emjjfanben weniger unmittel*

bar ben (Sinflu^ ber Äantfd}en 3been; fie gingen il)ren äBeg

fort, unbefümmertum^^ilofop^ifd)e2:^eorien, unb matten

bie bebeutenbften gortfd^ritte auf ber ^af)n cmpirifd)er gor^

fc^ung. ßmx mnUkn einige ^l)i;fifer bie Äantfd^e Jermi^

nologie auf bie aZaturtviffenfc^aften an , allein m^ bie^ ipar

nid)t^ äBeitereö, al5 ein leeret gom^liment, welc^eö bie

empirie ber ©peculation machte* 3nbirect getvann allerbing^

baö gtubium ber %atunt)iffenfd)aften burd) bie tJon bem Är(^

ticiömuö ausgegangene Slnerfennung ber (Sm^jirie, fo n?ie

burd) bie 3erftörung mand)er metajjl^^rifc^er ajorurtl^eile,

ti?eld>e früher oftmals biefeö 6tubium erfc^wert unb gel)emmt

l^atten.
i'
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dagegen erfuf)ren bie ibealen imb ^?ra!tifd)en SBiffeu-

fd)aften burd) bie neue ^^^i(ofo^3l)ie eine kbeutenbe Umgefial-

tuncj. 3)iefe ^^i(ofoi)I;ie I;atte beit 3^eufc()eu jum mHkU

fünfte aller erfc^eimmgen t3emacl}t; fie Ijatk bie ^)fvcl}0^

Iogif(f)en unb ^>ra!tif^eu Uuterfud)ungen, bie aftl;eti[cl}en

S3eoI)ad)tungett unb bie ^riti! ber Seiten ber aietigion in ben

a3orbergrunb gefteltt. 5(uf ber ©runblage ber i\i ber Äritif ber

reinen 35ernunft niebergetegten Unterfud)ungen , Mlbete fid)

bie $|>d)o(ogie aU eine [c(bftftänbige 3Biffenfd)aft au^* S(n

bie ©teile ber bemonftrati>oen 9)?etl)obe ber alten ^fv^ologie,

it?eld)e ein Zijnl ber 9)^etap^i;fif ti>ar, trat baö rid)tigere a5er^

faf)ren ber cmpirifd)en 33eobad)tung unb a?erg(eid)ung ber

))fi)c^ologi[c^en @rfd)einungen, freilid) unter bem civoa^ be-

fd)rän!ten ®efid)t6^nm!te, tveld)cn ^ant fclüfi in ber 5tnah;[e

ber ^)fvd)olcgifd}en Sl)atfa^en fcftgeljalten I)atte» Unter

2)enen, a>eld}e i>oIlftänbige Si;fteme ber $fvd}oIogie nad)

ben 3been jlantö entn)arfen, nennen \m 6 d) nt ib, 3ac 06,

©neu, ^offbauer, Maa^ \u f. «)•

2)ie 3iefultate biefer ^)f\;d)oIogifd}en gorfd}ungen fanben

xl)xc »orjügli^fte ^(mvenbung in ber $äbagogi! unb bem

etrafred)t» ßine grünblid}e S3eobad}tung ber enH)irifd)en

9latur be^ 9Jtenfd)en, befonber^ aber feiner fittlid}en 5(nla*

gen, mu^te notf;tt)enbig einen bebeutenben unb f^eilfamen

(Sinflup auf bie 9KetI;obe ber ßrjief^ung üben. 3)ie Seigren

Dtoufi'eauö unb Safebon)^ Moaxtn fd)on jum 2^eil t^eraltet;

ber öjtentlic^e Unterrid)t ging tt)ieber meljr unb meljr auö ben

Rauben ^)I;ilantr)ro))if^er @efellfd)aften in bie ber 9iegie^

lungen über unb begann, ftd) in größerem d^U^]taU unb

unter f9flematifd}eren gormen §u entwideln. DHeme^er,

©d)wara, ^eufinger, gäl;fe u* 9L uninbten bie Äant*

fc^en ^rinji^ien in größerem ober geringerem Umfange auf

biefen fo it>idjtigen X^di ber meufd}(id)en ßrfenntnip an.
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Da(3 ©trafred;)t tmtrbe gleid)fa(lö auf bie ^rtn^ipien beö

^ritici^muö unb befonberö auf beffen vfvrf)»^ogifd}e 9{cfu(tate

äurücfgefül^rt i^on ®rof, geuerbad), 3ad)ariä u. ?l.

Sind) bie übrigen 2:i)eile beö dM)i^ erful^ren mannigfache

Seränberungen. 3)a6 9?aturrcd)t, befonberö in feinem ftaat^-^

red}tlid)en unb i?ölferred;tlid)en ^^eifc, bilbetc fid) auf einer

felbftftänbigcn ©runblagc au^. !Die beiben bemer{en6tt?ertf)e^

ften 6i;fteme, iveld)e fid) auö ber ^>r;iIofop[jie Ma\m mU
\mdcit r;abcn, tmb baö i)on 3ad)aria unb baö pon $ön^.
3ad)ariä l;at, burd) Serbinbung ber )?I)ilofo^>f;ifd)en ®runb=

fä^e .^antö mit ber enn.nrifd)en^Wetl)obe?0?oute6quieu6, ^uerft

ein i>o(lftänbigeii (B\)\Um tc^ Staatiired}tii p ©taube ge=

hxadjU ©eine „l>ierjig Süd)er i>om QtaaW tDerben immer--

fort ein daf|lfd)eö Sffierf hkihm, u>cnn man fd)on barin ein

entfd)iebene^ unb felbftftänbigeiiUrt^eil über J)oIiti)d}e@runb=

fdöenid)t feiten »ermißt.

5pöliö ift ber Url;eber beti „©i;ftem^ ber 9iefcrmen,"

eineö ©i;ftem6 , tt>eld}ess, nad) feiner grflärung, bie mf)xc

Wlitk 5tDifd}en bem ©vftem ber 3ieacticn unb bem ©i}ftem

ber SBeit)egung fein foUte. dUd^ biefcm ©i;ftem ber Reformen,

follen bie ^.^olitifd)en einrid)tungcn ^u^ar foitn}äf;renb enU

it?ideltu>erben, allein oF^ne baö Seftef;enbe mit einem Surf
umjuftopen; inelmcl^r foK fid; baö dhne fo i^iel alö möglid)

auö bem bitten l)cxan^ hiihcn unb an baffelbe anlehnen. 3)er

SBal)lfpru(^ $öli^'ö ift: „5{llcö für baö 23olf, dlidjte burd)

baö aSolf!" b. l). bie Slegierung muß auf bie SEBiinfc^e unb

3ntereffenbeöSolfeöftetti9Mdfi(^tnel)men, allein bieSnitta^

ti^e ju allen aSerbefferuugen muß fortmäljrenb in i^rer ^anb
bleiben unb fie muß ju befHmmen r;aben, n^eld^ce? bie 'wai)xm

3ntereffen bet^a^olfö fmb unb hie 3u u>erd)em ^^^unfte fie beffeu

aBünfd)en unb SCnforberungen nad)geben bürfe.

SBaö bie ?(eftl)etif betrifft, fo ijaiU Äant baö felteiie
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®(ü(f, feine Stnrtc^ten fiber ba6 Sd^öne uub bie Äunf^ \jou

einem ber erftcn !l)id)tev [einer S^it, ^on 6d)iHer, erfaßt

unb enttincfelt ju fe^en* 6^ ift befannt, ba^ ft^ Sc^iüei-,

neben feinen ^3oetifd)en ?(rbeiten, and) mit fritifd)en Untere

fnd)un9en über baö SS^efen nnb bie \)erfd)iebenen gormen beö

Sd)önennnb befonbcrö ber^3oetifd)enSd)ünI)eit abgab. Unter

feinen ^al)(rei^-i)en 5(bbanb(nngen über biefen ©egenftanb ift

bie berü^mtefte feine Untcrfud)nng über 9{nmnt^ nnb SBürbe.

®oet^e ^cic^tc fid) s^t)ar bnrd) baö ©tnbinm ber ^antfd)en

Äritif ber Urtf)ei(ö!raft febr befriebigt; allein er ftanb bod),

Dnrd) ben \m\)x rcaUftifd)en 6I)ara!ter feiner ^^oefie, ber ibea-

len 9lid)tnnc3 ferner, in m^n bie jlantfd)e 5pr;irofoi)l;ie mit

bem ©c^iüerfd)en ^atl^oö ^nfammentraf»

3)ie 5;i)eo(ogie enblic^ mn^te ebenfalls bie 6inn?ir*

!nnö beö gettjaltigen 9(nftoßeö emj^finben, ttjelc^en bie ^^^ilo--

foi)I)ie Äant^ bem ganzen geiftigen Seben feiner 3eit gegeben

l^atte- äßir ^ahcn fd)on oben ^on bem 3tationa(i^mue^ gc=

f^rod)en. 3)er 9{ationa(i^mn6 wat W auf Äant ein btoße^

Dv^i^ofitionöfvftem ge^t?efen, tt)e(d)eö bie ort^obore S^fjeclcgie

betam^fte , geftüfet auf eine forgfältige !ritifd}e Prüfung ber

l)ei(igen ®d)riften, of)ne jebod) im SSefif^ eineö pofitii^en

^rin^i^)^ ju fein, bnrd) n)e(d}e^ eö bie, in golge feiner be^

ftructit>en ^riti! entftanbenen Häcn in ben religiöfen ®(an=

benöle^ren ^ätte auöfüUen fönnen. ßin fo(d)eö pofiti^e^

^rinjip fanb nun ber 9iationaIi$mu6 an ber Äantfd)en 5pi)i^

lofo^j^ie unb er{)ielt baburc^ juerft eine feftere ©runblage.

S3Sci^renb ndmlid>bie^riti! ber reinen 9]ernunft bie negatitjen,

f!e^)tifd)en Otefultate beö 9{ationali6muö beftätigte, Vt)ie6 ju*

gleid) bie ^?raftifd)e 5)3f)i(ofoi)^ie MaxM bie 9lationaIiften auf

«ttMö ^oritiveö f)ln , nämlid) auf, bie fittad)en 3been be^

tnenfd)(id)cn Sett)uftfeinö , unb gab i^nen baburd) eine

brauchbare Sßaffe in bie ^änbe , um ben 5(nfeinbungen ber
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©u^^ranaturaliften mit grfo(g ju wiberftef;en. !l)ennod) be*

bienten ftd) bie i)orneI)mften ^iationaliften
,
^UuUuö, dtöljx,

SBegfd^eiber u. 5L, nur in einer fel;r cinfeitigen äBeifc ber

tiefen unb bebcutfamen 3been, wcld)c Äant, bcfonbcrö in

feiner @d)rift über bie natür(id)e 9ieligion, enttt?ide(t l^atte*

Jlant I)atte, tt)ie n>ir unö erinnern, bie S(nfid)t aufgeftellt,

bie SSorftelümg "oon einem SJ^effia^ fei nid}tö 5inbcreö, alö

bie $erfoniftcation be6 Sittengefcfee^; jcber 9)Jenfd} fet

cigentlid) fein eigener ßrlöfcu, inbem er burd) feine innere

ftttHd)e Äraft iid) imx feinen finn(id}cn 9?ctgungcn freimache

unb jur ^inl)eit mit bem Sittengefelje erl)ebe. 3n biefen

äöorten Äantö (ag fd}on bie beftimmte ^inbeutung auf bie

m^tr;ifd)e 5(nfid}t \)on ber ^nnfon Sefu; \tatt iebod) biefe mu
beutung weiter ju »erfolgen , nal;men bie D^iticnaliften baei

^afcin bc^ iD^effta^ aU ein f;iftorifd)eö %a(tmn an, fa()en

aber g(eid}tt)of)( in i^m einen bloßen «?enfd}en, ber nid^t

bnrd) feinen übernatür(id}en Urf^jrung, fonbcrn nur burd)

feinen l>ortrefflid)en gl)arafter unb feine ftrenge ©ittlid)feit

auöge5eid}net geu^efen \x>äxe. Äant betrad)tete alfo bie 3bee

beö 9Jteffiaö alö ein bloßeö Sbeal unfrer ^)ra!tifd)en Ser^

nunft; bie 9Jationa[iften bagegen mad}ten tvieber eine I;ifto-

rifd)e ^^erfün(id}feit barauö, ber fie aber in bemfelben klugem

blide n>ieber aWeö Saö nal^men, \va^ iijxc f>ö^ere unb ^^un-

berbarc ©enbung beglaubigen fonnte. Sbenfornenig t?erfoIgten

bie 9iationa(iften bie i^on ^tant begrünbete 5(nfid)t eineö etl)ifd}en

©emeinwefcnö in iljm tieferen Scbcutung, fonbern begnügten

fic^, anö ben einjelnen fird)ad}en 3)ogmcn ben moraIifd)en

©efjalt ^crauösujie^en, baö Uebernatürlidje unb SBunber^

bare baran aber burd) eine natürlid^e 6r!(arung^n>eife ober

bnrd) bie »^üffömittel ber ßrcgefe jn entfernen, greilid) ivar

^ant felbft auf falbem SBege fte^en geblieben, unb bie 9ia-

tionaliften n^agten ober »ermod)ten nidjt, bie it)eiter9reifenben
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gofgcruugett ju enht)i(fdn , bie in feinen re(i9ion^j)I)i(o[o^)()i=

fc^en 5(nri(f)tcn (agen,

2)ocl) u>ar ber 9iaticna(iöinnö nid}t bie einjicje gorm,

nnter n>e(d)er ftd) bie 3been ^ant^ über bie ^Religion ent-

ti)ic!e(tcn; inehnerjr ging an6 bem Äritidi3mu5 eine befonbere

9Biffa:^d}aft ber ^Icligion l^ert^or, tDeId)e i^ren ©egenpanb

lebiglic^ t)om [peculatioen ober i)ielme!)r mora(ifd)en ®e=

ftd}tö)3nnfte an6 betrachtete, oI)ne ftd) an bie 2)ogmen einer

V>ofUit^en Sel;re anjufdjliepen» 2)iefe 9te(igtonö|)r)i(ofc))]^ie,

beren l^anptfäd)(i(^fte 53egriinber ,!P)e9benreid), ^rug

(U>eld)er befonberö bie i^on ^ant angeregte 3bee einer ^erfecti-

bifUät ober gcrtbilbnng beö S^riftent^umö mitn ^erfc(gte),

Süeftvnnf u» %. finb, bc!am beö^alb and), ber früheren

6inrid)tung jnwiber, iijxax ^(a^ nnter ben ^3ra!tifd)en Soctri-

nett, neben ber 2)Zoral nnb ber D\ed)tt^i)I}Uofo^>I)ie»

Um iebod) ben @inf(up be^ ^riticiömuö auf feine ^cit

uttb auf bie gan^e moberne Äulturentii^irflung in 2)eutfd)Ianb

^oüfommen ju tt)ürbigen, genügt ttu^ber bie jlenntnip feiner

unmittelbaren fpecufati^jen Oiefuttate, no^ bie @inrid)t in

feine 93erju>eigungen mit ben übrigen ^Diffenfd)aft(id)en Se-

ftrebungen jener (Speere; \)ielmel}r bebarf eö I^ier^u einer ncd)=

tnaligen SSergegemijärtigung ber aligemeinen ^^rinjipien beö

Äriticiömu^, n?ie n?irfie nunmel^r, burd) eine genaue 5(nah;fe

ber einzelnen Steile biefeö Si)ftemö , fennen gelernt I;aben,

nnb i^re^ innern 3ufammenl)ange6 mit ber 93cwegung ber

3been , bie bamalö 2)eutfd)(anb bel)errfc^ten.

2Bir f)aben im ©ngange unfrei SBerfö, aU bie leitenbe

3bee beffelben, bie ?(nfic^t aufgeftellt , unfre moberne ilnltnr

fei baö 9tefu(tat jw^eier gactoren, bie ftd), abtt)ed)fe(nb,

balb t^erbinben, balb befdmpfen, cineö ^rinjipö beö gort^

fd)ritt^ nnb eineö ^rinjipö beö ©tillftanbeö. SBir

l^aben jeneö erftere ^rin^i)) a(ö ba6 f ritifd)e, biefeö (entere

r
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al6 baö bogmatifd)c be3eid)nct nnb IjaUn i^erfud)t, t^k

äSirfungen einei3 jeben biefer beiben ?J5rinjipien an ben einjel^

ncn ßrfc^einnngen ber mobernen ^4-^l)i(ofo))I;ie nad)5Uix>eifen.

@t^ gilt bal;er ie&t, ju unterfud)en , inwiefern ber Äriticiömu^

eine neue Spüd)e in ber Stellung biefer heitren 5j3rinji).>ien ju

einanber begrünbet, inwiefern er alfo eine neue ^l)a\c bcö

mobernen ®dfk^ r)erbeigefül)rt I;abe»

!Det ^riticiömu^3 Ijat, tine eö nn^ fd)eint, bem ^xin^ip

beö gortfd)ritt^ nad) ^tt^ei Seiten i)\n neue Salinen eröffnet

;

einmal baburd^, bap er bie äußere, finnlid)e ßrfal^^

rung für einen notl;wenbigen Seftanbt^eil ber menfd)lid)en

erfenntniffe, für bie 9iorm nnb baö Kriterium aller ffior^

ftellnngen nnb 3been erfldrt; nnb, ^tteitenö, burd) feine

entfd)iebene 9iid)iung aufö ^raftifd)e l;in* 2)ie^ 35eii)eö

jufammen war e^, waö ben metap(;\;ftfd)en, traneifcenbenten,

ahfixad ibealiftifd)en 6f)arafter ber beutfd}en $l;ilofopl)ie we«

fentlid) i^eränberte nnb biefe 2ßiffenfd)aft bem geben um dn

^Bebeutenbeö näl;errüdte.

2)ie 3»tüdfü^rung allcö ßrfennenö von bem blopen

2)enfen in Segriffen (worin e^ bie frür)ere 9}Jetapl;vfif gefud)t

l;atte) auf bie finnlid)en SBa|>rnel;mungen unb beren S^cr^

fm'njfung burd) ben 3Serftanb, Ware für ]i^ aHein nid}t r;in=

reid)enb gewefen, bie 5p^ilofopI;ie i)on ber tran^fcenbenten

9iid)tnug abjnlenfen , burd) Weld^e fte fid) , tok Mant mijl

einfa^ , in^ ^^altlofe unb 3Jebell)afte verlor. (£d)on bie 9to^

minaliften unb fpdter in Weit grünblid)erer aSeife bie €en^

fualiften Ratten verfud)t, bie Unmöglid)!eit eineö abfoluten
SÖBiffenö, b. l). eineö 2ßi(Ten6 burd) blope begriffe a priori,

unb bie 9?otl)Wenbig!eit einer SSegrünbung ber $^ilofoj)l;ie

auf Äritit unb erfa^rung nad)3uweifen. 5lllein, weil fte bei

biefem negativen SRefultate ftef^en geblieben waren, oI;ne bem

menfc^lid)en ©eifte etwa6 ^ofitioeö, an ber ©teile 23effen,
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waö fie i\)m entzogen , ^u bieten , mx U)X Ginflug auf t)ie

qjr^Kofop^ie, wenigftenö in Dentfc^Ianb , nid)t ent[d)eit)enb

Qcm\tn ; ^ielme^r !)atte fid) biefe , wenn auv^> einmal auf

fuqe 3eit ^on bem !ritifc()en Elemente erfaf^t um- ber ßrfa^^

rung nä^ergebrad)!, bcd) immer lieber, unb um fo IjaxU

madiger, in ben reinen 5tet^er i^rer abftracten 3been jurüd^

gebogen. Seöcarteö, u>eld)er, ci^nlid), tme^aut, ^on einer

^ritif be6 menfd)lid)en SSemuptfeinö ausging, unirbe burd)

biefe Mixt felbft, burd) tve(d)e er ftd) ^on alten bie ©renken

unfrei natiir(id)en ßifennen^ überfd)reitenben 3been unb

,!^V^^otl)efen le6mad)en wollte, wieber auf einen ^ollfommcn

tran^fcenbenten ©tanb)>un!t gefiil)rt, unb je niel)r bie enH)i^

rifc^e ed)ule in (^nglanb unb granfreid) alle über|lnnlid)e

SBa^rI;eiten burd) i()re 6!epfia auflöfte unb -^erf]lüd)tigte,

befto fd)roffer bilbete bie beutfd)e 3Ketapl)Vltt i^r Softem ber

bemonftrativen Grfenntniffe au^.

Äant begriff wo^l, bap, fo lange fid) bie ^)l}ilofo^I}i^

renbe Vernunft blo^ auf e i n em ® e b i e t , bem be^ t ^ e o r e-^

tif d)en SSiffen^, bewege, man niemals im Staube fein werbe,

bie ©renjen il)rer Bewegung auf biefem ©ebiete fo eng in

gießen, wie eö if)m nöt^ig fd)ien, um bie Sernunft ^on über*

fc^wänglid)en unb frud)ttofen S(.^eculationen jurüdjul^alten

;

er fal^ ein, bap man bem, einmal im 93?enfd)en i>orl;anbenen

©trebennad) bem Unenblid)en ober inö Unenblid)e

men anbern Slu^weg eröffnen müpte, wenn man il)m jenen,

ben eö gewö^nlic^, aber unbered)tigter Seife, aufgefud)t I)at,

t)erfd)liefe; er »erlegte ba^er ben 3ielpun!t alleö $^ilofo))l)i*

rena, iiber^au^t aHer SSernunfttt^dtigfeit, au^ bem @MtU

ber ©i)eculationinbaö ©ebiet ber $rari^; ermad)te

ben 9)ienfd)en jum SOlittel^Junft aller 2)inge,

jum 3wed ber SBelt, aber ni^t ben SKenfc^en al^ ben*

fenbe^, fonbern al^ l^anbelnbee SBefem
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Deöcarteti war, in feiner 3(nal^fe be$ menfd)lid}en

©eifteö, mx ber tl)eoretifd)cn S^atigfeit beffelben auö^

gegangen, i>on bem „3d) benfe/' 3)iefej3: „3d) benfe,"

mußte i^n aber notl)Wcnbig wieber über bie natür[id}en ©reu--

gen beö menfd)lid)en Sewuptfein^^ ^inauii
,

ja einem ahftxac

ten unb tranöfcenbenten 3)enfeu führen, benn im S^eufen, in

ber tr;eoretifd)en 33etrad}tung ber 5lufcnbinge, fann baci 3d),

ber menfd}lid)e ©eift, feine ©elbftftanbigfeit, grl^a^

6 e n ^ e i t unb U n e n b l i d) f e i t nid)t anberö betljdtigen , alö

burd) ein be[;arrlid)eö 5lbftra^Hren t)on allem ^leupcrfic^en,

einnlid}cn unb (Sm)}irifd)en , burc^ ein eid)erl)eben übet bie

9}iannigfaltigfeit ber ßinjelerfd) einungen ju bem Segriffe

einer reinen, einfad)cn, ibentifdjen, einl)eit eineö abfoluten

SBefenö, in bem bann baö menfd}lid)e 3d) gleid)fam aufgebt,

t>on bem eö abforbirt wirb»

Jlant bagegen nal}m baö I)anbelnbe, baö ^>ra!ti^

fd)e 3c^ mm Siefpunft feiner fritifc^en Unterfu^ungen, bem
er baö tr;eoretifd}e, alö ein nur eecunbareii, gleid)fam alö

ein blopeö 3nftrument, unterorbnete. 3)aburd) erhielten nun
biefe Unterfuc^ungcn felbft eine gan^ anbere eiid)tung unb
mußten ju ganj anbern SRefultaten führen, al^ bie be^ 2)eö*

Carter» 9fid}t ba^ S)enfen ober (Srfennen einc^ Un*
enblid)en war nunmehr 3wed ber ^n;ilofopl)ie

, fonbern

bie ^raftifc^e ^erftellung ober 2^erwirflid)ung eineö

Unenblic^en, bJ;. bie 3lealifirung, Set^dtigung,
Sefriebigung beö unenbtid)en ^)raftifd)en .6tre*
hcn^ im 3)tenfd)en.

hiermit war jwar ebenfaKö bie ?(u0fd)ließung ber ah
ftracten fKid)tung ber $^ilofo»)^ie, unb beren engere ©e*
freunbung mit bem natürlid)en entwidelungögange btd

Sebenö unb ber @efellfd)aft noc^ feineöwegö i)olIbra(^t;

benn auc^ bie »)rattif(^e Jl^dtigfeit beö 3)Jenf(^en fann einen
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abftracten , ibcaltftifc()en unb tran^fccubenten ^axaita an-^

neljmeu itnb fte erhielt einen fo(d)en in ber S()at burd) bie ^on

Äant anföeftelUe moxaiti)mk, u^eld)e be^5 ^33t^enfd}en S3eflim.

mung unb3ßefen abermals in bie (Srf)cbung iiberbaö6inu*

Uc^e, in baö (Streben nad) einem ßuftanbe abfoluter aSoU^

f ommen^eit unb ©lüdfeliöfeit fe&te*

Slüein felbft hd biefer einfeitigen ^luffafinng beö )>ra!ti*

[d}en ^srin^ipö mx bod) fd)on beffen ^InerfenminQ ein txnd)^

tiijer gortfd)ritt, ben bie beutfd)e q]()i(owI}ie über alle if)re

friil)eren, rein meta))^vfifd)en Stanbpunfte l)inanö mad)te

unb burc^ ben fte sugleid) ben 3ntereffen beö wiv!üd)en Se*

benö, ben aKsemeinen ^ulturbeftrebungcn \i)xcx 3^it fid)

enger anfd)lo^. So une 3)eöcarteö bie ^errfd)aft ber Z^co-^

logie über bie $l)ilo[ov>^ie ein für alte Mai cjebrod)en nnb bie

Sediere cmancivirt l}atte, inbem er burd) fein: „3d) benfe/'

weld)e6 er jum 5prin^ip beö $l)i(ofoi)l;iren^ erl)ob, bie £luelle

unb ba^ Kriterium ber 2öal}rf)eit in ba^ menfc^Ud)e Semtpt'-

fein \)erle9te , obgleid) er ben Sn^alt biefer Sal)rl)eit (Die

SSecjriffe ^on ®ott, ber ©eeleu. f.
un) nid)t tvefentüd) \)er^

äji^erte, — fo l)at Äant einen weitem gortfd)ritt ber $l)ilo-^

fo^)l)ie l^erbeigefü^rt burd) ben Slu^f^^rud) , baß ber 3)^enfd)

sunt ^a übe In beftimmt fei unb bap ber ^ra!tifd)en ä^er^

nunft ein 35 errang (^rintat) vor ber tl)eoretifd)en ge^

bü^re. Denn, tt»enn aud), \\)iefd)on bemerft, biefe^ ^3ra!tifd}e

^rinji^) Ui Äant nod) nid)t in feiitem m^x^n ^)ra!tifd}en

e^aratter erfd)eint, fonbern eine abftracte unb ibealiftrenbc

sRic^tung annimmt, fo ift bod) fd)on fo Siel gett^ottnen, baß

aud) iene aitbere 9^id)tung be6 ^}ra!tifd)en ^rinji^^, bie Siid)--

tung auf eine fortfd)reitenbe (gnttvidelung ber irbifd)en,

materiellen, ^)olitif^en mtb focialen Sntereffen, biefelbe

a5ered)tigung anfpred)en fattn, tt)eld)e Äaitt bem ^)ra!tifd)en

Streben im ^tllgemetnen jugeftanben l)at , fobalb fte aU eine

I
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natura unb i^ernunftgemape 5leuperung biefeö 6trebenö er=

fanntU)orben ift, S)ieö aber faitn nid)t lange auebleiben, unb

fd)on hei Staut felbft l^aben unr 3al;treid)e ©puren biefer jtvei^

tm 9iid)tung neben jener erften angetroffen» SBir wollen unö

nod) beutlic^er erflären. .^ant emancipirt bie SÄoral i>on ber

aieligion, ober inelmel)r , er wiü, baf bie ^Religion 9?id)tö

fei, alö 9)?oral; er i>erunrft bie unbebingte ^^lutorität ber

ftrd)(id)en 3)ogmen unb fteUt bie 5luöfprüd)e ber praftifd)eu

aSernunft über bie tl;coretifd)en SorftcUungen beö Ijiftorifdjen

©laubenö. 3)ie5 ivar m\ weit entfd)eibenberer ®d)ritt ^ui

So^reipung ber ^^ilofop^ie i>om ©lauben
,

jur ^(nerfennung

ber 3ntereffen , 33ebürfniffe unb ©efe^e beö unrflidjen, finm

lid)en, materiellen Menö, alö berjenige, weld}en 3)eörar^'

teö getl;an ^attc] benn ^ant fe&te ben fpiritualiftifc^en,

tranöfcenbenten Senbenjen beö ©taubenö nid}t eine blope

5?egation, bie ffeptifd)en 5luöfprüd)e beö menfd)lid)en 2)en-'

fen^ entgegen, fonbern bie »£)iittt)eifung auf ein, gleid)faaö

pofttiyeö, aber freiem unb felbfteigneö 3ntereffe ber Sciuimft,

auf bie Scfiiebigung beö it;r inwoljnenbett pra{tifd)en

2;viebe^. 3nbem er nun ^uglcid) biefcn praftifd)cn Jrieb unter

einer fe^r ibealen gorm, al^ baö (Streben nac^ abfoluter

^eiügfeit, barftellte, entfernte er bie 33ebennid)feiten , it^eldje

biö^er 25iele oon ber Ergreifung ber rationaliftifd)en 3{id)tun9

in 3ieIigion6fad)en abgcl)alten Ratten, einer 3Jid)tung, tk
hi^ ba^in groptenlljeUö auf bie natura(iftifd)en, materiali*

ftifc^en unb f!eptifd}en 3::i;eorien ber gnglänber unb gran^ofen

jurüdgcfül;rt tt^orben ivar, bie aber nunmebr, nad) biefer

Segrünbung unb (Sanctionirung burd) baö ibeale j!antfd)e

9)Zora(prinsip, atö i^ollfommen bcredjtigt unb ungefäl;cltc^, ja

alö bie tt>a^re unb Mjtc, gereinigte unb i>erffarte JRetigton

erfd)ien. Unb bennod) l;atte ber j!ririci«5muö, cUn burd) t)ie

ßinfü^rung beö praftifd^eu ^^rin^fpö , alö einea normgebem

27
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ben Äriteriumö in ber Dteligiou, bie urfpnmgUdje, f^^irituas

üfii\d}c ©runblaße bicfer Septem wcfcntlid) erfc^üttert iinb

alten ben auflöfenben SJic^tungen, tt^elc^c fpdter in biefelbe

cinbrangcn, eine breite 35al)n c}ebrocl)en bnrd) baö Sofnng^^^

n? ort feiner 5|5^ilofcp^ie: „SIntonomie ber j)ra!tifc^en

Sernnnft! " 2)enn, I;atte ^ant fic^ ju einer Unigeftaltung

ber geoffenbarten S33al^rl)eiten in ajernnnftwal^rl^eiten um fo

nnbebenfüc^er entfd}(offen , mii ber wefentlid)e 3nl)a(t biefer

a93a^rf)eiten babei faft gän^li^ nnberül;rt blieb, fo fonnten

ftd^ bod) anf feinen SSorgang aWe 3)ie berufen, u>e(d)e, t>on

einer anbern ^)raftifd)en Seben^anfc^anung auögel)enb , nid)t

b(o6 bie gorm, fonbern and) ben ©elfialt, bie 9tid)tnng

ber religiöfen 5(nfic^ten angriffen nnb umgeftalteten. 2)ie na-

turalifti[(^en 3been, u>e(d}e in ber ©eftalt, in ber fie t>on

(Snglanb nnb granfreid) auö na^ !Deutfd)(anb gefommen

^t>aren, l^ier, wegen i^rcr aüjufd)roffen ßonfequenjen unb

i()reö ©egenfa^e^ ju bem ibealen ß^arafter beö beutfc^en

©eifteö, nur hn SBenigen Eingang gefunben I}atten, er-

langten eine allgemeine 33erbreitung unb einen ununberftel)*

lid)en ßinflup burd) i^re 9(ufna|)me in bie wiffenfc^aftlic^e

gorm be6 Äriticiömuö unb traten, nad) bem !Dnrc^gange

burd) benfelben, bebeutenb ^erftärft unb gleid)fam t^erflärt

mieber ^er^or» S33ir iDerben fpäter SSeranlaffung I)aben , biefe

äSirfungen beö Äritici^muö tveiter ju »erfolgen*

2Bie nun l^ier, in ©ac^en ber 3ieligion, ber ^riticiö-

muö ben gortfc^ritt ber, burd) bie S5ilbung ber ^dt l^er^orge^

rufenen, negatit^en ober fritifd)en 9lid)tungen ermutl)igte, inbem

er, burd) fein eigentl)ümli^e^ Sermittlungöfvftem, feine ^In^

l^cinger über bie eigentlid}en ßonfequenjen biefer 9ti(^tungen

täufc^te unb fte in jenem 3wf*öHbe ber »^albl;eit , Unbeftimmt=

Ijeit unb (Selbfttäufd)ung erl)ielt, tvelc^er bem beutfc^en ©eifte

fo fel)r jufagt, fo !am er and) einem j)olitifd)en Sebürfniffe

— 419 —
feiner 3eit entgegen, S)aö Sofungöu^ort : „greif;eit unb

®Ieid)l)eit
! " n>eld)eö fo mad)tfg »on jenfeitö bec^ dlhm^

l^erübertönte, fanb feinen SBieber^aU in ben Slu^fprüd)eu ber

Äantfd)en Sernunftfritif , n)elc^e ebenfalls bie Slutonomfc ber

menfd)Iic^en Vernunft prebigte unb bie 3bee ber greil;cit jum

©runbgefe^ beö menfd)lid^en !Dafeinö er^ob. 3)ap biefe grei*

})dt, welche Äant auö ber praftifd)en äJernunft bebucirte,

eigentlid) ttm^ rein Sbealeö , »on allen materiellen Snteref^

fen , alfo and) un ben ^3olitifd)cn 3uftänben t^öllig Slbge*

fe^rteö, gegen biefelben abfolut ©leid^gültigeö fei, biee; u>arb

tveber »on 5lnbern, noc^ i^cn Slant felbft hcadjkt, fonbern c$

ivarb biefe fittlid)Mbeale greil;eit ül;ne Sebenfen in eine

^> 1 i t i f d) e (l)ie bod) auf baö 3ufammcnlcbcn ber 9}fcnfdicn im

(Btaak unb bereu ä u ^ e r e3 m e d l; a n b In n g e n begrünbet ift)

umgeftempelt, unb baö aSerl^altnip ber cinjclncn Staatsbürger

5U ber Staatsgewalt (ein Serljältnip , weld)cS burd)auS auf

ben ©efe^en beS materiellen SSerfcl;rö unter ben Ttcn-^

fd)en unb ber barauS ^eri^orgel)euben Se^iel^ungen berul)t) au

einem einfad^en a3ernunft).>oftulate erl^oben, beffen SRealift.

rung , ol;ne l)inlänglid)e äupere ©arantien, lebiglid) i>on ber

jutreffenben ©efinnung unb ßinfid}t beö StaatSober^

Ijau^^teS unb beö a^olfs ju erwarten fein foUte.

SBir fönnen bal^er wol^jl bie Stellung , bie ber ßriticiS^

muS SU bem allgemeinen ©eifte feiner 3eit unb namentlid)

ber beutfd)en Aktion einnahm, fo wie ben ©runb feineö

mäd)tigen unb Weitverbreiteten (SinfluffeS, in wenigen Sorten

be5eid)nen, wenn wir fagen, bap er auf ber einen Seite fic^

gum Drgan ber 3been beS gortfd)rittS mad)te, i^ornel^mlid)

in ben beiben ^au)}trid)tungen , in benen baö gciftigeMm
jener 3eit fid) bewegte, ber 9hligion unb ber ^olitif; baf er

ober, anbrerfeitS, biefen gortfd)ritt wieber auf ein fefteö

aWap aurüdfül)rte unb in ©renken einfd)lop , bie allerbingö

27*
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nic^t fcUen mit bem ^xin^\)(> felbf! in ftarfem SSibeifprud)

ftanben; enblid^, bap gerabe biefc ^alh\)cit imb 2)oj)^)e(*

feitigfeit feiner S^^eorie iljm einen fo tt)eitt>erbreiteten (Sinfluß

\)erfd)afte, inbem bie Äü()n()eit feiner 5Prin§i^ien bie grennbe

beö imbebingten gortfd^ritt^ anjog , ix>d^renb bie gurd^tfamen

in ben t>ermittelnben nnb bef^ranfenben Seftimmnngen , vt)o^

mit biefe 5ßrinjij)ien überall t)erclanfn(irt \y>axcn , ^t^iüfommne

®(^Iu>?fn>infel für il^re llnentfd)ieben]^eit nnb ®d)t\>a(^e

fanben*

i i i1) t e.

c^runbibce bcu sp()i(ofopt)ic ^id^teö. S[B(fTcnfc^aftöa-t)rc, 2)fe
SKirf)tun9 Sic^teö; feine ®ittenU'f)re

j fein 9^aturreci^tj feine
über bcn gef^toffcncn J^anbelgftaat; über W «Beftimmung
lt1)rten; ÜOev Vk SBeilimmung beö 5}Unfc^en» 9}?i)ftif^e
Stdjtcöj feine ^fniiuifung gum ferigcn geben; feine ©^rift
^Befen beö @eU1)rten

; feine ©runbgiiöe beö gegenmärtigen
unb fein ©taatöred^t, 2(n()än9er gid^teö.

pra^ttfd^e

(Schriften

beö @e=

jT^id^tung

über baö

3eitaUerö

©runbibec bet ^Hlofo|)()ic JJid^tcö*

S)ie lunt j?ant begonnene Reform ber beutfc^en ^^^ilo^

fo)>!)ie mrb5nna(^ft\)ün Sodann ©ottlieb gierte ipiebei-

aufgenommen nnb unter einem umfaffenberen Oefic^teipunfte

fortgefe^t.

'^\^)\t trat perft auf mit einem fieinen SBerfe, M\iz\i\

„Äritit aUer Offenbarung /' nuuin er bie ».miftifc^en 3been
^mi^ in iljrer 5(uti>enbung auf bie 8el;ren ber Diefigion

burc^5ufül)ren i^erfuc^te. 9?acl) bem Vorgänge ^antö, grüubet
er ebenfaUö bie Seligion auf bie 3)?oral, ol^ne jeboc^ bie

9Wöglicl)feit einer Offenbarung , b. ^. einer auferorbentac^en

Äunbgebung beö götKidjen äBillenö <i\\ bcn fflJenfc^en burd;

ftnnlid) tt)a^rnel;mbare Sl)atfa(^en , autlaufd)negen , ba , ti>ie

er meint, ber 99?enfd) bi^n?ei(en eineö auperorbcntIid;en
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nic^t feiten mit bem ^^rinji^) felbf! in ftarfem SBibeifprud)

fianben; enblic^, baf gerabe biefc »§a{6f)eit imb S)o()!peI*

feitigfeit feiner 3^^eorie \\)\\\ einen fo tt)eitt>erbreiteten (Sinflup

\?erf(^affte, inbem bie Äül)n()eit feiner ^rinsi))ien bie grennbe

be6 imbebingten gortfc^ritt^ anjog, ^t?a^renb bie gurcf)tfamen

in ben t>ermittelnben unb befd^rän!enben SSeftimmungen , tt)o^

mit biefe 5prin3ii)ien überaü ^erclaufnlirt ttjaren , nnHfommnc

@(l}Iu))fn?infel für i^re Unentfd^ieben^eit unb @(^tt>a^e

fanben-

\

\

5 i c^ t e.

öi-unbibce bei ^(jilofopijic gid^teö. SBt|Tcnfc^afmef)re. ^(e
m^)tmo, girfjtcö; [eine ®ittcn(cf)re

j fein ^atxxxxi^t-, feine
über ben gef^loffcncn ^anbelgftaat ; über bie SBeftimmung
tef)i-tenj iibei- W «Beftimmung bcö SO^cnfdjen* f^pftifc^e
Sidjteö; feine ^fnivcifun^ gum fttigen ßcben; feine ©c^rift
^Scfen beö @e(ef)rten

; feine ©runbgüge beö gceenmäctiaen
unb fein (Staatsrecht 2(nf)än9er '^\6:)m.

praftifctje

©d^riften

beS @e-

jRid^tun^

über ^a^

MtaiUx^

2)ie t)on ^ant begonnene SJeform ber beutfc^en ^U;ilo^

fo^>l;ie a>arb ^unärf^ft ^on 3of)ann ©ottHeb gicl)te tmeber

aufgenommen unb unter einem umfaffenberen ®efic^tes))unfte

fortgefe^t.

gid)te trat ^uerft auf mit einem «einen SBerfe, betitelt:

„Äritif aller Dffenbarung/' uH>rin er bie >.>ramf(^en 3been
^mi^ in il;rer 5lna>enbung auf bie 8el;ren ber 9Jeligion

burd}5ufü^ren in'rfuc^te. 9Zac^ bem S^organge ^ant^, giünbei
er ebenfalls bie 9ieIigion auf bfe SÄoral, oljue jebocf) bie

«DJöglid)feit einer Offenbarung , b. l;. einer augerorbentlidjen

Äunbgebung beö ^Mi^m SBiÜenö an ben ^3J?enfd}en bnrd)

ftnnlid^tt)a^rnel)mbare2;()atfa(^en, auö^ufd^Ucpen , ba, \w
er meint, ber SJenfd) bi^^veiten eineö augerorbentlid^eu



Slntricbea juc Siugent) bebarf , inbem ber ßinftu^ beö Sitten^

gefe^eö auf feinen SSillen md)t su allen Seiten grop genug ift,

um über bie ^aä^i feiner 8eibenfd)aften ju fiegen. 3)a^er

mup bic ^^()i(ofop^ie bie 3)iüg(i(f)!eit einer Dffenbarung ju

mora(ifcf)en 3wecfen anerfennen, allein fie mufj bie gefd)icl)t'

ticken 3!l)atfa^en, ^veld^e man für 2ßir!ungen ober SSeweife

einer fold)en Dffenbarung erlcirt, einer ftrengen unb getviffen-

l^aften ^ritif unterwerfen unb 5l(leö ba\)on au^fc^eiben , tt)aö

mit bem ^orauögefe^ten moralifd)en 3^x>ede ber Dffenbarung

uic^t sufammen^ngt ober tt)o^l gar in 2Biberfprud) ftel^t.

3)ie 5lel)n(id)!eit biefer 5lnfid)ten mit ben Äantfd)en

3been erHärt eö, \x>k baö genannte SBer!, ii^eld)eö ol)ne ben

Stamen beö SSerfafferö erf^ien, lange 3eit l)inbur(^ Äant

felbft sugefd)rieben tt)erben fonnte, berübrigenö, alö er bie^

fen Srrt^um aufbedte ,
jugleid) freimüt^ig geftanb , er vt)ürbe

fid} eö jur &)K fd)ä&en, ber 93erfaffer beö Sud)ö ju fein^

SlUein, nid}t pfrieben, bie ^antfd)en Seigren gu ent-

tt)ideln unb anjun?enben, fu^te gid)te über biefelben l)in'

au^,^uge]^en* !Die $l)ilofo^]^ie Äantö fd)ien i^m an swei

gropen Süängeln ju leiben; einmal, »ermipte er an i^r bie

(Sin^eit eine^ oberften ^Prinjipö, vt)orauö fie bie gefammten

menfd}lic^en (Srfenntniffe l^ätte herleiten fönnen, unb, ^mU

tenö, erf^ien i^m bic (Srllärung ungenügenb, burc!^ u>etd}e

Äant baö aSerl;ci(tnip ber praftifd)en sur t^eoretif(^en aSer=

nunft beftimmt»

2)ie 2öiffenfd)aft , fagt gid)te, !ann nid)t6 5lnbere6 fein,

alö ein Si;ftem »on Gegriffen , tvelc^e fämmtlic^ auö einem

oberften ^Prinjipe abgeleitet fmb, Qin folc^eö oberfteö ^rinji^

aber barf bieö nid}t bloö ber gorm nad)
, fonbern mup eö

aud) ber SRaterie nad) fein ; ba6 oberftc ^xinxp unfrer (Sr^

fenntnif[e ift not^tt?enbig jugleid) ein formale^ unb ein

materialeö ^rin^i^), b* ^* e^ ift nic^t bloö eine abfiracte
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gorm ober 9{ege(, weld)e bie unö von außen gegebene 9)k^

terie unfrei !Denfenö jur (Sinf;eit gefta(tet, fonbern eö ift eine

probuctit^e Äraft , welche fid) fetbft erft ben ©toff ober baö

eiement ju ^rfenntniffen fd)afft unb ju gleicher 3cit baffcfbc

geftaltet ober in eine beftimmte gorm bringt. I)iefeö oberfte

^xi^ip nun ober bie ©runbibee aller menfd}lid)cn ($rfcnut=

niffe ^at bie ^45l;i(ofo))l;ie auf^ufud)eu; bie 5|J^ilofop^ie ift

alfo, nad)gid}te, bie 9Biffenfd)aft von bemmenf(^=
(id}en ffiiffen, bie äBiffenfd)aftöle^re.



i

9Son bem $rin${p ber $^ilofo^)^ie übert^aupt

ober bem abfoluten 3c^*

2)ie $^ilofoi)f)ie fuc()t a(fo ein oberfte^ ^rinji^ , midjc^

a\x \id) Qcm^, abfo(ut xcai, (e^te unb I}öd^fte Urfad)e [on^ol^l

unfrer grfenntniffe a(ö aud) uufrer ^anbhingen fei» Diefeö

^oä^fU unb aüßemeinfte ^Prinjip mu^ notI;n)enbig in allen

unfrenSbeen, offen ober öerftecft, entf)a(ten fein, ober, toie

fi(f) gierte auöbrücft, e^ map üd) quo allen 2:i;atfacf)en unfrei

a3en)uptfein6 entn^icfeln (äffen. Um unö a(fo einen beutUc^en

SSegriff t^on biefem ^xin^ip $u bilben, Uaudjcn toir nur

irgenb eine S;^atfad)e unfrei Setouptfein^ ^u anah;firen.

Slnalvfiren tt)ir alfo einen gan^ einfadjen unb für Sebermann

geunfien Sa§, 3. 33* baö Urt^eit: A zz: A. Sebermann toirb

un6 bie 9lid)tigfeit biefea ©a^e^ a^tgeben, bea ©a&e6 näm*

lic^ , baß, toenn wix A im ©ubject fe^en , tt)ir auc^ im $rä=

bicate A fej3en muffen. 3)er©a&: AzziA, ift alfo unmittelbar

getoip unb einleucl)tenb , \vüi er nid}t6 SBeitere^ auöbrüdt,

alö bac^ ®efe^er 3 b e n t i t ci t. !l)ie beiben (Bcikn be$ Ur^

t^eilö: AiziA, ber ©ubjectbegriff unb ber ^rdbicatbegriff,

ftnb hierbei etmaö Sufdüigeö unb @reid)gü(tigeö ; a>ir fönnen

an bie SteEe ^on A B ober C ober D fe^en, o^ne baß bie

SBal^r^eit unb ©e^oiß^eit beö ©a^eö barunter leibet; Bz=B
ift ein eben fo ibentif^er unb unmittelbar geioiffer Safe , aU
ArzA? eben fo C=zC, D=D u. f. \\>. golglid) ^angt bie
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SBa^r^eit unt) ®etoißl;eit eineö Urtf;ei(ö nid)t i>on ber aufalli

gen S3efd)affenl)eit feiner beiben ©lieber , beö Subjectö unb
be^^rabicatö, ah, fonbern einjig unb allein i^on ber 3ben=
tität ber (Sopula ober beö Denfacte^ felbft, burd) tveldjen

unfer 93etoußtfein urt()eilt. Um eö alfo fur^ ^u fagen, baö
©efeöberSbentitat, midjce ftd) in allen empirifd)en Sl^at^

fachen unferö Semußtfeinö offenbart unb il;nen ben g^arafter
ber unmittelbaren 9Bar)if;eit unb @eu>it5l;cit mittl;eilt, ift ba^
©runbgefeii unfreö Sewußtfeinti , bie erfte unb oberfte Zl)at'^

^anblung unfreö 3d). 2)aö ffiefen unb bie 3:i;ätigfcit unfrei
3c^ ift in biefer ibentifd)en Sl^atf^anblung enthalten, fraft

t)eren ba^ 3d) fid) felbft fcfet unb burd) bicfe ©elbftfeeung iff.

3)aö 3d) ift alfo fdjlec^tl^in, mü e^ fidj fegt unb alö m^
eö fid) fe&t; ©id}fcljen unb ©ein fmb, in 33ejug auf ba^
3c^, ginö unb 3)affclbe, b. ^. baö 3c^ ift md^te, aU bie

reine unb unenblid}e ZUtic^fdt.
Somit f;aben ioir baö ^^rin^ip unfrer 3been, unfrer

Urtl)eile, unfrer ^anblungen, mit einem SJorte, unfrei

ganzen Seaniptfeinö in ber abfoluten, unenblic^en unb mit
fid) felbft ibentifd)en S^dtigfeit beö 3(^ gefuuben. S)aö ah-^

folute 3c^ cxiftixt an unb burd) fid) felbft; alleö §Inbere eriftict

erft in golge ber S^dtigfeit biefeö 3c^, al6 tine 5(euperung
ober erfd)einung beffelben.

»er oberfte ©runbfa^ ber ^r;ilofo^I)te lautet baber fo(=

genbermafen

:

„J)aö 3d) ift fd)led)tl)in, toeif eö ift, unb ift fcf>lec^t^)in,

n)aö ee ift/'

3)iefer ©runbfaö ifi ber erfte, fc^lec^t^in unbebingte

©runbfaö alleö 2Biffen6; bie 3bee be^ 3d) ift bie einzige un--

mittelbare
, abfolut gett)iffe 3bee unfrei Semuptfeinö.

Slüein, menn fd)on bie erfte, ift bod) biefe 3bee nic^t

bie einzige Sleuperung unfrei Seiougtfein^. Daö 3c^ feiit
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uid)t bloö fid), fonbem eö fe^t aud) feinem ©ein obci* feiner

^l)atiQfüt ein anbere^ ©ein ober eine anbere S^^citigfeit cnt=

gegen, mlc^e nic^t eö felbft, ^t)e(^e alfo ein 9]id)t*3d) ift.

„2)aö 3d) fe^t bem abfoluten 3c^ ein abfoUiteö Wi^U

3(^ entgegen/'

2)iefer jtv^eite ©runbfafe ift, ber gorm nad), ebenfalls

unbebingt, benn baö ©e^enbe ift aud) l^ier baö abfolute 3d);

attein er ift bebingt ober abgeleitet, feinem 3nf) alte nac^,

benn ber Segriff beö 5Rid)t*3d^ beftimmt fic^ erft nad) bem

Segriff beö 3c^-

Seibe ©runbfä^e aber, nämtid) ber ®runbfa0, bap baö

3d) fi(^ felbft abfolut fe^t, unb ber ©runbfa^, bap baö 3d)

ein abfolute^ 9lid)t'3c^ fe&t, t^iberfprec^en einanber. 2)a6

abfolute 3d) unb baö abfolute 9?id)t - 3d) fönnen nid)t jufam^

men beftel^en; v\)enn tx>ir baö (Sine fe^en, fo !^eben \t)ir not!)*

n)enbig baö 5(nbre auf» SBenn ein abfolute^ 3c^ exiftirt, fo

fann eö fein 5fli(^t*3c^ geben, unb tt)enn tt^ir ein abfoluteö

9iic^t*3c^ annel)men, fo üernid)ten n)ir bie 3bee beö 3c^.

Stufgabe ber $l)ilofopl)ie ift eö nun, jene beiben, einanber

wiberfpred)enben ©ruubfä^e unter fid) ju bereinigen, unb bie

Sebingungen feftjufe^en, unter ttjelc^en baö 3c^ unb baö

9^ic^t'3c^ mit unb neben einanber beftel^en fönnen* Dieö

!ann aber nid^t anber^ gefd)e^en, aU baburd^, bap bie 3bee

beö 3d) unb beö Sticht ^ 3d) in einem befc^ränften unb relativ

vtn Sinne genommen n)irb* 3luf biefe SBeife entftel)t ber

britte, foit^o^l ber gorm al6 bem 3n^alt naii) bebingte

©runbfa^, n)elc^er l^eipt:

„2)aö 3c^ fe^t bem tl^eitbaren 3^ ^i^ t^eitbareö

Sticht ^3d) entgegen/'

hiermit l^aben vx>ir alfo bie brei ©runbbegriffe ber ^^U

lofo^l)ie gett)onnen, namlic^, bie 3t)ee beö abfoluten

3d), bie 3bec be^ abfoluten 9?id)t*3^, unb bie3bee
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ber gegenfeitigcn Sefd^ränfung ober SefJimmung
beö 3d) unb beö 9iid)t=:3d|.

2)iefe brei ©runbbegriffe entfpred^en ben brei ©runbfor^

men beö 2)enfenö, ber ^ßofition, ber Negation unb

ber 8 Imitation, ober, mit anbern Stuöbrüden, ber2:^e^

fiö, ber Stntitl^efiö unb ber ©t^nt^efiö»

5(uö biefen brei ©runbbegriffen laffen fic^ nun alle an-^

bere burc^ einen cinfadjm ^ct ber Slnal^fe unb @i;nt]^efe ent«

wiädiu 2)a^ hierbei anjun^enbenbe Serfa^ren beftel^t barin,

bap man einen folc^en gegebenen ©runbfa^ anal^firt, bie

barin entl;altenen 333iberfprü^e auffuc^t unb biefelben burc^

cinm neuen ©runbfa^ vermittelt, ©o ift jeber ©runbfa^ ber

aßiffenfc^aftölcl^re nid)tö SBeitereö, aU eine (Sntwidelung,

erit)eiterung unb 53erid)tigung eineö vor^ergef^enben ©runb^

fa(5eö. ^ae ©runbfä&e berfelben fangen aufö (gngfte unter

fid) jufammen unb bilben m fef!gefd)loffene^ ©i;ftem, beffen

Sluagang6j3un!t bie 3bee beö 3c^ ift

3nbem w>ix nun, nac^ ber eben angegebenen 9Ket^obe,

ben legten jener brei ©runbfa^e, ncimlid), ben Sa^, bap

baö 3d) unb baö 9iid)t^3(^ ft^ gegenfeitig befd|ränfen, ana.

a^firen, fo finben «)ir, bap berfelbe gmei neue ©runbfa^e in

fid) enthält, uubgi^r, erftenö, ben©aö:

„2)a3 md^t'^S^ Ufümmt ha6 3(^,"

unb, sweiten^, ben ©a^:

„2)a6 3c^ beftimmt baö 5Rid)t^3d)/'

3m erftern galle ift alfo baö 3c^ leibenb , im anberu

galle ift e^ t^atig ; bort ift eö bef^ränft , enblic^
, ^ier ift eö

unbefd)rauft, uuenblid). 9?un ifi baö befd^ranfte 3(i^ baö

t^eoretifd)c; baö unbefd)r(!nftc bagegen baö ^^rafti^

fd)e 3d). 3ene beiben ©a(^e fmb bemnad) bie ©runbfÄ^e

jtt)eier mfd}iebener Steile ber ^p^ilofopl^ie , ber tl^eoreti^

fd}en ^§ilofoM)ie unb ber VJ:aftifd)en 5ß[;itofo-'

i"*
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\>l)ic, ot)er, mit anbeni 3B orten, ber ©i(feu|c()afi i^om

t^eüretifd)eu 3(1) unt) ber 2Bif[enf(I)aft t?om prafti--

f^en 3(^.

9Son bem^rin^ip bei t(}eoietifd)ea5p^ilofi>p^ic

ober bem t(;eoretifd)en Sd).

2)a6 ^riu^ip ber t!)eoretifcl)en 5P^ilofo))]^ie ift , tvie u>ii

gefe^en l^aben, in bem ©rimbfat) enti^atten:

„£)aö 9iid)t^3c() beftimmt baö 3d)/'

^Mc 6ä^e ber tf)eoretifc^en $^i(ofo))I)ie muffen ftd) ba()er auö

biefem oberften ©runbfage enttx>ic!c(n (äffen unb fönnen nid}t^

^2(nbere6 fein, alö bie weitern Seftimmungen ober ^^(uöfül)-

rungen beffelben.

2)iefer ©runbfa^ nun, ha^ baö 9Zid)t = 3^ baö 3d)

befttmme, entl^äU einen neuen Sßiberfprud) , benn, nad)

t)em oberften ©ruubfa^e aüeö SBiffenö , ift t)aö 3d) abfolut

freie S^ätigfeit, unenbad)e Dtealität; eö fe^t ftc^ felbft unb

ift nur 2)a^, aU \va^ eö fic^ fel^t; nad) bem ©runbfat^ ber

t]^eoretifd)en 5pf)i(ofopf)ie bagegen, foü baeSd) ein Seiben, baö

9?ic^t = 3c^ bagegen eine Xfjätigfeit entölten, ba^ 3öefen beö

(Srftern in einer 5?egation , baö be6 5lnbern in einer Dlealitcit

beftel^en. 2)iefen SBiberfpruc^ muffen n)ir auflöfen»

(So exiftirt 5tid)tö , alö !Da6 , tt>aö baö 3d) burd) einen

Sict feiner abfoluten 5^^ätig!eit unb 9iea(ität fe^t ; auf biefeö

5Mnom muffen tt)ir immer ^urüdfommen. I)ie fc^einbare 9tea=

tttät be^ 9tid)t'3d) !ann alfo im ©runbe nid)tö $lnbereö fein,

alö baö^robuct einer ^^citigfeit be^ 3c^ ; ba6 9?id)t = 3c^ ^at

nur fo inel ^^ealität , al^ ba6 3d) in baffelbe fe&t. Daö 3d)

tl;ci(t, fo aU fagen, feine eigene 3lealität bem 9tid)t = 3d)

mit, ober, rid)tiger, baö 3d) entäupert fid) eine^ 2;f)ei(ö

feiner Otealitat, fe^t biefen S^^eil fid) felbft entgegen unb

perfoniftcirt i^n get\)iffermapen unter ber gorm eineö felbft^
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ft(^nbigen, gegenftanbnd)en SBefenö, eines 9hd)t^3c^; mit

einem 2Bort, bie 3bee be^ 9?id)t=3d) ift eine blo^e 9J?obifi.

cation ober S3efd)ri'infung ber 3bee beö 3d) ; inbem baö 3d)

feine abfolute diealität begrenzt finbet , bilbet eö fid) bie a5or=

ftedung eineö anleiten , ii)m felbft entgegcngefej3ten SBefenö,

eineö 9?id)t = 3d) ober eine^ äupertn ©egenftanbeö , u^efc^en

eö ale bie nrfad)e biefer Sefd)ranfung feiner eigenen ^^tig^
feit hctxadjkt mein, genau hctxaä:}kt, tt)iffen mir Don bie.

fem 9iid)t-'3d) ober biefem auperen ©egenftanbe bod) nid)tö

SBeitereö, aU ^ic6, bap unfre eigene ^^ätigfeit eine ^c-
fc^ränfung erfahren r;abe , ba|5 ein 9fnftop auf biefelbe gcfd}e=

^en fei. SBir betrad)ten alfo ^ar baö 9tid)t=3(^ al6 bie

reale ober birecte Urfad)e jener 93efd)rdnfung beö 3d), allein,

t)a \m bie 3bee beö 9M)t = 3d) immer nneber nur t^om 3d)
auö beftimmcn, fo fällt aud) jene Sefd)ränfung immer it>ie=

ber in m 3d) felbft; baö 3beare ift juglcid) real, baö
$ReaIe ift jugleid) ibea(; Seibe^ aber, baö Sbeale unb
baö aieale, baö befd}riän!tc 3d) unb baö befd)ränfte mdp
3c]^

,
i^aben if;ren SJereinigung^^^unft in bem abfoluten 3d).

Äant Ijatk m\ bem 9?ic^tCvd) ober bem Dbject nne 'oonmm an fid) befte^enben, felbftftänbigen 3)inge gefprcc^en,

welc^eö auf bie meitfd)lic^e Seele ginbrüde mad)e unb i^r

baburd) bie 3Katerie ber ßm^jftnbungen barbiete, md) gid}tc

hingegen
, ^fmb bie em^)finbungen , Sorftemingen

, 3been
ober Segrifte, mtf)aupt aUc unfre (Srtenntniffe, fomo^r i^rer

gorm al^ i^rer 5»Jaterie nad) , baö qjrobuit einer fd)opferi.

fc^en eelbftt^Ätigfeit beö 3d), nur t^eranlapt burc^ einen

ginbrud beö 9?id)t.3(^ auf baffefbe. ^k 3bee beö 9fic^t.

3d) unrb alfo burd) biefe fritifd)e Stnalvfe t^öWg jerfe^t,

9leid)fam i^erf(ü*tigt, unb e^ bfeibt bai>on TiidjW übrig, al^'

bie Sorftclluug eineö auf bie S^nitigfeit bcö 3d) gemad)tett

einbrudö. äSir fommen immer nneber auf bie ©runbibee
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t»er aQ3iffen[cl)aft6te^re jurürf, bap ndtnlid) ba6 3(1) allein

n)irf(id)e exiftenj unb SdbfttMtigfeit f)abe unb bag ^(Ueö,

waö aupcr il)m eriftirt, erft i^on if)m ou^öe^e» ?lUerbing6

entfaltet ba6 3ct) feine 2;f)äti9fcit erft in golge eineö auf bie^

felbe gemachten ßinbrurfö; allein, einmal burc^ einen fol«=

d)en ^Inftof in Seweöunc; tjefe^t, entn)ic!elt eö auö ftd) felbft,

burd) bic einfädle ®elbfttl)äti9feit feinet fd}o^ferifd)en SBe^

fenö, bie ganje, nnenblid)e SKannigfaltigfeit ber gm^fin^

buncjen, SSorftellnn^en unb ^Begriffe, tveld)e ben 3nl)alt unf^

re6 Sewu^tfeinö bilben, 3)aö abfohlte 3d) ift alfo baö blof e

Vermögen ober bie 9KÖ9lid)teit beö Sett)uptfein^; baö wirf*

lid)e ©eivußtfeiu aber ift baö gemeinfame Stefultat biefer

abfoluten Sl^atiöfeit be6 3c^ unb ber ©egentx^irfung bed

9lid)t = 3d), ober, ri^tiger, eine^ auf baö 3d) gefd)el)enen

^nftofe^.

66 giebt für bie ßrftarung ber menfd)lid)en 33orftellun=

gm brei \)erf(^iebene ©vfteme, ben bogmatifd}en 3iea*

liömuö, ben bogmatifd)en Sbealiömuö unb ben

Iritifd)en 3bealiömu6*

. 2)er bogniatif(^e ober abfolute JRealiamuö

leitet alle 35eräuberungen unfreö SSem^tfeinö i>on einer äupe*

ren ®ett)alt unb beren ©inbriiden auf unfre Seele Oi^ , inbem

er biefe geltere alö ein rein pafftt^eö ober recej)tit?e6 ajermbgen

betrachtet-

2)er bogmatifc^e ober abfolutc Sbealiömuö

leugnet ^öüig bie ßriftenj äußerer ©egenftanbe. 3^m erfd)ei*

nen unfre enn)finbungen , unfre Sorftellungen unb Segriffe

al6 bloße innerlid)e35e\t)egungen unfrei 3c^ unb feiner freien,

fd)opferifd)en 2:i)atigfeit.

3)er !ritifd)e 3bealiömua enblid), wie il)n bie

2Bijfenfd)aft6le^re aufftellt, t)ermittelt biefe beiben extremen

5lnfi(^ten burd) fein fritif^eö ^rin^iv, b. % burd) bie 3bee,

4
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bnß boö 3flj in gorge clnee brofjcn 9(uf(o^ce bcö 9?icf)t=3(^

feine freie J^atigfett äußere; baß alfo bic SJorfleUnng trcbcr

von ben (iufjcren ©egcnftänben in baö 3d), >vne auf eine leere

Siafel, hineingetragen werbe, not^ aud) an« ber brofcn

®elbftben)egung beö 3d), cl^ne onen äußeren Sfnftoß, ^er=

i^orge^e
, fonbcrn baß fie baö iproburt ber i?on Sfußcn auge--

regten (ScrbfitF^ätigfcit beö 3d) fei.

®o SBicI über baö ^rinji)) ber t^eoretift^en 5)Sf)i(ofop^ie,

beren ©egenftanb baö 3d), aiö benfcnbeö, rcflccfirenbcö nnb
erfenncnbcö (Su6jcct , ift. 2>ic öntroirferung biefeS !prinu>6
ent^ärt juglcid) eine Darftcflung ber Kategorien. Unter
Kategorien i^erftefjt näm(id) gid}tc bie Perfd;iebenen SBejic^un^

gen ober eteltungen , in bencn fid) unfcr 3c^ ju beni 9?id)t=

3d) ober ben äußeren ©egenftönbcn befinbet. So ifi in ben
brei erfteu ©ä(jen ber t^ieoretifd^en ^i'^iiofop^ie bie Kategorie
ber Dnatität ent^atten, unb iwar nad} if;ren brei ^(x^\-.
formen, ber ^Pofition, ber9?egation unb ber Sinti ta=

tion. Sie J^ätigfeit beö 3d) ift vofiti», inbem eö fid)

felbft fe&t; fte i^ negati», wenn baS 3* (id) feibft ein

9fid)t.-3cl) entgegenfeijt
; fie ift begrcnjt über beftimmt,

fobaib roir ba*? 3(^ in feiner aBed)fetn>irfung mit bem m^l
3d) betrad}ten.

eben biefe iBetradjtung ber Scftimmung be? 3d) burd?
baö 9Zid)t : 3d) enthält eine 2?erg(eid)ung ber beftimnUen Seai
lität beö 3ct) mit ber 3bee feiner «nenbrid»en ober abfotn»
tcn ^Realität, wobei unö jene erftere hm m ein begrenjteö
»Jaß ber unenb(id)en X^tigfeit beö 3c^, bafb afö eine ju.
fäUige unb »orüberge^cnbe «Wobifieation fcineS einfachen
ibentifdjen SBefenö crfc^eint. äßir wenben alfo bie Äatego'
rien ber Quantität unb ber enbftanj auf biefelbc an.

gerner bctradjten wir bie Sejie^ung jwifd^en 3c^ unb
5«ic^t = 3d) barbunter bem @efi(^t«))nnfte ber Saufalität,
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6a(t) unter bem ber 5Bcc^fetu>irfung. S)a6 3d) überträöt

einen S^eil feiner S^ätißfeit auf baö 5lict)t'.3d}; eö ifl alfc

bie Urfac^e ber SRealitcit biefeö 9Ji(l)t^3cl). 5(nbrerfeitö , ift

aber aud) ba^ 9tid)t = 3(f) bie Urfad)e ber beftimmten 2f)ä%

feit be^ 3d) , bur^ ben ^nftof , ben eö ber beftimmungölofen

X()ätic3!eit bcffelben cjiebt. 3d) unb 9iic^t^3^ fte^en alfo in

bem 93erf)ä(tniffe ber Sße^fehvirfung*

(Snblic^ ift baö 3d) sunäd)ft bfopeö Vermögen beö

Sewuf t^t)erbenö ; fobann unrb eö burd) baö 9Zid)t'3d) in bie

9Zotl)n)enbit3!eit mfeet, feine 3:r)ätici!eit auf beftimmte

8Q3eife ju äußern, unb baburd) trirb eö unr!Iid)ea (2e(bft=

bewuptfein» 2Öir ^aUn alfo l}ier bie brei Kategorien ber

3)iög(id)!eit, ber a3ir!Hd)!eit unb ber 9Zot()n)en=

bigfeit

hiermit ifl iebod) baö @efd)äft ber aSiffenfd)aftöIe(;re in

i{)rem t5eorctifd)en Streite nod) nid)t ^oüenbet. 6ie muß nun

auc^ bie gormen angeben, unter benen fi(^ bie Jf)ätig!eit beö

3d) äußert, nad}bem fte burd) ben 5Inftoß beö 5Rid)t:=3d)

erregt worben ift» gi^te nennt biefe 2)arftcl(ung bie

S)ebuction ber a?orfteUung. golgenbeö fmb bereu

©runb^üge

:

S)a0 3d) ift, tvie t^ir tpiffen, urf^jrünglid) 9?id}tö, alö

eine unenbüAe J'E)ätig!eit, ein unenb(id}eö ©treben in bie

SQSeite* S)iefeö Streben ftoßt auf einen SBiberftanb ; eö ^i^irb

gehemmt unb auf feinen 5(u6gang^pun!t surüdgetrieben ; mit

anbern SBorten, ba6 3d) reflectirt auf fi* felbft, e6 ^er=

gleid}t feine urf^3rünglid)e, gren^enlofe Sct^egung mit ber

begrenzten Setvcgung , iDelc^e eö burd) ben ^nftoß cx^altcn

))aU (So ge!)t alfo je^t jum jtveiten 9)hile biö ju biefem

5Pun!te l^inauö, )x>o feine Semegung gel)emmt tt>urbe, unb

läuft geti^iffermaßen jn)ifd)en biefen beiben (Subpunften feiner

beftimmten Setv^egung, bem 9Jid)t^3d) unb bem abfoluten
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3(^, l)in unb tt)(eber, Seibe fon^ol)! sufammen* alö auc?ein=

anber^altenb. 3)icfcr erfte ^ct beö Sewußtfeiuö ift bie ^n^
fd)auung; baö Sermögen, tDeld)eö in einer einzigen 9(uffaf=

fung 3d) unb 9tid)t=3d) ^u verbinben ftrebt, aber nur ^\m\^m
aSeiben ^nn^unb herläuft, gleid^fam in ber mitte fc^webt,

ift bie (Sinbilbungi3fraft. 3)ie 3:^ättgfcit ber (ginbill

bungöfraft jerfäüt n?ieber in ^mi üerfd)icbene mc\ juerft

ftößt biefelbe auf ben äußern SBiberftanb unb fe&t benfelben

al6 ©renje i^rer Sett^egung (probucirt g[eid)fam ben äu.

ßern ©egenftanb); fobann rcprobucirt fie t)ic]en crften

5(ct, inbem fie 3U gteid}er ßdt auf baö 3d) felbft reflectirt»

3)ie gormen ber (Sinbilbungöfraft fmb 5iaum unb
Seit. 3nbem bie (Sinbilbungöfraft ^on bem einfad}en «fünfte

auöge^t, in n>eld}eni i^orl;er bie 2:i;ätigfcit beö 3d) concentrirt

mx, fd}reitet fie ^on ^J^unft p ^^unft »ormärtö; allein hei

iebem fünfte i^ermcilt fie aud) unb ge^t auf ifiren 5lnfangö^

punft surüd. 6o bilbet fre eine ftetic^e 3tei^efolge i^on ^nnU
ten, bie ßeit. ©obann aber umfaßt fie auc^ in einem einzigen

5lcte ber 5lnfd)auung alle biefe t)erfd)iebenen fünfte, ^iei)t tJon

iebem bcrfelben nad) aEen anbern l)in ginien , üerbinbet biefe

Sinien n)ieber burd) neue ginien unb fo inö Unenblic^e fort.

5luf biefe ffieife entfielt bie i^orf^eaung einer ^Mannigfaltig,

feit ^on ©egenftänben im 9taume»

2)urd) bie Sinbilbungöfraft ift bie 3bee beö ®egen=
ftanbe^ nod) nic^t beftimmt, firirt; fie bilM nur ben lieber^

gang \)on bem 3c^ ober bem teinett ©elbftbewußtfein ^um
^i^t ^ 3d)* gö bebarf ba^er eineö sitJeiten mee beö 3c^,

um ben ©egenftanb aie folc^en aufjufaffen unb bie lieber'

tragung ber 3iealität be^ 3d? auf ba«5 ^id}t = 3d} ^oUfommen
5umad}cn. !Die^ gefd)icl)t burd) ben 9?erft(tnb. 3)er Ser.
ftanb reißt bie ßinbilbungöfraft aut^ bem Suftanbe beö

©d)it)anfenö l;erauö unb ^mingt fie, il)re il^ätigfeit a\i6s

28
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fc^liepKc^ auf ben Äußeren ©egenftanb ju rl(i)ten. Snbem wir

wnfre ^ufmerffamfeit in einem 5«ic^t^3d) firiren, or)ne au*

gleid) an unfer eigene^ 3ct) ju benfen, fo erfd)eint unö biefer

auf ete Oecßenftanb aW ein n^irllid) beftef)enbeö , felbftftänbi^

geö SBefen, a(ö ein 2)ing an fi^; ein 3nbit)ibuum, ein

©ubiect, ein3(b»

2)urd) ben SSerftanb ^ai alfo ba6 3d) feine eigene 9iea(i==

tat t)ollftänbig auf ba6 Dbiect übergetragen, b. i). eö ^at

anerfannt, bap auper i()m feibft nod) (Süt)aö exiftire. Mein

ba^ 3d) ift nid)t gezwungen, feine ^^(ufmerffamfeit immer

auf baffelbe Dbiect ju rid)ten; eö fann t)ielme^r, mit ^ülfe

l>er (Sinbilbungöfraft , t?on biefem ^n einem anbern iiber^

gelten» (So ift blo^ infofern beftimmt, al6 e6 notI)tvenbig

irgenb ein Dbject fe^en muf ; allein eö ftel^t i^m frei, biefeö

ober ieneö Dbject, A ober B ober C ju fefeen* 3)iefe^ SSer*

mögen unfrei Sett^uftfein^ , frei jtt?if(^en ben Dbiecten un*

ferö 2)enfenö$u it^ä^len, — ein 3Sermögen, we(d)eö gleid)fam

in ber 5SKitte stt)ifd)en ßinbilbung^traft unb SSerftanb fte^t,

— iftbieUrtl)eiU!raft. S)ie llrtl)ei(^!raft ge^t ^on einem

Dbiect 5um anbern über , um ft^ enblic^ in einem berfelben

ju firiren* @ie reflectirt erft über ba6 Dbject A, bann über

baö Dbiect B u» f» \y>., fie ^ergleic^t biefelben unter einanber

unb mit ber 3bee bea 3d) , unb fd)tt)ebt mit ber grei^eit ber

ßinbitbung^fraft über ber unenblic^en 3)iannigfalttg!eit öon

Dbiukn, tt?eld)e ber aSerftanb i^r barbietet»

(gnblic^ aber wirb biefe ganje 9)knnigfaltig!eit ber (Sr*

fc^einungen , n)eld)e ßinbilbung^fraft unb aJerftanb bem rei=

neu 3^ gegenübergeftellt Ratten, burcl) baö l^öcl^fte S^ermö»

gen ber ©eele, ba^ Vermögen ber ?lbftraction, bic

33ernunft, wieber ^inweggetilgt. 2)ie SSernunft ift baö

3d) in feiner SRüdfel^r ju ft^ felbft, Wie eö aufö 9?eue feine

2;^atigfeit in einen einzigen ^unft sufammenjie^t unb alle^
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Daö, )x>a^ eö burd) bie (Sntwidelung biefer JTf^dtigteit ^er=

t)orgebrad}t l^atte, gleid)fam in fic^ felbft jurürffd)lingt.

©0 l^aben wir alfo »ier Stufen ber Selbftcntwicfelung

unfreö 93ewuftfeinö ; bie öinbilbung^fraft, ben S^er-

ftanb, bie Urtl^eilöfraft unb bie 9}ernunft.

5llö einbilbungötraft, entfaltet baö 3(^ feine

2!^dtigfeit unb läpt biefelbe nac^ allen Seiten l)in auö«

firal)len*

3nben5lcten beö 9}erftanbeö reipt fic^ baffclbe i^on

feinem ßentrum loö unb »erfenft fid) in bie aufern Dbiecte.

Durd) bie Urtl;eilö traft ergebt fiel) baö 3dy Wieber

über biefe Dbjecte ^ur freien Selbfttl)ätig!eit.

6rft bie SSernunft aber bringt bie Sntwirfehmg beö

3d) auf i^re l;öd)fte Stufe, jum §lbfd)luf mit ftd) felbft*

3)a6 3*, al^ gren^enlofe 2'l)atigfeit, mup ftcf^ ent^

wideln; eö mup einen SL^iberftanb Ijahcn, woran e^ feine

il^ätigfeit äußern, einen 3taum, worauf eö biefelbe entfall

ten lönne; eö bebarf eineö ^Punfteö außer ftc^, um von

ba au0 auf ftd) ju reflectiren* (Srft burd) biefe (Sntwicfelung

gefangt baö 3d) jum Sewuptfein feiner felbft, benn S3ewupt=

fein ift (Sin^eit i)on DHut unb Subject, t?on SReafem unb
j

3bea(em. So lange baö 3d} in ftd) felbft concentrirt ift,

fann eö fein Selbftbewuptfein l^aben, benn feine Sljätigfeit

if^ nur ein einfad)er, ibentifc^er 5lct, gleid}fam dn matl)e^

matifd)er ^^unft* 2Bä^renb ber centrifugalen Sewegung, bie

ba^ 3d) auö ienem fünfte ^erauö unb nac^ ben dupern Dh^
iecten Eintreibt , finbet ebenfaUö fein Selbftbewuptfein ftatt,

mii biefe Bewegung fic^ in^ ®ren3enlofe verliert, gleid) einer

uuenblid)en Sinie. grft, wenn baö 3^ in fic^ felbft jurüd^

fe^rt, wenn eö feine (Sntwidclung abfc^liept, wenn feine

^Bewegung ^u einer Äreiöbewegung wirb, bie in i^ren

28*
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«ufaug^jjunft auvücfgcl^t , erft \>m\\ ift baö 3(^ \t>irf(i(t)e^

®eU>ftbeUMtptfein»

2)ie^ fmb t^ie Sefultate ber fritifct)en 9luah)fe bcö t^ccre^

tifd)en Sd). !Dur(t) biefe ^7(naU)fe u>iffeu tviv niiumet)r iwm,

ba^ ftd) t^aö 3d) in golge einc^ auf baffclbe 9cfd)efienben

?{uftope6 entundelt; aKcin u>ic t\)iffeu nod) nid)t, ^t>o^er bie^

fer ?(nftoß fomtut ober \vie e^ felbft nur möölid) ift , bng ba^

3d), ein abfotut t^atige^, einfad)eö SBefen, einen fo(d)eu

^(nftop enn?fangen nnb burc^ benfctben au6 fic^ felbft ^erau^^

getrieben werben fönne. 2ßenn baö 3d) tt>irf(id) unter bem

(Sinfluffc eine6 5«id)t = 3d) ^anbelte, b* f)* tt^enn ber ^nftop,

ber auf bie ^f)atig!eit beö 3d) 9ef(^ie!)t, t?on biefer Sf)atig=

feit \)öaig unabhängig, i^r gänslid^ fremb tt)are, fo tt)are

aud) baö 3d) lein abfohitei^ 3c^ , feine abfolute 5:^ätigfeit.

eö mu^ a(fo notl)n)enbig baffelbe factum, tDeld)eö auf bie

unenb(id)e S;f)ätigfeit beö 3c^ einen *iftop übt unb fie ba=

burd) begrenzt, \\\ irgenb einer ^inftd)t [elbfl u>ieber t)on bie-

fer S;()ätig!eit be6 3d) ()eri>orgebrad)t ober bebingt fein. 3)ie6

gefd)ie^t freiließ nid)t burd) bie 5:^atigfeit beö t^eoretifd}en

3d) ; allein baö t()eoretifd)e 3d) ift aud^ nur bie eine Seite

beö abfohlten 3d} , u>äl)renb bie anbere Seite baö ^?ra!tifd)e

3d) ift, b. ^. nad) bem oberften ©runbfat^e ber äöiffen--

fd)aftö(ef)re , ba6 3d), infofern e^ baö 5«id)t = 3d) beftimmt.

gSon bem ^rinjip ber ^)r aftifd}en $f)i(ofo^)^ic

ober bem ^)raftifd)en 3<^*

S)ae tBeoretifc^e ober erfennenbe 3c^ ift, ^ie \x>h gc^

fet)en ^altxi , beftimmt ober begrenzt. 2)aburd) ftef)t eö im

SBiberfprud) mit bem unenblic^en äßefen be6 abfoluten 3d^*

5tlö erfennenbeö 3«^ , ift baö abfolute 3d) bur^ ben ©egen--

ftanb beftimmt ; aber , eben weit eö abfotut ift , muf eö attc

feine ^ücte felbft beftimmen , aud) biejenigen , wel^e in gc*
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Ziffer »^inflc^t bie SBirfung eineö »lußereu ©egenftanbcö ju

fein fc^einen. 2)ie ^>ra!tifd)e ^^l)i(ofo))f)ie gel)t bal)er i^on bciu

©runbfa^auö: !l)aö 3d) beftimmt \)a^ %id>t:3d).

2)er Sinn biefet^ ©ajjeö ift folgender: I)ic bcftinimic

2^(;ätigfcit beö 3c3^ ober bie 9tid)tung , u>eld)c baffelbe auj

einen ©egenftanb ^w nimmt, muß notl^wenbig auö feinei

unenblic^en 3!()ätigfeit abgeleitet werben fönnen, wetdjc le|j=

tere feinen anbern ©egenftanb i^at, a(ö ba^ 3d) felbft. Gö

entfte()t bal^er bie grage: 9Bie geljt bie einfad)e, abfolute

J^^ätigfeit be^ 3d) über in eine befd)ränfte ober objecti^e

?!l)ätigfeit ?

S)iefer Uebergang a\\^ ber abfoluten 2!^ätigfeit bcö 3d)

in beffen obiectit)e unb begrenzte 2;i)atigfeit gefd)ief)t nid)t

unmittelbar, fonbern eö wirb juerft bie S^l^ätigfeit bcö 3d)

eine jwar obiectit)e, aber uneublid)e, b. I). inbem baö

3d) auö fid) felbft l^erau6ge{)t , rid)tet et^ feine 2^l)ätii3feit

auf ein Dbject, aüein nid)t auf ein beftimmteö Dbject, fon^

bem auf irgenb eimi, weld)eö biefcö mi) fei. 2)aei 3d) ()at

nÄmtid) baö Streben, auö feinem urfvrünglid)en 3uft^nbe

ber Sinfac^^eit unb 9(bgefd)loffenl)eit l;erauöjugel)en. 5116 ab-

fohltet 3c^, ift e<5 o(;ne 5(u6bel;nung , o^ne 33cwegung, ein

bloper mat^ematifd)er 5}?unft. 5(lö 3d) , mup eö aber auf ftd)

felbft reflectireu, muß feiner felbft bewußt werben. 2)asu ift

uot^wenbig, bap eö m^ fic^ felbft I;eraui^gel^e, um f^\1ter \\\

fid) felbft aurüdjugeFicn ; eö muß ben ganzen lltnfang feiner

Ärafte entfalten, e^ muß fid) entwirfein, e^ muß vorwcirtö

ftreben. 5(uf biefe Seife iH'rwaubelt fid) bie , anfangt itw^

trivetale 9lid)tung beö 3d) »on felbfl fti eine centrifu^

gale; allein biefe centrifugale Bewegung gel;t bod) wiebei

in baö urf^)rüuglic^e (Zentrum ^urüd, unb ba^ 3d), nac^-

bem eö feine 2:()ätigfeit im Äam^>fc mit ben Cbjecteu ei>nobi



- 438 —

uub enttt)i(fe(t ijat, tommt wieber pm ^b\d)l\i^ mit fi(^

fe(6ft, tt)irb W)iebec einfache, ibentif(I)e ßin^eit.

2)iefeö Streben be6 3rf) auö ftc^ ^erauö ift eö nun, tt)a3

juerft ben Stnftop eine^ äußeren ©egenftanbeö auf baffelbe

moglid) mac^t. 3nbem ba^ Sd) burc^ feine eigene centri=

fugale 2:f)atii3teit ftd) bcr 5lupemDelt jufe^rt, erfaf)rt eö ben

Siberftanb biefer ^(upenn^elt; ober, um unö ber ^uöbrüde

gid}teö in bebienen , bie Seftimmuncj ber 2:f)ati9feit be6 3d)

burd) baei Dbiect ift erft eine gor^e ber eeibftbeftimmung beö

3d) ^u einer 2;^äti9!eit anf ba6 Dbject l)in.

So ^ahcn wix alfo ba6 3d) unter brei tjerfc^iebenen @e=

fid)t^^)un!tenfennen gelernt; nämlic^, aU abfolute^ 3c^,

aU unenblid)eö 3d) unb alö enbtid)eö 3d). 3)aö ah

folute 3d) ift ba^ 3d} an fid) betrad)tet; baö unenb^

Uc^e 3c^ ift baö i)ra!tifd)e 3d); baö enb(id)e, baö

tf)eoretifd)e ober erfennenbe. 3)a0 ^3raftifd)e 3d) ift

t)aö 3c^ im Kampfe mit ben duperen ©ecjenftänben, beren

ä3it)erftanb e^ erfäf)rt, über bie aber feine Sif^dtigfeit fiegt,

o^ne fid) burd) fie in if)rem unenb(id)en gortfd)ritt aufhalten

ju laffen> Sa^ erfennenbe 3d) baßegen läpt ftd) öon bem

einbrud ber äußern ©egenftdnbe überwartigen unb ^erfenft

fic^ in bie 33etrad)tung biefer ©egenftänbe, ftatt fte burc^

feine freie S:f)äti9^eit ju übern)inben unb ju befeitigen* 3m

Suftanbe beö (Srfennen^ ift alfo ba^ 3d) gewiffermapen fid)

felbft entfrembet; in ber ^jraltifc^en 2:i)ätig!eit bagegen fommt

e^ u>ieber ^u ftd) felbft, inbem e6 aüe ^inberniffe übernjinbet,

we(d)e fein freiem ©treben i)emmen n^ollten* !Da^ v^a!tifd)e

unb baö t^eoretifc^e 3d) ftnb bie beiben entgegengefe^ten ®ei=

ten unfreö 53eipu§tfein6 , beibe gleid) not^wenbig unb m--

fentUd) , benn, um eö noc^ einmal su fagen, unfer öett)u^t=

fein ober unfer 3d) ift , feinem äßefen na^ , gortfd)ritt,

^
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gntwidelung , (Sinljeit ber ccntripetalen unb ber centcifujjakn

Bewegung , ber ^4^ofition unb ber 9?egation.

2)aö ^)raftifd)e 3d) burc^läuft ebenfaüö eine breifac^e

Stufenfolge t>on 9Icten ober SJlomenten; fie Ijeißen: @e^

fül^l, Zxich unb <§anblung.

2)aö 3(^ ^at ba^ Streben , ben Äreiö feiner 2^F)cltig!eit

inö Unenblic^e ju erweitern, feine Äraft ju bet^ätigen unb

ju entwideltt, unb jwar unter folc^en gormen, n)eld)e fei*

nem eigenen, abfolut »oUfommenen SBefen möglic^ft ent-

fvreci^em 2)iefeö Streben beö 3c^ nac^ abfoluter X^dtigfeit

erfahrt einen SBiberftanb , Wirb gel^emmt unb
, fo ju fagen,

auf fid) felbft jurüdgeworfen. 2)iefe ge()emmte unb auf \id)

felbft jurürfgeworfenc 2!l)dtigfeit ift baö ©efül^L

3)ie 2:^dtig!eit beö 3c^ Id^t fic^ ieboc^ üon biefem SBi::

berftanbe nid)t jurüd^alten; fte ftrebt aufö 9?eue i^orwdrtö,

um bie 3bee ber 93oUfommen^eit unb ber »Harmonie, ^a6

3beal unfreö ^3ra!tifd)en Sewuftfeinö , ^u verwirflid^en; fie

dufert ftd^ alfo alö unenblid)er 3^r ieb.

5lUein ie(jt beginnt ein neuer Bwiefipalt in bem ^)rafti*

fd)en Sewuptfein felbft. 2)er Srieb ftrebt nad) a$oü!ommen^

l^eit, nac^ bem Slbfoluten, 3bealen; bie einzelnen »^anb^

lungen bagegen, in benen er fid) dupert ober ^erförpert,

finb unt>ollfommett, befc^rdnft, enblic^. Äeine biefer ^anb-

hingen t>ermag baljer ben 2^rieb ju befriebigen ; er gef)t p
immer neuen gormen feiner S^^dtigfeit über ; er ftrebt ijon

$unft ju ^^un!i, i^on ©egenftanb ju ©egenftanb, immer

weiter, feinem 3bcale ^u, ndmlic^, ber abfoluten aJotlfom«

menl^eit unb i^armonie beö 93ewußtfein6.

Somit ift ber (Snbiwed beö praftifc^en unb beö t^eore--

tifc^en 3c^ ein unb berfelbe, udmlic:^, ber Sieg beö 3(^

über baö 9]i^t^3d), bie Unab^dngigfeit bcö Setbftbewupt^

feiuö von ben dußeren ©egenfidnben , Me SEBieberl^erftel--
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(uns ber (Sint)eit, ®clbftftäubi9!eit unb Selbftvjenügfamfeit

beö 3c^-

Sir l^aben in bem SJor^er^e^enben bie ©runbjüge bec

gic^tefd^eu $^i(ofopI)ie cxximddt, nad) 5(n(eitun9 feiner

^au^Jtfc^riften , nämlid) : beö „Seßtip ber äßiffenfc^aft^^

iVe/' ^^^ „®nmb(age ber gefammten 2Biffenfd)aft6lef)re/'

be6 /,®runbriffe$ beö ©9entf)iim(id)en ber 2Biffen[c^aft6let)re

in giii(!|lc^t auf baö tf)eoretif(t)c S^ermögen/' eubli^; ber

„ginleitung in bie 2öiffenfc^aft6(e^re'' (in bem ^I)i(ofo^)I}i'-

fd)en Sournal , Ijeranögevgeben ^on gid)te unb ^iet^ammer).

3n biefen üier ®d)riften fmb bie ©runbfä^e ber gid)tefd}en

Sß{)i(ofopI)ie in ftreng wiffenfc^aftlid)er gorm tntmddu 3)ie^

felben 5tnfid)ten fe^ren aud) in anbern SBerlen gid)teö tt)ieber,

allein mit me^r ober weniger bebeutenben abn)eid)ungen.

SBir l)alten eö ba^cr für ^affcnb , suerft jene ^aujjüi^erfe

unfreö $l)ilofo^)^en einer fritifd)en ^nalvfe su unterwerfen,

um bie ©runbibee feiner Se^re auf^ufinbcn, unb bann erft

5ur 3)arftel(ung unb 33curt()eihing ber anbern X^dk feinet

®i)ftemö überiugel)en»

S)aö $rinji^3 ber gid)tefd)en $f)i(ofo^)I}ie ift in ber 3bee

beö 3d) ober be^ eelbftbetou^tfeinö enthalten, ffiir muffen

alfo t)erfud)en, bie 9?atur biefe^ 3d), bie gormen feiner

5leußerung , feine eigen[d)aftcn unb Gräfte !ennen ju lernen.

2)ie ©d)lupfolgcrungen , burd) mld)c gid)te su ber 5(u^

ftellung feinet ^rinyp^ , ber 3bee eine^ einfad)en unb iben.

tifd)eu 3c^
,

gelangt , finb folgenbe. ^^üe bestimmte 5lcte

unfreö Sewu^tfcin^ , fa^ßt er, aüe Urtl)eilc, aUe SJorfteUun^

gen lyib ßmpfiubungen , wie ^erfd)ieben fie aud) , il)rer g»a=

terie nad) , fein mögen ,
fe^en ieber^eit einen einfachen unb

ibenti[d}en %ä Lorano , ber fic^ in aUcn gleid)mäpig wieber^

fielt. 3)iefcr ibentiiAe, urfprünglic^e 5lct unfrei 93ewuptfeinö
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ift baö abfolute 3(^ ober bie abfolute 2:i)dtig{eit beö ©e&enö

ober 2)enfeu6 ; baö3d)ift, fojufagen, ein etnfad)eö , tau^

tologifc^eö Urt^eil; 3d)=:3c^; b. l). , bie 3bee beö 3d)

bebarf feinet Seweifeö unb feiner ßrflärung , fie ift eine um
j

mittelbare unb jwar bie einjige unmittelbare Jl^atfac^e unfrei

SSewuptfciuö. SBenn wir »on allen beftimmten 3been unfreö

Sewuptfeinö abftra^iren , fo bleibt un^ "iliAjt^ übrig , aU bie

3bee einer einfad^en (Sin^eit, unb biefe einfädle (Stnl^eit ift

baö 3d)^

2)ie^ o^ngefä^r ift ber ®ang ber ©c^luffotgerungen,

burd} weld)e gierte bie ^Realität ber tjon il^m aufgefteüten

3bee beö 3d) , alö eineö einfadjen unb ibentifd^en SBefend^

ju erweifen fud}t. Sein SSeweiö grünbet fid) auf eine Z^aU

fad)e unfrei Sewuftfeinö, ndmlic^, auf ben ibentifd)en '>M

beö 3)en!en6 unb Urtl)eilenö, ber fid^, )X)k gid}te bcl)auptet,

in allen unfern einzelnen empirifd^en Urtl;eilen wieber finbet*

e^ fragt fid) alfo , erftcn^ : 3ft bie bel^iuptete 2;i)atfad)e fclbp

waf)r? unb, äweitenö: 6inb bie ec^luffolgerungen richtig,

weld)e unfer ^^ilofo^^ auö biefer X^ai^adjC ^iel)t? Üiefe

beiben gragen muffen wir burd) eine forgfältige 5lnah?fe beö

SSewu^tfeinö ju löfen 'oerfud)en.

2)er Äern ber gid)tef(^en S3eweiöfül)rung ift folgenber.

Sei ieber SSorftellung eiueö ©injelbinge^ l)aben wie allemal

aud) baö 35ewuptfcin unfreö 3d) , ober, um unö ^3l)ilofo))l)i'

fc^er Sluöbrüde ju bebienen , bie 3bee unfrei ^<!tj ift in allen

unfern enH)irifd)en a?orftelluugen entljalten ; folglid^ , fd)liept

gid}te, i(l baö 3d) ba^ oberfte ^xiniip alleö 2)enfenö, benn

2)a6ienige , \x>a^ fid) in allen einzelnen 3been wieberfinbet,

mup not^wenbig ber ©runb ober baö ^Prin^ip aller biefer

Sbeen fein.

g3et)or wir auf bie Äriti! biefer gi(^tefd)en Stnfid^t ein*

gelten, .muffen wir auf bie S(et)nlid)!eit aufmerffam macä^en.
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wMjc }»if(^en if)t unb ben 9(nft(^tett äWrier anberu «ß^ilo«

fo^ficii , ndmli(^ , benen »on Stmt unb iSeöcarteö, obwaltet,

et^on 2)c6corteö fagte: !Die 3bce bcei 3(1) ober baö: „3c{)

benfc," ift bie eiitjige an ftrf) roa^tc 3bce, bie cinjige, an

beten «Realität ni^t gejweifett werben fann. Ste^nHc^ frra^

ft(^ Äant aus in bem ©a&e: 3lUe unfre «Borfteüungcn ftnb

»onberSbce: „3d) benfe/' begleitet.

2)ie2;^atfa(^e, auf welche ft(^ gierte , im (Sinftmig mit

jenen «p^itcfo^j^en , beruft, ft^eint unä aücrbing« unab.

leugbar. SBir fönnen 5«id)tö beuten, mm em^jfinben,

mm tf>«n > "^"^ ""^ *"^" ""^ •'^9«"^ ""« ^"f' ""f ""f"

cigcneei 3d) ju bejie^cn, ofenc ba6 Sewuftfein ju l)aben, bap

wir eö fmb , weld)e bcnten , em^jfinben unb l)anbcln. SlUein

waö folgt aus biefer S^atfac^el welche 3tnrid)t über unfcr

3(^ bietet fte unS bar? wie muffen wir uuS bie 5latur beffel»

ben benfen, um biefe S^atfac^e ju etflären? 3)aS finb bie

gtagen, mit beren Unterfu^ung wir unö ju bef(f)äftigcn

Ijabcn.

2)ie eben erwähnte Zf)at\a^i lann , nnd^ unfrer Slnftd)t,

auf jweietlei Seife crflätt werben, unb, je nad)bem wir fte

auf bie eine ober bie anbere SBeifc erfläten , erl)a(tcn Wir aud)

eine ganj »erfd)iebene Slnftc^t t5on bem 3(^. äßir fönnen

namlid) biefeS 3^ betrad)ten , entwebet, als eine einfa^e

(Sin^eit, ober, als einen qjrocef ber (Sntwidelung.

3m erjlern galle, b. I)., wenn wir unfer SSewuftfcin al3

eine einfad)e (Sin^eit betrad)ten, bie ft^ in alten SDiomenten

unb unter allen «ßer^ältniffen gleich bleibt , crflären wir unS

Die 3;i)atfac^e, ba^ unfer 3d) ftc^ in allen ginseborpellungen

wieberfinbet, baburd), bap wii »on ber «Berf^iebenl)cit biefer

ßinseborfteüungen abftraljiren unb nur baö SlUgemeine ober

Oemeiufame an benfelben auffaffcu , welches , eben weit cS

aUen 2>ingen gemein ift , aud) unfrem 3d) mit ben 2)ingen

1

1
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gemein ift , mlijt^ folglich ben ^un!t M(bet , in bem unfer

Sd) ober nnfer fubjectitje^ Seivnptfein mit ber objecti^en SJor^

fteflung ber Dinge not!)n)enbig jufammentreffen muf SSenn

W)ir bagegen bem 3d) gteic^faUö eine 9)tannigfa(tig!eit t^on

ßtementen ober (Sigen[d)aften beifegen, fo ifi baö Serpitnif

,

U?e(d)e6 jn)ifd)en il;m unb ben SCnpenbingen ftattfinbet, ein

SSerf)d(tnip ber Unterorbnnng ober (Sinorbnung biefer Settern

unter baö 3c^ ober baö S3en)uptfein ; b» ^. iDir benfen unö

bann einen allgemeinen ^Procef ber (Sntwidlung ober eine

9ieil)e "oon Gntn^idtungömomenten, beren t)erfd}iebene Stufen

bie i>erfd)iebenen (Sinjelbinge fmb, beren l;öd}fte ober le^te

Stufe aber baö mcnfd)lid)e 33ett)uptfein bilbct, in a^eld)em

alfo alle friil^ere ©tufen fid) n^ieberl^olen unb n?eld^eö eben

beöf)alb eine iebe biefer Stufen, alfo ein jebeö aufereö 3)ing,

auf irgenb einen gegebenen 3(nftof l^in, gleid}fam auö fid)

felbft l)eri^orl)olen unb jum ©egenftanbe feiner äJorftcllung

ober Smj)finbung madjen tann* Seuac^bem voix jener erftern

ober biefer jmeiten Slnnal^me folgen, erl^alt aud) ber Segriff:

Sbentitcit, beffen fid) gierte jur 33ejeid)nung t>eö SBefenö

unfreö 3(^ bebient, eine verfc^iebene S3ebeutung. Dle^men

\m baö 3c^ für eine einfad)e (Sin^eit, fo bebeutet: Sbentitdt,

bie 9?egation einer jeben S)?annigfaltigfeit im 3d) , einer jeben

93eränberung unb ßntnndelung feineö eigentlichen SBefenö,

iväl)renb, nad) ber jtr^eiten ^nnal^me, 3bentitdt fo SSiel ifi,

alö Kontinuität, ftetige, fortfd)reitenbe ^nU
tDidelung* !I)aö 3(^, alö abfolut einfad^eö SBefen ge«

nommen, ift nur fo lange mit fid) felbft ibentifc^, alö eö

biefelbe 2)afeinöform, benfelben Är^iö ber 2!l)dtigfeit bei^

bef)dlt, b* ^. fo lange eö t>oll!ommen in fid) abgefc^loffen,

ol)ne 53esiel)ung ju (Stn^aö auper i^m, ol()ne 93en>eqitr , -rd^

aupen t)erl)arrt» 3lad) ber anbern ßrflärung bagegen i

man bem 3d) nur infofern 3bentitdt beilegen, alö eö ftetö
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biefdbe Sticht uns bei feiner ßutwirflung mfolgt, M
Die Betf(f)iet)enen Stufen tiefer (Sntwirfiung nid)t abgeriffen

ober burc^ 3nnfd)enräume gettennt ftnb ,
fcnbern ftctig eine

auf bie anbere folgen, eine in bie anbere übergeben.

SBir fönncn alfo ganj furjfagen: 3)a8 3d), al6 ab=

fülut einfa(^e6 Sefen, ift 9«(^t0, aB ein mati^t-

matif(^er $untt; feine Sbentität befielt in feiner

Stuöbe^nungölofigteit. !Dagegen ba6 Sd), als q3rin=

jil) ber (Sntwicflung genommen, ift eine unenblid)e

Siuie, bie, alö ftetige ©rö^e, cbeufaW in aUen i^ren

spuntten ibentifd», b. ^. biefelbe Sinie ift.

SBetc^e »on biefen beiben erttäruugen be« 3d) ift nun

wüt)t bie richtige? SQ3et(^e bient am SBeften 5ur 9lu?legung bei

»on git^te angeführten 5;^atfad)e unfreö SSewu^tfeinö ? mä^i

unfrer 9tnftd)t, nur bie lefetcre, benn, beftänbe baS SBefeu

t>e6 3d) wirflid) in ber abfoluten einfad){)eit ,
5iuöbc^nung6=

lofigfeit unb Unoeränbcrlic^feit , fo wäre e6 unbegreiflich,

wie baö 3(^ in SSejie^ungen ju ber Slu^enwelt ju treten »er=

motzte, »o{)cr i^m felbft nur bie SSorfteöung einer 2Kannig'

faltigfeit »on ©egenfianben tarne , ober wie eö möglid) wäre,

bap biefe centripetale SSewegung beö 3c^ W i" «<"« «"*""

fugale »erwaubelte? ißefteljt bagegen baS ffiefen be6 3(^ in

Der fortfdjreitenben gntwidtung , fo erfldrt fid) bic6 SlUeö auf

bie lei(^tefte Seife. Die duferen ©egenftänbe mad)en ©n=

brüde auf unfer SSewuftfein, inbem bie einfad)en eiemente,

welche ftc^ in if)nen finben , bie gleidjen Elemente ,
weldje

aud) in unfrem SSefen enthalten ftnb, in Seroegung fe&cn.

Unfer SBewuftfein em»)finbet biefen ßinbrud ber 9lu^enbinge

ober , rid)tiger , bie in feinem eigenen SOSefen »orge^enbe »e«

icegung feiner, burd) eine glei(^artige 53cwegung von außen

«regten dtemente. (So fc&t biefer SBeweguug, bie für baffelbc

eine untergeorbnete , frembattige ift , feine eigentUt^e ,
m-

' -' /
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fent{ic()e, enüvicfeUere Xf^ätiöfeit entgegen, unb [o t^eteinigen

fic^ in biefem 9(ct beö Sell)ftbci\?uptfeinö bie (Snivnubung beö

auferen (Sinbnufeei ober inelmel^r beö burd) bcn auf;eren 6in-

bruc! ]^er\)orgebracl)ten 3uftanbeö in unö , unb baö ©efül^l

unfrer freien, über biefen 3«ftanben unb (Sinbrücfen fte^enben

©elbfttr^atigfeit. Sßir bilbcn unö eine SorftcIIung i^on ber

9iealitat ober Dafein^form eineö ©egenftanbeö, inbem unr

auf ben ©rab unb bie 5(rt be^ auf unfre 2;!)atigteit 9efci)e]^e^

neu (Sinbrucfö reflectircn»

SQSäre unfer 3(^ ein einfad)eö SBefen, fo tvare ein fold)er

einbruc! unmögUd) , ba ein einfac^eö 35?efen feine SSeranbe^

rung erteiben !ann. 9?ur unter ber a?orau^3fel^ung alfo, baf

unfer 3d), b* 1^», um e6 aügemein^erftdnbad)er ju fagen,

unfer Drgani^mu6 eine Sufammenfefeung , ein (Sompler aller

ber eiemente ift, ml^c fid), unter anberen, minber voU==

fommenen 3ufammenfe^ungen , aud) in ben übrigen 9latut=

wefen, im Zi)kx , in ber ^flan^e, im SBaffer u* f. u>. t)or^

finben, nur unter einer fo(d)en 3?orau^feöung ift bie2:(;at^

fad)e , bap biefe 9laturtt>efen ßinbrüde auf un^ mad)en unb

SSorftettungen in un6 erregen, möglid) unb erflcirlid)»

©omit fül^rt un^ eine unbefangene !vitifd)c Untcrfud)ung

ber ^I)atfad)en unfreö 33eu>uj5tfeinö auf ein ber gic^tefd^en

$(nfic^t t^öllig entgegengefe^teö Oiefultat, namlid) , auf bie

erfenntnip, baf unfer 3d) nid)t eine einfad)e ©ubftans,

fonbern ^ielmel^r baö entwideltfte ,
^ufammengefe^tefte , bie

gröftte SRannigfaltigteit t)on (Elementen in fi^ entl}altenbe

SBefen ifi. 3ene 3bee eineö abfotut einfachen 3(^ ift burd)

eine tDiüfü^rlid)e unb »er!el)rte 5Ibftraction ber ^^ilofo^^en

entftanben, burd) biefelbe Slbftraction , ber tDir aud) bie 3been

beö leeren SRaumö, ber leeren Seit \u f. to. t^erbanfen. 2)er

©runb unb ^md biefer Slbftraction n^ar ber , auö einem ein^

iigen, oberften 5ßrinji^) aße^ ^efief)enbe abzuleiten, benn.

X-^'

»V' .''

//.



446 —

\m biea SU fönuen , mu^it man baö ^tibbibueUe an ben

3)in9en ^inn)e9fd)affen unb ftd) bloö an i{)re allgemeinen,

einfad^en ©runbelemente galten. 3)ieö n^ar , wie mx ßefe^en

t)aben, ber ©ang aller bo9matifd)en ober meta^)I)Vrtfd)en

6t)fteme; unb infcfern fd^eint eö, aW ob bie 3d)(er)re %m^
un6 SU ber alten g)U'tai)^vfi^ ^^^ JRealiften unb beö 3)e6carte6

jurüdfüf)ren woüe , tt)el(^e bod) burc^ bie Äantfd)e ^ritif auf

immer befeitist fein foüte. 5lud} gid)te Qe^t ^on einem abfo>

luten ^rinji^) au6 ; aud) gid}te (äf t au6 biefem einfad)en

$rinsi^> alle Singe !)er\)orGe!)en unb fie jutefet tt)ieber in

baffelbe s^rüdle^ren, unb feine cjanje erfenntnif beru!)t

eigentUd) auf ber ©^nt^efe ber a^rioriftifc^en begriffe ^on

bemSd), bem5«i^t = 3d) u. f» ti).

2)enno(^ unterfd}eibet fid) bie gi(^tef(^e q3^Uofo^f)ie ^on

aVicn ©Vftemen ^or Äant in imi fel)r wefentlid)en fünften,

einmal, burd) eine genauere ^luffaffung unb DarfteHung ber

Krfd)iebenen pfvc^ologifdjen D})erationen , s^^eitenö, burc^

i^re ^)ra!tifd)e giid}tun9.

3)aö @#em §id)te6 enthalt eine eigentf)ümlid)e 'mu

fc^ung ber jwei entgegengefefeten 5Prinsii)ien , bie fid) in ber

ganzen mobernen ^l)ilofoi)^ie gegenüberfte^en, be^ bogma*

tifc^en ober meta^3l)vfifd}en unb beö Wtifd)en ober pra!tifd)en;

tDir tonnen auc^ fagen, be^ ^rinji^^ö ber 3(bftraction unb M
?Prinsi»)ö t)er ßntwidelung. (Sine genauere Prüfung ber t^er-^

fc^iebenen Steile ber SBiffenfc^aft^le^re tt^irb unö bie m
teuer 5»{ifd)ung unb ba6 3Ser!)ältnip ber beiben ^prinjipien ju

cinanber beutlid) erfennen laffen.

6d)on bie 2)eftnition, welche 8id)te t)on bem äßiffen

giebt, seigt i^n alö bogmatifc^en W^ofo^J^en. 3)ie 2öiffen=

fd)aft', fagt er, mup aDe ginjelbegriffe auö einer einzigen,

abfolut einfachen unb gen>iffen 3bee, oI)ne ^ülfe ber Srfa^^

rung , ableiten. iSurc^ biefe ^Definition fagt fid) gierte form^
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lid) von bem Äritici^muö to^ , benn ber Äriticiömtt^ unter*

fc^ieb ftd) gerabe barin t>on ber alten 9Wetap^i)fif , bap er be--

^auptete, e^ gebe fein SBiffen ol^nc bie (Srfaljrung.

5(uf ber anbern @eite, unterfc^eibet ftd) aber bod) aud)

gid)te ^on ben früheren 9)letap^vf^^^^" ^^"^ ^^^^^^^ P^ ^<^"

@runbfal3en beö Äriticiömuö burc^ bie Sel^au^tung : bad

3(^ erzeuge bie Sbeen ber einzelnen ©egenftanbc nid)t rein

au3 ftc^ , fonbern eö bebürfe baju ber SKitwirfung einer ^mU

tenÄraft, beö 9?id)t = 3d). "^ad) ber gid)tefd)en Ser)re, be=

ftimmt baö 3c^ imx bie gormen ober 35orau$fe§ungen, unter

benen baS 5«id)t-3d) auf baffelbe toixtcn fann; allein bie

S:^atfad)e felbft, bie ©ntpirfung beö 9?ic^t = 3d) auf feine

eigene 2;^ätigfcit, lu'rmag eö nid)t im aSorauö ju befttmmen

ober l^ervorjubringen. ^ier l^aben vvir alfo aud) in ber gid)--

tefd)en^';^ilofo^)^ie ein em^3irifd)e6eiement ber(Sr!enntnif, ein

eiement , mlA)c^ nid)t burd) eitten blofjen logifdjen 3(ct auö

ber ©runbibee beö @i)ftemö l^en^orge^t, fonbern erfi burc^

eine erfa^rungömafige , jufallige I^atfad)e fiin^utritt-

gerner, jeigt fic^ ba6 bogmatifd)e ^Prinjip Ui gi^tc

barin, baf er 5lUeö, wa6 ift, in bie einfad)e einljeit beö

3^ auftöft. Stllein fogleid) tritt aud) \mt>u ba^ fritifc^e

eiement ^inju, in ber 5lnfic^t, bap baö SBefen be^ 3^ in

ber (Sntwidlung befte^e. 5)a^ 3d) , fagt gierte , ift SlUeö

;

bae 5«id)t^3d) ifi Slic^ta, ift ol^ne Siealitat; eö mup ba^er

in bie einfa^e (Sin^eit be^ 3d) aufgelöft werben, fott?ol)l

t^eoretifd), burd) bie SIbftraction , alö praftifd), burd) ben

unenblid)en S^rieb. 5lllein in bemfelben ^(ugenblide bt^aiipkt

er , ba^ 3d) fei erft bann abfolute^ 3^ , wirllid^eö 6elbp:=

bewußtfein. Wenn eö auö feinem einfad)en (Jentrum I)erau6^

getreten fei unb ftc^ im Jlam^)fe mit ben auferen Dbiecten

entwidelt \)aU.
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enblidE) ,

^do^t fid) biefer 3^ief))alt ber metap]^i;fif({)ett

unb ber ^^raftifc^en Stiftung in gicf)te am 2)eut(i(f)ftett barin,

bap er, auf ber einen (Seite, bie SSeftimmung beö 3c^ ober

beö9)ienfc()en in bie@e(bftbefc^auung unb®e(bft5efriebigung,

in bie (Sinfe^r in fid) felbft unb ^btdjx i)on ber 9(u^cnwe(t

fe^t; tt)iäf)renb er boc^, anbrerfeitö, bem ^)raftifd}en Sd) ben

9lang üor bem t{)eoretifc^en einräumt*

So SSiel über ben äBiberfprud) in ben ©runbibeen ber

a33iffen[c^aftö(e^re. 3)erfelbe S^t^i^fr^It ^micx entgegengefeii-

ter ?Prinjij)ien fe^rt aber aud) in allen einzelnen Steilen bie»

fer 2;^eorie «lieber* UeberaK fe^en wir bie 3bee ber ©nfacfi^

^dt ober 3bentität im Streit mit ber 3bee ber Xfjätigfeit ober

6ntunde(ung, unb finben ben SSegriff be6 3d), beö men[d)=

liefen Sen)u^t[ein6 , balb burc^ bie eine, balb burc^ bie an«

bere biefer 3been beftimmt» %i&ite erflärt ba^ 3d) für dn

abfolut einfad)e6 unb uni^eränberlid^eö SBefen ; allein gleid)^

jeitig fd}reibt er bemfelben eine unbefd)rdnfte 2!l;ätig!eit unb

SSeiDegung ju» @leid)n)ol)l ift eö offenbar , bap biefe beiben

(Sigenfd}aften fid) tt?iberf)3red^en; benn ein ibentifd}eö SBefen,

in bem ©inne, tt)ie gid^te biefen 5üi^brud gebrandet, mu^

notl)n)enbig ftetö biefelbe gorm beö ÜDafein^ beibel)alten, barf

niemals auö bem Äreife ber S^ätigfeit, ben eö einmal ein=

genommen 1)at, I;erauötreten ; eö fann alfo feine^fall^ in

einer fortfd^reitenben (Sntn)i(felung begriffen fein» ^lugen^

fd)einlid^ ^ai gierte bei biefe 5lnfid)t üom 3c^ h'^^d ©efic^tö*

punfte t^ermengt, ben metap]^i;fifc^en ober ibealiftifd}en unb

ben em^)irifc^en ober ^.>ra!tifd}en»

2)a^ 3c^, fagt gierte, ift anfangt 9iid)t^, alö ein

matl^ematif^er $un!t, eine einfache, centripetale Sen^egung

;

allein biefe6 3t^ Jttuß auf fid) felbft reflectiren ; ecJ mup feine

Äraft juglei^ bet^dtigen unb entit)ideln ; e6 mup, alö 3ci^,

feiner felbft bett)upt tt^erben; be^l^alb gel)t eö auö feinem

^ 449 —
Zentrum ^eraua unb flrebt inö Unenblic^e. 3n biefen 65^ert

iji ber Uebcrgang gic^teö auö einer 3lnf(^auungött?eife in bie

entgegengefe^te rec^t bemerfbar. ßnexft betrachtet er baö ^6)

alö ein SBefen an fid^, atö eine abfolute ©ubftanj, ol^ne

8ejiel)ungen unb SSeranberungen ; mit einem 5Wale aber legt

er bemfelben eine Bewegung hd , bie jenem feinem abfoluten

Sfflefen gdnjlic^ entgegengefefet ift unb bie fid) nur auö bem

^rinjip ber (Snttt)idlung erflart. ßin S33efen, beffen ^rinjip

bie (Sntn^idlung , bie S^tigfeit ifl , fte^t in jebem Slugen*

blide in mannigfachen Sejiel^ungen ju ber S(upennjelt, ift in

einer fortwd^rcnben a3ett)egung unb a?erdnberung begriffen;

für ein fold^ea SBefen bebarf eö ba^er feinet befonberen 5tn«

ftopeö ^on 5(upen, um eö in S3ett)egung ju fe^en unb in Se<

aiel)ungen ^u anbern SBefen ju bringen* (Sine ©ubfianj

bagegen, beren ti^efentlid^fte (gigenfd)aft bie 3bentitdt, bie •

ßinfac^l)eit ift, fann unter feiner Sebingung auö biefem

i(;rem einfad)en 3uftanbe l^erauötreten unb eine centrifugalc

9iic^tung annehmen, gierte fagt: ba« 3d) muffe auf fid^

felbft reflectiren, eö muffe feiner felbft fid^ Uwu^t werben,

unb be^^alb gel^e eö auö ftd^ l^erauö» 5lUein wir fragen:

SBarum mup eö bieö? ffienn baö ©einerbewuptwerben

notf)Wenbig mit einem «^erau^gelien beö 3^ au^ fidj felbft,

mit einem ^(ufgeben feinet einfac{)ett, abfoluten Sujianbeö

verbunben ift, wie fann bann in bem 3c^, in bem abfolut

einfad)en äöefen felbft bie SRot^wenbigfeit liegen, biefe feine

einfacf)^eit au jerftören? gö ift leicht efnaufel^en, baf biefe

^orgeblid)e 5«ot^wenbigfeit nic^tö »nbere^ ip, alö bie 916»

t^igung , weld)e bie ©rfa^rung bem 5p§ilofop^en auferlegte,

feine wittfü^rlid) gebilbete 3bee vom 3cl) burc^ ei ^leic^

willfü^rlid)e ffiorauöfe&ung ben S;^atfad)eu ber grfa^rung

anau))affen. ©rfa^rungömdpig ndmlic^ ftnben wir unfer 3c^ i

in iebem Slugenblide in mannigfachen SSejie^ungen *ttr i'"^
29
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9(ugenn)elt, atfo in jenem 3uftanbe be^ ^erau^ge^en^ miö

ftc^/ ben gierte aU ba^ ju^eite 9Äoment in bem 3(^ barfteWt.

Da nnn gierte burd) feine (ogtfc^e 3(6firaction ftd) einen

anbern, al^ biefen crfa^mngtoäpigen , Segriff t)om 3(^

gebilbet ^atte nnb g(eid)tt)o]^l gegen bie ßrfa^vnng nid)t tjer-

ftopen fonnte ober ttJoWte, fo ntupte er 2)aö, n)aö, erfal).

rungömäpig, bie n)e[ent(i(!^e nnb einzige 9iid)tung be^ 3(^

ift, — bie 9ti(t)tung auf bie 5(u^enn)e(t — ju einem b(o^

^Ibgeleiteten , ju einer logifdjen gofgerung au^ be: abfotnten

3bee be5 3ci^ machen»

eben fo auffaUenb ift ber aSSiberf^rud^ , ber fic^ in bem

©ebrand^e ber 3bee be^ 5«id)t^3c^ fimbgiebt. S3a(b ift biefejJ

9?i^t^3d) bie beit)egenbe Urfad}e für bie gntwidelung beö

^ä), balb njieber ein blopeö ^inbernip für beffen unenb(id)eö

©treben. ßrft fd)eint eö , a(6 ob ba^ 3d) felbft baö Sebiirf^

ni^ l^abe, fic^ gu objectoiren
, feine unenblid^e formlofe

^^^ätigleit unter beftimmten gormen jn »erfordern; unb bann

n)irb boc^ tt>ieber , a(6 ber ]^öd)fte 3wec! ber S:f)ätigfeit be^

3* , bie Stuf^ebung aKer änderen gönnen unb bie äSieber*

l^erfteKung beö reinen , form = unb beftimmungölofen 3d^ aue^^

Qef^)roc^en.

(So ift abfolut notr;tt)enbig
, fagt gid)te , bap baö 3d)

ftd) enttt>idele unb nad) 5(ugen ftrebe, aber eö ift and) abfolut

not^trenbig, bap eö biefe^ Streben tt>ieber aufgebe unb in

feinen urfprünglidjen, einfad)en 3uftanb juriidte!)re, ßr be=

trachtet alfo bie (Snttvidlung beö 3^ hait> alö tttt>ae i^m

SBefentlid^eö , ba(b al6 ü>(\>a^ bloö ^leuperlic^eö, Sorüber--

gef)enbe^ , ia fogar feinem eigcnt(id)en Sßefen Siberf^reci^en*

beö. eben fo ifi bie aSorfteKung , bie er fid) i>on bem aKber*

ftanbe be6 9?ic^t.3d| gegen bie Sl^atigfeit beö 3d) unb ^on

ber Ueberwinbung biefeö ääiberftanbeö burd) bie (ejjtere

mad)t , ^oüfommen richtig , fobalb tvir nämlid) ba6 3c^ al^

1
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ein in fortwS^renber entwidelung begriffene^ SBefen anfe^en.

SlKein fie ift gduslid) untjerträglic^ mit ber i^on gierte aufge^

fleEten !l)efinition beö 3d) , a(ö eineö abfohtt einfad^en SBe-

fenö; benn ein SBefen, meld}e^ fid) fortn)ä(;renb entwicfelt,

nimmt aud) forttDß^rcnb neue materielle Elemente in fic^ cmf^

tritt in immer mannigfachere unb t)ertt)ideltere Sc^ie^ungeit

ju anbern SBefen, entfernt fid) alfo meF)r unb mel)r t>on fei^

nem urf^rünglic^en, einfachen Si^ft^^be* SBir muffen bal^er

annehmen, bap gid^te, tt)enn er »on ber Uebern?inbung beö

SBiberftanbe^ duperer 2)inge fpric^t, barunter nid)t fo^Dol^l

baö meint, tt)a6 n)ir erfal)rung^mdpig barunter »erftel^en,

nämlic!^, bie Sefeitigung eineö ^inberniffeö , mli)C^ ftc^

ber Ausbreitung unferer 2!l;dtigfeit in ben 3Beg [teilt (tt)ic

j. S* bie 3nbuftrie ben SBiberftanb ber 9Iatur über«?inbet

unb baburd^ bem Sftenf^en eine größere ^ac^t über biefelbe

i?erfd)afft), fonbern bap er babei jene ibealiftifc^e ober f|)iri«

tualiftifd)e 6rl;ebung beö SKenfc^en über bie 9tatur im 5luge

f)at, jene aSerad}tung beö (Snblid)en, jette 5Paffiintdt ber

©elbftbefd)auung , mt fie 5. S» ben orientalifc^en 9{e(igionen

eigen mar. 933ir fagen bamit nid^t, bap gid)te ttjiiflid^ ui Der

SOäiffenfc^aftSlel^re fic^ auf biefem mt;ftifd^en Stanbjjunfte be«

funben l^abe; »ielmel^r war bamalö ba^ mi;ftifd)e (Clement

hü if)m nod) üon bem ^^raftifc^en unb {ritifd)en barnieber^

gehalten unb beibe biiUkn eine, allerbingö n^unberlicf^e ?0?i»

fc^ung. ßrfl fpdter ttjerben it>ir jeneö m^jtifd)e ober u

fd)e Clement in feiner t?otlen 9leinl)eit auö bem fritifd^eu i;cr*

öorbrec^en feigen*

9toc^ auf einen ^nntt muffen wix aufmerffam madjen,

worin ebenfalls jener innere SB(berfprud) beS gid)tefdE)en

(Si^fum SU Jage fommt. (gö ift bieö baö 5Ber^dltnip, we(*

d^eö gierte jtt)ifd)en bem pra!tifd)en unb bem tl)eoretifd^en

Sewuptfein annimmt. ®anj richtig fagt gid^te, nur ba«

29*
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praftifc^e 3(^ befi^e eine imiiiif unenb(i(^e S^^Stigfeit , frafi

berm e5 ben 993iberftanb bcr öuferen 3)itt9e übeminbe, ba^

erfennenbe 3c^ bagegen tt^erbe burd^ ben ©nbrucf bcr 5(ufen«

binge kftimmt unb gefejfelt» 9l6er, auf ber anbern Seite,

t^eilt er boc^ beiben SRid^tungen beö Sett)uptfein6 biefelbe

5lufgabe §u, nämlic!^, bie, bur^ Sfuf^ebung ober SSernirf)*

tung ber SOlannigfaltigfeit ber enbli^en ßrf^einiingöfonnen

bie abfolute (äinl^eit beö SSett^uftfeinö n^ieberl^erjtifteHen. 3)er

()öd}fte 3tt)erf ber aSerminft ift, mi) gi^te, bie 5lbftraction

ton allem ©üblichen, ba6 2)enfen beö reinen 3(^; aKein

eben biefe (Siui^eit beö 3(^ unb biefe Sluf^ebung beö 6nb*

(id)en ift anc^ ba^ (e^te 3i^l beö ^raftifd^en ZxieU^.

Äurj, ton ttel^er Seite ttir aud^ bie gid^tefd^e Sil^eorie

be6 93ett)u^tfein6 betrad£)ten mögen, überall flofen voix auf

äBiberfprnd^e, unb eö bringt ftd) unö notl^ttenbig bie 5lnfi(f)t

auf, ba^ gid^te ^\m entgegengefe^te ^rin^ipien termifd^t

l^abe, ba6 alte ^prin^i)) beö Sbealiömu^ unb ba^ em^^irifcf^e

ober fritifd^e ^ßrinji^).

2)ie fpejielleren ^3fvdl)otogifc^en Unterfud^ungen gidf^teö

über bie Sejiel^nngen jwif^en Subject unb Diicct, über bie

terft^iebenen Vermögen be^ SSettuftfeinö xx. f» n). finb l^öc^ft

intereffant unb jum Xt)dl ton einer auferorbentlirf)en Sd^arfe

unb Älarl^eit» 5lllein auc^ fte leiben an bem inneren SBiber-

fprud^e entgegengefe^ter ^Prinjipien, ber burd^ bie ganje SEif^

fenf^aftölel)re ge^t , unb fte tterben baburc^ ^^ufig bunfel,

terttorren, ja faft unterftdnblid^» @o j» 33* ift e6 eine fel)r

rid^tige unb n)ol)lbegrünbete S3el)aiH)tung , baf n)ir ton bem

SOSefen ber Stupenbinge burd^au^ uidE^tö SBeitereö ttiffen, alö,

baf biefelben gettiffe ©inbrürfe auf un6 ma^en, baf unfer

SBefen unb ba^ SBefen ber übrigen 2)inge gleid^artig ift unb

vtir und ton jenen nur bem ®rabe nad^ unterfc^eiben. SlHein

bie ^teitere Sluöfül^rung unb bie ttal^re Siu^anttenbung biefer
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3been fel)lt, unb itatt I)effen terlieren flc^ biefelben in aa

©ettirr un!(arer Stbftractionen, — eine golge unb ein Setteiö

baton, baß gierte bie eigentliche ©nmbibee, bie 3bee bei

@ntn>i(!elung , nid^t flar erfannt l^atte. Slllerbingö l^errfc^t

biefe 3bee tor in ber S^^eorie ber ßinbilbungöfraft , beö Ser^

flanbeö unb ber Urtl^eildfraft; benn ber ©nbrnf "^ '

'

3(^ ton benDbiecten em^jfängt, bie SJerfenfun^ a,; iv . ui

bie Dhiuk , bad gortgel^en ton einem Dbiecte jum anbern,

bieö 5llled fe^t einen ®tanbj)unft beö ©ubjectö über ben Db»

iecten torauö, einen l^ö^eren @rab ber ßntttirfelung ; erfl in

ber Vcjtmt ber 93ernunft fe^rt ber alte bogmatifd^e ®tanb=

Vuntt jurüdE, nad^ iteld^em ba6 SBefen beö ^ :mö in

ber Slbflraction , in bem leeren ©ic^felbftfe^ien Ad) be«

fiel^en foH* 5lllein aud^ fc^on bie, übrigen^ quui givpui ^l)eil

meifierl^aften unb flaren ^luöeinanberfe^ungen jener erfieren

Settuftfeinöoperationen sterben l^dufig burd) bie mel^rmalö

gerügte SSermifd^ung l^eterogener ©efic^töpunfte teritirrt»

3n SSejug auf bie S;i^eorie ber ^raftifc^en Settuftfeinö*

Operationen, l^aben wir folgenbe Semerfungen \n mad^en.

3uerft in Se^ug auf baö ©efüljl. gierte %qX in ttenig bie

tiefere Se^iel^ung sn?ifd[)en bem ^jraftifc^en ©cfül^l unb ben=

jenigen (Sm))finbungen aufgefaßt , tteld^e ber SJorfteUung ber

auferen ©egenftdnbe torl^erge^en. 9Zac^ unfrer 5lnfid[)t , finb

biefe beiben Settuftfeinöacte , bem SBefen nad^ , (Sin unb

Daffelbe; in beiben namli<f^ l^aben ttir baö ©efüljl tim^

Stnflofeö auf unfre J^ötigfeit, unb erft ton ber n^eitern ©it«

ttidllung biefeö Settuftfein^auflanbeö l^angt eö (xh , ob ber*

felbe ben t^eoretif(l}en ober ben praftifct^en Settuftfeindo^era^»

tionen juge^a^lt ttcrben foll, je nad^bem n : ; r : -Ye

2:i)atigfeit , in golge eineö folc^en 5(nf^ofe6, en: ii

©egenftanb beffelben in einer SSorftellung autjapi, ober,

tevmoge be^ ))raftif^en triebe«, i^n umgefir )\6^
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aneignet SBaö ferner biefen ^)ra!tif(^en S^rteb anbelangt, fo

ftnb n)ir mit gierte barüber eint^erftanben , ba^ ber SRenfci^

ba^ SSebürfnif ober Seftreben Ijabe, bie 5(nfenmelt nm^nge?

ftalkn unb ftc^ anjneignen, 9tKein n)ir gtanben jn bemerfen,

bap gid)te hei ber (SrHärung ber 9?atur nnb ber 5(euferungen

biefeö J^riebeö ebenfaüö t)erfd)iebene @eftd)t0pun!te t^ermifc^t

f)at. Gr erHärt ndmlicb ben S^rieb für baö ©treben nac^ einem

teftimmten ßweä, nac^ bem 3^^^^^/ ^i^ 5{ugentx>e(t nnfrem

3(^ gfeic^^untad^en* 5IUein, inbem anf biefe SBeife ber 2!rieb

anf bie (Srreirf)ung eineö beftimmten ßmäc^ , auf bie ^er^

fteUung eineö beftimmten , a(ö »oKenbet gebadeten ßuftan'tite

befrf)rdnft tvirb, f)öxt er auf, tt?irHic^er S^rieb 3U fein; benn

bie wa^re 3?atur be6 3!riebeö ober beö Strebend befte^t (tvie

voir bie^ au^fü^r(ic()er in ber Äritif ber ^raftifc^en $^i(o^

fo^jl^ie Äantö g^S^igt ^aben) in ber unenb(i(l}en unb fletigen

@ntn?icf[ung ber t>or^anbenen 3itftänbe, in einem gortf(l)ritt

ol^ne ßnbe» girf)te fetbft fd^cint bieö gefüllt ju l^aben, benn

er fagt: ber SÖfenfc^ finbe alle einzelne Stefultate feinet »^an^

belnö unb Strebend untjollfommen unb unbefriebigenb unb

fud^e be^l^alb immer neue ^wcäc unb neue SKittel für fein

iinenb(id)e6 Streben* SSeiterl^in fommt er freiließ tt)ieber auf

feine frühere 3bee jurücf , inbem er aU ben (eisten ßmd biefer

fortfd^reitenben ßntwicflung ber menf^(ic()en S!I;ätigfeit ben

3uftanb einer abfoluten SSoUfommenl^eit unb ©elbftbefriebi-

gung be6 menfc^tid^en (Seiftet fefet»

<£o ftnben vt?ir benn überall in biefer 2Biffenfd)aft6Ie]^re,

fottjol^l in i!)ren allgemeinen Z^ciUn , afö in i^ren fpejieUen

Slu^fii^rungen, bie gröf te SSerwirrung ber Segriffe unb ^rin*

jipien» 5luf ber einen <^e\it ift |ie ^oll ber glän^enbften 3been;

fie eröffnet un6 tiefe unb f)clle ©liefe in bie bunfeln 9^äume

unfreö SSettJuptfeinö m^ entl^aU einen 5lei(^tl;um trefflicher

^eobadjtungen ; auf b«r anbern Seite bagegen finb biefe

"WW^'

feinen Beobachtungen unb biefe flaren ®ebaufeu mifber burcl)

eine rol>e ^)3taffe metap^vf^W^^ ^^Potl^efen unb unflarci

Slbftractionen überbaut unb oerbecft.

@el;en xoix nocftmalö bie ^au>)t^)untte. burc^, in tvel-

c^en gierte \iii 6i)fteme feiner äJorgänger ju reformiren unb

eine neue 5lnfid)t über ben ?Dtenf(^en unb fein SJer^dltnif jur

^ufentt)elt ju begrünben \)erfuc^t hjOX
, fo muffen tt)ir jundc^ft

baö unbeftreitbare ä^erbienft il^m jugeftei^en , ben ©egenfaf,

meieren ber ©enfualicJmuö jwifc^en Dbject ir ? bject auf-

geftellt unb n)eld)en auc^ Äant nic^t \)öUig ju befeitigen t)er=

moc^t l^atte , auf eine burd^greifenbere SSBeife aufgefaßt unb

ausgeglichen \\x hjOihiw. "^(x^ ber Xljeorle ber 6enfuaUften,

l;aben nur bie Dbjecte Oiealitdt; bie menfc^fic^en Sbeen ba«

gegen finb bloö fubiectit> unb Ijaben oxi jener 9iealitdt ber

!Dinge feinen SÜ^eiL ^ant ^atte bieS Serl^dltnip jtvifcfjen

bem Subject unb ben Dbiecten bal)in beftimmt, bap er an=

naf)m, e6 befte^e allerbingö jwifd^en beiben eine n^efentlic^e

S3ejiel)ung unb fomit aud) %\\\t ir>irf{id^e ßrfeuntnip beö Db-

iectö t)on Seiten beö Subjecta; aber freilid^ nur beö ^h-

iei'tS in ber 6rfd)einung, nid^t beö eigentlichen DbjcctS.

Äant betrad)tete alfo immer noc^ baS Dbject ober ^ing an

fic^ alö etwas t)ou bem Subject abfolut (Getrenntes, i^m Un*

3ugdnglid)eS* gid)te l^ob biefen fd)roft'en ©egenfa^ jtvifc^en

bem 3d) unb bem 9iic^t*3d^, bem me^fc^^lic^en Seiouptfein

unb ben materiellen 5lupenbingen auf, inbem er erfldrte,

«eibe feien tvefentlid) (Sinö unb !l)affelbe ; baS 9?ic^t = 3d)

fei nur ein begrenzter @rab berjenigen Stcalitdt , ttjel^e, (n

i^rer Xotalitdt, baS SBcfen beS 3c^ auSmad^e. (SS ifi bieS

biefetbe 5lnfid^t, bie mir oben, in ber Äritif ber Äantfdjen

2!^eorie, auSfüljrlid^er cntwidelt l^aben, n?eSl)alb \Dir auf

iene StuSeinanberfej3ung t>ent)eifen. 9?ur würbe biefe richtige

Sluffaffung beS 33erl)dltniffeS jwifd)en bem ©ubject unb bem

I
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jDbject bei gierte baburc^ tt)ieber getrübt unb gert)iflfermaßen

aufgehoben, baf er ben Segriff be6 SKenf^en, a(ö dm^ in

einer fteten nnb unenblic^en gortenttt)icfe(ung begriffenen unb

ebenbeö^alb atte frül^ern Stufen ber gntwicfefung , aUc mu
t)oUfommenen 2)afein^fornten ber 9tatur in ftc^ entl;a(tenben

txnb tt)ieber]^oIenben SBefen^, baf er, fagen tt)ir, biefen

Segriff ni(^t feftl^ielt
, fonbern immer tt)ieber in bie alte meta^

p^^fifd^e a^crfteKung »on ber Seele alö einer ibealen unb

tranöfcenbenten ©ubflan^ \)erfie( , beren SQSefen alfo borf) in

bem ©egenfa^e ^ur materiellen Seit ber Dhicck, in ber 5(b^

fhaction üon biefen, in ber reinen 3nnerlid^feit nnb ®ub^

iectiöität befte^t, ®o ftelTt ftcf) bie gic^tefd)e 2:f)eorie, ^on

biefer <Bük Utta^kt, alö ber abfolutefte SbeaHömu^ bar,

inbem e6 nämUc!) baö 3tnfe^n gen)innt, alö ob bie menfc^s

Iict)e Seele, !raft eine^ rein ^)robuctit)en Stcteö, auö ber

einfa^^eit i^re^ SBefenö eine SKannigfaltigfeit t)on mate^

tiellen 2)ingen ober tijenigftenö ^on Sorftellungen folc^er

2)inge ]^ert>orbringe , wo benn natürlich biefe ganje objectitie

SBelt alö ein blope^ Spiel be6 menfc^lirf^en ©eifteö , alö eine

freie S^öpfung beffelben erf(l)eint, bie er, fraft berfelben

grei^eit, mit ber er fte l^er^orgebrad^t, aud^ it^ieber »ernid&»

ten , in ftd) jurüdne^men fönne» Slnbrerfeitö , ift allerbingö

bie 9Biffenfcl)aft^le]^re, i^rer au^gefprod>enen Xenbenj nad^,

augleic^ realiftifd)» gicf)te mad)t au^brüdlid) bie ^orfleUenbe

3;§dtig!eit be6 3c^ ober , tt)ie er e6 nennt , baö Se^en be^

pimmter S:)biccU, t>on einem äußeren Slnftofe auf baö 3^
abhängig. 2)iefer Stnftpß ift eö, ben ba6 Sei) nic^t in eine

6106 ibeale, innerlid)e SSorftellung auf^ulöfen ober in fic^

^ineinjujie^en »ermag; er ift ber eigentlid^e Oegenftanb,

baö frembe, unbetannte X, welc^e^ baö Sett)ußtfein ni^t

ju ertlären vermag, fonbern al^ eine em))irifd)e 2:^atfad|e

anerfennen mup, unb biefe 5lnerfennung eUn foll bem Q\y^
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ftem ben Sufammen^ang mit ber grfa^rung fldiern unb eö

\)or ber Sinfeitigfeit beö tranöfcenbenteu 3bealiömu6 beipal^-

ren. Deö^alb fjai auc^ gid}te feine 5P^ilofo:pl)ie einen tranö-

fcenbentalen Sbeali^mu^ genannt, weil biefelbe namlic^,

chcn burd) jene Si^atfac^e eineö äußeren 5lnftoßeö, bie fie ald

baö erregenbe unb bebingenbe SJJoment aller Sewußtfeinö^

t^tigfeit betrachtet , immer wieber auf bie Srfal^nmg jurücf*

ge^t. !l)urd^ biefe tyollfommen rid^tige Sluffaffung be6 9>et*

l;ältmffe6 t>on Subject unb Dbject würbe alfo, wie gefagt,

bie S33iffenfc!^aftölel)re ber (Sinfeitigfeit beö 3bealiömuö ein

für alle 9Bal entgegen fein, wenn gierte nid^t baburn ^ ^
er jenen Slnf^op bennod^ in baö 3^ f^ereinjujiel^en .. u ...d

beffen eigne S^l^at, nic^t alö eine i^m frembe 2!^atfad>c

bar^uftellen fud^te, abermals in jenen 3bealiömu6 t?erfallen

wäre. 2Bir erinnern unö, bap gid^te in ber IJ ccrie ^e^

Jjraftifd^en 3c^ jenen 5fnfiop, ben er in ber S^b* :^

flellenben 3c^ M eine Sl^atfad^e angenommen i t 1)

eine freie S^^atl^anblung beö 3c^ sn erfldren t :
,

inbem er ndmlid^ f^gte, baö 3df), b. 1^* ber mcüja/iiOye

©eift, l^abe baö Streben, au6 fid) l^erau^^ugeljen, feine

S^dtigfeit in einer Sftannigfaltigfeit »on Steten ju entfalten»

2)iefem felbftt^dtigen Streben beö ©eifteö foK nun ün Sln^

jiop t)on5lupen, ber ffiiberftanb ber materiellen ffielt , ent*

gegenfommen* gierte fagt: bie fd^on obiectit)e (b. 1^.

nad) aupen gcrid)tete), aber nod) unenblid^e (b. f). noc^

nid^t auf einen beftimmten ©egenfianb gerid^tetc' T^*^ ':^

tcit be^ 3c^ erfd^rt einen Stnfiop unb wirb babuia; ^u ui ic

enblidjen oHccVmn Q>. f). jur Sorftellung biefeö befiimmten

©egenftanbeö).

^ier wirb nun fc^on baö SJer^dltnip jwifd^en ^ j =

ftop unb ber Jll)dtig{eit beö 3dE| ein unflareö. SSenn i)

einmal burd^ feine eigne 2;i)dtigfeit , burd) ein innere.^ cixe^
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bm, über feinen urf^jcünglidjen 3wftanb abfoluter 9Jii{;e unb

ginfa(^]^eit {){nauö9e^t, fo bebarf e6, fcnnte man fagen,

auc^ feineö befonbern Stnftope^ meif)r, um biefe J^l^citißfeit in

einer beftimmten S^^atfianbhing ju äupern; ber Unter

<

fcJ^ieb, mldjen gierte jivifc^en ber obj[ectit?en, aber unenb=

li(^en, unb ber obiectit)en, aber jugleid) enb(id)en S;()äti9!eit

be^ 3^ ma^t, ift nic^t wo^ erflärüd), benn, enttt)eber,

baö ^erauögeljen beö 3d} auö fi^ felbft, mit anbern SSorten,

baö Streben be^ ©eiflc^ nac^ einer 3(euperunc3 feiner 2!^atig=

Mi, ttirb burc^ einen äupern ^tftof erregt— bann fann aber

nid)t t>on einer abfo(uten, ibealen Selbftbeftimmung beö 3^
bie aiebe fein; — ober, baö 3ci), ber Seift, beftimmt fic^

\r>ir!(ic^ abfolut au6 fi^ felbft jn einer objectioen ^enperung

feiner 2!^citig!eit , vo^nn and} ^uerft nur ganj im '^lUgemein«

nen; bann würbe aber biefeö abfolute Streben, um jur

©elbftbefriebigung ^u gelangen, au(i^ oS^ne einen i^m entge^

genfommenben Stnftof t?on %u^cn ftc^ einen ©egenftanb für

feine ?leuperung oberS3et!)ätigung fd) äffen, fe^en muffen»

Unb in ber Z^at t^erben n)ir fpäter fe{)en, n?ie %iä:jU bie

materielle Stupentt^elt lebiglic^ al6 ein ^robuct ber ibealen

5:i)ätig!eit be6 3d) betrad)tet, inbem er fagt: 2:i)eoretifd)

läpt ftd) baö 2)afein einer 5(ußenn)elt auf feine SBeife erfld'

ren, benn für unfer üorftellenbeö SSettjuptfein t?ern)anbelt fic^

biefelbe in blope SSorftcHungen ober Silber ; allein ^raftifd)

befte^t biefelbe für unö alö tim^ 5{ealeö , ißirflid^eö , b. \).

iinfer ^jrattif^eö S3en)uptfein , unfer Streben na^ abfoluter

Sliätigfeit nött)igt unö, an bie ^Realität einer materiellen

Äörpertt^elt ju glauben» 3n biefer 2)arftellung ift bie 3bee

beö 5lnftopeö, al^ eineö äuperlic^en errcgenben 9}lomente6

unfrer S^ätigfeit, fo gut \m gänjlid) befeitigt, ober ^iel-

mcl)r ber ^^Inftop ift in baö 3c^ felbft verlegt unb baburd)

auö einem 333 iberftanb e (waö er anfänglich ju fein fd)ieu)

4

I

ju einem Sln'triebe, Smpulfe geiüorbem 3)ie 3:f)ätig=

feit be6 ®eifte6 tt?irb burd^ einen innern 3mpul^ nad?

berfelben JRic^tung l)ingetrieben , U>o jte bann auf ben au-

flern ©egenflanb, alöi^rSfel ober il)ren 3 w> e d trifft,

unb e6 erfd)eint fomit biefe 3lid^tung auf bie 5luf en«>elt f)in

nic^t mel^r alö eine empirif^e, obne baö 3utl)un beö

©elftem il)m gleic^fam aufgebrungene, fonbern alö eine i^m

notl^tDenbige, bie eineö befonbern Slnftofe^ »on ^ufen

gar ni(^t erft bebarf.

Um in biefe, atterbingö fe^r »erwidelte Setrad^tungö*

njeife gid^teö^ettt^aö mel^r Älar^eit ju bringen, muffen wir

auf bie frül^er t>on unö enttoidelte j)fi;^ologifd^e 3;^eorie ^u-

rüdgel^en. 2)er menfd^lic^e ©eift l^at, wie wir fallen, ein

unenblid)e^ Streben ber ßntwidelung. 2)urd) biefen in-

nern 3mpul3 feinet SSSefenö ftrebt er unablaffig ^or^

wartö* 3)ie au3 biefem Siriebe entfpringenbe 2:i^ättg!eit ift

aber feine^wegö auf einen beftimmten aufern ^)x>cä ober

©egenfianb, alö i^r abfoluter 3i^l/ gerichtet, fon=

bcrn nur auf bie ftetige Slufnal^me, Umbilbung unb Stneig-

nung ber gegebnen ©egcnftänbe unb ebenl)ierbur(^ auf bie

fietige gortbilbung ober ßntwidelung ber eignen 3uftanbe^

ber inbiinbuellen fowol^l alö ber allgemeinen gefellfc^aftlic^en,

S)aö 9'lid)t^3d), b. 1^. bie materielle Äör^^erwelt, wirb l)ier^

bei betrad)tet unb be^anbelt aU ein erfal;rung^mäf ig

©egebneö, alö ber Stoffe ben unfre S^l^ätigfeit (r>er^

möge il;rer 93erwanbtfd)aft mit bemfelben unb juglei^ bod^

aud) il)reö Uebergewid)tö über benfelben) üon 3lufen auf^«

nimmt unb umbilbet» «^ier ift alfo bie ibeale greil^eit, bie

unenblidje X^ätigfeit beö 3d), beö SDienfc^en, tjer^

einigt mit ber em^)irifd^en 3ufalligte{t unb '?!eufcr*

lic^leit ber © egenftdnbe ober Stoffe biefer 3^l)atigfeit»

2)er SDtenfd) fc^afft fid) ni^t bie ©egenf^dube feiner
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ZljätiQhit (bie 9tatur , aubre SWenfc^en u» f* w.)

, fouberu

er finbet biefelben ^or unb bitbet fie nur nad) fcinm

3beeu, nat^ ben Sebürfniffen feinet unenblid^en gortbi(=

bimgötriebeö um. Sttfo fönnen \m fagen : bie illjatigfeit beö

9Weuf(f)en, b* 1^. bie (Sutn)i(!elung [einer 3«ft<Jitbe unb feiner

fflerptniffesurSfufenwelt, ift, i^rem 5prinji))e ober i^rer

9tatur nad^, ttwa^ Unenb(i^e6, burc^ einen freien

innern ^irieb Sebingteö, inö Unbeftimmte gortge^

i^enbeö; bie einzelnen emj>irifd|en 5(eu^erungen

ober aa3ir!ungenbieferS;^ätigfeitbagegenfmb beftimmt

burct^ bie Stoffe ober ©egenftanbe, toeld^e fie umbil»

bet» So }* 35. bearbeitet ber 9)ienfd) bie (Srbe. ßr finbet fi(^

auf einem beftimmten 5ßun!te ber 6rbe, alfo in einer be^

ftimmten SSejie^ung ju i^r; bieö ift bie em^irifc^e 2:^ at^

fad)e; fie ift ^ufaüig unb Äuferli^; bie S3efd)affen()eit ber

(Srbe im ^tttgemeinen unb beö ^Punfteö auf ber erbe im Se^

fonbern, xt>o ber SKenfc^ fid) finbet, ftnb cma^ i^m ©egeb::

ne^, nid^t erft »on i^m ^ert^orjubringenbed ober «^ert^orge*

bra(^teö. S)ie X^ätigfeit beö 3Renf^en ift alfo , in Sejug

auf i^ren9lu^gangö^3unft ober Stoff (toir fönnen aud)

fagen: ©egenftanb) beftimmt, bebingt, fie ift feine

abfofut fd^affenbe, fonbern nur eine umbilbenbe

ober fortbilbenbe.

^kx treffen tt)ir fc^on auf ben erften unb voefentli(f)ften

Srrt^um gic^teö. (gr betrachtet ndmlicf) bie menf(^li(^e Z\)lx*

tigfeit aU eine abfolute, a(^ eine in Jeber SSe^iel^ung

unenb tiefte, b. 1^. nic^t bloö in 93e^ug auf i^ren gort=

gang, fonbern au(^ auf i^ren Slnf ang, mit einem SBort,

al6 eine ^tllee auö bem Stid^tö fd^affenbe.

2)ie alte "SUdap^^it ging ebenfaüö aua t?on ber 3bee

einer abfoluten Urfad^e aHer 2)inge; fie nannte ieboc^

biefe abfolute Urfa^e nic^t 3^, fonbern ®ott. ffio^er
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fommt bieö mf)l unb n)oburdt^ unterfdjribet fic^ gi(^teö 3(^

t>on bem aUerrealfien SBefen ber Sc^olaftifer, t>on ber Sub«

Panj beö S^^inoja ober ber XIrmonabe beö Sei^ni^? !Daburd(),

bap gid^te fic^ fein ^ßrin^ip unter jtvei, aWerbingö einanber

gänjHd^ wiberfpred^enben @efid^t^^)unften badete, ndm(id) ein=

mal, aie abfolut fd^affenbeö, baö anbreSJtal, al^

^ßrinjij) ber unenblic^en (gntmidelung. 3)a^er ent*

f)^U baffelbe , naä) ber einen ^dtc f)in , bie 3bee bet abfo»

(Uten Subftanj, ber Urfac^e aüer 2)inge; nad) ber anbern

Seite l^in, bie 3bee bea praftifc^en Strebend, ber em^irifc^en,

ftufenvoeife fortfd^reitenben, alfo re(atii?en fönttoidelung, furj,

bie 3bee ^on 2)em, n?aa ber SKenfc^ t]^atfad)Iid^
, feinem

^jraftifc^en S^atigfeit^triebe nad:} ift. Siefe ^jraftifc^c,

eml)irif(^e, relative unb jene meta!pl^t)fifd^e, tranö^

fcenbente, abfolute 9tid^tung fmb in bem gic^tefc^en

^tin^ip in (Sin6 »erfc^moljen unb für biefe gin^eit f)at gid^te

ben 9?amen: 3c^ gen?ä^lt, nic^t ben 9?amen : @ott, ober;

Slbfoluteö, ober: Subftanj u. bgL, unb jtoar beö^alb, n>eü

biefe le^tern Benennungen nur bie eine Seite jener 3bee, nam»

lic^, ben tran6fcenbenten ober meta^l^^fifd^en e^arafui .xv

^Prinjipa, ba6 abfolute Schaffen, anbeuten, nid^t aber bie

anbre, ))raftifd)e, ben gortfc^ritt unb bie (5nttt?idelung. Un--

ter bem Segriff beö 3c^ bagegen Idft fid) Seibeö befaffen,

benn ber ^raftifd^e 6l)arafter beö 3d^ if^ 3ebem finfeiicft id,

bie 3bee aber, bap ber menfd)lic^e @eij^ ein rein i^,

abfolute^, bie ^mde feiner X^ätigfeit gana frei an^ fic^

fd)affenbea SBefen fei, biefe 3bee n?ar burd^ bie früficre,

meta»3l)9fifc^e $fvd)ologie, unb felbft in ineler ^infid^t, burd^

bie Äantfd^e ^^ilofo))^ie, ebenfalls ^inlängli«^ annel)mbar

gemad^t , um atd ^xin^ip gelten ju fönnen.

S)od) fef)ren toix ju ber 33etrad^tung be^ ^au)Jt^)unfte0

aurüd, nämlic^ bee aSerm'tniffe^ , in n^elc^em baö 3* ^u
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ben Slu^enbingen fte{)t. 9lac() ber ^on unö entmidelteu Sln^

fid^t, ift bie Äör^emelt ber gegebene Stoff, nid)! ba^

^robuct unfrei 2;^at{gteit, unb biefe 2;f)atigfeit felbft feine

abfolut fd^affenbe, fonbern nur eine umbilbenbe*

Stact) ber gid)tefc^en ©runbibee bogcgen, ift ba^ 3c^ ab fo»

(Ute Z^tio^Uit, bie nid)t bloö einen t)örgefunbenen Stoff

formt ober umbilbet, fonbern fid) erft ben Stoff

ober ©egenftanb fd}afft, ben fte bann auc^ felbft «lieber

umbilbet ober enttt?ide(t» 2)arauö gef)t nun ein au^erft "oa^

mäüM 9Ser!)(üItnif be^ 3c^ ^mc Slupenwelt !)er^or» gid)te

l^at baffelbe unter brei ©eftc^tö^junfte gu bringen i^erfud^t.

2)aö 3c^, fagt er, ift i^tm abfoluteö 3d), tf;eilö objecti^

unenblid^eö ober ^jraftifc^eö, tl^di^ obiectio enblic^eö ober

tl^eoretifc^e^ 3c^» äBir wollen biefe brei ©runbt^er^ält*

nif[e ebenfalls naä) unfrer S^ljeorie ju erfldren unb ju berid)^

tigen fudjen*

1) 5)ie 3bee beö abfohlten 3d) ift, wie wir bied

f^on l^inreic^enb erwiefen l^aben, 9iid^t^, atö eine witlfül^r*

lid^e metap^i;fif(^e 5(bftraction*

2) 3)aö ^)raftif^e 3d) entf^)rid)t ber t>on unö aufge^

(teilten 3bee ber fortfc^reitenben ßntwidlung beö ^Kenfc^en*

Sie 5(u^enwelt ift hierbei ber Stoff ber menf^lid)en2;^ätig='

feit; jeber emjjirifc^e Siift^^^^/ ^^n ber SKenfd) ^orfinbet,

wirb t>on feiner Si^dtigfeit erfaßt, umgefialtet, überfc^ritten*

Sind) bie^ ^at '^id)tc anerfannt unb au^gefproc^en burd) feine

3beebeö 2! riebet, ber über jebe beftimmte 3^^t!l)anblung

l^inau^gel^et. allein, auf ber anbern Seite, l^at er biefe ri^*

tige 3bee ^on bem ^raftifd)en Streben beö 9)Zenf<^en gleid)

wieber, fo ^ufagen imÄeime, vergiftet, inbemer bie fortfd)rei*

tcnbe (Sntwidlung beö aKenf^en, — welche jwar eine immer

t)oIlfommnere , (ei^tere unb freiere Umbilbung ber materiellen

Stoffe, niemals aber eine gänjUdje (Sr^ebung ü b e r biefe

Stoffe, eine 8o<3rcipung beö 9Renfd)en i>on ber Äorperwett,

bebingt, — inbem er biefe ßntwidlung fdlf(^lid)erweife in

einer fold^en m^ftifc^en ßinfel^r beö 9Kenfd)en in fid) felbji

unb 5(bfe^r t)on ber 5lupenwelt, alfo, in einer 5lbftraction

fud)te»

3) !Daburd) wirb enblid) aud) baö 5BerI)dltnip jwifc^en

bem v^öftifcJ^en unb bem tl^eoretifc^en 3ci^ Wefentlid)

^errüdt. 2)aö t^eoretifd^e 3d), fagt gid^te, laft fid^ burd)

ben Slnftoß, ben bie 5(ufenbinge auf baffelbe mad^en, in

feinem aSorwärtöftreben aufhalten; e<5 t?erfenft fic^ in bie

aupenbinge, ftatt über biefelben l^inauöjugefien. Soweit ift

bie 5Iuffaffung beö tl^eoretifc^en Sewuptfeinö üollfommen

richtig» 3)ie gm))finbung ifi, wie wir früher gezeigt ^aben,

eine Unterbred)ung ber ^orwartöftrebenben S;i;ätigfeit beö 3d&

burd^ ben Slnfto^ ober ©nbrud, ben bie 8lußenbinge bar»

auf machen, inbem fie ben gortbitbung^procep bcö 3d) l^em«

men unb bie barin aufgenommenen niebern glemente wiebcr

freimad)en. 3nfofern nun bie Sorfiellung aber biefen ©nbrud

feftl;ält, firirt, ift fie eine Störung unfrer eigentlid)en
, freien

2:f)dtigfeit , unb gierte ^at fomit ganj rid)tig baö äScrMltni^

berfelben jum ^raftifd)en a3ewuptfein aufgefaßt, inbem er

fagt , unfre 2:^tigfeit muffe ben ßinbrud ber auf ern ©egen^

ftanbe überwinben, bürfe fid) nic^t üon i^nen feftl)alten laffen,

fid) nid^t in i^r ^nfc^auen miimn. Sdlein an chm biefcm

fünfte lenft gid)te abermals in bie 3rrwege feiner meta))]&J)^

ftfd)en Slbftraction ein. ffienn er nämlid^ auf ber einen Seite

treffenb fagt, bie Sefiimmung beö 3Kenfd)en fei nid^t baö

müpige ^nfd^auen ber Dinge
, fonbern i^re ^raftifd^e «Berar::

beitung, baö SBeiterftreben über ieben beftimmtcn 3uftanb

f)inau6, ben unfre Sorftellung ftriren möchte, fo Weifi er

bod) in bemfelben Slugenblide bem t]^eoretifd)en SSewuftfein

eine 9li(^tung an , bie baffelbe gänjlid) üon bem »sraftifdjen

<
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abführt, ttfimlirf^, bie meta^^l^^ftfc^e 8l6ftraction üon bem

enblic^eit, bad 3)en{en beö abfoluten Sd), bie m^ftifrf)e

©elbftbefc^auung. ^(erburd) ifi baö Serl^altnif ber Unter-

orbnung, in mli}c^ gierte ba^ tf)eoretifc^e Sett)uptfein ju

bem ^)raftif(^en gebracht ^atte (f)ierin ben ^on Äant einge^

f^lagenen 2Beg weiter mfo(genb), tt)ieber aufgehoben, unb,

Wie ba6 ^)ra!tifd)e 3^ felbft in jwei bit)ergirenbe 3ti(^tungen

auöeinanberge^t , eine wir!(i^ ^iraftifc^e — S(uöbi(bung ber

materietten, ^)olitifc^en, focialen Srttereffen ber SKeufc^^eit

— unb eine ibeale , tran^fcenbente , -- (Sinfe^r beö 9Äen-

frf)en in fic^ , (Sr^ebung über baö 3rbif(^e , — fo trenntM
au^ bie tl)eoretif(^e 2:f)atig!eit ^on ber ^)raftifd)en ab unb

t)erfolgt i^ren eignen 2Beg; ober »ielme^ir, bie t^eoretifc^e

S:^atigfeit fallt , in i^rem legten ©tabium , bem reinen 93er*

nunftbenfen , jufammen mit ber einen 9tid)tung beö ^rafti^

fc^en Sewuftfein^, m.it berienigen ncimlid), weldje fdlfd)*

lic^erweife in baffelbe eingefd)tt)arjt ift, ber fpiritualiftif^en

ober aöcetifc^en. !Denn waö fönnte ba^ gnbrefultat ber con»

fequent burc^gefü^rten, meta()^^fi[(^en Slbfiraction, beö reinen

©id^felbflbenfenö beö 3d), Slnbereö fein, aU bie Slbftreifung

alle^ 3rbif(^en, SKateriellen , nic^t bloö im ':£}cnUn, fon»

bem auc^ im Sollen unb güblen, alfo ganj !Daffelbe, wad

aud) jene aöcetifc^e 9lid)tung ber praftifd^en Xljätigfeit Uah

ftc^tigt.

Sir glauben nunmel^r ben in ber ^)]^ilofo^)]^ifd>en ©runb*

anf^auung gi^teö ^errf^enben S33iberf^)rud) l)inrei^enb unb

nac^ allen Scittn f)in beleu(!^tet ju l^aben. 2)iefer SBiberfprud^

jjflanjt fic^ nun aber anä) in bie angewanbten 2:^eile bed

gic^tefd)en S^ftem^ fort unb fpaltet beffen ganje ^)^ilofo^

^)^if^e Sirlfamfeit in pei , wefentlid^ »on einanber m^

f^iebene SRi^tungen ober Pafen, eine ^)raftifd)e unb

mvftifd^e. 3ebe biefer beiben 3iid^tungen umfaft eine
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^nja^l ^on 6c^riften unfrei ^pi^ilofopl^en, in benen fie fid)

abfpiegelt ; tt)ieber anbre ®d)riften [teilen ben Uebergang auö

ber einen Stic^tung in bie anbre bar^ SBir werben bal;cr biefe

fammtlid^en Sd^riften in einer fold^en Siei^efolge burd^gel^en,

bap wir junad^ft bie ber ^^raftifd^en Sid^tung ange^origen,

fobann bie awifd^en ber J)raftif(^en unb ber mt;ftifd)en getl^eil«

ten , enblid^ bie üorjug^weife einen m^ftifd^en ober boc^ f()irij

tualiftifd^en (S^arafter tragenben anali;ftren unb beurt^eilen.

I
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gict)te Ijai fic^ mit ben rein fpeculattoen Xi^ciUn ber

3Bif[enfd)aft nie mc^x a(^ t)orü6eri3el^enb befd)afti9t» Die

9latumiffenf(^afteu, bie S^eorie ber Äunft, felbft bie SBif^

fenfc^aft \)om 9}ieufd)en, bie 5intf)ro^o(o9ie f(l)ieneu i^m

feine ttjürbigen ©e^enftanbe für ün tiefere^ nnb nmfänölic^e*

re^ ©tubium* Sein lebf)after, t^tenfräfti^er ©eift nnb feine

eble Segeifternng für bie aSer^oUfommmmß ber 3nenfct)^eit

trugen iljn mit über bie begrenzte ©j^^are bloper t^eoretifcf)er

gorf^ungen f)inauö unb rid)teten feinen Sliil auöfc^Ue^H^

auf bie großen unb tvi^tigen gragen ber politifd)en unb fo*

ciaten (Snttt?icf(ung , mi^t cUn ju jener 3eit 2)eutfd)lanb

in Sei\)egung festen»

2)er Äriticiömuö t)atte ben ©fer für bie rein meta^j^v

(if^en e))ecurationen abge!ü!)It. 2)ie aOSiffenfd^aft ^on ber

9latur unb »om 9Kenfd)en , a(ö 9?aturn)efen , mi auö bem

9Jeid)e ber ^)^i(ofop!)ifd)en 3)ebuctionen unb ^i)^)ot^efen t?er*

liefen unb in bie ^anb ber (grfatjrung jurüdgegeben. 3)ie

Äünfte, namentlich bie ^oefte, gebieten unter ber W^ge ber

größten ©eifter 3)eutfd)(anbö. dagegen fd)ienen bie ^jrafti*

fd^en SBiffenf^aften, 5Moral, $oUtif, 3ieligiün einer großen

Umgeftaltung entgegenzugehen unb ba^3uf^»^nienwirfen aller

geiftigen Äräfte in ber Station ju verlangen.

3u ber Seit, m gid)te feine erften ^)l)ilofo^)^ifd)en

Serfe fd)rleb, n)ar bie fran^öfifc^e SRei^otntion nod) in »ol*

<
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lern ©ang. S)er junge beutfd^e ^^^l;ilofo)3^ nal;m kbtjaftcn

Wnt^eil an biefem grofjen unb glorreichen (Sreignip , in mU
(^em er bie 9Rorgenrotl)e einer neuen ßüt, eineö 3al)rl^un«

bertö ber Sluffldrung unb greil)eit für bie ganje menfc^lid^e

©efellfc^aft ju erblicfen glaubte. 6r t>er^cf)(te fxd) jtvar

ttjcber bie traurigen aSerirrungen ber gü^rer biefer Seti^egung,

nod) bie Seiben, ttjeld^e biefelbe über granfreid) gebrad)t l^atte,

unb über anbre Sauber ebenfalls ju bringen bro^te ; allein

gleid)n>ol)l l&ing er mit ganzer 6eele bem ^rinjip biefer 9ie^o-

lution an unb t)ert§eibigte ibre 3{ed)tmäpig!eit gegen bie ?tn^

ganger be^ ^iftorifc^en dicijte unb ber unbefd)ranffen geu^

balmonar^ie. gö erfc^ien in biefer ^eit eine Heine ©c^rift

unter bem Sitcl: „Seitrag pr a3erid)tigung ber Urtl)ei(e beö

^Publicum^ über bie fran5örifd)e DtetJolution/' Dbgleid} biefe

©d^rift ben 9?amen U)xe^ ©erfafferö nic^t an ber ©tirn trug,

fo erriet^ man benfelben bod) balb au6 bem Haren unb l^ol^en

©eifl, in bem fte gefd)rieben voat. 66 wax gierte, ii?eld)er

burd^ bie Se^anblung biefer n?id)tigen Seitfrage ju bem

9iu^me be^ ©elel)rten unb ^p^ilofopljen ben efne^ freirmnl^

gen unb aufgeHarten 5publiciften l)injufügte.

gid)te begrünbet in biefer ©d)rift bie SRec^tmaßigfeit ber

SReiJolutionen, b. 1^. ber Seranberungen in ber Megierung^*

form eineö (StaaM, auf ben ©odalcontract. 9Jac^ feiner

5tnfid)t, beruht bie Slutoritdt ber beftel)enben ©ett^alten lebig«

lid) auf ber allgemeinen Uebereinjtimmung beö ^oiU. 3)ie

))olitifd)en einrid}tungen unb JRegierungöformen f)ahm ben

Swed, baö ioa^re äßo^l unb bie 3ntereffen beö ^olU ^u

beförbern. 2)arau6 folgt, bap eine ©emalt, treidle ba^

Vertrauen beö Solfö nid}t mel^r befi^t, nid)t ferner über baf*

felbe ^errfc^en fann; baf ©nrid^tungen , me^e ju 3Kiö^

bräud)en unb Ungered)tigfeiten Slnlap gaben, abgefc^afft ober

^eränbert tt?erben muffen. 3eber Staatsbürger , tt)eld^er ben

30*
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®eift bcr beftet^enbeu SRegieumfl ober bie ^olitif(I}en ßinrfd)^

tuncjett bc6 ©tant^, in bem er lebt, alö im^ertraöUd) mit

feinen 5lnfi^ten vom Stc^i unb i>on ber 6itt(id)feit, mit

feinem 3;tlebe nad) SSo^Ifein unb seiftiöer SBer^oIlfommnune

erfennt, f)at ba6 9{ed)t, ben ©taat ju »erlaffen unb ben

SSertrag, !raft bcffen er SKitglieb biefer Staat^cjefeUfc^aft

ifi, aufsul)eben. (5o6a(b nun auf biefe SBeife bie nt^x^aljl

ber SSürijer au^ bem ©taat^t^crtrage {)erau^ectreten fiub , fo

fönnen biefe eine neue Staat^gefeKfc^aft unter einer neuen

gtegierung unb mit einer neuen SSerfaffung bilbcn. 2)ieö ifi

ber SÖeg, wie eine 9ie\?ohition auf frieblid)e unb gefe^Iic^e

Seife §u Staube gebracht n)irb.

®(üd(i^e einfalt beö beuifd^en ^^ilofo^^en , m^n
glaubte, 5Ret)oIutionen liepen fid) mad)en, mc S^fteme, burc^

togifdie ©c^luffolgerungen unb Sett?ei6für)rungen ! S)od>,

2)em fei wie i^m woKe ! 3mmerl)in mup man eö Sid)te S)an!

tt)iffett, biefe ^oc^wi^tige grage mit einer fo ebeln 33egeifte^

rung aufgefapt ju I)aben unb einer ber ßrften in 3)eutf(^tanb

gewefen ^u fein, welche fid) gegen ben unbeft^rdnften De5*

potiömuö ber ^iegierungen ,
gegen bie SSorrec^te beö 5(belö

unb ber ®eiftUd)feit au^fi^rad^en-

3m Uebrigen nal^m in Deutfc^lanb bie auc^ f)icr cnt»

ftanbene geiftige Bewegung ^und^ft uid)t bie ©eftalt einer

D^jpofition gegen bie 3Riebräu^e ber ^Regierung an, wie e^

in granfreid) ber gaü gewefen war, fonbern fie auperte fid),

getreu bem Sefen beö beutfc^en ©eifteö, unter mel^r ibealen

unb wif|enfd)aftad)en gormen- Ueberall jeigte fxif dn reger

eifer für fociate 3leformen , für bie aSer^oüfommnung be^

menfd)(ic^en ©eifteö, für bie Stufflärung. SKan wollte bie

ganje ©efellfc^aft neu geftalten, inbem man fie i>on bem

btürfenben 3oc^ religiöfer SSomt^eile , i>on bem 5pebantiö*
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muö i>ei*alteter üWoralbegriffe , überl^aupt t»on bem ganzen

Sallaft überlebter 3been unb (Sinrid}tungen befreite. 3nbioi'

buelle grei^eit, Sluffldrung, ü)?enfd)enwoI)l , ftttUc^c unb

geiftige 9SollfommenI)eit, baö Waren bie Cofungigworte biefer

focialen Sewegung, an bereu Sj^i^e fid) bie 5P^ifofopI;ie

ftellte, wetd)e burc^ bie 9)iad}t il;rer fpeculativen 3been,

burc!^ bie Autorität il;rer gewaltigen ^ecrete alleö Scf^el^enbe

umjugeftalten , (Srfal;ruug unb ^rariö übcrflüftlg ^u mad^en

fi(^ t)ermap.

^ant l)atte nur ben erften 6d}ritt ju einer Sicform ber

praftifc^en 2Biffenfd)aft getf^an. 6r l^atte, burd) 3^#örung

ber alten £)ogmen ber Wloxai unb ber ^Religion, !p(a{3 für

ueue 3been gefc^affen; aber er l^atte bem menfd^lic^^en ©eifi

fein i)ofitit)eö ^ici feiner 3:l)dtigfeit angewiefen; er fjatte bie

inbit)ibuclle grei^eit entfeffelt , oI;ne bod^ ben ©ebraud) unb

ba^ 3ufammenwirfen biefer freigeworbenen Gräfte im ©taat

unb in ber ©efeafd)aft ju organifiren. 2)ie Jjraftifdje 5p^ilo^

fopl;ic Äantö war 9Jid)tö, alö ein llebergangöf^^ftem ; fie

bereitete eine neue Drbnung ber 2)inge »or, aber oi^ne fie

tvirflic^ feftjuftellcn unb $um 5lbf(^lup ju bringen. 3n feiner

gigenfd)aft alö !ritifd}er ^|U)ilofopt;
,

glaubte ^ant feine 2luf^

gäbe l^inlcinglic^ erfüllt, wenn er bie ©runbelemente unb bie

notl;wenbigen 33ebinguugcn ber fünftigen focialen ^Reform er=

forf^t, wenn er bie Lebensfragen ber 3eit \Jon allen Seiten

beleu^tet unb jum Sewuptfein gebrad}t I;dtte. 3IUein na^

il;m mupte ein tl)atfrciftiger, fd)öj)ferifd)er ©efft fommen, um
baS bclebenbe SBort über bie jerftreuten (Elemente ber ©cfeli*

fc^aft auS5uf))red)en, um Sid}t in bie S^erworrenl^eit ber 3beett

ju bringen, unb bie 3}ienfd)l)eit , weld}e ratl;loö ^wifdjen

Slberglauben unb 3weifel l^in - unb ^erfd}Wanfte , mit ftarfer

»^^anb einem feften ^idc entgegen^ufül)ren.
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6^ n)ar eine grofe unb erl^abene Slufgabe, weld)er gierte

ft(^ wnterjog. ©e^enwir, njie er fie getöft ^at

6 i 1 1 c n ( e 1^ r e»

Dfe ©ittenlel^re gi^te^ entfernt fid) in i^ren ®runb*

feigen nur tt)enig t)on ber ^antfd^en. Dberfter ©runbfa^ ifl,

ba^ 3d| ntüffe feine ^anblungen burc!^ feine eigne abfolute

fl^dtigfeit unb greif)eit beftimmen, b* !; eö bürfe auö feinen

anbern Seweggrünben l^anbeln, al^ na(^ feinem innern

X^riebe ber 2^ptigfeit unb grei^eit. 9?acl) gierte beftimmt

bie nienf(!^(id)e SSernunft burd) fid) felbft ober a priori alle

3tx)ede i()rer 2!^dtigfeit; olle för()erlic!^en unb geiftigen Gräfte

[teilen in i^rem 2)ienft unb l)elfen il)re Slbft^ten förbern.

3)ie ^u^bilbung biefer Ärdfte, bie ßrjiel^ung beö 3nbit)i*

buuntö, fon>ie bie allgemeine 6it>ilifatiün ber menfc^lid)en

©efellfc^aft tragen baju bei, bie Söfung biefer 9(ufgabe ju

erleid) tern.

2)iefe Slnfic^ten gid^teö über ba^ 6ittengefe^ gleichen,

wie tt>ir bieö f(^on bemerken, benen Äant6 in ben meiften

fünften» 2^enno(^^bepel)t jtt)ifd}en ben SKoralf^ftemen beiber

5p^itofo^)^en eine bemerfenömertl^e 9Serfd}ieben]^eit* 2)a6 gid)=

tefd)e SWoralprinjip ift ^jofitit^er, alö baö Äantfci^e; eö ent^

f)dlt mel^r Elemente beö gortfd^rittö unb ber organifd)en Gnt^

ttJirfelung in fic^; eö ftimmt beffer ju ben allgemeinen ^mdm
unb 3ntereffen ber ©efellfc^aft* 2Benn man bie ©ittenlel^re

Äantö in ifjxcx ganzen ©trenge ann^enben ttJoUte , fo miipte

man ben 3Renfc^en in bie (Sinfamfeit t^erweifen unb bürfte

cö il)m nic^t t>erargen, mnn er, in feinem ftoljen unb erl^a-

benen 2!ugenbeifer , bie aSorjüge ber ßi^ilifation unb ber ^n-

tereffen beö gefellfd)aftlid)en Sebenö geringfd}ä^te» 2)ie gic^=

tefdje 9Jioral bagegcn brdngt ba^ 3nbi^ibuum jur S^^eilnal^me
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an b€n allgemeinen Äulturfortfd^ritten ber ®efeüfd)aft, jur

gtttwidlung feiner Ärcifte im SSerbanb mit Slnberen, mit

einem SBorte, fie mad)t bie SSRenfc^^en gefellig, fie flöft iljnen

ikU iur 5:^citig!eit , il^eilna^me für bie allgemeinen MnU

turintereffen ein.

Um biefe ^Jlic^tung ber gi(^tefd)cn ^l)i(ofo^>^ie fennen

ju lernen, bürfen \m 'freilid) mijt hü feiner Sittenlehre

ftel^en bleiben , weld)e nur bie allgemcinften ©runbjüge feiner

^)raftifd)en $lnfid)ten entl)alt, fonbern muffen bie übrigen

Xl)dk feiner ptaftifd)en $^ilofopl)ie , feine 9icd)t6le^re unb

feine ®(^riften v>olitif(^en, ftaatött)irtl)fc^aftlic^en unb fultur^

pl)ilofo^)l)ifd)en ^n^aM betrad)ten , in benen jene Slnftc^ten

il;re weitere ?luöfü^rung finben^

9t e (^ t ö l e l) r e.

5lud) bie Me^tölel^re mup von bem oberften ©ruubfa^

t»er ^jraftifc^en $^ilofo^)l)ie au^gel^en , b» l). \?on ber 3bee

ber abfolutcn S:i)atigfcit be^ 3d). 3)icfe 3bee fejjt nun ju

i^rer aSern)ir!lid)uug , Sweierlei t)orauö , einmal eine mate^

rielle ^u^enwett, aU @egcn^ ober äBiberftaub ber ibcakn

X^atigfeit beö 3(^ , unb jweiten^ , eine 9»cl)r^eit t>on ®ub^

iecten, welche in^gefammt mit SSernuuft unb !ll)ättgfett hc-

gabt fmb unb mit benen bal^er unfer 3c^ in aBed}fehvirfung

ftel^t. 6o Wie wir niemals t^ätig fein fönnen , ol;ue unfre

X^dtigteit auf einen dupern ©egenftanb ju richten, cbenfo

vermögen wir biefe Xl)dtigfeit nid)t anber^ ju entwtcfcln, al3

in fielen SSejiel^ungen ju ber fl^dtigleit anberer Snbiinbuen.

!Der 3uftaub ber (Sinfamfeit, we(d)cn viele ^^l)ilcfcpl)en

fd(fc^lid)er Söeife alö ben ^laturjuftaub bcö SRcufd^en unb

alö bie waljre Duelle aller feiner SÄec^te unb $flid)ten be^

trad)tet l^aben, wiberfvrid}t burdjauö ben 3becn unfier 3Jer^
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nnnft; cö giebt fein anbereö Dted^t, atö baöienige, wel^eö

auö ben gcgenfeitigen Sesic^ungnt ber 3nbbibuen au einan^

ber in ber ©efeüfc^aft entfielt«

2)ie erfte gorm, unter miä)ci bie 9Iec^t6ibee ftc^ bar^

ftcüt, ift ba^ $rii)atred)t. Seber Sin^erne nämlid^ ^ai einen

fceftimmten unb begrenzten Ärei6 t)on 2:^ätigfeit unb grei^eit,

unb fofglid) and) baö3f{e(^t, aUe anbre Snbimbuen ^on bie^

fem Greife au^sufd^Hepen. 2)er oberfte ©runbfa^ beö ^xU
^atred^tö la^t fid^ ba^er fo au^brücfen : ßin 3eber foH bie

grei^eitöfp^are be^ 5(nbern [ebenen unb feine eigene grei^eit

innerhalb ber ©renken, mldjc feine S^ernunft if)m üorfcf^reibt,

befc{)ränfen- äBeil nun biefe SSernunftregel nid^t immer ^on

aUcn ben Snbi^ibuen, ou^ benen bie ©efellfc^aft beftel^t,

beobachtet tt)irb, fo mu^ e6 po[üm ®efe§e unb eine oberfte,

t?on mm anerfannte ®en)alt geben, melcfie über bie Sefol^

gung biefer ©efe^e md)t So t?erför))ert fid) geit)iffermafen

bie 3ted)töibee in bem (Btaak.

Der (Staat xnl)t auf bem ©emeintt)iaen beö SBolf^. S)ie^

fer ©emeintt)iae fteKt ftcf) bar in gorm eine6 6ontracte6, t>er^

möge beffen jebeeJ 9Ritglieb ber @efeKfd)aft ficf) , auöbrürflic^

ober ftidfc^tveigenb , i)er)3fli^tet , ben ^JofttiDen ©efe^en beö

etaatQ unb ben 5(uöfprüd)en ber SSe^örben jn ge^or^en,

unter ber Sebingung, bap jene ©efe^e unb biefe SSe^örben

ben freien ©ebraud) feiner Äräfte innerhalb ber gefe^Iic^en

©d^ranfen auf feine 2Beife ^er^inbern.

Sa^ 9So(f ift ber ©outierain ; eö ^errfc^t, aber eö regiert

fict) nid)t felbft, fonbern ema^t befonbere SSeprben für bie

©efd)äfte ber t^oUjie^enben unb ber rid)ter{id)en ©emalt. Daö
9So(f ift einziger unb oberfter ©efe^geber. (Sine 9iationaber^

fammlung, unter bem ^amen ßpl^orat, foB, auper i^ren

gunctionen afö gefe^gebenber Äörjjer, aud} mit ber 5{uffid)t

über bie ^anblungen ber SRegierung hcttaut mxUn. ginen
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befonber^ ^o^en SBertl^ legt gid)te ber ^Pofijei bn, ber er bie

Sorge für bie genaue 33efüt(gung ber ©efe^e unb für bie

öffentlid)e ©id^erl^eit anfjeimgiebt*

Die grage nac^ ber beften 9iegierungöform ift, nad^

gierte, nic^t eine 9led}t6frage, fonbern eine grage ber ^o-

ntif; b. ^., eö giebt fein ©efe^ unfrer SSernunft, n)e(c^eö

eine beftimmte SRegierungöform aU notl^wenbig t?orfc^riebe,

fonbern bie Sofung biefer grage l^angt »on einer SKenge ju^

fälliger unb empirifc^er Ser^dltniffe ab.

2)ae$ Sölferred)t l)at bie notl)n>enbigen Sürgfd^aften für

bie ©id^erl^eit unb bie J)erfönlid}e greil)eit ber Sürgcr eineö

(Staate in i^rem SSerfe^r mit ben Sürgern eineö anbern

Staate^ aufaufteüen ; beögleid)en bie ©efefce beö Äriegö, be6

griebenö, ber SSertrage n. f. U).

2Bie man fielet, Ijat aud) gid)te, tt)ie fc^on ^ox iljm

Äant
, feine j3olitifd)en 5lnfid^ten gröptentl;eil<3 auö ber bemo^

fratifd)en Serfaffung granfreid)ö gefd^öpft, ift jebod) in i^rer

5lnwenbung unb 2)urd}fü^rung mit confequenter t)erfa^ren,

aU fein SJorganger* S)od) lapt er fic^ freiließ , auf ber an*

bem Sütc, tt?ieber aU^ufe^r »on ber Vorliebe für baö gen^

tralifationö = unb 33et>ormunbung6f^ftem leiten» 3n feinem

ungeftümen (Sifer für bie ffierwirfUdjung ber 9{ed)töibee,

überlegt er nid^t genug bie Statur unb bie SBirfungen ber

SKittel, vt)eld)e er für biefen 3med anwenbet, unb o))fert

bee^alb l^dufig bie perfönlid^e greiljeit einer unflaren 3bee

t3on ©taatömol^l unb ßi^itifation. gr bebenft nic^t, bag

grei^eit, ©lüdfeligfeit , überhaupt alle ©üter, unb gerabe

bie foftbarften, i^xcn SBertl^ für ben 3Kenfd)en i^eclieren,

mnn fie if}m inxij eine äupere ©emalt aufgebrungcn n^erben

;

baf nur bie tJoUtommenftc 5Jutonomie ber ßinjelnen bie fefte

©runblage freiftnniger 3nftitutionen bilbet, unb baß bfe 80=
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fung einer cönftitutioueücu Siegierunß feine anbete fein fann,

a(^ : ©el^en lafen*

3n ber X^at l&atte aud) bie fran^örtf(f)e 9{et»olution , oh

fd^ott fte ba^ 3o(^ ber alten geubalmonarc^ie xmb 5^rifto!ratie

6rac^ unb bie grei(;eit in it;re 9{e(^te einfette, bcnnod) bie

)x>a^xc Sebeutung ber conftitutioneüen ^rinjipien nod) feineö=

tt)ec3^ jur 5tnerfennuug gebracht» 2)ie 5parteifüf)rcr ber 5Ret?o^

(ution, SRanner t)on ©eift unb Sl^atfraft, »oll Segeifterung

fiir bie neuen 3been , allein o^ne fefte ©runbfd^e , ol^ne (^t-

fa^rung, ol)ne ®elbftt)etleugnung
,

glaubten [ic^ bered}tigt,

ben aufgelöflen unb ri(I)tung6lofen (Elementen ber @cfenfd)aft

eine neue ©eftaltung nad) il)rcm ©utbünfen ju geben* Sie

bel^errf^ten , burd^ bie ®d)recfen ber ®eti)alt unb ber 3n=

trigue , ^Regierung unb 9lationaberfammlung , brangen bem

ganzen 9Solfe bie ©efe^e i^rer 2Bill!ül)r auf unb morbeten,

im 9?amen ber grei{)eit, Siejenigen, ivel^e fic^ «weigerten,

ir)rer S^^^rannei ju ge]^ord)en»

2)eutfc^lanb tt^ar no^ weit me^r »on ber )x>ai)xcn poUtU

fc^en grei^eit entfernt* 3^^^ 9^^P^ 9Käc^te lenften bamalö

bie ©efc^irfe biefeö 9leid)e6: Deftreid) unb ^reupen*

Deftrei(i^, ber treue SBunbe^genofi bcö römifci^en <Stul)l^,

ouöfc^lieplic^ bemül)t, feine ,!^errf^aft über bie t^erf^iebenen

Sauber, bie eö unter feinem 6ce)3ter t^ereinigte, ju befeftigen,

l^atte eine ftreng confer»atit>e unb fiabile ^olitif angenommen

unb t)erfd)lop feine ©renjen ftanbl^aft bem Ginbringen ber

neuen Sbeen, voüdjc in bem übrigen 2)eutfd)lanb l^ier unb

ba ©ngang gefunben i)aikn. ^xa einmal, unter ber glän-

^enben 3tegieiung Äaifer 3ofe^3]^6 II. nal)m Deftreid^ an ber

allgemeinen geiftigen Sen)egung Zi)ciL 2)amalö n)arb bie

3SertDaltung mö^ freiftnnigeren ©runbfä^en gefül)rt, bie

greiljeit beö Denfen^ faub ®c^u^ gegen bie S^v^annei ber

Äir*e; eine ÜKenge Älöfter n>urben aufgel^oben unb über-
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^aupt ber ßinflup beö 5|?abftt^umö bebeutenb befc^rdnft.

Stllein biefe ^Reformen, mit übereiltem (Sifer unb unvorbereitet

in6 Seben gerufen, t)atkn feine nad^ljaltigen Grfolge. dU^

bem 5!obe 3ofej)]^6 unb fd^on bei feinen Sebjeiten erl^ob fid^

eine mdd^tige Steadion gegen biefe Steuerungen, unb balb

nal^m bie öftreid)ifc^e ^ßolitif n?ieber i^ren bebdc^tigen unb

gemeffenen ©ang an.

®aö i)olitif(^c ©^ftem ^ßreupenö tt^ar baö gerabe ©e-

gentfieil be^ öftreid}if(^en. ©c^on im breipigidl^rigen Kriege

tt)ar ber Äurfürft »on SSranbenburg einer ber gefä^rlid)ften

©egner beö römifc^en SReid^eö unb einer ber frdftigften Ser^

fed^ter beö $roteftantiömuö gewefen. 6eit jener ^dt ^aitt

bie l)o]^en^ollernfd)e Dv^naftie, tt)cld^e, auper bem Äurfürften^^

tl^um Sranbenburg , aud^ noc^ baö »^eriogt{)um ^ßreupen,

alö ein Se^en ber ^jolnifc^en Ärone , bcfap , fortwdl^rcnb i^re

Stnftrengungen barauf gerid}tet, fid) t?on ber Ober^ol^eit beö

3ieid}6 freijumad^en unb bie »olle Souveränität über i^re

Staaten p erlangen. 2)er grofe Äurfürft, griebric^ aöiU

l^elm I. , ti)at l^ierju ben erften entfc^eibcnben Schritt, inbem

er, o^ne bie SSoUmad^t beö Äaiferö ober beö 9{eid^^tag6, ben

©d)tt)eben, ivelc^e nod^ einen X^di !Deutf(^lanbö inne l)atten,

ben ^rieg erfldrte unb fte in ber glorreid^en ©c^ladjt »Ott

ge^rbellin befiegte. Qän So^n, griebrid) L, na^m beu

ilitel eineö Äönig^ »on 5|3reufen an , tt)aö aU eine förmliche

Unabl)dngigfeit^erfldrung »om dtd^ gelten fonnte. Sltlein

erft unter griebrid) bem ©ropen trat ber, nunmeljr unter

einem SRamen »ereinigte, :preupifc^ := branbenburgifdlje Staat

in bie Sei^e ber Wää:ik »om erften 9iange ein, ftarf genug,

um Deftreid) bie ^errfd)aft in 2)eutfd^lanb ftreitig ju machen»

Der flare ©eift griebridf^ö be^ ©ropen übcrfa^ fel)r tt)o^l bie

nad)tf)eilige Stellung , in ber fid^ ^reupen
,
gegenüber feinem

mdd^tigen SZebenbul^ler, befaub. gür Oeftreic^ ftritt ber ©lan^



il

— 47() —
tct ^aiferwürbe , ba^ ^lationalgefiU)! , baö ^^nfe^eu bcr mit

i^m encj t)erbunbeuen Äird)e» Deftrcirf) tt)ar ber üoqugömeife

^iftorifd)e (Staat, ber Slcpräfentant bcr a3er9augenl)eit , ber

Setx)a^rer beö alten cjermauifdjen ®eifteö , ber alten @röpe

be6 römif(l) = bentf(l)en D^eid)^- ^reupen tt>ar ein jungeö ^ö--

nigreic^, beffen üerfc^iebene Z^dk ftc^ faum nod) jn einer

conn^acten 6'in^eit i^erbnnben unb burd)bruncjen Ratten.

^I^reupen, in biefer nenen ©eftalt, ^atte feine ^iftorifd}e

93aftö ; fein 9tang nnb feine Mad)t mieten anf feinem lecjiti^

men 2^itet; fie tvaren 9^id)tö, alö eine Ufnr^ation, eine

©(^ö^)fnm3 beö ©enie^ unb beö ©lüdö feiner ^errfd)er,

griebrid^ II. begriff, bap, nm biefe Stellung ^n bel)anpten

unb ju fcefeftigen, eö einer fingen unb aufgeflarten ^olitif

bebürfe ; bap man ben Sl^angel materieller (Starfe burd) bie

ßntwidlung ber moralifd)en unb intellectuellen Äraft ber 5?a=

tiott erfe^en muffe, '^c^alh ermunterte er fünfte, Sßiffen*

f^aften unb ©ererbe, befd)ü§te bie grei^eit be6 3)enfenö

unb ©laubenö unb fud)te in ber ganzen 9*tation 5lufflarung

unb Silbung ju \)erbreiten, um ben 3Solf^geift ju fräftigen

unb 5U gropen Zijatcn anjuf^)ornen* ßr t?erbefferte bie ©efe^^

gebung unb bie 9led}töpflege ; er bef^ränfte bie 2ßillfül)r ber

Se^örben unb bie brüdenben SSorrec^te ber bei^orjugten

©tdnbe, um ber ganzen Station ein gleid)e6 Sntereffe für bie

©rö^e bea Staate einzuflößen , um fid) ber S^mjjatl^ien an-

berer a^ölfer ju »erfic^ern unb ben übrigen Slegierun^en ju

imponiren» ßnblid) regelte er bie ganje 9Sera>altung beö

Sanbeö na6:i einem neuen Softem, um alle Gräfte bee^ Staate

auf bie leic^tefte unb »ollfommenfte SBeife benu^en ju fonnen

unb angleid} ^^olf unb Olegiernng einanber ndl^er ju bringen.

5)ur(^ fold)c ÜKittel gelang eö bem ©enie griebri^a be^

©roßen, feinem Staate bie imjjofante Stellung unter ben

©ropmä^ten ©uropa^ unb ben Ginflup auf bie fleinern
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Staaten 2)eutfd}lanbö ju verfd)affen, u^el^en ^reuf?en feit

biefer ^dt mit fo glüdli^em Erfolg ju bel^au^^ten gen)upt l)at.

^^reupen ^t>urbe für ba^ gefammte !Deutfd)lanb baö SSorbilb

beö mobernen Staate^ , begrünbet auf ben gortfc^ritt unb bie

^^lufflärung. Seine Unii^erfttdten , n^efd^e bie größten ©ele^r^

ten au^ allen ill;eilen !Deutfd)lanbö an fic^ jogen, feine ver=

befferte ©efe^gebung , feine njol^lgeorbnete 9?er^raltung , t>or

Willem aber ber dln^xn feiner SBaffen unb ber friegerifc^e @d]t

feinet a?olfö üerfd)afften bem ^jreuf ifd)en Btaatc bie ?{d)tung

be^ gefammten !Deutfd)lanb6.

3)ie iibrigen beutfc^en ^Regierungen t^erfclgten, mit

wenigen ^n^na^mm, eine befc^rdnfte unb rul^mlofe ^olitif,

beren einziger ^md xt>ax, bie Wolter in ber Unfreif^eit unb

Unmünbigfeit ju erl^alten, ben gürftcn aber unb i^rem 5lbel

ben unbefd)ränften ©enuf ber 9tationalgüter ^u t)erfd^affen.

!Die ^UZel^rjal^l ber beutfd;en gürftcn al^mte bie ^rac^t unb

aSerfc^wenbung naci^ , bie am .^ofe Subtt)ig6 XIV. l^errfrf^te,

unb nal^m jugleid) bie beapolifd)en ©runbfdjje feiner 9legie*

rung an.

Unter folc^en Umfldnben, tt)ar e6 nid^t ju \)ermunbern/

wenn baö »jreupifc^e Softem aU baö 3beal einer aufgeflarten

unb freifmnigen 5ßolitif betrachtet n)urbe, einer ^Politif, mld^c

ben gortfd)ritt mit ber Orbnung , bie grei^eit be6 ä?olfö mit

ben aSorred^ten unb ber SBürbe ber Ärone ju t^erbinben

tüupte; mnn bie Semunberung ber gropen ßigenfd^aften beö

Stifter^ biefer S^ftemö bie Station ^ergeffen lief , nac^ ben

aSürgfc^aften il)rer grei^eit ju ftreben, tt?eld)e bodl) niemals

not^n^enbiger fmb, aU bem ©enie unb ber perfönlid^en ©röpe

gegenüber.

2)ieö alfo mr ber Staub ber j^oütifd^en 3been ju ber

Seit, n)o gid)te auftrat. Sluf ber einen Seite, war eö bie

9let>olution , wel^e in Stnard^ie unb in bem l)e^potimn9
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ber SD?affen unb ber ^Parteien unterging; auf ber mibcrn

<Bdit, bie abfolute SRegierung, tveld)e ftc^ freimüig mit

Ubcraten formen unb a3ürg[(^aften umgab. Seibe B^itric^^

tungen fpiegetn fid) in ber ^^ilofop^ie ^ic^teö. ©ein fraftiger

unb ftrebenber ©eift ifi get^eilt 5tt?ifd)en ber fan^culottifc^en

SSegeifterung für grei^eit unb ©tei^l^eit unb ber ariftofrati^

f^en ©uc^t, ben ©tem^^el feinet ©enieö auf bie ÄuUurbe*

wegung feiner 3eit ^u briirfen. 3n feinem (B'i}\imc öermifd)en

ftc^ bie verfd)iebenartigften (Stemente — bie ftrengen unb

nüchternen ©runbfä^e ber Äantfd)en SWorat, bie ^jolitifc^en

unb fodaten Sbeen ber franjöfifc^en 9let)otution, bie abmini«

fixatmn unb ftaat^tt?irtl^fc^aft(id}en Si^eorien, weld)e bie

preufifc^e Stegierung mit einem foglüdli^en (Srfofg ind Seben

eingefü!)rt !)atte ; enblid), bie, aKen!X)eutf^en eigene, ^in^

neigung jur 3Ä^P, jum Äoömo^joliti^muö unb jum S^fte»

matifd)en.

3um SSeWeife 3)effen fül^ren tt^ir sunddfjl einige ©teflen

au6 einem SBerfe gid^teö an , ttjel^eö tt)enig gefannt iji,

tDelc^eö iebo^, fott)ol)( burd^ feinen ©egenftanb, aU ami)

burc^ bie eigentl^ümlic^e Sel^anblung biefeö ©egenfianbe^,

ein I)o^eö Sntereffe in Slnfpru^ nimmt. ©^ ift bied bie

©d)rift „ber gef(^(offene ^anbetöftaat/'

2)iefe Schrift jerfcittt in brei Sudler, tt^elc^e betitelt

fmb: 5p^iIofo^3f)ie, 3eitgefc^id)te unb qSoIitif.

3n bem erften 33u^e ober ber ^^itofopl^ie be6 ^anbelö ent-

widelt gierte folgenbe Sbeen. !Der Staat, fagt er, ^at bie

5Pflid)t, unter feine einzelnen aSürger fon)o!)( bie 5(rbeit, aI6

auc^ bereu ertrag ju tjertf)ei(en ; bea()a(6 mup bie giegierung

iebem Sürger ^orfd)reiben, vt)eld)ee ©ewerbe er treiben foUe;

fte muf x^n einer ftrengen Prüfung unterwerfen , e!)e fie i^n

ju ber Betreibung feineö ©ewerbeö julapt (gierte »erlangt

fcgar, cö foKe fein Äoufmann „angefteüf' tt?erben, beX)or

I
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er ajec^enfc^aft abgefegt f^abe, wo^er er feine SBaaren ju

jie(;en gcbenfe); fie muf feine 3(rbei( fortn^ai^renb beauffidj^

tigen; enblic^ aber, mu^ fte bie gefammte inbufiricUe unb
commercieUc Bewegung be^ €taat^ in alkn i^ren 3:^eilcn

unb nac^ aUtn Seiten l)in fennen, be^enfd>en unb regern.

SBenn alfo 3. 35. bie Regierung bemerft, bap ein ©ewcrb^.

jweig überfüüt ift, fo muf fie auf fo lange ben Subrau'^ ^u

biefem ©ewerbi^jweige befd^ranfeu, biö baö 33erf)äantg

beffelben ju ben anbern ©ewerb^aweigen Wieber^ergefJcKt ift.

ge^rt eö bagegen einer 3nbuftrie an ßoncurrentcn
, fo mu^

bie Regierung bafür forgen, bap fic^ bie nöt^igen Gräfte unb
6ai>itaKen berfelben ^Ktt^enben, unb muf, erforberIid>en

gaUea, burc^ Prämien au«^ ber ©taatöfaffe ober burc^ JTn«

fauf ^on Sßaarm für 5Red)nung beö Staate eine beflimmte

mal)l ^on bürgern 5ur (Ergreifung beö tjerlaffenen @e.
werb^jmefgeö aufmuntern. JDe^gleid^en muf bie Regierung
barauf bebac^t fein, ba^ bie Bürger nid}t if)xt J^dtigfeit ber

2»anufaftur^ unb gabrifinbuftrie pwenben, beüor bie nö«
t^igeren 3tt>eige ber 3nbufirie, — ber «derbau unb bie für
bie erfreu Seben^bebürfniffe ber «»enfc^en arbeitenben ^anb.
werfe l)inlänglid) entwidelt fmb. «uc^ bie 5ßreife ber SBaarc
f)at bie SÄegierung nad) einem be^immten ©efe^e ju regeln
(wobei ber SÄa^fiab gilt, ba^ ber *4?robucent fo Biel für feine

^robucte er^aiten muffe, baf er wd^renb ber Verfertigung
berfelben mit ber feinem ®efd)c!fte angemeffenen Slnne^mlid).
feit leben fönne) unb fie muß fireng wachen, ba^ biefe greife
nic^t überfd}ritten werben, gnblic^, muf bie SRegicrung ben
»Öanbel mögli(^ft innerhalb ber ©renken beö Staate j« r^aften

fuc^en unb barf i^ren Bürgern einen Berfe^r mit anbern 3?a«
tionen nur in befonbern gallen unb unter befonbem Qm
fd}ränfungen Qcftattm. 3)er Bernunftflaat

, fagt gidjte, mu^
cinburc^auö gefc^Ioffener ^anbeUftaat fein.

'
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S)a6 3ied)t unt> bie 5Pflid)t ber SRegicning , in bet eben

miflegebeuen SBeife ben gefammten SSetfe^r ber Station ju be*

^errf^en unb ju orbnen, leitet gi^te auö bem SSernunft--

imäc felbft ^er , vermöge beffen allen gjienf^en ber Sirieb

naij möglic^fter aSollfommenl)eit unb ©lücffeligfeit invt)o^ne.

!Diefer S;rieb finbe feine Sefriebigung nur in einer möglic^fl

^oUfommenen S:^eilunöber9trbeit, inbem Seber einen

beftimntten 3weig ber 2:i)äti9!eit übernehme, anbre SttJeige

ber S^dtigfeit Slnbern überlaffe unb mit biefen babur^ in ein

aSer^ttnip ber 2Bed)feltt)irfung trete. !Die[e6 SSer^altni^ ti?irb

geregelt burd) eine 5lrt tjon Vertrag, toom(^ $* S. ber «der^

bauer fi^ »erbinblic^ ma^t, einmal, feine SSebürfniffe an

^leibung unb anbern 33equemli*feiten beö 8eben6 nic^t felbfi

ju fabriciren, fonbern ^on bem gabrifanten ober Äünftler

(fo nennt i^n gi^te) ju entnehmen ;
^tt^eitenö aber biefem

mx feinen Strferbau^^robucten fo 9Siel ju liefern , al6 jener ju

feinem Unterhalte unb feiner 3lnnel)ma(l)teit bebarf, ttjal^renb,

umgefel)rt, ber Äünftler bem Slderbauer ^erf^jric^t, beffen

5Probucte gegen feine eignen einjutaufc^en ; ber Kaufmann

enbli^ bie Vermittlung jtt^if^en ben »erf^iebenen Steigen

ber ^robuction unb gabrüation übernimmt unb ft^ bafür

ebenfalls einen ®ett)innji au^bebingt. IDiefeö üertragömapige

gSer^ltnif;stt)ifd)en^robucenten, Mnftlern unb Äaufleuten

(fo tt)ie 5tt)ifd)en ben einzelnen Unterabt^eilungen jebeö biefer

©ebiete) l)at nun ber ©taat fortwa^renb aufrecS^t ju erhalten

;

baburc!^ forgt er für baö SBo^lbefinben ber einzelnen, n?ie für

benSol^lftanbbe^Sansen, ben 9lationalrei(^tI)um* !Denn,

fagt gi^te, ber 9lationalrei(l)t^um berul^t ttjefentlid) auf

ber richtigen aSert^eilung ber Slrbeit unb il)reö (Srtragö unter

alle SSürger; er foll nic^t fein SQ3ol)lftanb einiger

weniger 3nbiüibuen, — ber oft baö auffaUenbfte

3eicl)en unb ber tt^alire ©runb beö ^öc^ften Uebelbefinben^

ber Station ift, — fonbern unrf(icl)er aa3of)(ftanb 'ittUi, bev

ganzen Station.

gierte grünbet alfo auf ba6 ^^cinjip ter I^eihnig bei"

5lcbeit — ein unftreitig ebeufo naturgem/ipeö , als? t)?icl)ttgeö

^xiniip — bie Slnforberung einer ftr engen ©cl)eibung
ber t?erfd)iebenen 5lrbeittigebiete, cim^ ftrengen

3unftatt)angeö. 9?icl)t allein ^^robmtion unb gabrifation

im Siagemeinen
, fonbern auc^ ieber einzelne gabiifation^^

unb 5)3robuctionöan)eig follen auf^ (gcbarffte abgegrenzt unb
in bem auöfd)Iieptid)eng3cfil^e il;reö bcftimmten 5lrbcitögebietö

gefd)üöt tverben. 2)e^gleid)en foü ber ßonfument nid)t un-

mittelbar öon bem $robucenten ober gabrifantcn faufen bür«

fen, fonbern nur burd) Sßermittlung beö ^aufmannc?, tt)ie

aber auc^, anbererfeitö , ber Kaufmann ge^uumgcn ift, jebem

93crMufer beftimmte 5lrtifcl abzunehmen , jebem Ääufer baiJon

fo aSiel ab^ulaffen, aU er braKd)t. Sluf biefe SBeife fiub

^kobuction unb gabrifation, Xtauf unb S^erfauf immer nad^

bem n?ir!(id)cn Scbürfniffe ber etaat^angebörigcn bcrcd)nct;

mfiii^ unb 3nflup ftnb regelmapig, unb, mmx einmal eine

Störung biefeö regelmapigcn ©angeö ber ^^anblung eintritt,

(n?enn a* 33, ein Kaufmann einem ^^bfäufer üxic SBaare i^er»

weigert, mm ein ^Probucent nic^t an ben Kaufmann, fon^

bem birect an bie ßonfumentcn t?erfauft ober wenn ein gabri^^

fant nid)t fo SSiel fabricirt, alö er, nad) ber Sered^nung ber

^Regierung
, fabriciren follte) fo wirb eine berartige etörung,

auf bie ^Injeige unb ^lage ber Setl^eiHgten
, fogleic^ burc^

obrig!eitIid)eö Sinfcf^reiten befcitigt.

gid)te gel;t aber aud) nod) tiefer in bie (Sinjel^eiten biefer

«orfd)lage ein unb giebt bie mUtd ju i^rer 5lueifüf;rung an.

So z» S3. unterfud}t er, wie baö feftgeftellte ©leic^gewic^t

ber $robuction unb gonfumtion gegen bie a!ßed}felfalle beö

gelbbaueö ftd)er3uftellen fei. 3n biefer ^infic^t mac^t er

31



ili

lll

— 482 —

folgende «orfdjWge. SScnn in Sauren bcö Ucbcrfrujfcö bi«

5ßt0t)uccnten mfjt gtü^te gewonnen ^aben , at6 fie ,
nai)

im für fte feftgcfc^ten iBct^ltniffe (wel<^c6 m^ bem 3)nrd)=

f^nittScttragc »onetroa fünf Satiren ju betc(l)ncn ift) ju He=

fern »er^)fli(t)tet fmb , fo geben fie ben Ueberfc^up an ben

etaot ab , ber ir)ncn ben betrag bafür gutf(i)rcibt. 3ft mm

»ictteidjt in bemfelbcn 3al>re in anbern ©egenben beö ©taatö

SBeniger erbaut worben, alö ber Sebarf ber gonfumenten

cr^eifdjt , fo »crt^eilt ber Staat baS an iljn abgelieferte übet»

fd)üfftge ©etreibe an bieienigcn 5ßrobucenten , welche baö

i^nen aufgegebene Duontum ni(i)t geliefert ^aben unb fc^reibt

baffclbe fi(^ gut. Dbcr, ifl jufäUig einmal im ganjen

©toatögebiete Ucberflu^ an ©etteibe »orl)anben , fo läf t bic

«Regierung baffelbe bei ben Äaufteuten ouf if)re ÜJcc^nung

auffpei^ern , um cS in ben Sauren beö S«i6»ad)feS ,
gtei^=

faßS ouf bie angegebene SBeife ,
ju »ertfycilen. gür einigen

Ueberf(^uf mu^ ber Staat immer forgen unb jwar gleict) »on

Slnfang an. (Sin ©taat , ber ft^ jn citt"« SSernunftftaate

ober gefd)loffenen ^anbel6ftaate umbilben »oUte , würbe ba«

l^et gutt^un , anfangs noii nid)t ganj fo »iel gabritanten

ansuftellen, alö er, o^ne 9ied)nung auf möglichen Ü«iS»

miji, v>o^ ertragen tonnte, bagegen bem Sldetbau me^r

.g)änbc juäuweifen , alö berfelbe , oljne bicfe nöt^igc aßorft(f)t,

bebürfen würbe.

©ne jweite, willige grage, weld)c gi^te aufwirft unb

anii fogleic^ felbfi jn erlebigen »erfud)t , ifi bie :
Db biefeö

@Iei^gewid)t burd) bie ßinfit^rung beö @elbe6 gefäf)rbet unb

burc^ ben fteten gortfc^ritt ber Station ju ^ö^etm aSo^lftanbe

»eranbert werbe? Sllä Stuöfunftemittcl gegen eine fol(^e Ser«

anberung f<^lägt %ii,U bie ßinfü^rung eineS Sa übe 6«

fl
e l b e « »or , unb jwar in folgcnber SEBeife. 2)ie «Regierung

regelt jund^ft bie «greife aUer iHSaaren nad> einem ©ninb'
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map, ix>oju fie bieienige Saare wd^lt, t>ie imij baö Se^

bürfni^ i^reö ©ebcauc^ö unb bie 9lege(mä^i0feit if)m ßt-

jeugung amd^cifUn einen g(eid)b(ei6enben SSert^) Ijat; biefc

ift baö Äorn» ®ie beftimmt a(fo, nad) bem $ed)dUni^ ber

im Umfauf befinblid^en SKenge ^on Sffiaaren einer gemiffen

©attung ju bem i)orf)anbenen Äorne, u>ie ^iel 3Kap Äorn

ein gewiffer 2!^ei( biefer SBaare mxil) fei» ^fi bieö gefc^el^en,

fo fc^afft bie 9{egierung ein @e(b , alö SReprdfentanten ober

gBertf;jei({)en ber \?or^anbenen Summe .^orneö» SBenn alfo

5» 93» ijon einer SIernte jur anbern eine 3Kiüiün 3Äap Äorn

in ben »Raubet gebracht wirb , baneben aber an anbern SSSaa^

reu fo Siel alö ber neunfache äßertf; biefeö Äorneö betragt,

fo wmU ber ©taat ^e^n aWitlionen fold^er Sert^jeic^en

fd)affen muffen, bereu iebeö ein SOtaf Äorn ober ein Guam
tum anberer äSaare üon glei(f)em greife repräfentirte. 3?ennen

wir jebeö fo((^eö S33ert§jeid)en cimn JT^aler, fo würben l^ier^

nac^ je^n SMitlionen X^ater in Umlauf gefegt werben muffen»

2)iefeö 33er^(tnip beö ©elbeö ju ber im Umlauf befinb*

lid)en SSaare wirb uun abec baburd) »erdnbett, bap biefe

geltere fid) yerme{)rt, waö bie natürlid)e unb unauöbleiblidie,

aud) burc^auö nic^t unt>ort^eit^afte golge ber fteigenben ^uU
tur beö äJolfeö ift» Um nun baö geftcrte ®Ieid)gewic^t wie-

ber^er^uftetten, l^at ber Staat awei SKittel in »Rauben ; tnt^

Weber , er ^erme^rt bie ©umme beö umlaufenben ©elbeö in

bemfelben a3er^ältnip , wie fid) bie ©umme ber Saare Hu
me^rt l^at ; ober , er fefet bie ^Preife ber SBaaren l^erunter,

inbem er ein anbereö SBerl^ältnip berfelben ju bem Äorn unb

beffen 9{e))rdfentanten, bem ©elbe, annimmt» 3n bem erfteren

gatte wirb er baö ueugefd)affene ®etb, oljne aKeö 5(equi-

t)alent, an bie gamitieuüater , nac^ bem SSer^dttniffe beö

einzelnen ju ber ©efammt^eit ber Station, t>ert^ei(en muffen»

9(uf biefe 933eife wirb jeber ©c^wanfung in ben $Preifen ber
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SBaaren, iet)em m^mi)altn\^ in ber iBert^cllung beö ©elbeö

unter bcr 33et?ö(ferung vorgebeugt unb bocf) g(eic^\voI)( bev

attgemeine SBo^tftanb ber Station forttvci^renb vermel)rt*

3n bem feiten Sud)e ber genannten ©cl)rift, mlc^eö

bie Ueberf(f)rift „3eitgefd)ic^te" füt)rt, unb worin gid}te von

bem 3uftanbe be^ *i^anbe(överfe^rö in ben gegenvvärtigen

tt)irfad)en Staaten f^)ric()t, ftnben fid) folgenbe S3etrac^tun=

gen, bie \x>k ^ier auöfü^rlidjer tviebergeben , weit fie eine

Stenge ber tt)id)tigften focialen gragen berühren, an bereu

Söfung auc^ unfre ^di unau^gefc^t nod) arbeitet , unb tveil

in i^nen ^(nfic^ten enttvidelt werben, bie [eitbem sunt großen

2:^eil in ^ra!tifd)e Serfuc^e übergegangen ftnb.

Die aSölfer beö d)riftlid)en guropaö, fagt gid)te, bil=

beten lange ^üi nur eine große gamilie» SSon gleid^em

Stamm entfprungen , einer Äird)e unterworfen, burd) innere

@taatöeinrid)tungen noc^ m&jt von einanber getrennt, — ba

e^ bamalö faum nod) eigent(id)e Staaten mit einer beftimm«

Un SSerfaffung unb einer oberften ßentralgcwalt gab — be*

trad)teten fte fic^ al^ verbunbeti , unb verfef)rten unter einan--

ber, wie Sürger eine^ einzigen Staati^»

„2Bä{)renb jener Seit beö d)riftad}en guroj^aö," fäl^rt

gi^te fort, „l^at ft(^ aud) baö ^anbe(öfi;ftem gebilbet, baö,

wenigften^ feinen ©runbjügen nad), h\6 auf bie gegenwärtige

3eit fortbauert* Seber 2^^ei( be^ großen ©anjen unb iebeö

Snbivibuum baute, fabrijirte, erl)anbe(te von anbern SSelt*

t^eiten, wa^ eö, feiner natürlid)en Sage nac^, am 3^^^-

maßigften vermochte, unb htad)k eö burc^ ade 5!I)ei(e beffe(=

bm ©anjen ungel)inbert auf ben 3Karft, unb bie ^JJreife ber

2)inge mad)ten ftd) von felbfi, 3n biefer ©egenb bema^tigte

man ftc^ au^fc^Uepenb biefe^ 9?af)rung65weigeö, in einer

anbern eine6 anbern, unb, wem fein 9laf)rungö5weig au^-

fd)ließenb ju ?:^eil würbe, mußte ^Un armfeliger (eben,
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of)ne bod) babei gan^ ^u ©runbe ju ge]E)en. iiin eint Sered)^

nung biefe^ ^anbel^ gegen bie gefammte in(änbifd}e $ro=

buction war nid)t ju benfen, inbem eö ja feinen eigentlichen,

gemeinfc^aftnd)cn Dber^errn gab unb Mc^ in ber 5(nard)ie

war* dlo^ war, hü ber geringen 9Serbreitung ber Xtünfte,

nid)t 5u befürd)ten, baß ber SKarft überführt werben, ber

gabrifant unb ber Kaufmann leiben, ober ÜKangel an 9?al;=

tungömitteln für il;n eintreten Werbe; nod), Ui ber einfachen

?ebenaart unb ben eingefd}ränften Sebürfniffen ber »tenfd^en,

baß ber ^robucent ber gewohnten SBaare werbe entbehren

muffen. !l)er ^anbel war in biefem Suftanbe burd^auö frei,

ol^ne a3ered}nung fo wie o^ne a3efd)ränfung.

3)ie 5(nwenbung auf ben gegenwartigen 3uflanb ber

Singe , ift leidet ju mad)en. 3ft baö ganje d)riftli^e Europa,

mit ben l^in^ugefommcnen golonien unb ^anbel^^läj^en in

anbern a[Belttl;eilen , nod) immer ein ©an^eö, fo muß freiließ

ber ^anbel aller 3:T;ei(e mit aUm freiblcibcn , wie er ur*

fprünglic^ war. 3ft eö im ©egentl)eil in mel^rere, unter ver*

fd)iebenen SRegierungen fte^enbe Staatt^gan^e getrennt, fo

muß eö ehen fo in mehrere, burd)auö gefd)loffene ^anbefö*

ftaaten getrennt Werben.

SBir ftnb jur Duelle beö größten Zf)ei{6 ber noc^ be^

ftel;enben mehtändje gefommen. 3m neuen dmopa ^at eö

eine geraume 3eit ^inburd) gar feine Staaten gegeben.

9Kan ftel)t gegenwärtig noc^ bei ben SBerfuc^en, weld)e 5u

bilben. man i)at, ferner, bie Slufgabe beö Staate hi^ jefet

nur einfeitig unb nur ^alb aufgefaßt , alö eine Stnftalt , ben

Sürger in bemjenigen SSefi^ftanbe , in weld)em man i^n

ftnbet, burd) ba^ ©efe^ au erf)alten. 3)ie tiefer liegenbe

^flic^t beö etaat^, 3eben in ben i^m ^ufommenben Seft^

erft ein^ufe^en
,

^at man überfe^en. S)iefcö geltere aber ift

nur baburd) moglid) , baß bie 5lnarc^ie beö ^anbelc* eben
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fo ouf9ef)öf>eu mxU, vt)le man bie ^)oHtifd)e aKmatig auf^

^ebt, unb ber Staat eben fo a(6 ^anbel^ftaat fiel) fd)(ie^e,

wie er in feiner ©efe^getung unb feinem 3licl)teramte ge^

fcl)roffen ifl.

mc einri(I)tungen , n?et^e ben unmittelbaren SSerfe^r

eine^ SSürger^ mit bem Bürger eine^ anbern Staate erlauben

ober t)oran6fe§cn , betrauten im ©runbe SSeibe a(^ Sürger

eineö <^iaai^ unb finb Ueberblcibfcl unb DtcfuUate einer Ser^

faffung, bie langft aufgef)oben ift, fmb in unferer SöeU ni(t)t

paffenbe X^cik einer vergangnen Sßelt. 3ene S^fteme,

i\)eld)e grei^eit beö ^anbel^ forbern, jene 5(nfprüd)e, in ber

ganzen bekannten Seit laufen unb 93iarft galten ^u mUtn,

fmb au6 ber 3)en{art unferer Soraltern, für tt)eld)e fie ^apten,

auf un6 überliefert Sorben; wir l^aben fte cf)ne Prüfung am

genommen unb fte unö angewöhnt, unb es; ift nic^t o^ne

®ct)Wierigfeit, anbere an i^re ©teile ^u fe^en/'

gid)te befrf)reiOt fobann au6fü^rli(f)er bie golgen, weld)e

tiefer 3uftanb ber allgemeinen »^anbel^frci^eit ober, wie

man- ed je^t nennt, be6 freien, internationalen »^anbelö fo-

woI)l für bie ßinjelnen al^ aud) für ganje Stationen l;at. 3n

SSejug auf ba6 ßrftere, alfo ben eigentlid) vol!öwirtl)fd)aft*

iii)^n unb focialen 2:^eil ber grage , 5ufert ftd) gid)te folgen^

bermapen: „g^ entfielt," fagt er, „ein enblofer Ärieg

9111er im l^anbelnben publicum gegen 9llle, al6 Ärieg swi*

fd)en Äciufern unb aSerfaufern; unb biefer Ärieg wirb l)efti*

ger, ungere^ter unb in feinen golgen gefä^rlid)er , jeme^r

bie aßelt ftc^ bevöltert, ber ^anbelöjlaat, burd) f)inju!om^

menbe Slcquifitionen , ftd^ vergrößert, bie $robuction unb

Äünfte feigen , unb baburd) bie in Umlauf fommenbe SBaare

an aWenge unb mit i^r ba6 Sebürfnif 9(Uer fid) vermehrt unb

vermannigfaltigt» SBaö bei ber einfad)en ßebenöweife ber

Stationen ol^ne große Ungered)tig!eit unb Sebrürfung abging,

I
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vertvanbelt fid), nad) u^i)kn 93ebürfni|Ten , in baö fd)refenb=

fle Unrecht unb in mt Gueüe großen Glenb^* 2)er Ädufer

fuc^t bem SJerMufer bie 2Baare abjubrüden, barum forbert

er grei^eit be^ ^anbelö, b. ^. bie grei^eit für ben 9?erfäufer,

feine mäxtk ju überfüF^ren, feinen Slbfafe ju finben unb auö
^otl; bie SBaare mit unter i^rem SBert^e au verfaufen*

Darum forbert er ftarfe ßoncurren^ ber gabrifanten unb
»ÖanbeBleute , bamit er biefe, burd^ (Srfc^werung beö STb.

fa^eö, M ber llnentbe^rlid)feit beö haaun ©elbeö, nöt^tge,

i^m bie äBaare um jeben $reiö , ben er i^nen au6 ©roßmutl^
mad)en will, ju geben* ©elingt i^m bieö, fo verarmt ber

Slrbeiter, unb fleißige gamilien verfommen in 9Rangel unb
eienb, ober wanbern auö von einem ungered^ten Solfe.

©egen biefe a3ebrüdungen vert^eibigt fid) ober greift aud^

wol)l ben Sorrat^ an ber SSerfäufer burc^ bie mannig.

faltigften SSKittcl, burc^ 5(uffaufen, burc^ fünftlid^e »er^
t^euerung unb bergL gr fe^t baburc^ bie Jldufer in bie ©e=
fa^r, i^re gewol^ntenSebücfniffe plö^li^ ^u entbehren ober fie

ungewö^nlid) treuer au beja^len unb in einer anbern «Rürfftc^t

barben p muffen. Dber er brid)t an ber ©üte bct SBaare ah,

nac^bem man il)m am ^^^reife abbricht. So erhalt ber Käufer
nid)t, m^ er ju erhalten glaubte; er ift betrogen; unb me^*
rent^eilö entftebt, M fd}led)ter, leichter 5(rbeit, nod) über,

bieö ein reiner Serluft an ber öffentlidjen Äraft unb 3eit unb
ben $robucten, bie fo übel verarbeitet werben, ^ura, deinem
ift für bie gortbauer- feinet 3uftanbeö, hei ber gortbauer

feiner Slrbeit, im 3Binbefteu bie ©ewdl^r geleifttt , benn bie

«fenfd}en wollten burd)au3 frei fein, fic^ gegenfeitig a«
©runbe rid)ten/'

©obann befpric^t gid^te aud? bie SJer^altniffe , bie fid^

unter ben (Btaatm felbft bei einem fold^en allgemeinen äJerfei^t

bilben, bie ^anbelöbilana, bie verfd)iebenen ^Kittel, weld>c bie

I
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Sießierungeu antt?euben , biefelbe ^u ©unften i^rer Sdnbcr 511

it?enbeu, uub bie SBirtuugeu biefer TliUci auf ba6 SBoI;!^

b^finben ber Bürger eineö füld)eit Staate^ felbft« 51ud^ in

biefem S^^eile feinet Söerfö entwicfelt gierte Sbeen , bie jwat

ie&t, bei ben bebentenben gortfc^dtten, it>e(d)e feit jener ^cit

bie 9lationalö!onomie 9emacl)t f)at, ttjeniger neu finb, a(^

fie e6 t>ieneid}t bamalö , ntinbeftenö in 2)eutf(^(anb , n^aren,

beren !l)arftellung jcbod) unb Segriinbung Ui unferm $^i-

(ofc^^en fennen ju lernen , um fo intereffanter ifi , ba eben

ie^t über beren 9flic{}tiöfcit ober galfct){)cit fo tebl;aft unb mit

fo allgemeiner Slieilnal^me geftritten n)irb.

2)ie 9Kaprege(n, fagt gi(l}te, wel^e bie ^Regierungen

getvö^nüc^ ergreifen, um i^ren (Staaten eine günftige i^an*

bel^bitans su v^erfc^affen unb ben 9tationa(reicI}tf)um ju »er^

mehren, 5. 33* 5(u^3^ unb 6infuf)rt>erbote , »^erbei^iel^ung

^on 5(rbeitern \?om 5(u^(anbe, Prämien u» f, tt)*, erreichen

5tt>ar mciftentl;eil^ il)ren 3tt>^cf, nämüci) ben, eine äugen-

bncflic^e 5Bermef)rung beö D^ationalreic^tl^uma ober bod) SSer*

minberung ber S(bnar;me beffelben fjerbeijufü^ren ; allein in

i^ren tDeitern golgen eni^eifen fie fi^ nivl)t6 befton^eniger al6

tJerberblid)
, fowo^l für ben Staat felbft , ber fic^ ii)xcx be=

bient, alö aud) für ba6 ganje ©taatenf^ftem unb bie ©efett*

fc^aft im allgemeinen»

„(So ift flar," fagt gi^te, „bap, nac^bem nur eine

^Regierung biefe DJJapregeln offentlid) • befolgt unb ^on bem

Seifammenfein in einer gemeinfc^aftli^en ^anbel^republif für

ftd) unb i^re Station au^fd}liepenbe SSort^eile ^u ^ie^en fud}t,

alle anbere ^Regierungen, bie barunter leiben, biefelben 2Raß-

regeln befolgen muffen , tvenn fie nur ein u^enig u>eife ftnb

;

ba^, nac^bem eine Diation ein Uebergeund)t im »^anbel

errungen Ijat, biejenigen, bie baburc^ gebrüdt u^erben, alle^

9)tögli(^e antvenben muffen, um biefeö Uebergetx)i(^t ^ufd^wd*
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c^en unb fid) inö ®lcic^geivid}t ju fd}it)ingen, unb baß fie

bie^, n?enn eö auf Soften ber überwiegenben 9fation nic^t

fogleid) moglid) fein follte, ebenfo gern auf J!often einer

anbern, noc^ fc^tijad^ern t§un tt^erben» gö cntftel;t, in ber

feinbfeligen Senbenj, ti?eld)e of)ucbieö alle Staaten gegen

alle wegen ibrer j:erritorialgren5en l^aben, noc^ eine neue

um ba^ ^anbelöintereffeunb ein allgemeiner, geljeimer ^an=

belöfrieg»

Sene Semübungen ber im ^anbel i^erlierenben ^Rationen

n?erben benn bod) auf bie Sänge nic^t o^ne günftigen grfolg

fein. 3r;nen ^abcn tt?ir ba^u nur ©lud au münfd}en; aber

u>el(^eö ift hierbei ber grfolg für bie etaakn , bie bi^^er baö

Uebergeit^ic^t beö ^anbelö l)atten? 2)urd) {eben neuen Schritt

be^ 5lutilanbe6 jur Unab^uingigfeit »on i^nen verlieren fie

eben fo SSiel an bem geu>o^nten iRationalreid}tl)um , unb,

wenn bie 9?egierung fort biefelben 5lbgaben jiel^t, an il;rem

innernSßo^lftanbe, ober, wenn bie Otegierung bie Slbgaben

nad^ bemfelben ^J^apftabe l)erabfc&t, lu^rliert biefe in gleichem

9Rape an il;rer biö^erigen SWac^t gegen baö Sluölanb. ^ätk
fie biefe "^Jlaäjt dwa nur auf eine Seitlang gewollt unb für

bie grreid)ung eineö ^orüberge^enben ^md^ , ber t)ernünfti*

gerweife nid}t füglid) ein anberer fein fann, al^ bie Erlan-

gung i^rer natürlichen ©renken unb mit i^r bie eid)er^eit

^or iebem Jlriege; l/atk fie fid^ beö üorüberge^enben S^iU

))un!te^ il;reö pecuniarifd}en unb friegerifd)en Uebergewid)t^

bebient, um bicfen 3wed wirllid) ju errcid)en, fo fönnte fie

fic^ biefeö (ginfen riil)ig gefallen laffen ; fte^atSllleö, m^
fie bebarf , fk fd)liepe fic^ aud) al6 ^ianbclöftaat unb fei fic^

felbft genug. $tber weld)cm i^on ben beftel;enbcu etaakn läpt

fic^ Wol)l eine folc^e S3efd}eibenl)eit ^ufd^rciben? ^atte fonad)

bie t)orauögefe^te 9tcgierung auf bie goitbauer il;re6 e^ema^

ligen Uebergewid^tö gered^net unb, mii ii)xe vernünftigen
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ober t)ernunftit)ibrigen ßtuede norf^ nicl}t emic^t Tint), barauf

red^nen muffen , fo xom fie burd) bie gortfd)rltte beei ^lue^--

(anbeö fel^r in 9Ja^t^cil gefegt» 3f;r Sinfen Mrbe i^on ben

9?acl)l)am balb bemerft unb ber im ,!^anbe( gef(^n)ä(f)te Staat

nun mi) no(^ bnrc^ Kriege gef(^n?äd)t n^erben»

3n einem nod) \mi nad)t^eiligeren Si\6:)ii erfd)eint biefeö

©Aftern, njenn man auf ben ^at)ren 3wed fie^t, ben bie

Siegierungen bei ber Einrichtung beö ^anbelö fid) Dorfe^en

feilten, auf bie Sicherung i^rer Untertl;anen. S)iefe ©i^e=

rung tt)irb ebenfofe^r burd) bie Älugl;eit geforbert, al^ burd)

bie @ered)tig!eit, »on tt)eld)er le^tern it^ir l)ier ganj abfegen

iDollen* 3)ie (Sr^altung ber innern 9iul^e ift notl)it)enbig ber

^^i^ ^votd ber Stegierung unb mup ber 33eförberung i^rer

'^a&ji nad) ^upen \Xii^ t>orangel;en, inbem bie ?e^tere burd)

bie (Srftere bebingt ift. 3ene ©id)erung Miller bei bem ge\))o^n=

ten Siiftöube n)irb nur burd) bie im erften Sucbe befd)riebene

genaue SSerec^nung ber ^erfcl^iebenen 6tanbe ber Station ge^

gen einanber unb burd) bie völlige @d)liepung beö »gianbelö

gegen baö Sluölanb, feineön)egö aber burc^ bie l;ier angefül^r-

ten unt?ollftdnbigen SKapregeln erreid^t. Äein ^iaai, ber auf

Slbfa^ an baö ^u^lanb rechnet unb , auf biefe 9led)nung r;in,

bie Snbuftrie im Sanbe ermuntert unb len!t , fann feinen Un-

tert^anen biegortbauer biefc^ 5lbfa^e6 fid)ern. Segt ber9ta(^=

bar ftd) auf biefel5en9?a]^rungö5tx>eige, ober aud), n)irb er burc^

ein anerbot feiner Siegierung ^Jlo^lid) genötl)igt, biefe auö^

länbifc^e SBaare jn entbel^ren, fo ift ber 5lrbeiter ol^ne 9ta]^=

rung nub t?erfommt in SKangeL !Der einzige 3!roftgrunb, ben

man auf biefen gall anführt, \\i ber, bap biefe ©todung beö

gewohnten ^anbel6 bod) nic^t auf einmal eintreten n)erbe;

baß man fc^on aw einem anbern Drte 3lbfa^ ftnben n>erbe,

ivenn man an biefem i^n t>erliere ; 'X)Ci^ man auf anbre 9ial)*

rung^jweige fi(^ n.>erfen u>erbe , ivenn e^ mit bem einen nic^t

^ 491 —
mel;r red)t fortit?olle. ^Ibgerec^net , baf ^)lö$lid)e SSaaren-.

»erböte im 5tuölanbe bod^ aud^ augenblidlid)e unb fd)nelle

aJerlegenl^eiten l)ert>orbringen fönnen , iDirb burc^ jene Sang^

famfeit beö SSerfallö in ber %Ui 9?id)tö erfpart , a(ö ber ju

merf(id)e unb auffallenbe Slnblid ber Verarmung. ?(ber, bie

ba ju ©runbe gelten, ge^en bod) ju ©runbe, unb et^ ift,

bem S9Befentlid)en m^
, für bie Station einerlei, ob e6 in

einem Saläre gef(^iel;t ober in i\n)anjig. ^ein Sabrifant, ber

nur auf 5lbfaf^ im 3nlanbe red()en !ann unb barauf gemiefen

it)irb, ifl, o^ngeav^tet aller ßrf(^tt)erung ber ßinfu^r ber^

fetben 933aare au6 bem Slu^lanbe unb aller 3Sertl)euerung

biefer auölanbifc^en a33aare burd) Stuflagen
, feineö 5lbfa^e3

ftd)er, n?enn eö nur fiberl;aupt erlaubt bleibt, biefe SBaare

in unbeftimmter 9Kenge einzuführen. 3)er Starlt fann über^

für;rt unb er fomol^l, al6 ber 5(u^lanber genötl^igt ^t^erben,

unter bem greife ju t?er!aufen, ober feine Sanb^leute fahren

bod) fort, bie tl^euere, aber beliebtere ober in ber Zhai bejfere

auölanbifd^e SBaare, \xaii ber inldnbifd)en mol^lfeitern, ju

faufen; ober ber Slu^länber finbet neue a3ortl)eile, bie i^n in

ben ®tanb fe^en, feine S33aaren, ol)ngead^tet beö barauf

liegenben 3m^of!eö, ju einem niebrigern ^^reife ju »erfaufen,

olö ber Snlänber, gine aufmerffame SJegierung n?irb freiließ

in biefem galle inö SDtittel treten unb ben Smpoft abermals

en^ölfjen; aber n>äl;renb biefer ^t\i finb fc^on biejenigen ga^

brifanten, bie ben Serluft nid}t ertragen fonnten, ^u ©runbe

gegangen unb alle befd)äbigt.

S)ie anbere ©eite ber 5Ra^tl)eile i\i fogleid) flar unb be^

barf nid^t t)ieler SBorte, um auöeinanbergefe^t ju tverben.

D^nerad)tet aller Seförberung ber inldnbifd)en Snbuftrie,

fann fein ^iaai feinen Hntertl^anen aufid)ern , i^re gemein»

ten S3ebürfniffe ftetö ju einem billigen greife ju l)abeu , ber

t?on ber unbered)ncten unb nid^t in feiner ©etvalt befinblid^en

i
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3ufu^t bet SCuafönbec abf)angt» S)ie Septem bleiben butd)

einen 3^f^K g^nj ^t^eg unb eö mangelt nnn \i)xc SSaare ; ober

fie bringen bie SBaare in geringerer 9Renge nnb bie ^^reife

ber SSSaaren fteigen»

''}]lan fage (tt)el(f)en Umftanb ic^ bloö im SSorbeige^en

beri'il^re), man fage nid)t, ba^ id) l^ier auö nid)t jngeftanbnen

^3t)i(ofop]^ifd^en ®rnnbfä§en ben Otegiernngen ein ®efd}äft

anmutf)e, baö fie nimmermel^r aU baö übrige anerfennen

tvcrben; inbem i^ i^orauöfe^e, bap fie bem ^^rbeiter 5(rbeit

unb 5lbfa$, bem Käufer ben nötf}igen 33crrat^ ber gewol^m

ten SBaaren um einen billigen ^reiö fd)affen foUen. 2)afür

muffe 3eber felbft forgen unb bie Diegierung babei unbehelligt

laffen» 5lber "ooxx je^er I)aben in allen ^^olicirten ©taaten ga=

brüanten, bereu SQBerfftätten , au6 9Kangel an 5lbfa^ ober

an ro^em Stoffe, ))lö^lid) ftill ftel)en mußten, ober ein SSolf,

baö in ©efafir fam, ber erften Sia^rungomittel ju entbehren

ober ba6 gegen alleö 33erl)ältnip gegen ben bi^l;crigen 5preiö

treuer be^al^len mupte, im bunflen ©efü^l be^ Slec^t^ ftc^

an bie ^Regierungen gett>anbt, unb t^on je^er l^aben biefe bie

klagen nic^t abgett)iefen , aU für fte nicl)t gel)örig, fonbern

9{atl} gefc^afft, fo gut fie eö t^ermoc^ten, im bunflen ©efii^l

il)rer ^flic^t unb in ber Haren 5luöfict)t auf bie @efal;ren eineö

5(ufrul)rö ^on aSolfd^aufen, benen bie äuperfte 5^otl) 5?id)tci

übrig läpt, baö fie noc!^ ju fd)onen l^ätten»

gbenfott)enig \\)irb burc^ bie befd)riebenen un^oollftänbi^

gen 50lapregeln, in benen feine Sered)nung ber auf ben

?9Urft ju bringenben SSaare gegen baö Sebürfniß ber fiäufer

unb feine geftfe^ung ber greife ftattftnbet , ber oben befd)rie*

bene Ärieg ber Käufer unb ber 93erfdufer gegen einanber auf-

gel)oben» 5llfo, alle 9?ad)t^eile eine^ bur^auö freien ^an=

belö bleiben bei jener balben unb uni^ollftänbigen 53efd)rän^

I
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fuug beffelbcn nadj wie i>or. Dagegen werben burc^ bie

^e^tere neue 9?ac!^t]^eile r;erbeigefül^rt.

2)ur(^ aSerbote auöldnbifd^er 2Baaren ober burc^ $luf^

lagen barauf werben bie biö^erigen 5Preife biefer SBaaren

not^wenbig er^öl)t unb, waö barauö folgt, einem 3eben an

feinem bitil;erigen Sßol^lftanb ober wenigftenö an bemjenigen^

ben er ol^ne jene befdjränfenben ©cfe^e crfd)wungen l^aben

Würbe, ^Ibbruc^ getrau. 9?un ^at allerbingö , ber Strenge

nad; unb im blopen aSernunftftaate , fein 9J?enf(^ 3(nf^)ruc^

auf einen ^ö^ern 2öol;lftanb, alö benjenigen, ber auö bem

Älima, baö er Uwo^nt, unb auö ber Äultur ber 9?ation,

bereu »Jitglieb er ift, erfolgt, wenn nid^t ma^ ^tnbereö

t)or^ergegangen i]t, woburd) man iljm biefen 5lnfprud) gege*

Un ^aL mn fo &me ift in aUm ie^t bef^e^enben (Staakn

^orl^ergegangen. ®ie gel)en alle, feit längerer ober fürjerer

ä^it, t>on einer öerfaffung au^, in ber ber ^anbel burc^*

auö frei war; jeber einzelne l^at 5lnfprud) auf alle Sortl^eile,

bie ir;m feine Äraft in ber ungel;euren ^anbelörepublif, bereu

felbftftänbigecJ unb freieö SKitglieb er war, gewal)ren fonnte,

er ift im ©enuti biefer aJort^eile aufgewadjfen , er ^at fi(^ an

biefen ©enup gewöhnt, weil er auf bie leben^langlid^e !Dauer

beffelben mit gutem ©runbe red}nen fonnte; feine 9tegierung,

bie alleö 3)iefeö mit anfa^ , l)at baju ftille gefd^wiegen unb

burd) biefeö @tillfd)weigen jene gortbauer, fo ^iel an i^r lie^

gen würbe, garantirt* Sare er burd) einen Sufammenfluf

von ^atururfad^en beraubt ober fie i^m vert^euert worben,

fo müpte er eö tragen, wie jeben anbem von ber WitTenrofen

9?atur ^errül;renben Unfall; aber, bap ein freiet äßefcn mit

grei^eit unb Sefonnen^eit i^n berfelben beraube, baffeine

^Regierung i^r ftillfc^weigenb gegebene^ äBort surücfne^me,

ift aßerbing^ eine SSerle^ung feincö SRec^tö*

Diefe^ Unrecht, baö awar unvermeiblid) ifl unb gegen

imfrinriiiMiii« m i niitinii^'^»*''"-^'*-""«^»-*«'**»«*.,;
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manniöfaltigeö anbereö Unred)t bedt, bennod) aUi, ux

Strenge nac^, Unrecht bleibt, fü^lt bunfet bie Station, n>enn

fie eö auc^ etwa nid}t beut(id) au^ ©nmben enttt)ide(n !ann.

©ie füf)(t fi^ (gtn?aö genommen, auf beffen fi^em SSefi^ jie

fd)on rechnete. 2)aju tommt noc^ bie allgemeine Untviffenl^eit

beö grofen »^aufenö über bie it^al^ren 3w^cde, bie jebe ^er-

ftänbige 9legierung Ui bergleid)en »^anbel^befd)ränfungeu

W ^ f^^ glauben , bap man eö il;nen ne^me , lebiglid) um eö

allein ju ^aben unb ftd^ baburd^ ju bereidjern; um bie

©taatöeinfünfte auf biefem SBege ju t>erme^ren, nac^bem

man einen anbern gar nid)t mel^r finbe» JDal^er finb alle 2lb=

gaben biefer Slrt t)erl)after, alö jebe anbere alte unb ge-

wol^nte , bie "oom ©runbeigent^um erl^oben t\)irb, unb bal^er

ift ba^ publicum immer geneigter jiebe SSert^euerung ber

2)inge, bie gar mand^erlei ©rünbe l^aben fann, {urj unb

gut auf bie Slbgaben ju fd)ieben,

ß$ entfte^t »^af im ^erjen ber Untertl^anen unb mit

biefem ^af[e ein Ärieg gegen fie, ber burd) Sift unb iule&t

tvol)l gar burc^ offene ©emalt geführt n)irb; eö entftel^t

@(^leid)^anbel unb ein fünftUd)e^ @i;ftem ber 2)efraubation.

2)er SSetrug gegen bie 9legierung l^ort in ber SÖteinung beö

9}olB auf, ein aSergel)en ^u fein, unb tt)irb jur erlaubten

unb rü()mli^en ©elbftöert^eibigung gegeti ben allgemeinen

geinb/'

hiermit fc^liept gid)te bie Betrachtung M gefc^ic^tlid^en

SSerlaufö unb beö gegentt)drtigen Suftanbeö beö ^anbelö unb

gel)t bann im britten SSu^e ju SSorfd^lägen über, wie eine

weife ^ßoliti! bie angegebenen na^t(;eiligen golgen be6 inter=

nationalen SSerfel^rö ^ermeiben unb einen allgemeinen äßol^l^^

ftanb unter ben Bürgern eineö Staate l^erftcllen fönne*

5)aö einzige SWittel, woburd) biefer ßmä »ollftänbig

erreicht werben fann, beftel;t, nad) gierte, barin, baf ber
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Staat fid) t)or altem ,5^anbel mit bem^iuölanbc

ganjlic^ ^erfd)liept, 2)ie6 fann freilid) nid)t auf ein«

mal gefd)el)en, fonbern nur nad) unb nad) unb unter ge*

wiffen 3Sorbebingungen. 3)ie Bürger eineö Staate, ber

bi^ber mit anbern Staaten 5Ber!el)r trieb , l)aben fid) baran

gewöhnt, eine SOZenge »on Bebürfniffen auö bem 5luölanbc

ju bejie^en unb würben beren @ntbel)rung , vi>enn fie il^nen

plö^lic^ entzogen würben, fc^mer^lic^ emfjfinben. Um fie ju

fd^onen, mu^ ber Staat t^eilö bieienigen gabritationö-

Sweige, beren (Srjeugniffe er biöl^er i)om Slu^lanbe bejog, im

eignen Sanbe l^eimifd) mad^en , tl)eilö für bie 9ktur^)robucte

anbrer Sdnber , beren Selbfterjeugung flimatifd)e ober anbre

örtliche Ber^ltniffe nic^t geftattcn, wenigftenö Surrogate

l^erbeifd^affen. Bon benjenigen 5lrtifeln, weld)e entweber auf

folc^e SBeife nic^t l;erbeigefc^afft werben fönnen, ober beren

Berbraud) ©egenftanb eineö fünftlidjen Bebürfniffeii , eine^

unnöt^igen Suruö ift , mup ber Staat feine Bürger nad) unb

nac^ entwöhnen, inbem er beren Ginfu^r nad^ einer t>orauö*

beftimmten Scala t^erminbert»

6ine zweite, nod) widjtigere Borbebingung ^ur <^er*

ftetlung eineö gef^loffenen ^anbel^ftaateö ift baö (Sin-

rüden eineö jebcn (£taatc6 in feine natürlid)en

©renjen* %i6:)k fagt barüber golgenbeö:

„©ewiffe 2:i)eile ber Dberfldc^e beö Srbbobenö, fammt

i^ren Bewol;nern, fmb ft(^tbar i)on ber 9iatur beftimmt,

politifc^e ©anje ^u bilben. 3^r Umfang ift burc^ grofe gtüffe,

SWeere, un^ugänglid^e ©ebirge loon ber übrigen grbe abge^

fonbert; bie grud)tbarfeit eineö Sanbftric^eö in biefem Um«

fange übertragt bie Unfruc^tbarfeit eineö anbern : bie natür^

lic^ften unb mit bem gröpten Bort^eile ^u gewinnenben ^^ro^

bucte be^ ümn geljören ju benfelben ^robucten beö anbern

unb beuten auf einen burc^ bie9latur fetbfi geforbertenS^aufd).
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®egeu einen Strich fetter SBeibe ift ein Strich ^cferboben,

ein ®tri(^ ^oljtanb u. \. tv» deiner biefer ®tricl}e fönnte

für fid) allein kftel)en; t?ereinigt, bringen fie bcn I;öcl)ften

äSol^lflanb iljrer SetDo^ner f}ert>or. Diefe 5lnbeutuncjen ber

%atur, tt)aö jufammenbleiben ober getrennt t^erben foEe,

jtnb eö, welche man meint, wenn man in ber neuern ^olitif

von ben natiir(i(()en ©renken ber 9ieid^e rebet, eine

^türffic^t, bie mit tt)id)tiger unb ernftl)aftcr ju nel)men ift,

alö man ftc gemeiniglid} nimmt* 5(uc^ ift babei gar nic^t

(ebig(id) auf militärifd) geberfte unb fefte ©renken ,
fonbern

nod) mit mel)r auf :}3robuctive ©elbftftänbigfeit unb Oelbft'

genügfamfeit §u feigen*

2)ie gefd)id)tli(^e SSilbung ber euro))äif^en Staaten i)at

biefe (Sint^eitung nad) natürUd)en ©renken uic^t bead)tet»

Stuf bem (BcUctc, baö bie 5fiatur ju einem Staate beftimmte,

l^aben l^äufig meljrere ^errfd)erfamilien ncbeneinanber jebe

i^ren &aat gebilbet, unb anbertvärtö bel)nen fic^ tt)ieber bie

Sefi^ungen einer 2)i;naftie über abgetrennte unb natürlich

gefc^iebene ©renken auö* 2)arauö entftel)t nun ein fortnjci^*

renbeö SSeftreben biefer Staaten fid) ^u arronbiren, baber

ein fortit)(iI)renber Ärieg^^uftanb unter i!)nen, ber nur icit-^

miüc^ unb auf fo lange burd) einen grieben unterbrod)en

ti^irb , hi^ bie (Staaten «lieber ju einem neuen Äriege Ärdftc

gefammelt Ijaben.

Soll biefer ^riegö^uftanb aufgel)oben werben, fo mxif

ber ©runb ber Kriege aufgel)oben werben* Seber Staat mup

erhalten, wa6 er burd) Kriege ju erl)alten beabft^tigt unb

i^ernünftigerweife allein beabfK^tigen fann, feine natürlichen

©renken* SJon nun an ^at er an feinem anbern Staate ferner

ßtwa^ in fud)en, — benn er ift über feine natürlid)e ©renjc

nic^t l)inau6 unb in bie ©renje eineö anbern eingerücft.
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ein Staat, ber im Segriff ift, fic^ aU ^anbelöftaat ju

t)erfd^liefen , mug Dorl;er in biefe feine natiirlid)en ©renken

— nad)bem eö fommt — entweber vorrüden ober fi(^ ein=

fc^ränfen* Z^cii^ bebarf et, um bie Sebürfniffe feiner

aSürger ju befriebigen, ein aui^gebe^nteö Sanb, baö ein

tJoUftänbigeö unb abgefd)loffene^ Softem ber noti^wenbigen

$robuction in fid) entljalte; tl)eil6 fönnen unb follen, un*

ter ber ^errfd)aft . ber allgemeinen JDrbnung unb bn bem

feften innern SÖo^lftanbe, bie Sürger nid)t mel;r burd) jcncö

^eer von Slbgabcn gebrüdt werben , weld)e bie großen ftel)en^

ben §eere unb bie ftete Sereitfc^aft ^5um Äricge erfoibcrn.

ßnblid) verliert ein fid) fdjliepenber Staat alleö SSermögen,

nod) Mftig auf baö 3(u0lanb ju Wirten* SBaö er nid)t vor

bem Sc^luffe ti^ut, wirb er nad) bemfelben nid}t mel;r tl;un

fönnen* ^at er im Umfange feiner natürlid)en ©renken ncd)

grembe gebulbet, fo werben biefe fpaterljin ungeftraft um fid)

greifen unb i^n gänslid^ vertreiben* ^at er , im ©egent^eif,

ct\x>a6 über feine eigne, wal)rc ©renje ^inau<3liegenbeö bei»

bel)alten, fo wirb er eö fpdter bod) nid)t gegen bie Singriffe

bcö natür(id)en 6igentl)ümerö be^aujjten fönnen imb biefen

reisen, weiter um ftc^ ju greifen*

(Sin fold)er Staat mup feinen ^laijhaxn bie ®axantie

geben unb geben fönnen, ba^ er von nun an auf feine SBeife

ftd) vergrößern werbe. 2)iefe ©arantie vermag er aber nut

auf bie Sebingung ju geben, bap er fid^ jugleid) al^ ^an^

beleftaat fc^ließe* Schließung beö @chitte , Sd)liefung beö

»§anbelöverfel;r^
, greifen gegenfeitig in einanber unb erfor

bem (iin^ ba^ Slnbere* &n Staat, ber ha6 gewöl^nlid^e

^anbelöfvftem befolgt unb ein Uebergewic^t im ^anbel bcab^

fid)tigt, behalt ein fortbauernbeö Sntereffe, ficf), fogar über

feine natürlichen ©renken l)inauö, ju vergrößern, um ba^

burd) feinen 43anbel unb, vermittelft beffen, feinen Steic^-

32
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t^um SU ^crmet)reit, biefen wieberum jn neuen (grobcrungen

an^mvenben, bie ee^tern abermalö fo, \m bie ^orißen»

einem bie[er Uebel folgt immer ba6 anbere auf bem gupe,

unb bie @ier eine6 folgen <BiaaM fennt !eine ©renken,

©einem SBorte fonnen bie 9?ad}barn nie glauben, t^eil er

ein.Sntereffe behält, baffelbe ju bred)en. 3)em gefd)Ioffenen

^anbelöftaate f^ingegen fann aua einer 5Sergröferung über

feine natürti(()en ©renken f)inauö nid)t ber minbefle aSortf)eil

enr»ac()fen, benn bie ganje aSerfaffung beffeibeu ift nur auf

ben gegebenen Umfang bererf)net/'

SIm 6(^(uffe bea SBcrf^, nad}bem alfo bie ftrengfte (Bon*

berung ber Staaten, in Se^ug auf ^anbel unb Snbuftrie,

feftgeftem ift, fud)t gid)te bod) and) ba6 f o6mo^)ontifd)e

Sntereffe (weld^eö ein :Deutf^er, unb jumat ein beutfd}er

$^i(ofo^)I) , ni^t Ieid)t \)erleugnet) ebenfalls fid)er ju [teilen

unb beruft fid), ju biefem S^vcrfe, auf bie allgemeine,

burc^ feine ©taategrenjeu aufgehaltene, Sewegung ber SB i f=

fenf^aft»

„9Kan ^at," fagt er, ,,an beut ausgebreiteten ®elt=

^anbelöfVftem unö bie a5ortl)eile ber 35e!anntfc^aft ber 9?a=

tionen unter einanber burd) ^Reifen unb ^anbe(fd)aft, unb

bie t^ielfeitige SSilbung , bie baburd) entftel^e , \?iel angei^rie^

fen. SQBol)!! mnn wir nur erft Steifer unb 9{ationen wären

unb irgenbwo eine fefte 9Zationa(bilbung \)orI}anben wcire,

bie burd) ben Umgang ber aSölfer mit einanber in eine aüfeitige,

rein menfd)lid)e übergel^en unb sufammenfd)meraen fönnte.

^ber, fo Wie mir e^fd)eint, finb wir, über bem Se^

ftreben, ^Uteö ju fein unb anentr)alben ju

^aufe, $Ric^tö red)t unb ganj geworben unb

befinben unö nirgenbö ju ^aufe.

(gö giebt 5Ri^tö, baö allen Unterfd)ieb ber Sage unb

ber SJotfer rein aufl)ebe unb bloS unb lebiglid) bem 3Ken-
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fd)en, alö fold}em, nid^t aber bem Sürger angehöre, außer

ber aSiffenfd)aft. Durd^ biefe, aber au(^ nur burc^ fie,

werben unb foKen bie 3Kenfd)en fortbauernb jufammen^äus

gen, nadjbem für alleö Uebrige i^re §Jibfonberung in 95o[fer

t>oUenbet ift. 9hir biefe bleibt itjr ©emeinbefi^ , nac^bem fte

alles Uebrige unter fid) get^eüt l;aben. 3)iefen Sufammen-

l^ang wirb hin gefc^loffener ©taat aufgeben; er wirb il^rt

t)ielme]^r begünftigen, ba bfe Bereicherung ber SBiffeufd^aft

burd) bie »ereinigte Jtraft beS 5Öhnfd)engef(^lec^tS fogar feine

abgefonberten irbifd)en 3wede beforbert* 3)ie ed)ä^c ber

Sitteratur beS 5luSlanbeS werben burd) befolbete 5l!abemien

eingeführt unb gegen bie beö 3ulanbeS au6getaufd}t werben4

^mx (Btaat beS ßrbbobenS , nad}bem nur erft biefeS

©Vfteni allgemein geworben unb ber ewige griebe ^i=

fd)eu ben SJölfern begrünbet ift, f)at baö minbefte Sntercffe,

einem anbern feine (Sntbedungen ijor^ul^alten, inbem ja jeber

fte nur innerlid} für fid) fetbft, fcineöwegö aber m Unter:=

brüdung anberer unb um fid) ein Uebergewic^t über fie ^u

t^erfc^ äffen , gebraud^en fann. 9tid)tS fonad) t)erl)iubert, baß

bie ©eleljrteu unb Mnftler aller Stationen in bie freiefte SRit*

tl^eilung mit einanber eintreten. 3)ie öffentlidjen Blatter ent^

l)altcn t)on nun an md}t me^r grjäl)lungen üon Kriegen unb

(Sd)(ad)ten, griebenSfd)lüffen ober SSünbniffen; — benn bie^

feS 5llleS ift aus ber 2Be(t öerfd)wunben — fte entl)altcn nur

nod) 9kd)ri(^ten »on ben gortfdjritten ber 2Biffenfd)aft, t?on

neuen ßntbedungen , t^om gortgange ber ©efefcgebung , ber

^oli^ei; uub jeber Biaat eilt, bie (Srfinbuug beS anbern Ui

fid) ein^eimifd) ju mad)en."

2)iefelben ©runbfage ber (Sentralifation unb Set)ormun^

bung finben fid) aud) in einem anbern Söcrfc gid)teS wieber,

welches i^on ber Seftimmung beS ©ele^rten l^anbelt. 3n bie=

fem SBerfe entwidelt gid)te bie 3bee ber greil;eit , ber ?luSbi('

'wmmwmfm^imimmammmiiinss^sKSS
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biiuij M ^enfd^en , t>er a3ergcfeüfc(}aftuu9 unb ber Sifjeilung

ber ^(rbeit in ber ©efeHfc^aft. Der ^eufd) ,
^ti^t e6 bort,

ift kftimmt, aUe ilrdfte unb gä^igfeitcn feineö ©eiftce^ auö«

jubilben, feine ^^atigfeit frei ju entwicfeln unb ben ro^en

(Stoffen ber 9Zatitr gorm nnb ©cftalt, md) ben ßweden fei--

ner Vernunft, ju geben» 2)ie^ gro^e 2Ber! ber gi^ilifation

lapt fid) aber burd) bie Äiäftc eineö einzelnen nid)t errei--

^en ; e6 bebarf ba^,u bc6 Snfammenwirfen^ 5lUer, nac^ bem

^rin^ip ber ^rbeit^t^eilung» ^iernac^ erfiiUt jeber ßinjelne

eine befonbere 5lufgabe, ie nad) feinen latenten unb 9?ei^

gungen, '3)a SSeruf beö ®elel)rten nun ift e^ , bie 5lrbeiten

aüer übrigen ©lieber ber @efellfd)aft ju beauffic^tigen ,
ju

ermuntern unb ju regeln» 2)ie ©ele^rten muffen eine 5(rt ^on

^reopag ober Senat bilben, tt)e(d)er bie Strbeiten unb beren

gol)n unter bie 9Kitglieber ber ®efenfd)aft »ert^eilt unb ba*

für forgt , bap fein ^uttur^eig ^ernad}ldfftgt tverbe.

3n biefer ®d)rift fprid)t fid) ganj ber beutfd)e ®elel)rte

auö, ber ^on feinem Äatl)eber l)erab ben Staat unb bie ©e^

feUfd)aft be(el;ren unb (enfen ju fonnen wci^nt» Sonberba^

rer SSeife fe{)en tt)ir ieboc^ biefe meta^j^^f^f^^" S^rciume üm^

beutfd)en ^I^ilofo^j^en einige 3al;r5el)nte f^äter \?on einem

franjöfifdien ebelmann ^)raftifd) auögcfiil)it unb t?on einem

nid)t geringen Steile be^ fran^öfifd)en $ublianuö alö ein

neueö fodateö ßt>angelium begrüßt» SBir erfennen aber aud)

hierin fog(eid) ben Unterfd)ieb sn?ifd)en ben beutfd)en unb bem

franjoftfc^en ©eifte; ber eine brütet (Z\)\imc auö, ber an^

bere tt)enbet fte an; ber eine bilbet eine ^)l)i(ofoi)^ifd}e Schule,

ber anbere ruft ^3o(itifd)e unb fociate ^Parteien inö geben»

2Bir ^aUn oben gefagt , baf bie fodalen Sbeen gid)teö

ein ©emifd) t>erfd)iebenartiger 9lid)tuugen in fid) enthalten.

!Daö merfwürbigfte 53eifpie( ^ien^on liefert fein 2Ber! über bie

^eftimmung beö g)?enfd)en, welcbee tt)ir, um feinet befon^
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bern Sntereffe^ it?iUen, ebenfalls etwa^ autifü^rlid)er betiad)=

ten muffen. 3)ic gorm bicfeö ffierfeö ift juin gröfern 2l}eU

bramattfc^ ; e6 verfallt in brei 9lbfd^nitte, \)on benen ber erfle

ber 3 w ei fei, ber ^u^eite baö SBiffen, ber britte baö

©lauben ^ubenannt ffi. 3n bem erften fe^en n)ir ben

^:p^ilofo^^en im jtampf mit bem fd)redlid^ften Sn^eifel» (Sr

fragt fid): äBa^ hin ic^? tveld^eö i^ meine Seftimmung?

Unb er muj^ ftd) barauf antn)ortcn, baß er ber Sctoe einer

blinben 9?otfnvenbigfeit , baß fein gan^eö SBoUen unb ^am
beln bie SBirfung einer med)anifc^en 3]erfettung natürlid)er

Urfad)en fei» ©egen biefeö nieberbrüdenbe 3{efultat feiner

93etrad)tungen emj^ort (td^ fein Srieb nac^ grei^eit. Soü
er biefem ober foU er feinem ^Berftanbe glauben? Siefer

3tt)eifel beangftigt il)n aufö gürd}terli*fte unb titiU i^n

raftloö um^er» 3n biefer l)ö(^ften 5«ot^ erfd)eint unfrem

$l)ilofoj)^en dn ©efft; biefer ©eift »erfjeißt i^m bie Se«

freiung t?on feinen 3weifeln unb ben 33efi{j einer »ollfomm^

nen ©ettjiß^eit» gr ^eigt f^m bie 9?id)tigfeit feiner ^nfic^ten

über bie 9tealitat ber ^ußenbinge; er laßt if;n erfenncn, U^
atte^ 2)aöienige, m^ \m aU ein felbftftanbig griftirenbeö

5U betrad)ten geti^ol^nt fmb , ün bloßer 3uftanb , eine bloße

Setoegung unfrei eignen 3(^ fei; unb, nad^bem er burc^

biefe ffe))tifd)en ©rünbe ben ©lauben an eine materielle 5lu=

ßemoelt in feinem ©d^üler jerftört i)at, ruft er il)m bie ermu»

tl)igenben SBorte ju: „Unb mit biefer ßinfid)t , ®terblid)er,

fei frei unb auf etüig erloft «on b?r gurd)t, bie bic^ emiebrigte

unb quälte! 2)u mirft nun nid^t langer \)or einer 9fotl;t))en*

bigfeit gittern , bie nur in beinem 3)enfen iji ; nU^t lönger

fitrd)ten, t^on 3)ingen unterbrürft ju tverben, bie beine eige--

nen ^robucte finb; ni^t langer bid), baö 2)eufeube> mit

bem auö bir felbft l^en^orge^enben ©ebad^ten in eine Älaffc

ftcllen. So lange bu glauben fonnteft, bog ein foldKö

.
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©Aftern ber Singe , \vk feu ea bir befd^ricben , unab^ancjig

tjon bir, auper bir, voixtii^ eriftire, itnb baf bu felbft ein

©lieb in ber Äette biefe^ ©vftem^ feief^, n)ar biefe gurd)t

öcgrünbet» 3e|t, nacl^bem bu eingefel^en Ijaft, baf alleö

3)iefe^ nur in bir fe(6ft unb burd) bid) felbft ift, n>irfi bu

ol^ne Smi^el bid) nid)t "oox 2)em fürd^ten , n>aa bu für bein

eigene^ ®e[d}o))f erlannt ^aft» SSon biefer gurd)t nur woük
i^ t>iä) befreien. 3e&t bift bu ^on i^r erlöft unb ic^ überlaffe

bid) bir fetbft/^

2)iefe SBorte beö ®eifte6 berul^igen nun sw^ar ben ^^U
lofop^en ^infi^tlid) feiner greit)eit unb Unabr)än9ig!eit t)ön

ber 9?atur ; aUein m^^^^ P^S^n fte i^n in ein neueö 9Keer

t)on Smeifel^qualen. Sr fie^t üor feinen 5(ugen allee; 2)a=

fein , alte ?itcalität t)erfd)tt)inben ; er finbet ftd) allein in bem

unenblic^en Seeren, n)o feiner Stimme feine Stimme ant=

tt)ortet, tt)o feine ^anb m(f:it^ berührt, fein Sluge 9^id)tö

erblidt, al6 fein eigene^ 3c^, biefeöSd), tDelc^eö gwigfei^

ten lang über feinen 3been brütet, it^elc^eö fid) felbft t>er«

fc^lingt, um ficf| immer ^on 9?euem auö fic!^ felbft ju geba«

ren* Unb biefe^ 3d) felbft , tt^a^ ift ea benn eigentlid) ? 3ft

c6n?ö]^l ein realem (Sdn, ein fefter ^unft, einSBefen, mit

geben unb SSemMein hc^aU^ ÄeineesttJegö. (gö ift 9?id)tö,

aU ein ettJigeö ®j)iel, ein Durd^einanberweben t?on gormen,

Silbern, ©ebanfen, ttjeld^e fommen unb gelten, fic^ fud)en

Vnb üerfc^lingen , um neue ©eftalten su bilben , bann trie^

ber ftd) in i^re einfad^en Elemente auflöfen unb »erfd)it>inbcn,

o^ne eine bleibenbe ®J)ur i^reö Safeinö ju ^interlaffen. „6$
giebt überaß hin Sauernbe^,'' ruft ber ?P^ilofo)3^ i^er^tvei^

felnb au^, ,,n?eber auf er mir, nod^ in mir, fonbern nur

einen unaufhörlichen ffiec^feL 3d) mi^ überall t?on feinem

©ein, auc^ nid^t i)on meinem eigenen. (So ift hin ^Smu
3d) felbfl n?eif nUx^\\\>t nid}t unb bin nid}t. Silber finb.

I
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@ie ftnb baö einzige, \m^ ba ffl, unb fle unffen x>on fid)

nad^ SBeife ber Silber; Silber, bie i>orüberf(^n)eben, o^ne

baf etti>a6 fei, bem fte yorüberfd)tt)eben; bie burc^ Silber

'üon ben Silbern 3ufammen^5ngen ; Silber, o^ne üme in

i^nen 9(bgebilbetet% o^ne Sebeutung unb ßmä. 3d) felbfi

hin dn^ biefer Silber ; ja, id) bin felbft bie^ md)t, fouberu

nur ein t?ent>orreneö Silb ^on ben Silbern. Sllle dicalitat

t)ertt)anbelt fid) in einen u>unberbaren ^iraum , ol^ne ein ie^

hen, üon it)el(^em geträumt n)irb, unb o^ne einen ©eift,

ber ba trdumt, in einen ^raum , ber in einem 3:raijme \)on

fid) felbft sufammenl^ixngt. 2)a6 Wnfd)aueu ift ber Sraum;
baö Denfen, bie ClueEe aUee eein6 unb aller Stealitat, bie

id| mir einbilbe, meinet 6ein6, meiner Äraft, meiner

3wede, ift ber ^^raum »on jenem 3:raume."

„2:reulofer ©eift!'' ruft ber 5p^ilofo))^ auö, „bu m^
fprad)ft mir «ffla^r^eit unb i^aft mir bie Serau^eiflung ber Ser^
nid^tung gegeben." ^Ittein ber ©eift antn^ortet i^m : „^urj=
fid)tiger! Du mfennft ben SBertl) beöäBiffenö, inmldje^
idj bic^ eingeführt f)ahe. ©rfa^re, bap baö SSiffen niemals
ben 3mä f)at, ffia^r^eit ju geben; bap eö nur ben 3rr^

t^um jerftören tt)ilL S)ieö ift gefd)el;en. a)u bift befreit ^ott

beinen Sorurtl;eilen, bie beine 9lur;e ftörten unb beinen ®ei|i

umnebelten. 6uc^f^ bu Sßa^r^eit? bu ftnbeft f!e in einem
anbern Organ beiner Seele; bu finbeft fie ebne gü^rer, burc^

beine eigene Äraft. 3d) laffe bid) mit bir felbft allein."

Unb mit biefen SBorten »erfd)tt)inbet ber ©eifl. Mein
getaffen, tjerfenft fid) ber $^ilofop^ aufö 9ieue in bie unec=

grünblic^en liefen feineö Senniftfein^. 3)a , auf einmal,

tapt fid) in feinem 3nnern eine Stimme öernel^men, bie ii^m

anruft: „«ergebend, o3»enfd)! fuc^fl bu SBa^r^eit unb
^Realität in ben 3been beinen Serftanbeö, in ben Sorftellun=

; I
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Softem ber Singe , n>ie bu e6 bir befc^ricben ,
unabhängig

^on bir, au^er bir, tt?iv!(ic^ eriftirc, nnb baf bu felbft ein

©Ueb in ber Äette biefeö ®vftem6 feiefl, mx biefe gurc^t

gegtimbet. Sefet, nac^bem bu eingefe!)en l)a\i, baf am

2)iefeö nur in bir felbft unb burd) bid) felbft ift, wirfl bu

ot)ne Sweifel bic^ nit^t vor 2)em filterten, waö bu für bein

eigenem ®efd)o^>f erfannt ^ft. «on biefer gurd)t nur ti^oHte

i(^ bid} befreien. 3e&t bift bu von i^r erlöft unb id) überlaffe

bid) bir felbji/^

3)iefe 2Borte be6 ©eifte^ berul^igen nun ^mi ben ^+^^i^

iom^n {)infic^tlid) feiner greil)eit unb Unab^angigfeit von

ber 5«atur; allein jugleic^ ftürjen fie i^n in ein neueö SKeer

von 3weife(6qualen. ßr fte^t vor feinen 5lugen aUc^ ©a-^

fein, alle ^Realität verf(^winben; er finbet ftc^ allein in bem

unenblic^en Seeren , m feiner Stimme feine Stimme ant=

wortet, m feine ^anb 5«ic^t^ berührt, fein ^uge 9iid)td

erblidt, al6 fein eigene^ 3c^, biefeöSc^, welc^eö (Swigfei^

ten lang über feinen Sbeen brütet, vve(d)e6 fic^ felbft ver^

f^lingt, um fid) immer von ^euem auö fi^ felbft ju geba^

reu. Unb biefe^ 3^^ felbft, ^a^ ift e^ benn eigentlid)? 3ft

eötvo^l ein realem ©ein, ein fefter $un!t, einSBefen, mit

geben unb SSem^tfein begabt? Äeineötvegö. ßö ift 9iic^tö,

al6 ein etvige6 @))iel, ein 2)urd)einanbertveben von gormen,

Silbern, ©ebanten, tveldje fommen unb gel)en, fid) fud)en

^nb verfd)angen , um neue ©eftalten ju bilben ,
bann tvie^

ber fid) in il)re einfad)en Elemente auflöfen unb verfc^tvinbcn,

ol)ne eine bleibenbe ©pur i^reö 2)afein0 ^u l)interlaffen. „6^

fliebt überaa fein Sauernbeö,'' ruft ber ^P^ilofo^)^ vcr^tvei^

felnb au^, „Weber au^er mir, noc^ in mir, fonbern nur

einen unaufl)örli(^en Söec^fel. 3c^ tveip überall von feinem

©ein, auc^ ni^t von meinem eigenen. So ift fein ©ein.

3d) felbft tveip überl)anpt nid)t unb bin nid)t. Silber fmb.
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©ie flnb baö ©innige, m^ ha ifi, unb fie tviffen von fic^^

nac^ 333eife ber Silber; Silber, bie vorüberfd^tveben , ol^ne

baf gttvaö fei, bem fte vorüberfd)meben; bie burd) Silber

von ben Silbern aufammenl^5ngen ; Silber, ol^ne etwa« in

i^nen 9lbgebilbete^ , ol^ne Sebeutung unb ßtvecf. 3d) felbfl

iin einö biefer Silber; ja, ic^ bin felbft bie^ nic^t, fonberu

nur ein venvorreneö Silb von ben Silbern, ^lüe dicalitat

venvanbelt fic^ in einen ivunberbaren Xxaum , ol^ne tva Se«=

ben, von welchem getrdumt tvirb, unb o^ne einen ©eifl,

ber ba träumt, in einen Ilraum , ber in einem Sraijme von

fid^ felbft jufammen^angt. S)aö ^nfc^aueu ift ber Sraum

;

baö 3)enfen, bie dueKe atteö ©einö unb atter Siealitat, bie

ic^ mir einbilbe, meiueö ©einö, meiner Äraft, meiner

S^ecfe, ift ber J^raum von jenem 3!raume."

„3:reulofer ®eif^!'' ruft ber 5p^ilofo>3^ a)x^
, „bu ver^

fprad)ft mir Sßa^r^eit unb ^aft mir bie Sera^veiflung ber Ser^

nic^tung gegeben." ?lllein ber ©cift antwortet i^m: ,,Bm\^

fidjtiger
! Du verfennft ben SBert^ beö SBiffend , in welche«

\^ bic^ eingefül^rt l^abe. ©rfal^re, baf ba6 SBiffen niemals

ben 3ivecf l;at, aa3al)rt)eit ^u geben; ba^ e6 nur ben 3rr^

t^um jerftören wi«. !Die3 ifl gef(^el)en. 2)u bift befreit von

beinen Sorurtl;eilen, bie bein^: 5iur;e ftorten unb beinen ©ei(l

umnebelten, ©uc^fl bu SBa^r^eit? bu flnbefl fte m einem

anbern Drgan beiner ©eele; bu ftnbefi fie obne gü^rer, burc^

beine eigene Äraft. 3c^ faffe bic^ mit bir felbft allein."

Unb mit biefen SBorten verfd)tvinbet ber ©eifl. Sltlein

flelaffen, verfenft fid) ber ^^ilofop^ aufö 5»eue in bie uner=

grunblid)en liefen feinet Senuiptfeinö. 3)a, auf einmal,

lapt fid) \xi feinem 3nnern nm Stimme vernel;men, bie SJcim

junift: „«ergebend, o 2Renfd)! fuc^fl bu ffial^r^eit unb

Slealitdt in ben 3been beine^ Serftanbeö, in ben Sorftellun^
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gen beiner Sinne! 3n beinern SBiücn fuc^e [ie unb bu tmrft

fte finben!"

Unb fo ift eö. 5«ur bie ?tcte unfrei 933iüen6 entölten

eine imbe^weifetbare 3leaUtät; nur unfre ^)ra!tifd)e Vernunft

seist unö ben 2Beg auö ben arr^cingen be^ (5fe^)ticiöniu^

unb 3beaUömu6 ,
giebt unö ben SKut^ unb m 6e(bftt)er=

trauen jurücf. 3(^ ^anble, folglich bin ic^; meine ^anb.

(ung richtet fic^ auf rinen ©egenftanb, folglid) giebt e^ fc((l)e

©egenftänbe; meine ^)ra!tifd)e 3Sernunft nöt^igt mid), aUe

meine ^anblungen in einem innigen 5?erl)aitnip iu ben^aub^

(ungcn'anberer 93ernunftw?efen in beuten, folgtid) eviftireu

t)ergleid)en aSernunfttt)efen. g^ giebt, mit einem SBorte, eine

SBelt auper unfrem 3(^ ; uur ift biefe äöelt uid)t ber (Segen^

ftanb unfrer 5Infd)auung ober unfrei 3)enfenö, fonbcrn (ebig=

ix^ unfrer ^raftifc^en 3:^dtig!eit, unfrei Sriebe^ unb 2öi(-

len^. ß^ ift unmöglich, auf bem 2Öeg beö Iogifd)en Sewei^

feö baö S)afein anderer ©egenftänbe ^u ben^eifen; aber

benuöc^ ftnb \m genot^igt, an biefeö 3)afein ju glauben,

2)ie ^üd}fte, bie einzige GueKe aHer SBaH^it ift nid)t baö

!Een!en, uic^t ba^ ffiiffen, fonbern ber ©laube ober ber

^raltif^e Snftinct.

^a^bem ber ^f)i(ofov^f) auf biefe SBeife burd) ben un^

mittelbaren 5(uöfprud) ber ^)ra!tifd)en Vernunft bie ^Realität

t)er aufemt)ea unb feine eigene tt)ieber^ergefteüt ^at, fo erf)ebt

er fic^ ju ber ganzen §5^e feiner gropen 5(ufgabe, $u bem

©ebanfen an bie Seftimmung beö 5Kenfd)en unb ben 3^t)ed

b?r 2BeIt. Steine Vernunft, fagt er ju fid) felbjl, fud)t überaU

SSoUfommen^eit unb Harmonie, unb wo fie biefelbe nid}t

finbet, ba ftrebt fie mit allen Gräften, fie r)erbeijufül)ren.

5Run erblide i^ alterbingö überall auf ber (Srbe nur Un^oü^

lommen^eit, Unorbnung, Unglücf. Mein id) fel)e aud) bie

^tnftrengungen , bie ber menfd)Ud)e ©eift mad>t, um biefe
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Uebelftänbc ju entfernen unb ben gcgenn^artigen 3u|laub ber

©efellfc^aft ^u üerbeffern, unb id) l)aU bie fefte Ueber^eu-'

gung, baf biefe Seftrebungen nfc^t t^crgeblid) fein n>erben.

3d) erblide ben ?Jienfd)eu im Äamjjf mit ben [einblid)en

Gräften ber 9?atur, mit ber tljrantiifc^en ma^t feiner eigenen

8eibenfd)aftcn, angefeinbet öon ber dio^ljcit unb .V)imerUi'^

feiner 9iebenmenfd}en unb fie n^ieber anfeinbenb mit bem

bumpfen Sriebe ber eelbfterl^altung. 3d) fe^e i^n ein elenbeö

geben, balb in Kummer, balb in ®tum))ffintt, ^infc^fe^pen,

tt)a^renb bie göttlid^e Stimme feiner Vernunft if)n jum ©lücf

unb jur SoWommeul^eit beruft.

SBirb eö immer fo bleiben? fragt fid^ unfer 5)>r)i[ofopr).

ffiirb biefer ßuftanb beö mmU unb ber Uni^ollfommen^eft

nie enben? SBerben bie 3been »on allgemeiner ©liuffcligfcit

unb Siijilifation nie üm^ 5kbreö fein , alö bie träume beö

!Dic^terö unb beö qj^ilofop^en? 9?ein! nein! ruft er an^,

!Daö ift unmöglid)
! ^ic i^eiligften 3been unferer Sernunft

muffen einmal eine Sa^rl^eit u^erben ; ba5 grofe 2Bcr! ber

eiöilifation , moran bie 9Wenfd)I;eit fo t^iele 3al)rl)unberte

lang gearbeitet ^at, muf enblic^ an ein glorreid^e6 3iel ge^

langen. 2)er menfc^lid}e ©eift wirb über bie ro^e dJlataic

trium^l;iren
; bie Vernunft wirb il;re ewigen ©efe^e ben

wiberfpenftigen Slemeutcn aufbrüden. 2)ie rol)e ©ewalt ber

Dktur, beren äluöbrüvlie U^t fo oft bie SSerfe unb ba6 iDafefn

be6 5DZenfc^en bebro^en, wirb fid) erfc^öpfen ober i?on ber

funftreid)en ^an\} beö Sienfdjen gebanbigt werben. 2)ie nn^

burd)bringlid)en SSalber unb bie xntwegfanicu gümi)fe mit

i^ren tobbriugenben 3luöbünftungen werben aümälig »on b«
ganzen Dberfldc^e ber (Srbe ^erfd^winben; an i^rer ©teile

werben fruchtbare ©efilbe, lad)enbe SBiefen unb blü^enbe

©arten entfte^en unb mit f^tem Sleic^t^um einer jablreic^en,

betriebfamen 8e\?ölferung alle 33cbürfuiffe bei^ gebend unb
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aü( miM mei froren ©emiJTc« in rdd)et güüe batbieteu.

2)ie ©efe&e unt» ©e^cimnifie t»et Statut werben fi(^ me^r uub

titelt bcm einbtingenbcn 33(tc!e beä 59lenf(^cn entfct|kietn,

unb bic tägli^ wac^fenben entbcrfungen werben i^n in ben

(©tanb fe&en, eine immct größere ^eafrf)aft üb« bie Äörver»

mit ju bctjaupten. 3« fll"«^« 3eit werben fid) bie ÜSittel.

unb OBege »crsielfättigcn , burt^ weictje bie nüölid)en Äennt=

niffe fid) unter ben 3Renfcf)en »erbreiten. 2)ie (Srfal^rungen

unb (Srftnbungen ber ©egenwart werben einem (ommenben

@cf(^te^t äur ©runblage I)ö§erer Äuttur biencn, unb auf

biefe SBeife Werben Stuft(drung unb 6i»«ifation , in ft^ueüer

«Progreffton wac^fenb , einen Stuff^wung nel)nien, »on wct=

^em un6 je^t felbft ber SSegriff fef)lt.

StUein ber f^red(id)fte geinb beS 3Renf^en ift ber SKenfd).

«Roc^ burdjirren gefeglofe ^orben »on SBilben ungeheure

SBüftcneien ; fte begegnen ftd) unb morben einanbet jur feii=

liefen ©v^eife ; ober , wo bic ÄuUur bic wKben Raufen cnb»

Ud) unter baS ©efe&, ju Sßöifcrn »ereinigte, greifen bie

SSÖlfer einanber an mit ber 9Kocf)t, bie i^nen bie 93ereini=

gung unb baö ®efe& geben. 2)en «SRü^feligfeiten unb bem

aWangel tro^enb , bur^jie^en bie .§cere ffialb unb gelb
;

fte

erbtirfen einanber unb ber Stnblicf »on il^reö ©leidjen ift beö

moxUi Sofung. SRit bem .^öc^ften, waö ber menfc^tic^e

SSerjtanb erfonnen, anögerüftet, burc^fc^neiben bie Ärieg3=

flotten ben Dccan ; burd) Sturm unb SSeKen {(inburd) bidn^

gen ft(^ Sfltenfdjen, um auf ber cinfamen, unwirt^borcn

gldc^e 3Renf(^en ju fuc^en; fie trogen ber Sffiut^ ber (Sternen,

te , um ftc^ einanber ju »ertitgen. 3m Snnern ber Staaten

felbft, wo bie «SKenf^en jur @leid)I)eit unter bem ®efe&e

»ereinigt ju fein fc^eineu, ift eö großentt)eitö nod) immer

©cwatt unb Sift , mi unter bem et)rwürbigen Flamen beö

©efe&eö ^errfc^t. Äteinere «Berbinbungen freuen fi(^ taut ber

I
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Unwiffenl^eit

, ber S^or^cit, be^ fafJer^ unb beö gfenbe^,

in mldjm bie größeren Raufen i^rer a)HtI)rüber i^erfunfen

fmb; ntad)en eö ftd^ ^um angelegenften ßmdc, jte bartn ju

erwarten unb fie tiefer ^ineinjuftür^en, um fte en)ig aU Sdac
t)en JU behalten, unb mcd)ten 3eben t?erber6en, ber eö m^cn
foöte, biefclben 3u er(eucl}ten unb 3u »erbeffern. Äein 35orfa&

irgenb einer 3?er5efferung fann gefaf t merben , ber nic^t ein

§eer ber ntannigfartigften fer6ftfüc!)tigen 3mdc ouö ir;rer

Slu^e aufregte unb jum Kriege reifte, ber nidjt bie i)erfd>ieben^

ften unb einanber it)iberfpred)enbften 3)enfarten jum einmüt^i.

gen Kampfe gegen fic^ i?erbdnbe*

^IKein
, tröfiet ficf) unfer ^f)ilo\opf)

, fo n)irb eö nic|t

immer MeiSen. a)ie n?i(ben Sorben n^erben fufti^irt n^erbenj

ber ^rei6 ber (Si^itifation ii^irb fid} immer n>eiter aui^bef)nen,

mirb nac!) unb nad) alle Stationen auf ber (grbe umfc^Iießen

unb \\x einem einzigen großen ©an^en »erbinben. (Snb^ecf
ber 9}Jenfd)^eit ift eö, bie ffiege unb mHitl ber 9Kitt^ei(ung

au ^er\)ielfd(tigen , itm aKe 3:^eile ber grbe in bie innigfle

2Bed)fe(wirfung ^u fe(jen, um bie gortfd)ritte ber Äultur ju

crlei^tern, }xxsi überallhin 5(uffrarung p verbreiten* 2)ie

@ef*ic^te beref)rt unö, baß bie ^Jtenf^^eit biefen 3tt)ed tjon

5(nbeginn an i^erfolgt
}:i^\ unb baß fte Schritt i?or ^d^xWi i^m

immer na^er gefommen \\X. SBoKte mm ben gortfd^ritt ber

©efc^id^te nad> ben einzelnen 2ßirfungen ber fittlid^en unb
geifligen ^us^bilbung ber 5Kenfc^en meffen, fo fönnte man
iDo^l 3n)eifelf)aft fein, ob ein fold^er tt^irfHc^ fiattgefunben

l^abe. m^m un3meife(f;aft ift, baß, in ©ejug auf allgemeine

Verbreitung ber Silbung unb 5lufHarung, unfere ^txi mW
über allen früheren ftel;t.

3ur i^oUftänbigen (Srreic^ung jeneö "^mdt^ , wirb nun
'\x^ bem politifd^en Suftanbe ber Verfd}iebenen (Bio^^^itxi eine

große ^Reform vor fic^ gel;en muffen. 2)ie biöl;erigen Staaten,
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wetd)c 9Ji(^t6 fmb , aU au^etlid)e aSereinigungeu w\i 3nCi<

»ibum , wie fte cntwebcr ber SufaU ober bie ©ewalt imb

fflSitlfü^t ciiijctner TWcicfitigen juwcgebrac^te ,
werben einem

^Icrmalftaate 5ß(a(J ma^^^ muffen, »eichet mif a^emnnft=

jwerfe, auf »5^i(ofo#f(^e «Prinsipien Degvünbet ift. Sie, fo

lange 3eit »on ben ©eroaltt^akm untetbtüiften SSölfer \w

ben fm^cr ober floatet ft* i^rer angeborenen 9te(i)te erin=

nern unb bie Äräfte, bie fte früher im iDienft nnb jum

«Bottt)eil i^rct Herten »ergeubeten, boju anwenben, um

tiefe Ferren fetbft ju l^erjagen unb bie greiljcit wiebec ju

erobern , beren man fie fo lauge 3cit ^inb"t'i) «uf fo unge»

teerte Seife beraubt ^t. 3)ann werben fte t5ernünftige ®e=

fe|e unb (Sinrid)tungen l)erfte«en , S3ürgfc^aften für bie )f(X'-

fcuUc^e grei^eit, bie ®teict;^eit unb ©erec^tigtcit. S)ie,

fo((^ergeftaU freigeworbenen Sßöiter werben fobaun i^re

Orunbfäge anbern a3ölfern mitjut^eilen fuc^en, welche i^re

grei^cit no^ nidjt wiebergcwonnen l)abcn, bis jule^t aSer=

nunft unb @ered)tigteit auf ber ganjen ßrbe übtr bie mn--

fü{)r unb ben 3)e«i3oti?mus triumi^^irt ^ben werben.

2)ie gotgen einer fold)cn «Reform würben unermeflict)

fein. 2)ie ewigen Kriege jwifc()en ben oerfc^iebenen Stationen

müßten anfl)örcn, benn bie Völler ^cn fein 3ntereffe, fic^

ju befriegen , fie morbcn fic^ gcgenfeitig nur auf baS ©e^ei^

i^rer 3;vrannen. (Sin großer SBunb aUer Staaten würbe bie

©tteitigfeiten jwif^en ben einjelnen fcl)licbten unb fie ber

SBolilt^aten eine6 ewigen gricben« tl)eilf)oftig macl)en. 8tu(^

bie innere 3Serfaffuug ber Staaten, i^re ftttlict)e unb feciale

Kultur , würbe bur(^ jene Umgeftattung berfelben uad) bem

«Bernunftäwede eine merfwürbige unb folgenreiche Slenberung

erfa()ren. Sie SSerfuc^ung jum 33öfcn würbe aufhören;

eg würbe bem «lenfc^en fo nal)e gelegt werben, al6 nnr

über^au»M gefd)et)eu fann, feinen SiUen auf baa ®ute ju
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rid)ten. Mein mm\d) liebt baö Sooft, weife« 66fe l|i; «v
liebt in i^m nur bie Sortl^eite unb ©enuffe, bie eö 'tf;in

»erzeigt unb bie c8 i|m in ber gegenwärtigen ?age ber
menmdt me^rent^eiB wlrTlic^ gewährt. (So tauge biefe
«(ige fortbauert, fo lange ein «^rciö auf baö Safter gefegt ifi,

fo lange ifi eine grünblic^e «erbcffernng be6 ÜlJenfclicu im
©anjen faum p Reffen. Slber in einer Mrgerlicl;en Serfaf.
fung

,
wie fte fein fott, jefgt ba8 SBofe feine »Bortbeile fon-

bern »ielmef^r bie tidierften 9?ad,t^ei(e, u„b bur,^ Ucblo^e
©elbttliebe wirb bie 3fuSfd)weifung ber Selbftliebe in unge«
red)te .^anbtungen unterbrüdt. ^ft eö aber auf biefe SBeife
ben 9Jtenfd)en unmöglich gemacht, bitrt^ fefbfjfüc^tige 9fb-
ftdjten fic^ unteceinanber ju entsweien unb i|>re Ärdfte in
gcgenfeitigem Mampfe auftreiben, fo Bleibt t^nen m&te
übrig

,
als

,
i^re »ereinte 5Kad)t gegen ben einjigen gemein«

f(baftlid)en ©egner }u rtd)ten, ber i(>nm not^ ftbrig ifi bie
wiberftrebenbe, nngebilbete 9?atnr. 9?ic^t me^r getrennt
burd; »Prisatjwecte, »erbiuben f,e f^ }« hm gtmeiufamen
3tt>ede, unb eö entffeljt ein Äör^jer; ben allenthalben bcrfelbe
©eift unb bicfelbe Siebe befcclt. Seber SJac^t^eil beö ginjel-
nen ift nunmehr 3taä)ti)dl für baS ©anje unb für jebe6 ein-
jelnc ©lieb beffelben, unb wirb in jebem ©liebe mit bem»
felben Sc^merje empfunben, mit berfelben 2:i;citigfeit erfc^t
3eben gortfc^ritt, ben ein ü»enfd) ^emadjt i)at, ^at bie gauj«
menfc^lic^e 9Jatur gemacht. 3eber ift immer in Sereitfc^aft
feine Äraft an bie Äraft beö Slnbcm anjufc^liefen unb ber
beö Slubern unterjuorbnen. SBer not^ bem Urtßcife STOer baö
33efte om Sefien ausführt, 3)en werben Sllle unterftü&eu unb
bes ©elingens mit gleidjer greube grnfefcn. Sieg iji ber
3»e(f unfreS irbifd)en Sebeng , ben mxS bie Vernunft auffteUt
unb für beffen unfehlbare ßtreicljung fte bürgt. (So if! W9
fein 3iel, nad) bem wir nnr jn ftreben l;ättcn, um unfre
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Srafte an etwaö Oropem ju üben , beffen a[BirmcI)teit aUx

\m au^^iUn müßten ; e^ foH , e^ muf tt?irtUd) werben , fo

genjlp eine ©innenweit ift nnb ein vernünftige^ @efc^(ccl}t in

ber Seit, Ui welkem, au^er jenem 3wec!e, fid) Qar nid)tö

aSernünfticjeö nnb ßrnft^afte^ benfen lä^t, beffen Dafein nnr

bnrc^ ienen 3tt)ec! begreiflich wirb, ©oü nid)t baö ganje

menfd)lid)e Seben ftd) in ein ®d)anfpiel für einen bösartigen

©eift verwanbeln, ber ben armen 9Kenf(f)en biefeö nnanS^

tilgbare Streben nad) bem ltoerg(inglid)en ein^jfianjte , b(oö,

um ftd) an it)rem nnanf^örlid)en 3lingen nac^ !Dem, waö fic

nnauf^örlid) fliegt, an \i)im, iebeömal wieber^olten, »&afd)en

nad) 3)em, wae^ if)nen abermals entfd)lüpfen wirb, an ü)xm

raftlofen herumtreiben im ftetö wieber!e()renben Äreife ju be^

Innigen, unb if)reS Srnfteö bei bem abgefd)madten $offenf))iel

5u(ad)en; foll nid)t ber 2Beife, ber biefeS (S^iet balb burd)*

fd^auen unb ben eS verbriefen wirb , feine ?RoUe in bemfelben

fortsufüf)ren , baö Seben m\ fic^ werfen, fo mup jener ^mä

errei^bar fein. Dl ruft gid)te auö, er ift erreid)bar im Mm
unb bnrd)S icUw, benn bie Vernunft gebietet mir, ju leben;

er ift erreid)bar, benn id) bin.

allein , fo naf)e bem 3iele feiner gorfd)ung , ber ÄIar=

^eit nnb ©ewif ^eit über bie Seftimmung beö 9Kenfd)en, fiefjt

ftd) ber $f)i(ofo^>I) gIeid)Wof)( von Slenem ber Ungewißf)eit

unb bem ßweifel ^jreiSgegeben. „Senn nun jener 3«?ed er=

rei^t fein unb bie 9J?enfc^^eit am 3iete ftelien wirb, m^

wirb fte bann tt)un?" fo fragt er ftd) sweifelnb unb betroffen,

Ueber jenen 3nftanb T)inauS, giebt eö feinen l)öl)eren auf gra-

ben; baö ®efd)(ec^t, baö \i)n ^uerft erreid)t, fann 9flid)tö

t^un, al6, in bemfelben verf)arren unb i^n Mftigft bel;au^)^

ten, fterben unb 5«ad)!ommen f)inter(äffen, bie Daffelbe t^nn

werben , waö fte fd)on i^akn , unb bie abermals 3^ad)fom«

men ^interlaffen werben, weld)e 3)affelbe tb^un. 3)ie SKenfc^^
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^eit ftünbe bann fHIT auf f^ret Sal^n. 35arnm fann if;r irbi.

fc^eS 3ier nic^t i^r ^ödjfteS Sic! fein. 9fad)bem einmal ein

3Äenfd)engefc^lec^t auf ber ©rbe ba ift, foK cS frei(id) fein

vernnnftwibrigeS
, fonbern m vernünftiges 2)afein l)aUn,

unb au 5(aem werben, wo^u es auf ber (Srbe werben fann!
?(ber warum fottte eS benn xihnJ)au^t ba fein, biefeS 3Ren.

f(^engefd)led)t? warum blieb eS ni^t im 6d)oge beS mdji^^,
S)ie Vernunft ift nic^t um beS 3)afeinS

, fonbern baS 2)afein
ift um ber §Bernunft tt^iUm. (Sin 2)afein, baö nfc^t burc^ fic^

felbft bie Vernunft befriebigt unb aUc t^re gragen löft, iji

unmöglid) baS wal;re ©ein. Unb bann : finb benn a\\(f) Yoirtm bie burd) bie Stimme beS ©ewiffenS gebotenen ^anb^
hingen bie SKittel, ben irbifd)en Swecf ber 3Äenfd}^eit l;erbei.

5ufüf;ren? werben benn immer bie 5lbfid)ten erreid)t, bie wir
Ui biefen ^anblungcn ^aben? Sebarf eS nichts 'sBeitreS,

als, baSSefte SU wollen, bamft eSgefdje^c? £)! bie mei!
ften guten gntfd}(icpungen gel;en für biefe SSelt völlig ver^

loren, unb anbere fdjeinen fogar bemSwedfeentgegenjuwirfen,

ben man ftc^ bei i^nen Vorfefete. Dagegen fül;ren fe^r oft bie

mäd)tii(f^ftm Seibenfc^aften beS 9Wenfd)en, i^re Safter unb
i^re Unikaten bas Seffere ftd)erer l;erbei, als bie Semü^un^
gen beS Sed^tfd^affenen, ber nie 336feS t^un wia, bamit
©Utes baraus erfolge; unb eS fc^eint, ba^ baS Sßeltbefte,

gana unabl;5ngig von allen menfc^lid^en 2:ugenben ober ga'
ftern, nad) feinem eigenen ©efe^e, burd) eine unfid^tbare

unb unbefannte^raft, wad)fe unb gebei^e, ebenfo, wie bie

^immelSför»)er, unabhängig von aUm menfd)lic^en Semü«
jungen, i^re angewiefene Sa^n burd)laufen; bap biefe ^raft
alle menfc^lic^e 5lbftc^ten, oute unb böfe, in i^ren eignen
l;ö^ern 5pian mit fortreife unb, waS für anbere 3wecfe un.
ternommen würbe, übermächtig für i^ren eigenen Swecf ae.
brauche*
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äBenn ai\o aud) bie (Srreid)uu3 ieneö irbif(^en 3iel^ bic

«tbfic^t unfrei !Dafeinö fein fomtte , m'o ber SSernunft babei

feine fragen übrig getaffen tt)ürben , fo tt)are biefer ^wd

wenigftenö ni(^t ber nnfrige, [onbern ber jener unbefannten

^raft. äBir wiffen feinen 5(ugenb(i(f , waö biefen 3tDec! be*

förbert; nnö bliebe mäni^ übrig, alö, jener Äraft burd)

unfre ^anblnngen irgenb einen Stoff, gans gleid), weisen,

()insngeben, unb eö if)r jn übertaffen, ba^ fic benfelben, i^rem

3wed gemdf , bearbeite. (So tmirbe jnr f)öd)ften 2Bei6f)eit,

unö nic^t um 2)inge su bemü^n, bie unö 9«c^tö angeben;

ju leben, wie eö un^ iebe^mal anwanbelte, iinb ben ßrfolg

nibig jener Äraft m überlaffen. 2)aö ©ittengefel^ in unfrem

3nnern würbe leer nnb überflüfftg nnb ^ja^te fd)le^t^in nic^t

in ein Söefen, weld|eö nid)t 9}le^r \)ermöc^te unb ^u nic^tö

^ö^erem beftimmt wäre. Um mit un6 felbfi einig ju werben,

müßten wir ber Stimme beffelben ben @el)orfam ^erfagen

unb fte alö eine i^erfe^rte unb tl;örid)te Schwärmerei unter«

brüden.

9?ein ! ruft ber W^^H'^ ^^^
' ^* ^^^^ ^^^ ^^^ ®^^^^^'

)amnid)tt?erfagenl id) wiU il)r gel)ord)en, f^led}tl)in, weil

ne gebietet! !l)iefer ©ebanfe allein jeboc^ befriebigt i^n iUw*

falle nic^t. @c^led)tMn für 9iic^tö , fagt er, unb um ^ic^tö

fannid), alö vernünftige^ äßefen, nid)t l)anbefn. SoU x^)

jenen @e!)orfam für lurnünftig anertennen ,
feil eö wiiflid)

bie SSernunft fein, bie mir benfelben gebietet, nid)t eine

felbiierbid)tete Sd)Wärmerei, fo muf biefer ®el)orfam bod|

irgenb einen ßrfolg l)aben unb ju irgenb (Stwaö bienen. (Sr

bient nun offenbar nid)t für ben 3wed ber irbifc^en SBelt
;

e6

muf fonad) eine überirbifd)e SBelt geben, für beten 3wed er

bient. 3d) bin frei, unb barum fann ein fold)er 3ufammen=

^ang ber Urfac^en unb äßirfungen, wie i^n bie irbifc^e ®elt

unö seigt, in weldjem bie Srei^eit abfolut überPfftg unb

— 513 —

jwedloöift, nid)t meine ganje SSeftimmung erfc^öpfen. 3(^

foll frei fein, beun nid)t bie med^anifd) l^eröorgebrac^te %^ai,

fonbern bie freie Seftimmung ber greir)eit, lebiglid^ um beö

©eboteö unb um feineö anbern 3«?^deö willen, (fo fagt und

bie innere Stimme beö ©ewiffen^) biefe allein mac^t unfren

wal)ren ffiert^ auö J

6^ giebt alfo , auper unb über ber irbifd)en 2BeIt , eine

zweite, ewige SBelt; in biefer l;errfc^t ber SBiUe, xok in jener

bie X^di. Surd) ben SBillen, ber ganj mein ift unb t?ott^

fommen t)on mir felbft abl)ängt, hin \d) fd)on je^t ein WixU

bürger jener ewigen 2Belt, beö ^z\6:i^ ber greiljeit. 2)aö,

xoa^ fie »g)immel nennen, liegt nid)t jenfeit^ beö ®rabe^; ed

\\i fd)on l;ier um unfre Statur »erbreitet unb fein Sic^t gel)t in

jebcm reinen ^^erjen auf. 9?id)t erft, nad)bem id) auö bem

3iifammcnl)ange ber irbifd}en äßelt geriffen fein werbe, werbe

id) ben (Eintritt in bie überirbifd}e erf)alten ; ic^ h\\\ unb lebe

fd)on je^t in il;r, weit war;rer, ali^ in ber iibifc^en, unb ba6

ewige Sebcn, baö id) fd)on längft In a3cft|5 genommen, ift

ber einzige ®runb, warum id) baö irbifd)e nod) fortfül)ren

mag. 3n biefe SBelt greife id) burd^.meinen SBiKen ein; in

ibr verfolge ic^, nad) einer feften Siegel, meinen ^\mä, beö

ßrfolgö fid)er, inbem feine frembartige 9Rad)t bort meinem

2öillen entgegenfteljt. 3)ap in ber Sinnenwett mein äBitte

aud) noc^ ^ur 'iUjdi wirb , ift lebiglid) baö ©efe^ biefer fmns

lid)en SSelt, unb welche golgen aud) biefe Z^ai für bie irbi»

fc^e aßelt l)aben möge, für bie anbeie SBelt fann, fobalb nur

ber SBille wirflid) gut war, nid)tö Slnbereö, alö ®uteö, au3

i^r folgen. Selbft für biefe Söelt o^thkiü mir nun aüerbingö

mein ©ewiffen, fo oft eine %i)ai i^ren 3wed ju t?erfel)len

fd)ien, biefelbe ^wedmäßiger in Wieber^oten. 3d^ verfud)c

bie6 ; id) will , Wie ic^ foll , unb bie neue Zijai erfolgt. 6ö

fann fein, baß bie golgen biefer neuen X^ai in ber Sinnen«

33



— 5U —

mit mir uic^t er(ptieplid)ei' erfdjeinen, a(ö bie Ui cvftciu;

abct ic^ Meibe ebenfo rul)!^ über fic in 5Rü(!fid)t ber anbcrn

Seit, unb für bie gei3emx)ärtiöe ift eö mir nur aufcrlcQt,

bur^ neue^ SBirfen baö vorlierge^enbe ju verbeffern*

Unb fo möd}te eö immer fd)einen, bap ic^ bnrd) mein

ganjeö irbifd)e^ Seben baei ®utc in biefer äBelt nic^t um ein

^aar breit \mkx bringe, aufgeben barf id) e6 bod) nic^t;

nac^ iebem mie^lungenen @d)ritte mup id) glauben , bap bod)

ber näc^fte gelingen fann. gür jene äßelt aber ift fein (5d)ritt

t>erloren. Äurj , ben irbifd)en ^mä beförberc id) nid)t lebig=

lid) um feiner felbft willen unb alö legten (Snbstt)erf, fonbern

barum, tveil mein mi)ux, le&ter 3n)ed, @el)orfam gegen

U^ ®cfe& , in ber gegenwärtigen äBelt ft^ mir nid)t anberö

barfteUt, benn alö Seförberung icneö Bwedeö. 3d) bürfte

biefen 3wed aufgeben, wenn fid) U^ @efe& mir iemalö

anberö barftellte, benn alö @ebot, biefen 3^t>ed in förbern;

id) werbe i^n wirflid) aufgeben in einem anbern Seben,

in weld}em baa ©ebot mir einen anbern, I)ienieben t)öllig

unbegreiflid)en3wed fe^en wirb» 3n biefem Seben mup id) il)n

beförbern wollen, weil id) ge^ord)en muf» Db er burc^ bie

%^t, bie auö biefem gefe^magigen 2BoIlen erfolgt, wirflid)

beförbert werbe, ift nid)t meine Sorge* 3(^ hin nur für ben

SBiaen , ber f)ienieben freilid) nur auf ben irbifd^en 3wed

gel)en fann, nid)t aber für ben (Srfolg ^erantworttid)» 2)er

gKenfd) mup einen über biefe^ Seben ^inauöliegenben 3t^x>cd

l^aben* ©oll aber baö gegenwärtige Mm, weld^eö il)m

benno^ aufgelegt wirb, ni^t wollig t)ergebenö unb unnü^

fein in ber 9^eil)e unfrei Dafeinö , fo mup e^ fid) jn einem

fünftigen itUn wenigftenö t)erl)alten, wie 3Kittel jum 3wede.

?flun giebt e^ in biefem gegenwärtigen Seben 5f?id}ta, beffcn

le^tc golgen nid)t auf ber ßrbe blieben, 9(lid)tö, woburc^ ce

mit einem fünftigen Seben 5ufammenl)ängen fönntc, auper
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bem guten SSitten, welcher ^inwieberum in biefer Söelt, ju*

folge bea ©runbgefe^e^ berfelben , an fic^ md)t6 fruchtet.

3)er gute ^iV uur fann eö fein, er mnfi ee^ fein, burd) ben

wir für ein anbereö Seben unb für ba6 erft bort uns auftu«

fteUenbe näc^fte 3iel beffctben arbeiten, ^k unö unfid)tbaren

golgen biefeö guten SBillen^ fmb cö, im^ bie wir in Inm
Seben erft einen feften Stanb^unft, üon We(d}em auö wir

bann weiter fortrüden fönnen, nnß erwerben* (Se ift fel)r

moglid)
, bap aud) biefeö ^mikn Sebenö näc^fte«^ 3iel burd^

enblid)e Gräfte ebenfo unemii^bai fei, aU baö 3ier bed

gegenwärtigen Sebetui c^ ijt, unb bap aud) bort ber gute

3Bille alö überjiüffig unb ^wedloö erfc^eine. %ba mloxen
fann er bort ebenfowenig fein, aU er ed l^ter fein fann;

benn er ift baö unabtrennbare ®ebot ber Vernunft, ©eine

notl)Wenbige iBirffamfeit würbe fonad) in biefem gallc un^

auf ein britte^ Seben I;inweifen, in weld}em bie gofgen beö

guten mUm^ au6 bem imlkn ftd) jeigen würben unb wer*

d)ea folgenbc Seben in biefem ^weiten ebenfowol^l aud) nur

geglaubt würbe, wie \y>k je^t ba^ n^fte fünftige Seben

glauben/'

SBir l)aben bie ^ier^er gierte fefbfl fpredjen faffen, um
ben @ang feiner 3been, wcrd)e atlerbingö mand}erlei äBiber^

fprüc^e unb 35erwirf(ungen enthalten , wenigften^ fo autr)en^

tifc^ unb rein , alö möglid) , barjuftelten* 2)ie weitere gut--

widlung biefer 5lnfid}ten laffen wir aber nur im -^ru^^juge

folgen, ba l^ier ein 3JJiöv>erftel)en beö ^|^^ilofo))I;en Weniger

na^e liegt* Der 93ienfd) , fagt alfo ^id^k
, fd)rettet fiufen*

weife ^on einem Seben ,unn anberen i^orwärtt% bem er^a=

benen 3iele feiner Vernunft entgegen* 2öaö i^n f^ierbei

leitet unb antreibt, ift fein fittlid}er WxSkt ober baö ©ebot

feinet ©ewiffenö, feiner ^-b^rnunft* 5lllein ein fittlic^er SBille

\n bem 5Wenfd}en fe&t einen I)öd)ften fittlid)en SBillen t^orauc^,

33 *
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beffcn m^p^ er 9(eid)fam ift; ein 9)torat9c(>ct fanu n\d)t

9ebad)t werben, o(;ue ein oberftet^ «nt^ aKöemeineö @efe&,

weld^eö t)en ©eboten ber aSernuuft 511 ©runbe liegt. 3)iefer

oberfte 3Bitle , biefe^ aagemeine ®efe^ ber fittli(f)en ® e(t ift

©Ott. ©Ott ift alfo fein ©egenftanb ber »letap^t;fi! ,
fonbern

ber praftif^en ^^itofo^^ie ; fein für ftcf) befteT)enbe6 , \)on

ber 2ßelt getrennte^ ßin^eltvefen ,
fonbern baö aüßemeine,

bitbenbe, belebenbe nnb regierenbe ^rin^ipber fittlic^en SSelt,

U^ innere ©efe^ ber menfcl)lici)en ^^ernnnft; er ift, mit

einem SQBorte, bie moralifd^e ä^eUorbnunQ. 2)ie re^

(igiofen Dogmen t^on ber Sd)ö))fmu3 nnb err)altun(3 ber S93e(t

baben nnr eine fi)mboafd)e ober moralifdie aSebentung. 2Benn

mx ^on ber 3öeUf(t)öpfun9 fpredjen, fo meinen u>ir bamit

mir bie0, baf ©ott in nn^ bie 3bee ber ^flict)t öej)flanjt Ijat,

nnb ba^ biefe 3bee nnö nöt^igt , an ba^ !Dafein einer mate^

rieften $lupentt>e(t , alö beö ©egenftanbeö nnfrcr vPicl)tmapi'-

gen ^anblnngen, jn olanben. 2Bcun tt>ir facjen: ©ott regiert

bie äßelt, fo bebeutet bie^, baf5 ©ott nnfren SBiUen nad>

bem aUgemeinen ^i^eltjwede (eite unb beftimme. äßir (eben in

©ottunbburd) ©Ott; ©ott ift eö , ber in unö f)anbelt ; \m

fmb nnfterblid), inbem wir an bem ewigen Seben ©otteö

tf)eitne^men, inbem wir in iebem ^^lugenblide unfrei irbifd)en

ichcn^ nnö burd) ben reinen, fittlid)en äöiüen über biefe ir^

biid}en aSer^ättniffe ^inweg in eine ^ö^ere, ibeale Drbunng

ber Dinge ^erfe^en fönnen. ®o ift benn aller Sm\\d nnb

alle Unuil^e x>on unö genommen burd) ben ©lanben an ©ott.

%Uc $^i(ofo^)l)ie fangt an mit bem Steifet , erl)ebt fid) burd)

U^ 3)enfen jum beutlid)en unb fetbftftc^eren 2Biffen, unb

erlangt il)xc aSoüenbung burd) bie ftttlid)en unb religiöfen

"Sbecn, mld)^ ber ©laube iljx barbietet. !l)er ^O^enfd) gebord)t

eine 3eit lang ber bumpfen 9totl)wenbigfeit; aUmälig fud)t

er fic^ t)on biefem unwürbigen 3od}e ju befreien, wirb3bealift
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unb ©feptifer unb ftü^t (i<i) auf fein ©elbftbewu^tfein , auf

feinen freien SBiüen; aUm jule^t mup er bod) ju einer fjö^e*

ren 9Jtad)t, ju bem SBiUen ©otteö feine 3uflud^t nehmen.

Die^ fmb bie ^au))trefu[tate Jener merfwürbigen @d)rift

über bie Seftimmung beö üRenfd)en. SBie man fielet, bilben

biefelben ben Uebergang v>on ber erftcn 9lid)tung ber gierte«

fd)en ^^ilofo^flie ju ber jweiten. hingelangt Ui ben legten

ßonfequenjen feiner gortfc^rittöibeen unb eUn im ^ n,

mc cö fc^eint , barauö ein \)oßftdnbige^ foriafeö @t)fiem ber

materiellen Sntereffen , beö 3nbuftrialiömu6 unb ber (Sl^ili-

fation 5U bilben , Wirft fid) gici^te ^^lo^lic^ mit einer gcwalt-

famen Bewegung auf bie entgegengefe^te Seite unb \>erfenft

fid) in einen fd^wdrmcrifc^en 3Äi;fticiömuö. 9lad)bem er juerf^

aia legten 3wed beö menf(^lid)en 2)afein6 bie gntwidlung

ber inbuflrieüen Sl^atigfeit , bie ?lu6bilbung aller ^ör^>er^

unb ©eifteiifrdfte , bie ©enu^ung unb a3erfd)önerung ber

6rbe, mit einem äSorte, bie (5it?ilifation, bargefleUt l^at,

jwingt er ^löftlid) ben 9Äenfd)en, allen biefen S^^eden ju

entfagen, gleichgültig ju fein gegen bie ©üter bn* 6rbe^

gegen bie greube an ber Arbeit, gegen bie gortfc^ritte ber

6it>ilifation. SRad^bem er bie 3bee ber greil)eit , ber ®elbft*

beftimmung für bie ^od}fte 3bee ber menfc^lid}en Vernunft

erfldrt, beraubt er biefe Sernunft i^rer grei^eit, inbem er

ixt ju einem blopen 5!^eil ober Drgan beö göttlichen SBillenö

ober ber fittlid)en Söeltorbnung mad)t.

gid)te fud)t biefe »crdnberte 9lic^tung feinet 3been butd^

jwei ©rünbe ju rcd)tfertigen. 3«erft beruft er fid) auf bie

Unt)ollfommenl)eit jeneö irbifcf)en 3wede6, ber (Sr
'

unfrer 2I;dtigfeit. 3)cnn, fagt er, biefe (Sntwidl

nid)t inö Unenblid^e fortfd)reiten , fte muf einmal e'm gnbe

l;abcn, eö mup eine 3eit fommen, wo eö Um fociale S3er»

befferungen mel)r auö;^ufü§ren , feine unci^iliftrte 93ölfer mel^r
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ju cit)i(ifireu, feine v^ollfümmenefegprmm me(;r fiii* bieScgcii-

ftdnbe unfrer inbuftrietlen S^f^dtigfeit ju erftuben giebt* 3^t>ei*

tenö aber, [agt gicl}te, [elbft abgefel)en "oou biefem erften

Gintt>utfe, ift au^ überl;au^)t ein foic^er tnatcrieUer ßmd
unt^erträßlict) mit bem @efe& unfrer SSernunft, mldjc eö nidjt

mit ber SJert^oüfcmmnung nnfrer finnlid}en, fonbern unfrer

geiftigen ober fittlic^en 5^atur ^u tf}un f)aU

SBa^ ben erftern biefer beiben ©ri'mbe anlangt, fo

fc^eint un^, bap gierte l^ierbei ^on einer 2]orauöfe^ung auö*

gel^t, tt?elc()e ir>eber bur(!^ bie Srfal;rung, nod) burd) irgcnb

ein f(ar erfannteö ®efe^ unfreö Semigtfcinö gerechtfertigt

tvirb. SoI)er u>eiß gierte, ba^ bie Sluöbilbung ber Äräfte

unb Sinfic^ten beö 9)?enfc^en, baf bie pontifd)en unb bie

fodaten 3]erbefferungen , bap bie inbuftrielle @nttt)i(f(ung,

bap, mit einem SBorte, ber ,^uIturfortfd)ritt ber 9JJenft^l^eit

jiemalö an ein ßid gelangen tt)erbe, tt)o ün weitere^ SSor*

tt?ärtöftreben unmoglid) ift? SBoI^er fd)liept %id)tc^ baf bie

vx)iffenfc^afttic^e Unterfud)ung , bap bie med)anifd}e ober

c^emifd)e 5(nah)fe unb ®A;ntl)efe jemals bie Stoffe, tt)eld)e

bie 5latur il)nen bietet, erfd)öpfen n^erben? 3)ie (Srfa^rung

jeigt unö gerabe baö @egentl)eil ^on 2)em, \x>a^ %\ö:)k U-

l)aui3tet; fie liefert unö täg(id) neue Seweife ber unenblid)en

2l)eilbar!eit , ber inneren ©tetigfeit ber SOtaterie ; fie belel)rt

un^, bap iebe^ n)iffenfd)aftltd}e ©t;ftem, \m t^ollfommen eö

and) erfd)eine, bennod) einer immer gröpern SSert^oUftänbi-

gung, 33eric^tigung unb 5luöfül;rung fällig ift; bap jebe ipo-

litifdje Sleform nur ber erfte Stritt ju einer neuen 3leform

ift, unb bap, inbem tt)ir ein Sebürfnip unfrer 5?atur ober

eine ©el)nfud}t unfrei ^^XJ^^n^ befriebigen, \m nur ün^

SKenge neuer SSebürfniffe unb neuer ffiünfd)e I}en^orrufen

;

mit einem SBorte, bap ber, bem 9)ienf^en emge))flanjte

2!rieb jur S^^citigfeit , ^um ©d}aft'en unb ^um 93erbeffern
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ebenfoiDenig 6ci^ranfeu l;at, alö bfe ©toffe, bie er bear«

baut.

mmi gid)te ftü&t ftc^ noS) auf einen miten Orunb,
umju bereifen, bap bie irbifd}e ©lücffetigfdt unb (Siinlifai

tion nid)t ber tt)a^re3wec! beö menfd)lid)en?eben0 fein fonne.

er beruft fic^ namlic^ auf baö einfad)e, rein geiftige ffiefeu

ber SSernunft. ^ierburc^ fteUt fic^ gierte it)ieber auf beit

^antfd^enetanbjjunft; ja, er gef;t in gemiffcr |)inrid}t nod)

meiter, al6 Äant, inbem er alö ben l^bd}ften ßmd be6

93?enfd)en nic^t bie Harmonie ber ?:ugcnb unb ber @lüdfelig*r

feit barfteHt, fonbern lebiglid) ben Sieg ber a?ernunft über

bie Sinne unb triebe beö 9J?enfd)en. (Sr ift alfo in nod) mit
^öl;erem ©rabe, aU ^ant, Spiritualift, j[a, man fönnte

feine ^Infidit eine mvftifd)e nennen. 2Bir l^aben eine äSiber-

legung beö Spiritualismus fc^on bei ber ©eurtl^eilung beö

ilantfd)cn 9»oralfi)ftemS i>erfud)t. ®tr l^aben beffen 2Öiber=

fprud) mit unfrcm Semuptfein anfge^eigt unb I)aben ^ugleid)

nad)getviefen, bap eö jur Seitung unfreS SillenS feiner

frembartigen , überftnnlid)en Xricbfeber bebürfe, bap inel^

me^r unfre fmnlic^e 9tatur felbft bie befte 2:riebfeber in fid)

enthalte, nämlid), ben Srieb nad) unenblidjer S^dtigfeit unb

gntmidlung. 2ßir v^ertveifen beö^ialb, um unS nid^t n?ieber^

r)olen ju muffen, auf bie bort gegebene 93ett?eiSfü(>rung unb
tDoUen l)ier nur einige ber ^aupt)dd}lid}ften Sßiberfprüc^e

aufzeigen, mld^t \t?ir in ber ST;eorie gid)teS ^u entbcden

glauben.

gid)te ftellt ben ©runbfa^ auf, ber 9J?enfd) muffe ffd)

ins Unenblid)e fort t?ert>ollfommnen ; er nimmt beS^alb m,
bap ber iWenfd) aus einem Seben fnS anbere , auS einem 3u-'

ftanb ber Ser^ollfommnung in einen nod) l)öl^eren übergel)e;

gleid^U>ol)l fagt er, ber Tlcn\d} fönne fd)on f){er, in jebem

^htgenblide, ber ^^ollfommnen Seligfcit unb bcö eu>igcn

"t^^^'C^itJt^ **^-^'#M
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ju ctoiUfireu, feine \)oUfümmenei-egprmm mci;r \m bieScgm^

ftdnbe uufrcr inbuftriellen 5:f)äti9!eit ^u crfiuben giebt. S\x>tu

tenö aber, faßt gierte, [elbft ab9efef)eu t>ou biefem erfteit

Gimtjurfe, ift auc^ iiberl;auj)t ein fo(d)er matericKet ßwecf

un^erträöüc^ mit bem ©efefe unfrer SSernunft, mld)c eö nidjt

mit ber aSer^oUfommnung nnfrer finnli(l)en, fonbern unfrer

geiftigen ober fittUc^en 9?atur §u t^un ^aL

2ßaa ben erftern biefer beiben ©rünbe anlangt, fo

fc^eint im0, bap gierte l^ierOei t)on einer a^oranöfe^ung anö*

fielet, tt?elcl)e \i)eber burc^ bie (Stfal^rnng, nod) burc^ irgcnb

m iiax erfannteö ©efe^ unfreö Se^))uptfcin6 gered)tfcrtigt

n)irb. Sof;er U>eij5 gicf)te, baß bie 5luöbi(bnng ber Äräfte

unb ginfid}ten beö 9)?enfcl)en, bap bie :po(itifcl)en unb bie

fodalen SSerbeffernngen , bap bie inbnftrieWe ßntiDicflung,

bap , mit einem äöorte , ber ÄuÜnrfortfd)ritt ber 9}Jenfd)I)eit

jemals an ein 3i^^ gelangen werbe, n?o dn weitere^ 2?or*

ti^drtöftreben nnmöglid) ift? 2öoI;er fd)(iept gid}te, bap bie

vt)iffenf(!^aftlid)e tlntevfud}ung , bap bie med)anifd)e ober

(^emifc^e %mhj\c unb ©ijntr^efe iematö bie Stoffe, tt)e(d)e

bieSlatur i(}nen bietet, erfd}ö))fen tverben? Die ßrfal;rung

jeigt unö gerabe baö @egentf)ei( "oon !l)em, \va6 gierte be-

f)auj3tet; fie liefert nnö tägüc^ neue 33ett>eife ber nnenblid^en

Sl^eilbarfeit , ber inneren ©tetigfeit ber Sö^aterie
; fie belel^rt

un^, bap iebeö tt)iffenfd)aft(id)e ©t;ftem, une t)olIfommen eö

axi^ erfd^eine, bennod) einer immer gröpern 5Sert>oüftänbt5

gung, Berichtigung unb 5(uöfüt)rnng fäl;ig ift; bap jebe ^o^

(itifd)e SReform nur ber erfte (3d)ritt ju einer nenen 9teform

ift, unb bap, inbem wix ein Bebürfnip unfrer ^'tatnr ober

eine ©e^nfud]t unfrei tg^erjenö befriebigen, \m nur eine

SDtenge neuer SSebürfniffe unb neuer Söünfd^e I)ert>orrufen

;

mit einem ©orte, bap ber, bem 9)ienfc^en eingejjflanjte

S^rieb jur Sf)ätig!eit, sum ©d)affen unb jum ajerbejfern
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ebenfoiocnig ©c^raufcn r^at, aU bie ©toffe, Me er bcar^

bätet,

mkin %id)U ftü(jt ftd) noc^ auf einen itx^dtm ®runb,
um SU bemeifcn, bap bie irbifc^e ©lürffellgfeit unb giinüfa^

tion nid)t ber \t)a^re3n)ecf beö mcnfd)lid)cneeben0 fein fönne.

er beruft fid^ namlic^ auf baö einfädle, rein geiftige 2Befeu

ber aSernunft. ^ierburd) fteKt ftc^ gierte lieber auf ben

^antfd)cn©tanb)3mtft; ja, er gef^t in geanffer ^infid)t nod;

toeiter, ale Äant, inbem er alö ben ^od)ften 3mä beö

93?enfd)cn nic^t bie Harmonie ber Xugcnb unb ber ©(üdfelig^:

feit barfteüt, fonbern lebiglid) ben 6ieg ber Vernunft über

bie Sinne unb Triebe bcö 53?cnfd)en. (S=r ift affo in nod) tt^eit

Ij^mm ©rabc, alö Äant, @))irituaaft, ja, man fönnte

feine ^^(nftdit eine m^ftifc^e nennen. 2Btr ^aben eine SBiber-

regung beö ©piritualiömu^ fd)on {yci ber Seurt^eifung beö

ilantfd)en 3Rora(fvftemö i^erfud}t. ^Bir (^aben beffen Sßiber^

fprud) mit unfrem Seaniptfein anfgc^eigt unb Ijahcn jugleid^

nad)gett)iefen, bap eö jur Seitung unfrei äßtirenö feiner

frembartigen , überfmnlidjen Jricbfeber bebürfe, bap i>ie^

me^r unfre fmnlic^e 9latur felbft bie befte Triebfeber in fid)

enthalte, nämlid), ben Srieb nad) uncnblid}er T^ätigfeit unb

entn)id(ung. SBir i^eriveifen beö^alb, um uu6 nid)t nneber=

^olen iu muffen, auf bie bort gegebene Betoei^fül^rung unb
tDOÜen f)ier nur einige ber ^aui.>tfad)lid)ften SBiberfprüdje

aufzeigen, u>e[d)e iDir in ber 2:f;eorie gid}te^ ju entbeden

gid)te ftellt ben ©runbfaö auf, ber mm\d) muffe fid)

inö Unenbad)e fort t)en>o((fommnen; er nimmt beö|>alb an,

bap ber Wenfd) auö einem ?eben im^ anbere, a\i^ einem 3u^
ftanb ber a^ertJoHfommnung in einen nod; l;ör;eren übergef^e

;

g(eid)Wor;l fagt er, ber Wenfc^ fonne fd)on Wer, in jebem

^;>higenb(ide
, ber ^oUfornrnnen ©eligfcit unb beö eungcn

,.„J»***-
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gebend geniepen ,
fobalb er nur biird) einen «et feinet fitt^

liefen äBiüenö fid) jur gin!)eit mit feiner Vernunft nub mit

bem ]^öd)ften ,
öött(id)en SßiUen ergebe.

©obann aber, tDorin beftel)t beun jene fort[d)reitenbe

gSer^ontommmmg , wc(d)e gicl)te für bie Vernunft in 5(n^

f^jrnd) nimmt? burd) n>e(d}e SHittel ge^t fte ^or fid)? 2Bir

enttt)i(!e(n unfre aBermmft , fagt gi^te, burd) bie Sesiel^nn^

gen, bie tt)ir ^u ben materiellen ^Bingen auf bieferßrbe !)aben.

SQSenn biefe (Sntnjidlung einen beftimmtcn @rab erreid)t I)at,

fo ge!)en Wix in ein anbereii Mm , auf ein aubereö ©ebiet

ber 2:i)ätigfdt über unb fe^en l)ier baö SBer! unfrer fittlid)en

33eröoIl!ommnung mit erl)ö()ter ^raft fort* Wt biefe 2)a==

feinöformen feilen, nad) gid)teö erfldrung, unfrem gegen::

wdrtigcu i^eben auf ber ßrbe äl)nlid) fein; unfre 3Sernunft

foß ftd) immerfort t>on einer Äör^jernjelt umgeben fel)en, gegen

welche fte mit aller ma^)i anfdmjjfen muß* allein tvie !ann

unfre fmnlic^e 9tatur unfrer 2}ernunft bei il)rer 5Ser\)oll!omm*

nung bel}ülflid) fein, ba bod) biefe a3ert?ollfommnung in

einer 33e!am^)fung ber finnlid}eu Statur beftel;t? SBeld)en

3n)C(f foll eö l^aben, bap unfre SSernunft, nad)bem fte in

biefem gegemvdrtigen SLtUn bie !ör^erlid)en triebe unb 9tei^

gungen ftc^ unterworfen l;at unb baburd) ßinö mit ©ott ge^

Sorben ift, benfelben Äam^jf gegen eine anbere 5lrt \)on

trieben \?on Wienern §u fäm^^fen l}at? (S^ läßt ftd) burd)auö

nic^t begreifen, tvie bie 5lu6bilbung unfrer Sßerminft in bem

einen itUn i^re Äraft ober a?er^ol(!ommnungöfäl)ig!eit für

baö anbere "itUw eil)ö^en fönne, ba bod) bie SSoUfommen^eit

ber Vernunft, nac^ gid^tee ?lu^fprud>, lebigtid) in ber ^im

l)eit unb ®tär!e be^ 2ßillen6, b* l)* eineö toon allen irbifd)eu

unb materiellen Sejie^ungen t?öllig t^erfc^iebcnen aSermögenö

beftel)en foll.

ßnblid) aber, ivelc^e^ ift bie 9ktur {cneö göttlid)eu
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SBillenö, auf iveld)en, nac^ gid)te, unfre 93ernunft ftd) bei

allen i^ren ^anbluugen ftüljen foU? 3ft eö ber SBiüe eineö

Verfönlid)en ffiefenö, eineö Subjectö? «ber gid)te fd)eint bie

3bee eineö ^)erfonnd)en ®otteö, bie er fc^on in einer früheren

«bljanblung : „lieber ben ©runb unfrei ©laubenö an eine

göttlid)e Sßeltregierung" (in feinem $^ilof SMtrnal 1798),

auöbrürf(id) abgemiefen l)atte, aud) l)ier noc^ nid)t an^uer=

fennen* Dber \?erftel)t er unter jenem S33illen bloö eine allge«

meine Äraft, njeld)e alle 2:i)ei(e ber SSelt burc^bringt, belebt

unb befeelt? Slber gtcic^wol)l fd^reibt gierte biefem ^()d)ften

Sßillen eine rein moralifc^e Slufgabe au» @r foll feine f^oj^fe^

rifd)e ober bilbenbe Äraft fein, im materiellen (Sinne, fou=

bern blo^ ein bet^egenbeö , regetnbeö ^rinjip ber moralifdjen

äBelt* So W>äre eö alfo wol)l eine «rt t>on ^^orl^erbeftimmter

Harmonie, dl)nlid) ber üon ?eibni^ angenommenen, twx

allgemeine^ ©efe!5 , wetc^eö in allen Snbi^ibueu nnrlfam ift

unb fie nad) bem gleid)en ^xt\t ^u ftreben jnnngt? Slllein,

wie ftinimt bie 35orauöfe(3ung eine^ fold)en allgemeinen ©e-

fe^eö IM ber greil)eit unb Autonomie ber ^^raftifc^en Vernunft?

ßntweber ift biefeö allgemeine ©efejj i^öllig (Sin^ unb 2)affelbe

mit ber menfd)Ud)en SSernunft; aber wo^u bann ber SSegriff

einer allgemeinen SBeltorbnung , cineö göttlid)en SBiltenö?

warum bleibt gid)te bann nid)t Ux ber urfprüngUd)en 3bee

beö reinen 3d) , ber SJernunft ftel)en ? Dber
, foUen wir an«:

nehmen , baß jeneö allgemeine ©efe^ unb bie aSernunft beö

9)?enfd)en »erfd)ieben finb? 3)ann würbe aber bie a?ernunft

einer äußeren S^riebfeber gel)ord)en; fte wäre nid^t abfolut

frei. 3n bem Äantfd)en ^\)\k\\\t bient ber Segriff: ©Ott,

jur «uflofung beö ^^roblemö beö l)öd)ften ©uteö, jur SJer-

mittlung ber materiellen ©lürffeligfeit mit ber ibeellen Zw-

genb ; bei gid)te bagegen fällt biefer Segriff notljwenbig mit

ber 3bee beö 3d) aufammen.

.i^p*^-
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(Sei ift befanut, bap gid)te, auf ©rimt) bcö idjmx oben

a\x>äi)ntm Stuffai^e^ über bie göttlidje Söettrcgicruitcj , in

wc(d)cm er auöfprad), bap unter bem ©e^riff: @ott, nid)t

ein ver[önlid)eö SBefen über ber SBeft, fonbern nur

bie nioranfd)e SBeltorbnung felbft \)erftanben tverben

bürfe, beö ^t^eiömuö angeflagt unb, auf bie tt>ieberf)o(ten

SSorftellun^en ber furfmftad) fäd)fifd)en Siegierung M ber

n)eimarfd)en , ^on feiner Stelle al^ ^Profeffor ber ^^ilofoj)^ie

in Sena entlaffen ivurbe, bap er aber in ^reupen, beffen

Slegierung l;ierin freifinniger nnb aufijefldrter ^anbelle , alö

ba^ a>eimarfd)e SKinifterium (obgleid) baö geistere unter feinen

^^Kitcjltebern einen @oet(;e unb einen ^^erber säl)lte), Sluf=

nal^me fanb unb fpdter einen Seljrftul^l ber 5p^i[ofoi)l;ie an ber

neu begrünbeten Uniöerfität ^u Berlin erl)ielt. gid}te f)at auf

bie gecjen i^n erl;obenen 5lnfd)u(bicjun9en in ^mi befonberen

®d)riften geantivortet, ber „5lp)^ellation an baö ^^ublicum

gegen bie SlnHage beö Slt^eiömu^ ; eine @d)rift, bie man ju

lefen hiiid, el)e man fie confiödrt;" unb bem ,,9Serant=

tportungöfc^reiben an bie 3tegierung/' 3n biefen beiben aSer=

t]^eibigung^fd}riften fud)t %id)ic ^u bereifen, bap ber ^on

il^m aufgeftellte Segriff i)on @ott ber einzige biefe^ erl)abenen

SQSefenö t^ürbige fei, tveil er fid) t^on allen ben ant^ropomor^

pl^iftifd^en unb ant^ro^)oj)at]^ifd)en S^orftellungen frei erl)alte,

mit benen geit)öl)nlid) bie SD?eta)3l;i;fif bie 3bee chu^ l;öd)ften

äöefenö umgebe ; mii er ®ott nur fittlid)e (Sigenfd)aften Ui-^

lege unb i^n für ba6 be\r)egenbe ^rin^i^) ber fortfd)reitenben

©nttt^idhmg ber 9}lenfd)[;eit erftäre»

'SJtit ber Vertreibung gi^te6 i^on ,3ena beginnt and) in

feinem innern ^cUn eine neue ^eriobe» 3)ie get\)altfame

®enbung feinet äußeren ®efd)id^ fonntc nic^t o^ne Sinflup

auf feine geiftige Biid}tung unb ©timmung bleiben» 3)ie Un--

terbred)ung feiner Vrattifd)en 5;i;ätigfeit unb feiner (Jintv>irfung
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auf einen ia]^lreid)en Äreiö von Sd)ü{ern — worin er in

Sena feine l^ödjfte Sefriebigung unb ben Sm^ulö ^ur Ver-

folgung feiner J.n'^'ftifi^en 9lid}tung gefunben l)atte — ; bie

©nfamfeit unb 2lbgefd}ieben^eit, worin er wdl^renb ber erfteu

ßeit feineö 5lufentl;altö in Serlin lebte; alleö 3)ie6 war

wo^l geeignet, eine neue !Durd)bilbung feiner fpeculatiiuni

5lnfid)ten unb eine ßntwirflung mand)er 3been, bie i^orl^er

unau^gebilbet in i^m gefd}(ummert Ijatten, ju förbern*

3ubem war gid)te einer i>on ben ©eiftern, bie burd) einen

gewaltfamen 2)rang beö Sd)afenö unb Sieformirenö leicht

auf ßrtrcme gcfül;rt werben unb bann ebenfo leid)t, an einem

Grtreme angelangt, in ba6 entgegengefel^te überfpringen,

ol;ne felbft ben SBiberfprud) in il)rer .i^anblungowcife iune ju

werben. Sid}te Ijatte, in feinen biel;er genannten £d)riften,

alle ßonfequcnjen feiner 3d}lel)re, nad) il)rer vva!tifd)en unb

ffeptifd}en Seite l;in, erfd}öi)ft. Sein 2?eftrcben, burd) feineu

Sbealiömu^ t)ie 9Siffenfd)aft unb baei ^iehen umjugeftaltcn,

war, in feinen SBirlungcn nad) 5(uj5en, auf einen Söiberftanb

geftopen, ber il;n emj^finben ließ, bap ber allgemeine @ang

ber 2)inge nid)t burd) eineö 93?enfd)en ^raft auö feinen

S5al;nen geriffen werbe; bap ein allgemeinere^ , l)öbereö

®efe& ber (Sntwidtung bie 'HQdt regiere. 3emel)r er nun,

bei ber Unterbred)ung feiner dupern, unmittelbar wirf*

famen 2;i)ätigfeit , auf bie bloö fpeadatiiu^ Setrad)tung unb

Selbftbefmnung angewiefen war, befto mcl)r trat il)m baö

eigne 3d) t»or jenem alfgemeinen ©cfetje alleö Seins3 unb @e=

fd)e^enö ytrüd, unb ba er g(eid)Wol)l bie 3bee, 5lUeö in

einem abfoluten Slcte beö (Srfennenii ^u erfaf^en, nid)t auf-

zugeben üermod)te, fo muptc aud) jene^ @efe(j jld) il;m wic-

ber unter bem 33ilbe einer abfohlten, einfad)en Subftanj bar-

ftellen; ber Segriff beö abfoluten 3d) mupte ftd) jum Segriff

eineö abfoluten Urwefenö aller J)inge erweitern , bie Sbee ber

f



pst

•11

— 524 —

®elbftan[(l)auun9 jut 3bee ber 9(nf((}auuuß eineö ()öf?cru

(Sein^, iu bem baö Sd) fici^ fcftft, ciU in feinem eicjent^

licf^eii, realen Ur^runbe, ttjieberfinbet» ©o gincj bie ibea=

Uftifc^ ))ra!tifd)e JRic^tnng gid)teö aUmälig iikr in eine

mvftifc^e.

;l

3)ie meiften @efd)i(l)tfd)rei6ei: bei: *t?^i(ofo^l)ie l^abeu

5id)ten bie a^eranbenmg feiueu ^(nrid)ten aU einen fermtid)en

m^aii i>on feinen frül^eren ©runbfdl^en aufgelegt* ^^ad) unf^

ver %n^xd)t ift jebod) biefe nene ©eftalt ber gid)tefd)en 5pf)i(o*

fo))l;ie baö natürlid)e 9lefu(tat ber weitern ?(uöbilbung feiner

nrfvrünglid)en 9lid)tnng, nnb U>ir glauben bie S|>uren ber=

felben fd}on in feinen früf)ercn Sd)riften an mcf)rern Drten

jn entbeden , wenn fie aud) erft in ben f^^ateren beutlid)er

nnb t>ütlftänbiger jn Sage fommen. 3)ie ©runbibee beö gic^^

tefd)en S^ftemö, bie 3bee beö abfointen 3d) , entf)ie(t, wie

wir gefel;en fiaben ,
zweierlei verfd}iebene 9lid)tuugen in ftc^,

baö ^^rinji^) ber 3bentitat, ein bogmatif(^eö ^rinjip , nnb

baö ^kin^ip ber S^tigfeit ober grei()eit, bem eine ^)ra!tifd)c

unb !ritifd)e Senbenj ^u ©runbe lag. 3n ben i)raftifd)en

Sd}riften gid)teö war baö bogmatifd)e ^rinjip bem i>rafti*

fd)en nntergeorbnet nnb trat nnr in einzelnen 5Inbentungen

()erl^or; allein c^3 war bod} immerhin i>orl)anben unb nhk

einen, wenn anc^ geheimen, bod) unt?er!ennbaren (Einfluß

auf r^en ©cift beö 5p()ilofvl)en ; eö beburfte ba^er nur ber fo

ebeniwn un^ gefd}ilDerten SJeranlaffung, um bicfen Giufiup

bi^ in ber ^ö^e ju fteigern, baf baö bogaiatifdje Clement

fid) ju einer förmlid) m^)fti|d)en 9iid}tung eutwidclte.

3)ie mvftifd)en 5lnfid)ten gid^teö finben fid) l}am)tfdd}^

(id) in folgenben fünf 6d)riften niebergelegt : in ber ,/.^ln-'
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weifitng snm feücjen Sebeu" ober: „Oielißionölel^re;" beti

„SJortcfungen über baö Sßefen be^ ®e(ef)rten/' ber „SBiffen^

fc^aftölcfire tu il^rcm allgemeinen Umriffe/' ben „@vunb^

jügen beö gegemi^artigen 3eita(terö/' enb(id), inber„®taatö=

le^re/' 2)ie n\tc biefer ®cl)riften, bie 3ie(i9ion^ter)ie, ent{)ä(t

ein t)oüftänbigeö 9te(igicnöfvftem, n^elc^eö fid), nad) ber eige^

uen grKaiung be^i S^erfaffer^, auf bie pofitit)eu 3)ogmen

beö d)riftlid)en ©(anbeut unb iuöbefoubere auf bie 3oI;annei-

fd)en 9lnfid)ten ftül^t. gid)te get)t barin un ber 3bee auö,

bap bie ©eligfeit aller eublid)en SBefen in ber

Siebe jn ©Ott, alö bem einzigen it^al^ren ©ein

unb in ber (grl;ebung über bie SBelt beftel;e, mii

biefe 5flic^tö, al6 ©d)cin, 9Serganglid)e^, llnwe^

fentlic^eö entl)alte. ßö giebt fein tt)al)reö ©ein

auf er ©Ott, fagt gid)te. ^Ueö, n^aö ift, ift nur

infofern, aH eö an bem ©ein ©otteö 2!l)eil

nimmt* ©Ott ift baö reine <Bcin, bie abfolute

gin^eit unb 3bentitat» 3)iefeö reine ©ein reflectirt fid)

felbft in einem 5lnbern; bie (Siu^eit tt)irb a3iel^eit; ©Ott

offenbart fid), erfd)eint in ber 2öelt; bie SBelt

fpaltet fic^ tvieber in eine 9J^annigfaltig!eit öon Ginjel^^

tt?efen , tt^elc^e aber fämmtli^ nur Srfd}einungöformen

beö einfad)en Söefenö ©otteö fmb.

(S^ giebt für bie Setrad)tung biefer grfc^einungötvelt

fünf tjerfc^iebene ©tanb^unfte: erftenö, ben ©tanbipunft

ber ©inntic^feit; jweitenö, ben ber 5lbpraction;

brittenö, ben be^ ©efüI)U; ^ierten^, ben religio^

fen; fünften^, ben wa^r^aft li)iffenfc^aftlid)en ober

^^ilofopl)ifc^en, ber alle früljere in fid^ fd)liept. ^uf

bem ©tanb^3un!t ber ©innli(^feit betrachten tt>ir bie 5(u=

fenbinge blo^ nac^ i^rem materiellen !l)afein» 9Sciterl)in ah^

ftral^iren tvir bat^on unb bilben unö bie 3bee eineö allge^
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meinen, formalen ©ittengefetu^^, u>cld)cö unfrc

^^anblungen beftimmcn folL !Dieö ift ber ®eftd)t^^.Mtn!t

,^ant^ unb bcvfelbe , auf bem ftd) %id}k in feiner erftcn ^e*

liobe befanb. ^^luf einem nod) \)öf)cxtn ©tanbpunftc l^anbefn

u>ir unmittelbar nad) bem innern eintriebe unfrei

©cfü^U, an^ S3egcifterung für baö ©ute, 9Bal;re unb

©d}oue; 9)hifter l^ierfür finb ^iah> unb Sacobi. 5)urd} bie

Dieligion lernen n>ir fobann alle unfre SSorftellungen unb

»i^aublungen auf ©ott, alö ben oberften ©runb alleö ©ein^,

bejie^en. $lllein erft bie 3Biffenfd)aft lel;rt uuö biefe^

gcttlid)e ©ein unb unfer 5^erl;dltnip ju il^m flar erfenuen

unb V)ollftäubig begreifen,

S)ie brei legten ©cfid}ti^puuftc muffen ftet^ bereinigt

fein, um ein ^oUftänbigcö Dkfultat ju liefern, benn SÖBiffen*

fc^aft unb SHeligion eutl;alten an fid) feinen eintrieb jumlian-

beln , unb bod) ift ber 3}kufd) uid)t bloö ^um !Dcnfen unb

jur ©elbftbefd)auung
, fonbcrn gan^ t^orjüglid) ju 'einem i^--

tigen ^chcn beftimmt»

3)er r)od)fte 3wecf be^ menfd)lid)en 3)afeinö unb kr
ein^^igf ^eg ju einem ivaf^rl^aft feiigen Seben beftel^t alfo in

ber ftufeutveifen C^ntmidlung be^ &ciim , in ber allmaligeu

grl;ebuug i^on bem finnlid)en 5)afein ine ju ber t^ollfommuen

(^iu^eit mit ©ott unb ber reinen $lnfc^auung feinet ewigen

SBefen^, ©o lange ber 99Jenfd) nur feinen finnlid)en 2'rieben

gebord)t, fcunt er aud) nur bie flüchtigen unb um^oüfommc^

uen greuben beö irbifd)en !Dafeinö. S93enn er biefe ftnurid)en

Siriebe burd) ben ftreugen ©eljorfam gegen ein ©ittengefe^

übern>inbet, fo mag er tDol)l fid) einer i^ollfommenern 9lpa^

t\)ic ober ©emütl)örul;e erfreuen, hie ebenfalls, tvenigftenö

nac^ bem 3eugni|3 ber ©toifer, eine gett?iffe äBolluft in ftc^

fd)liefjt. Slltein baö tva^re ©lud be^ Sebeuö, bie \m\)xc unb

bauerube ©eligfeit erfd)ließt fid> bem 9)Jenfd)en erft bann,
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ivenn ec im freien Sntfcl}(up burct^ aSiffenfcl}aft imb Dteligion

mit ©Ott vereinigt i(!. 3)er Wtn\d) , t^elc^er ©Ott i^oUftan*

Dig erfannt ^vU unb \\)n ix>a^xl)a\t liebt, finbet in feinen

.^anblungen nnb Sbeen bie r;ö(f)fte nnb reinfte Sefriebigung.

ßr (;anbelt nid)t mel)t nad) bem ftrengen ^sflidjtgebote, benn,

\m e^ ©(filier in feinem ©ebid^t: ,,2)a^ 3bea( nnb baö

Men/' fo fcl)ön anöbrücft:

„2)e^ ©efe&eö geffet binbet

9Jur ben ©dat^enfmn, ber fie ^erfcl}mä^t,

Wit bee^ 9)?enfcl)en äBiberftanb ^erfcl)tDinbet

5(ud) beo ©otteö 3Waieftdt/'

5)ei: religiöfe 5Kenfc^ erblicft überall bie 6pnren beö l;eili(jen

SBaltenö ©otteö. Sr ftnbet überall in ber SBelt »Harmonie,

Drbnnng, @d)önl)eit» 2)er 9Keufd), n)eld)er bnrd) bie 3bccn

ber SBiffenfc^aft anfijeflärt ift, t^ermag fogar an biefem

gropen 2Ser!e ber göttlichen 2Beiöf)eit mitzuarbeiten unb

bie organifd)e (Sntn)id(ung ber a93iffenfd}aft, ber Äunft

unb beö Staate^ burc^ feine lebenbige 2!^eilnal}me jn

förbern»

3n einer fpötern SSearbeitnng ber 3Biffenfc^aftölel)re:

„bie 2Biffenfd)aftölel)re in il;rem allgemeinen Umriffe bargen

ftellt/' i\)irb ebenfalls bie ßrl;ebnng über bie irbifc^en 2)inge,

t)engen)ö^nlid)en@egenftanb unfrer^ufmerffamfeitunb unfreö

Sntereffeö, unb bie SSereinigung mit ©otteö ettjigem Sein

a{$ ber ^xt>cd alleö SBiffenö unb 2!l)unö bargeftellt, unb mit

benääorten gefd}loffen: „©ö enbet benn bie SBiffenfc^aft^^

lel)re in einer 2Bei^l)eitölel)re , b» ^. in bem SRatl), nad) ber

in ii)x erlangten ©rfenntnip, burd) tt)eld}e ein ftd) felbft flarer

unb auf fid) felbft o^ne aSertvirrung unb 2ßanfen rul)enber

äßille allein möglid) i\t, fid) tt)ieber l)in^ugeben bem mxU

iidfcn itUn, nidjt bem in feiner 9tid}tigfeit bargef^ellten
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?eben beö blinben unb un^erftanb igen Jlriebeö, fonbern bem

an unö fid}tbar «werben follenben göttfid)en Seben."

2)iefelben 3been finben xoii tt)ieber in gic^teö: ,,a?or»

lefungen über baö 3Befen be^ ©elel^rten/' 'Sladj bem Jütel

biefeö Su^eö ju urtl^eilen, foKte man meinen, bapbe fei

blo6 eine tt?eitere 9tu6fül)rung ber frül^eren Slbl^anblung:

„über bie 33eftimmung beö @elel)rten/' ^lUein bei näherer

Prüfung ergiebt fid) ein betrdd)tlid)er unb merfn?ürbiger Un-

terfd)ieb sttjifd^en biefen beiben Schriften. 3n ber früheren

6d)rift ftellte gid)te , tt)ie it?ir gefe^en l^aben, ben ®elel)rten

an bie ©pii^e ber allgemeinen ^ulturbeu>egung , ber focialen

unb inbuftriellen Bereinigung ber SWenfd}en. 3n ben [^jäteten

SSorlefungen aber über baö SBefen beei ©cldjxkn mad^t er

benfelben ^um gü^rer berSJenfdjen auf bem ^^fabe jur ©cltg-'

Uit, b. ^. $ur 9lnfd)auung beö gcttlid^en ®einö unb jur (^r*

Hebung über bie irbifd;en ^njede- !Dortiftber@elel)rte einSt^

Simoniftifc^er ^ßriefter, r;ier ift er ein c^riftlid}er Seifer unb

Seigrer»

gi^te r;at feine mi;ftifd)en Slnfid^ten aud) auf bie @e*

fc^ic^te unb ben (Staat angemenbet. 3n feinen „©runb^ügen

be6 gegenwärtigen 3eitalter6," einer dtci^c t?on »orlefungen,

\x>M)c er im Sinter t^on 1804 ju 1805 ju 33erlin üor mim
größeren ^Publicum bielt, tl;eilt er bie ganje ©efd}id}te beö

menfd^lic^en ©efc^lec^tö in fünf 5)3erioben. a)ie erfte 5ße«

riobe ift bie ber Unf c^u Ib, 3tt biefer 5Per!öbe gel^ötd^ten bie

9)?enfd)en noc^ blinblingö i^rem natürlid)en Snftinct, o^ne

felbft nur bie Stauung einer l^ö^eren Sefiimmung fl^reö 2)as

feinö ju ^aben* %u^ biefem ^Zaturjuftanbe ber Unfd}ulb unb

ber aUgemeinen ©leid)l;eit entwicfelt fid), al6 gttjcfte ^pi^afe,

in bem duneren Seben ber 3Kcnfd)en, bie fociale Un*
gleid^^eit, in i^rem inneren S3ett)uptfein, ber ©egen*
faö beö ©Uten unb Söfen. ©meine Mftige ©eifter,

34

V



— 530 —
burc^ 9}erftant> übet* Äör^erftdrfe beu ^^(ubern überlegen , ex--

^eben fid) ju gü^recn uub ©efe^gebenu !Die natürliche grei=

l^eit n)irb äu^ertic^ bur^ ©efei^c, innerlich burd) bie ern^a--

(^enbe Stimme beö ©etviffenö befc^räuft» 5lttein ber grei=

^eitötrieb empört ficf^ gegen ben 2)eö)30ti^mua ber »^crrfc^er

unb bie SBi(l!üI;r ber ©efe&gebung* 2)ie inbiüibueHen

8eiben[c^aften unb ?IÄeinungen triumpi^iren über

baö 5(nfe^en ber ©efe^e «nb ber öffent(ic()en ©ewalten;

SQSaljrl^eit, 2!ugenb, Sitte \\)erben (eere 9tamen Ui ber atige^^

mein l^errfc^enben SSermirrung unb ©efejjlofigfeit. !Diefer

3uftanb ber ^(narci^ie bitbet bie britte ^eriobe ber 5)?en«

fc()ertgefd)id}te» 2)a ergebt bie 93ernunft il^re Stimme unb

ftellt bie geftörte Drbnung lieber l^er , inbem fie bie 9D?en-

^d)m über i^re Seftimmung aufflärt unb i^nen im 3nnerften

i^re6 eigenen SSewu^tfeinö ein flareö unb tvanbeUofeö ©efe^

jeigt, a(^ fidjere 9^i^tfc^nur unb feften ^altpunft i^rer

.^anbfungen» S)iefer Sieg ber (Srfenntnip über bie SSertt>ir-

rung unb Drbnungaioftgfeit bejeid^net bie t^ierte Stufe in

ber ßntwicflung beö 9)ienfct)engefcl)Iec^t^. 2)ie fünfte 5pe*

riobe cnbHd^ finbet bie 9Kenfcf;]^eit im "oolUn 33efi§ bie*

fer 9}ernunftibeen, eifrig bemüht, biefelben burd) bie

fc^öpferifc^e Äraft be6 fjo^eren, Qöttiiijtn ©el-

fte ö unter organifdjen unb bauernben gormen in^ ^cUn ein-

anführen» Saö ift bie Seit , wo aSiffenfd)aften unb Mnfte

jic^ in f)ö(^fter Stütze entfalten, njo ber Staat unb bie @e^

(eltfc^aft auf feflen, unerf(^ütter(id)en ©runblagen neubegrün*

t>et tv^erben , wo bie gan^e 9Renf(^l^eit, am 3i^ni)rer langen

Saufbai^n angelangt, nod) einmal alle bie frül)eren Stufen

i^rer Gntwidhmg überfd)aut, unb fid) ^um Karen Sewußtfein

ber großen 5tufgabe erl^ebt , Wet^e fie burd) jene fortfc^rei^

tenbe SSer^oKfommnung erfüllt l;at. 2)ann beginnt ba^

golbene 3^italter t>olltommcner ©lüdfeligfeit für bie 9)fenf(^=«
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^eit, bie ^tii beö SReic^eö %^iit^ auf ber 6rbe.

gür unö ift biefe ^txi nod) eine fünftige, »ieüeic^t entfernte,

benn unfer 3citalter bilbet crft ben Uebergang auö ber britten

$Periobe vx bie t)ierte; bie SSernunft beginnt eben erft fic^

S3a^n \\\ bred)en; fie fämpft noc^ mit bem 2eid)tfinn, ben

ßeibenfd)aften unb Srrt^ümern ber Snbiöibuen , wie mit ben

9)Uöbräuc^en veralteter gefeüfd)aftlid)er 3uftänbe,

3n ber „Staatölel^re," einem nad) beö Serfafferö Jlobe

l^erauögegebenen äBerfe, welc^eö bie Vortrage entl)ält, bie

er im Sommer 1813 auf ber Unioerfität ju Serlin ^ielt, fmb

bie 5lnfid)ten über ben Staat unb bie @efd)id)te in nod^ enge^

re a3ejiel)ung ju ben religiöfen 2)ogmen gefegt* gid^te unter*

fd)eibet ^ier jwei ^auj)tj3erioben in ber ©efc^ic^te ber

9J?enfc^l)cit : baö 5Utertl)um unb bie moberne 3eit»

3)er e^arafter bcö 3lltertl)umö beftel^t, nad) gid)te, xxi

bem SBalten cineö bewuptlofen unb unfreien Sc^id-

falö, vx ber blinben 5lb]^ängig!eit ber 93?affert üon einer

l^ö^eren Slutorität unb i^on Denen, weld)e fid) o^i^ 5ßer^

treter unb ^uöerwä^lte bicfer l^öl^ertt Slutorität barftellen.

2)aö ^rinjip ber 5)Zeu3eit bagegeu \\i bie greifte it. 3)ie

alten aSöIfer gel^orc^ten btinblingö ben ©efefeen, welche i^re

Äönige ober $riefter \\)\\i\\ im 9^imen ber ©ottljeit auferlege

ten; fie Wagten nid)t, bie Sernunftmäpigfeit biefer ©efe^e

ju unterfud)en; fie ließen fid) burd) eine 5lrt "ttix Sd)idfalö*

ibee leiten, o^ne über i^ren wal)ren ä5ürtl;eil ober il;re33e^

ftimmung nad)auben!en* 5lli^ baö 9lad)ben!en unb ber 3weifel

fid) ber 9Wenfd)en bemad)tigte, ba war cö um \ik alte "^di

gef^e^en; eine neue 3eit, bie 3eit beö ßl^riflcntl^umö,

trat an i^re SteKe. 2)aö (S^rifteutl)um ftü^t fid^ ebenfallei

auf ben © l a u b e n , auf bie Eingebung m bie l^o^ere 99ta(3^t

eineö überfinnlid)cn SBefenö ; allein biefer ©laube unterbrüdt

ni^t bie grei^eit unb 58ernunft beö 3)?enfd)en, wie ei ber
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6liube 9?aturinftinct in ber alten SBett t^t, fonbern er ip

i)iermef)r ©n^ mit biefer grei^eit , i^r ^öd))leö uub eigenftc^

^robuct. 3)ic ^jofttben ©laubenöfa&e ber d)riftad}en 9leIiöion

fmb nid)t^ S(nbere^ , alö bie, unter einer äußern, gefd)i^t'-

lict^en gorm auftretenben ®el6ftoffenbaruncjen unfrer SSer^

nunft; ber i)öii}ftc 3n>erf unb ©egenftanb ber d)riftli(f)en

Se^re ift bie moralifd^e grei^eit beö SWenfd^en. 3n bem SS er=

nunftftaate ober bem auf d^ri^li^e ^rinai))ien ge=

grunbeten (Staate fjanMt jieber ©inaelne red)t, auö ®e^or=

fam gegen ben ^eiligen aBiUen ©otteö, ben feine eigene

aSernunft i^m offenbart. 2)ie ©efe^e, bie Sitten, bie ^oliti^

f^en Einrichtungen unb bie öffentliche ©r^ie^ung, 9((le^ it>irft

barauf l^in, biefen 2:rieb gum @uten unb 9f{ed)ten in bem

einzelnen ^u ertveden. Die öffentlict)en @c\m{tm fönnen

bann i^r Slmt nieberlegen, ba e^ feineö ciuperen Swange^
mel^r bebarf , um bie 2Renfd)en ^ur (grfüUung i^rer ^fli^t,

jur a5eobad}tung ber ©efe^e anau^alten» 3)er Staat wirb

nid^t mel^r ein äußeret 9{ed)töinftitut fein, auf ^^ofitit^e ©efe^e

unb Strafen gegrünbet, fonbern eine, auf ber fittlic^en grei^

^eit ber aKenfcf)en unb i^rer Siebe ju ©ott ru^enbe ^i^eo--

fratie.

So Wieberl^ott fic^ in atten ©Triften an^ ber fpatem

$eriobe gi^teö biefe aSejie^ung aller Singe auf ©ott ; biefe

m^ftif^e aSerflärung aller irbifd)en Ser^ältnifTe burd) bie

3bee einer überfinnlid)en ffielt ; bie^ 33eftreben, überaü baö

Ueberfmnlid)e in bem Sinnlichen ivieberjufinben unb ab^u*

bilben. 2)a5tt)ifcl)en brechen allerbingö oft bie früheren,

praftifd)en , auf ba6 3rbifcf)e unb ©egenvoartige gerid^teten

3:enbensen burc^. 9Kan fie^t, bap ber ^^ilofop^ , über jener

Sel^nfud)t nacf^ einer I^ö^eren SBelt, feineöweg^ bie 3m
tereffen beö i^n umgebenben Mm^, bie großen gragen feiner

Seit unb feinet aSolfe^ t^ergeffen l^at. ^Illein eben biefe Ser-^
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mifd)ung frembartiger ®eficf)tö^)unfte, biefe«^ Seftreben, Itul»

turfragen ber ©egen\t?art burd) ^erein5iel)ung einer ju!ünfti»

gen, überfinnlid)en Säelt ju löfen, nia^t bie jtüeite ^l^afe

ber gidf)tefd)en ^U)ilofo^l)ie l^ciufig in il^ren 9(nfid}ten unftar,

in ibren 9tefultaten unfrud}tbar.

S)ie ciußeren SSer^ftniffe, unter benen biefe jweite ^^afe

in bem ©eifteöleben gid}tea fid) entwidelte unb ju iljrem 9(b^

fd)luß fam, ijabm unftreitig nid}t äßenig bagu beigetragen,

i^m Hm fold)e 3lid)tung auf ein ^öl)ereö ^rinjip ju geben,

in tveic^em ber menfd)lid)e ©eift, Ui feinem Äamj)fe mit ben

äußeren a3erl)altniffen , einen Stü(3t)unft finben, UH^lc^em er

ocrtrauenö^oU bie gntividlung unb ©eftaltung feinet unb

be6 allgemeinen Seben6 ber 9Kenfc^f;eit überlaffen fönne. Die

franjöftfd)e gjeoolution, läugft fd^on i^ren 9(orreid)en $(n»

fangen entfrembet unb jur tvilben 9lnard}ie ausgeartet burd^

bie aSerfel}rtl)eit unb Selbftfud}t ber Parteien, it)ar in i§rem

Saufe gehemmt tDorben burd) ben mäd)tigen ©eift Sona^ar*

teö , ber fiel) jum 9Reifter ber entfeffelten Settjegung mad^te

unb fie unter baö ©efe& feinet gewaltigen ^errfd)erw)iffen3

beugte. 2)a<3 3ieid) ber greil)eit unb ©leid)l)eit löfte fid^ auf

in einen militärifc^en 2)eö()otiömu0; bie repräfentatit>en gor«

men tourben ein gefügige^ SÖerfjeug in ben »Rauben beö

iugenblid)en gelbl^errn, beffen tDunberä^nlic^e Äriegöt^ten

ba:^ fran5örifd)e Soll blcnbeten unb betäubten. Daffelbe

a3otf , weld)e^ chcn nod) fo ftol^ unb fo eiferfüc^tig auf feine

tviebereroberten dtcfijtc unb grei^eiten n?ar, gab alleö 3)ie0

um ben f(üd)tigen ©lanj eincö 9iu^meö })\n, ben e^ mit einer

unrühmlichen ^ned)tfd^aft erfaufte, unb ließ fid^ n^iberfianb^:»

loa t)on bem ti)rannifd)en äßillen cim^ (Jinjigen bc(}errfd)en,

weil biefer (Sinnige ein ©enie War, weil er ber nationalen

8eibenfd)aft ber ßitelfeit burd^ ben blenbenben Sd^immer

feiner friegerifd)en Saaten fd)meid)elte.
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@e(6ft in 3)eutfd)(anb gab eö nid)t Senige, bie fid) t)ou

ber ®röf e unb bem ®enie ?Ia^3o(eonö begeijiern liefen» 3)oc^

erfannteti bie ^eUerfeI)enbeii balb bie verberbli(f)en S^^^g^n,

mit benen bie fi^ranfcnlofe 5S)iacf)t biefeö auferorbentli^en

©eifte^ bie greif)eit, nic^l aUzxn ber fran^öfifd)ett Station,

fonbern aud) ber anbern Stationen , bebrol&te* 6ö exiftirt aud

jener ^tii ein Urtf)eil gid}teö über 9ta()oIeon, vt^orin ber

$P^ilo[op^ fott)o^l bie Urfad)en ber ^t)unberartigen ßrfolge

biefeö ®enie^ unb befonberö feinet anmdd)tigen ßinfluffeö

über bie @emütf;er feiner Station, a(ö auc^ ber @efa^)ren ber

ßoncentration einer fo ungel^euren "^ci^^i in ber ^anb eineö

«^^g^ijtgen^ nur ^on ber 3bee feiner Selbftöergröferung unb

®e(bpt>er]^errlid)ung befjerrfc^ten, unb eben burd^ biefe einfeitige,

egoiftifd)e (Sonfequenj feinet eifernen SiÜen^ fid) SlHeö

bienftbar mad^enben 9Kanne6 mit gropem ©d^arfblide fc^il^

bert, unb jug(eid) ^(nbeutungen giebt, mit tt)eld)en ^a^tn

biefer Ma^i entgegenzutreten fein mochte»

2)iefe Befürchtungen foKten nur ju balb in ßrfüEung

gelten* 2)eutfc^Ianb n)arb ^on ben fiegrei^en fran^öfifc^en

Slrmeen überfd)tt)emmt; baö l^eilige römifc^e 9tei^, lange

f(^on in \\&j felbft gef))alten, l^örte auf ^u fein; ein 5:f;ei(

^on 2)eutfd)(anb njarb bem franjöfifc^en ^di)t ein\?er(eibt,

ein anberer mittelbar unter bie Dber^o^eitStajJoleon^ geftellt,

burd^ bie ©rünbung be^ 9t^einbunbeö , beffen ^4?i^otector ber

Äaifer ber granjofen n)arb ; Deftreid) erful^^r l^arte 2)emütl;i^

gungen; 5Preufen fa^ fid) ber 2^ernid)tung na^e gebrad^t»

3u gleid)er ^ni mürbe ber beutfd^e Stationalgeift bur^ ben

brutalen Uebermutl^ be^ ©iegerö aufö Süeffte \?erle^t* (Biaii

bergrei^eit, burc^ bereu SSer^eifung man anfangt bie Se^

fiegten anjuloden ^erfuc^t l^atte, fallen fid) biefe balb ber

l^drteften ^ned^tfd)aft ^)rei^gegeben. @anj befonber^ aber traf

ber ^a^ unb bie S^^rannei Stapoleonö bie beutfc^en Uni^erfu-
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taten, biefe alten ©d^ufigöttinnen bea germanifc^en ©eifle^,

^Dal^er ging aud) ber SBiberftanb gegen ben Drud ber SRa})0«'

(eonifc^en ^errfc^aft l^au^jtfdd^lic^ i^on ben Unii^erfitaten,

unb namentlid) ben ))reufifdjen , au^. gierte tt)ar einer ber

©rften , tvelc^e bie ftubirenbe 3ugenb ^ur a?ert^cibigung bec

I)enffreil;eit unb il^rer ©i^e, ber Unii^erfitdten
, jur Stacke

unb %hm^x ber @d)mad) , meld)e bie fremben gröberer auf

ben altel^ntjürbigen Stamen ber germanifc^en "iUixon gekauft

f)atten, unter bie ^l^iffen riefen. 3ai 3a^re 1808 l^ielt gicl^te,

mitten in bem i>on feinblid)en Solbateu befe^ten SSerlin, vor

einer jablreid)en ä^erfammlung au6 allen ©tdnben feine bott=

nernben „JHeben an bie beutfd^e 9?ation", in benen er ben

9tationalgeift ^u \mäm unb su befeuern , bie ®röpe unb bie

2:ugenben ber alten ®ermanen ben entarteten gnfeln in6

@ebdd}tnip iw rufen , vor Slllem aber ben i>erberblid)en ßin^-

flluf be6 fran5örifd}en ©efflet^ auf bie (Sitten , ben ®efd)mad
unb bie gr^ieliung beö beutfc^en a^olfö \)on ®runb au^ au

serftören fuc^te, 3u biefem 3werfe entundclte er bie 3bee

cineö ®i;ftem^ ber Stationaler5iel;ung
, jur 5luffldrung beö

SSolf^ übet- feine 5Pflid}tcn unb feine 3ntereffen , ^ur engeren

aSerfd}mel3ung ber verfd)iebencn ©tdnbe unb ^ur ^erbeifül;--

rung tini:^ aagemeinen ^uffd)n)ungeö ber Station gegen bie

franjöfifc^e X^rannei,

:Diefe «Reben ftnb iw bot))3elter ^i\\\iii)i bebeutung^üoJf»

(Sinmal feigen fie un$^ ben ^4?atrioti6mu^ gtd)te^ in feinem

ganjen erl)abenen ©djwunge
; fobann aber entl^alten fie eine

r)öd)ft lebenbige gntmidlung feiner vl^ilofo))]^ifd}cn ®runb^

anfid^ten , in if;rer ^Inn^enbung auf bie beftimmten ))oliti=

fc^en, ftttlidien unb focialen »er^dltniffe !Deutfd)(anb$ in

jener ^üL

gid)te betrautet bie ßmiebrigung unb Itnterfod^ung

^eutfc^lanbö alö bie golge ber Selbftfuc^t, bie U) feit
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langel^er beöSotf^ unb bergiegierenben kmäd)tic3t l^ak, unb

ber barau^ eutftanbenen Uebel, ber aügemeinen Sitten^er-

berbnip, ber fc^roffen ©onberung ber ©täube, ber ©c^laff^

l^cit ber SReßieruncjen unb ber (Srtöbtuug be^ ©emeiugeifte^.

^uö biefer (giuiebriguug
, faßt gicl)te , Unxi ft^ 2)eutfrf)(aub

uic^t burd) bie 9ea>öf)u(i(t)ett, H^^er 9ebraud)ten 9J?itte( er-

f)eben, fouberu mir burc^ ein auferorbentUc^e^ , nod) nie

»orl^er gebraud)te6 SKittet, ^ermittelft ber (Srfd)affung einer

9an§ neuen Drbnung ber !Dinge. Siefe neue SBelt müßte

aber fo bef^affen fein, bafi fie ber fremben ©eti^alt, it?e(^er

!Deutfd}(anb unterworfen ift, unternommen bliebe, i^re

(Siferfuc^t auf feine SBeife erregte, ia bap biefe burd) il;ren

eigenen 33ortf)ci( beti^egt Mrbe, ber ©eftaltung einer folc^en

fein ^inbernif in ben 2Öeg ju legen* 3)iefeö 3{ettung^mittel

nun erblidt gid}te in berSilbung be^a^olf^^u einem burd)au^

neuen, biö!)er \)ieKeid)t , alö Stuöna^me , bei (Sinjetnen , nie*

mal6 aber alö aKgemeine6 unb nationale^ ©elbft bageti^efenen

©elbft, inber (Sr5iel)ung ber Station, bereu bi^f;erigeö

Sit^ix^ erlofc^en unb Bi^Ö^^e eineö fremben Sebenö getvorben,

ju einem gan^ ueuen Seben , baö entweber if)r auefd}(iepenbeö

Seftfet^um bleibt, ober, faU6 eö aud) üon \^x auö an anbere

fommen folUe, gan$ unb un\)erringert bleibt bei unenbH^er

S;^eilung. Stit einem SBorte, txx^t gdnslid)e ä^eranbe*

rung beö ßrjiel^ungönjefenö ift, nac^ "^x^Ciit, ba^

einzige SWittel, bie beutfd)e 9^ation im 3)afein ^u erl^alten«

2)ie Slufgabe biefer neuen ßr^iel^ung laßt fid) in Äürje

fo angeben, baf fie ben 9Kenfd)en ju beut lebenbigen, felbft^

tl)ätigen unb flaren Se^uj^tfein ber I)ö^ern Sßeltorbnung unb

ber l)ö^ern 33ej!immung feinet S)afeinö erl)eben, i^n alfo sur

reinen ©ittlicJ^feit, ^ur wal)ren 3teligiou, ^ur Älarbeit be6

aSerftanbe^ unb sur Sauterfeit be^ aßtllen^ erjiel)en, baf fie,

mit einem Sorte, ben ganzen STOenfdjen burd)auö unb üoH=
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ftdnbig jum 9)leufd)en bilben folle. 3)iefe (Srjietjung tmrtt

ni^t auperlid), mec^anifd), vi?ie bie bi^^erigen Silbungö::

weifen ,
fonbern fie wirft auf ba6 Snnere beti g)lenfd)en unb

t>on innen l)erau^ ; fie mad}t bie Silbung nid}t ^u einem

blopen 33efi§tl)um beö 3nbit?ibuum^ ,
fonbern ju einem le-

benbigen S5eftanbtl)eil beffelben; fie \)erfud)t nid)t, ben

SBitlen burd) ßrmal)nungen su beftimmen, bie nur einen

t)orübergel}enben (Sinbrud machen, fonbern fie fud)t benfelben

fo au^ bem ©anjen unb \?ollftänbig in bie al^ wal)r crfannte

9iid)tung f)ineinsubilben , baß alle ed)Wanfungen ber äöia=

fü^r unb alle Biegungen ber ®elbftfud)t an biefer entfc^iebe^

neu 9lid)tung auf baö ^öl)ere mad}tloö abprallen»

3)iefe @rsiel)ung wcnbet fid) nid)t m einen ©taub,

fonbern an alle ©täube, anbaöS^olf, an bie Station; fie ift

eine wa^re 9i a t i o n a l e r § i e 1} u n g* Sie nimmt ben 3ög=

ling ganj in a3efd)lag , reifet \\)\\ i^on ber ©emeinfd)aft mit

bem gegenwärtigen , ^erberbten @efd}led)te loö unb ^ält x^vl

fo lauge in bem Screid) il}rer umbilbenben unb ^^ergeiftigenben

3)iad)t feft, \>x^ fie i^n, al^ öoHfommen l^ineingebilbet in bie

neue Sebcnöauffaffung unb barin befefligt, fid)er unb o^ne

gur(^t inö SizUx^ entlaffen fann, bamit er l)ier bie 3been i^er=

wirftic^e,inbieerburd) fie eingeweil)t, für bie er ganj gewonnen

ift» !Die 3öglinge biefer neuen ßrjiel)ung muffen alfo t?on

allem Umgang mit anbern 9)ienfd)en entfernt unb in bie ©e--

fellfd)aft i^on Scannern gebrad)t werben, bie burd) anl)altenbe

Hebung fid) bie gertigfeit erworben r)aben, burd) ©elbft-

beobad)tung unb ©elbftad)tung , bie fid) in i^rem ganjen

betragen ausprägt , bie Sugenb jur 9ld)tung gegen fie unb

baburd) atlmätig jur 6elbftad)mng su gewbl)nen. 3n biefen

ersie^ung^anftalten mup ber3ögling burd) eine ftrenge Siegel

juerj^ 5um mwerbrü(^lid)en @el)orfam angehalten, fobauu

aber burd) Seifpiel unb aufmunternbeö ßntgegenfommen ber
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emac^fenen jur tätigen görberung beö ®emeinju>e(!e6
,

ju

Aufopferungen für Stnbere unb für baö ©an^e angetrieben

werben. Die Si(bung be^ 3öglingö beginne mit ber gnttt)i(f=

(ung feinet gm()finbung^ = unb 2(nf(l)auungöüermögenö, ju*

gleid) auc^ feiner förderlichen ^raft unb gertigfeit; f)ieran

fc^liepe ftc^ fobaun bie 5(u6M(bung feinet !Den!enö , bie ßr^

werfung ber ftttUd)en, red)tli(t)en unb religiöfen 3been in

feinem ©eifte, bie aber immer fog(eid) burd) bie Siebe, burd)

bie Segeifterung für baö (Sble unb (Srl^abene lebenbig gemad)t

werben mup* ^urj, ber 3ög(ing (ebe fortwd^renb ein Seben

ber^ö^ern, geiftigen Anfd)auung , ber auö ber Snnerli^feit

beö@emüt^^, beö3)enfen^, ber ©elbftbeftimmung I^er^^or^

brec^enben unb aüeö^aeugerlic^eburd) bie3ßeii)e ber 3bee unb

Die SBärmc ber Siebe ^erflcirenben Segeifterung.

!Die DZationalersiel^ung foH, wie fd)on gefagt, eine

allgemeine unb für alle (Stäube g(eid)e fein* Snbeffen mag

fi^ in if;r bennod) bie ®e(er)rtenbilbung i>on ber Sübung beö

Unge(er)rtett abfonbern. 2)er fünftige ®e(ef)rte muß iebenfaUe^

burd) bie Dtationalcrsie^ung {)inburd)gegangen fein , muß an

1
ber (Sntwidlung ber (Srfenntniß in ^mpfinbung unb An=

fc^auung, ber !ör))er(id)en unb med)anifd)en gertigfeiten

I^eK genommen f)aben; fobann mag er aber (infofern näm»

M) eine ^ert>orfted}eubc Neigung jur SBelt ber begriffe ben

©eruf jum ©e(e(;rten Ui i^m befunbet) im einfamen ^lad)--

benfen unb in ber geiftigcn ©elbftt^ätigfeit geübt werben,

benn ber ©elef)rte foU mit feinem Segriffe immer ber ©egen=

wart vorauseilen , um baS S)?enf(^engef(^led)t, mit befonne--

ner ^unft, weiterzubringen.

3)ie neue (gcjie^ung ift, ber 9?atur ber ®a<^c nac^ , eine

t)urd)auö öffent(id|e, ben einflüffen beö gamiüenicbenei

entrüdte. ßrft fünftig , wenn eine neue ©eneration burd) eine

fot^e ßr5iel)ung t)erangebi(bet ift , wirb eS vielieid)t mög(id)
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im , biefer bie ßntwidlung i!)rer 3ugenb ju übertaffen unt)

bie ©rjie^ung ber gamilie jurüdjugeben. gierte I)offt, ber

^iOiOii werbe baö große SÖer! einer fold}en ^Zationalcrjie-

l^ung in feine »^anb ne!)men , um ßinl^eit unb 3)auer in

baffelbe ^u bringen
; foKte aber ber ^Bio^^i feine $flid)t ver-

fennen, fo red^net er auf ben ©emcinftnn unb ba6 tl^ätige

3ufammenwir!en ber $rir>atperfonen unb ber ©emeinben.

Um beö ginge^enö in bie naiveren ©njelfjeiten beö gic^*

tefc^en ^(anö überl^oben ju fein, bemerfenwir, baß berfelbe

auf ben 5peftaIoj5ifd)en 3bcen fußt unb baß gierte in ben von

^eftaloj^i errid)teten 5tnfta(ten bie Sßorbilber feiner !)?ationa(i

erjiel^ungöinftitute unb bie 5Pflan3f(]^u(en für bie Seiter biefeö

großen Sßerfeö erbtidt.

3u einer foId)en l^öl^eren, innerlicheren unb geiftigeren

(Sr^iel^ung ift nun, \ü\t gierte ju erweifcn fuc^t, bie beut^

fc^e 9Zation vorjugSweife befäl^igt. 2)ie beutfd}e Aktion

unterfd}eibet fic^, fagt gid^te, von allen anbern 9Söl!ern

germanifd}er 5lbfunft burd) einen ©runbjug, nämlid) baburd),

baß ber 2)eutfd)e eine biS ju il^rem erften 5(uöftrömen auö ber

9?atur!raft (ebenbige Spraci^e rebet, bie übrigen germanifd}en

©tämme eine nur auf ber Dberpc^e fid) regenbe, in ber

SBurjel aber tobte <Sprad}e. «g)ierin finbet gid)te ben ©ruub

einer wefentlid^en §Berfc^iebenl;eit in ber gefammten geiftigen

ßntwidlung biefer beiben 3weige beö germanifd)en Stam-

met, ber im eigentlid)en 9)iutterlanbe gebliebenen 2)eutfd)en

unb ber in anbere Sauber auögewanberten 93olferfci)aften.

"^Xxi ber Anbilbung einer fremben, fc^on erftorbenen 6prad)e,

(ber römifc^en) l^aben biefe Se^teren auc^ \\\ tl^rer ganzen 33il=

bung eine gewiffe Dberfldd)lid}feit unb Sleußerlic^feit ange=

nommen, bie fie jwar ju vielen günftigen erfolgen in ber

(Sntwidlung i^rer t)olitifd}en unb Äultur^uftänbe befähigt f;at,

bie cö i^nen jiebod) unmoglid) mad^t, ben innern 9teid^tf)um
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t)e^ geiftigen 8ebm6 ju entfalten, beffen fici^ bec !l)eutfc^e, in

golge jener UrfprüngHd^feit nnb ?ebenbig!eit feiner ®^)rad)e,

erfrent» Sei bem !Dentfc^en greift bie ©eifte^Mlbung inö

?c6enein; bei ben anbern ä^ölfern gelten geiftige©i(bung nnb

geben 3ebeö feinen ®ang für ftc^. 3enen ift eö mit ber ®ei=

fteöbilbnng red)ter (Srnft; liefen ift fie üietmel^r ein genia(i=

f^e^ ©))iel; bie Se^teren l)ahcn @eift; bie ßrfieren ^aben

jnm ©eifte and) nod) ©emütf). 3n ber 9?ation ber (ebenbigen

@prad)e ift baö grope 3So(f bilbfam xmb bie Silbner ber=

felben erj^roben ifere (Sntbedungen an bem SSolfe nnb tvoUen

auf biefeö eimt)ir!en; in einer Aktion ber anbern ^rt bagegen

fc^eiben fic^ bie gebilbeten ©tcinbe mm SSolfe nnb ad)ten

t)affe(6e nur a(ö ein bUnbeö SSerljeng if)rer $(äne,

9Jlan fieljt leicht, baf gierte bei biefem ©egenfa^e ^ör=

5ug6tx)eife bie gran^ofen im 5(uge l)at, a(6 eine anö germa=

nifd)en unb romanifd^en Elementen gemifd)te Station» 2)aß

fc^on I)ierburc^ bie ß^arafteriftif ber ^lationalnnterfc^iebe ein=

feitig auffallen mnf te , ift begreif(id) ; tt)ir \t>olkn unS bal;ei

anc^ nid)t mit einer genauem Prüfung ber ^nft^ten auf=

f)a(ten, tt)eld)e gierte in Sejug auf bie Sorjüge unb bie Se--

ftimmung bee^ beutfc^cn 9lationa(geifteö auffteUt; um fon^eni--

ger, ba \m fpäter ©elegenkit ju finben l^offen, unö über bie

©teUnng unfrer $f)i(ofoi)f)en §n unfrem 9^ationa((eben unb

feiner @nttt>id(ung im allgemeinen auö^ufprec^en. 2ßir be=

merfen ba^er b(o3 nod), ta^ gierte jenen ^orjug ber Ur--

f^rünglid)!eit , 3nnig!eit unb Sebenbigfeit , ben er bem beut=

fcben ®ci\tc §ufprid)t, namentlid^ in ber beutfd)en $f)i(ofoj){)ie

nnb $oefte anögej^rcigt ftnbet , unb bap er in einem gefd}id^t^

Ud}en UeberbUde nad)suweifen »erfud}t, \m alle n)ic^tige

OUformen in ber mobernen 2Be(t, \t)enn anc^ i^on anbern

^l^ölfern juerft angeregt ober vorbereitet, bo^ von ben Deut-

fd)en, mit ber biefem 93o(te eignen @rünblid)!eit , weiter*
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gefüf)rt unb tiefer bnrdjgebilbet worben feien. So l^abe

3)eutfd^(anb bie Sieformation in feinem 6d}ofc erjeugt; fofei

bie oberfläd}(id)e Serftanbcc^aufflämng ber anbeut äJölfer erft

in ber beutfcben ^P^ifofojjl^ie jur grünb(id)en Sernunfterfennt^

ni^ geworben; fo l)ahc man in 3)eutfd)tanb ba^ SBefen be^

^iaat^ , baö bie $JfuöIdnber lebigfid^ in bem voUfommnen

9}Zed)ani6muö ber gormen gefud}t, ri^tiger aufgefaft alö

t>ic (ebenbige (Sr^iel^ung beö SBolfö; fo, enblid), fei aud) biefe

3bee ber 6rpef)ung felbft jwar im 5(u6tanbe auerft lieber

angeregt worben, aber il^re wa(}re Surd^bilbung unb Sotten-

bung erwarte fte ebenfattö von ber 3:iefe be^ beutfd}en ©eiftc^

nnb ©emütl}e^«

'Mit fo(d}en aSorjügen au^geftattet , fagt gid}te, ift

2)eutfc^(anb beftimmt, baö 3Kupcr cineö auf SJaterlanbö'

liebe, ©emeinfinn, reine ©ittlid}!eit unb Sieligiofttat feiner

Sürger begrünbeten ©emeinwefenö ju werben, unb jn ber

9SerwirHid)ung ber SSernnnftibee beö ewigen griebenö, ber

©elbftftänbißfeit unb (EelOftgenügfamfcit ber verfd)iebenen

Stationen innerJ)alb il;rer natürlichen ©renken , aU vottfom*

men in ftd) gefd}loffener Staaten, fowol)l in ^)olitifc^er aU

in mercantiler »§infid)t, bie 3nitiative ju ergreifen*

^m ®d}lnp biefer ^eben bitbet eine lebenbige ©c^ilbe-

rung atter ber entwürbigenben golgen, welche ber Serluft ber

politifc^en ©elbftftdnbigfeii für ein 35olf l^abe unb über bie

man fic^ vergebend burd^ bie nid^tige »Hoffnung jit tröften

fud)e, t>a^ bie Sprad)e, bie SBiffenfc^aft unb bie Sitteratur

be6 93olf6 au(^ in feiner Unterbrüdung fortbeftei^e ; eine

frdftige 6rmal)nung gegen ben $?ei(^tfinn unb bie grivolitat,

weld)e vom 5(u^lanbe ^er in !Dentfc^lanb cingebrungen, unb

ein begeifterter 5(ufruf an bie 2)eutfd)en atter Filter unb atter

Stäube, SU bem großen SBecfe ber ^lationalerjiel^nng

unb ber 9?at{onaler^ebung ntitjuwirfen*
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9Bir muffen f)iet einen 3w9 <iu^ gic^teö Seben anfüf)ren,

t)er i^n ßan$ c()ara!terifirt« 6r n?oUte mit ber ^)reußifd)en

5lrmee in^ gelb jtefjen, um at^ eint 5(rt ^on gelb^rebiger,

boc^ t)on feinem ))!)Uofop]^if(^en ®tanb))unfte auö, bie

Streiter über ba^ eißentUd^e SBefen unb ben I;o^en fitt(id)en

aBerti) i^reö Seruf^ ju belehren , baburd) i^ren SKut^ , i^re

SSeßeifterung noc^ me^r ju entflammen , unb fo gleic^fam bie

(£ad)e ber 2Öif[enfd)aft mit ber ©ac^e beö SSaterlanbeö ju

ibentipdren* ßr reifte aurf) nnrflid) eine SSorfteUung in bie*

fem ©inne hd bem Könige ein; boc^ Um ber 5p(an nid}t jur

3m 3a^r 1812 , nad) bem Siüdsuge ber granjofen auö

9tuf(anb, brad) enblic^ ber a%emeine 5^ationa(aufftanb in

2)eutfd}(anb (oö» 2)onnernbe $roc(amationen, auö bem Sager

ber ^erbünbeten SKonarc^en erlaffen , ermunterten unb auto*

riftrten bie ßrf)ebung beö Solfö in9)iaffe; ber Sanner unb

ber Sanbfturm n)urben organifirt; beamtete, ^aufteute,

Äünftler, !l)id)ter, ^rofefforen unb Stubenten brängten ftd)

l^erbei, um fid) in baö 9f?ationa(f)eer einfd)reiben ju laffen

imb unter ben ^)reufifd)en gähnen für bie greif)eit, ben

©lauben unb bie 9ktionalität beö beutfd)en 23ater(anbe^ ^n

fdnujfen» ß6 n)ar ein neuer ^reuj^ug , ein I)ei(iger Ätieg»

gierte, ber fd)on lange bie ©c^mad) beö SSaterlanbeö,

bie ß-nttvei^ung ber ^eiligften @üter be6 beutfc^en 9?amenö,

ber Sßiffenfd}aft, ber 3teligion, ber beutfc^en Siik unb

Stebli^feit mit tiefem ©c^merj gefe^n, unb im Stillen, mit

allen SKitteln ber tt)iffenfd)aftlic^en unb religicfen SSegeifte-

rung , baö geuer genäl)rt l^atte , tt^elc^eö iefet jum Slu^bruc^

fam, nai^m ben t^tigften 3lntl)eil an ber allgemeinen patrio^

tifd^cn aSegeifterung» 91a^bem er feine ^u\)öxtt burd) bie

Äraft feiner Sebe entflammt unb fie bann mit ber SOtal^nung

enttaffen l)atte , bie Ijeiligen, ^atriotif^en ©eftnnungen, mit

benen er fie erfüllt, in Xf)akn ju t»ertt)ir{li(^en, tt>otlte er

fetbft ftd) in i^re dini)tix fteüen unb mit i^nen für ba^ SBater*

lanb fampfen» 2)od) fcHte l^m biefeö @lüd nici^t ^u X^eil

n>erben; er erfranfte, imbftarb am 29. Januar 1814, bod)mit

bem berul^igcnben ©efüljl, baf !t)eutf(^lanb nneber frei fei.

aSiv l)aben, im Verlauf biefer le^tcrn Sd}ilberung,

gierte, ben ^l;ilofop^en , beinal)e auö ben 5lugen t>erloren,

inbem ^vir nur gid)te, ben 9)Kmfd)en, ben Patrioten, ben

begeiftcrten unb tl;atfräftigen SSertreter feiner ^üt unb feiner

Aktien , in feinen eblen unb erfolgreid)en Seftrebungen l^er^

folgten. Unb, inber2!^at, berul}tc ber föinflup, ben gierte

auf feine 3t'itg<^ii*>fH'i^ ^^^^/ ^^il ^^^^^^ ^»f ^^^i 93cr^ügen

feiner 5Perfönli(^!eit , al^5 feineö ©i)flemö ; ba^er aud) bao

?e^terc i^n !aum überlebte, d^ wax ju innig mit bem 2ßefen

unb bem (Seifte feinet ©tifterö iH'rtvad}fen , aU baf e^ ol)nc

i^n, in bem tobten SBud^ftaben feiner S3er!e ober unter ben

.Rauben \)on Sd)ülcrn, u>eld)e nid)t feinen &cift befapen,

fx&l l;dtte lebenbig unb ftegreid) erhalten fönnen. gierte l)at

feine Sd)ule gebilbet. Senigc getreue ?lnl)dnger, ti?ie:

^hiiijt, Sd)ab, 50lel)mel, l;aben ^erfud)t, feine 3been

fort$u>)flanjen unb ju cntmideln; aber biefc SJerfuc^e fmb

faum befannt gevvorben. (Sine neue Strömung be^ ^)]^ilof05

^^ifc^en ©eifleö rij? bie gic^tefc^en 3been in il)rem Strubel

fort unb fül^rtc fic, ati? ein befrud>tenbeö Clement, einem

neuen Si)f^emc ju.
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©Verrinn.

SlUgcmeinci- 3u|lanb bcg geiftigcn mm in 3?cutf*tanb Ju ber 3df

^bmtitatefDficm. epatcrc UmMtbungcn bcffelbcn. Sc^cUingg SArift„oon ber mcnf*licl,cn gtcifjcit." JCnfiangcr unb Segnet

9l«8cineiner 3ufta,.b 6cö fleifügci. «cbcnö in ;©eutf*=
lan» jii ^er 3cit, tp» SOftüinQ anfttaU

3)ie geiftigc SBcivffluna, miOje jii gnt-c beö 18. 3a^c=
Ounbertö aud) in 2)cutf(^ranb begonnen l)atk, mMädu |1(^m jtDfi entgegengcfe^tcn 5Ric(;tungett. 8(uf ber einen Seite
mute man SJUeö burc^ bie Möjjfetifc^e Äraft ber 3bee umgc=
ttniten; man jerftörte bie SIBerfe ber SHergangen^cit, um an
if)re euüc bie fü^ncn (Sdjöpfungen ber Söernunft ober beö
©euieö äu fe^en

;
man »erroarf aUeß *|Jofitioe unb hergebrachte

'm Staate, in ber SRetigion unb Sitte, fnbem man bie inbiri=
bueire greiDeit iiergötterte. 2)agegcn fc|(oß ficf) eine anbere
JiicJjtung um fo fefter an bie 3Jea(ität beö 5Befie^enben unb
ber vofitiscn Zf^at^adm an unb fud)te eine Studie gegen jene
«uflöfenben Xenbenjen in ber uubebingten Sere^rung einer
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^o^erenSfutoritat, in ber mvftifrfjeu Eingebung an bie ge^eim=^

niptjoüe @ett)art ber 9?atur imb ber @efrf)id)te*

S)a6 religiöfe ®efü{)(, t?erle&t burd) bie negatitJen SKe^

fultate be^ Sationallömue
,

^ing ficf) um fo fefter an ben

^)ofitiöett ©tauben; ber ^atl)oUd6mu6 er()ob eine ftegreid)e

Sleaction gegen baö ^roteftantifd^e ^rin^ij) unb gewann ^ro*

feilten unter ben bebeutenbften 5?amen ber beutfd)en Sittera-

tut, ©tolberg, ZM, Schlegel, ^JJo^aliö \u f» tt).

Die ^oefte fd)ö^fte ebenfalls auö bem reichen Cluell ber

gel^eiligten Srabitionen ber SSergangen^eit , an^ ben SW^fte-

rien ber S^iatur unb beö menfd)lid}en ©eifteö; eö bitbete fic^

bie romantifd)e ©c^ule, ju ber tjor^ugöttjeife jene fat^o^

lifc^en 2)id)ter, 5f?ot>ali^, Jlied, @ct)(ege( unb 5(nbere

get)orten»

S(ud) bie übrigen fünfte unb SSiffenfc^aften folgten groß

^

tentl^eitö berfelben 9fiid)tung. 3)ie 9Ka(erei, bie €cu(i>tur unb

bie 5(rd}ite!tur erhoben fic^ , unter bem mäd)tigen ginflup beö

fatf)orifd)en ©eifteö, ju einem neuen geben, 2)ie ®efc^id)tö::

forfc^ung tt)anbte bie SSIide ber ©egentt^art ben »ergangenen

3af)r^unberten ju , in benen bie religiöfen 3been ftd) in rei^

(^erem ©lan^e unb mit ftdrferer ©en>alt offenbart (matten;

man begeifterte ftd) für baö SÄittelalter mit feinen Sßunbern

unb ^eiligenlegenben
; ja, man ging fogar hi^ in ba6

grauefte ^lltertl^um, ^u bem ge]^eimni^t)oUen Guell alter 9Je^

ligionen jurüd, ju ber uralten ^Religion ber Snbier.

Die gortfd)ritte , n?eld)e um biefelbe Seit bie 9?atumnf*

fenfc^aften gemad)t ^atkn, mußten ebenfalls biefem romanti«

f(^en triebe nad^ bem Ueberfmnlic^en unb ©el^eimnipt?oIlen

bienftbar tverben, Der $Reic^tl)um ber ^Beobachtungen unb

(Srfal)rungen , weld)e bie 5?atur!unbe aufge!)duft I)atte , reifte

ben j){)ilofoj)l)if^en ©eij^, biefe verworrene, gefe^tofe SWaffc

A'
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ber (Srfd)eimmgen burd} bie geiftige ©ewalt ber fpenitatit^en

3bee ju befeelen unb gleic^fam bie äcrftreuten ©lieber ber

9?atur wieber jum lebenbigen Drganiömu^ ju t»crbinben.

Unter ben neuen (Sntbedungen ber '^\)\it war eine ber interef»

fanteften bie über bie ge^eimnißt)olle Äraft beei aWagneti^muS

unb ber ßlectricitat. ©in f(^webifd)er Slrjt, gKeömer, Ijattc

bie Zl)coxk beö SHagnetiömuö ouf bie Se^anblung beö

menfd}lid)en Drganiömu6 angewanbt , unb bie wunbeibaren

9iefultate feiner 33eobad)tungen unb Serfuc^e fd)ienen eine

ganj neue SBelt »or[)er unbefannter unt) nie gctraumter gr=

fenntniffe bem menfd)lid}en ©eift ju eröffnen* Die 6^emie,

beren gortfd)ritte ebeufallö gegen baö gnbc beö 18. Sa^r^un^

bert^ fid) auf eine erftaunlid)e SBeife mnuljit I;atten , ver«

fprad) wid)tige (Sntbedungen über ha6 3nnerc ber ^atur unb
t)aö wunberbare gpiel il)rer bilbenben Gräfte. (5ine lebl)afte

^^antafie mochte ba^er wc^( t?on einer neuen Dffcnbarung

träumen unb mit frommer 5Inbad)t bie mijc beö göttlichen

©eifteö in ber 5Ratur ju empfinbcn glauben. Die m^flifcfien

ed)wärmereien ber 5Ud}t;miften unb Xl;eofopl)en erneuerten

fid), unb bie lange t^ergeffenen ed)riften cum ^Paravel^

fuö, ^clmont, gcubb unb 3acob Sö^me tarnen

wieber ^u 6l;ren.

Sei biefer 9Iid)tung ber ©eifter fonnte ber Äritici^^

mu^ feine ^errfd)aft nicf)t lange bel;au))ten. Der fubfcctbe

unb abflracteg^arafter ber fritifd)en ?el)re t)ermoc^te auf feine

SBeife ben ©eift einer 3eU ju befriebigen, welche einen tiefen

Drang nad) ^ofititjer unb abfoluter 9lealitat cm^^fanb ; bie

a^erad}tung , wel(f)e bie Äritif ber Vernunft unb bie ffiiffen^

fc^afteie^re gegen bie SUifenweft, bie finnlid}c 9?atur, an

ben Sag legten, mußte bad pccti^c unb religiöfe @efül)l

»ctic^en, Welc{)em eben biefe 9?atur für bie ^öd)fte unb veid^ftc

Offenbarung bea göttlict^en &dfte^ galt.

1*
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©d^elling, üon t>er 5?atur mit einem me^r bid^teri^

f^en, a(ö fritifc^en ©elfte auögerüftet, mit einer lebhaften

^^antafte unb einem empfänglichen @emütf;e begabt, bage»

gen i^euiger für bie nü^terne gürf(()ung , noc^ weniger für

eine pra!tifd)e Seben6anfcl}auung befäl)igt, n)arb (eicl)t in biefe

gett)a(tige Sen^egung ber religiofcn unb meta|)f)t;fifc^en 3becn

l^ineinge^ogen unb lief ]id} t?on il;v tragen, inbcm er felbft fie

tpieber t)crn)ärtö trieb.

6(f)eUing tioar ^uerft ein Sct)ü(er %id]M. 3tt feinen frü^

l^eften Sßerfen, a. © ber ^b^anblung „über bie allgemeine

9J?et^obe beö 5)8^ilofopl)iren^," in einer anbern „über baö

3^, al^ ^rin^ip ber 5pi)ilofop^ie," enblicl) in ber „2)ar*

fteüung beö 3beati6muö ber gic()tefd)en 2ßiffenfc()aftöle^re,''

erläuterte unb entwicfelte er bie 3been feineö ^Keiftera , ol)ne

eine felbftftänbige ^nfid}t auf^uftellen. 5lUein webcr bie fciti-

fc^en Unterfud)ungen 8id}te6, noc^ feine praftifd)en 9iefu^

täte t>ermod)ten auf bie Sänge , i^n ^u befricbigen. 8ein ftre-

benber ®d]t t)erlangte nad) einem abfoluten Sßiffcn, nad)

einer SBa^r^eit, in n)clc^er ]idi bie ibealcn (Sifd)cinungeu

beö menfd}lic^en SSettJußtfeima mit ben realen 2:i)atfad)en

ber förperlid)en Statur begegnen, in i)?eld)er nid)t blo^ bie

äupern gormen ber ßrfd^einungöwelt ober bie fubiectit^en

3been unfereö S3en)uptfein6 , fonbern baö tieffte äßefen ber

!Dinge felbft fid) bem ®ü\U enthüllen feilte.

aSoU biefe^ 2)rangee5, ftieg ge^elling ju ber Cuede ber

mobemen $l)ilofop^ie f)inauf ,
^u ber 3beenle^re $lato^

, ju

ben bialeftifd)en gorfc^ungen ber ®d)olaftifer unb ber mi^fti^

td)en ^^^l)ilofopl)ie beö S^ittelalterö. 3)ie tiefDunfeln Ocbanfcn

3ac. 53ö]^meö , ber erl)abene $ant^ei^muö beö ©rigena, be^

©iorbano Sruno unb beö (Spinoza entflammten feine bic^te=

*^(^e ^l)antafic unb erwecften in iljm bie 3bee, eine neue
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;neform in ber ^P^ilofop^ie ^ert^or^ubringen , bie pofititjen

!Dogmen ber 9Jletap^i)fif unb ber Dteligion mit ber anal^*

tifd)en 93letf)obe beö Äritidömuö ju i^erbfnben, unb dn

neue6 tt>iffenfd^aftlid)e6 Softem auf ber ©runblage einer un^

mittelbaren unb i>ollftäubigen grfenutnif bees 3(bfo(uten auf-

zuführen

.



2)ie Slufgabe ber 5pf)irofoj)^ie ift, narf) Scf^eiring, eine

bo))J)erte» ßinmal, fott fieben ^3»enfd)en erfeunen, feine

Sbeen, feine ^anblungen, ba6 wunberbare ©pie( feiner

©eerenfrafte unb feinet Semu^tfein^ , in mldfcm aUe ^Dinge

ber ^u^cnmlt fiA obfpiegefn nnb ju Sorfteüungen , gmpftn^

bungen unb ©ebanfen geftalten. 3tt)eiten6 aber, gelten i^re

gorfd)ungenau^ber9tatur, ber ^ori^erwelt, jenem großen

Drganiömuö ))on Urfad^en unb SBirfungen, ücn tt)eld)em

ber aHenfc^ felbft nur ein Zi)dl , nur eine einlerne (Srfcl)ei=

nungöform ift.

@o erhalten n?ir benn ^ei JRic^tungen ober Steife ber

5pi)irofo»3^ie , bie 5pi)i(ofop^ie be^ menfcl)licl)en 3c^
ober ben tran6fcenbenta(en SbeaUömue, unb bie

q}^iIofo)3^ie ber 9?atur*

3n biefer Trennung gehalten, ftnb jeboc^ bie beiben

genannten %i)txk ber $^i(ofo|)^ie unt^oKftänbifl. 2)er tranö^

fcenbentale Sbealiömuö , ber m^^ in bie fubjectiöen 93or=

ftelTungen beö 3(^ auftöft, gelangt nie ba^in, bie ma^re
9{ea(itat ober Subftanj ber 2)inge ^u erfaffen, unb ebenfo.

tt^enig gelingt eö ber 9Zatur^^i(ofop^ie, meiere »on einem

materiellen ^rin^ip au^ge^t , auö biefem bie 9^atur beö ®ei=

ftigen au erflaren
, ober anzugeben, une bie blof e mec^anifc^e

ober organifc^e 3ufammenfe^ung förperlic^er 2:i)eilc^en ein

freiem, benfenbeö unb troHenbeö SBefen, berglei(^en bie

menfcl)licl)e Seele x\i, i^er^orjubringen t)ermoge.
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Um biefen 3wiefpalt 5\oif(f)en ber ibealen unb ber realen

Seite bcö menfd)li(l)en ffiiffenö, ^ifc^en ber tranöfcenbenta=

len erfenntnif unb ber 9Zaturp^ilofop^ie , auöjugleid^en,

fuc^te Sc^eHing einen l^ö^ern (Stanb^unft über Seiben , unb

glaubte biefen ju finben inber 3bee be^ ^Ibfoluten. 9la(^

feiner 5(nfic^t ftnb ber 3beali6mu6 unb bie 9^aturi)l)ilofo^){)ie

nur bie jtijei ©eiten eine6 unb beffetben ©vP^'"^^/ ber $l)ilo=

foi)l)ie be^Slbfoluten ober beö 3t)entitatöf^ftemö.



^a« 3^entität^ftJftem•

aSon bem 5(6foruten xinb beffeit erfenutnif,

2)er etaubpunft ber 5p(;i(ofop^ie, faßt ©(I)e(riuc3, ift

ber ©tanbpunft ber Sernunft; i^re (Srfenntm^ ift eine

erfenntnip ber Zin^e, n?ie fie an ficf), b. f). mc ]k in ber

aSernunft fmb. 'S)^ ^^i(ofo>)^ie ^ebt jeben Unterfc^ieb,

ben bie ©nbilbungöfraft in baö iSenfen einmifd}t, iebeö

9?ad)einanber nnb ^ufeinanber ber 3)inge t?öüig auf; fie er^

blirft in ben Singen mir 2)aö, mobnrd) fie bie abfolute
SSernunft auäbrücfen, nic^t aber 3)aö, tDoburc^ fie @e-
genftanbe für bie, lebiglid) an ben ©efegen beö 3Ke(l}aniö.

inuö fortlaufenbe Reflexion fmb.

(So Qubt eine breifa(i)e ^^rt beö (grfennenö: bie rein

enb(icl}e, bie nnenblicl^e unb bie ett)ige.

SRein enblic^ ift biejenige (grfenntnifart, it)er(()e blope

©rfenntni^ beö Seibeö nnb ber »on if;m unsertrennlic^en Se=
ftimmungen ift, eö fei nun in ben unmittelbar finnlic^en

SSorfteüungen
, ober in fo(cf)en, it?e(c^e überf^aupt burcl} eine

einn)irfung ^on außen, 5.33. gr^iel^ung, ober auf irgenb

eine anbere 2Beife in ber ©eele gefegt fmb.

2)a iebod} fd)on baö Sewußtfein unmögric^ ift o^ne ©e^
aie^ung beö @iibHd)eu, einzelnen, ber enipirifd^en 9Äannig»

faltigfeit, auf dn 5(ügemeineö, Unenblidjeö, aU baö eini=

genbe ^xin^ip jener 3KannigfaItigfeit, fo mup baeJ rein

cnblid^e grfennen jeber^eit ein unenblid)eö 3Koment in fid)

oufne^men. ßin fo(d)eö fmb bie Segriffe a priori , mi^e,
nad) ber gen)ör;nHc^en §(nnar;me, baö reine 2)enfeu, bie

einl;eit, baö Sbeale au^brürfen unb benen man fobann ben

empirif&en etoff al6 eine bloße ffiierfjeit entgegenfe^t, fo baf?

erft au6 ber Serbinbung bicfer beiben g}?omente, be6 Unenbli=

ijcn unb beö gnb(id)en, beö 3bealen unb beö^^Mlcn, ber

erfenntniß a priori unb ber erfcnntniß a posteriori, baö

SBiffen l)ert^orge^en foIL

^2U(ein, fagt 6d}et(ing, burd) biefe bloße Subfum^
tion, b. I;. burd) bie äußerlid}e »^in^ufügung beö Um
enbnd}en, ber Segriffeformen, ju bemenbnd)en, ben

einjelnen empirifc^en SorfteWungen, n>erben biefe Sedieren

nid}t nnrflid) umgeftaltet ober entmidelt, fonbern fie bleiben

foenblid), sufäüig unb t^creinjelt , tt)ie t)orl)er.

(Sbenfou^enig tt)irb eine nmf^re ßrfenntniß ber 3)inge er^

reid)t burd) bie bloße Surücffü^rung beö SSefonbern
auf ba^ 5(llgemeine, burd) ba^ @d) ließen oon ber

SBirfung auf bie Urfad)e, unb umgefel)rt, mhn man
immer nur inö Unenblid)e fort enblid)e^ a\i6 ßnblic^em ah
leitet, o^ne ben \x>al)xm, innern 3ufammenl)ang biefer ein=

seinen (Srfd)einungen, bie man äußerlich, med^anifc^ an ein*

anber rei^t, ju begreifen.

3)iefer (ämpiriömut^ ber fid) nid^t über bie enbltd)e

erfd)einung ber 2)inge, über i^r med)anifc^eö hieben ^ unb

9?a^einanber, ^u ber 5(nfd)auung if^reö n^a^ren, ett)igen

ecine, ju ber abfoluten erfenntniß, in mUi)cx jener

2)uali6muö ^on Unenblid)em nnb enblic^em v>öUig t>erfd)tt)iii.

bet, au erf^eben Vermag, ift ber Sl^arafter faft aüer unfrer

Sßiffenfc^aften, namentlid) ber 5ffaturtt)iffenfd)aften. 9?ur bie

SWat^ematif mad)t ^ier^on eine mt^nal)me; in il)r ftellt

fic^ ein Seifpiel jener abfoluten grfenntnißart bar, bie man
an(i) bie bemonftratii^e nennen fann. 3)ie gcometrifcfce
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evibenj Uxn1)i auf ber Zottigen Sfuff^efcung beö eaufatge--

fe^eö; ber ©eometer erfidrt m(l)t, n)ie eö fomme , bap in

einem 2)reiecf bem größern äBinfel bie gropere ^Scik gegen-

überliege, fonbern er ben^eift, bap e^ fo fei. (Sr ftü^t fid^,

bei biefem Seweife , ni(l)t auf bie Iogifd)e ober anah)ti*

f c^c Sbentität (ivelc^e, wie über^auj)! bie Sogif, nur für ben

analvfirenben unb reflectirenben Serftanb ©ühigfeit ^ai);

and) nidjt auf irgenb ein fi;nt^etifc^eö @efe& (ein ©efefe

ber 5(bleitung beö SSefonbern auö bem ^Ittgemeinen) , fonbern

auf baö f)ör)ere Sernunftgefeö ber Sbentitdt, in

5(nfe^ung beffen ber ©egenfa^ beö 5lnah;tif(^en unb ©^ntl^e^

tif(()en felbft nid)t eriftirt, unb midjc^ baö einzige ^Prinjip

aller tt^al^ren Sonftruction unb I)emonftration ift» :Die 9Ra^

tf;ematif gelangt jur abfoluten grfenntnip baburd) , baf fie

dianm unb 3eit, bie Unit)erfalbilber beö Slbfoluten ober feiner

mtxihnk, al6 ba^ 5lbfolute felbft bel^anbelt, b. ^. nad) bem

aSernunftgefe^e ber Sbentitat, ber abfoluten ©in^eit be^ Um
enblic^en unb gnbli(^en, be^ Stilgemeinen unb Sefonbern.

2)iefe (Sinl^eit , bie in jeber i^rer gonftructionen auögebrüdt

ifi, ift ber®runb i^rer abfoluten @ett)ifl)eit unb (St)ibenj, einer

et)iben5, mldjc nidft für ben reflectirenben SSerftanb,

fonbern nur für bie auf (^ auenbe SSernunft »or^anben ift.

9tllein bie mat^ematifd)e ßonftruction brüdt bod) ben

ß^arafter ber abfoluten (Srfenntnipart nur formell auö;

ü)x ©egenftanb ift nid)t ba^ Slbfolute felbft , fonbern nur bef^

fen Slbbilber, 9{aum unb ßcit, jener ein gnblic^eö, biefc

ein Unenblid)e6. Die ^^ilofop^ie aber, ba fie i^re (Son«

ftructionen über^au^jt unmittelbar in bem SBefen beö ewi-

gen barftellen fott, fann fie nur im wal^rl^aft abfoluten gr-

!ennen, in Slnfe^ung beffen Unenblic^eö unb (Snblid)eö,

I)enfen unb (Bein felbft ungetrennt fmb, auöbrüden. SBie

ber 3Ratl)ematiter, burd| bie unmittelbare ßonftruction , ben

-^ 11 _
Segriff beö Dreierf^ jum tt)ir flicken 2)reied geftaltet,

alfo Sbealeö unb Sealeö in einer S(nfd)auung t?ereinigt;

tt)ie er bie befonbern Seftimmungen be<^ Dreied«^ (bie 93er^

^aitniffe ber SBinfel unb Sinien u.
f. U).) ebenfo unmittelbar

au6 bem allgemeinen ©egriffe bepben entmidelt (o^ne erft

baju einer em>3irifd)en SSorftellung ju bebürfen); fo fd)aut

ber H^^ilofopl) im 3bealen baö 3leale, im Slllgemei*

nen baö SScfonbere, in ben 3been bie 2)inge, unb

3war nid)t bloö innerf;alb ber befd)ranften ep\)äxt ber mat^e*

matifd)en gormen, fonbern im ganjen ttjeiten Umfreiö ber

SBelt, in ber "^aiux unb in ber 9Renfd)engefd)i(^te.

„2)iefelbe Snbifferen^
, " fo lauten Sc^eKingö eigne

2öorte, „beö Sbealen unb 9^ealen, bie bu im 9^aum unb in

ber ^dt, bort bem gnblidjen, l)ier bem Uncnblid^en untere

georbnet, an6 bir gleicftfam projicirt anfd)auft, in bir felbft,

unmittelbar, im abfoluten (Srfennen, in $(nfel}ung beffen eö

überall feinen Unterfc^ieb giebt beö Denfenö unb Bdn^ , in^

tellectuell anjufc^auen, ift ber SInfang unb erftc ed)ritt ^ur

5pi)ilofop^ie/'

Um baö SBefen biefer abfoluten (grfenntnipart noc^ beut«

li^er barjufteUen , t^ergleic^t ©d^elling biefelbe mit ber gr=

fcnntnipweife ber pl^ilofop^ifc^en ei;fteme öor i^m, be^

Dogmatiömuö, beö Äriticiömuö unb ber äßiffen^

fd^aftölel^re.

2)er 2)ogmatiömu0, fagt er, Utxad^kt baö Stbfo--

lute aU auperlid)en ©egenftanb ober ßmd be^ 2)enfenö unb

erfennenö unb fuc^t fünftlid^ , burc^ eine aWenge logifd^er

Operationen, eine (Srfenntnif beö SIbfoluten ^erbeijufüb^

ren. 2)ie (Srfenntnip beö Slbfoluten ift alfo bem !Dogma::

tiömuö nur baö Snbjiel ber ^^ilofop^ie , nid)t beren unmit^

telbare^ unb u>cfentlid)eö »efi^tljum. Slttein, fa^rt Sc^eüing

fort, n^enn bie ^^ilofop^ie erft nac^ bem SIbfoluten ftreben.
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\>on außen ^er an baffe(6e fommen muf , fo i\t fie nie ftdier,

üb tt)x bieö wirnicl) gelingen , ob fte baö 5Ibfolute ^ollftan-

big ernennen werbe» !Die Iogifc(>en Seweife be6 2)09mati!er6

fxir ba6 2)afein beö ^(bfoluten, n^el^e auf einer fünftlic^en

Ableitung be^ Seinö auö bem !l)en!en berul)en, entF)a(ten

feine unmittelbare @ett)ißf)eit unb Sebenbigfeit beö grfennenö,

fonbern tragen immerfort ben unaufgelöften ©egenfa^ beö

fubjectit^en S)en!en^ unb be^ objectitjen Dafeinö be^ Oebad^-

ten in ftcf)»

2)er Äriticiömu^ l^atte bal^er gan^ Stecht, biefe bog=

matifc^e 5Ket^obe ber grfenntnip beö ^bfoluten, burd) b(of e

SSerftanbeöbegriffe ,
ju t^erwerfen; allein er blieb Ui biefem

negativen JRefultate fteljen , ol)ne eine anbere (Srfenntnif an

bie Stelle ber aufgef)obenen ju fe&en.

2)er tranöfcenbentale 3bealiömu6 ober bie

SBiffenfc^aftale^re er^ob ftc^ über biefen bef^ränften

(Stanb^junft beö Äritidömuö, inbem jie auöfprac^ , bie 2ßif=

fenfcl)aft alle6 SBiffen^, bie $^ilofoj)]^ie , muffe notl)n)enbig

t^on ber 3bee be^ Unbebingten, ?Ibfoluten ouöge^en»

Mein fie faßte biefeö 5lbfolute boc^ lieber in einem befc^ränf*

ten ©inne auf, nic^t nac^ feinem tDa^rl)aft abfoluten SBefen,

ncimlid), alö ein 3d), bem ein 3»iicl)t^3d) entgegenfte^t, tt)ä^s

renb boc^ ba^ SBefen beö $lbfotuten eben barin begrünbet ift,

baß aUe ©egenfdfee, w>elcl)e baö gewöhnliche teufen in ber

äußernden ßrfc^einungöwelt wal)rjune]^men glaubt
, folglid)

aud) ber t)on ©ubject unb Dbject, gänjlid) t^erfcbwinben

unb nur al6 ßntwidtungömomente be6 einen 5lbfoluten lie-

ber l)er\)ortreten. :i)a6^bfolute ift allerbingö ein3(^ oberSub^

iect, aber nid)t ein fold)e^, weld)e6 (wie bie^ beim em))irifc^en

3c^ ber gaa ift) ein Dbiect ftd) gegenüber finbet, fonbern

weld)e6 ein Dbject erft au^ ftc^ hervorbringt, inbem eö fid^

objectiyirt, b. ^» ftd) entwidelt, fic^ in einer ^3Jiannigfaltigfeit

MtojBMMIiaaiMMliMMftlWtfUlMMll uMh i>MMBtflaiiiftaaMWM>BM
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einzelner (Srfdjeinung^formeu offenbart, bereu gcmeiufame^

SBefen unbSanb eö ift. 2)ieaBiffenfd)aft^lel)re fud}te biePins

i^eit »on6ein unb 2)enfen, i>on 9iealem uubSbealem praftifd^

l;er3uftellen , inbem fie ba(?i 9icale in bem 3beafcn, in bem

»J^anbeln baö 3d) aufl)ob, auflöfte; für fie war ba[)er alleö

Sein, alfo bie gan^e 9iatur, nur Drgan, 'iDtittel beö ^an^

belnö, nid)t ct\x>a^ um feiner eigenen ®öttlid}feit willen,

alö ©elbft^ed, ßriftirenbeö.

Die wa^re ^45l;ilofopl;ie bleibt bei bicfer , nur relatit^en,

unvollftmibigen (Jinl^eit beö 3bealen unb 9iealen nid)t fte^en;

fie ift a b f 1 u t e r 3 b e a h 9t c a l i ^ m u ö , abfolute Sifcnm^

ni^ ber 3bentität ober Snbiffercn^ in allen Singen,

mit einem Söotte, beö ^^Ibfoluten. Denn baö 5lbfohite ift

wefentlid)3bentitätbe^3bealen unb beti^iealen, be^©ubjecti=

ven unb beö Dbjectii^en, beö \>lllgemeinen unb beö Sefon--

bern, beö Unenblid)en unb beö (Snblid)cn, ber ©nl^eit unb

ber »tanuigfaltigfeit. 3n i^m finb alle ©egenfät^e aufgel;o=

ben; cö i\tt>cic abfolute 3nbifferen5= unb @d)Wer^un!t
ber ganzen 2ßelt»

Diefe 3b ee beö 5lbfoluten fud)t ed}eUing folgen^

bermaßen au^ bem Sewußtfein felbft .^u entwideliu

„^^lö in allem gein t)ereinigt ift," fagter, „ift baö

5lllgemeine unb ha^ Sefonbere, wor>on jeneö om Denfen,

biefeö bem ©ein entfprid}t. 5luö bem 5Illgemeinen folgt nun

in Slnfel;ung feinet enblic^en ober einzelnen Dinget baö Se--

fonbere. Daß irgenb ein ein^^lner d]kn\d} mjtivt ober baß

ie&t s. S3. fo x>iele, nid)t me^r unb nic^t weniger 3}?enf(^en

eriftircn , fann nid)t auö bem 33egriff beö 3)?enfc^en einge^

fel)en werben. Daö <Bnn folgt l;ier feineöwegö auö bem aBe=

fen , unb Im einjelneö Ding ift burd) feinen Segriff, fon^

bern burd) ^tm^ , baö nid}t fein «Begriff ift , jum Dafein

beftimmt. 'I)a^ 933 e fen aller Dinge ift üin^ , unb in bcm=
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fe(6en für fic^ ücc^t fein ©ruub beö SSefonbern; 2)a6, tvo^

burd) fie fic^ abfonbem unb unterf(i)ieben fmb , ift bic gorm,

welche ble 2)ifferen5 beö ^lögemeinen unb SSefonbern felbft

ift, bie an i^nen burc^ il;r !l)afein auögebrücft ift/'

2)ie 3bee beö ^^bfoluten nun ift bie 3bee ber tJÖUigen 5(ufs

l^ebung biefeö an ben enblic^en 2)ingen befiubli^en ©ecjen-

fafte^ t)on Sefen unb gorm. Selben toix nämlic^ ah t)on bem

Unterfc^ieb ber gorm , burd) n?e(c^en bie einzelnen IDinge in

ber (Srfc^einung^tt?e(t eben einzelne, getrennte unb folcjlid)

auc^ enblic^e fmb , fo bleibt unö nur bie 3bee i^reö tJoUfom*

men gleid^en, ibentifd)en SBefene übrig, unb biefeö

eine, ibentifci^e SQSefen aller Dinge, in weld)em alle Un^

terfd)iebe ber gorm aufgel)oben fmb, ift eben Dasjenige, tvaö

n)ir ba^ 5lbf olute nennen» S)aö 5lbfolute ift alfo nic^t ein

befonbereö SBefen ober 2)ing an fid), tt>ie e^ ber alte

iDogmatiömuö unb aud) ber Äriticiömuö fic^ t?orftellten, fon«

bem eö ift nur baö innere aBefen^prinjip aller 2)inge,

2)a6, njor in alle !Dinge fmb unb weldjeö in aUm Din^

gen ift.

3n biefer 3bee beö 5lbfoluten liegt aber auc^ fc^on bie

SDlöglic^feit einer unmittelbaren (Srfenntnip beffelben

aueigef^)rod)en. @ine unmittelbare ober abfolute (Srfenntni^

ber enb(id)en 2)inge ift barum nic^t möglid) , n)ei( hei i^nen

baö 2öefen ober baö 5lllgemeine nid)t unmittelbar Sin6 ift

mit ber gorm ober ber beftimmten Dafein^weife, unb tveil

bal)er unfer I)enten jwar jeneö 5lllgemeine , nic^t aber biefe^

Sefonbere ju erfaffen vermag. 2Benn wir nun aber biefeö

SBefonbere, tt>elc^e6 eine abäquate ßrfenntnip ber 3)inge, in

i^rer tjollftdnbigen, abfoluten Totalität, unmoglid) mac^t,

]^intt?egnel}men , mnn wir 2)aö feftl^atten , wa5 immittclbar

burd^ il)r allgemeine^ SBefen auögebrüdt wirb , wenn wir

2)iefe6 aU i^r wal^reö Sein, aU il)re wal)re, \?ollftdnbigc
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S^otalitdt UixadjUn (wie wir bie^, unfrem aSermmftgefe^e

nac^, t^un muffen); fo ift aud) jeneö ^inbernip befeitigt,

weld)eö einer abfoluten ßrtenntnif ber ein^^elnen IBinge ent=

gegenftanb; unfer !l)enfen ftoft nic^t me^r auf ein i^m frem-

beö, duperlidieö ©ein, fonbern biefeö löft ]id} in bie

3beeauf, burd^ bie wir nunmel^r baö ganje SBefen beö

2)ingeö , fammtber i^m wefentli(^en gorm (nic^t aber

ber bloö fiußerlid^en, §ufdlHgen unb )?ergdngli(^en (5rf(^ei=

nungöform beffelben) in einem einzigen, abfoluten

5lcte ber 5lnfd)auung erfaffen unb begreifen»

5lnfd)auung ndmlic^ ift bie einzig richtige unb ange=

meffene Sejeic^nung für biefe abfolute (Srfenntni^', weil nur

in ber 5lnfd}auung 2)en!en unb Sein unmittelbar ßinö fmb.

!Der ©eometer brüdt in ber auferen Slnfc^auung jugleic^ bie

Urbilber alleö @ein(5, bie allgemeinen D^iaum begriffe, au^

;

ebenfo muß ber ^^ilcfopl) In unmittelbarer 5lnfc^auung bie

ewigen 3been erfaffen, nic^t al^ üvoa^ 5lbftracte6, 3nl)alt-

leeret, bem wirflic^en ©ein ©egenüberfte^enbe^
, fonbern

al^ etwaö burc^ unb burd} 5Reale^, 3n^alti^olleö unb äBirf^

lid)eö. Sßeil aber biefe 5(nfc^auung beö ^^ilofop^en 3)?e^r

ifi, aia bloße ?lnfd)auung ber gormen beö 5lbfoluten , xt>ei{

fie eine innere, geiftige ?lufd)auung beö 5lbfoluten felbft, fei^

neö ewigen SBefenö ift, barum nennt fie 6d)elling intel=

lectuelle 5lnfd)auung.

9)kn fann fic^ bie oben entwidelten 3been t)om Slbfolu*

ten unb t^on ber abfoluten (Srfenntnip auc^ nod) auf einem

anberen, me^r logifd^en äBege beutlid) madjen. S)er ©afe

An: A, ein unmittelbar Wal)rer unb gewiffer ©a^, brüdt

baffelbe ®efe& ber abfoluten 3bentitcit auö, weld)e0

wir alö ©runbgefe^ ber SSernunft fennen gelernt l}aben. 2)er

©ajj: Az=A, allgemein gebad)t, fagt Weber, baß A über*

l^au^t, no(^, baß eö alö ©ubject ober aU ^xmi'at fei; fon*
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bevu ba6 einsiße Bein, mclc()e6 burcl) biefen ®a& ^efe^t u>ivb,

iftba^5ber Sbcntität fetbft, tt?c(d}e bal;er t)on bem A , a(^

Siibiect, uubvoubcmA, alö^räbicat, t>ö(Iig unabhängig

gefegt u>irb. 2)a^ Sefecn be^^ A im Subject unb im ^rdbi-

cate ift etiraö SufäUiget^, benn wir fönnen ebcnfognt B=B
fe&en, ol}nc ben äßcitl; nnb bie 2Bar)rl;eit bc^ Sa^eö ju i^er=

dnbevn; ba^ einzige 2Bcfentlid)e baran ift alfo b(o^ bicö,

bap eben eubjett unb ^^räbicat alö abfclut ßinö , ibcntifd)

gefcjit werben , bie abfolute 3bentität Leiber. Diefeö (091^

fc^e ©efel^ nun brüctt, i3(eid)fam alö ein @d}ema, baö an=

gemeine öefeg ber S^ernunft unb ber 2öe(t au^ , fraft beffen

ebenfalls baö Subjectit^e unb ba^Dbjectii^e inner(id), quali^

taii^ gin^, ununterfd}ieben, unb nur äuperlid), formell ober

c) u a n t i t a t i 1^ t)erfd)ieben finb.

SSoUen wir unö ferner burd) ein S3ilb ober eine 5lna=

logie baö SBefen beö ^bfoluten unb beffen 33erl)ciltniß ^u ben

^Dingen t)erbeut(id)en, fo fönnen wir bie^ nid)t beffer, alö

burd) bie 3Sorftellung eineö Icbenbigen Drganiömuö unb fei--

ner Sl^eile* go w>k nämlid) in biefem jeber S^eil jwar ein

®anje^ , ^oUftänbigeö barftelit unb burd) anbere 2:i)eile ge=

l)alten unb beftimmt wirb, wie aber bod) gleid)wo^l aüe biefe

2;i)eile Seben, ©eftaltung unb Bewegung nur auö bem einen,

gemeinfamen £luelt , bem Innern ßeben^prin^ipe be6 gefamm^

Um Drganiömu^, empfangen, fo ift aud) in ber SBelt über^

l;auvt iebe^ einzelne 2)ing jwar fd}einbar, unb in gewiffer

^^infic^t aud) wirllid), ein ©anjeö unb ©elbftftänbigeö, info^

fern nämlid) jebeö in fid) eine relative Sbentität von ^lUgc^

meinem unb 33efonberm, Unenblid)em unb (Snblid)em bar^

fteUt, allein jule^t ftnb bod) alle nur grfd)einungen beö

einen ^Ibfoluten, in welkem bie ©egenfä&e, bie fic^ in

ben einseinen 2)ingen nod) finben, jur l}ol)ren ßin^eit unb

,^armonie aufgehoben ftnb. 3)aö S( b f 1 u t e ift ba6 S e b e n,
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ba^ in aüen SBefen pulfirt, bie ffielt ift ein grofer Drga=
niömuö, ber von innen l)erauö Mm, 33ewcgung unb

a3efeelung emjjfängt, nid)t ein a)?ed;aniömuö tobter Jormen,

bie von einer aupcr il)nen beftubfic^en Urfad)e erft ben ?(nftop

jum 3)afein unb Söirfen empfangen müßten.

!Daö ®efd)äft beö $l)ilofopf)en, in SBejug auf bie ©r^

fenntnip beö 5lbfoluten, ift nun ein ^weifac^eö. öäimal, mu|5

er bie ganje Sknnigfaltigfeit ber enblid)en 3)inge in bie (Sin^

I;eit beö 5Ibfoluten auflöfcn ; fobann aber muf er fie wieber

auö bem §lbfoluten l)ervorger;en laffen, natürlid) in ganj

veränberter ©eftalt, nid)t mel;r alö einzelne, einanber entge--

gengefe&te, gegen einanber gleid)gültige, auferlief begrenzte

unb beftimmte gormen (\va^ bie 3)inge nac^ ber gcwöbnli^

d)en, mec^anifd)en a^orfteüungöweife finb), fonbern alö or=

ganifd) verbunbene, wefentlid) gleid)artige unb nur quantita^

iiv> verfd)iebenc gn twirflungeiftufen beö einen Slbfoluteu,

weld)eö in allen gleid)mäpig lebt unb wirft, auf welc^ee?" jte

fid) alle 3urürfbe3iel)en, von weld)em fie aUc burd)wel)t, getra--

gen unb begeiftert werben, gleid) wie bie einzelnen Drganc
beö ^)}?enfd)en von feiner Seele.

93on ber entwicflung beö 9lbfoluten ober ber

^oten^enreil^e.

S)aö $lbfolute entwidelt fic^ in einer ftetigen Slufeinan^

berfolge von gormen ; jebe neue gorm entl)ält in ftt^ bie friU

Öere unb bient, il)rerfeitö, wieber einer nod) l^öljeren gorm
jur ^afiö. SBenn wir gewöI;nUd) bie 9iatur aW ein Woße^

S^ebeneinanber ober 5(gglomerat von felbftftänbigen , bnrd)

fein inneree 33anb mit einanber verfnüpften äBefen betrachten,

fo erfd)eint fie bem ^l)ifofopl)en, von biefem f)bl}excn etanb*

punfte ber intellectuellen Vlnfd)auung auö, alö eine große

". 2
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(Sntn)icMun93rdf;e \)on gönnen ober, wie eö ©djeUing nennt,

von^Potenjen beö S(b[o(uten,

3)tefe 6ntn)i(f(nn9 beö Slbfoluten geF)! nun aber auf eine

boppelte SBeife t?or fic^, unb eö entfielt ^iernad) aud) eine

bo^3^3eIte ^otenjenrei^e» !Daö eine Wa( nam(irf) bilbet fid)

baö unenblict>e äßefen be6 5lbfo(uten in enblic^en

gormen ah*j ba6 anbere 9JtaI ftrebt bie enblic^e gorm
ju bem Unenblid)en jurücf» 3)ie ^ineinbifbung beö 5J[b=

foluten in enb(id)e gormen gibt bie 5Po teuren beö 91 ea^

len ober bie Statur; bie SÖieberauflöfuncj biefer enbüc^en

gormen in bem unenb(id)en äßefen beö 5(bfoluten fteUt [xdj bar

in ben ^otenjen beö 3bea(en ober beö ©eifteö» Unter

beiberlei ©eftalten aber ift eö immer baffetbe ^bfolute, bie=

felbe (Sin^eit be6 Dteaten unb beö Sbealen. 3ebe gorm ber

Statur enthält in ftd^ ein ibealeö SKoment, einen gunfen t?on

bem belebenben ©eifte ©otteö; jebe gorm beö ©eifteö \)at

ju i^rer ©runblage eine Silbung ber Statur, 3n)ifd)en ben

ibeaten unb ben realen gormen beö 5(bfoluten , jtt^ifc^en bem

©eift unb ber Statur UfkJ)t ein ^ollfommener ^aradeliö^
muö ober eine t^oUfommene 5(nafogie*

3ebe ber beiben ^auj)tformen beö 5Jbfotuten , baö dieale

unb baö 3beale, umfapt tt)ieberum brei befonbere Sntwicf^

(ungöfiufen ober ^Poten^en. 2)ie Statur offenbart fid^ unter

ben gormen ber (Bdftvexe, beöSic^tö unb beö organi*

feigen Sebenö; bie (Srfc()einungöftufen beö ©eifteö fmb:

bie 2Biffenfd)aft, bie ateligion unb bie Äunft.

3ur aSeranfd)auad)ung biefer 3bee einer ftufeuttjeifen

unb i^araUelen (Sutwicflung ber SSSelt bient bie folgenbe Safef

ber ^otenjen:
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©Ott

ta^ M im Urbilbe,

offenbart fid)

im m, bem Stad}bilbe beö 5(bfüfuten,

alö relatit) 9iealeö ober ©ein aU relativ 3beale6 ober 3Bif*

unter ben ^^otenjen t?on: fen unter ben ^otenjen von

:

Schwere, SJ?aterie, ©toff, A. 2Bal)rl)eit, 2Biffenfd;aft, 53e>

griff, A.

8id)t, Bewegung, Äraft, A ^ ©i'ite, OteUgion, ©efül}!, A \

geben, £)rgani6mu6, Statur^ ©d)önl)eit, ^uuft, grei(;eit6^

^robuct, A '\ ^jrobuct, A \

2)ie ^ntwidlung ber realen !Die (J-ntwidlung ber tbealeu

^^Sotenjen giebt baö äßeltfv)^ ^^otenjcngiebtbie® efd)id}te

ftem ber grjeuguu(]en ber ber menfd)lic^en grei^cit

St aturnot{)tvenb ig feit, beö ganjen @efd}(cd}tö. !Die

2)ie Ärone unb ta^ gomple^ ^rone unb baö 6omj)(ement

ment beö äße(tfv)fteme$ ift ber ber ©ef(^id)te ift ber ibeale

«tenfd), atd ber 9}H!ro- Staat*

!oömu6.

3)ie ßrfenntni^ ber abf otuten Sbentitdt ©ot^

te6 unb beö "üiU^ ift bie SSernunft; bie Jlrone unb ba^

ßomplement ber fic^ felbft erfennenben unb begreifcnben 93er^

nunft ift bie $^iIofop()ie,

Sebe a)afeinöform ift alfo eine beftimmte ©tufe ber

©e(bftentwid(ung ober grfd)einung be6 ^Ibfoluten. 3n jeber

gorm ift einer ber beiben gactoreu beö 5(bfoluten t)orl)err^

fd)enb; allein in feiner gorm fe()ft einer \)0U beiben. 3n ben

gormen ber Statur finbet fid) ein Ueberfc^up t>on 9{ealitdt ober

9Jtateiie; allein biefe ^3}?aterie empfängt tvieber »on bem ibea^

len gactor ©eftaltung, Seben, ©eele. ^^(nbrerfeitö gef)en bie

©(^öpfungen beö menfc^lic^en ©eifteö in ber Söiffenfc^aft,

ber Äunft unb ber 9Jeligion, tt?enn fdjon t?orjugött>eife bat^

2*
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3t)ea(e re^^rÄfentüenb , boc^ immevl^in »on bem Stealen aiie

imb auf baffelbe juriicf» 2)ie 3bee t>er!örpert fui) in äußc*

reu, fi(f)tbaren gönnen» 3Bie bie 9^atur einen fteten 3ng unb

2)ran9 nacf) bem 3bealen ^eigt , \mc fie beu rof)en gtoff ju

beleben unb su befeelen ftrebt, fo fuc^t, anbrerfeitö, ber

©eifl für feine aügemeinen
, formfofen begriffe eine fefie

©eftalt unb einen fiebern SSoben,

3)urd) bie ganje äSelt ge^t ein gropeö ®efe0, baö ®e*

fe^ ber Polarität. 3ebe^ SBefen ^at ^tvei entgegengefe^te

^o(e, einen pojiti\)en unb einen negatit>en, einen realen unb

einen ibealen. Man biefer polare ©egenfa^ ift in ber &uu

l^eit beö 2ßefenö auögeg(icf)en
, g(eid)fam neutralifirt. !5)aö

SBefen, a(ö Totalität , ift weber pofitit? , noc^ negatit>, fon^

bem nur bie einfache (Sin^eit beö ^ofitiöen unb beö ^Zegati*

^en. 2)ie einfadjfte gorni, unter tt)e((f)er firf) biefeö @efe^

in ber 9f^atur barftellt, ift ber ?3?agnet* !Der Magnet l^at cU

nen ^)ofttit>en unb einen negativen ^$o(; allein, al6 ©an^eet

betracl)tet, ift er n?eber pofitit?, nocl) negativ» S93irb ber

Magnet in i'wci X^dk jerbrod^en
, fo $eigt fxd) an jebem bie=

fer S;^eile tDieber berfelbe polare ©egenfa^ , n)ie an bem gan=

Jen 9»agnet. SBerben bagegen jn)ei 9}?agnete fo ^ufammenge^-

fd)miebet, baf fie nur einen einzigen bilben, fo i)erfd)n)inben

^mi i^rer 5Pole unb bie magnetifcl)e ©pannung concentrirt ftc^

in ben beiben anbern* äSir fönnen unö ben 9J^agnet unter

ber gorm einer Sinie barftellen, bereu einer ßnbpunft bur(^

baö ^lu03eirf)en (+), ber anbere burd) baö Winn^ddjcn

(— ) , ber 9}^ittelpun!t aber ober 3nbifferen5punft bur(^ bie

aSerbinbung beiber 3^id)en angebeutet mirb ; ci\t:^a auf fol*

gcnbe ääeife : + + — ober fo

:

+A=:— A, Azz:A, — A—+ A.

2)er 97Jagnet ift jebod} nid)t bie einzige gorm, in ^\>el*

c^er ba^ ©efe§ ber ^Polarität in ber Statur auftritt ; ^lelme^r

1

J
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offenbart fid) biefeö ©efe^ in aUen il^eilen ber ?Ratur ; bie

ganje 5?atur ift, fo ju fagen, ein großer ma^mt (Sine an=

bere grfd)einung6form berfelben polarifirenben Staturfraft ift

bie eiectridtat. (Sögiebteineporitix^e unb eine negatit^e (Sleitri^

citat; be6gleid)en aud) einen 3wftaitb ber 9leutralität an ben

electrifd)en Körpern, in mld)cm fie weber eine pofitii^e, uod)

eine negative Söirfung dupern. !l)affelbe ®efc§ ber «Polarität

l)at bie $l)V)ftf in ben (Srfd)einungen be^ ^id)tö unebergefun^

ben , bie ß^emie in ben 33erbinbungen beö ©auerftoffeö mit

bem ©tidftoffe; ja fogar in bie 2Belt ber organifdjen @eftal=

tungen pflanzt fid) biefer ©egcnfa^ fort. 3)ie ^Pflanje unb

baö 5;i)ier fmb bie Sf^eprafcntanten zweier entgegengcfe^ter

^ic^tungen ber organifirenben Sfaturfraft : benn bie ^flanje

entl)alt vorjug^weife ©tidftoff in ftc^, tt?äl}renb baö Sl)ier

feine Seben^fraft l)auptfad)lid) , burd) ben 5ltl)mungöproce0,

au^ bem in ber Suft cntljaltenen ©auerftoff fd)öpft* (Snbtid)

offenbart fid) biefeö ©efe^ ber ^^.solaritat and) n)ieber innerl)al6

ber (gpl>äre beö tl)ierifd)en Sebenö , in bem Unterfd^iebe ber

©efd)led)ter. 3n ber SBelt beö geiftigen 8eben6 erfd)eint ber^

felbe polare ©egenfafe unter l)öl)eren gormen «lieber, alö

©egenfa^ xhmi ^anbeln unb Söiffen, \'cn &aai unb Oteli^

gion u. f. tt). ; aber überall löft fid) aud) berfelbe auf in einem

relatit^en 3nbifferen5pun!t»

^ie gorm, unter n^elc^er bie 5pi)ilofopl)ie biefe^ allge-

meine ©efe^ ber ^Polarifatfon , b. 1^» beö 5lu6einanbertretcnd

ber urfprünglid) einfad}en 6inl)eit in ©egenfä^e, unb ber

re(atit)en 3nbifferenj, b» f). beö 2ßieber5ufammengel)enö bie=

fer ©egcnfät^e in eine l)ül)ere Sinljeit, barjuftellen l;at, ift

bie gorm ber 5:riplicitdt, mid^t in fid) bie (ginl;eit,

3bentität, unb bie 3weil)eit, Duplidtat, enthalt. 3«^

erft nämlic^ ift bloö eine einfache, ibentifdje Sinl)eit t)or^an=

ben; fobann enttvidelt fid) biefe (Sinl^eit jur 3weil)eit ober
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aum Unterf(l}iebe, unb bief^ 3tt?ei^dt ober öiell^eit mirb aOer^

male jur (Sin^eit pfammeugefapt, fo bap biefe jweite ein^

^eit entmicfefter , t)olIfommener ift, alö iene erfte» Sebe 5)80^

teua bee ^Ibfoluten fteUt biefe Sri^Hcitdt ober Totalität

auf eine me^r ober weniger t)oüfommene 2ßeife in fi(^ bar;

allein nur bae abfohlte ifi ber ^an^c, i)ollftanbige ^uöbrucf

beffelben. 3ebe Subftanj ift eine relati\?e Sbentitat beö

Sbealen unb beö Sealen; bie abfolute 3benti^

tat aber ift nur ei nc$, ncimlid&, ®ott

SSou ben realen SPotenjen.

1)\e cinfarf^fte gorm , unter tt)elc^er baö 5lbfo(ute in ber

9fatur auftritt , ift bie © d) m e r e ober bie 3« a t e r i e» 3n i^r

l;errf(^t baö reale äKoment faft noc^ gan^ auöfd^fieplic^ ; fte

ifi ba^ erf^e ©eienbe in ber S'fatur. 3)ie 9J?aterie ift nict)t

ein 2'obte^ , rein ^euperlicl)eö
, fonbern fte ift eine relative

3:otalität t?on 3nnerem unb 5leugerem, fte ift ^raft, ober

^ielme^r fie ift bie Totalität smeier Gräfte, ber Slttractit)^-

fraft unb ber 9te))ulfit)fraft* 3m ganjen materieWen

Unit)erfum finbet ein \?oHfommeneö ®leic^gett)ic()t biefer bci-^

ben Gräfte ftatt» ©urc^ ben5lntagoni6muö biefer beibenjtrafte

füllt bie 3Katerie ben Df^aum auö nad) allen feinen brei !Di^

menftonen, Sdnge, ©reite, Siefe. !Die ^Katerie, vt^eil in

i^r ber reale ober objectit)e gactor öorl^errfc^t, fann be^

8eid)net n^erben alö A—+ B; al6 erfte gorm ber relatit^en

Sbentität t?on JRealem unb 3bealem über^au^t in ber Statur,

ift fte A fd)led)tl)in, A in ber erften ^?oten^ mt ben

]^öl)eren gormen be6 S^aturlebenö t>erg(id)en, erfd}eint bie

SKaterie aüerbingö alö eine träge, leblofe SKaffe, n^enn gleid)

fte in fid) ebenfalls fd)on eine Sbentität ^on Snnerem unb

Sfeuperem barftellt»
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3n biefe tobte, träge 9J^affe foimut Seben, Seioegung,

©eftaltung burd) baö Sid)t; ber ibeate gactor fäm^jft mit

bem realen; baö^Uinji^becSt^ätigfeit, baö männlid)e^rin5ip

ber ^atur, überwiegt ba6 ^rinjip ber Otu^e, toeld)e6 man

baö weibliche nennen fann, 2)aö eid)t ift A ^. 3)ie materiell-

(en ^örpert^ei(d}en toerlaffen bie ©teile , trcldie bie med)ani^

fd)e ^^ewegung i()nen angewiefen, unb i^erbinben . verfd)Un=

gen unb entwideln ftd) unter maunigfad)en gormen, nad)

ben bt?nami[d)en ©efe^en, 3)er fd}affenbe Srieb in ber

?(latur beginnt ftd) ju regen unb i^on gorm ju gorm t)ortt?ärtö

äu fc^reiten. Daö gd)ema biefer fortfd)rcitenben gntwidlung

ift bie 3eit, 3)ie erfte gorm, in weld)er bie ^Of^aterie auö

bem bloßen trägen ^nn ber ®d)weve l)erau^tritt unb ©eftal*

tung annimmt, ift bie gorm ber 8

i

nie; bieÄraft, weld)e

biefe ©eftaltung bewirft, ift bie ßo^äfionöfraft; baö

aUgemeine (5d)ema ber 6o{)äfton enbüd) ift ber 9)lagnetiö=

muö. Xie ganje 9ktur ift ein großer 5)^agnet, unb ieber

einjetne 9?atur!ör)3cr ift wieber an fid) ebenfalls ein aKagnet.

gerner gel)t auö bem Seftreben ber i^erfc^iebenen Äör)3er,

il)re ßo^äfton ju er^ö^en, bie ber anbern, fte berül)renbett

^orv^er aber pi üerminberu, bie (Slectricttät l^er^or. iDerje^

uige ^örver , ber eilte relatit>e (Soljäfionöoerminberung erlei=

tet, wirb ^)ofitit), berjenige, weld^er eine relatit^e 6o^ä*

fton6er^öl)ung erleibet, negativ eledrifc^ genannt.

Mein Weber burd) ben 93lagnetiömud^ nod^ burc^ bie

Glectricität wirb bie Totalität beö bi?namifd)en ^ro^

ceffeö bargeftellt; bie^ gefc^ie^t melme^r erfi in bem d)emi*

fc^eu ^Procep, ber fowo^l burd) 9Ragnetiömu6 wie burd^

glectridtät t^ermittelt ift unb am a^oUfommenften im ©al--

Vaniömuö auftritt.

Sllfo, SWagnetiömuö, (Slectricität unb ®al=

\)aniömuö ftnb bie brei ©tufeu beö bv)namifd)en ^roreffe«.
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2)er aWagnetii^mu^ ift bie xeiati^c 3bentitat, bie

(Slectridtät bie rel a

t

it)e Dupl icit dt, ber ©abani^mu^
ciMcf^ bie relative Siotaütät. 3)af;er mt U) aurf) ber

erftere barfteden unter ber gorm einer Sinie, A — B, bie

A
3n?eite unter ber gorm eineö äöinfel^, C^B, ber 2)ritte

A
unter ber gorm eineö 3)reiecfö, BAC.

®ie kiben erften ^otenjen ber 9?atur, Sc^ttjere unb
iidjt, fammt bein baburc^ bebingtcn bi;namifcf)en ^roceffe,

lieben \id) auf in einer britten ^otenj , bem organifdjen
Seben. 3n ben organifdjen ^^taturj^rcbucten finbet fidj ^ic^t

unb ed^wm faft in gleict)em a3erl)ä(tniffe t)or. 3^re aupere

(Srfcl}einungöform ift eine materielle, förperlic^ compacte,

allein ^itgleid) enthalten fte in fi^ eine beftänbige Scu^egung,

einen unenblic^en ^rieb ber entn^icfelung, unb fo gebort i^r

Safein ebenfomo^I ber 3eit, a(6 bem 9?aume an» Daö orga=

nifd}e Mm ift bie ^öd)fte unb i^oüfommenfte aller ^^aturfor--

men, baö ^ollftänbigfte ^66ilb ber abfoluten 3bentität im

©ebiete beö 9)^ateriellen.

2)a6 crganifd)e geben entmidelt ]id) unter brei i^erfd^ie^

benen gormen: aU ^flanjenleben, alö t^ierifd)eö

mcn unb alö menfc^lic^eö Men. 3ebe biefer befonbern

gormcn ober Stufen be6 gebend l)at mieber ein eigent^üm:=

lid}ei% fe(bftftänbige6 (Sntwidlungöprinjip. go enttt)irfelt ftd)

bie ^flanje nad) bem ©efeOer 9t eprobu et ion, fo befte^t

baö 8ebenö))rinaip ber 3:^iere in ber Srritabilität, tt)ä^.

renb ber 9Äenfd} mit ©enfibilität bejaht ift

3u bemerfen ift hierbei , bap in bemfelben aSerl^ältniffe,

in mid^m bie Irritabilität ftärfer n)irb, ba^ 9le)?robuctionö.

»ermögen fid^ t>erminbert, unb bag n^ieberum bie Srritabilitat

ba aurüdtritt, m bie ©enfibilitdt i'ibertDiegt. (Sin anberer

©egenfa^ , ber fic^ im 9ieid)e be^ Drganifd}en funb giebt,

95

iflber beö )3l)logiftifd}en unb beö antip^logifti)d)en

^l^Uin^ipö. 3)er pflanslid)e Drganiömuö erzeugt, buid) einen

forttt)äl)renb2)e6on;bationöproce^,^)l)logiftifd)e53ia^

terie ; bagcgen beftel}t ber Sebenöprocep beö X(}iereö in einer

ununterbrochenen Dn)bation ober S^rfe^ung becJ ^jljlogifti«

fd)cn gtüffci burd) bcn 6auerftoff , ben baö Xi)ia etnatljmet.

§iuf bem ®(cid}geund)t biefer beibcn ^^.srin^ipien ober Stoffe im

t^ierifd)en Drganiömuö bcrul^t beffen Seben. (Sine vorüber*

ge^enbe Störung t)icfeti ®(cid)geund)tö, burc^ Ueberanegen

beö Sauerftoffö, erzeugt ben junger unb 3)urft, tt)e(d^e,

burd) ^2lufnal)me be6orvt)ireuber ober neutralifirenber ^})Uk''

rien, bie ücrjel)reut»en SBirfungen be^ Dr^bationöproceffe^

tt)ieber aus5gleid)en. (Sine beharrliche Störung beö ®(cid}ge^

widjt^ , burc^ Uebert^iegen be«5 einen ber beibeu ^JJrinjipien,

fiU;rt bie ^ r a n ! ^ e i t unb julel^t ben 2: b beö 3nbit)ibuums5

l)erbei. Da^ SBac^öt^um ber organifd)en SBefen ift dn

fortfd)rcitenbeö Snbivibualifiren, beffen ©ipfel in ber

au^gebilbeten 3eugung^fraft entgegengefefeter ©efcf)(ed}ter er^

reid)t tvirb. 2ßad)ötl)um unb gortpflanjung fmb alfo , Sei*

be^, nur $l)änomene eineö unb beffelbcn 9kturtriebeö, bie

Drganifation inö Unenblid)e ju inbi^ibualifiren.

So waltet benn in ber DZatur, fowol)( im ©an^en it;reö

gropcn (Snttvidhmg^proceffeö, alö aud) innerhalb jeber efn*

seinen Stufe biefer (gntwidlung , in jeber ein^lnen Spl)are

beö natürlid)en Sebenö baffelbe ©efe& ber SnbiöibuaUfa«

tion. !l)iefeö ©efc$ ift ein ©efcg ber entjtt^eiung, ber

Polarität, infofern bie einfacheren gormen ber 9^atur auö ffd|

einen ©egenfa^ l)eri>ortreiben, infofern bie 3 benti tat jur

2)uplicitdt Wirb. C?^ ift aber aud) ein ®efe§ ber 2:0 ta*

Htdt, infofern baö ®etrennte in einer ^öl)ern (Sinl)eit Wieber

t>erbunben wirb , infofern aber aud) alle bie relatii^en 2ota*

litdten, alle biefc einzelnen Drganii?men in ben allgemein
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neu Drgauiömua , bie aUgemeine Ouette a\M Scbciu^ ,
ju=

tücfgel^en»

!l)iefe leitete 3bce, baf tidmlid) alle einzelne Dtöaniö-

men nur xüatm (SnttDicffunßöformcu eincö aUgemcincu Dx=

ganiömu^ feien, bap baö Seben nicl)t aU (Eigenfc^aft getinf*

[er Äör^)ec, fonbern a{6 baö Urfprün9li(()e unb 5l(Ii3cmeiue

gebad)! tverben muffe, n)e(d)eö fic^ nur in ben einzelnen

(ebenbigen ^ör^crn inbit^ibualifire unb jur Grfd}einung

!omme, })at (Sc^eding nod) befonberö auögefül)rt in feiner

@d)rift „t)on ber 2Be(tfee(e/' Diefe @d)rift ift ein «er-

fuc^ , ben ©runb ber in ben organifd}en ^aturMIbungen ftc^

funbgebenben grei^eit ober SufäHigfeit nad)suweifen,

alfo im 3tt?ec! ä^nlic^ ber ^antifd)en „Äritif ber teleologi^

fc^en Uct^eilöfraft/' aUein fte ge^t »iel tveiter, d^ biefe,

inbem fie ben orßanifd)en Sitbungötrieb felbft ju erfidren

unternimmt, ©c^eüing faßt über biefen Silbungötrieb gol-

genbe^

:

„3m Segriffe be^ Silbungötrieb^ liegt, bap bie

aSilbung nic^t blinb, b. ^. burd) Ärdfte, bie ber maic^

rie aU fold^er eigen fmb, allein gefd)e^e, fonbern baß ju

beni 3fJot^\))enbigen, waö in biefen Gräften liegt, ba^

3u fall ige eineö fremben Sinftuffee binsufomme, ber,

inbem er bie bilbenben Gräfte ber SRaterie ftort , fie jugleic^

awingt, eine beftimmte ®eftalt ju ^)robuciren. 3n biefer

eigentl)ümlic^en ®c]talt, bie bie 9Jlaterie, fid) felbft über^

laffen, nic^t annimmt, liegt eben baö 3^f^^^^^ i^^^^

Drganifation , unb biefeö 3ufdllige ber 33ilbung ei=

gentli^ tt)irb burd) ben Segriff beö Silbungö triebet

auögebrüdt.

2)ie aSilbungefraft wirb alfo jum Silbungö triebe,

fobalb SU ber tobten äßirlung ber ^rftern ctwa^ 3ufdlligeö,

(

ettt?a ber ftorenbe ßinflup eine<3 fremben 5Prinii»)6, I^in^u^

fommt.

©iefeö frembe ^rinjip fann nun nid)t tinebcr eine jlraft

fein, benn Äraft iiberl)aupt ift etwaö 2;obte^; bieö Xobte

aber, \va^ in blopcn Gräften liegt, foll eben l)icr au^ge-

fd)loffen trerbcn. !3) er Segriff i^ebenöfraft ift fonad} m\

üöllig leerer Segriff", ^a^ SBefenbeö Sebenö aber beftel^t

überl^aupt uid)t in einer Xtraft, fonbern in einem freien

®^3iel t?on Jlrdften, baö burd) irgenb einen dufern

ginflup coutinuirtid) uutcrl;alten wirb.

2)aö 9Zotl)wenbige im Seben fmb bie allgemeinen D^atur--

frdfte, bie babei im Spiel fmb; baö 3ufdllige, baö burc^

feinen ginfluß baö Spiel unterl)dlt, mup ein befonbre6,

b. l). mit anbern Sßorten, ein materielle^ ^rinjip fein.

2)ie ilrdfte , bie tt)dl;renb M Seben^ im Spiel fmb,

fmb f eine befonbere, ber organifd)en 5^atur eigne Gräfte;

wae aber jene 9taturfraft in ba^ Spiel t^erfe^t, beffen Slcfultat

^cUn ift, muß ein befonbere 6 ^^rinjip fein, baö bie orga^^

nifd}e 9ktur auö ber Spbdre ber allgemeinen ^caturfrdfte

gleid)fam l)inwegnimmt unb , tt)a6 fonft tobtet ^4^robuct bil«

benber Gräfte wäre, in bie l;öl)ere Spl)dre beö Sebenö verfemt

So allein wirb ber Urfprung aller Drganifation jum

3ufall, wie eö, bem Segriffe ber Drganifation nad), fein

foU; benn bie 9Jatur foll fie nid)tnotl) wenb ig l^er^orbrin»

gen; wo fie entfte^t, foll bie 9latur frei ge^anbelt l)a'bcni

nur , infofem bie Drganifation ^^robuct ber 9?atur in il)rer

grei^eit (eineö freien 9^aturfpielö) ift, fann fte 3been t^on

3wecfmdßig!eit aufregen, unb nur, infofern fie biefe

3been aufregt, ift fie Drganifation.

Seneö ^Prinjip nun, ba e6 Urf ad) e bcö Sebenö ift,

fann nid)t l)inwieberum ^robuct beö ^eben<3 fein, (^ö muß

alfo mit ben erften Drganen beö ^ebenö in unmittelbarer
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S5erüfiruug [teilen* (So muf allgemein i^erbrcitet fein, ob--

(\Uid) c6 nur ba WixU, \x>o e6 eine kftimmte D^eccptii^itcit

finbet» ®o \\t biellrfac^e beöSkpetiömuö i'iberaU gegcmvär-

tig unb wixh bod) nur auf n>enige Körper, ^er magnctif(I)e

Strom finbet bie unfcl)einbare DZabel auf bcm offnen Wem,

fo gut a(6 in bem t>erfcl)(offenen ©emac^, unb, \y>o er fte fin=

bet, ßiebt er i\)x bie ))olarifd)e 9lid}tung. So trifft ber ©trom

be6 iehcn6, von tt)annen er fomme, bieDrgane, bie für iljn

empfänglid) fmb , unb giebt i()nen, tt)0 er fte trifft , bie Sf)d=

ü^Mt beö !^eben^»

2)iefe6 ^rinjip nun ift in feinen ffiirfungen aUein burrf)

bie 9ieceptit)ität beö ©toffeö befdjränft, mit bem eö ftd) iben^

tificirt I;at, unb, je na^ aSerfd)ieben^eit biefer $Rece^?tiintät,

mußten t>erf(^iebene Drganifationen entfte^en. 6benbe^n)e=

gen ift jeneö ^nn^ip, obgleich aller gormen emi^fänglid),

bod) urfprünglid) felbft formlos unb nirgenb^ a(ö be=

ftimmte 9Katerie barftellbar» @o fonnte fit^ jenecJ aUge=

meine ^rin^ip beö Scbenö in einzelnen SQSefen inbiv>i-

bualifiren, foit?ie, burc^ lleberlieferung , burd) alle ©e-

fd)(ed)ter l)inburc^ in ununterbro(^nem 3ufammenl)ang blei=

ben mit allen lebenben SBefen. 2)a6 ^rinji^) be6 Seben6 ift

nid)t von aupen in bie organifd}e 5Katerie (ctvoa burd) 3nfu=

fton) gefommen
, fonbern umge!el)rt , biefeö ^rin^ip ^at fic^

bie organifd)e 3)Jaterie angebilbet. ©o, inbem eö in ein*

seinen SBefen fic^ inbivibualifirte unb l)inn)ieberum biefen il;re

Snbivibualität gab, ift eöju einem auö ber Drganifation felbft

unerHdrbareu^rinjip geworben, beffenSimvirlung nur allein

immer reger Xrieb bem inbiinbuellen ®efül)l fid) offenbart»

3)iefeö ^^rinjip, ba e6 llrfad}e be^ Sebene^ ift, fann

nun nic^t alö ^eftanbtl)eil in ben Sebenöprocep eingeben;

feiner d)emifc^en ä^ertvanbtfc^aft untcru^orfen, ift eö baö Un^

V e r d n b e r l i c^ e in jebem Drganifirten» !Davon freilid) fann

t

9Q

n\6^i bie Siebe fein , bap biefeö ^^rin^ip bie tobten J?rdfte ber

SÄaterie im lebenben j!örper aufl)ebe, U^ol)l aber, bap eö

1) biefen tobten Ärdften eine 9iid}tung gebe, biefie, fic^

felbft überlaffen, in einer freien, ungeft orten ^iU
bung nic^t genommen l)dtten; 2) bap eö ben ßonflict

biefer »Gräfte, bie, fid) felbft überlaffen, fid) balb in ©leid^*

geU)id)t unb Sul;e Verfemt l)dtten, immer neu anfad^e unb

lontinuirlid) unterljatte.

^Ue gunitionen be6 !2eben6 unb ber 93egetation ftel)en

mit ben allgemeinen 9^itun>erdnberungen in fold)em 3»föni=

menl^ang , bap man baö gemeinfd}aftlid)e 5?^i"Ji^ beiber in

einer unb berfelben Urfad}e fud)en mup» 2öir fel)en,

bap ber reid)lid}ere 3uf^up ^^^ £id)t^ eine allgemeine S3ett)e-

gung in ber organifd;en dlaim jur golge l}at, bie man bod)

nic^t bem unmittelbaren ßinflup be^ Sic^^tö felbft, foweit mir

feine Gräfte fennen, fonbern einem ^rinjipe jufc^reiben fann,

ba^ allgemein verbreitet ift unb auö bem vielleicht felbft

erft, burd) eine unbefannte Dperation, baö Sic^t erzeugt

u>irb, fo nne l;imvieberum biefeö baju bient, jencö -^rin^ip

immer neu an3ufad)en.

2)ie Urfai^en ber meteorologifd)en 9?erdnberungcn finb

uod^ nic^t erforfd)t unb ol)ne 3^^^<^if^^ i^i l;öl}eren ^roceffen

ju fuc^en ; chcn biefe ä?erdnberungcn nun beunnfen auf ben

fenfibeln Körper eine Sirfung, bie man auö ber d)emifd)en

ober l)vgromctrifd)en S3efd)aff'enl)eit ber in]t nid)t ju eifläreu

iveip, (Se5 ift alfo anjunel^men, bap auper ben 33eftanbt^ei^

len ber ?ltmoi5pl;dre , bie ivir d)emif6 barftcUen fönnen, in

i^r ein befonbreö 9}?ebium verbreitet fei, bur(^ n?el=

d)eö alle atmo^^pl;drifd)e 93erdnberunv3en bem lebenben jlorpcr

fül)lbar werben. 2ßemi bie 5ltmoöpl;dre mit (Slecttidtdt über*

laben ift, verratl)en faft alle 5:l;iere eine bcfonbere Sangig^

feit, unerad)tet fein @runb ift, ju glauben, bap bie Slectri*
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(Hai unmittelbare Urfad)e biefer ßcfc^eimmg fei. 2)cn

^u^hxud) ßtoßer ßrbkben \)at, mit t?eränberter garbe be^

t^immel^, Srauriöfeit unb felbft SBe^ffagen maud)er 5;i)iere

t)er!üttbet, aU ob biefelbe Urfac()e, tt)el(l)e 53erge »erfd)üttet

imb Snfeln ouö bem 5Keere emporhebt, aud) bie at()meubc

©ruft ber Spiere Ijebe — Srfal^rungen , bie man nic^t erüd-

renfann, o^neeine allgemeineßontinuitdt aHer5?a-

tururfac^en unb ein gemeinfc^aftlici^eö ^Webium

anjune^men, burd) n?eld)e6 allein aüe Ärafte ber 9iatur auf

baö fenfible SSefen mxUn*

!Da nun biefeö ^rinjip bie Kontinuität ber anorgani«

fd}en unb ber organifd)en SSe(t unterfjält unb bie ganje 9la^

tur 5U einem allgemeinen Drganiömuö ^erfnüpft, fo erfennen

\Dir auf^ 5Reue in il)m jeneö Söefen, ba6 bie altefte 5P()ilo«

\o'p\)k alö bie gemeinfd)aftUd)e Seele ber 9Utur

al)nenb bevßrüpte unb baö einige $l)^rtfer jener 3^it mit bem

formenben unb bilbenben 5letl;er (bem 5lntl)ei( ber ebelften

Staturen) für (Sineö l)ielten/'

2)ie l)öd}fte unb (e^te gorm , unter ber \i6) biefer orga=

niid)e Silbungötrieb barftellt, ift ber SKeufd).

1)a 9}knfc^ ift baö Dollfommenfte alter S^laturttjefen ; in

ifim erreid)t bie fortfd)reitenbe (Sntwidhing ber S^^atur i^ren

3tetpunft; in i^m ftellen fid) bie beiben $ole ber 2Be(t, ba^

Sbeale unb baö 9teale, jur ßin^eit t^erbunben , alö ein l)ar«

monifc^eei ©anje bar. IBer ?0^enfd) ift ber Wtxdomw^,

in weld)em baö ganje 5111 ber 3)inge fid) uneber^olt unb ah^

fpicgelt; bie SSernunft beö ^}Jtenfd)en ift bie \t>al)re Dffenba^

rung be§ ^Ibfoluten, tt)e(d)eö, nad} 5lbftreifung aller ber un«

\)oll!ommenen ©rfd}einung^formen , bie eö in ber "^aiux an^

genommen ^atte, erft in bem 5D^enfd)en wieber ^ur (Einl)eit

mit fi^ felbft gelangt. 2)ie menfd)U^e Vernunft allein ift eö,

\vM)c ©Ott in feinem \va^ren, abfohlten Sein erfennt, ober
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t)ielmef)r, ©Ott felbft ift ei^, ber fid) erfennt, inbem er untci

ber gorm be^ 9JJenfd)en in ber 3Belt erfc^eint.

aSon ben ibealen ^oten^eu.

2)er 5D?enfd^ ift ein enb!id)eö SBefen , allein begabt mit

bem Streben nad) bem Unenb(id)en, nad) ber Gin^eit mit

©Ott. ^U Sittlid)feit unD ©lüdfefigfeit beö 3Kenfd)en beftel;t

in ber fortfd)reitenben (Sntwidtung feiner 3been, in ber ^oU-

fommenen ^^armonie feiner ^anblungen, in ber Sefriebi^

gung beö feiner SSernunft inmo^nenben S^riebeö nad) orga=

nifc^en, fcbö^ferifd)en ©eftaltungen, mit einem SBort, in ber

förfenntnip unb 9?a(^bilbung beö ewigen, unenblid)en 2Be=

fenö be^ 5lbfo(uten. ^wci SBege fül^ren ben S!?enfd)en bie=

fem 3if^ entgegen, bie aBiffenfd)aft unb bie Zl)aL

2)ie 2ßiffenfd)aft ift bie ibeale gorm ber SSernunft; bie Zl}at

ift i^re reale ober objectit^e 6rfd)einung; aber 2ßiffen unb

^anbetn l)aben einen unb benfelben 3ti>fd/ ndmiid), bie 2)ar=

fteUung ober a3evu>irflid)ung ber ffiernunftibeen. 3nbem wir

burc^ baö 2Bif[en unö in bie organifd)en ©efe^c jeneö großen

ßntwidlungöproceffeö vertiefen, ben wir 9?atur ober SBelt

nennen
, fd)auen wir unmittelbar ben tebenbigen ©eift @ot=

teö; benn bie SBelt ift nid)t0 5lnbere$3, al6 bie Selbftoffen=

barung ©otteö unter enblic^en gormen. ßbenfo aber näl)ern

wir unia l)anbelnb bem göttlid^en SBefen, wenn wir burd)

unfre X\)aim baö allgemeine ©efe^ ber gntwidlung unb ber

Harmonie ^erwirnid)en, wenn wir mit allen Greiften bie Ser-

»ollfommnung ber Wcn\d)^ät ^u förbern ftreben , wenn wir

überall baö Sßa^re, ©ute unb Sd)one im Sluge l^alten.

aSiffen unb §anbeln, SBal^r^eit unb ©üte l)e-'

ben fic^ auf unb t»erfd)meljen fi(^ in ber Äunft, ber Sd)o«

^ferin beö Sd)onen. 3)ie Äunft ift bie iH^llfommenfte gorm,
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unter wddja baö Unenb(icl)e fid} iinficr SScinimft barftdft;

fie ift siiöteic^ ibcal unb reaL 2)ie ®e6i(be, bie fie fcl)afft,

ftnb ctwaö 5(euger(ic()cö, ^örper(id)eei; alUnu fte ^auc^tbicfen

©ebilben beu (Seift ber 9ött(icl)eu 3bee ein, 3n ben ®ebi(ben

ber jlunft [pri(l}t baö ^Ibfohite unmittelbar unb ol^-ne ^^nde

ju uni3, unb umleudjtet unö [mit feinem göttlichen ©lanje.

aSBa^ bie SBiffenfd)aft t»ergeben6 burd) bie ^ern>idelten Dpera=

tionen be^3)en!en^ ^u erfaffen fuc^t, tt)a6 bie gittlid)feit un^

nur aU baö ferne 3beal unfrei äBillenö anftaunen unb erftre=

ben })d^t, 3)a6 ftellt ber ^iinftler mit einem einzigen fd}öpfe^

rifc^en 5(ct feineö ©enieö lebenbig vor un^ ^in,

Unb bennod) ift bie ^nnft nod) nid)t bie \m^xc, ent=

fpred)enbe gorm beö 5(bfoluten. 2)a6 5lbfolute fann nid}t in

ber Sorm einer einzelnen 3bee, in einer einzelnen 3nbiinbualität

gonjunb »oüftänbii] fid) offenbaren; eöfannbie unerfd)ö()flid)e

gülle feinet äöefenö nur in einer ^^iannigfaltigfeit "oon Snbi^

^ibueu au^ftrömen, bie ftc^ nad) or9anifd}en ©efe^en ju einer

]^armonifd)en , lebenbigen 6inl)eit t>erbinben, §um (Staat,

W)M)cx ber dupere ober objectii^e Drgani^muö ber im ©ebiete

ber greil)eit felbft errid)teten »Harmonie jwifd}en greit)eit unb

9?ot^tt>enbi9feit — im öffentlid)en Seben ber @efammtl)eit

fotrie in bem befonbern ber einzelnen Silrger — bie, nac^

bem göttlid)en Urbilbe geformte 3nein^bilbung ^on Sittlich«

feit, Religion, Äunft unb Söiffenfd^aft ift»

2)er ©taat enthält in ftd) ebenfalls jenen ©egenfa^ ju>eier

gactoren, bec^ S^ealen unb be^ Sealen, 2)er ibeale gactor

be6 Staate^ ift bie inbit)ibuelle greil)eit; ber reale gactor

ftellt fic^ bar in bem fefteu Seftanbe pofitit^er ©efe^e , bereu

mcd}anifd)er®ett)alt biegreil)eit berginjelnen untern^orfen ifi.

Slufgabe beö ©taatö ift eö nun, biefe beiben entgegengefefeten

ßlemente jur I)armonifd)en @inl)eit ju ^erbinben, bem @iu-

jelnen ben ®dft beö ©e^orfamö gegen bie ©efe^e unb ben
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©emeinmiaen einju^^flanjen, anbrerfeit^ aber bie ©efe^gebung

wnb Sertvaltung in Uebereinftimmung mit ben 2Bünfd)en unb

Sntereffen ber 9lation ju fe^en. ^er Staat ift bie Verwirf«

lid^ung ber 9led}t6ibee»

Man, alö eine bloö duperlid)e, obiectit>e6rfd)einung6form

beö Slbfoluten, bebarf ber Staat n^ieberum einer ©rgdnjung

burc^ ein ibeale^ 9}^oment; ein fold}e^ ift bie 9{er ig ton, bie

Äird}e, Die 9leligion ifl bie 3(nfd)ouung ©otte^ in feiner

unenblid)en ©elbftoffenbarung unb Selbf!entn)idlung* 3)iefe

Dffenbarung ©otteö finbet i^ren ^0(^ften5Iu6brud in ber ©e^

fd)i(^te, biefem großen ßntnn(!lunge^))roceffe ber menfd^tid)en

greil^eit unb ber ßiinlifation. 2)ie ©efc^ic^te be6 9Kenfc^enge=

fd}led)tö ift uic^tö $(nbere«5 , aU bie ©efc^ic^te beö menfd)ge*

W)orbenen ©otteö, benn bie 3Renfd}r;eit ift bie l^öc^fte gorm
ber erfd)einung beö göttlichen SBefen^ in ber SBelt. 3)ie ©e--

fd)ic^te giebt un6 5(uffc^lup über 3iel unb 9{id)tung ber fort^

fc^reitenben Sett^egung ber SRenfc^^eit
; fie belehrt un^ , bap

biefergortfd)rittnic^tnac^ ber (Seite ber fittli(^en9?ert?olIfomm^

nung ber 9Kenfd)en, nod) nai) ber ^eite ber fünfte unb SBif^

fenfd)aftenftattgefunben })ahc, fonbern einzig unb allein in Se^

pg aufbiegröpereSTuöbilbung unb SSernnrflic^ung ber 9fed)tö^

ibee, auf ben 5lu6bau ber »jolitifdjen unb focialen ßinric^tungcn.

2)ie ©efd)ic^te be6 menfd}lic^en ©ef(^lec^t6 fJetlt fid) unö
unter ^mi fe^r ^erfd^iebenen ©efid^t6)3unften bar. 5luf ber

einen Seite glauben wix in i^x eine beöpoiifd^e 9?ot^n?enbig«

feit, einen ftarren 9»ed^aniömn^ ^J^Vfifdjer Urfac^en unb 2ßir:=

fungen r;errfd)en ju fe^en, gegen n?elc^e s^ergebenö bie ntenf^^

lic^e grei^eit anfdmjjft. $luf ber anbern Sdtt fd^eint eö , ale

n>ürbe bie ^»enfc^^eit »orwdrtö getrieben i?on bem tt>ilben Un.
geftüm blinber triebe unb Seibenfc^aften, o^ne einen beftimm^

ten 3n)ed, ol)nc ein fefteö @efe& il;reö ^anbelnö. ^ic q3^i.

Iofo»)^ie foU jebo^ bie ^ai\aä^m ber ©cfc^ic^te unter einem
ii- 3

d
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^6^cren®eftd)t^j)unfte6etrad)ten» ©ie foU bießinfic^t f)cr\)ör^

rufen, bap ber 3tt)ecf be^ meufc^Iict^en gebend ebenfo tt?eit cnU

fernt ift t?on ber ro^en SSillfü^r, n)ie t?ott bem blinben 3iifall

unb ber me^anif^en^aturnot^txjenbi^feit, fie foU in bemgnt»

Widlung^gange ber gWenfc^l^eit baö ffier! ber göttridjen

aSorfel^ung, bie erfc^einun^ Ootteö felbft erbllcfen»

So c;er)t alfo bie ®ef(t)i(f)te jurücf auf bie SReligion, auf

bie unmittelbare Dffenbarung ©otteö an ben 9Wenfrf)ert unb

bie Sücffe^r beö 9Kenfd)en ^u Oott. 2Bie bie $Ratur, baö 5(a

ber !ör))erlid)en ^Dinge, feinen 5lbfc^Iuf unb ^<i)fkn 5(uö--

brud in bem 5Wenfc{)en finbet, fo erl^ebt fi(f) ber SWenfd),

bur^ eine fortf(^reitenbe gnttt?id(ung in SÖSiffenfc^aft unb

Äunft, Sitt(i(^feitunb9le(igion, jur ßin^eit mit ®ott, ber

abfoluten 3bentitdt aller I>inge. 3)iefe abfolute ginljeit mit

©Ott ober bem 5lbfoluten, in ber abfoluten erfenntnip, ber

inteüectuellen 5(nfd)auung, ift \)ic ^^ilofoj)^ie, mldjc,

al6 ba^ Urwiffen, al^ ba^ allgemeine äßefen ber SBernunft,

aHe anbere 9lid)tungen beö geiftigen gebend, Seligion, ^unft,

®efd)id}te, 3Roral, in fid) begreift unb in i^rer abfoluten

3bentitdt barftellt*

SBir ^hm t)erfud)t, bie ^Infic^ten ©c^eUing^ \)om g)?en«

fd)en in einer a^nlid)en f^ftematifd}en gorm barjufteUen, ivie

bef[en $^ilofopl)ie ber 9?atur, um baburcö ein ©efammtbilb

ber ©d^eningfc^en qB^ilofo)3^ie in allen i^ren Steilen, alö

eineö öollftdnbigenei;ftem^, ju entwerfen. 2Bir muffen jebod^

au^brüdlid) ertt)d^nen, ba^ @d)etling felbft eine fold)c f^fte^

matif^e 3)arfteUung be^ ©an^en feiner $^ilofo»)l)ie in feiner

feiner ©d)riften gegeben f)at ©eine meiften unb bebeutenbften

©c^riften, j. ©. bie „Sbeen ju einer ^^ilofop^ie ber 9?a^

tur," 1797, feine 5l6^anblung „^on ber SBeltfeele," 1798,

fein „(SntttJurf eineö ©^ftemö ber 9taturj)]^ilofoi)^ie," 1799,

einzelne 5luffd^e über baö jprinji^) feiner 5p^ilofo»)^ie in ber
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„3eitfd)rift für f^ecutatit)e ^Mt/' 1800^1803, II. Sanb;

in ber „5»euen Seitfc^rift für fpcculatiüe ^Mt/' 1803,

I. S3anb, ! unb 2. ©tücf; in ben „3a]^rbü(|ertt ber Wie-

bi^in," 1806, unb bem (t»on ©c^etling unb ^egel gemein-

fd)aftlic^ l^erau^gegebnen) „Äritifdjen Sournal ber ^P^ilofo-

^)^ie," 1802—1803; fein „Sruno, ober über baö göttliche

unb natürlid}e ^rinjip ber 5)inge" 1802 u. \. nj» — ent^at«

im Stic^tö, alö bie aügemeinften ©runbjüge beö ©t?f!em6

unb in üoUpdnbigerer 5lu^fül)rung nur ben einen Jlljeil bef«

felben, bie 5p^ilofo»)^ie ber 9?atur. 2)ie SSiffenfc^aft be^

©eifle^ ober bie 3bealp]^ilofo)3^ie ift in einer bo))^3elten 33e*

arbeitung, aber beibe 9Kale nur ajj^oriftifc^ unb ffijjenl^aft,

^or^anben, ndmlid) juerj^ in bem „©^ftem be^ tranöfcenben-

talen Sbealiömuö," 1800, (welc^eö ieboc^, ba eö ber eigent^

lid)en (Snttt)idlung beö Sbentitdt^f^ftem^ üorau^ging, fic^

t^eilweife nod) auf einem befd^rdnfteren , bem gid)tefd)en

na^eftel^enben ©tanb))unfte befinbet;) fobann aber in ber flei-

nen ©c^rift: „über bie 3Ket^obe beö afabemifdjen ©tu^^

bium^,'' 1803, einer Slrt mx (?nc^clo(?dbie ber SBiffenfdjaf^

ten. 3)aneben flnben ftd) nod) felbftftdnbige Setrad^tungen

über bie Äunft in einer, 1807 t)ou ©d^elling in ber Hfabe«

mie ju 3Äünc^en gel)altenen unb in bem I. Steile feiner

„$^ilofo^)l)ifd)en ©d)riften" abgebrudten 9iebe „über baa

a^er^dltnip ber bilbenben fünfte jur 9Jatur." Ueber^auj>t

bemerfen tt)ir, »ie ©c^elling in feiner frül^ern ^eriobe bie

beiben ^au)3tt^eile ber $^ilofo))]^ie, ben realen unb ben ibea*

len, feine^megö gleid^mdfig be^anbelt, toit er fi(^ üielme^r

mit augenfdlliger Vorliebe ber Betrachtung ber 9?atur juwen^

bet, bie ßrfc^einungen beö geiftigen gebenö bagegen nur

nebenbei unb flüd)tig berül)rt. (Srft f))dter, aU i^n jal^lreic^e

(Sinwürfe gegen fein ©t;ftem nötl;igten, eine tiefere ^Durd^*

bilbung unb SSegrünbung ber .^auptibeen bejfelben t?oraune^»

3*
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Uten, fanb er fid) oucf^ auf eine öenaucre ei*fürfd)un9 bee

Tlm\d]m unb feinet aSer!)ä[tmffeö sum Qlbfoluten ^ingeivie=

feil, xinb eö ent^aUen ba]f)er feine fpciferen gdjriften, ^ 33, bie

über „$^iIofopr;ie xinb Oieligion/' 1804; baö „2)enfmal

ber ec^rift üon beu ßöttadjen Dingen/' 1812 (eine Streit^

fd)rift gegen 3aco6i), namentlich aber feine ,,^bl)anb(ung

über bie menfd}litf)e grei^eit/' 1809, ijorjngö^reife SSetrad;*

hingen über ©egenftänbe ber 3bea(p^i[ofop^ie»

Da un^, bem ^43(ane bicfe^ 2Berfö jufofge, bie ^eniit^

ni^ ber ibealen Zi)dk ber ))^i(ofüp^ifd}ctt e\j\tme, b» 1^.

ber ^nfid)tennnfrer $^i(ofoi>^en über 9J^cra(, dic6:jt, <Biaat

n, f. \t). ^orsngön)eife intereffirt, fo tt^erben wir junäd)ft

bie', oben nur ffijjen^aft bargeftellten 3been ed)eUingö über

eben biefe ©egenftanbe an6fü{)rlid)er enüi>irfehi, nad) ^nlei^

tnng ber beiben angeführten »^au^}tfd)riften barüber nnb

unter gleid)jeitiger a5enu(5ung ber in feinen übrigen Sßerfen

jerftreuten Setra^tungen äf)n(id)en Sn^altö; fcbann aber

«werben tt?ir bie fpdteren Durd) = unb Umbilbungen feinet

®9fteinö, ebenfalls ^auptfadjlid) nac^ i{)rer ibealen unb

praftifc^en (Bcitc , miin Verfolgen.

22ir befprec^en i^ier juerft citt>at> auöfü^rnd)er bie De:»

buction be6 D^ed^t ögefe^eö, beö Staate unb ber @e*

fd)id}te, ^De(d)e Sc^eUing in feinem „6^;ftein beö tran^=

fcenbentalen 3bea(iömuö'' giebt.

9fa(^bem er bafelbft bie grei^eit afö Selbfibeftimmung

(faft im gic^tefd>en Sinne), unb bie a3ed)fernnr!ung ber t?er*

fc^iebenen aSernunfttt?efen bnrd) ba^ 3Kebium ber chiccimn

SBelt a{^ 33ebingung ber SRealiftrung biefer grei^eit bärge»

ftellt ^at, fud)t er bie Sebingungen auf, unter benen eine

foId}e 2ßed)felanrfung Mn o^ne Sluf^ebung ber grei^eit

be6 einzelnen m^g(id) fei. Db aUe SSernunftwefen i^r ^an^
beln burd) bie 2Köglid}feit beö freien »^anbeln^ aller übrigen
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einfc^rdnfen , ober nic^t, fagt er, bieö I;dngt i?on einem abfo^

Inten 3ufaU, ber 2Biafü^r, ab. So fann eö nic^t fein* 2)ad

^ciligfte barf nic^t bem ^xi^aU ant^ertrant fein. 6ö mup burd^

ben 3wang eineö unt)erbrüd)nd^en ©efe^eö unmöglid^ ge=

mad^t fein , ba^ in ber 9Bed)ferwirfung mitt bie grei^cit beö

@inje(nen aufge(;oben werbe. Diefer 3^^^^^ii9 x\&)kt fid) nic^t

gegen bie grei^eit ober Selbftbeftimmung bcö Sermmftwe'

fenö, fonbern (ebig(id) gegen ben ^om 3nbit)ibuum au^ge»

l^enben unb auf baffelbe aurüdfe()renben eigennü^igen 5!rieb.

®egen biefen 2!rieb aber fann '^iä:)i^ aU 3u>ang6mittel ober

5Q3affe gebraud)t werben, auper il^m felbft. Die Slupenweft

müpte glei^fam fo organifirt werben, baf fie biefen Xrieb,

inbem er über feine ©renje fdjreitet, gegen fic^ felbft ju ^an^

beln zwingt unb ibm (Stwa6 entgegenfe&t, \me baö freie

SBefen jwar, infofern eö Sernunftwefen ift, nici^t aber a(ö

9?atnrwefen wollen fann, woburc^ baö ^anbetnbe mit fid)

felbft in SBiberfpruc^ gefegt unb Wenigftenö aufmerffam ge=

mad)t wirb , bap eö in fid) felbft entzweit ift Die objcctit^e

3ße(t an nnb für fid) fann nun ben @runb eineö folc^en 2Bi^

berfprud)^ nic^t in fid) entl)alten, ba fie fic^ gegen baö SBirfen

freier ffiefen, a(ö fold)er, vöüig inbifferent ^er^alt; ber ©runb

jeneö SBiberfpruc^^, b» ^. beö 3wange^, ber aufbieSBill^

fü^r ber 3nbit)ibuen geübt wirb , um fie ^ur gegcnfeitigen

5Md)tung il;rcr greil)eit ani^u^alten , fann alfo nur ^on 9?er^

nunftwefen in bie objecttt?e SBelt gelegt fein, mit anbern

SBorten: e^ mup eine jweite unb ^ol)ere 9iatur, gteid?fam

über ber erften, errid^tet werben, in welcher ein 9taturgcfe&,

aber ein gan^ anbereö, aU in ber fid)tbaren SRatur, i&errfc^t,

ncimlic^ ein 5«aturgefeö jum SSe^uf ber grei^eit. Unerbittlid^

unb mit ber eifernen Slotl^wenbigfeit , mit weld^er in ber

fmnlic^en 91atur auf bie Urfad^e i^re SBirfung folgt, muf auf

ben (Singriff in frembc greil)eit ber augenblidlid^e SBiberfpruc^
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gegen ben eigemiü&igen Xxkh erfolgen, ein fo((^e6 9ialur=

flefe^, ime baö eben gefc^ilberte, ift baö 9ie(I)tö9efe^, nnb

bie an)eite 9iatur, in mlAjcx biefei^ ®efe^ l^errfcljenb ift, bie

Stec^töüerfaffung.

2)ie Oled^tö^erfaffung ift alfo feine moranfd)e Drb-

nung, fonbern eine blope 9taturorbnung, b. ^. fte U-

xn1)t niijt auf freien (S;ntfd)(iepungen ber einzelnen , fonbern

auf einem Ux fid^ feftgefügten STOec^ani^muö t)on gormen.

„©ie ift anjufe^en," fagt ®cl)el(ing, „\vie eine 9}?afci)ine,

bie auf gett)iffe gäße ^um SSorau^ eingerid}let ift unb ^on

felbft, b. f). »öüig blinblingö n)irft, fobalb biefe gaWe gege^

ben fmb; unb, obtt^ol^t biefe SDfafc^ine t)on SJenfc^en^dn«:

ben gebaut unb eingerichtet ift , mup fte bod)
, fobalb ber

Jlünftler feine ^anb ba^on ob^ie^t, gleic^ ber fic^tbaren 5?a»

tur, i^ren eignen ®efe&en gemap unb unabhängig, alö ob

fie burc^ fid) felbft cxiftixk, fortwirfen. SBenn bat)er bie

3ied)t6^erfaffung in bem SSer^aftniß , aU fte ber 9?atur fid)

annähert, e^rn>ürbiger n)irb, fo ift ber 5(nbli(f einer SSer*

faffung , in n)erd)er nid)t baö @efe& , fonbern ber SBiUe bed

aiic^terö unb ein 3)ee;i)0tiömuö ^errfd}t, ber ba6 9led}t, alö

eineSorfe^ung, bie in ba^ 3nnere fie^t, unter beftanbigen

eingriffen in ben Staturgang be6 diii(i)i^ ausübt, ber unttür^

bigfte unb em^orenbfte , ben eö für cixx t^on ber ^eitigfeit beö

Sicä;)t^ burd)brungeneö ©efübl geben fann/'

(Sc^elling ttjirft l^ier bie gragen auf: n)ie ifi juerfi eine

Sle^tööerfaffung entftanben ? unb : n)ie fann eine folc^e auf

einebauer^afteSSeife unb unter einer i^rem3tt)e(fe tJoUfommen

entfpred)enben gorm in6 geben gerufen tt)erben? „So ift ju

i^ermut^en/' fagt ©c^eUing, „bap fc^on baö erfte Sntfte^en

einer red)trid)en Drbnung nic^t bem 3ufair, fonbern einem

StaturjtDang überlaffen \mx, ber, burc^ bie allgemein auöge^

mc ©ettjaltt^tigfeit herbeigeführt, bie SKeufd^en getrieben
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l)ai, eine folc^e Drbnung, o^ne bap fie e^ felbft tt>upten,

unb fo, bap fte t?on ben erften Söirfungen einer folc^en unt)er=

fel^enö getroffen tt)urben, entfielen ju laffen. SlUein eine

Drbnung, trelc^e bie 9iotl^ g<?ftiftet, fann nic^t »on 2)auer

fein, t\)äl^ tt>cii fte nur für baö näc^fte 33cbürfuip eingerit^*

tet ift, tf)eilö weil freie SBefen ftc^ einem jte ciuperlic^ jmin-

genben 9Ked)aniömuö nur fo lange unterwerfen werben , alö

jcei^ren 23ort^ei( babei finben, t^eilö weil biefer SKec^ani6^

muö felbft, burc^ weld}en bie 3bee ber Scrfaffung t^erwirf^

lic^t werben foU unb welche \)on ber Serfaffung felbft ganj

»erfc^ieben ift, nad) ber a3erfd^iebenl)e{t beö Äulturgrabe3,

beö eiiarafterö ber Station u. f. w» mannigfache 9)iobifica5

tionen erleiben mup. ©ö lapt ftc^ alfo erwarten, bap »orerft

bloö temporäre Serfaffungen entfte^en, weld}e alle ben Äeim

i^reö Untergang^ in fic^ tragen unb. Weil fte urfprünglid^

nic^t burcl) Vernunft, fonbern burc^ ben 5xt>an^ ber llm^

ftänbe geftiftet fmb, früher ober fpdter ftcl) auflöfen werben,

ba e^ natürlich ift, bap ein 93olf unter bem 2)rang ber Um==

ftdnbe mancf^e SRecfjte erft aufgiebt, bie e^ nid)t auf ewig

i»eraupern fann unb bie e6 früher ober fpdter jurüdforbert,

wo bann ber Umfturj ber SBerfaffung unt^ermelbfid^ unb um

fo gewiffer ift, je ^Joüfommener fte in formeller 9{üdfid)t fein

mag, weil, wenn bieö ber gall ift, bfe mac{)tl)abenbe @e^

Walt jene dicd^tc gewip nid)t freiwillig jurüdgtebt, weld^ed

fc^on eine innere Sc^wöc^c ber Serfaffung beweifen würbe/'

„5iaein," fd^rt 6cf)eaing fort, „wenn nun aud^ enblic^

eine wirflic^ recl)tlic^e , nic^t blo6 auf Unterbrüdung gegrünt

bete ffierfaffung ju ©taube fommt, fo ^eigt bod^ nic^t nur

bie erfal)rung, fonbern eö beweifen auct) triftige ©rünbe,

bap felbft baö Seftel)en einer folcf|en 9Serfaffung , weld)e für

ben einzelnen (Staat bie möglic^ft t)ollfommene jft, t?om offene

barften ßufall abhängig gemacht ifl. 2){e 3:rennung ber brei
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©runbgewatten u>iib, nac^ bem Sorbilbe bcr 9?atur, n)e(d)e

ebenfatr^ fein in fid) beftc^enbeö 6i;pem auffteüt, baö nic^t

ouf brei ^on einanber unab^anQige Gräfte gegrünbet ift,

aU unerlaprirf^e Sebingnng ber 9ied)t = unb Vernunftgemäß*

^eit einer 3Serfaffung angefe^en, unb fie ift eö aud) ttjirflirf),

bem $rinaipe md). mdn in ber 5(uöfü^rung ern^eifl fic^

bieö Sid^erung^mittel ber SSerfaffung alö ^öd)ft un3urei(f)enb

unb i?om 3ufaü abhängig» !Da nanUid) bie ©idjerl^eit be6

einjernen Staate gegen bie übrigen baö entfd^iebenfte lieber--

n>id)t ber erecutoen ©malt über bie anbern , befonberö bie

legi^Iatit)e, bie retarbirenbe Mta\t ber Staatömafc^ine,

fd)led)t^in unöermeiblie^ madjt, fo wirb bod) jule^t baö Se*

fielen beö ©an^en nicbt auf ber eiferfud)t ber entgegenge*

feilten ©ewaUen, biefem !)öd)ft oberfläd)a(^ auögebac^ten

©id}erung6mittel, fonbern aUein auf bem ganzen SSiüen ber*

jenigen berufen, ml^t bie ^üd)fte ©ett^alt in Rauben ^aben»

9tun barf aber Stic^tö , xt>a^ jum ©d)u& unb ©d)irm be^

Stcdjt^ gefd)ie^t, t)om SufaK abfangen. 2)ap aber baö 93e^

fielen einer foId)en Serfaffung ^m guten SBiUen unabhängig

gemacht t\>erbe , U)dre tt)ieberum nur burd) einen 3mang mög*

üd) , beffen ©runb aber offenbar nid)t in ber 3Serfaffung felbfi

liegen fann , xatiX ba^u eine t>ierte ©emalt notf;wenbig t))are,

ber man entweber bie mad)t in bie ^änbe giebt , in tpelc^em

gaü fie bie erecutitje ©ettjalt fetbft i\t , ober bie man mac^t*

loa lapt, in tDelc^em gall i^re SBirfung t)om bloßen Sufalt

abpngig, unb im U\tin gall, tt)enn namlid) baö Solf ftc^

auf i^re ^txit fdjlagt, bie Snfurrection unt)ermeib(id^ i\t,

n?eld)e in einer guten 33erfaffung fo unmöglich fein mup , al6

in einer 9Raf(^ine/'

ea ift ba^er, nac^ Sc^eüingö aSeinung, an fein fic^e*

reo Seftel;ett aud) nur einer einzelnen, it?enn fd)on ber 3bee

uac^ i?olIfommenen ©taat^oerfaffung ju benfen, ol^ne tiwt
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über ben einjefnen ^taat l)inauöge^enbe Drganifation , eine

göberation aller Staaten , bie fid) n[)ed}felfeitig unter einan=

ber il)re SSerfaffung garantiren, weld)e allgemeine, n^ec^fetfei*

tige ©arantie aber njieberum nic^t moglid^ ift, el^e, erftenö,

bie ©runbfdjje ber n^al^rcn $Red)taDerfaffung allgemein t^er-

breitet fmb, fo, bag alle einzelne Staaten nur tin 3ntereffe

^aben, bie 2^erfaffung aller ju erhalten, unb e^e, jmeiten^,

biefe ^iaatzn fid} ebenfo n)iebcr «nem gemeinfd)aftlid)ett

©efe^ unterwerfen , wie 3U\?or bie 3nbit>ibuen , inbcm fie ben

einzelnen ^taat bilbeten, getl)an l;aben, fo, bap bie einjelncn

Staaten nun wieberum ju einem ^ta(xt ber ^iaattn gehören,

unb für bie ©treitigfeiten ber a^ölfer unter einanber txn all»

gemeiner aSö(ferareo(3ag, sufammengefe^t auö 2!?ttgltebern

aller cultit^irten 9Zationen , eriftirt, wcld)em gegen jebeö ein*

seine rebellifd)e ©taatöinbi^ibuum bie 3Äad)t aller übrigen ju

©ebote fte^t.

'Miin ^ier ftopen wir auf ein a^nlid^ea Sebenfen , wie

oben, ga ifl namlid} fd^lec^t^in nic^t ju begreifen , wie eine

fold^e allgemeine, aud^ über bie einzelnen Staaten wieber

fi^ üerbreitenbe 9ied)t6t)erfaffung , burd) welche biefe auö

bem 9?aturftanbe , in weld)em fie \>i^ bal^in gegeneinanber

Panben, l^erauötreten , burd) greil^eit ju realifircn fei, ba

boc^ biefe eben in bem wed)felfeitigen SJer^altniß ber Staaten

i^r mwegcnftc^ unb uneingefd)rdnftefteö Spiel txt\\>t. 2Bir

muffen alfo aud^ l;ier , in bem ©anjen ber allgemeinen Staa*

tentjerl;altniffe unb i^rer entwidlung, mit einem 2Borte, in

ber ©efd)i(^te, wieber ba^jenige ©efe& auffud^en, nac^

welchem ju ber grei^eit bie 9?ot^wenbigfeit, ju bem rein fub*

jecti^en Spiel ber 2Billfü^r bie objectiüe 9iealitdt einer orb*

nenben Siegel fjinjutritt.

I)en Sliarafter ober Segriff ber ®efd)id)te beflimmt

Sd)elling burc^ folgenbe iWei 3Komente. ginmal, fagt er.
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Um "oon ®cfd>icl}te nur ba bie Siebe fein, wo ein 3bea( un*

Ux unenblic^ t>ielen ^t^weidjungen fo realifirt tt)irb, baß jtt?ac

nid)t baö einzelne, njol^I akr ba^ ©anje mit iljm ^n\ammcn^

\timmt SBaö nac^ einer erfannten Siegel gefc^ ie^t, ^^eriobifc^

Wieberfel^rt, nberl^auj)t ein (Srfolg, ber fic^ a priori bered)nen

läf t, fann nic^t a(^ ein l^iftcrifc^eö Dbject angefel^en u>erben.

2Benn man bal^er t^on einer Slaturcjefd^i^te [priest, fo

barf man bleö nid)t auf bie einjclnen 9iaturobiecte be^iel)en

(für biefe cjiebt eö nur eine 9iaturbef^reibung), fonbern

einzig unb allein auf bie Statur im ©anjen unb ®ropen,

inbem man fic^ ndmlic^ t)orftel(t, alö ob bie 9?atur, in i^ren

5Probuctionen fc^einbar frei, bie ganje ^KannißfaÜißfeit ber«

felben burd) ftetige 5(bti>eic^ungen "oon einem urf^)rüng-

li^en Originale allmdlig l)erv>orgebrac^t l)ahc. @ine fold^e

@efcöid}te ber l)ert)orbringenben ^aim tt)ürbe alfo biefe bar*

[teilen al6 mit einer unb berfelben ©umme ober ^^ro^jortion

ber Gräfte, ioelc^e fie nie überfc^reiten fönnte, auf »erf(l)ies

bene SBeife fc^altenb; fie n?ürbe in jenem «^ert^orbringen

iwax eine gett^iffe grei^eit erblicfen (infofern n)ir ndmlic^

bie Slic^tungen ber ^^robuctit^en Sljdtigfeit ber Statur nid)t

a priori ju beftimmen t>ermögen), aber boc^ jugleid) auc^

©efefemdßigfeit, n?egen ber (Singef(^ränftf)eit unb Siegel-

mdpigfeit, tvelc^e burd^ bie ^Proportion ber il)r ju ©ebote

ftel^enben Ärdfte in fie gelegt ift. ®o belel)rt una alfo fc^on

bie Slnalogie ber 9?aturgefc^id)te, baß ©efc^ic^te n)eber mit

obfoluter grei^eit, noc^ mit abfoluter ©efe^mdpigfeit ober

9^otf)n)enbigfeit beftel^en fönne, fonbern baf t)ielmel)r i^r

aSBefen in ber 3bentitdt ber grei^eit unb ber 9lotl)tt)enbigfeit

begrünbet fei.

2)aa jttjeite SKerfmal in bem SSegriff ber @efd}id)te ift

biefe^, bap ein fold^eö fucceffweö SRealiftren eineö 3bealö

(wie wir eö oben alö ben einzigen ©egenftanb ber ©efc^ic^te
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ancrfannt Traben), wo nur ber ^^rogrep alä ©anjeö, gleid}fam

für eine intcüectuelle Slnfc^auung, bem 3t>eal ©cnüge tf)ut,

lebiglid} burc^ fold}e 2Befen alö möglich gebac^t werben fami^

Weld^en ber ß^arafter einer ©attung jufommt, weil ndm-

lic^ baö 3nbioibuum, eben baburd), bap eö bicö ift, baö

3beal au errei^en unfähig ifi, baö 3beal aber, m^ce
not^weubig dn beftimmte^ ift, bod) realifirt werben mup.

2)a3u gebort nun , bap jebeö folgenbe 3nbi^ibuum gerabe ba

eingreife, wo baö t^or^ergegangene aufl)ort, bap alfo jwi*

fd)en ben auf einanber folgenben 3nbit?ibuen Sontinui^
tat unb, wenn Daö, Moa^ im $rogreffuö ber ©efc^ic^te

realifirt werben foü , üm^ nur burd^ SJernunft unb grei«

l^eit 9)?oglid^e3 ift, 3:rabition ober Ueberlieferung
möglich fei.

3)iefe zweite Seftimmung , bap ndmlid) bie ©efc^id)tc

bie aUmdlige SRealifirung eineö allgemeinen, unoerdnberli(^en

3bealö burc^ baö bewupte 3«fammenwirfen ber 3nbit?ibuen

[ei, mift me abermalö ^in auf bie 3bee eineö in bem ge^

fc^i(^tlid)en aJerlaufe enthaltenen !l)uali€!mua t?on grei^eit
unb ©efe^mdpigfeit, »on bewußter Zf)at unb be«

wuptlofem, b. ^. ^orauöbeftimmtem ©efdje^en.

(Sbenba^in fü^rt unö enblid) aud) eineSicflcrion über ben

3n)ed ber ©efd)id}te. 2)iefer ift, xt>ic wir fc^on oben ge*

[e^en fjaben, fein anberer, alö: baa allmdlige (Snt*

[te^en einer weltbürgerlid^en »erfaffung. %m
Uebrige, m6 fonft gewö^nlid^ in bie ®efd}ic^te aufgenom«

men wirb, ber gortgang ber fünfte, ber äBiffenfd^aften

11. [. W., gehört eigentlidi gar nic^t in bie ©efd}i^te ober

bient boc^ in berfelben bloö entWeber alö 3)ocument, ober

ale SKittelglieb , Weil auc^ bie ©ntbecfungen in Mnftm unb

SSiffenfd^aften ^auptfdd)li(j^ babur^, bap fie bie 2Kittel, fid^

flegenfeitig au fc^aben, t?eroielfdltigen unb er^o^en, unb eine
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9»enc|e anderer, >ooxl)cx ungefannter Uebel herbeiführen, baju

bieneu, ben gortfc^ritt ber 9Renfd)!)eit jur grriditung einer

aKcjemeinen $Rec()t6i^erfaffun9 ^u kfc^leunigcn. ^al)cx fönnen

aud> bie gortfcf)ritte be^ SWenfcl)en9efcI}(ed)t6 tt)eber nact) ber

fittrirf)en Serebluncj ber (Sinjelnen (tt)ofür eö feinen aUge^

meinen 3Kapfta5 giebt), norf) nad) bem gortfd)ritt in ^nnft
unb 2Biffen|d}aft (worin, in vieler c§infid)t, e^er ein

SRücffc^ritt ftattgefunben ^at , n>enn \m beren ©tanb^jnnft im

Slftert^nm mit bem ber®egenwart »erßteic^en), fonbern einzig

unb allein nadj ber allmaligen 5(nnäf)erung ber 9J?enfc^f)eit ^u

bem ir;r geftecften 3iel, ber Seaüfirunc; einer ^otifcmmenen

9ie(^t^m-faff"«9 , gemeffen werben , einßiel, beffen enbli(l)e

(Srreic^ung jeborf) weber am ber ßrfal)rung, foweit fie biö

je^t abgelaufen ift, gefcl)ioffen , noc^ aud^ tljecretifrf) , au5

©rünben a priori , beriefen werben fann
, fonbern nur ein

ew i g e r @ r a u b e n 6 a r t i f e ( beö wirfenben unb f)anbernben

SÄenf^en fein wirb.

2Bie 3)em aber auä) fei, fo fte^t bod) fo SSiel feft, ba^

eine aUgemeine 9iec^töt)erfaffung , wenn and) nur im Sbeale,

bie l^ödjfte 5(ufgabe ber ?Wenfd)^eit unb ber le^te 3wed alter

@efc^id}te ift , benn bie allgemeine 9ie^töt?erfaffung ift 33e=

bingungber greil;eit, weil e^ ol)ne fie für bie grei^eit feine

33ürgfd}aft giebt. „2)ie grei^eit,'' fagt gc^eHing fe^r tref=

fenb, „t^oddjc nid)t burd) eine aUgemeine 9?aturorbnung ga=

rantirt ift, eriftirt nur pmax unb ift, tv^k in ben mnficix

unferer je^igen etaakn, eine nur ))arafitifd) gebei^enbe

$f(anje, weld)e, einer not^wenbigen 3nconfequens gemäp,

im 5iagemeinen gebulbet wirb, bod) fo, baß ber (Sinjelne

feiner grei^eit nie fid)er ift. ®o foll eö nid)t fein. 2)ie

greif)eit foU feine SSergünftigung fein ober ein

@\xt, baö nur gleic^ einer t^erbotenen grud}t genoftm wer==

benbarf. 2)ie greifjeit muß garantirt fein burd) eine
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Drbnung, xmldjc fo offen unb fo unl>erauber(id) ift, wie bie

ber 9?atur/'

^bm biefe 3bee aber einer ftreng georbneten SRec^t^t^er-

faffung , a(ö ber notf;wenbigen Sürgfdjaft b« greibeit , m--

weift unö abermalig auf bie grage, wie grei^eit unb 9?ot^«

Wenbigfeit jufammen befte()en fönnen, benn bie ditd^mn^

faffung felbft fann immer wieber nur burd) greiljeit, burd)

bie Xi)at beö 3)ienfd)en, unb ^war nid)t beö einzelnen Men^
fc^en, fonbern ber ganzen ©attung ju Staube gebrad^t wer=

ben. a)er (Bd:)axi)>lai t)er menfd}lid)en Staaten aber , info=

fern fie fic^ auf bie ©attung , auf bie 9Keufd)^eit im ©an^en

beiie^en , ift , tx>ic wir fallen , bie ®efd)id)te. gö ergiebt fid)

aud) auö biefer Setrad)tung für bie ®efc^id)te baö Problem:

2Bie fann burd) bie freien ober wiüfüf;rad)en ^anblungen ber

fielen einzelnen 3nbit)ibuen — we(d)c ^anblungen, cUn al^

freie, burd)au^ in fid) feinen ©runb beö Bufammenftinu

menö 5U einer objectit^en einf)eit unb ©efe^mößigfeit entl^al^

ten —
-
bennod) eine fo(d)e ©efe&maßigfeit, üxi geregelter

«erlauf ber ®efc^id)te unb eine objecti^e Drbnung beö ®an*
aen realifirt werben? Sffiie fann bie 9Kenfc^I;eit, wä^renb

iebe6 einzelne ©lieb berfelben mit ttoUfommner fubjectiüec

grei^eit feinen SBeg i^erfolgt unb alfo fein (Sinniger ber Ueber^

einftimmung beö 5tnbern mit feinen 3weden unb ^anblungen

^crfid)ert ift, bennod) im ®ansen einen feften, ftreng georb*

ueten $lan t)erfolgen, \\>ic eö not^wenbig ift, mnxi bie

@efd)id)te ber mm\d}i)cit nid)t entweber ein blofeö Spiel

fubjectii^er ffiiürü^r, ober ein tobter, ftarrer a)kd)aniömuö

fein foll?

2)ie 5luflöfung biefeö «Problem^ erfolgt burd) bie 3bee

eineö über ben beibcn ©egenfä^en, ber greiljeit unb ber 9?ot^i

wenbigfeit, bem Subjectit^en unb bem Dbjecti^en, (Bicl)m^

ben unb fie in fic^ ^ur abfotuten 3bent{tfit Sfu^glef^
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d)enbeu. £)iefe6 abfo(ut3t)entifd)e fann, eben alö baö abfodit

einMe, uid)t®e9enftant)t)e6 2Biffen6, fonkm nur t)e^

©laubeuö, t>» ^. bed eti^iflen gSorauöfe^enö im ^anbedi

fein, Die ©V^r feinea äBa(teu6 finben w>ir in bei ©efefe*

niapigfeit, welche, aie baö ©ewebe einer xmbefannten ^^anb,

Hxif baö fieie ®^>ie( bei 2BiU!ü^t in bec ®efd)i(^te fid) f)in*

t)urd)iie^t* Sit nennen bieö SBalten M ^Ibfolnten in ber

@efd)i(^te bie a}orfef)ung.

„6-6 öiebt/' faßt ed)eUin9, „brei t)etfd)iebene (Svfteme

ober ®efid)t0^)nn!te bec ®e[d)id)töbetrad)tuncj. 3lid)tet fid)unfre

a^eflexion nur auf baö 33etvupttofe ober Dbjective in aUem

^anbetn, fo muffen wir ade freie ^anblun^en, alfo auc^

bie ganje ®efd)id}te, ai^ fd)(ed)t()in )>räbeterminirt annel)«

men, nid)t burd) eine bewuj^te, fonbern burd) eine t^öllig

blinbe ^or^erbeftimmuug, bie burd) ben bunfeln ^Begriff be6

©(^id[a(a auö^ebrüdt tx>irb, tt>elc^eö baö S\)\im beö gata*

li6mua ift 9tid)tet fid} bie 9^eflericn allein auf baö ®ub^

iccti^e, tt)iUfü()rlid) Seftimmenbe, fo entftet)t ein @v?^

ftcm ber Srreli^ion unb beö 5(tl)eiömu6, namlid) bie

SBe^au^tuuö , ba^ in allem 2;^un unb §anbeln fein @cfe&

unb feine ^ct^wenbi^feit fei. erl)ebt fid) aber bie D^eflerion

m ^u jenem 5lbfoluten, m^ ber gemeinfc^aftüdie ®runb

t)er Harmonie swifd)en ber grei^eit unb bem 3ntelli<]enten ift,

fo entfielt un6 baö (B\j\im ber aSorfel)un9, b. 1). didU

ftion in ber einjig wat)ren SSebeutung be^ SBortö/'

edieüing unterfd)eibet biefen Se^riff ber 3Sorfe^ung auf^

etrenöfte \)on ber 3bee einer moralifd)en Söeltorb^

nu nci, wie fie s. 33. gid)te aufcjefteüt l)atte. 53ei biefer Se&=

lern namlid) benfen wir un^ ein bewuf teö 3ufammenftim=

men alter 3nbit>ibuen, i^ermoge ber ibealen grei^eit i^reö

Sßiüenö ober il)rer SSernunft, in einem unb bemfelben mo^

talifd)en 3wede; bie moralif^e Sßeltorbnung beruht alfo
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wefenttic^ auf ber grei^eit ber ßinjelncn ; fie ift feine ]^öf)ere

^)Ud}t , weld}e bie bewußte %^at bcö 3nbi^ibuumö mit un*

bewußter, gel;eimcr ®ewalt in ^orauö beftimmten 93al)nen

lenfe; eö fe^lt i()r baö eine, wefentlidje ©tunbmoment, baö

^Moment ber objectit^en Slot^Wenbigfeit unb ©efe^mapigfeit;

fie ift, mit einem äBorte, eine bloße 3bee ober ein blopeö

3beal ber freien ^raftifd)en S3ernunft. 2)iefe 3beeber mora«

lif^en 2Beltorbnung ftetlt alfo nur baö ^4^rob(em fetbft

bar, aU eine gorberung, We(d}e bie J^raftifc^c Vernunft an

fi6) unb 5lnbrc ftellt; bie freien ^panblungen ber SOlenfc^en

f ollen ju einem l^armonifd^en ©anjen jufammenfttmmen

;

bie 3bee ber SJorfel^unß baijegen löft baö ^?roblem auf;

(tc giebt an , wk biefe ^inftimmung wirflid^ erreicht werbe,

namlid), burd^ baö SBalten tim^ ]^öl)ern ^Prinjij)^ in ber

®efc^id)te, beö 51 b f o l u t e n.

Sd^clling entwirfelt imb beftimmt biefen 93egriff berSor^

fel^ung weiter in ben folgenben ©äjen

:

„2Benn nun aber iene6 5lbfolute , Welc^eö überall nur

fic^ offenbaren fann, in ber ®efc^lc^te wirflic^ unb i^ott-

ftdnbiß fid) geoffenbart f}atU ober jemals fic^ offenbarte, fo

wäre eö eben bamit um bie(Srfd)einung ber greiljeit 0efd)el;en.

S)iefe tjollfommenc Dffenbarung würbe erfolgen, wenn baö

freie »^anbeln mit ber ^Präbetermination \)oÜftdnbig jufam«

mentrdfe. SBdre aber je ein fold^eö Sufatnmentreffen , b. I^^

Wäre bie abfolute @i;nt^efiö je ^ollftdnbig entwidett, fo wüi-

ben wir einfe^en, baß 5llled, toa^ burd) grei^eit im SJerlanf

ber ®efd)id^te gefc^el)en ifi, in biefem ©an^en gcfe^maßi^

war, unb baß alle ^anbtungen, obgleich fie frei ju fein

f(^ienen, bod) notl^wenbig waren, thm um biefeö ©an^c

i^ert)oriubringen. 2)er ©egenfa^ jwifd)en ber bewußten unb

ber bcwußtlofen 2;^ätigfeit ifi notl^wenbig ein unenblid)er,

benn, wäre er ie aufgehoben, fo wäre auc^ bie ®rfd}eiuuug
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ber greif)eit aufgehoben, tt)e(d)e einj^ uub allein auf f()m

beruJ)t» 2ßir lönnen nn6 alfo feine ^dt benfen, in tv>e((^er

fi^ bie abfolute ©^ntl^efiö, b. f)., n?enn tv>ir unö empirifcf|

auöbrüden, ber ^ian ber ^Sorfel^ung enüt)irfe(t l^dtte.

SQSenn n)ir unö bie ®efci^id)te a(ö ein ©c^aufpiel benfen,

in tcddjtm 3eber, ber baran Z\)di f)at, ö^^j frei unb nac^

©utbünfen feine 9loüe fpiett, fo (apt fic^ eine vernünftige

@ntmd(ung biefeö t?ertx>orrencn ©^te(6 nur baburd) benfen,

bap eö ein ©eift ift, ber in ?(Uen birf)tet, unb bap ber!Did)^

ter, beffen blope SBruc^ftücfe (disjecti membra poetae) bie

einzelnen ©c^aufpieler fmb , ben objectit^en (Srfclg be^ ®an*

5en mit bem freien Spiel aller (Sinjelnen fc^on jum 93crauö

fo in »Harmonie gefe&t ^at, baf am ßnbe vt)irflid) etivaö

aSernünftige^ l)erauö!ommen mup» SBcire nun aber ber3)i(^:^

ter , unabl)dngig t)on feinem iSrama
, fo tx>dren ivir nur bie

©d)aufpieler, bie auöfü^ren, \x>a^ er gebid}tet ijai. 3ft er

nic^t, unabhängig von unö, fonbern ojfenbart unb entl)üllt

er fid) nur fucceffiv burd) baö (5^)iel unferer grei^eit felbft, fo

finb wir SMtbi^ter beö ©an^en uub ©elbfterfinber

ber befonbern 3lolle, bie n?ir fpiclen. 2)er le^te ©runb ber

Harmonie swifd}en ber greil)eit unb bem Dbjectivcn (©efe^*

mäßigen) fann alfo nie voUftdnbig objectiv iverben, tvenn

bie (Srfc^einung ber greil)eit beftcl}en foll. 2)urc^ jebe einzelne

Sntelligens ^anbelt ba^ abfolute, b. \). i^r^anbeln ifi felbft

abfolut, infofern Weber frei, noc^ unfrei imb ebenbeöwegen

au(^ notl)n>enbig» 5lber, wenn nun bie 3ntelligenj au^ bem

abfoluten 3«ftfii^^ / ^» ^» ^"^ ^^^ allgemeinen 3bentität, in

weld^er ftd) 5^ic^t^ unterfd)eiben Ici^t, l^erau^tritt unb fid)

il)rer betvupt wirb, weld)e6 baburc^ gefc^iel)t, baf il)r ^an«

beln il)r obiectiv Wirb, übergel)t in bie objective SQSelt, fo

trennt fid^ baö greie unb 9iotl)wenbige in bemfelben» grei ift

cö nur afö innere ßrf^einung, unb barum finb wir unb
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(jlauben wir inuerlid) immer frei ^u fein, obgleich bie @r=

fd}einum3 unferer gveif)eit, ober unfere greif)eit, infofern fie

übergel)t in bie objective Sßelt, cbcnfo unter 9taturgefeöe tritt,

mc iebe aubere 5Begebenl)eit/'

,§icrau^ ergiebt jid) nun ber waf)re 53egriff ber ©e^

fd)id)te, ben (5d}elltug fo auöfprid)t:

„Die @efd}id)te ats3 ©an^eö ifi eine fortgel)enbe, all=

mdlig fid) entbüllenbe Dffenbarung beö 5lbfoluten. ^I^an

fann in ber ©cfd)id)te nie bie einzelne Stelle be^cidjuen, wo

bie ©pur ber ^Borfel^ung ober ©ott felbft gleichfam fid»tbar

ift, 3)enn ©ott ift nie, wenn Sein iTa^ ift, \\>aQ> in ber

obiectiven 2ßelt fid) barftellt; wäre er, fo wären wir nid)t;

aber er offenbart fid) forttinxl)renb. 3)er 3)hnifd} füf)rt

burc^ feine ©efd)id)te einen fortwäl^renben 33eweiö iwn bem

2)afeiu ©ottet% einen 33eweiö, ber aber nur burd} bie ganje

®efc^id)te votlenbet fein fann. ßö fommt ^^llleö barauf an,

bag man jene 5üternativc ciufel;e. 3ft ©ott, b. ^. ift bie

objective 2öelt eine iwüfommcne 2)arftellung ©otte^, ober,

wa^ baffelbe ift, baö voUftäubige 3u|amnicutref|eu ^eö greien

mit bem Sewupttofen
, fo fann dM)t^ anberö fein, alö eei

ift. 5lber bie objective 3Belt ift eö ja nid)t. Dber i|t fie etwa

Wirflid} eine vollftäubige Dffnibaruug ©otteö? 3ft nun bie

erfd}einung ber grei^eit notl)wenbig unenblid)
, fo ift aud)

bie vollftänbige gntundlung ber abfoluten S^ntbefiö eine

unenblid^e uub bie ©efd}id}te felbft eine nie gan^ gefc^er)ene

Dffenbarung jene^ 5lbfoluten, ba^, ?,um 33i1}uf beö Se-

wuptfeinti , alfo aud) nur jum SSe^uf t^cr (ärfcbclnung , in

baö Gewußte unb Seuntgtlofe, greie unb 5^(n|d}aueube fi*

trennt , felbft aber in bem unzugänglichen m)k , in weldjem

eö wol)nt, bie ewige 3bentität unb ber ewige ©runb ber

»Harmonie 5Wifd}en Seiben ift.

II. 4
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(^•«3 (^kht brei ^crioben jener Df

f

enbaniuc) bet^

'2(bfo(iiteu, alfo and) bici ^eriobeu bei* ®efd)icl}te.

„•Die erfte ^^^etiobe ift bie, in u>e(d)ev bac^ ^errfc^enbe

mir nod) aU Sd)icffal, b. I;. alö tJöüi^ Miubc 3)Zad)t,

fa(t unb beaniptlo^ , aud) baö Oröpte iiub ^'>crr(id)fte jer^

ftört; in biefe ^ßeriobe ber @cfd}ic^te, u>eld)e \m bie tra9ifd)c

nennen fönnen, gel^ört ber Untenjang beö ©(an^eö imb ber

aBunber ber alten ^Belt, ber etur^ jener cjropen 'Mdje, ^on

benen fanm baö ®ebäd)tniß übrig geblieben nnb anf beren

®rope wix nnr anö ir;ren Oininen fd)Iiepen , ber Untergang

ber ebelften 9)?enfd)^eit, bie ie gcbliU^t r)at nnb beren 5Bie=

berfe^r anf bie ßrbe nnr ein emiger SBnnfd) ift. Die su> e i t e

^43eriobe ber @efd)id}te ift bie, in n>e(d)er, \va^ in ber elften

a(^ ©d)idfa(, b. (;. a(ö i>öl(ig blinbe '):)Ud)t erfd)ien, a(e^

9?atur ftd) offenbart, nnb bat^ bmiHe ©efetj; , baei in jener

f)errfd}enb u>ar, tvenigften^^ in ein offenem ^aturgefe^
t)ertt)anbett erfd)eint, baö bie greif;eit nnb bie nngejügeltfte

aBiafn^r mn^, einem 9fatnr>)(an ^n bienen nnb fo alU

mälig n)enigftenö eine med)anifd)e ©efel^mäpigfeit in ber ®e=

^d)id:iie f)erbei fü^rt. !Diefe ^:periobe fd)eint i>cn ber §(nö=

breitnng ber gropen römifd)en Olepnblif ^u beginnen, i>on

tt)e(c^er an bie aut^gelaffenfte 2BiÜfiif)r, in allgemeiner 6r=

obernngö= nnb Unteriod)nng^fnd}t fid) änpernb, inbem fte

juerl^ bie 93ülfer allgemein nntcr einanber t»erbanb nnb, n>ae^

biel;er i>on (Bitten nnb ©efe^en , Äünften nnb aBiffenfd)af-

ten nnr abgefonbert unter einzelnen 33ölfern hctvafjxt n?urbe,

in tt>ed)felfeitige SSern^rung hxadjte , betDuptloö unb felbft

tviber i^ren SSillen einem ^ffaturplan ju bienen ge5tt)ungen

mürbe, ber in feiner ^ollftänbigen enttt?idlung ben allge--

meinen SSölferbunb unb ben unit^erfeaen Btaat !)erbeifn]^ren

mup. mc Segebenl)eiten, bie in biefe $eriobe faUen, finb

ba^er auc^ alö bloße Staturerfolge an^ufel^en, fo tvie felbft
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ber Untergang beö römifd)en Bi'eid)!^ irebei eine tragifd)e,

nod) moralifd)c Seite hat, fonbern nad) 9taturgefel^en notl)^

n>enbig unb eigentlich nnr ein an bie 9?atur entrid)teter Jri^

but u>ar.

!Die brittc ^eriobe ber @cfd)id}te tt)irb bie fein, mo

!Da6 , \va^ in ber frül^ern al6 Sd)ic!fal unb al^ Statur er=

fd}ien, iid) alö 3]orfel)nng entundeln, unb offenbar tver«

ben unrb, baf? fclbft 5)as^, \m^ blopei^ SBeif bei^ (Bd)iä'

falö ober ber ^t'atiir ju fein fd)ien, fd)on ber Einfang einer

auf un^ollfornmcne Sßeife fid) offenbarenben 9}orfel)ung mar.

aBann biefe -^kniobe fein merbe, miffen unr nid)t ju

fagen. 5Iber menn biefe ^eriobe fein wirb , bann n>irb aud)

©Ott fein/'

2ßir ftellen biefer Üebuction ber ©efd)id}te unb iljrer

^erioben, une fte (Sd)etling in bem ,,®i;ftem beö 3beali^=

muö" entmidelt, fogleid) bie anbere gegenüber, voeld^e ftd)

in beffen Sd^rift ,,über bie 9J^nt)obe beö a!abcmifd}en (£tu=

biunb5" finbet. Sd}etling bejie^t fid) iwax in biefer le^tern

auöbrürflid) auf jene erftere, allein nid)tt^befton>eniger finb

beibe in mebr al^^ einer *!^^inftdU iHTfdneben. 5n ber fpätern

Bearbeitung ndmlid) fteltt 8d}clling tie brei ^^U^rioben ber

©efd)id}te folgenbermaf'en bar:

„'Die emige 9Zotl)n>cnbig!eit," fagt er, „offenbart fid),

in ber 3,cit ber 3bentität mit il;r, aki Statur, wo ber 2öi=

berftreit beö Unenblic^en unb ßnblic^en nod) im gemcinfd)aft=

(id)en jleim beö 6nblid)en iH'rfd)loffen ru^t. So in ber 3cit

ber fd)önften a3lütl)e ber giicdjifc^en SKeligion unb ^4-^ocfie.

mit bem Wbfall i^on il;r offenbart fte fid) alö ©d)idfa(, in^

bem fte in ben tinrflid)en Söiberftreit mit ber grei^eit tritt.

3)ieii mar ba^ (Snbe ber alten SSelt, beren @efd)id)te cben=

be^vtjegen , im ©anjen genommen , ali^ bie tragifd}e ^4?eriobe

betrachtet merben fann. Die neue 3ßelt beginnt mit einem

i

'M
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aügemeiueu ©ünbenfaU, einem mbx^djm t>c^ a)?euf(()en ^oii

ber dUtux. mift bie ^in^abc an biefe felbft ift bie Sünbe,
fonberit

, fo lange fie o^ne S3en)uptfein be^ @eßent(;ei{^ ift,

t^ielme^r baö golbne MtaUcu 3)aö Sen^nftfein bafüber ^ebt

bie Unfd)n(b anf unb focbert ba!;er and) nnmittelbar bie 9]e^

föl;nung nnb bie freitt^iüige Untenverfung , in ber bie grei^

i)cit ale U\ic^t unb fiecjenb ^w^Uidj am bem Kampfe ^eii^or^

cjef)t. S)iefe beu>nßte a?erföf)nnng, bie an bie Steile ber 6e=

tDu^tlofen 3bentität mit ber9^atnr nnb an bie ber (Snt^tveinnci

mit bem @d)i(ffa( ixitt nnb auf einer f)o^ern Stufe bie (j?in=

f)ett wieber f)erfteüt, ift in ber 3bee ber Sorfe[;uncj anö^

9ebrüdt. 2)aö e()riftent(;um al\o idm in ber @efc^id)te

iene5Periobe ber 5Sorfer;nng ein, u>ie bie in i^m r)errfd)enbe

5(nfd)annn9 ^^'^ Univerfnm^^ bie ^^(nfd)aunnij beffelben aie

®efc^id)te unb a(6 einer 2Be(t ber S^orfef^ung ift."

3n biefer Debuction ber ®efd}id)te i)ahcn nid)t allein bie

beiben erften ^erioben il^re ©teUung »ertaufd)t , inbem f^icr

bie ^eriobe ber 9?atur auf bie beö @d)irffaiö folgt, ti>äf)=

renb fie in ber früf;ern 2)arftellung i[)r i^orauöging, fon=

bem eö unrb aud) bie britte ^.^ericbe, bie ber qScrfe!)ung,

mkije bort a(a nod) nid)t eingetreten, jonbern aiö erft jn=

fiinftig gefd}i(bert tvarb, l)ier a(ö minbeftenö eingeleitet,

nämlid) burd) ben gintritt beö 6f;riftent^nmö in bie 2Be(t,

betrachtet.

©obann muffen im nod) bemerfen, t)a^ Sc^eüing in

ber snie^t genannten ©d)rift bie @efd)id)te überfjaupt nid)t

fott?of)( alö bie blope Seftätigung ober 93eru>irni(^ung ber

SRec^t^.unb ©taateibeen faßt, fonbern a(e bie aUgemeinfte

unb f)öc^fte 3)arfteEung ber Dffenbarnng beö Slbfoluten,

namentlich im S^riftent^um , ba^er ber ^axatta ber @e=
\d)id)k ^ier me^r dn religiöfer unb f^^e^iell c^riftlic^er,

weniger ein »^raftifct^er ift, alö bort ffiir werben ba^er
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bei ber S3etrad)tung ber t)on @d)elling in berSc!)rift über ba6

afabemifd)e ©tubium niebergelegten ^nfic^ten über ba6 ßl^ri-

ftentl)um aud) auf bie ©efd)id)te, al^ bie 2)arftellung bed

6^riftcntl)umi^ in feiner notl)wenbigen gntwicflung
,

jurücf^

fommen. gür jcjjt füt)ren wir nur nod) einige ©teilen auö je*

ner ®d)rift an , \vdd)c über ba^ $rinjip unb bie '^J^etl^obe

ber @efd)id)te unb ber @efd)id^töfd)reibung im 5lllgemeinen

l)anbeln.

®d)e((ing giebt alö l)öd)fte«5 ^rin^ip ber @efd)ic^te auc^

l)ier X)aö an , bap man bie ®efd)id)te Weber a(ö eine Keil)e

zufälliger 33egebenl)eiten , nod) alö bloö enn.>irifd)e 9totl)Wen=

bigfeit betrachten bürfe , fonbern baf man ^ielmel^r erfennen

muffe, wie bie @efd)ici^te au6 einer ewigen ©inl)eit fomme

unb il)re äBurjel ebenfo im §lbfoluten l)abe , wie bie 9?atut

ober irgenb ein anbrer ©egenftanb beö 2ßiffen6. ,,!Die ®e»

fc^ic^te/' fagt er, „ift infofern bie ^ö^ere ^^otenj ber 9iatur,

alö fte im 3beaten auöbrürft, \r^a^ biefe im S^ealen; bem

äBefen nad) aber ift ebenbeöwegen 2)affelbe in Seiben, nur

»eränbert burd) bie SBeftimmung ober ^^oten^, unter ber eö

gefegt ift. c^önnte in Seiben baö reine 5tnfic^ erblicft wer-

ben, fo würben wir Daffclbe, )x>ae in ber ©efc^ic^te ibeal,

in ber 9ktur real t)orgebiIbet erbliden."

„!l)ie 3»f«fHgfeit ber Scgebenl^eiten unb §anblungen,"

^eißt eö an einer anbern ©teile, „finbet ber gemeine Ser-

ftanb t?orjüglid) burc^ bie 3uf5llig!eit ber Snbiinbuen begrün=

bet. 3d) frage bagegen : \va^ ift benn biefcö ober jieneö 3n=

bit>ibuum $(nbreö, alö eben 2)aö, welc^eö biefe ober jene

beftimmte ^anblung auögefül)rt l;at? (Sinen anbern Segriff

giebt e6 t?on i^m nid)t; war alfo bie ^anblung notf)Wenbig,

fo war eö aud) baö 3nbiint)uum. äSaö felbft öon einem noc^

untergeorbneten ©tanbpunft allein al6 frei unb bemnaci^ aU
objectit) jufällig in allem ^anbeln erfc^einen fann, ift bloö,
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bo^ baö Subbibuum t>on Sem, \m^ t^or^erbeftimmt uub

notr;tt)enbig ift, biefeö 33eftimmte gerabe au feinec S^at
mac()t; übrigen^ aber imb \m^ ben grfolg betrifft, ift e^,

im ©Uten mc im 33öfen , aßerf^euß ber abfcditen ^oily^

mentigfeit*

Die empirifc(}e9tütf)n)enbigfeitift lüc^t^ 3(nDerö, aU eine

5(rt, bte 3ufä((igfeit burc^ ein 3nrücffc^ieben ber 9Jotf)tT)en=

bivjfeit inö Unenb(icl}e 511 t)er(ängern. äöenn mx biefe !?(rt ber

5«otf)ment)igfeit in ber 9tatur nur für tit erfc()einun9 Qdkii

laffcn, a>ie inc(mer;r in ber ®efcl)id}te? 3Ber, mi i)^mm
Sinn, tr>irb ftd) bereben, bap 33etjeben()eiten, wie bie ^u^.

bilbung m gf;riftent^umö, bie Sölferit^anberung, bie Äreuj^

5üge unb fo inele anbere große greigniffe, if;ren \x>a\)xcn

©runb tu bem enn)irif(l)en Urfac()en gehabt ^aben, bie mau
gen)öf;n(ic() bafür auögiebt? Uub tt?enn biefe n>irf(icl) obmU
Ukn

, fo fmb fie in biefer ^Se^iefjung mieberum nur bie SBerf=

5euge einer etvigen Drbnung ber 2)inge/'

©c^eUing unterfc^eibet W eigeut(id)e (Sonftructiou
ber @efcl}id)te i^on ber ® e f c^ i cf) t ö f d} r e i b u u g, unb, inbem

er bie ßrftere für bie ^f;iIofop^ie in %n\^xn^ nimmt, be.

ixi\6:i\ii er bie Se^tere unter bem @eftd)t^pun!te einer empiri^

fc^en §ffiiffenfd)aft, o^ne jebod) il;ren p^ereu 3u)erf, ben

einer DarftcKung be6 3bealen in bem (Smpirifc^gegebenen,

m^ bem 5(uge ju fe^en. ,,!Der em))irifd)e etanb^junft ber

®efd)ic^te,'' fagt er, ,;^^i tvieber jwei Seiten, bie ber rei«

neu ^^ufnal^me unb 5lu^mitt(ung beö @efd>e^eneu, u>e(d)e

©ac^e beö ©efc^ic^töforfd^erö ift, ber t?on bem ^ifto-^

rifer, m foldjem, uur bie eine Seite reprcifeutirt, bie ber

aSerbinbung beö em^irifc^en Stoffe nad) einer Serftaubeö^

ibentitat ober, tveil bie Seljtere nid)t in ben Gegebenheiten

an uub für fi^ felbft liegen fann , inbem biefe em^^irifc^ ^iel^

me^r sufällig unb nid)t I)armonifd) erfd)einen, ber Stuorb^

safcaiMaaa&aifeaiiSaiiiifiBl jjajyaajaufli.j.^i.A.>^.a,>«.~^..;.^ .^..^
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uung uad) einem buid) baö Subjeit euttvorfeuen 3^t)ed, ber

infoferu bibaftifd) ober ^H>liti|d) ift. I)iefe ©e^aublung ber

©efd}id)te in gan^ bcftimmter, nidjt i>4(gemciiier 5lbfid)t ift,

maö , ber von ben ^^tlteu feftgefcj^ten a3ebeutung jufolge , bie

pragmatifdje f^ci^t. So ift ^;5oh)biu^, ber fid) über biefeu

a3egriff auiimüdlid) erflärt, vtagnuitifd) ivcgeu ber gauj be--

ftimmten, auf bie Sed)uif beö Ärieg^:^ gerid)teten %V\\^)i fei=

uer ®efd?id)töbüd)cr ; fo Sacituö, unnt er Sd)ritt vor Sd)ritt

au bem a^erfaU bci^ römifd)eu Staate bie SBivfuugcu ber

Sittenlofigteit unb be«? Dci^^otiömu^ t)arftcUt.

Die ^})iot)erncu fiuD geneigt, ben vragmatifd)en ®eift

für ^<x^ ^od)fte in ber ^piftorie ju f)alteu nun ucrcn ftd) felbft

untereinauber mit tem ^^>räbiiat beffelben , alo mit bem gvotJ^

teu Sobe. 5?lbcr etu'n UH\]cn il}rer fubjcaiveu ^Hbf)ängig!eit

unib ^Jtiemant), tcr Sinn l)at, bie Darfrcliungen ber beibeu

augefü()rtcn (MefdMd^t!d)reibcr in ben erften 9{ang ber .!P)iftorie

fe^en. a3ci ben I/iui|d)en l}at eö nun übeibieö mit bem ^rag-

matifd)eu @eift in ber Siegel bie a3eivanbtuip , UMe bei bem

gamuluö in ®oett)eö ganft: ,,SBaö fie t)eu ®eift ber 3^iteu

nennen, ift \\)x eigener ®eift, u>oriu bie 3fiteu \\^ bef^ne-

geht/' 3h ®ried)en(anb ergriffen bie er(}abeufteu, gereifteften,

erfa^rungöreid)fteu ©eifter ben ®riffel ber @efd}id}te, um fte

xoit mit etvigeu (£(}ara!tertu pi fd}reiben. .g)erobotuö ift ein

loa^r^ft »g)onierifd)er ^o^^f, im S'bua^bibeö coneentrirt ftd)

bie gauje Silbung beö 5Perifieifd)eu 3eitalterö p einer göttli^

^)in 5(nfd)auung. 3u2)eutfd)fanb, u>o bie 3Biffenfc^aft immer

me^r eine Sad)e ber 3nbuftrie ivirb , \Dageu ftd) gerabe bie

geiftlofefteu Jlöpfe o\\ bie @efd)id)te. SSe(d) ein u>iberlid)er

^^Inblid, baö a3ilb grofier a3egebcnl}eiten uub (S^fjaraftere, im

Drgan eine^ fur^fid)tigen unb einfältigen 50?enfd)eu enttvor

feu, befonberö u>euu er fid) uod) @eu>alt autl;ut, a^erftant)

\n \)<{\in\ uut) biefeu ettva barein fegt , bie ©rofe ber ^ditn
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imb Sölfer nadj hc^djxänttm %n\id)kn, 5» ©. SBid^tigfeit

bcö »^aubel^ , biefen ober jenen nü^lid)en ober t)erbetblic()en

(Srfinbiini^en ju [djägen unb überl^aupt einen fo ^iel möglicf)

ßemeiuen SÄapftab an adeö (Sil;a6ene ju legen , ober menn

er auf ber anbern Seite ben r;iftorif(l)en ^ragmati^mnö barin

fuc()t, \id) felbft bnrd} Dtäfonniren über bie Secjebenfteiten ober

5aiöfd)nnicfen beö ©toffö mit (eercu rr;etorifd}en gloöfehi qüU

tenb ,ui mad;)en, ^ S, i>on ben beftänbitjen gortfd)ritten ber

^J?enfd;^eit unb me mt^ benn $u(e^t fo {;err(id) weit cje^

brad}t.

5lud) Äantö 5ßtan einer @e|d)id)te im mertbürgerlid)en

Sinn beabfid}ti9t eine bloße Serftanbeögefe&mäpigfeit im

©an^en berfelben, bie nur I^ö^er, nämlic^ in ber allgemein

nen 9?ot^\t>enbigfeit ber 9f?atur, gefucbt tvirb, burd) mldyc

au^ bem Ärieg ber griebe, julegt fogar ber einige, unb auö

t)ie(en anbern SSerirrungen enbHc^ bie ädjk 9^ed)töoerfaffung

cntfui)cn foU* 5lllein biefer ^lan ber ^latwx ift felbft nur ber

em>)irifd)e 3Bieberfc^ein ber wal^ren ^ot(;wenbigfeit
, fo \m

bie ^^bfid}t einer barnad) georbneten @efd)ic^te nic^t fowo(}(

einett)e(tbürger(id}e, a(ö eine biirgerlidje l)eipen müßte, ben

gortgang mäm(id) benlRenfd)(;eit jum ru()igen aSer!el)r , @e=

toerbe unb .^anbelebetrieb unter ^id) unb biefe6 fonad) über=

^au^jt iM bie l}öd)\U\\ grüd)te beö 9Jfenfd)en(ebenö unb feiner

5(nftrengungen bar^ufteUen/'

!Der britte unb allein rid)tige etaub()unft ber ®efd)id)tö=

fd)reibung ift ber Staubpunft ber l)iflorifd)en Äunft,

benn bie Jlunft ift eö, woburd) bie ®efd)id)te, inbem fie

SBiffenfc^aft be^ 2Bir!lid)en alö fold)en ift, m^^^^ über

2)affelbe l)inau6, auf ba^ ^ö^ere ®Mct be^ 3bealen er^o^

ben tDirb, auf bem bie äßiffenfc^aft fte^t» „grft bann," fagt

ed)elling, ,,erl)dlt bie@ef(^i(^te i^re^SoUenbung für bie 3Ser^

nunft, ti^enn bie empirifd)en Urfa^en, inbem fie ben SSer*

- 57

ftanb befriebigen , ali^ 9[Berfu'uge unb llSittel ber (SrfdHnnung

einer l)öf)ern ^iotl)n)enbigfeit gebiaud)t werben. 3n fotd)er

'Darftellung fanu bie @efd)id)te X>ic ä^irfung bei^ größten unb

erftauuenc^würMgfteu X)ranuul uid}t verfel^len, bati nur in

einem uncublid)en ©eiftc gebid}tet fein fann/'

5Bie foll nun aber ber t^iftorifer biefe 3arftellung ber

l)öl)eren ^^?ot^UH'ut)igfcit in ber fd)cinbaren 3nfälligfcit empi^

rifd)er 33cgebenl)eiten §u (E taube bringen? ,,(5"r foll/' fo will

Sd)elling, „wal)rl)aft weber auf r»em religiöfeu ucd) auf bem

p^ilofopl)ifd)en ©taubpunft ftel)en. ßr wirb bemnad) aud)

jene Sbentitdt ber grcil)eit unb 9lotl)wenbigfeit in bem einne

barftellen muffen, wie fie t?om ®eud)t^punft bcö SÖirftid^en

auö erfc^eint, ben er auf feine SBeife oerlaffen barf. «Bon

biefem auö aber ift fie nur al^ unbegriffene unb ganj objectit^e

Sbentitdt erfennbar, al6 ed^idfaL
2)ie 3Äeinung ift nid)t , baß ber @efd)id)tfd)reiber ba6

gd}idfal im ^JKunbe fül;re, fonbern baß eö burc^ bie Db^
ieitit>ität feiner !Darftellung i^on felbft unb ol^ne 3utl)un er=

fc^eine. X^uxd) bie ®efd)id}töbüd}er beö ^^erobotuei gelten

^Serbängniß unD 93evgeltung al6 un|id)tbare, überall waU
tenbe @ottl;eiten; in bem l)öl;cren unb völlig unabljdngigen

®tt;l beö Xl)uü)bit)eii , ber ftd) fd)on burd) bie (Sinfü^rung

ber Dieben bramatifd} jeigt , ift jene l;öl;ere 6inl)eit in ber

gorm auögebrürft unb gan^ bi^ jur äußeren grfd)einung ge^^

hxad)t/'

3n ber 5(nwcifung , w^Mjc ed)elling für baö Stubium
ber ®efd}id}te giebt, f)cht er bcfoubere^ ^cn Einfluß eineö

fräftigen öffentlid}en unb nationalen Seben<5 für

bie ®efd)id)t^fd)reibung l;en^or. €0 fagt er unter ^^Inbrem:

„2Ber fid) 5«m l)iftorifd)en Jlüuftler bflben will, l^alte

fid) einzig an bie großen mnftcx ber eilten, weld}e, ncid) bem
3erfatl be^ allgemeinen unb öffentlid)en Sebenö , nie wieber
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mädjt merbeu fonnten, 5Bemi mx von ©ibbou abfel)eu,

beffeu 3Ber! bie umfaffenbe (Sonccptiou uub bie ganje lD?ac^t

beö gropcn ffienbepuiifteö bcr neueren ^cit für fid) f)at , ob-

gleich er nur 9?ebner nid}t @efd)id)tfd)reiber ift, eriftiren blot^

u>al;rf)aft nationeUe^iftorifer, unter bencn Me fpätereßeit nur

^)J?ad)iaiH'(li unb 3o()- ^Dhiüer nennen unri\ '^(ber über{)aupt

Mc^ , u>aö Söiffenfd)aft unb c^unft , uniö ein erfaf)rnn(]0rei=

(be^ unb öffentlid)eö Seben v>ermüi]en, mup \)k\\\\ beitragen,

ben ,g)iftürifer ^u bilDen/'

%{^ \)i\\ ©egenftanb ber ('^efd)id)te im engern ©inne

(alfo nid)t mebr, i\)ie \x\\{)tx, alö ()bd)ften, ja einzigen (vnD=

jWecf berfelben) beftimmt Sd)eUing in ber angefüf)rten (5d)rift

bie 33itbung eineö objeetiiu'n Drganiömuö ber

grei^eit ober beö Staate.

2)ie 3bee beö ©taatö fann nid)t aui3 t)er örfaT;rung ge--

nommen iverben, ba biefe \)\tx ine{mel;r felbft erft nad) 3been

gefd)aifen tDerben unb ber ^io^^i alö jlunfttverf erfd)ei''

nen foU»

gür eine fold)e äd)te , auö 3been geführte (Sonftruction

beö ^U\m ftelit @d)eaing m ein^igeö 93?ufter bie Dtepnblif

^(atoö auf» Ueberf)au))t fd)eint Sd}eUing bie 5^(n(id)t \\\

liegen, baß ber tval^re 33egriff beö ©taatt^ nur im bittert()ume

feine Oiealifirung gefunben \)^hi unb '^o^^ bie moberne 3cit

ftc^ nic^t SU bemfelben ^u erf^eben vermöge. ,,2)ie tDiffen=

fd)aft(ic^e Sonftruction bei3 Staati^/^ fagt er, ,,unirbe, uniö

ba6 innere ^eben beffelben betrifft, fein entfprec^enbe^ ^ifto=

rifc^eö Clement in ben fpdtern ^i\ii\\ finben. !l)aö ^4^rii>at=

(eben l^at fid) "^^w beni öffentlichen getrennt unb, ba in ber

gänjlic^en 3wn'id^ief)ung bet^ allgemeinen unb öffentlichen

©eifteö i>on bem einzelnen ?eben biefe^ alö bie rein enblid)e

®eite beö Staate unb i^öüig tobt prürfgeblieben ift, fo ift

auf bie ©efe^mäßigfeit , bie \\\ \\)\\\ ()errfc^t , burd)auö feine
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^^ntoenbung t)on Soeen unb l)öd}ftenö bie eineii med)anifd)en

®d)arffinnö möglid), um bie em).nrifd)cn ©rünte berfelben in

einzelnen gällen baruitfnin ober ftnitige gälle nad^ jenen \\\

entfc^eiben. ^-iBa^^ aiicin \)on Oiejei 'i5iiffenfd)aft einer univer-

feilen l)iftorifd)en 5(nfid}t fäbig fein möd)te, ift bie gorm bec^

öffentlid)en J^ebenci , in unefern biefe au*3 Dem ©egenfat^e ber

neuen mit ber alten äBelt begriffen u>erben fann unb eine all-

gemeine ^}?otl)aKnbigfeit bat/'

5)iefer ®egenfaj5 beö antifen unD beö mobernen Staati^

ftellt fid) nun nad) Sd)elling in folgenben Slomenten bar:

2)ie ^^^armonie ber ^3U>tl)u>enDigfeit unb greibeit fann in

einer boppelten ©eftalt erfd)einen, einer realen unb einer

ibea len. 'Die i)ollfommene (Srfd)eiming jener ^parmouie im

jRealen \\X bcr ©taat, beffen 3bee erreid)t ift, fobalD baö

SSefonbere unb ^o.^ '^(llgemeine abfolut (?inii, fobalt^ '^lUe^,

tvaö notbu>enbig ift , uigleid) frei , aüe(^ frei @efd)ef)enbe .^u^

gleid) notl)went)ig '\\i. 3n biefer realen unb üoltfommnen

gorm eriftirte ber ©taat aber nur '\\\ ber alten ®elt» 3nbem,

mit bem ^Ijerfad biefer SBelt, aud) bie objectiiu^ ^^armonie

beö öffentlid)en S^ebem? iHnfd)n>anb , muj^te biefelbe burd) baö

fubjiectiiH* %z\>z\\ in einer ibealen Sinl)eit erfet5t werben,

tveld)e bie 5tird)e '\\i. 2)er gried)ifd)e ©taat fannre feine

^irc^e, weil er aB ber abfolute ^i^(xi beioe ©eiten, baö

D^eale unb baö 3beale, in ungetrennter @inl)eit '\\\ fid) begriff.

2)ie 93h)fterien felbft waren nur ein S^veig beö öffentlichen

ßebenö.

3n bem realen, b. ^. bem antifen ^\m\t eriftirte bie

(Sin^eit xw ber a$iell)eit fo, baji fie völlig ^\\\^ mit il)r war;

im mobernen ©taate l)errfd)t bie ginl)eit über bie %\t\{)di,

aber nic^t in abfoluter, font^ern bloti xw abftracter ®efta(t,

b. l). auf äuperlid)e, med)anifd)e ®eife , in ber ^3}hniard)ie,

bereu Segriff mit bem ber cUird)e wefentlid) verfiod)ten ift.
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!Daburct) mupte nun wieber bie 9Siet()eit ober ^Jlcn^e ganj in

(Sinjel^eiten jerfaüen unb aufl)öreu , SBerfjeug beö ^lllßemei-

neit 311 fein»

3n bcm autifen Staat \x>ax bie 5^iell)eit fclbft iinebcr ju

einer abgcfc^foffcnen 5öe(t (im @c(at)cnftanb) orijanifirt, a(6

bie in fid) bcftc()enbe reale Seite beö Staates, n>ä(;rcnb auö

bem gleic()en ®runbc bie freien in bcm reinen 5lett)er eineö

ibealen Sebenö fid) beUH\3tcn, Die ncne äBelt ift in alten

^e^ief)nngen bie 2Bett t>er 9)iifd}unß, une bie alte bie ber

reinen Sonbernni] nnb ^efd)ränfun9. £)ie focjenanntc bür-

gerliche greif)eit I}at mir bie trübfte ä^ermeni3uni] ber Sc(ai>erei

mit ber greil)eit, aber fein abfohltest nnb eben babnrd) nneber

freiem 53eftel)en ber (Sinen ober ^Inbern ^eryor9ebrad)t. 1)k

(Sntgeßenfe^nng ber Einheit unb ber 93ielbeit machte in bem

Staat bie SHittler not()n)enbi3 , bie aber in biefer Tliüc t)on

«l^errfc^en nnb 93el}errfd)tfein p feiner abfotuten SBelt ftc^

auöbitbeten nnb nur in ber (Sutgegenfe^nng maren , niemals

aber eine unabl^ängige , i^nen eigent^nmlic!^ inwof)nenbe nnb

wefent(id)e 9iea(ität erlangten,

9Baö unter biefen ,/II?itt(ern" ju t^erfte^en fei, Ijat

Sd^etting nic^t beutüc^er au^gefprod)en ; alter SIBal)rfd)ein=

lic^feit nad) meint er ben 51 bei.

5ln ben biöl;erigen 93crfud)en einer natnrred)tlid)en Kon-

ftruction beö &aat^ tabelt Sd)eUing ben ^JWangel ^.'»ofitiijer

aSeranftaltungen für bie Energie, bie rl)t)t^mif(^e Sen^egnng

unb bie Sc^ön^eit beö öffentlichen Seben^, überl)anpt ben

9}^angel eineö v^ofitir»en, n)af)rl)aft ^^ilofop^ifd)en SBcgriffö

Dom Staate, alö einem abfohlten Drgani^muö, ber nid}t um

gett?iffer S^ede teilten (als 33ebingung ber allgemeinen @lüd=

feligfeit, ober ber ^efriebigung focialer 2!riebe, ober berSic^e^

rung ber greil)eit aller (Sinjelnenic*), fonbern einzig unb allein

um feiner felbft n^illen, alö Selbft5tt)ed eriftire.

i

T)k^ finb bieienigen 5lbfd)nitte ber $f)ilofop^ie Sc^el*

lingö , u>eld)e fid) einigermatien auf bem 53oben ber Sßirflic^-

feit, ber gefellfd)afthd)en 3ntereffen beu^egen. 3)ie weiteren

(Sntandhingen feiner gcfd}id)tö= unb fuhur)3[)i[ofopl}ifd)en

3been , wie fte in Deffen fpdteren Sd)riften entf)ahen finb,

i^erlaffen biefeii 33oben immer mel)r nnb ^ieljen fid) in baö

metapl;t>fifd}c ©ebict ber Oiehgion jurüd. (Sbenbarum aber

l)ängen biefelben anfö (5ngfte jufammen mit ben gort= unb

Umbildungen beö S^ftemö felbft; wir fönnen fie ba(;er ni(l)t

Wol;l barftellen, of)ne jugleid} biefe ?eljtern in 33etrad)t ju

5iel;en unb ju bem gnbc auf baö 'i^rin^ip ber Sd)ellingfd^en

^:p^ilofopl}ie im 5lllgcmeinen, baö «erl)iältni^ bcti gnbhd)en

^u bem iHbfohiten
, jurüdjnfommen. S3ei>or wir jebod) bieö

t^im, wollen wir nod) in einem fnr^cn 3lbriffe bie 3been

Scl)ellingö über bie Jlnnft barftellen,

äBir beginnen mit ber ©rflärung , welcf)e Sd)elling in

feinem
, .Softem beii 3beaIit^mniV' i^on bem Söefen ber

^unft gicbt,

!Daö ctunftprobuct, l^eißt eö bafclbft, ift baö @e=

genftüd beö 9?aturprobucteö. äBie bei biefem Sef^tern bie

bew ujitlofe Sl)ätigfeit ber ^Itatiir fid) unfrer 5tnfd)auung

alö eine bewußte barftellt (waö bie Jeleolcgie mit einem

unrid)tigen ^hiöbrude ahi ein Sd)af[en ber 9htur nad)

3tt)eden be5eid)net), fo gel)i, umgefe^rt, in ber Ännft*

probuttion bie bewußte S^ätigfeit bet^ ^?robucirenben 3d) über

in ein bewuptlofeö Dhieet, baö ^robuct, SKit anberen ffior*

ten: I)ie ^ffatur fängt bewußtlos an unb enbet bewußt; —
i^re ^:]]robuttion ift nid)t ^wecfmäßig, wo^l aber baö %ko'^

buet, 3)aö 3ci^ bagegen in ber Äunftprobuction muß
mit Sewußtfein, fubjectiü, anfangen, unb im 33ewußt.

lofen ober oh iecti^ enben; baö 3d) ift bewußt ber «ßro^

buction nacl), bewußtlos in ^^nfel)ung beö ^^Scobuctö.
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^^luf t)er ant>eru Seite befielt aud) ein ©eßenfa^ , aber

^ngleid) eine gemiffe 5(ua(ocjie jn)ifd)en bem ^uuftprobuct

unb bcm g r c i l) e i t ^ p r o b u c t ober beni freien »i^anbetn be^

^)Jfenfd)en» 5(ud) bei biefem nmnüd) fommt , U>ie unr fallen,

SU beni §Bet\)uptfein ober bem freien SSiUen t)ei3 ^Wenfc^en

etmaö SeunipKofeö , eine äujlere 9Zotl)U>enbic]!eit I;inju,

tt)e(c^e bie fubjective ^BiUenetbätigfeit ^u beftimmten, ob=

iectit?en 5(eu^erungen ober Silbungen (eitet* 5{((ein ber lln--

terfd)ieb ift ber , bap im freien ^^anbeht bie Sbentitcit biefer

beiben S^^tigfeiten, ber beunipten unb bewu^ttofen, ber fub^

iectit^en ffiiUenötl^dtiijfeil beö ^3J?enfd)en unb ber objectitjen

SÄad^t ber Dlot^wenbigfeit , aufßefjoben feinmnf^, eben ba^

mit baö »i^anbeln a(^ frei erfd}etne* 2)ie beiben S^^ätigfeiten

fönnen im »^anbeln nie abfohtt u>erben, unb ba6 Dbjeet beö

freien ^anbelnö ift bal)er not()menbi9 ein unenblid)e^,

nie ^>ollftänbig realifirbare^. 1)k Jtunftprobnetion bage^^en

bringt eine fo(d)e abfohlte 3bentität beö ^emuptlofeu unb beö

S3emißten , beö Dbiectiium unb beö Subieetit>en n?ir!(id)

^ert?or; fie ift eben barum fein freiet^ ^anbeln, u^enigftenö

nic^t in allen i()ren ^IRomenten, fonbern nur einem Xijcik

nad^, b. i). ber ^ünftler ift ^war frei, feiner fd)affenben

S^ätigfeit fid) beti>upt im ^^Icte beö ^4^robueiren^ , altein er

gelangt eben in biefem ^^robuciren an einen ^unft, wo feine

grei^eit, feine bewußte %bii^t be^ ^4^robueirenö unb fomit

baö ^robuciren felbft aufhört, mo eö i{)m unmögüd) wirb,

weiter ju ^^robuciren. 5U(er S^rieb be^ ^^robucirenö ftel)t mit

ber 3So(lenbung beö ^4^rotuctö ftiK ; ade 55?iberfprüd)e ftnb

aufgehoben, alte 5Rät()fe( gelöft, ber jlünftler fc^aut fic^

felbft, feine eigne, freie S()ätig!eit in bem ^unftprobuct an;

er füt;(t fid) befricbigt, überrafdU, beglüdt; benn, weit in

bem ^robuct bie ^robuction , alfo aud} bie freie J^ätigfeit,

abfotut enbet, fo fc^reibt ber Mnftter bo^ 5ßrobuct felbft
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uid)t biefer feiner 5i;dtigfcit ju, fonbern betrad)tet eö gleid)=

fam alt^ freiwiüige @unft einer l;ö()ern 9fatur, bie ba^ Un=

moglid}e burd) i^n möglid) gemad}t l)ai,

„'3}iefeti uni^ercinberlid) 3bentifd)e," fagt Sd)elling,

,,\x>a^ pt feinem 93ewuptfeiu gelangen fann unb nur auö bem

^|^robuct wiberftral)lt, ift für baii ^^Uobucirenbe eben a)aö,

waö für t^a^ ^^anrclnbe baö ®d)irffal ift, b. I). eine bunfle,

unbefannte ©ewalt, bie ju bem ©tücfwerf ber greibeit baö

^^ollenbete ober baö Dbjectii^e I^injubringt. äßie jene 9J?ad)t,

weld)e burd} unfer freieö ^anbcln, ol;ne unfer SBiffen unb

felbft wiber unfern SBillen, nid)t t?orgeftellte ßmdc realifirt,

(Sd)idfal genannt wirb, fo wirb baö Unbegreiflid)c, \va^

ol;ne 3ut^un ber greiljeit, unb gewiffermafen ber greil}eit

entgegen, in weld)er ewig fic^ flief^t, m^ in jener ^ro*

buction bereinigt ift, ]\i bem Sewu^ten ba^ Dbjectit^e l^in»

jubringt, mit bem bunflen 33cgiff bea ©enieö be^eid)net.

3)ap alle äftl)etifd)e ^^robuction auf einem ©egenfa^

von ^^ätigfeiten berulje, läfn fid) fd)on am ber 5üiofage

ber Jlünftler, bap fte ^ur ^eri^orbringung il;rer SBerfe unwill--

fü^rlid^ getrieben werben , bap \k burc^ bie ^kobuction ber^

felben nur einen unwiberftel)Iid)en 3:rieb ber 9?atur befriebi^

gen, mit Oiec^t fd)liepen, benn wenn jeber Srieb t?on einem

SBiberfpruc^e ausgebt, fo, bat^ burc^ ben SBiberfprud) bie

freie S^ätigfeit unwiüfül)rlid) erzeugt wirb
, fo muß aud) ber

fünftlerifc^e Srieb a\\^ einem fold)en Srieb eineö fold)en in^

nern 2ßiberfprud)ö l)eri>orge^en, 3)iefer äßiberfprud? aber,

ba er ben ganzen 9J?enfd)en mit allen feinen Gräften in S3e=

wegung fefet, ift obne 3weifel ein äBiberfprud), ber baö

ßefete in il)m , bie Sßurjel feinet ganjen 3)afeinö angreift*

^ö ift gleid)fam , aU ob in ben feltenen 93?enfd}en , weld)e

vor anbern Mnftler ftnb im l}öd}ften Sinne be^ SBortö, jeneö

unverdnberlid) 3bentifd)e , ouf weld)eö aUe^ Dafein aufge^
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tragen ift, feine ^ütle, mit m eö fiel) in anbeut nmcjiebt,

ahQckg^t f)abe nnb fo, \mc e6 nnmittelbar \)on ben 3)inßen

afficirt n)irb , ebenfo and) nnmittelbar nnf Mc^ juntcfwirfe.

e^ fatm alfo nnr ber SBiberfprnd) ]m\d}en bem Semn^ten

unb bem 53etvnt5t(ofen im freien ^panbetn fein, tt?eld)er ben

fünft{erifcl)en Irieb in Seu^egnng fe^t, fo une e^ ^inunebernm

nnr ber ^nnft i]et3e6en fein fann , nnfer unenb(i(l)eö ©treben

au befriebigen nnb auc^ ben (e|jten unb äugerften 2Biberfprncl)

in unö anf^ulofen,

©0 Mok bie äft()etifd)e ^'robnction anöge^t »om @efüM
eineö fd)einbar nnanf(ööHd)en 2B ib erfprn d) ö , eben fo enbet

fte, nad) bem SSefenntnip aller Mnftter nnb 5(aer, bie i^re

Segeifterung t^eiten, im @efiU;( einer unenb(id)en Harmonie,

unb , ba^ biefeö @efüf)( , \m^ bie 9?oaenbung Uc^kikt, ^xu

gleid) eine ^ü^rung ift, bcmift fd}on, ba^ ber ^nnft(er

bie t^oUftänbige 5(nf(öfung beö 2Biberfprud)ö , bie er in fein=

nem ^nnfttverf erblidt, nid)t U) fetbft
, -fonbern einer frei=

imüigen ©unft ber 9?atur 5nfd}reibt, W, fo unerbittKc^ fie

i^n in a3iberf)}rud) mit fid) felbft fe^te, ebenfo gnäbig ben

®d}mer3 biefeö 2ßiberfprud}6 t)on if)m ^intvegnimmt. S)enn,

fo n)ie ber ^nnftfer nnunüfüf^rüd} unb felbft mit innerem

aßiberftreben ^ur ^'robnction getrieben it?irb, ebenfo fommt
aud) baö Dbjective ju feiner ^^robuction ol)ne fein 3iit^nn,

b* t). felbft objectio, I^inju. !X)er Jlünftler fd)eint, fo abfidjt^c

üoa er ift, bod) in ^^(nfef)nng 5)effen, tvaö baö eigent(id)e

Dbjectiüe in feiner |)erüorbringung ift, unter ber gimvirfnng

einer mad^t ^n ftel)en, bie if)n t?on aüen anbern 9Jienfd)en

abfonbert unb if)n 3)inge auö5ufpred)en ober bar^nfteüen

zwingt , bie er felbft nid)t t^cüftcinbig bnr^fte^t unb bereu

Sinn nnenbli^ ift. !Da nun jeneö abfolute 3ufammentreffen

ber hdt>cn fid) fliel)enben ai)ätigfeiten fd)lec^t^in nid)t u>ei=

ter erfldrbar, fonbern blo^ eine ßrfc^einung ift, bie, obfd)on
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unbegreiflich, bod) uid)t geleugnet ti?erben fann, fo ift bie

^unft bie einzige unb eu>ige Dffenbarung, t>ic eö giebt, baö

2Bnnber, baö, tvenn eö au(^ nur einmal eriftirt l)ätte,

unö \)on ber abfoluten ^tealitcit jeneö ,^öd)ften überzeugen

müpte."

2Bie tDir oben gefeiten l)aben, beruht bie ^unft auf ber

^Bereinigung jweier verfc^iebener Sl)ätig!eiten. 2)ie eine biefer

2'l)ätigfeiten , bie bewußte, ift 3)aö, \va6 insgemein ,^ unft

genannt u>irb, \va^ aber nur ber eine JIl)eil berfelben ift,

nämlid) 2)aöjenige in il)r, waö mit 33cu>ut5tfein , Ueberle-

gung unb Oieflerion ausgeübt tt)irb, waö aud) geleiert unb

gelernt, burd) llebeilieferung unb burd) eigne Hebung er^

rcid}t uunben fann. Daß anbre 9^ioment bagegen ift ein 5Be-

u>ußtlofec>, nid)t ju ßrlernenbeö , nid)t burd) Hebung ober

fonft U)ie Slnjueignenbeö, fonbern nur aU freie @nnft tcc

^atux 5lngeborneö ; man fann eö mit einem SBorte bie ^4? oe=

f ie in ber jlunft nennen.

deiner biefer beiben Jbeile l)at ol)ne ben anbern 5Bert^

;

nnr in il)rer ^Bereinigung bringen fie baö '&öd}fte \)n))ox,

5^ie ^^oefie, obgleid) fie allgemein a\^ baö »i^errlidjere betrach-

tet unrb , i]t bod) in il;rer 5(uöübung fo feft an ben ^leip unb

bie Ueberlegung gefnüpft, baj5 fie ol)ne bie jlunft nur gleid)-

fam tobte ^45robucte l)eri>orbringt, an iDeld)en fein menfd}lis

d)er 3Serftanb fid) ergoßen fann unb \vdd)c burd) bie völlig

blinbe ^raft , bie barin tx>irffam ifl , alle^ Urt^eil unb felbft

bie 51nfd)auung \)on fid) surüdfto^en» (Se lapt fid) üietmel)r

umgefel)rt nod) eber erwarten, baß Äunft ol^ne^oefie, al«^

bap ^^oefie ol)ne jtunft (&t\va^ ju leiften t)ermöge, tl)eilö u>eil

uid)t leid)t dn ^JUmfc^ t>on 9tatur o{)nc alle ^ßoefte, obgleich

t?iele ol)ne alle jlunft fmb , tl)eilö weit bat^ anl^altenbe ©tu«

bium ber 3been groper SiKeiftec hm urfprünglid)en ^Mangel

an objeitit^er Äraft einigermaßen ju erfe^en im ©taube ift,

ir. 5



— 66 ~
o^öfeid) baburd) immer mir ein (5d)eiu i>on 5poefie entftel^en

fami, ber an feiner Dbcrfläd)lid)feit, im ©egenfa^ gegen

bie nnergrinibad)e 2:iefe, tt)e(d}e ber ^t?ar;rc ^iinftter, ob^

voi>l)l er mit ber größten Sefonnenl^eit axheikt, nntt)iafü^r^

lic^ in fein SBerf legt unb n>c(d}e u>eber er, nod) irgenb ein

^^nberer gan^ ju bnrc^bringen vermag
, fo vok an t?ie(en an=

bern 3)?ci!ma(en, j. 5B» bem großen ffiertf), ben er aufbot

bloö 9J?ed)anifc^e ber ^nnft (egt, an ber ^trmntl) ber gorm,

in tt?eld)er er fid) belegt u. f. w)., Uidjt nnter|d)cibbar ift

2)a fümit meber burc^ ^unft aMn nod) burd) *4^oe=

fie aMn ctm^ i^oKcnbeteö erreid}t mirb, fa fann bieö

mir gefd)e(;en burc^ baö @enie, n>eld}eii nid)t eine biefer

beiben 3:^ätigfeiten
, fcnbern über beiben ift, alö bie ur^

fprünglid)e nnb abfolute 3bentitat beiber.

2)aö ©enie ift baburc^ ^on aüem 5(nberem , maö hto^

Salent ober @efd)id(id}feit \\i, abgefonbert, bap bnr^ baf--

felbe ein 2Biberf))rnd) anfgelöft mirb , ber abfohit unb fonft

burc^ nic^tö 5(nberö auflösbar ift, 3n5(«em, and) bem ge=

meinften unb aütäglid)ften$robudren, nnrft mit ber bewußten

"l^dtigfeit eine bert)upt(ofe ^ufammen ; aber nur ein ^kobn=

liren, beffen Sebingung ein unenb(id)er ©egenfa^ beiber

S;^ätig!eiten voax, ift ein äftf)etifd)eö unb nur burc^ ©enie

möglic^eö»

2)aö 5ffiffen unb ber g^arafter beö Äunftprobuctö, alö

einer ed)öpfung beö ©enie^, (äpt fid) (;iernac^ burd) brei

9Rer!maIe beftimmen;

1) 2)er ®runbd)arafter beö ^unftwerfö ift: ben^upt^^

lofe Unenbnd)feit.

2) 3)er ändere 5lu^brud beö Jlunftwerfö ift ber 5luö«

brud ber diui)c.

3) 5luö ber SSereinigung biefer beiben SKerfmale ent-

fpringt baö mf)xe SSefen beö ^unfttverf^, bie ©d)onf)eit.
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3)ie weitere 6ntn>id[ung biefer X)efiniticnen ift in bcn

folgenben 6d^en entl^alten

:

„1) I^aö Äunftwerf reflectirt unö t)ic 3bentität ber be-

unipten unb ber bewuptlofen 2!^5tigfeit. 51bcr ber ©egenfa^

biefer Reiben ift ein uncnblid)er, unb er nnrb aufgel^obcn ol^ne

alleö 3utl)un ber greil)eit. !Der ©runbd}arafter beö Äunft«

irerB ift alfo eine beunij^ttofe Unenblic^feit, 3)er

Äünftler fd)eint in feinem 3[öerf, auper2)em, tt>aö er mit offen*

barer $(bftd)t barein gelegt ^at, inftinctmäpig gleic^fam eine

Unenb(id)feit bargeftellt ju l)aben, a^eld)e ganj ju entu>idcln

fein enb(id)er 93crftanb fd^ig ift. Um 2)ie^ unö burd) ein

33eifpiel beutlic^ ju mad}eu, fo ift bie gried}ifd)e ^3J?i)t{}0=

(ogie, i^on ber cö unleugbar ift, bap fie einen uncnblid)cn

Sinn unb S^^^^^^^^' fü^ ^^^ 3been in fid) fd}ne(3t, unter

einem 5)olf unb auf eine SSeife entftauben, n?elc^c beibe

eine burd)gdngigc §lbfi(^tlid)!eit in ber Grfinbung unb in

ber Harmonie , mit ber 5iileö ju (Sinem großen ©an^cn ver=

einigt ift, unmoglid) anue()men laffen. So ift cö mit jebem

t\)al)ren .^tunftti^cr! , inbem jcbeö, a(ö ob eine Unenblid}!eit

von 5tbrid)ten barin wäxc, einer unenblic^en ^^luclcgung

fd^ig ift, wobei man bod) nie fagen fann, ob bicfe Un«

enblid)fcit im Mnftler felbft gelegen l^abe, ober blo6 im

j!uuftn?erfe liege. !I)agegen in bem $robuct, n?e(d)cö ben

6f)ara!ter beö ilunftn^erfö nur \)m&}dt , ^bfid)t unb Sieget

an Der DberflddK liegen unb fo befd)rdnft unb eingeengt

erfcbeinen, ba^ baö ^^robuct nic^tö Slnbcrö, alö ber getreue

^.Hbbrud ber bcunißten SI)ätigfeit beö ^ünftkrö unb burd)«

an^ nur ein Dbject für bie Meflerion , md)t aber für bie

§lnfd)auung ift, ti^cldje im ?lngef(^auten fic^ ju t)ertiefen

liebt unb nur auf bem Unenblic^cn ju rul)eu vermag.

2) 3ebe dftf)etifd)e ^^robuction gel)t au6 t?om ©efül;!

eineö unenblid^cn SBiberfprud}^ , alfo mu^ auc^ baö @e*
5*



- 68 — — m
fü^l, baö bie a^ottenbung be6 ^iinftprobmte begleitet, baö

®cfüf)l einer [olc^en ^efviebigung fein, unb biefeö ©efül^t

muß and) n>icbernm in ba^ Äunfttverf fclbft über9e!)en» 2)ei:

äußere 5iuöbrucf bc6 ^unfttt>er!ö i\t alfo ber ^Hu^brucf bec

dixif)c unb ber ftiUen ©röße, felbft ba, u>o bie l;öc^fte @))au=

nung bcö Sdimerjc^ ober ber gveube auöijebrücft u>erben [oü.

3) 3ebe äft^eti{d)e $robuction gef^t au^ i>on einer an fid)

unenblid)cn Trennung ber beiten Ibdtivjfeiten, u>e(d)e in jebeni

freien ^robueiren getrennt finb. 3)a nun aber biefe beibeu

Si^ätigfeitenim'iprcbuit alö lUTeinigt bargefteUt iverben foUen,

fo n)irb burd) baffelbe einllnenblid^eö enblicb bargefteUt. 5(ber

ba6 Unenblid)e enblid) bargeftellt ift (Sd}iHil;eit. Ser @runb=

d}ara!ter jebeö ^unfttverfe^ , u>c(d}er bie beitien i^orl)erge^eu=

ben in fid) begreift, ift alfc bie ® d) ö n I) e i t unb o^ne Sc^ön-

^eit ift fein j^unftti^erf. !Denn ob eögleid) erl;abene^unfttperfc

c^iebt, unb ©d)on^eit unb 6rf)abenf)eit in getvifferSRüdfic^t fid)

entgegengefe^t fint>, inbem eine 9iaturfccne § S- fc^ön fein

!ann, ol^ne be^I;alb erf)aben ju fein unb umgefe()rt, fo ift boc^

ber ©egenfa^ stt^ifc^en ®d)bn()eit unb (5rl)aben(}eit ein fol-

cber, ber nur in 5(nfe(;uug beö Dbjeetö, nid)t aber in $lnfe=

l^ung be^ Subjectei ber 5(nfd)auung ftattfinbet, inbem ber Un=

terfc^ieb besJ fc^önen unb erhabenen ^unftwerfö nur barauf

beru!)t, bap, wo 6d)önf)eit ift, ber unenblid)e 5lMberfprud)

im Dbjecte felbft aufge()oben i\t, anftatt baß, tvo (Srf)abenbeit

ift, ber SBiberfprud) nid)t im Dbject felbft t)ereinigt, fon«

bern nur hi^ ju einer ^öl)e gefteigert ift, bei treld)er er in

ber 5(nfc^auung untvillfü^rlic^ fid) aufl)ebt, u>eld)eö bann

ebenfo 53ielift, al^ ob ein Dbject aufgel)oben unire. (S^ läßt

ftd) au^ fel^r leicht jeigen, bap bie ©rl)abenf)eit auf bemfelben

SSiberfprud) berul)t, auf tt)elc^em and) bie (Sd)önl)eit berul)t,

inbem immer, n>enn ein Dbject ergaben genannt nnrb, burd)

bie bewuptlofe 2;i)ätig!eit eine @rope aufgenommen tvirb^

ti?eld)e in bie bennipte aufumel^men unmogtid) ift, ttjoburt^

benn baö 3d) mit fic^ felbft in einen ©treit t^erfe^t U>irb, \x>eU

<^er nur in einer äftbetifc^en 5lnfd)auung enbcu fann, n>eld)e

feeibe Xl)dtigfeittn in unertt?artete Harmonie fciU, nur baf

bie 9Infd)auung, n?eld)e l^ier ntd^t im ^iinftter, fonbern im

anfd)auenbcn €ubject felbft liegt, i^öllig ununtlfül)rlid) ift,

inbem bae^ Srbabcne (gan^ anber^ aU baö blo^ 5Ibent!)euer*

lic^e, \x\\^ ber (^inbilbungöfraft gleid)fallö einen 2öiberfprud)

^orl^alt, ti?el(^en aber auf^ulofen nid)t ber 93^ül)e tvertf) ift)

alle Gräfte beö @emütl)ö in 53ett)cgung fe^t, um ben bie

ganje intcUcctuflte (^riften^ bebro^enbeu 2ßiberf))ru(!^ auf«

plöfen/'

!l)aö ^unftproburt unterfd)ei^et ]i6:) ba!)er nid)t bloö

burd) bie ^rt , nne t6 in (Staube fommt (wollen frül)er bie

9?ebeU>ar), fonbern and) feinen 5Birfungen nad) u^efentlic^

von allen anbern^^robucten fou>ol)l ber 9?atur alö ber menfc^-

(id)en grei^eit*

5Som organifd)en 9?aturprobuct unterfd)eibet fid) baö

»^unftprobuct f)auptfäd){ic^ baburd) , baf bie organifd)e ^ro-

buction nid^t t?om Semuftfein, alfo aud) nid)t von bem un*

enblic^en SÖiberfprud^ au^gel)t, a>eld)er 53ebingung ber äftl^e-

tifc^en $robuction ift. 2)a6 organifd)e 9hiturprobuft tvirb

alfo aud) nid)t notl)nHmbig fc^ön fein, unb wenn e$3 fd)5n

ift, fo tvirb bie ©c^önl^cit, weil if)re ^ebingung in ber ^a»

tur nid)t aU eriftirenb gebad)t werben fann, al^ fd)led)tl)in

anfällig erfc^einen, worauö fic^ ba^ ganj eigentf)ümlid^e Su«

teref[e an ber 9'laturfc^önl)eit, nid)t infofern fie ©c^on^eit

überl)aupt
, fonbern infofern fie beftimmtc 9^aturfd)önl)eit

ift, erflären läpt. gö erhellt barauf von felbft, waö von ber

9Za^al)mung ber 9?atur al^ ^^rin^ip ber .tunft ju Italien fei,

ba, weit entfernt, bap bie, bloö jufallig fc^öne, 9?atur ber

<^unft bie Siegel gebe, vielmehr, \x>a& bie ^unft in if;rer
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SSoirfommeu^eit ^er^orhingt, ^rinjip iinb 9?orm für bie S3c=

urt^cilung ber 9^aturfd)önl;eit ift.

aSon beut gemeinen Jlunftprobucte unterfdjeibet

fid) baö äftl)eti\d)c Äunftmerf baburd) , ba^ jenec^ aUmal fei*

nen 3tvcrf außer fid) f^at , iväf}renb U^ eigent(id}e ^unfm>er!

gänslid) t^on äupern 3weden nnabf)angig ifi. ^uö biefer Un--

abf)ängig!eit t)on äugern 3tt)ec!en entfpriugt jene^eiligfeitunb

dtdni)cit ber ^unft, \vdd)C fo n)eit ge^t, baß fie uid)t etu>a

nur bie 23ern>anbt[d)aft mit Mem, \x>a^ bloö (SinnentJergnü^

gen i\t, ober mit bem 9?ül^(id)en
, fonbern felbft bie 9Ser*

u>anbtfd}aft mit ^lüem, xt^a^ jur ^})?oralitdt geprt, au^*

fd)(dgt, iafelb|tbieffiif|enfd)aft, wdd)^ in ^nfer)ung i^rer

Uneigcnnüfeigfeit am 9Jdd)ftcn an bie ^unft grenzt, bloö

barum
, weil \ic immer auf einen ßwcä auper fid) ge^t unb

aulefet felbft nur a(ö 9Kittel für baö §öd}fte, bie Jlunft, bie*

nen muß, vpeit I;inter \id:) §urüd läßt.

2)aö aSerr;ä(tniß ber SBiffenfdjaft jur ^unft ift namlic^

bieö, baß bie 3Bif[cnfd}aft erft ba^in fommen muß , it?o bie

^unft fd)on ift. 3n if)rer pdjften SSoaenbung n>ürbe aller*

bingö bie 5Eiffenfd)aft mit ber ^unft sufammenfallen, ba
^dt}( biefelbe Slufgabe baben , baö Unenblic^e im (Sublid^en

baraufteüen; aüein biefe 5lufgabe ift für bie^iffenfd)aft felbft

dnc unenblid)e, b. f). in feinem i^rer einzelnen (Srgebniffe

»oUftänbig lösbare, tval^renb bie ^unft in jebem iljrer ^^Iro*

bucte jene Sbentität t?on Unenblid}em unb enblid)em barftellt.

^k äftl)etifd)e ^nfd)auung ift bie objecti^ geworbene intel*

lectuelle 5(nfd)auung
; bie ^unft ift gewiffermaßen bie pxaUu

fd}e ^robe auf bie $l)ilofo^3r)ie. 2Bir würben nie fid)er fein

fönnen, ob nid)t bie ®runbanrid)t ber q3l)ilofopl;ie, weldjc in

ber intellectu eilen 5lnfd)auung auögebrüdt ift , auf einer bloö

fubiectitjen ^äufd)ung beruhe, wenn eö nid)t eine allgemeine,

•oon aUm SKenfc^en anerfannte Dbjectioitat ober aSerwirm=
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d}ung biefer 5(nf(^auung göbe, b. 1^. objectioe ©eftalten, in

benen unmittelbar baö3beale im Realen, baö SReale im 3bea=

(cn, ^inö ^on bem 5lnbern untrennbar, ange[d)aut wirb. Sold^e

©eftalten aber bietet bie ^unft allein unö bar. (S«3 ift ein

unb baffelbe SSermögen , weld)e0 wir in ber realen Söelt ber

SDinge aU probucircnb an5ufd}auen glauKui, unb Weld)e^

wir in ber ibealen äßelt ber ^unft felbft probucirenb in Xl}ä*

tigfeit ^erfc^cn — bie ßinbilbungöfraft ober baö ^id)^

tungövermögen. 2Bie bie ganje aßelt nur eine große

2)i^tung, eine uucnblic^e 3neinöbilbung i>on 3beatem unb

Realem ift, fo ift jebc :l)id)tung, jebeti .^lunftwerf eine in fid)

abgefd)loffene unb fertige SBelt. !l)cr Uuterfd)ieb swifd)cn ber

Äunftwclt unb ber wir!lid)en SBelt ift nur ber, baß bie ^unft

in iebem einzelnen il)rcr ^^Jrobucte eine wirflic^e 3bentitdt ber

©egenfäl^e, be6 lluenblid}en unb beö (Snblid)en, l^crftellt,

wdl)rcnb in ber wir!lid)en 3Belt niemals eine einzelne 2)a*

feinöform, fonbern nur baö ©an^e bie ^^luflöfung beö in bie*

felbe gelegten äßiberfpru^eö enthalt. Senn man freiließ in

S3etrad}t jiel^t, baß bie dft]^etifd}e ^^^robuition x^on grei^eit

auegel)t, unb baß eben für bie Sreil;eit jener ©egeufa^ ber

bewußten unb ber unbewußten Jl)dtigfeit ein abfoluter i^,

fo giebt cö eigentlid) aud) nur ein abfolutce Xlunftwcrf, wel*

d}eö jwar in üerfd)iebnen ßremplaren eriftircu fann, aber

bod) nur ein6 ifi, wenn cö gleid) in ber urfprünglic^ften ®e*

ftalt noc^ nid)t enftiren foUte. (So ift 9lid)tö ein ^unftwerf,

\x>a^ nid)t ein Unenblid}eö unmittelbar ober wenigfteuö in

9leflexionen barftellt. SBerben wir j. 33. aud) folc^e ©ebicbte

^unftwerfe nennen, wckte il)rer 9ktur nad) nur ba^ (Sin«

§elne unb ©ubiectit>e barftellen? !l)ann werben wir aud) jebeö

(Spigramm, ba6 nur eine augenblid(id)e ^m))fiubung, einen

gegenwärtigen (Sinbrud aufbewal)rt, mit biefem 9iamen bele*

gen muffen , ba bod) bie großen ^Dteifter , bie fid) in fofd&en

4
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2)id)tun9^arten Qcnht , bie Dbiectbität fe(6ft nur bure^ baö

®o.x^\z U;rer 2)ict)timgen I^er^oqubrimjeu fu(I)ten, unb fie

nur a(ö SJiittel ge6raucl)tel!, zxxi gan^eö unenbncl)cö geben bar=

auftetten, unb burcl) t)ert)ielfa(tigte ©piegel junicf5uftra^(en/'

„!l)ie ^unft/' [o fc^liept 6d)eUing biefe33etra((}tungen,

„ift baö einzig, rt>a^re unb ett?ige Drganon unb 3)ccument

ber $^i(ofop()ie, n>e(d)eö immer unb forttt)cif;renb aufö 9?eue

beurfunbet, tvaö bie $f)i(ofopr;ie äuperlid) nic()t barfteUen

fann, nämlid} baö 53ett)upt(ofe im ^^anbe(n unb 5)]robuciren,

unb feine urfprünglidje Sbentität mit bem 33emuften. "^xz

^\\\\\S\\i ebenbc^wegen bem ^^^i(ofo))l;en baa ^öc^fte, it^eil

fieil;mbaö^aer^eiügfteg(eid}fam öffnet, it)o in ewiger unb ur^

f^)rüngli(^er SSercinigung, greid)fam in einer glamme, brennt,

n>aö \\\ ber Statur unb @efd)id)te gefonbert ift, unb tt)aö im

Seben unb ^anbeln ebenfo \x>\z im !l)enfen etrig fid) fliel;en

muß» 2)ie 5(nfid)t, n)e(d)e ber $()i(ofopf) öon ber 9tatur

fünftlid) \x^ mad)t, ift für bie ^unft bie urfprüngHdje unb

natürlid)e. 2ßaö n>ir 9^itur nennen, x\i ein @ebid)t, baö xxi

gel^eimer munberbarer ed)rift t?erfd)roffen liegt» 2)od), fönnte

^

^aö 9idtf;fe( fid) entlüden, njürben ii>ir bie £)bt;ffee beö Sei-

ftet barinnen erfennen, ber, tt^unberbar getäufdjt, ftd) felber

fud)enb, fic^ felber f(ie()t; benn burd^ bie ^xxxxitwxatM m^i
nur tt)ie burd) SBorte ber ©inn, nur wie burd^ l^aib burd;*

fid)tigen 9?ebel baö Sanb ber ^%mi^^xz , nac^ bem wir trac^=

ten. 3ebeö f)err(ic^e ©emäibe entftefjt baburd), ba^ öleid}fam

bie unfid)tbare Sc^eibewanb aufgel;oben wirb, \x>z\^)i bie

Wirnid)e unb ibeaHfc^e SBelt trennt, unb ift nur bieDeffnung,

burd) weld)e jene ©eftalten unb ©egenben ber ^^antafiewelt,

\(>i\^t burd^ bie wirüicbe nur untJoKfommen ^inburd) fc^im^

mert, tjöllig i^erüortreten» Die 3>^atur ift bem ^ünftfer nid)t

5Q^e^r, arg fie bem $^i(ofop^en ift, nämlid) nur bie unter

beftänbigen ginfd^ranfungen erfc^einenbe ibeaafd)e äSelt ober
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nur bor un*DoUfommene2Biberfd)ein einer 2Be(t, bie nid)t nutzer

i^m, fonbern in i()m exiftirt/'

„2Benn nun aber bie^unft eö aüein ift, welcher Daö, xa^^

ber ^f)i(ofop^ nur fubjectit) barjufteUen vermag , mit allge^

meiner ©ültigfeit objecti» ^u mad)en, gelingen fann, fo i|i

iu erwarten, bap bie $l)ilofüV^ie, fo wie Ttc in ber Äinb^eit

ber 2ßiffenfd)aft t)on ber ^^oefie geboren unb gcnäl^rt wor^

ben ift, unb mit il}r alte biejenigen ffiiffenfd^aften, weld)e

burc^ fie ber 33üllfommcnl)eit entgegengefül)rt werben, nad)

il;rer 33ollenbung alö ebenfot>iel einzelne Ströme in ben all«

gemeinen Dcean ber ^^oefie jurüdfliepen , »on wcld)em fie

ausgegangen waren. 2ßeld}eö aber baö ^33?ittelglieb ber 9iüd«

fe^r bei 2ßiffenfd)aft ixxi ^oefie fein werbe, ift im 5lllgemci^

neu nid)t fd)wer su fagen , ba ein fold)eö 9Äittclglieb in ber

9JiVt^ologie exiftirt I;at, el)e biefe, wie eö je^t fd)eint, un=

auflöölid)e S^rennung gefd)el)en ift* 2Bie aber eine neue 93h)'

tl^ologie, wcld)e nid)t (Srfinbung eineö einzelnen Did)terS,

fonbern eineö neuen, nur (Sinen 2)id)ter gleid)fam i)orftellen*

ben ©efd)lcd)tö fein fann, felbft entftel^en fönne, bieö ift

ein Problem, beffen 5luf[ofung allein t?on ben fünftigen

©d)idfalen ber SBelt unb bem weiteren 3?erlauf ber @e=

fd)ic^te ju erwarten ift/'

3m „SBruno" f^rid^t (Sc^elling ebenfalls bie (Sinfjeit

ber $l;ilofopl)ie unb ber ^oefie auö, allein er fapt bod) ba==

felbft baS 93er^dltnif S3eiber wieber anberö. SBdl^renb nad)

ber frül)eren Darflellung bie ^unft, alö baö 9^calere, Db-

jectit>ere, alö bie »olle ^erwirflic^ung ber3bee, weld)e bie

$l)ilofopl)ie nur al6 folc^e aufjuftellen unb im unenblid)cn

$rogreffe annd^enib i\x erreid)en »ermag, über ber ^^ilofo-

))l)ie ^u ftel^en fc^ien, wirb im ,,53runo" bie ,^unft als baS

^xoterifd)e, bie$l)ilofopl)iealö baS (Sfoterifdje betrad}-

\ti. Der «pi)ilofo)}l) , wie ber $oet (^eipt eS bort), Seibe
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ncl;men unmittelbar Z\)di am ewiscn ; in Seiben ift ber

oxno^c ^Be^riff ^orf^anben nnb lebenbig , n>erd)er bac^ (Snblic^e

SU einem Unenblic^en macl)t. mein ber ^^oet unb überl^aupt

ber jlünftler wirb ficf) biefe^ Seqriffa beö @u>i9en nid)t an
unb für ficf) bewußt, fonbern fteUt xl)n nur unbewußt unb
äußerücf) in feinen ec()öpfungen bar; ber ^^lo^lj baßegen
erfennt if)n a[^ folcl}en an fid) felbjL «Der Mnftler Imnbelt

bal;er wie e-in ^^rofaner, ber $r;iIofop^ wie ein giuijeweil^ter.

2)iefen beiben ^(uffaffunßen ber ^unft unb if^rer etcU
(ung innerf;alb beö mf^i^cn ©efammtrcbenö ber 9J?enfd)en

füijen wir eine britte, auö ber Schrift „über baö afabemifd)e

etubium'^ f;insu, worin @d)elling abermals bieö i^er^aUniß

unb namentüd) aud) bie 33e3ief;un9en ber ^unft 3ur ^iericjion

unb jum (Staate befprid^t.

^ier wirb 3unäd)ft bie ^Iniidjt wieber^olt, baß in bem
^()i(ofo))^en ein ^öljexex, ibeeller die^ex 2)effen fei, \m^
in bem Jlünftler reeK, unbewußt ift, unb barauf bie 33e=

l^auptung begrünbet, baß bie ^^l)ilo\opl)ie — unb fie aUein—
hefä^c^t fei, bie ffierfe ber ^unft wiffenfd)aftlid) ^u burc^«

bringen unb ju ergrünben
, ja fogar bie ^unft hi^ ju bereu

ge^eimemUrqueü unb in bie erfte Sßerfftdtte il^rer ^ert^orbrin--

gungen felbft ju t?erfoIgen. 5)ie %^i{o\op^e \)at eö nid}t mit

ben empirifd) ted)nifc^en Siegeln ju tf;un, fonbern nur mit
bem 5(bfoIuten ber ^unft, mit ben 3been ber SBa^rl^eit unb
Sc^ön^eit unb mit beren objectiven Sarfteüung.

Sie p^iIofop^ifd)e Setrad)tung ober Sonftruction ber

^unft muß bie ©egenfä&e, in benen fid) biefe ge&tere in i^rer

mtM)en evfd)einung barfteüt, j, 53. ben ©egenfa^ antifer

unb moberner ilunft , in ber gemeinfd)aft(id)en ginl)cit ir)reö

ewigen ^^xin^ip^ auff)eben unb baburd) alö not^wenbige ^nt--

a>id[ungöftufen einer unb berfelben ©runbibee begreifen.
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„«p{)i(ofop^ie ber ^unft," fagt ed)elling weiter

an jener ©teile, „ift notl)Wenbigeö 3iel beö ^:pl)ilofop^en,

ber in bicfer baö innere 2ßefen feiner 2Biffenfd)aft wie in ei*

nem magifd)cn unb fi)mbolifd)en ©Riegel fd)aut; fie ift il^m

a{6 a3iffenfd}aft an unb für fic^ tDid}tig, )^ie eö 5. 33. bie

5fJaturp^ilofopl)ie ift, aU ßonfiruction ber merfwiirbigften

aller ^robucte unb (^rfc^einungen , ober ßonftruition einer

ebenfo in fid) gefd)Ioffenen unb t>ol(enbeten Sßelt, al6 eö bie

5Zatur ift. Xet begcifterte 9'Jaturforfd)er lernt burd) fie bie

wal)ren Urbilber ber gormen , bie ei iu ber 9Zatur nur ver*

worren aut^gebrüdt finbet, in ben SBerfen ber ^unft, unb

bie^rt, wie bie finnli(^en3)inge auö jenen ]^en?orgeI}en, burd)

biefe felbft ftnnbitblid) erlennen."

©obann aber fd^rt er, mit Sejiel^ung auf baö 5Serl)d(ts

niß ber ^unft jur ^Religion unb jum ©taate , fo fort:

„Der innige 33unb, welcher bie ^unft unb OUligion

t>creint, bie gdnjlid)e Unmöglid)feit, einerfeit^ ber Grften

eine anbere )3oetifd}e Söett, alö innerl)a(b ber 9leligion unb

burd) 9teligion ju geben, bie Unmöglid)!eit auf ber anbern

Qeite , bie Se^tcre ju einer objectiiun (Srfd}cinung anber^ alö

burc^ bie Äunft ju bringen, machen bie wifTenfd*iftIid)e 6r»

fenntniß berfelben bem äd)ten Oleligiöfen aud) fc^on in biefer

S3eiiel)ung jur 9^ot^wenbig!eit.

6nbUc^ gereid)t eö 3)emienigen, ber unmittelbar ober

mittelbar 5lntl)eil an ber ©taatöüerwaltung ^at, ju nic^t ge*

ringer ®d)anbe, Weber überl)aupt für bie^unft empfdng(id) ju

fein, nod) eine wal)re fenntniß Don il)r ju Ijahen. £)enn wie

Surften unb ©ewalt^aber 9^idUö mel)r e^rt, alö bie Mnfte ju

fd)d^en, i\)xe Sßctfe ju ad)ten unb burd) 5lufmunterung l)er-

Dorjurufen
, fo gewdl)rt bagegen ^i6)te einen traurigem unb

für fie fd)imi3flic^ein 5lnblid, alö wenn 5)ieienigen , \x>eld)e

bie SKittel ^aben, biefe p i^rem l)öd)ften glor ju beförbent,

I
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blefclbeu an ©efAmacflüfigfeit, 53arbarei ober dnf(i^mctc()ernbe

^icbrigfeit t>crfcf)tt)cnben. ffienn eö audj nidjt aUgcmciii cin=

Ocfe^eii tt)erben fönute, bap bie ^iiiift ein not^n^enbic^cr iinb

intccjrautei: Zf)dl einer nad) 3been entworfenen @taatöiHTfaf=

fung ift, fo müßte tDenigftenö baö 9(ftertf)nm baran erinnern,

beffen allgemeine gefte, »eremigenbe 3)enfmafer, e(l)anf>.>ie(e

fo wie aüe ^panblungen beö öffentlicf^en Sebenö nur v>erfc^ie=

bene 3tt?eicje einc^ allgemeinen, objectioen nnb lebenbigen

^unftn>erfe n>aren/'

(Snblid) aber muffen u>ir aud) nod> !Daö anfül;ren , xv>a^

@d}elling über baö Q3erl;altnig bcr bilbenben fünfte jur 9?atur

in einem befonbern @d)riftd)en, ttjeld)eö eben biefen Sitel

fül)rt, gefagt l)at. ^r berid}tigt l;ier bie gea^öl)n(id}en (ExM-^

rungen von ber Äunft, ndmlid), bap fie eine 9?ad>al)mung

ber 9?atur fei, ober bap fie bie 9?atur ibealifiren folle, baß

bie einzige 5lufgabe ber Äunft bie ^ert?orbringung ber g(eid)=

gültigen, d)arafter(ofen (5d)ön^eit fei u.
f. tt). m^ baö tua^re

fd)affenbe ^rinjip ber ^unft , nnb namcntlid) ber bilbenben,

giebt er fobann 5)ieö an, bapbie^unft, al6 eine n>erftl;a^

tige a!ßi|Tenfd)aft, bie etvigen Segriffe ber 2)inge, it?ie fie in

bem unenblid)en S^erftanbe enttt)orfen unb öorgebilbet fmb, in

i^ren finn(id)en 9tad)bilbern, ben 9^aturbingen , toieberer^

fenne unb rein l^erftelle. „!Der Huftier,'' fagt 8d)elling,

„barf nid)tbaö nur 23orl)anbenemit fned}tifd)er Sreue tDieber^

geben, er mup fid) inelme^r vorn ^robuct ober @efd)öi)f ent=

fernen, aber nur um fidj ju ber fd)affenben ^raft 3u ergeben

unb biefe geiftig ju ergreifen, .^ierburd) fd)n>ingt er fid) in

baö dicid) reiner begriffe; er t^crlagt baö ®efd}opf, um eö

mit taufenbfäftigem 2Öud)er tt)ieberjugeminnen unb in bie=

fem einnc atterbingö pr 9?atur jurücfjufe^ren. 3enem
im 3nnern ber 3)inge u>ir!famen, burd) gorm unb ©eftalt

nur wie burd) (Sinnbilber rebenben 9?aturgeift foll ber ^ünft«

I
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ler allerbingö nad}eifern, unb nur, infofern er biefen leben-

big nac^al;menb ergreift, l)ai er felbft üwa^ 3Bal)rl;afteö er-

fc^affen/'

^ierauö ergiebt fic^ auc^ bie einjig n>al)re 33ebeutung

beö fogenannten Stealiftrenö ber9?atur, waö man gemeinlid)

ber Sh\n]i al^ l)öd)fte ^^ufgabe l;infteUt. ^ö befte^t bieö näm-

lid} in nid)tö 5lnberm, aKi in bem 5luffaffen unb »J^eri^orbc-

ben beö 3BefentIid}en unb Slcibcnbcn in ber 9Zatur auö bem

^ergänglid)en unb ^^leuperlid)en. 5)ie ^unft fcU ein jebe«^

^'^aturprobuct glcid)fam in bem 9}?omcnte feinet rellcu 'I)a^

fein^ auffaffen unb firiren, wie er in ber SBirHidjfeit inelleid>t

nur einmal, ineUeid)t aud) gar nid}t innfiMumt , wie er aber

bem ewigen Segriffe beö 3)inge^:^ entfpiid)t, ben ber jtünftler

befil^t. So 5. S. ift eö ber ^lunft lungönnt, in ihren ©c-

bilben bie .^Iraft entwidelter ^33^dnnlic^feit mit bem fanften

dici] frü[)er Sugenb ju t)erbinben ; benn fie il)ut l)ier 9^id)te,

ale baf^ fie fDaö aufl;ebt, wa^ unwefentlid) ift, bie 3nt.

1)ie erfte 5lufgabe ber bilbenben ihinft ift , bie «Strenge

ber gorm, in weld)e bei feinen ^Infdngen ber fc^affenbe Seift

v>er[oren ift, ^u milbern burd) bie ^^Inmut^. 2öo iu t»6%

au^gewirfter gorm 5lnmutl) erfd)cint, ba ift ba^ SBerf iH>n

Seiten ber 9hitur r>oUcnbet; eö gebrid)t il)m 3lid)t^ mel;r;

alle gorberungen finb befriebigt. '2luc^ l)ier fd)on ift Seele

unb Seib in voUfommnem (Sinflang; Mb ift bie gorm, 5lns

mutl) ift bie Seele, obgleid) nid)t Seele an fic^, fonbern bie

Seele ber gorm ober bie 9?aturfeele. 2)aö reine Süt> bcr auf

biefer Stufe angel)alteuen Sd)önl)eit ift bie ©öttin ber ^ichc.

(Sine l)öl)ere Stufe ber jlunft ift bie, weld)e bie Seele,

baö 9?id)tfinnUd)e, baö ©eiftige, ©wige im 5Jh'nfd}en, in

i^ren Seaiel)ungen 3umSinnlid}en, felbft im Äampf mit bem»

fdben, aber toc^ »crflätt turc^ il)xei)i\)m, gciftigc SBürte

i 1
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unb 5(nmutf) barfteUt. 5(16 ^oc^fte^ gSufter hierfür pellt

Sc^ellinß bie 9^iobe auf.

2)ie l)5c^fte ®c^önl)cit aber ift bie, tt?eld}e auö bcr »oll*

fommnen 2)urcl)brin9ung fittlicbcr ©üte mit finnU(l)er ^In*

mutl) Ijeit^orge^t „!Der 9taturgeift, ber fid) [onft überall

aU t)on ber Seele unabl;angig, ja gewifTermaßen i^r tt^iber^

ftrebenb jeigt
, fc^eint i)kx wie burd) eine freitijillige Ueber=

einftimmung unb wie burd) baö innere geuer göttlid)er ?iebc

mit ber Seele ju tjerfc^meljen ; ben Sefd}auenben überfallt

mit J)lcglid}cr ^larl)eit bie ©rinnerung t)on ber urfprünglidben

&in\)ät beö äöefenö ber 9Zatur mit bem äBefen ber Seele,

bie ®ett?ip^eit, bap aller ®egenfa§ nur fc^cinbar, ba^ bie

Hebe baö Sanb aller SSefen, unb reine ©üte Orunb imb

3nl)alt ber ganjen Sd)öpfung ift. ^^ier gel}t bie ^unft gleid)*

fam über fid) felbft Ijimn^ unb mac^t fid) felbft lieber jum

WlittcU 2)ie finn(id}e 5lnmut^ n>irb wieber nur »^ülle unb

8eib eineö fc^önern Sebenö; waö jui^or ©anjcö war, wirb alö

3:^eil be^anbelt, unb baö l)öd)fte Ser^altnip ber ^unft ^ur

5^atur ift baburd) erreid)t, bap fte biefe jum 9Äebium mad)t,

bie Seele in i^r ju ^erfic^tbaren/'

!Diefe Stufe wirb nur in ber d)riftlid)en ^unft er^

reicht. 3n il)x l;errfd)t ebenburum bie 9}Ulerei »or, wa6^

renb bem ^^Itert^um bie ^U a ft i f t)or:iugöweife eigen ift. 2)ie

?>laftif, welche ibre 3bcen burd} lörperlid}e 2)inge barftellt,

crreid)t i^r ^öc^fte^ , wenn pe baö i?cUfümmene ©leic^ge^

\\ni)t i\vi]d)m Seele unb iDkterie in il)ren Silbungen ^er=

fteUt ; barüber l)inau6jugel;en unb bie Seele auf Soften ber

imaicxic ju erl)eben, t^ermag fie nid)t. 3)ie 9J?alcrei bagegen,

mldjc fid) SU il)ren 2)arftellungen nid)t förperlid)cr 2)inge,

fonbern ber garbe unb beö S^i^^jt^ , alfo eineö unför)3erlic^eu

unb gewiffermapen geiftigen mHieX^ bebient, fann ebenbarum

ber Seele ein bebeutenbeö Uebergewid)t über ben Stoff, bie

^3?atur, verteilten. Sd)liept fie ba^er auc^ baö (S^arafterifti-

fc^e ber !2eibenfd)aft, bie auf ber Starfc ber Seele berul)t,

unb bie^lnmutl), \^e\d)e biefe ü?eibenfd)aft minbect, feineö*

wegö t>on i^ren !Darftellungen au6, fo eignen ftd) boc^ für

biefe iwrjug^weife jene böigem Seibenfd}aften , bie auf ber

33erwaubtfd)aft ber Seele mit einem oberften SÖefcn berul)en,

unb, wenn bie ^^^laftif bie Jiraft, burd) weld)e ein 3Bcfen

nad) aupen beftel;t unb in ber 9?atur wirft, mit ber, wcburd)

eö nad) innen, aU^ Seele, lebt, t^oUfmumen gleich abwagt

unb baö blcf^e Seiben felbft t)on ber DJkterfe auöfd)lie^t, fo

mag bagegen bie ^Walerei jum 3^ortl)eil ber Seele ben 6l)a'

rafter ber .^Iraft unb ^l)dtig!eit minbern unb in ben ber ^in*

gebung unt) !Dulbfamfeit lUTwanbclu, ba eö fd)eint, baf^

baburd) ber l>h'nf(^ für (Eingebungen ber Seele unb Ijöl^ere

(Sinflüffe überl)aupt empfdnglid)er werbe.

2)ai3 gan^^ l^ntevtl)um war plaftifd) gefinnt; feine ti--

ben6anfd)auuug rid)tetc ftd) auf bie t>ollenbete »^armcnie bee^

©eiftigen unb be^ ^lörperlid)en , auf bie l)öd)fte irt>ifd)e

Sd)önl)eit. %\e moberne 3t'it l)at biefeö ©leic^gewid)t aufge=

l)oben unb bem ©eiftigen ein entfd}iebneö lleberwid)t über bie

•^J^aterie gegeben, inbem fte fogar bie Seele ^um leibenben

Drgan l)öl)erer Dffenbarungen mad)t. (Sine (Erneuerung ber

^^laftif ol)ne eine (Erneuerung ber ^)laftifd)en , antifen 3)enf»

unb gül)lwcife ift bal^er unmöglid).

!2)ie ^Maftif wirft, gleid) ber Sd)were, auf einen

5Punft l}in; \)\t ^}J?alerei barf, \o\t ba^ St\d)i , ben ganzen

aßeltraum fd)affenb erfüllen.

(Eben biefer unbefd)ranften Univerfalität l)alber, fann

bie iDlalerei, o^ne il)r SBefen ju t^erletum, jcbe befonbere

Stufe berilunft, aud) bie fiül)eren, eigentlich unterl^alb

il)reö J^öl)e^>un!teö liegenben, jur 9?oltenbung auöbilben, mt
bie^ bie @efd)id)te ber (^riftlid)en S>Jalerei beweift. So
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^crrfd^t in ber erften (^poc^e berfclbcn bie ungcbänbigte 9^a--

turfraft vox in ben 9tiefenwcr!cn SZic^el ^Incjcloö; in ber

sweitcn t))irb bie ^raft bewartigt burd) bie ©rajie; aufbicfe

Stufe gelangte bie ,^unft, nad) Seonarbo ba 33ind, I;aupt*

iädjüd) burd} (Sorreggio, in beffen 2Ber!en bie finnlid;e Seele

ber wirfeube @runb ber S(l}ön^eit ift» ßnblicl) aber ^cxma\)lt

dia)ß^aic{, ber i^oUenbcr ber neuem ^unft, baö 3rbifd)e mit

bem ^^immlifc^en unb fteüt baö @(eid)gett?id}t beö @ütt(id)en

unb ^3J^enfd)Iic(}en in feinen Söcrfen bar, benen ebenbarum ber

Stempel ber Gin^igfeit aufgebrücft ift. 9?ur nad} einer Seite

l)in \vaxt> nad) ii)m nod} eine neue, u>enn gleich nid)t l^ö^ere,

^unftftufe erreid)t burc^ baö 33orgctt?id)t, a>e(d)cö ber Seele

gegeben tuarb. ©uibo ^eni wax'D ber eigentliche 9)?aler ber

Seele, ber i^on feinen ©eftalten alleö ^43laftifd}ftrenge au^=

Sutilgen
, felbft ben edjaikn , ber bem makx bie SteUe ber

äWaterie vertritt, faft gäuölid) abzulegen unb beinal^e mit

reinem ?ic^te ju tt>irfen n?agte.

^m Sd)(uffe biefer O^ebe fprid^t Sd)eUing feine ®eban»

fen auö über bie 5(uöfid)ten, ti)cld)c \id) in unfrer ßcit unb in

unfermSSaterlanbe für bie 2ßieberent?edung unbSßeiterbilbung

ber ^unft barbieteu. (5r fagt barüber golgcnbeö

:

„^ie jlunft entfpringt nur auö ber lebhaften Slnregung

ber inncrften @emüt^ö= uub ©eifteöfräfte, bie mir Segeifte^

rung nennen, ^^(ber nidjt bie ^raft be^ (Sinaelnen richtet ©ro*

^eö auö, fonbern nur ber ®cift, ber fid) im ©anjen t)erbrei=

kt. X)enn bie ^unft inöbefonbere ift, wie bie marteren

^>flan5en t)on ?uft unb Söitterung
, fo »on öffent(id)er Stim=

muug abhängig; fie bebarf eiueö aUgemeinen gntl)ufiaömuö

für gr^aben^eit unb Sd}ünl)eit, wie jener, ber in bem 3}?e=

bicäifd)en Seitalter, gleic^ einem u>armen grü^lingö^aud),

alle bie großen ©eifter ^nmal unb auf berfelben Stelle ]^er=

l^orrief, einer 33erfaffung, wie fie unö ^eriflee im 8übe

«t^enö fc^ilbert unb bie unö bie milbe ^errfd)aft etneö ödter.

lid)en ategenten ftd^crer unb bauernbec, alö ajolföregieruug,

geum^rt; wo jebe Äraft freitt?iflig fi^ regt, febeö Talent mit

8uft fic^ ^eigt, tveil jebe^ nur nad) feiner ffiürbigfeit gefd)ä^t

n)irb; wo Unt^dtigfeit Sd^anbe ift, ©emein^eit nid)t 8ob

bringt, fonbern nac^ einem l)od^geftedten, auperorbentlid)en

3iele geftrebt wirb. 9^ur bann, wenn baö öffentlidje Sebeii

burd) bie namlid)en Äräfte in Bewegung gefegt wirb , burd)

welche bie Äunft fid^ ergebt, nur bann fann biefe "oon i^m

9Sortl)eil 5iel)en, benn fte fann fic^, ol)ne ben 5lbel il)rer 9?atur

aufzugeben, nac^ nid}t6 ^leuperem richten, Äunft unb 2ßif*

fenfd)aft fönnen beibe ftd) nur um il^re e
i
g n e 9lre beme*

gen, ber Mnftler, wie jeber geiftig äBirfenbe, nur bem ©efe^

folgen, ba^ il)m ©Ott unb ^'Jatur in^^^erj gefd^rieben, feinem

anbern. 3l)m fann S^iemanb Ijelfen; er felbft mup fi(^ l)elfen»

3ft er beflagenöwertl), wenn er mit feiner 3eit ju fämpfen l^at,

fo üerbient er aSerad}tung, wenn er i^r fröl^nt* Unb wie tjcr»

möchte er aud) nur2)iefe0? DFine großen, allgemeinen Sntl^u*

ftaömnö giebt eö nur Secten, feine öffentliche Slieinung.

9?ic^t ein befeftigter ©efdjmad, nic^t bie großen begriffe ei»

ne^ ganzen Solfö, fonbern bie Stimmen einjelner, willfü^r«

(ic^ aufgeworfener Siebter entfd^eiben bann über SSerbienft,

nnb bie ^unft, bie in if)xex ^o^eii felbftgenügfam ift, bu^lt

um Seifatl unb wirb bienftbar , ba fie l^errfc^en foüte.

93erfd)iebenen ß^italtern wirb eine t>erfd}iebene Segeiflc*

rung ju S^eil. JDürfen wir feine für biefe 3eit erwarten , ba

bie neue je^t fic^ bilbenbe SBelt, wie fie t^eit^ fd}on dußerlic^

tl^eilö innerlich unb im ©emütf) vorl^anben ift, mit allen

9Raßfidben bi^^eriger 9}Jcinung nid^t mebr gemeffen werben

fann, 5lKeö t>ielmel)r taut größere forbert unb eine gänjlid)e

Erneuerung »erfünbet? Sollte ntd}t jener Sinn, bem fid^

Statur unb ©efc^i^te lebenbiger wieber aufgefd^loffen, auc^

IL 6
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t>er ^imft i^re gropen ©egenftanbe jurürfgeben? Stber auc^

nur eine SSeranberung , tpetd^e in ber 3bee felbft t?orge^t, ift

fä^ig, bie Mmft auö i^rer Ermattung ^u ergeben; nur ein

neueö SBiffen, ein neuer ©hiube mmogenb, fie ju

ber Slrbeit ^u fcegeiftern, u>oburcl) fie in einem tjerjüngten

icb^n eine ber teerigen ä^nü^e ^errlic^feit offenbarte, 3tt)ar

eine Äunft , bie narf) allen Seftimmungen biefelbe \\>äxc , \X}k

bie ber frür;crn Sa^r^unberte , \x>\x^ nie tr»ieberfommen , benn

nie n)ieberl)oIt fid) bie 9Jatur. ßin [o(d)er 9ia)3l)ael mirb nid^t

wieber fein, aber ein anberer, ber auf eine glei^ eigentpm=

li^e SBeife ^um ^öd)ften ber ^unft gelangt \]iJ'

„3J3ir bürfen eö befennen/' fiH^rt ed)elling fort, „n>ir

^aUw Ui jener Hoffnung eine^ neuen ^^üiflcbenö einer burd)--

au^ eigent^ümlic^en Äunft ^auptfdd)(id) baö 9Sater(anb im

5(uge. Sar bod) fc^on ju ber nämlid)en 3eit, n^elc^e bie

Äunft in '^Mmx ivieber ertt?edte, auö ein^eimifd)em ©oben

baö öoHfrdftige ®ett)äd)ö ber ctunft unfrei großen ^^Ibrec^t

S)ürer {)ert?orgegangen; mie eigent^ümlic^ beutfd) unb bod^

n>ie üern>anbt jenem, beffeu füf-e grüd)te bie mi(bere ©onne
Stalienö aur l)ö#cn Oieife U^6^k\ Diefe^ SSolf, t)on n>el«

^em bie 9Je^o(ution ber !Deufart in bem neuen (5uro))a auö=

gegangen , beffen ©eifte^fraft bie größten grfinbungen be*

jeugen, baö bem ^immel ©efe^e gegeben unb am S:iefften

t)on aßen bie grbe burd)forfd}t ^a\, bem bie 3?atur einen

unt?errxirften @inn für badJRec^t unb bie Steigung jur grfennt»

nip ber erften Urfad)en tiefer, alö irgenb einem anbern, einge^

^jfianjt, — biefeö So« muß in einer eigentF)ümrid)en

Äunf^ enbigen/'

aßir fommen enbli^ jur Sarfteüung ber STnfic^ten

©(^etlinga über bie 3teIigion, we(d)eun^, n)ie tt)ir fc^on

früher anbeuteten, jugleid^ auf bie tt)eiteren Enttt^idlungen

unb gortWlbungen feiner »)F)i(ofop^ifc^en @runbanfid)t ^inlei»

„sä-
ten, 3undd)ft geben wir beffen Setrad)tungen über baö S()ri»

ftent^um unb bie S^eologic wieber, wie fie ebenfaEö in ber

®d)rift über baö afabemifc^e Stubium nicbergclegt finb.

„!Da^ e^riftent^um," fagt Sc^eUing, „fann nid)t em*

piri'fd), fonbern eö muß burd)auö fpecutatit? aufgefaft

werben* 3)ie ganje biö^erige ^^eologie ift unf^>eculatit) ; fo«

wo^l bie Drt^oboren, alö if;re ©egner, t)aben ben rein

em))irifd)en (Stanbpunft nie vertaffen, unb eö fonnte ba()er

aud^ IM feiner wirflic^en Söfung beö 6treit6 in ber S^eofogie

fommen. !Die ortf)oboren 2;(;eo(ogen bef)au))ten , ba^ 6^ri*

ftentt)um fei eine gött(id)e Offenbarung, bie fie atö eine

^anbhmg ©otteö xxx ber ^di üorftetlen. Sie begeben fid)

bamit aber felbft auf ben Stanbpunft, üon welchem auö be«

trad)tet eö feine grage fein faun, ob ba§ 6^riftent()um feinem

Urfprung nad) natürlid) erfldrbar ifl. ^xxxAj bie Schriften ber

©ele^rten, namentlich burc^ ben Seric^t beö 3ofept)uö unb

manche ©puren in ben c^riftlic^en ©efc^id^t^büd^ern felbft ift

eö f)inläng(id) erwiefen, baß berÄeimbeöß^riftentl)um6 fd}on

im 3ubentl)um lag, ja baß er fogar burd) einen einzelnen reli«

giöfen 3Serein entwidelt warb , unb eö wirb f)ierauö t^ollforn-

men begreiflid), wie man baju fam, Sljriftuö alö f^mbolifd)e

^Perfon unb xxx l)ö^erer Sebeutung ju faffen*

(Sbenfowenig läßt fid) bie 5lu6breitung beö 6§riften»

tbumö al6 ein befonbereö SBerf ber göttlid)en SSorfel^ung

betrad)ten; ^ietmel)r läßt auc^ fie fid) auö ben allgemein

nen 3eitt)erl)ältniffen erflären, unter benen baffelbe auftrat»

2)aö römifd)e 3ieid) war 3al)r^unberte sut?or reif aum &jxu

ftentl)um , e^e (Sonftantin baö ^reuj jum ^^anfer ber neuen

ffielt^errfc^aft wäl)lte; bie ^ollfte SSefriebigung bur* alle^

5leußere führte bie ©e^nfuc^t nad) bem 3nnern unb Unfid)t=

baren ^erbei; ein ^erfallenbeö SReid), beffen SKac^t bloö ^eit*

li^ war , ber verlorene aJiutl) jum Dbjectiöen , ba6 Unglürf

6*
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ber 3eit mu^te bie atf^ememe em»)f5ngnc^feit für änc SRe^

rigion fcf)affen , n)ercf)e bett 9Jtenfc^en an ba^ 3bea(e aurücf.

n>ie^
, aSerfeugnung lehrte imb jum ©lücf machte.

S)te d)rift(ict)en SRerig{on^(e^rec fönuett alfo feine i^rer

^iftorifrf)en Behauptungen recf^tfertigen
, fo lange fiefic^nur

auf ben mpixi\^en @tanb»3unft fteUen, fo lange fie nid)t bie

r;ö^ere, »)^ilofo))^ifcl)e ^nftcl)t »on bei ®efc^irf)te in fic^ auf^

genommen ^aben. 3)er 9taturali^muö , n)elc^er Dffenba^
rung unb aSunbeu in jenem empirifc{)en ©inne— unb mit
JRec^t — leugnet

, fann nur burd) eine n^a^r^aft fpeculatii)e

5(uffaffung ber @efc^id}te überl;aupt unb beö S^riftent^umö

inöbefonbere überrt>unben UJerben.

5)erfel6e gaU ift eö mit ben einzelnen Sogmen ber X^eo^
logie. ffion ber 3bee ber !Dreieinigfeit ift eö flar, bap fte, nic^t

fpeculatiö aufgefaßt, gdnslid) o^ne Sinn ift !Die a«enfd)^

tperbung ©otteö in S^rifto beuten bie Sl;eologen ebenfo em^
pirifc^

, nämlid) bap @ott in einem beftimmten 9Koment ber

3eit menf^li^e S^Jatur angenommen f)ahe, ir>obei fc^led)ter^

bingö m^te ^u benfen fein fann, ba @ott eung auper aller

äeit ift 2)ie 3Kenfd)tt)erbung®otteö ift t^ielmel^r einegWenfc^.

Werbung »on (Sn)igfeit. Der mmfd^ &)xifm ift in ber Sr^

fc^einung nur ber ©ipfel unb infofern auc^ n)ieber ber ^n^
fang berfelben, benn t?on il)m auö follte fte baburc^ fic^ fort*

fe^en, bap alle feine 9fad)folger ©lieber eineö unb beffelben

Seibeö vt)ären , t)on bem er baö ^aupt ift 3)aß in S^rifto

3uerft®ott iDa^r^aft objectiü getporben, bezeugt bie ©ef^id^te,

benn mx t)or i^m l^at baö Unenblic^e auf folc^e 2ßeife geo^
fenbart?

2)er 2)ogmatiamuö in ber S^eologie f)at feinen

©runb, ebenfo tt>ic ber p^ilofop^ifd^e , barin, bap erDa^,
waö nur in einer abfoluten ßrfenntnip rid)tig erfaft mxs
ben fann, auf ben Soben be6 mpirifd)en, reflectirenben
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93er(lanbeö,üerfe^t. Sluc^ bie Äantfd^e Sleligionöanflcl^t erl)ebt

fic^ nic^t über biefen empirifd)cn ©tanbpunft, inbem fie nid)t

eine tt>a^xl)aft fpeculatit^e , fonbern nur eine moralifd)e 5tuf^

faffung ber pofttit)en, biblifc^en Seigren l^erbeifül^rt

Der em))irifd)e Dogmatiömuö glaubt bie tt^al^re 3bee

beö ß^riftentl^umö lebiglid) auö ben l^eiligen ©d^riften fc^ö^

pfen 5u fönnen; allein biefe finb felbft nur eine befonberc,

nod) baju unt)ollfommene ßrfc^einung beö 6^riftentl)umö

;

feine 3bee ift nid}t in biefen Süd)ern ju fud)en, bereu aiBertl^

\)ielme^r erft nad^ bem 9Kap beftimmt lt>erben mup , in ttjets

d^em fie jene auöbrüden unb i^r angemeffen ftnb» Um baö

6l)riftent^um red)t ^u üerftel^en, bürfen n)ir nid)t Ui ber ein*

seinen ^cii ftel^en bleiben, bie nur ^Dillfül^rlid} angenom»

men n^erben fann
, fonbern wir muffen feine ganje ©efd^ic^te

unb bie 2Belt, bie e6 gefd}affen, ^or fingen l)aben/'j

Dal^er ift eö aud^ ein üerfel^rteö Beginnen, wenn bie

neuere ^ufflärung t^orgiebt, ba6 ß^riftentl^um auf feine erfie

einfad^l^eit, feinen urfprünglid^en Sinn jurüdjufül^ren, ein

fogenannteö Urd)riftentl)um l^er^ufteüen» „3Wan follte ben»

fen," fagt Sdjelling , „bie d^riftlid)en ^feligionölel^rer muff-

ten e6 ben fpätern 3eiten Danf wiffen, bap fie auö bem bürf^

tigen Snl^alte ber erften 9ieligionöbüd)er fo i)iel fpeculatit)en

®^<>ff m^^^ wtt^ liefen ju einem ei;ftem auögebilbet l;aben-

— SWan fann ftd) beö ©ebanfenö nid^t exm^xen, weld) ein

»Öinbernip ber BoUenbung bie fogenannten biblifc^en 33üd)er

für ba6 g^riftent^um gewefen fmb, bie an äift religiöfem

©el^alt feine SSergleic^ung mit fo t^ielen anbern ber frühem
unb fpaternSeit, tjorne^mlid^ ben inbifd^en, aud) nur ^on

fern auöl)alten. — (Sigentlid^ waren eö biefe Büdner, bie,

olöUrfunben, — bereu bloö bie ©efdf)id^t^forfd)ung , niijt

aber ber ©laube bebarf— beftdnbig öon 5Reuem baö empi--

rif^e S^riftentl)um an bi^ ©tette ber 3bee gefegt l^abeti.

?
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welche unabl^dngig Don i^nen befte^en fann unb lauter burd^

bie gan^e ®efc(}ic^te ber neuen SBett, in SJergteic^ mit ber

alten, al6 burc^ jene tJerfünbet wirb, \r>o fie nod) [el^r unent^

toiddt liegt»

9)?an t)at bem ©ebanfen ber ^ierarc^ie, bem Solf biefe

Süd)er 3U ent^ie^en, eine Moö potitifd^e Stbftc^t untergelegt;

er mö^te aber tt)o^I ben tiefern @runb ^aben, bap baö ß^ri^

ftentl)um al^ eine lebenbige 3te(igton, nic^t alö eine ©ergan^-

gen^eit, fonbern aia eine ett)ige ©egenmart fortbaure, \vk

aiiä:) bie SBunber in ber Äird^e nic^t aufborten, n^elci^e ber

5)Jroteftanti^muö, and) barin inconfequent, nur aU t)or 3dtm
gefd)eben ^uWgt.

2)er ©eift ber neuen 3eit ge^t mit fid)tbarer Sonfequenj

auf aSernic^tung aller bloö enblid)en formen, unb ea ift 9{e=

ligion, il)n aud) hierin gu erfennen. 5Rac^ biefem ®efe§ mufte

ber 3uftanb eine^ aügemeinen unb üffentlid)en Mm^ , ben

bie ^Religion im ß^riftentl^um mel^r ober n)eniger erreid^t

l^atte , tjerganglic^ fein , ba er nur einen S^eil ber 5lbuc^ten

be6 aSeltgeifteö realifirt barftellte. S)er ^Proteftantiömuö

entftanb unb n)ar auc^ ^ur 3eit feinet Urfprungö eine neue

Surüdfü^rung beö ©eifteö jum Unfinnlid)en , obgleid) bieö

bloö negatit)e Seftreben, auferbem, ba^ eö bie (Stetigfeit in

ber (Snttnidlung beö S^riftent^umö aufljob , nie eine pofiti^e

Bereinigung unb eine aufere f^mbolifc^e (Srfd)einung beffel^

ben, alö ^ird)e, fc^affen fonnte. 5ln bie ©teile ber lebenbi^

gen 5lutoritdt trat bie tobter , in auögeftorbener ®^)raci^e ge^

fc^riebener Sucher unb, ba biefe, il)rer 9?atur nac^, nic^t

binbenb feinfonnten, eine tjiel unmürbigere 6cla\)erei, bie

Slb^ängigfeit t)on Symbolen, bie ein bloö menfd)lic^eö 5ln^

fe^en für fic^ l)atten. g6 war notf)toenbig , ba^ ber $rote^

Pantiömuö, ba er feinem begriffe nad^antiunitjerfell \!\i, wieber

in Seiten jerfiel unb ba^ ber Unglaube f:(<) an bie einjelnen
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gormen unb bie euH)infd)e örfc^einung l^eftete, ba bie gauje

JReligion an biefe gewiefen war."

„®o/' meint ®d)elling, „fei bie SBiffeufdjaft t)om

Sl)riftent^um , bie X^eologie, gänalic^ p einer empirifd)en

3Biffenfd}aft geworben, bie lebiglid) auf ber pl^ilologifc^eu

(Sregefe, einer aufllärenben $fi;d)ologie unb einer fc^laffen

9J^oral beni^e, bie n{d}t nur alleö 6peculatit?e , fonbern

felbft baö fubjectio ©^mbolifd^e längft auö bem 6^riften=

tl)um entfernt unb baburd} ben 9Zaturaliften in bie ^änbe ge=

arbeitet ^(x\it* 3)enn biefe l^atten uot^wenbig gewonnene^

©piel, al^ man bie Unterfuc^ungen über bie Slec^tl^eft ber

(^rift(ic^enSüd)er, ben Seweiö i^rer (Eingebung an einzelnen

©teilen jum gunbament ber S^^eologie mad^te/' Siefe !ri=

tifc^e unb p^iloIogifd)e 93el;anblung ber erfteu d)riftlid)en 33ü^

c^er ift ba^er, nac^ Sd^ellingö 9(nfi(^t, Don bem ©tubium

ber Sßiffenfc^aft an unb für fid) ganj abjufonbern. „5luf bie

^uölegung jener S5üd)er," fagt er, „fönnen bie l^öl)ern 3been

feinen (Sinfiup l)aben; fie mu^ gan^ unabi^ängig, wie \)t\

iebem anbern ©d)riftfteller, gefd^e^en, wo au(^ nic^t gefragt

wirb, ob 2)aö, xooi^ er fagt, Dernunftgemaf , l^iftorifd) wal^r

ober religiös ift, fonbern, ob er eö wirflic^ gefagt l)abe.

»^inwieberum, ob biefe Süd)er k^i ober unac^t,

"^xt barin enthaltenen ßr^al^lungen wirfUd}e, unentfteüte gacta

fmb, ob il)r 3nl)alt felbft ber 3bee be6 Sl)riftent^umö ange*

meffen ift, ober nid)t, fann an ber 3lealitat biefer 3bee

5Ric^)t^ anbern , ba fie ni(^t Don biefer ©njel^eit abl)angig,

fonbern aligemein unb abfolut \\i. Unb fd)on längft, wenn

man nid^t baö ß^riftent^um felbft alö bloö 3eitlid)e er=

fd)einung begriffen l^atte, wäre bie Sluölegung freigegeben,

fo ba^ wir in ber l)iftorif(^en SBürbigung biefer, für bie

erfie ©efc^ic^te beffetben fo wid)tigen Urfunben fd^on Diel

weiter gelangt fein unb xn einer fo einfad^en ©a(^)e nid^t

I



— 88 —
M U^t noc^ fo t)iele UmttJege unb aSewfefrungen gefugt

^Dürben."

@o ergiebt fid) benn für ©rf^eiring afö enbrefultat aüer

biefec »etra(f)tungen bie Ueberjeugung : baf bie ©öttli^feit

beö g^riftent^umeJ auf f e i n e m i 1 1 e r b a r e
, fonbern nur

auf unmittelbare äßeife, im Sufammen^ange mit b er

abfoluten ^nfid)t ber @efc^icf)te, erfannt werben

fönne, ba^ an bie ©teUe beö bi^^erigen, eroterifd)en ober

em^irifc^en (S^riftent^um^ ein anbereö, l^ö^ereö, baö

efoterifd)e ober fpeculatit^e treten muffe.

2)iefen Söenbepunft in ber ^(uffaffung be3 g^rif!en^

tl^umö be^eic^net unb begrünbet @cf)elling in ber folgenben

iDarfteüung

:

„3n?ar an bie ©teKe be^ (Sroterife^en unb 33ud}ftab::

liefen beö Sr)tiftent^um6 ba^ (Sfoterifdje unb ©eiftige treten

ju laffen , biefem 33eginnen n)iberfprid)t aüerbingö bie offen-

bare S(bfid)t ber fru^eften Sef)rer unb ber ^ird)e felbft, ba

biefe wie jene r«: jeber 3eit bariiber eint^erftanben waren , fi^

bem einbringen atleö Seffen, wa6 nid)t (Ba6:}t aUer 5Wen=

fc^en unb i^öUig eroterifd) fein fönnte, ju wiberfe^en. ®ö

beweift ein ric^tige^ @efü^(, ein fid)ereö Sewuptfein 2)effen,

xt>a^ fie wollen mußten, in ben erften Orünbern mc in ben

fpätern »^aujjtern be^ ß^riftent^um^ , baf fie mit Ueberle*

gung entfernten, )xia^ ber Deffentlid^feit beffelben Eintrag

t^un fonnte , unb e6 auöbrüd(id) aU ^ärefiö , aU ber Uni^

»erfaütdt entgegenwirfenb auöfc^Ioffen. ©elbft unter iDen^

jenigen, bie ^u ber Äir^e unb ben Drt^oboxen ge]f)örten,

erlangten bod) 3)ie, werd)e am SKeiften auf ben Sud)ftaben

brangen, baö größte 5(nfe^en, ja fte l^aben eigentlich baö

e^riftentl^um al^ unit)erfelle 9ieligion6form erfdjaffen. 9?ur

ber Sud)f!abe beö Dccibentö fonnte bem t?om Orient fom^
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menben ibealen ^xin^i'p einen ?eib unb bie 5upere ©efialt

geben, wie baö 8id)t ber (Sonne nur in bem Stoff ber (Srbe

feine ^errlic^en Sbeen auögebiert.

9lber eben biefeö 9Serl;altnip , wct^e^ ben erften gormen

beö 6l)riftent^umö ben tlrfprung gab, fcl)rt, nac^bem jene

bem ©efe^ ber enblid)feit gemap jerfaEen finb unb bie

offenbare Unmöglid)!eit ift, baö 6^rijlentl)um in ber erote=

rifd)en ©eftalt ju behaupten , aufö Diene jurüd. 2)a^ ßfo-

rifc^e mup alfo ^ert)ortreten unb, v>on feiner ^üKe befreit,

für fic^ leud)ten* !Der ewig lebenbige ©eift ber 53i(bung unb

Grfd^affung wirb eö in neue unb bauernbere gormen fleiben,

ba e6 an bem Sbealen entgegeugefe^tem ©toff nid)t fel)It, ber

Dccibent unb Drient fid) in einer unb berfelbigen Silbung

nal^e gcrüdt ftnb , unb überall , wo entgegengefe^te fic^ be-

rühren, neueö geben entjünbet wirb. 2)er ©eift ber neueren

SBelt l)at in ber ©d)onuugölofigfeit, womit er auci^ bie fd)ön^

ften, aber cnblid)en gormen, nad) 3w^wt!jiebung i^re^ ie-

benöprinjip^ , in iidj jerfaüen lief ,
^inlänglid) feine 3lbft(^t

offenbart, ba^ Unenblic^e in ewig neuen gormen ju gebären.

!Daf er ba^ ßl)riftent^um nid)t aU einzelne, empirifd^e (Sr-

fc^einung, fonbern alö jene ewige 3bee felbft wolle, l;at er

eben fo flar bezeugt. 2)ie nic^t auf bie Sergangenl^eit einge-

fd}rän!ten, fonbern auf eine ungemeffene ^eit fid) erftreden-

Den 33eftimmungen beö S^rif^ent^umö (äffen fid) beutlfd^

genug in ber ^oefie unb $l)ilofopl^ie erlcnnen. 3ene forbert

bie Seiigion aU bie oberfte, ja einzige 9}Jöglid)fett auc^ ber

j)oetifd)en SJerfö^nung; biefe l;at mit bem wa!)rl)aft fpecula^

ti'oen @tanb))unfte oud^ ben ber ^Religion wieber enungen,

ben (Sm^)iriömuö unb ben il)m gleichen Dtaturaliömuö , nid)t

bloö partiell, fonbern allgemein aufgel)oben, unb bie SBieber^

geburt beö efoterifd^en (S^riftent^umö wie bie Scrfünbigung

beö abfoluten 6t>ange(iumö in fic^ t?orbereitet."

I I

I
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2)iefe efoterifd^e ober fpecutatbe 5(ufirf)t t)om Sänften--

t^um ift nun aufe (Sngfte ^erbunben mit ber ^iftorifd}en

eonftruction beffelben. 2)a^ (S^riftent^iim ^at eine n?e=

fenta^ ^iftorifct)e 3iirf)tun9; ^^^ in i^m ^errfd}enbe ^^n=

fc^auuug be^ Unit?erfumö ift bie 5(nfd)amin9 beffetben a(ö

@ef(f)lc{)te unb alö einer S33e(t ber 33orfel)ung»

2)ie ^iftori[d)e (Sonftruction beö 6()riftent{)nm0 fann von

feinem anbernq3unft, al^ ber aUgemeinen 5(nficl}t au^ge^en,

bap baö Uniüerfum überf)aupt, unb fo aud) intviefern e^ @e^

fd^ic^te ift, not^tt)enbig nad) ^ei Seiten bifferenjiirt erfd)eint,

imb biefer ©egenfa^ , meieren bie neuere äßelt gegen bie alte

maijt, ift für fid) jureid^enb, baö ffiefen unb alle befonbere

Seftimmungeu beö gl)riftentl)uma einsufel)cn.

„S)ie alte äöelt ift bie 5Raturfeite ber @efd)id)te ; bie in

if)t ^errfc^enbe gin^eit ober 3bee ift: ©ein beö Uncnblic^en

im gnblic^en. ^a @d)luf ber alten ^dt unb bie ©ren^e

einerneuen, bereu l)errfd)enbeö qjrinai)) baö Unenblid)e war,

fonnte nur baburd) gemacht it?erben , bap ba^ wa^re Unenb-

lid)e in ba^ (Snblic^e fam , nid)t um biefe^ ju vergöttern,

fonbern um eö in feiner eigenen $erfon@ott ^u opfern unb ba^

burc^ au öerfö^nen. 2)ie erfte 3bee beö S^riftentl)umö ift ber

menfc^geworbene @ott, (S^riftu^ , ale ©ipfel unb ßnbe ber

©öttertvelt. ^uc^ er Verenblid)t in fid) baö @öttlid}e, aber er

aie^t nid)t bie mcn\^cit in i^rer ^o^eit, fonbern in il)rer

9tiebrig!eit an unb fte^t al6 eine von (Smigfeit jtvar befd}lof=

fene, aber in ber ßdi vergänglid)e grfd}einung ba, al6

©renje ber beiben SSelten ; er felbft gel)t ^urüd in^ Unfi(^t=

bare unb verbeißt ftatt feiner nid}t baö in6 gnblic^e fom=

menbe
, im (Snblic^en bleibenbe ^rinjip

, fonbern ben ©eift,

baö ibeale ^rin^ip, tvelc^eö vielmel)r baö gnblic^e jum Un=

enblid)en aurüdfü^rt unb, alö fold)e^, baö iid)i ber neuen

SBelt ift.
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5ln biefe erfte 3bee fnüpfen fid) alle 93eftimmungen be6

e^riftent^umö* Die ©n^eit bed Unenblic^en unb (Snblidjen

objectiv, burc^ eine ©i^mbolif, vvie bie gricd)if(^e Dieligion,

barjuftellen, ift, feiner ibeellen 9tic^tung nad), unmoglic]^,

§llle ©vmboti! fällt im S^riftentfium inö ©ubject jurüd, unb

bie, nic^t äuperlid), fonbern nur innerlid) ju fud)eube 5luflö^

fungbe6®egcnfa^eöbleibtba]^er3}^i^fterium,®el)eimni^* 3)te,

burd) 3llle^ l)inburd)ge^enbe 5lntinomie beti ©öttlid)en unb

9?atürlid)en l)ebt ftd) aüein burc^ bie fubjective ©eftimmung

auf, ^eibe auf eine unbegreiflid)e Sßeife alö @in^ ju benfen.

eine fotd)e fubjective (Sin^eit brüdt ber Segriff beö 2B u n=

beröau^. !l)er Urfprung jeber 3bee ift , nac^ biefer 9^orftel=

lung , ein ffiunber , ba fte in ber ^nt entftel)t , ol)ne ein

93erl^ältnip ju il^r ju Ijaben. ^eine berfelben fann auf jeitlidje

SBeife entftel)en; eö ift ba6 5lbfolute, ©ott felbft, ben fie

offenbart, unb barum ift ber Segriff ber Dffenbarunij

ein fd^lec^t^in notl^menbiger im ßl)riftent]^unu

3)ie 9leligion beö 5Utertl)um6 , wMe alö ^^oefie in ber

©attung lebte, beburfte feiner Ijiftorifc^en ©runblage* 93?o

bagegen baö ®öttlid)e nid)t in bleibenbcn ©eftalten lebt,

fonbern in flüd)tigen Grfc^einungen vorübergel)t, ba bebarf

e6 ber ^Kittel, biefe feftjul)alten unb burc^ lleberlieferung ju

verewigen. 5lufer ben eigentlid)en SR^fterien ber Bteligion

giebt eö ba notl)U>enbig eine S^Z^tl^ologie , tveld^e bie eroteris

fc^e (Seite berfelben ift unb bie fid) auf bie 9leIigion griinbet,

tvie fic^ bie 9f{eligion beö 5l(tertl)umö vielmel^r umgefel)rt auf

bie SR^;tl)ologie grünbetc.

2)ie Sbeen einer auf 3lnfd)auung beö Unenblid)ett im

(Snblic^en gerichteten Sieligion (wie eö bie gried)if(^e war)

mußten vorjugöweife im 6ein auögebrüdt fein ; bie 3been ber

entgegengefe^ten , in ber alle S^mbolif nur bem ©ubject an^

gehört, fönnen allein burd) .^anbeln obieciiv werben. 2)a^
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rnfprünöHc^e Symbol atter ^ufc^auung ®otM in einer fol^

ci^en 3teIigion ift bie ®efcf)irf)te ; aber biefe ift enbloö , uner^

meplid); fte muf alfo burc^ eine jugteicf) unenbUcfie unb boc^

begrenzte (Srfc^einnng reprafentirt werben, bie felbft nic^t

ttJieber real ift, n)ie ber (Staat, fonbern ibeal, unb bie gin^

i^eitSmerimOeift, Ui ber ©etrennt^eit im ©njefnen, al^

unmittelbare ©egenmart barfteUt, !Diefe f9mbolifd)e ^n=

fcl}auung ift bie ^ i r (^ e , al^ lebenbige^ Äunftmerf

.

2Bie bie ^irci^e äuferlic^ bie (Sin^eit be^ Unenblirf^en

unb m gnblidf)en burd) baö ®t;mbol auöbriicft, fo ift

i^r innerfter ®eif^ ein m^ftifd^er, b. ^. eine innere Ser^

fö^nung jene^ ©egenfa^eö. Der aR^ftici^mnö ift eine

fubiectit)e Spmbolif. 3mar l;aben bie Sleu^ernngen biefer

Srnfcl)auung6art faft ju jeber S^it in ber Äird}c SBiberfpruc^

unb 3um S^eil 23erfolgung gefunben ; allein nnr barum, mii
fie baö efoterifdbe be^ g^riftent^umö eroterifd} ju mad^en

fuc^ten» 3n ber Z^at fönnen aber bie ^anblungen unb ©e^

braud)e ber Äird)e nur mi;ftifd} erfaßt tt^erben. ^od) mel)r

ift bieö ber gaü mit benjenigen 3been beö 6^riftent^um6,

weld)e in ben 2)ogmen ft^mbolifirt finb; fie l)aben nid)t

aufgehört, »on gans fpeculatit)er Scbeutung ju fein, ba

i^re (Symbole nic^t, tt)ie bie ber gried)ifd)en 3}?i)t^ologie, ein

t)on ber SSebeutung unab^ngigeö geben in fic^ felbft erlangt

l^aben.

2)er erfte ©eban!e be^ gl)riftent^um6 ift: 3Serföl)nung

M »on ©Ott abgefallenen (gnblic^en bur^ feine eigne ©e^

burt in bie (Snblic^feit* 3n i^m t)o0enbet fid) bie c^riftlic^e

S(nfid)t beö Unit)erfum6 unb ber ©efd)i(^te burd) bie 3bee ber

2)reieinigfeit, n)eld)e ebenbeött>egen bem ß^riftent^um

f(^led)t^in notliwenbig ift. I)ie fpeculati^e erflarung biefer

3bee unb i^re SSejie^ung auf bie ©efc^id}te liegt barin, bap

ber etpige, au^ bem S3Befen beö Saterö aller 2)inge geborene

QQ—— ifO —^

@ol)n ©otteö baö (Snblid)e felbft ij!, wie eö in ber ewigen

5lnfd)auung ©otteö ift unb weld)eö alö ein leibenber, ben

Ser^ngniffen ber Seit untergeorbneter ©Ott erfc^eint, ber in

bem ©ipfel feiner grfd)einung, in ßbrifto, bie SQäelt ber gnb^

lic^fcit fc^liept unb bie ber Unenblic^feit ober ber «^errfc^aft

beö ©eifteö eröffnet."
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SSi^^er ftub n>ir ®d)eain(} burrf) alle bie x>erfc^iebcneu

©ebiete ber mtm uub be^ ^3J?eufct)enIe6enö gefolgt , in benen

feine p\)xlo\op^i\d)e ©ninbibee — bie 3bee ber Snein^bilbung

be^ Sbearen unb beö Dtealen, ber or9anifd)en (SnhDicflunQ

be^ gefammten Uniüerfnmö — i^re a}eriüirf(icl)ung unb Se=
ftimnumg im ^injelnen erigiert. Se^t muffen ^t>ir auf biefe

3bee felbft 5urüdgef)en unb feigen, \vk biefelbe in ber mikxn
5(u^bi(bung ber 6cl)eaingfc()en $f)i(ofopl;ie tf^eilö tiefer be«

grünbet , t^cm um^cfiaikt marb.

3)ie ©runbibee unb ber 3werf ber 3bentitätöle^re war:

9(uf^ebung ber biö^erigen, rein äußerlid)en, mecl}anifc^en

^etrad)tung ber 9ktur unb ber ®efd)icl)te; Segrünbung ei=

ner organifc^en , baö SBefen ber 2)inge unb i^ren innern ^xu
fammen^ang unter einanber erfaffenben (Srfenntnipn^eife* ßn
biefem ßmäc mupte erf)et(ing nicl)t nur bie gen?ö^n(ic^e,

em)3irifd)e 5(nfic()t befämpfen, m{d)c icbcö (Sinselbing a[^

ein t)on aHen anbern gefonberteö, atteinfte^enbeö betrachtet

unb nament(icf) jtoifc^en bem menf(^(ic()en @ci\U unb ber

^öxpmvdt, 3mifc()en ben ibealen Segriffen unb i^ren realen

©egenftänben eine unüberfteiglic()e €d)eibemanb aufrid^tet;

fonbern er mupte aud) bie Trennung ber gefammten enblic^en

erfd)einungen t)on einem angebüd) auper ober über i^nen

ftebenben Uuenblic^en, mit einem SBorte, bie Trennung ber

SBert üon ©ott, tt)ic fie bie reügiofe 5(nfd)auung annimmt,

gän^lid^ aufgeben. Die ganje SSelt ftellte fid) i^m bar ali

ein einjigeö großeö ©anjcö , organifd) tjcrbunben burd^ ein

alle feine S^^eite burd)bringenbea einleben , unb jeber Zl}di

biefe^ ©an^en ebenfaüö alö ein Drganiömuö , ai^ bie t?ott«

fommne 3neinöbilbung jtveier ^rin5ij)ien — beö ibealen unb

be^ realen , beö fubjecti^en unb beö obiectit)en , ber (Sinl)eit

unb ber 9Sielf)eit — auf bereu t)olIfommner Sbentität eben

ba^ 6ein , baö Seben unb bie SntiDidlung beö ganzen 9lüö

berufen foUte.

Streng genommen, fonnte alfo na(f> ben ©runbfafen

be^ 3bentität)?fi;ftem6 t>on einem ©egenfa^ ^tioifc^en ©Ott

unb ber äSelt, ja fetbft i>on einem Uebergange bei§ ßinen in

bie 5(nbre gar nic^t bie Diebe fein. 2)aö 5lbfoIute tvar für

biefe ^U)iIofopf)ic uid}t ein 2Befen ober Ding an fid) , tt>ie eö

ber t^eo(ogifd)e unb ^()i(ofopl)ifd)e Dogmatismus ]id) t^or-

ftellte , n>ie eS nod) J!ant iid) bad}te
, fonbern eS tvar 'oieU

mel)r baS allgemeine SBefen ber Dinge unb in ben Dingen

felbft, baS2ebenö= unb Silbungöprinjip in ber 9?atur, baS

©efe& beS gortfd)rittS unb ber gntmidlung in ber @efd}id)te.

50^it einem 2öorte, bie 3bentitdtölef)re fegte an bie ©teile ber

(Srfenntuig bcö 5lbfoluten, b» f). ber (Srfenntniß ei^

neS abfoluten SBefenS außerhalb ber SBelt, bie abfolute

erfenntniß ber SBelt unb aller Dinge barin, b. ^* bie

a3etrad)tung beS Unit>erfumS als eineS einzigen großen Orga-

nismus , ber boS ^^rin^ip feineS SeinS wie feiner 93eit?e-

gung unb ßntu>idlung lebiglid) in fic^ felbft trdgt*

3nbeffen, fo fer)r axid:i biefe erfte gaffung beS 3bentitätS*

fVftemS gegen bie bogmatifd)e 93etrad)tungSn>eife , b. 1^* ge=

gen bie ^^nrid)t gerietet tt)ar, als ob baS SReale, bie "^Ratm,

bie 5Belt beS (Snblid)en, t)on bem 3bealen ober Unenblid)en,

ober biefeS t)on jenem jemals getrennt fei ; fo fel^r Sd^etting

bemüht n)ar, barjutl)un, bap baS 3beale gar ni^t o^ne baS

JRealc, baS 3ieale gar nid)t o^ne baS 3beale, ©Ott nic^t
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o^ne bie mit unb bie Seit nicf)t o^ne ®ott gebac^t tDerben

fönne; fo n>ar borf) ber ©egenfal^ ^n^ifc^ettSSeiben fdneötDcgd

fo gans unb ^oKftänbig ausgetilgt, ba^ er nic^t früher ober

frciter tt>teber ^tk r;eri?ortreten foüen. (Sd^etting frrac^ in

ben erften 2)arfteüungen feinet ®i?ftemS öon einem SBefen
unb einer gorm bed Slbfotuten, t)on einer ^ineinbil«
bung beö aaSefend in bie Sorm unb bergorm in ba6
SBefen, unb n?enn er aucf) niemals t^erfe^Ite, ^insu^ufe^en,m aud) biefer Unterfrf)ieb nur für unfre ^eflcrion, nic^t für

baS 5(bforute felbft ober bie abfolute grfenntnifweife eriftire,

fo (ag boc^ fc^on in bem Umftanbe, ba^ mx fold^er Untere

fc^ieb gemad)t werben fonnte, ja in gewift^er ^in^iä^t gemacht
n^erben mupte, ber ^emi^ bafür, bap in ber 2Be(t beS (Snb=

lict)en iSim^, ein eiement ober ein Xf)eii fei, tx)el^er fic^

nid)t in jene abfolute Sbentität auflöfen, nic^t bur^ bie intel^

(ectuelTe ^nfd)auung i^oü'fommen erfaffen (äffe , n)e(d)er ^ieU
me^r, alö ettt)a6 rein S(eufer(i(f)eö unb (gnblic^eö, auper--

f)aib m ml)xm SBefenö ber 3)inge ober beS 5(6foIutett

\)er^arre»

gerner ^ie^ eö in jenen !DarfteEungen, 6ei ©elegen^eit

ber bowelten 5ßoten3enrei^e: !Die reale ^oten^enrei^e ober bie

Statur fei bie 33erenb(id}ung beö Unenblidien, bie ibealen

^otenjen bagegen ober bie 2Be(t ber grei^eit befu\)e in ber

9lüdfe^r be6 ßnblidjen sunt llnenblic^en*

^rfo, mit einem SBorte, fd)on bie 5(uffaffung beö 516=

foluten als eines 3bear = SeaIen fd)roP ben Segriff eineS

UebergangS t)on ber reinen 3bearität ober 3bentitdt jur

5Realität ober 2)u>)licität nid)t aus ; tJielme^r würbe biefer

Uebergang an me^rern Stellen angebeutet. (Sbenfo enthielt

bie 3bentität0ref)re Un Segriff eines 9JüdgangeS beS (Snb^

lid^en inS Unenblic^e, ber SBelt in @ott, ber 9fatur in ben

©eifi.

— 97 -

5(((erbingS ttjaren inbeffen bie SSejie^ungen auf ein 3bea«

(eS über ben enblid^en 3)ittgen in bem erften Stabium ber

®c^eÜingfd^en^f)i(ofop]^ie nur f(^n>ad^ unb tuurben faft gdnj«

(ic^ in ben ^intergrunb gebrängt burd) bie lebcnbige §J[n=

fd^auung ber unmittetoaren ßin^eit beS 3bea(en mit bem

dtcakn in ber (Sonftruction ber ^^latur unb ber ©eftaüungen

menfc^lidjer grei^eit. 3)ie ^auptabfic^t Sc^ellingS hd ben

erften iDarfteUungen feineS 3bentitdtSfvftemS ^ unb nament=

ü(i^ beS naturj)^i(ofo))^ifd)en Z^dU beffelben, ging einjig

unb allein auf bie 2)urd)fül)rung beS 5{?rinji|)S ber (Enixt^id--

lung in allen einzelnen (Srfd}einungen ; bie Segrünbung beS

allgemeinen 2^erl)ciltniffeS jn>ifd}en Unenbli<^em unb Snbli^

(^em tt)ar i^m Stebenfad^e; er nal;m baffelbe als ein gege»

beneS, unmittelbar anpifd)auenbeS an.

3n ben fpätern ®d)riften ©c^ellingS bagegen tritt biefeS

3ntereffe ber poetifc^en Slnfd)auung ber 9?atur me\)x unb mel^r

jurüd t>or einem fittlic^ religiöfen 3ntereffe, tDeld)eS i^n ^er=

anlapt, t^orjugSwcife baS SSer^ltnif beS SWenfc^en px ®ott

ins 5luge ju faffen» Unter biefem ©eftc^tSj^unfte nun mupte

i^m not^wenbig bie Statur ober bie SSelt beS ßnblic^en als

ein minber SSollfommneS
, gteid)fam ii^eiter t>on @ott Slb=

ftel^enbeS erfc^einen; er mupte baS Sebürfnip fül)len, ben

Uebergang öon bem rein ibealen Sefen ©otteS ju ber Snb*

lic^feit ober , mit anbern 9Borten , bie (SrHarung bafür ju

finben, tt)ie eS fomme, ba^ eine fo(d)e enblic^e erfd)einungS=

n^elt eriftire unb tt?ie ber 9Jtenfd} fid) iu berfelben ju t?ert)al-

ten l^abe.

(5d)on in ben biSl;er angeführten Schriften , namentlid)

in ben Stellen, n)eld)e über bie ibealen lll)eile ber ^^ilofo^

^^ie, gteligion, ^unft, ®efd)ic^te u. f. tt). l)anbeln, finben

ft^ Si)uren biefer mt^ftifc^en Slnftdjt üon bem öer^dltni^

©otteS jur SBelt» 93ollfommen ausgeprägt jeboc^ uiib in auS*

II. 7
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fü()r(id}cr SBccjrünbinuj ftcKt fid) t>icfe(6c juerft bor in bei

Sf[)iift: „$r)i(ofüpf)ie uub ateücjicn/' bie \mx bal;cr, al^ bcn

voüftnnbiijftcu 9(uöbni(f biefer neuen $I;afe beö 6d)enin()=

f(l)en ©eiftcö , etn^aö genauer bur(l)ge()en n^oKen*

@d)el(inß nnteifd)eibet in ber genannten @d}rift fofgenbe

bvei a)tomcnte: l) baö fd}(e(^tl)in 3bea(e, baö en^ig

über aUer SJeaütät \d)\vcbt nnb nie a\i^ feiner (StiMgfeit I;er;

austritt, ©Ott; 2) bai^ fd)led)t]^in SKcale, n>eld}eö bn^

^v>al)re 9?ea(e i>on 3encni nnr babnrd) fein fann , bnß eö ebcn=

fa((6 ein ?((>foUiteö, nnr in anberer ©eftalt, ift; 3) baö 5Ber--

mitte(nbe Seibcr, bie 5UfoIntf)eit ober bie gornu

3n^t>iefern nun, fraft biefer gornt, baö '^^cak im 9^ea(en, alö

einem felbftftänbigen ©egenbilf , objecti^ ivirb, infofern fann

bie gorm allein ® elbfterf ennen beti 5(bfoInten hciM)-

net tverben, nnr baß biefeö Selbfterfennen nic^t a(ö ein blo--

ge^ 5(ttribnt beö abfohlten
,
fonbern aU ein Selbftftänbigeö

imb felbft it>ieber ^bfoluteö betrad)tet tveibcn mup» 2)iefeö

Setbfterfennen ift nid}t ein «i^eran^gef)en beö 5lbfo(nten anö

fi^ , eine S^^äticjfeit , bie mit ffieränbernng t>erbnnben wäre,

fonbern „u>ic baö !^id)t ber (Sonne entfließt/' fagt <Bd)cU

ling, ,,oI)ne eine 33eUH'9nn9 berfelben, fo bie gorm bem 3Be=

fen, beffen 9latnr nur ^Derjenige einigermaßen aue^ufprec^en

t>ermöd}te, ber ben $iu^bruc! fänbe für eine 5^I;ätigfeit, bie

bie tieffte $Hu^e felbft ift."

Daö ©egenbilb ober DJeale, in u>eld)em baö 3bea(e,

©Ott, fid) felbft erfennt, fic^ objectio tvirb, ift nun eineetl^eilö

felbftftcinbig in fic^ felbft, gleich bem erften 5ibfoluten; anb=

reöt!)eilö ift eö bie6 aber bod) it)al)rl)aft nur infofern, aU c^

jugleic^ in ber abfohlten gorm nnb babur^ im 5(bfoluten ift.

!Daö ?lbfolute tl^eilt biefem 3tealeu bie mad^t mit, gleid)

i^m feine Sbealität in D^ealität umjutt)anbeln nnb in befon-

bern gormen su obieeti\)iren* S)iefe6 zweite ^robuciren ift

baö ber 3becn, ober \)ielmebr, biefeö 5Probuciren unb jene6

crfte burd) bie abfolute gorm ift ein unb baffelbe ^robuciren,

wie benn ühcx^aupt biefer ganje 5lct beö Selbfterfennenö ober

©elbftobieetimrenö beö Slbfoluten nid)t einheitlicher, fonbern

ein ebenfo ewiger ift, wie baö 5lbfolute felbft.

5{ud| bie 3been fmb, in SSejug auf il^re U r e i n I) c i t , in

ftd) felbft ober real, weit bie 5(bfolut^eit ber ßrfteren in fie

übergegangen ift ; aber fie fmb in fid) felbft nur infofern, aU

fie ^ugleid) in ber Ureinl)eit ober ibeal fmb; fte fallen mit ber

Ureiu^eit jufammen, Xf>ic biefe mit bem 5lbfoluten jufam^

menfällt.

5(ud) bie 3been fmb notl;wenbig wieber auf gleiche SBeife

^)robucti\) ; aud) fie iprobuciren nur 5lbfolute6, nur 3been, unb

baö ganje Oiefultat biefer fortgefel^ten ®ubject--Dbiectiüi=«

rung, wcld)e inö Unenblid^c gel^t, ifl, baß fi<i} bie ganje

abfolute äSelt , mit allen ^^Ibftufungen ber SSefen , auf bie

abfotute (Sinr)eit ©otteö rebucirt, baß in il^r nid)t0 Sefon--

bereö, b. 1^. '^lidjt^ ift, baö uid^t abfolut, ibeal, ganj

Seele, reine natura naturans Ware.

5{llein ebenbe^l)alb , weil in biefem ^roceß be6 ©elbft^

erfennenö beö 5lbfoluten alle SKomente wieber gleich abfolut

fmb, ift bnrd) benfelben ein Uebergang jur 2ßirflid)!eit

ober jur en blicken Dlatur noc^ nid)t gewonnen, "^an

f)ai unjäl)lige 93erfud)e gemad^t, um einen folc^en fte

t

igen

Uebergang ju finben, bod) natürlid) ol)ne grfolg. „(So

giebt," fagt ©d)eaing, „i>om 5lbfoluten jum SBirflid^en

feinen ftetigen Uebergang; ber Urfprung ber Sinnenwelt tft

nur alö ein ^ollfommneö Stbbrec^en t)on ber Slbfolut*

l^eit burd) einen ©prung benfbar. Sollte bie ^^l}ilo>

fopl^ie baö 6ntftcl)eu ber wirflid)en !l)inge auf ^Jofiti^e 5lrt

auö bem 9lbfoluten l)erleiten fönnen
, fo müßte in biefem i^r

^3ofitit)er ©runb liegen ; aber in ©ott liegt nur ber @runb ber
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3t)e«n

,
unb aud) Die 3bcen probiicirfn unmittclbat nur wk-

bcc 3been, unb hm Müm, »on i^tieu ober »om S(bfo(u-
tcn aü^d)mit SBitfung raarf)t eine Seihmg ober Sßrfufe wm
Unenbricfjen jum gnblidjen. Sie ;pf;i(ofo,)§ie f^nt ju ben er.
Id^emeuben 3)ingeii ein btoS negatiöeö Ser^ältnip

; fte be-
weift nid)t fon^o^t, ta$ fie finb, alä, bn^ fie nicl)t fmb;
wie fann fte i^uen a(fo irgeub ein ^jofitit^cö aier^nltnitj Ju
©Ott geben? 2)aei Slbfdute ift baö ein;ige 9Jeale; bie enb=
(icl)en Singe bngegen finb nid)t rent; i^r ©runb fann
Ka^ernic^t in einer »iittfteifung i^on 9iealität wn eei=
ten beö Sibfofufen an fu ober i(;r eiibffnit, er fnnn nur in
einer Entfernung, in einem S(bfn(( i^on bem SWoditen
liegen."

aSic l)at man fic^ mm aber biefenSIbfnU nnb biefeö ßnt-
fte^en einer cnb(id)cn erfc^einungömcü ju benfen? S(uf biefe
grage giebt (Sd)eUiug fofgenbe ?(nt«?ort

:

„2)aö ©egenbilb, al& ein Slbfohitc^, bnö mit bem er-
ften alle (gtgenfd)aften gemein f)at, wäre nid)t Wn^r^aft inm felbft unb abforut, fönnte cö nid,t fid, in feiner eelbft-
^«t ergreifen, um nlö baö anbere ^Mbfolute »a^r^aft j«
fem. 3(ber eö tann nid)t als boö anbere 9(bfülnte fein o^ne
ftd, eben baburc^ »on bem »Valoren Sibfoluten ju trennen ober
»on i^m abjnfaKen. Senn eö ift wa^r^aft in fid) felbft
«nb abforut nur in ber ee[bft = Dbiecti»itung beö Wbfcluten
b. ^. nur fofern eö jugleic^ in biefem ift; biefeö fein Sßer.'
^aitniß äum Slbfoluten ift baö ber 9?otr;menbigfeit. Qe fft

'Obfolntfret nur in ber abfoluteu 9fotr;«>enbigteit
3nbem eS aber in feiner eignen Gnalität, afö greiee ge-
trennt »on ber ^tot^menbigteit, ift, ^rt eö and, auf '

frei
JU fem

,
unb »ermideit fic^ mit berjenigen 5Rot§menbi'ateit

mtc^e bie aZegation jener abfoiuten, alfo rein enbli.^ ift
2>.e grei^eit in i^rer Soöfagung »on ber 5«otf)teenbigfeit

if}

1
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baö u>af)re 9nd)tci uur) tann ebeubeöf)alb aud) 9]id)td a\^

Silber i^rer eignen Dlic^tigfeit, b. 1^* bie fmnlid|en mib mxU

Iid)en 2)inge iprobnciren, 3)er ®nmb be^ ^IbfaH^ unb info»

fem aui} biefeö ^robucircnö liegt nic^t im §I6foluten,

ec liegt (ebiglic^ im Dlealen, $(n9efd}au tcn felbj!,

n>e(d}cö gan^ al^ ein ©elbftftänbigee^ , greicö ju betrachten

ift, !Der ®runb ber 9Jlöglid) feit beö ^Ibfatf^ liegt in ber

grei^eit nnb, iniviefern biefe bnrd^ t)k (Sinbilbnng be^ abfo^

(ut 3bea(en inö SReale gefegt ift, aUerbingö in ber gorm nnb

baburd) in bem ?(bfoIuten; ber Orunb ber 2Birf lic^feit

aber einjig im ^(bgefadnen fetbft, melc^eö ebenbaF)er

nnrburd) nnb für fid) felbft bati D^ic^tä ber fmnlidien

2)inge probncirt,

!Dati $robncirenbe bleibt immer bie 3bee, n^elc^e, fo^

fern fie bcftimmt ift, gnb(id)eö ^u ^robndren unb in i[;m

fid) an5ufd)anen, (Seele ift. S)a«5, u^crin fte fid) objectit)

iT>irb, ift nid)t mel^r ein S^ealeö, fonbern ein blopeö Sd)ein'

bilb , baö nid)t an fid) , fonbern nur in Sejng auf bie ©eele,

unb aud) auf biefe nur, infofern fie t)on il)rem Urbilb abge-

faUen ift , wirflid) ift.

S)iefer 5lbfaü ift übrigens fo eung, alö bie 5lbfolut^eit

felbft unb alö bie 3beentt)elt. (Sr fann aud) nid^t eigentlid)

erfldrt ti>erben, benn er ift abfolnt unb fommt auö ^Ibfo-

(utl;eit, obgleid) feine golge unb baa not^wenbige S^er^cing^

ni^ , baö er mit fic^ für)rt , bie 9Jid)tabfolut^eit ift. 3)enn

bie eelbftftänbigfeit, iveld)e baö anbre ^Ibfolute in ber

@elbftbefd)anung beö erften, ber gorm, emjjfängt, reicht

nur hi^ jur 9K o g l i d) f e i t beö realen Snfic^felbftfeinö , aber

nid^t meiter; über biefe ;®renje ^inauö liegt bie Strafe, meldte

in ber SSerwidlung mit bem enbli^en befte^t/'

„2)aö gürfid)felbftfein beö ©egenbilbeö," fd^rt ®d)e^

(ing an einer anbern ©teile fort , „brüdt fid^ , bnrc^ bie
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enblldjfdt fortgeleitet, in feiner ^c^ften ^oten^ alö Sc^.

f)cit anö. SQBte aber im ^lanetenlauf We ^öc^fte Entfernung

tjom 6entro unmittelbar tDieter in 5(nnd^erung ^u if;m über=

ge^t, fo ift ber $unft ber duperften Entfernung t^on ®ott,

bie ^^cit, and) tx)ieber ber SKoment ber 9Jürffe^r jum 5(6.

foluten, ber SBieberaufna^me inö Sbeale. 3)ie Sc^^eit ift

baö allgemeine $rinjip ber gnblic()feit. a)ie Seele fc^aut in

allen 3)ingen einen ^bbruc! biefeö ^xiniipe an. 5lm unorga.

nifd)en Äörper brücft fic^ bai3 3nficl)fel5ftfcin alö Starrheit,

bie ginbtlbung ber 3bentität in iDifferenj ober Sefeelung al^

?D?agneti^mu^ au^. Sin ben SBeltför^^ern , ben unmittelbaren

6(l)einbilbern ber 3bee, ift bie gentrifugenj i^re Sc^^eit. äBo
bie Ureinl)eit, baö erfte ©egenbilb, in bie abgebilbete SBelt

felbft f)ereinfallt , erfc^eint fte al^ Vernunft; benn bie

gorm, al^ baö SBefen beö äöijfeng, ift baöltoiffen, bie

Itoernunft felbft (Xoyog). 3)a^ $«eale aber, alö i^r ^ro^

buct, ift bem $robudrenben gleirf) , bemnad) reale SSernunft

unb, al^ gefallne SSernunft, Serftanb (rov^). SSie nun
bie Urein^eit alle 3been , bie in i^x fmb , au^ fic^ felbft

aeugt, fo probudrt fte aud) alö SSerftanb tvieber bie jenen

3been entfprecl)enben a)inge lebigticf) auö fi* felbft. 3)ie

Vernunft unb bie Sc^^dt, in il)rer toa^xcn Slbfolut^dt,

fmb ein^ unb Daffelbe, unb, ift biefe ber $unft beö 5öcl)ften

gürft(l)felbftfein6 beö Slbgebilbeten, fo ift fte pgleic^ ber^uuft,

n)o in ber gefallenen SBelt fdbft wieber bie urbilbli4)e ftd)

l)erftellt, n?o jene überirbifd^en gRcid|te, bieSbeen, »erfö^nt

ttjerben unb in 2Biffenfd)aft, Äunft unb fittlid)em J^un ber

9Renfd)en ftd) ^ecablaffen in bie 3eitlid)feit. Die grope Slb^

fi(^t beö Uni^erfumö unb feiner @efd)id)te ift fdne anbre,

alö
:

bie öoUenbete SSerfo^nung unb Sieberauflofuug in bie

Slbfolutl^dt/'
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3Bir übergel;en bie SUtefül)rungen, tDeld)e ®d)efling i>on

biefem ^;=5rin^iv in Scjug auf bie 9?aturi)l)ilofc^>bie mad)t unb

burd) u>eld)e er jugteid) fdne früheren !Darftellungen biefer

^ie&tern i^on bcm ihnen gcmad)ten 93örwurf bcö 93?atcria[it^'-

muö unb^^antl)eiömu6 ju reinigen fud)t, (inbem er beljau^tct,

and) bamalö fd)on bie erfd)eincnbe SSelt, aU abfolute ^ic^t^

realität, von ber abfotuten auöbriidlid) gcfd)icben ju ^aben)

uttb U)cnbcn un6 fogleid) ,:;u ber 5ln\i>cubung ^cffelben auf

bie i3ra!tifd}en Sl)eile ber ^>{;ilofopl)ie, auf bie greil)eit,

©ittlid)fcit, ©eligfeit, bie (Snbabfid)t unb ben

Slnfang ber @efd)id)te unb bie Unfteiblid)feit ber

©eele.

!Die greil)eit ber ©eele l^at i^ren @runb in bem SSer-

^dltnip , in u>etd)em biefelbe ju ber Ureinl)eit unb burd> biefe

ju bem Slbfoluten felbft fte^t. 3)ie Seele fann nmulid), al^

im 2ßefen Einö mit bem Slbfoluten ,
ganj in bie[eui fein ; fte

fann fid) aber aud) i^on il)m trennen, um in ftc^ felbft ju fein.

2;i)ut fte baö Erftere, fo l)anbelt fie \t>af)x^a^t frei unb

jugteic^ mit a b f o In t e r 91 o t ^ tt> e n b i g f e i t , benn, inbem

fte im Sibfoluten ift, ift fte sugldd) tt)al)rl)aft in fid) fdbft.

2)te Seele bggegen, bie, ftc^ in ber Selbftl)dt ergrdfenb,

baö Unenblid)e in ftd) ber ®nblid)feit untercrbnet, fällt bö^

burc^ "oon bem Urbilb ah*^ bie unmittelbare Strafe, bie il)r

alö 33erl)ängnip folgt, ift, bap fte nid)t mel)r Slbfoluteö,

fonbern nur 3<^itlid)e^ j)robudren fann unb bap fte, ftatt

in unil^rer grei^eit ftd) ber tval^ren 9totl)U>enbigfeit dnjuorb-

neu, ber empirif(^en ^^lotl^wenbigfeit, bie in ber

Söelt beö 3tHtlid)en, ber llrfad)en unb ber ffiirfungen l)errfd)t,

anl)eimfdllt.

,,Daö 5lbfolute," fagt Sd)elling, ,,l)at ^u ber enbli'

d) en Seele nur no(^ ein inbirecteö unb irrationale^ 9Jerl)d(ts

nip , fo bap bie !l)inge il)r nid)t unmittelbar an^ bem 6un=



li!

i

I

— 104 —
gen

, fonbern nur auö einanber ent|>ringen , unb bie ©eele

bemnai^, ale ibentifcf) mit bem t>on i^c ^robucirten, in bem
gan3 gleichen 3uftanb ber pcf)ften Serfinfterung ift , mt bie

Statur, 2)ie Seele bagegen in ber Sbentitat mit bem Stotl^^

wenbigen ergebt ftcf) über bie ^tot^menbigfeit, bie ber grei*

^eit entgegenftrebt
, ju ber , mldjc bie abfolute grei^eit felbft

ift unb in ber aucf) baö 9tea(e, baö im Staturlauf a(ö unab-

r)ängig t)on ber grei^eit erfc^eint, mit i^r in Harmonie ge=

fe^t ij^."

2)ie Sittlich feit befielt in ber grfenntnip ber abfo^

luten Sbealität, bie nur in @ott ijl. 2)er erfte 6d)ritt ba^u

ift bie 5Inerfennung ber Sin^eit t)on grei^eit unb 9?ot^tpen^

bigfeit in i^rer enblic^en erfd^einung alö ©c^icffal; auf

einer l^ö^eren Stufe ber fittli^en ^luöbilbung begreift bie

Seele biefe gin^eit alö S^rfe^ung, alö baö SBefen @ot=
teö felbft.

S)ie Seele ift] nur bann m})x^aft fittlid) , tt?enn fie eö

mit abfoluter grei^eit ift, b. 1^. trenn bie Sittlic^feit für fte

augleid) abfolute Seligfeit ift, Sittlidjfeit unb Seligfeit

m^altm fid) n^ie awei »erf^iebene 5lnfi(^ten einer unb ber^

felben Qinijrt
; feiner ergänjung burd) bie anbre bebürftig,

ift iebe für fid) abfolut unb begreift bie anbre in fid). 3)aö

Urbilb biefeö ßin^feinö, jugleid) baö ber Sßal)r^eit unb
S^ön^eit, ifl ©Ott, ©Ott ift abfolute Sittlic^feit unb
abfolute Seligfeit, fo n)ie er aud) bie abfolute Qinf)ät ber

greil;eit unb ber 9fot^toenbigfeit ift, 2)a nun biefe abfolute

Harmonie ber grei^eit unb ber 9tot^n?enbigfeit nur im ©an-
aen ber ©efc^id^te, nid)t im ßinaelnen au^gebrüdt fein fann,

fo ift nur bie ®ef^id)te im ©an^en unb aud) biefe nur eine

fic^ felbft fuccefftt) enttvidelnbe Dffenbanmg ©otteö.

„2)ie ©efd)id)te/' ^ü^i eä an einer Stelle biefer

Schrift, „ift ein (gpoö, im ©eifte ©otteö gebic^tet; feine

1
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lim^an^tpaxüm flnb: bie, meldte benSlu^gang ber9}?enfd)=

f)cit t)on il)rem 6entro biö jur l)öd)ften gntfernung i^on il)m

barftellt, bie anbere, tvelc^e bie Südfel)r, 3ene Seite ifl

gleic^fam bie 3liaö, biefe bie Db^ffee ber ©ef(^id)te, 3ii

jener tt^ar bie 9tid)tung centrifugal , in biefer wirb fte centri-

))etal, ^ic grope 5lbfid)t ber gefammten 2Bclterfd)einung

brüdt fid) auf biefe 5(rt in ber ®efd)id)te au^, !5)ie 3been,

bie ©eifter mußten »on il}rem gentro abfallen , fid) in ber

Statur, ber allgemeinen Spl)äre beö 5lbfall6, in bie Sefon-

berl)eit einführen, bamit fie nad)l)er, aU befonbere, in bie

Snbiffcren^ jurüdfel)ren unb , il;r \)erföl)nt , in il)r fein fönn--

ten, ol;ne fie ju ftören."

2)iefe 3bee beö mfaM ber 9J^enfd)l)eit t)on i^rcm ur-

f))rüngli(^en $rin$ip bieut nun aud) alö leitenber ©ebanfe

M ber Erörterung ber grage nad) ben erften 5lnfängen ber

ersiel)ung beö 9]tenfd)em3efd)lec^t6, nad) bem Urfprung aller

Äultur, Sd)on in ber Sd>rift über baö afabemifc^e Stu=

bium berül;rte Sd}cUiug biefe grage, ol)ne ftc^ jebod) um-

ftänblid}er auf biefelbe einjulaffen. ^ier bagegen ftellt er auö-

fü^rlid)ere S3etrad)tungen barüber an, \vdd)c ^iugleid) über

feine @ruubauftd)t unb beren 5lbtt>eid)ungen i>on bem ur-

fprünglid)en ^^^nnji^je ber 3bentitätöpl)ilofo^^ie ein neueö

^id)t i^erbreiten. (ix fagt

:

/,2)ie (Srfal)rung fpric^t ju laut au^ , baf ber 9Äenfd),

wie er je^t erfc^eint, ber Silbung unb @ewöl)nung burd)

fc^on ©ebilbete bebarf, um jur SSernunft ju erwachen , unb

baf Skngel ber 6rjiel}ung jur Vernunft in i^m aud) bto^

t^ierifc^e Einlagen unb Snftincte fic^ entwidetn laßt, alö baf

ber ©ebanfe atö möglid) erfc^iene, baö gcgemi>ärtige SJen*

fc^engefc^led)t \)aU fid) t)on fic^ felbft auö ber S^^ier^eit unb

bem 3nftinct ^ur SSernunft unb jur grei^eit emporgel)oben,

Sticht minber tx>ürben auc^ bie bem ä^faü überladenen ^In-
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fange \)a SSirhmg \oc^U\^ mdj [o i>ei-f(l)(ct)cncti !«irf)tiuu]cii

fid) geticuut ^aben, m t^aburd) jene 3bentität ber Silbumj,

bie man in bem 93erbä(tnip finbet , in u>eU1}em man fid) ber

Uxmlt nnb ber u>ar;rfd)einlid)en ©eOnrtöftdtte ber ^3J?enfd)*

r;eit annähert, i^öüig nnbegreiflic^ iijürbe, !Die gefammte

@efd)id)te u>eift auf einen gemeinfd)aft(id}en Urfprnng aüer

fünfte, 2Biffenfd)aften , Religionen unb gefetaid)en (Sinrid)=

tnngen ^in, unb gleid)t\)of)l jeigt bie äuperfte, bämmernbe
©renje ber befannten ®efd)id)te fd)on eine iH>n frn(;erer

»Öö^e ^erabgefunfne Kultur, fd)on entfteUte dicfk t?ormali.

ger 5ßiffenfd)aft, Symbole, beren Sebeutung längft üerlo^

ren fd)eint»

^laö^ biefen ^ramiffen hkiht nic^tö ^nberee übrig, a(ö,

an^nne^men, bap bie gegemt?ärtige ^}}?enfd}engaming bie er=

aieljung ^o[;erer 9^aturen genoffen, fo ba^ biefe^ ®M)Mt,
in bem bloö bie 9)?öglid)feit ber S^ernunft, aber nid}t bie

3Birf(id}feit m^nt, fofern eö nic^t ba^n gebilbet n^irb , aik

feine Kultur imb 2Biffenfd)aft nur burd) Ueberüeferung imb
burd) 8e^re eine^ friU;eren (5^efd)(ed)t0 htfi^t , m\ bem eö

bie tiefere ^otenj ober baö OJefibnnm ift nnb ^verd)eö, ber

SSernunft nnmittelbar burd) ftc^ felbft t^eil^aftig , nac^bem
eö ben gottad)en ©amen ber 3been, ber J!iinfte unb äSiffen^

fd)aften auf bie (Srbe au^geftreut, ^on i^r t)erf^tvunben ift

2Benn, nad) ben 5(bftufungen ber Sbeemvert, aud) ber 3bee
beö ^})fenfd)en eine ^b^ere Drbming i>orfter;t, am ber \u

erzeugt ift , fo ift eö ber Harmonie ber fid)tbaren mit ber un^:

fic^tbaren 3Be(t gemäf , bag biefelben llrtt?efen, mldjc bie

^m^^n gr^euger ber 9J?enfd)en, ber erften ©eburt nad^,

gewefen, in ber imitm feine erften gr^iel^er unb ^^nfü^rer

jum «Bernunftleben ^t)urben , woburd) er fic^ in fein »oKfom=
meneö i^hm uneber^erfteWt.

ffienn aber ge^eifelt tverben foKte, iDie ieneö ©eifter^
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gefd)(ec^t in irbifd)e Seiber f)abe ^erabfteigen {önnen , fo über^

jeugt unö mk6 , baf? bie frühere Statur ber grbe fid) mit

eblern unb l)ö()er gebilbeten gormen vertrug, al^ bie gegem

bärtigen fmb, mc bie Refte von tl)ierifd)en ®efd)övfen,

beren ®egenbi(ber in ber je^igeu Dlatur vergcblid) gcfud)t

tverben unb bie burd) ®rbße unb ©tructur b!e je^t m\tu

renben mit übertreffen , bereifen , baß fie aud) in anbern

©attungen (ebenber Sßefen in ber Sugenb i!)rer .Gräfte l)öl)ere

eremplare unb voUfommner gebilbete ®attungcn geboren !)at,

bie , ben veranberten a3erl)ältni(fen ber (Srbe tinnd)cnb , if)xen

Untergang fanbcn. 3)ie atlmälige Deterioration ber (Srbe ifl

nid)t nur eine allgemeine Sage ber 93ortt)elt, fonüern eine

ebenfo beftimmte vf)V)fifalifd)e SBaf)r^eit, al^ eö Die fpater

eingetretene 3nclination i()rer Slre ift. mit ber u>ad)fenben

(Srftarrung griff bie ^3}kd)t M böfen ^kinjipö in glei^

d)em a?er^ältnip um fic^ , unb bie früf)ere Sbentität mit ber

(Sonne, tt)eld)e bie fd)önern ®eburten ber (Srbe begünftigte,

verfd)n)aub.

Sir tverben un6 von jenem ()öberen ®efc^te(^t , a(6 ber

3bentitat, au<3 tveld)er baö menfd)Iid)e l^ervorging, gern

vorftellen, baß ee; von 9latur unb in unbewußter §errlid)!eit

vereinigte, wa^ baö jtveite ®efc^(ec^t, nur in einzelne Strah-

len unb garben geftreut , allein mit Setvußtfein vcrinüpft-

Scnen 3uftanb betvußtlofer ©lüdfeligfeit fotvo^l aU ben ber

erften 93H(be ber (Srbe ^ahtn bie Sagen aller Golfer in bem

mjiho^ beö golbnen 3eitatterö erl^alten; tvie eö natürdd^

tvar, baß ba^ stveite9Kenfd)engefd)led)t iene Sd)ufegeifter fei^

ner Äinb^eit , bie Sßo!)(t]^ater , burd) bie e6 , vom 3nftinct

aufgerid)tet, mit ben erften fünften beö gebend begabt, gegen

bie fünftige §ärte ber 5Ratur jum SJorauö gefd)ü^t tvurbe unb

t)ie erften Äeime ber 3Biffen)d)aften, ber Dieligion unb ber

©efe^gebung erlangt l)atte, in bem Silb ber ^eroen unb

:^i

t. i
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&öita vereinigte, mit ^enm feine @ef(I)ic^te aUemdrl^ imD

nac^ ben Ueberlieferungen bcr. erften xnib älteften SJolfer

beginnt/'

S)er Segriff ber Unft erblich feit mup i^on biefem

©tanb^unfte au^ ebenfalls eine ber geu>öf)n(icl}en gana ent=

gegenfe^teSebeutung erl^alten» @ett)öf)n(id) nmnlic^ iH^rbinbet

man mit jenem SSegriffe ben einer inbit>ibn eilen gort^

baner ber ©eele, 5lllein eine folc^e fann nidjt gebadjt n)er=

t)en o^ne Sejiel^ung auf baö enblicl)e unb ben Mb ; Un=

fterblid)feit in biefem Sinne ^dre alfo u>a^rl;aft nur eine

fortgefe^te ©terblic^feit , feine Befreiung
, fonbern eine fort^

tt)ä^renbe ®efangenfd)aft ber ©eelc. „Der SBunfd) nad) Un^

fterblid}feit in fcld)er SSebentung/' fagt Sd)elling, „ftammt

unmittelbar auö ber Snblic^feit ah unb fann am 3[ßenigften

Demjenigen entfte^en, n)eld)er fc^on je^t beftrebt ift, bie Seele

foöiel mogltd) i>on bem ^cibc ju löfen, b» l;. bem iva^r^aft

^^ilofo))l)irenben/'

5(lfo nur bie Seele, infofern fie fid) t)on bem idbcah^

löft unb fid) unmittelbar in bem (Swigen, ©ott, erfaft, ift

felbft en)ig, b. l). au^er allem 33erl}ältnip ^ur 3eit. „Daö
wal^re SBefen ber Seele ift bie 3be e, ber eti^ige 93egriff t^on

i^r, ber in ©ott unb tvelc^er, il;r t)ereinigt, baö ^rinjip

ber etvigen ßrfenntniß ift. Da^ nur Diefeö en)ig ift, ift fo=

gar nur ein ibentifd)er Sa^. Da6 5eitlid)e Dafein änbert

in bem Urbilb mdjt^, unb, \m e^ nicbt realer mirb baburd),

bap baö i^m entfpred)enbe enblid)e eriftirt, fo fann ea aud)

burd) bie aSernid)tung beffetben nid)t weniger real ti^erben ober

auff)ören real ju fein/'

9?od) auöbrüdli(^er n?irb bie gett)ö^nlid)e Slnfic^t t)on

einer inbivibuellen gortbauer ber Seele von Sd)elling tviber*

legt in ben folgenben aSBortcu

:
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„SBenn bie Serwidlung ber Seele mit bem ?eib (n>el(^e

eigentlid) Snbivibualität ^Kif^t) biegolge einer 9?egation in ber

Seele felbft unb eine Strafe ift, fo unrb bie Seele notl;it)en«

big in bem a^erl)dltni^ emig, b. l;. u>al)rl)aft unj^erbltd) fein,

in n>eld)em fie fid) von jener 9?cgation befreit l)at. Dagegen

ift eö not^wcnbig, baf^ Die, bereu Seeleu faft bto^ von

5eitlid)cn unb vcrgänglid)cn Dingen erfüllt unb aufgcblafen

tvaren, in einen bem 9Zic^ta äl}nlic^en 3iif^^^«^ übergel)en,

unb am l>Uiften im n>al)ren Sinne fterblid) finb ; bal)er i^re

not^wenbige unb umvitlfül)rlid)e gurd)t vor ber SJeruic^tung,

n>äl)renb bagegen in Denjenigen, ivcld)e fd}on ^ier von bem

Ewigen erfüllt gctvefen finb unb ben Dämon in fidj am 50Zei=

ften befreit l^aben , @eanpl)eit ber ßnngfeit unb nid)t nur bie

33erad}tung, fonbern bie ^icbc ^um ^obe entfielet.

2ßirb aber bie (5nbltd)fcit alt3 baö u>al)r^aft ?Pofitive unb

bie SSertvidlung mit iijx alö bie tval)re O^ealitdt unb (§riftenj

gefegt, fo n^eibcn Die, n>eld)e fic^ von il)r, ales einer Äranf^

beit, am 93Unftcn ju befreien getrad)tet l;aben, notl)UHiibig

am äßenigften (in biefem Sinne) unfterblid^ fein, Diejeni*

gen l)ingegeu, u>eld)e fid:} l;ier auf baö Oiied^en, Sd)mcrfen,

Selben , gül)ten unb Dem 5(el)ulic^eö eingefd)ränft , tverben

bie il)nen ertvünfd}te 3Jealität ganj vollfommcn genießen unb,

von ^iD^aterie gleid}fam trunfen, am 9)ieiften (in i^rem Sinne)

fortbauern/'

Gö befielet nun, nad^ Sc^ellingö ^^Infic^t, für biefe

9tüdfel)r ber enblid)en ©eifter in baö Givige ober ©ott eine

Stufen'folge, inbem biefelben, je nad}Dem fie fid) tvd^renb

i^reö gegenivärtigen 3uftanbeö mel)r ober tveniger von ibrer

leiblichen (5'xiftenj abgetvenbet unb befreit, bagegen bem etvi*

gen SBefen in il)nen enger verbunben l^aben, enttveber un==

mittelbar in ben Urquell , auö tveld}em fie ftammen , jurücf'

febren, ober erft noc^ eine 5lnjabl ^on 5i)Jitteljuftdnten
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burd)laufen müffm , ober enblid) auc^ mo()( , \\>t\\\\ fie udm-

(irf^ ftd) aU^iifel^r von ben Sanben be^ materiellen i^ebenö ge-

fangen nel)men liepen , auf no^ tiefere 6tufen i>erfe&t tver«

ben» 2)oc() biefer ©egeuftanb ift ju n>id)tig, aU bap wir

nid)t bie eignen SBorte ©d)et(ingö anfül)reu foKten. (Sr fagt:

„3)aö (Snb(id)e ift nid)tö ^ofiti^e^, e^ ift nur bie ^txiz

ber Selbft!)eit ber Sbeen, bie il;nen in ber Jirennung ^on

i^rem Urbilbe jur 5?egation nurb. 3)a6 I)öd)fte ^\d aller

©eifter ift nid)t, ba^ fie abfolut auf()ören in fid) felbft

ju fein, fonbern baf biefeö 3nfid)fe(5ftfein aufhöre Siega-

tion für fid) ju fein unb fid) in t»aö (gntgegengefe^te ju \>er=

tvanbeln, ba^ fte atfo ganj i^om 8ei6e unb i^on aller Sejie-

l)ung auf bie ^3)laterie befreit tverben» S5^a6 ift bal^er bie

9latur, bie^ Derti)ovrene ©c^cinbilb gefallener ©eifter, ^In*

tereö, alö ein !X)urd)geboremx>erben ber 3been burd) alle

(Stufen ber gnb(id)!eit, hi^ bie ©elbftl)eit an il;nen, nad)

Slblegung aller ^ifferenj , ivlx Sbentität mit bem Unenblid)en

ftd) Idutert unb alle a{^ reale sugleid) \\\ il;re l;öd)fte 3bea=

lität eingeben? 2)a bie @elbft^eit felber baei ^robucirenbe beö

it\h(^^ ift, fo fd}aut jebe Seele, in bem !Dtape, in itHld)em

fie mit jener bel)aftet ben gegemmirtigen ßi^P^^^^^ t^erläpt, ftd)

aufö 9leue im ©d)einbilb an unb beftimmt ftd) felbft ben Drt

il)rer ^alingenefte , inbem fte entweber in ben l)ö^eren Spi^ä*

ren unb auf beffern Sternen ein jtt^eiteö, weniger ber 9Jlaterie

untergeorbneteö Seben beginnt, ober an nod) tiefere Drte t^er*

fto^en wirb; fo wie, wenn fte im t)orl;ergcl)enben S^^fl^iib

ganj t)on bem 3bol fic^ gelöft unb 5Uleö, \\>ci^ bloö auf ben

Seib ftd) bejie^t, ^on fid) abgefonbert ^ai , fte unmittelbar in

baö ©efc^lec^t ber 3been ^urüd!el)it unb rein für fid) , ol)ne

eine anbre Seite , in ber Sntellectualwelt ewig lebt*

^eftel;t bie Siunenwelt nur in ber ^^lufd)auung ber ©el-

fter, fo ift ieneö 3utüdgel)en ber Seele in i^ren llrfprung
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unb i^re Sd)eibung ^om ^oncreten 5W<}^cid) bie 5luflofuug

ber Sinnenwelt felbft, bie iwW in ber ©eifterwelt ^erfd)Win^

bet. 3n gleid)em ä^erl^ältnif) , wie biefe fid) il;rem 6entro a\v

näl)ert, fd)veitet a\\6) jene §u il)rem 3icle fort, benn aud) ben

©eftivncn fnib il)re ^ciwaublungen beftimmt unb il)re all*

maligc ^^luflöfung m^ t^er tieferen Stufe in bie l}öl)ere/'

iBir l)aben fd)on fvül)cr bei Sc^clling alö bie gnbab=

fid)t bei- ©cid)id)tc t^ie ^:Bevföl)nung bcti ^^»Ibfallö fcnnen ge=

lernt; wir erl;alteu iel^t aud) l)ierüber beftimmtere ^^luffdjlüffe.

„2)ie ix\ic Selbftl)eit ber 3been (l)eit5t eö in ber ange=

fül)rtcu Sdjrift) War eine auö ber unmittelbaren 3ßir!ung

©otte^^ l)erf!icf?cnbe ; bie Sclbftl)eit unb 5lbfolut^eit aber, in

bie fie ftd) buid) bie ^erföl^nung einfül)rcu, ift eine felbft*

gegebene, fo "^a^ fie, al»? wal)rl)aft felbftftänbige, unbc^

\6:)a^ii ber 5lbfolutl)eit, in il)r ftnb; woburd) ber 5lbfaU \)m

Wwid ber ^ollenbeten Dffeubarung ©otteö wirb.

Snbem ©ott, fraft ber ewigen 9Zotl)wenbigleit feitter ^atur,

bem ^^lngefd)auten bie Selbft^eit iurleil)t, giebt er eö felbft

bal)in in bie gnblid)feit unb o()fert e6 gleid)fam , bamit bie

Sbeen, weld)e in \\)m ol)ne felbftgegebeneö Mm\ waren , inö

^iUw gerufen, ebenbaburd) aber fiä^ig werben, alö unabl^än«

gig eviftirenbe wieber in ber 5lbfolutl)eit ju fein, weld}eö burd)

bie vollfommene Sittlid)feit gefd)ielbl*

ma biefer 5lnfid)t i^oüenbet ftd) erft baö Silb jener 3n^

bifferenj ober 9leib lofigf eit bei^ 5lbfoluten gegen bai3

©egenbilb , weld)e Spinoja trefflid) \\\ bem Sa^ autibrüdt

:

baß ©Ott fid) felbft mit intellectualer Siebe un^

enblid) liebt. Unter biefem Silbe ber Siebe ©otte^

iw fid) felbft (ber fd)öitften Sorftellung ber Subject^Db^

iectiiMvung) ift bann aud) ber Uvfprung beti llniiHnfunu^ aut^

il)m unt) fein ä^erbältnifi ^u biefem in allen benjenigen ^c\\^
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9ion6förmen barge^eHt u>orben , beten @eift im 2Befen ber

®ittad)!eit geörünbet ifl/'

©c^elling fd}Iiept biefe Setrad}tungen mit einer äßiber-

(egimg bcr, fpcciell "oon bcn DffenbarungöQläubiQen unb na*

mentlic^ t)on @f(l)enmai;er c^c^m if)n gelteub 9emad}ten

SeFjau^tung, baf ber 9)fenfd) baö (Swige nur im ©lauben

ju a^nen, nic^t aber tvirflic^ ju erfeuuen t)ermöQe, 6r brücft

fic^ über biefen $un!t fotcjenbermaf^cn au^

:

,,9?ad) Hufrer ganzen 5(nfid)t fängt bie ßuMßfeit fd}on

f)kx an ober ift inelmef^r fc^on, nnb tvenn e6, n>ie Sfd)en'

mayer fagt, einen ü'tuftigen S^f^^^^ Ö^^^^t, wo 2)a!3, u>a6

l)icr nnr bnrd) ©tauben offenbar ift, ©ecjenftanb beö @r=

fennen^ fein wirb, fo ift nid)t einjufe(;en, anirum biefer ßu-

ftanb nic^t gteic^faUö ^ier fc^on unter ber 9(eid)en 53ebin9un9

eintreten fonne, unter \x>M)cx ex jenfeit^ beijinnen foU, bap

ndmlid) bie Seele fo inel möglich fic^ x>on ben Rauben ber

Sinnlic^feit befreie» Seneö (eugnen, l^iepe, bie Seele gan^

an ben ^cih feffetn/'

gür biefe jule^t auögefproc^ene 3bee nun, bap nmnlic^

ber 3Kenfc^ burc^ admälige 5(bftreifung al(e6 ©innUd}en unb

greimac^ung beö rein ©eiftigen in fid) fd}on auf ber @rbc

einer l)bl)cin dTfeuntnip unb Seligfcit tf)eilf)aftig ^\)erben

fonne, bafür fud)t @d)elling ein ?Otitte( ber 33eni>irf(id)ung

unb finbet biefeö in ber 2Bieberf)erfteIlung ber 9Ki;fterien»

SBir erinnern un6 , baf fd)on in ber Sd}rift über baö

afabemifd)e Stubium bie 9totf)n>enbigfeit einer efoterifd)en

Oteligion, im ©egenfa^e ju ber befte^enben eroterifd)en, auö=

flefproc^en tt^arb. Dort jebod) «)ar eö mef)r ein tf)eoretifd}er

©runb, tr>ae5 Stelling ju biefem 2Bunfd}e t^eranlapte, ba^

Sntereffe ber I)öt)ern
,

freien ®^>eculation* »i^ier bagegen be*

trachtet er bie (Sinfüt)rung einer efoterifc^^en Sieligion, einer

S(rt t)on 50?i?fterien na^ bem SRufter ber alten gried)ifd^en,
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alö ein ^)raftifd)eö SSebürfnif jur ^crftellung M rid)tigctt

aSerF)cirtnif[e^ ^wifd)en bem 5nenfd)en unb ©Ott, jur Se*

freiung ber ©eifter t)on ben Sanbcn ber €innlid}feit unb

einfüF)tung berfelben in bie rein ibeatc ®^)pre einer über^

fmnlic^en äßelt. :Biefer 33orfd)(ag ed)eüing0 ift n)id)tig ge*

nug (sumal jefet , m fo ^iele unb fo \3erfd)iebene SSerfuc^e

jur 33e(ebung beö retigiöfen Sinnet unb jur ^f^cugeftattung

unfrei ganzen gultu6t\)efenö gemad)t \Derben), um il)n etwaö

genauer auö feiner eignen !DarfteUung fennen ju lernen»

©c^elling fagt barüber golgenbeö:

„aSenn, nad) bem a^orbilb beö Unit>erfum6, ber ©taat

in s^ei ®pl}ären ober klaffen t)on 2Befen jerfäüt , in bie ber

greien, we(d)e bie 3been, unb bie ber 9tid)t = greien, welche

bie concreten unb fiunlid)en X>inge reprdfentiren , fo bleibt bie

^öd)fte unb oberfte Drbnung nod) unerfüllt burd) beibe»

3)ie Sbeen bekommen baburd) , bap bie 2)inge i^re SBerf^eugc

ober Drgane finb , felbft eine Se^ie^ung auf bie (Srfd)einun9

unb treten in fie , alö ©eelen, ein» ©Ott aber, bie (Sinl^eit

ber; oberften Drbnung, bleibt über aller ^Realität erl)aben

unb l)at ju ber 'Staiux eting nur ein inbirecteö 93er^altnif.

gte^rdfentirt nun ber Staat in ber l)öl)eren futlid}en Drbnunfl

eine ^tveite^atur, fo!annbaö©cttlid)e ju il)m immer nur

im ibealen unb inbirecten, nie aber in einem realen a3erl)dlt*

nif ftel}cn, unb bie ^Religion fann bal^er im ^ollfommenften

(Btaat, mit fie juglcid) fid) felbft in uni^erle^t reiner 3beali*

tdt erl)alten , nie anber^ aU efoterifd) ober in ©eftalt toon

SDJVfterien eriftiren» Sollt 3l)r, bap fte jugleic^ eine exoteri«

fd)e unb öffentlid}e <Bdk l^abe, fo gebt i^r biefe in ber 2Rv*

tl)ologie, ber ^^oefie unb ber ^unft einer Aktion; bie eigent*

lic^e SÄeligion, il)re^ ibealen 6l)ara!ter^ eingeben!, letfte auf

bie Deffentlid)!eit a3erjid)t unb sie()e fid) in baö ^eilige I)un=

fei ber ©e^eimniffe jurüd. !I)er ©egenfafe , in weld^cm fie

II. ^
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mit ber e.rotcrifcf)en SKeligiou ift, mirb a>eber iljx fcfbjl uod)

biefer Eintrag t^un
,
[onbem befto mef)r jebeö i^on SSeibcn in

[einer 9{einl;eit nnb Unab^ängigfeit UfUljm (äffen.

©0 SBenig xvix t?on ben gried)ifc()en !!Kvfterien tt)i(fen,

wifi'en wir g(ei(t)a>o^t un^tt^eifel^aft, bap i()re 8ef)re mit

ber öffentlid)en Dteligion im gerabefteit unb auffallenbeften

©egenfa^ n)ar. 2)iefcl6en 3)id)ter, midjc iijxt %hx[xc ganj

auf bie 9)?^t^o(ogie grünben, ertva^nen bie S)^)fterien aU
bie f^eit^otlften nnb u>o()ItI)dtigften aücr(^inrid)tnngen. lieber^

alt erfd)einen fie aie ber gentialpunft ber öffentlichen (BitU

(id)feit; bie ^o^e fmiid)e ®d)cnf)eit ber gried)ifd)en Sra^

gobie tt>eift auf fie jnrüd, unb e^ möd)te nid)t fd)U>er fein,

in ben ®ebid)ten beö ©opboüeö beftimmt bie j:öne ^n

^ören, in bie er burd) jene eingewei(;t tvcrben. ^citte

man ben 33egriff beö 4^eibent()umö nid)t immer unb allein

t>on ber öffentlid)en 9^e(igion abftral^irt, fo unirbe man

längft eingefeljen l;aben, it?ie ^eibent^um unb Sl)riftent^nm

ton ie^er beifammen n^aren unb biefeö auö jenem nur ba=

burd) entftanb , baf eö bie 9J?vfterien öffent(id) mad)te — ein

©a^, ber fic^ Ijiftorifd) bur(^ bie meiften @ebrdud)e beö Sl)ri=

ftent^um^, feine fi)mbolifd}en |)anb(ungen, ^bftufungen unb

6intt>eil)ungen burd)fü[)ren liepe , welche eine offenbare "iRadj^

al)mung ber in ben 50h}fteiien l;errfd)enben it^aren. 2Bie eö

ber 5^atnr einer geiftigen D^eligion §mpiber ift unb fie ent=

wei^t, mit bem 9tea(en unb @inn(id)en ftd) ju t^ermengen, fo

frud)tlo^ ift il^r Streben, fic^ m^re Deffentlid)feit unb m^^

t^ologifd)e Dbjecti^ität su geben, 5ßa^re ^JD^^t^ologie ift eine

©^mbolif ber 3been, weld)e nur burc!^ ©eftalten ber ^atur

moglid) unb eine tjoüfommene SSerenbli^ung beö Unenblic^en

ift» 2)iefe fann in einer 9ieligion nic^t ftattpnben, bie ftd)

unmittelbar auf baö Unenblicbe hc^\c\)t unb eine Bereinigung

bea ®mid:)cn mit bem ^atür(id)en nur alö 5luf^ebung be6
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gestern beuten fann, wie im Segriff M SBunberbaren ge--

fc^iel)t. X)a6 aSunberbarc ifi ber eroterifd)e 6toff ein« fol«

d)en aieligion; il)re ©eftalten fmb nur l)iftorifd)e, nic^t

juglei(^ 5«aturtt)efen ; blo6 Snbiüibuen, nic^t jugleic^ @at^

tungen ; »ergänglid)e erfd)einungen, nid)t etuig bauernbc unb

un^ergänglid}e 9^aturen. ®ud)t3^r alfo eine uniüerfeüe m^-

tl)ologie, fo bemäd)tiget (Sud) ber ft)mbolifd)en §(nfic^t ber

mtur, lap bie ©ötter wieber Sefi^ üon i^r ergreifen unb

fte erfüüen! 3)agegen bleibe bie geiftige äBelt ber 3{eligion

frei unb ganj t)om ©innenfc^ein abgezogen, ober wenigftenö

werbe fie nur burd) ^eilige unb ent^ufiaftifd)e ©efdnge unb

eine ebenfo abgefonberte ^oefie gefeiert, al^ bie gel)cime unb

religiöfe ber 5llten war, »on ber wleberum bie moberne ^Jßoe^

fie nur bie eroterifd)e, aber eben baburc^ minber reine gr*

fc^einung ift.

3)ie efoterifd)e ^Religion ift ebenfo notl;wenbig 3R o n o»

t^eiömuö, a(6 ^ie eroterifdje unter frgenb einer gorm

uotl)wenbig in ^4Joh)tl)eiömuö verfällt. (Sr(l mit ber 3bee beö

fd)led)t^in (Sinen, abfolut 3bealen fmb alle anbere 3been

gefegt. 5luö il)r folgt erft, obgleid) unmittelbar, bie Sel)re

von einem abfoluten 3«fl^»^ '^^^ Seelen in ben 3been unb

ber erften (Sin^eit mit @ott, wo fie ber 5lnfd)auung beö an

fic^ äöal)ren, an ftd) @d)önen unb ©uten tl}eill)aftig fmb,

eine 2el)re, bie finnbilblic^ auc^ alö ^räeriftenj ber ©eelen,

ber 3eit nadj , bargeftellt werben fann. Unmittelbar an biefe

(grfenntnip fd)liept fid) bie von bem Scrluf! fenei^ Bwf^^nbe^,

alfo von bem 5lbfall ber 3been unb ber l^ierau^ folgeubcn

SSerbannung ber Seelen in Selber unb in bie Sinnenweft an*

9ta^ ben verfc^iebenen^nfid)tcn, welche l)ierüber in ber SSer*

nunft felbft liegen, mag biefe 8el)te auc^ verfc^iebene ^^or^

ftellungen erfal^ren , wie bie Srftdrung beö Sinnenlebem^ au^

einer juvor jugejogenen Sc^ulb in ben meiften ber gried)ifc^ert

8*
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ÜJh;fterten ge^errfc^t ju ^abeit fc^eint, biefetbe ?ef)re aber tu

tjerfc^iebeiieii 5JÄ^ftenen unter t^erfc^iebeneu Silbern, 3. 93.

bem eineö fterbficf) genMH'benen unb Icibcnben ©otteö, t^orge-

fleUt unirbe* 2)en 5(6faU ^^om 5(5fo(uten ^n ^erfof)nen unb

baö negatbe 93erf)ä{tnit? beö (Snb(ict)en ju if)m in ein )>o]iiu

t>ei^ SU ^er^vanbeln, ift ein anberer 3^^ecf ber reUgiofen Se^re»

3()re ^}raftifct)e Sef)re c3rünbet ]id) nctl^lt^enbig auf jene erfte,

benn fte ge^t auf Befreiung ber Seele i>on bem Seib, alö

if)rer uegatii)en 6eite, mie ber (Eingang in bie alten S)h;ftes

rien a(^ eine 2)al)ingabe unb Dpferung beö Sebenö, a(ö ein

(elb(icl)er Sob unb eine 5(uferftcf)ung ber (Seele befc()rieben

ttjurbe unb (Sin SBort bie 53e3eid)nung be^ S^obeö unb ber

Sintt)eif)ung tr»ar.

!Die erfte 5tbfi(()t ber 3Sereinfad)ung ber Seele unb 3«-

rücfsie^ung yon bem Seib u>ar bie®enefung t>cn bem3rrtl)um,

alö ber erften unb tiefftcn v^ran!l;eit ber Seele, burc^ bie

Söiebererlangung ber intellectuellcn 5tnfd)auung beö allein

2ßal)reii unb ©angen ber Sbeen. 31)r fittlidjer Si^H'cf n)ar bie

Süfung ber Seele t)on 5iffecten, benen fie nur fo lange unter=

tvorfen ift, al^ fie mit bem ^nh iH'rmicfelt ift, unb v^on ber

Hebe be^^ Sinnenlebenes, tr^elc^e ber @runb unb ber antrieb

ber Unftttlicl)!eit ift.

5^otl;tvenbig enblid) ift mit jenen Seigren bie t>on ber

^wigfeit ber Seele unb bem fittlid)en 53erl)ältnip 5mifvl)en

bem gegemvärtigen unb bem jufimftigen 3«ftani> öerbunben.

5(uf biefe Se^ren, biefe e^vigen (Srunbfäulen ber Zn^

genb tDie ber l)ol;eren 3Bal)rl;eit, müpte iebe geiftige unb

efoterif^e 9*^eligion jurücfgefü^rt \t?erben.

2)ie äupere gorm unb bie 93erfaffung ber ^ijftmm ht--

treffenb, fo ftnb fte alö ein öffentlid^eö , au^ bem @emüt^

unb bem ©eift ber 5^atiön felbft fommenbeö 3nftitut anju=

fe^en, baö ber Staat felbft erridjtet unb ^eilig ben^a^rt, baö
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nid)t, uad) 5lrt gel;eimer Serbinbuugeu mx mel)r äeitlid)en
^

3n>eden, einen Zijdi julä^t, ben anbern auöfd)tiept, fcn=

Dem auf bie innere unb ftttlic^e aSereinigung «Her, bie jum

Staate gehören, ebenfo ^imi>irft, ti?ie biefer felbft auf bie

aupere unb gefe(>lid)e (Sinl)cit ^iuiDirft. 9Iütl)tt>enbig iubep

fmb «bftufungeu in il}nen,benn nid}t5nie fönnen glei(^er»

\i>eife 5ur «nfd)auung be^ an fid; ffial^ren gelangen, gür biefe

mup ein 33crl)of, eine Vorbereitung Pattfinben, bie fid) ju

ber t>ollen (vina>eil)ung u>ie ber Sd)laf jum 2:obe i^er^ält. Xer

Sd)laf ift nur negativ?; ber 3:ob ift ^)oftti!) ; er ifi ber lefcte,

t»er abfohlte Befreier. 2)ie erfte ^Vorbereitung ju ben l)öd)fteu

ßrfenntniffen !ann nur negativ fein; fte beftel^t in ber Sd)tt)d'^

d)ung unb , wo möglid) , Vernid)tung ber ftnnlid)en 5lffecte

unb aüeö 2)effen , waö bie ruhige unb fittlid)e Drganifation

ber Seele ftört. (Sa ift genug , baf? bie 93^eiften fo mit in

ber Befreiung gelangen, unb auf biefe Stufe möd)te fid)

überl)au^>t bie 2l)eilna^me ber 9]id)tfreien an ben ^O^vf^^^en

befd}ränfeu. Selbft fd)redent^olle Silber, bie ber Seele bie

9?id)tig!eit alleö 3eitlid}en »or bie «ugen ftellen unb fte er^

fd)ütternb baö einzig \x>al)xe Sein al;nen laffen, geljören in

biefen Umfreiö. 9Jad)bem bie 93ejie()ung auf ben 8eib U^ ^vl

einem getviffen ^^unft l^ernidUet ift , fangt bie Seele wenig*

ften^ an ju träumen, b. l). Silber einer md)ttt)ir!lid}en

unb ibealen 5ßelt ju em))fangen.

2)ie sweite Stufe möd)te ba^cr bie fein^ wo bie ©e*

fd)id)te unb bie Sd)idfale be^ Unii^erfumö bilblid) unb t^or»

nel;mlid) burd) ^anblungen bargefteüt würben; bcun, wie

fid) im (Spo^ nur baö (Snblic^e f^iegelt, baö llncnblic^e

aber in allen feinen (Srfd)einungen il)m fremb ift, wie bage»

gen bie eroterifd)e JIragöbie ber eigentlid)e 5lbbrud ber offent-

lid)en Sittlic&teit ift, fo eignet ftc^ auc^ bie bramatifc^e 'DaX'

ftellung für bie efoterifd^en 2)arftellungen religiöfer Seiten am

IJI
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aReiflen. 3)ie t)on felbf^ buvrf^ biefe ^üüe ^inburcf) ^u ber

33ebeutung ber Symbole brängen unb bie fic^ bur^ S»Jdp{=

gwng, aBel^^dt, (Selbftübeminbung unb Hinneigung jum

Unftnnarfjen beivci^rt ^dtten, mxi^kn aum DolTen (Smac^en

in einem neuen ?eben übergel^en unb aU ^Utopien bie

SBa^r^eit rein, wie fie ift, oJine Silber fe^en, diejenigen

aber, bie t?or Slnbern ju biefer (Stufe gelangten, müßten bie

©taat6ober]^(5u^3ter fein, unb deiner, ber ni(^t bie le^te

aOSei^e empfangen, fönnte in ben ©tanb berfetben eintreten.

Denn auc^ bie 33eftimmungen be^ ganzen @ef(^recf)t6 njürben

i^nen in jener k^im ent^üWung Har, ivie in bemfefben Ser^

ein bie oberften ©runbfa^e ber foniglidf^en ^unft ber ©efe^*

gebung unb ber er^xibenen Denfungöart mitget^eilt unb ge^

ppegt mlrben, n^elcf^e ben Segierenben am ÜKeiften eigen

fein muf

.

aäie nun bie Religion burcf) fofd^e «eranPaJftung ganj

t)on rein ftttli(f)er SBirfung unb ganj auper ©efa^r gefegt

wäre, mit bem aJeaten, (Simü^cn ftcf) ju venmf(()en ober

auf äußere ^errfc^aft unb ©ewalt, bie i^rer 5«atur wiber^

firebt, Stnf))rü(f^e ^u mad^en, fo wäre bie 5pF)irofo^3^ie bage=.

gen
, bereu Sieb^aber bie natürlid) eingeweihten fmb , burd^

fte mit ber OieHgion in ewigem Sunbe/'

3n allen biefen 2)arftetrungen , W)k fie bie ®^rift:

„^^i(ofoj){)ie unb SReligion" enthalt, ift baö 5(bfoIute, ®ott,

aia ein rein Sbeateö, ber 9?atur ober Sinnenwelt (Entgegen*

gefe^te^, ober, \t>k ©(^etting e^ auöbrii(ft, mit if;r in einem

rebiglid^inbirectenSer^aftnif ©te^enbeö, bie 5f?atur aU eim^
Ungöttli(f)eö, erft burd^ ben Slbfatt ber 3been ober ber 6eelen

»on ©Ott entfte^enbe^ , bie menfc^ri(f)e ©eefe enblic^ aU ge*

tl^eitt jwifcf)en ©ott unb bem fmnlicf^en Dafein; unb al^ i^t

fitt«(f)er 3we(f bie $(bftreifung be^ Settern unb bie 3Bieber^

Bereinigung mit bem rein Ueberfinnlid^en auegefprod^en. 3n
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einigen fpdteren ^^Ibbanblungen, j.©. ber ,,über baö Ser^ad«

niß beö iRealen jum Sbealcn", ber „Darlegung beö waf)ren

53crl)a(tniffe^ ber 9?aturvr)i(ofo^?!)ie ju ber iDerbeffcrten gid)te*

\i)cn ScF)re" (180()), fcl)icn ftd) aUerbing6 (Sd^eKing wicber

einer mel)r ^.^ofitiven 5(nft(t)t ^on ber 5Ratur unb il)rem UJei:^

I)aanij3 lu ©Ott auiuneigcn. gr ftellt bafelbft baö Slbfchite

aia baa Sanb ber (Sinf)eit unb ber SSiel^eit bar, alfo in

einem me!)r pofitii^eu SSerl)ärtnif jur SBett ber enblidf^Wt; er

fagt »Ott bemfelben auöbrücfIirf| : ,,2)ic fliUe (Sinigfeit bcö

SBcfenei brid)t burd) ben ©cgenfai^, a(6 bie 3?ie{f)cit, unb

mad)t nur in biefem S)urdjbred}en aud) i^n felbft unb jugleid)

ftd) offenbar. Daö Söefen gebiert fic^ in ber gcrm unb giebt

in biefer ©eburt nur fic^ felbft, b. f). bie ßin^eit, jur gru^t;

biefeö, bem Segriff nad) ewige, 3neinanberfd)einen beö

SBefenö unb ber gorm ift baö SReic^ ber 9latur ober bie

ewige ©eburt ©otteö in ben Dingen unb bie gleid)=

ewige äBieberaufnal)me ber Dinge in ©ott. Die*

fe^ ewige Sanb ber ©elbftoffcnbarung ©otteö ift

bac^SBunber aller Sßunber, baöSBunber ber wefentlid)en Siebe

u. f. w/' Sielleid)t war eben bie mt;ftifd)e 9tid)tung, weld)e

in biefer 3eit gid)te (wo^l nic^t ganj ol)ne ßinwirfung ber

©d}ellingfc^en 3t)een auf il)n) an bie ©teile feiner frül)ern,

mel)r pra!tifd)en , gefegt l)atte , Urfad)e einer folc^en 9^üc!'-

wirhmg in ©d)elling felbfi. «&atte ©c^elling fd)on frül^er,

üom 3bealiömui^ gid)teö au^gel^enb, ftd), burd) bie leben-

bige 5lnf(^auung ber 9?atur in i^rer pofiti^en 3tealität, auf

einen neuen unb, wie er wenigftenö annal)m, l^öl^ern ©tanb^

punft ber Setrad)tnng erl)oben, fo mod)te aud^ jefet wieber

bie negatit?e 5lnfid)t »on ber Statur, weld)e gid)te aud^ in fei*

ner ^weiten ^^^afe feft^ielt , ©d)elling ju einer SBieber^erüor»

fel)rung feiner natur^)l)ilofoi)^ifd)en ©runbibee unb ju einer

tiefern Segri'mbung feiner ©efammtanfid^t \?eranlaffen , um

---'
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»Ott ber Mo^ negatben Sfuffajfuttg ber Statur ju eiiter pofxtU

»eit , 8U ber Sarftettuitg einea eitgeren , birectereit SSer^aitnif-

feö berfelben tnit @ott, aU baöjeitige n?ar, n)eldf)e6 er itt ber

€d)r{ft „^^irofo|)]^ie uitb SReligiott" aufgefteUt ^atk, über*

auge^en.

S)iefer Serfud^ einer tio(i)ntaIigett Surrf) -- uttb Umbil*

bung ber ed)eUittg[cf)en Se^re ixitt itt feiiter t?oüettbetfteit @e*

ftalt l^er^or itt einer Sl6^attbluttg©c()el(mg^ „über bie menfc^*

rid^e grei^eit unb bie bamit sufantmen^angenben ®egenftdnbe",

auö bem Sa^re 1809, itJelc^e infofern alö ber 6^rupj)unft

feiner ganzen ^^irofo)}^ifcf)en gntttJirflung — hi^ ju feinem

neuern SBieber^eroortreten, »on bem in einem fpatern Stbfd)nitt

bie Siebe fein tt)irb, — hctxaii)Ut t^erben fann-

3n biefen Unterfuc^^ungen verfolgt ©c^elling einen brei*

fad)en3we(!; eittmal, mü er bereifen, bap bie 3bee ber

^Perfönlic^feit ©otteö bie 3bee einer (Sntwicfelung

(Sottet in ber SBelt unb burd^ bie 2ße(t fetne^tt^egö auö*

f^Iie^e; jweitettö, fuc^t er benUrfprung be»5§ßöfen in

ber Sßelt ju erüären; brütend enblid), unterfuc^t er, wel(t)e0

baö eigentlid)e äBefen ber menfd)lid)en grei^eit fei»

©c^eüing ge^t hü biefen Unterfud)ungen »on ber 3bee

ber $erföulic^feit , ber gxiftenj ober beö ©elbftbewuptfeinö

au6. ©Ott, fagt er, ift eine ^JJerfon, ein SuBject; er eriftirt;

er ^at 33ett?u^tfein feiner felbft. 3ebe (Sriftenj aber berufet

auf einem boj}pe(ten ^rinjf^), eiitem ^jaffi^en, bem ©runbe

ober ber Safie ber ßriftenj, unb einem acti^en, it?el(^eö bie

n)irnid)e (Sriftenj auö biefer Saftö etttwicfelt ; baf)er mu^

man au^ in @ott Sweierlei unterfc^eiben : bie 91 a tur ® o t ^

t e ö unb ® 1 1 f e ( b ft» !Die Statur ©otteö ift ün Unteben*

bigeö, Ungeif^igeö, au0 tt)el(^cm ftd^ erft bie geif^tge erijln-

©otteö, fein tt)a^re^, tt?ir!lict}eö Sßefen enttt)i(!e(t.

!Dod), ttjir n^otten, um un6 n{d)t bem a^erbac^t au^iu»

fe^en, biefe Sbeen ©c^ellingö, tt)e(d^e toiel 2)unt(eö unb ^Xf^

ftifd^eö enthalten, erft burc^ unfre Uebertragung »ermirrt unb

miabeutet ju l^aben, bie eigenen äBorte beö ^^ilofo^^^en an=

führen. ©c^elUng fagt hierüber go(genbe^

:

I
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„2)0 SRicfitö üor ober ouf er @ott ifi, fo mu$ et ben

©raub feiner (Sriffenj (n fic^ felbft ^nben. 2)iefer @n.nb fei«

ner griftoj, ben ®ott in fid) i)at, ift nid^i ®oit, abfofut be=
txa6)tct, b. i). fofern er eriftirt ; benn er i|i ja nur bet ©runb
feiner (Sriftenj

, er ift bie 9Jatur in ©ott, ein »on i^m
jwar una6trennlic|e6, ober borf) unterfcl)iebene6 9Befen. 3(na=
Iogtf(^ fonn biefeö Ser^öttnif butd) boö bct ©(^werfvoft unb
beö Stdjieö in ber S«otur erMutert werben. 2)ie 6(^TOerfraft
ge^t Bor bem ?ic^t ^er, als beffen ewig bunfier ©runb, ber

felbfini(^taclutft, «nb entfliegt in bie dla<i)t, inbem baö
mt (boö grifitrenbe) oufge^t. ©elbft boö gi(^t löft boö
Sieger nidjt »öUig, unter bem fie befdirofim liegt. Sie ift

ebenborum Weber boS reine «Befen no* oud) boö octuoie
6ein ber obfotuten 3bentität, fonbcrn folgt nur ou« i^rer

9latnx ober iji ffe, nMüd^ in ber beftimmten «Poteuj betroc^.

tet; benn übrigenö gehört ou(^ 2)ag , woö, bejie^ungöweife
auf bie 6d)wetfraft, ot« eriftirenb erfd^eint, an ftc^ wiebec ju
bem ©raube, unb SKotur ift bo^er im SWgemeinen mc&, mi
icnfeitö beS obfotuten ©einö ber obfotuten ^bentität liegt.

SBoe übrigene jenes ißor^crge^en betrifft, fo ift eö Weber otö
5Bot§erge^en ber 3eit noc^ noc^ a(d «ßdoritcit beö SBefenö ju
benfen. 3n bem ßiifel, borauö MeS wirb, ift eö fein mu
berfprad), bof »oö, woburd) bo6 gine crjeugt wirb, felbft

njieber »on i|m gejeugt werbe. (So ift l;ier fein (Srfteg unb
fein itm, weil SlÜeS ftdj gegenfeitig »orouSfe^t, Äeineö
boö Stnbere unb bod) nid)t ofine boö ?lnbere ift. ©ott ^ot in
ftd) einen inneren ©runb feiner (Sriftenj, ber infofern i^m,
al6 (Sriftirenbem, »oronge^t; ober ebenfo ift ©ott wiebet boö
Prius beö ©runbeö, inbem ber ©raub, awi) otö fol(^er,

nie^t fein fönnte, wenn ©ott nid)t acta criftirte."

a»tt biefer grflörung beö SOSefcnö ©otteö ift nun, m^
©djeUingö Stnftc^t, ouc^ jugteic^ bie Wrt etftort, wie bie

I
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enblid)en !Dm9e au6 ©ott ^er^orgel^en» 35a namlic^ bfefe

2)inge, eben al6 enblid^c, von bem obfotuten SBefen ©ottcö

nnenblid) \)erf(i)teben ftnb, fo !ann \\)x 2Berben au^ ©ott nur

infofern erflärt tverben, al^ man annimmt, baf fie auö !Dem

entfielen, m^ in ©ott felbj^ ni^i er felbfi ifl, b. l). auö Dem,

n)aö ©runb feiner (Sriften^ft* „SBoKentt^ir", fagt 6(l)eUin0,

^,unö biefeö 2Befen menfd)(i(l) ndl^er bringen, fo fonnen wir

fagen, eö fei bie ©e^nfud^t, bie baö ewige (Sine em^)fiu=

bet, fi(^ fetbfl ju gebdren. Sie ifi nid)t ba6 (Sine felbft, aber

bod^ mit i^m g(cid) ewig; fie will ©ott, b. l)» bie unergrünb^

lic^e ßinl)eit gebaren, aber infofern ift in i^r felbft nod^ nid^t

bie Sinl)eit» ©ie ift baf)er, für ft^ Uixa^kt, auc^ SBille,

aber SBiUe, in bem fein a^erftanb ift, unb barum nic^t felbft-

ftänbiger unb »ollfommener SBttle, inbem ber SSerftanb eigeut«

lic^ ber SBille in bem äBillen ift. 2)enttod) ift fte ein mik
beö SSerftanbeö, ncimlic^ Sel^nfuc^t unb S3egierbc beffelben,

nic^t ein bewußter, fonbern ein al^nenber SBitle , beffen ^f)--

nung ber SSerftanb ift.

9?a(^ ber ewigen JT)at ber ©clbftoffenbarung ift in ber

SBelt, 'voic wir fie ie^t crblicfen , 5(tleö Siegel, Drbnung unb

gorm. §lber immer liegt nod) im ©runbe baö 9legellofe, al6

fönnte eö einmal wieber burd)bre(^en , unb nirgenbö fc^eint

eö, alö wären Drbnung unb gorm baö Urf^rünglici^e, fom

bem alö wcire ein anfänglich JRegellofeö 5ur Drbnung gebracht

worben. !Diefeö ift an ben 2)ingen bie unergreiflid^e Saft«

ber ^Realität, ber nie aufgel^enbe 3ieft, S)aö, waö fic^ mit

ber größten 5(nprengung nid)t in SSerftanb auflofen läf t, fon«

bem ewig im ©runbe bleibt. Sluö biefem ajerflanblofen ifl

im eigentlichem Sinne ber S8erflanb geboren. D^ne biefed

t)orauöge^enbe 3)uufel giebt eö feine 3lealität ber Kreatur,

ginftemif ift i^r uot^wenbigeö ©rbt^eif. ©Ott allein, er

felbft, ber (Sriftirenbe, wol^nt im reinen Sichte ; bcnn er aüein
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ift tjoii fic^ felbft. 5iae ©eburt ift ©eburt au^ 3)unfe( ai\6

^idjt] baö 6amenfüm mup in bie grbe »erfenft it)ert)cn unb

in ber ginfternip fterben, bamit bie fcf)ünere gid)tgeftalt fic^

ergebe unb am ©onnenftra^l entfalte. !Dcr mm\d) ix)irb im

aRutterleibe gebilbet, unb auö bem3)unfernbeö ^^erftanblofen,

auö ©efü^r, €e()n[u^t, ber ^errlid)en ^Jiutter ber (Srfennt*

nip, ertt)acl)fen erft bie rid)ten ©ebanfen. So alfo muffen

im bie urfj)rüng(id}e 6el;nfud)t unö t?oifteUen, n)ie fie jmar

3u bem aSerftanbe fic^ richtet, ben fte nod) nidjt eifennt Ot)ie

\m in ber (5ef;n[ud)t nad) unbefanntem, namenlofem @ut
tjerlangen), unb fid) al^nenb bewegt, ai^ ein tDogenb, tt?a(*

lenb 9J?eer, becSKaterie be^ ^Mato g(eid), nad) bunflem, un=

gemiffem ©efe^, un^ermcgenb, etwaö !Dauet:nbe5 für ftd} au

bitben* 5(ber, entfpred)enb ber ©el;nfuc^t, mld)c, aU ber

nod; bunfle ©ruub, bie erfte D^egung göttlichen 3)afeinö ij!,

erjeugt fid) in ©ott felbft eine innere, ref(erit»e SSorfteUung,

burd) mldjc, ba fie feinen anbern ©egenftanb I;aben fann,

alö ©Ott, ©Ott fic^ felbft in einem (gbenbilbe erblidt. 3)iefe

aSorftellung iji baö Srfte, n>orin ©ott, abfolut betrad)tet,

t)ern)irflid^t ift, obgleid) nur in if)m felbft; fie ift im 5(nfange

hü ©Ott unb ber in ©ott gezeugte ©ott felbft* S)iefe 3^or=

ftellung ift ^n^idd) ber 3Serftanb unb baö Sßort jener Qdjn-^

fuc^t, unb ber ctt?ige ©eift, ber ba^ SÖort in fid) unb ^ugleid)

bie unenblic^e @e^nfud)t emj^ftnbet, t^on ber iichc bewogen,

bie er felbft ift, fprid)t baö Qöort auö, bap nun ber a^erftanb,

mit ber ©e^nfuc^t sufammen, freifd^affenber unb atlmäd)tiger

äßille wirb unb in ber anfänglich regellofen Dktur, aU in fei=

nem Elemente ober äSerf^eug, bilbet» 2)ie erfte SBirfnng beö

SSerftanbeö in il)r ift bie ©cf^eibung ber Gräfte, inbem er nur

baburc^^bie in i^rurbewupt, aU in einem ©amen, aberbo^

nott)Wenbig entl)altene ginljeit ^u entfalten vermag. 2Beil

nämlic^,biefeö ffiefen (ber anfänglid)en %atur) nidji^ 3tnbe^

reo ifl, al^ ber ewige ©runb jur (Sriftenj ®otM, fo mup c6

in fic^ felbft, obwol;l t?erfd}lof|en, baö äöefen ©ottet^, gleic^^

fam aU einen im 3)unfel ber 3!iefe leuc^tenben ?e6enöbficf,

entl)alten. 3)ie ©cl^nfuc^t aber, vom ^Berftanbe erregt, ftrcbt

nunmel)r, ben in fid) ergriffenen Sebenöbliif jtu erl^altcn unb

fic^ in fid) felbft ju sjerfd}lie(kn, bamit immer dn ©runb

bleibe* 3nbem alfo ber SJerftanb ober baö in bfe anfanglid)c

9ktur gefeilte ^idjt bie in fic^ felbft ^urürfftrcbenbc Sel)ufudn

jur Sd)eibung ber Äräfte (jum 5(ufgebcn ber 2)unfell)eit) er^

regt, cUn in biefer 6d)eibung aber bie im ©efd)iebcncn i>«r=

fd)loffene (Sinljeit, ben t>erborgenen Sid)tbUd , bertjorl^ebt
^

[o

entftel)t auf biefe %xt ^uerft ct\va6 5Bcgreiflid)e^ unb (fin^el*

neö, unb jwar nid)t burd) il;re än\KXc 93orftcllung, fonbern

burc^ wal;re (Sin^Silbung, inbem bai^ Sntftel)enbe in bie 9?a'

tur l)ineingebilbet wirb, ober rid}tiger nod), burd> (^rwcdung,

inbem ber 93erftanb bie in bem gefd)iebenen ©nmb i^erbergcnc

Ginl)eit ober 3b ea l;ert>orl}ebt. Die, in bicfcr Sd)eibung

getrennten (aber nid)t t^ollig aue^cinanber getretenen) .trSfte

fmb ber Stoff, worauf nad)l)er ber Mb configurirt wirb; baö

aber in ber Sc^eibung, alfo auö ber Siefe be^ natitrlid^en

©runbeö, alö 9)Zittel^unft ber Gräfte entfteljeiibe Icbcnbigc

Sanb ift bie Seele. 2ßeil ber urfprünglid)e SSerftanb bie

Seele auö einem t)on i!)m unabhängigen ©runbe be^ 3nnern

I)ert>orr)ebt, fo bleibt fie ebenbamit felbft unabl)ängi9 t)on

if)m, alö ein befonbere^ unb für ftd) bcftef)enbeö SBefen.

3ebeö 9?aturwefen (;at bal}er ein bo))i)elteö ^tiiHip in

fid), baö jebod) im ©runbe ein unb ba6 nämnd)e ifl, i^on t)en

beiben möglid)en Seiten betrad)tet. 3)aö erfte Sprinji^ ift

ba^, woburc^ fie i>on ©ott gefc^ieben ober im blopen ©runbe

fmb. 3)a aber swifd)en 3)em, \va^ im ©runbe, unb Xtm,

)K>a^ im aSerftanbe vorgebilbet ift, eine urf^^rüngffdje ©fnljeft

ftattflnbet, unb ber ^^rocep ber Sd)opfung nur auf eine in^
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nere Transmutation ober Serflarung beS anfänglich bunfefn
mni^e in baö Sic^t ge^t, fo ift baö feiner 5»atur nad) bunfle
^nnaip ebenba^jenige, tt)eIc^eS augleid) in Hdji mMxt n^irb
unb beibe fuib, obn)o^( nur in beftimmtem @rabe, ginö in ics

bem 9?aturn)efen.

a)aö ^rin^ip, fofern eö an^ bem ©runbe ftammt unb
bunfel ift, ift ber gigenmiüe ber Sreatur, ber aber
fofern er nod) nid)t ^ur t)olIfommenen (gin^eit mit bem mt
bem^rinaiDbe^SerftanbeS, erf)o5en ift, blo^e 6uc^t ober
S^gierbe, b. ^. blinber 2Biae ift. Diefem eigentmaen ber
ereatur ftef)t ber a^erflanb , a(S Uniijerfalmirie, entge^
gen, ber jenen gebraud)t unb ale blo^eö aBerf3eug M unter-
crbnet»

Der 2«enf(^ r;at baburc^, ba^ er auö bem ©runbe ent«
fpringt (creatürlid? ift), ein relativ auf ®ott unabhängigem
^Pnn^i») m fic^; aber baburc^, ba^ eben biefeö ^xin^ip -.
o^ne ba^ eS beS^alb aufhörte, bem ©runbe nad) bunfef^u
fein ~ in Sic^t t^erfldrt ift, ge^t ^ugleic^ ein ^ö^ereö in i^m
auf, ber © eift. !Denn ber en>ige ®eift fpnd^t bie einl^eit
ober bas SBort aus in bie ^atur, S)aö auSgefprod)ene (reale)
aSort aber ift nur in bergin^eit t)ongic^t unb3)unfer((Se(bft.
rauter unb ^it(auter). 9hni finb att)ar in aüen 2)ingen bie
beiben ^rinjipien, aber o^ne ^oüige eonfonanj, megen ber
SWanger^aftlgfeit beS auS bem ©runbe erhobenen, (grft im
9Jfenfd;en alfo n)irb baS, in allen anberen ^Dingen nod) au.
rüdge^altene unb unt^ollftcinbige 2Bort ^ÖÜtg auSgefproc^en.
^ber in bem auSgefprod)enen SBorte offenbart ftc^ ber @eift
b. ^. ©Ott als actu eriftirenb. 3nbem nun bie Seele lebend
bige 3bentität beiber ^rin^ipien ift, ift fie @cift^, unb ®dft
ift ©Ott. ffiare nun im ©eift beS äWenfc^en bie 3bentitdt
beiber ^Järin^ipien ebenfo unauflösbar, als in ©ott, fo märe
fein Unterfc^ieb, b. ^. ©ott, als &dft, Mrbe nic^t offen-
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bar. Diejenige ßinl^eit, bie in ©ott unzertrennlich ifl, mu^

alfo im 5D'?enfd)en jertrennlic^ fein, unb biefeS tfl bfe 9Kog»

lid^feit beS ©uten unb 53öfen/'

2)iefen ßntfte^ungSgrunb beS Söfen, it>eld)er ber ^n^eite

4^auptpunft ber llnterfud)ung über bie grei^eit ift, erflärt

nun Sc^elling auSfü^rlidjer in golgenbem:

„Das aus bem ©runbe ber ^'^atur emporgcl^obene $rin»

^ip iftW 6elbftl)eit in i^m, bie aber burd) il^re (Siul)eit

mit bem ibcalen ^kin^ip ®cift wirb. Die ©elbft^eit, als

folcl)e, ift ©eift, ober ber d)Un\dj ift ©eift als ün felbfti«

fc^eS, befonbereS, t?on ©ott gefc^iebeneS SBefen, tvelc^e 9Ser-

binbung eben bie $erfönlid}feit auSmad}t. Daburd) aber,

baß bie ®elbftl)eit ©eifl ift, ift fte ^ugleid) auS bem 6reaHir=

lid)en inS Uebercreatürlicf)e gel)obeu; fie ift 2Biae, ber fid)

felbft in ber »öüigen greil)eit erblidt, nid)t me^r SBerf^^nig

beS in ber 5?atur fd)affenben Unit^erfalwillenS, fonbern über

unb auper aller 9ktur ift. Der ©eift ift über bem ?ic^t, une

er fic^ in ber Statur über bie öinl^eit bcS Sid)tS unb beS bun*

fein ^rinjipS ecl)ebt. Daburc^, baß fte ©eift ifl, ifl alfo bie

©elbft^eit frei i>on beiben ^rinjipien. 3Run ifi aber biefe ober

ber eigenmille nur baburd) ©eift unb l>ennoc^ frei ober über

ber 9?atur, baf er wirflic^ in ben Uninüen (baS ^jt) umge^

ttjanbelt ift, fo baß er ^mx (als ©genmille) im ©runbe noc^

hUiht, (weil immer ein ©runb fein muß) — fo mt im

burd)fid)tigen Körper bie jur Sbentität mit bem üd^t erhobene

9Jtaterie beSi^alb nid^t aufhört, SJlaterie (finftereS ^rinjip) ui

fein — aber bloS als Xräger unb gleid)fam Sel)alter beS 1)^--

^ern ^:prinsips, beS 8id)tS. Daburc^ aber, baß fte ben ©eift

l^at, (weil biefer über iiii)t unb ginfterniß l?errfd)t) — wenn
er nämlicf) nid)t ber ©eift ber ewigen Siebe ift — fann bfe

©elbftl)eit ftcfj trennen t>on bem ewigen 8icf)t, ober ber öigen^

Wille fann ftreben, DaS, waS er nur in ber3bentit5t mit
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bem Unberfalmirren ift, aU ^articuIamiKe au fein, Saö,
ma^ er nur ift, inn^iefern er im (Ecntxo bkiht, (fo n)ie ber

ruhige a[ßiae im ftiden ©runbe ber mtm ebeubarum auc^
Unit)erfa[tt)iüe ift, n)ei( er im ©runbe bleibt) and) in ber $e=
ri))^erie ober alö @efc^ö^>f ju fein, (benn ber ffiiae ber ($rea=

turen ift freiließ au^er bem ©runbe, aber er ift bann auc^ blo-

fer qSarticuIarmille, nic^t frei, fonbern ^ebunben). Saburc^
alfo entfielt im SBinen beö 9)?enfcl)en eine Srennung ber 9ei=

ftig 9en)orbenen ©elbft^cit (ba ber ©eift über bem 8icl)te

fte^t) mi bem 8ic(}t, b. ^. eine 5(uf(öfunc} ber in @ott un.
aufloölic^en ^rind>)ien. äBenn im ©egcnt^eil ber gigen^
tt?iae beö ^UJenfc^en a(ö SentralnnKe im ©runbe hkibt, fo
ba^ baö g{)ttacl)e 2^er(;ä(tnip ber qjrinjipien befielt, (au'e
namlicf) ber Söille tin gentro ber 3Utm nie über baö ^ic^t ftd)

erl)ebt, fonbern unter bemfelben aU Safiö im ©runbe hUiU)
unbu>enn, ftatt be^ ©eijle^ ber 3tinetracl)t, ber baö eigene
^rin^ip mn aUgemeinen fcl)eiben will, ber ®dft ber ^iebe in
i^m maltet, fo ift ber SBiUe in göttac()er $(rt unb Drbnung.
- 3)er SBiKe bee 9)?enfd}en ift an^ufel;en aB ein Sanb t)on

(ebenbigen Gräften
; fo lange nur er felbft in feiner gin^cit

mit bem Uni^erfahmllen hkiht, fo befte^en auc^ jene Gräfte
in göttlichem Waf^ unb ©leid)geund)t, jlaum aber ift ber
eigent^iUe felbft au6 bem gentro, alö feiner ©teile, gemi^
d)en, fo ift auc^ baö Sanb ber Gräfte gennd)en; ftatt beffel^

ben ^errfd)t ein bloßer ^^Jarticularmille, ber bie Gräfte nid)t
me^r unter fic^, n)ie ber urfprüngltd)e, bereinigen fann unb
ber ba^er ftreben mup, auö ben t)on einanber geimc^enen^rdf.
ten, bem empörten ^eer ber 53egierben unb ^nftc (inbem
iebe einzelne ^raft aud) eine ©uc^t unb Suft ift), ein eignet
unb abfonberlidjeö Seben au formtreu ober aufammenaufe^en
it^elc^eö infofern möglich ift, alö felbft im S3öfen ^a^ erfte

SSanb ber Ärafte, ber ©runb ber 9?atur, immer noc^ fortbe.
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ft^t. Da eö aber bod^ fein wa^xc^ Seben fein fann, aU

ml^c^ nur in bem urfprüuglidjen aJer^ültnip befleißen

fonnte, fo entfielt jwar ein eigene^, aber ein falfd)e0 ^eben^

ein Seben ber Süge, ein ®ewäd}ö ber Unruhe unb ^Berberbnif

2)aö treffenbfte ®leid)nif3 bietet l)ier bie^ranfbeit bar, mldjc,

aU bie burd) ben ^Dli^brauc^ ber greil;eit in bie 9?atur gefom^

mene Unorbnung, baö n^a^re ©egenbilb be^ Söfen ober fccc

©ünbe ift.

2)a^ aSöfe folgt alfo nic^t auö bem ^ßrin^ip ber (Snblic^'

Uit an fid), fonbern auö bem jur 3ntimitdt mit bem gentro

gebrad)ten finftern ober felbftifc^en ^Prinjipe. 3m Zl)ia tt>ie

in jebem anbern 9?aturtvefen ift jtvar aud) jeneö bunfle 5Prin*

jip n)irffam, abere^iftini^m nod) nic^t anö8id)t geboren, tt)ie

im 9Äenfd}en; eö ift nic^t ©eift unb SSerftanb, fonbern bünbc

©uc^t unb ©egierbe ; furj , eö ift l^ier fein ^^Ibfall möglich,

feine S^rennung ber ^Prinjipien , tt?o nod) feine abfi^lute ober

perfönlid)e iäin^eit ift. SSemuptlofeö unb SeunitUeö finb im

tl)ierij(^en Snftinct nur auf eine gewiffc unb beftimmte SBeife

i^ereinigt, bie dm\ barum inalterabel ift» !l)cnn gerabe beö*

^alb, \t?eil fie nur re(atit?e 5(uöbrü(fe ber ®inl)eit ftnb, fte^en

fie unter biefer, unb eö erl)ält bie im ©runbe it>irfenbe ^raft

bie if)nen aufommenbe ginl^eit ber ^rinjipien in immer gfci«

d)em ^-l^erl)ältnig. 9tie fann baö Silier auig ber ginl}eit Ijer«

austreten, anftatt bap ber TOenfd) baö ett)ige S3anb ber

v^träfte tvillfürlic^ ^erreipen fann/'

ti^iermit glaubt ©c^elling ben Segriff unb bie aRöglic^«-

feit beö 33öfen \)ollftdnbig abgeleitet ju l^aben. Mm ber ei*

gentlic^e ©egenftanb ber grage ift baburc^ erft l^alb gelöft,

ßö hkibt ndmlic^ nod) ju erfldren, mie baö S3üfe unrflid) ge^

worben fei, it?ie e^ alö ein aüflemeineö, mit bem ©uten

überall im Äampf liegenbeö ^Prinjip au3 ber 6d)öpfimg Ijabe

]()ert)orbred)en fönnen. 9hin fann fein S^^^if^^ f<^in, bap ba^

II. 9
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Söfe, eben weil e^ nnrflid) ift, ^ur Offenbarung @otte6 notp

wenbig gewefen fei. ßö Idpt ftd^ bieö aud), nac^ Sd^eüingö

S3e^an^)tung , reid)t eweifen* „!Denn", fagt @d}emng,

,,n?enn ©ott, al6 @eift, bie nn5ertrennad)e SMjeit beibev

5ßrin5i))ien ift, unb biefelbe (Sin\)dt nur im @eift beö ^Wen^^

f^en tt)irf(id) ift, fo n^ürbe, n?enn fie in biefem eben fo nn*

auflö^Uc^ n)dre, alö in ®ott, ber 3Kenfc^ »on ©Ott gar nic^t

unterfd}ieben fein; er ginge in ©ott auf, unb eö wäre feine

Dffenbarung unb S3eweglid)feit ber ikU. 2)enn jebe^ 2Be=

fen fann nur in feinem ©egent^eit offenbar werben, ikU nur

itt^af, ginf;eit in ©treit. 3Bäre feine 3ertrennung ber $rin«

jipien, fo fönnte bie e-inr)eit if)re 5mmad)t ni^t erweifen;

Wäre ni^t 3wietrad)t, fo fönnte bie Siebe nic^t wirflic^

werben.

2)a^ienige 'voa^ ben in ftc^ unentfd}iebenen menfd)Ii=

c^en SBiden jum Söfen follidtirt, ift ber ©runb ober bie 5^a=

tur©otte^, bie, obgleid) ^u ©ott felbft geljörig, bod^ t>on

i^m ^erfc^ieben ift. Der SBiüe ber ikbc unb ber mUe beö

©runbeö fmb ^^mi t)erfd)iebene SBiüen , beren jeber für fid)

ift; aber ber mUe ber ikU fann bem SÖillen be^ @runbe6

nic^t wiberfte^en noc^ i^n auff)eben, weil er fonft fic^ felbft

wiberftreben müpte. 2)enn ber ©runb mup wirfen, bamtt

bie ikhc fein fönne, unb er muf unab(;ängig "oon if)m wir=

fen, bamit fie reeU eriftire. SBoKte nun bie ^kU ben Sßillen

be^ ©runbeö jerbrec^en, fo würbe fie gegen fic^ felbft ftreiten,

mit fid) felbft uneinö fein unb wäre nid}t mel)r bie ikbc. ^k-^

feö SBirfenlaffen beö ©runbeö ift ber einzig benfbare 33egriff

ber Sulaffung, welcher, in ber gewöl)nlid)en IBe^ieljung

auf ben Wenfd)en, tJoUig unftatt^aft ift. @o fann freiließ

berSBiüe be^ ©runbeö auc^ bie Siebe nidjt jerbrec^en, nod^

tjerlangt er biefe^, ob e6 gleid) oft fo fd)eint ; benn er muf

,

ton ber Siebe abgewanbt, ein eigener unb befonberer SBille
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fein, bamit nur bie Siebe, wenn fte bennod) burc^ if)n, wie

ba6 Sid)t burd^ bie ginfterniß, l^inburc^bric^t, in i^rer M--

mad)t erfdjeine. Der ©runb ifi nur ein ® i 1 1 e j u r D f f e n
-

barung, aber eben bamit biefe fei, mup er bie ßigen^eit

unb ben ©egenfa^ ^eri>orrufen. Der SBille ber Siebe unb ber

be^ ©runbeö werben alfo gerabe baburd) Ginö, bap fie ge^

fc^ieben fmb unb i>om 9lnbeginn jeber für fic^ wirft. Daf)ec

ber äBille beö ©runbeö gleich in ber erfien Sdjöpfung ben

Eigenwillen ber Sreatur mit erregt, bamit, wenn nun ber

©eift aU Sille ber Siebe aufgellt, biefer ein Söiberftrebenbeö

ftnbe, barin er fid^ \)erwirflic^en fönne."

Die (äntwidelung bei^ mcnfd)lid^en ©eifteö axi^ ber 5lb-

()ängigfeit »on bem ©runbe ober bem bunflen ^rinjip ber

SSelt jum Sid^te be^ l^ö^eren fittlid}en unb göttlid}en Sebenö

fteüt fic^ bar in ber ©efc^ id^te. „Die ©eburt m ®ei=

ftcö", fagt ed)elling, „ijl ba6 9leid) ber @efd)id?te, wie bie

©eburt beö Sid}tö ba^ 9^ei(^ ber 9?atur ift- Diefelben 5Perio^

ben ber ©cbö)3fung, bie in biefem fmb, finb aud} in jenem,

unb (Sineö ift beö 5lnbern ©leic^nip unb ßrflärung. Daö

nämliche ^rinjip, baö in ber erften Schöpfung ber ©runb

war, nur in einer l^o^ern ©eftalt, ift and) l^ier wicberÄeiui unb

©amen, auö bem eine f)öl;ere 'SQüt enttxndett wirb; benn ba6

S3öfe ift ia nid^t^ 5(nbereö, aU ber Urgrunb jur griften^, in-

wiefern er im erfc^affenen 2ßefen jur 5(ctualifirung ftrebt, unb

alfo nur bie i)ö^m ^^potenj beö in ber Statur wirfenben

©runbe^."

Stnfang^ bleibt baö Söfe in ber ®efd}id^te im ©runbe

verborgen, unb bem 3^italter ber ©d}ulb unb ©ünbe gel^t

eine ^üt ber Unfd)ulb ober Sewuptlofigfeit über bie Sünbc

x^oran. 5luf biefelbe 5(rt nämlic^, wie ba anfänglid)e ©runb

ber5^atur»iellei(^t lange jut)or aUein wirfte unb mit ben gött-

lichen, in il)m entl)altenen Gräften eine ©ci&ö^fung für fid^

9*
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verfliegte, bie aber immer wieber , ftveil ba^ S3anb ber Siebe

fehlte), jiile^t in baö ^ao^ s«rü(!fanf, (n)oF)iu t^iedeic^t bie

v>or ber ie^igen (5rf)o^>fun(| iintergeßaiujenen iinb türf)t n>ieber^

cjefommeneu 9ki[;en von ® efet) fechtem bentcn), biö baö SBort

ber Siebe ergincj nnb mit i^m bie bauernbe (£(t)(>^>fnn(] i^ren

Einfang naljm, fo ^at fic^ and) in ber ®efcl)irf)te ber ©eift ber

^kU nidjt alßhal'o geoffenbaret, fonbern, weil ©ott ben 9Bi(=

len beti ©rnnbeö al^ ben ffiillen ^n feiner Dffenbarunci em*

Vfanb nnb nad) feiner gürfef)nng erfannte, ba^ ein von i^m

(aU ®dft) imab(}angi(3er ©rnnb jn feiner föriftena fein

muffe, (iep er ben ©rnnb in feiner Snbe^^enbenj wirfen, ober,

anber^ jn reben, er felbft bewegte fid) nnr na^ feiner 5^atnr

nnb nic^t nad) feinem ^iper^en ober ber ^^kh^. 3Beil nun ber

©rnnb and) in fui}, baö gan^e gött(id)e 3A>efen , mir nid)t aU
einr)eit, entl}ie(t, fo fonnten eö nur einzelne göttliche SSefen

fein, bie in biefem gürftd)Wirfen beti ©runbe6 walteten, 2)iefe

uralte ßnt fängt bal)er mit bem go(benen ^Beltalter an, von

we(d)em bem ie^igen 9J?enf(^engefd)f cd) t nnr in ber 6age bie

fd)wac^e (Srinncrnng geblieben, einer ^dt feiiger Unentfd)ie*

bcnl;eit, wo Weber ©uteti nod) ^öfeö war. :Dann folgte bie

3eit ber waltenben ©ötter unb »^eroen ober ber 5Ulmad)t ber

^latiir, in weld)er ber ©rnnb geigte, w>a^ er für fic^ vermöge.

!DamaIö fam ben 'ü}^enfd)en ^iNcrftanb nnb Söeiei^eit allein am
ber Siefe; bie 93?ad)t erbentquoUener iDrafel leitete uno bilDete

i^x Seben; alle göttlid)e Gräfte beö ©rnnbeö r)errfd)ten auf

ber grbe unb fapen alö mäd)tige gürften auf fiebern S^ronen.

(S^ erfd)ien bie 3eit ber ^öd)ften 93er^errlid)ung ber 9latur in

ber fid)tbaren @d)ön^eit ber ©ötter unb allem ©lan^ ber jtunfr

unb finnreid)er Sßiffenfd)aft, hi^ baö im ©runbe wirfenbe

^rinjip enblic^ alö welterobernbeö ^kinjip hervortrat, ftc^

SlUeö ju unterwerfen unb ein fefteö unb bauernbeö SBeltreid)

au grünben. aBeil aber ba6 Sßefen beö ©ruubeö für }id) nie

bie wat)re, vollfommenc ($inl)eit erzeugen fann, fo tommt bie

3eit, wo alle biefe »&errlid)!eit fid) auflöft unb, wie burd)

fd)rerflid)e ^ran!l)eit, ber fd)öne ?eib ber biöl^erigen SBelt ^cr--

fällt, enblid) "oae &)ao6 wieber eintritt ed)on ^uvor unb

e^e nod) ber gän5lid)e ßcxiaU t>a ift, neljmen bie in jenem

©an^en waltenben ^3Jläd)tc bie 9ktiir böfer ©eifter an, wnc

bie nämlid)en Gräfte, Die jur ^dt ber ®efunbl)eit wo^ltl}ätige

(5d)uögeifter bet^ Sebenö waren, bei l)eraiinal)enber 9luflöfung

bösartiger unb giftiger 9^ltur werben. 2)er ©laube an ©öt-

ter verfd)winbet, unb eine falfd)e 50Jagie, fammt ^efd)Wörung

unb tl)eurgifd)en gormcln
, ftrebt, bie entfliel;eubeu jurüdiu*

rufen, bie böfen ©eifter jn befänftigen. 3mmer beftimmter

jeigt fid) bati ^^In^ieljen be6 ©runbeö, ber, baö fommenbe Sic^t

vorempftnbenb, fc^on jum 33orau0 alle Gräfte au5 ber llnent«

fd)iebenl;eit fe^t, um il)m im vollen SBiberftreit ju begegnen.

3Bie baö ©ewitter mittelbar burc!^ bie Sonne, unmittelbar

aber burc!^ eine gegenwirfenbe Äraft ber ßrbe erregt wirb
, fo

ber ©eift beö Söfen (beffen meteorifc^e 3?atur wir fc^on ffü-

l)er erflärt l)ahen) burd) bie 5lnnä^erung beö ®ntm^ uid)t

vermöge einer aKitt^eilung, fonbern vielmehr bur^ eine Sler^

tl)eilung ber Äräfte. I)al)er erft mit ber entfd^iebenen »^er^

vortretung beö ©uten auc^ baö 33öfe ganj entfc^ieben unb alö

biefeii l)ervortritt
;

(nic^t, aU entftünbe e^ erft, fonbern, weil

nun erft ber ©egenfaö gegeben ift^ in bem eö allein ganj unb

al6 fold)eö erfe^einen fann) Wie l^inwieberum eben ber

9)^oment, wo bie grbe jum jweiten Wak wüft unb leer

wirb, ber SMoment ber ©eburt beö ^or)ern Sid)tö bed

&dfM wirb, baö von Slnbeginn ber SBelt war, ah^

unbegriffen von ber für fic^ wirfenben ginftcrnif unb in

annoc^ verfd)loffener unb eingefd)räufter Dffcnbarung. Unb

jwar erf(^eint e^ , um bem perfönlid^en unb geiftigen 330=

fen entgegenzutreten, ebenfalls in ^>erfönlid)er, mcnfd)lid)ec
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©cfiait unb a(ö SStittler, um ben Siapport ber ©c^oj^fung

mit ©Ott auf ber r)ö(^ften ©tufe n)ieber^er3ufteiren. 3)enn

nur 5Perfönncl)e6 fann q?erfönti(^e6 r;eiren, unb ©ott mu^
9)?enf(^ tt?erben, bamit ber 3Renf(f) n?ieber ju ®oit fomme.

9»it ber ^ercjefteUten Se^ie^ung beö ©runbeö auf @ott ift erft

bie9»ogad)feit ber Teilung (be^^eifö) miebergegeben» 3^r5ln*

fang ift ein Suftanb beö ^ettfe^en^, ber burct) göttU^eö a^er^dng--

nip aufeinse(ne9Kenfd)en (a(e ^ier^u ermd^Ite Drgane) faßt, eine

Sät ber 3eid)en unb SBunber, in mldj^x gc>ttli(f)e^^räfte ben über*

aU ^ert)ortretenben bamonif^en, bie befänftigenbe (Sin^eit ber

aSert^eilung ber^rafte entgegentt)irft. (Snbrid^ erfofgt bie^rifi^ in

berTurba gentium, bie benSrunb ber alten SBeltüberftromen,

(wie einft bie SBaffer be65(nfang6 bie® (I)öpfungen ber Urzeit tt)ie^

ber 6ebec!ten, um eine^eiteSd^öpfung möglich jumad)en); eine

neue ©c^eibung ber SSölfer unb Bungen, ein neueö 9teid), inmU
c^emba^IebenbigeSBortalö m fefteö unb beftänbigeö Sentrum

im ^ampf gegen ha^ ß^aoö cinixitt unb ein erfldrter, biö a«nt

(Snbe ber je^igen ^eit fortbauernber Streit be^ ©uten unb be^

Sofen anfangt, inn)er(^emeben©ott alö©eift ftrf) offenbart/'

„gö giebt ba^er", fo frf^liept ©^eüing biefe ge^

fc^i(^tlirf)e S3etra*tung, ,,ein allgemeine^, tt)enn gleid) nic^t

anfdngUc^eö, fonbern erft in ber Dffenbarung ©otteö t)on

Stnfang burcf) Steaction be6 ©runbeö ern)ecfteö Sofeet , baö

3tDar nie aur aSertt)irHi(f)ung fommt, aber beftdnbig ba^in

ftrebt. S)urrf) biefeö allgemeine SSöfe tt)irb nun aud^ ein na«

turlic^er ^ang beö 3Renfcf)en jumSSöfen erHärbar; meii ndm*

ii^ bie einmal burcf) grwecfung be^ (SigenmiUenö in ber Srea«

tur eingetretene Unorbnung ber Ärdfte i^m fcf)on in ber ©e»

burt fiel) mittf)ei(t. Daffetbe it)irft aber andj im einzelnen

aWenfc^en unablaffig fort, erregt bie (Sigen^eit unb ben be^

fonbern SBillen, bamit, im ©egenfa^ mit i^m, ber SBiKe ber

Siebe aufgeben fonne. Diefer allgemeinen 5?ot^n)enbigfeit
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o^nerad)tet, bleibt aber baö Sofe immer bie eigene 3Baf)( be^

iOienf^en; baö Söfe, aU folc^eö, fann ber ©runb nic^t ma^

(^en, unb iebe ßreatur fdllt burd) il)re eigene 6d)ulb/'

Dieö fül)rt ®d)eUing auf ben testen ^auptpunft feiner

Unterfud)ungen, uÄmlic^ auf ben Senun^i, bap, tro$ beö in

ber SBelt üorl)anbeneu unb auö bec Dffenbarung ©otteö felbft

not^tvcnbig fotgenben allgemeinen ^kinjipö be6 Söfen, ben*

uod) bie einzelne böfe S^at baö ^robuct ber menfd^li^en

g r e i l) e i t fei. ©d^eUing befeitigt 5unäd)ft bie gen)öl)nli(^en

9(nftd)ten über bie grei^eit, wonach fie in ber ganalic^en 33e«

ftimmungötoftgfcit be6 2Binenö beftel^en foU, unb erffört ftd)

bal)in, bap eine jebe ^anblung auö innerer 9tot^tx)cnbig!eit

beö freien SBefenö unb bemnad) felbff mit 9?ot^t))enb!g!eit er«

folgen muffe, bap alfo 9^otl)tt)enbigfeit unb greil)eit, il)rem

wahren SBefen nad), ©nö unb Daffelbe feien. „S)aö Söe«

fen bee 9}?enfd)en", fagt er, „ift n^efentUd) feine eigene Z^ai,

unb bie 5^ot^tt)enbig!eit, mit n^eld)er je^t eine beftimmte ein«

jelne ^anblung erfolgt, ift nur bie äßirfung einer frül)eren,

freien Urtl^at^anbhmg/' ©d)elling brüdt fic^ über biefen

f^wierigen $uuft auöfül)rlid)er in folgenben SBorten aw^i

„Der SRenfc^ ift in ber urfprünglic^en ©c^öpfung tin

unentfd^iebeneö äBefen (weld}eö m^tl^ifd) alö ein biefem Seben

öorauögegangener 3wft^n^ ber Unfc^ulb unb anfdnglid}en©e'

ligfeit bargeftellt werben mag) ; nur er felbft fann fid) entfd)ei«

ben» 5lber biefe ßntfc^eibung fann nid^t in bie 3eit fallen;

fie fällt auper aller Seit unb bal)er mit ber erften ©d}öpfung,

wenn gleid) aU eine t)on i^r^erfc^iebene 2^l;at, ^ufammen*

!Der 5Wenfd^, wenn er au^ fn ber Seit geboren wirb , ift

boc3^ in ben Einfang ber ©c^öpfung, baö (Jentrum, er«

f(!^affen. !l)ie 2!l)at, woburd^ fein ichen in ber ^eit be»

ftimmt ift, gehört felbft nic^t ber 3eit, fonbern bei (Swigfeit

an. ©ie gel)t bem ?eben aud) nic^t bei 3eit mif tjoran, fon«
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t)eni hird^ bte ßcit, unergrtffen t^on iJjr f)mt>urd^, al6 eine ber

9Zamr nac^ emige X\)at 2)urc^ fie reicht baö Seben beö 9Ken=

fd^en bia an ben $(nfaug ber ©c^oj)fung, basier er burd} fte

aiiper bem gifd)affeneu, frei unb felbft mi^iix Anfang ift 3n
iebem a»enf(f)en ift ein ®efü^(, a(6 [ei er, \va^ er ift, t)on

nUer gn^igfeit f({)on gemefen unb feine^tt)egö in ber 3eit erft

geworben* 2)ar)er, ol^nerac^tet ber nnleugbaren ^iot^tvenbig^

feit aller ^anbhmgen nnb obglei^ 3eber, trenn er auf fic^

aufmerffam i\t, fid) geftel)en nuip, baß er feineetreg^ jufadig

ober wiUfurlid) böfe ober gut if^, ber 35öfe fid) bod) nid>t^

n^eniger aU ge^tDungen i?or!ommt, fonbern feine ^anblungen

mit SBiKen, nid)t gegen feinen mUcn tl)\\t 3)aß 3uba^ ein

aSerrdtl^er gr)rifti n)urbe, fonnte u>eber er felbft nod) eine Srea^

tur anbern, unb bennod) «erriet^ erSl)riftumnid)tge3tt)ungen,

fonbern mit i^öKiger grei^eit. (gbenfo tjer^a(t eö ]i^ mit bem

©Uten, bap er namüc^ nid)t sufaUig ober tDiIIfüf)rIi(^ gut unt>

bennod) aud) nid)t ge^tvungen ift. 3n bem 33etxmptfein, fo^

fern eö blofeö Selbfterfäffen unb nur ibealifd) ift, fann jene

freie Z^at, bie jur ?fot^wenbigfeit \mt>
, freilid) nid}t t)or=

fommen, ba fie i^m t)orange]^t, eö erft mad)t ; aber fte ift bar--

um bod) feine Z^at, »on ber bem 5IÄenfd)en überall fein Se=

tt)uftfein geblieben , inbem 2)erienige, n)eld)er etwa, um eine

unred)te ^anblung ju entfc^ulbigen, fagt: ©o f»n ic^ nun

einmal ! boc^ fi(^ n)ol)l bewupt ift, bap er bur^ feine Sd^ulb

fo ift, fo fe^r er aud) ^cd)t i)at, bap eö il)m unmoglid) gewe^

fen, anber^ ju ^anbeüu SBie oft gefd^ie^t e^, bap ein ^enfc^

\)on^inb^eit an, ju einer 3eit, ba wiri^m, em>)irifd) be^

trautet, faum grei^eit unb Ueberlegung zutrauen fönnen,

einen »§ang jum S5öfen jeigt, üon bem tjorauöjufel^en ift, bap

er leiner 3ud)t unb 8el)re weichen werbe, unb ber in ber golge

Wirflid) bie argen gri'i^te jur Steife bringt, bie wir im ^eime

vorau6gefe^en Ratten ; unb bap gleic^wo^Hliemanb bie3u'-
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re^nung6fal)igfeit beffelben bezweifelt, fonbern i?on ber6d)ufb

biefe^ 9Jlenfd)en fo überzeugt ift , aU er eö nur immer fein

fönnte, wenn jebe einzelne ^anblung in feiner ©ewatt ge^

ftanben ^atte. 2)iefe aUgemeiue Seurtl)ei(un9 eineö , feinem

Urf^runge nad) gan^ bewuptlofen unb fogar unw!beTfte^lid)en

§angeö i^um Söfen, aU eine^ ^^It1u6 ber greil)eit, weift auf

eine ^l)at unb atfo auf ein Seben t)or biefem Scben l)in, nur

bap eö nic^t eben ber 3eit nad) t)orange^enb gebac!^t werbe,

inbem baö 3ntelligible übert)aupt auper ber 3eit ift* 933eil in

ber @d)öpfung ber ^öd^fte 3ufammenftang unb ^id}tö fo ge*

trennt unb nad) einanber ift, wie wir eö barfteüeu muffen,

fonbern im grüneren aud) fd)on ba6 Spätere mitwirft ,
unb

^lleö in einem magifd)en ed)lagcjugleic^ gefc^ic^t/ fo l^at

ber ^3Jlenfd), ber ^ier entfd)icbcn unb beftimmt erfd)eint, In ber

erften ©c^ov^fung fid) in beftimmtcr ©eftalt ergriffen unb wirb

al6 folc^er, ber er t?on ßwigfeit ift, geboren, inbem bur*

iene S^at fogar bie 5lrt unb ©efd)affen^eit feiner gor^orifa^

tion beftimmt ift."

gd)elling mad)t ftc^ felbft bcn (Sinwurf , ob nid)t burd)

bie eben aufgefteüte 5(nfid)t, namtid), bap ber «U'ufc^ jum

Söfen t)urd) feine eigene freie S;i)at^anbhing im 9}?omente fei^

neö entftel)en0 »orauöbeftimmt worben fei , bie Slogtici^feit

einer Um!el)r beö ^Kenfc^en iwm 35öfen jum @uten aufgeljo--

ben werbe, „allein", envibert er, „aud) biefe Umfel;r ift

fd)on in jener anfanglid)en 2ßinenöl)anbhmg mit vorauöbe^

ftimmt. 9)tag baf)er ber 9Jlenfc^ burd) menfd)lid)e ober gött^

lid)e i^ülfe biefe llmfe^r wirflid) voUbringen, fo gefd)te!jt bie^

felbe bod) immer mit ebenberfelbeu 9totl)weubig!eit, welche

für alle fittlid)e ^anbhmgen be6 ^enfd)en ftattftnbet, inbem

berfelbe SBillen^act, burd) welchen ber 9)ienfc^ uranfanglic^

ftd) baju beftimmte, bem böfen 5ßrinji^) über fid) ©ewalt ein*

jurdumen, au^ fd)on barauf gerichtet war, bap er ber Sin-
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witfung beö beffem q3nnsi>)ö ju einer gewiffen 3eit einen (Sin.

fTup auf f4 geftatten wolle. (Sinen Seweiö bafür glaubt
©ctjeKing in ben aWa^nungen bee ©emifTenö ju finben, ivelc^e

ben aWenfrfjen gretcf)fam baran erinnern, feiner urffjrünglic^en

SSeitimmung ©enüge ju t^un unb ben ^rieben in feinem eigc=

nen Snnern wieber^erjufteUen. gö ift aifo, nac^ ©d^eWingö
Stuöfpru<^, im ftrengften SBerftanbe wa^r, ba^, wie bermm^ ühex^axipt bef(i)affen ift, nid)t ei feibft, fonbern ent=

Weber ber gute ober ber böfe ©eift in i^m ^anbelt, unb bcn=
nod) t^ut bieg ber greifieit feinen ©ntrag, benn eben baö 3n»
ftc^^anbelntaffen beö guten ober böfen q3rin}ip6 ift bie golge
ber urfprüngtic^en (inteaigibein; 3:^at, woburc^ fein äßefen
unb Seben beftimmt ift.

a)ie SBete^rung beö 3«enfc^en jum ©uten fc^reibt ®(^e(=
ling einer göttUt^en SÄagie ju, inbem er fie atö ben (Sin=

tritt bc« gattfic^en fprinjipö in ben menf(i,[id)en ©eift bejei(^=

net, fo wie baö Sßöfe barin befielt, baf ber iWenfc^ fic^ »on
©Ott ab, bem DJic^töfeienben ober bem (Sdjem juwenbet unb
bur(f) biefen Schein bajfetbe wirfcn will, ms erbocf) nur beim
(Sinöfein mit ©ott ju wirfcn oermag. ©t^eUing wiU baö
ridjtige Ser^aitnif ber bdben «Prinjipien im ajfenfd)en , wo=
nad) namiid) baS «Prinjip ber ©elbft^eit an baS göttliche

^rinjip gebunben, »on i^m bel)errfd)t ift, nid)t alS bto^e
©itttid)feit, fonbern atö SÄeligiofi tat bejeic^net wiffen.

„SReligiofttät," fagt er, „ift ©ewiffen^aftigfeit, ba man fo
^anbelt, wiemanweip, unb nic|t bem Sid)t ber grfenntnip
in feinem X1)mx wiberfpric^t. (Sinen ä)?cnfd)en , bem bie6
(nomlid)

, gegen bie wo^re (Srfenntnif beö ©uten ju ^an=
be(n) nid)t auf eine menfc^lic^e, p^t;ftf(^e ober pfi)d)oIogifd)e,

fonbern auf eine gött(i(^e 3Beife unmöglid) ift, nennt man
religiöö, gewiffcn^aft im ^öd>ften (Sinne be« 9Bortö. 2)er=

jenige ift nic^t gewiffen^aft , ber ftdj im worfommenben gatte
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no^ erft Ca6 Wit^tSf^"* Borl)alten muß, um ftd) bur* 3tc^=

tung für baffelbc jum 9ied)ttf)un ju entfd)etben, «Rcitgiorität

läft feine SBa^I jwifc^en (Sntgegcngcfcßtem ju ,
fonbern nur

bie f)öd)fte (Jntfdjiebenljeit für baö 3?ed)te, o{)ne a«e SQ3at)t.

Sie erfc^cint au(^ nm not^roenbig atS entfiuftaSmuS ober

al3 aufierorbentIid)c (Srfiebung über ft^ felbft, woju tix^o^"

mutf)afleift gern bie ©iitlic^feit mad)en möchte. 3^r ©runlc

d)arafter ift vielmehr Strenge ber ©efmnung; auä bicfet

Strenge ber ©efmnung gc^t erj^, wie auö einem Äefm,

waf)re 2lnmut^ unb ®öttlid)feit aI6 S3lütf)e iierx^or. 2)ie t)er=

meintlid) »ornc^mcre «SKoraiität — bie moralifdjc @eniaU=

tät^ _ welche bicfen Äern uerfdjmä^cn ju bürfen glaubt, ijl

einer tauben S3Iütr)e gleich, bie feine grud)t crjengt."

2)aS S3öfe ift bisher betrad)tct werben in feinem ^eu

i)äM\^ ju ber (selbftoffenbarung ©ottcS unb in feinen SS5ir=

fangen auf ben 3Kenf(^en, als ein ftttiid) frcieö SBefen. (So

bleibt nodj übrig, ju erftärcn, tote ft^ ©ott felbft alä fttt=

li^eö 3Q3efcu ju feiner Offenbarung t)ert)alte ; ob biefe Dffen=

barung eine .^anblung fei , bie mit blinber unb bewuftlofer

9Jot;^wenbigfeit erfolge, ober eine freie unb bcwufte Stiat.

SQBenn ftc ba6 8e&te ift, fo muf gefragt werben: SBie »er=

^ait fic^ ©Ott, als ftttlid)e6 SBefen, }u bemiBöfen, beffen

«Kcglic^feit unb aBirtlid)tcit »on feiner gclbftoffenbarung ab--

^ängt? §at er, wenn er biefe gewollt, au(f) baö Söfe ge=

wollt, unb wie ift biefeö SSollen mit ber ^eiligteit unb ^ö^=

ften93ollfommcnf)eit in ifimjufammenjureimen? ober, tta*

bem gewöl^nlid)en Sluöbrud, wie ift ©Ott wegen beö SBcfen

ju rechtfertigen ?

3unäd)ft nun crftart ftc^ ®d}elling , in Uebercinfiim»

mung mit ber f(^on »orl^er entwirfelten Stuftet »on ©otteö

«Perfönli^teit , ba^in, baf bie ®elbftoffenbarung ©otteö

(ober, wai wir gcwöl)nli(^ bie ®(^öpfung nennen) nic^t ali
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eine mec()anifd)e SBIrfung md} abftxactet 5«ot5menbii]feit,

[onbeni alö eine freie Z^at ju betract)ten fei. Da nun aber

@cf)elling in ©otteöSBefen ein bopt^elte^^rinjip, ein ibealeö,

ben ^üerftanb ober ba^ Sewuptfein ©ottee?, unb eine i^on

biefem unab^anc]i9e '^a]i6 , angenommen unb bie (5cl)öpfunö

alö ba6 ^4>robuit eine^S(ufeinanbertt)irfenö biefer hcir>m $rin^

^ipien erflart l^at, fo mu^ er nun aud) angeben, in mld)m
t)on beiben jene freie ^at ber göttlicl)en ©elbftoffenbarung

eigentlich begrunbet fei. hierüber fteKt er folgenbe, aUerbingö

etm^ mi;fteriöfe 5lnft(f)t auf:

,,S)er erfte Einfang ^ur Schöpfung/' fagt er, „ift bie

Se]^nfuct)t be^ ^inen, ftrf) felbft ju gebären , ober ber äBille

beö ©runbeö. Ser ^^\xmtc ifi ber mik ber Siebe, woburct)

ba^ Sßort in bie dlainx au^gefprod)en unrb unb burd) ben

©Ott fid) erft ).>erfönlid) mad)t. 2)er aßiUe beö ©runbeö fann

ba^er nidbt frei fein in bem ©inne, in n>eld)em e6 ber äSiUe

ber ^khc ift*, er ift fein ben^ufter ober mit Sieflexion üerbun^

bener SBilTe , obgfeic^ auc^ fein zottig bemupttofer , ber uac^

blinber, med)anifd)er 9?ot^wenbigfeit \id) benjegte, fonbern

mittlerer 9?atur, n)ie Segierbe ober Suft, unb am grften bem fc^ö:^

mn Drange einer u>erbenben9?atur i>ergleid)bar,biefid)5uents

falten ftrebt unb beren innere 53eu>cgungen unwillfül)rli^ finb,

ol)ne baf fie bod) ftd> in i()nen ge^uningen füllte. ®(iikd)t\)in

freier unb ben^upter äBitte aber ift ber äßille ber ^iche , chen

n>eil er bieö ift; bie auö i^m folgenbe Dffenbarung ift ^anb*
(ung unb Z^aL gö giebt feine grfolge axie alfgemeinen ©e=
fe&en, fonbern ©ott, b. i). bie ^erfon ©otte^, ift baö aü«

gemeine ©efe^, unb Mc^, tt)a^ gef^ie^t, gefc^ie^t vermöge

ber ^erfönlic^feit ©otte^/'

„(So fragt fid) nun n?eiter, ob bie Z^at ber Selbftoffen--

barung in bem Sinne frei gett)efen, bap alle golgen berfelben

in ©Ott t)orgefel)en tt)orben. ^uc^ biefe^ aber ift not^n)enbig
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SU bejahen ; benn eö n^ürbe ber SBiüe jur Dffenbaruug felbft

nid)t lebenbig fein, n)enn if)m nid)t ein anberer, auf baö

3nnere beö SBefenö jurüdgel)enbera33iüe entgcgenftanbe. ^^ber

in biefem 5lnrid)l)alten entftel)t ein refteri^e^ 33ilb alfeö Deffen,

waö in bem SBefen impücite enthalten ift, in ti^eldjem ©Ott

fid) ibeal \)ern)irflid)t ober, m^ boffelbc ifl, fid) in feiner

SSern>irfli(^ung juüor erfennt. So mup alfo boc^, ba eine

bem ^iiUn jur Dffenbarung entgegentDirfenbe Senbenj in

©Ott ift, Siebe unb ©üte ober ba*3 Communlcativuin sui

überwiegen,, bamit eine Dffenbarung fei; unb biefeö, bie

(Sntfd)eit)ung, i^ollenbet erft eigentlid) ben ©egriff berfelben,

alö einer berufnen unb fiiiüdf freien X^at."

SBenn nun ferner gefragt n.>irb, ob benn alfo ©Ott aud),

inbem er bie Sd)ö^fung wollte, baö Söfe gewollt l)abe,

waö in ber <£d)opfung anzutreffen ift, fo ift barauf, nad)

®d)elling, golgenbeö ju entgegnen:

,,5llle ßrifteu} forbert eine Sebingung, bamit fie wirf^

lid)e, nämlid) ^)erfönlid)e griftenj werbe. Slud) ©otteö ßvi^

ftens fönnie ol)ne tinc fold)e nid)t perfonlid) fein, nur bap er

biefe sßebingung in fic^, nic^t auper fid) f)ai, gr fann bie

Sebingung nid)t aufgeben, inbem er fonft fid) felbft aufl)eben

müpte ; er fann fie nur burd) Siebe bewältigen unb fid) , pi

feiner 3^er^errlid)ung , unterorbnen. "und} in ©Ott wäre ein

©runb ber Dunfel^eit, wenn er bie Sebingung nid}t ^u fic^

machte, fid) mit ii)i aU Qin^ unb jur abfoluten ^erfönlic^^

feit i^erbänbe. Der Tlcnfdi befommt bie Sebingung nie in

feine ©ewalt, ob er gleid) im Söfen banad) \titht*y fie ift

eine il)m nur geliel)ene, üon ir}m uuabl)ängige; baf)er fic^

feine ^serfönlid)feit unb Selbftljeit nie jum x>ollfommenen

Slctuö ert)eben fann. Dieö ifl bie allem enbnd)en Seben an=

flcbeube S^raurigfeit, unb; wenn auc^ in ©Ott eine, Wenigftenö

be5iel;imgöweife, unabl)äugige Sebingung if^, fo iflfn i^m
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felber ein £i\icU ber Sraudgfeit, bie aber nie aur 2BirHic^feit

fommt, [onbern nur jur ett)igen grenbe ber Uebernjinbung

bleut. 2)a^er ber (Sct)leier ber eä^mxmut^, ber über bie

flanke 9?atur ausgebreitet ift; bie tiefe, un5erftör(id)e ffl?elau=

d)orie alleö Sebenö. greube mup Seib I^aben , geib in greube

\)er!(ärt «werben» ffiaS ba^er aus ber blopen Sebiugung ober

bem ©runbe fommt, fommt nic^t t)on ®ott, tt^eun ea gleich

5u feiner (Sriftenj not^menbig ift. 5^ber eS faun auc^ nidjt ge^

fagt toerbeu, bap bae 33öfe aus bem ©runbe fomme ober

bap ber SBiUe beö ©ruubeS UrF)eber beffelben fei. 2)enn baö

33öfe faun immer nur entfte^en im innerften Sßillen beö eige=

neu ^erjenö uub tt^irb nie oi)m eigene Zf}ai t>o(lbrad^t. 2)ie

SoÜicitation beö ©runbeö ober bie ^eaction gegen baö

Uebercreatüract)e ertvecft nur bie 8ufi jum Sreatürlic^en ober

ben eigenen SBiUen, aber fie cxmdt i^n nur, bamit dn un^

abhängiger ©runb beö @uten ba fei uub bamit er öom @u^
ten übermdrtigt uub bur(f)brungen merbe. !Denn nid)t bie

erregte ®elbftf)eit an fid) ift ba6 55öfe, fonbern nur fofern fie

fic^ ganslid) i)on i^rem @egenfa§, bem Sid)t ober bem Uni=

t^erfatwiKen, lot^geriffen ^t 5t6er eben biefeö Soöfagen oom
©Uten ift erft bie Sünbe. 2)ie actioirte ©elbft^eit ift notl)^-

wenbig jur ®d)arfe beö Sebenö ; o^ne fte n^are völliger Sob,
ein einfcl)lummern beö ©uten ; benn wo nid)t ^ampf ift, ba

ift nidjt Seben. 5)?ur bie grmecfung bee Sebenö alfo ift ber

aSiae beö ©runbeö, nid)t baS ^öfe unmittelbar unb an fid).

Sc^liept ber äBiKe beS 3Äenfc()en bie actioirte @e(bft^eit mit
ber ^icbc ein unb orbnet fi^ bem ^icf)t, als bem allgemeinen

äBiden, unter, fo eniftc^ barauS erft bie actuelle, burc^ bie

in i^r beftubtic^e Schärfe empfinbüc^ geworbene ©üte.
3m ©Uten alfo ift bie 9teaction beS ©runbeS eine SBirfung

Sum ©Uten, im Söfen eine ffiirfung §um Söfen. (Sin ©uteS
o^ne ttjirffame Selbft^eit ift felbft m unwirffameS ©uteS.
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Daffelbe, tvaS burcf) ben äßiUen ber Sreatur böfe wirb (wenn

eS fid) gauJi loSreipt, um für fid) ju fein), ift an fid) felbft

baS ©Ute, fo lange eS nämli(^ im ©uten t)erfd^tungen unb

im ©runbe hkiht. !Die Seibenfc^aften, u>eld)en unfre iWorat

ben ^rieg mad)t, finb strafte, bereu jebe mit ber i^r ent«

fprec^cnben S^ugenb eine gemeinfame SBur^el f)at. !l)ie ©eele

alles ^affeS ift Siebe, unb im ^eftigften 3orn ^eigt fid) nur bie

im innerften Sentrum angegriffene unb aufgereihte Stille. 3m

gehörigen 9}^ap unb organifd)en ©leicl^gewid)t fmb fie bie

©tärfe ber 2!ugenb felbft unb il)xc unmittelbaren SBerfjeuge."

!Da§ (5d)elling Ijiermit feineSt^egS (wie man il;m aller-

bingS oft t?orgeu>orfen l;at) ben Unterfd)ieb jtDifdjen ©ut unb

33öfe aufl)eben wolle, bagegen »erwal^rt er fid) auSbrüdlid)

burd) bie folgcnben SBorte , n)el(^e jugleid) feine Stellung ju

einer bamalS weitt>erbretteten äftl)etifd}en 9?id}tung bejeic^nen,

bie einen auSfd)Weifeuben unb anftöpigen (SultuS ber ©inn^

lid)fcit ober ber fogenannten fd)önen 3ubit>ibualitcit begrün=

bet ^atte. ©c^elling fagt mit beutlidjer Sejiel^ung auf biefc

9lid)tung

:

„9?ur mögen ^Diejenigen, bereu 5pi)ilofop^ie mel^r für

baS ©i^ndceum als für bie 5lfabemic ober bie 5Paläftra beS

Svc^umS gcmad)t ift, jene bialeftifd)en Säge nid)t t^or ein

publicum bringen, baS, fie ebenfo, wie fie felber, miSiH'r=

ftel)enb, barin eine 5lufl)ebung alleS Unterfd)iebeS t)on died)t

unb Unred)t, ©ut unb Söfe fie^t.''

Das böfe ^Prinjip , ioel(^eS in ber 2BeIt i^orl^anben ift,

ober ber ©runb, wie eS ®d)elling nennt, ift alfo nic^tbie

birect bcwirfenbe Urfac^e beS 58öfcnS im 9}tVnfd)en, fonbern

eS erregt nur beffen (Eigenwillen unb biefer erft bringt baS

S3öfe ^eryor. Diefe (Erregung beS (Eigenwillens im 5}?enfd)en

gefd)iel)t aber nur, bamit bie Siebe im 2Äenf(^en einen 6tof

ober ©egeufag finbe, inbem fie fid) ^erwirflid)e.
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5lu^ biefe (grregimg gefc^ie^t iubep nirf)t nac^ bem freien

SBiaen ©otteö, bec fid) in bem ©rnnbe niii)t nad) biefem

feinem ffiiüen ober feinem '^erjen
, fonbern nnr nac^ feinen

(Sigenfd)aften Um^k. ,,2Ber bal;er be^anptete/' fä^rt Q^cU
H"9 fovt, „©Ott felbft habe U^ 53ofe get^^oUt, müßte ben

©runb biefer a3e^au^)tun9 in ber ^at ber ®el5ftoffen6arnng,

ber ©c^ö^fung, fud)en, n)ie anc^ tvo^l oft gemeint mx-^

ben, 2)erienige, ber bie aSelt getvoUt, ^aU and) ba^ 33öfe

moüen muffen, mein, bap @ott bie nnorbentIic()en @e6ur*

im beö Sr;ao^ ^nr Drbnung gebrad^t nnb feine ett)ige (Sin^eit

in bie 9?atur an^gefprod)en , baburc^ mirfte er i>ielme^r ber

ginfterniß entgegen unb fe^te ber regeüofen S3en)egnng be^

wpanblofen ^rinjip^ ba^ äBort, a(ö ein beftdnbige^^ gen^

trnm unb en>ige 8eud)te entgegen. 2)er SBiüe jur gd}opfnng

war alfo unmittefkr nur ein mUc pir ©eburt beö Sid^tii unb

bamit beö ©uten; ba^ 33öfe fam in biefem Sffiiaen u^eber

alö a}iitte( nod) felbft, n)ie Seibni^ fagt, ai^ Conditio sine

qua noii ber mögüc^ größten 3^ol(fommenI;eit ber SEelt in

^ettad^U g^ mx weber ©egenftaub eineii göttlid)en 9{at^^

fd)Iu|Teö noc^ einer grlaubnip. 3)ie grage aber, w>axnm ©Ott,

ba er notl;toenbig üorgefe^en, bap baö S3öfe tvenigjlen^ be=

gfeitungöweife au^ ber Selbftoffenbarung fofgen u>ürbe, nid)t

öorgejogen I;abe, fid) nberF)aupt nid)t ju offenbaren, ver-

bient feine ermibevung; benn bieö F)ieße ebenfot)iet, a(ö,

bamit fein ©cgcnfa^ ber IMebe fein fönne, foü bie Siebe felbft

nic^t fein. S)ie eclbftoffenbarnng in ©ott ift nid)t eine unbe=

bingt miafübr(id}e, fonbern eine iittiid:) notr;u>enbige Z\)at,

in mldjex iiehc unb ©üte bie abfohlte 3nner(id)feit überu>un=

ben. Stätte alfo ©ott um bee^ 53öfen unllen fid) nic^t offene

bart, fo ^ätte baö 33öfe über baö ©nte unb bie Siebe gefiegt/'

allein nad} alte 2)iefem hkibt immer bie grage übrig

:

ßnbet ba^ Söfe, unb une? ^at über^au»)t bie ©c^ö»)fung
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eine gnbabfK^t? unb, wenn Dieö ift, warum wirb biefe

nic^t unmittelbar erreicht? warum ift baö Soüfommne nic^t

gleid) t>on 5lnfange?

©d^eüing giebt aud| auf biefe grage biefelbe Slntwort,

weld)e er fc^on im a^or^erge^enben in mdji^adjm ffienbun*

gen au^gefproc^en f)at: „©Ott ift eingeben, nid^t bloö ein

©ein. 5IUeö Mm f)at ein @d)idfal, ift bem Seiben unb

233erben untert^an. 5^uc^ 2)iefem alfo ^at fic^ ©ott freiwillig

unterworfen, fd^on ba er juerft, um ^)crfönlid) ^u werben,

Uc Sic^t* unb bie finftre SBelt fc^ieb. Dl)ne ben Segriff eined

menfc^lid? leibenben ©otteö , ber allen ^J}tvfterien unb geifli^

gen 3ieligionen ber Sorjeit gemein ift, bleitt bie ganje ©e^

f(^id)te unbegreiflich ; auc^ bie ©c^rift unterfd)eibet ^erioben

ber Dffenbarung unb feßt aU eint ferne S^i^u^^ft ^i^ 3^tt,

ba ©Ott 5(lle6 in Willem, b. 1^. ganj tierwir!lid)t fein wirb.

S)ie enbabrtd)t ber Sd)öpfung ift, bap, \y>a^ nid)t für ftd>

fein fonnte, für ftd^ fei, inbem eö auö ber ginfternip , aW

einem ton ©ott unabhängigen ©runbe, in^ 3)afein erl^oben

wirb. ©Ott giebt bie 3been, bie in i^m of)ne felbftftanbigeö

Seben waren, bal)in in bie ©elbft^eit unb baö ^id)tfeienbe,

bamit, inbem fte au6 biefem inö Seben gerufen werben, fte aU

unabhängig eriftirenbe w i e b e r in i^m feien. 2)aö Snbe ber

Dffenbarung ift bie ^luöftopung be6 Söfen üom ©uten, bie

(Srflärung beffelben alö gän^lid^e Unrealitdt. SBenn bie !l)uaj

lität beö 33öfen unb beö ©uten bur^ bie ©d)eibung üernid^tet

ift, orbnet baö SBort ober baö ibeale ^ßrin^ip fid) unb ba6 mit

i^m (Sin6 geworbene 9ieale gemeinfc^aftlic^ bem ©eift unter.

SBenn aber^2llleö i^m untertljan fein wirb, bann wirb aud^ ber

©of)n felbft untert^an fein !t)em, beril)m5U(e6 untergetl)an l^at,

auf bap ©Ott fei SlUeö in Mm. Denn auc^ ber ©eift ift noc^

nic^t ba^ »Ööc^fte ; er ift nur ber ®d\t ober ber ^^au(^ bei

Siebe. 2)ie Siebe aber ift ba6 »^öd^fte. Sie ift 2)aö, wa^ ba

ir. 10
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mi, ef)c beim berSrnnb unb baö driftirenbe (baö ©etrennte)
mxen, aber noc^ nicf^t mx aU Siebe, fonbern - tvie fo(=

(enn)ireö be^eicfjnen?"

^ier namlicf treffen njir auf beu f)ö^fkn unb fc^n>ierii3^

ften $unft biefer ganzen Unterfu(f)ung, auf bie grage nac^ ber

&inl)dt, in it)e[(^er ftcf) ber @egenfa$ beö ©runbeö unb ber

etiftens ©otteö aufl;ebt, t?on it?elcl)er auö er erft red}! begriff

fen n^erben fann. Heber biefe (Sin^eit brücft ^ unfer qßF)i[o^

fojjl) folgenbermapen aueJ

:

„e^ mup t)or alTem ©runb unb i)or aWem griftirenbcn,

alfo über^aut^t t>or aKer 2)ualität ein SBefen fein; \r>ic fcn'
neu n)ir e^ anberö nennen, al^ ben Urgrunb ober melme^r
Ungrunb? !Da eö t)or allen ©egenftänben m^erge^t, fo
fönnen biefe in i^m nicl)t unterfcl}eibbar, nod) auf irgenb eine

Seife i)or^anben fein. (So fann baf;er nid^t alö bie 3bentität
eö fann nur a(ö bie abfolute Snbifferen^ bejeid^net n>er.^

ben. 3)ie 3nbifferenj ift nid)t ein ^^robuct ber ©egenfäl^e,
nod) jlnb fie implicite in i\)x m^altm, fonbern fie ift ein eig'
ne^, t?on aUem ©egenfa^ gefd)iebeneö SBefen, an bem aUc
©egenfä^e fic^ bred)en, ba^ nid)tö 5(nbere^ ift, alö eben ba6
5«id}tfein berfelben, uubbaebarum aud) fein^räbicat^at, ale
eben baö ber $räbicat(o|igfeit, ol)ne bap eö be6n)egen ein
md^t^ ober ein Unbing n>äre. ^ati äBefen beö ©runbe^
Wieba^ be^ (Sriftirenben , fann nur baö ^or allem ©runbe
aSor^erge^enbe fein, alfo baö fc^led?t^in betrachtete 5lbfolute,
ber Ungrunb. gr fann eö aber nidjt anberö fein, alö inbeni
er in ^ei gleich en)ige 5lnfänge au^einanbergel)t, nic^t bap er

^eibejugleic^, fonbern in jebem glei(^ertx>eife, alfo in
iebem baö ©anje ober ein eignet 5Befen ift ^er Ungrunb
t^eilt ftc^ aber in bie gleic^ ewigen 5lnfdnge nur, bamit bie

mir bie in i^m, al6 Ungrunb, nic^t jugleic^ ober ginö fein
fpnnten, burc^ me gin^ it>erben, b. ^. er tl)eilt fic^ nur
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bamit Mm unb Siebe fei uub perfönlic^e (Sriftenj. 2)enn

Siebe ift tveber in ber 3nbifferenj , noc^ wo gntgegengefe^te

tjerbunben fmb, bie ber a^erbinbung jum ©ein beoürfen, fon*

bem bie^ ift baö ©e^eimnip ber Siebe, bap fic ©ol^e tjerbin^

bet, bereu 3ebeö für fid) fein fönnte unb bod; nic^t ift unb

nid)t fein fann o^ne baö 5lnbere. Darum , fo Wie im Un--

grunb bie Dualität wirb, wirb auc^ bie Siebe, weld}e ba«^

(Sriftirenbe (3beale) mit bem @runb ^ur (Sriftenj ^erbinbet.

5lber ber ©runb bleibt frei unb unab^ngig ^on bem SBort

bi^ 5ur enblid)en gänalic^en €(^eibung. Dann wirb 5lUeö

bem ©eift unterworfen ; in bem &cifi ift baö ßrifHrcnbe mit

bem ©runbe jur ßriftenj ßinö ; in il)m fmb wiilUd) Selbe

jugleid), ober, er ift bie abfolute 3bentitat Seiber. Slber

über bem ©eift ift ber anfäng(id)e Ungrunb , ber nid}t mel^r

3nbifferen5 (®leid)gültigfeit) ift unb bod) uid}t Sbentitat M-^

ber ^^rinjipien, fonbern bie allgemeine, gegen ^Jllleö gleid)e

unb boc^ i>on 5?id)t6 ergriffene (Sin^eit, baö t)on ^^llem freie

unb boc^ Sllleö burd}Wir!cnbe äBol^ltl^un, mit einem SBort, bie

Siebe, bie ^llleö in Willem ift/'

£d)elling fommt am Sd}luffe ber Slbbanblung noc^ ein^

mal auf ben 33egriff ber ^ßerfönlid^feit ©otteö jurücf,

bereu wiffenfc^aftlid)er 5'?ad)Weiö einer ber .^pauptjwede biefer

S3etrad)tungen war, uub t)erwal^rt fic^ gegen ben 2?orwurf,

aU ob fein Softem biefe $erfönlid}feit ©otteö aufl)ebe* (Sr

giebt ^u, bap allerbiugö ber Ungrunb ober bie3ubifferenj feine

^erfönlic^feit entl)alte, aUdn ift benn, fo fragt er, ber S(n=

fangöjjunft baö ©anje? Darf man benn fogleic^ t>on einem

Steinen unb Sautern anheben unb alle fpatere gntwidlungen

— bie bod) notl)Wenbig waren, um bie in ber erften (Sinl)eit

enthaltenen ^)artiellen Seiten, unb baburd) fie fetbft, tJoUfoni-

men ju offenbaren, für blope SSerberbnip unb SSerfdlfc^ung

ausgeben? SWit einem SBorte, ©c^eWng UixaijktW ?Per

*
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fönnc^f eit ®otteö afö baö (SnbrefuUat eineö not^menbigeii

euhüicfelung^proceffeö be^ götttict^en SÖefenö burc^ bie SBelt

^inburd}, nic^t a(6 etwaö ^Uid) von ^^nfan^ an nnb o^ne bic

2Bc(t gertigcö unb in fic^ a^oUenbete6,

^icfe fo eben im ^luö^uge mitgetf)ei(ten (SrHaruncien,

burd; tvelc^e (Sc^eüing baö a3erf)ä(tnip ber 9?atur ober bcö

Unüoüfommenen, jn @ott, bem a^oüfommenen, nä^er ^u be^

ftimmen fud)te, t?ermoc^ten bennod} nid^t, v>k $(nfd)u(bi9un^

gen beö ^(t^eiömuö unb ber 3mmora(ität t)on feinem ©vf^em
ab^un^enben. a^ielme^r würbe eben Die 5(nfid)t, in mldjct

6^eüing ben ^Sermittelungöpunft junfd)en bem qjrinjipe bec^

natürlid^en gortfd)ritteö t)om Unt>oÜfommenen jnm SoKfom^^

menen, unb bem ^Begriffe beö 5(b|olutcn ober ©ottee gefun=

ben ju i)ahm meinte, bie 3bee namlid) einer ßntwirfinng

ber gott(id}en 55erfönlid)fcit auö ber 9^atur in (Sott, biefe mu
fid)t fetbft njurbe n?ieber ein Oegenftanb neuer unb ^eftigei

5(ngriffe. ^Jamentüd? waren eö 3acobi unb (S[d)en =

ma^er, meldte Sc^eKing ben a^orwurf mad}ten, ben wahren
Segriff (Sottet gan^Iid) verfannt unb ©ott felbft in ba6 Oe-
biet be^ (änbli^en (;crabge5ogen, if)n mit ber 9^atur t)ermifd)t,

ia i^n gemiffermapen aU auö bem Ungöttric^en ober bem Sö=
fen entftanben bargeftetit ju f)aben.

©dieüing antwortete auf biefe 93efd)ulbigungen in ^wei

neuen ^bf^anbhmgen, in bem „Denfmal ber „„©(^rift t)on

ben göttlid^en 2)ingen'"' (1812,), wprin er bie unter biefem

2:itel erfd)ienene ©treitfc^rift 3aiobi6 in einem heftigen, bie

©renjen einer Wiffenfc^aft(id)en ^otemif nid)t immer beoba(^=

tenbcn Sone Wiberlegtc, unb in einem Schreiben an (Sfc^en--

ma^er (in ber „3eitfc^rift für 2)eutf(^e'', 1813.), a(6 ^nt^

»ort auf bie t)on Se^terem an if^n erlaffene unb ebenbaferbft

abgebrurfte 3«fc^nft,
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3n ber ®d)rift gegen 3aiobi fudjt Sd^elling ben 9?or'-

wurf ju wit)er(egen, ben biefer i^m barüber gemocht l^atte,

U^ er baö^oüfommene erftauö bem Itoollfommencn ^ervor^

gei)en laffe, ftatt fogleid) an ben Einfang aller 2)inge ein 211--

lertjollfommenfte^ , ein fitttid)eö ^rin^ip , eine mit äBci^l^eit

wollenbe unb wirfenbe 3ntelligenj ju fe(jen. ©d^elling be=

l)auptet, baß eö allerbingö ungereimt \m würbe, ba6 Soll*

fommene au^ einem von ihm una bl^ängigen unb

t>erf(^iebenen Uuvpllf ommenen entfpringen ^u la^m,

baß bagegen feineöwegö ein ffiiberfprud) barin liege, wenn er

fage, ba^SJ ollf ommene erl)€beiic^ au^ feinem eigenen

llnvollf ommenen. 3^1«^ Seweiö^Bejfen beruft er ftd) auf

bie tägliche Srfa^rung, welche i^eigf, wie au^ einem Unwif*

fenben burc^ ©ilbung unb (Sntwidlung ein äBiffenbcr werbe,

wie ber50^annft(^au3fid)felberal63üngling, berSünglingfid^

auß fic^ felber alö ^nabe, unb biefer wieber fi(^ au^ fic^ felber alö

Äinb emporarbeite, weld^eö bo(^ lauter unvollfommene 3^-

ftdnbe feien* Slllerbingö fei baö 93oU!ommenfte a^erfl vor

allen !Dingen, aber nic^t actu, b. 1^. aU baö ^llervoll^

f ommenfte, fonbern nur potentia, b. f)* aU beftimmt, \)a^

2lllervoll!ommenfte ju werben. aSöre ncimlid^ ®ott fd)on

t)on Slnbegimi an im wirflic^en Säefi^ ber aller^öc^ften 93oll^

fommenl^eit gewefen, fo l^dtte er feinen ®runb ^ur (Schöpfung

imb »^ervorbringung fo vieler 2)inge gehabt, ba er burd) biefe,

unfäl)ig, eine ^öl)ere Stufe von aSoHfommen^eit ju erlangen,

nur weniger vollfommen l^dtte tverben fönnen. a)aß aber

^acJjenige, welches juerft War, eben 3)a$ ffl, web
c^eö baö 5lllervollfommenfte ift, laßt fic^, nad^ Sd^elling^

Slnftd^t, gleichfalls auö einer SCnalogie beö gewöl^nlid)en 8e^

benö begreifen; benn, wenn j. 33. Semanb fage, 5?ewton fei

ber voüfommenfte ©eomcter, fobeljaupteerbamünici^t, 9lmton

fei bieS fc^on alö Äinb gewefen, unb boc^ leugne er ebenfowe»
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nig, baßberfer6e3ten)ton, n)elcl)er baö Äinb tvar, eben
ber ^'^ewtott fei, welcher ber ^oKfommenfte ©eometer \\t

3)e69(ei(f)en, it)enn behauptet tt>erbe, (fä^rt ©cl)eUing

fort), e^ muffe an ben 5(nfang ber !Dinge ein fittlid)e6 $rin^

aip gefegt njerben, fo fei abermals ju unterfc^eiben jmifc^en

bem actu unb bem potentia (Sittlichen» 2)enn auc^ ba^ fitt^

lic^e SaSefen müjfe, um ficf) m \t>\^i^ ju bet^atigen unb fei*

ner fefbft bewupt ^u ttjerben, einen Anfang feiner felbft in fid^

l^aben, ber no(^ nic^t fittücf^ fei , obgleich er aud^ nid^t aI6

ein bem fittlic^en 2Befen gerabeju gntgegengefefeteö, fonbern

t)ie(me^r al^ ein bie ^ögli^feit ber (5itt(ict)feit xxi fid} (gnt=

l^altenbe^ Mx(x^{ii werben muffe,

ebenfo enblid) tjerfjalte eö fic^ auc^ mit ber Suteüigenj,

3ebe anteiligen^ fei not^tDenbig \?erbunben mit ©elbftbe^upt^

fein, b. ^» mit Unterfc^eibung i^rer felbft t?on einem '^x^iSxic

telligenten unb Sr^ebung über baffelbe. S)al)er muffe aud^

in ©Ott, bem Buftanbe beö ©elbftbemuptfein^ unb ber Sntel::

(igen^, einanbererßuf^anb vorhergegangen fein, tDorin er ^ar
nid)tgan3 ol^ne Sntelligenj , aber bod^ nur mit einer unbe^

n)uften, gleid)fam inftinctartigen, blinben SBeiöl)eit tt)irfe*

3n jebem '^t\x(x^i alfo —• bie^ ift baö (Snbrefultat, njel»

(^e6 ©(Delling auö ben t)or^ergel)enben Unterfud)ungen jiel^t

— muf bem ©egriff eineö ^jerfönlic^en, felbftbemupten, fut«

lid^en unb intelligenten ®otte^ bie Sorau^fe^ung einer 9iatur

vx ©Ott, bem 2: ^ e i 6 m u ^ ber 5« a t u r a l i 6 m u 6 (in biefem

©inne, nid)t in bem gert)ö^nlid) angenommenen, tt)onad) er

ein auf bie auf ere 9iatur ftd) bejiel^enbe^ Softem bebeutet)

al^ ©runblage bienen,

Sacobi l^atte ferner be^au^tet, ©d^eHing Uixc^^it ba§

5(bfolute nur alö © runb, n?ä^renb baffelbe nad) ber tl)eifti=

fd)en 5lnfi^t alö Urf ad) e unb nic^t M ©runb angefe^en

n)erben muffe, ©(^elling entgegnet, baö 5lbfolute fei \)ielme^r

foVt)ol}lUrfad)e, aU auc^ ©runb unb muffe aU Öeibed

gebac^t werben. „Denn", fagtec, ,,®ott, ober, genauer

gei>rod)en, ba^ 2Befen, welc^cö ©Ott ifl, i(i ©runb in

zweierlei 25erftanb, ber wol)t unterf(^ieben werben muf .
©n=

mal ift er ©runb, von fid) felbft nämlic^, fofern er fittlid)e«

SBefen ift. ^2lber, jweitenö, mad)t fid) ©Ott auc^ jum

©runbe, inbem er eben jenen %\)i\\ [eine6 SBefenö , mit bem

er^uvor wirfcnb war, lefbenb mad)t. Die @c^öj)fung

ift ein 5lct ber ^era blaff ung. ©Ott Idft fid) ^erab, in^

bem er fid), nämlid) einen 2:beil (eine ^ßotenj) von fid)

jum ©runbe mac^t, bamit bie ßreatur möglich fei unb xoxx

Daö Seben l^aben xw. i^m. ^ber er mad)t fi(^ ^ngleid^ ^um

©runbe feiner felbft, ba er nur infofern, al6 er biefen

Vs)ii\\ feineö SBefenö (ben nic^tintelligenten) bem l)o^ern un^

terorbnet, mit biefem le^tern, frei von ber 333 elt, über ber

SaSelt (nad^ bem Sacobifc^en Sluöbrude, alö Urfac^e) lebt,

wie ber 3Kenfd) erft baburd; fid) wa^rl^aft jur3ntelligens, jum

fittli(^en äBcfen verfldrt, bap er ben irrationalen S^eil feineö

SBefenö bem ]^5l)ern unterwirft."

(Snblic^ aber fud)t ©(^elling auc^ bie von 3acobi aufgefteUten

5lnfid)ten ^infid)tlid^ beö©utcn unb 5'?id)tgutcn ju wibertegen.

3acobi nimmt eine fc^lec^t^in fittlid)e Urfad)e ber äSelt an unb

läpt au6 biefer alle Dinge ^ervorgel)en. »g)ierna(^, fagt

©d)elling, wdre baö ©ute, ©Ott, ber Urfprung beö "blx^U

guten. Dieö ift unmoglid); baö ©ute fann baö 9lid)t9ute

nid)t fc^ äffen, ja nid)t einmal wa^r^aft wollen; eö mup

baffelbe bal)er finben, \oxt aud^ wir eö in unö finben; feo6

9lic^tgute mufi fd^on bafein, inbem ba^ ©ute fid) er()ebt.

„aOäeil aber biefeö 9lid)tgute" (fo lauten ®d)eüing6 ei^

gene Sorte) „nur fein wirflic^eö, aber boc^ ein mög»

Hc^eö ©uteö, ein in^ ©ute 93erwanbelbare0 ift; weil eö

alfo baö ©Ute boc^ ber 9Jfögli(^feit nad) enthalt; weil ferner

4
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i)aa 9?id)tgute nid^t ferner ba^ ©eienbe, fonbern nur ber

@ninbbeö6eienben, ncimlirf) beö Outen ift, ben biefed

arö5(nfang feiner felbft i n fid^ felbft f)at; fo fönnen tt)ir

fagm, md)t nur, ba6 (grfte, b* u t>or Stirem Seienbe
feiba^Sule, fonbern aud^, baö nicf)t felber ©eienbe,
tt)e((f)e^ baö ©ute al6 einen @runb feiner felbft in ftd) ^at, fei

ein innerrid^eö ober i?erborgene^ ®ute6, ein @ute6 ber S»og^
U^Uit naä)

; alfo auf jebe äBeife fei baö @ute ber SInfang

unb ba^ Srfle/'

3)a6 Schreiben on ^fd^enma^er ^at ebenfalls ben 3mec!,

ben Unterf^ieb unb baö Ser^öltnif ^mifc^en ben brei 3»omen'
ten be6 göttlichen SBefenö feft^ufteüen unb ju t)erbeut({c^en,

nömrid^ ^if(f)en bemUrmefen ©otteö ober bem SCbfolu^
ten, bem ® runbe ober bem wftanblofen ??rinjip in @ott,

aU ber SSebingung feiner Offenbarung, feiner au^erlid) n)ir^'

fenben erifien^, enblidfe, brittenö, biefer griftenj ©otteö

felbft. ®ott war »on (Sroigfeit ^er, fagt ©djetting, jebo^

nur bem Urwefen unb nid^t geoffenbarten ©ein nad^, er war
abernid^t toon (Swigfeit ^er bem geoffenbarten ©ein naä),

fonbern er mad)te einen S(nfang feiner Offenbarung, unb e6

mupte bal)er aud^ eine 3eit fein, m baö SSerflanblofe in ©ott
bem aSerftanbe, ba6 ^ao^ ber Drbnung \)or^erging, wo ©ott

bie©e^nfud)t emj)fanb, ftd^ felbft ju gebären, b* f). tt)irWc^er,

t)oKenbeter ©ott ju werben»

©0 glaubt ©d)eUing ben Sffaturaliömuö ober 5ßant^eiö*

muö mit bem S^ei^mu^ in ^oKfommene Uebereinftimmung

Qthxaä^t unb ©nen burc^ ben Slnbern ergdnjt ^u haben.

SQ8enn ber S;f)eiamuö ein Slbfoluteö fc^tec^t^in über unb
auf er ber SBelt annimmt, fo tJermag er baffelbe nur alö eine

Sanj abftxack, Um, einfädle (Sin^eit o^ne wal^re eriftenj,

iPerfonad)!eit unb ©elbftbewuptfein ju benfen, benn (Sriftenj,

$erf5n«d)feit , Serftanb unb SBille fe§en ein &tx>ae, eine

I

— 153 —

Saffö v>orauö, an bem fie fi(^ betl)ätigen, auö bem fte fid^

entwideln. ffienn anbrerfeitö ber gewöf)nUd)e 9Jatura(i6mud

ba0 (Snblid)e felbft, bie äußere 5Ratur, ju einem ©öttUc^en

mac^t, fo ge^t if)m ber 33egriff beö über bem gnblid)en fte*

l^enben 5lbfoluten »ertorcn* (Sin ©^ftem bagegen, weld^eö

bie 3bee beö Stbfoluten an bie ©^i^e ber gefammten SBelt,

an ben SInfang aller 3)inge ftellt, biefeö SIbfolute aber nic^t

alö ein 9tul)enbeö, ©tarreö, ewig nur ftd) felbft ©leic^e^ unb

einfa^eö betrachtet, fonbern alö ein auö ftc^ felbft fic^ (Snt=

widelnbeö, !2ebeubige3, nad^ abfoluter 2}erwirnid)ung unb

©elbftt)ol(enbung ©trebenbeö, alö ein Unenblid^eö unb bod)

aud^ wieber al^ ein fic^ Serenbfid^enbe^ unb au6 btefet SSer*

enblic^ung nad) ber wal^ren, erfüllten unb fclbftbefriebigten

Unenblid)!eit 3wntdftrebenbe^ ; ein ©i^ftem, weld)eö 9Ratura=

liömuö unb 3^^ei6muö in einer l^ö^eren Slnfid)t ^erfc^miljt

unb t)erföl)nt, ein folc^eö ©^ftem.ift, nac^ ©d)ellingö ^Serfi-

d^erung, allein im ©tanbe, jugleic^ ben Sebürfniffcn unfrer

aSemunft unb ben re(^tt)erftanbenen Seigren beö (5l)riftent^um0

ju entfpred)en.

2)ie beiben fo eben befprod)enen ©treitfd^riften unb eine

Slb^anblung „über bie ©ott^eiten i^on ©amotl)rafe"(1815.),

ein SSerfud), bie alten grie^ifd)en 9)l^fterien mit »^ülfe ber

naturpl)ilofo)3^ifc^en 3been }U beuten, fmb baö Se^te, wa^

©c^elling über feine' ^l)ilofo>)l)ie »eröffentlid)t l)at. ffieber

eine 9te(^tfertigung ober Srlauterung, nod) eine weitere 5fuö-

fül)rung feiner 8el)ren erfd^ien feit iener 3^it unter feinem eig«

nen 9?amen; nur in ben ©d)riften feiner ©c^üler unb in

münbtic^en SInbeutungen t)erlautete (Sinjelneö t)on feiner im

©tillen fortgefe^ten pI)itofo>)l^irenben 2!t)ätigfeit; bod^ war

bieö natürlich nur fel^r unt^ollftanbig unb unt>erbürgt. @rfi

in ber aüerneueften ^dt i^ er wieber in bie Deffentlic^fcit l)ex'

vorgetreten unb l^at auöbrüdfüd^ erHärt, feine frühere $^ilo»
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fo^^ie, — bie er aU eine nur negative bc]dd)nct — burc^

eine pofitiöe ergangen unb .jum üoüenbeten 5(bfdE)(u^ brin^

gen ^u vooUm. 2)iefe neuefte ß^od^e in ©c^eUingö Mew
l^angt jeboc^ ju eng mit ber ganzen ^J^itofop^ifctjen 33eit?egung

ber ©egenmart ^ufammen, , al^ baß \m nic^t t^orjief^en foU^

ten, i^re 2)arftellung biö ^u ber ©d^ilberung biefer ^e^teren

SU t)erfc^ieben, SBir ge^en ba^er U^t ju ber fritifc^en 33e^

(eucl)tung ber in ben oben genannten Schriften ©c^ellingö

niebergelegten unb t?ön unö in ^(uöjügen mitgetF)ei(ten 5(nfic^=

ten beö ^^ilofo))^en über.

S)ie ?(nfi^ten @d)el(ingö orbnen fid) unter ^ier ^an^U
gefid)tö^un!te , nämli^i bie 3bee beö ^bfoluten, bie

Sbeeber (Sutmicfelung be^ 5lbfo(uten, bie X^eorie
ber realen unb bie Z^eoxic ber ibealen ^oten*
Jen. 2)ie ^ritif feinet @i;ftem^ mirb ba^er ebenfalls in t)ier

Zf)dk verfallen. 3uerft tt)erben n)ir baö ^rinjip [einer ^i)u

lofojjl^ie, bie 3bee beö 5(bfo(utert ober ber 3t)entitat beö Db^
iectit?en unb beö ©ubjectiüen ju prüfen ^aben. ©obann
tt)erben toir bie 5(rt unb äBeife, n?ie ©rfjeUingauö berSbeebeö

5lbfoluten baö SSefonbere ableitet, alfo feine ^)}?et^obe, um
ter[ud)en. gerner t^erben n?ir fott)ol)l bie 5f?atur))^ilofo))^ie

aU aud) bie $^ilofopl)ie be^ 9Kenfc(}en einer fritifd}en a3e=

tra^tunguntertoerfenunbnamentlid) ba^ Serljältnip ber

realen ju ben ibealen ^otenjen, fo wie baö ber leßteren unter

dnanber, feftftellen muffen. 3ule^t aber werben wir aber--

malö auf bie ©runbibee ber ©d^ellingfd^en 8el)re, auf baö

aSer^ältnip ber enblic^en 2)inge unb inöbefonbere be^ Wen^
fc^en au@ott ober bem 5(bfoluten surüdfommen , unb bieö

wirb un6 ©elegen^eit geben, bie mand|erlei Umbilbungen unb

9lbanberungen genauer inö 5(uge ju faffen , welche ©c^elling

mit feinem ©^fteme t?orgenommen l^at.
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Die ©c^Iupfolgerung , mmittelft weldier SdjeUing bie

Stcaliiäi feineö ^rinjipö, ber 3bee beö 5lbfoluten, ju erweifen

fud^t, ge^t \)on benfelben a^orauöfefeungen auö, bereu fic^

gid)te bebient, um ju beweifen, baf ba^ 3d) baö ^Prinjip a^

Ie6 ©einö unb SBiffenö fei. Seibe betrachten il)r ^^i^rin^i^)

alö eine unmittelbare 3bee ober 5Infd)auung unferer33ernunft;

33eibe berufen fi(^ auf eine 3;i)atfad)e unfrei Sewuftfeinö.

3)er oberfte ©runbfafe aUeö ffiiffenö, fagt gierte, ift baö ah-^

folute 3d^ , benn in jebem Urtl)eil unb iiberljau^t in iebem

Skt unfrei »ewußtfeinö ift bie 3bee beö einfachen, fid) felbfl

gleichen 3d) entl)alten. 6d)elling bagegen folgert aue bem

SaSefen beti tlrtl^eil^, b. ^. barauö, baß in iebem Urtl)eil eine

3bentitdt beö ©ubiectö unb be6 ^rabicatö ftattfinbet, ben

6aö , baß bie 3bentität überljaupt baö allgemeine ^kturge-

fejj, ba0 ^rin^ip aller !Dinge fei.

S3eibe $l)ilofopl)en gel)en alfo t?on benfelben aJorberfägen

auö unb gelangen gleic^wol)l ju entgegengefe^ten 5Kefultaten.

gö fragt firt) bal)er, welcher »on beiben ober ob einer i>on

beiben fftcd)t ^ahc unb worin eigentlich biefe beiben i>erfc^iebe*

neu (Srfldrungeu be^ menfd)lid}en SSewuptfeinö ftc^ t?on ein=

anber fd)eiben.

2Benn wir baö abfolute 3c^ gic^teö unb bie abfolute

Sbentität ®d)ellingö mit einanber vergleichen, fo finben wir

junäd)ft, baß beibe $rinjipien, nad) i^rem negatiinn 5!Ko«

mente, b. l^. nad^ ber in i^nenentljaltenen^bftraction betrad^»

tet, (Sinö unb 3)affelbe ftnb. ©eibe ndmlid) beseicf)nen bie

»otlfommene Stegation aüeö Seftimmten, ©üblichen. 2)ad

abfolute 3cl) ift fein Dbject, fein beftimmter , erfal^rung^md*

ßig gegebener ©egenftanb ; eö ift aber aud) fein beftimmter,

enblic^eö 3c^; e^ ift alfo bie 9legation fowo^t aller beftimm=

ten Dhitck, al6 auc^ aller beftimmten, empirifc^en 3uftdnbe

be6 Subjectö; eö ift,^mit einem Sort, Daffelbe, m^
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Sd^eUincj bie ab\olnk 3bentität nennt ; benn and) in bicfev

t)erfc^tt)inben aUc mpixi^djc Seftimnmngen fott)üf)l ber Db=
U(k al^ and) beö ©nbjectö, folglid) aiid) bcr empirifcl)e

©ej^enfaö su>ifct)en Subject nnb Dbject* 2)cr Unterfc^ieb

attJifc^en bem abfoluten 3cl) unb ber abfohlten 3bentität muß
alfo in i^rem pofititjen gactor, in i^^rem ^rin^ip ber ©ntwicfe^

(ung liegen; b, ^. mit anbern SBorten, in ber 5lrt unb Sßeife,

tt)ie jeber ber beiben $^i(ofop^en fid) ^on [einem abfoluten,

negativen ©tanbpunfte au^ einen SRücfweg in bie äBelt ber

gnblic^feit, bie (Srfa^rung, bereitet, ober mc er fid) baö

aSer^altnig feinet abfoluten qSrinppö ^u ben enblid)en 3)ingen

benft. ^un bad)te fid) gierte biefe^ Serl)ältnif5 auf eine bo»)=

igelte SBeife. ©nmal nämlid) fe|^te er bie SSeftimmung be6 3d)

in bie bel)arrlid)e Slbj^raction t)on aUem Dbjectit^en, in bie

erl^ebung über bie enblid)feit, alfo in eine m^ftifc^e Selbft^

genügfamfeit unb 6elbftbefd)auung. ein anbrec^ mal mc^
ber fUUk er bem 3d) eine me^r praftifd)e Slufgabe, bie

Bearbeitung, Umgeftaltung unb Aneignung ber materiellen

5lupenn)elt. 3n beiben gäUen alfo n^urbe baö Dbject, baö

9?id^t=3d), — mit anbern SBorten, bie ^örpertt^elt ober bie

9tatur — alö ein Untergeorbneteö , «Rid^tigeö, SBefenlofeei

betrad)tet, aU eine bloße ©d)ranfe ober pd)ftenö alö ein 3n=

ftrument ber S^dtigfeit beö 9J?enf(^en* S)ie6 tt?ar e^, ttjorin

ftc^ ©c^eHing t)on ber 5(nftd)t gid)te6 entfd}ieben trennte,

©d&eüing tt)ill bie 9?atur nic^t bloö in i^rem «Berl)altniß jum
9»enfd)en, in i^rer ^b^ngigfeit öon biefem, fonbern alö ein

©elbftftänbige^ , ®elbftbered)tigte6 , bem ÜÄenfc^en ©ben^

bürtigeö hetxad^kt it)iffen. gr fe^t ben 3tt)erf ber q3l)ilofop^ie

nid)t lebiglid) in bie ^rfenntnip ber ftttlid)en ^^ätigfeit unb

ber Seftimmung be6 3Wenf^en, fonbern ebenfofel)r aud> in

bie a[nfd)auung ber il)n umgebenben 9?atur. 2)a^er nannte

gierteJdn ^rin^i)) baö abfolute 3(^, um nämlic^ anaubeu^
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ten, t)a^ er bie ^3?atur nid)t für ein eben fo Urfprünglidjeö unb

Berechtigtet anfel)e, ale; ben menfd)lid)en @eifl unb feineSW^

tigfeit; €d)elling bagegen bebient fid) beö 5luöbnic!6 ber ab*

foluten Sbentitdt, um gerabe jeneö sroeite, objedit»e (?1c*

ment unfrei Beunißtfeinö, bie 5(nfd)auung einer förperlid)en

^^ußenwelt , neben bem fubjectiven ober ibealen l^ertjorju^c»

ben unb geltenb ju mad)en. gierte fagte, bavi reine ober ab=

folute 3c^ u>crbe jum empirifd)en 3d) burd) ben Slnftop eineö

9iid)t-'3c^, b. l)., in bem 2Befen be^ menfd^nd)cn ^mu$U

feinö liege nid)t bie 9iotl)tt)enbigfeit, etwa^ 5lnberet^ außer fid^

felbft ju benfen ober anjufc^auen , unb eö u>ürbe alfo gar fein

empitifc^eö, b. ^. mit ber Sorftellung einer 52lußcua>clt be--

l)afteteö Bewußtfein geben, wenn nid)t eine folc^e Stußenwelt

factifd) eriftirte. !l)aö Berl^dltniß beö menfd)lid)en Beunißt=

fein6 iur 5lußentr>elt ift hd gid)te ein rein p r a f t i f d) e ö ; ber

9)tenfd) foU bie 5lußemt?elt a(ö nid)t bafeienb betrad)ten; er

foll fici^ in fein reineö 3d) jurüc!5iel)en unb baburd) fein cm^

Virifd}eei Bett>ußtfein , b. ^. ben 3)uali«3mu0 t*on 3d) unb

3?ic^t'3c^ aufl)eben, 6d)elling bagegen fagt : 2Benn id) mt(3^

in ein 9?aturu>efen t^erfet^e, n>enn id) ba^5 Mm be^ J^iefeö,

baö 2öad)öt^um ber ^flanje, bie gormation beö ^n)ftaf(6

gleid)fam mit t?oll^ie^e, fo x\i bie^ eben fo gut ein 5Ut meinet^

6elbftben)ußtfein^ ober meiner 33ernunft, alö u>enn i(^ bur(^

meine pra!tifd)c S!l)dtigfeit neue ©eftalten l)ervorbringe. !Da^

äßefentlid)e in allen ''^(kn unfrei Beivußtfeinö ift nic^t bie^,

baß id) bie !Dinge im ©egenfa^e ju mir felbft hetxa&)k, alfo

gewiffermaßen mid) allein in baö (Zentrum ber äßelt, aUe an*

bere !Dinge bagegen in bie $eripl)erie fe^e , fonbern baß id)

alle biefe 2)inge, alfo aud) mid) felbft, al6 comentrifc^e Greife

anfe^e, bie fdmmtlic^ einen gemeinfamen 3)?ittc(punft ^aben,

fo baß idf ba6 ©ein unb bie 6nttt>idelung eine^ ieben anbern

Dinget ebenfogut i^on innen l)erauö ju erfennen vermag, wte
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meine eigne , unt) bap id} erft burd) aüe bie anbern Äreife,

bie "OOM bem meinigen umfc^loffen ftnb , ^n biefem gelangen

fann ; mit anbern SBoctcn, bap i^ mic^ felbft nur a(ö eine

^ö^ere ^4^otens ber 9fatur betrachten barf, bie t)on ben übrigen

5potenjen berfelben nicl)t bem SBefen, fonbern nur bem @rabe

nac!^ »erfc^ieben ift*

!Dieö jtnb bie unterfd)eibenben SJfomente in ben ©vfte-

men gid)te^ unb gcl)eningö, in SSepg auf i^re ©runbibee»

66 fragt ftc^ je$t, ml6:}c "oon beiben ift ber tt?a^ren 3bee un^

[reo S3ett)uptfein6 angcmeffener? SBaö nun bie gid)te[d)e

3bee betrifft, tvonad) ba^ 3[öefen be^ menfd}lid)en '^mn^U

feinö in ber bloßen 5(6ftraction ^on ben 5(upenbingen befielen

foU, fo ^aben trir bereu Unrid}tigfcit fd)on oben barjutbun

t)erfu(*t. 2)ie 3bee Sc^eiangö, bap nämlid) bie gan^e 5f?a=

tur, einfc^lieplid) be^ 9)?enfc^en, eine einzige gro^e gntwirfc=

(ung^rei^e fei, unb bat? ber SKenfd) fid) ^on ben übrigen ^a^

turbingen nur bem @rabe ber Sntundelung nad) unterfd)eibe;

baf er a(fo gett>iffermaßen alle !Dinge in fid) entfjalte imb beö=

l^alb and), inbem er ein fold)eö 2)ing Utxadjkt, nic^t ^tt\>a^

i^m t?öUig grembei^, Ung(eid)artige6, fontern citr>a^ if)m

felbft ®(eid)artigeö, mit i^m 3bentifd)eö, gfeid)fam fein eig=

ne^ SSefen anfd)aue ; biefe 3bee, fagen nur, ift, an unb für

fic^ betrad)tet, öoUfommen rid)tig, unb u>ir felbft ^aben fie

in ber ^Inal^fe ber ^antfd)en v^ritif ber reinen 93ernunft a\\^^^

fü^rad)er ju entnnrfeln unb ju begrünben i>erfud)t. Mm cU

it>aö 5(nbereö ift eö mit ber 5(nn)enbung, tt)eld)e ®d}eEing

biefer 3bee in Sejug auf bie ^}Ket()obe beö (Sifennenö giebt.

©c^eüing nimmt namlid) an, bap, mii alle 3)inge nur 5[»o=

mente, ©tufen ober fünfte einer unb berfelben (Snimdc-

(ungörei^e feien, man aud) t>on jebem frül^eren fünfte, unb

namentlich ^on bem abfohit erften ober ^nfangöpunfte ber

dici^c auö jeben f^äteren ^unft unmittelbar ju conftruiren

I — 159 —

tjermöge; ol)ngefäl)r fo, wie man beim S^'i^}!^"/ ^«>Ji ^^^ (5in=

()eit au^ge^enb, burd^ blopeS^er^ielfaltigung obergntwicflung

biefer ^inljdt ju ber 3^veil^eit, 3)reil)eit unb fo fort ^u allen

anbern S^^t^tr gelangt, ober n)ie ber ©eometer burc^ gort^

rüden beö $unfteö eine ganjc didi)c i>on ^^?unften, eine 2inie

^er\?orbringt. (Sine Slnbeutung biefer 3bec l;aben \m fd)on

bei^ant in ber ^ritif ber Urtl;eilöfraft gefunben, ba vx^o

berfelbe i^on einem intuitit>en QSerftanbe fprid)t, ber

!l)aöjenige, ira^ unfer ge\pöl}nlid}eö, rcfieviin^i !Denfen nur

auf eine äuf^erlid)e, med)anifd)e unt) barum unt>ollftänbige SBeife

ju betverfftelligen vermöge, nämlic^ bie Jg)erleitinig beö 53efon«

bem an^ bem ^allgemeinen, in einem einzigen ^^(cte fd)ö^^feri=

fc^er $lnfd)auung i>oUbringen unirbe. ^ant l^atte jebod) bie

3[^orauöfel^ung eineö fold)en intuitiven ober fvi)öpferifd)en iVr«

ftanbeö nid)t auf ben a)ienf^en , fonbern auf ein l)öl)ereö,

überftnnlidjeii 3Befen belogen, unb überl^aupt bie ganje 3bec

für dm blope 4pi;potl)efe gegeben. Sd)clling uiac^t aha mit

biefer ^Sorau^fe^ung (Srnft; er nimmt an, ba^ eö dn fold}eö

intuitioeö Vermögen gebe unb bap fogar ber ^JQknfd) im S3efi$

beffelben fei. 3)enn, fagt er, bie 9ßal)rl)eit fann nur eine

fein; foUtc e^ eine Grfenntnip geben, wcld}e nur für ben

9)?enfd)en, nid}t für anbere, i>oÜ!ommuer organifirte SBefen

9Ba!^r(;eit entl^ielte, fo iimrbe and) ber l^ieufd) biefclbe

nic^t aU tt>al;re Srfenntnip betrad^ten fönnen. S3eftel)t nun

bie n>al}re ©rfenntni^ ber !Dinge barin, bap bereu beftinimte

!Dafeinöform ober Siealitat auö il^rer allgemeinen 3bee —
nid^t burc^ eine äugerlic^e 9leflerion abgeleitet — fontern

burc^ einen innerlid)en, abfoluten Stet ber Slnfc^auung ent-

n)idelt, conftruirt, gleic^fam gefd}affen wirb
, fo muf auc^

ber ^Kenfd) im Staube fein, bie 3)inge fo ju erfennen
; feine

aSernunft mup fid) auf ben ©tanb^junft jener abfoluten 5In=

fc^auung erl^eben fönnen.
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SBir ^abcn fc()on hd frühem ®e(egen^eiten , uament(id)

audf bei ber Se(euct)tun9 jener (Stelle ber ^antfd)en Mntit bei*

Urtl)eil6!raft , ben 3rrtl)um ju wiberlegeu gefugt, bev in

bei ^^nnabme entl)a(ten \\i , alö ob ber 9)ienfcl) irgenb 6twa^

a priori, b» 1^» auö feinen allgemeinen (Elementen, gans unb

t?ollftänbig jn erfennen vermöge. 3n jebem 2)inge , [agten

tt)ir, ift 3weierlei enthalten
; gewiffe allgemeine Elemente unb

ein gen>iffeö , biefe Elemente ju einer beftimmten , eigent^üm-

liefen !l)afeinöform geftaltenbe^ ^rinjip* 3ene allgemeinen

Elemente ftnb bem 2)inge mit allen anbern 2)ingen gemein-

fam; biefe^ geftaltenbe ^kin^ip bagegen ift einem {eben be=

fonbern Dinge eigentl)ümlic^ unb bewirft eben , baß baffelbe

ein befonbereö !Ding \\i. !Der 9J?enfc^ fann nun jwar bie all^

gemeinen (Elemente aller 2)inge erfennen, inbem er fie auö

ber befonbern a^erbinbung ^erauölöft , in a''eld)er fie in bie--

fem beftimmten Dinge entl}alten finb; allein er fann bie

burc^ eine fold)e ^nah;fe gewonnenen Stemente nic^t wieber

auf biefelbe SÖeife jufammenfe^en , wie fie in bem Dinge

jufammengefe^t waren , weil il)m baö bilbenbe ^rin^ip ieneö

Dingee fel^lt, wenn gleich er ein l)ol)ereö, t»ollfommnere^33il=

bungeprinjip in ftc^ trägt» ßr fann ba^er bie eigentl)üm=

lic^e Dafein^form unb (Sinl)eit beö Dingeia nur annä^erung^-

weife, burd) eine äußerlid)e, med)anifc^e SSerbinbung feiner

Elemente, wieber Ijerftellen. @o §* 33* fann ber 50?enfc^ eine

^flanje \\\ il)re Steile verlegen, il)ren Saft auöpreffen, i^re

SSlätter unb Slütl)enfafern auöeinanberlöfen u. f* w. ; allein

er fann auö biefen 5!^eilen ober (Stementen ber ^flanje

biefe felbft in il)rer lebenbigen Siotalität nid^t wieberl)erftel=

len, fonbern er fann nur äuperlic^ bie Sage il)rer ®taub=

fäben, bie gorm i^re^ gafergewebeö , bie Quantität ober

bie c^emifc^e ^efd)affenl)eit il)ree Saftet u» f. w. befc^reiben,

unb auf biefe SSeife eö ber re)3robuctit?en Sinbilbungöfraft
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möglid) mad)en, ftd) ein ©efammtbitb ber ^flanje jufam-

menjufejjen, welc^eö jebod) immer nur eine äuperlid^e Dar=

fteHung, nid^t eine wa^rc, unmittelbare ^Infc^auung be^

inneren %i^i\\^ , be^ erganifd}en Silbungöproceffeö ber

^flanje ift.

2ßa^ wir l^ier über bie 9Wet^obe ©c^ettingö im 5ia=

gemeinen bemerft l)aben , wirb noc^ beutlic!^er warben, wenn

wir biefelbe in il^rer 5(nwenbung auf bie einzelnen Oebiete

beö aBiffen^ unb namentlid) auf bie Äenntni^ ber 9tatur

betrad^ten. SBir gekn bal^er über ^u ber ,ffritif ber 9?a'

tur)}]^ilofo^)^ie 6d)elling^.

9Beld)e6 ift bae^ ^rin^i») ber ?«aturi)^ilofo^>^ie? 2Be[^

c^en 3we(! unb Sßertl) ^at ft€ al6 wiffenfd}aftlid)e 9)?e=

t^obe ?

Die $^ilofopl)ie ber 5Ratur foU, nad) (Sd)cüing, eine

ganjlic^e 3leform ber 9?aturwiffenfc^aftfn l^ert^orbringen burd)

Serbrängung ber atomiftifd)en ober empirifd)en 3Wet(iobe,

we^e fic^ lebiglid^ auf bie Betrachtung unb a3ered)nung

einzelner 2:^atfad)en unb einzelner ©efe^e ftü^t. Die 5f atur=

p^ilofo))^ie \)Cii feineöwegö ben ^xo^d , 93eobad)tung unb

er^jeriment überflüffig ju \m^\\ , t>ielmel)r foll fie nur 9We=

tl)obe in biefe emj)irifd)en gorfd)ungen bringen unb bereu

9tefultate an ben allgemeinen aSernunftprin^ipien j^rüfen. Die

erperimentalp^y)ftf j. S, ^erfal;rt in ber SJeobac^tunfl ber

9?atur gcin^lid^ ol;ne ^kiu'^ip unb !ö?et^obe. Sie bilbet fic^

burc^ ^Ibftraction unb 5lnalogie eine !Ö?enge einzelner @e=

fe^e, allein fte weif biefe ®efe$e nidU unter ein ein^igeö,

oberfteö ^rin^ip ju befaffen ; fie betrad)tct bie Statur alö

ein nted)anifd)e6 5(gglcmerat t?on 5ltomen unb Äräften,

nid)t alö ein organifd)eö unb belebtet ©anjeö. Unfre 5pi;i)^

fifer f))re(^en t^on einer ©d)werfraft, t)on (Sof^afion, ixd%

Bewegung u. f. w.; aber fie Wiffen nid)t anzugeben, weld^eö

ü. 11
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93erl)ä(tnip stt)if(^en ©c^tverfraft «nb 6ot)dfion, snnfd)en S3e=

tve^uuQ unb Sic^t beftef)e« !Dic ^^ilofop(;ie foü nun , meint

©c^clling, tiefer Uni^ollfommenl^eit ber empirifd)en 9latnr=

n>iffenfc()aft burd) i^re aSernunftibeen ab()elfen; fie fod nid)t

6(oö ba6 allgemeine ®efe& ber 5^atur anfftellen, baö @efe&

einer organifc^en 6nttt)icflung , foubern and) bie beftimmten

gormen ober Stufen biefer 6ntn)idlung, bergeftalt, bap bie

em^3irifd}c Seol)ad)tung ber einzelnen 9kturerfc^einungen biefe

blö^ unter bie allgemeinen Kategorien ein^uorbnen l)ätte.

Um j» 33» i^on bem Söefen ber ^^^flan^e eine beutlid)e (Sx-

fenntnip ju l)aben, foUen tt)ir un^ erinnern, baß bie ^^flanje

bie erfte (Snttt^idhmg^ftufe bea organifd)en iehcm in ber

9?atur fei; baß fie im ©ebiete beö Drganifd)en ben (£tirf=

ftoff re^räfentire ; ba§ il)r Sebenöp^Ni^ ^ic SSegetation

fei n. f» w»

!Diefer t>on Stelling aufgehellte 5Serfud} einer J^l^ilofo-

^)l)if^en ßonftruction ber Dtatur fann unter einem boi)pelten

©efi^te^punfte betrad)tet tt)erben. Sinmal nämlic^ fann ge-

fragt ttjerben, inwiefern bie 9lefultate rid)tig feien, bie ©d)el=

ling auf biefem Sßege erlangt l^at; jtveitenö aber fommt

in SSetrad^t bie SSa^r^eit unb 3medmäpig!eit ber SRe^

tl)obe felbft.

35ei ber erj^ern grage banbelt eö fid) um Zi)ai\ad)cn.

3l)re Beantwortung gehört ba()er vor ba^ gorum beö 5pi;v=

fifer^, nic^t beei $l)ilofo^)l)en.

2)agegen berührt bie zweite grage wefenttid) ba^ $rim

Sip ber ^l)ilofo^)l)ie felbft, unb wir ^abcn ba^ec unfre Kritif

not^wenbig auf biefen $un!t ju rid}ten.

Um unö eine beutlic^e 5Sorftellung von ber conflructiven

9)Jetl)obe in i^rer ^nwenbung auf bie 9taturbetrac^tung ju

mad)en, muffen wir un6 ba6 ^rin^ip unb ben ganjen SSer^:

lauf berfelben vergegenwärtigen»
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Daö ^^Jrinjip biefer 9Ket^obe bef^et)t Darin, bap man

juerft ein abfolut einfad)cö (Slement atö Safiö ber ganzen

gntwidlungöreil)c , alö welche fic^ bie 5^atur barftellen foll,

annimmt ; bat3 man fobann von biefer erften gorm ju min

^mikn übergel)t, gleid)fam aU ber gntwidlung ober SSer--

vollftänbigung berfelben; bap man ferner biefe neue gorm

abermals aU Saft^ einer neuen Sntwidlung betrachtet u. f. w.

6o ^ 33. ge^t ®d)elling auö von ber 3bee ber tobten, form^

(ofen 9)iaterie; fobann läpt u auö biefer 9Waterie bie Se^

wegung unb baö Sid)t fid) entwicfeln, unb enblid) fapt er

3)^iterie unb 33ewegung wieber jufammen in einer l^ül)reu@nt«

widlungöform , bem organifd)en Men.

3)aö aSerfal)ren, beffen fic^ Sc^elling ^ier bebient, be»

tul)t, wie eä unö fd)eint, auf i)x>ä, gleichermaßen unbe*

grünbeten SSorauöfet^ungen. 3uc^ft «luß ©c^elling not^»

wenbig annel)men , eö gebe ein abfolut einfac^eö (Clement,

benn, wäre bie SSafiö ber fämmt(id}en 9laturpotcnjen nid)t

etwaeJ abfolut (Sinfac^eö, enthielte fie fc^on eine (Sntwicfs

lung in fid), fo wäre fie felbft eine ^otenj. 9Zun jeigt un0

aber bie ßrfa^rung nirgenbö etwaö abfolut (Sinfad)eö ; folg«

lici^ ift biefer Segriff eine blope metapl)vrtfc^e 5lbftraction.

!Die 3)?aterie foü bie erfte unb einfac^fte gorm ber Siatur

fein; aber welche ?!)?aterie? \x>a^ ifi bie 9Katerie al6 fold)e?

wo giebt eö eine einfache 2}taterie? tt>ie foU man fic^ t)if'

fclbe, alö etwaö gänjlid) gorm= unb 33eftimmun9iilofeö,

benfen? gerner: Wolter fommt in biefe geftaltlofe äÄaterie

em Oeftaltung ober (Sntwidtung? ®d)elting fagt ^war, baö

geftaltenbe ^4?nn3ip ftn fc^on, wenn aucb nod) unentwidclt,

in bem einfachen (Elemente enthalten; allein, felbft wenn

Dem fo ift, wie fommt baffelbe jiir ßntwidlung? S^(nge=

nommen, wir l)ätten 9lid)tö vorunö, alö bie SHaterie, b. ^.

eine tobte 9)taffe von ältomen, o^ne tnnereö Sanb, ol;ne

11*
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®e^aU unb 3«f«"^ntenf)an(5 ; unb ber $l)i(ofop^ fagteunö,

auö biefer 5)?aterie enttt)i(f(e fid) bie ^eivegimg unb ba6

tHd)t; würben nm w^ol}l baburc^ einen beutlid^en Segriff

t)on bem 2ßefen ber 33en>c(jun9 unb beö !2id)tö erhalten?

@en>ip eben fo tDenig, alö unr babur^, bap mir wüßten,

ber ^Jfenfd} fei eine ^ö^erc ^U>ten5 beö S^^iereö, in ben

(Staub gefegt n>ürben, unö einen ^Zenfd)en tJoraufteKen,

n>enn u>ir ndm(id) nod) niemals mx 3nbii)ibuum biefer ®aU
tung gefe^en f)dtten» ß^ leuchtet alfo ein, baß bie fon--

Pructit>e ^)J?etf)obe nid)t burd) blopc 3been a priori bie 'I)u\c^e

erfennt, fonbern lebig(id) mithülfe ber e'rfal)rung unb ber

5(bftraction. Um ben Unterfc^ieb jti?ifd)cn bem 9Kenfd)en unb

bem Sf)iere fennen ju (ernen, bebarf e^ einer em^irifc^en

2Ba!)rne!)mung beö ^33Jenfd)en unb beö Zl)im^, einer aSer^

g[eid)ung Leiber unb einer Unterfc^eibung 2)eöienigen , \x>a^

bem SRenfd^en mit bem S^^iere gemein ift , t)on !Dem , M^a^

il)m allein jufommt. ÜKit einem SBort, u>ir unffen t)on bem

2)afein unb ben Sigenfd}aften ber Dinge blo^ fo Siel , alö

n>ir burd) bie @rfal)rung auf bem 2ßege ber Seobad)tung unb

ber ^nah;fe fennen gelernt l)aben.

5lllerbing6 fann unö ©c^elling eranbern, baß bie ^^Jatur^

pl)ilofoj)l)ie bie !Dinge feineötiH'gö nur a priori erfennen

wolle, baf fte bie ^ütfe ber (Sifal)rung nid)t au^fd)ließe,

fonbern baß fie nur baö 33erfal;ren ber emptrifd)en gorfd)ung

regeln unb bie SSa^rljeit i^rer Dtefuitate ^.nüfcn folle. allein

nne i\i eö möglich, baß bie begriffe, n>eld)e, wie wir gezeigt

l)abcn , erft burc^ bie ^bftraction auö ber grfal)rung gewon-

nen worben fmb , alö ^^riterium ober ^rin^ip für tUn biefe

ßrfai^rung bienen?

3)ieö fü^rt unö auf eine jweite Seite ber 93etrad)tung,

nämlid)aufbiegragenad)bem Sf^uOen einer fold)en ft;ftemati*

fd)en gonftruftion ber 9Jatur» @d)caing wirft ber empirifd)en
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9hitnrforfd)ung \)or, baß fie fein fefteö ^xmp ober 3iel

f)ahr^ baß fie fid) in ben (Sinjelnljeiten ber finnlid)en 2Baf)r»=

nel^mung unb S5eobad)tung verliere ; baß fte nid)t f^ftematifc^

t)erfal)re, nic^t baö @anje ber 9^aturerfd)einungen in einer

einzigen 5lnfd)auung umfaffe» 2)iefer Vorwurf, baß namlid)

bie 9?aturforfd)ung nid)t allfeitig genug fei, nid)t immer tief

genug in baö ^efen ber !Dinge einbringe , fonbern an bereu

Dberflac^e l)aften bleibe, ift nid)t ganj ungegrünbct; allein

eö fragt fid^ , ob bie 9taturpl)ilofop^ie im Staube fei , bem

an ber empirifci^en 9Zaturwiffcnfc^aft gerügten SRangct ber

a^ollftänbigfeit unb (Sinl)eit ber ^^laturbetrac^tung abjul^elfen.

?Run finben wir, baß biefer^Äangel nid)t fowol)l ba^erfommt,

baß e^ ber empirifc^en 5?aturforfc^ung an allgemeinen 5prin=

^ipten fel^lt, alö t)ielmel)r au6 bem Uebergewid^t, weld^e6 biefe

^rinjipieu über bie Seobad)tung unb ^Inal^fe ausgeübt l)a=

ben» ®o l^at lange ^dt bie t)on ber 6artefianifd)en ^^^ilofo=

pl)ie aufgeftellte ?e^re t)on ben verborgenen Äräften bie,$1)^»

fifer an einer genauem (Srforfc^ung ber 9laturerfc^einungen

t)er^inbert; fo l)aben bie 5lnfid)ten ber alten Seleologie ber

ßntwidlung ber ^JZaturwiffenfd)aft im Söege gefianben; fo f)at

bie 3bee ber t)ier (Elemente, bie 3bee t>on bem fDafein gewiffer

Gräfte ober Stoffe in ber 5^atur — 3been, weld)e fämmtlid)

von einem ober bem anbern naturpl)ilofopl)if(^en S^fteme

unterftü^t würben — ben rid^tigen ©ebraud) ber empirif(^en

SO?et^obe geftört* 3)iefer uämlid) beftel)t barin, baß man bie

einzelnen Zi)at\a^cn forgfdltig hcohadjkt*^ baß man biefe

Beobachtungen unter fid^ bergleid^t unb barauö allgemeine

SRefultate ^iel^t; baß man auf biefe Slefultate abermals eine

neue Beobachtung grünbet, unb fo inö Unenblid^e fort, ffienn

bal^er bie empirifcf)e 9'?aturforfd)ung für i^re 93eobad)tungen

unb (Srperimente gewiffe ©efe^e ober ^rinjipien alö fefte ^n-

l^altpunfte aufftellt, fo gefd^ie^t bie^ immer nur unter bec
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PiKfcfjwetgenben Sorauöfcgung , ba^ man ein jebe6 fo(d)eö

@e[tt burd^ neue ©eoba^tungen ju t^er^oKftdnbigen, ju er--

weitern nnb su berid)tigen bereit fei. @o 5. 93. fprid)t man in

ber g^emie üon gett)iffen einfad}en Stoffen; bieö ^inbert

ieboct^ ben g^emifer nic^t, bie 5(uflöfung biefer Stoff*: in nod^

einfacf)ere ju t^erfu(f)en. ©0 ftettt bie 9faturgefc()i(f)te einegin=

t^eilung aüer 9?aturtt?efen in getviffe Klaffen auf; attein fte

fte^t nirf)t an , biefe gint^eitung ju t?eränbern, fobalb bie gr*

fa^rung beren Unüoüftänbigfeit ober galfcl)^eit ern>iefen f)at.

Sie $^i(ofo)3^ie bagegen muß i^ren $rinji»3ien not^tt?enbig

dnc abfolute ©eltung beilegen
; fie fann unter feiner 33ebin-'

gung eine aSeränberung berfelben burcf; bie grfa^rung ^uge^:

ben
; benn xl)x Softem berul)t ja eben barauf , bap biefe $rin=

mm alö Kriterien ber grfa^rung gelten foWen. Sie ^atur=

u>iffenfc^aften ^aben »on3eitju3eit i^r «Prinzip t)eranbert, weif

imu Erfahrungen beffen galfc^^eit ober n)enigftenö Unjurei=

cf)enbF)eit6en)iefem ®o^S.f)at fi^ in ber ©eologie neben bem

^^ftm beö ^eptuniömuö nodC) ein ^eiteö ®t?ftem, berS^ulca^

niömu^, ©eltung t)erfcf)afft, unb in golge Seffen !)aben bie

fämmtlic^en geo(ogif(^en Beobachtungen eine ganj »eränberte

9ii(^tung genommen. Siefe öeranberlic^e^^atur ber^rin^i^ien

unb berS^fteme ift jeboc^ feineön?egö eingel)Ier ober 9J?ange(

ber empirif(^en«0?et()obe, fonbern nur bie not^menbige golge ber

uneubli(t)en (SnttDidlung^fä^igfeit unfrer em))irif(^en (SxUmU
niffeunb3been. Stemmen voix bagegen an,eine6 biefer geologi-

fc^en ^rinjipien it^äre t)on ber q3^ilofop{)ie aufgenommen unb

m ©runbibee eine^ fpeculatit^en (St?ffem6 gemad)t n^orben

;

würbe bann nic^t ganj ft(f)erlid^ ber ^^f)i(ofo>)^ , um ni^t bie

Unfe^lbarfeit feinet (Bijftme ju gefdtirben, f)artnacfig bie

äBa^rl)eit beö entgegeugefe^ten ^rinjip^ leugnen unb alle bie

S^atfac^en, auf welche fic^ baffelbe ftü^t, hü eeik fe^en

muffen? So ftört bie $bilofovl)ie jeberjeit burc^ i^re ®nmi^
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fc^ung bie freie gnttvirflung ber (Srfal)iung6v\)iffeufd)aften.

3)er ^l)ilofopl) , inbem er ein ®\)ftcm ber ^Jatur a priori auf--

fteat , t^ut in ber Segel nic^tö Sinbereö , al0 baß er fic^ ber

auf empirifc^em fficge gewonnenen 9^efultate bem(!id)tigt, biefe

3^efultate in conftitutit^e 3been, b. t). in reine aJeruuuftgefefee

venvanbelt , unb auf biefe 3[Beifc ben relatl-oen grfenntniffen,

weld)e 5lnah;fe unb Otefferion su 3Bege gebracht ^aben , ben

6l)arafter abfoluter iU'rnunftwa^r^eiten aufbrücft. @o ^aben

eö bie ^4?^ilofopl)en ^u aüen ^dtcn gemad)t. Sie ionifd)e

6d)ule, weld)e j^uerft ein ®i)ftem ber 5)latur aufftellte, be^

biente ftd} baju ber , nod) jiemlid) uuöoUfommcnen fKefultatc

ber empirifc^en gorfd}ungen jener 3eit, um burd) eine 5^lrt t)on

(Sonftruction a priori bie t?erfd)iebenen gormen ber ^atui

au6 einer einzigen oberften Urfad)e ()ersuleiteu. 3ebe neue

53eobad)tung erzeugte bamalö ein neue^ pbilofop!)ifd)e6 ®^=

ftemunb fiürste ba6 eben beftel;enbc. ©0 wollte ?;^ale6 alle

Singe au6 bem SBaffer ableiten; Slnarimanber hmic^ bage-

gen, baf baö äßaffer felbft nur eine abgeleitete 91aturform

unb bap bieUrfad)e aller Singe ^fetmel^r in ber ?uft ju fuc^en

fei; Seuciw f^Öte bie äÖelt auö 5^Uomen jufanunen; ^craflit

(iep fie au6 bem 3Bed)fel »on «u^bel^nung unb 3ufammen=

jie^ung einer feurigen -äJtaterie entftel)en u. f. w. ©egeu«

wärtig , wo ^i)\}\it unb S^emie unb über^au^)t alle SRatur^

tviffenfd}aften — Sauf ben eifrigen unb bc()arrlic^en ^nftren^

gungen ber (Sm^irie !— bie erftaunlid)ften gortfd)ritte gemad)t

l)aben, l)at ber 5J3l)ilofopf) ben großen ^ortl)eil, bie reid)f)al=

tigen 9lefultate sa!)lreid)er unb mü^et^oüer gorfd^ungen auf

allen ©ebieten ber 5^aturhmbe auszubeuten unb mit il)rer

^ülfe ein wof)lgeorbnete^, an fruchtbaren @efid)tspuu{teii

unb glänjenben 3been reid)eö Softem ju ©taube ju bringen.

Unb bennoc^ bleibt bu 5Raturpl)ilofopl)ie immerfort hinter

ben (Sntbeduugen unb gortfd)ritten ber erfabrung^wiffen^

<
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f^aften jutücf utib , wenn fie einmal ftd, ^eraitönimmt , o^ne
bie ^ürf« ber etfo^ning , nacf; eignem ©utbünten ju »crfa^=

Kn, fo witb ftc häufig burd) biefe ouf bie nad;brücta^rte

SBeife befd^ämt unb wiberlegt. SHSir fönnen uns nid^t »er.

fagcn, jum SSeweiö Pierson eine Stncfbote anjufü^ren. giner
t>«r Süngec bec ©(^eUingfc^en mtmp})Uo^op\)ie

, ^egel , ber=

felbc^cgel, »d^ec fpater baö ^anpt einet eigenen Schule
warb, fdjrieb in feinet Sugenb eine Slbljanblung über bie

5^(onetenba^nen
, worin er auf apobiftifd^e 2Beife ju jeigen

fuc^te
, baf bie S^ifd^enräume jwifdjen ben »erfc^icbenen

«Planeten eine mat^ematifc^e «ßrogteffton bilben unb ba^ eö

fotglid) feine anbete «Planeten, aufer ben fd)on cntberften,

geben tonne. Unglüdlidjer 3Beife entbedte nod) in bemfelben
3af)re Dlberö »ier neue «Planeten in bem 3wifd)enraum
jwifd^en SRarö unb Jupiter. SlUein fo ftart ift bie (5elbft=

«erbrenbung ber «p^ifofop^en , baf fte felbft burc^ biefeö

fd^ragenbe Seifpiet nic^t über bie iRid)tigtett ber fpceutatisen

9?aturerfenntnif enttäuf(^t würben, fonbcin ftd) bamit be=

gnügten
, bie unglüdHc^e (Sd)tift auf bie Seife ju fdjaffen.

Stbcr, witb man unö ftagcn, ifi eä benn abfotut un-
möglid)

, bie ap^oriftifd^en «Refultate ber SBeobadjtung in ein

organifc^eö Softem jufammcnjufaffen unb ftd) einen «Begriff

»on ber DJatur in ifjrer Totalität unb nod) ber organifc^en

entwidlung i^ter Steile ju biiben. 2)arauf erwibern wir,
bap c8 aHerbingö möglich , bag eö auc^ in »ieler ^infit^t

nüetic^ fei, ft(^ einen folc^en begriff obet ein folc^eö ei)ftem
JU bilbeu

,
bap man jebo(| niemalö »on einem fold^en <S>\)\hxa.

biefelbe (gßibenä unb golgeri(^tigteit erwarten bütfe, wie »on
ben mat^ematifc^en 3becn, j. S. »on einer arit^metifc^en

Ober geomettifd)en «Ptogteffion. 2)ie S«atutgef(^i(^te otbnet
bie Betfd)iebenen 9?atutwefen nac^ .Kloffen , inbem fte jebct

Älaffe gewiffe untetfdjeibenbe ÜKerfmale ju ett^eitt; bie «piitjfif

MMWjMäftiiaaMii ""^'•'-'^''''"'nft
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t^eilt ebcufaUö bie Äörper ein mit ^inftc^t auf i^re f^ciififd?c

®(l)tt)erc ober auf i^re gal)i9feit, eleftrifd) ju werben u. \.xo.
;

bie S^emie (aft unö eine %\xi i^on regelmäßiger Stufenfolge

in ben Sejie^ungen tt)a!)rnel)men , it?elcl}e getriffe einfad)e

©toffe iiu anbern , jufammengefeßten Stoffen ^aben. allein

alleö bieö ift nöd) tt)eit entfernt t>on einer ßonftructicn ber

9^atur , tt>ie fie Sc^elling im Sinne l^at. Sc^eüing nnll jebed

SBefen burcf) eine beftimmte Kategorie ober gormel barftellen,

inbem er j. 35. fagt, ein ge^Diffeö 2Befen fei bie britte ^mx^i

be^ ^Ibfoluten, ober, eö fei ber ibeate ^ol ber 9?atur u. f. w.

2)ie emjjirifd)e^}tatunviffenfcl)aft bagegen ftellt für jcbeöSBefen

fo t)ie(e t)erfd)iebene Segriffe ober (Srflärungen auf, a!^ baffelbe

\)erfd)iebene 9Jerl)ä[tuiffe mit anbern äöefen bilbet. 9Jun fann

aber jebeö äßefen eine unenblid)e SRenge t>on 93erf)ä(tniffen

mit allen übrigen SBefen eingel^en unb folglich faiiu qlw^

unfre (Srfenntnip »on ber 9Zatur niemals ein abfotut t>oUftän«=

bigeö unb vsx ftd) abgefd)loffeneö Si^ftem bilben.

(§6 bleibt unö noc^ übrig, ju unterfuc^en, auf it)el(^eö

©efejj ober Sebürfnip unfrei Setxnißtfeinö ftd) biefe 3bee einer

^onftruction ber 9ktur begrünbc , b. ^. mit anbern Sßorten^

tt)etc^eö ber gnbjmerf berfelben fei. Dl)ne 3^^if^I M"^ eine

folc^e (Sonftruction einen rein tl^eoretifd^en ober äftl^etifdjen

3wed, nic^t aber einen ^)raftifd)en. 3Som ^>raftifc^en ®e*

fic^töpunfte auö, betrad}ten it>ir bie (Sntmirflung ber 9iatur

nur mit fteter «^infic^t auf unfre eigene ßntwidlung. 3)ie

5(nah;fe einer ^flanje bient un^ baju, auö biefer ^^flanje gcs

wiffe Stoffe ju gewinnen ; wir üergleid}en "^^^ @ett)id)t be6

6ifen6 mit bem ©ewic^t beö »^olseö , um ju wiffen , ob e6

vort^eill)aft fei , unfre gal)rjeuge auö jenem ober auö biefem

Stoffe i\\ bauen, u. f. w. Die 9)?el}rjal)l unfrer ^laturwiffen«

fc^aften l^at ^\\<Ci unter bem ^eilfamen (Sinfluffe folc^er ))rafti=

fc^er Sebürfniffe unb Sntereffen auögebilbei ; bie nnffeufd)afts
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ti&en 3beeu f)ahen fid) mit t)en praftifcf^en erfinbuugen , mit

ben gortfd)ritten ber Äünfte unb ber Oewerbe t)erfc^n)iftert;

man ifi t)on allen (Seiten in ba^ 2Befen ber 9?atut eingebrun^

gen
, o^ne bod^ iemolö ben ßmd aüa biefer gorfc^un^en

au^ bem ^luje ju verlieren , näm(ici) , tie ^^en^oUfommnnng
beö mm]d)en

, bie gimlifation. 3)ie 9kturpf;i(ofoi)f)ie ^at

feinen folc()eni)raftifd}en3n)ec!; fie ift ^Jidit^, m ein geift^

rei(f)eö Spiel, berecl)net anf bie pöetif(l)e ginbilbnngöfraft

nnb ein cjemiffeö m^ftifc^ religiöfeö ©efü^L
3ßir fommen 5u ber 53eleu(l)tung beö anleiten S^eil^ beö

®d)ellingfcl)en ©t^ftemö, ber ^[^^ilofop^ie t)üm 3bealen ober

\)om 9J?enfc^en. äßeld)eö ift i^r ^rinjip? n)eld)eö finb i^re

9{e[ultate?

2Bir muffen ^ier ^ei 5Punfte f)auptfäd}lic^ inö ^^luge

faffen. ginmal ndmlid) ift ^u fragen, ob ber angeblid}e

^aralleliömu^ ^tt^ifd^en ben t^erfc^iebenen (Sntmidlung^ftufen

be^ 9)?enfd)en «nb benen ber §«atur iijirflid) befte^e
; fobann

aber, nad) tveld^em^rinjip biefe Stufenfolge felbftgeorbnet fei.

Sc^eüing fagt, \>o.^ ^(bfolute offenbare fid) gleid)5eitig

m einer Sei^e realer unb in einer ^J^ei^e ibealer gormen; \\^{'^

fd}en ^^ü'^iXi^n^iM beftel)e ba^er txxi t)oüfommeuer^aralleli6=

muö. ®o i. 33. foll ber gorm be^ Organifc^en in ber 9?atur

bie gorm beö ®d)önen ober ber Äunft im ^tx^t bee (ät\\\t^

entfpred)en
; fo fott bie ^atur, alö ein %miz^, auf biefelbe

aSSeife alle einaelne 9hturt\)efen in fid) enthalten, wie bie

@ef(^id)te aae einzelne ßnttxndlungöftufen beö »Jenfc^en in

fici)befapt, u. bgL 9)^

2Bie unö fd^eint, \\i biefe 3bee m^x geiftreid), al^ tt)al)r.

Sie ift n^eber n>a^r t)om @efid)t^punfte beö (5i;ftemö felbft

au^
, nod) t)on bem l)ö^ern fritifd)en.

^^d) ben eigenen eingaben ©d^eüing^ ift ber 9Kenfc^ bie

t)ollfommenfite Offenbarung beö 5(bfoluten. «Darauf folgt fd>on.
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ba^ bie gönnen, unter benen ber5}?enfd) S\^ entmidelt, unenb^

X\^ l)ö^erftel)en muffen, alö bie blofen^iaturformen. Sd^eaiug

fonnte alfo l)öd)ften3 ^on einer 9lnalogie p{fd)enber?Ratur

unb bem 9Jienfd)en fpred^en, nic^t aber i^on einem ^^^ a r a 1 1 e ^

liömuö »eiber. Sltleinfetbfl eine |!rcnge^2(nalogte3TT?ifd)en ber

(Sntwidlung ber^ktur unb ber beö ^3Jlenfd)en finbetnid)tftatt;

benn bie erftere ifl befd)ranft, bie te^tere bagegen unbefd)rän!t.

2Bir u>crben fpäter fel)en, wie ©c^elling felbft bie anfänglid)e

®leic^=: ober 9?ebeneinanberfteüung beö ^enfc^en unb ber

^iatur aufl)ob unb an beren ©teile ein gan^ anbcreö ^crbält»

nip 33eiber fe^te. 2)ie jweite grage betrifft bie 9ieil)efolge ber

ibealen ^^^otenjen felbft. !Die ^tei^efolge fd}eint auf feinem

feften ^rinjip iw berul)en ; benn bie Srflärungen , weld)e

©d)elling über baö a3erl)<iltni^ ber t)erfd){ebenen ^^^otenjen i\x

einanber giebt, u>it)erfpred)en forttt)äl)renb eine ber anbern.

©0 erflclrt er \}ix^ eine 9J?al bie SBa^rl)eit für ben niebrigften

®rab ber gntwidlung beö 3bealen; allein ^u gleid^er ^t\\

fagt er, bie ^4.^l)ilofopl)ie fd)liepe alle ©tufen beö §lbfoluten in

fid^ unb fei gewifferma^en bie ©elbfterfenntnip beö ^^Ibfnluten.

2ßaö fann aber ber 3w)ed unb ©egenftanb ber ^4^l)ilofopl^ie

§lnbere^ fein, alei bie 2ßal)rl)eit? gerner ift ber ^Xmi, nad)

©d^eüing, ber $lbfd)luß unb baö \)oUeubete Si)ftem aller

gormen beö 3bealen unb entl)alt in fid), alö untergeorbnete

©tufen ober ^O^omente, bie SBiffenfc^aft, bie ^\xxi\i unb bie

^Religion. Hub bo(^ betrachtet ©d}elling bie JKeligion aliS bie

notl)wenbige Srgänjung beö ©taate^. gerner fagt er, in

ber ^unft fommc baö 3lbfolute unmittelbar \^xl (Srfd)einung,

unb boc^ erflart er wieber o^xx einer anbern ©teile , ba^ %%--

folute offenbare ftd) nie »ollftdnbig
,
fonbent nur in einem im«

enblid)en ^4?^oceffe, ber @efd)id}te, u. bgL 931. Ueberl)aupt
Vi

fpric^t ©d)elling t)on ben verfc^iebenen gormen beö Sewnft«

fcinö auf eine ju allgemeine unb unbeftimmte äBeife , inbem
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er fi^ immerfort ber fte^enben mmUc: 3Dentität, ^^Jolari^

tat "beö 3bealen unb be6 9tea(en u.
f. m. bebient, ftatt bie

befonbre 9Zatur einer jebeu biefer gormen , i^ren Unterfc^ieb

t)on anbern uub i^re ©telhmci im ©an^en be^ aUgemeinen

@eiftce. itnb Kulturlebens f(f)arf unb ftar au entmicfeht. Um
bieö 5u erweifen, moUen ttjir je^t bie einjelnen ^axikn ber

3bea(p^i(ofop^ie ©d)el(in9ö etwaö nä^er beleuchten.

SBir Utxad}tm aunäc^ft beffen mx^idjkn über sHec!)t,

Staat unb @e[cl}i(f)te. 2)ie[e ruf)en fammtlirt) auf einer unb
berfelben ©runbibee, nämOrf), bem ©egenfa^e m\ grei^eit
unb 9? 1 ^ m e n b i 9 f e i t. ©c^eUiuB Ht l)ux ben Segriff
ber grei(;eit norf) faft ganj fo auf, ti^ie ^id)te unb Kant, a(ö

bie ricf)tun96. unb gefee(ofe^{)dti9feitbeS9}knfc()en, mit einem
SBorte, a(ö ffiiüfü^r. IDiefer SBiafü^r fe^t ©c^eUing gegen,

über bie 9tot^it)enbig!eit ber ©efe^e unb ber Sed)tö»erfaf[ung,

bebingt burd) bie, ftrenge ©efe^mäpigfeit M aUgemeineii

SBeltlaufö, burc^ bie a^orfe^ung,

®c(}eüing fief)t eö als bie 5(ufgabe einer Vernünftigen

9tecf)tSöerfaffungan, bap fie r)k^xd\)dt beS (Sinjelnen mit
ben ©efe&en unt) ben Sntereffen beS ©emeimtjefenS vereinige,

t)a^ alfo baS ©efe& ^tic^tS anorbne, was nic^t mit ber grei=

^eit ber (Sinselnen übereinftimme , bap folglid) and) biefe

grei^eit in ben ©inridjtungen unb Smdm beS ©emeinmefenS
i^re voWfommne SSefriebigung finbe unb fid) benfelben rüd.
l^altloS anfc^Iiepe.

^ier ftofen mx jebod) fogleic^auf eingeimd)tigeS33eben*

Un. ®d)emng Uixad^tct bie natürlid)e grei^eit beS 9}?enf(^en

fc^Iec^t^in als SBittfü^r, b^. als ein vöüig gefe&= unb rege^
lofeS ^erumfc^weifen von einem 3tt)ed jum anbern, von
einem 3ntereffe jum anbern, als einm gänalid)en 9J?ange(

innerer ©efe^lic^feit unb Uebereinftimmung mit ber grei^eit

%ntmx. Diefer abfolut gefe^lofen greil^eit ftellt er fobann
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eine ftrenge ^^totl^tvenbigfeit, alfo il)r obfoluteS ©egent^eil,

gegenüber unb verlangt nun ober nimmt an, bap jene grei!)eit

unb Diefe ^otbuuMibigfeit, obgleid^ einanber abfolut entgegen*

gefegt, bod) ^ufammeuftimmen , 6inS fein foUen.

Sd)elling felbft fü()lte biefe Sc^nnerigfeit tvo{)l unbna^m

beSl)alb als ^l^ermittelnbeS ber grei^eit unb ber 5?ot^n>enbig-'

feit ein über beiben <Stel)enbeS, bie Sorfe^ung, on.

»J^iermit ift jeboc^ ber SQSiberfprud) feineSn^egS befeitigt

;

im @egentl)eil, er u>irb nur nod^ empfinb lieber, weil er nun«

mef)r inS 23eaniftfein beS (Sin^^elnen felbft l)ereintritt. 2)er

©laube an eine waltenbe^orfe^ung foü nämlich, nad) Sc^el=

lingS Angabe, bem einzelnen 3}knfd)en bie bcrul^igenbe ®e-

wip^eit geben, bap bie 9?otf)wenbigfeit, ber er ftd) im 3«-

fammenleben mit ^^Inbern unb in ^em allgemeinen gefd)id)t5

lid}en iJerlaufe unterworfen fü^lt, nid)tS feiner grei^eit &nt'

gegengefe^teS , foubern ein im äöefen unb Gnbjwed mit il)r

UebereinftimmenbeS fei. 5(tlein t)abü bleibt immer tic grage

ungelöft: äöie fann ber ^J^enfd) ein ©efe^, weld)eS feine

grci^eit befc^ränft, \a aufl)ebt, gleic^wol)t als ein mit feiner

grei^eit übereinftimmenbeS anerfennen? 2)erKriticiSmuS ant=

wortete auf biefe gragc: (Sr fann eS barum, weil t)k wal^re

greil)eit beS 93knfd)en nid)t in ber SBiüfü^r
, foubern in ber

3lufl)ebung ber 9Billfül)r, in ber 5lnerfenuung unb Secba(1^=

tung eines allgemeinen ^rnunftgefe^eS bcftel^t. (Sd)eÜing

fagt im 3Befentlid}en !Daf[elbe; er bel^auptet namlid), bie

9}otl)wenbigfeit, welche ber ^IBillfü^r beS (Sin^elnen im Staat

unb in ber ®efd)id)te entgegentrete, fei nur ber ^^uSbrud unb

baS ©cfc<3 ber wal)ren grciljeit im 9)ienfc^en , unb, inbem

t)al}er ber ^Jlenfd) bie ^J^ac^t ber allgemeinen ^tot^Wenbigfeit

unb ©efejjmäpigfeit vertrauensvoll anerfenne(b.l;* mit anbern

SBorten, inbem er biefelbe für ein 2Berf ber aSorfef)ung an-

fel)e), gel;or(^e er nur bem inuerften ©efejje feiner 5?ernunft.
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mein offenbai- bmc^en fidj biefe erflanmcjen in einem

SiiUl !Denn ^a^ eben ifte , \x>,\^ h?ir erflart tt?iffcn it?oUen,

n?ie eö möglid) fei, t)a^ bie it>a^re grei^eit beö SRenfc^en in

ber 5(nerfennung ober ^aifftelhing eineö ©efe^ee^ Oefte^e, mV^
cl)e6 bie äBiÜfüf)r gänalid) auff)e6t, ba boc^ ^or^ci: gerabe bie

äSiUfü^r, ba^ abfolute greifein t)on iebem binbenben ©efe^,
alö baö aSefen ber grei^eit, im ©egenfa^ jur ^lot^ttjenbig--

feit, bejeid)net n)arb»

S)er SBiberfprud) ftellt ftd) alfo tjanj einfach fobar: gnt=

it)eber beftel;t baö 4Befen ber menfd)li(^en grei^eit in ber

SBiOfn^r, bie, gefe^. unb regeüoö, nacf) blinben 3:rieben, 8ei^

benfcf)aften nnb9?eigungen I)anbelt, —bann i\iW 5(nf^ebnng

biefer 2BiUfüf)r eine 5(nff)ebnng bergrcil^eit unb ber ffiefenf^eit

beei 9Äenf(l)en felbft , tin fiember , anderer 3n)ang , ber auf
i&n geübt tt)irb. Dber, bie grcif)eit beö 9}?enfc^en ift, i^rem

SBefen nad)
, auf eine fefte 9iege( unb ©n^eit beö ^anbelnö,

auf Uebereinftimmung mit 5(nbern unb auf ^^(agcmeingüUigfcit

unb 9?otf;n>enbigfeit aller ibrer $(en(5crnngen gerid)tet, -^

bann bebürfte eö aber u>eber einer äußern 3]eranftaltung , ber=

gleid)en bie 9ted)tt^t^erfaf|"ung ift , um bie @efe^Iid)feit ber

greil)eit ber einzelnen 3u iHTbürgen, nod) ^iel n>eniger aber

einer ^crfer;ung , um bie grei(;eit mit bem ©efe^e \n ein=

flang ^u fe^en ober barin ^u erf)aaen. @ö bleibt aber aud) Ui
biefer (entern a^orauöfe^ung immer nod) !l)aö unerflärt, u>o=

burc^ fic^ benn nun bie (Sinjelnen a(ö ©nselne unterfd)eiben,

wenn i^re ^'hätigfeit, ^on allem unb jebcm 6onberintere|Tc

frei
,
nur auf einen unb benfelbcn ^mi& gerid)tet wdre.

©c^eüing tt)iÜ nun ^u^ar eine fold)e (Srflärung geben,

inbem er fagt: Dae eben fei baö 2Befen ber SJorfe^ung, ba$
fte eö bem 9J^enfd)en möglid) mad)e, feine SBillfü^r unb fein

©onberintereffe mit ber ^ot^u>enbig!eit be^ ©efe^eö unb bem
Sntereffe beö ^allgemeinen fo au i^ereinigen unb au^augleic^en.
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baß ©eibeö jufammen befiele, ol^ne baß (Sinei baö Sin*

bere aufgebe; allein biefe angeblid)e (SrflÄrung ift eine bloße

33erftd)erung , ein S^^iel mit unt^erftanbnen unb unt^erftänb^

lid}en Gegriffen ; benn, follte unrflid) baburd) (Stn^aö erflart fein,

fo müßte bie 3Kögli^f eit biefer, »on Sd)eUing f(^led)t^in

bel)aupteten unb t>erlangten 93ereinigung von greil)eit unb

@efeglid)feit, i>on (Sinjelintereffe unb ©emeinintereffe , aud

bem 2ßefen ber menfd}lid)en grei^eit felbft nadjgeu^iefen

werben.

Srren wir nid^t
, fo liegt ber ®runb beö ffiiberfprud)^,

an beffen l^öfung fowol)l ber ilritit>;?mu)^ alö aud) bie £d)el-'

tingfd)e^>l)i(ofopl^ic gefd}eitert finb, in ber fa(fd)en $Iuffaffung

beö ^egrip: grcil)eit, t>on u>eld)er biefe fämmttid}en Si;*

fteme auögcl)en. ©o lange wir bie greil^eit alö bloße SBilU

fül)r faffen, ftel)t biefelbe jebcr 93ereinigung, jebem gefeüigen

Sufammenleben, jebem ä^erfeljr ber 9)knf(^en birect entgegen,

unb eö bebarf allemal einer 33efd)ranfung ober gar§lufl)cbung

biefer Sßillfül)r burc^ eine imxii, i^r gerabe^u entgegengefe^e

9}iad)t , mag man biefe nun in einer äußern ©ewalt ober in

einer befonbern, ber 233illfül)r entgegengefe^ten, ibealen 9iic^=

tung ber menfd)lid)en 53ernnuft fud)en.

@ö tritt alfo \)\a ein äl)nlid)er gall ein, wie ber war,

ben wir fcfcon \ii\ ber Äritif ber ^antfd}en Sittenlel)re erörtert

l)aben, baß ndmlid) bie ^}itd)tung beö ^Dienfc^en auf baö

©inn(id}e ober 9J?aterielle befämpft, paralvfirt werben foll

burc^ eine ibeale (Srl)ebung über biefeö 6inn{id}e, burd) bie

"^Xoi^i ber ajernunft ober ber l)öl)ern grei^eit im SKenfc^en.

©c^on bort mad)ten wir gegen biefe S^eorie ben Sinwanb,

baß bei einem fo(d)en birecten unb abfoluten ©egenfa^e ber

ibealen greil)eit unb ber finnlid^cnT^dtigfeit nur bie t) öl l ige

Slufl)cbung biefer Settern jener ßrftern genugtf|un würbe unb

baß bal)er, ftreiig genommen, jebe 2Billen^rid)tung beö 2}?en=
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f(^maitfba6 3Ratme«e, bie STufcnwett ^iu, jo fogar feine

gönje ftnn(i(f>e (Sriftenj gerabeju aufböten müßte.
3n ber 9ierf):ök^re ÄaiitS (unb ebenfo gierte«) fe^rte

btefeiee ©ct^wierigteit wieber. ^ier würbe »erlangt, ber ©n.
jelne fotte feine grei^eit fo weit befc()ränfen , ba$ )te mit
ber grei^eit aUer anbern ginjelnen ;ufammen be(tef)cn fönne.
?»tein aud) ^ier fehlte eö burc^auö an einem »ernünftigcn unb
natürlirf)en »Jaßftobe, um ju beftimmen, wie weit biefe

©etbftbefc^ränfung beö 9Äenfci)en ju ©unften ber grci^eit 9(n=
brer ger)en müf)e. S)enn, ba, mi) ben SBorauöfegungen beS
Äritidömuä

,
bie natüriidK gcei^eit beö ^«enfc^en eigentlich

eine uubebingte ift, fo liegt in i^r felbft fein m^ ober @e|e0
if;rer befc^räntteu 3fuöbet;nung ; b. ^., bie greif;eit beö einen
r)at gerabe fo oter ?Rid)t, alö bie beö Slnbern , unb fo würbe
une biefeö ©»ftem , confeguent burc^gefü^rt , auf eine gleiche
Sert^eilung aiier ©üter unb fücä^U im Staate führen, eine

donfequeuä, weicher nllerbingä Äant burcf) bie 9{ürffic^t=

na^me auf bie gegebenen SKecfjtööer^äftniffe unb auf bie cm=
>)irifc{)en SSebingungen

, unter benen tr)atfnc()ric() ber grei^eitä.

gebrauch ber mm\d)en ftattftnbet, entging, »on wefd)er iebod>
gierte Wirflid) nid)t aüjufern war.

Sc^eUing
,
»on benfelben mangelfiaften SlJorauefe^ungen

— ber 3bee einer gefeglofen grei^eit im äWcnfc^en unb eineö,

biefer greil;eit entgegenftelienßcu ©efe^cS ber ftarrcn 9rot^=
wenbigfeit — augge^enb

, gerictl; in biefelben SBiberfprüc^e,
Wie feine beiben Vorgänger. (Sr fpridtt »on ber 9?otl)Wenbig''

feit einer S3efd)ränfung ber inbi»ibueWen greil;eit unb m
©onberintereffe6 ju ©unften be6 SlUgemeinen, beö QtaateS,
ber @efeafd)oft

, aber er »ermag boS red)te ä«ap biefer Sei
fdjränfnng nic^t anjugeben. @r nennt ben Staat bie 9fec^tö=

»erfaffung einen objcftioen iDrganiömuö ber gret =

f) ei t, aber wie fann eine gici^eit organifirt werben , bie eben

1//

in 5«ic^tö beftc^t, aU in ber äBiü!üf)r , b. (). in ber UnU-

fd)rdnft()eit?

SBdre bie menf(i)(i(l)e gtei()eit wirfUc^ , intern SEefen

nad) , ^id)tö , alö äBiÜ!iU)r , b. ^. ein ^anbeln nad) Seibem

fd)aften, felbftfüc^ti^en ^Zeicjungen unb finnüd)en Segierben,

o[;ne ein innere^, fefteö ©efefe be6 Sitten^, fo wäre auc^

eine Dtganifation ber gcei()eit, eine Harmonie s^xnfd)en it)r

unb ber 9Iot^u>cnbigfeit bnrd)aua eine ^aä:}^ ber Unmoglic^^

feit. Denn, aud) zugegeben, bap ber einzelne — auö cigm^m

eintriebe feiner Vernunft ober unter bem ßinflnffe iener aU-

waltenben S^orfet^ung unb ibrer ©efe&e — fid) feiner 2Bitl=

!ü^r, feiner @elbftfud)t im Sntereffe beö SlUgemeinen ent=

fc^lagen wolUe, u>er foKte baö Ma^ biefeöDpferö beftimmen?

könnte nid)t ^. 33. ein beöpotifc^er (Eroberer "oon feinen Untere

t{;anen mit eben bem 9led)te bie 5(ufopferung il}reö S^ermö*

genö unb gebend für feine (Sroberung^pläne forbern — fobalb

er nur biefe alö enc3üerfd)mo(jen mit bem allgemeinen Sntereffe

barjuftellen wüßte — mit midjm eine gered)te Otegierung i^r

a^olf m 25ertl)eibi9ung beö, un9ered)tertveife angegriffenen

aSaterlanbeö aufbietet? Slüerbingö fd)eint (Sd}ellin9 einen

fold^eu 9^^i0braud) ber oberften ©ewalt im Staate auöbrütf*

lid) auöfd)liepen ju wollen, inbem er t^erlangt, bie greiljeit

ber ßinjelnen muffe t?erbürgt fein, bürfe nic^t blo6 auf bem

guten 2Billen ber Diegierenben berufnen; inbem er ferner bie

fe^r rid)tige 5lnfid)t au6fprid)t, baß jur (Srl)altuug einer i^er-

nünftigen unb freifiunigen 33erfaffung unb namentUd} beö

red}ten ®leid)geu>id)tö jwifd^en ben brei ©ewalten In jebeni

einzelnen Staate bie ©id)erung eineö georbncten unb frieb=

M)cn 9{ed)t^3itftanbeö jwifd)en ben »erfd)iebenen Staaten

burd)au^ not^wenbig fei, weil in einem Staate, beffeu äußere

$otiti! — freiwillig ober gezwungen — eine friegerifc^e fei,

bie Sentratgewalt ein ju unbebingteö Uebergewid)t über bie

IL 12
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gefe^gebenbe ©ewalt, über ben 2Biaen bcö aSoIfe^ unb feiner

aSertreter ausübe, mein, wci^renb (Sd)e(an9 ^« ^^^f^n

©teüeu t)oqucjött?eife imfre 3eit, i^re poUti\<i)m 3uftanbe

unb Sebürfniffe im ^lutje au ^aben fc^eint (hierin ^um großen

X^eil rt?or)( bem aSorgange %idjM folgenb), fprid)t fid^ in fei^

nen fpdtern a3etrad)tunc3en über benfelben ©egenftanb , in ber

®ct)rift über ba6 a!abemifc(}e Stubium, eine entfc()iebenc

aSorliebe für bie SSerfaffuncjen beö mkü^um^ au6, in benen

er baö 3beal jener Harmonie a^üifdjen bem ^lUgemeinen unb

bem ßinjelnen erblicft, bie i^m 3^cc! beö Staate ift

SBir tt)oUen ba^er auf biefeö öefd)icl)t(ic^e Seifpiel, an

n?e(d)eö ®d)eUing feine j)oIitifd)en ?lnftd)ten anfnüpft, eUva^

nci^er eingeben , um fo me^r, a(ö aUerbingö bicfe S^orliebe,

bie Stelling für bie ®taakn be6 ^Cltert^umö, unb bie5lbnei=

gung , bie er gegen bie V>oIitifd)en ©eftaltungen unfrer 3eit

an ber ernjci^nten ©teEe auöfprid)t, unö not^wenbig beffen

^jolitifc^e ©runbfa^e im f)0(^ften ®rabe bebeuf(id) erfd)einen

raffen muf * Denn mit diedjt iverbeu mir immer miötrauifd^

gegen eine fold}e5lnftd)t^om Staat unb t)on ber ®efd)id)te fein,

n)erc^e baö 3bea( einer guten 9L^erfaffung nur in ber a3ergan=

genF)eit erreid^t fielet , bie ©egenwart aber al6 ben SSerfaü be6

^Jülitifc^en !^eben6 betrac!^tet»

©6 ift tDaI)r, bie gried)ifd)en 9te).niblifen in ber 3dt

i^rer S[ütf)e , unb ebenfo ber römifc^e (Biaat, bieten glan=

jenbe 93eifpie(e t?on ber Eingebung beö ginjelnen an baö M-^

gemeine, t^on bem 5(ufget)en aller Sonberintereffen in bem

gemeinfamen 3ntereffe beö ©anjen bar, unb biefe Seifpiele

ftnb benn aud) ^on ^l)i(ofo>)f)en unb ©e[ef)rten toielfad) an=

gepriefen unb unfrer 3eit a(6 befc^ämenbe 9J?ufter vorgehalten

tvorben»

^üein biefe 5Bett)unberung be^ ^(tertf)umö tt)irb foglei^^

bebeutenb t>erminbert burd^ ^it?ei Setrad)tungen, bie fi(^ baran

I
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fnüpfen; einmal, burd) bie (Srw5gung ber l)öd^ft mangels

haften internationalen ajerljdttniffe ber alten SSolfer ; jn^ei*

tm^, burd) ben ©ebanfen an i\)i ®da\)enwefen. SQSenn fld)

nun nad)tDeifeu liepe, baf biefe @d)attenfeiten beö antuen

^thcn^ notl^tijenbig mit jenem fc^einbaren ^orjuge beffelben

»erfnüpft, Ja bap fie bie Urfad}e unb unerläpUd)e Sebingung

beffelben waren , fo müpte boc^ wo^l , foUten wir meinen,

jene SetDunberung beö 5lltertl}um6 unb jene »ornel)me SSer^

ac^timg ber ^fleujeit, tt)eld)e t)iele unfrer 5P^ilofop^en, unb

fo aud) @d}elling ,
^rebigen , ti\\>a^ ^erabgeftimmt werben.

Unb ein fold)er Seweiö f(^eint un0 allerbingö nid)t nur

möglid) , fonbern fogar fe^r le^t ju füf)ren. 3)emi bie ^im

gebung ber (Sinjelnen an baö 5lllgemeine in ben alten Ote^u^

blifen l)ing aufö gngfte jufammen mit ber 9lid)tung , weld)e

baö ©taatöleben iener Staaten nad) an^m l)in genommen

^atte, ber 9lid)tung auf friegerifd^e ^yftafift, auf 2Baffenruf)m,

auf Eroberung. 3eber 6taat fd)lof ftd) bamalti möglid)ft in

fi(^ ah ;
jeber fuc^te bie anbern burc^ friegerifc^e %^akn ju

überftra^len ober burc^ SÖaffengewalt ftc^ botmäßig jumad)en.

©elbft ben Kolonien, welche t?on ben griec^ifc^en Staaten unb

von 9iom ausgingen , war mit il)ren 9JZutterlänbern fein 9Ser*

tcf)t auf gleid)e SSebingungen unb unter gleid^en 9U^d)ten ein*

geräumt, fonbern fie würben al^ unterworfene, tribuH}flid)=

tige bejubelt. Die ^Politif ber Staaten war atfo eine burd^»

auö Ifetbftfüc^tige unb gel)ord)te feinem l)öl)crn ©efe^e ber

SSereinigung , beö freien internationalen 35eifel;rö. Söenn

bal^er bie ßin^elnen im (Staate il)re Sonberintereffen bem

©taatöintereffe aufopferten, ,fo gcfd)al) biei3 beöwegeu, weit

fie bie SSefriebigung if)rer Selbftliebe — unb jwar im groften

9Rapftabe — in bem ©ebei^en be^ ©emeinwefenö , bem fie

angeprteU; wieberfanben. Selbft ber römifcl^e ^^(ebefer, oh

gleid^ an bem unmittelbaren SWitgenup ber .J^errfdiaft unb ber

12*
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Seilte ber imteriocf)tcn 33öfferfc[)aften i>erfitr3t, ot)ferte fi^ beit^

iiod) tt)i((ig für bie ®rö^e «Romö, beim er gehörte bod) immer
ber 'Nation an, bie ben grbfrei^ 6er)err[ct)te unb Könige ^iii.

ter bem Zxinmp^toac^m i()rer 3mt)eratoren etn^erfc^reiten

fa^» Mein ebenbe^r^alb mx, mit biefer Slufijebung ber ©on^
beramede ber gin^eliien, für bie ^^exn ßtrecfe ber ?ölenfcf)^eit

ober, tt)ie Stelling eö aiiöbrücft, für ben q[?(an ber 3^orfe=

^ung
,
baö einzelne bem 5(Ugemeinen crgnnif«^ einjuorbnen,

SSenig geivonnen; im @egentf)ei(, inbem bie ©clbftfuc^t auö
ben Greifen be^ eiiv^eüebenö in bie beö ©taatöfebenö ^inauö=

trat unb baburd) alö 6erect)tigt, ja fogar in einer ibealen

a^erHärung erfc(}ien, mupte ein ?(ufgeben berfelben unb ein

Uebergong ju einer t)ernunftgemäßeren ©cftaftung ber allge^

meinen internationalen ffier()ä(tniffe nur um fo fc^nneriger, ja

unt?ereinbar mit bem gortbefte^en ber, auf jenen ©eift 'ber

3foIirung gegrünbeten etaakn beö ^Iftertbumö fein.

SBenn ferner ©cf^eKing bie ibeafe @d)onf;eit, bie ^ar^
monie unb ben 9^^i;t^muö beö offentIid)en ^ebene^ an ben aU
ten etaakn ben^unbert, an ben mobernen bagegen ^ermipt,

fo f)at er felbft ben engen 3«fammenl)ang biefer (Srfc^einung

mit bem im 5((tert^um f)errfd)enben elftem ber ©clai>erei an-^

erfannt. iDurd) bie ed)eibung in greie unb ©ctoen unb
burc^ bie Uebertragung aUer @efd)äfte be6 gemeinen gebend
ön bie Settern , u>arb eö ben greien aUerbingö möglid^, fic^

auöfd}riep(id) ben 3ntereffen beö ^taat^ , ber X^ei[nal;me an
ber friegerifd)en ©röpe unb bem ®(an,H' beffelben, ber Hebung
ber biefe @röpe ober biefen ©(anj förbernben fünfte , ben

®efd)äften ber ©efe^gebung , ber ^ed)t^^>flege , ber öffent--

liefen ®öttert?ere^rung u, f. m, I^injugeben. Mm eben bieö

^inberte auc^ ba6 5(uffommen jeber anbern 9iic^tung menfd)--

ric^er^fjätigfeit, aufer jenen, n)e(d)e unmittelbar ^ur Ser^

Öerrlid}ung ober öergröfferung beö Qiaat^, alö eineeJ abge^
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fd)loffenen®anjen, bienten, namentüd) bie freiere (Sntividlung

unb bie bered)tigte ©teUung ber 3nt)uftrie. ^iefe 33erad)tung

unb 5Bernac^läffigung ber 3nbuftrie aber tt)ir!te ebenfalls nac^*

tf)eilig ^urüd auf bie internationalen ^erl}altuiffe ber 5?ölfer

unb liep einen geregelten ^:Ber!e^r, bie einjig fi(^re ©runblage

einer frieblid}en ^Bereinigung berfelben, alfo aud) biefe felbft

uid)t auffommen. (Sbenbeöl;alb fonute im $iltertl;ume feine

fo glcid)mäfnge Verbreitung ber §8ilbung, ber ^enntniffe,

3been unb (Srfal)rungen unter ben 'DJienfc^en ftattftnben, tx>ie

fie in ber neueren ßeit mxUid) ftattfinbet; bie Äuttur brangte

fi^ in einige tv>enige 9Jiittelpun!te jufammen , bie alicrbing^

ebenbarum unb u>eil bie übrigen , in Unfultur bel)arrenben

3:^eile gegen fie um fo greller abftad}en, im l)öd>ften ©lan^e

vollenbeten Sebenögenuffeö unb ibealer 3Serflarung ftral)len,

um tt)eld)e ^erum aber $llleö bunfel unb obe ift»

^x\x eine einfeitige, lebiglic^ baö 9^äd)fte inö 5luge

faffeube 53etrad)tung ber focialen 3wftänbe fann baljer baö

Kulturleben be^ 5lltert^um6 für reicher unb i>oÜenbeter an=

fel)en, alö baö ber9?eujeit, unb, weit entfernt , burd) baö

von ©d}elling aufgeftellte 2Rufter von ber SSa^r^eit feiner

3been t)om &aatc überzeugt ju fein, muffen \x>ix vielmel^r

ebenbarin ben ^au)3tmangel biefer 3been erfennen , bap fie

un$ auf einen 3uftanb beö focialen Sieben^ , al^ ben 9?orma^

juftanb, verseifen, ber, unter bem ^öl)ern ®efid)t^))unfte

ber allgemeinen Äulturfortfc^ritte beö 9Kenfd)engefd)le(^tö be=

trad)tet, nur ein fet)r befd)rdnfter t;eipen !amu

!Dod) w>ix muffen , um bie 9Kangel^aftigfeit unb (Sinfel^

tigfeit biefer 5(nfi^ten beutlid^ ju erfennen, unfern ^f)ilofo=

pl^en aud^ ju ben vergleic^enben Betrachtungen über bie neuere

3eit folgen. ©d)elling erblidt in bem mobernen ©taatö-

, bürgertf)um nur ein trübeö ®emifd) t?on greil)eit unb ©clat>e=

rei , in ben Staaten felbft nur eine med)anifd^e llnterorbnung
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bec (Sinjelnen unter eine oberfte (Sin^eit; m ßerfaden be6

öffentlichen Sebenö in eine Siel^eit abgefonberter , burd^ fein

innere^ S3anb mit einanber t?erbunbener ^watintereffen»

^lüerbingö ift ba6 Ser^altnig ber (Sinaetnen jum (Staate,

ift ber Segriff ber %xc\^dt unb beö ©taatöbür9ertF)umö in

wnfrer 3eit ein ganj anbrer, alö er im ^(tertl^nm unb nament--

üd) in ben fogenannten flaffifc^en Staaten beffelben njar; ob

aber barum dn f(^(ed)terer, tragen n)ir ju bejtveifeln. 2Ba6

im 5lltert^um grei()eit ()iep , i^ar 5?i^tö , al^ gleidje S^eil^

nar)me Ma an ber ^errfd)aft, n)elc^e ber ®taai für fid^ unb

feine aSoUbürger über alle anbere SSölfer entweber wirflic^

befaß ober tt?enigften^ in 5lnfprud) na^m» I)iefe grei^eit

fonnte ber Sinjelne nur im engftenSSerbanbe mit allen anbern

©liebem beffelben Staate erreichen, aber er fonnte auc^ nur
biefe erreichen, ja er burfte fogar nur biefe anftreben.

3ebe2:i)ätigfeitMuferung, n^eld^e biefer auöfcl)liepli(t)en unb

felbftfüd)tigen 9iicf)tung be^ SRationalleben^ iriberflrebte , war

unbebingt »erbannt unb tjerbammt, alfo nic^t blo6 ber wirf^-

Uc^e (Sgoiömu6, ber einfeitig inbit?ibuelle 3n)ecfe t^erfolgt,

fonbern ebenfo gut auc^ jebeö Seflreben für bie ^öl)ern Snter^

effen ber 9}Zenfcl)l^eit
, für ben allgemeinen ^ulturfortf(f)ritt

unb für biejenigen 53efrf)ciftigung6tr*eifen , welche biefen gort=

fd;)ritt förbern fonnten. 3m (Staat, wie in ber 9teligion, in

ben öffentli(l)en Einrichtungen unb ben®efe^en, wie imOeifte

be6 aSolfe^ felbft war biefe ftreng abgefc^loffene
, felbftfücl)tige

nationale Kidjtung fo feft begrünbet unb fo tiefgewurjelt, baf

jebeö 5lnftreben bagegen entweber im Äeinie erfticft ober

fc^leunigft unterbrücft unb an bemUrf)eber felbfi aufö ^ärtefte

gcräd)t warb, ^u^te nic^t Sofrateö ben Xob bafür leiben,

ba^ er gewagt l)atte, bie ®^xanUn ber nationalen 9{eligion

unb !l)enfweife ju burc^brec^en unb fic^ auf ben freieren

Stanbpunft beö 5lUgemeinmenfc^li^en ju ergeben? 3a fo

it
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überwältigeub unb beöpotifc^ war ber (Sinfluf ieneö einfeiti-

gen 9lat{onatintereffei^ , baf felbft bie natürlict)e greil}eit unb

bie ^eiligften atec^tc bet^ 3ubiint)uumö uidjt gead)tet würben,

wo eö bie mad)t unb ®röpe beö ©taatö galt. 9Uc^t nur bie

(Srwerböfreil)eit warb befd)rcinft (wir erinnern an bie Sv^urgi^

fetten ©efcße) , um jebeö anbere 3ntereffe neben bem ber fric-

gerifc^en Siapferfeit ju jerftören ,
fonbern aud) bie natürlichen

aSer^ältniffe jwifc^en ei)egatten, fo wie awifd)en ^^eltern uub

^inbern, bie ^eiligften 9lcd)te beö gamilienlebcnö würben

bem (Btaat^ixmde geopfert. 2Bir braud)en unö hierbei nic^t

auf bie ©efe^e ber ©partaner ju berufen , welche bie Äinber

faft g(injlid) i^rer natürlid)enSpl;äre,bemgamilienleben, ent*

riffen, um fie nur für bie 3we(!e beö ©taatö ju erjie^en,

weld}e fogar ben grauen, bei einer langem 5^bwefenf>eit iljrer

9J?anner im Kriege
,
geftatteten , unterbeffen mit anbern 3)Mn«=

nern ju leben, bamit ber, bem &aate bei feinem fteten Ärieg«

fül)ren fo nötl^ige 9tad)Wuc^ö junger Ärafte nic^t verfürjt

würbe ; wir erinnern nur an bie iwn $tato in feiner Sepublif

t)orgefc^lagenen ßinri^tungen aur Kräftigung bed öffentlichen

^thcn^ , (£inrid)tungen , weld)e jum gropen 2!^eil (wie j. S3.

bie ©emeinfc^aft ber SBeiber unb Äinber) bie natürüc^ften

Sntereffen unb @efül)le beö 9)lenfc^en ber fünftlid)en 3bee

eine^ ftreng in fici^ abgefc^loffenen unb centralifirten Staate^

aufopfern.

2)iefer antifeu ^nfic^t t>om Staate ift nun aUerbingö bie

moberne wefentltc!^ entgegengefegt. Söie jene t>on ber 3bee

eineö beftimmten @taat<^jwc(!eö ausging , bem bie Äraft ber

(Sinjelnen bienftbar war unb in beffen SSerwirffic^ung biefe

il^re l^öc^fte ©efriebigung fanben , fo ^ai bie ^leu^eit an bie

©pi^e aller politifc^en3been biegorberung ber natürlichen

grei^ eit beö ßinjelnen geftcUt unb l}at a^fllnc^ ben t^at-

föc^lid^en S3eweiö gcful^rt , baf bie inbit^lbuetle grei^eft efneö
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3ebeu mit bet grei^dt aller Uebrigen unb mit ber ©n^eit be^

©an^eu rec^t n)o^( beftel)en fönne. J)er ^aut^tfa^lic^fte

©runb biefer ^eranberten 9iicl}tung unfrei ©taatölebenö liegt

barin, baß bie Sntereffen unb 93efd)ciftigungött?ei'^

f en ber (Sinjelnen anbre gett)orben fmb, alö fie früher n^aren,

unb bap bie gegenwärtig ^errfc^enben ein gleic^^eitigeö ®tre=

ben aSieler m^ bem[e(6en3u^ecfe, eineSoncurrenj^nic^t aUnn
möglicl) ma(f)en, fonbern fogar er^eifd^en, tt)ä^renb biejeni^

gen, unter bereu ©nflup bie g»enfcl)l;eit früher ftanb, einer

folcl)en @emeinfcl)aftlic^feit ^emmenb entgegentraten.

aSergleic^en n^ir nämlicl) bie Micf)tung , u>eld>e bem ®eip
ber alten Sölfer eigen mx, mit berjenigen, mldje unfre Seit

be^eid^net, fo finben n)ir bort bie 3{id)tuug auf friegerif c^e

2:ai)ferfeit, mad^t unb 5lu05eid)nung ^errfcl)enb,

fammt aUm ben 9leigungen, SeibenWaften unb SnterefTen,

weld&e bat)on un^ertrennlicl) fmb ; bagegen txitt unö in unfrer

3ät baö UebergetDid^t ber inbufiriellen 3ntere[fen,
beö friebli^en (§xmxh6, ber Sefcl^dftigung mit ber 5(neignung

unb Umgeftaltung ber materiellen Slufenmelt un^erfennbar

entgegen. 5Iuc^ unfrem^l)tlofo^^en ift biefe S^atfacf)e feinet.

n)egö entgangen ; aüein , befangen in ber S3ett)unberung bea

5lltertl)umö unb feinet ©lanjeö, ^at er für ba^ unfc^einbare,

aber im ©runbe mit ge^altt)ollere , mit nachhaltigere unb
mit naturgemäßere ©etriebe unfrer inbuftrieWen ^ntn^icflung

feinen offnen ©inn, fonbern nur tiefe «ßeractitung. gr be.

tra(l)tet bie „5Ri(I)tung auf baö ^ü^lidje" alö bie „5luflöfung
alle^ 3)effen, m^ auf 3been gegrünbet if^;'' er glaubt, biefer

Srieb, n^enn er ftd) in einer Nation Derbreite, muffe atteö

©roße unb iebe gnergie in berfelben erfticfen ; e^ ift i^m ein

fc^rec!Iicl)er©ebanfe, bap, nad) biefem SJ^aßftabe betrachtet,

„bie ginfu^rung ber f^anifd)en ©c^afjuc^t in einem Sanbe

für ein größere^ 2Berf Qeadjtct u>erben fönne , alö Ue Umge^

f
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ftattung einer SBelt burc^ bie faft göttli*en Ärafte

eineö gröberer^;" er i^erlac^t bie weltbürgcrlid}e 5(n^

ftc^t ^ant^ t)on ber ®efc^id}te unb nennt fie eine hM „bür-

gerlicf^e," weil Äant aie ba^ ^iü ber®efc^ic^te ben gortgang

ber ^:ö?enfd}l)eit jum rul)igen Serfe^r, ©ewerbe unb Apanbelö^

betriebe unter ftd) anfieljt*

Unb bocf) liegt nur in biefen, tion Sd)elling fo t?erad)t^

lic^ bel)anbelten, inbuftrie(len3ntereffen, in il)rer allfeitigen

unb ftetigcn Gnttxndlung bie 93^öglic^feit unb Sürgfd)aft

einer georbneten , bie greil)eit berginjelnen, bie 93?ac^t unb

gin^eitbeö ©emeinwefenö, enblid) aud) ein rcd)tlid)e^ unb frieb^

lici)eö 93erl)ältniß ber fielen Staaten unter einanber ftd)ernben

gSerfaffung. 3Bir galten e^ für nöt^ig , bieö ctrt^a^ auöfü^r^

lieber ju erweifen unb ju erflären.

2Bir gel)en auö t>on .bem SSegriffe, ben ©d)ening fetbft

t)on ber 9led)t6üerfaffung auffteüt. 3)iefetbe foü, fo t>erlangt

er, bie grei()eit beö einzelnen mit bem 3nteref[e be6 ^ülgemei«

neu unb mit ber grei^eit aller anbern ginjelnen tjereinigen.

2Bie biefe ^Bereinigung ju 6tanbe !omme; wie Siel ber (Sin«

^elne t)on feiner grei^eit aufgeben muffe, um ben gerechten

5lnforberungen be^ ^^lllgemeinen an il)n ju genügen; wo ba*

gegen biefe ^Inforberungen aufl)ören gered)t ju fein, unb wann

ber ginselne befugt fei , i^neu baö 9ied)t feiner inbit)ibuellen

greil)eit entgegen^ufet^en ; über bieö Sllleö i^ermag Sc^clling

nit^t genügenbe 9led)enfd)aft jn geben. !DaöSeifpiel ber alten

Staaten, auf weld)e6 er ftd^ beruft, erweift fid) alö unju^

reid}enb, einmal, weil bie politifc^e a^crfaffuug unb ber ©eift

jener Staaten l)öd)ftenö eine SSerfo^nung 5wifd)en ben Snter-

effen be^ ein:^ehicn SSürgerö unb ben allgemeinen 3ntercffen

beö Staate, bem er angel^orte, nic^t aber eine gleiche «Har-

monie swifd)en ben i>erfd)iebenen Staaten, eine gleid}mäßige

ßntwidlung ber ganzen 5)ienfc^l)eit juwegejubringen im
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Stanbe mx; imitem abct, mit fogor jene fdjeinbare ^ar»
monie jwifc^en bcr grei^eit ber (Sinjclncn unb bem @taatö=
jwerfe nur auf J^often bct freien, fortfc^reiteuben (SutivicHung
ber erftercii unb mit Serie^ung ber iKiHgften aÄeufdienrec^te

ftattfanb. mit einem äßorte, ber (jolitifctje unb fociafe 3u=
ftanb in ben alten 9ic))uMifen war ein fünftH(f)er, ber
«benbarum nur eine Seit lang bauern , »»ä^renb biefcr 3eit
aud) aüerbingS einen I^ol^en @rab ber aJoWfommen^eit crrei.

d)en fonnte, ber aber frür;er ober fpäter in einer gänjiic^cn

Sfufiüfung cnben mufte, wie jeber bioö tünftlic^e, nit^t ouf
bie wa^re 9{atur beS ä«enfci>en gegrünbete Suftanb.

2)ie 9?eu3cit i)at, geleitet »cn bem3nftincte bcr inbuftricl«

ten 3ntcre|Ten
, gerabe ben entgegengefe|ten 3Beg eingcft^fa^

gen
,
um eine »ernünftige unb bauernbe «ßerfaffung jn ©tonbe

ju bringen, um bie grei^eit beö gin;e(neu mit ben not^wen^
bigen Dtüdfic^ten auf baS älügemeine wirtlic^ unb auf eine

6cfriebigenbe SSeife in (Sinflang ju fe^en. Sie ^at bie 3bee
ber inbisibuelten greif;eit, b. f). ber unbefc^ränften

S^tigtciteentwictlung, jum (eitenben sßrinjip in ber «PoHtit
erhoben unb bie SCnfprüt^e beö StUgemeinen an ben einäeinen

auf einen beftimmten, nicl)t ju überfc^reitenben MtdS t5on

gäUen befc^rnntet. gin Ärieg jur aSert^eibigung ber ange=
griffenen 9ktionalität wirb aurf) jegt nod) alle ©lieber ber
9iation unter bie SBaffen rufen, mit ougenblicflidKr 8eifeite=

fe&ung ber 3ntereffen beä frieblidjen grwerbö unb SSerfe^rö

;

aUein feine ««ation , bie baö oben bejeic^nete «Prinjip bei ftc^'

aum §errf(^enben erhoben ^at, wirb fernerhin me^r aug bloßer

9{u^mfu(^t Kriege führen ; feine wirb fi(^ gegen bie frieblic^en

Berührungen mit anbern 5«ationen, gegen ben aUgemeinen
Sölferserfe^r unb ben gegenfeitigen Sln^taufc^ ber Äenntniffe
unb Sbcen i?erfd)ließen ober fic^ attein für bie auöerwa^lte,
aüe anbere «Rationen aber für «Barbaren galten. 3lu(^ je^'t

I
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noc^ tvirb bie Slufopfenmg aller ©onberinterejTen für bü^ aü=

Qemeine 33efte ^eforbert unb gelciftet , aber ^^aüijemeineö

Sefte^" {)ei(5t nicf)t me^c jeber wiUfüI^rlic^e 3a>ec!, ben ein

„Qötttic^er" (äioberer ober ein fünft- unb ^uad)tliebenber Mo^

nar^ auffteUt unb um beffen nnUeii er fein a^olf branbfd^a^t

ober bie greif^eit beö @igcnt()umö unb beögrtverbö befd)rdn!t,

fonbern unter bem ^^allgemeinen SBeften" t)erfte^t man geißen^

tDdrtiß biejenige Drbnung ber3)inge, tDeld)e bie freie (Snt=

tvicflung unb ^leuperung ber 2:i)äti9!cit jebeö (Siu^^lnen in

il^rer natürli(I)en Oiid^tung auf bie materielle ^^lupentt^elt , ben

gortfd}ritt ber3nbuftrie, bie (Erweiterung beö \)ölfert>erbinbenben

aSerfel)r^ , bie altgemeine Verbreitung ber (Sit^ilifation forbert

unb fid)ert* 2Baö biefer Drbnung entgegcnftel^t , it>irb ald

©onberintereffe, alö ^Oliöbrauc^ ber natürlichen greil)eit; alö

ä3illfül)r betrad)tet unb entweber gänslicb auögeftopen ober in

feinen 5leuferungen befc^ränft unb überttjac^t, 2)iefe8efd)r(in'

fungen treffen aber ebenfofel)r bie öffentlid)en ©ewalten unb

namentlich bie ßentralgewalt beö Staate , al^ bie einzelnen

$rit)aten. äöenn biefe Settern burd) jene atigemeine Drbnung

an wiafü^rlic^en (Singriffen in bie freie (Sntwidlung Uxxt)m,

an (SetDaltt^at, Setrug u, f. tt). tjer^inbert oberbafür bcf!raft

tt)erben, fo tritt baffelbe allgemeine ©efet^ auc^ ber Staate-

geaalt entgegen, tt)enn fie, in tt?illfü^rlid)er ^2luöbel)nun9

il)rer (Sentralifationöbefugniffe , bie greil^eit ber (Sinjelnen

mel)r ^u befc^ränfen i^erfudjt , alö ber nott)U>enbige ^wcd U^

(Sanjen erforbert; fo jerftört eö bie Privilegien bet)orjugter

©taube, bie ^3}^onopote beö Seft^eö unb gnt)erbeö, über^

l)au^)t jebe 5lrt von 3ntereffe, UH'td}eö ftd) gegen ben altgemei=

neu gortfd)ritt unb bie freie (Sntwicflung t)erftoc!t. 3a, fo

\mt ge^t biefe ^Jlac^t ber freien (Sntwidlung unb bie Sichtung,

bie man t)or il)r l)at , ba^ [felbft bie einzelnen ©taatöganjen

ftd) gegen biefe 3}iad)tni(^t aufzulehnen ober ab5ufd)liefen »er:



'

I..

;!

[f 4

— 188 -
mögen, foubeni gqttJungeu ftnb, berfe(6eu fidj aie SKomente
ein

.
unb unter^uorbnen. 3)ie tä^lid) mac^fenbe 5(nna^enmg

ber Dörfer; baö nnmUnnhaxc lle6ergetmc()t, n^eldjee bie

©rimbfä^e einer frieblid^en ^cxU^tepoUtif ühn bie ber fe
oDerung in ber öffentlichen S^einnng erfangen ; baö Streben
uac^ commer^ieUer ^Bereinigung unb ä^erfc()mef5ung ifjrer 3n.
tereffen, melc^eö bie 9?ationen me()r unb ine^r burd)bringt-
am 2)ieö seigt unö eine Eingebung beö einzelnen an baö
^Mgemeine, eine 3)urc^brec^ung ber @v-^ranfen, meiere ben
9»enfc^en üom ^3Jienf(^en trennen, ein ^(ufgeben ber ^BtUfü^r
unb ee(bftfuc()t, bie i^r 3nteref|e nur in ber Unterbrücfung
beti SInbern finbet, allein eö ^eigt unö auc^ jugleic^ baö
wa^re, natur. unb t)ernunftgemaPe @efe& biefer
•&errfci)aft beö Slügemeinen über ba6 Sefoubre, baö ©efe^
ber freien, unenblic^en entwirf hing unb 3:^ätig.
feitöäuperung ber 3nbit)ibuen.

Unb ^ier fommen im auf ben^4?unft ^uri'uf, ^on tvelc^em
mr ausgingen, auf bie grflärung namlid), tvie bie grei^eit
beö einseinen befugen fbnne mit ben not^it)enbigen D^ücfiic^^
ten auf baö 5lllgemeine. 3)iefe Sereinigung ift nur bann
möglich, n)enntt)irbiegrei^eitinbemeinne

faffen, ben
mx fo eben be5eicl)net f)aUn, alö ben unenblid}en Srieb nac^
entmicflung unb gortfd)ritt in bem einzelnen - einen Srieb,
fe^en tt)ir ^in^u, ber feine natürlid^fte unb fic^erfte SBirfungö'
fr^äre auf bem Soben ber materieüen Sntereffen finbet, ^Diefe
l^a^re greil;eit ift ber größte geinb ber fälfd)lid) fogenannten
grei^eit, ber äöiafü^i:, bie nur auöfd)liepiic^e, felbftfüc^tige
befc^ranfte ßmde verfolgt, ber @en)a(ttl)ätigfeit, bie 3)a6
burc^ ro^e 6tärfe ^u erreichen trachtet , m^ jene grei^eit auf
bem SBege rechtlichen grmerbö anftrebt; ber 9J?ono|)o(fuc^t
bie nad) Se^or^ugungen ^afc^t, mii fie ^u träge ift, um in
Wftiger gntimdlung i^rer X^ätigfeit eö 5lnbern, hei freier
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goncurren^v g(eid)^ ober jui^or5utl)un ; ieber u>illfü()r(ic^en unb

ungered)ten Sefc^rdnfung ber inbit^ibuellen greil)eit, tt)eld)e

bie öffentlicf)cn ®en>alten auö einem falfd^en Streben naif

^ermeint(id)er ©röpe unb 50^ad)t beö Staate über fie t)er^än^

gen ; enblic^ and) ber 5lbfd}liepung ber ^Rationen gegen efn*

anber, beö !ünftlicl)en@lan5eö, ben bie „faft g5ttlid)en Gräfte

eineö ßrobcrertV' um i^n unb fein Solf t^erbreiten , ber na*

tionalen @elbftfud)t, bie überall auf ©ewalttl^at, Ueberliflung

anbrer Sölfcr unb 9Rono)3ole auöge^t. ßö ift baö ^o^e S5er«

bienft unfrer3eit, bap fie biefen ^Begriff ber wal^ren, na^

turgemäpen greil)eit — einer grei^eit, bie nid)t ^Bill^

!ül;r ift, font^cm in fid) baö ©efet^ ber Drbnung, ber einl^eit,

ber Harmonie trägt unb fetbfl ber ®itl!ü^r am iträftigften

entgegentritt — bap fte biefen Segriff in feiner ganzen l)ol)en

Sebeutung erfannt unb beffen ßinfül^rung in baö fociale geben

ber ^3}?enfd}l)eit u>cnigftcn^ mit rüftigem ßifer begonnen l^at.

2)em ^>Utert(?um wie bcmSIJittelalter u>ar biefe greil)eit fremb;

Selbe fauuten nur bie 2Binfül)r. SBenn biefe SSiUfü^r

im 5ntertl)um in großartigeren Serljältniffen — atö baö ©e-

meinbetx>ußtfein eineö ganzen Solfeö — auftrat, fo Wieb jie

nic^t^betloweniger äBillfül^r unb tiep bie n?al)re grei^eit nic^t

auffommen.

e^ beburfte ba^er, bamit eine neue©eftaltung ber!l)inge

eintreten fönnc, be6 3erfallen0 jener alten 28elt, bie, in ben

täufd)enben 9^imbu0 if)xex ibealen «p*^'^^^^ unb Sollenbung ge*

put, jebe SBeiterbilbung
,
jeben Uebergang ju gemeinfamen

ßulturbeftrebungen ber getrennten 53ol!er unb ju ben waT)ren

focialen ^kin^ipien unmöglid) mad)te. 3)er Serfall ber alten

SBelt n>arb buvd) bie 59?angell)aftigfeit be6 in il^r l^errfcfjenben

*45rinsipt^ felbft l}erbeigefül)rt. Die !ünftlid}e 3ufamuienbrän^

gung aller inbi\)ibuellen Äräftc auf ben einen ^md — friege^

rifc^e ^Äad)t unb diutyn beö Staate — fonnte nur eine 3eit
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lang bauern. ^(6 bie h'mpii^e ©pannuncj ber ©cmüt^cr

nacl)tiep , aU bie repubü!anifd)e 2!«genb jugleirf) mit ber an»

fÄnglic^en ginfa(^l)eit ber ©itten unb Sebiirfniffe t^erfc^wanb,

ba VDar aud) aller ^alt ba^tn , benn in ben Sntereffen felbft

unb ber a3efd)äfti9ungön?eife ber bantaligen ßdt lag fein

$rinji^ ber natürlichen, inbit>ibueUen (Sntwicftunß unb ber

aSergefeUf^aftung im ©ro^en unb ©anjen, fonbern nur ein

^rinji^ berJ^reunung unbberSefc^ränftl^eit» 2)a^er bie aUge*

meine 5(uf(öfung aller 3]erl)ä(tuiffe unb bie ungeheure (Sitten»

(oftgfeit, tt>el(^e bem 33erfall jener alten Steic^e t?oll ©lanj

unb ^^errlid}feit V)or^erging unb i^n i^orbereitete. ©aö ga*

milienleben, ba6 Sntereffe an ber (Sru^erbiit^ätigfeit unb beö

bürgerlichen S^erfel^r^ — alle biefe fittlic^en ©ewalten, bie

baö moberneSeben fc^irmen unb regieren, fel)lten ber bamali^

gen ©efellfc^aft, unb [o mupte biefe, aU bie fünftlic^e (Sin*

l^eit, bie fie jufammengel)alten \)aik^ verfiel, in lauter ein=

jelne 5ltome auöeinanberfpringen»

^aö ß^riftent^um, tt)eid)e^ mitten in biefe allgemeine

Sluflöfung l)ineintrat, fud)te bie t>erlorengegangene 6inl)eit

ber ©efellfd)aft ^üieber^er^uftellen , unb jtvar nic^t im be=

fd)ran!ten nationalen, fonbern im umfaffenben menfd)^

l i d) e n (Sinne» Ü>aö 33ebürfnip \vat rid}tig erfannt ; allein ba6

ÜÄittel war ein unjureidienbeö* ^atte ber S^ationalgeift beö

Slltertl}um6 bie (Selbftftänbigfeit unb freie ßntmidlung ber

ßinjelnen in ber 3bee be6 (Staate aufgeben laffen unb baö

fodale ^ulturftreben ber 5DZenfc^l)eit tDiÜfül)rlid) in beengen^

ben 9tid)tungen feftge^alten , fo ^ob baö ßl)riftent^um , mit

feinem ^on allem 3rbifc^en abgettenbeten 6pirituali^mu^,

ivoax biefe Sefc^ranfnngen , aber auc^ jebeö 3ntereffe an bem

3rbifd)en auf; eö i^erlangte t?on bem aKenfd)en freiwillige

^^ufgebung aüer feiner irbif(^en 3wede, (§rl)ebung über baö

ßnblic^e» 66 trat alfo f)ier abermals , wenn aucf) in anbrer

1
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933eife, ber natürlid)en Sreil^eit beö SRenfc^en, bem

2;riebe nac^ gntwirflung aller feiner Gräfte, eine ibeale

greif) eit entgegen, b. ^. eine abfolute SJerneinung jener

natürlid)en greil)eit, alö einer bloßen SBillfü^r, alö einer

felbftfüd)tigen, irbifc^en, unl)eiligen ©efmnung. 2Bieim^lter=

t^um ber (Staat, fo na^m je^t bie Äircf>e, alö bie a3evtre=

tcrin beö 6l)riftentl)umö , bie ganje ^raft unb ©efmnung beö

9J?enfc^en auöfd)lie(Hicf) in 5Infprud)» 5?atürlic^ war aber

biefer 5lnf^rud) ungleich fcl)werer ju bel)aui)ten , alö berjenige,

welcher fid) auf ben 9?ationalgeift unb auf ein natürlid^eö,

wenn auc^ einfeitigeö 3ntereffe beö Sin^elnen, 6l)rfuc^t,

S^rieb nad) $luöjeid)nung u. bgL geftü^t l)atte. Ueberbieö

ließ fid^ jene 3bee einer fpiritualiftifc^en Heiligung unb grei*

ma(!^ung t)on allen irbifci^en 3ntereffen nid)t einmal in il)rer

ftrengften ßonfequenj burd)fü^ren, unb ed lag wof)l auc^

faum eine folcfje (Sonfequenj in ber ^^Ibfic^t be6 (Stifterö

biefer Seigre.

»^ier trat alfo wieber bie fc^wierige grage ein : welci^eö

ift baö red)te Sft a ß ber 5(ufopferuug ber n a t ü r l i c!^ e n grei=

l^eit an bie ibeale, ber ©injelintereffen beö ?DZenfc^en,

alö eineö »on 9?atur irbifd)en 3Befen6, an baö §1 1 1 g e m e i n e,

b. ^. ^ier: baö D^eic^ ©otteö? 3)ie Äirc^e führte ein«

(Sntfd)eibung biefer grage gewaltfam l^erbei , inbem fie wiU-

fül)rlid) gewiffen irbifd)en 3ntereffen , SSerl^ältniffen, 3uftdn=

ben unb 33efc^aftigungen i^re ©anction eitl;eilte, b. ^. fte

t)on bem allgemeinen Sann auöna^m, ber eigentlich auf allem

3rbifc^en lat^ete. Diefer wiüfül)rrid)e gWaßftab für bte ®eU

tung ber natürlidjen 3ntereffen unb ber inbi^^ibuellen grcif)eit

lief ftc^ inbeß nid^t bauernb feft^alten, unb ebenfowenig fd)ien

eö moglid) , einen allgemeingültigen auö ber ©runbibee beö

6l)riftentl)umö ju entnehmen , ba biefe 3bee felbft einer man*

nigfad}en !l)eutung unb ^2lnwenbung fdl)ig war, X)ie irbifd}en

I
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aSerl^ättniffe mußten alfo abermals einen felbftftfinbigen ßwecf

unb 9J?afftab innerl^alb i^reö eignen 33erei(i)6 §u getvinnen

fucl)en; bec (Staate bie ^jolitifc^en, bütger(ic()en
, fodalen

3ntereffen traten me^r unb mc\)x al6 felbftberec^tigt triebet

l^ert)or.

(Sin n^ic^tiger gortfd)ritt voax inbep für bie SntiDicflung

unb ©eftattung beö ^)olitifd)en \x>k beö allgemeinen fodalen

Seben^ baburc^ getDonnen, bap ba^ ß^nftentl^um bie engen

unb unburc^bringüd)en ©d)ranfen, mldjc ber befc^ränfte

9Zatiünafgeift um bie 93ö(fer gebogen, niebergenffen unb bie

9Äenfd}en geleiert l^atte
, fic^ nid)t bloö a(ö biefer Aktion

angel^örig unb an biefeö beftimmte 9?atiüna(intereffe gefef^

feit, fonbern alö ?roenfd)en, alö gleic^bered)tigte, sur 93er*

folgung beö gleid}en , allgemeinen 3w^de6 gefd)affene SBefen

5U betrad)ten, 3^^*^^^ trat auc^ in ber d)riftlid)eu 3dt n)ieber

eine ^bfc^liepung ber ^erfd}iebencn Staaten unb ©tämme

gegeneinanber unb, in jebem einzelnen biefer Staaten, eine

Unterorbnung ber iubiüibuellen grei^dt unter gett)iffe, mU-

fül^rlid^ feftgeftellte 3wede ber (Eroberung, ber ^errfd)aft,

beö 9tul)me0 ein; allein — unb Dieö ift ba6 Unterfc^eibenbe

in ber mobcrnen ^ulturentn^idlung unb, tt)enigfteuö jum

größten ^l)eile, bie S^irhmg beö (S^riftent^umö — biefe

aSerfolgung ti?illfül)rli^er 3w^de, baö (Streben nac^ ^err-

fd)aft über aubre Steifer, nad) 9}kd)tt>ergrüperung unb 5iul)=

meöglan^ warb nid}t mel)r, une in ben Staaten beö ^llter^

tl;umö, al^ ^adje beö 5lllgemeinen , aU Dhitionalfac^e be-

trachtet, fonbern alö 'Sad:)c cineö ober dnigcr ßinjclnen,

welche X)k übngen, bie ^Dkffe beö 9^olfö, il}rem ^4^rit)at'

intereffe bienftbar mad}teu unb gegen u>eld)e ba^er bie inbir^t-

buelle grei^eit, bie grei^eit ber bürgerlichen Srwerböt^ätigfdt

unb beö SSerfel^rö allmälig immer ftdrfer unb ftärfer an-

Mmpfte,

©c^elling ^at biefen ©egenfa^ , ber in ber neuen Sßelt

5tDifd}en ber inbit>ibuellen grei^dt unb ber (Sinl^eit ober 6en*

tralgewalt be6 Staate ftattfinbet, für bie äluflöfung unb (gnt=

artung alleö ^)olitifcl)en Sebenö erHdrt. Z)a ^^Wonard) , fagt

er, rej)rdfentirt auf bloö med}anifd)e äBeife bie (Einheit bc6

(Staate *^ if)m gegenüber [teilen, getrennt, v^in^eft, im

fteten SBiberfprud) unter eiuanber unb mit ber ©taatögetralt,

bie ^xiv>at' ober Sonberintereffen; unb wenn eö in ben alten

(Staaten bloö greie unb SdaDen gab, fo fmb bie 23ürger ber

mobernen Staaten nur ein trübet ©emifc^ auö Seiben
,
$war

nic^t Sctoen, aber auc^ nic^t n)al;r]^aft greie, weil nic^t

©nö mit bem allgemeinen , fonbern t)on i^m getrennt unb

i^m nur burd^ äuperlidjen ßt\>an% unterworfen.

^lüein, )Xfa^ Sd)elling al^ eine 5(uflöfung beö politifc^en

Sebenö, al6 einen 5lbfall t?on bem Sbeat beö Staateö betracl)^

tet, 2)aö war nur dn uotl^wenbiger Surc^gangöpunft aur

gntwidlung ber wahren politifd)en greil;eit
,

jur ^^crftellung

eineö allgemeineren, organifd)eren 3uftanbeö ber ®efellfd)aft»

2)ie inbiyibuelle grei^eit fonnte fid) nur im 2Biberftanbe ge=

gen eine ßcntralgewalt cntwideln, beren3t))ede fte al^ etwaö

i^rer eignen Diatur grembeö unb il)r wiafül^rli^mifgebrunge.

neö empfanb; bie gegenfeitige5lnuäl;erung ber 9lationen worb

crft bann mcglid), al6 bie fünfllic^e 3"fammenbrängung aWer

Gräfte auf ben engen ^reiö eineö befd)ränften 9^itionalbe-

wußtfeinö aufl)örte unb baö gr eil; eitöftr eben ber (^inieU

neu fid) mit bem 3ntereffe be^ allgemeinen Äulturfort^

fc^rittö, beö internationalen 9^erfel^rö t)erbün=

bete. Scf)elling fdbjl fd)eint ben engen 3iifammenl}ang , ber

8Wifd)en ber ))olitifd)en greiljdt innerhalb ber dnjelnen Staa«

ten unb ber ^erftellung eineö frieblic{)en33er!e]^r6 oberStec^tö^

Suftanbe^ unter ben t^crfc^iebenen Staaten beftel;t, gefüllt

SU ^aben, inbemerbie burdjauö treffenbeSemerfung oucJfprid;t,

n. 13
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bag burd) iebeSefdf^rbung ber ciiifern @icl)er^eit mc^Qtaai^

beffen Sentralgewart imgebül^rlid) t^erftarft unb a(fo bie inbi'

i>ibueUe grei^eit [einer ©ürger gefä^rbet tt)erbe»

6ö ift bal;er bcp^jelt auffatlenb unb jeugt t)on ber man=

gel^aften 3)urd)bi(bung ber i)oatifd)en 3beenSd)eüin9ö, bap,

obfc^on er a(^ baö 3iel ber @efd)td)te ber 9}Jenfd)^eit bie

^erfteüung eine6 t?o(l!ommnen Drganiemuö ber grei^eit unb

einer allgemeinen 9ted)tö»erfa[fuug für alle 3Sölfer, ba^

6^riftentl)um aber al^ einen tt)efentlid)en gortfd)ritt innerhalb

biefeö gefd)id)tlid)en enttt)idlimg^proceffeö betrad)tet, il)m

bennod) immerfort ber Staat beö $(ltert^nm6 at^ ber \ml)xc

SKufterftaat erfc^eint. 2)enn na^ biefer aSorauöfe^ung njäre

baö ^ö^]tc, tt)aö bie moberne S^it 5« erreichen t)ermod)te,

eine 3{üdfe^r ^u ber „Oi^^t^muöbettJegung xtnb Energie" beö

antuen ©taatölebenö; unb bod) beruhte eben biefer fc^einbare

ajorjug ber alten Staaten (tt)ie mir 2)ieö hinlänglich nac^ge^

liefen) auf ber 33efc^rän!t^eit unb S(uöfd)lieflid}feit i^ree^

Staat^jn^ed^*

3um S^eil mit ber Vorliebe Sd)cllingö für biegormen

beö 3tltertl)umö
,
jum Zl)c\i mit feinen d)riftlid} m9ftifd)en

3been, in beiberlei ^infid)t aber mit feiner burd) unb burc^

ariftofratifd)eu ©eftnnung Ijängt ^ufammen, n?aö berfclbe t)on

bem 5Ru^en ber S^ ^ ft e r i e n für ben © t a a t , \)on ber 33e=

l)errfd)ung beöS^olfö burd) bie in benffli^fterienSlu^gebilbeten

unb Sen)äl)rten fagt, eine 3bee, bie fo aiemlid) mit bem

^?latonifd)en 5(u^f))rud) ^ufammentrifft, naä:} tt)eld)em bie

$^ilofopl)en Könige ober bie Könige ^i)ilo\op^cn fein foüten.

5Wan l)at in ber neuften 3eit l)ier unb ba t>erfu(!^t, eine

d^nlic^eSSerfc^melsungberreligiöfenSbeen mit ben ))olitifd^en,

wie fie ©(Delling l)ier im $luge ju Ijaben fc^eint, eine 5(norb-.

miug ber öffentlichen 5lngelegenl)eiten „\)om d)riftlid)en6tanb»

fünfte au0" unb eine Uebertragung ber Seitung ber (Btaat^-^

f
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gefc^äfte an ©olc^e, welcf^e man al^ „ (Singen^eil^te
, " t?on

einem ^ö^em (Seifte Sefeelte betrachtete, ^jraftifc^ ju »ertpirf-

lid)en, $lllein tt)eber biefe Sermifc^ung ber politifc^en 3been

mit ben religiöfen, nod) bie fpeculatit?e Sonftructiou beö

(Btaat^ alö eine6 „Äunfttt^erfö" l)ält bie?Probe bergrfal^rung

auö. 3n beiben gdüen wirb bie freie ßntwidlung ber ^nhi'oU

buen unb il)re 2!^eilnaf)me an bem allgemeinen Äulturfort^

fd)ritt ber^D^enfc^^eit gel)emmt unb befd)r<in!t burd) irgenb ein

(ünftlid)eö, einfeitigeö, au6fc^lieplid)eö Sntereffe, welc^eö bie

fid) für untrügtid) l)altenbe SBei^^eit eine^ ober mehrerer (Sin=

jelnen, fei^ im eignen Flamen , feto im 9tamen ber ^Religion,

allen übrigen 9)?itgliebern beö Staate aufbringt. 5luf biefer

(Srfal^rung berul}t baö 2ßefen berjenigen 9led)töt)erfaffung,

na^ bereu aSerwirflic^ung unfre 3cit ftrebt — ber confti*

tutionellen —,bte fid) infofern aufößngfte an bie menfci^-

lid)e Statur unb il)rc uuöenücfbaren ©efe^e anfd^lieft, inbem

fie SSeranftaltungen trifft, baf jeber Sllcufc^ ffd^ feinen natür=

liefen 3ntereffen gemäp unb mit »ollfommenfter grei^eit ent-

wideln fönne, unb bap bie auperorbentlic^e®ett?alt, welche in

ben Rauben ginjelner concentrit werben mup, nic^t willfül^r«

lic!^ jur 33efd)rdnfung jener greil)eit ober jur Unterorbnung

berfelben unter bie angebli^en ^vo^dc einer p^eren äBeiö^

^eit — an bie baö 9Solf fc^led)tl)in glauben foU — gemi^-

brauc^t werbe.

aSie weit entfernt t?on biefer conftitutionelfen 9{ic^tung

unfrer 3eit , wie burc^ unb bur^ ariftofratifc^ unb abfoluti^

Pifd) ©d}elling6 ^olitifd)e ^Infic^ten flnb , bezeugen auc^ bie

5leuferungen über bie öffentlid)e 2)teiuung unb über bie

Stellung beö 9Ronarcl)en jum SSolfe, weld)e ftci^ (n fef=

neu ftaat6^l;ilofop^ifd)en Setrad)tungen jerftreut finben» 6o

fagt er in einer Stelle ber Schrift über baö alabemifc^c

Stubium

:

13*
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„SBenn bem cinbred)ent>en ©trom, ber immer ftc^tbatev

^ol^eö unb Stiebereö t?ermifd)t, feit aiid) ber 5pöbei

ju f(i)rei6en anl^ebt unb ieber ^ßlebejer in ben

9ian9 ber Urtl^eiler fic^ erliefet, irgenb (Sttvaö ßin-

f)ait gu tf)un i)ermag, [o ift eö bie $f)i(ofo))Me, beren

natürlicher SBa^lfprud) baö Sort ift

;

jjOdi profaiium vulgus et arceo.''

Unb unmittelbar t>or]^er:

^,S?enn bie Surften anfangen, immer mef)r )30))u(är ju

werben, bie Jlönige felbft ftc^ fc^ämen, Könige ju fein, unb

nur bie erften Sürger fein tt>oUen, fo fann aud^ bie $f)i(ofo'

p^ie nur anfangen, ftc^ in eine bürgerliche "Sfloxai umjuwan^

beln unb t)on i()ren l^o^en ^Regionen in \>a^ gemeine Seben

f)erab5ufteigen/'

66 ift nic{)t fcl)tx>er, ein3ufe!)en, n)ie Sd)cning ju biefer

U3era^tung gegen bie Senben^en unb bie praftifc^en 53ebürf=

niffe ber SBirflic^feit, ^u biefer aripofratifc^ tvorne()men, i^alb

flaffifc^ äftf)etifd^en , f)alb religiöö nu;ftifc()en 3(nfic()t t>om

©taat, ^on ber ®efc()icl}te unb ber Kultur gefommen ift» 9?on

"ilatux mc^x poetifd) alö ipraftifc^ , erfüllt mit bem orange,

^2lUe6 nad) Sbeen ju ccnftruiren, etilem baö ©efe^ unb 5D?a^

beö genialen ^enfenö auf^ubrücfen, in StUem bie^efriebigung

eine6 aftf)etif^en ©efü^lö ^u fuc^en, War ©d}elling t)on t?orn=

herein wenig geeignet, ben wal^ren SBertI) ber politifcf)en unb

6it)ilifatiün6ibeen unfrer ^dt gn erfennen» 6in gefellfd)aft-

lid)er 3»f^^^^ f
^^^ welkem ^unberttaufenbe t)on SKenfc^en

jur ©c(at>enarbeit »erbammt waren , bamit je^n = ober jwan=

gigtaufenb in bcm ©efü^le ^armonifc^en Sebenögenuffeö unb

ibealer 5ßoHenbung fc^welgen fonnten, mupte iF)m freiließ

poetifc^er erfd)einen, al6 ber gegenwärtige, wo bie Äultur

über eine unenbli<^ größere Stenge t)on 3nbit)ibuen t)erbreitet

ift , Wo aber ebenbe^l^alb fein 5!l)eil ber ©efellfc^aft in fo auö»

fd)lie^lic^em ©lanje leud)tet, wie bic6 in ben alten 3eiten bei

gaU war. gö mag freiließ, »om äftl)etifd)en ©tanbpunfte au^

betrad}tet, ein erl}abenereö Sdjaufpielfein, einen gewaltigen (Sr^

oberer im 'Jlmhw^ feiner 5Dhd)t unb feinei^ ^Jiu^meö ju fc^eu,

über ^Willionen gebietenb mit bem gewaltigen ßauber feineö

©enieö unb feiner 33egeifterung, unb t)on i^nen t?erel)rt wie ein

gottlid)eö ^efen, wie dn ©efanbter ber aSorfeI)ung, — alö,

baöfd)einbar !tciulid}e unb ru()mlofe®etreibe einer inbuftriellen

^eüölferung ju beobad}ten, in weldjer baö Snbiinbuum unb

felbft ba^ einzelne 33olf nur dn untergeorbneteö ©lieb be6

größeren ©anjen ift , baö wir gi^ilifation nennen unb beffen

2Befen eben barin beftel^t, baf fie jebc ßr^ebung beö ßinjel^

nen auf Soften ber Zubern ijer^ütet ober wieber auöglcid)t.

3)iefer aftf)etifd)e ^riftofratiömuö erl^feft rei<]^lic^e ^a^=

rung unb 5lufmunterung burcft bie Sejiel^ungen , in weld)e

©c^eding fogleic^ beim33eginn feiner pl}ilofopl)if(^enSaufbabn

mit ber ^unftwclt SBeimarö unb namentlid} mit ©oetl)e trat.

@ö ift befannt, wie fel^r unfer größter !l)ic^ter ben politifd^en

unb focialen Scftrebungen , bie t)om 6nbe beö t>origen ^aljx-

l^unbertö an auc^ !Deutfc^lanb ju bewegen anfingen, fremb,

jafeinbwar; wie i^eräd)tlic^ er i>on ber ^ö^e feiner Äunft^

unb ©efd^mad^welt auf bie gemeinen 3ntereffen ber 2Ber!e(=

tf)dtigfeit unb baö t^erwicfelte S!reiben becJ politifc^en icUn^

^erabfal). 2)iefe Slnftd^t be^errfd)te überhaupt bie Äreife, in

benen auc^ ©d)elling ftc^ üorjugöweife bewegte. 2)er fleine

^of SU 2Beimar \)aik fid) ^um 3)littelpunfte beö geiftigen 8e=

benö in 3)eutfd^lanb gemad^t; bie größten ©eifter, Did^ter,

$^ilofop^en, Äünftler, ©ele^rte, fanben ftc£) bort unb an ber

Unit)erfitdt ju 3ena jufammen, unb Bflbcten eine %xt von

^fabemie ober Slreopag ber 2Bijfenf(f)aft unb beö ©efd}mad6,

welcher fid^ t?ermaß, bem ganzen gebilbeten 2)eutfd^tanb

©efe^e ju geben unb bem ©eifle ber Station bie ^aljnm

II
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t>oimexä)nen , in benen er fi(^ au^fc^lieflic^ betDegen foKte,

2)iefe geiftige Striftofratie , beren Seftrebungen mandbe 3Ser=

gleic^ung^ ^ unb Serü^rungöpunfte mit bet fc^önen Sbealnjelt

beö f(affi[cl)en mtcxt^mn^ barbieten, mußte mtMiii in ibren

po(itifcl)en S(nfid)ten entweber bem üoHftclnbigften 3nbifferen=

tiömu^ l)u(bigen , ober einem Buftanb ber I)inge ftc^ pnei^

gen, tt)ie er bamalö in mehreren ber deinen beutfc^en (Btaakn

beftanb, m bie faft unbefc^rcinfte 9Jfad)t beö giirften i^m bie

9J^itte( ^erlie^ , um Mnfte unb SBiffenfc^aften ju Pflegen, tt)o

bie @e[e^rten einer bebeutenben $(uöjeid)nung
, jum X^eil

fogar eineö n)irflid)en ©nfluffeö auf bie SRegierung^gefc^afte

genoffen unb m bagegen ber „^öber," b. F). ade 2)ieieni^

gen
, tveld^e nic^t ^u jener geiftigen 5(riftofratie gehörten, tjon

aller Xf}cilnal)mc an ben öffentli^en5lngelegenl)eiten, ja felbft

t>on einem freien Urt^eil barüber au^gefc^loffen tt)aren* 3)ie

franjöfifctie 9ie»o(ution, au^ welker Äant unb gid^te i^re

grei^eit^ibeen gefd)öpft, l)atk sn ber ^cit, n)o ©(i)eaing

ju fc^reiben anfing, 93iel \?on i^rem begeifternben ginflup eim

gebüßt; bie ©reuelt^aten ber (Sd^recfen^regierung beftarften

bie 5(ntipat]^ien 2)erer, welche burd) i^re geiftige Slic^tung

o^nel)in bem ^xin^ip ber 9tet)olution ab^olb n^aren, unb bie

barauf folgenbe ^errfc^aft dlapoUon^ blenbete bie ^Joetif^en

©emüt^er burc^ ben ©lanj ber 5:^aten, mit benen fte ftcf) um^

gab* 3n ben fleinern Staaten 2)eutfc^(anb^ nament(id), beren

ru^mlofe (Sriftenj bie Set?6rferung ju feiner ^3atriotif(f)en ßr^

Hebung aufrief unb bie ftc^ faft n)iberftanbloö bem fremben

(gröberer anfc^loffen, glaubte man unbefangen beffen ©eifteö^

große uub „bie Umgeftaltung einer äßelt burd) feine faft gött^

lid)en Gräfte'' bewunbern ju bürfen; unb felbft aU man ba6

Drücfenbe ber Änec^tfd)aft ju emi)finben anfing, flüd)tete man
lieber in baö, ber äußern ©emalt unzugängliche ?ltdd:i ber

SBiffenfc^aft, ber 3been, aH taß man \jerfu<^t ^ötk, ^-ö
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3od) mut^)ig au jerbrec^en. Sermoc^te boc^ felbft@oetl?e nic^t,

fid) 5u ber 3bee einer Befreiung 2)eutfd)lanbö i>on ber 9?a^)o=

(eonif(^en®etDalt^errfd)aft ju ergeben, weit aud) ibnbie@röße

beö ©enieö blenbete unb er in ber Unterwerfung unter bic[elbe

eine gefd)id)tad)e D^otbtDenbigfeit , ein @d)idfal in erfenuen

glaubte, bem nid)t m entfliel)en fei. !Diefe Stimmung unb

^^lnft(^t mod)te ift bcu Greifen, benen auc^ @d)eüing feiner

9iid)tung nad) angel)örte , bie allgemein ^errfc^enbe fein.

3m 3a^re 1813 gab @d)eUing eine „5lÜgemeine 3eit=

fd)rift t>on !Deutfc^en für 2)eutfd}e" l)erau^. eine Seitfc^rift

t)ou!Deutf^en für 2)eutfc^e im3al)re 1813! 2öaö

mußte bamalö ber 2)eutfd)e bem 3)eutfd)en ju fagen Ubtnl

3Bel(^e große nationale gragen burften in einer foldjen 3eit^

fc^rift il}re Söfung erwarten! SSeldie ^o^e ®lut patriotifc^er

^egeifterung mußte in einer Seit, wo 3)eutfd)lanb auö bem

9iid)tfein wieber jum ©ein erftanb, in ein Drgan auöftrömen,

weld)e6 SU ben 3)eutfd)en, ju allen !Deutfd)en fprecfcen wollte!

UnwiUfül)rlid) erinnern wir unö ber Sieben gic^teö an bie

beutf(!^e Aktion; wir erwarten ein @eitenftüd baju, ^ielleic^t

eine gortfü^rung ber großen reformatorifc^en 3t>een gic^te^,

mit Sesiel)ung auf bie unterbeffen fo bebeutfam t?eränberten 3eit'

t)er^aitniffe, auf bie nun wirtlic^ eingetretene a33iebererl)ebung

2)eutf^lanb6 unb bie bet)orftel)enbe 5Reuge|ltaltung feiner ge^

fammten Suftänbe. ^lllein, \m fel)r finben Wir un6 getaufc^t!

SQBä^renb gid^te burc^ bie 5p^ilofo»)^ie auf baö ?eben , auf

feine Station ju wirfen fud)t (welc^eö aud) immer ber 6tanb=

punlt biefer 5p^ilofopl)ie fein mag) ,
jiel^t fid) ©d^eUing »or^

nel)m in bie trauöfcenbenten 3täume ber SBijfenfd^aft unb

Äunft jurüd unb überWßt bie politifd)en Ser^ältniffe feinet

^^aterlanbe^ ber Sorge gemeinerer ©eifter. !l)enn !Daö ift

ber Sinn ber SBorte , mit welci^en Sd^elling bie 3eitfd)iift

einleitet unb beren S^enbens bejeici^net. „S)enft fie auf bie
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ßdt ü6er^aui)t ju tt)irfen/' i^eipt eö in ber äJorrebe, „fo muf
fie baö it)a]^r^aft unb iDefentlic^ Büßern eine berfelben er^

greifen, nic^t bie 5(ufenfeite, nict)t biefe^ ober jeneö SSefonbre,

fonbern baö 3nnere, S)aö, tt)aö ^erj unb ® eift ber 3eit
ift. Unb, ba i^re ^6fic(}t nur auf eine geifttge 2Bir =

fung gerid)tet ift, fo n)irb fte fic^ fe(6ft berjenigen ^Ingelegem

l^eiten entfc^lagen , in tt)elc[)en eine rein ge ift ige (Sntf(f)eis

bung nicl)t ftattftnbet. Sie tt) iffenfcf)aftli(^e, bie re=:

ligiöfe, bie fittnd)e, bie fünftlerifd^e ^itbung ber

3eit, biefeö merben bie garbinalpunfte fein, bie fie in^ 5(uge

fapt, n?ie eben biefe am ßnbe bie verborgenen 2:riebräber ber

®efd)icf)te felbft fmb/'

m\o, ^ers unb @eift einer ^tit, in m^cx bie ©e^

fd)icfe — ni^t 3)eutf(^lanb^ aUein, fonbern ßurojjaö
, ja ber

gansen döiliftrten SBelt entfc^ieben mürben, ftnbet ©cif)eUing

in ^^ilologifd^en Äritifen
, gefd)id)tlic^en Unterfu(l}ungen über

ta^ 9Äitte[arter, geologifc^en ^t;pot]^efen unb mi;ftifd)en ®pe=

culationen über religiöfe !Dogmen! Unb tt)aö nid)t in biefen

Ärei^ gel^ört, ober, tt)ie ®d)et(ing eö auöbrüdt, „wobei

eine rein geiftige gntfd)eibung nid)t ftattftnbet," 3)aö ift il^m

ein „ SSefonbre^
; " S)aö gehört nur jur „5(ufenfeite ber

Seit
; " 3)effen „tt)iü er ft^ entfd)(agen/'

gürtt)al)r! in einen fc^rofferen ©egenfa^ f)at fxd) \t>of)l

nie unb nirgenbö ein ^^ilofopF) jum Men feiner 3eit unb

feiner Station gefegt, aie e^ ^ier @d)eaing t^ut.

Die gefd|i(^ta^)^irofo>)^ifd)en ^nfic^ten ©d^et^

lingö fönnen — infotveit fie nic^t poritifd}er 5«atur unb alö

foId)e fd)on im SSorl^erge^enben ©egenftanb ber 33eurt]^ei(ung

gett)orben fmb— nur in aSerbinbung mit beffen ©peculationen

über ba^ SJer^ttnifi ©otte^ aur 333elt i^re (Srfrärung unb

SQSürbigung finben ; tDir t)erfparen ba^er bie Äritif berfelben

biö ba^in , n>o tt)ir t?on biefem aSer^dttnip ju fpred^en ^aben
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iDerben, unb tt?enben un^ je^t ju 3)em, voa^ ©c^eUing über

bie Äunft gefagt I)at, befc^ränfen unö jeboc^ aud) hierbei

auf tt)enige Semerfungen, ba wir unfre S(nftd)ten überSBefen,

SBert^ unb Stellung berÄunft ^u ben übrigenJ^eben^intereffen

fc^on frül^er, bei ©elegenl^eit ber „^ritif ber Urtl&eilöfraft"

x>on ^ant, auöfül)rlic^er bargelegt l^aben. !Dal)er nel)men

it)ir aud) üorjugötDeife nur auf biejenigen *Pun!te ^üdfic^t, in

benen ber Sbeengang 6d)eU'ing6 t)on bem Äantö abweid)t*

3m ©anjen fapt ^ant mel)r bie )3ft;(^ologifc^en 93ebin-

gungen inö 5luge, n)eld^e bei ber Seurt^ eilung bcö Sd^ö=

neu, fowo^l in ber ^Jiatur aU in ber Äunft, in Setrac^t

fommen; ©c^elling bagegen fu(^t i^orjugöwjeife bie ©efe^e

ber fünftterifd^en ^robuction unb i^re Sejie^jung ju ben

übrigen ?lrten menfc^lic^er ^anblungen auf. 2)er ©runb

f)icxi)on liegt tljeilö in bem unterfd)iebenen (S^arafter i^xtx

beiberfeitigen ^tic^tungen überljaupt, ber bloö fritffd^en

Äantö unb ber conftructit>en ©d^elting^, tl;eilö aud) inö»

befonbere barin, baf ©d^elling ber Äunft einen ungleid) l^ö^e*

reu 2Bert^ einräumt, aU ^ant 3)enn, it)ie ^oc^ aud) immer

ber i^e^tere ben ginflup ber ^unft auf bie 5lu^bilbung be^

9J?enfd)en unb fogar auf bie ßntn^idlung feiner moralifd}en

Einlagen anfd)lägt, fo ift er bod) weit entfernt, berfelben eine

wirfüd) normgebenbe ©ewalt auf ba^ menfd)l{d)e !Den!en unb

^anbeln einjurdumen. 3)ie unumfd)rdnfte »^errfc^aft beö

©ittengefe&eö in allen gragen beö ^jraftifc^en ^r)un6, bfe

ebenfo unverbrüc^lid)e 5lutorität beö !ritifd)en ^ßrin^ipö in al«^

len $lngelegenl)eiten ber aBiffenfd)aft f^anb Ui Mant fo fefl,

ba^ eine SSerrürfung ber ©renjen ber einen ober ber anbem

biefer a5ett)u^tfeinörid}tungen burd) ein ber (Sinbilbung^fraft

eingeräumte^ Uebergewic^t i^m niemals ernftli^ in ben 6inn

fommen tonnte, wenn fd^on einzelne Steu^erungen (wie ^ 33*,

bap baö ©enie9Kand)eö unmittelbar anfc^aue unbSlnbern ^ur

iii
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Sdifc^auuug bringe, it)a6 weber ffierftanb noc^ ©lun(id)feit

au erfennen imb ju begreifen t?ermö^tcn) auf eine foIcI)e ^e=

tjorjugung ber Äunft f)in5ubeuten fcfjeinen. 3n ber Z\)at fmb

bieö aber (mie wir ®aö aud) an jener ©teüe felbft angemerft

^aben) nur Sugeftänbniffe, n^elÄe bie em^)fänglid^feit beö

$^i(ofo))ben für baö Schone unb ßr^abene ber ftrengen gon^

fequenj feinet ®i;ftemö abgeu^onnen \)at, feineöwegö aber

5lu6flüffe biefeö ©^ftemö felbft ober gar beffen ^öd)fte unb

(e^te Mefuttate, me folc^e muffen wir bagegen hd ©c^elling

bie 5(u6fprüdt)e betrad)ten, in benen er bie Äunft al6 ben \)c>dy>

ften unb reinften 5(uöbru(f beö @öttlicl)en im 9J?enfc^en, alö

bie unmitterbarfte unb t^oaftänbigfte Dffenbarung be6 5lbfo(u^

kn in ber SBett ber grfct)einungen barftellt*

Äant wieö bie SBiffenfc^aft auf bie bloö anal^tifc^e 35e^

trad}tung ber 2)inge unb bie SCuffteUung gctviffer allgemeiner

Segriffe ober Kategorien an, unb in ber ))iaftif(^en ^^iIofo=

p^k mai)k er ebenfaU^ bie bloße Befreiung beö menfc^Hc^en

äBidenö t)on allen objecti^en 3wecfen , bie ftrenge Erfüllung

eineö rein formalen ^flic^tgebot^ jum oberften ©efe^e be^

^^anbelnö» S)ie Kunft, welche baö ^ügemeine, bie 3been

ber SSernunft unb bie Segriffe be6 ^^erftanbe^ unter ftnnlidjen,

enblid^en gormen gleic^fam i^erförpert barfteüt, fonnte ba^er

für i^n nur einen befd^ranften äßertl) l)aben, alö bloßer @e^

genftanb unfrei fubjectii^en a93ol)lgefaaenö, aU Cluelle ber

(Sr^olung unb (Sr^eiterung t)on ber ermübenben 5(rbeit be6

abftracten 3)enfen6, ober alö ein
, s^^ar unfc^ulbigeä (obgleid)

felbft bieö faum , wenn wir un^ ftreng an bie 33orfd^riften

ber ^)ra!tifd^en Vernunft galten), aber auc^ unwefentlid)eö

unb äußerli^eö mUkl ber Silbung unferö moralifd)en @e=

fül^lö für bie erhabenen (Sm))finbungen ber Siugenb.

Sei Stelling bagegen ^aben äSiffen unb ^anbeln ben

einen, gleid)en ^\y>cä, ba^ Unenblic^e im ßnblic^en bar:=

— 203 —
aufteilen. Die SSernunft fucä^t mit ber fc^6^)ferifc^en Kraft ber

3bee, ber intellectuellen 5lnfd)auung — biefem grbt^eil i^rer

göttlid)en ?lbfunft — ba^ ®d)affen beö abfoluten ©eifteö in

9Jatur unb @efd)id)te ju erfaffen, gleic^fam baran 3:l)eil ^u

nehmen; fie t?erfal)rt alfo infofern felbft fünftlerifd) , com

ftruirenb, bilbenb, fd)affenb. 5lllein fie gelangt bod) nic^t

aur t>ollen Selbftbefriebigung , weil bie Steige ber Silbungen,

bie fte burd^ il^re 3been barjuftellen fu(^t , eine unenblid^e i^,

unb jte alfo i^ren ä\r>cd, §(nfd)auung beö Unenblid)en im

enblid)en ober ber Sbentitat ber 3bee mit ber2Bir!lid)feit, nie^

mal^ oollftänbig, fonbern immer nur anndljerungö = ober

tl^eilweife ju errei(^en t>ermag.

(Sbenfo ergeljt e6 bem menfc^lic^en äßillen. Diefer fu(!^t

burd) fein freiet »^anbctn baö Unenblid}e unter enblid)en gor^

men ju t)erwir!lid)en ; er »erfährt alfo ebenfalls analog ber

fünftlerif(^en ^robuction. 5lllein er fu d^t biefe SJerwirt-

lid^ung nur ; er erreicht niemals ben $unft , wo baö Unenb=

lid^e Wirflid) unmittelbar im @nblid)en erfd)eint, wo baö

3beal aur a[Birnid}feit wirb, wo bie greil)eit, baö bewupte

^anbeln, aufgellt in ber 9?ot]^wenbigfeit, b. 1^* in ber t?oll'

fommnen Sefriebigimg i^rer felbft unb beö , im 3beale il)r

\)orf(^webenben , ©efe^e^ ber abfoluten »Harmonie aller 3«=

ftänbe. 3eber einzelne, objectit)e 3«ftanb , ben bie menfd)«

(id)e grei^eit, unter bem gel^eimen einfluffe einer l)ö^em

5Rotl)Wenbig!eit, ^anbelnb ^ert)orbringt, wirb augenblidlid^

wieber »on berfelben grei^eit aufgel^oben , weil er i^rem un^

enblic^en Streben nic^t genügt , weil er i^r aB ein äußerer

3wang, nid)t alö bie wa^re (Setbfberwir!lid)ung unb @elbft-

befriebigung erfd)eint. 9Iur bie Kunft gewdl)rt eine folc^e

Sefriebigung, benn in jebem il)rer 5Probucte (natürlid^ t)orau6^

gefegt, baß baffelbc ein wirflid)eö Äunftwerf ift) brürft tle
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2)aö t?oUfommen aii^, maö fie au^bnicfen \x>o\ltc, fommt fte

8U einem 5(bf(()hiffe mit ficf) felbfi.

2)iefe Micf^tung auf fünftlerifc^e, ))oetifcl)e Se^

friebigung , auf abfotute Harmonie beö SSiffenö unb ^an=

belnö, ml<iie fcfjon in ber ©cunbibee beö ©rf)eain9fd)en @t)^

ftemö lag, giebt ft^ aud) in t^ielfad^en 5(eu^erungen funb,

beren er fid) in ber ©arfteüung ber einzelnen 2:f)ei{e feinet

@i)ftemö bebient. m^t allein, baf er au6brüc!(ic^ erflärt,

bie $l)ilofüp^ie muffe in ^oefie enben, ober, fte fei im 3ßefen

burd}auö Sin^ mit ber ^oefie, eö fei baffelbe „Sic^tungö^
t)erm()gen/' biefelbe „(Sinbilbungöhaft/' bie in ber

Äunft unb in berDZatur t^ätig fei, unb bieÄenntnip berSiatur

muffe bal)er mx ber ^unft i^re ^ö^ftcw 5luffd)lüffe erwarten,

u,
f» w., fo bejeid^net er aud) bie @efd)i(^te alö ein „® e b i d) t,"

mldjc^ berSBeltgeip bid)teunbtoeld)e6 bie9Kenfd)en gleid)fam

al0 9JZitfpteler
, pr S)arfteaung bringen, unb fteKt bem @e=

fd)id)t^fd)reiber bie Aufgabe, biefen bramatifd)en S^a=

rafter ber ®efd}id)te au^^ubrüden. gerner nennt er ben

^taat ein „Äunft tt) er f" unb wlangt öon iljm ,,x^\)i'i)'^

mifc^e ^eti^egung unb ®d)ön^eit," fo n)ie er aud)

bie Pflege ber fünfte für ben l)öd)ften enbjmed ober tt)enig^

ften^ für bie fc^önfte SSlüt^e beö ©taatölebenö ju galten

fd)eint.

2Bir r;aben biefe poetifd)e 2Beltanfd)auung Sc^ellingö

fd)on hei ber ^ritif feiner 9?atur))l;ilofopl;ie fo une feiner ^u
ftd)ten über ben <Btaat unb bie ©efc^ic^te p tt)ürbigen t?er^

fuc^t; eö tt)erben ba^er ^ier ivenige 2Borte sur Seurt^eilung

be6 ©efid)t6punfte^ ^inreid)en, au^ tt)eld)em @d)elling baö

aSerl)ältnip ber ^unft jur 2Biffenfd)aft unb pm ^anbeln im

SlUgemeinen auffaßt*

©c^eüing fteüt e^ alö einen 3Sorjug ber ^unft bar, baß

fie unfer Streben, it)el(^e^ inö Unenblid)e l^inau^ge^e, am
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(;alte unb jum 5tbfd)(up mit fid) felbft, jur ©elbftbefriebigung

bringe, ©r fie^t baö j)raftifd)e^anbeln für eine un^ollfomm*

nere3:l;ätigfeitöäuperung an, aU baö fünftlerifd}e^^robuciren,

weil baö ßrftere nac!^ berjenigen S3efriebigung nur ftrebc,

\t)eld)e baö Sefetere wirflid) entl)alte; mit einem SBorte, ®c^el=

Ung betrad)tet bie grreid^ung eineö abfoluten, b. ^. in fiä)

abgefd)(oßnen unb i^oUenbeten 3wpanbeö, nebfi bem bamit

unmittelbar verfnüpften ®efül)l ber ©efbftbefriebigung , alö

baö '&öd)fte für ben 9Kenf(^en, alö baö \\>al)xc ^iü feinet

Strebend.

Dap unb auf ti>eld)e ilBeife bie fünftlerifd)e ^robucticn

unb in gemiffer ^infic^t felbft bie blope Slnfdjauung be«5

®d)önen eine fotc^e Sefriebigung unfrei Strebend, ein ^r^

monifd)eci Spid un[rer freien Si^ätigfeit l)erbcifül)re , l)aben

wir fd)on bei ®e(egen^eit ber Äritif ber Urt^eilöfraft "oon

^ant auöfül)rlid) au^einanbergefe^t, unb wir bürfen un6 ba^cr

wol)l, um 2Bieberl)olungen ju t^ermeiben, auf bai^ bort ©e«

fagte bejiel^en. SBir l)ahm aber aud) ebenbort ju beweifen

gefud)t, baß jene ©elbftbefriebigung, welche bie Äunft un^

gewäl)vt, feine^wcgö 'I)a^ fei, worauf unfre grcif^eit in

il)rer l)öc^ften unb wal;rfteu a3etl)ätigung fid^ rid)te, [ouberii

bapinelmel)r gerabe baö unenbUd)e Streben, weld)eö nirgenbö

ftill ftel)t , weld)eö feinen ßuftanb alö abfolut tjollfommeu,

feinen 3w^d al6 leisten ober Snbjwed anftcf)t, we((^eö ^oid-

nxd)x über jeben 3uftanb l^inauö nad) l)öl;eren 3uftänben

ftrebt unb jeben 3wed nur alö Wiikl ju neuen ßweden be-

nu^t, bap biefeö Streben allein baö wal;re äBefen unb bie

eigent(id)e 33eftimmung unfrer grei^eit au6mad^e» äBenn

bal^er @d)elling bie ^lunft, wegen beö il)ren ®d)ö))fungen

beiwo^nenben Sl)arafterö ber SJollenbung, Stulpe unb l^ar*

monifd)en SSefriebigung , nid)t allein im ©anjen über alle

anbere 9{id)tungen ber menfc^li^en S^ätigfeit erl)ebt, fonbern
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and) t)iefe (enteren felbft inner()alb i()reö eignen ®chkM äl)ns

liefen ©efe^en nntemerfen tt)iU, tt)ie bie ftnb, nac^ benen ber

^nnftler Jjrobncirt; mnn er atfo 5» 33* auö biefem @eftd)t^=:

pnnfte bie befci^ränften, aber allerbing^ in biefer 33ef(^rän!t'

l)cit unb 5lbgefc^(offenI)eit poctif^en gormen be^ Äulturlebenö

im 5l(tertl^itm benen ber^^leuseit öorjiel^t, in benen ba^^Prinjip

einer ftetigen unb unenbtic^en Steigerung unb5(uöbreitung ber

Kultur, freilid) auf Äoften jener i^armonifci^en ^tbgef^loffen-

l)eit unb fc^einbaren ^ollenbung beö Sin^elnen, jur ©eltung

gelangt ift; ober wenn er, beftod^en bur^ b*a6 erl}abene

©cf)aitfpiel einer $BeIt^errfd)aft, bie J^aten be6 Sroberer^,

n^eld^er bie greif)eit fott>ol)( beö eigenen a(6 aud) frember Söl-

fer unterbrürft,f)5]^erftel(t, a{6 ben friebli^en SSerfefir, in wd-

d)em iebeö @Iieb ber nienfd)(id)en ®efenfd)aft ju einer unge^

l)eminten (Sntn)icf(ung feiner jlrdfte gelangt, — fo berxi^t biefe

5(nfic^t auf einer gdnj(id)en SSerfennung unb Umfel)rung ber

natür(id)en (Sntn>id(ungÖ5 unb grei()eit6gefe^e be6 ^TOenfc^en

unb mup not^it)enbig ju burd)auö einfeitigen Urtf)ei(en fo?

tDol^l über bie ^anbhmgömeife ber 3nbit)ibuen, aU auc^ über

bie allgemeinen 3tt)ede ber ®efellfd)aft führen, n^ie t^ir 2)ieö

benn aud) fc^on im (Sinjelnen ju bemerfen ©elegenl^eit ge-

trabt l)aben»

(Sben fo tt)enig t?ermag aber bie fünftlerifd>e ^nfc^auung

bie ftrenge tt>iffenf(^aftli^e Betrachtung ^u erfe^en ober aud)

nur 5u unterftü^en unb ju regeln»

3)er !ünftlcrifd}en ober äft^etifc^en 5(nfc^auung ifi e6 le=

bigli^ barum ju tl)un, iljtc ©egenflänbe alö in fic^ t^oltenbete

auf^ufaffen unb barjuftellen» Sie l^ebt be^^alb gen^iffe ©eiten

über Se^ie^ungen an benfelben l)eröor unb läpt bagegen anbere

fallen, tDelc^e jene Harmonie ju ftören f^einen* 5116 n?iffen^

fd}aftli(^e6 ^rin^ip auf bie Betrachtung ber 9?atur — in

i^ren einzelnen Jll)eilen ober im ©anjen — angetuenbet, füi^rt

'i
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fie, tt>ie wir bieö oben in ber 95eleud)tung ber 91atur))^ilofo--

pl)ie bereite g^f^^K» l)aben, ju bem Seftreben einer ft^ftemati^

fc^cn (Sonftruction ber 9?atur unb in bereu ä^erfolg ju einem

©piel mit 5(nalogien, ^^aralleli^men unb ©onttaflen, tt)eld)e6

^War bie $l;antafie unb baö ®efül;l auf eine angenef)me unb

erl^ebenbe SBeife befd)dftigt, aber ber tt)iffenf(fcaftti(^en|2Ba^rl^eit

fel)r nad)tl)eilig wirb , inbem eö bie nüd)terne, fortgefe^te 33e=

obac^tung unb Prüfung beö ©injelnen l^inbert.

Slud^ l)ierin ):)Cii Jlant bie ©efe^e beö menfd)tid)en S3e-

wuptfein^ richtiger erfannt, alö Sc^elling» Äant ftellt ^war in

feiner ^ritif ber Urtl)eilö!raft bicgorberung auf, baf bie 5?atur,

namentltd) in i^ren »oUfommnccen ^^^robuctionen, ben organi^

fcf)en, nod) auö einem anbern, alö bem bfoö ana(i)tifd)en, me=

c^anifc^en ©tanbpunft Utxad)U\, bap auf fie eine fynt^etifc^e,

b» \), eine unmittelbar ben $rocep i^reö ©c^affenö w(eberge=

benbe 5lnfd)auung angewanbt werben muffe* 3)iefe gorbc^

rung ift imSSefentlic^en baffelbe, waö ®d)elling im ^higel^at,

inbem er ben 3?aturforfd}er an bie h"mftlcrifcf)e 5(nfc^auung

unb $robui1ion verweift unb biefe felbfl pr ©ewdf)r für bie

aBa^rl)cit ber intellectuetlen 9lnfd)auung mad)t» 5lllein Äant

Will baö teleologifcf)e ^rin^ip ober bie 5infcf)auung ber 9?atur

alö eineö nid)t bloö nad) med)anifd)cn Urfac^en, fonbern burd^

eine organifd)e 33ilbung6fraft fid) entwidelnben ©anjen nic^t

jur au0fd)lieplid}en, ja nic^t einmal jur l)errfc^enben unb

normgcbenben (irfenntnifweife in ben 9?aturwiffenfc^aften er^

^oben wiffen* 3m ©egentl^eil fprid}t er felbft auö, baf eö

not^weubig fei, auf bem SBege ber anali;tifc^en gorfd}ung \>k

Silbungögefe^e unb gormen ber 9hitur fennen ^u lernen, unb

baf bie 3bee eineö organifd)en gebend in ber 9iatur nur baju

bienen foUe, jeneanah;fe felbft immer weiter au^jube^nen unb

jebeö ©tillfte^en in ber 5luffud)ung ber materietten Urfadjen,

m benen bie (Sntwidelung ber 9?aturwefen fortgeleitet wirb,
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ieben ^^oreiligen Slbfc^Iup ber Sf^aturforfcf^ung ju \)er^inbent»

2Baö a(fo Äant burc^ bie 9(uffteüung feinet teleologif^en

5Prinai)3ö erteilen tt^oKte, n)ar im ©runbe nic^t^ 5lnbre^, aI6

tpaö ber em|)irif(^en 9?aturforfci)un9 alö leitenber ©ebanfe bei

aüen i^ren ßr^jerimenten, SSeobad^tungen, Berechnungen unb

ßombinationen ^orf(^n)e6t, namlicf) baö 5prinjip einer in6 lln^

enbad)e fortgefe^ten Slnat^fe aüer 9Zaturerfd)einungen, !Diefeö

^rinjip ift aUerbingö t)ie(fa(^ ^erfannt tt>orben, t^eilö in gü(gc

ber Unjulängli^feit ber ^ütfömittel jur Beobachtung ber 5Ra^

tur, t^eilö unter bem (Sinfluffe abftracter 2;^eorien, mld)c bie

freie gntmicftung ber erfa^rung6tt)iffenfd}aften ^emmten.

Äant moUte biefe freie gntmicflung njieber^erfteKen unb be=

biente fic^ ba^u beö Begriffe ber organifcf)en entit?ic!(ung,

aKein er mapte fic^ nic^t an, bie beftimmtengormenoberStu--

fen biefer (Snttt)id(ung burd) eine unmittelbare ober fogenannte

inteEectueUe^nfcijauung ju erfennen unb feft^ufteWen, vielmehr

t)ern)ie6 er biefe grfenntniß burd^au^ an bie em>)irifd)e, me=

d^anifd^e %mh)\c unb il^ren unenb(id)en gortfc^ritt.

^ant orbnete alfo baö poüi]d)e ®düft, bie 9?atur mit

einem einzigen ©lirfe — g(eid)fam fd}affenb — ^u burd)brin^

gen,(benn ein foId)e6()oetifd)e6®elüft ift e6, \va^ aUm berar^

tigen Berfucf)en, eine unmittelbare ober intuitiiugr^

fenntnip ber 5Ratur an bie ©teUe ber mittelbaren bi^curfi--

ven ober med)anifcf)en ju fejjen) er orbnete baffelbe aud)

in biefem $unft ber ^t^ar nüchternen, aber in ber 9iatur be^

menfcf)lic^en Betvuptfeinö begrünbeten 5lnfid)t unter, baf eö

für unö fein anbreö SEiffen t)on ben^upenbingen, al6 einfol*

^eö mittelbare^ ober äuperlicl)eö gebe, unb bapeine unmittel^

bare 5(nf^auung berfelben, gleid)fam t»on innen l)erauö,

nur bem freien <SpkU ber (Sinbilbungöfraft , nicf)t ber tt)iffen^

fd}aftlid}en gorfcf)ung angehöre.

t
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Sc^elling bagegen tt>iU wirflief) bie ^oetifc^e Slnfc^auung

aum ^xinip ber 933iffenfd)aft erl^eben, er wiü ben Begriff einer

unenblicf)en ©tetigfeit unb organifc^en gntn^idlung in bet

5«atur nid)t bloö al6 eine leitenbe 3bee für bie empirifc^e gor=

f^ung gelten laffen, fonbern er n?ill benfelben mit ^ülfe ber

fünftlerifc^en Slnfc^auung, ber (Sinbilbung^fraft t^erwirfliefen.

®erabe baburcf) tt)irb aber biefer Begriff ttJieber t^ernic^tet,

benn, inbem bie fünftlerifc!)e Slnfc^auung bie SRatur aU ein

f)armonif(f| in allen i^ren Steilen ^oKenbeteö @anje^ barju-

ftellen fud)t, l^ebt fie eigentlici^ jebe tt)eitere (Srforfc^ung ber-

felben auf, ba biefe nur ju einer S^^f^orung beö Bilbeö, mU
ct)e^ iene aufgeftellt l^at, führen fönnte.

5(lfo, um baö ©efagte nod^ einmal furj jiifammenju=

faffen, ba^$rin^ipberfünftlerifd)en3lnfc^auung, ber ^joetifc^en

Harmonie unb Befriebiguug fanu tveber in feiner 5lmt?enbung

auf bie SBi|fenfcf)aft, noc^ weniger auf baö ^jraftifd^e Seben,

überl)aupt nic^t in ber 3luöbel)nung unb Bebeutung, weld^e

©c^elling il^m giebt, gebilligt werben, fonbern eö finbet feine

rid^tige Stellung nur, al^ eine befonbere, tjon bem (Srfennen

wie ^om ^anbeln gefd^iebene unb in Bejug auf möglid^e

Uebergriffe in eine biefer beiben ®pl^5ren jlreng ühntioaiijk

^eußerung bei^ menfd)lid}enBewuptfein6, inben felbftftänbigen

^Probuctionen ber Äunft»

2Bir fommen enblid^ juberBeleuc^timg ber religiöfett

unb ber bamit jufammen^dngenben 3been in ber ^l)ilofoj)]^ie

©c^ellingö, b. 1^» ber^nfid)ten, weldje er über baö Ber^dltnip

beö SKenfc^en unb ber 9?atur ju @ott ober bem Slbfoluten

barlegt»

5Rur furj berühren wir l^ier bie 5(nbeutungen, weld^e

Sd)elling, namentlich in ber 6c^rift über baö afabemifd^e

©tubium, l)infic!^tli(^ ber fjjemlatitjen^uffaffung beög^riften^

t^umö gegeben ^at. gö leuchtet ein, bap Sc^elling infofern

II. 14
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lill

mit Äant übereinftimmt , a(ö Selbe bie 933a]^rt)eiten bea (^i)xU

ftentl;um6 nic^t a(ö blo6 äußerliche, ()iftonfc^e Dffeubarungen,

foubern dö aSernunftn> a^rl^ ei t en betra elften, bieba^et

it^re Beglaubigung n)ie if)re grflärung nic^t burd) baö gc=

wö^nli^ angenommene SDiittel gefc^id)tlic^er 3^wg"iff^ «"^

^erf6nlid)er ^lutorität, fonbern auf bem Sßege ber (Sj?eculation

ju erwarten ^aben» !DerUnterf(^ieb jtvifc^en Äant unb ®c^el=

ting ift bal)er lebiglid) in ber 'oerfd)iebenartigen 5üiffaffung be^

Sn^attö bieferSBa^r^eiten, nid)tin bereu ^rin^ipe felbft be*

grimbet. 5(uf biefen Unterfd)ieb werben wir fjjäter auöfül^rli»

d)er jurüdjufommen @elegenl)eit ^aben.

!Die 5tnrid)ten ©c^elling^ über ba^ 33er^aitnip ber 3Be(t

im ^allgemeinen unb beö 5Kenf^en in^befonbere ju ©Ott, alfo,

mit einem 2Borte, [eine religioöfittlic^e SSeltanfc^auung ^at,

wie Wir oben gcfe^en, brei t>erfd)iebene ©tufen ber ^u6- ober

Umbilbung burc^laufen» 3m 5(nfange fc^ien ©Delling bie

gan^e Sßelt für einen einzigen großen 6ntwidlung^^)rocep anjufe-

l^en, ber, in feiner 3!otalität unb 3So(lenbung gebac^t, ba^abfo«

(Ute Söefen ©otteö barftelle, infofern biefeö eben in ber &nU

wicflung, in bem ftetigen gortfc!^reiten t)on einer !I)afein6fonn

jur anbern beftef)e» S)iit biefer ^nfid)t I;ing aufö (Sngfte ju»

fammen bie 3Sorliebe, mit welcher ®d)ening bie 9^atur betrac^--

tete, benn in ber dlainx liep fid) ein fotc^er gortfc^ritt t>om

5tieberen jum ^ö(;eren, t?om @infad)eren, Unau^gebilbeten ju

immer reicheren unb lebent^oUeren Silbungen un\)er!ennbar

nad)weifen» 2)ie Statur bot ba^er bie tjollfommenfte S3e*

ftätiguug jener 3bee bar, nad) Welker ba6 SBefen @otte^ in

ber ßntwidlung beftel^en follte, unb infofern war bie 9?atur-

betrac^tung, bie 5(taturj3()ilofop()ie felbft f(!^on 3leligion unb

jwar bie ^öd)fte Steligion, inbem in ii)x ber WUn\&f unmittel*

bar®otte^ lebenbige6!Dafein anfc^aute unb, fo p fagen, mit-

erlebte»

allein bie (Sntwidlung ober ©elbftoffenbarung ©otteö

fonnte ft(^ nid)t auf bae Sleic^ kr 31atur befd)ränfen ; fie

mußte fic^ aud) in bie SRenfdienweit, in bie ®efd)id)te Bineinfort^

fefcen, ja fie fonnte erft ^ier jui^rem wahren 5(bfd)lupfommen*

^ierjebod) war bie Sad)e nic^t fo* einfad), Die Snt-

widlung ber 3)tenfd)^eit follte eine gortfe^ung berjcnigen (Snt=

widlungörei^e fein, bie wir Statur nennen. 2)iefe?eötere nun

ru^t auf einer rein materiellen Safi^ ; in il)r finbet eine ftetige

Umbilbung ber ro^en Stoffe ju feineren, ber tobten 9)?affen ju

organifien unb belebten ©ebilben ftatt, bie aber bod) immer

wieber SJJaterielleö b. l)., fmnlid) a33al)rnel)mbareö ^ert)or=

bringt. 3)ie jweite (äntwidlungöreil)e, bem 3Wenfd)en angep-

rig, follte nun an jene erfte anfnü^jfen, follte über jie l)inauö

weitergel^en. ^in folc^er gortgang über bie Statur l)inau6

ließ fid) auf bo^j^jelte äBeife benfen. ßntweber fonnte bie Se=

(iimmung beöS3tenfd)en barin gefud)t werben, baß berSRenfd)

bie Statur , bie materielle ßntwidluugörei^e aufjul}eben , fi(^

über biefelbe ju erl^eben ober, um eö mit einem gewö^nlidjen

|)^ilofo^^ifd}en 5luöbrude p bejeic^nen, t)on bem 3)tateriellen,

Sinnlichen, ber (Srfd)einung6we(t ju abftra^iren l^abe;

ober, eö warb eine wir![id)e 2S e i t e r b i l b u n g ber m a t e r i=

eilen SBelt al6 bie SSeftimmung beö S3?enfd)en, alö ber

©egenftanb feiner fortfd)reitenben (Sntwidlung anerfannt. 66

waren bieö swei t)öUig bit>ergente, ju ganj entgegengefe§ten

Diefultaten fü^renbe Dtic^tungen. 3ene erftere mußte, bi^ ju

t^rer äußerften Sonfequenj "oerfolgt, in einem t)oUftänbi9en

©piritualiömuö unb SJtvf^t*-'i^i^^ii^ enben, in einer 3Serad}tung

alleö Sinnlichen, SZatürlic^en, unb einer ^luflöfung ber enblic^en

Snbi^ibualitdt be^Sölenfc^en in bem ®efü^l ober bem ©eban-

fen eineö rein Unenblic^en, llberfmnlidien, fcJ^lec^tl)in ßinfa-

^m. Die anbere 9tid)tung bagegen, bie auf bie gortbilbung

unb ^neigmmg ber materiellen SBelt, fe&te bie l)od}fte Seftim-

14*

4



^1

— 212 —
mungbeö 9Renfc^en inbiematerieüeSlrbcit, inbcninbnfhienm

gortfc()ritt unb ben barauf gecjrüubetm 3Serfel;r ber 3Keufc^m

unter einanber im ©taateunb im aügemeinen focialenSSerbanbe.

2)iefe6eiben9lid)tim9ennunt>ermifc^te(5d)eUinß in feiner

2!^eorie t)cn ben ibealen ^Poten^en ober feiner ^f)i(ofopf)ie be^

^33?enfc()en, unb jttiar fo, baf er ber (entern berfelben, aifo ben piah

tif^en, )}oIitifc^en, focialen^ntereffen, einzelne jum S^eil nic^t

unbebeutenbe ßi^Ö^f^^nbniffe machte, jebod^ im ®el)eimen im=

mer ber fpiritualiftifd) mi)ftifd)en 5(nfic^t ben SSor^ug gab unb

bal;er aud), hei ber weiteren gortbilbung feinet ©^ftemö, üi}

mel^r unb mef^r auf biefe <Bdk neigte. 3« i^n^ii Sugeftanb^

niffen rechnen n)ir § S., bap Sc^eüing in feinen früheren

Schriften bie j)olitifd)en Sntereffen, ja fogar bie »^erfteUung

eine6 allgemeinen Staatentjerbanbe^ fürben I)öc^ften3tt)ed ber

®efd}ic^teer!(ärte, ä^nli(^tt>ie aud) Jlant unb gierte, tro^ if)m

urfprüngUd^ rein f^)iritua(iftif(^en 5(nfid}t \)cm 5Wenfd)en (al6

einem abfolut freien, b.l^^aupcrl^alb ber (Sinnenwelt Pel^enben

SiSefen; ,benncd^ baö 3ufanimen(eben ber5Ö?enfd)en im &aak,

ja fogar ben, auf ^anbel unb 3nbuftrie, alfo auf ganj mate-

rielle 33ebingungen gegrünbeten äJerfel^r a(^ bie 35efiimmung

ber 9Kenfd)^cit anerfannt l;atten. ^u biefem (entern 3uge-

Pdnbnif t)ermod^te fic^ inbeffen ©c^elling niemals ju erl^eben;

baö eigentlich materielle ßlement beö politifc^en unb focialen

Sebenö warb ftet^ ^on i^m aufö5!ieffte tJerad^tet, unb nur bie-

jenigen ©eiten ober gormen ber ^ulturentwidlung, welche auf

irgenb eine SBeife mit ber ibealen SBeltanftc^t jufammenliin«

gen, gewannen \\)m eine wenigften^ ^albe ®9m^atl)ie ah
; fo

a. S5. ber antife (Staat wegen ber Pflege, bie er ben Äünften

angebei^en lieg
; fo ber militairifc^e De6^)oti6muö , weil fein

^Prinjip, ber friegcrifc^eD^u^m, ju ber inbuftriellen ©efc^äftig*

feit be6 frieblid)en ßrwerbö einen faft eben fo ftarfen ßontraft

bilbet, wie bie mi;ftifd)ea^erad)tung alleö 9?atiirlid^en, u. f* w.

(
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mha aud) felbft in biefer ibealifirten ©eftalt Ratten bie

:pDlitifd)eu unb focialen Sntereffen nur furje 3ett fid) ber

®unft ©<^elling^ ju erfreuen, 3unäc^ft mupten [u ben Sor^

rang, ber il)nen anfangt eingeräumt worben war, anbieÄunft

ahQchcn, beren g^aralter allerbingö ein weit ibealerer, mel)r

in fic^abgefc^loffener unb befriebigter ift, alö ber beö ^olitifc^en

Sebenö mit feinen ^vielartigen Sntereffen unb feiner oftmalö

verworrenen unb getrübten ^ewegun^. SBenn bal)«r aud)

©c^elling baö eine 9Sat erftdrte, bi« wal)re Offenbarung ©ot»

teö fei bie ©efd^id^te, ber ewige Äampf ber grei^eit mit ber

5«otl)wenbig!eit, ba6 unenblic^e Serben unb 93orwdrt6fd;rei«

ten ber 9Äenf(^^eit, wet(^eö!ein3iel unb fein (Snbe l)at; wenn

er alfo ^ier ba^ ^rinji^) ber ftetigen, unenblidien gntwicflung

Wirflid^ anjuerfennen unb an5unel)men fd)ien, fo ^ob er bod)

ein anber^ö 5!»al biefeö ^rinjip babur* wieber auf, baf er

bie unmittelbare 5lnfd)auung unb ben SoUgenuf beö göttli--

c^enSBefenö in feiner abfoluten Siotalitdt unb ewi=

gen ®el bfl gleich ^ ei t für baö^öd)fte, unbbieÄunft, alö

ba6 5Kittel ju biefer Slnfd^auung beö ®otttid)en, für bie ^oU^

fommenfte 2:^tigfeit^äuperung beö gKenfd)en ausgab,

tlUein balb erfd)ieni^m felbft bie unmittelbare 5lnfc^auung

®otte^ in ber 9?atur unb kr Äunft nod) al^ eine ju gropeSe«

t)orjugung unb 9Jerl)err{ic^ung beö gnblic^en, aU eine unvoll=

fommne unb unwürbige aSorftellung »on bemUnenbli(^en ober

5lbfoluten* äSie tvor^er ber i)olitifd) foci ale ©tanb«

punft gegen ben fünft l er ifc^en, fo warb je^t wieberumbie*

fer gegen ben mv;ftifd) aöcetifd)en t>ertaufc^t; bieSrfc^ei*

nungöwelt galt i^m nun nid)t me^r alö bie Offenbarung, aU

bie aSerwirflic^ung, al6 bie @elbftbejal)ung beö Slbfoluten

(wofür fie ®d)elling frül)er erflart l)atte) , fonbern al6 ein ber

reinen, einfad^en 2Befenl)eit ®ottee t)öllig Sntgegengefe^ted^

nur in einem inbirecten a}erl)dltnip ju i^m ©te^enbeö, aia ein
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^ßrobmt be^ 5(bfalU ber 3been t)on ®ott; ber SiÄenfc^

enbüc^ it)arb Utxaijkt aU ein nai} entgegengefe^ten SRicI^hirt'

gen l^ingejogene^ , jtDifc^en ber (Sinl)eit mit @ott, b» 1^. ber

rein mi;fti[cl)en %hU^x t)on allem Srbifci^en, unb ber QdbfU

\vL(i)t ober ber Sefc^aftigung mit bem (Snblid)en get^eilteö

!l)o^)))eltt)efcn,

5)iefe m^ftifc^ aöcetifc^e JRic^twng , welche juerft in ber

©^rift : ,,^l)i(ofo^)l)ie unb ^Religion" entfc^ieben onftrat, (unb

jnjar ^ier faft gan$ im ©eifte unb felbft in ben5luöbrüdfen beö

9?eui)latcni^mu^) [oUte nun ^tt^ar, in einer abermaligen Um^

bilbung beö ®i;ftemö, tt^ieber mit einer mel^r ^jofitiüen 5lnfi(^t

t)on ber9?atur in Sinflang gebraut tverben» 2)iefen3tt?e(!l)atte

namentlich bie Schrift »on ber menfd}li(^en grei^eit» Slllein

im äßefentlic^en n)arb baran nic^tö geänbert» 3)enn, wenn

au(^ in ber ertüd^nten ©d)rift bie 9iatur »on bem t^orl^er

über fie au6gefpro(^enen ^natl^ema infofern freigefprodjen

tt)arb, al^ ©c^elling biefelbe ju einem Si^eile ober (Stemente

©otteö machte, fo erl^ielt fte bo^ il^re frul)ere®eltungunb93e5

beutung alö ein felbf^ ©ottli^eö nic^t tt)ieber; fie blieb im-

merfort baö Un^eilige, Unlebenbige, Ungeiftige, welc^eö ber

@eift ©otteö — glei^fam alö ein il)m tt)iber feinen SBillen

Slnflebenbeö — ju übertt>inben ftrdfct unb auc^ n)ir!lid^ über-

tx)inbet/ weld^eö ber ©eift be6 SKenfd^en ebenfalls übertx)inben

foll unb burd^ beffen Überminbung allein er feiner SSeftim«

mung genügt»

(Somit n)5re jtt)ifc^en ber ^mittn unb ber britten Snt^

ttjirflungöftufe ber Sc^ellingf^en 8el)re in S3ejug auf bereu

Stellung ^um Seben, ju ben ^)olitif(f)en unb fodalen Sntereffeu

fein n)efentli(^er Unterfd^ieb su machen» 9iur in f^^eculatit^er

«^inftc^t finbet ein fol(i)er Unterfc^ieb \tati, b* }) in Sejug auf

bie 5(rt unb Sßeife, voie Sc^eüing eneö SSer^ältniß jtDifd^en

®oU, bem 3)lenfd)en unb ber materiellen SBelt in bem einen

j

unb bem anbcrn galle 5U erfldrcn t)erfu(^t. v^ieniber wollen

wir nur wenige 9Borte beifügen.

3n ber ©c^rift „*P^ilofo))l^ie unb 3ieligion" warb ba6

9Scrl)dItnif ber SBett ju ©Ott aU ein gfiifilidi negnti^ed

bargeftellt. ©Ott ift, nac^ jener ©c^rift, ein rein über=

rmnlid)eö, einfa(t)eö Sßefen. ßr f(f)afft ^war, vermöge eine«

!I)rangeö, fi(^ felbfi in einem Zubern an^ufc^auen unb p
lieben , anbre SBefen unt) unter flauen auif bie menfc^tfdjen

©eelen; allein biefe SBefen finb urfprünglid) ebenfo einfadb

unb immateriell, wie ©ott felbft. 6rfl baburd), ba^ biefc

SBefen, bie Sbeen, fid^ t3on ©ott trennen unb auper il^m,

in fid} felbfl ^n fein ftreben, tierfallen fte bem Soofe ter

6nblic^!eit, werben in irbifd^e Miptx gebannt unb finben

ftc^ in eine materielle 2Belt l^inein^erfe^t unb mit i^r t^er-

((^hingen* 5llfo, mit einem SBorte, bie materielle äBelt

unb baö !orperlid}e 2)afein be^ SReufd^en , fammt allen fei-

nen 3«ftÄnben, Sebürfniffen unb 3ntereffen, ijl lebiglid)

bie golge beö 5lbfall6 ber 3been i)on ©ott, ^ai alfo eine

jufällige , nic^t notl^wenbige ßrifienj , ^d)i mit bem gött-

lid)en SBefen in gar feinem wirflid^en Bufammenl^ange,

fonbern nur , wie ©d)elling eö auöbrudt , in einem tnbirec-

kn aSer^altniffe.

Diefe Slnfic^t enthielt ju üiel Unerftärlic^eö , alö ba^

©d)elling babei i^atte fte^en bleiben fönnen. Unerflärlic^

war fc^on ba^ »&erauögel)en beö 5lbfoluten au6 fid) felbfi

äum ©(i^affen eineö 3weiten , ba bod^ biefeö 3tt>eite unb fo

ani) wieber baö t)on biefem 3t»eiten ©efc^affene feineciwegö

eine eigentlid^e ßntwidlung ober S3ert>ollftönbigung beö ur«

anfänglichen, einfaci^en 3uftanbeö bcö äbfoluten, fonbern

eine blope aSSiebei^olung beffelben ent!)atten foUte , ja, mcl^r

nod), t>a burd^ biefe^ »^erau^gel^en ©otteö auö fid) ber.

I
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wenn auij nur inbkecte Slnftop jum 3)afein einer materi-

ellen SBelt gegeben tt)urbe, bie glei(()n)ol)l ald im SSiber«

fpmc^ mit ©otteö reinem äßefen ftel^enb betrad^tet warb»

©benfo unerfldrlid) tt>ax, auf weld^e SBeife bie Sbeen, welche

ur[))rüngli(^ ganj wefen^gleic!^ mit bem, auö bem Slbfoluten

l;ert)orgegangenen ,,9tealen" — wie Diefeö wieberum mit

bem Slbfoluten felbft — fein foUten, wie biefe 3been bennocf^

fi^ t)on bem Slbfoluten trennen ober entfernen unb eine ent«

gegengefe^te 9tic^tung anneljmen fönnten» JDenn, finb bie

3been gan^ gleicf) bem Slbfoluten, fo ift, ba auf er il)nen

unb bem Slbfoluten gar ^i^t^ üorl^anben fein foU, burd|«

au6 unbegreifli^ , t?on woljer if)nen ber Slnftof ju einer

Stic^tung fomme, bie jene ©leic^^eit aufgebt. Soll aber

ber Orunb be6 Slbfallö ber 3been fc^on in fte felbft gelegt

fein, unb jwar burd^ benfelben Slct, welcher fie auö bem

Slbfoluten l^ertjorgel^en lief, fo ift l)ier nur eine Unbegreif«

lid)feit an bie ©teße ber anbern gefegt. I)enn, wollten

wir aui} anneljmen, baöSlbfolute l^abe nur bie SRöjlic^-

f^it ober baö Vermögen beö Slbfallö in bie 3been ge^

legt (unb bieö fd^eint bie Stuftest ®^elling6 ^u fein, ba er

fagt, t>k Sbeen l^dtten ba6 Vermögen beö „ 3nfid)felbfts

fein^" em^)fangen, burc^ beffen 5!Äi6brau(!^ fobann ber Slb^

fall erfolgt fei), fo ift bamit bie ©c^wierigfeit feineöwegd

befeitigt» Einmal namlid) fragt ficf| bann immer noc^, wo«

t>viXii) benn bie 9»ögli(l)feit m SlbfaUö in bie SBirflid^feit

tibergegangen fei, b* ^. wa^ bie einzelnen Sbeen üermo^t

l;abe , bie il^nen tjertie^ene grei^eit be^ 3nfi^felbftfeinö ju

miöbraud}en, ba bo(^ ^lid^i^ aufer iljnen ba war, wae^ fte

baju verleiten !onnte, in i^nen felbft aber eben nur baö

aSermögen, ni^t W ^lotl^wenbigfeit beö Slbfallö lag. ©o-

bann aber liegt f^on barin ein äSiberfpruc^ , baf ba6 Slb*

folute ßtwaö gefd^affen unb biefem Oefc^affenen baö 93er=
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mögen gegeben ^aben foll, ^on i^m ftcf^ ju trennen unb

in ftd) felbft ^u fein.

Äurj, fobalb wir unö alö baö SOSefen beö Stbfo^

luten bie (Sinfac^^eit unb ©ic^felbftgleid^^eit

benfen, fo ift jeber gortgang X)On bemfelben ju einem 3^^^i*

kn fein wirflic^er gortfc^ritt, feine (Sntwidlung bee

abfoluten SBefenö, fonbern ein blofeö »§)erau6c3el)en bc6 Slb«

foluten auö fid) unb feiner (Sinfac^^eit ober 33oUfommenl)eit.

':S)a^ ^robuciren ber 3been gel^ört nid}t ^ur Selbftentwid=

tung unb ©elbftt)ollenbung beö Slbfoluten, fonbern eö ifi

ein, wenn aud^ burc^ ein angeblichem Sebürfnif ber „Selbfl^

anfd)auung" ober ber „iichc ©otte^ au ft(^ felbft" u,
f. w.

motit>irter, bod^ immerl;in für baö Sein tmb bie ^erfön==

lic^feit ®otte0 nid^t fd)lec^tl)in not^wenbigcr, alfo, mit einem

SBorte, ein jufatliger, willfül^rlic^er Slct.

Slllen biefen fflSiberfprüd^en foUte nun burd) bie t)er*

dnberte gaffung ber Slnfid^t ^on bem 9Ser^ältnif ©otteö jur

SBelt (mc fte namentlich in ber (£d)rift ^on ber greil)eit

auftrat) abgeholfen werben. 3ut>örberft warb bem ©nwurfe:
eö fei in bem Slbfoluten fein ©runb jum ^erauögel^en auö

ftc^, alfo and) fein ©runb beö ßntfte^enö ber SSelt »or*

l^anben, burd^ bie Slnna^me einer „5flatur in ©ott'' be*

gegnet. ^iernac^ ndmlid^ geftaltete fid^ bie Slnfic^t Sc^el«

ling^ nunmehr folgenbermafen. 2)ad SIbfolute, ©ott, ift

nid^t t)on Slnfang an i^ollfommen, fonbern eö wirb bieö erft

burc^ »^erauöbilbung feinet ibealen
, geiftigen glementö aud

einem materiellen natürlichen, mit einem SBorte, bur^ 6nt^

widlung. 3)aö $«atürlid^e ift alfo nid)t au^ bem urf»)rüng=

lid^ einfachen, rein geiftigen ffiefen ©otteö l)ert)orgeireten,

fonbern eö ift fdjon in ©ott t)or^anben, ge^t feiner üoUfomm^

nen eriftenj unb 5Perfönlicl)feit t)oran.

äBie ber aÄenfc^ erft baburc^ ©elbftbewuftfein , qjerfön^

«.
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lic^feit , überl)au^)t eine in fic^ a50efd)(offene ,
fertii^e (Sriftenj

erlangt, t>af er ba0 natiirlid)e, materielle (Skment feinei? 2)a*

[ein^ fict), t>*^. feinem geiftigen SBefen nntertt)irft , biefeö

Se^tere t)arau6 ^er^orarbeitet , cntn^icfelt , fo aud) (Sott.

SBäre ©ott »on ^(nfang an unb feiner ganzen SBefen^eit

na6:) nur ©eift, einfad)eö, ^oüfommneö SBefen, fo ^ätte er

!ein®e(bftbemftfein, feine $erfönad)feit , fein geben, benn

geben ift ©ntmidlung ,
gortfd)ritt, ^ampf üerfd^iebenartiger

glemente^ Unb fomit ift bie „9?atur in @ott" jwar nic^t

©Ott felbft, aber bo(^ m not^wenbigeö ßlement feinet

SBefen^.

^ierburc^ war nun jugleid) , nad) ©^eütngö 5rnfid)t,

nid)t bloö baö 3)afein ber SBelt, fonbern au^ bie «iöglic^feit

beö aSöfen in ber Sßelt erficirt unb gered^tfertlgt. 5«i^t ©Ott

aU ©eift ift ©runb ber äBelt ,
fonbern bie SBelt , ba6 3Rate*

rielle, ift »ietmef)r ©runb ©otteö alö eine^ ©eifte^; b. \).,

baö SSer()d(tni^ jwifc^en ©Ott unb ber äßelt ober ber ^aini

ift nid)t fo ju fajfen, alö !)ätte©ott, ein abfolut üoüfommene6

SQ3efen,bie SBelt, alö ein abfolut Unt)oU!ommne^, gefd)affen,

fonbern fo , baf baö Itoollfommne bem aSoüfommneren tjor^

anging unb Sefetere^ fid) auö grfterem enttDidclte.

!Die 9Jlöglid)feit US Söfen lag nun barin, baf ein Un*

voüfommueö, Ungeiftigeö gleich t)on (Swigfeit ^er \)or^anbcn

war unb gegen baö ©eiftige, weld)e^ auö i^m fid) empor^

^mxhütcn ftrebte , reagirte* 3ur 2Ö i r f l i d) f e i t wirb iebod)

biefe 9)Zoglid)feit erftbann, wenn bie menfc^lid)e ®eete (bie

in biefem gntwidlung^proceffe be6 göttlichen Sebenö al^ bie

^od)fte ©^Ji^e jeneö ©egenfa^eö t)ou 9iatur unb ©eift auftritt)

bem uatürlid)en ^45rinjip bie ^errfc^aft über ba^ geiftige ein^

räumt, ftatt eö biefem unterjuorbnen , wenn fie alfo ba^ rid|^

tige ajerl)ältni^ ber beiben Elemente, wie eö in ©Ott beftel)t,

umfe^rt unb fomit ein geben au^er ©ott fü^rt.

1
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5)iefe Eingebung an baö ^tatürlic^e, ben „©runb/'

baö „bunfle ^xiniip ", ift baö SÄefultat eineö t>oüfouimen

freien SCcteö t^on Seiten ber einzelnen Seele, aber eineö

5tcteö , ber nic^t ie^t ftattfinbet , fonbern in bem SRomeute

il)reö ^crt»orgel)enö auö ©ott ftattgefunben f}at. Gbenfo ifl

bie 2Bieberumfel)r t>om 53öfen, bie9flüdfel)r juQott burc^ ben-

felben urfpriinglid)en Sßillenöact beö 3Jtenfc^en t>orauöbeftimmt,

fo bap alfo ber 9J?enfd}, er l)anble gut ober böfe, immer nad)

ftrenger 9totl^wenbigfeit unb boc^ aud) wieber t^oUfommen frei

l^anbelt.

hiermit follten alfo aUe bie ©c^wierigfeiten unb SBiber^

f^rüc^e , weld)e ber frül)cren $lnfi(^t 6d)elliugö anl;ingen, be«

feitigt fein; in ber S^^at jebod^ waren fie nur x>erme^rt, Der

^aupt' unb @tü^j)unft ber neuen ^Infc^auungöweifeij! ber SSe-

griff ber „ 9latur in ©ott." Sc^elling grünbet biefen 33egiiff

auf eine 3;^atfac^e be6 menfc^Hc^en ©eiftea. $lllein er überfa^

babei ben wichtigen Unterfd^ieb, bap in bem äöefen be^

menfd)lid)en ©eifteö (wie alleö ßnbHd)eu) awar wol^l ber

Sirieb unb baö aSermögen einer fortfc^reitenben SJer-

tjollfommnung, b.^. einer fortfd^reitenben lleberwinbmig

unb gntwidlung ber natürtid)eu (Elemente feinet S)afeiu^

liegt, nic^t aber bie Seftimmung einer abfolut en iBoll^

fommenl)eit; ba§ bagegen in bem Segriff ©otteö ober beö

5lbfoluten biefe 3bee einer abfoluten 93ollfommenl)eit notlj--

wenbig enthalten ift. 3)aburd) wirb aber baö ganje SJer^alt^

nip ein wefentlic^ anbereö. S)er Segriff ber abfoluten
9JoUfommenl)eit ift mit bem Segriff berentwidlung fd}{ed)tl;in

unx>erträglic^, benn in bem legieren liegt wefentlid) Ut^,

bap iebe Stufe ber (äntwirflung in eine l)öl)ere übergebe, baf

feine bie abfolut le&te fei. So ift eö beim a)knfd)en. äBenn

alfo ©Ott wirflid^ auö einem uu^ollfommneren 3uftattbe l;er^

au^ fid) entwideln foUte , fo müpte biefe gntwidlung iu^

I



i

— 220 —

Unent>(i(^e fortflefieu ; ©Ott fönute alfo par immer ^oll^

fommner, niemals aber ^^oUfornmen, t>.\). abfolut

))oüf ommen ttjerkn- 3)a nun aber gleic^tvol}! ©Ott, feu

nem Segriffe nad) , alö abfolut tJoUfommen 9et)arf)t tt)irb, (o

mu^ er bie6 aud) fc^on ^ou Einfang an fein, !ann e6 nic^t

erjt burc^ feine (Sntwicflung mxUn , unb folelid) mup ba^

eigentliche Sßefen ©otteö t)or ober über bem ft^ ent^

Wicfelnben, gleic^fam mit ber Statur, bem ^rinjip be^ Ww-

t^oUfommnen, im Kampfe liegenben ©eifte ©otteö bafein,

M ber un^errücfbare $unft , t)on bem biefe ^ntwicflung

felbft auö ^ unb 'm ben fie surü(fgel)t, al^ baö t)on bem 393 er=:

ben @otte6 unberül)rte ©ein ober bie innerfte Subftanj

bejfelben^

S)iefe golgerungen fmb aud) unfrem $l>ilofo^)^en nic^t

frcmb geblieben unb l)aben il)n auf ben fo merfwürbigen unb,

wenn man nid)t ber ^on unö gegebnen erflärungön)eife folgt,

fount)erftanblid)en Segriff eineö Ungrunbe^ ©otte^gefül)rt.

Unter bem Ungrunbe ©otteö namlic^ foü, nad) ©d)elling,

etwae burd)auö ßinfac^eö unb in ftd) ^bgefc^loffeneö , gerti=

geö gebaut werben, xm welchem fi^ gar fein ©egenfa^ t^on

Statur unb ©eift, folglid) auc^ leinSSerben, fein ®tre^

ben nad) aSoUfommenf)eit fiubet. hiermit waren wir nun

gewifferma^en auf ben früheren ©tanbjjunft surüd^erfe&t, wo

auc^ ©Ott allein gertigeö, al^ eine einfa^e, abfo^-

lut ^ollfommne Subftans gebadet würbe. ^Uein fo^

gleich tritt ^ier aucb wieber ba6 ©ebenfen ein, wie benn nun

biefer Ungrunb, b* \). ber abfolut ^oüfommne ©ott, baju

fomme, fid) ju t)erenblid)en , fic^ in ben ©egenfa^ t?on 5(?atur

unb ©eift ju fpalten, ftd) gleic^fam in bie Ungewißheit beö

SBerbenö, ber ftufenweifen SSer^ollfommnung ^inauöjuwerfen,

ba er boc^ fc^on in fic^ bie abfolute SoUfommenl^eit unb

(Selbftbefriebigung befifce. Unb , ba ba6 Safein ber „Statur

•)

— 221 —
©otte^" at6 ber ©runb bed Sofen ober minbefienö ber Um
»ollfommenl)eit bargefteKt worben ift, fo mup nun gefragt

werben: äöie fonnte ©Ott, baö »oUfommne Sefen , einen

fol(^en 3«f^anb ber Unt^oüfommenljcit eintreten laffen? SKit

einem SBorte, aud) l)ier, vok in ber ©(^rift „^l^ilofopl^ie unb

JReligion'', wirb baö aSoüfommene alö ©runb be6 Unt>ott«

fommnen htixa^iti, nur baf l)ier fd}einbar txw anbere^ SKotiö

bafür angegeben ifl, ndmlid^ bie Stot^wcnbigfeit ber eignen

(Sntwidlung ber jjerfönlid^en Griftenj ©otteö. Slüein a, a,

biefer ©runb wirb baburc^ wieber aufgehoben, baß ©Ott fic^

fc^on in einem ßi^ftanb ber Sollfommen^eit befinbet unb baß

er biefen aufgiebt, um i^n wieberjuerlangen. (So Wxhi

bal^er am (Snbe immer fein aubre6 DJJotio für biefe ©elbfl^

t)erenbli(^ung ©otteö übrig, alö bad fc^on frül^er t)on ©c^el^

ling gebraud^te unb aud) l)ier wieberl^olte, bie Siebe, welche

fi(^ felbfi offenbaren, auö fic^ felbft l)erauögel)en woUe, um

fic^ in einem 3vx^^itcn wieberjufinben , unb X(>a^ bergleic^en

m^ftifc^e ?lu6brüde mel^r fmb.

3)a^er benn aud^ ber ffiiberfpruci^ , ber fid) burc^ bie

ganje 5lb]^anblung t?on ber grei^eit ^inburc^jiel;t unb ber

noc^ beuttic^er in ber ©treitfc^rift gegen 3acobi ju Za^t

fommt, baß ndmlic^ ©d)elling baö „ bunfle ^rinji^ " balb

al6 ein fc^lec^t^in bafeienbe^, t?on ©ott gleid)fam tjorgefunbe«

neö betrachtet, balb aber M baö ^robuct beö göttUd^en SBe«

fenö felbft; ol^ngefd^r fo wie gierte baö 9?icf)tid) balb a(ö einen

SBiberftanb, aufbenbaö3d^ ftoße, unb balb alö einen

©egenftanb, ben eö ftc^ felbft fd)affe/ barfteütc.

!Da6 ©efagte mag genügen, um bie Unl;altbarfeit ber ©c^eU

Ungf^en ^nfic^t auc^ t?on i^rer fpeculatit>en ^tiit barjut^un,

nad)bem bereu Unvereinbarfeit mit bem ithtxx unb feinen wic^*

tigften Sntereffen fc^on oben nac^gewiefen worben ift. 2ßoK*

ten wir auf alle ßinjel^eiten biefer ?(nfic^t eingeben , fo muß-

/
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teil mi bie ©reuten, bie \\)\i unferm SBerfe geftecft, weit

überf(^reiten» äßir untedaffeu bal^er fe(6ft eine nd!)ete fritifd)e

Se(eucl)taiU9 ber t?ott ©c^elling aufgefteüten ßrtlärunö ber

menfc^lid)en gtei^eit , ba wir eine au^fii^r(i(^ere Erörterung

biefeö Segriff^ fcl)on U\ Äant gegeben ^cAiw unb ju einer

üerg(eid)enben Äritif ber ^erfd)iebenartigen 5iuffaffungen,

welche berfetbe bei unfern 5pi)i(ofopf)en gefunben ()at, fpater

©elegen^eit ftnben werben* Ueberbieö trdgt bie ©d)eüing[d)e

5inficl)t ^on ber greif)eit ben äßiberfpruct) fo offen an ber

@tim , bap eö einer SBiberlegung berfelben faum ju bebür^

fen f^eint»

%vi^ über bie gefc^ic^töp^i(ofo^)^ifc^en Betrachtungen

(S^eüingö fönnen wir furj fein , nac^bem wir baö ®tWi,

aufbemftc^ biefelben bewegen, bie religiöfen 5inftcl)ten be^

^^ilofop^en, nad) allen Seiten ()in fennen gelernt ^aben.

^4uf ben äßiberfpruc^ , ber ft(^ jwifc^en berjenigen ©efc^ic^t^-

anficht, welche ixi bem ,,B\)\izxa beö 3beali6mu^" auögefpro^

^en ift, unb ber in ber (5d)rift über baö afabemifc^e etu=

bium niebergelegten ftnbet ,
^aben wir fc^on frül)er aufmerfs

fant gemalt; wir fügen ba^cr l)ier nur l)in5u, baß bie htv-

ben fpäteren 2)arftellungen beffelben ©evßenftanbe^ (in ber

(Schrift ,,^l)ilofo^l)ie unb ^^eligion," unb in ber ^bl)ant>tung

über bie greil)eit) ebenfalls wieber fowol)l unter fiA ale auc^

t)ou ben beiben früheren wefent(id)abweicl}en* 2)enn, wdl^renb

bie früheren hd'^m brei ^erioben bet ©efc^ic^te annel)men,

eine ^eriobe ber S'tatur, eine be^ ©c^icffaU unb eine ber

3}orfe^ung, wirb in ber Schrift „ ^l)ilofopl)ie unb

Oieligion" bie gan^e ©efc^ic^te nur in jwei große 5lbfc^nitte

dngetl)eilt, wot>on ber eine bie (Sntfernung ber SDtenfc^^

\;)a\i t)on @ott ober ben ^Ibfaü, ber anbre aber bie Sücffe^r

ber 9Renfc^^eit ju @ott ober bie a3erföl)nung in fic^ fc^Üeßen

foU. 3n ben Unterfucf)ungen über bie grei^eit enblid) bilbet
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jwar ebenfalls ber gintritt beö 6l)riftent^um0 ben .^auptcin»

fc{)nitt, allein bie @ef(^i(I)te ber üordjriftlic^en SBelt ifi l^fer

weit t?ielfad)cr gegliebert, alö in ben früheren !DarfteUungen.

5lbgefe]^en jebod) üon biefen 5(bweic^ungen im (Sin^ef^

nen, ftimmen bie fämmtlic^en gefd}ic^tt^j)l)ilofo()]^ifc^en 3(n=

flehten (5d)etlingö barin überein, baf fte bie ©efc^ic^te ber

9}?enfc^l)eit im ©runbe alö einen bloßen Äreiötauf, ni^t

alö einen wir!lid)en gortfci^ritt inö Unenbli^e barftellen.

©(^elling nimmt an, bie S)?enfd)^eit fei entweber au^ einem

t)orweltlid}en 3uflanbe l)öl)erer Steinl^eit ober boc^ auö einem

anfänglid)en ©taube ber Unfc^ulb auf ber 6rbe in einen

3uftanb ber Un^eiligfeit unb Unfcligfeit l)erabgefun!en, auö

bem fte erft wieber burc^ bie göttliche SSorfeljung unb SBtX'-

fol)nung, mittelft ber Dffenbarung, beö Sl}riftentl)um^, ge*

rettet unb aufö 9ieue einem befferen 3^if^^iibe entgegen-

geführt werben muffe. W\i einem SBorte, weber ber 3^i^cd

beö menf(^li(^en 8eben6, — bee^ (Sinjelnen wie ber @e*

fammtl)eit •—- nod) bie 9J?ittel für biefen 3^^^^^^ liegen, nad)

©d)elling6 5lnfid}t, innerl)alb ber ®pl)äre be6 natürlid^en,

irbifd)cn 2)afeinö ber 9Äenfc^en; Seibeö ift t?ielme^r ein

Uebernatüilic^eö , Ueberfmnlici^eö , rein 3bealeö, eine mi;«

fiifc^e aSerflärung alleö 3rbifd)eu. Unb fo feigen wir benn

bie ®(^el(ingfd)e $t)ilofo))^ie, bie fic^ anfangt mit einem

fo warmen ßntl)ufta6mu6 in baö 9taturleben ju t?ertiefen

fc^ien, hd bemfelben ^45un!te angefommen, an welchen auc^

bie gid)tef(^e, t>on einer anbern Seite, von ben ^raftifc^en

Sleformbeftiebungen l)er, gelangt war, M bem t)oUftdn-

bigften aK^ftidömnö , ber a3erad}tung beö natürli^en 3)a^

feinö unb ber natürlici^en Sntereffen ber ©efellfc^aft.

I
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Unter 3)enen , welche ^aiH)tfad)ad) jur aSerbreitung unb

entwirftung ber ©d)eUin9fc^en Sbeen beiöetragen f^aben, fiub

t)or SlUeu p nennen ©teffenö, ©d^nbertunb Dfen.

Steffen^ ^at beibe 2:^eUe ber^^ilofop^ie, bie SBiffen-^

f(f)aft t)on ber Statur unb bie 3Bif[enfct)aft t)om 9Kenf(^en,

5um ©egenftanb feiner gorfd)un9 gemacht» 3n feiner „5^atur^

gefd)id)te be6 Snnern ber (Srbe " entwirfcU er ba^ ^ßrinjip

ber Polarität, in 53e^ug auf feine (Srfc^einung in ben »er^

fc^iebenen Silbungen ber ^atur, ben (f)emif(f)en Stoffen, ben

gofftlien , ben organifd)en äSefen u. f* tt). 3^9^^^^ f^^^

er in aüen biefen (Srfd^einungen baö @efe& ber (Sin^eit unb

ber ftufemt)eifen ßntwicfe(ung na(^5Utt)eifen» 2)er böd^fte

5tuöbru(! biefeö ©efe^ea ift i^m ba6 ^rinji^j ber 3nbit)ibuali^

fation- 3n Sejug auf bie befonbern S3i(buni36^)rinsi(3ien ber

t)erf(^iebenen Älaffen ber organifc^en äBefen , bie 9^e))robuc«

tion, bie Srritabilitat unb bie ©enfibilitat, ftellt er, ti?ie

©(^eUing, bie Se^au^jtung auf, bap bie 9?eprobuction in

bemfelben ©rabe fd)wac^er fei, in ^t)e((f)em bie Srritabilität

ftdrfer {)ert)ortrete, unb baf biefe Se^tere n)ieberum in ber t^er*

mef)rten ©enftbilität untergehe. 3n feinen „©runbjügen ber

!ftaturgef(^id)te'' fud)t er bie tJonSd^eUingaufgefteüteS^eorie

beö Sid)t6 unb ber ©d)tt)ere ju berid)tigen, '^a^:) feiner 5(n«

ftd)t ift baö ii&jt ber formale, bie ®d)tt)ere ber rea(e Factor

ber 3bentitat, b. ()», burd> bie ©(^were löfen ftd) alle einzelne

i

gormen in ber allgemeinen ober centralen (Sinl)eit auf ; bur(^

baö Sic^t bagegen treten fie aueJ bem gemeinfamen (Zentrum

l^erau^ unb gewinnen fetbftftdnbige gorm. 3n bemfelben

äßerfe i^ergleic^t Steffen^ bie ^olc ber ßrbe mit ben J^olaren

(Srfc^einungrn beö ^3Jiagneti6mu6 , ber ßleftricität unb ber

(i^emifd)en äßal^loerwanbtfc^aften. Sieben bem 9Zorb « unb

©übpol nimmt er ndmlic^ nod) ati^ei anbre $ole an , ben oft«

lid^en unb ben tt)eftlid)en. 2)iefc beiben (entern 5ßole foüen in

ajerbinbung [teilen mit ben 5Polen be6 eleftrifd^euStromö unb

5U gleid}er ^dt eine aSerwanbtfc^aft mit bem ©auerftoff unb

bem 993afferftoff l^aben, n?dl)renb bie beiben anbern ^ole ben

$olen beö 3)iagnetö unb, unter ben d)emifd}en ©tofen, bem

©tidftoff unb ber ^o^lenfdure analog fmb» ©teffen^ bc^nt

biefe 5lnalogie auc^ noc^ weiter au6, inbem er bie Vermögen

ber menfd)lid)en ©eete ebenfalls nac^ polaren ©egenfd^en

orbnet. Ueber^aupt betrachtet ©teffen^ ben 9Kenfd)en in eng=

fter Sejieliung jur 9?atur. 3n feiner „ 5tnt^ropologie " ftellt

ex benfelben unter brei ©efid^töpuuften bar: erftenö, unter

bem geologifc^en, b. ^. i^n alö le^teö ^robuct beö Silbungö^

proceffeö unfrer (Srbe
; sweitenö , unter bem p^9fiologifd)en,

b, ^. alö organifc^eö SBefen ; brittenö enblic^, unter bem pf^=

i^ologifc^en, b.l^. nac^ feiner l)ö^eren, geiftigen SSeftimmung.

3)iefe brei ©cfic^t^punfte ftellen gewiffermapen bieSergangen^

^eit, bie ©egenwart unb bie 3wfunft be^ 9Wenfd)en bar. 3n
allen (Srfd)einungöformen beö menfc^lic^en 3)afeinö fuc^t

©teffenö bie ©puren \>n gottlid^en 3be^ nad)jutt?etfen, bie

fid) unter inbix^ibuell^n ©eftalten ju offenbaren \txthU Slttein

überall finbet er biefe grfc^einung ber 3bee gehemmt unb ge=:

trübt burd) benäSiberftanb ber irt>ifd)en (Elemente* ^k 9iatur

unb ber 9Jienf(^ ftnb in einem 3«ft<iube ber Entartung , be5

SlbfaUö ^om ©öttlid)en; Seftimmung beö aRenfd)en ift ee,

ben normalen 3w^anb feineö 2)afeinö unb ber 9fJatur baburc^

IL 15
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tt)iet)er()er^uftd(en, U^ er ftd) unb burd) fid) bie 9ktut une^

t>er in gricben unb 6inf(ancj mit ®ott [e^t.

3)iefe 3bee einer allgemeinen (Entartung ober SSerbilbung

ber fammtlid)en Dffenbaruncjöformen be^ @öttUd)en auf ber

(Sibe fud)t®teffenö in einem anbern 2öer!e, betitelt :
,,Äarri^

caturen be^^eiligen/' mef)r im(Sin5e(nenu>eitersu enttt)icfeln.

Der Staat, bie @e[eüfd)aft, bie Äird)e, Mc^ ift im 3uftanbe

ber 3erriffent)eit unb ber aSerwirrung. Statt ber Harmonie

unb ginigfeit, tx>e(d)e baö göttliche ®efe§ befiehlt, J)errfd)t

überall ©paUunc] , Streit unb Äam^jf ber (Srtreme, Die v>o^

titifd)e grei^eit ift in ^(nard)ie unb Oie^olution, baö confer=

t^ative ^rinji)) in ein Softem beö ftarren Stiüftanbe^ unb ber

Oteaction entartet. Statt be^ !)armonifd)en 33erl)dltniffeö m^

fd)en Äird)e unb Staat ^errfd)t fd)roffer 3^viefpa(t jwifd)en

Seiben, inbem balb bieÄird)e ftd) ^on bem Staate trennt unb

feine Dberf)errfd)aft anjuerfennen ft^ weigert, balb aber ber

Staat bie ^ird)e gän^lid) in ftd) ()inein5ie!)t unb i{)rer Se(6ft=

ftänbigfeit beraubt. Diefe 3bee einer 3erriffenl)eit m menfd)=

ü^en Sebenei , einer ^tuflöfung aüer fociaten unb ))oatifd)en

a}ert)ältniffe, einer gef)eimen unb umt)iberftef)lid)en ßinwir^

!ung bunfler, bdmonifd)er 5iaturmä^te auf ben^}}^enf^en unb

aufbie®efenf(^aft, einer einwirfung, bie nur burd) eine

atüdle^r beö «^enf^en su feinem f)ö^eren UrqueU ,
burd) eine

mvftifd)e SSereinigung mit ©Ott aufgeI)oben werben fönne —
biefe 3been m¥^i ftd) burd) aüe f^ätere Sßerfe ^on Stef^

fenö , fowo^l t)urd) feine ^)oetifd)en alö burd) feine pf)i(ofo^^i=

f^en f)inburd) unb finben i()ren ()öd)ften ^luöbruc! unb m^

f^Iu^ in feinem neueften f^eculati^en Sä^erfe, feiner „9ieligion6*

p^ilofopl)ie/'

ä3äf)renb Steffen^ in bie liefen ber ^aim l)inabftieg

unb in ben ms^\Uxkn ber ßrbbilbung unb bem ge^eimnip^

t)oUen 2Beben ber (Stementarfräfte ben fc^affenben Sßeltgeift ju
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belaufd)en fud)te, er^ob fic^ Sd)ubert ju ber 9lnfd)auun9

be^ Sternen^immelcf unb feiner ewigen, wanbellofen ©efe^e,

ftieg bann ebenfalls hinauf §u bem urfprünglid)en 3iift«iibe

ber Sßelt, unb fud)te bie erfte Silbung ber ^immel^-

föriper auö ber fdfeö))ferifd)en 33en)egung beö 5t5foluten ju er*

Hären* Sein berüljmtefteö SBerf in biefer »i^infic^t fiub feine

„©ebanfen über bie 9?ad)tfeite ber ^^Zatur/' Diefelbe 9iid)=

tung auf baö ®ef)eimnißt)olle unb Dunfle finbet fic^ aud) in

feinen ))fi)d)o(ogifc^en Setrad^tungen wieber. Die gel}eimniß=

trollen Sejie^ungen , in benen bie menfd)lid^e Seele ^n einer

anbern Sßelt unb ju ®ott fteljt, xok fie fic^ in ben S^räumen

unb äbnlid)en grfd)einungen offenbaren, jiel^en t)or^ugöweife

feine $lufmerffamfeit auf fic^ unb werben unter al(erf)anb msy-

ftifd)en St;mbolen r)on i()m gebeutet. 3n feinen moralifc^en

Sd)riften nähert ftc^ Schubert eben fo xok Steffen^ bem

^ietiömu^.

Df en, umfaffenber, al^ bie beiben ßrftgenannten
,
^at

feine gorfd)ungen auf alle STjeile ber 9?atur()l)tlofopl}ie auö=

gebel)nt unb biefe ju einem üoUftänbigen S^fteme auöge^

caMUi. Der ^auptgegenftanb feiner Betrachtungen \\i tnbeg

ber $roce^ beö organifd)en Sebenö , nad) feiner ^Infic^t kr
legte 3wed ber Statur. aSie Sd)elling, nimmt aud) Dfen

brei ®runbformen ober ®runbat1e ber Selbftoffenbarung ober

Selbftentwidlung beö 5lbfoluten an ; er nennt fte bie 3}^ona6,

bie Di;aö unb bie Siriaö. Diefe brei gormen ober 3been beö

5lbfoluten erfd)einen in ber 9tatur alö Sd)were, 8id)t unb

Sßdrme. Die Sd)Were i\t "oa^ bilbenbe S^rin^ip ber S^iterie,

biefe aber bie Safte aller anberen gormen ober Silbungen ber

9htur. Die Urmaterie ober ber ^^et^er fpattet ftd) in jwei

entgegengefegte 5Pole , wo^on ber eine im (Zentrum Wxhi, ber

anbere in bie ^eripl)erie tritt. Daö 3iefultat biefer $o(arifa^

tion beö 5(etl)er^ ift ba6 8id)t ; ber centrale $ol ift bie Sonne,
15*
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um welche ftd) i^etipljerifd) tiie^Jlaiutm bewcflcn. 2)a6?id)tifJ

bct eigcntlidic lltqucü beraBelt ; bcnn butrf) baö Sict)t ift au6 bem,

urfvrüngUt^ cinfad^m ßenttuni eine uucnblict)e «SRannigfaltig^

feit 6efont>erer gornten ^eroorgeftratjlt. Snbem fit^ nun t»ct

nuöfttatilcnben ober centtifugalcn ^Bewegung be6 Sic^t« bie

centtivetale Seroegung bcc ®ct)TOer{raft cntgegenfcHt , fo ent-

fielt aus WefemÄami^fe betec^wete unb bes8i(i)tö, al62)nt=

teS, bie seBännc. !Die SSätrae ift ein Stet bei 5«euttalifation;

bie'aSetbtennung ift jugleic^ eine (Srjeuguug , benn baS geuer

ift eine 3Setbld)tung beö geftaltfofen 3(et^erö unb au« \\)\\\

9ef)t bie @d)öpfung bet fejien «IKatcde ober ber erbe ^ersor.

Dten f)at aud) t^erfu^t, allgemeine ®efe|e für bie b^na«

mifd)c iBilbung bet einjelnen SJaturwefen aufäufinben. Sebeö

«ffiefcn, fagtet, entl)a(t jTOci ,
ju feinem a3eftcl)en unb feinei

(Sntwidlung not{)wenbige Elemente, eine S3afi« unb ein tt)äti=

geö ober bilbeubeö ^rinsip. 2)ie SaftS ift etwa« rein $afft.

»c3 , Seibenbee ; fie wirb ücn bem tl)äti9en Sßrinsip geftaitet

unb'entwicfelt. S)o^ roirtt fte infofern bebingenb ouf bie

3;i)ätigfeit beö SSilbungöprinäipS ein, alö biefcö feine fort»

bilbenbe Äraft nur inneri)olb ber ©renjen berSafiö entwicfeln

fann. So j. 33. ift bie 33aftö bc6 5)lagneti6muö bie (Srbe

ober bie !Öletaße, bie ber (Slectricitdt bie Suft, bie be« c^emi»

fdjen ^roceffe« baö «Baffer unb bie ©alje,bie beö or9anifd)en

geben« bie fc^leimigeSlüfftgteit beS ©amen«, bie beö 8id)tö

enblid) ber Stetiger. 2)ie »etfc^iebenartigen SSerbinbungen

biefer 33afen ober ©runbelemente bet 2)inge erjeugen eine

SRannigfaltigfeit »on einjelbilbungen. So j. S3. entfielen

bie »erfdjiebenen klaffen »on SKineralien au6 ben »etfc^iebe»

neu 3ufammenfe§ungcn il>ter gemeinfdjaftli^cn SSafiS , bet

(Srbe, t^eil« mit bem SBaffer, t^eilS mit ber 8uft u. f. t».,

tt,o»on »iebet bie mand)erlei clefttifd)eu ,
magneti|d)en

unb anbete ßtf^einungen ^et»otgel>en. (Sin fe^i fmuteic^eö

1
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5;^ei(itngöprinjip briuvjt £>\t\\ bei ben organifc^cn Söefeii in

^^mveubung. Sr ftellt ndmlic^ bie ^(ufic^t auf, jebe^ einjetne

Drgan fei burc^ eine befonbre Älaffe organifd^er 2Befcn reprä=

fentirt- @o füllen bie3nfuftonöt^ierc^en ben einfacl)en^ebenö=

feim, gleic^fam ben^uuft, in bem baö ßeben anfe^t, bai=

ftellen; bie ÜÄoofe unb glecf)ten baö 3eßcngeu>ebe u. f. tt).

3n ber Leitern ^^erfolgung biefer ^^potl^efe l)at man bann

auc^ ttjol^l ben einzelnen ©innen ein felbftftdnbigeö 2)afein

jugefproc^en unb 5. 33. bie gifc^e für bie JRe^rdfentanten beö

©eruc^öfmnö , bie Sögel für bie be^ ©efic^töfmnö , bie ffiür=

mer für bie beö bloßen ©efü^lö u. f. m. erfldrt.

3)ie @i)fteme t)on Steffen^ , Schubert unb D!en entl^al-

ten einen reichen ®(i)a5 geiftvoller unb überrafc^enber 5lnftd^=

ten über bie ^rfc^einungen ber S'iatur unb barunter aud^

manche ridjtige unb frud^tbare 53eobad)tun9 , allein im @an=

jen ift bod) bie tt)al^re nnffenf(^aftlic^e unb praftifc^e ^u^beute

il)rer gorfc^ungen nid)t bebeutenb genug, um ben ®d)aben

auöjugleic^en , ben i^r geiftreic^eö, aber gefä^rlic^eö Spiel

mit leeren »l^t^pot^efen unb fünftlid)en gormein in ber 9?atur-

wiffenfc^aft angerichtet l^at.

5lnbre 5tn^änger ©c^ellingö, n)ie: ^lein, Serger,

©tu^mann, ©olger u. f. w., begnügten fic^, baö

^^^rinjip unb bie SKet^obe i^reö Weifterö weiter %\\ entuMdeln.

3Sor Tillen war ©olger bemüht, baö 5Befen ber intellectuel^

len 5lnf(^auung aufzuhellen. (Sr glaubte baffelbe in einer

üollfommenen©elbftt>erleugnung t>on©eiten bet^ Snbiinbuumö

unb einer unmittelbaren Offenbarung beö göttlichen ©eifteö

an baffelbe ju ftnben , woburd) er fid^ freiließ — u>enigficn6

t)ön bem urfprünglid^en ©tanbpunfte ber ©c^eüingfc^en ^45^i=

lofop^ie entfernte , ben allerbingö ©d^elling felbft fpater mef)r

unb mel)r aufgegeben ^attc.

9lod^ Slnbre, \. 33. Jrorler, a33inbifd)mann.



r ammimmmmsüm mmmwmmmm

— 230 —

35acf)mann, Slü^Iein, @(t)ab, Sanncr, @(^cl^

t)erö, JRirner, 5Raffe, Slafc^e, Suc^ner u. f. tt).,

eefd^dftigteti ftd) mit ben befonberen S:()eiten beö 3bentitätö=

fVftemö, n?obci fte ba(b me^r ba(b wenicjer ftreng an beu

©runbfa^en ®d)emn96 feftf)ie(ten. 2)ie gKefjrjaf)! berfelbm

tt^anbte ftd) auöfd^üepUd) ber 'Slatmp\)\lo\op^k ^u. 6inse(ne

rid)teten ieboc^ auct) i^re5(ufmer!fam{eit auf bie ibealen Steile

ber $^i(ofop!)ie. S r o r l er fd)rieb über bie ?)taturtDiffenfd)af-'

ten , baö 9lecl}t unb bie er5ief)un3 ; sugleid) ift er al^ 5poUti^

fer unb einer ber ^aupt^erfed)ter be6 bemofratifc^en $rinji^)3

in ber ®d)tt>eis 6e!annt SBinbif^mann ^at ein gropeö

2ßer! über bie gefct)i(^t(id)e ßnttt)idlung ber ^3^i(ofo))^ifc^en

unb religiöfen Sbeen gef^rieben; fein ©tanb^junft ift jeboc^

ein aüsu au0fd)lieplid) fat^olifd)er unb m\)ftifd)er. 2)ie Äftl^e^:

tifd)en Sbeen ©dieüingö würben I)au^3tfäd)lic^ ^on 33a^ =

mann, 9iüf lein unb ©olger UaxUikU 2)er befanm

tefte unter biefen ift ©otger, beffen !Iaffifd)e ®d)rift „ertt)in"

bie S:f)eorie beö ©^önen au6 bem »on ©c^etting aufgeftellten

©runbfafee cnimMt , baf baö ©d)one bie grfc^einung be3

llnenbad)en im gnblic^en fei, ober, mit anbern Sorten, ba^

bie fc^öne gorm eine6 ®egenftanbe6 auö bem organifd)en

Sirfen einer inneren Äraft ^ert)orge!)e, welche ben äußeren,

materiellen ©toff belebt unb befeelt.

5tu6fü^rli^er muffen tt)ir ^on brei anbern $l)ilofop^en

auö ber ©^ule ©c^ellingö f^jre^en, ^on ßf^enma^er,

©orreö unb ©d)leiermad&er*

e f (^ e n m a 9 e r ^t bie 3been ber 5^aturp^ilofo^t)ie auf

bie^f?d)ologie, bie 3fted)töl)^ilofopl)ie unb bie 3fteligion an=

gewanbt, o^ne jeboc^ in allen ©lüden mit ©Delling überein^

juftimmen. 3n feiner „ ^f^c^ologie " betrachtet er bie (gr=

fd)einungen beö ©eelenleben^ \n i^rer Innern SSerbinbung unb

äBei^felwirfung tl)eilö mit ben pl)Vfiologifd)en@efe^en, tl)eil0
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mit ben allgemeinen Sebingungen be5 9?aturlebenö. 5}on be--

fonberem Sntcreffe finb feine Unterfud}ungen über baö äßefen

beö ©omnambuliömuö unb be6 ^ellfel^en^. !t)er SJfe^meri^s

muö erfreute fid} gerabe bamalö, um ba6 (Snbe beö t^origcn

unb ben Einfang beö je&igen 3al)r]^unbert6, einer grofen ^^uf=

merffamfeit in 2)eutfc^lanb unt) namentlid) in ©d)ti>aben«

3uftinuö ferner, jugleic^ 5(rjt unb !l)id)tet, gab bamal6

baö befannte 5Bnd) ^erauö: ,,!Die ©e^erin »on $ret>orft/'

!Diefeö 33ud) erregte auferorbentlid)eö 5luffel^en unb getr>ann

ben iminberbaren magnetifc^en 5?erfud)en J!erner0 iMel?lnl)ang

unb 9kc^al^mung* ßfc^enmaijer unternal)m eö, biefelben

burd^ bie i^el^ren ber 9?aturp^ilofop]^ie ju unterftü^en unb in

eine förmlid)e ^l)eorie §u bringen*

5(uf?er biefen ^>fi)d)ologifd)en ©d}rtften I)at (Sfd)enmaver

aud) ein 2Berf über JRed)töp{)ilofopl)ie, unter bem Z\U\ „9?or=

malred^t," Ijerauögegeben. 3n biefem SBerfe fud)t er bie all--

mälige unb ftufenmeife gntn)idlung ber Died}töibee' unter ben

t)erf(^iebenen Sölfern unb in ben t?erfd)iebenen Seiten nad)^

Suweifen» 3)ie 9ted)töibee beftel)t , nad) feiner 5lnftd)t, auö

brei3been, ber 3bee ber i)erfönlid)en greil)eit, ber 3bee ber

@leid)l)eit unb ber 3bce ber ®ered)tigfeit, ti^eld}e leitete bie

gemeinf(^aftlid)e 23afi6 ber grei^eit unb ber ®leid)l)eit unb

bae eigenttid)e ©runb^rinjip beö 'S^iaaX^ ift. 2)er ©taat rul)t

n>efentließ auf ber ©efe&lic^feit unb ber Sugenb feiner Bürger, fo

vok auf ber ©erec^tigfeit unb 9J?aßigung ber 9iegterung. (So

giebt iner ßcrfd)iebene (Sntvt)idlung0ftufen ober ^erioben beö

9ied)tö. 3n ber erften ^kriobe gab eö fein anbereö Ked)t, aU
tci^ be^ ©tärferen; ee$ tt)ar ein Ärieg Silier gegen Stile. 3)ar*

auf folgte ba^ ^t6:^{ ber ©cla^erei , tt)o ein S^eil ber mm-^

fc^en fic^ bem anbern untertt)arf. 3)ie brüte ^Periobe i\i bie ber

grei^eit unter ber gorm ber Semofratie , \üt fie ftc^ in ben

alten 3te))ublifen finbet. 3n ber inerten enblic^ erfd)eint "oa^
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Stecht in feiner ijoüfornmenfteit ©eftalt, im monarc^ifc^eu

Staak. (So ijl bie ^(ufgabe unfrei 3a^rf)unbert6, bie fdmmt^

liefen monarc^ifc^en Staaten in einen ein|;igen Staat butc^

bie einigenbe 9Kacl)t ber SteUgion ju t3erf(t)me(5en»

3n feinen religiöfen (Sd)riften unterfd^eibet (Sfc^enmai^er

breierlei Sleligionöf^fteme, ben 9lationa(i6ntu6, benSu^jrana^

turaliömuö unb ben 5D^i)fticiömuö. 2)er ^Rationaliömuö ttiü

bie religiöfen 2Ba^rf)eiten burc^ bie blope ^ac^t be^ !l)en!enö

erreichen ; baö ©njjranaturaliömu^ f)ält fic^ (ebigli^ an ben

S3uci)ftaben ber l^eiUgen @(()rift. ^ei^e S^fleme finb einfeitig

unb unbefriebitjenb. äSir muffen, fagt @f^enmai)er, unö mit

©Ott burc^ ein mt;ftifd)e^ S3anb t^ereinigen, um bie ©^raufen

{)intt)egjurciumen , bie unö t?on i^m trennen , unb um ffaren

SSlirfö in bie ge^eimnifüoHen Siefen ber Statur unb beö göttli«

(^en 2ßefen6 i^u fd^auen. SSon biefem m^j^ifc^en @tanbj3un!te

auö be!dmj)fte @f^enmat)er auc^ ©c^elling, vt^elc^er baö SSer*

l^ältnif b€^ 9Menfd^en unb ber Statur ^n ©Ott auf bem SBegc

einer rein fpeculatiüen 33ernunfterfenntnip ju erfaffen t^erfuc^te.

®(f)ening antwortete il^m in ber ©d^rift ,,$f)i(ofo^)l^ie unb

Sieligion" unb in ber „3eitf(^rift für S)eutfc^e". 2Bir ^aben

f)ieruber f(^on oben gef^jrod^en.

©örreö ift bekannter, alö burc^ feine n)iffenf(^aftlid)en

©(^riften, burd^ bie tt)ic^tige, aber jweibeutige DtoKe, bie er in

ben poUtifc^en unb fird^lic^en 5(nge(egen]^eiten !Deutfc^Ianbö

gefpielt l}aU Sacobiner im ^af)xc 1796, tt?o er in ben allein*

pro^injen bie 9lepub(if aufrufen l^atf, conftitutioneüer 5D?onars

ifi^ im Sa^re 1814 , m bie ^a(i)t unb ^eftigfeit feiner 5(n^'

griffe gegen bie franjöfifd^e ^errfc^aft in bem t)on i^m l^erauö«

gegebenen „9ll^einif(^en9Ker!ur" il)m t)on@eiten5tapo(eonö ben

Flamen einer ,,fünften atliirten '$ila6:it^' erttjarb, l)ai er feine

poUtifc^e Saufba^n al6 fanatifd^er SSertf^eibiger beö ^^bfoluti^:^

muö unb U(tramontaniömuö , a(6 ttJütl^enber ©egner aller

I
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freieren Stiftungen befd^toffen. 6r tt)at lange ^dt im engfteu

6int?erftdnbni^ mit ber reactiondren Partei in ^^Jreufen, beren

Drgan baö 33erliner ^)olitifc^e 2Bod^enblatt war, trennte ftc^

jebod^ t)on berfelben in ber befannten Äöfner 5lnge[egcnl)cit

unb warb ber l)eftigfte ©egner ber preupifc^en 9iegierung unb

einSSerfec^ter ber )3dbftHdl)en ^rdrogati^e. 3n feinen religiöfen

5lnfic^ten })at ©örreö ftetö einen großen »&ang jum '»K^f'^i^'i^'

muö unb ^ur mittelalterlid^en JRomantif gezeigt. 3n feinem

neueften größeren SBerfe, hetitdt „6l)riftlid[)e 5Ki)ftif" fuc^t er

ben Tl\)ftidmn^ auf eine wiffenfd[)aftlid)e J^^eorie beö orga^

nifd)en ^ebenö unb ber menfd[)(ic^en <SeeIent>ermögen ju grün^

ben unb jugleic^ burc^ 3eugniffe ber ©efdl)idbte baa wirHfcf)e

SSorl^anbenfein eine6 wunberbaren 3ufflntmen^ange3 beö

SÄenfc^en mit ber ©eifterwelt ju beweifen. er nennt bieö

SBerf ein „S5ollwerf be6 ^atbolidömuö/'

© d) l e i e rm a (^ e r , ber berül)mte Ueberfe^er beö ^lato,

ift ber Segrünber einer neuen ßpodE)e in ber wiffenf(t)aftlidben

Zi)eoloQie geworben , inbem er fowo^l bie abftracten begriffe

ber Sationaliften, al^ audi) bie unflarcn 6(l)wdrmereien ber

5Kt)fti!er burd) eine organifc^e, wabrl)aft fpeculatit^e aKetl^obe

ber entwidlung aller 9ieligion6wa^r^eiten ju üerbrdngen

fuc^te. gr ging »on ber 5lnrid)t au6 , bie ^Religion bürfe

fic^ nic^t auf eine einzige gdl^igfeit unfreö 33ewuftfein3,

ben Sßillen ober baö ©efü^l ober ben SSerftanb , be^

fc^rdnfen, fonbern muffe alle Gräfte unfrer Seele in 33ewe.

gung fe^en , aUe Sidjtungen unb ©eftaltungen unfrei ?ebenö

bur^bringen. !Die ^unft, bie ffiiffenfd^aft, bie ©itte, Me^
muß feine 9iic^tung unb 893ei^e ^on bem religiöfen @e^

fü^l empfangen, welc^eö unfre ©ebanfen, unfre ^anblungen,

unfer ganjeö Sein belebenb , erl^ebenb unb geftaltenb burd^*

welken foU. Die DueUe aUer religiöfen 3been ifi baö ©efü^l

ber ab^dngigfeit üon einem l^öl^eren Sein unb jugleid) ber in«

!
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nigften, t?ertraueuöt)oüfteu ^ingehing an biefe^ f)ö^ere3Befen.

X)cx religiofe 5i)Jettfc^ lebt in @ott imb burc^ @ott; et erblicft

überall ©Ott, ber ftc^ unter taufenbgormen il)m offenbart ; er er^

fennt fein unenblic^eö ©ein in ber enbHcl}en (Srf(l)eimin9, in ben

gortfc^ritten beöSlJenfc^engefc^lec^t^, im Qiaat, in ber ^nnft;

er l^ilft biefe großen 3^^^^^ ber göttüdjen ©elbftoffenbarung

förbern— nicl)t in blinbem@ef)orfam, [onbern auö freiem Snt=

fc^lup,mit ber fc^önenunb erl^abenenSegeifternngberSugenb.

2)ie D^elißion ift, na(i^(Sd^leiermacl}er6^^nfic^t, unter ben

9Kenfc^en in einer 9iei^efo(ge einfeitiger unb unt>oll!ommner

gormen jur (Srfd^einung gefommen. ßimft trat fie auf alö

©abäiömu^, t)A). aU Anbetung ber 9latur unb ber ©eftirne;

fobann t)erf(l)motj fie mit ber ^unft in bem ^eit)entl)um ber

alten flaffifc^en SBelt ; it)ieber ein anbreö 9)?al nal^m fte bie

gorm ber Ji^eofratie an, 5»^. bei ben Suben, ober ern>ecfte in

il)ren 5ln^ängern bie fanatifd}e SBegierbe nac^ !riegerifct)em

9lul^m, \x>ie ^ © ber 9Ku^amebaniömuö» S)aö Sl)riftcntl)um

ift bie reinfte unb er^abenfte aller Dteligionen ; nur barf man

baffelbe ni^t lebiglic^ nac^ feinem mora(if(l)en ober l)iftorifcl)en

3nf)alte, fonbern t^on bem oben entir)ic!elten ]^öl)ern, fpeculati*

t?en ©tanbpunfte auö hcixad)tcn.

2)iefe3been@d)leiermac^erö über bie DK'ligion (bereu tvei=

tere @nttt)ic!lung tl}eil6 in feinen, ,9)Zono(ogen"t^ei(ö in feinen

„Sieben über bie Otetißion" tfeeilö enblid) in feiner ,,2)ogma=

tif' enthalten ift) l^aben tt)efent(id) baju beic3etragen, ben3been

ber neueren ^^^ifofopbi^ (Singang in bie ^l)eoIogie ju \)erfd)af=

fen unb biefe Sediere ^on bem befc^ränften 6tanb))un!t beö

^antfd)en Oiationaliömuö ^u einer freieren unb umfaffenberen

Setrad^tungeJn^eife ber religiöfen ®runbanfid)ten ju erl^eben.

3u gleid)er 3^it unternal)m (5d)leiermac^er eine Umge-

ftaltung ber Sittenlehre. 3n feiner „Äritif aller bi^^erigen

5D?oralft;fteme'' untertt)irft et biet)erfd)iebenenSt;ftemeber@it-
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tenle^re einer fd)arfen Prüfung unb finbet babei l)aui)tfdd)(id)

foigenbe SKdngel barin, ßrftenö, fagt er, f)ahcn unfere ®it=

tenlel^rer nid)t beftimmt genug baö oberfte ^rin^ij) ber menfc^li^

d)en ^anblungen aue^gefproc^en ;
^tt^eiten^, l)aben fte bie @i-

gent^ümlid^feiten ber t)erfc^iebenen fittlid)en Einlagen unb 'Sld-

gungen, fo \vk ber t^erfc^iebenen Sntereffen beö SKcnfc^en unb

bereu (Sinflup auf bereu »^anblungeftt^eife uid)t auöreid}enb

erfldrt; brittenö, l^aben fie bie Segriffe be^ ©uten, ber^flid^t

unb ber 2^ugenb mit einanber toermifc^t. 9U^ben biefer !riti=

fd)en 33el)anblung ber 9Noral l)at @d)leiermad)er aud) feine

eigenen 5lnfid)ten über benfelben ©egenftanb in feinem „®i;=

ftem ber ©ittenlel^re'', einem erft nac^ feinem ilobe üeröffent*

lichten 2ßerfe, entmicfelt, 3)iefeö2Berf5erfäütinbreiX^eile,tDü=

i)on ber erfte i^on bem l;öd)ften@ut,bet zweite ^on bem3BiUen

beö ©ubjecta, ber britte enbfid) t>on ben äußeren gormen Ijau:^

bell, unter benen bie 3bee beö l)öd)ften©uteö burd) bie inbitJi-'

buelle äßillenöt^atigfeit, i^ermir!lid)t u^erben fönne. 3)iefe

gormen finb bop))eItcr 5lrt, tl)eilö organifd)e, t^eilö fi;m=

bolifc^e. 2)ie moxal ift eine 5lrt mx ©^mnaftif ; fie fe^t

alle Gräfte unb gäl^igfeiten ber menfd)Hd)en ©eele in 8eu>e=

gung, iiht unb hüM fie auö, um fie gefd)icft au mad)en, bie

3n)ede ber 33ernunft ju erfüllen
; fie treibt ben 9)knfd)en an,

bie '^atnx feinem aSillen ju untertverfen unb an il)rem SBiber^

ftanb feine Gräfte unb 3been au entt^ideln
; fie mki^t ben

mec^anifd)enMnften, bem ^Iderbau, bem ^anbel unb berSn^

buftrie biefe l^ö^ere Sebeutung eineti fittlid)en Silbungömit--

telö
; fie organifirt bie wirbelten ber 3ubiinbuen[fott)ie bie att*

gemeinen (Sinrid)tungen beö (gtaatö unb ber ©efellfdjaft.

3)er fittlid)eSBille beö ^J^enfc^en prägt fid) aber auc^ nod)

unter anbern, fvmbolifdjen gormen auö , infofern er namüd)

fid) auf baö Unenblid)e , auf ©ott richtet uub biefe 3ii<^tun9

burrfi 3been unb ^anblungen auöjubrücfen firebt.

1
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Selbe Sicfitungenbcö menfc^Iic^cnSBiaen^, t>ie orgauifdie

unb bie ft^mbolifc^e, tjerbinben unb »oüenben ftd) in ben obiecti«

t^engormen ber gamilie,beö Staate, ber 5«ationa(ität unb ber

Äir^e, welche geltere imö baö \m\)xc SBefen ©otteö unter

ben Symbolen ber Äunfl offenbart.

Die 2:u9enb ift baö 9{efu(tat jweier gactoren, t?on benen

ber eine ibeal , ber anbere real ift ; eö ftnb bieö bie Siebe unb

bieÄraft, ober, mit anbern SB orten, baöa}ermo9en,baö6d)ö^

ne unb Oute ju fii^len unb ju erfennen, unb baö ajermö^en,

biefer Srfenntnip gema^ ju l)anbe(n, bie Sbeen beö Schönen

unb ©Uten p \)ertt)ir!Iic^en.

2)ie $flid)t i(i entweber eine aUßemeine ober eine befonbere.

2)te aUgemeine$flid)t umfaßt bieSSerufö'^ unb 9{ec^tö>)flid)ten,

bie befonbere bagegen bie Oen^iffen^ * ober Siebeö^flid)ten.

m^ baö ^öc^fte Out ber ftttUc^en a3o(lfomment)eit beö

SRenfd)en fteUt ®d){eiermac^er auf: bie 53erfol)nung ber allge^

meinen 3nteref[en ber ®efenfd)aft mit ben 3ntereffen be6 ßin^

seinen, ber ©elbftliebe mit ber ©elbftt^erleugnung ober 2:u9enb.

@(^leiermact)ere; Seftrebungen tDaren l)auptfäcl)li(^ gegen

bie abftracte unb ^jebantifc^e aWoral unb Sitte gerict)tct, n^eld^e,

nad) feiner 5lnfid|t, bie l)öl)ere ©ittlic^fcit ber freien, frönen

?»atürli(l)!eit unterbrürft. 5(uö biefer Dppofition ging aud) iene

berul)mte 3Sorrebe ju ber „Sucinbe" @d)tegel6 ^er^or, tt)orin

er gegen bie gen)o^nlid)en, ^er!ünfieltenS3egriffeber9^erfd)ämt«

^eit ober ber @d)eu t)or bem ^atürlid}en eifert. 3n feinen

fpatern 3a^ren neigte er fid) mei)r einer anbern, ftrengern9ti(^=

tung ju, n?eld)e il)n julefet faft jum ^ietiömu^ fül)rte.

3um @*lug muffen wir noc^ »on einigen anbern ^l)ilo*

fo^)t)en f^rec^en , bereu 5(nftd)ten meljr ober vtjeniger mit ben

6(^etlingfc^en übereinlommen , mnn fd)on fie uic^t eigentlid)

ju feinet ®(^ule gered)net tt)erben tonnen. 66 ftnb bie6 :

Saaber, SBagner unb Äraufe.
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grau j Saaber ^at feine j)^ilofopf)ifc^c Silbung unab-

l^angig t)on ben mobernen S^ftemen , {a fogar im offnen 3Bi*

berfprud) mit ber SRe^r^al^l berfelbeu t)otlbra(ä^t; er ift ber

2Biebererit)eder ber mittelalterlid)en Si^eofo^^ie unb namentlid^

ber tieffinnigen Seigren 3ac. Söl^meö in Deutfc^lanb gen^efen,

n)ie eö lu berfelbeu ^di in gran!rei(^ ©t. SBlartin mar, mit

welchem Se^tercn au^ Saaber aufö 3nnigfte f^mpatl^ifirt.

golgenbeö finb bie ^auptibeen ber Saaberfc^en $^ilofo^)l)ie

:

!I)aö ^rinjip beö Sebenö ift du ^rinjip ber S^atigfeit

unb ber ©eftaltung. 3)aö Seben ftrebt nac^ einer gönn bed

I)afein6, bie Seele nad^ einem Äörper. 2)er Set^dtigung beö

Seben^ unb ber ©eftaltung einer beftimmten 2)afein6form gel)t

^orauö ein3uftanb be^ ©c^tt)eben6 unb2Bogenöjnnfd)en jn^ei

entgegengefe^ten Ärdften , ber 5luöbel)nung unbber3ufam*

menjie^ung. 3n biefem ßuftanbe giebt eö nod) ni(^t0 Sefte^

l^enbeö, noc^ feine fefte ©eftalt unb fein fic^ereö Sentrum.

Gin dl)nlid)er 3«ftanb finbet auf bem ©ebiete beö Sittlid^en

ftatt ; eö ift bieö ber 3iiftanb ber Serfuc^ung , ber Oeburt bed

Söfen. 3ener urfprünglic^e 3uftanb ber 9?atur bauerte biö jur

©eburt beöSid)tö, welc^eö ben unbeftimmtengormen berfelbeu

fefte ©eftalt unb Seben t)erliel). JDaö Sid)t ift ^ugfeid) fc^o^)fe=

rifd)eö ^riu^ip unb ^rinjip beö ßrfennenö. ©ott, ber baö

iidft ift, fennt alle 3)inge, inbem er fie fc^afft, unb fd}ans aße

2)inge, inbem er fte erfennt, burc^ bie blo^e 3bee. 3)er 9)tenfd^

ti?ar anfangt ebenfalls in bem Zentrum aller I)inge, in ©ott;

allein er ift auö bem (Zentrum l)crauögetrcten unb fann nur

burc^ eine »ollftänbige Sßiebergeburt aufö 9leue jur din^^üt

mit ©Ott gelangen. 2)er dJlmfii) erfennt 9Jic^tö, auper burd^

©Ott, U)eld)er ben^3JJenfd}en unb burd) ben^Kenfc^en t>k ganjc

Sßelt erfennt. 2)er SKenfc^ mup ba^er auf feinen Gigenunllen

unb feine eigene Srfenntnip t)erjic^ten, um fic^ t)on ©ott er*

leuchten unb begeiftern ^u lajfen; beun, toa^ er \?ollbringt,
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tjoUbringt er nur burd) t)ie ©nabe ©otteö. 2)ie 9?atur tt)ei(t

baö ®ef(t)ic! be6 5}?eufd)en; mit feinem Slbfaü \)on ©Ott ift

aud) fie t)ec!ümmert nnb ber SSerberbni^ an()eimgefaüen ; mit

feiner SBieberaufna^me in ©Ott tDirb aud) fie tt)iebcr oufleben.

2)iefe3been33aaber0 ^aben grope 5(ef)nlic^!eit mitbenen,

tt)e(d)en fic^ ©(^eüing \Xi ber fpatern ^eriobe feiner p!)i(ofo^)^t=

fd)en gntwidhmg juneigte, unb e^ ift tt)o!)( anjune^men, baf

auf eben biefe 3ßeränberung feiner 5(nftc^ten bie 5p{)i(ofopf)ie

53aaberö nic^t o^ne (Sinflup geti>efen fei.

SBagner fd)(op ftc^ @d)eUing (xw in Se^ug auf bie9Za=

turpl)i(ofopf)ie, allein er trennte fid) i^on i()m in bem ibealen

2:^ei(e ber $l)i(ofoi)l)ie, inbem er bie Sbee beö ^Ibfoluten ober

Der oberften JÄealität nid}t auf bie pI)i(ofop^tfd)e epeculation,

fonbern auf ben religiöfen ©tauben grünbete, äßagner l)atte

bie 3bee, bie matl)ematifd)m\)ftifc^cn gormein be^ S^a^munb

guUuö in bie ^>l)ilofoi)l)ie ii)ieber einjufüljren ; bod) blieb bie=

fer S^erfud) ol)ne nad)^altigen (Srfolg.

Ar auf e tDollte ein burc^auö organifd)eö ^\)\ii\\\ im

großartigften SJapftabe unb auf ganj neuen ©runblagen er^

rid) tcn,a üein, tro(j ber sal)lreid)en unb umfänglid)en ©d)riften,

in benen er bie ^rinjipien biefeö ©^ftemö ju entwideln

verfuc^te, l)attcn fid) bicfetben bennod) feiner bebeutenben

^Verbreitung, ja nid)t einmal eineö allgemeinen aVerftdnbniffeö

ju erfreuen. 3Baö \^\\ t>on (£d)elling fd)eibet, finb feine reli^

giöfen 5lnfid)ten, weld)e bem ^antl)eiömu6 u>ibcrftreben unb

fid) T?ielmel)r einem rationaliftifd)en 2^l)ei^muö näl)ern.

!l)ie brei eben erwäl)nten ^l)ilofo^)l;en, tt)eld)e jttjar tl)eil'

tveife mit ben $tnftd)ten @d)eUing6 übereinftimmen, tl)eih\?eife

jebod) gegen bicfelben \\\ äßiberfprud) treten , bilben getviffcr^

mapen ben Uebergang \\\ ben ©egnern biefe6 ^l}ilofoi)l)en.

%\\ fold)cn fel)lte eö nid}t. 2)ie $l)ilofo()l)en t)om gefum

ben ^]!Äenfd)ent?erftanb , sum größten Vc}t\\ auö ber ©d)ule
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3acobi^ f)er^orgegangen, Äö^)P^"/ SBeiller, SoiiQii lu

%., befanH)ften, unter ber 5lnfül)rung i^re63Äeifterö felbft, bie

ibealiftifd)en unb pant^eiftifd)en 8el)ren ®d)cllingö. ®ie war^

fen il)m ]^auptfdd)lid) t)or, baf er ©Ott mit ber 2Belt t)ermifd)e

unb fomit beffen ^^erfönlid)feit \)ernid)te; ba^ er benSegenfa^

\?on ®\\i unb ^öfe aufgebe unb baburd^ alle ©runblagen bet

^M\6^li\i jerftöre; fie bezeichneten baö ^\)\iiXi\ (Sd)elting§

mit ben $üiöbrüden : ^antl^eiömuö, gataliömuö ; ©^jinojiö-

mu6. iSen ^au))tangriff 3acobi^, nebft (£d)elling6 SJertbeibi«

gung gegen benfelben, l^aben n)ir fd)on oben fennen gelernt.

(Sine 3tt)eite Jllaffe ber ©egner ®c?^elling6 beftanb au^

^^nljängcrn beii»^riticiömuö, bal^in gehören: »^rug, grieö,

©ro^mann u.$(. 2)iefe$l)ilofopl)en befdmi)ften namentlid)

baig bogmatifc^e ^rinjip, U^eld)e6 in ber conftructii^euSRet^obe

(5d)ellingö lag, inbem fie fid) auf ben tJon Äant aufgefteltten

©runbfa^ beriefen, ba(5 baö 5lbfotute niemals ©egenftanb

einer fpeculatit^en ßrfenntnip iverben fönne.

Selbft unter ben 6d)ürern ®d)ellingi5 gab eö einige^

u>eld)e bie 9J?öglid)feit einer fpeculatit^en (Srfenntnif beö 5lbfo^

luten leugneten unb baffelbe lebiglid) atö ©egenftanb einer

unmittelbaren Dffenbarung betrad)tettt>iffen\vollten. 5llti einen

fold)en \)o,\)ix\. tt)ir unter anbern (Sfd)enmai)cr fennen gelernt*

(Snblid) t>erfud)ten aud) einige ^U;ilofopl;cn ^ti^eiten 9^an=

geö, auf einem mel)r ober tt?entger felbftftdnbigem SSege neue

®t)fteme ^u begrünben, bie jebod) fdmmtlid) nur i^on furjer

2)auer unb geringer 5(uöbreitung ttjaren* So j. 33. ftellte

©arbili eine neue 2:i)eorie ber 8ogif auf, tt)eld)e ^ugleid)

bie ^3Hetapl)vrtf erfe^en foUte. ©eine@runbibee it)ar: baö ein=

fad)e 3)enfen, al6 eine ibentifd)e2Bieber^olungbeffelben5lctet%

A. A. A., fei ba^ formale ^rinjij) ber 2)inge, n)eld)eö bie,

un6 unmittelbar gegebene SRaterie in beftimmte formen faffe,

unb baburc^ bie ganje SSSelt ber 6rfd)einungen l)en>orbringe.

t
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^Äe^nlic^e 93er[u(^e machten SRücfert, 2:^orilb, Serg

unbSl-

Zto^ aller biefer ©egenbeftrebungen, t>erbreitete fid) bie

5pi)ilofop^ie ©c^ellingö mit einer auperorbentlid^eu ©c^nellig*

tdt über 2)eutfc^lanb, ja felbft über mel)rere ber angrenjenben

gdnber, unb erfreute fic^ überall, tx)ol)in fie brang, eineö gldn*

jenbeu Srfolgö» !X/ie 9latur^)^ilofo^^ie t)erbrängte burc^ i^re

t>ieber^eifenbeii 3been ^on (Sntwicflung, t>on organifc^em

i^Un, ^Polarität u» [. tt)« bie abftracten Segriffe ber Äantfc^en

©c^ule unb ertt^ecfte erl)ö^te SSegeifterung für bacJ ©tubium

ber 9Jaturn?iffenf(^aften , inbem fie bie (Sinbilbungöfraft unb

baö religiöfe ©efü^l babei betl)eiligte» 5lllerbingö blieben bie

reellen (Srfolge biefer 5pi)ilofopI)ie auf bent?erf(^iebenen@ebieten

ber 3laturforfc^ung, bereu fie fic^ bemäd)tigte, tx>eit l)inter il)*

ren SSerl)eifungen §urürf» (Sinjelne geniale ©ebanfen unb

glücfli^e 53(ide, mit benen bie 5lnl)änger berfelben bie em^i-

rifd^en äBiffenf^aften bereicherten, tt)urben mel^r alö aufgenjo«

gen bur^ bie großen 3^ac^t^eile, bie barauä l)er^orgingen,

bap bie 5tatur^)l)ilofü^)l)ie ber Sinbilbungöfraft, ber ^^pot\)c^

fenfu^t unb bem geiftreif^en Spiel mit SilDern unb Segriffen

ein öerberblic^eö Uebergewic^t über ben nüdjternen (Srnft ber

empirif(^engorfc^ung einräumte* ^uc^ n^iberfe^te fi^ bie^JWe^r-

jal^l ber ^^^fifer unb 5^aturforf(^er ftanbf)aft bem Einbringen

ber conftructit)en 9)let^obe in bie9laturn)iffenfc^aften unb l^ielt

bel^arrlic^ fefi an bem anal^tifc^en ober inbuctit)ena3erfal)ren.

Erfolgreicher war bie (Simt)irfung ber ©d^ellingfc^enSbeeu

auf bie 9teligion, bie @efd)ic^te unb bie ^oefie*

äßir l)abm fc^on oben t)on ©c^leiermac^er gefpro(^en,

beffen epo^emad)enbeö SBirfen in berS^eologie jumgro«

^en Z\)ni eine gruc^t ber von ©c^elling ausgegangenen Se^

it?egung war» 3m allgemeinen warb ber Sinfluf ber Sbenti«

t(itSp^ilofopt)ie auf bie S^^eologie l)auptfäd}li^ naif jwei

i
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Seiten ^in bemerfbar. ^mxft in ber fogenannten fp e cu l a ti*

\)en X^eologie, welche bie geoffenbarten SBa^r^eiten be6

6l)riftentl)um5 auf fpeculatitjem SQBege ju begrünben unb ju

erfldren üerfuc^te , oljue fte jieboc^ , wie bieö ber Äantfd)e

Slationaliömuö iljat, i^rer tieferen religiöfen Sebeutung ju

entfleiben unb ju blopen abftracten 5Koralgeboten ju machen.

5luf ber anbern QdU aber 50g bie mi;tl^ifd)e Stic^tung ber

2!^eologie an^ mkn ber (Sd^ellingfc^en Stnfic^ten reid)e '^af)-^

rung, namentlich auö ber gcfc^id)tli(^en (Sonftruction bed

ß^riftent^umö , bie er in feiner Schrift über baö atabemifd^e

©tubium gegeben»

gür bie ®efd}i(^te l;ätte bie t>on ©d^elling aufgeftellte

3bee einer unenblidjen ßntwicflung bebeutenb werben fönnen

;

allein ber befc^ränfte 6inn , in weldjem 6d}elling biefe 3bee

anwenbete, war ber grcil)eit unb Unbefangenheit ber ^iftori-

fd)en gorfc^ung nid)t eben günftig. 5llö eine ?luöfül;rung

ber @d)ellingfd^en 5lnfi(bten fann bie „ 5p^ilofopl&ie ber ©e--

fd)id)te" von griebricf) ©c^legel betrachtet werben, welche

von ber 3bee ausgebt, baf bie 9Kenfcl)^eit burd) i^ren 5lbfaa

von ©Ott an^ bem urfprünglid)en ^uftanbe ber Unfc^ulb unb

©eligfeit l)erauSgetreten unb ba^ bie SßieberberfteUung biefeö

3uftanbeö unb bie Dffüdfe^r ber 9Rcn|d}l)eit ^u ©ott ber grope

Enb^wed ber ©efd}id)te fei.

2Baö bie Berührungen ber 9? aturplfjilo fop^ie mit

ber^oefiebetriff't, fo ift fd)on frül^er von bem ä^eri^altnif

©d^ellingö ju ber romantifd^en ©d)ule bie Mebe gewefen.

SBaö bem Schöpfer ber 9?aturpl)i(ofopl)ie unb ben Koman^
tifern gemein war unb ti^a^ fte befbe von ber fbealiftifc^en

9iid)tung fd)ieb, bie in ber ^4?l)ilofopl)ie burd) ben Äriticiö^

muö, in ber ^ßoefie bur^ ©d^iller reprdfentirt würbe, war

baö Streben nacä^ einem pofitiven, vollen, aUfeitig befriebt«

II. 10
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gcuben Seben^gel^alte. 2ßa^renb ber Äritfd^muö iinb bie

ec^iUerfc^e ^oefte ber grl^aben^eit ben SKenfc^cn an fein

3(1) , an feinen felbpgenugfamen fittlid)en 2ßi((en veiiviefen,

tt>oUte Sct)etling nnb ebenfo bie romantif(l)e ®rf)u(e il^m

einen Stoff ober ©egenflanb feiner ))oetifc()en ^(nfd^auung unb

©etbftbefriebignng t^erfcf^affen, eine Seit frf)öner ©eftalten,

fid)tbarer Offenbarungen beö ®öttlid}en ^or if)n ^in^aubern,

unb feine ^4?I;antafce
, fein ©ernütf) , alle Äräfte feiner Seele

in bie beraufd)enbe güUe biefeö göttlid)en Seben^ taud)en.

Da^ ßlement, in beut fid) Seibe »crsugöwjeife bewegten, n?ar

baö SBunberbare, ©ej^eimni^tjolle, 9J^;ftifd)e in ber ^aixix

voit in ber @efd)id)te. Sie ©c^elling bem ©eifte ba^ hinter

ber aupern £)berf!ad)e ber 9latur in ber 2:iefe t)erborgenc, ge^

^eimnipöolle epicl ber Gräfte in it)iffenfd)aft(ic^en gormen ju

offenbaren ftrebte, fo unipte bie romantifc^e 6d)u(e bemfelben

2)range in Sunbermäl)rd)en unb ©agen unb in allerlei bunt^

farbigem, )?]^antaftifd}em 3auberf))iel Sefriebigung ^u t)er»

fc^affen, unb ebenfo fud)ten Seibe in ber Seit bc^ ©eiftigen,

in ber @efd)id)te, mit Vorliebe biejenigen Suj^änbe auf, in

benen fid) eine reid)ere gülle ober gropere5lbgefd)lcffenl)eit beö

gebend ju offenbaren fd)ien, j. 33. bie Seiten beö !lafftfd)en

5lltertl)umö unb beö 9}^ittelalter^. 9Kit ©oetl)e l;atte

©c^elling ebenfalls mand)e 53erü^rungöpunfte; namentlich

sog er für feine natur^l)i(ofopl)ifd)en Setrad)tungen reid)e

S«al)rung auö ©oetl)eö tiefgenialer ^uffaffung ber 9tatur.

aiuc^ fc^einen einzelne 3üge in ©oet^eö Dichtungen eine ^in^

neigung bef|elben §u ber, aud) ber 9?aturi?l;ilofo^^ie eignen

^Infic^t t)on einem mvftifd)en 3ufammenl)ange beö 9Äenfd}en

mit ber ^atur ju i>erratl)en, fo §. 33* baö motiv> ber Sal)l=

vertt?anbtfd)aften. $lUein fein ^3oetifd)er ©eniuö tt>ar ju flar,

au umfaffenb , alö baß i^n biefe befc^ränftc 5tuffaffung beö

3Renfd}en l^ätte befriebigen ober gefangen ndjnun fönuen.

4
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3niein, abgefe^en t>on fotc^en einzelnen 93ejicl)ungen

ober ©egenfiS^en in ^infid)t auf ©toff unb 33el)anblung , ift

hier fd)lüplid) noc^ eineö tiefern Swf^'^^^i^^'f^^^Q^^ 3tt)ifd)en

ber 9ktur)3l^iIofop^ie unb ber bamaligen 3^ttpoefie, xok fte

namentlid) einerfeit^ bur(^ ®oetl)e , anbrerfeitö burc^ bie

romantifd)e ©ci^ule re^rdfentirt tt>ax\), ju gebenfen* Sir mei«

neu bie Stellung, welche beibe Dtic^tungen jum Seben, ,^u ben

politifd)en unb focialen 3ntereffen, inöbefonbre juni geben

i^rer 9Zation einnel)men. 3(nbeutungen l^ierüber l^aben ttJlr

fc^on oben, fomol^l im gingange biefe^ Äapitelö, aU aud&

bei ber^ritif beöS^ftem^ felbfl unb namentlid) ber politifd^en

Se^ren Sd)ellingti gegeben ; n?ir fügen ba^er ^ier nur Seni=

geö \)inin.

Die ßrftarrung , in tt)clc^er baö beutfd)e ^Jationalleben

gefeffelt lag , bie Dürftigfeit unb Sroftlofigfeit aUn »)olitifc^en

unb fodalen 9Serl)ältniffe f)aik ben beutfc^en ©eift nad) innen

gebrängt, il)n gejnmngen, in fic^ felbft einen 31 bfd)lu^ unb

eine 93efriebigung für feinen Drang nad) Jl)atig!ett, na^
entn>idlung, nad^ (Sinl)eit feiner 33eftrebungen ju finben.

a^on biefer 3bealn^elt auö fud)te er nun trieber einen 9?ücftt?eg

in bie SirfHd)feit , eine Sirfung auf^ geben unb auf bie ©e*

feUfd)aft SU geunnnen. De^l)alb jog er aUe Stoffe unb aUe

Sntereffen in feinen 33ereid) , bie i^m nur jugduglicf) waren

;

t^ie Sf^atur, bie ©efct)id)te, bie Äunft, bie Oieligion, bie @c*

Iel)rfamfeit — 3tlle^ nnirbe ausgebeutet , um bem inneren

Drange nacf) einer aüfeitigen, univerfellen geben^anfcf^auung

33efriebigung ju t^erfc^affen. Diefe 3bec einer alle 93?annig::

faltigfeit in einem %mitu erfaffenben unb »on einem ^Junftc

aus be^errfd}enben, alfo einer n?a^rl)aft abfohlten 8ebenö= unb

Seltanfd)auung war ta^ ©anb, weld)eö bie ^er)d)iebenett

Diic^tungen berSiffenfd)aft unb ber .fünft in (^in^ i^erfd)moI^,

welcl^e bie Sd^ranfen burd)brad) , bie einzelne biefer 9{id)tun^

16*
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gen um fid) gebogen !)otten, weld^e a([ö juglei^ auftöfcnb unb

t)ereinenb , fritifd) unb organifd) mi} allen Seiten l)in unb

onf allen ©ebieten be^ geiftigen Sebenö tt)irfte»

5ßon snjei Seiten ^er n)arb namentlich eine fol^eßin^eit

nnb i^armonie ber Sebenöanfc^auung nnb Seben^geftaltung

angeftrebt , »on ber ^oefte nnb ber $^ilofopl)ie- 3n ber

^oefie vt>aren eö ]^auptfdcl)li(^ ®oetl)e unb bie romantifc^e

©cfenle, n>eld)e, tt)enn auc^ mit t?erf(^iebenen Sl^itteln , auf

biefen ^un!t ^injielten ; in ber 5pi)i(ofopl)ie ©c^elling, 33eibe

Slic^tungen aber trafen unb t>erfd)mol5en ftc^ in t^ielfac^en 33e^

rül^rungen, n?iegeiftig, fo and) felbft äu^erlic^ , örtlich, in

ben Greifen t?on 3ena unbSÖeimar, bcnen ©oetl^e, ©d^el=

ling, bie Schlegel, Xiec!, Steffen^ unb anbere 33ertrcter ober

5lnl)anger ber beiben Df^i^tungen eine geraume 3^it l)inburcl)

augleid) angel^orten.

2Bir tonnen biefe S3ett)egung ber ©eifter , \x>dd)c v>on ben

litterarifc^en Greifen t>on Söeimar unb 3ena ausging ober

bod) in i^nen i^ren 9Kittelpun!t fanb , nid)t beffer fd)ilbern,

alö mit ben SBorten eine6 ber Scanner felbft, bie baran am

Seb^afteften unb Unmittelbarften 2^^eil genommen» Steffen^

fagtin feiner ®d)rift : „2ßaö ic^ erlebte :'' im 4. S3anb,

(g. 314. I^ierüber golgenbeö:

,,2Birftman einen 93lid auf ben großen Umfang unb

innern SReic^t^um ber Seftrebungen ber bamaligen ß^it, fo

tt)irb man gefteljen muffen , bap Taum irgenb ein 3al)r^unbert

großartiger anfing, alö baö neunje^nte. 993a6 früher beben*

tenb in einer rul)igen ßntwidlung ju fein fc^ien, fonnte bod^

bem (Sinflujfe beö allgemeinen Umfc^wungeö nid)t entgel)en.

©elfter, bie in allen Sßiffenfdiaften, i^ren ©egenftduben ge^«

genüber, eine freiere O^ic^tung annal^men, traten in ein 33ünb*

nip; ja, n>a6 fie geifiig bilbeten, fd)ien auö einer OSerabre-

bnng einanber \)öllig unbefannter unb frember ^erfönlic^feiten
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entftanben , eine beu ^^erbunbeuen felber verborgene Ikber'

einfunft t>orau^^ufe&en unb auf ein gemeinfd)aftHd}e6 grofed

3iel l^injuarbeiten.

Der ©eift, burd) ©d^elling juerft ertvad^t , ergriff felbft

2)ieicnigcn , 1>ic il)n abseifen ^u muffen t>ermeinten , uno in

allen SBiffenfc^aften fing eine anbere ©prad^e an, einen neuen

(Sinn ju be5eid)nen, ber, wenn aud) verborgen, in ber

fd)einbar auöeinanberltegenben 93erein5elung ber ©egenftanbe,

bie, getrennt, fic^ frembartig fd}ienen, bennoc^ auf eine ju-

fünftige großartige Sereinigung l)inbeutete, @o unenblit^

reic^ tt)ar biefe 3^it, baß in il^r eine allfeitig beilegte ©egem

mart alle bebeutenbe 5}lomente ber aSergangenl^eit umfaßte,

inbem fie jugleid^ mit ber großartigfien ßntm^t gefd)Wängert

mar. hoffnungsvoller \\>ax feine je in ber ©efc^ic^te/'

S^tod) anfci^aulid)er fd)i(bert Steffen^ an einer anbern

(Stelle beffelben 2Berfö (35. 3, @. 264) ben ß^rafter biefer

33en)egung, namentlid) in i^ren SJSirfungen auf bie einzelnen,

bie in i^ren 3nuberfreiS l^ineingejogen würben* gr fagt von

fid) felbft:

„3n meiner (Seele tvogte unb brause einSWeer ber man=

nigfaltigften ©efül;le, bie auö bem unenblic^en 5lbgrunbe

ber georbneten 9iatur, wie von ber, nac^ einer befte^enben

gorm ringenben ©efc^id)te auftaud^ten, nac^ ©eftalt fud}ten,

iebo^ vergebend, weil biefe verrann unb eine neue fud)te, bie

ebenfowenig einen 33eftanb l;atte. ^ur biefe bleibenbe ®e^

ftaltung, bie iö:) um jeben ^reiö finben mußte, \d)mhk mir

als baö innerfteSebürfniß beö fämpfenben@eifteö vor. Sefte,

unwanbelbare @ic^erl)eit , innere
, getftige Uebereinftimmung,

nic^t mit 5lnbern, fonbern mit mir felbft, ein unerfd^ütterlici^er

a»ittel»)unft, au6 weld)em fo Seibenfd^aften wie ©ebanfen

unb ©efü^le , 3)enfen, SBollen unb 2)afein ^ervorge^enb bie

S3efinnung bel)ielten unb ju welchem fte immer wieber ben

i
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einmal erfannten 9iürfmeg ftnben würben , tvar je^t baö ^ki,

voo^in ber 6ett)egte ©eift mit allen Äräften ftrebte/'

©0 war benn alfo wirfüc^, wie bieö Sc^eüing felbfr in

feinen ©Triften me^rfa^ alö feinen @nb§wec! an^gefproc^en

l^atte, bie $I)i(ofo^I)ie in ^Poejtc übergegangen, 5u einer

^)oetifc^en Z^at geworben» 2)iefe 9ti(l)tnng lag aUerbingö

weit ah \)on berjenigen, nac^ welcher l^in Äant unb gierte bie

^)^i(ofo^)^ifd)e (Sntwicflung geleitet.

2)iefe Seiben waren, gerabe burd) ben abftracten unb

ibealiftifc^en 6l)arafter il)reö ©runbprin^^ipö, ^u einem engern

5lnf(^liefen an bie ^ra!tifd)en 3!enben,^en ber 3eit, an bie

eben bamalö auftaud)enben Seftrebungen für poütifd^e grei=

l^eit
, für (Sntwirflung ber focialen unb Äulturintereffen "oa-

anlapt worben ; fte waren gleic^fam mit einem (Sprunge auö

bem reinen 5letl)er i^rer @ebanfen= unb 3beenwelt in ba^

praftifc^e, fociale unb nationale i^eben , weld)eii3 fte umgab,

l^ineingetreten, ol^ne ftc^ bei ben bajwifc^enliegenbcn ©tabien

auf5ul)alten* ®(^elting bagegen unb bie iljm ®(eid)gefinnten

fuc^ten fic^ in biefer SRitte anzubauen, ^wifc^en ben alljubüu*

nen Suftf^i(^ten ber reinen ^bftraction, beö t?öüig Uebcrfinn=

liefen, unb bem, für fte all^uftoffigen 2!reiben be6 praftifc^en

5Ser!el)rö ber SUenf^en, »&ier, in ben l^eitern 9iegionen

ber ^unft, ber 9Zaturanfci^auung, ber Sewunberung tJer«

gangener 3^itfii/ über bem ^verworrenen treiben ber Sßelt

fd)webenb unb nur ein tierflärteö Suftgebilb berfelben, cim

fala morgana, in ben SSolfen fc^auenb, Weld)ebaö reine Sic^t

ber „3bee" beftral^lte, fül)rten fte ein luft - unb begeifterungö=

t)olle^
, feligbefriebigteö geben , unbefümmert um bie flein^

lid^en Sorgen ber Srbifd^en, gleid) ben Spifurciifc^en ©öt^

tern* ©oetl^e, mit feiner 3upiterl)o^eit, ift ber wa^re S^pu^

biefer l)eitern, aber falten, flaffif^en 9lul)e unb Selbftgenügs

famfeit. Sie übrigen , minber begabten Staturen — hielten
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ftc^ nur eine ^dt lang in biefer fünftlid^en ^öi)e fd)Webenb

unb fanfen bann entweber l^erab in bie fc^wereren8uftfc^id)ten

einer bumpfen ©efül;löfd)wärmerei, ober würben abermals

emporgefc^nellt in ben ^Ueö t?erjel^renben 5let]^er tranfcenben-

ter ©peculationen unb entfd)Wanben ben 5(ugen ber ^Jfen^

fd)en, — eine gldnjenbe, aber fc^neß unb fpurloö jerfloffene

^l^anta^magorie.

i
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©runbibce ber *!g)e9elfd^en ^^Uofop{)fe» g)()cinomenol09ie bcg ©eifteS»

©ncpctopabte ber p{)ilofopl)ifc^en SBiffenfd^aften* 3'led^tgpt)ilofopI)i'e«

^^Uo[opt){e ber ©efc^ic^te. 2Ceft{)etit ^I)tlofopi){e ber Sleltgion.

®t\Ö^iäiti ber ^i)tto[opt)te* ©egner unb 2Cnt)cinger Jpegelö,

2)iebeutfcbe5P^ilofo^)]^iel^atte, nad^ i^rer SBieber^eburt

t)ur(^ Äant, mit ^erboppeften Gräften geftrebt, il)re ^oI)e 9tuf^

gäbe ju erfüllen ; allein nirgenbö vtjar i^r Streben t>on 6r*

folg gettjefen» Sie f)atte fi^ unter ben ^erfi^iebenften gormen

enttt)ide(t, o^ne boc!^ eine einzige gorm juftnben, bie alle

Sebürfniffe beö menfc^Uc^en Seiftet ju befriebigen nnb allen

gorbemngen ber SQ3iffenfd)aft unb beö Sebenö ju entfprecf)en

im ©tanbe gett)efen tt>äre* 2)ie beiben ^ornef)mften (Baj^tm^

biefer^Periobe, bieS03i(Tenfc{)aft6le]^re unbba63bentitat6f9ftem,

l)atkn il)ren S^td tierfe^lt , inbem fte fic^ in ba^ ^altlofe

fubiectitjer 5lbftractionen unb mi^ftif^er ®efül)le tjerloren»

^^oetif^e SBillfü^r unb religiöfe (5d^tt)ärmerei tvaren an bie

©teile ber tDiffenf(l)aftli(!^en 9»et^obe getreten ; nirgenbö gab

eö eine fefte Spiegel beö IDenfenö mel^r; bie gan^e ^^ilüfo^)^ie

fc^ien ftc^ in ein Spiel ber ^^antafie aufjulöfen*

i

I
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3)a6 fodale Seben l)atteficl) ebenfaUö in ben legten 3a^r^

je^nten in ben ^erfd^iebenften Stic^tungen bewegt. 2)ie fdjrojf*

ften ©egenfä^e tt^aren jumSJorfc^ein gefommcn unb5;dufcf)un=

gen aller 5lrt l^atten i^re gefä^rlid^e^errfci^aft über bie@e[ell=

fcl)afi ausgeübt.

5luf bem Oebiet ber 9leligion fampften ber 50ii)fticiömuö,

bie Drt^oborie unb ber OlationaüömucJ um. bie Dberl^err«

fc^aft unb ^ol)lten ben wal^ren 3n^alt ber Oleligion immer

mel^r auö»

3n ber ^ßolitit Ratten ftd) bie früheren 3been unb !Perfön^

li(^feiten überlebt; bie 3llufionen ber franjöfifrfjen 9iet?olution

unb ber 5?a)3oleonif(^en ^errfcl}aft waren t)erbnd^en. Selbft

bie 5lufregung ber glorreichen ^tit be6 greil)eitöfriegeö »er«

fc^t^anb me^r unb me^r ; man fel)nte fic^ nac^ 3lul)e unb

Drbnung, unb fo ging baö 9leftaurationötr>erl, an welchem

bie Kabinette eifrig arbeiteten, mit [tarfen ©d^ritten »or=

wdrta»

2)ie 9)Joral l)atte feit Äant einen freieren 5luffd^Wung

genommen; fie l^atte baö 3ocl) ber lird}lic^en !t)ogmen unb

ber jjebantifc^en 5lnfi(i^ten ber Sl)eologie t?cn fic^ geworfen,

l;atte fic^ mit ben politifc^en unb ben allgemeinen Äultur»

intereffen befreunbet unb war baburd^ ju einer fodalenSBiffen«

fc^aft geworben. 5lllein freitid) Ijaitc fic^ aud) biefe freiere

©ittlid)feit in mand^e gefäl^rlid^e Srrtl^ümer »erftridt , inbem

fte t>orfd)nell mit ben befte^enben gormen ber ©itte unb beö

©efe^eö brac^ unb eine neue Drbnung ber !Dinge auf ber

fd)wanfenben ©runblage ^}oetifd)er @efd)madöwill!ü^r unb

unbcbad}ten ©efü^l^brangeö ju errid)ten »erfudyte.

1)ic gefammten JluÜurt>er^iiUniffe ber mobernen ©efell-

fd)aft l)atten eine allgemeine unb gewaltige (Srfd)ütterung er=

fal^ren; ja^(reid)e 9tefornwerfud)e waren gemad)t worben unb

Ratten jum größten 2;^eil in J^äufd)ungen geenbet; wiffen-

I
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fc^aftlic^e ©vfteme waun entfianben unb Stiebet in if)r 3lui)i^

jurücfgefatten , unbfo, in mannigfadien Sichtungen umf)er=

geworfen , t^ertangte ber ßeitgeift nac^ neuen @tii§^)unften

;

bie mcn^d^^dt woUk über bie Stefnltate unb ben ßmd ber

^nftrengungen unb 5(ufopferungen , benen fte ficf) unterzogen,

über bie ffia^r^eit ober diidjÜQkit ber Hoffnungen, benen fie

ftc^ Eingegeben, über i^re SSergangen^eit unb i^re Sufunft be=

(e^rt fein, ©ie war ber 5lufregungen, ber Oefüf^l^fc^wcir^

mereien, ber )}oetifd)en Saufionen mübe; fie woUte ftrf) felbft

erfennen unb t^erfte^en lernen. (S^ galt alfo je^t, bie t)er=

fc^iebenen gormen, in benen ber menfc()(id^e ©eift fid) ent=

liefert r;atte, aufjufud)en, bie ^al)\i ju be^eic()nen, bie er

burd)(aufen i)atk, fo wie jene, mldjc er nod) bur(l}(aufen

foHte, unb auf biefeSBeife ein i)oKfommene6 aJerftdnbnip öüer

t)orEanbenen2:Eatfarf)en, ßrf(t)einungen , ^hific^ten unb S3e^

griff'e ^erbeijufü^ren.

3)ieö war ber großartige ®eficl}töi3unft, unter welkem

»& eg e [ ben 3wec! ber ^P^ibfo^j^ie auffaßte. 2)ie wafjre ober

abfolute qjfjilofop^ie, fagt ^egel, muß in ftc^ nic^t aUein bie

^rin^ipien aüer t^or^ergegangenen p^itofop^ifd^en ®i;fteme

enthalten
, fonbern auc^ bie fämmlid)en Segriffe ber 9Kora(,

ber ateligion, ber ^olitif, überhaupt alle Sbeen, weld)e

iemalö jur (Sntwidtung ber ^ulturfortfd)ritte ber Ü)^enf(E^

f)c\t beigetragen ^aben. Sie barf aber audj biefe 3been nic^t

bloö ef(eftifd) aufjiU^fen ober mec^anifd) neben einanberfteUen,

fonbern fte muß biefetben entwicfefn unb, burd) Unterorbnung

unter ein ^öd)fM ^rin^i^), in eine organifc^e 3Serbinbung

bringen. Diefe6 ^öc^fte ^ßrinji^) ber qj^itofo^j^ie ift alfo nic^t

eine abgefd)(offene
, fertige 3bee, bie 3bee eine6 befonbern

aBefen^ ober einer befonbern SBa^r^ieit, fonbern e6 ift ber

belebenbe @eban!e , welcher alle einzelne unb in i^rer aSerein=

seiung fid) gegenfeitig auöfc^ließenbe ober abftoßenbe 3been

1

1
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unter fic^ i^erbinbet unb auögleid)t , inbem er jeber berfelben

il^re beftimmte Stelle in beut (5i;fteine anweift, al^ einer enb=

lid)en gorm ober einem relatit^en 3)?oment ber uitenblid)eu Se^

tvegung unb (Sntwidlung beö allgemeinen (Seiftet* !Die2ßal)r-

l)eit ift nic^t in einer einzigen 3bee ober in einem einzigen

®i;fteme auöfd}ließlid) entl)alten ; fte ift überall ; iebe 3bee,

me einfeitig fte aud) fei , jebeö (3i;ftem , wie inele Süden eö

aud) entl)alte, befaßt einen ^^l^eil , eine Seite ber äöa^r^eit

in fic^ ; iebe örfd)eiitung , jebe S^^at ber ®efd)id^te unb jebeö

^f^aturprobuct eutljültt unö ein Dffenbarungömoment Dei3 ®ei=

fteö ober ber ^Bernunft. (Badjc beö ^^ilofopljen ift eö, auö

biefen i^ereinjelten 'i)}?omenten "oa^ wafjre 3Befcn jener ewigen

S^ernunft, auö jenen 3rrtl)ümcrn t>k üolte äßa^r^eit l)erauÖ5

jufinben unb fie in il;rer Totalität, in il)rer orgauifd)eu

©lieberung unb il)rem i^ollenbeten 5lbfd)luß bar^uftetlen.

5)arin beftel)t bie wal;re ^JUlI;ore ber ^^l;tlofopl}ic, weld)e

^egel bie fpeculatit)e ober bialeftifc^e Sltetfiobe uennt.

5)a^ fficfen ber bia(eftifd)en ^}ietl)obe ift alfo biefeö , baß fie

einen jeben 33egriff burc^ gntwidlung auö i^m felbft l)erau«5,

gewiffermaßen burd) einen^^roceßber Selbftentwidlung weiter-

bilbet, t>ert)oUft(inbigt unb berid)tigt; t}a^ fte eine S^eitge

neuer 53egriffe, \)k in jenem t?erftedt lagen, auö il)m l)er\)or-

ge^en läßt, \}a^ ]ic auf biefe äSeife uufren ©eift über jeben

befd}ranften Stanbpunft ber33etrad)tung l)inau6fül)rt unb il)n

in einem unenb(id)en gortfd)ritte beö 3)enfenö , ^on ©tufe ju

Stufe, biö ju btm ]^öd)ften, allumfaffenben Staub))unfte,

5um i^oUftänbigen 5lbfd)luß in unb mit fid) felbft erl;ebt. Sei

biefem bialeftifc^en 2)enfen l;aben wir alfo nic^t gleid) t)on

\)ornl)erein ein beftimmtei^ 3i^'l "" 5luge, baö wir erreid}ett,

eine beftimmte Summe "oon SBal^r^eiten , bie wir bewetfen

ober erflären wollen, fonbern bie bialeftifd}e Bewegung reißt

un6 gleid)fam unwillfü^rlid) mit ftd) fort unb fül)rt nnß ganj

i
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t?on fe(6ft, ol^ne uufer 3wtl^un, immer \mkx unb u>eiter »or-

tt)ärt6* 2)er 5pf)i(ofo^{) ift 9ett)iffermaßen nur baö tvilknlofe

Snftrument einer f)ö^ern 50kc^t, ber 5^ernunft ober be^ 2)enf=

prin5ij)e6 in i^m, mli}^^ fid) ^unädjft al^ 3^^^^f^t «^^ ^^»i

©egebenen, aU fritifd}er ©rang nac^ einem Doüfommneren

SSiffen, alö unenblid^eö Streben anfünbigt; unb ber $^i(o-

fopl^ erfüllt feinen 33eruf bann am S^ollfommenften, tt^enn er

fic^ biefem innern Srange, biefer bialeftifc()en Selbftben^egung

unb @elbftenttx>icflun9 feinet ©eifteö gan§ rü(!l)altlo6, ol)ne

alleSeimifc^ung fubiectit)er 2ßill!ü^r, befc^ränfter @efül)lös

ober Stefterion^ftanb^unfte, l^ingiebt*

3n biefer 3bee beö bialeftifd)en ^5roceffeö ober ber bialef=

tif(^en SWetl^obe, weld^e auc^ tvol^l bie abfolute ober objectit^e

genannt wirb , ift alfo bie ©runbanfc^auung ber ^eßelfd)en

5ßl)ilofoj)^ie auögef^jroc^en» 2)aö ©i;ftem felbft, tt)el(^e6 er

auf biefer ©runblage errichtet ^at, ftellt fid^ unö unter einer

breifa(f)en@eftalt bar. 3uerft ndmlic^ fud)t^egel jene©runb:^

ibee feineö S^ftemö feftjuftellen unb ju entti;)ideln , inbem er

burd) eine Steige ^otbereitenber Setra^tungen unö auf ben

©tanbpunft erl)ebt, t)on tt>eld^em feine ^4^^ilofopl)ie auägel^t.

Die^ ift ber ©egenftanb feiner ^Phänomenologie beö

©eif^eö* hierauf erfolgt X)k !l)arftellung beö @t;ftemö felbft

in feiner Sogif unb feiner 6nci; clopabie ber ^)l)ilofo =

>)^if(^en SBiffenf(!^aften, unb jule^t n^erben bie ein-

seinen S^^eile beö ©i;ftemö unb namentlich bie ipraftifc^en

2Biffenfd)aften in befonberen SQSerfen au^fül)rli(^er bel)anbelt»

^i)änt>mmvloQit fee§ ©elfte«*

q]l)ilofop^ie, fagt ^egel, ift abfoluteö SBiffen, b. ^.

aSiffen an unb fiir fid), ein SBiffen ol)ne alle 9?orauöfe&ung,

ein 2Bif[en, mldjc^ nid)t i>on j3ofitii>en, gefd)id)tlid)en äBaJ^r-^

l)eiten auöge^t, fonbern lebiglid) aue$ ber SSernunft felbfl er^

sengt n)irb. 3)ie SSernunft muf , mit Sefeitigung aller Sor-

ftellungen , SSorurt^eile unb Uebertieferungen , tt)etd)e \l)x an^

l^angen, in fid) felbft einfel)ren unb fid) felbft erfennen; fie

mu^ in fid) felbft ben $unft finben, ^on \x>o alleö 2ßi|fen

auögeljt unb tt)o^in eö 5urüdfel)rt. Sobatb bie Vernunft bie*

fen feften ^un!t gefunben l)at, fo vermag fie auö i^m, ol^ne

alle frembeßut^at, lebiglid) burd) i^ren inneren 6nttt)idlungö^

trieb , alle ^Begriffe , aüe^ Sein , bie 9Zatur , ben Sltenfd}en^

baö gan^e 5111 l)ert)orgel)en ju laffen. 5lllein in il)rem gett)öl^n-

lic^en 3uftanbe befinbet fic^ bie Vernunft nid)t auf biefem

©tanb^unfte, fonbern ift mel)r ober weniger bai^on entfernt,

eine golge beö (Sinfluffeö , tt)etd)en bie Sinnlic^feit auf fie

übt. !Der em))irifd)e ober >)l)änomenale ©eift ift fel)r »erfd)ie*

ben t>on bem reinen ober abfoluten ©eifte. Der eine l^eftet

fid^ an bie dunere 2Belt ber (Srfd)einung unb fud)t bie ©ewi^«

l^eit in ben finnlid)en a?orfteltungen ; ber aubere fennt 9lid)td

auperfid) felbft, ober ^iclmel)r, er erfennt ^lleö, inbem er

fi^ erfennt. $lllein anbrerfeitö mup boc^ swifd)cn bem mpu

rifd)en unb bem abfoluten ©eifte eine innere SBesiel)ung befte=

l^en, fonft wäre e6 für bie 5]3^ilofopl)ie unmöglich, von bem
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cm^infc^en(5tanb^)imfteau6bur(^ einen fteticjenUebcrgang nnf

ben ©tant>j.ntnft be^ abfohlten äßiffen^ in gelangen; fte müßte

fid) f(l)(ed)tf)in anf biefen t^erfejjen ; fie müßte alfo a(6 ^o^-

matitinua^ anftreten. 5ü(ein in ber Zljat ift ber em))irifd}e

©eift nur eine enblid)e gönn beö abfohlten (Seiftet , unb bie

Aufgabe ber $^iIofopI)ie beftef)t chm barin , baß fte , burc^

eine bialeftifc^egnttt^icfhmg berS^^atfac^en ober(Srfd)einung6=

formen beö em^>irifd}en ©eifteö, biefen felbft jnm abfohlten

©eifte erweitert unb vertieft* 3Bir bürfen nur unfern ©eift in

bem 3uftanbe, in bem er ftd) eben befinbet, alfo in ber ftnn=

liii)cn a^orfteKung, in feiner (Stellung ^ur^lußenn^elt, hcohad)--

ten, unb tt^ir werben feigen, wie er, t^ermöge eineö inneren

Xriebeö, bie ©renken biefer feiner (Srfenntniß erweitert; wie

er einen freieren ©tanbjjunft ber ^(nfd^auung ^u gewinnen

fud}t ; tint er ftc^ immer tiefer in feinen ©egenflanb ^erfenft;

babei aber bod) auc^ immer mel)r beffelben *!^err unb feiner

felbft bewußt wirb, ©o werben wir ber ©elbftentwidhmg

unferö ®d\M Qd)xitt i>or (Schritt folgen fönnen unb enblid)

auf bem (Stanb(.ninfte bcö abfohlten !l)enfenö anlangen, wo

W $l)änomenologie aufhört unb bie wal}re SBiffenfc^aft, ba^

eigentliche @i)ftem beginnt*

2)ie erfte (Srfd)einung6form be^ ©eifteö ift bie (Smipfln?

bung ober ba^ unmittelbare 53cwußtfein \>on bem 3)afein

unb ber Diealität eineö beftimmten©egenftanbe^. ^ix brücfen

biefe (?mt>ftnbung auö burd) bieS3e5eid)nung: bief er, je^t,

^ier, u» f. w, , b. b. wir erfaffen ben ©egenftanb alö einen

feiner 3nbii3it)uahtät, feinen örtHd)en unb jeithd}en ^er^dh=

niffen nac^ burc^auö beftimmten.

SlUein, ift benn ber ©egenftanb wirfhd) burd) bie(5nn.>ftn-

bung beftimmt? wirb er baburd) alö ein beftimmtcr erfannt,

baß wir il)m bie ^räbicate : biefer,ie^t,^ier, beilegen?

Äeine^wegö ; benn biefe ^räbicate felbft finb etwaö 9an3 M--
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gemeine^. 3eber ©egenftanb fann für mid) ein D i e f e ö Werben,

ieben Drt fann id) mit: l)ier, jeben 3eitabfd)mtt mit: je ^t

beseic^nen. 3nbem alfo unfer Sewußtfein burd) jene gm^ftn^

bungen einen ©egenftanb ahi einen ganj beftimmtcu ^u erfen^

nen meint, erfaßt eö bloö gewiffe ollgemeine uubfubiectii^eCi^

genfd)aften beö ©egenftanbeö. 3)er Stanbpunft ber (Smpfin^

bung muß alfo al^ ungcnügenb aufgegeben werben , unb bie

Vernunft gel;t ju einer anbern gorm beö (grfennenö über,

nämhd) ju ber 9{ef lerion.

5luf bem Stanbpimft ber 9i efleri on erfd)eint unö ber

©egenftanb aU ^ufammengefe^t auö jweigactoren, ber (£nh
fianj unb ben gigenfdjaften. J)aö a^er^dltniß biefer

beiben gactorer fteüt fid) unö nun aber wieber auf eine bop^

^elte äßeife bar* Salb nämUd) fd)eint eil uneJ, olö fei bie

©ubftanj etwaö 5?lllgemeincö , mid)c^ in ben (Sigenf(^aften

erft eine bcftimmte gorm erlange; balb wieberum betrachten

wir bie €ubftan5 alö bie einl)eit unb öeftimmt^eit ber allge^

meinen, an fic^ unbeftimmten (^igenfd)aften. Unfer Sewußt^

fein iH'vmag biefen 3Biberfprud) nid)t ju ertragen; c^ muß ben

33egriff \)om ©egenftanbe, ben bie ^ieflcrion i^m barbot, aber^

malö t)eränbern, weiterentnndcln ; c^ muß fid) bie ©ubftanj

alö ^ugleid) allgemein unb beftimmt benfcn , unb fo gewinnt

ec^ ben ^Begriff ber Jlraft, weld)e fidj felbft beftimmt*

aöir betravi)ten alfo je^t ben ©egenftanb ale bie bloße

6rf (Meinung ober SBirfung einer Jlraft, mldf^c fein

3nnercö bilbet, weld}e aber gleid)seitig fid) auc^ in alle feine

^^eile verbreitet* 2)ie ^raft unb bie erfd)einung ber Äraft

finb einö unb 2)affelbe*

Slüein bennod) föunen wir umi eine ^raft nid)t anberö

benfen, alö inbem wir i^on if)xm grfc^einungen abftra^iren

unb fie an fid) , gleid)fam in ftd) ru^enb betrad)ten* Sobalb
wir aber bieö t^un, alfo unö bie Äraft im 3uftanb ber fHn^c
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t)enfett, fo entfte^t fogleid^ bie grage: ttjobutc^ t^irb bie Ätaft

au^ biefem ßuftanbe ber 3{uf)e f)eraiiö9enffen unb jum SSirfen

t>erau(apt? !Die gen>ö()n(i(^e 5(nna^me ift, baf eine Äraft

burd) bie anbete in Sett^egung gefegt nnb beftimmt tt)evbe»

!Dagegen fagen tt)ir aber aud} , eine iebe ^raft entwidte nnb

bett)ege fid) nad) inneren ©efefeen. S)iefe ©efe^e finb etwaö

SSeftimmteö , al[o ^on ber Äraft felbft in it)rer (Sinfa^^eit

llnter[d)iebene^* ®(eid)tDoI)l, ba fie inögefammt not^tt^enbig

nnter einem {)5d)ften@efe^efte!)en, nnb bie[e^3 ®efe^ nid)tö

Stnbere^ fein fann, aU bie ^raft felbft, fo fallen !)ier aber^

maU bie beiben Seiten beö ^Ber^ciltniffeö , bie ^raft nnb bie

©efe^e ober 6ntu>id(nngöformen ber Äraft, in einen $nnft

Sufammen. Unb fo giebt nnö bie 5(nah)fe be^ Segriff^

:

^raftbaö (änbrefultat , bap bie ^raft bie wal)re 3bentität

beö Unenblid)en nnb beö enblid)en, beö ^gemeinen nnb beö

Sefonberenfei; bap eine Äraft nid)t anber^ gebad)t ti^erben

fönne , benn a(^ fic^ änfernb nnter beftimmten gormen ,
aber

bennod) and) in jeber biefer ^^(euperungen immer biefelbe nnb

bei fid) felbft bleibenb.

5Serfn^en wix je^t, biefe brei erften Stnfen nnfreö 93e»

tDUptfeinö unb ber Setrad)tung ber 5lnfemi)elt, bie ^egel nnr

in ftreng fd)u(mapiger §Begriff6form auffteüt , an einem 35ei*

fViele un6 beutli^er ju mad)en. SBir fekn einen 33anm. 2)ad

(Srfte l)ierbei ift bie gmpfinbung , bag m beftimmter ©egem

ftanb, biefer 33aum, an biefem Drte, ie^t eben\)or nnö fte^e.

^lüein biefe erfte , nnmittelbarfte 53e5ie]^nng auf ben ©egen^

ftanb, bie nnö benfelben in feiner ganzen Seftimmt^eit ^eran=:

jujie^en fd)eint, lapt nnö gleid)n)ol)l beffen SBefen, beffen

eigentlid)eö Sein feineöwegö erfaffen, benn, fo wie wii un6

umbrel)en nnb nnfren 33(id anf einen anbern Saum lenfen,

fo ift ber le&terenunfürunöeinUnmittelbareö, ein: !Diefeö,

ein: ^ i er, jener erftere aber nid)tme^r» 5Öir»erfud)enba^er,

__ 257 —

baö eigentliche SBefen be^ Säumet unö burc^ bie Seflerion

beut(id) ju mad)en ; wir fajfen ben 93aum auf alö eine @ub*

ftani mit üerfc^iebenen ßigenfd)aften. 2)a fönnen wir nun

fagen, bie allgemeine Subftanj beö Saumeö, gleid}fam bie

blope 3bee : Saum , fei l)ier t)er!örpert unb firirt burd^ bie

beftimmtegorm, in welcher fie un^, »ermöge ber t)erfd)iebenen

eigenfd)aften biefeö Saumeö, erfc^eint, b» l), burd} bie be^

ftimmte ®t]tali beö Stammet , bie beftimmte Structur ber

tiefte , bie beftimmte garbe ber Slatter unb Stützen u. f. to.

äSir fönnen aber auc^ , umgefel)rt, bie 6ubfianj beö Säumet

al6 bie beftimmte gorm ober dixüjni betrad)ten, in ber bie

allgemeinen (Elemente ober gigenfc^aften ftd) ju einem ©anjen

mbinben unb geftatten ; benn wir finben Sldtter , Stützen,

Slefte, garben u» f. w. , nod) an t)ielen anbern ©egenftän*

ben ; fie erfd)einen unö bal)er aU baö Slllgemeinere , bie be*

ftimmte gorm xl)xcx SSerbinbung bagegen in bem Saume alö

baö 3nbit?ibuelle , Sefonbere. lieber biefen ©egenfa^ l)elfen

wir unö nun baburd) ^inweg , ba^ wir ben Saum mit aUen

feinen SIütl)en , Sldttern , S^^eigen , tieften , feinem Stamm

u* f. w. für baö ^robuft ober bie (Srfc^einung einer einzigen,

fid) nac^ beftimmten aber innerlichen ©efe^en äu^ernben ober

entwidelnben ^raft anfe^en. 3)iefe Jlraft, welche wir bann

ganj allgemein organifd)e Äraft, ober ^^laturfraft , ober auc^

blo6 ^raft, b. l). ^^rinjip beö ©c^affen^, ©eftaltenö, ©ic^^-

felbftentwidelnö nennen fönnen , aupert fic^ ^ier, in biefem

beftimmten Saume, auf eine beftimmte, inbi^ibuelle 2ßeife.

5lber biefelbe ^raft offenbart fic^ auc^ in uuenblid) t)ielen an«

bereu gormen , in ber ©eftaltung ber Elemente , ber i)erfc^ie-

benen ^flanjen, SÄineralieu , Xl)mc u. f. w.; furj, wir

erfaffen in ber 3bee : Äraft ein aligemeineö Serl)ältniß ober

©efeö ber Statur unb unfrei eignen Sewuftfein^. !l)aö ®efe&

ndmlid), wonad) ein SBefen ju feinem !l)afein nic^t eineö

II. 17
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onbern ffiefen^, fllei(l)fam einer ßrgaitjung, bebarf, fonbern

ölleö Daö, M^a^ eö ift, au6 fic^ fclbft entwicfelt.

5)ur^ biefe^lnfc^auung tt)erben tDir nun mit einem 5Ra(e

auf eine I;o^ere ©tufe unfreö SSewuptfein^ , in einen ^ötlic)

neuen ©ebanfenfreiö m\c^t. 3n ber gmpfinbunö unb 3le^

flerion fte!)t bem fubiectit^en 53en)uptfein ein frembeö Dbject

gegenüber , unb 53eibe sufammen erft geben ein ©anje^ , bie

33orftetluni3. ©a(b ^\>irb baei ^lllgemeine un[rer fubjectiven

ßm^>tinbun9 begrenzt unb inbit^ibualifirt bur(^ bie Seftimmt-

l^eit be^ Dbjei16, auf tt)eld)eö u>ir biefelbe be^ie^en; balb

n)ieber erfd)eint e^ un^, alö ob baö allgemeine Sßefen ber

2)inge burd) bie beftimmten gormen, in benen eö »on unö

aufgefaßt tt?trb, ^erenblid)t unb befd^ranft vt)erbe. 2)ie6 fdüt

nunmel)r n>eg , ba unr bie 2)inge alö bie Sbentitat ber Äraft

unb if)rer 5Ieuperung fcnnen gelernt l^aben, Sebeö ^ing er*

fd)eint unö nun alö eine in fic^ t)ollftanbige unb abgefd)lof[ene

(Einsät , alö ein ft^ felbft au6 fid) enttvidelnbeö unb fid} auf

fic^ jurüdbeiie^enbeö ffiefen, mit anbern SBorten, aU ein

3^» 2)abuid) fällt aber aud) ber ©egenfa^ 5tt)ifd)en unö

felbft unb ben ©egenftänben tx>eg , benn wir felbft fmb eben-

falls eine fold)e ^raft, bie ftc^ auö unb burd) ftd) enttvirfelt;

wir bebürfen nid)t frember ©egenftanbe , um baran unfer S3e^

wugtfein 5u bet^dtigen
,

fonbern unfer Sewuptfein enthält in

fi* felbft alle bie gormen unb ©eftimmungen, unter benen

eS fid) SU dupern t?ermag; unfer SSenmptfein ift — ©elbft*

bewuptfein. 3ebe6 3)ing ift ein 3d) unb fo ift eö auc^

ber ÜKenf(^.

2)a6 3d) ift alfo eine unenblic^e Äraft , bie ftd) rein auö

ftd) felbft unter enblic^en gormen entwidelt* iDiefeö 3d) finbet

ftd) gegenüber einer enbtid)en SBelt ; eS fud)t biefe 2ßelt ju

jerftören; e6 fuc^t bie enblic^en 3)inge in fid) l)ereinju^ie^en

unb al6 ©toff für bie (Snttvidlung feinet eigenen unenblid)en
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SBefen« ju benu^en. J)iefe6 Scfireben beS 3d) ifl ber 3n^

ftinct ober 3:rieb, welcher bie 3nbit)ibualitdt ber ^u^m--

binge üernic^tet , um fie ju blopen Elementen ober Drgonen

feiner eigenen 3nbit)ibualitdt ^u mad)en.

SHlein, nidft jufrieben mit biefer ^errfc^aft über bie

SRatur, mü ber 9Kenfc^ auc^ feinet @(eid)en fid^ unterwer*

fen; er will ^ er r, jene foUen ©clat^en fein. 3)iefeö Ser*

l^dltnip iWifdien bem ^mn unb bem ©clatjen l^at nun wieber

jwei «Seiten, ginmal ndmtid) wirb ber ^err , inbem er eine

unbefd)rdnfte ^errfd)aft über ben ©claüen übt , inbem er bie

grüc^te t)on beffen 5lrbeit geniept, o^ne felbft ju arbeiten,

feiner eigenen greil^eit ftc^ red)t bewupt. 3)er ®clat»e feiner=

feitö, ergebt ftc^ bur(^ ben Drud, ber auf feiner p^vftfd^en

eriftenj laflet, ju bem ©ewuptfein feiner ^ö^eren, moralifc^en

grei^eit, wetd)e fein ^err i^m t^erfümmern fann ; er lernt

feine ))^vfifd)e griftenj mit i^ren Sefd^werben unb if)ren ®e^

nüffen »erachten unb ftc^ gleid)fam in baö 3nnere feinet ffie^

fenö aurüdjie^en; er wirb ©toifer. 3)ie ftoifc^e Su«
genb bef^el^t in ber tjottfommenften Selbftt^erleugnuug, b. f).

in bem Sewuptfein beö »?enfd)engeifte6 \jon feiner Unenblic^*

feit unb ber (Snblic^feit alleö enblid)en unb üKateriellen.

mdn ber ^3}?enfc^ bleibt nic^t babei ftel)en , fic^ ^on ber

Äörperwelt 5urürfaujiel)en unb auf alle6 3ntereffe baran in

^erji^ten, fonbern er leugnet gerabe^u baS !Dafein einer

fold)en materiellen ^upenwelt; er wirb ®fej)t{fer. grf!

burd) bie 6fepfiS, burc^ ben abfohlten 3weifel an allem

enblid^en , an bem 3)afein ber 5lupenbinge xinz an bem feine«

eigenen Äor^erö
, gelangt ber ®eift auf bie ^öl;e be6 reinen

Selbftbewuptfeinö , wo er nur ftd) in feiner Unenblic^feit unb

Sticht« weiter erfapt.

5luf biefer fd)winbelnben ^ö^e beö ©elbftbewuptfeinö ifi

eö aber gerabe, wo ber ©eift ftc^ abermals üon ben qualenb^

17*
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ftm 2Bit)erfpmrf)en jertijfen, tt)o er fict) im t)0(^flen @rat>e

ungtücflic^ fül)(t. hieben ba^ Sewuptfeiu feiner Unenblict)!eit

ftcUt fic^ uumitteftar ba^ ®efüt)I feiner gnblid^feit unb S5e*

fd)ränftr;eit. Sin tiefer !2)ran9 jie{)t i^n ju ber ^aim unb

if)ren en>ii3ett ©efe^en ^in; allein biegurd)t, feine grei^eit

einjubüpen, menn er ft^ if)nen ^ingiebt, f^eu(f)t x^n in ftif

felbft luxM. !Denuod) fommt er nic^t ef)er auö biefem ^xu

ftanb ber Ungemi^^eit, nnb ber aSerjttjeiflung l^erau^, aU bia

er feine ab9efcl)U>ffene Stellung, auperl)a(b unb über ber 9Zatur

aufhiebt, mit il^r grieben fct)liept, unb ftcf) ganj in i^r 5ln=

fc^auen üerfenit. ©eraWenfd) mup einfel;en lernen, bap bic

gjatur nid)t bloö gemadjt ift, um ein äBerfjeug feiner 2;i;ätig^

feit, ein ©egenftanb feiner triebe ^u fein, bap fie t?ielme^r

eben fo felbftftänbig, tt)ie er felbft, fic^ nac^ eigenen, organi^

fd;en ©cfe^en enttt?ic!elt; er muf biefe^ organifc^e Seben ber

9^atur in feinem gel)eimnipt)ollen 2Balten fennen lernen, ^ied

x\t bie ^lufgabe ber reflectirenben Siernunft- 3)er

©toff biefer Betrachtungen ift unenblid) reid) unb mannigfal^

tig» ^ie teleologifc^en ©efe^e in ber 9fJatur, bie >>f^d)o*

logifd)en unb logife^en ©efe^e beö 9)^enfd)engeiftee^,

ber 6l)arafter, baö S^emperament, bie pl)\?ftognomifd)en @i^

gentl)üm(id)feiten ber Snbi^ibuen, alleö Dieö bietet ber reflec-^

tirenben Beobachtung reid)en ®toff»

Die reflectirenbe Vernunft ift i'ebod) nur bie eine Seite

beö l)öf)eren ©elbftbett>uptfein6 ; bie anbere Seite ift bie S: l) a t

,

tvelc^e bie 3bee ber Sntwidelung unb ber Harmonie, beren

Offenbarungen bie reflectirenbe SBernunft in ber 9ktur voa^xc

nimmt, in ber ftttlict)en ffielt gleid^faüö ^u t^erwirflid^en fud)t.

!l)ie Vernunft l)anbelt babei nad) einem innern 3nftinct, un*

ter bem unmittelbaren ßinfluffe beö 9?ational= unb 3eitgeif^e(5,

ber Sitten, ©ebräud)e unb ®ett)ol)nl)eiten, in benen ber ©in^

jelne aufgetDac^fen ift ober noc^ lebt.
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§lber auc^ in bem praftifd)en 33eit>u^tfein be^ ^JJienfc^en,

ertt)ad)t jener ©egenfa^ t>on neuem , ber burc^ bie ^an^t Gnt-

ix)ic!lungögef(^id)te feineö ©eifteö %c^t. 2)ie beiben ^4iole alled

Seinö, baö 3lügemeine unb baö 33efonbere , ba^ Unenblic^e

unb baö (Snblid^e, 5iel)en t>cn ^cnfdjen abtt)ed)felnb an unb

fiopen i^n ah. Seinem JIriebe nad) inbitiibuellcni utio^lfein

txiit mit furchtbarem Srnft baö allgemeine ©efefe ber 9Jatur,

baö Sc^icffal entgegen, beffen Sctoe ber 9Äenfc^ ift] bie

ftdrfften unb reinftcn ßntfc^lüffe feineö fubiectiöcn ffiiHenö

fd}eitern fraftlo^ an ber Tlaä^t beö Sefte^enben unb bcm aü^

gemeinen ©eifte ber @efellfd)aft. 5luf ber anbem Seite ent=

becft feine Vernunft überall im ^chm bie (Sinflüffe ber inbit>i=

buellen Sßillfü^r unb ber Sonberintereffen ; t?ergebenö ^rebigt

fie ,
jur Befämpfung berfelbeu , bie §el)ren ber ^^ugenb , ber

(^ntfagung / ber Sittenrein^eit. 2)iefe abftracte aRoral er=

weift ftc^ t)ielme^r alö eben fo unfrud)tbar für ben gortfc^ritt

ber ©efellfc^aft, aU jene ^iu^artuugen ber Subjectitjttät.

9licl)t bie ^^lufftellung eineö faljlen 3bealö
, fonbem bie Ber-

wirflic^ung beffelben; nic^tbiellnterbrücfung ber inbitjibuellen

grei^eit, fonbern bie Drganifation aller ©njef^ "-
r {^in--

^elintereffen ju einem ^armonifc^en ©anjen fcu i ^inbjwec!

ber >)ra!tifd)en Vernunft, bie leitenbe 3bee ber SWoral, be<5

^ec^te, ber qjolitif fein. I)ie meiften ^)^ilofo>)l)ifd^en 6l;ftc»

me t)erfe^len il)ren 3wecf, inbem fie bie ©efeüfd^aft, burc^ ab*

ftracte ©efe^e ^u bel^errfc^en fud)en , flatt fid) auf baö Befie^

^enbe, auf bie Serl^dltniffe, bie (Sinricf)tung unb ben ©emein^

geift ber ©efeUfc^aft ju ftü^en. So j. 8. fc^rcibt unö baö

Sittengefeß Hebe ju unfren 9?ebenmenfd)en t^or; nffdn eö

fagt unö nid^tö über bie red)te Slnmc .] biefeö ©eboteö;

eö belehrt unö ni^i barüber, wie wir unfre mMmlkbe mit

bem allgemeinen 3wedfe ber ®efellfd)aft am batiu in mn>
Hang fe&en fönnen; ob ba6 SBo^lt^un 5)Jflic^t bi. ^dmn
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ober ber ©efeüfc^aft, ob ca ©ac^e beö freien (Sntfc^tuffeö

ober ber :po(itifc^en 5Rot{)n)enbicj!eit fein fotle» (Sben fo !ann,

t)om t{)eoretifc^cn ©efic^töpunft aud, ein S^^if*^^ barüber

entfielen, ob bie äJernunft wirflic^ ein audfc^Uef lic^e^ 9le(^t

(SinsetneranbeftimmtenSegenftdnben, b*^.mit einem SQSorte,

ein (Sigentt)umöred)t, anerfenne. 9Kan(^e 5pf)ilofop^en ^aben

fi(^ für ein folcl)e6 Stecht erftdrt; anbere IjaUn Ufjaupkt, ed

gebe nac^ bem Sernunftrec^te nur ein ©emeineigent^um SlUer»

5filein baö gactum, bie ®efd)id^te, f}at (ängft itberbiefegrage

entfc^ieben, unb baburc^ benSetoei^ geliefert, bap bie ajer*

nunft aüein, mit i^ren abftracten S^^eorien, un6 tt>eit weniger

fic^er Uikt, a(6 ber allgemeine ©eift ber Jll^atfac^en, ber SSer*

{)dltniffe, ber gefellfd^aftlic^en ©itten nnb (Sinric^tungen , mit

einem SBort, ber ©eift ber ©efd)i(^te» Der ßinjetne, n^el^er

jtcbbiefem©eift tinberfe^t unb unter bem SSorgeben, ba^ allge*

gemeine SBol^l förbern ^u tvollen, feine eigenen 5(nfi(^ten gel^

tenb au maijcn \ud)t, ^anbelt gewö^nlic^ babei nur im eige«

nen 3ntereffe unb na&) egoiftifc^enßwecfen. 2)iel)öc^fte Stufe

beö Sen)u^tfeinö, ber ^öd)fte ©tanbpunft alleö 3)en!ena unb

^anbelnö ift alfo ber ©tanb^)untt be^ ©eifteö.

Der ©eift offenbart fic^ unter jtDeigormen, einer menf(^5

li(^en unb einer götttidjen. 66 ftnb bie6 : bie gamilie unb

ber © t a a t* 3ebe biefer gormen enthält in fic^ etwaö ^ttge»

meinet unb ettt)a623efonbere6 ; aber auc^ baö richtige SSer^dlt*

niß, bie ^öl)ere, oerföi^nenbe 6inl)eit beiber. 3m Staat toirb

ba6 SlUgemeine repräfentirt burc^ bie ^erfon be6 5B?onarc^en

;

auf il)n l^aben ]i6:) baljer bie Sinjelnen unb bie t>erf(^iebenen

Äor:perfc^aften im Staak ju ftü^en ; i^m l^aben fie unbebing?

ten ©el)or[am ju leiften ; i^m muffen fie i^re Sinselintereffen

unb felbft i!)r Seben toillig 3um Opfer bringen» 3n ber ga^

milie offenbart fic^ baö allgemeine ®efe& ber Statur, burc^ ben

©egenfa^ unb baö SSer^ltniß ber ©efc^lec^ter , ein SSerl)alt=

i

ni^, \\)üd)t6 burd) bie gemeinfame Sorge für bie Äinber

noc^ me^r befeftigt unb geheiligt n)irb. $lm erljabenfteu fi)rid)t

ftc^, nad) ^^egel, biefeö aJcr^attuif ber t^erfc^iebenen Elemente

in ber gamilie auö in ber Se^ie^ung ^wifc^en ©ruber unb

Sc^toefter, unb mit 9ied)t ^at bal)er Sopl^ofle^ in feiner „^^n-

tigone'' biefem 23erI;dUuiß bie tragifc^e SBei^e ^erlie^en.

So fc^reitet benn alfo bie 2Kenfd}^eit ^orwfirtd, ge^

trieben burc^ ein eioigeö ©efefe, ben SBeltgeift, beffen

mad)tigem äSalten ber ßinjelne fic^ nid)t in ent5iel)en

vermag» Da6 Sd)idfal mit feiner unentfliel^baren ©e-

toalt, bringt ©lud unb Unglüd über baö ^axipt beö 5DZen^

fd)en, reipt iljn t)orn)drtö auf ber S3al;u, bie er betreten, ober

^emmt feine Schritte unb ftöpt i^n auf 5lbn)ege. Sc^on bie

alte Sragöbie ^ielt an ber 3bee feft, bap getoiffe 3itbit>ibueu,

getoiffe gamilien unb Stationen, jum Unglüd unb imn Ser^

bred^en ouöerlefen to5ren; bap fie bie Sc^ulb ber ganzen

SKenfc^^eit hn^cn müpten» (Sine fold}e Sc^idfal^ibee »galtet

j» 93» in ber ©efc^id)te t^onSteoHeö unb ^ol^nife^.

Siötveilen enn)ört fid) aber auc^baöinbivibueßeSewußts

fein gegen ben allgemeinen ©eift : bie ©efellfc^aft, anftatt

i^re gefe^tidje Saljn ju t>erfolgen , t>ertiert fic^ in ©egenfä^en

unb SSerinungen. 5(uf ber einen Seite ift e6 ber 5lberglaubc

unb ber 9Ät;fticiömu6 , n^elc^er bie ©eifter verbunfelt ; auf

ber aubern Seite ber blinbe Jrieb nad) greil)eit unb ®kid)'

l)dt, ber fie entflammt; unb bie fop^iftifd)en Sel)ren einet

trügerifc^en ^^ilofopl^ie, anftatt bie3)Jenfd)en über i^re toa^re

93eftimmung aufjufldren, oertvirren bereu §(ufi(^ten nur noc^

me^r, unb unterftü^en bie bereits entfeffelten ?eibenf(^aften

burc^ il)r Slnfe^en.

9luö biefem unfetigen unb unnatürlichen S^f^^nb rettet

fi^ ber ©eift nur burc^ bie 6infel)r in fid^ felbft , in feine

etoige, göttliche Subftanj» Die Sieligion allein t>ermag ii^n
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aufjuHdren^ ju reinigen unt) ju Mftigen. 5)a5 reltgiöfe

a3ett)uf tfcin ift bie (e^te nnb ^öd^fte Stufe in bec gntwicfs

lung beö ©eifte^ ; burc^ bie SReUgion gelangt er unmittelbar

an fein ^kl^ jum Sen^ußtfein feinet reinen ®ein6,

2)er religiöfe ©eifi entwitfelt ftd) abermals unter

brei formen: alö 9Zaturreligion, al6Äunft=, unb a(3

geoffenbarte 3ieIigion. 2)ie te^te biefer gormen

bifbet fobann ben unmittelbaren Uebergang auö bem erfc^ei«

nenben ®eift in ben abfoluten ©eift, auö ber $^dnomeno(ogie

in bie SBiffenfc^aft felbft. 2)ie unenblid^e «Zannigfaltigfeit

enblid)er unb tjerganglic^er gormen, unter benen ber ©eif^

in ber ^Phänomenologie ftd^ un6 barfteüte, ift jufammengegan*

gen in ben einfachen $un!t be^ reinen Segriff 6» 3)ie

enttt)idlung biefeö Segriffö au^ fic^ felbft, ber gortfd)ritt be$

©elftem, ber auö ft^ ^erauöge^t, um in ftd) felbft jurürfju*

feieren, toirb eine ^xv^cite Siei^e t>on gormen ober ©tufen ^er*

vorbringen» Unfer SSewuptfein , welc^eö t)orf)er getl)eilt voax

SWifc^en jwei entgegengefe^ten 9licl)tungen , bem 5(llgemein^u

unb bem SSefonbern, bem 2)en!enunb bem Sein, ift, na^

mannigfachen Ummegen unb SSerfuc^en , enblic^ ju ficb felbft

gefommen unb i)at in fi^ ben wal^ren ©tü^punft, ba6 5Prin*

lip alle^ ©eine unb äSiffenö gefunben; e6 ^at ben 3rrt^um

unb ben ^wd^d übertt)unben, unb ftc^ in ben SSefife ber SEa^r«

^eit gefegt.

2)er reine ©eift ober Segriff wirb fic^ ebenfalls

unter b r e i ^auptformen enttt)irfeln, nämlid) : ale e in f a c^ e

3bee, aU 9iatur unb alö©eift; bal^er fmb bie brei

X^eile, in tt)eld)e ba6 ©#em ber 5p^ilofo))^ie jerfatlt : bie

£ogif, bie^^ilofopl)ie ber 5«atur unb bie $l)ilofo=

^i^ie beö ©eifte6.
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S)ie ,/^]l;anomenologie beö ©eifteö'' l)at 5(el)nlid)feit mit

ber Äriti! ber reinen Vernunft bei ^ant ; mit ben analt^ti-

fct)en Unterfucl)ungen gidjteö über baö a3er^ältnif beö 3c^

unb beö mdtji-^^^ ; mit ben Betrachtungen ©dbeüingö iiber

bie beiben gactoren unfreö Setouptfein6 ; überl)aupt mit allen

i)^ilofop^ifc^en Serfudjen einer ©egrünbung ber aBiffenfc^aft,

burc^ eine fritifd)e 5(nah;fe beö menfc^licl)en ©eifte«^, ^uf
ber anbern <Scik unterfcl^eibet fie fic^ tt)efentlicf^t)onallen jenen

frül)eren SSerfuc^en unb f)at einen ganj eigentl)ümlid}en 6l)a:

rafter , unb a^ar ^auptfäc^lict) in folgenben jmei *Punften

:

erftenö ^aben bie 5P^ilofo)3l;en »or ^egel Ui biefcn einlei=

tenben Unterfucl)ungen gewö^nlid) nur bie tl)eoretifc^e ^Beik

bee 53en?uptfein6 berüdfic^tigt o^ne ^u gleicf)er ^dt au^

beffen Jjraftifc^e X^dtigfeit ju analvfiren, o^ne ein ^ßxin^ip

aufjufteHen , tt)elcl)ee gleicl)ermapen beibe 9{ic^tungen
'

©eiftee umfaßte, ©o \)atMant bie^ritif ber reinen Vernunft

t)on ber ^ritif ber ^jraftifc^en Vernunft gdnjlicf) getrennt
; fo

bejie^en fid) bie tlnterfuc^ungen %i<iiM über bie 9Jeatitdt beö

3c^ unb bee 9Zic^t^3cf), wenigftenö i^rem n>id)tigft -' T'
"

nad), lebiglid) auf ba6 tl^eoretifc^e 3c^; fo betrachte:

©cf^elling bie 3been beö 9^ealen unb beö 3bealen, auf mlc^e
er feine abfolute q?^ilofo^3^ie grünbet, tjorjugött^eife unter bem
t^eoretifd)en ©efic^t^punfte* ^egel bagegen analpfm ui feiner

^Phänomenologie nic^t bloö bie gormen be^ t^eoretifc^en f8c^

wuptfeine, fonbern aud) biebeöpraftifc^en; er faptbenmenf*=

liefen ©eift in feiner ungetl^eilten ßin^eit auf, in ber ©e»
fammtl)eit feiner Sejie^ungen unb 5(euferungen. gür^SuHih

ift bie Stnalvfe be6 menfc]^lid)en Sewu^tfeinö hd ^egcl weit

umfaffenber unb grünblic^er, al^ bie feiner Sorgangcu Xic].

gelteren ndmlic^ bebienen ficf| ber fritifc^en Unterfuc^ungen

über ben menfd)tic^en ©eift eigentlici^ nur ^ur Unterftü^ung

berjenigen 5(nficf)t, bie fte fic^ fc^on imSorauö über bieSBal^r.

I
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^eit uut) übet baö oberfte ^xmip ber äBiffeufc^aft gebilbet

^aUn. So eröffnet ^ant feine ^xiiit, cjleid) mit bet grage

„@iebt eö Urtl)eik a priori?" fo bap man im SSorauö ver«

mutzen fann, et werbe ju feinem anbcrn 9lefultat gelangen,

aU 5ur S3eial)ung biefer gra^e. ®o gefit gierte Don bet 3t)ee

auö , ba6 ^tinji^) ber aBiffenfc^aft bürfe nic^t b(oö formeU,

fonbern muffe au<^ jngleid) matetiai fein, b» ^. ben ©toff bet

SBiffenfc^aft felbft auö fic^ l)ett)orbrin9en, wobei er alfo fc^on

bie 3bee einer reinen ^raft, baö 3d), im ^uge ^at. (Snbli^

fpric^t and) ©c^eUincj i^kid) anfangt von ber abfoluten 3ben^

titat, a(d bem legten 3wecfe feiner Unterfuc^ung. ^e^d ba=

gegen t?erfi(^ert, t)on (einerlei aJoran^^fe^ung auöjuget)en,

!eine^tt)egö bie ^bfic^t ^u ^ahcn, mit ^iilfe einer foldjen,

irgenb einen beftimmten ©a& ober eine beftimmte 9Heinung

beweifen ju wollen , fonbern mUm^t fic^ völlig unbefangen

ber natürlichen (Sntwicflung beö Sewu^tfeinö bin^ugeben,

ober, wie er eö au^brücft, fic^ von ber bialeftifc^en Bewegung

beö ©egriffö fortleiten ju laffen. 3^«^ fP^i^^ ^^^^^ ^^^ ^^"

3we(f feiner $l)anomenologie im SSorauö 2)ie6 au^ , baß ber

reine ober urfprünglid)e 3uftanb be^ ©eifteö , burcl) gutfer*

nung aller jufdUigen unb frembartigen gormen beffelben, ^er^

geftellt werben foüe ; allein biefe 3t)ee be^ reinen ©eifteö ift

founbeftimmtunb aügemein gel)alten, bap man glauben foüte,

fie !önnte ber Unbefangenheit be6 ^l)ilofo)3l)en bei feinen Un=

terfu(^ungen fd)Werlicl) (Sintrag tl}un ; benn unter bem reinen

@eift verftel)t ^egel nur ba^ ©elbftbewußtfein ; biefen 3wecf

aber, namlic^, unö jum Sewuptfein unfrer felbft, unfrei wa^^

renäSefenö, ber wa!)ren Seftimmuug unfrer 5:i)atigfeit, ]\i

bringen, mup eine iebe fold)e ^Inal^fe beö menfcl)lic^en ©eifteö

verfolgen, wenn fte überhaupt einen 5»Ju^en Ijah^n foU. 5(ud)

mup jugeftanben werben, bap *£)egel hd biefen Unterfuc^ungen

weniger birect unter bem ßinfluf einer vorauöbeftimmten 3bee
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^anbelt, alöÄant, gierte ober ©c^elling; bap er vielmehr,

wie eö frf^eint, auf baö ©ewiffenbaftefle unb völlig vorurtl)eilö^

frei, alle einzelne 5(euperungen unfreö SSewuptfeinö priift, um
barau0 ein wo^lbegrünbeteö unb gewiffeö 9{efultat ju gewin*

nen ; baß er unö nicl}t im Sprunge auf einen, unfrem gegen^

wartigen ganj entgegengefe^ten <5tanb))unft !)inftellt, fonbern

unö Schritt vor <Bd:)xitt fü^rt, unb un6 felbft bie 9?ot^wenbig^

!eit fü^en Idpt, unfre 3been unb ^Infictjten von @runb auö

umjugeftalten. Sebenfallö i(l bie ©runbibee biefer $^änomeno^

(ogie be6 ©eifteö eine fe^r richtige, tiefe unb frud^tbare.

SBie fcf)on ^rifloteleö fagt, fangt aUc $l)ilofo)>^ie mit bem

3weifel ober ber Serwunberung an
; v^ilofopl)iren, f)n^t :

fi(^ 5le(^enfd)aft geben über feine ©ebanfen unb feine »^anb::

lungen, über feine Sejie^ungen jur 9iatur unb ^ur ©efell--

f(^aft. SaSenn wir anfangen ^u p]^ilofo)3l)iren , b, ^. über

unö felbft nac^3ubcnfen, in weldjcm 3uftanb beflnben wir un^

ba wol^l? ^id)t wa^r? in bem 3uPanb einer vollfommnen

93erwirrung aller unfrer $lnfid}ten. 3)ie verfc^iebenften gin«

brücfe ftürmen auf unö ein ; SSorurt^eile aller ^rt galten unö

gefangen; unfer ©efü^l, unfre Seiben fc^aften, ber ginflu^

anbrer ^erfonen, Sitten, ©ebrduc^e, ©ewolin^eiten, alt ^

3eitftimmung, religiöfe 3)ogmen, politifc^e unb fociale3been,

5llle^ beftürmt unö mit einem dJtaU, unb verfemt unfren ®dft

in eine unftete fc^wanfenbe Bewegung. 5luö biefer SJerwir^

rung will bie 5pi)ilofop^ie unö retten, inbem fte unö ben mmU
beö 5lrd)imebeii ^eigt, von bem auö wir aUt biefe rebeaifd)en

Ärafte unfreö Sewuptfeinö ju be^crrfd^en unb in eine regel»

magige Bewegung ju verfemen venuogen; fte Witt unfre 3been

orbnen, unfre 3rrtl)ümer auffldren
; fte will bie gragen löfen,

bie unö befd)aftigen unb angftigen. Diefen 3we(f fann nun

bie5pi)ilofop^ie, wie unö fci^eint, auf jwei verfd^iebenen Se-
gen erreichen. (Sinerfeit^ ndmlid^ mup fte, i

' -"" ' ^
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^iPriuaip^, Die mannigfachen ^^euperungen be^ menfd)lid}cn

53ett)nptfein6 in eine gewiffe Drbnung bringen nnb jeber i^re

beftimmte Stnfgabe »or^eic^nen. Sie muf j- 35. angekn,

welc^e^ baö ricf)tige aSer()äanip jwifc^en bem ^)raftif(l)enSeben

unb ber Äunft; ober smifct)en ben tjerfc^iebenen 2ßif[enf(l)aften

fei u* ( tt)» 2)ie^ ift bie objectitje (Bdk ber H?f)it^fop^ie, baö

©Vftenu 2)aneben aber mnp fie aucl} verfuc^en, in bem SSe-

wu^tfein beö ßinjelnen felbft eine folc^e SSemegung ^ervorju*

bringen, tvelc^e baffelbe für bie 5iufnai)me ber pt)ilofo^()ifct)en

3been empfänglirf) mad)t» 6ie muß fid) auf feinen fubiectit>en

©tanbpunft t^erfe^en, muß feine 3Keinungen unb a3orurt{)ei(e

einer fc^arfen bialeftifc^en Prüfung unterwerfen unb baburd)

baö 3nbit)ibuiim felbft ju ber Ueber^eugung "oon berUnri(^tig=

feit feiner bi6l)erigen 3)enhx>eife, ju bem33ebiirfnip einer beffe=

ren einfielt ju bringen fuc^en. ^iefe legtere ^2(ufgabe ber

^()ilofop{)ie n^ürbe ungefä()r 3)aö fein, wci^ »^eget mit feiner

5pt)änomenoIogie be6 ©eifteö bejtt?e(fte. ^Im fc^^eint unö, alö

^abe ^egel babei nic^t l)inlcing(ic^ auf bie rein fubjecti^e SRa^

tur biefer biale!tifd)en Operation 9lüc!fic^t genommen. SBaö

^egel ^^änomenologie beö (Seiftet f(^{ed)tl)in nennt, möd)te

n)0^1 rid)tiger 5p()änomenologie b. 1^. (Sntn)i(!(ungögefd)ic^te

be^ ^egelfc^en ©eifteö f)eipen. 3ti ber Z^at giebt un^ biefe

^{)anomenologie ein anf(^aulid)eö unb intereffanteö 33ilb

t?on ber ^rt unb 3Beife, me »^eget fid) entwidelt Ijat, Welche

3been \i)n tjorjugömeife befdjäftigt, t^elc^e (Sinflüffe auf i^n

eingewirkt ^aben. 5tüein, wenn ^egel biefen I)arfteüungen,

welche rein fubiectir>er unb gewiffermaßen biograpf)ifd)er 9latur

fmb, ben S^aratter ber ^^lügemeinl^eit unbDbiectitntcit beilegt,

fo gel)t er offenbar f)ierin ju weit. 3eber 9Kenfd) entwidelt

ft(^ auf eine anbere SBeife, je nac^ ber aSerf(^ieben()eit ber

äuperen ginbrüde , benen er auögefe^t ift , ber S3esie()ungen,

bie er ju anbern ÜRenfc^en ^at, ber 53ilbung6e(emente, weU^e
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fid) ii)m barbieten. (So ift unmöglich , eine aCfgemeine Siegel

für biefe ©ntwidlung be^ geiftigen Sebenö ber 3Kenfd)en auf-

iiuftellen. ISa^u fommt, baß fid) ^egel bei biefen SBetrad)^

tungen feine^wegö auf einem ^inlanglic^ freien unb l)ol)en

©tanbpunfte befinbet, baß er tjielmel^r babei boc^ nod) fid^

^on ber 3bee eineö beftimmten 3^^^^^ leiten läßt, unb bem=

infolge, in ber 9lnalt;fe beö menfd)li(^en Sewußtfeinö, feineeJ*

wegö fo unbefangen ju 3Q3erfe gel)t, al6 er unö gern glauben

mad)en möchte.

^^Ifo, um e^ in ber Mrje ^u wieber^olen, bie ^^dnome-

nologie ^egelö leibet an ^imi wefentlid}en get)lern. (Siumal

nimmt fie für il)re Unterfud)ungen eine 5lllgemeingültig!eit

unb 9flotl)Wenbigfeit in 5lnfpruc^ , welche il;r auf feine Seife

jufommt, unb greift baburd) bem ©pfteme felbft i^or (bal^cr

auc^ gan^e 5lbfd^nitte ber ^^dnomenologie fid) faft mit ben=

felben SBorten in ber (Snci;clopdbie wieber^olt ftnben) ; anber-

feitö ge^t fie "oon einem all$ubogmatifd)cn ©efic^töpunfte au^,

unt> »erfährt au wenig fritifd). 2Bir werben »erfu(^en , jeben

biefer beiben gerügten 9J?ängel in einer furzen Seleud)tung

ber ^auptrefultate jeneö ffierfeö nac^^uweifen*

!Der erfte ©a^, t>on weld)em ^egel in ber ^bänomenolo-

gie auöge^t, ift ber, baß bie €innlid)feit unb bie aieflerion

mangelhafte goimen unfrei 53ewußtfein^ feien, weil fie unö

ben ©egenftanb nic^t an ficb ober feinem wal)ren Sßefen nad^

aeigen. 2ßaö »erfte^t nun t!^egel unter biefem walfjren SBefen

beö ©egenftanbe^ , unb weld)e 5(rt t>on (S^rfenntn(ß t>erlangt

er?2)er@egenftanb, fagt^^egel, entl)cilt3weigactoren, bcnbed

5lllgemeinen unb beö SSefonbern. ®innlid)feit unb Dteficrion

t)ermögen nic^t biefe beiben (Seiten beö ©egenftanbe^ In

einer einzigen, abfoluten 3(uffaf|ung ju i£)erbinben. Die fmnli^

(^egm))finbung belehrt unö iwn ber ©egenwart mm . . i :. i

ten Dbjectö; allein, inbem nun unfre liRefierion biefee Dbjeit
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in feiner S5eftimmtf)eit aufjufajTen t)erfucf)t , erfeunt fie bM

beffen aUQcmeine ober einfad)e gtemente. ^min fielet nun

^eget eine ÜKanniöfattigfeit unfreö fmnlid)en Sewußtfeinö,

weil er nämlid) t)on ber 3bee auö^e^t, bap nnfer Deuten uu^

mittelbar in einem unb bemfelben 5(cte fott)ol)l bic aü^emeiuen

ßlemente ber Dinge, al^ auc^ bereu beftimmte gormen erfen^

uen, alfo gewiffermafen bie Dinge fc^affen muffe (einer 3bee,

m{d)c befannttid) t)on iel)er aUax bogmatifc^en (S>ci\tmcn ju

©runbe gelegen f)at) ; beöl)alb finbet er eine g3etra(t)tung65

weife mangelhaft , wel^e biefe SSorau^fe&ung nid)t erfüUt-

Mein , wenn nun biefe SJorau^fe&ung felbft falfd) wäre , wie

t)ann? Unb nad) unfrer 5lnfid)t, ift fte baö allerbing^. ^egel

»erlangt einen unmittelbaren, einfad)en, t)öUig felbftftanbigen

unb innerUd)en ©ewuptfein^act. ^^Uein eine folc^e Unmittel^

barfeit lommt nic^t ben bieten beö nur re^jrobuctir^en, tl)eore=

tifc^en S3ewußtfein6 ju, fonbern lebigli(^ ben ^cten beö mh
tifdjen SSewuptfeinö , welche allein wal)rl)aft ^jrobuctii? Tmb.

3n ieber 5(eu^erung feiner ^raftifd)en5;i)atigfeit, ift ber 9Reufc^

fid) unmittelbar feiner bewußt, inbem l)ier ber ©egenftanb be6

33ewuftfein6 , erft burc^ ben %i'i ber 2:i)atig!eit l)er»orgebrad}t

wirb. Dagegen bei ber t^eoretifften ober reflectii^en S5etrad)=

tung eine6 ©egenftanbeö \>er^ält fid) unfer S3ewußtfein nur

reprobuctit), unb bieö ift ber ®runb , we^^alb bie (Srfenntniß

eine6 aupern ©egenftanbeö niemals in einem einzigen, iben=

tifc^en 5lcte t?or fid) ge^t, fonbern nur in einer approrimatit)en

3ufammenfe6ung beffelben au6 feinen einfachen ölcmeuten.

SSon biefem ®eftc^t^^3un!te au6 betrachtet, würbe fid) alfo

fogleid) ber erfte äßiberfpruc^, ben ^egel in unfrem Sewußt^

fein ju entbeden glaubt, erlebigen, ot)nebaßwirnöt^igF)dtten,

unö, tDie er e6 tl)ut, nad) einer anbern Quelle ober gorm ber

erfenntnip um^ufe^en. Der ®egenfa§ , ben ^egel mit ^ülfe

feiner biale!tifd)en 3Ket^obe ju entfernen fud)t, ift i^ielme^r
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bem erfennenben SSewußtfein wefenttic^ unb not^wenbig, unb

benil^t auf bem natürli^en 9Ser!)altniffe bc6 33ewuptfeinö ju

einem il^m dußerlid)en ©egenftanbe; mit anbern S33orten,

barauf, baß unfer Sewußtfein feinen ©egenftanb ni(^t fc^affen,

fonbern nur ecfennen will. 2Äit ber ^uf^ebung jcncö ©egen»

fa^eöjerftorenwir eben biefen eigentf)innli(^en unb natürlichen

{^l)axaikx unfreö 6rfenntnißv>ermögenö unb fe^en an beffen

©teile bie t>erworrenen unb willfü^rlic^cn 6c^ot)fungen

unfrer ßinbilbungöfraft.

Docf), ge^en wir weiter ju ber peiten6tufe bed®e(fteö,

bem Selbftbewußtfein ! Daö Selbftbewußtfein , fagt *£)eger,

ober baö 3cf), finbet fic^ gegenüber einer ^lußenwelt unb fü^lt

in fic^ ben 2!rieb , biefe ^^ußenwelt fic^ anzueignen unb feinen

©efe^en ju unterwerfen. 5ln ftc^ Ware biefe 3bee ganj richtig,

wenn il^r nur »^egel nid}t abermalö eine falfc^e, bogmatifd^e

Sebeutung unterlegte. ^Illerbiugö eignet fiel) ber 9Äenfc^ bie

Statur an burd} feine Jl^atigfeit, inbem er au^ ber SSereblung

unb ^Bearbeitung ber materiellen ©toffe ein d)}iM feinet

eigenen (Sntwidlung mac^t. $lber fo betrad)tet öegel bit;tc

9Serl)dltniß nic^t. Siad^ feiner 3bee l)(it ber ?\ —
- bir

traurige 5llternatit?e, entWeber mit blinber \! in

bem ©enuß ber^^lupenwelt ju fd)welgen, unb mit feiiuni roBen

5!riebe il)re 93ilbungen ju jerftoren, ober in falter, t)orneI)mer

Siefignation fid) gduilic^ t)on i^r äurüdjujie^en. 2>a in tö

benn freiließ fein SBunber, wenn weber bie eine noc^ bie an^

bere biefer 9lid}tungen ben mcnfd}lid}en ®e\\t befriebigt, unb

er fic^ baf)er ju immer neuen ©tanb^unften fortgetrieben fin«

bet. Slllein we6l)alb })at ^egcl iwn bem menfd)lic^en ©eifte

eine feiner fo wenig würbige 3}orftcllung gefaßt? ober mit

weld)em Siechte bel)auptet er, baß biefe SSorftellung not^wen^

big auö bem Segriff beö ©elbftbewußtfein^ folge?
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.^egel flellt ferner ben ®a^ auf , ba6 @elbflbett)ußtfeiu

be^ 9Kenfd)en cnimäk ftc^ l^au>)tfdd}(i(i^ in feinen ^qkl)nn'

gen ^u anbern 9Jienfc^en» 5(ud) barin ftimmen mi i^m t>oC[=

fömmen bei» 9?ur fragt eö fic^ , tt?el(^e SSejiefjungen »lieget

(;ierunter t)erftet)e» SKetnt er biejenißen, welche auö bem äSer-

fef)r ber 3Renfv^en entfpringen , bie fodalen SSer^ttniffe beö

gleich berechtigten S^iföwiniemi^irfenö ber tjielen ßinjelnen,

nad^ bem 5Prin$ip ber 33ergefeIIfd)aftung unb ber 5!f)eilung ber

Arbeit? Äeineöwegö, fonbern er beult babei an nid)tö ^Inbe^

re^, aiö an bie (Scfaüerei- 2)er ?!Äenfc^ fagt er, tt)irb fic^ feis

ner grei^eit unb feiner perfönlid}en 93Bürbe nid}t el^er red)t be=

wüßt, alö biö er feinen 9Jebenmenfc^en fi(^ uutertt)orfen unb,

al^ 3tt)ingJ)err, ben gup auf beffen 9?aden gefteUt l^at. 3n

berS^bat, eine eble unb i^o^e Seftimmung, tt)e(c^e ()ier ber

$f)i(ofop^ bem Stenf^en anweift, eine Seftimmung, bie

treffUc^ ju ben 3been ber 3Renfd)(id)!eit unb ber 6it?i(ifation

J|)af t, ju bereu ©^ujjgöttin fic^ wenigften^ bie beutf^e ^^i-

lofopl)ie biö^er faft immer gemacht ^atte. 2)er SRenfc^ foll

ni^t e^er feiner ))erfon(ic^en SBürbe fiv^ bett>upt werben, aU

bi^ er t>on anbern aKenfdjen aU ^err anerfannt unb fc(a\)if^

gefürd)tet fei* 2Baa tx>iU ^egel bamit fagen? Söagt er im

ßrnft, bie ©clat^erei alö eine natürliche unb für bie (Sntwid-

(ungber5Äenfc^f)eitnotl^tt)enbige (Sinrid}tung ju t?ert^eibigen?

©(^werlic^ ift bieö feine ^b\id)t gewefen* Ober wollte er bloö

au^brüden, baf bie 9J?enfc^en ^äuftg iijic 2Bürbe unb il)r

©lud in ber Unterjochung il^rer S?ebenmen[d)en gefuc!^t l)aben,

ba^ bieö jeboc^ eine äSerfennung ber menfcf)lic^en 9?atur fei?

5illein, wenn er bie^ wollte, warum fprid)t er benn t)on biefer

(Srfc^einung in einer äßeife, bie unö not^wenbig glauben

möc^t, er fel^e in ber ©datieret eine not^wenbige unb unt)ers

mcibtic^e SSilbungöftufe beö menfc^lic^en @efc^led)tö» SBar*

um fagt er nic^t gan^ einfad) , bie Scla^erei fei gefc^ic^tlic^
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bfe erfle gorm gewefen, unter welcher ftcf) baö 3Serf;a[tnip

ber aScnfc^en unter einanber bargeftellt f)ahc, biefe gorm fei

aber in weiterem »erlauf ber ei\?ilifation burd) aubere , m-
nunft= unb naturgemäßere gormen erfeßt wovben, u.

f. w.?
5(lfo, mit einem 2Bort, ^^egel gicbt fdlfd)l{d)er Seife eine

gefd}id)ttid)e ^l)atfad}e für eine logifdje golge bej5 mcnfd)li^

d)m SBewuptfeinö auö. ^öcf^ft abgefdjmadt ift eö ferner,

wenn ^^egel bem Sclaüen aumutr;ct, anftatt baö ungered}te

3od) fcinea ^errn abaufd)ütteln, freiwiaig auf feine inbit^ibu^

eüe greif;eit su t^erjid}ten unb Stoifer ju werben, gin G|.nftet

mag, alö 5luönal)me, unfre Sßewunberuug erregen ; allein wir

wollen bennocl) wünfd)en, baf ber Uuterbrüdung nid)t immer
i^r SBcrl burd) bie freiwiüige ßntfagung beö Unterbrüdten

erleid}tert werbe, 2)ie ^lantagenbcfi^er in ben Kolonien

würben eö alkrbingö .giegel 2)anf gewußt l;aben, wenn er ftd^

l^atte bie Tlü^c nehmen wollen, iljren SclaiH'n feine Scljrc in

})rtbigen. (Sine \val)xc 33la^)3l;emie aber ift e^, wenn \iä)

§egel l;ierbei auf bie SBorte ber l)eirigcn @cl)rift beruft, baß

bie gurd}t beö ^^errn ber äßeiöljeit Einfang fei, um ju beweis

fen, wie ^eilfam eö für ben Sclaüen fei, fic^ für feinen ^errn

abzuarbeiten unb unter beffen Oeißel ju jitteru, weil er babei

in fid) felbft einfel;re unb baö irbifdje SBo^lbefinben, ja felbfi

baö Dafein i>erad)ten lerne.

»^egel entwirft ein treueö SSilb ber innern ßerwürfniffe
unb Dualen, benen unfer ©emütl; jum SRaube wirb, fobalb

Wir einmal auö bem 3uftanbe ber Unwiffcnlieit unb Unfc^ulb

l)erauögctreten fmb. 9lllein ba6 »iittel, wcld)eö er augiebt,

um au^ biefem unfeligen 3nftanbe unö ^u befreien, fc^eint

unö feineeswegö baö natürlid)fte unb geeignctfte ju fein. S«id)t

burd) Serfenfung in bie SRvfterien ber 9iatur, nic^t burc^ ba3

Sagen nad) einem abfoluten aSiffen, weld)eö nirgenbö criftirt,

aU in unfrer ßinbilbung, nic^t baburc^ wirb unfer ^mup
"• 18
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fein befriebißt iinb tjefangt unfer ©emütl; jur diwljc, fonbem

einzig unb allein bnrd} ))ra!tifc^e X^iii^Uii, burd) tvol^fgere*

gelte Arbeit* 2)aö erl;abene ®enie @oetl;e6 ^at biefe SSal^r«

l^eit rid}tigev begriffen ; er ^at in feinem gauft bie fo einfädle

nnb boc^ fo tiefe ^nfid)t au6gefprDd)en, bap ber Sl^enfc^ bnrd)

9Jid)t^ glüdlid) tverbe, aiö bnrd) vra!tifd)e 3:i)ätigfeit» DZac^^

bem ganft alle 2ßiffenfd)aften ftnbirt, nad}bem er bie2Ba]^rf)eit

in ben 9J?i)fterien ber 3ll(^i;mie nnb ber 9)fagie gefud)t, nad}-

bem er aUe grenben be^ Sebenö gefoftet nnb ftd) in allen @e*

nüffen ber (älnlnlbnngöfraft nnb beö ©efiif)k^ 6eraufd}t l)at,

finbet er bie lUHloiene dlnljc nnb 3ufncben^eit erft bann wk-

ber, alö er beginnt, fein gelt) jn banen nnb gewaltige äBcrfe

ber Snbuftrie ju fd)affen, 2)ieö n?ar baö ®fanbenöbe!enntnip

nnfre^ größten 3)ic^terti, ive(d}er felbft atleSöonncn nnbDna-

len biefeö 2^rie6e^l nad) ®(iid unb nac^ ^al)xl)c\t erfal;ren

Ijjatte, we(d}er felbft jener ganft tt^ar, jener ^^albgott, jener

Siitan, ber erft ben »^immel ftürmt, aber enblic^ bod) fn^ft,

bap feine Äraft nur in ber ©erü^rung mit bem mütterlid^en

Soben ber grbe fid^ erl^alte unb ernenre* »§ege( t^ei(t biefe

S(nfid}t nid)t; «^egel mad}t fid) ^nm Vertreter be6 ibealen,

fd)tt)cirmerifc^en, iibeifiiegenben ©eifteö, ber fo lange bie beut-

fd)e DZation bel^errfc^t r;at unb ben bie beutfd}en ^f)i(ofoj3l)en

fogern and) je^t nod) feftf;a(ten niöd)ten.

2)od), um nid)t ungerecht gegen^egelju ^erfal)ren, mfijfen

unr fogleic^ I;in3ufetien, bap er fetbft bie oben aufgefteüte 5(n^

ftd)t n>ieber mimx^t unb auöbrüdfic^ bie 9Zotr;tT?enbigfeit

einer ^)ra!tifd)en 3;f)ätigfeit für ben SBenfc^en anöfpric^t.

mdn, n)enn »giegel bie ^ot^tt>enbtg!eit unb 9?üölid)feit ber

Vraftifc^en 3:i;ätig!eit anerfennt, n?arnm ftettt er 3ut)or bie

Qpmxlaüon, bie t^eoretifc^e, anbad)t^one 9latnranfd)auung

aU bie ${ufgabe>eö 5Kenfd}en r)in, ftatt foglei^ 3n fagen,

ber 3)?enfc^ muffe bie ©efe^e ber 9Zatur nid}t auö einem b(oö
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fpemlativen ,
fonbern auö einem praftifc^en ©efidjtj^punfte

ftubiren?

^egel fd)eint bie menfd)lid)en .^anblungen unb ben gan*

Sen gortfd)ritt ber 3)ienfd)l)eit alö eine b(of e 5(nalogie ober

9Zad)af)mung ber 9?atnr unb il^rer (§ntiiMdc(nng ^i betrad)ten»

S)iefe 5(nfid)t »on bem 9Jrcnfd)en ift aber jebenfall^ eine ju

befd)ran!tc, wie wit bieö fd)on frü()er, namentlid) in ber Se^

urtr)eilung ber ^antfd)cn ^ritif ber llrtl)ei(öfraft, auöfüf^rli^

d)er entundelt r)aben. 3)ati ©efe^ ber menfd){id)en S^ätigfeit

ifl ber Srieb nad) unenblid)em gortfd)ritt; baö ©cfel^ ber

9laturbilbnngen ift bie bloße aBieberl^olung eineö begrenzten

^reiölaufe^»

3n bem folgenben 5Cbfd)nitte ber ?pi)änomenologie be=

fd)reibt ^egel fel)r rid)tig bie traurige Sage einer Staatöge--

fellfd)aft, n>eld)e fefte Sormen il)reö 33eftel)enö fnd)t , allein

biefe nod) nid)t finben tann unb be^^l)alb allen rei^olutionären

unb reactionären Bewegungen auögefefet ift» ©an^ »oraugö-

weife wal)r unb bead)tnng^wertl) erfd}eiut unö 2)aö, waö

^egel über bie Unfrud)tbarteit abftracter 3:i)eorien in ber Wlo-

tal unb bem9ied)te fagt. ^Sagegen föunen wir unt^ mit feinen

ftaatöred)tlid)en unb gefd)id)tUd)en ^Uinypicn auf feine äBeife

cint^erftanben erflären. Seine 5lnnd)ten über bie perfönlic^e

3U*giernng , für weld)e er feine anbre Sürgfd)aften l}at , aB

ben @eiftber9?ation, ber, wieerfagt, in bem 9)Zonard)en

i^erforpert ift — biefe 5^(nftd}ten gel)ören einer überlebten Stufe

ber ^olitif an» ^lod) weniger aber ftimmt au ber mobernen

2öeltanfid)t bie "oon \l)m auögefprod)ene 3bee, baf bieSRenfc^=

J)eit gewiffermapen wiberftanbloö einem unentfliel)baren

Sd)idfal unterworfen fei. Ueberl)anpt muffen wir bie SSemer*

fung mad)en, bap »^egel fowo^l in ber ^4?olitif alö in ben fo-

cialen aSerl}dltniffen ben i^ollenbeten j:i)atfad)en ein jn gropeö

®ewid)t einräumt. 2)ie3 erflärt fid) allerbingö bnrd) bie

18*
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S3etraci)tung ber (Sinbnicfe, unter tt)e(d)en »g^egetbie^p^dnomc

nofogie fc^rieK »^egel fa^ eine 2)?enge t)ou 3Rora(fvftemen

unb Sccialtl^eorien entftel^en unb lieber ^erfc^it)inben ; er

fa^ bte ^Jlm\d)^nt abwe^felnb ^on ber Sletjolution unb bem

2)e^potiömu6 , t>on ben Sbeen be^ gortf(I)ritteö unb ben reac^

tionären ^Beftrebungen be^errfcf)t ; er bemerfte, \m bie Oefeße

fraftlo^ \Daren in ber allgemeinen (£ittent?erberbnip, n?ie bie

größten unb ebelften ©eifter fict) t)ergeben6 abmühten, bie

Ucbel ber ©efellfc^aft ju Unbern ; wie fte n?eit f)auftger bie

aSern^irrung ber 5lnrtcl)ten t?ergröperten, ai^ eö iljnm gelang,

bie offentüdje ^Meinung \i?a^rl;aft aufju!(dren» !Diefe (Srfa^^

rungen fcf)retften ^egel ab unb J)f(anjten in feine ©eele ein

tiefet 5Mi6trauen gegen jebe birecte @inmi[d}ung ber 5pi)i[ofo»

p^ie unb überl)au^?t ber ßin^ebernnnft in bie allgemeinen 5ln*

gelegenl)eiten ber ®efellfcl)aft; unb fo gelangte er ju ber 5ln^

fielet, bie gan^e )?oIitifcl)e unb feciale (äntancflung ber aWenfcf)^

l^eit unterliege einem allgemeinen, unt)errücfbaren ©efe^e, unb

^frid)t be^ einzelnen fei ec$, fic^ txnberftanblo6 ben S;^atfad}en

unb ben ^erfönlid^feiten unter^uorbnen, in benen biefeö ©efe^

ber Drbnung unb 9iegelmcißigfeit fic^ offenbare. Sabei be^

benft ieboc^ ^egel nic^t, bap ber ©eift, ttjeld)er bie ©efeflfd^aft

bel)errfcl)t unb in einer gewiffen ^id)tung erhalt, ebenfowo^l

ein ©eift ber aSerfel)rtl;eit, beö Seic^tftnn^ unb ber 2:räg^eit

fein fann, alö ein ©eift ber mi^ät unb ber gnergie; bap

bie ®efellfd)aft l)aufig ben ßinflüffen ber ©elbftfud^t unb ber

Seibenfc^aften einzelner, n^eldje burd) i^r ©enie i^x ju impo*

. niren n^iffen, jum Staube n)irb ; baf bie Zi)ai\a^m nid)t o^ne

bie 9Kittt)ir!ung t)on ^ßerfonen gefd)el)en, unb bap man ba^er

ebenfomobl bie ©efinnungen unb ^anblungen biefer gelteren,

al6 bie bloßen, nadkn Dlefultate {euer (Srfteren in ßrn)agung

aie^en muß; baß Sieüolution unb 2)e6i30ti6muö fic^ nid^^

minber auf »oaenbete S:^atfa^en berufen fönnen unb n)ir«i^
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berufen, alö ba6 n)al)re gortfc^rittöf^ftem ; enblic^, bap eö bie

inbit)ibuelle greil)eit ganjlid| aufgeben ^ci^t, wenn man 5llle^,

tt)a6 gefd)iel)t, auf ein unabwenbbareö Sc^irffat ober auf eine

l^öl^ere 33orauöbeftimmung bejie^t. SSBenn man fagt, eine

t?ollenbete X^atfac^e fei mel)r wert^ , alö ba6 befte Softem,

tt)eld)eö fi^ in ber @rfal)rung auf bem ©ebiet ber 3!l)atfad)en

nid}t anwenben laffe, fo l^at man infoweit ^cd)i, aU bie

233al;rl;eit eines ®i)ftemö ober einer 3bee bucd) bie SDiöglid^«

feit i^rcr 5lu^fül;rung unb burd) iljun ^3raftifd)en ßinfluß auf

bie gegebenen aSerl;ciltniffe bebingt ift. SlUein bieö barf ni(i)t

fo öerftanben werben, alö ob ein ))olitif(^eö Si)f^em nur bann

richtig unb fruchtbar fei , wenn eö jebe ^oUenbete Xi)at\ad)t

aner!enne, b. 1^. alleö ©efc^el)ene gutheiße, weil eö gefd)el)en

ift ; fonbern nur fo, baß jebe 9teform beö 35cftcl;cnben an bie*

fe^ 93eftel)enbe anfnüpfen unb baffelbe mogtic^ft allmälig um»

jubilben,nid)t aber nad) einem bloßen tl)eoretifc^en3bealMe6

t?on ©runb auö unb auf einmal umjugeftalten i>erfud)en folle»

5lm Sd}luß ber 5pi)anomenologie fommt »^^cgel auf bie

religiöfen 3been, weld}e, nad) feiner 5lnrtd)t, bie l}öd}fte ©tufe

in ber Sntwidlung bc6 menfd)lid)en ©eifie^ , alfo aud| baö

le^te Dtefultat ber$l)änomenologie fmb unb auö benen unmit-

telbar bie ©runbibee bc$ gi;iftemö felbft ^er^orgel)t. 2)er

€d)luß ber $l)änomenologie läßt unö fc^on im 9Sorauö ben

©ang erfennen, ben ber ^^l)ilofoj5^ fn bem Si;fteme nehmen

wirb» 2)iefee$ Softem ift ebenfalls eine fortfc^reitenbe (SnU

widlung, ober, mit bem^egelfd)en5lu6brude, cim bialeftifd)e

^Bewegung ; nur wirb biefe Bewegung innerl)alb be^ @i;ftemö

weit regelmäßiger fein, alö in ben nur t>orbereitenbenS3etrad^s

tungen ber 5pf)änomenologie; bie einzelnen Segriffe Werben

in einer ftrengeren unb gefd)loffeneru 9ieil}enfolge auftreten,

alö l)ier, wo fie oft un\)orbereitet unb wie jufällig aufjutau*

^en fd)ienen. «^eget unterfc^^eibet t^aö £t;ftem ber Searifc,
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Moddjc fidj au6 einer 5(nah)fe ober 6ntn)icf(uttg eine^ oberfteit

©runbbegriffö ergeben, tjon bemjenigen, mldjc^ entfte^t,

inbem \xm bie öerf^iebenen gönnen ktracl)ten, unter benen

ber menfc()(id)e ©eift in feiner zufälligen ober em))irifd)en Sr^

fd)einung fid) barftellt , alfo mit allen feinen Srrtl^ümern unb

Unt)oll!ommeni^eiten* 5lnbrerfeit^ bel^an^tet jebod) »^egel,

bap in beiben S5etrad}tungöit)eifen biefelbe biale!tifd)e3)iet]^obe

e^ fei, n)eld)e bie t)erfc^iebenen 3been, tim nad) ber anbern,

au6 unfrer SSernunft entn^idle» @r fc^reibt alfo ben Dtefulta«

ten ber ^l)änomenolcgie biefelbc objectii^e 2Öal}r^eit unb

9iot^tt)enbigfeit ju, tt)ie ben O^efultaten be^ ©vftemö felbft.

2)ap biefe le^tere ^e^au()tung unrid^tig unb unbegrünbet fei,

l)aben \t>\x oben ertt?iefen»

* Seifen t^ir no^ einen 93lid auf biefe ^Phänomenologie!

aQ3eld)ea ift i^x qjrinjip? tt)eld)eö ftnb i^re 3iefultate? Unfer

95en)u^tfein, fagt ^egel, enthält aller^anb 2Biberfprüd)e in

fid); unfre aSernunft ftrebt , biefe a33iberfprüd)e ju entfernen

ober aufjulofen burd)5lufl)ebung beweinen ber beiben entgegen*

gefegten gactoren in bem anbern* 5)iefe ©runbibee ber ^^^ä^

nomenologie ift t>ollfommen rid^tig ; nur fragt eö ftc^, iDeld)en

ber beiben gactoren unfrei Sewuptfein^ tDir, mit ^ülfe ber

unn)iberfte^lid)en '^)la6:}t ber 2)ialeftif, entfernen, gleid)fam

neutralifiren muffen. 3)ie beiben gactoren , um bie eö fic^

l)ier l)anbelt, fmb : baö ^rinjip ber Sbentität unb baö 5Prin^ip

ber ßnttt)idlung , ober, ttv;e e^ ^egel au^gebrüdt ^at, baö

Slllgemeine unb baö Sefonbere. 9kn fönnen tt)ir baö SSefon^

bere bem Mgemeinen unterorbnen, inbem n>ir bie 3)knnig«

faltigfeit ber Sbeen unb ßrfc^einungen auf ein einjigeö, ein*

fad)eö ^rin^ij) 5urüdfül)ren. S)iefe 5lrt i>on Setrad)tung mup

xm^ not^u^enbig auf ein bogmatifc^e6 ®i;ftem führen, fei eö

nun im religiöfen ober im rein fj)eculatit)en Sinne. Se^tere^ l^at

.^egel getrau. SSon biefem @efid}tö))unfte auägel^enb, erflärt
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fid) ^egel gegen bie emj3frifd)e ßrfenntnifi , weif biefe (Sr=

fenntuip nid}t abfolut, fonbern nur relatii^ ift; ^ertl)eibigt

er ben volitifc^en Slbfolutiömuö , fogar ben 3)e0j)otlömuö,

unnl er überall bie ^ollfommenfte Sentralifation , bie Drb*

nung, baö 6i)ftem im 5luge l)at unb barüber bie 23cme^

gung , ben gortfd}ritt, bie inbivibuelle grei^eit vergibt ; üer=

fud^t er enblid), bie ganje Seit ber ßr[d)ciuungen auö

einem' einzigen Segriffe ^u erflären, ftatt ein jebeö befonbere

Sefen nac^ ben ©efejjen feiner fclbftftäubigen exifteu^ unb

2:i;ätig!eit ju betrad}ten, w^a^ freiließ feiner 3bee einer ah

fohlten grfenntnip, einer erfenntniß a priori UMberfprad).

"mit einem Sorte, ber blaleftifdje «Procef beileget befielet

barin, baf er bie ^erfd)iebenen tl}coretifd)en unb i}ra!tifd}en

Sbeen mit feiner 9?orma(ibee, ber 3bee ber 3bentität, »et«

gleicht unb alle bie ßlemente barauö entfernt, miijt il)in

mit biefer 3bee un\)erträglid) erfd^einen. Slllein eben biefe

3bee ber i^ollfommcnftcn ginfad}l)eit unb 3bcntität, auf

m\d)c ^egel §llle3 l)infül)rt , entl)ä(t fie nid)t felbft eine

9)?enge i>on Siberfprüd)cu in fid) ? 2)enn wie vermag bie

ein^eit m^^^^) ^^^ aSerfd)iebenl}eit gebac^tju Werben? wie

fönnen begriff unb ©egenftanb (Siu^ unb Daffelbe fein?

Wie fann unfer 2)enfen fein Dbiect unmittelbar fd)affen?

Dber liegt fein Siberfprud) barin, baß ber eine 9Kenf(^

jum ^perrfd)en beftimmt fein foU^ber aubere jum ©el^orc^en?

baß bie menfd)tid)e 3?ernunft bieSal^rf^eit einmal in fid) felbft

unb bann bodj aud) wieber in einem anbern Sefen , bem Slb-

foluten, ftnben foll?

Unternel}men wir bagegen eine ät)nlirf)e bialeftiid)e Ihuer'

fud}uug unferö33ewußt[ein6 vom fritifd)en©eftd)teipunfte au^,

fo gelangen wir ju weit befriebigenberen 9tefultaten. 9?a(^ biefem

^rin^i)) löfen wir bie tranöfcenbenten ober abft acten Segriffe
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ber 9Wetap^9fif auf, mil fie fic^ mit ber (Srfa^rung unb ber

3bee ber enttt)icf(un() nid}t vertragen. 5Rac]^ biefem ^xiniip

verlangen n?ir in ber '$o(itifSürgfc()aften gegen ben9}^iöbraud)

ber etaai^maU unb für bie inbbibueüe grei^eit , mil bie

ßrfa^rung nn6 le^rt, bap dn Snbbibuum ober ünc ^örper^

fd)aft, n)eld)e mit einer auperorbentadE)en9«ad^t unb 5(utorität

beHeibet ift, ftetö in ©efaf^r ]d)\x>tht, felbft beim Uften mu
Un, biefe il;r anvertraute ®en?alt ^u miöbraud}en, vvenn fie

ni^t mit ^in(ängli(^en ^ürgfc^aften umgeben unb in fefte

©renken eingefd) (offen ift; ferner muffen unr bann bie 3bee

eine^ abfoluten ffiiffenö veriverfen, tveil ber Segriff: aSiffen,

(Srfennen, ieberjeit ein Serljältni^ jn)ifd)en bem ertennenben

Subjectunb bem su erfennenben Dbject auöbrüdt, alfo ber

3bee einer abfoluten 3bentität jnnfd)en Seiben \viberfprid)t»

S)a6 ßnbrefultat einer folc^en !DiaIe!tif vom !ritifd)en @efi(^tet^

^junfteauö ift bann freiließ nid)t ein einfad)er Segriff, auö

bem fid) mM burd) eine bloö biale!tifd)e Djjeration fterleiten

ließe, ber aber für unfer natürrid)eö unb unverfünftelteö Se--

ivußtfein nid)t einmal benfbar ift, fonbern bie 5(nerfenntnip

ber ©efe^e ber ßrfal^rung unb bee Sewuptfeinö, mit 5(u^=

fd}(ießung berjenigen 3been, tveld^e nur burd) eine fa[fd}e

5l6ftraction entftanben finb» 2ßaö , nad) Entfernung biefer

abftracten unb tviafü^rlid) gebilbeten Segriffe, in unferm Se=

miftfein übrigbleibt, entl)alt bann feinen äBiberfpruc^ mel;r,

wenn e6 gleid) nid)t nad) ber von ^egel aufgefteüten ^3J?etl)obe

in einen einzigen Segriff sufammenge^ogen unb barauö n?ieber

cnttvidelt tvirb* ffiir tvenigf^en^ pnben feinen SBiberfpruc^

barin, wenn man annimmt, bap jebeö Sßefen, vermöge eineö

befonberen, i()m inivol^nenbett ^rinsip6 exiftire unb wirfe;

ober wenn man bie Sorftellung eineö ©egenftanbeö von bem

©egenftanbe felbft f^eibet; ober wenn man baö 9te^t ber

^errfd^aft im (Staate lieber a\\^ einem SRanbat beö SSolfö,
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ol6 au3 einem >erfönlid)en Sorred^te ober einer göttlid^en

©enbung erflärt, u»
f, w»

©0 fommen wir alfo ^u bem SRefultat, baf bie bogma^

tifd)e Sialeftif ffiiberfprüdje ba entbedt, wo in ffial^r^eit

feine fmb, unb bagegen, um biefen vermeintlid}en Siber-

fprüc^en ^u entgegen, il)u 3^fi^^t ^u aSorauöfe&ungen

nimmt, weld)e eine 93laffe von 2ßiberfprüd)en in fic^ entl)a^

ten; wdl;renb bagegen bie fritifc^e 2)ia[eftif nur wirflic^ vor-

l^anbene 2Biberfprüd)e entfernt , inbem fte bie fünftlid)en Se^

griffe, weld)e bie wiafü^rlid)e 5lbftraction ber 2)ogmaiifcr

gefd^affen l^at, wieber auf bie natürlid^en aSerl)altniffe ber

(Srfal^rung unb unfrei !Denfenö ^urüdfül)rt.
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3)aö 6i)ftcm ber ^^{)ilofoi)^ie ^cßelö , m^c^ bie ^^^ä-

nomeuoloj^ie nur vorbereiten unb begrünben foKte , finbet fid)

t?oUftanbi9 miwiddt in feiner „(gnc^clopäDie ber "p^U

lo\opi)i\&)cn 2ßif[enfd)aften/' ßmi ^at ^e^et

biefer ßnc^do^dbie ein anbere6 SBerf t»oran69efd)i(ft, bie

„Sogi!/' it)orin ebenfalls bie 5prinji))ien feiner ^f)i(ofo))I)ie

cntwicfett fmb; aüein, ba biefe Sogi! nur bie ©runbjüge fei*

ner SRet^obe im ^^ücjemeinen nnb ben erften X^di beö @^;=

ftem^ enthält, ml&ja in ber gnc^clol^äbie ebenfalls, tvenn

and) weniger auöfü^rlid) , begriffen ift, fo u>erben u>ir in

iinfrer !Darftenung biefeö letztere SBerf jn ©runbe legen unb

bie Sogi! nur ba ju Sat^e jiel^en , \vo bie betreffenben 5Ib*

fd)nitte in biefer beutlid)er ober genauer bargefteüt finb, aU

in ber ßncvclo^jcibie» 2)e^g(eid)en tverben tx>ir bie 5Inah)fe

berjenigen SBerfe «^eget^ , n)e(d}e bie i^erfc^iebenen S(}ei(e ber

®eiftciip^i(ofoi3()ie (t»on benen bie ßna^clopäbie greid}fam nur

ben ^^kfrip cniljält) auefür;rlid}er bel;anbeln, fogleid) hü ben

betreffenben Stellen ber ßna^do^jclbie \)orne()men, um nid}t

St\)eimal baffelbe barfteden ju muffen»

^egel beginnt mit ber grage , n)a6 baö $^i(ofopI)iren

fei? u^eld)en 3u>ed bie ^45^i(ofop!}ie i)aht'^. ^;U)i(ofo))I}iren, fagt

er, ift !l)en!en, b» f). burd^ einen ^ugleid) freien unb boc^

not^wenbigen 5(ct bieienigen begriffe enttvideln , u>e(d)e un=

enttvidelt in unfrem SSetvuptfein liegen. SSSir v^itofo^l}iren
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nid)t, um eine beftimmte ffia^r^eit ju finben, bie i^oßig

augerl;alb unfrer (ärfal^rung unb unfrei gegenwartigen iDa*

feinö läge, fonbern wir wollen nur burc^ einen freien 5lct

unfreö ©eifteö Dasjenige felbftt^dtig beuten, wa^ wir ge*

Wöl)nlid) burd^ bie fmnlid^e 93orftellung »on aufen aufnel^*

men. Unfre S^ernunft t?erlangt nid)t nac^ ^Ux^a^ auperl)al6

unb über ber 2[Birnid}feit, fonbern fie will nur !Da6, wa0

wirHid) ift, erfennen unb begreifen; benn, fo lautet ber t^on

,^egel an bie ©pi^e feinet 6i;ftem6 geftellte, ^fefbef^jroc^ene

unb oft miöbeutete ©a&: „Sllleö, )X)a^ wirflid) ift, iji

vernünftig, unb 5tlle6, \\>a6 t)ernünftfg ifl, ifi

Wirflid)/'

Unfer ©eift jie^t gleid}fam in feine Siefe alle Segriffe,

SSorftellungen unb @m^>finbungen l)inab , um fie fobann, »er*

möge ber iljm inwol^nenben treibenbcn Äraft, wieber au^ ftd^

l^ervorpringen unb in einer fi;ftematifd)en 9leil)efolge ju ent=

wideln. Die einzig wal)re SÄet^obe ber 5p^ilofopl}ie ift bie

bialeftifd)e 9Ret^obe ober bie 3Ret^obe ber (Jntwicf»

hing, weld)e ba6 Unbeftimmte beftimmt, baö Unentwidelte

cntwidclt, 3)aö, \va^ an fid) einfach fd) eint, g(eid}fam übet

fid) felbft l;inauö erweitert, fo baf e6 nun aud) baö ®egen»

tl^eil feiner felbft, b. l). eine neue, ]^öl)ere Stufe ber (Sntwidhmg

in fid) aufnimmt unb baburd) felbft alö ein neuer, inl}alt*

»ollerer unb entwidelterer 33egriff ft(^ barftcllt. Die bialef«

tifd}e 3)?et^obe berul)t auf bem ©runbfa^e, bap baö 2Befen

aller 2)inge in bem SSiberf^ruc^e ober bem ©egenfa^e zweier

gactoren beftel)e, ndm(id), beö ?lllgemeinen unb beö Sefon*

bem, beö $ofitit)en unb beö Stegatiöen, beö Unbeftimmten

unb beö ^eftimmten u. f. w* 3)ie 5lufgabe ber Dialeltif unb

über^auj)t ber ^l)ilofo^^ie beftel^t barin, baf fie ben Ueber»

gang »on einem biefer gactoren jum anbern nad)Weij^, b. 1^.

baf fie barftellt , wie baö urfprünglid) (Sinfad^e, Unterfc^tebö-
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tinb Seflimmung^fofc burd) einen inneren ^Ui ber ©elbftent-

uncfhmg nnb Selbftbeftimmung ein ß\X)Cik^, feiner urfprüngs

liefen, einfachen 2ßefent)eit Sntgegengefe^teö Iiert^orbrincje,

bann abermals, burd) einen gleich felbftftänbigen 5(ct, biefe^

3tveite in ftc^ felbft cjleic^fam jurüdfd)(inge, babur^ ficfc fclbff

eni^eitere unb enttt)i(!ele, unb fo fort ijon ©tufe ju Stufe, tion

gorm ju gorm , in einem ftetig fortfd)reitenben 5)Sroceffe ber

or9anifd)en (Sntwidhmcj ober »^erauöbilbunß beö SSoUfornm^

neren auö bem lln^oüfornrnneren, beö Seftimmteren au6 bem

Unbeftimmteren , be^ 23elebten, S3efeelten, ©eiftigen auö bem

2'obten, ©eelentofen, Ungeiftißen»

2)ie ^aupt\aä:)c ift hierbei natür(id), ben Slnfang^jjunft biefer

ganzen 3leif)e ^onSntwidlungen ^uentbeden» ^u biefemS^ed

muffen n)ir unterfuc^en, \x>a^ ben t>erfd)iebenen ßinjelbingen

eigentl)üm(ic^ unb n^aöil^nen unter fid^ gemein ift; tt)a6 i^nen*

nur zufällig anfängt unb \va^ i^nenn)efentIid)beitooI;nt- 9?un

ift baö aKgemeinfte, urfprüngüd)fte, tt)efent(id)fte 3Äer!ma( an

allen !Dingenunftreitigba6 Sein berfelben. aSir fagen: ,,ber

SKenfd) ift ein lebenbeö 2Befen, er ift jung ober alt, reid) ober

arm," u. f, ti)» ; unr be^iel^en alfo alte bie befonberen (Sigen*

fc^aften beö 5D?enfd}en auf baö ©ein beffelben, a(ö bie aUgemeinfte

unb ^efent(id)fte gigenfd}aft» 2)a6 ©ein ift alfo ba6 (Srfte

unb 5l(lgemeiufte an ben a)ingen ; aüeä Uebrige ift bloö eine

SRobification beö ©einö.

2)er^nfangöpunft be6$l;ilofo)3]^iren6 ift alfo baö reine

©ein» ä3a^ ift nun aber biefeö reine ©ein? 3ft e6 ein ©e^

genftanb? ober ift e6 ein Segriff? ßin ©egenftanb fann ba^

reine ©ein nic^t genannt tt^erben, benn ein ©egenftanb ift

immer ettt)aö Seftimmteö; er unterfd)eibet fic^ t^on anbern

©egenftänben unb ^onbem t>orfieüenben ©ubject burc^ getx>iffe

eigentümliche 9Kerfmale , burd) eine befonbere 5lrt beö 2)a5

fein^* 2)aö reine ©ein aber foU gdnslid) unbeftimmt fein;

I
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folglich ift eö fein ©egenflanb. ßbenfon?enig aber ift baö

reine ©ein ein Segriff, mnn man nämlid) biefeö ffiort im

ge\t)ö^nli(^en ©inne nimmt, tt)o t)?ir baburc^ etii^a^ ©ubjecti*

x>c^ bejeid)neu, bem ttvoa^ $(nbere6, namtic^ bie OJealitat beö

Objecto
, gegcnüberftel;t ; benn baö reine ©ein, alö etmad

abfolut Sinfa^cö, mt^ätt feinen fofc^en ©egenfa^ t^on ©üb-

iect unb Dbject, t)on 5ltlgemeinem unb Sefonberem in fid),

wie er fic^ in unfern em)3irifc^en (Sinjeborftellungen ftnbet-

3)aö reine ©ein ift ber reine Segriff, bai3 i^rinsip aller

beftimmten Segriffe, aber felbft noc^ unbeftimmt, ber Segriff

an fid), in feiner urfpamglid)ften, unmittelbarftcn gorm.

5p^ilofopl;iren \)d^t alfo : ben reinen Segriff i» feiner

Unmittelbarfeit unb in feiner ftufenti^eifen (Sntnndlung auf^

faffen unb begreifen, gür biefe @ntn?idlung beö Segriff^

gicbt eö brei .^auptftufen. S^mft ift ber Segriff einfacher

Segriff ober Se griff an fic^; fobann enUi?ideU unb, fo

3U fagen, t^erförpert fic^ ber Segriff in ber 9Zat ur, unb brit=

tenö enblic^ fe^rt er irieber in ftc^ felbft ^urüd alö ®cift.

2)a^er ^at bie ^^ilofo^^l^ie brei ^auptt^eile, bie So gif,

bie 9?atur^3l;ilof o()^ie unb bie ^P^ilofop^ie be^

©eiftei^.

g g i f.

S)ie Sogif Mxaä:ikt ben Segriff al^ Segriff in feiner

reinen einfad)l)eit unb Unmittelbarfeit^ 2)ie gormen, unter

benen fid) ber Segriff in ber Sogtf ent^ridett
, fmb rein ibeate

ober ahftxacte. 2)ie Sewegung beö Scgriffö ift ^ier eine rein

immanente, b» i). ber Segriff erweitert, ^er^ollftanbigt unb

entwidelt fid) ^ar aufmannigfac^eSBeife, allein ba6 Oiefultat

biefer gntwidlung befte^t bod^ immer nur wieber in reinen
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Segrifföformeu ober 3t>een, nid)t in objectbcn ober realen

SSilbungen,

!X)ie brei »^auptformen ober Kategorien ber Socjif fmb:

ba^Sein, bae 2Be[en unb bie 3bee. Da^ ©ein ift ber

Segriff in feiner unmittelbaren ßinfac^l^eit ; baö SBefen ifi

ber Segriff, ber fiel) in einer 9JJannigfaltigfeit ^on (Sigen-

fcl)aften ober 5Ker!malen reflectirt; bie 3bee enblid) ift bie

Totalität aller gormen ober (Snttvicflungeftufen be^ reinen

©ein, abermalö alö Sinl;eit betrac()tet»

!Die erfte logifd}e Kategorie unb ber 5ln6gange^^)uu!t beö

ganzen <S\)ftm^ ift alfo baö reine ©ein* !Da6 reine ^dn ift

ber Orunb aller 2)inge, ba^ 5l6folute, ®ott; benn baö M
ift eine grofe Sntwicflungörei^e; icbe (Sntwicflung aber be-

ginnt mit einem abfolut einfachen $un!t, \i?elcf)er in fid) nn*

enttt^idelt alle bie gormen entf)ält, bie bann im 33erlauf ber

ßntti^icflung l)er^ortreten, 3)aeJ entfpred)enbfte S3ilb, unter

n?eld)em man fid) Uc Sbee be^ reinen @m »orftellig mad)en

iann, i]t baö ä3ilb eineö Äeimö. ©o t^ie ^ 33. ber Keim

ober Kern eineö Säumet in ftc^ fc^on ben ganzen Saum mit

allen feinen tieften, 3ix>eigcn, blättern, Slütfien unb Srüd)^

ten entl)ält, bod) fo , baß biefe 93?annigfaltigfeit ^on 3:^eilen

ober gormen in bem Keime nod) nid}t wirfüd)
,
fonbern nur

t)er 93logli^!eit nac^ t?orl)anbcn ift, unb ber Keim, trot^ biefer

in il)m bereitliegcnben 3Sicl^eit t>on Silbungen, bod) gteid}«

ttjo^l ftd) al^ eine ßinl;eit, al^ üvoa^ ginfac^eö, Unent-

tt?ic!eltc6 unb ©eftaltlofeö barfteUt, ganj fo ift aud) baö reine

©ein no(^ feine beftimmte ©afein^form , tt?eber Slement nod}

Körper uo^ lebenbeö 2Befen ober gar Snbi^ibuum ; e^ i)^,

preng genommen, 9tid)t^, unb bod) ift eö aud) n)ieber 5tlle^,

benn 5llle6, waö ift, ift au5 bem reinen ©ein ober bem

9lid)t^ ^ert>orgegangen. 2)ae5 M ober (Sott, fagt §egel,

ift im Stnfange ba6 §Rid)t6 unb \i)irb erft ßtwaö , erhalt erfi

•I
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ein realem

, fubftantielleö £)afein »ermoge eineö ^^rcccffeii ber

ßntn?idtung auö biefem anfäuglid)en 3ufianbe beö Süchte

()erauö»

2)iefe Sbee, baf ®ott ober baö SPrin^ip aller 2)inge ba3

5tid)tö fei, })at auf ben erften 5(nbli(! ettt)aö Sßiberf^^rec^enbeö

unb a^erle^enbeö für unfre 5?ernunft; unb bennod) ge^t jebeö

^l;itofo^l}ifd^e ©vftem, ia fogar jebe 9leftgion \?on einer dt}n«

lid)en a^orauöfe^ung auö ; benn bie ßrftärungcn, baii @ott

unenblic^, baß er ber 5?(ufang aller iDinge, bie oberfte Urfadjc

ber äBelt u. f. w. fei, befagen im ©ruube 3)affclbe, u>aö bie

obige gormel auöbrürft. Der Segriff „unenblic^" entljdtt

bie abfolute 9?egation alleö ßnblidjen; ber Segriff ber abfo^

Tuten Urfad}e ober Kraft ftellt ebenfalls biefe Kraft alö ein

nod) gdnslid) Unbcftimmteö bar; ber Segriff bci5 5(nfang6

enblic^ entl)ält gleid)faU0 bloö negative fflterfmate.

2)ie Kategorie be^ reinen ©ein verfällt uneber in brei be-

fonbere gormen : bie Dualität, bie 0uautität unb baö

3J?aß, bie ßin^eit von £imlität unb Quantität. 2öir muffen

unö erinnern, baß baö $rinjip ber JTinge fid) in einem be*

ftdnbigen ^^roceffe ber Gntwicflung ober ®df)rung befinbet,

baß baö 9]id)t^ in jebem ^^lugenblide in fein @egentl;eil, ba6

(Bdn, übergebt, unb tvieber umge!el)rt baö ©ein in ba6

9tid)tö juriidfe()rt , b. l). mit anbern SBorten, baß in jctcm

Slugcnblide getinffe 2)afeinöformen entftef)en, anbere tt)ieber

vergelten. 3)ie Sermittlung von dlidji^ unb ©ein ift alfo ba^

SBerben, fotvol^l alö gntflel^en tvie alö Sergef)en»

2)ie einfad)fte gorm, unter welcher fid) unö baö DJefultat

biefeö äBerbenö , biefer Uebergang auö bem 9iid)tö in baö

©ein barfteUt, ift baö 3)afein. 3ebe6 2)afeienbe ^at eine

beftimmte Dual itat. Diefe Dualität fann )) of itiv ober

negativ fein* Sebeö Safeienbe ift nun fott)ol)l an fid),

b.l^.eö bilbet eine in fid) abgefd)loffene einf)eit, ein beftimmte^



~ 288 -^

^tvae, alö auc^ für 9(nbere^, \>A). mit 5(nberem in S3c^

aie^un^en fte^enb ; ferner ift eö enblicf) unb »eränberlic^» 3ebe

einzelne, enblicfie Safeinöform ge^t fortmä^renb in eine onbere

über, fo baß ftd) ^ierauö eine unenb(id)e 3tei^e »on gormen

ergiebt* SRic^töbetlon^eniger jeboc^ bleibt baö 3)afeienbe auc^

in biefem Uebergange auö einer in bie anbere gorm immer

baffe(bc eine, tt)erd)e6 ftcf) geunffermaßen mit aUen ben man*

nigfacl)en Siobificationen feineö ©einö it?ieber jur (Sinl^eit

5ufammenfd)riept. ^egel nennt bie6 baö gürfic^feim

Somit ift ai\o bie aKgemeinftc gigenfd)aft ber 3)inge

biefe, bap ein jebe^ alö eine einfact)e (Sin^eit befielet, tro&

i^rer mannigfachen 3)^übificationen nnb i^rer aSerl)ä(tniffe ju

anbern äßefen. Sebeö Sefen i]t ein üollftdnbige^ , in fid) aSS

gef^loffeneö ©anjeö , ein 5(tom. 3)iefe Sltome unterfc()eiben

fid) von einanber nur burd) if)re £luantitat, inbem jebeö

berfelben eine beftimmte Quantität beft^t. 2ßenn nnr bie

2)inge il;rer Quantität nad) betrad}ten, fo fe^en n)ir gän^Hd)

ah t)on if)rer tlualität ober if)ren beftimmten ßigenfdjaften.

!Daö aligemeinfteSterfmal ber Quantität ift bie @leid)artigfeit

alter Zijcik.

i3)ie Kategorie ber Quantität, bie 3U>eite ©tufe in ber

^ntwidlungbeö reinen ©ein, n?irb ©egenftanb einer befon*

bern 2Biffenfd)aft, ber Tlai^maiit !Die Derfd)iebenen ma>

t^ematiid)en Djjerationen: Säulen, 5lbbiren, 9J?u(tipr{ciren

u.
f. tt>. entfpred)en ben v?erfd}iebenen gormen, unter ivelc^en

mel^rere einleiten in dn ©anjeö ober eine neue gin^eit ^u»

fammengefapt njerben fönneu. Tlan unterfd)eibet geit>ör;nli(^

biöcrete unb ftetige ©rößen; allein iebe ©röpe ift jugtei^

biöcretunb ftetig, b, \). man tann fie eben fo gut alö mit

einfache (Einheit tt)ie alö eine 3ufammenfe^ung x>cn Z\)dUn

betrachten.
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6ö giebt eine ertenfit?e unb eine intenfive ©röpe»

3)ie intenfive ©röpe nennen xt>ii ben ® rab. 2)fe v^erfcl^iebc*

mn ©rabe 5. 33. ber SBarme bilben mc ftetige Steil^e; jeber

©rab ift in gewiffer »^infidit beftimmt burc^ ben ^^ortierge^en-

ben ©rab. Slnbrerfeitö jebod) tt)irb auc^ jeber ©rab unmittef^

bar an fid^ felbft betraci^tet , ba eö feinen abfoluten ober fWor^

malgrab giebt. Snbem unr j. 33. SBdrme em^^finben, bilben

tt)ir unö unmittelbar bie 3bee ber Cluantität ober beö ©rabe«

biefer SBdrme. 2Bir bebürfen bal^er einer neuen Dperation

unfrei 33ett)ußtfeinö ober, nad) bem »^egelfc^en Slu^brucfe,

einer neuen (Sntit)idlung beö Segriff^ , um bie i>erfd)iebenen

©rabe einer (Smpfinbung auf eine genaue unb allgemeingül*

tige SSeife ju beftimmen. !l)iefc neue Kategorie ift baö Tl a f,

b. ^. biejenige Operation , t>ermöge bereu n?ir bie jufammen«

gefegten ©röpen auf bie einfad)en jurücffül^ren. 2)er 33egriff

beö Sßape^ t?ereinigt in fic^ bie SSegriffe ber Quantität unb

ber Dualität, benn beim 9J?effen cinc^ Dbject^ t^ergleid^en

mx bie Dualität biefe^ Dbjectö mit ber Dualität eineö anbern

Dbiectö unb betrachten baö entwicfeltere Dbject alö bie blope

Sufammenfe^ung meljrerer einfad^er Dbjecte. ©0 j.S.meffen

tt)ir bie Sutenfität ber SBdrme be^ menfc^lid^en Äörpcrö nacf^

ben ©raben ber 5luöbel)mmg , iT?elc^e fie an bem Duedfilber

im Si^ermometer l^ert)orbringt*

Snbem it)ir nun beim 3Keffen ein Dbicci auf baö anbere

bejie^en, fo betrachten tt?ir in gett)iffer |)inftc^t tia^ eine alö

baö 5probuft beö anbern. SSenn wir 3. 33. eine ^ufammen^

gefegte ^aljl burcl) eine einfad)e meffen, fo benfen n)ir unö

jene erftere aU entftanben au6 biefer Ic^teren. 3)erS8egriff be6

5Kafeö müjalt alfo bieSbee einer gemiffenSIBefenöeinl^eit beö-

ienigen Dbjectö , n)eld)eö it?ir meffen , mit bem, moburd^ mir

eö meffen; baö eine gilt unö alö bie 3Robification ober 6nt*

widlung be6 anbern. ^uxi) biefe 33etrac^tung treten unr in

II. 19
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einen neuen %h\d}n\it ber goijif ein, nämlid), in bie ?er;re

üomSBefen, 2)aö $Befen aupert fid) ebenfalls unter brei

bcfoubcren gormcn, a(^ ®runb bev ©riftens, al^ ^r*

fd^einung unb atö SBivfüd^feit.

2)n^ SPcfen fft pu3(eicf^ Sbentität unb Serfcl)ieben^eir,

einl;eit unb aSie(f)eit. ?l(ö ein urfvrümjlid) (Sinfa^e^, ent=

nncfclt eö nuti ftd) eine SWanniöfaltigfeit t^on gormcn ober @r«

fdjcinungen. So j. 33. benfen mx uu6 bie SRaterie a(6 eine

einfad)e unt) g(eid)artige ©ubftanj, bie in einer »tannigfaüig»

feit ^on gormen erfd)eint, aber babei bod) immer bie 3bentitdt

i^reö SBefenti beibel^ält.

5)iefeö a3erl)iUtniß jn^ifd^en bem SBefen unb ber gorm
fteüt fi(^ unfrer S3etrnd)tum3 auf fe^r mannic]fad)e SBeife bar.

Salb erfd}eint un^ baö SBefen aU eine Jiotalitat , bie gorm
alö ein ^l^eil ober eine beftimmte erfd)einun9ött>eife biefer

S^otalität» aSalb betrachten i\?ir ba^ SSefen a(ö eine m^ad)c

Äraft, mldje fic^ unter beftimmteu gormen äußert ; balb enb--

fid) nehmen \m m\^^n bem SBefen unb ber erf(^eimniö,

8tt?ifd)en bem 3nnern unb bem 5(eupern eine voUftiünbige

SBed)fe(t\)irfung an. $(l(e biefe ein3elnen ajorlteUuneen ^on

bem a^erl^ättni^ beö «ffiefen^ ju beffen äußerer gorm laffen fid^

inbem^a^e jufammenfaffen: baö SBefen erf^eint.

5(uf biefer unmittelbaren 3bentität beö SBefend unb fei»

ner (Srfc^einung beruht nun 2)aöjeni()e, tt?aö mx bie SBirf::

lic^feit nennen, 5(uc^ an biefer laffen ft^ inbeg nod) brei

t)erfd)iebene aHomente unterfd)eiben, nämlid), bie 3»oglic^=
feit, bie eiöentlid}e2Birflid)feit unb bie 9iot^tt)enbig*
feit. 2)ie 9J?09lid)feit tft baö blope Vermögen ju eriftiren;

bie aSir!lid)feit ift baö gemeinfc^aftlidje 5Hefultat biefe^ Ser^

mögenö unb irgenb einer Seftimmung biefeö Sermögen^ m
(Selbftt)ertt)ir!lid)ung, b. I). atfo einer SRot^wenbigfeit. 3)iefe

S«ot^n)enbigfeit ober Sßeftimmung , n^oburd) baö ^Äöglic^e ein

4
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SirHid)eö Wirb , fann nun it^ieber auf breierfci ffieifc eintre^

ten, ndmlid), unter ber gorm beö SuhftantialitäU*'

üerr^dltniffeö, beö (Saufalitatö^erHltniffee unb

^er SBed^felmirfung.

S)ie Kategorien beö reinen 6einö unb be6 SBefen^ ftellen

aber immer noc^ il)ren ©egenftanb unter blo6 allgemeinen unb

abftracten ^Rerfmalen bar. 5(16 ^oUftdnbige Sotalitdt unb

na^ feiner freien ©elbftentu^idlung wirb berfelbe erft erfaßt

im 93egriff.

aöir muffen I;icr noc^malö baran erinnern, bap ber SSe^

griff hei ^egel nic^t äwa^ ^hftxack^ ober Subjcctit)eö hc-

beutet
, fonbern baß bieö bloö ber allgemeine 5lu^brud für bie

rollfommencSbentität beö 5iagemeiuen unb beeJ Sefonbern ift.

3)aö, waö man in ber gen)ö^nlid)eu Sogif SSegriff nennt,

namlid) , ber \uhiccti)^e 3)eufact , ift in ber ^^egelfdjen 8ogif

nur eine befonbere gorm ober Stufe beö Segriffö , inbem ftd^

ber Segriff nad) ben brei ©tabien beö \nhicciix>en 93 e =

griffe, beö Dbjectö unb ber 3bee entwidelt.

Der formale ober logifd)e Segriff enthält brei gactoren:

ba^ 5tllgemeine, baö Sefonbere unb ba^ einzelne.

S)er 3wed ber logifd^en Dperationen, ber Urt^eile unb ber

©c^lüffe befte^t barin, baß biefe brei ©runbelemente be6

menfd)li(^en !Denfenö unter fid) i^erbunben unb auf einanber

belogen werben, ^egel l^at i>erfud)t, bie i>erfd}iebenen logi::

fc^en gormen, weld)e bie gewöhnliche Sogif, ol^ne ein be^

ftimmteö ^rinji^j, alö ettt^ae rein 5:i^atfdd}lic^eö r)inftellt,

nad) einem beftimmteu ©efe^e abzuleiten unb ^u orbnen.

^egel fiellt t^ier gormen beö Urtl^eilö auf; erftenö , baö q u a^

litati^e Urtl;eil; aweitenö, baö 3ieflerionöurt|ei(;

brittenö, baö Urtl^eil ber Slotl^wcnbigf eit ; enblic^ yfer*

ten6, baö Urtl)eil beö Scgriffeö.
19*
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3n t>em qualitatbcn llrtl;ei( wirb baö Slügemeinc al^

93?crfma( auf ba6 ßinietne , a(6 ©itbiect, be^ogciu !Dicfc^

Urt^cil fauu }.>ofitiv> ober negatit) fein, g^ ift ^)cfitii>,

wenn ba^ ^(ttgemeine wirfHc^ a(ö9}ierfma( i>on bem ßinjelnen

auögefagt wirb; negativ, wenn e^ baö 5lügemeine von bem

ßinjelnen au^^fd)(ieft. ^a^ (entere llrtl^eil \\i wieber entweber

ein ibentif(l)eö lM;eiI, intern ba^ ßin^efne lebiglid) auf

fid) fetbft belogen nnb von fi(^ felbft anögefagt wirb, Azi: A

;

ober ein nnenbli(l)e^ Urt()eil, wenn bie völlige llnange-

meffen^eit bci^ ©nbiect^ nnb ^räbicat^ auögefpro^en wirb,

o()ne bo(i^ bie eigent(i({)e 9?atur be^ Snbject^ nä()er ju be=

ftimmen.

!Da6 9ieflerionöni1^eil bcjie^t fid) auf bie Gnantitat be^

Subjiectö nnb ift t)iernad& entWeber ein (Sin^e(nrtl;ei[ ober

ein befonbere^ Urt^eil ober ein a

H

gemeine ö llrtl^eil»

S)a^ nrtf;ei( ber ^ot^wenbigfeit grünbet fid) onf bie Sln^

nal^me einer inneren 2ßefen^einl^eit beö ©ubject^ nnb br^

^4?rdbicati^. gine fo(d)e SBefenöein^eit ober 3bentitat fann in

breierlci ^inftd)t ftattftnben. ßntweber namlid) twÜfaU ba^

^4>räbicat ben ©attnnge^begriff, unter we(d)em ba^ ©ubject

befagt wirb (ba^ f a t e g o r i fd^ e Urt^eil) ; ober, ©ubject unb

^^rabicat werben beibe a(ö gleid) felbftftanbige äßefen gebad)t

unb unter einanber ver!nü^)ft burd) ba6S5anb berllrfac^lic^feit

(r)9))otl)etifc^eöUrt^eiO; ober enblid), ba^ ungemeine

wirb m^^^^) öf^ ^Wgemeineö ober ©attung, unb alö Sinjel^

neti ober Z^ni ber ©attung betrachtet (biöjunctiveö

Urtf)eiO*

Die 3(rt enbHd), Xi^k über^au^t jene S5esieF)ung beö

^räbicatö auf baö ©ubject au6gef))rod^en wirb , ifi entWeber

bie ber einfad)en , birecten Sejiel^ung be^ (Sinen auf baö Sln^

fere, ba^ affertorifc^e Urt()eil; ober, ba biefer blopen

5?errtd)erung eben fogut bie gegent^eiligea^erfidierung entgegen*

ge|e(jt waöeufaun, bie btope '^innaljine einer möglid)en ©e^ie^

l)ung, bai3 i)rob(ematifd)e llrtf)eil; ober enblid) bie ^Se^ie^

f)ung beöginjelnenauf baö5(llgemeine, vermittelt unb beglau-

bigt burc^ bieSe^iel)uug t)eö (Sin^clnen auf baö ©efonbere unt>

beö Sefonberen auf baö §lUgemeine, "^a^ a))obiftif(i^e IXv-

t^eil ober ber ®d)lu^.

S)er Se^lup l)at ebenfalls breiverfc^iebeue^auptformen,

weld^e ben brei erften Uri^eiliiformen entfpred)en. (So giebt nam=

lid) einen qualitativen ©d^lup, einen 9teflerionö-

fc^lu^ unb einen Sc^lup ber 9Zotl)wenbigfeit.

!Die qualitative Sc^lupform brüdt nur ganj imMgemei^

nen bie ä^erbinbung von brei Gegriffen ju einem ©(^luffe aw^t^

eine3?erbinbung, t)k auf fel;r verfd^iebene 3Bcife ftattpuben

fann , wie bie 9»annigfaltigfeit ber ©c^lu^figuren bewcif^.

S)er 9ieflerionöfd}lup bejiel)t fic^ auf bie beftimmte ^^Irt

unbSBeife, wie von bem ^Mgemeinen auf baö (Sin^elne ge-

fd)loffen wirb, (gö gefd)ie^t bieö ndmlid) entweber unmittcl=

bar burd) Vk §luffaffung beö einzelnen , aU eineö im ^^lltgc^

meinen (Enthaltenen, ober mittelft ber 3nbucti on burd) ein

vor^erigeö ^luffteigen von bem (Sinaelnen jum ^Mügemeineu,

worauf fid) bann, brittenö, ber @d)lup uad) 5lnalogie

ergiebt.

3)er 6d)lup ber 9Jotl)Wenbigfeit entfpric^t volltommen

bem Urt^eil ber ^Ji'otl^wenbigfeit md) allen feineu brei gor^

men, al^ fategorifd)er, ^9J)otl)etifd^er unb biö =

iunctiver ©d)lup.

3n ber formalen Sogif wirb ber Segriff feblgHd^ nad) ben

beiben Seiten ober gactoren , bie er entl)ält , betrachtet ; baö

5Äügemeine unb ba6 (Sinjelue fmb F)ier nur burcf) bie 9ieflerion

verbunben. Stilein wir muffen fie mm aud) m iljrer unmittel*

baren (Sin^eit unb $:otalitat anfd^auen, gteidjfam ald ben

realifirten Segriff , aW baö £) b j e c t»

i
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Dtefen, aUerbing^ etxoa^ font>er6aren Uebergang t)on

bem logifcf^en Segriff jum Cbject ^u re(f)tfertigen :mb ^u cu

Hären, muffen n)it ^egel felbft überlaffen, bcr barüber in ber

,,enci;cro^abie" golgenbe^ fagt: ,,®o frembartig auf ben

erfien ^nhM biefer Uebergang vom Subject, t)om Segtiff

überbau^)t nnb naf)er t)om ©rf)hiffe — befonberö u^enn man
nnr ben a3erftanbe6fcf)Iuf nnb t>a^ ©c{)riepen afö ein 2^un
beö SetDnftfeina vor fic^ l^at — in ba6 Dbjcct f(f)einen mag,

fo fann e^ 3«9teicl) ni(f)t barnm au t^un fein, ber ffiorPelTung

biefen Uebergang pfauftbel marf^en ju ttJotten, Qe fann nur

baran erinnert tt)erben, ob unfre getDö^n(icl)e gSorfteKung von

bem, tvaöDbjiect genannt tvirb, ungef(!f)r Dem entf^^rid^t,

n)a^ ^ier bieSSeftimmung be^Dbiectö auömac^t. Unter Dbject

aber pflegt man ni(f)t bloö ein abftracteö feienbcö ober erifti^^

renbe^ !Ding ober ein Söirflicl^e^ über^au()t ju verfte^en
, fon-^

bem ein concreteö, in fid) voirftanbtge6, ferbfiftam

bigeö; bie SJoÜftanbigfeit ift bie Totalität beö Se*

ßtiffö. S)a^baö Dbjeet aucf) ©egenftanb unb einem

«nbern Steuf ere^ ifi, bteö tvirb ficf) nad)fier bef^immen, im

fofern eö fid) in ben ©egenfa^ jum ©ubjectiven fe^t ; ^iet,

3unäcl)fl ara 3)aö , tvorein ber SSegriff au^ feiner Vermittlung

übergegangen ift , iß eö nur un mittelbar eö, unbefangen

neö S::)hitci
, fo tt)ie ebenfo ber Segriff erft in bem nadjfjerigen

©egenfa^e al^ baö ©ubjective beftimmt tvirb.

gemer ift baö Dbject überhaupt ba6 eine, noc^ tvei^

tcr in ft(^ unbefiimmte ©anje; bie objective SBelt über^au^Jt,

©Ott, baa abforute Dbject» Stber ba6 Dhicct ^ai ebenfo ben

Unterfrf^ieb an i^m
, ^erfattt in ftcf) in unbefiimmte SWannig^

faltigfeit (alö objective Söelt) unb jebeö biefer a^erein^e^

len ifl aud) ein ßbject, ein in ftd; conaeteö, Voßpanbigeö,

felbfiftanbigeö S)afein.
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ffite bie Dbieitivitat mit 6elu, grifteai unb äöirfung

verglici^en werben fann, fo ift auc^ ber Uebergang jur Sriftertj

unb SSirflic^feit (t>mn @m ift t)a^ erfite, ganj abftracte

Unmittelbare) mit bem Uebergange jur Dbjeiiiintat ju ver=

gleid)en. 2)er ©ruub, ax\^ bem bie (Srifteui ]^ervorgel)t, unb

baö 9{eflerion$5verr)iHtnif, baö ftd^ m ääirflidjfeit

auffjebt, jinb ni(^tö 51nbere^, alö ber noc^ unvollfommcn

gefegte Segriff, ober eö fmb nur abftracte ©eiten beffel-

ben — ber ©runb ift beffen nur tvefen^afte ßinl^eit, baö

a^er^ältniß nur bie Sejiel^ung von reellen, nur in fic^

reflectirt fein follenben Seiten; — ber Segriff ift bie giu^eit

von beiben, unb baö Dbjeil nid^t nut ivefenljafte, fonbern in

fid) allgemeine (Sinl^eit, nid)t nur reelle Unterfd)iebe, fonbern

biefelben al6 2^otalität in fid) entl)alteub/'

2)aöDbiect enthalt alfo in fid) eineSielI)eit von2:^eilen;

eö ift ein 3ufammengcfetteö. 1)iefe 3;f;eile fmb nun auf ver=

fc^iebene äßeife unter ftd^ verbuuben* 2)ie brei §au))tformen

biefer Serfnüpfung ber S;i;eile fmb: ber SHec^aniömuö,

ber ß^emiömuö unb bie J^cleotogie*

3}er aRe(!^aniamua beruht F)auptfad)lid} auf ber Slnaie*

f)ung unb Slbftofung ber Verfd)iebenen Sl)eile, ein Serl^ältni^,

iveld}eö nid^t nur in ber Äörpermelt, fonbern aud) in ber

moralifc^en unb focialen SBelt vorfommt unb alfo über^

\)an\>i nur ein ganj allgemeine^ ©efe^ be^ ©ein aue^brürft.

3m g^emi^muö finb jivei entgegengefetUe Dbjecte vor*

l)auben, bie fid^ in iljrcrSejie^ung auf einanber neutralifiren.

ßnblid} bai3 teleologifd)e ä^erl^ältnip bcr 3)infle beftel^t

bariu , bap bie 2!l;eile fid) unmittelbar ju ber Totalität unb

(Sinl^eit eiueö vollcnbeteu Dbicctö ^ufammcnfd)licpen , tvacJ

unö bann in ber äuperUd>eu
, fubiectiven 3lnfd)auung fo er*
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fd)eint

,
aie ob bie 9?atur md} befümmten StDerfen tt)trfe,

ma^renb eö bod) ^iehne^r bie innerHc^e ©erbfientn^icffung ber

Singe ift, vtjelc^e auf biefe SBeife ein in fid) felbft öoüenbeteö
®anje6 r)erfteat. Ser entfprecl)enbfte 9lu6brud für biefe Zo-^

iaiität, biefe organifc^e ein^eit ber j:^eUe mib beö ©anjen,
beö Slirgemeinen unb beö (Sinselnen , beö Sn^aftö unb ber

gorm, beö Segriffö unb ber Dbjectoitat fft: bie 3b ee.

3)ie 3bee fteUt Tic^ un^ n?ieber unter einer breifact)en

©eftart bar: aU ?eben, alö (Srfennen unb alö abfo^
tute 3bee.

2)ie 3bee alö geben offenbart fiij n)ieber in brei Steten,

in beut Stete ber organifrf^en SReprobuction, in bem
SlcteberSlffimilation unorganifc^er ©ubftansen,
unb in bem Stete ber gortpftanjung ber ©attung.

3)ie 3bee aU ©rfennen ober SSernunft ^eigt fid) ebenfattd

in bem Seftreben, atte bie Stoffe, ttjeld^e i^r t)on aufen ^u^

geführt njerben, in ficf) su t)erarbeiten
, fic^ ju affimiliren unb

P organifiren. ßn biefem Smed fapt fte bie Sin^el^eiten ber

(Srfa^rung auf burc^ bie Stnfd)auung unb bieSfnat^fe,
t^erfnüpft unb geftaltet fie biefelben burc^ bie fi)nt^etif cf)en

Stete ber 3iefterion, bie erHärungen, bie gint^eitungen,

bie ©^(üffe u, f. tt>. ®ki^^citi^ entmicfett fte ft(^ alö pxah
tifcfje S^atigfeit, at6 Sotten; autelt aber faft fie aUe
biefe ein^etnen Steuferungen in einen einzigen Stet ber ©etbft*

cnttt)i(ftung aufammen, burcf) n^etc^en 2)aö, m^ fie t)on

äugen empfing, auö it;r fetbft, in einem organifc^en $roeeffe,

unter ber ©eftatt eineö abfotuten ©^ftemö ober ber abf otu =

tenSbee^er^orge^t*

©0 ift ber Sauf t?oItbrad)t, ben ber Segriff in feiner

biatettif(t)en entwicflung innerhalb ber Sogif ju machen })aik^,

er ift burc^ atte {ogifrf)e gormen ^inburc^gegangen unb i)at
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fi^ baburc^ m^eid) erweitert unb ^ur (Sin^eit mit fid) felbfit

5ufammengef({)toffen. 9?a(f>bem ber Segriff atte biefe (ogifd>e

gormen auö fid) entn^idfelt unb gteidbfam in fid) felbft wieber

jurüdgenommen i)at, muf er fxif nun eine äußere, materiette

exiftena geben ; er mup fid) gletc^fam felbft crfd)liegen ober,

wie ^eget e6 auöbrüdt, fid) atö 9?atur frei ane fic^ entlaffen.

hiermit beginnt atfo eine neue ßntwidlungöreit)e fürbaö6ein

ober ben »egriff; bie Sarftettung biefer (Snttvirflungen ifi:

bie 9?atur))]^itofoi)]^ie»

9latur!pl^iIofoj)]&ie.

S)ie 9Zatur ift bie (Srfc^einung ber 3bee unter

aufattigen, Wanbelbaren gormen, gteid}fam in it)rer

aSereinselung , i^rem Berfaitenfein, in einer SKaffe jerftreuter

Sitbungen, bie auf ber einen Seite ben(5^ara!terber5«ot^wen^

bigfeit, bert)ernünftigenSeftimmung,ber organifd^en Totalität,

auf ber anbern edk aber ben ber gleid)güttigen 3ufaUig!eit

unb ber unbeftimmbaren 9leget(ofigfeit an fid) tragen. 3ebed

©ebilb ber5«atur eriftirt fürfic^,unabt)öngig »on bem anbern.

3n)ar fte^en fie inögcfammt in beftimmten a?err)dltniffen ber

Serfnüpfung unb aBed)fetwirfung ; aüein fte bitben bei 2Bei^

tem feine fo regelmäßige , organifc^e Stufeinanberfotge , wie

bie »erfdiebenen ßiitwidtungöftufen beö ©eifte^. 3war ift

aud) bie 9?atur eine grope gntwidlung^rei^e, unb bie »erfc^ie^

benen 9iaturgebitbe ftetten eben fo Diele Stete ober ©tufen ber

Selbftentwidlung be« attgemeinen Sitbung^iJrinjip^ ober ber

3bee bar 3 bod^ barf man bieö nid)t fo t>erfte^en, aU ob biefe

verfd)iebenen Stufen ber 9kturbilbung wirflic^ unb natürlich

eine auö ber anbern erzeugt würben, a* 53. bie ^flanaen auö

ben leblofen gtementen, bie 3:^iere auö ben ^Pfianjen. (Eint

.X L
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^Jietamorp^ofe bei 9h\tnt in t)iefem ^iniK ßicbt eö uicl)t ; niu

im ^((ijemeineu Idpt fid) ber begriff ber (Snhvicflunß in ber

^Jatut nacl)weifen , uub au ben einjeluen 9ktunr>efen finbet

aUerbingö eine 9J?etamot^l^ofe, b» 1^* ein Uebergang t)on einer

unt>oUfommneren Safeinöform .^u einer follfonimneren ftatt,

t^ermöge ber »i^crauöbilbung i^reö inneren Äeimö nnb ber

^^Cnbilbung duperer ©toffe» ^^nd^ ift felbft bie 9tei3elmäpiöfeit

unb ber gortfc^ritt, \r>eld)en wit in ber 9?atur an5unef)meu

begriffemäpicj bered)ti9t finb, an ben einzelnen ®ebi(ben

feineöwegö immer mit Düllfommener ober auij nur aunä^ern-

ber ®i(^erF)eit naci^juweifen» ©erabe ber uneublicf^e Sidd)^

tl)um unb bie^Kanuigfaltigfeit ber gormen fo \vk bie3ufäßig=

feit in iftrer äußeren Stnorbnung (bie man fä(frf)(i(?^ oftmals

alö bie Ijoijt grei^eit ber 3^atur, aU bie @öttlid)feit berfelben

ober in berfelben ge^^riefen Ijai ,) jeugt t>ielme()r t)on ber D^n=

mad}t ber 9latur, baö allgemeine, i^ren ©Übungen ju ©runbe

liegenbe ©efe^ überall im (Sinjelnen feftjul^alten. 2)iefe D^n-

mad)t ber Statur i^t eö, \oie ^egel bemerft, it?elc^e ber ^^i-

lofopf)ie ©renken fe^t unb e^ i^r unmöglich mad)t, bie Sinjel*

()eiten uub 3«f<^^lig^^'iten , n)eld)e i)ic 9kturbetrad)tung überall

entbedt , auf f^reng biale!tifd)e äSeife auö bem Segriff, b» 1^.

an^ bem allgemeinen ©efe^e ^u entwideln» „©puren ber

Segripftimmung/' fagt »^egel, „werben fic^ allerbingö M
in ba6 ^articuldrfte hinein verfolgen , aber biefeö fic^ nid)t

burc^ fie erfc^opfeu laffen* 2)ie ©puren biefer gortleitung

unb biefeö inneren 3wf*^Jttmenl)ang!5 ioerben ben SSetrad)-

ter oft überraf(^en, aber^emienigeu inöbefonbere überrafd)enb

üDer t)ielmel)r xmglaublid) fd)einen , ber in ber ^^atur wie in

ter $lienfc^engefd)id)te nur äufdlligeö ju fel;en gewol)nt ift»

aber man l)at barüber miötrauifd) ju fein, baß fotd)e ©put

nic^t für Siotalitdt ber Seftimmung ber ©etilbe genommen

metbe, 3n bei* D^umad)t bei Statur , ben S3egriff in feiner

I
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S(u«fftf;tung feftjudarten, Hegt bie @c{)tvierigfeit unb in vickn

Ärcifen bie Unraögtidjteit, auö ber empitifrfjen Sctrad)hing

fefie Unterfc^iebe für Äiaffen nnb Drbnungcn ju finben.

2)ie S«atur »ermifd^t aüent^arbcn bie ivcfentlic()cn ©renjeii

bur(| mittle unb fd^lerfiteOebitbe, weicfie immer 3nftanjen gegen
jcbe fefte Unterfc()eibung abgeben, felbft inuet^alb beftimmtet

©attungen (j. SB. beö 3»enfcl)en) burd) ÜRiögeburten, bie man
einerfeitö biefer ©attung äujd^Ien mu(5 , bcuen anbcetfcitö

aber SSeftimmungen festen, welche als »efentfic'^e ©geu--

t^iimlic^fett biefer ©attung anjufe^en wären. Um bergleid^en

©ebiib atö mangelhaft, fdjJec^t, miöformig betrachten ju

fönnen, bafür >virb ein feftcr S^lJuä t'crauegefeßt, ber aber

nid)t auö ber (Srfafirung gefc^üjjft »»erben fönnte, benn biefe

eben giebt and) jene fogenannten 9Riögcburtcn, Ü)fiöförraig=

feiten, «KittclDinge u.
f. f. an bie^anb; er fe^t »ictmeir

bie Seibftftanbigfcit unb SSürbe ber Segrifföbeftimmung

»orauö."

^egel betrad)tet bie ««otur feincömegö mit berfelben ret{=

giöfen Scgeifterung , wie ei bie 3tnF)änger ber frühem 9;atnr=

p^i(ofo})f)ie auö ber ed^uleSdjeßings traten. (St flefit (n iftr

9?id)t3, aU eine »orbereitenbe (Stufe beö ©eiftcö, aU eine

auferlidje unb »ergangHd)egorm,bur(^ roeldje biefer f)inburd)=

ge^t, um ju feinem ^ö^eren, abfointen ®ein ju gelangen.

5öenn ba^er 5?anini fagte, ba^ ein gtro^^aim l^inreid^e, um
bad S)afein ©otteö ju erfennen, fo ift, nad) .f)egerö 9ln|id)t,

jebe SSorfteltung beö ©eifteö , bie id]Ud)teftc feiner ©nbitcun'
gen, baö ©pici feiner jufdUigfien ?aunen, jebeö SBort ein

i^ortreftid)cter (Srfenutnifgrunb für ©otteö 2)afein, niö irgenb

ein einjelnet 9?aturgegenftanb. 3a , »enn feibfi bie geipigc

3ufat(igfeit, bie muUfjx biö jum 33Öfen fortgeftt, fo If} bieö

noä) ein unenblidj ^ö^creö , alö baÖ gefe^mägtge Sßaubcfu
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bcr ©eftirue über bie Unfc^ulb ber ^flauje, beim, waö fic^

fo öerirrt, ift boc^ immer nod) ©eift»

SKit einem ffiort alfo, bie 9?atiir unb i^re Silbini^eu

fiub nidjt ber 3«^^^/ fonbern nur baö 9Rittc( beö ©eifte^,

unb ber ajfenfd) , al6 9le^rä[entant biefeö ©eifte^ , l)at baö

Stecht unb bie Seftimmung, fic^ ber Ärdfte unb Stoffe ber

9Jatur SU bebienen für bie Srreic^uncj beö cjropen ßnbjtvecfö

feinet !l)afeinö, für bie ßntwidlung feiner SJernunft, für bie

ßiviüfation.

2)ie Sntwicflung ber 9iatur ge^t mi) brei »^au^tftufeu

vor fic^; e6 ftnb bieö: bie a)Jed)anif , bie ^^\}\it unb

bieDrganif» 3m Slllgemeinen t>erfoIgt bie 9Jaturenttt)i(f^

(ung benfelben 5^cä, welcher über{)aiHJt bem bialeftifc^en

^^Jroceffe ber 3bee ju©runbe liegt, ndmlic^ ben ber^^erftellung

einer 2!ota(itdt burc^ aSerbinbung ber 2^^eite jur ßin^eit. 3n

ben erften ber genannten ©tabien ber 9?aturbilbung tvirb

biefer3w)e(! nur fe^r unt)oUftdnbig erreicht, inbem bort, im

^äd)e beö 3}Ze(^anifcf)en, jeber X^üi ber 3Äaterie ge^

trennt von ben anbern Xf)ei(en, vereinzelt, für fic^ befteljt,

unb biefe gan^e ^}}?affe von ^^tomen burd) 9Jid)tö verbunben

n)irb, aU burc^ eine äußere ©etvalt, bie ©d^n^ere. Sie

$l^i?fi! bagegen betrad)tet bie iRatur atö einen Komiplex von

3nbivit>uen, bereu jebeö ein felbftftdnbigeö 2)afein l^at, ver*

möge eineö befonberen Silbungötriebeö , bie aber aud^ alle

unter einanber in einem 2?erf)ältniß ber2Bed)feln)irfung fte^en.

2)a^ organifc^e Men enblic^ jeigt fid^ in ber enttvidlung

unb aSerfnüpfung ber getrennten unb ungleichartigen (Elemente

ju einem in allen feinen Steilen ^armonifd^en, belebten unb

befeelten ©an^en, bem tva^ren ^^Ibglanj ber göttlichen 3beeu.

Die ü»eil)ani! verfallt tvieber in brei 2:i)eile, in bie

S^^eorie von 9laum unb 3eit, in bie S:^eorie ber Wla--

terie unb SSeivegung, ober bie enblic^e aRed^anit, unb
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in bie Jl^eoric ber freien Setvegung ober bie abfolute

SRec^anif.

Die beiben allgcmeinften gormen , unter benen wir bie

9?atur betrachten , finb bie be^ ^ebeneinanberfeinö f^rer efn^

aelnen 3:^eile unb beö 9kd)einanberfein0 ber einjelnen ^ite

i^rer fd)öpferifcf)en S^dtigfeit, b. f)., mit anbern SBorten, t»ic

3been von dianin unb 3eit. Otaum uub3eit fmb continuir^

(id)e ©rößcn, b. l). i^re Steife fmb burd^ leine beftimmten

(Sigenfd)aften von einanber unterfd)ieben , fonbern bilben ein

gleid)artigeö ©anje^. Der 3laum l^at brei Dimenfionen, bie

gdnge, Sreite unb .^ö^e ; ferner brei verfd)iebcnc |)au>)tfor=

men ober Seftimmungen , nad^ benen er fid) barftellt ; eö fmb

bieö ber $unft , bie ?inie unb bie gldc{)e , von benen fic^

immer gineö bialeftifd) auö bem Slnbcrn enttvidelt— bieSinie

auö bem fünfte, gleid)fam alö beffen ^Rogation, b. 6. at^

ber gortgang über ben 5pun!t l)inauö ; bie gldc^e lieber alö

bie 9?egation ber Sinie unb ^ugleid) al6 SBiebcr^erf^ellung ber

rdumlid)en ©n^eit unb 2^otalitdt , al^ bie einen beftimmten

9laum umfc^ließenbe Dberfldd^e.

Die 3eit ^at ebenfatlö brei ^3Jiomente , bie Sergangen^

l)eit, bie ©egentvart unb bie 3ulw^ft»

Die äBiffenfc^aft vom Flaume ift bie ©eometrie. (Sitte

dl)nlid)e aSifi'enfd)aft von ber 3eit giebt eö nid^t, weit bie ein*

seinen 9J?omente ber 3eit nid^t , wie bie beö 9iaumeö, firirt

fmb , fonbern fortwdl)renb eineö in ba^ anbere übergeljen.

Doc^ fönnen wir au^ biefe 3^i*"^'>^»i<^"t^ firiren burc^ bie

3a]f)l, unb bann erl)alten wir eine aBiffenfd)aft ba 3^^^^«/

bie 5lritl)metif.

3laum unb3^it ftnb beileget aber feinei^wegö blofeSlb-

ftractionen o^ne ^ealitdt
,
fonbern |)egel betrad)tet biefelben

aU jwei eben fo reelle unb notljwenbige a)iomente ober ©le«

mente ber 5?aturentnndlung , wie bie ®d)were, ober bie
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attraftion u. f» tt). 3um Hernie beffen fül^rt »gegcl fot^cnbe^

Seif()iel an. (Sin Siegel, fagt er, tobtet einen 9Jtcnfd)en nidbt,

tvenn er auf bejfen »^an^t gelegt tt^irb, ti>o()l aber, wenn er

aut^ einer beträd)t(idben ^ö!)e auf i^n l^erabfallt. ^ier feigen

wir alfo beutlid) , bap Diaum unb 3^^^ , ^i^ M^iw gactoren

rer Bewegung beö S^^Ö^^^ / ^^^^ SBirfung ()en)orferingen,

tv>eld)c ber materielle ©egenftanb allein ol^ne fie ni^t ^ert)or=

gebrad)t l^aben würbe, ^u^ biefer 5lnfid)t »^egelö wirb e6

erflärtid) , wie er W SKaterie al^ baö ^^robuct einet^ ^\\\^vX''

menwirfenö l>on Staunt unbS^it, i^re^ gegenfeitigen 3nein=

anberüberge^enö unb ber barau6 ^rjeugten Bewegung betrad^-

ten fonnte»

!Die ©runb^er^ältniffe ober Seftimmungen ber ^Ofaterte

finr>: bie 9lei)ulfion , bie ^Ittraction unb bie (2cl)Were. ikr=

möge ber Stejjulfion befte^en bie einzelnen 2;i)eile ber S)Zaterie

aupereinauber , ieber für fi^, felbftftcinbig. 2)ur^ bie ^Ittrac--

ti'on bagegen ift bie 9Katerie ein continuirlid)eö ©an^eö« %\t

©d^were enblid) t>ereinigt bie beiben 93tomcnte ber Kontinuität

unb ber (Sin^elljeit in fic^, inbem fie eine 9KeI)rl)eit i>on 3!^ei'

len um einzelne Sltittelpunfte grii^Ji^irt unb fomit eine'i>)knnig=

faltigfeit i)on 5D?affen ober ^ör^jern fd)afft. 2)ie weiteren "^t-

ftimmungen , nac^ welchen alle 3Seränberungen in ber 9Äaterie

t)or fic^ gel}en , fmb : baö @efe^ ber %m(^i\i , ber ©tog unb

ber gaü.

ßine W^ere Stufe ber Sntwidlung (teilt fic^ bar in ber

freien Bewegung , mt fie in bem ®vf*f^^^ ^^^ ^^immele^för^jer

ftattfinbet unb bereu gactoren bie Zentrifugal unb Zentripetal*

traft fmb. §egel l)at t^erfuc^t, bie ©efege ber freien 33ewe=

gung, wie fie ^on ,^ep))ler aufgeftellt worben ftnb, auf fpe=

culatit>em SBege ju begrünben unb ju erflären.

2)er jweite S;i)eil ber 9Zaturv>^ilofoi)]^ie , bie $^vfif, f^an-

belt t)on ber inbiinbualiftrten Sffaterie , unb ^war juerft üon
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ber aKgemeinen 3nbivibualitÄt ober ben unmittelbaren , freien

pt;t;fif(^eu Clualitfiten
; fobanu »on ber 6cfoubau3nbii>ibuali-

tät ober ber a3ejiel;ung ber gorm ber Äörper auf bie Sd)Were

;

enblid) , t^on ber totalen ober freien Subiinbuaütdt , b* 1^. ber

©elbftgeftaltung ber 93?aterie unb il^rer v>erfd)iebcncn ©efeije.

Unter freien i}l)i;fifd}en Dualitäten verfielet ^egel bie ein^

fad)ften,urfprünglid)ftengormen, unter benen ber®eftaltung^»

ober 3nbiinbualifatione5procep ber 9Jlaterie Dor fid) gel)t. 5116

fold)e nennt er: bie ^immlifd^en Äör^jer, alö J)f)^^fifd) be^

ftimmte, bie ^)l)t;fifd)en Elemente unb ben meteorologifc^en

ober elementarifd)en ^^roce^ , burd) weld)en ^unäd)ft bie Zrbe

m Snbiinbualität l}er»orgcbrad)t wirb.

I)ie erflc qualificirte 3)kterie ift baö Sidjt , weld}eci wie«

ber, alö felbftftänbig !Dafeienbcil gebac^t, ftd) unter brei gor*

men barftellt, alö Sonne (reinem ^^^'^), oX^ 9)?onb unb Äo^

met (Körper beö ®egenfafee6, unb jwar 1) S\lx)^zi ber Starr-

l)eit , 2) Äörper ber 51uflöfung) , enblid) ali^ ^4.?lanet (J!ör))er

ber 3nbii>ibualit5t).

5)ie ^}l)i;fif(^en ßtemente fmb : bie Suft, baö gcuer, baö

SBaffer unb bie Grbe; bie 8uft alö baö allgemeinfle, über

5llleö fi(^ »erbreitenbe ;
geuer unb SBaffer alö bie (Slemeutc

beö ©egenfa^eö, baö geuer oX^ baö unrul^igc unb Verä;efirenbe,

baö äßaffer alö baö neutrale ; bie @rbc enblid) alö baö inbi»

t)ibuelle Clement , welc^eö juglei(^ , alö Jlotalität , bfe ©tt^

^eit unb "^^o^yx^ aller (Elemente \\i unb an welchem fid) ber ele*

mentarifc^e ^Proceß entwidelt, ber Äampf ber demente in unb

auf ber Zrbe, Stürme, Ungewitter, Tukane u. f. w. , vx

benen fic^ aber boc^ bie 6rbe \ii\ allem SBec^fel i^rer gormen

al^ reale 3nbit?ibualität erl)ält.

3)er %m\it Vc)t\\ ber ^^)\\X l^anbelt t)on ben befonberen

gomten ber 3nbit)ibualifation ober ©efialtung ber ^]!}?aterie,

t)on ber Schwere, ber Sol)äfton, bem illange unb ber äBärme.
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©d^mere uiib ßo^drion fmb bie Sifbuuci^prinjipien bcr 2)i(^.

tigfeit ber Äörper , in bem Ätange uub ber SBarme bagegen

offenbart fic^ beren erpanfit>fraft.

2)ie toeiteren gormen ber ©eftaltung ftnb mm : juerft bie

©eftalt im 5((Igemeinen. 2)iefe fkUt fid^ bar i^eiU al^ noc^

formlofe ©eftalt, einerfeitö in bem (grtrem ber ^45unftualitat,

ber ©pröbigfeit , anbrerfeitö in bem (Srtreme ber fic^ fugeln^

ben glüffigfeit. 6obann aber ge^t biefe unenttt^irfelte ©eftalt

bnrc^ einen fortgefe&ten ©eftaltungöproceg in eine beftimmtere

gorm, bie lineare, über, inii?e(c^er bie t?erfc^iebenen fünfte bnrcf)

i()re gemeinfame Se^ie^nng ^u einanber ober burd) eine über

aUet)erbreiteteÄraft, ben 9Äagnetiömuö
, ^ufammenge^alten

werben. 3)rittcnö enblid; erfcf^eint alö baö te&te^robuctbiefee

geftaltenben ^rinjipö , bie ^r^ftaUform , in ml^cx ber ^ör=

per al6 eine [elbfiftanbige, nac^ anpen abgefc()Ioffene, innerlich

g(eic()artige ober continuirlidje ©eftaltung ^ert?ortritt.

m^ folc^e nun tritt ber Körper in mannigfarf^e SSer^alt^

niffe, t^ciU ju ben freien p^^fifdjen Qualitäten, t^cil^ ju

ant>ern Äorpern. d^ entfielen ^ierauö bie ^erfc^iebenen gr^

fc^einungen ber ©tral)renbrec^ung, beö ©erud}^ unb ©e^

fd)madö, ber (SIeftridtdt unb be^ d)emifd)en$roceffe6 mit i^ren

liefen befonberen ßigentr;üm(id)feiten, 21B bie r;od)fte 6tufe

beö ©eftaltungöproceffeö aber erfc^eint berDrganifalion^^
procef , ober, tt)ie i^n^egel nennt, ber unenblid)e, ^id) felbft

anfac^enbe unb unter^a(tenbe ^rocep , mld)a baö felbftftdn*

bige Dafein ber unorganifd)en ©eftaltungen aufgebt, fte af6

ß(emente feiner eigenen inneren (Sntwidlung in fic^ ^ereinjie^t

unb ju organifd)en 3»omenten einer ^ö^eren 3nbit)ibualitat

ergebt. Diefe organifd)e 3nbi^ibua(itat unterfdjeiDet fid) t?oif

aUm früheren 3nbit)ibuaafationöformen baburc^ , bap fie eine

erfüllte, felbftifd^e, fubjectioe ifi, bie baö ^rin^ip i^reö !Da^

fein^ in fid) felbft i)at, aU il)r ? eben.
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S)ic organifc^c 3nbioibuatität erfd^eint in Dreifad?er

gorm; erftenö, alö ©eftalt, ba^ allgemeine Silb beö 8e=

benö, ber geologif(^e Drganiömuö; ju>eiten^, aU be*

fonbere, formelle Subjectiöitat, ber »egetabilifc^e; brittenö,

alö einzelne, concrete ©ubiectioitdt, ber animalifc^e Dt--

gani6mu6.

2)ie grbe läßt fid) betrachten alö ein groperDrganiömuö

ober alö bad allgemeine ©vftem ber inbioibuelleu Körper,

li^eben in fid) tragenb unb t>erbreitenb, boc^ felbft feine leben=

bige 3nbioibualitdt. tiefer Sebenöprocep auf ber grbe giebt

fic^ funb t^eil^ in ber Silbung ber ©ebirge unb ber TleiaU^,

ll)eilö in ber ©rjeugung einer SDienge nieberer Sebenöformen,

ber g(ed)ten
,
$oh)pen unb Sufuforien, in benen baö geben

gleic^fam nur t>orübergel)enb in einjelnen 5pun!teu anfe^t, be»

^or eö ftv^ 5u einem wir!lid)en belebten ©an^en concentrirt.

!Der »egetabilifd)c Drganiömuö erl|ält unb entwidelt fic^

burc^ einen breifad)en *Procef , ben ©eftaltung6procep , burc^

meieren bie ^flanje i^re (Srndl)rung6jupffe in bie fpejiflfd)e

9iatur i^rer $lrt \?ern)anbelt unb bie innerlid) umgebilbeteglüf*

figfeit, ben Sebenöfaft, loieber in ben einzelnen organifc^en

©ebilben na^ aupen treibt, ^ierburd) entfielet ein innerer

^reiölauf in ber ^flanje, beffen äöirfung ba6 933a(^6t]^um

berfelben unb bie ^robuction einee neuen ^^flanjeninbit)i=

buumö, bie ^no^pe, i\U Der ©eftaltungöprocep xft un-

mittelbar mit bem ^weiten , bem nac^ aupen fiä) fpejificirenben

^roceffe, t?erMpft. a)ie ^Pflanje ftrebt mit i^ren S3ilbungen,

i^ren äßurjeln unb Sldttern ben duneren (Elementen, ber grbe

unb bem SBaffer, ber 8uft unb bem Sic^t entgegen, burc!^

welcbe fie augeregt wirb unb t>on benen fie bie fpejififc^e 33e*

feuerung unb Sefrdftigung , bie ©ewürj^aftigfeit , ©eiftigfeit

be6 ©erud)^ unb ©efd)mad6 , ©lanj unb Xiefe ber garbe,

©ebrungenl^eit unb Ärdftigfeit ber ©epalt empfdngt. 3n bem

ü. 20
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inbbibimm^ l^emmt Xix(t> bejfen 5(uöbreihtng wieber in einen

einzigen $unft , bie S5lntf)e nnb bcn ^xw^iUim, ^ufammen*

fa^t^ feiert ber t>eöctabiHf(^e Organiömuö gfeid^fam in ftd)

fel^ft jurncf.

2Baö ber ^flanje noc^ fe^lt, !l)a6 ^at baö Sr)ier, bie

©elbftbemegnng. W\i biefer t^erbwnben ift bie 6timme, a(^

bie ^euperung be^ I)c^eten, betebenben ^rinji^)^, ber Seele;

fenter bie animaüf^e 2Barme aU fortbauernber ^uftöfnngö-

procep ber (5of)cifion unb be^ felbftftdnbigen 53eftef)enö ber

Steile , unterbr0cl)ene 3ntn^fuöception , ol^ ftc^ iubiinbuaU*

ftrenbeö93erl)aften pi twKX inbit>ibueKen,«norganifd)en9tatwr,

^erne^mtid^ aber ®i\vAj[, olö bie Set^ttgung ihm jene^

W^ereu Ceben^^rinjip^ , tt)e((^e6 eine (Sin^eit unb ßinjel^eit

gegen bie äußeren (Sinflüffe energifci^er ju behaupten xhx^, M
bieö bie ^flan^e t)ermoc^te. ©ofünbigt ftc^ ba^ 3!^ier an alö

Uebergang t>on bem b(oi^ materietten ju bem ibeeUen Seben,

t)ün ber ^aim jinn ®eift» !l)ie Sebenöäupernngen beö3^f)iere^

jlnb breifad)e, bie ber ©enfibilitdt, bie ber SrritabiUtdt unb

bie ber Se^robuctien» Sebeö biefer Elemente be^ tf)ierifc!^en

8eben0 i^ re^rdfentirt burd) ein t>oü)ldnbigeö ©v^ftem , unb

Hefe brei ©v^f^eme, ba^ ^ler'oen = ^ SSlut- unb 3Serbauung^=

f\)ftem , tt>irfen mieberum organifc^ in unb mit einanber unb

!?o!ljiel^en fn biefem 3iif^tnmenn?irfen ben t^ierifd^en ©eftal*

hmgöprocep. 9^d(^ftbem aber ifi baö t^ierifc^e i^hixi auc^

nac^ au^en gen>enbet, unb jwar 3undd)ft t^eoretifc^, entf^re-

c^enb ber innern S3ett?egung ber ©enfibilitdt , a(^ befitimrate^

®efü^{ , tt)ele^6 fic^ mieberum in eine !Of?e()r^eit t>on ©innen

fpattet, analog ben ©tufen beö unorganifd)en Sebenö» (So

giebt ndmlic^, erften^, einen Sinn ber med^anifc^ai ©pl^äre,

ber ©d)tt)ere, ber ßol^djion u«b i^rer 3Serdnberung , ber

93drme, baö ®efHt)( atd fclcä^d; jv^eitenö, bie ©inne

beö ©egenfaecß, ndmlic^ fer «uft unb 0e« ffiafferd, ®f rii<|

uiiiy@efd)inacf; brittenö, ben ©tnn bet SbeÄlftdt, l^ell^

alö 9Ranifeftation beö dupetlic^m , für ^Äeupcrlic^e^ — be«

8id}teö unb ber garbe — t!)ei(ö M 9»anifeftation ber 3nner=

(id}!eit, bie ftc^ M fo(d)e in i^rer 5(euperung funbgiebt — be^

j;one6 — , ®efid)t unb ©el^ör. 3)aö S:f)ier ()at aber au(^

ein ^3ra!tifd)eö SSer^dltnip p ber duneren, unorganifc^en

9ktur, bae ©efi'i^l beö 9J^angelö unb ben S^rieb, i^n

aufju^eben^ 53eibe6 erregt butd^ ein dußerea Dbiect. 3)abur(^,

bap bet 2iieb auf bie gr^altung beö 2)afeinö unb berSlf^dtig*

feit beö 3nbiöibuumö, n^eld^em berfeibe inwol^nt, geratet

ift, er^dlt er ben g^aroftet einer %xi t)on Swecft^dtiglcit ; er

wirb 3 nft inet. !Der 3nftimt ift bie auf bett?ußt((vfe SÖeife

wirfenbe 3^^^<^tl)dtig!eit. aSerm^ge biefeö 2^riebeö nun t)oH=

lk\)i baa S^l^icr bie 31fftmi(ation ber dußeren , un^rganif^en

^fiaturwefen unb bereu ^ufnat^me in feinen eigenen Drganii^^

mna burcf) bie mannigfachen ^ri^ceffe beö ^t()men^, ber 3Scr=

bauung ^ ber Stuterjeugung u, f, m. 3nbem fic^ auf biefe

SBeife baö Snbix^ibuum re^jrobuvirt , er{)d(t eö in f^ jugleid)

au(^ bie ©attung. 3)iefe gort^flan^ung ber ©attimg gefc^ie^t

bei bem %\}kxt burc^ eineu befonberen ?Procef , ben ^rotep

bn Srgüttiung , beut baö @efd}(ed)ta\^eTf)d(tÄi^ ju ©runbe

Iticgl 2iSdfi)renb auf biefe ffleife bie (Satting fid) immerfort

erneuert , %t^M bie 3ubi^fbuen , weld)e im $re<ep ler ^e»

gxitticng i^re ^eftinmuug erfüllt fyaben, entweber burc^ ^ran!*

Reiten ober burc^ ben ^m]pf mit anbercn , il^n^n fetnbfeligeu

3nbixiiMen il)rcr ©attung bent S^obe entgegen. 2)er J^ob

be6 natürtid)Een 3iibix>ibmim^ ij3t bie le^le 6tufe ber alfgemei»

wn 9laturentn)i(!lung, meld}e e^ ^u nid)t0 ^öljerem ^u brin«

gen vermag, at^ jn biefer gleid)förmigen S^ieberl;o^ng ber^

felben ©attungcn unb ^rten, et^ne einen ei^entlid)en gort*

f(^ritt. (Sin fold>er gortfd)ritt wirb erft gcmonnen in bem

20*
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Dur^bred^en ber bcfc^ranften ©p^dre ber 9?atür(i(^feit , in

bem Uebergange ju ber ^ö(f)ften unb legten Stiife bc^ aUgc-

meinen SaSeU^^roceffe^, bem JRefc^e be6 @e{fte^.

5ß^irofopf)ie beö ©eif^eö.

!Der @eifi, fagt ^egel, ift bic SBa^rfieit ber 5«atur ; b,

^. mit anbern SBorten , ber ©eift ift bie 6pi$e unb ber ^h
fc^fup beö großen enttt)idrungö))roceffeö , t>on n)e(d)em bie

9?atur bloö eine relatit^e, untergeorbnete Stufe, •glei(f)fam bie

Vorbereitung ober ben (Singang bilbet. Der ©eift ifl alfo in

gewiffer ^infid)t anjufe^en al^ ein ^robuct ber 9Zatur; feine

entmicflung ger)t nur mit ^ülfe ber naturalen , materiellen

eiemente t)or fid), bie er fidf) aneignet unb anbilbet ; aUein ju«

gleirf^ ift er ber ^tur entgegengefefct, benn fein SSefen befte^t

in ber einfacl}f)eit unbSelbftgleic^^eit, iDä^renb bie S«atur eine

SWannigfaltigfeit t>ereinjerter unb au^ einanber fallenber gor::

men barjleEt» 2)aö SBefen be^ ©eifieö hc\k^t in ber grei--

\)cit
; ber ®eift ift ni^t , wie bie 9tatur , einer ftarren ^oi^-^

n)enbigfeit unterttJorfenj feine entwicflung ift nid)t an ben

engen ^reiö ftreng begrenzter gormen gebunben, fonbern fie

ifi frei unb unenblid). gür ben ©eift ift ©ein unb ©ic^

entn)ic!ern
, ©ein unb S^atigfeit (Sinö unb Saffelbe ; baö in^

nere ©efe^ feinet SBefen^ ift ber gortfd)ritt. !Die gormen bed

gciftigen Sebenö bilben ein organifc^eö ©^ftem, eine ftetige,

ununterbro^ene SRei^e, in n)elct)er jebe gorm fic^ unmittelbar

auf baa einfache SBefen beö ©eifte^ aurücfbeaie^t unb bie ein«

fac^ften gormen bie ^odjften unb entwicfeltften
, gleic^fam im

^eime, in fic^ tnt^altm. @o 5. S. fc^Iiept baö ©efü^t unb
Der Srieb fc^on bie ^ö^eren gormen be6 ftttli^en unb religiöfen

?ebenö, wenn aud^ nur in i^ren ro^efien 3(nfängen, in fi(^.

%{^ ^öd)fte (^utwicfluugeftufe Der 3bee betrad)tet, Idfjt fid? Dci

©eifi befiniren al^ bie ftc^ felbft erfennenbe unb begreifenbe

3bee.

2)er ©eift fteUt fic^ bar unter brei ^erfd^iebenen gormen

ober auf brei t>erfd)iebenen ©tufen feiner entwidlung ; al6

fubjecti^er, obiectit>er unb abfoluter ©eift. ^egel

giebt t?on biefen brei gormen be6 ©eifleö folgenbe (Srfldrung

:

!Der fubjectit^e ©eift ift ber ©eift in ber gorm ber ©eaie^

()ung auf fic^ felbft, wobei er innerl^alb feiner, bie ibeelle Zo^

talitdt ber 3bee ^at, b. ^* tt?obei baö, waö fein Segriff ift,

für i^n wirb unb il)m fein ©ein bie^ ift , Ui fuS) , b. i- frei

ju fein.

Der obiectit^e ©eift ift ber ©eift in ber gorm berDlealitdi,

ald einer t)on il^m ^ert)oraubringenben unb l;en?orgebrad)tett

SBelt, in weld^er biegrei^eit alö üorl)anbne9iot^wenbig!eit ift.

2)er abfolute ©eift ift ber ©eift in an unb für fid) feien--

ber unb ewig fid) ^ert)orbringenber ßinl)eit ber Dbjiectit>itdt

beö ©eifteö unb feiner 3bealität ober feineö Segriffö, — „ber

©eift in feiner abfoluten SQBal^r^eit."

Die beiben erften gormen beö ©eifteö, ber fubjectitje unb

ber objectit^e ©eift, bilben sufammen bie ©p^dre be6 enblid)en

©eij^eö; ber abfolute ©eift bagegen ift ber ©eift in feiner

wahren Unenblid^teit. Die gormen beö enblic^en ©etfteö fte=.

^en mel)r ober weniger in äBiberfpruc^ mit feiner greil)eit unb

einl)eit; nur ber abfolute ©eift gelangt aur t>ollfommnen

Verwirflic^ung beö ^xotä^ feinet Dafein^, ^ur ^oUfommnen

ßntwidlung feinet unenbli(^en ffiefen^ burc^ eine abfotut

freie 2:^dtigfeit.

Die?e^re t)om fubiectiocn ©eift, umfaßt brei SBiffen^

fd^aften : bie 5t n t ^ r
J)

1 g i e , bereu ©egenftanb ber ©eift

al6 ©eele ober 9taturgei|t ifl; bie ^P^dnomenologie

bed ®eifte6 ober bie Darfteüung ber \?erfc^iebenen gormen unb
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welche t)Ott bcm @eift a(a wirHic^em ©üb je et ^anbelt.

S)ie Seele ift ber einfa(f)e Äeim, in m^tm aKe fünfttge

gormen ober ©ntmirfrung^ftufen beö@eifteö »erborgen fc^lum^

mern, um baraua, eine nac^ ber anbern, l^en^or^utreten, fraft iener

treibenben Wa^t, tt)el(f)e baö innere SBefen beö ©eifteö bi(beh

3)ie ©eele ift eine6t^ei(^ eine Zotalitit , in ti?eld)er alle bie

vereinzelten unb jerftreuten 9Komente ber 5«atur fid) jur Sin^

I)eit sufammenfc^liefen ; anbrent^eilö aber ip fie bie einfache

Safte ober ber 5(uögang6j)unft für ba^ ichm beö ®cifm.
Die gen)ö^nlicl)en gragen nad) ber g»ater{alität ober 3mma»
terialitat ber ©eele, nacf^ i^rem aSerl;altmß ^\m Äörper u. f»

i\)* ^aben feinen regten Sinn, ba e6 über^an^Jt feinen quali^

tätigen Unterf^ieb 5n>ifd)en S«ateria(em nnb Smmaterieaem

giebt, fonbern nur einen Unterfd^ieb beö ©rabeö. 2)ie Seele

entmicfelt fid) auö bem 9Rateriellen l^erau^ unb auf einer ma^
terietten (Srunblage; allein cUn inbem fie biefe materiellen

eiemente entti)i(!elt, »ergeiftigt fte biefetben, erliebtfieju einem

l)bl)eren, ibealen Dafein. gbenfo ift bie Seele nici^t et^t?a6

bem Körper Srembe^, in i^n hineingetragene^, fonbern fie ifl

baö ?eben6* unb Si^atigfeit^iJrinjip beö Äör))erö,

5)ie $lntl)ro|)otogie betrachtet bie Seele unter brei @e^

ficl)te))uuften; auerft, alö S;^eil ber 3fatur ober, n)ie eö ^egel

au^brücft, in i^rer unmittelbaren 9taturbeftimmt^eit, al^ bie

nurfeienbe, natürlidE^e Seele
; jipeiten^, al^ fü^lenbe Seele,

wie fte ftd), aie m befonbere^, inbit)ibueUee SBefen, von ber

?Ratur abloft unb in fic^ felbft concentrirt ; britten^ enblic^,

alö tvirfli^e
, mit il^rer Seiblic^teit aufö Snnigfte t)ertt)ac^fene

Seele.

2)ie Seele beß ^:roenfc^eu trögt bie unt^erfennbaren S^)u«

m ibreö natürlichen Urfprungeö unb i^rer fortbauernben inni^
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gen öesiel^urtg m Statur aa ftd), I>tx ^3J?enfa) em^finbet

auf baö 8ebl)aftefte ben (SinfTuf ber ntmati(rf)en, rntttowlofti-^

fc^en unb fonftigcn natürad)ctt 5^eränberungen; er lebt 9leid)=

fam baö aUgemeine ^)lanetarifd)c geben mit, — „ein ^ktui^

leben," bemerft ^egel, „baö in x\)m ^um 3:^eil nur ju trüben

Stimmungen fommt". 3)iefea allgemeine vlanetarifd)e Seben

beö ^aturgeifteö jerfäüt, analog ben beftimmten Unterfdjieben

ber erbe, in bie befonbern ^aturgeifter , bie im ©anjen bie

dlatnx ber geogra))t)ifc^en ®clttl)eile au^brüden unb auf benen

bie «acentjerfc^ieben^eit ber 9Kenfd)en berul)t. 3)iefe Unter-

fc^iebe i)eriweigen ftci) ferner in bie ^articularitaten bei fiocal^

geifter, bie m in Sebenöart, ©efc^aftigung, för»)edid)er «il^

bung unb 2)ie^)ofition, nod) mel)r aber in ber innern ^enbenj

unb Sef(il)iguug bcö inteüigenten unb fittlid)eu 6l)arafterö ber

Sölfcr auöfvrcd)en. 3ule^t aber vereinjelt ftd) bie Seele jum

inbivibucüen Subject mit feinen mannigfad)en 93erfd)ieben^eitcn

beö S:em^)erament0, Salent«, 6l)arafterö, ber 5pi)i}fio9nomie

unb anbercn S)i6pofitionen unb Sbiof^nfrafien , n?ie fte ben

gamitien unb ben einzelnen eigen ju fein ))jiegen.

^^n bem Snbioibuum felbft wieberijolt f!(f> nitn abermals

bie a5erfd)icbenl)eit ber natiirlict)en Seftimmungen, unb ^mx

unter ber gorm natürlicher 3}eränberungen ober gninjirflunge-

momente- 2)ergleid)en finb : ber SJertauf ber Sebenöatter, ber

Unterfd}ieb ber @efd}led)ter, ber 2Bed}fel entgegengefe^ter na--

türlic^er gunctionen ber Seele, wie j. S. beö Sc^lafen^ unb

beö äBad}enö u. f. U).

Selbft in ber CSm^ftnbung, bem erftcn ^nfa^e be* felbft^

ftänbigen, geiftigen gebenö im 3nbit»ibuum, ift bie Seele nod)

faft ganj an bie ^atur l)ingegeben. Sie (ämpfinbung \\t, wie

^egel fagt, „bie gorm beö bumpfen 2ßeben6 beö ©eifieö tn

feiner bewußt = unb \)crftanblofen 3nbioibuaUtöt/' Sm
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(^mpfinben eignet

i
WoI)( bie Seele fid) baö ^ieu^erlic^e an,

»emanbelt eö in ein Snnereö, 3bea(e^, aU auc^, anbrerfeitö,

baö i^r inner(i(^ ^(nge^örige 9leicf)fam auö i^r heraustritt,

»erfordert unb fo t?on i^r empfunben wirb* @o ifi a([o ba^

enn)finben begrünbet in ber fteten 2i3ed)fern)ir!ung ^ifct)en

bem Seib(i(f;m unb bem ©ciftigen, bem inneren unb bem

^(eußeren ; ober, n)ie ^egel eö auöbrucft, „baö ßm^finben ift

baö gefunbe 9KitIeben beeJ inbit)ibueüen ©eifteö in feiner

icihiid^Uit/' Snfofern baffelbc in einem 5(ufnef)men beö t?on

ougen gegebenen (Stoffe befte^t, n?irb eö »ermittelt burd) bie

t^erfc^iebenen Sinne. S)ie onbere ^irf^tung beö empfinbenS,

„bie 3ticf)tung ber fid) t^erleiblic^enben Sefonberung ber einfa*

c^en 3nnerli(^feit ber Seele," wie eS ^egel be^eid^net, fott

barin auSgefproc^en fein, baß j. S3. 3orn unb ^ut^ in ber

Sruft, im Slute, im irritabeln S^fteme, bagegen S^ta^benfen,

geifiige Sefcf^aftigung im^o^jfe, bem Zentrum beö fenfibeln

S9flem6, emjjfunben werben unb baß t?on ber Seele ^erau6

t>k S^rane, bie Stimme, Sachen, Seufzen unb 'oiek anbere

^articularifationen ftcf) bilben, bie gegen baö 5ßatf) ognomifc^e

unb ^^9fiognomifd^e ju liegen*

äeigt unö bie (Smpfinbung bie Seele nod) in einer faft

gdnali^en 5(b^dngtgfeit üon ber 5(ußenwelt, i^rer natürlicf)en

Safts, fo ftellt fi^ in bem ©efül^l fc^on me^r bie Selbfi^

ftanbigfeit unb Selbftt^atigfeit berfelben bar. Die Seele als

fül^lenbe ift nid^t me^r bloS natürlid^e, fonbern innerlicl)e 3n^

biüibualitdt, b. ^. fie fc^liept ftd) in ficf) felbft ah, U})aupkt

fid) als befonbereS 3nbiöibuum
, gegenüber ber 5?atur. 5)(e

t?erfd)iebenen (SntmicflungSftufen beS ©efü^ls berul)en auf

ber geringern ober größern Selbftftdnbigfeit , welche in i^nen

^er\)ortritt. 3unci^ft namlid) ift baS fü^lenbe Snbiüibuum

ebenfaUS wieber einem fremben ßinfluß Eingegeben ; nur baß

bieS nid^t ber (Sinfluß ber för»3erlic^en ?iußenwelt, fonbern ber

4
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eines anbern 3nbit?ibuumS \\L ßiuem folc()en (Sinfluß unter*

liegt j. S. baS Äinb im 5Wutterleibe. 2)ie ©Butter ift gleic^^

fam ber ©eniuS beS ÄinbeS, baS eigenttid^e Selbft beffelben,

welches in i^m lebt unb wirft unb feine eigenen Bewegungen

i^m mitt^eilt. ^el)nlt(^e Seifpiele eineS folgen magifd^en

9Serl)<!iltniffeS fommen aud^ in ben Greifen beS bewußten ?ebenS

vor, jwifc^en greunben, (Seeleuten, gamiliengliebern u. f. w.

(SS fann fid) biefeS SSer^dltniß aud^ nac^ feinen beiben Seiten

in einem unb bemfelben 3nbit)ibuum barfteUen, inbem namlic^

eineSt^eilS ein allgemeines ©efu^lSleben tjor^anben ift, be-

fte^enb in bem bewußtlofen S^aturell, bem ^Temperament u. f.

w», anbreStl^eilS aber eine beftimmte3iic^tung biefeS ©efü^lS,

dn befiimmter S^arafter bem 3nbit>ibuum beiwol^nt, ben man
bann ebenfalls, infofern er jeneS bewußtlofe ©efü^lsleben be^

^errfd^t unb ju t^atigen 5(eußerungen anregt, ben ©eniuS beS

9Jienfcl)en, aud^ wo^l baS »^erj ober ©emütl) genannt l^at.

(Sine ganj befonbere gorm biefeS ©efü^lSlebenS ifi, ber

magnetifc^e Somnambulismus unb bie mit i^m

t)erwanbten 3uftanbe, wobei namlid) bie 5(eußerungcn beS

unmittelbaren ©efül)lslebenS an bie Seile ber entwirfeiteren

unb »ermitteiteren Si^atigfeit beS SJerftanbeS, berSSeobad^tung

u. f. w. treten, baS 3nbi»ibuum alfo unmittelbar 'DaSienige

f(^aut, was im gefunben 3uftanbe baS 2)enfen burc^ eine

5Kenge »ermittelter Operationen ftc^ nal)e bringen muß. allein

freilid) ift hierbei baS 3nbi»ibuum aud^ allen Sdufc^ungen

unb 3ufdlligfeiten beS gül^lenS unb (SinbilbenS preis gegeben,

wo^u nod^ fommt, baß baS 3nbi»ibuum in biefem 3uftanbe

gfinjlid) unter ber ma&)i etneS 5lnbern , beS 9»agnetifeurS,

fte^t unb alfo aud^ beffen (Smpfinbungen unb ©ebanfen un«

unterfd)ieben als feine eigenen in ftc6 aufnimmt.

Sc^on aus bem 5lngefül)rten ergiebt fic^, baß bie %n\i6^i

v^egels »on bem Somnambulismus biefen weit weniger
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günftig Ifl, aU t)ieKnigc, tvelc^^ fic^ in Ux nat\ixp\)iio^opf^u

fc^en @(^ule au^geOilbet fcatte. -^eget fagt aber au(^ au^-

brücfl^, ba^ eö t^erfel^rt fei, ben ©omnambuliömuö a(^ einen

l^o^eren, »otlfommneren 3wft<»nb beö geiftigen ^ebenö an^ufc^

^en, ober gar t)on i^m wid)tigc (Sntberfungen über bic böcfiften

9Baf)rf>eiten ju erttarten. „3m ©omnambuliömuö/' fagt

^ege(, „tritt nur ber Ärei^ ber inbit>ibuell beftimmten SBelt,

ber ^)articutdren Sntereffen unb befd^ränften 33erl)ä(tniffe inö

Setvuftfein. 2öi|Tenfcf)aftlid)e (Srfenntniffe ober i)^i(ofo^3{)if(f)e

©egriffe unb allgemeine SBal^rl^eiten erforbern einen anbren

aSoben , ba^ jum freien 93en)u6tfein auö ber Dum|)f^eit beö

fü^lenben ?eben6 entwidelte !l)enfen» (So ift tl^öric^t, Dffen^

barungen über 3been oom fomnambu(en3uftanbe^u entarten.

(So ift nic^t au^juma(^en, ob 3)effen, xoa^ bie »l^eUfe^enben

richtig fc^auen, 9J?e^rift , ober 2)effen, in bem fte ftrf) täufcf)en.

Äbgef(l)ma(ft aber ift, baö @d)auen biefeö 3iif^^i^^^^ für eine

6r^ebung be^ @nfM unb für einen wal^rl^afteren , in ftrf^

allgemeiner (Srfenntnip fi5l)igen 3uftanb ju galten."

Stilen biefen 3uftdnben , in benen baö ^nbioibuum mit

feinem @efül)lö(eben fic^ mel)r ))affio ^er^ätt unb gleic^fam

ba^ eigentliche (Sentrum feineö Setvuptfeinö auger ftd^ ^at,

fielen anbere gegenüber , in benen baffelbe fein @efül;l ftreng

in fi(^ abfd)tiept, jtd^ ^on bem allgemeinen SSewuptfein, \v>th

^e6 eö mit Slnbern t^eilen tt)ürbe, abfonbert unb biefeö befon»

bere ©elbflgefüljl jum au^fd)(iep(i(^ Seftimmenben in feinem

2)en!en unb Z\)m ergebt. Slud) biefer 3uftanb ift ein franf»

^after; et wirb in feiner l)ö^ften Sluöbilbung jur a^errüdt^

l^ett. 2)ie entgegengefe^te S^^citigfeit, burc^ tve(d)e bie Seele

alle biefe befonberen 3uftÄnbe, (Sinbrüde, 9iid)tungen lu f. n).

(^rem allgemeinen SBefen ein^ unb unterorbnet, fo bap fte un=

gel^emmt ^on einer fol(!^en S3efonberl)eit jur anbern übergel)t,
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ift bie @en)ol)n l)€ it. @o j. 93. verlieren unfce 31riebe M*

burd> ilire ftörenbe Tladjt über unö, bap fie unö jur ®ett)ol)n^'

f)eit t^erben, baf wir fie regelmäßig befriebigen.

2)le le^eStufe beöSeelenlebenö be§eid)net»§egelmitbcm

Sluöbrud: tt)ir!lid)e Seele. „5llö tvirflic^e Seele/' f^gt

er, „ift bie Seele in il^rer burc^gebilbeten unb fid) ju eigen

gemalten !i^eiblid}feit ein einjelneö Subject für fic^ ; ber ?eib

unb beffen gormen fmb ba6 3^d)en, in benen fic^ bie Seele

auöf))ri(^t.''

3undc^ftanbiefel)6d}fle Stufe beö Seelenleben^, alöbe6er«

ften Stabiumö ber geiftigenßntmidlung, grenzt ba^ SetDuf t=

f e i n. Sluf ber Stufe bea SSeit^uftfeinö ift ber ©eift 3 (^ , b,

f). feiner felbft getDiffeö äBefen, bem fein 9Zi(^t = 3c^ ober baö

SDhiut gegenüber fte^t. !Da6 3icl beö ©eifteci, al^ bewußten,

ifi , bie @en)ißl)eit feiner felbft baburd) jur 3Bal)r^eit jn erl)e=

ben, bag er ben (Segenfa^ ^ifdjen bem ibealen Sewußtfein

unb ber Stealität ber ©egenftänbe biefeö93eiouptfeinö aufl)ebt,

baß er fid) felbft in feinem einfad)en, ibentifc^en SBefen erfaßt.

2)ie Stufen biefer (Sr^ebung ber ®ewißl)eit ^ur äBaljr^eit be*

fte^en bartn, baßber (Seift ^uerft Se wußtfein überljaupt ift,

n)eld)eö einen ©egenftanb alö folc^en l)at;fobann Selbft»

bewußtfein, für weldjeö baö Sc^ felbft Oegenftanb iji

;

brittenö, (Sin^eit be^ Sewußtfeinö unb Selbftbewußtfeinö, fo

baß ber ©eift ben Sn^alt beö ©egenftanbeö alö fic^ felbft unb

fid^ felbft aU an unb für fid) beftimmt anfd^aut, — 33 er--

nuttft, ber Segriff beö ©eifteö.

Saö 93ewußtfeiu alö folc^ej3 l)at abermals brei t?er=

fc^iebene ©rabe : baö finnlid)e Sewußtfein, bie 2Ba^rs

ncl^mung unb ben SSerftanb.

2)a^ Selbftbewußtfein fünbigt fic^ an alö 93 e g i e r b e in

feiner Sid)tung auf bie förderliche Slußenwelt; alö anerfen--

t
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nenbee @el6ftbett)u^tfe{n in bem SJer^xiltm^ eineö 3^
^u bem anbcm; enblic^ aie aUgemeineö ©etbftbe*

tt>ußtfein, tt)o biefe Stnerfennung gegenfeitig ift unb bet

ßinjelne burd) ein 5lWgemeine6 mit aKen übrigen einzelnen

aufammen^ngt, j. S3. in ber gamilie, im Qtaat u. f. w.

!l)ie Semnnft bilbet ben Uebergang am ber ©))f)äre beö

Sewuptfeinö in bie Sphäre beö ©eifteö,

2)er @eift ift bie 3bentität ber Seele unb be6 Sen^upt-

fein^ ; er ift Weber blnö [ubjectiü, tt)ie baö 33eit)uptfein , noc^

bloö natürlic^eö ^robuct, tt)ie bie ©eele, fonbern er ift eine

einfache ^raft ober ©ubftan^ , tt)eld^e fid) auö fid) felbft ent*

n?irfe(t unb atteö 2)aö unmittelbar au6 fi^ ^ert)orbringt, n)aö

bie Seele unb ba6 93ett)uptfein erft t)on au^en em))fingen.

Der ©eift entwidelt fid), unter einer breifaci^en gorm

:

1) alö t^eoretif(l}er ©eift; 2) alö ^jraftifc^er ©eift

oberSBille; 3) al^ freier ©eift»

S)er t^eoretif(^e ©eif^ aupert fid) alö 5(nfc^auung,

SSorftellung, Erinnerung, (Sinbilbungötraft, ©ebäd)tnif unb

Denfen; ber ^jraftifc^e ©eift aU praftifd)eö ©efü^l, aU

Srieb ober Sßiüfü^r, unb alö Streben nad} ©lüdfeligfeit.

Der freie SBiUe ift infofern eine l^ö^ere Stufe beö ^raftifc^en

2Billen6, alö er ni^t mel^r nad) einem äußeren, t?orgeftellten

3tt)ed ober ©egenftanb ftrebt, fonbern unmittelbar auö ftd^ ]^er=

auö ftd) 3^^<^«n^ ©egenftanb feiner T^ätigfeitfejt. 2)er freie

©eift bilbet ben Uebergang auöbem fubjectiüen ©eift in ben

objectit^en, au^ bem ®Mct ber 3bee in baö 9leid) ber SBirflic^feit.

3)er objectit)e ©eift ift bie 9Sern)ir!li(^ung ber innern

greil)eit beö ©eifte^ in einer äußeren SBelt, \?on gormen ober

Seftimmungen, tt)el(^e ben S^arafter ber 9tot^tt?enbigfeit tra=

gen unb eine anerkannte ©eltung l^aben. Der 3nbegriff biefer

gormen aber , infofern er eine äußerliche ©eltung l^at, l)d^i

ag>jMfiaMt»MfliitoiaflB«aiiBiiia«a HUiHitei lahüüMIMitiWMiMtttf
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ba6 ®efe$; infofern er bem SQäiUen felbfl eingebilbet, burd;

beffen ©ett)o^nl)eit, Sinnesart unb Kl^arafter anerfannt ift,

f)ü^i er bie Sitte. Die 9Sertt)ir!lic^ung beö SaSidenö in

©efe^ unb Sitte tt?irb baö SRed^t genannt.

SBir fommen l^^ier auf einen ber J^^eile ber 5p^ilofo^l)ie,

n>eld)e ^egel felbflftänbig unb in größerer SCuöfüljrlid^feit

bel)anbelt bat , nämlid), bie SledjtöJ) l^ilofopl^ie.
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2)ie Se(t)töp^ilofo}3^ie f)at eö ju t^un mit bem

freien Tillen ober ber grei^eit» 3)iefer freie äßiüe

fteat ficf) bar unter brei gormen , nämlic^

1) unmittelbar aU 3Bille einer $er[önli^feit,

beffen ©ecjenftanb ober (Srfc^einung eine äußerliche @acl)e

ift : baa ©gentium. 5tuf biefer (Stufe bepnbet fic^ ber SBiUe

in ber ©p^are bes abftracten ober formellen 3{ed)teö,

2) 2)er SBille ^k^t fid) gleic^fam in ficf) felbfi ^urücf,

txitt bem auferen Dafein unb bem, biefeö 3)afein bel)errfc^en=

ben, ahfixackn dte^t ober @efe$ gegenüber aU particula^

rer äBille; bieö ift bie ©tufe ber ÜÄoralitat.

3) ^n fubftantielle SBiüe, al^ bie feinem Segriffe

gemape 2Birflicl)feit im ©ubject unb 2:otalitcät ber 9?ot^tt?en^

bigfeit, fo bap atfo bie grei^eit alö bie ©ubftanj ebenfofe^r

alö 2ßir!licl)feit unb S^^ot^wenbigfeit eriftirt, n)ie alö fubjecti^

ver SBille. ^egel nennt biefe ^ö(f)fte gorm be^ objectit?en

©eifteöbie ©ittlic()feit»

2)iefe fittli(f)e ©ubftanj ftellt ftc^ n)ieberum bar:

1) alö natürlicl)er Oeift, in ber gamilie; 2) in il)ver ^nt^

jtDeiung unb grfc^einung, in ber bürgerlichen ©efell--

fc^aft; 3) alö Staat, b. f). al^ bie in ber freien @elbft=

ftänbigfeit be6 befonbern SSiUenö ebenfo aUgemeine unb ob=

iectiüe greil)eit, toelcljer ©eijl wieberum t^eilö ber ©eif! eineö

aSolfö ift, t^eil^ fi^ in mehrere befonbere gSolfö=

gciftci fpöltet, t{)dl^ mbUi^, alö SBcHgeift^ m l>r»

ffieltgefcl}ic^tc }id) offettfiait.

3)ie erfic unt^ einfad}fte gorm^ unter meld^er badafcflracte

Siecht fid^ barftellt, ift ba* gigciit^um ^ b* ^» bie |vinein«

bilbung bc0 ^)erfönlid)cn äßillenö in eine äußere ©üc^c, ju«

nad^ft burd) ben ©efi$^ 2)a0 S%cntl)uin fanit übergeben

an eine anbere $crfon burc^ ben ^Bcrtrag, inbem ber

ffiiUe, ber in bie (Sa^i^t^ l^iiieingelegt \vatt>, ebenfo miüfül^rlid)

an$ berfelbcn aneber ^erauö gebogen tt>erben fanw. 3iib«m

fic^ überhaupt ber Sßiüe ^ier noc^ gan^ in ber Sphäre ber

SBiÜ!üf)r bettjegt, fann er ebenfo gut, n>ie er ein Steigt 'hu

mittelt, and) ein Unrecht erzeugen, enttt?eber o^ne eö ju

wiffen, ein 3Ser^ltnif , tt?elc^e^ im bürgerlid^en 91 e c^ t ^ ft r e i i

^oxiommt, tt)o jebervon beiben 3;^eikn bel^auplel, ^ec^l ju l>a*

ben; ober toiffentlic^ , balb fo, baf ber Unrec^ttl^uenbc ben

Si^ein beö 3led}t^ ju \vai)xcxi fuc^t ; — fo gefc^ieljt e^ befui

Setrug, — balb fo, baf n: gerabe^u baö Unredjt ^iim 38ed^

mac^t, feinen ©onbern^iüen über baö ©efe^ fiellt; l)imn

befielt baö 33 erb redten. 2)em Öerbrec^eit wirb k^egnel

junäd)ft burc^ einen anbernperfonlic^enSSilkn^ inber 9iac^e;

auf einer l^öl)eren Stufe ber Stec^töenttoidlung, burd) an un«

parteiifd^e^ Dtec^töurt^eil, bie © t r a f c. *^B baö mal)re 933efe»

ber ©träfe betrachtet ^c^d bie 3Ö i eb e r t» e r g e 1 1 un g , b. ^.

,,bie9legationberS^atbeö 93erbred^eres,^it)etc^rfelbft eine^^ega«^

tionbeö ©efe^eö ift, alfobieSSieber^erftellungbiefe^^^e^lerniii

feiner mtantaftbaren9Kaieftäh'' ^egel billigt baleraud^ bie %o^

beöftrafe ; benn, fagt er, ba ba^ l*eben ber gan^e Umfang beö 3)aa

feinö ift, fo fann bie ©träfe für t^ic Beraubung bed 8eb«^, beti

?D^orb, nid)t in einem 3BertI>e, — ben eö bafür nid^t giebt —
fonbem wieberum nur in ber ßntjie^Miig beö itirniQ beilegen.

^at gc^ auf biefc SBeife tin Unterfd^ieb unb ©egenfa^

anwf«^ bem Sed^t unb bem fnbjectiijen SSäillcn cutmicfelt, fo
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mup nun ani) bfefer Sefetere für fid) , in feiner fetbftftÄnbigen

33ett)egung unb erfd)cinung, häxadjkt tverben. 5)er fubjec^

tit)e SBiÜe ift ®egenftanb ber moxal 3)ie 9» o r a I i t a t ober

bie moralifc^e Selbftbeftimmung beö SlBiaenö, fünbigt fic^ an

a[6 SSorfa^, b. ^. alö felbftbewupte unb felbfigen^oUte

X})at, welche fomit, it^enn fte unrect^t ift, eine ©c^ulb be^

«Öanbernben begrxinbet. 3unörf)ft ge^t nun bie 5(bfid)t beö

woKenben Subjectö auf fein eignet äBo^l; bod) erweitert

fi(^ biefel6e, ^u ber 3bee be6 aUgemeinen ^o^U ober

beö an unb für fid) ®ntcn , mld)c^ ^ert^or^ubringen ber

(Sinaelne a\^ feine $flid[)t anerfennt. Stttein eben in ber 3tu6=

fü^rung biefer m^ji, in ber grfüKung biefer ^ f I i c^ t
, finbet

fic^ baö ©ubject in eine SRenge öon 2Biberfprü(l)en unb 6on=

füiden ^ertt^icfelt. S3a(b entfte^t eine (SoUifion t?erfc^iebener

^flic^ten, balb ttjirb bie fubjectioe grei^eit , n)eld)e eben alö

ford)e swifc^en entgegengefe^tem n)ä^(t, su bem Sofen ^in^

geriffen, unb felbft bie befte ©crmnung hkiht I^äufig o^jumäc^^

tig, gegenüber bem äßiberftanbe ber Stu^ennjelt ; ber 3we(f

entfpric^tnid)t immer ber^tbfic^t; ba^ @ute ftimmt nic^t immer

überein mit bem SBo^I ober ©lücf be^ 3nbit)ibuumö.

®o ergiebt ficf) benn, bap iebe ber beiben biöF)er betrarf)^

teten Stufen beö objectit^en @d\M
, fowoF;! ba6 Stecht a(ö

bie 9Koralitat, in fic^ mange(!)aft unb unöoUftdnbig ftnb ; baö

Stecht , alö ein nur 5leuper(ic^ee; unb gormeEeö ; bie SWorali»

iai, al^ ein nur Snnerlic^eö, ©ubjectit^e^. (So muffen ba^er

beibe fid) auf()ebcn in einem britten, ber ©ittlic^feit,

^M biefem 9(uöbrud bejeic^net ^egel 2)a^, n^aö man neuer*

bingö bie fociale SKoral genannt ^aU 2)er Unterfc^ieb

biefer fodalen SKoral »on ber gewö^na(f)en beftel^t barin, ba^

bie lefetere bie menfc^Hcf^en SBiaene^anblungen i^til^ auö ben

b(o6 ibealen entfd^Iiepungen beö 3nbit)ibuum6 Müiti, t^eilö

auf bie äuperlic^e Uebercinftimmung mit getviffen poftti^en

I
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©efe^en öerweift , bie fociale ?DJora( bagegen ben 9Renf(()en

wefentlid) M einen ^l^eil unb gewifferma^en M ein ^Probuft

ber ®efeflf(f)aft , i^rer 6inrid)tungen unb il;reö ©eifteö be«

trachtet, alfo 3undd}ft biefe (Sinric^tungen unb baö gefammte

organifc^e Seben ber @efeUfd)aft , nid^t aber ben Ginjetnen

alö fo(d)en inö 5(uge faßt , unb umjubilben ftrebt.

^(uögel^enb t>on biefem allgemeinen ©tanbpunfte, ht-

trat^tet bie fociale 9Roral bie (Snttx>idlung bc^ 2)ienfd)en in

einer breifac^en Stufenfolge t>on formen, nämlid^: in ber

gamilie, ber bürgerlid)en ©efellfc^aft unb bem

Die gamilie ift bie ©runblage beö bürgerlid)en gebend

unb be^ ©taatö; fie giebt bem 3nbit)ibuum eine Stellung in

ber @efellfd)aft , einen beftimmten ^reiö öon 3ntcreffen unb

Sefc^dftigungen^ fte le^rt il^n, ftc^ alö fociale^ Sßefen ju

fül)len. 2)ie gamilie berul)t auf ber @l^e, auf bem gemein^

famen ßigent^um, ben gemeinfamen ^zd:iiixi unb 5Pflid}ten

ber S^egatten unb auf ber (Srjie^ung ber Äinber* 3nbem

fobann biefeSe^tern ft(^ r)on bergamilie lostrennen unb eigene

gamilien bilben, lofi fid) bie gamilie auf ober ettt^eitert fid)

ju einem gröperen ©anjen , ber ©efeUfc^aft unb bem BiaaU

.^egcl erflärt ft(^ fe^r beftimmt für bie»g)tnligfeit berß^e,

als eines it)abrl)aft fittlid)en Ser^dltniffeö, bercn äßefen tt)eber

burci^ baS bloö natürliche ©cfd)lec^tSt^erl)dltmf , nod| burc^

baS ibeale Moment ber S^itht , noc^ enblic^ burc^ baS bloS

rec^tlic^e aSerl)ältni^ eineö bürgerlichen 9SertragS crfcf)ö^)ft

werbe» »^egel tJerwirft nad)brüdlid} bie, t?on t>ielen mobernen

Sd^riftftellern, unter anbern t?on gr, von Sd)Iegel in ber

„Sucinbe" aufgehellte 5lnfic^t, als ob bie (Sl)e etwas Un^

wefentlid^eS unb Sleuperlic^eS, baS äBefentlic^e bagegen bie

freie unb innige ^\iht fei, weld)e bal)er auc6 einer fold^en

äußerlichen gormalität ju i^rem Sefte^en gar nic^t bebürfe.
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^^on t)en bciben ©efd^fed^tern, wcld)^ t>\\xd) bie 6^c t^er^

bunben n>erben , re))räfentirt bec 3Rann baö SÄoment beö

^inauöftrebena in bie SBeitc, beö ^am^jfe^ unb bev 9(rbeit

mit ber 5(upentt>e(t unb mit fic^ fe(bft , bie grau bagegeu bie

annigfeit unb 5ibgef(l)[ofl|en]^eit ber gmj)finbung. Sßa^renb

bal)er ber 50?ann bie n?aJ)re a3etl)äti9ung feineö SSefenö aufer=

f)alb beö Äreifeö feiner gamilie, im etaat unb in ber SSiffen^

f^aft finbet, befte^t bie ^öd}fte 53eftimmung beö 3Beibe^

barin, biefen jlrei^ ju mabren unb ju oibnen, bamit ber

3l»ann au^ ben Jläm))fen beö Sebenö in i^n jurücffebrenb, (^x-

Lotung unb ^efriebigung für fein ®efüb(ö(eben finbe.

S)ie nac()fte 6tufe ber focialen (Snttvicfrung ift bie bür^

gerlirf^e @ef eHf((}aft 2)ie bürgerri(l)e ®efellf(l)aft fteüt

ftcf^ unö junäd)ft bar alö ein blopeö 5(gglomerat t?on 3nbit)i^

buen, mldjt burd) gemeinfame antereffen unb Sebürfniffc

unter einanber i>erbunben ftnb, gemeinfamen ©efefeen jui

9(ufred)t^altung be6 Se^t6 unb ber ©id)er^eit unterworfen,

'oon 6ffentlid)en ®en)a(ten überii^ad}t unb bur^ feftgeregeltc

9Serbinbungen auf ein gemeinfame^ ^anbetn angen)iefen fmb.

!I)aö 6i;ftem ber Sebürfniffe, worauf, nad?

^egel, ^unac^ft bie bürger(id)e ©efeüfc^aft beruht, fu^rt ju

einer Stellung unb SSereinfac^ung ber 5lrbeiten, fo

bap e^ nid^t nur möglich wirb, eine %xhdt an toerfc^iebene

Snbiüibuen , je nad) berm unb bem ®rab i^rer Steigung

ober ®efd)id(id)feit, ^u mtl)cikn, fonbern auc^ in tjielen

gaüen bie »^anb be6 3Kenfc^en burc^ bie 3J?afc^ine ju cr^

fe§en. gine fernere golge ^ieröon ift bie SSerfc^ieben^eit ber

©tdnbeunb ber Sef^aftigungö weifen, fo wie bie

Ung leid)!) ei t, welche unter ben 3)?enfcl)en in 33ejug auf

Vermögen , Stang , ©teüung in ber ®efeUfc^aft u. f. w.

Iberrfd^t. ^egel erflärt fid) fel)r beftimmt gegen bie Sbeen ^on
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®Ieid)^eit unb ©ütergemeinfc^aft , auf welche mand}e ^I;i(o-

fo^)l^en bie menfd)Iid|e ®efenfc^aft ^aben grünben woHen»

^egel unterfc^eibet f)an)ßt\adjii^ brei Stanbe. 2)er erfte

6tanb ift ber ber 8anb beb au er, we(d}en er ben fubftan^

ti eilen nennt. 5(n i^n fc^liept fid) ber Staub ber ® ewerbö^

leute, bereu ®efd)äft bie weitere gormirung beö DJaturpro*

bucteö, beren (Srwerb(5mitte( bie STrbeft, ber 93erftanb, bie

®c\d}idüd)tät ift, weöl;arb er aud) biefen Staub ben reflec^

tirten nennt, ^ege( mac!^t l^ierbet bie fofgenbe, fel^r rid)tige

aSemerfung: „^aö 3nbitnt)uum im Staube beö ©ewerbeö/'

fagt er, ,,ift an fid) gewiefen, unb biefeö Selbftgefül^l l^angt

mit ber gorberung eineö rcd)trid)en 3uftanbcö aufö gngfte

Sufammen. 2)er Sinn für grei^eit unb Drbnung ift ba^er

]^auptfdd)lid) in ben Stdbten aufgegangen. 3)er erfte Staub
f)at bagegen wenig felbft ^u benfen; \m^ er erwirbt, ift @aU
eine^ gremben, ber Dktur. Dieö ©efü^I ber 5Ib^angtgfeit

ift hei il)m ein erfteö; bamit mbinbet fic^ leid)t auc^ baö ®e^

fü^l, toon mmfdicn über fid) ergeben ju (äffen, waö ba !om.

men mag. 3)er erfte Staub ift M)n mcl)x ^ur Unterwürfigfeit,

ber ^mitc me^r jur greif)eit geneigt/' 2)er Mtte Staub enb=

iid), welchen ^pegel auc^ ben allgemein en ober benfenben

Staub nennt, l^at bie allgemeinen Sntereffen beö gefeEfc^aft^

liefen Suftanbeö ju feinem ®cfd)äftc. Der birecten 5lrbeit

für bie Sebürfniffe mup er ba^er entweber burc^ ^rit)att)etmö*

gen ober baburd) ent^joben fein, baf er com Btaat, ber feine

S^dtigfeit in 5lnfpru(^ nimmt, fdjabloö gehalten wirb, fo

ba^ baö ^rit^atintereffe in feiner Sfrbcit für baö 5(irgemeine

feine SSefriebigung finbet.

S)aö ßmite in ber bürgerlichen ©efeUfc^aft ift bie

SÄ ec^ topflege, beren 3wed barin befte^t, bap fic jebem

einzelnen ben freien ®ebraud) feiner Ärdfte unb feineö Ser*

21*
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niüijen^ fidjert unb t>a^ Unrc^t tintetbrücft , nnter wetd^er

gorm baffelbe auc^ auftreten möge.

^egel ift für t)ie Deffentlic^feit t)er SJe^tö--

pflege. 2Ba6 bie groge ttjegen ber @efd^n)ornettge^

ricf)te betrifft, fo f^eint feine ?lnfi(^t barüber nic^t ganj fefl

geftanben §u l)aben. 3n feiner (Snc^cloj^dbie fpric^t er [lij

jiemüc^ ^art gegen ba6 ©efd^wornengerid^t au^ , infofern

baffelbe nämüc^ ben SSerbrec^er obne beffen ßingeftänbnif,

(ebtglic^ nad) objectit)en 35en?eifen unb nac^ innerer Ueberaeu^?

gung, »ernrt^eile. @r fagt barüber golgenbeö : ,,2ßorauf eö

anfommt, ift, bap bie ®ett)ipf;eit, t>ollenbö in biefem ©oben,

^on ber 2Ba^r()eit unjertrennlid^ ift; baö ©efiänbnifl aber

ift al^ bie l)öc^fte ©pifee ber aSergett)ifferung anjnfe^en,

wef^e if)rer 5^atur nac^ fubjiectit) ift; bie le^te Sntfc^eibimg

liegt bal)er inbemfelben; an biefen ^unft f)at ber 93e!lagtc

bal^er ein abfohltet Siecht für bie ©d^Hef fid^feit be^ 35eweife6

unb ber Ueber^eugung ber 9ti(^ter. Unr^oüftdnbig ij^ bieö5Wo=

ment, n^eil e6 nur ein 9Koment ift; aber noc^ unt^oUfornme-

ner ift baö anbere, eben fo abftract genommen, baö 33en)eifen

auö blofen Umftdnben unb S^^piff^^M wnb bie @efc^tt)ornen

ftnb tt)efentlic^ 3iid)ter unb fpre(^en ein Urt^eil. 3nfofem fie

auf folc^e obiecti^e Sei^eife anget^iefen ftnb , ^ugleid) aber bie

unt)oUftdnbige ®en?if(}eit, infofern |ie nur in i^nen ifl,

^ugelaffen ift , entf)ält baö @efc^tt)ornengeri^t bie (eigentlid^

barbarifc^en Seiten ange{)örige) aSermengung unb 93ern)e^^s

lung von obiectit)en Seweifen unb »on fubiecti^er, fogenann«

ter moralifc^er Ueberjeugung."

Dagegen fuc^t er in feiner 3ted)t^p^i(ofo))l)ie eine anbere,

ben $Infi(^ten ber ®egen\t>art ftc!^ mel^r anbequemenbe Söfung

Oiefer grage ju geben. Sr fagt bafetbft

:

„(S^ift fein ®runb vorl)anben, anjune^men, bap ber

lurifiifc^e SHic^ter allein ben X^atbeflanb feftftcUen foHe, ba

bicö t>ie 6ad)e jieDei aUgemeinen ©itbung i\i unD iud>i einer

juriftifd)en ; bie Seurt^eilung beö S^atbef^anbe^ gef)t »on

empirif(^en Umftdnben au^, t>on 3^wgniffen über bie .^anb^

lung unb bergleic^en ^Infd^auungen , baan aber «lieber von

2^l^atfad}en, au^ benen man auf bie ^anblung fc^ließen fann

unb bie fie tt)af;rfc^einlid) ober unn)al^rfd)einli(^ mad^en. Gö

folll^ier eine ®ett)if^eit erlangt n>erben, feine S3af)r(>eit

im ^öl>eren (Sinne, welche üwa^ burdjauö (gwigeö ift : 2)iefe

©emiß^eit ift ^ier bie fubfectit^e Ikberjeugung , ha^ ®ett)iffen,

unb bie grage ifi , tvetd)e gorm fott bief« @etx)ipl)eit im ®e^

ric^t eri^alten. Die gorberung be^ (Singeftdnbniffe^ abfeiten

teö aSerbrecä^er^ , tt)eld}e ftd^ gewöljnlid) im beutfc^en Steckte

oorftnbet, ^at baö SBa^re, bap bem ?licd)t bee; fubjeditjen

Selbftbetvuptfeiu«^ baburd) ein ®enüge gefci^ic^t ; benn 3)a^,

waö bie JHid)ter fpred^en , mu^ im S3ett)ußtfein nid^t ^rfc^ie--

Den fein, unb erft, wenn ber aSerbredber eingeftanben l)at, ift

fein grembe^ me^r gegen iijn in bem Urt^eil. ^ier ititt nun

aber bie ©d^wierigfcit ein , bap ber SJerbred^er leugnen fann

unb baburd} baö 3ntereffe ber ®ered}ti^feit gefdl)rbet wirb,

©oll nun wieber bie fubjecti^e Ueberjeugung beö 9f{i^ter0

gelten, fo gefd|iel;t abermals eine^drte, inbem ber 3Kenfc^

nic^t mel)r alö greier U\)anMt wirb. Die Sermittelung ifi

nun, bap geforbert wirb, ber Sluöfpruc^ ber 6d)ulb ober Un=

fc^ulb folCe auö ber Seele be6 93erbred)erd gegeten

fein, — baö ®efc^wornengeric^t/'

Die 9{ed)töpflege fann ieboc^ baö Sefonbere ler m\ä)ie^

benen, in ber bürgerlid)en ®efellfd^aft ^orfommenben ^anb^

lungen unb Sntereffen feine^wegö erfd)opfen; fie mup baffelbe

anberen »?dd)ten überlaffen. Diefe fmb: bie ^oli^ei unb

bie Korporation. 33eibe l^aben bie 53eftimmung, über

bie ^anblungen unb Sebürfnijfe ber 3nbit)ibuen ju wad)en,

baö ßinjelne mit bem ?(llgemeinen in Uebereinftimmung unb



Sufammen^ang ju erhalten imb bie Störungen ber aUgemei^

nen n)ic ber befonberenSBol^lfa^rt au^suglcic^en, mldjt t^eüö

burd) bieSufattigfeitenberStatumirfungen, t^cilö burd^ bie

aaSiKfü^r ber aKenfcl)en herbeigeführt werben. 2)a^er gehört

5U bem ©efc^aftafrei^ ber ^oli^ei md)t nur bie ©orge für bie

öffentlid)e Srjie^ung, fonbern aud) bie Uebertt)acf)ung ber

gamiHenerjiel^ung , bie Stuffi^t über bie erften Seben^bebürf«

niffe unb bieSiegulirung ber 5preife berfelben,bieS(rmen))flege,

bieÄolonifation, bie ^uffud)ung neuer ^Ibjug^tt^ege für ben

»Öanbel, fo nne bie Seitung ber inbuftrieKen entt^icflung beö

aSo(f^ u. f» n>. Sl^rerfeit^ »erfolgen bie Äori)orationen einen

a^nlic^en S^cd, inbem fie fomo^r für bie Silbung i^rer MiU
glieber al^ aucf^ für bie grl^altung eine^ gett^iffen 2Bo^(fianbeö

unter benfelben, enblid) ganj befonberö für bie SQSa^rung ber

©tanbe^e^re beforgt fmb. ^egel ift ein n>armer SSert^eibiger

ber Äor^jorationen , in beneu er befonberö ein üRittel gegen

bie june^menbe SJerfc^n^enbungöfuc^t ber geirerbtreibenben

Älaffen unb bie bamit jufammen^öngenbe SJerarmung erblidft

unb bie er fogar auö biefer 9tü(ffid)t auf eine ©tufe mit ber

einfü^rung beö Sldferbaueö unb be6 5Prit)ateigent^umö fleKt.

„SO^m ÜKitglieb einer berechtigten Korporation ju fein, fagt

er, ift ber einzelne o^ne ©tanbe^el^re , burc^ feine Sfolirung

auf bie felbfifüc^tige Seite be^ @ett)erbe^ rebudrt, feine

©ubfiftena unb ®enup nic^t^ Ste^enbe^* gr n)irb fomit feine

9(nerfennung burd^ bie duperli^enSarregungen feinet grfo(g^

in feinem @ett)erbe ^u erreid^en fuc^en, ^Darlegungen , n)eld)e

unbegrenzt fmb, mii feinem ©tanbe gemäß ju leben nic^t

ftattfinbet, ba ber ©tanb nic^t erifiirt, (bennnur baö®emein=

fame eriftirt in ber bürgerlid^en ©efeüfc^aft , loaö gefe^lic^

conftituirt unb anerfannt ifl) , fid) alfo auc^ feine i^m ange^

meffene , allgemeinere 8ebenött?eife mad^t/'

2)en flettJö^nlirf) gegen baö Äori3orationöioefen erhobene«
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(vimoucf, bap Oaburd) Der freien VUiöübung unD otcigerung

ber ^^dtigfeit eine ©d)ranfe gefegt fei, beantwortet ^^egel

folgenbermapen

:

,,3n berÄorj>oration liegt nur infofern eine 33efct)ranhmg

be^ fogenannten natürlid)en 9ted[)tö, feine ®ef(t)i(flid}feit

auszuüben unb bamit ju erwerben , waö ^u erwerben ifl , öW
iic barin jur QJernünftigfeit beftimmt, namlid) i>on ber eigenen

^))^einung unb Sufdüigfeit, ber eigenen ®efal)r, wie ber @e=

falir für ^(nbere, befreit, anerfannt, gefid^ert unb ^ug(eid)

im bmu^tm il^ätigfeit für einen gemeinfamen 3we(f erl)o-

ben wirb."

Die Korporation unb bie gamilie finb bie beiben, in ber

bürgerlid^en ©efeüfd^aft gegrünbeten , ftttad}en Sßurjeln be6

Sitaat^ ; auf ber ^eiligfeit ber ßr^e unb auf ber (S^re in ber

Korporation beruht baö "Sefttljm bvr bürgerlichen ®efeafc^aft 5

mit i^rer Vernichtung beginnt auct) ber ä^erfall ber gestern.

Mm gamiüe unb Korporation , mt überl)aupt aüe Sphären
ber bürgerlichen ®efeUfd)aft, umfaffen immer nur bie befon»

beren ober inbiribueüen Sutereffen, ^^ftic^ten unb Siechte beö

•i)Äenfd)en. 3u bem wa!)rf)aft allgemeinen 3wede, ^u ber

Verwirf(id)ung feiner eigentlichen ftttlid)en 23eftimmung ge-

langt ber SJ^enfd) erft im @ t a a t e.

„S)er Staat/' fagt^egel, „ift bie aSirflic^feit ber

Itttlid)en3bee, ber fittlid^e ®eip, alö ber ftd) felbft beutlic^e

unb offenbare/' 3)iefer ®eift fprid^t fic^ mmittcibax auö in

Der (Sitte; alö bem allgemeinen 9tefultate ober 9Rebium , in

weld)em bie5leuperuugen ber3:^(Sti9feit unb be^ ©elbftbewußti

feinö aller einzelnen jufammentreffen. a)er Staat ift infofern

bie äußere ober fubftautieüe SSerwirflid^ung ber grei^eit. I)er

Staat ift abfoluter 3wecf ber Vernunft, infofern in il;m fid)

t)a^ einzelne mit bem 9lllgemeinen , bie fubjectit^e greil;eit mit

ber Vereinigung StUer ju einem ©emeinfeben t?offfommen



— 328 -

burc^bringt unb t)erfcf)miljt* S)iefem f)öi)fun ämerfe beö

Staate muffen alle anbern ßwecfe unb 3ntereffen, j» S^

©id^erl^eit beö (Sigentl^um^ unb ber ^jerfönUd^en grei^eit,

untergeorbnet, burd) i^n erft muffen fie beftimmt tt^erben ; aue

i^m alTein ift baö wal^re SBefen beö Staate ju begreifen unb

ju entwide(n, wetc^eö auc^ immer in bem einzelnen galle

bejfen gefd)id^tli^er Urfprung fein mag-

^egel entti^icfelt biefe 3bee nod) beut(ict)er bur^ eineÄritif

jweier entgegengefe^ten politifc^en 2:^eorien »om (Btaak, ber

Slouffeaufc^en unb ber »^aUerfd)en. 5(n jener etftern tabelt er,

baf Mouffeau bie Bereinigung aHer ginjelnen ^u einem ®e^

meintt>efen nid)t al^ eine innere 9tot^wenbig!eit unb ein 33er^

nunftgefe^ , fonbern (ebiglid) al^ baö ^robuct einer bewußten

Uebereinftimmung ber fielen ginjelwitten, beö fogenannten

®efellf(^aftöt)ertrag^, betrachtet f)aU. 9?od) weniger iebo^

ftimmt er bamit überein , baf , n>ie Rätter meint, bie äußere

3Wacf)t unb ©tarfe an bie Stelle beö 3ted^tö unb ber aSernunft

treten foHe.

2)ie 3bee beö (Staate ftellt fi(^ bar

:

1) 3n i^rer unmittelbaren SBirfli^feit, b. ^. in bem in^

bit)ibuellen Staate alö einem in fic^ abgefd)loffenen, fid) auf

fld) bejie^cnben Drganiömu^. %i^ folc^e ift fie bieSSerfaffung

ober baö innere Staatsrecht;

2) ge^t fte in baö SSer^altnif beö einzelnen Staateö ju

anbern QtaaknüUx, äußeret Staatsrecht;

3) ifi fte bie allgemeine 3bee als ©attung, als abfolutc

^afift gegen bie inbit^ibuellen Qtaakn, ber ©eift, ber fi^

im ^roceffe ber Seit gefcl^icl) te feine 3Birflid^!eit giebt

Ueber ben 3wed beS Staats fagt »^egel:

,,3)er ganje innere DrganiSmuS beS Staats mit feinen

Snftitutionen l)ftt ben bo^)(3elten 3tt)ec! ber perfönli^en ginjel=

l^eit unb i^ren befonberen Sntereffen fon)ol)l i^re t)oUftdnbige

/^

\

*I«)Q^^ U/V*/ ^~"

iSnttt)id(uug , bie §lnerfennung il)reS 9ied}tS unb il)rer Selbft-^

ftänbigfeit augebei^en ju laffen, als aud), anbererfeitS, biefe

3ntereffen unb bie ganjc ©cfmnung unb Sl)ätig!eit beS (Sin-

feinen bem ©emeinwefen ein = unb unterjuorbnen
, fo baß We-

ber baS 5ll(gemeine o^ne baS befonbere Sntereffe , äSiffen unb

aSoKen gelte unb t>ollbrad^t werbe, noc^ baß bie 3nbit?ibuen bloS

für baS Sediere als $rit>at^erfonen, unb nic^t jugleid) für baS

^lllgemeine in einer biefeS3wedS bewußten 3Bir!famfeit leben/'

^egel erfennt an, baß erft in bem mobernen Staate bie

(Erfüllung biefeS bo^)pelten 3w?edeS erreid)t werben fei* „3n

ben alten Staaten ," fagt er, „war ber fubjectit^e 3tt>ed mit

bem SBollen beS Staates fc^(ed)t]^in (SinS ; in ben mobernen

3eiten bagegen forbern wir ein eigene 9lnfid}t, ein eigenes

äBoUen unb ©ewiffen. 3)ie 5llten Ralfen feines in biefem

Sinne ; baS Se^te war i^nen ber StaatSwille. a3?äl)renb in

ben afiatifc^en DeS^jotien baS 3nbiinbuum feine 3nnerlici^feit

unb feine Berechtigung in jtc^ l^at, will ber S^enfd^ in- bric

mobernen SBelt in feiner 3nnerlid)feit geel)rt fein. 2)ie Ber-

binbung ^on ^flic^t unb D^ec^t im Staate l&at bie bojjpelte

Seite, baß 2)aS, waS ber (Btaat als ^flid)t forbert, unmit=

telbar auc^ baS dicdjt ber 3nbiinbualität fei, inbem eS dmi

5Rid)tS ift , als bie Drganifation beS Begriffs ber greil)eit.

!Die Beftimmungen beS inbit>ibuellen aSollenS fmb burc^ ben

®taat in ein obiectit>eS!Dafein gebracht unb fommen burd)il)n

erft ju iftrer 5ßal;r^eit unb Berwirflid^ung. Der Staat ift bie

alleinige Bebingung ber ßrreic^ung beS befonbern 3wedeS

unb 2Bol)leS/'

„ 3)arin," fal;rt er fort, „baß ber (Sinjelne biefe notf^*

wenbige Bejiel^ung feines (SinjelwillenS unb feiner fubjec*

ii'vcn grei^eit auf ben Staat, baS allgemeine icUn unb

beffen 3nftitutionen unt)errüdt feftl)alt, baß fie i^m jur ©e^

wo^n^eit wirb, baß er fici^ mit tJoUem Bertrauen an baS
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m^crnem l)in^kbt, mU a map, fein tpa(;ieö 3iUcre|Te

iperbc in imb mit bem 3ntereffe beö Staate ^ugleid) gatjabn,
bariii befte^t bie redete poliii^^e @efinmmg,ber$atnoti^mu^!
3f)r cntfpric^t im ?(eußemt ber po(itif(f)eDrgam^mu6 ober bie

33eifaffnn9 beö Staate, moburd) baö m^cmcinc fid) felbft

unb mit fid) jug(eid) baö SSefonbere unb (Sinjelne , beffen 3n^
teceffemit bem feinigen ^erfc^mot^en ift, erf)d(t unb fortent=

widelt. Die aJerfaffung ift nid)t etmaö ?leuperlid)eö , m^^
ftrocteö, ^t>eld)eö gemad)t ober einem aSolfe ^on au^en gegeben

tt)erben fönnte, fonbern fie ift nur ber Sluöbrud be^ in bem
Solfe (ebenben ©eifteö , fie entmidelt fid) auö biefem unb
mit biefem; unb ebm hierin liegt augleid) bie einzig mögliche

©arantie berfelben»"

me ein notf)tt)enbige6 grforberni^ ^n ber t?ernünftigen

^uebilbung ber SSerfaffung betrachtet ^ege( bie 3:^eilung
ber@en)a(ten, nid^t in bem Sinne, in m^cm bieö ge*

tt)ö^nnd} genommen n)irb, it)onac^ jebe biefer ©etoatten ah-^

folut felbftftanbig fein unb eine bie anbere befc^ränfen foü

;

fonbern i>ie(me^r fo , ba^ jebe für fid) mt ein ©anjeö bilbe,

aber boc^ burd) ben aUgemeinen Drgani^muö auf^ gngfte mit
ben übrigen t>erbunben fei.

S)iefe brei ©ehalten, ober, n)ie e6 ^egel nennt, bie fub»

PantieUen Unterfdjiebe, in ml^c fic^ ber i)o(itif(^e Staat aer=

^egt, fmb:

1) Die ®emlt, ba^ ^Itfgemeine ju beftimmen unb feft--

saferen, bie gefe^gebenbe ©ewalt;

2) bie ®malt ber Unterorbnung ber befonbereu ©pl^ären

unb einzelnen gdüe unter baö Slügemeine, bie Stegierung^.
getDalt;

3) bie ber ©ubjectitJität , aU ber U^ten agSi((enöentfd)eir

bung; bie fürft(id)e ©emlt, in ber bie unterfc^iebenen

©etvalten jur inbitJibueWen &irü)tit jufammengefaf t fmb , bie

I
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alfo bie ©))i0e unb ber ^(nfang be« ©an^en Der c o n ft u u ^

tionelleu ?Olonard)ie ift,

Die fürftHci^e ©ewalt ift bie l;öd)fte unb erfte im ©taaie.

6ie entr)art felbft bie brei 9}?omente ber Totalität in fid> , bie

Sir(gemeinr)eit ber 2?erfaffung unb ber ©efe^e, bie Seratljung,

aU S5eaier)ung beö 33efonbern auf ba6 ^^(Kgemcine , unb baö

SWoment ber legten (gntfd)eibung , aU ber 6elbftbeftimmung,

in tDeId)e aike Uebrige aurüdgel)t. Die fürftlic^e ©ewaft Ift

in i^rer t^ollfommenften gorm nid)t an eine moraIifd}e ^^Jerfon

ober ein auö einer SWajoritat I^ertjorge^enbeö 33efd)Iiegen , —
gormen, in n>eld)en, nad) ^egel, bie Ginbeit Ue befd)riepem

ben SBillenti feine n)irflic^e griftenj ^at — fonbern an eine

tt>ir!(ic^e 3nbit?ibuantat gebunben. Die 9Wonard)ie i]t bie

cntwideftfte gorm ber 6taatöt)erfaffung ; aUe anbere gormen,

5. S. bie ber Demofratie ober Wriftofratie , beß«g(dd^en ber

Segriff t)on Solf^foutterainitat im ©egenfajje gegen bie im

^Konarc^en eriftirenbe ©ou^erafnität u. f.w. gel;ören ben un=

entn)idelteren 6tufen be^ poliii\d)cn ?eben^ an. ©obalb ba=

gegen ein aSoIf alö eine in fid) entnnrfeRe, mafjrl^aft organifc^e

2;otalität gebad}t wirb, fo ift bie Soui^erainität au betrad}ten

alö bie ^^erfönlic^feit beö ©anjen, unb biefe ivieberum finbet

bie ifjrem Segriffe gemape Realität lebiglic^ in ber ^^erfon beö

SKonarc^en. Die Seftimmung einer einaelnen $erfon au biefer

SBürbe gefd)ie^t burd) bie natürliche ©eburt. Daö ©eburt^^

unb Erbrecht mad^t ben ©runb ber Legitimität, alö eineö

nid)t blo^ pofitii>en, fonbern burd^ t)ic 3bee beö Staatee^ felbfl

feftgefteEten Kec^te^ aue*

Sei biefem 5Punft, nämU6} bei ber 9(nfi(i^t, tt?eld^e ^egel

in Seaug auf baö 9?ec^t unb bie ©eltung ber ^erfönlid)Wt

t)eö aSonarc^en im (Btaatt auffteWt, muffen tt)ir etwaß länger

^entjeilen
, ba fie gerabe ben a»ittetpunft felneö ganaen poli^
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xiidim ©vftemö DUO« unD übet Duiübe »idfad^ 9<|ttttten

tPvrben ift.

Offenbar ticgtt)iefer?{nfi(f)t, wie fte »oit J)egel au%.
fprüdjen Würben ift, eine 3n>eibeutigteit ober roenigftenö Un.
flar^eit ju ©runbe. SBa^renb er nämlic^ auf bcr einen Seite
baö ganje geben beS Stontö in ber «ßerfon beö a«onar(|en
concentrirt unb gleic^fam »ertör»)ert barfteltt, fcfjeint er boc{>

auf ber anbern Seite jebe wiUhi^rlic^e (Sntf(I)tiepung von
•Seiten beö aKonard^en aiö auagefc^Ioffen unb beffen ganjeö
äBoUcn unb Sfiun afö bur^auö bcftimmt bure^ bcn ©eift ber

Setfaffung unb ber aHgemeinen «Berfjärtniffe ju benten, 3a
man tann fogar einen gewiffcn gortgang »on bem 3Sor^err=

fd^en ber einen biefer beiben Slnftc^ten ju bem ffiorf^errft^en bcr

onbetn in >§egelö Schriften na(^weifcn.

3n ber (Sncvitopäbie ift »orsugöweife bie felbftftänbig«

©eltung unb Sebeutung ber an bie $etfön(id)teit beö SKonat^
(^en getnüpften SRegierungögewalt ^eröorgc^oben. ßö wirb
bort j.S.gefagt: „2)ie Snbieibualitdt ift bie erfte unb ^c^fte
bmd)bringenbe Seftimmung in bcr Orgonifation beö Staate«.
S«ur burc^ bie 9iegierungegewart unb babur^ , ba^ ftc bie bc=

fonbern @efc[)afte, woäu aud) baS, feibfi bcfonbere, für fit^

abftrarte ©cfe&gebungögcfc^äft gehört, in ftc^ begreift, ift bet

Staat einer." Serner wirb bie fürftlic^e SRcgierungggewalt
ber Slßcö fialtenbe unb bef({)ließenbe SBilte beö Staotö , bie

^ö(^fteSpi&ebeffeIben, bieSÄtieö burc^brtngenbe (Sin^eit ge=

nannt; cö wirb i^t bie abfolutc
, fd^iüpiic^c (gntfc^eibung in

otlcn Slngcregcn^eitcn bcö Staate äugef(^rieben.

Die anbere Seite ber oben erwähnten Slnftc^t, bei weid^cr
me^r bie 33ef<I)ränfung bcä |)erfönlid)en SffiiKenö beö 3«onar=
<i^en burc^ bie aagemeinen unb not^wenbigen SSebingungen
feiner gntf(^eibuug ^eroortritt

, finbet fid) »orjugäweife in bcr

„^^ilofop^ie beö Diec^tö" angebeutct, unb jwar ebenfowo^I

I
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in ben fni()cren Jhiötjabcn berfdben
, (mtdjc i>or ber k^kn

Zn^ahc bcr Suci;cloj)5bic erfd)icnen fmb) aU in ber neiteften,

narf) ^Cijetßi lobe i>on ®an6 i^eranftafteten, ^ier lefen mx
fol^cnbe 5emerfcnö\t)ertl^c Stellen

:

,,53e{ ber Drganifation beö (Staate, b. f). ^ier bei bcr

conftitutioneWcn ^Jlonard^ie, miif man 9?ic^tö t)or ftc^ Ibaben,

al^ bie 5ffotf)n?cnbicj!eit ber 3bee an ftc^ ; alle anbere ©efic^t^^

^junfte muffen ^crfc^t^inben. 3)er 6taat mup aU ein gropeö

ard)iteftonif(f)eö ©ebanbe, ale eine ^imo^hjpU ber 33ernunft,

l>ie fid) inbcr 2Birf(icl)fcit barfteüt, betracl}tet n>erben. Mc^,
m^ ficf) alfo blo^ auf m^lid^fcii , 9(euperric^fcit u. f. w*.

h^ie%ift von ber ))f)ifofo»)f)ifcl}en Scr^anblung aua^nfd) liefen.

l)ap nun ber©taat,ber ficf) felbft bef^immenbe unb fout^eraine

mUc, baö (cfete ftc^ (5ntfcf)(iepen ift , begreift bie SorfteUung

kid)U !3)aö ©d)tt)erere ift , baf biefe^: „3d) tviir" al$

^erfon gcfapt tt)erbe. ^^iermit foK nid)t gefagt fein, baf

t)er ^3}^onard) ti^illfü^rlid) ^anbeln biirfe, t>ielme^r \\i er an

ben concreten 3n^art ber Verätzungen gebnnben , unb , wenn
bie Sonftitution feft ift, fo \)Cii er oft nid)t mt^i au i^m, ald

feinen %amen ju unterfc^reiben. 5lber biefer 9?ame ift x^i^iic\,

eö ift bie ©))i^e, über bie nid)t hinaufgegangen njerben famu
man fönnte fagen, eine organifd)e ©liebcrung fei fd}on in

ber fd)önen !Demofratie 5Itf)en^ v>orf)anben ; aber n?ir fel)en

fog(eid), bap bie @ried)en bie le^te gntfc^eibung auö gan<

auperen grfd)einungen genommen ^abcn , auö ben Drafeln,

ben (Singemeiben ber D^fertf)iere , an^ bem gluge ber SJögef,

unb bap fic fid) jur 5^atur af^ pi einer 9J?ad)t vergalten ^aben,

bie ba t)erfünbet unb auöfprid)t, maö bem 9Jlenf(^en gut fei.

I)a^ ©elbftbeiDuf tfein ift in biefer ^üi noc^ nic^t ^u ber %h
ftraction bcr Subjectit^ität gefommen, no^ nic^t baju, ba0

überbau ^u gntfd)eibenbe ein „3c^ mi^' Vom5J?enfd}en felbft

auögefprod)en tDcrben mup. 2)iefeö 3d) mad)t Un großen
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Unterf^ieb ^ifct)en ber oUcn unb mobernen Seit auö, uub

fo mu^ eö in bem ijrofen ©ebaube beö ©taatö feine eigen-^

t^ümlic^e griftenj r)aben. Selber tt)irb aber biefe SSeftimmung

nur alö äupere unb beliebige angefe^en/' gerner ^eift e^

an einer anbern ©teile

:

„aBenn man oft gegen ben aSonarc^en het^au^kt, ba§

eö burc^ il)n t)on ber 3ufäüigfeit abfange, tt)ie e^ im Staate

äugele, ba ber 9)lonar(^ übel gebilbet fein fönne, ba er ^itU

lei^t nid)t n?ert^ fei, an ber (Bpi^c beffelben ^u fte^en, unb

ba^ eö tt^iberfinnig fei, baf ein fol^er Umftanb al^ ein ^er^

nünftiger eriftiren fotle, fo ift eben bie fflorauöfeeung l;ier

nid;tig, baf eö auf bie »efonber^eit beö (S^arafterö anfomme.

e^ ift Ui einer t)ollenbeten Drganifation beö ^taat^ nur um
bie 6^)i6e beö formellen (Sntfc^eibenö ju tl)un, unb man
braucht ju einem SKonard^en nur einen 3Benfrf)en, ber „3a"
fagt unb ben^unft auf badi fe&t; benn bieigpi^e foll fo fein,

bap ^ic 53efonber^eit be^ ß^arafterö nidf^t baö Sebeutenbe ift*

äBaö ber SKonard) nod) über biefe le^te Sntfdjeibung i)at, ift

&tm^ , baö ber ^:particularität an^eimfdat, auf bie eö nic^t

anfommen barf. (So fann mo^l 3uftanbe geben, in benen

biefe $articularität allein auftritt, aber al^bann ift ber (Staat

nod) fein t?öllig auögebilbeter ober fein tt)o^l conftruirter. 3n
einer tt?ol)tgeorbneten «Ü^onarc^ie fommt bem @efe^ allein bie

obiectit)e ©eitern, ml^m ber 3Ronarcl) nur ba^ fubjecti^e

„3d) n)ill" l)inau5ufe(jen ^at/'

9llö S3egrünbung ber grbmonarc^ie tDill ^egel tt?eber bie

göttlidje ©nfe^ung, nod) bie angeblichen 33ortl)eile biefer SSer*

faffungöform, nod) enblic^ baö ^jofttit^e Mec^t gelten laffen,

fonbern betrad^tet biefelbe t^ielme^r nur al^ burc^ bie Sac^e

felbft, b. ^. bie dlatm ber SSer^ältniffe notl)tt)enbig gemad)t»

„2)ie 2Äonarc^en/' fagt ^egel „seid)nen fic^ ni^t gerabe

burc^ för^jerli^e Ärafte ober burd) ©eift auö , unb bod) laffen

I

- 335 ^
fid) SJinicnen von il;nen 6el)errfd)en. 9Benn man nun fagt,

Die ^3J?enfd)cu liefjen fic^ nnber il;re 3ntereffen, ßmdc unb

^^bfid)ten regieren
, fo ift baö ungereimt , benn fo bumm ftnb

bie 9J^enfd)en nidjt^j e^ ift if)i Sebürfni^, eö ift bie innere

^^hfijt ber3bee,bie fte, felbft gegen il)r erfd)einenbeö SSemi^t^

fein, ba^^u nötl^igt unb in biefem ^^erljältnif erljält/'

'X)er ^)}?onard) hat bie unbefd)ränfte äßa^l ber ^Perfoneu,

n>eld;e einen beratl)cnben unb vorbereitenben 5lntl)eil an allen

6ntfd)ließungen beffelben l)aben follen. 3)iefe allein ftnb t^er-

anttvortlicb für feine @ntfd}eibungen, \t>eil fte bem gürfteu bie

33eftimmungögrünbc ba,ui an bie X-^anb geben ; ber gürft felbft,

ber bloö, auf ben ®runb beö ibm ertbeilten ^tatbeö, ba6 ent^

fd}eibenbe Söcrt auöfprid)t, ift über alle a^erantwortlid)feit für

bie 9iegierungöl;anblungen erl)aben. 5?ur fein ©ewiffen ift

in fubjeitiüer 9iü(!fid)t, foune in objei-tii>er ba^ ©anje ber

93erfaf|ung unb ber befte^enben ©efe^e, bie oberfte 9?id)tfd}nur

für ben ©cbraud) unb S3ürgfd)aft gegen ben ^Jiiiibraud) ber

fürftlic^en @en?alt.

T)ie 5luöfül)rung unb 5Intvenbung ber fürftlid)en Qnt-^

fd)eibung ober bie ategierung^gen)alt im engern ©inne, n>eld)e

bie rid)tertid)e unb bie poH^eilid)e ©enmlt unter fidj begreift,

ift befonbern 33el)örben ani^eitraut, u>eld)e i^on bem ^^Jlonar--

d)en getDal)lt tt?erben unb fo organiftrt fein muffen , ba§ fie

nad) unten baö ?eben beö ^ciU in aüen feinen Sejieljungen

burcbybringen unb regieren, nad) oben aber in eine Einheit

Sufammenlaufen. !l)ie befonberen, localen 3ntereffen trerben

am Seften ber ©elbftt^erttjaltung ber ©emeinben unb ^orpo^

rationen ant>ertraut, boc^ unter a^^ittinrfung unb Dberauffic^t

ber «Regierung, ^egel fprid)t fid) gegen baö übertriebene

gentralifiren im Staate unb für eine gemiffe Selbftftänbigfeit

ber ©emeinben auö. !Die ©ic^erung ber SRegierten gegen

ben 3Kiöbrau(^ ber ©emalt i^on ©eiten ber 53ebörben unb
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i^rer SSeamteten finbet er eine^t^eilö in ber ^ierar(()ieiinb SJer-

antttjortlic^feit biefer Settern anberntl^eilö in ber Screc^ticjun^

ber ©emeinben unb Korporationen, woburd) bie (Sinmif^nng

fubjectitjer SSiKfü^r in bic ben beamteten anvertraute ©ettjalt

gei)emmt unb bie, in baö einzelne 93ene^men nic^t reic^enbe

ßontrole von oben, von unten ergänzt tverbe»

Die gefe^gebenbe ©etvalt f)at bie gortbilbung ber ®e^

fe^e, tt?eld)e ftc^ auf allgemeine innere ^ngetegenl)eiten bejie=

^en , unb ber SSerfaffung felbft $u i()rem ©egenftanbe. Sie

beful)t auö brei gactoren, bem ®Jonard)en, tt)etcl)em bie l^öc^fte

(Sntfd)eibung jufommt, ben Otegierungöbei^örben, tvelc^e mit

i^rem 3tat\)t i^m beifte^en, enblic^, bem ftdnbifd^en

©lement.

§ege( befprid}t \)ui bie tvid}tige grage, in welchem ©inne

bie 2i)ei(nal)me ber ^rivatperfonen an ben @taat^ange(egen=

f)cikn 3u faffen fei, b» ^. mit anbern SBorten, bie grage über

bie ^«ot^wenbigfeit unb m^üdjUit einer ftdnbifd)en Siittvir--

fung, Sl^an l^at, fagt ^ege(, getvö^nlic^ einen bo)3petten

®runb für biefe 9Kittvirhing angegeben, näm(id) einmal

bap bie ^bgeorbneten au^ bem a^olfe e^ am Seften verfte()en

muffen, n)aö jum 2So!)le beö 93o(!e6 biene, unb stveiten^, ba^

fie ben unjtveifen)aft beften äBitten für biefeö 2ßof)l I)atten.

.^egel tvill feinen biefer ©rünbe gelten laffen» „2)ie ©etvä^r-

leiftung," fagt er, ,,bie für baö allgemeine Sefte unb bie

öffentliche grei^eit in ben Stäuben liegt, ftnbet fid), bei eim=

gem Slac^benfen, nic^t in ber befonbern Sinfic^t berfelben —
benn bie ^öd^ften Staatsbeamten l)aben not^tvenbig tiefere

unb umfaffenbere (Sinfid)t in bie 9Jatur ber (Einrichtungen

unb S3ebürfniffe beS ©taatS, fo mt bie gröpere ©efc^idlid^feit

unb ©en?ol)n{)eit biefer ®efd)äfte unb fönnen o^ne ©täube

baö Sefte i^un, tvie fie auc^ forttt)äl)renb bei ben ftänbifcf)en

Ser^anblungen baö SSefte tl)un muffen, — fonbern fte liegt
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t^eifö in einer änt\)at von ßinfic^t ber Slbgeorbneten , vor«

nel^mlic^ inbaö2!reiben berben^ugenberl)öl)eren@tellen ferner

ftel)enben beamteten unb inSbefonbere in bringenbere unb fpe.«

jiellereSebürfniffe unbSÄängel, biefieinconcreter^fnfd^auung

vor fid) l^aben, t^cii^ aber in berjenigen SBirfung, tveld^e bie

au ertvartenbeSenfurSieler, unb jtvar eine öffentliche Senfur,

mit fic^ fü^rt, fd}on im 9?orauö bie befte (Sinfu1)t auf bie ©e-

fc^äfte unb vorjulegenben gnttvürfe ju vertvenben unb fie nur

ben reinften ^Motiven gemäp ein^urid^ten — eine 91ötl)igung,

bie ebenfo für bie 9Kitglieber ber ©täube felbft ivirffam ift.

Sßa6 aber ben Vjorjüglid) guten 2BiHen ber ©tänbe für

baS allgemeine Sefte betrifft, fo i]t fc^on oben bemerft tvorben,

baf eö jur 5(nftc{)t beö $öbel6, bem ©tanbjjunft beö 9^egati=

ven überl)aut)t gel)ött, hü ber ^legierung einen böfen ober

tveniger guten 2BilIen vorauöjufe^^n; eine SSorauSfel^ung,

bie 5unäd)ft, tvenn in gleicher gönn geantwortet werben foKte,

bie Slecrimination jur golge f)ätU, bap bie ©tänbe, ba fic

von ber (Sinjeln^eit, bem $rivatftanb>)unft unb ben befonberen

3ntereffen Ijerfommen, für biefe, auf Soften beö allgemet«

neu Sntereffeö , i^re ffiirffamfeit ^u gebrauchen geneigt feien,

ba l}ingegen bie anbern SRomente ber ©taatögetvalt fd)on für

ftd) auf ben ©tanb)3unft beö ©taateö geftellt unb bem allge^

meinen 3ivede getvibmet finb» SBaö hiermit bie ©arantie

ühcx^aupt betrifft, weld)e befonberö in ben ©tänben liegen

foU, fo tl)eilt aud) jebe anbere ber ©taatöinftitutioueu bicd

mit i^nen , eine ©arantie beö öffentlichen SBo^leS unb ber

vernünftigen grei^eit ju fein, unb eö giebt barunter 3nftitutio*

neu, — tvie bie ©ouveränetät beS 9)?onard^en, bie erbnd)feit

ber 2:i)roufolge , ©erid)töverfaffung u* f, f*
— in welchen

biefe ©arantie nod^ in viel ftärferem ©rabe liegt» Die eigen*

t^ümlid}e SSegrifföbeftimmung ber ©tänbe ift beS^alb barin au

fuc{)en , bap in i^nen baö fubjective 9)ioment ber allgemeinen

n. 22
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grei^eit, bie eigene (Sinftd^t unb ber eigene aBitte ber ©))^are,

bie in biefer !Darfteaung bürgerliche @efer(fcl)aft ge»

nannt tt?orben ift, in 53e3iel)ung auf ben (Staat ^ur enftenj

fommt. 3)ap bie6 9J?oment eine Seftimmung ber jur Sotali«

tat enttvideltenSbeeift, biefe innere 9?ot^menbigfeit , n)e[(l}e

nidjt mit auperen ^«üt^ttjenbiijfeiten unb 9iü0rid)feiten 5U \?er^

wec^feln ift, folgt, tjjie überaK, auö bem }3^ifofop^ifc^en

®erid)t^^>un!te/'

Sin einer anbern ©teWe brüdt fic^ ^egel faft tjeracfitlicf;

über biefe ^^eilnaljme ber einzelnen an i^ren 5lngelegenr)eiten

ane. (Sr fagt ndmlic^ in ber ©na;clo)3abie : mmöge biefer

S^eifna^me !önne bie fubjectiüe grei^eit unb ßinbilbung unb
bereu allgemeine ^Meinung fid) in einer eriftirenben SBirffam--

feit seigen unb bie Sefriebigung, Qtme ju gelten, genießen,

»^egel tt?eift ben ©täuben eine ^ermittelnbe Stellung

Stt)ifd^en ber Stegierung unb bem 3Sülfe an. ©urc^ fte tt^erbe

bewirft, bap tt?eber bie fürftlicl)e ©etüalt al^ ©rtrem ifolirt

unb baburd^ alö blof e »§errfcl)ergen>alt unb SBiafü^r erf^eine,

ttod) aber aucl) bie befonberen Sntereffen ber ©emeinben, Mox-^

porationen unb Snbitjibuen ficf) ifoliren, ober bap gar bie

©njelnen bloö aU eine unorganifcl)e 9)?enge, aU jerftörenbe

3Kaffe gegen ben Drganiömuö beö ©taatö tvixUn.

Sluö biefem ©ruube tDill aud) ^egel baö aSolf nid}t al6

eine ungef^iebene 9J?affe , nod) aud) alö eine in i^re Sltome

aufgelöfte Stenge jur 3:^ellnal;me an ber ©efefcgebung
, ^ur

Vertretung ^ugelaffen i^iffen , fonbern nad) ben ttJefentlic^en

Unterfd)ieben beffelben, nad) benbrei fd)on früher angeführten

©tauben; b. ^. mit anbern SBorten; ^egel erflärt fic^

gegen baö moberne ate^jräfentatiüf^ftem ober bie fo^

genannte 33ertretung nac^ ^ö»)fen. !Do(^ n^eic^t bie t)on i^m

t)orgefd}lagene gorm ber S^ertretung t)on bem alten feubalftan^

bifc^en e^ftm, tt)ie e^ früher in ben meiften beutfdjen Staa«
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ten befianb , in mehreren tt)efentlid)en fünften ah , unb mi
muffen bal;er üxoa^ genauer auf bie (Sin3ell)eiten feinet

aSorfc^lageö eingel^en.

^pegel empfiehlt ba6 3 ^t> e if a mm er fi) fte m. Die erftc

Kammer, tt)eld)er er tDieberum baö Slmt ber Vermittlung ixoU

fc^en ber Siegierung unb ber jtDeiten Jlammer juert^eilt
, foU

auö ben ©utöbefi^ern sufammengefe^t fein, tt)eld)e nid^t burc^

äSa^l, fonbern burd) jjerfönlid^e^ ober @eburtöred}t alö 9}er=

treter if}reö ©tanbeö erfd)einen. §egel mad)t feinen Unter=

fd|ieb ^TOifci^en bem großen unb bem fleinen ©runbbeft^, ober,

tt)ie er fid) auöbrüdt, ^wifdjen bem gebilbeten Z^di ber@üter=

beft^er unb bem Sauernftanb. (Sr betrachtet nämlic^ überl;au^3t

ben @üterbert& aU bie Safiö einer fclbftftaubigeren politifc^cn

©teUung unb Sebeutung, infofern berfelbe ebenfo unabl)angig

t?om ©taatöüermögen , alö ^on ber Unfi(^er^dt beö @etoer=

beö, ber ©ud}t beö ®en)inneö unb ber Veränberlid^feit beö

Sefi^e^, alfo üon ber @unft ber 9teg{erungögeii>alt, fomie

t)on ber ®unft ber 9»enge fei. Um biefen 'Bian\) nod) mel;t

unb felbft gegen bie eigene äBiUfül)r feftjuftellen , t?er(angt

»^egel bie Un^eräupertic^fett beö ©runbbefiijeö , bie Stiftung

t)on Sliajoraten»

»aö anbere ©lieb ber ftanbifd)en Vertretung foU gebil:=

bet n?erben burc^ bie beivegtid)e ©eite ber bürgerlid)en ©efell«

fd)aft, bie äuperlid) ivegen ber SKenge il)rer ©lieber, tvefent^

lid) aber wegen ber Statur i^rer Veftimmung unb Vefd}afti*

gung nur burd^ Slbgeorbnete eintreten fönne. Sluc^ biefe $lb^

orbnung ober ffia^l foU jebod) nid)t nad) Äöpfen ftattfinben,

fonbern nad) ben im Staate beftef^enben ©enoffenfc^aften,

©emeinben unb Äor^jorationen. 3ebod) foUen bie Slbgeorb-

neten t^eber nac^ 3nfiructionen ftimmen, noc^ aud^ baö U-

fonbere Sntereffe einer ©emeinbe ober Korporation gegen bad

5iagemeine, t)ielme]^r n)efentlid) nur biefe^ Seftterc geltenb

22*
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machen, me Sebingung ber 9Ba^(, b. f). al^ SSürgfct^aft füx

bie Sd(;lenben, baf ber ©en^ä^rte einen (S^arafter, eine

einfi(f)t unb einen 3Öiaen ^ahc, ber feiner Slufgabe, ju aU=

gemeinen Stngelegen^eiten pge^ogen jn it)erben, entfprec^e,

fteüt ^egel t^orne^mlid) anf : „bie bnrcf) miUldje ©efc^aft^^

fül)rung in obrigfeitrid)en ober ^aateamtüd^m 2)ienften er^

morbene unb burc^ bie Z^at Uwa^xk ©efinming , ©efc^icf^

li^feit unb ^enntnip ber ginrid)tungen unb Sntereffen beö

©taatö unb ber biirgerlicl)en ©efellfc^aft , fott)ie ben babur^
gebilbeten unb expxohkn obrig!eitlicf)en Sinn unb Sinn beö

etaat^/' 5(uöfü^rac()er entmicfelt ^ege( [eine ^nfic^t t^on

ber Unjulänglic^feit be^mobernen, (ebigUcfi aufben«Bebim
gungen beö mtex^ unb eineö gell^iffen 6enfnö ru^enben äBa^r.

fi;ftem6 unb ^on ber 5ftot^\i?enbig!eit, an ber 9tepräfentation

»orjug6tt)ei[e ©olc^e S^eil nehmen ju laffen, mld)c in of^

fentricf)en (Stellungen tvirfen, in einer 5l6l)anblung „über
bie aSer^anbtungen ber tt)ürtembergifd)en Sanbftänbe 1815—
1816/' ^ier erflärt er fi^ mnädjftUfümmkxühcxXa^, m^
er oben ben „Sinn beö etaat^'' nannte. „3)iefe ©runb^

eigenfdiaft/' fagter, „ift nicl)t mit abftracter einfielt, nod)

mit blofer 9tec^tfd}affenl)eit unb einer guten ©efinnung für

baö SSSo^l beö ©anjen unb baö ^c\ic ber einzelnen abge-

tl^an* ©üterbefi^er, ebenfott)o^l aber auc^ bie gemerbtreiben^

ben unb fonft im SBefi^e eineö gigent^um^ ober einer ©e^
f^idlid^feit beftnblic^en 3nbit)ibueit ^aben ba^ 3ntereffe ber

(Sr^altung bürgerlid)er Drbnung, aber ba^ !Directe i^reö

3md^ hierbei ift baö q3rit)ate il;reö 33efi$e^. Söennlanb*

ftänbifc^e 3)e^utirte ben 6inn be^ $rioatintereffeö unb $ri*

»atred)t6 al6 il)ren erften ^md mitbringen, tDoüon baö
Uebrige abl)ängig unb eine golge fein foll , fo ge^en fte barr

auf auö
, fo aSiel alö möglid) bem (Biaak ab^ubingen unb

überflüffig , wenn aud^ fonft nid;t unawerfmäpig , boc^ für
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i^ren ßmd nid)t unumgfinglid) notl)tt)enbig ju flnben , unb

fie fommen über^aujjt mit bem äBillen l;erbei, für baö Slttge^

meinefo SBenig alö möglich ^u geben unb jutl^^um

(S6 ift nid^t bat)on bie Sebe, mld)e ©efinnungen 3)e^)utirte,

auö it)eld)em Staube ober a^er^ältniffe fie ifeergenommen toa-

ben, l^aben fönnen; M (Einrichtungen beö ©taatö, tt)ie

Ui ieber vernünftigen aSeranftaltung, barf nid)t baö Sufdl^
(ige gered)net yt)erben, fonbern eö fann allein bie grage ba*

nad) fein, n)aö bieSßatur ber (Bad:}e, f)\ex beö Staubet,

mit ftc^ bringt.

3)er Sinn beö ^BtaaM ermirbt fid^ aber üornel^mlic^ in

ber habituellen Sefc^äftigung mit ben aUgemeinen

Slngelegen^eiten , in tt)eld|er md)t nur ber unenblic^e SBert^,

ben baö 5(llgemeine in fid; felbft l)at, empfunben unb erfannt,

fonbern aud) bie (Erfahrung von bem ffiiberftreben, bergeinb^

fd)aft unb ber Unreblid)feit beö ^riva tintereff eö unb ber

^am))f mit bemfelben, inöbefonbere mit beffen »^artnadigfeit,

infofern e6 fid) in ber 9lec^töform feftgefe^t ^at, burc^gemac^t

mirb. Sei ber SBa^l ber !De»3utirten ift ce ba^er eine m\tnU
iidjc 9iüdfid)t, bap bie 2Bal)lmänner auö folc^en Serpltuif^

fen auöge^en, in mld^m jener Sinn »or^anben fein mu$
unb in tvelc^en er gebilbet tvirb/'

Ueber baö ^xin^ip, bie aBal)lfä^igfeit unb SBa^lbarfeit

lebiglic^ an bie Sebingung eineö geiDiffen Sllter^ unb eineö

gewiffen genfuö ju fnüpfen^ fpric^t er fic^ ebenbort folgen^

bermagen auö : „!Die SSürger erfd)einen (Ui biefem S^fteme)

alö ifolirte ^tome , unb bie SQSal^lverfammlungen al3 unge«

orbnete, unorganifd)e" 5lggregate, baö 3?olf überl)aupt in

einen »Raufen aufgelöft, — eine ©eflalt, in welcher baö ©c*

meinmefen, tt)o eö eine »^anblung vornimmt, nie fic^ jeigen

foKte; fte ift bie feiner untvürbigfte unb feinem SSegriffe, gei^

ftige Drbnung ju fein, tt)iberfpre(^enbfte. 3)enn bad alter,
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ingleidien baö $ er mögen, ftnb duaHtäten, mlä)e Hoö
ben ginselnen für fic^ Betreffen, nic^t (Slgenfc^often,

ttjefd^e fein ©elten in ber burgerlidf^en Drbnung anma^^m.
g-itt fo(cf)e^ (Selten l^at er aüein fraft eineö 5(mte6, ©tanbe^,
einer bürgerlid) önerfannten ®en)erbögef(f)icfac^feit nnb ^c^
rec^tigung na^ berfeften, SSKeifterfc^aft, Zitd, n. f. f. 3)ie

aSülf^öorfteHung ift mit \o^m @cikn fo vertraut, baf man
erft bann t)on einem aRanne fagt, er fft &t\^a^, mnn er

ein ^mt, 5Weifterfcf)aft nnb fonft in einem beftimmten Bür^-

gerlic^en Greife bie ^ufnal^me erlangt ^at] t)on einem ^in=:

gegen
,

ber nur 25 3a^re alt «nb 93efi|;er einer Siegenf^aft,

bie i^m iä^xli^ 200 fr. nnb m^x abnjirft, fagt man,
er ift 5fti^tö. SBenn eine SJerfaffung i^n bo^ ^n (Stm^
mad)t, SU einem SB ä^( er, fo räumt fie i^m nn ^o^e6 ^o^

Htifc^e6 SRec^t, o^ne alTe ffierbinbung mit ben übrigen bür=

gerufen (Sriftenjen, ein, unb fü^rt für eine ber tt)i(^tigfien

Slngelegenl^eiten einen Suftanb J^erbei, ber me^r mit bem
bemofratifc^en

, ja felbft anarcl)ifc^en «Prinzip ber SSerein^
jelung ^ufammen^ängt, ai^ mit bem ^xin^xp einer organi^

fc^en Drbnung. fDie großen Stnfange ju inneren rec^tnd}en

»er^altniffen in Deutf^Ianb, n)oburd» bie förma(t)e etaat^-.

bilbung vorbereitet n>orben, finb in ber ©efc^ic^te ba ^u

fuc^en, n)o, nac^bem bie alte föniglic^e 9iegierungögen)a(t

im aKittelalter toerfunfen unb baö ©anje in STtome aufge--

röft mar, nun bie 9^itter, bie freien Seute, ^löfter, bie

«Ferren
, tt)ie bie ^anbef^ unb @en)erbtreibenben

, ftcf) gegen

biefen Suftanb ber 3errüttung in ©enoffenfd^aften unb ^or.

porationen bitbeten, n^elc^e fi^ bann fo lange an einanber

abrieben, hie fte ein leiblid^eö ^ebeneinanberfte^en fanben.

SBeit babei bie oberfte 6taat^gert)art, in bereu D^nma^t ge=

tabe baö SBebürfnip jener ^orj)orationen lag , üm^ fo Sofeö

mx, fo bilbeten bie partieüen @emeinu>efen i^re S5erbin=
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bungöweifen befto fef^er, genauer, ja felbft peinlich biö ^u

einem gan^ einengenben gormaliömuö unb Sunftgeift auö,

ber burc^ feinen 5(riftofratiömuö ber §(uöbi(bung ber Staate-^

Qmalt ^inberlid) unb gefal)rlid) u^urbe. 5Rac^bem in ben

neueften ßdkn bie Stuöbilbung ber oberen Staatögen)artert

ftd) vert^oUfommnet ^at, ftnb jene untergeorbneten
3nnftfreife unb ©emeinf^eiten aufgelöft ober i^nen wenigftenö

i^re ^ontif(^e ©teKe unb SSe^ie^ung auf baö innere ©taatö--

red)t genommen tt>orben» 6^ ttjdre aber nun \vo^ tt?iebet

3eit, it)ie man biö^er »ornelfimnd) in ben Greifen ber

l^öl^ern ©taat^be^örben organifirt ^at, an^ bie untern Sp^a^
ren «lieber au einer politi\i)cn Drbnung unb dljxc surüd^u^

bringen unb fte, gereinigt von Privilegien unb S(nred)ten, in

ben (Btaai alö eine organifc^e Silbung einzufügen. Sin

tebenbiger 3ufamment)ang ifi nur in einem gegliebcr^

Un ©an^en, beffen Z\)tiU felbft untergeorbnetc Äreife bil=

ben. Um aber ein fold)eö ju erhalten, muffen enblic^ bie

franaöfifd)en Slbftractionen von bloßer Sln^a^l unb
gSermögenÖquantum verlaffen, tvenigftenö nic^t me^r jur

^au)3tbeftimmung gemad)t unb vorne^in alö bie einzigen 33e^

bingungen einer ber n?id)tig|!en politifc^en Functionen geftelTt

tverbcn. @old)e atomiftifd}e «Prinzipien ftnb , wie in ber

SaBiffenfd)aft fo im 5)8olitifc^en , baö flobtenbe für allen ver^

nünftigen Segriff, ©eglieberung unb ?ebenbigfeit/'

Unb an einer anbern SteÜe

;

„S)ie ©arantie, mld^e burd^ bergleic^en Sebingun*

gen für bie 2:üd)tigfeit ber SBa^lenben unb ©ewä^lten gefugt

tvirb, ift o^nel)in tl;eil6 negativer Slrt, tl;eilö eine blofe

^Prdfumtion
;
ba eö l^ingegen eine ganj anbere , vofttive ©a«

rantie giebt, burd) baö S^^txaum ber 9iegierung ^u ben

©taatöbienften ober bur^ baö 3«trauen ber ©emeinben unb
ber aKitbürger ju ©emeinbebienften , 5lemtern erival;lt unb
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in ©enoffenfc^aftett aufgenommen tt)orben ju fein, ferner

burc^ tt)ir!(i(f)e Z^ti^idt unb ^nif)di am organifc^en Staate-

itnb aSoKöIeben bie ®ef^icfad)!eit fo tt)ie ben Sinn beffet*

6en, ben Sinn be6 9Jegieren6 unb ©el^orc^en^ ficf) erworben

unb ®e(egen()eit gegeben ju l^aben, ba^ bie SSä^fer bic

©eftnnungen unb SSefä^igung fennen lernen unb erproben

fonnten/'

^egel fe^t babei t)orau6, baf unter ben ^bgeorbneten

fic^ für leben befonbern großen 3tt)eig ber ©efellfc^aft, § 35.

für ben ^anbel
, für bie gabrifen u. f. tt)* , 3nbit?ibuen be^

finben ttJerben, bie il^n grünblic^ fennen unb i^m felbft ange«

F)ören* S(uf biefe SBeife feien benn bie 5(bgeorbneten ni^t die-

präfentanten t)on ©njelnen, ^on einer Stenge, fonbern die-

prdfentanten einer ber tt)efent(ic^en ©p^ren ber ©efettfdjaft,

SRcjjrcifentanten il^rer großen 3n t e r e f f e n.

5(u(^ biefe Sbee entwidelt «^egel an einer anbern ©teile

feiner @d)riften unter SSe^iel^ung auf gegebene 3Serl^ä(tniffe,

namlid) in bemSluffa^: „über bie englifd^e SieformbiU/'

6r fagt bort über baö angeführte ^rinjip unter 5(nberm:

„Sie Sntereffen, mc fie in bie ©tdnbe organifd) unterfd)ieben

jtnb — in bem angefül^rten 35eifpie(e ©d)tt)ebenö in bie

©tanbe beö 9(bel6, ber ©eifili^feit, ber ©täbtebürger uuD

ber SSauern, — entfprec^en jwar bem S^if^^i^^^ ber meiften

(Biaakn, nac^bem, vt)ie in Sngtanb, bie ertDäF)nten anbern

Sntereffen aümälig nunmel^r mäd)tig geworben finb, nic^t

mel^r t>oKftdnbig. 2)iefer 9J?angel wäre iebod) leidet ^u befei-

tigen, wenn bie frül^ere 93aft6 be^ innern ©taatöred)t6 wic^

ber üerftanben würbe , nämlid^ , bap bie realen ©ruublagen

beö ©taatölebenö, fo 'voic fte wirflic^ unterfc^ieben fmb unb

auf il^ren unterfd)iebenen ®d)alt wefentlic^er S3ebad)t in ber

Stegierung unb SSerwaltung genommen werben muf , au^ mit

SSeWuftfein unb auöbrüdlic^ ]^erauögel)oben , anerfannt unb,
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WO un if)nm gefprod^en unb über fie entfd^teben werben foU,

fie felbft, ol^ne baf bieö bem Swfaße überlaffen würbe, pr

©prad)e gelaffen werben follen. 5«a^)oleon l^at in einer 6on^

ftitution, weld^e er bem Äönigreid) 3talien gegeben , bie g3e=

rec^tigung ^ur Stet^rdfentation nad) ben klaffen t?on ^^offi=

benti, 2)otti, 5Kerd)anti in bem Sinne jeneö @efid)töpunt-

M eingetl)eilt/'

*^egel fprid}t fid) für bie Deffenttid)feit ber

©tfinbet)er^anbtungen auö, weit baburd) erft bie of=

fentlid)e 9)kinung ^u wa^r^aften ©ebanfen unb gur (Sinfid)t

in ben 3«ftanb unb Segriff be^ (Staam unb bejfen 5(ngele=

gen^eiten, baburd) aber aud) ju ber gd^igfcit , barüber t^er-

nünftig ju urt^cilen, fomme; weit fie ferner bie ®efd)dfte,

bie 5:alente, S;ugenben unb @efd)id(id)feitcn ber ^Biaat^bc--

l^örben unb beamteten fennen unb Uaä;)kn le^re ; weil eine

folc^e Deffentlic^feit eine mdc^tige ©elegen^eit ber 6ntwid=

lung unb ein ©c^aupla^ ]&ol)er (S^re für biefe S^alente, anbrer-

feitö aber ein Heilmittel gegen ben ßigenbünfel ber ßinjelnen

unb ber SWenge, unb eine^ ber gropten SSilbungömittel für

biefe fei.

SBir fefeen eine ©teile ^er, in wet(!^er ftd^ ^egel no(^

au$fü]^rlid)er unb auf treffenbe 2Beife über bie 5?ortl)eile ber

£)effentlid}!eit ber ©tdnbei^erl^anblungen auöfprid)t:

•,;3)ie Deffentlid^feit ber ©tdnbeüer^anblungen ift ein

gropeei, bie SSürger ^orjüglid) bilbenbe^ ©c^aufpiel, unb Ue
9Sol! lernt baran am SKeiften baö SBa^r^afte feiner Sntereffen

fennen. (So ^errfd)t in ber Siegel bie SBorftellung , bap 5llle

fc^on wiffen, wa^ bem Staate gut fei, unb bap eö in ber

©tdnbet)erfammlung nur jur ©prad)e fomme; aber in ber

Zf)at finbet gerabe baö @egentl)eil ftaii*^ erft l^iec entwideln

fid) Sugeiiben, Talente, @efd)idlid}feiten, bie ju «TOuftern

ju bleuen l)aben. greilid) finb fold^e Serfammlungen be»
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^d^mtlid) für bie SMinifter, bie felbft mit SBi& unb S3ereb=

famfeit angct^an fein muffen , um ben Singriffen ^u begegnen,

bie öier gegen fie geri(l)tet werben; aber bennod^ ift bie £)ef=

fentri(^feit baö gröpte SSilbnngömittel fiir bie ©taat^intereffen

überhaupt. 3n einem ffiolfe, wo biefe ftattfinbet, ^eigt fid)

eine gan^ anbere Sebenbigfeit in a3e5ier)ung auf ben (Staat,

alö ba, wo bie ®tcinbet)erfamm(ung fcl)(t ober nic^t öffentlid^

ift. ßrft burd) biefe Sefanntmerbung eineö jeben i^rer Schritte

l^angen bie Kammern mit bem SBeiteren ber öffentlich) en

SWeinung ^ufammen, unb eö jeigtfic^, baf e^ ein Slnbe--

reo ift, \\)a6 fi^ 3emanb au ^aufe hei feiner grau ober hd

feinen greunben einbilbet, unb wieber einSlnbereö, waö in

einer großen Serfammlung gefc^ie^t, wo eine ©ef^eibt^eit

bie anbere auffrißt/'

Ueber bie öffentlid^e SWeinung f))ricl)t fid) ^egel in

einem (Sinne au6, welcher befunbet, baß er awar bereu tiefere

SSebeutung unb Tiad)t auf baö öffentliche Seben füllte, jebod^

auf ber anbern Säte i^x einen wahren SBert^ ^usuerfenneu

fic^ nic^t entfd}tießen fonnte. „Die öffentliche 9«einung/'

f^Ö^ ^^ //if^ bie unorganifd)e SBeife, wie fic^ 2)aö, roa^ dn

aSolt will unb meint
, ju ernennen giebt* SBa^ fid) wirflic^

im Staate geltenb macl)t, muß fidl) freiließ auf organifc^e

SBeife bet^ätigen , unb bieö ift in ber SSerfaffung ber gaU»

5(ber ju allen Seiten war bie öffentliche ^Jleinung eine große

9Kacl)t unb ift eö befonber^ in unferer ßdt, wo baö ^rinjip

ber fubjectii^en grei^eit biefe SBidjtigfeit unb Sebeutung l)at.

SBa^ ie^t gelten fott, gilt nid)t me^r burc^ ©ewalt, wenig

burc^ ©ewo^n^eit unb Sitte, wo^l aber burd) ginfid)tunb

©rünbe»

S)ie öffentlid)e Meinung entl^dlt bal^er in fic^ bie ewigen,

fubftantiellen ^rinji^ien ber ©erec^tigfeit, ben wa^r^aften 3n^

^alt unb baö 3tefultat ber ganjen aSerfaffung , ©efe^gebung

f
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unb be0 aügemeinen 3uftanbeö uhei1)a\ipt, in gorm beö ge--

funben a»enfd)entHrftanbeö, al6 ber burd) Mee in

©eftalt x>on Sorurt^eilen ]^inburc^ger)enben ftttfid)en ©runb»
läge, fo toie bie wa^r^aften Sebürfniffe unb ricl)tigen Zen-^

beulen ber aa3ir!lid)feit. Sugleic^, \oie bieö 3nnere inö 53e*

wußtfein tiitt unb in allgemeinen Sa^en jur ä^orftellung

fonunt
, tl)eilö für fid) , t^eilö jum *8e^uf beö concreten dtai-^

fonnirenö über 53egebenl)eiten, 5lnorbnungen unb a3erl)dlt=

niffe beö Staate unb gefüllte SSebürfniffe, fo tritt bie ganje

Bufalligfeit beö 3Reinen6, feine llnwiffen^eit unb 3Jerfe]^=

rung
, falfcl)c Äenntnfß unb SSeurtl^eilung ein."

3n ber öffentlicf)en g)Zeinung ifl bal^er, nad^ ^egel^ 33e^

^aui)tung, S33a^rl)eit unb enblofer Srrt^um unmittelbar i^er^

einigt, unb Weber mit bem (Sinem, nod^ mit bem 5lnbern ift

eö i^r wa^rljaft (Srnft. Daö ©ubftantieae , b. i). 2)ae$, um
Waö eö in ber 2:i;at ju t^un ift, laßt fid) nic^t auö ber um
mittelbaren Sleußerung ber öffentlid)en SKcinung, fonbern

nur am unb für fic^ felbft erfennen. ,,£)aö ^^rinjip ber mo^
bernen gßelt," fagt ^egel weiterhin, „forbert, baß, m^
Seber anerfennen foa, fid) i^m alö ein Serec^tigte^ jeige.

Tlußerbem aber wiU 3eber noc^ mitgefv>rod)en unb mitgerat^en

^aben. ^at er feine ©c^ulbigfeit, b. l). fein SBort, ba^u

getrau , fo läßt er fid) nad^ biefer Sefriebigung feiner Suh
iectimtät gar mcke gefaüen. 3n granfreic^ l)at bie grei^eit

ber Siebe immer weit weniger gefä^rlicl) , al^ baö ©tumm^
fein, gefcl)ienen, weil baö Se&tere fürcbten ließ, man werbe

2)aö, m^ man gegen bie Sad^e f)ahe, hd ficf) behalten,

wä^renb baö 9iaifonnement ben 5luögang unb bie »efriebi-

gung ber (Sad)e enthalt, fo baß biefe leichter i^ren ©ang
fortzugeben vermag.

S)ie öffentlid)e 9)?einung \)erbient ballet eben fo gcad)=
tet alö \)eracbtet ju Werben; 2)iefeö nad) i^rem concreten
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Sewu^tfein unb ^(eu^erung, Seneö m^ i^rer wefentlic^en

©ruublage, bie, me^r ober tpeniger getrübt , in jeneölSons

crete nur [c^eint* 2)a fte in i^r nic^t ben Tta^ftah ber Unter--

((Reibung noc^ bie gä^igfeit f)at , bie fubftantieüe ^t\it jum

beftimmten SBiffen in fid) ^erauf3u{)eben, fo ift bie Unabf)dn=

gigfeit t>on i^r bie erfte formelle Sebingung ju etn)a6 @rofem

unb SJernünftigem in ber äSirfli^feit wie in ber S3if[enfd)aft.

2)iefeö fann [einerfeitö fid)er fein, baf fie eö fic^ in ber golge

gefallen laffen, anerfennen unb su einem i^rer SJorurt^eile

machen werbe»

3n ber öffentlichen Meinung ift alleö galf(f)e unbSBal)re;

aber baö 2ßa^re in i^r i^u ftnben ift bie 6a(^e beö großen

9Kanneö» äßer, waö feine 3eit will unb auöfpric^t, i^r

fagt unb \)ollbringt, ift ber groge aWann ber 3eit» (Sr tl)ut,

waö baö Snnere unb äSefen ber 3eit ift, t)erwir!lic^t fte, unb

wer bie öffentlicl)e 9J^einung, "caxt er fie ^ier unb ba l)ört,

nid^t au v>erac^ten t^erftel^t, wirb eö nie ju @rofem bringen/'

5?atür(id) fommt »^egel ftierbei auf bie ^Preffe unb

beren g r e i ^ e i t su fpre(l)en, (Sr fagt über fie golgenbeö

:

„2)ie grei^eit ber öffentlid^en SKeinungömit^

t^ eilung, beren 9J?ittel bie treffe ift, bie^efriebigung je^

neö ^)ri(felnben Sriebeö, feine 5[Reinung ju fagen unb gefagt ju

\)(xhi\\, \)0X \\jxz birefte Sicherung in ben i^re ^uöfcl)weifunt

gen tl)eil^ öerl^inbernben, tl)eilö beftrafenben polizeilichen unb

Sled^tögefe^en unb 5lnorbnungen ; bie inbirecte @id)erung

aber xm ber Unfc^äblid) feit, welche üorne^mlic^ in ber S&tic

nünftigfeit ber SSerfaffung, ber geftigfeit ber Df^egierung , bann

au^ in ber Deffentlidt^feit ber ©tdnbet)erfammlungen begrün^

betifl; in Se^terem, infofern fic^ in biefen SSerfammlungen

bie gebiegene unb gebilbete ßinfic^t über bie Sntereffen beö

<^iOiOii^ au^fpric^t unb ^Inberen wenig SSebeutenbeö ju fagen

übrig laßt , wobur^ ^auptfd^licl) bie Meinung i^nen benom=

men wirb, alö ob fotcf^eö Sagen t?on eigentf)ümlic{)er ffiid)-

tigfeit unb äBirfung fei; ferner aber in ber ®leid)gültigfeit

unb 2}erad)tung gegen feid)teö unb gel^affigeö Sieben, ju ber

e0 fic^ notl)Wenbig balb l)eruntergebra(^t l)at/'

^egel fpric^t fid) l;ierauf fel)r ftarf bagegen auö, baf

man bie ^repfrei^eit beftnire alö bie greil)eit, ju reben unb

juf^reiben, wa^ man wolle. 5ltlerbing^3 , fagt er, laffe bie

Unbeftimmbarfeit beö ©toffeö unb ber gorm , weld^e in ben

^^euferungen ber 5Preffe F^errfc^e, auc^ bie ©efe^e barüber bie^

jenige Seftimmt^eit nic^t erreid)en , weld)e r>on bem @efe^ ge^

forbert werbe. 5lllein bieö l)ebe feineöwegö baö Oted^t unb

bie 9'iotl)wenbigfeit auf, bergleid)en 5(euferungen, infofern

fie 93erle^ungen ber @^re üon 3nbiinbuen, 9Jerldumbimgen

unb ©d)mä^ungen gegen bie 9tegierung ober bie ^\'rfon beö

gürften, SSerl^ö^nungen ber ©efe^e, 5lufforberungen jum

5(ufrul}r u. f. w. entl;alten, alö 93ergel)en ober S^erbrec^en ju

betrad)ten unb ^u bel;anbeln; t^ielmebr %oS^t jene Unbeftimm«

barfeit nur bie golge, baf ber fubjectii^e Soben, auf weld)em

jiene 93erbred}en begangen werben, auc^ bie ^^^atur unb ©e«

ftalt ber Sleaction beftimme; biefe trete bal^er entWeber auf

al^ polijeilicl)e ffierl)inberung ber S^erbred^en ober alö ei»

gentlic^e Strafe, boc^ fo, ba^ aud) babei bie fubiecti\?e Sfn«

fid)t \)on ber ©traffälligfeit gewöl)nlic^ baö ^JKafgebenbe fei*

2)ie 5(bneigung unb @eringfd)d§ung, mit weld)er »g)eger

bie öffent(id}e 5iÄeinung betrachtet, ^eigt fid) aud) barin, ba§

er bie 2Biffenf(i)aften auöbrüdlic^ t>on aller Serü^rung unb

aSerwanbtfc^aft mit berfelben auöfd)liept. „2)ie Söiffenfc^af«

ten," fagt er, ,,ba fte, wenn fte ndmlid) anberö Sßiffen«

fd)aften finb, fowol)l fid) übcvlunipt nic^t auf bem Soben bed

SWeinenö unb ber fubjecti^en ^^nfic^ten befinben, alö auc^ Skjit

5)arftellung nid)t \\\ ber Äunft ber SBenbungen, be^ ^Infpie«

lenö, falben 5tuöfpred)en6 unb SSerftecfen^ , fonbern in bem
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un3tt)eit)eutigen, beftimmten unb offenen ?(u^fprec^en bet SSe-

bentung unb beö Sinnet befielt, faKen nic^t in bie ^aU^

gorie Neffen, tt)aö bie off'entli(l}e Sleinung auömac^t/'

333ie fic^ nun, nac^ ber t)orf)erge]^enben !Darfteüung ^t-

gel^, ber Staat im Snnern nac^ feinen i?erf(^iebenen Sl'lomen«

ten organif(^ gtiebett unb entit)icfe(t, fo fapt er auc^ lieber

aüe biefe einzelnen 9Äomente ^ufammen unb l^ebt fte gemiffer*

mafen auf in feiner Einheit , namentlid) in feinen 33e$ie^un*

gen nac^ aufen unb in ber Sef)au))tung feiner ©ou^eränetät

gegen anbere &aatm. !l)ie (Sin^elnen im Staate })ahm ba*

l^er bie ^flict)t, burd) ©efal^r unb 5lufo}3ferung i^reö Sigen«

t^umö unb Sebenö, if)rer Sntereffen unb ü6er^au()t atteö

2)effen, voa^ in bem Umfange beö Sebenö begriffen ift, bie

Unab()ängig!eit unb <5out)eränetät beö ©taatö gu erhalten.

hierin liegt, nac^^egel, baö fittüc^e ^^Koment beö ,^riegö,

ben er ba^er nic()t alö abfohiteö Uebel ober afö eine b(o^

äuftrlicl^e 3wf^üigfeit, bie in ben Seibenfc^aften ber 9}kc!^t*

f)aber ober ber 55ö(!er if;ren @runb l^abe, fonbern alö eine

Stot^tvenbigfeit Uttadjtct a>iffen tt)iü» „ß^ ift notf)n)enbig,''

fagt^^egel, ,,bap t)a^ @nb(id)e, Sefiß unb8eben,al^(Snblic^eö

gefegt tt)erbe, weil t>k^ ber 33egriff bei3 (Snb(ic()en ift. iDer

Ärieg, a(6 ber 3iift^tib, in ttjelc^em mit ber (Sitelfeit ber

jeitlid)en ©üter unb !l)inge, bie fonft eine erbaulicl}e D^tebenö«

art p fein ^pflegt, ßrnft gemacht tt)irb, ift baö 5flloment,

n)orin bie 3bea(ität beö ^efonberen i^r 9ied)t er()ä(t unb

SQäirflic^feit n)irb; er ^at bie ^ö!)ere Sebeutung, baf burc^

i^n bie fttt(id)e ©efunb^eit ber 3Sö(fer in i()rer Snbifferenj

gegen baö geftit>erben ber enblic^en Seftimmt^eiten erhalten

tt)irb, tt)ie bie 33en)egung ber 2Binbe bie 6ee t)or ber gciulnif

bett)af)rt, in welche fie eine bauernbe 9tuf;e, wie bie SSölfer

ein bauernber ober gar ein ewiger griebe, »erfe^en würbe.

3m grieben be^nt fi^ baö bürgerliche ieUn me^r au^ ; aße

ep\)äxm Raufen fid) ein, unb e^ ifi auf bie Sänge ein «Ber«

fumjjfen ber ÜJfenfc^en; i^re «Particularitaten werben immer

fefter unb t?erfnö(^ern. 5lber jur ©efunb^eit gehört bie (Sin=

f)eit beö Äörjjerö, unb, wenn bie Steile in fid) ^art Werben,

fo ift ber S:ob ba. ewiger griebe wirb f)auftg ali5 ein 3beal

geforbert, worauf bie ^}Äenfd)l;eit angeben muffe. Äant ^at

einen gürftenbunb t?orgef^lagen, ber bie ©treitigfeiten ber

Staaten f(^lic^ten foUte, unb bie ^eilige ^dlianj l^at bie 5lb=

fic^t, ungefaf)r ein fold^eö ^nftitut ju fein. Mein ber Staat

ift 3nbit?ibuum , unb in ber 3nbit?ibualitat ift bie ^e^ation

wefentlid) entf^alten. SBenn alfo auc^ eine 5(n3ar;r i>on Staa»
ten fid) 3u einer gamilie mad)t, fo mup fid) biefer «ßerein,

at^Snbi^ibualität, einen Oegenfafe creiren unb einen geinb

erzeugen. ^u6 ben Kriegen gelten bie «Bölfer nid}t aUein neu

geftärft ^er^or, fonbern Stationen, bie in fid) un^ertraglid)

fmb, gewinnen burd) ilriege nac^ aupen Diul)e im Snncrn.

5(llerbingö fommt burd) ben ^rieg Hnfic^erf^eit inö ©gen*
t^um, aber biefe reale Unftd)erl)cit iftmdjte, a(ö bie Se*
wegung, bie notI;wenbig ift. Tlan ^ört fo »iel auf ben ^an^
sein mi ber Unftd)err)eit, (Sitelteit unb Unftetigfeit jeitlic^er

Singe fprec^en, aberSeber benft babei, fo gerührt er auc^

ift: iii) werbe bod) baö 3Keinige behalten. Äommt nun aber

biefe llnfid)er^eit in gorm t)on ^ufaren mit blanfen ©abeln
Wirflid) 3ur eprad)e unb ift e6 dxnft bamit, bann wenbet

fid) jene gerührte (E-rbaulid^ feit, bie SlKeö i^or^erfagte, ba^u,

glüd)e über bie Eroberer au63ufpred)en. Sro^bem aber finben

Kriege, wo fie in ber Watur ber Sadje liefen, ftatt*^ bie

Staaten fd)iefen wieber auf, unb t)ae ©erebe t^erftummt i^or

ben ernften SBieberl^olungen ber ®efd)ic^te."

31^ fomit bie 5(ufo^ferung für ben Staat eine aügemeine

^flic^t, burd^ welche, wenn wirflid) bie Selbftftdnbigfeit

beö Staate bebro^t ift, aUe Sürger unter bie SBaffen gerufen
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werben, fo tt)irb biefe(6e bod) aui} noc^ burd) einen befon-

berenStanb, ben ®tanb ber 2^apfer!eit, t>ertreten, \X)di)a

fomit ebenfo not^tt?enbig ift, vok bie übrigen Stdnbe.

»^egel fteUt ben ^Kilitärftanb fe^r ^ocf); er nennt i^n

ben ®tanb ber 5((lgemein{)eit, ber bie $flid)t f)aU, bie 3bea=

Utät an \i^ felbft jur ßriften^ ju bringen, b- 1^. fi^ auf^n»

o))fern» Sntereffant ift, tt)ie ^egel unter 5(nberem auc^ ben

©ebraud) beö geuergett)e{)rö aia eine logifc^e 9tot^iDenbig!eit

bebucirt» (är fagt barüber: „J)a6 ^ßrin^ip ber ntobernen

SQBelt, ber ©ebanfe, l^at ber 2;apferfeit bie ^öf;ere ©eftalt ge-

geben, baß i^re 5(euperung me(^ani[d}er ju fein fc^eint nnb

nic^t a(ö S^un biefer befonbern ^ßerfon, fonbern nur a(^

&Ih1) eineö ©an^en, ebenfo, baf fie alö nic^t gegen ein*

jelne ^erfonen, fonbern gegen ein feinbfeligeö ©anjeö über«

()tuH)t gefe^rt
, fomit ber ^jerfönli^e 9J^ut^ alö ein nic^t per«

fönlic^er erfc^eint. Sene^ ^rinji)) "i^at barum baö geuerge*

n)e^r erfunben, unb nidji eine suf^ßig^ (Srftnbung biefer

SBaffe ^ai bie bloö perfönlid)e ©eftalt ber Xajjferfeit in bie

abftractere t»ern)anbelt/'

2)arin, bap ber ©taat nac^ aupen alö ein inbi^ibueüeö

Subject auftritt , finbet ^egel bie 9iot^tt>enbig!eit begrünbet,

baf bie ^^norbnung biefer äußeren aSer{)ältniffe , bie Unter?

^anblungen mit anbern Staaten, bie Sefel^ligung ber be*

waffneten Ma6:)t u* f. tt). ebenfalls in bie ^anb eine^ ein-

zigen ©ubjectö, beeJ Surften, unmittelbar unb allein ge*

legt fei.

2)ie6 fü^rt nun ju ber feiten ^cik ber Setrad)tung beö

©taat^ ober bem äußern ®taat^red)t. 3n ^Se^ug auf

biefeö brüdt fic!^ ^egel fe^r unbeftimmt unb unflar auö ; er

fagt, ieber Staat bebürfe einer Slnerfennung feiner Selbft?

ftänbigfeit nac^ außen unb verlange biefe ^on ben anbern

<BtaaUn*^ ob er fie erhalte, Ijänge tl^eil^ t?on bem guten
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SBiüen biefer anbern Staaten, tl)eilö t>on feinen eigenen 3u*

ftänben, feiner Serfaffung, feiner inneru Stärfe ah, 3)ie

befonbere m biefer SJnerfennung unb über^au^jt bie geftftel*

lung ber bvftimmten aSerl)ältuiffe, n?eld)e auun Staaten ju ein^

anber beobad}ten it)üllen, bilbet t^n ©egenftanb ber a^er*

träge* S)er Stoff biefer Verträge, meint ^egel, fei t>on

unenblic^ geringerer S^annigfaltigfeit, alö in ber bürgerlid)en

©efellfc^aft, ba bie ßinselnen in biefer nad) ben »ielfac^f^en

dii\dii6:)tm in gegenfeitiger ^^bl)ängig!eit ftänben, l^ingegen

fetbftftänbige Staaten fid) in fid) befriebigenbe ©anje n>ären.

!Da^ 93ölferred)t, bemerft ^egel iDeiter, enthalte ben

©runbfa^, baß bie «ertrage, auf benen bie Serbinblid)fei?

ten ber Staaten gegen einanber berufen, gehalten tverben

foUen. hinein , ba eö feinen aU 9Rac^t über ben einzelnen

Staaten conftituirten allgemeinen Sßillen, feinen 5Prätor,

f)öc^ftenö Sd)iebörid)ter unb Sermittler jtt^ifc^en Staaten unb

aud) biefe nur nad) bereu befonberem SBillen gebe, fo bleibe

iener ©runbfa^ be^ 23ölferred}t6 ein bloßeö Sbeal, unb in

ber 3öirflid)feit finbe immerfort ein aBed)fel jmifd)en einem

t?ertragömäßigen 3uftant>e unb einer ^luf^ebung beffelben

ftatt* ©egcn bie j^antfd)e 3bee eine^ ett^igen griebenö burd^

einen Staatenbunb, n?eld)er, alö eine ^on jebem einzelnen

Staate anerfannte Stacht, jeben Streit fd)lid)ten foUe, erim

nert^^egel, baß ein fold)er 3uftanb bie ($inftimmung aUer

Staaten üorauöfeße, n^elc^e ieboc^, ba fie lebigfic^ auf mo«

ralifd)cn, religiöfen ober fonft meld}en ©rünben unD Mä^
ii(^kn, Ucxfjawpt auf befonberen, fou^eränen Söillen U*
rul)e, immerfort mit 3ufäüigfeit bel;aftet bleibe. 5)al)er fbune

ber Streit ber Staaten, infofern bemfelben nid)t burc^ lieber*

einfunft begegnet miU , nur burc^ Ärieg entfd)ieben trerben.

2)aö ^öc^fte ©efe^ in bem SJer^alten eineö Qtaat^ gegen

ben anbern, fagt J^egel, i\t baö SBo^l beö (Staam, unb

ir. 23
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baö ^xin^ip für bie @m^tiQtdt ber Äriege unb «ertröge ift nid)!

ein faber aKgemeiner ^^irant^ro^>ifcf)er ©ebanfe, fonbern ba^
n)irf(i(f) gefrdnüe ober 6ebro^te SBo^l in feiner beftimmten

93efonber^eit.

^eger berührt ^ier, n)ie man Mt , bie t)ief6efproc^ene,

and) t?on Jlant erörterte gracje iiber ben ©egenfa^ \)on S^oral

nnb ^olitif nnb bie gorbernng , ba^ bie geltere ber (Srfteren

gemäß fein muffe, gr bemecft barüber: 3)aö ffio^l einee^

Staate 1)aU eine ganj anbere 35ered)tigung, ala ba^ Sßo^I
beö einlernen; ber (Staat, bie fitiMH Subftanj, ^abe i^r

S)afein, affo and) i^r 9te^t unmittefbar in einer nid)t ab=

fixadm
, fonbern concreten (Sriften^ , nnb biefe concrete (Sri«

ftenj allein, niiiit einer ber \>kkn für mora(ifd)e ©ebote ge=

l^altencn aUgemeinen ©ebanfen fönne ^ti^ip ihxce ^anbelnö
fein, „3)ie5lnfi(^t/' fagt er, „^on bem mmeintlid)en lln=

red)t, itjefc^eö bie ^oUtif immer in biefem ©egenfa^e ^aben

foü, beruht noc^ üielme^r anf ber (BddHic^Mt ber ffiorfte(Inn=

gen ^on moxalität, ^on ber Statur be^ etaak^ unb beffen

SSerWftnig jum moralifc^en @efid)töpunfte/'

Snbeffen verlangt bod) ^^egc(, bafi bie (Staaten fid) ei=

nem oberften öölferrect>t(id)en ©rnubfafee and) im Kriege nn=
tertt)erfen foüen. (Sie foüen namlid) and) im Xlriege fo ge=

gen einanber t)erfa^ren, baß ber ^Irieg felbft aB ein nur a}or=

überge^enbe^ erfd)eine unb in if;m bie ^3J?ögtic^feit beö grie^

benö erhalten n)erbe, (gö muffen baf)er 5, S. bie ©efanbten
refpectirt, ba^ gamiHen^ unb ^^rii>at(eben gefd)ont «werben

u.
f. m, 3m Uebrigen beruht, nad^ ^egel, baö gegcnfeitige

«err)a(ten ber Sblfer m einanber, fon^o^l im Kriege alö im
grieben, t)orne^m(id) auf bereu Sitten, 2)ie europäifd)en ^a^
tionen betrad)tet ^egel alö enger unter fi^ verbunben unb
gleic^fam eine einzige gamilie bilbenb nad) bem allgemeinen

$rinaip il;rer ©efefegebung, i^rer Sitten, i^rer Silbung,
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^ierburd) mobificlre fid) baö t)ö(ferrec^tlid}e Ser^a(tniß unter

i^nen unb mx\)c ein frieblic^ereö , al^ eö fonft ju fein pflege.

(So n)ie nun fc^on im Ärieg bie t)erfd^iebenen Staaten

alö enblif^e unb befonbere fid) gegenfeitig aufjul)eben trad)ten,

fo ge^en alle bie befonberen SJolfögeifter unter in bem a l ( g e-

meinen ©eift, bem ©eif^ ber SBelt; fie fmb blope Mo-
mente ber Seltgefd^ic^te, bie jugleid^ baö SBeltge^

rid)t i%

ji

23
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^cQd unterfc^cibet brel t^erfc^iebene 9(rten ober ©tufen

ber ®ef(i)id)t6betracf)tung, bie urfvrün9n(t)e, bte re =

fUctirte unb bie ^J)i(ofoj)l^ifcl)e.

2)ie urfprüuölirf^e ®efc()icft^fc^reibimg befd)ränft

fi^ barauf, bie Z^akn, SSegeben^eiten imb S^ipfl^be ^u

fc!^i(betn , tt)eld)e ber ®efd)ic^t6[c^reiber tjor ftc^ ^cljaht , unb

fomit einfach 2)aö, n)a6 äu^er(ic& ^orf)anben ^t?ar, in baö

3ieic^ ber geiftigen SSorfteüung äiberjutragen. !l)er ®eift be^

aSerfafferö «nb ber ®eift ber »^anblungen, i>on benen er er*

äaf)lt, ifi hierbei einer nnb berfelbe. 5i(6 9)infter biefer 5kt

tjon @efc!^id)töf(^reibun9 nennt »^egel ben ^erobot, ben

S!f)uc^bibeö , ben 3feno>)f)on, ben (Scifar u. [ n). ^uö bem

SDlittelalter red)net er l^ier^er bie naiven Sf)roni!en , au^ ber

Steu^eit bie SKentoiren.

!l)ie sweite Slrt ber ®efd)id)te ift bie reflectirenbe*

6ö ift bieö biejeniße, beren !DarfteI(nng — nid)t in Se^ie-

l^ung auf bie ^i\\, fonbern rücffid)t(id) be^ ®eifte^ — über

bie ®e9entDart l^inan^ ift, Diefe ®attuni3 ^oX tt)icber mehrere

Unterabt^eilungen, !l)ie erfte berfelben beftef)t in 2)em, waö

n)ir allgemeine ®efc^i(^te nennen, b, ^. in ber Ueber*

ftci^t ber ganzen @efd)id)te eineö SSolf^, eineö Sanbeö, ober

ber aSäelt, »^ier fommt e6 befonberö auf bie 5(nfid)ten an, bie

ftd^ ber SSerfaffer ti^eilö üon bem 3nf)a(t unb 3w?ed ber »^anb--

(ungen unb Gegebenheiten felbft, bie er befd)reibt, tl)ei(ö »on
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ber ^^(rt, n)ie er bie ®efd)id)te fd}reiben will, gebilbet l)at.

,^egel giebt in ©e^ug auf allgemeine ®ef(^id)töf(^reibung ben

engtanbern unb Sranjofen ben SSorjug toor ben !Deutfd)en,

weil jene mel)r auf ber ©tufe allgemeiner unb nationaler 33il=

bung ftcinben. „Gei un6 bagegen," fagt er, „flügelt ftc^

3eber eine (Sigentl)ümlid)fcit auö unb, ftatt ®efd)ic^te ju

fd)reiben, beftreben wir un^ immer, ju fuc^en, wie ®e^

fc^ic^te gefc^rieben werben muffe/'

SSott ben älteren @efc^ic^töfd}reibern rechnet ^egel l)ier*

kr ^au^jtfäc^lic^ giviu6 unb !Diobor ^on (Sicilien, ^on ben

neueren So^anneö von 93?üller»

(Sine jweite Slrt ber reflectirten ®efd)ic^te ift bie ^rag*

matifc^e. Sie l)at, nad) »^egel, ben 3^^^«^/ bie SJergam

genl)eit auf bie ©egenwart ju be5iel)en, bie gefd)id)tlid)en

33egebenl)eiten burd) baran gefnüpfte Sleflerioneu frud)tbar

für bie 3e^tlebenben gu mad)en. «^egel tabelt hierbei bie (Sin=:

feitigfeit ber moralifd^en ^Betrachtungen, bie man an bie ®e*

fd}ic^te ju fnii^jfen ^)fl[ege, unb überftaujjt ber Slnfid)t, al^ ob

l)urc^ bie 33etrad)tung früherer B^^ft^nbe, burc^ bie fogenann-

ten @rfal}rungen ber ®ef(^ic^te für bie Seleljrung ber äJölfer

ober ber gürften befonberö SSiel gewonnen werben fonne.

©e^r treffenb fagt er: „3ebe 3^it \joX fo eigentl^ümlic^e 3u-

ftanbe , ift ein fo inbir>ibueller 3uftanb , baf in il^m au6 i^m

felbft entfd)ieben werben mup unb allein entfd)ieben werben

fann. !l)al^er ift eö vX^X eine folc^e befd)rän!te unb abftd^t^

lic^e Sejugnal^me auf beftimmte 3Serf)ä[tniffe ber ®egenwart,

fonbern nur bie grünblic^e, freie unb umfaffenbe Slnfd^auung

ber ©ituation unb ber tiefe ©inn ber 3bee (wie \. S3. SRon-

teöquieuö „®eift ber ©efe^e")/ waö ben Steflerionen 933a^r^

l^eit unb 3ntereffe geben fann/'

!Die britte SBeife ber reflectirten ®efd)id}te ifl bie f titi^

fc^e, ©ie ift eigentlich eine ®efc^ic^te ber ©efc^ic^te, eine
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aSeurt^eifung ber ©rja^Iungen unb Unterfud>ung i^rer S93a^r^

'i)cii unb ®(aubn>ürbigfeit»

2)ie lefete Slrt enbHc^ ift bie, wcld^e au^ttndüd) nur eim

aetne Steile be6 ®efc^id)töleben^ , aber biefe unter aügemei^

nen ®eftd)töpunften , begripmä^ig, barftettt. 2)a^in ge^

^ören bie ©efc^ic^ten ber Äunft, ber SReligion u. f. w. gte

büben ben Uebergang sur ^^irofo))^if(()en 2ßeltgef(^ic^te.

Die ^)^ilofo)3r)ifd)e Setradnung ber @efd)id)te ift

bie eigentlich benfenbe Setrad^tung berfelben» 5)ie grage ifi

mm, nJie »erhalt fid^ bieö !Denfen in ber ®c\ä:)id)k ju bem

©egebenen ber empirifd)en Sl^atfadien. Tlan tinrft gewb^n^

lidj ber ^^ifofojj^ie ber ©efc^id^te t)or, bap fie i^ren Stoff,

ba^ eigentlid) @ef(^id)t(i(^e, ni^t fo (äffe, n)ieerfei, fon^

bem i^n nac^ i^ren ©ebanfen 5urid)te, alfo, n)ie man e^

auebrüdt, bie ©efc^ic^te a priori conftruire* Stüein, fagt

^egel, biefer SSortt^urf trifft bie n^a^re pbiIofo))^ifd)e @e^

fd)i(^t^betrad}tung nid^t, benn ber einzige ©ebanfe, beu biefe

mitbringt, ift ber einfädle ©ebanfe ber aSernunft, baf bie

ajernunft bie SBelt be^errfd)e, bap eö a(fo aud^ in ber äBelt^

gefd)id)te t?ernünftig ^gegangen fei. 3n biefem ©ebanfen

felbft fanu nnmög(id) eine ginfeitigfeit , tinc Seft^ranfung

be^ freien unb allfeitigen em))irif(^en gorfd)enö liegen, t?ie(

weniger , aU in ben fubjectit^en 5(nftd)ten , mit benen in ber

SRegel bie ^iftorifer t)on gac^ an bie a3etrad)tung i^reö ©e^^

genftanbeö ge^en. (5ö fommt fomit Sllleö barauf an, tt)ie

biefer ©ebanfe eineö vernünftigen 3ufammenf)angeö aller SSe^^

geben^eiten ber ©ef(^id)te im einzelnen burdjgefü^rt werbe.

Slllerbing^ ^ai man bie 3bee eineö vernünftigen (Snbswed^

ber ©efc^ic^te ^dufig fe^r einfeitig aufgefaßt, fo ^ S. in

ben gewö^nlid^en SJorftellungen von einem 5pian ber aSor=

fe^ung, wo man fic^ bann entWeber babei beruhigt, bap bie^

fer ^4Jlan im einzelnen für unö Verborgen fei, ober bap man
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gewiffe ^ufciüige unb befd)ränfte 3wede , j. ©. bie ^ebenö-

rettung ober baö 2Bol)Ibcfinben gewiffer Snbivibuen u. f. w.,

ber a3orfel)ung al^ (Snbjwede nnterfc^iebt.

Um alfo bie @efd)ic^te wa^rl)aft fpeculativ, al^ bie

^^erwirflic^ung ber 33ernunft ober beö allgemeinen göttlid)eu

©eifteö ju erfaffen, bürfen wir nic^t hd ber unbeftimmten

3bee bavon ftel)eu bleiben, fonbern muffen bie beftimmten

gormen anffuc^en ober vielmcl^r eine auö ber anbern entwif-

fein, unter benen fic^ jene 3bee tl)atfäc^Ud) verwirfUc^t l^at»

2ßir ^aben babei unfre Slufmerffamfeit auf 3)reierlei ju

rid)ten; erftenö auf bie 5?at ur be «5 ©eifte^, auö weld^er

fid} ergeben muß, wetd)eö baö ollgemeiue ^^rinjfp ber ©e*

fc^id)te , aU ber Offenbarung ober ®elbftverwirflid)ung beö

©eifteö, fei; jweitenö, auf bie 5!Rittel, beren fid) ber

©cift bebient, um feine 3bee ju realifiren; brittenö enblid),

auf bie äußere gorm unb ©eftalt, unter weld)er biefe

^Jiealifirung ber 3bee in ber @efd}id)te auftritt.

S)ie Statur beö ©eifteö ift leicht ju erfennen burd)

ben ©egenfajj beffelben, bie ^J^aterie. 2Bie baö SBefen ber

^Waterie bie @d}were, fo i$ baö SBefen beö ©eifteö bie

greiljeit ober baö ©elbflbewußtfein. !Die leitenbe

3bee in ber Betrachtung ber ©efc^ic^te muß ba^er biefe fein,

bie©efd)id)te alö bie 9Serwirflid)ung ber gretf)ell,

alö ben gortfc^ritt be^ ©eifteö jum v ollftdnbigen

© e nu ß unb © ew u ß t f e i n feiner gr e i f) e i t ju erfenncn»

Die zweite grage ift bie nad) ben ^O^ittetn, burc^

weld)e fid) biefe greil)eit beö ©eifteö verwirflicl)t. Diefe mit*

tel fmb ein 9leußer(id^eö ; fie ftnb Dasjenige, \\>a^ in ber

©efc^ic^tc unmittelbar vor bie älugen tritt. Der crfte ^in^

blid auf bie ®efd)id}te ^eigt uncJ, wie bie ^anblungcn ber

^enfd)en von i^ren Sebürfniffeu, Seibenfc^afteu^ Sntereffen,

6l)araftcren unb 2!aleuten auögel)en, unb ^war fo, baß in
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biefem ©d^aufpiel ber ^ätx^Uii (ebiglic^ biefe Sebürfniffe,

SeibenfdEjaften, 3ntereffen aU bie Sriebfebern beö ^anbeln^

erfc^einen. ^)x>ax liegen barin aud) aügemeine 3^mäc, ein

©uteönjollen, eble a3aterlanbö(iebe u» f. \v., aUein biefe :iu^

genben unb bie^ 5IKgeineine fielen in einem unbebeutenben

aSer^artniffe jiir SBeft unb ju Sem, voa^ fte erf(f)afft. SBenn

wir biefeö ®(f)aufpiel ber Seibenfc^aften betra(()ten unb bie

golgen i^rer ®ett?arttr)atigfeit, beö Unt>erftanbeö erbücfen,

ber fic^ nic^t nur ^u i\)mn , fonbern felbft au^ , unb fogar

t)ornef)mtid^
, ju S)em, it>aö gute ^Ibpc^ten, red)tric^e 3tvecfe

fmb, gefeilt; mm tt?ir barau6 baö Hebel, ba^^Böfe, ben

Untergang ber blülienbften did6:)t , bie ber 9Wenfcl)engeift ge=

fc^affen, ^ert)orge^en fe^en, fo fönnen n?ir nur mit Srauer

über biefe a^erganglic^feit erfüllt tt^erben , unb, ba biefeö Un^

terge^en nicf)t ein bieget SQSer! ber Statur, fonbern beö

2BiaenöbergKenf(^enift, muffen ti^ir mit einer moralifc^en

Setrübniß, mit einer (Sm))örung beö guten ®i\\m , tt?enn

ein folc^er in unö i|l, über fol(l)e6 Sc^aufpiel enben. Slllein

eine benfenbe Setrad^tung ber Oefc^i^te überzeugt un6 , baf

biefe unerme^licf^e SpfJaffe ^on SBitten, Sntereffen unb Sl^atig-

feiten bie SBerfjeuge unb SÄittel beö 2Beltgeifte6 finb, feinen

3tx>ecf ju tJoUbringen , i^n jum 53ett)ugtfein ju erl)eben unb

au ^crwirflic^en. 2)a^ aber jene ?ebenbig!eiten ber 3nbi!^ibuen

unb ber SSölfer, inbem fie ba6 3^rige fu(!)en unb befriebigen,

n^irflic^ jugleic^ bie S)?ittel unb SBerfjeuge eineö^^ö^eren fmb,

t)on bem fte 9?lc^tö tt>iffen, ba^ fte benju^tloö vollbringen,

bieö liegt eben in ber^bee, baß bie Vernunft bie SBelt re*

giert, unb bie^ l^at fomit auc^ bie $^ilofo^l)ie ber ®e^

fc^ic^te in jebem einzelnen gaUe nad^sumeifen» ©o 5. S3. n^ar

bie Vc)(xi 65farö , tt)eld)e i^m bie 5lllein^errfcl)aft 3iomö er=

n)arb, sugleic!^ baöSRittel, um einen 3ufianb l)ert)orjubrin^

gen, ber eine notl^ttjenbige SSeftimmung \Xi ber ®ef(^i^te

9iom6 unb ber SBelt entl)ielt ; eö war alfo gewiffermaßen ein

tt)eltgef({)ic^t(ic()er 3nflinct, welcher Säfar 2)a^jenige t^oll^

bringen ^iep, waö an unb für fid) in ber 3eit lag, ,,!l)ie^,"

(^9^ ^^9^t, ,,ftnb bie großen ^JWenfd)eu in ber ©efc^ic^te,

bereu eigene, befonbere 3wede baö 5lllgemeine enthalten,

wclc^ee 2ßiae bee Söeltgeifteö ift; biefer®el)alt ift i^re wa^r=

l)afte SWad)t; er ift in bem allgemeinen, bemißtlofen Snftinct

ber 5!}?enfd)en ; fte fmb innerlid) ba^u getrieben unb vermögen

ni^t Dem , weld}er bie 5lu6fül}rung eineö fold)en 3wedeö in

feinem Sntereffe unternommen l)at, SBiberftanb ju leiften.

2)ie 9]ölfer fammeln fid) vielmel)r um fein panier unb er jeigt

i^nen unb fül^rt 2)aö auö, tt>aö il)r eigener, ittnerlic^er

3wed ift. 2)iefe tt)eltl)iftorif(^en Snbivibuen ftnb

fomit bie ©efc^äftöfül^rer eineö 3^^^^^^^/ ^^^ ^i^e Stufe in

bem gortfdjreiteu be^ allgemeinen ®eifteö war. Snbem fid)

bie 9Sernunft biefer fficrf^euge bebient, fönnen wir eö eine

8ift berfelben nennen, benn fte läßt fie mit aller 2But^ ber

Seibenfc^aften il)re eigenen ^\Oiät vollfül)ren unb erl^ält fic^

ni^t nur unbefd)äbigt, fonbern bringt fic^ felbft ^ervor. 3)a3

(Sinjelne ift ju gering gegen baö ^lUgemeiue ; bie 3nbivibuen

werben aufgeopfert unb preisgegeben. 2)ie Sßeltgefc^ic^te ftellt

fic^ fomit al^ ber Äampf ber Snbivibuen bar , unb \\\ bem

gelbe biefer 33cfonberl)eit gel)t eö ganj natürlid) ju. SBie in

ber tl)ierifd)eu 9^itur bie (Srl)altung be6 !^ebenö 3wed unb

3nftinct beö (Sinjelnen ift, wie aber bod^ l)ier bie Vernunft,

baö Slllgemeine vorl)errfd}t, unb bie ©inselnen fallen, fo gel)t

eö aud) in ber geiftigen 2ßelt ju. £eibenfd}aften jerftören fic^

gegenfeitig; bie S^ernunft allein wad^t, verfolgt iljren 3wec!

unb mad)t ftc^ geltenb/'

2ßa6 bie l)öl)eren 3wede beö 3nbivibuum0 betrifft, fd^rt

,§egel fort, bie 3^^^^^^ ^^^ ^Öloralität, ©ittlic^feit unb 3le=

ligiofität
, fo ftnb biefe allerbingö in gewiffer »^inftc^t ©elbf!-
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jWecfe unb ^abeii für baö 3nbbibuum eine abfolute uub i^on

äußeren ®ct)icffalen nid}t ab{)än9i9e ^Sebeiitung» ^Inberer«

feitö (äffen jebod) aiii) biefe 3^^«^^ ^i^e äJeri^oüfommnun^

unb 5(uöbi(buni3 ju nnb \U\)cn infofern ebenfalls unter bem

allgemeinen ©efe^e ber 6ntn?ic!elung , tt?etc^eö bie @efc^id)te

ber 9Kenfct)f)eit bel)errfd)t. ^egel fagt f)ierüber golgenbeö

:

„äSaö bie aSerfümmerung , aSerle^ung unb ben Unter-

gang v>on religiöfen , fitt(i(^en unb moralifci)en Swecfen unb

3uftdnben überf)aupt betrifft, fo muß gefagt werben, baß

biefe ^wat il^rem innerlichen SBefen nac^ unenbli(^ unb eu>ig

finb, bap aber il)re ©eftaltungen befd)ränfter ^rt fein fön^

nen , bap biefe im 9^aturjufammenl^ange unb unter bem @e»

böte ber 3ufälligfeit ftel)en» !l)arum fmb fie t^ergänglid) unb

ber 9Ser!ümnierung unb ber aSerle&ung au^gefe^t» 3)ie 9{e*

ligion unb ©ittlid^feit ^aben, chm atö bie in fid) allgemeine

aaSefen^eiten , bie Sigenfd}aft, i^rem Segriffe gemäf, fomit

tpal)rl)aftig , in ber inbit>ibuellen ©eele \)orl)anben ju fein,

n)enn fte in berfelben auc^ nic^t bie 3lu^bel)nung ber Sil-

bung , nic^t bie ^ntvenbung auf entwideltc a3erl)ältniffe ^a=

ben. 2)ie 9ieligiorität, bie ©ittlic^feit eineö befc^ränften

gebend — eineö^irten, eineö Säuern— in il)rer concentrirten

Snnigfeit unb Sefd)ränft]^eit auf vt)enige unb gan^ einfad)e

aSer^altniffe beö Seben^ l)at unenbli^en 3ßert^ unb benfeU

ben aSert^, aU bie Oieligion unb ©ittlid)!eit einer au^gebilbe-

ten ©rfenntnip unb eineö an Umfang ber a3esiel)ungen unb

.^anblungen reid}en Dafeinö- IDiefer innere 93üttelpun!t,

biefe einfädle SRegion beö 3{ec^t<5 ber fubjectit^en grei^eit, ber

^eerb be6 2ßollen^, (Sntfc^liepenö unb 2;i)unö, ber ah-^

ftracte 3n^alt beö ©emiffen^, 2)a^, worin S^ulb unb ffiertl)

beö 3nbit?ibuum6 eingefd)loffen ift, bleibt unangetaftet unb

ift bem lauten ü^drm ber ä3eltgefd)i^te unb ben nid)t nur

duperlidjen unb jeitlidjen Seränberungen, fonbern aud^ ben-
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jenigen , weld)e bie abfolute 9f otl)Wenbigfeit bcö grei^eitöbc*

griffet felbft mit fid) bringt, ganj entnommen. 3m ^llgemei«

nen aber ift bieö feftjul)alten, bap, waö in ber 2i?elt aU 6b^

leö unb ^errlic^eö bered)tigt ift, aud) ein i^ol)erei3 über fid^

^at. !Daö ^c6:)i beeJ SBeltgeifteö ge^t über aüe befonbere

a3ered)tigungen ; eö t^eilt felbft biefe, aber nur bebingt, in-

fofern fie feinem ©ehalte jwar angel)ören, aber ^ugleid) mit

a3efonberl)eit bel^aftet fmb."

Sieben bem allgemeinen @efe§ bergreil)eit, tvelc^eö in ber

©efd^id^te jur a5eranrflid)ung fommt, unb neben ben 5D?itteln,

burd^ welche eö ^ux 9Sertt)irnid}ung fommt, ben inbit)ibuellen

Seibenfc^aften, Sntereffen unb Sebürfniffen ift nun no(^ ein

!Dritteö ju bead)ten, baö ^Material, an ober in tt)eld)em jene

93enDir!lid)ung ftattftnbet, ober mit anbern Sorten, bieje=

nige äußere ©eftaltung , ober baö <Si;ftem i^on ©eftaltungen,

in benen ber menfd)lid)e ©eifl ba^ il)m inwol^nenbe ©efe^ ber

(äntundelung in einem ftufentvcifen gefd)id)tlid)cn gortgange

au ^erwirflid^en fud}t. !Diefeö dritte nun ift, wie wir fd)on

oben gcfel)en l^aben , ber (Staat. !3)er ©taat ift bie äJerwirf-

lid)ung ber greil)eit, in feiner fortfd}rcitenben 5(ueibllbung

muß fid) bal)er and) ber ßnb^ed ber ©efd}id)te erfüllen.

»^egel wiberlegt l^ier einige 5(nfid^ten, weld^e bem oben

aufgeftellten ©runbfal^e wiberfpredjen. S)ie eine biefer ^hu

rid)ten ift bie 5^lnnal)me gewiffer 9laturrecl)t6te]^rer, baß bie

grei^eit be^ 9}?enfd)en eigentlid) nur im Dhiturjuftanbe »oll=

fommen unb unbefd)ränft jn finben fei. !l)iefer ^(nna^me feftt

.!P)egcl ben vernünftigeren Segriff i^on greil)eit entgegen , uac^

weld)em biefe eben nid)t blo^ ^-IiMUfül;r, 6 daraufenlofigfeit

beöSßillenö, fonbern bie I)^^()cre ©elbftbeftimmung befi'clben

ift, weld)e in ben äußeren (^inrid}tungen ber ®efellfd}aft nur

il)re eigenen notl;wenbigen ©efel^e x^erwirflid^t finbet. gine

jweite , ebenf wenig begrünbete 5lnnal)me iit bie Sorftellung
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\)ön einem })atriar(^a(if(^en ßnftaxM, voddjcn man a(6 bie

i^öc^f^e SSefriebigung beö fittüc^en unb gemütl^(i(^en (SIementö

im 9J?enfcl}en an^jreift unb beffen gortbitbung ^u einem rec^t-

lid)en 3wftanbe man a(ö einen 5Rü(ffc^ritt betrachtet wiffen

möchte, hiergegen fü^rt ^egel an, ba^ baö patnarcl}a(ifc^e

SSer^äÜnip nur alö ein beftimmte^, untergeorbneteö 3Koment

beö Staate in ber gamilie beftel^e, nid)t aber ^um l^errfc^en-

ben ^rinjip beö gefammten &aat^UUn^ erl^oben n^erben

bürfe. (ibenfott)enig wiU febod) »!&ege( etwaö "oon berjenigen

3^^eorie tx)iffen , it)elc^e ben Staat auf ben SBiüen aller Sin-

seinen grünbet; t>ielmel^r betracl)tet er ben ©taat, tx>ie er burd^

bie ©efc^ic^te ^ertt)irnict)t unb fortgebilbet tr>irb, n^efentlid^

alö m fittlic^eö ©anjeö, at6 einen Drganiömuö i^on ^in-

rid^tungen, Oefe^en unb ^efi^t^ümern, in bcnen fic^ ber fitt«^

liAe @eift ber 3nbit)ibuen ausprägt, unb ^war fo, bap je nad)

ber ©tufe ber geiftigen (^ntmidelung , auf tx>elcl)er fid) ein

aSolf ober eine ^dt befinbet, aud) bie (Staatö^erfaffung mt
anbere ift, alö hd einem anberen 3SoIfe unb ju einer anbern

Seit, Snbli^ ift, neben ben eben ertt)ä^nten j)^ilofoi)^ifd)en

3!l^eorien t)on bem Söefen unb (Snb^vred beö ©taatö unb fei«

ner gefc^ic^ttid)en5luöbilDung, eine mel)r ^iftorifc^e, auf^luto-

rität gejlü^te ^nfic^t ju berichtigen, weld)e ebenfalls ber \va\)^

ren 3bee ber gefd)ic^tüc^en ^ntt^idelung entgegenjlel^t. So

ift bie6 bie ^nnal)me eineö urfprünglid^en parabiefifd)en 3u=

ftanbeö ber 5Wenfc^l)eit, in welcher ber 5!JJenfc^ unb bie Statur

einer ^öl^eren Oiein^eit unb einer unmittelbaren SSerbinbung

mit ©Ott tl)eil§aftig gewiefen, auö bem fie aber burc^ ben

fittlicf)en aSerfall ber 5Kenf^l)eit in ben 3»ft«nb ber Unt>otl*

!ommenl)eit unb 3Sergänglid)feit l^erabgefunfen fei, «lieget be-

traci^tet au^ bieö al^ eine bloö it?illfül)rlic^e , unbegrünbete

aSorau^fe^ung,

Stilen biefen befc^ränften SSorftellungen ^on ber ©e-

4
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fd)id)te, tX)onad) biefe balb alö ein bloßer Ärelölauf, balb

tt)o^l gar alö ein9lücffcf)ritt, ober bod) alöeingefe^^unb^ecf*

lofe^ ^pid i>on (Srfc^einungen balb t>ollfommener, balb

tt)ieber un^ollfommener 5trt ficf^ barftcUen würbe , ftellt ^egel

immer wieber ben einzig wagten Segriff ber @efcf)ic!^te , näm^

lic^ baö ^rinjip ber gnttt)idlung gegenüber. Diefe 6nttt)i(f'^

lun<j ift aber nic^t bloö (Snttt^idlung fc^led)tl)in, inö llnbe*

ftimmte l^inauö, fonbern fte ift baö ^eri^orbringen eineö

3tvedeö i?on beftimmtem 3nl)alte. 2)iefer 3w?ecf , fagt ^egef,

ift ber ©eift, unb jwar nad) fdnem SBefen, bem Segriff ber

grei^eit. 2)ieö x\t ber ©runbgegenftanb unb baö leitcnbe

^rinji^) ber ßnttt>idelung , 2)aö, tt?oburd} biefe il)ren Sinn

unb i^re Sebeutung erhalt.

!Die einzelnen Stufen biefer ®nttt)ic!elung tt?erben re=

j>rdfentirt burc^ einzelne 93ölfer. 2)em 5?oIf^, bem ein fol^

djc^ beftimmtcö 9Koment weltgefd)ic^ttid)er gnttt?idelung al^

natürlid)e§ ^rinjip, b. \). alö ^rin^ip feineö Sefte^enö unb

feiner (Sntwidetung, jufommt, ift bie 2^ollftrecfung beffelben

gleic^fam t^on bem SBcltgeifte übertragen, 2)iefeö SJolf i|l

bann für b iefe (Spod)e — unb eö fann in ber SEeltgefd)id)te

nur einmal @pod)e machen — baö ^errfd)enbf, ©egen biefeö

fein abfoluteö 9led)t, Präger ber gegenwärtigen Stufe beö

Sßeltgeifteö ju fein, ftnb bie ©eifter ber anbern 93ölfer rec^t*

lo^ unb fte, wie bie, bereu 6ped)e vorbei ift, jal^len nic^t

mel^r in ber 2Beltgefd}id)te. 3)ie ®efd}id)te einee^ ieben fol=

c^en weltl)iftorifd)en ^olfeö l^at bal)€r einmal bie gntwicfe*'

(ung fcineö ^^rinjip^ "oon feinem finblid)en, gel}ülltem 3«'

ftanbe auö hi^ ju feiner Slüt^e, wo eö, jum freien, fitt^

liefen Selbftbewuptfein gefommen, nun in bie allgemeine

®efd)id)te eingreift, fobann aber auc^ bie ^eriobe feineö

33erfallö barsuftellen, burc^ welche ftc^ baö hervorgehen eine5

l)o^eren ^rin§ipö im@egenfa& ^u bem biefeöSolfö anfünbigt»
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1

Wlxi biefem Uebergange be^ ©eifteö in ein anbereö ^rinjip

unt) [omit auct^ an ein anbereö S^olf t>erliert baö erftere 33o(f

Da^ weltgef^ic^tUc^e Sntereffe. (So fann ^toax bae l^ö^ere

^rin^ip ebenfalls in ftd) aufne()nien unb ftcf) in baffelbe hinein*

6i(ben, aber eö (ebt bod) nic^t n)ir!(ic^ barin, eö trägt baf*

[e(be nic^t a(ö fein eigene^ ßebenöprinjip in ftc^, (So tt)irb

Datier enttx>eber feine 6e(bftftänbig!eit verlieren, ober auc^

fic^ alö befonberer Staat , ober alö ein ^rei^ i)on Staaten,

fortfc^(ei)>)en unb in mannigfaltigen Innern SSerfuci^en unb

aufern kämpfen nac^ ßn\aU ^erumfd}[agen.

S(n ber ©pi^e biefer tt)elt^iftorifd)en JBölfer fte^en bie

n)e(tf)iftorifd)en 3nbit?ibuen , tt)eld)e , alö bie unmittelbaren

äBerfjeuge beö SBeltgeifteö , beffen 3^^^^ unbemugt, gleid)^

fam inftinctartig ^oüjie^en.

5)ie (Sntn)idlung ber t?erfc^iebenen tt>eltl)iftorifd)en SSol-

fer unb ber 3ug ber ©efc^ic^te im ^allgemeinen i\t sum großen

Zi)di bebingt burd^ bie geograpl;ifd}en unb flimatifc^en 33er=

^ältniffe, unter benen fid) ein iebeö biefer ä^ölfer auöbilbete.

3ft aud) bie^ natürliche (Clement nic^t fomäd}tig, um ben(Snt5

widlungögang be^ (Seifteö allein ju beftimmen, fo l)at e6

boc^ einen unbe^tveifelbaren (Sinflug barauf; fo j» S. giebt

eö !limatifd)e SSer^ltniffe , n)el(^e ein für allemal jebe Z^üU

na^me il)rer Sen)ol)ner an ber tveltgefc^id)tlid)en 93en)egung

unmöglid) mad)en ; in ber!altenunbinberl^eipen3onefannber

SBoben treltgefc^id^ttic^er SSölfer nid)t fein , ber wal)re Sd)au=

pla^ für bie SÖeltgefc^icä^te ift bie gemäßigte ßonc, unb ^mar,

wie »g)egel be^aujjtet, ber nörbli^e Si^eil berfelben, n)eil fie

fic^ l)ier Continental t^er^alte unb eine größere breite Ijabe,

wa^renb fie fic^ im ©üben mel)r »ertlieile unb in ©pi^en au6

dnanber laufe.

SOSir fönnen .^egel nic^t (n bie (Sinjel^eiten ber S3etrad)tun=

öen folgen, bie er über bie geograpl)ifci^e unb flimatifc^e Statur

J
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ber t>erf(^iebenen 6rbtl)eite , ttjelc^e nac^ einanber ©c^auplä^e

ber ©ef^ic^te gett^orben ftnb, unb über beren (Sinfluf pt*

näc^ft auf bie 53efd)äftigungöweife, fobann auc^ auf bie

5)enfmeife , ben (S^arafter , bie politifc^en
, focialen unb re-

ligiöfen 3uftanbe il^rer S3ett)o^ner aufteilt; nur einige ein»

jelne, t>orjugön)eife intereffante SSemerfungen barauf mol-

(en \m mittl)eilen. «i^egel ftellt brei geograpl)ifc^e ^anptnn^

terfc^iebe ber (Srboberfldc^e auf: baö n^afferlofe »§od)lanb

mit feinen großen ©tei)pen unb (Sbenen; bie S^alebenen, baö

ßanb beö Uebergange^, tt)elc^e t)on großen ©trömen burc^-

fc^nitten unb betx>äffert werben; enblid^ baö Uferlanb, baö

in unmittelbarem a?erl)dltniffe mit bem SKeere fte^t. 3)iefe

brei9)^omente, fagt^egel, finb bie wefenttic^en, unb nad)

i^nen t^eilt ftc^ jeber SBelttl^eil in brei X^eile. 3)aö eine ifi

baö gebiegene, inbifferente, metaüifd)e ^oc^lanb, unbilbfam,

in fic^ abgefd)loffen, aber wol)l fällig , Smpulfe t^on fid^ auö-

5ufd}iden; baö zweite bilbet 5J?ittelpun!te ber Kultur, i^i bie

noc^ unaufgefd)loffene ©elbftftdnbigfeit; baö britte I)at ben

2ßelt5ufammenl)ang bar^uftellen unb ju erl)alten.

Daö (Sigentl;ümlid)e ber 33ewol)ner beö ^od)lanbeö ifi

baö ))atriard)alifd)e unb nomabifc^e Seben
; gewöl)nlid^ frieb-

lic^, fammeln fid) bod) biefe ^od)ldnber juweilcn in grofen

Slkffen unb geratl;en burc^ irgenb einen Smpulö in eine

äußere ^Bewegung. 3n ben (Sngt^dlern beö ^od)lanbeö wo^»

neu rul)ige ©ebirg^üölfer, »^irten.

3n ben Sl)alebenen, bie v>on ©trömen burd)fd^nitten

unb befrud}tet werben, beginnt bie ©tiftung großer ©taaten.

2)er 5lderbau, ber ^ier alö erfteö ^rinjip ber ©ubftfienj ber

3nbit)ibuen vorwaltet, ift an bie Stegelmdßigfeit ber 3a^re6*

^nkn unb an bie, bemgemdß georbneten ©efc^dfte gewiefen»

(So beginnt ba^ ©runbeigentl^um unb bie fid^ barauf bejie^
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l;enben 3iect}tö^er^d{tuiffe, t)ie Unterlagen beö Staate, ber

erft in folc^en SSer^altniffen möglid) wirb.

S)aö TOeer giebt bem 9Kenfc()en bie Sorfteüung beö Un^

beftimmten, Unbef^ranften unb Unenb(id)en, unb, inbem er

fic^ in biefem Unenblic^en fü^tt, ermut^igt i^n bie6 ^um ^in^

au^ge^en über baö Sefc^ranfte. S)aö 9Seer labet jur grobem

rung, jum Saub, aber ebenfo jum ©ewinn unb ßnrerbe

ein. »a^ 8anb, bie 3:^a(ebene ftrirt ben ^Jienfc^en an ben

aSoben, er fommt baburd) in eine nnenb(id)e llKenge ^on 5Ib=

^dngigfeiten , aber baö 9}?eer fül)rt if;n über biefe befd)ränf=

ten Greife ^inauö. Die 2:^atigfeit, ju we[d)er baö SJ^eer

einlabet, ift eine ganj eigentl}ümlid)e; bal;er finbet e6 fid)

benn, baß bie ^üftenlanber meift t>on ben SSinnenldnbern

fid) abfonbern, tDenn fie auc^ burd) einen Strom mit biefen

jufammen^angen. ©o ^at fid) ^oUanb mx 3)eutf(^lanb,

Portugal t^on Spanien abgefonbert.

^ad) biefen eingaben ge^t nun ^pegel bie brei ^aiipU

tljdk ber alten SBelt einzeln burd). 2)ie neue 2Belt, 5(me=

rifa, 5luftralien unb bie t)erfd)iebenen 3nfelgruppen fd)eibet

^^egel »on ber S3eltgefc^id)te auö; er betrad)tet fie alö V>^i)fiW

unb geiftig nod) unreif unb o^nmäd)tig. $lmerifa namentlid)

alö ieber eigenen fclbftfräftigen Kultur ermangelnb unb nur

mit euroj3difd)er Kultur bejaht, 5tmerifa, fagt er, ift baö

Sanb ber 3ufunft, in mld)mi fid:} in ben ^or unö liegenben

ßdtcn üwa im Streite t)on 9^orb^ unb Sübamerifa bie mlU
gefd}id}tlid)e 2ßid)tigfeit offenbaren folt; eö ift ein Sanb ber

eel;nfu(^t für aUc 3)ie, tveld)e bie l)iftorifd)e 9iüftfammer beö

alten guropa langt\)eilt. !Deött)cgen l;at aber aud) ^merifa

mx bem ^oben auö3ufd)eiben, auf mldjcm fid) bi^ ^eut

bie a33eltgefd)ic^te begab ; eö ift in ber $erfpectii)e au jeigen

unb aufzunehmen; benn, m^ bi^ie^tftd) l)ier ereignet, ift nur
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ber aBieberl)att ber alten 5Belt unb ber 5(ueibrurf frember

?ebenbigfeit.

Slfrifa ift, nad; ^egel, Me in fid) abgefd)(offene unb
für bie ®efd)id)te, wie für ben 3ufammcnf;ang mit ber übri=

genSBelt, »erfd)loffene ?anb, gleid}fam baö JTinberlanb ber

Sßelt. ^egel aiel)t babei 5lfrifa blo^ infoweit in Setrac^t,

alö eö ber ffio^nfie ber Sieger ift, benn bie übrigen Sljeile bef'

felben, u>eld)e fd)on früf) in bie ®efd)id}te eingetreten finb,

^ 33. 5(egvpten unb Äart^ago, gel)oren Wefentlid) ber afiati-^

fd)en jlultur an. 5llö ben g^arafter ber 9?cger bezeichnet

^egel bie Unbänbigfeit, bie Unfä^igfeit ^u feber Silbung unb
e-ntwidlung. £)er einzige, wefcnt(id)e 3«|animeul)ang, fagt
^egel, ^cn bie 9?eger mit ben guro))äern geljabt f)ahcn unb
nod) l)aben, ift ber ber ®clat?erei. 3n biefcr feigen bie 9Je=

ger nid)tö il)nen Unangemeffeneö, benn eö ift ein ^aiH)tmo=
ment für bie Könige, il^re gefangenen geinbe ober auc^ il;re

eigenen Untertl;anen ^u verfaufen , unb bie Sclaöerei f)at

infofern me^r 3}i\nfd)lid)eö unter ben Siegern gemedt. S)ie

Sctoerei ift an unb für fid) unred)t, benn baö 5H?efen be^
mnfdjcn ift bie grei^eit; bod) ju biefer muß er erft reif

werben, gö ift alfo bie allmdlige ?^bfc^affung ber Sclaöerei
etmaö 5(ngemeffenereö unb 9«d)tigereö, alö i^re ploelic^e

^uf^ebung. 3n ?(fien gel)t ber erfte gei(^id)tlid}e 3mpulJ »on
ben ^od)länbern auö; bie erften Anfänge einer ausgeprägte^
ren jlultur unb ber Staatenbilbung ftnben fic^ in ben großen
3:i)alebenen, in 6l;ina, 3nbien, SBabi)lonien, bie aber, weil

fie fid) baö ^rin^ip beö fflJeereö nid)t p eigen madjten,

fid) gegen ben 3ufammen^ang mit ber übrigen ffielt ^er--

fd)loffen unb beöljalb erft t^on anbern Säubern auö aufge=

fud)t werben mußten. Sorberafien fteUt ben Slufgang aUer
religiöfen unb ftaatlid)en ^Wnjipien bar, bereu gntwidhmg
aber erft in guropa ^u Staube fommt. Daö ^:0?ittelmeer,
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um wel^eö ^erum fic^ biefe ^orberaftatifc^en Sanber brei-

ten, ift baeJ ^ermittefnbe (Clement 3tt>if(f)en ber afiatifc^en

«nb ber euro^äifc()en Kultur*

(Smopa iljtiit ficf) aud) in brei gormen , aber nic^t auf

fo abftracte SBeife, wie bie beiben anberii Zf)dk ber 2Be(t.

Die SBeftimmung ber 9iaturgen)o(t ift bier nidjt [o md(^=

tig, bic S^aturfcrmeu finb me^r t)ermlfcl)t, unb biefe SSer--

mifc^uniß unb ba^ Se^i^nngen ber ^atm burd) ben (Seift

mad)t chcn ba6 5(u^ge^eid)nete beö europäifd)en ^chm^ a\i^.

2)er euro>)äifd)e (S()arafter ift ber, bap bie frül)eren Unter*

fc^iebe, i^ren ©egenfa^ auö(pfd)enb ober benfelben bod) nid)t

fc^arf feft^altenb , bie milbere 9?atur beö Uebcrgangeö an^

nebmen. 933ir l}aben in Europa feine ^od}Iänber ben gbc
nen gec3enüberftef)enb» 2)ie brei Zljcik (Snropaei (}aben ba^

tjer einen anbern ^Beftimmung^grunb.

2)er erfte S;^eil ift baö füb(id)e Europa, gecjen baö

!Ö^ittelmeer gefe^rt. 9Zörblicb t>ini ben ^prenaen jie^en fid)

burc^ granfreidb ©ebirge, bie in 3ufamnien(;ang mit ben

mpm ftel)en, tt)eld)e Italien t?on granfreic^ unb I)eutfd)^

laut) trennen unb abfd)liepen. Sind) @ried)enlanb ge()övt

ju biefem S()eilc t)on (Europa» 3n @ried)enlanb unb 3ta^

(ien ift lange baö 2:f)eater ber 2BeItgefd)id}te gemefen, unb,

al^ bie 93?itte unb ber 9lorben t)on (Suropa unfu(tit>irt tva-

ren, ^at ^ier ber 3Be(tgeift feine ^eimat^ gefunben.

!3)er ^eite Zi)cii ift bae ^erj guropaö, baö (Scifar,

©allien erobernb, auffd)(oß. Siefe Zljat ift bie 5Dtanneö=

tf)at beö romifd}en gelb^errn, im ©egenfa^ ju ber 3üng=

Iing6tF)at 5t(eranberö, ber baö "iÖ^orgenlanb abenblänbifd)

ju mad)en unternahm, morauö bie gefd)id)tlid)e 33ebeutung

beö 5(benb(anbe6 ()eröorge^t.

2)en britten X^eil enblid) bilben bie nörbad)en etaa--

ten (Suropaö, ^^o(en, 3tup(anb unb bie uörbad)en SReic^e.

f
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©ie fommen erft fpät in tic dtci\)c ber gefd)id)tlic^en @taa*

ten unb bilben unb unterbauen beftänbig ben 3^tfötnmen*

^ang mit $(fien/'

2Öie u>ir fd)on oben gefagt, gef)t bie ä3eftgefd)id)te

von Dften nad) SSeften; (Suropa ift fd)led)t^iu baö (Snbe

ber Seltgefd)ic^te, ^ficn ber 5lnfang. Die ®efd)id)te mad^t

feinen ^reiö um bie (Srbe; fie f)at inelmef)r einen bcftimm*

ten 5(uögang^= unb (Snbpunft; jener ift 5lfien, biefer (Su--

ropa» 3m Dftcn gel)t bie äutierlid)e, p()\)nfd)e 6onne auf

unb im 2öeften gel;! fie unter; bafür erfteigt aber Ijicx bie

innere ©onne bec« Selbftbemuptfeinö , bie einen ^öl)eren

&ian] i^erbreitet. Die $ße(tgefd)id)tc ift bie 3ud)t ber Un^

bänbigfeit beö natürlidjcn äBiüenö jum 5(Kgemeinen, ^ur

fnbiectit^en greibeit. „Der Drient," fagt ^^egel, „tDußte

unb mi^ nur, baf^ (Siner frei ift'^ bie gried)ifd)e unb

römifd)e Sßelt, ba^ (Sinige frei feien; bie germani=

fd)e 2Bert it?ei^, bai Stile frei fmb. Die erfte gorm, bie

n^ir baber in ber 2Beltgefd)id)te fef)en, ift ber Deöpo=
tiömu^; bie jttjeite ift bie Demofratie unb 5lriftor

fratie; bie britte ift bie 9)lonard}ie/'

^egel nennt ba^er aud) ben Drient bie ^inb^eit,

bie gried)ifd}e SBelt baö 3ünglingöalter, baö rö*

mifd)e dicid) bie manni)cit beö 9J?enfc^engefd}led)t3.

gür bie germanifd)e SBelt ttjürbe l)iernad) nur ber a^er*

gleich mit bem ©reifen alter übrig bleiben; an beffen

©teüe fe^t icbod) ^pegel bie 33e5eid)nung : bie germanifd)e

ober (^riftlid)c epod)e fei baö Moment ber 35 erföl)nung.

Der Drient ift bati dtcid) be^ fubftantieKen ©eifteö

ober ber fubftantietlen greil)eit, \\>it e^ ^egel auöbrücft;

b* 1^*: im Oriente fmb sn)ar bie fubpantieUen &cftaltmu

gen ber Staatenbitbung, ber ©efe^e unb getvaltiger äBerfe

menfd^lic^er Sl)ätigfeit i>orbanben , allein ol;ne bie fubiectit>c

24*
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grei^eit, o^ne bie fefbftt^ätißc unb fetbftbeumfte Z^ciU

na^inc ber ßinjelnen an biefen aügemeinen 3wftänben.

£>ie Giuselnen fiub gleidjfam nur bie Stccibentien ber

einen Subftan^, bie im 9)Zitte())unfte beö ©anjen fte^t, beö

»^errf^er^» ^n i^n ift alle ^xadjt ber 5p()antafie unb aller

S^ieic^t^um ber 9Zatur t)erfc^n)enbet, in feiner (Sr^ebnng unb

äJere^rung, in ber Sluöfü^rung feineö 2BiUenö, nic^t in

ber eignen freien 2!l)äti9feit
, finben bie (Sinjelnen il^re 6l)re

unb bie Seftimmung i^re6 Sebenö,

2)ie Stegierung^form beö Drientö ift ein tl^eofrati-

fc^er!Deö^oti6muö. SBie ber Drientale fid^ in anbad^t^

tjoller »g)ingebung, mit gänjlic^er 5luf(öfung feiner eignen

©u5iectit)ität , in bie 5lnbetung ber 9Iatur unb beö göttlid^en

S3efen6 t?erfen!t, fo geI)orc^t er mit gleicher »Eingebung feinen

Königen unb ^rieftern, n)e(cl)e if)n im ^'^amen ber ®ottl)eit

be^errf(^en. *§ier giebt eö alfo nod) feine inbiöibuelte grei^

\)di, ober, wo fie erfc^eint, ba tritt fte mit i^erftörenber @e^

tpalt, unter ber gorm ro^er unb jügeUofer ^öinfül^r auf; fo

in ben (Empörungen ber Satrapen gegen ben oberften %^err-

f(^er; fo in ben ©nfdUen n)i(ber, räuberif(^er ^orben in bie

gropen
,

georbneten Staaten, 9lirgenb6 ift (ebenbiger gort-

fd^ritt ober eine ft^ frei enttx>irfelnbe(S;it)i(ifationficl}tbar; 5lUe6

liegt in einer ftarren 9lu^e gefeffelt; ba6 (Staat^leben ift in

ber blinben 5lbl)dngig!eit t)on einem abfoluten ^errfc^erwillen

unb einem tobten 3)?ec^aniömu^ leerer gormen, bie 9teligion

im Aberglauben unb einem geiftlofen Geremonienbienft ^er=

jteinert»

!Diefer allgemeine (5l)arafter be6 Drientö mobificirt fic^

nun tt)ieber auf eigenti^ümlic^e S33eife in ben t>ier gropen Stei^

c^en beffelben, bem c^inefif(t)en, bem inbifc^en, bem

^erfifc^en unb bem äg^^jtifc^en*

3n ß^ina ^at ber 2)e6poti^muö bie patriarc^a-

lifc^e ©eftalt; baö 6taatöleben mit feinen »ielgegliebeiten

gormcn unb ©efe&en bel^errfc^t nic^t allein bie re(^tlic^e, fon-

r»ern aud) bie fittlic^e ßriftenj ber Untertl^anen. 3)em (^ineft^

filmen Seid^e gegenüber, gleic^fam aU feine grgänjung, fte^t

t>a^ mongolifd)e, beffen Dberl)au^)t ber alö Oott mehrte

?ama ifl unb tt)eld)e6 eigentlid^ nur ein religiöfeiS, fein tt)elt^

lid)e6 ©taatöleben befi^t.

3n 3nbien loft ftc^ bie einl)eit be6 ©taatöorganiömuö

ui ünc 93iel^eit abgef(^(offener Äreife auf; eö entfielt baö

Kaftemoefen, tveld)eö feine giul)eit in einer t^eofratifd}eti

^4riftofratie, bem Sramanent^um, finbet.

3n ^erfien tritt baö t^eofratifc^e Clement al6 SRon*

arc^ie auf; ber perftfc^e 9Konard) ^errfc^t über feine lln*

tertl)anen nic^t mit rein be6potifd)er SBiU!ül)r, fonbern na^

einem ^rinjip ber ©efe&lic^feit, weld)e6 anbererfeitö au^ in

bem 33olfe lebenbig ift unb ein fittlid)eö Streben erzeugt» ^k
perfifd)e (Einheit ift nic^t bie ahftxack bed d)inefif(^en SReici^ö,

fonbern fie ift beftimmt, über ^iele unterfc^iebene 3Jölferfd)af»

ten SU l^errfc^en, bie fie unter ber milben ©en^alt il)rer 5lllge^

mein^eit t^ereinigt, unb alö eine fegnenbe ©onne über alle

t)inweg ju leud^ten, erwedenb unb ertt)armenb. 2)eö^alb

bilbet aud) ^Perfien ben Uebergang auö ber orientalifc^en in

bie abenbldnblfc^e SBelt, ber aud) burc^ feine äeo9ra^)l)if(^e

Sage bebingt tt)irb.

aSSie nun ^erfien ben duperlfc^en Uebergang in baö grie-

d)if(^eSeben mac^t, fo ifl ber innere burc^ $legv^>ten ^er»

mittelt. §ier t^erbcn bie abfiracten ©egenfd^e burd^brun^en,

eine3)urc^bringung, bie eine 5luflöfung berfelben ift. 3)iefe

nur an fic^ feienbe 9Serföl)nung ftellt ^ielmel^r ben Äam^jf ber

n)iberfprec^enbften Seftimmungen bar , bie il)re SSereinigung

no(^ nl(^t ^erauöjugebdren vermögen, fonbern, biefe ©ebiete

ii
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fl(^ aie 'än^Qahc fe^enb , fid^ felbft unt) anbeten ein dt<xif)\ü

fmb , beffen Söfung erfi bie g r i e (^ i f d) e ffielt ift»

Unter bem ett)ig Reitern »^iimnel ©riechenlanbö voax

eö, wo suerft ber menfcl)(id)e ©eijl ftd) i>on jenem erbrüden^

ben (äinfluffe ber 9?aturmäc^te , be^ geift(id}en unb t\?eltlic^en

2)ee^)oti^muö, unter \De(d)em er in beniDriente t)erbnmi)ft

voai, frei mad)te unb jnm Sewu^tfein [einer geiftigen 3nbi=

tjibnalitcit gelangte» ^voax ipflanjte jic^ ber ©laube an bie 316--

f)cingig!eit be^ SJlenfc^en t>on ber 9latur unb bem Sc^idfal

nod) fort in ben Drafeln unb ben 9K^tf)en , tt)elc^e auö bem

Drient md) ©riec^enlanb I;erüber gebracht würben; allein

auij biefe Srabition t>erliert mef)r unb mel)r t^on i^rem ^In-

fe^en. 2)er gried^ifc^e ©eift bilbet bie religiöfen ^Segriffe, bie

er auö bem Drient em^jfangen , nac^ feiner eigenen , freieren

5lnfd}auungöweife um unb gtebt ben 5flaturgöttern ber 3nbier

unb $leg9))ter menfd)li^e ©eftalt» S^gleic^ fc^afft fid) eben

biefer freie ©eift ber »Hellenen eine neue Staatöform, bie be»

mofratifd)e, welche auf ber greil;eit unb ber gleid;en, leben»

bigen 3!^eilnal)me aller (Sinjelnen an bem5lllgemeinen berul)t.

3nbeffen trägt baö gried)ifc^e Seben, biefe f(!^öne53ilbung

be6 freien unb ^armonifc^en ©eifteö, boc^ me^rfac^e 9Kän=

gel, bie ^eime feinet frül)en Unterganges, in ftc^. Einmal

ndmlid^, ^ermo^te ber griec^if(^e 5^ationalgeift nic^t fic^ §ur

(Sinl^eit pfammenjufaffen, fonbern fpaltete fic^ in eine SSieU

f)eit getrennter (Staakn. ©obann fel;lte aud) in bem einzel-

nen Staate bie Sin^eit eines l^öc^ften befc^liepcnben SBillenS,

unb man war ba^er genötl^igt, Ui allen n)id}tigen gragen

t)eS «Staatslebens bie 6ntfd)eibung einer l)ö^ern ^Jladjt burc^

bie Drafel ein5ul)olen. 2)rittenS enblid) waren bie befonbe»

ren Sntereffen unb Sebürfniffe beS 3nbit>ibuumS t?on ber ©el»

tung, beren baffelbe im öffentlichen Seben genop, auSge«

f^toffen; ber ©rie^e wibmete feine ^i^ätigfeit auSfd)lieplid)
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Uli allgemeinen Sntereffen beS Staats unb überlief bie Se-

lorgung feiner befon^ern 3ntercffen, bie J>nbwerfSarbeiten

unb Sefd)aftigungen beS täglid)en SebenS ben Scta^en.

3n ber römifc^en ffielt fallen bie beibcn eiemmse,

weld)e im gried)ifd)en ©eifte jur fc^önen Harmonie üerfdjmol^

im waren , bie ^^iügemeinl)eit unb bie (Sin^5ell)eit ,
wieber auS

einanber unb bilben einen fd)roffeu ©egcafafe. !Die abftracte

^^Ugemein^eit ift ber StaatSjwed, bem bie einzelnen 3nbW»

Duen fd)onungStoS aufgeo>)fert werben, unb jwar efcenfowo^l

Die Snbiinbualitäten ber eigenen StaatSangel^öttgen, alö bie

3nbitnbualitäten ber jal)llofen a5ölferld)afteu, weldje Som

unteriod)t , ol)ue fie bod) fid) einju^erleiben unb organifd) mit

ftd) SU verbinben. SinbrerfeitS erlangt bie einsclljeit eine felbft=

ftänbige, abftracte ©eltuug in bem ^Mt)atred)t , weldjeS fid)

namentlid) bei bem SerfaUe beS römifc^en StaatSlebenS im=

mer confequenter unb abgefc^toffener auSbilbete.

3)iefer ©egenfajj ber jwei (Elemente tritt aud) uod) uiuer

einer anbern gorm im römifd)en Staatsleben auf, nämlid)

inbemÄampfe ber ^2lriftofratie mit ber Demofratie.

Die §lrifto!ratie mad)t fid) gewiffermafen jur SBertreterin unb

^perrin ber StaatSibee ober beS StaatS'^wedeS unb erl)alt ba»

r)urd) bie Demofratie (n fteter ^bl)ängiö{eit mi fic^, wobei

i^r aud) bie Dleligion atS ein 93^ittel ber ^errfc^aft bleuen

mu^. 2)ie Semofratie il)rerfeitS fuc^tm ^riuiip ber freien

^4}erfönlid)feit in fid) jur ©eltung ju bringen unb fhebt beS«

l)alb nac^ einer gleid)bere(^tigtett 2;t)eilna^me an ber Kegie*

ruugSgewalt* (Snblic^, als baS ariftofratifdje ^rin^ip in

3(berglauben unb bie 33el;auptung falter, l)abfüd)tiger ©e^

walt, baS bemo!rattfd)e jur SSerborbenljeit eineS^öbelS auS^

geartet war , erftidte ein militärifd)er Despotismus ^ollenbs

gänjlic^ bie inbi^ibueBe ^rei!)eit , unb burc^ bie aUgemeine

Sittenlofigfeit , bie «oSfagung beS 3nbit)ibuumS von jebem
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aUgemeingültigen ®efe§e, (öfte fid^ t)aci römifc^e ^cbm unt

mit i^m t)ie ganje alte 3Be(t in tt)i(be aSemirrung auf»

®o fal^ benn ber menfc^lid^e ®eift alle bie gormen, in

t)enen er ft(^ biöl)er bett?egt, zertrümmert; ba^ Staatöleben

tt>ax serriffen; bie ^Religion untergegangen in 5l6erglauben

unb ©fepticiömuö» 3eber ^alt tt^ar für baö Snbi^ibuum t)er=

leren; eö mupte an ftd) unb feiner ßw^w^ft/ (in ber 3wfunft

beö ?Wenf(^engefd)led)tö felbft t)er§tt)eifeln» 2)iefe ©tufe ber

innern 3^triffen]^eit unb a^erjtioeiflung an fid) fetbft ftellt baö

jübifc^e aSolf bar» ©ie erflingt in erl)abenen unb ergreif

fenben äöeifen auö ben flagenben unb ftrafenben Dieben fei-

ner ^ro:p^eten.

hinein b<e Men]d)^üt n)ar noc^ nic^t am 3iel il)rer 6nt-

miiflung, ^er ©eift er^ob fid) «lieber auö feinem SSerfall

;

ein neueö tt)eltgefc^id)tli(^eö ^x'm^ip trat auf, ba^ ^rin^i^

ber aSerfö^nung be^ menfc^lid)en mit bem göttlichem ©eifte,

ber ^ü^eren greibeit, in ber fid) baö fubjectiüe 33ett)uptfein

unmittelbar mit bem 5lllgemeinen ber SBaljr^eit unb SSernunft

©n$tt?ei|, baö ^rin^ip beö ßfyriftent^umö; ein neuee

n>eltgef(^i(3^tlid)e^ SSolf übernal)m bie SSertretung unb (Snt=

n)id(ung biefe^ neuen ^^rin^ipö; eö waren bieö bie ® erma=

nen, bieraul>en, aber Mftigen unb uut)erbürbenen ©ö^ne

beö 9torbenö.

2)aö d)rifilid)e ßeitalter aerfaöt ebenfaUö in brei 5Pe=

rieben, tt)o»on bie erfte mit 6arl bem @rof en enbet, bie

gtt)eite hi^ ju ßarl V., unb bie britte biö auf unfere

S^age ge^t»

5luc^ bie ^riftlic^e SQSelt enthalt ben ©egenfa^ beö 5111=

gemeinen unb beö Snbi^ibuellen in fic^ ; er tritt ^ier auf al^

ber ©egenfaö eineö tt^eltli^en 9ieid)e0 — begrünbet auf

baö ©emütl), bie 2:reue unb ©enoffenfc^aft greier, aUein in

biefer feiner ©ubiectiöität auöartenb in ro^e aBißtü^r unb
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Barbarei ber ©itten — unb, i^m gegenüber, einer jenfeiti^

gen äBett, eineö intelUctuclUn Dieic^ö, welche« alö

geiftigea}iad)t über baö ©emüt^ ^errfd^t, allein fetnerfeitö chcw-

fallö ausartet unb jum felbftfüd)tigen 2)eöpotiömuö t))irb.

3n ber erfte n ^eriobe l)errfd^t no^ bfe ro!)e ßinf)eit bc0

©eiftigen unb S3eltlid)en; baö ß^riftent^um ift jwar i^orl)an»

ben , allein bancben \mitm ungebänbigte Seibenfdjaften uttb

barbarifc^e ©itten. 'Elchen bem 6l}riftentl}um tritt eine 5lbart

beffelben, ber 93hi^amebaniömu6, auf, beffen ^rinjip

ber Sana tiömu^ ift, baö wilbe, maplofe ©treben nady

unenblid)er Verbreitung ber leeren gorm bei 3Jerel;rung beö

einen , Mal) , weld)e ber einzige 3ti>ed beö SKu^amebaniö*

muö ift.

!Die erfte ^eriobe fd)lie^t mit 6arl bem ©ro^en, welcher

juerft bie lofen Elemente ber neuen, c^riftlic^en Seit in bie

6in!)eit einer feften ©taatcnbilbung jufammenfapt.

„^ber fold)e Silbungen/' fagt ^egel, „bebürfen ber

©tärfung ber 91egatit>itat in fid) felber ; fie bebürfen fn ieber

ffieife ber 9leactionen/' Die stt)eite ?Periobe beginnt

mit brei feieren Oteactionen»

!Die erfte 3leaction ift bie ber befonbern SRationen

gegen bie allgemeine »g)errf(^aft beö granfenreic^ö. 6ic

bringt bie J^eilung beö großen 9leid)ö jun^ege. Daneben

brangen fid) frembe SSölferfc^aften ein, bie 9lormannett, bi«

9Kag^)aren unb bie ©arajenen.

Die }^xot'\\t Sieaction ifl bie ber SnbitJibuen gegen

bie geft^lidie "^a^^X unb ©taatt^getDalt, gegen bie ©uborbf*

nation, ben^eerbann, bie ®eric^töt?erfaffung. ©iel)ati)aö

Sfoliren ber 3nbit>ibuen unb bal)er bie ©d)u6lofigfeit berfet*

Un ^ert)orgebrac^t. Daß Mäemeine ber ©taat^gewalt ift

burd) bie9ieactiont)erf(^ti>unben; bie Snbitjibuen ^aben bei ben

©ettjaltigeu ©c^ufe gefut^t, unb biefe fmb bie Unterbruder ge==

i



Wüvt)eiu So tritt allmälig Ux o^fianl) einec aUäemetucn

^^bl^äinjigfeit ein, welc^eö @(t)u^i>ev()aUiut} fid) bann jui

geubal^erfaffuug realiftrte. 2(üe^ 3{cd)t veifc()n)ant) t)oi

t)er ^Hirticulami Wtadjt, beuu @leicl)l)eit ber 9{cd)te, Ser^

lüuiftißfeit ber ®efe§e, wo baö ©anje, ber ©taat, ^md

W't , tvar nid)t vor^anbeiu

1)ie b litte ateactiou ift ^'m beö we(tiid)eu ^4$riu^ip6

iibev()aupt gegen bie ®eift(id}!eit. Sie tt)elt(id)e SBilb^eit

mürbe burd) bie Äird)e unterbrüdt imb gebäubiöt , aber biefe

ift baburd) felbft üertt)eltlid)t tDorbeu unb !)at ben il)r gebül)^

renbeu ©tanbpunft t?er(af[en, von weld)em ^ugenblide m
baö 3u!ld)9e^en beö tveltUc^en ^rinjipö becjinnt. 3)ie Äird)e

erf)ielt eine felbftftänbige Stellung unb t^arb eine n)elt(id)e

^3Jkc^t* S)ie atelißion, ftatt eine Sac^e be^ innern @e*

fü^lö 3u fein, n^arb ein $(euperad)e0, befd)ränfte fid) auf bie

äuperlid)e grfüUung ber aud) nur äufcrlid)en gorberungen,

m\<i)i bie Äird)e OiXi bie 3nbit)ibuen ftetlte , auf ben blinben

©lauben unb ben unbebingten ©e^orfam gegen biefe. Die

Äird)e n^ar feine geiftige ©ewalt me!)r, fonbern eine geift=

lid)e, unb bie Sßeltli^feit ^atte ju i!)r ein geiftlofe^, tt^illen^

(ofe^ unb einftd)tölofcö a3erl)ältnip» 3)aö eigentUd) ©öttli^e

in ber 2BettUd)feit , baö eittrid)e, tx>arb t)on ber Äird)e al^

ein SRi^tigeö be^anbelt, unb jwar in feinen it)a^r^aften brei

^auptpunften. i^ie g^e warb jwar \?on ber ^ir(^e su ben

©acramenten gerechnet, tro&bem aber begrabirt, inbem bie

g^elofigfeit M baö ^eiligere galt, gbenfo tt)arb, gegenüber

ber S^dtigfeit, ber ^^Irbeit beö 93tenfd)en für feine ©ubfiftenj,

bie 5(rmut^, bie ^räg^eit unb Unt^ätigfeit al6 ba6 ^öl)ere

aufgeftellt, unb fo baö Unrittlid}e jum ^eiligen getvei^t.

(Snblid) tt)arb auc^ ber ttja^re c^riftlid)e ®el)orfam , b* ^. ber

©e^orfam gegen baö 6ittlid)e unb aJernünftige , verfel^rt in
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Den blinben unb bebingten ©e^orfam, ber nid)tn)ei^, read

er tf)ut , ber alfo ein bloßer ©e^orfam bei Unfreifieit ift.

©erabe baburd) aber, bap bie Äird}e baö geiftige qSrin»

Sip, weld)e6 fie i?ertreten unb ^erTOir!lid)en foUte, auf biefe

2Beifemiöbraud)te, fam bie 2Beltlid)!eit in ftd) ju bem Se^

nmptfein, baß aud) fie ein 9led)t ^abe in ber eittUd)£eit,

9led)tlid)!eit , 3lcd)tfd}affenl)eit unb 3:i)ätigfcit beö ^enfd)en

;

ber (Sinjelne gett)ann baö ©ewußtfein ber Selbftberedjtigung

t)urc^ bie äBieberl}erftellung ber d)riftlid)en greil)eit.

Diefe Sßieberfteüung erfolgte burc^ bie 3lef ormatiou^

mit il)r beginnt ba^er bie britte ^Periobe. 3)aö ^Prinjfp be«

freien ©eifteö tvirb nun juni panier ber äBelt gcmacbt unb

au5 biefem ^rinji^^e entundeln ftd) bie ©runbfa^e ber Ser-^

nunft. Daö formelle 2)en!en , ber Serftanb war fd)on au«?=

gebilbet worben, aber feinen wahren ©eljalt erl)iett baö3)en*

fen erft burd) bie ^Reformation , burd) ba6 wieberauflebenbe

concrete Semißtfein beö freien ©eifteö. Der © ebanf e flitg

erft t>on bal)er an ,
feine Silbung ju befommen ; auö i{)m

^erau6 würben ©runbfd^e feftgeftellt, au6 weld)en bie Staatö^

verfaffung reconftruirt werben mußte. Daö ©taatelebcu foH

nun mit ©ewußtfein, ber Vernunft gemäß, eingerichtet

werben. Sitte, ^^erfommen gilt nid)t mel)r, bie verfd)iebe»

nen 9led}te muffen ftd) legitimiren atö auf vernünftigen ©runb»

fä(3en beiul)enb. ©o fommt bie greil^eit beö ©eifte^

erft jur Stealitdt.

Der wefentlid)e 3nl)alt ber 9ieformation ift ber: ber

«ienfd) ift burd) fic^ felbji beftimmt, frei iu fein; 3eber ^at

^Qi^ 2Ber! ber Serföl)nung an ftd) felbfl ju ^oübringen ; eö ift

nid)t eineillafie auöfd)licßlic^ im Sefi&e beö J^nügen , fon»

Dern ber göttlid)e ©eift be^3»enf(f|en ftber{)au^)t ift fd^ig, bae

©öttlic^e SU wiffen ; e^ ift grei^eit ber einfielt unb ber ^x-

fenntniß t)orl)anben. Daö ®öttlid|e ^ört auf, bie fire SSor^

I



\

— 380 —

ftellung eine^ 3enfeitö ju IjaUw^ e6 wirb gewußt, tap ba^

@imid)e imb i)iecl)te jugleic^ ba^ ©öttlic^e, ba6 ©ebot ®ot*

teö ifi, uub bap eö fein S^ö\)ac^ unb ^eiügereö giebt. !Die

S^e tt)irb «lieber in i{)re 9ied}te eiuge[e§t; bie ^(rbeitölofiQfeit

t)er(iert ba6 ^nfe^en ber ^eUigfeit; bie 3nbuftrie, bie ©e-

wcxU tx>erben ju fittlid^en 9}^omenten erhoben, unb bie »^in-

berniffe t)erf(^tt)inben, bie i^nen U^a bie Äirc^e entgegen^

(e§te. ßnbli^ mup and) ber blinbe ©e]f)orfam bem ©el^or-

fam gegen bie t)ernünftigen ©taatögefe^e weichen» 2)amit ift

bie 3)?ög(i(^feit einer (Snttt)ic!e(ung ber ajernunft unb Steif)eit

gegeben«

2Baö bie ©taatebilbung betrifft , fo fef)en wir in biefer

3eit iunä(l)ft bie ^3Jlonar^ie fid) befeftigen unb ben ^Jlcmi--

d)en mit ber ®taatömad)t befleibet, weld^er bie ^articu(ar=

f)errfc^aft ber 5(rifto!ratie ftd) uuterorbnen niup , woburc^ ju=

g(eid) ba^ 3ntereffe beö SSolf geförbert unb bajfelbe t)on ber

Unterbrüdung burc^ t>ic ^riftofratie befreit wirb» 3w9^tnd) tritt

je^t aud) wefentlid) ein ©taatenf^ftem unb ein Serl^ältnip ber

©tauten gegen einanber auf.

2ßir muffen lf)ier einer ©teile beö ^egelfc^en SBerfeö be-

fonberö grwcil)nung tl)un, weil fie burc^auö c^arafteriflifdi

für bie 5luffaf[ungöweife be^ ^l)ilofop^en ift. ©ie betrifft

bie entftel)ung ber ipreufifd^en 9Ka^t unb lautet folgen-

bermapen

:

„I)urd) ben weftpplifc^en grieben ift bie ))roteftantif^e

Äirc^e alö eine felbftftänbige anerlannt worben, inbem fie alö

Äirc^e eine weltliche ßriftenj l)at unb l)aben muf. Snbeffen

fehlte biefer ©elbftftänbigfeit noc^ ber Umftanb, baf eine ein=

jelne Maijt gleic^fam alö ©arantie unb Sit^erung berfelben

auftrat. !Diefe Tladjt mupte mit bem ^roteftantiömuö neu

entfielen; eö ift ^reufen, ba^^ am (Snbe beö fiebje^nten

Sal^rl^unbert^ auftretenb, in griebric^ bem ©ropen fein, wenn

I
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nic^t begrünbenbeö, bod? feft^ unb fidjerftctlenbe^Snbi^ibuum,

unb im fiebenid^rigen Kriege "t^tn Äampf biefer geft^ unb 6i=

d)erftellung gefunben i)at ^wax war ber fiebenjä^rige .tricg

an ftd) fein 9teligion6frieg , aber er war eö bennod) in feinem

beftnitit)en 5luögange, in ber ©eftnnung ber©olbaten fowo^l,

alö ber ^3JMd)te. 2)er ^Papft confecrirte ben 3)egen be^ gelb=

marfd)altö Dann, unb ber »öau)3tgegen|ianb ber coaliticnir^

ten Mäd:}k war, ben ^>reupifd)en ©taat atö ©d)u^ ber ^)ro*

teftantifd)en ^irc^e ju unterbrüden. griebrid) ber ©roße war

ein^3l)ilüfo^>l)ifc^erÄönig, \m er in neueren 3«^'^^" "i^ ^^«^^

ber gefeljen würbe. £)ic englifd)en Könige waren fpi^finbfge

2;i)eologen gewefen , für baö ^imip beö 5lbfolutiömuö ftrei^

tenb ; griebrid) bagcgen fapte baö v^roteftantifd}e ^rinjip t)on

ber weltlid)en ©eite auf , unb, inbem er anfd)einenb ben re^

(igiöfen ©treitigfeiten ab^otb war unb fid) für biefe unb jene

^JZeinung nid)t entfc^ieb , l)atte er ba^ Sewußtfein , bap ber

©eift feine le^te 5;iefe erreidjt unb
, sum 2)enfen gefommen,

ft(^ benfenb erfaßt l)abe/'

!Durd) bie ^Reformation war ber ©eift auf bie Stufe beö

I)en!en3 gelangt; unb jwar fanb bieö !Denfen ebenfowofil

in ber fatl)olifc^en alö in ber ^jroteftantifc^en äBelt Eingang.

(S6 richtete fic^ gegen ben blinben 5lutoritöttigIau6en in ber

Betrachtung ber SJaturgefe^e wie ber ©efegc ber ^33Jen)c^ens

weit, bie man inögefammt auf vernünftige SSeftimmungen

jurüdsufül)ren fud^te. ^3Jian nannte bieö 5luf!(drung,

SSon granfreic^ fam ]k nad) Deutfc^lanb herüber, itnb eine

neue SBelt t>on SorfteUungen ging barin auf. Sut^er l)atte

bie geiftige grei^eit unb bie concrete 3}erföl)nung erworben

;

er l^at fiegreic^ feftgeftetlt: \va^ bie ewige SBeftimmung be^

aRenfc^en fei, muffe in i^m felber vorgel)en. !l)er 3n^alt

aber t)on Dem, tt^a^ in i^m t>orgel)en unb xt^ddjz 9Ba^rl)eit

in i^m lebenbig werben muffe , ift \)on Sut^er angenommen

1
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worben alö ein ©egebeneö, burd) bie Stcligion ©eoffenbarte^.

3e6t ift baö ^rinjip aufgefteUt tDorben , bap biefer 3nl)a(t ein

geöenwdrtiger fei, n>ot?on id) mic^ innerlid) überzeugen fönne,

unb bap auf biefen innern @runb Mt^ jurüdgefü^rt tt)er^

ben muffe.

3n ber ftan5öfifd)en Se^olution Um biefe^

^rinsip ber grei^eit, b. 1^. ber gelbftbeftiinmunQ beö ^Jien--

fc^en au6 feinem reinen freien SBiUen
,

^\ix pra!tifd}en &cU

tung; bie 3bee bergrei^eit in i!)rer ^öd)ften ^Ibftraction tvarb

a(^ bie ©runblage genommen , auf tt)e(d)er man eine gan^

neue Serfaffung auferbaute.

^eget ilellt I)ier eine llnterfc^eibung jttifc^en jtrei t^er«

fc^iebenen ^rten ber grei^eit auf, ber objectitjen ober

reellen unb ber b(o6 formellen grei()eit , unb fud)t nad)^

juweifen, UMe in granfreic^ bur^ baö llebergett>id)t ber for^

meüen greil)eit bie gntmidlung beö (Staat^lebenö auf man^

nigfad)e ^btx^ege geratl)en fei, tok bagegen 3)eutfd}lanb bie

obiecti\)e greil)eit ^ahc unb beö^alb ber formellen nid)t bebürfe.

3u ber objecti^en grei^eit nämlid) red)net er bie grei^eitM
gigent^umö unb ber ^erfon, ferner bie greil)eit ber ©ererbe,

bap e6 bem S^enfc^en erlaubt fei, feine Gräfte p gebraud)en,

unb er ßutritt ju allen 6taatöämtern erijalten fönne. Unter

formeller grei^eit bagegen t»erftel}t er ben 5lntl)eil ber ginjel=

nen an ber ©efe^gebung. „3ft nämlid)/' fagt er, „ber

Staat auf greiljeit gegrünbet, fo tt)ollen bie t?ielen 2Billen

ber 3nbi^ibuen aud^ ^ntl^eil an biefen 33efd)lüffen l)aben. 2)ie

tJielen finb aber alle, unb eö fc^eint ein leereö 9Jlu^htnft^^

mittel unb eine ungel)eure Snconfequen^, nur äöenige am

SSefc^ließen Xl)eil nel)men ju laffen, ba bod) 3eber mit fei=

Item SSillen bei 2)em babei fein voiü , toa6 il)m ©efei3 fein

(oU. 2)ie Senigen follen bie aSielen vertreten, aber oft
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vertreten fic fie nur. S«id}t minber ift bie ^errfc^aft ber

Majorität über bie g)?inoritdt eine ungeheure Snconfequenj."

äßir fönncn unferem $^ilofopI)en nid)t in bie (Sinjel^ei^

ten ber ^uöfü^rung biefer 5lnftd)t in Sejug auf bie üerfc^iebe^

nen erfd)einungen unb 5pi)afen ber franjöftfd)en S^e^olution

folgen, fonbcrn woUen nur uo^ 2)a0ienige anfüljren, tvaö

er am ed)luffe feiner „qjbtlofop^ie ber ®efd)i(^te'' über

3)eutfd)lanb bemerft, obgleich bieö nur fet)r bürftig unb un-

gleid) bürftiger ift, alc? feine 53etrad)tungcn über bie fran^ö^

fifd)e 9ie^olution.

„3)eutfd)tanb," fagt er, „tmube »on ben ftegrei^

d)en franjöfifd}en ^^eeren burc^jogen , aber bie beutfc^e 9k*

tionalitat fc^üttelte biefen 2)ru(! ah. (Sin ^auptmoment in

-Deutfdjlanb fmb bie ©efejje beö 3ted)tö, welche allerbing^

burd) bie franjörtfd)e Unterbrüdung ^eranlapt würben, inbem

bie 3)?dngel früherer einrid)tungen befonberö anöSid)tfamen.

!Die Sel}n6t)erbinblid)!eiten finb aufgehoben, bie ^riu^ipieu

t)er greil)eit beö eigentl)umö unb ber ^erfon fmb ju ©runb-

Prinzipien gemacht worben. SBaö nioiiä) bie ©efinnung k«

trifft, fo ift fd}on gefagt werben, baf burc^ bie proteftanti«

fc^e ^ird)e bie 3Serföl)uung ber äteligion mit bem 9{ed)te ju

©tanbe gefommen ift. 66 giebt fein ^eiltge^ , fein religiöfe^

©ewiffen, baö ^om weltlid)en Diec^te getrennt ober i^m gar

entgegengefe^t wäre."

§egel fd)lipt feine „$^ilofopl?ie ber ©efd)id}te'' mit fol^

genben SB orten:

„Die entwidlung beö ^rin^ipö beö ©eii^eö ifl bie m^x--

l)afte Xl)eobicee, benii fle ijt bie einfid}t, bap ber ©eift

fic^ nur im Elemente beö ©eifteö befreien fann, unb baß

S)a6, m^ gefd)el)en ift unb aUcSage gef(^iel;t, uic^t nur

t)on ©Ott tommt, fonbern ©otteö ffierf felbft iji/'

5lUein ber benfenbe &ä\i, nic^t aufrieben, ben göttlidjen
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@elft in ber ®c\d}id)tc ^u erfenneu, fud^t i^n auf eine nort)

unmittelbarere äSeife ju erfaffen ober in fi(^ auf5une()men

burd) bie 9le(igion»

«g>egel fommt ^ier auf tia^ ^cxi)ä{tn\^ t)on Staat unb

SJeligion, t»on (Staat unb ^irc^e. (Sr Utxad)tet bie^

aSer^ältnip na^ ^\m entgegengefe^ten Seiten l)in, ndmlic^,

einmal, nac^ ber inneren (Sin^eit unb Untrennbarfeit be^

©taatö unb ber Sieligion, fobann aber nac^ ben ©egenfä&en,

n)e(d)e fic^ in ber duperen (^rf^einung S3eiber jtt)ifd)en i(;nen

bilben* 2)ie ginfjeit be^ Staate unb ber D^eligion ift barin

begrünbet, bap eö ein unb berfelbe @eift ift, tt)e(c^er fid) in

Seiben ^nr (Srfaffung unb SSet^ätigung beö göttlid}en ober

t)ernünftigen $rinji^)ö entn^icfelt. 3n biefer SSe^ie^ung ift bie

Sieligion baö §ö^ere unb Umfaffenbere , bie ©runblage beö

Staatö , infofern tt)ir ndmlid) unter Sieligion baö ^oUenbete

unb in fid) abgefc^loffene Softem ber SBelt-- ober 8eben6an=

fc^auung ^erfte^en, wo'oon ber Staat, baö dtcä:it, bie ®e=

fe^e nur ein Xf)dl ober eine beftimmte Sp^xc finb» X)a^er

ift auä) bie Sntmirflung ber politifd)en unb fodalen 3been

unb (Sinrid)tuugen ttjefentlic^ bebingt burd^ ben 3uftanb ber

Sieligion ober beö religiöfen Oeifteö eineö 9^olB* Sei einer

Sieligion ber Unfreil^eit unb 5leuperlid)!eit, bergleid}en 3» 53.

ber ^atl)oliciömu5 i\t, taxin aud) eine freie 5(uöbilbung ber

©efe^e unb ©taatöeinric^tungen nid)t ftattfinben. !Die ®e=

fe$e erfd)eincn in biefem ©egenfa^ gegen Saö , tva^ üon ber

Sieligion für ^eilig erflcirt n>irb , aU ein t^on aRenfd)en @e=

ma^teö; fie fönnen, tt?enn fie auc^ fanctionirt unb äuperlic^

eingefül)rt finb , bem SBiberfprud) unb ben Eingriffen beö re=

ligiöfen ©eifteö gegen fte feinen bauer^aften äBiberftanb lei=

ften. 3ebe Serbefferung ber Staatöüerfaffung, ber ©efe^e

unb (Sitten mup bal)er ^anb in »^anb ge^en mit einer Sle=

form ber religiöfen Sorftellungen; ein Staat, tt)eld)er in bem
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©ebiete beö Sle(^tlid)en bie grei^eit unb aSernünftigfeit jum

^rinjip erl)eben will, muf baffelbe ^^rinjip aud) in ber Sle^

ligion feiner 5(nge^örigen aur ©eltung ju bringen fuc^en.

3)ie anbere Seite beö 9Serl)ältniffe6 swifd)en Staat unb

Sieligion ift nun aber biefe, baß bie Sleligion, infofern fie

blo6 im ©efül)l unb in ber SSorfteUung beruht, etwaö Un*

entwideltereö ift, alö ber Staat, ber fic^ auf ba^ ^rinjip

beö !3)enfenö unb ber 2Biffenfd)aft grüubet unb eine na^ ben

Sebürfniffen ber SBirflic^feit auögebilbete Drganifatton ^t.

SQScnn bal}er bie unt)ollfommene, retigiofe aSorftellung unb

ßm^^finbung ober ber fird}li(^e Stutoritdt^glaube fid^ jum

^errfd)enben unb üRapgebenben im Staate ma^en tt)ill, fo

ift eö $flid)t beö Staate , biefelbe in i^re ©renken jurüdiu^^

weifen unb feine Selbftftänbigfeit bagegen ju behaupten.

SBenn, nad) bem Sor^ergeljenben, »^egel beibe Seiten

beö aSerl)ältniffeö r>cn Staat unb Sleligion ^ert>orgeI)oben Ijat,

fo glauben wir boc!^ ju bemerfen , baf feine Slnfic^ten l^ier-

über fic^ nic^t immer ganj gleich geblieben f!nb. SSielmel^r

fd)eint und , ai6 fei bie Stellung ber Sleligion jum Staate

in feiner „^^ilofo^)^ie beö Slec^t^'' etwaö anberö aufgefaßt,

aU in feiner „(Snc^clopäbie/' ^nm Xl)ei[ mag bieö feinen

©runb barin l)aben, baf in bem erftcrn SScrfe e6 bem 5p^i*

lofo))^en wefentlic^ barauf anfam , bie felbftftdnbige ©eltung

unb 9Jla(^t beö fittlid}en , re(^tlid)en unb politifc^en ^rin^ipö

barjulegen unb baffelbe gegen- ieben Uebergriff auö anbem

Sphären beö SSewußtfeinö fid^erauftellen , wd^renb er in ber

„ena;clopdbie'' mel)r bie innere (Sin^eit unb ben Sufammm«

l)ang aller Slid^tungen unb Stufen beö menfd)lid)en ©eified

nac^juweifen bemül)t war. !Dennoc^ aber »ermögen wir felbfi

unter biefem @efic^tö))unfte bie in ben beiben 2Ber£en ent^al--

tenen 5(uffaffungen beö gSer^dltniffeö t?on Sleligion unb Staat

n. 25
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nid)t überall mit efnanbcr in (Sinffang ju bringen» ®o fagt

^egel in ber (Sni-^ctopdbie:

„Dem religiöfen Snl^alt^ aU ber reinen, an unb fiir fxi)

feienben, al[o !)öd^ften SBal^r^eit, fommt bie ©anctionirung

ber in em^Jirif^er S33irfü(l)feit fte^enben ©ittlic^feit ju
; fo ift

bie Oteligion für baö ©elbftben^u^tfein bie Sa^ ber ©ittltc^*

feit nnb be6 ©taatea, Gö ift ber ungef}cure Srrtl^um unferer

3eit gewefen, biefe Untrennbaren al6 t)on einanber trennbar,

ja felbft a(ö gleichgültig gegen einanber anfeilen jn njolten»

©0 ij^ baö Ser^altniß ber ^Religion ^um <Staat fo betrad)tet

ivorben, bap biefer für jic^ felbft fdjon unb au^ irgenb einer

Stacht nnb ®ett)alt eriftire, nnb baö SJeligiofe, alö baö

©ubiectiüe ber 3nbit>ibuen , nur ju feiner 33efeftignng , etn)a

al6 etwaö 2Bünf(^cn6n)ertl)e6, l)in5n5ufommen l)dtte ober anc^

gleid)gü(tig fei, unb bie ©ittlic^feit be^ Staate^, b. u »er^

nünftigeö Stcdji unb SSerfaffung für fiel) auf il)rem eigenen

Orunbe feftfte^e/'

5lllerbingö wirb ttjeiterl^in biefe Sinl)eit beö religiöfen

mit bem ftaatli(^en $rin,^ipe fo erflSrt, bap bie Sieligion, um

fi^ eben alö ©runblage beö ©taat^lebenö ju bel)auj)ten, ftd)

ju berfclben greil)eit ergeben muffe, n)eld)e ba^ 5pnnjip bed

SRed^t^ unb ber (5ittlid)!eit fei; allein eö wirb babei boc^ im*

mer ^orjugöweife ber 5lccent auf bie religiöfe ©efinnung ge-

legt. ,,©0 tt)irb ^ule^t,'' l)d^t eö am ©c^luffe beö betreff

fenben 5lbfc^nitt6 ber „encV}clopdbie/' „baö ^xiw^ip beö re=

ligiöfen unb be6 futlic^en ®ett)iffenö ein unb baf[e(be in

bem ^)roteftantifc^en ®en)if[en — ber freie Seift in feiner aSer*

nünftigfeit unb 2Bal)r^eit fid) n^iffenb. 2)ie SSerfaffung unb

©efe^gebung, wie bereu S3etl)dtigung ,
^aben ju i^remSu-

l^alt baö ^rinjip unb bie gnttt)ic!hing ber ©ittlic^feit , wel^e

auö ber ju i^rem urfprünglid)en ^rinjip l)ergeftellten unb ba*

mit erft a(6 fold)er wirfUc^en 3öal)r^eit ber Sieligion ]^ert>or=
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ge^t. S)ie ©ittlic^feit M Staate unb bie religiöfe ©elflig^

feit beöStaateö fmb ftc^ fobiegegenfeftfgenfeften®arantien/'

2)agegen fc^eint in ber ,,!P^ilofoj)^ie beö 9lec^tö" bie

Sejiel)ung auf bie ©efinnung , affo baö eigentlich religiöfe

Söloment, nteljr jurüdjutreten unb bagegen bie Betrachtung

ju überwiegen , baß ber Staat mit feinen organifd)en Sin^

ric^tungen ein in \i6:i gefefteteö unb ftd) felbft regierenbeö

©anjeö fei, unb bap bie Sieligion, wo fie ale ein befonbereö

SDloment l)injutrete, weit e^er einen ftörenben, alö forbernben

ginflup ausübe. 6o l)eipt eö an einer ©teUe:

„SBenn bie «Religion bie ©runblage auömactt, weld^e

baö Sittlid)e überhaupt unb nd^er bie 9Zatur beö etaatt^

aU ben göttlichen Sßillen entl)dft, fo ift eö jugleicf) nur

©runblage, m^ fie ift, unb l)ier ifl eö, worin Selbe

auöeinanber gel)en. S)er ©taat ift göttlicher SSille, al6 ge*

genwdrtiger, fic^ m n^irlüc^en ©eftalt unb Drganifation

einer Sßelt entfaltenber ®eift. Diejenigen, bie bei ber gorm

ber SReltgion gegen ben 6taat ftel^en bleiben wollen, verl^aU

ten fi^ wie 2)ie , welcJ^e in ber erfenntnip baö Siechte ^u l)a=

ben meinen, wenn fie nur immer beim SBefen bleiben unb

^on biefem 5lbftractum nic^t jum Dafein fottgel)en, ober wk

Die, welche nur baö abftraete ®ute wollen unb ber 2ßill!ü^t

Daö, waö gut ift, ju beftimment)orbel)altcn. Die ^Religion

ift baö 33er^dltnip jum 5lbfolutettittgot» bcö ®efül)U,

ber 5Sorftellung, beö®laubenö, unb in il)rem ^lleö

ent^altenben Zentrum ift SlUeö nur alö ein 5lccibentieUe^,

g3erfd)Winbenbe6. SBirb an biefer gorm auc^ in Sejie^ung

auf ben ©taat fo feftgebalten , ba^ fie auc^ für il)n ba^ we^

fentUd) 33eftimmenbe unb ®ültige fei, fö ifl er, alö ber m

beftet)enben Unterfd)ieben, ©efeßen unb Einrichtungen entwif*

feite Drganiömu^, bem ®d)wanfen, ber Unfid)er^eit unh

Bertüttung »jreiögegeben. Daö Dbiectit)e unb 5lllgemeine,

25*
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bie ®efe0e, anftaü a(ö befte^ent) unt) güUig beftimmt ju fein,

erhalten bie Seftimnnmg eineö gtegati^en ^c^m jene, aUeö

Seftimmte einl)üaenbe unb cbenbamit $um ©ubiectiüeu mu
beube gorm, utib für 1>a^ betragen ber SKenfd^eu ergiebt fic^

bie golge: bem @ered)ten ift fein ®efe& gegeben; feib

fromm, fo fönnt i^r fonft treiben, njaö i^r WüHt; — i^r

fonnt ber eigenen 933iafiU;r unb Seibenfd)aft eud) überlaffen

nnb bie Ruberen, bie Uurerf)t baburd) erleiben, an ben S^roft

unb bie »Hoffnung ber SReligion üermeifen, ober, nod) fc^Iim«

mer, fie ale irreligiös i?ern>erfen unb t?erbammen/'

9?o^ beutli(I)er tritt biefe 3(nfid}t {)ert)or in fofgenber

Stelle

:

„2)er 6ib, baS Sittlid^e überl^aupt, wie baö Ser^cilt*

nif ber g^e führen jwar bie innere 3)urc^bringung unb bie

(Sr{)ebung ber ® e f i n n u n g mit fic^, Moddjc burdj bie ^Religion

i^re üc^fu SSergett^ifferung erl^ält; inbem bie fittlic^en Ser«

r;ärtniffe m\mtiid) Ser^düniffe bern)irnid)en 9}ernünf=
tigfeit fmb, fo fmb eö bie 9{e(^te biefer, iDerd)e barin 3 u^

erft 5u behaupten fmb unb ju meieren bie firc^Iid^e Sßergewif^

ferung aU bie nur innere, abftractere <Snk l^injutritt/'

SBenn ferner in ber „(Snci^clopdbie" bie 5lnfid)t ijorju^

n^alten fdjien , als muffe Staat unb ^Religion ober Äirc^e

(SinS fein unb (SineS im 5lnbern aufgeben , fo ivirb bagegen

in ber „^l)iIofop^ie beS Stents" bie Trennung beS Staate

t)on ber ^ird}e unb bie eteüung beS grftern über aüen ein«

seinen fird)Iid)en Vereinen als not^tvenbig bel)an)itä.

„es ift in ber -Statur ber ead)c, baß ber (Staat eine

Wi^t erfüllt, ber@emeinbe für il)ren religiöfen 3med aUen

«orfc^ub 5u t^un unb Sc^u^ 3U getvd^ren; ja, inbem bie

aieligion baS il)n für baS Sieffte ber ©efmnung integrirenbe

3Äoment ift, t)on allen feinen 5lnbörigen ^u forbern, bap fte

fic^ SU einer Äird}engemeinbe galten, — übrigens su irgenb
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einer, benn auf ben 3nl}alt, infofern er ftd^ auf baS 3n=

nere ber SSorfieÜung be^te^t, fann fic^ ber Staat nid^t ein»

laffen» !Der in feiner Drganifation auSgebilbete unb barum

ftarfe Staat fann fid) ^ierin befto liberaler t>erl;alten , (5in*

Selnl)eiten, bie i^n berül)ren, gan^ überfe^en unb felbfl ®e^

meinbcn (wobei eS freiließ auf bie Slnjal)! anfommt) in fi^

aushalten , mld)c felbft bie birecten $flid)ten gegen i^n re«

ligiöS ni^t anerlennen , inbem er ndmlid) bie gKitglieber ber*

felben ber bürgerlid)en ®efellfd)aft unter bereu ©efe^en über«

lapt unb mit paffit^er, ctxoa burd) SSerwanblung unb Jaufc^

^vermittelter Erfüllung ber birecten qjflic^ten gegen i^n ju*

frieben ift."

Unb vijeiter^in:

„2)ie ein^eit beS Staats unb ber ^irc^e, eine

aud) in neuen Seiten »ielbefproc^ene unb als l)üc^|leS 3beal

aufgeftellte SSeftimmung, !ann nod) ernannt tt)erben, SBenn

bie t^efentUc^e (Sinl^eit berfelben- i|i bie ber SBa^r^eit ber

®runbfa^e unb ©efmnung, fo ifl ebenfo wefentlic^, baf mit

biefer (Sinl)eit ber Unterfd)icb , ben fte in ber gorm i^reS SSe^

wuptfeinS l)aben, jur befonbern (Sriftenj gefommen feL S)a''

mit ferner ber Staat als bie fid^ wiffenbe , fittlic^e SBirflic^^

feit beS ®eifteS ^um 2)afein fomme , ift feine Unterfc^eibung

v>on ber gorm ber Slutoritdt unb beS ®laubeuS notl)tt)enbig

;

biefe Unterfd)eibung tritt aber nur ^er^or, infofem bie fir^»

lic^e Seite in fic^ felbfl jur Trennung fommt; nur fo, übet

ben befottbereuÄirc^en, ^at ber Staat bie 5tllgemein«

^eit beS ©ebanfenS, baS ^Prinsip feiner gorm gea>onnen

unb bringt fie jur ßriflen^ (SS ifl ba^er fo tDeit gefel)lt,

baß für ben Staat bie fird^lic^e Trennung ein Itnglüd to&xe

ober gettjefen tvare , bap er nur burd) fte l^at tt)erben fonueu,

was feine Seflimmung ifl, bfe felbftbewußte 93ernünftigfeit

unb Sittlic^feit. (Sbenfo ifl eS baS ©lüdltc^fte, tt?aS bet

l
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^irc^e für fl^re eigene unb voae bem ©ebanfen für feine

grei^eit unb aSernünftigfeit \)ai tDiberfal^ren fönnen/'

Gub(i(^ führen mx noii eine ©teUe on, in mldfcx

bie felbftftaubige ®e(tnng beö (Staate aufö ßntfd)ieben|!e

au^gefprod)en unb gegen bie S(nficf)ten 2)erer feftgefjalten

wirb, tDetc^e bel^au^^ten, ber Staat bebürfe ber 9le(igion

ober ber Äirci^e ju feiner SSaftö, — eine Stelle, bie ge*

rabe in ben gegenn^^rtigen 3^itv^^^<5(tniffen ^on befonberer

Sebeutung ift, @ö ift bieö folgenbe:

„2)er etaat ifi ber enttt)irfette ©eift unb fteCt feine

üRomente an ben 2^ag beö S3en)uptfein6 l^erauö. Daburd),

bafl S)aö, xt>ae in ber 3bee (iegt, l^erauö in bie ©egen^

ftänbli^feit txiit, erfdbeint ber Staat a(^ ein Snblic^e^, unb

fo aeigt fic!^ berfelbe a(ö ein ©ebiet ber SSeltlic^feit, voai)'-

renb bie 9Je(igion ftc^ alö ein ®tWt ber Unenblic^feit bar*

fteKt. !Der (Staat fc^eint fomit baö Untergeorbnete, unb,

mil ba6 enblic^e nic^t für firf) befte^en fann, fo, f)ä^t

eö , braud^e baffelbe bie SSariö ber Äird)e. Stlö (Snblid)e3

l)aU eö feine Berechtigung unb erft burc^ bie SteHgion

tt?erbe eö l^eilig unb bem Unenblid}en angel;örenb* ^ber

biefe Setra^tung ber Sad)e fft nur l^oc^fi einfeitig» 2)er

<Btaat ift aüerbingö n)efentlid) tt)eltlic^ unb cnbiid), f)at be*

fonbere ^mäc unb befonbere ©ewalten, aber, bap ber

Staat ttjeltlid) ift, ift nur bie eine Seite, unb nur ber

geiftlofen SBafirneFimung ift ber (Staat Uo6 enblic^. ©n
f^ted)ter Staat freili^ ift nur n^ertlic^ unb enblid), aber

ber vernünftige &aat ift unenblic^ in fid). 2)aö 3tt?eite

ift, bafl man fagt, ber Staat ^aU feine 9f{e(^tfertigung in

ber 9ieIigion ju nehmen* S)ie 3bee, alö in ber 9le(igion,

ift ©eifl im 3nnern beö ©emüt^ö , aber biefelbe 3bee ift

e6, bie fid) in bem Staate SBeItüd)feit giebt unb ftc^ im

aaSijfen unb 2BoUen ein Dafein unb eine S3Birf[id)!eit i^er--

— 391 —

fd)afft. Sagt man nun, ber Staat muffe auf ^Religion ftc^

grünben, fo fann bieö {)eipen, berfelbe [oDe auf SSernünf.

tigfeit berufen unb au0 i()r ^en^orge^en. ?lber bfefer Sa^

fann aud) fo mi^tjerftanben mxUn, bap bie ^)3^enfct)en,

beren ©eift burd) eine unfreie SReligion gebunben ift
,

ba*

burd) sum ©e^orfam am gefd^idtcften feien. 2)ie d)riftlic^e

«Religion aber ift bie Oleligion ber greil^eit. 3)iefe fann

freilid) lieber eine 2öenbung befommen, bap bie freie jur

unfreien wU\}xt wirb , tnbem fle t)om 9lberglauben be!)af.

tet ift. Steint man nun bie6 , bap bie 3nbii)ibuen ^Religion

^aben muffen, bamit if)r gebunbener ©eift im Staate befto

me{)r unterbrüdt werben fönne, fo ift bie6 ber fc^limme

Sinn M Safeeö; meint man, bap bie 9Renfd)en ^2ld)tung

t)or bem Staat, t?or biefem ©anjen, beffen Steige fie fmb,

t)aUn foUen, fo 9efd)ie!)t bie^ freilid) am 33eften burc^ bie

V^ilofo^^ifd)e (Sinfid)t in ba^ SBefen beffelben ,
aber e€ fann,

in Ermangelung biefer, aud} bie religiöfe ©efinnung baljin

führen. So fann ber Staat ber ^Religion unb M ©lau*

Un^ bebürfen. SBefentlic^ aber bleibt ber Staat i>on ber

eteligiou baburd) unterfd)ieben, bap, waö er forbert, bie

©eftalt einer red)tlid)en ^^Jflic^t i^at, unb baf eö gleic^gül--

tig ift, in welcher ©emüt^öweife geleiftet wirb, ßin bcitter

Uuterfc^ieb, ber hiermit sufammen^ngt , ift, bap ber 3n*

f)alt ber Seligion ein einge{)iillter ift unb bleibt, unb fo^

mit ©emütl) , (Smpftnbung unb aSorftcüung ber Soben ift,

worauf er feinen ^^la^ i)at* Stuf biefem Soben ^at Mt^

bie gorm ber Subiectit?itat; ber Staat l^ingegen v^erwirf«

lid)t fid) unb giebt feinen Seftimmungen freieö 2)afein.

äßenn nun bie Sieligiorttat im Staate ftd) geltenb machen

woüte, wie fie gewol)ut ift, auf i^rem ©oben p fein, fo

würbe fte bie Drganifation be0 Staate^ umwerfen. SoU

bie grömmigfeit alö SBirflic^feit bee Staate^ gelten, fo finb
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alle ©efefte ii6er ben »Raufen geworfen unb baö fubjectbe (Sc^

ßU ifi baö ©efe&gebenbe. ©erabe, ba^ im (Staate Mc^
feft unb geficf^ert ift, ifi bie Sc^anje gegen bie SBiKfü^r unb
bie ^jofittoe SWeinung. Sie SKeligion aU folc^e barf
arfo nic^t baö ^legierenbe fein/'

2)er religiöfe ©eift ift bie abfolute (Sin^eit beö menfc^^
liefen mit bem göttlichen @cifte. 3Ban fann ebenfott)o^t fan-

gen, baf ba6 3nbit)ibuum ©ott, ben abfoluten @dft ex--

fenne, alö, ba^ biefer abfolute ®üft fid) felbft ertenne, fic^

unter ber gorm be^ menf(f)ridE)en ©eifte.^ ^ern)irf(i(^e, ft^ in

bem religiöfen SeiDuptfein beö ©inselnen unb ber ©emeinbe
offenbare. 5iuf biefem @tanb))unft beö abfoluten ©eifte^ fmb
©(auben unb ffiiffen (Ein^ unb !Daffelbe. 3)aö ©efü^I,
ber © I a u b e unb ber tt)iffenfc^aftri(^e 33 e g r i f f finb nur m^
fcf)iebene Stufen ober gormen beö religiöfen SSemuptfeinö,

beffen äupere erfd}einung ber ^ u ( tu ö ift.

!Der religiöfe @cift t?ertt)ir«id)t fic^ unter breierlei gor*
men, in ber ^unft, ber gteligion unb ber 5J}^i(ofop^ie.

!l)ie Äunft ift ün religiöfer Äultuö , eine Offenbarung

©otteö; e6 ift ber göttliche ©eift, ber benÄünftler jur ^er»

»orbringung großer unb unf^erblic^er SDteifierwerfe begeiftert»

2)0(1) ift bie Äunft noc^ nic^t bie ^oüenbete grf(I)einung beö

©öttUd^en, benn biefeö fteüt ft^ in ben ilunftwerfen immer

nur unter einer enblid^en unb materiellen ©eftatt, nac^ ber

befd)ran!ten Slnfci)auungön)eife eineö 3nbit)ibuumö ober einer

Seit bar» 2)er ©ott, befien Silbnip unter ber SÄeiPer^anb

beö Äünftterö I)ert>orge^t, ift jugleic^ ed)ö<)fer unb ©efc^öpf

beö ^ünftlerö , unb mit 3?e(f)t morf)te 513()ibiaS »or ber ©tatue

beö Supiter fic^ niebertoerfen , bie fein eigener 9Jlei^el ge*

fd}affen !)atte.

§egel gel^t suerft bie t?erfc^iebenen Slnftd^ten über baö

Schöne burc^ unb erffdrt ft^ f)auptfd^li(^ gegen jwei ber^

felben. ginerfeita, fagt er, betrachtet manbaö 6c!^öne un*

ter einem aü^u ibealen unb au6fd)lief Iid)en ©efic^tö^unfte,

wenn man ber SSorfteUung f)ulbigt , aU gebe eö nur eine U^

ftimmte 3a!)l fd)öner ©egenftanbe, a(ö ^dtte fic^ ©ott nur

in einzelnen fcf)önen gormen offenbart, aU Ware aüeö Uebrigc

gemein unb jeber Sc^ön^cit baar. !Diefe 5lnfic^t ^on ber

©c^ön^eit ^at ihren ^auptftüö»)unft in ber^S^ilofo^^ieÄantö.

ebenfowenig, al5 biefe, ift aber bie entgegengefe^te Slnfici^t

richtig, wel^e bie @cf)ön]^eit febigti^ in ber getreuen 5?ad^*

a{)mung ber 9Jatur fud)t unb mii^tx baf)er jebe 5{5robuction
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für fd^ön gilt, fobalb biefelbe nur einer mitüd^cn üxifieix^

entfprirfjt.

5)ie©(^on^eit, fäFirt ^egcl fort, ift eine Dffenbarung

©otteö unter duperen, finn(ic()en gönnen. ®ott aber ift

überall; jeber ^beit ber ^atur ift ein X^di beö gottlid^en

äBefenö unb muf ba^er auc^ @})uren ber ©c^ön^eit ober beö

göttlid)en ©eifte^ an fic^ tragen. 5(uf ber anbern (Bdk be=

barf e^ jebod) einer befonbern SRid^tung ober ©timmung un«

fereö ©emüt^ö, um biefe ©puren göttlicher ©cf)önf)eit in ben

materiellen gormen mieberjuerfennen ; eö bebarf ber $l^an=

tafte unb beö ©enieö , um biefelbe in SBerfen ber Äunft nac^=

jubilben. S)er Äünftler, tt)efcl)er $Ri(l}tö t^un n?ollte, alö

bie ©Übungen ber 9?atur medjanifd) nadjjua^men , o^ne ben

garben ober bem ©tein ben ®ä\t, biefen göttlichen gunfen

be^ ^Promet^euö , einju^auc^en, n)dre fein tija^rer ^ünftler,

hin n)al)rer 5lpoftel ber @ottl)eit.

Sie fünfte unterfcf^eiben ftc^ nad) ber 5(rt unb ffieife,

\m jie unö baö ©c^öne offenbaren, ©o ^ S. \td)t bie!Dic^t^

fünft über ber bilbenben ^unft, xoeil biefe le^tere b(oö bie

förperrid)e ©d)önl)eit, bie 2)id)tfunft aber auc^ bie geiftige

©c^ön^eit tt^iebersugeben »ermag; fo ift bie ^ragöbie beö^alb

bie t)onfommenfte gorm ber Did)t!unft, mil fte nic^t bloö

^anblungen ober ©efü^le eineö 3nbit)ibuum6 fc^ilbert, fom.
bem ben (Sntn^idlungögang beö 9JJenfd)engefc^(ec^tö felbft

barftellt.

§egel brüdt biefe ©tufenfolge ber Äünfte aucl) noc^ auf

anbere SBeife auö. 3mmer tt)ieber au^gel)enb nämlid} t?on

ber SBefenöein^eit ber Äunft unb ber «Religion , t?ergleic^t er

bie ^erfd)iebenen fünfte mit ben öerfc^tebenen ^nfc^auungö--

ttJeifen , vpelc^e fid^ ber gRenfc^ nad) unb nad) tjon bem gött--

rtci)en SBefen gebilbet ^aU. 3uerft, fagt er, ifi eö bie 51 r*

c^iteftur, n)elc^e in ben foloffalen SJer^dltniffen i^rer5:em^
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pel bie 3bee®otteö t)erf6r^)ert, gleic^fam üerfteinert au^brüdt;

auf fte folgt bie ©culptur, trelc^e ©Ott unter menfd)lict)er

©eftalt barfteüt, unb enbli^ erfc^eint ©Ott alö ©cift in ber

3)iufif, ber SKalerei unb ber ?Poefie.

S)iefer gint^eilung ber ÄünPe entfprid)t in gewiffer

SBeife eine anbere, we(ct)e ftci) anf Wc ®efct)id)tc ber ^unft

bejie^t. 3)ieÄunft l)at, nad) §egel, bret ^auptepoc^en in

i^rer gefd)id)tUd)en (Sntwidhmg burd)taufen. 3werft war fic

f^mbolifc^, fobann tT?arb fie f(affifd) unb mW ^^'

mantifc^.

Die ft)mboIifd)e Äunft fann man aucf) bie Äunfl be6

(Srl^abenen nennen, benn i^r SBefen beftel)t barin, baf bie

3been , ti^eldje fte bar^ufteüen fud)t, ju unenblid), ju ergaben

unb jugleid) ju unbeftimmt ftnb , um auf eine anbere ,
ald

eine btoö anna^ernbe, fmnbilblic^e ,
f9mbolifd)e SBeife auö^

gebrüdt ju werben.

3n ber flaffifc^en ilunft bagegen f!nb 3bce imb gorm

(äinö geworben unb bilben t^ereint ein »oüenbeteö unb ^axmo*

nifd)eö ®anje6.

2)ie romantifdje Äunft enblic^ fommt in gewiffer

g5ejiel)ung auf bie ©v^mbolif surud, weil fte bie geij^ige

©4)ön^eit auöjubrüden »erfuct)t, \m^ immer nur auf eine

un^oUftdnbige unb uneigentlid)e SBeife gefd)el)en fann* 2)oc^

ift ber moberne ©eift weit entfernt t)on jener 5Ricf)tung auf baö

©9mboIifd)e, bie 5(üegorie unb ben ^JRi;tl;uö, weld)e ber

©eift beö 5lltertl}umö l)atte; unb, ftati bie 3bee ©otteö um

ter fic^tbaren Silbern barjufteUen, fud)t er fid) il)rer mimd)i

auf unmittelbare SBeife burd) ben ©tauben ober baö 2)^nfeii

ju bemdd)tigen. 2)al)cr bilbet bie romantifd)e Äunftform ben

Uebcrgang t?on ber ^unft jur Oieligion unb jur Slßiffenfc^aft.

3)iefe brci gntwidlungöftufen ber Äunft fteüt nun ^egel

in parallele mit ben brei oben angeful)rten ^auptarten ber«
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felben. ©o betxadjkt er bie 5(rd)iteftur alö bie Olepräfentantin

ber ^inb^eit ber ^unft ober ber fvinbolifd^en (Spocfje, beren

»Öau»)tfi§ berDrientifi; bie ©culptur ^at i^xe ^ämat^ auf

bem flafftfc^en 93oben ©riec^enlanbö ; bie anbern fünfte,

^Jlalerei, ÜSurif unb 3)id)tfunfl, tragen ^or5ug6n)eife ben ro=

mantifd)en g^arafter an ftc^ unb 9el;6ren bem mobernen ober

cf)rift(icf)en ©eifte an.

3)aö @(^öne ift alfo, um eö nod) einmal ^u tt)ieberF)o^

len, bie (Srfc^einung beö Unenbli(!)en im enbtid)en, bie t»oK^

ftanbige (Sin^eit ber 3bee unb ber gorm , be^ immateriellen

unb beö gSaterietTen; bie ©c^ön^cit ift geben, Drganiömuö,

Harmonie.

SlKein bie ©(fcönl)eit ip bennoc^ ni*t bie abfohlte Dffen*

barung beö ©eifteö, fonbern nur eine \?orbereitenbe Stufe

berfelben. 2)ie Äunft ift eine m t)on religiöfem ^ultuö,

aber fte ift noc^ nid)t bie Steligion felbft. S)ie (Sntttjicflung

beö ®dfic6 ge^t ba^er über bie ^unft ^inauö unb sur wixh

liefen JReligion fort.

I

2)ie aieligion ift bie ©rfc^einung ober Offenbarung

©otteö in ber Sßelt unb im 9Renfd)cn. Um biefen ©egriff

ber Offenbarung ©otteö rec^t in ^erftel)en, muffen tt?ir unö

Sweierlei inö ©ebäct)tnip rufen; einmal, bap ©Ott nic^t ein

befonbere^ Sßefen auperl)alb ber SBelt ifi, unb, jti^eiten^,

baf ha^ SBefen ©otteö in einer fortfc^reitenben (Sntwicflung

befte^t. ^u6 bieferbop^eItenSetrad}tung gebt ^en)or: einer=

feitö, bap ©ott fid) bemSKenfc^en in iebem 5(ugcnblicfe of«

fenbart , bap biefe Dffenbamng ben erflen 5Wenfc^en ebenfo*

vt>ö^l ju S:^eil getvorben ift, al^ fie unö ju S^cil mirb; am

bererfeitö aber, bap bie gormen bfefer Offenbarung fn ben

üerfc^iebeuen Seiten »erfc^iebene fein muptcn. 3)ie Sieligion ifl

nur eine unb biefelbe , allein ber gormen ober Stufen ber 9te*

ligion giebt eö t)iele unb mannigfaltige. .g)egel orbnct biefel^

ben unter brei Kategorien, ndmlic^: bie Siaturreligion,

bie Steligion ber 3nbit?ibualität unb bie abfolute

gfleligion.

I)ie 5?aturreligion befapt tt)ieber unter ftd) me!)rere be«

fonbere gormen. !Die einfa(^fte unb unt^oUfommcnfte berfel«

ben ift ber getifd}i6mu5. 2)er getifc^biencr betet dnen

Stein ober ein Stüd ^otj an, weil er biefem Steine ober

biefem ^otje übernatürttd)e Ärafte jufd^reibt unb beöl)alb ent*

n?eber beffen ginflup auf fein eignet Sc^idfal fürchtet ober

ftc^ beffelben alö eineö XaMman^ U^^kmn will , um eine
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^errfd)aft über bie anbern ^Jaturwefen unb namenttic^ über

feine ^iebenmenfc^en §u tx^alim,

3n einer Gerebelten gorm erfc^eint biefe 5(nbetung ber

9?atur in ber SReligion ber ^inbouö. !Der ®ott ber

»^inbouö ift nid)t ein einjelneö Staturmefen, fonbern bie all=

gemeine 9?aturfraft, midjc ade XJ)dk ber ^Utnx belebt, beren

wunberbare erfd)einungen überall bem 9}?enfcl)en begegnen

unb i^n mit anbacl)tt)ollem Staunen erfüllen, Snbeffen ift bie

35orfteUung , n)elc^e fic^ ber ^inbouö t?on biefer ^aturfraft

ma(i:it, eine fe^r unflare unb unbeftimmte; ba^er befdjränft

ftd) au^ fein ^ultuö t^eil6 auf einen leeren unb geiftlofen

ßeremonienbienft, tljeilö auf ein bumpfe^ ©efü^l ber ^in-'

gebung unb Selbftabtöbtung»

Die ))erfifd)e aieligion entölt fc^on einen beftimm^

teren Segriff t)on @ott, inbem fie i^n alö baö ^rinjip beö

©Uten barfteat unb i^m baö ^Prinjip beö 53öfen alö ein be^

fonbereö SBefen entgegenfe^t,

3n ber Religion ber Slegvpter enblic^ gelangt ber

SSegriff t)on ®ott ju einer perfönlic^en ßrfc()einung , balb un=

ter menfd^lic^er, balb unter tl^ierifc^er ®cfialL

Die j tt) e i t e grope (SnttDicflung^ftufe beö religiöfen ©ei^-

ftea ift ber Äultuö ber 3nbit)ibualität. ^ier tuirb

©Ott t)öllig t^on ber 9Zatur getrennt unb aU beren »^err he--

5(uf Die ©pige getrieben ift biefe 3bee ber $erfönlid}feit

©otteö inberiübifc^en 9ieligion, midjc man te^alb

alö bie Df^eligion ber (Srl^aben^eit be5eid)nen fann.

SRac^ bem jübifc^en Dogma exiftirt ©ott ganslic^ außerhalb

t)er SBelt unb erfd)eint in berfelben nur t)on ßdt ju 3eit bur*

auperorbentlic^e 3eic^en unb äBunber.

3m ©egenfa^ ^ierju ift bie griec^ifc^e ^Religion

ber Äultuö ber 6d)önl)eit; bie grie^ifd)en ©ötter ftnb
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Sieprafentanteu ber i^erfd}iebenen fc^opferifc^en Ärdfte ober

SBirfungen ber 9Jatur.

Die römifd^e SReligion cnblid) ift eine reinpolitifc^e,

eine9^eligion ber B^^^mdf igfeit; bie ©ötter ber SJö*

mer bilben eine 5(rt t)on »§ierard)ie , beren gemeinfamer ßxoed

bie ©röße 9^om^3 ift,

Daö 6 1) r i ft e n 1 1) um enblid) ifl bfe b r i tt e unb f)öd)ftc

©tufe ber ßrfc^einung ©otted in ber SBelt, feine abfohlte

Offenbarung al^ ©eift* 5llö eine blope 5luöartnng bcö

(S^riftent^umö betrad)tct ^egcl ben 9)iu^amebani«3mu0»

ilind) in ber d^riftlid}en Steligion [teilt (id) ber Segriff

©otteö \)0U brei tjerfd)iebenen Seiten ober auf brel ^erfdjiebe^

nen Stufen feiner (Sntwidtung bar. ßmtft nämlid) betrad)tet

baö 6^riftentl}um ©Ott in feiner ett)i9en 3bee, an unb für

fid), wie er, fo 3u fagen, x>ot ober an$tt ber (Srfdjaffung

ber SSelt ift ; fi'irö 3tt)eite i\)n alö ben Sdjöpfer ber SSelt unb

be£5 SKenfc^en , fomie ba6 93er^altnip , wef(^e6 ^wffc^en bie«

fem jweiten unb jenem erften 5(cte ober Süomente beö gött«

li^enSSefenö ftattfinbet; brittenö enblid), bie 2Bieberaufl)es

bung biefeö ©egenfa^eö , bie 3?erföl)nung beö enblid)en ©et^

fieö mit bem unenblic^en ober abfoluten, b. l). bie 3bee beö

ewigen, aber lebenbigen, in ber SBelt gegenwärtigen unb in

ber,^ird)e, ber ©emeinfc^aft ber enblic^en ©eifter, fid) tJerwirf*

li(^enben ©eifteö ©otteö. Dber, mit anbern SBorten,

©Ott ftellt fid) un6 in ber geoffenbarten 9teligion bar alö

©ott^SSater, ©ott^Sol)u unb ©ott = §etliger*©eift, aU

D r e i e i n i g f e i t.

fJtac^ ben ©runbfdfeen beö »^egelfc^en Si;fiemö barf bie

(!^ripli(^e Oteligion nid)t alö ein blopeö gefd)i(^tlic^eö gactum

ober eine in fid) abgefd)loffene unb t)on ben 9Renfd^en fc^led^t^

f)in auf^une^menbe Dft'enbarung betrachtet, fonbern mup ^iel«
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me^c mit »^ülfe beö fpeculatben iDenfenö ober ber 5p()i(o«

fo^l^ie ernärt, begtünbet unb entwicfelt tx>crben.

@o ift beim alfo bie ^^ilofop^ie ober bie 3331 [fem

fc^aft bie f)öcl)fte imb lefete 6tufe in bem großen (Sntwicf=

(uugöproceffe beö meufrf)lici)eu ©eiftcö; fie ift eö, n)elcl)e alle

anbere Stufen beffelben in fid) befaßt; burc^ fte gelangen n)ir

in ben \?oüen SSefig ber abfoUiten SBa^r^eit.

»^egel \?ertf)eibigt t)ie $[)i(ofc)}f)ie gegen bie Sefc^ulbi^

gungen, tt)elc^e gen?öl)n(icl) t?om Staubpunft beö religiöfen

@(auben^ au6 gegen fic erhoben werben* 2)ie $^i(ofoi)l)ie,

fagt er, ift feine^n)egö eine getnbin ber SReügion, benn,

x\>dt entfernt, bie ©eUung ber geoffenbarten 3Ba^rf)eiten ju

f(()mä(ern , begrünbet unb enttxncfelt fie biefelben i^ielme^r mit

^ülfe be6 fpeculati^en 2)enfen6» 2)ie 5pf)i(ofo^)f)ie ift nid)t

atl)eiftif(f) , benn i^re (eitenbe 3bee ift ber SSegriff beö ^Ibfolu--

ten ober ©otteö; ebenfowenig »erfäüt fie in ben gemeinen

$ant^eiömu^, tt?e(d)er ®oit mit ber S^fatur unb bem ä>?en=

fd)en t)ermengt, benn bie ^f)i(ofop^ie fuc^t ^wat bie 9?atur

©otte^ in ber SBelt unb im 9Senf(^en p erfennen , allein fte

betra(f)tet alle biefe 2)afeinöformen nur al6 Seftimmungen

ober 33e5iel)ungen iener ^öd)ften (Sinl^eit, tvelc^e ba^ ^Ibfo*

lute über Willem ift.

SBir ^aben enblid) nod} bie Slnfid^ten §egel6 über bie

©efc^ic^te ber $l)ilofo:pl)ie barsuftellen.

^ege( fprid)t l^ier aundd^ft über bie 9Äetl)obc ber @e^

fd)i(^te ber 5ß^ilofo)3^ie. ®r verwirft bie beiben gett)ö^nli(^en

SWet^oben, bie ffe^jtifd^e imb bie effeftifc^e, \Jon benen

bie erftere alle i)l)ilofop^ifd}e Si}fteme aU ebenfo ^iele üergeb^

lid)e aSerfud)e , bie äöa^r^eit ju finben , anfie{)t , inbem na<3^

i^rer SSorauöfe^ung bie SBal^r^eit überljau^^t bem menfc^lic^en

2)enfen unerreichbar ift; bie streite aber 'oon ber Seljauptung

auögel)t, jebeö 6i)ftem entl)a(te einen gewiffen %f)eii "oon

Sßa^rl)eit in fi^, unb man muffe ba^er, um bie ganjc

SBa^r^eit ^u finben, bie in ben t)erfd}iebenen 6^fiemen ^er*

f^reuten ginjeltioal^r^citen ^ufammenfaffen, alfo gewiffermafen

biefe ©^{^eme alö bie efnjefnen 5Poften betrachten, bereu ®e»

fammtfumme bie SBa^r^eit ergebe»

©egen biefe le^tere 5lnfi(^t , Welche bie SBal^r^eit burc^

mec^anifd)e 3iifö"^nt^«f^6ii"9 ^^^^^ "^^^^ f^^^* "Ö^Ö^^ ^*^

3bee eine^ organifd)en (Sntwidlungöproceffeö ber $l)ilofopl^ie

auf. !Diefer 3bee zufolge fmb bie t?erfci^ifbenen pf)ilofop]^is

fd)en ©9fteme nur tjerfd^iebene Stufen in bem gortgange beö

pl)ilofop]^ifd)en ©eifteö ; jebeö Softem ent!)alt bie ©runb--

prinjipien unb 9iefultate aller frül^eren @vfteme in fic^, aüciit

al^ nur untergeorbnete unb t^orbereitenbe Stufen ber ©rfennt«

nip , bie eö felbft im gortgange feiner (Sntwidlung überfc^rei*

ki, fomie baffelbe S\}^tm feinerfeit^ wieber in ein nod) ^b^c-

re^, ^oUftdnbigereö Softem übergebt. 3ebeö p^ilofop^ifc^e

II. 26
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@9Pem ifl atfo eine relatbe gorm ber ffial^r^eit, unb bie

@efd)icf)te ber ^^iio\op^c nidjt eine Slufta^Iung t)on 3m^ü^
mern, tt)ie jene erfte ber oben angeführten 9(nfi(^ten 6e^au>)^

kt, fonbern bie gnhinrflung ber Sßa^rfteit auö i^ren unt?oU=

fommneren gönnen ju immer \)onfommneren unb jnle&t ju

ber obfoluten. 2)ie »erfd)iebenen Seiten unb bie »erfc^iebenen

3nbit>ibuen, in ^t^elc^en unb burc^ meiere ftd) bie qs^ilofo^^ie

9ef^i(I)tHc^ enttt^icfelt ^at, fmb nur bie SBerfjeuge ieneö

®d\U^, beffen (gnttt^icflung au^ in biefer 9efd)i(^t(i(^en golge

ftc^ mit berfelben ^tot^menbigfeit vollbringt, tt)ie in bcm @t)=

fteme beö (ogifc^en Denfenö felbfl, 2)ie »erfd^iebenen gpo^

cl)en ber 5J?^i(ofoj)^ic unb bie t)erfc^iebenen <)r;ilofo^^ifd)en

®i)fteme entfprecl)en ba^er ben Kategorien ber ?ogif. @o ftel«

(en bie frül;eften ©i^fteme baö ^bfolute bar unter ber gorm
be0 reinen ©ein; in ben frateren erfd)eint eö aU Sßefen, unb
in noc^ fpciteren ixiit eö unter ber gorm ber 3bee ober be6

geif^igen $rinjipa auf.

^egel tl;ei(t bie ©efd^ic^te ber $^ifofo^I)ie in jn^ci

grope^erioben, in bie alte ober griec()ifct)e unb bie mo=
b e r n e ober cf) r i ft { i cl) e ^P^ilofopl^ie. 3)ie erftere biefer qje^

rioben t^irb burd) bie orientalifd)en 9ieligionöf^fteme, \t>k bie

att)eite burc^ bie Sc^olafti! eingefettet; benn bie moberne ^f)U

(ofop^ie beginnt , nad)^egel, erft mit ber ^Reformation ber

Äird)e unb ber 5^eugefta(tung beö S)enfen^ burd) !Deöcarte^.

2)ie alte ^^itofop^ie ge^t von ber Sbee eineö SCtTgemei^

nen auö unb fud^t barauö baö einjelne abzuleiten* Sn ben

erften Si)ftemen biefer qS^ilofo^j^ie erfd)eint baö 5iagemeine

ald bie einfad)e fenl^eit , welche fic^ in eine 3»enge befonberer

gormen ober Kräfte f>)altet , o^ne jeboc^ biefe einzelnen gor=

men in eine einzige organifd)e (Sin^eit sufammenjufaffen.

©päter fangt man an, baö 5lbfolute alö baö ^ßrin^ip ber Se«
n)egung , ber Drganifation , beö gebend in ber 9latur an be-

^ 403 -

trad}ten. So erfd)eint cö juerft in ber ^l)ilofo^)l)ie beö Slna^

tagoraö, al6 ber vovg^y auögebilbeter bann in bem Oott bcö

Sofrateö, be^ $lato unb beö Slriftoteleö. mt bem Sefetern

f)at bie gried^ifc^e 5pi)ilofop^ie il^ren ^ö]^e^3unU erreicht; bic

(Sin^eit beö Unenblid)en unb beö gnblid^en verfallt wichet,

unb iebeö biefer beiben SÄomente tijitb jum ^rinjip eineö be»

fonbern @i;ftemö. 3n bem Stoidömuö ftellt ftd) baii Unenb«

lid)e bar im fd^roffften ©egenfa^ gegen baö (Snblic^e; ber

epifurai^muö bagegen enthält bie SSergötterung beö Snb«

liefen, ber 9Zatur unb beö menfd}lic^eu Snbivibuumö mit fei=

nen 2!rieben unb Seibenfd^aften. 3n ber nen^3latonifd)en ^^^
lofopl^ie fam eine neue ^Serbinbung ber beiben -^rin^ipien ju

©tanbe , bod^ nur in einfeitiger äöeifc , inbem baö gnblid^e

ober t)ic Sirflid)feit in ber 3bee beö Unenblic^en gänjUc^

unterging*

Sie moberne 5]3^ilofopl^ie gel^t auö von bem (S'^rifien^

tl)ume unb fuc^t bie Sinl^eit jtvifd^en ber 3bee einer iiberftnn*

liefen Sßelt unb ber (Snblic^feit beö menfc^Uc^en Scrvu^tfeinö

^er^uftellen. !l)eöcarteö, in feinem berül^mten Sluöfpruc^:

Cogiio, ergo siim, lief 5lKe6^ Mc SBelt unb @ott, inbem

Selbftbewuftfein beö 3c^ unter» unb barauö tvieber l^ervorge-

^en; baö !l)enfen foUte au^ ft(^ f^lbji, burc^ einen blofen

innern 5lct ber (Snttvidlung , bie ganje 9}lanntgfattig!eit ber

Dbjecte l^ervorbringen. ©^3ino§a bel^au^jt^te bie 3bentität

beö !Denfen6 unb be^ Seinö, beö 3bealen unb beö Siealen;

8eibni& betrad)tete bie äBelt alö eine Dffenbarung ober Sluö*

ftral)lung ber 93Zonabe ober ber benfenben Subflanj. 3)er

Kritici^muö na^m jum $Cu£$gang6punft ba^ fubiective 33'e*

wuftfein in feinem ©egenfa^ gegen bfe 5lufenwelt. Sd^et«

ling enblic^ erfaßte bie 3bee einer abfoluten (Srfenntni^ beö

3lbfoluten bur^ bie intellectuelle 5(nfd)auung , tvelc^e 3beale0

unb Olealeö, ©ubjectiveö unb Dbjectiveö, 3d) unb 9^ic^t=3c^

26*



— 404 —
in flc^ weinigt. 3)oc^ blieb biefe 3bee M Scl)eUing nocf)

unt)ollftanbig ; er fteüte bie beiben StiUn beö ©egenfa^eö,

baö 3bea(c unb ba^ Steale, blo^ neben einanber, ftatt (Sinc^

anö bem Slnbern ju entn)i(feln. Die nenefte ^J^iFofop^ie

mufte bal^er nod) biefen (5(l)ritt t^un, fte mupte baö @anje

ber menfc^lid)en (ärfenntnip, ba6 3teic^ be6 inneren, logt--

fd)en 5)enfen§, baö «Reid) ber duferen, pF)9rtWen erfc^ei*

mmg, enblic^ ba^ 9leic^ ber ohiutmn ©eftaltungen beö

©eifteö alö einen einzigen großen enttt)i(f{nng6proi'ep barftel*

(en unb fo bie SBiffenfc^aft ^um ^bfcl)(up bringen. Da^er

jtnb in i^x atte bie 5Prinsi))ien unb 3tefu(tate früherer ©t^fteme

enthalten unb finben \\)xc ri(f)tige ©teile in bem ©anjen beö

»on i^r aufgefteaten ©^ftemö ; in i\)x ift gleic^fam ber ))^ilo^

fojj^irenbe @eift gu fic^ felbft unb ju bem Sett?uptfein feiner

gortfc^ritte , tt)ie feiner 3rrt^ümer, jum ^bfd)lup in unb mit

fid) gelangt.

5(u^ biefen 5lnbeutungen ^egelö ge^t ^ert^or, wenn er

e0 aud) felbji nic^t offen auöfpric^t, baf er fein ©Aftern für

ba6 abfolut ^od)fte unbt)oafommenfte, für ben ^bfd)lup ber

ganzen @ef(^id)te ber ^^ilofopl^ie anfielt.

Gö würbe unö weit über bie ©renjen unfrei äJorl^abenö

I>inauöfül)ren, wollten wir in alle (Sinjel^eiten beö »^egelfc^en

©Vfiema eingel^en, eineö ©^ftemö, weld)eö in SSe^ug auf bie

5(u0fü^rlic^!eit , womit eö auf bie gefammten Ser^altniffe

unb ©egenftanbe beö menfc^lic^en gebend unb ber SBiffen^

f(^aft eingel)t, alle'tjor^er genannte mit hinter fid? jutüd::

Idpt. 2Bir werben unö bal)er begnügen muffen , bie ©runb*

ibeen beffelben unb bie ^orne^mften feiner SRefultate einer fri*

tif(^en Seleud)tung ju unteriiel;en. 3u biefem 3wed betra^^

ten wir juerft baö $rinjip unb bie ajiet^obe ber »^egelfd^en

amwräiiiirl n MfriMaWaiftWBfiahMMMMBwm
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^^ilofo^^ie, fobann aber wollen wir bie verfd)iebenen Sl^eile

berfelben nac^ i^ren ^au)3tgeftd)tö^3unften burd)ge^en.

3)ie ^Rctl^obe ^egel6 gleid^t in t^ielen fünften ber 9Ke*

tl^obe ©djellingö fowie ber gid)te3^ Sitte Drei [teilen jti^

vörberft ein einfad)cö, beftimmungölofe^ ^rinjip auf; fobann

cntwideln fie auö biefem $rinjip eine ^IRenge »on 33eftim=

mungen , unb enblic^ faffen fie alle biefe §Beftimmungen aber-

mals ju einer (Sin^eit jufammen , fo bap burc^ biefe ^Serbin-

bung tjon @inl)eit unb SKannigfaltigfeit ein ^oUftdnbigeö

©anjeö , ein ©^ftem entfielt.

Slnbererfeitö beftel^t jebod^ jwffc^en ber SRetl^obe ^egefö

unb ber feiner beiben Vorgänger in mel^r aU einer »^infic^t

eine wefentlid^e SJerfc^iebenl^eit. gid^te [teilte an bie ©pi^e

feineö ©i;[tcmö baö 3c^ ; ©c^elling bie 3bentit(it beö ©üb-

iccti'ocn unb beö Dbjecti^en ; hd »J^egel enblic^ ift baö ^rin«

jip aller Dinge ber reine Segriff ober ba6 reine ©ein, baö

^ic^tö.

Setrad^ten wir biefe t>erfc^iebenen ^rinjipien nur ^on

il)rer negatitien ©eite, fo finben wir teinen wefentlic^en Un«

terfd^ieb swifd^en il^nen, benn baö 3c^, bfe Sbentitdt , baö

9?id)tö ftnb nur t?erf(^iebene 5luöbrüde für eine unb biefelbe

3bee , ndmlid) , bie gdn5lid)e 5luf^ebung einer jeben benimm-

Un ober befonbern Dafeinöform.

Dagegen bemerfen wk eine gtofc SSerfc^iebenl^eft iwU

fd)en biefen $rinjipien in Sejug auf \f)xm pofitit>en gactor,

b. f). auf bie i^nen beiwo^nenbe 3bee beö gortfd)rittS ober

ber (Sntwidlung. Da6 3c^ gic^teö enthielt, feinem urfprüngs

lic!^en Segriff nadj , unb abgefel^en t>on ber mel^r praftifd^en

Deutung, welche gid}te bemfelben im 9Ser[olg feiner Seigre

(^Qüo, eigentlich fo gut wie gar feinen gortfd^ritt, benn baö (xh-

fohlte 3d) befanb ftc^ in einem birecten©egenfa^ juber gefamm-

ten materleUen Slupenwelt unb mu^te nur barauf auöge^en^
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biefe au »eruierten* Sei ©c^eßing war ber Ärd^, ml^m
t>a^ ^^rinjip ber abfoluten 3bentität be6 @«bj[ectben unb be^

Dbjectben fiir bic 3bfe ber gntn)i(f(ung eröffnete, fc^on ein

ütt>a^ tt)eiterer; benn eben jener Segriff ber 3bentttat entl)ielt

wenigflenö bie Slnerfennung beö S)afeinö «nb ber Serec^ti^

gung ber objectitjen SßeU , ja fogar eine ®(eid}fteirnng ber--

felben mit ber 9Be(t be6 ©eiftigen ober bem 3d)* ^egel enb^

U(^ f)ai biefe 3bee nod) bebeutenb erweitert , inbem er in bie=^

felbc niiit allein bie SBelt ber materiellen ©egenftänbe unb

ber 3been be^ 3»enfd?en, fonbern aud), aU bie ^6:}fU ©tufe

ber (Snttt)id(ung , bie auf baö ^KaterieKe geri^teten prafti^

f^en ^anblungen beö g}?enfd}en, bie politifc^en unb focialen

(Sinric^tungen unb ben gefammtenÄuIturfortfd)rittber9Ken[(^*

l^eit aufnal^m.

2)ie $^itofoj)t}ie gic^teö mufte in einem moralifd^en

ober religiöfen 3t)ea(iömuö enben; bie 5pi)tIofo)}^ie BdjtU

Hngö aog awar anfangt bie Jjoetifd^e 5(nfc^auung ber 5^atur

in i^ren Sereid) ; allein auc^ fte fa^ fid) halt» auf ben mvfti=

fc^en ©tanb)3un!t einer tjolligen ^Ibfel^r t>on allem (Snblic^en

jurüdgeworfen» ^egel bagegen erflärt auöbrüdlid) für ben

tjorne^mften ©egenftanb ber i)^ilofop^ifd)en ßntmidlung bie

<50litifd)en unb focialen 3been unb betrachtet bie 9?atur unb

baö innerli^e, ibeale ©eifteöleben beö 9J?enfc^en alö eine

blof e Sorbereitungöftufe für beffen wa^re Seftimmung.

^ierburc^ unterfd)eibet ftd) baö ©Aftern ^egelö nament«

lid) tjon bem feinet Sorgängerö unb Seljrerö, ©d)elling.

©(^elling l^atte, wie wir gefel)en l)aben, juerft in bie neuere

^^ilofo»)]^ie bie 3bee ber fortfd^reitenben (Sntwidlung unb ber

organifc^ien SSerfnü^jfung aller 2)inge eingeführt, eine 3bee,

welche jwar fc^on ^ant, namentlich in feiner ^ritif ber teleo=

logifd^en Urt^eilöfraft , angebeutet, welche jebod) gid)te, in

feinem religiöfen unb moralifc^en (Sntöufiaömuö , unbeacl)tet
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gelaffen l)atte* 5lUein aucf) ©c^eüing l)atk biefe 3t)ee in

einem alljubefc^rdnften Sinne angewenbet. Sfnmaf l^afie er

bei äßeitem nic^t bie fammtad)en !Dafein6formen, fonbern

nur bie ]^ert>orf!ed}enbf!en fn bie organifc^e ©lieberung feine«

©\;ftemö aufgenommen. 3weiten6 l)atte er ben gormen ber

9latur ein ju große« Uebergewic^t über bie gormen be« ©el*

fte« gegeben unb ^atte bod^ aud) wieber auf ber anbern ©eitc

bie ^atnx felbft unb ben gortfc^ritt barin baburc^ aufgel)oben,

baß er biefelbe für ein 9?id)tige«, Ungöttlic^e« erndrte; über*

^aui)t war er in allen Z\)nkn feine« ©^ftem« , in ber ®e*

fd)ic^te, ber ?politif u. f. w. , ^on bem anfang« emgefc^la^

genen SBege be« gortfc^ritt« wieber abgewichen unb in ba«

^rinji^)ber ©tabilitSt, fa fogar ber 9?eact(on ^urücfgefallen*

3m SlUgemeinen entl)ielt ba« ©^ftem ©c^elling« me^r eine

bunte, ungeorbnete !9iaffe genfafcr 3t)een unb glürflid^er Stidc

in t)it 9?atur, al« eine eigentliche met^obifcf^e ©ntwidehmg

wiffenfc^aftlic^er grfenntniffe ; e« entfprang me^r ber (Sin*

bilbung«fraft, al« ber benfenben Sernunft , unb verlor fid)

be«^alb nur ^u l^fiufig in ben SRcbcl m^ftifcl^er ©efül^le unb

V^antaftifd)er Sorflellungen.

^egel em^jfanb ba« Sebürfniß, biefe untJoUfommene

Wet^obe ©c^elling« umjugeftalten , ber $^ilcfo^)]^ie eine

wal^r^aft wiffenfc^aftlic^e gorm ju geben, unb ju gleicher

^cit i^ren ®eftc^t«!rei« burc^ eine confequentere Durd^fül^rung

be« ^rinji^)« ber Sntwicfelung Wefentlic^ ^u erweitern.

3)iefe Serfc^ieben^eit ber »^egclfc^en »on ber ©d^elling*

^l)ilofo<)l)ie jeigt fic^ t^ornel^mlid? in brei ?ßunften; erflen«^

in bem 5lu«gang«pun!t ober ber ©runbibee be« Softem«;

^weiten« , in ber 5lnorbnung feiner einzelnen X^eile unb na^

mentlid) in ber ©tcllung, Weld)e ^egel ber Sogif anweifl;

britten« enblic^, in ben ))ra!tifd^en SÄefultaten ber ^egelfd^en

^\)iio\op\)it.
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2)aö ^xin^ip biefer ?ß^ilo\opf)ie if} ber Segriff beö reinen

©ein ober beö 3«id)t^. !Diefer ©esriff ift nun ^njar anf^ei=

nenb ni(f)tö SCnbereö , al^ ber SSegriff ber obfoluteu Sbentitat,

lt)erc^en Scf^eUing au bie ©j)i^e feineö ©i;ftemö fteüte ; beibe

Segriffe fd)etnen 2)af[e{be ju beaei(I}nen, namlid), bie 5(uf^

Hebung aller enblid^en ^ertimmuugen unb ffierf€f)iebenr;eiten.

Mein 9lei^n)of){ entölt ber Segriff be^ m^i& eine anbere

fRei^c ^on golgerungen in fid) , alö ber Segriff ber Sbfntitdt.

aaSenn man unö fagt: ba6 ^xiniip ber mit fei bie abfolute

3bentitat beö @ubiectit>en unb be^ DbieilitJen, fo ertt)e(ft

Wefe 3bee foglei^ in uU an^ei anbere 3been* ginmal nam=
Kd^ fü!)Ien tt)ir unö t)eranlapt, biefe abfolute 3bentität ale

ein befonbereö SQSefen öor ober auper ber ffieU ju benfen, unb
®d)emng fetbfi ^ai eö nid)t gan^ t>ermeiben fönnen , biefem

©ebanlen Siaum su geben unb feine 3bee beö ^bfokten tjon

ber 3bee ber entmicferung biefeö ^Ibfoluten getrennt au ^U
ten. 3tt)eitenö aber nöt^igt um ber Segriff einer 3bentitat

beö Dbiectiüen unb M (BnHecüx>m, baö ganae M ber

S)inge in awei t^on einanber gefc^iebene Greife gefonbert au
benfen, o^ne baf tt)ir bod) ^ki^ baburc^ ttjiffen, ob biefe

beiben Äreife blo^ neben einanber beftelien, ober ob einer auö
bem anbem ]^ert)orge^.

Sagt man un^ bagegen , bie iffielt fei au6 bem ^Jic^tö

entftanben
, fo ftellt fid| unö bie Saiiic unter einem gana an=

bem ®efi(^t6»)unfte bar. 3un5c^ft!6nnen wir un^ baö mdji^
fd^tt>erHc^ a(ö ein befonbereö ffiefen, alö eine ©ubftana / noc^

n)eniger aU tin 3nbit)ibuum benfen, fonbern lebigHc^ alö

ben ^nfang6))unft irgenb einer entnjidlungörei^e. Sei bie=

fem ©ebanfen eine^ entf}ef)enö ber Seit au^ bem m^i^t^

i)flegen mir unö ^mx mU aud^ t)on biefem ^Jid^t^ eine po-^

fttit)e SorfteEung au bilben, inbem mir a» S. baffelbe aU dn
(S,^ao6 benfen; aflein e6 ifi bennod) unmögli^,' lange bei

!
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biefer 3bee beö 9H(^tö au i^ermeilen , wir gef)en baffer mog^

Ud)ft fc^ucU au ber 9Sorf^ettung efneö ßntfte^enö ober eine^

eutftanbenen über. Aura, bie 3bee beö 9?id)t6 leitet unö,

eben weil fte eine au abftracte unb beö^alb uubenfbare i^, fo^

gtei(^ au anbem Sorjlellungen, au t)er 3bee einer Seilte ^m

gntwidelungen fort, wal)renb ber Segriff ber 3bentitat, alö

ein fd)on mel)r ftoffiger, unfere ginbitbung^fraft I)iniangli(]^

befc^aftigt unb feft^alt.

gemer liegt in ber 3bee beö 9?i(^tö burd)auö feine §in^

beutung auf ben (Subpunft ber gntn)idlung6reil)e , weld)e

»on bemfelben auöge^en foll, wa^renb ein Softem, n>el=

(^eö mit ber abfoluten 3bentitdt anl)ebt, baburc^ f(^on im

gSorauö ben 2öeg beaei^net, meldten e6 in feiner gntwid^

lung nehmen wiU, ja gewiffermafen auc^ ben $uu!t, bei

n)eld)em biefe ftillfte^en wirb*

2)ieö ift im 5lllgemeinen ber eigentl)ümlid)e ß^arafter

ber ^egelfc^eu $l)ilofot)^ie in Seaug auf i^r $Prinaip unb i^re

giet^obe; bic6 ift eö namentlid), worin fie fid) üon ber

®d)ellingfc^en uuterfd)eibet. 6eben wir jefet, wie ^egel bie*

feö ^rinaip auf bie einaelneuS;i)cile feinet @i)ftemö anwenbet.

2)ie S^fteme i>on gid)te unb @d)elliug l}atten nur a^ei

Steile, einen t^eoretifc^en unb einen ^jraftif-^en , Wie e6

gid)te nannte, ober, wie eö bei Stelling l)iep, eine $^il0'

fopl)ie ber ^atur unb eine 5p^ilofopl^ie ^om 5J^enfd)en. 2)ie

$l)i(ofot)^ie ^egclö bagegen umfapt brei ^aupttr)eile, bie

Sogif, bie $l)ilofoi)l)ie ber 5?atur unb bie $l)ilofo^l)ie beö

®eifte6.

gerner beftanb awifc^en biefen beiben 2:^eilen ber ^^ilo«

fo))l}ie in ben frül)eren ©i^ftemen fein organif(^er 3ufammen=

f)ang ober gortfc^ritt \)on bem einen aum anbem* 2)a0 t^eo-

retifd)e unb baö »)raftifd)e 3(1) gic^teö , fowie bie realen unb

bie ibealen ^oteuaen ©c^eüingö waren niiit fowol^l »erfc^ic^
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bene Stufen einer unb berfelben (Sntmirffungörei^e

, fonbern
wlmci)x entgegencjefe^te Seiten ober ^ole eineö 9emeinfd)aft=

lici)eu ©ninbwefenö. Sei ^egel bagegen bilben bie [dntmt.

li^en ^ük M @i;f^em6 ein einjigeö organifdjeö ©anjeö,
inbem einer am bem anbern fid) enttt^irfelt, fo baß ni(^t nur
iebe ©rfc^einung, ieber Segriff innerhalb berÄfaffe, ju ber
er gebort, feine beftimmte Stellung unb tin organifc^eö a^er^

^ältnip 3u aüen onbern (Srfcljeinungen berfelben klaffe f)at,

fonbern baf aucl) bie »erfc^iebenen klaffen ber grfc^einungen
unter einanber eine regelmäßige JRei^efolge bilben. So ift

bie ^aturj)^ilofo^^ie bei ^egel eine gortfefeung ber Sogif unb
bient «lieber i^rerfeitö ber qj^ilofop^ie beö ©eifte^ jur

©runblage,

"^ad) biefen aagemeincn Sorbemerfungen über 3a^l unb
golge ber einzelnen X^eile be6 ^egelfc^en S^ftemö ge^en n)ir

3u einer genaueren Setrad)tung eineö jeben berfelben über.

SBir fommen 3una(f)ft jur ?ogif unb ftoßen ^ier auf eine

neue eigentl)ümlic^feit ber ^egelfc^en Se^re. 5Bir ftnb ge=

n)ol)nt, unter Sog« bie Se^re t?on ben ©efe^en ober gormen
beöDenfen^ ^u t^erfte^en unb biefe al6 eine t^orbereitenbe ober

^ülfötoiffenfc^aft ber qS^ilofo^^ie anjufe^en, nic^t aber alö

einen integrirenben S^eil beö Si;ftem6 felbft. ^egel bagegen
fteüt feiner ?ogif eine ^ö^ere unb n)eitere STufgabe, 9?a^ fei=

ner ^nftc^t namlic^ giebt eö für unfer reineö 2)enfen ober un.
fere Segrifföbilbungen ebenfo befHmmte unb organifd^e ®e=
fe&e ber gntmicfelung

, n^ie für bie it)ir!lid}en (Srfc^einungen,

J* S. für bie Stufen beö 9?aturlebenö. 2)ie ?ogif ift bei t^m
bie 2Bif[enfc^aft t)on biefen allgemeinen (Sntwicflungögefe&en
beö Segrip ober beö Sein, t^ä^renb bie übrigen Steile ber

5Pl)iIofo))^ie eö mit ben befonberen gormen btefer gntn^icflung

m mn ^aben. Der Segriff, fagt ^egel, ftellt flc^ ^uerft

unter rem ibealen ober abfiracten gormen bar unb ge^t erft
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bann ju mef)r ftofftgen ober matericUen Silbungen über ; er

erfd)eint erft aU Quantität, Dualität, Subftanj u. f. w.,

hci>ox er in bie Spl)äre ber ftnnti(^ tt)a]^rnel)mbaren Dafeinö^

formen , bie 9ktur , eintritt.

2)iefe 8ogif §egclö erinnert unö an bie ontologifdjen

Unterfnd)ungen ber alten 9Heta)3l}Vfi! unb an bie berühmten

^am^jfe ber 9^ealiften mit ben 9?ominaUften über bie ©eltung

ber allgemeinen Segriffe ; benn bie meiften biefcr Segriffe fin=

ben fid) in ber Sogif ^egelö wieber. ^lUein ^egel l)at biefe

Segrift'e in ein Softem gebrad)t; er l^at nad}jun?eifen ver^

fud^t, wie biefelben in einer organifd)en Stufenfolge einer

auö bem anbern entfpringen, ja er l^atfogar ben legten biefer

Segriffe unmittelbar an bie erfte Stufe beö ^aturlcbenö an=

ge!nü^3ft. 5luf biefe beiben ^^unfte muffen wir ba^er t?ot5ug6=

weife unfere Setrac^tung rid}ten.

2)ie ontologifd)en Segriffe ober Kategorien, 3. S. bie

Segriffe Sein, Sßcfen, Kraft, 3bee u. f. w. , Tonnen, wie

un6 fc^eint, unter einem bo^)})eltcn ©efic^te^^unft betrachtet

werben. Unter bem bogmatif(^en @eftd)t0viinft betrachtet,

(b. ^. alfo nac^ ber äSeife ber 9iealiften) fmb jene Segriffe

fammttic^ etwaö 9leateö, bie allgemeinen ^rinjipien ober

fc^affenben Kr&fte ber !Dinge. 3n ben fc^otaftifd)en !Defini^

tionen, j. S. : ©ott ift eine unenblid)e Subftanj, ober:

baö Sein ©otteö fd)ließt beffen 3)afein in fid) , werben bie

Kategorien: Subftan^, Sein u. f. w. alö d)x>a^ Sieake,

an fid) unb t>or ben einzelnen 2)ingen (g.riftirenbe<5 gebraucht.

^^nbererfeit6 entl)alten biefe Itni^erfafien bod) aud) wieber ge=

wiffe Seftimmungcn , bnrd) weld)e fie fiel) t)on einanber unter*

fc^eiben; fo \. S. ift ber Segriff beö bloßen Sein oft'enbar

weit unbeftimmter, at^ ber Segriff ber Subftanj, benn unter

Subftanj t?erftel)en wir fct)on etwaö Stoffigereö, gewiffer=

maßen mel)r ©reifbareö , minbeftenö (^t)x>a^, wa& fein 2)a^
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fein auf eine energifc^ere SBeife funbgiebt, ale 2)adjenige
bem h)ii- ein bfo^eö ©ein aufc^reiben. 2Beun n)ir nun ein',

mar, tvie bieö bie malifien unb nac^ i^rem Vorgänge ^egel
get^an, biefen 5((rgemein6egriffen Realität, gleic^fam ein
felbitftanbigeö 2)afein unb geben beilegen, fo fonnen n)ir i^-
nen auc^ reci)t mo^I eine m t)on (Sntmicferung ober gort.
mtt t)om einfacheren unb Unbeftimmteren ^um Seftimmte.
ren, gfeic^fam eine 5(rt t)on aamatiger «erforperung unb3n.
bi^ibuaüfirung ^ufc^reiben. SBir möchten faft, um biefe 5(n.
fcl;auung6meife, beren fiel) ^eger in Se^ug auf bie S(üge=
meinbegriffe bebient, beuUic^ ^u machen, an bie alten Sor.
fteaungen ber mbala unb beö ^teu^jratoni^muö erinnern
n)efc^e eine 9Jei^efo[ge rein geiftiger Gräfte ober gönnen'
9Mfam bloßer Schemata ober Urbitber ber Singe, anna^'
men, bie, fic^ immer mer;r inbi^ibnalifirenb

, g[eic^fam t^er.
bic{)tenb, aureet n^irflid) ftoffige, materieWe ©ebilbe bert)or.
bringen fotlten»

©obafb it)ir nUx^anpt annehmen - n)ie bieö bie boa.
matifcf;en %mio\om t^m-, ba^ man, .om einfachen
auöge^enb, barauö, burc^ blo^e gntn)i(f(ung ber barin ent=
Ntenen gfemente ober Äeime, burc^ bie fogenannte 69«.
Mea prior.

,
ober, tt)ie ^egel ernennt, burc^ bie bialefti.

fc^e Setoegung, baö äufammengefe^te, »eftimmtere, gon.
cretere finben fönne ^ n^enn mir, fagen t.ir, einmal bieö
annehmen, fo ift eö nur confequent, bag man, une ^egelm. al^ biefen einfachen 5(u^gangöpunft baö ^tKerabftractefte
annehme, alfo nic^t ettoaö fc^on finnlic^ SBa^rne^mbare^
fonbern etme b(o^ ,2)enfbare^ , einen reinen begriff; baß
man ferner oon biefem begriff auc^ nic^t fogleid) ^u einer be.
Jtmmten dußeren I)afeinöform fortgebe, fonbern barauö erft
bie tjerfc^iebenen gormen entmirfele, unter benen ^ nm bie
a^mge barftetten, n^enn tt)ir fie nic^t in if;rer fmnlidjen gin.
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aelf)eit unb Seflimmt^eit, fonbern ganj allgemein mi) ^m,
tx>a6 i^nen gemeinfam ift, auffaffen. 2)ie gewo^nüc^en

®cl}öpfungötl)eorien fangen i^re gntwicflungörei^e mit ir*

geub einem einfachen , aber bo(^ noc^ fmnlid) tt)al^rnel;mba«

ren ober tt)enigfienö burc^ feine SfiSirfungen unmittelbar in bie

fmnlid)e grfc^einung ^erauötretenben glemente an, 5. 33. einer

feinen SDZaterie, ober einer ^raft. 5lllein felbft biefe ^xin^u

pien, Äraft, ^Waterie u. f. xo., fmb, tt)enn wir fie ganj

ftreng aU ct\x>a^ wirfüc^ ginfad)eö, b. ^. nicl)t fcfjon alö

eine beftimmte Äraft unb eine beftimmte 3Katerie auffaf.

fen, fc^on nid)t mel)r eigenttid) ©egenflanb ber finnlfc^en

SBa^rne^mung, fonbern beö reinen 2)enfenö, alfo bloße Se-

griffe. ®el)en tt?ir aber fomit einmal über bie Sp\)äxc beö

finulid) 2Bal)rnel)mbaren ^inauö, fo ift e6 auc^ ganj con«

fequent, bag wir biefe ^^bftraction bi^ su i^rem dußerften

5Pun!te, bi^ ju bem allereinfaelften SSegriffe, ber fid} nur

benfen Idpt, t?erfolgen, wie e^ »&egel getljan l^at. gbenfo

confequent aber ift e6 bann auc^ , bap wir \)on biefem gin=

fad}ften unö nid)t burc^ einen ®^)rung fogleid) wieber in baö

©ebiet beö fmnlid) SBal^rnel^mbaren jurüdoerfe^en, fonbern

bie ^erfc^iebeneu Stufen , weld}e bie ^iJlbftraition t^or^er rüd«

wdrt^ burc^laufen ^at, nun aud) t>orwdrt^, unb jwar in

einer georbneten Sieil^efolge, eine auö ber anbern entwideln.

gö giebt ^jl^ilofop^ifc^e unb t^eologifc^e ©pfteme, welche

ebenfalls 5(lleö auö bem 9?id)t6 l)crleiten ; allein fie laffen auö

biefem 9Zi^t^ unmittelbar unb auf einmal bie gan^e 9)?annig*

faltigfeit fmnlic^cr grfd)einungen, bie glemente, bie grbe,

^flanjen, Zi)kxc, *IRenfd)en u. f. w. l)er^orge^en. ^egel

t?erfd^rt barin confcquenter , iubem er biefen Uebergang auö

bem völlig Unbeftimmten , ginfad)cn, bem Siic^tö, ju ben

beftimmten ©eftaltungen ber grfc^einungö- ober ©innenweit

v>ermittelt unb ^Wifc^en S3eibe^ biejenigen gormen einorbnet,
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mldje ^\\m feinen flnnlid) tt)a^rne^m6aren Zl)cii ber Dinge

6ilt)en, mldjc aber c;Ieicl^n)oJ)( bie oügemeinc ©runblacje bei=

[elben, cj(eicI)fambiea^oibebin9un9en i^rer finnad)en unbtt)irf*

(id)en griften^ au ent(;alten fd}einen. Säir [agen t)on genjif::

fen Dingen, fte feien ®ubft ans en, 3* 33* ^on allen ^ör^

pern; mannen Dingen \d)xdhcn mt dn 3ßefen ju, n)or^

unter tt)ir fcl)on einen ^ö^eren @rab i>on gntn^idehmci unb

Äraftäuferung »erfte^en — fo fpredjen \m t)on einem SBe-

[en ber Seele — ; hd nod^ anberen ivieberum gebrauchen tvir

nur bie S3eseid)nung : Äraft, 5.53. eleftrifc^e ober mogne^

tifc^e ^raft; enblid) giebt eö aud; Dafeinöformen, bie fic^

nur nad) i^rer Quantität ober i^rer numerifd)en 5lufein=

anberfelge auffaffen laffen u. f. tt>. äSenn tvir biefer SSetrad)--

tung nad)gel)en, fo fönnen n)ir allerbingö bal)in fommen,

biefe allgemeinen gormen, unter benen fid) unö bie Dinge

barftellen — jlraft, 2ßefen, Subflan^, Quantität u. f. tt>,

— felbft wieber alö eine befonbere entit)id(ung6reil)e an^u^

fe^en, tveld)e berjenigen, bie mir in ber ftnnlid}en erfd)ei=

nungöa>elt reprafentirt pnben, »orau^ge^en miiffe, unb jtvar

auf a^nlic^eSBcife, wk )x>it unö au^ m\)l bie einjelnen finn=

li^en eiemente ber Dinge, §. 33. SEaffer, Suft u. f. n?., ober

bie »erfd)iebenen Gräfte, bie magnetifd)e, bie 5ln5icl)ung6^'

unb5lbftopungöfraft, Men^fraft u. f. nn alö felbftftänbig,

tvo^l gar ber 3eit nad^ üor ben beftimmten jlörperbilbungen

triftirenb benfen , ba bo^ erfa^rungömäpig alle biefe Gräfte

unb Elemente ebenfalls nur unter beftimmten , ccncreten Da=
feinöformen ober an beftimmten Dingen t?orfommen.

$l(fo, um eö fürs jufammensufaffen , fobalb einmal ju--

gegeben unrb, ba^ überhaupt berSBeg, ben bie 9Ketap^t;fi!

nimmt, \?on bem abfolut ßinfac^en auö ju bem 3ufammen=
gefegten, ber SBeg ber gonftruction ober ©^nt^efe a priori,

ber rid)tige fei, fo mup man auc^ ^egel augeftel;en, bap er
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biefen 99Beg confequcnter , aU alle frühere $^ilofop§cn , »er*

folgt ^aU unb bag bie Sogü, in ber ©efialt, n)ie er fte auf«

ftellt, b» ^. ald eine organifd^e entwirflungörei^e ber aflge»

meinen Dafeinöformen ber Dinge, ein notl^n^enbigcr unbw
fcntlic^er 33eftanbtl)eil M 6i;ftemö ber metapl)vrifd)en SSSelt*

anfd)auung , ber $l)ilofo^?^ic , fei.

5lnberö freilid) ftellt fid) unö bie Sac^e unter bem friti*

fd)en ®efid)t^punfte bar. 3Bir ^aben fd)on frül)er, an »er*

fc^iebenen ©teilen unfereö SOSeife^, auöeinanbergefefet, ba^

unb tt)arum bie ^lllgemeinbegriffe nichts Slnbereö feien noc^

fein fönnen, al^ cUn 5lbftractionen , b. l). 5luffaffungcn von

gewiffen a?erl)dltni|Ten, Sejieliungen ober gigenfc^afteu ber

ßin^elbinge, bie tt>ir auö bem 3»f«n^"^<^^^^^^"9<^/ ^«^^i" fJ^

unfrer 3Sorftellung erfd)einen, gteidjfam Ijerauölöfcn unb in

biefer ^Ibfonberung feft^alten, firiren. (Sben u>egen biefeö

il)re6 Urfprungö nun tragen alle berglcic^cn 5lbftractionen

ben (S^arafter ber ©ubjectiintat , ber 3Billfül)r, 3iif«Wigfeit

unb 93eränberlid)feit an fic^. Die »erfd}iebenen Söiffenfc^af--

ten, bie »erfc^iebenen Sebenö^ unb 33ef(^äftigungött>eifen ber

^S'lenfc^en, bie »erfd)iebenen SSebingungen ber Dertlic^feit,

beö ^limaö, ber ©ettjol^n^eiten unb ber gefelligen Bitte,

alleö bied bringt auc^ dnc entfprec!^enbe 5Äannigfaltig!eit fol=

d)er ^Ibj^ractionen ()er»or ; jebe Sprache bilbet fid) il;re ^2lllge=

meinbegriffe für baö tt)iffenfd)aftHd^e , baö gefellige unb baö

öffentliche Seben auf eine befonbere ^rt, je na^ ber befonbern

Den!' unb 5lnfd)auung6tt)effc be6 9Solfe6, unb jeber ^ort«

fc^ritt , ben bie (Srfal^rung , bie ^Beobachtung ber 9tatur unb

bie ©eftattung beö menfc^lic^en Sebenö mac^t, bebingt auc^

mannigfad)e SSeränberungen in bem ©i;ftem ber 3been, tt?eld^e

biefer ßrfalbrung atö ^Kittel ber äuperen Darftellung unb giri«

rung il)rer SRefultate bleuen. 6o bebient fic^ ber ^l)9fifer be^

SBortcö ©ubftanj in einem anbern ©inne, alö ber^^ilofop^i



<

II

It

ii

— 416 —

fo fommt baö äBort : 3bee in taufenberfei Se^iel^ungen unb

Sebeutungen t)or, unb fo burcl)9an0ig. ^egel finbet biefe

aBiüfü^r in ber ©egripbilbung unüertraglic^ mit bem ßmd
ber ^^ilo\op^c, ber ©rfenntnip ber SBa^r^eit; er glaubt bie

aieform ber 2Biffenfc^aft burc^ eine SReform ber @j}ra(f)e unb

ber Sogif vorbereiten ^u muffen unb mU jebem Segriff eine

fefte, umt^anbelbare Sebeutung unb ©eltung ankeifen. 3)ie*

-feö llnternef)men erfd)eint un6 j[ebod) tt?eber aie auöfü^rbar,

no(^ alö not^trenbig ober nü^lict). So not^n?enbig eö nam«

(ic^ ift, fic^ im beftimmten gaUe, a. 33. bei einem tt?iffen^

fcl)aftlid)en Streit, über bie Sebeutung unb 5(uöber;nung, in

welcher man gen?iffe begriffe gebraud)en mU, genau ju \)er^

j^anbigen
, fo wenig fc^eint e6 unö möglid) ober felbfl nü§=

(i^, biefe Sebeutung ein^ für aUemal, b. ^. für alle gdüe

unb für alle 33e^te^ungen, in benen ein 33egriff »orfommen

fann, unn)iberruflic^ feftjufteUen. a^ielme^r fü^rt ein fold)eö

Seftreben ju einem blopen gormaliömuö ber Segriffe, inbem

tt)ir bann, \iatt bie Segriffe, al^ blope auf ere gormen ober

3eid)en unfereö Denfen^ , nadf) ben beftimmten Se^ie^ungen

unb Sebürfniffen biefeö £)enfen^ unb xiadj ber erfa^rung an*

jmt>enben unb um^ugeftalten , tjielmel^r unfer !Den!en unb

unfre ganje Sorftellung^tveife ber al6 un\?eränberli(l} ange*

nommenen Sebeutung unb ©eltung gett?iffer Segriffe unter*

tt)erfen.

SBir geben ju, baf bie Sebeutung, in ii^elc^er u>ir folc()e

Mgemeinbegriff'e antt)enben, in einer ober ber anbern ffieife

fic^ auf ir;re urfprünglic^e unb et^mologifd^e Sebeutung ju*

rüc!fül)ren laffen muffe, unb jebenfaUö ifi e6 i)ou grofjem 3n*

tereffe, biefer et^mologifc^en ober ^iftorifcl)en (5ntftel)ung ber

Segriffe nac()jufpüren , um ju fel)en, tt^eldje Seranberungcn

unb entn>i(flungen bie Sebeutung unb ber ©ebraud) eineö

Segriffeö erfahren ^aben ; allein eö fü^rt ju Slbgefc^marft*
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l)tikn unb VDilltü^rlic^cn Stnna^men , wenn mau ben Sinn

ber Segriffe auf ben ©runb folc^er et^mologift^en gorfd^un»

gen ein* für allemal feftfteüen unb jebe weitere gortbilbung

berfelben fo wie iebe Steubilbung fl^)nli(^er Segriffe auö^

fc^liepen will.

(So ift mit biefen logifd^en Unterfuc^ungen ^egelö jiem^

iid) berfelbe gall, wie mit feiner $l)änomenologie. ^ier

wk bort l^at er bie fubjectiüe grei^eit unb 3ufdllig!eit mit

ber obiectit)cn 9Jot^wenbigfeit, bie gefd)ic^tlid)e 2:^atfa(^e

mit ber logifd)en golgerung verwec^felt. 3lad) unferer %\u

ftd)t würbe biefe Sogif von weit größerem 5«u^en fein, wenn

fie fid) barauf befd)rdnfte, bie verfc^iebenen Segriffe unb 5lu6*

brücfe, beren fic^ bie ^pijilofo^jl^ie bebient, i^rem eti)mologi*

fc^en Urfprunge unb i^rer gefd)id)tlic^en ^luöbilbung nac^, fo*

Wie in i^ren Sejie^ungen ju einanber ju unterfuc^en; ju

fe^en, tt)ie ein ieber biefer Segriffe entftauben, welche Ser*

önberungen in ben verfc^iebenen Seiten mit i^m vorgegau«

gen , ^k ein unb berfelbe Segriff in t^erf^iebenen ®^)rad)en,

ie nad) beren t)erfc^iebenem 6l)ara!ter, t)erfd)ieben aufgefaßt

unb angewenbet worben fei u. f. w. ©o 5. S. wäre eö fel^r

intereffant , ju voi^tn , welc^eö ber Urfprung unb bie anfdng*

lid)e Sebeutung bed SegriffcJ ber Subftanj gewefen fei , in

weld^en Sejie^ungen fie in ben verf^iebenen ^)l)ilofoi)l)if^en

©t)ftemen t?or!omme, welchen (Sinfluß fie auf bie anbern SSSif*

fenfc^aften gehabt l)abe u. bgl. 9». ^iä:it minber wichtig

wäre eö , bie ©runbbegriffe ber beutfd)en ^l)ilofo^)]^ie mit

benen ju t>ergleid)en , weld)e il)nen im ©ried)ifd)en , Sateini*

fc^en, englifc^en, gran5öfifd)en u. f. W* entfprec^en ober

entfpred}en follen, unb nac^^uweifen , mc eine iebe biefer

Stationen benfelben Segriff anberö aufgefaßt unb gebraucht

l^abe, je nad) i^rer verfc^iebenen^lnfc^auungöweife unb i^rem

elgent^ümlid)en 6l)arafter. ©o, um nur eineö ju erwdl^nen,

II. 27
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ift bcc Segriff bcö SB erbend - in bcr felbflfianbigcn Se=
beuhmg, in ttjelc^er \mt un^ biefeö Segriffa bebienen fönnen
unb in ivelc^er fid) ^egel bepOen in feiner ?ogif bebient ~
bcn fammt(icl)en übrigen obengenannten (Bpxa^m fremb, unb
gtvar beöwegen, n^eil aüe biefe Stationen, t^ermöge 'i^rer

mer;r aufba6 Seftimmte, S^atfäcDIic^e gerichteten STnfc^auungö.

mi\c, \Mi)x nur ben beftimmten 3uftanb in'ö 3(uge faffen,

ml^a wix^ ober au6 mli)m (Stm^ tt)irb, it^ä^renb bie

2)eutfcl}en, t?ermoge i^rer iibern^iegenben Steigung jum Unbe^
flimmten, ^ur S(bftraction , ben Uebergang felbft aii6 mm
Snftan'o in ben anbern, ba^ SSerben, burc^ einen befonbern
Segriff ju firiren unb gfeid^fam anfd^aulicf) ju machen i^erfuc^t

r;aben. gbenfott?enig ^aben bie lateinifc^e ober eine ber neuern
©pradjen, au^er ber beutfdjen, für ben SSegriff beö ©ein^— in ber abftracten Sebeutung, n)ie i^n ^egel auffaßt -
einen entfpredjenben 5(u6brud; nur bie SSorftelTungen ber be=

ftimmteren gönnen beö ®ein^, bie «orftemmgen beö 2)a.
fein^

,
bie beö SBefenö u.

f, tt>. finben ftd) in i^nen auöge^
brüdt- abermalö ein Seir?eiö, baß bie SorfteKungömeife
unter beren ginflup fic^ biefe Sprachen gebilbet ^aben, eine
^>on ber unfern unb namentad) t)on berjenigen unferer ^^ilo^
m^n burd)au6 öerfd)iebene ift Sugleic^ mag man auö bie^

fen Setfpielen entnehmen, im im, angeblich mit rogifd)er

9iot^wenbigfeit fid) er^eugenben Segriffe auf eine fubjecti^e
unb inbit)ibueae SBeife entftc^cn, je nac^bem namlic^ bie
«eraagemeinerung ber em))irifc^en5(nfc^auungen unbgmt3fin=
bungen, bie 5lbftraction, me^r ober minbern^eit au6geber;nt
unb an einer gröfern ober geringern Stn^a^l t)on Segriffen
fortgeleitet voixh.

ein anbereö
,

nod) t>erbienft(ic^ereö ©efc^aft ber Sogif
toürbe ba^ fein, mnn fte bie Orunbbegriffe, auf benen bie

t^erfc^iebenen (Srfa^rungöimffenfdjaften berufen, i?on ben

4
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metap^9ftfd)en Seimifc^ungen befreite, burc^ weldje beren

Oebraud) wefentlid) cx\d)mxt wirb, unb bfefetben auf t^re

»a^re, einfädle Sebeutung jurüdfüt^rte, fo ]. S» ben Se*

griff ber 3eit unb beffcn aSerf)altniß ju bem Segriff ber Äraft,

ber Sewegung u. f- w. 3:i)eilweife l^at §egel in feiner Sogif

einen fotc^en 3wed tjerfolgt, unb eö wdre, nac^ unferer 5(n^

fic^t, beffer gewefen, er l)ätte ftd) überall barauf befd)ranft,

bie gegebenen Segriffe nnb SSorftellungen unter biefem ^^rafti-^

f^en ®erid}tt^pun!te, nad) il)rer ^^nwenbbarfeit für beftimmte

Ser^dltniffe unb beftimmte SBiffenfc^aften ju prüfen, unb p
berid)tigen, ftatt benfelben eine ©eltung an unb für fi^ unb

einen 3ufammen^ang unter einanber beizulegen, iveld)er bod)

ertt)eiölid)ermafen nur auf tt?ill!ül)rlid)en9lbftractionen berul)t.

2)iefe aUgemeinen Setrad)tungen über baö ^xin^ip unb

bieSKetl^obe ber ^egelfd)en 8ogi! mögen genügen, um bie-

felbe p d)arafteriftren, unb tt)ir glauben unö baburc^ eineö

einge^enö auf beren (Sin^el^eiten überhoben ju fc^en» Wiii

f)aben ba^er nur nod) ein Sßort barüber ju fagen, tt?ie ^egel

ben Uebergang ber Sogif in bie5p^ilofopl)ie ber9ktur barftellt*

3)ie ^atur ifl, nad) *£)egel, bie äußere (ärfd)einung,

gleic^fam bie Serför^jerung ber 3bee ober beö reinen Segriffd.

2)ie bialeftifd)e Sewegung, b* l^* bie (Sutwidlung, weld)e

^on bem SlKereinfac^ften, bemSii^tö, an^ob, foU, na^=

bem fie burc^ bie Dlei^e ber felbfl no(^ einfa^en, for^serlic^en

Denfformen ^inburc^gegangen ift , unmittelbar ju ben än^c-

reu (Srfd)einung6formen ber 9Zatur fortgel^en, fo baf bie ein*

fac^fte ^aturform an bie le^te , entu>ideltfte Scgrifföform,

wenn ami) nid)t ganj in berfelben, fo bod) in ä^nlid)er äSeifc

anfnüpft , \m biefe Segriff^^form felbfl an bie früheren Se^

gripformen. 3n bem ©^fteme barf eö nirgenbö eine Sude

geben; bie biale!tifd)e Sett^egung barf nirgenbö abreißen;

wenn alfo aud) bie ®pl)dre beö logifd)en 2)enfen6 unb ba«

27*
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^Jidd) ber ?llatm fidj aU jtvel wcfentlid) t^erfd^iebcue uub

fcfbftftdnbige ©ebfete barPeWen, fo muffen boc^ beibe burd)

einen fteticjen Uebergang »on bem einen jum anbern unter fid)

t)er6nnben fein»

2)iefe a?orftcWung, ba^ bie formen ber 9?atur an^ ben

reinen Secjriffeiformcn , alfo (nad) unfrer gen^ol^nten aSorftet*

Uuu36u>eife) v^cr^crli(^ea miö Unför^^erlic^em, 5(eu^erlid)e$;?

auö 3nnerlid)em ftd) entn^ideln foU, Ijat aKerbingö ^itK>a^

^luffatlcnbeö imb Unbegreifüdieö. 5Bir l^aben inbep fd)on

oben, in bem (Singange nnferer fritifd^en 33ctrad)tungen über

bie Sogif, nac^juttjeifen gefud)t, vok bie mctap^\)\{\(i)t 3(6=

ftraction, fobalb fie einmal baranf au^ge^e, Mt^ anf ein

einfad)eö ^rinjip ^nrüdjufü^ren unb auö biefem trieber l^er--

t)orge^en ju (äffen, in il^ren gonfequenjen faft not()tt)enbig

baranf fommen miiffe, bie empirifd)c (Srfd^einnng6n)e(t in

fo(d^e 5(bftractionen aufjnlöfen unb baö Äörper(ic^e a\i6 einem

rein Un!or))er(id)en, einem b(open Segriffe, burc^ eine (ogifc^e

Operation au entn)irfe(n. 5(((e bogmatife^e, auf bem q^rin^ip

beö 3)enfenö a priori ober ber gonftruction beru^enbe ©i)^

fteme, ja fe(bft unfere angett)o^nten re(igiöfen 93orfte((ungen

^on bem (Sntfte^en ber 2)inge ent^a(ten bie 3bee eineö fo(d)en

Uebergangeö auö bem '^id}it> in bie SBirKic^feit , eineö »&er=

»orge()enö ber finn(i(^en ßrfd)einungön?e(t au^ einem i^r tt)e=

fent(id) (Sntgegengefe^ten , einem ^id)trinn(i^en. 2)er Un=

terfd^ieb ift nur ber, ba^ in ber gettjö^nüc^en ä5orftel(ung6:=

weife biefer Uebergang ober Sprung ^on bem 5«id)trinn(id)en

ju bem ®inn(ic^en burd) ben ^injutritt ber (Sinbi(bungöfraft

unb beS ©(anbeut t^erbedt ober bod) minber fü^(bar gemad)t

ttJirb , tt?a^renb grabe ber S^erfu^ , biefen Uebergang , mit

9(uöfct)(iepung ieber fo(d)en fremben 3ut()at, burd) baö ftreng

(ogi|d)e2)enfen ju ^etmitte(n, \mc i^n^ege( anfteUt, ben barin

(iegenben SBiberfpru^ mel^r jum Settjuptfein fommen l&^U
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ma^ U^ *4?^ilofop()ie ber 9Zatur felbft anbetrifft, \q liiit>

^45rinjip unb »tct^obe berfe(ben im 933efent(id)en t}on benen

ber ®d)e((ingf(^en ^()i(ofop^ie nid)t y)erf(^ieben. 3^mi fc^eint

^ege( hd ber ßinorbnung ber 91aturcrfc^einungen in ein ®i)=

ftem genauer unb mit Tne()r (ogifd)er 6onfequenä Su SBerfe ju

gc^en , fowie er auc^ in ber 5(uffaffung M (Slnjernen nic^t

fe(ten t)on ©^eüing abn)eid}t ; altein bie ©runbibee ift bei

i()m biefe(be , tt)ie hei @d)e((ing , nämlid) : ba6 äßefen unb

ben 3ufammen()ang a((er 9kturerfc^einungen unb 9?oturfoi:*

men a priori, burd) b(ope 33egrifföentn?id(ung , ju beftimmen,

unb mnn er babei \)ermeibet, fid) ber bana(en ?(uöbriide:

«Po(arität, 2)up(idtdt u. f. w. jn bebienen, fo ftnb bie gor^

me(n, bie er an bereu @te((e fe^t, nur um ein ©eringeö

weniger tjag unb für eine wirflid)e (Silfniil.nlp ber 9?atur

taug(i(^er.

Snbeffen muffen wir bod) auf einen wid^tigen Unterfc^ieb

aufmerffam mad^en , we(d)er jwifdien Sc^eUing unb ^egel

in Se^ug auf i^re beiberfeitige 5(uffaffuug ber 9?atur befte^t.

Siefer Unterfc^ieb giebt fid) barin funb , baf ©d^eHing bie

Statur a(ö ein in ftd) t)o((enbete^ unb I)armonifd^e6 ©anjed

Uttaijki , bap er überaK nur biefc .i^armonie in ben ©efe&en

berS«atur nac^juweifen fud)t, wa^renb »^ege( bie5Ratur alö

eine unt?o((fommene, in i{)ren S3i(bungen ^ielfa(^ ber 3ufdl^

ligfeit unb gefet(ofen mutn^x unterworfene (Srfd^cinung beö

©eifteö ober ber 3be^ anfielt unb i()re SSeftimmung fowie

il)xm a33ert() weniger in i^r fe(bftftdnbigeö Sefte^en, in Wc

©c^ön^ieit unb 3iege(mdpigfeit i^rer gormen, a(ö »ie(me]^r in

ben praftifc^en ^u^cn fe^t, ben fie für benüRenfc^en, aW'

9Ritte( jubeffenfortfd^reitenberaJerüoKtommnung, barbietet*

^a bei aaSeitem intereffantefte 2:^ei( beö .&ege(f^en 6^-

flemö , berieuige ; in we(^em f«^ ber ©eift beö ^^i(ofop]^en

I
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in [einer gropten grei^eit unb ©tarle jeigt , ift feine ^f)i(o=^

^opf)ic M SWenf^en- 2)ie Setrarf^inngen, w^etc^e ^egel

über ben S?enfd|en anftettt, jeugen t)on einem tiefen ©tubium

be^ menfd)acf)en ©eifteö in feinen mannigfaltigen Sejiel^un*

gen ^ur 9?atur unb jur ®efellfd)aft, unb baö^ßrin^ip, mU
cf)eö an bie S^)i§e biefer tlnterfudjungen gefteHt ifi, bie 3bee

ber fortf(3^reitenben gntmidlung , ift f)ier mit ungleicf) gröpe^

rer ßonfequenj »erfolgt, al6 in allen früheren @i;ftemen»

2Beit entfernt, in bem menfd)lid)en @eift ein »on ber 9?atur

unb feinem eigenen Mxpci fpeciftfc^ »erf^iebeneö SBefen ju

erbliden, 6etrad)tet §eger benfe(6en üiefmeljr fortwd^renb in

ber innigften 2ßed}fe(tt)irfung mit ber Stupenwelt, alö baö

Sebenö= unb S3i(bung6^)rinjip beöÄörper^ unb ber natürlid)en

ßxiftenj beö 3Jlenf^en, a(^ eine 'oon innen l^erauö in bie

SBelt bea 5JfaterieUen firebenbe unb auf biefer ©runblage baö

®i;|lem ber^öl^eren, fitttic^en unb gefeüfc^aftlid^en aSer^alt^-

niffe auferkuenbe Z^atiQfüL

2)aburd) unterfd)eibet ftd) §ege( n^efentli^ üon gid)te

unb ©d)emng, bei benen überall ba6 3beal über bie Realität,

baö ©efül^l unb bie ^^antafte über ben ^jraftif^en ©eftal^

tungötrieb bie Dber^anb gett)ann.

2)a6 3d) gid)teö ifl dn junger (Snt^uftajl, ber gern

5ine0 auf einmal erfennen unb t)ollbringen möchte; ber immer

bie größten unb erl^abenften ©ebanfen in ftd) tragt, aber

nid)t weif, tt)ie er i^nengorm unb ©eftalt geben foU; ber

immer in Sett)egung, immer in S^atigfeit ij^, immer »or=

\t)ärtö jirebt , aber o^ne beftimmte atic^tung , ol^ne flareö Se^

n)uftfein feineö 3^ed^.

2)ie ^^ilofo^j^ie ©c^eKingö beruht ebenfalls auf einem

fol(]^en ent^ufiaömna , nur anberer 3(rt; mc ©c^elling ben

«tenfd)en unb beffen «erpitnip jur äBelt auffaßt, fo ifl ber^

i — 423 —

[elbe balb ein romantifd)er g3ett)unberer ber ^lairn unb ber

©(^on^eit, balb wieber ein religiöfer ©c^wdrmer.

3m völligen ©egenfa^ ju blefen Seiben, faft ^egel

üorjug^weife ben 9Renfd)en nad^ feinen vtaftifd)en unb gc^

fell[(^afttid)en Se5iel)ungen inö 5lugc ; ben 9Kenfd)en , ber

ftc^ burd) eine lange grfaftrung auö ber Unfid}erl;eit unb ben

2:aufd)ungen beö iugenblic^en 5llterö l)erauögearbeitet l)at;

ben Sftenfc^en in feiner 9)lannl^eit»

©^on Stelling ^atte ben SSerfud) gemad)t, bie t?er*

fc^iebenen SRic^tungen unb Steuferungen beö menfd)lid)en®ei-

fteö aU ebenfo v>iele ©tufen feiner Sntwicftung barjuflelleu

;

allein, ol)ne eine !lare leitenbe 3bee, wie er war, muptebie=

fer SSerfu^ unt)ollftanbig unb unbefriebigenb bleiben, ^egel

unternal^m benfelben SSerfud) im größeren SRafftabe unb

fül^rte il)n mit ungleid^ befferem Grfolge burc^ , inbem er ba*

bei üon ber 3bee ber (Sntwidtung — einerfeitö al^ einer fort*

fd^reitenben Befreiung beö 3Kenfd)en i?on ber Wadjt ber dla^

im, anbererfeitö alö einer immer befiimmteren , immer inbi-

»ibuelleren 5(uö^.nägung ber inneren 9?atur feinet ©eifteö,

mit einem SBort, einer immer größeren Sefricbigung beö

©eifteö burc^ eine feinem SSefen angemeffene (Srfd)einung65

form — ausging.

^a6:) biefen Sorbemerfungen über ben allgemeinen (Sl)a-

rafter biefeö S^l^eilö ber ^egelfc^en 5pi)ilofo))l)ie , ge^en wir

ju ber Prüfung ber einzelnen 3iefultate beffelben fort.

2)ie Se^re »om fubiectit^en ©eifle entl^alt eine SÄenge ber

treffenbften unb fruc^tbarften SSemerfungen über bie mannig=

fachen gormen, in benen fic^ baö geiftige Seben be6 3nbivi=

buumö entwidelt, unb ift f^on infofern fel)r bead)ten^wert]^,

aU fi^ in ii)t ber SSerfudj eineö tJoUftanbigen , alle Siid^tun*

gen beö S3ewuftfeinö umfaffenben unb nac^ einem befHmmten

^rinjipe bur(^gefü^rten vf^d^ologif^en @i)fteuiö barfteUt
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5(uf ber anbern ©eite erf(l)eint ima biefe Se^re in mc^r

afö einer ^inftc^t a(ö mangelhaft»

gnr6 (Srfie tft fte in mehreren ©türfen'un^oaftanbig. ®o
8* S3. geljt fte aü^ufd^neü liber bie Betrachtung ber t)erfc^iebe*

nen angenehmen unb unangenehmen (Smjjfinbungen , bee

©cf}mer5e^, ber greube, ber 3ufriebenr;eit, ber Dteue u. f. n).

I^impeg; ebenfo über bie ber Seibenfc^aften u. f. m,

(Sin Reiter geiler (auö n>e(d)em aum gropen 2;^ei( ie-^

ner erftere entfpringt) befielt barin, baß ^eget bie ^fi^c^olo^

gif(I)en erfc^einungen nad^ feinem bialeftif^en @efe& ber

Zxiplicitat conftruirt, m^ i^n natürlich an einer freien unb

unbefangenen Seoba^timg berfelben ^inbert* ^egel fteKt bie

\)erfd)iebenen Sfeuperungen beö menfd)Iic^en SettJuptfeinö fo

bar, ala ob ftc^ eine auö ber anbern mit 9fot^n?enbigfeit ent*

n)ide(te* 2)iea fann nun enttt)eber fo Siel l^eipen , bap biefe

»erfc^iebenen Sleuperungen unfereö Semuptfeinö ber 3eit nad^

in einer fold^en gofge auftreten, n)ie fte »^egel auffteKt, bap

arfo 3» S* bie Siriebe unb Seibenfcf)aften fid) erfl \paia ent^:

vt)ic!e(n, alö bie SSorfteKungen, baö @ebacl)tnip unb baö 2)en^

fen. Staein eine folc^e 93e^au))tung i^ürbe offenbar mit ber

erfa^rung in SBiberf^jruc^ fte^en. Dber, fott biefe \\)ftmati'^

fd}e entit)i(flung ber ^erfc^iebenen S3ett>uptfein6grabe bieö be*

beuten, bap in ben fpateren ficf) ein l^o^erer ®rab geiftiger

greifjeit unb X^atigfeit barfteHe, ale in ben früfieren, fo ift

biefer ©ebanfe par an unb für ftc^ richtig , allein ^egel ge^t

offenbar au u^eit, menn er gleid^fam a priori befiimmen tt)it(,

toeld^e ©tufen ober gormen ba6 menfc^lic^e SeiDuptfein in

feiner enttt)id(ung burc^Iaufen muffe» 3)iefe entn)icf(ung ift

bei SBeitem sum gropern Z^eik burc^ bie ciuperen ßinbrücfc

bebingt; mx biefen ^dngt eö baF)er aud) gropentj^eit^ ab,

n)er^e unb wie vielerlei fold^er SRic^tungen im Settjuptfein

i^er^ortreten foKen. ©o a. 83» ift baö fpeculatii^e ober ah

1
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ftracte Deuten , voeic^ed ^egel a(ö eine not^n?enbige Snttoicf

^

(ungöftufe beö ©eifteö barfteUt, erfal^rungömdf ig t?ie(en 3Ken^

fcf|en, ja ganjen Stationen fremb; ebenfo \)abcn manche

9J?enfd)en einen regen ©inn für baö ©c^öne ober für gemiffc

Slrten beffelben, tt)ä§renb anbern biefer Sinn abgebt» Aura,

eine ©etradjtung ber vf^c^oiogifc^en ßrfd)einungen tt)irb ed

immer mit einer SWenge empirifd^er Sufatligfeiten unb 5leuper^

lic^feiten au t{)un l)aben; fie t^irb a^ar an jeber biefer em<)is

rifd}en 33ett)ußtfein6duperungen nac^n?eifen fönnen, in wel»

d)em Serpitnip biefelbe au bem SBefenöprinaip beö Sewupt«

feinö, au beffen freier ©elbfttl^atigfeit fte^e, inwiefern fie

beffen (Sntmidtung l^emme ober forbere ; fie fann ba^er au^

tool}l biefe »erfc^iebenen Semuptfeinöäuperungen, bie fie er-

fa^rungömapig \)orfinbet, nad) biefem ^rinaipe , b. ^. nai^

bem ©rabe t)on greil^eit unb ©elbftt^ätigfeit, ber fic^ barin

funbgiebt , üaffificiren ; allein fte barf bieö nur nid)t fo bar^

ftellen , alö ob gerabe biefe unb nur biefe 9lid^tungen in un^

ferm Sen^uptfein not^ioenbig ^orfommen müßten, ba, wie

gefagt, bieö in ber .^auptfac^e t)on auperen Sebingungen

abfangt.

ein britter 9D?angel biefer Se^re üom fubjectioen ©eifl

befleißt barin, baß ,§egel feinem eignen ^Prinaij), bem $rin*

ai^ ber fortfc^reitenben (Sutwidlung beö @eifte6 , nid)t immer

treu bleibt, fonbern baffelbe ^dufig mit bem entgegengefeftten

5Prinaip, bem ber Slbftraction ober ber 3bentitat, »«mifc^t.

!Diefer bogmatifd)e ©efid)t3punft jeigt fic^ a- ®- in ber Seigre

»om tl)eoretifd)enS3emußtfein, inbcm bafelbft al^ bie pc^fte

©tufe beö ßrfennenö baö metap^^fifc^e 2)enfen betrad^tet

ttjirb» ßbenfo fe^t ^egel bie JRüdftc^t auf bie fortfc^reitenbe

6ntn)idlung unb bie n)al>re greil^eit beö menfc^tic^en ©eifted

au^ ben ^ugen , n)enn er ben Seibenfc^aften wiegen if)te^ a»

^aUncn unb ^oetifd^en 6^arafter6 eine ©cltung angefleht.

t
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bie fk offenbar, unter jenem ©efic^töpunfte betrachtet, nidjt

i^aben
, ba iebe 8eibenf(f)aft (\vk voix bieö an^^üljiüd) in ber

Äritit ber Äanti[d)en Sittenlehre Q^ÜQt l^aben) eine ©törunQ
ber freien gntmieflung beö @ei|!e^ enthalt.

3)ie Se^re üom ob{ectit)en ©eift l^anbelt ^uerft t)on bem
aiftxackn ober formalen 9ied)te, fobann i>on ben fubjectioen

Sebingungen ber menfct)lici)en ^anblung^n^eife, enbHc^ ^on
bem SKenfcfien aU ©lieb ber bürgerlidien ©efettfd^aft. gSon

bem Unterfcfiiebe, tt^el^en ^egel jwifciien SK oral unb ©itt^
Hd^feit, b^ 1^. mit anbern SBorten, atmfd&en ber bloä ibea^
len nnb ber fogenannten focialcn 3»oral aufftellt, i^aben

n)ir f(f)on an bem betreffenben Drte gefpro^en.

Diefe fociale 9Koral ^eget^, b. 1^. beffen Slnftc^ten über

ben etaat nnb bie ©efellfc^aft, muffen tt)ir üm6 genauer

inö Singe faffen»

Sßaö ^egel junad^ft über bie ©rnnblage be^ etaat^,

biegamilie, fagt, i^at unfre ganje 33eiftimmung. (Sbenfo

rid^tig fmb feine Semerfungen über bie materiellen Sntereffen

unb Sebürfniffe, fo tt)ie bie baraue l;eröorgel;enbcn Se^ie^

jungen ber aWenfcben ju einanber, über bie ^^eilung ber 5lr=

beit unb beren SSort^eile n. f» \x>.

5lnerfennung tjerbient ferner , ba^ §egel firf) ^n ©unften
ber Deffcntlic^feit ber atec^tö^jflege auögefpro(I)en f)at, unb
bieö in einer 3eit, tt)o bie öffentliche SKeinung nod) hd SBcU
tem tt)eniger, al^ gegenn^artig , über biefe grage einig mu
lieber bie Sebeutung ber ®efc^n)ornengerid^te liepe fic^ aUer=

bingö mit ^egel rechten, ba n^ir loeber baö »erbammenbe
Urt^eil ber gnc^clojjcibie barüber gutau^eipen, noc^ aber aud^

bie in ber Sed)töj)^ilofo^^ie gegebene, t^enn fc^on benfelben

günftigere erfldrung für öoUfommen begrünbet anauerfennen

tJermögen. Ser Sinn unb ßmd ber ©efcl)n)ornengeric^te

fc^eint unö nid^t ber ju fein, ba^ bie ©efc^mornen „au6 ber

4
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©eele beö Sierbrec^erö'' beffen 6d)ulb ober Unfc^ulb au^fpre-

c^en follen, fonbern \?ielme^r barin jn berul^en, baß man

annimmt , baö 2^^un elne^ Slienfdjen tt)erbe am S3efien unb

@id)erften ^on !Dcnen beurt^eitt, iDeld)e burd^ Slel)nlic^feit

ber 8ebenöt>erl)ältnif[e, inelleic^t fogar burd^ perfönlid}e Se-

fanntfd^aft il)m nä^er ftel)en, al6 ber geleierte 9lid)ter ; bap

man, ferner, bie @d)ulb ober Unfc^ulb eineö SRenfd)cn für

ctx\)a^ nid}t nad^ beflimmten, abftracten S3ett>ei6grünben ju

Semeffenbeö, für ciwa^ Unberechenbare^ unb nur bem un^

mittelbaren @efül)le, ber fubiectit)en Ueberjeugung 3«9^^8'

lid^eö anfielet* SIBir liegen allerbingö bie 5lnftd^t , ba^ aud^

l^ierburd^ noc^ nid)t bie ganje Sebeutung beö ©efc^wornengc^

x\i)t^ erfd^opft fei, baf bemfelben ein tiefere^ fittlid^eö unb

ftrafrec^tlid)eö Sloment jn ©runbe liege, weld^eö t)ieUei(^t

crft fünftig einmal, hd einer Sotalreform unfrer gefammten

©trafred^töpflege, ju feiner i^oUen ©eltnng unb (Sutmidlung

gelangen n)irb ; allein, biefe Slnfid^t ttjeiter au^jufübren , ffl

^ier nid)t ber Drt. SBir ge^en bal^er über ju ber SSetrad^tung

beö ^on ^egel aufgeftellten Segriffö ber bürgerUd^en ©e^

fellfd^aftunb il)re0 9?erl)ältnif[eö jum Staate.

^egel benft fic^ bie bürgerlid^e ©efeßfd^aft n{d)t al^ et-

tt)aö für fidl) unb auferl)alb beö Staate^ Sefiel^enbeö, fom

bem er bejeiciinet mit biefem Stuöbrude nur biejenige Summe

von 93erl;ä(tniffen ber 3nbit)ibnen unter einanber, mldje fxdj

lebiglic^ au6 beren 3«fammenleben unb ben, balb feinblid^en,

balb freunblid)en Serü^rnngen i^rer ©onberintereffen unb

SSebürfniffe ergeben, ol^ne eine unmittelbare S3e^iel)ung ber^

felben auf einen über biefen ©onberintereffen liegenben, ge*

meinfamen ßmed, bie ©taatöibee» ^wax ift eö ber <S)taat,

welcher bie 9led)töpflege organijirt unb überttjad^t; fi\>ax ift

bie ^Poli^ei , ii?eld)e für bie ^Verpflegung ber Firmen unb 3?ot^*

(eibenben, für bie Leitung ber 9(uöti)anberung , für bfe
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Sid)ctf)dt ber Straßen, füt bie ^^luffucf^uuö »^"^t 'Mia^-^

m^c im Sntereffe b^c ^dmifd)en 3nbuftrie forgt, ebenfalfö

ein Staat^inftitut; aMn in beiberlei Se^W;nn9eu i^ eö bod)

immer nur ba^ Snbiüibuum, [ein 9le(l)t unb fein Sntcreffe,

um it)aö eö fic^ ^aubelt, n)ad befc^ü^t ober geförbert mxtm
fött, it)ä^renb bie^beebeö etaam , al^ ^olijc, mi biefen

©onber* ober Sinjelintereffen ab\ie^, nötl}igenfaU^ and) ein

5lufgeben berfelben i^erlangt, um baö allgemeine 3ntereffe jur

©eltung au bringen.

2)iefe i)on ^egel enttvidelte ä(nfic^t über baö aJer^äÜniß

ber fogenannten bürgerrid;en@efeUfd)aft jum etaak ift eigen=

t^ümlid) unb n)id)tig genug , um einen ^ugenblid hd i^x ju

t)ertt)ei(en. Sie geftattet unö einen jiemric^ Haren SSIid in

feine 5(uffaffung beö Staate^ , bie im Uebrigen ftd) größten*

t^eil^ unter ber ä?erpltung buntler unb ^ielbeutiger Segriffe

t)erbirgt. Sßir erfennen nämlid) barau6, baß ^egel aU beu

eigentlid)en 3n^a[t unb ^md beö (Btaamcbcn^ nidjt Ui
bloße entioicflung ber inbiüibueEen grei^eit unb ber au6 bie=

fer fid) eraeugenben 3ntereffen unb Sebürfniffe Utxadjkt, fon*

bern etn^aö SCnbere^, ^ö^ere^, über ben 3nbiüibuen ©te=

fjenbeö, ettt)aö, \x>a^ in get^iffen SSe^ie^ungen mit jener im
bit^ibuelTen grei^eit unb jenen (Sinaelintereffen im aa3iberfi)rud)

fte^t ober bod) fte^en fann unb n)eld)em in fold}em galle bie

Septem aufgeo^)fert n)erben muffen.

aSon biefer (Bcik nälfjert fid) ^egelö mxfiijt i?om Staate

ber 5lnrid)t ©c^eüingö (obfd^on fie übrigen^ ungleid) burc^^

gebilbeter ift) , unb eö finbet ba^er aud^ auf fie aUeö 3)a^ie*

nige 5lntt)enbung , m^ wir in ber Äritif beö ©c^ettingfd^en

S^ftemö über ben t)on biefem Settern aufgefteüten ©egenfa^
t)on alTgemeinem unb befonberm 3ntereffe , t)Ott 9totl)n)enbig«

feit unb grei^eit gefagt ^aben. S(u^ ^egel fd)eint alö baö

njefentli^e unb übertvicgenbe 3nteceffe beö Qtaat^ bie (Sr^al^
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tnng, ?3cfeftignng unb 9?ergrößerung feiner 9iJ?ad)t nad) außen

an5ufe]f)en, ben friegerifd)en Siu^m ber Station, x\btxi)aupi

bie »^ert>orbebung unb görberung folc^er 3^^^tfe, bei bereu

a3crfolgung bie Aktion alö ein Oanse^, Uut^eilbarciJ erfd}eint

unb bereu (Srreid>ung and) nur bem ©anjen, ni(!^tben ^in«

seinen alö fold)en jugute fommt, alfo a. SS. großer Unternel^*

mungeu für ^unft unb 9iMffenfd)aft u. bg(., wcldjt ben®Ians

ber Station er()öf}cn. !l)arauf beutet bie oben angefü(;rte ©teile

\)\n, in tveld)er gefagt wirb, bie ^Ibgeorbneten , wenn fte

nid)t burd) „l)abituelle Sefd^dftigung mit bem &aatc/^ b. l).

burc^ gül)rung t>on ©taatc^mutcrn , ben „Sinn be6 Staat^^^

erworben l^ätten, ^ftegten bem Staate ,,fo ^id aU möglich

abaubingen unb überflüffig ju finben"; ferner eine f^jätere

Stelle, wo »^egel »on ber 9lotl)wenbig!eit unb 5Züölid)teit

zeitweiliger »Kriege fpric^t, bamit fid) nid)t „baö bürgerliche

geben ju fel)r auöbel^ne"; bamft ber Staat „in feiner 3nbif*

ferena gegen baö geftwerben ber enblid)en öcftimmtljciten er-

I^alten unb mit ber ßitelfeit ber aeitlid}en ©üter unb 3)inge

ßrnft gemad)t werbe", b. ^. mit einem SBorte, bamit ber

(Sinaetne fortwäl)renb bereit fei, alle feine ^^rivatintereffen,

fein @ut unb Seben bem Staate ju opfern, bamit er lerne,

ben ßrwerb unb 33e|i(^ biefer ©üter nid)t alö ben waljren

3wed feinet Sebenö, fonbern nur alö ein Untergeorbnete^,

(Snblid)eö , fid) felbft aber nic^t alö bloßeö SDtitglieb ber bür^

gerlid)en ©efellfd)aft, fonbern alö DJtitglieb be^ (Staate ju

betrachten.

äSir l)aben, wie gefagt, unfre 5lnfid}t über biefe 2luf'

faffung be6 Staate fd)on hti ©elegenl^eit ber Sc^ellingfd^en

Staat^lel)re au^gefproc^en unb auöfü^rlicf) begrfinbet. SBfr

fürd}ten nid)t, baß man biefe ?lufid)t bal)in miöüerfiel;en

werbe , alö ob wir jebe 5lufopferung beö 5prit)atintereffeö für

baö allgemeine 3ntereffe, j. 33. im galle eine^ Äriegeö jur
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SSert^eibigung ber Sßationalitat, ber ©etbftftänbigWt unb ber

e^re beö Staate mimm^kn. 2Bir jinb ^cxmi mit ent=

fernt, tt?ie n)ir fd^on an ienec eküc auöbrücflid) erflart ^a«

ben; aber trir fmb allerbingö ber $(nfic^t, bap bie meiften

Kriege, ml6^c bie @efc^id)te auftä^U, nicl)t im m^xcn @e^

meinintereffe ber Solfer, fonbern um ber|)errf(^fu(^t uub be^

ef)rgei5e6 if;rer gü^rer njitten angefangen tDorben fmb ; bag

bal^er aUerbingö ber einzelne im SSolfe baöDJed)! f)aUn muf,

aufragen, ob eö ein fül(l}e^ 5priüatintereffe eineö ober

einiger einzelnen, ober ob eö ein ii^irflid) aKgemeine^ unb

nationale^ Sntereffe fei, für mldjc^ man ^on i^m bie 3(uf^

Opferung feineö SSefi^t^umö, feiner inbiinbuelTen grei^eit,

tt)o^I gar feinet icUne forbcrt; cnbrid) aber, bap, mnn in

allen etaakn baö ^ßrin^i)) ber inbiöibueKen grei^eit über \)a^

?ßxiniip eineö befonbern (Btaat^^^md^ , b» f). über bie 3bee

einer um jeben ^ßreiö au erreic^enben , oftmals auger attem

aSer^artnip mit ben natürlichen jlräften beö Sanbeö fte^enben

Wegerifc^en maijt unb (S^re obfiegen Mrbe, bap bann, fa^:

gen wix, bie Kriege 5n)ifd)en ben Staaten aufhören unb ei«

nem allgemeinen friebU^en SSöIfert)erfe^r ben $ra0 räumen

müften. 3)enn ci^^iafirte Stationen ^aben fein Sntereffe, fic^

ju befriegen, ba i^nen eben bie 6it)ilifation SÄittel genug

bietet, um ftc^ 5iuf}m unb SDlac^t ju cxmxUn unb i^re

2:^atfraft au üben, o^ne biefelbe gegen einanber au fe^ren.

Sa^er l^at ^ant bie n)a^ren ßmede unb Sebürfniffe

ber menfd)Ii^en @efea)d)aft mit rid)tiger erfannt, alö ^e«
gel, inbem er alö ba6 Snbaielber giinUfation ben emigen
gri eben unb ben freiften, alTgemeinften ffierfe^r unter ben

cit)iliftrten Stationen auffteEt, obfdjon ^egel biefe 3bee aU
ein^irngefpinnft P^i(ofop^ifd)er Schwärmerei i^erlad^t. 3)enn,

mnn auc^ U^ »Hoffnung auf einen en)igen grieben t)iel(eid^t

SRanc^em aBau fanguinifd) erfd)einen möd)te , fo l;at bod) bie
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ßrfal)rung beö legten ffiiertelia^rl^unbertö fo SSiel unttJibcr^

leglid) beriefen, baf mit bem Su^el^nten beö internationalen

9}erfel)r^ unb mit ber fteigenben ©eltung ber öfentlic^en Tttu

nung, beö ^rinaipö ber inbit>ibuelten grei(;eit in ben einjel^

nen &aatm , bie Steigung aur gegenfeitigen SSefriegung ber

<Btaatcn unter einanber bebeutenb abgenommen l^at» 6elbp

hei ben beben!lic^ften 3?erwidlungen, wo eine (Sntfc^eibung burd)

bie Sßaffen unt)ermeiblid) fd)ien , l^at bie griebenö))oUtif im=

mer unb überall ben ©ieg über bie, in manchen 3:^ei(en ber

Stationen nod) fortfebenben friegerifcljen ?eibenfd}aften, fotvic

über bie 5Uiff;eöungen einaelner Äabinette, mld)c an ber (Sr^

obcrung^))cliti! feftf)alten, bai^ongetragen» ©ie n)ürbe 3)ic6

aber nid)t ^ermod)t l;aben, ivenn nid)t jene ?Infid}t i>om

Staate, tvonac^ biefer nid)t um vvitlfü]^rlid)cr ober eingebil=

betcr ^wcde wiUen bie natürnd}e (Sntnndhtng ber inbit>ibuel=

len grei^eit in feinem Snnern unb ben freien SJerfe^r mit an=

bem Staaten unterbrecl)en batf, fd)on ein fo bebeutenbeö

Ueberget\)i^t in ber öffent(id)en SÄcinung gewonnen, u>cnn

nid)t bie a^^lreic^cn unb gewichtigen 3ntereffen, welcl)e bie6

^Prinai)) ber inbuftriellen (Sntwidlung unb be^ internationalen

SSerlel^rö in^ Seben gerufen \)at, fid), t»on beibcn ©citen l)er,

bem 5luöbrud}e t)on geinbfeligfeiten mit aller SDlad}t wiber^

fe^t l;dtten» 3e inniger biefe internationalen SSerbinbungen

in golge ber immer gefteigerten unb »en^ielfältigten Bewegung

beö »^anbel^ unb ber Snbuftrie tx>erben, je mel^r burd) fo(d)e

Seaie^ungen bie burd) Stationalität unb (Bpxad)c getrennten

2!l)ei(e ber menfd)Iic^cn ®efellfd)aft , u>ie burc^ ein Ste§ i>on

^^tbern unb Stengen, mit einanber t?ern)ad)fen, bcfio mel)r

werben jene ?luöbrüc^e ber rollen ^)l^^fifd^en ©ewalt, bie

.Kriege, t)on ber fauften unb bod) unwiberfteljHd^en Wad)t

ber 6it)ilifation barniebergei^alten Werben, befto me^r wirb

bie 3bee eineö ewigen grieben^ baö Slnfet;n eineö btopen



— 432 —

pen eraeugt, »erHeren. 3e me^r bagegen in bem einaelnen

etaak baö ^rinji^) ber inbteibueüen grei^eit unter bie 3bee
eine^ kfonbern (Staate^md^ gezeugt nnb ben Sered}nungen
einer friegerlfc^en, ru^m^ unb eroberungögierigen ^oiitif un--

tergeorbnet n)irb, befio me^r irirb bie^ fc^one nnb erhabene
3tel ber 6it)ilifatiün in bie gerne gerücft unb eö Serben fo^mU bie Sntereffen be6 alTgemeinen SölfertJerfe^rö unb ber

freien Äurturentrt)icf(ung ber 2»enfc^^eit, alö auc^ baö 3nter*

effe ber freien unb natürlie^en S^ötigfeitMuperung ber mn-^
seinen ber mum^x unb ben Seibenfc^aften ber Staatenlenfer

ober i^rer SRat^geber aufgeopfert.

SaSaö bie übrigen fogenannten ©taatö^ecfe betrifft,

a-S3. öffentlirf)e^unft5Quten, ^Inftalten für bie ffiiffenfd^aft

u. f. n). (infofern bie^ Mc^ »oraugöweife nur jur Ser^err^
lid^ung beö StaaM, ni^t um eineö ^)raftifcf)en 9?ueen3 wiU
len gefcl)ier;t)

, fo njoKen n?ir and) biefe feine6u>egö ganj ouö.

gefc^loffen n)iffen, adein ebenfoivenig modjten wir biefen Sn--

tereffen einen fo unbebingten SJorjug t?or ben $rit)atintereffen

einräumen, n)ie eö ^egel (tvenn fcl)on o^ne fte na^er ju be.

Seid)nen) su tF)un fc^eint. 3)af bie 5lbgeorbneten beö SSolfö

bem Staate „fo SSiel aB moglic^ abbingen unb für über^

pffig erHaren", mögen n)ir ^ar nidjt für ade gäKe gut^
i^eipen, aber auc^ ebenfoivenig i^on »ornI;erein vern^erfen.

3)enn bie (Srfa^rung ^at fattfam gelehrt unb rer;rt nod) tag.

lid), ba^ bie Serfolgung mx berglei(l)en öffentrie^en Swecfen
ebenfaUö fjaufig nac^ einem »böig tDinfü^rricl)en mpftabe
wnb mit un^er^ältnipmapigeu iDpfern »on Seiten ber 6in5er=
neu i>on bem etaat ober »iermer;r »on 3)enienigen betrieben

n)irb, mldjc an ber Spi^e beö etaai^ fte^en, njelc^e ben=
felben re^jräfentiren

, auf mld)e alfo aud} ber ^au)3tfa(^Ii(^fte
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©(ans unb äJort^eil aller folc^er öffentlichen Uuternefjmungcu

jurüdfdllt.

Slber nic^t allein barin müjfeu ti>ir bie Stuftest »^egel^

vom Staate bekämpfen, bap er bie SSettjegung beö ©taat^s=

lebend nid)t nad) ben Sebürfniffen ber inbit)ibuellen greil)eit,

fonbern nac^ gett?iffen, al^ unbebingt unb für 5llle^ mapge»

benb angenommenen 6taatöjtt)eden geregelt it>if[en will; t>iet»

mel^r muffen wir aud) ba, wo »^egel auf jene ßrfteren diM--

fid}t nimmt, bie 9ltt miöbiüigen, wie er bieö tl)ut. ßr l}ut*

bigt nmnlid), um eö Inx^ ju fagen, all^ufek bemSc^or^

munbungöf\)ftem, weld}e^ leiber nod) ^ur ^üt and)

pxatt\\d} in unfren meiften ^Btaakn ^m\d}L ^llleö foll i^ou

ber 9iegierung aiiöge^en, üon i^r beftimmt, angeorbnet, ge*

leitet werben. I)urc^ bie uugemeffene 5luöbel)nung , welche

^egel bem 2Bir!ungöfreife ber ^olijei, b. 1^* ber SSerwal*

tung, giebt, wirb beinal)e jebe freie Bewegung unb ßntwid«

hing ber inbit>ibue(len 2:i)atig!eit unmöglid) gemad&t unb bie

gentralifation beö gefammten ©taatölebenö auf bie £^)i6e

getrieben. SSeun »^egel l^ier^on in einzelnen fünften eine

^uönal;me mad)t, fo ift eö nur ju ©unften beö Jlor))ora^

tion^wefen^, für wetd)eö er allerbing^ eine gewiffe ©elbji*

ftdnbigfeit unb ©elbftregierung in 5lnfprud) nimmt. 5lllein

biefc^ Äorporationöwefen entl}dlt felbft wieber ein dl)ulid)e6

^Prinjip ber Set^ormunbung in fic^, wie bie ®taat^t>erwal*

tung; bie korporative ©lieberung unb Siegelung beö politi-

fc^en unb be6 gewerblid^en Sebenö fc^liept ebenfallt^ bie freie

ßntwidlung ber inbiinbuellen Si^ätigfeit au6, Unn ba^

^rinjip beö Äor))oration^wefen^ beftel)t barin, bap bem ®n*

seinen feine Stellung , feine ©eltung , feine 3:^eilnal)me an

ber ^3olitifd)cn unb ber gewerblichen Bewegung ftreng vorge^

5eid)uet wirb burd) bie ßntfd}eibung einer gewiffen, gefd^lof^

fenen Stnjabl von ^Perfonen, ber Äor^joration, bap bie Zf)&^

II.

'
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tigfeit, ble ©ef^icf((ehielt be^ &\nclnen nidjt hixdj ftc^ fel6f^

3iir ^(eußeninö unb ©eltung c^datiQt, fcnbern nur bann unb
nur inföweit, n>ann unb inunen^eit bfc Äorporatiun il^m bieö

Qcftuttet, ir;n ba^u autorifirt.

S)iefe Vorliebe ^egelö für baö Äorjjorationömefcn unb

für baö 39ct)ormunbungöf9ftem (ober, wie man eö neuerbing^

au nennen ^jflegt, ben ^ori^eiftaat) ^at i^ren @nmb in

feiner irrigen 5(uffaffung t>on bem a33efen unb ben ffiirfungen

m inbit^ibueU'en grei^eit. ^egel (hierin nur wenig t>on

©(^eWing unterfc^ieben) betrautet biefe inbit^ibueKe grei^eit

alö eine ro^e, gefegfofe, erft von au^cn ^u banbigenbc unb
in regelmäßige gormen jn ^unngenbe j!raft; ba^ S^olf aU
eine ungeorbnete, burc^ fein innere^ Sanb »erbunbene

, jeber

organifd^en unb ^)robuctit?en ©elbftbewegung unfähige-, nur
Serftörung ober 3?erwirrung in jebeö georbnete S^erl^altniß

6ringenbe 9»affe. !Dal)er feine fcf^Ied^tt^er^e^Üe 3Serac^tung ber

öffentlichen 9}?einung, ber treffe, ber er nur ungern einige

^albe 3w9^ft«»^niffe nia(f)t, bie er aber boe^ im ©runbe für

unfähig erflart, baö 3ßal)re unb 3n>ecfmdßige gu finben unb
au63ufprec^en. 3)a^er bie mangelhafte unb wa^r^aft ununir*

bige ^Inftc^t, tt?el(f)e er »on ber ^Ijeilna^me ber ginjelnen an
ben öffentlichen Slngelegen^eiten r;at, inbem er in biefer

S;^eilnal)me nur eine „53efriebigung ber fubiectit)en greil;eit

unb (Sinbilbung, {^tm^ ju gelten", ^ocf)ftenö aber ben a^or^

t^eil erblicft, bap bie 5lbgeorbneten eine gewiffe einfielt in

beftimmte 9«ängel ber Verwaltung mitbrachten ober eine ge^

n>iffe gontrole über bie Seamten übten, baß überbauj^t ba^

burd) bie „eigne (Sinfict^t unb ber eigne Sßille in Sejie^ung

auf ben (Staat jur gxiftenj fcimen."

aaSenn ^egel auf ber anbern Sdtc mancf)e ^Xuöfprüd^c

tr^ut, weld)e eine richtigere unb \)orurt^eilölofere 5lnfc^auung

biefer «er^ältniffe ^u bezeugen fcf)einen, wenn er 5. S. bie

4
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Deffcntlid)teit ber ftänbifd)en Verätzungen aU »oriüglid}e6

gRittel an^)reift, um baö SSolf mit feinen allgemeinen 3utec*

effen befaunt unb t^ertraut ju mac{)en unb um , anbrerfelt^,

bie Beamten unb bie Slbgeorbneteu felbft ber Sontrole ber öf»

fentlid^en ^Meinung ju unterwerfen, fo ftnb bieö tl)eilö blofe

Sugeftanbniffe an beußeitgcift unb bie (Srfal)rung , weld)e von

anbern Staaten ^er , felbft beutfd)eu , allju mächtig ju i^m

fprad), um gans überprt ju werben; t^eilö gel)en felbft biefe

3ugeftänbniffe nid)t über ben Äreiö ^inauö, ben ^egel , ju»

folge feiner ©ruubibee t>om Staate unb »on ber inbii>ibueüeu

grei^eit, um bie Bewegung bea Staatölebenö gebogen ^attc,

über bie SSorftcüung ndmlid) von einer aufgefldrten unb frei^

finnigen 33 e r w a 1 1 u n g , alö bem l)öd)ften unb legten S^ccfc

aller @taatöpZilofoi)l)ie. 3u ber ßrfenntniß , baf bie wa^re,

natur:= unb ^vernunftgemäße (äntwidtung be6 StaatiSlebenö

über{)aui)t nid)t t)on oben f)erab, nid)t burd) bie, wenn

aud) noc^ fo liberale unb inteüigente Verwaltung ^eri^orge^

brad)t werbe , fonbern einzig unb allein burd) bie freie unb

felbfttl)atige Bewegung beö VolBgetfteö , burd) bie entfc{)ei-

benbe ^Kitwirfung beö 9Solfö bei ben öffentlid)en ?lngelegen--

Reiten, fo wie burd) Verbannung jeDcr überflüfftgcn Vetjor^

munbung unb Ueberlaffung eineö möglid)|^ weiten Äreifeö üon

Sntereffen an bie felbftftäubige 2l}ätig!eit ber privaten , mit

einem SBorte alfo burd) 3)a^, waö man bie „©elbflre^

gierung beö Volfö" genannt l)at, 3« biefer ©rfennt«

niß, weld)e bie ©runblage beö conftituti^ncUen ©i;--

ftem^ bitbet, l)at fid) §egel nie er()cben. 3tx>ar fpr{d)t er an

mel)rern Stellen bavon , baß bie grcil)eit unb baö befonberc

3ntereffe M ßinjclnen unmittelbar in unb mit bem Snteteffe

beö (Ztaat^ pr Oeltung gelangen, baß ber einzelne inbem

(Btaatc unb beffen (Sinrid)tun9en nur bie Verwirflid)ung fei^

neö eignen vernünftigen SßiUeuö wicberfinben foUe; aUtin,

28*
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baß bieö wiitiid) i]c\d)cl)e, bafür fehlen in bem m\ iijm auf^

QefidUm e\)(tcnu bie auöi-eicl)enben 33ürofc()aftciu ©tanbe
mit 6Io^ krat^enber ©etvalt, eine n>c^rgcorbncte unb fid;

neocnfeitiij übcnoacl)enbe ^eamtenf^ierardjie, ein unab^an^
9i9eu DJic^terftanb, eine geanffe ©eltnng ber öffentiic^en

^3J?eiminc3, cnbdd) eine t^eilmeife ©eieftregiening beö Solfö
in ben nnteiften ep^xcn beö ®taat6lebenö, in ben @e*
meinbe^ nnb ^orporation^angelcgen^eiten, — aUeö bieö,

me ^eger a(ö bie t^oüftanbige ä?ent)ivmd)nng be6 confti^

tntioneaen ^rin^i^^ö barftelTt, i|l t?on einer fold)en nod) iveit

entfernt. 2Bir ^eUn ju, bap burc^ eine berartige Serfaf^

fnng offenen SBiKfüI^r^anbrnngen beö 9Jfonarc^en ober ber

Beamten, groben «ii^bränc^en unb 9J?ängefn in ber SSer^

tvaltung i^orgebcngt u>erbe; bap eine gewiffe 2^ei[na^me
beö 5^olfö an feinen öffentlichen 5(nge(egenr;eitcn, ein ge^

tviffcr ©emeinfmn nnb ein er^o^teö Streben in ben ^li-^

Mten \x>ic in ben Organen ber 55erwa(tnng red)t \vol)i bar--

auö l;ert>orger;en fönne, nnb bag ein Staat mit fold)en

einrid)tungen fid) auf bem Uebergangöpunfte in bie con--

ftitutioneKe g«onard)ie befinbe; allein, m^ tt?ir nid)t au--

geben fönnen, ift, baß burd) bicfe ginric^tungen aUeiu

fd)on bem conftitutionellen ^rin^ipe genugget^an ober ber

Staat »or Südfallen in ^Ibfohitiömuö unb 2Bitlfür;r^err=

fd)aft gefid)ert fei. a)enn, fo lange bie ^öd)fte unb (e&te

ßntfd^eibung in aUcn ^Ingelegen^eiten be^ ©taatö in ber

«&anb eineö einzelnen rul^t unb bie Stanbe nur eine be--

rat^enbe, feine entfd)eibenbe Stimme, nod) iveniger eine

3nitiati\)e hä ber ©efei^gebung traben; fo lange üUx^anpt
bie 5rnfid}t ^ortt)altet, baß alle (Staat^mi^dt in bem gür*

ften unb feinen Otat^gebern concentrirt fei , unb baö übrige

aSolf eigentlid) nur alö eine ro()e, unorganifc^e 9J?affe be^

trachtet nnrb, beren 33en>egungen man fortn?äl;renb i)on oben
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f)a leiten muffe j fo lange ferner ^ic geringe 6elbftftäubig=

feit, bie man bem 3?olfe in Sejug auf bie Verwaltung

feiner nad)fteu 5tngetegenl)eiten jugefte^t, feine ^ürgfd)aft

unD feinen 9lüdl)alt gegen baö, nur ju gern aud) infieübergrei-

fenbe 33eüormunbungöfi;ftem ber Süreaufratie in einem all-

gemeinen Drganiömuö freier 3nftitutiouen finbet; fo lange

enbtid) biefeii^ Set^ormunbungöf^ftem bie 2!l)dtigfeit ber @in=

seinen nad) allen üjxm Diic^tungen l)in feiner (Sinfid)t unb

§lutorität unterwirft, il)r ^wcdc unb ?IKittel t)orfd)reibt, —
fo lange fann i)on einer u>al;rl)aft freien unb organifd)en

©cftaltnng beö <Staat^kUn^ nod) nic^t bie 9tebe fein.

2Bir fönnen hcn n)al)ren SBert^ unb bie praftifd)en

(Srfolge beö )3olitifd}en ©\;ftemö ^egelö nid)t beffer beur^

tljeilen, alö inbem wir bie gefd)ic^tlid}en 3»ftÄJ^be inö ?luge

(äffen, beren 5lbbilb — unb jwar, biö auf wenige fünfte,

ein faft ängftli(^ getreue^ Slbbilb — biefeö S\)ftem ift»

äBir meinen ben ))reupifd)en (Biaat in feiner 9Jeugeftaltung

feit bem t)erl;dngnipoollcn 3al;re 1806.

2)aö ®i)ftem, mit beffen .^ülfe ?J5reußen unter feinen

beiben großen 3legenten , bem großen Äurfürflen unb grieb«

rid) II.
, ju einer S)iad)t erften 3tangc^ em))orgeftiegen \x>at

unb weldjeö man fe^r bejeic^nenb ein Sv}ftem be6 aufge=

flarten !l)eöi30ti^muö genannt l^at, biefeö Si;ftem war,

mit geringen Unterbred)ungen, unt>erdnbert beibel^alten wor=

Un^ biö ju bem t>erl;ängniß^ollen Saläre 1806. $lber ge-

^en baö @cnie Stapoleonö unb gegen ben neuen @eift, über

ben biefer 6o!)n unb Sejwinger ber 3Jei>olution gebot, hidi

baö i>eraltete ©i;ftem niii)t Staub* 2)er (Btaat griebrid)ö*

beö ©roßen fanf üon feiner §öl)e ^ur gdn^lic^en WtaäjiiO'-

figfeit ^erab unb l^atte felbft fein gortbeftel)en nur ber ©nabc

bed Sieger^ unb ber aSernütttung Slußlanbö ^u banfen.

3n biefer ^dt ber gdnjlic^en 2)emüt^igung ^^reußenö faßten
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einige gri^^e ©eifter ben fü^nen ©ebanfen, ben nieberge^

n>orfenen , beraubten , faft v>ernic^teten Staat n)ieber aufju^:

bauen burc^ eine (Sr^ebung beö ^olH jur grei^eit, jum

Se(bftbett?uptfein , burd) eine innige a}erfd)me(5ung feiner

Sntereffen mit bem aUgemeinen Sntereffe ber ßr^altung uub

Befreiung be^ Staate,

@o cntftanb bie benfmürbige 9?eugeftaltung 5preupenö

roa^renb ber Sa^re 1807— 1811, eine friebli^e Dkc^a^^

mung ber 9let?o(ution t)on 1789 in i^ren it?i(^tigften unb

wo^It^atigften ^efultaten» 3)ie ©kidj^cit ber Stäube ^or

bem ®efe^ ; bie SSefreiung beö Heineu ©runbbefi^eö t)on

ber ^kn\thaxhit gegen ben gropeu; bie Sluff^ebung beö

3unftstt)angeö ; bie ßiufüljrung einer auf baö ^Prinjip ber

®elb|}^ertt)altung uub ber freien 2Baf)( gegrünbeten ®tabte<*

orbnung — bieö unb S(ef)uad}e^ maren bie großen ßr=

gebniffe jener ^on oben auögef;euben reformatorifrfjen Se^»

tt?egung, burd) u^elc^c $reu^en in fein biö^erigeö, rein

abfoIute6 9Sent?a[tung6fv;ftem ein völlig neueö, ein bemo^

fratifc^e^ e(ement aufnal;m,

S)a^ (Sri^eriment getaug; ^reufen befiegte S?apo(ecn

burrf) bie SiKa^t beffelben ©eifteö, burd} n>e(^em ^orbem

Slapoleon ^reupen faft t^eruidjtet i)ati^.

Snbeffen t^ar baö SBer! ber ^JoUtifdjen S^eugeftaltung

$reupen^ in biefer gorm noc^ ein fe^r uu^oUfiaubigeö.

3n ben untern S^r;aren beö <Btaat^UUne f}attt man eine

gen)ifTe @eI6ftregierung be^ ^olU a^getaffen; man ^atte

bie greifieit beö Sefi^e^ uub grtverbe^, bie @leid)^eit ber

Staube ^jroclamirt; allein im Uebrigen beftaub baö frühere

(Sentralifationa- unb S3et)onuuubuug6f^ftem fort; ja eö \mx\>

5um S^^eil uod) confequeuter auögebilbet»

e^ galt bal)er bie grage, ob ^Preupeu/ nad) berSBie^

birl^erft^ung beö griebeuö, auf bem einmal betretenen

Ä^MIteSl*«iis^-5asJ-*«set;*:»«, h-t^.^ , , i^.-x<
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ffiege ber JHefocmpolitif t)ortüartöfd)reiteu unb t>a^ *|^riuiip

ber inbit)ibuel(en grei^eit, bem eö im ßiujelnen f# müt

unb fo bebeutenbe 3ugeftanbniffe gemadjt l^atte, in [einem

gaujen Umfange jur ©cltung gelangen laffen werbe.

(Sine 3eit lang fd)ien cö, ald foUteu bie Hoffnungen,

bie man fic^ in biefer «i^inftd}t mad)te, in (SrfüUuug ge^en.

a)ie preuj3ifd)e Slegierung mar biejenige, it)eld)e fid) beim

SBiencr (Songrep unb bei ben erften 53eratl)ungen beö 33un»

beötageö ju grauffnrt am 8cbl)aftef^eu für bie ginfüljrung

freifumiger SJerfaffungen in allen beutfd)en Staaten m*

tüenbete* ^^lud) t>erfprad) fte i^rem eignen ?anbe eine fofi^f

burd) bie berühmte Äabiuctöorbre "o. 22. 3»ai 1815. Sllleitt

Vlöfelic^ l)ielt fie mitten auf biefem fo glorreich betretenen

SBege inne. 3)ie ^ert)eipene 3?erfaf[uug erfd)ien nid)t; bie

(Srric^tuug Von 9{eid)eftauben warb auf unbeftimmte Seit

auögefefct; an if)xe ©teile traten ^rot)injiaIftdttbe mit bloö

berat^enber Stimme»

iEiefer ßuftanb ber ^aib^eit, in weld)em man baö

Serfaffung^leben in ^Preußen feftl)iclt, Idftete gerabe Da«,

waö man erreid}en wollte, namlid), auf ber einen Seite

eine ftarfe, burc^ feine entfd^eibenbe aWitwirfung ftanbifc^er

©ewalt in il)ren SefcJ^lüffen gel^emmte , Vermöge eineö vie!'^

geglieberten unb feftgefügten SJerwaltungömec^ant^mu^ ba^

itUn ber Slation in allen feinen Steilen , bie

l^inab, burd^bringeube unb bel^errfd^aicc . u^j

ber onbern Seite aber bod) ein gewiffe^,

ted 5Dtap von freier Selbftbewegung beö ^ ^

genug, um bie bringenbfien «nforbeninflen
^ ^

ju befriebigen unb im aSolfe ba^ @efüf)l m .i

unb einer begeifterten
'^'

'
'" ^'"

l^alten, gleici^wo^t aber i
, fo g

frde Verfügung über bie Ätdfte ! ..^, bereu bie
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etaai$i]cmU für i^re 3tocde 6ebutfte, p«e bcfdjrMt
»erben tonnen.

3u biefem 6i?ftemc ber ^db^eit unb ber !ünftri^en Se=
rc^nung war $mipen olterbingö in geroiffer^inftc^t geswun»

flen bur^ feine aufcre Sage, welche i^m eine 6onfcntrntion

«nb S(nf))annung otTet Gräfte jum Sebenöbebütfnif machte,
nm baburrf) 3)oS ju crfejen, waS i^m nn natütKc^en ^ütfö»
mittein ber aufjereu madjt abging.

5Preufen war jWar auf bem SSiencr Songreffe biird)

neue, reiche unb fc^öne $ro»inäen für feine «Bertufte entfc^ä«

bißt werben, aßein cd blieb bennc(|, wegen feines fd)(ec^t.

arronbirten ©ebiefS unb feiner im ißer^altnif ju ben übrigen

®rofmacf}ten geringen Seüötterung, fortwä^renb in einer

unrtc^ern, gefpanntcn SteHung , bic c6 nur bucc^ fünftli^e

iWittet »erbeffern tonnte. & ift ber g^aratter alter fünfttic^

gcfc^affcnen ober tünftticf» \)ergröferten Staaten, bap i^rc in=

nere «Politit nur bie gotge unb baö SBertseug i^rcr auf ern
ift, wa^renb bei ben naturgemäß gebitbct'en baS äußere ®e=
bei^n unb S5ßa(|St^um ftc^ [ebigiicf) auö ber innern @etbftent=
Widtung, aug ber freien ^erauöbifbung alter Ära fte beö
«Ott«, o|)ne alte fünftli(^e SBerecf)nnngen , crjeugt. 3)teä

traf auc^ bei «Preußen ein. (So burfte ber inbi»ibuel(en grei«
^eit teine weitere 3uftänbniffe machen, ots bie eS fc^on gc=
mac^t latte, um nidjt bic tünftlic^e ßin^cit feincö ßentra.
tifationefvftem« unb bie barauf gebaute äußere maäjt ju ge«
fä^rben

;
cö mußte j'ebcn SBiberftanb gegen bic Swecte biefeö

e^flemg, iebe (Sntfattung ber «oltötraft in anbeten, alö ben
i^r »orgeäeii^neten unb burc^ baö Sebürfniß conccntrirfct

Äraftentwidtung bebingten Sichtungen, jebe SBerweigerung
ber wn bem Staate jur SBe^au^jtung feiner Stellung al3
©roßmac^t ben einjelnen auferlegten Opfer , wk bebeutenb
«nb brüdenb biefe aud; fein mochten, unmöglich mai^en.
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mit einem SBorte, eö mußte baö SttfKem feiner innern ?Po=

litit, feine SSerfaffung unb Verwaltung gänjlid) »on feiner

äußern spolitif, »on bem tflnftli^en 9Kaßftabe einer 'Sftaä^U

fülle unb ©ettung beö Staate nad) außen abhängig madjcn,

bic e8 mit feinen natürlit^en ^ülfömitteln ni^t ju erreichen

»ermoAte.

2)iefeö ®i;ftcm nun, \x>M)c^ ^reupen lebiglic^ in golge

ber eigent{)ümli(^ett unb tünftlidjen Sage ongenommen l^atte,

in bie e6 burd) bie Unangemcffenl^eit feiner natürlid}en ^\\l\e^

mittel JU ber burd^ baö (Senie feiner a3el)errfd)er unb burd^ He

©unft ber3eitver]^ä(tnijye i^m juSi^eil getDorbenen ©teKung ftd^

»erfegt fanb — biefeö @vftem »erfud)t »&ege( alö baö für je^

beö ©taatöu^efen !)ci(famfte, a(ö baö ber Vernunft unb ber

9?atur ber 2)inge am 5D?eiften entfpred)enbe ju erweifen. 2)a«

^er bie Unterorbnung ber inbi\)ibueüen greil)cit unter bie SSe^

f^liepungen beö ^ödjften gtaat^nn'Uenö , \m wir fie bei ^e*

gel im 5)3rinji)) aui5gefprod)en unb in allen Einrichtungen beö

(Staate burd^gefü^rt finben ; ba^cr bie nur beratl)enbe SkU
lung ber ©taube , mil ©tdnbe mit bem 9ied}te ber 3ufti«t^

mung ju allen ©efefeen unb ber ®teuer6ett>iliigung leidet t?on

ben Seiftungen unb D^)fern, bereu dn fold^er Staat tebarf,

um bie einmal getpäl^lte 3Jid}tung feiner äupern jpolitlt cncr*

gifdö JU t)erfolgen, ju 9?iel „abbingen'' tonnten; ba|ff bfc

^e^au^tung , baß ber (Btaat zeitweiliger Kriege bebürfc, um
nid}t baö bürgerlid^e Seben fxd) alljufel^r ausbreiten unb „ein»

Raufen" ju laffen u. f. w.

2)ie gormen, unter weldf)ett ftd^, biefem j)reufifc^eii

©t;fteme gegenüber, baö Streben nac^ j^olitifd^er grei^eit in

!l)eutfd^lanb nad) bem SSefrciungeWege geltenb machte, wa«

reu allerbingö jum 2;^eil »on berSlrt, baß ein gellerer unb

unbefangerer 23lirf, aU ber eineö beutfc^en 5pi^ilofo^)]^en, baju

ls^t^j«,Laaateayaii&:j3ig^A-w-"... ^ vf
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gehörte, um baö malere aBefen unb bie tiefere Sebeutuiiö

biefer neuen SelDegung mitten unter ben S(u6fcl}meifungen

nic^t ju üerfennen , in u>el(^e ^) biefelk (eiber nur ju f)äufiö

verirrte. 2)urc^ bie glorreirf)e, »on ben Regierungen [elbft

mit aUm mitUln geförberte Siationaler^ebung gegen guanf=

reic^ n?ar in ben ©emüt^ern, namentlich ber atabemifcljen

Sugenb, ein ftürmifd)er Segeifterungöbrang ertvad}t, ber

fid), nad}bem ba6 grope 2Ber! ber Befreiung 3)eutfd}(anbö

"omxadjt mar, auf bie innern 3uftanbe be^ geretteten ä^ater^

(anbeö marf unb r;ier ein ungeftümeö unb unflareö Otefornu

Preben erzeugte, (S6 begann ein aKgemeineö ^Drangen nadj

Umgeftartung aller a?erl;altniffe , ba(b me^r im nationalen,

balb mel;r im liberalen einne* granjöfifd)e 3becn fäm^>ften

mit ben ©^mjjatöien für altgermanifdjeö 93olfötl)um um ben

SSorrang. 3n mel;rern füb^ unb t\)eftbeutfd)en (5iaaim fanb

baö conftitutionelle ^prin^ip Eingang , l)atte aber fc^on in fei=

nen 5lnfangen ^cftige Kampfe mit bem äSiberftanbe einer ftar=

fen unb engüerbunbnen ariftofratifd)en Partei unb balb aud)

mit bem SBibern^iaen ber 9tegierungen su befielen, tt^el^e,

burd) bie tt^eitgreifenben Jlenbenjen biefeö neuen 5J?rin5ii)ö

angftlid) gemad)t, beffen confequente 5luöbi(bung ^u l)emmen

bemül)t waren* hieben biefen SerfaffungöMm^fen aber fanb

baö ertvad)te grei^eit^fireben and) nod) einen breiteren Spiel--

räum in ber, bamalö faft feffellofen SettJegung ber ^^reffe.

Der SSolfögeif^, burc^ bie »on ben 9tegierungen felbp ^mox-^

genifene unb autorifirte ßr^ebung im Sefreiungöfriege ^um

Sewuptfein feiner gWac^t unb feinet aßert^eö gelangt unb
burc^ bie Ser^eipungen ber Sunbe^acte barin beftärft, machte

feine gorberungen auf energifc^e SBeife geltenb unb über-^

f>>rang babei l)äuftg — ungeübt, xoic er n?ar, in ^jolitifc^en

2)ingen — jebeö SSKap beö Sulaffigen unb erreichbaren,

©ö mod^te benn allerbingö bie Sett^egung iDeutfc^Ianbö
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in ben nac^ften 3al;ren nad) bem aSefreiung^fampfe ein trübeö

unb verworrenem Silb t)on bem 9Jollögeifte unb feinen Se»

ftrebungen barbieten , unb wir finbcn e6 bal)er wol^l begreif-

li^, wenn^cgcl burd) bicfe a3eobad}tung fid) ju einem um

günftigen Urt^eile über bie öffentlid)e iWeinung fortreiten

iiep, wenn er ben SBertl) freierer Serfaffung^formen i?er*

!annte unb überhaupt bie Sebeutung ber "oon i^m fogc*

nannten „formeUen grei^eit", b. 1^. ber SKitwirfung beö

9Solf6 bei ber Scitung feiner öffentlid^^en 3(ngelegenl)eiten, ju

gering, imaSer^ältnip^uber „obicctiiHntgreil;eit", bergrei^eit

beö SefU^eö unb beö grwerbö, anfd)Iug. 2Bir finben eö be*

greifUc^, fagen wir, aber feinet^wegö entfd]ulbbar. Denn

barin eben bewies ^egel feine llnfäl)ig!eit ju einer tieferen

Sluffaffung beö Staatölebcuö , baf er bei biefer pd}tigcn Sc-

obad)tung einzelner fll)atfad}en flel^en hiich unb baburcf) fo-

Wol)l feine Si)nH}atl)ien wie feine 5Intipat^ien beftimmen liep;

baß er {ünftUd)e Suftanbe nic^t t)on natürlichen, vorüber«

gel)enbe ßrfd)einungeu nid)t von bleibenben unb wefentlic^en

a3erl)äünifi'en ^u unterfd}eiben wupte; bap er baö ad^tconfti-

tutionelle ®t)ftem verwarf, weil er eil nur unter ber gorm

auffaßte , welche eö gerabe in graufreic^ angenommen ^atte,

ftatt beffen tiefere unb organifd)ereS)urd)bilbung, ttkfif ilm

ßnglanb bot, grünblicl; in Setrac^t ju jie^en, unb baf er

bagegen burcf) ben taufd}enben 6c^ein eine6 fiinftlic^ berec^*

neten, aber boci^ an allen ^DMngeln eineö eben blo^ fünft«

lid^en ßuj^anbeö leibenben 6i;ftemi^ ftc^ blenben lief ; ;
' r

ben not^wenbigen 3wftii^"tenl;ang gdnjlid) verfannte, i

jwifc^en ber objectiven grei^eit, al6 bem 3' '

mellen, aU bem 9Kittel ober ber SSürgfc^ar: •

biefeö 3^^<^^^/ befielt, bap er, mit c

fefteö ^Prinjip, feine flare leitenbe^bee feinen fta

V]^ifd)en Unterfuc^ungen ju ©runbe legte, fonbent :

i^ayaBMimiiieawasfraBaa^^ •si:.;s.-i
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fc^i- i>oii oUx^dßä)c\\ äupcru einbaitfeu uiib \?üii (;eiif(^m=

bm 3lic(}timc|cn leiten liep»

dJlan i)at eö ^egel alö ein befonbreö Serbienft angered^^

nct, bap er ^n einer 3,dt, wo in ^reupen bie 3bcen beei

gortfd^nttö i^on ohcn ^er nodj nngleirf) anßftli(()er, alö jejjt,

Übermacht n)urben nnb felbft im Solfe nocf) ivenicj (Eingang

gefunben Ijatten , bap er bamalö gewagt ()abe, ein i>on bem

Sefte^enben in ntanrf^en $nnften abt\)eicl}enbeö voHtifcl}e^

©Vfteni aufjnftetten, bie Deffent(id}feit ber ®erid)te nnb ber

©tanbe^erfammfungen in (Sd)u^ an nehmen, ben a>?onar-

c^en nid}t alö ein rein^iftorifd} bere^tigte^ Snbiinbunm
, fon=

bern mir al^ bie ©pi^e beö ©taatöorganiömnö r)injnftel(en,

ja [ogar baö gefd^rlid)e 2Bort ; c o n ft i t u t i o n e 11 e 9)? o n-

ard)je auö3nf^)red)en.

aOBir i^oüen ^egcl biefeö Serbienft beö poatifd}en 3)?u=

t^e^ nid}t \ä:}kd)t^in abf))re(^en; allein bemerfen muffen tvir

boc^, bap biefe einzelnen 3ugeftänbniffe an baö ^rin^ij) beö

freieren gortfd)rittö n)eber ber guten eadjc fonberlic^ nü^en,

noc^ ben SRegierenben Seforgniffe einflopcn ober baö (S\)ftm

be^ ^^ilofopr^en al^ ein ftaat^gefdl^rlic^eö erfd)einen laffeu

fönnten , ba fie burc^ bie baneben gefteüten Sc^ren im entge*

gengefe^ten @inn reidjli^ aufgewogen unb burd) ben ©eift
be6 ®i;ftem^ im ©anjen, ber burd)auö bem 33efter;enbcn I;oIb

war unb eine ))rin3i))mapige gortbilbung ober UmgeftaÜung

beffelben gän^Iid) au^fc^lop, um aaen ^)raftifc^en ßinflup

gebrad)t würben* 3a wir möd)ten fogar behaupten, bap ber

Stuäbrud: conftitutioneUe 3Konarc^ie, bcffen ftc^ ^egel für

fein Softem bebiente, in biefer ^nwenbung geeignet war,
eine 2äufd}ung über ba^ wa^re SBcfen unb 3iel be6 confti=

tutionelTen gebend jn verbreiten, welche ber politifc^en QnU
wi(f(ung ber Nation i^inberlid) unb ben greunben beö Sefte^:

r;enben nur erwünfc^t fein fonnte, Sc^werli^ l^atte fid) aud)
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fonft bie .^egelfd)e $()ilofopl}ie t?on Seiten ber preupifc^en

^Regierung einer fo(d)en !l)ulbung, ja fogar Segünftigung

5u erfreuen getrabt, alö if;r t^atfad)Hd) eine fo lange ^cit

^inburd) ^u 3^1}eil warb.

3)ie gefd)id)tö))l)ilofoi)f)ifc^en $lnfid)ten «^egelö untere

fd)eiben fic^ t?on benen feiner beiben SSorganger, gic^teö unb

®d)elUng^, in mc(;reren wefentlid}en ^^nnftcn. 3^^^^^^ ift bie

3bee , bap bie ©efd)id}te ein groper (Sntwidlungöjjrocep ber

®Jenfd)l)eit fei , aud) biefen beiben ^P^ilofopl^en eigen ; allein

in ber Slu^fül)rung berfelben bleiben fie, fowol;! \y>a^ bie

!t)urd)arbeitnng beö (Sinjelnen, aU and) \va6 bie ßonfequena

beö ^rinji))6 betrifft, mit l;inter ^egel ^urüd.

33ei gid)te \mc bei (£d}elling läuft ber angeblid)e gort-

fd)ritt ber ®efd)id)te julej5t in einer Preisbewegung auf feinen

Slnfang jurüd; bie ?3?enfc^()eit t?erldpt i^ren urfpriinglid)en

3uftanb ber Unfd)ulb unb 6infad)^eit nur, um auf einem

anbern 3ßege wieber in benfelben jurürfsufe^ren , unb baö

ganje grope SBerf ber Äulturentwidlung Ijat feinen anbern

3t\)ecf, als, ben ^3J^enfd)en burc^ §lbftreifung aller ber enb=

liefen unb materiellen (Elemente, wcld}e fidj im gortgange

biefer (Sntwidlung felbft gleic^fam um ben reinen Äern feineö

SBefenS angefe^t l)atten, wieber ^u biefer uranfdnglid}cn 9iein-

l^eit, im unmittelbaren ßin^eit mit ©ott jnrüdiufül^ren.

Sei ^egel bagegen ift wa^r^after gortf(^ritt; baö ^lirin^

ji)), nad) weld)em er bie @efd)id)te betrad^tet, ift nic^t bie

Sbee eineö beflimmten, abfolut t>ollfommnen 3"ftöubeö, wel^

d)cn bie 9J?enf(^l)eit am ßnbe il;rer ßaufbal^n erreid)cn muffe,

fonbern einzig unb allein bie 3bee ber allmdltgcn unb ftetigen

v^erauSbilbung ber 9}tenfd}l)eit auö bem3uftanbe berSewupt^

lofigfeit unb Unfreiheit ^nx ©elbftftdnbigfeit unb jum @elbft=

bewuptfein.

5Rit einem SQBort, gid)te unb ©c^elling betrad^ten bie
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©efc^ic^te ju auöfc^lieplid^ ^on einem religiöfen unb ibealen

®cfKi)tepmfk auö, n?a^rent) fi^ ^egel auf ben jjolitifc^en

unb focialen Stanb))unft ftettt.

»ei biefen gropen Sor^ügen, leibet bennoc^ bie @e^
fc^i(^t^))f)iIofo»)f)ie ^egeleJ auc^ an tvefentlic^en aWangeüi , —
eine golge feiner einfeitigen ))oIitifct)en 5lnftd)ten* ©o a* 33.

ftel)t bie 3bee , tt)e(d)e ^egel an bie ®j)i^e feiner @efd)i(l)tö^

anftd^t fteWt, bap in ieber (Spoc()e ber ©ef^ic^te gewiffe Gol-

fer unb in biefen t\)ieber gett)iffe 3nbit?ibuen an ber ®))i^e ber

gefammten ^urturentmicflung fielen unb gleic()fam bie Sri^ger

beö aäBeltgeifteö finb, benen fic^ alle übrige SSölfer oberSn::

biüibuen unterorbnen muffen, biefe 3bee, fagen njir, fte^t

im engften 3ufammenl)ange mit ber ü6ertt)iegenben ©eltung,

welche ^egel in feiner ^)olitifd)en S^eorie ber q3erfönli({)feit

beilegt, fot^ie mit ber bafelbft in Sejug auf ben einzelnen

etaat aufgeftellten 3bee, bap bie »)olitifct)en unb focialen

3uftanbe fid; gleidjfam \)on felbft, an^ einer innern SJot^^

tt^enbigfeit entmicfeln. SBi^ nun, nad) unfrer Slnfic^t, biefc

3bee fct)on auf politifcl}em ©cbktc nur mit großer Sorftc^t

angetvenbet tt^erben barf , inbem oft al^ 9?ot^n)enbigfeit unb

natürHcl)e enttt^irfelung erfcl}eint, tvaö nur fünftlic^e 93ered)^

nung ift, fo möchten n)ir biefelbe für bie ®efd}id)t6betracl)::

tung ebenfaUa nid)t al^ mapgebenb gelten laffen. S)ie fc^ein=

bare 9Zot^tt)enbig!eit unb Sered)tigung , mit mldjcx gctviffc

aJölfer in ber ©efc^ic^te auftreten unb i^r ^xiniip, il;ren

®eift , i^r 3ntereffe 5um ^errfd)enben ©efe^ il)rer ^cit ma^
^cn, ift ebenfo ^auftg, ja nod) l;aufiger, bie golge einer

einfeitigen 3tic^tung, in u>eld)cr fid) biefe Söller bcfeftigt

unb n>eld)e fie auf bie (Bpii^t getrieben ^aben, al^ ber Ueber=

einftimmung i^re^ ^xin^ip^ mit bem mljxcn ^rin^ipe aUge=

meinen Äulturfortfd}rittö. 3Boburd) anber^ u^aren bie ®rie«

(^eneinn)eltporif^e6 3Jolf, M burd)i^reSlbfd){iepung gegen
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ben weitern Äulturfortfdjritt ,

gegen bie oHgenteine SSerbrei«

tung ber 6it)i(ifation unb ben freien internationalen 9?erfel)r?

SBoburc^ anberö trat bie franjofifc^e 9le»oluticn epod^ema^

(^enb unb ttjeltbe^tt^ingenb in ber ®ef(^i(^te auf, alö baburc^,

bap fte baö 5Prinjip ber greil)eit nici^t in einer rul)igen unb

fietigen (Sntwidiung fid) auö bem geben ber Nation l)erauö'

bilben liep, fonbern e6 in einfeitiger, abftracter Dtic^tung

auf bie ©pi^e trieb unb feine ganje ^raft auf einmal in ge^

n>altigen unb i>erni(^tenben ©d)lägen entfaltete?

gbenfo ift eö mit ben fogcnannten We(tl)iftorifd}en 3nbi*

vibuen. ?lud^ i^re Wladjt unb i^r Sinflup auf i^re ^di be^

rul)en nid}t fott^ol^l barauf , bap fie ben natürlid)en Suttt^id-

lungögang ber 50?enf(!^^eit forbern , fonbern »ielmel)r auf ge?

toiffen einfeitigen , !ünftlid)en unb egoiftifd)en 3tt?eden, nad)

benen fte biefen (Sntn>idlung<3gang in beftimmte 9lid)tungen

jwdngen unb bie fte allerbingö mit um fogröperer Energie unb

mit um fo unwiberftel}(ic^erer ®ctt)alt verfolgen, mii fie

eben alle bie einzelnen Gräfte , tt?eld)e beim natürlichen (Snt=

\t)idlungögange in verfd^iebcnen, fid) gegenfeitig erg5njenben

9{id)tungen t^ntig ftnb, in einem 5Pun!tc coneentriren.

©0 getDaltig bal^er bie SBirfungen fold)er gropen tvelt«

gefd)id)tlid)en 5Perfönlid)feiten ftnb unb fo fcl)r fte fc^einbar,

unb in mand}en33ejie^ungeu aud) loirllid), bem gortfdjritt ber

9)Jenfd)l)eit bienen , inbem fte biefelbe auf einen neuen
, freiem

ren ©tanb))unft ^eben, fo ivirb bod) bie ma^re, naturge--

mdpe unb nad)l;altige gortbilbung beö 3)?enfd)engefd)led^tö

burd) folc^e auperorbentlid)e &cnic'$ xvdt l)äufiger geftört, alö

geforbert. 2)ie geniale Äraft eineö Subunge XIV'. unb eincö

9?apoleon l)at juvn* über granlreid) einen @tanj t)erbreitet,

ber lange ^dt bie 5lugen ber fran5öfifd)en unb felbft ber an*

bern 9Zatiouen blenbete; fie l)at bie granjofen lauge 3eit l^in*

burd) pm ^errfd)enben unb tonangebenben Solle in ber ^olitif
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wie in ber SBiffenfc^aft imb Äunft gemad)!; allem fie \)at

aud^ bem fran^öfifc^eu (Seifte eine einfeitigeSRidjtuncj gegeben,

n>eM)e er noc^ je^t nic^t t^oUig übemnnben ^at unb n>eld)e

if^n an einer rn{)igen nnb gebei()üct)en 3(u6bi(bung [einer po*

(itifc^en Snftitntionen unb feineö materieUen Seben6 l^inbert.

^Dagegen i\i (Snglanb grop nnb mäd)tig geworben bei äßeitem

weniger bnrc^ baö @enie feiner Sel)errfd)er, a(ö burd) baö

t^ereinte, freie 3iif^ninienwirfen feiner Sürger; bafür ift feine

SRac^t, wenn au<^ weniger gldn^enb, a(6 bie granfreic^ö in

ben bezeichneten 6))od}en war, bod^ um Sielet nad}f)altiger

unb intenfwer.

SlUerbingö ift bie^ ber ©ang ber ®efd)id)te, ba^ bie

einzelnen Stufen, in benen fid) baö Sewuptfein ber SKenfc^«

l^eit entwidelt, felbft wieber aU abgefd)(üffene unb einem

weiteren gortgange fid) wiberfe^enbe ©Übungen auftreten;

baß gewiffe SSolfer unb gewiffe Snbiinbuen i^re 9lid)tung ju

allgemeingültigen unb bleibenben ju mad)en fud}en; allein

bieö gerabe ift nur ba6 inbit)ibuelle, zufällige unb untergeorb«

nete DJJoment in ber ®efd}id}te, feineöwegö, wie »^egel be«

^aupkt, baö notl)wenbige unb wefentlid)e. Diefcö le^tere

befte^t üielmel)r barin ^ bap burd) bie treibenbc "^adjt beö

gortfci^rittöprinjipö , be^ in bem 3Äenfd)engeifte liegenben

unb auf feine Sßeife auöjutilgenben Strebend nad^ freier unb

unenblic^er (Sntwidlung jebe fold)e abgefd)lüffene, einfcitige

S3ilbung wieber aufgelöft unb baburd^ ber »^ulturbewegung

neue unb weitere Salinen geöffnet werben. 3e allgemeiner

bal^er unb je auögebilbeter biefeö Äulturftreben unb biefeö

©elbftbewuptfein ber SKenfc^en im «Verfölge ber @efd}id}te

wirb, befto weniger i\t für fold)e 2i3unbertl)aten weagefd)id)t^

lieber $erfönlid}feiten Dtaum , befto weniger fd)reitet bie @e=

fd)ic^te fprungweife über fold}e einzelne ^er^orragenbe ©ipfel^:

punfte ijorwärtö, befto me^r entwidelt fie fid) rul^ig unb ftetig

burd^ baö gleid)mdpige 3u[ammenwirfen aller Sinjelnen unb

aller 9Monen ju bem, jebe 5luöfd^lieplid)feit, jebe^ SWono*

pol ^erbannenben unb ^erftörenben SBerfe ber ßi^ilifation.

5Jon wefentlid)er Sebeutung l^ierfür ift bie »erdnberte

9lid)tung, weld)e in ber neueren 3eit bie Sntereffen unb 33e=

fdl)äftigung^weifen ber ^33^enfd}en, gegen bie frül;ere, genom-

men ^abcn, bie SSerbräugung be^ friegerifd)cn, eroberungö^

füd)tigen ©eifteö burd) ben ©eift beö frieblid)en grwerb^,

burd) bie großartige (Sutfaltung ber Snbuftrie. S)aburd) ift

bem ÄuIturfortfd)ritt ein ncueö gelb geöffnet worben, auf

Weld}em chtn jene ftetige unb über alle 2"^eile ber ®efellfd}aft

gleid)mäpig i^erbreiteteßntwidlung burd^ bie 9Jatur ber 3)inge

felbft ^erbeigefül)rt wirb, ^egel })at ben SBertl) unb bie 2Bir=

fungen biefeö neuen Jlulturelementö für bie @efd)id)te ber

^JiJienfc^l)eit öiel ^u wenig beachtet, wenn fd)on einzelne feiner

Steußerungen bezeugen, baß er iE)n nid)t gdnjlid) t^erfannte.

äSir Ratten nod) SieW in Se^ug auf bie einzelnen Sluö^

fü^rungen in ber ®efd)idf)tt^pr;ilofopl)ie ^egel^ ju bemerfen,

fo 3. S. über bie 5luöfc^ließung jweier ganzer ffielttl^eile,

5lmerifa6 unb 5luftralienö, ^on ber ®efd)id)t^betrad^tung

;

über bie Sel)auptung , baß burc^ bie 5luflöfung beö arifto-

fratifd^en Glementö im abfolutmonard)if(^en, weld)e »^egel

alö ben Uebergang iwm 3}Jittelalter ^ur mobernen ©taatöbil^

bung bejeic^net, bie öntwidfung ber inbit»iDuellen grei^eit

unb bie SSegrünbung eineö organifd)en ©taatölebenö geförbert

worben fei, u. ^. m. ; wir muffen un5 Inbeß, um unfrer

Äriti! nid}t allju mite ®ren5en ju fterfen , auf bie oben fte==

^enben allgemeinen Setrad^tungen über ba^ ^ßrinaip unb ben

leitenben ®ebanfcn ber ^pegelfd^en ®ef(^id)töanftd)t bc^

fc^ränfen.

Die 5pi)ilo|op^ie ber ®efd)id)te bilbct in bem et;fteme

^egelö ben Uebergang ^on bem obiectiöen ju bem abfoluten

n. 29
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©elfte. !5)iefen lle&ergaiig mfiffen mir ettpaö flenawer ind

Sluge fajfen.

2)ic ©nmbibec ber ^f^ilofo^j^ie beö cbieetit>en Seiftet

ift bie 3bee eineö ftetigeit gortfc^ritt^ ber SRenfc^^eit , einer

immer ^efteigerten (Sntwirflung be^ ©elbftbemuftfeinö unb

ber greil;eit, 3n biefem grcflen (Sntu>i(!{ungö>)rofeffe ift 9?i(^te^

abfohlt, ^ic^tö ©elbftja^ec!
, fonbern jiebe^ einzelne, jebe

3nbi\)ibua(itat, jebe 9?ation, jebe g^od^c rejjräfentirt nur

eine xüatm iinb unt^ollfommene Stufe beö aügemeinen gort^

W)rittö.

dagegen beruht bie ^^ifofopl^ie be^ abfoluten ©eifte^

nuf ber 3bee einer unmittelbaren, abfohlten Djfenbarunij bee^

9Ötth(()en ©eifte^ an ben ©eift ober in bem ©eift beö menfd)^

hc^en 3nbit)ibuumö. 3)cr ©eifi, fagt ^egcl, nic^t ^ufric^

ben, fid) in ben äuferhd)en, obieetiöen gormen be6 Qtaat^

wnb ber ®efd)id)te bar^ufteKen
, fud}t eine feinem SBefen an--

gemeffenere, baffelbe g(eid)fam gan§ abforbirenbe, abfohlte

gorm; er geljt in fid} felbft snrüd; er erfjebt fid) über alle bie

relatit>en gormen , in benen er fic^ biöl^er bewegt ^at ; er

fci^Iie^t fid) in unb mit fid) felbft ah.

60 fteUt fid) un^ alfo ber abfolute ©eifi a(6 ba^ @e=

gent^eil beö objectitjen ©eifteö bar; bie ^^ilofo»3f)ie beö aU
fotuten ©eifteö , wie fie in jlunft , ^Jehgion unb aSiffenfc^aft

gegUebert ift , tvenn fie aud) innerhalb jeber biefer einzelnen

©paaren wieber eine gewiffe gntwidlung ^iiiä^t , })at boc^ ju

i^rem ©runb>)rin3ip nid)t me^r baeJ ^xin^ip ber gntwidhmg,
be6 gortgangeö t)on Stufe ^u Stufe — wie eö ber Sei)re öom
übjecti^en ©eifte eigen war —

, fonbern t)ie(me^r baö ^rinjip

ber 5(bf(^hepung, beö Stidtle^en^ M einem beftimmten, niä^t

tocikt au überfc^reitenben Stanb»)unfte ober 9{efuhate.

Somit finben wir ^ier, in ber Stellung biefer beiben

^ük beö ^egelfc^en S^ftemö ju einanber, benfelben ©egen^
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fa^ wieber, ben wir alö burd)gel^enb burd) alle S^ftcme un--

ferer neuern 5pi)ilofop^ie bqddjnct ^abert, ben ©egenfa^

jwifd)en einem $rinjip ber Bewegung unb einem ^^rinjip be<3

Stillftanbe^ , ober, mit anbern 2B orten, jwifd)en bem bog*

matifc^en unb bem fritifd}cn Stanb^juufte. 2)iefer innere

SBiberfpruc^ ift aber bei .^egel anffaüenber, alöbeiirgenb einem

feiner ^Borgdnger, weil bei ^egel bi^l)er baö ^^rinjip beci

gortfd)rittö in einer ungleid) größeren gonfequenj auftrat,

aU in ben friil)cren Si)ftemen, unb weil felbft in ben 2;i)eiten

feiner ^l)ilofo)3l)ie , wo baffelbe bem eutgegengefe&ten ^4?nn'

jipe weichen muf, e6 bod) allerorten wieber burd)bri^t*

2)enn, wäl)renb gid)te unb Sd)elling fd)ted)t^in mit einer

mvftifc^en 5lufl)ebung alleö (Snblic^en , alfo aud) aUeö gort»

f^ritt^ , im Unenblic^en enbcn , fommt ^^egel immer wieber

von feiner religiöfen ^Ibfiraction bur(^ bie Setbftentwidlung

be6 wiffenfc?^aftlid)en ©eifteö auf ba^ 6nblid)c unb ben gort=

fd)ritt jurüd unb laft unö ungewip barüber, auf welci^em

®Mck, ob auf bem ber politifd}en unb focialen Jlljatigfeit,

ober auf bem ber religiöfen 6rl)ebung unb Selbftbefriebigung,

wir ba6 eigentHd)e 3i^t feiner $l)ilofopl)ie ju fud)en l;aben.

gö würbe un^ allzuweit fül)ren, wollten wir alle bie

einzelnen S3etrad)tungen ^egelö über bie Äunfl, bie 9iehgton

unb bie 5pf)ilofopl)ie auöfül)rlid) befpred)en; wir befd]rän!en

unö bal^er auf wenige furje 33emerfungen.

S)ie §lnfid)ten ^egelö über bie Äunft untcrfdjeiben fid)

von benen Sc^ellingö l)auj)tfäd)li(i^ in ^mi fünften. Ein-

mal, l^at ^egel bie Sebeutung beö ^rinjipö ber 3nbiinbuali=

fation unb ber 3{ealitdt in ber ^^iinfl beffer gcwürbigt, alö

Sd)elling, weld)er l}auptfäc^hd) nur beren ibeale Seite, baö

Unbered)enbare in ben Sßerfen bcö ©enieö , in ^dxa6:)t ikf)U

ßweitenö aber, weifl ^egel ber Äunft nur eine untergeorbnete

Stellung an , inbem er bie SBiffenfc^aft über fie ftellt , wä^^

29*
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renD Sd)dÜn^ in ber Äunft bie IjodjfU iinb ootlenbetfte £)fs

fenhinmg M Slbfoluten erMicft. 3n ber ^uuftanfc^auung

©c^eirincjö ift ba^ m^)fttfd}c ®efü^( einer a^erfenfung iu m--

fohlte, in bie güEe be^ unenbli^en, über aUe^ 3rbif(f)e auö=

gcgcffenen SBefen^ ^ormaUenb, beilege! ber piafü\d)c ®e^

Uijnuiä an U\ümn\kn, Kar auöge^?rägten gormen. !l)a^er

betvunbert ©d)elling t^orjugön^eife bieStaturfc^ön^eit nnb i^re

^ac^bilbung burd) bie^unft; ^ege( bagegen betrachtet alö

ben t*ornef)mften ©egenftanb fünft[crifd)er 2)arfteUung ben

9Äenfd)en , nnb jwar ben 9Kenfd}en nidjt nad) [einem blo^

innerlichen ^eben nnb in feinen Sejiel^ungen jnr ^atnr, fon=

bern ir)n a(^ fociateö SBefen, ala 9ie^)rafentant ber SJ^enfc^^

\^üt, if)rer )t>e(tgefcf)id)tlicf)en (Sntn)id(nngen nnb SSermicf^

(ungen.

3n ber 9ieligionöpl)i(ofoj?^ie ^egel^ muffen n>ir anf

3mmUi anfmerffam mad)en; einmal, anf bie ©teünng ber

geoffenbarten Seligiün m^W^\opl)k, nnb, jttjeiten^, auf

ben Snfammen^ang , mldjen ^eget ^it)ifct)en ben gortfc^rit--

ten ber poIittfd)en unb fodalen 3been unb benen ber religio^

fen ÖorfteUungen annimmt, »gegel hctmii^kt bie ©lanbenci*

fa^e unb 33orfd)riften beö ß^riftent^umö a(ö ettt?aö ber gnt^

tt>id(ung burd} bie gortfc^ritte ber äBiffenfc^aft unb ber aUgc^

meinen 55ilbung ga^ige^ unb t^eilt ber q8r)iIofo^l)ie bie 5(uf'-

gäbe au, biefe gntn^idlung inö SBerf ^u fe&en, ^u ^er^in^

bern, baß nicf^t bie [Religion fic^ t)on bem allgemeinen ©ange
be^ Kulturlebens abfonbere ober ftd) i^m gar als befct)ran!te,

unfreie, ^erftodte ©laubenSanfic^t entgegenfe^e.

^ier fc^eint eS alfo , als ob ^egel it)ieberum bem 5Prin^

aipe beögortfc^rittö, ben ^olitifc^en unb focialen 3been ben

erften 5Rang einräume, als ob er bie Sieligion in ber äSiffen^

fc^aft unb im Qiaak aufgeben laffe, Wogegen er freilid) in

»I
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anbern 5ßunften feiner fpecutatit^en SReligionSanfidjt fic^ mel^r

an bie ^)ofitii>en !Dogmen anfd)ließt.

Ueberl)auj)t liegt ber Seltanfd}auung ^egelS ein ottgc*

meiner Söiberfprud) ju ©runbe, 5luf ber einen Seite fteüt er

im ganzen SSerlauf feiner $^ilofopl}ie baS ©öttüc^e alS ein

fid^ ftufenweife (Snttt>idelnbeS , in einer ^lufeinanberfolge

immer üollfommnerer, alfo relatii>er X)afeinSformen fid^ 53c=

tl^atigenbeS unb DffenbarenbeS , mit einem SBorte, als baS

innere ^Prin^ip ber Gntwidlung, beS SerbenS, ber Seive-

gung in ber SBelt bar. 5(uS biefem ©efid^tSpunfte betrad^tet

^egel j. 55. bie ^erfd}iebenen SntmidfungSformen beS SSe^

griffS als ebenfo ^iele ^Definitionen ©ottcS ; er fagt bal^er,

©Ott fei baS^Jic^tS; ®ott fei baS2Befen, baS Seben, bie

3bee u. f. w. gerner ifl \\)m bie ®efd)ic^te ber ÜRenfc^^eit

baS ffierf be« gottlid)en ©eifteS, weld)er fic^ barin i^ert^irfs

lid)t unb glcic^fam jur ßriftenj fommt. Äur^, wenn mx

baS ©anje beS ^egelfci^en Si;ftemS inS 5lugc faffen, fo

fc^eint eS , als !önne baS ©öttlic^e barin nid^t alS ein be-

fonbereS SBefen , alS etwaS über ber S3ett)egung , bem $ro=

ceffe beS allgemeinen SßerbenS ©te^enbeS ober biefe 33en)e*

gung 5lbfd}liegenbeS ^orfommen, alS muffe t^ielmel^r mit ber

Setrad}tung biefer SSewegung felbft, mit bem fogenannten

bialeftif^en 5Proceffe ber ganjc 3n^alt beS 3)en!enS er»

fc^öpft fein.

5(uf ber anbern Seite fef^en tt)ir jeboc^ bei »&egel baS

Slbfolute ober @öttlid)e unter einer felbftftanbigen gorm auf«

treten in ber ^l)ilofop()ie ber SReligion. ^ier ergebt fid^ baf=

felbe gleid)fam über aUc bie einzelnen Sejiel^ungen unb (St«

fd)einungSformen , unter benen eS in ben übrigen Steilen

beS ©i)ftemS fid) barftellte; I)ier ifl ©Ott für fid^, unb,

wenn er auc^ ni^tsbeftoweniger jugleici) für ben SReufd^en

iff , ber fiel), im SBiffen Wie im ÄultuS, jur Q'm^dt mit ®ott
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erf;e6en fann, fo Hegt bo(^ eben barin, baf eö eine^ folc^eu

bcfonberen 3(cteö ber (Sr^ebung bebarf, bie •^inbewtung bar=

auf, ba^ ©Ott ^ier nic{)t mel^r, \m j» 33» in ber $l}i(ofop^ie

be^ 3{ec^tö nnb ber @c\d)i^k, ber im 9}tenfd}en felbft er[d)ei^

nenbe unb tt)irfenbe ©eift, ober, tx>ie eö in ber v^ilo[o))l^i'

fc^en ©^rac^e ^eipt, baö immanente 5prinjip beö menf(!^«=

liefen 2)enfenö nnb ^anbelnö, fonbern ^ie(mef)r ein, ti^enig-

ften^ in gen^iffer JQiwfx^t 2:ranöcenbente^ fei.

aaSir n)oKen biefen a93iberf))rud) nnb bie tt>id)tigen föonfe^

qnen^en , t^elc^e fic^ baran fnn^jfen , f;ier nid)t \t?eiter i^erfol-

gen, ba ttjir ol^ne^in Ui ber 3)arfteüung ber auö ber »^egel^

fc^en @d}n(e ]^ert>orgegangenen p]^i(ofo)3{)ifd}en nnb tl^eologi*

fd)en Siic^tungen met;rfa(^ barauf surüdfommen t\)erben. SBir

wenben nn^ bal^er sn bem legten Slbfci^nitt beö »gegelfdjen

@9ftemö, ju ber ©efd)id)te ber 5p^i[ofo))^ie felbft.

§egel betrad)tet bie ©efd)i^te ber $bi(ofo>)^ie aU eine

ftreng geglieberte, auf einer inneru, Iogifd}en 9lot^tt>enbig*

feit beru^enbe $(ufeinanberfo(ge re(atit)er 6tufen ber ©rfennt^

ni^ über ber SSal^rl^eit. SSir ^aben über biefe ^nfid}t ®af»

[e(be gu fagen, \x>a^ mx fd^on hd mehreren ber friU^eren

Zf)dU beö €i>flem0 bcmerfen muften ^ bap nämlid) ^egel

3n tt?enig ben gefc^ic^tUd}en, em^jirif^en gortfd)ritt t>on ber

Iogifd)en (Sonfequens unterfd^eibet. Unftreitig liegt ber gan»

gen ^tufeinanberfolge ))()irofo))l)ifd)er (Si;fteme, \m fie un6

bie @ef(^id)te jeigt, dn leitenbe^ nnb treibenbe^ ^xin^ip ju

©mnbe, t?ennoge beffen immer ein @i;ftem auö bem anbe«

ren, burc^ ^inau^gel^en nber beffen bef(^ran!ten Stanb^^unft,

bnrd) ujettere (^ntwtdlung ber 3been, tvelc^e in bem früf;eren

nnentwidelt geblieben n^aren, l^er^orgegangen ift. ^ClKein

unmöglid^ Tonnen n^ir bie Stufen, in benen biefe (Snttvid«

lung l)eö )3^ilofop^ifd)en ©eifte^ t>ox fid^ ging , mit einer fol«

^n logifdjen 9?ot]^tt?enbigfeit beftimmen, U)ie eö »^cgel tl^ut;
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benn getabe t^m mtUn tautt*nberlei ßufaUigfeiien — l»ic

duperlid)m Seben^urnftanbe , erjiel)uug, Umgang, \*ectürc,

Xem^Ktament unb ^feigung ber einjelnett $l)ilofoj)l)eu — ba--

^in , bafj ber eine biefe , ber anbere fene JRic^tung im @^e^

iuliren einfd}lägt. Ueber^aupt giebt e^ ber 'Stittel nnb ffiegc

Der gorfd)ung fo üiele , baf ftd) unmiglid) a priori beftim^

men läpt, mldjt bat^on benu^t imb jur ©runblage pbilofo=

V^ifc^er ©vfteme gemad)t , wM)c bagegcn beifeite liegen gcs

laffen tverben bürften.

2)aju fommt, bap ^egcl bei bei Seurt^ilung be^ gort^

fd)ritt^ in ber @ef<^ic^te ber 55l)ilofopl)ic i^on einem $rinjipe

au^gel^t, ivelci^em wir nid^t beijuftimmcn i^ennögen. ^egel

erblidt nämlidj in ber ®efd)i(^te ber $^itofo^)^ie eine allma=

Uge 5lnnal)erung beö ^jl}üofop^ifd)en ©eifte« an baö abfolute

SBiffeu. !Darin liegt nun jtüar mittelbar aud^ bie 3bee ein^r

immer größern 2)urd^bringung ber ^:pi)i(ofoj5t)ie mit bem geben,

ba bie ^45l)ilofoi)^ie , um abfolute Söiffenfc^aft, b. ^. üUnnu

faffenbe Sebenöanfc^anung ju fein, not^wenbig t?oii bem

9{et(i^tf)um empirifc^er grfenntniffe unb <Sinfi(^teu, welchen

bad gebcÄ, in feiner nie cu^eaben @ntix>icflung , aue fcc^ et^

jeugt, fo Siel, aU nur immer moglid^. In ben <)vuu^ ü)^

rer Setrac^tungen aufnehmen unb t^eratbeiten muß. fükin

ba6 eigentli^ wefentlic^eSSKoment bleibt, bei einer fo^enWit^

fic^t »ou bem fönb^iel aüeö ^^ilofopi^ireH^ , bo(^ immer t>it

%xi unb äBeife, wie biefer erfa^rungamöpig ^egebeiu ^i^n

ju einem S^fieme abfoluter förfetiittnip umgejialtct, wie bie

$lttf(^auung be^ 8ebenö jum ^bfc^lu| in uttb ntlt firt v^vw...i,i

unb fomit jebe weitere S»twi<!lung b efd)nitten

wirb. 2Bir tyibcn bi<6 bereitj? an xndjxti,,- ^.i ... unfere^

SBerfe^ alö bad bogmotifc^e ^ßrinjip ber ^l)i{ofop!^ie Uidäf'

ntL '^ätaiji man nun bie^ ^^rinjip, wie ^egel t^ut, jum

okrften imb mafgeknben für ben gortfc^ritt ber ^^ilof^^pl^e,
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fo ntup man aüerbing^ biefen gortfc^ritt anlegt in einem ah--

föfuten ©c^ruf))unfte enben laffen, nnb biefer Sc^Iufpunft

iftnatürli(f)emeifefein anbcrer, al^ baö 6v)ftem beö P;Uo^
\op^cn ferbft , mlijex eben eine folc^e Setra^tuncj ber 5p^i=

lofo))^ie vornimmt, ga entfte^t bann aber frei(id) au^ ^ier

bec SBiberfprud) , ben ivir in at;nnd)er SBeife bereite an an^

bern 5pun!ten beö ^egelfcf^en 6i;ftemö angetroffen r;aben, bap

ndmlid) anf ber einen Qük bel^auj^tet n)irb, bie ©efc^ic^te

ber ^^itofop^ie fei mc ftetige gnnt)itflung jn immer ^o(Iftän=

bigerer nnb ^oHfornrnnerer grfenntnip, auf ber anbern (Bcik

aber QkidjWo^l biefer SSegriff ber (SntiDicffung, b* 1^, beö

gortgangeö über jebe gegebene Stufe ^inau^ ju einer neuen

©tufe, t>öaig tvieber aufger;oben vt>irb burd) ben SSegriff einer

abfolut legten unb ^i)(l)fteu 6tufe ber ßrfenntnip ; ba^ alfo

bie ®ef(f)id)te ber qS^ilofo^j^ie in bem @i;fteme be6 abfoluten

SBiffen^, in bem ©t;fteme ^ege(^ ein^- für aEemal abgefc^lof^

fen ifi unb feine 3ufunft me^r ^or fid) r;at.

SBel^e 5(nfid)t mx ber ©efc^id^te ber $^iIofo))r;ie wix

biefer 5(nfic^t entgegenfe^en, hxaudjm wix l^ier nid)t tt)eitlduf=

tiger bar^ulegen, ba unfre gan^e bi^^erige Äritif ber neuern

©^fteme eine ^)ra!tif(^e 5(uöfü^rung berfelben enthalt. 2Bir

betrad^ten bie 5p^i(ofoj)]^ie nur alö einen 3?efler be^ allgemein

neu Äulturlebenö ber gKenfc^^eit. Sebe^ ^j^ilofc^^l^ifc^e ©9=
fiem fuc^t bie Stufe biefeö Äulturfeben^, bie eö i)orfinbet,

bie Summe un grfaljrungen unb Sbeen, «jel^e feine 3eit

i^m entgegenbringt, in einem Si;fteme ju ftriren* Daburc^

ergebt eö fi^ aUerbingö über bie früheren S^fteme, mii bie^

fen feine fo reidje unb bur^gebilbete Sebenöanfd^auung ^u

©ebote ftanb; aüein eö mu^ au^ not^n^enbig einem neuen

S^fteme ^Ia$ machen — nid)t , n?eil bie 3bee beö abfoluten

SaSiffenö einen fotc^en gortfcl)ritt mit fic^ bringt, benn biefe

3bee bebingt »ielme^r ein Stillfte^en , einen 5lbf(^(u^ , ba

I

I
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jebeö Svftem ftc^ atö abfoluteö barfteUt — fonbern, weil bie

fortfc^reitenbe Bewegung be6 Seben6 aud) bie 2ßiffenf(^aft

au6 i^rer 5lbgef(^loffenl)eit tt?ieber ^erau^reipt unb ju immer

neuen 9]erfud}en nöt^igt, um ben 9teid)tf)um ber Srfaf^rung

unb bie Sreite beö Seben«3 in eine gcunffe 5(naaf)l imx SSegriff

fen unb Äatcgorien feftjubannen, ajerfud)en, bie freiließ in6=

gefammt frud)lloö bleiben muffen, ti^eit eben jene gülle ber

©eflalten, xrn^c bie ^^ilofo^jl^cn gern in ba6 3lc^ i^rer S^^

fteme einfangen müd)ten, unter i^ren ^änben quillt unb

wac^ft unb fort unb fort bie fünftlic^en 53anbe fprengt.

2)al)er tii>irb au(^, nad) unferer 2(nftd)t, baö (Snbe ber

^^ilofo^j^ie nid^t ein abfoluteö Softem , fonbern t)ielmef)r bie

Sluflöfung aller Si)ftematif be6 SBiffenö in eine bem Seben

unb feiner Bewegung ftd} aufö (^ngfte anfd)liepenbe , ^oll*

fommen ^ra!tifd)e ©etrad)tung ber I)inge fein» 2)od) au^

bieö Sefultat fann feine ^uöfü^rung unb Seftatigung erft

burd^ ba6 ©anje unferer Unterfud)ungen erf)alten.

I



3)er (Srfofg ber ^egelfc^en 5p^i(ofev(;ie wat fein \o

fcf)neUeu imb gtänjenber, ale ber be6 3battitatöfv;ftemö. @k
b^burfte längerer 3eit, um bie ^^ufmerffamfeit be^ tviffen^

Waftlicl}en ^nblifum^ auf ii<t) ^u aie^en* ^Dagegen erlangte

fie, einmal t)urcl)gebrungen, einen allgemeineren unb bauern^

bereu (Sinflup , aU aüe frühere S^fteme, mit einziger 5(u^^

ual)me t)ielleicf)t be6 Äritici^mu^.

3)ie ^^ilofc))^ie ^egel^ beftac^ mebet, tt)ie bie ec^el=

tingfftje, baö ©efü^l unb bie (Sinbilbung^fraft, no^ ftü&te

fie fid), n)ie bie 3(^Iel;re gid}te^, auf einen ibealen fittli(l)en

ent^ufia^mu^ ; bagegen bett)altigte fie bie ©eifter burd) einen

9ieic^t^um tiefer unb erhabener 3been, burc^ bie @d)ärfe unb

eonfequenj i^rer 2)ialeftif, burc^ bie bebeutenben unb ge=

tt)ic^tigen 3Jefultate , mldjt bie ^n^enbung i^rer ^rin^if^ien

auf biet)erfc^iebenen2Siffenf(^aften, t^orjüglid) aber aufbaö

^ra!tifd)e geben in $lu6fid)t ju [teilen fc^ien,

ßmx ^aitc fd)on Äant mit ber Sendete feiner .^ritif alle

Maume beö SBiffenö er^eUt, unb, auf bem i)on i^m t?orge=

ieic^neten $fabe it?eiterfd)reitenb , l;atte gid)te bie pxam\d)m,

Sd^elling bie fpeculatit)en X^cik ber ^^ilofop^ie ^u ^oUenben

geftrebt ; allein iejjt fa^ man jum erften TlaU alle Steige

menfc^lic^er erfenntnip in m einjigeö organifc^eö ©an^eö

gebracht, mit »^ülfe einer ebenfo geiftreid}en al^, bem 5ln^

fc^eine nad)
, ftreng\t)iffenfrf)aftlid)en 2Ketl)obe. Äein 2:^eil

I
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beö SBiffenö , feine grage beö Sebene mx \)ia unberudfiAtigt

geblieben; bie ^ö^j^en ^kobleme ber SKotal, ber «Religion

unb ber ^^Jotitif fd^icnen , ebenfo wie bie fteinften ®d)attirun^

gen beö logifc^en 3)eufen^, i^re Sead)tung unb erflarung

ju finben.

man Ijai eö a\6 ein au^jeid)nenbeö1Dierfmal ber@oet()e*

fd}en^:poefte gerühmt, baß alle Steile i^rer ed}5^}fungen mit

ber gleid)en Sorgfalt aufgearbeitet fmb; biefeö Talent, wel^

^e^ ftetö ^on einem gropen ©eifte jeugt , voax aud) ^egcl in

^o^em ©rabe eigen. 2Benn ^ci @d)elling einzelne geij^rei(^e

3been, wm ©eifteöblilic, au6 ber güüe einer reichen unb

^ielbeweglid)enginbilbung6fraft ^er\)orftrömen, fo tretende

©ebanfen ^^egelö auö ber Sßcrfftatt feinet @cifte6 bur^

baö @lül)feuer beö ©ebantenö entfd)ladt unb gekartet l)erDot

unb fd)liepen fid) , une eherne Singe ,
ju einet Äette in*

fammen.

^eget^ 6tt)l i^ minber glan^eub, atö ber 6d)ellingö,

minber anregenb , alö ber gid)teö ; allein er ift gebrungcn,

Vrdgnant, unb felbft in ben oft ungefügen Sßenbungen feinet

B'pxa^c liegt boc^ gewöl)nlid) ein bebeutenber unb treffen«

ber 6inn.

Sänge Seit betrad)tete mau bie ^egelfd)e ^^ilofo^3^ie al3

eine blope neue 5luf(age ber 6d)ellingfc^en, unb bie ©egnet

berle&tern, j. 33. äßeiller, Salat, Ar u g u. St., tiefte«

ten il)re Eingriffe auf beibe pgleid). 3n ber 3:i^at Uiiant an.

fange eine grope 5le^nli(^feit im\d)cn ben 5lnfid)ten beö md*

ftcrö unb beö ©c^üler^, bie ftd) aud) in il)ren gemeinfdjaft«

lid^en arbeiten , namenttid) in bem ^on il)nen l)etau0gegcbe«

neu „^ritifc^en 3oumal ber ^^ilofop^ie", t>ie{fa^ funbgab,

^üein, je meljr fid) ber pl)ilofopl)ifd)c ©runbgebanfe Ui^t*

gel entwidclte, befto untHjrfenubarer tt^arb ber @egenfa| §»ifd>eii

feinem ^riujiv «üb bem ber «atur^l^ilofo^t^ie. 2)ie %mmiu
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bung, tt)e{(t)e t)aburd) aUmälig unter ben beiben ^f)ilofopf)en

eintrat nnb \vM)c burc^ äupere 3Scr()ä(tniffe nod) vermef)rt

warb , artete erft in gei[)eimen S^eib
, jule^t in ojfene geinb-

fc^aft auö» »i^e^et tt)ar nac^ Serlin berufen tvorben; (3(I}e(=

liuij lehrte ju SWünc^en; ber (Sinfluf beiber Dertlidjfeiten trug

baju Ui, ben Oegenfa^ ibrer 9lic^tungen no^ [d)drfer (ler^

auö^ubilben; bie alte (Siferfuc^t 3n)ifd^en bem DZorben unb

bem ©üben !Deutfd)(anbö khic wieber auf unb ^ah bem

Äannjfe, ber jwifc^en ben beiben öornelf)mften ))^i(ofo^)f)ifd}en

©^u(en ber 9?eu5eit entbrannte, eine umfaffenbere Sebeu=

tnnQ, inbem jebe berfelben ftd) aU bie auöfd)(iep(i^e aSer=

treterin beö wahren ^tationalgeifteö anfaf)»

2(uf biefen ^ampf ber ©d)el(in9[c^en unb ber ^e9elfd)en

$f)Uofopt)ie, ber nod) in ber ©egenwart fortbauert , werben

wir in einem fpätern ^aj^itel jurüctfommen , wo t»on bem

SBieberauftreten ®c!^eKingö felbft bie 9iebe fein wirb,

3m Uebrigen erfu()r bie ^egelfd)e $l^i(ofop{)ie auc^ bann

noci^, a(6 if)re 5Serfd}ieben^eit t>on bem 3bentität6fi;ftem fc^on

mel^r ju Sage gefommen war, bod^ jiemlid) biefelben ?ln*

griffe , Weld)e fc^on ba6 Se^tere getroffen l^atten, unb Weld)e,

ttjeil^ \)om rein empirifd}en, t^eilö ^om Äantfd)en ©taub-

<3unfte auögel^enb, gegen bie bogmatifd)e ober conftructit?e

SDJetl^obe im ^dlgemeinen gerid)tet waren. Unter ben @eg=

nern biefer 9Ret^obe, welt^e t)or3ug0weife burd) ba6 »&ege(=

fc^e ©t?ftem ju bereu Sefämpfung angeregt würben, finb ju

nennen: ßarganico, ©c^ubartl;, ©d)mib, ©d)mibt,

®xuppc, 93enefe u. %. ©ie aUc warfen »^egel bie ^Ser*

mif^ung ber i^ogif mit ber 5Öteta^}l^\;fif, be^ reflexit>en Sen«

fenö mit ber conftruirenben @inbi(bung6!raft t)or.

S)a gewanbtefte unb ftärffte unter biefen ©egnern ift

@xuppe^ welcher in einer ©d)rift unter bem2!itet: „5(n*

tauö , ein SSriefwed^fel über fpecutatit^e ^^i(ofoi)^ie in ifjrem
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gonflict mit ffiif|cnfd)aft unb ©^)rad}e," M6 ©runbpriujip

ber bialeftifc^en 9}tetf)obe , bie abfolute 9iea(itat ber Segriffe,

in fe^r fd)arfrinniger unb grünblid^er 2ßeife beMm^jft. ©ruppe

weift nad^ , wie biefe Segriffe nad) unb nad) auö ben empi--

rifd)en SSorfteHungen entftanben finb; bap fie 9?id)t6 unb,

alö ^ülfeJt>orfte(Iungen ober 3^ifi)c^W bereu fid) bie 9kflerion

unb bie ©prad}e bebient, unb bap fie ba^cr einer fortwakcn=

ben Umbilbung unb Serid)tigung burd) bie (S:rfal)rung unb

Seobad)tung bebürfen. ©ruppe fie^t in ber ©ef*fcf^te ber

^^ilofop^ie 9lid)tö al^ eine dU\l)t ^on 3rrtf)ümern, t^erfd)u^

bet burd) bie fpecutati^e 9)?et^obe, weld}e bie ^U)i(ofopI)en an

ber (^rfaffung ber einfad)en SBal^rl^cit t>crl)inbert unb ju allere

I)anb ^i^erirrnngen unb Äünfteleien ^erfüf)rt l)abe. ^^(lö bie

cinjtg rid)tige 9J?etI)obe beö gorfd)enö unb (5rfenneuö betrad)tct

©ruppe bie empirifd)e93Zet{)obe, wie fie fc^on üonSaco aufge*

fteüt unb feitbem mit ben glüdlid)ften ßrfofgcn in ben 9?aturwif^

fenfc^aften gebraud)t worben fei. 2)iefe SJJet^obe wilt ©ruppe

auf alte Zl)c\U ber SÖiffenfc^aft angewanbt unb überall a\x bie

©teile metap^i;fif(^er S^rdumereien gefegt wiffcn. 3)od} l)at

er biefen ©ebanfen nid)t weiter au^gefü^rt, fonbern ftd) auf

einzelne 5lnbeutungen über bie Se!)anblung p(;t)fifalifd)er unb

pfpd)o(ogifd)er Probleme nad) biefer SJJet^obe befc^rdnft.

5luöfül)rlid)er l}at biefe empirifd)e S)Unl)obe SSenefc

entwidelt unb il)re 5lnwenbung , namentUd) auf bie ^fpd)o^

logie unb bie praftifc^en äPiffenfc^aften , 9led)töpf)i(ofop!)ie,

grjie^ungölel)re u. f. W. t>cx\ni)t. 9?euerbingö ^at er aud?

ein ©vftem ber 9Hetapl)vfif unb ber 3leligiontipl)ilofop^ie t>om

empirifc^en ©tanbpunfte auö gefd^rieben.

!Der erfte ©egenftanb unfcrer Setrad)tung
, fagt Senefe,

ifi notl}wenbig unfere eigne ©eele ober unfer Sewuptfein mit

feinen ßnipfinbungen , Sorftellungen , ©ebanfen unb SBil^

Icn0rid)tungen , mit bem ganzen wunberbaren ©piele von
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Slction unb 9leaction, von SSerbinbuna unb Sirenmmg, burd>

we(d)eö bie xmenblidje SJJaffe einfacher ßiubrücfe ober 3been

— ber ©runbftoff aüer unferer Sen)uptfeinö^anb(ungcn —
fic^ ju beftim'mten ©ebanfen ober @ntfc{)Iiepungen formt imb

cnhtjicfelt, !i)ie^ßgemeinbegriffe, we(cl)e um al6 ^^rinjipien

beim ßrfennen tt>k beim ^anbeln bienen, erflärt Reliefe auö

ben ©puren, tt)eld)e bie einfa^en 3been ober ßmpfinbungen

itt unferer Seele jurücflaffen, burd^ ba6 3ii^»^i^^iitreffen, bie

aSerbinbung ober ben ^am^jf mef)rerer folc^er ßinbri'icfe u.

f. tt). 3)iefe von SSenefe angefteUte 5(nah)fe beö Säetuuptfeiuö

ift duperft grünblid) nnb fd)arfrtunig ; nur fel)lt eö i^m an

einer leitenben 3bee, um in bie 2)?annigfaltig!eit ber Se=

tt)uptfeinö^anblungen eine (Sinlfieit ju bringen , um i(}re 6tel«

lung ju einanber unb ju bem eigentUd)en SBefen beö Sett)upt*

feinö nad)jmt>ei[en ; iiber!)aupt läpt er bieö SQ3e[en beö 33e«

Wuftfeinö, beffen Selbfttf)dtigfeit unb 6ntn)id(ungöfiä^igfeit

5U fe^r unter ber SKac^t ber ciupern (Sinbrüde verfd)n>inben.

6ine anbere Otei^e von $^i(o[opI)eu fud)te felbftftdnbigc

6i;fteme su begrünben, balb g(eid)faUö auf enn^irifdjem, balb auf

cHeftifd}em SBege, boc^ of)ne ju einer befonbern gefc^id)t(id}cn

Sebeutung ju gelangen. !l)a!)in gehören ^ i e f trun f, ® u a b e=

biffen,9titter,2)orgut^,$etöii,2Bein^o(eu. 51.

£)ie 3^orn?ürfe, tvelc^e ber ,§egelfd)en $()i(ofo))l)ie in

SSejug auf if)re ü)?etF)obe gemad)t tvurben, umren inbeffen

nur von untergeorbneter SSebeutung im SSergleic^ ju ben I;ef-

tigen Eingriffen, ive(d)e man gegen i^re SflefuUate rid)tete.

2)ie 3!f)eologen tvarfen ,^ege( vor, baf er bie Unfterblid)feit

ber ®ee(e unb bie $erfonlid)feit ©otteö geleugnet ^aUt, bie

SRoraliften glaubten in feiner Se^re unb namentlich in bem

vielbefproc^enen ©runbfa^e berfelben: „3Baö n>irf(id) ift, ift

vernünftig ," eine 5lufl;ebung beö Unterfd)iebö junfc^eu ©u=

tem unb Sofern ju entbeden; feine :politifc^en Elnftc^ten enb«
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lid) tvurben von jtvei 6eiten I)er verbdd)tigt, von ber libera-

len ^Partei a(6 fervit, von ber abfohitiftifc^en alö revolutionär.

2)ie 9ieligiDn^ler}re »^egelö ^atte fc^on lange 3eit bie

S8ebenflid)feiten ber DrtF^oboxen erregt; allein bie Doppelfm»

nigfcit, mit welcher fic^ ^egel über bie ^auj>tpunfte ber 5Re^

ligion au6f»)ra(^ , machte ben förmlidjen Setveiö ber »^ctero=

borie fd)n)ierig, unb bie vornel}me Ueber(egen{)cit, mit tvclc^er

er Tillen entgegentrat, bie fic^ an if)n wagten, fd)redte

bie ©egner aiy. 5lud) t)\mkn fid) feine Jlnl^dnger forgfdltig

vor jebem offenen Sruc^e mit ben ^jofitiven Saiden ber fftt-

ligion, unb fo cntftanb bie 9{nfid)t, eö gebe in ber ^egel*

fc^en ©d)ule eine jweifac^c 5lrt von Mjxcn, eroterifd)e,

für baö grope publicum , unb efoterifd}e, fi'u bie (Singe^

meisten; in biefen le^tern fei ber voüfommenftc Sfepticiö=

muö , bie Seugnung aller ^)ofitiven 9leligionöival)rI)eiten ent«

Italien.

(Snblic^ icboc^, dxt>a ^mi Sa^re nad) bem S^obe beö

©tifterö ber (£d)ule (tveld)er 1831 erfolgte), fam bie ©ac^e

jum 5lu6brud)* gr. ^id)ter, ein junger, felbft auö ber

6d)ule ^egel^ hervorgegangener $l)ilofopl), erfldtte, bap

biefe ©d^ule, wenn fie el^rlid) fein unb nid)t ibre eigenen unb

bie ©runbfdtie il)reö üKeifterö verleugnen wolle , not^tvenbig

bie Unfterblid)feit ber Seele unb bie ^erfonlid^feit ©otteö

leugnen muffe. 3u gleicher 3eit griff gfd)enma^er bie 9te^

ligionöpl)ilofo^3l)ie «^egelö vom ort^oboren ©tanbpunfte auö

an; e6 er^ob ftc^ ein lebl)after Streit über bie angeregten

gragen, namentlid) über bie Unfterblid}feit ber Seele, an

welchem aud) ber greife Sa ab er Sl)eil nal)m, unb bie S^eo-

logen benu^ten biefe ©elegen^eit, um il)re getvol)nten ^In^

griffe gegen bie *p^ilofo^3l)ie im 5illgemeinen ju wieberbolen.

3u ber balb barauf gegen bie .öegelfd)e Sd)ule erl)obe^

ncn 93efc^ulbigung unfittUdjer S^enben^en gab bie unter bem
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9?ameit beö iungen 2)eut[cf)Ianbö befannte (itteranfd)e

«Kic(}tung beu erften ^nlap , bereit ret)o(utiondre TtoxaU unb

(Sociattt)eonen mau jum gropen 5^f)eil auf 9flect)ming .^egel«

fc^er M)xm fc^rieb. 3^^^^ ftanben bie lf;am)tfäd}(ic()ften

©ruubfä&e, tt)e(d)e biefe junge Sitteratur tu il^ren @cl)riften

j)rocIamii:te, — bie Slbfc^afumj ber @^e unb ber ^ultuö bec

freien ßiek , bie (Smaudpation ber grauen unb bie 9iel^abi=

Utation beö g(eifcl)eö — mit beu flarften unb unjweibeutigften

5(uöfprüc^en ^ege(ö in birectem äBibcrfpruc^ ; auc^ (iep fic^

nur ein fel^r fd)tt)ad)er unb unfic^erer :perf5n(tc^er 3ufammen=

l^ang str>ifd)en ber »gM?ge(fd)en Sd^ule unb einigen unter ben

6d)riftfteUern , bie man ju bem jungen 2)eutfd)(anb jä^(te,

na(^tt)eifen, iDä^rcnb bie meiften unb bebeutenbften berfelben,

nament(id) Saube, ©u^fow, 2B ienbar g unb t>or 5I(len

§eine felbft, ben man a(ö baö ^an'pt biefer 9^id)tung be^

ixadjkk, anerfanntermaßen burcb ganj anbere (Sinflüffe,

burd) ©oet^e, »^einfiu^, jum S^^eil and) burd) $(;i(ofoj)l^en

auö ber @d)eningfc^en 6d^u(e, 5, 53. ®c^(eiermad)er, ^u

jenen 9Zeuerungen angeleitet worben tt)aren; inbeffen (iefj fid)

aßerbingö nid)t (eugnen , bap bie allgemeine ©runbibee, au6

tt?el(^er alle iene Se()ren beö jungen 2)eutfc^(anbö f)er\)orgins

gen, bie 3bee ndmlid), baf ba^ ^^tatürlic^e baö allein Sich-

tige unb ^Vernünftige fei, mit bem ^Prinji)) ber ^ege(fd)en

5P^i(ofo^)l)ie, n^elc^eö alleö SSirf(id)e für t)ernünftig erfidrte,

bei einer oberfläd)(id)en Sluffaffung biefeö le^teren 6a§e6

wo^ iw SSerbinbung gebracht werben fonnte* (Sbenfo nal^e

lag eine SKiöbeutung ber »g)ege(f(^en 5(nftd)t ^on ber Sin^eit

beö göttlichen unb be6 menfc^lid)en SBefenö, in bem Sinne,

aU ob baburc^ jebe 5leugerung beö menfd)(ic^en ©eifteö, alfo

aud) jeber b(oö fmnlic^e S^rieb, aU üvoa^ ©ötttic^ei^, folglich

SSerec^tigteö anerfannt unb gett)iffermapen geheiligt fei» 6nb=

li(^ aber trat auc^ noc^ bie ^egelfc^e $^i(ofo>)^ie mit bem

1
jungen X^eutfc^lanb in berDpjJofition gegen ben fiarren 9luto»

ritätöglauben unb gegen jebc Slrt üon Unfreil}eit im Oieligiöfen

tt)ie im Sittlichen unb ^otitifc^en jufammen, unb fd}on bic6

reid)te l)in, um biefe $l;ilofo))^ie in ben klugen Serer, \vetd)e

gewohnt ftnb, eine ?el)re mel}r nacf| einjelnen, oft unver»

fianbnen 6ä&en, al6 nac^ il)rem ©eiftc ju beurt^eiteu, auf

eine Sinie mit ber jungen Sitteratur ju ftelkn , fo t)erfc^ieben

auc^ Seibe in il)rer eigentlid}en Xenbenj waren.

©enug, bie »^egelfc^e 5p^ilofo)}^ie warb für bie 3rr=

le^re ber jungen Sitteratur i^erantwortlid) gemacht, unb na^

mentlid) war eö 2Ö. Stengel, welcher fie, aiif biefen 5(n=

lap l^in, ber 3mmoralitdt, beö 5lt^eiömuö, ber aVergotte^

rung beö Snbiüibuumö unb feiner fmnlic^en S^riebe befd)u(=

bigte. S^jdter warb biefe i^cfd)u(t)igung erneuert bei ©ele--

Qcn^üt beö Streitest, welcl^er fid^ über bie 5lngelegenl)eit beö

®rsbifd}of<3 t)on Äötn jwifd)en bem ^iftorifer ?eo unb ber

Jüngern Partei bec Hegelianer entfpann.

3)ie ^Politit ^egelö war längere 3eit t?on ber liberalen

^4?artei alö unfreifmnig unb all^ufel^c bem Seftel^enben l^ulbi*

genb t?erfcl)rien werben; bafür l;atte fie ftcl^ beö ©d)ugeö unb

ber befonbern-Segünftigung t>on Seiten ber preupifd)en Slt^

gierung ju erfreuen unb galt für burc^auö confer^ativ, wenn

fcf)on mit etwa^ liberalem 5Inftrid). 3e0t warlD fie ^Jlöjjlid)

t)on einem i^rer ©egner, Scl)ubartl), alö rein^lutiondr

unb mit bem ®dfk beö preupifc^en Staate^ unt)erträglidj be«

nuncirt, unter namentlicf^er SSejugnal^me auf bie SteUe ber

9tect)tö)}l;ilofopl;ie, worin ^egel bie 5lnfid)t auöfprid)t, bap

auf bie $erfönlic^!eit bei3 9Konard}en in einem wol^t einge*

rid^teten Staate 9iid}t^ anlomme, bap eö baju nur eineö^^Jhuu

fc^en bebürfe, welcher 3a! fagen unb ben ?ßunft überö i ma^

d^en fonne.

2)iefe SSerbac^tigung , weld)e \)on ber reactiondren gartet

U. 30



— 466 —
in ^^reiigeu mit gmtbe aufgenommen imb nad) ^rßften mu
terftüöt tmtrbe, blieb iii^t o^ne golgen für bie äußere 6tel»

luncj bcr ^ecjelfc^en ©d)u(e in biefem Staate. !l)ie frühere

©unft ivarb i^r entzogen; iDenn t?orma(^ i^re Sln^dnger

überatt hd bec Sefe^uug "oon Sef)rftüMen unb felbft t?on

©taati^ämtern bcDorjuc|t iDorben tt)arcn, fo fal; fte ftd) jeH mit

einer 9dn5(id)en 5(uöfd)liepung bebrcl)t, unb nur ber Sifer

i^re^5 bebeutenbften ©önner^, beö SKinifterö \). 5(1 teufte in,

^ermod)te nod) eine ^dt lang bie über fie l;ereinl>red^enbe ®e»

fal}r abjntjalten.

SBtr muffen je^t feigen, tt)ic ftd) biefe ©d)ule in fid;

felbft, bei i^rer u^eiteren (Snttx^icflung unb Sluöbreitung, ge^

ftattete, welchen Ginflup fte auf bie »erfc^iebenen SBiffen--

fc^aftcn unb auf bie allgemeine SSilbung il;rer 3eit gen?ann.

S5i^ au bem 2^obe beö SReifterö bilDeten bejfen ^nl)anget

eine siemlid) compacte unb in fid) einige Partei. S^ar

taud}ten fd)on hd M^dkn ^egel^ einzelne SKeinungöüer«

fc^iebenl)eiten über 3)?et^obe unb ßnbrefultat feiner $l)ilofo-

pl)ie unter feinen @d)ülcrn auf, unb einer ber bebeutenberen

barunter, ß. ^^, SBeiße, «Jagte bereite t)on ber 9?otl)n)en*

bigleit einer gortbilbung ber Sogif ju fprec^en; allein bie per-

fönlid)e Slutoritat be^ Sel)rerö ließ bod) größere ©Haltungen

nic^t entfteljen. "^la^ beffen Sobe brad)en biefe aber um fo

unaufl)altfamer ^ert)or. 6ö erl)ob fid) ein lebl;after Streit

über biegrage, ob ba6 i>on »g)egel aufgeftelUe Softem einer

njeitern (Snt^t^idlung unb aJert)ollfommnung fäF)ig fei, ober

ob e6 gerabe in ber ©eftalt, in u>elci^cr er eö feinen Schülern

überliefert \)ahc, t?on biefen feftge^alten ^Derben muffe. SluA

jefet tDar eö tvieber ^auptfäd)licl) äßeiße, ^oeld)er bie 9Zot^==

itjenbigfeit eineö gortfc^rittö über bie t>on »^egel bem pl)ilo-

fopl^irenben ©eifte geftedten ©renken bel)auptete, pgleic^ je^

bodö erüärte, baß ieber berartige 93erfuc^ einer äßeiterfü^rung
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ber ^^p^ilofop^ie nur auf ber t^on ^egel gelegten Safiö ftatt«

ftnben fönne,

3n biefer9lnrid)t, baß nSmlic^ bie bialeftifd)e m^t^obc

^egel^ nod) nic^t bie öolle SBa^rl^eit ju gewdl^ren t^ermöge,

baß baö SBefen ©otted unb bie Sd)opfung ber SBelt fid) nid)t

aud einer bloßen Selbftentwidlung beö 53egriffö erflaren

lajfe, fonbern baß e6 vielmehr baju einer pofitit)en5lnfd)auung,

ber 5tnnal}me eineö perfönlid)en ßlementeö in ©Ott bebürfe,

in biefer 5lnfic^t traf 2Beiße mit mehreren anbern ?p^ilofop^en

Sufammen, unb fo bilbete jid) eine 5(rt üon ^^artei ober

Sd)ule, ml^e man balb, wegen il)rer tl^eilmeifen 5lnfnü^

pfung an »^egel, bie neuf)egelfd)e, balb, nad) iljrer Ser^

tt)anbtfd)aft mit ben Sbeen ed)ellingö auö beffen fpaterer ^e*

riobe, bie neufd)ellingfd^e genannt Ijai. 2)iefer 9tiv^^

tung gehören an, außer SBeiße, ber jüngere gid)te, Sol^n

be5 3. ©. gid)te, Srauiß unb gifd)er.

3. ^. gid)te Ijatte fi^ o^ngefal)r in berfelben Seit, ivie

SSeiße , unb faft in bemfelben Sinne über bie Unaulangl^*

feit ber ^egelfc^en 50iet{)obe auögefproc^en in feiner „6l)a::

rafterif^i! ber neuern ^fjilofop^ie." (Sr fommt mit Sßciße in*

fofern übercin , aU Seibe bie Kategorien »^cgeld für dwa^

bloö gormaleö, jur vollen ßrfenntuiß beö Slbfoluten Unju^

reid)enbeö l)alten. Snbejfen legt Steiße ben Kategorien bod^

nod) einen ^öl;ern SBertl; bei, alö gid)te. 2Beife fie^t namlic^

in ben Kategorien jwar nic^t bie U)al)re(Srfenntniß beöSibfolu^

ten ober ©otteö felbfl, aber boc^ bie not^tt>enbigen aSorberei-

tungöftufen ^u biefer (Srfenntniß; gierte bagegen betrad)tet

biefelben al6 blo^ zufällige unb unvoUfommene gormen unfe--

rer 3iefIerion, \)on benen fid) unfer !Denfen befreien müjfe, be--

i>or e^ ftc^ au ber 5lnfd)auung beö mal)rl)aft 9iealen ergeben

fönne. !Die Kategorienlel)re SBeißeö f)at ba^er nod) große

5le^nlid)!eit mit ber Sogif §egel6 , nur mit bem Unterfc^ieb,

30*
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U^ biefe(6e im SBeiße fein inte9rirent)ev Z\)dl bet^ Si>fteme,

fonbeni eine Mope S^orbercitungö^t^iffenfc^aft, eine ?lrt t>on

gunbamenta(p^i(ofo))^ie ifl, tt?är;renb ftd) gi(()te in ber Se-

l^anblung ber Kategorien me^r ber vonJ^pegel inber^^änome*

ttologie angetvenbeten SWetf)obe, tf)ei(tt)ei|e aud) ber, auf ^er-

fteüung eineö rein ibealen 2)enfen^ au^gefjenben S3eu>upt*

fein^anah)fe ber a3if|enfd}aft6(e^re näljert.

3)iefe SSerfd)iebenr)eit in ber SKet^cbe 6eiber $r)i(ofoi)r;en

erHart fid) baranö, bap 2Beipe auö ber Sd)ule »^egelö r)erv»or«

gegangen ift, tt^a^renb gi^te feine p\)Uo\cp^i\^c Silbung

mel;r auf bem äöege einer gef(^i(^t(id}en Sergleid^nng ber t?er^

fc^iebenen Sv)fteme, namentlich ber 3been feinet 5>ater^ mit

t)enen SdjeKing^ unb ^egelö , em))fangen ^at

aOSaa bie metaj)f)i;fifd)en Slnfic^ten biefer beiben $P^iIo=

foppen betrifft, fo ftimmen biefe, une fd)on gefagt, im 2Be^

fentlic^en mit ben i)on ed}elling namentlich in feiner Sd)rift

über bie greil^eit enttvicfelten überein* 5(ud) fie fe^en an bie

©tette be^ erft im S^erlaufe eineö langen (Sntmidlung^proeef^

fe^ 3um trirflic^en 2)afein unb 53ett)uptfein feiner felbft gelan^

genben 5lbfoluten, \m eö bie ^egelfd)e ^^ilofo^j^ie auffteUt,

ein an ftd) felbft, ni^t bloö in ber SBelt ober ben einzelnen

menfc^lic^en ©eiftern mit $erfonlid)feit unb grei^eit eriftiren^

t>eö Söefen, ein ©ubjeet» Sie äßelt ift fomit nic^t eine

not^tt>enbige (Srf^einung, gleid)fam eine a3ermirnid}ung

©otte^, fonbern ein 5Probuct feinet freifc^öpferifd}en, u^enn

fd)on natürlich) nacf) feften, organifd)en ©efe^en ^^irfenben

aaSiUenö; ber «tenfd) fte^t 5tt)ifd)en ©Ott unb ber Statur mit«

ten inne, infofern er fic^ entt\)eber ju bem reinen 2Befcn ©ot*

M erl)eben unb mit il)m gleid)fam i^erfd)meljen ober aber ftd)

an bie Statur, bie »Materie F)ingeben fann. 5(uf jener SSer*

einigung , auf ber 3)urc^bringung be^ menfd)lic^en mit bem

.
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göttlid)en ©eifie berut)t bie ^erfönlic^feit unb bie moralifcf)e

ääürbe beö SJfenfc^en; t)ermöge iljrer ift er unfterblid).

!Dicfer ©runbgebanfe i^on ber j)erfonlid}en ßriftenj

©otteö , aU eine6 ber SBelt j^i^ar immanenten, aber bod)

auc^ tranöfcenbenten 2J?efenö, ift beiben ^^Ijilofo^^en

gemeinfd)aftlic^ unb tDirb \?on i^nen fou>ol)l bem ^ßantbeiö'

muö «öegelti, u>eld}er nur eine Smmanenj ©otteö in ber

SBelt fenne, b. ^. ©otte^ q}erfönlict)feit nid)t üon ber SSet^A^

tigung berfelben in ber SBelt ju trennen tviffe , al6 aud) bem

abftracten Deiömuö, ber an ber föriften^ ©otteö über ber

SBelt einfeitig feftr;atte, alö ber \t?al)re Zl)ti^mn^ entge«

gengeftedt. 3)od) i)at gid)te biefe 3bee beö j)erföulic^eu©otteö

in me^r ibealiftifd)er Sßeife aufgefapt , inbem er baö SBefen

ber göttlid}en ^erfonlic^feit aU ein rein geiftige^ , al6 !l)en=

!en, (Srfennen, bat)er bie Singe aU ©ebanfen ©otteö be«

trad)tct unb fomit bie ganje SBelt, faft in 8eibnitjifd}er SQSeife,

für einen Drganiömuö t)on Seelen ober 5)J?onaben erfldrt,

b. 1^. t>on Äraften, bereu jebe eine beftimmte 3^^rft^atigfeit

entwidett, \t?ä^renb SBeipe ftc^ enger an bie t)on ®d)elling

aufgeftellte 5Infid)t I^infic^tlid^ ber 9?atur in (Sott anfd)nept.

SBeipe Ijat feine Sbeen r)auptfäd}lid) in feiner „9J?eta^)l)t;fif",

gid)te in feiner „Dntologic" unb in ber fc^on angefüf)rten

„S^arafteriftif" niebergelegt« lieber bie Stellung il;rer bei*

berfeitigeu 5(nrid}ten ju einanber unb ju €d)etling t)at fid^

ganj neuerbingö äBeipe auöfü^rlic^er t>erbrcitet in einer Schrift,

i\)elcf)e benS^itel fül^rt: „2)aö ^)I)ilofo^l)ifc^e Problem ber ®e*

gentt)art".

3lel)ntid)e 5(nfid^ten, wie bie ber beiben fo eben ©enann»*

ten, ftellten auf: gifd)er, in feinem „5lbrip ber S)Zeta»

^^i)fi!", unb SBranip, in feinem „Softem ber 2)?eta^f)^fi{".

gifc^er betrad)tet ebenfalls ba6 5lbfolute aU einher*

fönlic^eö ffiefen , tt)elc^e6 burc^ einen freien ffiillenöact bir
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SBelt (jefcf)affen f}ahr, aüein ju gleicher ßdt nimmt er ei^

ncn 9eit?iffen organifd)en 3«fammen^ang imb Sortgang un-^

ter ben t?erf(^iebenen Steilen ber SBelt an , nd^ert ft^ alfo

von biefer gelte ber Slnfid^t ^egel^.

Srani^ legt, äf;nlic^ wie gierte, ber ^^ilo^op^k

eine Slrt m\ Sogif ober 3)iale!tif ju ©nmbe; ale baö

aaSefen be^ SJbfoluten betrautet er nidjt baö reine ©ein,

fonbern bie reine Sf^ätigfeit , welche erfi baö (Sein ober bie

(Sriften^ ^ert^orbringe* (Sr nimmt brei SWomente im 5(bfo^

lulen an; juerft, fagt er, i^i baö 2l6fohite reine fl^tig«

Uit*, fobann giebt eö ftd^ ßriftena; baö 3)ritte enblic^ ift ba^

©elbftbewuptfein ober bie 5Perfönlicl)feit; baö Slbfolute ober

©Ott ift alfo breieinig. Sie SBeft ift eine freie €^ö^)fnng
@otte^.

3n gemiffer SSSeife gehört biefer 9tid}tung au^ ^u^
bert 33 ecferö an, ii?e(c^er fic^ greicf^faU^ gu ben neueren

ec^eÜingfd^en ^nfi^ten befennt unb biefelben namentlich

in bem oben ern)ä^nten Streite über bie Unflerbli^feit t?er*

treten ^at.

9Ja(^ biefem mfaU ber neu^egelf^en graction, unb

bei ben Eingriffen, bie ^on allen Seiten auf baa ©t)ftem

^egel^ gemacht n)urben, i^ielt eö bie biefem 6i;fJeme tre«

gebliebene ^Partei für not^wenbig
, ficf) gleidjfam t)on feuern

8U confiituiren unb gu biefem ßmä^ m\ förmlic^e^ $ro^

gramm ju erlaffen. ©abier, ber S«a(^folger ^egel^ auf

bejfen ge^rftu^l ju Serfin, erfldrte in feiner 9lntrittörebe,

im gramen ber ganzen Schule, bap fie bie ©rnubfa^e i^«

red SKeifter^ fortttja^renb alö Elu^gang^punlt unb oberfte

Autorität in aUen gragen ber ^f)iiofop^c betrad^te unb
einen gortgang über biefelben i^inauö für ebenfo nnnöt^ig,

alö unmögli^ ^alte. Sugleic^ t^ert^eibigte er biefe ©runb^

fa^e gegen bie n>iber biefelben erhobenen ©efc^ulbigungen

i
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unb 93erbad)tigungen , unb fuc^te nadijmuelfen , bap bie ^^e^

geifere "^^ilofo^jl^ie, tveit entfernt, auf Steuerungen im <Siaak

unb in ber Äirdje au^juge^en, nid)tö Slnbcret^ im $luge t;abe,

al6 bie (Schaltung unb Sefeftigung beö SSefte^enben burd|

^Darlegung feiner Uebereinftimmung mit ben tval)reu ^rinji--

pien ber Vernunft»

Mein bie (Sinl)cit unb Untl)eilbarfeit ber ^egelfc^en

(5d)ule, wetd)e man auf biefe äßeife tDieber bergeftellt glaubte,

war nur ))cn lur^er 3)aucr. 6tatfere Spaltungen , al^ bie

vorhergegangenen , riffen t)on 9ieuem ein unb erweiterten fid)

mel)r unb mel;r, m eubtid) eine gänjlic^e ilrennung ber

Schule in imi i^öllig gefd)iebene unb feinblid)e Heerlager

erfolgte.

2)er Äeim ju biefen Sp^^^^ngen lag allerbiug^ in bem

§egdfd)en €i;fteme felbft. 2)affelbe entl)ielt, wie wir gefe^

l^en l^aben, jwei burd)ou6 entgegengefe^te ^^^rin^ipien in fic^,

ein ^rinjip ber Bewegung unb ein ^xiniip ber Stabilität.

2)em ©enie unb ber ^?erföulic^en 9lutotitat J^cgelö mod)te e«

gelingen , biefen Sßiberf^jruc^ entgegengefe^ter {Richtungen in

feinen Stnfi^ten au^jugleic^en ober boc^ ju tjerfleden unb ficf^

gleid)fam fd)Webenb über beiben ju erljalten. 3e&t aber, wo

biefeö ^3erfönlicl)e 3»oment ber a^ermittlung fef)lte, wo e^ bar^

auf anfam, ein fefteö *Prinji^) für ben 5luebau beei ci/iu.uö

nnb für bie Erfüllung ber Sd}riften ^egel^ felbjl aufjupeüeu,

ie^t mußten not^wenblg {ene inneren ©egenfäjje jum SSor^

fc^eiu fommen unb i^r 9^ed)t behaupten.

5lm (Srften machte fid) biefer ©egenfa^ ber ©runbanf^^

tcn in ber Sd)ule ^egelö auf bem ©ebiet religiöfer grägert

bemerkbar. Sd)on in bem Streite über bie Unfterblic^feit bet

Seele unb bie ^erfönlict)feit ©otteö ^aik einer bet S(^filer

^egetö, ©öfc^el, bie 5lu6fprüc^e beö ^nfter^ in einer

aSBeife gebeutet , wetd)e fi(^ ber ortl^oboren Slnfid)t oajufe^t
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ju nd^ern f*ieu, um für »oDig ü6ereinftimmenb mit bcm
&äfk bec ^ege(f(^cn Se^re gerten ju fönnen. ©ntfc^iebmer
iebod^ unb un^eilfearei: warb bif 3;rennung bcr 6d)ufe in jwei
fcinblirfie ^Parteien, eine «Partei beö gortfdjritt« unb eine con=

icr»ati»e ober ortfjobore Partei , burct) baö berühmte Sffierf

«on Strauß, mi wettern wir weiter unten auöfü^rlit^er

ju fprec^en ^aben werben.

SWan })at bie Diidjtungeu unb ®d)attirungcn , wH<i)t in=

nerf)aI6 ber ^egelfcf)en Scfjufe ^eröorgetreten [inb, auf Ber=

fc^iebene SBeife Haf|lftcivt. Strauß untcrfd;eibet jwiff^en ei«

ner Diec^ten
, einer Sinfen unb einem ßentrum , mdj Srnalo«

gie ber befonnten po(itif(t)en ^arteinamen. 3u ber SRediten

imt er alte Sie, welche nid)t »on ber reinen ©jjeculation,

füubern öon irgenb WeMjem i3oftti»en ober ^iftorifctiengactum,'

mit einem SBorte, »om ©laubcn auöge^en. 2)ie äußerfte

Stetste biibet ©öfd^el, ber me|»r m^ftifer, aU 5pf)i[ofop^

ift; gemäßigter ifi Sauer; ©abier fte^t auf bem lieber»

gange »on ber 3te^ten jum gentrum. SlIö ^awpt beS 6en=
trumS wirb SRofentranj oufgefü^tt, we(d)er baS l^iftori«

f<^e gactum mit ber 3bec, ben ^jofitiöen ©lauben mit ber

©>>ecutation ju »erfö^nen trad)te. 3ur Stufen enbli(^ rechnet

©trauß ft^ fetbfi unb aDe 2)ie, welche gleic^ i|m, bem
^Prinji^ ber Bewegung unb beö gortfd^rittä ^ulbigen.

(Sine anbere (Sint^eilung ^at Sa^r^offer in feinem
S3uc^

:
„3bee unb ©eft^ic^te ber 5p^ifofop^ie" »orgefdjlagen.

er untcrfc^eibet jwifdjen ber negatisen unb ber »jofitieen
9?ic^tung unb ben wahren aSertretern ber ©))enitation, welche
bie rechte 9Ritte äWifc^en ben beiben ©rtremen galten. 3)ie

negative ober tritifc^e Sichtung »ertritt ben gortfd)rttt, bie

Bewegung, baS rationelle qjriuäip , aUein fte fü^rt audj'pm
©fc»)tici6mu3 unb juv Smmoralität. SIIö 2tn^önger biefer

9Ji(^tung nennt Sai;r^ offer: ©trauß, SSatfe unb 9iid)ter;

4
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biefelben neßatbeu unb beftructben Jenbenjen finbet er im

iunßen Deutfct)lanb. 2)ie anbere Seite , ^Delc^e i^ren Stufte

pun!t mer)r im ©lauOen unb im Oefü^l , a(^ in ber e^jecu«

lation fud)t, jä^lt unter i^ren ©liebem : @ ö f d) e l , S a-ii e r,

ßrbmann, Seo unb aSillrotl); biefe ^l)i(ofopl)en na^

^ern ftd) inögefammt mef)r ober weniger bem SÄ^fti^'^^"^^^

unb ber $l)ilofoi)]^ie Sd)eüingö in if)rem neuern gtabium.

iDieienigen enblid), tvelc^e bie 3been ber SReligion, ber Wie-

ral unb ber ^oliti! »on einem tt)a!)r()a[t f^^eculativen unb über

bem beiben vorgenannten grtremen erijabenen Stanbpunfte

auö entwideln, fmb: ©abier, !Daub, 9Kar^einefe,

®an^, ^^inrid}ö, ^enning, ^otl)0, Äapp, MU
djelet, geuerbad), aiofenfranj, ©(^aller, (Sc^*

termei;er, 9htge, Siefe, 9Jiattl)ia^, ©d)mibt,

grcinfel, görfter, S^ulje u, f. tt). Savrf)offer felbil

fc^lägt fi(^ JU biefer Partei.

3)iefe le^tere ßint^eilung ber ^egetfd}en @d)ule fd)eint

unö nid)t ganj genau , namentlid) in 'öejug auf bie 5lbtf)eis

lung, tvelc^^e SavrI)offer bie rechte SWitte nennt, benn von

ben 9J?annern, \vM)c Sai;r^of|er biefer Partei jujä^lt, ge^

l)ört ein großer Z\)di einer ber beiben anbern Seiten an. ®o

5. S. u>aren 9luge, (Sd}tcrmcver ,
geuerbad) jeberjeit me^r

Slnl)änger bcr Bewegung, alö ber ^Vermittlung, tt»äl)renb an-

bererfeitö ©abier unbebingt ber ftabilen §{nft^t ^ulbigt.

^ine britte Unterfc^eibung enblid), unb »iclleid)t bie

tt)id}tigfte in SSejug auf bie Stellung ber ^egelfd)en Sdjule

jur ©egenmart, läpt fid) madjen 5tr>ifd)en ben alteren ober,

wie man fie and} wo^l nennen fann, ort^oboren ^Mljän--

gern^egel6, unb einer jungem ^:partci, n>eld)e ^war ebcn=

fallö fid) 5ur ©d}ule ^egelö befennt unb il)re p^ilofo^jl^lfc^e

Silbung mel)r ober weniger au^ beffen 3been gefd)öpft ^ai,

aud^ jum großen 2:^eil fid^ nod) ber Terminologie ^egelö be^
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t)lent, ttjelc^e aber boc^ feine ©c^eu tragt, ftct^ überaü ba
von ben ^nftc^ten ^ecjelö ^n trennen, n)o biefe mit ben neue,

len 3been, ml^c unterbep im ^olitifd^eu \m im MeliBiöfen
©eltung erlangt ^aben, ober übcx^aupt mit bem ^kin^ip be^

gortfcf)rittö in SSiberfpruc^ ^u [teilen fc^eint. mm Ijai biefer

^^3artei beu dlamcn ber jungr;eg eiferen gegeben; i^re

©egner ^aben fid) ti^o^l aud) ber t)erärf)t(ict)en 53e3ei(l)uun=

8^n: ^egelingen, ^egeliten lu
f. m. bebient.

a)ie ort^obore Partei UfU^t faft aumim^ an6 un.
mittelbaren Qä^üUxn ^egel^ unb r;at i^ren ^anptfi^ in Ser^
lin* ©ie befc^aftigt fxdj t^orjngömeife mit ber (SrHäning unb
Sfuöbiibung ber *öegcl[d)en Se^re im ßinjelnen, fowie mit
bereu SSertfieibigung fon^ol;! gegen bie jüngere ^^artei , a(ö

aud) gegen bie ftrengen 5(n^änger beö pofititjen ©(aubenö.
ea ftnb bieei gleid)fam bie ^Pricfter ober gingen^ei^ten, ii?eld)e

bie 9)?vfterien i^reö ©otte^S i)xikxu a^on i(;nen ge^t bie

Sammlung unb ^erau^gabe ber ffierfe »gegel^ auö — ein

fd?öne6 Denfmal, mid)t^ bie 3)aufbarfeit ber ©c^ürer bem
Srnbenfen beö SKeifter^ errichtet! — unb bie ©orgfalt, n)ö=

mit fte bfe fd)tmerige Aufgabe gelöft ^aben, bezeugt if)re treue

8(n^dnglic^feit an ben a^erflorbenen. 3^ie t)ornef)mften mu
glieber biefer Partei finb: ©abUr, 3Karr;einefe, ^o=
t^o, gorfter, Henning, 9J?ic^eret, 3. ©d^ut^e,
äBerber, n)e[d)e fcimmtiic^ in Serlin Mcn*, ferner ^im
rid)^ unb ©c^ader in jQaUc unb SRofenfrana in ^o.
nig^berg, ^uä) ber 3urift ®ane unb ber S^eologe 3) a u b,
Seibe nic^t me^r unter benSebenben, gehörten ju ben treu=

t^en ©c^ülern ^egef^. 2)a^ ßrgan ber ort^oboren Partei
ober ber fogenannten ^tlt^egelianer finb bie „berliner
Sa^rbüc^er für tt)iffenf(^aft(ic^e Äritif,'' tt)e(d)e

im 3a^r 1827 m\ ^eget unb ©anö geftiftet mürben.

»ie anbere ^4?artei fanb if)rcn Sereinigung^punft m-^
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ne^mlid) in ben, 1838 von SRuge unb ed)termei;er be=

gri'inbeten „^alHfd)eu 3at)rbüc^ern für beutfd)e

9Biffenfrf)aft unb Äunfl," tt)eld)e i. 3. 1841, geno=

tf)igt auö ^Preu^en nac^ ©ad) fen ju fliegen, ben Flamen:

„2)eutf(^e 3a]^rbüd)er" annahmen, iebod) aud) unter

biefem 9kmen nur furje Seit fortlebten, inbem fte ju 5(nfang

beö 3a^re6 1843 von ber fäd)rifd)en Siegierung uutevbiüdt

würben. 5Jnfang^ befd)rän!te fid) bie^hifgabe, n)eld)e biefe

3al)rbü(^er fid) fteltten, barauf, bie Sßiffenfd)aft mit bem

geben ju vermitteln, bie abftracten ^rinjipien ber ^^jilofop^ie

burc^ i^re 5(moenbung auf ©toffe ber 3eit an t^eleben unb

g(eid)fam pffig gu mad)en, umge!cl}rt aber baö geben, W
empiri|d)en aBiffenfd)aften, bie gitteratur unb bie ©ele^rfam*

feit burd) biefe 33erü()rung mit ben vl')itofovI)ifd)cn 3beeu ju

vergeiftigen , fte unter einem freieren unb t)ot)eren ®efid)tti^

fünfte in U^anMn. !X)aI)er fd)(offen fid) if)nen alle 2)ie an,

mld)c eine folc^e 5)urd)bringung ber ©pcculation mit ben

em^3irifd)cn SBiffenfc^aften unb mit ber Semegung ber Sittera^

tur für ein ßeitbebürfui^ erfannten, barunter felbft SSiele von

IBenen, me(d)e im Uebrigen ftrengercn pljilofopI;i|(^en ^^ln=

fiepten r}utbigten, aU bie ^^erauc^geber ber 3a^rbüd)er unb

biea)W)rja^l i()rer ^krtei. 9Men ©trauf ,
Satfe, ^x^

fc^er faf) man SRofenfran^, ©d)aUer, Savrl)offer.

StUein, n>ie fic^ baö ^rinjip ber 3at)rbüc^er me!)r unb mel)r

enttvidelte, trat aud) baö fritifc^e, negative eiement immer

ftdrfer ^ervor. !l)ie ä>?dnner ber gemäßigten 3(nfid)t jogen

fid) aümalig bavon prüd, unb felbft bie am SBeiteflen SSot^

gef^rittenen mürben burd) neue , nod) weiter ge^enbe 9lic^»

tungen verbrängt; ©traup mufte geuerb ad), gen er«

bac^ 35. Sauer beu^jUa^ räumen. ^xio^Uid} richtete fic^ bie

fritifd)e S'enben^ ber 3af)rbüd)er immer aui^frf^h'ef^fic^er auf

©egenfiänbe ber ^Religion unb ber ^Politif unb langte f)ier,
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t?ott Soufequenj ^u (Sonfequen^ fortfc^reitenb , ^ulegt bei 0)^

rem gnbrefultate an, \vdd)c^ hin anbre^ wax, al^ bie 5(itf*

(öfung ber djxifiüdjcn unb ii6er^au^)t aller gtedgion in 5ß^i(o*

fo))^ie, be6 ©taatö in abfolute S)emofratie. 5(uf biefe ncuefte

^I;a[e ber jüngeren ^egetfd^en ^Partei n)erben tt)ir juriicffom=

men bei ber Setrad^tung ber ^iefuttate , tDeId)e auö ber 5(nr

wenbung ber §e9elf(f)en 5pi)ilo[ot)^ie auf bie Religion unb bie

$olitif ^ert)orgegangen fmb.

gitr je^t muffen tt)ir, nad)bem mir im 5(agemeinen bie

^auptric^tungen ber ^egelfcfjen 6d)ule d)arafteriftrt f)aben,

nod) einen SUcf auf einige ber ^ert)orfted)enbften ^erfön(i(()=

feiten in berfelben unb bereu Seftrebungen für bie 5(uöbi(=

bung ber t?erfd)iebenen Z^dk beö @9ftem6 n^erfen.

Unter 2)enen, \x>dd)c ijor^ugött^eife baö Iogifd)e ^rim
3ip unb bie «^et^obe ber c^egetfc^en ^^^i(ofovt)ie su bc-

grünben ober ju entnjidefn verfud)tcn, finb ^or Mcn ^u uen^

neu; ©abler, mldjn nodj gan^ neucrbing^ ein Sud) un^-

terbem2ite[„Die^egeIfd}e^^f)i(ofopF)ie, ^Beiträge ^u i^rer

richtigen 53eurtl;eiaing unb SBürbigung'' gefd)rieben I^at,

morin er bie ^egelfd}e Sogif gegen bie i^r gemalten aSor^

tt)ürfe Dert^eibigt, babei aber t?on ber urfprüngrid)en 5(uffaf.

fung berfelben, tt?ie fie ^eget felbft gegeben, infofern ah
weicht, a(ö er baö logifc^e Denfen nid)t fonjof)! a(^ ein fei=

neu Sn^alt i)öUig frei, burd) einen 5(ct ber eerbftentit?id(ung,

auö ftd) erjeugenbeö, fonbern »ielme^r alö eine gormt^atig=

feit betrachtet, tvel^e einen fd)on feienben unb gegebenen,

nur nid)t blop außerlid), in ber Statur ober in einem gefd)ic^t=

liefen gactum, fonbern innerlid), für bie innere ©rfa^rung,

im ffiefen beö enblic^en ©eifteö felbft unb feiner SSernunft

gegebenen Sn^alt annel^me unb erfenne. gerner gel)ört ^ier=

^er; ^inrid)^, beffenSSud): „2)ie ©enefi^ be6 SBiffenö"

ein aSerfud^ ift, bie von ^egel in ber ^^änomenologie unb ber

\^ogi! aufgefteliten ©runbfdße weiter ju entivideln; ©6«

fd)el, u>e(c^er eine 9(>)ologie beö «^ege(fd)en S^ftemö un*

ter bem Xitel: „I)er ffltoniemuö beö ©ebanfenö" gefd)rie^

ben i)at, babei jebod) nod) ftarfer, ali3 ©abier, nad) ber

red)ten ©eite l)in auön>eid}t; fobann ®d) aller, tt?eld)ef

gleichfalls baS ^rinjip ber ^^egelfc^en Seigre in feiner Schrift:

„!Die $l}ilofoj)l)ie unferer ^dt/' namentUd) gegen bie neu*

l)egelfd)e (Schule unb ©d^elting vertl)eibigt ^at. 5lud? Sav)!«

]^ off er, aBerber unb, in mel)r ))opuIdrer äBcife, Shiger

^aUn über bie .^egelfd)e 9)?etl;obe gefd)rieben.

3)ie 9Uturpl)ilofo^>^ie ^^egelö wax lange 3eit in

aSergeffenl)eit gerat^en. ^egel felbfl n>ar burc^ bie v^^afti--

fd)en Sljeile feinet ©vf^^»^^^/ ^^^ ^^ "^^^ offenbarer Vorliebe

be^anbelte, ju fe^r in ^Infprud) genommen, um feine na*

turi)^ilofo()l)ifd)en 3been inö (Sinjelne au(?juarbeitcn. (^rfl

neuerbingö ift aud) biefer S^^eil beS Si^fteme auöfül)rlid}er,

in einem befonbern SBerfe/ von Sa^rb offer bel^anbelt

n)orben.

2)ie ^fVc^ologie unb 5lntl)ropologie l)aben i^rc

Bearbeiter gefunben in JRofenfranj, ^33^

i

dielet unb

2)aub, von benen namentlid) ber Seftgenannte in feinen,

nac^ feinem Sobe l)erauögegebenen a^orlcfungen bie ^Int^ro»

^jologie auf eine fe^r geiftvolle Sßeife, boc^ mit ftrenger

5(nfnüpfung an bie Sä^e ber .g)egelfd)en (Snc^clopäbie, be=

^anbelt l;at.

9Kic?^clet l)at aud) über bie ?SKoral gefd)rieben.

3)ie Sbeen ^egelS über bae^ ^cd)t, ben Staat, bie

©efd^id}te, bie Jlunfl unb bie 9teligion fmb ©egen«

flanb einer großen 93^enge grünbUd)er unb geiftreic^er SBerfe

von Seiten feiner Sd)üler geu>orben. äßir muffen l)ier ju«

erfl von ©anö fprcdjen, beffen frül}aeitiger Job eine fü^I*

bare Sude nid)t allein in ben 9iei^en ber Schule, fonbern
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auc^ auf bem ®chku ber 8itteratut unb in ben gefelligcu ßir-

fein 33ernnö ^crt^orgebracf^t ^ai, wo er ebenfo, mie in bcr

gBiffenfd)aft, burc^ bie ®en>anbt]^eit unb baö geuer feinet

@tifM Glänzte» @anö tt)ar einer l^on ben U^ahim 3)?en»

fc^en, \vM)t bnrc^ bie 33ett?e9Hd)!eit if)reö ©eij^eö unb if)rer

ginbilbung^fraft $(Ile6 fic^ jn eigen gu machen »elfteren,

©rünblid} vertraut mit ben (Speculationen ber $f)i(ofo^)^ie

unb namentlid) beö ^egelfd^en S^ftemö ,
jugleit^ aber awij

mit atten Bewegungen ber Sitteratur unb ber allgemeinen Sil«

bung ber @cgenu>art, voii^tc ®ax\^ Seibe^ auf baö @(üd«

lic^fte in feinen Schriften vok in feinen 3Sorträgen ju t)ereini»

gen. Sein ^aui)ür>er! ift: „2)a^ (^rbrec^t in ti)eltgefc^i(^t»

lieber @nht)i(f(ung," ein SSerfuc^, bie ©runbfä^e be$9{cd)tö,

inöbefonbere beö ^rbrec^tö, in iljxci gefd)i(l)tlid}en @ntn)ic!*

lung unb in if)xn SQ3e^fehi>ir!ung mit ben ipolitifc^en Sinrid}^

tungen, ben ©itten unb bem ganzen focialen 3"f^ö^be ber

t?erfd)iebenften S^ölfer ju t^erfolgen. 3)iefeö ffierf, xddj an

@elel)rfam!eit unb tiefen gefc^ic^t0pr)ilofopl}if(^en33Iirfen, läpt

unö fel^r beflagen, bap e^ @an6 nid^t \?ergönnt geit^efen ift,

eine allgemeine ©efd^id^te beö 9led)t3 \)ön cil)nli(^em (5tanb=

)ßunhc auö ju bearbeiten. 3^^^^ W^ ^^ / ^^^^^^ feinen nad)=

geladenen papieren l)abe ftd) ber Entwurf eineö fold)en 2Berfö

gefunben , allein biö iel^t tft \t>enigftcn^ eine öffentlid)e 5J?it=

tl)eilung bef[elben nic^t erfolgt. 5lud) bie ^3olitifd}e @efd}i(i^te

l^at @anö nic^t allein in feinen ^Beitragen, fonbern au^ in

®d)riften bel)anbelt, §. S. in einec 5lbl)anblung über bie Ur^

fad)en unb ben SSerlauf ber fran^örtfd)en Sei^olution , fowie

in einer anbern über bie ®efd}ic^te bcr lcj5ten fünfzig Sa^re.

©eine politifd)en 3been, tt>el(^e er an mel^rern Stellen feiner

S^riften, j. 33. in feinen „53riefcn über ^4^ariö/' feinen

,,9lüc!blic!en auf ^erfonen unb 3wftänbe/' in ber SSorrebe

5u »^egelö 3ted)töj3l)ilofo^)l)ie u. f. xo. niebergelegt ^at, ftim*
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men jtt)ar im SBefentlic^en mit benen feine« 8el)rerö iiberein

;

inbeg \x>ax ®anö, feinem ganzen g^arafter nad), für bie

Bewegung ber neueren 3been unb namentlid^ ber ^cn granf«

reid) aui^gel;enben empfänglid)er , al6 ber dngftlic^e unb alle«

forgfdltig abwägenbe «i^egel. 5}lit33egeiflerungbegrüpte®an«

bie 9leüülution t^on 1830, unb biefe S^mpat^ien, fomie bie

fd)arfe Äritif, bie er nid)t feiten gegen bie )>reupifd)en 3u*

ftänbe xxbk, jogen i^m i>on Seiten ber Diegierung eine ftrenge

UebertDad)ung unb fogar ein jeitmeiüge« 55erbot feiner 33ür«

lefungen ju.

Die ®efd){d)t«p]^ilofüpl;ie ^egel« tvarb weiter

an^gefü^rttJonÄa^))), 9lebenfteitt, 6ie6j!ün?öfi) u.^.

SR ofenfrans ^at einen intereffanten 5lbrig »on ber SnttDicf»

(ung ber ®efc^id)t«p]^ilofop^ie in 1)eutfc^lanb gegeben.

dMt befonberm (Sifer \)at fid) bie ^egelfc^e Sd)ule ber

©efc^ic^te ber $^ilofopl)ie angenommen, unb wir

t)erbanfen berfelben mel^rere fd}dj3bare Söerfe in biefem gac^e.

2ßir nennen l)ier t>or Willem ba« SSerf ^onSÄi ekelet über

bie neuere 5pi)i(ofop^ie, bie Sd}riften "oon Sa ^r^ offer,

geuerbad), (Srbmann u. f. W*, welche fid) ebenfall«

\)or5ug6weife mit ber ßntwidlung biefe« 5lbfd)nitt« bcr $l)i'

tofo(3^ie befc^aftigen ; ferner ba« x>on 5)? ar b a d) über bie alte

$^ilofopl}ie u. f. n>. ^y^enning l)at ebenfalls einen Sei^

trag jur @efd)id}te ber ^^il)i(üfüpl)ie geliefert unter bem S^itel:

„^rin^ipien ber (§if)\f in l;iftorifc^er (^ntwicflung."

2)ie ^i?leftl}etif l;at nidjt minber tüd}tige 53carbeiter un^

ter ben Sd)ülern »^egel« gefunben, fo j. S3. Siofcnfranj,

beffen äftf)etifd)e unb littcrarl)iftorifd)eSd}riftcn fi(^ einei^ veri

bienten l^lnfe^en« erfreuen; Sifc^er, weld)er über ba« fe

\)ahcnc unb ba« Säd)erlid}e gefd}rieben f)at] D^uge, al« 9Ber«

faffer einer „9Sorfd)ule ber SJeft^etif ;" SRotf djer, ® öfd)el,

SBeife, Jpinrid)« u. 91. 9lud} ®an« Ijat in mel}reren
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geiftt?oUen ^^bf^aublungen [eine S(nfi(^teu über t>ie !Did)m>erfe

©l^aK^fpearet^, XiciU u. 9(. entmicfelt. Sefonber^ evtx)a^neii

muffen wix Ijm feie t)on mehreren ben ©enannten gemai^ten

ffierfnc^e einer SrHärung ber SReiftent^erfe unferer Sinter unb

namentlich ®oetf)eö mit «^ülfe ber begriffe imb 5infc()auungen

ber «geQelfcfcen $(}i(ofoj)]^ie» 9?amentlicl) war e^ ber ganft,

biefeö ijröpte 9}ieiftern?erf unferer Sitteratur, biefe SBelt t^oü

©eftalten unb (Sebanlen , biefe^ treue 33ilb beö Sebenö unb

inöbefonbere beö innerlichen Sebenö beö beutfcl)en ©eifteö,

welcher ben 5^f)iIofo^)l^en auö ber »^egelfd^en Schule reid^en

©tojf 3U ben mannigfacf)ften 2)eutungen unb ßrüärungen bar=

bot» greilic^ n>aren biefe ^Deutungen^ xok fie ein @ ö f c^ e (,

einSBeipe, ein 91 ofenfranj gaben, gröptent^eilö fo mv^

ftif^, fo tieffmnig bunfel unb fo gefud)t, bap @oetI)e tt)o^l

Stecht f)aik, n>enn er fid} t>ertt)unbert barüber bezeigte, ba§

er fo »iele u>unberbare 2)inge im gauft gefagt ^aben foKe,

t?on benen er Ui beffen ^bfaffung ^id)t^ geahnt l)ahc. 5f?id)t

glücf(id)er fc^eint unö ber SJerfud), ben ^inrid)^ gemad)t

f)at, bie einzelnen 2)ic^ttt)erfe ®d)il(erö in einen organifd)en

3ufammenf)ang ju bringen, fo nämlic^, bag bie ^erfd)iebe*

nen 3been unb (5once()tionen beö 3)ic^ter6 fic^ ungefähr mit

berfelbcn (ogifcben ü^^ot^tvenbigfeit unb <Stetig!eit ent\t)irfelt

f)aben foüen, tt)ie bie ©lieber eineö ))^i(ofo})l)ifd)en ®i;ftem^»

Ungleid^ reelleren SBertl) l)aben bie grünbli^en 5(rbeiten »on

9lötfd)er über bie 2öa()bern)anbtfd)aften ©oet^eö, ben ?ear

©^aföfpeare^ unb 5(el)nlic^e^*

2)ie gen?altigfte ^Bewegung brac^ jebod) burd^ bie »^^B^^'

fc^e $^ilofovr)ie auf bem ©ebiete ber X^eologie J)eröor.

2Bir muffen Ijier ^ei 9iid)tungen unterfd}eiben, tt?eld)e t>on

biefer $f)ilofoi)l)ie ausgingen, eine fpeculatit)tr)eo(ogi«

fc^e unb eine rein !ritifd)e, ti^elc^e anfangt unter bergorm

ber fogenannten m\^tl)if^en 5!^eo(ogie auftrat, fpÄter
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aber biö jur 5luflofung alleö Sn^altö ber S^eologie fortging

unb in einem ^oUtommenen pl;iIofopl)ifc!^en 9t a b i c a ( i ö m u ig

unb ®!e^3ticiömuö enbigte.

2)ie fjjeculatiin S^l^eologic, n>e[d)e au6 ber ^e=

gelfd^en 5p^ilofo))!)ie f)er»orging, bebiente fid) ber ©runbfa^e

biefer Sebre, um bie ©lauben^wa^r^eiten be6 ßl^riftent^umö

^]^ilofoi3l}ifd) ju begrünben unb ju erfldien. ^Jlan ging ba«

bei ^on ber 5tnfid)t auö, bap ber Snl^alt be6 ßbr{ftentf)um^

mit ben 3been beö a>af)r^aft fpeculatii^en 2)enfenö in ^oU^

fommner Uebereinftimmung ftel^e unb bal^er nur gett>innen

fönne, tx^enn man i^m, an ber Stelle ber, längft alö unju*

reid)enb erfannten Beglaubigung burc^ ein äufereö, gefd}i(^t«

(ic^eö gactum, bie innere :pl;ilofo)?l;ifd)e Ueber^eugung jur

©runblage gebe, ?hid} bie !Dogmengefc^id}te unb namentlich

bie ©rfenntnip beö 3ufammenl}ange^ ber d}riftlid)en mit ben

»ord}riftlid}en 9leligionen gog mannigfachen ©e^Dinn auö ben

^egelfc^en 3been, ®o entftanb eine 9lei]^e bebeutenber tl)eo«=

(ogifc^er Schriften: bie „!Dogmatif" t)on 9Kar]^eine!e;

bie fird}engefc^id)tlic^en SBerfe t?on S3aur, u^orunter fein be«

rü^mtefteö baö über bie S^^eologie ber ©noftifer; ferner

bie, jwar thva^ fc^wer i^erftdnblic^en, bod) gcbiegenen unb

geiftt^ollen wirbelten »on !I)aub; bie t?on Sillrot^, 9iO'

fenfranju. 5L

9teben biefer fpeculatit^en 5!^eologie jebcd), n?eld)e ben

^jofiti^en ©lauben, trenn aucf) nic^t ber gorm, fo boc^

bem 3nf)alt nad) in feiner trollen 3Befenl)eit ^u erl^alten, ja fo^

gar ju befeftigen ftrebte, cutividelte ftc^ au^ber^egeff(^en^^i=

lofoi)l)ie noc^ eine anbere9iic^tung auf bie9leligionl)in, tveld}e

einen entfc^ieben fritifc^en unb negatit>en 6l)ara!ter entfaltete»

2)iefe Bewegung auf tl)eologifd}em ©ebiete ging juerft

au0 S)on S)ai)ib ©trauf, bem Urheber ber fogenannten

mvt^ifd)en J'I;eologie.

II. 31
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@((}on frühere $^i(ofoj)^en , namentlid) üant, 6d)e(*

Ilng unb @^(eiermad)er, Ijatten bie Slnfic^t aufgejleUt, ba^

man bie ©eric^te t)on ber $erfönüd)!eit , beit Saaten unb

©c^icffafen ß^rifti nid)t gefc^id)tlic^, fonbern fpeculatb, al^

bic Sarj^eüung ober Serförjjerung getviffec 3been erflaren

ntüffe, unb bie (Sregefe ber c^riftlic^en 3lcagion3fd)riften

l)atic, Ui bec Uumogli^feit, biefelben buc^ftablic^ ju »er*

pe^en, tf)eilweife ^u einem äf)nlic6en9iefultate geführt. Snbem

nun etrauf biefen äBeg einer burc^ j)I)i(ofopI)ifc^e Sbeen »er«

mittelten Sluffaffung ber c^riftnd)en Oteligionön)a^r^eiten con^

fequent Verfolgte, gelangte er au ber fogenannten nn;t^ifd)en

S(nfid)t t^om 6l)riftent^ume. 2)iefer S(nrid)t zufolge, grün*

ben ftd) alle bie SSeric^te, bie tt)ir über baö icUn unb

bie ge{)re Sefu befifeen, nid)t auf tt>irflic^e, gef^ic^tUc^e

S^atfac^en, fonbern auf blope ^TOi^tl^en; b. f). fte fteUen

nur gemiffe 3been ober SSorfteUungen bar, mldje ftc^ in

bem Solfe, unter iDe(d)em fie entftanben, mit einer ge*

fc^id)tlid^en 5f?otf)tt)enbigfeit, alö baö Slefultat feiner religio»

fen Stlbung, enttridelt l^atten. ©traup leugnet I;iermit

nid)t gerabeju bie gefd)ic^tli(^e (Sriftenj 3efu felbft, fonbern

nur !Da^ienige, tva6 man biefer gefd)ic^tlid)en ^erfon heU

gelegt ^ahc, um fte jn einer t^unberbaren, göttlid)en ^cr^

fönlic^feit ju mad)en. (So ift unrichtig, fagt (Strang, tt?enn

man annimmt, bag baö ®öttlid)e ober bie 3bee fid} ju ir=

genb einer 3eit in einem beftimmten 3nbi^ibuum gan^ unb

tüd^altloö auögei)ragt, bap irgenb ein 3nbiüibuum bie aU
folute erfd)einung be6 göttlid)en ©eifteö in fic^ bargeftellt

l^abe. 5(ud) gljriftuö ift bal)er nic^t ein folc^eö abfolut

göttlic^eö 3nbit)ibuum, fonbern er ift nur ber Sleprafentant

einer ber n)eltgefd)ic^tUd)en epod)en, in benen fi^ ba^ 5lb-'

folute in ber 3Renfc^^eit i^ertxnr!lid}t. ®o tt?ie bie alten

SJölfer bie 3been, unter beren ginfluf fte fic^ entwidetten.

4

4
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in menfc^lic^e, inbit)ibuelle ©eftalten fleibeten, wie fte bie

3bee ber 2!aj)ferfeit unb Stdrfe in bem ^\)t!}uö vom ^er^

fuleö, bie 3bee ber Kultur im S3af(j^u^ perfonipcirten unb

jur finnlid)en 5lnfd)auung brad)ten , fo ift aud) bie ^erfon,

bie SQ3ir!famfeit, baö Reiben unb ber 2:ob 3efu nur eine

fold)e finnlid)e Serförperung einer im 5Bolfe lebenben 3bee,

ber 3bee eineö unmittelbaren ^Ibgefanbten ®otte6, eineö

5D^ittlerö Swifc^en ben 9}lenfd)en unb ©Ott. 3)iefe 3bee

fnüpfte man an bie gefc^id}tlid)e grfd)einung eine^ 3nbiüi*

buum6, tt)el(^eö burc^ feine ^Perfönlic^feit unb burd) feine

(2d)idfale bie 5(ufmer!famfeit feiner S^itgenoffen i^orjugö^

weife auf ftc^ 50g unb baburc^ Slntag gab, baf man eö

jum 2!räger eine^ foldien 9)}vtl)u6 mad}te unb von i^m

alleö 3)aö alö gef€^id)tli(3^e Si^atfad^e auöfagte, waö jene

3t>ee in il)rer confcquenten Sntwidlung mit fic^ brachte»

aSerwanbelt ftc^ nun auf biefe Seife g^riftuö , b. f).

ber g^riftuö, wie bie ©d)riften unfercr ^Religion i^n

barftellen, auö einer gefc^ic^tlic^en ^^erfon in einen blopen

9f{epräfentanten einer 3bee ober einer gewiffen gntwtdlungö»

ftufe beö Söeltgeifteö , fo ergiebt fic^ barauö au^ bie

5Rotl)Wenbig!eit
, fein Seben unb feine Seigre nic^t al6

ein gefd)i(^tlic^ ©egebenc^ auf erlief aufiunel)men ,
fonbern

eö fpeculativ aufjufaf[en unb fortjubilben. SBenn ba^er

bie ^ir(^enlel)re 3efuö al^ ein göttlidieö 3nbivibuum , alö

ben ©ottmenfd)en barftellt, fo ^aben wir vielmel)r bieö fo

ju verftel^en, bap bie ^Bereinigung beö ©ottlic^en unb beö

2Kenfc^lid}en nic^t in einem 3nbivibuum, fonbern nur in

ber 3bee ber ©attung ftattfinbet. „!Die 9Jlenfd){)eit ," fagf

Straup, „ift ber menfd)geworbene ©Ott, ber jur (Snblic^'

feit entäuperte unenblic^e, unb ber feiner Unenblic^fcit fid)

erinnerube enblic^e ©eift; fie ift "baö Äinb ber fic^tbaren

SKutter unb beö unftc^tbaren SJaterö, beö @eifte6 unb ber

31*
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9?atur ; \k ift ber 9Bunbert!)dter, foferu im SJerlauf ber 9Kcn-

fd)engefc^ic^te ber ©eift fit^ immer »onftänbiger ber 9?atur,

im SWenfc(}en tt)ie auper bemfelben, bemächtigt, biefe, iF)m

geijenüber, jummac^tlofenSKaterial feiner S^^dtigfeit !;erunter»

gefegt it)irb; fie ift ber Unfünbüdje, foferu ber @ang i^rer

6nttt)id(ung ein tabeUofer ift , bie SSerunreinigung immer nur

am Snbi^ibuum Hebt , in ber ©attung aber unb in ber ©e-

f^ic^te aufgef)oben ift; fie ift ber ©trebeube, 5luferftel)enbe

unb gen »^immel ga!)renbe, foferu i^r au6 ber 3?egation il)-

rer ^Ratürlic^feit immer I)öl^ere6 9^iPig^^ !2eben, auö ber Slufs

l^ebung ifjrer ßnb(icl)teit, aU ^erfönlicf)eu, nationalen unb

VDeltlic^en ©eifte^, i^re SinigWt mit bem unenblid^en ©eifte

bes^ »^immelö ]^er^orge()t» !I>urci} ben ©(auben an biefen

(S^riftuö , namentlid) axi feinen 2^ob unb feine S(uferfte^ung,

imrb ber 9Jfenf(^ t)or ©ott gerecht; b. {;, burd) bie Belebung

ber 3bee ber 9J?enfd}^eit in fid), namentlich nac^ bem S)?o»

mente, bap bie Dtegation ber 9Zatür(id}feit unb ®innlid)feit,

rnl^e felbft fd)on 9^'gation beö ©eifteö ift, alfo bie ^ega=

tion ber S'Zegation, ber einzige 2ßeg jum tt?a^ren geiftigen

geben für ben 9Kenfd}en fei, ivirb aud) ber Sin^elne be6 gott«

menfc^lic^en Sebenö ber ©attung tl^eil^aftig/'

^iernac^ it)ürbe alfo bie $erfonlid}feit (Sljrifti biejenigc

Sebeutung gcinalid) tjerlieren, welche bie c^riftlic^e ^lirc^en=

le^re il)r ^ufc^reibt unb it)orauf fie i^r ganjeö bogmatifd)e6

©i;ftem ftü^t , bie SSebeutung nämlid) einer abfohlten ßrfc^ei«

uung ober Dffenbarung be^ göttlid}en ©eifte^, tvelc^e, al^

folc^e, für alle anbere Snbi^ibuen im !l)enfen unb »g)aubeln

mapgebeub tt^cire.

3n biefem fünfte jeboc^ verfiel Strauf in eine d^nlic6c

Snconfequenj , tt)ie f^on t)or il)m in äl)nlict)em galle ^egeL

(Sine gctt)iffe ©cl)eu t)ielt i^n ah , bie legte (s:onfequen5 feiner

,
Sc^re au^3ufpred)en, unb fo !am eö ju einer t^ermittelnben
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%\\\\i)i, welche er juerfl in feinen Streitfd^riften unb in einem

befonbern Stuffa&e „über baö Sergänglid^e unb baö 93lei^

benbe im ßl)riftentl)ume" auöfül^rte, u>elcl)e er aber fobanu

aud) in bie britte 5luflage feinet 2Ber!eö felbfl aufnal)nu ^ier

erklärte nämlid) Strang : ti^ie an ber ^)^\%t atter tvelt^iftorf*

fc^en v'^anblungen 3nbit)ibuen, al6 bie baö Subftautielle t?er«

it)irnid)enben ©ubjectivitäten , ftänben, vok alte bie ^crfd)ie-

benen 9{id)tungen, \\\ weld)e ber 9leid)tl)iim beö göttlichen

gebend in ber a)lenfd)l)eit fid) auöeinanberfege , — ^unfl,

933if[enfd)aft u. f- tt?. — burcl) grofe Snbi^ibucn vertreten

würben; wie ineibefonbere auf bem gelbe ber Sieligion, we*

nigften6 innerl)alb beö monot^eiftifc^^en ©ebietc^, alle eigen--

tl;ümlict)e ©eftaltungen m l)ert?orragenbe 5Perfönlid)!eiten ge^

!nü^ft wären, fo !önne aucl) baö 6l)riftentl)um nic^t eine

Sluenal^me ^on biefem 2!t;j3u6 machen; bie gewaltigfte geiftige

©d)ö^)fung fonne nid)t o^ne nachweisbaren Url;ebcr, nic^t

baei blope (Srgebnip beS 3ufammenftopeö jerftreuter Gräfte

unb Urfad}en fein» 2)urc^ biefe Erwägung trete SefuS in bie

Kategorie ber f)od^begabten Snbi^ibuen, weld}e auf ben üer*

fc!^iebenen Sebenögebieten bie (Sntwidlimg bea ©eifteö in ber

5DJenfd)l)eit ju l)öl}eren Stufen ju ergeben berufen finb, %\*

bit^ibuen, weld)e wir auf ben auferreligiöfen gelbem, na*

mentlid) auf benen ber Äunft unb ffiiffenfc^aft, als ©enieS

ju bejeid^nen pflegen. Unfer SSer^ältnip ^u 3efu Würbe alfo

ju betrad)ten fein als ein ÄultuS beS ©eniuS» SBürbe aber

fc^einbar l^ierburc^ 3efuS noct) nic^t über alle anbere 3nbi-

vibuen, fonbern nur in eine Sinie mit ben l^er^orragenbften

unter biefen, mit einem ^omer, einem 9KofeS, einem 6ä«

far, einem 9lai)^ael geftellt, fo jeigc boc^ eine tiefere 33e=

trac^tung, bap er wirflief) über allen liefen fte^e, ba nid)i

nur unter ben ^erfc^iebenen ©ebieten, in welchen bie o^oiU

lid)e ©c^öpferfraft beS ©enieS fic^ entfalten Umt, baS ber
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jRetigion baö »ornel^mf^e, ber 9KltteIpim!t aller übrigen fei

(infofern in berSReligion allein ber göttlic{)e @eift bem menfd^^

lid)en im unmittelbaren ©elbftben^uftfein na^e trete), fon=

bem aucf^ innerhalb beö religiofen @dkm g^riftuö, al^

Urheber ber ^öc^ften Seligion, bie übrigen 9^eligionöftifter

weit überrage* ßublid) aber, no(^ einen ©ct)ritt n?eiter ge^:

^enb, erflcirte Strauf , baß auc^ nic^t an^unel^men fei, eö

fönne in ber 3ufunft ein ^nberer fommen , ber ftct) ju S^rifto

alö ©leic^er ober gar alö ^ö^erer üer^ielte, inbem offenbar

tk ein^eit ©otted unb be6 2Äenfc^en in g^rifto mit einer

folgen ©nergie aufgetreten fei, tt)ie eö jum ^weiten SRale

nic^t t)orfommen fönne*

5)a6 6d)lufrefultat , ^u ttjelc^em ©trauf burd^ alle biefe

Betrachtungen gelangte, fprad) er in folgenben äßorten auö:

,Mt SeifeitefleUung ber Begriffe »on Unfünblic^feit

unb frf)le(^t^inniger 5}ollfommen^eit , alö unt^olljte^barer,

faffen wix (S^riftum al6 2)enjenigen , in beffen ©elbfibemißt^

fein bie gin^eit beö @öttli(l)en unb 9Kenf(l)licf)en ^uerft unb

mit einer Energie aufgetreten ift, tt?elc!)e in bem ganzen Um^

fange feineö ©emütl^ea unb gebend alle Hemmungen biefer

ein^eit biö jum i^erfc^tvinbenben ^Kinimum ^urücfbrdngte;

ber infofern einzig unb unerreicf)t in ber a3eltgefcl)ic^te fte^t,

ol^ne baf jeboc^ ba^ t?on i^m juerft errungene unb auögefpro^

(f)ene religiöfe Sewuftfein fid) im (Sinaelnen ber Läuterung

unb Sßeiterbilbung burd) bie fortfd)reitenbe (SnttDidlung beö

menfd)lid)en ®eifte6 ent^ie^en bürfte/'

Später iebod) na^m ©traup bie Sugeftanbniffe, mldjc

er l^ier ber befte^enben religiöfen 5lnfid)t gemad)t ^atk, eineö

nad) bem anbern tDieber jurüd, unb in feinem anleiten gröpern

aaSerfe, ber „c^riftlic^en ©laubenöle^re'', mtin er feine fpe^

culatiöe 5(nfd)auungöweife auf atte 2:^eile ber d}riftli(^en dtt-^

ligionöte^re an^anbte, gelangte er p einem tJöBig negatit^en
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9{efultate, einer 5luflöfung ber voftti\)en Dogmen in »)^i(ofo^

p^ifdje Sbeen , unb jwar noc^ in einem ganj anbern Sinne,

ale. nne eö bie fogenannte fpeculatit^e X^eologie ju t^un t>ox^

gab. ©eftü^t namlic^ auf bie 3bee einer ^ollfommncn ^md^-^

bringung be6 göttlidjen SBefenö mit berSffielt, tvonad) baf*

felbe alfo nic^t ein S3efonbere6 aufer= ober übcrl)alb berSQSett,

fonbern nur ber in ber SQSelt felbft tvaltenbe unb wirfenbc

©eift ift, aud) nid)t in einzelnen grfc^einungen fic^ in feiner

ganjen güUe offenbart, fonbern nur in ber ganzen 9leil)e

berfelben, in bem unenblid)en 5ßroceffe beö SBetbenö, ber

burd) alle erfc^einungen l}inburd) , unb über alle fortgebt —

-

geftüOt auf biefe 5lnfid)t , weld)e ^on ^egel namentlid? inJber

$^i(ofoj)^ie be6 objectiren ©eifteö enttvidelt ttjorben war,

finbet natürlid) Straup in aUm Seiten ber c^riftlic^en ©lau*

benele^re eine 9Äenge t)on Siberfprüd)en , unb fein SSeftre^

Un ge{)t ba^in, nac^juweifen , wie, ingoige biefer innern

2Biberfprüd)e, bie d)riftlic^en Dogmen, burd) eine SDknge

^on erfldrungö^ unb 9}ermitt(ungö»erfud)en ^inburd)— äJer^

fuc^en, bie fÄmmtlid) erfolglos blieben unb bleiben mußten

— enblid) »on felbft i^rer 9luflofung in bie 3been ber mober*

nen ^^itofop^ie entgegengegangen feien. So loft ftc^ baö

Dogma t)on ber $erfönlid)feit unb bem Dafcin ©otte« aufer*

I)alb ber SBelt in bie 3bee auf, baß baö 5lbfolute ober baö

allgemeine 2Befen bet SOBelt fic^ in einem unenblid)en 5J3ro»

ceffe be^SBerbenö me^r unb mel^r perfonifidre, jur 5Perf6n«

Ilc^teit ergebe; fo treten an bie Stelle ber göttlid^en gigen^

fd)aften, von weld)en bie ^ird)enle^re bie grfdjaffung, (gt*

f)altung unb 9iegierung ber äßelt abhängig mad)t, bie in

ber äSelt felbft liegenben SBeltgefe^e; ^on einer Sd^öpfung

berSäelt, alö einem befonbern $lct eineö l)öl}eren äßlllenö,

lann überl^aupt nic^t me^r bie 9lebe fein. 5lu(^ bie SBiber*

fprücä^e , in welche bie 8el)re 'oon ber fittlid^en Satut beö
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a»enfc^en t^eifel imb mli)c ju ben fjeftigften ©treitigfeiten

unter ben S;^eoro(jeu \dhft%nk4 gaben, löfen ficf) aufbem

Stanbpunfte ber mobeinen 5pi;i(üfo))^ie i)on felbft auf, benn

if)r ift ber menfdjlidje ®dft ni^t ein unmittelbar i>on Oott

gefd)affeneö SBefen
, fonbern nur eine au^ ber 9Zatur ober ber

9J?aterie fid) ^erauöbitbenbe unb einer fortfcl)reitenben 9Ser*

yjonfommnung fäf)ige ßntn)id(ungöftufe beö aügemeinen gött:=

Hc^en gebend. 2)aö Söfe im 9)?enfcl)cn ift ba^er nicl)t baö

^robuct eineö einzelnen , n)iafü^r(ici)en 5Icteö , be6 ©ünben*

faüe^, fonbern nur bie natiirlid)e golge beö (Sinftuffe^, mU
d^en bie SJ^aterie, al^ 33aftö beö menfct)(i(f}en ®dfM , auf

biefen fortn^ä^renb ausübt. S)al;er mup ferner bie 3bee einer

3Serföf)nung burd) ein, baö ©öttlic^e in einer abfoluten ßr^

fd)einung barfteüenbeö Snbioibuum, einen @ottmenfd)en, ber

3bee eine^ in ber ganzen 9}Jenfd)^eit fid) auöj)ragenben unb

t)ertt)irf(id}enben göttlid)en ©eifieö it>eid}en» ßublic^ fann

aud) baö Dogma t)ou ber Unfterb(id)feit t)or ber ^ritif unb

ber pant^eiftifd)en ^(uffaffung nic^t hefk^cn , ba, nad) biefer,

bie ©eele nid)t ein befoubere^^ SBefen , fonbern nur ein Xr^eil

ber unenblic^en gubftan^ ift, folglid) auc^ nur innerhalb ber

entmidlung^reir^e , in n)eld)er fid) biefe Subftanj barfteKt,

nid)t aber auper^jalb berfelben !Dafein unb Seben ju l^aben

»ermag.

mxi^ nun ford^ergeftalt bie religiöfe SSorfteHung üon eU

nem Uebernatürlic^en, S(uferit)e(t(id)en in allen 5Pun!ten ber

natürlid)en, pI;irofo)3r;ifd)en 5(nfid}t it?eid)en, fo fann auc^

baö fittlid)e SSer^alten beö S)?enf(^en nid)t mel^r t?on folgen

religiöfen ^Begriffen abhängig gemad)t tt?erben* S(n bie ©teUe

ber aöcetif^en ^3Jtora( ober ber @(aubenöl)eirigfeit, u^efc^e bie

^ird^e Iel;rte, ixiü baö natürliche S^er^alten beö 5OTenfc^en ju

ber fittlic^en Drbnung , beren ©lieb er ifi ; an bie Stette beö

^uttuö , ber unmittelbaren (Sr^ebung a« einem überfinnli^en
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ffiefen burd) ®thH unb 5(nbac^t , bie SSerfenfung in bie 3:ie^

fen ber ©peculation , midjc unö baö innerfte SBefen ber ^ta^

tur unb ber 9)lenfd)emt?eU, alfo ba^ n^a^r^aft ®öttlid)e, ci*

fd)liept; an bie ©teUe ber jlird)e enblid) , a(6 einer nur üor«

läufigen unb unt^ollfommnen gorm menf(^tid)er @cmeinfd)aft,

ber Staat, al6 ba6 ()öd)fte ^robuct ber fittlic^en greif)eit ber

S)Zenfd)en*

3)ie^ ift atfo, nad) ©traup, ba^ notI}wenbige ßnbre^

fuUat ber gefd}id)t(id)en Seit^egung, \X)dd)c bie religiöfen

aSorftellungen burc^laufen l^aben. 5)iefe a3orfteUungen, in

i^rer urfprüngUd}cn, einfad)en ©cftatt, f>)rad}en baö Sc*

wuptfein, baö geiftige unb gemütf)lid)e SScbürfniß ber Sf^it

an^ , in UHld)cr fie entftanben ; bei ber fortfd)rcitenben Si(*

bung ber 9)lenfd}I)eit mußten aud) fie ftc^ fortbilben , entwif«

fein, abflären, unb fo ift bie 5tuf(öfung ber d)riftlid)en ®(au=

benö(el)rc in fpeculative ^Begriffe im ©runbe feine eigentliche

§(uf^ebung, fonbern nur eine 3urüdfür)rung bcrfetben auf i^-

rcn n>af)vcn, inneren @el)att , ben bie religiöfe SorfteUung^*

\m\c cntftellt I)atte.

^Ktein unterbeffen wax fc^pn ein fül)nerer 2)enfer aufgc^

treten unb f)citk baö 9{cfu(tat, n>e(d)e0 ©traup auf beni

SBege gefd)ic^tlid)er @nt\Did(ung ]^erbeijufül)ren fud)te, auf

bem birecten 2Bege einer Äritif beö menfd}Iid)cn Sctt?uptfein3

unb ber barin \t)urjelubett religiöfen ajorftellungen angeftrebt.

66 wat bie>3 geuerbad^, ber 93erfaffer ber ©d)rift: ,,2)aö

SBefen be^ 6l;riftentr)umö/'

!Der©ang, ben geuerbad) in biefer ©d)rift nimmt, ifi

folgenber

:

2)ie alte, ortl^obo.re Sljeologie, fagt geuerbad), U-

trad)tete bie d)rifttid)en 9ieligionöt)orftel(ungen atö geoffen=

barte 2Bal^rf)eiten ; bie moberne, fpecu(atit>e S^l^eologie l^ebt

ben Unterfd)ieb aunfd)en ber Duelle ber religiöfen ä^orftel-
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lungen wnb bem Organe, burd) tDe(d)e6 biefetben aufgefaßt

werben, b. f). jtvifc^en bem 9cttlic()eit unb beni meuf(^(ic()en

©elfte, auf; fte cxMxt jene QSorftellmtgen für notl^tDcnbige

^mtack be6 menfcl)nd)en Sewuf tfeinö ; fie l^ait alfo beren

3n^alt feft unb dnbert nur bie gorm. Mitteln eine tiefere $luf=

faffung biefer gSorftellungen lä^t unö in benfelben nidjt not^*

wenbige!Denfacte, fonbern nur zufällige, fubjectit^e 9ii(t)tun^

gen unferö SSemu^tfeinö , ^um gropen Sf)eil fogar franff;af{e

aSorbilbungen beffelben erfennen» 5)ie religiofen SSorfteUun*

gen fmb ba^er rein ^)ft;c^o(ogifd) ober anthtopolo-^

9ifd; 3u erHaren; b» i). ber SÄenfd) l)ai ba^ SBefen feine6

Settjuptfeinö , bie ©efü^Ie, Sorfteaungcn , 3Bünfd}e unb

Sebüifniffe feineö ^erjen^ objectii?irt, if)nen ein felbftftänbi'-

gc6 !Dafein aufer fid) unb ein a3erl)a(tnif ju fid) gegeben.

SQBenn tt)ir 3. 33. @ott al^ ein gütige^ SBefen betrachten, fo

ift bieö nur eine Dbjecti^irung beö im SSefen unfereö Se^

tt)uptfeinö begrünbeten ©efü^I^ ber ®üte ober Siebe; it^enn

iDir an bie griftenj ©otteö, aia eine6 ©ubjectö, glauben,

fo gefd)ie^t bieö nur, mii it)ir felbft eriftiren, felbft Sub^

iecte fmb; u. f. n). 2)ie ©d)ranfe unfere^ Sßefen^, fagt

geuerbac^, ift jug(eid) bie Sc^ranfe unfereö S3ett?uf tfeinö

;

bie ^Religion, mldjc auf unfrem S5et\)uptfein beruht, fann

folglid) ju i^rem ©egenftanbe nic^tö 5(nbereö l^aben , al6 un»

fer eigene^ Sßefen ober Saöjenige, n)aö fid) un^ a(6 fo((!^eö

in unfrem Setvuptfein anfünbigt. SBenn ba^er bie ^Religion

fic^ al6 Sewuptfein beö Unenblid)en barfteUt, fo ^ei^t bieö

nic^ta 5lnbereö, aU: fte ift baö Sett^uptfein be^ 3Kenfd)en

t>on feinem unenblic^en äBefen.

!t)ieö nun auf bie einzelnen Dogmen be^ ß^riftent^umö

angett)anbt, ergiebt folgenbe 9{efu(tate:

2)a6 erfte biefer IDogmen ift ba^ t>on bem ©ein unb

aOBefen ®otte^ ubul)aupt 3n bet refigiöfen aJorftellung n)irb
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biefeö SBefen ©otteö bem menfdjlic^en entgegengefe^t ; allein,

genauer betrachtet, finbet biefer ©egenfa^ nur jwifd^en pei

i[?erfd}iebenen 9licf)tungen innerhalb beö menfd}(ic^en S3en)upt'

feinö felbft ftatt, nämlid), swifd)en bem 93erftanb mit feinem

abftraden ©efe&e moralifd)er 2]oUfommenl)eit unb 5iRangel«

lofigfeit, ald ber allgemeinen, unperfönlic^en ,
gleic^fam

übermenfd}lid}en ^raft im 5iRenfc^en , bem eigentlid)en ©at^

tungöoermögen , imb bem ^erjen, bem UJermögen be6 Subi*

t)ibuellen, mit feinen befonbern Sntereffen, Steigungen unb

Angelegenheiten, liefen ©egenfa^ nun jwifdjen bem ah

Practen SSerftanbe unb bem inbii^ibuellen ©efü^le l)at man

auö bem Sewuptfein l}erauö\)erlegt, bergeftalt, baß man al^

baö eine ©lieb beffelben ben •i)Jleufd)en , alö baa anbere aber

ein felbftftänbigec^ , über bem 5!Renfd)en ftel)enbeö 2Befcn an^

na^m, ©ott. ©ott ift alfo nicl)tö SBeitreö, aU ba6 ©efefe

über SBefen beö aSerftanbeö ; b. ^. ber ©egriff ©otteö ift mtc

fianben burcf) bie ^^erfonification einer beftimmten SRic^tung

unfreö 53en>uptfeinö , ber abftral^irenben 93erftanbe6t^ätigfcit.

SBeil nun, ferner, ber im menfc^lic^en S3ett)uptfein befte^

^enbc ©egenfa^ jtt>ifd)en SSerftanb unb ©efül^l ausgeglichen

U)irb burcl) bie iidt
, fo f)at bie Dteligion auc^ biefeö ^f9«^o»

logifd)e gactum, bie innerlidje 93erfol)nung be6 5Kenfc!^en mit

fic^ felbft, in eine gegenftänblic^e SSorfteUung überfe^t, in

baö 2)ogma tion ber Sncarnation ober SKenfc^werbung ©ot*

teS.^ ©0 wie alfo bie SSorftellung ©otteS, alö eiueö befonbe^

ren, auper= unb übermenfd)tic^en SBefenö, eine blofe ^Perfo^

nifxcation unferer abftracten a}erftanbSrid)tung ift, fo hat baf

Sllb einer 9Renfd)tt?erbung ©otteö feine anbere SSeDi : r

als biefe, bag ber !JRenfc^, weld)er burc^ feinen SSerft

fein abftracteö !l)enfen fic^ über bie eigentlichen, beftuumten

menf^lic^en 2Serl)ältuiffe ergebt, fid) benfelben gleid^fam ent-

fcembet , burci^ feine ^erjenSregungen , burc!^ feine Siebe tt)i«-
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ber 3ur 2:^eilna^me an biefeti aSer^dltniffcn, ^um SJitgefül^l

für anUxc S&lm\djm , bcren 3ntereffen unb Selben, jur 9Ser=

fö^uunc) mit fid) fetbft, b. ^), mit feinen inbi^ibneUen @efü^^

(en unb ^ebürfniffen, jurücffe^rt.

ßbenfo ift ba6 2)o9ma t)on bem (eibenben @otte nur

eine ^(n^^eburt beö emi)f[nbfamen , eintt?ditö gefe^rten , mlU
fd)euen ©emütf}^. „'Sie ^^nfd)auunc; eine^ (eibenben @oU
M/' facjt Sencrbad), „n^ar bie r;öcl}fte eelOftbejal^nng, bie

f)öd]fU ^öoKuft beö leibenben ^erjenö/'

3)aö ©e^eimnip ber firinität ift ni^t^ SSeitere^, alö

baö 33eu>uptfeinöfactum, bap bei: DJ^enfd) erft burd) bie mu
tf^eihing an 5(nbere ben vollen ®d)alt beö Sekn^, erft burd}

ba^ 5Ben)uptfein i>on 5(nbern, bem 2öefen nac^ i^m ®(eid)en,

baö tt)al)re Sen?uptfein t^on fid) felbft f)at.

5hid} bie S^orfteUung, bap ber Uebercjang von ®ott jur

äBert burd} ben S0906 vermitteft n^erbe, fud}t geuerbad} auö

einem ä^n(id)en Seuniptfeinöfactum ^u crflären. 3)er S?enf(^,

fagt er, i)at ben ^rieb nad} Unbefd)ränftf)eit, jugleiA aber

auc^, in bem Semuptfein ber SBelt auper i(}m, baö ©efül}!

beö Sefd}rän!tfein^ burd; biefe SBelt» 3)iefer SBiberf^rud)

3tvifd)en bem Selbft beö 3)?enfd}en unb feinem @egent^ei(

wirb nun gemdpigt burd) baö Semiptfein eineö SBefenä, mU
d)eö s^ar auc^ ein anbereö ift, aU baö eigene 3d} be^ 9Ken^

fd}en, unb infofern il;m bie 5(nfd)auung feiner ^efc^räuft^eit

giebt, aber bod) fo, bap ea m^^^^J fein S^efen bejafjt unb

iöm vergegenftänb(id)t. 2)ieö 5(nbere, mldje^ ^ifc^en bem

3d) unb bie 5«atur txitt, n?oburd) ba^ 3d) fid) felbft auf bie

5«atur Uiic^i, ift ein anbre^ 3d}. „-^ex erfte ©egenftanb

beö 9Renfd?en ift ber 3}^enfd}," fagt geuerbad); „ber Sinn

für bie 9ktur, ber unö erft baö 93eit)uftfein ber SBelt al^

933e(t erfd)(iept, ift ein fpatere^ grjeugnip , benn er entfielt

erft burc^ ben 3(ct ber Stbfonberung bcö »Jenfc^en von fid)/'

I

'I)iefer 5lct beö Sid}felbftunterfd)eit>enö unb ©id)fe(bfterfen^

nen^ be^ 9)}enfd)en in einem anbeut 3d} foll nun Da«^ fein,

fvaö bem Dogma von bem Sogoö in (Sott ju ©runbe Hege.

2)ie (S(^ö))fungöibee erftdrt fic^ auö bem Sriebe beö

SKenfd^en naä) unenblid) freier ©ubfectivitdt. 2)urc^ ba^

Setvuptfein von ber SBelt tvirb biefer Jrieb befc^ränft; er

fann fid) bal}er nid}t anber6 geltenb mad)en, aU inbem er bie

felbftftänbige (Sriftenj ber QSelt in ©ebanfcn auf()ebt, fie felbfi

jum ^robucte eincö 2Biüenö mac^t, ber im ©runbe bo(^ nut

feinen eignen SBitlen reprdfentirt. 2)ie 6d)öj3fung6ibee ift

alfo nid}t eigentlid} aU eine ßrüdrung ber Sd)ö)3fung ^u U--

ixadjkn
,
fonbern nur al^ ber SSunfd) ober baö SSerlangen,

bap feine S[Be(t, feine 93?atcrie fein foüe.

m^ einem äf)nad}en ^ebürfniffe legt ber SRenfc^ ©ott

— b. 1^. ber peifonificiiten 3bee feineö eignen ffiefen^ — W^
mad)t hü, tvenbet fid) im ©ebete ]^ülfefud}enb an biefe 5(U=

mad}t, envartet von i^x SBunber u. f. tv. 2)aö ©emütl)

tvünfd)t, tt)a6 in bem natürtid}en Saufe ber 2)inge enttveber

gar nid}t ober bod) nidjt auf biefe 3IBeife eintreten nnirbe (5. 33.

SBieberertvedung eineö Sobten , :plö&tid}e Reifung eineö

Äranfen) ; bie Ginbilbungöfraft realifirt biefen SBunfd), b. 1^.

fte fteüt fic^ bejfen 3tea(ifirung al^ voUenbete, gefd}id}tlic^e

X^ai\ad)c vor. 2)urd) eine folc^e ©e(bfttäufd)ung, gleid)fam

eine 33ifion glaubt geuerbad) aüe Sunber be^3 6l}ri|tentl;um6

erfldren ^u fönnen, felbft fold)e, wddjc im ^^lngefid}t einer

aSerfammlung von 3nbivibuen ftattfanben. ,,'I)n\n/' fagt

er, ,,tvem foUte eö unbefannt fein, bap t^ and) gemeinfd)aft*

lid)e 2!räume, gemeiufd)aftlid}e ober gleid}ariige 93ifionen

giebt, jumal bei gcmütl}lid)en, in unb auf fid) befd)rdnften,

eng jufammenl}alteubeu 3nbivibuen?"

SDiit biefer erfldrung befeitigt geuerbad} aud} ba^ienige

SQSunber, mld)c^ von iel}er alt? bie ^auptftü&e beti d)rift=
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liefen ©laubenö betrachtet ti^orbcnijl, bfeStuferfteljungg^nfti.

„Die Sluferfte^ung g^rifli/' fagt er, „ifi ber realifirte

SBunfcf) beö a)ienfd)en nac^ unmittelbarer ®eit)ip^eit »on fei--

ner perfcnlicf)en gortbauer md) bem Sobe, bie perfönlic^e Un--

fterblic^feit, aU eine fmnlicf^e, unbestt?eifelbare Si^atfac^e/'

Ueber^au()t ift ß^riftuö felbft, ber erfcf)einenbe ©ott, ber

(Sriöfer, nicl)ta 5tnbreö, aUi „ber reatifirte Sßunfd) beö

©emiitl^^, frei ^u fein t)on ben ©efe^en ber 9J?ora(, b. f).

t)on ben Sebingungen, an tvelc^e bie 2^ugenb auf bem natür=

(id}en 993ege gebunben ift, ber realifirte SBunfc^, »on ben

moralifd)en Uebeln augenblidlid^ , unmittelbar, mit einem

3auberfc^(age , b. ^. auf abfolut fubjectit^e, gemüt^licf)e

äBeife erlöft ju tDerben. Der f)ö(^fte Setbftgenup ber 6ub=

iectivitat, bie i^ö^fte ©elbftgett)ipl;eit beö SKenfcljen über*

^aupt ift, ba^ ©ott für il)n (janbelt, für il;n leibet, für i^n

fic^ opfert."

ßnblid) aber [teilt ftd) ber 5Wenfc^ aud) noc^ Daö, \x>a^

er f(^on in ber 3bee ©otteö al^ ein befonbreö äBefen fid) ge»

genübergefej^t l^at, feine unenblic^e ©ubjecti^ität, al^ einen

Suftanb feinet eignen SBefenö t>or, aber alö einen ^ufünfti^

gen, in bem ©lauben an ein l^immlifc^eö 8eben» 9Son bie=

fem ©lauben fagt geuerbad}, er fei „ber ©laube an bie

grei^eit ber ®ubiectit?ität i)on ben Sc^ranfen ber 9?atur."

Die^ alfo ift, nad) geuerbad;6 Stuftest, Urfprung unb

SBefen aller unfrer religiöfen SSorftellungen. @o Uixad)kt,

b. 1^. alö ber Slu^brud ber pat^ologifc^en Regungen, SSebürf^

niffe, aSünfc^e beö 9Kenfd)en, fmb biefe aSorfteüungen ctwaö

mit bem SBefen be^ ^cnfd)en Uebereinftimmenbeö. S33enn

iebod) biefen Sorftellungen , tvie bieö in ber Steligion ge=

fd)ief)t, eine felbftftänbige ©eltung jugefd)rieben, tvenu unfer

pxatii]d)c^ aSer^alten ^on bem ©lauben an fold}e ^^orftellun^

gen abhängig gemad^t tt)irb
, ftatt bap bie Settern fid) , al^
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^4?robucte unferer ^)raftifd)en Sebürfniffe, aud) nac^ biefen

rid)ten unb bal)er ben natürlid)en (Sutmidlungögefe^en unfred

SBett)uptfeina unterliegen follten , — bann tritt eine fold)e^^uf*

faf[ung6meife not^wenbig mit ber eigentlichen Dlic^tung unfrei

SBefenö, mit unfrer Seftimmung al6 9Kenfd)en unb mit ben

3ntereffen ber ©efeUfd)aft in SSiberfprud). Die 9leligion unb

bercn 3le^)rcifentantin , bie S^^eologie, forbert von bem 9Wem

fd)en, bap er ben beftimmten 3n^alt be6 ©laubenö, ben ftc

aufftellt, oI;ne Äritif annehme unb jum 9Rapftabe feineö (Sr*

fennenö \vk feineö »^anbeluö macf)e; fie mad)t felbft bie ©üli

iio^hit ber SKoralgefe^e abl)dngig t)on ber Uebereinftimmung

berfelben mit i^ren Dogmen , t)ernid)tet alfo gänjlidb bie freie

6ittlid)feit; fie ftellt einen beftimmten ©lauben auf, ber

notl)tt)enbig ein (Bonberg laube ifl, unb fd)liept alle Die

»on ber ®elig!eit aueJ, bie nid)t unbebingt biefen Sonber*

glauben befennen ; baburd) aber tritt fte in SBiberfprud^ mit

bem ©efeß ber Siebe, mldjc^ fid} über alle SRenfci^en auö^

hxüki.

So gelangt enblic^ geuerbad^ ju bem JRefultate, baf bie

3Kenf^^eit fic^ über baö S^riftent^um, über baö

eigent^ümlid^e SSefen ber Sieligion überl}aupt erljeben muffe.

„2ßir l^aben beti^iefen," fagt er, „baf ber 3n^alt unb

©egenflanb ber D^lcligion ein burd^auö menfd)lic^er ift, unb

jn^ar menfc^licf) in bem bo)3pelten Sinne biefeö SBortö, in

n)eld)em eö ebenfowol;l etwaö ^ofitioeö , al6 etwai^ 9Zegati«

t)eö bebeutet; bap bie Seligion nic^t nur bie '^ädfic beö

menfc^lic^en SBefenö , fonbern felbft au^ bie Sc^n?ac^f)eiten,

bie fubiectivften 3Bünfd)e beö menfd^lid)en »^erjenö, tt)ie i. 33.

in benSBunbern, unbebingt Uia^*^ betoiefen, bap auc^ bie

göttlid)e 2Bei^l)eit mcnfd}lid)c 2Beij3l)eit , bap baö @el)eimnip

ber 2!^eologie bie 5tnt^ro^)ologie , beö abfoluten ©eifteö ber

fogenannte enblic^e, fubjectit^e ©eift ift. 9{ber bie ^Religion
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f)at nid)t baö Sen>uptfem t?on ber SMenfc^Iidjteit i^re^ 3n=

^altö
; fie fe^t ftd) t?ie(me^r bem SJenfcf)(ict)en entgegen , ober

it)enigftenö, fie QcfU^t nid}t ein, bap if)r 3n^alt ein menfc^Ii^

d)er ift* 2)er not^wenbige2Benbej)unft ber ®efd)irf)te ift baF)er

biefe^ offene aScfenntnif unb emgeftdnbnip , t5ap baö Se^

n^uptfein @otte^ nici}tö 5(nbere6 ift, alö baö Semngtfein ber

©attung; bap ber SKenfd) fid) nur über bie ®d)ran!en feiner

Snbi^ibuQlitat erl^eben !ann unb foH , aber nid)t über bie ®e^

fe$e, bie pofitit?en 3Befenöbeftimmungen feiner (Sattung ; baj}

ber SÄenfd) fein anbereö SBefen aie abfolute^ 3Befen benfen,

a^nen, i^orfteUen, füllen, glauben, it^oUen, lieben unb

»eref)ren fann, alö baö Sßefen ber menfd)rid)en Statur»

2Ba6 ber Jfteligion ba^ (grfte ift, (Sott, 3)aö ift an fid),

ber 2Baf;rf;eit nad), baö 3n>eite, benn eö ifi nur baö fid; ge^

genftanb(id)e SBefen beö 9J^enfd)en, unb, tt)a6 il^r baö

3tt?eite ift, ber Sl?enfc^, 3)aö mup ba^er alö baö (Srfte ge-

fegt unb au^gefprod)en mt'Dcn. 2)ie Siebe jum aSenfc^en

barf feine ahc^ckikk fein; fie niup ^ur urfprünglid;enn)erben;

bann allein n?irb bie Siebe eine itjal^re, l}eilige, ^u^erläffige

SWac^t; f)inter ber religiöfen fann ftd) aud) ber ^ap fid)er

t)erbergen, 3ft baö äßefen beö 9Jfenfd)en baö ^öd)fte SÖefen

beä 3}Zenfd)en, fo mup aud) ^jraftifd) baö f)öd)fte unb erfte

®efe^ bie ^ichc beö 9Jknfd)en ^nm 9J?enfd)en fein,

Homo homini Dens es! -— bie^ ift ber oberfte ^.naftifc^e

@runbfa$ , bie^ ift ber ^ßenbepunft ber S[Bertgefd)id)te. 2)ie

aSer^äftniffe beö ^inbeö ju ben ^leUcrn, bet^ ®atkn aum

©atten, be^ Sruberö ^um Sruber, beögreunbeö jumgreunbe,

überf)aui)t beö 9)Zenfd}en ^um 3Kenfd}en, furj bie moraafd)en

aSerI)ä(tniffe finb per sc ml)xf)a\t religiöfe a^erl^altniffe. !Daö

Seben ift übcrr)ant)t in feinen u>efent(id}en,- fubftanjieUen 33er=

l^attniffen burd}au6 göttad)cr 9htur. Seine religiöfe mil)c

empfängt e6 nid)t erft burd) bie ^anb be^ q3riefter^. 2)ie
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SÄeligion miß burd) i^re , an fid) äuferlic^e 3^tf)at eineti

©egenftanb J^eitigen; fie \pxi^t baburc^ fi<^ allein a(6 bie l^i«

(ige ^afijt au6
; fie fennt auper fw^ nur irbifd)e, ungöttli^e

aSer^dltniffe ; barum tütt fie eben ^inju , um fie crft ju ^ci«

tigen, ^u tDcifjen, SIber bie (S^e — natiirlid) aU freier 33unb

ber 2kU — ift burd^ fic^ f^lbft, burc^ bie 9latur b^r SJerbin»

bung, bie f)ier gefd){offen ttjirb, f^eilig. 9hir bie (S^e ifl

eine religiöfe, bie eine tval^re ift, bie beut S3efen ber(S^e, ber

iichc entfpric^t. Unb fo ift eö mit allen fittlic^en aSerbdltnif«

fen. Sie fmb nur ba moralifc^ , fie n^erben nur ba mit fitt=

liebem ©inne ge^jflogen , tt)o fte burd) fi^ felbft a(^ religiöfe

gelten. 2Bal;rl)afte greunbfdjaft ift nur ba , wo bie ©renken

ber greunbf^aft mit religiöfer ©ewiffenl^aftigfeit bewal^rt

tt)erben, mit berfelben ©eiDiffenl^aftigfeit , mit tt>eld)er ber

©Idubige bie 2)ignitdt feinet ©otteö ttja^rt. .^eilig ift unb

fei 2)ir bie greunbfd)aft, l^eilig bie (S^e, l^eilig baö 393ol;l

iebeö 9Kenf(^ett , aber l^eilig an unb für fid^ felbft

!

3m (Sljriftentl^um n)erben bie moralifc^en ©efe^e alö

©ebote ©otteö gefaxt; eö ivirb bie ^Koralität felbft jum Äri«

terium ber Sleligiofitdt gemalt; aber bie (Stl)if f;at bennod^

untergeorbnete Sebeutung , l)at nic^t für fid) felbft bie SSebeu«

tung ber 9teligion. 2)iefe fallt nur in ben ©lanben* lieber

ber 9Koralität fc^rtjebt ©Ott, alö ein ^on ben $Renfd)en i>er=

fc^iebeneö SBefen, bem baö S3efte angel^ött, wdl)renb bem

9J^enfd)en nur ber Slbfall äufommt, ^lle ©efinnungeu, bie

bem Seben, bem 3Kenfd)en jugen^eubet werben foWten, alle

feine beften Gräfte t?ergeubet er an bad bebürfnif fofe Sßefen.

!Die w>irflid}e llrfad)e n)irb ^um felbftlofen ^Kittel, eine itut

tjorgeftellte , imaginaire Urfad)e jur tt)a^ren, mirfliefen Ur*

fad)e. 3)er S^enfd) banft ©Ott für bie 9Bol)lt^ten, bie i^m

ber Slnbere, felbft mit Opfern, bargebrac^t. 3)er 2)an!, ben

er feinem a3Bol)ltl)dter auöfpric^t, ift nur ein fc^einbarer; ei

n. 32
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girt nidit \f)m, fonbern ®ott. gr i\i banttar gegen ®o«,
aber unbanfbar gegen ben 9Wenfc^en. So ge^t bie fJttJic^e

©efinnung ber Steligfon unter!

SBenn n?ir in Seiten, n^o bie JRerigion ^eilig mx, bie

e^e, ba^ eigent^nm, bie @taat^gefe§e ref))cctirt finben,

fo ^at bie6 nic^t in ber Steligion feinen @runb
, fcnbern in

bem urfprünglld)en , natür(id)en, fittric^en wnb re(f)tl{c^en

g3ett)uptfein, bem bie re^t(id)en 93er^a(tniffe aia folc^e für

heilig gelten» ffiem ba6 Serf^t nic^t bur^ fic^ felbfl l;eilig ifl,

2)em wirb ed nun unb nimmermehr burc^ bie Sieligion l^ei*

(ig. 2)aa Sigent^um ift nic^t babure^ ^eilig geworben, bap

e6 m ein göttlicfjeö 3nf]titut t)orgefleüt n?urbe, fonbern , n?eil

eö burcf) fic^ felbft, für ftd^ felbfl für ^eilig galt, n>urbe e^

al6 ein göttli^eö Snflitut hcixad)tet 2)ie ?ie6e ifl nid}t ba«

burd) ricilig, bap fie ein ^rdbicat ®otte^, fonbern fte i\t ein

5Prabicat®otteö, n?eir fieburd} unb für fic^ felbfit göttlich ifi/'

SBa^renb auf biefe SBeife bie ^^irofop^ifcf|e ^ritif auf

einem nod^ birecteren 5Bege , al^ bem ber (^regefe unb @e*

f(^i(^t^forfc^ung , ben 3n^art ber religiöfen SSorfteöungen be*

fampfte unb aufföfte, warb aud) jener erftere, fd)on »on

Straup mit fo gropem Erfolg betretene 5Beg weiter t>erforgt.

53 r. 53 au er, in feinem Sßerfe: „^ritif ber e^angelifd^en

®efd}ic^te ber ©^no^tlfer," bilbete r>k mvftifd}e ^nfic^t ^on
©traup baF)in aua , baf er bie neutef)amentlic^e ®ef(^ic^te

für eine freie fd)riftftet(erifd)e^robuction i^rer Urheber erfiarte,

eine $robuction , wel^e burd^ baö in ber d^riftlic^en ®e»
meinbe lebenbe unb fic^ me^r unb me^r entwidefnbe religiöfe

SJewuptfeiu angeregt
, jugteic^ aber t>on jebem einzelnen bie»

fet ©c^riftftetrer me^r ober weniger felbftftanbig aufgefaßt

unb au^geMlbet worben fei» Der ©egenfa^ biefer 5(nfic^t au

ber üon ©traup beruljt alfo t>ornef)mad) auf ber ^ö^ern ®er=

tung, welche 33auer bem einaetnen (SnhUiit unb feinem
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©elbftbewuftfein einräumt, ffiie ©traup bie ©a(^e bar^

PeHte, fo fc^ien ber ©ntf^e^ung unb gntwidfung dc^ ^or*

PeUung^freifeö , beffen !Witte(pun!t unb Srager 3efu0 fein

foKte, eine gewiffe objectitve, gefdjic^tlic^e 9?ot^wenbigfc;i i.iio

Berechtigung ju ®runbe ju liegen; e^ festen, ata \)aht bie

(^rif^tic^e Sebenaanfic^t (beren pc^fter 5(u6brud £;ic iJ.vii.aö^

ibee, ber Wijt^u^ t)on einem ®ottmenfc^en war) fic^ notl)wen'-

big gerabe fo unb nid)t anberö bilben muffen ; alö feien bie

©ubjecte , weld)e für bie ^Verbreitung unb girirung biefer $ln^

fi^t t^atig waren, namentlich bie Url)eber ber neuteftament=

liefen ©d}riften, nur bie wiWenlofen aBerfjeuge jener mi^fle^

riofen ©ubftanj, bea m^t^enbilbenben SQSeltgeifte^ gewefen.

Daburcf) erl^ielt bie m^t^ifc^e 5(nfid)t etwaö 9)?\)fteriöfea,

Sßunberbarea unb ndl^erte fid) faft wieber ber ^jofititjen ^In-

P^t t)on einer übernatftrlic^en dueüe ber djriftlic^en Se^te.

Um nun biefen le&ten SReft beö SBunberbaren , Uekrna^

türlid)en, welcher noc^ ber m9t^ifd)en S(nficf)t anju^aften

fc^ien, \)onenba auejutilgen, fuc^t 33auer nad)auweifen , bap

bie ©efc^ic^te t)on 6l)riftuö nic^t burcf) baö mi^fteriofe SBalten

eine^ m^t^enfc^affenben ^lügemeinbewuptfein^ , auc^ nicl^t

burciy eine t)on Anfang an abgefd)toffene unb t)on ben einael^

ncn lebiglid) weiter gegebene Srabition, fonbern auf eine ^iel

einfad)ere unb natürlichere ffieife entftanben fei. 3)ie c^rift^

lid)e aSorfteUungaweife , fagt er, beren ^au»)tc^ara!ter in ber

3tbflraction "oon allem enbtid^en unb alter a?irflid)!eit tiv

gebend befte^t, bilbete fic^ au^, wie fid) eben

folc^e religiöfe aSorftellungöweifen gebilbet ^aben,

einfluffe ber allgemeinen äBeltbegeben^eiten unb burü/

wupte ©elbflt^ätigfeit einer 9leil)e i^on Snbii i

jebea au ber Sntwidlung biefer äVorpellungen bi

beitrug. Der erfte 5lnpof au biefer ganjen Steige i>on QSor--

ftellungen mag allerbinga »on einem beftimmten 3nbit?ibuttm
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tiu^ijegangen fein, allein bie confequente Jüiöbilbung, in

n>e((f)er «n6 biefelben in ber ^riftlic^en Oefd^id^te ^orli^gen,

erl;ie{ten fie iebenfaK^ erft fräter. 3nbem man nnn aber biefe

au^gebilbete gieligion^anfic^t — eine %nfid)t, mld^e in ber

vcUfommenften ^bftraction, in ber (Sntfrembnng beö ^en^
fc^cn ^on fid) felbft unb aUm [einen natürUd^en Ser^äÜniffen
i^re ©pi^e fanb — anf bie ^PerfönUc^feit Deffen surücfbcjog,

t)on tt)e(d)em ber erfte5(nftog baju ausgegangen mar, mupte
man biefe $erfönli((}feit not^trenbig ju einer fold)en überna^

türlid^en, munberbaren ©eftalt erljeben , a(ö ive(d)e %iftuö
in ben neuteftamentlic^en ^eric^ten bargeftellt n)irb. ,,3)er

f^iftorifd^e S^riftuö/' fo lauten bie eignen SBorte Sauerö,

„ift ber SKenfc^, ben baS religiöfe Semuptfein in ben ^im=
mer erhoben ^at, b. ^. ber 5«enfd), ber aud) bann, wenn
er auf bie (Srbe ^erabfommt, um SBunber ju t^un, ju Iel;ren

unb 5U (eiben, nid)t mel;r ber ma^re 9J?enfd} ift S)er 9)?en=

fc^enfo^n ber SReligion ift auc^ als SBerfül;ner ber fic^ felbft

entfrembete »?enfd). (Sr n?irb nid^t geboren n)ie ein SÄenfd),

lebt nid)t wie ein 9J?enfd), in menfc^lic^en 3Serl;altniffen, unb
Pirbt nic^t wie ein SÄenfc^. 3)iefer ^iftorifdje gf^riftuS, baS
in ben^immel erhobene, baS ®ott geworbene 3(^ ^at baS
«ttert^umgeftürjt, bie SBelt beftegt, inbem eö biefelbe auS.

faugte, unb feine gefc^ic^tlidje Seftimmung i)at eS erfüUt,

4t)enn eS burc^ bie ungeheure 3errüttung , in bie eS ben wirf.

lid)en @eifi [türmte, biefen gezwungen \)at, fid^ felbft au erfen^

ntn unb mit einer @rünblid)feit unb (Sntfd}ieben^eit, bie bem
nait?en aitertf)um nidjt möglich war, ©elbftbetvuptfein au
werben."

3n biefen legten SBorten fprid)t fic^ nun eine at^eite

d)arafteriftifd>e eigentl)ümlid)feit ber Sauerf^en ^ritif aus,

tt)oburd) fid) biefelbe mx ber ©traupfc^en unterfc^eibet unb
me^r ber geuerbadjfc^en nähert, welche fte jeboi^ an ^eftig.

5or --

feit ber D^)))ofition gegen bie d^riftlid)e SebenSanfic^t bei iJBei=

tem überbietet, iffienn eS namli^ ©traup l)au^tfad)lid) nur

barum au tl^un ift, bie ©elbftftdnbigfeit ber fpeculatit^en

aSSeltanfci^auung, ber 93etrad)tung ber 9?atur unb ber ©e^

fc^ic^te in i^rem , nac^ inneren ©efe^en geregelten , organi--

fc^en 3«ffl^umenl)ange t>ox ben (Sinflüffen ber religiöfen Slor^

ftellungSweife fi(^erauftellen , bie überall baS 9?atürlic^e auf

ein Uebernatürlic^eS beaiel;t unb baburd^ auS jenem 3ufam»

menl^ange l^erauSreipt; wenn alfo ©traup, um uns ber ge*

wohnten 5tuSbrüde au bebienen , an bie ©teile ber t]^eiftif(^en

5tnfid)t überall bie j?ant]^eiftifd)e fe&t, fo l)aben geuerbae^

unb Sauer Ui i^rer Dp))ofition gegen baS religiofe ^Prinaij)

^ornel)mli(^ bie greil)eit beS Sinaelnen , alfo ein ))raftifd)eS

•ÜKotit), im 5luge. 2)ic d}riftlid)e ^Religion l^at bie natüvlid^en

Seaiel^ungen beS SRenfc^en aur ^'iatur unb aur ©efellfd^aft

aufgel^oben, inbem fie iljn auf GtwaS l)inwieS, waS gana«

lid^ außerhalb aller biefer Seaie^ungen lag , auf bie 3bee ei«

neS rein Ueberfmnlic^en , Uebernatürlid)en, Slbfoluten; fie

^at ben 9Wenfd)en gleic^fam fic^ felbft entfrembet. 3)iefe

©elbftentfrembung beS menfc^lid^en 93ewuftfeinS fudjni nun

geuerbac^ unb Sauer wieber aufaul;eben; fie woHen ben

Sftenfd^en wieber aum 9!Kenfc^en mad^en, f^n wiebtr in feine

natürli^en Seaiel^ungen aur materiellen Slupenw^lt unb aur

®efellfd)aft aurüdi^erfe^en, il^m bie greiljek feines ©elbftbe-

WuptfeinS aurüd geben. Diefe ^nfic^t t)om ©f)riftentl^ume

unb feinen Sinpffen auf ben (SntwicflungSgang ber SWenfc^-

fjeit fprid)t Sauer an mel)reren ©teilen feines SEerfeS aufS

ßntfc^iebenf^e unb 9lüc!l)altlofefte auS. ©o fagt er über bie

ßntftel)ung ber d}riftli(^en SorfteHungSweife:

„2)ie ^Religionen beS Slltertl^umS l)atten au il)itii<33aut3t'

machten bie9ktur, ben gamilien= unb ben SSolfSgeift. 3)ie

ffielt^errfd)aft 9iomS unb bie^^ilofopl^ie tt)aren bie9?e(iungen
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einer oUgemeinen madjt, bie über b(e ©d)ranfen be^ biö^e*

rigen ??ah!r* unb ^olUkUm fi^ ^u ergeben uub i^rer ^err
au mxim fuc^te, ber !roenfcl}^eit unb U^ edbftbcm^U
feinß» gür baö aKgemeine Sewuptfein fonnte biefer Zrinm^^f)

ber grei^eit unb 9Kenfc^rid)feit — ba^on abgefe^en , baf bie

äußere äBeU^errfc^aft SRomö i^n ni(f)t 6en)irfen fonnte —
no(^ nic{}t in ber gorm be^ freien ©elbftben^uptfeinö unb ber

reinen S^eorie ]^erbeigefü{)rt werben, ba bie Seligion no(^

bie aKgemeine mad^t mr unb innerhalb berfetben erf^ bie

aagemeine dimlntion »or fic^ ge^en mußte. 3nner^alb ber

®))^drebe^ft<^ferbft entfrembeten @eiM mupten— tt?ennSe^

freiung it)irfiirf) unb für bie 9»enfc^f;eit gef(^e^en foKte — bie

biö^erigen ©c^ranfen beö ottgemeinen Sebenö aufgehoben,
b. 1^. bie entfrembung ^u einer totalen irerben, bie alU^
SWcnfc^üc^e umfapte. 3n ben gjeligionen beö 5(ttert^umö

t^erbergen unb t^erl^ütten bie tt>efentlid)en Sntereffen bie Siefe
unb baö edjxediidic ber gntfrembung; bie ??aturanf(^auung

bezaubert; ba6 gamilienknb f)at einen fußen JReir, ba^
aJoüöintereffe giebt bem reKgiöfen ©eift eine feurige @pan^
Hung au ben axac^ten feiner Sere^rung. S)ie Letten, bie

ber menfc^Iic^e ©eift im Sienfte biefer Oteligionen trug / m^
reu mit Slumen ummunben ; wk ein D^jfert^ier, ^errlid) unb
fepii^ gefc^mücft, braute ficf) ber gRenf(^ feinen religiofen

S«a(^ten alö Cjjfer bar; feine Äetten felbfl tÄufd^ten i^n über
bie ^5rte feinet S)ienfte$.

aiö bie Slumen im 3?errauf ber ©ef^ic^te mmltt, bie

Äetten bur^ romifd^e Äraft jerbrod^en mren, t)oaenbete ber

93am»)9r ber geiftigen §(bftractfon ba^ SBerf. Saft unb ^aft,
Slut unb Seben, hie auf ben legten 33{ut6tro})fen

, faugte er

ber 3»enfd)^eit au6. Katur unb ^unft , gamilie, $o(f unb
(Staat mxhtn ouögefaugt, unb auf ben Krümmern ber un=
hergegangenen SBelt Ukh baö ausgemergelte 3d^ fic^ felbft
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ald bie einzige 3)ta(i^t übrig. 'Sia^ bem Ungeheuern Serluft

tonnte fxij ba6 3c^ aud feiner Siefe unb ?lügemein!)eit Statut

unb ^unft , 93o(f unb 6taat noc^ nid^t fogleic^ ^t^leber fc^af«

fen, ba6 ©roße unb Ungel)eure, tvaö je$t vorging, bie eim

jigeSi^aty bie eS bef(^äftigte, \vax ^iehnel^r bie Slbfor^tion

aUeS 3)effen, \me hi^tx in ber Sßelt gelebt Ijattt. ßö war

^tteö Je^t, baS 3c^, unb bod) War eö leer; eö war ie&t bie

allgemeine 9)?a(^t geworben, unb boc^ mupte e0 auf ben

Jlrümmern ber SBelt »or fic^ felbft erfc^reden unb wegen bed

aSerlufie^3 »erjweifeln. 3)em leeren, älleö t>erfc^lingenben3c^

graute t)or fic^ felber; eö wagte jic^ nic^t als ÄUeö unb alS

bie allgemeine 9)kc^t ju faffen; l)* 1^* eS blieb nod) be,r re*

ligiöfe ©cijl uub t^ollenbete feine Gntfrembung, iubem c6

feine allgemeine SSlad^t als eine frembe fid) felbft gegenüber

Pellte unb, biefer ^Ilkd)t gegenüber, in gurd)t unb 3i^tern

für feine ör^altung unb Seligfeit arbeitete. !l)ie S^nr(^fff^aft

feinet (Srl^altung fa^ eS im^^effiaS, ber il^m n I

uige, toa^ eS im ©runbe felbft war, re)3rdfentirte , n ui),

fic^ felbft, als bie ollgemeine 3Kac^t, aber als r ige

3Rad)t, bie eS auc^ felbft war, ndmlic^ alS bie 59?adjt, itt

weld^er alle 9laturanfd)auung unb bie fittlic!^en SB - •'

gen beS gamilien^ unb SolfSgeifteS unb beS @tai..e.,uuic>

fowie bie ^unftanfc^auung , untergegangen wören."

Unb an einer anbern Stelle:

„!DaS Selbftbewuftfein ^atte cS in ben GiDaugeliett mit

ftd) felbft, wenn auc^ mit fid) felbft in feiner ©ntfrembung,

alfo mit einer fürditetlic^en ^Parobie feiner feii- 1 aha Dod^

mit fid) felbft ju t^un; bal)er jener Sanbcx^ ber bie 9)ienf(]^e

^eit anjog, feffelte unb fie fo lange, als ]k ^ . : t

felbft gefunben fjatte , ^lleS aufzubieten jwang

,

bilb jtt tx^alitn, ja, eS allem 2(nbern ^orn!»i?^'»t^

Rubere, wie ber 2(pofiel fagt, im 9? u
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^n nennen. 3n ber Äneci^tfc^aft unter i^rem S(6birbe würbe
bieSKenfcf^^eiteraogen, bamit fie befto grimblic^er bie grei*

f)dt vorbereite unb biefe nm fo inniger unb feuriger umfaffe,
mnn jie enblic^ gett)onnen tft; bie tieffte unb fürd^terltd^fte

(Sntfrembung fotlte bie grei^eit, bie für alle Seiten getDon.

nen n)irb, tjermitteln, t)orbereiten unb treuer mad)en, »iel^

leicht aud} für ben Äant^f tl^euer ntad}en , ben bie ^ned^t^

fd)aft unb 2)umm^eit gegen fie fül;ren wirb/'

S)a6 enbjief feiner ^ritif \pxi^t Sauer mn Deutlirf^fien

in ben folgenben SBorten aue , welche fic^ in einer ©c^rift

finben, bie er aur JRed^tfertigung feinet großem SBerfe^ ge.

f^rieben ^(^i unb bie ben %\ii{ füfert : „2)ie gute ©ac^e ber

Srei^eit unb meine eigene Angelegenheit/' ^ier \)t\^{ eö:

,ß\^i bie $^irofo|)^ie foU Sdle^ in ^tüemfein; nic^t

umeine$^i(ofo>)r)ie, aucf) nief^t um bie 5)3^i(ofop^ie ^anbelt
eö ft^, wenn bie SReligion geftür^t wirb, fonbern um bie

SWenfc^^eit ^anbelt e6 fic^ , unb bie 5Kenfc^^eit foE ?raeö in

9(Uem fein.

©ammtnc^e @üter ber 9Äenfci)^eit, ^im, Äunft unb
SBiffenfc^aft, bie ein ©an^eö, ein ©Aftern bilben unb unter
benen feinet a(ö ein abfohltet unb auöfc^lieplic^eö ^errfc^en

barf, wenn e6 nid)t wieberum ein Uebel werben foK, alle

biefe ©üter fotten enbHrf^ einmal, nac{)bem fie biö^er t)on ber

9ieligion aufhob unb Seben befäm>)ft waren, b. ^, t)on bem
S(u6bni(f i^rer Unvollfommen^eit immer be^errfc^t werben
foUten, frei werben unb ftd) frei entwicfeln.

I)ie gWenf^^eit will nic^tö Au^fd^ließlic^eö
me^r; barum fann fie bie 3ieligion, bie fie bi^^er ^inberte,

5tae6 SU fein, xc>^^ i^re Seftimmung ift, nic^t me^r alö eine
aKgemeine, ^errfcl)enbe Angelegenheit wollen, ©ie fd)liept

bie Sieligfon be6l)al6 nid)t fo auö, xt>k bie ^Religion bie

Äunfi unb SBiffenfc^aft auöf^liepen mup, ba^ fie biefelbe
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mit ©trumpf unb ©tiel ausrotten wollte, fonbern fie ertennt

fie Qcn unb lapt fie alö Da^ beftel)en, wae fie ift, al^ Se^

bürfnip ber ©c^wac^e, alö ©träfe ber Unbeftimmt!}eit, M
golge ber 9}Jutl)lofigfeit , alö eine $rit>atfad)e.

^unft, ©taat unb 2ßiffenfd)aft werben beö^atb immer

no(^ mit ben Unt>otl!ommeul)eiten il)rer Gntwidlung ju !äm=

|)fen ^aben, aber il)re UnvoUfommenl^eit foU nid}t ju einem

jenfeitigen SBefen erl)oben werben unb alö bie l)immU[d)e,

religiöfe gKad)t i^ren gortfc^ritt l}emmen. 3^re Un\)oa--

fommenl)eiten follen alö i^re eigene anerfannt unb ali^ folc^e

im gortgange ber ®efd)id}te lfid)t genug überwunben werben.

3n ber Oleligion wirb ber 9Jtenfc^ um fid) felbft gebracht

unb fein ffiefen, baö il)m geraubt unb in ben ^immet

t)erfe&t ift, ^um Unwefen, jum Unmenfd)li^en, ^ur 3n^u=

manität felbft gemacht. £)ie Äriti! ift bie Ärifiö , weld)e ba^

^Delirium ber 3Wenfd)^eit bricht unb ben 9Kenfd}en wieber fic^

felbft erfennen läpt/'

Ana bem eben Angefü()rten ergiebt fi^ nod^ voHtldnbiger

ber ©egenfa^, in welchem Sauer ^u ©trauf , aber auc?^ ein

aweiter, \n welchem er ju geuerbad) fte^t. ©trauf vertritt,

x^xt wir fcbon oben bemerften, vorjugöweife baö 3nuuiiC

ber $^ilofoi)l^ie , ber rein fpeculativen äBiffenf 1
,

gegen

bie Abftractioncn unb ben Autoritätsglauben ber pofitiven $Re^

ligion. Saö gemeinfd)aftlirf)e 3nteref['e geuerbac^ö unb

aSauerS bagegen ift ein überwiegenb ))raftifc^eö ; allein \>i\

geuerbad} bef^ränft jid) baffelbe noc^ mel)r auf ben einzelnen

9Kenfd)en, wd^renb eö fic^ U\ Sauer auf bie allgemeinen

3Serl)attniffe ber ©efeüfc^aft ridjtet ; geuerbad) Will baö 3n^

bioit>uum von ben geffeln ber, nac^ feiner Anficht mit ber

natürlichen AuSbilbung be^ '»tenfc^en in ffiiberfpiuci tc^en^

ben, religiöfen ä5orftellung6weife befreien; Sauer \:.-,^

gern ben (Sinftup brechen, ben bie ^Religion auf bie ^)olitifc^en
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unb focialen «mrid^tungm an^xibt ; er richtet feine SDppo\is

tion gegen ben „*rifili(I)en ©taat," b. ^. gegen ben (Biaat,

ml^ct ba6 5ßnnji}> beö Uebernatürlicf^en nod) anerfennt unb

beftm 3(nerfennang feinen 5(ngc^örigen anfbringt. mit ei=

nem äBorte, bie Senbenjen geuer6ad)6 unb 33auer^, obgleich

in i^ren legten SRefultaten bie gleid^en, unterfcl)eiben fic^ boc^

in i^ren ndc^ften unb birecteften ^mdm baburrf) , bag geuer^

ba(^ me^r mc dft^etifci^ moralifc^e, Sauer mefjr eine

»)ontif(^fociare Reform im 5luge ^at

a)ie3 fü^rt un6 jur Betrachtung einer ^mitm ©eite ber

m\ ber ^egelfc^en ^^ilofop^ie in ber neueften S^it au^ge--

gangenen Sett?egung , ber ^)oritif(^en.

äBir ^aUn oben gezeigt, in mld^m engen 3ufammen^
^ange bie ^olitifc^en5(nfi(^ten^egelö mit bem 5)om preußifc^en

(Staate »erfolgten ©i;fteme ftanben. 2)iefen 3»fammen^ang
i^ielt aud^ feine ©d)ule, felbft in i^rem jungem 3n)eige, eine

ßcit lang aufrecht. J)ie ^allifdjen 3a^rh"i*er waren an*

fang6 it?arme Sobrebner be6 ,,inteaigenten Seamtcnftaatö,"

in n)el(f)em fie ben i)oUfommnen @ieg beö mobernen ©eifieö,

ber aSernunft , ber $^i[ofo))r)ie über baö ^rin^ip beö ^iftori'

fc^en ober geubalftaatö erblicften, unb fa^en faft »eräd)tlid)

auf baö conflitutionelle 3:reiben in bem übrigen 2)eutf(^ranb

l^erab, mil fie in bem $rin5i))e bea preupifrf^en ©taatö, alö

beö auf Snteirigenj gegrünbeten, unb in feiner, mi grieb«

ric^ bem @rofen i^m tjorge^eic^neten tt^ertgefd^id^tlic^en 9Äif>

fion eine au^reic^enbe ©en^a^r für bie grei^eit unb ben gort«

fci^ritt beö ^Btaat^UUn^ ju befi^en glaubten.

SBenn fie ba^er £)))^)oHtion mact)ten, fo mar eö nur ge»

gen bie SCbmeic^ungen t)on biefem ^J^xin^ip ber anteiligen^ unb

«uffWrung, »on bem „proteftantifc^en^' ^rinji^je bea pxm^i^

f*<n Staate^ , gegen bi^ 8leact(on be^ feubaliftifd^cn unb
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ort()oboxen ?Prinjip6, me((t)e6 bie politifc^e @(eici)l^ett unb

bie reHgiofe greif)eit ju bebrol^en festen» SEßir fe§en eine

Stdk au^ ben »^aüifc^en 3a^rbüd)ern l^er, worauf bie

politifc^e §(nfi(]^t, meldte biefeö Drgau noc^ im3a^rel840

t)ertrat, auf ()öc^ft bejeid)nenbe SBeife l^en^orleuc^tet.

„6^ mfice 5Ric!)t6 ^jer^Ängnif^oßer/' I^ei^t eö bort

in einem ^uffa^ »on 9luge felbft, ,,ai^ menn man bem

troftlofen ^^rinjip beö Sefi^e^ , ba^ in ben ^rot^inpaUanb»

tagen allein unb in ber gorm rein ^jaffiver Snteüigenj fld^

barftellt, ein Uebergewic^t über ben, nur auf 3titeliigen§ ge»

bauten unb be^megen unter bie ©arantie ber Prüfung unb

(Srjjrobung geflellten S3eamtenftaat einräumen moUte. §itr

liegt nun baö weitere ^)olitif(1^e ^^roblem. 9leic3^t bfe gei*

jiige ßontrole ber Prüfung, ber ßonbuiten^ unb Sraud)»

batfeitöliften , ber (Sr^robung , unb , in SSeibinbung mit il^r,

bie duferlid^e ßontrole ber 9let)ijtonöbeerben au^^ um

ben Segriff unb ben ©enuf ber ^jolitifd^en grefl^eit barju«

ftellen? Unb, wenn bie^ 5tüe^ nic^t auöreid^t, ja wenn

e6 fo äBenig vermag , bap eö an ben öffentlichen ©etfl

unb an ben felbftbewuf ten freien SBeltftaat no<!^

gar nic^t l^eranreid^t , \x>a^ iji bann baö SBefen unb %lf

wal^re gorm be^ freien Staate«? SBirb barauf ge«

antwortet: bie conftitutiouelle SWonarc^^ie, fo ifl

!Da6 n\d)t genug gefagt; benn wer will eö leugnen, baf

^reufen eine folc^e ift? 3f^ ^on ßonftitution bie Sebe, fo

Ware eö eine grobe 2!äufc^ung , bie 3gnorirung unferer auf

3ntelligenj gebauten gntwidflung unb bie 8e»orjugung ber

reactionaren , unlebcnbigen 6ntwi(!lung , namentlich eine (St»

Weiterung !Deffen, )X)a^ \)^ix je^t bd unö ftdnbifd)e SS er»

faffung nennen, für einen gortfc^ritt in ber gtei^elt in

l^alten. SJielme^r ifl bie Unterfud^ung barauf p rid^ten.

Wie <rt bem fiffentli^en SBefen unb (einer freien, felbflbet
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tt)uften Sen^egung bfe i)raftifcf)e Snteaigenj ber Beamten fo^

tDo^r, alö baö ibealiftifcf)e SKoment beö freien ©ele^rten itnb

©ebilbeten neben bem i3^(egmatif(l)en unb f^tDer^örigen beö

@nmbbefi&e6 gu i?ertreten unb n)ie bie bürgerliche g^re ber

Saterfanb^i^ert^eibigung , baö freie ©Aftern unferer ^riegö^

»erfaffung mit ber Siöiberfaffung in feö^erer 5(nöbi(bung ju

\?ereinigen fei. SWöge ein günftigeö ©efc^icf nnö t)or aller

^rariö bema^ren, bie nic^t baö »oWe ©efü^l unferer gegen-

itjartigen , lebenbigen Snftitutionen , beö Seamten^ unb Tlu
\Mxftaak6, ber Stabte- unb ^irc^ent?erfaffung jur Safiö ^atl''

mmäli^ machte fic^ jebo^ in ben ^aüifd^en 3a^rbü-

(f>ern bie ^nftd)t geltenb, baß ber ,,inteKigenle Seamtenftaat"

bie 5(nforberungen nidji erfülle, weld^e bie „freie 2Biffen=

fc^aft" an ir)n fteUte. Sie traten ba^er in D)3pofition ju il;m,

inbem fie il;n nunmel)r ben „q^oli^eiftaat" nannten unb i^m

ben ,,freien Staat'' alö „ba^ georbnete unb in allgemeinen

über t)ernünftigen gormen fid) felbft beftimmenbeffiolf" entge-

genfe^ten. Sie erflarten ben Staat für baö 9Jeic^ beö freien

(Seiftet, ber fic^ mit einem Schlage feine einaig ridjtige gorm

fc^affe unb für itjelc^en fott)o^l ber Siberaliömu^ mit feinen

formellen ©arantien, aU aucf) ber Otejjublifaniömu^ mit fei^

nen 5lbftractionen blof e 2)ur(^gangöpufen feien. !Da^ 2Be=

fen ber tt^a^ren greil)eit festen fte in bie ,,!Durd)bringung beö

n)iffenfcl)aftli*en mit bem ^olitifcl)en ©eifte/'

S(uöfü^rlirf)er , trenn and) nic^t eben beutlid)er, ent=

riefelten bie Sal^rbüc^er biefe ^olitifc^en 5lnfic^ten in bem

SSornjort für 1843, n^elc^eö i^re Unterbrücfung herbeiführte,

^ier n)arb bie 9totl)tt)enbigfeit einer rabicalen 9leform
beö SSewuptfein^, \vM)c alle 3f{eformen ber »jolitifc^en

gormen überflüffig machen fotlte , einer gntjünbung ber Ui e--

ligion ber grei^eit, einer Sluflöfung beö Siberaliö*
muö in Demofratiömu^, ber t^eoretif(f>en Siebe
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jur 8reif)eitinbten>irfH(^e, praftifc^cgrei^eit, aU
bie le^te Stufe, tt)elc^e ber ©eifi erreichen muffe, ale bie

waljre gorm bepben ^jroclamirt. Unter ber „Reform be«

aSemuptfeinö" ^erftel;en bie 3a]^rbüd)er eine ööüige, rabicale

Unnvanblung ber gefammten 2Beltanfcf)auung ber a)Jenfct)en,

bie Segrünbung einer neuen JReligion, ber 9{eligion ber grei*

^eit, an ber ©teile ber veralteten c^riftlid)en; bie gortbil«

bung beö abftracten 2Biffen6 , namentlid^ auc!^ in ber ^^ilo«

foj)l)ie, lux lebenbigen ^Praxiö ; bie SReugeburt ber Äunfi unb

$oefie burd) eine innige ^»urc^bringung mit bem geben, mit

bem a?olfe.

„5tur bie Serweltlic^ung ber 9?eligion," f)cx^t eö ba^

felbft, „bie ©dcularifation ber a3Biffenfd)aft unb bie §erab*

(affung ber ^unft unb !Did)tung in bie reelle 5Bclt , bie n>ir

unö alle Sage neu ju fd)affen unb ju erobern l)aben, betregt

ben ©(t)n)er)3unft beö geiftigen Sntereffe^ in ben Staat, unb

bie^ ift bie religiö'fe grage/'

gür biefeö neue Sewußtfein unb bur(^ baffelbe foll b a ö

gan^e 9}olf erlogen ttjerben. 2Bie man bie Unterfc^iebe ber

haften aufgehoben l^abe
, fo muffe aud^ ber Unterfci^ieb gttjir

fc^en ffiiffenben unb Unmiffenben aufl)ören. 2)ie Jiöc^fte,

reeüfle grage ber greil)eit fei bie, aKe 9Kenfd)en jur ffiürbc

beö 5D?enf(^en ^u erbeben.

3)er ertt)a^nte Sluffa^ fd)liept mit ben folgenbenffiorten:

„Sluö ben 3auftonen beö Setougtfeinö , itorauf unfer

ie^igeö religiöfeö unb politifd^cö ?eben ru[;t; ber ienfeiti«

gen©eifte^welt; ber über bem Seben fte^enben «Polijeiorb«

nung; ber gel)eimen unb ebenfalls über bem Solfe fd)we«

benben Suftia , unb bem abgefonberten, j«m 3tt)ed uuo

t^eilweife jum Sebenö^ed erl)obenen 3)iilitarn)efen
,

ge^eu

einfad) bie ^^raftifc^en Probleme ^ert)or:

1) Die Äirc^e in bie ®d)ule in t^ertvanbeln unb eine
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toixmä^e, atren %UUl ab\oxt>ixcnU äJolf^eraiel^ung t^arau^

ju organiftren,

2) 2)a^ aRilitdwefen bomit t>eaig ju tjfrfd^melaen.

3) 3)aö gebilbete nnb organiftrte Solt ficf) felbft rfgie=

ren unb felbft Suftia ^anb^aben au laffeu im öffentlirf;en 8e6en

Uttb im öffent(i(t)eu ©eric^t.

3Be((^e6 ber eigentliche (Sinn biefer gorberungen nnb

ba6 ))olitif(t)e ©lanknebefeuntnig ber Sa^rbüc^er fei , frrac^

ber Herausgeber berfelben beutlic^er auö in ber „9iec^tferti=

gung ber Sa^rbüc^ec gegen bie motix>e i^rer Unterbrücfung"

(abgebrurft in ber „9iet?ue beS SCuöIanbeö für Sitteratur,

Staaten^ unbajölferfunbe/' 1843. ^pxil).

„S)ie Sa^rbü^er/' ^eipt eö in biefer SJec^tfertigung,

,,tt?onenben freien etaat, bie Dte^jublif, b. ^. ben Staot

als gemeines SBefen (res publica), als gemeinfameS ©-
gentium unb im lebenbigen DrganiSmuS forttvad^fenbeS $ro-

buct mn, bie ftcf) als ©taatSglieber tt)iffen unbit)ollen; ba^

ju biefen tvirflicfjen ^Bürgern aud^ bie nod) ungebiibeten, gei»

ftig unb materieü t?ertt?a^rIoften Proletarier (ber $öbel) burc^

aUgemeine aSo(fSer5iel)ung erhoben ttjerben , ift baS ju 'oex^oU

genbc 3beal biefeS (Btaate. !Die ©efammt^eit biefernjal^r*

^aft, b. ^. geiftig freien Sürger foll an ben ^öc^ften 3n«

tereffen beS Staats, an ©efefegebung, ©eric^t unb ^Ibmini«

pration mittelbar ober unmittelbar ebenfo §Int^ei( nehmen,

tpie fie aUt o^ne 5(uSna^me su t^ätiger Sert^eibigung beS

(StaaM gegen innere unb aupere geinbe glei({)mafig , aber

nac^ 5([ter, aSermögen unb fonftigen SSerljaltniffen in ^er«

fAiebener SQSeife t?erj?flicl)tet fmb. So jerfaUt ber ^taat nid)t

tu mi ung(eicf)e, einanber fc^roff unb feinblid^ gegenüber*

f^e^enbe^alftentJongjegierenbenunbJRegierten; \>on

^of, Beamten, 9Jiiiitdr auf ber einen, unb SSolf auf ber

«nbem Seite, fonbern Me fmb aug(eicf) 9iegierenbe unb 9ie^

I
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gierte, unb nic^t baS ?Pnt>atintereffe einer ^erifc^enbett ÄJ.

ntgSb^noflie, nic^t bie 5priüi(egien eines bevorzugten ©tan«

beS, fonbern baS ganjeSoIf felbft unb feine aUfeitige ©it*

faltung im Staate ift 3we(f biefeS Staate.

Dies ift bie fRe^ublif, bieS bie Demofratie ber 3a^r*

hiidjtx. Dh on ber ©pi^e berfelben , als oberficr Soßaie^et

ber ^egierungSgett?alt, als ver!orj)erter ^uSbrucf ber 33olfS-

fouveranetat , ein erblicher Slegent ober m SBa!)(!ömg, ein

auf SebenSaeit ober auf 1 , 2 , 3 unb mehrere 3alf^re emann«

ter ^Praftbent, ob enbli(f> an ber ®pi^t einer fte()t, ober

9Wel)rere. — 2)aS fommt auf bie ^iftorifc^e Gntmirflung be«

53olfS , auf feinen nationafen (S^arafter unb feine SSergan«

gen^eit an. 2)ie $^ilofo)3^ie bcbucirt ben n o t ^ iv e n b i j e

n

53egriff beS Staats, als SiepuBÜ!; unter njetc^en

Sormen aber biefe hn ben einzelnen SBölfern inS geben tretm

muffe, überlast fie i^nen felbfiunb il^rer ^iftorie/-'

2)ie Stellung biefer ^olitifc^en 5lnfic^t ju bem Konpitu«

tionaliSmuS mirb ebenbort folgenbermapen angegeben:

„3ft SonftitutionaliSmuS bie ^ier unb ba aufgefteUte

5(nfic^t, bap ^Regierung unb Staube einanber ^jer^etuirffcf^

als jttjei uot^tDenbig feinblic^eWdc^tegegenüberfte^en, tt).

ftct) mit miStrauifc^en 5lugenbeobacl)ten unb Ijinterliftig lauern,

n)0 ber eine 3:i)eil dm Stope giebt, um ba bie f^i^en 3a^ne

cin^u^afen; bap hdhe Steile bie Sonftitution nur als eine

Sd)eibett)anb betract)ten, um burcf) i^re etmat ^

Spalten fid) au befd^iepen; bap Seit)cS ©egengi -, u.^,

bie einanber bie SBage unb baburcf) ben gleic^fa-
'' ^ ^^^>

-

fd)tt?ebenben Staat im ©leic^geit?id)t galten foltcii, — ift t6

biefer flacl)e !DualiSmuS, ber boS Staatsleben au dnm
immecmäl)renben Äampfe a^tjeier confianter Parteien l^erab*

würbigt, — nun ja, ber fann vox ben Slugen feiner ^l)ilo*

fop^ie ©nabe finben. 2)enn bie 5pf)ilofo^)^ie ixmnt nic^t bie
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9tegierung , alö etm^ qualitatfo »crfc^iebene^, Doii ben die--

gierten; i^t ift baö ©olf ein ©an^e^, Unjertrennteö , ber

etaat, beffenÄörper, ein lebenbiger Drganiömuö, nic^t

ein c^emifc^er 5Rieberfc^(ag , ber burc^ ben Sufammenftof
zweier feinblirf^er Stoffe gefäUt n)irb. ^cfU^t bagegen ber

6on|^itntionariömu6 barin, bap bie SRegierung fic^ nur alö

ba6 jeittt)ei(ige aSott^ie^ungöorgan beö freien, b* f). t)ernünf*

tigen qSo(f^n)iüen^ , ber aud) ber irrige ift, anfielt unb, ba

fie mit beni SSoIfe ni^t unmittelbar t)erfel)ren fann, bie

©tänbe, alö gefe^mapig unb freie gettJa^lte Vertreter be5

SSorfö beruft, um »on if)nen ju erfahren, ob fte and^ \mh
n^ nad) bem t^ernünftigen SolfötDiüen angemeffen öerfa^re,

ob bie »on if)r abgefaßten ©efe^e unb Serorbnungen , bie

t)on i^r angeorbnete 5?ern)artung ber ©taatöeinfünfte in bem
S3ert)uptfein beö Solfö ^alt ^aU, ober nic^t — beftc^t barin

ber Sonftitutionaliömuö
, fo ift berfelbe t>on ben Sa^rbüc^ern

junad^ft nocf) nirgenb^ angegriffen tvorben. hiermit foü aber

feineötvegö in Slbrebe gefteKt n^erben, bap unfer gonftitu^

tionaliömuö infofern getDiffermapen norf) eine ^alb^cit ift,

aie nad) bem SSaf)lgefe|e noc^ feineön^eg^ alle inteUi--

gente ©taatebürger tjertreten fmb/'

enbüc^ wirb aii^ über bie t)on ben 3a^rbüd)ern Uai-^

fic^tigte „^Reform be6 93ett)uptfein6" in bem ern)af)nten Sluf.

fa|e folgenber naF)ere §(uffd;(up gegeben:

„2)ie 3a^rbüd)er mUen baö Semuptfetn, junadjft ber

©ebilbeten — unb jwar auf bem einzigen, bem tt)iffenf(^aft=

liefen aaSege, — ebenbaburc^ aber baö 53ett)uptfein beö SSolfö

reformiren; fte u^ollen e6 befreien »on bem ^olitifd)en 3nbiffe=

rentiömu^, t)on ben religiöfen Süufionen, »on bem fraffen

egoi6muc5, ber ^om (Staate Wi^t^ i^erlangt, ai$ ®id)err;eit

beö gigentl)umö unb ber (Sriftens, ein a3eftreben, welches

t^er3)?enfd) mit jebem Spiere gemein ^at, benn aud) biefe^

u
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tjert^eibigt feine $öf)Ie unb fein Seben. — 3|l einmal bie rc*

(igiöfe unb politifd^e Srei^eit (ebenbiger unb totaler Sn^alt

beö aSolföbetDuptfeinö gett)orben , fo nnrb fie auc^ in ben

notl^menbigen ^Reformen fic^ leid)t jur erfc^einung bringen."

Surften n^ir bie ^lenbenj ber 3al)rbüc^er lebiglid) na^

bem in ben angefül^rten Stellen niebergelegten ^3olitifd)en

©laubenöbefenntnijfe bemeffen, fo txmrbe biefelbe auf nic^tö

aaSeitre^ gelten, alö auf bie aSertDirnid)ung be^jenigen 5Prin^

jij)ö , n)eld)eö aud) bem 6onftitutionaliömuö ju ©runbe liegt,

beö ^rinjipö einer entf(^eibenben SRitmirfung be^ aSolfö bei

allen feinen öffentlid)en 2lngelegenl)etten, einer „Selbftregie^

rung beö 9Solf^," wie eö auc^ in ber conftitutionellen 6prad}e

^eipt, tt)obei noc^ feine6ii)eg6 an bie re))ublifanifc^e ober rein

bemo!ratifd)e gorm gebac^t ju n>erben braud)t. Die 3al)r*

büd)er würben bann nur bie le^te ßonfequenj auöfpred^en,

nad^ welcher ber Sonftitutionalii3mu6 auf bem 2Bege cineö

allmatigen gortf(^rittö ftrebt, unb l;öd)ftenö bürfte man i^=

nen ben SSorwurf mad^en, bap fte, bie ßwifc^enftufen ber

gefd^id)ttid)en gntwidtung überfpringenb, mit einem Silage

gleich baö Sleuperfte erreid}en wollten, waö nid}t «)o]^l o|>ne

eine gewaltfame Umwanblung ber befteljenben aSer{)attniffe ge»

fd)e]^en !önnte*

Stilein bamit fd^eint un^ bie S^enben^ ber 3al)rbüd}er

ni(^t erfd)öpft ^u fein. !l)iefelben t)erlangen nic^t blo^ eine

3ulaffung beö SSolfö jur S^^eilna^me au ben öffenttfc^en 9(n«

gelegenl^eitcn, eine Entfernung ober boc^ a3efd)rän!ung ber

Se^ormunbung beffelben burd) bie Staatsgewalt, fonbcrn

eine grjiel^ung beö aSolfö für bie religiofe unb

j)olitifc^e greil)eit; fte wollen ni^t bloö negatit)auf

bie freie gntwidlung beö 5^üIfögeifteS wirfen, bur(^ gntfer=

nung aller fünftlic^en Sc^ranfen, welche bie inbi^ibueEe grei-

f)eit unb Sl;ätigfeit beengen, fonbern ^jofitiü, b. l). fie

II. 33
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TOoKcn bicm unb Sßeife, »fe ftc^ biefc gtci^dt aufem, bi«
Oii(^tung, wefc^e ber Sßolfögdfl nehmen foHe, nad) i^ten
3bccn bcfiimmcn; mit anbem 3Bort«n, fte woHen bie inbtoi.
buftte grci^eit wicbct: aufrieben, tnbem fte bicfelbe t^rem
Segciff« wn gtci^eit untcrotbiien

; fte woDen bo3 6e(6ftbe.
wuptfein, bie ©elbflbeftintmuttg beö ©näclnen »ctnidjtett, in--

bem fte i§m i^r Serouftfein, i^re Sluftdjt »on bet »eftim.
mung bet 3«enf(^^eit aufbringen. Darin befielt ber Zet--
roriömuö ber gtei^eit, ben bie 3a^r6üci)er, im 9te.

ligiofen wie im SßoHtifc^en, ^jrebigen; ber SIcrroriömuö, ber
feine anbre grei^eit iinb feine anbre Sebenöanftc^t gelten laf

t

alö feine grei^eit unb feine Stnjtd^t ; ber im 9Jamcn ber grei^
^eit, bie er für bie aKeinfeligmadjcnbe ^att, bie grei^eit
atter S)erer, bie einen anbem SBeg »erfolgen, iinterbtücft.

ein foldier 3;crroriömu« ber grei^cit war eS, worin bie fron=
äöftfc^e 9ieBotution Bon 1789 i^te Spi^e erreichte. DamaW
mu^te ieber ©nselne fo benfen wnb fo geftimt fein, wie cö
bas fouseräne ffioit unb beffen ^au^jter waren; bamalö golt
cö ar« ein tobe«würbigeä «erbrechen gegen bie grei^eit, an^U
me ju gtauben, woran baö fouseröne Sßolf nic^t giaubte,
fitmi äu rieben, mß m fou»erane 5Boff ^agte, für etwas
Slnbereä 3ntereffe ju ^aben, afö für ben Äuttuö unb bie ^^ro=

Vaganba ber $^ifofop^ie ber grei^eit unb bet SSernunft,
Weiche bie gül^rer be« SBottö ^5rebigten.

m fommt uns uid?t bei, bie 3ar)rbü(^er unb i^re ?|?ar=

tet aud) nur im (Sntfernteften a^nrid)er Xenbenjen bef(^utbi=
gen JU Wolfen, wie bie jeneö i^otitifc^en unb reiigiöfen gana.
tiSmue waren; allein fo Sßiel i|i nic^tju leugnen, baf bem
»Ott i^nen auögefi)tod)enen $rinäi() biefelbe Serfemtung beö
wahren iffiefenö ber grei^eit ju ©runbe liegt, welche ingtanf.
reic^

,
unter anbem gcft^ic^ttic^m unb nationalen 33erpit=

niffen, ju ben iöette^rt^citen unb ©reueln beö Serroriömuö
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führte. 2)ie (Sinfeitiafelt biefe^ ^rinjipa liegt batin, ba$

man nac^ einem [elbftgefc^affnen 3bea(e ^on grei^eit , ^olU»

glürf, 9Jien[(^enbeftimmnng u. f. w. über aUe Ärdfte unb

aüe SSiüen ber einzelnen unbefc^ranft »erfügen t^itt; bafi

man aUe Selbfiftänbigfeit ber inbi^ibueUen (Sxiftenj , be6 %a*

milienlebenö , ber ©emeinben unb 5pro»injen in bem foge«

nannten „foutjerdnen ©taate ober a3olfe" aufgeben (df t, um

auf biefe SBeife au0 bem ganjen Staate eine einzige, tt)iber=

ftanbölofe SKajTe ju marfjen , bie man leidjt unb fic^er nad|

feinen 3been lenfen fönne.

S)iefe 5t5artei fie^t nic^t ein, ba^ fte in benfefben gel^ler

>?erfdüt, ben fie bem 5(bfo(uti6muö »orn?irft, in ben gel^ler

einer unnatürlichen Se^ormunbung ber ßinjelnen. 2)ie na»

tür(id)e grei^eit aber ftrdubt fic^ gegen iebe fo^e Sei^ormun^

bung, mag fie nun t)on einem 3)ladjt^aber, ber nad^ ^iftori«

\(i)cm 3led)te l^errfc^t, ober \?on einem angebad)en 5lpoftel ber

grei^eit au^gel^en, ber, )x>k 3ener fein boü plaisir, fo fein

V^ilofo^^ifc^eö Softem jum auöf^liefU^en , abfoluten ®e«

fefte be6 Staate erl^eben möct)te.

"SHan i)at baö tjon ben Sa^rbüc^ern aufgeftellte Softem

ber 33ern)anbtfcf)aft mit ben Xenbenjen beö franjofifdien 6om*

muniömuö angeflagt* 3)er suleßt angeführte ^luffa^ proteftirt

gegen eine folc^e Sefc^ulbigung , unb in ber S:^at laffen ftc^

feine pofttitje Se\))eife auffinben, bap bie Sa^rbiic^er bie leg-

ten Sonfequenien beö (Sommuni^muö , 3lufl)ebung beö 5pri*

»ateigentl}umö , ber (S^e unb ber gamilie , ju ben irrigen ge*

mac^t Ratten» SCüerbingö aber \)ai "^a^ ©^ftem ber Sa^rbü*

(i)er mit ben focialiftifd^en 6^ftemen, n)ie fie in granfrefd^

unb engtanb unter mannigfacl)en gormen ju 2:age gefommen

ftnb, !l)a6 gemein, bap eö an bie ©teile beö Staate, aU

einer bloö rechtlichen ober ^jolitifd^en ©emeinfc^aft, bieSbee

einer innigeren Serbinbung unb SSerbrüberung ber SRenfc^en

33*
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fe&t, einer SerBinbung, mldjc auf bie ©lei^^eit unb @e*
meinfamfeit ber Silbung , ber Seben^anftc^t unb ber Snteref*

fen gegrünbet fein unb au mld)m bie niebern S^olf^flaffen

burd) bie ©ebilbeten l^erangebilbet, erjogen njerben foKen.

3)od} i\t biefe 3bee in ben S)eutfd;en 3a^r6üct)ern nur in fe^r

unbeftimmten Umriffen angebeutet, unb e^ la^t jlc^ barauö

nid)t tt)o^( erfef)en , in mldja SBeife ftc^ JRuge bie aSert^ir!*

lid}ung berfelben backte, ob er eine mel^r ibeale (Sr^ie^ung

beö aSolf^ , eine Stufflarung feiner politifc^en unb religiöfen

5(nfid)ten, ober auc^ eine SSerbefferung feiner materieUen Sage,

eine ßrganifation ber §(rbeit unb eine gleichere Sert^eitung

beö ^rbeit^tjerbt^nfteö, alfo !Daö im ^uge l)atk, m^ Ui
ben fociariftifc^en SSeftrebungen al3 ^aupt^adje angefe^en

mirb» 2)a, n>ie gefagt, fjierüber nur unHare ^nbeutungen

t)orliegen, fo ge^en tt)ir auf biefen ©egenftanb ^ier nid^t iic*

fer ein. 2)aö SSer^artnip unfrer neuern ^^ilofojj^ie au ben

focialen ^Problemen ber ®egentt)art tt?irb o^ne^in f)3ater no(^

in einer allgemeinen Ueberfid)t aur ®))rac^e fommen.

5(e^nli^e rabicate ^nftd)ten, n)ie bie 3)eutfd)en 3al^rbü^

d)er, nur dtoa6 gemilbert unb abgeffart burd^ i^re unmittel^

bare ^tnwenbung auf beftimmte )ßxaiti\d)c SSer^ltniffe, be^

fannte auc^ bie S^einifd^e Seitung, ttJelc^e man eUn-^

fatlö, tvenigftenö a^m großen Zf)dk, a(ö ein Drgan ber

jungem ^egelfc^en @d)ure anfel;en fonnte. 3nö Seben gern--

fen burc^ bie po(itifd)e 33ett)egung, ttJelc^e bem ^^ront^ec^fel

u % 1840 folgte, firebte biefe 3eitung aunac^ft nad) bem
gemeinfamen Siele atter gractionen ber gortfd)ritt6partei in

$reupen, nad> ber Herbeiführung conftitutioneller Sürgf^af»
ten gegen ben 5(bfoIuti6muö beö Äönigt^umö unb beö 33eam»

tent^umö. 2)ie ^R^einifc^e 3eitung n)oirte biefe ginric^tun=

gen in burc^au^ bemofratifd)em ®nfu geftaltet n^iffen unb
brang namentlid^ barauf, baf ber freien SBiffenfc^aft unb
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if)ren SSertretern ein mo9nd)fl j!arfer (Sinflup auf bie ?eitung

ber öffentlid)en 3(ngelegen()eiten gefid)ert tt>erbe. 3l^r (Snbaiet

fd)ien gleic^faUö bie reine 2)emofratie ober Otepublif ^n fein*

2)ie Unterbrüdung biefer S^itung erfolgte faft gleid)aeitig mit

bem gegen bie 2)eutfc^en 3a^rbüd)er erlaffenen Verbote*

SBir finb burd| biefe tt)eiteften 5lbau>eigungen ber »&egel=

f^en @d)ule fd)on mitten in bie !politifd)e unb religiöfe Se^

tt)egung ber unmittelbaren ©egenwart l)ineingeaogen tt)orben,

in ben l^eifen Äampf ber ^Parteien, ber fid), in taglid) m^--

felnben ©teEungen, bafb t)ortt>drt6tt?ogenb unb balb aurüd^

tveid^enb, immer neu »or unfern SSliden entfaltet. 95e»or

tDir iebod) biefe S3erül)rung ber Speculation mit ben Snteref*

fen unb gragen beö 3!agö ttjeiter t^erfolgen, müfieu tt)ir unfre

Setrad^tung no^ einer anbern 9tid}tung ber neuem ^l^ilofo-

p^t auwenben, mli)C wix bi^f)er, um nid)t ben organifd^en

®ang unfrer @nttt>idlung au unterbred)en , beifeite liegen

liepen , obgleich il)r Stuftreten in eine mit fnif)ere ^üi fällt,

ala ba6 ber fammtli^en in biefem Äa^^itel befpro^enen (gr*

f(^einungen, in bie 3eit gid)te6 unb ©c^ellingö. SBir mei=

nenbaö ®i)ftem 3o^. gr. ^crbartö.

i
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©runbtbee ber ^f)ttofopf)ie ^erbart§. SD?etapi)9ft?. 2fefl()etit 2(ni)an?

2)ie erften jj^ilofojj^ifc^en ©rf^riften ^erbartö erf^ienen

fcf)Ott furj narf) bem 5(nfange be^ gegenn)drtigen Sal^rl^un^

bert6, alfo faft greidf)3eitig mit betten gic^teö uttb Sc^ellingö;

beitttodi ift eö ttt(f)t Idttger, al6 eitt, ^öd^ftettö a^ei Sa^r*

ael^ttte, bap [eitte $^Uofo^^ie einige SBeac^ttittg uttb SSerbrei*

tung gefunben l^at, itnb noc^ je^t ^aben fic^ faum n)enige

fd)tt)ad)e 5(nfange einer ^erbartfc^en ©^ule gebilbet.

3u ber ßdt, n)o ^cxhaxt juerft auftrat, n)ar nod| SltTeö

beraufc^t ^on bem bic^terifd^en ©d^munge ber ^ßatur^^l^ilofö«

\>l)k unb t)on ben fü^nen 3teformibeen gi(^te^
; fpater traten

ber S(uöbreitung unb S(nerfennung feiner 5(nft(i^tenbie gldn^en*

ben erfolge ber ^egelfc^en ^i)ilo\op^k ^emmenb in benSBeg.

Da^u fam, baf ^erbart faft in bemfelben ®rabe, n)ie Äant,

ber ®aU einer ki6:ikn uttb öerftänblic^en 3)arfteaung ent*

beerte, bap feine m, bie gragen ber 5p^ilofoj)bie ju U^an^

Uln, ettt)aö fd^n?erfaU(g , trotfen, nur auf baö nüd^terne.
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abfkactc 3)en!en berechnet war unb jebe 2Rittt)irfung ber

$^antafie gefliffentlid^ unb aufö Strengte auöfc^Iof . 3)er

^aui^tgruttb ieboc^ bafür, ba^ bie $f)ilofo))^ie ^erbartö erft

fo fpat in ber tt)i|fenfc^aftlid)en Seit Eingang gefuttben ^at

unb baß cd aud^ je^t no^ bed ganzen Siferö unb ber ganzen

Untjerbro'ffenl^cit t)ön Seiten ber wenigen begeifierten 5(n^n*

ger berfelben bebarf , um i!)r eine5lrt »on ©eltung immitten

ber übrigen p!)i(ofo^)^ifd^en S^fteme ^u ^erfcf)affen, m6d)te

tt)o^l barin ju fittben fein, baß biefe $^i(ofov^ie ft'ir bie So^

fung ber großen j3otitif(f)en, focialcn unb religiöfen ^Probleme,

n)eld)e unfere Seit bewegen, allju wenig 5(u6beute hkki, um

nic^t ^on biefer Seitbewegung überflutl^et unb in ben »öinter--

gruttb gebrängt ju werben,

2)ennod) t)erbienen bie Stnfic^ten ^erbartö unftreitig

ebenfaüa eine grünblid}e Sead^tung, fowo^l i^rer Drigina^

litat , alö atid^ namentlich beö Sontrafleö wegen , ben fte ju

ben fdmmtlid^en ^3]^ilofo^>f)ifd}en Si}flemen bilben, un mU
^en 2)cutfd)[anb wd^renb biefer (efeten fünfzig 3af)re üUu

fc^wemmt worben ift.

5(uö biefem ©runbe glaubten wir bem @i;fleme ^er^

bartö einen felbftfidnbigen 5(bfc^nitt unfrer llnterfu*ungcn

wibmen ju muffen, wenn fd^on Wir bei beffen !Darftellung

für^er fein werben, ald M ben ^orI)ergegü!igt!uu, gemaf

unfrem $lane, ber und gebietet, biejenigen 'd^en

{Richtungen t^orjugdwcife ine Sluge ju faffen, l - .r=

fied)enbem (Sinfluß auf bie i)olitifd)e unb fc

ber ©egenwart gewefen ftub.

^erbart war ein ©d^üler gierte« WÄ^renb befen gtän^

jenber SSBirffamfeit in 3ena; fc^on bama(6 aber entbedfte fein

ttü^temer, fritifd)er ©eift in ben 5lr - '

gBiberf>)ru^e, bie ü)n jur Seftreitung t

nen S?ad)ben!en anfeuerten. 3n feinen c iiwui ^a)

"rmwxsujmimw
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feI6ft einen Kantianer, aKein, wenn and) fein 5ßrin5tp unb

feine 9J?et^obe eine gettjiffe SSemanbtfc^aft mit bem ^antfc^en

Äriticiömuö üerrat^en, fo unterfd)eiben fte fic^ boc^ uneberum

ba^on in t)ielen ber mefentlic^ften fünfte unb laffen fein

@Vftem al6 ein t^öHig felbftftänbige^ unb eigent^ümlic^eö

erf(f)einen. mt (Sd)emng unb ^egel ^t ^erbart barin

einige 5leE)nIid)!eit, bap er ebenfaüö auf bem äSege p^U

rofo^)^ifd).gefc^id)t(i(l)er gorfc^ungen ju feinen SRefuftaten

gerangt ift ; allein, ftatt bie 5(nfid)ten früherer Denfer

oia organifd)e Momente in bie gntmidfung feinet eigenen

e^ftemö aufzunehmen, m^lt er fid) lebig(id) negirenb,

fritifc^, ju aden früheren Si)ftemen, fud^t bie in benfelben

enthaltenen a33iberfprüd)e unb 3rrtf)ümer auftujeigen unb bar^

auf ben SSeweiö tjon ber 9?ot^n)enbigfeit feiner eigenen Tlc^

t^obe SU grünben* 3)ie einzige ^on allen frü!)eren p\)\lo\op^'^

fc^en Serien, beren ©runbibee ^erbart gelten läpt unb ber er

in gen^iffer ^infic^t ftc^ anfd)riept, bod) o^ne fie in aKen

?ßunften an^uner^men, ift bie ^Ronabenle^re üon ?eibni^.

gofgenbeö fmb bie 5lnftd)ten ^erbart^ über baö ^rin^ip

unb bie üJlet^obe ber ^i)iio\op^c im ^ügemeinen.

2)ie $^irofo))^ie, fagt ^erbart, unterfd^eibet fid) »on

ben anbern SBiffenfc^aften nid^t bur^ i^ren ©egenftanb, fon^

bem einzig unb allein burc^ i^re Tlei^ohc. S)ie em^^irifc^en

3Biffenfd)aften gel)en M i^ren gorfd)ungen gän^lid) unfritif(^

au ffierfe, inbem fte fid) lebiglid) auf bie (Srfa^rung unb auf

gett)iffe überlieferte ©runbbegriffe t^erlaffen, o^ne auc^ nur

bie 3iid)tigfeit biefer ©egriffe ober beren Uebereinflimmung

unter fid) unb mit ben S^atfac^en ber grfa^rung ^u unterfu--

d)en* 3)ie $^ilofo))^ie bagegen fuc^t t?or allen 3)ingen fic^

über bie eigentlid)e Sebeutung, ben 2i3ert^ unb bie SBa^r^eit

berjenigen Segriffe ^{ec^enfc^aft ju geben, beren fte fid) jur

(Srfenntni^ ber 2)inge bebienen vtjill. Unb erfi, nad^bem fte
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1

1

— 521 —

auf biefe SBeife ben ®runb ju einem fid)ern unb !(aren SOSif^

fen gelegt ^i, wenbet fte bie, burd^ i^r !ritifd)eö 9Serfal)ren

geläuterten Segriffe auf bie »erfc^iebenen Zi)dk ber menfc^^

Ud)en @r!enntni^ an.

$^ilofo^)^ie ift alfo, na^ ^erbartö (SrflSrung,

ni^tö ^Inbereö , alö: Bearbeitung ber Segriffe-

5lu6 ben ^au))tarten ber Bearbeitung ber Segriffe erge=

U\\ fid) bie ^au^)tt^eile ber $l)ilofo^)l)ie.

3)er erfte ßmd ber ^^i(ofo^)^ie beftel)t barin , baf bie

Segriffe flar unb beutli^ gemacht werben; bie6 ju

bewerfftelligen , ift bie 5lufgabe ber 8 o g i f

.

$mein bie 5luffaffung ber Söelt unb unfrer felbfl fü^rt

manche Segriffe l)erbei, welche, ie beutlidjer fie gemacht wer«

ben ,
grabe um fo weniger Sereinigung unferer ©ebanfcn ju«

laffen, t)ielme^r ßwiefpalt anrid)ten in allen ben Setradjtun^

gen, worauf fie Sinflup ^hcn fönnen. Dftmaia bemül)t

man fid^ , bergleic^en Segriffe in anbern SBiffenfc^aften in

^ermeiben ; biefe Semül)ung ift ^ergeblic^ , unb ba^er bleibt

ber $l)ilofop^ie bie wichtige Slufgabe , bie Segriffe ber er*

wal)uten ^rt fo ^u »er anbern, \m eö burd) bie befonberc

Sefd)affenl)eit eine6 jeben notl)Wenbig gemacht wirb. Set ber

Seränberung wirb etwaö 9?cueö l)injufommen, burd) beffen

p^ülfe bie t?orige ©c^wierigfeit »erf^winbet. 2)iefe0 9leue

!ann man eine (Srgänjung nennen. 2)emna^ ift bie (Sr»

ödnjung ber Segriffe bie zweite 5lrt ber Searbeitung

ber Segriffe. 2)ie SBiffenfd)aft l)ieroon ift bie 9)?eta)55?fif.

gnblid) giebt e^ nod) eine britte Älaffe t)on Segriffen,

bie mit ben »orerwäl)nten barin übereinfommt, bap bei i!)r

baö 3)en!en ebenfalls nid)t bei ber bloßen logifd)en Serbeut*

lid)ung fiel)en bleiben !ann , bie ftd) aber baburc^ unterfd^ei*

bet, baf fie nid)t, gleich jenen, eine Serdnberung n- :

big ma^t, wol)l aber einen ^n\a^ in unferm SorfleUt.. ^a^
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bcifu^tt, hex in einem Urt^eile beö SB ei falle ober beö
3R I e f

an en e befielt. 2)ie SBiffenfc^aft »on fofc^en Segttf«
fm, ifibteSfefi^etif. Stngemanbt auf ba6 ©egebcne, gel;*

bie Sleft^etif über in eine SRei^e »on Äunftre^ten, wcfc^e man
fämmtlic^ ),raftif(^e SBiffenfc^aften nennen faun, weil
fte angeben, wie S)er{enige, ber ftc^ mit einem gewiflfen @e.
genftanbe befc^aftigt, benfelben be^anbeln muffe, um nic^t

aRiSfoHenbeö, fonbetn ©efattenbeS ju erjeugen. Unterbiet
fen ))tatttf(^en 2Biffenf(^aften giebt eö eine, beten «Borfc^rif»
ten ben ß^arafter ber not^wenbigen SBefotgung barum
on m tragen, weil wir fetbft ber ©egenftanb berfelben ftnb;
es ifi bieö bie »otjugöweife fogenannte »Jraftifc^e 5p^ilo=
fo»3^ie ober bie Xugenb- unb ^Pflic^tenle^re, ju »el»
«^er-, alö befonberer 2;^eil, au(^ boö Statu rrec^t gehört.

Somit umfaßt bie ^^ilofop^ie brei ^auptt^eile; bie
Sogtf, bie 3»eta}5^9fif unb bie Stefi^ettt ober Qt^it

2)a bie ?ogif ^erbartö nichts befonber« gigent|)ümticl)cö

enthält, fo übergeben wir biefelbe unb befc^äftigen me auö=
fc^ltcflic^ mit feJnerSWeta^j^vfifnnb feiner »)rattif(ben
^^üofop^ie. '

'

i

I

3)ie3Reta^f)#^erbartö jerfdüt abermalö in^ierSt)eite:

bieSWet^oboIogie, a>eld)e bie aügemeine ^Retl^obc für

bie meta^)^\)fiWen UnterMmiöcn auftuftellen I)at; bie Du--

toloQie, m(d)e fic^ mit ber (Sntwicflune unb Segrünbuuö

berSbeebeö giealen oberbeö edn^ kfc^aftigt; bie e^n^

ed)0(09ie, tt)eld>e bie Segriffe: SRautn, 3eit, üRate^

rie u. f-w. analvfirt; enblid) bie (Sibolologie, bie Se^

tra^tung ber g ei fügen erWeinungen nac^ metap^i;fifcl)ett

$rinjipien.

X)ie angewanbten S()ei(e ber 9Keta^3t)# fmb: bie "Sla*

tur^)^ilo[oi)^ie, bie Biologie ober q?^t}fio(ogie,

unbbie5Pf^d)ologie.

^erbart t^erwirft bie \)Ott Äant aufgefieUte 51nfi^t, baf

bie $t)ilofo^)^ie , beüor fte an bie (Srfenntnip ber ©egenftÄnbe

fetbft ge^en fönne , ficf) mit einer Sritif beö grfenntnifüermo»

genö ju befd)aftigen ^abe; benn, fagt er, ti?ir tonnen bad

grfenntnift?ermögen bod) immer ni(t)t anberö prüfen aW er«

fennenb ober bentenb, b. f). mit ^ülfe beffelben SSermogen^,

beffen erfenntni^ä^igfeit mx eben erfi prüfen mllkiu mir

müßten alfo ani) erfi tt)ieber biefe grfenntnif beö mmn^

nift)ermögenö einer ^Prüfung unterjiefien , unb fo inö Unenb»

lic^e fort; mx fämen alfo »or lauter ^Prüfen niemals jum ei«

gentlid)en (Srfennen- 3^^em ift e^ eine ganj falWe ^nft^t,

wenn man meint, baö Sefen be^ (Srfenntniioermi^geai frl

. .r rt. * H, n. 'WiN*-. itWliJu^f .-H«!-' t
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leichter ^u begreifen, aU ba6 SBefen irgenb efne^ ciufern @e=
genflanbeö, ba baffelbe bod) gerabe eineö ber })öd)fkn unb
fc^wierigften grfenntnipobjecte ift. ßö bleibt unö ba^erSRic^tö

übrig, aU, me mit unferm erfeunen birect an bie @egen*
panbe ju n?enben, ober t^ielme^r an bie Segriffe t?on ben @e*
flenftanben

, benn nur biefe [enteren finb e^ , mit benen n)ir

eö hd bem (Srfennen au t^un ^aben. 2)a6 foU nun aber

nidjt foSiel ^ei^en, al6 ob n)ir unö auö fofdjen Segriffen

fc^Ie^ttveg ein elftem äufammenbauen bürften; »ielme^r

ntüffen wir biefe Segriffe üor aWen 2)ingen einer fiitifd)en

Srnaft^fe unterwerfen. Mc unfere grfenntniffe , fagt ^erbart,
enthalten ^mi Wiberftreitenbe gfemente in ftd} , eine empixU
fc^e S^atfad^e unb ein (ogtfc^eö ®efe(j. S)ie ecfat)rung bie^

tet un6 eine 9Äenge ^on-Segriffen bar, mldje, wenn aud)
fubiectit), boc^ feine^wegö widfü^rlid) fmb, fonbern fid) un=
ferm Sewuptfein mit einer gewiffen ^ot^wenbigfeit aufbrin^

flen unb t?on atten 9JJenfd)en auf g(eid)e SBeife gebad)t wer--

ben. ^id)t6beftoweniger fmb biefe Segriffe me^r ober weni*
ger in SBiberfprud) mit Un ©rnubgefe^en unfrei 2)enfen^,
mit ben Regeln ber Sogif, @o 5. S. ift ber Segriff ber 6au'
^alitat ein allgemeiner unb für unfer grfennen unentbehrlicher

Segriff; gleid^wo^l entl)ält berfelbe einen äSiberf^^ruc^, benn,

aufolge biefeö Segriffö, erzeugt bie Urfa^e au5 fic^ bie fflSir'

fong
;
nun ifl aber bie ffiirfung not^wenbig ctme 5lnbreö,

alö bie Urfad)e; folglid) erzeugt bie Urfad)e au^ fid) felbft i^r

Oegent^eil; A erzeugt ß ober 9Zi(^tA; b. ^. mit anbern
«Sorten, A ift A unb ift auc^ 9iid)tA, B, waö offenbar ein

SBiberfpruc^ gegen baö ©runbgefe^er Sogif, ben 6aö ber
Sbentität, i^.

e^ fmb ^auptfac^lic^ brei 3been, welche in allen unfern
SJorftellungen unb erfenntniffen wieberfe^ren unb welche
ßleic^wo^l in berienigen gorm, in welcher wir fte gewö^nlic^
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auffaffen, nid)t o^ne Siberfpruc^ gebac^l ttjerben Unntn.

6ö fmb bieö: bie 3bee beö !l)ingeö mit meisteren SWcrf«

malen; bieSbee ber Seränberung, unbbie3bcebeö3^

2Benn wir fragen, w>a^ ein S)ing fei, fo wirb auf biefe

grage gewöl)nlic^ burd) eine 5lufsd^lung ber SJlerfmale beö

Dinget geantwortet. Stun ift aber gewip, unb wir felbfl

finb unö auc^ bei biefer gewöljnlic^en Setrad)tung6weife !l)ef':

fen bewußt, bap Weber ein etnjelneö biefer ^Jlerfmale, noc^

auc^ fie alle sufammengenommen baö eigentliche ©ein ober

SBefen beö !Dinge6 auöbrüden. gerner liegt ein aBiberfpruc^

barin, bap wir baö Sing alö eineö beulen unb eö benno^

burd) eine aSiel^eit t)on SKerfmalen ijorftellen. Äurj , eö liegt

in ber 3bte eineö iSingeö mit fielen SRerfmalen für unfer

!Denfen bie unabweisbare gorberimg, biefe 3bee t)on U)xen

SBiberfprüc^en ju reinigen unb, t>ermittelfi irgenb einer Um«

geftaltung, Vermittlung ober ßrgdnjung, für unfern Ser»

ftanb benfbar unb begreiflich ju mad)en.

5lel)nlid) ift eö mit bem Segriff ber Seranberung. 3Bir

fönnen uns bie Seränberung auf eine breifad)e ffieife erfld«

ren ; entweber burd) eine äußere Urfad)e , xt>a^ wir ben !Ö?c=

(!^ani6muS nennen; ober burd^ eine innere Urfac^e, burd^ bie

©elbftbeftimmung beS 2)ingeS, welches fid) t^erdnbert; ober,

enblid^, ol)ne alle beftimmte Urfad^e, burd) baö abfolute

SBerben, (Sine jiebe biefer brei SorftelluugSarten aber entl^dlt

äBiberfvrüd)e in fic^. Der Segriff einer äußern Urfac^e würbe

(aud) wenn wir üon ber SRei^efolge bcbingter Urfad}en unb

Sa8trlungen , wie Wir fie gewol^nlid) in ber 9?atur antreffen^

abfegen unb eine abfolut wirfenbe Urfac^e annel^men wottten)

bod) gerabe bann t^orauSfe^en, baß eS ein abfolut S^tigeS,

als ^rinsi)) ber Seränberung , unb ein abfolut ?eibenbeS, al9

©toff ber a^eräuberung, gebe. 9?un liegt aber in biefen bei^

ben Segriffen ein ffiiberfprudE) , benn baS abfolut S^ätige
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fann boc^ immer f>M t^ätig fein, inwiefern eö auf ein Sfn=

bere^ n)irft ; bie 5:!)dti9feit tft alfo ni(f)t ettt?a6 bem 2:F)ati9en

an unb für fid^ felbft (Sigent^ümliclieö, fonbern fie fommt i^m

blo^ in Sejug auf etn)a6 5(nbereö gu ; baö ^^dtige erfc()eint

al^ ein ©olc^eö, welc^e^, um 2)a6 ju fein, ttjaö eö ift (b* 1^*

t^dtig), eincö Slnbern bebarf, n?eld^eö a(fo ficf) felbft ni(^t

genügt, tt)e((!^eö einefrembe, b» ^* i^m nid^t eigene 33ebin«

gung aU ©igenfc^aft feiner SRatur in ftc^ fc^liept. (Sbenfo ift

baö Seibenbe, grabe infofern eö leibet, b. f). infofern eö

burc^ ein Slnbereö tterdnbert tt?irb , jugleic^ !t)affel5e unb au^

nid)t Daffelbe. 2)ie (Sigenfc^aft, burcb ti)eld)e tt)ir eö atö

S)aöienige t^orftellen, auf tt)eld^e6 eine 9Bir!ung gefc^e^en

foU, wirb gerabe bur^ bie SBirfung aufgehoben; inbem alfo

bie Sßirfung Dorgel^t, gel^t fte nic^t me^r an2)emt>or, an

n)eld)em fie t>orge^en foüte» 3- 33. baö S[öaffer gefriert. 2)aö

SBaffer ift i^ier ber leibenbe Stoff, an tt?el({)em eine SSeranbe«

rung tjorgel^en foK. Mein, inbem bie SSeränberung ^orge^t,

b« ^. inbem ba6 SBaffer gefriert, ift eö ebennic^tme^räBaffer.

©e^en wix ju ber jnjeiten ber angegebenen (Srftdrungö-

weifen über, ber 3bee ber ©elbftbeftimmung, fo fiopen wir

au^ l}ia auf 2Biberfprüc^e; einmal ndmtic^, finb wir auc^

f)ier genöt^igt, eine unenbli(^e 9leil)efolge "oon Selbftbeftim*

mungen anjunel)men , beren eine immer erft burd) bie anbere

bebingt wirb; fobann aber liegt fc()on barin ein SBiberf^jrud^,

ba^ ein unb baffelbe SBefen augleid) ba6 Seftimmenbe unb

baö Seftimmte , alfo pgleid) t^tig unb leibenb fein foU.

60 hleiht unö nod^ übrig baö abfolute SQ3erben. 2)iefer

3bee sufolge benft man ft^ einen fortwä^renben regelmäßigen

SBe^fel, wobei alfo niemals eigentlich) (Si)x>a^ i\t, fonbern

immer nur Qtxoa^ wirb, inbem ber eine 3uftanb ben anbern

aufgebt. ©0 bad)te fic^ j. 33. ^eraflit bie ganje SBelt unter

ber gorm eineö gluffe^. SlUein , wenn wir nun fragen, waö
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biefeö abfolut SBerbenbe ober aSSed^fefabe eigentlid) fef, fo

ftnben wir barauf feine Stntwort. 2)enn , woöen wir e6 aW

bie ©umme aller ber 3nftdnbe betrachten , welche im Serlauf

be^ abfoluten 2Berben0 l^er^orgetreten finb , fo erl^alten wie

ben Segriff eine6 !I)inge6 mit mehreren SWerfmalen , ben w(r

fc^on aU wiberfprec^enb befunben l)aben. Dber, foü bem

SBec^fel gar nid}t0 Sel^arrlid^eö ju ©runbe liegen, fo t^erfal«

len wir abermals in baö ^Dilemma, baß wir entWeber ben ei«

nen 3i^f^ö^b erft nac^ bem 5(uf^ören beö anbern eintreten laf«

fen, woburd^ aber bie Stetigfeit beö SBec^felö unb ber3n*

fammenl^ang jwifc^en ben t)erfc^iebenen 3nftdnben aufgehoben

wirb, ober, baß wir beibe 3wP5nbe, ben alten unb ben

neuen , als no(^ jngleic^ feienb auffaffen , wo wir benn aber

offenbar ßntgegengefe^teS ^ufammen benfen. Äur^ , wir mos

gen ben ©egriff beS abfoluten SBerbenS fajfen, wie wir wol«

len, fo fönnen wir bem barin (iegenben SBiberfpru^e bo^

nid^t entgelten.

(^in britter, unferm 2)enfen l^oc^fi notl^wenbiger unb

bennoc^ wiberfprec^enber Segriff ift ber beS 3c]^. 9?ic^t allein,

baß baS3ci^, als bie Sin^eit aller 93orfteüungen, ju biefen

in bemfelben wiberfpred}euben SSer^dltniß fte^t, wie baS

Ding ju feinen Werfmalen, fo tritt ^ier auc^ nod) bie cd^mie«

rigfeit l^inju, baß baS 3d} ftc^ felbft ^orftetlen foU. Um nun

aber wirflic^ fid^ felbft , nid)t bloS einen eiuieluen 3nftanb,

worin eS fid) befinbet, tJorjufteHen, muß eS inS Unenblid^e

fort fic^ immer me^r in fid) felbft jurüdjie^en; um wirflic^

fic^ ^orjuftellen, muß baS 3<3^ ftc^ t?orftetlen als baS fi^

felbft t)ovftcllcnbe, unb bann wieber als baS ftc^ als fid) i^or*

ftellenb vorftellenbe u. f. w. 9Rit einem 9Borte, ber SSegriff

beS 3(^ ^irb niemals eigentlich realifirt.

SlUe biefe SSegriffe nun, unb ni^t bloS biefe, fonbern

überl)aupt alle, weld)e, gleich biefen, innere ffiiberfprüc^e
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enthalten, bilben ebenfo »iete^Prinji^ien beö 2)enfen0,

infofern fie näm(ict) unfer I)en{en nöt^igen, über biefe ge«

wo^ntic^e SSorfteKungöweife l^inau^sußc^en. »hierin befielet

nun ba^ ©efd^äft ber Wttiapl}i}fit , imb ®a^e ber 9Ketf)oben-

leiere ift eö , ben richtigen SBeg ^ur 5(uf(öfung jener SBiber»

fprüc^e unb jum üaren, mit fic^ felbft übereinftimmenben

S)eulen be^ ttjal^ren ©ein^ ber IDinge nac^juweifen» !Die

SSRetl^obe, tt^elc^e bieö (eiftet, b. 1^. welche bie notI)n)enbigen

S5ejiel)ungen eineö gegebenen Segriff^ ju anbern 93egrif*

fen, bie i^n ergangen unb t>on feinen innern S3iberf^)rüd)en

befreien foUen, nad)n?eift, nennt »^erbart ebenbarum bie

Stet^obe ber Sejie^ungen.

Um baö allgemeine SSerfa^ren, \vk eö biefe 9Ket!)obe

»orfc^reibt, anfc^aulic^ ju machen, betracl)ten vt)ir beifpiel^*

weife ba6 erfte ber oben aufgeftellten meta))l)^fifc^en Probleme,

ben Segriff ber ßaufalität , obgleich voix burd^ biefe Setrad^s

tung aUerbing^ fc^on jum Zf)dl einem fpdteren Slbfrf^nitt beö

©9ftem^, ber Dntologie, vorgreifen.

3)ie Urfa(^e A, fagt »^erbart, foH eine SBirhmg, B,

()ert)orbringen ; nun fann ein unb bajfelbe 2)ing nic^t jugleic^

A unb B, b. 1^* (ii)x>a^ unb ba6 ©egent^eil bat^on fein; n?ir

muffen unö dfo benfen, ba^ l^ier nici^t b(o^ ein 2)ing, fon*

bern mehrere 2)inge gegeben finb; B ift nid^t bie SSSirfung

eineö A, fonbern mef)rerer A. ^Udn l^iermit ift baö

5Prob(em nod^ nicf^t gelöfl, benn, n?enn it>ir unö aud) eine

9Äe{)r^eit von Urfac^en benfen, fo ift bod) burc^ bereu blopeö

3ufammentreffen baö Sntfte^en eineö neuen 3)inge6, einer

SSSirfung, noc^ feine^wegö erHärt. A + A u. f. tt). giebt

nod) nid)t ß ; tDenn bie t^erfc^iebenen Urfac^en aKe t>oüfom*

men gleichartig fmb, fo fann i^re SSerbinbung fein neueö

qSrobuct ergeben ; Ja eö lä^t flc^ nic^t einmal bie 9J^öglic^feit

einer Seaie^ung an?ifd}en i^nen benfen. Um eine fol(^e l^er«
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jufteUen, muffen tt>ir unfre ßufluc^t ju einem SKittel nehmen,

beffen ftc^ auc^ bie SRat^ematif unb bie 9?aturtt)iffenfd)aften

mit erfolg bebienen. ©on?ie namli(^ ber SWat^ematifer füf

eine @röpe X eine aSerbinbung anberer ©röpen, 8. S*

Y + Z fe^enfann, tt)e(d)e an SSertl) jener gleid^, aber, in

bem gegebenen galle , für bie Sluflöfung beö mat^ematifc^eti

^roblemö bequemer fmb, ober tt?ie ber 5p^vP^^^ ^i^ ^^"^ ^"1>

einfaci^e Setvegung jerlegt , fie al6 baö Dtefultat jttjeier x>a*

fd)iebener Sett)egungen (in bem ^Parallelogramm ber Gräfte)

anfielt, ouf ganj äl)nlid)e ffieife ift eö au^ bem 9Keta^l)9(i=

fer gefiattet, ftatt beö einfachen ©einö eineö 2)ingeö fic^ eint

SSerbinbung t>on mehreren 9{id}tungen ober£lualitdteu juben^

fen. (So ift bie6 eine zufällige 5(nfic^t von bem 2)inge,

eine 5lnfic^t, burc^ vod^c nid)t etwa^ 9Jeueö ober grembeö

in ba^ SBefen beö 2)inge6 felbft l)ineingetragen
, fonbern nur

ein anberer Sluöbrud, gleic^fam eine anbere gormel für ben

einfad)en Segriff bejfelben gefegt tt)icb*

9Jtit ^ülfe fold)er zufälliger Slnfid^ten nun mirb

eö bem ^P^Uofopl^en möglid^, p erflären, n)ie auö bem ßu-

fammentreffen mehrerer einfad^er Subftanjen eine SBirfung,

alö beren gemeinfameö ^ßrobuct, ^ervorgeljen fönne. 2)ett^

fen nnr unö ndmlid) bie Subfianj A , vermöge einer zufälli-

gen 5lnfid)t , alö = X + Y — Z , ein ^miM A' alö == M
+ N + Z

, fo befte^)t |tt)ifd}en biefen beiben Subftanjen A
unb A' ein gewiffer ©egenfa^, eine 33eäiel;uug, inbem bie

eine bie ^3ofttive 5Rid)tung ober Dualität + Z , bie anbere be«

reu @egeutl;eil — Z entl^dlt. Snbem nun biefe beiben ©üb«

ftanjen, A unb A', ^ufammentreffen , fuc^t jebe in ber an-

bern Daö ju vernid)ten , tt)aö iljm eigenen pfdlligen 9lic^s

tung entgegengefe^ ift ; allein jebe crl^dlt aud) fid) felbft

gegen biefe Störung i^reö 2Befrnö von außen vermöge i^-

r« innern Siealitdt unb (Sinfac^ljeit. Daö gemeinfame ^ro«

IL U
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tuet biefer Störungen unb Selbfter^altungen rincr

SÄe^r^dt t?on ©ufcftanjen ift nun eben Dasjenige, mi n)u
gen)o^nt fmb alö bie grfd^einung , ble (Sigenfc^aften ober

Seranberungen einer einsigen ©ubftana ju betracf)ten.

Somit §erfaüt ba^ ©efc^äft ber 5p^i(ofo))^ie, in »e^ug
auf bie meta)(>^\i^d)c SrHarung gegebener ©rfc^einungen , in

brei STOomente. 3uerfi mu^ ber ^^ilofo»)^ bie gegebene
£f;atfa^e anal^firen unb, burd> 5(uffinbung be^ barin

verborgenen aBiberfprucffd , barauö ein meta})^9[if(^e6
Problem bilben. ©obann mu^ er biefeö qjroblem ober bie-

fen aßiberfrrud^ auflöfen hm^ eine Umgeftaltung ber ge«

wohnten Segriffe »on ben 3uf^<5nben unb Ser^altniffen ber

2)inge; bierju bient i^m bie SKet^obe ber Sesie^un*
gen, t)ermöge beren er an bie ©telTe ber einfachen Urfac^en
ber Srfc^einungen ba6 3ufammentreffen einer 3Se]^r^eit foU
i^er Urfad^en feftt. 2)rittenö enbli^, mup er, um eben

biefe Seaie^ungen ber sufammentreffenben t^ielen Urfac^en ^u
einanber unb i^r 3«fammentt)irfen ^u erflären , fic^ ber 3 u*

fäUigen Slnfic^ten bebienen, b. J). er mup ben »ielen

Urfad^en ober enbftan^en in i^rem 3ufammentreffen Qtm^
beiregen, m^ i^nen o^ne baffelbe, alö einlernen, nic^t ^u»

fommen n)ürbe»

2)er anleite S^eil ber mtiapf)\)fxt , bie Dntologie,
l^at eö mit ber Sluffuc^ung beö SRealen au tJ)un. SBaö i|i

baö $Reale? SBo ift eö? SBie n)irb e^ erfannt? bie^ fmb bie

Hauptfragen ber Ontologie. 3m gemo^nlic^en S)en!en, fagt

^erbart, nennen tt>ir alle^ 3)aö rear, tt>a^ ©egenftanb einer

(Sm^jftnbung ift. Mein bie Smpfinbung tjeranbert fic^, \?er*

f^miljt mit anbern (Sm^^finbungen. ©0 fommen wir m^l
barauf, ben Segriff beö ^Realen überzutragen auf ben ßompler
ber (Smpfinbungen

, bie fogenannten Dinge , tt>ic fte un6 atd

einleiten erfd)elnen. Mm andf biefe ertpeifen fi(^ bei
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uÄ^erer Betrachtung atö nic^t geeignet, ben Segriff beöSRealen

auf fie anjunjenben , benn fie fmb iufammengefett au6 ein«

fachen (Snnjfinbungen ; ber Stein, ben i(^ in ber ^anb l^abe

unb ben ict> alö ttxoa^ SRealeö, Seienbeö betrachte, (öfi fic^

fogteic^ auf in bie gmpfinbungett einer gcwiffen Sci^were, ci=

ner gett)iffen ^drte, gewiffer garben unb gormen u. f. «)•;

\)on ber fd^einbaren (Sinl^eit be6 Steint bleibt am (£nbe9?ic^tsi

übrig. 5llfo, fc^lie^t »^erbart, ift ber ©egenflanb unferer

emi)finbung, bie (Er fMeinung, nichts 3iea(ed; tüo^l aber

beutet fte auf üwa^ Mealeö l)\n , tt)a6 g(eid)fam ^inter ber

(Srfc^einung t^erborgen ift, tvaö nx^t bur(^ unfere Sinne,

fonbern nur burc^ unfer Denfen erfaßt tt^crben fann. „3)er

Sd}eitt/' fagt ^erbart, „Idft fic^ nic^t ableugnen (ber

Schein namlic^, ber tX^a^ tvirntc^ ©egebne^ iff unb

fi(^ \)on bem btod fubiectit)en Sd)eine, ber o<3tifd)en Xdu«

fd}ung , bem Traume u. f- tt). wo!)! uttterfd)eibet) ; man muf

biefen Sd)ein, baö ©egebene, fe^en atö nn rec^t eigentüc^ed

5{i(^t — 5Ric^tö. Damit erfldrt man nun freiließ nic^t

Daeienige, n^aö ba fc^eint, alö ein Sof^eö, wie e6 fd)eint,

für real; aber man fe&t (Stwaö, unb jwar biefeö ßt^

wad wegen biefeö Sd)ein3, ein anbreö 6tma6 wegen ef«

neö anbern Sd)einö. SBie viel Schein, fo t)icl

^inbeutung aufö Sein/' ^
5llfo, noc^ einmal, allem ©egebnen liegt ju ©runbc

ein Sein, auf beffen %nm%mt ober Se^ung wir burc^ ba«

©egebne felbft mit 5?otl)wenbtgfeit ^ingewiefen werben.

SBaö ifi nun biefeö Sein ober biefed 0ieale? SBir un--

terfc^eiben baran 3weierlei, baö Sein felbft unb bie Dua-^

Utat beö Seienben. Die geltere ift un^ t)or ber ^anb noc^

gdnalic^ unbefannt; \)on bem Srfleren xox^tn wir fo Siel,

bap eö fic^ un6 mit berfelben 9«otl;wenbigfeit anfünbigt, wo^

mit fi6 anfange baö in ber emjjfinbuug ©egebne anjufütt-

34*
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Wgeti Wm, welc^eö ieiod) fratet afö ein nic^t Se^arrtie^eö
fonbern Sßetdni»etli(^eö

, aBec^felnbeö , in lautet Sejie^un.'
gen ftc^ SScrIietcnbcö etUmt wart. 60 crgiebt ftc^ olfo für
baö (Sein — aBgefe^m öon [einer Qualität — bet SBegrijf
eineö etwa«, beffen ©egung nid)t aufgehoben
tt)trb. SBa« bieö fei, wifj-en wir nic^t, wie f(^on gefogt;
baf cö aber ein Soic^eö gebe, weiche« wir fe^en muffen
«nb beffen 6etung wir ni(^t jurü<fnel,men fön-
nen, barauf weift unä baS wirHi^ ©egebne ^in.

ßber, mit anbern SSorten , weif wir erfa^rungömäpig
etwa« ali gegeben wa^tne^men, weit wir bieö ©egebne
mt als ein fc^iec^t^in «it^tigeS, alö einen ®*etn o^ne
aät unb jebe aBittli(^feit ober SKealitdt anfe^en tonnen, weit,
fo ju fageu, jinfre enH)ftnbung unb unfer 3)enfen biefeö ®e^
gebnen, ber gBirmcl)teit,

f,(^ an einen $untt anlehnen mu^,
bn feftite^t, ber nid?t erf} wieber auf einen anbern jurücf'
wdft, - bee^alb muffen wir ein SRealeö feöen, ein
Slnfic^.

So fann auffaUenb etfc^einen, baf auf biefe SBeife ber
SSegtiff beä ajealen nur negati» ober mitteibar beftimmt wirb
aU Segriff cineö gtwaö, baä nic^t weggebac^t werben fannj
alTetn bieg liegt in ber 9?atur unfrer SBorftelTungöwcife , wo=
m(S) Wir auerß bie SRertmale eineö 2)ingeö auffaffcn unb
bann etfi ^inter^er mit bem Segriffe beö 3)ingeö , af« ber
em^eit biefer SWerfmaie , ben Segriff beö 6eing ju »erbin.
ben ,,fregen. SIHein eigentlich ifi baö ©e^en beö ©einä baö
«Stfie, Utfprüngtic^fte, unb nur unfre SKeflerion ma*t biefen
»erle^tten 9Beg, ba^ fte bei bem Schein anfängt unb erfi
üon ba ju bem ©ein Vorbringt, wo bann bieö ©ein freiticö
alö em 3weite6, erft ^iuäufommenbeö erf(^eint.

SBaö nun bie Cluatität beö ©eienben betrifft, fo ifi

fc^on gefagt worben, bag butd) bie abfoiute ©eijung feibfi

i
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über butc^ ben Segriff beö Seind nod) gar feine befHmmte

Dualität beö ©efe^ten gegeben [ei. 3nbefTen (5^ t fic^ bat)on,

tvenigftenö fo SSiel auöfagen, baß baö n)a!)r]^aft @ e i e n b e

ober 3t eale feiner Dualität nad) 1) gänjlid} ^offti^ober

affirmativ), o^ne (Sinmifd)ung i^on 9tegationen;

2) fd)led)t^in einfach; 3) alten Segriffen ber

Duantitat fc^lec^tl^in unjuganalic^ fein muffe;

enblic^ 4) baf, n)ie aSieleö fei, burd) ben SSegriff

beö ©ein ganj unbeftimmt bleibe.

3)aö ©eienbe ift burd)auö ^)ofiti»; benn jebe Nega-

tion in bemfelben mlrbe ber abfoluten 5pofition tt?iberfpred)en.

gö ifi fd)led^t^in einfa(3^; benn, entl^ielte eö ein aRe^rfa*

d}eö , fo enthielte eö auc^ eine Sejie^ung biefeö SKel^rfac^en

unter einanber j feine ber mel)reren Dualitäten tväre au fid)

real , fonbern jebe burd) bie anbere bebingt unb für fiAj allein

ungenügenb. 6ö ift o^ne innere Duantit5t — b. 1^.

ol^ne Si^eite, eine Seftimmung , bie auö ber tjorl^ergel^enben

von felbft folgt, ßnblid) aber bleibt auc^ unbeftimmt, ir>ie

viele Seale eö gebe ; eö lapt ftc^ alfo ni^t auö bem Segrif

c

beö <Bm^ folgern, baf eö nur ein ©ein ober ©eienbeö

gebe. 3war fönnte man eintvenben, fagt »^erbart, bap

mcl)rere SReale fid) gegenfeitig auöfd}lo|fen , ba, tt>eun A real

fei, B, n)el(^eö nid^t A fei, aud^ mijt real fein fonne.

^Darauf ertvibert .^erbart, bap jtvifd^en ben vielen SRealen,

alö folc^en, feinerlei, tveber ^)ofitive, nod^ negative @e«

meinfdiaft befleiße unb bap bal^er Seflimmungen , tt)ie bie an=

gegebne, nur in ber jufälligen 3ufammenfteüung ber ver^

fd)iebnen ©eienben, bie unfer !l)enfen vornel)me, i^ren @runb

fjaben.

SQSir wiffen alfo iefet fo 93iel, baf eö eine unbeftimmte

aWenge von 9ieaten, b. 1^. t)on einfa(^en SBefen giebt.

2)ie näd^fte grage ifi nunmel^r bie : wie fommen biefe Kealen
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in eine Seaieljung unb 5?erbint)ung nntereinanbet? <B^üe^t

nid^t Vit abfolute, cinfa(f)e ^o^ition berfelten jebe foTc^e

SSejiel^ung au6?

^fer ttiit nnn bie S^eorie »on ben anfälligen 8t

m

fiepten, bie in ber SÄet^oboIagie anfgefteEt tt)arb, m«
mittelnb ein. 3^rer einfachen £lualit5t nad^ fonnen aüer^

bingö bie SRealen nid)t in Serbinbungen eingeben, tt)o^l

aber na^ i^ren anfälligen Slnfic^ten. ^erbart erläutert bied

^ier nod^ au^fü^rlic^er, aU in ber üWetl^obologie, burc^

folgenbe Seifpiele:

„ffienn dm gerabe ?inie anf bem ^apitx geaei^net

ifl/' fagt ^erbart, „fo fie^t man e6 iljr nic^t an, ob fte

bie Scik eineeJ Sreied^ ober bie Drbinate einer 6urt)e fein

foU. SBenn fic^ ein reiner, einaelncr Xon ^ören lä^t, fo

^ort man ni(f)t, ob er eine Dcta)>t ober eine ©eptime fein

foll. 2)ie £inie, ber Zon fonnen bieö unb noc^ mand^ed

«nbre ^orfiellen; fie fonnen nad^ biefer ober jener gormel
ober JRegel gen)a^lt n?orben fein ; aber »on ber ganaen 3u»
fammenfe^ung ber Segriffe in fold^en gormeln unb Siegeln

tf^ m^i^ me^r an fpiiren, fobalb man bloö bie Sinie, bloö

ben Son bäxad)kt ginfad^, wie ein einfadfjer 5:on, foU

nnn jebe Dualität jebe^ 9{ealen fein; aber augleid^ fä^ig,

gleich bem S:on unb ber ?inie, angefel^en au n^erben aia

entfpre^enb biefer ober jener gonfhruction, bie eine n)ie

immer grofe «Kannigfaltigfeit t)on Seftimmungen in fiä)

frf)liefen mag."

SSermoge biefer aufaUigen Slnftd^ten nun ftnbet eine Se^
3tel)ung ber an ftd^ einfacf^en Siealen auf einanber ftatU

S)ie aufäUigen 8lnfic^ten i^erfc^iebener Stealen fonnen ndm^
Kä) in einem ©egenfa^ a« einanber fielen, gin Seifpiel

bafür ftnb tt)ieber att)ei »erfc^iebene Xone, et(\>a^ eis unb
gis. 3)tefe Sione n^ei^en \)on einanber ab ; wenn man ben
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einen mit a bejetc^net, mup man ben anbern mit— a be^

jeic^nen. 2)iefe «Regation trifft ieboA feineöweg« ben Son

an ftc^ , ben Xon al6 Son ; benn , alö Son fc^lec^t^in hu

trachtet, i|l Weber eis noc^ gis negatit); fie finb eö bM
relativ; b. f). eis ifi negatit), t?erglicl)en mit gis; eö ifit

beffen ©egenfaft; gis ift negatit), t)ergli(^en mit eis.

SBBenben tt)ir bie« an auf bie ^infac^en SBefen, fo fin^

ben wir, bap jebeö SBefen an fiä) t)Ott einfacher Bualitdt

(fl, baf eö ieboc^ im «Bergleit^ unb in ber 3ufammenfiel«

lung mit anbern , an fic^ ebenfo einfadjen 833efen einen ®e*

genföfe ju biefen bilben fann. ffienn ba^er awei reale SBe^

fen aufamraen finb, fo treten fie, t)ermöge i^rer jufaaigcn

«nftc^ten, in ©egenfa^ ju einanber; A ifl bem B ent^e«

gengefe^t, weil e6im93ergUi(^eauB etwa« ^legati*

^eö, ein — a l^at, aU aufdöige, relatit?e Dualität. 3«

©eaug auf bie« nun, bem etwa« in B cntgegengefe^t ifl,

pttbet ein gegenfeitiger SBiberftanb att)if(^en ben beiben 9lealen,

A unb B
, ftatt ; jebe« fucf)t ba« gntgegengefefete im 9ln^

bfrn au t)ernid)ten ; biefe« wiberftel)t aber , well e« unauf«

(o«li(^ mit ber Dualität be« 51nbern t)erbunben ifl; fura,

A er^lt fic^ al« A, B erl)dlt fic^ al« B. 3)ie «rt unb

SBBeife, wie fic^ A gegen B erfüllt, ifl aber t>erf(^iebett tton

ber 9lrt feiner Selbfter^altung gegen C ober D j iebe 6elbfl*

erl^altung dnt^ SBefen« gegen ein befHmmte« anbre« 9Be^

fen l^at einen eigentl)ümli(^en ß^arafter. fDiefe ©elbfler^:

Haltungen nun, bie in ben einfachen SBefen tjorgeben, fo=

fern fie mit anbern einfachen SBefen in ©eaiel)ungen unb

©egenfSfee treten , fmb ba« Sinjige , wa« wirflid^ gefc^ie^t

unb worau« alle« Da« erfldrt werben muf , wa^ bie ge^

wo^nlid^e 5iReta^3^^flf fdlfdjlid^erweife balb für bie SBirfung

einer Urfac^e, balb für bie erfc^einung ober «euperung ei^

net ©ubflana au«auarben pflegt.
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3)iefen Segriff beö n)irf(i(f)en @ef<^e^en6 ober

ber ©etbfter^altung ber einfachen SBefen menbet nun ^erbatt

fogleid^ an jur (SrHärung ber jwei »§aupt))robreme ber rnüa--

VWh be^ ^roblemö ber 3nl^ßrena unb beö ^Probleme

beräJeranberung. 2)aö Problem ber Snl^arenj, b. ^. bie

grage, tt)ie einem Dinge ein ober mel^rere S«er!male bein>o^*

nen fonnen , löft fid| , mit ^ülfe jeneö Segriffö , baburci^,

bap man baö fogenannte !Ding, b. 1^* baö 9teale, aI6 im

aSerpItnip ju anbern SRearen, folglidi im 3uftanbe ber

©elbfter^artung gegen biefe bepnblid^ betrachtet. 3ebe ein--

aelne i?on biefen ©elbfterl^altungen i^at etn)aö ©gent^üm^

(i^eö ; fo \)iele 9{ea(e bal^er mit bem einen JRealen (weld^eö

\t)ir ^ier greid)fam alö ben SÄittelpunft biefeö ganjen Äreifeö

t)on Seaie!)nngen anfeben) in ©egenfa^ treten
, fo vielerlei

\)erf(^iebene Selbfterl^aUungen finben in bem einen ^iealen

fiatt, fo mk üSerfmale ober (Sigenfc^aften (egen \r>ix bem

!Dinge hd. SBir fönnen ba^er fagen: fo oft n)ir an einem

!Dinge eine ßigenfc^aft toa^rne^men, fo oft fmb tt^ir, nm biefc

SBa^rnel^mung nn^ jn erf(aren, genöt^igt, an^une^men,

bap baö Ding, ober i?ielme^r ba6 bem Dinge ju ©rnnbe lie^

genbe SReale, mit anbern Sieafen in ©emeinfc^aft ftel^e; fo

x>icU gigenfc^aften mir alfo an einem Dinge finben, fo ^iel«

mal muffen mir eine foIrf)e Oemeinfd^aft »orau^fe^en* Daö
SÄerftnal ober bie (Sigenfd^aft a (bie mir in ber gemö^nlic^en

aSorfJetrungömeife alö ber Subfianj A in^rirenb betrachten)

ift , baö atefuttat ber @emeinfd)aft i)on A mit A' + A' +
A' + — ; baö 3Ker!mal b ift aiefultat ber ©emeinfc^aft ^on

A + A" + A'' + A" 4- — ; baö 3Ker!maI c ber ©emein.

fc^aft t)on A + A'" + A'" + A'" + — u.
f. m. Sitte

biefe Steigen : A' + A' + A' H , A" + A" + A" +—

,

A'" + A''' + A'" + — u.
f. m. ger)en auö t)on A, mfe

aiabien ijon bem SRitteH^unfte ; A ret)rcifentirt bie (Sin^eit bcö

Dinget , aber ed bringt nic^t anö ftc^ bie Seflimmnngen ober

(Sigenfc^aften })tx'oox, bie mir ma^rnel)men; biefelben finb

aud^ nic^t bemfelben angeljeftet, mie einem rn^enben ^ßunfte,

fonbern eö finb bie ®elbfterl)altungen t>on A in feinem 3^'

fammentreffen mit ben mel^reren A% A", A'" vu f» »>

»^erbart ma^t bieö burc^ ün finnli^eö Seifpiel beut*

lieber. Die Äörper
, fagt er , fmb gefärbt ; aber garbc ift

5Ric^t^ o^ne Sidjt unb S^lid^tö ol^ne Singen. Sie tonen, aber

nur im fci^mingenben ÜRebium unb für gefunbe D(}ren, u*

bfll. 9M. garbe unb Sion bieten ben ©cl)ein ber Sn^ärenj

bar; fielet man na^er ju, fo finbet fic^, baf fie ben Dingen

nic^t mal^rl^aft inmol^nen , t>ielme^r eine ©emeinfc^aft unter

mel^rern Dingen t)orau3fefeen.

3ft fomit ber Segriff ber 3nl)ärenj ober ber Subflan^

tialität burd) bie cUn angefteHten 93etrad}tungen jurürfgefü^rt

auf ben Segriff ber ßaufalitdt, unb biefer mieberum auf ben

SSegriff ber ©etbfter^altung be^ JRealen in feinem Sufammen-

treffen mit einem anbern Dtealen, fo (dpt fic^ leicht eine

g(eid)e Söfung für ba^ Problem ber Seränberung finben. Der

6a§ : eö gel)t au einem Dinge dnc SSeränberung »or , lieif t

namlid^, nad) ber nunmehr gemonnenen Slnftc^t, nidji^ 2ln«

bereö, a(ö: bieö 3lea(eA tritt fucceffiü mit mel^rern an*

bem 9lea(en in ©emeinfd)aft. ®o oft an einem Dinge ein

9Kerfmal öerfd^minbet unb ün anbreö an beffen ©teile tritt,

fo ift bieö dn ßei^m, baf ba6 SReale eine neue Serbinbung

mit anbern Slealen eingegangen l^at.

^ierauö ergiebt ftd) nun aud) erft ber malere Segriff ber

©ubftanj. Äein 9iealeö ift an fiä) ©ubftanj, fonbern,

menn eö (grfd^einungen tragen fotf, fo muf e^ in ©emein«

fc^aft mit anbern realen SBefen ftel)en , unb menn bie 6rfd)ei»

nung mecf)felt , fo mec^felt biefc ©emeinfc^aft.

^ic SJerdnberung jeigt unö einen SBec^fel in bem 3u*

'^'*^'''^'''*°'*™"'^=Hii^^ IfflBMiMliifilWitWlM
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fammentreffcn (ober, n)le c6 ^erbart fd^rerf)tn)eg nennt , bem

3ufammen) ber einfa^en SBefen ; n)ir fe!)en batauö , ba0

jtefott)o]^( jufammen, al3 auc^ nid)t jufammen
fein fonnen, bap i^nen baö 3ufammen anfaUtg ift. 3)aö

SSer^aUnif nun, tt)efc^eö barauö l^eworge^t , ba^ bie einfa^

(^en SBefen fomol^l aufammen al6 aud^ ni^t jufammen fein

Bnnen, ergiebt ben SSegriff ber t^eränb er liefen Sage
berfelben unb, in feiner weitern entwitflung , ben SSegriff

be« Eontinuuma nad) feinen \)erfc^iebenen Sormen,

9^aum, Stit, Sen^egung, SWaterie. 2)ie Se^re t)om

ßontinuum ifi bie @t?ne(^ologie.

2)ie S^nec^oUgie foU auö bem SSegriffe ber einfa«

ijtn ffiefen bie wa^re SSefc^affen^eit ^Desjenigen entmideln,

n)a6 toit in ber finnlic^en aSorfteUung aU ein Sontinuum an*

aufc^auen gfauben; ^ma^ft beö SRaumS. Diefer SRaum,

ben tt)ir ^ter, ganj unabhängig t)on ben finnlici^en

Äaumt^ocpeirungen, auö ber Setra(f)tung ber einfad^en

aieaten unb i^rer SSer^dltniffe ju einanber entwidfeln ober con*

flruiren, fann ber inte(figib(e 9laum Reifen. Sir

merfen l^ier foglei^ an, bap ber inteUigible SRaum nic^t

ettoa ein befonbrer gjaum aufer ober neben bem fmnlic^en ift,

fonbern nur bie metapbt)fif*e SCuffaffung ober gonftruction

ber SefHmmungen , bie unS bie getDo^nlid^e 3lnfc^auung beS

ftnnKcJ^en 9iaum6 als gegebne barbietet»

3)er tnteöigible 3iaum
, fammt aUen feinen SSeftimmun^

gen,— bie jj^ifofop^ifc^e ©runblage ber Oeometrie —
foU alfo conflruirt n>erben auS bem Segriffe beS jufaaigen

Sufammen unb 5Rid)tjufammen ber einfa^en ffiefen. 3)ieS

gefd^tel^t folgenbermafen

:

3ebeS einfa^e SBefenfann jufammen fein mit einem an^

bem einfadjen ffiefen. Kbfiral^iren voir babei t)on aUen CluaKtfi*

ten ber Reiben SSJefen, folglid) auc^ tjon aUen möglichen ®egen=
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fÄ&en unter i^nen, fo ergiebt ftc^ alö ba6 einzige SSerl^äUnip, ^tU

c^eö iwifc^en il^nen beftel^t, bieS, baf baS eine bem anbern feU

neu Drt beftimmt. Se^en n>ir A unb bringen B ^u ibm —
im @eban!en, gleid^fam im blofen Silbe — l?inju, fo bc-

ftimmt A bem ß feinen DxL diMcn mx nun A unb ß (ober

^ielme^r baS Silb t)on ß) wieber auSeinanber, fo entflel)t

bem ß ein neuer Drt, inbem eS bem A gleid)fam nac^^riidt,

um toieber mit il)m, jufammen ju fein, unb auf biefe SOSeifc

fonnen wir, burc^ fortgefe^teS «uSeinanber* unb SBieberju»

fammenrücfen »on A unb ß , wobei alfo iebeSmal ß in ben

Drt \?erfe^t wirb, ben »orl^er A einnahm, eine Steige y>m

Drten ober Silbern oon ß bilben, (ober, um eS fmnli^ bar*

guf^eHen, eine 5Rei()e oon 5pun!ten) bie auf er einanber,

aber bo^ fo an einanber liegen, baf ^wifc^en fie 9lic^te

eingefc^oben werben fann. fDieS giebt ben Segriff einer tin«

enblic^en, ftarren, geraben £inie.

3)er Segriff ber 9iei^e, weld^er ber fiarren Sinie ju

©runbe liegt, ergiebt bie @runt)begriffe ber ?{titl)meti!,

bie 3a]^l unb i^re mannigfad^en Seftimmungen unb Ser*

l)dltniffe.

Snbem ferner ju ben jwei einfachen ^Realen , A unb ß,

ein Drittes, C, fommt, fo bilbet beffen Sufammenfaffung

mit einem ober bem anbern ber beiben erften eine neue 8inie,

bie mit ber erj!en Sinie nur e i n en ?PunTt gemein l^at. Seib^

Sinien laffen fid) in einen ^reiS aufammenfc^liepen, unb bil*

ben fo eine glad^e. 3)ie Kreislinie ift eine ftetige

Sinie, benn fie entftel)t nic^t burd) (Sonflructlon , b. }). bur^

ein fortriidenbeS 3ufammenfaffen mn ^ßunften, fonbern

burc^ ginfd)ieben jwifdjen fePgefteUte «fünfte (bie (Snben ber

beiben ftarren Sinien) woraus eine irrationale 2)iftanj l^er«

»orgelt.

5luf Sl^ntid)e Seife fann man ein trierteS SRealeS, ü, mit
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irgenb einem fpunfte ber grad}e in «Ber6mbung bringen;

bieö Qichi aUxmal^ eine neue 3lic^tung; ber ^reiö mirb
3ur Äuger, bie gläcf^e jum Möxpa.

5(uö biefen Sä^en entwicfelt nun ^erbart Leiter bie

fammtlic^en ©runbbegriffe ber 9»at^ematif.

^erbart conflruirt ferner bie SSaterie auö ben Se*
griffen beö unt)orrfommnett unb be6 ^jollforninnen
3ufammen ber realen aßefem Unter unt)onfommnem
3ufammen tjerfte^t ^erbart eine folrf^e Sage ber 2Befen

au einanber, n^obei fie nic^t blcö an einanber, aber boc^

aud^ nic^t tJoHig in einanber fmb, üielme^r fic^ t^eil.

n)eife burd^bringen. 5«un fonnen mir aber n)irnid^e J^eile

ben einfacl)en SBefen nic^t ^ufc^reiben; t^ielme^r ift beren

^naim in allen biefen fingirten 5:i;eilen gan^ biefelbe,

folglich aud> bie ©elbfter^altung, n)el^e in golge i^reö

Sufammenfeinö mit anbern SSefen eintritt. 3)iefer xiberaU

gleichen ©elbfter^altung ber SBefen mup nun auc^ if)x 3u^
fammen entfprec^en; benn e6 ift ein Orunbfa^, ber auö
ber 8e^re »on ben Störungen unb Selbfter^altungen ber

einfa^en äBefen folgt, bap bie inneren unb du gern
3ufianbe biefer SBefen einanber ftetö entfj)rec^en

muffen; folglich muffen bie einfad^en SBefen auö bem um
»oHfommnen 3ufammen übergeben in ba^ Vonfommne ßn-^

fammen
; fie muffen ijollenbö in einanber einbringen. 3)ie^

ifl ber ©runb unb baö SBefen ber fogenannten 5(ttraction.
aSir erinnern unö, bap fc^on Äant an bie SteUe ber

gett)ol)nli(()en Slnfic^t, ber infolge man bie »Jaterie alö ge^-

geben annimmt unb biefer gegebnen SKaterie gett)iffe Gräfte
beilegt, ben SSerfurf) fe^te, ba6 gntfte^en ber SKaterie auö
bem 3ufammemt)irfen ^n^eier ©runbfrdfte, ber Slttractiü^

unb 5{e))uirit?fraft
, ju erfldren. ^erbart ge^t no^ einen

Schritt njeiter ; er toiü aud| bie SRatur biefer Ärfifte felbfi

i
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erfldren au6 bem Segriffe ber einfachen SBefen, i^reö 3"-

fammentreffenö nnb il;rer, burdl) baö 3ufammentreffen be«

bingten, umgefel)rt aber aud) bie beftimmte gorm biefeö 3u*

fammentreffenö bebingenben @elbflerl)altungen ber einfachen

SBefen. SOäie er bieö in SSejug auf bie 5lttraction t^ue, ^a«

ben tt)ir fo eben gefeiten. !Die 5lttraction ber einfad^cn SBe-

fen, fagt er, berul)t barauf, bap biefelben, t)ermöge beö

i^nen inwo^nenben Strebend nac^ t>oll!ommner unb burd)auö

gleichmäßiger ®elb(^erl)altung, au(^ eine t>oll!ommnc ©emein«

fd)aft mit anbern SBefen anftreben, baf fie alfo, fobalb fie

in einem unt>ollfommnen 3wfantmen mit benfelben ftd^ befin«

ben, na^ i^oflfommner !l)urc^bringung ftreben, b. 1^. bap fie

fid) gegenfeitig anjiel^en.

!I)er 5lttraction aber fielet entgegen bie 9iej)ulfion.

SBorin beftel)t biefe?

'W^an ne^me, fagt ^erbart, brei reale SQBefen, t^on

welchen swei unter fic^ gleichartig finb ; A, A' unb ß. ß fei

in ber Sfiitte; eö feien »on jtvei t?erfc^iebenen Seiten l^er A
unb A', bie mit i^m in ein unt>ollfommne^ 3"faninten ge»

ratl)en traten, im Segriff, v^ollenbö in ß einzubringen, tt?ie

eö, t)ermögc ber eben aufgezeigten S^Jotl^ttjenbigfeit, gefc^el^en

mup. Soll e6 aber in ber 2^at gefd}el)en , fo muffen nid^t

nur A unb A' fic^ gegen ß felbft erhalten, fonbern ß muf

fid) bo^)^)elt felbft erl^alten gegen beibeA. eingenommen

nun, ba(5 ber ©egenfa^ jt»ifc^en A unb ß gleid) fei, !)• 1^.

baf ein einzige^ A fd^on l)inreid^e, um ber 9?egation, tvelc^e

in ß liegt, SBiberftanb ju leiften, fo !ann ß bie bo))pelte

Selbfterl)attung gegen beibe A nid)t leiften. (So fann aber

auc^ feine tr^irflic^e Störung ol)ne Selbfterl^altung in ß ein^

treten ; folgtid) fonnen bie beiben A nic^t ganj einbringen in

B; eö finbet eine Ke^ulfion ftatt. 3^^if^^« biefer dte--

^julfion nun nnb jener Slttraction muf irgenb ein ®kid:)^
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ÖCtt)i(^t eintreten; t>. f). »ermöge t^rer Selbfler^altung mfiffe

eigentlt^ A unb A' ganj in ß einbringen; mn fonnen fie

bieö nic^t, mxi B fid) nic^t boppeU fel6fl erhalten fann

(tt)aö voix a(ö SBepulfion »on ©eiten M ß bejeic^nen)
; folg*

Ud) fonnen A «nb A' nur t^eilweife in ß einbringen unb

e^ mup babei fein 8ett)enben l;aben.

3n biefem @(eic^getoid)t nnn att^ifc^en 5(ttraction unb

9iej)ulfion l^aben voix (n>ie auij fc^on Äant gezeigt) ben Ur«

fprung ber SKatetie, über mläicn fi^ »^erbart folgenber«

mapen auöbrüeft:

„^}Ran nel^me je^t /' fagt er, „ber A fo^ieleon, al^

man ttJiU. SBenn biefe alle ^ugleid) in ein unt)oUfommeneö

3ufammen mit ß gerat^en
, fo muffen fie aUe tiefer einbrin^

gen ; aber biefeö i^r SRi'iffen ^ilft 9?id}t6, mnn ß beren ni(f)t

mel^r aufnimmt. 3e mel)r if)rer ftnb , beftottjeniger tief fön«

neu fte einbringen, unb, gefegt, fie vomn alle eingebrun^

gen, fo «würben fie nad^ allen (Bdkn gleichmäßig fo weit

l^erauögetrieben n?erben, biö fic^ ^(ttraction unb Ste^julfion

im ©leic^gettjic^te beftnben. 5tl6bann läge B in ber 3Kitte,

unb e6 tt)iirbe, mit allen A §ufammengenommen, me^r aU

einen mat^ematifc^en $unft einneljmen, fo bap eine för^

J)erlid^e 2Cu^bel)nung entftünbe unb baö ©an^e nun ein

Älümpc^en ober eine molecula barfteUte*

S)iefe6 Ätümpc^en f}at alöbann feine befonbere SDid^^

ttgfeit, gemäp bem @leic^ge^\?id|te ber^lttraction unbStepul^

fion. Süill man e^ i^ergröpern, fo nef^me man nun auc^

mehrere ß l^in^u. 3ebeö ber ß wirb feinerfeitö in bie A, mit

benen eö in ein unt^oHfommeneö 3ufammen gerat^en war, fo

weit al6 möglid) einbringen, unb bie Älüm^d)en wer*

ben jufammen eine för))erli(^e SWaffe barftellen.

2)er @runb , burd) welchen bie för))erli(^e «^affe eri^irt,

beruht barin: baß fid) ber auf ere 3uftanb, bie Sage
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bet ßtemente, richtet nac^ bem innern 3wf^ßnbe obet

nac^ ben ©elbfterl^altungen iebeö ©tementd gegen bie, mit

welchen e« jufammen ift.

Soll nun bie 9Kaffe getrennt werben
, fo muß entwebet

ber äupere 3uftanb gel^inbert werben , fxd^ nad^ bem inner»

ferner ju richten , ober bie innern 3uftänbe muffen »eränbert

werben, fo baß fie je^t auc!^ anbere 5ufere 3wf^anbe erfor«

bem. !Sen @runb ber SSeränberung nennen wir in jenem er«

flen galle mec^ an ifc^; im ^weiten %aUt finnen wir i^n

t?orldufig atö d^emif(^ bejeic^nen/'

5(uö biefem Segriff ber SKaterie entwidelt nun »^erbart

bie Weitern ©runbbeftimmungen berfelben in folgenben 6d0en

:

1) Sllle aWaterie ift elaftifd); benn baö ©leic^-

gewid)t iljrer 5lttraction unb 3te})ulfion fann burc^ neu l^in«

jufommenbe Ärdfte geftört Werben; je größer aber bie ff^n^eü

c^ung, befto ftdrfer wirb bie Stot^wenbigfeit ber SSieber«

l)erftellung.

2) Surc^bringlid) ift bie SKaterie, erfilic^, ffic

folc^e (Elemente, weld^e ben innern 3wP«ttb berfelben nic^t

»eränbern; jweiten^, für folc^e, bie i^n überwinben fön«

neu. grftereö finbet j. 35. ftatt bei ber Dur c^fic^t igf ei t,

8e^tereö Ui ber (^emif^en 5luf löfung.

3) I)ie Slaterie ift fein (Sontinuum, fonbern

urf^jrünglidi eine ftarre SKaffe; benn bie Serbic^*

tung ber Elemente beruht auf einem ©leic^gewic^t ber ^^t*

traction unb ^Repulfion , unb biefeö fann für jeben gegebnen

gaU nur ein einjigeö, beftimmteö fein; bemna(^ wirb bieSÄa«

terie jwar i^re 3)id^tigfeit continuirlic^ abdnbern laffen , aber,

fobalb fie in greil)eit ift, fe^rt fic in i^re befltimmte Sage ju»

rüd unb erfiillt ben 3laum, worin fte ifl, niiji na(^ bem

unbeftimmten Segriff be6 (Sontinuumö, fonbern bergeftalt^

bap jt^ei näc^fte (Slemente ber ^Diaterie allemal einen beftimm*
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tcn Sruc^ ber urfprünglic^en (Sin^eit im 3?aume, beö Slnein«

anber ber einfachen 393efen barfteUen.

9?oc^ bleibt übrig, bie Segriffe: ßcit unb S3ett)egung ju

erfWren, b» 1^. i^r äJerljdUmp ju bemSSegriffe ber einfachen

9lea(en aufjujeigen.

!Die Sen)egung ifl nic^tö beit SRealen felbfi 3ufom*

menbeö
, fonbern bejie^t ft^ nur auf i^re 3«fammenfaffung

ober i^r SSer!)d(mif ^u einanber im Saume, ffiir fonnen

unö ba^er au^ ebenfogut t^orftellen, bad fd)einbar ben?egte

!Ding ru^e unb bie anbern 2)inge, mit benen e6 in einem

räumlichen SSer^ältnig fielet, beilegen fic^, alö umgefel^rt;

vme n)ir 3. S. , auf einem gluffe fal^renb, bie Ufer mit i^reu

Sdumen unb •^dufern in Bewegung ju fe^en, unö felbft aber

ru^enb glauben. 2)en SRealen, al6 fol(!^en, !ommt n)eber

SRu^e noc^ ^Bewegung ju, ba, tt)ie gefagt, biefe beiben be-

griffe firf) nur auf baö 9iaumt)er^dltnip be^ie^en. 2)er lieber«

gang beö 2)ingeö au6 einem Drte in ben anbern gefc^ie^t fo,

baf ieber ^Punft , in ben e^ eintritt, mit einem 5D?ale gefe&t

unb auc^ tt)ieber aufgel^oben it^irb. !l)iefeö ^Jlo^lidje lieber«

gelten ober 5)urd)gel)en burc^ eine Sei^e »onSPuntten, mU
^eö mit bem ftarren ^tneinanber, ttjobei ieber^^unft gefon^

bert feftge^alten iourbe, einen SBiberfprud) bilbet, nennen

wir bie ®efct)n)inb ig feit. 2)ie @efd)n)inbigfeit ift baö

eigentliche Clement ober ber allgemeine SSegriff ber SSetoegung,

bie 93ett)egung nur bie äSieber^olung ieneö llebergangeö.

2)iefe äßieber^olung ergiebt ben Segriff ber 2) au er unb

fomit an^ ben ber 3 e i t. 2)ie 3eit fann angefe^en werben

alö baö 3Kap ber Bewegung ober ber ©efc^winbigfeit. äßenn

wir bie 3eit nur al^ SKap ber ©efc^winbigteit eineö einzigen

SSewegten betrachten, fo ift fie, gleid) bem Dtaume, eine

ftarreSinie, ein ^ ad) einanber
, (wie ber 9iaum ein S(n«

einanber), welc^e^ fein Sneinanberfliepen ber einzelnen 9»o--
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ntente ber ©efc^winbigfeit ^uldßt. 9lur, wenn mehrere gleic^^

jeitige Bewegungen jufammengefaßt werben foUen, ergeben

ftc^ ani) l^ier
, fo wie beim 3{aume , irrationale Siftanjen.

9laum, 3eit unb Bewegung fmb, wie wir gefe^

f)en ^aben , burc^auö nid^tö ben einzelnen ©egenftdnben felbft

3ufommenbe6, fonbern brücfen nur bie gormen ober 93er»

l)dltniffe au6 , in benen fi^ un6, ben Befc^auern , bie mel^-

rem ©egenftdnbe in i^rer3ufammenfa|fungbarftellen. @cf)on

Äant l)atte Dtaum unb ^dt für blofe gormen ber (Srfd}einung

ober ber 5lnf(^auung erfldrt; allein nad^ feiner Sluffaffung

fd)ien e6 , aU fei bie öefc^rdnfung biefer gormen auf bie er=

fd)einungöwelt nur eine golge ber mangetl)aften Einrichtung

beö menfc^licl)en 6rfenntnipt?ermögen^, aU fei bie ganje

räumliche unb jeitlid)e Slnfci^auung nur ein fubjectiüer,

wenn auc^ allgemeinfubiectiüer ®d)ein. Gö mup

aber, fagt ^erbart, felbft bie äJorauefe^ung , baf anbere

aSernunftwefen anbere ©efege ber Slnfdjauung \)aUn fönnten,

alö bie angegebnen, f)inwegfallen ; ber fubjectiüe ©c^cin

muf fid^ t?erwanbeln in einen b i e c t i t> e n © c^ e i n. SOBa^r«

f)aft obiectit) fann nun aber nur ein folc^er ©d^ein l^eipen,

ber t>on jebem einzelnen Dbjectc ein getreue^ Bilb, wenn

and) fein t^ollftdnbigeö, fo boc^ oljne alle 3:dufc^ung bem

©ubjecte barftellt
, fo bap bloö bie Serbinbung ber mel^*

rem ©egenftdnbe eine gorm annimmt, weld^e baö jufams

menfajfenbe ©ubject ftc^ mup gefallen laffen»

6in folc^er objcctiüer (Bä^cin, im ftrengften ©inne, ifl

nun ba6 3taum\?erf)dltnip. 3)aö 9iaumt)erl)dltnif , worin bie

Dbiecte fid) jeigen , ift nid)t im 9Binbefien ein wal^reö ^xa--

bicat, ba6 irgenb einem unter il)nen fönnte beigelegt werben,

benn e6 berul^t lebiglid) auf bem 3ufammentreffen il^rer Sil-

ber in ber fie abfpiegelnben Sutelligen^. 2)ennoci) Wirb eö ge^

geben ; bie anteiligen^ ifl baran gebunben , nic^t minber wfe

II. 35
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an iebc qualitatit^e SSeftimmung beö ©egenftanbeö. 2)a^

^ianmm^ltni^ ift ba^cr ©c^ein, aber nie^t fubjectim

<3d)m, benn bie @röpe ber Entfernung, ber Unterfc^ieb ber

9{u^e nnb Sen^egung nnter ben Dbjecten Rängen gar ni^t

von ber SnteUigenj ahi fie nimmt, waö fte ftnbet.

^ic^t anber^ ifi ed mit ber SSemegung. Sßir t)erfu({)en,

ben realen äßefen eine beftimmte ©teUung im SÄaume, eine

beftimmte ©ntfernung ju einanber an^utpeifen. SlKein, in*

bem \xm inbenDianm, vt>orein \r>xx eineö ber Dtealen gefegt

^aben, and) baö anbre fe^en, c6 gleici^fam an jeneö an()ef=

ten wollen , entjie^t eö fni) un^ , gel^t anö feinem Orte (ob*

gleid) ni(f)t anö bem SHaume, b* ^. ber SKöglic^teit ber3u«

fammenfaffung überhaupt) ^eran6 ; eö l^at alfo eine gen^ijfe

9ticl)tMng unb ®efd)n)inbig!eit ; biefe wirb je&t bie 9tegel ber

3nfammenfaffung , tt>eld)e ba^ ^mik Dbjeft in Sejiel^ung

auf baö erfte ^cftatkt, unb hiermit ift bie gleichförmige Se*

njegung im ©ange, tveld)e bleibt, m ein ©runb ber Slban-

berung eintritt. ®o gel)t e^ unö mm mit allen Dbjecten,

unb nict)t bloö unö, fonbern jebem Suf^auer; bie Dhi^de

entmeiAen , vermöge il)rer Unabl)ängig!eit, auö berjeuigcn

3ufammcnfaffung , bie tvir eben mit iljnen vornel^men, fo

iebod) , ba^ }ebeö im ßntn>eid)en ftd) fein Slaumverl^altnifj

beftimmt , mii e^ in beftimmtcr 9lid?tung unb ©efc^tvinbig^

feit bavonge^t. gigentlid) gefc^ie^t l)ier nic^t ben !Dingen,

fonbern ben 3ufd)auern gtmaö, aber biefen allen begegnet

bie gleid)e ^bcinberung bergorm, in u>eld)er fte bie Dbiecte

äufammenjufaffen im äJegriff ftanbeu. (Se i]i alfo ein ob^

iectiver ©^ein vorljanben.

3)a^ bieö fo fei, baß ber obi'ective ©d)ein fid^ vom fub^

iectiven unterfd)eibe , fönnen n^ir barauö erfe^en, bap bie

SRic^tung , n>eld)e ber ©egenftanb im (Sntn)eid)en au^ ber ver^

[uc^ten 3wfammenfaffung annal)m, fo lange unveranbert
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bleibt , hi^ etn^aö Steuer ()injufommt , unb bap felbfl bann,

mnn ein fubjectiver ©d^ein bie Sluffaffung ftört, ber 3u»

fc^auer fic^ fpäter von biefem befreien unb wiebemm in ben

3ufammenl)ang be6 \va\)xtn, objectiven ©d)ein0 verfemen

fann. !l)aö fönnte nic^t fein, wenn babei bie ^^erfon bcö

3ufc^auerö in Setrac^t fdme. 3)aö ift aber aud^ ni^t ber

gall , fonbern barauf allein fommt eö an , ivenn bie Silber

ber ©egenftanbe in irgenb einem , gleichviel ob ibealem ober

wirflic^em 3ufc^auer jufammentreffen fönnen. 3n biefera

©inne gefc^iel)t bie Bewegung vvirflic^, and) tvenn fie nic^t

beobad)tet tviib. 2)ie JRegel beö möglid^en SSeobac^ten«

bleibt fte^en; fte tvürbe aber alle SSebeutung verlieren, tvenn

gar feine Scobact)tung fiattfänbe. ^ur für a3eobad)tung gilt

fte, ieboc^ ebenbeötvegen fürSeben, ber, frei vom fubiecti»

ven ©d)eine, ft^ \n berfelben alö 3uf^ouer barbietet.

S)ie 3eitbeftimmungen gel)ören ebenfalls in baö Steic^

beö objectiven ©c^ein^. ^xoax ift man getvo^nt, bie SSerän«

berungen in eine ftetige Steige \n orbnen, inbem man an^

nimmt, ba^ ieber aSirfung il)re Urfad)e, jeber Segebenl^eit

if)re Sebingung , unb fo fort biö ju einer erften Sebingung

jurüd in ber 3eit vorauöge^e unb il)r Eintreten in einem

beftimmten 3eitpunfte beftimme. allein nad) ben $rinjipien

ber Dntologie ifi biefer ©ebanfe nichtig , inbem
, infolge ber=

felben, bie ßaufalitat fic^ auf bie ©elbfter^altungen ber tin--

fad)en SBefen befc^ränft, iebe 3eitforge aber auöfc^liept.

SBenn ba^er unö bad Sebürfnif entftel;t, baö 3ufammen*

treffen ber 3?ealen abhängig ju mad^en von einer vorauöge^

t)enbena3etvegung, alfo ein Eintreten beffelben in einem bc»

pimmten 3eitpunfte anjunel^men unb auf biefe SBeife eine

3eitreil)e ber Gegebenheiten ^u conftruiren, fo l)at boc^ biefer

©ebanfe mit bem wirtlichen ©efc^cljen unb bem ^tin ber

35*
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dicalm yiiijte gemein; nur ber orbnenbe ®eift beö3ufci^auerei

bringt eine [otc^e (Sin^eit in bie Segeben^eifen.

5(m 6cl)ruffe ber Dntotogie berührt ^erbart noc^ bie

beiben t>on Äant in ber bekannten Unterfuc^ung über bie

§lntinomie aufgeftedten gragen ; 3ft bie SBea bem dtanmc

unb ber 3eit nad) enblic^ ober unenbüc^ ?

S)ie3a^l ber 9iea(en, fagt ^erbart, fann nur enblic^

fein , benn bie abfo(ute ^Pofitiün vertragt nic^t ben ©ebanfen

be0 UnenbUc^en, ba biefer ftet6 ben93orbe^aIt in ftc^ fc^liept,

no(^ gtwaa l^in^u^ufügen, voa^ in ber j[e0t tJoHjognen ©ej*

aung noc^ nic()t entsaften fei. ^uö einer enbfic^en 5[J?enge ber

D^ealen tt?irb aber anc^ nur ein beftimmteö Guantum v>on

üKaterie gebitbet t\)erben fönnen.

®(eic^n?o^( ift bie ffieU nic^t in QJren^en eingefc^loffen

;

benn bie Settjegungen nehmen ftc^ fo t)iel 9taum, alö fte

braud)en»

!Deag(eid)en ifi bie Summe beö ^t)irHi(f)en ©efc^e^enö

ieberjeit enblicf), b. I). beftimmt; anbrerfeit^ iebod) tragen

Wir ben Segriff beö seitlichen eintretend ber einzelnen Sege-.

ben^eiten barauf über unb »erlangern bann not^menbig biefe

3eitreil)e rücftpärt^ inö Unenblic^e. !Der fd)einbare Sffiiber^

fpruc^ Stvifc^en bem Segriffe ber enblid)feit unb bem ber Un^

enbli(^feit ber 3eitbegeben^eiten wirb ba^er gelöft burd) Un^

terf^eibung 5n)ifd)en bem wirflic^en ©efc^e^en, bem bie (Snb=

Uc^feit, unb bem objectitjen Sd^ein, welchem bie Unenblic^feit

aufommt.

2)er vierte 2;^eil ber SWeta^j^vf^f, bie (Sibolologie
(bie Seigre »on ben Silbern ober SorpeUungen) , i^at eö ^u

tl^un mit ber grflarung beö SBiffenö unb ber gntwirflung

bed Segriffö t)om 3d).

3wi qSrobleme fmb eö ^au^)tfäd)lid) , welche bie SÄeta^

pMit in biefem ^^eilc befc^aftigen , nämlic^, einmal, bie
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grage nad) ber SRoglic^feit beö SBiffend unb beffen

Uebcreinflimmung mit ben ©egenftäuben, ^mu

ten^ aber, bie 3bee beö 3<3^, al3 beö ©nbfeftö für

ba6 SBiffen, b. \). al6 !De0jenigen, auf welc^eö aüed

SBiffen alö fein äBiffen belogen wirb.

!l)er SKangel einer rid)tigen metapl^t^fifd^en ©runbla^je

für bie Beantwortung biefer beiben gragen !)at ben 3beali6-

mud inö Seben gerufen , welcher aüeö SBiffen unb Sewuft»

fein auö einer rein inneren Sl)ätig!eit beö 3c^ abzuleiten "oeu

fud^t.

933ir fönnen unfrem $^ilofoi)^en nic^t in bie »erwirfetten

Setrad)tungen folgen , bur(^ welche er bie a93iberfprüd)e beö

3bealiömu3, namentlich aber ber 3^lc^te gici^teö, aufbecft

unb wibertegt; wir begnügen unö, bie ^cfitit>en 3lefultate

feiner Se^re iwm menfd^lic^en Sewuptfein anjufüf)ren.

!Da0 erfte ©egebne in aUVm unfern Siffen , fagt ^er«

bart, fmb em^) fi Übungen; 6mj)finbungen aber fmbnic^tö

Slnbreö, ald ©elbfterl^altungen unfrer Seele in

i^rem ^u\ammtn^cin mit ben Dbiecten. !l)a0

(Sm^jfunbene ift bal^er nur 5luöbrud ber innern Dualität ber

Seele , aber bie Drbnung unb golge ber ßmpfinbungen ^er^

tät^ baö 3wfön^«^cn unb 9lic!^tsufammen ber Dinge ; ed fpie=

gelt fi^ barin ber Sauf ber Segebenf)eiten, aber ol^ne baf wir

boc^ baburcf) unmittelbar bie innern Selbfterl^altungen ber

fremben SBefen ober biefe felbft ^u erfennen t)ermöd^ten.

aaSirb bal;er bie grage aufgej^eUt: ©ad wijfen wir benn

cigentli(^ \?on ben 3)ingen? fo muf bie 5(ntwort lauten: Un^

fer aSiffen bilbet lebiglic^ SSerl^dltniffe ab, ol^ne bie

g3erf)altni^glieber einjeln ju fennen. !Dcr Äantfc^e

©a&: Die Dinge an fid^ !ennen wir nid^t, bleibt

in feiner unerfc^ütterlic^en aßaljr^eit befleißen ; unfer Söiffen

t)on ben Dingen befd^rdntt fic^ bal^er auf bie ßrfenntni^.
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l>aß (ii\x>ae, unb jmr QJieleö unb Serf^iebeneö
ba ift unb ba^ unter ben Guatitaten biefe^ ajie-

Un — bie wir ni(I)t fenncn — SJer^ältniffe flatt-

finben, mld^e ben 2Bmfen ber ©rfa^rung gemä^ gehörig

5U beftimmen bie gan^e S(n9e(e9en^eit unfrei t{)eoretifc^en

SBiffenö ift.

SBir fe&en t>ie Stelle ber (Sibolologie ^er, in tt?eld)er

^erbart biefen ©ebanfen, ba^ nnfer ganjeö Siffen ftc!) in

Stelationen beilege, bie eigentlichen Dualitäten aber, ba^ innere

@dn ber SBefen nic^t erfenne, au^fü^rlic^er enttt)i(fe(t ^at.

„SBo tt)ir eine ©ubfJanj erfennen/' l^eipt eö bafelbft,

,,ba 9efc^iel)t eö burd^ eine @ruiJi)e \)on SRerfmalen, \t?elc^c

unter gleichen Umftdnben gleich erfv^einen, mil bie ^tik ber

Segeben^eiten, beren ßnben bie @ru))pe t)on @elbfterl)altun-

gen unferer Seele auömac^en (welche wir 3J?eifmale nennen),

immer ben gleidjen 3uf«tnmen]^ang J)at. Sluö Wa6 für ©lie^

bem eine folc^e Äette befieben möge, — baö ^d$t, n>aö für

Sebingungen jufammentreffen muffen , bamit wir etwa einen

%tn l)örcn ober eine garbe fe^en — bie^ ift ^ier gleic^gül^

tig. Sulegt erhalten wir in Jebem galle 3?ic^tö auö ber @ub«

flanj , fonbern ^lleö auö un6 felbft. 2)ennoct) ift nun bad

Stefultat t?orl)anben, ba^ wir bie @ru))^>e ber SRerfmale alö

gin6 unb al6 ein gewiffeö SSeflimmteö fe&en, weil wir fte

niiji beliebig trennen unb nic^t bie 5Ker!niale mel;rerer

©ru^j^en gegen einanber t)ertaufc^en fönnen. 3ßa6 ift nun

abgebilbet in unferm ISiffen? g^ ift bie (iixü)dt be6 realen

SQSefenö, welc^eö ftd) unter Umftanben für un6 mit fielen

5Ker!malen befleibet. Unb voa^ bilbet fxä^ ah in einem gege^

bcnen ^rfa^rungöfreife? (So ifi baö 3ufammenfömmen ober

Oetrenntwerben folc^er einleiten , bie fid) unter einanber bie

®ru>)>)en von 3Rerfmalen befiimmen , tjermöge beren fte un6

erfc^einen foUen. ä3er tttx>a^ 9»e^r in ber förfa^rung fu^t,
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wer mit bem ®ewebe t?on Delationen, worauf fle 6eflel)t,

nid)t jufrieben Ifi, ber fann ftd^ t^ieHelc^t eine (Srfa^nmg ober

ein bö^ereö äBefen nad) äBunfc^e ^)l)antafiren , allein babur(^

wirb feine (Srfenntnif nicl)t wad)fen. ffleber Seobad)tun9m

ttoc^ 6peculation würben fo ^iel ^nftrcngung foften. Wie cö

wirfli^ ber gall ift, wenn Mc^t alö {ene aSerbinbungcn unb

Trennungen in ber (Srfal)rung gegeben würbe, allein bafür

ift aud) biefeö ©egebene feiner 5lnfed)tung fal)ig wegen feiner

Uebereinftimmung mit 3)em, wa^ aufer unö ifi. 2)enn waö

enthalt eö eigenttid) ? %ic^t6 9Rel)r, alö jenen objectitjen Schein,

ber für aUc 3ufd)auer gültig ift , aber feine 5ßrdbicate ber

Dinge felbft barbieten !ann. SBie Siel ^aben bie Slftronomen

auö fold^em ©c^ein gemacht burc^ l^eretnlgte Äunfl unb

Äraft! 2)er gewöl^nlid^e 5Kenfd) bereitet fl(^ barau6 feine ge-^

W6^nlid)e Sebenöflugbeit , bie Sefriebigung feinet »egeft*

reuö unb bie Heilmittel feiner ©c^merjen. 3u bem §iaen Ifl

eine Äenntnif ber wahren Dualitäten unb be6 wirftic^en ©e^

fd)e^enö in ben Subftanjen Weber nötl)ig nod^ aud) braue^^

bar unb ^on irgenb einem (Sinfluffe. SBir leben einmal in

ber SÄelation unb bebürfen nid)t0 aBeitcreö. ©njig ber 3)1 eta--

^>^\)ftfer ijl e0 , weld)er gewahr wirb , wie entfernt baö eigent^

li^e 9leale unb baö wirflic^e ®efd}el)en \?ün unferm gewol^n^

liefen ©ebanfenfreife liegen. Unb auc^ il)m ift nid}t3 5lnbe^

reo gegeben, al5 me ft(^ §IUen barbietet; nur bie ©orgfalf,

nid)t abfolute unb relative ^ofition au i>erwe(^feln , bringt

i^n bal)in , bie wahren äBefen fammt ben Wahren ßaufal^

\)erl;dltniffeu in weitere gntfernung l)intcr ben örfc^einungeu

ju ftellen, al« biei5 bem gemeinen 53erftaube geläufig ift."

Haben wir un^ nun überzeugt, bap bie empfinbungcu

unb 9Jorftellungen Weber etwaö fd)led)t^in i^on ben Slupeu^

bingen in uufre Seele Hiii«^tt8^^«9*^"^^ / "'^^) ^"^ ^^^^^

Selbftbewegungen cine6 ongeblidjen 3d) ftnb, foutjern mU

.r\
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me^r ©elbfter^attungen ber ©eele öegen eine SJanniöfaltig^

feit \?on Dbiecten, mit benen fie in ©em^infc^aft txitt, fo

laßt ftd) nun aucl) leidster beftimmen, njaö benn mm eigent^

lic^ ba6 eelbftbettjuptfein ober 3(^ alö ©ubject be6 SBiffend

fei, 2)aö ©elbftbetDuptfein fann unmöglid) barin befte^en,

bap baö 3(i^ fi^ felbft aU Dbject anfcf^aue ober \)orfteae,

fonbern nur barin, bap e^ ein frembeö Dbiect »or fid^ ^aU^
ober nic^t eine^, fonbern t) i

e

I e
, ftci^ unter einanber entge^

gengefefete. 9Kit einem SBorte, ba6 Sd) ift ^ic^tö, aU nn
S»itter))unft tt)ecf)felnber Sorftellungen; nid)tba^

(gigent^ümlic^e beö Sorgef^eriten mac^t bie SorfteEungen ju

SJorfteUungen eineö ^d) ; (fo benfen e^ fic^ bie 3bea(iften,

wenn fie annehmen, baö Sc^ ftelTe fic^ t)or) fonbern lebiglic^

ber aas ec^ fei ber Sorfteaungen, ^on benen eine ber anbern

begegnet unb i^r in biefem Segegnen gleic^^fam benXrt ober

5Punft beftimmt, an ben fie anpfnü))fen l^at, 2)aö 3c^ ift

alfo, aie (Buhicct, h.^. aH ber ijorftellenbe $unft,
einerlei mit bemDbiectit)en, infofern biefe^, n^ed^fehtb, ben

nämlichen ^^unft, ol^ne alle miim Sorauöfe^ung oberßut^at

i?on Seiten einer befonbern Äraft (o^ne eine befonbere 3(^-'

toorftellung) al^ folc^en beftimmt, i^n au bemjenigen ma^t,
ber er ift*

eine genauere 2)artegung ber SScbingungen , unter mU
^en bie SSorftellung beö 3d^ fic^ bilbet, n)irb in ber 5Pf9^o*
logie erfolgen.

dhm'oa^n mmi^ unö ^erbart i^infid^tlic^ ber tiefern

Unterfu^ungen über bie »erfd)iebenen gormen unfreö aaSiffenö,

baö mat^ematif^e , logifdje unb fpeculatit)e SBiffen, inbem
er ^ier nur fo Siel bemerf

t , bap bie m a t ^ em a t i f c^ e n SSe^

griffe ftd) auf ben SKaum be^ie^en , unb ^ar aunac^ft auf ben

finnlid^en, ber aber mit bem intelligibeln in 5lnfe^

^ung ber SRefultate (wenn fc^on nid^t in Slnfei^ung ber m
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ber 5luffaffung) t?olltommen jufammenfHmme ; baf bie (ogi^

f(^en ober SHlgemeinbegriffe !«i(^t3 feien, al^Slbbretjiatu*

ren beö Denfenö, ol)ne irgenb eine eigene Sebeutung,

abftc^tlic^e Slbftractionen \)on bem einzelnen, bie aber eben»

barum fid) fortwa^renb auf baö einzelne ^urüdbejie^en ; bap

enblit^ baö f^jeculatitje ffiiffen fein unmittelbare^ , fon»

bem ein mittelbare^ SBiffen fei , barauf beru^enb , bap auf

ben l^ö^ern SSilbungöftufen bad ge^lerl^afte ber urfprüngtid)

erzeugten Silber entbedt unb berid)tigt werbe , bi6 bieienigen

a3er^altniffe ber unbefannten Qualitäten beö ©eienben ^um

aJorfd)ein fommen, bie man ttorauöfe|en mup, weil man

fonft bie gegebnen gormen ber erfal^rung ni^t ofjne ffiiber«

fprud^ benfen fann.

SBegen biefeö engen 3uffln^"i^"^ö"9^ ^^^ Sibolologie

mit ber^Pfvc^^ologie, unb weil bie Se^tere aud^ über bie

anbern Si^eile ber angewanbten 5Wetat)l)vftf , bie 9latur>)]^i*

lofoj)]^ie unb bie ^JJ^^fiologie, mand^e wid)tige Sluf-

fc^lüffe gewahrt, laffen wir biefelbe fogleid) l^ier folgen.

^erbart f)ai bie Sefultate feiner j)fi)(^ologif(^en Untere

fuc^ungen t^eilö in einzelnen 5lb^anblungen, tl)eitö in feinem

„Sef)rbuc^e jur ^f^c^ologie/' enblic^ aud^ in einem umfang*

lid^ern SOSerfe niebergelegt , weld)eö ben Siitel fül^rt: „^fv*

^ologie al6 SlBiffenfc^aft, neu gegrünbet auf erfa^rung, aSe«

ta^M^t unb SKat^ematif.'' äJon biefem Serfe wollen wir

eine furje Ueberfid^t ju geben t>erfu^cn.

Die 5Pfv^ologie ^erbartö jerfdöt in einen f^nt^eti^

f (^ e n unb einen a n a 1 9 1 i f d) e n 5:^eil. 3n bem erftern wer*

ben bie aUgemeinen ©cfefce ber ^fv^ologifc^en erfc^einungen

nac^gewiefen ; in bem le^tern unterfuc^t *^erbart bie gegeb-

nen j)f^(^ologif^en il^atfa^en unb fü^rt biefelben auf jene

©efe^e jurüd.

2)er f^nt^etifc^e 2^^eil ge^t au^tjonberlluterfuc^ung
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übet ba^ SBefen beö @erbp6en)uptfema. ,2)a \me ba6 5Re*

furtat biefer Unterfu^ung frf^on auß ber eibolo[ogie befanut

ift, fo übergeben n^ir biefelbe unb fnüpfen gleict) ba an, n>o

bie efgentrfc^en })f9(^orogifd^en Betrachtungen beginnen.

aSBir erinnern unö au^ iener frühem Unterfud)ung , ba^

@erbflbett)uftfein einen Sßed^fer ^on ffiorftellungen

t^orauöfe^t. !Diefer ffiec^fel !ann aber nid)t bieDualitfit

ber ffiorfJettungen treffen, benn ber Uebergang ber SSorf^el^

lung ; rot^ in bie ffiorfteKung : btau n)ürbe $«ic^t6 Reifen, ba

eine biefer SSorfteüungen bem 3d^ fo frembartig ifl, ald bie

anbere. !Der SBec^fel muf fit^ affo auf bie Ouantität
bejie^en , unb jn^ar fo , baf bie Quantität beö 83 o r g e ft e I r^

tcn fid) ^erminbert, n)ä^renb bie Quantität bed aJorfter--

lenö, infofern fte etm^ ©ubiectit^ed ift, b- 1). bie Zi)ä^

tigfeit beö ©ubjectö im SSorfieiren, unt)erminbert

bleibt

3)ie SJeranberung alfo, mldje baö Sufammentreffen

mel^rerer SJorfteüungen vermöge i^re^ ©cgenfafee^ bett)irft,

befielt barin , ba^ bei fortbauember 2:^atigfeit be6 9Sor)M'-

len^, glei^wof)! ber Effect biefer S^atigfeit, baö Vorgeftellte

Sitb, gcf^n>a^t tt^irb, b. f). mit anbernSB orten, bap bie

Zl)äii^Uit beö 5Jorf!eHen3 fic^ äupert ai6 ein Streben,

tjor^upeiren. 5luö aSorftetlungen mirb bemnac^ ein

©treben, t)or aufteilen, toeunentgegengefe^teaSorflc(Iun=

gen in einem unb bemfelben (Bnbieäe, ba6 jum @elbftbc=

touptfein gelangen foK, Dereinigt finb. 3)iefe entgegengefcj^^

ten SSorftettungen ^emmeu fid) gegenfeitig unb geratf;en

burc^ biefe gegenfeitige »^emmung in eine beftinimte (Bpan-^

nung. ®ie fmb ba^er toieÄrdfte ju betrad^ten , bie gegen

einanberwirfen ^ unb tonnen, aie fo((l}e, ebenfon>ol)( bered)*

net werben, tt^ie bie räumli^en Äräfte in ber ^^t;fif. gö
giebt ba^er aud) in ber 5Pft)(^orogie, n)ie in ber ^^\)fit , eine

mi-i,
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©tatif unb eine 9We(!^anif, tt)ot)on jene baö @Ui(^»

geund)t, biefe bie Sewcgung ber SSorfleHungen unter»

fuc^t unb auf mat^ematifc^e gormein jurüdfüf)rt.

3n ber ©tatif I)aben tvir eö junod^ft ju tfjun mit ben

einfa^en Hemmungen, ti^elc^e ^toifc^en entgegengefe^ten

SorftcKungen entfte()en* 3)urc^ ben ©egenfaö, tveld^er fic^

jmifd)en jtoei SSorfteUungen bei il)rem 3ufammcntreffcn bilbet,

wirb bewirft, bap ein gewiffeö Quantum berfelben gef)emmt

Wirb, b. ^. aua bem 35ewuf3tfein weid)en muß. 3)ie[ee

£luantum nennt ^erbart bie ^emmungdfumme; ^em*

mungöver^altni^ aber ^eift bei i^m ba^ äJerptni^,

in welchem bie ^emmungöfumme auf bie verfc^iebenen wibet

einanber wirfenben ffiorf^eüungen i>ert!)tnlt wirb. 3ebe biefei

aSorfteüungen wirb alfo einem gewiffen Sljeile nac^ gehemmt,

b. ^. ber ®rab i^rer Seb^aftigfeit wirb verminbcrt, unb beim

3ufammentreffen mehrerer SSorftellungen, bie ftc^ gegenfeitig

^emmen, fann leid)t eine bat>onburd) bie anbere fo weit jurüd^

gebrangt werben, bap fie für ben ?(ugenbtid gan$ auö bem33e=

wuptfein t)erfd)Winbet. ©ie wirb bann, wie^erbart e6 bejei^^

net, unter bie ©d)W eile be^ Sewuptfeinö ^erabgebrüdt.

!Die Ser^aitniffc biefer Hemmungen fönnen nun nac^

ber ©tdrfe unb ©panmmg ber fic^ gegenfeitig f^emmenben

gSorftellungen, nad^ bem gröfern ober geringem ©egenfa^e,

ber swifc^en iljnen befiel)t, nad) i^rer «njaf^l u. f. w. uncnb*

lid) verfd^ieben feien ; allein fte fmb inögefammt flreng nac^--

weiölid) unb laffen fid) au^ biefen i^ren Sactoren mit mat^e^

matif(^er ©enauigfeit bered)nen-

2)ie aSorftellungeu f)emmen fid) aber nid)t btoö , fon»

bern fte t> e r b i n b e n ftc^ auc^ unter einanber. ®6 giebt »«*

fc^iebene klaffen \)on Sorftettungen , bereu jebe m abgefon*

bertee (Sontinuum bilbet ; fo bie 5:onc , bie garben u. f. w.

Sorftellungen auö verfdjiebenen Kontiimen flel^en in feincriei
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©egenfae , ^emmen fi(f| alfo au^ nidf^t ; ber Jlon ^emmt
nic^t bie ffiorftetTung einer garbe u. f. m. ; fie \?erbiuben ftc^

tJielme^r. 3ft biefe 5Jerbinbung i?oKftdnbig, fo ba^ bie i>er«

bimbenen SJorfteaungen eine einzige Äraft auömac^en unb
al« fo(d)e in SRec^nung fommen, fo l^eipen fie »oirfommne
6omt)ricationen; n)irb i^re Serbinbung burc^ irgenb ein

aufaKige^ ^inbernip unterbrochen, fo geben fie eine unt^oir.
fommne eonHJticatiom STud^ entgegengefe^te «orfteU
lungen t^erbinben fic^ , (ba in bem einen Sewuptfein mi^t^
getrennt bleiben fann) unb ^mx infomeit, aH xf)xc gegenfei.

tige Hemmung bieö aulapt. ^Dergleichen S^erbinbungen nennt
^erbart aJerfc^melaungen unb t^eilt fte ebenfalls in

\)onfommne unb unt)o[(fommne ein.

2)ie fo(cf)ergeftalt , auf bie eine ober anbere SBeife, t)er»

bunbenen SorfteKungen leiften ficf) nun gegenfeitig ^ü(fe ge.

gen bie Hemmungen t^on @cikn anbrer gSorfteUungen, ba^er
^ier m neuer gactor in bie Serec^nung eintritt, bie ^'ülfen
unb fpejieU (M ben aSerfc^melaungen) bie Serfd^me^
aung^j^iUfen.

3)ie Tlcdfanit beö ©eifteö le^rt unö bie Hemmungen
in i^rem ßntfte^en, in ber S3en)egung ber fic^ ^emmenben eie--

mente fefbft erfaffen. Sie betrachtet namlic^ bie verfc^iebenen

Sorftellungen aU noc^ ungef)emmt unb berechnet nun fomobi
bie ^dt, in ml(i)a bie Hemmung tjottbrac^t wirb, a(ö aucf)

bie Ser^artniffe, wel^e auö bem Einzutreten eineö neuen,
nod^ ungehemmten gfementa ^u ben bereite burc^ bie ^em'
mung ^ur 3iu^e gebrad^ten fic^ ergeben.

®o tt)ie burc^ Hemmungen ein 3:^eil ber SorfteKungen
an^ bem 93e\t)uftfein t)erbrängt tt)irb, fo fann biefer Z^cii
auc^ lieber erttJecft n^erben; er fann, um mit ^erbart ju re=

t>en, bie®c{)n>eüe beö 53ett)uptfeinö n)ieber überfc^reiten, fo.

balb namlid^ bie i^n ^emmenben SBorfieUungen felbft burc^

i
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anbre eine folc^e »Hemmung erfahren , bap bie früt)er »on i^-

nen gel^emmten nunmehr frei werben. !l)iefe ffiiebererwedung

ifi entweber eine unmittelbare, ober eine mittelbare,

Se^tereö vermöge ber Som^jUcation^^ unb SJerfc^meljungö^

plfen.

6ine anbre Betrachtung, bie l)ier einfc^lägt, ift bie,

bap eö für jebe SJorftellung ein ÜSarimum ber möglid^en

©tdrfe giebt unb bap ba^er bie S^öglic^feit ber ©rjeugung

einer SJorfteüung um fo 93iel abnimmt, al6 wie aJiel bad

Duantum bed fc^on erzeugten SorfteUenö ber nämlichen SIrt

betragt. SBir nennen bie^ bie (Smpfdnglic^feit. IDiefe

fommt in Betracht namentlich M ber fucceffwen gr^eugung

gleid)artiger Sorftellungen, wo bann bie fpateren nicl)t jur

trollen ^luöbilbung gelangen, eben wegen ber ^bna{)mc ber

gm^)fanglic^feit. 2)ie (ämpfanglid^feit für eine 3?orftetlung

nimmt erfl bann wieber ju, wenn bie i^r gleichartige, bie

fd)on in ber ©eele war, auf bie €c^tt)etle be6 Sewuptfeinö

l)erabgebrücft worben ift.

äBenn mel^rere SSorftellungen entweber ber ßcit nac^ fo

inö aSewuptfein treten, bap ^emmung unb SSerfcf^meljung

ber einen mit ber anbern in einer gewiffen Drbnuug erfolgt,

ober wenn baö gleid)e 3?er^ltnip burd) bie »erfc^iebnen ^em^

mungögrabe ber äJorjietlungen unter einanber {)erbeigefü^rt

wirb, fo entfte^en Steigen t?on Sorftellungcn, bie fic^ bann

natürlid^ aud^ in gleid^er Drbnuug rei)robuciren, faliö nid)t

anbre Sebingungen bajwifdjen treten unb biefe Drbnung ftö»

ren. ßö bilben ficf) ferner @t\t>the t)on 3i eilten, inbem

mel)rere Steigen von einem ?Punfte auslaufen. 5llle SJorflel*

lungen im engern Sinne, b. l>. foldje, bie einSilb

von irgenb einem, gleichviel ob wirflid^em ober erbtc^tetem

©egenftanbe barbieten, fmb folc^e ®t\t>che von Steigen,

bie, in einer fc^nellen Succefjion unmertli^ fortfliepenb,
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burd^Iaufen tt)erben. 3)er S^tüung burc^ bie 5ßartiaborflel«

lungen (dßt einen ©efammteinbrurf ^uriicf , ber jeben Singen»

blicf auf bie geringfte 3Jeranraf[ung nneber in irgenb eine in«

nere 33ett)egung gerat^en fann* @o j* S3- bilben tt)ir unö

eine ©efammtöorfteUung t)on einer ^flanje, inbem ivir beren

t?erfc^iebene Steile, bie ^lätUi, Slüt^en «. f, xo. m^ cm
anber burc^laufen, n)obei bie ©n^eborfteirungen ^u einem

©anaen i^erfdimeljen. SBir [teilen alfo bie ^Pflan^e nic^t bar

bnrd) eine einzige SSorftellung ober burd) einen einfachen SSe»

griff, fonbern burc^ eine Steige üon aSorfteUnngen, bie aber

nic^t gefonbert, fonbern »erfc^mcl^en im ^eiouftfein fmb.

2)er anal9tifd)e 2:i)eil ber 5Pft)cl}ologie l^at bie imft)m

t^etifd}en gefunbenen allgemeinen ©efe^e be^ aSorfteWen^ auf

bie (Srllarung ber gegebnen ^n;cl)ologifc^en ßrfcl)eiuungen an«

Sutt)enben* hierbei ftofen n)ir ^uerft auf bie gcit^ö^nlic^e

Slnnal^me einer mcl)x0)i üon Seelen» ermögen, beren

iebeö eine befonbre Slrt üon Sleuperungen enthalten foU, eine^

©efül)lö»ermögen6 , eineö 3)enlüermögenö , eineö Sege^^

rungö^ unb SBiltenöi^ermögen^ unb bergl, 2)iefe Slnna^me

fann natürlid^ mit ben Sluffc^lüffen, m^e unö bie im fi;n^

tl^etifc^en St)eile entl)a(tenen ^fyc^ologifc^en Unterfu^ungen

über ben «!Rcd)ani^muö beö mcnfcl)licl)en ©eifteö gegeben ^a*

ben
, nict)t beftc^en* 3)iefen Uuterfud^ungen jufolge giebt eö

nur eine einzige Slrt »on Semcgungen in ber Seele

(ober, richtiger au^gebrücft, i>on ©elbfter^altungen ber Seele),

namli^ ffiorftellungen ober ßm^jfinbungen. 2Baö
immer ba^er in unfrem Setimptfein t>orge^en mag, 2)aö muß
ftd) auö biefen SJorftellungen unb i^ren mannigfa(l)en Sejie^

jungen unter einanber erllären laffen, ta^ @efül;l cUn-^

fott)o^l alö baö a3egel)ren, baö 3)enfen, tme bie fmnlic^c

S(nfd)auung , baö ©ebac^tnip une ba^ Urtl;eiL (So i^eißt aUe

tpal)re ^Pf^c^ologie \>on t)ornl)erein unmöglich matten, mnn
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man für iebeeigentl)ümlic^e5(rt »onaSotftellungeneinbefonbrcd

aSermögen annimmt unb bie Seele au6 einer Ste^rjal^t fol«

d^er a^ermögen aufammenfe()t , tooburc^ nic^t allein beren

ßinbeit aufge!)oben , fonbern au(^ jeber aSeg einer wfrflic^en

(Srflärung ber pfi)(3^ologifc^en (Srfii^einungen , einer ^mM--

fü^rung berfelben auf eine einzige Sleuperungöweife ber Seele

i^öllig abgefd}nitten tt)irb.

3tac^bem auf biefe SBeife bie Slnnabme t)erfd)icbcner

aSermögen in ber Seele ganjli^ befeitigt ift , t?erfud?t ^erbart

bie einzelnen Slrten pfyc^otogifdjer (Srfc^einungen auö t}tm

9Kecl)aniömuö be6 aSorfiellen^ ju erflären,

3unäd^ft unterfuc^t er, tt)ie fid) baö gü^len unb Sc^

g eieren ^um SorfleÜen tjer^alte, b* l)., tt)eld)e 3uftdube beö

aSorftcllenö t)orl)anben fein muffen, um 2)aö ju ben>irfen, u>ad

n)ir alö ©efü^l, 53egierbe ju bejeid^nen getvol)nt ftnb.

aBenn eine ajorfteltung , fagter, burd) entgegengefetite

aJorftellungen jum Sinfen genöt^igt, g(ci(^tt)ol)l aber burc^

eine anbere mitwirfenbe Äraft, j« 53. eine ajcrfc^meliung^-

bülfe, tro& biefer 9iötl)igung vom Sinfen abgebalten tvirb,

fo nennen wir eine folc^e, gleid)fam jtoifd)cn jtvei anbre Sor?

ftellungen geprepte a?orftellung ein © efül)l.

aSenn ferner eine aSorftcllung im Seti^u^tfein aufzeigt,

unb ju>arfo, bap fte fid) gegen ein ^inberniß i^reö

^^luffteigenö emj)orarbcitet, babci mel)r unb me^r alle

anbre a^oifteUungen nad) fid) beftimmt, inbem fie bie einen

u>cdt, bie anbern jurüdtreibt, fo fonncn n^ir biefe Semegung

beö ©emütl)^ (bie ebenfalls mit einem ©efü^le t)erbunben ift)

nid^t n^ol^l anberö nennen, al^ ein Sieg el)ren,

Unterfc^ieben t?on ben ®efül)len unb Segierben fmb bie

Slffecte unb Seibenfc^aftem 2)er Slffect {fl ein »5lö6*

lici^eö ©ebunben« ober (Sntbunbenwerben gett)iffer aJorftellun-

flen \>nxi) anbre, neu l^injutretenbe, bal^cr nur ein fdjneU
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vorüberge^enbet ©emüt^öjuftanb , inbem ftc^ mtüxiid} bic

njiberftreitenben aSorftettungen bafb in^ @reic^gett)ic^t fefeen.

2)et Seibenfc^aft Hegt eine ^errf(f)enbe äJorfteWung ju ©runbe,

bie nid)! etwa nur einmal, nur auf Serantaffungen, [onbern

fortwafirenb unb vermöge einer bejie^enben 2)iöi)ofition be^

©emüt^^ fid) alö SSegierbe augert Seibenfd^aften fmb ba^er

ju betrachten aU X)i^pofitionen ju Segierben, mldjc in

ber ganzen aSerwebung ber SSorfteaungen i^ren ©i^ ^aben*

5lber nxdjt bloö ba^ Ser^artnip beö gü^lenö unb Sege^^

renö 3U bem aSorfteßen ^at bie ^Pf^d^ologie ju erüaren
, fon=

bern aud) bie gormen biefe^ Settern ferbft, bie erfenntnig*

formen ober gormen ber (ärfa^rung, unb amar ^uerft baö

raumlid^e unb jeitlic^e aSorfleaem

Me raumlid)e unb ^eitUd^e aSorftetTungen berufen auf

ben SUftufungen in ber Serbinbung ber aSorftel«

lungen, biefe 2(bftufungen aber n?ieberum barauf, ba^

beim $orn>artöge^en von einer aSorftettung jur anbern (n>aö

a- 35- in aSejug auf ben 9taum burd) a^ormartöbewegung beö

gingerö ober beö Stugeö gefd)ie^t) bie erften 5(uffaffungen att^

mdrig fmfen unb, wa^renb M ©infenö fic^ abftufenb, im=

mer iveniger unb tt)eniger mit ben nac^folgenben verfc^meljen»

aSeim minbeften SRüdfebren nun geratl^en fammtlic^e früF)ere

Sluffaffungen, begünftigt burc^ bie eben je^t ^injufommenben,

bie i^nen gleichen, inö Steigen, unb mit biefem Steigen ift

ein aSeftreben jur SÄeprobuction aller übrigen t^erbunben, bef-

fen @efd)n)inbigfeit genau biefelben 5lbftufungen ^at, wk bie

aut)or gefc^e^ene aSerfd)me(3ung. 5luf biefe 5(rt mifi iebe

aSorftellung allen i^re qjia&e an, in benen fte fic^ neben
unb snjifc^en einanber lagern muffen, n>ä^renb gleid^ttjol^l

ber ^2lctuö be^ aSorftellenö rein intenfit) ift unb hUiht W^mn
tt)ir a* 33. eine 3leil)e von ^ßunften vorteilen , fo tritt junac^fi

ber ?)8unft a inö aSetvußtfein ; bann b; unterbeffen ift a fd)on
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tt)eilweife gefunfen; b veifc^miljt nun mit bem SJefte von a

;

ebenfo c mit bem SRefte von b unb bem inbeffen nod) fleiner

geworbenen 9teft von a, u. f. f. Äurj, bie !Deutlid)!eit ber

fünfte ftuft fid) ah md) i^rem fucccfftven eintreten inö aSe*

tvuftfein. aßiib nun ein $un!t ber SReil)e tvieber envedt, fo

rei)robucirt berfelbe bie übrigen mit, bod^ gemSf eben jener

5lbftufung ber S)eutn(^feit; bie frül)er ge[un!euen erfdjeinen

al6 nä^er, bie minber verfd^moljenen aU femer, ba jeber

^Punft allein genommen tveber nal} nod) fern fc^einen tvürbe.

^ier finben and) bie aSegriffe be^ leeren Stau mö,

ber leeren Seit, ber unenblid}en S^^eilbarfeit beö

9laum^, fott)ie bie Sontinuität ber Seit, bie Sat;l'

begriffe unb 9lel)nli(^e6 mebv i^re pf^^ologif^eerflarung.

aOBir fönnen biefe a3etrad}tungen nur ern)äl)nen, um unö ^ier*

bei nic^t jn lange ju verweilen, obgleid) wir wol)l wünfd)'

ten, nä^er auf biefelben eingel)en ju fönnen, ba fie duperft

fd)arffinnig unb von eigentl)ümlid)em Sntereffe fmb, 9?ur

beifpiel^weife führen wir au, bap, nad) ^erbartö ßrflärung,

baö bunfle a3ilb beö leeren 9laumö ein ©emifc^ ber ge«

genfeitig beinal)e gänslid) fic^ l)emmenben 9ie(3robuctionen ift,

weld)e von ber aSorftellung eine^ @egenftanbe6 au6gel)en,

beffen aSewegung vor einem bunten ^intergrunbe man juvor

beobachtet l)at; bap bie aSorftellung ber leeren Seit bann

eintritt, wenn burd) eine a3ewegung bie aSorftellungen berge^

Palt aufgeregt fmb, bap fte and) nadj bem 5lufl)5ren biefei"

a5ewegung mit einem unbeftimmten Streben jur Dtejjrobuction

fortwirfen unb fic^ baburcf) gegenfeitig beinal)e auölöfcl)en; wo

bann nur bie leere gorm be^ 5(Zad)einanber übrig bleibt.

5(uf cil)nlic^ea[Beife, wiebiebermatl)ematifd)en, wiibauc^

bie gntfte^ung ber logifd)en aSegriffe , ber aSorftettungen von

Dem ©anjen unb feinen Xi)ükn , von bem 2)inge unb feinen

©genf^aften, ber Urtl)eile, Kategorien u. (. W. au^ ben

II.
36
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!öftWmc(jung«. unb Mevrobuctiottögefeßen Cet SSorfleaimgcn
crfMtt. gür bie mtta^Mt ge^t barau« Ui wichtige DtefiiU

tat ^eroor, ba^ aUe biefe Segriffe iinb gormen beö S)eiifen6

iii(^t, wie man früher ml)l meinte, angeboten finb ober im
aSeiDuptfein bereit liegen

, fonbern baß fie ftc^ auö ben empi=
rifd) gegebnen aJorfteHungen nac^ ollgemeinen pf^c^ologifdjen

®efe§cn erjeugcn.

2öa6 inebefonbre bie fogenannten obftrarten begriffe

betrifft, 3. 33. ben begriff: ©nbftanj, [o ^aben biefe bie gi=
gent^ümlid^feit, baß bie 9?ci^e ober gomislication »on «Bor«

ftettungen, burc^ welche fie entftanben, gfetd^fam abgedffen
ift, nicf)t me&r »oUftänbig reprobucirt wirb, ial)n bet S3e«

gviff mm ifolirt unb o^ne SRürfbejiel^ung auf bie (Sinjelöor.

ftettungen, ju benen er eigentticf) gel)ört, bafte^t. Daburd^
»erben bann fotcfje Segriffe «Beronlaffung ja fatf(^en Stuf«

fnffungen.

3m Uebrigcn aber ge^t bie fortfc^reitenbe SSitbung unfred

(Seefenfebcn« aUetbtngö ba^in, bie einjetnen äJorftettungcn

immer me^r in SReifjen äu orbnen, biefe «Reihen unter ficf) ju

»erbinben
,

barauö SJcrfteÜungSmaffen ju bilbcn unb biefen,

in ftd) feftgeworbenen Scrfteüungömaffen tfieilö bie neu ^in=

jutretenbeu, tf)eit6 bie ft^on im ©emüt^ beftnbli(^en , ober

nod) i?eieinjelten SJorftettungen einporbnen. 3)atin be^ui)t

baö ©efc^cift ber ät p V e r c e p t i n, burt^ wel(^e bet ganje 5«eic^=

t^um bcr aSor^ettungcn immer me^r concentrirt, immer tiefet

ins 3nncre ^ineingejogen wirb, unb wetc^e bcö^atb ben wic^=

tigffen Seftaubtbeit be« ©etbfibewußtfcinä bilbet. qjon
befonbrem ginffuß auf biefe l)ö\)m, innerliche Stu6bilbung
be8 9Renf(^en, welctje aUein benfelben über baö üttier et^jebt,

(von bcm er übrigenö, nac^ ^erbartö Stnftd)t, bur(f)auei

nid^t fo f^arf gefd)ieben ifi , als bie meiften «^f^e^ologen an=

neljmen) ift baö Sufammenteben be« SWcnfc^en mit anbetn

i
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aWenfc^eu in t>er @efeafd)aft unb t)aö $rot>uct unt) Drgan

biefeö 3»Mmen(eknö , bie ©j^rac^e. ^örf)ft intereffant

ifl, tt)aö ^tihaxt über ben Urfprung bet (Spxa(i)t bemerft.

„2)ie erften 9)?itt^eiaiu9en /' fagter, ,^9efcf)af)en ent=

tt)eber nic^t abfic^tlid) ober nic^t burc^ unwili!ül)rUc^e ^cU

cf)en; fie tt)aren nid)t Sprache. ®Ieic^tt)o()( ^erfianb man

einanber unb glaubte fic^ t?erftanben; bie^ erriet^) man au^

bem ^ufammenftimmenben ^anbeln, u>elc^eö Un tjemeinfa-

men ©ebanfen gemäp xmx ; eö fonnte aber leicht ^ufanimen*

ftimmeu, tt)enn man unter gleichen Umftänben gfcidje Se»

Dürfniffe ^atte, 3)ie 9Zat urlaute ober zufälligen ^cupe=

tungen Ui (Gelegenheit beö gemeiufamen ,!g)anbelnö reprobu»

cirten fic^ bei 3ebem in ixneberfe^renber Sage, riefen Sebem

ben ndmlic^en @eban!en jurürf unb tt)aren mit (Srtvartung

cine^ äl}nlid)en gemeiufamen »^anbelnö ^on beiben Seiten,

ol)ne ttjeitereö S^agen unb ^toüfdn, »erfnüpft. 2ßie eö ju=

gcl)e, bap giner ben 5(nbern t^erfte^e, unb ob er tt)ol)l »er»

ftel)en ober miöt)erftel)en werbe, 2)a6 tvurbe nic^t gefragt

nod) hc'tfa&it, fonbern baö ^anbeln war eö, worauf, o^ne

alleö !Den!en an baö Denfen beö 3lnbern, bie Erwartung unb

bie 5(ufmerffamfeit fid) richtete. Slieb nun aber baö erwar«

tete ^anbeln be^ 5lnbern auö, bann legte man mel)r ^^nftren^

gung in ben bamit complidrten ?aut, ba fing bie ^Ibfic^t»

lic^feit be6 S^^ec^^«^ <^"; ^i^ SBiüfü^r in ber Urfprad^e

aber ift eine Siction, wie bie (Sontracte, worauf bie Staaten

urfprünglid) follen gegrünbet fein* 2)ie einmal t^erftanbenen

3eid)en t)eränberten ficö burd) ^Ibfürjung unb 3ufammen«

fe^ung, Seibeö wed)fel^weife, fo bap auö abgefürjter 3u*

fammenfe^ung bie glexioncn unb 2)erioationen entftanben*

2)ap fpäterl)in bie S))rac^e fic^ fortbilbete, wie bie SBerf^

jeuge, beren ro^ereö ftet^ baö beffere verfertigen ^ilft, uu
ftel)t fic^ t)on felbft unb bebarf feiner grläuterung. Die
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SBitlfii^r naf)m 5p(a&, al^ bie ©))racf)e fc^on nic^t me^r Ur=

fprad)e mar, fott>ie bie gontracte in bie Staaten fommen,
nac^bem fie fcijori 6eftel;en/'

Unter ben allgemeinen SorfteKnncjen ober 3becn , tvelc^e

burd) 3Serfcl}me(3ung einer 3»affe gleichartiger Sorfteaungen

in ber Seele entfte^en unb an n)el(()e bie anbern gleic^fam

fic^ anlehnen, burd) njeld^e ba^ gan^e ©emüt^öleben, mit

oU feinem SBec^fel unb feiner mannigfad)en 33en)egung
, ^aU

tnng unb @leid}gemid)t erhalt, muffen wir inebefonbre bie

cifti^etifc^en 3been unb unter biefen wieber bie SKari^
men beö ^anbelnö au63eid)nen, i^on benen in ber ^raf^

tifd)en 5ßl)iloio))^ie auöfü^rlid)er bie Siebe fein tvirb. !Dic

$fVd)ologie le^rt unö aud) biefe ^öc^fien 3been beö ©uten
unb beö (£d)onen nic^t alö angeborne Segriffe anfe^en, fon«

bern ^ielmel)r aU entftanben auö einzelnen Sorftellungen, ah^

ein 9Jefultat ber Silbung.

3(u^ ben üor^erge^enben Setrad^tungen fönnen wir un^
nun ben Segriff be^ Selbftbewuf tfein6 flarer machen.
aaSir wiffen namlid) barauö, baß baö 3d) nic^t alö eine fer=

tige unb in fid^ abgefd)loffne aSorfteUung ben SSorftellungen

t)on ben Dbjecten t^orange^t, fonbern baß e6 fic^ erft auö ben

Sorftellungen ^erau^bilbet, g[eid}fam ^erauö^ebt, alö ber

erhabene qjunft, auf ben l;in alle einzelne aSorftellungen fic^

rid}ten. 3)aö Selbftbewuptfein i{t auc^ nid}t eine einfädle

SJorfteHung
, fonbern eine unenblid) reid)e unb in ftc^ \)ielge«

glieberte 6omj)lerion i>on 9]orftellungen. 3)ie 2ßal)rnel)mun=

gen be6 eignen inhe^ ; bie ®efül)le ber för^erlid)en Suft unb
UnluP; bie SorfteHungen i?on 53ilbern äußerer !Dinge, weld}e
Silber al^ bem Mhe inwo^nenb unb mit i^m um^erwan*
belnb angefel)en werben; bie Sege^rungen unb 5^erabfc^euun=

gen, burc^ weld)e baö 5(euperlid)e t^eilö nac^ eben biefem

ÜRittelpunfte herangezogen , t^eil^ t?on il;m abgeftoßen wirb

;
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bie äußerlichen Bewegungen unb ^anblungen, bie mit ben

Segierben ^erfnü^)ft fmb ; enblid) bie inneren ffial^rne^mun^

gen, bie fic^ aud) wieber in einer ober ber anbern SBeife auf

baö ^leußere jurüdbejiel^en — biefe ganje reic^l)alttge 6cnu

plerion , bie im Saufe ber ^dt unaufbörlid) neue 3f^\ä^c be-

fommt unb für bie eö nod) außerbem beim SJenfc^en eine

^i^ergangenl)eit unb eine 3ufunft giebt, bilDet bie breite, aber

jugleid) in il)ren einzelnen Seftanbt^eilen t^eranberlici^e unb

beweglid}e ©runblage beö Selbftbewußtfein^, !l)iefe6 ift fo=

mit feine ßin^eit im logifd)en Sinne , fonbern eUn nur eine

(Somplerion ^on 3uftcinben ober Se^ie^ungen, noc^ baju "oon

ftetö wed)felnben, sufälligen 3ui^^nben, bereu feiner i^m we=

fentlic^ ift , ba jeber auö ber (Sompterion iH'rfd}Winben fann,

oI)ne baß barum baö Selbftbewußtfein feine Stüfee \)erlöre

(wie wir benn ju ^erfc^iebenen Seiten unö unfrer felbft balb

alö ^anbelnber, balb al^ gü^lenber, balb in Se^ie^ung auf

unfer för>)erlid)eö Dafein u. f. w. bewußt fmb).

!Die ))^ilofop]^ifc^e Dteflerion berul^igt fic^ nun aber nic^i

bei bem Segriffe eineö im SBec^fel unb in ber 9)Jannigfaltig=

feit befangenen 3d); fie finbet biefen Segriff wiberfprec^enb

unb will wiffen, wa^ bennbaö3d) nun eigentli^ an fic^

fei. 2)urc^ t)oreilige Söfung biefe6 2Biberfprud}ö \)ermittelft

einer angeblid)en reinen 5lnfcf)auung be^ 3ci^ ift ber 3t)ea(i3^

muö in üielfad)e 2:aufd)ungen t^erfallen. 2)iefe 2:äufd)ungen

leiert bie rid)tige SJet^obe beö $^ilofo^l)irenö vermeiben, in«

bem fie ben Segriff beö 3d) ergänzt burc^ ben Segriff eine0

einfachen Siealen, welc^e6 allen jenen ßomplerionen t»oii

Sorftellungen ju ©runbe liegt atö baö wal)re ©ubject, ba«

eine, ungetl)eilte , aber in feinen Selbfterl^altimgen

gegen bie Störungen burc^ anbre SBefen l)öc^ft mannig=

faltig t^atic^t, beö gefammten Sewußtfein«.

So weifl bie 5Pfi)dJologie surücf auf bie Wetap^wftf, wie
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fie t>ün if)x ausging; fte ergdnjt unb berichtigt il^re eignen

S3eobad)tungen burc^ bie »on Jener i§r an bie ^anb gegebne

3Ket^obe.

SBir fügen noc^ trenige SÖorte bei au^ bem le^^ten 5(b^

[(f)nitte ber 5Pf9c()orogie, it?elcl)er über bie Serbinbung jn)i.'

fc^en ber @ e e r e unb bem itibe ^anUlL 2)ie ©eele ift dn
einfad}eö SBefen , ber Körper ein 5(ggregat einfad^er ffiefen,

alfo ein SKaterieUe^, n^ie bieö in ber @i;nec^o[ogie meiter

anöeinanbergefe^t n)orben ift, 5(uf mli^c 2Beife fmb nun
Seibe i>erbunben? wm n>irft bie ©eele auf ben Körper? m--
burd) fe^t 3. S. ba^ innerlid}e SBoUen ber @ee(e bie 3«u^^

fein in S3e\vegung? ^erbart anttt)ortet; S)urd) bie 9?ert)en.

3)er9tery, fagt er, fteUt fid) bar a(ö ein coljarenter ga--

ben; er muf alfo eine Äette einfad)er SBefen fein, bie fic^ in

einem unt?ol(fommnen Sufammen befmben ; in biefer ^äk
mup ba^er bie geringfte Seränberung in bem innern Suftanbe

beö einen Söefen^ auf bie Störungen unb ©elbfterbaltungen

aller SBefen ber ^etu einen (Sinflup ^abcn. 3)a nun fo 33ie(

al^ gett?ip angenommen njerben barf, bap bie ©eele mit bem
einen ßnbe ber 5«eri>en jufammenifi, fo !ann t?on i^r aud
ber ßinflu^, »on bem vt)ir eben fprad)en, fid) fortpflanaen

unb fid) bem ÜKu^fel, ber gleic^faH^ auö einfachen SBefen

bef^el^t, mitt^eilen, 5tu6 ben babur^ (\)ermöge ber ©elbf!*

er^a(tung) t^eranberten innern Suftanben beö muMd^ gel^t

fobann eine andere Semegung beffelben f)mox.

Umgefe^rt tt)irb auf d^nlid)e SBeife bie ©eele burc^ bie

3lmcn, n)ie biefe n>ieberum burd) i^r Bufammen mit ben

^(u^enbingen (ber ?uft, bem ^iii^k u. f. m») in Semegung
^erfe^t, b, ^. ju einer (Belbfter^attung , alfo ^u einer 3Seran^'

berung i^rer innern 3uftanbe »eranlaft, ttorin befanntlic^

baö aSorftellen befte^t»

Um femer ^u erHären, n?ie eö möglich fei, ba^ einet
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beftimmten 5^bfi(^t ber 6eele eine äußere »^anblung ent--

fprec^e, (bap alfo j. 33. bie ^^anb jugreife, weil in ber 6eele

ein Segel)ren nad) bem ju grgreifenben fic^ ftnbet) fteUt

^erbart bie Sac^e folgenbermafen bar:

„©leid) na(if berSeburt eine^3Renf(^en ober eineö 2^ie=

reo entj^e^n auö bloö organif(^en ©rünben, unabl^dngig t^on

ber ©eele, gctvijfe ^Bewegungen in ben @elen!en, unb jiebe

folc^e ^Bewegung erregt in ber ©eele ein beftimmteö ©efül^L

3m nämlid)en 5lugenblid wirb burd^ ben ©inn wahrgenom-

men, n:)a^ für eine 9Seranberung fid^ jugetragen ^be; näm«

lid) , iene Bewegung wirb t^eilö bie ©eftalt be6 ©liebeö,

in weld)em fie vorging, mobiflcirt, t^eitö irgenb weld^e

anbre gotgen in ber Umgebung ober überl)au^3t in ber ©in*

nenfpl^are gehabt \)aUn. ©0 a. 33. jiel^t ein fleineö Äinb

anfangt ginger unb 5lrme unwiHfül)rlid) jufammen; wdl)*

renb e^ nun, »ermöge ber dtmen beö 5lrmö, f)ien>on ein

@efül)l erljält, fid)t eö augteid) bie mm ©eftalt feinet 5(rmec?,

unb wenn bie ginger irgenb einen Äörper f)atten umflammern

fönnen, fo fie^t eö au(^ biefen je^o bem S^ge ber .^anb

nachfolgen , unb cd ftnbet i^n nal)e »or fiif in ber bemndci^fl

wieber geöffneten ^anb. 3n einer fpdtern 3eit erl^ebt fid) ein

83ege]^ren nac^ ber beobaci^teten 93eränberung ; bamit rej^rö-

bucirt fic^ baö ju^or mit biefer SSeobad^tung complicirte ®e=

fü^l. SRun ift baö Sediere eine folc^e ©elbfter!;altung ber

©eelc, welker in Heroen unb 9)?uöfeln atte bie innern unb

duferu äi^f^^w^^ entfprec^en^ üermittelft beren bie beabfid^=

tigte SSerdnberung in ber ©fnnenfpl^dre fann l)ert?orgebra(^t

werben. 3)a0 33egel)rte erfolgt alfo wirflid), unb ber (Sr»

folg wirb wahrgenommen. «g)ierburc^ t>erftdrft ftc^ jugleid)

bie vorige ßom^lerion ; bie einmal gelungene »^anblung er-

leichtert bie ndc^fifolgenbe , unb fo fort."

(Sonfequenterweife mup »^erbart ber ©eele einen ©i& im

SB»
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Selbe ann>eifen, unb er fte^t nic^t an, bie^ p tr;un. ßmx,
faßt er, fommt ber ©eele afö einfac()em Sefen gar fein rä«m=

lid)e^ SPräbtcat ju ; aEein S)afi"e(be gilt aud) »on ben einfa»

c^en SBefen , aua beren SSerbinbung ber Äör^^er befielt ; n)(e

biefe burd> i^r 3fammenfein ein diäimli^c^ bilben, [o fommt
aud) ber @ee(e, infofern fte mit bem Seibe in einem feften

6aufalt>er^ä(tnif fte^t, eine ©teile, tt^enigftenö eine Oegenb
im inU 3u, m fie fic^ befinbe, S)oc^ n>ia ^erbart ber

©eele, if)rer S3eit)e9nd)feit I;alber, feine bleibenbe ©teile

angettJiefen it)iffen, feinen ein^Inen $nnft im Seibe, n?o fie

vern^eilen muffe ; t^ielme^r giebt er i^r bie ganje mittlere
©egenb be6 @e^irnö,in meld^er längft ba^ sensorium

commune fei gefu(f)t n)orben, jum 5lufent^alt, m fie fic^ ^in^

unb ^erbett?egen fönne. ^^atürlid) ift aud) biefe 53ett?egung

bebingt burd) bie auf ern Suftänbe , in n)el(^e bie ©eele burc^

il)re Umgebungen ijcrfe^t n)irb.

SKan fönnte ^iernad) t?ermut^en, ^erbart tt)erbe baö

Seelenleben jule&t rein »)l)t;riologif(^ , auö ben ©törungen
unb ©elbfter^altungen bee gefammten Drganiömuö erflären,

ol)ne ber ©eele eine eigent^üm(id)e Slrt ^on Sl;ätigfeit unb
tm t?om Mxpn unabl;ängige 35ett)egung 5usufd)reiben. 2)ieö

t^ut er jebod) feineön^egö ; vielmehr bel;auptet er eine Unter«
orbnung beö Ster^enf^ftemö unter bie ©eele,
bergeftalt, baf baffelbe nid}t, n)ie bie anbern Drgane, nac^

eignen ©efe^en bie i^m aufommenben Sebenöfunctionen t^er-

richte, fonbern in feiner Jr^atigfeit einem ^xiinip ge^orc^e,

beffen gin^eitöpunft blo6 in bem SJorfteUungöfreife ber ©eele

fic^ finbe. 2)ie ©eele fu^t ba^er im gefunben 3uf}anbe (benn
eö giebt auc^ ©eelen^uftänbe, in benen bie ©elbftt^dtigfeit

ber ©eele gehemmt ober gan^ aufgehoben trirb burc^ organi^

fd)e ßinflüffe; fo t^eilttjeife f(^on im ©d)lafe, entfc^iebe«

ner in ben ©eelenfranf^eiten), alfo im gefunben 3u=
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ftanbe ftel)t bie ©eele nid)t in einem tüirflidjen a33e(^feli>er^

l)ältnip mit bem Körper, fo baf bie ßinflüffe beö ?e§tern un^

bebingt beftimmenb auf bie Jll)ätigfeit ber ©eele u>irften , fon-

bern biefe 2:i;atigfeit rid)tet fic^ nad) innern ©efefeen if)rer

eignen Sufati^nit^^i^iJ^^ii^B'

3ur (Srflarung biefer eigentl)ümli(^en felbftftänbigen

Sljatigfeit ber ©eele unterfc^eibet ^erbart vier 5lrten von

äBirfungen in ber ^ffatur, bie med)anif(^e, bie c^emi=

fc^e, bievitaleunbbie pfvc^ifd^e.

Die mec^anifc^e beruf)t barauf, baf jebe SBirfung,

bie im Äörper vorgeht, vermittelt fein muß burc^ eine räurn^

Uc^e aSerbinbung beö SBirfenben mit 2)em, worin ßtwaö

betvirft wirb. 3ufolge biefeö ©efet^eö l)aben wir oben bie

Bewegung ber ^O^uöfeln von ber ©eele auö vermittelt burc^

bie 5^erven. 5lüein bie ffiirfung felbft, bie auö biefem med)a^

nifdjen 3ufammentreffen jweier SSefen erfolgt, ift verfd)ieben

nad) ben verfc^iebenen g3crl)ältnif|en ber SBefen. Die ein*

fac^fte 2lrt berfclben, wo bie 2Befen in feinem beftimmten

9Serr)ciltniffe, alö bem beö ©egenfa^eö überl)aupt, ftel)en,

fennen wir unter bem Flamen ber d) emif d) cn 5lction.

Die vitale ^Ictionfe^t innere 3iei0arfeit, innere

Silbung eine6 Söefenö vorauf. Diefe Silbung erlangt aber

baffelbe nur burd) feine allmdlige 5lffimilation in einem orga=

nifc^en Körper, b. l). burd) ein ganjeö ©vftem von ©elbfl^

erl)altungen, gu benen eö vermöge feineö Slufentl^altö in bem

Drganiömuö ftufenweife gebraut wirb. (So befte^t nun bie

gteijung bloö barin, bap burd^ eine einzige neue ©toruug

unb berfelben entfpred)enbe ©elbfter^altung fogleic^

eine ^Kenge früher erzeugter ©elbfterl)altungen in erneuerte

äBirffamfeit gefegt werben , wovon bie SBiebererwedung ber

älteren SSorftellungen in ber ©eele bur(^ eine neu ^in^u!om=
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menbe «nb ber IHJiberf^reit Älterer entget]enftef)enbec ^otfuU
lungert miber bie neue \pqkUe gfiüe fmb.

Die pf9rf)if(^e erHarungöart enblid) [e^t »orau^, baß
nic^tbloö, tt){e in ber^Pflanje, eine^Jenge \)on ^ufammeu^
georbneten unb jum gemeinfamen Seben gebilbeten (Slementen

biefeö Mm mit einanber toitUidi führen unb in bemfelben

einanber gegenfeitig beftimmen, fonbern bap noc^ etm^
lleberf(f)üf[ige^, jur organifc^en gxiftenj nicl}t fc^(cc^t=

^in 9^otr)tt)enbigeö, aber in einem gan^ au6geaeid)neten ®rabe
unb auf ganj befonbere SBeife ©ebilbeteö zugegen [ei, mU
djce, in baö gan^e ©vftem beö Tebenben Mörpcx^^ aufa Sieffte

t)erfrod)ten, baffefbe tjielfältig mobiftdre unb t)on i^m 3»obi^

ficationen em))fange.

Snfofern nun bie ßinn^irfungeu jmifd^en Seele unb idb
auf sufammenge^örigen ©elbper^altungen Seiber berufen,

infofern fallen fie in biefelbe allgemeine klaffe, woJ)in ani
t>ic c^emif(f)en unb \>itakn gehören, „5lber, n)ie bie x>itaUn

l^ö^er fte^en, al^ bte c^emifd}en, inbem fie ^on ber organi^

fc^en innern Silbung jebeö glementö abfangen, fo fielen

bie p\^d)i\^m noc^ ^o^er; eö ift bie Sluabilbung ber Seele,

mi^t iDelc^er bie SKannigfaltigfeit i^rer ffiirfungen auf ben
Ä6r))er antt)acf)ft unb beren ©tarfe fid) t)erme^rt/'

Slnberömo brüdt fi(^ ^erbart über bie Serbinbung attji.

feigen icib unb ®eif^ fo au6

:

„SSeibe gehören aufammen n)ie Sleufereö unb Snnereö.
Der 8eib ifi ein Sleugereö , baö ben innern 3uftanben aller

feiner (Elemente entfpricf^t, meiere (Slemente ft^ auf fe^r

t)erf(f)iebenen Stufen i^rer innern 5lu6bilbung beftnben. Un*
ter biefen Elementen befinbet fic^ eine ^ (ober, tt)entt man
will, einige tt)enige, f^att beren aber bie ffiorauöfe^ung

eineö einsigen allemal ^inreic^t) , n>el^eö ju einer ganj

»orsüglic^enSluöbilbungem^orfteigt; biefe6 eine nennen loir

— 571 -^

\>\c Seele unb baö gan^c S^flem feiner innern 3i^f^'^ttt)e

nennen n?ir ®eif!» 3n bem @eif!e rul)t baö Selbftbe=

wußtfein, wel^eö bemnac^ feine^wegö in ben Glementen

ber ^Haterie t)erftreut liegt; !Da6 fann eö auc^ nic^t, benn

ba6 3c^ fe^t (Sin^eit, b. f). l^ier, tjollige Durc^bringung

aller baju gel^örigen 93orjlellungen t)orauö. So iftö beim

SKenfc^en; l)ingegen hd ben 3!^ieren t>erfd^tt)inbet , je tiefer

wir l^inabfteigen , befto mel^r jener Unterfcl)ieb in ber ^luöbil^

bung ber (Slemente, welche, jufammeugenommen , äußerlid)

alö ieih erf(^einen; fein Söunber alfo, baß bie ^ervorra«

gung beö einen Sfementö, beffen innere 3iif^<^i^^c i^^ ^^^^^

3i3ed}feln)ir!ung wir unter bem 9?amen beö @eif!eö fennen,

fic^ bei il}nen nid)t mel)r beutlic^ offenbart, t^ielme^r ber ®eifl

t?om iübe i^erfc^lungen fc^eint, Weil fic^ l)ier fein ^errf(^en=

beö, fein einjelneö SSorjüglic^eö l^er^orgearbeitet l^at/'

9?atürli(^ ergebt fic^ l^ier bie grage: 3ft bie Seele, bie

im Seibe i^ren Si^ l;at, aud^ in il)rem 53efte^n an baa S3e»

fielen bea 8eibe6 gebunben, ober nid^t? b.l). mit anbernSBor«

ten, tft bie Seele unfterblid)? SBir wollen aud) hierüber

^erbartö eigne SBorte anfül)ren. (Sr fagt in ber „(Sncvclo«

^)äbieber^4?l)ilofopl)ie," S. 228:

„SlUe Sweifel an ber Unfterblic^feit ber Seele finb an^

bem fpeculatioen Ungefd^id entftanben, mit welkem einer^

feitö ber Segriff beö Sebenö, weld)eö bem 8eibe jufommt,

unb anbererfeitö ber Segriff ber geif^igen 9legfamfeit, bie man

au^ Seben nennt, ift be^anbelt worben* ßö giebt aber eben«

fowenig ein aügemeined Seben, al6 eine aügemeine SKaterie;

fonbern jebeö ffiirflic^e i{i ein Sefonbercö, unb bie Seele ifl

ebenbeöwegen gar fein ?eben , weil fte ber Si^ unb ®runk

beö geiftigen Sebenö ift; ber ®runb jeboc^ nid^t für fi(^

allein ,
fonbern unter l)tnsufommenben Sebingungen* 3)ie«

fer Si& unb ®runb bauert fort, aud^ ol^ne ba^ leibliche
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Seben» 3a er tt)ürbe fortbauern , wenn l)^rcf^ ein göttüc^e^

2Bunber ba^ gan^e, t)on ber ©eburt 6i^ jum Siobe ent*

ftanbene geiftige Seben , it)e(c()e^ in biefem gi^e t\)o()nt unb

wirft, auöge(öfcl}t n)ürbe. ^ber ^ierju tt)cire eben ein

2Bunber nöt^ig, unb ein fo jtt?erf(ofeö SBunber muf üon

bem ^ügütigen 9iiemanb befür({}ten.

!Die Seelen ber Zi)im bauern eben fo not{)Wenbig,

cbm [o ganj t)on felbft fort, wie bie Seelen ber 9J?en=

fc^en. 9?oct) me^r: mit ber nämlichen pfi;d^if(f)en 5ffotl)^

wenbigfeit, wie beim 3Äenf(I)en, bleiben an^ jeber 2:^ier^

feele i^re SSorfteKungen , wofern nidjt l)kx abermalö ein

göttlic^eö ffiunber eintritt, beffen Swecf wol^l Dliemanb bar«

jut^un unternel^men wirb. Son felbft fönnen innere 3u'-

ficinbe, bie irgenb ein SBefcn, fei eö Weld)e^ eö wolle,

einmal erlangt ^at, nicl)t aufl)ören. 3m ©egent^eil, man

barf glauben, bap chcn biefe innern ßuftänbe jebe^ l)ö^er

gebilbete äBefen in ben ©taub fe(jen, alle unj)affenbe Ser^

binbungen, benen eö md^ bem Sobe be6 Mbc^ aueige-

fefet fein möcl)te
, für immer ^u i?enneiben unb fic^ ein rein

geiftige6 Dafein ^u erhalten, wofern nic^t dwa^ ^öl)ereö,

unfrer Speculation nic^t Sugänglic^e^ über baffelbe befcl}lof=

fen unb t)eranftaltet Ware. 2)a^er bebürfen bie 9Keinungeu

von ber Seelenwanberung feiner SBiberlegung.

3n baö 3enfeitö hinter bem Orabe nimmt bie SWen=

fc^enfeele i^r auögebilbeteö 3cf), bie S^ierfeele i^re unge--

bilbeten SSorfiellungen mit l)inüber; jeber einzelne Seflanb^

tf)eil be^ Seic^namö aber, beffen innere ßuftänbe fo bürftig

ftnb, ba^ fte nur in ber allgemeinften Slbftraction mit ber

2l)ierfeele bürfen t>erglicl)en werben, mag ftd) bem ^flanjen«

leben aU ein grwerfungö= unb görberungömittel barbieten."

2)ie obigen (grflärungen beö Seelenleben^ enthalten

bereite ba^ 2Befentlicl)fte von ben natur)3l)ilofop^ifc^en
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unb namentlid) ben p^\;fiologifc^en §lnricl)ten »^erbartö

in ftd). @r felbft fpric^t eö auö, baf er auf bem 2Bege

))fVc^ologifcl}er 33etrac^tungen ju einer tiefern unb *^efriebi«

genberen ^Infc^auung ber 5?atur unb in^befonbere beö !2ebenö

gelangt fei, alö bie x\t, welche bie gewül)nlid}e ^^Jaturle^re

bietet. 2Bo fönnten wir wol^l au(^ bie ©runbgefe^e

be^ 5?aturleben^ — welche für alle SQSefen notl}Wen«

big biefelben fein muffen — beffer beobad^ten, alö

an 3)em, voa^ unö baö $Rä(^fte ift, an unfrem eignen

Selbft? 9?on biefem ?Punfte, ber menfcl}li(^en Seele, a\\^*

unb auf bie anbern Staturwefen jurücfge^enb , entbecfen wir

bie ©efefee il)rer Silbungen burd) öergleidjung mit ben an

nn^ felbft beobadjteten.

5luf biefem SBege vorfd)reitenb , entwidelt nun ^erbart

vor Willem ben SSegriff be6 Seben^, unb jWar in folgenben

SB orten

:

„3nr (Srfldrung M Sebenö gel)ort wefentlid) ber Se^

griff ber innern Silbung. 2Baö man 5lffimilation nennt

in ben Drganiömen, — wo^u bei allen l^öl)ern Drganiö*

men faft nur folc^e Stoffe taugen, bie nur furj juvor 53es

ftanbt^eile anberer, meiftend nieberer lebenben 2Befen wa-

ren — 2)aö fann nid)tö 51nbere6 fein, at^ eine 9?eil)e von

Störungen unb Selbfterl)altungen fowol)l im Sia^rungö^

ftoff alö im Drganiömuö , woburc^ biefer in ^Bewegung er-

f)alten, jener innerlid) gebilbet wirb. ^I^an barf, ja man

mup l)ier bie SSergleic^^ung mit ber Seele anwenben, welche

ebenfalls nur burd) eine georbnete 9ieil)e von ßinbrücfen,

b. ^. von Selbfterl)altungen, jur ©ilbung gelangt. 2)ie

JReijbarfeit beö Drganiömuö ift ber J^otaleffect aller innern

Seijungen ber cinfad^en ßlemente, verbunben mit ben ent-

fprec^enben auf? er n 3itftanben, alfo mit gewiffen SBewe«

gungen unb bereu golgen; bie innern SReijungen aber fön-
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neu nic^t^ 9(nt)ere6, atö mieberewecftc 3"f^<inbe gett?iffer

©elbfterlialnmgen fein, ganj analog ben tt)ietermt)ecften

äJorfieKungen ber Seele»"

®d)on oben i\t t)on ben Unterf(!^ieben bec mec^anifd)eu,

t^emifc^en , vitalen unb ^fi;^ifc^en aaSirfungen in ber 9?atiir

bie Sebe geti^efen. 2)aö ©runbgefe^ in allen biefen 2Bir-

(ungen ift baö gleiche, nämlic^: baö @leicl)gett)id)t ber ©to«

rungen unb ber ©elbfterl)aUungen , ber äupern unb ber in*

nern 3^ft^"^<^ t)er SSefen. SlUein l)ier bleibt noc^ bie grage

ju beantworten: äBol)er biefe aSerfc^iebenl)eit ber innern

Silbung ober Silbung^fafiigfeit felbft? So^er bie \)erfcbie*

benen ©tufen ber äßefen?

SRanc^e S'iaturforfc^er l^aben §ier ifjre 3ufiud)t ju ber

.^^^jot^efe einer generatio aequivoca genommen, b. 1^. eineö

^ert^orge^enö ber l^ö^ernSilbungen auö ben niebernburc^ eine

biefen le^tern imvo^nenbe Jlraft ber @elbftentn)ic!lung. 5(lö

Seleg au6 ber (grfaftrung für biefe 5lnfid}t l^at man bie

3oopl)i)ten angefül)rt. 5lllein bie 3oopl)i;ten, n)ie hiergegen

fel)r richtig ^erbart bemerft, gel)en nid)t auö ungebilbeten,

(onbern auö fc^on gebilbeten ©toffen, auö t)egetabilif(^en

unb animalifd)en Sil^eilen l;erüor; ii)x (äntftel^en erflärt fi(^

alfo t»oUfommen baranö, ba^ jie^t, nad)bem einmal ^ö^ere

Drganiömen eriftiren, in allem äBaffer, in ber ganzen 5tt«

mofpl)äre, t?ollenbö alfo in ben jur 3nfufton gebraucf)ten

animalifd}en unb üegetabilifd)en 2l;cilen dn Ueberflup an

folc^er, jwar formlofer, aber bennod) innerlich gebilbeter

SOiaterie t)orl^anben ift, tvelc^e baö ©treben nad) @rneue=

rung if)rer alten 8eben6t)erl)ältniffe in ftc^ trägt unb ici jeber

@elegenl)eit, tt)o einige bergteic^en (Elemente unter günfti--

gen Umftdnben jufammentreffen , irgenb eine organifd)e @e=

ftait annimmt.

,,^ber/' fdl)rt ^erbart fort, „bie§ pa^t im ©ering^
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ften nid^t auf bie llrjeit, ba nur eben erft ber ©ranit unb bie

Älteften 2!^ongeb(rge ftd) gebilbet Ratten. 2)amal6 fonnten

bie3oo)3l)Vten nic^t, tt)ie jejt, auö fd)on gebilbeter 3Kateric

entfte^n; bamalö, mochten fie entfte^en auö tt)aö immer für

einem ©runbe, fo fonnte, nac^ i^rem Untergange , bie nun

burc^ fie gebilbete 3»aterie jn^ar wo^l ftreben , abermalö in

bie ©eftalt Don 3öopl)^ten jurüdjufel)ren , allein fie tt)ar

nid)t aufgelegt für irgenb ein f)öl)m6 8ebenöi^erl)dltnip.

brauchbarer freiließ war fie baju geworben, wenn etwa eine

Ijö^ere ^raft l)in5ufam, weld}e @elegenl)eiten »eranftaltete,

wo bie fd)on gewonnene Silbung burc^ neue ©torungen unb

©elbfter^altungen einen 3ufrtM'^t^"g^« woc^te, Unb fo be«

burfte ieber ^ö^ere @rab t?on Silbung immer

neuer ^Inftalten; niemals fonnte ber eben t?orl}anbene

®rab unb bie üor^anbene 5(rt ber 3wftanbe irgenb eineö Sie*

mentö fic^ felbft überfteigen. 2)af 2lllec$ ftufeuweife forrge«

bilbit fei , 3)aö mag man au^ ber 9laturgefc^i(^te ber (Srbe,

wie fie fid) bem SKineralogen barftellt, immerl)in fdjliepen;

man mag aud^ annel^men, ba^ gute Urfac^cn biefen ©tufen^

gang beftimmt l)aben. 5lber hei !Dem: eö \)ahc fic^ felbft ftu^

fenweife gebilbet , wenn man eö genau nimmt , fommen alle

Ungereimtf)eiten falfc^er 9)?eta))I)9fif, bereu 9?eft baö abfolute

SBerben ift, wieber jum Sorfc^ein. Unfere Grbüberfldd)e

muß unter bem (Sinfluffe einer anbern unb l;öl)ern jlunft

geftanben l;aben, ba fte mit^cUn bebedt würbe, einer an=

bern unb ^ö^ern Äunft, al6 bfe auf (^r fetbfl erjeugt wirb.

2)enn 5llleö, x\>a^ wir t>on 9Serebelung, t>on aSerbeffcruug

fennen, ift felbft nur unter ber Sebingung beö fd)on t^orban-

benen organifd)en Sebenö benfbar. .^ier ift einer von ben

fünften, wo eö fic^ gebül^rt, bie dußerft befd)rdnfte ©v>bärc

irbifc^erSrfa^rungöerfenntnig juerwdgen unb ebenbarum nic^t

a)te^r wiffen in wollen, al0 man wiffen fann."



— 576 —

»y^iermit mm finben toix unö an biejeuige ^etrac^tuucj^^

weife gett)iefen, mli)c ber 9iaturpt)i(o[op^ie a(ö uot^u^eu»

bige (Srgönjung bient, bie teleologifc^e ober religio fe.

^erbart )x>ü]t Ijkx jut^örberft bie, namentlich t)on Äant

vertretene 5(nfic^t ab, wddjc bie 3bee ber S^^^ntäpig«

feit in ber 9?atnr lebiglic^ für ctx\>a^ ©ubiectit)eö , t>on

bem 9}?enfc^en in bie 9tatnr »hineingetragene^ anfteF)t. ,,9Bic

ge^t eö jn/' fragt er, „bap baö 3^^tfmäßige nnr in eini=

gen, t>erl}ältnipmäpig feltenen gdllen fic^ mit unwiberftel)lic^er

(St^ibenj anfünbigt; bap fel;r vielem 5(nbreö nn^ jtvar an-

reiht, bie 3bee ber 3^^^cfn^<^pigfcit anjnn?enben, )X)ix aber ba-

bei in unaufhörlichen S^^if^^" ftecfen bleiben; bap enblid)

ganje grope Siaffen von Staturgegenftänben unö eine blope

5Regelmcipigfeit be6 9)Ze^aniömu6 barbieten?''

„»^iernad^ ," fd)liept ^erbart, „mup bie befannte 23e>'

trac^tungi^re vorige ©tärfe n)ieber erlangen, nac!^ welcher man

in ber jtvecfmäpigen (Sinrid^tung ben ginger ©otteö in ber

9?atur erfennt»

aBaö biefe Sbee (bie man freilief) im 3wf^^^i^^nl)ange

ber ©peculation eine blope §Vpotl)efe nennen mag) noc^ mel^r

unterftü^t, ift bie 5lnalogie ber menfcl)lic^en ^anblungen,

Ui benen unr ebenfalls einen S^^^d^cgriff , ein vernünftige^

SBoUen vorauöfel^en, obgleid) tvir biefeö äSoUen felbft nie-

mals tval)r5nnel;men vermögen/'

„®o getvip nun unfre Ueber^eugung feftfteljt," fa^rt

^erbart fort, ,,baß ben (Srfd)einungen menfc^lid)en .^anbelnö

aud) menfd)lic^e 5l5fic^t, meufc^lid)eö Sßiffen nnb ^Bollen

vorangebt; ebenfo mup e^ erlaubt fein, bie teleologifc^e 9?a'

turbetrad)timg jur 6tü5e be6 religiöfen ©lau ben 6 §u ma^

d)en, tveld)er übrigen^ viel älter ift nnb viel tiefere SÖSur^

jeln im menfc^li^en ©emüt^e l)at, al6 alle ^^ilofo))^ie,

greilid) fann auf biefe äSeife nid^t ein tviffenfc^aftlic^eö
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8el^rgebdube ber natürlid)en 5^^eologie ju Staube fommen,

tvelc^eö, aU (ärfenntnip betrachtet, fic^ 2)em vergleid)en liefe,

tva^ Dkturpl^ilofop^ie unb ?Pfi;c^ologie burc^ il)re, in ber

%l)at inö Unenblid}e fic^ erftredenben möglid^en goitfc^ritte

ju tverben beftimmt finb. 5lllein bie 5lnmafuugen fold^er

S^fteme, bie von ©ott alö einem befannten, in fd}arfen33e»

griffen aufjufaffenben ©egenftanbe reben, finb feine glügel^

tvoburd) wir unö ju einem SSSiffen erl)eben fönnten, für

welc^eö unö nun einmal bie Data fel)len unb vielleid^t tvefö-

ticf) verfagt finb.

(So wäre überbieö nod^ ju bemeifen, bap ber SJeffgfon

burc^ Mangel eineö fold}en SBiffenö eix\)at> 2Befentlid)eö ah-

gel^e; bap fte ßtwaö gewinnen würbe, wenn ©ott in fc^ar*

fen f)3ecu lativen Umriffen, beutlic^ bem ftrengen unb

wal)r^eitliebenben gorfc^er, vor unö ftänbe. 9ieligion beruht

auf 3)emut^ unb banfbarer 93erel)rung. Die Demut^ wirb

begünftigt burd^ baö SBiffen beö 9iici^töwiffenö. Die SSere^*

rung fann nid)t ^ö^er l)inauffd)auen, alö ju bem unermeplic^

(Srl)abenen. 93ielleic^t wirb man fagen, eö fe^le nod) ba^

aSertrauen auf bie abfolute §lllmad)t, bie freilid) ju i^rer

geftfe^ung ein ftrengeö Dogma crforbert. SWein eben i)iei

ift eine (Erinnerung auf jeben gall fe^r not^wenbig. 9?am^

lic^ , auct) bie 3tllmad}t fann nic^t ben vieredigen ^iitel ei-

fc^affen; fie ift ber geometrifcfjen Stotl^wenbigfcit unterwor^

fen. 3n i^ren 3^i^^dbegrijten mup fie ba^er ungleid) SKe^re*

re^ bloö julaffen, inbem fie 5(nbereö eigentlich wal^ftunb

b e f c^ l i e p t. Der SKcnfd) aber untcrfdjeibet nur fd)wad) baö

ßrwäl^lte vom 3«gclaffenen ; er mup fid^ l^ier immer mit un=

beftimmten Segriffen begnügen unb barf fein SSertraucn nie

bal)in auöbel;nen , irgenb welche (Sreignijfe mit ©id^erl^eit au

erwarten, ©erabe wegen ber Unbeftimmtl)eit aber, welche

überhaupt bei biefem er^abenften aller ©egenftcinbe bie ©peiu^

n. 37



!f

>i »

li \

— 578 —
lation übrig läßt, barf (mmerf)m ber ©itte, ber ®mbl)^

itung, ber 5^rabition, ja felbfl bet 5p^antafle einige grei^eit

geftattet »erben. Unb »or ?lßem muffen bie j)raftifc()en

Sbeen benu^t werben, um bie 3bee »on (Sott infofern mit

feften @trid)en ju be^eic^nen, alö biefeö nöt^ig ift jur Unter-

((Reibung be6 t)

o

rtr e ff li elften ber SBefen öon bem \?M

mä^tigen, urfprünglic^en , erften, bem an fic^ ptah
tifd) ganj gleid)gü(tigen Urgrunbe ber Dinge,

•^ierju muß nun bie metaj3^i;ftfd)e Speculation mancherlei

2)ienfte leiften. ©ie mup ©^)tnojiömu3 unb Sbealiömu^ ent»

fräften, welche baö außermeltlic^e aßefen unb beffen auö

fid) ^erau6gef)enbe6, unö, ben ©egenüberfte^cnben,

gemibmetee SBo^lwoUen ^inn?egne^men. !Die göttliche Söoj^l»

tf^at barf ni^t erfd^einen a(ö ein 9lepotim\ie, ber nur bie

©einigen, bie ^tnge{)örigen erl^ebt; benn bie Siebe, tt)elc^e

ar^ em^i^bc in fic^ ^urüdWuft, vertiert i^re SBürbe. (gg

genügt nic^t jur 9le(igion , ba^ bie SBett ale ein gro^eö ^nU

turfvftem bargefteUt tt^erbe, tooxin ber Sllleinreale nur fic^

felbft t^eröollfornrnne. Sonbern eö förbert bie Seligion, bap

2)eriemge, ber alö SSater für bie a»enfd)en geforgt ^at, iti^t

im tiefften ©c^meigen bie mcn\d}^e\t fic^ felbft überlast, ald

ob er feinen Z^ül an il^r ^aU ; ol)ne Spur aUer foldjer (Sm*

pfinbung, welche ber menfcblic^en ©i)nH)atl)ie, öoUenbö bem

(JgOi^muö gleid)en fönnte/'

Sin einer anbern ©teile bejeic^net ^erbart baö SSerl^ält*

nip bee ©egebenen }u einer l)ö^ern, übernatürlichen S^ac^t

folgenbermapen

:

„Sleibe nun," fagt er, „tt)a^ ba^ Sieic^ ber ffiefen

anlangt, ber Sa^ unangefod)ten , eö fei ber ©ubftanj

na^ er

f

Raffen. 3ur Subj^anj gei^ören SliTiben^en; biefe

aUx Urnen angefe^en tt^erben alö l)erüpr gehoben aud
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ber unenblic^ t?ielfad^en Sftöglid^feit ber jufdHigen anflehten

burc^ t)orb er ei tete ©törungen unb Bewegungen»''

!I)ie teleologifd^en Setrad^tungen bejeii^nen unö fomit

bie ©renje, weld^e unfer SBiffen nic^t ju überfleigen t)ermag.

3uglei(^ aber weifen jie unö \)in auf bie praf tif c^en 3been,

burc^ welche wir !l)aö , 'voa^ unferm tl^eoretifc^en SBiffen un=

erreichbar ift , unfrem ©efü^t unb «öerjenöbebürfnif ndl^er ju

bringen t)ermögen. 2)ie Sieligion ifl weit me^r eine angele«

genl^eit beö praftifc^en , alö be6 fpecutatit)en Sntereffeö , unb

fo werben wir fie ebeufowo^l al^ ©c^lugpunft ber praftifc^en

5P^ilofopl)ie, wie l^ier ald (Srgdnjung ber äRetajjJ^^ftf fennen

lernen. 3" ^^^U^ >)raftifc^eu 5ß^ilofop^ie ge{)en wir Uit über.

37*
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6^ ifi bcreita oben, bei Slnfü^^rung ber t>on ^erbart

aufcjefteKten (Sint^eifung ber $l)itofop]^ie, bemerft njorben,

bag eö unter anbern 5(rten t?on Segriffen and) eine gebe, mit

tt)e(^er fic^ unmittelbar ein Urtl^eit beö Seif allö ober beö

9KiöfaHenö t»erfnüpfe, unb bap auf biefen Segriffen bie

5(eftl)etif beruF)e, t)on n?e(d)er tpieberum bie praftifc^e

5P ^ i 1 f j) f) i e ein n)efentlid}er Z\)di fei.

Da bie Setrad)tungen ^erbartö xtber ba^ 6d^öne unb

bie .Kunft nic^t^ befonberö 5(uöäeid)nenbe^ cnüjaltm, fo über-

geben tt)ir biefetben unb befc^dftigen unö auöfc^Iiepüc^ mit

feinen Unterfud)ungen über bie ^)ra!tifd)e $f)ilofop^ie.

2)ie (Sigent^üm(id)feit biefer Settern erbeut fd}on au6 ie=

ner atigemeinen Sorbetra^tung , t^onad) i^r ^rinjip ün bem

aft^etifd)en t)eru>anbteö fein fott. 3)ie 5(eft^etif ^at eö mit

ber Seurtl)eihing gegebner Serliaitniffe \)ermittetft geanffer

Sbeen su tt)un; nid)t anberö ^erfä^rt bie praftifd)e $^i[o=

fo^)!)ie, nur baf i^r Oegenftanb foldje Ser^Uniffe finb, bei

benen ber menfd)rid)e 2Bi((e im Stiele i^, n)oburd) baö

fittli^e Urt^eil für un6 eine Mgemeingültigfeit unb 3n)in*

genbe ^ot^wenbigfeit erhält, bie bem bloö aftfjetif^en abgebt.

2)ieö barf man jebo^ nid^t fo ^»erftel^en , alö ob bie

pxatt\\6^c 5pi;irofop^ie unmittelbar barauf ausginge, ben

SBillen ju einer getviffen ^panbhmgönjeife ju beftimmen; fte

bef(|ränft fi^ üietme^r barauf, bie (Sinf id)t be6 gjJenfc^en
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5U ftcirfen unb 5U befeftigen , fein fitt!id)eö Urt^cil, gleid)«

fam feinen ftttlid)en @ef d)mad, ju bilben burd) ^IbfUmmg

unb (Sntwidiung ber einfachen fittlic^en Sbeen, bie aU @runb*

elemente aller fittlic^cn 2Bertl)beftimmuug fic^ il)m barbieten.

2)iefer Sbeen giebt eö mel)rere, wie wir fogleic^ feljen

werben; bie pra!tifd)e ^l)ilofo)3l)ie l)at alfo aud) mel)rere

^rinjipien, nid)t ein einjigeö; jeber Serfuc^, bie \?erf(^iebe*

neu ^jraltifd^en ©runbibeen auf eine einjige , oberfte 3bee ju=

rüc!jufül)ren , muf notl)wenbig fc^eitern, eben weil biefe

3been fid) alö unterfc^iebene unb feltftftänbige anfünbigen.

9bd) ^iel weniger barf baran gebad)t werben, bie J)raftifc^e

$l)ilofo))l)ie unter ein oberfteö meta^)^vfif(^eö ^Prinjf^) unter-

orbncn ju wollen; ^ielmel)r ift fie eine t)on ber a)?etaj)^t;fif

burd}au6 unabl)dngige, auf gan^ anbern Orunblagen beru«

^enbe äBiffenfd}aft. 2)ie 5Reta^)l)Vfif ^at eö mit ber Untere

fd)eibung beö wahren iwn bem fd)einbaren @efd)e^en unb mit

ber ßurüdfü^rung be^ le^tern auf baö erftere ju tl)un; bie

praftifd)e ^5l)ilofop^ie fümmert fic^ nid^t barum, ob baö äBoU

len beö 9Kenfd)en unter ben Segriff beö wirflic^en ober be^

nur fd)einbaren ®efd)el)en0 falle; fte ge^t auöfd)lieplici^ auf

bie ©d)ä^ung beö SBillenö, weld)e in beiben gallen bie

gleid)e fein muf

.

ßbenfowenig richtig fmb bie Segriffe \)on praftifc^er ?piji«

lofüp^ie, welche biefelbe blo6 alö eine @üter^,S!ugenb^ ober

«Pfli^tenle^rebarftellen. !Der Segriff eineö @uteö, fo

wie ber Segriff ber Jiugenb, wenn fte nid)t auf ba^ ^öl)ere

ftttlic^e llrtl)eil jurürfbe^ogen unb erft baburd) begrünbet wer*

ben, berul)en beibe auf bem blofen ®efül)l ber ©elbfl*

befriebigung, fmb alfo untauglich, ber praftifc^en $^ilo*

fop^ie 5ur ©runblage ju bienen. 3)er Segriff ber $flid^l

beutet l^in auf ein ©ebunbenfein beö SBillenö an ein ©efeg,

weld)e0 (wenn eö nid)t gar auper^alb beö SKenfc^en gefu(^t
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wirb, mtimd) aber t>W @e(bftpfinb(gfeit beö fittUc^en Z^m^
verforen ge^t) immer tDieber nur ber $(u^frrud^ beö SBiacnd

fein fann, fo bap alfo {)ierna(^ ein boppeltcr SBiÖe im SD^en«

f^en angenommen werben müpte, ein gebietenber unb ein

ge^orc^enber.

2)er gemeinfame geiler ber gen)ö^ntid}ett @uter *, Su*

genb» unb ^füc^tenlefjre ift alfo ber, bap fie, auf eine ober

bie anbere SBeife, ben SBiUen felbft jum 9tegulatit) beö mu
Une machen, ba^er J)a6, toa^ fte erreichen, immer nui

SBille, ntcf)t SBürbe be^ SBiüenö ifU

9fad)bem auf biefe äBeife ber itja^re begriff unb Sn^erf

ber ^)raftifc^en q3^i(ofo}5^ie fowo^l pofitit) alö negativ fefl^

geftellt ift, fönnen n>ir baran ge^en, bie fittUc^en 3been

fctbfl SU entn>i(fe(n, welche, wie wir gefe^en, ben einzigen

Oegenflanb berfelben auömac^en, wobei wir nur noc^ bied

öorauöfd^irfeu, bap ^erbart tU gewö^nlid^ angenommene

Unterf(Reibung jwifd)en aj? o r a l unb 9t a t u r r e cl) t ni^t geU

teniapt, fonbern bcibe SBiffenfc^aften al^ eine einzige, un::

trennbare bef)anbe(t.

ea giebt ber fittUdjen ©runbibeen fünf, ndmlic^: ^k
3bee ber innern grei^eit; bieSbee ber aSoüfommen-'
l^eit; bie3bee beö 3Öo^lwo((en6; bie 3bee be^ Stecht

ö

unbbteSbecberSBiUigfeit.

Siefe f&mmtlic^en 3been, nac^ welchen wir eine fBiiU

lenöauperung öl6 gefaKenb ober miöfaUenb, b. f)* al^ fimi<^

ober unfittlic^ beutt^eilen, bejiefjen fi^, wie bfeö M ber dnU
wicflung ber einzelnen beutlic^er hervortreten wirb, auf gewiffe

83et{)Ältniffe, in benen ber SBiöe fic^ beftnbet. ©c^on
bie allgemeine «efl^etif le^rt unö , bap ba^ ©efaüenbe ober

aWiöfattenbe iebetjcit ein Ser^ältniß von Öorfteßungen, nid^i

eine einfa^e öorfteHung i|l (ba^ j. ©. ni(^t ein einfacher

Ion , fonbern nur ein Sonverl^artniß eine aft^etifc^e em))fin=
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hing erzeugt); biefe« ©efe^ ftnbet natürlich aud) Slnwcn^

bung bei ben ^)raftifc^en 3been, alö einer befonbcrn Älaffe

ber aft^etif«!^en. 2Bir werben balier jene fünf 3been , bie wir

oben alö gegeben ^inftellten , auffiuben unb nad)Weifen Ion*

nen burd) Beobachtung ber möglichen a3erl)ältniffe , in benen

unfer ffiillc fte^en fann.

3)a$ erfte biefer aSerl^dltniffe iflbaeaSerl)dltni^be0

äBiliene ju bem fittlic^en ®efd)ma(f e felbft. Selbe«,

baö Urt^eil wie ber 2Biüe ,
ge()ört einem unb bemfelben Sßer*

nunftwefen an, unb boc^ fmb fie nic^t (Sin«, fonDeni mi*

fc^ieben, aber im 33er^ti(tuip ju einanber fte()enb. I)er SBiße

fann ber ßinfid)t folgen ; er fann aber auc^ von berfelben

obweic^en. 3)a« 93erl)a(tni^ nun, tt>ona^ ber SBille ber

Sinfic^t folgt, ba er bod) au<^ von i^r abweid)en tonnte,

(b. l). o^ne ba^u burd) ein ^aturgefe^ ober burd? irgenb einen

äußern Seftimmungögrunb gezwungen p fein) — ein SSer*

^altnip, welche« notl)Wenbig unfern 33eifaU gewinnt — wirb

beieid)net bur(^ bie3bee ber innern grei^eit.

5lber , bamit ber SBitte bem llrt^eil folgen fönne , muß

biefe« fic^ nun auf weitere , beftimmtere a^er^ltniffe be« Wi[U

len« rid)ten. Xiie 3bee ber greil)eit fd?ließt, al« bie aUge^

meine gorm be« fittlic^en äBotten«, bie beftimmten gormen

beffelben in fid) ein, weld^e burd) bie anbern Sbeen au«ge»

brüdt werben, ^ier liegt jugleid) ber Unterfd^eibung«punft

jwifdjcn Legalität unb «ÜRoralitat (Sine *g>anblung ifl

legal, fobalb nur in ii)x ber SBiUe übereinftimmt mit einer

ber praftifc^en 3been; wal)rl)aft moralifc^ Wirb fie aber

er(l baburc^, baß bie Uebereinftimmung suglel(i^ ^ervorgeBt

au« ber 3bee ber innern grei^eit, b. f), baß fte nic^t b. :.

frembartige 9Jtotive beftimmt ift.

3)a« näc^fle 9Serl)altniß , weld)c« fid^ ber Seurtl)eilung

barbietet, ift ba« jwifc^en ben verfc^iebenen Site--
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bunten te^ eignen SBidenö. 2)if mfc^iebenen @tre.

bungen (äffen ftd^ , wenn \m t?on alTen weitern Seftimmun^

gen abfegen, f(f)on t^rer Quantität ober Starfe nad)

mit einanber t?erg(ei(^en. S)ann erfrf)eint unö bie eine ale bie

ft ärfere, bie anbre alö bie fcl)tt)äd)ere; bie ftarfere neben

ber f(^tt)ad)ern gefällt, bie fd)Wä(f)ere neben ber ftärfern

mißfällt. S)ie 3bee, weiche hierbei bem ftttltd^en Urtr;ei( ju

©runbe liegt, ift bie 3bee ber SSoHf ommen^eit. 5Cuf

biefe SBeife meffen von nun nid)t attein bie t)erfd)iebenen

Strebungen unfrei eignen SBoKenö eine burc^ bie anbre, fon^

bem aud) unfer gefammte^ 2Bo((en mit bem SBolIen eine^

^^nbern. einen abfotuten Tla^fiah ber SSoUfornmen^eit giebt

e0 l)ierbei nic^t, ba jebem ©rofen immer ein nod) ©röpere^

gegenüberftel;t ober bod) aie gegenüberfte^enb gebac^t wer=

ben fann«

Sdlein bie beiben genannten 3been genügen bem Ser«

nunftwefen nid)t , weil eö fic^ babei immer nur aU ein ein=

ietne^ (SIement finbet, bem ju einem üoaftänbigen aSer^ält*

nip ein miM fe^It. 2)er SBitte gef)t über fid) felbft, a(ö

einjelwiaen, ^inauö unb ju einem anbern äBillen fort, ober

inelme^r 5unäd)ft nur jur aSorfteKung eineö anbern aSittenö.

Da^fittnc^eSSer^ärtnip, welc^eö ^ierauö ^ert)orge^t, ift be=

fannt unter bem 9Zamen ber @üte ober be^ äßol^rwol«
lenö. !Daö äBo^twoaen begleitet gleic^fam ben fremben

aSiüen in ber aSorfteUung, wibmet ftc^ i^m, ge^t gan^ in

i^n ein. ^aUi ift eö gänjlid) unabhängig »on bem Erfolg

feiner 5(bftd)ten , ^on ber ©efinnung , womit i^m erwibert

Wirb, ja felbft t)on ber wahren ober irrigen 5(uffaffung £)ef>

fen ,
m^ wirflic^ bie frembe 5Perfon mag gewoUt ^aben.

m^ barauf fommt eö nid)t an, ob 3)erjenige, bem baö
ag3of)lwollen ftd) wibmet, baffelbe t)erbient. SBenn er e6 tJer^:

biente, wenn man barum fic^ feiner annähme, fo möchte
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awar bie ^^Inerfennung beö a^erbienfteö ^n loben fein; allein

SBol)lwollen wäre barin nic^t ju fpüren. iJlur, bamit nid)t

von einer anbern 6eite l)er (Sinfpruc^ gefd)el)e , ift c^ not^»

wenbig, bap ber t>orgefte(lte frembe SBitle tabello^ erfunben

werbe; auperbem würbe baö SBol^lwollen, wenn aud^ innere

lid) ganj frei, ftc^ boc^ in feiner 5leuferung gehemmt ftnben.

2)ie ©Ute ift ebenbarum ©üte, weil fie unmittelbar unb ol)ne

9}Zotit) bem fremben SSiUen gut ift.

5lber nid)t bloö in ber aSorftellung näl^ert fxä) ein SBille

bem anbern ; fte begegnen fic^ auc^ mit i^ren wirflid)en ©tre-

bungen, unb jwar in it)rcr gemeinfc^aftlid^en 9lic^tung auf

bie äupere , materieWe Sßelt. 3nbem nämlic^ ^mi aSillen auf

einen unb benfelben ^^un!t ber Sinneuwelt fid)rid)ten, eine

unb biefelbe <Sad)e fic!^ aneignen wollen, um barüber ju bi!^=

poniren, gerat^en fie in Streit. 5lbcr ber ©treit mi^*

fällt; er muf alfo i^ermieben werben, ©el^ord^en beibe

©treitenbe biefem fittli(^en Urtljeit, fo txiit an bie ©teile ei«

neö gegenfeitigen ©i(^befänH3fenö ein gegcnfeitigeö Ucberlaf^

fen ber tJorl^er ftreitigen Sadje. (So fann nun fein, bap (SU

ner baö Ueberlaffen be6 5lnbern el)er, alö ber 5Inbre baö

feine, bemerft unb je^t ba^ Ueberlaffene, aU mit bem 933 il=

len beö 5lnbern, fic^ aneignet, alfo Ui feinem anfängt

liefen Sßollen be^arrt. äBoUte nun ber 5lnbre gleid}faU6 fein

Ueberlaffen ^urüdnel^men, fo würbe er eö fein, ber ben ©treit

wieber erpbe; auf i^n alfo würbe baö 9}?iöfallcn bat?on in-

rüdfaHen. golglid^ muf il^m fein Ueberlaffen, einmol ge*

fc^e^en, aU Siegel gelten, alö eine ©reuje, bie er nic^t

überfc^reiten barf, bie il)n auöfc^liefit »on !Dem, \va6

er bem 5(nbern überlaffen l^at; eö ifi eine ^Re^tögrense

jwif^en aSeiben Vorlauben.

©0 entfte^t bie 3bee beö 91 c c^ 1 6 , benn ?ltc(i:)t ift : ein=
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ftimmung mehrerer SBiUen , alö KegeL ßeDac^t , Die Dem
Streit tJorbeuge.

3ebea JRec^t, tDeld^eö einet qSerfon auftrat, berul)t fo*

uact) auf beftimmten Ser^ältniffen an)if(^en i^r unt) Den an=

bern ^erfonen; eö giebt feine burc^ blope «erteergreifung

ertDorbene Steckte, n)ie fJe ba6 gen)ö()nad)e 5«atumc^t, un^

ter ber Benennung b i n g ( i c^ e r ^t^H , böiaufteUen pfiegt.

enblic^ aber fönnen bie t)erfct)iebenen SBiüen nid^t b(o6

abrtci)t6(oö jufammentreffen in einem 3)ritten, fonbern eö

fann aud) ber eine abfid)t(icf) hinübergreifen in benanbern,

er fann beffen Buftanb ftören, »erönbern, im ©uten ober im

Söfen. !j)ie SEo^Ü^at, n^ic bie ^i\)ii\)^i, fobalb fie a(ö

folc^e, n)ie fie beabftc^tigt nnirbe, auc^ em^funben tt)irb, un^

terbric^t ben Buftanb S)effen, auf ben fie fid) richtet. 2)ar*

auö entfielt ein aSerf)ärtniß, n)etd)eö 5(n(ap ju einem fittacl}en

Urt^eir i\)irb. 3)ie ^Ijat nämlirf), alö ©törerin, mi^fäüt,

unb 3war auf gleiche SBeife U\ ber 3Bo^lt^at n)ie bei ber

2Be()et(;at. ^ie ©efmnung beö ffiol)ltr;äterö mag übrigen^

gefaUen; baö aßo^lfein beö empfängeiö mag unö erfreuen;

ja aud) bie Starfe ber t^atigen Äraft mag gefaüen, S^on bie»

fem $mem aber mup l)ier abftra^irt werben ; ba^ bie VciOiX,m etörerin, mi^faüt, f^ef)t feft unb ergiebt fid) noc^ beut*

lieber auö bem tt^eitern gortgange, ben baö baburc^ {)ert)or^

gerufene fittlid}e Urt^eil fogleid} nimmt, könnte nämlid) ba6

SKiöfaUen alö eine ^raft auf bie J^at tt)irfen, fo mürbe e^

ftel)emmen; e6 ttJürbe i^ren gortfc^ritt burd) JRüdgang auf.

anheben trad^ten. 9?un ift aber baö ^i^faUen feine ^raft;

bie Vci^i gefd)ie^t wirflic^. ^ber, nac^bem fte »oa^ogen,

bleibt nod) ber ©ebanfe be^ ^üdgangeö übrig , burd) ben ed

^Xit foUen aufgehoben werben. 9lüdgang alfo be^ gleichen

Cluantumö 2BoI)l ober SBefje üon bem Empfänger jum %\)h
ter ift Daö, worauf baö Urt^eü weift. Vergeltung ift
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baö ©V"^^^^ ^^*>^^" baö aKiöfallen fid) auöbrüdti bie fut«

lid)e 3bee aber, xoiX^i bie aSergeltung forbert, ifl bie 3bee

ber S i U i g ! e i t. äBer vergelte , bleibt ^ier noc^ unbeftimmt.

3)ie VcfOX foU surürfgcwiefen werben ^u bem Xl)Äter, aber

Sliemanb ift unmittelbar angewiefen, bie entgegenlaufenbe,

gleid)fam quittirenbe 5:i)at ju übernel)men. ,,2)em ©eleibig*

ten/' fagt ^erbart, „ift feine '^o^^t jugemutfjet; fdmen

aber bie (Sumeniben über ben ©eleibiger, fo gefc^d^e if)m,

waö biüig ift. !Dem gaBol)ltl)ater mag (Sott vergelten; wenn

er nid)t fein SBerf al6 Sergeltung ad)tet , wa6 er eigentfi*

von Anfang an follte unb mu^te, um nid)t burc^ fein äB

tf)un felbft ein 3Ki6oer^ältnip ju erzeugen."

9?o(^ mup bemerft werben , baf bie Störung eineö frem^

ben 3uftanbeö nid)t blo6 burc^ pofitivcö ^l)un einer $eifou,

fonbern auc^ burc^ 9Iad)Iaffen t?on ber Sorgfalt, bie erwartet

werben burfte ober ju ber fie t)erj?flid)tet war, alfo bur^

gal)rlafftgfeit , culpa, bewirft werben fann, ba^er bie 3bee

ber SiUigfeit fic^ ebenfowol^l gegen culpofe wie gegen bolofe

^anblungen ridjtet.

SBie ^erbart mt ben beiben jule^t genannten 3been

eineWenge anberer ftttlid)er unb red^tlldjer Sbeen, bie ^bee

ber 2)anfbarfeit , beö SJertrauenö, ber äßa^r^aftigfeit, ber

§(ci^tung t)or ber fremben ^erfönlic^feit , ferner bie fogenann»

ten natürlid)en ober angebornen Diec^te u. 51. erflart, muffen

wir, ba e^ unö ju xotxi führen würbe, übergeljen. Sir

fommen ba^er t>on ben urfprüngli(^en einfachen 3been ju ben

abgeleiteten. 9Bir fönnen biefe nidjt fürjer unb anfdjau*

lieber barftellen, alö mit ben eignen Sorten J^erbartö. St

fagt barüber golgenbeö

:

„3nbcm wir unö eine SWenge woMenber Scfen t)erfam^

melt benfen auf einem öoben^ ber fie burc^ feine mannig^

faltigen ^robucte anlotft unb bef^äftigt unb jebed biefer
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^Jrobucte SlHen anbkkt, bringt fid) gkid) jiiudc()ft Die ($r^

Wartung auf, fie werben in tjielfac^en Streit gerat!)en. (Sie

foUen aber ben Streit t?ermeiben» !Die Slu^fü^rung bicfeö

©ebanfenö ergiebt bie 3bee einer 9^e(^tögefenfcl)aft-

Wbdjtcn jebod^ bie Siec^tegrenjen gebogen fein unb ben

(Sincn in größere, ben 5(nbern in Heinere S^^dren feiner

2:f)dtig!eit einfd) liefen 5 baö X\)nn unb Saffen ber (Singefc(}lof-'

fenen würbe immer nod^ über bie ©renken F)inüberwirfen, unb

aUe m[id)t ober 9taci}läffigfeit, bie in biefem SBirfen läge,

würbe ba6 SKiöfatten an un^ergoltenen S^^aten herbeirufen.

Sollte ba^ SWiöfallen getilgt werben, unb übernähmen e^

bie 3Serfammelten , bafür ju forgeu, fo würben fie ficf) p
einer 5lnftatt tjereinigt finben, bie man ein So^nfi;ftem

nennen fann.

Sßären nun fd)on fo bie ^Ingelegenl^eiten ber ^erfam=

melten georbnct unb von 33orWürfen befreit, gleic^wo^l würbe

baö »^infc^auen auf biefelben nod) wenig (Srfreulic^eö l)aben,

'Der wol)lwollenbe 3wfc^öuer würbe eine ganj anbere (Sinrid)-

tung forbern, al^ bie bloö ju 3Sermeibung be^ Streite auf--

geworfenen S3ollwerfe be^ dicdjt^*^ er würbe bie größtmög-

liche Summe be6 SBo^lfeinö erreid)t unb ju bem gnbe bie

3wecfmäpigfte 33erwaltung be^ a^orrätl)igen eingefül;rt ju fe^n

t)erlangen* So entfpringt bie Sbee beö 9}erwaltungö=

fi;ftemö.

2)a6 erp^te aSoljlfein Ui rid)tig ^verwalteten ©ütern

pflegt ^raftäuperungen ^ertvorjutreiben, beren Ausbreitung,

beren 3«f<itnmen^ ober äBibereinanberwirfen fic^ t)on felbft

berienigen 53eurtl)eilung barftellt, weld)e nac^ ber 3bee ber

a3oltfommenl)eit, bie jefet an ber Steige Ift, ^ur Anwenbung

fommen mußte. !Die Sorge, biefer 3bee ju entfpred}en, wirb

bie SRe^rern ju einem ^u t tu rf 9 fteme ^vereinigen.

9lber, wo bie Semü^ungen, bem Sec^t, ber Silligfeit,

K
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bem SBol;lwollen unb ber SSoUfommen^eit jur angemeffeneu

Darftellung su t)erl)elfen, gemeinfd)aftlid)e 5tngelcgen^eiten

geworben finb, ba ift gemeinfd)aftlid)e golgfamfeit gegen

gemeinf(^aftlic!^e einriebt; ba ift innere greif)eit "Siebtem,

bie nur ein einziges (Semüt^ ^n l)aben fc^einen. 1)ic Spal-

tung jwifc^en (Sinem unb einem 5lnbern, beren jeber hM
feinem Urt^eit folgt unb feinem ©ewiffen überlaffen fein

Will , biefer leere unb tobte ©egenfa^ ift tverfc^wunben ; bie

aSereinigten machen eine befeelte ©efellfc^aft auS."

SaSir foUen, will^erbart, hd biefen3been (ber befeel«

ten ©efeüfc^aft, ber Kultur, ber SSerwaltung u. f. w.) fei*

neöwegö gerabe^u an ben Staat benfen ober gar Seibeö für

6inö nel}men, tl}ei(ö inn beSwillen nid)t, weit bem Staat

eine jwingenbe 9JJad)t beiwol)ne, bie ben Soeen fremb fei,

tl)eitö, weil biefe Se^teren auf iebe ffierbinbung, aud) bie

fleinfte, Anwenbung finben, nid)t bloö auf biejienige, welche

fxd} im (Btaak barftellt.

5ln bie angegebenen gefellf^aftli^en 3been fnüpft ^er*

bart noc^ folgenbe Setrad)tungen, t^eilö jur Erläuterung,

t^eilS jur weitern $luöfül)rung berfelben.

Sie 9led)t6gefellfc^aft \)at ben boppelten 3wed,

bem Streite vorjub engen nnb ben tro^ ber vorbeugenben

Sorgfalt bennod) au%brod)enen ju fd^lid)ten. 3u grfte-

rem gcl)ört, baß über alle »orl)anbne ©üter fefte 33eftimmung

getroffen, baß bie (Sigent^umöred)te aller (Sinselneu georbnet

feien. !l)aö Ueberlaffen , weld)eö urfprünglid) aU nur jw!^

fc^en swei ^erfonen fiattfinbenb angcfel^en wirb, wirb l)ier

ein ^vielfältiges tmb unbeftimmteS, inbem Seber nid)t einem

einzelnen 5lnbcru ,
fonbern allen 5lnbern überläßt, alfo auc^,

umge!el)rt, 2)aS, wa^ er in Sefi& genommen hat, als von

Slllen i^m überlaffen betrachtet unb ba^er gegen 5llle als baS

Seine beljauptet. DieS ift, nac^ ^erbart, ber (Sntfte^ungS*
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grunb Ux fogcnanntcit bin^lic^en Siechte. 2)cög(ei(^en erl^Ält

jebe beftinimte Uebcreinfunft jtt>ifc^en jttjei ^ßerfonen in bn

fRec^tögefeüfc^aft eine aHgemcinere Sebeutung unb SSJirfung,

inbcm i^r (ftilifc^weigenb) alle Uebrige beitreten, alfo ba^

Steift, welc^eö ber Sine bem ^nbern jugeftef)t, gleich fattd

anerfennen unb burd^ biefe5(ner!ennung gleic^fam garantiren.

SQ3ie nun biefe allgemeine Uebereinfunft getroffen , n)ie

baö SSorliegcnbe t?ert^eilt fei, bieö ift bem 9tec^t$begriff an

fic^ gleichgültig , tvenn nur ber Streit entfernt bleibt. Sßeil

aber 9?aturbebürfniffe unb fonftige Sebingungen bal^in wir«

fen , baf hü ber einen ober anbern (Sinricl)tung bie S^ieigung

jum <2treit größer ober geringer fei, fo ift biejenige Stec^tö*

öefellfd}aft bie t)or5üglid)ere, in tx)elc^er, infolge ber befte*

^enben Orbuung ber 9fiecl)t^i?erl)ältniffe, ber njenigfte ^nla§

jum Streite gegeben ift.

3ft aber ber Streit n)ir!lic^ auögebroc^en , finb tt)iber»

red^tlic^e 2)iö^)ofttionen ^orl^anben, fo liegt baran, biefelben

in i^ren golgen ju t?ernid)ten. 3)agegen nun fönnen fic^

anbre JRecfcte fträuben, mit bcnen biefe Solgcn jufällig "Ott-

flochten fmb. gür alle folt^e gdlle muf im SSorauö in ber

3le(t)tögefellfc^aft bie Uebereinfunft befteF)en, mon fei nnllig

au folc^er Aufopferung (a. SB. §ur grfa^leiftung) ; fonft n^ürbe

an bie Stelle beö einen Streiteö ein anbrer treten.

2)a6 2ol)nfi)ftcm l^at eö fott)o^l mit Selo^nung ber

aSerbienfte, alö mit SSeftrafungen ber Uebelt^aten ju tl)un.

5?amentlic^ in le^terer Sc^ie^ung ifi e$ it)i(f)tig al^ @runb*

läge ber Straft ^eorien. 2)a^ t?or^errfc^enbe ^rinjip beim

Strafen ift bie SSergeltung; boc^ barf fie nic^t eigentliche^

SKotit) ber Strafe fein , fonbern bloö negativ beren ©renken

beftimmen ; b.^. e^ barf nicl}t geftraft werben, um ju firafen,

(wobur^ bie Strafe ben S^arafter ber SRac^e erhalten unb

gegen bie 3bee beö SBo^lwollenö \?erf^ofen wi'irbe) unb e6
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barf nic^t ^Ärtcr geflraft werben, aW nac^ bem 8»afe ber

au t?ergeltenben ?Bit\)ti\)at Der pofitit?e ^wtä ber Straf«

mup alfo einer anbern 3bee entlehnt werben, entwebet ber

3bee ber 93ollfommen^eit unb bed 3Bo^lwoßen0 (Sefferung),

ober ber 3bee be^ 9{ed|tö (2lbfd^rec!ung).

ma bem 9^ec^töft;ftem fte^t baö 8o^nft?ftem t^eild ba-

burc^ \M aSerbinbung , ba^ eö , au6 nal}eliegenben ©rünben,

(tc^ innerhalb berfelben ©renken bewegt , innerhalb beren baö

9iecl)t^fVftem ©eltung l)at, tl)eilö baburd), U^ eö bie fliffs

fc^weigenbe Uebereinfunft 5lller öorau^fe^t, Strafe folle niä^i

angefel)en Werben, alö erl)ebe fte ben Streit. Snblic^ ifl

auc^ noc^ ünc Oiürfwirfung beö So^nfi^ftemd ober ber 3bee

ber Silligfeit auf bie Olec^tögefellfd^aft ju bemerfen, ndmlic^:

bie ®leid)^eit be^ 9lel)menö unb beö Ueberlaffen«, foant

biefelbe nic^t wieber burc^ befonbre 93erbienfte Abdnberunt

gen erfährt.

2)aö ^lin^ip be^ OSerwaltungöf^ftemö, baöSffio^l^

wollen, fud)t bie grb^tmüglid)e Summe üon Sefriebtaungeti

für alle Sinjelne, je nac^ eineö 3eben Smpfdnglici^fi ;

-'^

©erlangen, l)erbei5ufd)affen unb ju üertl)eilcn. Darr.

fle^t iunäc^ft baö öebürfnip, ber gegebnen Summe üon i^fi*

tern buvc^ gefd)idte 33el)anblung eine noc^ größere Summe
abzugewinnen, worin ein «^aupt^wecf ber Verwaltung be«

jlel^t. 2öie bteö am Seflen gefci^e^e , wie bie einzelnen @c«

fdjdfte ber SSerwaltung an bie einzelnen ^erfonen m ^atheU

len feien, mup nad) ben jebeömal gegebnen 93erl)dltniiui! be=

mejfen werben. 9^ur fo Siel, meint ^erbart, laffe |id) an

Slllgemeinen fefifegen, bap bie ?lnftellung ber ^erfonen 'U

weit ahwtiijm fönne ^on ber Stellung, bie fic^ S^bci ua^

feinem befonbern Darftellung^triebe, nac^ ber ätic^tung felntr

$l)antafie unb feiner 9?eigung felbfi würbe gewäl^lt ^abcn;

benn , eineöt^eild , liege bie Äraft thtn in ber 8ufl unb Siebe,
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anberntl^eilö fei SSegünftigung biefer 8uft unb Siebe ein be^

trclcl^t(irf|eö OrUantum t>on ber ganzen Summe ber 35efrie-

bigungen.

2)ie aSertl^eitung ber gewonnenen @üter muß ftc^ fo ^iel

moglidj rieten nac^ ber (Smpfdng(id)!eit unb bem 33erlangen

ber (Sinjelnen. !Diefe 3bee "coixtt ^uxM auf baö 9led^t6fi)ftem,

inbem fte allen Seftanb t>on 9ted}ten i^erbietet, bie ber (Srret*

d)ung be^ allgemeinen Sefien l^inberlic^ fein fönnten.

©ie t^eranlapt ferner bie ßinjelnen, t^ermöge beö gegenf ei=

tigen 2Bol)lt\)ollenö, ibren ^rit?att>ortl^eil bem allgemeinen

SSeften aufzuopfern unb, biefem ju Siebe, ftc!^ felbft Ungleich-

heiten unb ©eraubungen gefallen ju laffen. (Sine notf)tt)en=

bige 93orau6fe§ung l^ierfür ift, bap burc^ größte Deffent=

tic()!eit ber ^ertr>altung xmb burc^ Unteru>eifung über bereu

^Ibftc^ten baö allgemeine 95ertrauen ju i^r unb ba6 gegen^

feitige 2öo^ln)ollen unter ben Sinjeluen rege erbalten tverbe.

3n bem jtulturf^ftem tt)irb ber 33egriff ber ffiollfom^

men^eit — ber für ba6 3nbit)ibuum, al6 fotd^eö, möglid^ft

\jielfeitige unb gleicl)mcifige ^uöbilbung aller Gräfte forbert—
bal)in enveitert unb umgeänbert, baß in bem allgemeinen

©^fteme t)on ^raftäußerungen ber (Sinjelne nur eine be=

ftimmte ©teile einnimmt unb aufzufüllen fud)t, bal^er l)ier

t?on Sebem eine eigent^ümlic^e »!^eroorragung , baneben aber

auc^ eine 6m^3fdngtid)feit für bie (Sigent^ümlid)!eiten ber ^n-

bem unb ein cngeö 5lnfc^ließen an biefe erforbert rnirb» 2)ie

gSöglid)feit be6 .^ulturfvftemö l;ängt ah ^on ben "iWitt ein

ber ©ommunication, feine $tuöbilbung t)on ber 3Sert)oll*

fommnung biefer Settern ; wenn bal)er bie (Spl^äre ber gleid)=

artigen 93^ittl)eilung enger ober weiter ift, aU bie 9Jed)töge=

fellfc^aft, baö Sol)ns unb 9?erwaltungöfyfteni , fo wirb mit

biefen ba^ Äulturf^ftem, feiner 5luöbe^mmg nad), nic^t ju*

fammentreffen. 3nbeffen trägt baö äJerwaltungöft^ftem wenig«
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ftenö bie 33ebingungen einer Surc^bringung ber fammtlid)en

üerfd)iebenen ®\;fieme in fid), unb, erfolgt biefe wirflid^, fo

cntftel^t bie wa^re 2)arftellung berjenigen 3bee, welche erfl

allen übrigen ©n^eit, Äraft unb SBürbe t>erleil)t, ber 3bee

ber greil)eit, in ber befeelten ® efellfc^aft.

3)ie befeelte @efellfd)aft ifi nid^tö SInbreö, alö

ba6 3ufammenwirfen ber t)erfd)iebenen (S\)\ttmc, in benen

fi(^ bie 3been ver!ör))ert barftellen, ju einem gemeinfamen

3wede* äSenn aUe (Sinjelne ba^ Sewußtfein biefer (Sinl^eit

unb ber 9Jotl}Wenbigfeit einer gleid)mdßigen Serwirflic^ung

aller jener 3been in fid) tragen, fo bilben fie eine befeelte @e«

fellfd)aft, inbem fte mä) einem ©eifte, g[eid)fam nac^ cU

nem gemeinfamen ©ewiffen l;anbeln. 3eber wirft ba=

bei, in feinen einzelnen Seiftungen, für bie befonbern ßwecfe

eine^ beftimmten S^ft^niö unb erft burc^ biefe^ für ba^ 3111=

gemeine; 3ebem wirb fein ^ang in ber®efellfc^aft beftimmt

nad) bem SSer^ttniß feiner Seiftungen ju bem ©anjen , bem

er fie barbietet.

3)ie äußere (Srfc^einung ber befeelten ©efellfc^aft

!ann fel)r t>erfd}iebenartig fein unb rid}tet fid) nad^ ber ^njal;!

i^rer ^3JNtglieber, nad) ben örtlichen Sebingungen il)rer (Sri«

Penj unb ber SSefriebigung iljrer Sebürfniffe, unb nad) ber

baburd) beftimmten SSertl^eihmg ber ©efd)äfte. 993enn mdjxtxc

©efel(fd)aften neben einanbcr beftel)en, fo bieten fie fid)

gleid)fallö ber 33eurtl)eilung nac^ 3bcen bar. 3)ie minber

tJoUfommne 2)arftellung ber 3bee in ber einen wirb mißfallen

neben ber t)oUfommnern in ber anbcrn. gerner l^aben fte bem

(Streite unter fic^ t>orjubeugen; bie SSerwaltung gewinnt burc^

eine eingegangne ©emeinfdjaft; ba6 jlulturf^ftem enblic^

\)ermeibet gern bie bo^jjjelten (Sremplare, mit anbern SBorten,

e^ fül)rt auf eine Sl}ei(ung ber 5lrbeit jwifc^en ben meisteren

©efeüf^aften, wie ^orl)er z^r>if(^en ben 3nbitJibuen in ber

II. 38
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ciuselnen ©efeßfc^aft. Äurj, fie werben jufammenf^meljen

;

— it)enn bie Sebingungen ber äWittl^eUüug , auf bem gan«

Jen SSoben, ber bie ©efeüfc^aften trägt, g(eid}förmig »erbreitet

fiub. 2)er entgegengefe^te gaü ift ber entfc^eibenbe ©runb,

bap fie getrennt bleiben muffen. §(ber f)ier fmb @rabe mög-

M}*y finbet nicl)t glei(f)förmige Snnigfeit ber SKitti^eilungen

ftatt, fö füf)rt bod) eine niinber t)olifommene Seic^tigfeit ber*

felben immer noij ben Seruf mit fic^, ju forgen, bap bie ge*

fenfd)aftlic^en 3beeu nic^t t)ernad}(äfftgt erfc^einen. 5(uf bie

Seife fann eine größere befeelte ®efe(Ifd}aft ftc^ au^ niedrem,

in ftc^ fe(6ft enger t)erbunbenen, jufammenfe^en; ia biefe

5(rticulation fann fortgef)n, nac^ innen unb nad) anpen, oI)ne

©renje für bie 2)iftan5 jmifc^en ben 3nbit?ibuen unb bem

oberften (Sinf)eitöpun!te. Unt)er!ennbar liegt in fetter ®efcl»

(ung eine Xenbenj jur t^oüfümmenen Einigung; aüein auf

feinem anbernSBege, aU burd) 5(uff)ebung ber ^inberniffe,

tvcl^e ber gleichförmigen innern 9)Jittl)eilung sutt)iber ftnb.

^ai bie DZatur beö 93obenö, ^ahm bie erften S3ebingungen

ber ©emeinfc^aft bergleid)en »^inberniffe urfprünglid) fefige-

fiellt, fo ftel)t baö (Streben jur (Sinigung f)ierbei ftiü, benn

eö fann uid)tö 5Reueö auf Soften feiner ©runblage gen)inncn

vt)oüen»

3n bem jnjeiten Slbfc^nitt feiner ,,^)raftif(^en 5pf)ilo*

fo^)^ie" (ber tt)ir biefe I)arftellung entnef)men) hetxaä:)Ut *^er»

bart bie 3been, fün>ol)l bie einfai^en al^ bie gefet(fc^aftlid)en,

in i^rer 5(ntt)enbung auf ben einzelnen SRenfc^en unb auf bie

beftimmten SJeri^ältniffe, unter benen biefer fie ju t)ertt)irf«

li^en ^ai. 3)a biefer ^bfc^nitt mel^r eine Einleitung jum

^anbetn, alö eine (Sntwidlung allgemeiner ^rinjipien ent=

l^ält, fo l)eben vx)ir barauö nur Saö l^erDor, \va^ bie fittlid)e

Sebenöanfc^auung ^erbartö ju »erbeutlic^en geeignet fc^eint.

5llö ben ©nbjtDed atleö menfd)lid)en Strebend betrachtet

»g)erbart bie flare unb entfc^iebene 9ii(^tung auf bie Sbeen

l^in; au6 i^r ge^t einfittlicf) burc^gebilbeter, mit fid) einiger

unb feiner felbft gemiffer S^arafter ^er^or. (Sine folc^e

9licf)tung auf bie 3been bem aSiUen ju geben, ift ©ac^c mh
$flid)t jut?orberft ber grjiel^ung, fobann beö Umgang«

eine« Seben mit ftd^ felbft , ber Slufmerffamfeit auf ficf) , ber

(Sinorbnung aller 9Serf)dltniffe unb 33eftrebungen in baö

©anjc biefer fittlic^en Silbung. Sie t^olltommne Ueberein^

ftimmung be« SBillen^ mit ben 3been , n^elc^e freiließ immer

nur 3beal bleiben unrb, ift bie 2:ugenb. SBie bie (Srrei^

d^ung beö Sugenbibeal^ möglich fei, b. 1^. ttjelc^er mcta^

p^i;fifd}e 3wfammen^ang junfdjen ber (Einfielt unb bem SBil*

(en befte^e, fümmert bie ()ra!tifd)e ^^ilofo^?^ie nic^t
; fte be-

barf ba^er aud) nid)t beö, überbie^ in öielfad)e SBiberf^jrüc^e

\)ern)i(!elten Segriffö ber tran^fcenbentalen grei^eit.

!Dap, ferner, bie fittlid}e Silbung beö SKenfc^en äupern

»^inberniffen unb 6d)ranfett unterworfen ift, fann weber baö

Streben noc^ bem 3beal ber 2!ugenb alö ein jwedlofeö er^

fc^einen laffen (ba o^ne^in l^ier nid)t ber aufere ßrfolg , fon*

bem ber innere ©etvinn, ben jebe folcf|e 5lnftrengung bringt,

in 9ied)nung fommt) , noc^ aucf) bie 3ured^nung für baö ein*

jelne SBollen ober felbft für ben ganzen Gl)arafter eineö ÜRen*

fc^en aufgeben. I)ie 3been, fagt ^erbart, fümmern fi<^

nid)t um baö San, b. 1^. um bie dupern 33ebingungen ober

33orau0fe^ungen beö Slßollenö
, fte fprec^en fc^led^t^in über

biefeö i^r 9Ki^fallen ober ir)ren Seifall auö. „3n jebem Wu»

genblid beö menfd)lid)en 3)afein«," bieö finb .^erbartö eigne

aaSorte
, „ift für jeben SRangel ber Sugenb bie Diüge »oUftdn«

big begrünbet, ol^ne grage nad) irgenb (Stwaö, ba6 ein

^nbre^ ift, aU ber SBille; o^ne grage nac^ 2)em, wa§

jut>or war unb waö noc^ werben wirb; o^ne grage nac^

!Dem, )a>a^ tiefer liegt, alö ber SQSille, nac^ feinen Urfac^en

38*
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unb S(n(affen. 2Ba6 man alfo t^eoretifc^ erfennen möge ^on

biefen Urfac^en, 5lnlaffen, ^tnbemiffen , ba^ %{M barf

man erfennen unb gerabe au^f^^rec^cn, Tlan barf fogat nnf»

fen , bap ber ganje fittad)e ßuftanb eineö 3Äenfc^en ein t)ol(-

ftänbig beterminirtea 9?aturprobuct ift unb ^u ieber 3eit [ein

wirb; ber Säbel verliert babei 9?i(^tö an feiner ©^arfe, ber

SeifaU 5«ic()t6 an feinem Olan^. 5(ud) bie 3utec^nung,

Widijc ba6 9Bo(Un ju bem SBodenben recl)net, ift alle-

ma( \)oüftanbig beftimmt, fobalb man weiß, weld)er ®rab

beö ganzen SBoKenö beö SßoUenben fic^ in irgenb einem ein*

jetnen SBoKen abgefonbert bargefteKt f)at, alfo, wie lebl)aft

baö SQSollen eine^ beftimmten ©egenftanbe^ an ftd) war unb

wie genau eö mit ben allgemeinen (Sntfc()(iepungen , weld}e

ben (Sl)arafter ber $erfon auömac^en, jufammen^ing.

2)arin fommt S^iic^tö t>or i>on S)em, waö <Sc^u(b fei anbem

3ugere^neten , unb , läge bie ©(I)u(b etwa an einem frül^ern

SßoUen ober an bem SBoUen anberer ^erfonen, fo würbe ein

fo((^eö SBoHen, t)ieaeirf)t aU 9ta(^läfftg!eit , alö @c^wäd)e

einer 9Sorfid)t, bie au^ SÄoti^en ber S:ugenb ^u erwarten

ftanb, für ft^ muffen in 33etrad}t gebogen werben/'

®(eid}Wie nun fc^on ber (Sinjelne nid)t unmittelbar im

Seft^e ber Siugenb, b» i). eineö ben Sbeen entfprec^enben

2Billen6 ift, fonbern ju biefem Suftanbe , alö einem 3beale,

fi^ erft au^ feinen ftnnlic^en S^rieben unb (Sm^)finbungen
, fo

tok auö ben aupern §emmniffen feineö ffioUenö I)erau6arbei5

ten mup, fo entfprid)t au^ ber @efellfd)aft, vok fie ber 3bee

nad^ ifl ober fein foU, feine ber wirflic^t)orl)anbnen ®efellfd)af'

ten; feine berfelben ij^ mit ber5lbftc^t ober bem 33ewuptfeinge*

ftiftet, ber 3bee baburc^ ©nüge ju tl)un, fonbern fie fmb ent*

ftanben burc^ zufällige ©efellung ber 9Jtenfc^en ju irgenb wel*

d)en beftimmten S^^den , benen bie ginjelnen i^re ^riüat»

jwerfe unb ibreSBillfül^runterorbnen* ®o entfte]^ent)erfd)iebne

@efellfd)aften mit »erfc^iebnen ©emeinjweden unb t)erfc^icbe^

uen gormen für bereu @rreid)ung — friegerifd}e , arbeitende,

(Sr^olungögefeÜfd^aften u. f. w. 5)amit aber eine fold)e @e-

fellfc^aft unb i^r ßwed Seflanb ^ahc, bebarf eö eineö duficrn

93anbe6, einer SÄac^t, bie fie jufammen^alte. 2Beil ferner

auf bemfelben Soben nid^t mel^rere SWäc^te neben einanber

beftel^en fönnen
, fo wirb für bie i^erfd)iebenen , aber auf cv

nem 93oben vereinigten ©efellfc^aften eine oberfte 9)la^t er^

richtet. ®o entftel)t ein ©taat, ber eine 9Kenge flcincrer

unb t?erfd}iebenartiger ©efeUungen in fic^ faßt; ein ©taat, in

welchem eö nid)t einen ^iUm giebt, fonbern viele jjartieUc

SBillen ber in iljm liegenben ©emein^eiten, bie alle burd^ i^n

gefd}ü!3t ju werben l^offen unb in biefer 93orauöfefeung il}n

unb feine 9Jiad)t anerfennen. Da^er laßt fic^ vom (Staate,

Wie er t^atfdd)lid} beftel^t unb geworben ift, nid)t^ S5kitre6

fagen, alö: ber 6taat ift ©efeUfc^aft, burc^ '^Jladft ge^

fd^ü^t ; fein ^n^cä ift bie ©umme aller ßmdc aller ©efcll»

fd)aften , bie fid) auf feinem SKac^tgebiet gebilbet l;aben ober

noc^ bilden werben.

@o ergeben fic^ alfo brei ^aujjtbegriffe al^ gactoren beö

Segriff^ vom 6taate: ^rivatwillen, gormen unb

9Ka d) t. 2)ie 5privatwillen grünben bie ©efellfd^aft burd) bie

5lnnaf)me eineö allgemeinen SBillenö , worin fie verfc^mol^en

feien ; bie gormen folgen au6 bem ^wtd biefe6 SBillenö unb

auö ben ©efejen ber 9fatur, weld}e bie Sebingungen ber

9)?öglid}feit beftimmen, ben ^mä ju erreid^en; bie S)?ad^t

wirb berufen, um baö S^^^^^uen ju ergänzen.

©oll nun aber ber 6taat alö befeelte ©efellfc^aft

gebad)t werben, fo muffen bie, von mand}erlei 9Billfül)r ^er^

rül^renben, neben unb burc^ einanber liegenben ©efellungen

fic^ auflöfen in bie 5lrticulation ber befeelten ©efellfd)aft.

3)er Uebergang einer gegebnen ©efellfc^aft , eineö ©taatö.
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in bie befeette, a(fo bie aSertt)irflid)un9 ber gefellfc^aftlid^en

3been, fobann aber auc^ bie (Sr^altung unb gortbilbimg bie-

fec befeelten ©efellf^aft ju immer t)oll!ommnerer !DarfteUunß

ber 3been l)äno^t t)on bem richtigen 3ufainmenvr>ir!en ber c^t-

nannten brei gactoren ab, nämüt^, ber $rit?attx)iüen , ber

gormen unb ber 9)?acf)t» 2)en bebentenbften ßinflup fotDol^l

für görbernng aU and) für Störung biefer 3^^de ber ©efeü^

f^aft fc^eint ^erbart ben 5prit?attt)iUen , ber ©eftnmmg unb

SSilbung ber ßinjelnen ^ujut^eilen; ^nn ben gormen ertt^artet

er SBenig , \\>mn fte nid)t bnrc^ eben jene ©efinnung , burc^

einen fräftigeu unb gebilbeten ©emeinwillen belebt unb er^

gän^t werben ; bie Tla^t enb(id) fann nur bann tt)o^Itf)ätig

unb förbernb tt>ir!en, wenn fte burd^ eine Hare ßinft^t fo«

wof)( in bie wirfli^en S3ebürfniffe ber ßin^elnen alö in bie

allgemeinen unb notf)wenbigen 3^cde ber ©efeüfc^aft untere

ftü^t unb Qckiki wirb- 2)ie0 gefc^ie^t aber, nac^ ^erbartö

$(nftc^t, nid)t bur^ fcrmette ©arantien gegen ben ^Mie^braud)

ber 5Wac^t, am SiUerwenigften bur(^ eine gefd)riebene ^Ser*

faffung ,
fonbern if)dU burc^ bie ]^crrf(^enbe Sitte unb ben

©emeingeift beö ^olU , tf)ei(6 bur^ ben dtai^ unb baö Ur^

Ü)M ber 6infi^tö))oKften unb SSeften in bemfelben» (Sr fagt:

„@o lange eine öffentlid)e Stimme ben allgemeinen

9Bunf(^ unb baö Uü^txl über bie ei)re mit a3erftanb auöju»

fpred^en weif, fo lange fi^ ju benjenigen ©efd)dften, wel=

(^en feine 3nftruction, fonbern nur ber gute äSille ber Hin'

fid)töt)ollen ©nüge leiften fann, nur SSÄänner t)on wal^r^aft

gutem Sßillen barbieten, wirb bie grage »on ber inncrn

©arantie be^ Staate feine befonbere SBic^tigfeit erlangen.

S)a6 ©egentl)eil Ware Sc^ulb ber Station , inöbefonbere il)red

gebilbeten Sl)eilö/'

Unb gleicb barauf

:

„S)er Staat ift ©efeüfd)aft, gef^üfet burc^ ÜRac^t*
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!l)iefer 33^griff jeigt eine innere Unvolipänbigfeit, benn, wollte

man bie Beantwortung ber grage : wo^er Sdjujj gegen \>k

?SKad)t? auö i^m felbft nel)men, alfo auc^ bicfen Sd)u6 einer

^-Kac^t auftragen, fo wäre biefelbe eine zweite ,
gegen welc^ti

e^ einer britten fc^üfccnben bebürfte; gegen bie britte einer

mxten u. f. w. l)er Segriff alfo, wie er vorliegt, fül;rt

auf eine Ungereimtheit. Äann man nun inellet(^t ein ©lieb

ber 9ieil)e fo beftimmen, bap eö feineö folgenben mel)r be=

bürftc? 2Bcun man baö zweite ©lieb jener 9Jeil)e fo beftimmi,

fo erl)cilt man ben 53egriff »on 5a^lreid)en 53 eo b ad) t cm,

bie fd)on burd) il)r rul)igeö 2)afein ben ^)3iiöbrauc^ ber 3}iad)t

\)erl)üten würben. IDa man bergleid)en burd) feine gefd}rie=

bene ajerfaffung erzeugen fann, ba fie entweber üorl)anben

finb, ober nid}t, fo liegt in bem ©efagten ber ftrenge 33ewei«

eingefd)loffen, bap nid)t jeber gegebene Staat garantirt wer*

ben fann in bem 3lugenblirf, wo eö »erlangt wirb , am 9Be=

nigften burd) eine (Sonftitution. 9lud^ jeigt fici^ bier, bap

ttor^anbene befd)iänfenbe 3nftitute nur wirfen, wiefern fte

jenem ßmd entfpred)en; unrichtig aber muf il)re SBirfung

auffallen, wenn fte einen 2!^eil ber regierenben 3Äac^t felbft

in ben »^änben l;aben. !Darauö entfte^t unfel^lbar <Sd)toa(i^e,

innerer Streit unb wad)fenbeö 5Wi6trauen."

9loc^ beutlid)er fprid}t biefe le^tere 3bec folgenbe Stelle

auö:

„Sei eine folc^e ©arantie üorl)attben! fte nü^t 5?i(^tef,

fo lange fein ©emeinwitte unb feine ju i^m paffenben gormen

ftd) gebilbet ))ahm, bie boc^ felbft erft ben ©egcuftanb ber

©arantie auömad)en fönnten. SSielmelir, baö 3lmt\(be,

x^a^ v>on aufmerffamen ©efc^äftömännern fann ertDUftei

ben, ^uffaffung ber »or^anbnen ßlemente eineö fünftigeu

©emeinwillenö , bieö müpte burd)gefü]^rt werben, follte e^

bem &aai nid)t an bem erften feiner gactoren fehlen. Qit\>a^,
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baö bie 9Jfac^t befc^rdnfe, fann j^ierju niijt taugen; tt)ie

überall im ©taate 9Jtd)tö tjor^anben fein foll, n)a6 biefelbe

in i^rer rid)tigen SSirffamfeit l)emmen fönnte. SBo^l aber

ettt)a^ 6olcl}e^, baö m\ if)x, enhreber in gtücfftcl^t auf bie

S3eobacl)ter, ober fd)on mcgen be^ SBunfc^eö, für bie 3u--

funft 5u tt)irfen. Feine Störung befürchten, fonbern e^er Un=:

terftü^ung ^offen bürfte, eine Sereinigung t?on ^erfonen alfo,

n)elcl)e folgenber ^ufgabe getvac^fen wäre; 2)aö, n^aö bie

9)Zenfd)en, im @efül)[ il^rer Sebürfntffe unb i^rer t?ernünfti^

gen 3Sünfcl)e, n^irflic^ tt?ollen, gu erfennen unb jur (S})rac^e

3U bringen; ba^ SRannigfaltigfte fo auö^uglei^en, bap eö

ftd) alö ein aBitte benfen laffe; biefen mUm alö eine offene

(Srfldrung ober, fofern er fe^ler^aft ift, alö dn aufricl)tigeö

SSefenntnip allgemein »or^ulegen, fott)ol)l ^ur genfur ber

aSeifeften , aU jur 5«ad)ricl^t für bie ©efc^aft^männer unb

bie "SHa^u Siefe t)ereinigten ^ßerfonen Ratten alfo 9Zid)tö

8U ben)ifligen noc^ ^u legalifiren; fte müpten t?on felbft t^er*

fd^winben, fobalb i^nen (bie fid) felbft ergangen möd)ten) bie

aSirtuofitat ausginge, fic^, auf ber einen Qnk, bie nötl;i^

gen Seri^te p t?erfd)affen, auf ber anbern, ein, m nid)t

geneigte^
, fo boc^ unbeleibigteö D^r ju fid)ern. 3)ie größte

grage tt)äre, ob gJerfonen t)on fold)er Sirtuorität fid) fanben?

Unb , tt)0 für ben rid)tig georbneten Qtaat bie 9)?enfd)en fe^*

len, ba n^irb er etvig nur im Segriff ^orl^anben fein/'

5(uf biefe 2)arftellung ber moralifc^en unb politifc^enSln*

ft(^ten ^erbartö , n)ie tt)ir fie nad) beffen groperm SBerle ge*

geben ^aben, laffen n)ir nod) einzelne 5leuferungen über ben^

felben ©egenftanb folgen, n)el^e fid) in feinen anbern ©d)rif^

ten t)erftreut ftnben.

3tux furj ertDa^nen tt)ir ben aSerfud) , ben ^erbart im

attjeiten ^^eile feiner ^f^d^ologie gemacht ^at, baö gntfte^en

unb bie innern 3uftanbe be^ etaaU^ auf d^nlid^e SBeife au
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crHdren, tt)ie bie Suftanbe beö S8e\t?ugtfein^, ndmlid), burd)

baö 3ufammentreffen, bie gegenfeitigen Hemmungen uubSer*

fd)me[5ungen, baö ®leid)gett)id)t, bie auf= unb nieberfteigenbe

33etoegung einer ^^In^al^l ^on 2BiUen, ^on benen einige, un--

ter bieSc^UKlle beö gefeltfc^aftlid)en (Sinfluffeö

l^inabgebrüdt, ju 2)ienenben \i^erben, bie übrigen, u>eld)e

fid) über ber 6d)U>elle hdjaupkn, greie bleiben; u>o fid)

bann abermaki ein Sl^eil biefer JtJel^tcrn, bie 2?ornel)meren,

t)on einem anbern 5:^eile, ben ©emeinen, abfd)eibet, unb

enblid) ein (Sinniger aU ber (Srfte unb 5lngefel)enfte, alö

gürft, an bie ©pi^e beö ©anjen txitu

2Bir führen, wie gefagt, biefen a?erfud) , ber nid}t bef-

fer unb nid)t fd)led)ter ift, al6 bie fielen anbern SJerfud^e jur

erflarung beö gefd)id}tlid)en Urfprungö ber Staaten, nur

aU eine geiftreid)e parallele an, ol^ne il)m eine tiefere Se«

beutung su^ufd^reiben, wie bieö auc^ ^erbart felbft nid)t

t^ut* 2ßid)tiger bagegen finb unö einige ©teilen a\\^ einjel^

neu 5lb^anb[ungen unb Dieben ^erbarttl, in benen er feine

Volitifd)en 3been mit naiverer Se5ugnal)me auf gegebne 3u=

ftcinbe barlegt, ©o fprid)t er fid) in einem ^tuffafe gegen

©teffenö (veranlagt burd^ beö Sei3tern ©d)rift: „2)ie gute

Qadjc'') vom 3a^re 1819 über bie bamalige Sage Deutfc^^

lanbö unb baö in ber Station erwad)te Sebürfnif nad^ reprd-

fentatioen aSerfaffungen folgenbermaßen auö i

„a)ie aufern aSer^ättniffe 3)eutfd}lanbö erforbern 6inig=:

feit unter ben beutfc^en aSunbeöftaaten unbÄraftduferung be«

aSunbeö, alö eineö ©an^en.

aSd^renb 3)iefeö ben 3Kdd)tigen überlaffen fein mup, ge^

bü^rt eö fic^ für bie ^Ration, nac^ wal^ren ^olitifd)en (Sinfid)«

ten unb ^enntniffen ju ftreben, bamit ©ewic^t in ber öffent*

liefen SKeinung fein fönne. 2)enn ein lei(]^tfinnige6 ^lau^

bern wirb ieber finge ©taatömann t?erad)ten.

1
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$o))u(ör im ^oc^flen @rat)e ift SlUeö^ n>aö gin^eit bcc

^D^iprecjeln in Se3ief)un9 auf baö 5luö(anb i^u erfenneu giebt;

t)aö ©egentl^eil im l^öc^pten @rabe 5(Ueö^ tt)aö auf Span-

nung unter ben 2)eutfc^en F)init)eift.

^ojjufär ift eben beö^atb Mt^ , waö bie SSunbe^üer*

fammfung aU einen tF)ätigen 9J?itte(()unft ber Leitung beut=

fcf)ei ^nge(egenf)eiten beseic()net; unpopulär jebe Serminbe*

lung i^reö 5(nfef)en6.

9ieprÄfentatit>e SSerfaffungen nöt()igen bie Dtegierung,

eine Partei ju fud)en , fobalb man i^r parteiifd) wiberftrebt.

2)aö ift nun tt>iber i^re äBürbe, e6 ift aud) n)iber bie SSSürbe

be6 Staate unb be^ SSolf^^.

©oü !Deutf(^(anb «§eil finben in Siepräfentationen, fo

muffen burd) bie Aktion , burc^ bie öffentlic!^e 9Jieinung bie

get)(er t)ermieben tt)erben, bie fid) anbertt)ärtö in biefe gormen

eingeflod)ten l^aben. S)ie ^Regierung mup n\6:}t ju fc^Ieic^en^

ben Sl?a^rege(n getrieben tt)erben; fie mup i^ren ganjen mon=

ard^ifd}en (Sf)arafter behalten ; benn barauf berul^t bie ^xx^ocx-

tdffigfeit ber Drbnung. 3Kan mup cö ibr nid)t erfc^Weren,

für gute ^oli^ei ju forgen ; man muf i^r nic^t tierfeiben, fid)

ber 33o(f6biIbung aniunel)men. 2)ie gan^e 33erfaffung muß

nidfet erftarren in bem SSud^ftaben ber ©efe^e, fonbern fic^

für fünftige beffere ßinfic^t ^ugänglid^ erf;a(ten»

2)ie 9leprdfentation muß nid)tö 5(nbere^ leiften tt)oUen,

aia cUn !Daffelbe, tt)aö bie ^iegierung, infotveit fie guten

ffiiUen ^atte, ftetö burrf) einfic^töi>o((e unb freimütbige 33e=

amte erreichen fonnte unb t>ie(fältig erreicht l^at; nmnlid),

einen getreuen unb mit gel^örigem 9?ad)brud t?orgetragenen

Seri^t üon ben tt)af)ren 5(nge(egen()eiten unb Sebürfniffen

beö 9?olf6. (So ift aber nic^t ju »erfennen, baß in biefer

*^inft(^t bie Sepräfentation ein )x>dt bequemer unb )x>üi "ooU-

ftänbiger gum ^itU fü^renbcö 9JJittel ift , aU irgenb ein an=
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bereö, tvenn nur bie SBaf)! frei unb bie Sieprafentation in

ben t)erf(^iebenen 3ntereffen biefen proportional ij^.

S)ie Slepräfentation fann aber niemals Sßebr gelten, alö

waö baö Setragen beö ganzen Solf^ fie gelten mad>t* Äann

S» 35. ein !ül)ner Gröberer ben G^rgeij be6 9So(fi3 aufregen,

fann er e6 fortreißen toon einem Kriege jum anbern, fo fmb

alle reprdfentatitje gormen bloße Sd)attcn, bie in bem

©lanje beö ^errfdjerö t)erfc^tt)inben/'

3m 3al)re 1831, am Ärönungötage be6 MMo^e "oon

Preußen, l)iett^erbart in ber beutfc^en @efellfd)aft juÄonige^

berg eine 9iebe „über bie Unmöglid)feit, perfönlic^eö a3er^

trauen im (Staate burd) fünftlid}e gormen entbel)rlid) ju ma-

d)en/' 3n biefer Siebe t^erfud^t »^erbart, unter namentlicher

^inmeifung auf ben preußifd)en (Staat, ben Sag burdiju?

führen, baß perfönlid}C0 Vertrauen ben ?0?angel au^gebilbe-

ter gormen be6 Staatölebenö ju erfeijen vermöge, baß bagc-

gen bie fünftlic^en gormen unn)irffam feien , mnn ba^ per-

fönlid)e 53ertrauen fe^le. ß^arafteriftifc^ finb ^ier folgenbe

©teilen

:

„Surfte man ftd) ein ibeale^ 33ilb *oon ber Sufammen-

tt)irfung aller Seamten entwerfen, fo tt)dre l)iermit, unter

SSorauöfe^ung be^ allgemeinen unb gegenfcittgen Sertrauenö,

wenn nid^t bie bequemfte, fo bod^ bie etnfad)fte gorm beö

6taat6lebenö gefunben» 3)enn wa^ will man We^r, al^

treuen unb ^ollftänbigen Serid^t an ben »&errn »on ben

fdmmtlid)en wabren Sebürfniffen beö SJolf^ unb gefd)idte

8lu^fül)rung bei auf fold^en 35erid}t erfolgenben a3efel)le?

S98a6 will man3Wel)r? Wlan wirb ja boc^ ben ^errn niift

SWin gen woaen; weld)eö bie Ungereimtbeit felbft wdre,

benn, gefegt, ber 3tt?ang fei auc^ nur benfbar, fo l^cbt

fd^on ber bloße ©ebanfe bie ßu^erldffigfeit ber^errfc^aft auf,

unb ber fefte ^Punft \)erfd)Winbet , woran Sllle^ tm Staate

1
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fotl angelel^nt unb angel^eftet tvetben» ^)x>ax ^ört mau iu

S^^eorien \)on einer S^l^eilung ber ©ertialt; aber, giebt

eö je ein u>unberUd)e6 ^33^iöt>erftdnbnip
, fo ifi e^ bieö. ®e^

tl^eilte, in ftc^ felbft miö^etlige @ett>a(t Mxc gar feine; in

iebem georbneten <Btaate aber ift nottjwenbig bie tDa^re @e^

tt)a(t irgenbwo, gefegt aud)
, fie n)äre md)t ba jn ftnben, tt)o

man fte bem ^'Zamen nad) fuc^t. Dber , ift fte nirgenb^ ge*

fid)ert, fo ift ber Btaat nic^t gecrbnet unb fül^rt felbft feinen

Stauten mit Unre^t; benn ba6 SBort Staat t)er!ünbet einen

feften ©taub ber ©efeUfc^aft, unb baju gebort ^Jtadjt

D^ne nun bie Sprache be^ SKiötrauenö ju erf)eben,

ol^ne baburc^ bie natiirlic^e aBed)fe(wirfung beö ^oiU , beö

^errn unb be^ SSeamten §u ftören, föunte man \)iet(eid)t be=

merfen, e6 fei ben ®efd)äften ber Beamten, ia felbft i^rer

unmittelbar abhängigen (Stellung nid)t gan^ angemeffen , auf

fte allein \t?egen ber Serid}te 5U rechnen , burc^ tvel^e eö bem

«^errn ftetö möglich fein foü, bie genauefte ^enntni^ t)on ben

Sebürfniffen be^ SSolfö t>or 5^ugen ju fjaben. 2)ie Beamten,

fönnte man fagen, geben in ber Siegel nur 5(nttt)ort, nad^^

bem fte gefragt n)urben, unb nur bie bringenbe 9Jot^ , mU
c^er ^u Reifen t>ieKeic^t ^iel ^u f^at ift , \mX} fte ba^in brin-

gen, au(^ ba^ Ungefragte ba t)orjutragen , wo eö gel^ört

werben foUte. S)aö erinnert an bie un6 n)of)lbe!annte Snfti^

tution ber ©täube unb ber Sanbtage; unb bie fc^ulbige

6t)rerbietung forbert, anjune^men, bap l)ierin

ein bequemeres unb t>üllftänbigere6 SRittel fei gefunben wox-

ben, um eben 3)a6 ju erreid)en, waS 3Ut>or einem ibealen

S3eamtenftanbe ^ugefc^rieben tDurbe.

^ennt ba6 SSolf bie n^a^re unb ^oKtönenbe Stimme ber

5Pflid)t, bann nur unb lebiglic^ unter biefer Sebingung »er«

mag eS eine öffentliche SWeinung ^u bilben, tt>el^e im

©taube ift, bem 9iegenten Sld)tung einsuflopen. 2)ann atter-
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bingö ^n(\i (Sf)re unb Sc^anbe an bem Urt^eil beö SolfS,

unb mit ber (S^re fe^en ftc^ x>on felbft bie ^anblungen beö

fingen, beö t^ernimftigen, t>ollenb6 be6 jartfül)lenbcn 5D?a(^t*

^aberö in Sinftimmung. 5lber au(^ ber nur leiblich Serftäm

bige n)irb fic^ lenfen laffen ; abgerechnet "oon unfeligen 5tuö*

na{)men , bergteic^en allerbingö bie S^itgefc^ic^te unö nid)t

f)hik aufDringen foüen» greilic^ auperl)alb ber ^)rcuf5ifd)en

©renken erbliden tt)ir folc^e §luönal)men; freilid), wo baö

SüiStrauen in flare, umt)iberleglid)e Ueberjeugung fid) "öci-

lt)anbelt, ba ifts feinSBunber, tr>enn auf fünftlic^e gormen

gefonnen tt?irb, bie ein 5(nfer in ber 3lot^ fein foUen."

5luc^ in einem größeren SBerfe ^i^erbartS auö fpdterer

3eit, in feiner (1831 erfd}ienenen) „@na)clo(3dbie ber ^P^ilo^

fojjl^ie'' ftnben tt>ir biefe 5lnfid)ten üom Staate wieber. ,,2)a3

SiRiötrauen ," l)eipt eö bort, ;,wirb fiä^ ewig in vergeblichen

»Greifen brel)en , wenn nid)t irgenbwo ein fefter 5{?unft für baö

aSertrauen gefunben wirb. @iner »erborbenen Station ift gar

nid)t ju Reifen ; für fie finb alle Serfaffungöfünfteleien um*

fonft. ©ne eble^lation, falls fte baS ©lüdl^at, eine eble

^Regierung ju befi^en, richte gerabeju auf biefe il)r Vertrauen

unb blide baufbar jum ^^immel ! ©ie l;üte ftc^, ju fünftein

!

2)a5wifc^en liegt nun freiließ SSielerlei mitten inne; auc^

bleiben im beften galle entfernte 9Röglid)feiten ju fürchten.

^an fe^t bemnac^ feine »l^ofnung auf 2Ba^len. 2ßenn nur

nid)t baS mi\)kn ben ®dft ber SBiÜfü^r beforberte ! ©egen

SBillfü^r »erlangt man ©id^erl)eit. 5lber bie ©efa^r wirb

wac^fen, wenn bie (Sinbilbung, ber Staat berul)e auf belie«

bigen SWeinungen, auf irgenb welcher ©unft, ja felbft auf

irgenb weld)er 2)taioritcit beS willfül^rlid)en 33eliebenS, fic^

in einem gröpern Umfange ausbreitet, ^^flic^tgefül;^ 2luf»

merffamfeit für ©rünbe, 5(nerfennung beS 9?otl)Wcnb{gen;

beS 9led)tcn, beS ©uten, beS ©djönen, beS 9lü^(id}en, —
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feine aubere S(nfer n^irb bie ©taat6fun]i jmM finben. aSoU«

fommene ©id^er^eit giebt eö gar nicf)t, 2)ie ftarffte moglid^e

@id)erun9 gegen gropeö Unf)eil liegt in ber fittlic^en Silbung

ber gefammten Dtation. 5t6er eigentli(f)e6 ®Iü(f (c^afft nur

eine mäc£)tige, it?o^In)oüenbe Regierung; anS3eften ein ebler

Äonig/'

©0 \^eift, mi) ^erbartö Sfnficf^t, bie ©taatöfunft im=

mer wieber surüc! auf bie fittlidje ^uöbilbung be6 einzelnen

unb folglich auf bie (Sr5iel)ungö fünft. ,,mc Unterfu*

d)ung biefer$(rt/' fagt er, ebenbort, „fann nur baju bie=

nen, ben l)örf)ften fitt(irf)en ßrnft ^u em^jfel^Ien. aSon i^m

muf bie 33egeifterung au6ge]^en für 3Biffenfcf)aft unb Zi)at/'

2)o(^ ift ^erbart n?eit entfernt, bie (ärjiel)ung alö einen

politifd)en §ebe( ju betrad)ten , ober burcf) fie bie ffl?enf(f)en

birect für ben &aat bilben ju wollen, ffiielme^r erflcirt er

auöbrürflid^ für ben iDic^tigften @egenf!anb ber ßr^ie^ung

baö 5Prit?atleben in fleinen Greifen , auö welchem bann,

burd} ba^ Sebürfnip ber ©efellung, bie gefellfd^aftlicl)en ©9«

fieme unb enbli(^ ber ©taat ^ert^orgel^e.

5luct) bie.ftaat^n)irtl)f(^aftlid)en unb focialen

gragen , tt?elc^e unfre 3eit bettjegen
, fmb ber 5tufmerffamfeit

^erbarta nic^t entgangen, unb eö finben fid^ barüber in bem

jule^t angeführten SBerfe bebeutungöüotte SBinfe. 2)ie ric^*

tige SSertl)eilung ber 5lrbeiten unb 53enu^ung ber jlrdfte, fo?

tt>o^l ber "oon ber 9iatur bargebotnen, aU ber 9»enf(^enfrafte;

t)ie Stellung ber arbeitenben klaffen ju ben großen inbuftriel^

len Unternehmungen unb ^u ber foloffalen ^uöbilbung beö

iOkfd)inemt?efenö ; bie 9^ad}tl)eile unb SSerirrungen einer fic^

felbft überlaffenen 3nbuftrie unb eine^ nur burc^ bie ©uc^t

nac^ ©etDinn geleiteten, oI;ne 9{üdfid)t auf ©ad)en ober^er»

fönen toerfa^renben ©peculationsgeifteö ; bie ©efa^ren ber

SCn^äufung großer ©ütermaffen o^ne baran gefnü))fte Sebin«
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gungen beö nüölid)en ®ebraud)ö ; enblic^ baö Sebürfni^ ei«

nc6 fi;fteinatifc^en ©d)u^eö für unfre nationale Snbuftrie —
biefe mic^tigflen Sebenöfragen ber ©egenmart, n^eld^e nal^e

baran fmb, fogar bie politifd)en in ben ^intergrunb ju ^er*

brängen
, fd)einen auc^ ^erbart lebhaft befd^aftigt au ^aben.

S)od| l;at er in ber ermahnten ©c^rift me^r nur 3meifel

unb aSebenfen aufgeftellt, ald bereu Sofung t?erfuc^t; wir

t>ermögen ba^er auö biefen flüd}tigen 5lnbeutungen nur fo

Siel SU entnehmen , ba^ ^erbart eine Leitung unb ^Regelung

aüer materiellen unb focialen Serl^altniffe für not^wenbig l)ielt

unb bap il;m bie maplofe Sluöbreitung unb ©teigerung ber

inbuftriellen gntwidlung feinec^wegö alö ein unbebingter^ort^

fd)ritt ber Kultur, fonbern \mt me^r al^ eine Sluöfc^weifung

berfelben erfc^ien , wcld)e auf i^r rec^te^ Wa^ aunirf^ufü^ren,

bie ©taatöfunf! unb bie (gr^ie^ung bemül)t fein follten. gol--

genbe ©teüe möd)te am !Deutlid^ften biefen @efid)teipunft

»^erbart^ barlegen:

„(Sine frembe Snbuftrie überfd}wemmt unö mit i^ren

5Probucten , unb frembe 2:^eoretifer ^aben ben ©runb au unf«

rer 2el)re t)on ber ©taatöwirt^fc^aft gelegt. (Sine SBiffcn^

f^aft, bereu Dorne^mfte ©runblage bie 33eobad)tung fein

foU, beruht Ui un6 auf englifdjen unb franaöftfdjen Zi)aU

fachen, anftait auf einl;eimif(^en. ©0 lange biefe ©(^wac^e
gegen baö grembe bie beutfc^e Sitteratur be^eid^net, ift für

beutfd^en 5lderbau, beutfc^e ©emerbe unt) beutfd}en ^panbel

wenig Hoffnung, burd^ einl;eimifd)e SBiffenfc^aft ein ^elle^

Sic^t 5u em(3fangen ; aUc^ Sic^t an^ ber gerne aber ift ©c^im»
mer, ber jwar beffer ift, alö ginfternip, aber bod^ felbft hc^

leuchtet werben mup, be\?or man ben redeten 2Beg üom 3rr*

weg unterfd)eiben fann, ben red)ten SBeg für beutfd^en 930*

ben, beutfc^e a3erl)ältnitTe unb ©inneöart in !Dingen, bie
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Teilt Uo^ mercantileö

, fonbern jugfeic^ tin jlttHc^eö 3nterejye

I^a6en!

Unfer Sanb ift feine meerbel^errfc^enbe, t)on fremben

Ferren (cingft unberül)rte 3nfel, bereu SJrbeit ftc^ SKarfte

fd)affen !ann, it)o fie tt)iÜ[, regiert t>oii einer an^tt^artigen

Äönigöfamilie, bie ficf) tt^ei^rid) iF)reö beutfc^en Urfrrunß^

erinnert* Unfer Sanb n^irb auc^ nidE)t t>on jenem \)otI= unb

^einblütigen ©efc^lec^te bett?of)nt, baö fic^ feit 9ta))o(eon

nic^t nie^r tt)ol)( füf)It, tDenn eö nic^t burd) ^(berlaffen in

häufigen Kriegen fid} abfüllen fann» Unfer Soben o,c\x>ä^xt

nur fpdrlid)eu io\)n für l^arte 5kbeit unter einem raupen

Älima, unb bod) beruht auf i^m bie befte .^offnung, ba feine

anbere gläujenbe ^2(uöfid)t offen fte^t* Sangfam nennen

unö bie 5luölanber; jum 93en)eife, bap fie rafd) unb rüftig

genug finb, um nad) a3ort^eiIen, bie fid) barbieten , fd)neaer

zugreifen , a(^ tx>ir. 2)o^ u^enigftenö in einem fünfte fmb

wir glüdlic^er, a(ö jene; bei unö ift bie 9iegierung uid)t

Partei, gegen bie man fid) fd)ü^en muffe, fonbern fie pe^t

in ber "^Jtiüc ber Station , unb ber befte SBille öon oben ift bie

erfte Sorauöfe^ung unferer ßinrid)tungen. Söaö folgt auö

bem Willem? S)od) n^o^l bieö, baf bei unö bie ©efammt^eit

aller 5(rbeit, ^on bem Sanbbau bi^ jum ^anbel, u>o nic^t

einer Direktion, fo bod) einer 5(uffid)t unb eine^ mannigfal=

tigen ^ntreiben6 unb 5(ufregen^ unb 5tblen!enö \t?eit e^er,

aU bei jenen 9?ationen, fd^ig unb in mand^en fünften 'oitU

leicht bebürftig ift» galfdje ®i;fteme fmb geffeln, unb fo

mag ber alte 3unftju>ang fammt allem 5lel)ntic^en fd}ciblic^

genug gett)efen fein» 5lber diejenigen irren gar fe^r, tveldje

barauö fd^liepen, eö fei am Seften, ol^ne Softem ju benfen

unb SU leben,

93hn überlege ^or allen 2)ingen, baf ber SBert^ ber Sir*

hut feineön)eg6 bloö unb gansburc^i^r^robuct, al6@ett?inn,
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beftimmt ti^irb

, fonbern bap fie auc^ al^ SSefc^dftigung , aur

5lbtt)enbung beö 5Wüpiggangö , aU ^flan^fdjule guter (Bitten

in a3etrad)t fommt. gerner, bap ber SSerbrauc^ ni^t ol^ne

9Kaf »ermel;rt merben fann unb nur mit 9{ücfftd)t auf ©e^

funbl^eit unb ©itten ern?eitert ttjerben barf, unb enblid), bap

ber @efd)ma(f an dc^ter, bauerl^after unb mal^rl^aft funf^rei*

c^er 2Baare ftc^ bem rid)tigen fittlic^en @efül)le \t)eit ndl^er

anfd}liept, al6 bie Steigung jum SSe^elf mit fc^led^ter, gro«

ber ober mit blopem ©lanje tdufc^enber SBaare. S^eorien,

bie fic^ auf folc^e S3etrad}tungen nidjt einlaffen, werben

fc^werli^ ben Vorwurf ber Sinfeitigfeit öermeiben fönnen,

unb in biefem galle mögen fie fd)ar ff innig l^eifen, nur

nid)t^raftifd)!"

Ueber bie®efd^id)t6anfi(^t ^erbarta finben fid) eben^

faH^ nur jerftreute Slnbcutungen in feinen 2Ber!en. Daf er

ni^t, gleit^ ben $^ilofo(3^en ber conftructit?en Sd)ule, bie

©efc^id^te für einen not^wenbigen ®elbftentn?t(flung6procef

beö göttlichen @dftc^ ^ielt; baf er einen \?oraua beftimmten

©tufengang ber üKenfc^l^eit (tt?ie iljn 3. S. %id}te annal^m,

t>on einem Suf^^ube ber Unfc^ulb l)erab in einen 3wftanb ber

Sto^^eit unb bann wieber l^inauf in einen Suftanb l^ö^erer

einfielt unb grei^eit) cbenfowenig gelten laffen fonnte
, gel)t

jum Zi)äl auö ben fd)on angeführten Sleuferungen unfrei

^^ilofopl^en l^er^or. Sluöbrüdlid) fprid^t er bieii aii^ in einer

eiebe über gic^teö «Plan bera3eltgefd)ic^te. „3)ie ©efc^ic^te/'

fagt er barin, ,,rebet gar nid^t üon einem SBcltplan, nad)

welchem SlUeö t)on je^er f)dtte gerabe auö ober bod) in einer

unb berfelben gefe^mdpigen frummenSfnIc gelten muffen, befto

nad^brüdlid}er aber jeigt fie unö immer biefelben 3)tenfd)en,

mit benfelben Sebürfniffen, mit dl^nlid^en Seibenfc^aften, nur

mit begreiflichen Slbdnberungen burd^ Sebenöart , ^enntniffe,

abfic^tlid)e Sluöbilbung. (Sine ^)ft)(]^ologifd^e ßinl^eit unb

II. 39
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©efe^mdpfgfeit fommt f)kx ^um SSorfc^nn; fie fommt t>ou

felbft unb o^ne S^awQ entgegen ber $^i(o[op^ie, bie eben

bie ndmüc^e ©efegmäpigfeit, mit geringer nnb (angfamer

5(bänberung burd) angef)äufte a^orfteUungen unb Qinfx^Un,

bnrd) t)ermel)rte unb t)erminberte Srrt^ümer unb 2eibenfc()af=

tcn, not^wenbig ftnbet. !l)a^er gefd}ief)t mniQ 9^eueö unter

ber Sonne, unb bie 9?eu^eit ber ^reigniffe tt>irb fid) im ^aw^c

ber 3af)rf)unberte fortn)äl;renb ^erminbern, u^eil immer mef;r

bie möglid)en ^rten be^ 3ufammenftofeö ber 9}?enfd)en unter

einanber fid) erfd)6)?fen muffen. 3n bem ^Iten, ©leic^»

förmigen, ba6 mit einigen a^erbefferungen fid) tt)ä^renb

eineö unabfef)lid)en Saufet t?on So^rtaufenbcn ftetö uneberl^o--

lentt)irb, barin liegt baö SÖefen ber 9Kenfd)^eit,

barin finb bie ^:mitgaben ber @ott^nt ju fud)cn»

aSermöge ber göttlid)en Drbnung tritt ber 9J?enf(^ plfloö in

bie 2Be(t, aber bilbfam burc^ Sprache, Samiüe, gegenfeitigcö

aSebürfnifi, gefammelte (ärfa^rung, erfunbene Mnfte, Dor--

l)anbne SBiffenfc^aft , 2Berfe be^ ©eniea au6 ber gefammten

a^orjeit, bie, je länger fie tt)irb, befto gleichförmiger auf bie

9'?ad)tt?e(t nnrfen mu^. Smmer reifer unrb bie 5!»enfd)r)eit,

unbbie®?enfd}engefd)id)te, je älter fie nnrb , fann nid)t m-
fel)(en, bie gerabeSinie immer beutlic^er unb reiner ju 5eic^=

nen, tveld)e fie, nac^ pf^d)ologifc^en ©efe^en, unter ben

t>on ber @ottt)eit urfprüng(i(^ georbneten S3ebingungen, burc^=

laufen mup/'

^erbart hctxadjkt baö geben ber 5Wenfc^()eit auf ber

erbe ai^ eine SSorbilbung für eine fünftige, ^ö^ere Stufe

beö !Dafein6 unb fud)t ba^er ben gortfd)ritt berfelben au^=

fc^Hef (id) in ber tDad)fenben fitt(id}en Steife unb einfid)t ber

!9?enfc^en. 2)iefe$ SBac^fen in ber Sittltc^feit I)ci(t er jebod)

für eng \?erbunben mit ber fortfd)reitenben Äultur unb be--

^au^Jtet ba^er gegen Äant (beffen §(nfid)t »on ber tran^fcen--
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bentalen greif)eit ben (Sinflu^ ber Jlultur auf bie innere,

moraüfd)e SJerebhmg ber Sttenfd)l^eit au^fd)(op) bie ^n-^

nal;me eine6 gortfdjrittö ber 9Jhitf(^f)eit , burd) bie Äultur,

aud) in fittlid)er »^inftd)t. ,,2)ie Ueberjeugung /' fagt er,

,,tx>enigften^ t>on ber 9)? öglid)feit bc6 gortfdjreitenö ift

nic!^t b(oö eine gutmütf)ige Sorauöfe^ung , bie man ^ahm

unb ent6ef)ren fann nad) 33elieben; fonbern, tt)enn »on pxat*

tifd)en ^oftutaten t>k Diebe ift, an bie man glauben mup,

um fitt(id) b^iubeln ju fönnen, fo ift für ba^ Sebcn gerabe

biefeö gortfd}reiten, unb ^wax in ber ©ittlid^feit nac^

i()rcm aHerftrengften begriffe, ber xt>a^xc unb eigent^

lid)e @lauben^^)unft, wd^cx allein fäl)ig ift, ben 9)lutl) beö

ßebenö unb 2ßirfen<5 ju Ijaikn unb ju ernäl^ren/'

2)ap bie )3ra!tifd)e *|U}ilofüpl;ie »!g>ci'bart5 i()ren 5lbfd)luö

unb i\)xe (Srgänjung in ber 6r5iel)ungölel)re finbe,

welche ^hcn bal^er auc^ mit ber Staatöfunft in engfter Söed)*

fehvirfung ftc^t, ift bereite an mcl)rern ©teilen bemerft mor--

ben. ^ierauö ergiebt fic^ ber oberfte ^vocd ber ^^äbagogif

bd «^erbart , nämlic^ : gr5iel)ung beö 9Kenfd)en ^ur ©infic^t,

jur fittUc^en Steinzeit unb 6l)araftcrftärfe
,

^ur Q^iclfeitigfeit

be^ 3ntereffe6 unb ber Kraftübung, fo xok ^ur (Smpfänglic^=

feit unb SMtigfeit für bie gefe(lfd}aftlic^en ajcrl^altniffe. Sllö

baö it)id)tigfte 9)Jittel jur ßrreic^ung biefcö 3^^^'^^ betrad}tete

^erbart eine auf rid}tige Segriffe unb 33eobad)tun9cii gebaute

^f^d^ologie , wie er fie gefunben ju l)aben glaubte, .^erbart

i)ai feine päbagogifc^en 9(nfid)ten in 5al)lreid)en £d)nften unb

7(bl}anblungen bargeftellt, am 5lu0fü^rlid)ften in feiner ,,5iU=

gemeinen ^dbagogif." ^Bir muffen unö inbef? auf bie obi=

gen Einbeulungen befd)ränfen, ba ein @ingel)cn auf t>a6 Sin-

^elnc bicfer Se^ren unfrem 3«^^^ ju fern liegt.

Snblid) ^aben tvir l)ier noc^malö ber retigiöfen 5(n=

rid)ten ^erbart6 ju gebenfen. Süie mx früher bie Seligion

39*
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ai^ ben ©d^tu^ftein ber 9Keta^)]&9ftf fennen gelernt l^aben, fc

finben tt)ir jie f)ier in einer S^n(id)en ©teßung ^ur praftifc^en

^^^ilofop^ie n)ieber. 2)aö Sebürfni^ ber DteHgion,

in praftifcf)er SSejiel^ung , Ux\i\)t , nad^ ^erbart, auf ber Un«

i^cUfommenl^cit unb ©d)tt?äd^e beö SKenfd^en, ber, tt>enn

auc^ bur^ bie praftifd^en 3t)een befdfjigt
, feine Seftimmung

iw erfeunen unb i^r nad^juftreben, bennod) faft notl^wenbig,

tl^eil^ bur^ bie ^affe ber i^n bebrängenben 5lufcrberungeu

be^Sebenö, tl)ei(6 burc^ duferc Sc^idfale ()äufig fic^ auper

Stanb gefegt fief)t, mit t>ol(er geiftiger ,^raft allen ^inber*

niffen bie ©pi^e ju bieten unb feine 3beale im Seben 3u t^er-

ti?irntd)en. (Sr bebarf alfo be^ 2!rofteö, ber ©tdrfung, ber

33eru!)igung burd} eine !)öl^ere Äraft , unb bie^ 5ltte0 fann

nur bie Religion gen>ä()ren. 2)ie 9le(igion ift alfo ni^t bfo^

3Koral, tt)ie ber Dtationaliömuö fte auffaßt, fonbern fte ift

eine ©rgänjung unb 2[^erftdrfung ber 93^orat, tt)enn f^on \x>\x

allerbingö ben ©egenftanb ber S^eligion, (Sott, nid}t anber^,

alö burc^ bie moralifc^en Sigenfd)aften, welche un6 bie

3beenlel;re an bie ^anb giebt, auffoffen fönnen unb foUen.

3)ag eine fpeculatit^e Srfenntnip ©otteö unmöglid) fei, ift

fd)on frül)cr gefagt tt)orben; e^ ift aber auc^ berSSerfud) einer

folc^en bem religiöfcn Sebürfnif juwiber, n)eld)e6 inö Un*

ermeplid^e l;inau^fd)aun n)ill unb jebe SSegren^ung biefeö Sln^

fc^auenö juriidtveift. (Sbenfotvenig iebo^ barf bie Steligion

ju 3tt)eden be^ ganatiömuö unb 3)Ji;ftici0muö gemiöbraud}t

njerben.

3)aö 9{eligion36ebiirfniß geftaltet ftc^ t?erfd)ieben in ben

t)erf(^iebnen 3nbit>ibuen» !l)o(^ ift il)m auc^ ein Streben

nad^ ©efellung eigen , unb fo entftel^en benn 3Sereine jur S3e=

friebigung biefeö S3ebürfniffe^ , ^ir^en, inbem bie ^Zenge

jic^ in fold)e ©rup^jen fonbert, beren jebe e6 möglich finbet,
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fid) für eint?erftanben in ben ^au).>tpunften ber Jieligion ju

erfldren.

3)ie ^irc^e foU bie Sd)ule ergdnjen, aber nid)t fiie

be]^errfd)en. ©ie bebarf ferner beö ©taatö jum 6d)u§ if)=

rer ginrid^tungen ; aber ber ^im\ bebarf aud) il;rer, benn

bie furd)tbarfte, aller ^Jfacfit einer menfc^lid^en ^Regierung

überlegne ©^)annung tvürbe entftel)en, ttJenn bie ©emüt^er,

ol^ne ilroft, 3ured}tmeifung , ßr^ebung , ber natür(id)en lln^

ru^e überlaffen blieben. „3)em ©taate," fagt ^erbart,

„fmb c^riftlid) gefmnte Bürger not^ig. 3)ie ^irc^e iflt baö

Sanb, n)el(^e6 bie SWenfd^en aud^ ba nod) jufammenl)dlt,

tt)o burd^ irgenb ein Unglüd bie gugen be6 'Bio^m anfangen

ju flaffen ober gar ber ©taat felbft ju ©runbe gel)t."

I
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Ulf

%

%

9Baö unö bei einer SSergleic^ung beö .^erbartfd)en ©i;»

ftemö mit ben ^uüor bargeftellten ©vftemen, namentlich tiem

©d)ellingfd|en unb bem ^egelfc^en, allerndd)ft auffallen

mup , ift ber SWangel eineö einzigen oberften ^rinjipö in bem

erfteren. "^x^i allein, bap bie t^eoretifc^e unb bie praftifdje

^^ilofopl^ie bei ^erbart burd) fein gemeinfameö $rinji)3 t^er«

bunben fmb, t>ielme^r jebe auf befonbern ©runblagen beru*

^en unb in feiner ffieife einanber berühren ober ergänzen;

fonbern aud) innerhalb eineö jeben biefer beiben VcjzWt beö

©Vftemö jeigt fic^ berfelbe entfd^iebene ©egenfa^ gegen jene

9Jid)tung , n?eld)e 5lllea auf ein einjige^ ^rin^ip ^urüdfül^ren

unb barauö burc^ einen organifd^en $rocep ber ©elbftent«

Widlung uneber l)ert)orgel^en laflien ttJoUte.

3nfon?eit ^at bie ^^erbartfd)e ^^l)ilofopl)ie 5lel)nli(^feit

mit ber Äantfd)en, weld^e ebenfalls nidU auf eine Son=

firuftion beö %M ber 3)inge auö einer einzigen 3bee auögel)t,

fonbern ftd) barauf befc^rdnft, baö ©egebne \\\ erffdren, bie
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gormen ber 6rfa()nmg fritifc^ ^u unterfui^en unb auf biefe

SBeife bie einseluen eitUJirif^en SBiffenfc^aften tf)eil^ t)on

ben Srrt^ümern einer falfc^en 9Reta^)r)^fi! ju reinigen, t^ei(6

burc^ Eingabe eineö richtigeren SSerfa^renö in ber ^tuffaf^

fung unb ^vftärnng ber Si^atfac^en ju nnterftüjjen*

Slüein bei aller Uebereinftimmnng im (Snb^u>ecfe, un^

terfd^eibet fid) bod) ^erbart t?on Äant t\>efent(id) in ber ^^rt

unb äöeife, une er biefen gnb^ttjecf ju erreid)en fud)t» Unb

gn?ar I)auptfäc^lic^ baburd), baf er bie @d)ranfe, ^t>elc^e

Äant 3tt)ifd)en bem fubjecti^en grfennen nnb bem obiecti«

t?en ober realen ©ein ber 2)inge aufgerichtet ^aik, «»enig^

ften^ tl)eilweife it)ieber aufl)ebt, inbem er bie ?lnfid}t auf=

ftellt, baf unfer Srfennen über bie (Srfd)einung f)inauö,

unb SU bem ©ein, auf tt)eld)eö biefelbe l}imt)eife, fortgeben

muffe; ba^ \x>xx i\mx bie Dualität biefeö ©eienben nic^t,

ober bod) nur negativ, ju erfennen vermögen; bap bied

aber gleid)tDol;l unö nic^t l;inbere, au^ bem ^Begriffe beö

©eienben, burd) gewiffe notl)n)enbige (ärgänjungcn unb

gnttDidlungen beffelben bie grfc^einungen felbft ju er!lä=

ren
,

gleid)fam ^u conftruiren- SSon biefer ©eite näl)ert ftc^

alfo ^erbart u>ieber ber ibealiftif^en ober conftructiven

Schule, infofern nämlic^, alö er nic^t, mie Äant, babei

fte^en WiU, bie grfd)einungen ober bie fogenannte 9Ra«

terie ber grfal)rung nac^ ge^t>iffen, angeblid) im ^ettjugt-

fein bereit liegenben formen aufjufaffen unb ju orbnen,

fonbern t^ielmel^r bie SKannigfaltigfeit , bie Sejiel^ungen unb

ben 2Bed}fel ber ßrfd)einungen auf etwa^ ßinfac^eö, il)nen

allen gleicl)mä^ig ju ©runbe Siegenbe6 surüdjufü^ren unb

barauö tt?ieber abzuleiten t>erfuc^t. 5lllein er unterfd^eiDet

ftd) X)On jener ©c^ule baburc^, bap er nid)t, tt)ie fie, ^lleö

auf ein einjigeö ©runbprinji)), fonbern auf eine

unbeftimmte S i e 1 1) e i t einfad)er glemente §urüdfü^rt. «^ier*

^ '
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burd^ \)enneibet er, menigftenö ^uui größern Zf)tii, bie

aSillfü^r, it)eld}e barin liegt, baf bie conftructit)e ober Wa«

leftifd)e 9J?etl)obe auö einem ginjigen eine Sielbeit , auö

einem f(f)led)t^in ginfad)en unb ^eftimmung^lofen ein man*

"^f^^tig 3wfantmengefe&teö unb SBeftimmteö l)er!*orge^en

lägt, bag fie alfo i^rem einen unb einfacl)en ^tin^ip (ber

abfohlten 3bentitat ober bem abfoluten 9?id)tö) eine ^raft

ber ©elbftenttt?idlung, beö 55ortgel)enö ober Umfd}lageuö in

fein eignet ©egent^eil jufd^reiben mug, it)el(f)e ettt>a6 burcf)=

auö Unbegreiflid)e^ i)at 3)iefen aSiberfpruc^ i)ermeibet,

wie gefagt, ^cxhaxt infofern, aie er eine SJiel^eit efnfa*

d)er SBefen ober (Slemente ber 3)inge annimmt; benn, in-

bem biefe vielen unter einanber in a3esiel)ungen treten, lägt

ftd) — fo fcl)eint eö n^enigftenö — auö if)rem 3"f'immen^

unb ©egeneinanbermirfen weit el^er eine 9Kannigfaltig!eit

t)on SBirfungen ober ßrfd)einungen erflären, aU au6 bem

fc^öpferifd)en §lcte ber ©etbftentwicflung eineö einzigen

^rinjij)^.

Snfofern fte^t alfo bie 5lnftcl)t ^erbartö icbenfaüö ber

(Srfal)rung, ber em)3irifcl)en a3etrad)tungöweife ungleich nd*

l)er, ift ba^er aud) einer 5J(nwenbung auf bie Srfal;rung6«

n)iffenfd)aften mit e^er fällig , al6 bie rein conftrurtive ^3Jfe=

t^obe ber 9?aturj)l)ilofot3l^ie ober «^egel6.

3nbeffen gel^t bod^ auc^ »^erbart ju weit über baö @e=

gebne l^inauö unb ift bal^er ebenfalls gcnöt^igt, fid) bie

3lüdfel)r ju bemfelben burd^ eine SKenge willfü^rlid^er 3(n«

nal^men unb SSorau^fe^ungen ju fid^ern. Der ©runb l)icr5

t)on liegt barin, bag er bie ©runbelemente ober ^riuji^ien

ber iSinge al6 gänjlid) einfad) unb qualität^toö barfteüt.

Daburd) ift er genötl)igt , um bie 93knnigfaltigfeit beö ©e-

gebnen barauö ju erflären, ja um auc^ nur bie 93?ögl{d^^

feit einer Sejie^ung unter ben fd^lec^t^in einfadjen äöefcn
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ju getvinnen, biefen SBefen wieber gettjitfe Duatitäten giiju*

tf)dkn, w^nn aud) nid}t afö n)efent(icl)e, bod) al^ t?orI)anbne,

irgenbmie gegebne» 9(u6 biefem Sebürfnif , \?on bem rein dn--

fairen, beftimmungölofen, alfo anc^ kjiel^ung^ ^ unb gegen«

fa§(ofenp®ein ber D^lealen überkugelten ju einer 33e3ief)ung imb

933ed}fehviifung berfelben, t>erban!en bie zufälligen 3(n=

fiepten in bem ©Aftern ^erbart^ i^r ßntfte^en, biefe [o

f)öd}fi fonberbare »§t)pot]^efe, bereu SSebeutung burc^auö un«

t?erftänbli(^ bleiben ntup , vt>enn man nid}t ben eben angegeb*

neu (Sr!lärung6grunb ju ^ülfe nimmt, ^erbart beruft fid^

jwar, ju bereu (Srflciruug unb 9lec^tfertigung , auf ^Beifpiele

au6 ber '^yilat^cmaiit unb ben(Srfa^rungött>iffenfd)aften; allein

eine nähere Prüfung biefer 35eifpiele jeigt fogleid) , tt)ie m-
nig biefelben gefd)idt fmb, 2)a6 ju ben>eifen, ttjaö fie be»

tt^eifen follen» 2Benn ber S)Zatl)emati!er ftatt ber ©rö^e bie

jufallige 5lnfid)t Y + Z gebrauchen fann
, fo l^at bie6 feinen

@runb barin, bap jeber ©röpenbegriff nur eine relatit>e

(Sin^eit ift unb, alö folc^e, in fleinere (Sin^eiten jerfcitlt

ttjerben fann. (Sttra6 5tel)nlic^eö finbet ftait hd ber 3^^^^'

gung ber !Diagonalfraft in il)re beiben ©runbfräfte, benn

auc^ bie ^^vfif fennt nur relativ? einfädle Gräfte. 5^cd} we-

niger papt ein anbreö Seifpiel t?on zufälligen ^nfid)tett, n)e(*

^e6 ^erbart in feiner ^f^c^ologie anführt, nämlic^, bie

3erlegung ber t>ioletten garbe in bie blaue unb bie rotl)e.

Denn l)ier l)aben toir eö gan^ augenfd)einlid) mit einer 3u*

fammenfe^ung ju tl^un, welcher i^re S3eftanbtl)eile feineön^egö

jufällig, fonbern gar fel^r tt>efentli^ fmb. SR\d)t x>\d anberö

üerl^ält eö fic^ mit bem 53eif^)iel t)on ber Sinie, n)eld)e balb

at6 33afi6, balb aU Seite eineö 3)reied^ u. f» f. betrad}tet

ivetben fönue, unb t?on bem ©egenfa^ beftimmter Söne.

(Sine Sinie fann allerbinge ^ur SSafiö eineö !Dreied6 ober eineö

"iBierecfi^ gemacht u^erben, u>enn man nämli(^ eine fold)e
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gigur iiber i^r conftruirt; allein bie 93e3iel)ung, in meiere fie

baburd) ju anbernSinienfommt, ^ngt i^r nid)t glei(^fam an,

gel^t nici^t ber «^injufi'igung biefer anbern ?inien ^u il)r t)oran,

fonbern folgt t^ielme^r erft barauö. Unmöglich fann man alfo

ben Umftanb , bap bie Sinie fo ober fo mit anbern ßinien t^er^

bunbenu^erben fann, ber Sinie felbft al^ eine zufällige $lnfid)t,

gleic!^famalö eine befonbre Dualität beilegen. SBa6 cnblid^ ben

S^on betrifft, fo ift biefer ieberjett ein beftimmter unb wirb

von bem geübten Dl)re and) ftetö al6 folc^er em^funben*

5lllerbingö erfc^eint er alö einfach, wenn man ni(^t, in ber

S33irflic^feit ober in ©ebanfen, einen anbern S^on baneben

l^at, woran man feine Seftimmtl)eit (feine ^öl)e ober Jliefe)

meffen fönne; aber er ift barum nic^t einfach; b. 1^. ol)ne alle

^ö^c ober 5!iefe; ber Zon al6 Son ift eine blope 5lbftraction,

einSßort, bem in ber 2öicflid)feit ebenfoweuig Stwaö ent*

fpric^t, alö e^ einen 5Wenfd)en, alö fol(ifen, ober Dbft, ald

folc^eö , (weld)eö nid)t eine beftimmte ©orte wäre) giebt.

Somit beweifen alfo bie t)on ^erbart angeführten Sei-

fpiele t>on zufälligen Slnfic^ten gerabe baö ®egentl)eil »ou

2)em , \va^ er baburc^ beweifen will , nämlic^ , bap überaK

ba , wo biefe fogenannten zufälligen 5lnrid)ten in ^Inwenbung

fommen, nic^t ein abfolut (Sinfad)eö, fonbern ein relativ

Sinfad)eti gegeben fei. 9Bir muffen bal^er auc^ Ui ber Se«

l)au)3tung ftel}en bleiben, bap ein abfolut Sinfac^eö burd}auö

nid)t in einer Sezie^ung ober einem ©egenfa^e ju einem an«

bem ebenfo (Sinfad)en fte^en fönne unb bap bal^er baö 3Jor«

l^anbenfein fold^er ©egenfä^e unb Sejieliungen unter beti

Üiingen unö nid)t auf bie ^nnal)me t}öllig einfacher ©runb«

wefen, fonbern einer Stufenfolge t?erfc^iebenartig gebilbeter

unb alfo auc^ t^erfc^iebenartig t^ätiger ^^rinjipien l)inweife.

»^erbartö 8el)re t>on ben Störungen unb Selbfterl^altun-

genift, nac^ unfrer ?lnfid)t, vollfommen rid}tig, fobalb wir

II
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nur an t)ie ©tette feiner einfacfjen ffiefen '©ubftanjen mit t)er=

fci)icbenen ©raben ber 93i[bung ober Energie fe^en, beren

iebe ftcf) gegen aKe anbre, vermöge beö beftimmten Sifbungö=

Vrinjipö, t^etc^e^ i^r eigen ift, auf eine eigentl)ümlid)e SBeife

felbft erhalt, ©o err)d(t fid) bie ^anje gegen bie ©tornngen

üon (Seiten ber niebern ©nbftanjen, ber ^uft, be6 ^idji^,

beö SBafferö lu f. m», unb üeru^anbelt biefelben in g(emente

i^rer eignen ^i(bung
; fo entfte()en in nnfrer ©eele S3ürfte(=

langen burd) bie ßinbrüde ber aupern Dbjecte, bie baö il^nen

3)era>anbte in unfrem Drganiömnö anregen, n. f. tv.

^erbart felbft ^at in ben angemanbten Steilen feiner

9Jfeta^^v;ftf, gebrängt t)on bem SSebürfniß, bie unableugbare

9?erfd)iebenartigfeit ber ^Übungen unb ffiirfungen in ber 5^a=

tur ju erHären, feine urfprünglid)e 5J[nfid)t i^on ben einfad)en,

g(eid}artigen SBefen in bie fo cUn »on un6 entanrfelte über^

fe§t. S)enn \v>a^ ift feine ^(nnabme einer a3erfd}iebenr)eit ber

innern53ifbung ber SBefen 5Inbereö , alö baö Sugeftänb^

niß , bap t)k früher behauptete abfohlte ginfad)^eit berfelben

nur eine metap^^ftfc^e §Wotf)efe tt?ar, bie fid) j^var in man=

djen Steifen ber Staturbetrac^tung (j. 53. ber ^at^ematif,

alTenfaltö aud) ber 9J?ed}aniO burd)fü^ren (äffe, in anbern

aber ber 3bee einer it)efent(id)en SSerfc^iebenartigfeit unb ftu=

fenmeifen (Snttt)id(ung berfelben $(a<^ mad}en rniiffe? Söoüte

^cxhaxt feine ©runbibee, bap allen 2)ingen einfädle ©ub^

ftanjen ^u ©runbe liegen, confequent i?erfolgen, fo mupte er

ju ben)eifen fuc^en , bap unb auf mld)e Sßeife burc^ baö

blope 3ufammentt)ir!en biefer einfad)en SBefen , erften^,

überhaupt (Sttt)a^, fobann aber aud) a3erfd)iebneö entftanben

fei unb nod) entfiele. 2)ieö fonnte er nun aber nid)t , auö

beut bereite früher angegebnen ©runbe ; ba^er mupte er erft

feine ßn^\\d)t ju ben jufciUigen 5(nfic^ten nehmen , b» f). er

mußte annehmen, bap bie einfad^en ©ubftanjen benn bod)
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nid}t gan^ cinfad) , nic^t ganj gleid)artig feien , fonbern bap

^ielme^r ber ©ubftanj A ©t))a^, eine Mid)tung ober Dua-

lität, beitt)ol)ne, ti)eld}e ber ©ubftanj B nid)t eigen fei, t?on

tveld)er biefe le^tere rielmel)r baö ®egent(}eil entl;alte. £»amit

aber nid)t genug, fo mupte er auc^ auöbrüdlid} eine S^erfc^ic

benartigfeit, einen ©tufengang in ben innern Sßilbungen ber

©ubftan^en bebaupten unb ju beffen (Srflärung eine {)ö^ere

Äunft ju i^iilfe rufen. Wodjk er nun aud) immerliin bie

9)?ittt?irfung biefer l^öl)ern ^raft barauf befd)ränfen, bap bie«

felbe ben ©ubftanjen nur ,,®elegenl)eiten t^eranftalte,'' um

burd) neue Störungen unb ©elbfterl^altungen ben ©rab i^rer

innern 93itbung ^u erl)öl)en
, fo it)irb boc^ in jebem galle bie

abfolute @infad)l)eit ber ©ubftan^en aufgel)oben, ii^cnn bie

Selbfterbaltungen berfelben Wcl)x bet^irfen , al6 eben bie Sr«

l^altung il)re^ einfad)en SBefema, tvenn fie jugleic^ biefeö

933efen entn?ideln unb auf eine Ijöljcxc Stufe be^ 3)afeinö

^eben follen.

Tut einem SBort, 5)affelbe, tt)aö ^erbart mit feiner

3bee i^on ben einfad)en 2Befen be,^u>edt, n)irb erreicht burd)

bie 5(nnat;me einer 93iel^eit von ©ubftanjen , beren jebe ein

eigent^ümlic^eö , von bem ber anbern grabti^eife t>erfd)iebened

Silbungö' ober Sebenöprinjip befi^t, ol)ne bap tt)ir babei in

bie 2Biberfprüd)e »erwidelt tverben , benen jene erftere 5(n*

fid)t unvermeiblic^ anheimfällt. Denn um \va^ i|l eö ^erbart

ju tl^un? Um bie (grflärung ber ßrfd^einungen beö mannigfa^

d)en ©efd^e^enö in ber ffielt, auf eine verftänblic^ere unb

t)ernunftgemäpere SBeife, alö burd) bie unbegrünbete unb tt?i»

berfpred^enbe Slnna^me t>on Gräften, bie fc^lec^tl)in (Stwaö,

tt?a6 t^or^er nid)t ba war, bert^orbringen; t>on ©ubflanjen,

iDelc^e auö il)rem 3nnern ^erauö , o^ne jeglichen Stnftop ba^u

eine 9)tenge t)on 6igenfd)aften entn^ideln; ^on einem ^ä},

baö fid) felbft t^orfteüen foü, aber nie baju fommt, fid) felb|i

- "Ji«
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ju crfaffen u. f. \v., hirj, ol^ne bie UugereimtF)eiten ber alten

Wctap^ij^xl, be^ gemeinen Denfenö, ebenfo abcx aurf| be^,

Mee a\i^ einem ein^icjen ^nnfte l^eran^fpinnenben 3bea(iö=

muö. (Sine [olc^e ßrflärung nun leiftet bie i^on nnö tt^ieber*

f)clt enhvicfelte 5(nfid)t, bap jebem S)in9e, b. ^. jeber (Sr=

fc^einung eine befonbre @ubftans ju ©runbe liege, aber nietet

eine einfache, beftimmungöfofe
, [onbern eine gan^ beftimmte

nnb eigent^üm(id)e, a(fo ben organifcl)en (Srfc^einungen eine

anbre, aU ben bIo6 c^emifcl)en ober me(I)anifrf)en, ben gr=

Meinungen bc^ t^ierifrf^en Sebenö eine anbre, al^ benen beö

pftanjlidien , enbüd) bem 3)?en[d)en eine tjon ber 6ubftanj

alter anbern äßefen infofern fpejififcf) öerfct)iebene, alö bie

menfd)nc{)e Subfian^, bie Seele ober baö ©elbftbewnptfein,

mc{)t bloö auf bie Srl^altung unb5(uöfüaung eineö abgegrenj^

ten Äreife^ ber (Sriftenj
, fonbern auf eine ^iel* unb grenjen^

(ofe (Sntmicflung angeunefen ift.

^e fönnte nun ^n^ar, um ^erbartfc^en 6tanbpunfte

auö, gegen biefe unfre 5(nfic^t eingevvenbet werben, bap eben

2)aöienigc, \va^ tt)ix ^ier fd)led)t^in al^ gegeben annähmen
ober t?orau^feöten — bie 2Rannigfaltigfeit beftimmter
Söirfungen, «Prinjijjien ober Gräfte, erft erflärt vverben muffe

auö einem einfad)en, tt)enn fd)on nid)t auö einem einzigen

^rin^i^je ; ba^ burdj unfre S(nfid)t tt)ieber bie alte 5(nna^me

»on Gräften , bie ben S)ingen beiwohnen ober anfangen for=

len, ©eltung erlange»

^Uein, ttjenn mir jebem 2)inge ein befonbreö Silbungö^

^jrinji}) unb fomit eine befonbrem ber 2;i)atigfeit, ober, um
im Sinne ^erbartö ^u reben, ber ©elbfter^altung gegen anbre

Singe beilegen
, fo t)erfaUen mir baburd) feineömegö in ben

geljler ber alten ^eta^j^i^fif ober ber gemeinen (Sm))irie, meldte

fic^ überall für bie ^rflarung einzelner (Srfd)einungen burc!^

bie 9lnnal)me von Gräften I)ilft , bie fie ben !I)ingen beilegt.
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o^ne au fragen , mie bie itraft in bem 2)inge fterfen ober an^

i\)m ^erauö mirfen fönne. SBaö mir ba6 Sitbungöprinji).^

eine^ !Dingeö nennen , S)a6 ift nid^t eine Äraft ober gigen«

fc^aft an bem 3)inge, fonbern bai5 3)ing felbfl, bie mal;re

©ubftanj be^ Dinget, gleic^mie aud) ^erbart bie einfad^en

Slealen nid)t al^ gtmaö in ober an ben Singen, fonbern

für beren eigentlid)e 2Befenl)eit erflärt. 3)er Unierfc^ieb jmi*

fdien unfrer unb ber 5lnrtd)t ^erbartö beftel)t ba^er lebiglic^

barin, bap ^erbart biefe Subftan^ nic^t aU für jebeö be^

fonbre Sing befonberö befc^affen, fonbern bie eine alö ebenfo

einfad), mie bie anbre, häxad)kt, bie aSerfdC)iebeni;>eit iljxa

9Birfungen ober Selbfter^altungen aber erft burd) eine ^meite

5(nna^mc, burc^ bie sufaüigen ^lufid^ten, bie inneren Sil»

bungen u. f. m. jumege bringt* 2Beld)en llnterfd)ieb eö aber

mad)en folle, ob man fagt: jebem Singe liegt ein einfad)e6

SBefen 3u ©runbe, meld)eö aber, in feinem 3ufammentref*

fen mit anbern SBefen, auf eine eigent^ümlid)e SBeife fic^

i\)atic^ ermeift; ober ob man fagt; jebeö Sing })at in fic^ ein

befonbereö , i^m eigentpmlic^eö unb baö Sing alö bieö be*

ftimmte Sing bejeic^nenbe^ Silbungö^jrinjip, unb biee; eigen-

tl)ümlid)e Silbungöprinjip ge^t, den vermöge feiner (5tgen«

tpmlic^feit, mit anbern Singen ober SilDungeiprin^ipien

verfc^iebenartige SSerbinbungen ein, morau6 mieberum eigen«

t^ümlid}e 3uftänbe biefe^ Singet f)ervorge^en, — Sie^ ge=

fiel)en mir, nic^t einfe^en ju fönnen»

(S6 ift ba^er auc^ nur fd^einbar ein gortf^ritt über biefe

grflarungömcife ^inauö, menn ^erbart alle bie »erfc^iebc=

neu ^4?rinjipien ber Singe auf eine 9}lenge ganj gleichartiger,

voUfommen einfacher ^rinjipien jurüdfül^rt, benn, mie mel;rr

fac^ bemiefen , muf ^erbart bod) biefe urfprünglid)e ginfad)--

l^eit unb ©leic^artigfeit ber SHealen mieber aufgeben, um bem

©egebnen ju genügen; er mup einen J^eil berfelben mit

m
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folrf^en Qualitäten begaben, it)ie fie not^ttjenbig ftnb, um

ba^ organifd)e Seben unb feine ßrfc^einungen ju begreifen,

einen anbern Sf)ei( mit ben ©egenfdfeen, n>e(cl)e in ben (f)e*

mifc^en SSerbinbungen eine 9lol(e fpielen u. f» f. , unb fo

bleibt il^m am 6nbe ^on ber anfcinglid)en ®leid)artig!eit bei*

9tealen 9lic^t^ übrig al^ ber leere Segriff,

(Stn^aö ^nbre^ \x>äK eö, tvenn ^erbart trirflic^ burd)

bie blo6 mecl)anifcl)e Sufantmeufe^ung am einfachen SBefen,

SWonaben ober Gliomen, bie ganje 9}?anmgfaltig!eit ber Sil=

bungen in ber 9Zatur unb ber 2ße(t überl)aupt ^u erflären un=

terna^me, mnn er alfo j, S. ba6 organifd)e Mm nur al6

eine befonbre ^rt ber S^erbinbung unb ßonfiguration ber ein^

fachen 2Befen betrachtete, Mok bieö etwa bie alte 5ltomifti!

i^at 5iaein bieö iftbur(f)au6bie5(bficl)t^^erbartö nicl)t, ba

er öielme^r bie ^öl)ern ©ilbungen burcl) bie !l)a5tt)ifcl)enfunft

einer befonbern, übernatürlichen Äraft, nic^t au^ bem bloßen

Sufammentreffen ber 9tealen erfldrt,

So hkibt enblicl) nur ein $unft übrig, in welchem bie

Slnna^me fc^lecl}tl)in einfacl)er ©runbprin^ipien eine n)ir!licl)c

erfldrung S)effen ^u leiften fc{)eint , tt)aö wir , nad) unfrer

anficht, al^ gegeben an^une^men genöt^igt fmb. ß6 i\i bie^

bie gonftruction ber 9}?aterie. Son je^er t^ar eö ein ^aw^U

^md ber aKeta^^^i^iif baö gntftel)en ber Wlakxic ^u erflären,

unb man ^at ficf) ba^u tl)eilö (wie bie alteSltomiftif) einfad)er,

boc^ immer fd)on nid)t gan^ form^ unb geftaltlofer S^eilc^en,

t^eilö (tt)ie Äant) gewiffer Gräfte bebient; abgefe^en ^on ben

SSerfuc^en ber eigentlid) conftructiium $^ilofo)3^ie, bie 9J?a=

terie fc^led)t^in au^ bem 6ntn>irflungö^)roceffe eineö rein

Sbealen, ber abfoluten Sbentität ober be6 reinen 33egriff^, ^er=

t?orgel)en ^u lafjen» g'^ n^äre sundc^ft ju fragen, m^ bie

empirifd)e 5f{aturtt)iffenfd)aft hn einer folcl)en gonftruction ge=

Winne. SSir glauben , nic^t eUn 3Siel. Sie ^h\)\it f)at eö
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ftetö mit einer gegebnen unb beftimmten Tlaicxk, mit gegebe*

neu unb beftimmten SBirfungen ber 9iet)ulfion unb Wttraction

ju tl)un» 3)iefe 2Bir!ungen fud)t ftc ju bered)nen; fie fuc^t

baö Serl)dltnip ju beftimmen , nad) mcldjem btefclben in ben

verfc^iebencn5)taterien ober ben »erfc^icbenen Körpern ^orfom=

men (5. 33* intt)iefern babei allemal eine d)emifd)e ä^ertranbt^

fc^aft ober 5Berfd}iebcnl)cit, ober eine clcftrifd}e :i:i;dtigfcit

mitiviife); allein fie geljt t>ahci niemals über ben jlreiö beö

©egcbcncn l)inau^, t^crlangt alfo auc^ nid)t eine metap^vftfd)e

(grfldrung jener SBirfungen, b. ^. eine (Srfldrung , n> a ö benn

eigentlid) ^Hepulfion unb ?lttraction fei. 5luc^ ^ahm fic^ alle

biöbcrige 2]crfucf)e ber mta)ity)\it, biefcö 393 aö? ber 9ktur^

mirhingen aufsu^eigen, b. ^, fie auf einen einfad)cn S3egriff,

ün fd)led)t^in 9?id)trinnlict)e6, Xrans^fccnbenteö suvüdjufü^«

ren, ebenfomo^l für bie em^irifcf^e 9?aturtt)iffenfd)aft aU un«

frud)tbar, n?ie in ficf) felbft aie unhaltbar erunefen, ben i^on

»^ecbart gemad)ten nicf)t aufgenommen» Unhaltbar unb in

fic^ tt)iberfpred^enb ift berfelbe, weil ber eigentlid)e gr!ld=

rungögrunb für bae? gntfte^en ber 9)kterie, bie $lnna^me

eineö un^ollfommnen unb eineö t?oHfommnen 3ufammpn ber

einfachen dicakn, felbft unerfldrt unb unbegrünbet bleibt,

ein un»ollfommne6 unb ein ^ollfommneö Sufammen, ober,

mit anbern ffiorten , eine unt^ollfommne unb eine rollfommnc

S)urcl)bringung ber Realen würbe nur bann einen €inn ba=

ben, wenn bie Realen Zt)dk unb förperlid}e Süuibeljuung

l)dtten* Seibeö aber foll, nacf) ber Soraut^fe^ung ^crbarteJ,

nid)t f^attfinbcn. Sc^on im ber (Sonftiuetion bei^ diaum^

fommt biefer Sßiberfprud) sum a^orfc^ein , benn bie 5?un!te,

weld)e bie ftarre Sinie bilben, muffen notl)wenbig al^ be*

ftimmte, begrenzte, alfo auc^ fd)on eine 5luöbe^nung entbal--

tenbe^Wftegebad)t werben; bloö mat^ematifc^e, t)bllig un^

rdumlid)e ^:[3untte fönncn fid) nid)t einmal gegenfeitig ibren

m
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£)rt 6eftimmen , ba fte »oKig auöbel^nung^loa, 9lid)tö finb.

SBenn bal)er ^ahaxt baö imt)oU!ommne 3ufß»nneu ber Stca*

len babur(i& su erflären fud)t/ baß er faßt, eö feien in einem

Staume eine ^^enge berfelben fo beifammen, baf fie ni^t an^

einanber fein fönnten, fonbern geti^iffermapen übereinanber

Waren, fo jeigt eben2)ie^, bap er f)ier überall fd^on unbe?

wnpt bie JRanm^orfteüung, bie aSorftellung ^on ?Iu6bel^nnng

unb t)on 3:^eilen einmifc^t. 2)enn tt)irf(i^ einfache SBefen

fönnen tt)eber aneinanber, no^ ineinanber, ncc^ aufeinanber

fein, ba alle biefe 35orfleKungen fc^on beftimmte ß^ft^nbe

unb 9Ser()ä(tniffe, alfo ein irgenbwie finnli^ n?a]^rnel^mbare6,

f6r))erli(!)e^ 2)afein t?orau6fe§en.

Unb tt)a6 leiftet biefe metapf;9ftfd)e 2)ebuction ber 35e=

griffe Sle^julfion unb 5lttraction für bie richtigere SrHcirung

pl^Vfifc^er @rfd)einungen? .^erbart bejeic^net al6 ba6 für bie

5|?^i;fif tt)id)tigfte (Srgebnip feiner S^eorie !Dieö, bap ber Se=

griff einer SSirfung in bie gerne baburd} aufgeI;oben ttjerbe,

Weil bie notl;n)enbige Soranefe^ung für bie ©elbfterl^altung

ber 9iea(en bie rdumlid^e 33erüf)rung, baö S^if^ömten berfel-

ben fei* gerner entwidelt er barauö ben ©afe, baf bie

äuperen 3uftänbe ber 2Befen fic^ rid)ten na(^ il)ren innern

3uftänben. 5(llein bie beibcn ^^J30tl)efen, welche ^erbart

baburc^ aUerbinge berichtigt, ber SSegriff einer burc^ 3Ric^tö

»ermittelten Söirhmg eineö 933efen^ auf baö anbre (j. SS, ber

Seele auf ein ©lieb beö ^örperö) unb ber SSegriff einer 5Be=

fen0ungleid^l)eit ber dupern unb ber innern Suftdnbe eineö

2)ingeö, fallen ebenfogut hei ber üon unö aufgefteüten 5(nfid}t

weg; benn barauö folgt, baf jebe äBirfung, alö l^er^orge-

f)enb au6 einem 3iifötnmenwir!en mel^rerer 2)inge, nid}t au6

ber bloßen S^dtigfeit eineö einzigen irgenbwie (fei'^ burd^ un=

mittelbare S3erül)rung, fei'ia burd) bajwifc^en liegenbe 6le=

mente, üon benen jebe^ mit feinem ndd)ften in einem 5}er=

'\
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l^dltniß ber 2Bed)felwirfung flef)t) »ermittelt ober möglich ge*

mac^t fein muß ; jweiten^ aber, baß baö fogenannte 3nnere

ber S)inge nid)t d\va6 gegen baö dußere ©leid^gültigeö ifi

(wie man bieö oftmals , namentli^ in SSejug auf baö 9Set«

l)dltniß ber 6eele sum^^or^^er, bargeftellt f)ot), fonbern baß

iebeö äBefen auö gleid)artigen , nur »erfc^ieben jufammenge*

orbneten 6'lementen beftel^e.

Somit glauben wir erwiefen ju ^aben, baß in ber »on

^erbart aufgefteUten Seigre ^war ber eine X\)dl , ndmlid) bie

3bee, baß ade SBirfungcn in ber 9?atur auf ben Störungen

unb Selbfterl^altungen ber t>erfd)iebenen SBefen berufen, »otT^

fommen rid)tig; ber anbre bagec]en, ndmlid} bie 5lnnal;me,

X>a^ biefe Störungen unb Selbfterl)altungcn unter fc^led}t^in

einfad)en SBefen f^attfinbcn follen, unl)altbar, in fid) wibcr=

fprec^enb unb für bie 5tufl;ellung ber 3^l)atfad}en ber grfa^=

rung feineöwegö nutzbar fei. 3n baö (Sinjelne feiner Se^re

»on^^aum, 3^it, Bewegung einjuge^en, »erfiatten unö bie

biefem 2ßer!e ju ftedenben ©renken nid)t, unb wir »erweifen

be^^alb auf3)a^, \^a^ wir barüber bei ,^ant gefagt ^aben.

9iur in Sejug auf bie »on »§erbart aufgeftellte 5lnfi^t, baß

Olaum, ^di, Bewegung ein bloßer objecti»er Schein

feien, b* 1^. baß fie nic^t ju bem SSefen ober Sein ber

Dinge felbft gehören follen, bemerfenwir, baß biefe Unter-

fc^eibung ebenfalls wegfallt, fobalb wir baö SBefen ber^inge

nid)t für üx^a^ (Sinfadje^, urfprünglid) »on allen S3eftim»

mungen unb Sejie^ungen greie6, im^ für üx^a^ 5lbfolute^

anlegen. ^^Uerbingö wirb aud) nad) unfrer 5lnfid}t ba^ eigent=

lic^e 2Befen ber 2)inge burc^ bie 3«ftdnbe beffelben , bie wir

wal}rnel}men , nid}t »ollftdnbig auögebrürft, ba biefe bac^

SBefen immer nur in einer beftimmten2Bed)felwirfung mit an=

bem SBefen geigen; allein ein Sd)ein fönnen fie barum boc^

nid)t l^eißen , ba wir bem SBefen nicf)t ein Sein außerbalb

n. 40
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biefer feiner Suftanbe, fonbern btoö eine 5:^atiafeft beilegen,

welche iiber ieben folgen beftimmten Suftanb tt^ieber fiinau^gebt,

2Ba6 bie teleologifc^en aufteilten *&erbart6 betrifft,

fo fommen biefelten, tt)ie man [te{)t, infofern mit benen

^am überein, aU anä) ^uhaxt bie 3bee eine6 pecfmaft»

gen äßaltenö in ber 9?atur für eine not{)n)enbi9e (iröanjung

ber me^anifcl)en g3etrad)tung erflärt; attein fie unterf^eiben

fid) bat)on, einmal, baburd), baf ^erbart bie ©renje ivoU

fdjen ber teleologifdien nnb ber med)anifci)en Setrac^tung^^

weife fc^ärfer sie^t, alö Äant, unb baö 53ürbaubenfein be»

fiimmter gutnncflung^ftufen ber Subftanjen fd)led)tl)in einer

l)ö^ern, nac^ Bwecfen tvirfenben Äraft sufd)reibt, wä^renb

Äant bie 3bee ber Swedmaf igfeit mel)r nur alö ein 53eruunft»

ibeal aufteilt unb beinahe anjunelimen fd)eiut, eö fei boc^

n)ol)l möglich , ba6 fd^einbar nac^ bloßen S^edbegriffen @e*

orbuete au^ med}anifd)en Urfad)en ju erllaren; jweitenö aber

baburc^, bap ^erbart bie einfad^en äBefeu, bie 5prinsi(3ien

aller 3)inge, M ^on (Sott gefd)affen, barftellt, tt)ogegen

Äant iwar ebenfalls bie 9totl)tt)eubigfeit jugab, auf eine le^tc

Urfad}e alleö @efd)el)enö in ber SSSelt jurüd^ugel^en, gleid)»

n)ol)l aber eine unrnid}e 5lbleitung ber 2)iuge auö biefer Ur-^

fad}e SU t)ermeiben unb biefelbe gleichfalls nur als ein 3beal

unfrer SSernunft barpftellen fud}te»

2)ie ^)ft)d)ologifc^en Unterfud)ungen ^erbartS finb

f)öij\t iutereffant unb ^on unbeftreitbarem SSerbienft, nament»

li(^ infofern, als fie ben SSerfud) enthalten , bie gett)öl)nlid)e

5lnftc^t t?on ber ©eele , als einem auS einer 9}^el)rjabl ver*

fd)iebenartiger SSermögen jufammengefe&ten SQäefen ,
gäujlic^

unb für immer ^u befeitigeu unb alle grfc^einungcn unfreS

Seelenlebens auf eine einjige ^rt t)on ^leu^erungen, bie 33or-

ftellung, ^nrüd^ufü^ren, Snwiefern i^m bieS gelungen, unb

ob bie ßrflärung ber ^erfc^iebenen ))fvc^ologifd}en 2:i}atfadjen
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aus bem 3»cd)aniSmuö ber Sorftellungen richtig fei ober

nid)t, tonnen mx Ijier md)t unterfuc^en, ba bieS eine fe§r

auSfii]^rlid)e Prüfung beS einzelnen erforbern tt)ürbe; it?ir

begnügen unS ba^er , baS gnbrefultat ber .g>erbartfc^en ^\\)»

(^ologie, nämlic^ bie barauS benjorgel^enbe 5lnfic^t t)on bem

6elbftbeit)u^tfein unb ber ©eele, nebft ben baran fic^

fniipfenben praftifc^en golgerungen, einer furjen 6rörte=

rung ju unterwerfen.

2)aS Selbftbewuftfein ifi, nac^ .^erbart, nic^t eine ein«

seine aSorfteüung, bie ffiorfteUung eineS ^dj t)on fic^ felbft

(wie man bieS gen)öl;nli(^ annimmt), fonbern ein SBec^fcf

ober eine ßomplerion t)on a^orftellungen; bie ßinl}eit beffel*

ben Ufk^t lebiglid) barin, ba^ eben bie Sorftellungen an eu

nem Drte ^ufammentreffen uub in iljxmx 3ufammentreffen ftc^

l^emmen. !DaS Selbftbewuptfein ift bal)er aud) md)tS Se-

^arrlic^eS, fonbern ein ftetS 3Seränberlid)eS unb 33emeglid)eS;

eS erweitert fid^ burd) baS «^injufommen immer neuer SJor*

ftellungSmaffen ju ticn frül}cren; eS l)eftet fid) balb au bie

eine, balb an bie anbre ber fc^on üor^anbnen; eS ift aud)

feine befonbre Äraft, fein befonbrer ?lct , ber et\t)a bie 93or«

ftellungen auffaßte unb jur Siu^eit t^erfnüpfte, fonbern bie

SSorftellungen erfaffen unb t)erfnüpfen fic^ felbft unter einan-

ber, unb lebiglic^ in biefer Semeguug, biefem 9}Zed}auiSmuS

ber a^orfiellungen beftel)t baS ©elbftbewuftfein.

60 erfc^eint bier baö^elbftbewujitfein eigentlich als baS

bloS )^a\[iu Otefultat eines sufdlligen ®^)ielS ber 9Jorftellun^

gen; eS ift fein fefter ^ßunft ha, t)on weld)em bie Bewegung

ber 35 orftellungen auSgel)en ober auf weld^en l)in fu \i^ rid)=

kn fönnte, fonbern, wie ftd) nun eben ©Icid^artigeS ober

Ungleicl)artigeS jufammenftnbet, fo l)emmt eS ftd}, tjerfc^mil^t,

bilbet SWaffen, bie wieber mit anbern ^Waffen öerfcfimeljen,

unb eS fd)eint jufällig, welche SorfteWungen juerft ^la^ nel^s
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men unb anberc entmeber t)oin SetDUptfein aue5[c[)(iefcn ober

in baffelSe emporl^eOen»

^e^^aib foK nun aber ber SSecjriff beö Selbftbemuftfeinö

ercjdnjt ttjerben burc^ ben Segriff ber Seele, a(6 ber eiufa*

c^en ©ubftanj, tt^elc^e baö ©iibject aller aSorftel(unc|en ift,

bereu ©elbfter^altuugen biefe ftub. 5llleiu aud) baburc^ fom=

meu unr t)on ber Sufälligfeit biefe^ o^ciwn 9]orftel(uußöfreife3

uid)t lo6* 6iue Stauuicjfaltißfeit ^on SorfteUuugeu, b» fj.

^ou ©elbfterl^altuucjeu ber Seele, fcl)eiut nur nioc;Uc() unter

ber ^Sorau^fe^uug, bap bie Seele fd)ou eine getviffe innere

SSilbung l^abe, tx>ie bieö aud) .^erbart felbft auöbrüdlic^ be-

l^au^Jtet. 5lücin aubrerfeitö fe^t er bod) biefe innre ^ilbung

tt>ieber lebiglid) in baö 3ufii"^nt^nmirfen ber SSorftellungen

nad) il)ren innern ®efc()en; biefe innem ©efeije aber finb

feine anbren, al^ bie beö mec^anif(^en6ic!^]^emmen6 unbSSer-

fdjmeljenö ber 93orftellungen. 2Beld}erlei SJorftelluuß^maffen

fid} nun burd) biefen S?ed)ani^mu6 bilben, erfd}eint alö ju*

fällig; benn, ba bie ffiorftellungen ftd) nur im 3Ser^ltnip

i^rer Stärfe ober DJtenge untereinanber l^emmen, fo fd^eint

bie ©eftaltung be^ Seelenleben^ gan^ bai^on abjul^ängen,

welche SSorftetlungen s^ifallig juerft ober in gröpeier ^In^al)!

in3 53eu>ugtfein treten unb bie anbern, fpäter fommenben

nac^ fic^ beftimmen* 2ßir tt?ol(en l}ier nur an ein S5eifpiel er»

innern, tt)eld)e^ namentlid) für bie praftifd^e $^i[ofopl)ie t>on

a93id)tig!eit ift. »§er6art nimmt an, bap bie Segel^rungen

unterbrüdt VDerben fönnen burd^ SSorftellungömaffen, vt>el(^c

i^r 5lufftreben ^inbern. 5lllein worin liegt l)ier ber (Srunb ^u

einer fold)en Uebertr^inbung ber Segel)rungen? ,^ann nic^t bie

aufftrebenbe 23orftelhing , it>elc^e ein 33egel)ren bilbet, eben-

fogut burc^ liin^utretenbe gleid)artige Sorftellungen in bem

®rabe t^erftdrft tt)erben , bap fie ^ielmebr alle anbre SSorfte^

lungen im @emiitl)e ^emmt? fS^atfdd^li^ gefc^ie^t bieö auc^

I
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^Äufig. hinein i^erbart nimmt bennod) an (unb er mup bie^

annel^men, um nic^t feiner j)raftifd)en !|?l)ilofopl)le jeben

^a(tpun!t ju entjiel^en), bap e6 möglid^fei, bie 8egel)run^

gen ben fittlic^en ©runbfa^en unter^uorbnen, b. l). fie burd^

anbere 93orftellung^maffen in üjxcm 5lufftreben ju l;emmen.

SlUein, nod^ einmal, wo^er biefe anbern 93orftc(lungtlniaffen?

Soll fie baö Snbit^ibuum auffud}en? 5lber ba^u muffte eö erft

wieber burd) anbre SSorftellungen veranlagt werben ; Wolter

aber biefe? Dber follen ik iijm burd) 6rjiel)ung, ®ewö^=

nung, Sitte u.
f. \x>* jugefü^rt werben, fo bleibt immer wfe^

ber fraglid), Wolter in bem ßrjiel)er ober in 2)enen, beren

gemeinfamer SSorftellung^frei^ 2)a^ bitbet, voa^ wir bie Sitte

nennen, ba<3 35orl}errfc^en gerabe fold^er 3?orftellungcn, beren

ber 3ögüng bebarf, um baö ©leic^gewic^t ber Seele l^erju-

fteHen ?

.^ier jeigt ftd^ ber 50?angel einer innern 3lid)tung ober

3^l)dtigfeit ber Seele, mlä:)c ben einzelnen Sorftellungen i^re

Stellung unter einanber unb äum ©anjen beö SBewuptfcinö

anwiefe, welcher bie eine SSorftellung mel^r, bie anbre weni«

ger gleid)artig ober entf)3red)enb wäre, burc^ weld)e alfo eine

wirfli^e Drbnung , ein gortgang in baö Si;ftem ber 9]orftel-

lungen fäme. 2)a6 Sewuptfein beö eignen Selbft fann un^

möglich, mc bie^ »^erbart annimmt, erft baö JRefultat eintr

aSorftellungöreilje unb einer barauö entfpringenben Sieflerion

fein , fonbern c6 ift ein burd^au6 Unmittelbare^ , ba^ einzige

Unmittelbare, \\>a^ wir überl)aupt befi^en; aber eö ift freiließ

feine a3orftellung, aud) nic^t ber Slct beö 3"fön^ntenfaffen^

t)on S^orftellungen, fonbern lebiglic^ baö ^inau^ftreben über

iebe beftimmte SSorftellung unb iebcn beftimmten a3orftellung6»

freiö, baö 5lbfc^eiben unb Sid)gegenüberftellen jeber SSorftel-

(ung alö eine^ nid)t bie gan^e S^ljätigfeit ber Seele ^^(u ^füllen-

ben, furj, ba^ SSewugtfein, bag ba^, \y>a^ id) i>orfielle,

m
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nid^t id) [etbfi bin, eben mil i6) eö »orfielle. fDfefeö (Se(bft=

bewuptfein bebarf ba^er auä) feinet fefien 5Punfteö , in bem

eö ru^en , in bem e6 fid) mm enblic^ c;(eid)fam felbft erfof[en

nnb in ftc^ abfc^Iiepen fönnte (wie bieö, hd ^tihaxt, bie

6ee(e tl^nt), fonbern e6 ift eben nur 2!^ätig!eit, Streben,

jwar rul)enb auf ber ©runblage gegebner 3wftanbe unb SSor^

ftellungöfreife unb x>on biefer (Srunblage au^ \t)eiterftrebenb,

aber eineö fej^en $un!teö, in bem e6 rul^en fönnte, eine^

beharrlichen, n)anbeUofen Seinö ttjeber fdl)ig, noc^ bebürftig*

2)aburct) erlebigt fid^ auc^, tt)a^ ^nhaxt »on bemSw-

ftanbe ber (Seele in i^rer 2!rcnnung t>om Körper [agt, unb

tt)a6 offenbar feinen eignen SSorauöfejjungen in mel^rfad^er

%5inrid)t n)iberf^)rid)t
, f(!^on um beömiUen, tt)ei( nicl)t einju^

feigen ift, tt>ie bie innern 3wft<^^nbe ber Seele foüten fort*

bauern fonnen, o^ne bie entf^jrec^enben äußern, b. 1^» ol^ne

baö 3iif^^J^^"f^i^ tt^it benjenigen Subftanjen, auö beren

(Störungen unb baburd) l^er^orgerufenen Selbfterl^altungen fie

erft l^ert^orgegangen finb , alfo mit bem Körper unb ben ma«

teriellen 5(ufenbingen; benn, mie n)ir unffen, ift eö ein

©runbgefe^ ber ^erbartfd}en ^P^ilofopl^ie, baß bie äußern 3n-

ftanbe ben innern entfprec^en muffen, unbumgefel^rt* !Doc^n>ir

tDoHen biefe äBiberfprüd}e nid^t tt?eiter tjerfolgen, ba tDir unfre

Slnftc^t über bie ©eele unb ii)x SSer^ältniß jum MöDpn bereite

in ber Sriti! ber Äantfc^en 8e!)re l^intanglic^ auöeinanberge«

fefet l^aben» äßir gelten baljer über jur Setrad)tung ber j)raf«

tifc^en 5P^ilofoj3^ie ^eibaitö.

3)ie pxaUi\d)C $^ilofo^)]^ie »^erbartö fommt mit

ber SKoral Äant6 barin überein, baß auc^ fte fd)lec^t^in über

ben einzelnen äßillen ein (Sollen anfprid)t, baß fie il)m ein

ibealeö ^otiö ^or^ält, n)ona^ er fic^ rieten foü. ©ie un«

terfc^eibet ftc^ aber t)on berfelben baburd) , baß jte fic^ nic^t

birect befe^lenb an ben ffiillen wenbet, i^n ni^t mit einem

i
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(Schlage, njle burd^ einSSSunber, um^ugcftalten unternimmt

(wie eö, ftreng genommen, ber Äantfd}e Segriff ber grei^eit

mit fid^ brad^te) , fonbern i^n gu ftc^ Jjeranbilbet , inbem bie

fittlid^en 3been immer mel^r ©ewalt über bie ro^enSegel^rum

gen erl)alteu.

2)iefe Seite ber ^erbartfdjcn TOoral ift tt?id)tig für il^re

©teüung jur (Srjiel^ung; benn baburd^, baß ^erbart ben un=

mittelbaren (Sinfluß beö fittlid)en Urtl^e!l6 auf ben 2ßillen

leugnet, mad^t er bie Sittlid^feit au3 einem unbegreiflichen

aaSunber (waö fie hä Äant infofern war , al^ I)ier auf ben

aSillen eine il;m völlig entgegengefe^te ^raft wirfen follte,)

ju einem Sefultat ber aümaligen Sitbung , ber (Srjiel^ung.

&in ^weiter Unterfd)eibung$pun!t jwifdjen ber ^erbart*

fc^en unb ber Äantfd)en SKoral befte^t barin, baß Se&terer

fd^led)tl)in auf bie gorm beö @ittengefe^e6 verweift, ol^ne an*

jugeben, \tfa^ benn nun eigentlich biefer gorm entfpred^e,

^erbart bagegen beftimmte 5(nl^altpunfte für baö ftttli^e Ur*

t^eil, beftimmte fittlic^e 3been ober ©runbfäfee auffteüt. 3)a*

burd^ erl^ait biefelbe einen weit ^jofiti^eren ß^arafter, al3 bie

^oral Äant6, weld)e le^tere, wie wir gefe^en l)aben, in

i\)xa ftrengften gonfequen^ ju einer 5Regation alleö J^anbelnö,

SU einer i^ölligen Unt^ätigfeit führen mußte. Sie entölt, fcr*

ner, toeit mel^r fociale Elemente in fid^, b. 1^. fie bejiel)t jtc^

nid)t bloö auf ben einzelnen 5Wenfd)en , fonbern aud^ auf bie

gefellfc^aftlid)en SJerl^ältniffe ber ^Renfd^en unter einanber.

9f?id)töbef^oweniger fommt bie praftifc^e $^ilofo}3l)ie^er^

bart6, wie fd)on gefagt, mit ber SKoral Jlantö im ^rin^ijje

übereiu, barin nämlid), baß fte bem Sßillen ein ibealeö @e*

fe§ ober Kriterium gegenüberftellt , alfo in bem SBillen felbfi,

in bem ^inau^ftreben beö 9Jtenfdl)en in bie ^lußenwelt fei«

unmittelbar fittlid)ei3 Tlotiv anerfennt. Snfofern gilt alfo »on

biefer 8e^)re alleö 2)a^ , \va^ wir gegen bie 5KoraI Äant^

*}:
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erinnert ^aben , unb tt)ir fönnen unö haf)tx auf baö bort ©e-

fagte bejiel^en- Um jebod^ bie ^iüKoralanftd^t ^erbartö nic^t

b(o^ mi) ii)xm ibealtftifd^en 6^ara!ter im 5(llc|emeiuen, fon--

bern aucf) in if)rer eicjentpmlic^feit , nae^ ber Slrt , vok ftc

bieö ^rin^ip bur^für;it, fennen unb kurtl)ei(en ju lernen,

%t)irb eö nöt^ig [ein , auf bie einzelnen fittlic^en 3been ^er=

haxi^ ))rüfenb cinpgel}en,

Sie 3bee ber grei^eit fpricl)t lebigtid) baö ^rinjip felbj^

au^, namlid), ba^ ber Sitte burcf) ni^t6 5(nbreö, a(6 bur^

bie fittüc^e @infld)t beftimmt ttjerben foUe ; mx i)aben ba^er

über biefelbe nid)tö SBeitreö ^u fagen.

5)ie 3bee ber 3Soüfommenr)eit cnil)ält eigentUd) eine bloö

quantitatit>e (S^äjjung beö SBillen^. ^tüein biefe reid^t nic^t

au^, um ein fid)reö Urt^eil über bie 9tid)tigfeit ober 93er*

!ef)rt!)eit ber 35eftrebungen eineö 9Kenfd)en ju fällen, benn

eine Seftrebung fann eine bebeutenbe (Stärfe IjaUn, biefe

(Stdrfc aber in einer falfc^en ^ic^tung aufwenben; bann ift

fie unfittlid», \?ernunftti?ibrig , tro§ il)xcx ©tär!e, ia um fo

mel^r, je ftärfer fie ift, weil fte baburc^ jebe Umlenlung auf

ben rechten 2Beg erf^tt)ert. 3n 5fli(^t6 äußert fid) ber Sßille

fiarfer, aU in ber Seibenf^aft, unb boc^ tt?irb man nic^t be*

i)a\x^kn fonnen, bap bie Seibenfc^aft eine fittlid}e SSollfom^

mcn^eit entl^alte.

5lllerbing6 ^at ^erbart bie 3bee ber 9Soll!ommen!)eit er^

weitert unb uäl)er beftimmt, inbem er ^uerft für ben einzelnen

9Kenfd)en möglid)ft ^ielfeitige ^raftentt^idlung , für ben

3Kenf(^en in ber ®efellfd}aft aber l)er^orragenbe 2:^ätig!eit

auf irgenb einem beftimmten (ScWk unb genaue^ 5lnfc^liepen

an bie 5:i)ätigfeit aüer 5lnbern alö 3beal ber 3Sollfommenl)eit

l^infiellt. ^ierburd), fd)eint unö, näf)ert fid) ^erbart me^r

tmb mel^r ber u>al)ren , naturgemäßen 3bee ber 3Sollfommen=

l^eit, ber jufolge nämlic^ bie SSoUfommenl^eit einer Äraft^
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Äußerung ober einer 9iic^tung beö SBillenö nid)t bloö in il)^

rer ©tärfe , fonbern i>ielmel)r barin beftel)t , baß biefelbe bie

fortfd}reitenbe Äraftenttindlung beö ßinjelncn u>ie beö @an=

^en nid)t nur nid}t l^emme, fonbern förbcre* äßenn i. 33. bie

Z^aicn eineö (Srobererö fd)cinbar bie allert^ollfommenflcjtraft«

enttt>idlung entl)alten, inbem fte bie j!räfte, nid)t bloö biefeö

3nbioibuum6
,

fonbern einer 9}?enge anbrer 3nbit?ibucn auf6

»^öc^fte anfpannen, fo jeigt unö bod) eine tiefere 33etrad)tung

foglei^ bie ßinfeitigfeit biefer ^^lnfid)t; benn biefe Sf)5tfg!eit

fc^ließt alle anbere mel^r ober iveniger au^, bie .fünfte beö

gricbenö, bie rul;ige ßr^erb^tljättgfeit, ber SJerfel^r jtt)if(^en

ben S^Jationen, 5llleö toirb ber friegerifd)cn Seibenfc^aft ge=

opfert» !l)en!en wix unö einmal, bie 9}ienfd)l)eit ^ik fic^

üon ief)er mit 9?id)tö alö ilriegfüf)ren befdjäftigt; würbe fie

baburd^ tt?ol}l in xljxa (Sntwidlung ^orwärt^ gefommen fein?

2)agegen ift bie inbuftrielle 2!^ätig!eit einer unenblic^en (Snt=

widlung aller »Gräfte förberlid) , benn, einmol, ift ber Stoff,

auf ben fie fid) rid}tet , bie materielle 5lupemt?e[t , einer ^iet^

lofen 5(neignung unb Umgeftaltung fäl)ig, unb, jweitenö,

wirb hd biefer 5lrt t>on Sl)ätigfeit nid}t ein 2;^eil ber 9Ken=

fc^en jur Sefd)ränfung il)rer Jlraftentwidlung ,
jur Unfreiheit

t)erbammt, fonbern jebe jtraftfteigerung in bcin Ginen ruft

eine foldje auc^ in allen 5lnbern l^ervor; jebe Eroberung auf

biefem @chkk fommt ber ganzen 5DJenfd)]^eit zugute burd^ bie

neuen Söege ber ßrwerbötl^ätigfeit , weld}e fie i^ncn öffnet*

können wir fonad) bie 3bee ber SBoUfommenl^eit wo^l

gelten laffen, allein nur mit ber Seftimmung, bie wir ibr fo

tUxi gegeben ^aben, fo i^ermögen wir bagegen ber britten,

ber ^)raftifc^en 3t)ee »^erbartö, bem SBo^lwollen, bie ©el-

tung eineö fittlid)en SKotii^eö, bie ^erbart it;r beilegt, burc^-

au6 nid)t ju geben. 2)aö SBol^lwollen, al^ eine burd) 9?i(^t5

moti^irte ©eftnnung , wie ^erbart eö barftellt , aie eine

t

t
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©efinnung , bie ftd) , ol^ne Unterfd)ieb beö ä^erbicufteö , auf

SBürbige ober Untt)ürbige richtet, ift fic^ertic^ nic^t eine JIu^

genb , fonbern mit el^er eine 6cf)tt)äcl)e ju nennen. 5(Ue bie

93erl;d(tniffe, mi^c auf baö SSo^lwoüen begrünbet gu fein

fc^cinen, laffen enttt?eber anbete Stegein ber 33eurtl)ei(ung ju,

ober fmb in ber Z^at t>erfe^rte, t)erbi(bete, fo fe^r fie auc^

mit einer gett^iffen (Sri^aben^eit ober 9iü^rung ))run!en mögen.

Sßenn ein SKenfc^ ben anbern in feiner Stuöbilbung ober fei*

nem Seruföftreben unterftü^t, fo fann bieö barum gefd)ef)en,

vocii i^xc 9tici)tungen fid) gegenfeitig förbern* !Dann ift eö

nid^t eine bfoge ©efü^Iöftimmung , tt)ad ben Sinen jum 5ln^

bern l^injie^t, ebenfotvenig aber auc^ bloßer (Sgoiömu^, fon=

bern baö tiefere 3ntereffe an bem gemeinen 3w?e(fe. 3e t?er=

nunftgemäger biefer ^\md ift, b. 1^. ie mel)r er ber 3bee ber

freien unb unenblic^en Äraftentwidlung entfpric^t, befto f(a»

rer unb fidlerer tt)irb ba^ SSer^dltnip fein , n)e(d)e^ au6 einem

fo(d)en gemeinfamen 3ntereffe l^ert^orgel^t. (Sin 3ntereffe ba»

gegen, tt)el(f>ed fic^ auf einen fremben äSiUen unb beffen

3tDecfe richtet ^ gleic^t>ie(, tt)e(d)eö biefe 3wct!e unb n)ie be^

fd)affen biefer SBille fei, ift burc^auö unftattf)aft unb fann

om ^^Kertvenigften für ein fittlic^e^ SHotio ausgegeben n^er*

ben. 6S ift immer dvoa^ \ci)x 33eben!(id)e^ , t\)enn fid) aU

bie S^riebfeber ber ^anblungen ober Stimmungen eineS Mm--

fc^en ein folc^eö reineS ober freieö SBol^hDoUen anfunbigt,

benn eö t)errdt^ bieS einen SOtangel in ber 2)urd}bi(bung unb

geftfieüung ber a}erl)dltniffe eineö ^Jtenfc^en ju anbern 9)fen=

f^en. 2Bo eine folc^c 2)urd)bi(t>ung t?or()anben ift, ba txnrb

ber 59Jenfd) burc^ feine natürlichen ^e^ie^ungen jur gamilie,

burc^ a^ermanbtfc^aft ber @t)rad)e, ©itte, burd^ 9]ationa-

(itdt, enblic^ burc^ bie allgemeinen Sntereffen beS SSerfe^rö

unb ber Slrbeitötl)eilung in feinem äßollen unb ^anbeln fo

tjoüftdnbig beftimmt unb geleitet, ba^ i^m für folc^e über^
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fd)üffige Stimmungen, bergleic^en baö SBo^^hvoUen im beften

galle ift, meber ®elegenl)eit nodj^Zot^igung übrig bleibt. 2Bo

bal;er baö 9Bol)ln)ollen eine SioUe fpielt, ba tann man faft

immer barauf rechnen, bag jene ©runbtjerljdttnifc irgenb-

\x>ic mangell)aft georbnet feien.

S)aö SSebenfen , welc^eö tt)ir gegen bie 3bee beö SBolil^

iDoUenö aufftellen ju muffen glaubten, ^oirb t^ermel^rt burd}

bie 5lnmenbung , tt)eld)e ^erbart biefer 3bee in bem aJerwal=^

tung6f^)fteme giebt, benn eö ift nur atljubcfannt , wie ^ufig

unter bem SSorwanbe ber allgemeinen 33eglüdung , beö ©e^

meinbeften, S3eraubungen unb Ungleichheiten aller 5lrt ftatt^

gefunben Ijaben. 2)a6 naturgemäße SerWltniß befte^t aud)

l^ier barin, bap man bieSrn>erbung unbSSertl^eilung ber@üter

fo \)iel als möglid) ber freien S^dtigfeit ber (Sinjelnen über-

Idft unb nur barauf 93ebac^t nimmt, bie ig)inberniffe unb

Störungen biefer greil^eit au6 bem äBege ju rdumen. $lller^

bingö bleiben babei noc^ immer SJerl^dltniffe übrig, tDelc^e

burcl) bie freie 6ntti)irflung ber 2^^dtig!eit nid^t t>olIftdnbig ge^

regelt, fonbern u^ol^l gar nod) mel^r ^em)irrt ju tt)erben fc^ei^

neu. (Sin fold)eS 33crl)dltnip ift 3. S. bie 3}eiarmung ganzer

klaffen »on 9Jtenfd)en burd) bie 5fnl)dufung ber ,^av>italiett

in loenigen ^dnben. 3)iefe 93erl}dttniffe, !önnte man nun mei»

neu, muffen nac^ ber 3bee beö äSolb^wollenö georbnet wcx^

ben. 5lllein bie 3bee beö 9Bol)ht?ollenö giebt l)ier feines^wegö

genügenbe 5lnl^altvunfte an bic»j5anb, benn baö Söol}ln)ol'

ten , trenn eö nid}t burd) eine tiefere ^luffaffung ber gcfamm«

ten 9Ser!e]()rö' unb ,^ulturüerl)dltniffe geleitet mirb, l^at burc^*

auö feinen Tlaf^ftah , wie Weit eö gcl)en, tt?ie Siel eS bem

(Sinen entjiel^en bürfe, um eö bem 5lnbern jujulegen. (Sine

aSertt)altung , t\?eld}e bloö ba«3 9Bol;lu>oEen ju ibrem ^Prin^ip

mad}te, tmube lcid)t bal}in fommen, bie ganje Bewegung

beö 93er{et)rö burd) fünftlici)e9lnftalten p beengen unbbaburd^

m
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weit üRe^reru m\)c , al6 \vol)i ^u tf)iin. 3fi alfo auc^ baö

Problem : 2Bie eö möglich fei , jene focialeu Uebelftänbe ^u

vermeibeu, o^ne bie freie ©elbftbeiDegung unb (Sutwicftuug

ber 3nbuftrie unb beö 33erfelf)rö 311 I)emmeu , alfo gett^iffet-

mapen biefe Seii^e^uitt] 311 i(;rem eignen Dtegufator ju mad}en,

ein bi^^er nod) unaufgelöfteö , fo ftef;t boct) fo ^iel feft,

baf bie Söfung beffelben nur in ber genauen (Srfenntniß

unb Befolgung ber natürlidjen Sen)egung beö 93er{e{)rö,

nic^t in ber ßinmifc^ung einer fubjectii^en @emütF)öftim=

mung gefud)t it)erben bürfte, ba !2e^tere immer baö bo^):pelte

Seben!(id)e l^at, einmal, bap auf il)r (Eintreten nid)t mit Se-

Pimmt^eit ju rechnen ift, unb, 5\t?eitcn^, ba(j fie leid)t etma^

ganj 5inbreö l^er^orbringt, aU n?aö bie Statur ber 93erl)alt=

niffe erl^eifc^t»

^öc^ft fonberbar ift bie ^rt unb Sßeife, ttjie ^erbart bie

9te^t^^erl;dltniffe ju erflären unb jubegrünben^erfud^t» 3\m

3Kenfd}en, fagter, ftreiten um einen ©egenftanb ; auö^DZiö-

fallen am (Streit treten beibe t?ün ber ftreitigen (Ba^e jurücf;

ber (Sine aber, Hüger ober geit)anbter, alö ber Rubere, greift

fc^nell tDieber ju, u>äl)renb ber 5lnbere gutmütl)ig genug ift,

bie gegenfeitige ßntfagung für Srnft su nehmen unb alfo fic^

ru^ig §u ^erl^alten. 2)iefe ganje Ueberliftungöfcene fc^eint

unö ttjeit el^er in ein Suftfpiel §u gaffen, wo (Siner bem 5ln--

bern 6ttt>a6 ^or ber SRa\c tt>egfd)na)3pt unb ber ©efo^^pte auö=

gelabt wirb, alö in eine ^l;ilofoj)l)ie beö Slec^t^. Ueberbieö

finbet biefe ©rfldrung ^öd)ftenö auf bie einfad^fte 5lrt ber (Sr=

Werbung ^on 9led)ten, auf bie urfprünglid)e Seftj5nal)me ber

»on ber 9iatur bargebotnen ®üter Slnwenbung, nid)t auf bie

vielerlei ^ecJ^tööer^ttniffe , weld)e fid) burd) Saufc^, ^auf

ober fonftigen 93ertrag nod^ täglich bilben unb welche feinet--

wegö auö einem tjorgängigen ober befürd}teten ©treit, fon-

bem t>ietme]^r auö ber gegenfeitigen @rgän§ung unb 5(uö»
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gleid}ung t)erfd)iebener 9(rbeit5fr(5fte uitt» i^rer ^robucte ^cr*

tjorgel^en.

^erbart felbft fc^eint ba^ Un5urcid}enbe feiner 2!^eorie

gefül}lt ju l)abm^ benn er fud)t l)interl)er nac^ ©rünben, um
ju beftimmen, welcher üon ben Seiben, imgall eineö folc^en

©treitö, bem 9lnbern weichen nüiffe, „2Bo immer bie SBill«

fül;r," fagt er, „nad) einem 9?aturgefe^e fic^ fträubt, auf

\l)xn Seite ben «Streit ju mciben, ber ^on ber anbcrn leid)ter

entfernt werben fann, ba fel)lt bem 9ted^t, Weld)e6 gegen baö

9?aturgefel3 errichtet wirb, baö 3w^J^^wen ; man gebeult be^

©treitti, wenn fd)on für ben Slugenblicf nic^t geftritten wirb;

man gebenlt alfo aud) beö SKi^fallen^ am (Streit, wenn in>

nere Sreibelt walkt ^ unb ebenbe^lmlb fann ein foldjeö 9le(^t

nid)t errid)tet werben, ober, vt)äre eö errid)tet, nic^t blel*

ben/' ^ierin finbet er ben ©runb ber fogenannten natür«

lid^en ober angebornen 9ied)te. Gin^Jied}t, fagt er, l^at loer«

fd}iebne ©rabe beö ffiertl^eö, je nad)bem eö weniger ober

mel^r einem fold)en jwiugenben Slaturgefef^e gegenüberfle^t.

2)od) bel)au^>tet ^erbart bie 53erbinblid)feit ber einmal einge«

gangnen 9{e(^töt)erl)ältniffe, aud) wenn fie gegen bie Statur

feien, unb erwartet bereu 5lbftellung lebiglid) ^on ber beffern

einfid)t ber Sered)tigten felbft.

t^erbart mac^t alfo ben formalen SRecibti^titel, ben

33efi^ftanb, jur ^au))tfad)e, ba^ eigentliche $rinjip beö

dtcdjt^ bagegen, nämlic^ beffen Ucbereinftimmung mit 9Ser«

nunft unb ^atur, jur 9?ebenfac^e. 3)iefer ©tanbpunlt ift ber

jiuriftifc^e, nid)t ber rec^t0^)l)ilofo^]^ifd)e unb legiölatit^e. I)ad

juriftifd}e llrtljeil fragt nur nad) bem formalen Olec^tötitel;

t)k $Re(^töp]^ilofopl)ie bagegen l^at ju unterfud)en, ob bfe6

formale dicd)t beftcl)en fönne unb foUe, ober ob eö gegen bie

wal)re 3bee beö dicd)t6 t>erftope* (So j. 35. x\t bie Seibeigen«

fc^aft, wo fie einmal beftel;t, ein l^inreic^enber 9ted)t^titel



— 638 —

für ben ^errn, um iiber feine Seibeignen p tjerfügen. SlUein

rect)t^p^i(ofo|)]^ifc^ betrautet, ift biefelbe imred)t(id^, aU eine

bloö einfeitige, nocf> baju ungemeffene Seiftung be^ ©inen

gegen ben 5(nbetn»

Sie S;f)eorie .^erbarta fielet gan^ auf ©eiten ber ^iflo*

rifd)en Siechte unb giebt für beren Umbilbung nadj ben

Slnforberungen einer natur* unb t)ernunftgemäferen 9iect}tös

anft^t nur fe^r fc^n^ac^^e Sürgfc^aften in ber oben angefül^r»

ten 5<nftd)t: bap eö geratl)en fei , 9lec()te aufzugeben, weld^e

einem 9?aturgefe§ tt)iberfprcic^en»

§(n ber 3bee ber SSergeÜung l^aben wir 2)aö auöjufe^en,

ba^ l^ier nur SBillfü^r ber äSillfü^r begegnet, »i^erbart n)iU

3U>ar biefe 3bee nur negatit>, b. f). nid)t al^^voed ber ©träfe,

fonbern aU ©renje beö ©trafmafeö gelten (äffen, allein

bann ift ber 3wfammenl)ang beö 9tect)te^, ju ftrafen, mit

bem ^wcdc ber ©träfe nici^t !lar. 9^ad) unfrer S(nftd)t muffen

^votd unb fRcdjt beö Strafend in einen ^un!t fallen, imb

bieö gefd)ie^t, it)enn man bie ©träfe betrad)tet aU bie S33ie*

berl^erftellung be^ rid)tigen 93erl)altnijfeö ^wifc^en bem Subi«

t)ibuum unb ber ©efellfc^aft, burc^ 3lufl)ebung ber in ü)vx

jur »^errfc^aft gelangten 2Bitl!ül)r (woburd^ xf)m fein SRec^t

gefc^iel^t) unb gleichzeitig äßiebererwedung feiner tt)al)ren grei«

l^eit, (woburd) er mit fid) unb ber ©efellfc^aft au^gefö^nt,

berfelben alö ein nü&ti^e^ ^Ritglieb §urüdgegeben it)irb).

SQSir fommen je^t nad) Prüfung ber einzelnen {ittlid)en

Sbeen, nod)malö auf baö allgemeine $rinjip ber ^erbart^

f^en ?ef)re jurüd. SBir l)aben gefeiten , bap "oon biefen ^ier

3been bie erfte l)ier gar nic^t in ^ctxadjt tarn, weil fie nurbaö

^rinji^) felbft auöfprad) ; bap bie 3bee be^ SaSü^lwoUenö fid)

aU burd)au6 unfäl)ig erwie^, ein ric^tige^ Tloti'o beö 2Bil=

len^ abzugeben, bie anbern brei aber ebenfalls eine Umbil«

bung erfahren muften , um alö ^rinjij) eineö natur« unb t^er^

I

I
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nunftgemäßen ^önbelnö bienen ju fonncn. ffiir fanben, baß

bie aSoHfommen^eit nic^t in einer blopen ©teigerungberÄraft,

fonbern nur in einer fol(^en Äraftduperung gefuc^t werben

bürfe, weld)e eine möglid)ft freie unb fortfdjreitenbe gntwid«

hing ber S^ätigfeit mit ftc^ bringt, baf bie 3bee beö düdjt^

nic^t bloö ben Seri^ftanb ober baö formale 9Jcd)t p headjtm

l;abe, bap vielmehr ba^ dicdjt in möglic^ftem ©inftang ftel^en

muffe mit ber ^bätigfeit, welche ein 3nbit)ibuum entwtrfclt;

bafj, enblid), bie blope a^ergeltung nic^t auöreic^e, um eine

vernünftige ©traftl;eorie ju begrünben
, fonbern bafj Spergel«

tung unb 33effcrung t}erfd)mefsen muffen in bem 3wede, baö

3nbit?ibuum, weld}eö fic^ eine^ falfd)enÄraftgebraud)e6 fc^ul^

big gemad)t ^at, auö biefer ffierbilMmg feinet Sßillenö ^er*

auszureißen unb zur Slnerfennung beö wal)ren ©efeljeö beö

aSSoUenö unb ^anbelnö zurürfzufül^ren.

©omit ^aben wir unö alfo überzeugt, bap bie ^jrafti«

fd)en 3been, weld}e baS oberfte Jlriterium aUc^ ^anbelnd

fein foUen, \dbft erft einer Seftdtigung ober Seridjtigung be»

bürfen, unb z^t)ar nid^t burd} eine3bee, welche bem SBillen

alö 9tic^tfd)nur gegenüber fte^t , fonbern burd) ein bem SBils

len felbft inwo^nenbeö unb fid) unmittelbar alö fold)e$ an=

fünbigcnbeö ®efe(^ , ben 3:rieb nac^ freier, unenblic^er gnt»

Widlung. fDiefer Xrieb erweift fid) als eine t)ollgültige diid^U

fd|nur unfreS «^anbelnö , einmal baburd), bap, mc wir eben

gefe^en i}aben, aUe moralifd)e 93erl)altniffe fic^ auf i^n ju.

rüdfü^ren unb burd) i^n regeln laffen; z^veitenS baburd), bap

in i^m bie Segel beö ^anbelnö nic^t t>erfd)ieben ift i^on bem
eintrieb zum ^anbeln, alfo baß .^anbeln wal)r^aft fic^

felbjl regelt unb folglid) eine wirflic^e Slutonomie beS mu
(enS fiattftubet; brittenö enblid) baburd^, bap biefer 2:rieb

Zugleicf) baS ^Prinzip ber 3}ergefeUfd)aftung ber 3)?enfd^en ent«

l^alt. 3war be^au^jtet ^erbart, ber äßille fönne nic^t in fic^
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felbft ba^ ®efe^ feinet ^anbefn^ flnben , mil ber 2Bi((e md)i

ein böppelter, ein Qebietenber unb ein cjel^orc^cnber fein !önne;

aUein bie6 trifft nur bie Äantfc^e 5(nftc^t t>on einem S^ernunft^

geböte, \t?e(c()e^ bem emj)irifd)en äBiüen birect entgegengefe^t

fft unb bem er g(eid)tDO^[ gef)orct)en foU, ni(^t aber bie unfre,

ba mx nid)t jtioei entgegengefe^te ^vic^tungen beö SBiUenö

(eine nad) aupen unb eine nac^ innen ge^enbe) annehmen,

fonbern eine einzige, bie nac^ aufen gel^enbe, bie nur bur^

unt>ollfommne 6nttt)icf(ung, burc^ haftenbleiben an einzelnen

3u>ec!en jur tjerfe^rten rt)irb» 3m @egcntF)ei( aber I)ängt ber

SBiberfpruc^ , \x>dd)c\\ .^erbart ber Äantfc^en 5Kcra( fc^ulb

giebt, feiner eignen Sef)re an. 2)enn bie Sinftd)t ober baö

fittlic^e Urt^eil ift bod) aud) eine 3lic^tung ober ^^(euperung

bee menfc^lic^en ®ci\M
, fo gut tDie ber Sßitle; beibe 9lic^»

tungen entftef)en fogar nad) ber pf9d)o(ogifd)en Si^eorie ^er^

bart^, au^ bcnfelben ®runbe(ementen, au^ SSorfteUungen

;

tt?ie ift eö nun begreiflich , baß auf ber einen ©eite ft^ ein

933iUe auöbilben foU, ber blope ffiiKfüIjr, gefefelofe^ S5ege^^

ren ift, auf ber anbern 6cite eine @inftd}t, xoddjc biefem

SBiKen Siegeln ^orfc^reibt? 2Bie ift ein Sufammenl^ang ^vou

fc^en Seiben, ein Sinflup ber fittlid)en ^Rormen auf bie Sßill«

!ül)r benfbar? ^erbart wid)t jwar biefer grage au6 , inbem

er fd}led)tl)in bel)auptet, ber SSille folle ber (§infid)t folgen;

allein er gel)t boc^ in feiner ^^ft;c^ologie unb feiner ^dbagogif

t)on ber 3bee einer Silbfamfeit beö Sßiüenö auö ; er muß alfo

notl^wenbig einen innern 3ufammen^ang jwifc^en bem 2Bil*

len unb ber (Stnftc^U annehmen; er muß annehmen unb er

nimmt auc^ tDirflic^ an, bap bie im ©emüti^e l^eftig aufftre-

benben 5?orftel(ungen, bie Segel;rungen unb Seibenfc^aften,

geljemmt unb untcrbrüdt u>erben fönnen burd) 9Sorftellung^=

maffen, uulc^e fie an fic^ jielien unb feftljalten, unb baß ber

33ilbung fold)er 3]orftetlungömaffen, gleic^fam at^ ber Äern,

4
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um ben fie anfc^ießen , cUn jene einfachen fittlic^en 3been au

©runbe liegen. Slttein fjierbei hkiU unerHart (m^ n^ir fd^on

oben rügten), n)iee^!omme, baß bie93orfteaungömaf|eu,\t)eld)e

bie ganje 9lic^tung beö ®emüt^ölebenö beftimmen foüen, fid) ge^

rabeumbiefe3been gruppirenunb ni(f)tum anbere; tt)arumnic^t

a.S.eineSSorftellung, bie fic^alöSege^ren äußert, ebenfomoljil

alle übrige SSorftellungen nad) fid) jicl)en unb auf biefe SBeifc

gleid}fallö allgemeine 3Karimen ober @runbfd§e jut^egebrin^

gen fönne. SBenn tt^ir alfo l;ier nid}t üxva^ 51 n g e b o r n e «,

Urfprünglic^e^ im ©ewußtfein annel;men woüen (t\)a^

aber .^erbart felbft leugnet), fo ift burd^auö unbegreiflich,

tvarum fid) ber SBille mel;r auf bie Seite jener 3been, aie

biefer Sege^rungen neigen muffe. 3)ie golgfamfeit beö mu
lenö gegen bie ßinftd)t hkiht ba^er ebenfo rätl}fel^aft, tt)ie

bie \?on ^erbart fo ^art »erbammte tranöfcenbentale greibeit

ManW. &e treffen aber and) bie Seigre ^erbart^^ alle bie ^in--

ivürfe, \x>üd)t luir bereite in ber ^ritif beö ^antfd^en unb beö

©d}ellingfd)en @i;ftemö gegen bie Stnna^me eineö birecten®e»

genfa^eö beö 3ßillenö unb ber Dtegel beö 2ßillen6 erl^oben ^aben.

3)ie aJergleid)ung ber praftifclien 3been mit ben äft^etu

fd}en, mldjc ^erbart anfuüt, fann nur bleuen, un^ noc^

bebeuflictier gegen biefe gel)re ju machen, benn baö dft^etifc^e

Urtbeil berul)t, wk wix hü ber Äantfc^en ^ritif ber Urtl^eilö«

fraft nacl)5umeifen gefud)t f)ahm, gänjlic^ auf einem fubj'ecti^

t?en 3}?otiö, entbel)rt jeber objectiüen S^lorm unb ftel;t im SQU
berfprud) mit bem n>a^ren ®efe6 ber (Sntmidlung. Sßenn

ba^er bie ))raltifd)en 3bcen nur auf ein fold)eö ®efc^marfö«

urtl;eil gebaut tverben foUten, fo wäre ju befürchten, baf

unö alö fittlic^e SJorm bargeboten würbe, wa^ nur eine Se-

friebigung unferö fubiectiüen ©efül)lö ober ^oc^ften^ unfrei

dft^etifdjen ®efd)mad^ entl)ielte, nid}t aber im ginflangc

mit bem wal)ren ®efe6 beö SBiUenö unb ber grei^eit ftdnbe,

ü. 41

•



(

li

— 642 —

\m wir bieö bcnn aui) § 33. an ber 3bee beö 9ßof;ltt>oUen5

tvirfüc^ entbecften.

2)ie ^(twenbung , tve(d)e ^erbart beu J^raftifcl^eu 3bcen

auf bie 9efell|c^aft(id)eu 9]erf)ä(tniffe c^kht, i]t jum 3:i)eil

fd)LMt eben mit in Srmägung öcjocjen tt?orben. 5(u(^ l^ier fin-

bet fid) ber Ue6c(ftanb, baß ^erbart bie ©eftaltung bcö

Staat^tebenö nid)t auö ben Scbürfniffen unb 3ntereffen bcr

^injelncn, ^ermö^e einer freien (Sutundhmß unb "DnxiijhiU

bung berfelben, ^ertjorgel^en laßt, fonbern \ic burd) getviffe

3been unb burd) eine biefen 3been entf^red)enbe ©efinnuncj

evreid)en tvill. ^wax fmb jene Sebürfniffe unb bereu gemein-

fameö fitt(id)eö ^rinji(), ber J^rieb nad) Xlj.citicjfeit, nid)t un=

berüdfic^tigt geblieben, fonbern f)ahcn il;re ©teile tl)ei(ö im

93eru>aUungö' tl)ei(ö im Jtulturfi;fteme gefunben, allein bod)

ni^t auf bie red)te Sßeife. gö erfd)eint namlic^ i)kx überall

bie 2;^ätigfcit be^ ©c^affenö, (Srwerben^, ©id)aueibreitend

nic^t al^ ^rinjip anerfannt, fonbern erft nneber getviffen

55erwaltung6rüdftc^ten ober gewiffen \?orau^beftimmten ^ul-

turjuH'd'eu untertr>orfen , tt^eld}e nic^t unmittelbar auö i^x fol=

gen, fonbern i^on einzelnen ^ßerfonen aufgeftellt unb ben

übrigen atö ©ebotc aufgebrungen vt)erben. 3)a^er bie 3unid=

fe^ung ber iubiinbuellen greil)eit unb il)rer Sürgfc^aften in

bem ^erbartfd)en ©taate, an bereu Stelle er baö unbebingte

Vertrauen ju bem SRegenten gefegt unffen will.

£)iefe 5lnfic^t, n)eld}e alle 53en?egung beö ©taat^lebeuö

von einzelnen ^erfbnlid)feiten auögel)en läpt; tt>eld}e — ba=

bei nod) baju mit fid) felbft im 3Biberfprud)e — ben (Sinjel=

neu im 3Solfe mißtraut, fie für unfähig erflärt, i^re eig==

neu unb bie allgemeinen 5lngelegenl)eiten gut ju tjermalten,

aber für ein ober einige ^erfonen baö t?ollfte 33er trauen

in 5lnfpruc^ nimmt, cljnc bo^ ^u betveifen, warum gerabe

biefe $erfonen eine größere (Sin|td)t unb einen reineren SBillen
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f)aUn fotten, alö aUc übrige; welche ber öffentUd)en a»ei^

nung unb ber Jl^eilnaf^me ber 5prii?aten an ben ?lngc(e9enf)ei=

im beö ®taat^ nur eine fe^r bebingte unb unfic^re, immer

Wieber »on ber guten ©efmnung unb 6inrid}t beö ^errfc^erö

abhängige ginwirfung Qcfiatkt ; biefe Slnfid^t i(l bereite ]^in=

Idnglid) an anbern ©teilen biefe^ 2Ber!e6 gewürbigt worben,

aaSir ()aben aud) nid)t nötfjig, auf bie Cluelle ^injuweifen,

auö Welcher biefe 5(nfid)t bei ^erbart flop, benn er felbfi

f))ri^t eö in ben angeführten ©teüen beutlic^ auö, bap er

baö Sbeal einer t>dterlid)en, wo^IwoKenben Megierung , einer

weifen SSerwaltung , eineö öielfeitigen unb heftigen Kultur*

lebend , einer innigen »Eingebung an baö 5lllgemeine unb ei«

nea feften SSertranenö ju ber aBeiö^eit be^ Segenten beim

Solfe, bag er bieö 3bea( öollfommen t?erwirftic^t finbe in

bem i)reupifd^en (Staak.

Ueberbliden Wir ft^lieplid) nod^ einmal bie gefammte

Sebenöanfd^auung ^erbart^
, fo ftnben wir aU beren Äern

benfelben Sbealiömuö ber ©efmnung wieber, ben wir bereite

unter mannigfad)en ©eftalten hd ben anbern beutfd)en $^ifo=

fo()^en fennen gelernt l^aben, bod) aud^ biet eigentl^ümlic^

mobificirt. ^erbart l)alt fic^ frei »on jenem überf>3annten

©<)iritualiömu6, bem bie Se^re^ant^ in i^rer ftrengften gon-

fequen^ not^wenbig i^erfiel ; nic^t minber aud^ t?on bem

fd^warmerifc^en m\}ftidemne, in Weld)en fic^ bie, anfangt

fo t^atfrdftige 9iid}tung %id}M Verlor; bagegen läßt er fid^

aud) nic^t, tr^k jene Seiben, tion ben politifc^en 3eitftim^

mungen fortreißen; i?ielme^r fud)t er bie ajer^jciltniffe, 3n=

tereffen unb Sebürfniffe beö äußern , materiellen unb 'politu

fc^en Seben^ mit bem ibealen ©c^wunge feineö ©emütl^ö in

ginflang ju fe^en unb baburc^ gleid}fam ju i)erflaren. ©ein

©treben ge^t auf ibeale, ^jlaftifc^e aJolleubung beö Snbiüi»

buumö unb beö ganzen Sebenö , auf jene Äalofagat^ie,
41*
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we(c()e bem ©riechen baö ^öd)fte xoax. 2)ie (Srjief)un9 beö

gin^elnen, bie aüfeitigc !l)ur(^bi(bung be6 @eifte6 unb 6f)a5

rafterö burd) ^(nleituncj, tt)ü^( 9en)äf)Ue Scfc^äftiguucj unb

@e(6ft5eobarf)tun9, ift i^m baö ^or5Ü9(ict)fte mutd für gr=

leic^umj biefeö 3^^^^^* 2}er attgemeineti Somärtöbeu^eguiu]

be6 Sebenö , ber (Sbilifation ,
jijmht er jtvar ebenfaUö einen

bebeutenben nnb ju>ar einen wof)(tI)atic3en @inf(nß auf bie

görberung ieneö ibeaten 3^^^^ ber ®itt(id)fcit ju, allein

X}0^ nur unter ber Sorauöfel^ung einer llcberu>ac()iing , Sei=

tung unb 9tege(ung biefer 23en)egung burd) grope unb eble

©elfter, gkic^fam bie S^räger ber fttt(id)en 3been» 6ine bi*

rect bilbenbe unb erjief)enbe S^ac^t legt er alfo ber Giinlifa-

tion, infoweit biefelbe auf eine ßntmidlung ber menfc^Iic^en

5:§citig!eit nad) aupen gerichtet ift, eigentlich nic^t bei, fon=

bern nur eine inbirecte; b»l^. er nimmt nid)t an, bap burd)

biefe freie (Snt\\)idlung felbft unb bie auö i^r fliepenben ©e=

fege fctx>ol)l bereu unmittelbare SBirfungen, bie SSer^ältniffe

beö materiellen 33erfe^rö unb bie focialen 3»ftänbe , alö aud)

bie politifd)en Serbdltniffe , überl)aupt alle Se^ie^ungen ber

^enfd)en §u einanber unb ebenfo bie üerfd)iebenen 3BiUenö=

beftrebungen in jebem Sinjelnen auf eine bie Vernunft hc--

friebigenbe Sßeife georbnet tt)crben fönnten; i)ielmef)r fc^eint

er fic^ bie Sac^e fo jn benfen, baß bie erweiterten 33erül)run=

gen unter ben 9J?enfd)en t^eilö ju einer inelfeitigen ^^mt>en=

bung ber fittlic^en 3been unb Hebung beö fittlic^en®efd)madö

^nla^ geben, tl)eil6, vermöge ber erleichterten ^itt^eilung,

eine Verbreitung biefer 3been in einer größeren ^^lnjal)l mm
^Jölenfc^en unb baburc^ eine gegcnfeitigc 5(nregung unb Stär^

fung jur ^Befolgung berfelben berbeifül)ren. 3mmer aber liegt

il^m bod^ bie eigentliche 93ürgfd)aft einer richtigen Sebenöge-

ftaltung nic^t in ber freien unb gefteigertcn ^Bewegung be6

Sebenö felbft, fonbern ^ielme^r in geunffen ©c^werpunften,

an weld)e Diefe Setvegung fid) anlef)nen, Don u>eld)en auQ fie

geleitet unb auf weld^e fie jurüdbejogen werben foll. !Dal)er

i)at für il)n baö Urfprünglid)e im 9Jh'nfc^en unb ha^ mtc,

Srabitioneüe in ber 9J?enfd)l)eit einen fel)r bebeutenben Sßertl^,

nid)t bloö alö ©runblage unb Vorbereitung weitem gort=

fd^rittö, fonbern aU ber Urquell, au^ welchem ber ganje

Strom ber fittlid)en 3been gefloffen fei unb auf bcn man ^u=

tüdgel)en fönne, ja oft muffe, wenn namlic^ jener Strom,

in feiner Fortbewegung burd) bie SSerfd)linguugen ber aupein

i!ebenö»erl)ältniffe
,

getrübt worben ober gar inö ©toden ge=

ratl)en fei. !Darauf beutet bie, fd)on angefü[)rte Stelle, wo

^erbart, in Vejug auf bie ®efd)id)te ber 3}hmfc^^eit, fagt:

„3n bem ^^Uten, ®leid)förmigen, ba^^, mit eini^

gen Verbefferungen, fid) wäl)renb eineö Saufeö t^on

3al)rl)unt)erten ftcte wieberl)olen wirb, barin liegt

baö Sßefen ber DJenfc^^eit, barin finb bie ^Jfit^

gaben ber ©ottl;eit ju fud)en/' (^Uva^ 5Iel)nHd)eö

fprid)t er an einer an^ern Stelle aiiö, wo iH>n bcm 58et)ürf«

nip ber Religion bie ^tebe ift. !l)ort fagt er nämlid), ba^

in fd)Wierigen 3citpunften , wo ber fittlid)e ^Dhitl) nid)t auö=

reid)e, bie religiöfen Sugenbeinbrüde eine neue

(Energie erl}ielten unb be^i Tillen eine Stütze böten, lieber*

l)aupt berul)t bie ganje 9ieligion0anfid)t |)erbart^ auf biefer

Stee, baß ber menfd)lid)e ^i>iüe in fid) felbft unb feinem

Streben nad) ßntwidlung fein aut^reid)enbeö @efe0 feiner

aSewcgung \jahc , bafi il)m ein fold)cö t>on anber^wober, i>on

gewiffen urfpvuiiglidHMi 3l>een geboten , unb baß jur ©efoU

gung biefet^ ®efe(5co, jur t^lut^glcidnnig t)eö SBiUcuil mit ber

(Sin|id)t eine l)öl)ere ^ülfe in ^^Infprud) genommen werben

muiTe. 3)ie 9?eligiontianfid)t ^^erbartti l)at alfo !l)a6 mit ber

jlantfc^en gemein , baß fie ber praftifd}en Vernunft in ^;')ülfe

fommt; nur baß bei Äant niiijt fowo^l bie SSefolgung beö
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©ittengefe^eö fel6|i, aU »ielme^r bie Stuögleid^ung beö ©it-

tengefefeeö mit bem %xkht na^ ®tüdfelig!eit, W^ntt>ixh

lid^ung ber 3bee be^ pc^ften ©uteö ben Uebergang t?on ber

SJloral 3ur Steligion nöt^ig ntadjt, n)ä^renb ^nbaxt für

bie 6itt(id)feit [elbft, n^enigftenö in getviffen gciüen, eine

I)ö^ere Unterftü&ung beanfpruc^t — eine ^nftcf^t , tt)e(d^e firf)

aüerbing^ auc^ fc^on bei Äant t)orftnbet, bod) nid^t in beffen

Äritif ber pra!tifc!^en aJernunft, fonbern, im Sßiberfprud) mit

biefer, in ber „Sieligion innerhalb ber ©renken ber 9Ser=

nunft/' 93eibe Seigren t^eilen bal^er auc^ ben innern SBiber-

fprud^, ba^ auf ber einen ©eite baö jittli(l)e ^Prin^ij) al6 et^

n)aö in fic^ burd^auö SSegrünbeteö , abfohlt ©ebietenbeö nnb

iinbebingten ®e{)orfam gorbernbeö aufgefteüt n)irb, auf ber

anbern ©eite ai^er bod) bie a3ertt)ir!lid)ung biefeö ©ittenge«

fe^ed ober biefer fittlic^en 3been erft tt)ieber ber S)ajvt)ifc^en«

fünft einer befonbern, fc^(e(^t^inunbered)enbarenÄraftbebarf.

äBie ivir fd}on im Eingänge bemcrften, beburfte Die

5pt)itofo))^ie ^erbartö längerer 3eit , um ftc^ Slnbanger ober

felbft nur Jlenner ju \)erfd)affen. ©eine $ft;c^ologie, i)on

mid^a fid) »^erbart bie gröpten (Srfofge »erfproc^en l)atk,

fiiep bie $[;i(ofopf)en jurüd burd) bie ©dj^ierigfeiten ber

matr)ematifd)en Seredjnung, bereu er fic^ barin bebiente.

2)a^er \x>ax eö aud) ein ^JÄatl^ematifer , Drobifd), ber

Suerft, u 3. 1822, burd) dne grünbad)e unb ad>tooüe

Sefvred)ung biefem SBerfe bie 33ead)tung be6 p^ifofop^i=

fc^cn ^publiiumö au^anbte. Srobifc^ marb üon biefer 3eit

au ein eifriger Sln^anger ber »g)erbartfd)en 5pf)i(ofo^){)ie,

bereu 9Infid)ten er in mehreren ©d)riften, x>ox\H\)mli6) in

feiner „Sogif" unb feiner „9leltgion6^3^iloföpt)ie" entmif^

feite, 3)ur(^ il^n n>arb aud) ein anbrer ^4?[}i(ofo))l) , ^ar=

teuftein, biefer Seigre geivonnen; er bearbeitete ben me*

tap^\)fi\d)cn J^eil berfelben in feinen „Problemen uub®runb^

(e!)ren ber aügemeinen dMapf)\)fxt/' Serncr üert^eibigte er

in einer 3)iffertation bie praftifd)e q3l;i[ofo))^ie ^erbartö,

namentlid) gegen bie ©d}(eiermad)erfd)en Sel)ren. 3^on i^m

ift and) eine 2(u^gabe ber f(einecen p^Uofojjfjifc^en 3 brif=

ten unb 5<bl;anbaingen ^erbart^ nad) beffen, i. 3. 1841

erfolgten Siobe öeranftaltet voox'üm. 5(u^er biefen Seiben

finb alö Stnl^änger ^^erbartö ju nennen: ©tiebenrotl),

iuelc^er fid) i)or3ug6weife mit »jf^c^ologifc^en Unterfud)ungen
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befulftigt l)at*^ ©riepenferl, Mannt alö ^eft^etifet;

Staute, ebenfato SSerfaffer eineö Serfö über SteHgion^^

t)^i(ofoj)^tc; <Sixümpcii, t>on bem eben je^t eine^ergfei^

djenbe ©arfteUung ber pabagogifdjen ^Inftrfjten Äant^, gict;*

teö unb »^erbartö erfc^ienen ifi; ferner 91 o er, Sobrif u*5l»

S(u(^ grauenftäbt fd)eint ftd^ biefer Seigre in einigen

$nnften, namentli«^ in ber religiöfen Stnfid^t, äu^nneigen.

t-

*

4

(Biehente^ Kapitel
S)ie ))ofiti^e ^^^ifofo^)^ie.

ringö SSorrefungen in SSertfn über pofitfüe ^()aofopf)ie, ^f)irofüpt)ie

ber smi)tf)0t09ie unb ^^aofop|)ie ber Offenbarung.

3df)cmn0ö 3Cßicbct(mftreteit.

Sßir f;aben im t)ierten Äapitel bie ^P^ilofopf^ieSc^eUingö

in i^ren mannigfa^en Umbitbnngen »erfolgt hie jum 3a^re

1815, m bie legten fc^riftlid)en Äunbgebungen berfelben,

bie ®treitfct)riften gegen ^acobi unb gfd^enmaver nnb bie 5(b-

^anblung über bie ©ott^eiten s?on (Samot^rafe, erfd)ienen.

Seit biefer 3eit beobad)tete Sc^eüing ein »orne^meö ©c^ttjei*

gen, m^c^ nur jutijeKen burd) Slnfünbigungen neuer fpecu*

(atit^er (Sroffnungen mx i^m felbft unb burd) geJ^eimnifrofle

5(nbeutungen feiner ©c^üfer über bie großen gntbedungcn,

bie i^r SWeifter in bei 5]3^iIofo|)^ie gemad}t i)aht, unterbrochen

warb. Diefe Ser^effungen einer burc^ ©d)eUing ber SBiffen=

fc^aft bet?orftc!;enben Sotalreform maren namentlich gegen bie

^egelfcf)e Seizure gerid^tet, wefd^e unterbeffen me^r unb me^r

^iuöbreitung gemounen f)atk unb, iljrerfeitö, ftols «uf t>ae

SJerbienft i^reö »Zeifierd, auf ©d)ening \m auf einen ßus

rüdgebliebenen unb Uebcriebten f;erabfaf). Sängere ßtit l)in»

burc^ tt)arb biefer fiampf von ben Sd^ülem ber beiben ffiort^

\ m
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fü^icc Der neucfteu 5ßI;iIofop^ie füitcjcfcljt , oijnc t)ap Die ^c|j^

tem [elbft bircct baran 5;i;eit nannten, ab9ered}net einjelue

f^arfe Urtf)ei(e über Sc^elling in ^egetö SBerfen , unb eiiu

gelne bittre ^emerfuncjen, bie ©d^elling münblid) in feinen

ffiorlefungen über ^egel anöfprac!^ unb bie »on feinen Sdjü^

lern aufgefaßt unb t^eitergetragen itJurben* Srft nad) bem

2!obe »^ege(6 erfal^ fid) ©d)etting bie ©elegenl^eit, öffentlid)

gegen beffen $^i(ofo))()ie aufzutreten unb iugleid) fid) felbft

alö ben ^Keffiaö einer neuen, nod) unbefannten, ja unge*

al^nten ©rfenntnip barjufteUen» 3n einer a3orrebe ju ber

©d)rift t)on ^ubert ©ederö : „9S. Souftn über fran^orifc^e

unb beutfd)e ^I}i(ofü^)^ie" (1834), erflärte Sd^eüing ben

3Serfud) r^egelö , auf rein rationalem Sßege baö 5lbfolute ju

erlennen, für burd}auö i>erfe!)lt unb \)erfünbigte, „baf ber

5P^ilofoj)l}ie nod) eine große, aber in ber »^auptfad}e letzte

Umänberung bet)orftc^e, n)e(^e einerfeite bie pofititjeßr*

fldrung ber ffiirflic^feit gett)äf)ren tt)erbe, o{)ne bod),

anbrerfeitö, ber SSernunft baö grope Stecht ^u ent^ie^en,

imSeft^eö abfoluten^ßriuö, fetbft beffen ber®ott=

l^eit, ju fein." 2)aburd) tverbe bann aud) ,, eine Bereini-

gung beö (Smpiri^muö unb SRationaliönuiö juStanbe

fommen , in einem ®inn , \m fie bi^l^er nic^t ju beulen ge^

tvefen fei, in einem unb bemfelben 53egriff, ^on tt)eld)em,

aU gemeinf(^aftüd)er GueKe, baö l^öd}fte Oefe^ beö 2)en*

fenö, alle fecunbäve 2)enfgefe^e unb bie 5Prin5i))ien aller ne*

gati^en ober fogenannten reinen Sernunftmiffeus

fd)aften ebenfott)ol)l alö, ^on ber anbern Qcitc, ber ipofi*

tii)e 3n]^alt ber ^ö^ftcn, allein eigentlid^ fo ju neu-

nenben Söiffenf c^aft ftd) l^erleite/'

2)iefe, mit fo t)iel 3ut?er|id|t au^gefprod^enen a^erl^eipun^

gen fanben bei einem %^dk beö ^)^ilofop^ifd)en ^ublimmö

(Singang unb ©lauben, jumal ba um biefelbe ^dt bie

I
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ateaction gegen bie ^Prinjipien unb 2;enbenjen ber ^egetfd^en

$^ilofo^3^ie aud) \)on anbern Seiten ^er, unb namentlich auf

bem religiöfen @ehick, begonnen ^atk. Sogar üon ber

^egelf(^en Schule tx^anbten fic^9}?anc^e ber toerl^eifjenen neuen

Offenbarung ju unb hofften burd^ fie ben $lbfd^luf su gemin*

nen, ben fie in bem ^egelfd)en (Si)fteme nid)t gefunben \)aU

tem Son biefer graction ber 9ieuf(^ ellin gian er ifl be«

reitö oben , im fünften Stapiki , bie SRebe gen^efen.

Seiber befap man über bie »er^eipene neue Offenbarung

no(^ immer, \X^\i tt)ir!lic^er 5luffd)lüffe, blope 5lnbeutungen.

ed)eiang felbft liep ^n^ar p uneber^olten 9«alen ba^ erfd^ei»

nent)on@d}riftenanfünbigen, n?elc^e beftimmt fd)ienen, bie

neuen (Sntbedungen feineö ©eifteö ber Sßelt ju entl;üüen;

allein immer blieb eö M ber Slnfünbigung
; ja er na^m me^r^

malö baö fd)on ^alb gebrudte äSerf wieber jurüd. ©o t?or*

fc^nell er in feiner Sugenb it)ar, feine ©ebanfen in bie Def«
fcntlid^feit ^inauö^unjerfen, fo fel;r f^ien er je^t beforgt, ben

geitjonnenen 9luf burc^ eine neue litterarifc^e Äunbgebung ber

geuerprobe ber Deffentlid)feit au^aufe^en. Unter biefen Um«
ftanben fonnte man nur t?on2)em, u>aö auö ©d^ellingö münb»
tid^en9}ortragent)erlautete, un^ollftänbigeunbunfic^re Sc^lüffe

auf ben 3n^alt feiner neuen Se^re mad^en ; aUein tUn biefed

m^ftifc^e 2)untel, ttjorin ftd) biefelbe barg, lie^ i^r in ben Slu^

gen berSunberfüd)tigen unb8eid)tgläubigen (unb beren l^ateö

inJDeutfc^lanb unb namentlid) unter benbeutfd)en5|?^ilofoj)^en

ieberjeit eine grope ^In^a^l gegeben) einen ganjbefonbern3Jeia.

aaSir muffen l)ier eineö SBerfö gebenfen, it?eld^e^ m ^or

Jlurjem alö bie einzige autl)entifc^e3)titt^eilung über bie^rin«

5i))ien ber \?on ©d)ening t)erl;eipenen )3ofitit)en $^ilofop]^ie

galt, u>eld)eö t?on ®d)elling felbft längre 3eit ftillfc^weigenb

alö fold^e anerfannt unb erft neuerbingö t?on i^m t?erleugnet

U)arb. (S^ ift bieö bie

:
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3n biefem 2Ber!e befannte fid) Staf)( ju beifelbeu 5üi=

fic^t, bie ®d)ening in ber oben angefül^tten SSortebe alö

ben ©runbgebanfen feiner nenen SBiffenfc^aft anögefproc^en

f)atte, ju ber 5(nfic^t, bap ber 9tationaliömu6, b» ^» bad

blüö (o9if(^e ober biale!ti[c()e S)enfen, niemals ein bie 93er»

nunft befrlebigenbe^ iinb ber 2Bir!(id)feit entfprcd)enbeö Die-

fultat ^u getvcil^ren tjermöge, baß eö ba^n einer anbern,

pofitit)en örfenntnip bebürfe. ,,2)ie $f;i(ofopl)ie/' t)eipt eö

bafelbft, „^at je§t burd) ©c^elling bie Stufe erreicht, mif

ber fie anerfennt , bap a priori 9iid)tö gett?upt werben !ann,

ba^^meö @d)öi)fung, ®efd)id)te, freie Xljat ®oU
teö, freie SWitnjirfung ber ©efc^öpfe ift 6o be*

pe^t nid}t b(oö bie ^(ufforberung ^u einer ^ofitioen ge<

fd)id)t(id)en, b, 1^. d}rift(i(^en 8e!;re v>on D^ec^t unb

©taat, fonbern e^ finb auc^ i^re ^rinjipien fd)on gegeben/'

5(16 Äern ber ^jofititjen ßrfenntnip betrachtet alfo (Sta^l

beren Uebereinftimmnng mit ber c^riftnd)en Dffenbarung.

„SBa!)i1)aft ^riftlid)e $f)i(ofop^ie/' fagt (Bta^l, muf ben

offenbarer für f)ö^er galten, a(6 5<üeö, tt)aö fte, fei eö

bur(^ ftc^ felbft, ober aud) burc^ i^n u>eip; fie mu^ ein^

gefte^en, baf fte !ein @efe^ jn finben t>ermöge, baö bie

c^riftüc^e @efc^i(^te f)ert>orgebrac^t I)abe, fonbern alic ©e-

fe^e, bie fie tveiß unb erfennt, i()r burd) (S^riftuö aufer-

legt unb mitget^eilt feien; ba^ bie fc^einbar in fid) begrün^

betfte Ueberjeugung alö untval^r anjufe^en fei, tt?enn fie

ben beglaubigten 5lu6fprüc^en beö ßrlöferö tt>iberfprid)t.

2)urc^ folc^e 5(utorität unb folc^en ©lauben tt^irb aUt

S3Biffenf(^aft nid)t entbehrlich. !Daö äöort ©otteö ift nur

tin Drgan feiner Dffenbarung, bie ®d)öpfung, 5flatur,

Oefc^ic^te, ber SWenfc^ felbfl fmb e6 nic^t minber. äBer

i

— 653 —
würtie Settern gtaiibett", »»citti nic^t bie Dffcnbaning itt un=
fereni eigtiett 2)afein i^m etitfpräc^e? Sitte ergaitjeti ftc^, unb
Ui tteffte «Berflänbni^ beö gittett ift of)ne bnö 9rnbcre ttic()t

ntögliclH fonft l}atk Oott eine unäiifanimen^ängettbe SBelt

gefd^affen.

@cf)örte t>ai gtrc6cn tiad) grfentitnif tticfjt ati ftd)

fd)oit jum ©ottHc^fteti int 9»enfc^en, fo wäre fJe boc^ tinent«

be^rlid), lim (^tiftlic^ ju Danbcht. mo^V. tttenn vom ®te^=
len, ?nmofen geben, er^e bred}cn bie 9Jcbe ift, mog teic^t

ein Seber wiffen, mS er t^un unb (äffen folTe. ?{6er
and) ber S3au ber Staaten, bie einrid)tnng ber Äirc^e
bie 9tu36i(bung alter Sßer^äftniffe unb SBeftrebungen, wM)t
in ber 9?otur beö 3«enfd)en begrimbet fmb , ^abeu i^r 3)a.
fein unb i^r 9{ed)t, unb eö ift feingRenf(^, ber nid^t mf[)t
ober ttjeniger baju beitrüge. Selc^eö ift nun bie c^riftlidje

einridjtung beö ©taatö? fott Jlbel befte^en ober ®(anbcö=
grcic^^eit? swingenbe @erid)te ober nur ma^nenbe ?e^rer?
foUen >,einlid)e Urt^eiie burd) ))erfön(id)e Ue6er,eugung ober
nad) feftfter)enben 9Jegetu gefättt »»erben? 3Bie fotten ber
^fa^rungöffanb

,
bie ©üterwr^ättniffe, baö 5)tenftbctcnred)t

in einem d)rift(id)en Staate befc^affeu fein? tKrd)eS fmb
bie d)rift(id)en Stnforberungen an bie Äunfi, an bie @e.
werbe, an bie öffent(id)e ©itte beö gefeUigen Umgänge?
iDber möd)te 3emanb biefeö SJUeö für fittlid) gleic^güftig
Ratten? 2)afür gewdr^rt ber SBudjftabe be« (äcangeliumS
feine entfd)eibung

; wie foU fie nun gefut^t .«erben, a(6
bur(^ bie 2Biffenfd)aft ? ffiürbe ^(nr«ng(id) bebad,t, baf
jebem menfd)rid)en 3JerP(tuip ein göttli(^eö 3iel (3bea()
»orge5ei(^net ift, o()ne baö eö gar nic^t beftanbe unb bem
iia(^5nringen Oebct ift - mmc^en Slße, bie foft^er ü»ci=
nung fic^ entjie^en, »on ber @ef(^id)tc, m^e ©ott lenft
Sugen gcfttaft werben - fo würben gewif jene SJic^tungeti

i
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weniger Slnl^ang finben , njeld^e bie mcnf(f>li(^e X^ii^Uit in

i^ren mannigfad)en aSerfitd^en, Seftrebungen unb greuben,

benen überaß ®ött(i(^e6 inne tt)o{)nt, ^erbammen, ber 9KV'

flici6mu6 unb $ietiömu6 — 9Jamen , mit benen man freilic!^

ie^t Seben ju bejeid)nen ^jflecjt, ber ein ß^rift ift.

SBenn ^^itofo^j^ie einen 2Beg ftnbet of)ne »^ülfe ber

(^riftüc^en Se^re, auf bem bie l)öc^ften Probleme fic^ löfen,

fo möge fie biefelbe immerl^in ^ert^erfen ! Sie tt)irb aber fei^

nen finben ! Unb bann mup fie biefe Se^re auc^ annel^men,

nicf)t um ix>i(lfü^r(ic^er 5(utoritdt, fonbern um ber SBa{)r^eit

ttjillen, unb bie (Sinf)eit beö SBiffenö unb beö @(auben6 unrb

erreii^t fein, 3)ie 2ßiffenfd)aft bleibt bann freie gorfrf)ung;

fie f)at nirgenbö blinb unb auf dupere 5{utcrität geglaubt»

2)enn, baf fie "oon t>ornl)erein burd) ben ©egenftanb ftc^ hixu

ben (df5t, ba^ fie annimmt, eö ift eine SBelt, eine @efc^i(^te

unb ein g^angelium (nod) i)öUig bal;in gefteWt, ob biefeö

SBabr^eit, ^poefie ober SSetrug gewefen), unb baf fie enb-

lid) , wenn ße , um bie 9Köglid}!eit bicfeö S)afein6 ju begrei«=

fen, fein Mittel finbet, al6 ben 3n^aU beö Settern, unb

i^n beöwegen für äBal)rf)eit ^It — baö 5l(Ieö wirb nic^t un^

freier ©laube genannt werben bürfen» 5tUein auc^ an i^rem

3ie(e angelangt behalt fie , o^ne il)ren Sfcarafter ju ^erleug=

nen, ben untergeorbneten Slang gegen ben ©lauben» Denn

fie \)ai feinen 3n^a(t nic^t, wie bie je^ige ^^ilofop^ie eö

Witt, burc^ i^re gorfd)ung gefunben, fonbern er ift i^r

gegeben, unb nur bie 2Ba^rl)eit beffelben erj^robt il)re

gorfd)ung» Sie gelangte jum 6^riftentl)um ni^t burc^ ben

Sefi^ be6 ©runbe^, weld)er baffelbe gewirft l)ätte, fonbern,

umgefe^rt, ^on bem S3efi^ ber äöirfungen, bie i>on bem (S^ri*

ftentl)um tterurfac^t fmb. 3n i^rem <S\)\imt erfd)eint baljer

baö ß^riftentl)um nid)t al6 baö notl)Wenbige grjeugnip eineö

^öljern ©efe^eö , ni^t bto6 al^ unleugbare S^atfac^e neben
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anbern, UH>tc^e ber grfldrung bebürfttg ift, fonbern felbft ald

baö »&öd)fte, atö ba6 einzig grfldrenbe, alö bieUrfad)e, ol^ne

weld^e 5Ule^, m^ ba ift, 3)inge unb ©ebanfen, i^re 9{e=

geln unb @efe(je, nid}t fein fönnten.

3)ie 3Bi|fenfd)aft foli Sifjenfc^aft fein unb nid)t©laubc.

©ie würbe ©laube, na^me fte an or;ne 5«ötl;igiing beö «er*
ftanbe^. gbenfo mup aud) ber ©laube befter;en, unb bie

a3iffenfd)aft mu^ i^n aU ©lauben gelten laffen. md:it nur
feinen Sn^alt- wie er il;n i^erftcljt, nid}t wie fie i^n beutet,

— mup fie alö wal;r befinben; and) it)n felbft, biefe JTraft

unb 2:i;at bet^ ©emüt^eö, bie er ift, mup fie anerfennen.

eic mup einfel;en, ha$ er nie burc^ fie entbe^rlid) ober unter

il;r ift, fonbern vielmel^r t?on einer SBei^e unb einem l}eiligen

ffiertfje
, weld)e fie niemals ^u erreid)en vermag. a)enn fo

le^rt eö bie ed)rift. 2Benn bie ffiiffenfd^aft ju biefer Qnu
fid)t unb 5(nerfennung auf il;rem eigenen Söege gelangt, b. i.,

genotl;igt burd) bie ©efammt()eit ber 3:^atfad)en, weld)e gr-'

flärung forbern, unb bie ©efej3e be^ a^erftanbeö, bie er in

fid) finbet, bann allein ift bie ßin^eit beö SBiffenö unb @lmu
bcn^, ber 5p^ilofop^ie unb beö g^riftentl)umö erreicht."

6tal)l nennt bal;er aud) feine 9ied)t^p^ilofo>.>^ie eine

„d)riftlid^e 9Je(^t6= unb Staateidjic/' 3)ie ©runb^üge
biefer d)riftlic^ett 9{ed)tö. unb Staatslehre fmb im SBefent*

liefen folgenbe

:

3)ie$^ilofo>)^ie, fagtSta^l, mup, um wa^r^aft ))o^

fitit), gefd)id)tli(^ ju fein, jurüdge^en über bie gan^e @c^
fc^id}te unb ®d)bpfung, um jie t)on !^r, t)on i^ren lebenbigen

Urfad)en auö, namlid) auö ©ott unb bem erften ^anbelu ber

^Äenfd^en $u begreifen, ©ie ift beöl)alb eine tranöfcen-
beute 3Biffenfc^aft. 3)arum gel)ört andj jur ^:p^ilofop^ic

nid)t bloö «Bcrftanb ober 93ernunft, fonbern bie befonbere

®aU, fid) über ben gegenwärtigen gefallenen 3ufianb



i?

1 J

- 656 —

unfrei Sewußtfeinö ^inauösut?erfe^en in feinen urfprüng*

lii^tn, tt)0 5tne^ in ©Ott geflaut tt)irb. 9Sork^

bingnna baju ift bie SBiebergebnrt-

2)a^ ffiefen ©otteö ift bie greif)eit, b» ^. bie nnenb=

li^e, fc^o))fenfd)e 2B a^ L 3)iefe grei^eit ift aber nicf)t ffiiU^

(ü^r, benn fte ift bebingt burd) bie ^erfönti^feit ®ot=

teö, tt)eld)e eine beftimmte ift. ®ott fann 5«ic^t6 mUtn,

m^ feiner $erf5nHd)feit , feinem SBefen , feinen ©genfc^af^

ten wiberfpräc^e, aber er !ann bie[eö fein 2Befen auf nnenb*

M) ^erf^iebene äSeife in enbli^en (5d)öj)fungen abbilben*

3n ©ottee^ SBefen liegt nid)t bie 5Rot^wenbig!eit beö ©c^af*

fen^, fonbern bie grei^eit; aber biefe greil)eit ift im ©(Raffen

gebunben an ba^ unvt)anbelbare SBefen ©otte^.

3ur ecfenntni^ beö \x>ai)x^n SBefenö ©otteö gehört auc^

ba3 ®e!)eimni^ ber 2)reieinig!eit , beffen erfeuutni^ iebod^

nur anndf)erung^tt)eife ^on unö ^u erringen unb \m^x ein (gr«

griffenfein, eine 5l^ming ift, aU eigentlid)e^ grfennen.

©Ott fd)uf bie Seit jur Dffenbarung feineö SBefenö unb

feiner ^errlic^feit, baß fie fein eignet Sßefen in ©ebilben

barftelle unb bap er fie bel)errf(^e, unb er fd)uf fie au6 Siebe

5U ben ©efc^oi}fen, bamit fie tl)eil^aftig würben feiner ©elig-

feit. (Sr n)oUte aber in biefer Dffenbarung einen Stufen*

gang, inbem er juerft einzelne Ärdfte unb ©eiten feinet

Sßefenö in ben ©ebilben tviebergab, julefet i^re güüe unb

Serbunben^eit, tt?ie fte in \f)m fclbft ift, fein tDirfli^eö (Sben^

bilb. 2)ieö (Sbenbilb ©ottcö ift ber 9Jlenfd), ein freier,

Verfonlic^er ©eift. ßr ^at bie fd)övferifc^e 2öal)l, bie

S3eftimmtl)eit unb güüe be^ äöefenö; er ^at fogar in feiner

qSerf5nlid)!eit eine ©elbftpnbigfeit gegen ©Ott, ein

2)afein unb S^ehm in fic^ felbft.

S)ie menfc^lic^e gceibeit ift aber feine abfolute , benn fie

ift ni^i, mc bie ©otteö, üon \i)x felbfi; fie ift bem SKenfc^en

1
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mitget^eilt t?on ©ott , unb er muf fie forttt)äl[irenb neu au«
©Ott fd^öpfen. S)er 2»enfc^ ift alfo wa^rl^aft frei unb ^er.

fonlic^ nur fo lange , alö er in ©ott ift. 2)ie innigfte 3Ser=

einigung mit ©ott in ber t)öUigen *&ingebung an feinen miU
len, S)aö ip berSnbegriff alle« ©uten; bie nja^reSKora^
Htät ij^Seligiofitat.

3)er SWenfc^, obgleich »on ©ott erfd)affen, ifl boc^

felbfiftanbig gegen ©ott; er fonnte ba^er aud^ fic^ tjon ©ott
trennen unb er t^at bieö tt)irflid), unb ^mi auerft njo^l auö
bem Streben, burd) fic^ felbfi ju fein, m^ er nur burd)

©Ott fein fann, ©ott äl;nlid). So entftanb baö SSöfe, ber

SünbenfalL ®ur* ben SünbenfaU trat in bem mn^
fd)en an bie Steüe ber tDabren grei^eit, ti?e(c^e (Sinl^eit mit
©Ott ift, bie unt?oafommne grei^eit, bie SSa^l att)ifd)en bem
©Uten unb bem Sofen. ^uf i^r beruht bie 3 urec^ nun gö=
fdl^igfeit.

2)ie ©ered&tigfcit ©otteö forbert, ba0 ba6 Söfe
geftraft tt)erbe, b. J). bap bie ^errfd^aft unb ^errlic^feit,

n)erd)e ber aWenfc^ burd^ bie Xl)at erlangt f)at, bie er auö fic^,'

nic^t auö ©ott t?ollbrad)te, aufgehoben unb fomit bie^err'
lic^feit unb »&errfd)aft ©otteö ^ergefteUt njerbe. 3)er aSiaem Z^äUx^ foa burc^ bie Strafe gebeugt, gebrochen «»erben.

2)ie bur(^ ben SünbenfaU »on ©ott abgelbfle S^enfc^.
i^eit beburfte einer SBieberüerfbf^nung mit ©ott; biefe marb
i^r 3u S^eil burc^ ben grlofer. !Durd) ben ©lauben an
i\)n n)irb ber SSRenfc^ ber ©nabe t|)eil^aftig , burc^ n^elc^e

©Ott i^n tt)ieber ju fi(^ aufnimmt, i^n j^eiligt.

^it ©efd)id)te ober baö ^citlid^c 3ieic^ ©otteö
ift f)ert)orgegangen auö bem SünbenfaK. 2)ie ©ef^ic^tc er*

l^ebt biefen m^mm 3uflanb »on Stufe ju Stufe ; attein fie

t)ermagi^nni(^tber 5lrt nad^ bem ewigen 9iei(^e©otte«
nd^er ju bringen; fie vermag nur bie Ärdfte unb (Jinric^tun^

"• 42
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gen ju bereiten, bie bann ber ©nabe, wenn fie in bie SBelt

fommt, alö SKittel unb ©efdp bienen.

2)ie 9ie(f)t^t)erl)d(tniffe bitben ben 8eib für baö

^eitli^c Oleici^ ©otteö» ©ie befielen baf)er, nad^ ®tal;(, auö

folgenben brei ©lieberungen

:

„!l)ie erfte ift bie greil^eit unb ba6 aSermögen, baö

8tbbilb ber grei{)eit ©otteö unb feiner SKac^t über ben ©tcff.

!Da ©Ott nad) feinem ${an ber ©efcl)id)te bie inbi^ibueUen

6{)araftere ber SOtenfc^en bilbet unb fie ftc^ auöerjiel^t, jeg-

(id)en ju befonberm Berufe unb Sebenött^eife , fo bient bie

rec^tUc^e ®id)erung ber ^erfon unb be^ aSermögen^ i^m alö

^JKittel , baf fte bem befonbern Siriebe , ben er in fte gelegt,

unge[)inbert folgen unb baö SBerf, ju bem er fie bereitet, DoU-

bringen mögen»

!I)ie jtveite ift bie gamilie. Sie ift baö 5lbbi(b ber

f^et?ferif(^en ^ichc ©otte^, ba^ innigfte Sanb ber ^erfonen,

auö ivelc^em if)r ©benbilb gezeugt tt)irb. ©ö ift bie gamilie

unb il)re fttt(id)e Drbnung, burc^ ttjelc^e ©Ott fein (Sbenbilb

uneublid) t>erv>ie(fä(tigt, inbem er auö i^nen bie güUe ber 3n»

bit>ibua(itäten leiblich ]^ert>orge^n unb burc^ (Srjiel)ung geiftig

bilben läpt.

2)ie britte ©lieberung ift ber (Staat unb bie Äirc^e»

3um Staate geif)ören aber aud^^«^^^^^ bie Elemente, au^

benen er gebilbet ift, ©emeinben unb ©tänbe, alö bie

©emeinfc^aft ber Staaten, nad) iDe(d)er er ftrebt.

Staat unb Äirc^e i]i baö ^bbilb beö ©eifteö , it?e(c^er aüe6

@efd}affene unb i^m felbft 9lac^gebilbete be^errfc^t a(6 fein

9leid^» Der ^iaat ift für baö seitliche SReid) ber ©efc^ic^te

ba6 Drgan aller güf)rung unb SnttDidlung ; bie Äir^e aber

ift baö Drgan für baö einige 9teic^, fo n)eit ed fc^on gegen«

tDdrtig unb t\?irffam ift in ber 3eittid)feit , um bie ©rfenntniß,

bie Seligfeit, bie (Einigung, bie einft fein tDerben, ber

\
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äWenfc^^eit mitjutlieilen. Slßeö, waö in ber ©efc^ic^te a--

rei^t tt)irb burcb bie natürlid^e (Sntfaltung unb Senfung bcö

9)fenfd}engefd)ted}ta , Sa^ ge^t burc^ bie SSermittlung beö

Qiaat^, 5llle0, \x>a^ für bie jenfeitige SBelt geworben t^irb

burd) baö SBunber ber Dffenbarung unb ©nabe, 2)aö gel^t

burcö bie a^ermittlung ber Äird)e t)or ftd)."

3)aö Sanb nun , tt)eld)e^ alle biefe SJer^dltniffe ^ufam«

men^dlt, ift ba6 Siecht. 6ö befielt ebenfowo^l in ber in-

nern, fitttidben 5lnforberung an ben ginselnen, bie genann»

ten 93erl)d(tniffe ^u ad)ten unb nac^ if)nen ^u ()anbetn, al6 in

bem dupern ^eftanbe biefer Ser^dltniffe felbft. (Sine Xren-

nung 5mifd)en bem dUd:it unb ben 9ted}töüerl)dltniffen fann

nic^t ftattl)aben; eö giebt fein abftracteö Stci)t*y nur alö dn

©an^eö l^aben fte i^re Sebeutung.

2öaö nid)t ju biefen SSer^dltniffen gehört, njaö ben9Ren=

fc^en nid)t an ben SWenfc^en, fonbern unmittelbar an ein

^öl)ereö binbet (©laube, ^errfd}aft über bie Sinnlic^feit),

5)a6 fallt nid}t bem 9ted)t, fonbern ber Sittlic^f eit an^eim*

2Bir übergel^en bie weitem 5luöfü^rungen biefer ©runb«

fdjje unb fügen nur nod) wenige SBorte bei über bie politifd)en

5lnfid)ten Stal^lö.

3)er Staat ift, wie wir gefel)en, baö dußerlidje, ^ciU

lic^e 3leid^, b. l). bie 5lnftalt, um bie duferlid^e ©emein«

fd}aft ber 5roeufd)en nad^ bem ©efe|5e ©ottcö ju orbnen. !Da-

ju ift er au^geftattet mit ber ^O^ajeftdt ©otteö unb mit feiner

9J?a(^tyollfommeuI)eit auf (Srben. "^cUn iljm, felbftftdnbig,

befte^t bie Jlird) e, alö bie Slnftalt für bie unmittelbare, in«

nerlid)e aSejieljuug ber 9}Zenfd^cn ju ©Ott*

3)ie Serfaffung be^ &aat^ l)at breierlei 3we(!e an

erfüllen

:

1) 2)ie auf ©otte^ 5tnfe^en gegrünbete, fiebere unb
42*
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wo^lgcorbnete Sc^errfc^ung beö SJoIfö, baf ®ott burc^ fie

bie 3Renf(]^^cit alö eine ©emeinfc^aft leite;

2) !Die ®c\X)af)x be6 gefe&Iid^en ßuftanbeö , n)ie er burrf)

®otteö pl^rung geworben, unb ber Siechte, bie, i^m ge*

map , ben SDtenfc^en jufommen

;

3) 2)en einfluß ber ßrfenntnif unb ©ertnnung, bie

©Ott im innern SSemuptfein ber 3Kenfct)en tt)ir!t, auf ben

äußern ßw^anb.

3)er Qtaai, aU ein Stdä), erforbert t)or SlUem eine

SKai^t ber ^errfd^aft. ^ad} einem ©efe^e, baö ber gott*

Iid)en ©erecl}tigfeit , Siebe unb ^dei)tit entftammt, mup

aber ber ^errfd|ergen?a(t eine Vertretung an ber Scik [teilen,

SU ©unften ber Se^errfc^ten. ßubücf) mup eine felbftftaubige

3Ka(^t innerli^er Einigung ber Se^)errfd)ten fid) mittl)eiren,

bamit eö ein tt)al)rF)afte6 unb (ebenbige^ Oleic^ fei. Danach

befte^en brei 9Kac^te im Qtaak: bie ^Regierung, bie ba

l^errf^t unb Tenft; bie Vertretung, bie 9ied^t unb 3nter*

effe ber Untertl)anen bei ber Regierung t^ertritt ; bie öffent*

lic^e ©efinnung, bie baö SSoIf mit jenen, wie unter fi^,

im gemeinfamen Sntereffe beö Staate t)erbinbet.

2)ie oberfte SKacl^ttJolIfommen^eit ^at ber Ä ö n i g. 2)aö

^errfcl}eramt forbert bie (Sinl^eit ber ©ewalt, bie nur in

ber 5perfönli^feit liegt, unb bie Urfprünglid)feit

ber ©ewalt, bap fie nic^t ^on ben 33e^errfc{)ten fommt, fon-

bern auö eignem 5(nfef)en befte^t. !Dieö sufammen erfüllt nur

baö erblid^e ^önigt^um.

3)erÄonig ^errfd)t nac^ gottlid)em 9{ed)t. gr ift,

aU Xxä^cx ber 9Ka^t\?ollfommen^eit beö <Btaai^, (welche bie*

fem an ©otteö Statt l^ienieben aufgetragen ift) @out>er5n.

er vereinigt in fic^ aUc ©ewalt ; e6 Pel)t il)m 51Ueö ju , waö

il^m ni^t burd) bie SSerfaffung entzogen ift; er fann ju S^^ic^tö

gezwungen werben, unb eö befte^t feine ÜKac^t über i^m
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unb !ein ®eric|t Weber über feine «Perfon nod^ über fein fö^

niglie^e^ Sec^t. S)er Äönig übt bie etaat^emit — in ber

©c^ranfe beö ©efe^eö — nad) feinem SBiKen unb grmeffen.

er regiert aber nid)t (mc bieö ©runbfa(j ber conftitutionellen

Se^re ift) im Flamen beö ©efejjeö, fonbern au^ eigner, per^

fonlic^er ^oUmad^t unb Berechtigung; im ©egent^eif, ba^

@efe& gilt nur burd) baö 5lnfe^en m Äönigö , unb man
mup bem Könige nid^t beöl)alb gel)ord)en, weil er befiehlt

unb üoUftredt, \x>a^ baö ©efe& üorfc^reibt, fonbern m\)alb,
Weil er Äönig ifu 2)ie golge jene^ ©runbfa^eö, fagt Stabl,
n)ürbe bie §lnard)ie fein, bap, in ermangelung aücr felbft=

ftanbigen, perföntid^en Slutoritat, 3eber nad) feinem Selie*

ben bie ©efe&e auflegte unb barüber richtete , ob er ber 9le^

gierung ^u ge^)ord)en ober fid) gegen fie ju empören f^abc,

2)en ©tauben t^eilt ©tal^l baö 9ied)t berSuftim»
mung unb Verwerfung bä ber ©efe^gebung, baö eted^t

ber Bewilligung ber 5luf(agen (bod) o^ne bie 93efug=

nip völliger Verweigerung) unb ber Prüfung beö 33ub=
getö, enbli(^baö9ie*tbeö Slntragö unb ber Vefc^ werbe
au, 3)er Äonig mup fie auf i^re Einträge befc^eiben, braucht

ieboc^ benfelben nid)t Solge au kifUn.

2)ie Vertretung foE nad) ©tauben gefd)e^en; bie

Ver^aublungen ber ©taube foUen öffentlich fein,

Wie benn ©ta^l auc^ möglic^f!e D ef f entließ feit ber ge^-

fammten ^Regierung unb Verwaltung anempfiehlt.

2)er öffentlid^en ©efinnung unb SKeinung,
bie fic^ eben burc^ bie Deffentlic^feit ber Verwaltung unb bei

ftanbifc^en Ver^anblungen bilbet unb in ber ^4? reffe i^r Dr*
gan finbet, rdumt ©ta^l eine berechtigte unb ^eilfame ©tel.
(ung im ©anaen beö ©taatölebenö ein (alö ber Stimme
©otteö, bie burc^ baö Volf amn^önig fpric^t); boc^ nur, in»

fofern fie innerlich unb aUmaiig bie Ver^ältiiiffe umbilbet,
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nic^t in i^ren unmittelbaren , 5nfern SBirfnngen , bur^ bie

fte eine ^'ertfc^aft über Äonig unb 6tanbe anftrebt. ©egen

ben SKi^branc^ ber ^>reffe empfiel^lt er befc^ranfenbe SKagre=

geln, unb jn^ar für bie S^age^litteratur ^>rä^entit?e (bie ßen=

für), für Süd)cr reprefftt^e (S3efcl)(acjna^me, nad) ber 6nt=

f^eibung einer befonbern, au^ wiffenfc^aftlid) gebilbeten

9Kcinnern ^ufammengefe^ten 53e^örbe, in tt)el(^er nid)t bloö

bie ^Regierung, fonbern aud^ bie Äird)e unb ber ?e{)rftanb

vertreten fein muffen)» !l)em 9Ri6braud) biefer 5lufft(^t über

bie 5preffe foH burd) bie ftänbifc^e S3efd)tx>erbe unb ä(;nli(^e

Sürgfc^aften t)orgebeugt ti>erben.

W\i großer ßntf(^iebenf)eit bringt ®ta!)l barauf, bap

Weber ctönig nc(^ Stcinbe an bie l^errf^enbe ©efinnung unb

beren 5lu6f))rüd)e gebunben fein fotlen ; t>ielmef)r foKen beibe

©ewalten nur il)rem ®en)iffen, il)rer innern Ueberjeugung

folgen, unb nur, infotDeit bie öffentlid}e DJieinung t)on ber

%\i fei, baf fie fi^ alö ba6 9led)te unb SBa^re ber lieber^

jeugung aufbringe , bürfe biefelbe einen ßinfluf? üben.

SSir t^erfagen unö, tiefer in bae Sin^elne ber ®ta]^l«=

f(^en ©taat6lel;re einjugel^en, unb bemerfen bloö, baß bie-

felbe in i^ren n?efentlic^en ©runb^ügen ein jiemli^ getreue^

S5ilb ber in ben confiitutionellen beutfd^cn ^iOiOXvü beftel^en^

ben aSerfaffungen ift, in ber 5luölegung unb ^ntDenbung

nämli^, treibe benfelben burc^ bie Sunbeögefe^gebung , un-

ter bem Ginfluf[e be^ in biefer vorl)errfd)enben abfolutiftif^en

$rinji)3^, gegeben tDorben ift. 6ö ^eigt fid) l)ier n)ieber, tt?ie

abl)dngig bie politifc^en @t)fteme ber meiften unfrer $^ilofo^

^^en (\it\ allem ®d)eine innerer ^f^otljwenbigfeit unb 5lllge=

meingültigfeit) t>on ben ßinflüffen il^rer unmittelbarften Um=

gebungen ftnb» 5lu6ge]^enb von bem göttlichen ^i^i beö

Äonigtl)um6 unb jebe Berufung auf bie Slutonomie ber

menfc^li(3^en Vernunft fc^roff abweifenb, gelangt ©tal)l gleid^=

— G()3 ^

wo^l \\x einem ©t;ftem ))olitifd)er3nftitutionen, weld}c^, tvenu

auci^ an vielen ©teilen lüdenl^aft unb bem tval)rett conftitu=

tioneUen ^rinjipe nid)t ©enüge leiftenb, bod) jiemlid) alles

2)a^ Wiii, waö, nad^ ben beftel^enben ©runbfä^en unfrei

SSunbeörec^tö, für unö pndd^ft >3raftifd) erreichbar ift , unb

jebenfallö weit SKe^r, alö baö ®i)ftem »^egelö, obgleid) bie^

feö letztere auf bie 3bee ber greil}eit unb ber voUftdnbigen 3(u^

tonomie ber 3?ernunft gebaut war.

@ö fonnte l^iernad) auffallenb erfc^einen, tap @tabl

i. 3» 1840 von bem neuen !Dtonarcf)en 5preufen^ auf ben frü-

l^er von ©anö eingenommenen Sel^rftul^l an ber llniverfitat

SSerlin berufen warb , mit ber jiemlic^ unverl^olencn 8lbfid)t,

burd) i^n ben Sinflüffen ber ,§egelfd}en ©c^ule cntgegenju=

Wirten, namentlid) auf bem ©ebiete be^ öffentlichen ^icc^tö*

2)ie auögefproc^ene 5lbneigung be^ Ä6nig6 gegen jebe 9lrt

von aSerfaffung, weld)e bem ftänbifc^en (Slemente einen me^t

ald berat^enben (Sinfluf jugefle^en möd)te, fc^ien ^u bem

©i;fteme ©ta^lö in einem ungleid^ ftärfern ©egenfa^ ju fte=

f)en, alö ju bem »^egelfc^en, wenigftenö wie baffelbe von

^egel felbft unb aud) von ©anö aufgefaßt worben war. ©ö

\ii\(i\i^ inbeß biefer ajorgang nur , baß man wo^I §u unter=

fc^eiben wußte, wie aSiel von jenem 6i;fteme ber ©runban

ftd)t ©tal^lö wefenttici^ unb eigent^ümlic^ , t^o^^ bagegen nur

al6 m, 3«9^ftdnbniß beffelben an bie gegebnen 93erl;ältnifft

ober bie 3t^itftimmung ju betrachten fei. ^^iud} fdjeiut man

fid) nic^t getdufc^t §u l^aben. ©ta^l l^at, in feiner neuen

Stellung, mel)rfacl^ ©elegenl)eit genommen, bie in 5J5reußen

crwad^te ^)olitift^e Sewegimg von feinem :pofttiven (£tanb=

Vunfte auö ju be!äm>)fen ; bagegen l^abcn wir noc^ nid)t gc^

l^ört, baß er für bie SSerwirflic^ung ber wx feiner Staatslehre

entwicfelten 3t)een von Defentlid}feit ber SSerwaltung unb ber

ftänbifc^en SSerl^anbtungen, von einem ©teuerbewittigungö--

!
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rntb 3u|Hmmungöred)t ber Stanbe feine ®timme öffentUc!^ imb

nad^brüeflic^ erhoben ^ttc.

Snbeffen erfd)ien ber SQLMberfianb , ben man burd) bie

Senifung ®ta^l6 bem Umftd)greifen ber ^e9elfd)en Sbeen

cntgegenjuftenen gefiofft ^atte, nid)t auöreid^enb, unb fo t^arb

benn ber Urheber ber neuen, ^jofttben $!)i[ofo^)]^ie felbft t?er^

anlaft, fid) t3on SKünd)en nad) Berlin überjufiebeln unb

t?on ^ier, t>on bem „9Kittelpun!te beutfc^er SnteUigens" au6

(wie Serlin fi(!^ gern nennen f)ört) feine ßntbedungen ber

SBelt in tjerfünben. Sc^elling erfc^ien in ber ^)reupifd^en fftc-

fiben§ unb eröffnete feine Sortefungen mit einer 9lebe, tt^orin

er erHarte „im SSefi^e einer, fe^nti^ft gettjünfd^te,

bringenb x>erlangte, tt>irf(id)e 5luff(^lxiffe ge=

n)d^renben, ba^ menf^lit^e Setiju^tfein über

feine gegenwärtigen ©renken erweiternben $f)i5

(ofo^)]^ie s« fei«/" ^«^ ^«f^ 3teue »erl^ief, ber 5p^ilofo=

p^k, bie er felbft früher begrünbet, „eine neue, hie

ie^t für unmögli* gehaltene 3Siffenf(^aft ^inju^

jufügen/'

eö lag in ber Stellung , in welcher Sc^eHing in Serlin

auftrat, ba^ feine, fo bombafiifd) angefünbigten SSorlefum

gen über $f)ilofo:pI)ie Ijier einer mit allgemeineren unb mit

ft^arferen gontrole auögefe^t fein mußten , al6 in 5Wünd^en,

n)o er fic^ faft nur t>on ©olc^en umgeben fanb, bie auö einer

urf^rüngli^en Hinneigung ^u ber öon i^m gewählten 9{ic^=:

tung an il)n ftd^ anfd)loffen unb beö^alb aud) ol)ne Prüfung,

auf fein blopeö SBort, ]^innal)men, waö er il)nen ^erfünbete»

3n Berlin fa^ fi^ @d)elling einer fc^arfen Beobachtung unb

Äriti! t)on Seiten Derer au^gefe^t , n)eld)e ^u befampfen er

bal^in gefommen war. eine lebl)afte ge!)be begann jwifc^en

ben aSertt)eibigern unb ben ©egnern feiner 5lnftd^ten. (Sr felbft

blieb jieboc^ au^ ie^t ber einmal angenommenen Ololle getreu

I

— 665 —
unb enthielt ftc^ jeber öffentlid)en Xi)dina\)mc an biefem

Kampfe ; er lieg fic^ nic^t einmal l^erab , über bie Sic^tigfeit

ober Unric^tigfeit ber Sluölegungen, bie feinen münblic^ tjor-

getragenen Seigren gegeben würben, autl)entifd)e (Srflaruns

gen ju geben. 2)o(^ fanb er für jwedmäpig, feinen treuen

©^üler unb Slnl^dnger &al)i förmlid^ ju verleugnen, \y>al}U

fc^einlid^, um nid)t bie Ungunft 3U tl)ei(en, welche biefem

Settern bie allju^eftige Sefdmpfuug ber §egelfc^en unb über-

l^aupt aller rationaliftifc^en $l)ilofopl)ie jugejogen l)atte.

6d)elling erflärte bie 5lnftc^t ©tal)l6 t)on ber Stellung ber

SBiffenfc^aft jum ©lauben unb inöbefoubere feine (Srflärung

ber Schöpfung, al6 einer 5l)at ber unenbtid^en freien SBal^l

©otteö, für unpl)üofopl)ifd).

Unter biefen Umftanben ift eö allerbingö fc^wierig, über

ben gegenwärtigen Stanbpunft Sd)ening$ tjöllig 3nt?erläffi-

geö ju berichten , unb wir würben unö faum an biefe Sluf-

gäbe gewagt ^aben, waren nidji gerabe in ber jüngften 3fit

me^rfad)e SSeröffentlic^ungen über bie neuften ge^rfä^e Sc^el*

lingö erfc^ienen, fo namentlid) baö umfangreid)e SBerf von

5Pauluö: ,,!l)ie enblid) offenbar geworbene pofitiioe ^^ilo^

fopl^ie ber Dffenbarung , ober: Sntftel)ungögefc^ic^te , wort-

lid^er Ztxt, SSeurt^eilung unb Berichtigung ber Sc^elling*

fcl)en gntbedungen über ^^ilofopl^ie überhaupt, ^D^^t^olo-

gie unb Dffenbarung beö bogmatifc^en 6l?riftentl)um6" —
Eröffnungen, burcl) welche bie fd^on frül^er (j. 93. von

grauen fidbt) barüber gegebnen 5lnbeutungen fo weit beftd-

tigt unb vervollftänbigt werben, baß man, ol)ne fic^ bem Vor-

wurf leid^tfmniger '^aijhctmi au^jufejjen, eine Darftellung

jener Seigren wol^l verfuc^en barf. 9}?it SSenu^ung biefer

Cluellen alfo verfud)en wir im golgenben einen furzen

Stuöjug auö Sd^ellingö neuften äJorlefungen ju geben,

wobei Wir bie eignen 5lu6brüde unb SBenbungen beö ^l)i'
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(ofo^jl^en (tt)ie fte bie Schrift t>on ^ßauluö vx einer, wie

eö fc^eint, tt)ortgetreuen 9ta(^fd)rift barbietet) fo t>ie( mög*

(((^ beibel^alten, um iebeit SSerbarf^t einer abfi(i^t{i(I}en ober

unabfic^tli^en SSerbre^ung unb äJerfdlfc^ung biefer 8el)re

ju t>ermeiben*

I

(Sd^emitö« «öorlcfttiiflett übet ^ofitbe9>l^iIofo^f)ie, 9>^u

lofo^^ic bcr 9Jli)tT)ol£>öic unb ^pijUofo^fjic bcr

©ffcttbatutiö*

^I)i(ofo^)f)te ber Dffenbarung, fagt 6d}emng,

foU nid)t ^eipen eine burd) bie 5(utorität ber Dffenbarung t)or=

l^anbne $I)ilofopl)ie. äSeber bem einen nod) bem anbern

^^eile barf (Sttx>a6 i^ergeben werben.

5lud} foü ()ier nic^t unter Dffenbarung i>erffanben wer=

beu irgenb eine unerwartete S^at auf bem ©ebiete beö ©ei-

fteö , benn biefe liepe fic^ au^ ber a^ernunft erfldren , l^dtte

alfo fein befonbreö Sntereffe für bie SSernunft. Die Dffen*

barung muß etwaö über bie ajernunft »^inauö^

gel^enbe^ enthalten, abergtwaö, baö man o^ne

bie 23ernunft nod) nid)t %Qii. Daö S^^atfdc^Ud^e

ber Dffenbarung gef)t über bie Vernunft !)inau0 ; allein fie

fte^t in einem I)iftorifd)cn 3ufammcnl)ange, unb fo bebarf

e6, um fie ju begreifen, eine^ l)ül)ern, über fte felbft f)in^

au6gel)enben
,

gefd)id}trid)en 3ufammenl)angö.

Um bie Dffenbarung ju begreifen, muf? bie $^ilofo^)^ie

t)or allen Dingen fid) über i^r ^erl^dltnif aur S[Bir!lid)!eit

Har werben* Die ^n^ilofop^ie iffober foU fein SBiffen-^

fd)aft beeJ (Seienben, "^(x^ Seienbe aber bietet ber (Sr*

fenntnip im\ ^txitx^ bar: einmal, ift ju erlennen, \^o.^

baffetbe fei, fobann aber aud^, baf e6 fei; ober, mit oxi^

bern Sorten, eö ift ju faffen ber Segriff unb bie 6 r ift e na

1 1
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be^ SBirftic^en. Durd^ ben Sec3riff ift bie (Sriftenj nic^t ju^

gleich gegeben ober emiefen ; eö bebarf baju einer befonbern

grfenntni^. 9?un !ann bie ^^ilofo))^ie nic^t bie 5Cufgabe ^a--

ben , bie eriften^ be6 in ber grfa^rung ©egebnen ju erwei*

fen (benn biefe bebarf, eben aU gecjeben, feinet SSeweifeö),

fonbern nur bie (Sriftena eineö ©egenftanbeö , mld)a über

ber erfafjrung ift. Äommt nun biefer Oegenftanb in ber 6r*

fa^rung ni*t»or, fo mup fic^ ber SSegriff beffelben rein in

ber aSernunft, unb gwar in i^r nott)Wenbig finben* Um i^n

in ber Sernunft ju finben, mup beren ganzer Sn^alt entmif^

feit tDerben , unb baju ift au^juge^en »on bem unmittelbaren

Sn^alte ber SSernunft. 3n il^m muf jugteic^ eine ^Jlaterie

ber gntmirftung , dnt Guelle ber Sett?egung unb beö gort-

fc^reiten^ ju einem anbern ©egenftanb ftc^ finben.

2)ie aSernunft ift bie unenbHd)e ^Potenj be6 (Sr*

fennen^. m^ folc^e l^at fie einen 3n^alt, aber ol^ne itjr

3ut^un (fonft wäre fie nic^t reine ^otenj) ; alfo einen ange^

bornen, t)or aller n?irflic^en (Srfenntnif mit il)rem Sefen ge^

festen, einen a priorifd^en Sn^alt.

äBelcl)e^ ift biefer 3nl)alt? 2)a allem örfennen ein ©ein

cntfpric^t, fo entfpric^t ber unenblid)en ^ßotenj beö

grfennenö bie unenbli^e ^JJotenj be6 ©einö.

S)ie^ ift ber eingeborne 3n^alt ber SSernunft, auö mlii^m

ft^ ber a3egriff be6 ©egenftanbeö ju entwirfein l)at, beffen

eriftenj bie 5pi)ilofo))^ie beweifen foU.

3nbem ftd) nun baö I)en!en auf ben anfdngli^en 3nl)alt

ber aSernunft, bie ^Potenj beö ©einö, rietet, entberft

eö, bap biefelbe fortwä^renb übergebt inö ©ein. 2)iefer

Uebergang ift jeboc^ nic{)t ein Uebergang inö wir!li(t)e

©ein, fonbern er ge^t blo6 im 3)en!en öorftc^; eö ift ein

Stnbereöwerben , aber fein realem, fonbern ein blo6 logifc^eö.

©0 ertennt baö 2)enfen, in biefem (ogifc^en ^roceffe beö

t
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Uebergange6 ober ber (Sntwidlung , ixoax nic^t bie SSirflic^*

Uit ber 3)inge, tt)o^l aber beren SSRöglid^feit , bie aj)riorifc^en

Segriffe berfelben.

2)iefer logifc^e 5procef nun, ber fid^ barauö ergiebt, ba^

bie 5Poten5 beö ©einö inö ©ein übergel^t, aber aud^ iebeö

©ein wieber einer bö^ern ^Potenj be^ Seinö untergeorbnet

wirb , ^at ju feinem (Snbrefultate ben Segriff eineö ©eienben,

ba^ ni(^t fein f ann, fonbern ift, unb baö al^ bie lautere

SRad^t be^ ©ein6 ftel)en bleibt. SWan fann bieö auc^ baö

abfolut Ueberfeienbe nennen, baö nicl)t mel^r aufer

feinem SSegriff fein fann
,

fonbern in feinem Segriffe hd jic^

iji, baö 3)enfen nidjt mel^r überfc^reitet , alfo bie abfolutc

Sbentitdt be^ Segriffö unb beö ©einö, be^ ©ubjectö unb beö

Objecto.

(Sin fold^er rein logifc^er 2)enfprocef ober eine fold)e

reine aSernunftwiffenfd^aft war baö früljere ©v;f!em

©d)ellingö, bie 3bentitdt6pl^ilofo))l)ie, unb, unter biefem

©efid^t^punfte betrachtet, l^atte fie unb l^at fie nod) i^re tJoU^

gültige 2Ba^r^eit, aber nur al^ Vorbereitung jur wal^ren,

^)ofitit)en $l)ilofopl^ie , al6 bie negative 5pi)ilofop]^ie. ©ie

ift aber fälfd)lid)erweife für eine reale (Sntwidlung berl)inge

genommen worben , wo eö benn freiließ ungereimt erfd^ien,

baf ©Ott erft am gnbe ber S)inge, aU 3iefultat beö @nt*

Widlungöproceffe^ auftrat. §egel, fagt ©d)elling, fei auf

biefer ©tufe fteljen geblieben; er Ijabe ben logifc^en 5Procep

ber (Sntwidlung für einen realen, bie negatit>e ober »orberei«

tenbe 5)3^ilofo))^ie für bie ganje, abfolute ^P^ilofop^ie ge*

nommen.

2)ie j)ofitit)e p)ilofopl)ie nun, weld^e bie negatit>e er«

ganjen unb ben Mationaliömu^ (ber 5llleö burd) ein bloö lo«

gifc^eö !Denfen erfaffen will) üerbrdngen foll, ift ein (Smpi*

riömuö, aber l^öt)erer Slrt , alö ber gemeine @mj)iriömuö,

.yit
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ber t)on ber aupern gtfaljrung, t>e6gteid)en alö bec mvftifd)e

ober t^cofo^)^ifc^e ßmpiriömuö , ber »on einer Innern (Srfa^*

rung, einem \t?unberbaren ©d)auen a\l^d)t 31}r ^rinjip i(^

Weber im reinen 2)enfen, no^ in ber (Erfahrung gegeben;

fte fannnur t>om abfolut S^ran^fcenbenten au^ge^en,

welc^eö ebenfo über aüer (Srfaf)rung wie über aüem 2)en!en

ifl, welc^eö bem 2)en!en wie ber grfaf)rnng ^n^orfommt.

Der Einfang ber \^o[\tmn ^P^Uofop^ie ift nid)t ein bioö rela^

tit^eö ^ßriuö, wie ber beö reinen Denlenö (we(d)eö barum

fortfc^reitet , weil bie ^oten^ notI)wenbig inö (Bein übergel^t),

fonbern ba6 abfolute 5Priuö, wel(^e6 nic^t baö qjrinö beö

(£einö ift (benn fonft mü^te eö in6 Sein überget)en), alfo

t)ie(mel)r ba^ $riue be6 SSegrip, fo baß t)ier nid)t \)om SSe--

griff sum ©ein, fonbern ^om Sein, mid)c^ i^or bem Se^

griff ift, ^nm begriff fortgefd)ritten werben muß* Segriff,

alö ©egenfa^ beö ©einö, ift ^otenj; ^om Sdn sur $otenj

ifl nun aber nic^t ein nct^wenbiger Uebergang , wie üon ber

Motens s^m Sein; tt)a^ nac^ bem abfoluten 5priuö, alö golge

t)on if)m ift, fann nid)t not^wenbig auö i\)m folgen; eö !ann

nur bie golge einer freien, baö Sein unb baö Unbewegli^e

überwinbenben %\)ai fein, bie nur a posteriori §u erfennen

ift. @el)t alfo bie ^jofiti^e $l)itofop{)ie nic^t t>on ber ßrfa^«

rung au6, fo fann fte ber ®rfal)rung sugel)en unb a posteriori

beweifen, m^ i^r^riu^ fei. 2)ie ^3ofitit)e $l)ilofo»3^ie, bie

nur im freien I)enfen fortgebt, bebarf ber ßrfaljrung sum

Seweife. ^wai ^a^ abfolute ^riuö bebarf feineö Seweife^,

wol)l aber bie golge beö 5lbgeletteten bebarf eine^ factifd)en

5Rad)Weifenö» 2)ie grfaljrung wirb fomit jum 9}?itwirfenben»

3)ie vofitit)e ^!)ilofo^)l)ie ift apriorifc^er empiri6mu6.

gö gebort, femer, ^u il)r nid)t blo6 ein Denfen, fonbern

aud) ein 2DoUen. 5lber bie erfal)rung, bie i^r al^ 5luto=

rität bient, ifi bie gefammte grfa^rung, ni^t etwa

*
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bloö bie Dffenbarung, fonbern aud) bie (Srfc^einung berSQSelt,

beö SWenf^en.

2)a^er ifi bie Jjoftti^e 5pr}ilofo^3^ie gdnjlic^ \3erfd)ie^

ben ^on ber fogenannten c^riftlid^en 5pi)iIofo^jl)ie.

2)aö 6l)riftentl)um muß freiließ in bem ©anjen biefer 5pi)ilo*

fo^^ie vorfommen, unb barum mup biefelbe fic^ i^on 5lnfang au

über baö biö^erige 9Jlaß erweitern; aber il)r 3n^att ifl ben»

noc^ unabl)ängig ^om 6l)riftentl)ume ; fonft wäre fte nid)t

^Ijilofo^^ie.

2)ie i)oftti^e $l)ilofoj)^ie \oUX)a^ Wirflid) erfennen, tt)aö

bie negative ^P^ilofop^ie aU für ftc^ , b* f). für baö blof

e

2)enfen unerrei^bar erfannt l)aL Sie foU alfo bie burc^ bie

negative ^^ilofo^)^ie niebergebeugte a^ernunft wiebcr aufrid)=

ten. Die negative $l)ilofopl)ie fe&t bie ^ofitivc, b. l}. mad)t

fte notl)Wenbig, inbem fte baö Sefultat erzeugt, bap bie Ser*

nunft, fofern fte ftd) felbft jum ^rinjip nimmt, feiner wirf^

ticken erfenntnip fäl)ig ift; fte tritt ba^er an bie Stelle ber

Sd)ulmetapl)Vftf , alö reine 3Sernimftwiffenf(^aft.

2)ie negative $l)ilofo^l)ie l)at atö l)öc^ften Segrijf ben

ber feienben ^potenj gefunben, b. ^. ber ^oten^, bie ni^t

Wieber in ein anbreö Sein übergel)t. S)ie ^ofitive^l)ilofo))l)ie

nun gel)t von biefem Sein au6 , bod) nid)t fo , baß fte ju^

erft befi'en Segriff fe&te , um barau6 bie griftenj ju beweifen,

fonbern umgefel)rt fo , bap fte von ber (Sriften^ anl)ebt unb

jum Segriff fortgel)t. Daö bem Segriff Ootte^ vorautige^

f)enbe, vor feiner ®ottl)eit Seienbe, 5ln^uub'Vor-ft(^'=

felbft^eienbe ift baö Slinbfeienbe ober 9iotl)wen=

big feie übe. S)aö Slinbfeienbe ift Dasjenige, wel^eö

feiner Segrünbung bebarf; benn, ge^t man aud) in ber ne=

gativen $l)ilofop^ie burd) ben Segriff (Sottet ^ur not^wenbi^

gen eriftenj fort, fo muß man bo(^ nunmcl^r ben Segriff

©otteö fallen laffen; nur vom SReinfeienben au^ laßt ftd)
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wieber sum Segriff, al6 bem ^ßofteduö, gelangen, fo bap

in ber pofitit^en ^^ilofoj)^ie ni(^t bie (Sriflenj ®otteö,

(onbembie ©ott^eit beö (Sriftirenben beriefen tt)irb.

2)aö 5»JotF)tt)enbigfeienbe ifi ber abfolut tran^fcen*

bente Segriff. Die alte SKetap^^fif wollte mit bem Segriff

über ben Segriff ^inau6 in^ ©ein !ommen. „SBoUte ic^" —
bieö fmb, mi) ber 5lnfü^rung t>ün ^Pauluö, Sc^elling^ eigne

Sßotte — „von ber 3bee beö ^od)ften 2Befenö au6 auf bejfen

gxiftens fd)liepen, fo n)are S)aö tranöfcenbent. 3c^ fe&e

aber baö ©ein t?or aller 3bee, \(i)lk^c alle 3bee auö^ Die

flranöfcenben^ ber alten 5Ketap^i^fi! war blo6 relativ, ^alb

jag^aft; bieber i)ofitiven$l)ilofo^l)ie i\t abfolut unb refolut,

aber eben barum feine S^ranöfcenbenj in bem ©inne, wie (le

Äant verbietet» ^aU id^ mid) erfi immanent gemacht in ber

3bee, bann freili^ werbe i^ tran^fcenbent ; fange id) aber

vom S^ran^fcenbenten an, fo überfc^reite i&i

gfJic^tö» Äant verbietet bie S^ranöfcenbenj nur ber bogma»

tiruenben Sernunft, bie von fic^ au^gel)t; aber er verbietet

nid)t, vom Segriff beö 9?ot^wenbigenftirenben au6 jum l^oc^*

ften2ßefen, at^ bem 5Pofteriuö, ju gelangen.

Die Sernunft fe^t baö Slinbfeienbe abfolut aufer fic^,

aber nur, umDaö, tvaö auf er unb über ber Sernunft ift,

wieber jum 3nl)alt ber 3Sernunft ju machen, inbem eö nämlic^

a posteriori ber Segriff ber ©ott^eit ift. Daö Slinbfeienbe ift

ber mit bem Deuten nicl)t ibentif(^e 3u^alt (im @egenfa§ jum

Slnfang ber negativen $^ilofo|3l)ie), fann il)m aber juge^en.

Die uegative $^ilofo^)^ie \)at ^um 3n]^alt ba6 a priori be=

greiflic^e ©ein, bie ^joritive baö a priori unbegreifli^e ©ein,

bamit eö a posteriori jum begreifli^en werbe. Unb ein folc^e^

SegreifU^eö wirb e6 eben in ®ott. Da^ Unerfennbare im

Slinbfeienben wirb in @ott begreiflid), n)irb ein ber Ser*

nunft in ®ott immanenter 3nl)alt/'

1
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Daö ^Prin^ip ber pofttiven $l)ilofop^ie ift alfo baö ©ein,

ba6 nie poieniia gewefen, fonbern immer actus, nid^t bie

«Polens , bie bem <Bm vorausgeht , benn ^rinji^) ift nur baö

unzweifelhaft (Sriftirenbe , obenauf Sleibenbe. DiefeS , ber

Motens vorangel)enbe ©ein fann 1) aU blofe3bee gebac^t

werben; fo ift eö am (Snbe ber negativen 5pi)ilofop^ie; ober

2) wir w ollen eö aU eriftirenb ^aben.

2ßir fonnen biefeö (Snn aui) baö unvorbenflici^e

nennen, infofern eö allem Denfen vorausgeht. 6ö ift baS

grfte, wa^ fiij bem Denfen entgegenftellt unb von i^m über«

wunben werben foll.

2Bie fommen tvir nun aber von biefem ©ein , tvclc^eS

baS reell ßrfte ift, tveiter? 3rgenb einmal, fagt ©(i)elling,

war 9licl)tS, als eben biefeS rein ©eienbe; ba aber auper

il)m nod) ?lnbereS cxiftirt, fo muß eS ein SHittel geben, bar=

über l)intvegjufommen.

Das ©ein ift junac^ft nid^t poieniia, fonbern aclus pu-

rus; als fold)er aber ift eS ftarr, unbetveglid) ; ol^ne ^Potenj

ift fein gortgang möglid). DaS ©ein muf alfo ^otenj wer«

ben , b. ^. eS muß ftc^ i^m bie 9Köglid)feit barpellen , ein

$JnbreS ju fein, als eS unvorbenflid) ifl. Stemmen wir an

(vorläufig als ^^pot^efe), bieS gefd>e^e, fo wirb baS ©ein

burd)bie9Röglid)feit, ein anbreS ©ein, als baS unvorbenf-

lid)e, burd) feinSBollen ju f)ahcn, sugtcic^ von biefem un^

vorbenflid)en ©ein befreit, beffelben ^err ; baS unvorbenf«

lid)e ©ein wirb i^m gcgenf^anblid) , tritt gleid}fam von il)m

jurüd unb erfc^eint i^m nunmel)r als baS nur 5 uf dllig

not^tvenbig (Sxiftirenbe, im ©egenfa^ gu i^m felbfi,

weld)cS feiner nun als beS feiner 9«atur nac^ not^^

wenbig (Sriftireuben bewußt wirb.

hierin berul)t baS wal)re SBefen, bie ©eiftigfeit unb

^erfönlid^feit ©otteS , baß er nämlic^ beS ©einS ^err wirb,

II.
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fic^ »on bemfe(5en, alö einem Moö 3wf«Kt9en, befreit. (Bx6:i

t>on fic^ felbft ju befreien, ift bie Slufgabe aüer Silbung; ber

SKenfd), ber nic^t t)on fic^ ^inwegfommt , hkibt unüermö-

genb. 2)aburc^ i\t au^ @ott erft ber (ebenbige ©ott,

benn lebenbig i\t, roaö über fein ©ein t>erfügt; lebenbig ifi

ber ©Ott, ber au6 eigner 9Kac^t auö ftd) ^erauögeF)t, ein

5(nbereö tjon ftc^ in feinem unt?orben!(i(3^en Sein tt)irb , »er*

fct)ieben »on bem Sein, in bem er a se ift. ®ott c{)ne biefe

^a^t benfen, ()eipt, i^n ber 9)Jög(id)!eit ieber SSmegung

berauben. Dann miiften bie 3)inge auö ©ott emaniren

(fd}(ec^ter 5Pant^eiömuö;) ober man mü^te, mit SSor^

auöfe^ung eineä freien, intelligenten SBeltur^ebereJ , \>cu

fiebern: 2)ie®c^öpfung feiunbegreiflid} (fetaler S^eiömu 6).

2San barf ft* ba6 aSerl)ä(tni^ beö SSefenö ©otteö ju

bem Slinbfeienben burd)au6 nid)t fo benfen , ale ob baö 2ße«

fen fid} erft ju bem ©ein entäupert l^ätte, alfo fd)on t)or bem^

felben bagewefen ttjdre, fonbern e^ fanb fi^ alö entäußert

unb er^ob fic^ auö biefem gntdugertfein , auö ber zufälligen

grijlenj, ju feiner wahren, notl)tt?enbigen (Sriftenj. Snbef^

fen ift ieneö, ^llem jut>orfommenbe ©ein, ba6 ©ott ol)nc

fein 3utl)un l^at, nur ein ©ebanfe beö 5lugenblidö, eine

aSorauöfe^ung ber ©ac^e na^, nic^t ber ^dt nadj. ©o tt)ie

©Ott in jenem imt^orbenflid^enSein ift, tt)eif er fic^ foglei^

al3 biefeö actus be^ gxiftirenö nid)t bebürftig , alö feiner 9?as

tur nad^ notl)tt)enbig, unb gerabe in biefer Sranöfcenbenj

über baö urfprünglic^e ©ein ift er ©ott. aSon 6n?ig!eit fie^t

er (Ic^ aU ^mn
, fein unoorben!lid)eö ©ein ^u fuöpenbiren,

bamit eö il)m, mittelj^ eineö notl)tt)enbigen $roceffeö, jum

felbftgettjollten unb fo erft jum göttlid}en Snn tverbe.

53i^ l^ierl)er l)aben tt)ir aber biefen gortfd^ritt t>on bem

blinben ©ein ju bem SSefen ©otteö nur aU eine 9}?oglic^feit

betrachtet, ^ai biefer ©ebanfe auc^ Sßirflic^feit unb ttjoburd)
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^at er fie? b. \). mit anbern 2Borten, n)ie fommt ©ott baju,

ft(^ über fein blinbeö ©ein ju ergeben, ein anbere^, alö bieö

erfte ©ein ju fe^en? 66 foll alfo bie 9totl)Wenbi9feit

ber äßeltfc^ö^fung ertüiefen werben.

©Ott »erwanbelt baö blinbe ©ein in fid) in ein gewollte^

©ein. 5lber für mn follte er bieö t^un? gr tt^eif »orl)er,

bag ieneö aciu ewige ©ein ]id:) felbft ben)äl)ren unb l)erftellen

werbe. Um fein felbft willen einen awedlofen ^roceg , ^er

für i^n felbft nic^t 3wed fein fann? ©ott fann ii^ ju bie*

fem 5ßroceß nur entfc^liepen wegen eineö5lnbern aufier il^m,

weld)eö äu t?erwirflid)en jene ^oten^en (ber 5luff)ebung beö

blinben unb ^erftellung beö gewollten ©einö) i^mSWittel fein

muffen. @rft alö ^err eineö üon il)m üerfd)iebenen ©einö ift

©Ott ganj t>on fic^ l)inweg, abfolut frei unb felig. ©ott ift

nic^t, wie il)n 5lriftoteleö barftellte, ber ewig nur an fic^

Denfenbe. Smmer nur an fi(^ ju benfen, müßte ieber gefun*

ben 9?atur ber ^^einlic^fte S^ft^n^ f^i"* 3nt ^robuciren ift ber

^Äenfc^ nici^t mit fid) , fonbern mit Qtvoa^ außer fid) befc^af*

tigt, unb barum eben ift ©ott ber große Selige, wie il^n

$inbar nennt.

©Ott entäußert fic^ nic^t in bie 2Belt, fonbern erbebt ftd)

t)ielmel)r in feiner ©ottljeit; entäußert ift er unvorbenflidjer

2Beife ; inbem er bieö actu ©ein fu6)3enbirt ,
ge^t er in jic^.

3ugleid) aber fuöpenbirt ©ott ben actus feinet not^wenbigen

griftirenö , um ein t)on i^m t?erfc^iebneö ©ein an bie ©teile

jeueö erften (Sriftiren^ ^u fe^en.

2)ie 3Beltfd)öpfung felbft ge^t nun burd^ einen ^roceß

breier ^Poten^en »or fic^, burd) ben blinben ober fd)ran5

fen l Ofen SBillen, ber bie ßnergie beö zufälligen, bem

SBefen entgegengefefeten ©einö ift unb "burc^ wetd)en biefer

äBefen t?erbrängt wirb; burd) ben SBillen biefeö SBefen^, ben

gelaffenen ober befonnenen SSillen, ber wieber, feiner-

43*
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\cit^, ben blinbenSQSittenübeminbet, in ©d)ranfen jwingt

;

enblic^ burc^ ben ®eifi, ber bem übeminbenben ^iUtn eine

©renje ber Uebeminbung , ein 9)Jap unb 3^^^ f^fet.

2)er blinbeäSille ift bie caussa maierialisber6(^cpfung,

ex qua, ber befonnene SOäitle bie caussa efficiens, per quam,

baö Sritte enbli(^ bie caussa in quam ober secundum

quam omnia tiunt.

• Die (e^te 5lbftc^t beö ganjeö ^Procejfeö ift bie Uebertt)in=

bung be^ blinben ©einö, bap eö in feiner grl^iration baö

^öc^fte fe^e , baö über eine 2Be(t beö mannigfaltigen ©einö

at^ bie 5iae6 iibertr^altigenbe, Wc^ befd)lie^enbe 9Had)t

aufgef)t.

9Ran fönnte ^iernad) glauben, bie erfte ^otenj, baö

blinbe 6ein, fei baö 91i(t)tfeinfollenbe , unb eö fei fomit eine

^xt böfeö ^rin^i)) in ben 5Proceg aufgenommen. ^Uein

alö jur (5d)öpfung not^wenbigeö ^rin^ij), alö 9Kittel, ift eö

ni(t)t ^ert\)erf(i(l) , t)ielme^r fogar ein ©einfoUenbeö , freilid)

nur, um im näd^ften 5Komente alö ein 9lid)tfeinfoIIenbeö ne^

girt ju tt)erben. 3ft eö aber einmal für ein 9li^tfeinfollenbeö

erflärt, [o ift ber (5tanb))un!t tieränbert; würbe eö ftd) bann

tt)ieber gegen ben göttlichen SBillen ent^ünben, bann n)ürbe

.eö baö S3ofe fein.

3)ie notl)n)enbige golge beö angegebnen ^roceffeö ift:

^erijorbringung eineö, feiner Unterlage nad) zufälligen , aber

actu bennoc^ ber 9totl)tt)enbig!eit unterworfenen , eineö auf

\)erf^iebenen Stufen t>ertl)eilten unb boc^ nid)t ungemeffenen,

fonbern einem beftimmten (Snbjiel juge^enben Seinö, einer

SBelt.

©Ott ift erft wirflic^ ®ott, fofern er ftd} al6 ^errn ber

welterjeugenben ^otenjen fiel)t. Mein bieö barf nid)t fo t>er*

fitanben werbett, al6 ob ®ott burd) bie 3ßelt l)inbur(^ju=

gel)en brauste, um erft img)ienfd)en ober inberäBeltgefd)i^te

jum Selbftbewugtfein ju gelangen. @ott ift vielmehr fc^on

t)Ot ber 9Belt ^err ber 933elt, fie ju fe^en ober nic^t ju fe$en;

bie ffielt ift nid^t eine logifd^e golge ber göttlichen 9latur;

ebenfowenig aber entfc^liept fic^ @ott frei jur (Sntauperung,

um felbft ber ^^kocep ju werben, fonbern, obwol)l bie äBelt

bur^ einen göttlidjen 5Proccp entftel)t, fo ftel^t boc^ @ott

über biefem ^roceffe alö abfolute Urfaci^c, al^ caussa caus-

sarum , al6 bie ^^otenjen in Spannung fe^enbe , felbft aber

auper ber gegenfeitigen 5luöfd}lief?ung berfelben bel^arrenbe

Urfad)e. 3)ie SBelt alö eine m ö g l i d} e ift in ® otteö äBillen

entl^alten i>ermöge jener Unmöglich feit, fic^ t)on feinem

unt>orbennic^en ©ein ju befreien, fid^ al^ reine ^^otenj, alö

©eift ju feigen. 2)ie 50?annigfaltig!eit ber möglid)cn gormen

ober Stufen ber Ueberwinbung ber erften ^oten^ burd) bie

zweite unb britte fieUte fic^ ©Ott bar in ben 3been, gleid)fam

aSifionen beö Sd)öpferö. 2)aö 9tefultat ber Ueber=

winbung felbft ifi nic^t ein gänjlid^eö ajerfd)winben beö Ur*

fcinö, fonbern beffen SSerwanblung in Serftanb, in be-

wu^teö Sein; bieUrpotenj, bie im5lu6ge^en^onfic^felbfi

ein blinbeöSS ollen ift, ift, ju fid) felbft gefommen, SSerftanb.

5lllein nod) immer finb wir nic^t über bie 5Köglid}feit ber

S33elt l)inau0. Sßenn eö für ©ott !Daf[elbe war, ob er bie

fc^öpferifd)en 5ßotenjen nur hd fid) , gleic^fam im Entwürfe,

ober äu^erlic^, in ber SBirflic^feit, I^eri^ortreten liep, xva^

bewog il)n bann, bie wirflic^c 2öelt ^u fe^en?

©Ott, antwortet Sc^elling auf biefe fid) felbft geftellte

grage, ©ott, wiewoljl er ftd) alö ^errn beö Seinö voci^,

entbehrt boc^ ßtwaö, nämlid) baö 6rf anntwerben. 2)aö

aSerlangen , erfannt ju werben , ift ben ebelften 9iaturen am

^Keiften eigen, unb fo bürfen wir nic^t 5lnftanb nel^men, in

bie an fi^ bebürfniplofe 9Jatur @otte^ bieö SScbürfnig ju fej-

aen. !Der .^auptswet!, ba^ ©ott biefen ^roceg wollte, ift:
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erfannt au fein ; bie aufer fic^ gefegte ^otenj foUte jum 2Bi^

fenben ber ganzen Sd^ö^jfung, jum eigentlich (Sott ©e^enben,

jum @iö unb 2{)ron ber ©ottl^eit njerben.

2)ie gr!enntnip ©otteö alö beö ©(^ö^^ferö bilbet bie

®runblage be^ tDa^ren 9Äonot^eiömu6, ber ebenfowol^l

bem X^eiömuö alö bem ^Pant^eiömuö entgegengefe^t

ift. 2)er S^ei^muö faft ©Ott bloö nac^ feiner ßin^eit auf,

a(6 unenblic^e ©ubftanj ; fo fommt er aber ni^t t?on ®ott

ju ben Dingen unb fann biefe nur etwa aU ®eftimmungen

ber göttlichen ©ubftanj faffen , woburcf) er in ben $antl)ei6^

mu^ übergebt. 9Jlonot^eiömuö bagegen ift bie Sel)re, bie

©Ott al6 folcf)en, feiner ©ott^eit na^, beftimmt» 5)er wa\)xc

©Ott aber ift ber lebenbige, b* ^. ber, welcher, auö feinem

un^orben!lict)en ©ein (ber unenblid)en ©ubftanj) ^erauö^

tretenb, 2)affelbe ju einem Stoment t)on ftc^ mad)t, fein

äßefen bat>on befreit unb al^ ®dft fe^t, tt>omit il)m ^ugleic^

bie ^»löglic^feit gegeben ift, ©cl)öpfer ^ufein, inbem er fei=

nem unt^orbenfUcben ©ein ein anbreö ©ein entgegenfe&t.

^ier ifl alfo bie bloö fubftantieUe gin^eit ©otteö verfcl)n)un^

ben in ben ^ßotenjen, unb an i^re ©teile eine überfu bft an*

tielle ©nl)eit getreten. ©Ott ift ber 5llt = (Sine, ben ©e^

jlalten feineö ©ein6 nac^ ni(^t (Siner, fonbern Sle^rere; nur

feiner ®ottl)eit nad) ift er notl)wenbig (Siner, weil in allen

jenen ©eftalten ber 2Bir!enbe.

2)er Segriff ber 5lllein^ett finbet feinen beftimmteren

Slu^brucf in bem breieinigen ©Ott. 2)ie ^Potenjen tt?er*

ben 5perfonlic^!eiten am 6nbe beö ^Proceffeö ; im übern)unbes

nen unt)orbenflid^en ©ein ift ber SSater (bie abfolute aÄög=

lid^feit beö Uebertt)inbenö) , ber ©ol)n {tk imitc, überwin^

benbe ^Potenj) unb ber ©eifl (bie Sollenbung bieferUeber^

TOinbung) »erwirfli^t. S)er 5Procef ift ba^er, tt)ie in

5lnfel)ung ber 2)inge ©c^öpfung, fo in 5lnfe^ung ©otteö

«
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t^eogonifc^er ^rocef, b. f). er f)at nur bie 5lbfid)t , bie

©ott^eit in i^re brei 5PerfönltcI)fetten ju »ern)irnicf)en.

2)urcl) bie 9iatur gel^t nocf) bie ©pannung ber ^4?oten*

gen ; jebeö !Ding ber 9?atur f)at ein SSer^altnif nur ju ben

^otenjen. 3n bem ^ en f cl) en legt fic^ biefe ©pannung ber

^Potengen; er f)at ein9Serl)ältnif ju ben ?Perfönl id^ feiten;

benn in il)m brücft fid^ ber le^te ÜRoment ber Sern^irflic^ung

auö, tDo bie ^otenjen ju tt>irflid)en 5perfönlid?feiten ge=

worben finb.

^iernac^ follte alfo im 5iKenfcl)en bie©cl)öpfung befcf)lof.

fen fein; bie ?^5ftc^t ber ©cl)öpfung war, bap ber 9Jlenfc^

in ©Ott ru^en follte. SlUein tDir fel)en, nne t?on bem ^}Ren=

fcl)en eine neue SBelt auögcl^t; tt)ir feigen dn 9Renfcf)enge*

fct)led)t, ein geiftigeö geben , baö immer 5f?eueö erjeugt; \t>ix

fe^en eine aufergöttlic^e SBelt, t?on ber fic^ ju befreien

ber 5«enfc^ beftrebt ifl. (So muß ba^er erflart ttJerben , n)ie

ber Tlm^df felbjl eine neue ©pannung hervorbringen, fid^

jum Slnfang eineö neuen ^roceffeö machen fonnte ; l^ierin ift

jugleid) bie erflarung ber greibeit be^ 5D?enfd)en unb i^reö

aSer^dltniffeö ju ber gottlicf)en (Saufalitdt enthalten.

2)er S^enfd) ift frei, tt?eil in i^m bie brei Urfad^en, bie

in ©emeinfc^aft bie 2ßelt l^ert^orbringen
,
pr (Sin^eit fom^

men. ©5be eö nur eine einjige Urfad^e ber ffielt, fo märe

bie grei^eit beö SRenfc^en unerfldrlid)
, fo aber ift er burc^

iebe ber brei Urfad^en gegen bie anbern frei.

J)er Wenfcf^ fonnte nun aber biefe (Sin^eit ber 5|Joten^

Sen lieber aufl)eben , unb er tl;at e^ ; er njoUte tf)un , maö
©Ott getrau, bie ^otengen in ©pannung fe&en, um mit i^«

nen alö ^err gu walten ; baburd^ aber warb bie nad^ @oüee

SBillen einige 2Belt p einer gerriffenen, außergottlic^en , bie

^Jotenjen würben burc^ ben ^Jknfct^en i^rer »^errlic^feit unb

(^i\\l)di beraubt. 9iamentlid) traf bieö bie zweite ^otenj, ben

I

t4



~ 680 —

(So^n, ber burd^ bie X^at beö 9Kenf(f)en auö feiner ©ott^eit

gefegt, t)om SSater getrennt ttjurbe, oi^ne bo^ in feinem Se*

wnptfein aufhören jn fönnen, göttliche 5perfön(i(^!eit unb

6in^ mit bem SSater ^u fein, ^ier liegt bie (Srfldrung ber

5(nöbriicfe: SKenfc^enfol^n unb ©otteöfo^n, tU t)on (S^riftuö

gebrandet Sorben.

Daf ©Ott baö gntfte!)en biefer aufer9Öttlicl}en SBelt su=

lie^, gef^a^, vodi er barin jugleid^ ben ®o^n alö unab-

hängige 5Perföuli^!eit t)orauöfaI^ 3)af , ferner, biefe aufer^

göttliche 2Be(t fortbefte^t, fommt bal^er, tt>eil bie 9)hd)t

©otteö in i^r forttt^aüet, fie ber ©ubftanj nac^ erl^ält, t^d^-^

renb ber äöiüe ©otteö aderbingö »on i^r abgen)anbt ift unb

nur alö Unn^iüe, alö 3orn in i^r forttDirft* ßrft baburc^,

baf ber 6o!^n bem ©ein in feine 5(upergöttlic^!eit folgt unb

eö inö ©öttlic^e jururfbringt, t^irb baö 3Serr)ä(tnip ber 523e(t

ju ©Ott, a(6 bem ffiater, ujieberl^ergefteKt. ßö ftnb ba^er

in biefem t^eogonifd^en $rocep gtt?ei 5Perioben ju unterfcf)ei^

ben, 1) bie 5periobe ber ßrniebrigung beö ©o^neö, ix>o ber-

felbc bloö a(6 natürliche , unfreie ^otenj tx>ir!t , — bie Ve-

rlobe be^ »^eibentl^umö; 2) bie 5}?eriobe ber SBieberljer*

ftellung beö ®ol)ne6 in feine 5perfönlid)!eit unb ^errli^feit,

bie $eriobe ber Offenbarung.

^ierauö ergeben fic^ jt^ei Äreife ber SSetra^tung, ju

benen bie pc[xtm ^^ilofo^l^ie fortgebt , bie $^ilofo)3^ie ber

2Ri;t^ologie unb bie ^^ilüfopl)ie ber Dffenbarung,

t?on benen iene biefer t)orauögcl)t, benn bie ^Jli^tl^ologie ift

bie gef^i(^tli^e aSermittlung ber Offenbarung ; ol^ne fie voaxc

Sediere unbegreiflich.

!Die mt)t^ologif^en SSorftellungen ftnb ni^t grfinbungen

ber S)ic6ter, fonbern notl)n)enbige (Srjeugniffe be6 unter bie

@ett)alt ber ^otenjen , bie in i^rer ©pannung nur foömifc^e

SRäc^te ftnb ,
gefallenen Sewuftfeinö. 2)ie in bem m^t^o^
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logifc^en 5procep n)irfenben ^äii)k tt?aren niijt bloö ^orge=

ftellt, fonbern waren bie tt)irftid)en t^eogonifd)en ^^Jotenjen

;

eö mar nic^t bloö eine (Sntuncftung ber ©otteöibee, fonbern

bie mirflid^en tl;eogonifd}en ^^otenjen waren e6, bie fid) beö

Sewuptfeinö bemad)tigten. 2)er tl^eogonifc^e ^rocep f)ai

feine 5Komente wie Atollen an bie »erfd^iebenen SJölfer »er=

tl)eilt. Slit jebem neuen, fid) auöfd)eibenben aJolle rüdte

ber ^rocep weiter. SSeil bie 9)fi}tl)ologien aller Solfer au6

benfelben $otenjen entftanben unb weil jebe^ aJol! ben $ro=

cep ba aufnahm, wo il)n ein frül)ere^ fallen tief, barum

fe^en bie 93^t;tl}ologien ber i)erfcl)iebenen SSöÜer einanber fo

dljulid). 9Ran braud)t biefelben alfo nic^t, xok ßreujer tl)ut,

t)on einem Itoolfe abzuleiten.

3)ie (Svod)en beö mvtl)ologifd)en ^roceffeö fmb

:

1) 2)ie ßpoci>e ber auöfd)lieplid}en, obwohl fd)on be^

Prittenen §errfd)aft beö blinben $rinjipö ber 9?atur, weld)eö

ftd) gegen bie ^ol)ern ^4>oten5en behauptet. Sie ftellt fid} bar

in bem 3«^öi^"iii^/ ber ^^Iftralreligion.

%) Die (Spod)e ber Unterorbnung jene^ erften , wilben,

*fid) felbft entfrembeten ^ßrinjipö unter ein l)öl)ereö, freiere^.

!I)er 9ie()räfentant biefeö l)öl)ern ^rinjip^ ift 3)ionvfoö, ber

Ui ben t>erfd)iebenen SSölfern unter t>erfd)iebenen ©eftalten

t)or!ommt; bie Ueberwinbung felbft gel)t in mel)rernSta'

bien üor ftd^, bereu jebeö wieber feine befonbren ©ötter l^at.

3) Die wirflid)e Ueberwinbung beö blinben ^ßrinjipö ge=:

fd)ie^t burd) SSermittlung be^ gried)ifc^en ^ol^t^eiömnö,

namentlid) in ben SÄ^fterien, in benen bem SSewuftfein

bie 6 in^ ei t ber geiftigen ©ötter aufgebt, welche bal)er auc^

bie ]^öd)fte SSeftätigung für bie $l)ilofopl)ie ber aKv;tl;ologie

enthalten.

2)en SKvI^erien wibmet Sd)elling eine fel^r au5fül;rlid^e

Betrachtung. 9Bir fönnen unö auf biefe nic^t einlaffcn, fon-

;*i
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t)ern menben un6 ^o<\Uii) ju feinen Unterführungen übet bie

*4J^iIofoprie ber Offenbarung.

äSenn man unter ^^itofop^ie, fagt €d)eaing, eine

aaSiffenf^aft »erfie^t, njelc^e bie Vernunft rein ouö fic^ er^

aeugt, fo tDürbe 5pf)i(ofop^ie ber Offenbarung ein ffierfuc^

fein , bie SBa^r^eiten ber geoffenbarten Religion auf folc^e

aurücfjufü^ren, n)eld)e bie aSernunft au6 fic^ felbft erzeugt.

2)ie Dffenbarung^gtäubigen bagegen fel)en in i^ren @egen*

fiänben fold)e, midjc bie Sernunft nicJ)t erreid)en fann. Unb,

ttJoUen mir aufrichtig fein, fo fönnen tt)ir ber Seftimmung,

bap burc^ bie Offenbarung SSal^r^eiten gegeben fein muffen,

bie oF)ne fie nic^t nur nid)t gemußt mirben, fonbern gar nid)t

gemußt merben fonnten, nur beipflict)ten. 2)enn moju gäbe
eö fonft »e Offenbarung? (Sntmeber ^at ber Segrif

ber Offenv- gar feinen (Sinn, ober man muß einräumen,

ber Sn^alt fenbarung fann ol^ne fie nic^t gemußt merben.

2)aö a3(. niß ber Offenborunc, xux aSernunft unb^^i--

lofopfiie ergiet
^'

untt, auö bem aU-^

gemeinen a^er^t'r ^.. .,...., gut a^ernunft; benn bie

Offenbarung ift ein burc^ Srfa^rung un6 ju X^^ii merbenbeö

SBiffen, aber nic^t baö einzige; eö giebt auc^ 5(nbere^, maö
mir burd^ ßrfafjrung miffen.

3n bem Siö^erigen l;aben mir nun fc^on ein me^rfa(l)e0

aSer^ältniß ber (Srfa^rung jur SSernunft fennen gerernt. SSir

erfannten burd£) bie SSernunft, a priori, auf meld)e SBeife in

©Ott bie SWöglic^ feit fei, freier ^ert)orbringer be^ (Seinö ju

merben. S)aß aber @ott mirf(id) @ct)öpfer fein moUte, 2)a^

fonnten mir nur baburd) miffen , baß er mirf(i(^ gefc^affen

l^at, alfo a posieriori, burc^ bie (Srfaf)rung. !l)ie ©rünbc

felbft, marum ©ott baö 3Kög(id)e jum SBirfliefen mad)t,

jtnb t?on (Sigenfi^^aften hergenommen, bie mir erft a posteriori

fennen gelernt ^aben , benn bie SfJeigung , erfannt au fein.

ift eine moralifdje Gigenfc^aft, feine metapf)5fifd)e. Slber

biefe Semeggrünbe allein geben unö auc!^ noc^ feine @emiß-

l}üt ; bieö t^ut erft bie J^^atfac^e.

3ft biefe S^atfac^e, baß @ott mirflid) gefc^affen fjabe,

einmal feftgeftellt, fo beftnben mir unö nun mieber auf bem

SBege notl^menbigen gortfc^reitenö , apriorifc^er (Srfenntniß.

2)ie Spannung ber 5}3otenaen, bie burd) ben gntfc^luß ber

©d)öpfung gefegt ift, fonnte nic^t anbere ^3J^omcnte ent»

mideln, alö bie mir a priori, burd) bie Vernunft, ju begrei-

fen, gleid)fam t)orauöjuferen vermögen. Die ßrfenntniß ber

"Slatni unb iljrer ©tufenbilbungen ift alfo ajernunfterfenntniß.

allein am 6nbe biefeö ^^roceffeö, mo eö in beö 3Ren=

fd)en ^anb fte^t , ba^ ©ein auf emig mit bem ©öttlic^en ju

t)erbinben , ober eö für fic^ ^n nel)men unb bem ©ottlic^en ju

entfremben, tritt mieber &voa^ ein, tt^a^ a priori nidjt su

mijfen ftel)t , ndmlid) , bie freie Zi)at beö ^S?enfd)en.

S)er, auö biefer ^feat .unb bereu golgen entfpringenbe

m^tl^ologifd^e $roc^i>r.: ;,mieber nac^ objectit)en ©efe^en t)or

fic!^, aber nur unter ber^^^rauöfe^ung, baß bie t?ermittelnbe

5Potenj in il)m au6l)arre unb bleibe ; benn ol)ne bieö mürbe

baö menfc^lic^e 93emußtfein ganj üon ftd) felbft gebrad)t, jer«^

riffen , üerjel^rt morben fein. 3)aß jene t?ermittelnbe ^otenj

tjerblieb, jeigte fic^ barin, baß eben ein fold)er ^roceß , ein

gortfc^ritt beö mt?il)ologifd)en Semußtfeinö, öon ber größten

3erfallen]^eit mit ftd) jur allmdligen Uebcrminbung biefeö 3"»

jianbeö, ftattfanb. SBarum bieö aber fo mar, marum nic^t

baö , einmal außer fid) gerat^ene Semußtfein gänalid) jerfiel,

laßt fiii mieber a priori nic^t einfel)en, fonbern fann aber«

malö nur alö ber (Sntfc^luß eineö freien SBillenö angefel^en

merben. 5)iefer 6ntf(^tuß fann nun jmar ebenfalls feiner

SKögli^teit nad^ a priori begriffen merben , menn man ndm*

li(^ bie Schöpfung unb ben Slbfaß bcö 2»enf(^en tjon ©ott
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auflebt, benn bem einen auperorbentüc^en ßreignif, bem

Umfturj ber ganzen göttlichen Drbnung burc^ ben 3)ienf(l)en,

fonnte nur eine eben fo anferorbentlid^e %l}at begegnen , um

biefe Drbnung n?ieber()erjufteUen» ©Ott fonnte ben ßntfc^lup

jur Schöpfung, burd} tt»e((^e jener Umftur^ möglich wax'D,

nidjt anberö foff^«/ öIö S^gleid) mit bem Sntfc^tup einer

SBieberl^erfteKung ber 935elt auö bem Umfturj, einer ßrlöfung.

5lber, bap biefer (Sntfc^lup it)ir!lic^ au^gefü^rt n>ürben ifi,

2)a6 ift oi^ne Dffenbarung nid)t ju tt)iffen, benn bie Dffenba=

rung i\t, al6 Zf)at eineö SBillenö, eine »oUfommen freie S^^at.

©0 ift bie Dffenbarung bie not^ivenbige SSorauöfe^ung

be^ mi;t^o(ogifc^en ^roceffe^, baö Gnb^iel, nac^ tve(d)em

biefer ^inftrebt- 2)aö mi?tf)oIogif(^e 93en)uptfein fonnte aber

ben göttlichen $lan ber ^rlöfung nod) nic^t erfennen, ^öd)=

ftenö xl)n a^nen in ben SK^fterien; erft burc^ bie Zl)at,

burd) bie ©rfd)einung (E^xifü, warb biefer göttlid}e $Ian

offenbar»

3ener ßntfd^lup ber Dffenbarung überfteigt nun ^tvar bie

menfd)(ic^en Segriff^e, aber bod) ift er infofern begreiflich,

alö bie Oröße beö gntfd)hiffeö gteid) ift ber @röpe ©ottee^;

SlUeö, voa^ ber ^D?enfd) in biefer »^infic^t tf)un tann, ift, bie

(Snge feiner Segriffe jur ©röpe ber göttlid)en ju ent)eitern*

2)ie Slationaliften ttjoKen, bap ©ott JJic^tö über bie

aJernunft tl^ue ; aber felbft bem 9Kenfd)en iDirb jugeftanben,

baf er über bie SSernunft t^un fönne. ©eine geinbe lieben,

ift über bie SSernunft. 2)er SBille @otte6 in Sejug auf ba^

il)m entfrembete ä)lenfd}engefd)lec^t ift ein ©el;cimnip unb

gel)t über bie SJernunft, @^ ift t^örigt, Saö vernünftig ma-

chen ju tr>ollen, voa6 fid) alö über alle 3Sermmft feienb giebt.

2)arum aber ifl jener ßntf^lup nit^t unbegreiflich; er fielet

im »ollfommnem 3Ser^ältnip ju bem auperorbentlic^en Sreig«

nif , auf ba^ er fid) Uik^t, unb ju ber ©röße ©otteö.

— G85 —

(So ifl nid^t 3ebem gegeben, bie tiefe 3ronie ©otteö

in ber SBeltfc^öpfung fo wie in jebem feiner ^ck ju begreifen.

@ö ift ein Rubrer, ber baö blinbe ©ein fe^t, unb einSlnbrer,

ber eö überwinbet, aber nicä^t ein anbrer ©ott. Die grei«

l^eit ©otteö beftel)t im 3wfammen^alten biefer

3lbfurbitdt.

2)ie Dffenbarung ©otteö ift bie perfönlid|fte 5!^at.

(Sine grope Z^at fe^t man boc^ fonfl nid)t baburd) l}erab, bap

manfagt, jie überfteige alle menfc^lid)e Segriffe. (So giebt

felbft menfcf)lic^eS;i)aten, bie nic^t 3eber t)erftel)t. Um wie

viel mel)r mup ©otte6 Sl;un, feiner ^erfönlic^feit nac^, über

alle menfd)lid)e Segriff'e fein; nic^t, bap eö unbegreiflich

wäre
, fonbern voir muffen nur baju einen SDtat^ftab l)aben,

ber alle gewöl)nlid}e 9}?apftäbe überfteigt. §ier ift baö (Snbe

aÜeö eud)enö, wo ba6 menfc^lic^e SSBiffen befennen muf,

nid)t weiter fortfc^reiten ju fönnen.

3)er 5lffect beö ^Ijilofop^en, fagt ©c^elling ein

anbereö 9Kal , ift baö (Srftaunen; bie ^l)itofo))]^ie T^at ben

Srieb, t^on S)em, xoa^ bloö a priori mit 9lotl)wenbigfeit ju

fe^en ift, fort5ufd)reiten ju S)em, tt>a^ auper ober über aüer

notl;wenbigen (Sinrid)t liegt, ©ie l^at feine SRu^e, el)e fte

jumabfolut (SrftaunenöwertF) en fommt, ^u bem baö

2)enfen felbft 5lufl;ebenben. ©ie fann nidbt o^ne 3iel fein.

3tt>eifel ftnbet ftatt in ber Bewegung ; voa^ nur SKoment

ift , l^at einen 3weifel in fid) unb fd}reitet ^um SSeitern fort

;

aber nid)t inö Unenblid)e; in einem leisten ©ebanfen ober

ereignip wirb ber 3weifel befiegt. SBill man biefen 3uftanb

ber SRulje für ba^ S)enfen ©lauben nennen, fo mag man
eö tl)un; aber bann mug man ben ©lauben nid^t für eine

unbegrünbete g-rfcnntnip anfe^en, benn, alö baö Se&te, in

bem alleö SBiffen jur 9hil;e fommt, ift er nic^t ol)ne ©runb;

t)ielme^r ift am Slnbere für i^n SSorauöfe^ung ; aber er ifi
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nur nic^t »ieber®runb ju nod) weitermgortfc^reiten. Die alle

3weifel aufl)ebenbe @ett)ißl)eit ift ®laube, unb bieferba^et

baöS-nbe be^SBiffenö. 2)er@laukiftnic^tbeö2öiffena

Einfang , auf er in bem Sinne, ba jebee^ 5lnfangen ein Olau»

ben an baö Gnbe ift, aber bieö ©lauben felbft treibt jum

aOBiffen unb ern)eift fic^ im n?ir!lid)en äSiffen. 3)ie ©c^rift

ruft uneJ ju: ©laube! unb auc^ bie äßiffenfc^aft ruft unö

ju: ©laube nur, n)enn bu au* Sluferorbentlic^eö bir fic^

barftellen fiel)ft

!

2)er ujal^re ©egenftanb einer 5ß^ilofü^3^ie ber Df-

fenbarung fann nur fein, suerft, unö auf biefen, über

allem notl;tt)enbigen äßiffen erhabnen ®tanbpun!t ju ftellen

;

fobann, jenen Sntfc^lup, W)eld)er ber eigentliche ©egenftanb

ber Dffenbarung ift, nic!^t a priori ju begrünben, aber, nad)*

bem er geoffenbart ift, t^eilö überl)aupt, t^eilö in feiner Sluö*

fü^rung begreiflich ju machen.

Unter ber Dffenbarung, im ©egenfa^ gegen bie 9Jl9tl)0*

(ogic ober ba6 ^eibentl)um, »erfte^en voit baö ß^rifteu»

tl)um. 2)ie altteftamentlic^e Dffenbarung ift nur 6f)rifiu0

in 5l^nung unb äöeiffagung unb tt)irb felbft nur burc^ ba^

6f)riftentl)um begriffen.

!Die ^^ilofo^)f)ie ber Dffenbarung f)at bie $erfon

(Ef)rifti ju erflären. 9lun fallt e^ Sebem fc^tDer, einer ^er^

fönlid)!eit, bie i^m nic^t eber, alö ba befannt tüirb, wo fie

in menfc^lic^er ©eftalt erfc^ien, nac^^er eine t)ormenfc^lic^e,

ja t)ortt)eltli(^e (Sriftenj jujufc^reiben. (Sr fie^t bieö nur alö

aSorftellungen an, tDomit im weiteren gortgange bie ^JJerfon

t)erl)errlic^t worben fei. SBer Slic^tö t)on einer überge»

fc^ic^tli^en ©ef^ic^te t^erfte^t, l)at l)ierfür feinen

JRaum. SQSir aber, fagt ©c^elling, fennen ^on SBeltjeiten

]^er eine bie 6^ö^)fung t>ermittelnbe ^otenj, bie fid) am

enbe ber Schöpfung al3 göttliche ^erfönli^feit w*
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wirWc^t. 3)ur(^ ben SKenfc^en warb fie entwirf
lic^t. gür fic^ felbft fann fie nic^t entwirnid)t werben, aber

gegenüber ber neu erregten 5Potena (bem SSlinbfeienben) ift fte

negirt, ift fte nid}t me^r ^err, fonbern ^uerft bloö natürlich

wirfenbe ^otenj. 2)aö ^rin^i^j, baö nic^t fein foUte, wirb

i^r enblic^ unterworfen burd^ einen $rocep , bem fte ftd) nic^t

t>erfagen fann , weil fie in ber ©ewalt beö 9Kenfd)en ift. (So

fommt ber aWoment, wo fie im Sewuptfein beö SÄenfc^en

fiel) wieber jum ^erm jeneö ©einö mac^t. $«un ift fie gott«

iid^c ^erfönlic^feit, al6 ^err über baö Sein, ba^ fie un*

abhängig t)om 9?ater befi^t; fie ift je&t auf ergott-

nd)e göttlicfie 5perfönlic^feit. Sie fann baö Sein unab*

gängig i^om SSater heiligen alö eine eigne SBelt. a)arin befte^t

i^re grei^eit. Unb auf biefe SBeife Idpt fid) ber © e ^ o r f am
g^rifti t?erfte^en. Der Sof)n fonnte unabhängig ^om ^ata
in eigener ^errlid)feit eriftiren, fonnte freiließ auf er bem Sa»
ternid)t ber wa^re ©ott, nid}t bem SBefen nac^, aber

bocl) actu ©Ott fein. Diefe ^errlic^feit mfd^ma^te er;

er entauferte fic^ berfclben, unb baburc^ ift er S^riftuö. ®aö
ift bie ©cfammtibee ber Dffenbarung.

2)a6 S^riftentl)um unterfc^eibet fic^ t)on aUen m^i^oio'

gien wefenttid) baburcl) , baf bie mi^t^ologifdjen Sorftellun»«

gen nic^tö wirffiel) ^iftorifc^eö ju i^rem ©egenftanbe ^abcn;

benn bie tl;eogonifc^en ^otenjen fmb ^war wirf(id)e ©ötter*

erfc^einungen, nic^t aber 5Perfonen; wogegen g^riftuö nic^t

eine blofe grfd)einung i(^, fonbern eine burd)auö beglaubigte

^iftorifcl)e griftenj l)at. 9füc^ ^iemanbem ift beigefallen, ju

leugnen, baf gljriftuö gelebt l)aU. man f)at jwar üerfuc^t,

bie ^ol)ere Zi^nitat biefer %]n\on auf fubjecti^e SBeifc ju er-

flaren, inbem man fagte, bie ^erfon beö Stifter^ fei üon

feinen Schülern mi;tf)ologifc^ bel^anbelt worben. mein bie

^o^eit S^rifti wirb nic^t au6 ben gr^a^lungen über i\)n

II

m
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crfannt, fonbern auö x\)x werben erfi biefe eqa^lunöen Uc

griffen. 2)abur^ n^iberlegt ftd) bie mvt{)if(f)e erflarung^ttjeife.

2)a6 ß^riftent^um muf er!(drt werben, benn eö ifi m
ni(i>t l^inwegjubringenbe^ gactum; e6 mup aber aud^ auö fi(^

felbft er!(drt werben. 2)er einzig Wa^re 2Beg baju ifi ber g e*

frf)i({)tlic^e; bie (Srfenntnif be6 gef(i)id)tlid)en ^ergangö

allein fann aud) ber Äir^e i^re Dbiecti\)itdt erhalten unb fie

t)or ber 5luf(ofung in fromme ©ubjectit^ität einerfeitö, in baö

leere Nationale anbrerfeitö bewahren.

3)aö alfo i{t bie po\iim ^^^ilofüp^ie ! S)aö ift iene,

biö^er für unmögli^ gehaltene SBiffenfc^aft, weldje ganj

neue, ,,fe^ulid)ft gewünfc^te, bringenb t>erlangte, wirf'

lic^e 5luff^lüffe gewähren unb baö S3ewuptfein über

feine gegenwärtigen ©renken l^inauö erweitern" foU. 2Bir

l^aben un6 auf^ Oewiffenbaftefte bemüht, ben 3beengang

©dietlingö un^erfä(fd)t wieberjugeben , \v>a& allerbingö nid}t

leicht ift, ba ein wirHidjeö eingeben in biefe Ueberfc^wang-

Umleiten unb eine (Sntwidlung »on innen ^erauö, auö bem

!Iar erfannten ®runbgeban!en M 5p^i(ofop^en Cvok wir bie^

Ui allen frül)ern St;ftemen t)erfud)t l)aben) unö ^ier, beim

U]tm SBillen, gerabeju unmöglid) war. Sir muffen ba^er

au^ auf baö SSerbienft »erjid)ten, biefe Dffenbarungcn Sc^el«

linga bem gefunben SSerftanbe jugänglic^ ^n machen, fo gern

wir biea traten ; ebenfowenig aber füllen wir un6 veranlagt,

eine !ritifd)e ^4Jrüfung berfetben an^uftcUen, ba fie in i^rer

proteuöartigen 9^atur , balb unter ber SiKaöle ber ^^]^i(ofüpl)ie

auftretenb unb balb wieber in bie »erl)üllenbe äBolfe beö

©laubenö, be^ Unbegreiflichen pd)tenb, einer folgen 5prü=

fung nirgenb^ 8tanb galten. 9Jur fo SSiel glauben wir m--

fiebern au bürfen, baß biefe angeblid^ ganj neue, faum

1
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geal^nte Sel)re nidjtö SBeitreö ift, alö bie üon ©d)elling bereite

in feiner ©c^rift über bie grei^eit unb ben mit il}r gleid)^eiti=

gen 5lb]^anblungen bargeftellte 5lnftd)t, nur in einen breiteren

©c^wall bebeutfam fltngenber, gel^eimnip^oller Sorte geflei-

bet, mit me^r l^iftorifc^er , pl)iloIogifd)er unb eregetifc^er ®e=

lel;rfam!eit aufgepugt unb, au6 nal)cliegenbeu ©rünben, in

noc^ engere 93erül}rung mit ben d}riftlid)en Sogmen gebrad}t*

Senn Sd)cl(ing frül)er i^on einer 9Zatur in @ott fprad), bie

»or ©Ott fei, fo l;aben wir I)ier biefelbe 3bee wieber in bem

unt>orbeunid}en , bliuben gein. 5luö bicfer 9?atur »or ©ott

foUte iid) baö eigentliche, QcifÜQC Sefen ©otteö entwirfein

burd) Uebcrwinbung beö bunficn ©runbeö; ebenfo wirb F)ier

baö blinbe Sein überwunben i>on bem gciftigen ^^Jrin^ip , tm
t^eogonifd}en *4>otenjen, unb auö bicfem^koceffe ober Kampfe

beö geiftigen mit bem ungeiftigen ^rinjipe gel)t bie Seit l^er«

t)or, burd) Weld)e jugleicl) aud) erft ©Ott fid) alt^ ^^erfönlid^feit

ober t)ielme^r alö 5)reiperfonlicl)feit üollenbet. Sie aber bort

fd^on baö 33eben!lid)e beö ©ebanlene, baf ©ott erft burc^

bie (5d)öpfung fid) jur t)ol(fommnen ©eiftigfeit unb 5Perfön^

M)Uit ergeben follte, gefüllt unb be^^alb ber Segriff eineö

über biefem ^4>'^*^i'# ftel)enben göttlid)en Sefenö, eineö Un*

grunbeö , erbad)t warb
, fo wirb and) ^ier baö wal)re Sefen

©ottcö balb al6 auö bem bliuben Sein l)er»ortretenb , balb

wieber alö über bemfelben ftel)enb unb c6 erft burd) einen

freien gntfd)lup feineö Sillenö fe&enb bargeftellt. ^ier tt^ic

bort fommt burd) bie freie 2:i;at be6 93?enfd)en bie ©ünbe in

bie Seit, iubem baö bunfle ^rin^ip , welc^cö bem geiftigen

unterworfen fein follte, t)on bem 9}?enfd)en wieber erregt

wirb ; l)ier wie bort wirb ber normale 3nftanb wieber l)erge=

fteüt burc^ einen neuen, freien entfcf)luf ©otteö, bur^ bie

©nabe unb Dffenbarung.

Sorin beftel)t alfo baö Originelle biefer neuen ?e^re,

11. 44
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it>enn nid^t in einem örögern Slufwanbe fd()oIaf!ifc^er unb pa*

triftifc^er gormern unb $^rafen? äßo ftnb bie neuen, „nie

iUt?oi- betretenen'' 5ßfabe, welche Sc^eßing un6 ^u führen

r>orgiebt?

©(^eüing rü^mt ftd), bie Vernunft mit bem ©lauben,

ben 9tationa(iömuö mit bem gm))iriömuö üerfö^nt unb fomit

bie Siufgabe gelöft ju ^aben, mit welcher bie 5ß^i(o[op^ie feit

3af)r^unberten fic^ tjergeblicf) abmühte. Unb tt)ie fommt biefe

aSerfö^nung p ©tanbe? ®cI)eKing [agt: bie Sernunft !ann

bie griften^ Sottet ni^t bett)eifen, fann ni(f)t t?om Segriffe

©otteö auö au beffen ©ein gelangen; alfo muffen wir ta^

©ein fc()Iec^t^in fe^en unb »on ba au6 erft jum Segriff @ot=

teö gelangen. ,,aBir wollen ba^ ©ein dö exiftirenb ^a*

ben/' fo lautet ber Slu^fpruct; ©cfielling^. Slber burrf) waö
wirb bie^ ©ein ßefe^t? Durd) bie (Srfai^rung? "^nnl benn

bie föcfal^rung fennt nur einzelne unb beflimmte ©einöformen,

nidjt ein ©ein an fiel). 2)aö ©ein an ftrf) ober baö 9?üt()^

menbigfeienbe ift alfo immer nur ein Segriff, eine^lbftraction,

»nb beffen ©e|en ai^ unmittelbarer §lnfang am 2)enfenö

ifi felbfit nur m triUfii^rlict)er$(ctbegS)enfett^. „?(f) fe^eba^

Q^cin t?or aüer 3bee/' fagt ©c^eUing
, „barum bin id) nic^t

tranöfcenbent , benn iif überfc^reite SRic^tö, weil idj gleicf)

t)om Xranöfcenbenten anfange»" 2). ^. bie ©efe^e beö 2)en=

fenö gelten nict)t für mid) , mii idj gleich \)on t)orn^erein er^

llare, baf i<i^ fie nid)t gelten laffen wiö. ,,^ant/' (^ei^t

eö weiter) ,,t?erbietet bie Sranöfcenbenj nur ber bogmatiftren»

benSernunft, bie ^on ftd) au^ge^t; aber er t>erbietet nid)t,

t)üm Segriff beö 9?öt^wenbigexiftirenben au6 jum ^öd)ften

9Befen, alö 5Pofteriu^, ju gelangen." D! el)rwürbiger

^$laut! wa0 würbeft 2m fagen, wenn 2)u biefe neue (Sntbef^

fung ber )3ofttit)en q5^ilofop{)ie t?ernä^mft? Du glaubteft burc^

Deine f^arfftnnige Dialeftif aüeö ^inau6f(^weifen über bie

)
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(Srfa^rung in leeren Segriffen auf immer abgefc^nitten unb in

feiner 9tid^tig!eit gezeigt ju l^aben; aber biefen neuen SBeg

ber „abfohlten Sran^fcenbenj" l^atteft Du nid^t t?orau6ge*

fe^en unb barum aud) nid)t t>erftopft; Du bad^tefi nic^t bar*

an, baf nadfy Dir (Siner fommen würbe, ber ba fprfic^e:

6ben weil wir t)on bem Denfen auö nic^t über bie (Srfal^rung

^inauögelangen lönnen, cUn barum will id) mid) gleid^ öon

t)ornl)erein, burc^ einen „abfoluten unb refoluten" ^ctmei*

nec5 aas i Ueno, über baö Denfen unb bie 6rfal)rung ^inauö

^erfe^en. Du a^nteft nid}t, alö Du Deine Äritif ber Ser»=

nunft fc^riebft, um bie ©renjen beö ßrfennbaren auf immer

feft^uftellen , baf nac^ meniger aU einem falben Sal^r^unbcrt

eine ^P^ilofop^ie auferflel^en würbe, welche au iörem 3»otto

ben ©)3rud) wallte: „©laube, wenn bir aud^ Sluperor*

bentlid^eö ftc^ barftellt!" b. ^. mit anbern SBorten: Credo,

quia absurdum est.

^IjK
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©c^Iu^betrac^tungen*

5lm ©(^luffe unfrer Unterfudjungen angelangt, über^

blicfen mx noc^ einmal beren Sefultate unb »erfuc^en nament-

li^ , über bie Stellung unfrer neuern 5pi)itofopl^ie §u ben

tpiffenfc^aftlic^en, ^^olitifc^en unb focialen Sntereffen ber ®e^

genn?art unb unfrei SBolfeö un^ Olec^enfc^aft ju geben.

2Bir fnüpfen biefe Setra^tungen an folgenbegragen an:

SBeld^e 3tt)ecfe \)at ftc^ bie moberne $l)ilüfop^ie gefegt?

2Bie l)at fte biefe 3tt)erfe erfüllt?

2Bie t>erl^alten fid) biefe 3tr)erfe ju ben 3ntereffen unb

Sebürfniffen be^ praftif^en gebend unb ber allgemeinen Stuh

lurentmictlung unfrer 3eit unb unfrei 9Solf^?'

3u allen 3^iten l)at eö bie $^ilofo^3^ie alö il)re 5lufgabe

betrachtet, ein 5lbfolute6 ju pnben, b» 1^. einen ®tanb=

J)unft ober ein oberfteö ^rinjip , »on tt)el^em au6 unb burd)

iDelc^eö fie baö 2Befen ber ^inge unb i^ren 3iif^o^ii^^^()fltt9

unter einanber, bie SBebeutung unb ben 3^^^ ^^^ menfd^-

li^en Sebenö , fürs 5llle6 in Slllem ju erfennen unb ju erfld^

ren ^ermoc^te.

6o forfcl)te fc^on bie frül^^e griecl)ifc^e $]^ilofot)l)en=

fc^ule, bieionifc^e, nac^ ben erften Urfac^en oberßle^

menten ber ??atur; fo ftrebten bie Sleaten, ba6 n^ai^re

j

Sein aller 2)inge ju erfennen, unb alle folgenbe $l)ilofopl)en,

pato, 5lriftoteleö, bieStoifer, l)ielten feft an biefer (grHd<

rung ber ^s^ilofo})^ie, baß fie SBiffenfc^aft beö roa^r.

I)aft ©eienben ober beö tpa^ren äBefenö ber 2)in9e

fei. 5llle biefe ?pi)ilofo)3]^en fudjten fic^ über baö (Sinjelne,

^lÄannigfaltige ber ßrfal)rung ju erf)eben ju einer (Sinl^eit ober

einem ^^lllgemeinen , um t>on ba auö erft ti^ieber baö einzelne

au erfennen, aber nid)t mel)r in ber 33ereinjeltl)eit , 3iif*^ö^9^

feit unb 93ertt)irrung , in weld)er eö un6 bie ®rfal)rung ent^

gegenbringt, fonberu georbnet unb in ein ©i^ftem gebrad^t

burc^ feine ©tellung ju jener oberften (Sin^eit.

2)er mobernen, a\\^ bem 6^riftentl)ume ^er\}orbrec^en=

ben 5pi)ilofopl)ie wax ein folc^er oberfter 5Puu!t alleö äBiffenö,

ein foli^eö Slbfoluteö, gleid) t)on t)ornl)erein, alö baö (Srfte

unb llrfprünglid)fte , gegeben. (So war bieö bie 3bce ©otteö

nebft ben bamit jufammcul}ängenben 3been von beffen 3?er=

^dltnig lux SBelt unb ijum ^Dhntfd}en»

Die Sntandlung ber mobernen 5pi)ilofopl)ie mußte ba^er

nad^ SWei Seiten l^in t)or fid) gel)en. (Sinmal mußte fie ben

immer me^r ann?ad)fenben 9teid}tl^um ber (Erfal)rung unb be^

gebend jener oberften 3bee unterorbnen unb baburd^ jum 6^=

ftemc geftalten; anfcrerfeitö mußte fte jene 3bee felbft auö

i^rer 5lb^ängigfeit von bem ^jofitiven 2)ogma l)erau6lofen,

um fie in freier gorfc^ung fic^ ju eigen ju mad)en»

33eibe6 gefd)a^, namentlich burc^ !Deöcarteö unb feine

©d^ule. Die 5lutorität ber Äirc^e unb übal)aupt jeber pofu

imn ©a^ung ttjarb verworfen unb bie 5lutonomie beö !Den=

fenö i)roclamirt. 3"9f^i^ gewann bie, früher fo bürftige

5Keta))^Vfi^ '^^^^ ^i^ ^ufna^me ))l)9fifalifc^er , ^3l)vfiologi*

fc^er, ^jf^c^ologifd^er @cfal)rungen eine bebeutenbe ßrweite«

rung. 5lm SBenigfien gelang noc^ bie )3^ilofopl)ifd^f^ftematis

f^e ©eftaltung ber ^raftifd)en äBiffenfc^aften , ber 2Koral,
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t>c6 fRed)t^ , ber $o(itif «nb @efcf){(l)te , t^eilö, mil f)kx bie

erfa^ruttgen mangel^aftet itjaren , al^ auf bem ©ebiete ber

3?aturn)iffenf^aftcn, t})em, mit bie grei^eit be^ gorfc^enä

^ier größeren Sefc^ranfungen unterrag.

3e me^r man nun aber jur 5lnerfennung ber ©erbftftan*

bigfeit unb eigentf)ümrid)feit ber einzelnen Dinge in ber SBelt

gelangte, mit anbern SBorten, {e me^r fxdj bie erfa^rung^=

madige Äenntnip beö einzelnen entn^icfeUe , befto größer w?arb

bie ^tuft 3n>if(^en biefer erfa^rungömapig gegebnen SWannig*

faltigfeit unb jener ©n^eit, bie man benfenb, im Segriffe,

aie beren gemeinfameö unb oberfteö'^rinatpfeft^u^attenfuc^te.

3)aa ©efü^r biefeS ^Ibflanbeö unb ber Un^ureicf^enbl^eit ber

aagemeinen Segriffe jur grflärung bcö ßinjelnen ^eranla^te,

namentlich in gugtanb unb granfreicf) , eine Soöfagung ber

grfa^rungöwiffcnfc^aften »on ber 5p^i(ofo))f)ie unb eine 9te^

action innerhalb biefer Settern fe(6ft gegen baö i^r ^u ©runbe

liegenbe ^rinjip eineö abfohlten SBiffene^.

@ö fanb Äant bie «p^irofojjl^ie. (Sr fa^ bie 9?ot^njen=

bigfeit ein, ben ©ebanfen an ein abfo(ute§ SBiffen burc^

blope Segriffe, o^ne Sei^ülfe ber erfa^rung, aufjugeben,

dUf bie grfenntniß eine^ fd}Ie^t^in aufer^alb ber ©rfa^rung

fte^enben ^nn^ip^ unb auf bie5(b(eitung ber erfa^rung^mdßi=:

gen g»annigfaltigfeit auö biefem einen unb einfachen ^u »er^

sichten unb ft^, auf t^eoretifc^em @tUek, mit ber (Sinorb^

nung ber grf(!)einungen unter gen)iffe gormen ber 5(uffaf|ung

unb mit ber Sorauöfe^ung einer W^ern, allgemeinern ein--

l^eit, bod) o^nett)irfli({)e(grfenntnif berfelben, ju begnügen.

Um fo ftrenger ^ielt ^ant auf bem ^)ra!tifd)en ©ebiete

an berSbee beö ^bfoluten feft. 2)ie gorm, unter tvelc^er

biefe 3bee ^ier auftrat, tt?ar bie beö unbebingt gebietenben

©ittengefe^eö ober ber unbebingten grei^eit be^ Wenfd)en.

2)iefer follte Mt^ untergeorbnet , nad) i^r foüten alle Set=
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^ältniffe beö gebend — ber ßinielnen wie ber ®efeüfd)aft
—

bemefl"en tt>erben.

(Jinfad) genug )r>ax biefeö ^rin^ip aüerbingd, nur ju ein^

fac^ , benn eö lief fic^ t?on il)m auö auf feine äöeife ju einem

mirflid)en j:^un gelangen , alfo auc^ nic^t ju einer ßrflärung

ober Seurtl;eilung ber t)orl)anbnen fittlidjen, ^)olitifd)en , fo*

cialen a3erl)ältniffe. 2)a^er tt)urben SugeMubniffe aller 51rt

unb Umgeftaltungen beö ^cin^ipö felbft nötl)ig, um bec (Sc=

fa^rung , bem Seben ju genügen, ©egenüber ber abfoluten

a^emerfung jebeö äußeren, ftnnlid)en 3f^^dt^, mürbe ben=

noc^ bie Sinnlid)feit tvieber anerfannt, unb stt)ar in i^rer

fc^led)teften ©eftalt, alö bloßer 5:rieb nac^ S3ol)lerge^en, nac^

©enup; bie S^ugenb, n)eld)e t>orf)er alö t)ollfommne ^^lbfel)r

t>on bem 9leuferlid)en, alö ginfel)r in fid) felbfl, alö fid?

felbfl genügenb bargeftellt worben mar, follte nun bod) mieber

t^erbunben fein mit ber © lürffeligfeit , unb erft in biefer aSer=

binbung follte baö l)ö(^fte @ut, bie Seftimmung beö ©ien^

fd^en unb ber göttlid}e 2ßeltplan beflel)ett.

2)od), bamit nic^t genug! !Daö oberfte ^rinji^ aUed

^anbeln^ mußte nott)n)enbig aud) ^rin^ip ber 93ergefellf(^af=

tung ber 5f}?cnfc^en, ber red)tlic^en unb ftaatlid)en a^erl)ält=

niffe fein. 2)ie innere grei^eit t^erwaubelte fid^ baljer in eine

dußere, in bie »ollfommenftc Unbefd)ränf^cit beö dußem,

alfo auf ba6 ©innlidje gerichteten S^unö beö 'üKeufd^n.

3Bar nun jene innere greil)eit ju befc^rdnft in i^ren

Steußerungen, um überl)aupt etwaö $ofitit?e3 ^eri^orjubrin»

gen, um nur irgenb einen beftimmten ^reii:^ beö 3Biifend

aufzufüllen (ba fie, ftreng genommen, gar nid)t l^anbeln

burfte) , fo war biefe dußere grei^eit ju ungemeffen , alö baß

mit iljr bie Drbnung beö Sebenö l)dtte bejlel)en fönnen. dh^

ben ber abfoluten äußern greif)eit eineö 3nbit)ibuum^ fanb bie

eine^ ^weiten nid)t 9taum. 6ie mußte alfo wie^er befd^ränft
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merben
, unb ^mx fo , ba^ bie grei^eit beö ginen mit ber

beö 5(nbern befielen fönne»

3)aburd) foUte jugleid) baö (gntfte^eit be^ (Staate auö
einem 9?ernimftge[e$ erflart werben , namlid) auö ber 9?ot^^

n)enbigfeit einer dupern ^:mad)t jur 9Sertt?irnid)ung ber «Red^tö=

ibee, b. ^. ber 93efd)ränfunt3 ber augern grei^eit jebeö gin=

seinen ju ©unften ber grei^eit aller Uebricjen.

5iaein m ift baö recl)te 9J?af biefer Sefcliränfung ?

ffienn bie grei^eit nur barin kfte^t, bag ber 9J?enf(^ fc()le(^t^

^in [einem Tillen ge^ord^t unb il}m Mc^ unterwirft, fo

ift eine SSereinigung mehrerer Tillen entmeber gar nic^t,

ober, ivenn jie ^u^angöweife r;ergeftellt ii?irb, nur auf ber

33afi^ einer t?ollfommnen ®(eicl)l)eit ber 3ied)töfpl)ären, alfo

au^ beö Sefiet^umö, möglirf), unb ber Staat f)at lebig^

tic^ bie 5lufga6e, biefe Oleic^^eit, fo oft fie geftört wirb,

Wieberl)er^uftellen.

2)abur(f) fommen wir aber ni(f)t tjorwärtö ; biefe 3bee

be^ dtcd)t^ unb <Staat^ rnttjält fein SD^otit) beö ^ulturfort^

fc^rittö; nocf) Weniger ein "SJlotiX) ber Sefreunbung ^erfc^ie-

bener DZationen*

©0 fa^ ftd) benn ^ant genotl;igt, abermals ein neueö

eiement in fein urfprünglic^eö ^riugip aufzunehmen. Die
SSolfer follen i^re grei^eit gegenfeitig achten, gleich ben

3nbit?ibuen; fie f ollen grieben l;alten; baf fie e^ aber

wirflic^ tl^un, bap ein üölferoerbinbenber 93erfel;r ^u ©tanbe

fommt, 2)a6 bewirft bie 5tatureinric^tung , wonad) ber

^menfd) genöt^igt ift, fid) jur gemeinfamen (^rreid)ung be6

3tDec!ö feineö ^ebenö, welcl)er iljm 5luöbilbung aller feiner

Greifte, ^ulturfortfc^ritt gebeut, mit anbern SÄenfc^en p
öerbinben, wonach alfo auc^ aSölfer, bie burc^ S^jrac^e

unb ^Rationalität getrennt finb , bod) burc^ ben S^erfe^r fid^

einanber nd^ern»
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®o l^at ft(^ benn allgemac^ bei Äant bie grei^eit —

baö ^rin^ip feiner I3raftifd)en geben6anfd)auung — auö

einer rein innerlichen, ibealen, in eine dupere, materielle,

unb wieber an6 einer vereinzelten, auöf(^liefenben, unpro-

buctit?en in eine gefellige unb prcbuctive verwanbelt. ^k
Seftimmung beö menfd)lid)en gebend ift f)im\a^ nid)t mel^r

baö fpiritualiftifd)e ©id)abfel)ren üon ber materiellen $tufen*

weit, fonbern ber aSerfel)r mit il)r unb mit ber ©efellfc^aft

;

bad S^un beö ^enfd}en ift nid)t me^r bebingt burc^ ein

abftracteö SSernunftgebot, fonbern burd) baö @efe| natür^

lid^er gntwidlung , weld)e^ il}n mit anbern 9Kenfd)en »er^

fnüpft unb bie ganje 9J?enfd)bcit auf ber 33a^n eineö ge-

meinfamen ^ulturfortfd)rittö vorwärts txdht.

Dber ift bieö boc^ nid^t ber wal^re ^wcd beö menfc^»

lidjen Sebenö? 3ft biefer ganje gortfd)ritt nur ein 5teuper^

lid)eö, Unwefentlid)cö? ®d)t bie wal;re 5luöbilbung beö

gRenfd)en im Snnern i^ren @ang fort, gdnslic^ abgefe^rt

»on jenen dugern ßweden, unb finbet fie i^r 3iel erft in

einer jenfeitigen, überrinnlid}en SBelt? ^ier fel^lt bie lefctc

(Sntfc^eibung ^antö swifd)en ben 5lu^fprüd)en feiner „^ri^

tif ber pra!tifd)en Vernunft,'' welche baö Se^tere annefi^

men lagt, unb feinen anbern Sd)riften, wetd)e bie Se^

ftimmung beö ^Kenfd)en in bem ÄuIturfortfd)ritt ber ^TOenfd)^

^dt SU fud)en fd)einen. 2)er Söiberfprud) jwifc^en ^ant,

bem ^^ilofopl;en, ber notljwenbig dn Slbfolute^, ein ^ö(^=

fieö unb ge&teö l^aben mugte, unb Jtant, bem unbefang=

neu 33eobad)ter ber menfd}Iid)en 9?atur, ber in bem ^Jien*

fc^en ben Xxich ber gntwidlung , ber a?ergefellfd)aftung,

ber ßit>ilifation entbedte unb anerfannte, biefer äßiberfpruc^

ifl ungelüft geblieben, unb Äant war ju e^rlic^, um ihn

au^ nur, wie bieö feine 5)lac]^folger getrau l)aben, ^u be^

f^önigen ober ju üerfteden»
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3)ur(^ bcn Äantfd)en ^nticiömuö war alfo eic]entH(^ bie

bi^a t)on ber beutfcl}en ^^ilofcpI)ie tjerfolgte ^Jtic^tung auf*

9ege6en, bie 3ti(!^tung ndmlic^ auf ein ein3ii3e^ oberfteö

5ßrinjt)) ber gefammten SBeitanfc^auung iiub, n)a6 barau^

folgte, auf eine fv;ftematifd)e 5(b(eitung aller grfenntniffe ober

Segriffe auö biefem ßinen. 2)ie 3bee ©otteö, in welcher

bie biö^erige $bilofo)3^ie jeneö abfolute ^xiniip aller !I)inge

gefunben l^atte, ttjarb hd Äant jum blopen Sbeal, n>eld)e6

jwar tt?o^l gebadet, ju it>eld)em auc^ in gewiffen gällen bie

le^te ßi^P^w^t genommen n?erben burfte, au^ tt)eld)em aber

"^idjt^ abzuleiten tt>ar, wae nic^t auci^ fd)on auö ben ©efejen

ber Srfal^rung unb beö 33ett)u^tfeinö fid) ergab*

Ueberl^aupt trat ba6 ^rinjip bee$ ©rfennen^ a priori

ober baö conftructit?e ^rinjip — baö eigentlid)e Sebenöjjrinjip

ber, nac^ abfolutem ffiiffen ftrebenben $^ilofopl)ie — hü

Äant überall ^urud »or bem fritifd^en, b. ^. ber 5lnerfennung

ber Sebingtl^eit unfrei äSiffenö burc^ bie @rfal)rung. !Der

SSerfuc^ einer Konftruction ber9Katerie, in ber „9Jletapl)i)fif

berJJatur/' fo n)ie ber n)eitergreifenbe einer 5luffaffung beö

?^llö ber 2)inge nac^ ber 3bee ber orgauifc^en (Sntmidlung,

in ber ,,^ritif ber teleologifc^en Urtl)eilöfraft/' blieben Der-

einjelt unb gaben fic^ felbfi nur alö SSerfuc^e, nid}t alö 6on-

fequenjen eineö allgemeineren ^Prinjiipö.

2)af in ber ^)ra!tifd)en ^l)ilofo))l)ie Äantö baö fritifc^e

^rinjip »or bem conftructiöen übertDog, bap ber äJerfuc^, ba6

ganje 5!l)un beö Sl^lenfdjen unb bie gefammten Suft^nbe ber

menfd}li(^en ©efellfc^aft auö ber 3bee ber innern greil)eit 3U

erfldren , ebenfalls nur 3Serfud) blieb unb ber ßrfa^rung , ber

35eobad)tung beö natürlichen SnttDidlungögangeö ber9Jlenfc^-

f)dt faft überall ben $la§ räumen mupte , ift oben bereite beö

SBeiteren auöeinanbergefe^t worben.

2)urc^ biefe Unentfc^iebenl^eit feiner Senbenj , bie überall

i

I
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ein «bfoluteö im ^intergrunbe geigte unb boc^ nirgenbö baju

fam, ea wirHic^ ju erfaffen, fünbigte fid) baö S^^ftem Äantö

fogleic^ ale ein blopeö Uebergangöf^ftem an. Siefer Ueber=

gang !onnte nun nac^ ^mi Seiten l)in ftattfinben. @ing

man bem fritifd)en ©runbgebanfen Äant^ nac^, baf eö feine

ßrfenntnif über bie ßrfa^rung l)inauö gebe, alfo aud) feine

^(bleitung beö gegebnen ^J!J?annigfaltigen au6 einem einzigen,

fc^led)t^in einfad)en ^rinjipe, fonbern lebiglic^ eine Ser*

fnüjjfung, 9?ergleid)ung unb gegenfeitige Seftimmung beffel«

ben unter fic^, fo mupte man auf ein ganjlic^eö aufgeben

be6 biö^erigen3roed6ber$^ilofop^ie, berSbee eineö abfo^

luten ober conftruftioen SBiffenö , fommen, alfo ba^in, n)0-

l^in bie ßnglanber unb ^ranjofen, unter bem (Sinfluffe eineö

confequenten ©fepticiömuö , bereite gefommen waren» 2)a0

©ebiet ber t^eoretifd)en gorfc^ung, bie 9latur, wäre bann

auöfd}lieplid) ber (Srfa^rung anheimgefallen, b. f). ber allfei*

tigen, bur* fortgefe^te 33eobad)tungen, (Srperimente unb

barau^ gebilbete allgemeine ^Prinji^jien t?orn)(irtöfd)reitenben

gorfd)ung, weldje auc^ wirflid) in^nglanb auöfd)liepli(^ ben

5?amen ber $^ilofopl;ie in SSefi^ genommen ^at gür bie ba-

burc^ bem menf(^lid)en ©eifte entzogene Sefriebigung abfotu^^

ten SBiffenö fonnte man i^n entfd)5bigen burd) ^inweifung

auf ein unenblid)e6 )3raftifd^eö ©treben, auf eine fc^ranfen^

lofe erweiterung feiner Se^ie^ungen jur Slupenwelt unb jur

©efellfdjaft.

Mitteln ber nachhaltigen ffiirfung biefea fritifc^en ®runb»

gebauten^ ftanb bie übrige Haltung ber Jlantfc{)en5p^ilofoj)^ie

unb bie ganje 5Ric^tung be6 beutfc^en ©eifleö, in welcher bic^

felbe wurzelte, entfcl)ieben entgegen. Slbgefe^en t?on bem nte«

tap^^flfc^en (Slemente, welc^eö in ben Kategorien Äant^

ft. 35. bem Segriff ber €ubftanO aurüdgeblieben war, gc*

wd^rte auc^ bie t)on i^m beibehaltene 3bee ber ©Inge an fic^
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Der auf ein 5lbfo(uteö auöge^enben giid^tung t)eö 3)enfen6

einen hxdkn unb tDiUfonimnen 9iiic!^alt» 2)eÖ9(eid)en mußte

bie 3bee ber a^ernuuft ober grei^eit, m^e ^ant an bie

Spige feiner pra!tifd)en ^^jitofo^jl^ie fteüte, fo ftarf fie auc^

mit fritifc^en (Stementen tjerfe^t unb beu ©efe&en natürlid^er

(Sntmicffung angepaft wax, bennod), i^rem ®runbprinji^>

nad) , not^menbig wieber in eine ibeale, tranöfcenbente aiic^-

tung umfc^Iagen*

Unb fo gef^al; eö in ber 2:^at. @d)on gid)te fteüte

bie 3bee be^ ^bfoluten, at^ oberfter (Sin^dt alleö (Srfenneu^

unb ^anbeln^, tDieber ^er. 3war iDarb bieö 5(6folute, weU

c^eö gid}te inö 3d) verlegte, »on ber Bewegung beö Sebenö

erfaßt unb auö einem ^rinjip abfoluter (Sinfad){)eit unb 5(b*

gefd)(offen^eit in ein ^rinjip ftetigen gortfc^rittö, auö einem

metap]^y;fifd)en in ein rein ))ra!tifd)eö ^rinjip t?erwanbe(t;

allein ebenfobalb fd)lug c6 \mt>a nad) ber entgegengefe^ten

Seite um unb riß baö 3d) mit ftd) empor, am feiner natür=

lid)en Stellung immitten ber materiellen ^ußennjelt ^u bem

m^ftifd}en ^nfd)aun eine6 ^ö^eren, rein überfinulid)en Seinö.

SBir erinnern unö, baß gi^te bie 3bee be^ 3d) gleich anfangt un-

ter einem boppelten ©efidit^punfte auffaßte, einmal alö einfad)e

ßin^eit, fobann al^ unenblic^e^ ©treben* 2)ie aSermifd)ung

beiber Stic^^tungen ergab eine 5lrt »on ßonftruction, inbem

baö 3d) über fic^ felbft ^inaueftrebte, fid) ein mdjM) entge=

genfe^te , aber aucfe öon biefem m^tiä:) in fid) jurürffe^rte»

5lllein eine iDirflid)e grfenntniß ber ^ußenbinge t)om 3d) auö

warb baburc^ weber erretd)t, nod) felbft angeftrebt , fonbern

lebigtic^ bie 5lner!ennung ber ^errfd)aft beö 3c^ über bie

5lußenbinge unb ber Unfelbftftänbigfeit biefer Se&tern* Die

5;enben5 ber gid}tefd)en 5pi)ilofop^ie war alfo nid)t bloö, wie

t)ic ber ,^autfc^en, eine überwiegenb, fonbern eine auö*

fc^ließenb praftifd)e, lebiglic^ auf baö 3Serl)alten unb bie 33e=
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ftimmung beö gSenfc^en, nic^t auf bie grfenntniß ber S?atur

gerid)tete.

3n ber 2)urd)fül)rung biefer Jcnbenj ging nun gierte

nad^ beiben Seiten l)in ungleid^ weiter, atö Äant. 3)ie Oiic^^

tung nac^ üorwartö, auf ben pclitifd^en unb Äulturfortfc^ritt,

wel^e Äant erft ^inter^er , burc^ einen rid)tigen Snftinct ge«

leitet, feiner urfprünglid) rein ibealiftifc^en Sebenöanfic^t ein*

verleibt l^attc , fanb fid) ha gid}te gleich \)on t)orn6creiu aner«

fannt unb prinjipmaßig bur^gefül)rt. 9kr in ber ^Beengung

UÄb ©ängelung biefe^ gortfc^rittö burd) abmiuiftratit^e Se^

üormunbung unb Sentralifation t?errietf) \i^ bie unauötilg=

bare 9leigung beö $l)ilofopl)cn jum 5lbfoluten, $lbgefd}loffe=:

neu, t>on einem fünfte auö 5U !^eitenben, bie Sd}eu t?or ben

golgen einer t^ollfommen freigcgebuen ^ulturbcwcgung,

Umgefel)rt aber blieb aud) gierte , alö er fid) einmal

Wieber von biefer wa^r^aft pra!tifd}en 9tid)tung ah unb ^u

ber entgegengefe^ten gewanbt l)atte, widjt, wie ^ant, hd

ber bloßen (Sr^ebung beö 3c^ ju einer rein ibealen greil)eit

fte^en ,
fonbern löfte baö 3c^ felbft auf in ber 3bee eineö I)o*

^eren ^rinjipö, beö götttidjcn 2Biffenö, in bem eö fid) gleich*

fam verlieren ober aufgeben foüte. 3^^^^ f«c^)te er von ^ier

au^ abermalö einen Uebergang in bie SBelt beö (anblicken ju

gewinnen, inbem er lel)rte, ba<5 einfadje Söefen ©otteti re=

flectire fid) in ber 5ßclt, unb ber Slenfd^ l)abe bie Seftim=

mung, biefe Dffenbarung beö Ueberfinulid)en im Sinnlid)en

in ber 2ßiffenfd)aft, ber Äunft, bem ©taat^lebeu ju erfen^

nen unb voübringen su Reifen, midn biefe Sluffaffung beö

©innlid)en, alö eineö bloßen 5tbglanscö ober einer güüe be^

Ueberfmntic^en , war weit verfd)ieben von jener früt)ern praf«

tifc^en 9iic^tung gic^tei3, weld)e ber Jlutturentwidlung, b. ^.

ber 5lneignung unb 33el)errfc^ung ber materiellen 5J[ußenwelt

burc^ ben 9}^enfd)en einen felbftftänbigen äBert^ beilegte.
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^atte gt(^te tit abfolut« ©n^eit unb ©elbfibefriebigung

bcö 3)cntenö barin gefuc^t, bag ba6 3(^ allea au^ei i{,ra

Sefinblic^e, bie gfltijc mit bcr 2)tnge »on ft^ abfiofeit,

gteitfjfam ate ntc^t baf«i€ttb ober boc^ aft auf feinen SBinf
l^ersotttetenb ktrad^ten foUte

, fo »etfu^te, anbretfeitö,

©Delling, ba« ©elbftbewugtfein jum Sffieltbewuflfein ju

ctweitcrn, baS 3(^ mit ben Dbicckn ju ibentificiten unb
Seibe alg bloße SMomente ober Stufen eine« Softem, ml)u
^oft Slbfoluten borjufteüen. ©djeUing woUte bie ^^pot^efe
ÄantS »on einem intuitiöen Serftanbe jur ffiafir^eit mae^fn
unb bie ganse 2ßelt ber 2)inge greid)fam »on innen ^etauö,

in i^rem «Kerben, i^rer entreicEIung auä bem (Sinfact)|ien ju

immer ^öfjeren gormen etfaffen.

Unftreitig ift bieg bie confequentefte, ja bie einjig confe=

quente 3Retf)obe ber 5pf)ilofoi5f)ie, infofern nämlid) <p^i(ofo»jt)ie

eine iS?iffenfc£)aft bebeutet, weldje alle S)inge auö einem ober=

Pen 5ßrin5ipe ableiten wiH. 2)ieg «ßrinji)) fann unmöglich
ein «u^erf)alb ber 2)inge fte^enbeg fein, mtd)ei biefelben nui
burd) einen i^m auferliefen, freien Stet fc^afft unb auf ebenfo

äuferlii^e ffieife in beren @ang eingreift, fonbern eö mup in

ben S)ingen felbft leben unb weben; eö muf in ft(^eine9tot^=

toenbigfeit ber gntwicflung l)aben, bcnn eine fotc^e gntwid»
lung, eine aKannigfaÜigtcit »on3)afein6formen ift tl)atfM)lic^

gegeben unb muß atfo aud) in bem Slbfoluten felbft i^ren

@runb unb i^re ertlärung finben.

5Ra(f) ber gewölinlicljen Stuftest, welche bie 2)inge fd)le(^t=

^in ül8 burc^ einen freien 3lct eineö auperweltlic^en Sffiefenö

gefd)affen betrautet, bcfte^t unter ben 2)ingen fein organi«

#er Sufammen^ang, fonbern jebeö bejiet^t ftc^ nur birect auf
ben (Sct>ö^)fer ; bie Sejieftung felbft t(l aber burc^ 3ti(S)tS m--
mittcü ober erflärt. 2)ie conftructi»e SKet^obe toottte eine

fo^e erfldrung unb einen folt^en 3ufammen^ang ^erfteHen
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t>urc^ eine ftufenw^ife 6nta>icflimg bcr Singe, wo tHinn

alfo jebe ©tufe auö einet t>t)r^rge§enbett ^rt>orgel)t unb hk

fd^affenbe Urfraft fic^ nic^t in « inem SBefen concentrirt, fon*

bem glei<^fam auf bie gauje Stufe ber äSefen üertl^eilt.

2)iefer aJerfuc^ einer (Sonftruction ber 2Be(t nacb ber

3bee ftufenti^eifer (Sntwicflung au^ bem (Sinfac^ften I)erau6

tt)arb icboc^ »on ©c^ellingmir auf einem ©ebiete ber Srfc^ci«

nungen, bem berSlatur, burct)gefü^rt , wäfjrenb er bie ©r*

fc^einuugen ber moralif(^en SBclt nid)t nad) bemfelben @efe^e

ftetigcr (Sutwicflung
, fonbern nad) ber m^ftifc^en 3bee einer

dtiidh^x beö (Snblic^en in ba6 Unenbüc^e, atfo einer Umfe^«

ruug t)C^ ganzen ^roceffeö, auffaßte. 2)aburd) trurbe ber

gan^e Stanbjjunft ber Setra(f)tung tt?ieber ^errücft, benn e6

tt?ar nun au(3gefproc^en , baf baö 5{bfolute nid}t blo^ jener

$rocep beö SEerbenö ober ber ßnttxndlung fei, al^ tt)e(d)er

e6 fic^ in ber 9?atur barfteüt, fonbern (Sttt)a6 auper unb über

bemfelben, ein felbftftdnbige^ SBefen, i?on «?eld^era jener

5Procef auö- unb in tt)e(d)e^ er ^urücfge^t. !Darauö entflan*

ben nun bie i?te(er(ei 3Serfud&e, welche ©c^üing ma(^te, um

SU eiüären, Doie baö felbftftdnbige (Sein be^ Slbfoluten ftc^

»erl)altc ya ber SSelt beö enblic^en SBerbenö, bie, eineö»

t^eil^, au6 il^m abgeleitet n)erben foU, unb bie boc^, anbrer«

feitö , fein eigentlid)eö SQSefen , alö ein untt>anbelbareö, nic^t

berül)ren barf. 3n Sejug auf biefe 33erfu4e , ju benen aud),

alö ber neufte, bie fogenannte pofitm ^^ilofop^ie 6d)el*

lingö gel^ort, t?ertx>eifen tDir auf bie einzelnen Sluöfübrungcn

an ben betreffenben Stellen.

Ungleich confequenier , alö bei Sd)eÜing , trat ber ®c«

banfe einer ßonftruction ber gefammten 2Belt auö einem ein*

j^igen ^rinji^je hei ^egel auf. Sei i^m ging bie ßnttincf*

lung nic^t bloö burd} bie Statur, fonbern ebenfo aud? burd)

baö 9leic^ be<? ©eiftigen fort; alö bie l^öc^fte gorm unb ber

ii^HuWi^aa^4UM
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(gnbjwecf, worauf biefelbe f)kx fid) richtete, erfc^ieu bie 5lud^

bilbung beö ^jolitifd^en Seben^ unb bie ©efc^icbte, a(6 aSer=

wirf(id)ung ber grei^eit, greilid^ enbete and) biefc $^tIofc))^ie

in einen ungelöften äBiberfpruc^ , benn, alö ein in ftc^ abge*

[cf)loffene^ Stiftern beö SBiffen^ , mupte jie bo^ jule^t bie

SSewegung be6 ©eifteö in irgenb einem fünfte firiren, mupte

einen ^bfd)(up berfelben l^erbeifü^ren , unb fo erfc^ien immer

VDieber am 6nbe beö ^roceffeö ein abfotut Sel^arrUdje^ unb

SSollenbetea , eine abfolute ^erfönlicl}feit , alö über bem

5Proceffe fte^enb unb t)on i^m nic^t berührt, SBä^renb bie

3Kenfd^l}eit auf bem ®ehictc ^3o[itifd}er unb gefd}i(^tlid)er (Snt--

tt)id(ung inö Unenblid)e fortfd)reitet
, foU }iä:i bod) gleid)3eitig

ber ßinjelne über biefen ^rocep ergeben unb in ber ßrfaffung

eineö ^Ibfoluten , in ber O^eligion, Äunft unb äSiffenfc^aft,

auf einmal bie »olle 53efriebigung unb ben 5(bfd}hiß feinem

Strebend finbcn* ^ier, tt)ie gefagt, blieb ein ungelüfter

SOSiberfpruc^ , ber bie gd)ule felbft fpaltete»

(Sin ungleich befd)eibuereö 3iel, alö bie ebengenannten

5pi)ilofo^)l)en , feilte fid) »^erbart. ßr nal)m bie 3)tannigfal-'

tigfeit ber 2ßefen alö gegeben an, it)ieö bie gorberung einer

erflärung iljreö Gntfte^enö ah burd) ben ©lauben an eine

{)öl)ere , unbegreiflid)e ^^raft , unb befd)rän!te bal)er bie me=

tap^i;rifd)e (Srfenntnip auf bie gonftruction ber n?ed)felnben

3uftänbe unb SSer^ältniffe ber 2Befen auö i^rem, alö unn^an«

beibar unb einfad) tjorauögefe^ten Sein* 2öenn biefe^Ketftcbe

an ßonfequenj unb M^\\\)dt hinter jener abfolut conftructi=

t?en jurüdblieb
, fo ftanb fie bagegen ber erfal)rungömdf igen

^Betrachtung ber Dinge ungteid) nä^cx. 3m ^raftifd}en nal)m

.^erbart ebenfalls eine \?ermittelnbe Stellung ein swifd)en ber

rein ibealiftifc^en unb ber ^3raftifd)en ^icfetung; er ernannte

ben SBert^ beö ^ulturfortfd)rittö , ber )3olitifc^en unb focialen

ßntwidlung ber ^>}^enfd}^eit an , bod) nur imter ber regelnben

I
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unb f(^irmenben Dbl)ut einer, unabf)dngig t>on biefen dußer-

Kd^en SJer^ltniffen im 3nnern beö SRenfc^en felbft fii) biU

benben ©efiunung unb Ginftc^t.

!Die6 ftnb, in einem furjen Ueberblicf, bie Sefultate ber

Slnftrengungen , tt?cld)e unfre 5p^itofo()^ie feit Äant gemad)t

l^at, um einen 9lbfd)tug unb eine Sefriebigung beö menf(^=

lici^en !Den!enö — fei'ö im 2Biffen, fei'^ im J^anbeln — ]^er=

aufteilen, ober, n?ie e3 bie !pi)ilofoj3^en nennen, um ein ^b-

foluteö ju finben. S33ir fel)en, xok n>enig il)nen bic^3 gelun=

gen ift; \vk einige biefer 5pi;ilofo^)^en felbft bie Unmöglid)!eit

einer abfoluten (Srfenntnip, einer Srfenntnip a priori, ein=

gefeben unb beö^alb biefe 3bee entweber gcrabcju aufgegeben

ober boc^ wefentlid) befc^rdnft l^aben ; u>ie anbere jmar eine

2)urd)fu]^rung berfelben t>erfu^t l)aben, trie fie aber babei

in bie mannigfad)ften 3Biberfprüd)e t)erfallen fmb, SBiber-

fprüd)e, bie fic^ fdmmttic^ auf ben einen äurüdfül)ren laffen,

baß ndmlid^ biefeö fogenannte abfolute 933iffen bie SJelt ber

(Srfd)einungen, ber pl)i;fif(^en tDte ber moralifd)en, alö abge-

fd)loffen hüxadjkt unb betrad^ten mup, um fie mit feinem

£i)ftem umfpannen jufonnen, ti3äl)renbbod)baö?eben, bießr^

fal^rung unwiberleglic^ baö ©egent^eil bett)eift unb bal)er auc^

bie $f)itofopijie forttx>d^renb ^ur Verleugnung il^reö eignen ^4?rin=

jip^, ju Slbweic^ungen unb 3wgeftdnbnif|en aller §Irt nötl^igt.

^tamentlid) auf praftifc^em ©ebiete fallen iinr bie?p^ilofopl)ie in

»ielfad^em (Sonflict mit benSlnforberungen unb2!^atfac^en beö

?ebenö, balb biefen ^Inforberungen tro^ig fid) entgegcnftenu

menb, balb i^nen nad)gebenb unb i^r 5Prin^ip iljnen jum

Dpfer bringenb.

Um jebod) bie Stellung, weldbe unfre neufte ^l)iIofopl)ie

^umSeben, ju ben tt)iffenfd)aftHd^en unb praftifd)en 3nteref=

fen unb Sebürfniffen ber ©egenn)art eingenommen \)at , i>oll=

ftdnbig ^u begreifen unb fomit bie 5lufgabe ju löfen, bie wir
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um beim Seg(nn biefeö SBerfö fteUten, rooUen mir je^t noc^

bereit geifiungen nacf) ben ^erf^iebenen ©ebieten ber SBiffen^

fc^aft unb beö gebend, auf benen fie fid) beujegen, j)rüfenb

burd^ge^en»

Setrac^teti n?ir juna(f)ft bie SBirfungen unfrer 5pf)iIofo*

pl)ie auf ben t)erf(^iebnen ©ebieten ber 9taturtt)iffen»

fc^aft, fo finben wir biefetbe bemüht , burd) i^re fogenann«

ten grfenutnijfe a priori bie grfa^rung entn)eber gdnj(id|

überpffig ju machen ober boc^ ju ergänzen unb ju leiten,

alfo, mit einem SBorte, an bie Stelle ber gebrauc^lid)en em^

^irifc^en 9Ret^obe eine anbere, bie fpeculatit)e ober

c n ft r u c t i t) e p fe&en. Um über ben 3Bert^ ober Unwert^

biefer neuen SWet^obe, im Ser^altnip ju ber alten, urt^eilen

au fönnen, möge !Daö, tt)aö tt)ir über ben ©egenfa^ beiber

aSerfal)rung6weifen bereite früljer (namentlid) in ber Äritif

ber ®cl)ellingfd)en unb »^erbartfc^en 9?aturp^ilofop^ie) auö*

fü^rlic^er gefagt ^aben, ^ier überftcbtlid} tx)ieber^olt werben.

2)ie empirifd)e 3Ket^obe berul)t auf ber ^nfid)t, baf

iebem ^taturwefcn ein eigent^ümlid)eö ^^rin^ip inwol^ne, mU
d)e6 nur anna^erung^weife bur^ Beobachtung unb Serglei*

d)ung mit anbern SSefen, alfo auf em>)irifc^em SBege, er^

fannt werben fonne; baß bie au6 biefen aSeobadjtungen ab*

jira^irten ©efe^c niemals für fic^ allein l)inreid)enb feien, um
barauö neue (Sigenfd)aften ober a3er^ältniffe ber 2)inge o^ne

bie aSeiplfe ber grfa^rung ju erfennen ; baf folglich aud) ein

abgefd)lopneö Softem ber 5«aturer!enntniß ober eine Son*

Pruction, b. 1^. eine 93orau6beftimmung beö 9?aturlauf^ t)or

ber ßrfa^rung, ja wo^l gar über alle (Srfa^rung ^inauö,

burc^auö unmöglid) fei. 2)ie wa^re empirifd)e 2Wetl)obe t^er^

fennt feineöwegö ben ftetigen 3«fammen^ang atter Ü'^aturwe^

fen unter einanber, im ©egentl)eil, fte fud}t biefen 3ufam»

men^ang immer mel)r ju ^er^oüftanbigen burc^ ßurüdfü^rung
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beö anfd)einenb Ungleichartigen auf ©leic^artigeö, burc^ ^luf*

finbung neuer 2»ittelglieber jwifc^en bem anfd)einenb ©etrenn^

ten , burd) §luf^ebung ber fd)roffen Unterfd^iebe , weldje eine

untJoUfommncre erfal)rung jwifc^en ben 3)ingeu aufgeftellt

^at. SBenn fte baljer auö ber Summe ber gemachten 33eob-

ad)tungen allgemeine Slefuttate abftra^irt, biefe al^ 5?aturge^

fe^e ober Siaturprinjipien aufftellt unb fic^ i^rer alö ®runb=

läge ju weiteren (Sr!enntnif|en bebient, fo tl)ut fte bieö ieber--

jeit mit bem 93orbel)alt , biefe allgemeinen ßrlenutnif|e fclbft

wieber umjugeftalten , fobalb neue Beobachtungen bereu Un^

jureic^enb^eit erwiefen l)aben. Sie mapt fic^ bal)er aud) nie

an , eine üollftänbige ßrfenntniß ^on ber "Slatux p beftljen,

fonbern erfennt in jebem ^ugenblide bie UuDollftänbigfeit ib=

rer Seobadjtungen unb Segriffe unb bie 9totl)wenbigfeit einer

fortfd)reitenben (Snx)eiterung il)reö SBiffeit^ burc^ fortgefegte

gorfc^ungen bereitwillig an.

©ans i^ii ©egeitfag ^ierp, ht^aupkt bie conftructit)e

9Ketl)obe, auö gewiffen ©runbbegriffen ober au^ einem ein=

jigen oberften ©runbbegriffe bie ganje 9J?annigfaltig!cit ber

5taturerfc^einungen , il)ren 3ufammenl)ang , bie ©efege il)reö

©ntfte^enö , ©eftel)enö unb a[?ergel)en6 ableiten unb erflären

ju fonnen. !l)iefe6 Beginnen, weld)e6 fic^ ^u t>erfd)iebenen

Seiten unter tjerfc^iebenen gönnen wieber^clt l)ai, tritt aud)

in unfren neupen )3l)ilofopl)if(^en S^ftemen (mit einziger ^u^-

nal)me beö gid)tefc^en) , balb mit größerer , balb mit gerin=

gerer Sonfequen^, balb befc^eibner, balb anmaßenber auf.

Äant ^erfu^te, auö bem Begriffe jweier ©runbfrdfte, ^er*

bart auö bem Begriffe gewiffer einfad)er Subftanjeu bie (Sri=

ftenj ber 9Raterie ju erflären unb bie allgemeinen ©efege t)er

Bewegimg unb ©eftaltung in ber S^iatur abzuleiten; ©d)el-

ling unb ^egel , bamit nic^t jufrieben, betrachteten bie ganje

SRatur alö einen ^Procep ber ©elbftentwirflung eineö einzigen
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^xinip^ unb glaubten fic^ ba^er berechtigt, auö bem Segriffe

biefeö urfcl)o))ferifc^en ^xm\^e, ben fte im reinen S)en!en

ober in ber inteaectueßen Slnfc^auung ju befi^en tjorgaben,

bie ganae SBelt ber erfd)einungen ^erau^aufpinnen.

SlKen biefen ®i;ftemen, namentli^ jebocf^ ben beiben

lettgenannten (bie man a(ö bie confeqnenteften a}erfurf)e einer

9?aturp^i(ofop^ie betrad)ten barf, ba bie »on Äant unb ^er*
bart fid) noc^ i?ielfac^ auf bie ßrfa^rung bejiefjen unb über^

^aupt nur in befc^ranftem 3Äape t?on ber gonftruction a priori

©ebrauc^ machen) liegt offenbar eine falfc^e mfid)t t)on bem
Segriff ber gntmicf[ung au ©runbe. Sltterbing^ ift bie $Ratur

eine ©tufenfofge t)on (Sntn?i(frungen unb eö mu^ ftd^ ba^er

iebe S)afcinaform auf eine anbre, einfad^ere aurücfführen , eö

mu^ fid) ein ^ern?anbtf(f)aft(ic^e6 ffierfialtniß , eine gröpere

ober geringere @(eid)artigfeit ber ©runbbeftanbt^eile Ui allen,

and) ben fc^einbar ungreic()artigften äBefen auffinben laffen,

benn fonft tt^are überhaupt eine (Srfenntnip ber !Dinge unmög=
lic^, ba biefe nur unter ber SSorauöfe^ung einer ®(eicl)artig.

feit beö erfennenben ©ubiectö mit ben au erfennenben Dbiec-

Un (folglich aud; biefer untereinanber) benfbar unb begreiflich

ift. 5iaein ebenfogewip, tt)ie biefe @Ieid)artigfeit ber @runb--

beftanbt^eile, ift auc^ bie Serfcfeieben^eit ber Si(bungöprin=

ai))ien ber einaelnen J)ingc , benn o^ne biefe n)ürben mir H)e*

ber bie S)inge unter ficf) , nod) unö mi ben 2)ingen untere

fc^eiben fönnen. 2)ie (Sntundlung nun, tjermöge tDelc^er bie

aUgemeinen Elemente t?on biefen eigent^ümlic^en Silbungö*

»)rinaipien geformt unb in beftimmte ©eftaltungen gebrad)t

werben
, ift einm , ben mir amar an uuö felbft unmittelbar

crfa{)ren(namlicl) alö ben unenb{id)en 2:rieb ber S^ätig=

Uli), ben mir aber an aHen übrigen 2Befen nur mittelbar
unb anna^erungömeife, burcf^ feine SBirfungen auf anbre
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Silbungöformen unb, in le^ter Snftana , auf bie unfrem eig^

nen SBefen imoo^nenben Elemente, au erfennen t^ermögen.

3)ie Senbena ber empirifc^en 9)?etl}obe ge^t nun ba^in,

biefe mittelbare (Srfenntnip t)on bem eigent^iimlid)en ffiefen

ber!Dinge fo meit al6 moglid} unb immer weiter au^aii^e^n^n,

unb amar baburc^ , baf fie iebeö 2)ing in immer me^r Seaie^

jungen au anbern J)ingen bringt, alfo immer neue SBirfun--

gen beffelben fennen lernt unb baburd) ber ©ubftana immer

na^errüdt, mobei ber 3mi|cf)enraum atvifc^en ber erfennem

ben ober reprobuctiöen S^atigfeit beö ©ubjectö unb ber pro^

buctiüen beö Dh\eit^ ixoax fort unb fort Heiner mirb , aber

bod) niemals gana t?erfc^minbet. Sluf biefer richtigen ginfic^t

in bie 9Zatur beö menfd}lid}en (Srfeunenö beruht bie unenb»

lic^e ermeiterungö^ unb Seröollfommnungöfa^igfeit ber em^

Virifcf)en ^:Wet^obe, »on welcher mir oben fprad)en. 2)ie 9?a^

turp(|ilofopl;ie bagegen üermec^felt ben praftifc^en 2:rieb beö

SWenfc^en (melc^er unö unfer eignet Selbft unmittelbar, burc^

©elbftentmidlung, aum Semuptfein bringt) mit bem 5{ct beö

erfennenö eineö fremben Selbft unb feiner gntmirflung, mel^

^er not^menbig ein nur mittelbarer ift.

hiermit glauben mir bie Unoereinbarfeit ber 91aturpr)ilo=

fopl^ie mit ben ©efe^en unfrei Semuptfeinö unb ber (Jrfa^^

rung ^inlanglid) nac^gemiefen au l^aben. S33enn bie Sln^anger

ber $«aturp^ilofopl)ie i^on i^r rübmen, baf erft burcl^ fie ben

S«aturmiffenfc^aften ein i^ö^erer 3(uffcl)mung unb ein regereö

Streben nad^ allfeitiger 2)urd)bringung ber 9?atur gegeben

morben fei, fo fönnen mir biefe Se^auptung nur unter großen

(Sinfd)ranfungen gelten laffen. 2)ap eö unter ben 5(n^ängem

ber 9taturpl)i(ofopf)ie einaelne i\xii)ii^e gorfd)er gegeben, meldte

burc^ einen genialen '$>M unb eine fül)ne Sombinatione^gabc

au mandjtn neuen (Sntbedungen in ben 9iaturmiffenfd)aften

ben ©runb gelegt, bap bie 3bee, meld}c ber 9iaturpf;ilofop^ic
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^u ©runbe lag, eine größere gin^eit ber Staturerfenntniffe

fierbeijufü^reu , in gewiffer ^inftc^t auf ben aügemeinen

®a\\(^ ber 9^aturfor[d^ung günftig jurücfgewirft l^abe, vooUen

wir nid)t ganj in 5lbrebe ftetten ; allein ber eigentlid)e SCnftofi

lix bem mäd)tigen ^^(uffc{)n)unge, ben bie 9Zaturmiffenf(^aften

in ber neueften ^cit genommen ^a6en, ift feine^wegö t>on ber

'!)?atur))^i(ofop^ie , fonbern t?on ben t)ereinten Seftrebungen

einer S(njaf)( tüchtiger ßm^)irifer unb ndc^ftbem ^on ber geftei-

gerten (Sntmicflung ber materiellen Sntereffen, ber praftifd)en

Mnfte unb (Semerbe ausgegangen* könnten tt?ir barüber

nod) ^eifell)aft [ein, fo würbe ein SSlicf auf bie Sänber, in

welchen bie 9taturn)iffenfcl)aften in ber l)öd}ften Stütze [teilen,

auf ©nglanb unb granfreic^, unö überzeugen muffen, baß

nur bie jufe^t genannten gactoren , bie empirifc^e gorfdjung

unb X)ic praftifd)e ^Inwenbung ber baburd) gewonnenen gr^

fenntniffe, nic^t aber metapl)V}fifd)e 6pecu(ationen einen ra=

fcl)en unb fid)ern gortfc^ritt ber 9laturwiffenfd)aftcn verbür-

gen; benn befanntlic^ f)aUn gngldnber unb granjofen von

einer 9iaturp^ilofop^ie in unfrem Sinne !aum eine ^^nung,

unb boc^ ftnb unö von bort^er bie größten unb geiflvollften

ßntbedungen in allen Z\)ükn ber 9taturwiffenfc^aften juge-

!ommen, unb 9tiemanb wirb leugnen wollen, baß biefe SBifs

fenfd)aften in ben genannten Säubern von einem l^öd)fl inteüi^

genten unb univerfalen ©tanbpunfte au6 betrieben werben»

^dt e^er fönnte man behaupten , baß bie
, ^war geifireic^e

unb gldnjenbe , aber ungrünblid^e unb einfeitige Se^anblung

ber Staturwiffenfc^aften von Seiten ber SJaturp^ilofopl^en,

namentlid) auö ber Sd)ellingfd)en ©d)ule, baß baö fünft(id)e

Spiel mit gormein unb Gegriffen , mit Analogien unb qja^

rallelen, baß enblic^ bie, burc^ baö conftructive S^erfa^ren

erzeugte Slnmaßung , 5llle6 von felbft unb o^ne Sei^lfe ber

erfal)rung ju Wiffen , bem gortgange ber 5taturwiffenfd)aften

iE
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in 2)eutf(^lanb ebenfofel^r im äBege geftanben l)ahc, alö bie

nüd)tern verftanbige, praftifc^e Bearbeitung berfelben in gng^

(anb unb granfreic^ il)nen förberlid) gewefen ift. Dod} , wir

bürfen biefe grage über ben Sorpg ber empirifci^en ober ber

naturp^ilofop^ifc^en SRet^obe gegenwartig aud) in ISeutfc^^

lanb für ^acti^d) erlebigt anfel)en, unb jwar unbebingt ^u

©unften ber erfteren, unb fönnen ba^er einer weitern (grörte^

rung berfelben und entl)eben.

SBaö wir von ben 9?aturwiffenfd)aften in iljrer Stellung

5ur 5^^ilofop^ie gefagt l)aben, 2)aS gilt jum .?:^eil auc^ von
ben l^iftorifc^en aBiffenfc^aften, infofern ndmlic^ biefe

ebenfalls bie grforfd^ung von empirifc^ gegebenen 2;i)atfad}en,

vonnatürlid)enUrfad)en unbffiirfungen ju il)rem ©egenftanbe

Ijaben,

Snfofern würben alfo bie (Sinwenbungen , weld)e wir

gegen eine Sonftruction ber Statur aus Segriffen erl^oben ^a=

hcn
, aud) auf bie 5}erfud)e einer gonftruction ber @efd)ic^te

Slnwenbung leiben, wie folc^e von ben meiften unfrer neuern

^^ilofopl^en in einer ober ber anbern SBeife 0emad)t worben

rmb. Sßenn alfo j. S» ^egel (welcher biefe ?trt ber 6on=

ftruction am SQBeiteften getrieben f)aO ben verfc^iebenen 3301=

fern verfc^iebene ^Hiffionen ober 9toüen aut^eilt
, fo baß alfo

ein iebeS «ßolf fammt allen feinen Suftdnben unb Jf^aten als

eine not^wenbige , a priori ju beftimmenbe Stufe ber SBelt^

gef(^id)te erfd)eint; ober wenn er, in ber ©efc^ic^te ber ^^^
lofop^ie, bie verfd)iebenen Si;ftemc mit logifc^er 5«otl)Wen=

bigfeit auf einanber folgen laßt (fomit jebe 3»öglid^fcit eineS

anbern (SutwidlungSgangeS ber Oefc^ic^te auSf^ließenb), [o

ift bieS fid}erlid) Weber wiffenfd^aftlic^ ju rechtfertigen , noc^

für bie 9Ret^obe ber @ef(^id)tSbetrad^tung erfprießlic^.

aBeil ieboc^ bü biefer grage noc^ anbre, praftifd)e 5Wo=

mente einfd)lagen, wollen wir biefelbc \)ia nic^t weiter vcr=

!i
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folgen, fonbem i^re genauere (Scörterung einem fpätem 516^

fc^nitte bicfer 33etrad^tungen t)orbe]^aUen.

2Bir ge^en baf)er ie^t über auf baö praf tifc^e ©ebiet

unb unterfuc^en, n)e(d^eö bie Stellung bcr$l)ilofo))l)ie jum Se«

ben, ju ben fittlic^en, politifc^en unb focialen Sebürfniffen ber

^IRenfd^en unb inöbefonbre unfrer ^cit fei»

äßir betrachten l)ier sunäc^ft bie $^ilofo^)l)ie in ber Bid-

lung , n)elcl)e [ie fict) ju bem 5Kenf(^en alö einzelnem giebt,

alfo auf bcin ©ebiete ber 9K oral.

gaft alle unfre ^JJoralf^fteme gelten barauf auö, bie

finnlic^e Statur be^ SBenfc^en burd) irgenb ein überfinnlid)eö,

ibeale6 9Kotit) ober (Sefe^ beö »^anbelnö ju unterbrücfen unb

barnieberjul;alten, tt)eil (te biefe fmnli^e 9?atur für etn^aö an

fic^ ©efefelofeö, nur §u Sluöfc^weifungen ©eneigteö, n)o

nid)t gar alö ein abfolut 93öfeö unb Unl)eilige6 anfe^en. 2)a=

^er fe^te i^r Äant bie tranöfcenbentale greil)eit fammt bem

©ittengefe^, %\^U ha^ (Schot ber abfoluten6elbftbeftimmung

beö 3d) unb fpäter baö @ebot einer Erhebung ju bem reinen

gottlid^en ©ein, ©c^elling ebenfalls bie 9lic^tung auf baö

Ueberfmnlic^e, »^erbart enblic^ bie ftttlic^en 3been entgegen»

!Rur »^egel ttJoUte t)on einer folc^en ibealen Sl^oral "^idtjt^

wiffen, fonbern fuc^te bie wal)ren antriebe §um fittlic^en, b.^.

t)ernunft= unb naturgemdpen ^anbeln be6 9Henfc^en in einer

ri(^tigen Slnorbnung ber SSer^ältniffe unb Se^iel^ungen , in

benen berfelbe lebt, t?on benen er forttvä^renb umfd^loffen

unb getragen tt)irb , bereu $robuct er gewiffermafen ift. 6r

bezeichnete bal)er biefe SSerl^altniffe , j. S* baö gamilienleben,

baö Seben im ©taat, bie S^eilnal)me an einer Korporation

u. f. xo. , alö fittli^e 5Käd}te unb baö ®icf)l)ineinleben beö

3nbit?ibuum3 in biefetben alö bie tt)a^re 6ittlid)!eit.

3ene ibealiftifd)en SKoralt^eorien fmb in me^rfacf)er»§in^

fic^t unjureic^enb unb in fic^ tt)iberfprec^enb.

aMimaMiteaiiiiwtiififim^
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6ie fmb miberfprec^enb , mit fie ben SKenfc^en in ^mi

Sid)tungen fpaltcn , bie einanber t)öaig entgegengefe^t unb

feiner 5luögleic^ung fa^ig fmb , unb mii eö t)öüig unbegreif-

lich bleibt, mt biefe beiben 3f{id)tungen im SÄenfc^en \)erbun^

ben fein fönnen ober mc ber üRenfc^ auö ber einen in bie

anbere über§ugel)en t>ermöge. Dietranefcenbentalegrei^citbeö

SMenfc^en, auf weld)e fic^ Kant unb %id)tc berufen, brüdt

felbfl nur biefen SBiberfpruc^ auö, ftatt i^n ju löfen; bie

9(rt, tDie @d}elling bie 3lid)tung beö 5Kenfd)en auf ba3 Söfe

ober baö @ute au6 einem urfprüuglic^en 'ilkk feiner greil)eit

unb einer barauö fltepenben ^räbetermination aller feiner

^anblungen ableitet, fd^liept »ollenbö aüeö begreifliche 2)en*

fen au6, unb ebenfowenig vermag ^erbart anzugeben, auf

ttjelc^e Slrt bie fittlid)en 3been ben SSSillen beftimmen ; »ieU

melir fc^neibet er biefe grage furjttjeg ah unb bel)auptet fd)led)t*

^in: ber äßiüe folle ber(ginfid)t folgen! SBenn^ant

bie gimt)ir!ung be^ rein iDcaUn ©ittengefefeeö auf bie ftnn*

lic^e 9Jatur be^ SKenfc^en burcl) dn ben fmnlidjen emj)fin'

bungen wenigftenö in geanffer ^infic^t t^ermanbteö ©efül^l,

baö ©efü^l ber 5ld)tung , vermitteln tinü (n^elc^eö auö ber

Unterbrücfung aller flnnlid^en ^^eigungen burc^ baö WloxaU

gebot entfpringe), fo wirb burcf) eine folc^e (Srflarung ber

aaSiberfpru^ nur ^inauögefcf)oben, nic^t gelöfi, benn eö fragt

fic^ den, tt)ie eö bem ©ittengefe^e möglich fei, bie fmnlicf)e

Statur ju unterbrüden. (Sbenfowenig frommt eö , wenn ^er*-

bart ^jf^c^ologifd^ nad)5mt)eifen fud)t, wie burd^ ginorbnung

ber einzelnen aSorftellungen in 5Borftellungöma|fen fittlic^e

SKaximen entfteljen , burc^ tt)eld)e alle Strebungen beö SKen«

fc^en eine fefte Sichtung v^t ben 3been i^in befommenj benn

entweber muffen bie jttttidjen 3been felbft alö ein 5Probuct beö

:pft)^ologifc^en 3Kec^aniömuö , alfo ber fmnlic^en Statur beö

aWenf^en unb il^rec SBe^fetwirfung mit ber 5(ufenweft , be*

ii
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trachtet werben, ober, foUen tt>ix etme Ur^rüngHc^eö in ber
©eele annehmen, n)aö t^enirfac^t, bap bie einaelnenöorftellun.
gen unb Strebungen be^ 9JJenfd)en gerabe biefe unb nict)t bie

entöegengefefeteatic^tung nehmen, fo fmb n)ir immer n^ieber bei
Dem Problem angefommen, mie fann ein ^Äidjtfinnlic^ea bie
Sbee, auf ein ©innlic^eö

, bie einaelnen Sorftellungen/se.
gedrungen u. f. m, ujirfen?

(So ift aber auc^ jene ibealiftifc^e5(nrid)t, jn^eitene, bar.
um tDiberfprec^enb, n^eil fie in fic^ burdjau^ fein jureic^enbe^
^ntenum für bie ^eurt^eilung menf(^rid)er ^anblungen unb
a^er^artnifTe enthalt unb ba^er m folc^e^ erft anber6n)oBer
entnehmen muf. Sie einzig confequente 2)urc^fü^rung ber
ibealiftifc^en 5(nric^t u>dre ganaltcDeö 9iic^töt^un, mii jebe^
S^un innerhalb ber ©renken oe«,fi:^.nri*en 9?atur t)or fid) gebt
unb auf ftnnac^e 3tt)ec!e gcau;.. -.leibft bie fmnlicfie
iSriftena mu^ ccnfequentermeife berfefben u^^^ögig fein, ©c^el-
ring mar (namentlid) in ber Schrift „$^irofo))^ie unb Se.
agion'O »on bem ©ebanfen ein^r fold^en )piritualiftifc^ a^ccmm entftnnlic^ung nic^t a% fem; bie Uebrigen bema^rte
i^r gefunber Sinn m biefen fc^roffften ßonfequensen i^rer
^nfic^t, t?ent)icferte fie aber baburc^ in unauflösliche SBiber-
f^rüc^e mit ftc^ felbft. gierte Verlangte, ber SKenfc^ foUe bie
©ebote feiner Vernunft in ber Sinnenmelt ^u erfüllen fuc^en
mnn gieid) ber augeregrfolg feiner ^anblungen ^ megen be!
t)onigen Serfc^ieben^eit ber finnlic^en Sebingungen beö ^an.
bems unb i^reö überfinnlic^en g»otit)ö ~ bem Settern unan.
gemeffen auSfatte. Qx bebac^te alfo ni(^t , baß fc^on bie
3iid)tung auf baS einnlid)e ^in, bie Sefc^äftigung mit ber
materiellen ^lußenmelt, mit ben Scbürfniffen unb Sntereffen
beS Sebens eine 5lbn)eid)ung t^on ber 3bee eineS rein ibealen
SBiaenö enthalte ober l>a^ eS minbefienS burd^auö lein Ärite.
rium gebe, um ju beurt^eilen, welche S(rt t)on finnlid;er
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2;i>ätigfeit ber SSernunft entfprec^e, tt)el(^e nid)t. ßxoai meift

gid)te an einer anbern Stelle ber SSernunft einen weiten Spiele

räum jur Serwirflic^ung i^rer 3been an in ber aBijfenfc^aft,

ber Äunft, bem Staate; allein auc^ l^ier bleibt unerfldrt,

inwiefern biefe Sefc^ciftigungen ber a3ernunft entfpre^en, ba

fie bod) inögefammt eine Sidjtung auf baö SSaterielle l^aben

;

e6 wirb l^ier offenbar ber finnlid)en3^l)ätig{eit eine S5ered^tigung

juerfannt, bie fic^ auö ber 3bee ber SSernunft, alö eineö

über baö Sinnliche l^inauögreifenben ajermögenö, burc^au^

nic^t ableiten läf^t, bie fid^ t)ielme^r ber ^egelfd)en Slnfic^t

näl)ert, nac^ welci^er baö 9Zatürlid)e felbft in ftd) ein fittlid)eS,

\)ernünftigeö 3Koment entl)ält.

äSicber in anberer äBeife fud^en Äant unb ^erbart ber,

an fxiif gdnjlic^ in^altöleer'> . ^^e" eineö .^anbelnö nad) bem

reinen Sittengefe^e , oer reinen ßinfic^t einen be-

ftimmten Snl^alt ju y^ven. So ftellt Äant t)k S^rlic^feit im

aSerfel^r alö eine golgeru*^^ ^ ^ feinem Sittengefege bar, ob^

gleich biefei^ Sittengefe^
, fein?** ©runbibee naci^ , überl)auvt

oon einem Serfeljr ber S!)Jenfd)t*' 9lic!^tö wiffcn bürfte, ba

aller 93 er!el)r auf finulid)en Sl^otiüen berul;t, ba^er "oox bem

Sittengefeg ber reblid^fte ©rwerb ebenfoüerwerfüc^feinmügte,

alö ber ©iebfta^l, weil Seibe gegen beffen rein formalen,

b. 1^* jeber Sichtung auf einen äußern ^md wiberftreitenben

ß^arafter »erftoßen. SBaö alfo angeblich auS bem Sitten»

gefe^e gefolgert wirb , !l)aö ift t>ielme]^r nur eine Slnwenbung

ber natürlid)en (Sntwidlungögefe^e beö Srtenfc^en.

9lod) augenfälliger ift bie 5lnle]^nung ber ^antfd^en 5Dfo*

ral an biefe natürlid)en @ntwidlung6gefe§e in feinen 33etra(^=

tungen über bie »ölterrec^tlici^en ^Ber^altniffe* Äant flellt ben

ewigen grieben at^ ein ^oftulat ber SSernunft bar, aber er

fu(^t gleichzeitig nad)juweifen , voit bie 9Serwir!lic^ung biefed

ibealen Sernuuftgefefecö burd^ ben natürlid}en (Sntwidlung^»
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gang ber 9Wenfc^^eit »on felbft i^erbeigefü^rt tt?erbe. SQBenit

aber auf biefem SBege ber fittH^e 3tt)ecf t)on [elbft erreicht

wirb, n)03u bebarf eö bann ba^u eineö befonbern ibealen @e*
boteö? Unb n)ie o^nmäcl^tig erweifi ftrf) ein folc^eö ©ebot,

wenn eö ju feiner ®e(tenbmacl}ung ber ^ülfe natürlicher, finn*

lieber mädjit bebarf

!

^id^t minber mxati)m bie ^)raftif(f)en 3been ^erbartö

ben 3Äanget eine^ felbftftanbigen Äriteriumö für bie fittli(^e

Seurt^eilung, inbem fie fitf) balb (wie bie Sbeen beö 3Bof)t^

iDotten^ unb ber aSoüfommenl^eit) an blope ^^at^ologifc^e ober

aft^etifc^e@efü^re, balb (mie bie 3bee beö 9ie^tö) au bie

Slutoritdt beö Sefte^enDen , Srabitionellen anlel)nen, balb

enblic^ bie fittlid)e Sebeutung unb ben bilbenben ginfluf ber

natürlichen gntwicflung beö a)tenf^en in (Staat, gamilie

unb SSertel^r anerfennen.

Qin fernerer SÄangel ber ibealiftifc^en SKoral ift ber, ba^

fte ben ÜRenfc^en au fe^r alö ein ifolirteö SBefen auffapt , bap

fte fic^> nur an beffen ©efmnung n?enbet, nic^t an bie aupern

ffier^ältniffe , unter beren ginfluffe er fte^t» Son benjenigen

X^eorien, mldjc baö ibealiftifc^e ^rin^ip in feiner öoüen

Strenge feftsu^aften fuc^en, fann ^ier natürlicf) gar nic^t bie

Siebe fein, ba fte prinsipmdßig ben SWenfc^en t)on iebem fol^

(^en einfluffe äußerer Ser^dltniffc freizumachen ftreben müf^:

fen. 5tber auc^ ba , tt)o biefe 5lnficl)t in milberer gorm unb

mit Serücfric^tigung ber natürlichen S3erl)ältm|fe beö SKen^

fd&en auftritt (wie bieö in ben meiften ber genannten Si;fteme

ber gaa ift) , Udht i^r boc^ immer 2)aö eigen , bap fie bie^

fen Serbaltniffen entweber gar feinen ober bod) nur einen fe^r

befc^rdnhen ©influf auf ben mUcn ^ugefie^eu tt>iU, baf fie

bie fittlic^e ©efmnung nid^t al^ 5Probuct ber natürlichen (^nt-^

tt)i(flung6t)er^altniffe be^ gKenfd^en
, fonbern alö eineSKac^t

anfielt, bie nai) unmittelbaren, innern @efe&en wirfe unb
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burc^ biefe ©efeje ben aupern Sebenögang beö 3nbit?ibuum0

fo wie bie ©eftaltung ber focialen Drbnung regle unb über*

wacl^e.

Äant, obgleich er von feiner anfänglichen Sbee einer,

fc^lecf)t^in jeben öufern (Sinflup auöfc^liepenben , tranöfcen*

bentalen greil;eit weiterbin Siel nad^liep (inbem er ^. S. ben

r;eilfamen ginflup ber gi^ilifation anerfannte), fc^ieb boc^

fortwal;renb aufö Strengfte baö ©ebiet beö Snnerlic^en, ber,

burcf) rein ibeale moti^oe bebingten , moralifc^en ©efmnung,
t?on bem ®chktc duferen gortfc^rittö, ber Äulturentwicflung'

SBd^renb er bie Se&tere alö 3iel ber 9Kenfc^^eit anerfannte,

woUte er i^r boc^ einen entfc^eibenben ginflug auf bie OTora'
litat ber ginaelnen nic^t jugcfte^en , weil er biefe ^e^tere alö

eine burc^ Stic^tö vermittelte SBirfung eineö ewig gleichen

SWoralgefe^eö anfa^. ^idjtc fpra^ jwar (in feinem Su^
„über bie 33cftimmung beö 3J?enfc^en'0 bie 5(njicl)t an$, hd
einer georbneten 9ied)töverfaffung unb einem affgemeinen ^ul^
turfortfcf)ritt würbe fid) bae5 SSofe von felbft verlieren, weit

bann bie 9Serfucf)ung baju wegfiele ; allein gleid^ barauf rief

er wieber bie innere ©timme ber Vernunft gegen bie ginpffe
beö dupern gebend ju ^ülfe. ^erbart räumte ben Sefc^dfti^

gung^weifen, 3ntereffen, gamilien-- unb a)ienftverl;dltniffen

eine nic^t geringe ffiicljtigfeit für bie jittlicf)e Silhuncj beö

SRenfc^enein, aKein al^ ben Äern biefer Silbung, um wel-

c^en fiel) jene dupern Serl^dttniffe gleid)fam nur wie dnc fc^ir*

menbe unb nd^renbe @d}ale ^erumfc^liepen foUten , betrac^*

tdc er boc^ immer ein rein 3nnerlic^eö , Urfprünglic^eö, bie

3been.

3Jtd)tiger, aU bie genannten 5pi^ilofop^cn
, fapte un«

flreitig §egel bie 3bee ber 6ittlidE)feit auf, inbem er ber;aup.

tde
, in ber natür(id}en (Sntwidlung beö a»enfc^en felbft unb

in ben auö biefen ^ervorge^enben gSer^dltniffen, bem gami«

»11
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Henleben, ber 5!l)ei(na^me beö ©njelnen am Staat, ber ge*

regelten 5lrbeit , liege ein wirffamereö SÄotiio tt)al)rer ©ittlic^«

feit, al6 in ben abftracten ©eboten einer ibeatiftifd^en 3Koral

ober ber, ^war tt)o^lmeinenben , aber in fid) ratl^» unb l)alt*

lofen , ba^er ebenfo oft einfeitige , al6 richtige 3we(fe oerfol«

genben Sngenbgefmnung. »^atte bod) biefe ibealiftrenbe 9iid)*

tung — in oollfornmen confequenter , freiließ [c^roffer 2)urc^«

fu^rung il)reö ^rinjij)^ — bie freiwillige 5lrmut^ für oer«

bienftli(^er ausgegeben, als ben reblic^en ßrwerb bnrd) ^Ir*

beit, bie gl)elortgfeit für ettoaS fittlid^ ^ö^ereS, als bie g^e!

3nbem «§egel bie ftttlid)e Sebeutung biefer natürlichen SSer«

^dltniffe, ber S^e, ber 5lrbeit u. f. tt). auS ber 9KiSa^tung

ober toenigftenS ©leic^gültigfeit, tDomit bie ibealiftifd)e 9Ko-

ral fie bel)anbelt l)atte, toieber l}erftellte, mufte er notl)toens

big 5U ber 5tnftd)t gelangen, ba^ überhaupt 9?id)tS fittlid) fei,

toaS nic^t in ben natürlichen (SntuncflungSgefe^en beS Wl^n-

fc^en feine 33egrünbung finbe, unb ba^, umge!el)rt, biefe

natürlid)en ©efe^e allein l)inreic^en, um bem SBillen eine

fittlid)e Slic^tung ju geben, baf eS alfo eines befonbern fitt^

liefen 3JJotit)S, auper unb über benfelben, gar nic^t bebürfe»

!l)tefe natürliche ober fodale 93Joral ^egelS ifi t)on Sei«

ten feiner ©egner unb einzelner feiner 5lnl)dnger bal)in gemiS=

beutet toorben , als ob burc^ fie jebe 5lrt ber natürlid)en Zf)a''

tigfeit, alfo aud) jebe fmnlic^e Segierbe, fanctionirt toerbe.

©0 aufgefaßt, n?ürbc fie freilid) auf einen bloßen Subamo«

niSmuS fül)ren, tt>ie il)n tivoa bie materialiftifd)e ®d}ule in

granfreic!^ lel)rte. Slllein bieS liegt burd)auS nid)t in ber 51^

ftd)t §egelS. 9?ic^t baS 9fiatürlid)e überhaupt , b. l)» jeben

5luSbruc^ fiunlic^er Sl)dtigfeit
, fonbern nur ben DrganiSmuS

fefter ©eftaltungen , toelc^en biefe 2!l)dtig!eit in i^rer natür»

ticken ßntundlung fc^afft, erfldrt »^egel für fittlid), alfo

l. S. nic^t bie fmnlic^e Siebe, infofern fie fid^ felbfi ^xt>td ifi
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, fonbern nur, infofem fie als 3Äoment

ober Drgan in bie attgemeine (gntmidlung ber menfc^Hc^en

Suftdnbe eingebt burc^ bie ^e, Dh §egel felbft ben ©runb^

geban!en feiner focialen 3»ora( in allen Sejie^ungen confe^

quent verfolgt f)aU ober nicf)t, werben toir fpater fe^en.

^ier muffen wir noc^ ein Söort beifügen über ben gin^

fluf , ben bie SWoralprin^ipieu unfrer neuern ^^ilofop^en auf

i^re Slnficl)ten über grsiel)ung gedupert l^aben^

äBir ftopen ^ier abermals auf einen bemerfenSwert^en

SBiberfpruc^ , in welcl^en ficf) bie ibealiftifc^e %nfiä)t mmU
feit ftnbet. Streng genommen, fc^liept biefelbe bie Sraic

l^ung aus, weil, wie wir oben fal)en, eine SJermittlung

3Wifd)en bem em))irifc^en aBitten beS TOenfd)en unb ber 3bee

beS SittengefefeeS ober ber reinen einfielt fc^led)terbingS um
möglich ift. 5(uf ber anbern Seite füllten unfre $^ilofo))^en,

baf ber ibeale ®tanb)3uuft, aufweichen fie ben SKenfc^en [teilen

wollten, bem natürlichen ßntwicflungSgange beffelben fremb

fei unb ba^er burd) eine fünftlic^e Seranftaltung herbeigeführt

werben muffe. 3ubem lag eS in ber ifolirenben Sid)tung bie.

fer S^fteme, baß fie fic^ bele^renb unb erjie^enb an baS 3m
bioibuumwanbten, um baffelbe i^ren3been geneigt ^u ma^
(f^en, ba fie allen gortfc^ritt 3undd)ft oon ber ©efmnung ber

ginjelnen, nic^t »on ber gntwidlung ber allgemeinen Ser*

^dltniffe erwarteten.

hieraus ergiebt ftc^ ber gemeinfame g^araftec ber päha^

gogifd}en 5(nfid)ten aüer jener $^ilofop^en. Sie wollen baS

3nbioibuum, beoor eS in bie ffielt eintritt, fo bilben, baß

es gefd)idt fei, i^on biefem aUgemeinen SilbungSpunfte auS

fid^ feine fünftige eteüung unb SBirffamfeit in ber 2Belt au

beftimmen unb auf anbre Snbiüibuen wieber einen df)nlicf)cn

bilbenben ginflup ^u üben , voic ber war , ben eS empfing.

2)ie grjie^ung muß ba^er, nac^ biefer Slnfic^t, moglic^fi uni-

ij
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t?erfelt gehalten werben , mijt unmittelbar beftimmten Se*

ruföintereffen, [onbern einem allgemeinen menfc^lirf|en Snter*

clfe bienen, ben 36g(ing mel^r über baö ©etreibe beö gebend

ergeben, aU unmittelbar in baffelbe einführen. Sie grjie«

l^ung [oll alfo geti^ijfermafen bem Seben »oraneilen, i^m bie

3iele unb 2Bege jeigen, bie eö ju verfolgen ^aU ; fie foll ben

Sögling fo bilben, ba^ alle ßinflüffe be6 Sebenö, welche ben

burc^ bie (Sr^ieljung emjjfangenen ßinbrürfen ttjiberfjjrec^en,

ma^iM an i^m aipxaUcn unb nur bie juftimmenben t>on

i^m aufgenommen unb feftge^alten n)erben.

2)ieö n?ar, im SlUgemeinen , ber ©tanbj3un!t , au^votU

ijm, auf siemlid) gleiche ffieife, Äant, gid)te unb ^erbart

ben 3werf ber ßrjie^ung unb i^re Stellung aum geben auf*

fapten. 3nber2)urd)fül)rungbiefeö3ti)e(feö ergaben fid) bann

freiließ man^erlei S3erfd)ieben^eiten , namentlid^ je nac^ ber

gröfern ober geringern 9lüdfic^t , weld)e ieber ber ©enannten

auf bie natürlidjen gntwidtungögefe^e bed 9}?enfd)en, auf bie

beftimmten 33erl)ciltniffe unb Sntereffen beö n)ir!(ic^en gebend

na^m. 5lm SBeiteften in ber Sienbenj , bur^ bie er^ie^ung

ben ganzen gefell[d)aftlid)en 3uftanb ju jjraformiren
,

ging

gid)te , welcher , in feinem $lan einer allgemeinen 9lational*

er^ie^ung , fogar bie ganje iüngere ©eneration gänjlid^ t)on

ber bepel)enben ®efellfd)aft ifoliren, i^ren gamilien entjie^en

wollte, um fte ju einem reinen ^robucte feined gr5iel)ungd*

f^ftemd SU mad)en. Sefd)eibner »erful)ren Äant unb ^erbart,

Den ^)^ilofo^)l)ifd)en 5lnftd)ten ©c^ellingd unb ^egeld

log eine fol^e fi)ftematifc^e ßr^ie^ung, wie bie eben genann*

ten 5p^ilofo>)l)en fie bejwedten , ungleid) ferner.
^ Die Intel*

lectuelle Slnf^auung t?erlangte eine unmittelbare Umfe^rung

bed gewö^nlidjen Dcnfenö , eine 5lrt poetifd)er ober religiöfer

erftafe, namentUd) in ben fpätern (SiaUtn ber ©d)ellingfd)en

5p^ilofo))]^ie, wo biefed Stauen fid) immer mel^r fublimirte*

I

%i^ bie einzig mogHcf)e?frt t)on Vorbereitung baju liep fic^nur

einem9ftifc^*aöcetif(^egntrinn»(^ung bed SBenfc^rn benftn,

wie fte etwa in ben gried)ifd^en Wt^fterien angeftrcbt werben

mochte, auf welche ba^er auc^ Sdieüing wieber^olt l)inweift.

5lud einem anbern ©runbe fanben jene ßrjie^ungö^erfe

au l)er ^egelfd^en $^ilofop^ie feinen 3«gang. |)egel fe^te

bie Sittlid)feit unb Seftimmung bed ÜKenfd^en in bie 9Jer=

wirflidjung feiner greif)eit nad| natürlid^en entwidlungdge«

fe^en; er na^m an, bap jeber ginjelne t?on ber allgemeinen

Bewegung bed gefellfc^aftlic^en gortfd)rittd erfaßt werbe,

bap er ^alt unb SRic^tung feined 3:^und unmittelbar »on ben

einrid)tungen, Ser^dltniffen unb 3ntere{fen empfange, in

welche er fic^ ^ineingeftellt finbe. eine grsie^ung in 'bem

oben angegebnen 6inne (eine folc^e ndmiic^ , welche bie gei*

füge 9lid)tung beö 3nbit?ibuumd nad) allgemeinen 3been t)on

6ittlid^teit, gebendswed u. f. w. au beflimmen fuc^t), fonnte

ba^er t?on ^egel nid^t wo^l augelaffen werben.

Die gefc^id)tdpl;ilofopf)ifc^en Slnfic^ten unfrei

neuern qS^ilofop^en tragen burc^göngig awei entgegengefe^te

9iid)tungen in fic^ , bie auf tjerfc^iebene SBeife fic^ balb ^er*

mifd)en unb balb burc^fceuaen. Sluf ber einen edk ncimlit^

benfen ftd) unfre ^^ilofop^en ben gefc^ic^tlic^en gortgang ale

»erlaufenb nac^ einem t)on (Swigfeit ^er feftfte^enben ^lan
ober nac^ einem not^wenbigen 5?roceffe, fo baß alfo bie ®e^
fd)ic^te nic^t ind Unenblid)e fortfc^reitet, fonbern irgenbwo an
einem legten fünfte, an einem abfoluten3ieie anlangt, wo fte

gleid)fam in ftc^ felbft aurü(fgel)t unb ftc^ abfd^Iiegr, 5luf ber

anbern edk fft aber ber ©d^auplaft, auf weld}em bie ®e*
fc^id}te t^atfäd)lic^ fpielt, nämii^ bie SBelt bed 3Äateriellen,

t>onber2lrt, baß ^ier eine ©lenje bed gortfc^rittd nirgenbd

benfbar fc^eint; ed mup ba^er, foll ein abfoluter Slbfc^luß bec

©efc^i^te l^erbeigefü^rt werben , ber gefc^ic^tlic^e Sortfc^ritt
ir. 46
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ber SRcnf(^^dt , nac^bem er eine ^t\i lang in geraber ?inie

auf bem SSoben beö @inn(icl}en, auf bem ©ebiete ber ^oUti«

fc^en unb fociafen Sntereffen \)oni>drt«5 gegangen ifi, ^)(o&lic^

fi^ in auffteigenbem Sogen üon biefem ©ebiete entfernen, um

ft(i& in ftc^ felbft surii(!ju!rümmen.

Sei Äant gef)en biefe beiben Ölleitungen ber ©efc^ic^tö-

anficht jiemüc^ untjermittelt neben einanber ^er. 3n ber „^ri*

tif ber teleologifc^en Urtr)ei(0!raft" erflärt er al6 ben 3^^^

ber Seit ben l)0(^ften (SinHang moraüfc^er aSoUtommenl^eit

unb ®(ü(ffe(ig!eit ber 9Renf^en» Diefer 3tt)erf liegt, nac^ ben

übrigen SSorau^fe&ungenÄantö, gcinjüc^ im ©ebiete beöUeber*

finnlid^en. 3n anbern 6c^riften bagegen [teilt er al6 baö3id

ber Seltgefc^id}te bar bie l)öcl)fte )3olitif(f)e unb focialeSSerDoU«

fommnung ber 9Renfc^t)eit , bie ^uöbilbung t?ernunftgeniaßer

9led}töt?erfaffungen unb eineö friebli^en »ölferrec^tlic^en 3u*

ftanbe^, — 3^^fde, welche gan^ ber (Sinnenwelt angel^ören

unb if)re allmälige 9Sertt?irflicl}ung lebiglic^ t)on natürlichen

©efe^en 3U ertt^arten l^aben.

gi<f)te y^ziXQi^iiii ebenfalls , in feiner ,,Seftimmung be^

9)Jenf^en'' bi^6"ntn?irf(ung ber politifc^en unb materiellen Sn-

tereffenalöl^ü^fte^lufgabe ber9Kenfcl)l)eit; allein plo^Uc^ n?i(^

er tt)ieber »on biefer 3bee jurüd unb t>ern)ie6 ben 9Kenfd)en

an eine rein ibeale SBelt» !l)iefe le^tere %x\.\\^i ^ielt er in

allen feinen f)}dteren gefc^i(^töpl)ilofopl)ifc^en 33ctracl)tungen

infofern feft, al6 er babei t)onber3bee eineö abfolut üoUfomm-

nen3uftanbed ausging (eineö „3leic^eö©otteö auf ber6rbe")/

ben bie?roenfcl}l)eit erreict}en foUe, nac^bem fie auö einem frü-

I)eren Stanbe ber Unfd)ulb in ben3uftaub ber 6elbftfuc^t unb

©efe^lofigfeit verfallen fei»

Sluc^ ©c^elling erfannte anfanglid) , gleich feinen beiben

SSorgdngern, bie a3ertt)irnicl)ung ber Sied^tsibee al^ baö 3i^l

be^ gefc^ic^tlid)en gortfc^rittö ber 5D?enfc^l)eit an» ©el)r balb

\
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jebcd) verteufelte er ebenfalls biefe politifc^ «
fociale ©efc^i(^t6»

anfielet mit einer religiös ^m^ftifc^en, inbem er bie ©efc^ic^te

alö einen ^reiölauf barfteüte , beffen Slnfang burc^ ben 5lbfatt

beö SHenfc^en t)on ©ott unb ben bamit öerbunbenen SSerluft

ber urfprünglid^en Unf(^ulb, beffen (Snbe burc^ bie ^Jlücffel^r

beö 9Renfct)en ju ©Ott, burc^ bie 5(uöfö^nung ©otteö mit bem

5Renf(i^en üermittelft ber ©nabe unb (Srlöfung bejeic^net fei.

3)agegen [teilte fic^ »^egel t^ieber ganj entfd)ieben auf bie

^txit beö focialen unb ^)olitifd)en gortfd^rittö. 3^m \\i bie

®e[c^ic^te bie SSerwirflic^ung ber grei^eit. 9?ur in[ofern ging

auc^ er "i^^xi biefer Stid^tung tüieber (xh , alö er in ber ©c-

fc^ic^te, bem Sleic^ be6 objectit^en ©elftem, noc^ nic^t bie

VDa^re unb l)öd}fte 33e[timmung be6 ®i\\\t^ erfannte
, fonbern

biefetbe al6 ein nur relatiocö , unt)oll!ommne6 Moment bem

abfoluten ©eifte imterorbnete.

^erbart fa^ in ber ©efc^i(i^te einen gortfc^ritt berWenfc^*

^eit ju größerer fittlid)er Dleife unb in ber Äultur ba^ öor^üg^

li(^fte SÄittel für biefen 3wed. %^M galt i^m jeboc^ ba^

%\ii , 2!rabitionelle
, gleid)förmig fic^ ffiieber^olenbe in ber

©efci^id^te für baö t^a^re 2Befen ber 2Renfc^]^eit unb bie bcfte

W\i(^,^\ii ber ©ottl^eit. llberl)aupt legte er, wie f(^on auö

bem ©efagten l^er^orge^t, ber gefd)ic^tlid)en Äulturbewegung

feinen allgemeinen unb felb[t[tdnbigen SBertl^ bei, [onbem

faßte nur biejenigen ^JKomente auö i^r ^erauö, tt>eld)c i^m im

ßinflang mit feinem ibealen ©ittlic^feit^prinjip %\x [te^en fd)ies

nen. 2)a^er \>zix^^{i{t er au(^ bie (Sntwidlung ber 9Wenfd)=

\ji\i auf ber (Srbe nur al6 Vorbereitung für ein ^ö^ereö , rein

geiftige^ Seben.

©0 ift in allen biefen gef(^i(^t6p^ilofopl)ifd)en ©^[temen

einpolitifc^^ocialifc^eöSBoment t>erbunben mit einem religio^«

ibealen. Unterfuc^en wir \z%\, welche 5luffajfung jebem bfefec

SWomente inöbefonbere bei unfern 5)}l)ilofop^en 3uS;^eil warb!
46*



-^ 724 —

iDie Sleligion^le^re Äantd ift burc^auö itic^t auö einem

feflen unb Haren ^pdnjijje mit Sonfequenj abgeleitet, fonbern,

»ie seilet in feinem ©^fteme, nac^ allen Seiten ^in t>ermittelnb,

fritifc^ fxijUnt), aber bod) aud) ba^ Sefte^enbe fc^onenb« 5luö

bem Umfreife ber tl)eoretifc^en Betrachtung wollte Äant eigent--

lid^ bie 3bee ©otteö ganjlic^ verweifen, liep fie aber bennoc^

ald fogenannteö SSernunftibeal ftel)en unb ^ah i\)x baburc^ eine

l)öd|ft mer!n)ürbige unb tt)iberfpred)enbe Stellung. 2)aö SRa-

f)nc l)ierüber möge man am ©d^luffe ber Beleuchtung ber

,,Äritif ber reinen aSernunft" (Sb. I, @. 213 ff.) nac^lefen.

2)urd) bie teleologifd)e ^uffaffung ber SBelt trat jene 3bee

mef)r in ben ajorbergrunb ; inbeffcn n^arb eine eigentlic!^e (Sx-

fenntnip beöSBefenö unb berSQ3ir!fam!eit®otteö auc^ baburc^

nic^t erreicht, benn Äant t)erbot aufd ©trengfte jebe birecte

Berufung auf bie ^ti^ljdt @otte^, tt)omit bie frül)ere S^eleo^

logie fo oft i^re Unn>iffen^eit bemäntelt l)atte. 6rft burc3^ bie

))raftifc^e Bernunft follte nid)t aHein ein fic^rer Beweis t>on

bem !t)afein ®otteö Ö^fü^tt, fonbern auc^ eine flare ^nfic^t

t)on beffenSSer^ältnif ^umSÄenfd^en gewonnen werben. ®on-

berbar genug fiel freili^ biefe 5(nftc^t au^. 2)aö ^joc^fte SBe^

fenerfd)ienl)ier al^ ein waljrer deus ex machina, um ben 93er=

legcn^eiten ber praftifc^en SSernunft ab^u^elfen unb jwifc^en

ber Sinnlic^feit unb ber Sugenb eine, offenbar fe()r ^weibeu?

tige aSerbinbung ^u ftiften. 3^^^ würbe biefeö 2Befen auc^

wo{)l, namentlich in bem Buc^e „bie Sieligion innerl)alb ber

©renken ber SSernunft", alö oberfter moralifd)er ©efe^geber

unb älic^ter bargeftellt ; e$ warb ferner bie 9}löglid)!eit einer

Offenbarung zugegeben; allein im @runbe blieb boc^ immer

baö religiöfe SJloment, bie Be^ie^ung auf ®ott nur ein S^d-

teö, bem moralifc^en SÄomente, ber 5lutouomie be6 Sittenge»

fefeeö, Untergeorbnete^. Bon bemfelben ©tanbpunfte auö er=

flarte Äant bie «Perfonlic^feit unb ba6 SBirfen 6f)rifti für eine

f
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blo^e ^i;)^3of^afirung eine6 moralifd^en Sbealö unb jerftorte

baburcf) ben eigentlid)en ^iftorifc^enBoben beö Sl)riftent^umö.

^n gauj ä(>nlic^en religiöfen ^nfid)ten, wie,^ant, befannte

fic^ ^erbart, nur bap er eine birectere Bejiel)ung auf ©otteö

(Sinwirfung fowobl im Xlieoretifc^en alö im ^^^raftifdjen gel^

ten liep, alö Äant, unb überl?aupt bie 3bee ©otteö me^r alö

dnt Slngelegenl^eit beö ®efül)l6 , wenn fc^on unter ßontrole

ber Bernunft, bel^anbelte.

Sluc^ gicfite folgte anfangt (in feiner „Äriti! aßer Dffen^

barung") ben Äantfcf)en Se^ren in Betreff ber ©teüung beö

SKenfc^en ju einem ^ö^ernSSSefen; allein bie confequente Ber=

folgung ber ©runbibecn beö Äriticiömuö fül^rte i^n balb über

bie tjermittelnbe Stellung beö t)on Äant aufgehellten Ber=

nunftglauben^ ^iuauö. kleben bem abfoluten 3c^ war fein

Staum für ein gweiteö abfoluteö SBefen. 3nbe^ fül)rte

bod^ t?on ber, lebiglicb auf bie Slutonomie beö 3d> gesellten

Seben^anfid}t eine, wenn auc^ fc^male Srücfe jur religio^

fen jurücf, nfimlicfi bie 3bee ber moralifd)en äBeltorbnung.

3war ftcUte gierte biefe 3bee anfangt bloö alö ©egenfa^ ge*

gen bie 9(nnal)me eineö iperfönlid^en ®otteö auf; aüein hü

weiterer ßutwidlung tjerwanbelte fii) biefelbe mel)r unb mel^r

in ben ®lauben an ein, biefer Drbnung ju ®runbe liegenbeö,

unwanbelbareö Sein, unb fo trat benn auc^ bei gierte ber

Unterfc^ieb eineö 3enfeit^ unb eine^ !l)ieffeitö, einer aBeft beö

Seinö unb einer 2ßelt beö Sd^einö ^er^or , wenn fc^on biefer

$^ilofop]^ bie ^luft jwifc^ien beiben SBelten fo ^kl aU mög*

lid^ auöjufüaen tracf)tete. Daneben taud:}tc bann auc^ wol^l

ber alte ®runbgebanfe beö ^riticiömuö wieber auf, welcher

in ben c^rifllic^en Dffenbarungöle^ren bloße Selbftoffenbarun«

gen ber Bernunft, in bem SBitlen ©otteö nic^tö aBeftereö, ald

bie Sluöfprüc^e ber moralifc^en grei^eit erblicfen wollte.
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5lbfo(ute mitten in tie SBelt beö SBerbenö herein, womit

t)ie eigcntUc^e 3bee eineö gottlid^en SBefenö, a(6 eineö im

n)anbeUofen©einSe^arrenben, tjerloreii ging; allein fef)r balb

fteflte er biefe Sbee tDieber ber, inbem er ba6 Sein ®otte^,

al6 ein an ficl)aSoUfommncö, berffielt, alö einem nur unöoU-

fommnen5lu6fluf beffelben, tjoran- unb gegenüberftelUe. ©pd*

ter trat eine unHare 9Rif^ung biefer beiben 5(nfic^ten Ui if)m

ein, ba er in bem Segriffe ©otteö bieSbee abfoluter aSolIfom*

men^eit unb ©elbftgenügfamfeit mit ber 3bee (ebenbiger Se-

\t)egung unb @nttt)i(!(ung bereinigen n)ottte» !Die :pofitiöen

Se^ren beö (5l)ri)lent^umö fu^t (Stelling ebenfaüö in fpecu-

(atit)e 3been aufjulofen ; boc^ wirb M if)m bie ^Perfönlic^feit

ß^rifti ni^t , wie bei Äant
, au einem bloßen ^jrattifc^en SSer^

nunftibeal ober einer 5perfonification ber 3bee ber 9Kenfc^^eit,

fonbern fie bel^dlt il)re »olle Sebeutung a[6 eine unmittelbare

Offenbarung beö Unenb(icl)en im gnb(id)en, al6 eine wunber=

bare QSerbinbung be6 ©öttli^en unb 9Kenf(f)lic^en; bie foge=

nannte fpecutatitje 3(uffa|Tung biefer Se^re ift nic^tö SBeitreö,

a(6 ber SJerfuc^ einer grftdrung jeneö gactumö auö bem att-

gemeinen SSerljaltni^ @otte6 ^m 2Be(t unb jum SKenfc^en; fie

ift alfo bem Sn^alte nad) ort^obor, b* 1^* ber pofititien Dffen^

barung6lef)rc (t^eilweife aui) ben S^f^Ö^tt ju berfelben au6

f^)dterer Seit) ftc^ anfd)Iiepenb , Wenn fc^on, ber gorm nad),

angebli<^ auf freie gorfc^ung gegrünbet*

3n Setreff ber ^egelfc^en 3{eligion6anftd)t ift befanntlid^

heftiger Streit erhoben worben, ob biefelbe bie 3bee eine^ per-

fonlic^enOotte^ unb einer jenfeitigen SBelt entl)a(te, obernic^t.

gür ba6 eine wie für baö 5lnbre laffen fiä^ au6 bem ©9fteme

»^egelö SeweiefteHen anführen , benn, wenn auf ber einen

Seite ber ©ebanfengang «^egelö bi6 an ben ©(^luf ber ^f)u

lofo^)^ie beö obiectit>en ©eifteö fi^ in einem ^roceffe ftetiger
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Gntwirffung fortbewegt, alfo feinen feften 5Punft Weber inner-

halb noc^ außerhalb biefeö ^roceffeö ju fennen fc^eint, fo tritt

boc^ ein folc^er am Snbc beö ©vftemö ^erüor in ber $^ilofo=

pl)ie beö abfoluten ©eifteö. oben fo ^weibeutig ift bie ^n«

fic^t ^egelö t)om 6^riftentl)um. 2)ie t>on if)m gegebne fpe*

culatit)e 5luffajfung ber d)riftlid^en ©runbwal)rl)eiten fc^eint

ben 3n^alt M g^riftentl^umö unb bie ^erfönlid^feit ß^rifti

über ben bialeftifc^en ^rocep , bem eigentlid^ alle !Dafeinöfor'

men unterliegen foUen, l^inauöjurücfen, unb allein für alle 3ei=

ten Unwanbelbareö unb 9J?apgebenbeö J^inaufteHen. ^^nbrer=

feit^ aber wirb bie geoffenbarte SReligion t^on »§egel für ein

blopeö Slioment ber (Sntwidiung bei^ ©eifteö erfldrt unb, al^

folc^eö, ber ^^ilofopl^ie , alfo bem ©efe^e beö bialeftif(^en

gortfc^ritt^, ber Umbilbung ober 3lufl)ebung burc^ eine ent*

wideltere 8ebenöanfid}t preisgegeben.

3Bie biefe lettre (Seite ber »^egelfd^en 5(nfid)t t?on ber

Jüngern Sd)ule auögebilbet worben ift, l^aben wir gefe^en.

©traup
, geuerbad^ unb Sauer fommen barin überein , baf

baS S^riftent^um, alö eine Seligion be6 Uebernatürli(^en, mit

ber aSernunft unb ben praltifd^en 3ntereffen be6 Sebenö ni(f>t

bePel^en fönne, fonbern einer rein natürlichen 5luffaf[ung ber

3Belt, einer Setrac^tung ber 9Jatur nac^ immanenten ©efe^en

(o^ne Serufung auf eine tranefcenbente Urfac^e) unb einer

5lnerfennung ber moralif(!^en, rec^tlid^en unb focialen SSer--

^dltniffe, als burc^ fid} felbft berechtigter, nid)t erft üon ber Se^

ligion ju fanctionirenber , ben 5pia^ rdumen muffe.

(SS Idpt fid) nic^t leugnen, ba^ biefe leötere $(uftc^t nic^t

allein burc^ ben (SntwidiungSgang ber neuern ^^ilofopl^fe unb

S;t)eologie faft mit 9?otl)wenbtgfeit i^erbeigefü^rt worben ift,

fonbern ba^ fie auc^ an ber S)enfweife , weld)e au^er^alb ber

^^ilofop^ie, in ber SBiffenfc^aft wie im geben, bie l)errfc^enbc

unb mafgebenbe ift, eine bebeutenbe Unterfitü^ung finbct*
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©eitbem uber^aui)tbie5p^ilofo^^ieft(!^beö pofuiven @lauben^=

in^altö bemächtigt unb benfelben in einem ©egenftanbe fpecu*

(atit?er grfenntnig ober üernunftgemdperSluffaffiing ju machen

gefii(i)t f)atte, feitbem mu^te man barauf gefaßt fein , biefen

3n^a(t fxii me^r unb mef)r t^eranbern, auflöfen unb juiejt t)er-

flüc^tigen ju fe^en. !Der Äantfc^e JHationaliömuö , inbem er

ba^ ß^riftent^um in eine SSernunftreligion »ewanbelte, jer-

ftörte eigentlich fc^on bef[en@runb(age; benn, tt)enn auc^ biefe

Sernunftreligion ben Äem bec d)rift(ic^en Se^re, i^ren fittli^

cf)en Sn^alt, un^erle^t erl^ielt, fo galt boc^ biefer 3u^alt nun

nid^t me^r aU ein burc^ fic^ , burc^ eine {)ö^ere Dffenbarung

beglaubigter, fonbern tt?egen feiner Uebereinftimmung mit ber

aSernunft. Oanj ebenfo ging eö mit bem metajj^^ftfc^en 3n*

^alte beö G^riftent^umö in ber fogenannten f^ecu(atit)en3!^eo*

logie au6 ber ©c^eUingfc^en unb ^ege(fcf)en Schule- ^uc^

fte behielt biefen Snl^aft im 2ßefent(ic^en bei, aber fte macl)te

il;n 3u einem burc^ bie SSernunft felbft gefunbenen ober boc^

befidtigten. Dennoch glaubten 3lationa(iömuö unb fpeculatii^e

S^^eologie noc^ im beften ßintlange mit bem S^riflent^ume

SU fiel^en , tteit fte nur beffen Sorm , nid)t beffen 3n^a(t (ober

tt>emgftenö nict)t 2)a^, \x>a^ fte für baö äSefentlic^e biefeö 3n^

^alt^ anfe^en) angetaftet Ratten»

SlUein mit ber ^blöfung beö 3n]^a(tö t)on ber gorm,

b. \). mit ber SSerwanblung ber J^ofititjen ©laubenöitjal^r^eiten

in aSernunftn?a^rI)eiten, n)ar aui) biefer 3nlf)a(t felbft ber Sluf--

löfung burd^ bie tpeiteren gortfc^ritte beö Denfenö ptd^t-

geben. 3um Z^üi toax biefe 5(uf(öfung fogar fcI)on in jenen

6#emen felbft erfolgt. 3)ie moralif d) = aUegorifd&e

Stuffaffung ber 5perfönlicl}feit ß^rifti (hti Äant), fo wie bie

fpeculatiöe Sonftruction beö (S^riflent^umö al^ eine^

notl^tt^enbigen SD?oment^ in ber ®efammtentn?i(!lung ber ffielt^

gefc^i^te (bei @cl)el(ing unb^egel), mußten faft unt?ermeiblic^

i
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SU ber m^t^ifc^en Wnfic^t ^on ©traup, biefe wieberum su

ber ant^ropologffc^engeuerbac^ö unb ber J)iftorifd?=^

pragmatifc^en Sauerö führen, gö fann bal)er nic^t ge-

leugnet tt)erben , baß biefe lejtern 5lnftc^ten nur bie confe^

quente 3)urc^fü^rung eineö fc^on üon jenen erftern anerfann=

ten unb überhaupt allen tt)iffenf^aftlid)en S^ftemen ber S^eo'

logie SU ©runbc liegenben ^ßrinsipö enthalten. Da^er bürfte

aucf) eineffiiberlegung berfelben toom wiffenfc^aftlic^en ©tanb=

punfte ane nicf)t tt?o^l möglich fein, am 9(llern?enigften jeboct)

burcl) jene trübe 9Kifd)ung t)ün äßiffenfc^aft unb ©lauben,

mit tt)elct)er bie fogenannte pofitiüe^^ilofopl^ie gegen fie in bie

©c^ranfen getreten ift

SRit bem allgemeinen entwirflung^gange be6 geiftigen

gebend ftimmen bie genannten 5lnfid^ten infofern im Diefultate

überein , alö fie bie felbftj^änbige ©eltung unb (Snttüicftung

ber 6rfa^rung6n)iffenfc{)aften , ber fittacf)en , recl)tlid)en, poli==

tifct)en unb focialen SSerl)altniffe, unb beren Unab^ängigfeit

^on po\itmn ©a^ungen sum ^Prinjip erl^eben. 2)enn altera

bingö liegt ber ©ebanfe einer foldjer Unabl^dngigfeit unfrer

gefammten tt)iffenfd)aftl{cf)en unb focialen gntwidlung su

©runbe. !Die ginmifc^ung übernatürticf)erUrfac^en in bie^Ja-

turerflarung (wie fte s- S. bie 2:eleologie oftmals t^erfuc^t

^at) ; bie 5lbleitung ber red)tad)en unb politifc^en ©efe^e au0

einer ^ö^ern Offenbarung; überhaupt bieSeurtr)eiIung ber na=

tnxiidjtn menfc^Iid)en ^Ber^ltniffe na^ einem außerhalb il)rer

felbft liegenben SKaßftabe — aUc^ bie6 ftimmt burd^auö nid)t

au Dem ©eifte unfer gegenwartigen Silbungöftufe. 2)er 5?a^

turforfc^er läßt ftc^ nicf)t burcl) bie Berufung auf angeblid)e

Swede einer unerforfd)lic^en äßeiö^eit in feinem gorfc^en

na(^ natürlichen Urfacf)en, ber Staatsmann nic^t burc^ bie

33e{)auptung, baß alle ©orge um baö 3rbifc^e boc^ eitel unb

mit ber wahren SSe^immung bcö SRenfc^en unt?ereinbar fd, in

iOBS ^gg^^smmi^tiM^ätM
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feinen Seftrebungen für t)a6 materielle SBof)l ber SKenfc^^eit

irre machen. 3nfofern alfo bie neufte $bi(ofopI)ie bie \db\U

berechtigte Stellung ber grfa^rung imb ber natürlichen 3Ser*

l^ältniffe be^ Sebenö gegen Uebergriffe ber tranöfcenbenten

9iid)tung in ©d^u^ nimmt, fo fpric^t fie nur 2)a^ im ^rinjipe

au6, voa^ bie^rariö be^Sebenö bereite factifc^ anerfannt \)aU

%Mn ber pofttive SBert^ biefer ^^ilofop^ie furo Seben wirb

fic^ erft bann beurtl^eilen laffen , wenn man weip, wie biefelbe

t)ie fittlic^en, ^jolitif^en unb fodalen SSer^altniffe auffafit, ob

in einem einfeitigen unb bef^rdnften , ober in einem mit ben

wal)ren ©efe^en ber menfc^lic^en 5^atur übereinftimmenben

©inne. Um l^ierüber ein begrünbeteö Urt^eil ju fallen, liegen

t)or ber ^anb noc!^ ju wenig !Data t?or.

3m engften aSerbanbe mit ben religiöfen Sbeen erf^einen

bei 6(!^elling, gid)te unb ^egel bie ^nricl)ten über bie

Äunft unb beren Stellung jum geben, ^ant unb ^erbart

f^reiben ber Äunft nur einen ftttli^ bilbenben ßinflup ju.

SBir l^aben biefe grage auöfül^rlid) erörtert S. I. ©, 335 unb

8. U. 6. 205.

ßnblic^ fpred)en wir noc^ »on ben ^)olitifc!^en unb fo=

cialen Slnftcf)ten unfrer ^^ofo^jl^en.

Äant unb gierte bilbeten iljre politifd^en ^Infic^ten unter

bem lebenbigen ginbrucfe ber franjöfifc^en SRetJolution auö.

^ier fa^en fie eine ganj neue Drbnung ber 2)inge lebiglic^

auf ber ©runblage ^3^ilofopl)ifc^er Segriffe auferbaut , einen

Staat, ber reinen Vernunft, ber 5lbftraction t?on allen empiri^

fdien, f)iftorif^en aSerl)ättniffen ; waö SBunber, wenn fiebiefen

aSernunftftaat ju i^rem politifct)en 3beal erhoben? Sie tl^aten

bieö um fo unbebenflieber, alö fte an eine pra^tifc^e Verwirf

=

lic^ung biefeö 3bealö in i^rem 93aterlanbe bo^ nic^t wol^t

bcnfen fonnten. 3nbeffen warb gleid^wo^l bem lot;alen Äant

bange ^or ben Sonfequenjen ber 9itt)olution^3rin5i^)ien, unb fo
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befdjrdnfte er benn wieber bie 3bee ber greil;eit unb Souverän

netat beö SJoltö bal^in, bap alleSerbefferungen be6 politifc^en

3uftanbe6 lebiglic^ »on bem Dberl^au^jte beö Staate auöge-

^en , bie Untertl)anen aber nur burc^ Sitten ober Sefci^werben

unb burc^ bie 9Kad)t ber freien treffe biefelben l^erbei^ufül^ren

berufen fein follten. gierte, üon DJatur tüi)nex, ^ielleid^t auc^

burc^ feinen 5lufent^alt in ber Sd^Weij mel^r an eine republi*

fanifc^e 3)en!weife gewöhnt, fud^te im ©egentbeil bie dled)U

mäfigfeit einer 9{e^olution §u erweifen. 9Son ben ^Kitteln

unb 93Segen einer organifc^en gortbilbung beö Staatölebenö,

einer ftetigen, jeber Oieöofutfon t)orbeugenben Steform fc^einen

beibe $^ilofo))^en feinen beutlid}en SSegriff gel)abt ju l)aben

;

gict)te benft immer nur auf einen gewaltfamen Umfturj aller

SSerljältniffe , an einen jjolitifc^en ^'ieubau von (Srunb auö;

ber bebac^tigerc Äant wünfc^t jwar eine aUmälige Sleform,

aber er ftellt biefelbe tebiglic^ in bie ©efmnung beö Staatö^

ober^auptö, »on bem er t>orauöfe$t, er werbe nac^ Sernunft^

Prinzipien regieren, auf bie SBünfc^e bcö ffiolfeö achten unb

beffen 9lect)te el)ren. 3)ie 3bee einer berecl)tigten 2^§eilna^me

beö aSolfö an ber ©efe^gebung fpric^t jwar Äant in feiner

„9{ec^tölel)re" auö (ja et empfiei^lt fogarbieSepublif); allein

fpater t>erwirft er bie9Solf^t)ertretung alö illuforifc^ unb nugloö.

ä^errdt^ fic^ l^ierin eine Unfid)er^eit unb ein STOangel

an praftifd^er 2)urd^bilbifng in ben politifc^en 9J?einungeii

beö ^önigöberger $l)ilofop^en, fo finben wir in benen

gid)teö, in bem ungebül^rlicben Uebergewid)t, welc^eö er

(in feiner „9tec^töle^re") ber 5poliaei ober SSerwaltung ein^

räumt, in ber noc^ weit unbebingtern 33et)ormunbung, weld^er

er bie 3;;i)dtigfeit ber Staatsbürger, hi^ inö ßinjelnfte l^ecab,

in feinem gefc^loffnen „^^anbelSftaat" unb feinem 5pianc einer

üon ©ele^rten bel)errfd;ten ©efeUfc^aft (in ber „Seftimmung

beö ©elel^rten'O unterwirft, fpred^enbe Seweife jener, faft
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allen unfrm ^^ilofojj^en anttebent)en Suc^^t, SlUeö bloö nac^

3been ju conftruiren.

©c^eüing befanntc fic^ jtt)ar anfSncjlic^ ^u ben »ernunft=

rechtlichen ^rinjipien beö ^rüiciömuö ; balb jeboc^ fagte er

eine fublimere Slnftd^t t)om Staate, inbem er benfelben ^n

einem ^unfttx)erf unb einer Äunftanftalt machte unb bie grei^

l^eit ber Sinjelnen in ber ©nl)eit unb bem l^armonifc^en Sl)^tl)=

muö beö ©anjcn aufgeben liep. äSie Äant unb gierte t>on

granfreict), fo entnahm ©c^elling fein ^)olitifc^eö 3beal t)on

ben alten griec^ifc^en Se^)ubliten.

©0 bewegen fic^ bie :politifc^en S^fteme biefer brei ^l)i-

lofo))l)en me^r ober n)eniger in einer 3bealn?elt, n^elctje ber

Sßelt , bie fie umgab , burc?^au6 unä^nlic^ war , — ein 3«'

c^en »on bem ibeologifc^en 6l)ara!ter berfelben, aber aut^ t)on

ber ^angel^aftigfeit ber bamaligen politifc^en Suft^nbe

S)eut[cf)lanbö, it>elcf)e ^iu einer ^raftifc^enSewä^rung unb S3e*

tl)ätigung ftaatöp^i(ofo^)]^ifc^er Steformibeen nirgenb^ ein ge=

fe^lic!^eö ^IRittel an bie ^anb gaben.

(Sine ganj anbere 5lS^t?ficgnomic jeigt bie ^Potitif »^egel6.

Sie ift national, aber freiließ nic!}t beutfc^ national, fonbern

preu^ifc^ national, eine Sbealifirung ober ©anctionirung beö

preupifd^en S^ftemö, mit geringen 9Kobiftcationen, eine 5lpo=

t()eofe ber Staate- ober Seamtenweiö^eit, mit ^intanfe^ung

ber inbit)ibuellen greil^eit unb mit nur fel)r jweibeutiger ^ner-

fennung ber öffentlid^en SReinung.

Sle^nlic^, wie^^egel, backte au^^erbart über ben Staat;

fein 3Rufterbilb war ba6 gleite ; nur baß ^erbart bie inbit)i=

buette grei^eit im unbebingten SSertrauen ju bem gürften auf-

geben ließ, ^egel bagegen biefelbe einer 5?ot^wenbigfeit un^

terorbnete , welche burd) ben gefc^i(^tlicf)en ©ntwicflungögang

beö Staate unb namentlich burc^ feine äußere Stellung bebingt

fein foUte*

Die Jüngere Scf)ule Regele ^at fic^ t)on biefer abfoluti^

fiifc^en 5lnfic^t entfc^ieben ah -- unb einem »oHfommnen poli«

tifc^en ^iabiialiömuö jugewanbt. Sie gel)t auf bie Sßrinai«

pien ber 9iet?olution »on 1789 jurürf unb t)ertangt einen tota*

lenUmfturj aUer 3}erl)d(tniffe, bie unbebingte ^errfc^aft ber

Vernunft unb grei^eit.

So l)ätte benn ber ^)olitifct|e 3beengang unfrer !p§ilofo=

p^en einen Äreiötauf befc^rieben. Buerft begeifterten fie fic^

axi ber franjöfifclien 9iet)olution; barauf erperimentirten fie,

nacft bem 3Äufter beö ^)reußifd^en ^iaaX^, mit aüer^anb ^oli«

tifc^en Drganifationöibeen ; m^ einer Slbfc^weifung \\\ \ia^

Hafftfct)e 5lltert^um famen fie abermals nac^ ^reußen jurücf,

unb enblic^ finben wir fie wieber an i^rer erften IHuetle, bei ber

franjöfifc^en 3tet?olution.

(So ift bemerfen^wert^ , baf feiner t)on allen ben ffiort^

fü^rern unfrer neuern ?P^i(ofop^ie SBertl) unb ffiefen beö con-

ftitutioneUen Sebenö wa^r^aft begriffen \jqX. 3)er @runb ba=

t)on möd}te wol)l in bem abftracten unb ibealiftifc^en (Sl)araf«

ter ber beutfc^en$l)ilofop^ie ju fuc^en fein, welcher fie im^Po^

litifc^en bem Softem ber (Sentralifation geneigt mac^t, inbem

fie nur burc^ m. folc^eö il)re abfiracten 3been t?on <Si<kM^

awerf , aSotföwo^l, grei^eit u.
f. w, öerwirfticftt ju fer;en ^of»

fen barf, fei'ö im abfolutiftifc^ monarct)ifc^en , fei'ö im rabt«

ca( republifanifc^en Sinne.

3n Se^ug auf bie SteUung ber Staaten ju einanber ftn--

ben wir einen auffallenben ©egenfa^ ber5lnfic^ten unter unfren

5pi)ilofo)>l)en. 3)ie 5ln^anger be6 a3ernunftred)tö, ^ant,

gid)te (in feinen frül)ern ftaatöpl)i(ofop^ifcffen Setrad^tungen

m^ Sc^eliing) wünfc^en einen georbneten ^ölferrec^tlic^en

Suflanb eingefül;rt iu fe^en, forbern eine morali|d)e ^olitif

unb ftellen ba6 3beal eineö ewigen gricbenö auf. 5lu(^ ^er*

bart t)erlangt, bie üerfc^iebenen <^iaQiizn foUen bem Streite
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unter ftc^ t?orbeugen. ^egel bagegen, au(^ f)ier nur bie ©te(=

lung ^reugenö im ^uge, giebt alö ^od^ften ^xocd ber aufern $0«

(iti! bie Se^uj)tung ber Srifiens unb^]D?ad}t be6 Staate burc^

ben Ärieg an unb xoiU bal^er biefelbe nur nac^ biefem S^ecfe,

nid)t nad) gorberungen ber Wloxal bemeffen wiffen; ©c^elling

aber (in feinen fj)ätern Schriften) empfte^U ebenfalls eine !rie=

gerifd)e ^olitif, me^r au$ einer poetifc^en 8uft an ©ropt^aten,

aU auö einem beftimmt angegebnen ©runbe. Sw^iW^n Äant

unb gierte entfielt übrigens l)infic^tlic^ beö SKittelö jur grrei^

c^ung beö eitrigen griebenö ein merhüürbiger Sontraft, inbem

Äant in bem freien ^anbe(0t>erfel)r ber 3Sö(fer mit einanber

gid^te in ber gänjlic^en ^bfd)Iiepung ber einzelnen Staaten

innerhalb i^rer natürlid)en ©renken bie fid}erfte Sürgfc^aft

be^ ^uff)örenö ber Äriege erblidt. »^erbart fd)eint ftc^ ber

erftern ^^nfic^t, bem neuerbingö fogenannten $rinjij)e ber

internationalen S^^eilung ber 5trbeit, ^u^uneigen.

5(uö bem foeben@efagten gef)t fd|on i)cx'oox, baf bie ^n*

flirten unfrer ^t)i(ofoi)i^en über ben SBert^ ber commersieüen unb

inbuftrieüen Sntereffen nic^t bie gleiv&en finb» äßd^renb Äant

unb gierte in benfelben ba6 tt)irffam|le 9Kitte( ber 6it>i(ifation,

ben ^öd)ften ^rocd ber Sergefellfc^aftung ber SÖZenfc^en er^

bliden, unb au^ »l^erbart if)re äBid)tigfeit für baö äBo^Ibe-

finben unb bie 93ert>oÜfommnung ber SRenf^en anerfennt,

{ief)t »g)egel barin tt)enig SWel^r, a(^ ein not^tt)enbige6 Uebel,

bel)anbelt fte ©d)elling gar mit wegmerfenber SSerac^tung.

Sßaö ferner bie gen)erb0= unb lf)anbe(öpontif(^en 5ln|id|^

ten unfrer $f)ilofop^en betrifft , fo fd)eint Äant ein Slnl)dnger

ber unbebingten ^anbelöfreif)eit §u fein; ^ege(, ^erbart unb

gierte bagegen finb für eine größere ober geringere SSeauffid)*

tigung , Seitung unb S3efc^rän!ung be^ ^anbelö unb ber @e*

tt)erbe t)on Seiten ber 9tegierung
, fo tx^ie für eine innere Dr«

ganifation berfelben bur(^ corporatit)e SSerfaffungen ober auf
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fonft n)e(d)e S93eife, ju bem ßmde, um ben t^ermeintlic^en

Uebelftdnben ber unbefc^rdnften freien ßoncurrenj t^orjubeu*

gen. Sefonberö bemerfenön?ert^ fmb in biefer ^infic^t bie

Sorfc^ldge gic^teö ju einer t?otIftdnbigen Drganifation be^

^anbel«^ unb ber ©ewerbe, ba fie siemtid) na^e an bie com=

muniftifc^en Sbeen ftreifen , tt?eld^e in neufter 3eit , namentlid?

in granfreic^ , aufgetaucht ftnb.

aSon einer anbern, me^r politifd^en Seite ^er, nähert fic^

bem ßornmuni^mnö bie jüngere ^ege[fd}en @d)ule, inbem fie,

in i^rem ibeologifc^en Seftreben, $((Ieö gteic^ ju machen, auc^.

bie natürlid)en Unterfd)iebe unb ©renken, tt)eld}e gigent^um,

SilDung, gamilie u. f. tt>. unter ben 9Kenfd)en aufgerid)tet

^aben , nieberjureipen nic^t abgeneigt fd}eint.

©0 ^aben tvir benn bie Stellung unfrer $P^ifofoj)]^ie i^um

geben, su ben n>iffenfd^aftrid)en, politifd^en unb focialen 3n*

tereffen unb gragen ber ©egenwart nac^ allen 9iic^tungcn f)in

gemuftert , unb fonnen je^t wo^l baö Sefultat biefer 5Pru^

fung in ber folgenben Sd}(upbetrac^tung tt?iebergeben.

Unfre$l)ilofopl)ie, aU eine befonbere, f^ftematifc^ in fi(^

abgefc^Ioffene äBiffenfd)aft , tragt einen roefentlid) bogmati*

fc^en, abfolutiftifd)en unb ibealiftifd)en Sbarafter, ^on bem fic

fid) niemals unb in feiner il)rer@rfc^einungen loösureipeu »er*

moc^t ^at* Sie entftanb in einer ^eit, wo bie Sewegung

be^ Sebenö nod) gleid) Dlull war, tt?o bie n?iffenfc^aft(id)e unb

poUtifc^e ßnttt)id(ung unter bem !l)rurf ber Äird}e unb be^

geubaliömu^ gefept lag. !l)amalö mar bie ))l)ilofopl)ifd^c

Bewegung, ber Äampf ber 2)ialeftif gegen ben ftarren 3)og«

matiömuö beei ^irdjenglaubenö bie einzige 9iegung geifügen

gebend. 5lllein bie grei^eit, meiere baö 3iefultat biefeö ^am*

pfeö mar, fam nid)t unmittelbar bem %ben au ©ute; t)ielmel)r
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trat nun bie 5p^i(ofo^)^ie felbfl aU ©ebieterin beö Sebenö auf
unb fc^rieb if)m @efe&et?or, — ol^ngefd^r fo, tt)ie um bie

9leicl)e3eitber ^obe^tbel inDeutf^Ianb bie5Dta(^t beöÄaiferö

befc^räufte, nic^t, um baö a3oIf an ber gewonnenen Unab^än^
gigfeit 2;^ei( ne{)men, fonbern um baffelbe befto ftdrfer feine

eigne Dbergemalt füllen ju laffen*

Snbeffen quoU unb (djmU aUmalig, menn auc^ langfam,

bie Bewegung be^ gebend l)ö^er unb I)ö^er unb brdngte nac^

grei()eit. 2)ie erfa{)rungömiffenfd)aften gemannen feften So^
ben; bie ^)o(itifd)en unb 6it?iIifationöibeen, wenn auc^ in

2)eutf(^ranb burd) ungünftige ginflüffe bamiebergefjalten, bra*

d}en fid) bod) t)cn aupen herein 53a^n unb fc^lugen SBurjeln.

3)ie$()i(ofcp^ie rüdte btefev Bewegung, bie fic^ in immer
weiteren Greifen au6bel)nte, e^djxitt t?or (Schritt nad); fic redte

unb ftredte bie ©lieber i^reö ®i)ftemö, um biefelbe t)on

$Reuem ju umfpannen unb an fid) ju fetten» ^ber ber nie ra^

ftenbe gortfd}ritt beö Sebenö fprengte immer wieber jebe folc^e

geffef, ^rad) fi^ neue Sahnen, bei?or bie$f)ilofop^ie eö a()nte,

unb (iep biefe Segtere mit i^ren ahftxackn Gegriffen unb leeren

Sbealen vodt bal)inten»

S)ie ^^ilofcpbie »ermap fid), burc^ i^re Segriffe (?rfa^«

rung unb 9fatur au meiftern; fte t)erfud)te, burd) eine ibeale

ffl'^oratuntjerrüdbare ©renken ju sieben, innerl)alb bereu fic^ bie

S()dtigfeit unb t)a^ Sntereffe beö ^eufd)en bewegen bürfte,

unb, alö \u gezwungen biefe ©renken felbft nieberrif unb bie

33ered)tigung ber finnad)en Sebenöintereffen anerfannte, ba

wollte fie weuigftenö bie (Sntwidlung biefer 3nteref[en an fefte

^Regeln gebunben unb t>on einem fünfte au6 geleitet wiffen.

5lllein bae^Men bulbet fold)e33eüormunbung nid)tme^r.

2)ie grfaf)rung6wiffenfd)aften fpotten ber Dl)nmad)t fpetula«

tit^er ©d)einallwiffen^eit unb fd)reiten, ungeirrt burc^ bie a>3rio«

riftifc^en ßonftructionen unb aSortfpielereien einer anmapen*

ben9^aturpl)ilofoi)^ie, rul^ig unb unauf^altfam auf bem fiebern

SBege empirifc^er gorfd)ung t)orwdrt^* S)aö geben ^at feinen

3ntereffen eine felbftftanbige ©eltung erfampft unb in fic^

felbp ba^ ©efe^ feiner Bewegung gefunben, weld^eö il)m bie

$l)ilofop^ie »on aupen ^er aufbringen wollte» 5116 baö oberfte
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©efeß beö gebend ift bieSbee freier, unenblic^er (^nt-^

w id lung anerfanut worben , wenn auc^ nod) nic^t überall

im^Prin^ip, fo bod) factifc^ in ben meiften i^rer ßonfequenjen.

3)iefe 3bee freier gntwidtung ^at , im ©ebiete ber ^ilo=

ral unb ber (Srjiel)ung, p berginfid)t geführt, baj^ bie fittlid^e

33ilt)ung beö ^Df?enfd)en nic^t getrennt werben bürfe t)on ber

natürlid^en Siic^tung feineö ©eifteö auf Erweiterung unb 3?er*

t>oilfomnmung feiner finnli^cn ßriftenj ; bag bie Sefeitigung

moralifd)er unb focialer Hebet nid)t üon abftracten 3^ugenbge=

boten unb fittlidben 3bealen, fonbern nur üon einer allmdligen

Entfernung ber Sefd^ränfungen erwartet werben muffe, welche

ben natürlid)en ßntwidlungögang beö ßin^elnen wie.ber ®e=

fammt^eit l^emmen unb baburd) allerlei 5(bweid^ungen t>on

bem geraben 2Bege , allerlei moralifd^e unb fodale Serbilbun^

gen t)eranlaffen»

!Diefelbe 3bee freier gntwidlung ^at fic^ auf politifd)em

©ebiete ^erförpert in bem conftitutionellen^rinjipe, bem^^^rin^

jipe einer möglid)ft auögebel;nten (Selbftregierung be6 äJolfö

unb möglic^fter ©idjerftellung ber inbiinbuellen grei^eit gegen

Eingriffe ber ßentralgewatt, unb l^at fid) ein wirffameö Drgan

gefd)affen in ber offen tlidjen 93i einung, weld)e felbft in

fteter Entwidlung begriffen ift unb eine ^errfd^aft einfeitiger,

befc^rdnfter 5lnftc^ten auf bie Sänge nid)t bulbet»

Enblid) l^at biefe 3bee, in il^rer praftifdjen Serwirfli-

c^ung burc^ ben gewaltigen 5luffd)wung ber materiellen 3nter»

effen, ben einzig fiebern 3Beg gezeigt, um bie dugere^olitif ber

^iOiOXtn m^ einer friegerifc^en in eine frieblic^e umjufc^affen

unb — \^Qi^ Weber ber t>age Äoömopolitiömuö einer getrdum-

tenSBeltlitteratur unb äßeltweiö^eit, noc^ felbft baö c^riftlic^e

©ebot allgemeiner 3Kenfd)enliebe biöber t>ermod)te — bie na-

türlichen Unterfd)iebe ber burc^ ^Nationalität, Sprache, Sit-

ten unb ©efe^e getrennten Sölfereinl)eiten mit ber allgemeinen

Einheit beö 5!Wenfc^engefd)lec^t6 au^pigleic^en»

2)af eben biefe, inö (5d)ranfenlofe ^inau^gel^enbc, alle

3ntereffen unb alle S^^dtigfeit ber ©efellfc^aft abforbirenbe in^

buftrielle Bewegung, wd^renb fie auf ber einen ©eite ju einer

aSerüoUfommnung ber fittlic^en, bürgerlid^en unb focialen 3u-

II. 47
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ftanbe öefü^rt, auf ber anbern (Bntc mancherlei neue Uebel*
ftdnbe unb Semirflungen erzeugt ^at, ba^ baö furchtbar bro*
^enbe Uebel eine6 riefen^aft ann)ac()fenben 5ßau>)eriömu^ unb
einer immer fteigenben Uebert^ölferung , \)a^ f)an^ tt)ieber^

fe^renbe grfd^ütteruugen aUer focialen unb bürgerlichen aSer^

^dltniffe burc^ ^anbelöfrifen unb ein inbuftrieller ^am|)f auf
Seben unb Sob, fomo^l unter ben üerfci)iebenen etaatm tt>k

im 3nnern eineö jeben berfelben, in bereu ©efolge erfc^ienen
finb

,
lägt fiel) ni^t t^erfennen. SlUein biefe Uebel au^fcljließ^

li(^ auf 9led)nung jeneö ^rinjipö freier gntmicflung fd^reiben
unb baffelbe beö^alb entmeber fcl)lec^tl)in t)erbammen ober
abermals in fünftlic^e@d)ranfen einfcl)liepen ^u wollen, ^iepe,
übereilt t)erfal)ren, j^iepe, baö Problem, tt)elc^e^ bie @egen=
mit unö [teilt

, gemaltfam burcl)fc^neiben , nic^t aber löfen.
eine iebe fünftlicl)e Scfcl)ränfung beö in ber 3Kenfc^^eit er^

wad^ten 2:rieOeö nad) unenblic^er gntmidlung aller i^rer
Gräfte

,
nad) freifter SBemegung auf bem ®ehkte materieller

S;i)ätigfeit ifi nic^t allein t)ergeblicf) , ba bod) jener Srieb im=
mer t)on ^feuern bie um i^n gezogenen @d)ranfen burc^brec^en
würbe, fonbern fie fü^rt aud^ aUc t)ic Uebelftdnbe toieber l^er-

hü, tt)eld>e nur hie freie Sleuperung jeneö ^riebeö t)erfc^tt?inben

mad)en fonnte; fie ertobtet bie »)oliti[^egrei^eit; fte richtet bie

©c^eibewanb be^ 9Zationall)a|t'eö unb ber 9iationaborurt^eile
^wifc^en ben aSolfern toieber auf unb erwedt üon SfJeuem bie
faum unterbrüdten friegerifcf^en Steigungen berSÄenfc^en. 2)ie
^^uögleid)ung jener Uebelftdnbe barf ba^ernicl)t in einem ^ufge^
ben beö q^rinjip^ ber gntwidlung, fonbern »ielme^r in einer

confequenten Durd)fül)rung unb einer Entfernung aller noc^
befte^enben fünftlid)en 6d)ranfen beffelben gefuc^t werben.
Müdwdrte fönnen wir nid}t wollen; wir muffen alfo t)or^
wdrtö, im SSertrauen auf bie 9Racl)t ber S«atur, welci^e für
jebeö Uebel, baö fie fd)afft, auc^ eine ^eilenbe Äraft bereit

^dlt; im 5Sertrauen auf bie Untrüglichst unfrei Selbftbe--

wuptfeinö, beffen unabweisbare^ @efe^ jener Srieb freier, m--
bef^rdnfter föntwidlung ift.

2)ru(f von «veitfcvn' «tib «gärtet in ^ei^ia,-
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