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SB  o  (  t  e  fr  c* 

iOte  sorliegenbe  @$rift  tft  ein  SBerfuci),  bie  ©runbjüge 

ber  gttyif  in  bem  <Stnne  bar^uftellen,  in  n>eld(jem  bie  bitten 

fte  bebanbelten,  bevor  bie  boppelte  Abtrennung  be$  9tedf)t- 

liefen  von  bem  übrigen  (Sittlichen,  be$  fogenannten  9(latur= 

redjtS  von  bet  SRoral,  unb  ber  äkrtyältniffe  be$  3)rivat= 

lebend  von  benen  be£  öffentlid£)en  für  bk  33ebingung  einer 

nötigen  Söfung  ber  tyiertyer  gehörigen  Aufgaben  angefetyen 

$u  werben  begann.  ®af  ba$  9ledf)t  auf  et^ifd)em  ©runb 

unb  SSoben  wurzelt ,  unb  baß  bte  Slnfprüdje  be$  ftttßdfjen 

gebend  nidjt  bloS  bem  mbüribueflen  Säollen  be$  gm&elnen, 

fonbern  aud)  bem  gefettfdjaftftd)en  gelten,  ba&  bringt  ftcfy 

felbft  einer  fragmentarifdfjen  Ueberlegung  fo  vielfältig  auf 

baß  wenigstem?  in  biefer  $inftdf)t  einäkrfuä),  bie  ©runb- 

begriffe  ber  ganzen  Gtfyil  audf)  nnrfliä)  att  6in  jufammen= 

gel)örige£  wiffenf$aftlid)e$  ©an$e  ju  enüvicfeln,  fein  33e= 

fremben  erregen  wirb,  (Sinem  folgen  33erfudfje  flehen  je- 

bod)  nidfjt  geringe  <Sdf)tt)ierigfeiten  entgegen.  3)enn  felbp 

unter  58orau$fe|ung  eineS  vollfommenen  (EmverjHnbniffeS 

über  bk  ̂ öd^ften,    in  le^ter  Snpanj   entfd^eibenben  unb 
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maafgebenben  etf)ifd)en$8egrtffe  entfpringt  in  ber  2lmt>enbung 

biefer  SRußerbegriffe  auf  bie  bunte  SKannigfaftigfeit  be& 

menfd(jlicf)en  gebend  unt>ermeiblirf)  eine  Wieweit  fpecietfer 

Aufgaben,  beren  Söfung  Unterfudjjungen  t)on  folgern  ttm= 

fange  unb  foldfjer  35ebeutung  in  $lnfprud)  nimmt,  baß  bie 

(enteren  in  ©efafyr  Jommen,  über  ber  (Srforfdf)ung  unb 

SBeftimmung  bee>  ßinjelnen  if)ren  Sufammenfyang  mit  bem 

©anjen  ber  Qsfyit  au6  bem  $tuge  $u  verlieren.  ®tc  §)ä= 

bagogif,  bie  SBerttaltungSletyren,  bie  $>f)ilofopf)ie  be£  9letf)t$, 

bie  spolitif  ftnb  bie  näcljften  unb  aflgemeinften  SBetfpiele 

folc^er  £ef)ren,  bie  tt>oftf  2Rand)em  aB  unabhängige  unb 

felbftjtänbige  erfc^einen,  unb  beren  SBeifungen  gleid)n>tff)t 

burdfjauS  tton  ber  $httt>enbung  ber  etfyifdfjen  Sbeen  auf  bie 

gegebenen  Sftaturttcr^ältmffe  be$  menfdfjlicf)en  8eben£  ab- 

Rängen,  falls  fte  überhaupt  trgenbttrie  eine  etl)ifrf)e  25ebeu= 

tung  follen  in  $lnfprud()  nehmen  bürfen.  SBenn  iä)  batyer 

biefem  S3u$e  bie  $luffcl)rift:  ©runbbegriffe  ber  etf)ifd)en 

2Biffenfd£)aften,  gegeben  fyabe,  fo  gefdjaf)  bie§  in  SSe^ung 

auf  bie  fpeciellen  Unterfudjungen,  ttetdfje  ftdf)  au$  bem  ge= 

meinfd£)aftlidfjen  SBoben  ber  6t$tf  entwickeln,  nid^t  in  bem 

(Sinne,  aU  feien  biefe  festeren  (>ter  irgenbttrie  crfd^öpft. 

SStetmefyr  Jam  e£  mir  &unä$jl  auf  §olgenbe£  an. 

Suüörberji  n>ünfc^te  td)  etwaä  ju  ber  SSegrünbung,  ober 

ütetmetyr  §u  ber  SBieberbelebung  ber,  unter  ben  (Streitig^ 

feiten  ber  neueren  (Sterne  abtyanben  gekommenen  lieber- 

^eugung  beizutragen,  ba$  bie  etfytfcfye  ̂ Beurteilung  fo 

tifflonmm  felbftjiänbig  unb  unabhängig  ift,  ba$  keinerlei 

tf)eoretifcl)e   Unterfutfmng,   fei  fte  nun  pfycjjologtfd)   ober 
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allgemein  metapl)t)ftfcl) ,  bie  SBebeutung  berfelben  ftcllt>er= 

treten  b  erfe|en  ober  gar  begrünben  fann.  £)e£l)alb  faßt 

ba$  erjte  £3ud£)  ba$  SBebürfnifü ,  welches  urfprünglicr)  ben 

*BerfucJ)en  einer  fpjtematifcrjen  $lu$btlbung  ber  Glfyit  §u 

©runbe  liegt,  in  feiner  einfachen  ©eftalt  fo,  tok  e$  ftd^ 

ber  p^ttofopbtfdr)en  SReflerton  tl)atfäd)licr;  aufbringt,  unb 

fud)t  bie  barauö  ftdj  ergebenben  S3eftimmungen  mit  ber 

$rt  unb  SSeife  fritifcr)  §u  dergleichen,  in  n>eXdr)er  nament-- 
lid)  bk  neueren  ̂ pjteme  feit  $ant  ftdfj  ber  $)rtncipten  ber 

(Stfyif  $u  bemächtigen  geftrebt  l)aben.  SBenn  bie  SRefultate 

biefer  r)iftorifcr)  =  fritifd)en  33ergleid)ung,  bk  noer)  Diel 

weiter  in$  (Einzelne  fortgefe^t  werben  konnte,  al$  l)ter 

gefcljeljen  ift,  bei  weitem  mel)r  abtefynenb,  aU  jujtimmenb 

ftnb,  fo  »erjtdjte  ity  fer)r  bereitwillig  auf  ben  SBeifafl 

berer,  weldfje  nun  einmal,  vok  uneinig  fte  auä)  unter  ein- 

anber  felbft  ftnb,  in  ber  i?on  $iü)tt,  Delling  unb  $egel 

eingefcr)tagenen  Stiftung  einen  wahren  gortfd^ritt  ber 

?>l)ilofopl)ie  §u  erlernten  glauben.  SSofyt  aber  r)offe  ify, 

ba$f  wer  unbefangen  prüft,  ftnben  wirb,  ba$  o^ne  bk 

burcr)greifenbfte  Umgejlaltung  ber  ganzen  inneren  (Sonjftuc= 

tion  jener  (Srjfteme  fiel)  son  tynen  für  bk  @tl>if  nicr)tö 

wafyrtyaft  §orbewbe£  wirb  erwarten  laffen. 

£)a£  ferner,  wo  tton  ben  ©runbbegrtffen  ber  et^ifdt)en 

SSBiffcnf haften  bie  SRebe  tjt,  bk  ctl>tfd;en  Zsbem  fetbft,  att 

ber  wa^re  5lu£bruc£  aller  etl)ifcr)en  ̂ Beurteilungen  unb 

aU  bk  le£te  .GueHe  aller  etf)ifd)en  Reifungen,  eine  mög= 

tiäfjft  flare,  bestimmte  unb  s>olljtänbige  Darlegung  in  $ln= 

fprud)   nehmen,    bebarf  nidjt  erft   ber   (Erinnerung;    benn 



  VIII   

mtf)t  oon  btmfetn  ©efütylen  unb  nebelhaft  tterfcfyttrimmenben 

^Infcfjauungen,  fonbern  tton  einet  Dollfommenen  fflaxtyit 

ber  ©ebanJcn  beftimmungen,  auf  benen  bk  Unter  [Reibung 

beS  @uten  unb  beS  <&ü>leä)tm  beruht,  Ijangt  bte  <Std)er= 

fytit  ber  SBeifungen  ab,  welche  bte  @tl)il  bem  SBotfen  unb 

$anbeln  ju  geben  tfyrer  Statur  nad)  berufen  ijl.  (Snblid) 

aber  follte  ber  äkrfud)  gemalt  werben,  ju  feigen,  nrie  bte 

Sbeen,  ̂ ufantmengenommen  mit  ben  gegebenen  9taturt>er= 

fyältniffen  be$  menfd)licf)ett  £ebem>,  fytitt  bk  Sluelle  ber 

allgemeinsten  abgeleiteten  etl)ifd)ett  ̂ Begriffe  ftnb,  tl)eil$ 

eben  in  ifyrer  33e$iel)uttg  auf  einen  f)öd)ft  mannigfaltigen 

unb  &  er  änb  erliefen,  nur  in  ben  allgemeinsten  ©runbjügen 

ftd;  überall  natye  gleid)  geftaltenben  (Stoff  bk  ̂ lufforberung 

51t  einer  Steige  fpecieller  Unterfudjungen  enthalten,  fcon  be= 

nen  l;ier  nur  gejeigt  werben  follte,  baß  unb  an  welker 

(Stelle  fte  au£  ber  Qttyit  l)ett>orgel)ett,  ol)ne  fte  in$  din- 

$elne  §u  verfolgen.  SSie  ftdj  bk  9ttetapl)t)ft£  in  bk  3tatur= 

pl)ilofopl)ie  auszubreiten  bie  33eftimmung  fyat,  fo  t>erjn>etgt 

ftd)  f)ter  bie  Gtfyil  in  eine  SRefyrjafyl  fpecieller  ̂ unfHefyren. 

Sabei  beftnbet  fte  ftd)  in  htm  ungünftigen  §alle,  für  bk 

SluS&ttbung  ber  le^teren  ein  tfycorettfdjeS  SBiffen  ttorau3= 

fe|cn  §«  muffen,  n>eld)e$  fte  son  ber  tf)eoretifd)en  2Biffen= 

fd)aft  entlegnen  muß.  Se6l)alb  liegt  $ttnfd)en  ben  f)öd)ften 

etfytfdjen  Sbtm  unb  ben  concreten  SSerl)ältniffen  be§  tt>trl= 

liefen  £eben£  mefyr  al£  eine  §Reif>e  fcermittelnber  SSegriffe, 

an  bereu  ttollfftmbiger  33eftimmung  unb  ßntttncfelung  fo 

lange  immer  nod)  et\x>a$  fehlen  wirb,  atö  bk  (gmptrtc 

ntd)t  bte    ®efammtl)eit   be£   ©n^elnen   erfd)öpft,    unb  bie 
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£f)eorte  nid)t  tue  ®efe|e  üottfommen  ergrünbet  fyat,   nad) 

benen   btcfcö  SRannigfaltige   in   feinen  SBerfledf)tungen  baS 

menfd(jlicl)e  Seben  benimmt,    Auf  biefe  ©ren^e  (;in$uweifen, 

fanben  ftdfj  bte  grörterungen   beS  britten  unb  Sterten  S3u= 

d&eS  metyr  als  einmal  veranlaßt.     £ro£bem  gibt  eS  in  ber 

Sinie    beS  gortfdljrittS  von   bem   ©infamen   §u    bem  3u= 

fammengefe^ten,   von  htm  Allgemeinen  §u  bem  83efonbern, 

von  ben  sprincipien   §u  ben  Anwenbungen   ein  9Kel)r   unb 

Weniger  5  unb  in  biefer  S3e$iel)ung  mu£  id()  Vxttzxi,  bei  ber 

^Beurteilung  biefer   ©djjrtft   bte   ©renken  in  Anfdf)lag   $u 

bringen,  innerhalb  beren  fte  ftdj  fyat  Ratten  muffen,  wenn 

ba$  &mmaa$  tyrer  Steile  nidjjt  aufgehoben  werben  follte, 

ober  wenn  fte  nidfjt  burdfj.  einen  all$u  grofen  Umfang  ben 

SSerbad;t  einer  gewiffen  Subringlicpeit  auf  ftd^  laben  wollte. 

SBenn  eS  jebodtj  einer  allgemeinen  @ntfd)eibung  ber  etl)ifd)en 

fragen  vor  allem  barum  $u  tl)un  iß:,   ftttlidje  ©runbfä|e 

unb  Ueberjeugungen  $u  bestimmen   unb  §u  befefftgcn,   unb 

baburdl)    bie    auf  ba§  wtrKtdfje  $anbeln  ftd)  be^ie^enben 

Ueberlegungen  $u  leiten,    fo   wirb   ber  3wecf   audf)   biefer 

beiben  33ücf)er  erreicht  fein,  wenn  fte  einesteils  ben  33licf 

für  bk  Art  öffnen,   wie    bk   menfd)lidfjen  Angelegenheiten 

ben  Sbeen  gegenüber  erfdf)einen,    anberntl)eilS  eine  SSeran-- 

laffung  geben  §u  genaueren  unb  fpecielleren  Unterfud^ungen 

namentlich    über    bie    Statur    ber    ©efeUfc^aft    unb    beS 

Staates   unb  bk  SSebingungen  ber  Sarftellung  ber  Sbeen 

in  ifym.     Sn  33e§iel)ung  auf  aUeö,   was  bk  ©efettfd^aft 

betrifft,  würbe,    wo  e$  um  ̂ im  wirfltdfje  Ausführung  ber 

£ef)re  vom  Staate   g»  tl)un  ift,   unter  SSorauSfe^ung  beS 



f)ter  gan$  unentbehrlichen  fnftorifrf)en  SOtaUxialt  bie  ®lie= 

berung  ber  etf)ifd)en  ̂ Begriffe  t»tet  reifer  entfaltet  unb 

fetner  beftimmt  werben  muffen,  aU  tyter  gefd()ef)en  tft.  Sa$u 

geboren  aber  noti)tt>enbig  nid)t  nur  tteitgreifenbe  3Serglei= 

jungen  empirifd)er  &ata,  fonbern  audjj  bie  entfprerfjenbe 

Steige  fpecieEer  tfyeor etiler  Unterfudmngen $  l)ier  Um  e§ 

vor  allem  barauf  an,  bie  gegenfeitige  $tbf)ängigfeit  ftcf)tbar 

51t  machen,  n>eld£)e  bie  möglichen  §ortfrf)ritte  ber  ftttlidfjen 

ßultur  im  ©rofmt  mit  ber  ftttlid^en  ®urcl)bilbung  unb 

SBerebelung  be£  (Sinjelnen  verknüpft. 

Sfyren  3ufammenl)ang  mit  ber  SSegrünbung  unb  2lu3= 

füfyrung,  tveldfje  ̂ erbart  ber  (£ti)it  vorge§eid£)net  \)at, 

verleugnet  biefe  (Schrift  nicf)t  im  geringen.  £)ennod) 

glaube  idf)  in  biefer  pmftd^t  burd)  bie  SarjMung  ber 

©runbjüge  ber  praltifd^en  ̂ )f)ilofop^ie  fo  tvenig  ettvtä 

UeberfliifftgeS  gettyan  §u  fyaben,  al$  früher  mit  ber  £)ar= 

jtellung  ber  3Ketapl)t)ftf,  welche  vielfältig  jiatt  ber  eigenen 

©Triften  ̂ erbart'S  genannt,  benu|t  ober  audfj  angegriffen 
worben  iß:.  Snbeffen  derben  bie  Kenner  ber  praftifd)en 

SPfyttofopfyie  feneS  £)enfer£  fyier  niä)t  nur  in  ber  $lnorb= 

nung  unb  5lu£füf)rung  bee>  (Sinjelnen,  fonbern  felbft  in  ben 

$Principien  manche,  au£brücflicl)e  ober  jtiUfä)n>eigenbe,  §um 

3$  eil  fefyr  tvefentlidje  $lbtt>eic(jungen  ftnben,  über  bie  iü) 

l)ier  nid()t£  fyinjufügen  tt>ill,  weil  fte,  falls  fte  ftct)  red£)t= 

fertigen  taffen,  in  bem  Sufammen^ange  ber  ®ad)e  felbjt 

ifyre  Rechtfertigung  ftnben  muffen.  ®af  $erbart  ber  (Sfyit 

ben  «Stanbpunft,  auf  bem  fte  fidf)  galten  muß,  wenn  fte 

nid)t  unmittelbar  ober  mittelbar  il)ren  eigentümlichen  @f)a= 
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rafter  verlieren  fott,  richtig  angewiefen,  ba$  er  ba$  uner= 

meßlicfye  SSerbtenjl,  welches  ftdf)  $ant  um  biefelbe  erworben 

bat,  wefentlicl)  ergänzt,  baß  er  ttiele  (Sinfeitigfeiten  unb 

3rrtbümer,  n>etdt)e  allmä!)lig  tyren  Wtffenfcr)aftlicl)en,  wie 

tyren  pra£tifcf)en  ©influß  §u  verlieren  anfangen,  triel  früher 

aufgebest  ̂ atf  atö  man  fte  anberwärtä  $um  Ztyil  auf 

großen  Umwegen  $u  fügten  begann,  ba$  enbltdr)  feine  @t^tf 

bk  ttielfeitigften  unb  wid)tigften  3lnEnupfung§punfte  für  bie 

beffeven  SBejtrebungen  nidjt  nur  ber  ©egenwart,  fonbern 

aucl)  ber  Vergangenheit  barbtetet,  welche  auf  eine  ben 

'Sbeen  wirflidj  angemeffene  2luSbilbung  unb  S5efepigung 

auäj  ber  öffentlichen  SJertyäftmffe  gerichtet  ftnb,  —  batton 

bin  iä)  §war  überzeugt 5  aber  Weber  bie  Sbeenleljre,  nodj 

bie  $lnwenbung  berfelben  fdr)ien  mir,  aud)  nod)  abgefe^en 

t?on  bem  im  ̂ weiten  33ud)e  ber  allgemeinen  praftifdjen 

Sp^ffofpptyte  überall  ftcl)  aufbringenben  SBebürfniß  ber  weu 

teren  3luSfül)rung ,  Skrbejferungen  unb  ̂ Berichtigungen 

unzugänglich  §u  fein.  SRan  wirb  bal>er  biefe  ©djjrtft  hei 

weitem  ntdr)t  für  einen  fo  treuen  5lu6brucf  ber  eigenen 

£)enfart  <f)erbart'6  galten  fönnen,  aU  bk$  hei  meiner 
SRetapfypftf  ber  §all  war  \  tnelmefyr  wirb  fte  nur  al£  bk 

Darlegung  ber  (Seftalt  angefe^en  werben  können,  welche 

unter  bem  ©nfluffe  ber  praftifdjen  $l)ilofopl)ie  |)erbart"6 
ba£  ©anje  ber  Qfyit  hi§  jc|t  in  mir  burd)  eigene  $rü= 

fung  unb  fortgefe|te£  Stad)benfen  erlangt  tyat.  ttebrigenö 

bin  id)  mir  bewußt,  biefe  Arbeit  ganj  unabhängig  t?on 

jebem  ̂ arteiintereffe  ausgeführt  §u  l)aben,  unb  behalt 

wünfdje  iä)  tl)r  £efer,  Welche  bk  bier  bebanbelten  fragen 
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nid)t  al6  eine  <Sadje  ber  <Sd)ute  ober  fonft  einer  gartet 

betrauten,  fonbern  n>etd^e  e$  ntd^t  für  verlorene  9Rüf)e 

Ratten,  über  bie  ©renken  ifyreS  befonbem  33erufS  ober 

ityrer  inbisribueflen  SSorliebe  fymauS  tyren  SSftcf  auf  ba$ 

©anje  ber  menfä)ftcf)en  Angelegenheiten  $u  erweitern  unb 

ben  työcfyften  Aufgaben  be$  Sebenö  ein  reineS  unb  emfteS 

Sntereffe  ju  ttribmen. 

Setpjig,  im  SKonat  Sßottember 
1843. 

<&.  Hartenstein- 



J^alteanjetge. 

@?jie$  33ud>*     Uefcer  ba$  ©efctet  unb  bte  urfptüttgttdje 

Aufgabe  ber  Ct&tl  (1—156). 
Sßorbemertungen  (3). 
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oorfyanbenen  SSegriffe;  Darlegung  ifyrer  SSielbeutigfeit  (6).  Sfelatfoe  unb  ab= 
folute  3Bert$föd|ung  (8).  SaS  Dtü^ttdje  unb  Suftbringenbe  (9),  baS  2Cn~ 
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fd)d^ung  (14).  Sie  SSetBdltnijfe  beS  ©egenjtanbeS  aU  baS  eigentlich  @efal= 
lenbe  unb  SOliffallenbe  (17).  Sftdfyere  SSeftimmung  ber  2Cufgabe  einer  Unter= 
furfjung  über  baS  (Schone  unb  ©ute  (22). 

IL  begriff  unb  urfprüngUd^e  Aufgabe  ber  gtyif  (25—43). 
©egenftanb  ber  etfyifcfyen  SSeurtfyeitung  ift  baS  äßollen  (25).  ©uter  unb 
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(33).  gorberung  eines  befttmmten  SnfyaltS  ber  SS eurtfy eilung.  Sie  Sbeenlefyre 
©runblage  ber  &tfyt  (37).  @fnr)eit  ober  sßltyvfyit  ber  Sbeen  (38).  tfble^ 
nung  beS  ©mpiriSmuS  für  i)k  3beenlefyre  (39).  (Sonftruction  ber  Sbeen  als 
Aufgabe  (41). 

III.  £tftorifd)e  fBergletd&ungen  (43—156). 
(SofrateS  unb  spiaro  (44).  tfrifbteleS  (49).  Sie  ©totter  (52).  SaS 

(Sfyrifkntfyum  (ber  religiofe  ©ubamoniSmuS  unb  ber  SBille  ©otteS)  (55). 
£ant  (58).  allgemeiner  ©egenfafc  ber  ©üterlefyre  unb  Sittenlehre  (59).  Ser 
fategorifcfye  Smperatiö  (60).  Un|altbarfeit  ber  $flic$tenlel)re  als  urfprüng= 
lieber  gorm  ber  et^if  (64).  SJerdnberung  ber  ̂ ant'fdjen  <St§tf  burdj  §icfyte 
(66).  (Steigerung  beS  SSegrip  ber  ©elbftbeftimmung  unb  (3elbfrgefe$gebung 
i\x  einer  ©elbftt^dtigfett  um  ber  ©elbfttfydtigfeit  willen  (67).    @t|tfdje  Ceer= 
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fyett  biefeS  SSegriffS  (70).  Sßeitere  33ertt?icfelungen  in  ber  gorm  ber  gic^te'= 
fdjen  «Sittenlehre  (71).  Unhaltbarst  ber  Sugenblefyre  als  urfprünglicfycr 
gorm  ber  ©$i?  (75).  —  gefylertyafte  Sermifdjung  tfyeoretifcfyer  unb  etjjifdjer 
5>rxncipten  (77).  Unfähigkeit  ins  Unbejtimmte  tytn  gefteigerter  tfbjtractionen, 
bu  $3rincipien  einer  burd)  ifyren  eigenen  SSegriff  bcftimmten  Unterfucfyung  auS= 
fcubrücfen  (78).  SSewanblung  logifdjer  2Cbftracta  in  £)bjecte  ber  intellectuellen 

tfnfcfyauung  (79).  Sialeftifcfye  SÄetfyobe  (81).  —  3urücf'meifung  auf  bk  biS= 
paraten  Aufgaben  unb  $Principien  ber  SMap^fff  unb  <&ff)if  (83).  SSeein; 
trdcfytigung  ber  tfyeoretifcfyen  Unterfucfyung  burd)  (Sinmifdjung  djtfyettfdjer  unb 
ct^ifcfyer  ̂ Begriffe  (86).  ̂ Beeinträchtigung  et^ifdp  Unterfudjungen  burdj  baS 
(Sinmifdjen  unb  SSor^errfc^en  tfyeoretifcfyer  ̂ Begriffe  (88).  2CuSfdjeibung  pfn? 
djologtfdjer  graben  (inSbefonbere  ber  naü)  ber  greifyeit  beS  SSStllenS)  (88), 
ebenfo  foSmologifdjer  fragen  üon  ber  nadj  bm  sprincipien  ber  (Sfyit  (98). 
dlaxh  unb  SSSollafton  (98).  (Stelling  (101).  (Scfyletermadjer.  <3ein 
Sbeal  einer  »ilTenf^aftlic^en  (Stfyt  (104).  Prüfung  befTelben  (106).  tfngeb* 
lidje  Sftotfymenbigfeit  einer  Ableitung  ber  (Sttytf  aus  einem  fyod)jten  Sßiffen 
(109).  Prüfung  biefer  Ableitung  (HO).  (SmpiriSmuS  berfelben  (115).  SSer= 
Nennung  ber  wahren  SBebeutung  ber  Gityit  (116).  ßeerfyeit  ber  allgemeinen 
©runbbeflimmung  über  baS  (Stfyifdje  (120).  Sßillfürlidje  S3efd)rdntung  be§ 
SSegrip  beS  £anbelnS  auf  bk  Vernunft  (122).  2)er  ©rfolg  unb  bie  ®e- 
ftnnung  (123).  Sirfel,  in  btm  ficfy  biefe  <&tfyt  belegt  (125).  —  4?egel. 
Sie  ©taleftif  in  ifyrem  allgemeinen  33er$dltniffe  &u  bzm  ©egenfafce  beS  ©uten 
unb  SSöfen  (127).  £>aS  (Stfyifdje  als  eine  Sfteifye  oon  Momenten  in  ber  tyfyä* 
nomenologie  beS  ©eifteS  fammt  bim  (Snb  urteil  über  bie  ffiebeutung  beffelben 
(132).  Prüfung  ber  2Cnmenbung  ber  bialeftifd)en  Sftetfyobe  auf  bie  etfyifcfyen 
^Begriffe  (140).  tfud)  £egel  fennt  nur  ben  SBiUen  ftatt  eines  Urteils  über 
ben  SSMUen  (150).    @djlu£  (152). 

S«>eite§  2$tt$*     Sie  etfufdxm  Sbeen   (156  —  293). 
SKücfblid  (159)  unb  SSorblicE  auf  ben  ©ang  ber  Unterfucfyung  (160). 

I.  £>te  urfprüncjttdjen  etf>tfd^en  Sbeen  (165—233). 
A.  Sbee  ber  ittttertt  SSfretpett  (165),  —  (Srpofttion  beS  SSer^dltniffes 

&mifd)en  SSillz  unb  einfielt  fammt  bem  barüber  ergefyenben  Urteile  (165). 
tfuSfcfyliefhmg  ber  tfyeoretifdjen  grage  na$  &«  S^i^eit  beS  SßillenS  (169). 
9cotfyroenbige  SBejiefyung  ber  Sbee  ber  innern  greifyeit  auf  anbere  Sbeen  (170). 
SOiobiftcationen,  benen  baS  burd)  bk  3bee  b.  i.  gt.  bezeichnete  SBerbdltmf  unter= 
liegt  (172).  Uebergang  $u  ben  anbern  Sbeen  (174).  ©röfenöerfydltnifie  beS 
SMenS  (175).  2CuSfd)lie£ung  berfelben  wn  ber  urfprünglidjen  unb  felbftftdn- 
bigen  Sßertfybejfimmung  be§  SBollenS  (176). 

B.  Sbec  be§  2Bo$In>offett$  (184).  -  e^pofttion  beS  SSer^dttniffeS  yrov 
fc^en  bem  eigenen  unb  bem  üorauSgefe^ten  fremben  SOSillen  fammt  bem  bar- 

über erge^enben  Urteile  (184).  ©onberung  beS  SÖol)lmollenS  öon  ber  @^m-- 
ipafyk  (185).  Unabhängigkeit  feines  SÜSertfyeS  öon  bem  5Bert|e  beS  fremben 
SBollenS  (188).    2Jerl)dltnif  beS  SBoljlwoUenS  jum  SBol)lt^un  (190). 

C.  ̂ bee  be§  Slc^teö  (192).  -  s^oglic^e  S3cr^dltmffe  zweier  mir!lic^er 
SBillen;  abftc^tlic^e  unb  unabftd)tlid)e  «Berührung  berfelben  (192).  (Srpofttion 
beS  S5er^)dltniffeS  ftreitenber  Sßillen  fammt  bem  barüber  erge^enben  Urteile 

(193).  Semupte  2fuSeinanberfe|ung  ber  3Cnfprüd)e  ber  |treitenben"Sßillen; Sbee  beS  Stentes  als  einer  oon  ben  SSet^eiligten  felbffc  geftifteten  unb  anerkannten 
Siegel  jur  SJermeibung  beS  ©treiteS  (196).  ̂ ere  »eftimmungen :  1)  alle 

SJec^te  ftnb  urfprüngtid)  perfonlidje  (199);  2)  Umfang  ber  M)tSibee  "in «Begebung  auf  bk  Objecte  beS  9?ec6tS  (199);   3)  alles  SKec^t  xft  pofttiJ?   unb 
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r-erdnbertidj  (Äritit*  beS  SBcgrtffS  angebomer  SRedfote)  (200);  4)  bie  recfytsbil* 
benbe  SEenbenj  ber  SBilten  finbet  ifyren  be|rimmten  AuSbrucf  im  Vertrage 
(204),  ̂ eitigfeit  ber  »ertrage  (209);  5)  ber  Vegriff  beS  3rcangeS  ift  fein 
(Sorrelatbegriff  beS  9?ed)ts  (209).    SKoglidjtat  beS  9?ecr;tSjmangeS  (210). 

D.  ̂ bcc  ber  Btlltgf eit  (211).  —  ©rpcfition  beS  VerfydltniffeS,  meines 
burd)  baS  abftdjtlidje,  oom  (Srfotg  begleitete  eingreifen  eines  SBiltenS  in  ben 
anbern  entftefyt  (212).  Untertreibung  tiefet  VerfydltniffeS  r-om  SQSo^lwollen 
unb  (Streite  (212).  (5tt)ifd)e  Sßeifung  auf  ©enugtfyuung  unb  billigen  <5rfa| 
(214).  SOiobiftcation  biefer  äßeifung  bn  Söofyttfyaten  unb  Uebcltfyaten  (219). 
daraus  entftefyenber  ©ebanfe  ber  Vergeltung  (220).  Villigfeit  alS  gemein^ 
famer  AuSbrucf  für  ©enugtfjuung  unb  Vergeltung  (221).  9?ät)ere  Vejtiim 
mungen:  a)  über  bk  Art  ber  ©enugtfyuung  unb  Vergeltung  (223);  b)  wer 
foll  genügten  unb  vergelten  (223).  Verfud)  (conatus)  unb  (Sdjulb  (culpa) 

als  (Seitenjrüdie  ber  aufgeführten  abftdjtlicfyen  Sl)at  (dolus)  (225).  SSebin- 
gungen  it)rer  (Strafbarst  (226). 

E.  Uebergang  öon  ben  urfprünglicfyen  $u  ben  gefellfdjaftlicfyen  Sbeen 
(229).  —  ̂ adjnmfung ,  ba$  bk  Steige  ber  Sbeen  gefdjloffen  £ft  (229).  5ft5g; 
lid)e  Verdnberung  il)rer  Vebeutung  unter  VorauSfe^ung  einer  SOlel)rl)eit  burd) 
bie  Sbeen  felbft  üereinigter  SßiUcn  (230). 

II.  £>te  gefeUfd^aftlidjen  et&ifd&en  Stecn  (234—294). 
^A.  mtbtäQtftKfäaft  (234).  —  «Begriff  berfet&en  (234).  S^re  erffe  Auf= 

gäbe  ijt,  bim  (Streite  rorjubeugen;  Umfang  berfetben  (235).  allgemeine  (£x= 
fütlung  berfelben  burefy  allgemeines  gegenfeitigeS  Ueberlaffen;  baburd)  entfte= 
fyenbeS  Analogem  Dinglicher  Steckte,  (Stgentfyum,  Anerkennung  ber  $)erfön= 
liefert  (236).  ̂ ofttioe  Vebeutung  beS,  in  bim  an  ftd)  bloS  negatioen  Ueber- 

laffen liegenben  VeitretenS  (241).  3meite  Aufgabe  ber  £Rcd)tögefellfdtiaft :  bm 
entjranbenen  «Streit  ju  fdjticfyten  unb  in  feinen  folgen  aufgeben  (242); 
3?ed)tSftreit,  SSidjteramt,  SKedjtSgang  (243).  *Ked}tSöerle£ung  unb  Sßieber- 
JerjieUung,  rechtlicher  (Srfafc  (245).  StecfytSäwang  (247).  (Strafe  (248).  — 
Ser  Snl)alt  beS  Stents  ift  fdjon  oon  bem  eigenen  ©eftdjtSpunfte  ber  9?ect)tg= 
gefellfdjaft  aus  betrachtet  fe^r  t>erfd)tebener  SGBertr)e  fdfyig  (249). 

B.  ̂ o5ttf9#Cttt  (253).  —  Sie  gefellfd}aftlid)e  SSebeutung  ber  Sbce  ber 
SSilligfeit  tffc  auf  bk  Vergeltung  befdjrdnft  (254).  Aufgabe  beS  ßofynfeffemS 
in  gleichmäßiger  95ejiel)ung  auf  SDSor)Iti)aten  unb  UtbzlfyaUn  (254).  (§rgdn= 
jung  ber  SftecJtSgefellfdjaft  burd)  bie  Anfprüdje  ber  Viüigfeit;  gefellfdjaftlid)e 
©leid^eit  (256).  Verbinbung  beS  SoüjnfeftemS  mit  ber  3?ed)tSgefeltfd)aft  im 
(Strafredjte  (259).  Sie  (StrafrecfytStfjeorien ,  relatioe  (262),  abfolute  (265). 
(Strafe  um  ber  Vergeltung  willen  fdjliejjt  bk  SRögtidjFeit  einer  Verbinbung 
mit  anbern  (Stramm  eefen  nidjt  aus  (271).    Verfug  unb  (Säjutb  (272). 

C.  S&ettoaltungSf Aftern  (274),  —  SaS  allgemeine  SBefre  als  Ausbruch 
feiner  ©efammtaufgabe  (275).  Verkeilung  ber  ©ütcr  nadj  bem  502aaf  e  ber 
(5mpfdngtid)feit,  jugleid)  beftimmt  burd)  bk  Sorge  für  biefe  @mpfdnglid)?eit 
felbft  (276).  Beugung  ber  ©üter  (277).  <Srstet)enbe  ZkU  (279).  Ver= 
tyältntjj  beS  VerwaltungSfeftemS  jut  Sted)tSgefeUfcl)aft  (281)  unb  jum  Solans 
fy|fcm  (282). 

D.  2$efeelte  @cfettfd;aft  (284).  —  Sie  gefellfd)aftlid>  einfielt  gegen= 
über  bem  gefellfd)aftlid)en  SBollen  (285),  nott)rcenbig  beftimmt  burd;  bk  ©e= 
fammtl)eit  aller  %bem  (286\  Sie  (Stellung  beS  Snbic-ibuumS  jur  befeelten 
©efellfdjaft  (286).  Scr  allgemeine  ©eiff  unb  bk  ©rjte^ung  (287).  Verlegung 
ber  ©efammtaufgabe  ber  befeelten  ©efellfcfyaft  (288).  Verriebene  S^eitna^me 
ber  einzelnen  an  ber  Sarftellung  biefer  ©efammtaufgabe  unb  barauS  l)erüor= 

gel)enbe  Verfdn'ebenljeit  beS  langes  (289).  Vebeutung  ber  Sbee  eines  ct^i« 
fetten  Organismus  (290).  sfööglid>  VerfcbmeUung  mebrerer  befeelten  ©cfelfc 
fd)aften  (292). 
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©ftffeS   fBttCp*     Uebct  bfe   regulativen  3)rinct}rien,   bte 
§3ebingungen  unb  ©renjen  ber  ©arpetfung  ber  Sbeen  im 

ntenfcpcijen  geben  (295  —  430). 

2>aS  wiri!li$e  äBollen  unb  #<*nbeln  gegenüber  ben  3been  (297).  SMefe 
als  «Prtncipien  für  bte  ©ejraltung  jenes,  bk  ®tfyt  als  praftifcfye  ̂ Ijilofopfyic 
(299).  (SmptriföeS  Clement  ber  ledern  (301).  SDtefe  als  Äunftle^re  beS 
ftttlW&en  SebenS  (301).  Sie  2Cnmenbung  ber  Sbeen  foroofyl  formell,  als  ma= 
teriett  bejtimmt  (302;. 

I.  gormale  begriffe  (304-357). 
A.  ©a§  fßottfowtnenc  imb  Xtttöottf ommeite,  ba3  9JtttteI&are 

wttb  tttttmttel&are  (305), 
1)  SSebeutung  ber  ©rofenbegriffe  für  bte  (Sfyit  (305).  &reifad)er  ©e= 

ftc^töpunft  für  biefel6en  (306).  «Begriff  ber  Söollt'ommenfyeit  nebjt  ben  2Cb= ftufungen  beS  minber  SBolltommenen  (307).  SSe&iefyung  biefer  Unterfcfytebe  auf 
baS  gefellfdjafttidje  Sßollen  (308).  maatitität  ber  ©ro^enbejttmmungen  (309). 

2)  SSebeutung  beffen,  maS  mittelbar  ein  ftttlicfyes  ®mid)t  bekommt,  als 
Moment  unb  SSePel  ftttlidjer  gortföritte  unb  SKücffdjritte  (311).  (Sittliche 
«fttugfyeit  innerhalb  ber  burdj  bk  Sbeen  bezeichneten  ©renken  (312). 

3)  Sn  miefern  fann  bie  praftifcfye  Spfyitofopfyie  auf  2Cllgemeinfyett  2Cnfprud) 
machen  (314).    (Srmeiterung  ifyrer  urfprünglicfyen  ©renken  (315). 

B.  Sugettb,  Wt<jt,  ftttli$e§  ©ut  (318). 
1)  Sugenb  an  fid?  unb  in  ber  3eitreifye  beS  #anbelnö  unb 

SeibenS.  ©ittU^feit  (318).  —  Sbeal  ber  SSugenb  nad)@e§alt  unb  gorm 
(319).  SaS  ̂ anbeln  als  mannigfaltiger  unb  trielfadj  bebingter  tfuSbruc?  ber 
Sugenb  (321).  (Sc^ran^en  ber  Sugenb  (324).  ©fttlid&feit  (325).  <Sd)ranfen 
unb  ©egenfdfce  ber  @tttlid)feit  (326).  (Sittlichkeit  als  Äraft  ju  oerneinen  (328). 

2)  $>  fit  d)t  (329).  —  allgemeiner  SSegrijf  berfelben,  baS  ©ollen  (330). 
©ittltdje  ©elbfigefeßgebung  (331).  Legalität  unb  SOZoralxtdt  (333).  yfLifyu 
gefefc  als  tategorifcfyer  Smperatiü  (335).  -SSermanblung  beffelben  in  eine  un= 
befttmmte  Me|rfyeit  Ijppotijetifdjer  Smperatioe  (337).  Ueber  bk  ©intfyeilung 
beS  $>flid)tbegrtffS  unb  bk  Möglichkeit,  bie  Mannigfaltigkeit  concreter  S5er= 
ftdltniffe  burcfy  $>flicfytformeln  üollftdnbig  ju  erfdjöpfen  (339).  Sollifton  ber 
Wifym  (341).    2>aS  Erlaubte  (346). 

3)  ©ittlidjeS  ©ut  (350).  —  £er  ftttlicfye  SBitte  als  SSorauSfefcung 
beS  ©üterbegriffs.  Unmitelbare  ftttlic^e  ©üter  (350).  4?6$fteS  ©ut  (351). 
Mittelbare  ftttlidje  ©üter  (352).  —  SSergleidmng  beS  £ugenb=,  tyflifyU  unb 
©üterbegriffs  (355). 

II.  £)er  9flenfd)  in  ber  SWtttc  ber  Sflatm  unb  ber  ©efeflfefcaft 

(358—430). 
Umfang  ber  Aufgabe  (358). 

A.  ©er  <£üt8ettte  aU  fotc$er*  —  2Me  Mannigfaltigkeit  feines  S5e= 
ge^renS  (360).  Möglichkeit  ber  ftttlid&en  SSilbung  (361).  «Befestigungen 
unb  Gelungen  als  SSe^tfel  beS  ftttlic^en  gortfdjrittS  unb  9?üc!fc^rittS  fc^on 
für  ben  (Sinjelnen  als  folgen  (364). 

B.  ©er  ©w&elne  neBen  anbern  (369),  fftfyenb  unter  bm  (Sinflufie 
1)  ber  ©eftnmmgSöerfydltnilTe  (beS  ©efc^dftsoerf efyrS ,  beS  Stetere  in  freier 
©efelltgfeit,  perfonlictier  2(ci)tung  unb  iMebe)  (370);  2)  ber  Sienjtüer^dltmjTe 
nad)  ibren  r-erfc^iebenen  2frten  unb  2Cbftufungen  (376);    3)  ber  $amilient>cr= 
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JjdltmfTe  (380).  ®aS  3ufammenu>irt'en  biefer  oerfdjiebenartigcn  äSerfydtttttfFe 
als  bte  natürliche  .Cluelle  für  baS  SSegeljren  unb  £anbeln  beS  einzelnen  (385). 
S3Zögtid}e  Verlängerung  ber  9?eilje  biefer  bie  ßebenSroeife  beftimmenben  9tto; 
mente  (386). 

C.  £te  ©efefffdjaft  (387),  ©rünbe  ber  natürlichen  Verfömetjung  ber 
(Sinjclnen  (387).  £>aS  SBir,  bte  gefellfcljaftli^e  ̂ erfonlitfjfeit  (388)  im  25er; 
fydltni&  sunt  ̂ ic^twir  (390).  Sie  ©efellfdjaft  als  ©pjtem  für  unb  miber 
ctnanber  roirfenber  Gräfte  (391).  sprioatnutlen,  formen,  SJttacfyt  als  gactoren 

ber  ©efetlfcfyaft  (393).  Sarin  liegenbe  ©d)rant~en  ber  ©efellfrfjaft  (394),  mit 
9cücFftrf)t  auf  bie  sprfoatttutfen  (395),  auf  bk  formen  (400),  auf  bk 
Watyt  (402). 

D.  £er  ©taat  (407),  als  Staturprobuct  aus  ber  Verfdjmetäung  ber 

üerfdn'ebenen  kleineren  ©efellungen  in  bem  Sntereffe  beS  gemeinfdjaftlidjen 
<Sdm$eS  (408).  ©djranfen  ber  ©efellung  im  <&taatt  (410).  Unterorbnung 

ber  3ntcrefi"en  unb  2C6jiufung  beS  gefetffdjaftlidjen  SinfluffeS  j  innere  ©eftaltung ber  politifdjen  ©efellfcfyaft  buvfy  bk  Unterfcfyiebe  ber  freien  unb  Unfreien,  ber 
2Cngefefyencn  unb  ©erneuten  (413).  SKöglicfye  SSerdnberungen  in  bem  <St)freme 
ber  in  bem  <&taatz  nurüenben  «ftrdfte  (418).  Äraft  ber  Drbnung  unb  Un= 
orbnung  im  <&taau  (419).  SSerljdttnifj  ber  sßtafyt  fcn  ben  übrigen  poltttftfjen 
Gräften  (420).  formen  beS  BtaaUZ  (421);  feiner  SSefyerrfcfyung  unb  Re- 

gierung (423).  SDRö gliedert  abficfytlidjer  formen;  ber  &taat  als  Äunjitr-erf 

(424).  SSerfydltnijj  mehrerer  (Staaten  fcu  einanber  (427).  ■Rücf&licE  auf  bk 
ftttlicfjen  ©cfjran^en  beS  ©injelnen  unb  ber  ©efellfdjaft  (428). 

fBtcrteS  33ttd)*    Ueber  bte  ©fteberung  beS  etf)ifd)en  Ör= 
9<mu>mu£  im  ntenfd)ftcJ)en  hebert  (431  —  574). 

3(nfnüpfung  an  ben  ©cfylufj  beS  ̂ weiten  SSucfyS  (433).  allgemeine  SSe= 
bingung  ber  SfÄöglicijfleit,  ber  ©tieberung  eines  etfyifcfyen  Organismus  ftd>  &u 
nähern  (434).    darauf  ftd)  grünbenbe  Unterfdjetbungen  (435). 

I.  £er  einzelne  aU  ©ubjeet  unb  £>bject  ber  g>fltd^t  (438—486). 
A.  3m  ̂ erpttmffe  p  ftc$  fettjr  (439).  Aufgabe:  ftttlid&e  (Setbftbtl= 

bung  (Snfyalt  unb  SSebingungen  berfelben:  ©elbfibefc^rdnfung  unb  @etbfter= 
Hebung,  SSer^dltni^  jttrifcfyen  ber  Snbiöibualitdt  unb  ben  Sbeen,  <Selbftprü= 
fung  unb  «Selbfterfenntntf ,  ©ettnfienfyaftigüeit  unb  äöafyrfyaftigfeit  gegen  ftd) 

felbft)  (440).  «Begriff  beS  ftttlicfyen  (SfyaratterS  (444).  -SSenu^ung  ber  «ebenS= 
läge  $ur  S5ilbung  unb  SSet^dtigung  beS  (S^aratters  (447).  (Sittliche  2fn= 
fprücfye  in  33e&ie|ung  auf  pfypftfcfye  SBebürfnijfe  unb  SSegierben;  mittelbare 
SSebeutung  berfelben  (450).  ©elbfrertyaltung  (451),  Sftdftgfeit  (453),  @r= 
tt?erb  unb  ©ebrautf)  beS  duferen  S5eft$eS  (457).  allgemeiner  Segriff  ber 
ffttlid)en  (S^re  (457). 

B.  &te  ©meinen  für  einanber  ©egenftanb  ber  Wtc$t  (460)-  — 
S'ld^ere  2Cnmenbungen  ber  Sbeen  beS  Rechts  unb  ber  SSilligfeit  (460),  unb 
barauf  ftcfy  grünbenbe  ̂ rdfumtionen  (461),  rüdiftdjtlid)  ber  Integrität  beS 
fremben  ßeibeS  (462),  frember  S^re  (464),  ber  2Cnfprütf)e  auf  Sßa^r^eit  (466), 
aufdu3ere<Sad)en(470).  SSebeutung  berSbee  ber  Vergeltung  rüc?ftd)ttirf)  ber 
Sanfbarfeit  (473).  3lnwenbung  ber  Sbee  beS  SBol)lJt)ollenS  (476).  €Olitt^ei= 
lenbes  unb  erjie^enbeS  SÖo^ltr-oUen  (478).  2feufere  Sßo^lt^dtigfett  (478). 
Umfang  beS  er&ieljenben  SßoljlwollenS  (480).  —  ̂ inbeutung  auf  eine  anbere 
2Crt  ber  ̂ Betrachtung  ber  SSer^dltniffe  ber  einzelnen  unter  einanber  (483). 
Uebergang  ̂ u  ben  gefeUfc^aftlic^en  ?)flic^ten  (485). 



  XVIII      —   

JI.  £)ie  ©efeUfc^afr  als  £>bject  unb  ©u%ct   bet  9>flid)t  (48? —574). 

<Soit>o£;l  bte  ©efellfä)aft  bcm  (Sinjelnen,  als  tiefer  jener  oerpftitt)tet  (487). 
Sie  £enben&  beS  ftttlidtj  ©ebilbeten  &ur  ftttlidjen  ©efellung  (490).  £enntni£ 
ber  ©efellfdjaft  unb  beS  SSertydltnijfeS  ber  eigenen  Snbioibualitdt  ju  ifyr, 

fammt  ber  baburd)  befh'mmten  Sßafyl  beS  SBerufS  (491).  ©ren&en  ber  ©e= 
lajaftigfeit  ne6en  größtmöglicher  SSielfeitigfeit  beS  Sntereffe  (494).  —  g)fliä)t 
ber  ©efellfäjaft ,  bie  ftttliaje  S|dtigfeit  ber  einzelnen  anjuerfennen  (496). 
©inöerjfdnbnif ,  gegrünbet  auf  @inftä)t,  £)effentliä)feit  (497),  freie  Sftgfamfeit  ber 
Ärdfte  (498).  Sie  @efellfd)aft  ats  <5ulturft)jrem  (501).  Religion,  Äunft 
unb  Sßiffenfd&aft  als  bie  Srdger  ber  ftttlidjen  (Sultur  (502).  ©efellfdjaftlicfyc 
(Sorge  für  bk  (£r&iefyung  (509).  ©djranüen  beS  (SulturfyttemS  (513).  ©e= 
fellfäjaftlicfye   <Sä)d£ung  ber  oerfdjiebenen   ©etdjdfte  unb  SSerufSarten  (515). 

Sie  ©efellfäjaft  als  <&taat  beftimmbar  burd)  bk  Sbeen  (518).  Ser 
<&taat  als  Sted&tSgefellfdjaft  (519).  SaS  ©efefc  als  (Srgdnfcung  ber 
UnöoUfommen^eit  in  ber  (Sntftefyung  beS  SfedjtSäujtanbeS  (520).  SSerdnber- 
Itdje  ©renjltnte  fctrifäjen  $)rröatred)t  unb  öffentlichem  Sffecrjt  (523).  Sie  SDtadjt 
im  SKecfytSjraate  im  S5err)dlrniffe  gu  ben  übrigen  ©liebern  beffelben  (525). 
Sßorin  liegt  bk  ©arantie  für  bie  vernünftigen  Bwecfe  beS  <&taatä?  (526).— 
ftrage  nadj  bem  Snfyalt  be§  Stents;  ̂ Prdfumtionen  für  ben  Snfyalt  beS  $u 
bilbenben  ̂ ecfytS&uftanbeS  (530; ;  rucfftdjtttd)  ber  ©taatSü  erfaffung  (531). 
Determination  beS  allgemeinen  SSegriffS  ber  SSerfaffung  (532\  Semofratie 
(533).  tfrijtofratie,  SO?onard)ie  (535).  (Sittlidje  @d;ranfen  ber  SRad&t  im 
<§taatz  überhaupt  (536).  Ser  &taat  als  ©emeinwefen  (respublica)  junddjft 
unter  SSorauSfe^ung  ber  erblichen  SDtonarcrjie  (539).  S^eilnal)me  beS  SSolfs 
an  ber  ©efe^gebung  (540).  SSolfSüertretung  (542).  Sie  S3oll§iel)ung  ber 
®efe$e.  Ser  <&taat  als  Aftern  oon  ©efojdften ;  ©taatSbefyorben  unb  <StaaU- 
beamtt  (548).  Teilung  ber  ©efdjdfte  unb  £)rganifation  ber  SBefyorben  (549). 
©ontrole  über  bk  SMfciefyung  ber  ©efe|e  (551).  §)rdfumtionen  für  bk 
tfuSbilbung  beS  9>riüatred}tS  (552).  ßofynfyfiem,  SSerwaltungSfyftem,  (Sultur= 
fujrem  als  Quelle  berfelben  (554).  Ser  <&taat  als  fio^nfgfrem.  @d)»tc; 
rigfeiten  einer  richtigen  3CuSbilbung  unb  Ausübung  beS  @riminalred)tS  (554). 
©renken  ber  Vergeltung  ber  SOSofytfl&afcn  im  <BtaaU  (557).  SBiaige  ©leicr,-- 
tyit  ber  9?ed)tSöer^dltniffe,  gleiche  Verkeilung  ber  ©taatSlaften  (558).  (Sorge 
beS  <§taatt  für  billige  Ausgleichung  ber  Stiftungen  ber  ©tnjelnen  unter= 
einanber  (559).  3ufammenfyang  tiefer  «Sorge  mit  ber  Verwaltung. 
Mangelhafte  SSebingungen  ber  9?ealiftrung  beS  VermaltungSfttftemS  (560). 
Umfang  ber  Aufgaben  beS  VermaltungSfyjtemS ;  &taat&  unb  2Solfmirtl)fa)aft6- 
ler)rc  als  nn  Sfyeil  ber  Unterfud)ung  biefer  Aufgabe  (562^;  ©rgdnjung  ber= 
fetben  burd)  i>k  9?ücfft'äjt  auf  bas  ©ulturfpjtem  (567).  95efd)rdnlteS  fJKaa^ 
ber  mtsft'cl)t  auf  bk  Sarftellung  ber  befeelten  ©efellfä)aft  (560^ 
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& 
ür  bte  33el>anblung  fcon  Sßiffenfcfyaften ,  bie  ft'cf)  nid)t  bloS  als 

Aggregat  eines  empirifcfyen  ©tojfeS,  fonbern  al6  ein  in  ftd)  felbff 

wefentltd^  t>erbunbene§  ©anje  gegenfeitig  in  einanber  eingreifenber 
©ebanfen  $u  entwickeln  bte  33e|timmung  fyaben,  tjt  e$  ein  burcfy; 
greifenbeS  5D?er£ mal,  baß  ftd)  neben  ber  grage  nad)  bem  Snfyalte 
be3  SBtffenS  fef>r  balb  bte  nad)  ber  gorm  beffelben  einteilt ,  itnb 

jwar  nidjt  blo3  bie  narf)  ber  Sorm  ber  dufkrlid)  orbnenben  3)ar- 
jMung,  fonbern  bte  wichtigere  nad)  ber  gorm  ber  inneren  QtnU 

wicfelung,  nad)  ber  ©eneft'S  beS  SBiffenS.  tteberall,  wo  fiel)  ein 
SBiffen  als  abhängig  üo'n  ̂ rincipten  barfrellt,  ju  welchen  ftd) 
bie  einzelnen  &3ejtimmungen  be§  SnfyaltS  wie  Solgen  ju  ifyren 
©rttnben  üerfyalten,  ergebt  ftd)  biefe  grage  nad)  ber  gorm  neben 

ber  nad)  bem  Snfyalte;  unb  wo  auf  einem  gemeinfamen  (Szbkte 
mannigfaltig  in  einanber  verwebte  ©ebanfenreifyen  t>m  Smljalt 

ber  2öiffenfd)aft  bilben,  erweitert  ftd>  biefe  grage  üon  ttm  SBer^ 
f)dltnijfe  ber  folgen  $u  t>m  ̂ rincipien  $u  ber  nad)  ber  £5efd)afc 

fenfyeit  unb  bem  gegenfeitigen  SSerljaltniffe  ber  ̂ rincipien  5U  eman^ 
ber.  tiefer  gall  ift  ber  ber  $)l)ilofopl)ie,  für  welche  neben  ber 
33erfd)iebenl)eit  ber  Behauptungen  über  bte  Cnttwidelung  beS 
S.nfyaltS  biefer  ober  jener  befonbern  3MSeiplin  ber  ©treit  über  ba$ 

2Serl)dltnt^  biefer  £>i3ciplinen  ju  einanber,  über  bte  Steile  ber 
9)l)ilofopl)ie,  \vk  man  eS  gewöl)nltd)  §u  be^eidjnen  pflegt,  ftd) 
burd)  bie  gan§e  ©ef$id)te  ber  2Biffenfd)aft  fortfiel):.  £)b  biefe 
au3  einem  einzigen  principe  l)ett>orgel)e  ober  eine  9tte()rl)eit  t>on 
?)rincipien  jur  ©runblage  x)obt,  in  welchem  SSerljdltnijfe  biefe 
$)rincipien  $u  einanber  jreljen,  ob  ifyre  ßntwicfelung  überall  an 
eine  einige,   ftd)    buxfyauö    gleichmäßig  wieberljolenbe  2)?etl)obe 

1* 



gebunben  fei,  ober  eine  piefyxfyeit  von  SDMfyoben  gejtatte,  ja  tieU 
letd)t  fogar  forbere,  ob  ftd6>  bemgemdfi  ba$  ©anje  ber  ̂ bilofopbic 
in  gorm  einet  3?eil)e,  ober  etneS  ©pjlemS  t>on  Reiben  geftalte ; 
alles  ba3  ftnb  befannte  gragen,  beren  üerfcfyiebene  Beantwortung 
auf  bk  Anlage  unb  2(u§fübrung  y>f)ttofo^t)tfc^er  Unterfud)ungen 
oon  bem  entfd)iebenjten  @influffe  tjt. 

Zn  jeben  SSerfud),  ein  bejtimmteS  Gebiet  ber  spbüofopbie 

einer  Unterfucbung  ju  unterwerfen ,  wirb  ölfo  mit  3?ed)t  bie  gor- 

berung  gefielt,  ba$  fte  nid)t  bloS  bt6  ju  ben  ?)rincipien  §urücr% 
gefee,  fonbern  ftd)  aurf)  über  biefe  ̂ rineipien  felbft  unb  ba$ 
S3ert)dltmfj  beS  burd)  fte  beberrfd)ten  ©ebieteS  ju  anberen  Steilen 

ber  $Pf)tfofo#)te  rechtfertige;  inbem  baburd)  allein  entfebieben  wer- 

ben Fann,  ob  biefe  *Principien  bloge  2cr)nfd^e  feien,  ober  einfyei; 
mifd)c,  für  ftd)  felbftfrdnbige  ($5runbfd£e.  9?ur  ift  mit  einer  bog= 
matifdjen  Grntfcbeibung  .biefer  grage  wenig  gebtent;  bie  Untere 
fud)ung  muf  beuriftifd)  ffeltt;  b.  b-  ntd^t  bloS  bte  9?efultate, 
fonbern  bk  gan^c  Aufgabe  ber  Unterfucbung  muffen  fo  lange 

problematifd)  bleiben,  bi§  ftd)  bie  le^tere  irgenbwo  mit  unabweis- 
barer 9totf)wenbigfeit  aufbringt;  wobei  in  ber 33eftimmtfjeit  biefeS 

SBo  ̂ ugleicb  bk  (§ntfd)eibung  wenigffenS  barüber  liegen  mufi,  ob 
bk  Aufgabe  eine  felbjffianbige  ober  eine  abhängige  fei.  33lo§ 
formale  ̂ Betrachtungen  fonnen  aber  eben  be£l)alb,  weil  fte  ftd) 

gegen  bte  bestimmtere  Statur  be3  ©egenjtanbeS  gleichgültig  tter- 
Wten,  bier  unmoglict)  junt  3iele  führen;  fonbern  e6  fommt  bar- 
auf  an,  ber  eigenen  üftatur  ber  <&ad)e  bk  23cflimmungen  ab^iu 
gewinnen,  in  welchen  bte  ©rünbe  ber  (£ntfd)eibnng  liegen. 

Sür  ben  SEbeÜ  ber  $l)ilofopl)te  nun,  welchen  bk  Ziten  un- 

ter bem  Flamin  ber  Qttfyit,  bie  teueren  unter  bem  ber  pxatt'u 
fd)en  s3)bilofopbie  autyebilbet  baben,  fd)eint  eine  fold)e  Untere 
fuerjung  über  ba£  (Bebtet  unb  bk  Aufgabe  beffelben  in  fofern  nicr)t 
gerabe  befonberen  ©d)wiertgfeiten  unterworfen  ju  fein,  al§  bk 

^öebeutung,  weld)e  feine  »iffenfd&aftltd&e  SBebanblung  in  2(nfprucr) 
nimmt,  im  ungemeinen  jufammenfdllt  mit  bemjenigen,  voa$  aufy 
ba£  gemeine  Urteil  t>on  einer  folgen  Unterfudwng  erwartet  unb 
forbert.  £)enn  ba$  eS  einen  Unterfd)iet)  beS  SBollenS  unb  #an- 

belnS  gebe,  ber  ntd)t  bloS  in  ben  ©egenfrdnben  be3  (strebend, 

ober  in  ben  SSeranlaffungen  ober  in  bem  mein*  ober  minber  glücf- 
Itcben  Erfolge  beffelben   liege,   fonbern   ben   SBertb  ber  #anb- 



(ung  felbjt  treffe,  unb  tag  tiefer  Unterbiet)  burd)  bie  begriffe 
be3  ©uten  unb  33öfen,  be3  (5blen  unb  beS  ©cfylecfyten  ober 
fonft  welche  dl)nlicr)e  cfyarafteriftrt  fei,  tjt  eine  83orauSfe£ung, 

welche  t>or  aUer  9)l)Üofopl)ie  ft'd)  geltenb  gemacht  unb  felbjt  erfr 
bk  SBeranlaffung  gegeben  fyat,  eben  biefe  33 e griffe  beS  @uten 

unb  33öfen  einer  näheren  33efh'mmung  unb  (£ntwidelung  §u  unter= 
werfen  unb  fomit  bie  ütfytf  in  btn  UmfreiS  pl)ilofopl)ifcfyer  83er; 
fud)e  ̂ ereinju^ic^en.  ©owie  bal)er  bk  tl)eoretifcr)e  ©peculatton 

ftdE)  auS  bem  gewöhnlichen  unb  natürlichen  ©cbanfenfreife  f)er= 
aufzuarbeiten  baburd)  genötigt  wirb,  ba$  in  biefem  $ebanFen= 

freife  $xa$en  unb  Probleme  enthalten  ft'nb,  bie  unwtlit"ül)rlid)  ju 
bem  SSerfurf)e  treiben,  entwicfelnbe,  berid)tigenbe  ober  rtgdn^enbe 

S5egriprei()en  au^ubilben,  fo  ft'nbet  aud)  ber  ©ebanfe  ber  ßtl)if 
in  btm  gemeinen  SBewugtfein  feinen  natürlichen  2(nfnüpfung3= 
punft.  (Sowie  aber  bie  tfteoretifdje  Unterfucfyung  fel)r  balb  gu  tu 

ner  ftxitit  ber  gewöhnlichen  2Beltanftd)t  für)rt,  unb  ft'd)  burd)  biefe 
Äritif  ein  ®egcnfa£  jwifdjen  ber  urfprünglidjen  Unbefangenheit  tu 

neS  unabftd)tlid)en  ©ebanfenlaufeS  unb  ber  gewiffenfyaften  Sorgfalt 
für  bit  S3e(tunmtl)eit  unb  ben  3nfammenl)ang  abftd)tltd)  auSgebtl; 
beter  S3egripreil)cn  erzeugt,  fo  Fönnte  aud)  auf  bem  elfytfcfyen 
©ebtete  bd  einer  fdjdrferen  9?eflerion  auf  bk  gewöhnliche  &enh 

weife  eine  fcfywanFenbe  Unftct)erl)eit,  ein  jerfe^enber  Sn^ifct  *nt; 
freien,  bk,  wenn  überhaupt  bk  wijTenfd)aftlid)e  Aufgabe  ber 

(§tl)iF  feft  bejümmt,  wenn  faltbare  ©tü^punFte  gewonnen  wer; 
ben  follen,  genauere  Unterfd)eibungen  unb  jtrengere  SSegrenjun^ 
gen  nötl)ig  machen,  a!6  welche  ftd>  in  ber  gewöhnlichen  &tnb 

weift  ausgefragt  üorfmben.  •  £>ie  Unterfudjung  über  ba&  (&tbkt 
unb  bk  Aufgabe  ber  dtyit  fyat  alfo  zweierlei  ̂ u  fyun,  juerfi  bie 

^Begriffe,  burd)  welche  ft'd)  Unterfd)tebe  ber  2öertl)fd)d£img  oor 
alfer  wiffenfcr)aftlid)en  Unterfud)ung  anfünbigen,-  einer  prüfenben 
%nal\)ft  5U  unterwerfen,  unb  fobann,  §u  fragen,  in  wiefern  biefe 
2Cnah)fe  eine  fejle  ©runblage  für  eine  weitere  wiffenfd)aftlicfye 
@ntwicFelung  unb  jugleid^  bie  @ntfd)eibung  über  ba$,  \va$  man 

ben  wiffenfd)aftlid)en  £)rt  ber  <£tX)il  im  <3t)fteme  ber  tytyu 
lofo#)ie  nennen  Fann,  barbiete  ober  niefet. 



I.   2ttlgememe  £3eftimmungem 

£>ie  Zfyatfafy,  auf  welcher  bte  9)rdfumtton,  ba$  tie  (gtytf 
als  pl)ilofopl)ifcr)e  2ötffenfd)aft  eine  Aufgabe  für  baS  £)enfen  fei, 

beruht,  liegt  gan^  allgemein  barin:  tag  menfd)licr;e  S3ejtre- 
bungen  unb  £anblungen  unwillfüfyrlid)  einer  S3eur= 
tfyeilung  unterliegen,  bit  fiel)  als  ein  33or§iel)en  unb 
Verwerfen,  at§  ein  ̂ Billigen  unb  Mißbilligen  dufert. 
Ueber  biefe  S&atfad^c  als  foldje  ijt  eS  allerbingS  notfyig,  ganj 

unabhängig  tton  irgenb  einer  wiffenfcr)aftlid)en  Oteflerton  inS  Steine 
ju  fommen;  aber  fdjwerlicr)  jiefjt  il)rer  2lnerfennung  etwas  ent= 

gegen;  unb  wer  wtrflitf)  im  (Srnfre  behaupten  wollte,  alles  SBol* 
len  unb  $anbeln  fei  fd)led)tl)m  gleichgültig,  unb  eS  fomme 

barauf  in  feinem  galle  irgenb  (5twaS  an,  einem  «Solchen 
würbe  man,  olme  i()m  noer)  im  minbejrm  mit  eigentlich  ftttltcr)en 
2tnmutf)ungen  befcr)werlitf)  &u  fallen,  nur  feinen  eigenen  SBünfcfyen 

unb  S5egierben,  ttn  Solgen  feiner  ̂ anblungen,  unb  ber  SKücfwirfung 
berfelben  auf  feinen  eigenen  3ujfonb  ju  überlaffen  r)aben,  um  §u 

xvaxkn,  bis  er  erfahrt,  wk  ftcfy  für  t>erfd)iebene  2Crten  beS 

$anbelnS  allerbingS  Untermiete  fühlbar  machen,  bk  tym  unwill^ 
fül)r(id)  SBefriebigung  ober  $eue  unb  baburd)  ein  Urteil  über 

t^re  SSor^üglic^feit  unb  Söerwerflicfyfeit  abnötigen. 
2lber  ber  obige  2ütSbrucf  biefer  Styatfad&e  enthalt  mefyr  als 

einen  ̂ Begriff,  ber  fogleid)  bie  große  SSerfcfyiebenljeit  ber  2Cu6le^ 
gungen  üerrdtl),  beren  fte  fä&tg  t(t.  gwar  bafü  jenes  SSorjiel)en 
unb  Verwerfen  nur  auf  bk  SBejtrebungen  unb  ̂ )anblungen  beS 
Menfd^en  belogen  wirb,  erregt  in  fofern  feinen  unmittelbaren 

2Cn(log,  als  ̂ anblungen  üon  SBefen,  beren  üftatur  bk  beS  9Ken* 
fd&en  überragte,  überall  fein  ©egenjlanb  ber  (£rfal)rung  finb,  unb 

in  S3e§iel)ung  auf  fte  jene  S5eurtl)eilung  wenigfrenS  unmittelbar 

feine  bestimmte  SBebeutung  in  2(nfprud)  nimmt;  wdfyrenb  anbrer* 
feitS  bk  litt,  wie  bk  Sfydtigfeit  x>on  Sßefen,  bie  jwar  unter 
bem  $?enfcr)ett  freien,  aber  bocl)  nod)  baS  2(nalogon  einer  inneren 
9?egfamfeit  unb  eines  barauS  l)erttorgel)enben  ©trebenS  »erraten, 
übert)au^t  nid)t  &u  gejlatten  fcfyeint,  auf  fte  ben  begriff  beS 

*£>  anbei nS  überzutragen.    £)enn  baburcr)  unterfdjetbet  aufy  ber 



gemeine  ©pracfygebraud)  t>en  ̂ Begriff  ber  v^anblung  von  bem 

ber  bloßen  &l)dtigt"eit,  cag  man  ftd^  be$  teueren  überall  be; 
btent,  reo  übtxfyaupt  eine  SBerdnberung,  als  Söirfung,  auf  etroaS 
anbereS  aU  feine  Urfact)c  belogen  roirb,  unter  ̂ anblung  aber 
nur  biejenige  Sljdtigfett  t>erper)t,  roeldje  mit  bem  SBeroußtfein 
bejfen,  roaS  getfyan  roirb,  trgenbroie  oerbunben  ift;  fo  baß  i()r 
^Begriff  einen  ©rab  geiziger  (IntroicFelung  vorauSfefct,  ber  biefe 
SBe^iefyung  be3  £l)unS  auf  ba§  SBiffen  möglid)  macfyt  unb  ba$ 

dußerlicr)  als  £l)at  $ervortretenbe  in  SBerbmbung  mit  einem  3n= 
neren,  als  SBiffen  unb  SBolfen  bte  dufiere  2$at  £$egleitenben, 
5U  benfen  erlaubt.  2Cber  eben  biefe  3?ucfbe£iel)ung  beS  2Ceufieren 
auf  ba$  innere,  biefe  SSerbinbung  be§  SfjunS  mit  bem  SBollen 
unb  be£  SBollenS  mit  bem  SBtffen  erroeeft  bie  Srage,  wag 

benn  bei  jenem  SSor§iet)en  unb  Sßerroerfen  ber  eigentliche  (Segens 
jfanb  ber  SBeurtl) eilung  fei,  ob  bk  äußere  v£>anblung  lo3= 
geloft  von  ber  inneren  &3effrebung,  ober  biefe  ol)ne  jene,  ober 
oielmel)r  feines  oljne  ba§  anbere?  Unb  gu  biefer  Srage  fommt 
fogleicl)  eine  anbere,  ndmlid)  reeller  ©rab,  roeldje  Sntenfttdt, 
roelcfye  £)auer  beS  ̂ trebenS  ba^u  gebore,  um  eine  £)anblung  aB 
bm  2fu3brucf  biefeS  ©trebenS  betrachten  $u  Tonnen.  £)enn  bk 

mannigfaltigen  2lbj!ufungen,  roelcr)e  fcter  vorliegen,  unb  an  roelcr)e 
fd)on  bie  ̂ Begriffe  SBunfcty,  ©elmfucfyt,  S3egierbe,  £eibenftf)aft 
u.  f.  ro.  erinnern,  laffen  ftd>  ntd)t  verFennen;  unb  eben  fo  roenig 

lä$t  ffd)  leugnen,  baß  in  fet)r  vielen  gdllen  bie  $anblung  nid)t 
forool)l  roegen  tt)rer  SBejierjung  auf  ba$  SBollen,  fonbern  unab* 

()dngig  bavon,  um  tt)rer  Solgen  roillen  vorgewogen  ober  verroor^ 
fen  roirb,  roo  bann  bk  Ueberlegungen  be$  fyanbelnben  50^enfd)en, 
auSgeljenb  von  ber  9)rdfumtion  biefer  S^lgen,  bem  Streben  eine 
Oiidjtung  vortreiben,  bk  bei  einer  anberen  ̂ rdfumtion  eine  an; 

bere  fein  würbe.  Seboct)  in  Jbem  lederen  galle  $eigt  ft'cr)  roe^ 
nigftenS  fogletd),  ba^  bann  eigentlich  nid)t  bk  v^anblung,  fon= 
bem  baS,  roaS  bind)  fie  erreicht  roerben  foll,  vorgewogen  roirb ; 
ba$  alfo  ber  ̂ Begriff  be3  SSorjiefyenS  überhaupt  noct)  eine  weitere 

<Svl)dre  feiner  2£nwenbung  §at,  unb  ba$  e£  fogar  zweifelhaft 
roerben  fonnte,  ob  irgenbroo  ba$  SBollen  unb  $anbeln  als  fok 
d)e£,  ober  ob  eS  nid)t  immer  roegen  feiner  äSe^ieljung  auf  etroag 
2CnbereS,  ben  ©egenjranb,  bk  Sßirfung  ber  Sl)dtigf eit ,  gebilligt 
ober  gemißbilligt  roirb.    Wti  einem  SBorte:  eS  ftnbet  ftdj  bä  ber 
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2Cnatyfe  jener  £f)atfarf)e  ein  SEftannigfaltigeS  in  bem  9ftenfcr)en 
oerwicfelt  mit  einem  Mannigfaltigen  auger  ifym;  bie  SBejtefyun* 
gen  beiber  auf  einanber  burcfyfreujen  unb  bebingen  fiel)  gegenfei* 
tig,  aber  nid)t  in  allen  gdllen  auf  biefelbe  2Crt;  unb  bie  Stelle, 
welche  in  bem  weiten  ©ebtete  be3  IBorjter)en^  unb  SBerwerfenS 
ba3  ftttltcfje  S5orjtet)en  unb  SSerwerfen  einnimmt,  i(!  burcr)  ben 

allgemeinen  ̂ Begriff  be§  SSorjie^enS  unb  SSerwerfenS  nid)t  im  ge? 
ringften  benimmt.  Um  fte  ju  ftnben,  ijt  alfo  nötfyig,  fowol)l  ju 
unterfud&en,  ob  alles  fBorfciefyen  unb  Verwerfen  tton  einerlei 

2Crt  ifi,  als  aurf)  ob  bk  tterfcfytebenen  ©egenfrdnbe  biefeS  SSor* 
jiefyenS  btn  t>  ergebenen  2Trten  bejfelben  gleict;  auganglidf)  ffnb. 
£)enn  nur,  wenn  bie  etf)ifd)e  ̂ Beurteilung  ftdj  aB  eine  ber  2Crt 
unb  bem  ©egenftanbe  na$  eigentümlich  beflimmte 
nacl)  weifen  lagt,  jerfdllt  ber  ©ebanfe  einer  wiffenfd)aftlicr)en  (gtfyif 
nicr)t  in  ffcfy  felbft;  ba3  fc^led)t^in  Unbejrimmbare  fonnte  niemals 
©egenjlanb  ber  SBiffenfcfyaft  fein. 

Um  nun  juerjt  bk  t>erf$tebenen  2Crten  be§  SBorjie* 
fyenS  unb  IBer  werfend  auf  gewiffe  ßlajfen  ju  bringen,  ijr  e§ 

nid)t  notfyig,  ben  ÄreiS  befannter,  audj  ber  gewöhnlichen  SSor^ 
jfellungSweife  zugänglicher  ̂ Begriffe  &u  ttberfcr)reiten.  £enn  bafj 
ba£  9^ü^lic^e,  ba$  2lngenel)me  im  weiteren  @inne  beS  Soor- 
U$,  ba$  @d)6ne  unb  baSdJute  jwar  fammtlicr)  üorge^ogen,  unb 
il)re  ©egenfd^e  verworfen,  ba$  ffe  aber  auct)  nid)t  auf  biefelbe 
SBeife  sorgejogen  unb  verworfen  werben,  bafür  fpricfyt  fc^on  ba$ 

SBebürfnifi,  für  biefe  oerfcr)iebenen  ̂ Begriffe  t)erfct)iebene  SBorte  au^u* 
btlben.  (§3  macr)t  ftdj  ndmlicr)  fogleicl)  ein  Unterfcr)teb  bemerket;,  ber 
nidjt  nur  baS  ©cr)6ne  unb  ®utt  Don  bem  bloS  9?üfclid)en  be= 
fttmmt  trennt,  fonbern  auct)  ba$  Q$ebkt  be3  2(ngenel)men  in  %mi 

ungleiche  Steile  ̂ erlegt.  £>iefe  Unterfcfyeibung  ijr  baburef;  fennt^ 
lief),  ba$  ba§©cr)öne  unb  ©ute  wenigjrenS  ben  2tnfpruct)  mad)t, 

©egenfknb  eines  gleicfybleibenben  unb  allgemeinen  S5ei; 
falls  5U  fein,  wdfyrenb  ba$  bloS  ̂ uglidje  einer  üerdnb erliefen, 

t>on  befonbern  äkrfydltniffen  abhängigen  ̂ Beurteilung  unterwor* 
fen  t|J;  unb  ba  jener  2lnfprucr)  überhaupt  nicfyt  moglid)  fein  würbe, 
wenn  ber  SOBertl)  be§  ©cfyonen  unb  ©uten  fcon  trgenb  welchen 

frembartigen,  bem  ©egenftanbe  felbft  zufälligen  IRücffid^ten  be^ 
bingt  wäre,  fo  befommt  jener  Unterfc^teb  fogleid)  bk  ̂ Bcbeutung, 

ba$  bk  dm  %xt  beS  SSorjie^enS  ober  SßerwerfenS  unabhängig  »on 



jeber  anbern  SRücfftcfyt  bem  ©egenftanbe  felbft,  bk  anbete 
ntd)t  fi&m  felbft  unb  unmittelbar,  fonbern  il)m  um  irgenb  tu 
ner  3Be$iel)ung  willen  auf  irgenb  etwas  auger  tl)m  gilt, 
demgemäß  verfallt  alles  SSorjieljen  unb  fßerwerfen,  aller  SBeifall 
unb  alles  Mißfallen  in  ein  abfo lutea  unb  ein  relatives. 

darüber  nun,  bafi  baS  9?ü£ltcr)e,  baS  £3raud)bare,  baS, 
waS  SBortljeil  bringt,  ober  burcr)  welche  anbere  2luSbrücfe  man 
biefen  ̂ Begriff  be§eic^nen  will,  burtf)au3  nur  etwas  nur  relativ 

23or$ttglid)e3  be^eic^net,  ift  wol)l  faum  notl)ig,  ausführlich  ju 

werben.  £)aS  $lü$d<fyt  ift  feinem  ganzen  ̂ Begriffe  nadt)  cfyaraftert^ 
ftrt  burcfy  feine  S5ejie^ung  auf  ein  anbereS,  ju  welchem  eS  nü£e; 
baS  S3oröiel)en  bejfelben  fyat  feinen  S5e§iel)ungSpunft  nid)t  in  il)m, 

fonbern  auger  il)m;  fallt  biefer  SBejieljungSpunft  roeg  ober  ans 

bert  er  ft'd)  in  irgenb  einer  üxt,  fo  üerfcfywinbet  ober  dnbert  ftd& 
aud)  bk  SBebeutung  beS  ̂ ü^lid^en;  an  fid)  felbft  i)at  eS  als 
fold)eS  feinen  Sßertl). 

STltd^t  ganft  fo  einfacr)  ift  bk  (£ntfd)eibung  über  baS  #nge^ 
neunte.  Sn  ben  Umfang  biefeS  ̂ Begriffs  fallt  ndmlid)  offenbar 
eine  dltifyt  t>on  Gnrtpfmbungen  unb  ©efüfylen,  für  beren  einzelne 
©lieber  bk  2Crt,  roie  baS  Gmwfunbene  oorge^ogen  ober  beworfen 

roirb,  nicr)t  gan$  biefelbe  ift,  inbem  bk  (Smpfmbung  beS  2£nge= 
nehmen  balb  unabhängig  ift  tton  einer  oorauSgefyenben  S5egierbe, 
balb  burcr)  biefe  bebingt.  Sn  bem  erfteren  galle  entfielt  baS 

2Cngenel)me  im  engem  <5inne;  bk  jwette  klaffe  angeneh- 
mer ©mpfmbungen  roirb  man  beffer  tl)un,  burd)  bm  ̂ Begriff  beS 

Suftbringenben,  beS  bie  SBegierbe  33efriebigenben  ju  bc- 
äeidmen.  SBaS  nun  5undcr)ft  biefe  ledere  ßlajfe  betrifft,  fo  fpringt 
eS  r)tet  roo  moglid)  nocr)  beutlicfyer  in  bk  2(ugen  als  bd  bem 

9lü£lid)en,  bag  ber  ©egenftanb  ber  SBegefyrung  an  ftdj  oollfom- 
men  gleichgültig,  ja  fogar  an  ftd)  oerwerflicf)  fein,  unb  bod)  ebm 
voegen  ber  S5egel)rung  fet)r  rjeftig  oorgejogen  werben  unb  in  fofern 
einen  fcfjeinbaren  Söertb  befommen  fann.  #ber  and)  nur  einen 

fd) einbaren,  ber  feinen  ganzen  ©runb  nid)t  nur  in  ber  Sßc^ 

l)ung  beS  DbjectS  auf  baS  ©ubject  überhaupt,  fonbern  möglicher; 
weife  auSfd)liegenb  in  ber  t n bioibu eilen,  gerabe  jefct  oorfyam 
benen  ©emütl)Slage  beS  ©ubjectS  fyat,  welkes  bm  ©egenfianb 
üor^ierjt,  weil  eS  tt)n  begehrt.  £)arin  eben  liegt  baS  (5cr)wan; 
fenbe   unb  Unftcfyere,   baS  glücfytige   unb  S33edt)felnbe   beSjenigen 
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SSorjiefyenS  unb  föerwerfenS,  welches  an  ba$  launenhafte  ©piel 
ber  Neigungen  unb  Seibenfcfeaften  anfielt  tjl;  welches  bie  ®e= 
genffdnbe  be3  ©trebenS,  bie  Sielpunfte  be£  $anbeln3,  bie  !0^o= 
tit>e  beS  $offen$  unb  gürcr)tenS  hinein  faden  laßt  in  ben  Wir- 

bel unb  ben  £ampf  in  ftcr)  felbj!  fyaltungSlofer  SBegierben  unb  bem 
3ufcr)auer  ben  2tnblicf  etne^  balb  ldd)erlicr)en ,  balb  wiberlicfyen, 
balb  bemitleibenSwerben  £)rdngen3  unb  Treibens  barbietet.  3ßa3 

bat  33egel)rte  fei,  unb  wa§  e£  wertl)  fei  an  ftd),  barnacr)  fragt 

t>ietleicr)t  er,  ber  3ufcr)auer,  trenn  er  etroa6  fermt,  wa$  einen 
SBertb  an  ftcr)  ̂)at;  aber  barnacr)  fragt  nicr)t  bieSBegierbe;  ftc 

will  23efriebigung,  nicr)t3  weiter;  voa§  t'br  biefe  tterfpricfyt  ober 
oorfptegelt,  ba§  ergreift  fte;  nicr)t  um  fein  felbjf,  fonbern  eben 
um  ber  £3efrtebigung  willen.  @o  erlofcr)t  fte  xm  ©enuß  unb  mit 
xi)x  ber  SGBertr)  be3  ©enoffenen ;  wa§  ber  bloßen  £uft  bient,  befc 

fen  SBertb  oergefyt,  nichtig  an  ftcr)  felbff,  mit  \%x.  £)arum  wtb; 
mtt  fte  ftcr)  niemals  einem  ©egenjfanbe,  fonbern  fte  reißt  tr)n  an 

ftcr);  barum  greift  fte  unruhig  l)inauS  in  bk  3ufunft;  fte  fennt 
nicr)t3  unb  will  nicr)tS,  als  ftcr)  felbjt  unb  roa6  \i)x  bient;  unb 

bie  2öertl)gebung,  bte  fte  au§tt)etlt,  tjl  fo  vergänglich,  rote  fte 

felbfl. 
SOBte  oerwicfelt  unb  fcr)wierig  nun  aucr)  bk  !pfr;cr)ologifcr)e 

Unterfucr)ung  über  bk  Statur,  bk  (^ntjtebung ,  ben  2öed)fel  ber 

S5egierben  unb  bk  Urfacfyen  ber  fefyr  mannigfaltigen  @eful)le  fein 

möge,  welche  bk  S3efriebigung  unb  üftid)tbefriebigung  berfelben 
begleiten,  fo  ijl  bod>  nicr)t  notfyig,  barauf  einzugeben,  um  ber 
£l)atfarf)e  ifyre  Anerkennung  §u  fiebern,  baß  neben  bemjenigen 

SSor§tet)en  unb  bewerfen,  voelcf)eS  fiel)  als  bur  er)  au  §  oon  ber 

SBegierbe  abhängig  barf!eUt,  nod)  ba$  3lngenebme  im 
engem  ©inne  auf  eine  eigentümliche  &3ebeutung  Anfprurf) 

madjt1).  @3  giebt  eine  Stenge  (£m:pfmbungen,  bereit  2Cmtel)mlicr>- 
feit  ober  Unanner)mlicl)fett,  ganj  unabhängig  t)on  ber  oorau3ge= 

benben  S5egierbe,  unmittelbar  an  bk  2luffaffung  beS  ©egenfkn; 
beS  felbjt  gefnüpft  ij!.  Tim  beutlicr^en  wirb  biefer  Unterfd)ieb, 

wo  bie  2Cuffaffung  beS  Angenehmen  ober  Unangenehmen  ̂ fällig 

jufammentrifft  mit  einer  SBegierbe  unb  jroifcl)en  bem  ©efüble  ber 
2£nnel)mlicr)?eit  unb  ber  S5efriebigung  ber  SBegierbe  ein  ©egenfa£ 

1)  SSergf.  $ttbaxt  3>Mot.  als  äöiffenfö.  23b.  H.  @.  105—120. 
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ffcr)  geltenb  macfyt.  £)er  unvermutete  S3efud)  etnea  lange  3eit 

m'd)t  gefeljenen  greunbeS  fann,  ofyne  bafi  man  gerabe  je£t  be* 
9 e i>rt  §at,  ir)n  fru  feljen,  fetjr  angenehm  fein,  unb  bod)  in  einem 
2tugenblicfe  eintreten,  wo  er  ber  SBefrtebigung  ber  33egierbe,  eine 
notbwenbige  Arbeit  ̂ u  oollenben,  fyemmenb  entgegentritt;  ober 
ber  Äranfe,  obwohl  bie  antipcrijraltifdje  ̂ Bewegung  beS  5D?agen3 
eine  an  ftd)  unangenehme  Cmipftnbung  ift,  fann  bod)  begehren, 
bafi  e3  bä  tfym  bi§  jum  (5rbred)en  fommen  möge,  unb  fo  in 

un&dfyligen  anbern  gallen.  9J?6ge  nun  aucr)  ein  groger  ZU'ti 
bejfen,  roa§  für  t>m  2Q?enfd)en  angenehm  ober  unangenehm  ifr, 
wie  bie  oerfd)iebenen  2frten  ber  (Sefcfymacf^,  ber  ©erucr)^  ber 

©efüblSempfmbungen,  abfangen  oon  bem  33erl)dltniffe  feinet  £)r; 
ganiSmuS  51t  ben  ifym  bargebotenen  ©eniefimitteln  ober  anbern 

confknten  Söer^dltniffen  feinet  ChrtpftnbenS,  ba$  2fngenef)me  er; 
tybt  ftd)  bemungead^tet  burd)  feine  größere  Mgemeinfyeit  unb 
©leicrjmdßigfeit,  burd)  feine  Unabhängigkeit  oon  tnbioibuellen 

©emütl)6lagen  über  ba$,  voa6  nur  $ur  S5efriebigung  ber  S5e^ 
gierbe  bient,  merflid)  empor,  unb  bie  2Cnnef)mltcr;feit,  welche  eine 

regelmäßig  fortgefe^re ,  oon  glücf  lidjem  Erfolge  begleitete  £ebcns>; 
orbnung,  t)k  freie  dntwicfelung  be3  ©cfprdd>6  mit  gebttbeten 
9ftenfd)en,  eine  reine  erfrifdjenbe  Morgenluft,  t)k  erquiefenbe 
$ül)le  be3  2(benb$  nacr)  einem  Reißen  Sage  ungefucfyt  unb  unbe; 
gefyrt,  tbtn  inbem  fte  ftd)  barbieten,  mit  ftd)  führen,  fann  in 

einzelnen  RäUtn  ganj  nalje  an  bie  ©renje  beS  dftyettfdjen,  ja 
felbjl  be3  ftttlid)en  SBofelgefaUenS  greifen. 

2lber  ebcnbeSbalb  weil  ber  ̂ Begriff  be3  2lngenel)men  burd) 

biefe  Unabljdngtgfeit  oon  Un  Snfdliigfeiten  ber  tnbtütbueUen,  ge; 
rabe  je£t  fo  ober  anberS  aufjleigenben  SBegierbe  ftd)  oon  Um  be3 

blo£  Suflbrtngenben  unterfdjeibet,  —  eine  Unterfd)eibung  t>k  für 
ttn  ̂ Begriff  au&>  bann  nod)  gültig  tjt,  wenn  ber  ©enufi  be£2Cn; 

genehmen  oermoge  ber  ̂ >fx;d)ifct)cn  3?eprobuction  bte  SSeranlaffung 
einer  auf  bie  Söieber^olung  biefe§  ©enuffes*  unb  fomit  auf  Un 

©egenjhnb  beffelben  gebenben  SBegierbe  wirb,  —  unb  weil 
baburd)  baS  2lngenel)me  in  SSerwanbtfcfyaft  mit  Um  ©cfyönen  unb 

®uttn  tritt,  wdfyrenb  ba§  ßujlbrtngenbe  ben  reinen  ©egenfafc  ba%u 

bilUt,  ifi  e3  notl)ig  $u  fragen,  welcher  SBertl)  in  ber  <£mpfm; 

bung  bee>  2lngenel)men  bem  ©egenjranbe  beigelegt  wirb,  unb  ob 
ba$  2lngenel)me  Un  2lnfprucr)  machen  fann,  ba$  ba$  in  tym  tnU 
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fyaltene  SSor^ie^en  |!reng  genommen  bem  ©egenjtanbe  felbft  gelte. 
(Sollte  nun  tiefer  2Cnfprucr;  üollfommen  gültig  fein,  fo  müßte  ftd) 
ber  angenehme  ©egenffanb  genau  unb  benimmt  *>on  bet  (Srnpfm- 
bung  ablöfen,  eS  müßte  ftd)  in  ̂ Begriffen  angeben  laffen,  waS 
an  tl)m  eigentlich  üorge^ogen  unb  verworfen  wirb;  biefeS  2öaS 

mußte  alfo  fäfjtg  fein,  i>k  ©teile  eines  logifd)en  ©ubjectS  etnjus 
nehmen,  auf  welches  unabhängig  t>on  ber  fubjectwen  (5mpfmbung 
baS  ?)rdbicat  beS  2Cngenel)men  ober  Unangenehmen  belogen  würbe, 
mit  einem  SBorte:  ber  angenehme  ober  unangenehme  ©egenjlanb 

müßte  als  folcfyer  einer  SBeurtl)  eilung  unterworfen  werben  Ton- 
nen. £aS  nun  gelingt  bä  btm  2Cngenel)men  unb  Unangenehmen 

ntd^t;  wie  genau  man  and)  bk  Qtmipfinbuna,  beffelben  ju  jer^ 

legen  bemüht  iff,  ber  ©egenjhnb  lagt  ftd)  nid)t  t>on  il)r,  ber 
(£mpfmbung,  abfonbern,  nid)t  für  ftd),  loSgeloft  t>on  if)r  fyinjrel; 
len;  er  tft  unb  bleibt  als  angenehmer  mit  ber  Grmpfinbung 

üerfd^mol^en  unb  entjiel)t  ftd)  fomit  einer  ̂ Beurteilung  in 

£3  e  griffen.  £)aS  2Cngene^me  eines  guten  SSetneS,  baS  Unan- 
genehme beS  ©lieberfd)mer§eS  bleibt  immer  ̂ mpfmbung;  nicfyt 

ber  2Bem  ober  bie  ©lieber  ftnb  angenehm  ober  unangenehm,  fon= 
bem  bie  (£mpftnbung  beS  ©efdmiacfeS  ober  beS  6d)mer$eS; 

unb  baS  tft  ber  allgemeine  ©runb,  auS  welkem  fid>  baS  2Cnge^ 
nefyme  unb  Unangenehme  ntd)t  bloS  zufällig,  fonbem  wefentlicr; 

in  bloßen  ©efül)len  funb  tl)ut,  unb  ftd)  fein  abfoluter  5D?aaß= 

ffob  beffelben  in  ber  gorm  ber  benfenben  (£rfenntntß  auf; 
frellen  laßt.  SBie  weit  eS  aber  gelingen  mochte,  jene  ©onberung 

wirflid)  auszuführen  unb  fomit  baS  2Cngenelmie  nicr)t  bloS  üon 
ber  S3efriebigung  ber  S5egierbe  $u  unterfrfjeiben,  fonbem  and) 

tfyr  entgegenjufe^en,  fo  weit  würbe  baS  2Cngenel)me  and) 
t>en  ßfyarafter  beS  bloS  2lngene^men  verlieren  unb  in  baS  (Btbkt 

beS  eigentlich  ©d)6nen  fyinübertreten;  fo  baß  in  einzelnen  gdllen, 
bie  in  ber  2Birftid)feit  gar  ntct)t  feiten  ftnb,  berfelbe  ©egenjfanb 

t>on  t>erfd)iebenen  2Cuffaffenben  l)ier  als  £)bject  einer  bloS  ange= 

nehmen  (£mpftnbung ,  bort  als  £)bject  einer  djletl)ifcf)en  S3euvtt>et= 
lung  fonnte  betrachtet  werben. 

©oll  mithin  baS  6d)6ne  unb  ®ntt  als  ©egenjknb  eines 

abfoluten  SBeifallS  üon  bem  bloS  2lngener;men  ftd)  unterfd)eiben 

laffen,  fo  barf  eS  ftcr)  nid)t  bloS  ber  Chrtpfmbung  unb  tm  ®e- 

füt)le,  fonbem  eS  muß  ftd)  berS3eurtl)eilung  in  feftbcfiimm- 
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tcn  33 e griffen  barbtetcn.  Qt$  liegt  bieS  fiteng  genommen 

fcfyon  in  bem  S5egtiff  etne6  abfoluten  £3eifall3,  bet  bem  ©e= 
genjtanbe  felbjt,  b.  r).  il)m  unabhängig  t>on  jeber  nicfyt  in  ifym 
felbjt  liegenben  SBe^iefyung  unb  fRMftyt  gelten  foll.  £)enn  foll 

bteö  moglicr)  fein,  fo  mug  aucr)  ber  ©egenjfanb  feiner  eige- 
nen S3efcr)affenl)eit  nact)  aufgefaßt,  er,  feinem  eigenen  2Ba3  nact), 

al6  logtfrf)e6  ©ubjeet  l)ingejtellt  unb  nun  tr)m  unmittelbar 
baS  ̂ rdbicat  be3  @cr)6nen  ober  ©uten  beigelegt  werben.  2)er 

Beifall  würbe  babei  nicr)t  als  abhängig  gebaut  werben  t>on  ber 
befonbern  33efcr)affenl)eit  unb  ©emütl)3lage,  ober  gar  tton  ber 

SBillfürjr  be£  auffaffenben  ©ubjectS,  fonbern  im  jtrengen  ©egen= 

fa£e  ju  ber  33egierbe,  bie  in  bie  guhrnft  greift  unb  bereu  SSor- 
^iel)en  mit  ber  ©egenwart  be$  Begehrten  in  ber  Befriebigung  er= 
lofcfyt,  würbe  er  burd)  bie  ©egenwart  beSDbjectS  in  einem  xoiU 
lenSlofen  (unwillfürjr  liefen)  Urteile  berge  jlalt  bejtimmt 

fein  muffen,  ba$  t>on  jeber  3ntelligen§,  bie  nur  nitf)t§  einmifcr)te 
von  fubjeetioer  Vorliebe  unb  Abneigung,  baffelbe  Urteil  über  ba$ 
£>bject  erwartet  werben  fonnte.  ©egen  biefe  gorberung  einer  rein 
objeettoen  Beurteilung  wirb  man  in  bem  Umjtanbe,  ba%  boer) 

auef)  baö  <5cf)6ne  unb  (Bute,  um  überhaupt  al§  folct)e3  beurteilt 
ju  werben,  von  irgenb  einem  @ubject  aufgefaßt  werben  muffe, 
ba$  alfo  barin  boct)  eine  S5e^iel)ung  5wifcr)en  biefem  unb  bem 
Dbjecre  liege,  leinen  Einwurf  ju  ftnben  glauben,  fobalb  man 
ftcr)  beftnnt,  ba$  l)ier  nid)t  oon  einer  S3egier)ung  be3  £)bject£  auf 
ba$  ©ubjeet,  burcr)  welche  ba§  £)bject  bejtimmt  würbe,  fonbern 
umge!el)rt  t>on  einer  be3  ©ubjectS  auf  ba$  £bject,  burcr)  welche 
ba§  ©ubjeet  in  feinem  Urteile  befiimmt  werben  foll,  bie  Sftebe 

ijt;  mit  anbern  SBorten:  bafi  ber  Snljalt  be6  Urtl)eil§  nicr)t  ab= 

gängig  fein  foll  von  bem,  waS  bem  auffaffenben  als  folgern  ei- 
gentfyümlicr)  wäre.  2Cucr)  ber  jtreng  bewiefene  matr)emattfcr)e  £el)r= 
fa£  muf?,  um  als  wal)r  erfannt  $u  werben,  t)on  irgenb  einer 
Sntelligenj  aufgefaßt  unb  gebacr)t  werben;  aber  biefe  SBat)rr)eit 
fommt  tym  nid)t  fcom  £)enfen  unb  2(uffaffen,  fonbern  baö  gür= 
wal)rl)alten  ijt  abhängig  von  ber  Qualität  be3  ©cbacr)ten  unb 

ber  baxin  liegenben  apobiftifcr)en  9totr)wenbigfeit;  ebenfo  mug  ba$ 
@cr)6ne  unb  ©ute,  bamit  e$  gefalle  unb  gefcfydfct  werbe,  irgenb 

wem  gefallen;  aber  biefe  <£cr)d£ung  mug,  falls  ber  ©egenftanb 
wirflicr)  ba3  ?)rdbicat  beS  ©cr)6nen  unb  (Buten  tterbtent,  burcr)au§ 
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nur  abhängig  fein  wn  ber  5Befd)affen(>ett  be§  aufgefaßten.  Die 
2luffaffung  macbt  ixnb  giebt  f)ier  nid^t  ben  Söertb,  fte  finbet  if)n 
unb  erfennt  tbn  an^  unb  obwobl  bie  ©pracbe  biefe  unwillfübrlicbe 

2lnerfennung  genötigt  ifl  burtf)  bte  begriffe  be3  abfoluten  £3ei- 
fall§,  ber  SBcrtbgebung ,  ber  2Cd)tung  u.  f.  w.  ju  bejetcbnen, 
welche  fdmmtlid)  bm  2lu3brucf  tiefer  2Cnerfennung  t>on  ter  ©eite 
te§  ©ubject§  !)ert)orbeben,  fo  ijl  eS  bod)  nid)t  ferner,  tie  $Jlifc 
ferfldnbniffe,  welcbe  baxau$  f)erau6gef)en  fonnten,  turd^  ta§  eben 
SBemerfte  aufheften  unt  ju  befeitigen. 

©tebt  e3  nun  fejl,  tafl  taS  «Schöne  unt  (&\xtt  tarin  über= 
einfommt,  ba$  betbe6  einen  reinen  unb  unbebingten  SBeifaU 

als  unwillfübrlicben  Erfolg  ber  burd)au£  fcollenbeten,  be= 

gierbes  unb  leibenfcbaftSlofen  2luffaffung  be3  ©egenjlanbeS  in  ber 
gorm  eineS,  burdj  bie  S3eftf)affenbeit  be£  lederen  fejlbeflimmten, 

folglich  allgemeingültigen  UxtfyeiU  in  2Cnfprucb  nimmt,  fo  tritt 
eS  baburcb  nid)t  nur  dn  für  allemal  bem  bloS  Sftüklicben,  £ujl= 
bringenben  unb  felbfl  btnx  2(ngenebmen  gegenüber,  fonbem  es 
liegen  barin  aud)  bk  bejlimmten  2D?erfmale,  burrf)  welcbe  e§ 
ibnen  gegenüber  tritt.  Daburcb  entfielt  für  bie  Gülaffe  beSjenigen 
S3or$tel)en3,  beffen  ©egenjldnbe  einen  eigenen  Sßertb  baben 

unb  tbn  nid)t  erfl  burd)  ü)re  33raud)barFeit  ober  ba$  patbolo- 
gifd)e  Sntereffe  bekommen,  weldjeS  fttf)  an  fte  fnüpft,  &ugletd& 
ba§  SBeburfnifj  eines  cr)araftertfftfcr)en  D^amenä;  unb  fo  lange  man 
nocb  auf  btm  fünfte  ber  Unterfud)ung  (lebt,  reo  man  feine 

SSeranlajfung  t)at,  auf  bk  fpeeiftfeben  Differenzen  be3  ©uten  unb 
(5d)6nen  ein  befonbereS  ©ewiebt  ju  legen,  genügt  bafür  ter  beS 

dflbetifcben  SßoblgefallenS,  be$  ©efd&macf 6urtbetl3 
DoEfommen.  Die  SRtjfterjtdnbmjJe  unb  S^ißbeutungen,  welcben 

biefer  9kme  ausgefegt  ijl,  werben  üerfebwinben,  fobalb  man  ftd) 

bk  Wlixfyt  giebt,  il)n  genau  in  ber  SBebeutung  ju  nebmen,  in 

weld)er  er  bier  eingeführt  ifl.  SBefannt  genug  ijl,  ba$  ber  £3e^ 
griff  beS  2Ceflbetifd)en  gewobnlid)  blo£  üon  bem  ©d)6nen  unb 
jwar  fcor^ugSweife  t>on  bem  Äunjlfd)6nen  gebraust  wirb.  SBte 
ergaben  nun  aueb  bie  itunjl  in  ibren  üollenbeten  $robucten  fein 

möge  unb  wie  wenig  man  in  biefem  $inblicf  auf  ba$  Sbeal  33e? 
benfen  getragen  x)at,  ba§  ©ebone  unb  ba§  ®utt  fcblecbtbin  für 

ibentifcb  %u  erfldren,  —  eine  Sbentiftcirung,  bk  gerabe  eben  fo 
falfd)  ijl,  als  wenn  man  ctvoa  bie  ̂ pperbel  unb  bk  (£llipfe  be3- 
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tjatb  für  tbentifcr)  erklären  wollte,  weil  fte  betbe  unter  ben  S5e= 

griff  ber  Äegelfcr)nitte  fallen,  —  fo  ixbax  bodj  bk  Äünjfe  gum 
großen  Sfyeil  aucl)  ein  fo  l)eitere3,  ja  mutwilliges  Spiel,  unb 

bk  ©effnnung,  bte  ffrf)  biefem  Spiele  fyingiebt  unb  bie  man  l)du- 
ftg  ©eftfmiacf  ̂ u  nennen  beliebt,  ijt  ber  £aune,  bem  SBebürfnifj 
ber  Aufregung,  @:rl)olung  unb  Unterhaltung  fo  oielfad)  unterwor= 
fen,  bafü  eS  woty  caid)  afS  etroaS  gan&  3Billfül)rlid)e3  erfcfyeint, 

ob  man  an  bem  Schonen  „©efcfymacf  ftnbe",  unb  ftd)  mefyr  auf 
biefe  als  eine  anbere  2Ctt  ergoßen  laffen  wolle,  £amtt  contrajitrt 

benn  freilief)  bte  (Strenge  ffttlicfyer  Sorberungen,  ber  fd)were  Grrnjr 
ber  ̂ Pflicfyt,  ber  e3  nid)t  im  minbejten  in  unfer  belieben  pellt, 
ob  wir  an  bem  Sittlichen  ober  an  bmx  Unftttlicr)en  „©efdmtacf 

fmben"  woHen,  51t  jtarf,  al§  ba\),  wo  jene  S5ebeutung  be§  2Bor- 
tok  ©efcfmiatf  bte  l)errfd)enbe  ijr,  man  ntd&t  bk  ̂ Befürchtung  r)e= 
gen  follte,  ba$  oon  ber  Sßürbe  be3  Sittlichen  nicfyt  nur  @twa3, 
fonbern  2lUc$  eingebüßt  werbe,  wenn  man  ba§  Q$utt  unb  ba$ 
£36fe  in  eine  foIct)e  parallele  mit  bem  Schonen  unb  bem  S)ä$lU 

cfyen  jrellt.  2)ann  glaubt  man  oorausfefyen  unb  oorauSfagen  $u 
bürfen,  ba$  „auf  bem  SSege,  wo  jeber  früher  eine  fcfyöne  Seele, 
als  eine  oernünftige  fein  unb  lieber  ebel  fyeifsen,  al6  gerecht  fein 

will",  man  bal)in  fommen  werbe,  $u  fagen:  „ba§  £after  beftefye 
nur  nod)  in  einem  ftf)led;ten  unb  oerborbenen  ©efe^maef x)".  9hm 

])  Siefe  Sßorte  ffnb  aus  (ScfyeUing'S  20>$anbt.  „Ueber  baS  SSefcn  ber 
ntenfdjt.  gretyett"  ($I;ilof.  e^nflen  ©.  479)  entlehnt.  2Ctö  tfnmerfung  baju 
ftnbet  ftd)  bort  nod)  $otgenbcS:  ,,(5in  junger  Sftann,  ber  wafyrfdjeintidj,  tt)ie 

jc£t  biete  anbere,  &u  IjocJjmüt^ig,  ben  efyrlidjen  33kg  Äant'S  ju  wctnbeln  unb 
bod)  unfähig,  ftdj  &um  wirülid)  SScfferen  ju  ergeben,  äftfyetifcfy  irrerebet,  §at 

bereite  eine  foXdje  SScgrünbung  ber  Sftorat  burd)  tfeftyettt*  angefünbigt.  S5ei 
folgen  gcrtfdjritlen  mttb  snetleidjt  aus  bem  fantifdjen  @d^er§,  ben  ©uftibcS 
als  eine  etwas  fdjwerfdllige  Anleitung  jum  3eidjnen  &u  betrachten,  aud)  nod) 

@rnjt  werben."  3ene  2Cbl)anblung  ijt  öom  Safyr  1309;  v^erbart'S,  ber  ba= 
malS  noefy  ein  junger  5D?ann  war,  „allgemeine  prattifcfye  ̂ >r)i(ofopl)ie "  war 
im  Sa^r  1808  crfcfyienen;  unb  ba  xd)  biefe  2Ceuferung  @d)elling'S  nod)  nidjt 
gegen  £erbart  citirt  gefunben  ̂ abe,  fo  ̂ a6e  idfo  fte  für  bk,  welche  ftd)  auf 
fte  als  Autorität  berufen  wollen,  abgetrieben.  damals  ̂ tett  ̂ erbart  eö 
nidit  ber  $Rüi)e  wcvtt)  barauf  ju  antworten  (SSergl.  beffen  Heinere  p^itof. 
©d)riften  SSb.  I,  ©.  503),  fpdter,  att  berfelbe  Einwurf  oft  wieber  borge- 
bracht  würbe,  ijt  er  barauf  ausführlich  eingegangen;  jute^t  in  ben  SSriefen 

„3ur  Ce^re  über  b.  grei^eit  b.  mcnfd)L  SßiUenS"  @.  236.     UebrigenS  ijt 



      16      

befielt  baS  £a|fer  gewig  nicfyt  bloS  in  einem  fcr)led)ten  ©efdnnacf; 
aber  btc  SSerfefyrtfyett  feeS  Urteils,  bie  baS  Safter  mit  ber  £u= 

genb  t>erwecr)felte  unb  btn  abfoluten  SSetfatt,  welcher  tiefer  ge= 
bübrt,  öuf  jenes  übertrüge,  würbe  mtnbejrenS  gefcfymacfloS  fein, 

wenn  man  unter  ©eftymaef  gan§  allgemein  bk  gdbigfeit  »erfleht, 
ftd)  in  feinem  Urteile  unb  weiterhin  in  feinem  Sntereffe  bur<$ 
btn  SÖertf)  beS  ©egenfranbeS  felbjl  befftmmen  ju  (äffen;  alfo  baS 

Q5uU  a(S  gut,  baS  <2d)6ne  als  fd)6n,  baS  2Bürbet>olle  unb  baS 
9ftd)tSwürbige  in  feiner  SBürbe  unb  9fä$tSwürbig!eit  aud)  wirflitf) 

an^uerfennen.  Umgefebrt  fann  man  ebenfowofyl  t>on  einem  fünft; 
lerifdjen,  als  fcon  einem  ftttlid)en  ©ewiffen  fpred)en,  fobalb 
man  nichts  weiter  babü  im  2Cuge  fyat,  als  bk  5^6glid)feit,  ba$ 

bem,  ber  baS  @d)6ne  probucirt,  bk  dftyetifcfyen  2Cnforberungen  an 
bie  SMenbung  feines  SöerfeS  tbm  fo  lebenbig  t>or  ber  ©eele 

freien,  xt>k  bem  ftttlicfyen  S0?enfd)en  bk  gorberungen  ber  Sugenb 
unb  ber  $>flicf)t.  £aß  aber  barum  ber  gewiffenfyafte  Mnfiler 
aud)  fd£)on  ein  gewiffenfyafter  Wlmfd)  fei,  bag  bie  SSortrefflidjfeit 

beS  tton  t'bm  berttorgebracfyten  ̂ unjrwerfeS  aud)  fcfyon  it)m  als 
9)erfon  baS  ̂ rdbicat  ber  ftttlicfyen  SSortrefflid)f eit  tterfcfyaffe,  baS 
folgt  barauS  nid)t  im  geringjlen.  Qtin  5^uftf(iücf,  welches  in 
lauter  Quinten  fovtfcfyreitet ,  ift  in  feiner  lixt  fo  bdfilirf),  als 

ein  auS  £ug  unb  £rug  jufammengefe^ter  @barafter  in  feiner 
2frt  ijt;  aber  bie  £d§lid)Feit  beS  9flufttjtücfS  tjr  Fein  ̂ rdbicat  beS 

CüfyarafterS,  unb  eS  gebort  eine  febr  geringe  Uebung  beS  £)enFenS 

£er&art  gar  nidjt  ber  (Sinnige,  ber  ben  2Cu6bruc£  „djt^ettfe^eö  Wohlgefallen 

unb  Urzeit"  in  biefem  ©inne  gebraucht  §at;  in  3.  ®-  Sia^te'ö  „©runb* 
31'tgen  b.  gegenw.  3eitatter6"  ftefyen  <S.  82  fotgenbe  Sßorte:  „3n  wiefern 
baS  SSernunftleben  lebiglicb  im  SSilbc  unb  al§  ein  un§  frember  3uftanb  an 

uns  gebracht  wirb,  wirb  eben  biefeS  SSilb  felber  ftdt)  lie6enb  ergreifen  unb  faf- 
fen,  unb  mit  Wohlgefallen  auf  fiel)  felfcer  rufyen;  benn  in  fo  weit  wenigftenS 

ftnb  wir'fo^nn  in  bk  ©pfydre  be§  23ernunftteben§  fyineingetommen ,  ba$  wir 
eine  3?orjreUung  beftfcen,  wie  e$  fein  fotlte.  (@§  wirb,  wa$  für  bte  mit 
ben  ÄunftauSbrücfen  ber  $)fyilofopfyie  Mannten  angefügt  wirb,  ein  d jt fyetU 
fd?e§  Wohlgefallen,  tvaö  lebiglid)  ein  Wohlgefallen  an  ber  SSorjtetfung 

iffc,  entftefyen  unb  jwar  t>a$  fyöcljjte  dftfyetifclje  Sßo^lgefaUen ,  waß  e§  gie&t.)" 
Sn  einem  anbern  ©inne  fpricfjt  freiließ  ̂ ant  öom  ,,©efd)ma^  in  ber  tfuS? 

fü^rung  beö  ftttlidjen  ©ebots'7,  welchen  ju  jeigen  gan&  ztwaS  2Tnbereg  fet, 
al§  feine  moralifdje  ̂ )enfung§art  dupern.    (Ärit.  b.  Urtlfoeil^r.  §.  5  a.  (5.) 
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ober  übler  SBille  ba&u,  barauS,  bag  jwei  ̂ Begriffe,  t)ier  bte  beS 
muftfalifcr)en  unb  ftttlidjen  Beifalls,  in  gewiffen  Sfterf malen  5^ 
fammenfiimmen  uub  formt  ftcr)  ber  ©ubfumtion  unter  einen  unb 

benfelben  r)6l)eren  begriff  barbieten,  ju  fct)liefüen,  bag  fte  nicfyt 
burct)  nähere  £)etermjnationen  fefyr  jrreng  oon  einanber  gefdjteben 
werben,  unb  ftct)  barauS  fe^r  oerfcfyiebenartige  golden  entwickeln 
fonnen. 

(Elje  nun  tk  Srage  aufgeworfen  voirb:  roeld)e  bestimmte 
©teile  in  bem  weiten  ©ebiete  ber  ©efct)macButtt)eile  bem  ett)i= 
fct)en  Urteile  gufomme?  muß,  um  Um  allgemeinen  begriffe 

ber  df!r)etifcl)en  Beurteilung  fo  m'el  wie  möglich  abzugewinnen, 
erörtert  werben,  ob  ftct)  nicf)t  fd)on  au3  ben  allgemeinen  Bebin* 
gungen  jebeS  ©ef$macf6urtt)eile3  barüber  etwas  werbe  befrimmen 

lajfen,  wa3  an  bem  ©egenftanbe  beffelben  bk  Beurteilung  rjers 
oorrufe  unb  bejtimme?  £)enn  ba$  ftct)  ein  folct)e$>  2Öa3  nacr)wei- 

fen  lajfe,  tfr  bie  Bebingung  be6  S3erfud)3,  über  ba3  <Scr)6ne  unb 
@ute  in  beflimmten  Begriffen  ttvoa§  auszumachen ,  bie  Bebingung 
ber  Sttoglicfyfeit  einer  2Biffenfcr)aft  oon  bemfelben;  baburct)  ebtn 

follte  ba3  <Scr)6ne  unb  ©ute  ftct)  t>on  bem  bloS  2Cngenet)men  un= 
terfct)eiben.  gafst  man  nun  biefe  gorberung  fct)arf  auf,,  fo  zeigt 
ftd)  eine  SSerwtcfelung.  dimn  ©egenftanb  als  btö,  tt>a$  er  tjt, 
auffaffen,  l)etfjt  zundcfyjt  it)n  tfyeoretifct)  auffaffen.  ©0  faßt  ber 

?)ft)d)olog  bie  geifügen  Suffdnbe,  ber  ?>l)r;ftfer  unb  ßljemifer  bie 
strafte  unb  Cngenfcfyaften  ber£)inge,  ber  ©eometer  bie  ©ejtalten, 
ber  Sftetaptjpftfer  bie  (Erfctjetnungen  überhaupt  in  ber  2Cbftdjt  auf, 
ju  bestimmen,  voa$  fte  ftnb,  unb  biefeS  2Ba3  zum  Sntjalt  be$ 

SBiffenS  über  fte  ju  machen.  2Cber  m  ber  rein  tt)eoretifcf)en  2luf- 
faffung  liegt  nichts  t>on  Beurteilung,  oon  SBertrjbejtimmung. 

£)b  eine  ©ejtalt  fct)6n  ober  tjdglict),  ob  eine  £eibenf$aft  ftttlict) 
ober  unftttlict)  ift,  i|t  bem  ©eometer,  bem  $Pft)ct)ologen  al§  folgen 
gleichgültig;  bie  tt)eoretifcl)e  2Cuffaffung  l)at  fein  2(uge  für  ben 

3ufa£  im  Urteile,  ber  ben  ©egenjtanb  al£  einen  nicr)t  gleich- 
gültigen, fonbern  a(§  einen  oorzügltct)en  ober  oerwerflicr)en  be* 

Zeidjnet1).     £e§t)alb   ft'nb   auef)   bie  Aufgaben   ber  tl)eoretifct)en 

l)  Ut  ea,  fogt  <Sptno&a  (Tract.  polit.  Cap.  I,  §.  4),  quae  ad  hanc 

scientiam  speetant,  eadem  animi  libertate,  qua  res  mathematicas  sole- 
mus,  inquirerem,  sedulo  curavi,  humanas  actiones  non  ridere,  non  lugere, 

2 
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Unterfud)ung  gan&  albernem,  rodljrenb  tte  dftyetiföe  2Cuffaffung 
auf  einen  t>erl)dltnißmdßig  fleinen  Styetl  t>e6  (begebenen  befcfyrdnft 
ijf.  2Cber  innerhalb  btefeS  (SebieteS,  wie  groß  ober  rote  Hein  eS 

fein  möge,  treffen  bzibc  tyrer  Statut  narf)  t>erfd)iebenartigen  2Cuf= 
faffungen  an  benfeiben  ©egenjldnben  jufamm/n.  Sftun  ftf)eint  e3 

notfyroenbig  $u  fein,  ba$  ein  unb  berfelbe  ©egenffanb,  rein  an 
ftd&  unb  ofyne  alle  frembe  guthat  aufgefaßt,  auty  nur  eine  unb 
biefelbe  2tuffaffung  t)erüorrufe  unb  bebinge,  unb  baxau$  roürbe 

folgen,  ba$  tfyeoretifcfye  unb  djtl)etifcr)e  2Cuffaffung  tbenttfd)  fei. 

©egen  biefe  golge  flreitet  aber  bte  S^atfadje,  H$  geroiffe  ©egen- 
jrdnbe  nirf)t  blo§  att  gleichgültige,  fonbern  aufy  aU  an  ftcr)  ge; 
fallenbe  ober  mißfallenbe  aufgefaßt  roerben,  ba$  fte  htcr)t  bloS 

Dbject  einer  Unterfudmng,  i>k  t>on  tyrem  2Bertf)e  feine  Sftottj 
nimmt,  fonbern  aucr)  ©egenfrdnbe  einer  ̂ Beurteilung  ftnb, 
bic  lebiglid)  auf  biefen  SOSertl)  gefyt.  Qt$  entfielt  alfo  ber  3BU 
berfprud),  baß  ein  unb  berfelbe  ©egenflanb  eine  boppelte,  fpecU 

ftftf)  üerfcfyiebene  2luffaffung  bebingen  foü  unb  bocr)  md)t  bebingen 
fann.  £)tefer  Söiberfprud)  roürbe  m<$t  r>orl)anben  fein,  voenn 

ftcf>  behaupten  ließe,  baß  e3  gar  nid)t  berfelbe  ©egenjlanb  fei, 
»eWfoer  bte  boppelte  2Cuffaffung  rjeworruft;  aber  biefe  2ut§flutf)t 

ift  abgefrfjmtten,  fobalb  man  nicfyt  ganj  roillfüljrlid)  bie  Sfyatfacfye 

leugnen  will,  t>a$  bie  dftf>ettfd^e  ̂ Beurteilung  ftd)  wirflid)  in  sie* 
len  gdllen  auf  biefelben  ©egenftdnbe  be$iel)t,  welche  sugleid) 

©egenjranb  ber  tt)eorettfd^en  Unterfudjung  ftnb.  £>ber  glaubt  man 
rotrflicr)  btfyaupten  ju  tonnen,  ba$  j.  SB.  bk  £6ne,  bk  eine  be; 
frimmte  Harmonie  bilben,  ganj  anbere  Sone  ftnb,  als  bte, 

für  roelcfye  bie  litn^xt  eine  befiimmte  2Cnjal)l  *>on  2uftftf)romgutt; 
gen  als  Äennjeic^en  il>rer  $hx)t  unb  £tefe  nacr)voeift?  Solglid) 
liegt  aufy  In  tem  obigen  Sßtb.erfprud&e  bk  beutlicfye  2(njeige,  \>a$, 

neque  detestari,  sed  intelligere:  atque  adeo  humanos  afFectus,  ut 

sunt  amor,  ira,  odium,  invidia ,  gloria,  raisericordia  et  reliquae  animi 

commotiones,  non  ut  humanae  naturae  vitia,  sed  ut  proprietates 

contemplatus  sum,  quae  ad  ipsam  ita  pertinent,  ut  ad  naturam  aeris 

aestus ,  frigus,  tempestas,  tonitru  et  alia  hujusmodi,  quae  tametsi  in- 
commoda  sunt,  necessaria  tarnen  sunt  certasque  habent  causas,  per  quas 

eorum  naturam  intelligere  conamur.  2Mefe  SQBorte  enthalten  ben  reinen  tfuSbrud 

beffen,  tt>aö  bte  tfyeor-etifcfye  tfuffaffung  unb  $orfd)img  allein  fennt  unb 
fuäjr. 
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olme  etwas  SrembeS  ju  bem  ©egenflanbe  l)inäu$unel)men,  in  il)m 

felbft  Unterfcfyiebe  liegen  muffen,  welche  bte  oerfcfyiebenen  2(uf- 
faffungen  beffelben  möglich  machen,  din  fcr)leci)tl)in  (SinfacljeS  aber 
fcf)ließt  jeben  Unterfrf)ieb  auS;  folglich:  follen  in  tem  ©egenftanbe 
Unterfcf)tebe  liegen,  fo  barf  er  nid)t  einfad),  fonbern  mu$  y& 
fammengefel^t  fein.  Stürben  aber  bie  Steile,  auS  welchen  er 

pfammengefe^t  ijt,  für  ftd)  unb  jeber  abgetrennt  t>on  ben  übri^ 
gen  aufgefaßt,  fo  würbe  in  biefer  3erfplitterung  bk  2luffaffung 
beS  ©egenjtanbeS  alSÖanjen  oerloren  gefyen.  Qtin  ©an^eS  aber, 
nid)t  in  feinen  din$elnl)eiten  ober  als  bloßeS  Aggregat,  als  ©umme, 
fonbern  als  (Somplerion  einanber  gegenfeitig  unb  baburd)  baS 

Urteil  beftimmenber  ©lieber  auffaffen,  fyeißt:  eS  ben  in  ifym  lie* 
genben  SSerfydltniffen  nad)  auffaffen;  unb  nun  jeigt  ftd) 
bie  5D?6glid)f  eit ,  baS  tl)atfdcr;licr)e  SSorbanbenfein  jweier  t>erfd)te- 
benarttger  2(uffaffungen  mit  ber  Sbentitdt  beS  ©egenjtanbeS  ju 
oereinigen  unb  ben  obigen  SBiberfprud)  auftulofen,  in  htm  ©a£e : 

roaS  dftljetifd)  gefallt  ober  mißfallt,  gefallt  ober  miß- 
fallt ntd)t  als  ein  oerein^elteS  (Clement,  fonbern  als 

©lieb  eines  33erl)dltniffeS,  weldjeS  ftcr)  mu$  benimmt  nad)- 
weifen  (äffen ;  unb  bk  ©efammtljeit  aller  an  bem  ©egenftanbe  nac^= 
weisbaren  d(!l)etifc^en  SS  er  l)dltniffe  ijt  baS,  was  an  i^m  gefallt. 
<£S  oerjtefyt  ffet)  oon  felbjf,  ba$  biefer  @a£  als  allgemein  bejaljenber, 

ffd)  nid)t  rein  umfefyren  lagt,  in  bem  Urteile:  was  an  htm  ©egen* 
jranbe  ©lieb  eines  33erf)dltniffeS  ijt,  gefdEt  ober  mißfallt;  eS  fann  an 

h)m  eine  Stenge  SSerl)dltniffe  geben,  weld)e  ganzer)  gleid)gül; 
ttg  ftnb  unb  gar  fein  ©egenjtanb  d fli> etifd) er  ̂ Beurteilung 
werben  fonnen;  aber  eS  reicht  auc§  ttollfommen  fyn,  wenn  eS 

allgemein  feftftel)t,  ba$  baS  eigentliche  £)bject  ber  dji^ettfe^en  ̂ Be- 
urteilung überall  S3erl)dltniffe  ftnb,  unb  bk  Mgemeinljeit 

unb  9?otl)wenbigfeit:biefeS  <3a£eS  liegt  tbzn  baxin,  ba$  im  ©e^ 
genfalle  in  htm  ̂ Begriffe  beS  ©egenjtanbeS,  welcher  tl)atfdd)lid) 
einer  oerfcfyiebenartigen  2Cuffaffung  unterliegt,  tin  SBiberfyrud) 
entjtefyen  würbe. 

S5ei  ber  3Bid)ttgfeit  biefeS  ©a£eS  für  baS  gefammte  ©ebtet 

oon  Unterfucr)ungen ,  auf  welchem  irgenbwo  t>k  Aufgabe  ber(5tl)if 

liegen  muß,  ijt  eS  nid)t  überflüffig,  ü)n  fogleid)  oon  oerfdu'ebenen 
©eiten  $u  beleuchten,  um  tk  ̂ altbarfeit  unb  SSebeutung  beffel* 
ben  fefouftellen.    £)er  ̂ Beweis  bafür  entwickelt  ftd)  in  einer  gorm 
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be§  ©ebanf enfortfd>ritteö ,  bie  in  ber  SfKetapfwftf  unter  bem  ta- 

rnen t>er  9J?etl)obe  ber  33e$iel)ungen  befannt  tft I).  tiefer  ©eban^ 
fcnfottfd&tttt  befielt  im  2öefentlid)en  bann,  bafü  ber  5Biberfprud), 
ber  unter  ber  3Sorau£fe£ung ,  ber  ®egenftanb  ber  ttnterfudmng 
[et  fd)led)tfyin  (Einer  b.  J).  etnfad),  nicfyt  51t  ttermeiben  ijr,  §tt  ber 

2Cnnal)me  einer  SStetyett  zwingt,  roeldje  bie  33ebingungen  ber  5D?6g- 
licfyfeit  beffen  barbietet,  roaS  ftd)  ofyne  biefe  2Cnnal)me  nid)t  be= 

greifen  laßt,  (Er  liegt  für  bie  obige  ©ebanfenreifye  in  ber  (Ein- 
ftd)t ,  baß  in  bem  ©egenjlanbe  felbfi  Unterfcfyiebe  liegen  muffen, 

roeldje  bk  bereite  2(uffaffung  möglich  machen.  £)a3  SSielfacfye 
in  bem  ©egenjlanbe  ndmlid)  bukt  ftd)  einer  ü  erfaßt  ebenartigen 

2Cuffaffung  bar,  welche  für  ein  (Einfaches  unbegreiflich  fein  roürbe. 

•Dabei  bleibt  e3  aber  pndd)j!  nod)  unbefftmmt,  ob  bie  einfachen 
SBefJanbtfyeile  ober  t>k  möglichen  SSerl)dltniffe  berfelben 
©egenftanb  ber  tl)eoretifd)en  ober  dftyetifcfyen  2Cuffaffung  ftnb. 
SBitl  man  barüber  etroa£  entfcfyeiben,  fo  fyat  man  ju  überlegen, 

ba$  bie  djft)etifrf)e  2(uffaffung  ftd)  burd)  ben3ufa&  be3  33eifalle3 
unb  be£  Mißfallens  in  htm  auffaffenben  Urteil  fenntlid)  mad)t. 

golglid):  ba  $u  bem  ©egenjlanbe  felbjt  nichts  l)in§ufommt,  voo- 
burd)  aus>  bem  gleichgültigen  ein  gefallenber  roürbe,  unb  ber  23er- 

fud),  ifyn  in  feine  einzelnen  -(Elemente  ju  jerlegen  unb  biefe  aB 
einzelne  aufraffen,  bm  SSeifatl  oerfd)roinben  mad)t,  muß  ba3 
SSiele  jufammen  b.  fo  feinen  §3erf)dltntffen  nac§  aufgefaßt 
ba$  ©efallenbe  ober  Mißfallenbe  fein. 

£>iefee>  9?efultat  einer  ganj  allgemeinen  tton  jeber  bejlimmten 
(Erfahrung  unabhängigen  S5etrad)tung  wirb  nun  au^  burd)  bie 
(Erfahrung  oollfommen  bejldttgt.  (Ein  einzelner  £on,  ein  ifolirter 
9)unft  u.  f.  ro.  ftnb  fein  ©egenffanb  eines  dpetifdjen  2Bol)lgefak 
lenS;  2(ccorbe  unb  Sonfolgen,  bk  Umriffe  einer  ©effalt  u.  f.  ro. 

tragen  fd)on  eine  Stenge  t>on  Skrfydltniffen  in  ftd);  unb  fo  roie 
in  ber  £unfl  biefelben  (Elemente,  fo  ober  anberS  oerbunben,  eine 

l)9Xan  t-ergleidje  £erbart'S  allgem.  praüt.  sptytfof.  <S.  39,  unb  (Snctyftop. 
(S.  399,  welche  (entere  ©teile  in  S5e&iel)ung  auf  tue  fyier  üorliegenbe  ̂ rage 
befonbcrS  beutlid)  ift,  mit  beS  SSerfajferö  Problemen  unb  ©runbl.  b.  2!Mapfyi;f. 
<3.  138  —  152.  gür  ben  Söillen,  als  ©egentfanb  ber  et^ifcfyen  äSeurt^ci* 

lung,  täft  ftd?  bk  Srcotfywenbigfeit,  baf?  biefe  ̂ Beurteilung  überall  auf  SSer= 

fyältniffe  bes  SEBollenS  gcfyt,  attd)  nod)  auf  anbere  "Kvt  bartfyun,  biz  fpdter 
entwickelt  werben  wixb.    (SSgl.  <5.  30  f.) 
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üerfcfyiebene  ©c$örrf)ett  erlangen,  fo  liegen  in  ben  ffttlicfyen  S3e; 
griffen  ber  ©erecfyttgfeit,  t>et  Siebe,  ber  £reue  u.  f.  w.  offenbar 

Söcr^dttniflc ,  ol)ne  welche  biefe  ̂ Begriffe  jebe  beftimmte  33ebeu^ 
tung  verlieren  würben.  £>abä  i(!  meiertet  ju  bemerken:  erjrlid), 
tag  ber  S5egriff  be£  83err)dltmffe§  l)ier  ganj  allgemein  unb  md)t 
in  ber  £Befd)rdnFung  gu  nehmen  fei,  bk  er  in  ber  Sftatfyemattf 
rjat  9ftatl)ematifcf)  ffefyen  jvoei  ©roßen  in  einem  33erl)dltnif$, 
mnn  bh  eine  als  au$  ber  anbern  entjtanben  betrachtet  werben 
fann;  überbieS  tfl  m  ber  Sftatrjematif  ber  ̂ Begriff  be3  SßcxtjälU 

niffeS  burd)  ben  ber  ©rofje  im  jtrengjten  <5inne  be3  SöorteS  be= 
terminirt  unb  fomit  lebiglicr)  auf  3Serr)dltmffe  ber  ©roßen  be* 
fcfyrdnft.  3«  einer  fold;en  33efd)rdnfung  fmbet  ftcr)  t>ter  gar  feine 

SSeranlaffung ;  fonbem  ber  (Sinn  beS  obigen  <2a£e£  i(!  ganj  ein= 
fad)  ber:  ba$  feinem  ber  ©lieber  für  fid)  ber  Beifall  gilt,  fori- 
bern  jebem  nur  infofern,  als  e§  ffcr)  mit  ben  anberen  $ugletcr) 

ber  2Cuffaffung  barbietet.  £)b  bie  ©lieber  als  auSeinanber  abge; 
leitet,  ober  als  nur  anfällig  jufammentreffenb  gu  betrachten  ffnb, 

tf!  babei  gundd)(!  ganj  gleichgültig.  £>amit  fydngt  5 ro ei ten§ 
gufammen,  ba$  man  nid)t  über  bem  begriffe  biefer  fBerfydftmffe 

t)k  2Cuffaffung  beS  ©egenflanbeS,  beffen  33err)dltntffe  ftc  ftnb, 
unb  fomit  burcr)  eine  ju  roeit  getriebene  2lbf!raction  bm  ©egen- 
franb  felbjt  über  ben  SSerbdltnifiTen  auS  bem  2ütge  oerlieren  bürfe. 
Sn  ber  unmittelbaren  2Cnfd)auung  nmß  ̂ unjtwerfS,  eines 
ßfyarafterS  u.  f.  w.  ijl  gwar  &u  biefem  ger)lcr  wenig  SSeranlaffung 

t>orl)anben;  im  ©egentfyeile  tritt  r)ter  bteS  ■  befummle  SSewufjtfein 
ber  einzelnen  ?8erl)dltmffe  nur  &u  leicfyt  hinter  bm  ©efammtein- 

brucf  beS  ©anjen  jurücf.  2Öol)l  aber  fann  eS  in  ber  wiffenfcfyaft- 
licr)en  9?efterion  gefd)el)en,  ba$  ber  abfrracte  ̂ Begriff  beS  bloßen 
S3erl)dltniffeS,  abgefefyen  oon  ben  ©liebern  beffelben  unb  btm 
©egenjfanbe,  beffen  £3e(tanbtl)eile  fte  ftnb  unb  ber  burcr)  ff e  als 
©lieber  eines  SSerfydltniffeS  fo  ober  anberS  cr)arafteriftrt  wirb, 

eine  SBebeutung  für  ftdj  felbjt  in  2(nfprucr)  $u  nehmen  fd&emt. 
2(ber  auc^  bieS  würbe  eine  leere  2£b|traction  fein;  fofern  man 

unter  leeren  2(bjtractionen  biejenigen  oer|M)f,  bd  welchen  bie  be- 
jtimmte  SSebeutung  eineS  ̂ Begriffes  in  ̂ Be^iefyung  auf  bie  gerabe 

je£t  oorliegenbe  Aufgabe  verloren  gel)t.  £)ie  S3ebeutung  beS  S5e= 
griffeS:  SBerbdItnifj,  für  Dbjecte  ber  d(tl)etifcr)en  2luffaffung  i(! 
immer  baxan  gebunben,   baß  ber  ©egenjlanb  burcr)  bk  in  tr)m 
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liegenben  S3erl)dltntffe,  —  nid^t  biefe  ofyne  ben  ©egenjfonb  aufs 
gefafit  werben,  unb  beSfyalb  barf  bte  2Cuffaffung  be3  leiteten  nirf)t 

verloren  gefyen  über  ber  ab(lral)irenben  ̂ eflerion  auf  jene r). 
5Dte  bisherigen  Erörterungen  über  ba§  ©cfyöne  unb  (Bute 

fyabtn  nun  allerbingS  infofern  nur  einen  l)t)potl)etifd)en  (Sfyas 
rafter,  als  fte  auf  bem  ©ebanfen  rul)en:  gefegt,  e§  gäbe  ctwa§, 
voa§  2Cnfprurf)  barauf  machen  fonnte,  im  ©egenfa^e  ju  btm  bloS 

9?ü£ltcr)en ,  £uftbringenben  unb  2£ngenel)men  burd)  jene  ̂ Begriffe 

be§etdt)net  $u  werben,  voie  mafüte  eS  benn  befcfyaffen  fein?  weiter- 
lei  litt  ift  ber  Beifall,  ber  tym  gebüferen  würbe?  unb  worauf 
mttgte  ftcr)  bte  2(ufmerffamf eit  rieten,  um  tiefen  33eifall  ingorm 

emeS Urtt)ett^  au^ufprecfyen?  ®efe£t  nun,  e£  gäbe  nichts  wafyr^ 
fyaft  <Sd)öne3  unb  ©uteS,  fo  würbe  $war  bie  unmittelbare  dufiere 
SSeranlaffung  $u  bem  SSerfud)e  einer  Sßiffenfcfyaft  tton  bemfelben 
wegfallen;  aber  ber  allgemeine  begriff  ber  Aufgabe  einer 
folgen  2Bifjenfrf)aft  würbe  baburcl)  nicr)t  aufgehoben  werben; 
tnelmefyr  würben  für  dn  £)enfen,  welchem  e3  gelange,  ftdt)  in 

t>k  2tnfcr)auung  folget  SBerfyältmffe  §u  üerfe^en,  beren  t>ollenbete 
3Sor|Mung  tton  einem  willen^lofen  Urteile  be£  33eifall3  unmit; 
telbar  begleitet  würbe,  eine  SDfafyr&eit  öorbilbenber  Urteile 
entfielen,  bie  pgteid)  einen  9ttaa<3ftab  unb  fomit  bie  $rincipien 
für  tk  ̂ Beurteilung  ber  größeren  ober  geringeren  SSor^ügltdjfeit 
ober  §8erwerflicr)feit  alles  beSjenigen  enthalten  würben,  xva$  bem 

1)  hiermit  üergleicfje  man  bie  SBarnung,  bie  SSer^dXtniffe  nidjt  burd) 

t^re  „(Srponenten"  aufeufaffen  bei  £erbart  201g.  praft.  sp^tfof.  @.  4L 
2Cuf  biefe  SÜSarnung,  beren  wa^re  SBebeutung  in  bem  Obigen  auögefproc^en 

ju  fein  fdjetnt,  ift  ber  Umjtanb  mofyl  nicfyt  ofyne  (Sinfluf?  gewefen,  baf?  £er= 
bart  bm  begriff  beS  SSer^dttniffeS  ju  febr  auf  bie  Analogie  beS  mot^ema= 
tifdjen  23cgriffS  baüon  befdjrdnft  $at,  fo  baf  nur  baS  im  SSerfydltnifi  $u  em= 
anber  ftefye,  moüon  ba$  eine  als  bte  2Cbdnberung  beS  anbern  (>etrac^tet  mer= 

ben  f  ann.  JDof  baS  eine  in  m'eten  fallen  als  ttbdnberung  beS  anbern  betraf; 
tet  werben  tot,  mag  ̂ ugeftanben  werben;  gleidjwofyl  ift  baS  dftfyetifcfye  Ur= 
ttyeil  factifd)  üon  ber  SRacfyweifung  ber  (Sntfte^ung  beS  einen  ©liebes  aus 

bem  anbern  gan&  unabhängig.  Sie  grage:  warum  bte  Skr&inbung  ber©lie= 
ber  eines  bem  djtfyettfdjen  Urteile  untertiegenben  33erfydltmffeS  allerbingS  eine 
genuffe  ©leidjartigüeit,  man  modjte  fagen  eine  gemeinfame  4?eimatfy  berfelben 
fcorauSfcufe^en  föetnt,  berührt  nirfjt  bte  ©ültigfeit  unb  ben  Sntyalt,  fonbern 
ben  für  bk  2fnerfennung  biefer  ©ültigfeit  jiidjts  entfc^eibenben  Urfprung 
be§  Urteils. 
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^Begriffe  ober  bcr  SBtrfltcfcfeit  nad)  in  ben  Umfang  jener  Urteile 
trgenbroie  fallen  fonnte.  Stur  würbe  für  bie  Söfung  einer  folgen 

Aufgabe  ber  allgemeine  23 e griff  be3  «Schonen  unb  ©uten 
gan&  unbrauchbar  fein.  £)enn  biefer  ift  nid)t6,  als  ba3  üb- 
jtractum,  ber  allgemeine  2Cu6brucF  für  bk  burcfy  bm  ©egenftanb 
felbjt  beftimmte  abfolute  SBertbgebung,  unb  tbtn  beSljalb  fann 
unb  barf  in  tym  nichts  von  bem  beftimmten  Sn^alte  ber  etnjek 

nen  dftbetifd)en  Urteile  liegen.  2Ber  ©emdlbe,  SMobien,  ©e= 

biegte,  33ilbfdulen  burd)  ben  gemeinf$aftlid)en  ̂ Begriff  be3  ©cr)6s 
nen  be§eid)net,  ber  benft  barin  nid)t§  üon  bem,  roa§  ba3  fpeciftfd) 

<2d)öne  be§  einen  ober  be$  anbern  ifr,  unb  bie  3b  ee  be3  (Scho- 

nen' ober  burefy  welchen  anberen  2tu3brucf  man  biefeS  leere  Hb- 
ftractum  be^eidmen  möge,  tft,  man  möge  fie  gergliebew  fo  mel 
man  wolle,  eben  fo  unfähig  baruber  #uffd)lu£}  ju  geben,  als 
etroa  in  ber  Sbee  be6  ©uten  eine  SBeftimmung  baruber  liegt, 
tva$  ba§  fpecififcfy  SSerwerflidje  ber  £üge  ober  be3  SftetbeS  ober 
ba$  fpectftfdt>  $ßor$üglid)e  ber  äBafyrfcafttgfett,  ber  ©erec^ttgfeit 
u.  f.  w.  fei.  SSielmel)r  gehaltet  ftd&  jene  Aufgabe  ber  Statur  ber 

<&atyt  gemäß  fo,  baft  man  au^ugefyen  l)abe  t>on  btn  einzelnen 
S3erl)dltniffen  felbfl,  welche  für  ein  beftimmteS  Qbtbkt  ©egenfüanb 
beS  SBetfalB  ober  be3  9ftififallen3  ftnb,  um  inne  ̂ u  ro erben 
be6  Urtl)eil3,  weld)e£  fte  hervorrufen;  ba$  man  biefe  33evl)dltmffe 
ttollfUnbig  lennen  $u  lernen  bemüht  fein  muffe;  ba$  man  bann 

erft  fortfdjreiten  fonne  §ur  fßerbinbung  einer  SO?et)tt)ett  fold)er23er- 
l)dltniffe,  welche  in  biefer  SSerbinbung  fammt  btn  baburd)  entfle^ 
fyenben  neuen  SSerfydltniffen  ein  größeres  ©anje  barfMen.  *£)at 

man  auf  biefe  Söeife  bte  t>erfd)iebenen  ©ebiete  einer  möglichen  Be= 
urtljeilung  burd)mupert,  bann  erft  roürbe  ftcfy  fprecr)en  laffen  t)on 

bem,  roa§  fie  mit  einanber  gemein  fyaben,  oon  ber  2Crt,  voie  fte  un- 
ter einanber  öerbunben  roerben  fonnen,  unb  allgemeine  SBejtim= 

mungen,  bie  ftd)  auf  alle  2(rten  beS  @d)6nen  gleichmäßig  bt^k* 
fyen,  voürben,  fo  roeit  fie  überhaupt  möglicß  waren,  nid)t  bereit* 
fang,  fonbern  ba$  (§nbe  ber  ganzen  Unterfud^ung  fein.  2Ber  einen 
feften  Sftaaßjlab  für  ba$  mufifalifd^  ober  plaflifd)  ©d)6ne  erlangen 

will,  ber  wirb  ftd),  flatt  ftdj  unter  ben  ̂ Begriffen  beS  <&<fybntn, 
(£rl)abenen,  £omifd)en,  Sragifdjen  u.  f.  ro.  um$ufel)en,  an  bk 
beftimmten  SSerl)dltniffe  i)kx  ber  £6ne,  bort  ber©eftalten  ju  fyah 
ten  baben;  unb   fo   lange   biefe  SSerfydltniffe   nicc)t  gefannt  unb 
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natf)gewiefen  fmb,  fefylt  e§  an  ben  erjren  Elementen  einer  grünb; 
liefen  ttnterfudmng.  £>iefe  ̂ acfyweifung  müßte  burefy  alle  ©e; 
biete,  wo  ftd^  ba§  ©cl)6ne  barbietet,  gletd^mdgig  geleitet  fein; 
bann  würbe  ffcfy  fragen  lajfen,  wie  j.  23.  bie  SSerfydltniffe  ber 
£6ne  t>erfd)melsen  mit  t>em  Oftyyfymtö,  wie  ffd)  an  beibe$  im 

©efange  bie  $Poefte  anfcfymiegt;  mit  einem  SBorte,  wie  unb  in 
wiefern  bie  natürlichen  ©renken  jeber  einzelnen  Äunjt  übergeben 
in  hie  vereinte  SBirffamfeit  mehrerer  Äunjte,  inbem  fajl  jebeS 

d(rf)etifd)e  ©anje  eine  5D?affe  jufammenwirfenber,  in  einanber 

verwebter,  ftd^  in  tfyrer  SBirffamleit  gegenfeittg  unter  jrügenber 

ober  fyemmenber  SReifyen  fcon  33erl)dltmffen  barflellt.  2Bie  fcfywie^ 

rig  unb  weitlduftg  au<fy  eine  foldje  Unterfutfwng  fein  möge , '  t>ie 
2Biffenfd)aft  barf  ftd)  über  hie  ganje  Anlage  berfelben  nid)t  tau- 

ften unb  ba§  SBeifpiel  ber  Sttuftf,  bie  tn  ber  #armonienlel)re 

eine  jwar  md)t  t>oll|fdnbige,  aber  in  gewijfen  ©renken  unerfcl)üt= 

terlicfye  djtfyetifcfye  ©runblage  l)at,  jetgt  wenigffenS,  ba$  bie  £6* 
fung  einer  folgen  Aufgabe  nid)t  fcfylecfytfyin  unausführbar  tjl. 

ES  würbe  nicfyt  fc§wer  fein,  oon  J>ter  aus  ben  Eljarafter  eis 
ner  folgen  ttnterfucfyung  burdj  2CuSfonberung  alles  beffen  noefy 

ndber  &u.  beflimmen,  waS  in  ber  2tuffaffung  djtl)etifd)er  £)bjecte 
ntd^t  ein  ben  ©egenjfanb  felbff  betreffende^  Urteil,  fonbern  bie 

pft)d)ifd)en  Erregungen  be^eic^net,  bie  fidj  in,  neben  unb 

$ttm  SE&etl  t>ielletc§t  fogar  burcl)  bie  dftbetifcfye  Sßirfung  t>e6  ©e^ 
genftanbeS  auf  ben  2Cuffaffenben  fef>r  leicht  einfleUen.  SßenigfrenS 
ijl  eS  ein  fefyr  gewöhnliches  SBorurtljeil,  mit  welchem  man  an  eine 

dftt)ettfct)e  Unterfudjung  gel)t,  bafj  bie  ©efüfyle  ber  greube,  beS 

©cfymerjeS,  ber  S5ewunberung,  ber  ̂ Begeiferung ,  bie  man  oon 

bem  ̂ unjrwerfe  erwartet,  ja  forbert1),  aud)  auS  einer  aftfyet'u 
fcfyen  Unterfucfyung  Ijeroorqu eilen  follen,  unb  baß  man  biefe  für 
ber  ©acfye  unangemeffen  fydlt,  wenn  fte  auf  bie  Erregung  biefer 

ober  anberer  ©emütl)6ju(tdnbe,  bie  fdmmtlic^  balb  mefyr,  balb  we- 

niger ben  reinen,  ruhigen,  affect*  unb  begierbelofen  ̂ Beifall  über- 
fcfyreiten,  tfyeilweiS  fogar  ausfließen,  nid)t  abftcfytlid)  ober  unab* 
ftcfytlicfy  Einwirft.  Sjt  aber  baS  Streben  Effect  gu  machen, 
b.  I).  baS  ©emütf)  in  eine  OTef^>c  üetfd)iebenartiger,  oielleid)t  wu 

1)   ©er  ̂ örje  falber  t>erit>etfen  roir  auf  £er&art  C*$rb.  &ur  Gint. 
3.  2Cu$g.  ©.  109  unb  129  f. 



      25   

berfprecrjenber  Erregungen  gu  t>erfe£en,  für  ben  dfl^etifd^en  äöertf) 

eines  ÄunjtwerfS,  baS  baburcr;  t>orl)errfd)enb  cfjarafteriftrt  wäre, 
mel)r  als  t>erbdtf)tig,  fo  fann  ber  wiffenftf)aftlicr;en  Aufgabe  einer 

Unterredung  über  ba$  ©cfyone,  bie  ba$  Urzeit  auf  ba$  lenfen 

foli,  waä  über  biefem  SBecfyfel  an  ffrf)  ̂ fälliger  Erregungen  er^ 
fyabm  ijr,  notf)  mel  weniger  baburtf)  genügt  werben,  bag  fte  baS 
dJemüflj)  in  bk  unruhige  JBeweglttf)feit  biefer  gujldnbe  beS  Effects 
unb  ber  2eibenfd(jaft  fyineinjtefye. 

II.  Söegriff  unb  utfarüngttcJje  Aufgabe  btt-tätyit 

©ollen  in  htm  mlUn  ©ebiete  ber  äftyettfd&en  ̂ Beurteilung 

bie  ©renjlinien  5wiftf)en  bem  @rf)6nen  unb  ©uten  gebogen  wer; 
htn,  fo  fann  $m>6rberft  ber  Unterfcrjieb  beiber  t>on  einanber  mrf)t 

in  ber  Zxt  ber.  SBeurtl) eilung  —  benn  ba$  eine  nimmt  roie  ba$ 
anbere  einen  abfoluten,  unmittelbaren  unb  unwillfül)rlid)en  S5etfatt 

in  2Cnfprud)  —  fonbern  er  fann  nur  in  htm  ©egenjlanbe 
berfelben  liegen.  9?atf)  ban  eigentümlichen  ©egenjlanbe  ber 
etl)ifd)en  ̂ Beurteilung  f)at  man  aber  nicfyt  lange  gu  fud)en,  er 

bietet  ftd&  ganj  t>on  felbft  in  ber  allgemeinen  Styatfacfye  bar,  welche 
ber  2Cnfnüpfung3punft  für  bk  ganje  bisherige  Unterfucfyung  war. 
©oll  ndmlid)  bie  unwillfül)rlid)e  ̂ Beurteilung  beS  3Bollen3  unb 
v^anbelnS  gebadet  werben  als  beflimmt  burcr)  bk  ̂ Begriffe  beS 
(&ukn  unb  SBofen,  fo  muß  ein  gewtffeS  SBollen  unb  £anbeln, 
unmittelbar  unb  o .$ n e  S5e^iel)ung  auf  ctvoa§  aufier  ityn  einen 
abfoluten  unb  felbflftdnbtgen  SBetflj)  in  2Cnfpruct)  nehmen  ober  ei- 

ner eben  folgen  Verurteilung  unterliegen.  £)enn  ba$  baS  2öok 
len  unb  Jpanbeln  aucr)  nocr)  mancherlei  anberen  mittelbaren 
^Beurteilungen  unterliegt,  wenn  eS  als  Wlitkl  für  3wecfe,  bie 

baburcr;  erreicht  werben  follen,  betrachtet  wirb,  bafü  alfo  neben 

ber  etl)ifcr)en  ̂ Beurteilung  ft'cr)  eine  anbere  nacr)  IKücfftcr)ten  ber 
\ftlugl)eit,  ber  S3raucr;barfeit,  ber  @efct;icflid)feit  geltenb  mad)t, 
liegt  am  Sage;  aber  cUn  fo  beutlicr)  ijr  e£,  ba$  ba$  auf  foldje 
ütöcf  jtd&ten  gegrünbete  23or§ter)en  unb  Verwerfen  nicfyt  bie  $anb* 
Tung  fammt  bem  SBillen ,   aus   welchem  fte  f)en>orgel)t,   fonbern 
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nur  bie  Be^ieljung  berfelben  auf  etwas  2tnbereS  außer  tyx  trifft, 
fo  ba$  baS  lßor§tet)en  ober  Verwerfen  mit  btefem  Be$iel)ungS; 
fünfte  wegfallen  würbe.  £)abei  liegt  in  fem  begriffe  ber  $anb- 

lung  (©.  6),  baß  baS  Möge  S^ctum,  baS  äußere  dretgniß  loS; 
gelöjt  fcon  feinem  Sufammenfyange  mit  ber  geizigen  £Regfamfeit, 
auS  welcher  eS  l)erfcorgel)t,  für  bk  etl)ifd)e  Beurteilung  nichts 

tjt>  £>aburd)  txitt  nun  baS  (Streben  unb  2ß  ollen,  als  beffen 
2(uSbrucf  bie  ̂ anblung  gebilligt  ober  gemtßbilltgt  wirb,  ein  für 
allemal  als  ber  eigentliche  ®egenftanb  ber  etl)ifcr)en  S5e= 
urtljeilung  fyerüor,  unb  bk  SöorauSfe^ung ,  auf  welker  alle 
(£tl)if  berul)t,  laßt  ftd)  nun  mit  bm  furzen  Söorten  bejeic^nen: 
eS  giebt  einen  Unterfcfyieb  jwifc^en  btm  $\xttn  unb 
böfen  SBillen;  Billigung  unb  Mißbilligung,  £ob  unb  Säbel, 
welche  ben  Snljalt  beS  etl)ifd)en  Urteils  bilben,  gelten  bem 
SBertl)  ober  Unwertl)  beS  2öollenS.  füb  biefe SSorauSfe^ung 

fiel)  beftdttgt  ober  nirf)t,  baS  laßt  ffd)  allerbmgS  erjl  bann  ent- 
fcfyeiben,  wenn  biejenigen  abfoluten  Urteile,  bie  bm  $)laa$ftab 
biefeS  2Bertl)eS  enthalten,  nadjgewiefen  ftnb;  aber  wer  wirfliefy 

im  (£mjfe  jene  fßorauSfel^ung  t>on  üorn  herein  leugnete,  ober  fte 
für  eine  bloße  Sdufclmng  erfldrte,  für  bm  fyättt  ber  Begriff  ber 

Qtfyit  fcl)led)terbtngS  feine  Bebeutung.  £)aS  Collen  möchte  einem 
©olcfyen  immer  nodj  ein  intereffanter  ©egenftanb  ber  Beobachtung 

unb  ber  Unterfuclmng ,  ein  wichtiges  SBerfjeug  in  Be^iel)ung  auf 
baS  fein,  waS  ftd)  mit  il)m  machen  laßt;  m  ftd)  felbft  aber 
müßte  tl)m  jebeS  Söollen  gletdjgelten,  unb  eine  Unterfucfyung ,  bk 
eS  unternähme,  ben  eigenen  SBertl)  ober  Unwertl)  beS  SBotlenS 

§u  beftimmen,  müßte,  falls  er  confequent  wäre,  in  feinen  2lugen 
als  etwas  rein  UeberflüfftgeS  erfdjeinen.  (£benfo,  wenn  meUetd>t 

ein  Ruberer,  jene  SSorauSfe^ung  $war  jugebenb,  bod)  fragen 
wollte:  warum  benn  nun  bk  Beurteilung  gerabe  beSSÖollenS 

ber  ©egenftanb  ber  @tl)if  fei,  fo  würbe  baS  ungefähr  fo  tnel  bt= 
btuUn,  als  bie  grage:  warum  benn  nun  gerabe  bie  SSert)dtt- 

niffe  ber  £öne  unb  nid)t  bk  ber  garben  ©egenjfonb  ber  muftfa^ 
Itfdjen  $armonienlel)re,  ober  bie  ßlaffiftcation  ber  Spiere,  unb 

nid)t  bie  ber  ̂ flan^en  ©egenfranb  ber  3oologie  fei?  <&kbt  eS  ei- 
nen Unterfcf)ieb  folcfyer  unb  anberer  £om>erl)dltniffe ,  fo  t>erjlel)t 

eS  ftd)  t)on  felbffc,  ba^  eine  auf  fte  gerichtete  Unterfudwng  gerabe 
biefe  unb  feine  anbem  SBerfydltniffe  §um  @egen(!anbe  l)at;  tbm 
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fo  t>er|tel)t  eS  ftd)  gan&  son  felbjl,  bag,  wenn  c6  einen  Untere 
fcfyieb  beS  guten  unb  bofen  SSitlenS  giebt,  bie  herauf  gerichtete 
Unterfudmng  eben  ben  Sßtllen  unb  aunäd&j!  weiter  nichts  &um 

©egenfknbe  §at  Wlit  welchem  tarnen  man  eine  fo!cr)e  Unters 
fcfyetbung  bejettfme,  barauf  fommt  an  ftd)  nichts  an;  aber  eS  ift 
aucr)  fein  ©runb  üorfyanben  einen  Flamen  ju  dnbern,  ber  fd)on 

als  foldjer  bie  SSe^ieljung  auf  ben  2Bitlen  tterrdtf) ,  rote  er  ft'cr; 
äußert  in  ber  $anblung  unb  bk  befftmmenbe  ̂ raft  ber  ̂ ittt, 
ber  ©efümung,  beS  GfearafterS  unb  £ebem>  wirb. 

£dlt  man  nun  jene  33orau3fe£ung  jufammengenommen  mit 

bem  ̂ Begriffe  ber  abfoluten  2öertl)gebung  fejr,  fo  ergiebt  fid>  burcr) 
eine  einfache  ©ubfumtion  unter  ben  früher  (©.  17  f.)  entwicfelten 

allgemeinen  <Sa£;  ba$  ba§  abfolut  ©efatlenbe  niemals  als  x>tx^ 
ein^elteS  Clement,  fonbern  nur  als  ©lieb  eines  33erl)dltniffeS  ges 
falle,  bie  für  jebe  etfyifcfye  ttnterfud&ung  gan$  allgemeine  SBejrim; 
mung:  ba$  baS  SBollen  nicr)t  als  sereinjelteS,  fonbern 
nur  als  ©lieb  eines  SSerfydltniffeS  ©egenftanb  beS 
etl)ifcr)en  SobeS  ober  Säbels  fein  fonne.  2Cber  um  bie 

S3ebeutung  biefeS  ©a^eS  für  weitere  Folgerungen  ju  benu^en, 
ijt  eS  notfywenbig,  guüor  nod)  einige  an  bin  ̂ Begriff  beS  SBollenS 
fiel)  fnüpfenbe  S^gen  genauer  §u  erörtern. 

£dfst  man  ^undd))!  atte  pfydjologifrfjen  Sfyeorien  über  bie 
@;ntjtel)ung  unb  2luSbilbung  beS  SBollenS  bei  ©eite  liegen,  unb 

fydlt  man  ft'cr)  nur  an  baS  in  ber  innern  (5rfal)rung  unmittelbar 
©egebene,  fo  tritt  fogletcr)  breierlei  Ijerüor;  erftltd),  bafj  baS2öo(= 
len  unter  ben  weiteren  begriff  beS  SBegefyrenS  fallt,  fobann, 
bag  in  ber  inneren  (£rfal)rung  fein  23egel)ren  im  allgemeinen 
üorfommt,  fonbern  nur  btftimmtt  Siegelungen,  bte  jwar  in 
mancherlei  SSerbinbungen  unb  ©egenfd^en  unter  einanber  jM)en, 
aber  oon  benen  jebe  einzelne  burdj  btn  ©egenftanb,  auf  ben  fte 
gerichtet  ijl,  burcr)  baS  Dbject  ber  £3egel)rung  inbioibuell  be= 
jtimmt  ijt,  enblid),  ba$  btefeS  mannigfaltige,  üerdnberlid^e,  ftd^> 
taufenbfdltig  burc^freu^enbe  S5egel)ren  in  ber  Ömtfyeit  beS  perfon- 
liefen  SBewufstfemS  ein  gemeinschaftliches  Zentrum  ftnbet,  ver- 

möge beffen  jeber  fein  S3egel)ren  ©tc§  felbjl  auftreibt 
(5S  entfielt  alfo  &uerfr  bie  grage:  welches  25egel)ren  ein 

SGB ollen  fei?  £)enn  unter  i>en  allgemeinen  begriff  beS  erflern 
fallen  noer)  eine  Stenge  pfycfyifdjer  9)l)dnomene,  welche  bk  <Spracr)c 
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burcf)  bie  %um  Zl)eil  in  einanber  fltefüenben  2(uSbrücfe:  35$unfc§, 
Verlangen,  ©elmfucfyt,  Stieb,  Neigung,  $ang,  SBorfa^,  <3uc§t, 
Sßtlle  u.  f.  w.  bejetc^net.  SQSte  fd&roiertg,  ja  wie  unmöglich  eS 
nun  aud)  fein  mag,  tiefe  tmtern  3u|tdnbe,  für  beten  SSejetd&mmg 
beinahe  jebe  ©ptacfye  anbete  Nuancen  tarbietet,  auf  gan§  bejftmmte 
Begriffe  §u  btingen ;  unmittelbar  beitritt^  ijr  boc§  fo  ml,  bafi  baS 
Söollen  nid)t  etwas  t)on  bem  33or  (Teilen  (Getrenntes  tji.  Ignoti 

nulla  cupido,  ift  ein  eben  fo  alter ,  als  richtiger  <5a£.  SBenn 
alfo  bie  leifen  Regungen  etneS  SSorfrellenS,  welches  gleicf)fam  nut 

erft  im  Begriff  ijt,  im  Bewufitfein  ftd)  geltenb  ju  machen,  obet 

jenes  imbejrtmmte  innete  Stangen,  welcfjeS  fftf)  eines  be|timm= 

ten  ©egenjranbeS  nicfyt  bewufit  unb  eben  beSfyalb  bet  <Si£  man- 
nigfaltiger ©efüfyle  ift,  §wat  t)telleirf)t  bet  Anfang  unb  bie  Quelle 

fet)r  heftiger  Begebungen  fein  fönnen,  abet  bod)  auf  ben  9k; 
men  beS  SBollenS  feinen  2tnfprucf)  machen,  fo  wirb  baS  Sötf= 
fen  üon  bem,  was  man  will,  ein  wefentlicf)eS  Stterfmal  beS 

SBollenS  fein.  3u  fagen,  man  fonne  wollen,  ofyne  §u  roiffen, 
waS  man  will,  würbe  wenigftenS  bte  aud)  im  gewöhnlichen 

@ptad)gebtaud)e  ausgeprägte  Bebeutung  biefeS  Begriffs  willfüfyrs 
lidi)  verwirren;  baS  Urteil:  et  weif;  ntd&t,  waS  et  will,  enthalt 

eben  bie  2Cnbeutung  eines  fo  unbeftimmten  unb  unflaten  Begel); 
renS,  bafj  eS  ben  tarnen  beS  SBollenS  ftc§  nia)t  ̂ eignen 
fonne.  übet  bet  SBille  unterfcfyeibet  ftcr)  üon  bem  biegen  SÖBunfd&e, 

bet  ©efynfud&t  u.  f.  w.  auc^  nod)  burd)  bie  SßotauS fe^ung 
bet  @tteid)batfeit  beS  Begehrten.  2Bet  ba  fpritfjt:  icf) 

will,  bet  fyat  ftd&  beS  künftigen  in  ©ebanfen  frf)on  bemächtigt, 
et  ftei)t  ftc§  üollbringenb,  beft^enb,  geniefenb.  „3eigt  ii)m,  ba$ 

et  nic^t  fonne;  et  will  fcfyon  nicfyt  mefyr,  inbem  et  (Sud&  t>ers 

fUl)t.  £)ie  Begierbe  abet  witb  m'elleicfyt  bleiben,  unb  mit  allem 
Ungejlüm  toben  obet  ftd)  mit  aller  ©dfjlaufteit  t>erfucf)en.  Sn  bte* 
fem  Skrfucf)en  liegt  wieber  ein  neues  ̂ Sollen;  nirf)t  mel)r  beS 
©egenftanbeS,  fonbern  ber  Bewegungen,  bie  man  mad)t,  mit 
bem  SBiffen,  man  fei  tyrer  mächtig,  unb  werbe,  oermitteljt  iljrer, 
feinen  3wecf  erreichen.  £)er  gelbfyerr  begehrt  §u  ftegen,  barum 
will  er  bie  9ttanoeuoreS  feiner  Sruppen.  dt  würbe  and)  biefe 

ntcfyt  wollen,  wäre  ifym  nia)t  bie  Äraft  feiner  Befehle  befannt. 
2lber  man  wolle  einmal  (biefe  Aufgabe  ifr  t>on  Sacobi),  man 

wolle   einmal  fo   tanjen,   voie   ein  SSejtriS   fann  tan§en   xooh 
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len"  ')•  Saturn  thm  giebt  eS  ein  t>erjldnbtgeS  unb  unt>erf!dnbtgc6 
Söollen;  benn  ber  Sbor  fefet  bie  Grrreid)barfeit  beffen  ttorauS, 
waS  er  ntcr)t  erreichen  fann,  aber  boct)  will. 

$a$t  man  nun  beibe  9Äerfmale  jufammen,  fo  jetgt  ftd^,  baß 
SBollen  ba§  bewußte,  mit  ber  Veräußerung  ber  (£rretcr)barf  eit 

be3  Begehrten  oerbunbene  SBegefyren  fei.  tiefer  ̂ Begriff  be§ 
SBoüenS  fcfyneibet  nun  §war  fogleid)  bie  grage  ab:  ob  benn  ber 
SBttte  aud)  fortfd)reiten  werbe  jur  $anblung,  weit  ein  SBtUe, 

ber,  obgleich  er  Rubeln  fonnte,  gleicrjfam  ftecfen  bliebe  im 
bloßen  £Begel)ren,  gar  nid)t  im  ftrengen  ©inne  Söillen  &u  nennen 

fein  würbe.  @leid)Wol)l  laßt  er  nod)  immer  fein*  oerfcrjiebene  ©rabe 
ber  ©tärfe,  ber  Sauer,  ber  ßlar&eit,  ber  gejtigf  eit  u.  f.  w.  &u 
unb  e£  mögen  barin  für  bie  SBeurtl)  eilung  eines  wir  flicken 
SBollenS  große  ©cfywierigfeiten  unb  Verwicfelungen  liegen,  ©erabe 
bes>f)alb  ift  e£  für  ben  Anfang  notl)ig,  ben  S3egrtff  b*3  SöollenS 
moglid)|f  rein  fejfjufyalten,  um  nicr)t  bk  Beurteilung  felbft  in 
bk  @d)wanfungen  $u  oerwicfeln,  benen  if>r  SDbject  unterworfen 
ijf.  Senn  baß  bie  23erücfftcr)tigung  biefer  möglichen  SKobtficatto- 
nen  für  bie  2Cnwenbung  be£  etl)ifcr)en  Urteils  auf  bk  §8er- 

fyältm'ffe  be£  £eben3  notfywenbig  fein  wirb,  erhellt  fcfyon  barauS, 
ba^  ftd)  jebeS  SBegefyren  §um2Bollen  auSbilben  fann;  bal)er  benn 
mit  SKücfftdjt  auf  biefe  2(nwenbungen  mit  3?ed)t  gefetgt  worben 

ijr,  ba^  ber  Unterfcfyieb  beS  SBollens  t>on  ben  übrigen  Sftobtftcas 

tionen  be3  SBeger/renS  für  bk  praftifcr)e  ̂ )l)ilofopl)ie  t>on  feinem 

dnnfluffe  fei2).  3undd)jt  aber,  unb  fo  lange  feine  bejlimmte 
Veranlagung  ttorfyanben  ift,  ba§  Begehren  in  allen  feinen  mög- 

lichen 2lbfrufungen  tn§  2(uge  $u  faffen,  werben  wir  un6,  um  ben 
©egenfranb  ber  ̂ Beurteilung  möglich)!  rein  tm2Cuge  ju  behalten, 
auf  ba§  SBollen  in  ber  angegebenen  SBebeutung  befd>rdnfen. 

SBo  e£  ftcr)  nun  um  ben  Sßertt)  ober  Unwertl)-  eines  folgen 
ober  anbern  SBollenS  fyanbelt,  ba  erhellt  ferner  unmittelbar, 
ba^  e3  ftcr)  nicr)t  r)anble  um  ben  SBertt)  be6  ©egenjtanbe§, 
welcher  gewollt  wirb.  Södre  ein  SSolien  be£l)alb  gut  ober  bös, 
weil  e3  gerabe  biefen  bejlimmten  ©egenftanb  begehrte,  fo  fdme 
il)m  ber  SBertt)  ttom  £)bjecte,  unb  ber  urfprünglicfye  unb  eigene 

1)  %nbavt  atfgem.  späbag.  <3.  330. 

2)  JQcxhavt  0U9.  praft.  $$i(of.  @.  68. 
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licfye  ©egenftanb  ber  3Bertl)fcr)d£ung  wdre  nid)t  ba§  SBollen,  fon- 
bern  ba3  £)bject  be3  2Bollen3.  £)ie  Ghnben^  biefeS  ©a£e3  x>er^ 
bunfelt  ftcr)  allerbingS  faffc  bt§  &ur  Unfenntlicfyfeit  baburd),  bafj 
eS  bod)  ©egenjfdnbe,  3wecfe,  Aufgaben  be6  ftttlid)en  ©trebenS, 
einen  Sntyalt  be3  ftttlid)en  SöollenS  geben  muffe,  fo  ba$  eben 
m  ber$td)tung  beSSBollenS  auf  biefe  3wec?e  fein  fittlid)er  SSertI) 

liege.  3Me  SBebeufung  biefe§  (Einwurfs  unb  bte  SSerwicfelungen, 
auf  weisen  er  beruht,  laffen  ftcfy  erjt  allmdl)lig  ttolljtdnbig  auf- 
Haren;  $undd)ft  biene  jur  Antwort  bte  Erinnerung  baran,  baß, 

wenn  etwa  bit  greunbfdjaft  ober  bie  ©ered)tigfeit,  ober  ba$  Mit- 
arbeiten an  einem  etl)ifd)en  ©emeinwefen  als  SDbject  ber  ftttlicfycn 

Sl)dtigf  eit  gefegt  wirb,  in  SBejielmng  auf  weld)e£  ber  Söille  gut  ge- 
nannt §u  werben  tterbiene,  bann  biefeS  £)bject  felbft  burd)  eine  gewiffe 

$3efd)affen!)eit  beö  SBillenS  djarafterifirt  i(!;  ba§  alfo  bann  nid)t 
ein  fcon  bem  Söollen  überhaupt  oerfd)iebene3  ifym  äußeres  £)bject, 
fonbern  S3erl)dltmffe,  &3ejiel)ungen  ber  SBillen  §u  einanber  als 

©egenftdnbe  unb  Stet^unfte  beS  Sßollem?  Eingestellt  werben. 
$Mte  man  aber  t>on  t>orn  herein  bm  Söertl)  be6  SBollenS  ab- 

hängig benfen  batton,  ba$  eS  nad)  äußeren  ©egenftdnben,  wie 

dvoa  nacr)  einem  gewiffen  Quantum  beS  SBeft'keS,  ober  nad)  bcm 
£8eifalle  Ruberer,  ober  nad)  $Jlad)t  unb  (Efyre  ffrebe,  fo  würbe 
man  fefyr  balb  ftnben,  bafi  barüber  ber  eigene  SBertl)  be§&Bollen§ 

verloren  gel)t,  inbem  man  bm  ©egenfranb  ber  urfprünglid)en  ̂ Be- 
urteilung t>ertaufcr)t  unb  ba$  £)bject  be3  SBollenS  an  bk  Stelle 

beS  2Bollen6  felbft  fe^t.  £)bgletd)  e£  bar)er  eine  gan§  leere  2(b- 
frraction  fein  würbe,  bm  leeren  2lllgemeinbegriff  be£  SBollenS 
ol)ne  $ücfftd)t  barauf,  baß  ber  Söollenbe  ttvoa§  will,  fefeul) al- 

ten, ba  sielmefyr  fel)r  t>tel  bason  abfangt,  ft$  immer  gegenwär- 

tig ju  erhalten,  baß  ber  tDtrfltd^  Söollenbe  and)  wirflidj  et= 
wa3  will,  fo  fann  bod)  ber  unmittelbare  ©egenjtanb  ber  etl)i- 
fdjen  ̂ Beurteilung  nid)t  biefeS  (Etwas  fein.  SSon  t)ierau3  nun 

lagt  ft$  bte  oben  (©.  19)  gegebene  £)ebuction  be3  <&a%i$:  ba$ 
S3erl)dltniffe  be$  SBollenS  ber  eigentliche  ©egenjlanb  ber  etl)t- 

fcfyen  ̂ Beurteilung  ftnb,  nid)t  nur  üon  einer  anbem  <5titt  bar- 
jMen,  fonbern  auc§  nod)  einen  ©cfyritt  weiter  führen. 

^g  fyanbelt  fid^  um  tin  Urteil  über  btn  2Bertl),  bie  Sßürbe 

be3  2öollen6.  ̂ )er  ©egenflanb  bejfelben  muj*  ba$  Söollen,  b.  I). 
ber  einzelne  beftimmte  Sßillenaact  entweber  bloS  alö  folc^er,  ober 
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md)t  bloS  als  folget  fein.  $attt  nun  baS  SGBotten  bloS  als  fsfe 

d)eS,  atS  innere  £()dtigfeit  unb  Stegfamfett  einen  2Bertb,  fo  fiele 
bamit  ber  Unterfd)ieb  ̂ roifdjen  bem  guten  tmb  böfen  SBtUen  weg ; 

wollen  unb  gut  wollen  wäre  einerlei,  golglid)  fann  baS  3)rd- 
btcat  beS  guten  ober  bofen  bcm  SSBoHen  nur  jufommen,  wenn 
man  eS  nicr)t  als  folcfyeS,  fonbern  §ufammengenommen  mit  einem 

SSejtefyungSpunfte  beffelben,  im  IBett) dltn tffe  ba^u  betrachtet. 

£)iefer  S5ejiel)ung6pun!t  fonnte  aber  ferner  gefugt  werben  ent= 
weber  in  ben  ©egenfldnben,  in  htm,  waS  man  will;  ober  ntct)t 
in  bm  ©egenfldnben.  9?un  i(!  ber  SBertfy  ber  ©egenftdnbe  nid&t 
ber  beS  SßollenS;  §at  ber  ©egenftanb  einen  SBerty  an  ftd)  (roh 

j.  33.  baS  @d)6ne),  fo  liegt  biefer  SBertI)  in  ben  eignen  SSer- 
l)dltniffen  beS  ©egenjhnbeS,  aber  nitf)t  in  feinem  SBerbdltnifi  ju 
einem  SÖßollen,  unb  würbe  ifym  ein  SBertlj  beigelegt,  weil  er 

gewollt  würbe,  fo  liegt  baxin  f einerlei  (Entfcfyeibung  über  bin 
SBertl)  biefeS  SöollenS.  golgltcf)  fann  baS  äSerbdltniß  beS  SBtfe 

lenS,  welches  bie  efl&tfd&e  ̂ Beurteilung  unmittelbar  trifft,  nicfyt 
zin  folcfyeS  fein,  in  welchem  ber  begriff  beS  ©egenftanbeS  als 
©lieb  oorfommt.  Sagt  man  nun  biefe  S5ejiel)ung  auf  ben  ©e- 

genftanb  fallen,  fo  bkibm  als  mögliche  £3e£ie!)ungS:punfte  beS 
SBollenS,  bk  fd&tg  ftnb,  als  ©lieb  eines  SBillenSoerl)dltnijfeS  auf- 

gefaßt ju  werben,  nur  baS  eigne  £3ewußtfein  beS SBollenben,  ober 
ein  anberer  SBille  übrig;  unb  i)ier  alfo  müjfen  bie  83erl)dltnifje 
gefugt  werben,  beren  Sßert^  im  allgemeinen  burct)  bk  ̂ rdbicate 
gut  ober  boS  be^eicl)net  wirb. 

@S  ijf  in  bem  £3iSf)erigen  fiillfcfyweigenb  angenommen  wor= 
ben,  baß  baS  SBollen,  welches  als  ©lieb  eines  33erl)dltmjfeS  ab* 
folut  gebilligt  ober  gemißbilltgt  wirb,  ein  einzelner,  fraft  biefeS 
S8erl)dltnijfeS  fo  ober  anberS  beflimmter  SöillenSact  t(i.  £)iefe 

2Cnnal)me  fh'mmt  mit  ber  ̂ atfac^e  %u\am\mn,  ba$  bie  Unterfrf)ei= 
bung  eines  löblichen  unb  verwerflichen  SHMenS  febr  bduftg  un- 

mittelbar bk  SSerl)dltnijfe  ber  einzelnen  SöillenSacte  trifft,  nod) 
olme  ̂ Be^iebung  auf  bie  Csinbeit  beS  perfonltcfyen  85exvu$U 

feinS,  beffen  ©efammtauffaffung  fte  mitbefümmen.  £)ie  gewalt= 
fame  $eftigfeit,  burd)  welche  ftcr)  ein  fonft  befonnener  SOZenfd^  in 

einem  einzelnen  galle  §u  einer  garten,  ungerechten  ̂ anblung  bin- 
reißen  laßt,  fann  ftd),  abgefefyen  batton,  in  wiefern  fte  in  bm 
©an^en    feines   perfonlicr)en   @l)arafterS   wurzele,   bem   Säbel 
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nid)t  ent$iel)en;  unb  baä  £6blicf)e  einer  geregten  $anblung  t)er> 
fc^winbet  nid)t,  aud)  wo  man  eine  fold)e  *£anblung3weife  t>on 
ber^erfon  nicfyt  gewohnt  ijr.  2Cber  e§  fonnte  feljr  leidet  fcfyeinen, 
als  fei  biefe  ̂ Beurteilung  be£  einzelnen  SBillenSacteS  eben  nur 

eine  um>oEfommene,  für  bie  ©runblegung  ber  SBtffenfdjaft  um 
taugliche;  unb  e£  fei  tUn  baxum  notljwenbig,  fte  gegen  eine 
richtigere  $u  t>ertaufcr)en.  £>enn  offenbar  btUutt  bk  etfyifdje 
^Beurteilung  nur  in  SBejiefyung  auf  bie  $)erfon  etroaS,  bie 

9)erfonli$feit  fei  alfo  baSjenige,  wa§  ffct)  jener  SBeurtl)  eilung 
§undc^(!  unb  urfprtmglid)  taxbktt,  unb  beSfyalb  muffe  bk  grage 
nad)  ben  5>rtnctpien  ber  Qtfyit  unmittelbar  t>om  ̂ Begriffe  ber 
9)erfonlid)feit  ausgeben. 

3Ba3  barauf  $u  antworten  ijr,  ift  nid)t  fd)wer  ju  ft'nben. 
(£3  mußte  ndmlid)  bann  ttor  allem  ber  ̂ Begriff  ber  $>erfönlid)Feit 

fo  befd)affen  fein,  ba$  ftd)  in  ir)m  bie  £luelle  be$  ett)ifc^en  Ur* 
tl)eile$  nact)weifen  liege.  Unterfud)t  man  nun  ben  Snl)alt  biefeS 

S5egrip,  unb  fytttet  man  ftd),  etl)ifd)e  SBejfimmungen  frillfcr)wets 
genb  in  ifyn  Ijineinjufcfeieben,  um  fte  fyerrtad)  fct)einbar  roieber 
barauS  abzuleiten,  fo  §etgt  ftct),  ba$  ̂ erfonlicpeit  gundcfyft  nichts 
weiter  ift,  aB  ©elbjfbewnßtfein,  b.  t).  baSjenige  äkrfydltntf?  eines 

üorftellenben  SBefenS  $u  fiel)  felbjr,  vermöge  beffen  e£  ftct)  in  al- 
lern  feinen  SSorftellen,  £)enfen,  SBollen,  gül)len  al3  baffelbe,  als 

le§  fein  SSorfkllen  u.  f.  w.  aU  fein  §8orjMen  wi$.  <5o  roi^ 
tig  e3  nun  auet)  ift,  baß  bk  ?)erfon  als  wollenb  ir)r  SBotten  ftd) 
5ufct)reibt,  fo  ijr  bod)  biefe  ̂ üdbe^ieljung  be3  eigenen  SBollenS 
auf  i>a§  eigene  Set)  nicr)t  etroa6,  waS  fd)on  rein  an  ftd)  felbft 

einen  etr)ifct)en  (Behalt  barjujfellen  2(nfprud)  machte;  jenes  <3elbjr- 

bewugtfem,  i>k  Scheit  als  ber  eigentliche  <Sifc  ber  $Perfonlid)Feit, 
bloS  ati  fold)e,  gilt  htm  guten  unb  bem  fcr)led)ten  9flenfcr)en  gleich 

mäßig,  ja  fte  fann  in  ber  t>erborbenen  @eele  fogar  weiter  au& 
gebilbet  fein,  als  in  ber  fdwlblofen  unb  reinen.  $erfonlid)fett  im 
etr) tfc^en  ©inne  muß  alfo  tt\va§  Ruberes  fein,  als  ̂ erfon^ 
lidjfeit  in  ber  allgemeinen,  pföd)ologifd)en  SBebeutung;  aber 
t>k  beftimmten  5Ö?erfmale,  burd)  welche  ftd)  jene  t>on  biefer  unter- 
fct)eibet,  tonnen  nid)t  in  bem  allgemeinen  ̂ Begriffe  ber  ̂ erfon- 

lid)Mt  liegen;  fonbern  fte  feiert  einen  t>on  biefem  ̂ Begriffe  unab- 
hängigen 9Jcaaß|rab  ber  ̂ Beurteilung  t>orau3,  mit  welchem  üer- 

glichen  bk  ̂ erfon   einen   folgen   ober   anberen  SSertl)   gewinnt. 
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£)ie  ̂ erfon  unterliegt  bem  et^tfd^en  Urteile,  i>a$  tjr  feine  grage; 
aber  ba$  etf)iftf)e  Urtfyeil  trifft  bie  ̂ Perfon,  nur  in  fofern  fte 
will  unb  fyanbelt;  erjt  alfo  mug  man  wiffen ,  welcr)e§  S3Men 

unb  v^anbeln  abgefefyen  t?on  ber  SBejieljung  auf  bie  Gnnrjeit  be$ 
petf6nltct)en  33ewuf3tfein3  loblid)  ober  ftfjdnblirf)  fei,  efye  man  tr\U 
fc^eiben  fann,  ob  eine  ̂ erfon,  beren  SBollen  unb  v£>anbeln  ein 

folc§e3  ober  anbereS  ijf,  £ob  ober  Säbel  oerbiene*).  (£$  ijt  notfytg 
biefen  ©ebanfen  bei  ber  grage  nacfy  ben  Stnfangspunften,  ben 

9)rmctpten  ber  (St&if  ftreng  fejiju^alten;  abgefefyen  baüon  oerfrel)t 

ffd)  oon  felbjr,  ba$  bk  unttermeiblicfyen,  fid>  überall  aufbringen^ 
ben  SBe^ieljungen  be£  SöollenS  auf  t>k  $>erfönlicr;Feit  jebe  oon 
^m  9>rtnctptcn  ju  ben  #nwenbungen  fortfcfyreitenbe  ttnterfudmng 
gan§  wefentlicr)  begleiten  unb  mitbejtimmen  muffen. 

£>bgletcfy  ndmlid)  ber  begriff  ber  $  erfonlid)f  eit  an§  ben  eben 
angeführten  ©rünben  nid)t  ber  2Tu3gangSpunft:  für  i>k  gefifiek 
lung  ber  etl)ifd)en  ̂ rineipien  ijf,  fo  ijt  boer)  bie  S5e§iel)ung  be3 
SBollenS  auf  bie  $erfon  fo  innig  unb  unauflöslich,  baf?  beibe3  in 
ber  2Cuffaffung  concreter  gdlle  fajt  unwill?ül)rlitf>  jufammenfdüt. 

SBie  wichtig  nun  aufy  für  ̂ k  ̂ Beurteilung  folcfyer  concreten  gälte 
bk  grage  ijt,  in  wiefern  biefeS  ober  jenes  SBotfen  wtrflicr)  aB 
2Cu3brucf  ber  ganzen  $erfonlid>feit  btixatykt  werben  fonne,  fo 

genügt  boer)  fcr)on  Vit  allgemeine  SBemerfung,  bafi  jebeS  SGBoIT.cn 
juirgenb  einem  Steile  ben  SBertl)  ber  $erfon  notljroenbig 
mitbefrimmt,  um  bie  ganj  oerfcfyiebene  Stellung  l)eroor§ul)eben, 
in  welche  ein  SSermmftwefen  bem  allgemein  djtljetifcfyen  unb  i>cm 
etl)ifd)en  Urteile  gegenüber  geraden  muß.  @S  ijt  t?ollfommen 
richtig,  ba$  ba$  fittlicfye  Urteil,  at$  btejenige  nähere  SBejtim^ 
mung  be3  etfyifd&en,  welche  baburcl)  cr)arafteriftrt  ijt,  ba$  fte  eine 

*)  SSenn  oor^tn  gefagt  morben  ijt»  baj*  ba§  anbete  SSerpltnißglieb  im 
etfyifcfyen  Urteile  entmeber  baö  eigene  $8ewuf?tfein  beS  Sßollenben  ober  ein 

anberer  SßtUe  fein  muffe,  fo  liegt  barin  für  baö  erjte  ©lieb  feine  sproüoeation 

auf  bk  sperfönu'djfeit,  bk  3d$cit.  3ene$  SSemujjtfein  fann  ebenfalls  ein 
einzelner  mit  biefem  beftimmten  SSMenSact  oerbunbener  SSorjtellungSact  fein; 
betyalb  mirb  ber  fpcctftfd)  ftttlicfye  ©efyalt  biefeS  33erl)dtfniffcS  sttrifcfyen  Söitfe  unb 
SSemufitfein  nidjt  unmittelbar  barin  gefugt  merben  fonnen,  ba$  hübe  in  ber 
Sbentitdr  einer  unb  berfelben  ̂ erfon  mit  anbern2fcten  b eö  Söillenö 

unb  bes  ffiewuf  tfeinS  &ur  5 <ij r) eit  jufammenfallen. 
3 
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folcfye  ober  anbete  SBefdjaffenfyeit  beS  £Billen6  gut  sperfon,  bereit 
SBollen  c3   ijt,   rennet,   lebiglid)   unb   auSfcrjliefjenb   bev  sperfon 

gilt.    Der  natürliche  ©umb   baoon  tjl,   t>a§   bie  $>erfon  unt>er= 
meiblid)  ber  33eurtl)et(ung  unterliegt,   welche  ba$  Söotlen,   buret) 
welches  ffe  tfwrafteriftrt  ijt,  trifft.     SBenn  ftcr)  bafyer  alle  übrigen 

ihmfilefyren  auf  ben  S55etti>  biefer  ober  jener  <Sacr)e  (eine$  ©e= 
mdlbeg,   einer  SBilbfdule  u.  f.  w.)  begießen,   beftimmt  bk   (§tr)i£ 

wefentlict)  ben  SBertr)  ber  ?)erfon.     2Bo  eS  alfo  irgenb  in  einem 

SSernunftwefen  pr  Gntwicfelung  ber  $Perfonlicr)feit  gefommen  i|f, 
ba  ijt  e3  für  biefe  sperfon  factifd)  unmöglich,   ftcr)  bem  ftttticr)en 
Urteile  §u  ent^iefjen.    Denn  bk  ̂ Beurteilung  eineS  folgen  ober 

anbern  SBotlenS  l)dngt  nic^t  t>on   bem  fubjeetioen  ̂ Belieben  unb 
ber  3Btllfül)r  ab^  wollen,  fein  Sßollen  als  ba$  feine  anerfennen 
unb   tton   bem   billigenben   ober  mifbitltgenbcn  Urtt)ctt  getroffen 
werben,  ijt  eins  mit  bem  anbern  gefegt.    SBenn  eS  bafyer  wotjl 

einen  ©inn  $at,  w   fagen:   td)   will   nicr)t  malen  unb  roeber 
fcr)one  noer)  unfcr)6ne  ©emdlbe  probuciren,  fo  l;at  eS  in  $Bal)rl)eit 

feinen  ©inn  §u  fagen:  ict)  will  nidjt  wollen,  um  feine  23er- 
anlaffung  weber  jum  £obe  noct)  %um  Säbel  $u  geben,   ber  micr) 
treffen  tonnte.    Denn  biefeS  SBollen  beS  9?ict)twollenS ,  gefegt  bie 
innere  SKegfamf  eit  ber  ?>erfon  fonnte  ftcr)  in  biefeS  blojk  SSMen 
beS  SficfytwollenS  t)erfnöcr)em,  vodre  felbft  ein  SBotlcn  unb  voürbe 

bem  ftttlict)en  Sbeale  gegenüber  ber  —  eignen  ober  ber  fremben  — 
^Beurteilung  unterliegen,      ©efe^t   alfo,   btö   djt!)etifcr)e   Urteil 
überhaupt   oeraanbelte   ftet)   unter   gewiffen  SSerl)dltniffen  in   bk 

gorm  eines  ©eboteS  ober  Verbotes,  —  wie  benn  wirflicr)  feine 
^unjtlefyre  foletjer  ©ebote  unb  Verbote  entbehrt,  —  fo  würben 
bie  Smperatiüen  ber  2(efrl)etif  für  bie  $erfon  immer  nur  l)9po- 
tr)etifct)e  fein:  wenn  bu  ein  Sftuftfjtücf  componiren  willjr,  fo 
vermeibe  fortfcfyreitenbe  Quinten  u.  f.  w.,   wobei  bie  S^ge:   ob 

bie  ̂ erfon  componiren  folle,  oon  bem  ©effcfytSpunfte  ber  djtfyeti- 
fcr)en  $unjt  au$,  gan$  unentfd)ieben  bleibt,  t>ielmef)r  erjt  in  ber 
grage  nad)  bem  fitt liefen  SGBertr)e  eines  auf  bie  ̂ Probuction  beS 

©d)6nen  gerichteten  SBillenS  felbjt  ein   ©egenjtanb    einer   i)6- 

fyeren  fi tt li et) en  Ueberlegung  wirb,  wdljrcnb  bagegen  bk  3m:pc= 
ratioen  ber  <Sittlicr)feit  fategorifer)  ffnb:   wolle  fo  unb   ntd)t 

anberS.    Denn  ba§  Söollen  ijt  einmal  ba*^  eS  erzeugt  ftc$>  in  bem 
cjeijtigen  Zehen  immer  t?on  feuern;  unb  fo  wenig  aucr)  bie  @tl)if 
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barjin  reicht,  wo  fein  Söollen  tft*),  unb  tag  etl)ifcr)e  Urteil  ftrf> 
nid&t  in  eine  Sittenlehre  ausbreiten  Fann,  wo  bie  SSebtngun* 
gen  ber  2(uSbtlbung  ber  ̂ erfonltd^fett  festen,  fo  gewijü  tritt  bod) 
bie  (Sittenlehre  ber  9)erfon  als  eine  unentfltefybare  ßenfur  gegen- 

über. 2llleS  baS  Fünbigt  ftcr)  fdjon  für  baS  gewöhnliche  ftttltcrjc 
§8etvu$tfän  burcr)  ben  begriff  beS  ©ewi  ff  enS  fo  beutlicr)  an, 
ba$  eS  Faum  notfyig  wäre,  tin  Söort  barüber  §u  verlieren,  voenn 
ntcfyt  hk  Neigung,  ber  ©ubfumtion  beS  etr)ifcr)en  UrtfyeilS  unter 
baS  d(ir)etifcr)e  bie  @onfequen§  unter $ufd)teben ,  als  ob  beSfjalb  bie 
#nfprücr)e  beS  erfteren  an  baS  Söollen  beS  9ftenfcr)en  auf  bie  beS 
lederen  l)erabgefe£t  werben  müßten,  eine  Erinnerung  biefer  2Crt 

rechtfertigte.  Unb  wie  mel  fel)lt  noct),  bafi  baS  ©efagte  ferjon  al- 
les enthielte,  woburcr)  ber  gange  Ernjl  ber  itunjt  beS  ftttlicr)en 

Gebens  fiel)  üon  bem  freien  unb  ungebunbenen  ©piel  unterfctjeibef, 
welches  anbere  Mnjre  in  ifyrem  ©ebiete  gwar  nict)t  forbern,  aber 

gejratten!  ©leicr)wol)l  muß  eS,  In'er,  wo  weber  ber  Snfyalt  ber 
etl)ifcr)en  Urteile,  nodj  bie  Sftatur  ber  übrigen  Ännfe  als  beFannt 
ttorauSgefe^t  werben  Fonnen,  genügen,  wenigjlenS  noct)  an  ein 
paar  möglichen  Einwürfen  gu  geigen,  wie  bk  dtfyt  als  bk  SEBtf= 

fenfcfyaft  t>on  bem  abfoluten  Sßert^e  beS  SBollenS  fammt  bem 
auS  il)m  fyerttorgefyenben  £anbeln  burcr)  baS  gehalten  an  tiefem 

ifyrem  ©egenjtanbe  immer  wieber  im  <&tanbc  fein  wirb,  fiel)  auS 
zufälligen  ober  abffdjtlicr)  angelegten  SSerwicfelungen  herauszu- 
arbeiten. 

3uerft  alfo :  eS  ift  oben  (©.  12)  aufmerFfam  gemacht  werben 
auf  bie  S3erwanbtfcr)aft  beS  2tngenel)men  mit  Um  <5d)5tten;  mit 

*)  £a£  ba§  et^tfdje  Urteil  weiter' tretet  als  ber  SBegriff  beö  ©ollenS, 
ber  spflidjt,  6en>etft  bie  Sfyatfacfye,  ba$,  obwohl  SKiemanb  ,t>on  einer  <&\U 
tenlefyre  für  bk  Spiere  [preßten  wirb,  bod)  ©utmüttjtgfeit  ober  SSo^eit, 
Sreue,  $alfd)l>ett  u.  f.  w.  aud)  an  ben  fyofyeren  &l)ierclaffen  ©egenftanb  einer 

nidjt  bto§  nad)  logifdjen  Unterfdjieben  ftd)  rid)tenben  2Cuffaffung  ft'nb.  2)afj 
aber  üollenbS  ber  SSegriff  bes  «Sollend  nod)  nicfyt  ibentifd)  rft  mit  bem  ber 
moralifcfyen  <Selbjfnötl)igung ,  fceweifen  bie  Urteile  ber  Äinber,  bk  oft  fefyr 

wofjl  bemerken,  was  anbere  gu  tfyun  fcfyulbig  ft'nb,  o^ne  be$fyal6  fidj  fel&ft 
t>erpflxct)tet  ju  füllen.  2>icfe  SSemerfungen  follen  nur  vorläufig  barauf  auf= 

metffam  madjen,  ba$  $wifd)en  ben  $>rincipien  unb  ben  <&pifym  beS  -23aueS, 
in  weldje  bk  tfnwenbung  jener  hinausläuft,  mefyr  als  eine  SSermittelung  lie- 

gen muf,  bk  bk  Sßiffenfdjaft  nidjt  Ü6erfp ringen  barf. 

3* 
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bem3ugejtdnbnig,  tag,  fau§  cS  gelange,  baS,  waS  an  bem  TLn* 

genehmen  fcorgejogen  wirb,  t>on  ber  blogen  Chnpfmbung  ju  fon- 
bew  «nb  feinen  eigenen  £>erl)dltniffen  nacf)  auftufaffen,  baburd) 
bte  (£mpfmbung  beS  #ngenel)men  ftd)  t>erwanbeln  würbe  in  bie 

beurtfyeilenbe  2luffaffung  bejfelben  als  eines  ©d)6nen.  £6ne,  ©e- 
ftalten,  Serben  ftnb  eben  beSfyalb  ©egenjtanb  einer  dflf>ettfc^en 
^Beurteilung,  weil  ftd)  bk  83erl)dltniffe  berfelben  abgefonbert 
von  ber  Mögen  (£mpfmbung  bejltmmt  nadjweifen  unb  ft<i>  fomit 

angeben  lagt,  waS  eigentlich  baxan  gefallt.  S5et  ben  ©efdjmacf S; 
imb  ©erud)Sempfmbungen  will  etwas  2Cel)nlid)eS  nid)t  gelingen. 
Sftiemanb  fyat  nod)  im  Cmifte  verfugt,  bie  ©affronomie  als  ein 

ßapitel  ber  2Cefft)eti£  ab^uljanbem.  ©efegt  nun,  aus  bem  ©d)er$e, 

bie  ©enuglefyre  beS  (EffenS  in  eine  .Stunftlefyre  ju  tterwanbeln*), 
würbe  (Srnji,  gefegt,  eS  gelange,  bk  SSertydltnijfe  beS  ©cfymecf^ 
baren  tUn  fo  objectw  gu  bejttmmen,  wie  bie  §3erfydltni|fe  beS 

hörbaren,  würbe  nun  wol)l  barauS  eine  ©efafyr  für  bie  Qttfyi? 
brofyen?  9lid)t  bie  geringfle;  biefe  SSermefyrung  ber  bekannten 

©ebiete  beS  @d)6nen  würbe  baS  eigentümliche  (Bchkt  ber  (§tf)t£ 
tbm  fo  wenig  befdjrdnfen  ober  erweitern,  als  biefeS  burd)  baS 

SSorfyanbenfein  ber  SDhtftf,  ber  Malerei,  ber  $)oefte  u.  f.  w.  ge- 

\tifw%L  £>ber  meint  man  etwa,  bag  bie  etl)ifd)e  ̂ Beurteilung 
ftd)  dnbere,  ober  wegfallen  würbe,  wenn  ber  SEtfenfd)  feine  £>l)ren 
hätte,  um  bie  Unterfcfyiebe  beS  $armonifd)en  unb  £>iSl)armonifd)en 
in  ben  £6nen  aufäufaffen? 

£)ennod)  lagt  fö$  einer  folgen  Stage  nod)  eine  anbere  <&cite 
abgewinnen,  burd)  folgenbe  3?cflerion.  £>te  $)erfon  ift  nicfyt  bloS 

wollenb,  fonbern  auc^  benfenb,  empftnbenb;  (eS  gt'ebt  ein  Wlcfyt 
unb  Sftinber  ber  @inftd)t,  ber  ̂ enntniffe,  beS  ©d)arfftnnS  u.  f.  w.; 
einen  folgen  ober  anban  9?f)ptl)muS  beS  @mpfmbenS,  fo  ober  an* 
berS  ftd)  d)araftertftrenbe  Neigungen  u.  f.  w.);  bie  gefellfd)aftlid)e 
^erfon  l)at  überbteS  9)rdbicate,  bie  aus  il)rer  Stellung  in  ber 

©efellfd)aft  l>enül)ren  (Sflac^t,  (g&re,  2lnfel)en  u.  f.  f.),  berStfenfd) 
enblid)  folcfye,  bk  ftd)  auf  feinen  Seib  bqkv)m  (©efunbfyeit,  Äraft, 

©ewanbtfyett,  2Bol)lgefralt  fammt  ifyren  Gegenteilen  unb  2lb|tu= 
fungen).  £>iefe  ̂ Prdbicate  lonnen,  baS  lagt  ftd)  ntd)t  leugnen, 
5um   grogen  Sljeil  ©ubjeete  eines  d(rl)etifd)en  UrtfyeilS    werben; 

*)  2C.  2Cntfyu$  SJorlefungen  über  (Spfunjt.    £et>&.  1838. 
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unb  folglid)  fann  bie  grage  entfielen,  welker  SBertf)  etwa  bcn 
burd)  biefe  ©ubjecte  bezeichneten  @igenfd)aften  neben  benen  be§ 
SBollenS  unb  abgefefyen  baoon  gebühre?  $a$t  man  biefe grage 
in  ifyren  eigenen  ©renken  flreng  auf  unb  fcfyiebt  man  nicht  jenen 
^)rdt>icaten  (SSerfranb,  2lnfef)en,  <5d)6nl)eit  u.  f.  w.)  jliUfdjweu 
genb  f$on  eine  ftttlidje  SSebeutung  unter,  inbem  man  fte  tnU 
webet  als  ̂ robuct  eines  auf  fte  gerichteten  SBtllenS  ober  fon|t  in 

einer  Beziehung  §u  ftttlicfyen  Swecfen  auffaßt,  fo  zeigt  ftd),  baß, 
weil  bte  ©egenjfdnbe  ber  ̂ Beurteilung  ganz  oerfd)iebenartig  ffnb, 
btc  grage  nad)  ber  SRangorbnung  jener  2Öertl)e  fo  lange  gar 
feine  befrtmmte  S5ebcutung  fyat,  als  man  nid)t  einen  gemeinfamen 

SBeziefjungSpunft  rjinzubenft,  bejfen  SKertfy  burd)  jene  5>rdbicate 

oerfdn'ebenartig  beftimmt  wirb.  Qtin  fold)er  £3eziel)ungSpunft 
würbe  l)ier  bie  ̂ erfon  fein;  bie  grage  nad)  jener  erwarteten 
3iangorbnung  wirb  alfo  erft  ba  aufgeworfen  werben  fonnen,  wo 
ber  ̂ Begriff  ber  $erf6nlid)feit  rjinzutritt  ju  ber  ©efammtfyeit  ber 
etr)ifcr)en  Urteile  ober,  wie  ii)x  2(u3brucf  anticipirenb  bezeichnet 
werben  barf,  ju  ben  etl)ifcr)en  3>been,  unb  bie  ̂ Beantwortung 
berfelben  würbe  bann  abfangen  oon  ber  grage:  wie  toefentlict) 
bie  $erfon  als  foldje  burd)  ifyr  Stoßen  crjarafteriffrt  fei?  jD&ne 

biefe  S3e§iel)ung  auf  bie  $)erfon  fydtte  eine  foldje  S3ergleid)ung  ber 
Sßevtlje  gar  feinen  beftimmten  ©trat;  benn  eS  ift  unmittelbar  flar, 
ba$  ber  SBertl)  aller  jener  oerfc&iebenen  @igenfd)aften  fein  \ittlu 
d)er  Söevtr)  tjt,  unb  ba$  bie  SBejttmmung  biefer  äßertfre  an  ftd) 
baS  eigentümliche  ©ebiet  ber  @tl)tf  gar  nid)t  berührt. 

gragen  biefer  2Crt  fonnen  alfo  wol)l  oon  bem  in  ber  9?atur 
ber  ©ac^e  liegenben  ©ange  abführen,  aber  fte  fonnen  unmittelbar 

feine  anbere  2(uffldrung  geben,  als  nur  biefe  negatioe,  baß,  fo; 
balb  man  bie  Beurteilung  beS  SöollenS  aus  bem  2Tuge  oerliert, 
man  bann  in  ©efat)r  fomme,  oon  ber  eigentlichen  Aufgabe  ber 
ßtfyif:  abzuirren.  Um  aber  biefe  nod)  ndfyer  5U  beftimmen,  barf 
bie  Erinnerung  ntct)t  langer  ̂ urüef gehalten  werben,  ba$  mit  bem 
allgemeinen  ̂ Begriff  ber  ̂ Beurteilung  beS  SBollenS  unb  bem 

<5a£e:  „baS  (logifc^e)  ©ubiect  beS  etr;ifd)ett  Urtl)etlS  i(t  ein  2Bok 

len  als  ©lieb  etneS  SSer^dttmffe^",  für  ben  bestimmten  3  nl)  alt 
biefer  ̂ Beurteilung  aucr;  nid)t  baS  ©eringjle  gewonnen  iff;  wU 
mel)r  (teilt  ftd)  als  bie  urfprüngltdje  Aufgabe  ber  @tf)if  eben 
bie  gorberung  ein,  bieten  Snljalt  zu  finben.    2Cuf  bie@runb- 
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frage:  weichet:  Söille  ijt  gut,  vo e l d> e r  fd)led)t?  ijt  über; 
einjttmmenb  mit  bem  ©.  17  ff.  ©efagten  feine  anbete  tfnfc 

wort  moglicfy,  als  bie  in  ber  S'lacfyweifung  berjenigen  beflimm; 
ten  £BittenSt>erl)dltniffe  liegt,  an  beren  reine  unb  begierbelofe 
^uffaffung  ftd>  dn  unmittelbares  unb  willenlofeS  Urtfyeil  beSSBeb 
falls  unb  Mißfallens ,  ber  Billigung  unb  ber  Mißbilligung  f nttpft. 

£>iefe  2BillenSt>erl)dltniffe  in  Begriffen  aufgefaßt  unb  jufammen^ 
genommen  mit  bm  in  ifyrer  2(uffaffung  fyerüortretenben  Urteil 
würben  ber  Maaßjtab  ber  SSeurtl) eilung  jebeS  wirflicfyen 
SBollenS  fein;  unabhängig  i>on  ben  concreten  (£rf$  einungen  beS 

£ebenS,  würbe  jebeS  biefer  §3erl)dltniffe  in  ein  23 üb  aüfammen* 
treten,  weldjeS  in  feiner  ganzen  SKeinfyeit  gebaut,  ein  Mu|ter- 
bilb  beS  SöollenS  wäre,  tin  Urbilb  ber  S8ortrefflid)feit,  welkem 

angemefjen  ober  unangemeffen  ber  Sßitte  einen  folgen  ober  anbern 
SBertf)  ober  Unwert!)  befdme;  ber  begriffsmäßige  2(uSbrucf  biefer 
SDhtjterbtlber  würbe  mit  Sltfyt  auf  btn  alten  efyrwürbigen  tarnen 

einer  etf) tfd)  en  Sbee  2Cnfprud)  machen  fonnen;  enblid):  bk 
etfyifcr)en  Sbeen  würben  bk  wahren  ?)rincipien  ber  @tf)t£  fein, 
unb  bk  £el)re  tton  ben  Sbeen  ijt  notljwenbig  berjenige  SEfyeil 

ber  Sßiffenfd^aft,  welcher  erft  beftimmt  fein  muß,  efye  ffd)  irgenb 

eine  anbere  grage  'auf  bem  etfyifdjen  ©ebtete  auefy  nur  aufwerfen  laßt. 
£>ie  gorberung,  bie  Sbeen  als  bie  9)rincipien  ber  Beur- 

teilung na^uweifen,  enthalt  ferner  nid)t  bie  geringjre  (Sntfd&ek 
bung  barüber,  ob  eS  nur  eine  ober  ob  eS  mehrere  Sbeen  gebe, 

fonbern  eS  xnu$  foglet<$  fyter  ausgebrochen  werben,  baß,  wie  eS 

ft$  bamit  »erhalte,  ganj  unb  gar  von  bm  ©ange  ber  Untetfus 
d)ung  felbjt  abfangt  £)ie  Befütcfytung  wenigjtenS,  ba^  bd  einer 
9ttef)rf)eit  ber  Sbeen  etwas  fehlen  würbe  an  ber  fpjtematifcfyen  Zfa 

runbung  ber  £Biffenfd)aft,  ijt  weber  gegrünbet;  benn  dn  ©tjs 
jfem,  b.  I).  ein  5ufammenl)dngenbeS  unb  äufammenfftmmenbeS 

©anje  einer  Sttefyrfyeit  *>on  feilen  fonnte  ftd^  bd  einer  Meljr- 
fyeit  ber  ̂ rineipien  eben  fo  regelmäßig  entwickeln,  wie  bieS 
etwa  t)on  einem  principe  <ujS  gefcf)el)en  fonnte;  nod£)  1<)at  ffe 
aB  Einwurf  irgenb  eine  Bebeutung,  weil  ftd)  überhaupt  bd 

feiner  wiffenfd)aftlicf)en  Unterfucfyung  ber  ©efyalt  ber  ̂ rtnei; 
pien  nad)  einer  üorauS  angenommenen  gorm  beS  ©pfkmS,  fon; 

bern  biefeS  nad)  jenem  $u  rieten  fyat.  (Sine  @:inl)eit  aber  erfün^ 
jteln  ober  erzwingen,  wo  feine  in  ber  Statur  ber  6acr)e  liegt,  ijr 
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äivav  in  manchen  galten  fel)r  leidet,  aber  niemals  ofyne  nachteilige 
gotgen.  SBenigjtcnS  in  SBe^ielrnng  auf  bie  etfyifcfyen  Sbeen  würbe 
e§,  falls  e3  beren  mehrere  gäbe,  beren  jebe  unabhängig  üon  ben 
übrigen  tf>rc  fpcctftfd>e  SBebeutung  l)dtte,  gewiß  nid)t  f$wer  fein, 
oon  ifyncn  au3  burd)  2(bjtraction  rücfwdrtS  bie  Sbee  bc£  ©uten  $u 
bilben;  aber  für  biefen  a Hg em einen  Segriff  be£  ©uten  würbe  oon 
ber  fpectftfd&en  ̂ Bebeutung  abffrafytrt  werben  muffen,  burd)  welche 
bk  Sbeen  ff  er)  als  bie  9)rincipien  einer  gerabe  fo  unb  niefot 
anberS  beflimmten  ̂ Beurteilung  anfünbigen;  e$  würbe  nichts 
übrig  bleiben  als  ber  allgemeine  ©egenfa^  beS  ©uten  ju  bem 

^üfeltd^en,  Sufrbringenben,  2(ngenet)men,  fammt  ber  Unterfcr)et= 
bung  befleißen  oon  bem  <5ct)6nen;  bk  Hauptfrage  aber:  wel= 
er)  er  SÖtlle  gut  ober  ntcr)t  gut  fei?  würbe  babet  ganj  imbeant; 
wertet  bleiben,  ©erabe  biefe  Skrwecfyfelung  beS  allgemeinen 

©egenfaJ^eS  beS  ©uten  ju  bem  bloS  ̂ ü^lic^en  u.  f.  w.  mit  bem 
beftimmten  Snfyalte  ber  etl)ifcr)en  ̂ Beurteilung  erregt  wol)l 

meiftentfyetlS  ben  <5cr;em,  als  fonne  bie  @tl)if  ol)ne  (£inl)eit  beS 
3)rincipS  ntcr)t  befielen;  eine £dufcr)ung ,  bie  fogleicr)  üerfcr)winbet, 
wenn  man  ben  Umfang  eines  wiflenfcfyaftticfyen  ©ebieteS  nttf)t  mit 

bemjenigen  r>erwecf)felt,  waS  innerhalb  biefeS  ©ebieteS  auf2Beacr)= 
tung  unb  ©efyorfam  ein  fRtfyt  l)at.  tiefer  ©cf)eu,  eine  fS?el)r^ 
l)eit  etnanber  coorbinirter  ^rineipien  anzuerkennen  unb  ttblk 

fldnbig  p  entwicfeln,  r>erbanft  bk  Qtttjit  ber  ©cr)ulen  gum  £r)eil 
auef)  jene  £>ürftigfeit,  bie  t>on  ben  ftttlid^en  ober  unftttfid)en  fe 
fdjeinungen  beS  ßebenS  unb  ber  ©efd)id)te  fo  fefyr  überboten  wirb. 
£)afi  jebe  einfeit  ige  ftttlictje  SBeurtt)  eilung  fcr)on  ber  einzelnen 
^anblung  unb  noer)  mel)r  eines  ßfyarafterS,  eines  SBolfeS,  einer 
5ufammengel)6rigen  9?eil)e  l)i(iorifd)er  Gegebenheiten  un^ureiefeenb 

ijt,  fd)on  biefe  £l)atfad)e  füfyrt  auf  bie  Sßermutfyung,  eS  möge 
wol)t  mehrere  Quellen  ber  ftttlicr)en  ̂ Beurteilung  geben,  bk  bei 
ber  SBeflimmung  beS  ©efammtwertl)eS  gleichmäßig  bcrücfftcfytigt 

fein  wollen,  unb  enthalt  eine  beutltd^e  Sßarnung,  ber  freien  (£nU 
wicfelung  ber  2Biflenfd)aft  mcr)t  gleich  tton  t>om  herein  burcr)  ba$ 
2lriom:  eS  bürfe  unb  fonne  nur  ein  $rincip  geben,  l)emmenb 
in  btn  £Beg  ju  treten. 

Sßic^tiger,  als  bei  biefer  grage  $u  oerweilen,  bie  ftd)  fpdter 
oon  felbft  beantworten  wirb,  tjl  eS  oorlduftg  ju  überlegen,  auf 
welchem  SBcge  man  fiel)  ber  Sbeen  werbe  bemächtigen  fonnen. 
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£)er SSerfucr),  tfynen  auf  emptrifc^em  2Bege  nad^ufpüren,  würbe 

ganj  erfolglos  fein.  £)enn  gleicfyfam  fyerumäugefyen  auf  bem 
STOarftc  beS  gebend,  ju  fragen:  waS  galtet  tyx  für  gut?  unb  auS 

ben  oerfcr)iebenen  antworten  ein  Sfafultat  jufammcnjulcfcn,  wel- 
cfyeS  bei  ben  mancherlei  antworten,  bie  man  erhalten  würbe,  etroa 
bk  burd&f$mttlicr)e  #nffcr)t  barjMte,  um  bann  tiefet  $efultat 

als  3)rincip  ju  bemühen,  würbe  ben  abfoluten  Sföaafüirab  bod()  gar 
5U  beutlid&  in  bie  thwollfranbigfett,  £krdnberlid)fett,  9ftangell>afc 
tt^fett  unb  35efcr)rdnftf)eit  ber  jefct  ober  früher  ttorfyanbenen  ftttXt- 

cfyen  £3ilbung  ̂ ineinjie^en  tyifyen,  als  ba$  jemanb  ern|ff)aft  biefen 

Söeg  einfcfylagen  follte.  £>ber  wollte  man  wallen  aus  ben  fo 
fcorgefunbenen  Urteilen,  fo  fegte  tiefe  SBBafyl  fdf)on  einen  t>on  bem 

empirifefy  ©egebenen  unabhängigen  9ftaaftftab  sorauS,  fo  ba$ 
jenes  empirifcfye  SSerfafyren  nur  bie  tyxobt,  nicfyt  bie  Quelle  für 
bk  S5e(!immung  ber  %been  wäre.  ©elbjt  ber  83erfud),  bieSbeen 
als  ein  factifd)  $3orl)anbeneS  auS  bem  eigenen  S5ewu^tfein  über 
einzelne  concrete  gdlle  §u  entnehmen,  bie  Empirie  ber^elbfh 

beobacfytung  unb  ©elbfkuffafiung  jur  (Erfenntnißauelle  berfelben 

ju  machen,  würbe  ffe  ebenfalls  ber  Unffcr)erl)ett  unb  SSerdnberlid)^ 
feit  biefeS  empirifdfjen  ©toffeS  ausfegen.  £)enn  in  bem  eigenen 
SBewufstfein  fprtcr)t  baS  ©ewiffen  ntdjt  immer  aleid)  beutlicr)  unb 

gletcr)  jhrf;  in  bem  eigenen  S5ewugtfein  wohnen  bie  bofen  xüie 

bie  guten  ©ebanfen;  bk  fuccefftoe  ©ntwicfelung  beS  geifh'gen  Ge- 
bens bringt  jwar  überall  ein  mannigfaltiges  SSor^ieljen  unb  SSer^ 

werfen  $um  33orfcr)ein,  aber  baS  Äenn^eid^en,  ba$  ein  im  eigenen 

SBewufjtfein  fiel)  faettfd)  geltenb  macfyenbeS  SSor^ieljen  unb  SSer^ 
werfen  auefy  wirflicr)  auf  baS  wafyrfyaft  SSor^üglic^e  unb  SSerwerfc 

lk§e  gefye,  bax^ubkUn,  ift  baS  Mofüe  gactum  beS  empiriftf)en  SSors 
$iel)enS  unb  fßerwerfenS  unb  bk  33ergleicf)ung  bejjelben  unter- 
einanber  ofyne  einen  fcfyon  jltllfcfyweigenb  ju  ©runbe  liegenben 
Sftaafjfiab  nicfyt  im  ©tanbe.  Uebexvjaupt  liegt  eS  in  bem  ̂ Begriffe 

einer  etl)tfcr)en  3b ee,  bafj  jte  auf  empirifcfyem  Sßege  ganj  unb  gar 

nid)t  gefunben  werben  fann;  benn  waS  (nicr)t  bloS  als  allgemein 
ner  ̂ Begriff,  fonbern)  als  ein  ÜJftußerbilb  über  aUem  (begebenen, 
welches  in  ben  Umfang  feines  SBegrip  fallt,  gleichmäßig  ffrljt, 
fann  feinen  Snfyalt  nid)t  auS  ber  empirifcfyen  2luffaffung  biefeS 

(begebenen  entlegnen.  3)arin  liegt  nun  bie  Aufgabe  einer  @ons 
jlruction  ber  Sbeenlefyre;  unb  bk  erfte  S5ebingung  einer  folgen 
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tfl,  abzufegen  md&t  nur  oon  ben  t>erfd)iebenen  Sföobiftcattonen  be3 
SBitlenS,  feiner  @ntflet>ung/  feiner  ©tdrfe,  feinem  Söad^fen  unb 
2Cbnef)men,  feiner  Verflechtung  mit  bem  buntfarbigen  2(nberen, 

wa£  neben  ilmt  im  wirfü'cfyen  £3ewu£tfein  ftd)  regt  unb  e£  fo 
ober  anberS  bejtimmt,  fonbern  aucr)  t>on  ber  SBirflicfyfeit  befc 
felben,  alfo  auty  baoon,  ob  e3  ber  eigene  ober  ein  frember  JEBille 

fei,  bem  bk  ̂ Beurteilung  gilt.  Sftcfyt,  bafü  ein  SBille  üorfyan; 
ben  i(!  unb  wirft  in  ber  wirf  liefen  SBelt,  fann  einen  2Cuffcr;lug 

geben  über  bk  Sbeen;  fonbern  ber  blofüe  ©ebanfe,  ba$  23ilb 
eines  SBollenS,  welches,  roenn  e3  wirflicr)  wäre,  aB  Sftacfybtlb 

ba3  £ob  ober  ben  Säbel  oerbienen  würbe,  bk  ftd)  an  btö  Ur* 
bilb  heften,  i(!  fejt§ul)  alten,  um  an  ifym  ju  prüfen,  welcher  SBitte 

gut  fei  ober  fd)led)t.  <Sicr)  fyineinoerfefcen  mufi  bie  Sbeenlefyre  un- 
abhängig von  ber  dhefatyrung  in  bk  reinen  ©ebanf  enumriffe 

möglicher  ̂ ttfenswerl)dltmffe,  um  bk  ©timme  be3  33eifall§  unb 

SlftififallenS  gu  oernefymen,  ber  ifynen  gebührt.  <5o  urteilt  fte 

nid^t  felbfr,  aber  „fte  mact)t  urteilen";  fte  erfmbet  nid)t,  aber  ftc 
ftnbet;  unb  roaS  fte  ftnbet,  fud)t  fte  rein  unb  unoermifdjt  mit 

frembartigen  Sufd^en,  bie  ba$  Urteil  balb  nur  oerbunfeln,  balb  oer* 
berben,  ber  auffajfenben  ̂ Betrachtung  bar^ubieten.  Sßollte  man 
nun  in  ber  Erwartung,  bag  ftd)  mit  btm  reinen  (Sebanfen  irgenb 

eines  in  ̂ Begriffen  bejtimmten  2Billen3oerl)dltniffe3,  n>elcr)e6  über- 
haupt eine  etfeifdje  ̂ Bebeutung  fyat,  unmittelbar  unb  ofme  alle 

weitere  £)emonjtration  ein  abfoluter  SBeifall  ober  bejfen  ©egen; 
tfyeit  einteilen  werbe,  ber  nur  anerfannt,  nid)t  weiter  beroit; 
fen  werben  fann,  bennod)  ben  ßtyarafter  be3  @mpiri3mu3  ftnben, 

fo  würbe  man  wenigstens  bk  S3ebeutung  ber  Söorte  ganz  will; 
füfyrltd)  dnbern  muffen,  gür  bk  atfgemeinjfe  unb  abjtractejre 

£)emon|lration  ijr,  um  ftd)  oon  t(>rer  3ftd[)tigfeit  ju  überzeugen, 
bk  @rfaf)ruijg  be3  gwangeS  not^wenbig,  welchen  ffe  bem£)en; 
fen  anfyut,  unb  biefe  @rfal)rung  laßt  ftd)  nid)t  wieber  oon  feuern 
bemonffriren;  aber  Üftiemanb  wirb  btfyauyten,  baß  be£l)alb  äxva  dm 

matl)emattfd)e  2öal)rl)eit  auf  empirtfdjem  Söege  gefunben  fei. 

(Sbenfo,  obgleich  bk  Unmtttelbarfett  ber  etl)ifd)en  Billigung  ober 
Mißbilligung  nid)t3  mit  bem  logifdjen  3wange  gemein  fyat  unb 
ber  dfrl)etifd)e  23  ei  fall  überhaupt  foeeiftfd)  oerfdjteben  ijr  tton 
ber  logifdjen  3njtimmung,  tj!  e3,  um  be§  Urteils  innc  ju 

werben,  um  ftd)  baoon  zu  überzeugen,  unoermeiblid),  baß  man 
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erfahre,  ba$  l)kx  wirf  lief)  ein  Urtt>cU  ftd)  anfünbigt,  bejfen  Ste 
fyalt  (bcr  SBeifall  unb  baS  fO^tgfatten)  ftd)  nid)t  weiter  beweifen 
lagt;  aber  biefe  2Cnerfennung  eines  in  feiner  ©eltung  unb  S5e= 
beutung  nid)t  weiter  Vermittelten  ijr  feine  Ableitung  biefer  33e; 

beutung  auS  ber  Cnfafyrung ,  wo  bann  jebeS  beliebige  Urteil  ber 
dtofätitf  ber  £eibenfd)aften,  ber  Verberbtfyeit  ebenfalls  mit  in 
9?ed)nung  unb2lnfd)lag  gebracht  werben  müßte.  ̂ Bleibt  triefet 
erfennung  auS,  fo  tf!  allerbtngS  bie  $^glid)fett  abgefdmitten,  ftd) 

über  ftttltctye  ©runbfd^e  gu  üerjrdnbtgen;  aber  eS  tfr  langjr  be^ 
fannt:  ba$  ftd)  über  ̂ rincipien  nicfyt  ftreiten  lagt,  weil  bk  QtnU 
fcrjeibung  jebeS  ©treiteS  fcfyon  eine  gemeinfame  2lnerfennung  ber 
9)rmcipien  DorauSfe^t;  unb  wenn  eS  auc^  feine  üollfommene  SRify 

tigfeit  x)at,  ba$  bie  (Stfytf  als  2Biffenfd)aft,  tnbem  fte  bie  2lner= 

fennung  gewiffer  ©runbbejftmmungen  in  Sotm  eines  Urteils  er^ 
voaxttt  unb  fogar  forbert,  nid)t  nur  bem  5Bollen,  fonbern  aud) 

ber  ̂ Beurteilung  beS  SQMenS  normirenb  gegenübertritt,  fo  ijl 
bod)  bieS  md)t  ein  Vorwurf  ber  Anmaßung  ober  dn  (Smwanb, 

fonbern  barin  liegt  eben  bte  Aufgabe  ber  Qtfyit,  baS  Urteil  ju 

btlben  unb  wo  notfyig  ju  berichtigen,  bamit  baS  gebilbete 

Urteil  baS  wirfltcr)e  Sßollen  unb  $anbeln  regieren  unb  bel)err= 
fd)en  fömte.  £)te  Otiffi  fann  nicf>t  nur,  fte  mug  fogar  warten, 
bis  bie  2tnerfennung  ber  Sbeen  ftd)  einjrellt;  ü)r  iff  ntd^t  gegeben 

ju  zwingen;  aber  fte  barf  erwarten,  ba$  ber  burd)  Vorurteil 
unb  uneble  Neigungen  nid)t  getrübte  23licf  entpfdngltd)  fein  werbe 

für  bie  Urbilber,  bie  fte  ber  2luffaffung  ttor^ulegen  bk  SBefiim- 
mung  ̂ at  ©o  allein  fann  fte  bem  ttorbtlbenben,  ibealen 
@l)arafter  entfprecfyen,  bm  fte  nid)t  aufgeben  fann,  ol)ne  fyu 
Statur  ju  verlieren,  unb  jur  blofsen  ̂ Beobachtung,  £3efd)reibung 
ober  tl)eor etilen  Unterfud)ung  fyerab^uftnfen. 

(fnblicr)  aber  liegt  ber  Sbeenlefyre  als  ber.  notfywenbigen 

©runblage  aller  übrigen  etfyifcfyen  SBefrimmungen  ob,  nidt)t  nur 
bk  Urbilber  beS  SSollenS  in  tfyrer  ibealen  3? e tnl) et t  aufraffen, 

fonbern  aud)  in  ber  ßonftruetion  berfelben  mit  ber  ©orgfalt  $u 

r>erfal)ren,  bie,  falls  ftd)  tint  5D?el)rl)eit  t)on  Sbeen  fdnbe,  bk 

grage  nad)  berSSolljidnbtgf  ett  ber$eil)e  ntd)t  auS  bem  2luge 

verlöre.  Srgenbwo  alfo,  gleidjoiel  ob  als  3?egel  für  bie  Anlage 
ber  Gonfkuction ,  ober  als  SRecfyenfcfyaft  über  biefelbe  mug  ffdj  bte 

Vollftdnbigfeit  berfelben  nacfyweifen  laffen,   unb  nur  wenn   unb 
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wie  weit  bieS  gelingt,  wirb  ber  SBerfucr)  möblier)  fein,  baS  ©e; 

bdube  ber  eigentlichen  Sittenlehre  nicfyt  nur  nid)t  ofyne  &kft'S, 
fonbern  auef)  ol)ne  £ücfe  über  bie  Sbeentet)re  ju  errieten. 

gür  eine  jlreng  fyjrematifcfye  Gnitwicfelung  wäre  eS  nun  nacr; 
ben  bisherigen  33eftimmungen  notfywenbig,  unmittelbar  ju  ber 
ßonjrruction  ber  Sbeenlefyre  felbjf  fortzureiten,  gür  eine  allge- 

meine Betrachtung  aber  über  baS  ®zbkt  unb  bk  Aufgabe  ber 

ßtl)if  ijr  eS  wenigjrenS  juldjjig,  t>on  btm  gewonnenen  ©tanb- 
punfte  auS  einige  t>ergleid)enbe  Blicfe  auf  bit  ©efcfyidjte  ber 

2Biffenfcr)aft  ̂ u  werfen,  nicr)t  bloS  um  bk  gewonnenen  fftt? 
fultate  unb  Aufgaben  an  il)r  ju  prüfen,  fonbern  autf)  um  über 
baS  23erl)dltnif)  ber  dtyit  gu  anbern  feilen  ber  $l)ilofopl)ie  eine 

allgemeine  SRetf)enfcr)aft  %u  geben;  ba  eine  folcfye  ober  anbere  S3e^ 
jiimmung  biefeS  33erl)dltniffeS  auf  bk  eigene  ©ejraltung  ber  (Etfyif 
von  wefentlicfyem  Gsinfluffe  fein  muß. 

III.  £i|bnfd;e  8$erg(eid;uttöetu 

(IS  fann  immittelbar  nacr)  ben  ganj  propdbeutifd)cn  S5e- 
tracrjtungen ,  bie  baS  SSorige  enthält,  nid>t  bie  2(bftcr)t  fein,  auf 

ben  fpecietlen  Snfyalt  aucr)  nur  ber  wichtigeren  etfyifcfyen ,  ©9- 
(lerne  ein^ugerjen;  bie  ba^u  erforberlirf)en  33ergleitf)ungSpunfte 
fonnte  nur  bk  aufgeführte  2öiffenfcr)aft  barbieten.  SSielmefyr 

fyanbelt  eS  ftcr)  Runder;  ft  nur  barum,  bie  2(uSgangSpunfte  &u  jet- 
gen,  üon  wetzen  auS  fte  ju  ber  Aufgabe  ber  dfyit  Eingetrieben 
würben,  bk  2Crt,  xok  fte  biefelbe  auffaßten,  imb  bie  gorm,  in  wel- 

cher fte  bemgemdfj  bk  ̂ rineipien  berfelben  §u  bejrimmen  fug- 
ten. £)abei  barf  als  allgemein  ̂ ugejfanben  üorauSgefe^t  werben, 

bafj  er)!  ba,  wo  bie  £l)atfacr)e  eines  ber  ©inneSart  unb  £anb- 

lungSweife  geltenben  SSor^erjenS  unb  £krwerfenS  %um  £)bject  ei- 
ner begriffsmäßigen  Sfteflerion  wirb,  von  SSerfucfyen  einer  wiffen= 

fcbaftlid)en  (Stfjtf  bie  EFtebe  fein  fonne.  £)afj  ndmlidj  biefe  ZfyaU 

facfye  früher  t>orl)anben  war,  als  bie  SKeflerion  über  biefelbe,  ba§ 
bie  9?eligion,  bk  ©efe^gebung,  bk   ̂ Poefte,   bie  SSolfSfttte  mit 
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früher  Unterfd&eibungen  beS  ©uten  unb  S36fen,  beS26blid)en  unb 

©djdnblicfyen  aufgeteilt  unb  anerfannt  batten,  als  bie  ̂ )t)i(ofo^te 
ftc$  iljrer  fremdeste,  unb  ffe  entweber  auf  genau  beftimmte  S3e; 

griffe  prücfjufübren  ober  au<fy  ju  erweitern,  um^ubilben  unb  ju 

berichtigen  t>erfu<$te;  baS  leljrt  bie  ©efcbicl)te  ber  spbilofopfy'e  beut; 
lirf)  genug,  um  eS  i)ier  übergeben  ju  fonnen.  (£ben  fo  befannt 

t'fl,  baß  bie  dlte|fen  fpeculatfoen  IBerfucr)e  bis  ijetab  auf  <Sofra* 
teS  einen  t>orf)errfcbenb  tbeoretifd&en  ßfyarafter  Ratten;  unb  bie 

fragmentarifcfyen  S5e(!immungen  über  baS  ©ute  überhaupt  ober 
über  einzelne  etbifdje  Begriffe,  bie  ftd)  btx  $era£lit,  (SmpebofleS, 

bm  $Pt)tf)agoreem,  £emofrit  u.  X  fmben,  \)abm,  fo  weit  ffe  uns 
burety  Ueberlteferung  befannt  ftnb,  obgleid)  ffe  mit  ber  ganzen  2e; 

benSanft'cfyt  biefer  Scanner  eng  jufammentjdngen,  bod)  ttielmebr 
baS  ©eprdge  gelegentlicher  Bemerkungen,  als  einer  fyjtematifd) 
angelegten  Unterfudmng. 

@S  ijl  baber  nur  ber  2luSbrucf  einer  burd)  baS  gan^e  2llter- 
tl)um  anerfannten  Sbatfadje,  wenn  Diogenes  ber  £aertier  (III,  56) 
fagt,  baß  ©ofrateS  t>ie  Qtfyl?  als  bk  %miti  ̂ erfon  in  bie 

?)l)tlofopl)ie  eingeführt  i)abe.  £>enn  üon  ii)m  an  begannen  bk 
crjren  umfaffenben  Bestrebungen,  baS  Q$uU  jum  ©egenftanbe 

wiffenfd)aftlicber  Begrtpbefiimmungen  ju  machen.  £)abä  ift  eS 

für  bk  Stellung  ber  Qifyit  ju  anberen  Steilen  ber  ̂ >f>ti'ofopf>fe 
ntd&t  unwichtig,  ju  bemerfen,  ba$  bei  ©ofrateS  unb  ben  ©o!ra- 
tifern  ber  begriff  beS  ©uten  nidjt  aus  einem  anberen  (Gebiete 

ber  Unterfuc^ung  entlehnt  wirb,  fonbern  im©egenfa£e  ju  ber  ge- 
ftnnungSlofen  ÄlugbeitS^  unb  ©enußlefyre  ber  ©opfyijlen  fid^>  mit 
unmittelbarer  (Stoiber  als  ein  e  ig  entl)  um  lieber  2(nfangSpunft 

geltenb  mafytt,  fobann  ijr  eS  eben  für  ben  Anfang  ber  Reflexion 
über  biefen  Begriff  d)araftertflifd),  ba$  bie  wefentlid)e  Bemühung 
beS  ©olrateS  unb  nod)  mefyr  beS  9)(ato  barauf  gerichtet  ift,  ben 

Begriff  beS  Konten  juerft  wenigstens  fcon  ber  Sßerwicfelung  mit 
ben  Begriffen  ber  Sufl  unb  beS  ̂ ü^licben,  bie  ii)n  üerbunfelt 
unb  fcerbirbt,  §u  befreien.  2öie  weit  eS  nun  bem  ̂ ofrateS 

felbjt  bamit  gelungen  fei,  lagt  ftd)  wol)l  fd)werlicfy  ttollfommen 
genau  bejlimmen;  jebenfallS  febeint  eS  §u  mel  behauptet,  wenn 

man  ilmt,  geftüfct  auf  BEenopbon'S  ̂ enfwürbtgt'eiten  eine 
folcfje  fßerwecbfelung  beS  deuten  mit  bem^ü^licben  ©d)ulb  giebt, 

ba$  bie  ganje  Bebeutung  beS  ©uten  für  ii)n  buxa)  ben  Begriff 
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be$  ̂ üfclidjen  bejlimmt  gewefen  fei*).  SSielmebr  jiel)t  e$  mit 
bem  fittitd>en  ©ehalte  fetner  ganzen  ̂ erfonlidjfeit  beffer  in  @in; 
Hang,  anjunetymen,  tag,  wenn  ifym  aucr)  eine  fcr)arfe  logifcr)e 
Unterfcr)eibung  be£  aya^oV,  xaAoV,  wy&iftov,  xQfowov  u.  f.  w. 
nicr)t  gelungen  iff,  bocr)  ba3  jfdrffre  ©efammtgefüf)!  »on  bem  ab- 

fohlten SBevt^e  be3  ©uten  bei  tym  lebenbig  genug  war,  um  mU 
mefyr  H$  waljrbaft  ̂ ü^tirfje  burd)  t>a$  ®uk,  a(§  btefeS  burd)  je- 

neS  51t  erfldren.  2ütd)  tterrdtf)  bte  S3e§ief)ung  be$  t^dtigcn  $an- 
belnS  auf  baSSBiffen,  bte  er  fo  weit  Weigerte,  bafü  er  ba3  red)tc 
Söollen  unb  $anbeln  gerabe^u  a!6  ben  notbwenbigen  2Cu6brucf 

be$  richtigen  -2Btffen3  betrachtete,  ba$  ernfrejfe  33eflreben,  fogleid) 
Don  t>om  herein  unb  felbff  mit  einer  nid)t  ju  tterfennenben  (gm- 
feitigfett  auf  biejenige  fittlid)e  ©runbbefitmmung  jurttcf^uge^en, 
bie  wir  fpater  unter  bem  tarnen  ber  innern  gretfyeit  werben  fett; 
nen  lernen,  unb  für  welche  in  bem  fcr)on  ̂ ntwicfelten  bte  S5e- 
ftimmung,  ba$  ba3  &utc  nid)t  bloS  ©egenftanb  be3  fubjectioen 
©efüfylS,  fonbern  ber  ̂ Beurteilung  i|t,  bie  parallele  barbietet. 

3u  welkem  Umfange  ftcfy  biefe  erjlen  £eime  ber  (St&tf  fo; 
gletd)  bei  $lato  entwickelt  l)aben  unb  wie  fefyr  für  ilm  bie  Sbee 
be£  ©uten  nid)t  nur  ber  ©cfylugjfein  ber  Wlttatötfit,  fonbern 

auc^  ber  bk  gefammte  menfrf)ficr)e  £f)dtigfeit  b\$  in  bie  weiten 
Greife  be3  ©taatSlebenS  bej)errfd)enbe  ̂ Begriff  ijl,  au$  biefeS 
braucht  f)ier  nidjt  ausgeführt  ju  werben;  wenn  bte  Äraft  ber 
Ueber^eugung  unb  bk  milbe  SBdrme  einer  tiefen  unb  ebm  barum 
befonnenen  ̂ Begeiferung  für  ba$  ®uü,  bk  ffd)  in  ben  platoni- 
fd)en  ©d)riften  au3fprtd)t,  tfyrer  SBtrfrtng  auf  jebeS  empfängliche 
©emütb  immer  t>on  feuern  ftd)er  iff,  fo  mu$  ̂ )lato  als  ber  ei- 

gentliche £3egrünber  ber  <5tf)tf  als  2öiffenfd>aft  betrachtet  werben. 
@3  wäre  ©egenjknb  einer  eigenen  Unterfudjung ,  $u  geigen,  wie 

neben  ber  unmittelbaren  @t>tbenj  ber  SÜtetfyemattr5 ,  bk  ebenfo  un* 
mittelbare  ©ülttgfeit  etl)ifd)er  begriffe  ben  eigentümlichen  ßfya; 
rafter  ber  pfotontfd&en  £enfweife  mit  benimmt  f)abe;  unb  aller- 
bingS  bot  bk  platonifcfye  £)ialefttf,  ba$  S3e(lreben,  jeben  begriff 
feinem  2Ba$  nadj  in  ber   größten   $einl)eit  unb   SMjldnbigfett 

*)  SSergl.  Dissen  de  philosophia  morali  in  Xenophontis  de  Socrate 
commentariis  tradita.  Gotting.  1812;  mit  ben  2C&$anMungen  »on  ©dreier« 
madjcr,  SSran&is  u.  öanetmburg^Srouwer  über  bie  fo?ratifd;c  Cetjre. 
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auftufaffen  unb  ju  bejlimmen,  für  bie  SeftjMung  ber  etfyifcfycn 
©runbbegriffe  bie  jtdrfffe  2Cufforberung  unb  &ugleid)  bie  bejie  ©c; 

legenfyett  bar.  £)al)er  fei>en  wir  3)lato  fortwdljrenb  bemüht,  bte 
(£ntfdf)eibung  über  ba3,  roa§  ba§  Qdute  fei,  ntcfyt  in  tterdnberlicfyen 

Neigungen,  fonbem  in  einem  gleicfybletbenben,  burd)  bte  um>erdn; 
berlicfje,  über  jeben  2£ed)fet  erhabene  Statur  feinet  ©egenftanbeS 
beftimmten  begriffe  ju  fmben.  Wlit  einem  bei  weitem  fyofyeren 

©rabe  tton  Umftcfyt  unb  <5cr)arffmn,  al§  <Sofrate§,  ringt  er  bar- 
nad),  nid)t  nur  ben  Unterfcfyieb,  fonbem  ben  ©egenfag  be§ 

©Uten  gegen  bie  £uft  (7^0^)  in  ̂ Begriffen  fefouftetfen.  £)te 
brei  ̂ auptjfellen,  wo  er  biefe  Unterfudmng  ausführt  (?)rotag. 

352  ff.  ©org.  494  ff.  unb  $f)ileb.  20-66),  teuren  trog  mancher 
fd)wanfenben  53e(fimmungen  im  (Unfeinen,  im  ©anjen  beutltd), 
ba$  bie  2(bf)dngigfeit  ber  2ujl  von  ber  SBegierbe  tfym  ttollfommen  !(ar 
war,  im  ©egenfage  ju  bem  ©uten,  weld)e3,  bem  SBedjfel  ber 
SBegierben  nid)t  ausgefegt,  ba§  ©enügenbe,  unb. in  ftd)  felbft 

Söollftdnbtge  (havov,  ralaov)  ju  fein  2Cnfprud)  madje.  Qtben 
fo  tritt  für  ifyn  ba§  ®ute  in  eine  SReifye  mit  bem  ©d)6nen 

(befonberS  $l)ileb.  64  d.  e.)  unb  erfd)eint  fomit  aB  ©egenjtanb 
einer  folgen  ̂ Beurteilung,  bie  wir  früher  mit  bem  tarnen  be§ 
dfrfyetifcfyen  UrtfyeilS  be^eid)net  fyaben.  Zud)  bie  SSerwanbtfcfyaft 

beS  ©d)onen  mit  bem  eigentlich  3(ngene!)men,  aber  attrf)  jugleicf) 
ber  Mangel  eines  tmterfdjetbenben  2D?erfmal§  tterrdtf)  ftd)  bei 

tyw  in  ber  2CuSfonberung  ber  reinen  2uft  (fjSovrj  xad-aya),  welche 

burd)  eine  nid)t  in3  ̂ Berougtfein  fommenbe  SBegterbe*),  burd) 
eine  fdjmer^lofe  SBefriebigung  djaraftertftrt  unb  beren  ©egenfranb 
nid)t  in  SBe^iefyung  auf  2Cnbere§  fd)6n  fei,  fonbem  eigentümliche 
ßufl  enthalte;  wo  benn  beifpielSwetfe  ber  unreinen  unb  gemifcfyten 

£uft,  wie  fte  ftd)  in  ber  ©d>abenfreube,  bem  Vergnügen  am  £d= 
d)erlidf)en  unb  an  tragifd)en  ©egenjrdnben  $eigt,  ba§  reine  SBofyk 

gefallen  an  Soncn,  ©efhlten  unb  Sarben  entgegengefegt  wirb. 
£)ennod)  tragen  biefe  Unterfudmngen ,  burd)  welche  $lato  ben 

2Beg  ber  gejtjMung  etl)ifd)er  ©runbbegriffe  betrat,  ba§  ©eprdgr 

*)  o(7a  rag  svdstas  dpato&r]Tov9  zyovia  v.ai  dXvnovg  rag  7ifo]Q(aG£i<s 

cttodrizu?.  tyfyiUb.  51  b.  2Me  livöeicti  avaiaSr]roi  werben  nur  ber  @on= 

fequenj  wegen  eingeführt,  ba  im  ©orgiaö  jebe  nSovn  auf  eine  üorauöge^enbe 

evJeia  unb  imd-vula  belogen  n?irb. 
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eines  mer)t  verfucfyenben,  als  abfcfyltefienben  £)enfen3.  £)enn  eS 
fommt  wcber  &u  einer  ganj  flaren  ©onberung  bcS 2Cngenel)mcn 
von  bem  ©cr)6nen,  noer)  ju  einer  folgen  S3efHmmung  be3  ©uten, 

in  ber  eine  v£>inweifung  auf  ben  Snfyalt  biefe6  SBcgrip  entr)al= 
ten  wäre,  Swar  ergebt  ffdc)  gegen  jeben  SSerfucc),  baö  (&utc  in 

ber  ßuji  untergeben  ju  laffen,  unb  gegen  jeben  nod)  fo  fc^etnba- 
ven  Einwurf,  ber  auf  bk  ©cfywierigfeit  genauer  logtfcr)er  Unter; 
fcfyeibungen  gejlüfct,  bie  eigentümliche  S3ebeutung  beS  (Buten  in 
©efarjr  bringen  fonnte,  bei  u)m  immer  wieber  bie  unerfd)ütterlicr)e 

Ueberjeugung:  ba$  e3  unvernünftig  fei  ju  behaupten,  e$  gebe 
nichts  ©tf)öne3  unb  ©uteg,  als  nur  in  ber  £ujr,  unb  i>tn  muffe 

man  fcr)lecf)t  nennen,  ber  ©tf)mer&  -^abc,  gut  aber  ben,  ber  2ujf, 
unb  jwar  je  mel)r  ßuft,  bejlo  beffer  (Wieb.  55  a);  aber  bar; 
über,  waS  ba§  ©ute  fei,  fommt  e£  boer)  &u  leiner  gleichbleiben; 
benben  int) altvollen  @ntfd)eibung,  fonbern  eS  bleibt  immer  bd  ben 

formalen  Sfterf malen,  baS  ©ute  fei  ba$  ©enügenbe,  SMenbete, 
SSorauSfe^ungelofe,  ober  ba$  au$  ber  ©cr)önt)ett,  bm  SO^aa^e 
unb  ber  2Bal)tl)eit  ©cmifcrjte,  ober  enblicr)  baS,  was  als  bie 
(Sonne  im  9?etcr)e  ber  Sbeen,  baS  ©ein  an  2Bürbe  unb  Tlafyt 
noer)  überragenb,  bmx  ©eienben  baS  ©ein  unb  bem  dxUnnUn 

baS  (£rfanntwerben  verleibe  (9?ep.  VI,  505  f.).  SSor^ugSweife 
in  biefer  legten  S3efitmmung  verratl)  ftd)  eine  SSerwicf  elung,  welche, 
fo  void^ttg  fte  für  baS  »latoniferje  ©vjfem  als  folc£)eS  ift,  bodj  eine 

wefentlicfye  SSeranlaffun'g-waar,..^  ber  natürliche  gortfcfyritt  etl)t; 
fcfyer  Unterfurfmngen  lange  $dt  aufgehalten  würbe,  offenbar 

ndmlid)  fallt  für  SJMato  bie  unmittelbare  ©ültigfeit  beS  cfy'u 
fct)en  UrtfyeilS,  ber  ̂ Begriff  beS  wanbetloS  (&uten  unb  ©cr)onen 
jufammen  mit  ber  ditaixtät  beffen,  was  biefer  begriff  berief); 
net;  ber  abfolute  Söertl)  beS  (&ukn  fyat  für  t^n  unmittelbar  bk 
S5ebeutung  ber  abfoluten  ©e£ung,  beS  ©ein 6:  benn  baS  ©ute 

fann  erfannt,  in  ̂ Begriffen  benimmt  werben;  \vk  aber,  fragt 
9)lato,  foflte  baS,  waS  nirf)t  ijr,  erfannt  werben  fonnen?  (3?ev.  V, 

476  e).  Snbem  baburd)  bie  Sbee  beS  ©uten,  möge  fte  nun  $)lato  für 
ibentifd)  gehalten  r)abzn  mit  ber  ©ottfeeit  ober  nicr)t,  eine  wefentlidj 

metapi)pfifcr)e  SSebeutung  erhielt,  lag  barin  für  feine  (gtytf  ber  ©runb, 
ba$  ffe  ftd)  wefentlicr)  als  ©üterlefyre  au^bttbete.  @r  fonnte, 
wenn  bk  objeetive  Realität  beS  (BuUn,  bk  Sbee  beS  ©uten 
als  ein  ©eienbeS,   als  baS  allem  Uebrigen  baS  ©ein  ßrtfjeilenbe 
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fejrftanb,  ba$  Qdutt  ntcfyt  unmittelbar  fud^en  in  bcr 25efrf>affen= 

i> e it  beS  Bittens,  fonbem  eS  mu$tt  ii)m  gunacfyft  als  £>bject, 
als  ©egenftanb  beS  SBitfenS  erfd)einen,  als  baS,  weites  fttf) 
aneignenb  ber  Söille  felbjl  gut  unb  feiig  werbe.  £)ieS  beweift  bie 
gange  Unterfucf)ung  über  baS  ®utt  im  9)l)ilebuS,  beren  gielpunft 
bie  obwohl  ftywanfenbe  Bestimmung  einer  3?angorbnung  ber  ®fc 
ter  ijr,  um  beren  roiüen  ein  folcfyeS  ober  anbereS  ©treben  felbfl 
gut  genannt  werben  fonne.  Sftatürlitf)  befommt  baburcl)  für 

9>tato  ber  Sugenbbegriff,  fo  forgfdltig  er  aud)  ben  Steifen  ber 

Sugenb,  fowie  ber  gegenfeitigen  Begiefyung  biefer  Steile  auf  einan^ 
ber  unb  gu  berCnnfyeit  bt$  ftttltcfyen  £ebenS  nacbfpürt,  eine  tton 
ber  Begielmng  beS  SöillenS  auf  baS  objectwe  unb  auger  i&m 

t>orl)anbene  Q$utt  abhängige  Bebeutung.  ©afjer  aufy  bie  £ugenb, 

wo  ber  allgemeine  Begriff  berfelben  gur  (Sprache  fommt,  wem- 
ger  als  eine  bejltmmte  Befdjaffenfyeit  beS  SöollenS,  fonbern 

t)ielmel)r  als  ein  ©efammtgufranb  ber  (Seele  aufgefaßt  wirb 
(@org.  506  e.    SRtp.  I,  353;  IV,  444  e). 

£äßt  ffd)  nun  baS  Urteil  über  tk  Zxt,  wie  sptato  ftd)  ber 

>3)rincipten  bereif  gu  bemächtigen  fucfyte,  bal)in  gufammenfaffen: 
bajü  er  burd)  ben  S8erfu<$  einer  (frengen  ©Reibung  beS  fittlicfyen 

2Bertf)eS  üom  ©lücf,  beS  (Stfyifcfyen  Don  ber  Befriebigung  ber 
Begierbe  gwar  tm  erfreu  notl)wenbigen  (Schritt  gur  wahren  (£tr)if 
getrau,  aber  bennoer)  ̂ m  eigentlichen  ©egenfranb  ber  ett)ifcr)en 

Beurteilung,  baS  SSollen  fammt  -bmrt>arauS  fyeroorgefyenben 
£anbeln,  t>erfel)lt  ober  wemgfTenS  nur  frillfcr)weigenb  sorauSge; 
fe$t  f)äM,  ofyne  eS  als  wefenrlicr)en  BegterjungSpunft  benimmt  an 
bie  ©ptfce  ber  gangen  ttnterfucr)ung  gu  pellen,  unb  t>on  r)ier  auS 
htm  Snfyalt  ber  Sbee  beS  ©Uten  nacr)gufpüren,  fo  erhellt  gugletcr), 

baß,  falls  biefer  Mangel  ntcr)t  mit  ber  nötigen  ©d&ärfc  üerbef- 
fert  würbe,  \)axln  eine  SSeranlaffimg  gu  immer  größeren  SSerwtcfe- 

lungen  lag,  t)k,  wo  nicbt  eine  üon  ber  gorm  ber  2Biffenfcr)aft 
unabhängige  ftttlicfye  ©eftnnung  bem  Uebel  vorbeugte,  bte  eigene 

ltcr)e  Aufgabe  ber  &t)\t  btm  ©effcr)tsfreife  beS  ttntcrfncfyenben 

gang  entrücfen  fonntcn.  Qtbm  baxin  ndmlid),  ba$  als  bk  m? 

fprünglicfye  §orm  ber  @tyi?  bk  einer  ©üterlefyre,  als  ber  ̂ >k 

@tr)if  bel)errfcr)enbe  Begriff  ber  beS  äyad-ov  mit  feiner  gwifcben 
bem  Begriffe  beS  ©uteS  unb  beS  (&ut en  fct)wanfenben  3web 
beutigfett  aufgefaßt  wirb,  liegt  ber  Reim  ber  SSevwanblung  ber 



  49       

Qtfyit  in  ben  (SubdmontSmuS,  ber  (Sittenlehre  in  eine©  tu  cf; 
fefigfeitSfetyre;  unb  zß  tjt  ntrf>t  fd)wer  nacr^uweifen,  wie 
2Crtflote te 6,  weit  entfernt  bie  Mangel  btß  5>tato  ba,  wo  eS 
am  notl)ig|fen  war,  §u  ergangen,  bte  ©runbbegriffe  ber  Stf>t^ 
nacfy  tiefer  &titc  i)in  bei  weitem  mefyr  üerwicfelte,  alß  entwickelte. 

%uß  ber  gangen- Anlage  ber  ett)ifd)en  Unterfucfyung  bei  2Crtflo^ 
tete6  ((£tl).  9?ic.  1,  1.  2.)  in  ifyrer  genauen  Söerbinbung  mit  bem 

^Begriffe  beß  3Begel)ren3,  t>on  welkem  tym  ber  be3  ©uten  ab- 
fangt (cle  anim.  III,  10),  gel)t  fog(eid)  fyerüor,  fca|ü  it)m  ba3 

©ute  mit  nod)  größerer  @ntfdf)iebenf)eit,  aU  bem  spiato,  etwas 
bem  33egef)ren  gegenjranblicr)  ©egenüberjlef)enbe3  ijf,  ein  sD&ject 

ber  S3eget)rung,  welches  ftd)  als  ber  3n?ecf,  al6  baß,  um  beffen- 
willen  begehrt  unb  gefyanbett  wirb  (rb  ov  mw)  barfMt.  2)aS 
nun,  um  beffen  willen  alles  Uebrige  gewollt  unb  begehrt  wirb, 
ijr  baß  t)6d)jte  Q)ut,  unb  eß  muß  ein  l)6d)fre3  ©ut,  ein  ©ut 

fd&led&tfym  geben,  mit  fonfr  für  bas>  Segelten  eine  ungereimte 
unenbtifye  dleitje  entftdnbe  (@t&.  ̂ ic.  1,  2.).  £)a$  baß  l)6d)|re 

©ut  in  bie  ©lücffeligfeit  (tvöatfiovia)- gefegt  wirb  (ebenbaf.  c.  7), 
ift  nur  bk  unmittelbare  golge  ber  jritlfcljweigenben  fBorauSfefcung, 
ba$  lilteß  unter  bem  ©eftcJjtSpunfte  beß  ©ute§  begehrt  werbe; 
wirb  biefe  SBejrimmung  ftreng  fejtge^alten ,  fo  liegt  baxin,  weil 

ein  *>on  bem  ̂ Begriffe  ber  ©lücffeligleit  unabhängiger  Ttaaffiab 
ber  (5ntfd)eibung  über  baß,  xoaß  jur  wahren  ©tücffetigfeit  ge^ 
l)6re,  in  biefem  3ufammenl)ange  nod)  nitf)t  oorfyanben  i)!,  bk  alk 
gemeine  golge:  ba$  bk  33efriebigung  ber  SBegierbe  unb  ber 
baxauß  refultirenbe  3ujtanb  (bk  ©lücffeligfeit)  baß  allgemeine 
$Jlaa$  ber  ffttlic^en  SMenbung  fei.  tiefer  ßonfequeng  furf)t  nun 
freilief)  2lrif!oteleS  §u  entgegen;  aber  bk  9ftangell)aftigfeit  jener 
©runbbefrimmung  wirft  um>ermeiblicr)  auf  bk  übrigen  allgemei- 

nen S5e(rimmungen  über  baß  (£tf)ifcr)e  bei  ü)m  ein.  Suerjr  ndm- 
lief)  entließt  bie  Srage:  waß  für  einen  Snljalt  benn  jener  S5e= 
griff  ber  ©lücffeligf  eit  l)abe?  unb  bk  natürliche  Antwort  barauf 
wäre:  ba$  biefer  Snfyatt  an  ftcr)  unbestimmbar  fei  unb  gang  unb 

gar  t>on  ber  $icf)tung  ber  SBegierben  abfange,  um  beren  SSefrie^ 

bigung  elfter)  fyanble*).    Qeßfyalb  i(t  eß  and)  bei  2Crtjtotele3  gar 

*)  ©puren  tiefer  @onfequen&  ftnben  ftdj  in  ber  tyoUmit  gegen  bk  pla- 
tonifdjen  SSejttmmungen  ber  £ujt,  baß  jte  «oVffT°£j  x(yri<ftg,  ätü.rn,  in  ft$ 

4 
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nichts  Bufdütgeg,  bajj  er  allgemein  burcfygretfenbe  S3ejrimmungen 
über  t>a§  (5tf)tfd&e  ablehnt  ((£tl).  Site.  1,  3.),  fonbern  er  muß  ftcf) 
nicfyt  blo§  für  bk  2Cnvoenbung,  fonbern  gan§  eigentlich  für  bte 
©runblegung  ber  (£tl)if  auf  bie  menfrf)lirf)e  9?atur  befcfyränfen, 

um  relatfo  für  ftc  ben  Snfyalt  ber  evdhi/uovta  §u  bcjfimmen.  £)a$ 

menfd)lid)e  @ut  aber  vr>irb  benimmt  burcr)  bte  tfjarafterijiifcfyen 
?D?erfmale  ber  menfd)licr)en  9?atur,  burd)  ba§  SBerE,  welches  ber 

€ÜZenfd>  als  9ftenfd)  ausführt,  unb  baS  tjr  tyvffis  h%eia  xarä 
Xoyov;   baxin  bejlefyt  bie  eigentümliche  £üd)tigfeit  (a^r?;)  be§ 

50?enfd)en;  l'xaarov  de  ev  xu.tu  Trtv  otzstuv  aQtzrjv  anoreltTiat'  ri 

outcü,  to  avd'QCOnivov  ayadav  ipvyjjQ  evegyeia  yivezai  xut   ä^errp.- 
(@t&.  9lic,  1,7,  15.)  2Ba$  alfo  notl)VDenbig  im  begriffe  biefer 
Sücfytigfeit,  ber  £ugenb  liegt  ,  eine  geroiffe  £3efd)affenl)ett  be3 
SÖollenS  unb  be3  baburcr)  bebmgten  £anbelnS,  ba$  tjr.  nid)t  felbfr 
unb  unmittelbar  ber  ©egenjranb  ber  2Bertl)betlimmung,  fonbern 

eS  tft  502 1 tt e t'jatm  Svoecfe  ber  evöa^iovla,  ober  melmefyr  ber  %\\& 
bruef  ber  litt,  roie  ftd)  bie  evSat^ovia  erzeugt  unb  üollenbet;  im- 

mer aber  liegt  baxin  für  bte  3?angorbnung  ber  ̂ Begriffe  eine  Un- 

terorbnung  be§  £ugenbbegriff3  unter  ben  (Mterbegriff.  £)iefe  ttn? 

terorbnung  fpricf)t  ft'cfy  ntct)t  nur  mittelbar  baburcr)  au§,  ba$  Zxu 
froteleS  jum  glücffeligen  £eben  ganj  confeement  eine  nid)t  tn  ber 
©eroalt  be3  $anbelnben  fiefyenbe  SSerfnüpfung  äußerer  günjiiger 
Umflanbe  verlangt,  fonbern  aucr)  unmittelbar  barin,  ba$  befonberS 

fterüorge^oben  roirb,  ba$  2ob  fei  nid)t  ber  l)6tf)jre  2Cu$brucf  ber 

SBert^fc^d^ung,  fonbern  ba§  avd'ai/uovi&v  unb  /LiuxaQt&iv;  bal)er 
ba$  £ob  ber  Sugenb  gehöre,  t>k  ©lücffeltgfeit  aber  efyrroürbtg 

unb  ÜOllfommen  fei  (>/  evdaifiovia  tcov  ti{m'cov  xai  T&ticov.    Q£t1). 
mk.  I,  12). 

£)aß  nun  2(rijrotele3  in  ber  confequenten  Verfolgung  biefeS 

oberjren  SBegrip  ber  ©lücffeltgfeit  $u  einem  unftttlicfyen  #ebom$s 
mu3  fyerabgefunfen  fei,  roie  wir  t^n  ztvoa  bei  ben  ©opl)i(!en  unb 

ber  ctj>renatfct)en  <5cr)ule  auSgebtlbet  ftnben,  voirb  S^iemanb   be- 

IjalrungStoS  unb  unoollenbfcar  fei  ((£r$.  SRic.  X,  2  —  4).  Sem  2Crij!orele3 
fefylt  ber  @egenfa$  beS  ©uteri  gegen  bie  2uft,  ben  Sptaro  in  95egrx|fen  &u 

firiren  geflrebt  tyatte;  bte  Cujl  »ollenbet  ifym  bie  auf  baö  ©ut  gerichtete 

S^dttgfeit,  öer^dtt  ftcrj  wie  grucfyt  jur  SS'iüt^C/  als  ba§  o^  ?^f^a  in  le|ter 
Snftofcfr 
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Raupten,  ber  ftcr)  erinnert,  \vk  jlarf  er,  um  nur  (Einiges  51t  er- 
wähnen, ba§  bloS  genief^enbe  £eben  (ßlog  unolavorixog),  wie  e£ 

bte  Spiere  führen,  verwirft,  voie  wenig  er  überhaupt  für  ben 
5D^enfcr)en  eine  anbere  ©lücffeligfeit  fennt,  als  welche  in  ber 
vernünftigen  £l)dtigfeit.  beffefyt,  unb  wie  er  baS  wiffenfd)aftlid)e 
Zcben  als  ben  wahren  AuSbruc?  einer  fafl  über  baS  menfcr;lirf)e 

£006  erhabenen  ©lücffeligfeit  mel)r  als  einmal  ergebt  (j.  SB.  ($tl). 

«nie.  VII,  13.  X,  3.  5).  9?ur  verbanft  er  biefe  l)6l)ere  $id)tung 
feiner  Sittenlehre  ber  (rillfcf)weigenben,  in  ben  erfreu  ©runbbe- 
griffen  ntd)t  enthaltenen  SBorauSfe^ung  eines  über  bk  £3egierbe 
erhabenen  9ftaa(3JtabeS,  femcSwegeS  aber  ber  confequenten  dnU 

wicfelttng  ber  von  ii)m  aufgehellten  ©runbbegriffe  felbjf.  £)al)er 
benn  auet),  furj  gefagt,  feine  dti)if,  eben  weil  fte  in  ben  ̂ Begriff 
beS  l)6rf)jren  ©uteS  (bonum)  ben  ̂ Begriff  beS  ©uten  (honestum) 
mit  l)erein$iel)t,  im  ©anjen  ben  Gfyarafter  einer  jtdj  mit  ftd& 
felbft  im  Greife  brel)enben  ©üterlefyre  \)at  &$  verrdtt)  ftcr)  bieg 

fct)on  baburd),  bafj,  obgleich)  ber  begriff  ber  uqbti]  von  bem  ber 
tvöaiiioria  abl)dngig  ijl,  er  bodj  fül)lt,  baf?  er  ftcr)  an  bk  QtnU 

wicfelung  beS  Sugenbbegrip  galten  muffe,  um  ber  ©lücffeligfeit 

einen  befh'mmten  Snfyalt  ̂ u  verfdjajfen  (dtl).  $lk.  1,  13);  es 
tritt  aber  ganj  unverfennbar  ba  fyervor,  wo  er  mefjr  als  einmal 
auf  bie  grage  j!o£t,  ob  eS  benn  nicr)t  eben  fo  ein  fcr)einbareS  unb 
falfcr)eS,  wie  ein  wafyreS  ©ut  gebe,  unb  ob  ntcr)t  jebe  £l)dtigfeit 
tf)re  2ufr  habe,  fo  bafi  ber  guten  Sbdtigfeit  eine  gute,  ber  fcr)lecr> 
ten  aber  eine  fd)lecr)te  £ufr  folge  unb  fte  begleite.  £)iefe  fragen, 

bie  auf  Xl)at\adjen  berufen,  beren  Anerkennung  ftcr)  Ariftote^S 
als  ein  er)rlicr)er  (Emvirifer  nicr)t  ent^k\)en  fonnte,  weifen  ndmlidb 

beutlict)  auf  einen  von  ber  ©enüge,  bk  bk  Zi)äti§hit  verfdjafft 
unb  in  ftd)  tragt,  verfd)iebenen,  tr)r  möglieberweife  entgegengefe^ten 
Wlaaffiab  ber  ̂ Beurteilung  l)in;  biefe  ̂ Beurteilung  bexZl)h 
tigfeit  gebt  aber  bann  nicr)t  mefyr  auS  von  ber  Abfertigung  ber 
£ujr  unb  ©enüge,  bie  fte  verfcr)afft,  fonbern  biefe  fammt  ber 
£l)dtig?eit  wirb  beuxfyeilt  burd)  baS  ̂ rdbicat:  gut  ober  fd)led)t. 

$ier  fyilft  nun  feineSwegS  bie  ̂ Berufung  auf  bk  evSattuovia,  unb 
ArifbteleS  mufi  auc^  wirfltd),  ba  wo  jene  Sxagen  il)m  in  ben 
2Öeg  treten,  §u  ber  fajl  naiven  SBejtuumung  feine  3ujTud)t  nehmen: 
^ut  fei,    waS  ber  ®ute   bafür   erfldre,   fd)led)t  aber,   waS   ber 

4* 
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©d)lecfyte*);  womit  wir  benn  t>on  ber  avöai^oviu,  bie  mit  bem 
^nfprudjju  beftimmen,  wa§  ba§  ©ute  fei,  auftrat,  $u  bergrage: 
welche  evöaif-wria  gut  fei?  tmb  fomit  in  ben 2Cnfang£punft  ber 

ganzen  Unterfucfyung  ̂ urudgewiefen  ft'nb,  um  flar  einjufe^en,  baß 
e3  für  bie  (Stfytf  gar  nidjtS  l)ilft,  untet  SBorauSfe^ung  be3  an  ft'd) 
ganj  unbejftmmten  ßwedbegrip  ben  Dbjecten  bc3  2BoKen§  je  nadf) 

ifyrer  SBejiefyttrig  auf  ba3  SBolIen  einen  SBertfr  ju  bejtimmen,  um 
baxauS  ben  SBcrtft  biefeS  SöollenS  felbji  abzuleiten. 

(Sowie  e3  nun  bem  2Crijiote(eS  feineswegS  gelungen  war, 
bie  für  bie  dtl)it  unentbehrliche  ©onberung  tinz$  SSor^ieljenS 

unb  S3erwerfcn3 ,  tt>eld)e§  tcn  ©egenjrdnben  ber  33egel)- 

rung  gilt,  Don  bem,  weld)e§  unmittelbar  auf  i>m  SBextf)  bic= 
fe$  33egel)ren£>  unb  SßotlenS  felbjl  gefyt,  auf  bie  ii>r  ent^ 
fpredjenben  ̂ Begriffe  jurücf  auffuhren,  fo  lajfen  ftd)  bie  Solgen  bte* 
fer  SBerwidelung  aud^  in  ben  fpdteren  etfyifcfyen  ̂ (fernen  ber 
©riechen  n ad) weifen,  gür  bie  @t£>tf  be3  dpifux,  xck  fc^r  aud^ 

ber  perfonlid)  mäßige  ©inn  bejfelben  jebe  9ftaagloftgfeit  be3  ®e- 
niefjene>  §urüdwie3,  bebarf  eg  bafür  fernes  befonbern  33eweife£; 
benn  bei  il)m  tritt  bie  ßujl  gan$  un&erfyullt  an  bie  ©pt^e  be6 

©pftemS  (Diog.  Laert.  X,  128.  129.)  unb  wirb  nur  geregelt 
burd)  bie  9?üdftd)t  barauf,  welches  $anbeln  Vit  nad^altigfte  £u(! 

*>erfd)affe;  bafyer  er  aud),  ofyne  ba3  ̂ rincip  aufzugeben,  ber  gei= 
fügen  £ujl  ben  SSor^ug  üor  ber  forderlichen  erteilt,  weil  tiefe, 
nid)t  auf  ben  gegenwärtigen  2Cugenblicf  befcfyränft,  jugleid)  mit 

auf  Vit  fßergangenfyeit  unb  3ufunft  gefye  (Diog.  L.  X,  137). 
SJet  ben  ©totfern  bagegen  ijl  e§,  obgleid)  uns  Ü)re,  au£  einem 

*)  3-  SS-  Eth.  Nie.  III,  4.  17  ßoilrjotg  doxu  roTg  plv  rnyct&ov  elvar, 

ioTg  de  iov  qctivofiiivov  ixyettiov.  ..  ""Ei  dt  örj  Tttmcc  fjfj  &q4gxu,  cqcc  ycc- 
t£qv,  dnXco?  [itv  xccl  xrtr  txXrj&ttu)>  ßovXrjrop  tivcti  ia.ya.Oor,  exüatto  dt  to 

</ aiv6(.iEvov ;  tw  /utv  ovv  anovöaup  to  xai  dXrj&eiav  sh'ui,  tw  dt  (fcti/Xto 

i6  tv%6p$  ...  Kai  ötc((f'8Qfi  nXtiaiov  locog  6  oTiovdaTo?  tw  iaX?]&tg  tv 

fXKüTOts  6(jäv,  üj<J71£q  xavvtv  x  a\  /H6TQOV  et  v i  w  v  (o  v '  toTg  TToXloJg 
6h  rj  änätr)  dia  iitv  rßovyv  totxs  yCvta&ui.  @6enfö  Eth.  Nie.  X,  5. 

doml  £v  änccoi  Tolg  roiomoig  th'cci  to  (fatvo^itvov  zw  onovdatü)  {ayci&üvy 

ii  6k  tovto  xctXiZg  Xfyeicu,  xadaniq  öoxeT,  xcu  eonv  ixaGTQV  ̂ ixqov  r\  aQ£- 

rr/  y.al  6  djcc&og  y  lotovroe ,    xal   i]öoiai  tUi>   av  al    tqvicö  qaivufAivcti, 

xa\  tjSea,  olg  ovios  xafQ£l  u-  f-  w«    SSergt.  ̂ er6art   anafyt  Selcud)t. 

beg  9lat\xtuä)ti  unb  ber  Floxal  @.  4. 
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crnflen  ftttlicfyen  ©eijle  Ijetoovgegangene  @tl)if  nicfyt  meljr  im  3ufam- 
menfyange  vorliegt,  botf)  nicfyt  fcbwer  ju  feigen,  wie  ber  votffenfd^aft= 
liefen  gorm  berfelben  bie  Unfid)erl)eit  über  ben  eigentlichen  @5e= 
genffanb  ber  etl)ifd)en  Beurteilung  in  ben  2Beg  getreten  ffr. 
3war  ba6  @efü!)l  ber  9?otl)wenbigFeit,  ba§  ©ittlicfye  t>on  feiner 
Unterorbnung  unter  bie  Befriebigung  beS  53egel)ren3  §u  befreien, 
fpricfjt  ftd^  im  allgemeinen  auf  ba§  entfcfytebenfte  bei  ifmen  auS. 
Q$ut  (ayadov)  tjt  alles,  wa6  Sugenb  ift  ober  an  ber  Sugenb 
£l)eil  l)at;  bie  Sugenb  i(t  t>or^u§iel)en,  um  il)rer  felbft  willen  unb 
ntd&t  wegen  gurcfyt  ober  Hoffnung  ober  irgenb  eines  anberen 

auger  \x)x  (Diog.  L.  VII,  1S9);  bie  Suft  ift  etwas  nur  fyinäuFom- 
menbe§  {tmylwr^a)^  ba§  ffttlid)e  ̂ anbeut  fann  nicfyt  üon  ber 
9?Mffcr)t  auf  fte  ausgeben,  unb  obgleich  bie  evSatftovia  ber 
2tusbtucf  be3  ©emütl^ujtanbeS  ijt,  ber  bem  Sßeifen  als  folgern 

jufommt,  fo  ijt  boef)  bie  Bebeutung  berfelben  ganj  unb  gar  ab- 
l)dngig  t>on  bem  begriff  berSugenb.  SÖenn  bafyer,  wie  $ant*) 
e3  furj  unb  treffenb  auSbrücft,  „ber  (gptfurder  fagte:  ftd>  feiner 
auf  ©lücffeligf  eit  füfyrenben  Sfttajrime  bewußt  fein,  ba3  ijt  £ugenb, 

fagte  ber  ©toifer:  fid)  feiner  Sugenb  bewußt  fein,  ijt  ©lücffelig^ 

Fett."  <£$  Fommt  gerbet  ganj  wefentlid)  auf  bie  Svangorb- 
nung  biefer  Begriffe  an;  bei  2tafIotele3  fließen  beibe  fo  jiemlid) 
in  einanber,  bei  GüptFur  bel)errftf)t  ber  begriff  ber  ©lücffeligfeit 
ben  ber  Sugenb,  bei  ben  ©toifern  umgefel)rt  ber  ber  Sugenb  ben 
ber  ©lücffeligfeit;  unb  ben  ©toifern  gebührt  ba§  Serbien)!,  in 

ber  2Cuffaffung  ber  Aufgabe  bereif  wieber  jurücfgelenft  §u  b>a^ 
ben  auf  bie  fcfyon  öon  $lato  mit  reinem  (Sinne  üorge^eic^nete 

Balm**).  ®leid)wol)l  fei>rt  fer)r  t>iel,  ba$  fte  ben  eigentlichen  @e^ 
genjtanb  ber  ftttlid)en  Beurteilung,  ba$  Sollen  felbft,  beftimmt 

f)ert>orgel)oben   unb   t>on   ba   au$   eine  regelmäßige  Untetfutfmng 

*)  Stxti.  b.  pr.  SSern.  SSerfe  fyerauSg.  öon  £artenjtein  S5b.  IV, ©.  230. 

**)  Sie  romifdje  (Sprache  erleichterte  bie  Darlegung  ber  2Tmpl)i6otie,  t)k 
im  begriffe  be$  nya»6v  (bonum)  liegt,  unb  btn  gried)ifcr,en  ©eitlen  fort; 

roäfyrenb  anfangt.  SÖenn  Cic.  de  fin.  II,  14  fagt;  honestum  id  intelli- 

gimus,  quod  tale  est,  ut  detraeta  omni  utilitate  sine  aliis  praemiis  fru- 
ctibusque  per  se  ipsum  possit  laudari,  fo  wirb  eö  9?iemanbcn  einfal= 
ten,  biefeö  honestum  ati  ein  ̂ rdbicat  einer  ©atfjc,  eincö  ©egcnjtanbcS 
aufjufaffen. 
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begonnen  fydtten.  £>enn  fon|r  würbe  ftd)  bie  <5d)ule  in  ber  allge^ 

meinen  formet,  mit  ber  fte,  wenn  cmd)  in  nid)t  ganz  gleid)blei- 
benben  ̂ Beübungen  ba§  Söefen  be3  (Sittlichen  bezeichneten,  fd)wer^ 
lid)  üorzugSweife  an  Un  begriff  ber  UebereinjHmmung  mit 

ber  Statur  gehalten  fyahen*).  &mn  biefer  ̂ Begriff  ijl  an  ftd) 
offenbar  fo  zweibeutig,  ba$  ftd)  auf  tyn  allein  gar  nichts  bamn 
lagt.  £)al)er  fefyen  wir  aucr),  fo  triel  ftdj  auS  ben  fragmentarifd)en 
Ueberlieferungen  fd>lte^ert  lagt,  bk  fpdteren  ©totfer  befd)dfttgt,  btn 
^Begriff  ber  Statur  ndl)er  z«  beflimmen,  unb  t>a$  befümmenbe 

Sfterfmal  ber  vernünftigen  dlatut  (ber  cpvoig  Xoytxov,  Diog. 
L.  VII,  94,  bem  6^6g  Xoyog  Stob.  ecl.  II,  p.  190)  zu  ent; 
lehnen,  gragt  man  aber  nun  weiter  nad)  htm  Snfyalt  beffen, 

xoa$  fte  Vernunft  nennen,  fo  fmfcet  ftd)  barauf  feine  beftimm- 

tere  Antwort,  aU  bie  in  ber  SSerweifung  auf  bie  allgemeine  gött- 
liche Vernunft  liegt,  bie  ftd)  in  ber  2Cnorbnung  be§  SBeltganjen 

betätige**),  womit  benn  bk  SSeffimmung  ber  etl)ifd)en  ̂ rtnctpfen 
von  ber  tfyeoretifdjen  (linftd)t  in  bk  £)rbnung  be3  SBeltgan^en  ah 

gängig  gemalt  unb  fomit  auf  ein  ©ebtet  üerwiefen  wirb,  von 
welchem  ftd)  !)ier  nod)  ntd)t  entfcfyeiben  lagt,  ob  unb  in  wiefern 
bk  (Entwtcfelung  ber  @tl)if  von  ber  £6fung  ber  burd)  baffelbe 

bezeichneten  Aufgabe  abhängig  ijl  ober  nid)t. 

Söenn  fomit  bie  (£tl)if  ber  gried)ifd)en  ©d)ulen  ba$  <&<fyaui 
fpiel  eines  mit  fel)r  t>erfd)iebener  ©eftnnung  geführten,  aber  bennodj 
ntd)t  zu  einer  ganz  flaren  ̂ ntfc^etbung  gebrachten  Kampfes  %\vu 

*)  Sie  t>erfd)tebenen  Formeln  jäfylt  Stob.  ecl.  II.,  p.  132  ed.  Heeren 

auf.  Diog.  L.  VII,  87  leitet  ben  3ufa$  t?)  yuca  $u  bem  6uoloyovtu£i'(x)s 

typ  fdjon  üon  3enö  fyer.  £<**  <3to&äuS  S?ed)t,  ber  ii;n  crft  feinen  Nach- 
folgern jufdjret&t,  fo  oerrdtl)  ftd)  baburcl)  baS  SBebürfnij?  ber  ©cfyule,  ber 

leeren  (5onfequen&,  ber  bloßen  Ue&ereinftimmtmg  mit  fiel)  felbfr,  in  ber  gleich 

wotjl  W  2Cnbeutung  eines  richtigen  ©runbgebanfenS  liegt,  einen  Sntjalt  %\\ 

geben. 

**)  D.  L.  VII,  87.  'loov  Ion  zb  y.ai  aQSrrjp  $qv  t(Z  v.ax  t^neiqiav 

xiüV  (pvG£i  avfjißaivovttav  tqv ,  wg  (prjöl  Xotamnog'  ...  /uzorj  yctg  £>fft 
ut  7)(j,€teq(xi  (fvösig  Trjg  tov  olov.  AiqtzSq  rilo?  ylviim  to  azolov&cog 

jy  q.vösi  £rjv,  üntQ  toxi  y.axa  ys  xx\v  avxov  y.cti  otccxä  xrtv  xojv  qXcov, 

ovöav  IvBQyovviag  wv  änayoQtvEiv  tlco&sv  6  vo(.iog  ö  y.otvLg,  bonso  Ighv 

6  oq&Ös  köyos  dia  ndviojv  tQXOf-ievos ,  6  avibg  äjp  Ta>  Jn  xa&riy£iu6t't 

xox'jKp  ir\g  icop  optcov  dioxrjöeajg  ovu. 
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fd)en  bem(£üterbegriffe  unb  bem  Sugenbbegriffe  barjleilt, 

eines  ÄampfeS,   ber   beSl)alb  mit   abwed)felnbem  ©lüde  geführt 

werben  fonnte,  weil  feinem  t>on  beiben  ̂ Begriffen   feine   ifym  mit 
bem  anbcvn  öüölommrn  gleichmäßige  2(bl)dngigfeit  tton  ben  Sbeen 

nacfygewiefen,  fonbern  biefe  fortwdfyrenb  mefyr  (rillfcfyweigenb  t>or^ 

ausgefegt  tmb  fragmentarifdb  gcltenb  gemacht,  aB  üotlftdnbig  ent= 

wtcfeit  würben,   fo  trat  in  ber  fpätevn  Seit  ber  *Pflitf)tbegriff 
in  ben  SSorbergrunb  ber@tl)if,  beffen  er jle  ©puren  bei  ben  ©toi= 
fern  üorfommen,  unb  t>on  welchem  nacl)  itirem  33eifpiele  ßicero, 

beffen  römtfcfye,  mit  ber  Diatur  ber  9ied)t6t>erl)dltniffe  dhtfäU 

tig  vertraute  £)enfart  ftcfy  l)ter  funb  giebt,  befanntlicr)  ben  £itel 
ju  einer  feiner  ausführlicheren  etl)ifd)en  2lbl)anblungen  entlehnte. 

£>ie   £kranlaffung ,   bafi   bit   S3el)anblung  ber  dfyit   alz    einer 
$Pfüd)tenlel)ve    fpdter    bemal)«    bie    auSfcrjließlicf;    l;errfct)enbe 
würbe,  liegt  in  bem  (Sinfluffc,  welchen  baZ  @t)rtjrentl)um  auf 
tl)re  ©efraltung  gewann.    Söenn  irgenb  etxvaZ,  fo  war  HZ  QijxU 

ff  entljum  geeignet,  ber  Qifyi?  ben  richtigen  2öeg  ifyrer  TCuebilbung 

üor^u^cirfjnen.    £)enn  unmittelbar,  ol)ne  irgenb  einen  Umweg  $u 
nehmen,  bringt  zZ  auf  bk  ©efinnung,   auf  ben   ̂ Bitten;   e6 

fud)t  HZ  (But  nitf)t,   \vk   bk   alte   SBelt,   in   ben  Söerfen  unb 

Saaten,  in  bem,  waZ   heraustritt   in   t>k  (Srfcfyeimmg,    fonbern 

in  ber  ̂ einigfeit  unb  ̂ eiligfeit  beS  ̂ er^enS,  bie  man  $war  er- 
nennen fann  an  ben  grüßten,  weil  ein  guter  £3aum  gute  gruerjt, 

ein  fd)led)ter  SBaum  aber  fcfylecfyte  bringt,  beren  eigener  SBertl)  aber 
nicfyt  t>on  ber  £auglid)feit  biefer  grüßte  §u  allerlei  groeefen  abfangt, 
fonbern  in  ftcr)  felbjr,  and)  ba,  wo  fte  nirf)t  eingreift  in  bie  Ratz 

äußerer  äkrdnberungen,  unerfd)ütterlicr)  gegrünbet  i$%    gür  Hn 
Snfyalt   biefer  ©eftnnung   bot  überbicS   bk   Sbcc   ©otte6,   beS 

^eiligen,  (Mtigen,  @ered)ten,  Seifen,  $altepunfte  bar,  bk,  an 
SSollfldnbigfeit  unb  9?einl)eit  weit  ergaben  über  bk  teligiofen  S3or- 

fMungen  unb  etf)ifd)en  ©runbbegriffe  HZ  2(ltertl)um§ ,    faft   im* 
mittelbar  auf  bk  ctl)ifd)en  Sbeen   felbfr   führen   fonnten.     Söenn 

gleicfyworjt   baZ  ßl)ri)tentl)um  nic&t  &u  einer  folgen  wiffenfcl)aftli= 

d)en  2Cu3bitbung  ber  (£tl)if  führte,  welcher  gegenüber  ber  ©treit 

*)  Uebec  tiefen  fit ttidjen  (Sfyara^ter  be$  <5§rtftentl;umö  uer= 
bient  ntäjt  üergeffen  &u  werben,  roaS  Äant  SRüi$.  innerfy.  bet  ©ttfnj.  b. 
Mop.  93crn.  IV.  ©t.  i.  Z\).  I.  2Cbfcc;n.  (SBcrfe  S5b.  VI,  &.  339  f.)  fagt. 
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ber@d)ulen  l)dtte  t>er|tummen  muffen,  fo  ijl  tiefet  ganj  allgemein 
bann  begrüntet,  ba$  fcie  Zxt,  wie  bie  SBolfer  unb  Sa()rl)unberte 
bie  ßef)ren  be3  Gn?angelium3  auffaßten,  burd)  ben  ©ebanfenfrete 

unb  bie  ©efid&tSpunfte  mitbebingt  war,  au£  welchen  bie  Rixtfye 

fte  als  Snfyalt  bes  ©laubenS  unb  SDtotfo  be3  $anbeln3  ausbin 
bete.  3weierlei  tritt  f>ter  als  ttor^üglitf)  wichtig  fywox.  203  fctmm- 
lifcfje  S3otfd)aft  trat  ba£  @l)rijrentl)um  auf  im  ©egenfafc  ju  bem 
3rbifd)en  unb  2ßeltlid)en;  abwenbenb  bie  ©emütfyer  t>on  tiefem 
auf  ein  SenfeitS,  in  welchem  ber  ©laubige  bie  SMenbung  befjen 
ju  erwarten  t)abe,  \va§  f)ier  unoollenbbar  ift.  SMe  ibeale  33e; 

beutung  tiefet  ©egenfa^eS,  ber  beftimmt  war,  in  etf;tfd>er  S3e^ 

§iel)ung  bie  ©emütfyer  öon  bem  Sftcfytigen  unb  33erdnberlid)en  §u 
bem,  voa$  als  Snfyalt  be3  geizigen  SebenS  für  ftcfy  felbft  £alt 
unb  SSeftanb  f)at,  fyinjulenfen,  unb  ber  biefe  SBefrimmung  in  ben 
©emütfyern  ber  S3efferen  aurf)  §u  allen  Seiten  mefyr  ober  weniger 
erreicht  t)at,  t)erfd)wanb  aber  allmdl)lig  runter  einer  folgen  1L\\& 

legung  beffelben,  vermöge  beren  e3  bem  59?enfd)en  vergönnt  würbe, 
bie  SEBünfcfye  unb  Neigungen,  bie  Hoffnungen  unb  Befürchtungen, 
bie  ba§  $erj  bewegen,  in  ben  einen  ̂ Begriff  ber  ©lücffelig^ 
feit  jufammenfaEen  $u  lafjen  unb  ba$  SenfeitS  als  ba$  ©ebtet 
ju  betrachten,  in  welchem  biefe  ©lücffeligf  eit  ja  erwarten  ftelje. 
©o  üerlor  nicfyt  nur  ba$  irbifd)e  £eben  feine  eigene  SBebeutung, 
fonbern  e3  oerlor  auefy  ba$  eigentlich  <gtf)tfc§e  feinen  abfoluten 

Söertfc;  e3  würbe  l)erabgefe£t  ju  einem  Mittel  für  einen  auger 

it)m  liegenben  3wecf,  bie  ©lücffeligfeit*),  unb  fo  wie  ba$  jübifcfye 
©efe£  fagte:  bu  follft  SSater  unb  Butter  efyten,  bamit  e§  bir 
wol)l  gefye  unb  bn  lange  lebejr  auf  @rben,  fo  fucfyte  bie  Äircfye 

burdj  bie  9J?otioe  be3  2ol)ne3  unb  ber  (Strafe  bie  Straft  ju 
erfe^en,  welche  auf  bem  ftttlicfyen  ©ebtete  ben  Sbeen  unb  nur 

ben  Sbeen  gebübrt.  3u  biefem  allmdl)ligen  abgleiten  in  ben 
Qtubämoni$mu$,  ber  fiel)  mit  ber  wad&fenben  Ausartung  be£ 

$atl)oliciSmu3  innerhalb  ber  cfyrtftlicfyen  itircfye  unter  bem  £)ecr% 
mantel   be§  religiöfen  9J?t)|teriumS   in   fo   roljer  unb   unftttlid)er 

*)  SQBte  nafye  ber  reltcjiofe  (SubämomSmuS  mit  bem  äufjetlicfyften  (Spitureiö= 

mus  sufammengren&t,  ja  wie  fetyr  6eibe  im  principe  ibentifefy  ft'nb,  %at  in 
einer  parallele  Caoater'ö  unb  SSSielanb'S  neuerbingö  ©eroinuö  (9L 
©efö.  b.  poet.  SKarionallit.  S5b.  II.  @.  304  ff.)  treffenb  nac^oeiriefen. 
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gorm  geltenb  gemacht  fyat,  als  nur  trgenb  wo  anberS,  fommt 

noct)  ein  ̂ weiter  Umffanb,  ber  bie  (Stfott5  üon  ber  geraben  9ftc§- 
tung  t^rer  Cnitwicfelung  ablenfte.  £)aS  ßl)ri|tentr;um  trat  auf 

als  geoffenbarte,  als  pofttioe  Religion;  unb  hierin  lag  bie 
SSeranlaffung ,  bag  man  auf  baS  factum  ber  Offenbarung  im 
2aufe  ber  Seit  mefyr  ©ewicfyt  legte,  als  auf  bm  Snfyalt  berfelben. 

gür  ben  etr;tfd>en  ©ebalt  beS  Gl)rijtentl)umS  r)atte  bieS  gur  golge, 
bafü  bie  ftttlicr)en  öor fünften  nid)t  t>on  ©eiten  tfyrer  inneren  SSor^ 

trefflicfyfeit,  ir)rer  2Saf>r§ett,  fonbern  üon  heften  tl)reS  UrfprungS 
5ur  ̂ acfyafymung  geltenb  gemalt  ju  werben  anfingen.  £)er 
SBille  ©otteS  a(S  fold&er  trat  an  bk  ©pifce  ber  (St&if;  baS  ©e; 
bot  ©otteS  verlangte  ©etyorfam  als  ©ebot,  unb  bk  grage  nact) 
ber  SBürbe  biefeS  ©eboteS  trat  jurücf  üor  bem  $lamm  bejfen, 

als  beffen  ©ebot  eS  für)  anfunbigte.  <3o  würbe  bie  9#oral  beS 
Gl)rijrentf)umS  eine  $flid)tenlel)re ,  aber  nid)t  eine  folcfye,  bie  bm 
©runb  ber  23erpflid)tung  auS  ben  Sbeen  entlehnt,  fonbern  eine 

folcr)e,  bk  ff>n  in  bem  bloßen  £)afem  einer  allmächtigen  Hw- 
toritdt  finbet;  unb  wdfyrenb  baS  fDtotfo  beS  ftttlidjen  ̂ anbelnS  in 

gurd)t  unb  Hoffnung  lag,  quoll  ber  Sn&alt  ber  ffttlic^en  ©ebote 
auS  pofttfoen  33efe()len  ber  ©otftcit  unb  ber  Auslegung,  welche 
bk  £ircr)e  ifynen  ju  geben  für  nötfyig  erachtete,  hiermit  war  aber 

bie  SBiffenfcfyaft,  welche  bk  etljifcfye  Ueber^eugung,  xvk  jebe  an- 
bere,  nur  bem  eigenen  gorfcfyen  unb  £)enfen  ju  fcerbanfen  fyaben 

will,  überflüfffg  gemacht;  unb  nur  bem  unt>erwüjllicr)en  33ebürfc 
niffe  beS  ©eifreS,  über  feine  wefentltdjen  Sntereffen  fiel)  felbjt  5U 
orientiren,  üerbanft  bk  £ircr)e  ben  Äampf  um  bk  3Ba&rr)ett  unb 

bk  Reinigung  ifyreS  SBobenS,  burcr)  welche  eS  ber  2Öiffenfd)aft 

möglich  warb,  auf  ifym  ftcr)  wieberanjubauen*). 

*)  ©er  ©egenfa§  $n>ifä;en  ber  SScrufung  auf  bte  innere  SJBaljrfyctt  bcö 
ßfyrtfrcntfyumö  unb  ber  auf  bte  auf* er e  Autorität  fetneö  UrfprungS,  ̂ wffdien 

spfyilofopljte  unb  ftaturartfdjer  Geologie  %iel)t  ft'ä)  burefy  bte  ganje  ©efdjtdjte 
ber  Ätrdje  tjtnburd).  3ur  SSejetdmung  beS  UnterfcfytebeS,  ber  barau6  für  bte 

Qtfyt  crrcäcfyft,  mag  eS  genügen,  ben  SÖorten  beS  2CugufHnuö:  Non  ideo 
malum  est,  quia  vetatur  lege,  sed  ideo  vetatur  lege,  quia  raalum  est, 

ober  beä  SljomaS  OO  n  2Cqutno:  Volitum  divinum  seeundum  rationem 

communem  quäle  sit  scire  possumus.  Seimus  enim,  quodDeus,  quid  quid 

vult,  vult  sub  ratione    boni;    ideo    quieunque    vult    aliquid    sub    ratione 
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©icfyt  man  nun  nid)t  fowol)l  auf  bie  einzelnen  33ejltmmun; 

gen  unb  3Sorfd)riften,  in  welche  nad)  ber  Qnnancipation  ber  freien 
gorferjung  t>on  ben  geffeln  einer  bloS  äußerlichen  Autorität  eine 

folcfye  ober  anbere  ©efraltung  ber  (Stfyif  auf  bem  ©ebiete  ber$pt)i= 
lofopfyte  ftd)  ausgebreitet  l)at,  als  oielmefyr  auf  ben  allgemeinen 
©tanbpunft,  auS  welchem  fte  bie  Aufgabe  unb  bte  S5ebcutung 

berfelben  auffaßte,  fo  ij!  e3  erlaubt,  bie  mannigfaltigen  SBenbun^ 
gen  unb  Verzweigungen  beS  (SubdmoniSmuS,  bk  SSerfucfye,  balb 
biefen,  balb  jenen  einzelnen  ©ebanfen  an  bie  ©pi|e  bereif  51t 

jrellen,  wie  fte  namentlich  bk  englifd)en  unb  fd)ottifd)en  9floral^ 
pl)ifofopl)en  cfyarafteriftren,  fowie  alles  ba$f  wa$  ftd)  auf  bie  all= 
madige  ©ntwicfelung  ber  3?ed)tSpl)ilofopl)te  unb  tl)re  £oSlofung 

t)on  bem  mütterlichen  SBoben  ber  dtlfit  fcejiefyt,  rjier  ju  überge; 
t)en.  £)ie  erjle  burcfygreifenbe  Reform  würbe  nad)  langem  unft= 

eueren  ©djwanfen  ber  (Stfyif  burd)  $ant  ju  £l)eil,  unb  Äant'S 
SSerbtenjf  iji  in  biefer  Söe^ieljung  fo  groß,  ba$  jeber  33erfuc§,  bie 

fyjrematifdje  ©runblage  ber  ütytf  nacr^uwetfen ,  über  fein  SSer- 

rjdltniß  §ur  2el)re  Äant'S  ftd)  wirb  ju  rechtfertigen  l)aben.  £)te 
erjre  Seile  feiner  „©runblegung  jur  9ftetapt)t)ftf  beritten"*)  be= 
ginnt  mit  ber  ©rfldrung:  e3  ij!  überall  nid)t3  tö  ber  Sßelt,  ja 

überhaupt  aud)  außer  berfelben  ju  benfen  möglich,  waö  ofyne  (Sin* 
fd)rdnfung  für  gut  fonnte  gehalten  werben,  aB  allein  ein  guter 

Sötlle"  u.  f.  w.,  unb  balb  barauf:  „ber  gute  SSille  tjt  nid)t 
burd)  baS,  wa6  er  bewirft  ober  ausrichtet,  nid)t  burcr)  feine 

£auglid)feit  jur  Srreic^ung  irgenb  eines  oorgefe^ten  SwecfeS, 
fonbern  allein  burd)  ba$  Söollen  b.  t.  an  ftd)  gut,  unb  für  ftd) 
felbjf  betrachtet  ol)ne  SBergleid)  weit  l}6l)er  gu  fdjdl^en,  als  alles, 
xva$  burd)  t^n  §u  @un(!en  irgenb  einer  Neigung,  ja  wenn  man 
will,  ber  Summe  aller  Neigungen  nur  immer  §u  ©tanbe  gebracht 

werben  fann."  Sn  biefen  SBefh'mmungen  liegt  bie  Anerkennung 
nid)t  nur  beS  eigentlichen  ©cgenflanbeS  ber  ft'ttlicfyen  SBert^ 

boni,  habet  voluntatem  conformem  voluntati  divinae,  gegenüber  $lt  ftelkn 

bte  SSefttmmung  beS  Ser tu  Titan:  Non  quia  bonam  est,  auscultare  debe- 
mus,  sed  quia  deus  praeeepit,  ober  bte  beö  £)ccam;  Ea  est  boni  et 

mali  raoralis  natura,  ut  cum  a  liberrima  dei  voluntate  sancita  sit  ac  de- 

finita,  ab  eadem  facile  possit  emoveri  et  refigi,  adeo  ut  mutata  ea  vo- 
luntate, quod  sanetum  et  justum  est,  possit  evadere  injustum. 

*)  2Bert~e  S3b.  IV,  @.  10.  11. 
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beffimmung  ndmlicr)  beS  SBillenS,  fonbern  anfy  ber  7txt  tiefer 
äBerfl&fd&dfcung  als  einer  ab fo tuten.  £)te  ̂ Tarl)eit,  mit  welcher 
Rani  biefe  SBejttmmmungen  backte,  reicht  fytn,  um  bte  (£tl)if  auS 

,,Um  wunberbaren  ©emifcrje*)"  rjerauSzureifsen,  in  welchem  man 
ju  t^rer  33egrünbung  „balb  bk  befonbere  &3eftimmung  ber  menfer); 
licfyen  Statur,  (mitunter  aufy  t)k  Sbee  einer  vernünftigen  Statur 
überhaupt),  balb  SMfommenfjeit ,  balb  ©lücffeligfeit,  fyier  mora= 
lifd)eS  ©efül)l,  bovt  ©otteSfurrfjt,  von  biefem  etwas,  von  jenem 

aucr)  etwas"  bis  bal)in  benu^te.  £enn  man  barf  nur  ben  S5e^ 
griff  eines  Urteils  über  ben  SBillen  mit  einiger  ©rfjdrfe  fe\ti)aU 

ten,  um  allgemein  zu  ftnben,  ba$  wenigfrenS  f einerlei  ©üter= 
t e l> r e ,  fte  mag  fid6>  wenben  wie  fte  will,  ber  Gütfyif  eine  ©runb; 
tage  barbieten  fann.  SBttt  man  ndmlicr)  nicfyt  in  ben  Begriff  beS 

©uteS  fcfyon  üerfteefterweife  ftttlicfye  2Bertl)bejtimmungen  l)ineinle; 
gen,  um  fte  nad&fyer  fd)einbar  barauS  abzuleiten,  was,  ba  eS  ftet) 
um  bte  2(ufftnbung  ber  etl)ifcr)en  $>rincipten,  um  bie  Quelle 
aller  ftttlirfjen  Beftimmungen  fyanbelt,  eine  bloße  @rfcr)leicr)ung 
fein  würbe,  fo  tjat  man  fein  Dierf)t,  *>on  ber  Bebeutung  beS 

SöorteS:  ©ut,  bie  eS  unabhängig  t>on  einer  etl)ifdjen  SSefd^rdn« 
fung  l)at,  abzuweichen.  £)ann  bebeutet  ein  ©ut  überhaupt  je= 
ben.  ©egenffanb,  in  fofern  er  begehrt  wirb,  unb  baS  Urtfyeil 

über  bie  ©üte  beS  ©egenjIanbeS  trifft  ben  ©egenjfanb  wegen  fei- 
ner Beziehung  gum  SBitten.  @§  gel)t  folglich)  auS  öom  SBBttfen, 

an  biefen  fyat  man  ftcr)  5U  wenben,  um  5U  erfahren,  was  ein 
©ut  fei;  zu  ber  Beurteilung  biefeS  SÖSollenS,  waS  eS  felbff 
wertr)  fei,  liegt  barm  gar  feine  33eranlaffung.  Sebe  ©üterlefyre 
wirb  bal)er,  wenn  fte  nur  mit  felbjlbewugter  Qonfequenz  zu 
ÜBerfe  gel)t,  bie  ßenfur  beS  SÖiEenS  in  eine  @enfur  burd)  tun 

SBiEen  üerwanbeln,  jratt  beS  SBillenS  als  £>bjecteS  ber  SBeurtfyei- 
lung  ben  SBillen  als  £luel{e  berfelben,  als  Stifter  l)injMen 

muffen  **). 

*)  ©benbaf.  ©.'30. 
**)  ©dfotfn  bte  logtfdje  Unterfdjeibung  beS  allgemeinen  SSegrip  beö  ©uteS 

t)on  bem  beö  fi  tt  t  i  d)  e  n  ©ute£,  genügt  um  etnjufc^en,  baf  jener  erjt  urgente 
wie  beterminirt  »erben  muß,  um  eine  ftttlidje  S3cbeutung  ju  gewinnen. 
£)iefe  Determination  liegt  aber  nicljt  in  bem  allgemeinen  ̂ Begriffe  bcö  ©uteö 
fel&ft.    (Sittliche  ©üter  IjaOcn  i^re  SSebeutung  nur  unter  S3orauSfe£ung  be§ 
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£)ertnod)  entwickelt  $ant,  fo  lebenbig  unb  burcfygretfenb  ber 

©egenfafc  jwtfc^cn  ©üterte^re  unb  (Sittenlehre  t>on  ifym  in  ben 

SSorbergrunb  ber  (Stfotf  gepellt  wirb*),  bte  Unmöglichkeit,  bic 
festere  irgenbwie  in  gorm  ber  er(!eren  §u  begrünben,  nicfyt  auf 
biefem  etnfad)(ren,  unmittelbar  in  ber  3?atur  ber  ©acfye  Hegenben 
SBege.  ©onbern  verleitet  t>on  bem  fritifcfyen  ©tanbpunfte  feiner 

ganzen  Unterfurfmng ,  wenbet  er  ftd),  jratt  an  ben  ©egenftanb 
unb  ben  3 nl) alt  ber  etl)ifd)en  Beurteilung,  ttielmefyr  an  bk 

Quelle  berfelben,  bk  er  in  einem  befonbern  Vermögen,  ber  ret= 
neu  praftifcfyen  Vernunft,  ju  fmben  glaubte.  £>a3  Wltxfmai, 
woburrf)  ftd)  Begriffe  unb  ©runbfd^e,  bk  in  ber  SSemunft  tf>re 

Quelle  fyabm,  tton  bloS  emptrifcfyen  unterfdjeiben,  war  ifym  ifyre 

Mgemeingültigfeit,  unb  biefe  2nigemeingültigfeit  würbe 

il)m  ber  ©runbbegriff,  auf  welken  er  bm  ©egenfa&  be$  (£ubä% 

moniSmuS  unb  ber  (§tf)t£  §urü(f be§te^t **).  2)aljet  ber  Setjrfafe  ***) : 
„wenn  dn  öernünftigeS  Söefen  ffc!)  feine  $?arimen  als  praftifcfye 

allgemeine  ©efe^e  benfen  foll,  fo  fann  eS  ftd)  biefelben  nur  als 

folcfye  9)rincipien  benfen,  bie  rtfd^t  ber  Materie  (b.  f).  bem  ©egen- 
fknbe  be3  SBtttenS),  fonbern  bloS  ber  gorm  nad)  ben  Bepim^ 

mungSgrunb  be£  SBttlenS  enthalten."  £)iefe  gorm  fotlte  nun  eben 
jene  2(llgemeinl)eit  ober  OTgemeingültigfeit  felbf!  fein,  unb  inbem 

•5tant  bte  „praftifcfye  Vernunft  ober  ba3  obere  &3egel)rung3oerm6; 

gen'7 ****)  unmittelbar  aBgefe^gebenb  auffaßte,  fo  entfprang 
baxmS  notl)wenbig  bk  gormel  für  ba$  ©runbgefeg   ber  reinen 

fittticfyen  SBitlenS;  erft  muß  man  bafyer  miflfen,  welcher  SÖtUe  auf  baö 

$>räbicat  be6  ft'tttidjen  2lnfprud)  madjen  ü6nne,  efye  man  beftimmen  rann, 
waö  für  einen  folgen  SÖttten  ein  ©ut  fein  werbe,  ©er  Skgriff  be$ 

©uteS  braucht  bafyer  nicfyt  rerbannt  $u  werben  aus  ber  dtyit,  aber  er  barf, 

an  ftd)  unbeftimmt,  wie  er  tjt,  burcfyauö  nidjt  an  bie©pi£e  berfelben  treten. 

*)  Sttan  öergteidje  barüber  nodj)  ben  ganzen  2C6  formier  „ron  bem  SSegriff  eines 

©egenjtanbeS  ber  reinen  prartifdjen  SSernunft"  (Ar.  b.  pr.  SSern.  Sßerüe  S3b. 
IV,  ©.  166  ff.)  SfikS  bort  ntdjt  bloS  &ur  Unterfdjeibung,  fonbern  $ur  ($nt= 

gegenfefcung  ber  SSegrijfe  beö  ©Uten  unb  SSofen  unb  ber  be§  SBotyleö 

unb  be$  Ue&eU  entwickelt  tft,  läßt  faum  ztwaö  ju  wünfetjen  übrig. 

**)  Ar.  b.  pr.  Sern.  §.  1  —  3.  (Sßerfe  IV,  @.  116  —  119). 

***)  (Sbenbaf.  §.  4  (©.  125). 

****)  (Sbenbaf.  @.  119.  122  a.  & 
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praftifcfyen  Vernunft:  banble  fo,  ba$  bie  Fannie  beme§  2Billen3 

jeberjett  jugletd)  als  sprtnctp  einer  allgemeinen  ©efe^gebung  gel- 
ten  fonne;  ber  fategorifdje  Smperatio  als  ba3  oberjte  ̂ rineip  ber 

«Sittenlehre*).  2Bie  entfe^etbenb  e$  für  bte  (gflfotf  Äont'S  war, 
bag  er  jratt  t>on  bem  Snfyalt  ber  etf)ifrf)en  ̂ Beurteilung  t>on  ber 
gorm  einer  allgemeinen  ©efe&gebung  ausging,  erhellt 

tl)et'B  baxauä,  bag  nunmehr  ber  $flid)tbegriff  notfywenbtg  ber  bte 
gan&e  (Stfytf  auSfcf)liefienb  befyerrfcfyenbe  werben  mußte,  tfyeils  aus 

bem  im  Sufammenfyange  ber  fant'jcfyen  £e()re  ttollfommen  confe= 
quenten  ̂ Paraboron:  „ba$  ber  ̂ Begriff  be$  ©uten  unb  SBofen 
nid)t  oor  bem  moraliftf)cn  ©efe£e,  (bem  e£  bem  2Cnfcr)ein  nad) 

fogar  jum  ©runbe  gelegt  werben  müßte),  fonbern  nur  naclj  bem- 

felben  unb  burd)  baffelbe  benimmt  werben  muffe"**).  Den  S5e- 
weis  biefeS  ©a£c£  ftellt  ̂ ant  fo,  bafi  er  r>on  ber  33emerfrmg 

au£gel)t,  man  muffe  e3  anfdnglid),  wo  e§  ft'cr)  um  bie  geftjM- 
lung  ber  ©runbbegriffe  r)anbelt,  wenigfrenS  unau3gemad)t  laffen, 
ob  ber  SBttte  bloS  empirifcfye,  ober  and)  reine  S3ej!immung3grünbe 
a  priori  tyabe.  2ttlerbing3  lag  eS  für^ant  an  jener  ©teile  fd)on 

feljr  fern,  §u  überlegen,  ba$  e£  ffer)  für  t>en  Anfang  gar  nid)t 
umSBejlimmungSgrünbe  be$  SßillenS  aU  pfr;cr)ifcr)e  strafte, 
fonbern  um  Sftufterbtlber  ber  ̂ Beurteilung  Ijanbelt,  welche 

§war  SD^otioe  beS  SöollenS  werben  fonnen  unb  follen,  beren  Dar- 
legung aber  nicr)t  im  minbejlen  tton  ber  @inftd)t  in  bte  2Crt  unb 

SBeife  abfangt,  ob  unb  wie  fie  Sftotioe  eines  folgen  ober  anbe- 
ren  33egel)ren3  werben  lonnen.  Äant  fär)rt  bafyer  fort:  „gefegt 
wir  wollten  nun  oom  ̂ Begriffe  be£  ©uten  anfangen,  fo  würbe 

biefer  ̂ Begriff  oon  einem  ©egenjranbe  (als  einem  guten)  &ugleid) 
biefen  aU  btn  einzigen  £Bejlimmung3grunb  beS  SBillenS  angeben; 
unb  ber  9)robirjtein  be£  ©uten  ober&Sofen  lonnte  bann  in  nichts 
anberem,  aB  in  ber  Uebereinjlimmung  be3  ©egenjtanbeS  mit 

unferem  ©efüfyle  ber  2ujr  ober  Unlufr  befielen/'  £)a3  ijr  ganj 
richtig,  Unn  e3  be^eicfjnet  t)k  gdnjlid^e  Unftattl)aftigfeit  eines  SSer* 
fafyrenS,  weld)e3  eine  (Mterlefyre  an  bk  ©teile  ber  (gtfytf  fefcen 

würbe;  aber  nicfyt  beSfyalb,  weil  biefeS  2Cu3gef)en  oon  ben  ©egen- 

*)  är.  b.  pr.  Sern.  §.  7  (©.  130).     ©runbt.    %.  SKetap^f.   b.   @. 
@.  34  —  44. 

**)  ßr.  b.  pr.  SSern.  @.  171.    SS3t.  Sorrebe  baju  @.  103. 
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jldnben  beS  Begehrens,  bie  ntd&t  ofyne  Sroetbeutigfett  Be|tim- 
mungSgrünbe  beffelben  genannt  werben  lonnen,  uns  auf  baS 
empirifd)e  ©ebtet  wrfefct,  worin  &ant  ben  entfdjeibenben  ©runb 

ffnbet,  fonbern  weil  eS  ftd>  für  bk  gefrfrelhtng  praftifd)er  ©runb; 
fdge  um  eine  Beurteilung  beS  SöillenS,  ntd&t  um  ein  Urteil 

burd)  ben  SBillen  hantelt.  3war  fal)  £ant  ganj  richtig,  baß, 
ba  auS  ber  Bejiefyung  ber  Dbjecte  auf  ben  Sßtllen  unmittelbar 

für)  etwas  (£tl)ifd)eS  nid)t  ableiten  laffe,  man  ftd)  an  bie  gorm  beS 
SBillenS  wenben  muffe,  unb  wenn  trgenbwo,  fo  war  gerabe  l)ier 
bk  ©teile,  wo  er,  ba  baS  bloße  Stollen  an  ftd)  feinen  SBertl) 

l)at,  unb  bod)  bk  ffttlicfye  Beurteilung  ganj  unb  gar  auf  ben 
SBillen  befd)rdnft  tjt,  blatte  ftnben  fonnen,  ba$  ber  SBille  als 
©lieb  eine§  SBerfydltniffeS  ber  eigentliche  ©egenftanb  beS  etb>u 
fd)en  Beifalls  ober  SabelS  fein  muffe,  ©tanb  aber  einmal  ber 

fategorifd)e  Smperatw  in  ber  befrimmten  gorm,  bk  er  für  .Stant 

l)atte,  feft,  fo  mußte  allerbingS  ber  Begriff  beS  (Buten  unb  B6- 

fen  ftd)  gefallen  laffen,  in  feiner  ganzen  Bebeutung  son  il)m  ab- 
hängig $u  fein;  unb  Äant  burfte  ftd)  fogar  erlauben,  bie  2Cmpl)i= 

bolie  im  Begriffe:  gut,  nad)  ber  er  balb  baS  (Butt,  balb:  ein 

(But  bebeutet,  bte  er  felbjt  fo  ffegreid)  aufgebecft  b>atte*),  in  ber 
Erläuterung  biefer  2(bl)dngig!eit  $u  benu^en. 

Statte  nun  biefen  Begriffen  u)xe  richtige  Stellung  wtcber 
angewtefen  werben  follen,  fo  war  ba^u  bte  Ueberlegung  notfytg, 
mit  welchem  3?ed)te  ber  oberjte  ©runbfa^  ber  Qttyit  fogleid)  in 

tmperatirufcfyer  gorm,  alS@efe£  unb  ©ebot  auftrete.  £)aS 
fategorifcr)  unb  unbebingt  ©ebtetenbe  biefeS  SmperatmS,  welches 

ben  Neigungen  unb  Begierben,  —  wie  ftd)  Äant  auSbrücft,.bem 
:patl)ologifcr)en  Sntereffe  —  gegenüber  nid)t  angetajtet  werben  foll, 
tft  bod)  bei  il)m  nid)t  fo  l)od)  gefteigert,  ba$  iijm  nid)t  bk  2(eußc; 

rung  entfd)lüpfen  follte**):  nur  in  ber  SR e trugfeit  beS  Ur* 
fprungS  ber  ftttlid)en  Begriffe  (auS  bloßer  Vernunft),  alfo  aucr) 
beS  fategorifd)en  SmperatmS  als  ber  Quelle  aller  übrigen  liege 

tfyre  SSürbe,  um  uns  $u'  oberpen  praftifd)en  ?)rincipien  §u  bin 
nen.  2tnbererfeitS  legt  £ant  auf  biefe  ariftofratifcfye  2(bfunft, 

gleicfjfam  auf  ben  ©ebttrtSabel  biefeS  SmperatwS  fein  fo  großes 

*)  Rtit  b.  pr.  SScrn.  (3.  166  ff. 

**)  ©runbt.  &.  gjfctöp^f.  b.  ©Uten ;  Sßerfc  SBb.  IV,  &  32. 
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©ewicfyt,  ba%  er  il;m  nid)t  eine  unmittelbare,  nid)t  erft  burd)  bie 

9iücfftd>t  auf  feine  $evfunft  bcbingte  -Straft  beilegen  follte;  er 

betrautet  m'elmefyr  „baS  SBewußtfem  biefeS  ©runbgcfe^eS  als  ein 
Sa  et  um  ber  Vernunft",  welches  ftd&  nid)t  auS  t>orf)crge()cnbcn 
®attS  ber  Vernunft  l)erauSoernünfteln  laffc ,  fonbern  ftd)  für 

ftd)  felbft  als  ft)ntl)ettfd)er  ©a£  a  priori  anfünbige,  unb  jwar 
al6  „baS  einige  factum  ber  reinen  Vernunft,  bie  ftd)  baburet) 

al*3  urfprünglid)  gefe^gebenb  (sie  volo  sie  jubeo)  anftmbige*)". 
Der  Snfyalt  biefeS  urfprunglidjen  ©efegeS  tjr  nun  lebiglid)  bie 
gorm  ber  Allgemeinheit;  eS  forbert  leine  bejtimmte  &3efd)affenf)eit 
beS  SÖillcnS,  fonbern  nur  bk  £auglid)Mt  ber  Maxime  gu  einer 

allgemeinen  ©efe^gebung;  unb  bie  ©ewafyr  beS  ftttlid)en  v^an- 
belnS  in  jebem  beftimmten  galle  liegt  in  ber  Ueber^eugung,  ob 
bk  Sftarime  beS  ̂ anbelnS  biefe  Sauglid)feit  beft^e.  Aber  eben 

baburd)  üerrdtl)  ftd),  baf;  jene  gorm  ber  Allgemeinheit  als  $>rin= 
ctp  ber  $fltd)t  betrachtet  nid)t  bie  le^te  Snfranj  baxbkttt,  fonbern 
bafs  biefe  in  9?udftd)ten  §u  fud)en  ift,  um  berenwillen  eine  Sßartmc 

gur  allgemeinen  ©efe^gebung  für  tauglich  erfldrt  werben  fonne; 

unb  t)k  S3eifptele,  welche  $ant  felbft**)  §ur  Erläuterung  ber 
S3ebeutung  jenes  ©efe^eS  anführt,  t>erratl)en  tiefen  Mangel  beS 
9)rincipS  fefyr .beutlid).  „SEftan  mug  wollen  fonnen,  baj?  eine 

Martine  unferer  £mnblung  ein  allgemeines  ©efe£  werbe ",  fagt 
er  felbft,  baS  ̂ efultat  aus  ber  SSergleic^ung  ber  &3eifpiele  $ufam= 
menfaffenb;  unb  eben  barin  liegt  baS  SBefenntntfj,  ba$  biefeS 
wollen  Tonnen  ober  nid)t  Tonnen,  welches  !)ier  feine  pf)t); 
fifdt)e  ober  pfpd)ifd)e,  fonbern  eine  moralifd)e  9ttoglid)feit  biitxfy 
net,  ein  ̂ rineip  ber  (£ntfd)eibung  t>orauSfe£t,  t>on  welchem 
t>k  S5e^iel)ung  jenes  SmperatwS  auf  baS  wirflid)e  SÖollen,  um 

bie  eS  ftcr;  bod)  wefentlid)  fyanbelt,  ganj  unb  gar  abfangt.  ©S 

rechtfertigt  ftd)  alfo  nfcr)t  bie  33el)auptung,  ba$  „auS  biefem  eini- 
gen Smperatwe  alle  Smperatwen  ber$flid)t  als  auS  il)rem  $rin; 

cip  abgeleitet  werben  können"***),  fonbern  jener  Smperatw  ift 

l)6'd)jtenS  eine  gormel,  auf  welche  unter  SSorauöfe^ung  anberer 

*)  ßr.  b.  pr.  Sern.  ©.  131.  132. 

**)  ©runbt.  *ur  5Dletap^t)f.  b.  Sitten  ©.  44  ff. 

***)  (Sbenbaf.  @.  43. 
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sprmcipten  ber  ̂ Beurteilung  unb  @ntfd)eibung  baS  ftttlicfye  $am 
beln  ftd)  guviuf führen  lagt.  Sfttt  vollem  SRed&t  ift  bafyer  auc^ 

frf)on  ldna.fi  bem  fant'fcfyen  ©ittengefel^  vorgeworfen  worben,  ba$ 
eS  für  ftd)  allein  nichts  entfd)eibe,  waS  bod)  von  einem  ©afce, 
ber  baS  gan^e  ftttlid)e  ©ebtet  allein  befyerrfcfyen  wolle,  mit  S^ed)t 
geforbert  werbe;  baß  vielmehr,  wenn  man  erft  wijfe,  weldjeS 
SBollen  unb  ̂ anbeln  vorjüglicfy  ober  verwerflich,  löblich  ober 

fd)anblid)  fei,  unb  bafür  ein  ̂ Princtp  ber  (5ntfd)eibung  beftfce, 

bann  ftd)  t>k  grage  na$  ber  an  fid)  gan§  leeren  allgemeingültig^ 
hit  beffelben  von  felbff  erlebigen  werbe.  Rant  vergaß,  ba$  „ber 
Umfang,  in  welchem  jemanb  fein  ©ebot  erfd)allen  lajfe,  biefem 

©ebote  nod)  feine  SBürbe  gebe",  ober  vielmehr,  er  glaubte, 
bieSBürbe  beS  ©eboteS  frü£e  ftd)  ebtn  auf  ben  gan^  unbefd)ranl- 
Un  Umfang  beffelben. 

£)ie  ©runbbegriffe  ber  fant'f^en  &fyit  lajfen  ftd)  bal)er  ju= 
gleich  als  2tnfnüpfungSpunFt  für  i>k  allgemeine  9?ad)weifung  beS 
©al^eS  benutzen,  ba$  bk  GütfyiF  urfprünglid)  eben  fo  wenig  als 
$flicr)tenle^)re  auftreten  fonne,  roh  als  ©üterlel>re.  2(lle^flic^t 
beruht  auf  dmm  ©ebote,  beffen  2CuSbrucf  baS  Collen  i(r. 
$a$t  man  nun  baS  ©ebot  bloS  als  folcfyeS,  fo  bkibt  bk  grage 
nad)  bem  Snr)alt  unb  nad)  ber  S5ortrefflid)feit  beffelben  übrig, 

fraft  beren  ibm  golge  $u  leiten  unbebingt  $flid)t  fei.  £)ann 
tfl  aber  baS  (£rf!e  ntct)t  bie  Sorm  beS  ©eboteS,  fonbern  jener 

Snfyalt,  welcher  ftd)  $war  im  gall  ber  ̂ tc^tbea^tung  in  ein 
©ebot  verwanbeln,  uvfprüngltd)  aber  ntd)t  als  ©ebot,  fonbern  als 

Urtfyetl  ftd)  barfMen  wirb.  $a$t  man  nun  vollenbS  baS  ©e- 
bot  als  bm  2CuSbrucf  eines  gebietenben  SöillenS,  unb  benft 

ifym  gegenüber  einen  SBillen,  ber  gefyordjen  fotl,  fo  fallen  beibe 
gleichmäßig  unter  bm  SBegrtff  beS  SBillenS,  unb  eS  fyanbelt  ftdb> 
nun  wieber  um  ben  ©runb  beS  Unterfd)iebeS  biefer  SBillen,  ver^ 

möge  beffen  ber  eine  ber  verpflicfytenbe,  binbenbe,  ber  anbere  ber 

verpflichtete,  gebunbene  tfi.  £>iefer  Unterfd)ieb  nun,  auf  welkem 
ber  ̂ Begriff  ber  $flid)t  wefentlidj  beruht,  mu$  urfprünglid)  unb  un; 

abhängig  t>0n  bem  ̂ Begriffe  beS  SöollenS  flar  unb  be^ 
fitmmt  fein.  (£r  fann  nid)t  liegen  in  Um  SBollen  als  folgern; 

folglich  mu$  er  gefugt  werben  außer  bem  Söollen,  unb  weif! 
l)in  auf  ein  willenlofeS  Urteil  unb  beffen  2CuSbrucf,  bk  Sbee/ 
welche  über  bdbm  Sßillen  frel)t  unb  welche   ftd>  aneignenb  ber 
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eine  SBille  bie  innere  SBurbc  erlangt,  um  beren  willen  ber  an- 

bere  tym  ju  folgen  Verpflichtet  ijt*). 
Srofc  biefer  Mangel  in  ber  Anlage  ber  Unterfud)ung  bei  $ant 

waren  bie  SBhfungert  ber  oon  it)m  ausgegangenen  Sftejfauration 

ber  Q*ti)tf  unermeßlich  9?ad)  langer  SSerbumpfung  bux^ittexte 
bie  ©emütljer  ber  frtfrfje  Sjaufy  einer  ftttlirf)cn  ̂ Begeiferung,  unb 
bk  unbejtecfylicfye  ©trenge,  mit  welcher  itant  bie  gorberung  bee> 

©ittengefe^eS,  gegenüber  allen  <Sd)langenwinbungen  ber  ©elb|b 
fuc^t,  ber  (Lerneinheit,  ber  innern  Unefyrlidjfeit  in  fd)licr)ter  unb 

tiaxex  ©pracfye  geltenb  machte,  weefte  btö  fütlid&e'  S5cwußtfcin 
beS  3«taltev§  unb  bot  ber  ©eftnnung  einen  innern  £>altepunft  bar. 

<Selbjt  bie  troefne  Strenge  be3  fategorifd)en  SmperatiüS,  ben  er, 
roie  eine  gewappnete  2Ctt)ene  au§  bem  Raupte  SuptterS,  atö  ber 

praftifd)en  Vernunft  unmittelbar  Ijeroortreten  ließ,  unb  bie  t>er^ 
fyättnifjmäfjia,  geringe  2(u3bel)nung  ber  ©renken,  in  texten  er  ftcfy 
bei  ber  2(nwenbung  ber  eigentlich  ffttlic^en  gorberungen  auf  bic 
streife  beS  $)rioatleben3  tjieit,  wdl)renb  er  bk  £el)re  vom  ©taat  an 

ben  ̂ Begriff  er^wingbarer  SRefyte  üerwteS ,  fieberten  ben  (Einfluß 
feiner  2el)re  burd)  ix)xe  S3e$tel)ung  auf  SSerl)dltniffe,  welche  in  bem 
täglichen  S5erFel)re  be3  Gebens  bem  ̂ injelnen  in  ber  @pl)dre  feinet 
tntit)i.buellcn  |>anbeln6  überall  entgegenfommen. 

<&ki)t  man  aber  auger  ben  SBirfungen  für  btö  Zehen  aud) 
auf  bie  wif[cnfd)aftlicf)e  ©efralt,  welche  bie  <£tt)it  in  ben  au$  bem 

SBoben  bcS  lant'fd^en  «ftriticiSmuS  ftcr)  entwicfelnben  ©pjlemen 
erhalten  f)at,  fo  würbe  e3  ein  ©egenjtanb  einer  weitläufigen  Un- 

*)  23gl.  £erbart  (Sncnflopäbie  6.  54.  -  ©a  für  baS  SSerpltnif  ber 
^Begriffe  nifytö  barauf  ankommt,  06  man  ben  SÖillen  an  mehrere  ̂ Perfonen 
»erteilt  ober  in  einer  ̂ etfon  vereinigt  benft,  fo  liegt  bk  2Cnwenbung  auf 
bk  SSegrünbung  ber  <3tl;i£  bnvä)  ben  SBillen  ©otteö  §u  nalje,  um  erjt  nocl) 
befonber§  ausgeführt  ju  werben.  2CtteS  was  barü6er  gefagt  werben  fann, 

concentrirt  ftd)  bodj  gule£t  in  bem  fant'fdjen  <Sa|e:  „felbft  ber  ̂ eilige  bei 
@oangeltum§  mufj  juoor  mit  unferem  Sbcal  ber  ftttttdjen  SJottfommen^eit  ücr= 

glichen  werben,  e^e  man  t§n  bafür  ernennt."  £)ie  abgeleitete  S3ebeutung 
beö  =pflicl)tbegriff£  gefreut  übrigens  Äant  felbft  ein,  wenn  er  (©runbl.  j.  50?et. 
b.  (Sitten.  SB.  23b.  IV.  @.  35)  fagt,  für  einen  ̂ eiligen  SÖillen  gebe  eS  feine 
Smperatiöc,  fein  ©ollen;  unb  Smpetatioe  für  gormein  erklärt,  bk  baö  S5er= 
§ältmjj  objectiüer  ©efefce  bc3  SÖollenS  ju  ber  fubjectiüen  Unüolltommenfyeit 
be§  SBillenS  biefeS  ober  jenes  üernünftigen  SßefenS  auSbrücfen. 

5 
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rerfucfyung  fein,  ©cfyritt  für  ©d&rttt  gu  geigen,  wie  allmdlig  ntd&t 
nur  tie  fogenannte  praftifdje .  SSermmft  ben  Primat,  fonbem  bie 
gange  @t^>if  it)re  ©elbiljldnbigfett  einbüßte.  3war  bei  Sichte 

wirft  anfangt  bie  20>ftd)t  Äant'S,  bie  (Stfeif  gum  Mittelpunkte  ber 
gangen  Wlofopfyte  gu  machen,  fort  unb  baS  praftifcfye  Sntereffe 
ift  bei  tym  fcielleidjt  in  einem  nodj  fyä&ern  ©rabe,  als  bei  Kant, 

baS  innerjte  Sriebwerf  feinet  ganzen  ©pjremS.  2£ber  um  gu  be- 
greifen, wie  $td)te  bei  ber  größten  9?einfeett  unb  Energie  ber  ©e; 

ftnnung  ber  Qtttyt  eine  Sorm  ber  wtffenfd)aftli<$en  @ntwicfelung 
aufbringen  formte,  bie  baS  gerabe  ®egcntl)eit  t>on  bem.ift,  was 
bie  (Stf)if  wirflid)  gu  letjlen  l)at,  ijt  eS  notfyig,  bie  2Crt,  wie  ftd) 

gic&te'S  SbeatiSmuS  auS  bem  fant'fdjen  KrtticiSmuS  entwickelte, 
awfy  t>on  ber  tfyeoretifd&en  ®eite  ins  2Cuge  gu  faffen. 

Äant  ̂ attc  baS:  3$  benfe,  bie  tranSfcenbentale  ©gntfyefiS 
ber2lpperception,  wie  er  eS  nannte,  aBeine  SSorjtellung,  welche 
alle  übrigen  SSorjrellungen  muffe  begleiten  fönnen,  in  ber  Mitte 
beS  SSorlMungSfreifeS  gefunben,  unb  biefe  £l)atfad)e  ber  inneren 

(£rfat)rung  bafym  aütytitütet ,  ba$  er  bem  Sdj  bie  ̂ anblung 

ber  ©9ntl)effS  a  priori  gufcfyrieb.  <So  entftanb  burd)  tiefet  ,£) an- 
bei n  beS  3dj  auS  bem  ©toffe,  ben  bie  <5innltct)f  eit  liefert,  unb 

auS  ben  reinen  Jörnen  ber  2Cnftf)auung  unb  beS  3)enfenS  für 

Kant  bie  gewöhnliche  2Beltanffd)t,  unb  bie  fritifct)e  3?efIerton  auf 

tk  Elemente  berfelben  unb  bereu  SSebeutung  für  t>k  Cfrfenntmß 

war  bie  SBtffenfcfyaft  ober  wenigjtenS  bie  SSorarbeit  gu  it)r.  £)a- 
burd)  trat  baS  3d)  unb  beffen  fyntl)etifd)e  £l)dtigfeit  fo  fefyr  in 

benföorbergrunb,  bie  £)tnge,  als  dn  Unbekanntes,  fo  fetyr  in  ben 
v£>intergrunb,  baß  eS  nur  ber  $rage  beburfte:  mit  welchem  SRefyt 
benn  baS  £>ing  an  ftdj  als  Urfacfye  beS  ©toffeS  ber  <£mpfm- 
bung  aufgeteilt  werbe,  ba  ber  gange  begriff  ber  Urfadje  auc^ 
nur  eine  ber  Kategorien  fei,  welche  auf  eine  objeetioe,  bem  £)inge 
an  fid)  geltenbe  SBejtimmung  nietet  2Cnfpru$  machen  bürfe,  um 

biefen  fyalben  SbealiSmuS  in  einen  gangen  gu  üerwanbeln.  liefen 

(Schritt  fyat  gtd&te,  unb  tnbem  er  it^n  fyat,  t>erwanbelte  ftet)  bie 

fiMtfyetifd)e  £l)dtigfeit  beS  3$,  bie  einen  fremben,  bem  Sdj  ge- 
gebenen ©toff  t>orauSfe£te,  in  eine  reine  ?)robuction.  £)aS  Set) 

würbe  nicfyt  nur  als  baS  SReale ,  unb  als  baS  einzige  Areale,  fon- 

bern audj  als  baS  abfolut  $)robuctit>e  l)ingeffellt.  Um  biefe  abfo- 
tute  $robuctu>itdt,  welche,  wie  gict)te  met)r  als  einmal  etnfdjdrft, 
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burc^auS  lein  ©egenjlanb  weber  ber  duneren  nocr)  ber  inneren  @r= 

fafyrung  ift,  ju  rechtfertigen  unb  bem  reinen  ̂ Begriffe  be§  ©clbft- 
bewußtfeinS  burcr)  fte  einen  Snfyaft  &u  geben,  ergriff  er  btn  t?on 

Äant  problematifcr)  aufgehellten  ©ebanfen  eine§  anfcfyauenben  SSer^ 
ftanbeS,  etneö  SßerjlanbeS,  ber  burcr)  bk  bloße  SSorjMung  beS 
©egenffanbeS  bk  Urfad&e  be3  £)afein3  biefeS  ©egenjtanbeS  fei,  unb 

t>erwanbelte  fraft  ber  „fcfyaffenben  (SmbilbungSfraft"  bk  Sbentitdt 
be3  ©ubjecteS  unb  be3  £>bjecteS,  be3  Scr)  unb  be3  9?id)ticr),  bie 
für  eine  gefcfydrfte  Sveflerion  btn  reinen  S5egriff  beS  ©elbftbe^ 

wußtfeinS  bejeid^net,  in  eine  reale  Sbentitdt  beS  *Probucirenben 
unb  be$  ̂ robucteS,  be3  £>enfen3  unb  be§  ©ein£.  gaff  man  nun 

bk  Umriffe  ber  ftd&te'fc&en  £el)re  auf,  um  ju  fefyen,  weldjen  spiafc 
auf  bem  ©ebtete  berfelben  bk  &tfß  einnimmt,  fo  bebarf  e3  nur 
einer  Erinnerung  baxan,  baß  $td)te,  n?ol)l  einfebenb,  baß  mit  ber 

jlrcngen  Sbentitdt  be3  ©ubjecte§  unb  £)bjecte£  jeber  Snr) alt  ber 

Scheit  oerfcr)winbe,  erft  ba$  9?icr)ticr)  t>om  Scr)  gefegt  werben  ließ, 
um  biefe§  (entere  al§  Sntelligenj  gu  erfldren,  fobann  aber,  bamit 
ba$  abfolute  Scr)  nicr)t  verloren  ger)e,  feine  Unenbiid^leit  nicr)t 
ftecfen  bleibe  im  Sftdjticr)  unb  ber  Sßecr)felwirfung  mit  tl)m,  bie 
2Cuf()ebung  be3  Sftcfyticr)  burcr)  ba$  Scr)  pojtulirte.  Sn  biefer  2htf> 

Hebung  be£  üfttd&ttcty,  ber  £)bjecte,  bie  gefegt  werben  mußten,  bat 
mit  baS  Scr)  baran  %um  S3en>ußtfein  fomme,  befhnb  nun  ba$ 

SBefen  ber  ©tttltd&fett;  „fo  wie  ba3  3*  gefegt  tjt,  tft  alle  SKea* 
litdt  gefegt,  im  3er)  foll  aücS  gefegt  fein,  afleS  t>on  ir)m  abbdngig 
fein;  alfo  wirb  Uebereinjftmmung  beS  £>bject3  mit  bem  ©ubjeet 
geforbert,  geforbert  Dom  abfoluten  3er)  um  feinet  abfoluten  <sein3 

willen"*).  2Me  praftifdje  Vernunft  iji  bie  biefe  gorberung  au& 
fprecr)enbe,  ba$  „$Prmctp  ber  <5ittlicr)feit  ift  ber  notfjwenbige  ©e- 
banle  ber  Sntelligenj,  ba$  ftc  t&re  §retr)eit  nacr)  bem  begriffe 

ber  ©elbjtjldnbigfeit  fcr)led()tl)m  or)ne  2Cu3nal)me  bejümmen  folle"**). 
S3ergleid)t  man  biefen  ©a£  mit  ber  fanffd&en  formet  be§ 

fategortfdjen  SmperatioS,  fo  fmbet  man  einen  nidjt  geringen  gort- 
fd^rttt  in  ber,  ber  Gütfyif  oon  Äant  üorge^eic^neten  Sfrcfytung.  $ant 
t>atfe  ben  fategorifdjen  3mperatit>  als  gactum  beS  SBewußtfeinS 

*)  ©runbl.  b.  gef.  SQBiJTenfd&aftSI.  2te  2CufI.  @.  24S. 

**)  ©Aftern  ber  (Sittenlehre  @.  66. 

5* 
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fyingeflettt  unb  gefragt:  „DorauSgcfefct,  ba$  bte  bloße  gcfel^gebenbe 
gorm  bet  SDZarimen  allein  ber  ̂ ureid&enbe  33*  fiimmungSgrunb  cine§ 

2Billen3  fei,  wie  muß  ber  SBiüe  beftf)affen  fein,  ber  baburd)  be= 

jtimmbar  tjt"*).  Sie  Antwort  war:  ein  folcfjer SBttte  müßte  frei 
b.  f).  moglidljerweife  unabhängig  öon  foldjjen  33eflimmung3grünben 

fein,  bte  nicfyt  in  ber  SSorfMung  be§  ©efe£e£  liegen.  (Streng 
genommen  fonnte  unb  burfte  $ant  auf  feine  anbere  Sreifyeit 

fcßßeßen,  aU  auf  bk,  welche  man  lurj  als  SftotttMtät  be§ 
SöilfenS  bejeirfmet,  b.  I).  auf  tk  gdfytgfeit,  nid&t  bloS  burdj  tk 

£)bjecte  ber  SSegierbe,  fonbern  awfy  burdj  ©rünbe,  t>k  eine  abfo^ 
lute  2Bertf)gebung  gur  Quelle  fyaben,  burdj  Sbeen,  benimmt  ju 

werben**).  $ßtit  jebodf)  bte  Kategorie  ber  ßaufalttdt  bä  il)m  au3; 
fdjließenb  für  (£rf Meinungen  ©ültigfeit  unb  2Cnwenbbarfeit  Ijatte, 
fo  war  e§  fajr  um>ermeiblid),  baß  bte  Unabf)dngigfeit  öon  bem 

(5aufal5ufammenf)ange  ber  ̂ rfd&etnungen  ftd&  als  eine  Unab- 
fydngtgfett  Don  allem  unb  jebem  GaufalneruS,  ber  auf  dxva$ 
2£nbere3  aU  Urfad^e  fyinroeijr,  bar|Mte,  b.  I).  bk  ffiotimtät  be3 
SßillenS  burcfy  ba$  ©efe&  würbe  tranSfcenbentale  greifet*, 

ba$  SSermogen,  einen  3uj!anb  abfolut  anzufangen,  reine  ©clbjis 

beftimmung  im  prengen  (Sinne  bes>  2Bortee>.  £)bgleidj  nun 
Äant  t>le  gretfyeit  nur  al3  S5ebingung  ber  9ttogltd)?eit  ber 
SRealtftrung  beS  praftifd^en  ©efel^eS  pojrulirt,  unbgreifyeit  unb 

unbebingteS  praftifd)ee>  ©efe£  fo  fyinjMt,  ba$  beibt  auf  einanber 

l)inweifen,  fo  galt  biefe  Unterfcfyeibung  ber  gretljeit  üon  hem  bitten- 
gefe^e  bodj  nur  für  hh  ̂ rfenntntg  jener  auS  biefem,  unb  i>it 
grage  blieb  übrig,  ob  fte  audj  „in  ber  %%$&  t>erftf)ieben  feien  unb 
nid^t  üielmeljr  ein  unbebingteS  ©efe£  bto£  ba$  ©elbflbewußt^ 
fein  ber  reinen  praftifdjen  Vernunft,  biefe  aber  gan$  einerlei 

mit  Um  pofttiöen  ̂ Begriffe  ber  gret&ett  fei''***).  ©tefct  man  ferner, 

*)  Ärtt.  b.  pvaft  öern.  @.  128  (§.  5). 

**)  SBirfltcfc  beftimmt  Äant  bte  gretljett  t>ot&ug§tt>ctfe  in  ben  etfytfdjcn 
Triften  nur  auf  biefe  Sßeife,  j.  SS.  ©runbl.  %.  SM.  b.  ©itten  @.  73,  83: 

„gretfyett  b.  i.  Unabhängigkeit  üon  bejttmmcnben  Urfacfyen  ber  ©innen« 

weit;"  Ärtt.  b.  pr.  Sern.  ©.  209,  „man  fonnte  praftifdje  grcifyeit  audj 
burdj  Unabhängigkeit  beS  SBittenS  üon  jcbem  anbern,  ata  bem  moraitfdjen  ©c= 

fe^e  beftniren."    SSgt.  Ärit.  b.  pr.  S3er-n.  ©.  155. 

***)  Ar.  b.  pr.  S3ern.  @.  129. 
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welche  unbebmgte  ©eltung  Äant  bem  ̂ Begriffe  ber  Autonomie 
ber  praftifcr)en  SSernunft,  b.  r).  be3  oberen  33egel)rung3oerm6gen3 

betfegt*),  fo  fanrt  e£  ntd&t  SÖunber  nehmen,  wenn  neben  ber 
Sauglicfyfeit  ber  Sttarime  bee>  £anbeln3  ju  einer  allgemeinen 
©efeiggebung  ßant  mefyr  als  einmal  auefprtcfjt,  bag  bie  gretfyeit 

(ntd&t  mefjr  bloS  bie  ä3ebingung  ber  2tu3iibung  be3  ®efe£e3,  fori- 

fcern)  baS  ®efefc  felbjt  fei**),  gür  Äant  würbe  t>tclleid^t  bie  grage 
33ebeutung  gehabt  ftaben,  ob  nidbt  biefe  Sbentttdt  ̂ roifd&en  grei= 
l)eit  unb  ©efe£,  biefe  ©elbjtgefe^gebung  beS  SBillenS  jrart  einer 
©efefcgebung  über  ben  Sßiüen  ben  Soben  ber  <£tt)il  unfert)6t)fc; 
ber  ©runb ,  bag  (^onfequenjen  biefer  Zxt  bei  ir)m  feinen  grogern 

Hinflug  gewannen,  fonbern  gleidjfam  nur  unwiütüfyrlicr)  an  ein^el- 
nen  ©teilen  gum  fSorfcr)etn  fommen,  liegt,  xva§  \)m  3ufammen- 
fyang  be§  ©r)jiem3  anlangt,  in  ben  tt)eoretifcr)en  33ebenflict)feiren, 
tk  ir)n  abhielten,  bie  tranöfcenbentale  gretijett  unmittelbar  aU 

£er)rfa£  auftultellen.  £3ei  gierte  ftnb  biefe  S3ebenf!ict)fetten  oer* 
fct)wunben;  fein  Scr)  fmbet  ©idj  unmittelbar  als  wollenb,  unb 

nur  inbem  eS  ffer)  als  roollenb  fmbet,  fmbet  e3  <2icö,  gwar 
nicfjt  im  empirifcr)en  äöewugtfein,  wofyt  aber  in  ber  inte  11  ectu eilen 

2Cnfcr)auung;  ba£  reine  SBollen  ijr  jugleid)  ein  abfoluteS,  dn 
„reelles  £anbeln  auf  ftcr)  fctbjr,  ein  reelles  ̂ elbjtbejrtmmen  feiner 

felbft  buret)  ftet)  fetbfi";  ber  „wefentlicr)e  (5t)araFter  beS  3er),  roo- 
buret)  eS  ffdt>  oon  allem,  tva$  auger  it)m  ijr,  unterfcr)eibet,  bejter)t 
in  einer  Senbenj  gur  ©elbjitl)dttgfeit  um  ber  @elb|1tl)dtigfeit 
willen  unb  biefe  Senbenj  ijr  eS,  wa§  gebaut  wirb,  wenn  baS 

Set)  an  unb  für  ftcr)  gebadet  wirb"***).  SSdfyrenb  mithin  bei  Äant 
bie  greifyeit  eine  Folgerung  au$  bem  factum  beS  <5ittengefe£e3 
war,   t(r  bei  gierte  bie  gretyetr  felbft  bie  gunbamentaltfyatfacrje, 

*)  Äant  bebient  fidj  beinahe  eben  fo  oft  beö  2Cu$bruc£e3:  Autonomie  beö 
SßillenS  als  be3:  Autonomie  ber  Vernunft,  j.  SB.  ©runbl.  §u  3ttetap&. 
b.  ©.  ©.  82. 

**)  3-  ».  ©runbl.  ju  SKerap^.  b.  @.  @.  82  ̂ >ei#t  e§:  „£>a$  ©efc§  ber 

Vernunft,  bie  in  ber  Sbee  ber  greifyeit  baö  ©efe|  bcrfelbcn  enthalt"; 
Mut  b.  pr.  Sern.  @.  140:  „£)aö  factum  (beö  faregorifcfyen  Smperatfos) 

tjl  mit  bem  83ett>u(?tfein  ber  ©infyeit  beö  äßillenö  unzertrennlich  üerbunben,  ja 

mit  iljm  einerlei." 

***)  Sichte  ©yftem  b.  ®ittinl  @.  8—24. 
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üon  ber  alleS  übrige  abfydngt,  „Sreifyeit  ijl  ba3  einige  roabre 
©ein  unb  ber  ©runb  alles  anbern  <3einS,  ber  erfte  ©laubenS* 
artifel,  ber  tm$  ben  Uebergang  in  eine  intelligtble  SÖBelt  ba^nt 

unb  in  tyx  fcuerft  fejlen  33oben  batbietet,  t>on  il)m  gebt  baS  ©p- 
j!em  aus,  voelcr)eS  bie  beiben  Söelten  beS  Sntelligiblen  unb  ber 

(£rfcr)einungen  umfaßt"*);  unb  nun  tterftanb  eS  ff<$  gan§  tton 
felbjf,  ba$  „greibeit  unb  ©efe&  nidbt  jwei©ebanlen  fmb,  fonbern 
ein  unb  berfelbe  ©ebanfe,  unb  ba$,  was  ben  Snfyalt  bes  ©e> 

fe£eS  anbelangt,  nichts  geforbert  werbe,  als  abfolute  ©elbfttbdttg; 

f  eit,  abfolute  Unbefftmmbarfeit  burefy  irgenb  etroaS  auger  bemScf)"**). 

©efe&t  nun,  man  müßte  ben  SbealiSmuS  Sid&te'S  als  fpecu- 
latioeS  Aftern,  als  S^ecrie  betrautet  zugeben,  fo  bliebe  boer)  bie 

grage  übrig,  roeld&e  Skbeutung  bie  fo  tUn  angeführten  ©dfce  für 
bk  &tfy\t  fyab.en.  §ür  ein  unbefangenes  Urtfyeit  fdbeint  eS  aber 

in  biefer  ̂ inftc^t  faum  einer  auSfübrlicfyen  Erörterung  barüber  ju 
bebürfen,  ba$  gierte,  inbem  er  Un  ̂ Begriff  beS  SMenS  auf  bie 
©pi£e  einer  ganj  inljaltSlofen  2(bfJraction  trieb  unb  baS  SBollen 
mit  ber  abfoluten  Sreibeit  unb  ©elbjfjtdnbigfeit,  unb  biefe  roieber 

mit  ber  SBürbe  beS  SBollenS  ibentifteirte,  t>m  eigentlichen  ©runb 
unb  S3oben  ber  Qttfyt  »erlieg.  Sttotfjfe  jene  abfolute  ©elbjltbätig* 
feit,  jenes  unenblicr)e  Streben  naef)  Sreibeit  um  ber  greifyeit 

rottfen  immerbin  bie  eigentliche  9Zatur  beS  3<$  fein;  liegt  benn 
in  biefem  leeren  S5egriff  ber  greibeit,  in  biefer  „bohlen  9?uß  ber 

©elbjljHnbtgfeit",  in  biefem  „bloS  ffcfy  fetbfl  öorbabenben  unb  be- 
tracr)tenben  $anbeln,  bloS  beS  ̂ anbelnS  unb  S3etracf)tenS  roe^ 

gen"***),  fcorauSgefefct,  ba$  man  eS  jlreng  feinem  eigenen  begriffe 
naefj  fepdlt,  aueb  nur  baS  SRinbefte  üon  ftttlid&er  Sßürbe?  Sfi 
ber  freie  SBille  unmittelbar  unb  obne  weiteres  audf)  ber  gute? 

bie   bloße   ©elbfttbdtigfeit  beS   SBillenS   aucl)  febon  eine   folcfye 

*)  ©t>jr.  *>•  ©ittenl.  <3.  58.  59. 

**)  ©9lt.  b.  ©itten*.  <&.  58.  62. 

***)  SSgt.  fr  £.  Sacobi  an  gierte  (2ßer?e  23b.  III.  ©.28.37.)  £ie(Snt= 

rüjtung  Sacobt'ö  über  biefeS  leere  ffcb  aus  ftd)  ̂ eraug  unb  ftet)  in  ftd)  hinein 
(Spinnen  würbe  l^iec,  von  anbertt>drt$ ,  in  t^ren  SÖirHungen  auf  ba$  Zeitalter 
burdj  bk,  man  mochte  fajt  fagen,  ldd)erlicben  3ugejtdnbniJTe  gefc^wdc^t,  bie 

er  ben  »on  i^m  üerworfenen  ©»ftemen  aU  üotffommen  berechtigten  @rjeug= 

m'ffen  ber  ©pecutation  machte. 



—   11    — 

Stydtigfetr,  welker  an  ftcr)  unb  ofyne  alle  frembe  3?ücfftd)t  $PrabU 
cate  eines  abfoluten  2öertJ>eö  gebühren?  SÖtöfien  tiefe  graben 
oerneinenb  beantwortet  werten,  fo  liegt  barin  sugleid),  tag  gierte, 

fo  entbieten,  ja  fo  feurig  er  aud)  ten  .Stampf  Äant'S  gegen  ten 
(£utdmoni3mu3  fortfegte,  fo  trdftig  er  tie  2(bl)dngtg?eit  etl)ifcr)er 
23ejfrmmungen  oon  ter  $ücfftcr;t  auf  tie  SBtrfungen  befdmpft, 
tve(d)e  ein  folcfyeS  oter  antreS  Kauteln  auf  ta3  2Bor)ls  ober 
Uebelbefmten  be£  £anbelnben  t)abt,  bennoer)  ten  SBtllen  felbft  an 
tie  ©teile  be3  Urtr)et(3  über  ba3  SBotten  fteflfe;  eine  SSerwecfc 

feiung,  tie  für  tie  ganje  Anlage  ter  ütfetf  fo  burcfygreifenb  \%  tag  e6 
aud)  je£t  noer)  nid)tj  unnötig  fcr)eint,  trjre  SSerjweigungen  htx  gicr)te 

noer)  ein  ?>aar  ©dritte  weiter  ju  Verfölgen,  gicr;te'3  Sittenlehre 
gewinnt  ebenfo,  wie  tie  Äant'ö,  turcr)  ten  perfönlicfyen  Qfyatattä 
tl)re§  Urhebers  ein  folcr)e£  GBewtdjt,  tag  eine  genauere  Prüfung 

terfetben  aucr)  jefet  nod)  al§  ein  fcr)ulbiger  Sribut  ter  Jpocfyad&tung 

für  tiefen  perf6nltcr)en  (Sftarafter  angefel)en  werten  tarf. 
Unmittelbar  nad)  ter  Aufstellung  be§  9)rincip§  gel)t  gidf)te  ju 

ter  Unterfucrjung  über  tie  Anwenbbarfeit  unt  Realität  teffelben 

über*).  <£in  begriff  §at  «Realität,  fagt  gitf)te,  &etßt:  tie  SBSelt 
unfcre3  S3ewugtfein3  wirt  turcr)  tl)n  in  einer  gewtffen  vg>tnftd^t 
benimmt,  unt  tie  SRtalität  etne6  ̂ Begriffs  unterfucfyen  fyeigt  fra= 

gen,  inwiefern  turcr)  ir)n  SDbjecte  bejlünmt  werten.  £>ie6  jufolge 
be§  ̂ Begriffs  ter  ©ittlicrjfett  gebadete,  burd)  tr)n  bejtimmte  jDbject 
tjt  tie  Stee  teffen,  xva$  wir  tl)un  follen.  Aber  wir  fonnen 

ntcr)t§  tl)un,  ol)ne  ein  Dbject  unferer  Sbdtigfeit  in  ter  ©innen; 
weit  &u  fyaben,  or)ne  einen  ©toff,  auf  welchen  gehantelt  werte; 
tie  £)ebuction  ter  Realität  te£  ©ittengefegeS  ijl  folglich  tie  $la& 
weifung  ter  S3ebingungen,  unter  weldjen  allein  jener  @etan!e  ter 
abfohlten  ©elb(!tl)dtig!eit  getagt  werten  fann,  unt  tiefe  ̂ ebu? 
ction  wirb  oon  ber  gormel  bel)errfd)t:  „baS  SSemunftwefen,  xoth 
d)e6  ftd&  als  abfolut  frei  unb  felbjlftdnbig  fe^en  foll,  fann  biefeS 
nid)t,  ofyne  jugleicr)  tfyeoretifcr)  feine  SBelt  auf  dm  gewiffe  Söeifc 
ju  bestimmen;  ba$  £)enfen  feiner  felbjt  unb  baS^enfen  berSOßelt 

gefcr)el)en  burcr;  benfelben  Act  bc$  2)enFen3,  ftnb  6etbe6  integri; 
renbe  Steile  einer  unb  berfelben  ©i;ntl)eftS,  unb  bie  gretfyeit  i|t 

*)  ©9fr.  b.  ©ittenl.  ©.  72  ff. 
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ebenfo  tl)eotettfcr)e0  aU  prafttfd^e^  9)rincip,  intern  fte  jeneSBebin; 

jungen,  welche  jur  S^ealtftrung  t>eS  ©ebanfenS  ber  abfoluten  gret^ 

fcett  notfywenbig  $u  benfen  ft'nb,  forbert  unb  gebietet''*).  £>em; 
gemäß  befcfydftigt  ffd)  nun  bie  auf  biefe  gönnet  folgenbe  unb  t>on 
if)r  bel)errfcr)te  £)ebuction  bamit,  ntd^t  nur  £)bjecte  überhaupt, 
fonbern  bejlimmte  £bjecte  in  einer  ftetigen  S^et&e,  eine  $latm, 
unb  jwar  eine  organiffrte  Statur,  ben  articutirten  £eib  als?  ein 

(Spfrem  t>on  2Cu3gangSpunften  ber  Sbdtigfeit  be£  3$  auf  ba3 
Sfädjticr)  u.  f.  w.,  aU  bie  geforberten  SBebingungen  beS  SSeroußt- 
feinS  ber  abfoluten  @el6f^t(>dttgfett  nad^uweifen.  Sn  ber  SSerfol^ 
gung  biefeS  ©angeS  treten  aber  aflmdtig  breierlei  ßtaffen  von 
SSerimmgen  f)ert>or,  bk  tfyren  ©runb  in  ber  ganzen  Anlage  ber 
Unterfucfjung  fjaben.  (£rjtli<$  ber  3trfet,  in  weldjem  ftd)  ba§ 

Sd)  mit  bem  ̂ icr)t^3dj  bre()t.  Urfprüngticr)  $tbkUt  ba$  ©itten- 
gefe&  bk  £)bjecte  ju  fe^en  unb  bie  SBelt  biefer  £>bjecte  fogar  mit 
einer  bestimmten  (5aufalttdt  aufyufkatttn ,  bamit  bk  an  ffct)  gan§ 

leere  <Setbjftl)dtigfeit  einen  ©egenjlanb  f)abe,  an  btm  fte  wenige 
jtenS  §um  SBewuptfein  fommen  fonne;  §ugleid)  aber,  inbem  fte 
an  bcn  £)bjecten  unb  nur  an  ifynen  jum  SBewußtfein  fommt, 

ft'nbet  fte  ftd)  burd)  fte  befdjrdnft  unb  gehemmt;  alfo  muß  bk 
SBelt  ber£)bjecte  lieber  aufgehoben  werben;  „bie  2lbftd)t  be£  fttt- 

liefen  $anbeln3  gef)t  auf  Dollige  ̂ Befreiung  t>on  ber  Sftatur",  jebeS 
ftttticfye  $anbetn  „muß  in  einer  9?eif)e  liegen,  burdj  beren  $oxU 

fe|ung  ba§  3d)  unabhängig  werben  müßte"**);  unb  bennod) 
bürfte  bieSßelt  berDbjecte,  felbjl  wenn  ba$  mögtid)  wäre,  nicfyt 

aufgehoben  werben,  weit  fonfl  bk  SSebingung  be§  33ewußtfein3 
ber  reinen,  abfoluten  Sftdtigfeit  äugleict)  mitaufgefyoben  würbe, 

tiefer  Strfet,  ba$  ba$  £)afein  be$  9lid)U3<fy  abgeleitet  wirb  t>om 

Sd),  unb  ba$  be3  3$,  —  benn  wa§  2(nbere3  ijr  ba$  £>afein 
be3  3d(j  für  gierte,  als  £f)at  be6  SBewußtfeinS  unb  S5ewugt-- 
fein  ber  £f)at?  —  t>on  bem  beS  Sfttfu^Sd),  wirb  in  SBe^ieljung 
auf  bie  (£tf)tf  ju  bem  SBiberfprud),  baß  bk  äBebingung  ber 

S^eatiftrung  ber  etf)ifcr)en  Aufgabe  jugleidj  als  ber  ©runb  ber  Un= 
mogttcfyfeit  tt)rer  vollkommenen  £)atjMung  erfc^etnt;  ober  wk  e3 

*)  @9ft.  b.  ©tttenl.  @.  88. 

**)  @6enbaf.  @.  192. 
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fcf)on  ©cfyleiermatfjer*)  auSgebrücft  \)at,  „baß  bie  Stet&e,  burd) 
beten  gortfe^ung  baS  Scf>  unabhängig  werben  mochte,  ein  SEfyeil 
berjenigen  ifr,  beren  ebenfalls  unenblidje  (Summe  baS  ©anje  feiner 

2Cbfydngtgfeit  ausmacht";  ein  Sßiberfprucr;,  ben  gierte  ̂ war  burd)  ben 
begriff  beS  unenb liefen  ©trebenS  jur  2Cnndfcerung  an  baS 
Siel  abfoluter  Unabhängigkeit  ju  umgeben  fud)t,  in  ben  er  ficr) 

aber  gar  ntd&t  üerwicfelt  l)aben  würbe,  wenn  tym  bie  innere  2eer= 
fyeit  jener  ©efbfifl&dttgfetr  um  ber  ©elbflttfydtigfeit  willen,  bie  er,  in 
bm  .ftreiS  feines  SbeattSmuS  eingebannt,  aufgeben  weber  wollte 
noer)  konnte,  ein  anbereS  2(uSflud)tSmittet  übrig  gelaffen  l)dtte. 

£)aS  ©efä&l  ber  inneren  2eere  biefeS  S3egrip  führte  aber 

äugfeid)  ju  ber  ̂ weiten  SSerwicf elung ,  bte  in  ber  2(bwei$ung 

beS  ̂ rincipS  ber  anwenbbaren  «Sittenlehre  *>on  ber  erften 
©runbformel  liegt.  £)er  Urtrieb  beS  Sd)  fpaltet  fxdE>  ndm^ 
lidj  burd)  bk  S5e^iel)ung  ber  Sfydttgfeit  auf  bie  SDbjecte  in 
%wi  triebe,  ben  fyo&eren  ftttlid)en,  unb  ben  nieberen  Naturtrieb. 
£>a  nun  bie  SSernicfytung  beS  Naturtriebes  äugleicr)  2lufl)ebung  ber 
£>bjecte,  als  beS  Materials  ber  Sfydttgfett  fein  würbe,  fo  muß, 
bamit  eS  %u  einer  ̂ nwenbung  beS  ftttftd&cn  3)rincipS  fomme,  ber 
l)6l)ere,  ftttlicfye  £rieb  in  ber  SBed&felwirfung  mit  ben  £)bjecten 
bk  9?einl)eit  ber  S^dtigfeit  aufgeben;  ber  niebere  l)at  bagegen 

ben  @enug  als  Swecf  jum  SDpfer  bar^ubringen**).  ©o  wie 

fn'er  bie  grage  wieberfef)rt,  ob  benn  bar  in  ber  Unterfc&ieb  beS 
ffttlic^en  unb  beS  md)tffttlid)en  SriebeS  liege,  baß  biefer  t)on  ben 

SDbjecten  beftimmt  wirb,  jener  aber  fcon  biefer  äSejft'mmr&eit  burd) 
ein  grembeS,  waS  niebt  er  felbjl  tjl;  loskommen  fud)t,  fo  ifit 
eS  auc3&  ntd&f  weniger  befrembenb,  ba^  für  baS  gefammte  Qdebkt 
beS  wir  flicken  fittlityen  SßollenS  unb  ̂ anbelnS  bk  SRem&eit 

ber  £l)dttgFeit,  b.  r;.  gerabe^u  baS  eigentlich  ©ittltcr)e,  nicfyt 
etwa  als  etwas,  waS  fc^wierig  fei  ̂ u  erreichen,  bargejfetlt,  fon- 
bern  als  etwas  gerabe$u  Unmögliches  aufgegeben  wirb.  Unb  Iner^u 
fommt,  um  §u  übergeben,  \vk  bei  Std>te  bk  „Wlttafytfit  ber 

©irren"  in  ein  „unmittelbares  ©efül)l  ber  bejiimmten  ̂ Pflicr)t" 
als  baS  Kriterium  beS  ftttlidjen  SSerfyattenS  äufammenfdjrumpft, 

*)  SCtit.  b.  ©ittenl.  2te  2CufX.  ©.  29. 

**)  ©pft  b.  ©itteni.  @.  167. 
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wetcf)eS  fraft  beS  fategorifcfyen  SmperatioS  fd)led)tl)in  pojlulirt 
wirb,  aber  für  ten  einzelnen  gatt  nidfot  weiter  abgeleitet  werben 

fann*),  fogleict)  nodj  baS  ©ritte,  für  bie  (Sittenlehre  gicr)te'S 
worjt  am  meiffen  d^rafterifltfd&e.  „9ttem  £rieb  als  Sftaturwefen, 
meine  £enben$  als  reiner  ©eifr,  ffnb  eS  jwet  t>erfcr)iebene  triebe? 
9?ein,  beibeS  ifr  t>om  tranSfcenbenten  ©eftdjtSpunfte  auB  ein  unb 
ebenberfelbe  Urtrieb,  ber  meinSBefen  conflituirt,  nur  wirb  er  an* 

gefeben  üon  jwet  t>erfd)tebenen  (Seiten,  Sftdmlid)  ict)  bin  ©üb; 
jecr^Dbject,  unb  in  ber  Sbentitdt  unb  Un^ertrennlid)feit  beiber  bt- 

jter)t  mein  wafyreS  <&t\n.  (abliefe  ict)  mict)  als  buret)  bte  ©efe^e 
ber  ffnnlicr)en  2Cnfcr)auung  unb  beS  biScurfwen  ©enfenS  fcottforn^ 
men  befrimmteS  £)bject,  fo  wirb  baS,  waS  in  ber  £r)at  mein 

einziger  £rieb  ifr,  mir  $um  $latuxtxkbt,  weit  tet)  in  biefer 2Cn= 
ffcr)t  felbjr  Statur  bin.  abliefe  ict)  mict)  als  ©ubjeet,  fo  wirb 
er  mir  jum  reinen  geijrigen  triebe,  ober  jum  ©efe^e  ber  ©elbjfc 

ftdnbigfeit.  Sebiglict)  auf  ber  2Bect)felwirfung  biefer  beiben  triebe, 

welche  eigentlich  nur  bie  3Bect)fetwitFung  eines  unb  ebenbef^ 
fetben  SriebeS  mit  ftet)  felbjr  iff,  berufen  alle  9)t)dnomene  beS 

Set).  S5eibe  fmb  in  ber  Bfyat  eins ;  aber  barauf,  bafü  fte  als  »er- 
Rieben  erfreuten,  beruht  i>u  gan$e  3ct)beit.  £>ie  ©ren^ 

fct)eibe  §wifct)en  beiben  tjr  t'u  !R eflejct ony/**).  @S  bebarf 
nact)  biefer  innerhalb  beS  ©pjremS  oollfommcn  confequenten  S5e^ 
jtimmung  laum  noct)  ber  S8ergleict)ung  beS  ©ebrauct)S,  ̂ cn  gict)te 

weiterhin***)  jur  9?act)weifung  ber  Urfact)e  beS  23ofen  oon  \)m  Der- 
fct)tebenen  ©tanbpunften  ber  9?eflerion  mact)t;  ba$  ber  Unterfcr)teb 
beS  ©uten  unb  S56fen  mct)t  in  ber  Söefct)affenf)eit  beS  SÖBillenS, 

fonbern  tbcn  nur  in  ber  Sfoflerion  über  benfetben,  in  bem  ©tanb= 
punfte  liege,  auS  welchem  baS  ©ubjeet  baS  SBollen  überhaupt 
ober  fpectell  fein  eigenes  anfielt,  fpridjt  bie  angeführte  ©teile  fct)on 
für  ftet)  beutlict)  auS.  Unb  anberS  konnte  eS  faum  fommen,  wenn 
baS  SBollen  unmittelbar  unb  abfolut  mit  tem  2Cnfpruct)  auftrat, 

ftet)  felbjr  fd}lecr)tf)m  ©efe&  &u  fein,  unb  wenn  bieS  ©enfen  ber 
S5ebingungen  beS  SBewußtfeinS  ber  ©elbjrtt)dtigleit  gteict)  gefrellt 

*)  @9ft.  b.  ©ittenl.  ©.  214  fg. 

**)  ©fcenbaf.  @.  166. 

***)  (5&ent>af.  ©.  231  ffg. 
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würbe  bem  £5enfen  unb  2(nerFennen  eines  ©efefceS  ober  einer 

9?orm  ber  Beurteilung  biefer  <5elbjttl)dtigfeit,  fo  baß  bie 
©ittlidjfeit  eben  nichts  weiter,  a(S  eine  beflimmte  £)enfform, 
ndmlid)  bie  einzig  mögliche,  bie  gretyett  ju  benfen,  be^eic&nen 

folltc*).  Unb  be3l)alb  würbe  oben  gefagt,  baß  bie  ftd&te'fcfce  (Sit? 
tenle^re  in  ber  $orm  iljrer  fr;jrematifd)en  Gi:ntwicfelung  gerate  btö 
©egentfyeil  oon  bem  ©ange  ber  Unterfucfyung  barjMe,  ben  bie 
Watux  ber  (Styl!  forbert  (©.  66).  Mty  bie  @r$dl)lung,  auc^ 
ntcr>t  bie  em^trtfcr)e  ober  fpeculatioe  <5rfldrung  unb  £>ebuction  ber 
9)f)änomene  be£  SSMenS  fann  biefer  ben  ©runb  unb  Boben  be- 

reiten; möge  Semanb  nod)  fo  t>iel  2(uffcr;luß  barüber  geben,  roie 
eS  äugele  ober  roa$  gefcr)el)e  unb  gefd&efyen  müJTe,  bamit  ein  fok 
cr)e£  ober  anbereS  SBolIen  entjrefye  ober  gum  Bewußtfein  fomme, 

—  bie  Quellen  unb  33ebingungen  be£  SöollenS  ftnb  nid)t  ber 
9ttaaß|fab  für  ben  2öertr)  bejfelben,  unb  eine  Qttfyt,  weld&e  ff  er), 

roie  bie  gicr)te'3,  für  bte  geftjMung  ber  ̂ rincipien  au^fd&ließent 
an  jene  wenbet,  fommt  eben  baburcr)  in  ©efafyr,  biefen  au§  bem 

2Cuge  5U  oerlieren. 
SBeldje  allgemeinen  ©rünbe  bei  ber  ftttlicr)en  Begeiferung 

gidjte'3  biefeS  SSerfennen  beS  eigentlichen  2lu$gang3punfte$  ber 
(5tf)tf ,  bie,  inbem  fte  ju  einer  bloßen  (Srgdnjung  ber  tl)eoretifcr)en 

2Öijfenfd)aft3lel)re  rourbe,  bie  gracjen  gur  Beantwortung  übernel)? 

men  mußte,  auf  weldje  Jene  bie  Antwort  fdjulbig  blieb,  —  welche 
©runbe  btefe  SSerwicfelung  unb  Skrwecr)  feiung  rein  tl)eoretifcr)er 

unb  etl)ifcr)er  S^agen,  aucr)  nocr)  abgefeiert  üon  bem  3u[ammen? 
rjange  be3  gtd&tianiSm.uS  mit  bem  Äantiani§mu3  gehabt  x)abe, 
mag  nocr)  einen  2(ugenblicf  bei  ©eite  gefegt  roerben,  um  guoor 

bem  oben  ausgeflogenen  <5a£e  (©.  71),  baß  gtcfyte,  roenn  auct) 
in  einer  anbern  ©eftalt  al6  bie  ©ttterlebre,  ben  Söillen  fratt  beS 

UrtfyeilS  über  ben  SBitlen  an  bie  ©pi&e  ber  @tr)t£  jtette,  nocr) 

eine  allgemeine  Jolge  abzugewinnen.  £>ie  gorm  ber  Sittenlehre 
ijt  bei  ifym,  obgleich  er  ftd)  fajl  burd&gefyenb  auf  ba$  Sitte  n? 
gefe£  beruft  unb  baburcr)  an  ben  $flicr)tbegriff  erinnert,  roefent- 
lief)  bie  einer  Sugcnbleljre.  X)enn  bie  Sugenb  pflegt  mit S?ecr)t 

*)  <S$Uiermac$er  Ärit.  b.  (Sittent.  ©.  24.  27 
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aufgefaßt  ju  werben  nicfyt  nur  aU  bie  2CngemeJTenf)eit  beS  $&\U 

lenS  an  baö  ©efe£,  fonbern  als  bie  Äraft  beS  ffttltd&en  $an= 
belnS.  £er  begriff  felbflbewußter  f raftt^dttgf eit  be* 

f)errfd)t  aber  bte  gan^e  (gtyif  gicfyte'S,  unb  beSljatb  btent  fte  als 
ein  ooräüglidjeS  SBetfpiel,  an  welkem  ftd)  bie  Unmöglichkeit  ben 
begriff  ber  Sugenb  an  hk  ©pi£e  ber  Qttfyt  ju  pellen,  biefe 
urfprünglitf)  in  gorm  einer  Sugenblefyre  ju  bef)anbeln,  nadj= 
weifen  lagt.  3war  wenn  bte  £ugenb  nur  als  2(ngemeffenl)eit  beS 
SBttlenS  an  baS  ©efe£  bttxafykt  wirb,  weift  t&r  begriff  olmebteS 
auf  etwas  auger  it)x  l)in,  welches  man  fennen  muß,  um  ben 
SBillen  barnad)  $u  beurteilen;  aber  au<$  wenn  fte  als  Äraft 

beS  ftttltd^en  £anbelnS  aufgefaßt  wirb,  liegt  in  ber  notfywenbigen 
Determination  beS  SB ertljeS  biefer^raft  burtf)  bie  SBefcferdnfung 
auf  baS  ftttlicfye  $anbeln  beutttd)  genug  bie  Söarnung,  bk 

bloße  Äraft  als  $raft,  baS  $ert>orbringenbe  ber  Zfyat  bloS  als 
SfydtigeS  unb  SBirfenbeS  ntd&t  unmittelbar  für  baS  S3ortrefflidf)c 

unb  58or^uglid)e  ju  galten.  SBenn  bennod)  eine  Sugenblefyre,  wie 

namentlich  bie  ftd&te'fc&e,  c\m  fo  große  SBirfung  auf  baS  ©emütl) 
ausübt,  wenn  ber  ©ebanfe  beS  eigenen  £l)unS  nad)  eigenem 

felb(!gegebenen  ©efe£,  in  feiner  greifyeit  unb  2BiberjfanbSfdl)igfeit 
gegen  2(tleS,  was  nt$t  baS  eigene  Söiffen  unb  SBollen  tjt,  leicht 
als  ber  2ütSbrucf  ber  wahren  unb  t>olI|?dnbigen  ftttlid&en  (Srfyebung 

erfd&eint,  fo  liegt  bieS  tfyeilS  in  ber  SSerwanbtfcfyaft  beS  fo  aufgefaßten 
Sug  e  nb  begri  ff S  mit  ber  Sbee  ber  inneren  grcifyeit,  tl)eifS  in  ber 
STücfffcfyt  auf  Ut  alle  ftttlid)en  ©runbbejlimmungen  begleitenben 

©roßenbegrtffe  ber  <&täxh  u.  f.  w.,  enblidft  aufy  barin,  t>a^  eS 
nur  einer  fcfydrferen  9?eflerion  gelingt,  bie  nafyeliegenbe  S3erf$mel; 
jung  jwifc^en  t>m  allgemeinen  begriffe  ber  f)eroorbringenben 
straft  unb  ber  S3eftf)affenl)eit  berfelben  in  tl)re  Elemente  auftulofen 

unb  ju  fragen,  welchem  biefer  Elemente  ber  SQßertl)  eigentlich  gc^ 
bül)re.  ©pjlematifcfye  Mangel  in  ber  2lnlage  ett)ifd)er  Unter- 
fud&ungen  t)abtn  überhaupt  &u  allen  Seiten,  wenn  nur  fon(!  bem 

©an^cn  eine  tüfyt'w  ©eftnnung  gu  ©runbe  tag,  beSl)alb  weniger 
gefc^abet,  als  fonjl  berSrrtljum  %u  fcfjaben  pflegt,  weit  bte  wah- 

ren etfnfd&en  Sbeen  unwillfül)rtic^  in  ber  Auslegung  einer  etl)if3>en 

Unterfud&ung  ffd)  gettenb  machen  unb  bat  ftttlidjc  Sntereffe  befifen, 

ber  bte  2et)re  aufnimmt,  \>m  mangelhaften  2UtSbrucf  berfelben  ju 
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ersannen  immer  bereit  tjt*).  2Ba§  ©dtfeiermacfyer  oon  gicfytc'S 
Sittenlehre  fagt,  tag  ,,@rftf)letrf)ungen  unb  manche  ber  50?etftobc 
ntd&t  ganj  würbige  Sßenbungen  leicht  tc§l>alb  unbemerft  bkibm, 
nur  weil  öon  Anfang  l)er  bte  ftrtlid&e  3unotl)igung  als  SSeranlafc 

fung  ber  ganzen  Aufgabe  gezeigt  unb  alfo  bei  allen  2efenben  gum 
begleitenben  ©ebanfen  geworben  ijl,  ben  fte,  fobalb  e$  ffd)  tljun 

ld£t,  ber  3?eibe  einfd)ieben"**),  gilt  ntd&t  blo3  oon  gtd&te'S  ©te 
tenlel)re,  fonbem  aufy  noefy  oon  mef)r  als  einem  ber  berühmteren 
83erfud>c  berfelben  üof  unb  nad)  tym. 

£>ie  allgemein^  SSeranlaffung,  wcld&e  für  gierte  jenes  2Cb= 
gleiten  in  ein  frembeS  (&tbkt  jur  golge  batte,  ndmlidj  bte  da- 

mals gebieterifd)  geforberte  Bereinigung  unb  Sßerfdjmeljung  me^ 
tapf)t)ftfcr)er  unb  ct^ifd&cr,  tt)eoretifd)er  unb  praftifeber  Unterfucfyun; 
gen,  rcirfte  nun  aud)  auf  bie  ©pfteme  nad)  gierte  fort.  £)tefe 
gorberung  einer  Ableitung  metapbr)ftfd)er  unb  etfytfdjer  SSejfrm- 
mungen  au3  einem  tin $ig en  principe  unb  bte  barin  liegenbe 

Behauptung  ber  Sbentttdt  beiber  Sitdjtungen  ber  Unterfudmng  er- 
tyiföt  juoorberj!  eine  allgemeine  Prüfung  tfyrer  £3ebeutung  unb 

*)  üftimmt  man  ba§,  wa$  fyier  über  bte  Sugenbletyre  aU  angeblidj  ur- 
fprünglidje  $orm  ber  (Sl^tf  gefagt  ift,  jufammen  mit  bm,  wa$  oben  (@.  59. 

64)  in  gleicher  Sßeife  über  bm  SSerfudj,  ben  SSegriff  beS  ©uteS  ober  ber 

$PfKd&t  an  bk  <Spi§e  ber  (Sttyif  gu  ff  eilen,  entwickelt  würbe,  fo  erhellt,  ba$ 

ubereinftimmenb  mit  ber  früheren  33ejltmmun<j  (@.  37—43):  bie  ©runblage 

ber  Gstfyit"  fei  bie  Sbeenlefyre,  alle  brei  formen  gleichmäßig  auf  bie  Sbeen 
jurücf  weifen.  2)a8  SSerbienfr,  biefe  brei  ©ejtaltungen  ber  (Stfyi!  auf  bk  ifyncn 

entfpred)enben  ̂ Begriffe  jurücf  geführt  ju  fyaben,  gebührt  @d)leiermad)er; 

baS  größere  Serbienjt  aber,  biß  Unfei&jtftdnbigfett  biefer  ©ejtaltungen,  beren 

jebe  für  ftdr)  betrachtet  ben  wahren  (Sfyarate  ber  (Sttytf  ju  e-ertieren  in  ©e= 
faljr  ijl,  nadjgewiefen  gu  tyaben,  gebührt  4?erbart.  2)a$  #cefultat  biefer 

9cad)weifung  laßt  ft'rf)  fcfywerlic^  fürjer  unb  bcjtimmter  auSbrüden,  als  in 
folgenben  SSSorten  auö  beffen  allg.  praft.  sp^tfof.  @.  17;  „£)er  allgemeine 

geiler  ber  ©uter  =  ,  Sugenb=  unb  ̂ flic^tenle^ren  liegt  am  Sage.  <Sie  alle 

kennen  nichts  al§  ben  SQSillen  unb  mochten  ifyn  auf  irgenb  eine  äßeife  $u  fei= 
nem  eigenen  STegulatwe  machen..  Um  bafyn  &u  gelangen,  mujrern  fte  feine 

©egenftänbe,  öerfefcen  in  bk  fym  entpredjenben  ©efüfyle,  graben  nad)  feinen 

Quellen  unb  forden  nad)  feinen  erjren  unb  legten  Äußerungen.  20leS  um= 

fonjt.  @§  ift  immer  nur  Sßille,  aber  feine  Söürbe  beS  SÖillen§,  rva$  er= 

reicht  wirb."  Sgl.  auc&  ̂ erbart,  kleine  p^ilof.  <&%t.  S5b.  III.  ©.  180  fg. 

**)  ©c&letermadjer  Ärit.  b.  (Sittent.  ©.  27. 
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£altbarfeit;  unb  famt  baburd)  äugletd)  pr  ßontrole  beffen  btenen, 
\va$  in  ben  betten  erften  2lbfd)nitten  über  ben  eigentümlichen 

(Straffer  ber  (Sfljjif  feffgefefct  worben  tji.  £)bgleid)  ndmlid)  bie 
primitive  Aufgabe  ber  (Sfl&ü,  bie  GEonjIruction  ber  Sbeen,  olme  alle 

S5eil)ülfe  tl)eorettfcr)er  2ef)rfd£e  unmittelbar  au$  ber  allgemeinen, 

aufy  bem  gemeinen  SSewußtfein  vollkommen  verjldnblicfyen  S3or= 
auSfefcung:  bafj  e3  überhaupt  einen  Unterfcfyieb  be3  guten  unb 
bofen  SBtllenS  gebe,  abgeleitet  werben  fonnte,  fo  fdjetnt  bocr)  bte 

©elbltfianbtgfett  ber  au$  ber  £öfung  biefer  Aufgabe  ftd)  ent* 
wicfelnben  SBtffenfd&aft  ntd^t  vollfranbig  gefiebert  ju  fein,  fo  lange 

fte  ftd^  nid)t  mit  ben  tl)eorettfd&en  Aufgaben  ber  ©peculation  be^ 
friebigenb  au3einanbergefe£t  l)at.  3u  biefer  AuSeinanberfe^ung 
forbert,  fo  roenig  aud)  hk  S^ge  nad)  ben  $)rincipten  ber(£tl)i£ 

felbj!  ba$u  SSeranlaflung  giebt,  bie  tfyatfdd&lid)  vorliegenbe  S5e^ 
fcfyaffenfyeit  ber  pl)ilcfopl)ifd)en  ©pfteme  auf,  unb  bie  r;i(rorifcr)e 
^Betrachtung  füfyrt  bafyer  auf  einen  gragepunft  jurücf,  ber  fogleid) 
am  Eingänge  btefe3  33ucr)e3  berührt  würbe,  auf  welchen  aber 

fpeciell  einjugeljen  t>k  nac^folgenben  Erörterungen  hm  (Gelegenheit 
barboten. 

£)ie  gorberung  einer  abfoluten  Einheit  be§  pl)ilofopl)tfdjen 

SBtffenS  unb  folglich  ber  Ableitung  aller  einzelnen  Aufgaben  ber 

pl)ilofopf)tfdjen  S^rfc^ung  au$  einem  einigen  ̂ Princip  ift  mit 
fpftemattfdjer  ©d)drfe  erft  in  ber  ̂ eriobe  ber  ?)l)ilofopl)ie  nad) 
Rant  hervorgetreten;  ̂ Reinfjolb  war  e£,  ber  biefe  gorberung 

juerjt  geltenb  machte  unb  ju  jener  Seit  laut  bafür  gepriefen 
würbe.  Aber  ̂ k  3uverftd)t,  mit  welcher  man  ba$  ©eforberte 

aud)  wirktet)  leijfen  ju  fonnen  glaubte,  grünbete  ftd)  ntd^t  fowol)l 
auf  bie  Sftacfyweifung,  ba$  oljne  Einheit  be$  ?)rincip3  ber  ̂ Begriff 

be§  <5t)ftemS  feine  Söebeutung  l)abe,  al6  auf  bie  Ueberjeugung, 

man  befffce  t\n  folcr)e3  3)rmcip,  atö  welchem  ffdj  alle§  übrige  ab* 
leiten  (äffe.  @3  foll  nun  l)ier  noer)  nicfyt  gefragt  werben,  in  wie 
fern  biefe  Ableitungen  gelungen  ftnb;  ber  2Becr)fel  ber  ©t)|feme 
unh  bie  33erfcr;iebenl)eit  nid)t  nur  be§  ̂ rincipS,  fonbern  aucr)  ber 
9ftetl)obe  ber  Ableitung  erweeft  fd)on  an  ftd)  fein  allgugroßeS 

Vertrauen  ju  benfelben;  e§  Ijanbelt  ffd)  l)ier  aunddjjr  nur  um^h 

Srage,  ob  ber  SSegriff  eines  <5t)ftem3  mit  ber  Einheit  betritt* 
cipS  feine  SBebeutung  verliere.    £>er  begriff  etneS  <Spjtem$  nun, 
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ber  feiner  SBortbebeutung  nad)  ntc&t  auf  tie  (Sntnncfelung  einer 

SSietyeit  au$  einer  (Smfyeit,  fonbern  nur  auf  eine  innere  25erbin= 
bung  eines  Mannigfaltigen  fymroeijr,  enthalt  burc^auö  nichts,  roa$ 
bie  (Sin&ett  be3  ̂ Princtp3  gebieteriftf)  forberte.  dx  verlangt  S5e^ 
jtelnmgen  be£  SBielen  auf  einanber,  Sufammenbang ,  gegenfeitige 
2£bf)dnßtgfett  unb  SBejrimmbarfeit  beS  einen  burd)  ba3  anbere; 
aber  alleS  ba$  fefet  ein  Mannigfaltige^,  weld)e$  feinem  eige- 

nen 2öaS  nad)  befannt  unb  ernannt  fein  muß,  üorauS,  bamtt 

e$  in  einanber  eingreifen,  tim$  ba§  anbere  be(!immen  fonne.  (Sine 

genauere  Unterfud)ung  lebrt  überbieS,  bafü  au$  einem  fd&led&rfym 

einfacher  ©ebanfen  überhaupt  gar  nichts  folgt*);  alfo  felbft 
ba,  wo  tin  gewiffeS  (ä^bkt  oon  einem  einigen  $rincip  wirfltd) 

ber)errfct)t  wirb,  muß  in  btm  $Princip  felbft  eine  $5tt%x%dt  t>on 
S3ejtimmungen  liegen,  bie  eine  (Sntwtcfelung  be£  $Princip3 
möglich  machen;  unb  bie  gorberung  ber  (Smfyett  beS  ̂ PrincipS 
für  bk  £öfung  aller  Aufgaben  ift  an  ftd)  fo  grunbloS,  als  e§ 
uor  ber  Unterfudjung  grunbloS  fein  würbe,  eine  33tetyett  ber 
^Princtpicn  für  notfywenbig  §u  erfldren. 

3m  $intergrunbe  jener  gorberung  ffel)t  jebocf)  tro&  aller  ©e- 
ringfcfydkung  ber  formalen  ßogif  eine  jtarfe  tteberfcfyd^ung  beffel^ 
ben  logtfcfyen  gormaltSmuS,  auf  btn  man  pod)t,  wo  er  ber  S5e- 
quemlicfyfett  bient,  unb  bm  man  t>erl)6l)nt,  roo  er  befdjwerlid)  511 

werben  anfangt.  Qt$  ift  eine  alte  ©ewofynfyeit ,  bie  allgemein^ 
jten  ̂ Begriffe  unb  ©d&e  für  ̂ rinctpien  ju  galten,  unb  bk  QtnU 

wicfclung  be§  SBiffenS  in  ben  gortfcfyritt  tton  einem  folgen  2lllge= 
meinen  $u  bem  tym  untergeotbneten  SSefonberen  ju  fe&en.  Snbem 
nun  logifdje  2tllgemembegriffe  ben  allerbingS  ntd)t  nur  für  bie 
S3equemlid)feit  ber  2luffaf[ung,  fonbern  aud)  für  bk  $orm  ber 

Unterfudwng  feine3weg£  gering  an^ufcfylagenben  fßoxfytit  barbieten, 

*)  S3gl.  £er6art  Mg.  SHetap^ft?  35b.  II.  @.  26— 38.  £artenftein 
$>robt.  unb  ©runblefyren  b.  SÄctap^f.  @.  138—141.  aScifpiefSweife  Unn  an 
gidjte  unb  £eget  erinnert  werben.  £)a§  3$  wirb  bei  jenem  nur  baburefy 
9)rincip,  bafj  in  feiner Sfydtigfeit  bie  beiben  üerfdjiebenen  2Ccte  beö  <Se|cn$ 
unb  @ntgegenfc|enö  unrerfd)ieben  werben;  unb  bie  bialeütifcfye  SÜMfyobe  grün= 
btt  fiel)  lebiglid)  auf  bie  innere  Unruhe/  mit  melier  ber  SSegriff  in  feine  SKo= 
mente  auSeinanbcrfällt  unb  fiel)  aus  it>nen  wieber&ufammenfaft. 
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in  einem  ©ebanfen^uge  über  ba$   ju  entfdjeiben,  wa§  ftd)  in. 
einer  unbestimmten  33ietyeit  t>on  (£remplaren  unb  einzelnen  gdllen 
roieberljolt,  fo  fnüpft  ftd)   bod)  baran  feid&t  ba$  SSorurt&eU,  e3 
bebürfe  nur  etnea  gortfd&rirrS  gu  immer  fco&eren  2Cltgemeinl)eiten, 

um  alle  (Bebiete  ber  GrrFenntnij?  julefe't  nicfyt  nur   unter   einen 
Begriff  äufammensufaffen,  fonbern  au$  burrf)  t'bn  unb  au$  ityn 
aß  9>rtnct>  ju  begreifen.    3Me  9ttogltd)feit  biefeS  gortftf)ritte3  ber 
2(b|rraction  gilt  bann  äugteicf)   für  bie  ©erodbr  ber  roiffenfcfyaft; 
ticken  ©ültigfeit  ber  begriffe,  $u  welken  man  auf  biefe  Sßeife 

gelangt,  unb  bie  Aufgabe  ber  2öiffenfd)aft  fMt  ftd&  als  bie  gor- 
berung  bar,  für  jebe  Söielfyeit  coorbinirter  Begriffe  ober  Probleme 

bie  „työ&ere  (Smfyett"   ju  fmben,   von  welker  au$  ffe  begriffen 
werben.     $a$t  man  nun  btefeS  gortfcfyreiten  ̂ undc^jt  von  feiner 

formalen  <&eite  auf,   fo  genügt  bie   einfache  togifcfye  Bemer^ 
fung,  ba$  ber  Snfyalt  ber  Begriffe  ̂ u  ifyrem  Umfange  im  umge^ 

festen   äSerfjdltniffe   ffel)t,   um   etnjufe^cn,   t>ag   e§  jwar  nid>t 
fcfjwer  tff,   in  einem  rofflflMtyrtfd&en  teufen   gu  immer  toteren 

2ttlgemeinbegriffen   aufzeigen,  bafj   aber   tiefet  §8erfal)ren  ber 
2(bjrraction  überall  ̂ u  einem  fünfte  füfyrt,  roo  eine  nod)  weiter 

fortgefe&te  #bftracfion  it)re  n>iffenfcf)aftlid)e  Bebeutung  verliert  unb 
ftatt  einet  $rinct>3  nidjtS  al£  ein  teer  er  Begriff  übrig  bleibt. 

£eere  Begriffe  finb  in  jebem  bestimmten  (Gebiete  ber  GfrFenntnig 
biejenigen,   bei  beren  Bilbung  eine  2(bftraction  von  benjenigen 
9fter?malen  vorausgegangen  iff,  auf  welken  tt)re   Bebeutung 
für  bie  bejrimmten  Probleme  btefeS  ®ebiete$  beruht,   ©o  ftnb  ber 

Begriff  ber  Safyl  o^nt  3?ucfjt$t  auf  bie  (£ntfW)ung  ber  3^^en- 
retye  au$  ber  dinfyeit,  ber  abjlracte  Begriff  be3  dlaume$  ol)ne 

Be^ielrnng  auf  räumliche  33erl)dltniffe  für  bie  ffiatfematif ,  ber 
Begriff  be$  @etm3  unb  be£  SBerbenS,  olme  Be^ieljung  auf  ba$, 

w a$  ifr  unb  ftcfy  verdnbert,  für  bie  9ttetapt)t)ft1  u.  f.  w.  leere  %b* 
ffractionen.     dergleichen  2lb(tractioncn   bieten  nicf)t   einmal  ben 

SBortfyetf  eineS  ersten  t&tanbpuntteS  bar,  von  welchem  auS  man 
%wax  vielerlei  überfein,  aber  nichts  beutlicfy  erfennen  fann,  roeit 
eben  bie  Unterbrechung  ber  Bejieljung  beS  allgemeinen  auf  ba$ 

Befonbere  bieBebingung  iff,  unter  ber  jene  Mgemeinbegriffe  als 
fotd&e  gebaut  werben  fonnen.     S)aS  Befonbere  aber  in  reinem 

unb  jfrengen  <5inne  au§  bem  allgemeinen  aUein  $u  begreifen  iff 
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fd?ted)rt)in  unmöglich*);  benn  baS  Mgemeine  ijr  eben  ba3,  roaS 
ntd)t  burd)  bie  SStterfmale  beS  SBefonbern  gebadet  roirb.  (£S  i)I 
nidjtS  als  ein  leerer  Sftacfytfyrud)  su  fagen,  baS  allgemeine  fei 
baS  SBefen  beS  S3efonbern,  ber  begriff  ber  ̂ flanje  3.  35.  baS 
SBefen  ober  baS  2Tnfid)  ber  3?ofe,  ber  beS  letalis  baS  beS  <5tfenS, 
t>a  üielmel)r  bie  3^ofe  baburcf)  3?ofe  unb  baS  (Sifen  babuxty  @is 

fen  tfi,  ba$  eS  ntd)t  blo6  $flan§e,  ober  Metall  i(l.  2öer  »trf* 
lid)  bie  grage:  roaS  ijt  tk  9£ofe,  baS(5ifen?  fcollffdnbig  unb  roe= 
fent(tcf)  burd)  bie  Antwort:  hk  3?ofe  tji  ̂ flan^e  unb  baS  Gnfen 

ijl  Sftetatt,  gelojt  ju  baben  glaubte,  bem  burfte  man  &u  ber  ®e* 
nugfamfeit  beS  ©laubenS,  in  ben  ßlaffennamen  ber  £)inge  bie 
(Srfenntniß  ttyreS  SBefenS  §u  befugen,  ©lud?  rounfd)en,  nur  mußte 

er  auf  feine  Sftad&a&mung  foldjer  ©enügfamfeit  rennen**). 
SDbgtetd)  ftd)  nun  tk  govberung  eines  einzigen  ̂ PrincipS,  i>k 

S5ef)auptung  „einer  abfoluten Qnrf  enntnißart  im  IL 11 g e m e t n e n"***), 
i>tftor!fd&  an  biefem  2ettfaben  logifdjjer  2(b|kactionen  entroief  elt  fyat, 
unb  eben  beSfyalb,  roeil  fte  oon  allen  bestimmten  Tlextmakn  ber 

ju  unterfudjenben  ̂ Begriffe  jtt,  abfha&tren  gebot,  ftd&  an  baS  Un- 
en  bliebe  als  baS  fd&led&t&m  Unbejftmmte  roenbete,  fo  tft  bod)  tk 
Sn&altSloftgfett  ber  ©pi£e,  in  roelc&e  fte  auslauft,  ju  beutltcf), 
als  baf  man  ntcf>t  jenen  fyä&eren  unb  immer  öfteren  (Smfyetten 
eine  anbere  SBebeutung  fydtfe  aufzwingen  follen,  als  tk  fte,  menn 
man  fte  (Ireng  ber  bloßen  gorm  ber  2nigemetnl)ett  nad)  aufs 
faßt,  in  2£nfprud)  nehmen  fonnen.  S)aS  &3efonbere  follte  ftc3E>  auS 
bem  allgemeinen  entroicfeln,  auS  tym,  nicfyt  bloS  für  t)k  du 

fenntmß,  fonbern  aud)  bem  ©ein  nad),  l)erüorgel)en;  folglich 
mußte  eS  fd)on  in  tym  liegen,  unb  bie  l)6d)fte  Gnnfyett  follte  taxum 
nid)t  aufgefaßt  werben  als  baS  leere  2lb(!ractum  üon  bem  untere 
georbneten  &5efonbem,  fonbern  als  bie  Sbetititat  beS  auf  t>m 

*)  3m  togifcfyen  ©pttogiSmuS  mu|j  bekanntlich,  wenn  burtfj  baö  2CUge= 
meine  tag  SSefonbere  beftimmt  werben  foll,  ba$  SSefonbere  als  untergeorbnet 
bem  allgemeinen  gegeben  [ein;  bamit  für  bajfeibe  auö  htm  allgemeinen 
ztrvaö  folge. 

**)  @6  mürbe  unnötig  fein,  bergteidjen  leidjte  @ad)en  aud)  nur  ju  er= 
mahnen,  menn  foldje  Dberfldc^lic^feiten  fid}  ntcfjt  immer  mieber  breit  matten. 
SSelege  bafür  anjufüljren  ijt  an  biefem  Orte  unnötig. 

***)  ©Delling  9^eue  3eitfd&r.  f.  fpecul.  9%f.  S5b.  I.  @.  1  fg. 
6 
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niederen  ©tufen  t»c6  £>enfenS  einanber  entgegengefc^ten  Manntg= 
faltigen.  S0Ba6  gewann  man  baburcfy?  3m  bejten  gade  einen 

wtberfpred()enben  33egriff,  ber  nid)t  einmal  ben  SSortfyeit  fyat,  ge- 
geben ju  fein,  fonbern  ber  @inf)eit  beS  ̂ rincipS  ju  2iebe  crjl 

gemacht  werben  mußte.  £)enn  mad)t  man  im  Genien  @rnjt  mit 
jener  Sbentitdt  beS  ©ubjectS  unb  £)bjectS,  beS  Sbeafcn  unb  SRca* 
len,  beS  @nbltd)en  unb  Unenblicfyen,  ober  mit  welchen  anbern 

OTgemeinbegriffen  man  bie  oberjten  ©egenfd^e  be§etcr)nen  will,  fo 
bleibt,  wenn  man  bie  Sbentitdt  abgefonbert  t>on  htm,  beffen 
Sbentitdt  fte  fein  fall,  burcf)  an  ftrengeS  Söeber^ocfy  benft, 
mä)tö  übrig  als  eine  teere  Sorm,  ein  bloßeS  Unb,  ein  33anb 
ot)ne  23erbunbeneS,  mit  einem  SBorte  ÜftidjtS,  waS  an  fttf)  für  ka$  auf 

bie  (Srfenntniß  gerichtete  £enfen  bie  minbefre  33ebeutung  blatte 
SBitt  man  aber  jene  Sbentitdt  burcf)  jene  Merfmafe  als  benimmt 

benfen,  fte  unter  ber  gorm  beS  ©owol)l4tt3aud)  auffaffen,  fo  b)tbt 

jebeS  bieferMerfmale,  fo  gewig  eS  nifyt  allein  hk  bod&fle  (Sin- 
t>eit  be^eic^nen  fall,  fonbern  für  fte  nur  in  ber  gufammenfaffung 
mit  feinem  (Segenfa^e  eine  S3ebeutung  f)at,  zbtn  biefeS  anbere 
©lieb  unb  bamit  bm  Snfyalt  be§  Begriffes  auf;  unb  wenn  tiefe 

"#ufl)ebung  feine  S3ebeutung  fyabm,  wenn  nid)t  ber  gan^e  ̂ Begriff 
ftd)  in  üfttdjtS  auflofen  fall,  fo  bhibt  nichts  übrig,  als  ber  reine 

unb  baare  SBiberftnn.  (£$  ftel)t  nod)  dn  britter  2Öeg  offen,  ftd? 
biefer  l)öd)ften  (£inf)ett,  biefeS  (£tuoa$,  weldjeS  $>a$,  \va$  eS  tft, 
nicfyt  ift,  unb  ift,  wa$  eS  ntd&t  ift,  §u  bemdd&tigen,  baburcfy, 

baß  man  auf  alles  benfen  SSer§td>t  teijtet,  unb,  jtatt  $u  ben- 
fen, anbaut  tiefer  3umutl)ung  ber  2(n f d^ au ung  beS  @i; 

nen  51t  genügen,  ift  tro&  beS  t>ornel)m  ftingenben  $lamtn$  ber 
inte  tlectua  len  2Cnfd)auung,  mit  welchem  fte  austritt,  bei  wei= 

tem  nid)t  fo  fdjwer,  als  biejenigen,  welche  in  il)r  ben2(uSgang3= 
punft  ber  9)f)ttofopf)te  gepriefen  fyaben,  51t  fagen  pflegten.  £)ie 
ganj  gewöhnliche  ftnnlidje  (£rfat)rung  flellt  unS  fortwdfyrenb  eine 
fold&e  Maffe  t>on  @inl)eiten,  bie  ein  Mannigfaltiges,  junt  Sf)eil 

(5-ntgegengefe£teS  fmb,  bar,  unb  ber  gemeinde  Menfd)enoerflanb 
fyat  fo  gar  feine  Müfye ,  biefeS  Mannigfaltige  in  Einern  unb  biefe 
(£inl)eit  in  ber  Mannigfaltigfeit  wirf  tief)  a  115 ufdj au en,  ba$ 
eS  nid)tS  weiter  bebarf,  als  biefeS  gemeine  #nfdjauen  auf  bie 

Totalität  alles  ©eins  als  Grinfyett  überzutragen,  um  biefelbe  Sben- 
titdt beS  Skrfcfyiebenen  unb  S3erfd&iebent)eit  beS  Sbentifd&en,  welche 



      83       

für  bie  gemeine  2(uffaffung  bie  SSeftonbtfcetle  bev  (SrfafyrungSroelt 

barjtellen,  »tcbcrjufmbcn*).  Tibcx  bk  ©ebanfenlofigfeir, 
bie  in  biefer  2(nfd)auung  ben  2CuSbruc?  beS  Werften  SßiffenS,  oon 
bem  alleS  anbere  SBiffen  abl)dnge,  gefunben  ju  fyaben  glaubt, 

liegt  eben  in  bem,  beffen  fte  ftd)  rüfymt,  ndmlid)  in  bem  gdn^ 
liefen  Mangel  ber  S^eflerion,  beS  prüfenben  £)enfenS,  ob  benn 
jene  (£inl)eit,  gefegt,  fte  wäre  voirHidj  al6  £)bject  ber  2Cnfd)auung 
gegeben,  überhaupt  einen  faltbaren  23 e griff  barbiete  ober 
nid)t  tnelmel)r  oor  einer  näheren  Unterfudjung  jum  bloßen 
Probleme  fterabftnfe,  roelcfyeS  ftd)  eben  burcfybenSßiberfprud) 

im  begriffe  jener  Sbentitdt  üerrdtt).  (§S  roar  bafyer  notfyroenbig, 
baß,  fobalb  baS  DenFen  bem  2£nfd)auen  gegenüber  feine  ̂ eefete 
voieber  geltenb  machte,  man  entweber  jene  Sbentitdt,  unb  mit 

il)r  bk  angemaßte  (Sin&ett  beS  $)rmcipS  ber  gefammten  $>l)ilofo^ 
pbte  aufgab,  ober,  falls  man  oon  biefer  (Stnfceit  ntd^t  loSlaffen 

roollte,  btn  ganzen  ©tanbpunft  umleite,  unb  in  bem  So i ber- 
fprudje  btn  2£uSbru<f  beS  roafyrfyafr  fpeculatioen  £>enfenS  gefun^ 
btn  ju  ()aben  behauptete.  S)aS  leid)tcffe,  roieberum  in  ber  ge^ 
gebenen  gorm  ber  (£rfaf)rung  am  ndd)jlen  ftc§  barbietenbe  Mittel, 
biefen  SBiberfprudj  sugleicfy  burd)jufe^en  unb  ju  »erfüllen,  tfi  bk 
Berufung  auf  baS  SB  er  ben,  auf  bte  Verdnberung.  SBdljrenb 
baS  (Sine,  burd)  bk  entgegengefefcten  Sfterfmale  als  fcjle  unb 
beharrliche  £3eftimmungen  cfyaraFteriftrt,  feinen  innern  SBiberfmn 
leicht  oerrdtl),  fcfyeint  biefer  Sßiberftnn  ̂ u  oerfdjroinben,  roenn 
man  eS  als  ftd)  entroidelnb,  feine  9J?erfmale  als  Momente  eines 

9)roceffeS  auffaßt,  in  bem  eS  ebenfo  in  ftd)  verfallt,  als  eS  in  bk? 
fem  3erfallen  ftd)  erhalt,  in  ftd)  als  in  feinen  ©runb  ffd)  oertieft 
unb  inbem  eS  in  biefer  Vertiefung  %u  ©runbe  gel)t,  über  ftd) 

felbjr  IjinauS  greift  unb  ftd)  immer  reicher  gehaltet. 
Zürn  biefen  oerfd)iebenen  SBenbungen  gegenüber,  bk  oon 

Vorurteilen  §u  @rbid)tungen,  unb  oon  @rbid)tungen  §u  ©eroalt- 
fprücfyen  fortfdbreiten,   geziemt  ber  SBiffenfcfyaft,  jebem  ̂ Begriffe 

*)  (SS  ift  fel;r  cljarafteriftifcl),  wie  $.  35.  (Stelling  ben  @a§:  bap, 
maS  als  (SineS  ift,  in  bem  ©ein  feH>|t  notfyrccnbig  ein  33anb  feiner  felfcjt 
als  ßinljeit  unb  feiner  felbff  als  bcö  ©egentfyeilS,  ober  als  Sßielfyeit  fein 

muffe,  burdj  empxrifdje  ÜBeifpiele  ju  erläutern  fucfyt.  83ergl.  @d)el- 

Ung  Sari,  b.  r.  SSerlj.  b.  ̂ aturp^ilof.  &.  ftcfyte'fcfyen  Se^rc  ©.  54  ff. 

6* 
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unb  jeber  dlaffe  oon  ̂ Begriffen  unt>  Problemen  ihre  eigentbum- 
liebe  S3ebeutung  ̂ u  lafien.  SMe  $rage  atfo,  waS  e£  beiße, 

tr)eoretifd)e  unb  d(rr)etifd)  =  praftifcr;e  ̂ efftmmungen  auS  einem  imb 
bemfelben  principe  ableiten  ju  wollen,  lagt  fiel)  nid)t  anberS  be- 
antworten,  als  burd)  bie  Darlegung  ber  eigentümlichen  SBebeu; 
tung,  in  welcher  biefe  beiben  (Stoffen  oon  Gegriffen  auftreten. 

£)a§  nun  beibe  ©egenfranb  unb  2ütSbrucf  einer  (Srfenntniß  ft'nb, 
bafji  (5tl)if  unb  3ftetopl)t)ftf ,  (mit  welchem  SBorte  bie  ©runblage 

aller  tt)eoretifd)en  Unterfucfyung  bejeidmet  werben  mag,)  als  2Btf> 
fenfd)aft  auSgebilbet  &u  werben  verlangen,  bietet  für  ftd)  nod) 
fein  eigentümliches  9tterfmat  weber  ber  einen  nod)  ber  anbern 

bar.  Wlan  mug  folglich  ̂ erabfiefgen  in  ben  3nt)alt  ber  burc^ 
jene  ̂ Begriffe  bezeichneten  Aufgaben,  um  $u  prüfen,  wie  ffc  ftd)  &u 
einanber  oerfyalten,  unb  bann  geigen  ftd)  biefe  Aufgaben  als  fo 

biSparat,  ba$  eS  eben  fo  unmöglich  ijt,  auS  metapl)pftfd)en  $rin= 
cipien  eine  <5tf)tf,  als  auS  etbifd)en  eine  Wlttapfytfit  fyerauSju; 
f  tauben.  £)ie  SÄerapbpftf  ftnbet  ftd&  gebunben  an  baS,  was  iff 

unb  gefd)iebt,  fte  fotl  9?ed^enfd&aft  geben  über  bie  ©rünbe  ber 

(Jrfcbeinungen,  über  ben  Sauf  ber  ̂ Begebenheiten,  über  bie  ©e^ 
fe£e  it>reS  (Sntffe&enS  unb  23erger)enS;  waS  ifl  unb  warum  eS  ijt, 
unb  waS  barauS  wirb,  barüber  fotl  fte  wo  moglid)  ein  SBiffen 
erzeugen.  2(ber  wie  folgt  benn  auS  ber  Sbatfad&e,  fag  fotcfye  ober 

anbere  @rfd)einungen  gegeben  ft'nb,  auS  ber  Gnnftcfct,  ba$  fie 
jurücf  weifen  auf  etwas,  waS  ifynen  ̂ u  ©runbe  liegt,  auS  ber 
9?ad)weifung ,  wie  biefeS  mit  jenen  ̂ ufammenljdngt  unb  ftd)  in 
ibnen  barjMt,  auS  ber  SBeftimmung  ber  ©efe^e  enblict),  nad) 
welchen  bieS  gefcfyiebt,  wie  folgt  auS  alle  bem  eine  @ntfd)eibung 
über  baS,  waS  toblid)  unb  fd)dnblicr),  fd)6n  unb  v)ä$li<fy  fjl:?  wo 

liegt  benn  in  ber  Grrgrünbung  ber  ©efe£md(Hgfeit  ber  @r- 
fdjeinungSwelt  eine  Sftcbtung  auf  baS  Urtbeit  über  ben  Sßertb 

biefer  (£vfd)einungen?  (iben  fo,  wie  folgt  anbererfeitS  auS  bm 
tebenbigjten  ©ebanfen  eines  SftufferbilbeS,  auS  bem  SSorbilbe  beS 

©d)6njten,  beS  @belj?en  unb  ̂ errlid)jlen,  beffen  9k$bilb,  wenn 
cS  wäre  unb  einträte  in  bie  SBett  ber  @rfcbeinungen,  ©egenffanb 
ber  Ziebe,  ber  #d)tung,  ber  S3erer)rung  fein  würbe,  wie  folgt 
benn  barauS  allein  bie  Realität,  ober  aud)  nur  bie  wirflicr)e 

©rfdjeinung  beffen,  waS  eS  bezeichnet?  ©cfywdrmer  mögen  ftd) 
überreben,  ba$  bie  ©lutt),  mit  welcher  fte  ftd&  in  eine  Sbee  oer- 
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fenfen,  biefer  Sbee  ofyne  weiteres  ein  objcctit>e6  tafeln  &u  t>er= 
leiten  vermöge;  ber  ©ebanfe:  e£  ift  nur  eine  Sbee,  trankt  ftcr) 
bagcgen  bem  nüchternen  5Q?enfd)en  ungerufen  nur  gar  ju  l)duftg 
auf,  unb  fo  gewiß  ber  bloße  ̂ Begriff  ber  Realität,  bie  bloße  (£r= 
fldrung,  baß  etn)a§  ijt,  nicf)t  baS  ©eringfte  üon  einem  2Bertt)e 
enthalt,  ben  fca3,  it>a§  ifr,  l)abe,  fo  gewiß  bebarf  ber  ©ebanfe 
beffen,  was,  roenn  eS  wäre,  einen  abfoluten  SBertl)  in2Cnfprucr) 
nehmen  würbe,  jur  ©ewdfyr  feiner  ©ültigfeit  nid)t  beS  &tüfr 
punftcS  ber  2Bel)auptung:  ba$  Dbject  biefeS  ©cbanfenS  fei.  SBie 
naf)e  freiließ  bie  SSerwecfyfefung  ber  ©ültigfeit  ber  Sbeen  mit 
ber  Realität  beffen,  xvaö  ftc  bejeicfynen,  liegt,  bewies  fdjon 

9)lato'S  SBeifpiet  (f.  oben  ©.  47),  unb  wie  na&e  bamit  bie  ©e^ 
fat>r  5ufammenf)dngt,  ben  wefentlicrjen  ©tanbpunft  ber  etf)ifcr)en 
^Beurteilung  ̂ u  verlieren,  ̂ eigt  bie  ©efrf)id)te  ber  (§:r&t£  üon 

spiato  bt§  Äant,  ben  bie  Gnnfeitigfeit,  mit  ber  er  ba$  (Sittliche 
auSfdjließenb  aU  @efe£  auffaßte,  allerbingS  wenigfrenS  t>or  bem 
3rrtl)time  bewahrte,  met)r  511  verlangen,  aU  bie  abfotute  ©ültig; 
fett  tiefet  ©efe£eS,  unb  ber  eben  be3l)alb  S^aturgefe^e  unb  &iU 

tengefe^e  mit  ber  S3ejftmmtf)eit  auSeinanberln'ett,  welche  bie  erjfe 
£3ebingung  beS  ©clingenS  ber  Unterfucfyung  über  jene,  wie  über 
biefe  ijf. 

£)te  (ireng  begriffsmäßige  <Scr)eibung  jwifc^en  ben  Aufgaben 
Der  59?etapl)9ftt  unb  ber  Gftr)tf  wirb  aber  erff  bann  §ur.  fcoutom^ 
menen  fflaxtylt  gelangen,  wenn  man  etngefefyen  fyat,  baß  ber  tu 

gentltctje  ©egenjtanb  ber  dji&ettfd&en  ̂ Beurteilung  biejenige 
abfolute  spofttion  gar  ntd&t  t> ertragt,  auf  welche  bie  ßrfdjei^ 
nungen,  inbem  ftc  ftd)  in  Probleme  ber  mctft^fepftfd&cn  Unterfu- 
c^ung  uerwanbeln,  fymwetfen.  ©egenjfanb  ber  dfll)etifd)en  S3eur= 
t()eilung  ijt  jeber^eit  et\va$ ,  infofern  eS  aU  (Blieb  eineS  SSer^ 

fcdltntffeS  ft*  barffeiit:  biefer  <Sa|  (©.  17—22)  entleibet, 

§ufammengef)alten  mit  bem  ̂ Begriffe  beS  Beaten  in  legtet*  3njtan$ 
über  jeben  SSerfud),  baS  ®ute  unb  ©ctjone  unmittelbar  im 

©ebiete  beS  Beaten  $u  fucr)en  unb  bem  £)bjecte  einer  S5eur^ 
Teilung,  bie  jtreng  an  bie  S3efttmmtf)ett  gewiffer  SSerfcdltniffe 
gebunben  i(!,  Realität  in  bem  @inne  beizulegen,  in  welkem  bie 
Tletapl)t)}it  üon  Realität  ̂ u  fpreerjen  genötigt  i(!.  £)er  Einwurf, 

ben  man  l)ier  auS  bem  ̂ Begriffe  ber  „ahfoluten  ̂ ofttion"  entleg- 
nen fönnte,  ba^  ndmticr),  wenn  bie  Realität  gleid)  fei  ber  ab fo^ 
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(uteri  $>ofttion,  bann  and)  bie  ©e^ung  eines  abfoluten  2öer- 
tfyeS  gleid)  fei  ber  Realität  beS@efe£ten,  laßt  ftd6>  leid)t  burd)  bie 
SBemerfung  befeittgen ,  ba$  e3  ftcft,  roo  oom  ©ein  bie  £Rebe  ifr, 
ha  allerbingS  um  hk  abfolute  ©e£ung  be£  ©egenjianbeS 

fcanble,  rodfyrenb  ba$  dft^ettfd^e  IXrtfeett  nur  bie  <2e£ung  beö  SStt- 
be3  oon  einem  ©egenflanbe  ober  eigentlich  nur  feiner  SSerfydlt^ 

niffe  »erlangt  unb  fyier  ba$  „abfolut  unb  unbebingt"  gar  feinen 
2(nfprud)  macfyt,  oon  bem  ©egenftanbe,  fonbern  nur  oon  bem 
SÖertfye  ju  gelten,  ber  bem 33 Übe  feiner  §3err)dlrmJTe  julommt. 

©inb  biefe  S5e(limmungen  über  ben  b  1 6  paraten  ßfyarafter 
etbifcfyer  unb  metapfwftfd&er  ̂ rineipien  gegrünbet  unb  beftdtigt 

ftdt>  buref;  fte  nid)t  nur  hk  9ttoglicr;feit,  fonbern  felbjl  bie  9?otl); 

roenbigfeit,  ber  5Ü?etapt)V)ftf  unb  ber  Qftfyic5  fo  lange  ifyre  eigene 
tl)ümlicbe  (^ntroicfelung  $u  laffen,  bis  fte  oielleicfyt  felbft  auf  eine 
gegenfeitige  (Srgänjung  nid)t  ifyrer  ̂ rineipien,  fonbern  beffen, 

roaS  au§  t>m  $>rinctpien  l)eroorgel)t,  fyinroetfen*),  fo  muß  ftd)  cU 
neStfyeilS  überall,  roo  bdht  mit  einanber  oerroecfyfelt  ober  oermifrfjt 

roorben  ftnb,  ber  barauS  entftet)enbe  ̂ acfytfyeil  für  eines  ober  für 

beibe  Q$tbktt  ber  Unterfurfmng  nacfyroeifen  laffen,  anbernt!)eil3 
tjl  burd)  bie  Trennung  in  bm  9)rincipien  ntd&t  im  ©eringjlen  bie 
Bereinigung  in  ben  SRefultaten  auSgefd)toffen. 

$a$t  man  ttn  erften  Quillt  in§  2Cuge,  fo  liegt  roieber  eine 

boppelte  Tto00tit  oor,   ba$   entroeber   burd)  ba§  23orr;errfct)en 

*)  SOlit  bem  tyier  (Sntwtcfcltcn  üergleicfye  man  über  ben  biSparaten  (Sfya^ 
rafter  fceibet  Steigen  ber  Unterfudjung,  ma££erbart  in  einer  feiner  früfycften 

Schriften,  „über  ppofopfyifdjeö  ©tubium"  barüber  fagt,  einer  ©djrift,  beren  ba$ 
eigentlich  tt>iffenfd}aftlicf>e  2)en?en  anregenbe  Äraft  ifyren  geringen  Umfang  auf 
eine  merfrotirbige  SÖeife  überragt.  (@.  Neffen  feinere  Schriften  S5b.  I. 
©.  138  ff.)  Sic  (Sacfje  ijt  an  ftdfc)  fo  flar,  ba|3  nur  ber  @egenfa£  falfcfyer 
(Spjteme  bk  2CuSeinanberfe§ung  beS  ganzen  SSer^ältniffcS  notr)ig  madjt  ©er 
bisparate  ©Ijarafter  äjtfyetifd}  =  pra?tifd)er  unb  rein  tfyeoretif$er  Unterfudjungen 
liegt  unmittelbar  in  ber  33efd)affent)eit  ber  begriffe,  tr-cldje  beibe  Qbzbkte 
ber  Unterfudjung  beljerrfdjen/  uub  es  bebarf  baju  nidjt  ber  unftcfyern  unb 

minbejtenö  fcfyoanüenben  ̂ Berufung  auf  bie  23erfd}iebenl)eit  be§  3tt>ecfe$,  roel= 
djen  ber  Unterfudjenbe  im  2fuge  fyat,  ober  auf  üerfdjtebene  «Seelenc-ermogen, 
aus  melden  biz  fyerrfdjenben  £auptbegriffe  fyerc-orgefyen.  S5e!annttid)  ijt  ber 
erftere  ©eftdt)tSpun?t  burdj  2Crijtotele$,  ber  imiU  burd)  Äant  ju  einer 
ir-eito erbreiteten  ©eltung  gelangt. 
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d|l()etifcr)  =  praftifd)er  begriffe  ber  reinen  (^ntwicfelung  bet  tr;eore= 
tifcfyen  Unterfucrjung,  ober  burd)  bie  un$eitige  (Simnifcrjung  tfyeore- 
ttfd&er   Sragen   ber    reinen   TCuffaffung    ber   dfIl)etifcr)^raFtifcr)en 

^rincipten  (Eintrag  gefd)et)e.    ©er  erjlere  gebier  ijt  ber  feltnere; 
er  infereffirr  <aucr)  weniger,  reo  bie  ttnterfucfyung  bk  llbjifyt  Ijat, 
bk  felbftftdnbige  S3ebeutung  ber  Qttfyt  naef^uweifen;  aB  SBeifptel 
barf  aber  an  $>lato  unb  gierte  erinnert  werben,  beren  tbeoretifcr)e 

gefyren,  wenn  aucr)  in  oerfcfyiebener  SBeife,  Dan  gewiffen  SSorauS; 
fefcungen,   bie  in   bem  ©ebiete  ber  Qttylt  wurzeln,   mitbejtimmt 
unb  trjeilweiS  ganj  ber^errfd^t  werben.     S3on  $>lato   wentgjlenS 
ijt  beutlicr),  ba$  md)t  nur  bie  Sbee  beS  ©uten,   aB   bie  ©onne 
im  3?eicr)e  ber  Sbeen,  aB  ergaben  über  ba§  ©ein,  bem,  wa$  ijt, 
eben  fo  baS  ©ein  oerleibenb,  tvk  bem,  wa§  erfannt  wirb,  baS 

(5rfanntwerben*),  baS  3?ärf)fel  tofen  follte,   wie  ftd)  bk  @rfd&ei; 
nung  ju  bem  Realen  üerbalte,   fonbem   auet),   baß,   wo   er  ben 
SSerfud)  einer  fpeciellen  ̂ aturerfldrung  macr)t,   ber  3wecf  begriff 
fo  fer)r  aB  ber  r)errfd^>cnbe  bingejMt  wirb,   bafj  auf  il)n  aB  ben 
erjten  Urheber  bie  SSerwedjfelung  ber  fogenannten  wirfenben  unb 

ber  3n>ecfurfacr;m  ̂ urücf geführt  werben  fann,  eine  Sßerwecfyfelung, 
bk  üiele  Saf)rt)unberte   fpdter   bte  9caturforfcr)ung   notbigte,  ftd& 

gegen  eine  folcr)e  v£)errfd)aft   ber   teleologifcr)en  2Cnftd^t  auftute^ 
nen.    2öa3  ben  eigentümlichen  Sfteij,  ja  bie  innere  SBürbe  be6 

spiatoniSmuS  au§macr)t,  baj?  neben  bem  9ftatl)ematifcr)en  bie  un- 
mittelbare ßoibenj  be§  (Etl)xfd^en  bk  eigentlich  befeelenbe  Äraft 

be3  ganzen  <5t)jtem3  ijt,  worauf  nicr)t  nur  bie  Ueberjeugung  r>on 
ber  5D?6gltcr)feit   be3  wahren  SBiffenS,   fonbem   aucr)   ein   groger 
Sfyetf  be3  Sn^alt§  biefeS  SßiffenS  beruht,   baS  ijt  gteidjwobl  eU 
ne£  ber  rjeroorjtecfyenbjten  Wlextmak  ber  Unbaltbarfeit  be3  @^ 

ftemS  aB  foleben,  einer  Unfyaltbarfeit,  bie  in  biefer  vg>tnftct)t  ju^ 
ndcr)jt  in  ber  Gnnfeitigfeit  liegt,  üon  bem  ©ebanlen  be3  SSor^ 

trefflichen,  be£  ©(fünften  unb  SBejten  aucr)  ba  eine  (£ntfcr)eibung 
ju  erwarten,   wo   eS   ftcr)   mcr)t  um  ben  SBertr),  fonbem   au& 

fcr)ließenb  um  bie  ©rünbe  unb  bie  ©efe^e  ber  @:rfcr)einungen  rjan= 
belt.    Unb  etwas  2Ce&nlt$e$  fmbet  ftcr)  aucr)  bei  Sichte,  ber  tton 
£ant  l)er!am,   wie  9)lato   oon  ©ofrate3.     £>enn   jene   abfolute 

<Selbjttl)dtig?eit  um  ber  ©elbjttbdtigfeit  willen,  bie  für  gicr)te  ber 

*)  Sergl.  oben  ©.  47. 
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J)6cr)fte  2(uSbruc?  beS  (Sittlichen  war  unb  als  folcfyer  oor  aller 
tbeoretifcfyen  Unterfudjung  fejtftanb,  wirb  tton  ifym  offenbar  nicfyt 
nur  als  wefentlicfyeS  Stterfmat  für  bie  trjeoretifcfye  SBejtimmung 

beS  ̂ Begriffs  oom  S#  benagt,  fonbern  bie  tr;eoretifcr)e  SBiffen* 
fcr)aftStel)re  fydngt  fo  fel)r  oon  biefem  begriffe  ab,  ba$  bk  (§:ins 

fe^ung  ber  £)bjecte,  fammt  bem  „(glauben''  an  bk  Otealttdt 
berfelben,  aus  tiefer  urfprüngticr)  etfyifdjen  Quelle  feinen  Urfprung 

fyat*).  £)aß  gierte  tamit  nichts  weiter  gewann,  als  eine  (£tf)if, 
bk  ftdj  bamit  begnügen  mußte,  hk  Stufen  beS  tl)eoretifd)en  SBifc 

fenS  auszufüllen,  unb  baß,  obgleich  baS  (Stfyifdje  baS  eigentlich 
treibenbe  ̂ Princip  feines  SbealiSmuS  tjr,  hk  etl)ifcr}en  gorberungen 

bei  il)m  ju  einer  Sfteifye  oon  ̂ Bedingungen  rjerabfinfen,  unter  wel* 
cr)en  baS  5d)  jum  S5ero ugtfein  jener  greityeit  gelangen  fonne,  tjr 
fd)on  oben  nact)gewiefen  worben  unb  jeigt,  bafü  felbjl  baS  jrdrfjle 

etfyifcfye  Sntereffe  eine  il)m  unnatürliche  £>errfcr)aft  über  tl)eoreti> 
fcfye  gragen  unb  Probleme  ntcrjt  or)ne  ̂ ac^t^eil  für  feine  eigene 
S5ebeutung  burcr)fe£en  fann. 

Mannigfaltiger  unb  oielgeflaltiger  ftnb  bagegen  biejenigen 
SSerroicfelungen,  unb  zugleich  groger  bte  üftacfytfyeile,  welche  für 
bte  Qttffl  ent  jfefyen,  wo  bk  ©ültigfeit  ber  ffttlicr)en  Sbeen  ah 

fjdngig  gemacht  wirb  t>on  irgenb  welchen  tl)eorettfcr)en 
£el)rfd£en,  welche  bk  Unterlage  ber  Qtfyif  abgeben  follen. 

Sßerwicfelungen  biefer  2lrt  fonnen  ftcr;  tfyeilS  unabftd&tiicr),  als  un^ 
bemerkte  geiler,  als  ein  unwillfül)rlid)eS  abgleiten  auf  ein  frem^ 
beS  @ebiet  in  bk  Unterfuc^ung  einfcfyleicfyen,  unb  bann  werben 
ffe  felbft  im  beflen  galle  wenigflenS  bie  regelmäßige  unb  freie 

(5ntwic?elung  ber  SQBtffenfd^aft  fKmmen;  ftc  fonnen  aber  attcr)  ab* 
ffcr)tlicr;,  mit  wi(Tenfcl)aftlicr)em  auSgebilbeten  85txvu$t{ein  barüber, 

was  bie  Unterorbnung  ber  Qtfyil  unter  bie  tfyeoretifd&e  Unterfu; 
d)ung  bebeute,  auftreten,  unb  bann  wirb  ber  ibeale,  oorbilbenbe 

ßfyarafter  ber  Qttyit  felbfr  in  ©efafyr  fommen.  Sn  beiberlei  S3e= 
jieljung  gebort  l)ier^er  juerfr  bie,  xok  eS  fcfyeinen  mochte,  ganj 
unoermeiblid&e  SSerwicfelung  ber  Qttfyit  mit  ber  $fr;cr)ologte. 
©anj  unoermeiblidf)  ftnbet  bie  etrjifcfye  ̂ Beurteilung  beS  SSollenS 
biefeS   als   ein  pft)cr)tfrf)eS  $l)dnomen  neben  anbem  ̂ dnomen; 

*)  SSorjüglid)  bmttiä)  tritt  bitö  im  3ten  S3uä)e  ber  „SBejttmmunö  beö 
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unb  wo  nid)t  bie  grage  nad)  bem  SBettfye  biefe3  SMenS  als 
bie  ©runbfrage  aller  Gtttjil  mit  fcollfommener  £)eutlid)fett  feft 
ftef>t ,  ba  liegt  faum  etwas  anbereS  fo  nafye,  al3  ber  33erfud), 

burd)  bfe  Unterfudjung  über  bk  Statur  bes>  SöollenS  ben  £luel; 
len  be3  Unterfct)iebe3  %\vifd)en  einem  folgen  ober  anberert  Sßollen 
nac^jufpuren.  3)al)er  war  oon  2Cri|?otele3  bi§  tjerab  auf  Äant 

nichts  gewöhnlicher,  M  ba$  man  ber  (Htljit  burd)  bk  dlatfymi; 

fung  ber  t>erfd)tebenen  triebe,  Neigungen,  SBegierben,  £etbenfd)af; 
ten  u.  f.  w.  ifjren  Snfyalt  5U  geben  fud)te  unb  ffe  fo  mit  2et)n= 
fd^en  au3  ber  ̂ )fpd)o(ogie  anfußte.  2(ber  roeber  bie  2Tuf5al)lung 
biefer  Neigungen,  Srtebe,  SBegierben  u.  f.*w.,  rote  ffe  ffd)  voixh 
ltd)  al6  £l)atfacr)en  batjfeffen,  nod)  bie  Üftad)weifung,  roie  unter 

gewiffen  SBebingungen,  mögen  biefe  nun  in  ber  Zvjäti^Mt  befon^ 
berer  Vermögen,  ober  in  ber,  bie  SBegierben  anregenben  ßraft 
gewtffer  ©egenftdnbe  ober  worin  immer  fonft  gefugt  werben,]  folcfye 

S3egierben  unb  Äußerungen  be3  SßollenS  entließen,  fann  ben  minbe; 
jlen  2(uffd)luß  geben  über  bie  grage:  weldjeS  SBoIlen  gut  unb  weldjeS 

Stollen  bofe  fei?  2Bo  man  aber  wtrflid)  in  ber  Sfyat fad) e,  baß  ge^ 
wiffe  23egierben  u.  f.  w.  entfielen,  oielleicfet  gan^  natürlich,  aiU 

gemein  unb  unoermeiblidj  entfielen,  ba$  ̂ enn§etct)en  ber  26b= 
liefe  feit  biefer  SBegierben,  unb  formt  tr)re  ftttlicfye  Rechtfertigung 

ftnben  ̂ u  Tonnen  glaubte,  ba  würbe  wenigstens  eine  33  e  grün; 
bung  ber  (Stfcif  burd)  bie  $ft)d)ologie  gan§  überflüfftg  fein,  fon- 
bern  man  brauchte  bloS  $u  erwarten,  xva$  bem  50?enfd>en  beliebt, 

um  in  biefem  ̂ Belieben  jugteid)  ba3  ®efe£  be§  ̂ anbelnS  ju  ftn= 
ben.  @ine  2(bl)dngig!eit  ber  (Stt)if  oon  ber  $ft)d)ologie  in  biefem 

©inne  würbe  gerabe^u  in  benjenigen  (5ubdmoniSmu3  ober  mel= 
mefer  £eboni3mu3  hinein  führen,  ber  l)6d)jlen3  in  ber  flugenSSe^ 
redjnung  beS  mit  ber  SBefriebigung  bc*  33egierben  unb  Neigungen 
oerbunbenen  ©enuffeS  einen  ©runb  ber  Unterfcfyeibung  %mfd)en 
einem  folgen  ober  anbem  £anbetn  (benn  ba$  eigentliche  Collen 

i(t  bann  fd&on  für  gleichgültig  erfldrt)  ftnben  fann;  unb  bie  euba^ 
moni(fifd)e  Wloxat,  bie  ben  5D?enfct)en  nimmt,  wie  ffe  it)n  ftnbet, 

i(t  ju  loben,  wenn  ffe  wenigstens  offen  genug  i(r,  biefe  @onfe= 
quenj  au3$ufpred)en.  2Bie  man  ffefe  bal)er  aud)  bie  ̂ )fpcfeologie 
auSgebilbet  benfen  möge,  it)re  Unterfucfeungen  finb  entweber  für 
bk  2(uf(!enung  ber  ett)ifdjen  Sbeen  (beSljalb  aber  nid)t  für  bk 

2(nwenbung  berfelben)  oollfommen  bebeutung6loS,  ober  wenn  bk 
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9totur  be3  SßilKenS  unb  beffen  gefe^rndfitger  Verlauf,  wie  er  in 
feinen  ̂ efultaten  tljatfdd) lict)  vorliegt,  felbft  an  bie  Stellt  ber 

Sbeen  gefegt  wirb,  tjf  bie  ©efafyr  faft  unoermeiblicr),  bie  ©tttem 
lebre  in  eine  ©üterlefyre  untergeben  ju  laffen. 

(£me  minber  fcerberblicfye  SBenbung  befommt  hk  §3erfct)mel= 

^ung  ber  @tt)tf  mit  ber  ̂ Pfpcfyologie  allerbingS  bann,  wenn  man 
unter  2lnerfennung  ber  etfyifdjen  Sbeen,  welche  biefetben  a\x$  fein 

mögen,  bod)  wenigstens?  bie  grage  ergeben  $u  muffen  glaubt, 
wie  biefe  Sttufrerbilber  ber  ̂ Beurteilung,  bit  unzweifelhaft  nidjt 

anberS  als  in  einem  wirflicfyen  2Ccte  beS  Urtr)ei(e3  jum  SBewußt^ 
fein  fommen,  in  biefem  S3ewugtfein  unb  für  baffelbe  entfielen, 
welct)e3  mit  einem  SBovte  ber  Urfprung  biefer  Sbeen  fei?  £)iefe 

grage  lann  nict)t  abgelehnt  werben  —  für  t>u  ̂ Pfpd&otogie; 
in  biefer  muß,  falls  fte  als  £beorte  be3  geizigen  £eben£  v>olifrdn= 
big  gefunben  wäre,  ficr)  irgenbwo  ber  $unft,  wo,  unb  bie  Unv 
gebung,  in  welcher  bie  Sbeen  inS  SBewußtfein  eintreten,  nacr> 
weifen  (offen.  2lber  bemuneradjtet  r)at  jene  grage  ba  feine  S3e= 

beutung,  wo  eS  ftd)  um  ben  Snfyalt  biefer  Sbeen,  um  tr>rc  2Cuf= 
fredung  fyanbett,  b.  t).  für  bie  Darlegung  ber  etr)ifcr)en  $rincipien 
felbfl.  Sßielmefyr,  bamit  jene  grage  nact)  bem  Urfprunge  ber 
Sbeen  unb  nact)  ben  Urfact)en,  ou3  welken  bte  bloge  SSorjteEung 

gewiffer  3BilIen3oerl)dltniffe  dn  unwttlfül)rlict)er  unb  abfoluter 
SBeifall  begleite,  auet)  nur  tterff  dublier)  fei,  muffen  t>k  Sbeen 

felbfl  fcfyon  gekannt  unb  anerkannt  fein;  unb  bie  @tr)if  l)dngt 
l)ier  fo  wenig  ab  t>on  ber  ̂ Pfpdjologte,  bog  er|r  unter  SSorauö^ 

fefcung  ber  Sbeen  jene  grage  an  bie  $Pft)cr)ologie  gefreut  werben 
fann.  ©etbjr  «ftant,  fo  fer)r  er  aucr)  bte  ©eelenoermogen  unb 
tbre  gunetionen  als  £eitfaben  ber  #eurijriü  benu^t,  mact)t  bie 

©ülti gleit  bes>  fategorifdjen  SmperatiöS  nidjt  obr)dngig  t>on 

ber  ̂ Beantwortung  ber  grage:  wie  dn  folct)er  Smperatio  mog= 

tict)  fei?*) 

*)  Sföan  c-ergleicfye  barüfrer  bm  ganjen  ©ang  ber  Unterfucfyung  tnÄant'S 
„©runblcgung  &ur  SKctaptytyftf  ber  ©Uten".  —  2Cud)  möge  l;tcr  eine  ©teile 
aus  £erbart'$  „SBcmerüungen  jur  Sontefyre"  (kleinere  ©djr.  35b.  I.  ©. 
358),  bte  gerabe  biefen  tyunH  mit  uor&ügltcfyer  Ätarfyeit  in§  Std&t  fe£t,  einen 

tylafy  finben.  #erbart  fpridjt  bort  üon  ber  ̂ ottjmenbigfeit,  in  genau  6c= 
ftimmten  33erfydltniffen  baö  eigentliche  £)6ject  ber  äftyetifcfycn   unb  ber  etfyi= 
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©erabe  bie  SBebeutung  iebod),  welche  ßant  ber  grage:  wie 

ein  fategorifdjer  Smpcratfo  moglitf)  fei?  gab,  erinnert  an  einen 

einzelnen  beftimmten,  gunäci)|t  im  (Gebiete  ber  9>fpd&oXogtc  wur= 
jelnben  begriff,  über  welchen  mitten  unter  bcn  mannigfatttgften 

©treitigfeiten  über  feine  SBebeutung  man  bocr)  auf  btn  öerfd&te- 
benften  ©eiten  bal)in  einig  geworben  war  unb  tbeitweife  nod)  ijl, 
ba$  o^ne  eine  (§ntfrf)eibung  über  tfm  getroffen  §u  foa&en,  v>on 
einer  (Stfytf  gar  feine  3?ebe  fein  fonne.  tiefer  ̂ Begriff  ijt  ber 
ber  greif) eit  be$  2Bitlen3.  9?un  ijt  aber  biefer  ̂ Begriff  ein 

rein  tfyeoretifcfyer,  bie  gragert,  bk  mit  tfym  jufammen^dngen,  burc§- 

bringen  überbteS  ein  größeres  ®zbktf  als  i>a$  ber  -^fycrjologie, 
unb  wenn  bie  Cüntfcfyeibung  barüber,  ob  unb  in  welchem  ©inne 
ber  Söille  frei  fei,  wirftid)  bk  SBebingung  ber  2CufjMung  ber 

Sbeen  wäre,  fo  müßte  ̂ gegeben  werben,  ba$  bie  gan^e  etf)ifcr)e 

fdjen  SSeurtr/eilung  nad)jutt?etfen-  (Sr  erinnert  an  baö  SSeifpiel  ber  SKufif, 
als  ber  einzigen  Äunft,  beren  Elemente  wenigftenS  bem  großem  Steile  nacfy, 
fett  3afyrl)unberten  befannt  unb  anerkannt  ftnb.  (5r  fd^rt  bann  fort :  „Unfere 
2Ceft^etifen  enthalten  aber  et)er  alles  in  ber  SSSelt,  ja  ben  Urfprung  ber  Sßelt 
fctbji,  ot§  bie  einfachen  ©runbregeln  ber  einzigen  unter  ben  fünften,  bk 

wirtlid)  ifyre  ©runbregeln  fennt.  ©o  wirb  eS  bleiben,  bis"  einmal  bk  einfa= 
djen  Elemente  beS  räumlichen  unb  beS  poetifdjen  (Schonen  entbecft  werben. 
Unterbef?  bleibt  eS  auct;  bahti,  ba|3  man  üon  ber  praftifc^en  Spfytlofop^ie  nicrjt 

bloö  fefte  Unterfcrjeibungen  beS  ßöbltdjen  unb  ©d-dnblicfyen,  fonbern  aud)  eine 
Sfyeorie  über  bie  SDUglidjüeit  foldjer  Unterfc^eibungen  r-ertangt  unb  bajj 

man  r-or  bei*  (Sinftdjt  in  biefe  5D?6gtid)£eit  an  bk  Unterfd)eibungen  beS  26bti= 
djen  unb  ©d-änblidfoen  nidjt  glauben  will,  —  vok  wenn  wirJlicf;  ber  Unter= 
fcfyieb  jwifdjen  ©fore  unb  <Sd)anbe,  Stecht  unb  Unredjt,  Sugenb  unb  ßajtcr 
fo  lange  zweifelhaft  bliebe,  bis  bie  tfyeoretifclje  Spfyilofopfyie  ben  Urfprung  ber 
@emütl)Sfyanblungen  nacrjgewiefen  fydtte,  welche  in  uns  üorge^en,  inbem  mir 
baS  ©ittltdje  beurteilen  unb  befdjttejjen.  2(ud)  biefem  Unheil  tdft  ftdt)  nidjt 

efyer  abhelfen,  als  bis  voivliid)  bie  spfpdjologie  bk  geforberten  9?ad)W  et  jungen 
teiften  üann;  ba  fid)  benn  ergeben  mirb,  ba$  baburefy  nichts  gewonnen  ijt, 
als  nur  Sljeoric,  unb  ba$  felbjt  biefe  SXfyeorie  bemjenigen  unüerftanblid) 
ijt,  ber  nidjt  juüor  baS  fennt,  woüon  fie  rebet,  ndmlicr;  bk  ur= 

fprünglic^en  prat"tifd)en  Urteile  felbjt,  beren  ©ültigfeit  ffe  t>orauSfe£en  mu£. 
—  S3is  nun  biefe  rabicale  Teilung  beSjenigcn  SorurtfyeitS,  baS  t^eoretifc^e 
unb  praftifc^e  $)l)ilofopfyie  in  einanber  mengt,  erfolgen  mirb,  fann  eS  t>or= 

läufig  r-on  S^u^en  fein,  an  bem  ©teic^nif  ber  praftifdjen  ̂ ilofop^ie ,  ber 

s^uftf,  ft'c^  fcu  »erfuc^en  unb  fyvc  na^ufe^en:  in  miefern  burd)  eine  pfnd)olo= 
gifetje  Zfyotk  ber  Sonte^re  bie  SSafyxtyit  (b.  ̂ .  bie  dft^etifc^e  ©ültigfeit)  bk-- 
fer  Sonle^re  felbft  begrüntet  werbe?"  u.  f.  w. 
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Unterfud&ung  ftd^>  wefentlid)  auf  t&eorcttfd^e  £ebnfd&e  jtufce  unb 

feine  felbfiftanbige  ©eltung  in  2lnfprud)  nehmen  fonne*).  2lber 
je  größeres  ©evr»t(f>t  man  auf  tiefe  2(bl)dngigfeit  ber  (grl)t£  oon 
bem  greil)eit3begriffe  legt,  befto  notbwenbiger  wäre  e3,  ftd)  bar* 
über,  roa§  man  unter  grei&ett  öerffe&t  unb  in  welchem  (Sinne 
man  biefelbe  behaupte  ober  leugne,  autf)  mit  oollfommener  S5e- 
jtimmtljeit  $u  erffdren.  ©leidjroobl  Qtebt  eS  t>telletd^t  in  bem 

ganzen  (Gebiete  ber  $l)ilofopl)ie  feinen  einzigen  begriff,  ber  ftd) 
an  SSielbeutigfeit  mit  bem  ber  greifyeit  oergleidjen  liege.  ,  ©er 

©runb  liegt  allgemein  barin,  baß  gretfyeit  überall  nur  eine  rela- 
tive SBebeutung  fyat,  b.  I).  baß  $>a§  9)rdbicat  ber  greiljeit  einem 

©ubjeet  nur  bann  in  einem  bejtimmten  ©inne  beigelegt  wer; 
ben  fann,  wenn  jugleicfy  ein  anbereS  mitgebad)t  wirb,  in  &3e= 
giefyung  auf  weld)e6  jenes  eifere  frei  genannt  werbe;  bafyer  ftd) 
ber  Snfyalt  be3  greil)eit6begrip  je  natfy  ber  33efd)affenl)eit  biefer 

SBe^iefyung  oerfcfyiebenartig  mobifteiren  voirb.  SSon  biefer  <5eite  an* 
gefefyen  ift  aber  burcfyauS  fein  ©runb  ttorfyanben,  bie  2(uffMung 

ber  Steen  abhängig  ju  benfen  oon  einer  oorl)ergel)enben  Untere 
fud)ung  über  Ue  Sreifyeit  be§  SBillenS;  benn  wenn  biefe  gretyeit 
il)re  &3ebeutung  erjt  oon  ber  &3ejiel)ung  beS  SBollenö  auf  etroaö 

bem  ̂ Begriffe  nad)  oon  tljm  SBerfcfyiebeneS  erwartet,  fo  ift  e$  fel)r 

wol)l  möglich,  —  unb  biefe  Erwartung  wirb  ftcr)  oollfommen  be; 

(Idtigen,  —  ba$  bie  gretyett  in  einem  burtf)  ein  gewtffeS  23crl)dlt; 
nig  be$  SOBollenä  bestimmten  ©inne  felbft  eine  ©teile  unter 

ten  Sbeen  einnehmen  werbe**). 

*)  «Bergt.  &.  SB.  Äant  £r.  b.  pr.  Sern.  <3.  98.  „SBäre  nicfyt  baS 
moralifcfye  @efc§  in  unferer  SScrnunft  eX) er  t>eutiid^  gebaut,  fo  mürben  mir 
uns  niemals  berechtigt  galten,  fo  ctmaS,  als  greifyeit  ift,  an&unefymcn. 
SÖdre  aber  leine  greifyeit,  fo  mürbe  baS  moralifdje  ©efefc  in  uns  gar  nicfyt 

anzutreffen  fein." 

**)  hierin  liegt  hin  äßiberfprudj  mit  ber  oben  (©.  70)  gegen  gierte 
geltenb  gemachten  fraget  ob  benn  ber  freie  Söille  aud)  fcfyon  ber  gute  fei? 

2)enn  ber  ftdjte'fcfye  greifyeitsbegriff  forberte  eben,  ben  SBttfen  oon  jeber 
SSejiefyung,  hk  nicfyt  in  feinem  eigenen  begriffe  liegt,  loszureißen;  feine  $rei= 
tyit  follte  feine  retatme,  fonbern  eine  abfolute  fein,  unb  biefe  abfolute 

greifyeit  ift,  gefe|t  fte  mdre  etmaS  mefyr,  als  eine  btofie  SSefyauptung,  ft'tttid) 
»ollfommen  leer,  gür  Diejenigen,  metdjen  hk  abfolute  greifyeit  als  folcfye 
mdjt  ttrva  bie  SSebingung  beS  ©efe£eS,   fonbern   baS   @efe£   felbjt  ift,    §at 
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Sebod)  eben  gegen  tiefe  ä3efd)rdnFung  beS  greil)ett3begriff$ 

auf  einen  SBe^ieljungSpunft,  t>on  bem  bie  SBebeutung  beffel= 

bin  abfange,  (remmen  ftd)  bie,  wcld&e  bie  Qttfyt  oon  ber  @nt* 
fd)eibung  über  bie  gretyett  ober  Sfttc&tfrei&ett  be3  SöollenS  abhängig 
benfen.  (Soll  hierbei  dn  bestimmter  GBebanfe  §um  SSorfcfyein  fom- 
men,  fo  mug  man,  um  $ur  greifyeit  be3  SBollenS  $u  gelangen, 

jebe  Delation  be3  SBollenS  wegbcnfen,  b.  §.  man  mu§  bie  grei= 
btit  bann  aucf)  roirflicfy  abfolut,  ben  SÖtllen  aB  felbfftfydtig  in 

bem  ©inne  auffaffen,  ba$  er  oon  jeglichem  GaufalneruS  unab= 

bdngtg  t(f.  Sn  biefer  SKidjtung  begegnet  man  §uerft  ber  foge; 
nannten  libertas  aequilibrii  ober  indifferentiae ,  b.  I).  nicr)t 

etn?a  bem  Vermögen,  oon  jwet  entgegengetreten  ̂ anbtungen 

entroeber  bie  eine,  ober  bie  anbcre  &u  wollen,  —  benn  t>a 
bliebe  immer  nod)  bie  Sttogl icfyfeit  ber  @:ntfd)eibung  nad)  bejlim^ 

menben  ©rünben  übrig  — ,  fonbern  bem  Vermögen  baä,  roaS 
man  voirflid)  will,  moglidjerweife  unb  tro&  ber  gu  bem  ent= 
gegengefe^ten  SBollen  bejfrmmenben  ©rünbe  aud)  nitfyt  5U  wol- 

len. Verfolgt  man  biefe  greifyett  nod)  einen  <5d)X\tt  weiter,  fo 

fommt  man  auf  bk  tran3fcenbentalegrei()eit  Äant'S  alf>  eine 
abfolute,  burd)  jeglid)en  ßaufaineruS  unbejrimmbare  2(ctiüitdt  beS 

SBillenS*).    £>a$  d&araftertjttfd&e  SRcrfmal  biefeS  greil)eitSbegriffe$ 

überhaupt  bie  $rage  nadj  ber  Xbfydngigfeit  ber  <St^)i£  r>on  ber  (Sntfd)etbung 
über  bie  greifyeit  feine  SSebeutung,  weil  Sßollen  att  ©etbfttfydtigfeit,  @clbfb 

t^öttQfeit  als  abfolute  ©elbfttfydtigtat,  abfolute  ©elbjttfydtigt"eit  oIS  ft'ttlidjc 
Sfydtigteit  für  ffe  ibcntifdje  SSegtiffe  ftnb. 

*)  ©6  ift  fd)on  oben  (@.  68)  bemerk  worben,  bajj  Äant  m'djt  notfyig 
fyattc,  ben  greifyeitsbcgtiff  fo  fyod)  ju  fteigcrn,  bafj  er  felbjt  gefW;en  muß, 
neben  einer  folgen  grcifyeit  fei  feine  SRatur  metyr  möglid)  (Ärit.  b.  r.  23. 

9öer!e  SSb.  II,  <3.  363).  tfuef)  fefylt  felw  r-iel  baran,  ba$  er  in  ber  SSe= 

fyauptung  biefer  greifyett  uollrommen  confequent  wäre.  @r  befmirt  fte  ba, 

wo  er  juerft  auf  biefe  gretyett  fommt  (Ar.  b-  r.  SB.  3tc  tfntin.  SB.  SSb.  IF, 

@.  358),  als  „eine  Saufalüdt,  burd)  weld;e  etwas  gefdn'eljt,  ofyne  bajj  bte 
Urfadje  baron  nod)  weiter  burd)  eine  anbere  twr&ergefyenbe  Urfadje  nad)  no% 

wenbigen  ©efe^en  bejtimmt  fei,  b-  i.  eine  abfolute  (Spontaneität  ber 

Urfad&cn,  eine  9teü)  e  ron  ©rfd)einungen,  bie  nad)  Siaturgefe^en  ablauft,  ron 

felbft  anzufangen."  (St*  la^t  alfo  bie  Steige  ber  @rfc^einungen  b.  I).  ber 
S3erdnberungen,  bie  baä  SÖollen  felbft  crleibet,  wenigfrenö  nad)  9latuvgefe^en 

ablaufen,  unb  rinbicirt  ber  trangfcenbentalen  grei^eit  nur  ben  Anfang 

berfelben.    (Sc^on  barin  liegt  eine  inconfequente  SSefdjrdnfung,  wenn  man  ein= 
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ift  bk  2(u3fcr)liefiung  be?  ßaufatbegrip ;  ber  SBBtttc  tft  in  tiefem 

(Sinne  frei,  in  fofern  eine  S3erdnberung  oon  tym  ausgebt,  ober 
m  üjm  ftattftnbet,  welche  üon  feiner  Urfad&e  weber  in,  noct) 
auger  bem  Sßollenben  abgeleitet  werben  fann.  &a$  nun  biefer 

^Begriff  einer  Söerdnberung  olme  Urfacr)e,  ber  begriff  be3  abfolu= 
ten  SöerbenS  fd)led)tl)in  ungereimt  i(t,  ba$,  wo  er  ftd)  mit  ei- 

nem @d)eine  *>on  ©itltigfeit  aufbrdngt,  in  tfjm  ein  Problem  ber 

metapl)9ftfcr)en  <3peculation  liegt,  beffen  2(uflofung  notfywenbig 
unb  unoermeiblict)  ̂ u  ber  S3orau3fe£ung  t>on  Urfacfyen  fut)rt,  ba§ 
Ufyxt  eine  genaue  tl)eoretifd)e  Unterfucr)ung  unb  verbietet  eben 

baburd),  biefem  ̂ Begriffe  in  IBe^iefeung  auf  bk  gret&ett  be3  S&iU 
lenS,  als  auf  einen  fpeciellen  gall,  irgenb  eine  SBebeutung  ̂ u 

geben*). 
libcx  tro&  aller  ©rünbe  gegen  bie  2lnnafcme  einer  tranSfcen; 

bentalen  gretfyetr,  tro£  ber  S^atfad^e,  ba$  bk  9)bilofopl)ie  ftcf) 
immer  wieber  üon  bem  SnbetermmiSmuS  jum  £)erermini3mu3 

Eingetrieben  fie&t,  fott  bennod)  bk  2Cnerfennung  unb  ©ültigfeit 
ber  etl)ifct)en  Sbeen  unzertrennlich  mit  bem  inbetermini|fifcr)cn 

greibettSbegriffe  t>erbunben  fein.  „Wlan  nefyme,  fagt  Äant**), 
§.(5.  eine  boS&afte  £üge,...  bk  man  ^uerjr  ifyren  SBewegurfacfyen 
nact),  worauf  ftc  entflanben,  unterfuc&t  unb  barauf  beurteilt, 
wie  ftc  fammt  ifyren  Solgen  ir)m  zugerechnet  werben  fonne.  Sn 

ber  erfreu  2(bftd)t  gebt-  man  ben  empirifcr)en  (5t)arafter  be£  £ugs 
ner6  biei  $u  ben  Quellen  beffelben  buxd),  bk  man  in  ber  fcfylecr)- 

mal  üon  transfeenbentafer  $rei§eit  rebet;  vr-ie  benn  auefy  Äant  nrirfttdfo  an 
anberen  ©teilen  ($.  ».  Ar.  b.  pr.  S3ern.  ©.  214.  Ar.  b.  r.  3*.  @.  430) 
barauf  ein  ®üvifyt  legt,  baß  „eö  in  2Cnfel)ung  be§  intelligtblen  G>|araftcrö 
ber  4?anblung  9ar  *^n  SSorfyer  unb  9?ad)l)er  gebe  unb  jebe  Hanblung,  un= 
angelegen  beS  3eituer|)ä(tnifTeS,  barin  fte  mit  anbern  @rfd)  einungen  fte^t,  bk 

unmittelbare  SSMrtung  beS  intelligiblen  G>fyarat"ter§  ber  reinen  Vernunft 
fei."  Unb  ba&u  fommt,  ba|3  bk  93ebeutung,  ir-elcfye  £ant  biefer  $reifyeit  in 
praftifdjer  tf&ftdfot  giebt  (f.  oben  @.  68),  bk  33e  jHmmbarfeit  be§  Sßittenö 
burd)  ftttUcfye  SSttotfoe  nicfyt  nur  nicfyt  ausfließt,  fonbern  mefenttief)  auf 
ifyr  beruht.    £)a§  ijt  aber  nid)t  mefyr  tranSfcenbentale  $reil)ett. 

*)  Sgl.  £erbart  Sc^rb.  $.  (Sinteit.  in  b.  Wlof.  3.  3Cufl.  §.  107.  2Ctt- 
gem.  SKetap^f.  SSb.  II.  @.  177.  Hartenstein  tyxobl  unb  ©runbte^ren 

ber  aUgem.  «Oletap^f.  ©.  86  f. 

**)  Ärtt.  b.  r.  S3ern.  (S.  431.    SSergt.  ̂ rit.  ber  pra^t.SSern.  <S.  214  ff. 
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Un  <£rstef)Uttg,  übler  ©efellfctjaft  u.  f.  w.  auffucr)t.  Sn  allen 
biefem  »erfahrt  man  wie  überhaupt  in  ber Unterfucr)ung  betreibe 
bcjlimmenber  9?atururfacr)en  ju  einer  gegebenen  Sftaturwirfung. 
£)b  man  nun  gleict)  bk  ̂ anblung  baburct)  benimmt  ju  fein 

glaubt,  fo  tabzlt  man  nict)t3beffoweniger  ben  Später,  imb  jwar 
ntd&t  wegen  feines  unglücflicr)en  Naturells,  ntd&t  wegen  ber  auf 
ilm  einfliegenben  Umjtdnbe  ...,  benn  man  fefet  t>orau3,  man  fonne 

baS  gan^lict)  bä  &titt  feigen,  unb  bk  üerfloffene  9?etr)e  oon  S5e^ 
bingungen  aU  ungefd)el)en,  biefe  Zfyat  aber  als  gan^lict)  unbebingt 
in  2tnfel)img  be§  vorigen  SujlanbeS  anfel)en.  tiefer  Säbel  grünbet 

ft'tf)  auf  ein  ©efe&  ber  Vernunft,  wobei  man  biefe  als.  eine  Ur= 
fad^e  anficht,  welche  ba£  S3err)alten  be3  9ttenfcr)en,  unangefel)en 
aller  emptriftfjen  SBebingungen,  anberS  fyabc  befiimmen  fonnen 
unb  follen,  ...  bie  ̂ anblung  wirb  feinem  intelligiblen  Gifyarafter 

beigemeffen,  er  t)at  jefet,  in  bcm  2Cugenblicfe,  ba  er  lugt,  gdn^ 

lict)  ©cr)ulb,  mithin  war  bk  SSernunft  uneracf)tet  aller  empiri= 
fcr)en  S5ebingungen  ber  £l)at  wollig  frei.  ...  Wtan  fter)t  biefem 
5uredmenben  Urteile  e£  leicht  an,  ba$  man  babet  in  ©ebanfen 

fyabc,  bk  Vernunft  werbe  burcr)  äße  jene  <5imtlicr)f  eit  gar  ntdt)t 

afft'cirt,  fte  oerdnbere  ftcr)  nicr)t,  ...  fte  fei  beftimmenb,  nidjt  be= 
(timmbar  in  2Cnfe!)ung  berfelben.  £)ar)er  fann  man  nidjt  fragen: 
warum  l)at  ftct)  bie  Vernunft  anberS  befttmmt?  fonbern  nur: 

warum  fyat  fte  bie  (£rfcr)emung  nictjt  anberS  bejttmmt?  darauf 

ift  aber  feine  Antwort  mogltd)."  —  £)tefe  ©teile,  obg(eict)  fte 
mit  bem  S5efenntnig  be3  9^icr)twiffen6  enbigt,  ijt  ̂ bcn  als  (£nt; 
wicfelung  eincS  bejtimmten  33etfpiel§  befonberS  geeignet,  an  il)r 

bie  S5ebeutung  be£  altgemeinen  ©ebanfenS,  btn  fte  belegen  foll, 
ju  prüfen,  $ant  leitet  bie  greil)eit  als  notljwenbig  t>orau^u= 
fe^enbe  £l)atfacr)e  ab  au£  ber  £r)atfadje,  ba$  tro£  ber  (£mftcr)t  in 
bie  oeranlajfenben  Urfact)en,  bk  man  ftct)  bi§  jur  fkengen  9?otl)wen= 
bigfeit  gejteigert  benfen  mag,  ber  Sab  et  ber^anblung  felbjt  jtetjen 
bkibt,  benn  „biefem  juredjnenben  Urteile  fel)e  man  jene  SSorau^ 

fe^ung  leicht  an'',  allein  in  SBafyrfyeit  fter)t  man  biefem  tabelnben  Ur- 
teile fct)lect)terbmg§  nict)t3  weiter  an,  als  baf$  baS  ttttfyeil  über 

ben  SS  e  r  t  r)  be3  SBotlenS  gan §  unabhängig  ift  t>on  ber  grage  nact) 
berUrfacr)e  be$  SBollenS.  ©täubt  man  il)m  mefyr  an^ufeljen,  fo 
tdufct)t  man  ftct),  unb  biefe  &dufct)ung  befielt  wefentltct)  baxin, 
ba$   man   bk  Unbebingtfyeit   beS  Urtl)eil3  mit  ber  Unbebingtljeit 



      96      

be£  beurteilten  SBollenS  t>erwed6fclt  ober  melmebr  bte  leitete  aU 

in  ber  erjreren  notfywenbig  enthalten  betrachtet.  Sa  felbfi  bie 
3urecl)nung,  obgleich  jwifcben  bem Säbel  etneS  bejrimmten  SQBtls 
lenSacteS  an  ftd&.unb  ber  3ured)nung  beffelben  jit  ber  ̂ )er^ 
fonlicfyfeit  be3  #anbelnben  ein  fe&r  wichtiger  Unterfcfyteb  tjf, 
ben  mit  3tant  bie  Sftctjfen  überfein,  wirb  im  allgemeinen  nicfyt 

gefdfyrbet  burefy  bk  33e|ttmmtl)eit  be3  SBillenS  bur$  9?atururfa* 
d^en.  £)enn  eine  Zfyat  jurec^nen  fcetjjt  bie  Zfyat  jum  SBillen 

unb  baö  Sßollen  jur  ?)erfon  rechnen,  unb  bie  $?6gltd)feit  ber  3u- 
redmung  ijt  überall  üollfommen  bejrimmt,  wo  ftd)  nacfyweifen 

lagt,  ba$  unb  in  wie  weit  bte  £l)at  fyeroorging  au$  bm  Spil- 

len unb  ber  SQBttte  Äußerung  ber  bewußten  ̂ Perfonltcfyfeit  war*). 
SBelcfyen  näheren  33ejrtmmungen  inbeffen  aud)  ber  begriff 

ber  3urecl)nung  entgegenfeben,  unb  welche  S3ebeutung  btm  be- 

griffe ber  Sreil)eit  im  ct&tfd&cn  ober  pft>$ologtfd)en  ©inn  wirf- 
lid)  gebühren  mag,  bier,  im  S3orr;ofe  ber  (St&tf  genügt  e3  ooll- 
fommen  eingeben,  baß  bie  grage  nad)  biefer  S3ebeutung  be3 
greibettSbegriffeS  bie  Unterfud)ung  über  bk  etl)ifd)en  Sbeen  nid)t 

aufhalten  fann,  unb  ba$  bk  2£ufjMung  unb  ©ültigfeit  ber  lefc* 
teren  oon  bm  tbeorettfdjen  ©cbwierigfeiten  jener  grage  niebt  be- 

rührt wirb.  2)enn,  unb  ba$  tjl  bk  ̂ auptfaefee,  ber  freie,  wie 
ber  unfreie  SBitte  würbe  gleichmäßig  ber  fittlid&en 

33eurtl)eilung  unterliegen.  äßo  irgenb  eine  abfolute SBerfl&s 

bejiimmung  über  bie  33efd)affenl)eit  bee>  SBollenS  ergebt,  ba  trifft 

*)  Um  bei  ber  $rage  naefy  ber  3uredmung  nicfyt  2CttcS  burcfyeinanber  ̂ u 
ntifeben,  muf  man  burdjauS  bte  Uuredmung  $u  ßob  unb  Säbel  unterfcbei= 
ben  »on  ber  3uredmung  &u  £ofyn  unb  ©träfe.  SSeibeö  fliegt  ̂ gemöfynlicb 
burefy  etnanber  unb  barauS  entließen  eine  Stenge  unnötiger  ©clntuertgüetten. 
3ur  3uredmung  &u  ßob  unb  SEabet  gebort  $tt>ar  fein  (abfolut)  freier,  mofyl  aber 
ein  bewußter  SöiUe.  3u  ßofyn  unb  (Strafe  aber  fann  nur  gerechnet  werben 
abftcfyttidje  2Bo$ltfyat  ober  Uebeltl^at.  Um  ferner  über  bie  VxttlU 
dje  3urecl)nung  &u  entfdjeiben,  mup  man  hu  etfyifcfyen  Sbeen  fc^on  kennen; 

nod)  metyr  enblicfy  gebort  bc^u,  i>h  recbtlicfye  3urec^nung§fdl)igfeit  ju  be= 

jtimmen.  £)iefe  ̂ Bemerkungen  fotten  fyier  nur  baju'biencn,  um  bie  £3erfc(n'e= 
benfyeit  ber  ©eftcbtSpunfte  anjubeuten,  benen  bie  grage  nadj  ber  3ure$nung 

unterliegt;  ba$  ft'cb  au§  bem  allgemeinen  SSegriffe  berfelben  über  ityre 
befonbern  SSebingungen  nic^tö  entfe^eiben  lapt,  öerfteljt  ftd)  o^nebieö 
oon  felbft. 
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fte  eben  tiefe  33efcr)affenf)ett,  nid^t  ben  Urfprung  beffelben,  unb 

„Sftiemanb",  um  ein  treffenbeS  SBort  (Sdjletermad&er'S  ju  be* 
nufcen*),  „wirb  behaupten,  baf?,  wenn  feine  Ueber^eugung  r»on 
ber  greifyeit  ftd&  anbere,  er  bann  2Cnbere3  für  gut  unb  2(nbere3 
für  bofe  Ratten  würbe,  als  guöor.  SBofern  ntcr)t  Semanb  im 

(Stfer  fagen  mochte,  er  würbe  bann  gar  feinen  Unterfcr)ieb  anneh- 
men §wifcr)en  gut  unb  bofe,  welches  iebo<#  fyieße,  bic  menfd^(tct)e 

Statur  weniger  bem  Sbeal  unterwerfen,  ati  trgenb  einen  Stiert 
ber  forderlichen.  £)enn  oon  biefer  ftnb  wir  überzeugt,  ba$  alles 
in  Ü)x  notfywenbig  erfolgt:  wer  aber  mad)t  nid)t,  ben  ̂ Begriff 
beS  SbealS  anwenbenb,  bennocr)  einen  Unterfcfyieb  ber  SSollfom; 

menfyeit  unb  Unoollfommenfyeit  ober  <Sd)6nr;eit  unb  £aßlicr)fett 
jwifd)en  ben  üerfcfyiebenen  Naturen  fowol)l,  att  aucr)  ben  Q£in%eU 

nen  t>on  gleicher  Statur?  <So  aucr)  giebt  e3  über  bie  tünftkxU 
fcr)en  £anblungen  be3  5D^enfc^en  unb  ba3  ©elingen  berfelben  ein 

<5t)jlem  ber  ̂ Beurteilung  nacr)  bem  Sbeale,  olme  ba$  jemals  bk 
grage  in  Anregung  fame,  ob  aucr)  ber  ÄunfKer  greifyeit  gehabt, 

anberS  unb  beffer  $u  fonnen."  Sa  eS  tagt  ffer),  waS  bie  abfo^ 
iute  b.  I).  burcr)  feinen  ßaufalneruS  befrtmmbare  grei- 

()eit  beS  SßollenS  anlangt,  fogar  ba§  leidet  nad&weifen,  ba$, 
falls  e£  eine  fotcr)e  gäbe  unb  geben  fonnte,  bk$  bem  etl)ifcr)en 
Sntereffe  ntdljt  entfprecfyen ,  fonbern  ̂ uwiberlaufen  würbe.  £)enn 
ba§  eti)ifcr)e  Sntereffe  forbert,  baß  bie  Sbeen,  unb  nur  bie  Sbeen 
ben  SBillen  bejlimmen;  ein  fd&ledf)tl)in  nid&t  beff  immbarer  Sßiik 
aber  ift  aucr)  nicfyt  beftimmbar  burcr;  Sbeen,  unb  nehm  ber 

ernftlid)  gemeinten  2(nnal)me  einer  fold&en  abfoluten  greifceit  ftnb 
alle  Sfteben  oon  ber  $?6glid(jfeit  ber  S5efferung  unb  ber  SBefejfr- 
gung  im  @uten,  oon  ber  SBilbung  eineS  ftttlidjen  GilwrafterS, 

oon  ber  ftttlid&cn  Cn^ieljung,  überhaupt  t»on  allem,  toa$  ber 
^errfc^aft  ber  Sbeen  im  kleinen  xvie  im  ©rofjen  £alt,  SBefranb, 
3ufammenl)ang  o erraffen  unb  fiebern,  toa$  fte  im  eigentlichen 
(Sinne  ju  fitt liefen  ̂ ftddjten  machen  fonne,  üergeblict)  unb 
tfyorid&t.  £)a,  wo  eS  ftd&  um  bk  2(nwenbung  ber  fcr)on  be; 
fannten  Sbeen  auf  ba$  Zehen  fyanbelt,  wirb  bie  grage:  in  xoie- 

fern  unb  in  welcher  SBe^ieljung  ber  50?enfc^  frei  —  ntd)t  fei,  — 
fonbern  werben  folle  unb  fonne,  Don  ber  größten  SSebeutung; 

*)  Äritif  b.  ©ittent.  2. tfufl.  ©.  8. 
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ftc  bcfommt  bort  einen  Umfang,  ber  ftct)  über  bte  ©renken  ber 
einzelnen  ̂ erfönlid)! eit  weit  f)inau3  auf  bie  ©efettfd&aft,  ben 
(Staat,  bie  Ätrcfye  erfhrecft;  aber  um  bie  Sbeen  felbjt  fennen 
$u  lernen,  ijr  jebe  9?ü<fffd)t  auf  biefen  ̂ Begriff  überflüfffg;  unb 

bie  Qityit  ifr,  rvtö  bte  2lufjMung  il)rer  $)rincipien  anlangt,  aucr) 
in  befonberer  SBe^iefyung  auf  biefen  ̂ Begriff  t>on  jeber  (£inmifd)ung 

pfycfyologtfcrjer  Sragen  unabhängig. 
Sebocr)  mit  ber  2Cbweifung  be3  2Cnfprud&§,  ben  circa  bie  ?)ft)- 

djologie  ergeben  tonnte,  ber  (St&if  ben  ©runb  unb  S5oben  ju  be^ 
reiten,  ffnb  bie  fbl^eren  2Cnfprüd)e,  welche  ein  angeblich  l)6l)ere3 
unb  allgemeinerem  Sßiffen,  als  ba$  untergeorbnete  pfi;d)ologifd)e, 

ndmli<#  ba$  t>on  ber  Sßelt  unb  bem  Sufammenbange  aflfeS  (£ins 
jelnen  in  ber  Totalität  be£  SBeltgan^en  $u  machen  fidj  berechtigt 

glaubt,  nod)  ntd)t  auSgefcfyloffen;  unb  je  mel)r  gerabe  biefe  Sfad)* 
tung  in  ber  ̂ eriobe  nacl)  Äant  unb  gierte  unter  t>m  £)eutfd)en 
ftd)  fyeroorgebrdngt  tyat,  bejlo  weniger  fd&eint  e§  überflüfftg,  awfy 
nad)  bem,  wa^  fcfyon  oben  über  itien  Sßerfud),  eine  spfjUofop&te 
gleicfyfam  au§  Einern  ©tücf  auftufMen ,  gefagt  werben  mußte 

(©.  78—85),  an  tin  paar  prägnanten  SBeifpielen  $u  geigen,  wie 
eine  oon  ber  tfteoretifc^en  ©peculation  wefentlicr)  abhängige,  in 

fte  als  in  tbre  angebliche  l)6l)ere  (Stnbett  aufgenommene,  foS^ 
mifdje  Sittenlehre  ftcr)  fo  geflaltet,  baß  entweber  ber  ibeale  ßba- 
rafter  ber  (§rr)t£  verloren  gefyt,  ober  fid&  nur  in  ber  gorm  wiüfübr- 
lieber  @rfd)leid)ungen  geltenb  mad)t.  2(16  allgemeines?  $fltrtmal 

tritt  für  alle  ©ejtalren  ber  (&Üß,  welche  fyterfyer  geboren,  junac^jl 
fyeroor,  ba$  für  bie  eigentliche  Aufgabe  ber  etbifcfyen  Unterfucfyung 
nid).t  bie  Beurteilung  beS  SBillenS  felb|t,  fonbern  bie  (£rfenntntß 
ber  ©egenjldnbe,  auf  bie  ber  SQBtllc  gerichtet  iff,  erfldrt  wirb, 

bergejralt,  baß  t>on  biefer  <5r£enntniß  ber  Dbjecte,  aufweise 

bte  ̂ anblung  gefyt,  bk  SBejlimmung  über  bie  ©üte  unb  <3d)led)s 
tigfeit  be3  SBillenS  abzuleiten  fei.  Sn  ber  nahmen  gorm,  bk 
eben  beSfyalb  wenig  blenbenbc  Äraft  l)at,  tpt  biefer  SSerfucf),  ber 

Qttftt  einen  allgemeinen  tfyeoretifcfyen  Unterbau  ju  geben,  früher 

fd)on  üon  ben  dngldnbem  ©am.  ßlarfe  unb  Söollajfon  ge^ 

mad;t  werben*).     £>te  Sttoral  Qlarfe'S  regiert  ber  ©ebanfe,  t>a$ 

*)  Sßgt  @.  ßrbmann  ©cfd&.  b.   neuern  ̂ üofop^te  S3b.  II,  1.  2C6t$. 
@.  104  u.  113,  ne6|t  ben  SSeteQjteUen  im  Wange  ©.  XL— XLVIII. 
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bte  Sflatux  ber  SDbjecte,  weiche  ©egenjlanb  be3  SBollenS  unb  £an; 
belnS  ftnb,  ben  etytfd&en  Unterfcfrieb  btefeS  SßollenS  felbft  bejtfmme. 

£a&u  ijl  not^tg,  ffe  ju  fennen;  unb  jwar  ni$t  blo3  bie  einzel- 
nen Dbjecte,  fonbern  tfyre  SSerl)  dttniffe  unb  gegenfeitigen  löe^te^ 

jungen,  diejenige  #anblung  ffl  gut,  welcfje  biefen  §3er&ältmffen 
angemeffen,  fd^>(ed^t  bie,  welche  fl&nen  unangemeffen  fflfc.  2BaS 
@larfe  burcf)  tiefe  fitness  or  unfitness  of  the  application 
of  different  things  or  different  relations  one  to  another  be= 

jeid&nete,  fagteSöottajton  in  einer  allgemeineren  2Cbjtraction  burct) 
ben  33egriff  ber  SBatyrfyeit  auf.  „2Bal)r  ftnb  biejenigen  @d£e, 

welche  t>k  £)tnge  fo  fe&en,  wie  ffe  xoitfflü)  ftnb,  ober  SBafyr&eit  i(l 
Uebereinftimmung  ber  3eidjen  ober  tarnen  ber  £)mge  mit  i&nen 

felbft.  #anblungen  ftnb  tbm  fo  unb  nod)  mer)r  Betten  gewijfer 
©dfce,  wie  Sßorte;  jeber,  ber  fo  l)anbelt,  aU  wenn  ffdj  eine 

@a$e  fo  ober  anberS  »erhalte,  fprtd&t  bamit  nur  nod)  nacfybrüct^ 
lieber,  als  mitSÖorten  au£,  baß  ffe  ftcf)  fo  ober  anberS  tterfyalte. 

£aS  Kriterium  für  bie  moralifd&e  ©üte  ober  ©<$led)tigt"eit  ber 
v£>anblung  liegt  nun  eben  barin,  ba$  ffe  einem  wahren  <3a&e  ent- 

weber  entfprecfyen  ober  wtberjrreiten."  £)ie  tc$U  Unbejlimmtfyeit 
biefeS  fogenannten  sprinctpS  ber  SBa&r&eit  fpringt  fo  unmittelbar 
in  bie  2(ugen,  baf?  e£  faum  notl)ig  tjt,  ba3  erjle  beße  33eifpiet 

an  btefeS  sprineip  $u  galten,  um  baran  ba£  Ungenügenbe  bejfelben 
§u  geigen.  353er  ein  $ferb  jfiel)lt,  fagtSöollajton,  ber  begebt  ein 
33erbrecr)en,  weil  er  praftifd^  btn  wahren  ©a&  leugnet,  baS^ferb 
fei  ba3  Eigentum  be£  anbern;  unb,  tonnte  man  fortfahren,  wer 
einem  anbern,  ber  fd)on  meljr  ©cr)ulben  l)at,  als  er  jemals  he* 

jaulen  tann,  au§  ©utmtttl)igfeit  ein  Kapital  letl)t,  in  ber  Erwar- 
tung, er  werbe  e£  wiebererfyalten,  begebt  txn  SSerbredjen,  weil  er 

ben  wahren  @a&  leugnet,  ba$  ber  anbere  ntd^t  bejahen  fann. 

SBotlajIon  ffel)t  ff$  baljer  genötigt,  tr)eil3  ju  ber  fitness  unb 
unfitness  of  things  be§  (Slarfe,  tfyeilS  5U  bem  ̂ Begriffe  ber 
©lücffeltgfeit  feine  Sufludjt  gu  nehmen,  um  in  ber  geräumigen 

Unbeftimmtfyett  jener  „wahren  ©d£e"  wenigjlenS  fdjeinbar  einen 
^altepunft  $u  gewinnen.  3(ber  auefj  nur  fdjeinbar;  benn  bte 
©lücffeligfeit  brel)t  ffd)  bei  il)m  mit  ber  SBafyrfyett  im  Greife  bur$ 

ben  <5a£:  wafyre  dttucffeltgfeit  fonne  nur  ba§  gewahren,  wa$  ber 
Statur,  ber  wahren  S5efd^affenl>ett  eines  SöefenS,  alfo  l)ier  fp& 
ciell  beS  9J?enfc§en  entfprecfye;  bafyer  er  aud)  bm  ©d^mers  feltfam 

7* 
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genug  für  eine  Unwafyrfyett  erftdrt ;  unb  bte  2(ngemef[enl)eit  ober 
Unangemeffenfyeit  ber  £anblung  an  bte  Söerfydltniffe  ber  £)inge 
enthält  offenbar  fo  ganj  unb  gar  feine  (£ntfd)eibung  über  ben 
ftttlid)en  SBertf)  tiefet  angemeffenen  £anbelnS,  ba$  eben  nur 

ber  gdn^ltd^e  fanget  ber  Ueberlegung,  ob  e£  möglich  fei,  aus? 
rein  t()eoretifcf)en  ©d&en  er&tfc&e  Sbeen  (ex  pumice  aquam ,  um 
mit  $ant  ju  reben)  auSjupreffen,  t>k  SSerblenbung  erzeugen  fann, 
man  v)abe  an  jener  gormel  etxva$,  roa$  alB  tyxintip  ber  Qtfyif, 

unb  ntd&t  etwa  bloS  aB  pragmatif<$e  gormel  ber  2Cnroenbung 

biefeS  ̂ PrtnctpS  bienen  fann*). 
£>iefe  2lbf)dngigfeit  be3  etfyifdjen  Urtfyeitö  t>on  bem  fyeoxetu 

fd)en  SÖiffen  über  bie  Statur  ber  3)inge  unb  it)ren  3ufammen- 
&ang,  bie  bei  (äiaxte  unb  SBoEaflon  fo  fet)r  in  ber  ©ejlalr  eines 
befd&rdnften   (£mptri3mu3  auftritt,  baß  Ue  neueren  fpeculatioen 

*)  erbmann  a.  a.  £).  ©.  109  fagt  in  SSejie^ung  auf  SBollajton  $ot= 
gcnbeS:  ,,<2d)on  bei  (Starke  würbe  bemerüt,  baf?  ein  Stforalfnftem,  6ei  meinem 

bk  Sftatur  ber  Singe  baS  #anbeln  bejrünmt,  auf  bem  (Stanbpunft  beS  (Sm= 

pirtSmuS  ftefye.  (5S  nimmt  ndmlid)  baS  Sfyeoretifdje  unb  sprafttfcfye  als  Uns 
terfdjiebeneS  an  unb  orbnet  $ugletd)  baS  Untere  Um  erfteren  unter,  momit  eö 

ftd)  in  Un  fdjneibenbjim  @egenfa£  gegen  alte  bk  rationaliftifcfyen  WtoxaU 

fyjteme  jicttt,  meiere  bk  £8ejtimmung  in  baS  autonomifcfye  ©ubjeet  üerfe^en.'' 
Sen  (SmpiriSmuS  jugeftanben,  muj?  man  fyier  fragen:  mie  liegt  benn  in  ber 

Unter f Reibung  bcö  Sfyeoretifcfyen  unb  $Pra?tifd)en  baS  Sfterümal  beS  @m= 

piriSmuS?  Unb  aujjerbem  beftefyt  ber  geiler  bei  SBollafton  unb  G>larfe  eben 

barin,  bajj  fte  tfyeoretifcfye  <Sd£e  unb  dftfyetifcfye  Urteile  nicfyt  unterfdjeiben. 

Sen  3ufammen^ang  einer  foldjen,  auf  tfyeorctifcfye  äßafyrtjeiten ,  auf  bk  (Sr* 

fenntnip  ber  Singe  unb  ifyrer  SBe&tefyungen  gegrünbeten  «Sittenlehre  mit  Um 
(SubdmoniSmuS  t)at  übrigens  (Srbmann  mit  Sledjt  l)ert>orget)obcn.  SßaS  bk 

Singe  ffnbunb  nriefieftdj  &u  einanber  »erhalten,  interefftrt  ben  praftifdjen 

Steffen  nur,  infofern  er  etmaS  mit  ifynen  machen  will,  b.  §.  in  S5ejie= 

fyung  auf  feinen  SOBülen;  unb  ber  SÖiUe  fammt  ber  SSefricbigung  beffelben 

burd}  baS  SBofyl  ober  bie  SSermeibung  beS  SBc^e,  meines  ifym  aus  einer  fol= 

cfyen  ober  anbern  SSe^anblung  ber  Singe  juwddfojt,  tritt  fomit  für  bie  23  e  = 

beutung  beS  $)rincipS,  falls  tiefe  eine  praftifcfye  fein  foll,  unmiütufyrlfd) 

an  bk  ©pi§e;  b.  fy-  bie  Sttoral  üermanbelt  ftcfy  in  eine  ©üterlefyre.  Sap  bk 

Ableitung  ber  (Sfyil  aus  t^coretifdjen  <Sd£en  biefer  ©efa^r  auä)  ba  ausgefegt 

ift,  mo  baS  fte  begrünbenbe  SBiffen.  in  weit  fublimerer  ©ejtalt  auftritt,  als 

Ui  ben  nüchternen  (Sngldnbern/  barauf  fann  vorläufig  ,<Sd)leierma$er's  2(uSj 

fprurf)  aufmerffam  machen:  ,,ba$  für  bk  (Sfy'ü  nur  im  93egriff  ber  ©üter, 
ber  altein  foSmifö;  fei,  Rettung  ju  ftnben  fei."  (SCvit.  b.  ©ittenl.  @.  318.) 
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©Vjreme  *$  i&rer  fetjr  unwürbig  ftnben  würben,  wenn  man  in 

jenem  (SmptrtemuS  ein  2(nafogon  tt)re6  eigenen  etbifd&en  @tanb- 
punfteS  erFennen  wollte,  wirb  ftd)  nun  mit  um  fo  größerer  3uoer^ 
ftcr)t  geltenb  machen,  ein  je  größeres  unb  umfaffenbereS  SBiffen 
man  ju  befugen  glaubt;  unb  wo  bkfz§  SBiffen  ttma  gar  bk$3tlt 
unb  ben  SSeltgei)!  umfpannt  unb  burcr)bringt,  wirb  bte  dfyit 
nur  aU  tin  untergeorbneter,  tnelleidjt  t>on  bem  t)6d&pen  ©tanb* 
punfte  au$  tljeilweife  ober  ganj  üerfd&winbenber  S^etl  jenes  UnU 

oerfalwijjeng  erferjeinen.  3war  wa$  bk  ©roße  ber  SB  orte  an= 

langt,  fo  fpricfyt  auet)  fcfyon  @larfe  oon  ber  eternal  and  neces- 
sary  reason  of  things;  biefe  ewige  unb  notfywenbige  SSernunft 
ber  Dinge  erinnert  an  ©pinoja,  ©d)elling,  ©cr)leiermadjer  unb 
£egel;  aber  @larfe  meint  bamit  ttvoaS  ganj  2lnbere3,  al3  biefe, 
unb  will  man  ba§  S3erl)dltmß  biefer  Sfyjieme  &u  ber  Aufgabe  ber 

(5tf)if  fennen  lernen,  fo  wirb  man  ifynen  felbjl  eine  nähere  S5e= 
trad)tung  wibmen  muffen.  ®leid)wol)l  würbe  eine  fpecietle  Crnt- 
wieflung  aller  einzelnen  ©d£e  berfelben  bk  oben  (©.  43)  ge^oge* 
nen  ©renken  biefer  tytjrorifd&en  33ergleicr)ungen  bei  mitem  über- 
fcr)reiten,  unb  e3  fommt  baljer  l)ier  oor^ugSweife  nur  auf  bkSBti 

ffimmung  be3  wtfienfd&afrltd&en  £)rte£  an,  ben  fte  ber  (Stfytf  an^ 
weifen,  woburd)  bk  SBebeutung,  bk  fte  iljr  einräumen,  im  2lllge; 
meinen  mitbestimmt  tjf. 

föerfe^t  man  ftcr)  nodj  einmal  in  bie  eigentümlichen  SSer^ 
wicfelungen  rein  fpecutatioer  unb  etfyifdjer  fragen,  oermoge  beren 
bei  ftifytz  ftd)  bk  Sittenlehre  in  eine  Sfcet&e  oon  SReflerionen  über 

bie  S5ebingungen  be3  33ewußtfeim>  ber  gretfyeit  oerwanbelte  unb 
ftttlid&e  ©ebote  ba^u  bienen  mußten,  tl)eoretifd)en  Verlegenheiten 

abhelfen,  fo  ftefyt  man  in  feinem  SbealiSmuS  ba$  erjle  S3eifpiet 
beS  SBeftrebenS,  alle  befonberen  wiffenfd)aftlicl)en  Aufgaben  au$ 

einem  $>rincip,  weldjeS  jugleic^  StzaU  unb  Sbealprinctp  fei,  ab* 
zuleiten,  unb  $u  beantworten.  Sn  biefem  fünfte  fcl)loß  ftd) 
©Delling  auf  ba$  @ntfcfyteben(fc  an  ttjn  an;  nur  trat  bei  iljm 

an  bk  ©teile  be3  Sc&  ba$  2lbfolute.  Daß  nun  ©Delling,  all- 
mäklig  t>on  gierte  ftcr)  immer  weiter  entfernenb,  ber  Pflege  ber 
Qttfyit  feine  befonbere  2(ufmerf famfett  wibmete ,  fonbern  oor^ug^ 

weife  bie  SKaturptyUofopfyte  au^ubilben  bemül)t  war,  tft  fcfywerlid) 
eine  ganj  jufdllige  £t;atfacr)e ,  fonbern  fydngt  mit  ber  fpeculatioen 
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9?i$fung  beS  (StyftemS  innerlich  gufammen.  £Me  grage  nad)  bem 
SSer&dftntg  beS  (Einen  2Cbfotuten  gu  ber  unüberfefybaren  bannig* 
falttgfeit  ber  (grfcfyetnungen ,  na$  bem  hervortreten  biefer  auS 
jenem  fammt  allen  ftcfy  baran  ftiüpfenben  Sollen  unb  Problemen, 

mit  einem  SBorte:  bie  grage  na<$  ber  Gnrtjtefyung  ber  SBelt  unb 

ben  ©efe^en  beffen,  waS  in  ii)x  gefd&tefct,  ifi  fo  rein  tl) eo- 
retifcfyer  Statik,  ba$,  mag  ffd)  nun  bie  Beantwortung  berfelben 

als  fpeculatwe  spi^jtf  ober  als  fpeculattüe  Geologie  gepalten,  ju 
einer  ttnterfud&ung  über  bie  etl)ifc§en  ̂ Principien  barin  gar  feine 
befonbere  SSeranlajfung  liegt.  £)enno$  ijr  ber  Unterfcfyieb  %xou 

fdjen  bem  (&uten  unb  Bofen  nun  einmal  ba*^  er  funbigt  ftdj  fd)on 
in  bem  gemeinen  Bewußtfein  unwiberfpred)lid)  an;  bie  Stimme 
beS  ©ewiffenS  üerjlummt  nicfyt  neben  jenen  ̂ rjdl)lungen  von  bem 
$ers>orgcl)en  ber  (Srfcfyeinungen  auS  bem  (Sinen  2£bfoluten.  £)er 
abfolute  SbealiSmuS  fonnte  alfo  biefe  Begriffe  ntd>t  tgnoriren,  er 

mußte  ber  gemeinen,  außerhalb  ber  intellectualen  2(nf<$auung 
jfefyenben  ftttlicfyen  Beurteilung  wenigjtenS  tl>r  Urtbeil  fprec^en. 

SBie  nun  fann  biefeS  Urteil  auS  bem  Sfflunbe  ber  prdtenbirten  in* 
tellectualen  2lnfdjauung  auffallen?  3Me  ganje  Bebeutung  beS 
dti)i\a)en  bewegt  ftd)  in  einem  ©egenfa^e,  §war  ni$t  beS  ©eins, 
aber  ber  Beurteilung;  folglich  muß  bie  intellectuale,  alle 
©egenfd^e  in  bie  abfolute  Qtinfyeit  jufammenfajTenbe  2Cnfdjauung 
5undd)(t  bie  bisparate  Statur  ber  Begriffe,  bie  auf  bie  <5rfenntniß 

beS  erjreren  unb  bie  geftjlellung  ber  lederen  gefyen,  ignoriren. 

2lber  fte  mu$  aucfy,  wenn  ft'e  in  3Öal)rl)eit  2CtteS  in  Einern 
flauen  will,  bem  ©egenfafce  beS  ©Uten  unb  Böfen  felbft  auf 

bem  l)6d)ften  ©tanbpunfte  ber  $l)tlofopl)ie  feine  Bebeutung  ab- 
fprecfyen.  gallS  fte  ii)m  bafyer  in  ber  SKeifye  ber  ?)bdnomene  eine 

©teile  anjuweifen  ffdj  genötigt  ffefyt,  fo  interefftrt  fte  nidjt  fo* 
wol)l  bie  grage  na<$  bem  Snljalte  ber  etbifdjen  Sbeen,  als  bie 
nad>  bem  Urfprunge  beS  deuten  unb  Bofen,  eine  grage,  bie 

freiließ  nidjt  el>er  einen  befiimmten  <5inn  l)atf  als  bis  man  bie 

Sbeen  fdjon  fennt.  Snbem  fte  nun  jufdjaut,  wie  auS  bem  Ur- 
grunb  ober  tnclmefyr  bem  Ungrunbe,  ber  ftd)  nun  einmal  in  bie 

%mi  gleidj  ewigen  anfange  tfyeilt,  baS  Q$ute  unb  baS  Bofe  l)er^ 
ttorbrid)t,  fo  gel)t,  gleichviel  ob  man  baS  Bofe  in  baS  $flaxt  unb 
baS  (Bute  in  bie  SRinbe  ober  umgefel)rt  jeneS  in  bie  SRinbe  unb 
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tiefet  in  ba$  Wlaxt  verlegt*),  bie  Antwort  auf  bie  grage:  für 
wetzen  ©tanbpunft  ber  ̂ Betrachtung  benn  nun  jener  Unterfcfyieb 
be3  ®uttn  unb  Sßofcn  gelte?  jutc^t  immer  bafyin,  baß  er  nur 
gelte  für  bm  untergeorbneten  ©tanbpunft  ber  3ieflerion;  roaS 
barüber  l)inauSltegt,  unb  ber  ©tanbpunft  ber  2Baf)rl)ett  fott  cbm 

über  ber  Sieflerion  be3  bloßen  SSerfitanbeS  f)inau3liegen,  ba3  liegt 

aufy  über  bem  Unter  fcfyiebe  be$  SBofen  unb  ©uten  l)inau3**}. 

£>aß  c$  babet  tro£  aller  mpjftfcfcreltgtofen  3i*eberoeife  ju  teu 
nem  red&t  ernflljaften  Snterejfe  an  ber  tt>ifTenf<$aftti<$en  (Sntwicfe^ 
lung  ber  Qttfyit  fommen  fann,  tjl  nic&t  $u  Demmnbem;  berwafyre 

©runb  biefeS  Mangels  tj!,  baß  bk  £Bebeutung  ber  tx>iffenfd^aft^ 
liefen  Aufgabe  ber  (Stfyif  nid)t  t>on  öom  herein  in  iftrer  ©elbfl= 
ftdnbiajfreit  anerfannt  tjt,  unb  baß  tfyeoretifdje  ©pecutation  in  tr)rer 
ganzen  (Smfetttgfett  baS  @pjlem  bel)errfd)t.  3öa$  t>on  etfyifcfyen 
(Elementen  in  ifym  fcorfommt,  fmbet  nur  t>er(!ol)lener  SBeife  einen 

©runb  unb  33oben,  oljne  frei  unb  frdftig  emporhalfen  $u  Un- 

nen***);  bk  Qttfyit  aU  ©an^eS  muß  üerfümmern.  £>ennod)  ijl 
gerabe  unter  bem  Cnnfluffe  be3  burd)  gierte  unb  ©Delling  jur 
$errfd&aft  gelangten  @ebanfen!reife§  ein  Söerf  entjlanben,  xodty$, 
wie  wenig  anbere  geeignet  ijr,  etfyifdje  Unterfudjuagen  auf  bie 
t>ielfeitigfk  SBeife  anzuregen,  unb  welches  nid)t  nur  in  bem  Siele, 

*)  S5gl.  £erbart  ätein.  p§Hof.  «Sdjr.  SSb.  I.  @.  139  mit  <3.  504. 

**)  2)ie  mandjerlei  2luSreben,  burefy  wcldje  bie  3&entitdt§p$tlofopljte  btefet 
<5onfequen&,  bie  fidj,  wenn  man  gerabe  auf  bk  ©aelje  losgeht,  aufbringt,  ftd) 

$u  entfcietyen  fudjte,  ftnb  begannt  genug  unb  man  fann  bie  widjtigjten  ber= 

fetten  in  Saute'S  SSeligionSpfyilofopfyie  SSb.  1.  @.  361  aus  ©d)elling'ö 

Schriften  jufammengejtellt  ftnben.  Ueberljaupt  fann  bie  2lnalpfe  ber  fdjeUing'fdjen 
tfb^anblung  über  bie  greift  bei  Saute  a.  a.  £).  ©.  348—362  jur  @r= 

gdnjung  beS  l^ier  ©efagten  r-erglicfyen  werben. 

**+)  Sag  gilt  in  SSejie^ung  auf  bte  fdjelling'fdje  2C6fyanblung  über  bie 
greifyeit  namentlich  oon  ber  Sbee  beö  SBoljlwollenS.  Ein  (Schimmer  frerfelben 

fpiegelt  ftd)  in  ber  «Selbftoffenbarung  beS  UrgrunbeS  ah ,  unb  weit  baS  2ßofyl= 
wollen  baS  gerabe  ©egentfyeil  beg  ©goi^mug  unb  ©olipjiömuS  ift,  fo  erftdrt 

ft'c^  barauö  bk  bürftige  SSejtimmung:  baZ  S36fe  befte^e  barin,  ba$  ft'c^  ber 
Eigenwille  alö  foldjer  faffe  unb  &u  erhalten  fuc^e.  Senn  bk  Snbioibualitdt 

bloö  alö  folc^e,  ifyrer  (5ri|tenj  nac^  für  ba$  SSöfe  ju  galten,  ̂ at  aud)  nid)t 

einmal  einen  ©c^ein  t-on  £altbart"eit,  wenn  man  ntc^t  ftillfc^weigenb  bem  Se- 
griffe ber  inbioibuellen  @rijren&  unb  beö  felbjteigenen  SGSoUenö  burefy  baö  SRerCs 

mal  bcö  Egoismus  eine  et^tfdje  SSebeutung  giebt. 
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welcfeeS  eS  ftcfe  fegte ,  ndmlicfe  einer  „ßritif  ber  btSfeerigen  <5tt* 

tenlefere",  fonbern  aucfe  in  ber2Crt,  wie  eS  biefeS3iet  ju  erreichen 
fud&t,  baS  lebenbtgfte  Sntereffe  an  ber  tt>tffenfd^aftüd>en  ©eftaltung 

ber  (Stfetf  tterrdtfe.  £)iefeS  Sntereffe  ©cfeleiermacfeer'S,  —  benn 
baß  t>on  biefem  bk  Sfobe  ift,  bebarf  faum  ber  ©rwdfenung,  — 
fe#  ftcfe  überbieS  mcfet  nur  burcfe  eine  £Reifee  fcon  2£bfeanblungen 

über  einzelne  etfeifcfee  £auptbegriffe,  fonbern  aucfe  burcfe  bk  fyjtes 
mattfd^e  £)ar|Mung  ber  (Stfetf  fo  vielfältig  beurlaubet,  bag,  £>e^ 

gel'S  3?ecfetSpfeilofopfeie  aufgenommen,  ber  Gompler  biefer  arbeiten 
tnel  mefer,  als  irgenb  ein  anbereS  SBerf,  welcfeeS  jener  S^td^tung 

ber  $)fetlofopfeie  angehört,  geeignet  ift,  biegrage  ju  beantworten: 
wa3  ofene  genaue  Sonberung  tfeeoretifcfeer  tmb  etfeifcfeer  ̂ rincipien 
au§  ber  &fyit  wirb  unb  in  wiefern  fte  unter  33orauSfe£ung  iferer 

^bfedngigfeit  t>on  einem  feofeeren  SBiffen  tferen  ßfearafter  aufregt 
ju  erhalten  im  Stanbe  ijr? 

©ine  furje  Erinnerung  an  bk  Umriffe,  burcfe  welcfee  Scfeleier* 

macfeer  in  ber  „Ärittf  ber  Sittenlehre"  baS  Sbeal  ber  wijfen* 
fcfeaftlidjen  Qtttyt  benimmt,  ijt  babei  niefet  ju  entbeferen,  weil  ftcfe 

baburefe  niefet  nur  fein  Säbel  anberer  ©gjteme  er! Idrt,  fonbern  aucfe  fo* 

gleich  ber  Stanbpunft  be^eiefenet  wirb,  welken  er  für  bie  wiffenfefeaft* 
Itcfee  ©ntwieflung  ber  Gttfyit  forbert.  £)aS  erjte  33ucfe  jenes  SBer^ 
feS,  welcfeeS  t>on  t>tn  feocfejlen  ©runbfdfcen  ber  Sittenlehre  fean? 

belt,  tabelt  gleicfe  üon  üom  feerein  (2te  2fuSg.  ©.  15—34)  an 
allen  biSfeerigen  Spftemen,  ba$  bie  gan^e  Aufgabe  ber  dtyit 

unb  ifere  feocfejren  ©runbfdfce  üon  ber  SBiffenfcfeaft  immer  nur  ems 

pirifefe  aufgenommen,  niefet  aber  (auger  ttvoa  bti  $lato  unb  <&pu 

noja)  au$  einer  feöfeeren,  alle  (Btb'utc  ber  spfetlofopfete  gemein^ 
fcfeaftlicfe  begrunbenben  (grfenntnig  ab^tUiUt  worben  feien;  fo* 
bann,  um  gu  übergefeen,  waS  oon  bm  moglicfeen  SSerfcfetebenfeeiten 

ber  oberjfen  ©runbfdge  gefagt  wirb  (S.  35—67),  wirb  für  bk 
„Saugltcfefeit  ber  üerfefeiebenen  etfeifefeen  ©runbfdge  §ur  Erricfetung 

eines  Sterns"  ber  boppelte  9J?aagjtab  aufgeteilt,  bag  erjfticfe  bk 
brei  etfeifefeen  £auptbegriffe  beS  ©uteS,  ber  Sugenb  unb  ber  ̂ flicfet 
barauS  abgeleitet  werben  muffen,  unb  jwar  bergefhlt,  bag  jeber 

biefer  ̂ Begriffe  bk  gan^e  (£tfeif  in  einer  befonbem  ©ejfalt  barfMe 

(©.  67—71),  zweitens  bag  einerfeitS  in  dnm  conftruirenben 
SSerfaferen  ffefe  üermitteljr  beS  ©runbfafceS  alles  ftttlicfee  Zbun  ober 

<5dn  als  ein  folcfeeS  muffe  aufzeigen,  anberetfeitS  in  einem  prü- 
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fenbcn  ftd)  „für  jebe  gegebene  #anblung  muffe  angeben  (äffen, 
ob  fte,  wenn  ber  ©runbfafc  bie  ©ejfalt  beS  f)öc§ften  ©uteS  fyat, 
ein  Styetl  beffelben  fein  ober,  ift  er  als  ©efe&  aufgehellt,  als  burd) 

if)tt  conjfruirt  gebaut  werben  f?6nne"  (ß.  71 — 74).  —  2)aS  zweite 
Bucl),  weld&eS  bk  Ärttt?  ber  efl&ifd&en  begriffe  umfaßt,  beginnt 
mit  ber  Unterfuc&ung  ber  9ttetf)obe,  bk  et^tfd^en  Begriffe  §u  biU 
ben,  unb  ber  Prüfung  ber  %xt,  wie  bie  oorfjanbenen  erfcfyeinen 

(©.  121—128).  Uebereinjlimmenb  mit  ber  gorberung,  bie  @t^>tf 
auS  einem  fyöfyeren  SBiffen  abzuleiten,  wirb  fcter  als  ©runbfa^ 
auSgefprod&en:  „baß  bie  untergeorbneten  Begriffe,  wie  oerfcfyieben 

fte  aud)  fein  mögen,  fowol)l  bem  Umfange  nad),  als  in  ber  ©e; 
ftalt,  in  ifyrer  Be^iefyung  auf  baS  @$$em  nid^t  anberS  gebadet 
werben  fonnen,  als  ba$  fte  burefy  Ableitung  hervorgegangen  ftnb 

aus  ber  Sbee"  (©.  121),  fo  baß,  felbft  wenn  bie  untergeorbneten 
Begriffe  ftcfy  unabhängig  oon  ber  Sbee  barboten,  tf>re  Stellt  im 

©9(rem  nur  bann  frei  fein  würbe  öontfnfed&tung,  wenn  ftd)  jei- 
gen  ließe,  ba$  fte  burd)  reine  Ableitung  ebenfalls  l)dtten  gefunben 
werben  fonnen  (ß.  123).  £)al)er  and)  bie  oerfd^iebenen  Reiben 
oon  Begriffen,  welche  ff<$  burefy  biefe  Ableitung  ergeben  muffen, 
nur  bann  als  wiffenfdjaftlid)  entwickelt  ju  httxad)tcn  feien,  wenn 
ber  ßintljeilungSgrunb  nic^t  oon  au$?n  ber,  fonbern  auS  ber  Sbee 
felbff  entlehnt  fei  (©.  124).  Snbem  nun  baS  %xvtitt  Buc&  biefen 

9Jkaßjtab  fowofyl  an  bie  formalen  Begriffe  ber  ?)flid)t,  ber  Zw- 
genb  unb  beS  ©uteS,  als  cm  bie  fogenannten  realen  Begriffe  ber 

einzelnen  $>fli<$ten,  Sugenben  unb  ©üter  bdlt,  ift  eS  ebenfo 
bie  Unftd)err)ett  ber  Ableitung,  als  bie  ttnoolljtdnbigfett  beS  %b; 
geleiteten,  burefy  welche  ffd)  ©d)leierma$er  ju  bem  @nburtf)eile 

berechtigt  ffebt,  ba$  in  ber  bisherigen  Sittenlehre  alle  „jene  Be> 
griffe,  fo  xok  fte  nid&t  burd)  bk  (Stfytf  unb  in  ibr  entftanben, 
fonbern  nur  auS  bem  ©ebraucfye  beS  gemeinen  Gebens  in  bk 

2Biffenfd)aft  herüber  genommen  worben,  fo  and)  gewiß  nid)t  fraft 
einer  unentwicfelt  gebadeten  etl)ifrf)en  Sbee,  fonbern  in  anberer 

£inftd)t  unb  in  anberem  ©eijte  feien  gebilbet  worben"  (©.  236). 
—  £)aS  britte  Bud)  enblicfy,  welches  oon  ben  efl&tfd&en  ©pjlemen 
fyanbelt,  faßt  ben  Begriff  beS  ©gftemS  in  ber  Bebeutung,  ba^  er 
nid)t  junäd&jt  auf  bk  ©^jfematif  ber  ©rfenntniß,  fonbern  auf 
bk  ©mlemattf  beS  ©egenjtanbeS  gebe.  £)er  ©egenjranb  ber 

Qttl)it  fei  aber  ein  (wenn  awfy  otelleid)t  erft  nod)  ̂ eroorjubringenbeS) 
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f*)jtematifd&e3  SRcaU,  ja  ba$  dl e ale,  auf  welches  bte  (St&tf  fid& 

bejte&t,  muffe  t>on  jebem  at3  ein  <3t)|tem  t>orgefteUt  werben,  unb 
bie  ibeate  2)arjMung  tiefet  Realen  muffe  bemgemäg  felbft  not^ 

wenbig  ft)j?ematifd)  auffallen  (@.  251 — 254). 
Sagt  man  alle  biefe  SBejltmmungen  furj  §ufammen,  fo  er^ 

fyetlt,  baß  @ci)teiermad)er  für  bie  ttuffenfd&aftlid&e  SMenbung  ber 

(Stfyti5  »erlangt,  erjtlid):  Ableitung  be3  $Princip3*)  berfelben  au3 
ber  gemeinfd)afttic§en  £luetle  alles  2Biffen§,  zweitens? :  Ableitung 
aller  untergeorbneten  S3egriffe  au§  bem  principe  allein,  britten§: 

abfotute  SSollfldnbigfeit  bes>  abgeleiteten  in  S3ejter>ung  auf  bie 

©efammtl)eit  alles  möglichen  £anbeln3,  unb  enbtid):  burcfygän^ 
gige  ©^(lemattf  ber  @tf)if  aB  ber  £>ar(Mung  eines  realen 

©pftemS. 
£)ie  beiben  erjten  gorberungen  fcerfe^en  fefyr  lebhaft  in  bcn 

Sfötttelpunft  einer  pl)i(ofopf)ifct)en  £)enfart,  wefdje  burd)  Un  $fluty, 

ßonftructionen  a  priori  auszuführen,  ftd)  au^etclmete.  Sagt  man 
nun  babd  bie  geforberte  Ableitung  be£  9)rincips>  fetbjf  nod)  auf 

ftcf)  berufen,  fo  lagt  ffct)  bod)  überlegen,  wa£  e6  mit  ber  2lblei^ 
tung  alles  ©internen  in  ber  (Stl)i!  aus  bem  principe  alt  ein  für 

eine  S3eroanbnig  l)abe.  £>enn  bag  e£  ©<#  fei  erm  ad)  er  mit  biefer 

gorberung  (£rnft  war,  bereifen  ntd)t  nur  au6brüc?lid)e  Qtxtläxun* 
gen,  fonbern  aucfy  ber  Säbel,  Um  er  namentlich  t>on  feier  au3 

2Cnbere  unterwirft **).  Sßie  nun  lagt  ftd)  aber,  abgefefyen  t>on 
bem  Sn^atte  be3  9)rincip3,  welchen  ©d)feiermad)er  in  bem  hitu 
fd&en  SBerfe  abftd)tltd)  bei  ©eite  liegen  tagt,  begreifen,  bag  au$ 

*)  2Me  ©infyeit  be§  sprincipS  fe|t  natürlict) @ct)leicrmact)er  fo  fel)r  ol)ne 
allen  ©ebanfen  cm  Uz  SDcoglict^eit  be3  ©egentl)eilö  üorauS  (»gl.  £rit.  b. 
©ittent.  @.  6.  15.  102.  154),  bafj,  wo  üon  einem  ©nfteme  ber  Sbeen  bte 
Sfebe  ijt  (j.  SB.  ©pjt.  b.  ©ittenl.  ©.  209.  226),  barunter  nur  bie  9Xci)rl)ett 
untergeorbneter  ̂ Begriffe  ju  ücrfteljen  ijl. 

**)  Ärxt  all.  ©ittenl.  @.  121:  „Sie  untergeorbneten  SSegriffe,  wie  t>er- 
fct)teben  fte  auct)  fein  mögen,  Birnen  in  il)rcr  SBejutyung  auf  baö  ©pjtem 
nxä)t  anberS  gebaut  werben,  alö  ba$  fte  burdj  Ableitung  l)erüorgegangen  ftnb 

aus  ber  i)6ct;fren  Sbee."  ©.  88.  97.  „£ant,  bie  (Stoiber  unb  §ict)te  Timmen 
barirt  üoerein,  baj?  fte  aus  il)rem  ©runbfafc  allein  nichts  oejtimmen  unb 

auf6auen  fönnen  ol)ne  SDajwifd&enfunft  eines  anbernSSegrtffö."...  @.  98:  „bie 
Unfähigkeit  biefeö  ©runbfa^eö,  aus  fiel)  allein  baö  einzelne  a&auleiten,  wirb 

Seber  eingefte^en.'' 
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fcem  sprinctp  allein,  ofyne  £)a$wifcr;enfunft  emea  anbemSBegrip 
ttvoa§  fyeroorgelje?  <2ctyleiermacr)er  erwartet  ober  »erlangt  titU 

metyr,  tag  bte  formalen  $auptbegrip  be3  ©uteS,  ber  $PfIid)t,  ber 
Sugenb  au£  t&m  foeroorgeljen  werben.  2Cber  er  nennt  tiefe  S5e- 

griffe  felbft  ©ejlalten  ber  Sbee,  er  fprictyt  (<5.  71)  auSbrücflicr) 
bat>on,  ba$  jeber  biefer  begriffe  eigene,  aber  feiner  alle  SBejies 
jungen  beS  f>6d>flen  ©runbfai^eS  barjMe.  ÜBofyer  nun  eine  33  e; 
jiefyung  ofyne  einen  S3ejiel)ung3punft?  SBofyer  eine  Wtti)xf)tit 

t>on  ̂ Befriedungen  ofyne  eine  9Äe  forty  ei  t  ton  $Be$ietyungSrnmften? 
(5ben  biefer  Se^iefoung  be3  ©runbfa£e§  auf  etroa^,  voaS  nietyt  er 

felbjt  ijt,  gegenüber  fyat  bte  gorberung,  a\x$  itym  allein  2CUeS 
abzuleiten,  feinen  faltbaren  ©inn  metyr,  man  mugte  benn  tem 

©runbfafce  gleich  urfprimglicty  eine  fotetye  innere  £)ialeftif  beilegen, 

vermöge  beren  er  ft'cty  felbjt  untreu  wirb,  um  balb  in  biefer,  balb 
in  jener  ©e|falt  aufzutreten,  ©efe^t  aber  ferner,  e§  feien  jene 

formalen  ̂ Begriffe  au3  bem  principe,  nur  nietyt  auS  itym  allein, 

fonbern  burety  bie  Stfactyweifung  beffen,  worauf  belogen  ba§9)rin- 
cip  ober,  genauer  gu  fprectyen,  ba$  itym  gemdge  ober  ntctyt  ge^ 
maße  SB  ollen  fammt  ben  möglichen  £)bjecten  biefeS  2BolIen6 
ffety  aU  (But,  Sugenb  ober  9)flictyt  barjfellt,  abgeleitet,  fo  forbert 
©etyleiermaetyer  ferner,  jeben  £ulfSbegriff  auSfctyliegent,  in  dtyn* 
lietyer  SGBeife  auety  eine  Ableitung  ber  ton  ttym  real  genannten  S5e^ 
griffe  ber  einzelnen  9)fltctyten,  Sugenben  u.  f.  w.  2(ber  au§ 

bem  altgemeinen  ̂ Begriffe  ber  spflictyt  ober  ber  Sugenb  fonnen 
cbm  fo  wenig  unmittelbar  bie  befonberen  concreten  ̂ Pflictyten 
ober  Sugenben  tyeroorgetyen,  aß  irgenb  ein  allgemeiner  ̂ Begriff 
unmittelbar  baö  SSefonbere  öerrdtty,  welctyeS  in  feinen  Um^ 

fang  fallt.  £)ie  ̂ Beurteilung  be6  wirflietyen  äßollenS  unb  £ans 

belnS  wirb  ft'cty  jwar  mwermetblicty  richten  naety  benSbeen;  aber 
teStyalb  ift  bk  Söirflictyfeit  be£  concreten  SBotlenS  unb  £anbeln§ 
nietyt  unmittelbar  in  ben  Sbeen  mitgefe^t  unb  fann  au$  itynen 

mct)t  abgeleitet  werben;  fcielmetyr  muß  eS  als  ein  factifety  ge* 
gebeneä  unb  feiner  Grntjtetyung  naety  nietyt  nottywenbig  an  bieSbee 
gebunbcneS  t?orliegen,  um  mit  ben  Sbeen  üerglictyen  unb  naety  itynen 

beurttyeilt  ober  betyanbelt  werben  $u  fonnen.  darauf  grünbet  ft'cty 
ber  alte  unb  öolifommen  richtige  Ünterfctyieb  eines  reinen  unb  eines 

angewanbten  StyetleS  ber  (£ttyif,  ben  ©etyleiermaetyer,  au$  un- 
nötiger gurct)t  oor  btm  Empirismus  in  ber  (£ttyif,  nietyt  gelten 
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laffen  wollte*).    2öie  fefyr  er  felb|r,  nur  auf  einem  Umwege,  in 
ben  (£mpiriSmuS  üerftel,  wirb  ft$  balb  geigen. 

SBitt  fxd&  nun  tiefer  #nfprutf)  auf  bie  unmittelbare  Ableitung 
alles  Grin^elnen  aus  ber  einen  Sbee  allein  fammt  tem  barauf 

gegrünbeten  Säbel  Ruberer  ntd^t  rechtfertigen  laffen,  fo  i(!  aucf) 

bte  gorberung,  baß  „bie  ©efammflfoett  biefer  ̂ Begriffe  bte  gan^e 

©pfyarebeS  möglichen  menfd)lic§env£anbelnS  auSfüüen  muffe''**), 
fo  ariomatifd)  l)ingejiellt,  als  ob  baS  Siecht  ju  biefer  gorberung 
gar  feiner  grage  unterworfen  werben  fonnte.  ©d)leiermatf)er  fprid&t 

eS  als  einen  „offenbar  richtigen  ©nmbfafc"  auS,  „baß  @r&tf  als 
SBiffenfdjaft  ntd)t  bef!el)en  fonne,  wenn  fte  nicfyt  baSdltfyt  fowofyt 

als  bie  93fltdjt  l)at,  baS  ©an je  beS  menfcfylidjen  £anbelnS  ju 
umfaffen  unb  ba$  in  einem  t>oll|tdnbig  gebadjten  ftttlictyen  2eben 
alleS  £l)un  in  ein  frtrltd&e§  unb  folglich  etl)ifd)  ju  beurtfyeilenbeS 
ftdb  oerwanbele,  waS  aber  nod>  auf  eine  anbere  SBeife  entfielt, 

als  auf§ul)ebenb  unb  jener  SSolljldnbigfeit  %bbxud)  t^uenb  muß 

angefefyen  werben"***).  Wlan  mochte  fragen,  welches  SBiffen  ober 
tnelmeljr,  welche  2lllwiffenl)eit  ber  (gtfyif  bte  33ürgf$aft  gebe,  baß 

fte  baS  (SJanje  alles  möglichen  menfcr)ltrf)en  ̂ anbelnS 
aud&  nur  ju  überfein,  b.  %.  nicfyt  bloS  nad)  logtfcfyen  @laffen^ 
begriffen  §u  orbnen,  fonbern  aud)  für  jeben  möglichen  concreten 
gall  im  ßin^elnen  $u  bestimmen  im  ©tanbe  fei.  Rann  fte  baS 

nid)t,  —  unb  um  eS  ju  fonnen,  müßte  fte  eben  atlwiffenb  fein, 
—  fo  wirb  fte  ffd)  befc&eiben  muffen,  einem  folgen  Siele  ffcf)  nur 
auS  mit  entlegener  gerne  annähern  ju  fonnen;  unb  ber  aller- 

bingS  richtige  ©a£,  ba$  für  bie  (£tl)iftrung  beS  menfcfylicfyen  $an- 
belnS  eine  beftimmte  enbticf)e  ©renje  gu  fe^en,  ntd^t  nur  tu  (£tl)if 

als  2Biffenfd)aft,  fonbern,  waS  wichtiger  iffc,  tk  <5ittli<fyUit  beS 
©trebenS  felbft  aufgeben  würbe,  grünbet  ftd)  auf  fo  oiel  Dermis 
telnbe  ©ebanfen,  beren  Verzweigung  ofyne  genaue  SSejiimmung 

ber  Sbeen  tfyrem  Snfyalte  nad)  ni<$t  moglid)  ijl,  ba$  bie  grage, 

*)  @9ft.  b.  ©tttenl.  §.  106.  107. 

**)  Ärit.  b.  ©ittcnl.  @.  12. 

***)  Ärifc  b.  «Sitten*.  ©.  107.  108.  „2ßie  frin  wtttüd&eö  £anbetn,  wenn 

nicfyt  bie  (BtW  att  SBtffenföaft  fott  jerjtört  werben,  aufkrfyatb  beö  fttttitfjen 

©ebteteö  barf  angenommen  werben,  fo  aud)  feine  Quelle  beffetben."  ©benbaf. 
©.  154. 
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warum  unb  wiefern  jene  SSer^weigungen  ftdj  fcon  jebem  erreichten 
$unft  au$  mogltdjerweife  nod)  weiter  erjfreden,  wemgfrenS  erfl 
unter  fudjt  fein  will,  el;e  jene  gorberung  fo  inS  Unbefrimmte 

\)'m  barf  au3gefprod)en  werben*),  Scl)leierma$er  bagegen  jlel)t 
trofc  aUeS  SabetS  gegen  Äant  unter  bem  Hinflug  jener  allgemein; 
gültigst  be3  ftttlid)en  ©eboteS,  wobei  jtd)  tym  bie  21111)  ei  t  ber 
gälte,  in  welchen  ba$  ©ebot  gilt,  in  eine  Unbefcr)rdnftl)ett 

be£  Umfangt  oerwanbelt,  ber  ntd)t  nur  i>a$  wirflic^e,  fonbern 
aud)  ba3  mögliche  £anbeln  umfpannen  foll,  unb  tyn  mttUeber= 

fpringung  ber  „Ä(einlid)feiten  be$  einzelnen  £ebens>  unb  tterwor- 

rener  perfontid)er  Delationen"  ju  ber  „@efammtf)ett  be3  menfcfy- 
liefen  ©ef<$ted)te>  in  feiner  3ufammengel)6rigfeit  mit  ber  <5rbe  unb 

ju  ber  ©efammtwtrhmg  ber  anteiligen  $  auf  btefer  Erbe"**),  mit 
einem  SÖorte  &u  einer  fo3mifd)en  Sittenlehre  Eintreibt. 

£)iefe  beiben  fünfte  jebod),  bie  Söebingungen  ber  Ableitung 

be3  Einzelnen  au$  bem  principe  unb  bie  S5eftimmung  beS  Um= 
fanget  für  wetzen  eine  fotdje  Ableitung  möglich  ober  notljwenbig 

ijj,  berühren  tk  für  je£t  t>ortiegenbe  Hauptfrage  über  ba§  SSer- 
fydltniß  ber  dtyit  §u  einem  ifyr  angeblich  übergeorbneten  SBtffen 
(S.  104)  nur  mittelbar.  £)iefe3  SSerljdltnig  felbft  l)dngt  t>ielmel)r 
mit  ber  SBejrtmmung,  ba$  bie  (£tf)if  £)arjiellung  eines  Realen 

fein  folle,  auf  ba$  ©enauejle  jufammen.  Um  nun  hierüber  2Cuf; 
fdjluß  ju  befommen,  xvk  e$  ©d^letermad&er  meint,  muß  man  ftd) 

an  ba$  St)jtem  ber  Sittenlehre  wenben,  tnbem  tk  Einlei- 
tung ba^u  offenbar  bejtimmt  t|r,  fowol)l  bie  9?otl)wenbig?eit  ju 

jeigen,  ba$  bk  (£tt)if  auS  einem  r)6t)ercn  SBtffen  abzuleiten  fef, 

al3  tl)r  bemgemdfj  il)re  Stelle  in  bem  Spfkme  alles  SBiffenS  an- 
guweifen.  ©leid)  bk  erfreu  SBorte  be£  SBerfeS  (§.  1)  lauten  fo: 

„0oll  irgenb  eine  befonbere  2Btffenfd)aft  oollfommen  bargejtellt 

werben,  fo  barf  fte  ntd&t  rein  für  jtd)  anfangen,  fonbern  muß  ftd) 
auf  eine  l)6l)ere  unb  jule^t  auf  dn  l)6d)jfe3  SBiffen  bejiel)en,  üon 

welchem  alles  einzelne  ausgebt."     £)er  S3ewei3  für  biefen  Safc, 

*)  SSgl.  unten  ba3  britte  SSuc^.  SSorlduftg  mag  $ur  SSeanttr-ortung  ber 
grage:  wie  fann  ber  praftifrfjen  sptytlofopfyte  2CtfgemetnJ)ett  jufommen?  auf 

4?erbart's  magern.  praft.  sp^ilof.  @.  56  fg.  üernnefen  werben. 

**)  tfbljanM.  üb.  b.  SSegr.  b.  liocfyt.  @ute$  (SSerm.  ©ä>  SSb.  II.  @.  454— 
461,  471). 
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auf  fcen  fiel)  bte  gan^e  fofgenbe  Erörterung  bezieht,  nimmt  zwei 
mögliche  gallc  an.  „Sebe  befonbere  2ötffenfd>aft  fei  ein  ©an^eS 
t>on  Folgerungen  aus  einem  bestimmten  tyunlt:  fo  ifr  Hefer  ents 

web  er  als  ein  untergeorbneter  felbft  burd)  Folgerung  gefunben 
bi$  auf  einen  työd&jten,  ber  mit  ber  2Crt,  \\)n  &u  fmben,  jucjteic^ 
notfywenbig  unb  urfprünglt$  gefegt  tft  bur$  ba$  fyofyfkc  SBiffen, 
olme  welcfyeS  bann  audf)  jene  85Mffenfd&aft  nicfyt  üollfommen  ift; 
ober  bte  2Cnfang§punf  te  aller  befonberen  2öijfenfd)aften  ftnb  jeber 

für  ftcf)  urfprüngttclj  gefefet,  unb  bann  ftnb  fte  nur  öofc 
lommene  Sßiffenfcfyaften,  wenn  ba$  SBerfyaftntg  iljrer  anfange 

unter  ftcfy  gewugt  wirb,  welcfyeS  bann  ba§  fcäd&ffe  SBiffen  wäre." 
£>a§  erjle  ©Heb  be£  Dilemma  interefffrt  unS  l)ier  nid&t;  e3  barf 

ununter|ud)t  bleiben;  ba$  zweite  ©lieb  erfldrt,  unb  ba§  gerabetft 

unfere  SBefyauptung  (©.  84),  e£  wenigflenS  für  moglidj,  bag  bk 

2(nfang3punfte  t>erfcfyiebener  SBiffenfcfyaften  jeber  für  fiel)  ur* 
fprünglid)  gefegt,  b.  %  bag  fte  nicfyt  bloS  coorbinirt,  fonbem 

bt^parat  feien.  <5d&leiermad&er  felbft  würbe  melleicfyt  zugegeben 

fyaben,  bag  e3  folglich  aud)  mogltd)  fein  muffe,  ft$  biefer  2Cn- 
fangSpunfte  ot)ne  SSermifd^ung  mit  frembartigen  Sufd^en  in  tbrer 
urfprünglid)en  SBebeutung  zu  bemächtigen;  bennod)  aber  meint  er, 

baxin  liege  nod)  fein  Sßiffen  über  ba§  3Serl)dltnig  biefeS  be~ 
jtimmten  2Biffens>  ju  einem  anberen  auger  ibm.  £)a3  ijt  richtig; 
aber  bag  ba§  SBiffen  über  btefeS  33erl)dltnig  ba3  bocfyjte  fei, 

bag  t?on  ibm  bie  Sftoglicbf  eit,  eine  SQMffenfcfyaft  anzufangen, 
abfangen  foll,  tj!  eine  ganz  leere  SSerftcfyerung.  £)a£  SBiffen  über 
^k  ̂ Beziehungen  ber  einen  SBiffenfcfyaft  auf  bk  anbere,  j.  SB. 

ber  Etl)if  auf  bk  $Pft)djologie  bangt  melmebr  fo  beutltcf)  t>on  ber 
-ftenntnig,  wenigstens  be3  (SebteteS  unb  ber  Aufgabe  beiber  abf 
bag  e§  für  ftd)  allein  entweber  f$led)tl)in  nid)t§  bebeutet,  ober 

olme  jene  Äenntnig  ganz  unmöglid)  tft.  9ftag  alfo  immerhin  „dm 

einzelne  SBiffenfcfyaft  für  ftdj  ntd)t  fertig  werben  fonnen" 
((S.  2),  bie  S5ebingungen  be3  S^9werbenS  ftnb  fo  wenig  bk 

SBebingungen  be3  2(nfangen3,  b.  I).  ber  2luffinbung  unb  gefl- 

ftellung  ber  $)rtncipten,  bag  jene  ganze  gorberung  dm$  fo- 
genannten  l)6$ften  Sßtffen^  in  9li$t§  verfallt. 

Eine  fo  unbegrünbete  ̂ Präliminarbestimmung  mug  baber  notfy 

wenbig  fogleicfy  bd  btn  erjlen  <3d)xitUn  ju  SSerwtcfelungen  unb 
SSerlegenl)eiten  führen,   au$  welchen  nur  bte  SBtllfü^r   dnen 
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2üt3gang  fmben  Fann.  £)enn  gefegt,  man  müßte  jene  gorberung, 
alles  aus>  bem  f)6rf)jten  SÖiffen  ab^uteitett,  jugelteljen,  fo  wäre 
bod)  baS  ©eringfte,  wa^  erwartet  werben  barf,  baß  aud)  wirflid) 

au§  jenem  SBiffen  aB  bem  tyx'mzip  alles  abgeleitet  werbe, 
©d&letermad&er  aber,  als  ob  er  einer  folcfyen  Erwartung,  bie  ni$t 

erfüllt  werben  möchte,  oorbauen  wollte,  fefct  fogleid)  (§.5)  r)tn§u: 
/;©a§  fyocfyjte  Sßijfen  ijt  aber  aud)  nur  oollFommen  oerjhnben, 

wenn  ba$  befonbere  untergeorbnete  fcerjtanben  tji"  unb  (§.  6) 
„alleS  SBiffen  Fann  nur  tnSgefammt  jugleidj  oollfommen  fein 

unb  oollenbet."  ©o  beginnt  fdjon  l)ier  ein  bialeftifd)e§  Sneinanber^ 
fptelen  ber  ©ebanfen,  weld>e3  ber  ftrengen  unb  ernten  grage  nadj 
bem,  xqci$  t>a$  tyxintip  unb  xoa$  bie  golge  ijt,  ffdj  entjterjt  unb 

wecfyfelfeitig  oon  biefem  auf  jenes,  oon  jenem  auf  biefeS  oerweijt. 
£)iefe  3weibeutig!eit  gefleht  §.  8  ganj  unumwunben  zin,  tnbem 

er  fagt:  „£)ie  £>arftellung  einer  einzelnen  Sßijfenfdjaft  lann  um 
oollfommen  anfangen,  entweber  inbem  fte  auf  fein  fyöd&|le§  SBiffen 

belogen,  fonbern  unabhängig  fyingeftellt  wirb,  ober  inbem  fte  oon 
einem  fyödjften  Sßiffen  abgeleitet  wirb,  ba$  aber  felbft  nirgenb 
oollfommen  t>orl)anben  unb  bargepellt  iff  2Ba3  auf  biefen 
©a£  folgt,  foll  oorlduftg  bie  ©röße  unb  tk  ©renken  ber  geiler 
abfegen,  welche  eine  foldje  ober  anbere  2Crt  bes>  2lnfang6  nad) 

ft'd)  sieben  würbe,  ©d^leiermadjer  glaubt,  bie  genfer  bei  ber  Hb* 
leitung  be£  Söefonbem  au$  einem  nur  unoollfommen  oor^ 
Rauben en  l)6d)jten  SBtffen  geringer  anfragen  ju  bürfen;  aber 
wie  groß  ober  wie  Hein  fte  aud)  fein  mögen,  bk  Hauptfrage  ijt: 
ob  unter  83orauSfe£ung  eine§  wenigjtenS  tfyeilweije  unbekannten 

9)rincip$,  weld)e£  bennod)  aU  fyod&fteS  SQBtflen  au^txitt,  irgenb; 

voie  eine  notfywenbige,  in  ft'd)  gufammen^dngenbe  ©ebanfenent- 
wicfelung,  auf  welche  e3  bo$  in  ber  SBtffenfd&aft  aUein  ankommt 
unb  um  beren  willen  bie  9?ebe  oom  f)öd)jlen  SBiffen  begann,  wirb 
ju  erwarten  fein?  @d)letermadjer  ift  wenigjtenS  fo  offen,  ba$ 
felbft  ju  oerneinen;  „jebe  £)arjMung  einer  SBiffenfdjaft,  fyeißt  e$ 

§.  16,  na$  ber  anbeten  %xt  witb  oolle  ©ültigfeit  fyabtn  für  bie, 

welche  geneigt  ftnb,  ft'd)  biefelbe  ©ejtaltung  beS  fyodjjten  SBifc 
fenS  oov§ubilben  nnb  anzueignen,  fofern  fte  ndmlid)  bi$  auf  bm 

tyunft  getrieben  werben,  wo  ba$  (&tbkt  biefer  befonberen  SBiffen* 

fd&aft  ft'd)  auSfonbert."  2(lfo  bie  Neigung,  ffd)  bat  fcöd&fte 
SBtffen  fo  ober  anberS  ju  gejtalten,  ij!  c§,  worauf  btö  wijfen^ 
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fcfyaftltcfje  SSerfaljren  tn  lefeter  3n(fan&  fcerweijf;  bte  ganje  S3e^ 
utfung  auf  tiefet  fogenannte  l)6cr)|re  SBiffen  fcerwanbett  ftet)  in  bk 

Sßxttt  um  btc  (Maubmg,  ftd&  nact)  Neigung  ein  f)6$freS  2öiffen 
üor^ubilben;  was  alles  eine  fct)led)te  3m>erftd)t  ju  ber  wtffenfd^aft- 

liefen  OTgemeingültigfeit  ber  angeblid)  notljwenbigen  Ableitung 
ber  (£tr)i£  aus  einem  l)6cr)frett  Sßiffen  erweeft.  £enn  Seber  ftet>t, 

waS  auet)  ©d)letermact)er  ftet)t  unb  eingejfeljt,  bafj  mit  einer  fot- 
ctjen  5(ftetr)obe  t>on  einem  für  unftct)er  erfldrten  principe  auS  audj 

ju  feinen  ffd&eren  Sftefultaten  ftd&  werbe  gelangen  laffen. 

SBaS  aber  nun  ferner  bte,  t>on  biefem  urfprünglicr)  als  fd)wan- 
fenb  bezeichneten  ©tanbpunfte  auS  t>erfucr)te  Ableitung  felbfr  an; 

langt  (§.  22  fg.),  fo  erfennt  man  fogleict)  an  t^ren  erfreu  <Bä%m 
bie  bekannte  SBeife  ber  SbentitdtSprjtlofopfyie,  bie  in  ber  Sbentitdt 
beS  §3erfci)iebenen,  unb  ber  SBerfcr)iebenl)eit  beS  Sbentifd&en  baS 

Sauberwort  für  bie  2(uf(6fung  aller  9ldtr)fel  gefunben  ju  i)abm 

meinte.  £)te  lixt,  wie  @ct)leiermadjer,  ffet)  it)r  anfdjließenb,  aus- 

gebt öon  ber  S5e^iel)ung  beS  ©einS  auf  baS  SBiffen  unb  umge- 
fefyrt  (§.23),  bte  ffet)  fpdter  (§.29)  in  eine  Sbentitdt  beiber  t>er^ 
wanbelt;  *>on  ba  auS  ju  bem  ©a£e  gelangt:  „baß  baS  r)6cr)(te 
SSiffen  gar  nidjt  burcr)  ©egenfd^e  bejltmmt,  fonbern  ber  fcr)tecr)tl)in 
einfache  2(uSbrucf  beS  il)m  gleichen  fyöd)|fen  ©eins,  unb  ebenfo 
baS  r)6cr)j?e  @ein  bie  fdjlecbtrjin  einfache  £)ar)Mung  beS  tr)m 

gleiten  l)6cr)jren  SBtffenS  tfl"  (§.29);  bann  Ijin^ufe^t:  „baß  baS 
r)6d)jle  SBtffen  in  uns  weber  als  ̂ Begriff,  noct)  als  SSerfnupfung 

tton  ̂ Begriffen  ttorfyanben  fei  (§.  31),  fonbern  nur  „als  innerer 

©runb  unb  £mü  alles  anbern  SBiffenS"  (§.  33);  atleS  biefeS 
bilbet  jwar  nur  eine  $eifye  *>on  ̂ Behauptungen,  bk  ftet)  ofyne 

große  SDZü^e  wenigjlenS  als  nicr)tberecr)tigt  nacr)weifen  laffen*). 
2lber  eS  ijr  nict)t  einmal  notfytg,  fte  ju  wiberlegen,  benn  ©cr)leier- 
madjer  gefreut  felbft  ba$  baS  angebliche  r)6cr)jre  SBiffen  ftet)  weber 
als  ̂ Begriff  nod)  als  ©a£  in  uns  ftnbe;  eS  tagt  ftet)  alfo,  waS 
eS  enthalte  ober  bejeid^ne,  wecer  benfen  nod)  fagen;  baS,  woraus 

alleS  übrige  begriffen  werben  fotl,  ijr  felbft  baS  Unbefanntejre  unb 

Unbegriffenfte.    2Mct)e  ßunji  ber  £)ialeftif  wirb  eS  nun  moglict) 

*)  Sei)  oerroeife  in  biefer  SSe^ieljung  ber  Ättr&e  wegen  auf  meine  2fb^anb= 
tttng  de  ethices  a  Schleiermachero  propositae  fundamento  P.  I.  p.  47 — 53. 



     113      

machen,  au$  tiefem  Unbefannten,  allem  begrifflichen  Dcnfen  ftdj 
@ntziel)enben  ntd&t  nur  etwas,  fonbem  alle  3  Uebrige  abzuleiten? 

Die  $unfr  ifr  tni  ©an^en  nicfyt  groß.  @3  wirb  einfach  üer- 
fiebert,  bafj  ein  SBijfen,  welches  ©egenfdfce  in  ftd&  gebunben  ents 
f)ält,  infofern  ba$  S5ilb  beS  fyofyftm  über  alle  ©egenfd^e  gesell- 

ten SßiffenS  fei  (§.  36);  inbem  eS  ndmlid)  „auS  ffd)  bk  ftd) 
entbinbenben  ©egenfd^e  erzeugt,  gleidje  eS  bem  alles  bestimmte 

SBiffen  auS  ffd)  erzeugenben  SBiffen;  unb  ba$  l)6$fte  SBijfen  in 
uns  erzeuge  alfo  unmittelbar  ein  \f)m  dljntidjeS  lebenbigeS  SBBtf- 

fen";  eS  wirb  ferner  tterffd&ert,  ba$  „jebeS  bestimmte  <&ein  ober 
Sßiffen  niemals  burd)  ein  ©leid&gewicfyt,  fonbem  nur  mit  einem 
Uebergewid)t  beS  einen  ober  beS  anbern  ©ItebeS  beS  ©egenfa^eS 

gegeben  fein  fonne"  (§.  37.  38).  Sttan  fann  biefe  S3erftd)erun>- 
gen  auf  fiel)  beruften  laffen;  ba$  $eroorgel)en  beS  Gnitgegengefe^ 

ten  auS  bem  Sbentifcfyen,  baS  ©ebunbenfein  unb  ba$  Gmtbunben- 
werben  ber  ©egenfd^e,  baS  ©leictygewicfyt  ber  Snbifferenz  unb 

ba$  Uebergen)icl)t  ber  Differenzen  ffnb  SSilber,  bk  au$  ber  fd)el- 

ling'fc^en  $>()ilofopl)ie  als  (Stellvertreter  einer  wafyr&aft  begrifft 
d)en  Gmtwicfelung  befannt  unb  gelduftg  ffnb.  SBicfytiger  ift  bk 

Srage,  befonberS  wenn  man  ftd)  erinnert,  bafj  von  ber  Ablei- 
tung ber  (£tl)if  bk  IRebe  ijf,  welche  ©egenfd^e  benn  nun  auö 

htm  l)öcf)jlen  SBiffen,  welches  gleich  ift  bem  l)öcfyften  ©ein,  i)ex? 
üorgeften  unb  wo  benn  in  biefer  ©elbftoffenbarung  biefeS  realen 
SßiffenS  unb  wtffenben  ober  gewußten  Realen  bk  (£tl)if  nicfyt  nur 
ifyren  tylafy,  fonbem  ifyren  Urfprung  haben  werbe.  Zn  biefer 

©teile  nun  $at  ©d)leiermad)er  wenigftenS  ba§  S3erbienfi  ber  — 
Dffenfteit.  Denn  gerabe  an  bem  fünfte,  wo  ba$  allgemeine 
Sieben  von  bem  $eroorgel)en  ber  ©egenfd&e  enbltdj  fortfdjreiten 
muß  zu  ber  wirflic^en  Aufteilung  eineS  bejümmten  ©egenfa^eS 

(§.  44),  erfldrt  er:  „inbem  wir  einen  l)6d)|len  ©egenfafc  aufteilen 
wollen,  fommen  wir  notljwenbtg  in  ba$  ©ebiet  jener  9)?annigfal= 
tigfeit  t>on  DarjMungen  beS  ftodjften  SBtffenS ,  bk  fdmmtlid)  um 

öollfommen  ftnb.  Die  SBillfuljr  beginnt  unb  bk  Ueberjeu- 
gung  fann  nur  feft  werben  burd)  ben  Erfolg,  ba$  ndmlidj  eine 

Zufammen()dngenbe  Anfielt  beS  SöiffenS  flar  unb  bejlimmt  auSge- 

fproeften  wirb."  2ttfo  bk  SBillfuftr  beginnt;  b.  I).  man  fefct 
einen  beliebigen  ©egenfa£,  unb  probirt  bann,  ob  er  ftd) 
rechtfertigen,  ob  ftd)  in  feine  ©lieber  eine  SSebeutung  hineinlegen 

8 
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laffe,  rote  fte  bie  Aufgabe  ber  Qlfyit  verlangt.  HUx  felbfl  bann 
mußte  bod)  roenigftenS  ein  beftunrnteS  Problem  vorgelegt  fein, 
beffen  2Cuflofung  man  einem  fotdjen  gtudlidfoen  ©riffe  überlaffen 
will.  2£ber  bie  2Btllful)r  einfuhren,  roo  son  einem  befHmmten 

Probleme  nod)  gar  nid)t  t>k  3?ebe  geroefen  iffc,  baS  fyeißt  augfeid) 
auf  bie  3ftoglid)fett  einer  aud)  nur  einigermaßen  genauen  tyxobt 
SSerjid^t  letjten;  melmefyr  wirb  ein  foldjeS  SSerfa^ren  in  feiner 

lixt  überall  bie  $robe  aushalten,  wenn  eS  nur  r>orftcr)tig  genug 
iffc,  ben  l)öd)jlen  ©egenfa^  in  fo  allgemeinen  unb  unbefiimmten 

^Begriffen  aufhellen,  ba$  ffcr)  nötigenfalls  tlmen  alles  Sftogltcfye 
unterorbnen  lagt. 

SMefe  SSotftc^t  beobachtet  nun  bie  folgenbe  $eil)e  &on  ©d£en 

wirHicr).  „Der  l)öcr)jle  ©egenfafc,  unter  bem  uns  alle  anbern 
^Begriffe  Dörfer) wben,  iffc  ber  beS  bingticfyen  unb  beS  geijligen 

©eins,  beibeS  natürlich  im  weiteften  ©inne  genommen'' 
(§.  46);  „baS  Sneinanber  aller  unter  biefem  l)öd)jten  begriffenen 

©egenfd^e  auf  binglidje  SBetfe  angefefyen,  ober  baS  Sneinanber 

alle6  bmglicr)en  unb  geiftigen  ©einS  als  binglicr)eS  b.  I).  gewuß- 
tes ijt  bie  ̂ atur,  unh  baS  Sneinanber  aHeS  Dinglichen  unb  ©eU 

fügen  als  geiftigeS  b.  t).  wiffenbeS  i(f  bie  Vernunft"  (§.  47); 
„baS  l)6d)fte  S5ilb  beS  r)6d)|Iett  ©eins,  atfo  auefy  bie  sollfommenfte 

2Cuffaffung  ber  ©efammt^eit  alles  bejlimmten  @einS  iffc  bie  soll* 
fommenfte  Durcfybringung  unb  (£inr)eit  t>on  Statur 

unb  23  er  nun  ft"  (§.  48).  2116  Erläuterung  ba$u  wirb*t>  erlie- 
fen auf  baS  S3erl)dltmß  t>on  ©eele  unb  Mb  (§.  49);  als  t)it 

Zt)at  beS  ©eifrigen  in  ber  Statur  wirb  ferner  bie  ©ejtalt,  als  bte 
beS  Dinglidjen  in  ber  Vernunft  baS  SB  e  w  u  ß  t  f  e  t  n  genannt  (§.  50), 

bann  treten  nad)  einanber  auf  t>k  ̂ Begriffe  t>on  Äraft  unh  Qtx* 
fcr)einung  (§.  51),  SBefen  unb  Käfern  (§.  52),  ber  beS  Orga- 

nismus als  „beS  reinften  33ilbeS  beS  fyodjflen  ©eins  in  S3e§te- 

l)ung  auf  i>m  ©egenfa&  t>on  Äraft  unb  @rf$eimmg "  (§.  53), 
enblid)  ber  ber  SBelt  als  ber  „t>ollftdnbigen  Einheit  beS  enblid)en 
©eins  als  beS  Sneinanber  t>on  Statur  unb  SSemunft  in  einem 

20leS  in  ftd)  fd)ließenben  Organismus"  (§.  54). 
©efe£t  nun,  man  mußte  alle  biefe  Definitionen,  tie  lebig- 

lier)  burd)  bie  Determination  t>on  ein  paar  allgemeinen  ̂ Begriffen 
burd)  willfttl)rlid)  ̂ umgenommene  ^erfmale  entfielen,  jugeben, 

gefegt,  man  überrebete  ftcfy,  in  Un   obigen  ̂ ominalbeftnitionen 
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tu  Elemente  eincS  SBiffenS  über  bie  SBelt,—  weil  benn  nun 
bod&  ©cf)leiermacf)er  mit  merfrofirbiger  ©  cfynelligf  eit  auf  biefen 

S3egriff  fymitt,  —  gewonnen  ju  l)aben;  waS  würbe  man  baburdj 
für  bie  Ableitung  ber  dfyit  gewinnen?  £5enn  wie  ein  ©tue!  fal- 
fd&er,  aus  willfübrlicl)  gebilbeten  Gegriffen  jufammengeraffter 
SttetapljpftT  äuglei$  tu  gunbamente  ber  (Sr&if  barbiete,  lagt  ftd) 
cm  ftd)  fetbjr  nid&t  einfeuern  2öir  muffen  bafyer  ©$leiermatf)er 
no$  ein  paar  ©dritte  weiter  begleiten.  „SBenn,  tyi$t  eS  §.  55, 
bie  ©efammtfceit  beS  auf  ein  burd&  ©egenfd^e  bejttmmteS  ©ebtet 
beS  ©eins  ftdj  bejie^enben  SBtffenS  eine  SBiffenfc^aft  tff :  fo  gtebt 
eS  notfywenbig  nur  jwet  #auptwtffenfdjaften,  bie  ber  Statur 

unb  bie  ber  Sßemunft",  welken  tu  übrigen  untergeorbnet  fein 
muffen.  Sebe  gejraltet  ftcf>  „in  SBe^ug  auf  tu  3«>iefdlttgfeit  beS 
©eins  als  straft  unb  Srfc^einung  jwiefacfy,  als  befcfyaulidjeS 

(fpeculatioeS)  unb  beacfytenbeS  (emptrifcfyeS)  Söiffen"  (§.  57); 
„ber  beftf)auli$e  2luSbruc?  beS  enblid^en  ©etnS,  fofern  eS  Statur 
ijt,  ober  baS  ©rfennen  beS  SSefenS  ber^atur  ijt  tu  3%ft£  ober 
SftaturwifTenfdjaft,  ber  beachtliche  2CuSbrucf  beffelben  ©eins  ober 

baS  ernennen  beS  2)afeinS  ber  Statut  ijt  Sfafotfunbe"  (§.  59) 
unt  ebenfo:  „ber  erfafyrungSmdgtge  2(uSbrucf  beS  enbltcfyen  ©eins, 
fofern  eS  Vernunft  i|r,  ober  baS  ßrfennen  beS  £)afeinS  berSSer^ 
nunft,  ift  tu  ©efc^id&tsfunbe;  ber  befd&aulidje  2CuSbruc£ 
beffelben  ©eins  ober  baS  (Srfennen  beS  SöefenS  ber 

Vernunft  ijl  bte  (gt&tf  ober  ©ittenleljre"  (§.  60).  £a  aber 
„jebe  biefer  SBtffenfd&aften  bie  anbern  notfywenbig  oorauSfe^t,  unb  jebe 

in  ber  Trennung  öon  ber  anbern  unoollfommen  tfl",  (§.  55  2Cnm.), 
fo  ijl  „tu  l)6djfJe  @mfcctt  beS  SötffenS,  bätt  ©ebfete  beS  ©eins 
in  ifyrem  Sneinanber  auSbrücfenb,  als  fcollfommene  £)urd)brm- 

gung  beS  (Sfl&ifd&en  unb  $l)t)ftfcf)en  unt  üollfommeneS  Sugleicj) 
beS  S3eftf)aulidjen  unb  ©rfa^rungSmdgigen  tu  Sbee  ber  Sßeft* 

weiSfyett";  „wafyrfyaft  pfyitofop&ifd)  ijl  iebeS  etbifrfje  Söiffen  nur, 
infofern  eS  jugleic^  pl)t)fifd),  unt  jebeS  p&9Jtfc§e,  infofern  eS 

äugleid)  etfyifcb  ijt";  jebe  biefer  Söiffenfdjaften  muß  gtetcfyfam  ta* 
f)in  fireben,  an  bie  ©teile  ber  anbern  treten  $u  fonnen;  „in  ber 

SMenbung  ift  <Ztf)\ltyW\t  unb  g>&9ftf  <gt&tf"  (§.  61).  — 
$ier  barf  man  einen  2Cugenblid!  ausrufen,  um  rttcfwdrtS 

ju  blicfen.  ©<$leiermad)er  oerfcfymdfyte  bie  (Srfafyrung ,  mit  ber 
9ttannigfaltigfeit  ber  t>  er  fdji  ebenen  ̂ rineipien  unb  Probleme, 

8* 
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ja  ber  SO?anntgfatttgFeit  ber  klaffen  oon  Problemen,  tue  fte 
t>em  Renten  vorlegt,  $u  ©unfren  eineS  eingebilbeten,  grunbloS 

geforberten  l)6cl)jten  SBtffen^.  SaS  war  nid)t  fowofyl  feine  eigene 
©d)ulb,  als  tk  beS  3eitalterS,  unter  beffen  (Sinffofie  er  jtanb. 

(£r  war  aber  fdjarfffnntg  genug,  um  ein§ufel)en,  t>a$  jenes  an= 
geblicfye  l)öd)jte  SBiffen  fid&  in  irgenb  einem  bejHmmten  23e^ 

griffe  fd)led)terbing6  nidjt  nadjweifen  (äffe.  SaS  ̂ dttc  tfyn  i?er- 
anlaffen  fonnen,  jene  gan§e  gorberung  eines  einzigen  9>rincip3 

für  alles  Sßiffen  einer  &xit\t  ju  unterwerfen.  2(ber  i>a$  3uge^ 
jldnbnig  biefer  gorberung  war  bei  \x)m  entfcfyteben;  er  bezeichnete 
alfo  jenes  l)öcfyfre  SBtffen,  weil  il)m  in  ber  £l)at  ntd^ta  2CnbereS 

übrig  blieb,  burd)  t>a§,  wa$  e§  ijt,  ndmlidj  burdi)  eine  —  leere 
©teile,  auf  welche  alleS  übrige  SBiffen  wenigflenS  fyinwetfe. 
2Bo  foll  nun  aber  biefeS  SBtffen,  weldjeS,  wenn  eS  auä)  ntd&t 

im  geringsten  abgeleitet  werben  fann  au§  jener  leeren  ©teile, 

botf)  wenigstens  fte  ausfüllen  mu£,  fyerfommen?  ©dbleierma- 
d)er  beruft  fiel)  auf  bie  Sftotfywenbigfeit  eineS  wtltfül)rlidjen 

S3erfu$eS;  aber  biefe  Söiüfü&r  ift  mettetd&t  nitf)t  fo  groß,  als 

fte  ©djleiermacfyer  felbft  mad)t,  um  ben  Sufammenfyang  beS  be- 
fonbern  2BiffenS  mit  bem  l)öd)j?en  wenigffenS  fdjeinbar  ju  retten. 
Sie  Quelle  beS  befonbern  SBtffenS  tjt  tlmt  ndmlidj  in  ber  Bfyat 
berfetbe  (SmpirtSmuS,  bm  er  s>erf$mdl)t;  benn  unmittelbar 

t>or  ber  2luf(rellung  beS  &öd&|!en  ©egenfafceS  jwifc^en  t>em  Sbea- 
lett  unb  Realen,  bem  geijligen  unb  bem  binglidjen  ©ein  l)eißt 

eS  §.  45 :  „ber  fyodjfle  ©egenfa£  muß  aud)  in  unferem  <&ein 
ftd)  ftnben  unb  ba  unS  biefeS  am  unmittelbarsten  gegeben 

ijf,  muffen  wir  iljn  in  biefem  junäd&ft  fudjen/'  £dlt  man  nun 
fejt,  baß  alles  golgenbe  fiel)  an  biefen  empirifdj  aufgenommen 
nen  ©egenfa£  anfliegt,  fo  rechtfertigt  ftd)  baS  Urteil,  ba$ 
©cfyleiermadjer  $u  bem  ̂ Begriffe  ber  (Stfyif  auf  fo  emptrifd&em 

SBege  gelommen  i|f,  wie  nur  irgenb  einer  ber  t>on  ifym  getabel- 
ten  Senfer  üor  ü)tn;  unb  ba$  bie  gan^e  angebliche  Ableitung 
ber  (gtfytf  aus  einem  fyod&flen  SBiffen  nur  eine  SSer^ierung  tjt, 
bie  bat  gunbament  beS  ©ebdubeS  nicfyt  auSmadjt. 

Siefe  Sbentitdt  ber  ©egenfd^e,  biefeS  Sneinanber  fcon  $Iql* 
tur  unb  SSernunft,  mit  bem  Uebergewicfyte  balb  ber  einen,  balb 

ber  anbern,  ift  bafyer  jwar  fefjr  unwefentlic^  für  bie  Ttxt,  wie 

©tf)leierma$er  ben  ̂ Begriff  ber    Qti)it  finbet    unb   erzeugt, 
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ober  nidjtSbcjfoweniger  entfdjeibenb  für  bte  Tlxt,  wie  er  ft'cfy  bte 
Aufgabe  ber  Qttljlt  benft  unb  fte  ndl)er  bejtimmr.  £)afj  ndmlicr) 

bte  (5tl)if  nur  eine  untergeorbnete  Stellung  fyat,  erteilt  un- 
mittelbar aus  ber  S3ejtimmung,  ba$,  fo  n?ie  bte  oollffanbige 

£)urdjbringung  unb  @inl)eit  oon  üftatur  unb  Vernunft  baS  l)6cr;|fe 
S3ilb  beS  bWen  SeinS  (§.  48),  fo  aud)  bte  Wlofopl)ie  in  ü> 
rer  SBollenbung  bte  fyöcfyfre  (£inl)eit  beS  SBiffenS  oon  biefem  Sn- 
einanber  fei  (§.  61).  gür  biefen  raffen  Stanbpunft  würbe  eS 
feinen  Unterfcfyieb  §wifd)en  tyfytfit  unb  ©tfrtf  geben;  bafj  beibe 

einanber  gegenüberffefyen,  fyat  feinen  ©runb  nur  in  ber  unoer- 
meiblid[)en  Unoollfommenbeit  beS  SßiffenS.  got^ltd^  fyat  hk  Gffl&tf, 

ober  waS  wichtiger  ift,  baS  (Stfn'fcfye  audj  feine  felbjlffdnbige  SBe- 
beutung,  fonbern  bie  ©ejfaltung  fowofyt  «16  bte  ©eltung  beffet- 

ben  fangen  ab  oon  ber  ̂ k  jgtjif  begleitenben  @:ntwt<f  elung  ber  ©e- 
fd^td^te  fowol)l,  als  ber  9?aturwiiTenfd)aft.  £5ie  S3elege  für  btefe 

Gjonfequenj  ftnb  bei  Sd&leiermacfyer  nid&t  fc§wer  ju  ftnben.  3u- 
ndcr)jr  wirb  §war  bie  @tl)if  als  „fpeculatioeS  SBtffen  um  bie  ©e- 

fammtwirffamfeit  ber  Vernunft  auf  bte  9?atur,"  (§.  61 ,  z) ,  als 
„2ütSbrucf  beS  $anbelnS  ber  Vernunft"  (§.  75)  benimmt  unb 
^in^ugefe^t:  „baS  ̂ anbeln  ber  Vernunft  aber  bringt  fyeroor  Q£ifc 
\)t\t  oon  Statur  unb  Vernunft,  welche  obne  biefeS  £anbeln  nitfyt 
wäre,  unb  ta  ifym  alfo  ein  Setben  ber  Statur  entfpricfyt,  fo  t(! 

eS  ein  £anbeln  ber  Vernunft  auf  bie  üftatuv."  SDbgleidj  nun 
biefc  Stimmungen  einige  2luSftd)t  auf  eine  felbjlftdnbige  ©eltung 
ber  (5tl)if  übrig  laffen,  fo  ift  bod)  in  ber  (Einheit  t>on  Statur 
unb  Vernunft  fo  fel)r  alles  eins  unb  einerlei,  ba$,  wo  ftd)  Son^ 
berungen  unb  ©egenfd^e  einteilen,  biefe  wenigftenS  burd)  dm 
gegenftitige  2(bl)dngigfeit  tfyrer  S5ebeutung  beraubt  werben  muffen. 

Unb  fo  erfahren  wir  benn  §.  64—72:  „im  Sterben  ber  SBtlU 

wet'6l)eit  ijt  Sittenlehre  unb  Sftaturwiffenfdjaft  burdj  einanber 
meßbar  unb  bebingt,  ebenfo  gelten  Sittenlehre  unb  ©efcr;id)tSfunbe 
in  einanber  auf  unb  ftnb  burd)  einanber  bebingt  unb  meßbar. 

£>ie  Sittenlehre  tjl  bur$  tk  ̂ aturwiffenfdwft,  wie  burd)  bie 

©efd)id)tsfunbe,  fowoljl  ̂ m  Snrjalte,  als  ber  ©ejklt  nad)  be- 
bingt; bafyer  giebt  eS  eine  fortwdfyrenbe  ©lei$mdßigfett  jwifdjen 

tlmen;  tk  Sittenlehre  fann  nur  fo  oiel  ©ewdfyrleijlung  f)fe 

ben,  als  fte  ©ef$td)tsfunbe  neben  ftd)  t)ati>  unb  tjl  $u  feiner  Seit 
beffer,  als  tk  ©ef$id)tSfunbe  ober  t>k  ̂ aturwiffenfdjaft.    £)cr 
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<sh)l  ber  <&f)it  ifr  baber  ber  f)ifJorif#e  (§.  93  d),  —  bie    ei* 

gentltdje  gorm  für  biefelbe  bie  erjdl)tenbe  (§.  95  d)." 

Wlan  bxaufyt  biefe  eigenen  Stimmungen  @tf)leiermadjer'S 
nur  inS  2Cuge  ̂ u  faffen,  um  &ufel)en,  bag  in  biefer  urfprünglidfjen 
SBerfnüpfung  ber  dfyit  mit  ber  ©efdjtd&te  unb  ber  9?aturtt>iffenfd&aft, 

tro&berSBemerfung,  bag  bie  ©efdjid&tsfunbe  unb  9?aturtt?ifTenfcl)aft 
audj  trieber  abhängig  ftnb  fcon  ber  (Stfctf,  ber  eigenfltd&e  ßtyarafter  ber 
Qttyl?  unb  bamit  aucfy  bie  SBebeutung  unb  ©eltung  beS  (Stfytfd&en 
gan§  unb  gar  verloren  ju  gelten  in  ©efafyr  fommt.  £aS  eben 

tft  baS  SBefentlid&e  ber  (gt&tf,  baß  fte  feine  er^d^lenbe  unb  erfld^ 
renbe,  fonbern  eine  t>orbilbenbe,  tbeale  SBtffenfdjaft  ifr. 

£)aß  überhaupt  efn?a6  gefd&iefyt,  fei  eS,  waS  e£  fei,  baS  ©roßte 
wie  baS  Äfeinfre,  ijt  aundcfyfr  unb  fo  lange  für  fte  gan§  gleich 
gültig,  aß  fte  feinen  SEtfaagfhb  für  ben  Söertr)  btefeS  ©efd^er)enS 

^at  ©te  <£tl)\t  fiel)t  ntd&t  in  bem  Strome  ber  ̂ Begebenheiten, 
um  ftd&  t>on  tym  fort^ie^en  §u  (äffen  unb  bann  gu  er^len,  roo* 
i)in  fte  gelangt  fei,  fonbern  fte  jletyt  über  bemfelben  als  beurtfyeu 
lenbe  Sftdfjtertn  beffen,  was  er  btm  betracfytenben  2luge  vorüber- 
füf)rt.  ©ie  tft  feine  antl)eillofe  gufd&auerin,  bie  ftc§  begnügt, 
bm  3ufammenl)ang  ber  ̂ Begebenheiten  ju  ergrünben,  fonbern 
fte  nimmt  Sntereffe  an  bm  Sfafultaten  beS  @efd)ef)en3,  foweit 

fte  ftd)  als  gewolltes  $anbeln  barflellen.  MeS  baS  üergißt 
biefe  foSmtfcfye  Sittenlehre  ber  eingebilbeten  9?otl)wenbtgfeit  ber 

Ableitung  aus  einem  l)6c§flen  Sßiffen  gegenüber.  £>tefe  Q£ti)tf  ifr 
atferbingS  bel)errfcfyt  t>on  ber  Sfyeorie;  ja  fte  tft  tfyrem  innerfta 
SBefen  na$  ntd&t6  als  £l)eorie,  ndmltd&  ber  2(uSbrucf  beS  SBBtfs 
fenS  über  bte  SBelt  unb  baS  ©efd&eljen  in  tf>r  Dom  Stanbpunfte 

ber  fßernunft  auS;  aber  eben  be3l)atb  trifft  bm  Urheber  berfel- 
btn  ber  gleiche  SSorwurf ,  weiden  biefer  giften  mit  Stecht  madjt. 

@$teierma$er  nennt  eS  „wunberbar,  ba$  bei  gierte  mit  bem 

SBollen  jugteid^  aud&  baS  Stttengefefc  gefunben  werbe",  unb  b& 
merft,  „baS  gefefctid)  notfywenbige  £)enfen  ber  Selbfttfydtigfeit 
fonne  bod&  nic^t  gleitf)  gelten  bem  £)enfen  ober  ft#  fetbfr  (Stbtn 
eines  ©efefeeS  ber  ©elb(rtl)dtigfeit,  wie  ftdfj  bei  gtd&te  leiber 

eins  ins  anbere  serwanbeln  muffe  "*).  Qtbcxi  fo  wunberbar  ifr 
eS,  ba$  bk  ̂ ntwiefetung  unb  Darlegung  ber  2lrt  unb  Sßeife,  in 

*)  Ärtt.  b.  ©ittenl.  ©.  24.  27.    SSergt.  oben  @.  74,  75. 
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welcher  bie  Vernunft,  nacktem  fte  ftc^  auS  bem  Qsinen  entbunben 

unb  im  ©egenfafc  jur  Statur  gefunben  l)at,  bic  3lüdM)t  in  bie 

(£inl)eit  mit  ber  Statur  bewerf  jfeliigt,  Qtetd^  fein  folt  einem  ©e- 
fe£e  für  biefeS  £cmbeln  ber  Vernunft,  wie  and)  fyier  (eiber  eins 
an  bie  ©teile  beS  anbern  tritt,  greiltd)  würbe  hierauf  ©dreier* 
mad&er  in  dfenltd^er  Sßeife  antworten,  wie  gtdjte  ©d&letermad&ern 
auf  jenen  Vorwurf  geantwortet  fyabtn  würbe,  baß  ndmlid),  wie 

gic&te  in  ber  ©elbjljldnbigfeit  unb  gvetl>ctt  beS  SöoIlenS  ben  2(u6- 
brucf  beS  (Sittlichen  fanb,  eUn  bk  Durchdringung  unb  SSereini- 
gung  ber  Sftatur  nnb  ber  Vernunft  felbjr  baSjenige  fei,  waS  ftd) 
als  l)WeS  ©ut;  als  Sugenb,  ober  als  $fiid)t  barjMe,  in  allen 

biefen  ©ejralten  aber  ftd)  alö  baS  eigentlich  <5tf)tfc§e  bewdbre. 
Diefe  Durcfybringung  felbjl  würbe  alfo  bann  ber  Sftaaßfrab,  baS 

Sbeal  für  baS  v£)anbeln  ber  Vernunft,  ber  ©ebanfe  biefeS  SSer- 
IjdltniffeS  $wifcfyen  Sftatur  unb  Vernunft  baS  ̂ rinctp  ber  Qttyit, 
bie  oberjfe  etfyifcfye  Sbee  fein.  (Siner  folgen  drftdrung  aber  lagt 
ftdj  and)  nod)  fc>or  ber  Unterfudwng  über  ben  Snfyalt  ber  Sbeen 
felbfl  wenigffenS  bk  Srage  entgegenjtellen,  waS  eS  benn  nü&e, 

Zwei  fo  oielbeutige,  unbestimmte  begriffe,  xvk  bk  leeren  Hb: 
jtracta:  Statur  unb  Vernunft  fmb,  fammt  bem  eben  fo  unbejfimm* 
Un  ̂ Begriff  ber  Durd)bringung  beiber,  als  bk  Quelle  aller  ttfc 
fcfyen  ̂ Beurteilung  l)in$ufrellen?  Die@encigtl)eit,  in  ben  ̂ Begriff 

ber  SSemunft  oerftof)lcnS  etl)if<$e  ̂ Bestimmungen  fyin* 
einlegen,  um  fte  bann  fdjeinbar  wieber  barauS  abzuleiten,  unb 
bie  allgemeine,  aber  rot)e  SE&atfad&e,  ba$  alles,  folglich  and)  baS 
fxttltdt>e  £anbeln  bk  ©pl)dre  feiner  SBirFfamfeit  in  ber  ̂ atur  l)at, 
unb  ba$  mithin  baS  ftttlicfye  ̂ anbeln  ftd),  wenn  man  fo  will, 
and)  al§  ein  $anbeln  ber  SSernunft  auf  bte  üftatur  barffellen 
wirb,  fytlft  jener  Unbejlimmtfyeit  nidjt  ab.  SQBitt  man  aber  bie 

nähere  S3e(!immung  ber  begriffe:  Statur  unb  SSernunft  auS 

©cfyleiermadjer'S  eigenen  Definitionen  (§.47)  entnehmen,  wo  bk 
Statur  als  baS  „Sneinanber  alles  Dinglichen  unb  ©einigen  als  Ding; 

lid)eS",  bk  SSernunft  als  baS  „Sneinanber  alles  Dinglichen  unb 
©einigen  als  ©eiftigeS"  erfldrt  wirb,  fo  fommt,  wenn  man  biefe 
Definitionen  in  bie  obige  gormel  fubjrituirt,  baS  mefyr  als  §dU 

fame  fyerauS,  bafj  baS  ©ittlidje  fei  baS  Sneinanber  beS  Sneinan* 

ber  beS  Dinglichen  unb  ©eiftigen  als  Dinglichen  mit  bem  Sneinan; 
ber  beS  Dinglichen  unb  ©eifrigen  als  ©eijrigen,  welches  Sneinam 
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ber  beS  Sneinanber  baS  (eetpc  tft,  was  an  bte  Stelle  einer  efl&i* 
fd&en  Sbee  ju  fefcen  jemals  ber  Sßerfucfy  gemacht  worben  ijt,  unt> 
auc^  bann  feinen  Snfyalt  bekommt,  wenn  man  barauf,  baß  bte 
<£ti)if  immer  nur  werbenbe,  niemals  vollenbete  2Biffenf$aft  ift 

(§.  81,  82,  88),  ein  eben  ff  großes  ©ewid&t  legt,  als  Sd&leter; 
mad)er  felbjf.  £>enn  ber  biefem  SSerben  ber  Qttytf  entfprecfyenbe 

Sa£  (§.  98):  „ba$  bie  (Sittenlehre  in  jebem  einzelnen  SBtjfen 
auSbrücfe  ein  organifd&eS  Sneinanberfein  von  Statur  unb  SSernunft 

als  $ant>dn  ber  Vernunft "  verflüchtigt  fidj,  wenn  man  jene 
Subfiitutton  vernimmt,  fo  feljr,  ba$  nun  baS  einzelne  Sittliche, 

welches  t>cm  einzelnen  Söiffen  entfpricfyt,  ffcf)  als  ein  Sneinanber 

u.  f.  w.  beS  Sneinanber  u.  f.  w.  burcr)  einJpanbeln  be6  Sneinan- 
ber u.  f.  w.  bar|Mt. 

Qt$  entfielt  alfo  bie  grage,  wofyer  für  biefen  an  ftcfy  .ganj 

leeren  begriff  ber  £)urdjbringung  unt>  @m&ett  von  Statur  unb 
Vernunft  ein  Snljalt  fomme.  £aS  ®ewi$t  biefer  grage  ijl 

um  fo  größer,  ba  Sd&fetermadjer  im  jfrengjlen  Sinne  eine  libku 
tung  unb  <£ntwicfelung  beS  (Smjelnen  au 6  bem  principe  allein 
verlangt.  „Sjf  bie  SSernunft  einfach,  l)eißt  eS  2Cnm.  1  $u  §.110, 
fo  entfielt  bie  $rage,  wofyer  roir  btn  ©runb  nehmen,  um  bie 

2Bir!fam?eit  ber  SSernunft  als  ein  Mannigfaltiges  barjujMen. 
<£r  fann  nur  liegen  in  ber  mit  ber  Vernunft  fcfyon  geeinigten 

Statur".  \Xnb  beSljalb  ftnben  ju§  fcfyon  früher  bk  Sä£e  aufge- 
hellt: „eS  giebt  ein  GüinSfein  von  SSernunft  unb  Statur,  welcfyeS 

in  ber  Qtfyit  nirgenb  auSgebrücft,  fonbern  immer  vorauSgefe&t 

wirb  (§.  82),  von  biefer  vorauSgefe&ten  ©infyeit  fydngt  alles 
etfytfcfye  SBijfen  ab  (§.  83),  biefeS  vor  allem  $anbdn  ber 
SSernunft  gegebene  ̂ raftfein  ber  SSernunft  in  ber  Sftatur  i(!  baS 

Sein  ber  Vernunft  in  Um  menfcfyltcfyen  DrganiSmuS  (§.  84) 

unb  eS  giebt  eine  in  ber  Sittenlehre  nirgenb  auSgebrücfte  ©in- 
fyett  von  SSernunftfraft  unb  9?aturmaffe,  ein  immer  fcfyon  vorauf 

gefegtes  Drganirtfem  ber  Sftatur  für  bk  Vernunft,  unb  biefeS  ifl 

t>k  menfcfyltcfye  Statur  als  ©attung"  (§.  99).  9?tmmt  man  nun 
bie  gorberung  ber  Ableitung  beS  (£in$elnen  auS  ber  oberffen 

Sbee,  welcfye  tk  £>urcfybringung  ber  Vernunft  unb  ber  Statur  ifr, 

nur  in  einiger  Strenge,  fo  erfyellt  letcfyt,  X>a$  ber  begriff  beS 

menfcfylicfyen  Organismus,  wie  er  ffcfy  bar  jf  eilt  in  ber  menfcfy; 
licfyen  ©attung,  l>ter  wieberum  nur  emptrifefy  aufgenommen 
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wirb,  roie  ftcr)  benn  bie  (£vtduterung  be3  §.  84  bafür,  baß  btc 

(St&tf  mit  bem  ©efcen  ber  menfd&lid&en  Statur  unb  ber  menfd)li- 
$en  Vernunft  beginne,  ganj  einfach  barauf  beruft:  „baß  in  ber 
Styllmtt,  in  voelcber  unfer  ©ein  unb  Söiffen  befcfyloffen  tff,  un3 
fein  anbereS  ©ein  ber  SSernunft  gegeben  ift,  als  roelcfyeS  t>on 

ibrem  Äraftfem  in  ber  menfd)lic§en  Sftatur  ausgebt."  Wit  biefer 
empirtfd&en  2ümabme  ber  menf$lid)en  Statur  ifl  nun  allerbingS 

ein  (gebiet  gewonnen,  auf  roeld)em  eine  9ttannigfaltigfeit  oon33e- 

jiefjungen  unb  £)bjecten  für  ba$  ̂ anbeln  ber  Vernunft  ffd)  nad)- 
weifen  laßt;  aber  fo  roie  biefer  (£mpirt3mu3,  b.  I).  t>k  2(nerlen^ 
nung  be£  (begebenen  aU  folgen,  für  ©rf)leiermatf)er  eine  Snconfe^ 
quenj  ijf,  bie  mit  feinen  ©runbfd^en  über  bie  roaljre  roiffenfdjafc 
lid^e  9ttetf)obe  nid&t  jufammenjtimmt,  fo  fommt  ftc  überbteS  %\ti 
fciet  ju  frut),  inbem  \)k  @ti>tf  für  bie  2Cnroenbung  ber  Sbeen 
jroar  ber  Sftacfyroeifung  eine6  bejtimmten  ®tbkte$,  roie  baö  be3 
menfct)ttd)en  £anbeln3  in  ber  Sftaturumgebung  be$  menfd)li$en 
£afein§  ifr,  bebarf,  aber  nid)t  oon  biefem  ©e£en  ber  menfd&lt* 
c^en  Sftatur  beginnen  fann.  SBd^renb  alfo  ©cfyleiermatfjer 

tm  ©egenfafc  einer  reinen  unb  angeroanbten  «Sittenlehre  oerroirft, 
lennt  er  felbff  nid)t3  als  eine  angeroanbte  Sittenlehre,  für  roeldje 

nur  bie  SBeftimmung  befim,  roaS  angeroenbet  roetben  foll,  ndm^ 

liel)  ber  Sbeen  fefylt*).  dbtn  biefeS  aber,  ba$  ©djleiermadjer 
ben  ©ebanfen  einer  reinen  Qifyit  b.  I).  ber  oon  ber  $üdftd)t  auf 
einen  befrimmten  SBillen,  rote  5.  S5.  ben  menfcfylicben,  unb  bie 
S5ebingungen  unb  gormen  feiner  Zfyätiofzlt  nid)t  befcfyrdnften  £)ar^ 
legung  ber  Sbeen  als  ber  SDhtjterbitber  für  jebeS  Sßollen  unb 
$anbeln  oerfdf)mdf)t,  r)dngt  auf  btö  ©enauejte  mit  feiner  ganzen 
2(uffaffung  be3  S5egrip  ber  (Etl)i£  jufammen.  £)ie  ©t^tf  ijt  il)m 
nid)t3  weiter  aU  bk  Darlegung,  ̂ k  33efdjreibung  beS  ̂ anbelnS 

ber  SSernunft  auf  i>it  Sftatur,  unb  fo  gefd&tel)t  e3  benn,  ba$  il)m 

baS  (Sintern  ber  Vernunft  unb  ber  Sftatur,  voie  e£  ffc^in  ber  be- 

*)  §.  106.  107.  §.  106  (z)  fytft  e$:  „23on  ber  reinen  (Sittenlehre, 
wenn  man  oon  ber  menfcfytidjen  Statur  abjtra^irt,  bkibt  ntd^ts  übrig  aU  bie 

SSefd)rei6ung  ber  3nteUigen&."  —  SSefcfyrei&ung  ber  SnteUigenj 
ijt  aber  nichts  weiter  als  ein  <Stücf  empirifcfye  Spfodjotogte ,  bie  fo  wenig  hk 
3beente^re  erfe^en  fann,  bajj  fte  öietmefyr  gar  nichts  mit  ber  le|teren  &u 
t$un  §at. 
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jlimmten  ©eflatt  be§  menfct)lict)en  £>rgani6mu3  factifdg  üorftnbet, 

felbfl  fdjjon  etwas  <Stl)ifct)e3  tjl.  £>ber  fcielmeljr  (§.  91):  „ber 
gan^e  ©egenfafc  üon  gut  unb  böfe  fallt  außer  ber  (Sr&tf;  beim 
baS  S36fe  tjl  ntd&tö  an  ftd)  unb  fommt  nur  &um  SSorfd&em  mit 
bem  ©uten  pgleict),  in  liefern  biefeS  aB  ein  werbenbeS  gefegt 

wirb  (©.  53  d.),  gut  tjl  jebeS  bejlimmte  (Sein,  in  fofern 
e§  SBelt  für  ftd),  2£bbitb  be&  ©eins  fcfeled&tbin  ifl,  atfo  im  2Cuf; 

gefeen  ber  ©egenfdfce"  (©.  54  a)  *).  $?an  barf  ftd)  feter  nid&t  fowofer 
barüber  wunbern,  t>aß  bem  ©egenfa£  t>on  ©ut  unb  S36fe  nict)t 
innerhalb  ber  dtijit  fein  gMag  angewiefen  wirb,  et)er  fonnte 
man  fragen,  mit  welchem  9?ed&te  er  it)m  außerhalb  ber  (5tt)iF, 

etwa  in  ber  £5e&te&ung  beS  £eben3  auf  biefelbe  angewiefen  wer* 
ben  Fonne.  £)emt  wenn  gut  jebeS  bejlimmte  ©ein  ijl,  (alles 
@injelne  aber  tjl  beflimmteS  ©ein,)  fo  giebt  eS  überhaupt  ntd)t§ 

olö  ©uteS,  unb  ba6  £3öfe  fonnte  nur  in  bem  g)rocefi  be3  SB  er« 
benS  gefugt  werben,  unb  au<$  ntd&t  einmal  in  it)m,  weit  ba3 

Sterben  be3  (^in^elnen  bod)  immer  nur  ein  Uebergefyen  t>on  einem 
SBejttmmtfein  jum  anbern  fein  würbe. 

£)er  „(Snbpunft,  auf  welken  alle  ett)ifd)en  ©d£e  feinweifen", 
unb  fomit  baS  leiste  3iel  aller  etfcifcfyen  Sfeatigfeit,  wirb  ferner 

(§.  101)  in  ber  formet  be^etdjnct,  bafj  e3  bie  „SSerftttlicbung 

ber  in  !ftaum  unb  gett  ganzen  irbifd)en  9?atur"  fei.  £)ie  £3e- 
beutung  biefeS  2Cu8brucF§  fann  lebigltd)  in  ber  £)urct)bringung, 
in  bem  Sneinanber  &on  Statur  unb  Vernunft  liegen,  welche  an 

ber  ©pi£e  ber  ganzen  ©ebanfenreifee  flet)t.  Sjl  aber  nun  wirfltcfj 
tiefe  £)urd)bringung  ber  beiben  ©egenfd&e  btö  ®ute,  fo  tjl  e§ 

nur  eine  willfül)rlict)e  33ef$rdnfung,  ba$  biefe  £>ur<$bringung 
oon  bem  £anbeln  gerabe  ber  Vernunft  ausgeben  foU.  £enn 

jur  9?eatiffrung  be§  (£tl)ifdjen  get)6rt  ebenfowofyt  Ut  Statur, 
welche  ber  £t)dtigFeit  ber  Vernunft  einen  ©foff  barbietet;  ja,  e3 

tjl   überhaupt  für  btö  3iet  jener  £)urd&bringung  gar  ntct)t  ba§ 

*)  @9ft.  b.  (Sittenl.  @.  72.  „Sebe§  (SinSfein  6ejtimmter  Seiten  t>on 

SSernunft  unb  Statur  fjtift  ein  ©ut."  SSergl.  2f6^anbl.  ü&.  b.  SSegriff  be§ 
^octjjten  ©utcS  ©.  9,  10.  (SSerm.  ©djr.  SSb.  II.  <3.  455  ff.)  ®a£  boö 
2Cufget)en  ber  ©egenfä^e  i)ier  für  eine  SSejttmmung  be§  (Seins  erfldrt  wirb, 
ba  gerabe  baö  ̂ »err-ortreten  ber  ©egenfd^e  tk  Duelle  beö  einzelnen  be- 
trimmten  ©ein6  ijt,  mas  weniöftenS  beiläufig  ermahnt  werben. 
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(gntfcfeeibenbe,  tton  welchem  fünfte  auS  fte  ju  <&tanbt  fommt,  fonbern 
nur  barauf  fommt  eS  an,  baß  ffc  ftcfe  in  bejtimmten  ©effalten 
nacfeweifen  lagt.  Unb  fcfewerlicfe  ift  etwas  anbereS,  als  baS  fä&t 

fcfeweigenbe  33ebürfniß  eines  2(uSbrucfS,  welker  ber  ganzen  @ntwicfe- 
lung  btn  <Scfeein  einer  etfeifefeen  33ebeutung  gu  geben  im  Stande 
fei,  ber  ©runb,  ba$  gleich  üon  üorn  feerein  (§.  80)  ber  begriff 
beS$anbelnS  auSfcfeließenb  ber  Vernunft  beigelegt  wirb,  ba  boefc, 
wenn  man  bm  Sufammenfeang  beS  ©an^en  im  2luge  behalt,  alle 

etfeifefeen  ©d£e  ftefe  auefe  auSbrücfen  laffen  follen  als  pfet)ftfcfee 
unb  umgefefert,  je  naefebem  man  entweber  bk  Vernunft  ober  bie 

Statur  als  baS  Sfedtige  auffaßt*),  ©effattet  man  ftefe  aber  mit 
©efetetermaefeer  btefe  33efcferdnfung  beS  $anbelnS  auf  bk  fßernunft, 

fo  jeigt  ftd)  nur  um  fo  beutlidjer,  ba$  Ui  ifem  baS  (Stfeifcfee  tUn 
niefet  gefugt  wirb  in  bem  Zfyun,  fofern  eS  aufgefaßt  wirb  als 
ber  2luSbrucf  beS  SöollenS,  fonbern  in  btm  Söerfe,  bem  (gr* 

folge  ber  £anbtung.  £)ie  SSernunft  feanbelt  auf  bk  Statur, 
feeißt  bei  i^m:  bk  Vernunft  befeanbelt  irgenb  ein  naturltcfe  ©e= 
gebeneS  fo,  ba$  eS  als  Mittel  für  ifere  3n>edfe  biene,  eine  §orm 
annefeme,  bk  ber  2üiSbrucf  eines  ©ebanfenS,  einer  2lbftcfet  u.  f.  w. 
ijf.  Sn  biefer  Sßeife  wirb  §.  96:  „inwiefern  bie  Vernunft  auf 
bie  Statur  feanbelt,  ijt  ifer  SBerf  in  ber  Statur  bk  ©eftaltung 

unb  bk  Statur  üerfedlt  ffefe  ju  ifer,  wie  9ttaf[e  &ur  Äraft"  — 

burdj  baS  SBetfptel  erläutert:  „ber  ©efcfelecfetS  -  unb  (£wdferungS? 
trieb  ift  als  SJttafTe  an^ufefeen;  (£fee  unb  gefelfige  Safel  ju  hv 

ftimmter  Seit  als  ©ejkltung".  Wlan  laffe  eS  ffefe  nun  gefallen, 
@fee  unb  gefellige  Safel  als  eine  £)urcfebringung,  als  ein  3h- 
einanber  t>on  Statur  unb  SSernunft  ju  betraefeten,  fo  ffefet  man 
boefe,  ba$  htibt  einen  etfeifefeen  ©efealt  nur  befommen  fonnen, 
in  fofern  ftefe  in  ifenen  eine  ©efmnung,  ein  SBttte  barjMt,  ber 

nid)t  t)on  bem  rofeen  triebe  auSgefet.  £)ber  um  größere  Sßeu 

fpiete  ju  nefemen,  bk  gamilie,  bk  Äircfee,  ber  <5taat  feien  ein  Sn- 
einanber  t>on  Statur  unb  Vernunft,  fo  liegt  ber  etfeifd&e  SGBertfe, 

*)  SScrgl.  §.  55  (z):  ,fik  Sßernunftroiffenfrfjaft  wäre  baö  SBtflfen  um  als 
teS  SEfyun  ber  SSernunft  in  ifyrem  Uufammen^ange  mit  bem  £)mglttf)en,  bie 

SJflaturwifTenfdfeaft  üon  allem  Sfyun  beS  Singltcfyen  im  3ufammen^ange  mit 
Um  ©eiftigen". 
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beffen  fie  fdl)ig  fmb,  ni$t  barin,  baß  überhaupt  eine  9J?ef>r^at)t 
oon  9}?enfd)en  ftd)  ju  einer  gamtlie,  einem  Staate  äufammentfmn, 
ober  in  tfmen  ffer;  fd&on  bereinigt  fmben,  fonbern  lebigltcr;  in  ber 
©eftnnung,  in  bem  ©eijre  ber  gamilie  unb  beS  ©taatSroefenS, 
roie  er  auSgefyenb  oon  ben  Sbeen  ftdj  in  bem  Söotlen  unb  £an- 

t>etn  ber  einzelnen  Sftitglieber  barfMt.  £)ber,  roenn  Vit  grage 
na<$  ber  erfyifdjen  SBebeutung  ber  Agricultur  unb  bem,  roaS  mit 
ii)x  äufammenl)dngt,  erhoben  roirb,  fo  liegt  baS  Gft&tfd&e  wteberum 
nicfyt  barin,  baß  bte  @rbe  überhaupt  bebaut  roirb  unb  biefeS  S5e- 
bautfein  eine  £)urd)brmgung  oon  Statur  unb  Vernunft  barftefft, 
fonbern  nur  in  bem  SBeroußtfein  über  hk  Zxt,  voie  ber  OTerbau 

in  baS  ©an$e  ber  menfcf)lid)en  Sntereffen  eingreifen  fann,  voenn 
er  mit  einer  ©eftnnung  getrieben  roirb,  bie  als  2CuSbrucf  einer 

etl)tfcr)en  Sbee  bttxafytit  roerben  fann;  außerbem  ift  er  <5afyt  ber 
$lotf)  ober  ber  ©eroinnfudjt,  unb  fann  ebenfo  gut  fogar  eine  un* 
ftttitd&e  Q&faU  annehmen.  ©d)leiermad)er  aber  roürbe,  roenn  er 

feine  parallele  ber  Qfyif  mit  ber  tyfytfit  unb  ©efcfyid&tSFunbe  con^ 
fequent  fyatte  fejlfyalten  roollen,  gerabe^u  ba()in  geführt  roorben 

fein,  baS  bloße  £)afein  biefer  Tätigkeiten  unb  ber  3?efultate  ber- 
felben  auefy  fcfyon  für  ffttlicfy  ju  erflaren.  Unb  roirflid)  iff  ber 

größte  SE&etl  beS  oon  tlmt  aufgehellten  <5r;fiemS  ber  ©ittenlefyre 
faum  etroaS  anbereS,  als  ein  neuartig  georbneter  (Schematismus 
oon  Gegriffen,  t>k  Vit  ©effdjtSpunfte  be^eic^nen,  welche  eine  frvoU 
fd)en  (Empirie  unb  $>l)ilofopl)ie  in  ber  SSlitti  fcrjroebenbe  33etracr> 

tung  ber  menfcblidjen  Angelegenheiten  im  ©roßen  unb  ©anjen 
rourbe  $u  nehmen  l)abmf  roorin  gtoar  baS  ©ittlicbe  aud)  mit 
feine  ©teile  fmbet,  aber  nur  roeit  eS  ftd&  in  Un  allgemeinen 

gormen  menfcl)  lieber  £l)dtigFeit  tr>eilvoetfe  roirflid)  fd^on  realiftrt 
fmbet.  SftcrjtS  ijr  natürlicher,  als  ba$  ©cbletermacfyer  alle  biefe 
gormen  am  Itebjlen  un\>  ausführlichen  unter  bem  ̂ Begriff  ber 

©üter  unb  in  ibrem  angeblich  organifdjen  3ufammenl)ang  unter 

bem  beS  l)6cbfren  ©uteS  auffaßt.  £>er  ̂ Begriff  beS  ©utcS  be- 
jeidjnet  eben  baS  £)bject  in  feiner  S5e^iel)ung  auf  Un  SBillen, 

bejügltcf)  ba§  $efultat  ber  Sl)dtigFett  beS  SBillenS,  in  fofem  eS 
als  folcfyeS  ifym  feine  S5efriebigung  gerodbrt,  unb  eben  biefeS  S«r 

einanber  ber©adje  unb  ber  SfydtigFeit,  allgemein:  ber  Sflatux  unb 
ber  SSernunft,  roar  oon  oorn  l)erein  als  ber  roafyre  2CuSbrucf  beS 

(Stytfd&en  aufgehellt  roorben.     (£ine  fote^e  Auffaffung  ber  (gfl&tf 
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aber  ijt  allen  3weibcutig!eiten  unb  löerirrungen  einer  ©üterlebre 

überhaupt  auSgefefcr,  unb  nur  att  ein  dufüereS  £enn$eicr)en  biefer 
bie  eigene  Aufgabe  ber  Gtttyt  au3  bcm  2(uge  oerlterenben  S^tdfetung 

mag  nod)  angeführt  werben,  t>a$  man  in  biefem  St)|tem  bcr 
Sittenlehre  bi$  tum  §.  128  lefen  mu$,  el)e  ber  SÖille  audj  nur 

erwähnt  wirb,  nn\)  ba$  er  aufy  bann  ntc&t  als  £>bject  ber 
^Beurteilung,  fonbern  aB  £)rgan  ber  St)dttgf eit  auftritt. 

Um  nun  auf  ben  inneren  Sufammenbang  ber  fdjleiermactjers 

f$en  &tt)it  aueö  nod)  oon  ber  <&ritt  aufmerffam  ju  machen,  Don 

welcher  ffe  ftd)  ber  Softer  be$  ftd&te'fd&en  SbealtSmuS,  ber  Sben> 
tttätspfyilofop&te,  am  meinen  anfdjließt,  ndmlid)  t>on  Seiten  ber 

gorberung,  atleS  befonbere  SBiffen  auf  ein  |m^fte§  SBiffen  wenige 
jtenS  juruef jubejtcfeen,  ijt  es>  ntd>t  unwichtig,  auc|  nod)  t>cn  Sirfel 
nadfouwetfen ,  in  weldjem  ffe  ffd),  alleS  Uebrige  jugejfanben,  gan$ 

in  berfelben  Sßeife  breljt,  roie  t>k  ftd)te'f<$e  Sittenlehre  (f.  oben 
S.  72).  £)a3  ftttlidje  £anbeln  ijt  nur  benfbar  unter  §3orau§* 
fe^ung  be3  ©egenfa^eS  jroifc&en  Statur  unb  Vernunft;  ba$ 

Siel  bejfelben  liegt  in  t>tm  üolljldnbigen  Üftaturwerben  ber  S3er= 
nunft,  ober,  xva$  vermöge  berSbentitdt  gwifcfyen  Qttyit  unb^pftf 
gan$  baffelbe  be&eidjnen  mufii,  SSernunftw erben  ber  Statur.  2lber 
„biefer  ©nbpunft,  (auf  welchen  alle  etl)ifd)en  Sd£e  binweifen,)  ijt 
nur  fo  gu  benfen,  ba$  ba$  urfprünglid)  ©egebene  immer  t>axin 
bleibt,  b.  r).  baß  in  allem  ffttlic^  beworbenen  immer  t>on  ber 

SSernunft  unabhängig  gegebene  Statur  bleibt''*).  £>ct 
barin  liegenbe  SBiberforucb,  baß  bie  fcotlfommene  Einigung 

t>on  Statur  unb  Vernunft  nur  fo  atbafyt  werben  fonne,  bajj  ft'e 
nicfyt  üollfommen  fei,  ijt  allerbingä  notbwenbtg,  wenn  ba3  ©e- 
trenntfem,  ba$  9?id)tein§geworbenfem  son  Statur  unb  SSernunft 
bie  SBebingung  be3  jtttltdjen  ̂ anbelng  ijt;  benn  mit  ber  Streb 

cfyung  be3  Stele^  würbe  t>k  SBebingung  ber  auf  biefeS  Siel  gerid^ 

UUn  £l)dtigfeit  wegfallen,  ©erabe  fo,  rok  ftd)  lu'er  9ktur  unb 
SSernunft  in  tintm  bie  etfyifd&e  Aufgabe  sugleid)  bebingenben  unb 

iljre  Sftealiftrung  unmöglich  macfyenben,  unb  fomit  wiberfpredjen^ 

Un  Sirfel  brefyen**),   war  Ui  gierte  t>k  Se^ung  be3  SRtcbtidj 

*)  ©9jr.  b.  ©ittenl.  §.  101. 

**)  liefen  $ivM  matyt  (Stfjleietmacfyer  fel&ft  &emer?ltd&  a.  a.  £>.  §.  103 
tfnm.  z,  »gl.  2(nm.  *  ju  §.  101  @.  61. 
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bte  SBebinguno,,  unter  weiter  allein  ba$  2$  ft$  feiner  ©elbfc 
jrdnbigf  eit  unbgreibeit  follte  bewußt  werben  fonnen,  unbbie2luf- 
tybuna,  biefer  SSebinguna,  beS  ffttlidjen  SöollenS  au$  lieber  bte 

Aufgabe  be3  ftttli<$en  $anbeln3,  beffen  t)olljfdnbia,e  ̂ ealiftrung  ba$ 
Sfticfyttd)  nidjt  einmal  würbe  wollen  bürfen,  ofyne  ftd)  bte  SBebmauna, 

feinet  ftttlidjen  <3treben3  $u  entjtefyen.  ©e£t  man  an  bie  ©teile 
be§  3$  unb  be3  Sftd&ttd)  bie  Söorte  Vernunft  unb  9?atur,  fo 
fommt  ba$  allgemeine  SSerl)dltnif  ber  begriffe  auf  bajfelbe  \)im 

au$$  nur  Ratten  bie  ftd)te'fcfyen  Sormeln  eine  nähere  SSejtefyuna 

auf  ben  Söttlen,  als  ben  füh'ttelpunft  ber  (Stytf,  wdljrenb 
<Sd)leierma$er  allen  (§rnjle§  fcon  einer  „fBerftttltd&ung  ber  in 

$aum  unb  Seit  ganzen  Statur"  rebet,  als  ob  etwas  anbereS  ber 
SSerftttlic^ung  fäfytg  wäre,  all  ber  SBille,  unb  nur  unb  allein 
ber  SBille,  fammt  bem  au§  ifyn  l)erüora,el)enben  $anbeln. 

Sßie  blenbenb  alfo  aud)  bie  SBeite  beS  ®ebiete$,  bie  Wlam 

nigfaltigfeit  unb  ber  Sfceid&t&um  beffen,  wa§  ft<#  auf  biefem  ©e* 

biete  ftnbet,  unb  bie  faubere  ©pflemattf  ber  2lnorbmma,,  in  wel- 
ker biefer  ütiifyfyum  üorgefufyrr  wirb,  auf  ba$  2Cuge  wirfen 

möge,  bie  ̂ an^e  Anlage  ber  Unterfucfmna,  ̂ eitf  nichts,  xoa$  in 
birectem  3ufammenl)ang,e  mit  ben  einfachen  ©runbbejttmmungen 
ber  dfljjtf  frdnbe.  Sebe  Unterfucfyung,  bie  ntct)t  unmittelbar  auf 
ben  SBertl)  ber  ©eftnnuna,  gefyt,  üerirrt  ftd)  tton  ben  wahren 

9)rincipien  ber  (£fyiti,  benn  felbfi  ba$  $anbeln  i(r  in  ber  wirf- 
lidjen  SBelt  nur  ein  unüollfommener  2luSbrucf  ber  ©efinnung. 
2lber  biefe  foSmifc&e  Sittenlehre  wenbet  jtd&  unmittelbar  nid)t  nur 

an  ba$  $anbeln,  fonbern  nod)  mefyr  an  bie  ̂ robuete  be£ 

$anbeln3,  ja  nid)t  einmal  an  bie  einzelnen  ̂ Probucte  beS  ein^els 
neu  $anbeln£,  fonbern  (unter  bem  Warnen  beS  boc§f!en  ©uteS) 
an  ba$  © efammtprobuet  beS  gefammten  $anbe(nS 

nid;t  bloS  ber  einzelnen  Sttenfdijen,  fonbern  beS  9ttenf$enge- 
fd)led)t3.  Sn  biefer  SBeite  t>erf$wmbet  jum  minbejlen  jebe 

sptäctfton  ber  Beurteilung*),  unb  ft'e  t> erfd) winbet  um  fo  fixerer, 

*)  •Qetbaxt  S3r.  üb.  bie  gretfyeit  @.  190.  „(Scfyleiermacljer  »ewtcfeWe 
ftd)  in  bem  ©rofen  unb  3ufammengefe$ten,  weil  er  baö  kleine,  (Sinfadje, 
welkes  eine  präeife  SSeurtfycitung  gemattet,  überfprungen  $attt.  @r  felbfi 
fagt:  feine  arbeiten  fe|cn  überall  üorauS:  eine  wefentltcfje  3ufammenge$örig= 
Mt  alles  bejfen,  n>a§  mit  9tcdj)t  foll  jttrltd&  genannt  werben  Tonnen.   „„Senn 
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als  aucr)  ber  ©cgenjtanb  ber etf)ifd&en S5eurt^ct(ung,  berSöille, 
urfprttnglid&  bem  2(uge  entzogen  worben  i%  gefylcr  biefer  2£rt 
fann  bte  öerfud&te  SSerfnupfung  be3  <5tl)ifcr)en  mit  bttn  tfyeoretU 

fd&en  SBtjfen,  felbjt  wenn  fte  beffer  gelange,  aU  fte  bei  (Schleiers 
machet  gelungen  ijl,  wofyl  üerbeefen,  aber  ntd&t  wteber  gut  ma- 

chen; Im  ©egentfyeil,  gerabe  ba$  fBorurtfyeil,  welches  ftet)  üor 
aller  ttnterfudjung  für  eine  folcfye  23erfnüpfung  in  ben  ̂ )rincipten 

fcfyon  entfdjieben  l)at,  ift  bie  ©runbquelle  be3  Mangels  einer  SBe? 

grünbung  ber  Qttfyit  buref)  ifyre  eigenen  ̂ Principien. 
Unb  ein  günftigereS  Urteil  wirb  ftdf)  enblid)  auefy  nid)t  über 

baS  fyegel'fcfye  <Sp(tem  fallen  (äffen ,  wenn  man  ftcr)  na$  ber 
©teliung  unb  S3ebeutung  umfielt,  welche  hk  (Etfyif  in  tfym  ein* 
nimmt.  Sßietmefyr  ttent  gerabe  biefe§  ©pjiem  um  fo  mefyr  $u  ei- 

nem $rüfjteine  bafttr,  waS  bei  ber  SSemnrrung  tfyeoretifcfjer  Un* 

es  fyort  alle  @onftruction  beS  ̂ fticfytmdfh'gen  auf,  mithin  ift  e§  aucr;  um  alle 
wifTenfdjaftlidjen  ̂ Principien  &ur  SSeurtl)  eilung  ber  einzelnen  ftttlidjen  £anbs 

lungert  gefeiert ""  (bemerken  @ie  bod)  biefen  Ungeheuern  @d)luf !)  „„fobalb  ein 
SBiberfprucr;  ftatt  fmben  fann  %n?ffd^en  bem,  tvaZ  baö  ©an&e  forbert,  unb 

Um,  worauf  ein  £t)eit  2fnfpruct)  maetjt.""  ©in  Ä^etl?  Sßer  fagt,  wer  rer= 
bürgt,  baf  bie  einzelnen  unb  beren  nähere  33er^dltniffe  nur  als  Steile  fol= 
len  aufgefaßt  werben?  Unb  wer  fann  ba&  ©an je  umfaffen?  25aS  ©an&e? 

—  ba$  ©an&e  ber  «Sternenwelt?  2)a§  ©an$e  unfereö  (SonnenfttftemS?  ®aS 

©an&e  ber  (Srbe  unb  ir)rer  (Sreigniffe?  —  SBir  wollen  befcfyeibener  fragen: 
üennt  irgenb  ein  SO^enfct)  ba$  ©an^e  ber  fünftigen  folgen  irgenb  einer  fetner 
4?anblungen  mit  ©ewif^eit?  fann  er  es  einer  wiffenferjafttietjen  (Sonftruction 
anpaffen?  ©efe|t,  wir  fonnten  Ijanbeln  in  einer  3beal=S03elt,  wir  tonnten 
überbieö  bk  Sotalitdt  biefer  Sbealwelt  überfetjauen ;  fo  tage  bod)  ber  fÖJertt) 
biefer  Sßelt  nidjt  in  tt)rer  ©anj^eit,  fonbern  e§  würben  ftet)  nur  bie  ndmli- 
djen  äSerfydltniffe,  welche  im  kleinen  fdjon  einen  Söcrt^  fyaben,  im  ©rofen 
wieber^olen.  Sßer bie  fletnen  35ert)dttntffe  nidtjt  ju  würbigen  weijj, 
ber  r-erfe^U  aud)  bte  d^nlicljen  SOSertr) e  im  ©rotten.  Sftun  fallen 
aber  rollenbS  unfere  ̂ anblungen  nicljt  in  einer  Sbealwelt.  £>er  fyanbelnbe 
SÖcenfct)  fennt  ba§,  was  er  beabftcfyttgt;  unb  er  o  er  mutzet  einige  berun= 
rermeibtic^en  9cebenfolgen  mit  metyr  ober  weniger  S33at)rfd)einlicl)fett,  fo  ba$ 

er  einiges  tyofft  &u  bewirken,  3CnbereS  juldjft.  SaS  tva$  er  beabft'cljtigt  unb 
jutdrjt,  bejeidjnet  fein  Sßollen  als  ein  bejtimmteS,  unb  bieS  beftimmte  fann 
er  beurteilen.  SDle^jr  nic^t!  SBiU  er  metyr  beurteilen,  mel)r  conftruiren, 

fo  tdufcfyt  er  ft'cl)  unb  folc^e  tdufdjenbe  ©onjtructionen  follen  ntdr^t  gemacht 
werben"  u.  f.  w.  UebrigenS  oergteitfje  man  ben@rcur§  fowot)t  über  <Sct)leiers 

mact^er'ö  Äritif  ber  Sittenlehre ,  als  über  btö  allgemeine  SSerfydltnif  ber  50ie= 
tap^fff  unb  <5tp  in  ̂ erbart'S  Mgem.  SÄrtap^ftf  «8b. I. @.  394—433. 
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terfudjung  unb  eff)tfd)er  Sbcen  l)erauSfommt,  ba  eS  ft$  bur$  ben 
2(nfpru<$  auf  ©trenne  ber  9Äet&obe  unb  33oll|tänbtgfett  ber  (Stic- 

berung,  fowie  burd)  baS  S5cwugtfcin  über  feine  ̂ Behauptungen  Dor 
ben  übrigen  (Sntwicfelungen  ber  3bentitatSpl)ilofopl)te  ju  feinem 
SSortfyeile  auszeichnet  2)er  allgemeine  SBau  beS  ©pjlemS,  bie 

gormel  feiner  üJfletljobe,  bie  ©lieberung  beS  ©an^en  barf  babet 
l)ier  als  befannt  fcorauSgefefct  werben.  £)aS  ©pftem  als  ©an^eS 
bewegt  fid)  burcfyauS  in  einer  fpeculatioen  QiaUttit,  beren  Sßefen 

barin  befreit,  ba$  fte  ade  feften  £Be|limmungen  in  gluß  bringt, 
unb  umfragen  macfyt  in  tyr  ©egentljeil,  um  ju&ufe&en,  xvie  bit 
innere  Unruhe  beffen,  was  ffe  Un  ̂ Begriff  nennt  unb  waS  tu 

gentlid)  nichts  als  ber  ©ebanfe  beS  abfoluten  SÖerbenS  ift,  an- 
geblich immer  l)6bere  ©ehalten  auS  ftdj  erzeugt,  welche  bann 

wieber  berfelben  btalefttfd&en  3er-  unb  Umfe^ung  in  tfyr  eigenes 
©egentfyeil  anheimfallen.  £)a  nun  biefe  £)ialeftif  überbieS  mit 

Um  2Cnfpru$e  auftritt,  bk  Statur  ber  <&a$t  fel&ji  jit  fein, 
fo  wirb,  auf  welcher  Station  beS  burd)  fte  reprdfentirten  $)rocefc 

feS  aud)  baS  (St&ifd&e  ober  waS  Um  dimlicfy  ijl,  %um  £3orfdjein 
fomme,  feine  S5ebeutung  bod)  nur  eine  biefem  ̂ roceffe  beS 

SBerbenS  felbft  untergeorbnete,  in  ir)n  In'neinfallenbe,  als  Mo- 
ment t>erfd)winbenbe  fein  fonnen.  hierin  liegt  zweierlei,  erftlid): 

ba$  alle  bie  Momente,  weld&e  t>or  bem  fünfte  liegen,  auf  wel- 
kem baS  @t&tfd&e  felbft  als  Moment  auftritt,  für  bk  <£tl)il  Feine 

SBebeutung  r)abm,  unb  fobann:  bafji  bie  Momente,  welc&e  über 

bem  Gtifytfßtn  l)inauS  liegen,  bie  SBebeutung,  welche  bem  (£tl)i- 
fd^en  innerhalb  gewiffer  ©renken  jugejlanben  wirb,  wieber  auf- 

geben *);  din  S#em>  welches  fo  oollfldnbig  unb  mit  folgern 

$8txvu$tfzin,  voit  baS  fyegel'fcfye  oon  Um  ̂ Begriffe  beS  abfoluten 
SBerbenS,  beffen  2Biberfprud)e  eS  jum  2(uSbrucf  beS  wahren  fpe- 
culatioen  SßiffenS  ergebt,  bel;errf$t  wirb,  unb  welches  feine  Auf- 

gabe auSbrücflid)  barin  fe£t,  allem,  waS  ijt  unb  gefd)iel)t,  als 
auftaucfyenbem  unb  oerfdjwinbenbem  Momente  biefeS  abfoluten 

9)roceffeS  feine  bejlimmte  «Stelle  an^uweifen,  bewegt  ftd&  fo  auS* 

*)  Unb  ot§  aufgehobenes  aufbewahren,  würbe  man  fytn&ufe|en  mu> 
fen,  wenn  btefeS  2(uf6ewal)t:t&lciben  beS  aufgehobenen,  biefe  ©efcung  beö  9?e= 
gtrten  etwas  tfnbereS  wäre,  aU  zin  \vtyi$zä  äßortfptcl  ober.  —  ein  3Biber= 
fprud;. 
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fd^ttcgcttb  auf  bem  (Miete  blo§  tf?eorettfd^er  gragen,  ba$  barin 

an  ftd&  nirf)t  bie  ̂ ertngjle  33eranlaffung  liegt,  weber  ba$  ©ebtet 
ber  dtftt  als  ein  felbft|ldnbige3  auSjufonbew,  nod)  biegrage 
nad)  benSbeen  als  bem  abfoluten  9ttaaß|fabe  für  bie  beuvtt?et- 
lenbe  2öertl)fc§dkung  beffen,  wa$  ift  unb  gef$iel)t,  anzuwerfen, 
©olcge  ober  anbere  2Bcrtl)be|!immuttgen,  ftttlid&e  2Cnftd^ten  /  Uebers 
geugungen,  ©runbfd^e  u.  f.  w.  wirb  e3  jwar  anerfennen  als 
Spat fachen,  e3  wirb  e§  au$  ber  5DZüt>c  wertp  achten,  btefetben 
in  bie  $notenlinie  ber  Momente  be3  SBerbenS  einzureiben;  aber 

bie  grage,  welcpe  üon  biefen  2Cnff$ten  unb  Ueber$eugu.ngen  bie 
richtigen,  bie  immer  unb  überall  gleichmäßig  geltenben,  bie  wahren 
SQhtfrerbilber  für  ba§  ÜZBollen  unb  ̂ anbeln  feien,  wirb  feine  ernffc 
fyafte  S5ebeutung  fyaben  fonnen,  wo  e3  nur  barauf  ankommt,  bie 

(Stanbpunfte  &u  bejetdjnen,  auf  welchen  ftäfy  biefe  ober  jene  $fe 
ftti^t  einteilt,  um  auf  einem  anbern  ©tanbpunfte  triebet  ju  t>er* 
fcfywinben.  <5o  gewiß  in  bem  ̂ Begriffe  einer  immanenten  QtnU 
wicfelung  beS  geijltgen  £eben3,  wenn  man  nid)t  fcfyon  einen  9ftaafj= 
jfab  für  ben  SBertp  folget  ober  anberer  geizigen  ̂ Ppdnomene 
fennt,  nid)tS  liegt  oon  ber  2öertl)be(!immung  beffen,  wo^u  ftdf) 

ba£  ft'cp  Ghttwicfelnbe  entwicfelt,  ob  e$  gut  fei  ober  fcplecpt,  löblich 
ober  fd)dnbli<$,  fo  gewig  interefffren  eine  wtffenfdjaftlic^e  Unrer- 
fud&ung,  bie  feinen  anbern  Stoecf  l>at,  aU  biefer  (£ntwic?etung, 
biefer  immanenten  £)ialeftif  ber  &a$e  ̂ ujufeljen,  jene  Unterfcfyiebe 
be3  2öertl>e3  l)6d&ften§  nur  als  ̂ pdnomene,  burd)  weldje  ftd)  bie 

einzelnen  (SntwicfelungSjtufen  cparafteriffren.  ©elbfr,  wenn  ftd& 
Unterfd)iebe  nirf)t  blo§  be§  2Berben§,  fonbern  be3  SßertpeS  beS 

beworbenen  unabweiSlicfy  aufbringen,  —  wie  benn  ba3  f)egel'fd)e 
©t)|fem  ntd)t  bloS  foldje  Unterfcptebe  be3  2Bertl)e§  anerfennt,  fon* 
bem  in  ber  2lnorbnung  ber  einzelnen  Momente  (gan$  unabhängig 
oon  ber  angeblich  alles  aUein  bejftmmenben  bialeftifdjen  9ttetl)obe) 

5um  großen  Sfyetl  oon  dffpetifcfyen  unb  etl)ifd)en  9?ücfftd[)ten  be- 

nimmt wirb;  —  fo  fann  bod)  ber  ̂ Begriff  einer  abfoluten 
3Bertl)fc§d£ung  nur  al§  eine  SBefdjrdnftfyeit  (fei  eS  nun  be3  ©e- 

freies,  ober  beS  „abptracten  58erffanbe3")  ft$  bar(!ellen,  welche 
an  bem  einen  Momente  ber  bialefttfdjcn  ̂ Bewegung  feflflebenb  511 

ber  wahren  SBebeutung  be3  ganzen  ̂ ProceffeS  ftcfy  nic^t  ergeben 

fönne.  £)bglei<$  ndmlirf)  bie  grage  nad)  bem  SQBertlje  ber  dt* 
fd&einungen  nt$t6  gemein  t)at  mit  ber  na<$  bem  Realen,  weld&eS 

9 
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t)tn  Grrfd&eimmgen  ju  ©runbe  liegt,  fo  jctgt  ft'cfy  trog  allem 
Mangel  ber  Unter  fd)eibung  ̂ wifcfeen  bem  tbeoretifcben  33  er- 

greifen unb  ber  S3eurtbetlung  be6  (begebenen  bier  eine  ®leid); 
artigfeit  ber  £)enfungSart,  weldje,  fo  wie  ffe  auf  bem  tbeoretifcben 
(Bebktt  bie  grage  nad)  bem,  n>a6  tft,  gan^  au^fdjliegt,  unb  an 
bie  Stelle  be$  ©eienben  ben  leeren  ©ebanfcn  fegt:  „Vfaö  in  ber 

&bat  aorbariben  ijl,  ifl,  bafjT@twa§-&u  2lnberem  unb  baS2(nbere 

überhaupt  "ju^nberem  wirb"*),  ebenfo  aucf)  auf  bem  etbtfcben  bie 
Srage  nact)  einer  fejlen  unb  fd)lecbtl)in  unoerrucf  baren  ©renjfcrjetbe 

jwtfcben  ©utem  unb  Sofern  ablehnt,  fonbern  hie  vt>a^re  Siefe  be3 

p&tlofopfytfd&en  SBiffenS  bartn  fucr)t,  £>a$  biefe  ©renjfdjeibe  ebenfo 
flüfftg  unb  beweglid)  gemacht  werbe,  wie  alle  anbern  ©renjbe- 

ftimmungen,  an  benen  ficr)  ber  „abjlracte  SScrftanb"  dbaxbtite. 
SBo  ein  foldjeS  bialefttfd)e3  Sneinanberwirren  ber  einfachen 

©runbbegriffe  jur  auSbrücfticben  Aufgabe  be3  bobern  £)enfen6  ge= 

mad)t  wirb,  ba  werben  einzelne  richtige  33emerFungen  über  befon- 
bere  fittlicbe  SBerrjältniffe  nur  einen  geringen  (£rfa&  für  tm  ©cr)c^ 

ben  barbieten  Fonnen,  tm  ba&  angeblich  boebffe  Sßiffen  eben  fo- 
wobl  erleibet  als  ftiftet,  inbem  es  an  ben  2(ngelpunFten  fitttierjer 

Ueberjeugungen  xhtttU  unb  in  bem  Untergange  beffen,  was  fefl 
fein  fott  in  bem  inneren  be3  Sftenfcben,  hen  benfenben  ©eift 

Un  Sriumpb  feiner  „wabren  UnenbltcbFeit"  feiern  Idfjfc 
,£)iefe  $id)tung  be£  Hegelianismus  i(f  in  ber  ganzen  Anlage 

beS  ©t;jf.em§  unb  in  ben  baffelbe  beberrfefeenben  ©runbbegriffen 
fo  beutlid)  ausgebrochen,  ba$  e§  nur  eine  Snconfequenj  fein 
würbe ,  wenn  £egel  bie  9?efultate  berfelben  niebt  aucr)  benimmt 

au3fyrdd)e.  Ueberall  ftebt  man  ibn  bemübt,  tk  Waffen  be§  be- 
gebenen in  feiner  SBetfe  mit  bem  ©ebanfen  ̂ u  burcr)bringen,  unb 

allen  @rfcbeinungen  ber  Statur  unb  ber  ©eftfjicbte  ibre  <5teüz  an- 
^uweifen;  aber  biefe  S5emübung  ijf  fo  febr  fcon  bem  ©eff$t^ 

punFte  be£  tbeoretifcben  (£rfennen6  beberrfcfyt,  baß  ©ebanlen,  bie 

fict)  nict)t  auf  baS  begeben,  xvaS  ba  tjf,  t)on  t'bm  nid)t  obne 
SMtterfett  als  leere  unt)  nichtige  bejeiebnet  werben.  „£)aS,  roa$ 

ift,  §u  begreifen,  ift  tk  Aufgabe  ber  ̂ ^tTofop^ie,  benn  baS,  \va$ 

ifl,  ift  hk  Vernunft.  SBaS  ba$  Snbioibuum  betrifft,  fo  ijl  obne* 

V)in  jebeS  ein  <&ot)n  feiner  Seit;  fo  tft  aueb  ̂ k  ̂ >i>tIofopt>te  tbre 

0  £eget  (Sncpftop.  §.  95. 
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Seit  in  ©ebanfen  erfaßt.     @§  tj!  eben  fo  tl)6rid)t  $u  wä> 

nen,   trgenb   eine   $pi)ilofopl)ie  gelje  über  bte  gegenwärtige  SBelt 
binauS,  als  ein  Snbfotbuum  überfpringe  feine  ffiiti    ©el)t  feine 
Sbeorie  in  ber  Zfyat  barüber  3t)tnau^ ,  baut  eS  ftct)  eineSBelt,  rote 
fte  fein  foll,   fo  eriptrt  fte  worjl,  aber  nur  in  feinem  deinen, 

—   einem  weichen  Elemente,   bem  ff  er)   alles  ̂ Beliebige  einbilben 

ragt."—  „mit  bem  S3elel)ren,  wie  bie  SBelt  fein  foll,  fommt 
ofynefyin  bie  ̂ >r)ttofopr)te  immer  5U  fpdt.     2(13  ber  ©ebanfe  ber 
SQBcIt  etfct)etnt  fte  erjr  in  ber  3eit ,  nad)bem  bie  9ßirflid)feit  tl)ren 
£3Übung3proceß  öollenbet  unb  ftd)  fertig  gemacht  r)at.    Söenn  hie 
$l)Üofopl)ie  il)r  ©rau  in  ©rau  malt,  bann  ift  eine  ©eftalt  beS 
SebenS  alt  geworben,  unb  mit  ©rau  in  ©rau  lagt  fte  ftd)  nid)t 

üerjüngen,  fonbern  nur  erfennen;  bie  Qhtte  ber  Sfömerö-a  beginnt 

er|r  mit  ber  einbred)enben  Dämmerung  irjren  Slug"*).     £)a3  ifr 
bie  ©prad)e  eines  tr)eoretifd)en  (£rnjle3,  ber  jwar  rul)ig  genug  i|f, 
um  antl)eil3lo3  unb  gleichgültig  bie  (£rfcr)emungen  $u  nehmen,  wie 

fte  ft'nb,  aber  boer)  bei  weitem  nicr)t  ernjl  genug,  um  bie  oon  ber 
<£rfenntnig   be3    ©egebenen   ganj  unabhängige  $rage   nad)  bem 

$ßertr)e  beffelben  unb  ben  tiefen  SÖertr)  in  fester  Snftanj  au&= 
brücfenben  Gegriffen  burcr)  ein  fecfeS  SBort  in  ba$  weiche  Clement 

ber  Meinung  oerbannen  5U  bürfen.    TOerbingS  wirb  feine  $r)ilo- 
foppte  in  il)rem  tr)eorettfd)en  Söiffen  über  bie  „gegenwärtige 

SBelt"  fyinauSgeben;  aber  nidjt  einmal  für  bie  £6fung  biefer  tJjeo- 
rettfcr)en  Aufgaben  tjt  e§  warjr,  ba$  bie  $r)ilofopl)te  md)t3  fei, 

al§  „ifyre  3eit  in  ©ebanfen   erfaßt."     Die   2Bal)rl)eit,   nad)   ber 
bie  2Biffenfd)aft  oon  jcfyer  wenigftenS  gefrrebt  t)at,  ftel)t  über  ben 
einzelnen  3eitabfdmttten  ber  S5ilbung;  unb  baä  factum,  ba$  e$ 
oielleid)t  nod)  feinem  Genfer  gelungen  wäre,  ftd)  über  biefeS  %eiU 
licr)e  Clement  ju  ergeben,   würbe  nidjt  ben  2(nfprud)  oernidjten, 
bie  2Biffenfcr)aft  in  einer  Legion  gu  fud)en,  hie  oon  bem  5eitlid)en 
2öecr)fel  ber  Meinung  nid)t  berührt  wirb;  aber  oollenbS  etrjtfcr)  bat 

e§  ganj  unb  gar  feinen  @inn,  bie  $pi)ilofool)ie  §ur  bloßen  Doli* 
metfd)erin  beffen  §u  machen,  wa3  eben  gilt.   ©0  lange  bem  ®e^ 
banfen  be3  SSortrefflicr)en  eine  2Cu3ftd)t  ntct)t  bloS  auf  bie 

SSergangent)eit  unb  bie  ©egenwart,  fonbern  aucr)  auf  bie  3ufunft 
Qeftattet  ijf,  wirb  er  jene  beurteilen  unb  in  biefe  nid)t  bloS  mit 

0  £egel  5»e^t§p^lof.  SSorrebe  öfefe  58b.  VII.)  @.  19.  20. 
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leeren  SBünfdjen,  fonbern  auet)  mit  Ueberlegungen  feinauSgreifen, 

fcne  bie  S^ealtftvung  beffen,  wa£  als  bloßer  (Sebanfe  ein  dufter- 
btlb  i|f,  jum  Sntjaltc  fyaben.    9ttan  f)at  eS  an  £egel  gerüfymt, 
ben  abfoluten  3beali§mu§  eben  baburd^  bewahrt  $u  fyaben,  baß 

er  alle  (£rfd&einungen  in  ba§  (Clement  be3  reinen  ©ebanfenS  er- 
hoben unb  bie  ©peculation  mitten  hinein  in  bie  eigene  £>ialeftif 

ber  ̂ Begebenheiten  gefegt  fyabet,  eben  fo  $at  man  tl)m  aber  auet) 

•in   neuerer   3ett   t>on    leiten    einer  graction    feiner  <5d)ule  bie 

„<$5  e  ba  nfenlofig  feit"  vorgeworfen,  t>a$  er  biefen  „weltbefyerr- 
fdjenben  SbealiSmuS"  bloS  tfjeoretifcr),  ni<$t  auc&  praftifd)  burd); 
geführt  fyabe.     £>iefe  „©ebanfenloftgfeit"  ifr  jebocfy  nid)t  fowofyl 
gebanfenloS,    aU    bie    notfywenbige    @onfequenj   beS    einfettigen 
©tanbpunfteS,  von  welchem  au3  $e$el  tie  ©efammtaufgaben  ber 

spfyitofopfyte  auffaßt;  wo  ba3  ä3ebürfniß,  biefe  (Einfeitigfeit  aus>- 
jugleid&en,  eben  beSfyalb  ffd)  regt,  weil  bie  9ftad)tfprüd()e  ber@pe- 
culation  ba$  fttttid&e  Sntereffe  nicfyt  vertilgen  fonnen,  t>a  ijt  man 

fcr)on  au£  bem  -  Sauberfreife  biefer  ̂ talefttf  herausgetreten;   eine 
anbere  ©ebanfenreüx,  ̂ ie  jund^f!  um  bie  ®rünbe  unb  ben  notf)- 
wenbigen  3ufammenfyang  ber  (£rfd)einungen  ftdE>   nid)t  fümmert, 

fonbern  eben  nadf)  bem  SBertfre  berfetben  fragt  unb  bem  begebe- 
nen nid)t  als  einem  Probleme  ber  Gsrf  enntniß,  fonbern  als 

einem   £>bjecte   ber   Äritil  gegenübertritt,   fangt  an  ffdj)  ftu 
entwicfeln  unb   brofyt  tle  angemaßten   geffeln   beS   ©t))!em3   ju 
fprengen.     £)er  Gnnbrucf  jioljer  SBefdjnbenfyeit,  mit  welcher  eine 

£el)re,  welche  bte  Sfyaten  beS  SßettgeijleS  in  ber  geheimen  Seiten- 
fcfyrift  ber  (§rfd)einungen  burd)  bie    ©cfelüffel  tt)rer  immanenten 

£>ialeftif  wie  ein  aufgefcfylageneS  S3ud()  ablefen  31t  fonnen  wdfynt, 
auf  aüeS,  voa§  tinen  @l)arafter  ber  ̂ Beurteilung,  beS  23orbilben§, 

beS  ©efefcgebenS  fyat,  fterabffefyt,  fyält  auf  \)ie  gange  nid)t  auS 

gegenüber    ben    wirfltcfyen    Unterfd)eibungen    be3    ©uten   unb 
@c|led&ten,  beS  26blict)en  unb  ©d)dnblid)en,  bie  ftcf)  ben  f leinen 

^Begebenheiten  beS  täglichen  £ebenS,  roie  ben  großen  ber  ©cfd)id)te 
gegenüber  (eben  2Tugenblicf  geltenb  madjen,  unb  btö  SBebürfniß 
einer  begriffsmäßig  auSgebilbeten  9?orm  für  biefe  Unterfd&eibungen 

in  jebem,  für  ben  fie  überhaupt  nod&  eine  üöebeurung  fyaben,  im- 
mer von  feuern  wieber  lebenbig  l)ervorrufen. 

@3  ifr  fcfyon  erwdfynt,  baß  \)ie  rjegeffd&e  £el)re  ftdb  ntdbt  in 
ber  lixt  negativ  gegen  ba$  (£tf)ifd)e  vergalt,  ba^   fte   nicfyt   bie 
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v>erfd)tebenen  ©eflalten  be$  ftttltc^en  83ewußtfein$  in  ba$  SBereid) 

iferer  ̂ Betrachtungen  gießen  unb  fte  als  Momente  in  ber  Qtnt; 
wicfelung  be£  geizigen  %tbtn$  einer  nähern  35ejrtmmung  untere 
werfen  füllte.  83ielmel)r  f)at  ̂ eget  bte  gan^e  Sieifye  biefer  ©e= 
flattert  gweimal  barge|Mt,  juerfi  in  ber  ̂ Phänomenologie  bc3 
©eijreS,  bann  in  ber  £efyre  Dom  objeetioen  ©eifr,  in  ber  $>l)tlo= 
foppte  be3  dltfytS.  (£ine  üolljrdnbige  pofitioe  Ärittf  be§  Sn* 
r;  alte  3  ber  in  biefer  boppelten  £)ar|fellung  enthaltenen  33ejlim= 

mungen  ijl  ofyne  9?ucfftd)t  auf  bie  etfyifcfeen  Sbeen  in  tt)rer  be^ 
jrimmten  £3ebeutung  nid)t  möglich;  alfo  gebort  l)ierr)er,  wo  e3 

ftcr)  bloS  um  bie  Stellung  unb  SBebeutung  ber  bte  (itfyt  befyerr- 
fcfecntjcn  ̂ Begriffe  be3  ©uten  unb  SBofen  fyanbelt,  äundcrjfr  nur 

bk  9cad)weifung,  ba$,  wie  eS  £egel  auty  wirfltd)  l)erau3fagt, 
ber  ©egenfa£  berfelben  auf  ber  $bfyt  beS  biale£tifcr)en  $>roceffee> 
verfcrjwmt>e.  9Ran  burd)laufe  in  biefer  2Cbfid^t  bie  pl}dnomenolo= 
gifcfye  Bewegung  be3  ©eiffe£,  namentlich  bk  U%tt  £d(fte  be£ 

SBucfyeS;  man  fefye  %u,  rote  ftcr)  in  ber  „2ufi",  in  beut  „©efefc  be3 
^er5enö  unb  bem  SBafmfuin  be3  GngenbünfelS",  enb(tct)  in  „ber  £u= 
genb  unb  bem  2öeltlauf '  ba§  vernünftige  ̂ elbfrbewugtfein  bur# 
ftd)  felbj!  t>erl)errlidjt",  wie  -eS  bann  burd)  bie  Momente  „be3  gei; 
fügen  2l)ierretd)3,  ber  gefe^gebenben  unb  gefej^rufenben  Vernunft 

ju  einet  an  unb  für  ftd)  reellen  Snbioibualitdt"  fommt,  wie  fer- 
ner ber  „wal)re  ©etfi,  bk  ©trtlicfyfett"  e§  bi§  %um  „dle^t^n* 

ftanbe"  bringt,  um  fogleid)  in  ber  „Salbung"  unb  „2Cuffldrung" 
ftd)  ,,ju  entfremben",  in  ftcr;  ju  verfallen  unb  bem  SerroriSmuS 
ber  „abfoluten  greifyeit"  ̂ u  unterliegen,  bk  bann  auS  ftd)  ben 

„feiner  felbfl  gewiffen  ©etfi"  in  ben  Momenten  ber  „moralifcfeen 
2Beltanfd)auung,  ber  SSerjMung,  be3  ©ewiffenS  unb  ber  fd)6nen 

©eele"  erzeugt,  um  jule^t  in  ber  Religion  bk  £krfol)nung  be3 
($uhn  unb  SBofen  $u  feiern;  man  jrofk  ftdj  nid)t  an  alle  bie 

wiutul)rlid)en  unb  gewaftfamen,  oft  bte  jur  Sbiofpnfrafte  einfei- 
tigen  SBegripbejrimmungen,  burd)  welche  ̂ egel  ben  ©efeein  einer 

bialeffifd^en  Fortbewegung  üon  ber  einen  Station  gur  anbern  er- 
zwingt; fonbern  man  frage  ftd)  nur  nadj  bem  ©efammtrefultate, 

tnfofem  e3  ein  dnb urteil  über  bk SBebeutung  be£  ©Uten  unb 
336fen  gemattet.  Snbem  nun  auf  allen  untergeorbneten  ©rufen 

ber  ©egenfa£  gwifefeen  biefen  Gegriffen  nod)  eine,  wenn  gleid)  in 

fielen  galten  an  nid)t3  weniger  s!3  an  ben  wahren  <2mn  berfel- 
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bm  erinnernbe*)  SBebeutung  befydlt,  muß  bocr)  ber  bialeftifcfyen 
Bewegung  ju  ßiebe  tiefe  SSebeutung  in  testet  Snfianj  §um  bloßen 

(Schein  fyerabgefekt  werben.  „SBenn  btefe  S3erf6bnung  (beS  gött- 
lichen SBefenS  mit  ttm  2Cnbern  überhaupt  unb  befltmmt  mit  bem 

©ebanfen  beffelben,  bem  33  Öfen)",  fyetjjt  e3  in  ber  9)l)dnomeno* 
logie  ©.  585,  „nacr)  ifyrem  ̂ Begriffe  fo  attSgebtücft  wirb,  ba$  fte 
barin  befreie,  weil  an  ftdj  baS  33öfe  baffelbe  fei,  wag  baS 

®ute,  .  .  fo  i(r  bte§  als  eine  ungeijrtge  Sßeife  ftcr)  auS^ubtücfen 

anjufe&en,  bie  notfywenbig  SQftßoerjMnbniffe  erwecken  muß.  — 
Snbem  btö  SBofe  baffelbe  ijt,  wa$  ba§  ©ute,  ijr  eben  baS 
S3ofe  nid&t  33öfe3,  noct)  bat  Q$uU®uU$f  fonbem  habt  ftnb  mU 

mefer  aufgehoben,  baS  ̂ öfe  überhaupt  baS  in  ftcf)  feienbe  gitrftcfyfem, 

*)  @m  Qen)6r)nUd)eg  Mittel  £egel'S,  bie  Scicfytigfeit  ber  fttttic^en  S>3?o= 

mente  beutlicr;  $u  machen,  bejte^t  barin,  baj$  er  entweber  baS  ft'tttid)  Ccere 
felbffc  mit  einreibt  in  bk  Stufenfolge  ber  ©eftalten  beS  geijtigen  ßebenS  ober 
bie  ©ittlicr^eit  ftdj  fo  gebanfenloS  unb  man  modjte  fajl  fagen  albern  benehmen 
laßt,  bajj  eS  feine  Äunjl  ijr,  nacfjju  weifen,  wie  an  ir)t:  eben  nichts  fei.  SQtan 

»ergleidje  barüber  i>k  2Crt,  wie  (^rjdnomenol.  ©.  263  fg.)  mit  ber  ,,£uft" 

baS  „SReid^  ber  ©ittlicrjt~eit"  ftd)  auffdjlief  t ;  wie  @.  281  bie  Sbee  beS  SÖor;l= 
wollenS  fyerabgefe$t  wirb,  weil  baS  „^>erjf topfen  für  baS  2Bor;l  ber  §föenfd)= 

I>ctt  in  baS  SEoben  beS  öerrücften  (SigenbünfclS  übergebe'',  als  ob  baS  SBotyl» 
wollen  fo  üerfunüen  fein  müßte  in  bie  Karotten  ber  ©ubjecttüitat,  baf?  es 

in  bie  Sftarrljeit  jeneö  SSobenS  umfcf/tagen  müßte;  tok  ferner  unter  ber  aUge= 

meinen  93ejeidmung:  „bie  Sugenb  unb  ber  Sßeltlauf"  ©.  287  „baS  ©ute 
ober  allgemeine,  wie  eS  fyier  auftritt,  als  baS  be&eid)net  wirb,  was  bie  ©a= 

ben,  ̂ dfyigüeiten  unb  Ärdfte  genannt  wirb"  unb  ber  darrte  ber  Sugenb  an 
einen  geijtigen  «Stanbpun^t  weggeworfen  wirb,  auf  bem  baS  ©ubjeet  ftdj  mit 
ben  Sieben  oon  ibealen  3wecfen  u.  f.  w.  begnügt,  o^ne  eigentlich  §u  wiffen, 
was  es  mit  foldjen  3wecfen  meint  (©.  291)  unb  bann  natürlich  üom  ,,5öelt? 

lauf"  beft'egt  wirb;  wie  ©.  372  fg.  baS  „ebetmütfyige  unb  baS  niebertradjtige 
SSewußtfein",  welches  ber  „5Öelt  beS  ftd)  entfrembeten  ©etjteS"  eigentr)ümlid) 
fein  foll,  an  SttacVjt  unb  3?eidjtr)um  ftebt,  weil  „bem  ©etbftbewufjtfein  ber= 
jenige  ©egenjtanb  gut  unb  an  ftc|  fei,  worin  eS  ficr)  felbft,  berjenige  aber 
fdjlecrjt,  worin  eS  baS  ©egentfyetl  fetner  ftnbe,  unb  fcugletcr;,  was  für 

eS  gut  unb  fdjlccfyt  fei,  aud)  an  fiel)  gut  ober  fdjlecfyt  fei"  (©.  375)  u.  bergl. 
mel>r.  SSon  einem  willenSlofen  Urt^eile  über  bie  ©üte  ober 
©c^lec^ti gleit  beS  SBillenS  ijt  in  allen  biefen  bialeftifdjen  Äunftftücfc^en 

faum  eine  ©pur  üorfyanben;  wer  aber  bk  SKicljtigfeit  ft'ttlieljer  Sbeen  barlcgen 
will,  ber  muj?  fte  wenigjtenS  erjt  fennen,  aber  nic^t  bem  erften  beften  ©c= 
müt^s^uftanbe  bk  tarnen  ber  Sugenb  u.  f.  w.  aufheften,  um  fyn  bann  als 
einen  ©egner  aus  Sumpcn  unb  ©trofy  nieber^ufc^lagcn. 
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unb  ta3  ®utc  bas  felbjftofe  einfache.  Snbem  fo  beibe  nacr)  tyrem 

^Begriffe  au3gcfprod)cn  werben,  erbellt  $ugletd)  ir)re  (5inbeit;  benn 

baö  inffd&feienbe  gttrft'd)fein  ifi  ba$  einfache  Sßijfen,  unb  baö 
felbftlofe  (Stnfad&e  tji  ebenfo  ba$  reine  in  ftct)  feienbe  Surfte^ 
fein,  ©o  fel)r  bal)er  gefagt  werben  muß,  ba$  nad)  tiefem  ü)rem 
^Begriffe  ba$  ®uU  unb  ba$  SSofe,  b.  b.  infofern  fie  nid)t  baS 

©ute  unb  ba3  &36fe  ft'nb,  baffelbe  feien,  ebenfo  fft)r  muß  alfo 
gefagt  werben,  ba$  fie  ntc^t  baffelbe,  fonbern  fcr)lecr)tl)in  oer  = 

fd) ieben  ft'nb,  benn  ba3  einfache gürftd)fein,  ober  auet)  ba£  reine 
SBiffen  fmb  gleicher  Sßeife  bie  SfagattMtdt  ober  ber  abfolute  Untere 
fcfyieb  an  il)nen  felbfr.  —  (5rfr  biefe  beiben  ©d^e  ttollenben  ba$ 
©an^e  unb  bem  S3el)aupten  unb  23erftcr)ern  be6  erfreu  muß  mit 
unüberwinblid)cr  £artndcfigfeit  ba$  gehalten  an  bem  anbern 
gegenübertreten;  inbem  beibe  gleich  SRefyt  baben,  l)aben 

beibe  gleich  Unrecht,  unb  i^r  Unrecht  befielt  barin,  folcfye  ab- 
jtracte  gormen,  tvk  baffelbe  unb  nict)t  baffelbe. .  für  et\va$ 
3öar)re3,  gefre£,  2Birflicr)e3  §u  nehmen  unb  auf  tt)nen  ju  berufen, 
^idjt  ba$  Sine  ober  baö  2tnbere  v)at  äBa&rr)ett,  fonbern  eben 

ibre  Bewegung;  .  .  .  bie  ©cr)wierigr"eit,  i>k  in  biefen  Gegriffen 
jiattfmbet,  tji  alkin  ba&  gejibalfen  am:  tft,  unb  ba3  SSer^ 

geffen  bc£  £)enfen3,  worin  bie  Momente  ebenfo  ft'nb  als  nidjt 
ft'nb,  —  nur  bie  ̂ Bewegung  ft'nb,  bk  ber  ©eijf  ijt." —  ©enau 
baö  ©egenftücf  ju  ciefer  Erläuterung  über  t>k  Sbentitdt  unb 
SRid)tibentitdt  be3  ©uten  unb  £Böfen,  auö  benen  man  tro&  aller 
Umgerjeimtl)eiten ,  in  benen  fie  ftd)  bewegt,  boer)  beutlid)  genug 
t)erau£lefen  fann,  waä  £egel  will,  bilbet  §.345  ber  SRecbtSpbilos 
fopbie.  SMefer  fagt  mit  bürren  SBorten,  ba$,  wo  hk  SMaleftiü 

be3  <5taate3  in  bie  2Beltgefd)icr)te  übergebt,  alle  x>oxlyn  geführten 

v)ot)m  Sieben  tjon  ben  „ft'ttlid)en  9ftdd)ten",  in  benen  ftd)  ber  ob= 
jeetioe  ©eift  in  ber  gamilie,  ber  bürgerlichen  ©efellfdbaft  unb  t>em 

Staate  manifeftirt,  in  ben  gemeinfamen  2lbgrunb  eines  ft'ttlict)en 
SnbifferentiSmuS  binabfallen.  „©ered)tigfeit  unb  Sugenb,  Um 
rect)t,  ©ewalt  unb  2a|ter,  Talente  unb  it)re  Saaten,  bte  fleinen 
unb  bie  grogen  2eibenfcr)aften,  ©cbulb  unb  Unfct)ulb,  £errlicr)feit 
be3  inbioibuellen  unb  be3  S3olf$leben3,  ©elbjrjrdnbigfeit,  ©lud 

unb  Unglüc!  be£  <&taaU$  unb  ber  Einzelnen  fyaben  in  ber  ©pl)dre 
ber  bewußten  2ßirflid)feit  ifyre  befummle  S3ebeutung  unb  SBertr) 

unb  fmben  barin  ii)x  Urteil  unb  il)re  jebod)  unoollfommene  ©e^ 
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red&ttgfett.  £)ie  S35eltgefcr)idjte  fallt  auger  tiefen  ©efid)t$; 
fünften;  in  ifyx  erhalt  ba^ientge  notbwenbige  Moment  ber  Sbee 

be$  2öeltgei|Te§,  weld&eS  gegenwärtig  feine  Otufe  ijt,  fein  abfo- 
lutea  Siecht  unb  ba$  barin  lebenbe  SSoIl  unb  beffen  Saaten  er- 

matten il)re  2Mfül)rung  nnb  ©lue!  unb  *M>m."  —  £a$  fcetßt: 
»on  3?e$t  unb  Unredjt,  Sugenb  unb  Softer,  ©cfyutb  unb  Unfcfyulb 

ju  fprecfyen,  §at  einen  Sinn  in  ben  befcf)rdn?ten  ©paaren  be3 

tnbunbuellen,  allenfalls  auty  noct)  beö  SSolfS-  unb  (StaatSlebenS; 
auf  bem  ©ebtete  beffen  ober,  n>aS  man  gewöfmlicfy  bie  355  elt* 
gefd&td&re  nennt,  obwohl  e§  nichts  aU  ein  Heiner  gragment  ber 

©efd)i$te  be3  50?enfd)engefcbled&ta  ift,  bcbmhn  jene  Unterfcfyiebe 

ntd&tS  metyr;  in  tf>r  fommt  ber  SÖBeltgeijt  allemal  ju  feinem  ob- 
foluten  Stapfe  £>ie  SBeite  be£  Umfangt  ben  biefe  hinter  bie  ©röße 
ber  ©efd)icl)te  ft$  t>erfcfjan$enbe  ©eftnnungSloftgfeit  einer  aufge- 
blafenen  tfjeorettfc^en  ©peculation  in  2Cnfprud)  nimmt,  macfyt  ba$ 
9>atl)o3,  mit  weld&em  ber  ftttlid&e  SnbifferenttSmuS  l)ier  auftritt, 

weber  weifer*),  noefy  beffer  als  e3  ijt;  bie  2Bet§&ett,  mit  ber 
e$  ft$,  roie  ©pmo$a,  auf  baS  $ed)t  be3  (Stärkeren  beruft,  »er* 
liert  nid)t  etwa  nur  für  ba3  ftttlicfye  ©efübl,  fonbern  für  ba$ 
ftttlidje  Urtbeil,  für  ba£  £)enfen  ber  Sbeen  um  fo  mefyr  jeben 

blenbenben  ©cfyein,  je  fdjdrfer  man  jtc  in6  #uge  faßt.  $egel'S 
Qttyit  ndfjert  ftd)  wirHtd)  bem  Sbeat,  welcfyeS  ©c&leiermadjer  für 

ftc  aufftellt;  feine  Qtfyit  liegt  üoüfommen  in  ben  ©renken  ber 

$P&9ftf  unb  ber  ©efdjicfyte  eingefcbloffen,  unb  macfyt  eben  baburefy, 
baß  fte  ffdj  fo  wenig  wie  möglttf)  t>on  bem  fyijtorifcfyen  ©t»l 
entfernt,  bie  §3er?el)rtl)eit  ffc^tbar,  bie  jener  gorberung  ju  ©runbe 

liegt. 

3Me  praftifdjen  golgen  emeS  fold&en  SnbifferentiSmuS  wür- 
ben nid)t  ausbleiben  fonnen,  wenn  man  mit  biefer  ßeftre  nicfyt 

blo§  in  SSücbern,  fonbern  im  £eben  @rnft  ju  machen  unternähme. 

SBenn  e3  feine  wal)re  ©elbft|tänbtgfett  be3  Snbwibuelfen  giebt, 
fonbern  jebe  natürliche  ober  geizige  Snbiüibualitdt  nur  eine 

<5$aumblafe  ijt,  bie  auf  btm  wogenben  Speere  be3  allgemei- 

nen ©eifteS  entfielt,  um  wieber  ju  jerplafcen  unb  in  bk  Sben- 

*)  ©er  SBolfgDerftanb  [priest  bie  Sftoral,  mit  ber  ftd)  jene  SBorte  breit 
machen,  einfacher  in  bem  <5pridnt>ortc  aus:  Heine  Ste&e  pngt  man,  große 
\a$t  man  laufen. 



—  m  — 
tität  mit  bem  OTgemeinen  jurücf  genommen  &u  werben,  fo  fielet 

eS  audf)  mit  ber  beßimmten  33ebeutung,  welche  Sugenb  unb  2a= 
jter  u.  f.  w.  in  ber  ©pl)dre  ber  bewußten  5Birflicf)feit  fyaben  foU 
Jen,  fdjlecfyt;  oielmefyr  gebort  biefe  £3ebeutung  felbft  nur  ber 

„fc^ted&ten  SSorjMung"  an.  £)aS  Snbtotbuum,  waS  eS  auti) 
wolle  unb  tl)ue,  will  unb  fyanbelt  bo<$  nur  als  Moment  beS 

SOBettgetfte^ ;  unb  feine  £l)aten,  bie  allemal  „ju  bemjentgen  Wlo- 
mente  ber  Sbee  beS  SßeltgeiffeS  geboren,  bie  gegenwärtig  feine 

©rufe  ijt",  ftnben  eben  baxin  „ik)x  abfoluteS  IRed&t."  @S  fommt 
bann  lebiglid)  auf  bm  ©tanbpunft  ber  $eflerion,  auf  bie  $bt)t 
ber  fpeculatioen  £>ialdtit  an,  t>on  welker  fyerab  ber.  Gnnjelne 

fein  &r)\\n  anffefyt,  um  ftd)  in  jebemgalle  gerechtfertigt  ̂ u  ftnben, 
unb  in  ber  (£tnff$t,  t>a$  baS  ®utt  unb  baS  &36fe  im  tieften 
©runbe  ebenfo  fel)r  bajfelbe  als  nicfyt  baffelbe  ffnb,  unb  ba$  bie 

^Bewegung,  baS  Uebergefyen  beS  einen  in  baS  anbere  aucfy  ofyne 
SBeitereS  bie  SSerfo^nung  jwifd&en  betben  fei,  ftd&  biefe  2lbfolution 

audj  fetbfr  ju  erteilen.  SBollte  £egel,  t>a$  ber  (Ernjf  ber  fitt* 
liefen  Ueberlegung  nidjt  untergeben  foll  in  bem  bialeftifd&en  ©piele 
fcalbauSgebilbeter  ©ebanfen,  fo  mußte  er  barauf  rennen,  i>a$ 
man  bie  ßonfequenjen  beS  abfoluten  SBiffenS,  ber  wahren  SBiffen; 
frfjaft  nid)t  auSbenfe;  eine  SBorauSfefcung ,  bie  freiließ  ben  SÖBiber* 
fprucfy  &wifd)en  ber  gorberung,  ftd)  bis  5U  bem  abfoluten  SBijfen 

$u  ergeben  unb  bodj  für  bie  beflimmten  <&pt)axcn  beS  enbltcfyen 
£)afeinS  unb  SBirFenS  bte  praftifd&e  S5ebeutung  btefeS  SGBtffenö  $u 

ignoriren,  einfließen  würbe. 
£)aS  unwillige  £er$! topfen  beS  ffttlidjen  9ttenfcljen  mußte  ftd> 

inbeffen  befdjeiben,  einen  Srrtfyum  aufzugeben,  ber  t>or  berSBal)^ 
fyeit  nicfyt  bej!el)en  fann,  wenn  jener  ©tufengang  ber  bialeftifcfyen 
©elbftbewegung  beS  abfoluten  ©ei|IeS,  ber  ftd&  oom  9?i$tS  herauf 

arbeitet,  fammt  feinen,  ben  ̂ Begriff  unb  bk  felbfiffdnbige  S5ebeu- 
tung  ber  ettyifdjen  Sbeen  aufljebenben  folgen  wirflidj  als  ber 
2(uSbrucf  beS  wahren  SÖtffenS  anerkannt  werben  müßte,  lihtx 

fowie  ber  JpegelianiSmuS  äße  bur<$  gtd)te  unb  ©Delling  gang 
unb  gäbe  geworbenen  Srrtfyumer  unb  ?>rdtenffonen  olme  SBeitereS 
als  ausgemalte  Sßa^eiten  angenommen  unb  auf  i^nen  als  fcU 
nem  eigentlichen  gunbamente  fortgebaut  §at,  fo  ijf  auefy  feine 
gan^e  Tlttyobc,  bk  ii)m  fein  eigentümliches  ©eprdge  giebt,  nichts 
als  ein  3}?ac^tfpru0,  ber  inmitten  jener  ererbten  Srrtljümer  unb 
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sprdfenffonen  ben  ©cbein  einer  wtffcnfd^afttid&cn  ̂ Berechtigung  unb 
gorm  ergwingen  foli.  (Sine  SJcetfyobe,  bie  in  btm  SBiberfinn  ben 

eigentlichen  2Cu3brucf  be3  fpeculatioen  2Bif["en3  fi'nbet*),  lagt 

fd)led)terbing3  feine  SÖiberlegung  ju;  aber  ft'e  bebarf  aucf)  feiner; 
—  beim  ft'e  wtberlegt  fid)  felbji.  Snbeffen  felbji  wenn  man 
ben  allgemeinen  ©ebanfen  biefer  -äftetbobe  zugeben  mußte,  fo 
würbe  immer  nod)  bie  grage  übrig  bleiben,  ob  ftd)  baS  ©9 (lern 
als  folcfeeS  aud)  burd)  bie  $cetbobe  unb,  weil  ̂ >ier  bk  üütabobe 

gerabe^u  bie  ©acbe  felbji  fein  foll,  au§fd)Uegenb  burd)  fte 

entwickelt,  eine  grage,  beren  ̂ Beantwortung,  weil  ba$  begerfd&e 
©pjlem  loSgelojl  oon  ber  50?etl)obe  ganj  unb  gar  nichts  ifl,  al§ 

ein  Raufen  jufammengeraffter  SSe&auptungen,  über  bk  $altbar^ 
feit  bejjelben  gerabep  entfcfyeibet.  SBte  fel)r  nun  in  bcm  ganzen 
Verläufe  be$  ̂hjjlemS,  (latt  ber  angeblidjen  @ntwicfelung  lebigttd) 
burd)  bie  immanente  £>tateftif  be3  HBegrtffS  balb.  ein  tterjlecfter 
(SmpirtSmuS,  ber  bie  fcbeinbare  ̂ Bewegung  be3  SSegrtp,  bte  nid)t 

in  il)m  felbji  liegt,  fammt  ben  böberen  ©ejlalten,  5a  Denen  er  ftcb 

emporarbeitet,  oon  äugen  '■hineinträgt,  balb  eine  wafyrbaft 
fd)led)te  S^eflerion  ifyr  SBefen  treibt,  welche  eben  ntd&t  in  bm 

SSegriff  ff<$  oertieft,  fonbern  unter  ben  $war  möglieben,  abemicfyt 
notbwenbigen  SBe  Hebungen  beffelben  fyerumfäbrt,  um  bann 

biefe  SSejte&ung.en  wiberred)tlid)  in  bm  begriff  felbji  binein; 
gulegen  unb  baburd)  bm  ©cfyein  ber  immanenten  $lc$atix>ität  ju 
erzeugen,  wirb  Seber  bemerfen,  ber  bk  jlrengen  gorberungen  ber 
^etbobe  mit  ber  2lrt  oergleicfyt,  wie  ftd)  ba$  ©yjlem  angeblich 

burd)  biefe  Sttetbobe  gejlaltet**).  $Jlan  nebme  ber  fyeget'fcfyen  £)[<\i 

*)  ,,©qS  fpeculatwe  Senden  befreit  nur  bann,  bajj  btö  25enfen  ben 
Söiberfprucl)  unb  in  itym  fiel;  f eft^drt."  £eget  SBerfe  25b.  IV.  @.  69. 
©teilen  tiefer  2Crt,  beren  nodj  mehrere  angeführt  werben  fonnten,  unb  bte  nur 
tin  Hur^r  bejeidmenber  2Cuöbruc£  für  ben  ganzen  ©eijt  be$  (Softem^  ftnb, 

barf  man  benen  entgegenhalten,  bte  immerfort  c-erftdjern ,  eS  fei  eine  falfdje 
2Cuffaffung,  wenn  man  fage,  £egel  madfoe  bte  2£bfurbität  jum  #u3bruct  beö 
SOStffenö. 

**)  $lad)  bem  wag,  früherer  SßMbcrlegungen  nietjt  &u  gebenden,  £renbelen= 

6urg  in  feinen  „Sogifdjen  Untctfucfyungen''  5B&.  I.  ©.  23-100  unb  (£rner 
in  feiner  Äritif  ber  spfpd&otogte  ber  fycgef  fdjen  ©cfyule  über  biefen  ©egenftanb 
gefagt  fyabcn,  üerlofynt  c§  fiel)  Saum  ber  SDtätye,  barüber  weitläuftig  $u  werben. 
9cur  wenige  ©teilen  mögen  üon  £renbelenburg  fyier  nodj  entlehnt  werben. 
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Idüt  btc  £()  at  fa  er)  e  ber  83erdnberung,  bte  fid6>  unabhängig  üon 
aller  ©peculation  aufbringt,  man  nel)me  ifyr  ba6  @cr)aufpiel  eines 

rpcrjjr  mannigfaltigen  unb  t>erfcr)iebenartig>'n  SBerbenS  in  ber  Statur 
unb  ber  SRenfcrjenroett,  unb  man  neunte  it)r  überbieS  bie  mannig; 
faltigen  begriffe,  bind)  meldte  eine  im  Saufe  fcon  ein  paar 
Sal)rtaufenben  t)6cf)jt  attmdf)lig  entjlanbene  unb  fortgeerbte  ©e^ 
banfcnbilbung  bie  klaffen  biefer  (£rftf)einungen  $u  be$  eignen 

gelernt  l)at,  fo  ftnbet  man  ftcr)  mit  ber  angeblichen  SSorauSfe^ungö^ 
loffgfeit  ber  5D?etl)obe,  bm  caput  mortuum  ber  2(bilraction,  mh 

$t§  fte  ba3  „reine  ̂ zin"  nennt,  gegenüber  in  ein  fo  tjollfomme- 
ne3  $li<fyt$  fcerfefct,  bafj  für  eine  bejtimmte  ©ebanfenentroifc 
lung  in  btefem  abfolut  teeren  Zäunte  be6  fogenannten  reinen 

£)enfen3  aucr)  nict)t  ber  gering|re  2inl)altepunft  ttorfyanben  i|i 

Um  ba§  fyeget'fcfye  ©t)|tem  als  2Biffenfd)aft  ju  rechtfertigen,  roürbe 
e3  ndmtidj  feineSroegS  genügen,  ba$  bie  gegebenen  (Srfcfyeinungen 

„(S$  giebt  für  bte  SMaleftif  beö  reinen  ©ebanlenö  ein  unüermeibtidjeö  Sitemma. 
(Sntmeber  ift  bie  Verneinung ,  burdj  meldte  fte  allein  ben  $ortfd)ritt  bcö  §tt>ei= 
ten  unb  britten  Moments  »ermittelt,  bie  reine  logifdje  Verneinung  (A,  nicrjt 

—  A),  fo  !ann  fte  roeber  im  jmeiten  Moment  etwas  in  ffcrj  beftimmteS  er? 
zeugen,  nod)  im  britten  Moment  eine  Vereinigung  jugeben.  Ober  fte  ift  ber 
reale  @egenfa|,  bann  ift  fte  wieberum  ntdjt  auf  logifcfyem  SSege  ju  erreichen 

unb  bk  QiaUUil  ift  nidjt  Sialetttt1  beS  reinen  SenfenS.  2Ser  bafyer  bem  fo; 
genannten  negativen  Moment  ber  ̂ )iateSti£  fdjdrfcr  inS  tfuge  fter)t ,  wirb  in 

ben  meiften  galten  ber  2Cnwenbung  ztwaü  VielbeutigeS  entbecfen."  (©.  44.) 
„Sag  2Cnitc^fein,  baß  2CnberSfein  unb  baS  gürftc^fein  ftnb  ber  wieberfefyrenbc 
Snpuö  ber  ganzen  QiaUUit  ©ie  folten  bk  immanente  Vcwegung  ber 
Singe  unb  Vegriffe  fein  unb  ftnb  bodj  nur  duferlid)  aus  blofjen  Ve^ierjungen 
ber  über  ben  Singen  (unb  Gegriffen)  fcfywebenben  Vergleidmng,  alfo  nur  auS 

ben  fogenannten  unb  fonft  gefdjmdfyetcn  SfteftenonSbegriffen  gewonnen."  (<3. 
46 — 48.)  ,,Ser  immanente  3ufammen^ang  beS  (SttfremS  iffc  metmeljr  bie  fort= 
ge^enbe  Unterbrechung,  bk  eingeborne  SiScontinuitdt.  Senn  roa§  aus  ftdj 
entfielen  fotl,  ift  auS2fnberem  geborgt.  2Ctlentr;al6en  wirb  bk  SBafyrnefymung 
vorweggenommen  unb  bk  autodjtljonifcrjcn  Skgriffe  beS  reinen  Seitens  ftnb 

nur  rerbünnte  unb  gefdjwdcfite  2Cnfd)auungen.  —  (SineSföetljobe,  bk  an  folgen 
©ebredjen  leibet,  überzeugt  nidjt  mefyr  unb  ntcfyt  minber,  als  jebe  VorftetlungSs 
reir)e  ber  3)r)antafte,  in  bk  man  ftdj  einfpinnt.  3e  langer  man  bau  ©ewebe 
gewebt  §at,  befto  weniger  unterfdjcibet  man  baß  eigne  ©ebttbe  unb  bie  al(ge= 

meine  2ßafyr1)eüV"  (<3.  95.)  9^odt;  inet  ftdr!cr  brücft  ftd)  (Srner  aus,  gcjtü^t 
<iuf  bie  öa^treic^en  SSeXege  eines  gan&  wiUM^rlidjen  Verfahrens,  vceldje  feine 
^Sd)rift  in  reidjer  2CuSwab;l  enthalt. 



  140      

ber  Statut  unb  ber  ©efd>tcbte  ftd&  au§  bem  ©effcrjtSpunfte  ber 
gormel  ber  Sttetbobe  betrachten  taffen,  n)a§  mithülfe  fd&roan- 
fenber  Analogien  tcö^alb  bisweilen  mit  einem  ©cbetn  t>on  2Babr= 

fytit  gegeben  fann,  weil  ade  gegebenen  (Srfdjeinungen  mebr  ober 
weniger  ber  SSerdnberlicfyfeit  unterliegen,  unb  jebe  SSerdnberung 

ba$  oerdnberte  £ing  in  einem  ©egenfa^e  mit  ft'cr)  felbjt  geigt; 
fonbern  e$  fommt  barauf  an,  ba$  bk  ©efammtbeit  biefer  dt* 
febetnungen  als  eine  bureb  bit  immanente  £)ialeftif  beö  SBe; 

gripnotbwenbig  fo  unb  niebt  a  nb  er  6  vermittelte  9ttanifejta- 
tion  be£  £Bcgrip  erzeugt  unb  lebiglicfy  au$  btm  ̂ Begriffe 

erfannt,  b.  b-  *&  jtrengjten  ©inne  wijfenfd&aftlicr)  abgeleitet 

wirb;  unb  jtatt  biefer  Ableitung  bietet  bk  begel'fcbe  2)ialeftif  eben 

nicbtS  a(3  bie  £afcr)enfptelerei  eines  ft<$  oor  ft'cb  felbjt  oerfteef enben 
(Empirismus  bar. 

2Ba3  alfo  bk  Berufung  auf  bie  Sftotbwenbtgfeit  ber@e; 
banfenbewegung  anlangt,  bie  unter  2Cnbern  aud)  $u  ber  bialeftifcben 
2(ufbebung  be3  ©Uten  unb  &36fen  unb  fomit  §u  bm  Untergange 
ber  ctbifcfyen  ̂ Beurteilung  in  ein  bobereS  SBtffen  fubre,  für  mU 
cbe6  fte  weiter  feine  SBebeufung  b<*be,  fo  ijr  fte  niebt  nur  an  ftety, 

fonbern  auet)  mit  befonberer  9?ücF ftd>t  auf  bk  2£rt,  wie  fte  ft'cb  in  ber 
2(u^fübrung  be6  <5r;jrem3  betätigt ,  fraftloS,  unb  bie  (Stbif  fmbet 
biefer  £)taleftif  gegenüber  ba$  $elb  ifyrer.  Aufgaben  gan&  frei  unb 
unberubrt.  (£3  bot  baber  fyod&ftenS  ein  biftwifcfcfritifcbeS,  aber 
fein  wiffenfcbaftlicbe3  Sntereffe,  ben  Jtünjren  nacbjugeben,  burd) 
welche  eö  ber  btalefttfcfyen  Sftetbobe  gelingt,  bk  ftttlicben  ̂ Begriffe 

auf  bm  oerfebiebenen  «Stufen  ibrer  (£ntwicfelung  bergejtalt  ju 

verwirren,  baß  fte  $ule£t  in  bk  'Sbmtität  mit  bim  üftid&tfittlid&en 
jufammenfallen.  9?ur  beifpielSweife  mag  gu  bem  febon  früber 

*Bemcrften  (©.  134)  noeb  Einige»  bin^ugefugt  werben,  um  ju 
geigen,  wie  ba$  wefentlicbe  $ülf6mittel,  burd)  welcbeS  £egel  bm 
©cfyein  einer  bialeftifcfyen  Fortbewegung  in  biefem  ©ebtete  erzeugt, 

barin  beflel)t,  ba$  er  bk  Sbeen  al6  folebe  niemals  au$  bm  )!6- 

renben  unb  oerbunfelnben  Umgebungen,  in  welcben  fte  ft'cb  in  bem 

ftttlicben  SSewufjtfem  ft'nben,  tyxautytbt,  fonbern  ftttlid&e  S5e= 
flimmungen  entweber  nur  einfeitig  fymjteu't,  um  fte  in  biefer  Qtini 
fettigfeit  ju  ©runbe  geben  $u  laffen,  ober  zt\va§  in  fte  hineinlegt, 
wa$  tbcn  feinen  ftttlicben  SBertl)  l;at. 

GnneS  ber  beutlicbften  unb  5ugleid&  wi<$tig|ten  23eifpiele  für 
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ba£  leerere  SSerfabren  Ijl  tte  2Crt,  wie  t>er  ©tanbpimft  „ber  rato 

ratifcben  äßeltanfcbauung"  in  bcr  *Pbdnomenologie  (©.  453)  ent* 
wtcfett  unb  wibertegt  wirb,  um  bann  in  bie  „Skrjlellung  unb 

bie  £eucbelet"  um$ufd)lagen.  £>ie  23ebeutung  biefeS  ©tanbpunfteS 

ijl  wefentlicb  bie  ber  fant'fd^e«  Floxal,  be£  fategortfcben  3mpe* 
rattüS.  $egel  fdbttbert  tiefen  ©tanbpunft  fo:  „ba3  ©efbjrbewufjts 
fein  weiß  bie  $)flid)t  als  ba§  abfolute  Sßefen;  e§  ijl  nur  burdb 

fte  gebunben  unb  biefe  ©ubjlan^  ijl  fein  eigene^  reineS  SBewußt- 
fein,  bie  $Pfltd&t  ̂ ann  nid&t  btc  gorm  eineS  gremben  für  e6  tnU 
balten.  <So  aber  in  ftd)  felbjl  befcbloffcn  ijl  ba§  @elbflbewußtfein 

nocb  ntd&t  at§  SBewugtfein  gefegt  unb  httx&fytzL"  £>e£balb 
V)abt  e3  in  feinem  begriffe  bk  SSe^iebung  auf  dn  2fnber3fein, 
eine  SBtrf  liebfeit,  bie  für  t>a$  moralifcbe  ©elbjlbewttßtfein  $war 

bebeutungSloS,  aber  gegen  baffelbe  frei  unb  felbjljldnbig  fei,  „auf 
eine  9ktur  überhaupt,  beren  ©efe^e  wie  ifer  £l)un  \t)x  felbjl  an* 
geboren,  aU  einem  SÖBefen,  ba$  unbefttmmert  um  bu$  moralifcbe 

(belbjlbewufitfein  ijl,  wie  tiefet  um  ft'e".  Sn  biefer  S3e$iebung  be£ 
moralifcben  2£n~  unb  gürffc§fetn§  liege  eben  fowobl  bie  völlige 
©leicbgttltigfeit  unb  eigne  ©elbfljldnbigfeit  ber  Sftatur  unb 
ber  moralifcben  3wecfe  unb  Sfydtigfeit  gegen  einanber,  afö  ba3 
33ewufjtfein  ber  alleinigen  Sßefenbett  ber  spflid&t  unb  ber  wolligen 

Unfelbjlfldnbigfeit  unb  Unwefenbeit  ber  Statur."  vjpier  tragt 
£egel  in  t>a$  moralifcbe  &3ewu§tfein  fd&on  einen  28iberfprucb  l)in= 
ein,  ber  burcbauS  ntd^t  in  ibm  ju  liegen  brauet;  benn  bie  lieber^ 
jeugung  oon  ber  abfoluten  ©ultigfeit  ber  ̂ Pflicbt  bat  niebt  baö 
©erinajle  mit  ber  ̂ e^ung  ober  2(ufbebung  ber  Sltalität  ber 

Üftatur  ju  tbun,  unb  bod)  ijl  c§  nur  biefe  SSermengung  ber  mo- 
ralifdjen  ©eltung  be£  ©efe^eS  unb  ber  grage  nacb  ber  Realität 
ber  Statur,  worauf  ber  innere  SBiberfprud)  ber  moralifcben  SBelts 
anfebauung  berufen  foll.  Unmittelbar  barauf  fdbrt  £egel  fort 
(©.  454):  ba§  überhaupt  juerjl  t)orau3gefe£te  moralifcbe  f8ewu$U 

fein  erfahre,  bag  tk  Statur,  ibrerfeitS  ebenfalls  frei,  unbefüm- 
mert  barum  fei,  ibm  ba§  SBewugtfein  ber  @tnbeit  feiner  SBtrflicb- 
feit  mit  ber  irrigen  $u  geben;  e$  fcielmebr  fcietteiebt  glücf lid) 

werben  laffe,  üielleicbt  aud)  niebt.  $lun  fonne  aber  ba3  mora- 
lifebe  S3e»uf?rfem  auf  bie  ©lücf  feit  g  feit  riifyt  SSer^icbt  t^un, 
alfo  werbe  t>k  Harmonie  ber  £0?oralitdt  unb  ber  ©lücffeligfeit 
pojlulirt;   eS  werbe   ferner  ein  anbereS   S5ewuftfein  pojlulirt, 
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tin  vßetT  unb  SSefyerrfdjer  ber  Söeft,  ber  bie  Harmonie  ber  9)?o- 

ratttdt  unb  ©lücffettgfeit  hervorbringt  unb  jugtetd^  bie  9)flitf)ten 
als  viele  Zeitige  (@.459);  enbttd)  werbe  biefe  (Sinfyett  ber$Pfitd)t 
unb  ber  SBirflicfyfeit  aB  bk  vollenbete  SSloxaiität,  a(3  ein  Sen- 
feitS  feiner  Sßirfttd&feit,  aber  bod)  als  cttx>a§y  was  wirfttd)  fein 

fotl,  gefegt  (©.  463).  £)ie  moralifd&e  SBeltanfd&auung  fei  ba&er 
ein  ganjeS  üftejt  gebanfenlofer  2öiberfprüd)e.  £>a3  SSerougtfein 

fefce  in  il)m  dn  Moment  feft,  unb  gel)e  von  ba  unmittelber  jum 
anbern  über  unb  fyebe  ba6  erffe  auf;  wie  eS  aber  nun  bk$  zweite 
aufgehellt  ̂ öbe,  verteile  e3  au<$  baffelbe  wieber  unb  madje 

vielmehr  ba$  ©egentfyeil  jum  SBefen.  3ugleid)  fei  e$  ftd)  fetneS 

SGBtbcrfprud^§"  unb  33erffellen§- aud&  berougt,  unb  befenne  bamit, 
ba$  e$  il)m  in  ber  &l)at  mit  feinem  ber  Momente  (Srnf!  fei 

(©.464).  &  fei  il)m,  roie  nun  ©.  465  fg.  weiter  ausgeführt 
wirb,  weber  mit  bem 9)o(ruliren  drnjr,  nod)  fei  eS  h)m  mit  ber 
SOZor alitd t  überhaupt  (5mjt,  weil,  wenn  baS  ̂ ofuilat  ber 

Harmonie  jwifd&en  SDfcoraltrat  unb  Sßirftid&feit  burd)  ba$  ffttlidje 
^anbeln  erfüllt  wäre,  bann  ba$  $kl  beS  ̂ anbelnS  wegfiele;  unb 
eben  beSfyalb,  „weil  ba$  moralifdje  ̂ anbeln  ber  abfolute  SrcecF 
tft,  fei  ber  abfolute  3wec? ,  ba$  ba6  moralifcfee  $anbeln  gar  nid)t 

Vorlauben  fei''  (©.  467).  —  £iefe  gan^e  QiaUttit  nun,  buxd) 
welche  angeblich  mit  immanenter  ^otfywenbigfeit  ber  <5tanbpunU 
ber  moralifcfyen  SBeltanfcfyauung  in  ben  ber  äkrjMung  unb  v^eu^ 
d)elei  verfefyrt  wirb,  beruht  ganj  einfach)  auf  ber  SötUfüfyr,  mit 

welker  $egel  bie  %xt,  in  welker  $ant  an  baS  SBewußtfein  bcS 

<5ittengefe£eS  feine  $o|ruf  ate  fnüpfte,  mtßbeutet.  £>enn  £>egel 
macfyt  ba$  Verlangen  nad)  ©lücffetigfeit  gerabe^u  utm  3n&  alte 

beS  moralifcfyen  SSewufütfeinS*);  eine  Sttißbeutung ,  gegen  welche 
$ant  ju  protejtiren  volles  SRecfyt  gehabt  fyabm  würbe.     £)iefer 

*)  SBqI.  bie  $ar  allelfte  Ue  aus  ber  sKerfjtS^ilof.  §.  133  fg.  „baS  ©ute 

fyat  junäd&jt'  nur  bte  SSeftimmung  bcr  allgemeinen  abftracten  Sßefentlicfjüeit, 
ber  $)  fliegt,  bte  *Pfltd)t  [oll  nur  ber  $fitd)t  Witten  getfyan  werben.  Sßeil 
ober  baS  2C&ftractum  ber  tyflifyt  noerj  feinen  fcefonbern  Snfyalt  unb  3«>ecf  beS 

£anbelnS  enthalt,  fo  entfielt  bk  grage,  was  tjt .  $) fliegt?  gür  tiefe  Sefiims 
mung  tft  junäcfcft  noer;  nichts  »or^anben  als  bie§ :  SRtäjt  ju  tfyun  unb  für  i>aö 

SSSo^l,  fein  eigenes  SOßo^l  unb  baö  Sßo^l  2fnberer  ju  forgen."  @inen 
foldjen  pflic^tmd^igen  ©goiSmuS  als  ben  vra^ren  Sn^alt  beS  ?)flicl;t6egrip 
Äant  unter jufcfjieben ,  tft  einfach  eine  Unreblicfycat. 
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bleibt  ndmlid)  <utrf)  ba,  wo  er  oon  bei*  SSerfnüüfung  jener  tyoftu* 
täte  mit  bem  fategorifrf)cn  Smperatioe  fprtd&t,  feft  babei  flehen: 

jjko$  man  bie  Floxal  an  ftcr)  niemals  att  ©lücffettgfeitStefyre 
befyanbeln  muffe.  SBenn  fte  aber  ootljldnbtg  vorgetragen 
worben,  atSbann  allererjt  fonne,  nacfybem  ber  ftd)  auf  ein  ©efe£ 

grunbenbe  morattfcrje  Söunfcr;,  t>a$  f)6d)j!e  ©ut  ju  beförbern,  ber 
vorder  fetner  etgennu^tgen  ©eele  aufzeigen  fonnte, 
erweeft  unb  il)m  ju  S5ef)uf  ber  ©crjritt  ̂ ur  Religion  gefd)cl)en  fei, 
biefe  (Sittenlehre  aud)  ©tücf fettgfett§tet>re  genannt  werben,  roeil 

bte  Hoffnung  ba^u  nur  mit  ber  Religion  allererft  anhebt"*).  Zbn 
ju  fagen,  e3  fei  bem  moraltfcfyen  SSeroufjtfein  nid)t  drnjl  mit 
bem  v^anbcln,  weit  e£  tl)m  nid)t  Grrnjl:  fei  mit  bem  ̂ Pojluliren, 
unb  umgefefyrt,  fyeißt  tym  eine  ©eftnnung  unterlegen,  bie,  wo  fte 

wirflid)  oorfyanben  wäre,  ir)m  eben  ba$  3)rdbicat  be3  morali- 
f d>en  SBewußtfeinS  rauben  würbe.  UebrigenS  mag  man  bie  2Crt, 
wie  Äant  bu  $)ofJulate  an  ba$  ©efe£  fnüpft,  immerhin  fcr)wact) 
unb  unhaltbar  ftnben;  barauS  folgt  felbft  für  $ant  nid)t  bie  9?icr> 

tigfeit  be3  ©efe^eS;  biefe6  jlel)t  feft  ganj  unabhängig  von  jenen 
9)o|?ulaten;  unb  beibeS  bergeflalt  in  einanber  $u  wirren,  baß  ba§ 
©efe£  ̂ ugleicr)  mit  bem  $oftuliren  fallt,  t|t  ein  ber  ©adje  ganj 
unwurbiger  ̂ unjrgriff. 

gur  ba$  anbere  SSerfafyren,  ftftlidje  SBejlimmungen  nur  etn- 
feitig  auS$uf»recr)en,  um  fte  an  biefer  ©infeittgfeit  $u  ©runbe  ge- 
t)en  $u  laffen,  ijt  bie  Unterfcfyeibung  ber  ©pfydren  be3  9?ecr)te3, 
ber  Sttoralttdt  unb  ber  ©ittltd)£ett,  auf  welcher  ber  gan^e 
S8au  ber  9?ecr)t£tol)ilofopl)ie  berul)t,  ber  allgemeinffe  SSeleg.  £)ie 

<5pl)dre  be£  9?ed)teS  ift  bei  £eget  bu  be3  unmittelbaren,  abflracten 

SßillenS,  b'u  ber  9ftoralitdt  bie  be3  in  ffdEj  reflectirten,  als  fub- 
jeettoe  (Sin^etnl)eit  gegen  baä  allgemeine  bejlimmten  SöillenS,  bu 
ber  ©ittlicfyfeit  enblid)  bu  ber  @ml)cit  unb  SBaf)rl)eit  biefer  beiben 
abftracten  Momente,  bu  Sbee  be£  ©uten  realiftrt  in  bem  in  ftcr) 

reflectirten  SBillen  unb  in  äußerlicher  Söelt*).  X)'u  erjte  ©pbdre 
nun  enthalt  an  ftd)  gar  nid&ts  <3ittlicr)eS;  benn  ber  „abjtracte 
begriff  ber  Sbee  be6  SöillenS,  ber  freie  SBille,   ber  ben  freien 

*)  £r.  b.  pr.  S3ern.  ©.  253. 
n  Stedjt^Hof.  @.  68.  Sgl.  <3.  105.  210. 
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SBitfen  ttnff"*)  frmn  eben  foroofyl  ben  guten  als  ben  fd&ledjten 
SBitlen  bebeuten  unb  bte  SBejtimmung:  „bieS,  bag  ein  £>afein 

überhaupt,  £5afein  beS  freien  SBillenS  i|r,  ift  baS  SKedjt"**)  ij! 
nur  ber  äöieberfyall  be3  SicfytianiSmuS,  ber  eS  über  ber  (Sorge  für- 

baß SBollen  felbfr  eben  ju  fetner  wahren  33ejitmmimg  über  ben 
2Bertb  beS  SBollenS  brachte  (f.  oben  ©.  70  fg.).  2B,a$  aifo  in 

biefem  ganjen  2Cbfdmitte  über  ba$  <gf  gentium,  ben  Vertrag,  ba§ 
Unrecht  unb  ba$  ©erbrechen  gefagt  roirb ,  muß,  fo  roeit  eS  wir?« 
lid)  eine  ftttlicfye  unb  ndfyer  eine  recfytlidje  33ebeutung  \)at,  auf 
öubem  ©rünben  berufen,  als  auf  btm  bloßen  &afein  eines 

freien  SBillenS,  ber  ju  feinem  £)afein  nicfyt  bloS  äußerer  <5a<fytn, 
fonbern  aufy  anberer  3öiüen  bebarf,  mit  welken  er  in  SSertragS^ 

t>erf)dttniffe  tritt***).  £)er  Uebergang  oom  Vertrage  $um  Unrecht 
roirb  §.  81  fo  gemalt:  „im  33erl)dltmffe  unmittelbarer  $)erfonen 

ju  einanber  überhaupt  ijr  il)r  SBille,  ebenfo  fel)r  roie  an  fidk)  fben- 
ti fd&  unb  im  SSerfydltniß  oon  it)nen  gemeinf am  gefegt,  fo  aud) 

ein  befonberer.  <£S  ifr,  roeil  fte  unmittelbare  ̂ »erfonen  ftnb, 
pfdllig,  ob  ibx  befonberer  SBille  mit  bem  an  ftd&  feienben  SBillen 
überein|timmenb  fei.  ZU  befonberer  füjt  fic&  oom  allgemeinen 

fcerfd)ieben,  tritt  er  in  \^k  SQBttlfu&r  unb  Sufdlligfeit  ber  (Stu- 

ftest unb  beSSÖollenS  gegen  ba$  auf,  roaS  an  fid)  Sitfyt  ijt,  — 

ba$  Unre 6)t" ,  b.  x).  roie  ©.  126  fyinjugefe^t  roirb:  „im  83er- 
trage  btx)a\ttn  bie  Uebereinfommenben  nod)  traten  befonbern  SSitttn, 

ber  Vertrag  ijr  alfo  auS  ber  ©tufe  ber  SBtllfüfyr  nod)  ntd&t  her- 

aus, unb  bkibt  fomit  bem  Unrecht  preisgegeben".  &a3  fyeißt 
mit  einfad&en  SBorten:  eS  ijt  moglid),  t>a$  geroiffe  Verträge 
(roie  etroa  bie  fogen.  pacta  turpia  u.  f.  ro.)  in  eine  @ollifton 

mit  anberroeitigen  red)tltd)en  ober  ftttlid^en  S5e(timmungen  ge- 

raden; ba$  aber  biefe  burd)  eine   fyter  gan§  äußerliche  Sfte- 

*)  SKecfctSpfttof.  @.  62. 
**)  (Sbenbaf.  ©.  63. 

***)  (Sbenbaf.  ©.  113.  2)af  bie  S3ern>eifung  Don  §.  71  auf  §.  48,  wo 

aucfy  fcfyon  „üon  #nbem"  einfad)  bie  S^ebe  war,  feine  £)ebuction  beö  bialet"= 
rifdjen  gortförtrteö  üon  einem  $u  mehreren  Sßillen  ijt,  liegt  am  Sage.  £>ie 

mehreren  Spillen  werben  einfaef)  empirifd)  anerkannt,  roa6  gan&  in  ber  £)rb= 
nung  ift,  aber  nur  nicfyt  gu  ber  2CUe§  au§  ftdt)  fel&ft  erjeugenben  biafeftifdjen 

SCKetljobe  paft.    gierte  t-erfufyr  in  biefem  fünfte  üiel  forgfdttiger. 
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flerton  an  ben  ̂ Begriff  be3  3?ecfyte3  herangebrachte  5D?6g(id^- 
fett  ben  33ewei3  enthalten  foll,  baß  bic  9  an  je  ©pfydre  be£ 

Vertrages  notfywenbig  in  ba3  Unrecht  umfdjlage*),  ijl  eine 
Crrfd&leicfyung,  wie  fte  ber  immanenten  £)ialefti£  beS  33egrip  fort- 
wdfyrenb  begegnet.  S3tetmelt)r  macfyt  jene  allerbingS  t>orl)cmbene 

Sflogltcfyfeit  l)6ct)flen3  barauf  aufmerffam**),  ba$  nid)t  nur  bte 

Sbee  be3  3^ed)ta,  jlatt  in  „abjtracter  Allgemeinheit",  üielmefyr 
mit  3?üdftd)t  auf  bk  bejlimmten  2öillen3oerl)dlfniffe ,  weldjc 

burd)  fte  beurteilt  werben,  fonbern  auct)  bie  SBejiefyung  biefer 

Sbee  auf  bie  übrigen  ft'ttlid^en  ©runbt>erl)dltniffe  entwicfelt 
fein  muffen,  el)e  oon  einer  SBefttmmung  über  concrete  gdlle, 

Vertrage  t>on  befonberem  Sntjalte  unb  bergleicfyen  gumbltd)  ge- 
fprocfyen  werben  Fann. 

©an$  etwas  2Cel)nlid)e3  gefd)iel)t  Ui  bem  Uebergange  t>on 

ber  <5pl)dre  bee>  3?ed)t3  &u  ber  ber  5Q?oralitdt.  £)a3  Unrecht 
jfeigert  ftd&  jum  SSerbrec^e.n  unb  in  beffen  ©efolge  treten 
Swang  unb  ©träfe,  al3  Aufhebung  be3  S8erbred)en3 ,  auf. 
Aber  „ba3  Aufheben  be3  S$erbre$en6  i|i  in  biefer  ©pfydre  ber 
Unmittelbarfeit  beS  dlcfyUö  gundcfyft  3?ad)e,  bem  Snljalte  nad) 

geredet,  fofern  fte  SÖteberoergeltung  ijf.  Aber  ber  gorm  nacr)  i(l 
fte  bk  v£>anblung  eines  fubjectben  SßillenS,  ber  in  jebe  gefd)el)ene 
SSerle^ung  feine  Unenblic&Fett  legen  fann  unb  beffen  ©ered)- 
tigfeit  bafyer  überhaupt  zufällig  ijl.  3Me  £Rad)e  wirb  l)ierburi# 

eine  neue  SSerle&ung.  £>ie  gorberung,  baj?  biefer  2Biberfprud) 
aufgetojt  fei,  ijt  biegorberung  einer  t>om  fubjectioen  Sntereffe  unb 
©ejtalt,  fo  vok  üon  ber  Snfdlligfeit  ber  Wlafyt  befreiten,  fo  nid)t 

rddjenben,  fonbern  ftrafenben  ©erecbtigfett.  £)arin  liegt  ju^ 
ndd)|l  bie  gorberung  eineSSBiUenS,  ber  als  befonberer,  fubjectioer 

SBille  ba$  Allgemeine  aB  fold)e?>  wolle.    £>iefer  begriff  ber$?o; 

*)  £>ie  ©.127  ausgetretene  SBejtimmung :  erffc  burd)  ba§  SSerfcfynnnben 
be§  Unrechts  erhalte  baö  dlzfyt  bk  SSejtimmung  eines  heften  unb  ©eltenben, 
ift,  ba  oom  Unrecht  öernimftigerweife  erjt  bann  bk  3?ebe  fein  fann,  wenn 
ba3  3?ed)t  atö  gefteS  unb  ©eltenbeS  fcfyon  befannt  unb  anerkannt  ijt, 
tt>enigften§  für  bie  tyegeffcfye  XnaUUit  a^arafterijtifdj ,  ba  ba§,  roa§  fte  ba$ 
Söefen  nennt,  ttwaZ  fo  roefenlofeS  ift,  ba$  e§  erjt  an  bem,  n?aS  e$  ni d) t 

ijt",  &um  Söefen  wirb. 

**)  Unb  ba$  ijr  für  ba$  praftifc^e  2eben  allerbingg  fetyr  midjttg. 
10 
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ralitdt  aber  ijr  nid)t  ein  ©eforberte§,  fonbern  in  ber  ̂ Bewegung 

felbji  l)ert>orgegangen"*).   2Cucr)  t)ter  wirb  ber  gan^e  SBtberfprucr) 
jwtfd&en  ber  9cotl)wenbigfeit  ber  ©träfe  unb  ber  2Crt  unb  äöeife 

berfelben,  bie  als  bloße  $acr)e  in  „jebe  Verlegung  bte  Unenb* 

tid)fett  be6  t>erle|ten  fubjectioen  SßtllenS  legen  fann",  gar  ntcfet 
jum  Vorfdjein  fommen,  wenn  man  bie  Sbee  ber  Vergeltung  zU 
xotö  gewiffenfyafter  entwickelt,  als  e£  bei  £egel  gefcrjiefet.    £)te 
Vergeltung   enthalt  bann   fogleict)   btö   Sftaafi  be3  t>ergeltenben 
UebelS  in  ir)rem  ̂ Begriffe,  unb  fem  ber  barbarifdjen  SBefugniß, 
„in  jebe  Verlegung  bie  Unenblidjfeit  be3  fubjeetwen  SBtllenS 

$u  legen",  fann  gar  feine  3?ebe  fein.     £)ie  biateftifcfye  ©dringe 
liegt  alfo  auefe  l)ier  nur  in  ber  Unootljfdnbigfeit  beS  beliebig  f)in= 
gesellten  SSegvip  ber  Vergeltung.   Sebocr)  baoon  abgefefyen,  fefelt 
immer  notf)  bie  ungern effenfyeit  be6  abgeleiteten  an  ba§  9ttotio 

ber  Ableitung.  £)ie  ©erecfytigfeit  foti  ntd&t  rächen,  fonbern  jfrafen, 

unb  jwar  nid)t,  wie  bä  £egef,  um  einer  btaleftifdjen  Verwickelung 

willen,  fonbern  um  ber  Sbee  ber  Vergeltung  $u  genügen.    <2o 
lange  aber  tk  Vergeltung  bem  fubjeetioen  SKiüen  anfyeimgejMt 
bleibt,  ift  aud)  bie  ©efafer  ber  bloßen  dlafyt  üorljanben.  golglitf), 
würbe  ba$  £Refultat  tauten,  liegt  barin  bte  gorberung  etneö  t>on 
fubjeetwen  9?ucf fiepten,  bem  ?)arteitntereffe  ber  Seibenfdjaft  u.  f.  w. 

gar   nid)t,   fonbern  febiglid)  t>on  ber  Sbee  beftimmten   2Billen3. 
Unb  auf  biefe  SSeife  würbe  man  jwar  nicfyt  auf  bem  SÖege  eines 
bialeftifcr)en  Umfcr)lagen3  in  ba§  ©egentfyeil,   fonbern  burcr)  eine 
in  ber  Sbee  geforberte  SBejIimmung  ber  für  ifyre  ̂ eatifmmg  not^ 
wenbigen  SBebtngungen  in  bie  9^dbe  beSjenigen  Q$?bkt$  geführt 

werben,  welches  $egel  burcr)  Un  ̂ Begriff  ber  <&ittlid)Uit  be- 
jeid^net.  v£>eget  braucht  aber  einen  Uebergang,  ber  erft  in  ba$  ©ebiet 
beffen  füfyre,  waöer  Sftor  alt  tat  nennt;  er  behalt  alfo  bie  ©ubjeeti- 
ttitdt  beS  SBillenS  aU  ba$  wefentlicr)e  Moment  bei  unb  tdßtbiefen 

Sßiüen  „ba3  allgemeine,  als  foId^eS"  wollen.     £)a§  „allgemeine 

aT6  folcfyeS"  ijl  nun  glücf licfeerweife  ein  fo  unbeflimmter  unb  leerer 
^Begriff,  ba$  biefer  angeblich  ba$  allgemeine  al$  folcfyeS  wollenbe 

fubjeetioe   SBitle  (ber  bk  <5pl)dre  ber  50?oralitdt  bekämet,)   in 
feiner  eigenen  btaleftifcfyen  ̂ ntwicfelung   in  biefe  feine  ©ubjecfU 
üitdt  ftcr;  immer  tiefer  hineinarbeitet  unb  5ule|t  mit  ber  $eud&elei 

*)  mzfyttpfylol  §.  102,  103.  @.  144  fg. 
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unb  ber  Sronie,  aB  ber  Qtitelhit  alles  ftttlicr)en  SnfyalteS  ber 

^ec^te,  $flicl)ten,  ©efefce*)  u.  f.  w.,  mit  ber  alleS  et^tfd&en  ®e> 
t>alfe6  lebigen,  ftd&  felbft  al§  ba6  Abfolute  befyauptenben  ©ubje- 
ctioitdt,  enbet,  einem  biaUttifätn  S^efultate,  wetcfyeS  £egel  felb(t 

bur$  S3e5ugnal)me  auf  bk  Floxal  berSefuiten  erläutert**).  £>a3 
SBa^re  an  biefem  ganzen  ©tanbpunfte  ber  9ttoralitdt  tff  wieberum, 
ba$  bie  Sbee  ber  tnnern  greifyeit,  bie  Uebereinflimmung  be§ 

eigenen  SBotlenS  mit  ber  eigenen  Ueber^eugung  jwar  nid&t  au3- 
brücflid)  aufgehellt  unb  entwicfelt,  aber,  wie  bei  ̂ ant  unb  gierte, 

ftillfd&weigenb  oorauSgefefct  wirb.  SBeil  nun  btefe  Sbee  va§  \itU 
lid)e  ©ebiet  $war  wefentlicf)  mitbejtimmt,  aber  nid&t  au3fcf)ltefjenb 
bei)errfcf;t,  fo  fann,  wo  weber  tiefe  Sbee  rein  an  ftcr;  (benn  bk 

9fäcfftc&t  auf  va$  eigene  2öor)t,  bie  bei  $egel  in  ber  ©pl)dre 

ber  9ftoralitdt  eine  nid)t  unbebeutenbe  [Rolle  fpielt***),  ijl  über- 
r)aupt  gar  nicbtS  (£tl)ifd()e6),  noef)  in  iljrer  ftttlidj  notfywenbigen 
S5e§iel)ung  auf  bte  übrigen  Sbeen  bargelegt  roirb,  ber  btaleftifd&e 
©djein  einer  S3erflüd)tigung  it)rer  SBebeutung  mit  leidster  5D?ut)e 

erreicht  werben.  — 
2Ba3  enblic&  benltebergang  oon  ber  ̂ oralitdt  §ur  ©ttt* 

lid&feit,  al6  ber  l)6djjten  ©tufe  be3  objeetioen  ©eijleS  anlangt, 
fo  ftnft  er  ndfyer  betrachtet  ju  einem  bloßen  ©piele  mit  SBorten 
l)erab.  „gür  va$  ®ute,  ̂ etft  e3  (SRed&täp&tlof.  §.141.  ©.207), 
al6  va$  fubjtantielle  allgemeine  ber  greiljeit,  aber  noer)  Ab- 
jlracte,  ftnb  eben  fo  fet)r  S3e|ttmmungen  überhaupt  unb  ba$ 
sprinetp  berfelben,  aber  aU  mit  il)m  ibentifer),  geforbert,  wie  für 
ba£  ©ewiffen  ba§  nur  abjtracte  ̂ Princtp  be£  £3efttmmen3,  bte 

Allgemeinheit  unb  ̂ bjectioitdt  feiner  SBejrimmungen  geforbert 
tjf.  S5eibe,  jebeS  fo  für  ffd&  jur  SSotatttdt  geweigert,  werben  %\m\ 
S5ejtimmung6lofen,  ba$  beflimmt  fein  foll.  Aber  bie  Integration 

beiber  relatioen  Totalitäten  jur  abfoluten  St>entttdt  tjt  fcr)on  an 
ftcr)  oollbracrjt,  inbem  ebtn  biefe  für  ftcr)  in  ifyrer  (Sitelfeit  tom 
fdjwebenbe  ©ubjectioitdt  ber  reinen  ®ewißl)ett  feiner  felbft  ibentifer) 
tjt  mit  ber  abftracten  Allgemeinheit  beS  ®uteni  bte,  fomit  com 

crete  Sbentttdt  be3  ©uten  unb  be$  fubjeetioen  SBillenS,  bk  2Bafyr* 

*)  SKed&tSpfttof.  §.  133  fg. 

♦*)  ©benbaf.  §.  140.  @.  183—207. 

***)  ß&enbaf.  §.  119—128,  befonb.  ©.  165. 10 
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fyett  bevfelben  tft  bie  <3ittlid)f  eit"*).     SBmn   c§  ndmlicfy  an 
tiefer  ©teile  ju  bem  auSbrücflicfyen  ©ejldnbniffe  fommt,  tag  bie 

betten  <3pl)dven  te£  3?ed^t6  au§  ber  Slttoralitdt,  ober  „te3  ®uten 
olme  ©ubjectwitdt  unb  33ejfimmung,  unt  ber  ©ubjecttoitdt  olme 

ta£  2Cnffcfyfeienbe"  einfettig  ftnb,  fo  liegt  fc&on  barin  bie  (Ifs 
ümerung,  tag  tiefe  Gnnfeitigfett  Don  üorn  herein  fydtte  t>er* 
mieten  werten  fallen,  xva§  für  bie  (Sr&tf,  wo  e3  ftd)  um  eine 

t>olljtdnbige  ßonftruetion  terSbeen  als  ber  ̂ rineipien  für  alle 

befonberen  SBejlimmungen  fyanbelt  (©.38  fg.),  eben  fowofyl  mög* 
ltd&  als  notfywenbig  tft.     2(ber  fcf)ltmmer  nod)   tji  eS,   tag   tie 
©pftdre  beS  9?ed)te3  auf  einem  begriffe  ober  melmefyr  auf  einer 
Sfyatfad&e,  bem  £)afein  be§  freien  SBillenS  beruht,  bie  an  ffcf)  bte 
SBurbe  einer etfytfcfyen  Stee   nid&t  in  2(nfarud&   nehmen  fann, 
unb  t>a$  bk  ©$)dre  ber  Sttoralitdt,  um  ftd)  „als  Totalität  ju 

conpttutren",   ftdt)  jur   ttollfommenen  SnfyaltSloftgfeit  t>erflücf)ttgt 
fyat^  unb  be3l)alb  i(l  e3  eben  nicf)t3  aB  ein  leeres  SBort,  wenn 

»erftd&ert  wirb,  H$  „bte  Sntegration  beiber  relativen  Totalitäten 
jur  abfoluten  Sbentitdt  fd&on    an  fiel)  t>oUbrad>t  fei,  intern 
tbcn  tiefe  für  ffd&  in  ifyrer   (Sitelfeit   t>erfd&webenbe 
©ubjectbitdt  ter  reinen  ©ewigl)eit  feiner  felbjr  tbentifcfy  fei  mit 

ber   abftracten   Allgemeinheit  be$   ©Uten."     £)enn  gefegt, 
man  müjüte   tiefe  St entitdt  zugeben,   fo  würte  e§  nid)t  im 
minbejten  llar  werten,  wie  in  terStentitdt  jweter  an  ftd&  ffttli$ 
gefyaltlofen  ©ebiete  tie  wafyre  gülle  ter  ©ittlid&feit  liegen  fonne. 

&a$  ganje  ©ptel  ter  ftd)  gegenfeitig  erfüllenten  Negationen  be* 
fommt  aud)  fyier  nur  einen  tStntt  burefy  antere  t>on  tiefer  SMaleftif 

ftilifd&weigenb    üorauSgefe^te   SSejlimmungen.      £)a3   5D?ottt>  te6 
gortfcfyrittS  liegt  in  tem  SBebürfniß,  fowol)l  ter  Stee  te§  3?etf)t3 
alö  ter  ter  inneren   greitjeit,  welche  tie  ©pfydre  ter  Sftoralitdt 

befyerrfd&t,  im  3ufammenl)ange  mit  ter  ©efammtfyeit  aller  antern 
etfyifdjen  SBejfimmungen  einen  Snfyalt,  unt   burefy  tie  S5ejiel)ung 

auf  tie  wirflidjen  S8erl)dltnijfa  be§  £eben§  einen  S5oten  ter  %n-- 
wentung  $u  tterfdjaffen.    ̂ )enn  tag  für  tie  ©pf)dre  ter  ©ittlidj; 

feit  tie  gefellfd)aftlid(je  SBebeutung  ter  Steen  tie  friUfc^wei- 

gente  §3orau3fefcung  ijt,  fcerrdtl)  ffd)  fcfyon  burefy  tie  trei  Mo- 
mente, in  welken  fte  ftd&  realiftren  fall,  tie  gamilie,  tie  bürgere 

*)  Ste^ttrtilof.  §.  141.  ©.  207. 
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cjerlicr)e  ©efellfdjaft  unb  ber  <&taat.  9to  fmbet  Regelt,  wie  in 
ärmlicher  Sßeife  <5d)leiermacr)er,  bie  vollkommenen  ©eftatten  beS 

©ittlidjen  fdjon  barin,  baß  ftct)  ber  SBifle  überhaupt  als  allge- 
meiner, als  ©efammtwitle  barflellt,  wdfyrenb  vielmehr  ber  allge^ 

meine  333 1  He  ebenfo  xvk  ber  befonbere  unb  inbivibuelle,  einer  S5e- 

urtr;eilung  nact)  ben  %btm  unterliegt,  unb  ber  <5taat  nur  in  grö- 
ßerem 9ftaaßjlabe  unb  in  viclfeittgerer  SSerwebung  beS  SSMenS 

unb  ̂ anbelnS  benfelben  Anforberungen  ju  entsprechen  fyat,  bit 

jebem  bewußten  Söollen  unb  v£>anbeln  gleichmäßig  gelten  (33gl. 
oben  ©.  126  Amn.)  ©o  fe&r  $egel  gegen  alteS  Sbealiftren  im 

©ebiete  ber  (Staatslehre  (breitet,  fo  fcfyiebt  er  bo<#  felbfl  unwitl- 
füfyrlict)  ein  9ftufrerbilb  beS  (StaatSlebenS  feiner  Auffaffung  ber 

rjtjforifdj  gegebenen  SSerrjdltniffe  unter;  bie  von  feinem  ©tanb- 
punfte  auS  barin  liegenbe  (5rfd)leicr)ung  roirb  aber  verbecft  burdj 
bie  Ampfyibolie  in  bem  ̂ Begriffe  beS  allgemeinen,  weldjeS  bü 
ifym  eben  fowol)l  baS,  waS  wirflid)  allgemein  gilt,  als  baS,  roaS 
einen  Anfprudj  l)at,  allgemein  ju  gelten,  bleutet  £)aS  Mittel 
biefe  Ampl)ibolie  ju  verfct)leiern  ijr  il)m  bk  ̂ Berufung  auf  bie 

„Söemünftigfeit",  bk  er  jebodj  nur  „als  bk  ftcr)  burcfybrin- 
genbe  (Sin&ett  ber  Allgemeinheit  unb  ber  (ginjefa&ett",  unb  ndljer 
mit  SBeatelmng  auf  baS  <Sittticr)e  als  „bie  (Stnfyeit  ber  objeetiven 
greifet,  b.  i.  beS  allgemeinen  fubftantiellen  SßillenS,  unb  ber 

fubjeettven  gretfyeit  als  beS  inbioibu eilen  SSSiffenS  unb  SBtl- 

lenS"  beftnirt*).  £)iefe  Definition  würbe  nun  ganj  nid)tSfagenb 
fein,  weit,  wo  wirflicr)  ein  allgemeiner  SBille  vorfyanben  tff, 

ba  bie  Sbentitdt  beS  in  bem  allgemeinen  eingefcfyloffenen  inbi- 
vibuelle n  SßiüenS  mit  jenem  ftct)  gan^  von  fetbft verfielt,  wenn 

it)t  nicr)t  eine  At)nung  ju  ©runbe  läge,  baß  nur  fol$e  ©ebanfen, 
©runbfdfce  u.  f.  w.  vernünftige  ju  tyifytn  verbienen,  bk  von 

bem  SBollen  unabhängig  ftnb  unb  ber  „^abulijferei  ber  äßitlfüfyr" 
als  etwas  in  ftd)  felbft  (Geltung  unb  S5e(lanb  fyabenbeS  gegen- 

übertreten; nur  fyilft  eS  ber  2Bijfenfd)aft  ju  gar  nichts,  bloS  auf 
bie  SSernünftigfett  beS  Allgemeinen  ober  bie  Allgemeinheit  beS 

Vernünftigen  ju  pochen,  fonbern  fte  feat  bie  vernünftigen  SBe- 
jiimmungen  felbft  in  genau  beftimmten  ̂ Begriffen  vorzulegen,  um, 

*)  Hed&tertttof.  ©.  313. 
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nacr)bem   fte   gefunben  unb   fejlgeftellt  ftnb,  ju  unterfucfyen,  für 
welchen  Umfang  fte  gelten. 

£)er  ©runb  aller  biefer  Mangel,  an  benen  bie  (Etftt  #egel'S 
leibet  unb  welche  ju  t>erbefTern  ©ewaltfprücfye  unb  £)eclamationen 

einer  leeren  33eget|rerung  ganj  unfähig  ftnb,  liegt  barin,  bafjl 
$egel,  wie  gid)te  unb  ©djleiermadjer,  aud^  für  baS  (&tbiet,  auf 
welkem  baS@tl)ifd)e  für  ilm  eine,  wenn  aud)  nur  untergeorbnete 

unb  auf  ben  fyö&eren  ©tanbpunften  wieber  üerfd&winbenbe  S5e= 
beutung  r)at,  nichts  fennt  als  bm  SBillen,  fein  £)afein  unb  feine 
©ewalt,  aber  fein  Urtfyeil  über  t>en  Sßtllen.  „£)aS 

£>enfen  als  ftd&  überfe^enb  inS  Dafein,  als  Srieb  ftcr)  £)afein 
ju  geben,  bie  greifyeit  beS  SBillenS  ift  als  ber  23oben  unb  2faS* 

gangSpunft  beS  9?ecfet6 "  (unb  fomit  für  i&n  beS  Cstf)tfd&en  übet= 

fcaupt)  feine  <3ubjtan§  unb  SBejtimmung  *).  —  £)ie  Stiebe  unb 
Neigungen  ftnb  §undd)ft  Snt)alt  beS  SBillenS  unb  nur  bie  9?e- 
flerion  (!el)t  über  benfelben;  aber  biefe  triebe  werben  felbft  treU 
benb,  brdngen  einanber  unb  wollen  alle  befriebigt  fein,  tiefer 
2Biberfprud&,  welker  bk  äBtflfü&r  ijt,  l)at  als  £>iale?tif  ber 
triebe  unb  Neigungen  bie  @rfd)einung ,  bag  fte  ftd)  gegenfeittg 
fiören,  bie  SBefriebigung  beS  einen  bie  Aufopferung  beS  anbern 
forbert  u.  f.  w.,  unb  bieS  unterorbnenbe  unb  aufopfernbe  SBefttm* 
men  ift  baS  zufällige  S5eftimmen  ber  SBiHfu&r,  fte  »erfahre  nun 

babet  mit  berecfynenbem  SBerjtanbe,  bti  welchem  &xkbt  meljr  S3e^ 
friebigung  ̂ u  gewinnen  fei,  ober  nact)  welker  anbern  beliebigen 

9£ücfftd)t**).  Sn  2Cnfefyung  ber  S5eurtbeilung  ber  triebe  fyat 
bte  £)taleftif  bie  (Srfdjeinung,  bag  als  immanent,  fomit  pofi^ 
tx\),  bie  SBefHmmungen  beS  unmittelbaren  SBitlenS  gut  ftnb;  im 
fofern  fte  aber  ̂ aturbeftimmungen,  alfo  ber  greir)eit  unb  tem 
^Begriffe  beS  ©eijreS  überhaupt  entgegen  unb  baS  ̂ egatioe  ftnb, 

ftnb  fte  böfe  unb  auszurotten.  Sn  biefer  gorberung  ber  3?etnt- 
gung  ber  Stiebe  liegt  bk  allgemeine  S3or(tellung,  bag  fte  t>on  ber 
gorm  il)ter  unmittelbaren  Sftaturbejtimmtrjeit  unb  öon  tcm  @ub^ 

jectioen  unb  3ufdlligen  beS  Sn&altS  befreit  werben.  £)aS  SBafyrs 
fyafte  biefer  unbejlimmten gorberung  ijr,  ba$  tit  triebe  als  baS 

vernünftige  6t)jrem  ber  SßillenSbeftimmungen  feien.     SDtefe  auf 

*)  SRedSitsrtttof.  §.  4.  ©.  34,  35. 

**)  ©benbaf.  §.  17.  ©.  53. 
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bk  triebe  jtd)  be$iel)enbe  SReflerion  ijl  bie,  fte  mit  einem  ©an^en 
ber  Befriebigung,  ber  ©lücf  feligfeit,  fcergletcfyenbe,  baburd)  in 
baö  Clement  einer  formellen  2£Ugemctnt)ett  beS  rofyen  ©toffeS  ftd) 

crfyebenbe,  biefen  auf  auf? erliefe  SBeife  üon  feiner  9?ol)l)eit  unb  Bar- 
barei remigenbe  B  Übung.  £>ie  S35at) r r) ett  aber  biefer  for- 

nullen,  für  ftd&  unbejlimmten  unb  ifyre  Befltmmtl)ett  an  jenem 
(Stoffe  üorfmbenben  Allgemeinheit  ijl  bk  ftcr)  felbjl  bejlimmenbe 

2(Ugemeinl)eit,  ber  SBille,  tu  greife  it.  Snbem  er  bie  Allge- 
meinheit, fid)  felbjl,  als  t)k  unenblid)e  gorm,  ju  feinem  Sn* 

l)alte,  ©egenflanbe  unb  3wecfe  fyat,  ifl  er  nicfyt  nur  ber  an 

ffd),  fonbern  cbenfo  ber  für  ftd)  freie  SÖille, —  bie  wafyrfyafte 
Sbee*).  @o  ijl  ber  wabrfyaffe  SSiüt,  baß  ba3,  was  er  will, 
fein  Snfyalt,  ibenttfet)  mit  ifjm  fei,  ba$  alfo  bte  grell) ei t  bie 

greif)  eit  wolle"**).  £)tefe  Sbee  bejlimmt  ftd)  nun  §roar  burdj 

bie  immanente  Stalefttc"  biefeS  lebigltd)  ftd)  felbjl  wollenben  SQBtt- 
lenS  ju  einer  9?etl)e  t>on  ©ejlaltungen  u.  f.  w.,  aber  „biefer  an* 
fdnglid)  abjlracte  Begriff  wirb  nie  aufgegeben,  fonbern  er  wirb 
nur  immer  in  fid&  reifer.  £)ie  früher  nur  an  ffd&  feienben  Be* 
fttmmungen  fommen  baburd)  ̂ u  tforer  freien  ©elbjljldnbigfeit,  fo 

aber,  ba$  ber  Begriff"  (ndmlidj  ber  be§  freien  SSillenS)  „bie 
©eele  bleibt,  hie  AlleS  5ufammenl)dlt,  unb  bie  nurburd) 

ein  immanentes  S3erfal)ren  §u  it)ren  eigenen  immanenten  Unter- 

fd)ieben  gelangt"***);  ba$  l)etßt:  ber  Söille,  ber  Srieb  fammt 
ber  Sfedtigfeit  unb  Befriebigung  beffelben  ijl  unb  bleibt,  wie  ber 
Anfang,  fo  baS  ©nbe  biefer  dtffl,  fte  fennt  nid)t3  als  ba3  2B ollen, 
wobei  ba$  gortfdjreiten  üon  bem  An  ffd)  ̂ um  gür  ftcr),  t>on  ber 
Bewugtlofigfeit  jut  ̂eflerton  in  ftd)  unb  bamit  $um  Bewujätfein, 
für  tm  Söertl)  btefeS  SÖollenS  ebenfo  gleichgültig  ifl,  ai§  btö 
£afein  beS  freien  SßtüenS  überhaupt,  beffen  „greifyeit  ebenfo  er 

felbjl  ijl,  rok  bie  ©cfowere  ber  itörper  ijl"****).   £egel  jle&t  mit 

*)  sRc^tSp^itof.  §.  18-21,  ©.54  fg. 

**)  ©benbaf.  @.  57.    S3g(.  §.  27.  ©.  62. 

***)  ©benbaf.  @.  67. 

****)  (gbenbaf.  <S.  34.  ©fefe  t>oll!ommene  Sbentttät  ber  greiljeit  unb  bcS 
SBottenö,  bie  freitid)  ben  SSegriff  beö  freien  SßiUenS  $u  einer  rein  Überfluß 

ftgen  Tautologie  mafyt,  barf  nidjt  überfein  werben,  tr-eü  aujjerbem  in  bem 
^rdbicate  ber  greitjeit  fdjon  eine  ftttlidje  SÖerfybeftimmung  ju  liegen  feinen  Eonnte. 
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tiefen  SBejlimmungen  ganj  unb  gar  auf  bem  ©tanbpunfte  gtcfete'S, 
nur  mit  bem  Unterfcfyiebe,  ba$  in  ber  angeblid&en  (Sntwtcfelung 

unb  ©eftaltung  beS  SBtllenS  ft<$  bei  ifym  ein  maffenfyafterer  (Em> 
piriSmuS  geltenb  macfyt,  als  bti  Staate,  weil  er  mit  fd&nelleren 

(sd&rttten  aU  biefer  auf  ben  <5taat  hineilt,  ber  mit  feiner  5D?ad^t 
für  ba3  unffd&ere  ©d&wanta  aller  übrigen  SBejrimmungen  ber 
eigentliche  3?ul)epunft  biefer  Wtffl  ijr.  £)a$  aber,  wa$  t>on  Dorn 
herein  bloßer  SBille,  unb  feine  Sbee,  lein  Urteil  über  ben  Söertr), 

bit  (&üti  be£  SBtllenS  war,  auc§  bloßer  SBilte  bUibt,  jeigt 

bie  Definition  ber  ©ittttd&fett*):  „Die  ©tttitc&fett  ifl  bie  Sbee 
ber  $retl)ett,  als  baS  lebenbige  (&ute,  baS  in  bem  ©elbjtbewufjtz 
fein  fein  SBiffen,  ̂ Sollen  unb  burcf)  beffen  $anbeln  feine  SSBtrfs 
litfjfeit,  fo  wie  biefeS  an  bem  ftttlid&en  ©ein  feine  an  unb  für 

fiel)  feienbe  ©runblage  unb  beroegenben  3weef  fyat,  —  ber  jur 
üorljanbenen  SBelt  unb  jur  Statur  be3  ©etbffbewußt- 

feinS  geworbene  ̂ Begriff  ber  greiljett";  —  eine  Defini* 
tton,  bie  erjr  bann  eine  etl)if$e  SBebeutung  befommt,  wenn  man 

xvei$,  welcher  SBille  gut  unb  welcher  US  ijf,  aufcexbem  aber 
nichts  befagt,  a\S  baS  heraustreten  beS  SöollenS,  baS  SBirfen 
beffelben  in  einer  objeetwen  Sßelt,  fammt  bem  33ewußtfein  biefeS 
SBollenS  unb  S&ixfenS  um  beS  SBoflenS  b.  f).  ber  §reil)eü 

willen**). 

Die  l)iftorifd)e  Ärittf  bejldtigt  mithin,  was  auS  ber  Statur 

ber  ©a$e  für  ffcfy  felbft  flar  ift,  ba$f  auf  welche  SBeife  auefy  ber 

33erfu$  gemacht  wirb,  bie  ̂ rineipien  ber  etljifcfyen  ̂ Beurteilung 
unb  ber  tljeoretifcfyen  ©pecutation  in  QtinS  jufammenjufc&weigen, 

baburc^  nicfyt  nur  ber  3nl)alt  ber  Sbeen  ni$t  ernannt  wirb,  fon* 
bern  audf)  bie  SBebeutung  beS  (5tfyifd)en  mefyr  ober  weniger  in 

©efaljr  fommt,  t>erfannt  unb  bei  <5eite  gelegt  ju  werben.     Die 

*)  &ed&t6p#löf.  §.  142.  @.  210. 

**)  SDHt  bem  tyier  ©efagten  üergleidje  man  tte  mit  befonberer  SRüdfifyt 

auf  bie  Sfec^töibee  gefcfyriebene  Sfecenfton  £er&at*t'ö  ü&er  Negers  SÄcd^tS* 
pfyilofop^ie  in  beffen  «einen  pljitof.  <3$r.  S5b.  III,  ©.  536.  2Cud)  bie  furjen 

^Bemerkungen  4?erbart'ö  über  ben  SSau  ber  Ijegel'fc&en  (St^if  (@6enbaf.  ©. 
194  fg.)  ffnb  treffen*. 
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tbeoretifd&e  ©peculation  fennt  ntd&tS  als  ben  2Biöen,  feine  Statur, 

feine  2leufjerungen,  feine  9flacr)t  unb  feine  @cl)wd<$e;  unb  wo  jte 
allein  berrfebt,  begegnet  e3  nur  ju  leidet,  baß  va§  SBollen  mit 
bem  2Bertbe  be3  SBollenS  oerwecfyfelt  wirb,  £ant  fennt  ben  ©e^ 

genfa£  jwifeben  tbeoretifcr)er  (Srfldrung  unb  etl)ifcr)er 
^Beurteilung  nod)  in  feiner  sollen  ̂ ntfd^teben^ett;  ber  geiler 

lag  aber  bei  ihm  an  ber  33efcf)rdnfung  be£  (Stfytfäen  auf  ben 
spflit&tbecjriff,  bafyer  für  tf)tt  t»te  betten  ̂ Begriffe  ber  üftatur  unb 
ber  gretyeit  ba$  fpeciftfcfje  Sföerfmal  für  bie  Unterfd&eibung  ber 
©ebtete  ber  tl)eoretif<$en  unb  ber  etf)tf$en  Unterfucr)ungen  würben. 

£)ie  Jätern  faßten  bie  $laiux  att  baö  ty tob  uzt  ber  Jreiljeit, 
bie  ibre  eigene  9?otl)wenbigfeit  tfr,  er(r  aU  be$  tnbtötbuetlen  3er), 
bann  be3  allgemeinen,  be§  2Beltgei|teS;  nun  gingen  bie  einfachen 

©runbgebanfen  ber  (gtbtf  in  ber  Untiefe  biefe3  ftd)  felbjr  gebd* 
renben  2(bfoluten  a(§  in  ber  allgemeinen  Sftacbt  unter,  in  ber, 

wie  $egel  fagt,  alle  Äu&e  fcr)war$  ft'nb,  unb  jeber  SSerfucr),  bie 
@tl)if  auf  iljren  eigenen  ©runb  unb  SBoben  fetbflfidnbig  aufzu- 

bauen, mußte  ftd)  ben  $o$n  über  bie  33ornirtbeit  beS  reflectU 
renben  33er|fanbe3,  ber  ba$  (£nfgegengefe&te  unb  £M6parate  ntd&t 

§ufammenbringen  fönne,  gefallen  taffen.  ©leid&wof)l  arbeiten  bit 
etl)ifdjen  Sbeen  in  biefen  @9|?emen  unerkannt  fort,  unb  ttjre  3n- 

confequenjen  fmb  bie  9ftaulwurf3baufen,  welche  jene  aufwerfen 
unb  welche  bie  fpeculatioe  £)talefttf  mit  ir)rem  ̂ ret^adf  wieber  $u 
ebenen  bemüht  fein  muß. 

„SebeS  ©t)|tem ,  bemerft  $erbart*),  welcr)e3  feinen  praftifeben 
£beil  nid&t  ganj  t>om  tfyeorettfefyen  fonbert,  \)at  verborgene  Quellen, 
bie  ber  Urheber  nicfyt  felbjl  fennt,  bte  aber  bei  ber  Prüfung  muffen 

aufgebeeft  werben.  Seber  Genfer,  ber  biefe  Unabbdngigfeit  (ber 
9)rincipien  beiber  Steile)  md&t  fennt,  wirb,  ff  er)  felber  unbe^ 

rvu$t,  üon  %wien  Gräften  getrieben,  inbem  er  gugleict)  erfldren 
will  unb  SSorfd&riften  geben,  %ualeiä)  ba$  SBafyre  fucj)t  unb  ba$ 
Vortreffliche.  3ebe$  ©pfrem  tiefer  ©attung  fyat  eben  befyalb  eine 

boppelte  Einfeitigfeit,  eine  praftifetje  unb  eine  u)eoretifd[)e."  übet 
bie  ̂ infeitigfeit  fann  balb  auf  ber  einen,  batb  auf  ber  anbern 

<5eite  überwiegenb  fein.  2Belcr)er  gall  ber  ber  neueren  <3t)jfeme 
tfr,   bebarf  feiner  Erläuterung;  jum  minbeften  aber  muß  unter 

*)  Se^rb.  5.  (Sinl.  in  bk  3>$Hof.  3te  2CufX.  @.  224. 
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einem  folgen  Söerfafyren,  wenn  ntcr)t  etwas  33effereS  in  ben 

©cmütljern  ber  9ttenfcfyen,  bte  9)rdcifion  ber  wiffenfcfyaftlidjen 
Untevfucfyung  (eiben.  ©oll  ber  (gtfcif  eine  regelmäßige  (Sntwicfe* 

iung  $u  2l)eil  werben,  fo  muß  fid&  bie  gan^e  Strenge  ber  Unter; 
fucfyung  guerjt  auf  bie  Sbeen,  auf  i>k  9J?ujterbilber  be3  SöollenS 

concentriren;  biefe  (Borge,  bm  ©ebanfen  beS  S3ortreff(  id)en 
rein  unb  Doli  jfdn  big  au^ubenfen,  barf  ftd)  wol)l  ben Vorwurf 
ber  &5efcf)rdnftl)eit  gefallen  laffen,  einen  Vorwurf,  ber  nid&t  ju 

roiffen  fd&eint,  xva$  e3  l)eißt,  eine  buret)  tfyren  eigenen  S5e- 
griff  bestimmte  Aufgabe  §uerf!  innerhalb  ifyrer  eige  = 
n*n  ©renken  burcfyarbeiten,  um  bann  ju  i&ren  mog* 
lid)en  ̂ Beziehungen  ju  einem  größeren  SBegriffSfpfrem 

fortzugeben*). 
£)a3  (Sinnige  beinahe,  wa$  einen  (5rfa£  für  bie  Surucffe^ung 

unb  9#ißbitbung,  welche  bie  dfyil  in  ben  neueren  ©fernen  fyat 
erleiben  muffen,  barbieten  $u  fönnen  fct)eint,  i(l  ba$  gkftreben, 

bie  23ebeutung  be£  (Stfytfd&en  über  bie  engen  ©renken  be3  spriüat* 
lebend,  auf  welchen  fiel)  bie  altere  Sittenlehre  fajt  au3fd)ließli<$ 

bewegte,  l)inau3,  auf  bk  gefellfcrjaftlicfyen  23erl)dltniffe  be3  £eben£ 

ju  erweitern.  (§3  muß  fcter  bie  grage  bafyingejtellt  bkibtn,  ob 
biefe  Erweiterung  be6  etl)ifd)en  ©eftd&t§freife§  notl)wenbig  auf 
einem  fo  großen  Umwege  unb  oermitteljt  fo  jrarfer  SSerirrungen 

fyctbe  erreidjt  werben  muffen,  ober  ob  nid)t  ber  natürliche  ©ang 
ber  Unterfucr)ung  birect  auf  benfelben  Stanbpunft  Einleitet;  bie 

großen  fragen  nadj  ben  ̂ rineipien  ber  gefellfcfyaftlid&en  SDrbnung 
unb  be§  <5taat3leben3  nehmen  in  bem  ©ebanfenfreife  ber  neuem 

spfytfofopfyte  einen  größeren  unb  angemeffeneren  $lafc  ein,  aU  biee> 

*)  ,,sßlan  mu£",  fagt  unter  anbern  einmal  £ant  (9BerleSSb.  X.  @.  71), 
inbem  er  oon  ber  Sftotfywenbigfeit  fpridjt,  heterogene  Aufgaben  üon  einanbet 
abjufonbern,  „man  mufs  mir  biefe  ̂ einlidjfeit  $u  ©ute  polten,  ba  id)  fo 

mandjeS  Unzeit  aus  ber  «Sorgloffgfeit,  bie  ©renken  ber  SBijfenfcfyaften  in  ein= 
anber  taufen  &u  laffen,  in  anberen  $äUm  erfahren  fyabej  uberbem  hierbei 

üöllig  überzeugt  worben  bin,  bafj  burd)  biz  Mojje  «Sdjeibung  beS  Ungletdfoar* 
tigen,  raeldjeS  man  ror^er  im  ©emenge  genommen  fyattt ,  ben  SSMffenfcfyaften 
ein  ganj  neues  Cicfyt  aufgebe,  n>obei  jmar  manage  2Crmfeligf:eit  aufgebeeft 
wirb,  i)h  ftd)  oorfyer  unter  frembartigen  Äenntniffen  üerjtecfen  fonnte,  aber 

audj  üiete  ecljte  Quellen  ber  (Srfenntnip  geöffnet  werben/  wo  man  ft'e  gar 
nidjt  tyätte  uermutfycn  folten." 
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früher  ber  gall  war,  wo  man  bte  einfettige  33efcr)rdnfung  bcr 
Sittenlehre  burcr)  bk  £inweifung  auf  ba$  genannte  Naturredjt 

ergangen  ju  fonnen  glaubte.  £>iefe  (Erweiterung  be§  ©eftdjtS; 
freifeS  fcr)eint  gugleict)  einen  &r)eil  ber  ©ct)ulb  auf  ftct)  nehmen 
gu  muffen,  ba$  bic  trjeoretifcfye  ©peculatton  bie  (Etrjif  überflügelt 
l)at.  £)enn  inbem  ffdb  bie  dt\)it  auf  biefeS  voiitt  Sßeer  menfcr)= 
lieber.  83erl)dltniffe  hinauswagt,  ergreifen  fte  t>it  Naturgewalten 

unb  Naturgefe^e  ber  (Ereigniffe,  fte  ft'nbet  ftct)  mit  t&ret  £3eur> 
Teilung  hineingezogen,  oft  fortgeriffen  üon  Um  3uge  be3  ©e* 
fcfyefyenS,  unb  will  fte  nict)t  untergeben  in  biefem  ©trome,  fo  mufü 
fte  t>k  Quellen  unb  bie  ©efe^e  btefeS  ©efct)el)en$>  fennen,  um 

fte  ju  bet)errfcr)en.  Unb  wirflict)  fann  bann  ba$  Söebürfnifj  biefeS 
tl)eoretifcr)en  SBiffenS  unb  ber  (Einbruch  ber  ©efe^maßigfett  be3 
©efcr)er;en3  fo  groß  unb  fo  jlarf  werben,  ba$  foiU$  cm  bk  ©teile 
beffen  txitt,  wofür  ba$  SBiffen  jener  ©efe^maßigfeit  nur  ba$ 
Mittel  ber  £)arjtellung  in  ber  wirflicfyen  SBelt  werben  follte. 

2Öa3  als  leud)tenber  (Stern  über  Um  fcr)dumenben  Speere  rul)ig 
fejrjterjt,  fd&etnt  Um,  ber  auf  ben  unruhigen  Söogen  r)erumges 
worfen  wirb,  burd)  eine  natürliche  £dufcr)ung  felbjt  ju  fcfywanfen. 

SÖie  unnad&laßltd^  alfo  aucr)  juerfi  bit  ßofung  ber  Samba* 
mentalaufgabe  tjr,  „biejenigen  bejtimmten  2öillenSüerl)dltniffe  In 
einer  üolljfdnbigen  @onjtruction  nad^^uweifen ,  an  beren  reine  be* 
gierbelofe  2luffaffung  ftct)  ein  unmittelbares  unb  willenlofeS  Urteil 
beS  SBeifallS  ober  Mißfallens,  ber  Billigung  ober  Mißbilligung 

fnüpft"  (©.  38),  b.  x).  wie  unüermeiblict)  auet)  bie  erjte  Unter? 
futfntng  ber  (Etl)tf  bie  Sbe entehre  ijr,  irgenbwo  mn$  bann  im 
weiteren  gortfctjritte  ber  ̂ Betrachtung  eine  ©teile  kommen,  wo 

ftct)  in  ber  S3e^iel)ung  ber  Sbeen  auf  baS,  was  buret)  fte  beur= 
ttjetlt  wirb,  baS  ̂ Bebürfniß  eineS  tl)eoretifct)en  SBiffenS  erzeugt. 

3a  eS  mochte  für  bk  üolljtdnbige  (Entwicklung  ber  etl)tfcr)en  ̂ )rin? 
cipien  ein  fct)drfereS,  ticfereS  unb  genauere^  tl)eoretifct)eS  SBiffen 

notrjwenbig  fein,  als  bie  neueren  ©tjfteme,  bie  mit  bem  tfyeore- 
tifct)en  SÖiffen  ofyne  alle  Sbeale  auSfommcn  $u  fonnen  glauben, 
ftcr)  träumen  laffen.  £)ie  Trennung  $wifct)en  Sfyeorie  unb  (Etfyif 
ijr  alfo  feine  3er[cr)neibung  beiber  (BtbkUt,  melmefyr  muffen,  fobalb 
man  auS  bem  3?eict)e  ber  Sbeen  t)erabjteigenb  Un  SBoben  beS 

wirffict)en  SebenS  berührt,  beibe  gleichmäßig  bereit  fein,  bem 
^anbeln  fowofyl  bie  3ietpunfte  unb  äweefe,  als  bie  Mittel  ber 
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S3otJfüf)um3  cm  bie  #anb  51t  geben,  bamit  ba$  SBerf,  weld&eS 
ber  SO?enfd&  wollen  foll,  wo  mocjltd),  entfprecfye  ber  Aufgabe, 
weldje  in  Un  Sbeen  felbjl  ju  erfennen  ben  2Cbel  unb  bte  SÖSurbe 
be3  benfenben  SBewugtfeinS  ausmacht. 

Me6  aber,  wa§  fyterfyer  cjefyort,  fefct  bie  geftjMuncj  ber 

Sbeen  felbfl  wrauS,  ju  welcher  fftf)  mmmefyv  bie  Unfetfudjuncj 

5U  wenben  l)at. 



ßmim  m& 

$te  et^ifcpen  S&eetn 





SDtc  bisherigen  Erörterungen  Wttn  btn  3roecf ,  bk  Aufgabe 

fenntlidfr  ju  machen,  mW*  bte  @^|  als  SBiffenfcbaft  juerjt  &u 
lofen  bat,  um  bie  $rinci:pien  aller  weiteren  SBeftimmungen  ju 

ft'nben.  ES  feanbett  ftd&  oornebmltcf)  barum,  tiefe  Aufgabe  als 
eine  eigentümliche  unb  felbfrfldnbige,  als  eine  folebe  naebsuweifen, 

beren  ßofung  feine  anbere  Unterfucbung  flelloertretenb  über; 
nehmen  fann.  £)ie  ©runblage  biefer  Sfad^  weifung  liegt  in  Um 

©a&e:  ba$  eS  überbauet  einen  abfoluten  Unterfdjieb  beS  guten 
unb  bofen  SßillenS  gebe;  baß  überall,  wo  biefer  ©a£  birect  ober 

inbirect  geleugnet  wirb,  oon  einer  £8ebeutung  ber  Etbif  feine 

9?ebe  fein  fonne;  ba$  oielmebr  bann  md)t3  übrig  bleibe,  als  ent^ 
weber  eine  oollfommene  Snbifferenj  über  ben  Sß5ertt)unterfcr)teb  beS 

SBillcnS,  ober,  waS  auf  baffelbe  hinauslauft,  nur  folebe  Untere 
fcfyiebe  beS  2Sor^ier)enö  unb  SSerwerfenS,  welche  ftd)  auf  bk  S5e^ 

friebigung  beS  SBollenS  felbft  belieben.  £>eSbalb  fann  bie  £3e- 
fltmmung  barüber,  welche  S5efcr>affent)ett  beS  SÖtllenS  bureb  $rd- 
bitaU  beS  guten  ober  bofen  be^eiebnet  fei,  burcbauS  maß  erfefet 

werben  burefy  trgenb  eine  tbeoretifdje  unb  fpeculatioe  Unterfucbung, 
fei  eS  über  ben  Urfprung  beS  guten  unb  bofen  SBillenS,  ober  über 

bie  Schiebungen,  in  welchen  baS  SÖollen  §u  bem  allgemeinen  3u^ 
fammenbange  ber  Erlernungen  ftebe,  unb  über  bie  Söirfungen, 
welche  ein  folcbeS  ober  anbereS  SÖollen  ber  Einzelnen  ober  einer 

©efammtbett  in  biefem  Sufammenbange  ber  wirflieben  Ereigniffe 
eines  gegebenen  ̂ aturganjen  baben  fonne  ober  muffe.  2CKe  biefe 
gragen  werben  obne  ßweifel  eine  febr  wiebtige,  baS  witflicbe 

|>anbeln  in  ber  wirflicfyen  SBelt  wefentlid)  mitbejrimmenbe  S8e; 
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beutung  gewinnen,  wenn  er|f  bie  c t^tfd^ en  Sbeen  befannt 

unb  bejttmmt  ftnb;  loSgeriffen  von  biefem  SBejiebungSpunfte, 

fmfen  ft'e  ju  rein  tfycoretifcfyen  Problemen  fyerab,  beten  £6fung 
<jn  bie  ©teile  ber  et&ifc&en  SSeurt^etlimg  fcfeteben  wollen,  biefe 
felbjt  wiberred&tlid)  verbrdngen  tyeißr. 

£>l)ne  alfo  bei  ber  unfertigen,  ber  Statur  ber  <5a$t  $än$i<fy 
unangemeffenen  SSermengung  ett>tfd>er  unb  metapfypftfdjer  $)rm- 
cipien  &u  verweilen,  barf,  ja  muß  bie  (Stfotf  ffd)  jundcfyjt  in 
il)r  eigenes  ©ebtet  ̂ uru^ie^en,  um  in  ben  Sbeen  felbjt 

tm  reinen  2CuSbrucf  ber  ̂ Beurteilung  ju  entbecfen.  <3ie  muß 
ben  SBlicf  vorläufig  ganj  wegwenben  von  ber  wirflidjen  5Belt, 

unb  ber  SBerwicfelung  beS  wirflid)cn  SBollenS  unb  $anbelnS  mit 
tl)r,  ftc  mu$  ir)n  fogar  wegwenben  t)on  ber  Sßirflid) feit  tiefet 

SBollenS  felbjt,  beren  2luffaffung  von  ber  ̂ Beurteilung  beS  2Ber; 
tl)eS  immer  wieber  abknUn  würbe  auf  \)k  £3ebingüngen  feiner 
Söirfttdjf  eit.  Silber  eines  folgen  ober  anbem  SÖollenS  ftnb  eS, 

tk  ft'e  ftd)  ̂ u  vergegenwärtigen,  tk  ffe  in  ©ebanfen  &u  erzeugen 
bat;  als  reine  Sbeenlebre  ijt  ft'e  ganj  unb  gar  befyerrfd&t  von  ber 
Jrage:  gefegt,  eS  gäbe  ein  folc&e^  ober  anbereS  SBotlen,  welches 
Urteil  würbe  über  baffetbe  ergeben?  oberumgefeljrt:  xvk  müßte 
tin  SBollen  befdjaffen  fein,  um  eS  als  ein  gutes  ober  fcfyledjteS 

bezeichnen  ju  tonnen?  Sfticfyt  alfo  bie  dtealitat,  ober  au<fy  nur  bie 

SBßtrfltc&fett  beS  SßillenS  tjl  eS,  wag  ft'e  äund$|t  interefffrt,  fon* 
bern  gewiffe  ©ebanfenbilber  beS  SßollenS  unb  bie  ©ülttg* 
tcit  beS  Urt&eUS,  welches  biefe  Silber  beS  £6blid)en  ober 

@$dttblid)en  hervorrufen.  £)iefeS,  gegenüber  ber  SfyeftS,  bie 
in  ber  2Cner!ennung  eines  wirtlichen  SBollenS  liegt,  allerbtngS  nur 

l)^otl)etifc§e  SSerfa^ren  iflt  allein  fdl)ig,  jeber  Sbee  bie  S5ebeutung 
eineS  SöorbilbeS,  eines  SttuflerbilbeS  $u  fiebern;  welches 

verglichen  mit  einem  wirf  liefen  SBollen,  baS  in  ten  Umfang  fets 
neS  S5egrip  fallen  möchte,  bk  Quelle  unb  ber  2lu6brucf  berSBe- 
urtfceilung  eben  biefeS  wirflic^en  SBollenS  gu  fein  berechtigt  wäre. 

@S  ift  ferner  ber  ̂ Beweis  geführt  worben  (<&.  17  fg.  u.  ©.  27  fg.), 
ba$  niemals  ein  SBollen  als  vereinzeltes  Clement,  fonbern  nur  als 
©lieb  eines  SBerfydltniffeS  ©egenjtanb  beS  etl)if<$en  Urt^eilS  fein  fonne, 
unb  bafj  eS  für  eine  donftruetion  ber  etbifcfyen  Sbeen  barauf  anfommt, 

ft'c§  in  t>k  reine  tfuffaffung  möglicher  SBillenSverbdltntffe  ju 
verfemen,  um  tnne  ju  werben  beS  .^Beifalls  ober  beS  Mißfallens, 
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welkem  ber  SBiHe  eben  als  ©lieb  eines  folgen  aSerfydltniffeS 

unwillfüfyrlid)  unterliegt.  9htn  fönnte  e§  gan^  unmöglich  fcr)ei* 
nen,  auf  biefem  weiten  (Sebtete  möglicher  2Stllen3oerf)dltniffe  ftcr) 

aucr)  nur  fo  mit  ju  orientiren,  al6  notljwenbtg  ift,  um  tt)rc  oer= 
[ergebenen  @laffen  ju  unterfcfjeiben  unb  einen  ftcr)em  2üt3gang3* 
punft  für  bfc  2Cn(age  ber  ßonjtrucrion  ju  geroinnen.  2(ber  biefe 

fcr)einbare  Verwirrung  lojt  ftcr)  fd&on  burdf)  bie  Ueberlegung,  baß 
folcr)e  33err;dltniffe  be3  SßollenS,  in  welken  baS  eine  ©lieb  ber 

t>on  bem  SBillen  angeffrebte  ©egenftanb  tjt,  t>ter  jundd)(!  gar 
ntd&t  in  SBttxafyt  fommen  fonnen  (©.  29),  weil  eben  ̂ rdbicate, 
welche  bem  SSMen  wegen  feiner  S5ejiel)ung  auf  ben  ©egenflanb 
be$  SßollenS  gufommen,  ben  etf)ifcr)en  SBertr)  ober  Unwert!)  befc 

felben  ju  bejeid^nen  unmittelbar  gar  ntd&t  im  ©tanbe  ftnb.  £>a- 
f)er  muß,  um  biejenigen  S3erl)dltniffe  ju  fmben,  weldje  ber  eigent- 

liche S3e&ier;ung$punft  be£  etl)ifcr)en  UrtbeilS  ftnb ,  ber  ©egen* 
jtanb  beSSBollenS  $undcr;jt  unbejftmmt  bleiben  unb  ganj  ignorirt 

werben;  ttielmefyr  fyat  bte  ̂ Betrachtung  auSjugeljen  oon  bem  ̂ Be- 
griffe be3  SBollenS  felbjf,  wie  e£  ftcr)  barjtetlt  att  einzelner  be* 

(timmter  SBtllenSact,  unb  ju  fragen,  ob  mit  biefem  2BiUen§act, 
obne  nod)  bie  ©renken  eines  einzelnen  bewußtoollen  SBttlenSacteä 

in  überfcr)reiten ,  f$on  irgenb  weldje  S3erl)dltniffe  ffd)  barbieten, 
beren  2Cuffaffung  eine  unwillfür;rli$e  ̂ Beurteilung  begleitet.  (£x; 
innert  man  ftd&  nun  babei,  baß  ba$  2BoHen  feinem  ooßftdnbigen 
^Begriffe  nacr)  gebunben  ijt  an  ba£  SBiffen  oon  bem,  tva§  man 
will  (©.  27  fg.),  fo  ijt  ferjon  mit  bem  einzelnen  SBillenSact  be3 
einzelnen  SBernunftwefenS  eine  S5e^iel)ung  ju  bem  SBewußtfein  beS 
SBollenben  gegeben,  welche  nur  ndljer  bejtimmt  $u  werben  brauet, 

um  ju  prüfen,  inwiefern  ftcf>  an  eine  folct)e  ober  anbere  SBejtim- 
mung  biefeS  33erl)dltniffe3  dn  Urteil  ber  S3tHigung  ober  5D?tg= 
billigung  fnüpfe.  SBdre  barüber  eine  (Sntfcfjetbung  gewonnen,  fo. 
fdme  cö  barauf  an  ju  fragen,  ob  für),  wenn  man  ftcr)  immer 
nod)  befd)rdn!t  auf  ein  einzelnes  wollenbeS  SBefen,  unter  btn 

inneren  ©trebungen  beffelben  felbjt  noct)  anbere  SSerbdltniffe  nad)- 
weifen  laffen,  bk  einer  dl)nlicr)en  ̂ Beurteilung  unterliegen.  2Öie 
barüber  aucr)  bie  @ntfcr)eibung  ausfallen  möge,  fo  wirb  ftcr)  ferner 
bte  ?D?6glicr)feit  nicr)t  leugnen  laffen,  ba$  gwifcr)en  bem  SBollen 
mehrerer  unb  jwar  äundcr)ff,  um  nichts  §u  überfpringen,  jweter 
SSernunftwefen  ebenfalls  S5er&altmfie  jtattftnben  fonnen,  bk  fc^on 11 



     162     

wegen  ber  33erfd)iebenl)eit  ber  33orau§fefeung,  auf  welker  fte  be- 
rufen, oon  benen,  welcbe  in  bem  Söewugtfein  eines  unb  beffelben 

SBermmftwefenS   jrattfmben,    fpeciftfcfy    t>erfd)ieben    fein   würben. 
£>iefer  $ortfd)ritt  t>on  einem  ju  §wei  SSernunftwefen  unb  beten 
möglichen  2öillen3üerl)dltniffen  enthalt  wenigftenS  bie  Slttogticfyfeit, 
bog  ber  jwette  SBtüe  ̂ undc^jl:  nod)  nicfyt  ein  wirf  lieber,  als  folc^er 
bem  erften  ft$  funbtfeuenber,  fonbern  felbjt  nur  cm  t>on  bem  erpett 

t>orgefteliter  unb  sorauSgefefeter  tfr.     Obgleich  eS  nun   einer 
Erläuterung  bebürfen  mxt>,  waS   ein  SSerfydttnifi   jwifd&en  bem 

eigenen  wirflic&en  unb  Um  fremben  fcorauSgefefeten  SßiEen  be- 
beute,  fo  wirb  bod)  biefer  mögliche  gaü  ntd)t  übergangen  wer- 

ben bürfen,  efye  man  fortfd&rettet  ju  ber  2(uffaffung  ber  58err)dU= 

niffe  jwifdjen  jwei  wirf  liefen  SGBillen.     $ier  wirb  eS  oon  be- 
fonberer.  2Bid)tigfeit,  bap,  obwohl  bie  S3e§tel)ung  beS  SBollenS  auf 

ein  £)bject  beS,2ßollenS   mtf)t  felbft  ein  etlufcfeeS  SBerfedltnifi  be- 

jeicfynet,  bod)  jebeS  SBollen  etwa 6  will,  einen  ©egenjtanb  fear, 
auf  Un  eS  gerichtet  ifr.     SSeibe  wirflid)e  SBillen  werben  mitfein 
etwas  wollen,   unb    eben   beSfealb   ftnb  bie   SSevfydltniffe  biefer 

Sßitten.  als  folcfyer  fogleid)  baburdfr  bebtngt,  ob  baS  £)bject,  auf 
welcfeeS  jeber  berfelben  gerichtet  ijf,  ber  anbere  SBtlle  entweber 
felbft  ift  ober  ntd&t.    Sft  baS  erjle  ber  gatt,  fo  berührt  ein  SBille 
ben  anbern  als  fold&en  abfid&tlicfy;  eS  liegt  bann  unmittelbar 
ein  SBerfyälrmfjj  biefer  SBillen  als  foldjer  ttor;  im  anberen  gatte 
lann  ein  §3erbdltni£  $wifd)en  benfelben  als   SBillen  nur  baburd) 

entfielen,  bafi,  inbem  jeber  berfelben  feine  eigenen  3wecfe  öer* 
folgt,  fte  ftcfy  mittelbar  unb  unabfid&tlicfc  berühren  unb  auf 
biefe   SBeife   in  ein  SBerfydltmg  jufammen   geraden.     gür  ̂ ml 
wirflid)e  SBÜlen  ijl  ein  britter  gatl,  ba  bie  beiben  angeführten 

auf  einem  reinen  contrabictorifefeen   ©egenfafce  berufen  unb  bie 
.©lieber   biefeS   ©egenfafeeS   auS   einem   für  baS  5ßerl)d(tnig  ber 

SBillen  als  folgen  wefentlid&en  SfeeilungSgrunbe  feeroorgefeen,  nid)t 

möglich;  unb  eS  tonnte  nun  t>k  grage  entjrefeen,  ob  bie  Erweite- 
rung ber  SSorauSfefeung  auf  bret,  fcier  unb  mehrere  SBitlen  ju 

SSerl)dltni(fen  führen  werbe,  welche  einen  üon  ben  biSfyer  gefun= 

benen  fpeciftfd)  oerfefeiebenen  ßfearafter  fedtten.     £)iefe  grage  be- 
antwortet ftd)  aber  fogleid)  burd)  hk  9floglid)fett,  ba$  jebe  S3e- 

jiefeung  fcon  mefyr  als  %xvci  SBiüen  jj#  jerlegen  laffe  in  bk  33er- 
fedltniffe  je  zweier  SBillen,  unb  ba$  folglich  bie  Eonftruction,  fo 
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lange  man  bie  SÖillen  als  einzelne,  burdf)  \x)x  inbitnbuelleS 

SB  ollen  d^araf tcrtftrt  betrautet,  einer  fortfd&reitenben  (£r; 
Weiterung  nid)t  fdl)ig,  fonbern  in  ftdfr  abgefd&lojfen  t|f.  Snwiefern 
aber  eine  (Erweiterung  berfelben  bann  möglich  wirb,  wenn  man 
bie  SBitfen  nie&t  aU  einzelne,  fonbern  eine  trgenb  wie  große  3af)t 
berfelben  aB  in  ber  Sbentitdt  il)re3  SBollenS  unter  ftd) 

ju  einer  ibealen  (Einheit  üerfd&moljene  benft,  fann  x)ux 

groar  nod&  unbejtimmt,  aber  nicr)t  unerwähnt  bleiben,  um  e$t>or- 
läufig  ju  rechtfertigen,  ba$  in  ber  folgenben  (Sntwicfelung  bie 
urfprünglicfyen  Sbeen  t>on  Un  abgeleiteten  ober  gefeUfd&aftlid&en 
unterfcfyieben  werben. 

£)tefer  allgemeine  Umriß,  ber  für  jefct  nur  bienen  foll,  btö 
33ilbung3gefefc  für  bie  ßonjrruction  ber  Sbeen  barjulegen  unb  ben 

©ang  ber  Unterfucfmng  oorlduftg  anjubeuten,  bejrdtigt,  wtö  fd)on 

in  ber  Sftatur  ber  Aufgabe  liegt,  baß  e§  für  bie  etfyifcfye  Sbeen- 
lel)reburrf)au6  feiner  9?ucffid^t  auf  bie  befonberen  ©egenftdnbe,  35e= 

bingungen,  Gelegenheiten  unb  SSeranlaffungen  gerabe  beS  menfcf)- 
liefen  33egel)ren3  unb  SSollenS  fammt  i>em  barauS  l)eroorget)en^ 

t>m  *£>anbeln  bebürfe,  fonbern  ba$  ber  bloße  ©ebanfe  irgenb  eine£ 
SBollenS  genügt,  um  burdf)  beffen  nähere S5e(rimmungen  bie$Prin- 
cipien  ber  etr)tfd^en  ̂ Beurteilung  ju  finben.  £>enn  wa$  öon 

jebem  SBillen  unter  £$orau3fe£ung  etneS  bestimmten  33erl)dlt- 
niffeS  gilt,  gilt  notfywenbig  auef)  oon  bem  menfcfylicfyen.  £>arm 
liegt  einesteils  eine  Erleichterung  ber  Unterfud&ung,  welche  baburd) 

berechtigt  ijr,  alle  bie  unbejf immbar  mannigfaltigen  SSerwicfelun- 

gen  bei  <&titi  ju  legen,  benen  ba$  menfd&lid&e  SBollen  unb  £ans 
beln  in  ber  wirftic^en  Sßelt  unterworfen  ijf.  2lnbernt()eil6  wirb 

aber  auefy  ber  reine  ©ebanfe  ber  Sbeen,  wie jeber anbejee ©e- 
banfe,  ber  nur  buref)  feinen  eigenen  Snfyalt  gebaut  werben  foll, 
eine  Äraft  ber  wiffenfd)aftlid)en  2lb(!raction  in  2(nfprudj)  nehmen, 

beren  2(nwenbung  ber  Sbeenlefyre  t>ieHeic^t  ben  Vorwurf  einer 

Unfrudfrtbarfeit  für  bie  SBirflic^feit  beS  menf$lid)en  £eben3  juju= 
jte&ett  brofyt.  tiefer  SSerbacfyt  geigt  ffd)  jwar  fogleidf)  aU  unge- 
grünbet,  wenn  man  überlegt,  H$  bie  Sbeenle^re  e£  nur  mit  ben 
9)rincipien  ber  <£tr)tf  gu  tf)un  l)at ,  unb  ba$  bie  (Entwicfelung 
unb  2lnwenbung  biefer  9)rincipien  auf  ein  bejlimmteS  (Bzbkt,  b.  x). 

für  ben  Sföenfcfyen  auf  baS  beS  menfcfylidfjen  SebenS,  alle  Vxt  Mo- 
mente wirb  gu  berücfftcfytigen  fyaben,  burd^  welche  biefeS  ®tbkt 

11* 
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unabhängig  oon  ben  Sbeen  bejltmmt  ijl;  bergejlalt  bag  ber 

ttt)i\$t  ©efyalt  beS  SBollenS  jroar  immer  gleichmäßig  *>on 
feiner  2Cngemeffenl)eit  ober  Unangemeffent)ett  an  bie  Sbeen  ab* 
l)dngt,  bie  oerfcfyiebenen  formen  aber,  in  reellen  biefer  ©efyalt 

ftd)  in  ber  2Birfli$feit  barjfellen  fann,  oon  ber  gegebenen  Statur 
biefer  roirflid&en  Sßelt  mitbebingt  fmb.  £)ennod)  wirb  e§  ber 

Sbeentefyre  erlaubt  fein,  bie  abflracten  ̂ Begriffe  geroiffer  SStxfyälU 
niffe  be3  SBollenS  fammt  bem  baran  ftd)  fnupfenben  Urteile  ber 

^Billigung  ober  Mißbilligung,  beren  2fu3brucF  bie  Sbeen  ftnb, 
nad&bem  fte  in  begriffsmäßiger  ©cfydrfe  feffgefMt  roorben  ftnb, 

bur<#  $inroeifung  auf  \)k  2Crf,  rote  ba$  roirflt<$e  SBollen  bur<# 
jte  benimmt  roirb,  roenigftenS  beifpielSroetfe  ju  erläutern.  SQBte 

für  alle  nicfyt  bloS  beobad&tenben,  fonbern  in  ̂ Begriffen  fortfdjrei* 
tenben  Unterredungen  ift  ndmlid^  auef)  l)ier  nid^t  gu  leugnen,  baß 
t>k  SBebeutung  beS  allgemeinen  erfi  in  feiner  S3e§ier)ung  auf 

baS  S5efonbere  jum  beutlic^en  SBeroußtfein  fommt;  unb  ein  S3er- 

fahren,  welches  biefe  S3ejtel)ungen  fyartndcfig  ignorirt,  tjt  wenig- 
flenS  nid)t  geeignet,  ba$  SSerftdnbniß  einer  ©ebanfenretye,  roeld&er 

biefe  SBejiefyung  an  ftd)  immerhin  jufdllt'g  fein  mag,  ju  erleichtern. 



I.  SDte  utfyruwjlic^ett  etf)ifcf)ett  Sjbeem 

A.    2bee  bei-  inneren  ftteifyeit. 

SDie  33orauSfe£ung,  t>on  welcher  bte  Unterfud&ung  über  ben  3n= 

fyalt  ber  urfprüngli'cfcen  er&tfd&en  ̂ Beurteilung  auSgefyt,  liegt 
barin,  bag  e£  in  einem  SSernunftroefen  nirf)t  bto^  SöillenSacte, 
fonbern  bag  e3  audf)  ein  Urteil  über  baS  SSMen  gebe,  ©ei  nun 

ber  ®egen|tanb,  ber  Snfyalt,  ba6  Stet  biefeS  2öolien3,  roeld&eS  eS 

fei,  auf  bie  SBejrimmung  beffelben  fommt  eS  ntd&t  an,  too  nur 

bie  grage  oorliegt,  ob  mit  biefem  SBtllenSacte  felbft  in  bem  et- 
genen  SSerougtfein  be3  SBollenben  ein  SSerljdltnig  ftd)  barbiete, 
bejfen  reine  unb  oollenbete  2luffajfung  oon  einem  Urteile  beS 
SSorjiefyenS  ober  SSertoerfenS  begleitet  wirb.  3«>ar  bag  ber  2Öo^ 
tenbe  roeig,  was  er  will,  baß  ber  Söitle  ale  innere  SRegfamfeit 
einer  S3orjMung  ober  S3or|Mungsmaffe  gebunben  i(t  an  ba§ 

SBerougtfein  feinet  @egenjfanbe3,  unb  bag  biefee  SBewugtfein  t>tn 
SBillen  begleiten  mug,  wenn  überhaupt  oon  einem  SSollen  fott 
bie  9?ebe  fein  fonnen,  baö  bittet  wofyl  zweierlei  bar,  wa3  fiel)  in 
©ebanfen  unterfcfyeiben  lagt,  ndmlicfc  ben  Snfyalt  ber  SSorjfellung 
unb  Nbie  IRegfamfeit  berfelben;  aber  betbeS  tritt  nicfyt  bergejralt 
auseinanber,  bag  ft<#  ba$  eine  gegen  üb  erteilen  liege  t^tm  am 
bem,  um  es  mit  it)m  ju  vergleichen.  Q£$  bebarf  alfo  nod)  einer 
näheren  23efrimmung  be3  SÖiffens  oon  bem,  wa$  ber  Sßollenbe 
will,  unb  biefe SSeftimmung  liegt  iUn  in  ber  S3orausfe£ung,  bag 
eS  überhaupt  ein  Urtljeil  über  bas  SBotten  gebe,  ©efe^t  alfo, 
es  fei  in  bem  33ewugtfein  bes  SBollenben  auger  bem  SBollen  eine 
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^Beurteilung  biefeS  SBollenS  fcorbanben,  fo  liegen  offenbat 
gwet  ©lieber  t>or,  2Bille  unb  ̂ Beurteilung,  bie  ffd)  ni$t  nur 
unterfdjeiben,  fonbern  avufy  auf  einanber  begießen,  unb  fomit 

zin  33erl)dltnijü  beSSBollenS  ju  ber  eigenen  ̂ Beurteilung  biefeS 
SBollenS  btlben. 

3Me  33erfdi)tebenl)eit  ber  Mobtftcationen,  benen  biefeS  S3er= 
fydltniß  mogltdjerroeife  unterliegt,  befielt  im  allgemeinen  t>ax\n, 
ba$  ber  SBiße  ̂ m  Urteile  über  bie  SSorjuglic^feit  ober  SSerroerfc 

licfyfeit  biefeS  SöollenS  entroeber  entf priest  ober  nicfyt  zx\tt 

fpri $t  £>arauS  ergiebt  ffd)  ber  ©egenfafc  einer  inneren  $ar* 
monie  ober  £>tSbarmonie;  bort,  inbem  ber  SBille  ausführt,  roaS 
baS  Urteil  billigt,  oietletcfyt  »erlangt,  fyier,  inbem  er  eS  nicfyt 

ausfuhrt,  ühtx  biefeS  9tfdjtauSfül)ren  Qtftatht  felbft  roieber  fo* 
gleich  §roei  gdlle,  inbem  ber  SBille  entroeber  bloS  unterlagt, 

roaS  baS  Urtbeil  oorjeid^net,  ober,  fortfd&reitenb  jur  £l)at,  ht* 
v) äugtet,  waS  baS  Urteil  o  er neint.  Wlan  oerfefce  ft$  nun,  ab* 
gefel)en  mn  allen  ̂ ebenbejltmmungen,  in  bie  reine  2luffaffung 
biefer  t>erf$iebenen  SJ?obiftcationen  beffelben  33erl)dltniffeS 

unb  frage  ffd),  ob  über  alle  baffelbe,  ober  überhaupt  über  feine 

berfelben  trgenb  tin  Urteil  ber  SSorjiel)en6  ober  SöerroerfenS,  beS 
SBeifallS  ober  beS  Mißfallens  ergebe;  man  laffe  t>m  83li<f  rutjen 
auf  biefen  moglicben  Sßerbdltmffen  beS  eigenen  SBollenS  ju  ber 

eigenen  ̂ Beurteilung;  unb  ganj  unroillfüfyrlidj  ergebt  fid)  ein 
reiner,  burdj  femeriet  Sftebenrücfffdjten  bejfimmter  SBetfall,  gel* 
renb  ber  inneren  Harmonie  beS  mit  ber  eigenen  S3e* 
urtfyeilung  jufammenjlimmenben  SBotlenS,  ergebt  ffdj 
im  ©egenfaüe  ebenfo  dn  ummllfübrltd&eS  unb  unbebingteS  $Jl\fc 

fallen.  $a$t  man  ferner  jene  Harmonie  jvoifd^en  ber  S3eurs 
Teilung  unb  ̂ m  SBiQen  ooütommen  rein  auf,  fo  (Teilt  ftc^  im 

Sbeale  gebaut  biefer  eben  nur  mit  ber  eigenen  ̂ Beurteilung  r)ar= 
monirenbe  SBille  bar  als  unabhängig,  als  frei  oon  jebem  anbern 
Biotin  ber  £ujr,  beS  9hi£enS,  beS  ©enuffeS,  ber  Saune,  ber 

^lugfyeit,  rodfyrenb  baS  entgegengefe^te  SSerl)dltnig  ben  SBillen 

allen  biefen  (Sinflüffen  preiSgiebt.  <5omit  wirb  fid)  baS  gan^e 
33erl)dltnif$  als  innere  gretfyeit  unb  innere  Unfret&ett 

bejeid^nen  laffen;  unb  ̂ k  Sbee  ber  inneren  greifyett  ifi  ber 

begriffsmäßige  2CuSbrucf  für  biefe  unmittelbare  unb  roillenSlofe 
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Beurteilung,  welche  bie  2Cuffaffung  be3  bezeichneten  aSerfydttniffeS 
unbebingt  begleitet. 

£>a$  ©efagte  enthalt  feine  logifdje  £>emonflration ,  baß  ftd) 
berBeifaß  ober  ba$  Mißfallen  einfallen  muffe;  e£  ijl  feine  %b* 
leitung  be£  einen  ober  be£  anbern  au$  ifyren  (£rfenntnißgrünben, 
nod)  weniger  eine  9lad)weifung  ber  Bebingungen,  von  benen  in  bem 
Berougtfein  be3  £)enfenben  ba$  Snneroerben  be$  UrtfyeilS  abfangt. 

(5benfo  wenig-  ift  es>  ein  ©ebot,  weldjeS  ba£  Urteil  forberte; 
vielmehr  ijl  bie  Unterfurf)ung  ftd)  felbft  t>k  ganj  unumwunbene 

@rfldrung  fdjulbtg,  ba$  bte  2Cnerfennung  be3  UrtfyeilS,  welches 

fte  nacfyweifen,  aber  ebenfo  wenig  erfmben  aU  beroeifen  unb  er= 

^eugen  fann,  ber  eigenen  Sujftmmung  be$  ba§  vorgelegte  33er= 
l)dltniß  2Cuffaffenben  überlaffen  bleiben,  baß  ftd&  Beifall  unb  9ttiß; 
fallen  in  ifym  felbft  unmittelbar  unb  unwiüfufyrtid)  anfunbigen 
muß.  £>ie  2Biffenfd)aft  brauet  aber  aufy  fyter  nur  bafür  §u  forgen, 

H$  ba$,  wae>  ftet)  oft  nur  in  mefyr  ober  weniger  bestimmten  ©e= 
f  üblen  wirfltd)  anfunbigt,  auf  beftimmte  Begriffe  jurücf geführt 

werbe,  bamit  man  wiffe,  roa$  man  eigentlich  billigt  unb  miß- 
billigt. 2)enn  viel  ndf)er  liegt  bie  ©efafyr,  ba$  ber  fpectftfd)e 

Beifall  unb  ba$  fpectftfd^e  Mißfallen,  welches  ber  inneren  greifet 

ober  Unfreiheit  gilt,  in  unflarer  Verwirrung  jufammenflteße  mit 

anbern  etl)ifd)en  Urteilen,  als  ba$  eS  auSbkibt,  wo  bie  5öer= 
f)dltniffe,  auf  t>k  eS  ftd)  bejte&t,  ber  2Cuffaffung  vorliegen.  Q£int 
Ueber^eugung,  ja  fetbj!  eine  bloße  Meinung  unb  ̂ nffc^t  von  bem 
\)abmf  wa3  redjt  unb  gut  ift,  unb  fte  im  SOBollen  unb  v^anbeln 
nid>t  befolgen,  ftd)  von  ber  $ücfftd)t  auf  S^u^en  unb  ©enuß  balb 

bal)in,  balb  bortyin  jiel)en  laffen,  ofyne  Befmnung  auf  ba$,  roa$ 
man  aU  ba$  SRefytt  fennt  ober  $u  fennen  glaubt,  ja  fogar  tro£ 
beS  beffern  SBiffenS  abftd&tlid)  tl)un,  wa$  bie  Gnnftd)t  verwirft, 
ba£  mißbilligt  jeber  ofyne  alle  weitere  grage  nad)  Hn  ©rünben 
ber  Mißbilligung,  wenn  auc&  vielleicht  nid)t  an  ft<$,  fo  bod)  an 
anbern.  %btx  ber  eigenen  Ueberjeugung,  ber  eigenen  (£inftd)t, 

aud)  wo  fte  einem  fremben  Urteile  nidjt  vollkommen  richtig  er= 
fdjemen  mochte,  gemäß  $u  fyanbeln,  il)r  treu  ju  bleiben  gegenüber 
ben  SSerlocfungen  ber  Begierbe  unb  ber  Älugfyeit,  fefoujjalten  an 
tem  eigenen  Bewußtfein  be3  £6blid)en  unb  ©d)dnblid)en  unb  in 

btefem  S3erl)dltniffe  ̂ u  ftd)  f# &ft  W  «td^t  irre  machen  &u  laffen  burrf) 

ba£,  waS  ftd)  bie  eigene  Ueberjeugung  ntcfyt  aneignen  fann,  ba$ 
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ergingt  eine  2C$tung,  bie  unmittelbar  biefer  Sreue  beS  SßotlenS 

gegen  bte  eigene  (5inftcr)t  gilt,  aucr)  ba,  wo  ber  3ufcfeauer  mit 
bem  Sn&atte  biefer  (gmftd&t  nid&t  einüerflanben  fein  unb  in  an= 
berer  ̂ tnftd^t  etwas  tabeln  mochte  an  bem  burcfe  fte  beflimmten 
£anbeln.  ©ewig,  man  brauet  fiel)  nicfet  erft  auf  bk  etfyifd&en 

@*)ffeme  ju  berufen,  um  nad)juweifen,  roie  fef)r  biefe  Sbee  unbe= 
wüßt  unb  ofyne  genaue  ̂ Begriffsbestimmung  eine  ber  wefentlid&en 
Quellen  ber  etfeifd^en  ̂ Beurteilung  tjr;  ifyre  ©ültigfeit  ift  ein 
ftattixm,  weld&eS  fiel)  überall  gleichmäßig  wieberfinbet,  wo  ber 
allgemeine  ©ebanfe  einer  ̂ Beurteilung  beS  SBillenS  überhaupt 
angewenbet  wirb  auf  baS  §Serl)dltniß  beS  äöollenben,  ber  biefer 

^Beurteilung  für  fal)ig  gehalten  wirb,  ju  ficr)  felbff. 
SfJ  eS  ieboc^>  notl)ig,  ber  2lnerfennung  biefeS  UrtfeeilS  nicfet 

fowofyl  $Pla&  als  vielmehr  £icl)t  ju  fcerfcfyaffen,  bamit  eS  nidjt 
üerbunfelt  unb  mißgebeutet  werbe,  fo  oerfud&e  man  t>k  SSorauS^ 
fegung,  auf  welcher  eS  berufet,  ab^nänhexn  ober  ganj  oerfcfewinben 
^u  (äffen.  $Jlan  bztxafytt  bk  ©lieber  biefeS  SöerfealtniffeS  einzeln, 

In'er  tin  SBollen  ofene  eigenes  Urteil,  bort  bie  ̂ Beurteilung  ofene 
SÖollen.  £)aS  eine  wk  baS  anbere  i(r  nid)tS  ©cfeledjteS,  aber 

etwas  ©leid&gültigeS.  £>enn  tt>k  tabelloS  aucfe  übrigens  ein 
SBollen  fein  möge,  bei  welchem  ber  Sßollenbe  nod)  md)t  fo  weit 

gefommen  i(f,  ftefe  felbft  $edjenfd)aft  ju  geben  über  ben  SQBertfe 
beffelben,  eS  in  btm  eigenen  SBewußtfein  ̂ u  Dergleichen  mit  irgenb 
einem  9ttaaßjiabe  unb  SSorbilbe,  fo  fel)lt  il)m  bo#  ̂ >k  Sterbe  ber 
fittlic^en  Sßurbe;  unb  wie  üotljjdnbig  awfy  jemanb  baSÜBijfen 
Dorn  (Stljifd&en  in  ficr)  auSgebilbet  feaben  möge,  btefeS  SBiffen  bleibt 
fo  lange  für  t)en  fittlidfjen  SBertfe  beS  SBiffenben  üollfommen  be? 
beutungSloS,  als  niefet  ein  SBollen  feinjufommt,  beffen  SSerljaltniß 

ju  jenem  ber  ©egenjranb  einer  billigenben  ober  mißbiüigenben 

Beurteilung  iji.  £)er  ledere  Sali  mag  in  ber  Sßirflid&feit  im- 
merhin niefet  oorfommen,  weil  bie  SSeranlajJungen  beS  SKollenS 

fo  allgemein  verbreitet  finb,  ba$  baS  Nichteintreten  irgenb  eines 

SßollenS  für  t>m  ©rab  geiziger  ©ntwicfelung ,  welcher  m  ttrtyett 

über  baS  Sßollen  in  ffefe  fd&ließt,  niefet  gu  erwarten  (rel)t;  ber  er* 
fiere  ijf  leicfyt  erfennbar  in  allen  ben  fallen,  wo  ber  SJftenfcfy  burefc 

©ewofenljeit,  augenblicfticfee  SBebürfniffe,  frembe  Autorität  geleitet, 
bumpf  baljinlebt,  olme  ftefe  ju  ̂ cm  ©ebanfen  über  t)a^f  was  er 

tfeut  unb  txäbt,  leibet  untf  genießt,  ju  ergeben. 
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SDber  man  oerfefce  beibe  ©lieber  be$  SSer^dttntffcS  in  oer  = 
fcr)i  ebene  ̂ erfonen;  man  benfe  ftd)  einen  Sßiüen  geleitet  oon 
frembem  Urteil,  ober  roiberjfrebenb  biefem  fremben  Urteile: 

fo  liegt  taxin  für  ftcb  betxatytet  ebenfalls  nid)t3  £6blid)e§  ober 
©cbdnblicbeS.  grembem  (Sinfluffe  nachgeben  ober  ftd)  roiber  ir)n 

jfemmen  ijr  an  ftd&  ba$  eine  fo  gleichgültig  voie  ba§  anbere;  mög- 
lich ba$  in  anberer  SBe^iebung  eine  SSertbbefrtmmung  über  ein 

foldjeS  SSerbdltniß  jroeier  oerfd)iebener  SBtllen  ftd)  geltenb  mad)t, 
tnbem  etroa  ba3  bingebenbe  Vertrauen,  roelcbeS  ber  tbetlnebmenben 
Zieht  entfpriebt,  gefallt,  ober  roie  ftd)  ein  foldjeS  SSerbdltniß  nod) 
anber3  gehalten  mag;  immer  ffnb  e§  nod)  anbere  3?ücfffcbren, 
toeld)e  2ob  unb  Säbel  bejrimmen,  ofyne  baß  ba£  fpeciftfd)  Eigene 
be$  33eifall3  ober  Mißfallens,  roeld)eS  ber  inneren  greibeit  ober 
Unfreiheit  gilt,  babei  unmittelbar  in  SSetrad&t  fdme. 

Qt$  ijr  ferner  faum  notbtg  l)inju5ufe^en,  ba$  bie  2(uf(tellung 
biefer  Sbee  bttrcfyauS  nichts  gemein  t)at  mit  ber  @ntfcbetbung  ber 
rein  tbeoretifdjen  grage,  ob  ber  menfct)ltcr)e  SBiÜe  frei  fei  ober 
nid)t.  2)ie  greibeit,  oon  reeller  \)iex  allein  bie  SRebe  ijr,  tragt 
eben  taxin  ba$  Merfmal  einer  Sbee,  etneS  SfttufrevbilbeS  ber  SSor* 

treffliebfeit  an  ftd),  ba$  ber  bloße  ©ebanfe  etneS  tbr  entfpreeben; 
ben  SöottenS  ben  ̂ Beifall  beroorruft;  ob  eS  einen  folgen  SÖtßen 

gebe  ober  nierjt,  barüber  entfd)eibet  ffe,  bte  Sbee,  niebt  im  ge= 
ringften,  unb  nod)  oiel  voeniger  barüber,  ob  bie  ̂ aturbebingun^ 
gen  cineS  befrimmten,  ndmltcb  be3  menfcbltcben  SßollenS,  biefe 
greibeit  al6  eine  Sftatureigenfcbaft  biefeS  SBollenS  werben  erfebeinen 
laffen  ober  nid)t.  Zbex  ba$  ha,  roo  ftd)  bie  innere  greibeit  foll 
realiffren  fonnen,  für  jene  unbejrimmbare  greibeit  ber  SBidfübr, 

He  ftd)  immer  abfolut  au$  ftd)  felbjr  foll  erzeugen  fonnen,  fein 

9)la£  ijr,  ba$  ba£  SÖoÜen  unb  $anbeln  be3  innerlid)  greien  ge^ 
bunben  ijr  an  bie  ̂ Beurteilung,  um  frei  ju  fein  unb  ju  bleiben 
oon  bem,  roaS  ni$t  bie  eigene  (Sinffcbt  ijr,  t>a$  liegt  unmittelbar 
in  ber  Sbee  felbfl,  unb  febon  bter  wirb  beurlid),  ba$  berSföenfdj, 
gefegt  er  t)ätte  jene  greibeit  ber  SSiOtübr,  biefelbe  fo  balb  roie 

moglict)  lo^uroerben  fuct)en  müßte*). 
S5ei  allebcm  entbedt  eine  genauere  2£nah;fe  be3  bureb  biefe 

Sbee  bargebotenen  MaaßjfabeS  febr  balb  eine  ßücfe.    £)ie  Sbee 

►)  $91.  oben  I.  Surf)  ©.  93  fg. 
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verlangt  trgenb  ein  öorbilbenbeS  Urzeit,  trgenb  eine  fubjeetwe 
Ueber^eugung,  unb  einen  tbr  angemeffenen  bureb  fte  beftimmten 
SStüen.  2tber  wie  biefe  @inftd&t,  biefe  Ueber^eugung  befebaffen, 
waS  ber  Snbalt  berfelben  fei,  baS  lagt  fte  gdnjlid)  unbeftimmt. 
2Bdre  nun  bie  Sbee  ber  innern  gretbeit  ber  Dollftdnbige  2CuSbrucf 
ber  etbifdjen  S3eurtbeilung,  fo  fiele  baS  etbifcfye  Sbeat  unttermeib^ 
lidj  hinein  in  bk  Srrtbümer,  bie  Unftd)erbeit,  bie  ©d&wanfungen 
beS  fubjeettoen  UrtbetlS.  3war  bie  Söge  gegen  ftd)  felbjt  in  allen 

ibren  ©ejtalten,  bie  $eu$elet  t>or  ft'cfy  unb  2Cnbem,  ber  iefuittfd&e 
$)robabiliSmuS,  ber  auf  eine  frembe,  üielleicbt  nur  wabrfcbeinlicbe 

Autorität  bin  ft$  Dor  ftd)  felbjt  $u  rechtfertigen  unternimmt,  bie 

Sronie,  bie  ba  fprid&t:  „nid)t  bie  ©adje  ifi  baS  SSortreff  liebe,  fon= 
bern  td>  bin  ber  SSortreff  liebe  unb  bin  ber  Steiftet  über  baS  ©e^ 
fefc  unb  bie  ©acfye,  ber  bamit,  als  mit  feinem  Sßelieben  nur 
fpielt  unb  in  biefem  iromfcfyen SSewußtfem ,  in  welcbem  3d)  baS 

-g>6d^fle  untergeben  lagt,  nur  mt<#  genieße"*);  —  alle  biefe 
SQftßgejralten  unb  graben,  bk  gar  tt>or)t  als  notbwenbige  Mo- 

mente beS  ju  ftd)  felbjt  fommenben  ftttltcben  35ewujjtfeinS  bargen 
jletlt  worben  ffnb,  ftnb  ttollfommen  auSgefcbloffen  bureb  bte  Sbee 

ber  inneren  greibeit,  bie  baS  gerabe  ©egentbeil  t>on  jeber  Un* 
rcabrbeit  t>or  ftcb  oke*  önbern,  unb  üon  bem  bloßen  <5pielen  mit 

ber  Ueberjeugung  unb  bem  nur  <Std)=®enießen  tjt.  £)iefe  Sbee 
benfen  unb  bergleicfyen  £ug  unb  Srug  verwerfen  fallt  in  eins  ju- 
fammen.  ©leic^wobl  bat  bie  unbeffimmte  Grinftcbt  in  fid)  allein 

feinen  $alt,  weil  feinen  Snbalt.  $Jlan  bxautyt  aber  biefen  Mangel 

nur  confequent  bis  5U  bem  ©afce  $u  verfolgen:  bafü,  wdbrenb  bie 

2Cngeme|Tenl)eit  beS  SöollenS  an  bie  eigene  Ueberjeugung  eine  ab* 
folufe  33efttmmung  über  ben  2öertb  biefeS  SßollenS  in  2Cnfprud) 

nimmt,  bod)  äugleid)  wegen  ber  Unbeftimmtbeit  ber  (£tnftd)t  ber 
SEertb  beS  SöollenS  in  jeber  anbern  33e$iebung  unbejtimmt  bleibt, 

—  um  einjufeben,  baß  bk  Sbee  ber  innern  gretbeit  feineSwegS 
ber  ü oll (tdubige  tfuSbrucf  beretbifd)en  ©efammtbeurtbettung 

fein  fann,  ba$  fte  ftcb  fcielmebr  auf  anbere  Sbeen,  als  ben  Sn- 
balt ber  einfielt  beliebt.  £er  SBille  würbe  bann  immer  be* 

fürnmt  bleiben  bureb  bie  @inftd)t;  aber  bie  einfielt  beS  SBollenben 
bietet  ftcb  al§   baS   weiter  bejlimmbare   ©lieb   bar;  bte  übrigen 

*)  £egel  SRefySpbilof.  <3.  203  (SGB.  S3b.  VIII.) 
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Sbeen  würben  nic&t  greiften  ben  Sßilfen  unb  bie  eigene  33eur; 
tfyeilung,  fonbetn  in  \)k  (entere  ein;,  unb  babur<$  als  bejtimmter 
Snfyalt  ber  Ueber^eugung  bem  SBollen  gegenübertreten. 

(£3  fommt  baber  jundd^jt  nur  nod)  barauf  an,  naebäureeifen, 

bafj  bie  Erfüllung  ber  ̂ Beurteilung  buret)  einen  bejtimmten  Sn; 
balt  nicr)t  nur  ̂ ufdllig,  fonbern  notbwenbig  auf  Sbeen, 
auf  abfolute  SD?u|terbtlber  be$  SBillenS  fyimfeife.  dkfe^t  ndmlicr), 

e$  biete  irgenb  eine  anbere  9fäcfftd&t,  be3  üftufcenS,  ber  S3efriebi- 
gung  ber  SBegierbe  u.  f.  f.  ftd&  gletct)fam  an  als  Snbalt  ber  @tn= 
ffcr)t,  gefefet,  eS  rebe  jemanb  ernftbaft  bat>on:  er  fyabt  nun  ein; 
mal  bieUeberjeugung:  roaS  ifym  beliebe  ober  nü£e,  ober  il)n  t>er; 
gnüge,  fei  ba$  SSortreffltdje;  fo  roürbe  bie  ̂ Berufung  auf  eine 

folct)e  Ueberjeugung  ganj  unfähig  fein,  ftcr)  ju  einem  Urteile 
über  ben  SBillen  ju  erbeben.  £)iefe  Ueberjeugung,  voie  fte  ftd) 
auet)  wenben  mochte,  vodre  immer  nur  ber  Snterpret  be3  SBiU 
lenS,  nid)t  eines  UrtbeilS  über  ben  SBillen;  fte  überfe^t  ba3 
^Drangen  ber  33egierbe  in  ba$  SÖififen  oon  biefem  drangen,  aber 

fte  unterwirft  eS  feiner  grage  nacr)  feinem  SBertbe.  Solglic^:  foll 
ba$,  roaS  ftet)  barbiettt  als  Snfyalt  ber  ©inftebt,  2Cnfprucr)  machen 
bürfen  ein  üorbilbenbeS  Urtbetl  ju  fein,  fo  muß  eS  nicfytau^ 

geben  üom  SBillen,  fonbern  al6  rotllenSlofeS  Urtl)eil  über  t^m 
SBitlen  ff<#  rechtfertigen  laffen,  b.  b-  e£  muß  felbft  eineSbee  fein, 

unb  bie  SBejiebung  ber  innern  StoifKt't  auf  einen  Snbalt  ber  (£in; 
ftdjt  ijl  buret)  ba£  SSerbdltniß  ber(£inftd)t  al§  ber  üorbilbenben 
ju  bem  ÜEßillen  als  bem  nacr)btlbenben  befdjrdnft  auf  Sbeen, 

rceldje  allein  fdbig  ftnb,  in  biefen  Snbalt  bejttmmenb  einzugeben. 
5Ba3  alfo  oberflächlich  betrachtet  ein  Gnnrourf  $u  fein  festen,  (teilt 
ftet)  genauer  erörtert  nur  aB  Darlegung  einer  (£infeitigfeit  bar, 

unb  bie  gurcr)t  t>or  bm  (Sonfequenjen  einer  (Sinfettigfeit  barf  mit 

biefer  felbft  t>erfcr)roinben  *). 

*)  £)te  @onfequen&,  bie  au§  ber  2krit>ecbfelung  ber  einen  Sbee  ber  in- 
nern $reifyett  mit  ber  ©efammtliett  aller  Sbeen  ̂ crDorge^t,  läfjt  ftd)  triels 

leicht  nicfyt  prägnanter  auöbrücfen,  als  in  ein  $Paar  Sßorten  $r.  £.  Sacobi'6, 
bk  er  bei  ©clegenfycit  be6  G>onfeffton$tt>edjfelö  beä  ©r.  <£tolberg  an  bm  ©r. 
Volmer  fdjrtcb;  unb  bk  aueb  £egel  (SteäjtSptyttof.  ©.  197)  anführt:  „2)a|j 
er  ftd?  üotffommen  Ü6er&eugt  fütylt,  baran  jweiflc  id)  ntdjt  im  Sftinbcften. 

2C6er  mie  oiele  SKenfa^en  beginnen  nicfyt  auö  einer  folgen  gefüllten  Ueberjcu= 
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2Bel$e§  nun  aber  au$  bte  f>J2ujIerbt(t>er  fein  mögen;  bie  t>er 
innerlich  greie  ftrf)  aneignet,  ofyne  tag  ba3  S3erl)dltnifj  ber  innern 
greif)eit  felbfl  mit  biefen  Sbeen  jufammenftele,  fo  liegt  bo#  fc^on 

in  ber  $imt>eifung  auf  btefelben  bte  Quelle  näherer  £Bejtimmungen 
über  ba3  mögliche  S3ert)ditntg  be3  SßollenS  jur  (Sinftc&t.  SebeS 

SBollen  unterliegt  ndmlidj)  aundcfyjr  ber  ̂ Beurteilung  na<$  feinem 
eigenen  9ttu|rerbitbe,  infofern  e3  ein  bestimmtes  §3erl)dltnig  be£ 

SQBollenben  ju  ber  gerabe  je£t  in  il)m  fcorfyanbenen  (Sinftcfyt  bar; 
jrellt,  aber  e6  unterliegt  unter  33orau3fe£ung  einer  ̂ Beurteilung 

nad)  mehreren  Sbeen  aud>  einer  ̂ Beurteilung  naef)  ber  ©e; 
fammtljeit  aller  Sbeen.  Wit  biefem  Unterfd)ieb  üerbinbet  ftd) 

nod)  bk  boppelte  9ftoglid)?ett,  ba$  ein  Sßollen  entroeber  nur  an- 
gemeffen  tft  ber  Cnnftcfyt,  ober  aud^  bur<#  fte  l)eroorgebrac^t 
unb  erzeugt;  welcher  leerere  galt  in  ber  2Birflid)feit,  wo  ba$ 

SÖollen  unb  ̂ >anbeln  an  eine  GhitroicFelung  in  ber  3eilreil)e  ge- 
lunben  i|t,  fiel)  als  (5ntfd)tu{$,  ben  Sbeen  §tma$  ju  fyanbeln, 
barjrellen  wirb.  Daburdt)  ent|rel)en  als  ©renjbeftimmungen  für 
t>k  ©rabe  ber  innern  greifyeit  bie  wer  gdlle:  ba$  ein  Söollen 
entroeber  feinem  eigenen  dufter  entroeber  bloS  entfprid&t,  ober 

burd)  baffelbe  erzeugt  tjr,  ober  btm  Snbegriff  fdmmtlicfyer  Sbeen 

gung  bte  drgften  freuet.  2Clfo  wenn  btefer  ©runb  überall  entfcfyulbigen  mag, 
fo  giebt  es  fein  oernünftigeS  Urzeit  mefyr  über  gute  unb  bofe,  efyrwürbige 
unb  t>erdd)tlid)e  (Sntfcfyliejwngen;  ber  Sßafyn  fyat  bann  gleite  9lzd)U  mit  ber 
SSernunft,  ober  bte  Vernunft  fyat  bann  überhaupt  feine  3?ecfyte,  fein  gültiges 
tfnfefyen  mefyr;  tt)re  (Stimme  ijt  ein  Unbing;  n?er  nur  nicfyt  zweifelt,  ber 
tft  in  ber  SBa^r^eit!  SOlir  fcfyaubert  t>or  ben  folgen  einer  foldjen  Sole? 

ranj,  bk  eine  auSfcfyließenbe  jum  SSortfyetI  ber  itnüernunft  wäre."  Unb  ben* 
aqÜ)  wirb,  um  bd  bim  oorliegenben  concreten  §all  ftefyen  ju  bkiben,  tin 
(SonfeffionSwedjfel  auö  Ueberjeugung  unb  nur  auS  Ucberjeugung  ganj  anberS 

beurteilt,  als  biefelbe  dufere  ̂ anbtung,  wenn  fte  im  gebanfen=  unb  gefm= 
nungSlofen  ßeicfytftnn  ober  gar  um  äußerer  SSortfyeilc  willen  in  innerer  Unwa^rs 
fyeit  begangen  wirb,  ©er  wafyre,  objeetwe  SSertfy  einer  ftttticfyen  ̂ >änblung 
ift  ba$  s})robuct  ifyrer  ̂ Beurteilung  naefy  allen  Sbeen;  bk  Sbee.ber  innern 
greffyeit  ift  jwar  ein  felbftftdnbiger,  aber  bod)  nur  ein  Factor  biefeS  tyva 
bucteS.  Unb  bk  SSerücfftdjtigung  biefeS  Factors  tft  über  jebeS  Sttißüerftdnbs 
niß  ergaben,  wenn  man  ber  SSebeutung  ber  Sbee  gemdjj  feftfydlt,  ba$  niä)t 
jebeS  beliebige  Steinen  unb  Sßd^nen,  wa$  oft  nur  ein  »erftecfteS  Scge^rcn  ift, 
für  ein  SSorbilb  beS  SBillenS  in  ber  eigenen  Uebcrjeugung  ju  gelten  tfnfprucfy 

ma^en  fann. 



     1T3      

entweber  entfpricfyt  ober  burd&  benfelben  eräugt  ifL  £)er  le£te 
gafl  allein  würbe  bem  Sbeal  genügen,  unb  ber  33egriff  etneS 

SßollenS,  welches  nityt  nur  burd&auS  angemeffen  wäre  bem  Sn- 
begriffe  aller  Sbtm,  fonbern  audf),  unfähig  burd)  tin  anbereS 
Wlotiv  beflimmt  gu  werben,  als  burd)  fte,  hervorginge  auS  ben 
Sbeen,  i|t  ber  etneS  ̂ eiligen  SßttlenS,  ber  nid)t  nur  negatto 

burd)  2CuSfd)liegung  befielt,  was  ben  Sbeen  ntcfyt  entfprid)t,  fon- 
bern wefentlidfr  pofttto  burdj  bie  SBe^ielrnng  beS  2BillenS  auf  bie 

©efammtfyeit  ber  Sbeen  als  fold&e  d)arafteriftrt  tjr. 

£)iefelben  S3e|timmungen  ergeben  ftd)  für  bk  innere  Unfrei- 
fyett.  3war  wo  in  tintm  SSernunftwefen  ber  ©ebanfe  an  einen 

SDBcvt^unterfct)ieb  beS  SöollenS  burd&auS  nid&t  üorfeanben  wäre,  ba 

mochte  eS  immer  nod)  SSegterben  unb  triebe  geben;  biefe  Regier- 
ben  motten  einer  fremben  ̂ Beurteilung  nad)  anbern  Sbeen  un- 

terliegen; für  biz  na<$  ber  innern  greifyeit  fel)lt  l)ier  bie  ©runb- 

bebingung,  baß  überhaupt  SBtlle  unb  <5inftd)t  in  bem  33egel)ren^ 
ben  felbft  ftd&  begegnen.  SDtft  anbern  Sßorten:  bie  abfolute 
3? o t) l> e 1 1  unb  bk  reine  ©efinnungSloftghit  fließen  bie 

innere  greifyeit  unb  bie  innere  Unfreiheit  gtetdjmdßig  auS;  fte  fre? 
Ijen  im  eigentlichen  <Sinne  unter  bi efem  Sftaaßftabe  ber  etr)t= 
fd)en  Äritif,  ffnb  ni<$ts  =  würbig  an  ftd)  felbft.  2lber  wo  irgenb 
ein  9ftu|lerbilb  beS  SöollenS  im  £5ewußtfein  t>orl)anben  tfr,  ba 

wirb  bie  innere  Unfreiheit  entweber  bloßer  Mangel  ber  2lnge- 
meffenfyett,  ober  pofitioer  ©egenfa£  beS  SßillenS  gegen  bk 
(Smfidjt  unb  &war  in  beiben  gdllen  in  S5ejie^ung  entweber  auf 
ein  einzelnes  SJhtfrerbilb  ober  auf  bie  ©efammtfyett  ber  Sbeen 

fein  fonnen.  £)er  pofttfoe  ©egenfafc  beS  SßollenS  gegen  bie  ©e- 
fammtfyeit  ber  Sbeen,  aufgefaßt  als  ber  Grntfd&luß,  btn  Sbeen 
burd)auS  juwiber  $u  Ijanbeln,  würbe  ben  S3egrtff  beS  fc^led&tfyin 
£3 öfen  ergeben;  baS  entgegengefe&te  (5rtrem  ju  ber  Sbee  ber 
$eiltgfeit.  3wifd>en  biefen  bdbm  dußerfren  fünften  wirb  jtcfc, 
ofyne  ben  einen  ober  ben  anbern  ju  erreichen,  baS  wirflidje  SBollen 

foldjer  SSefen  bewegen,  beren  innere  SRegfamFeit  ben  Sbeen  gwar 
ntd&t  unzugänglich,  aber  burefy  fte  md&t  auSfd)ließenb  bebingt  unb 
bejlimmt  iji  £>ie  innere  greiljeit  wirb  ftd&  in  tfrnen  barjtellen 
tfteitö  als  Haltung,  als  gehalten  an  bem  SSorbtlbe,  fl&etlS  als 

(gntljaltung,  als  tfuSfc&ließung  beffen,  waS  btm  SSorbilbe  ju^ 
wiberlduft,  als  Äraft  beS  SBiberjtanbeS.  £>ie  innere  Unfreiheit  ba- 
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gegen  würbe  bem  entfpred&enb  aU  Mangel  ber  Haltung  unb  dnU 
Haltung,  als  ffttlic&e  Srdgbeit  unb  ©djwdd&e,  ober  wo  ein 

ben  Sbeen  entgegengefegteS  SBollen  trog  ber  Sbeen  ftcr)  burdjfegt 
unb  fomit  felbjt  als  poftrfo  überwiegenbe  Äraft  auftritt,  als  in= 
nere  S3erberbtl)eit  ftd)  barfretten. 

£)te  Darlegung  biefer  Unterfdjeibungen ,  bie  alle  gleid&mdfjig 
unter  biefelbe  ©runboorauSfegung  fallen,  fann  bier  nur  ba^u  bie^ 
nen,  auf  bie  möglichen  SO^obtftcattonen  aufmerffam  $u  mad&en, 

beren  bie  in  biefer  Sbee  ausgekrochene  8Bertl)bejtimmung  fdl)ig 
ifi.  SebenfallS  liegt  barin  ein  Seitfaben  für  bie  wettere  SSerfol= 
gung  ber  2lbfrufungen,  burcr)  welche  ftcr>  ein  wirfltd)eS  SBollen 
biefer  Sbee  nähert  ober  üon  iljr  entfernt;  aber  ben  ©raben  unb 

Uebergdngen,  beren  biefe  2lbfrufungen  in  ber  9ftd)tung,  bem  Um* 
fange,  ber  Kontinuität  beS  ftttltct>en  2BotlenS  fdfyig  ftnb,  undin* 
jelnen  nachgeben,  ifl  eine,  wenn  überhaupt  in  abfoluter  SBolk 
(Idnbigfeit  lösbare,  bod)  bie  Sbeenlebre  bei  weitem  überfdfjreitenbe 

Aufgabe.  £)ie  ndcfyjre  Aufgabe  tft  t>ielmel)r  bie,  auf  weldje  bie 
Sbee  ber  innern  greibeit  felbjr  geführt  hat,  ndmltcf)  bie  9?acf)weU 

fung  ber  Sbeen,  welche  als  Snbalt  ber  t>orbilbenben  ®infi<fyt,  beS 

et l) tf ct)e n  SBtffenS  ju  benfen  ftnb ,  barmt  biefeS,  als  unoerdn- 
berlid)eS  ©lieb  gegenüberfiebenb  bem  Söillen  als  bem  fcerdnber- 
lieben,  ben  praftifcfyen  SBeifungen  beS  UrtbeilS  mel)r  ober  weniger 

entfpred&enben,  über  bie  Unffcr)erl)eit  einer  bloS  fubjeetioen  S5eur- 

tbeilung  fi"cf>  erbeben  fonne. 
2£nbere  Sbeen  fegen  anbere  SSerbdltniffe  beS  SBillenS  fcorauS. 

(£S  ift  ̂flicfyt  ber  Unterfudmng,  für  bie  9k#weifung  biefer  33er; 
bdltniffe  bei  ber  83orauSfe£ung  etneS  einzigen  wollenben  SBefenS 

fo  lange  (reiben  ju  bleiben,  bis  ffet)  %eiat,  ba$  in  tiefem  felbj!  fid) 
weiter  feine  Klaffe  tton  S3erl)dltniffen  aufftnben  lagt,  bie  einet 

etl)ifd)en  ̂ Beurteilung  unmittelbar  unterliegt.  (§S  ift  ferner  llar, 
bau,  wdljrenb  für  bie  2utfftnbung  ber  Sbee  ber  innern  greibeit, 

obgleich  fte  fid)  in  ber  ©efammtbett  etneS  mannigfaltigen 
SBoüenS  realiftren  fann  unb  foll,  fdjon  baS  SSerbdttniß  eines 

einzelnen  SöillenSacteS  ju  ber  oorbilbenben  (£inftd&t  genügt, 
neue  SSerbdltniffe  fid)  nur  bann  entbeefen  (äffen  werben,  wenn 

man  fortfdfjreitet  ju  ber  2utnal)me  mehrerer  SÖitlenSacte  eines 

unb  beffetben  83ernunfrwefenS.  Wit  ber  Sföannigfaltigfeit  btefeS 
möglichen  SBollenS  fc^eint  ftd&  nun  eine  fold&e  äSerfd&iebenartigfeit 
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mogltdjer  SSer^dttntffc  barjubteten,  t>a$  e§  fajt  unmoglid)  fd&einr, 

fte  ooßjtdnbig  unb  georbnet  auftufaffen.  2(ber  biefer  für  bic  geft- 
|Mung  ber  ̂ rincipien  einer  2Biffenfd)aft  befd)werlicr)e  9?eid)tl)um 
üerfdbtDtnbet  aud)  ftttt  fogleid)  junt  allergrößten  Steile  burd)  bie 

Erinnerung  baran,  baß  ftd)  bie  SJttannigfaltigfeit  beS  2Bollem> 
ridjtet  nad)  ber  9ttannigfaltigfeit  feiner  ©egenftdnbe,  unb  baß 
bie  Sßerfd&iebenfyeit  be£  2Botfen§,  welche  ftd)  auf  bk  23erfd)iebenl)ett 

biefer  £)bjecte  grünbet,  fammt  allen  hieran  ftd)  fnüpfenben  S3er- 
bdltniffen,  ba,  wo  e§  ftd)  um  bie  Beurteilung  be$  23ollenS 

felbjl  hantelt,  bei  <&titt  gefegt  werben  muß.  2lbjtral)irt  man 
nun  oon  biefen  3ielpunften  tinz$  nad)  SBebürfniß  unb  9ltU 

gung  oon  ben  £)bjecten  balb  fo,  balb  anberS  bejlimmten  unb  bat 
burd)  in  ftd&  felbjl  in  mannigfaltige,  einanber  balb  förbernbe,  balb 
Ijemmenbe  S3erl)dltniffe  unb  SSerwebungen  geratfyenben  SBollenS, 
b.  I).  abftrafyirt  man  oon  bemSnfyalte  beffelben,  infofern  er  burd) 

t>a$  £>bject  bejeic^net  ijr,  fo  bkibt  nid&tS  übrig  als  bie  Sorm 
ber  oerfd)tebenen  SßillenSacte.  2Cber  oon  ber  gorm  be3  SßMenS 
Fann  fo  lange  feine  Sfobe  fein,  als  nid&t  bie  SBillenSacte  unter 

einanber  gufammengefaßt,  mit  einanber  o  er  glichen  werben. 

£)iefe  SSergleic^ung  füfyrt  entweber  auf  SBerbdltniffe  ber  Ein- 

jtimmung  unb  be§  ©egenfafceS  ber  einzelnen  ©trebungen 
unter  einanber,  ober  auf  Skrbdltniffe  ber  ©röße,  je  nad)bem 
bie  ©trebungen  balb  mel)r  balb  weniger,  balb  jldrfer  balb 
fd&wdcfyer  ftnb. 

£)er  erjtere  Sali,  für  welchen  ber  (Streit  ber  SSegierben  einer- 
feitS,  ba$  gegenfeitige  Sneinanbergreifen  berfelben  bei  einem  £an- 
beln  nad)  jufammenl)dngenben  unb  weitgreifenben  planen  anbrer- 

feitS  leid)t  zugängliche  SSeifpiele  taxbkttt,  tjr  $war  nid)t  gleich 
gültig  für  ba3  SBo^tbefinben  be3  Söollenben,  aber  an  ftd)  unb 
olme  S^ücfftd>t  auf  bk  fonfrige  S5efd)affenl)eit  ber  ftd&  förbemben 

ober  fyemmenben  inneren  SRegfamfeit  oollfommen  gleichgültig  für 
bie  Beurteilung  feines  2Bor) loerl) altenö.  £)emt  fydlt  man 

Yu  l)ier  allerbingS  fefyr  nabeliegenbe  grage  na$  ber  inneren  grei- 

rjeit  ober  Unfreiheit  beS  SBollenben  fern,  fo  l)dngt  ber  etfyifcbe 
SQ3ertt)  ber  t>erfcr)iebenen  SBitlenSacte  nid)t  baoon  ab,  ob  fte  ji$ 
unter  einanber  begünjligen  ober  hemmen,  fonbern  oon  ber  £8e- 

fcfyaffenfjett  beS  SwecfeS,  in  S5ejiel)ung  auf  weldjen  biefe  Begün- 

jligung  ober  Hemmung  einen  oerfd)tebenen  Erfolg  i)at     3ugletd) 
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jletlt  jid)  t>on  btefem  ©eftd&tspunfte  auö  betrachtet  biefeS  SBerrjdlt' 
nig  ber  (Smjrimmung  ober  be3  ©egenfa^eS  als  ein  befonberer  gafl 
ber  oergleicfyenben  2Cuffaffung  be$  SBollenS  nad)  SSerrjdltntffen  ber 
©roge  bar.  £)enn  bie  einanbcr  begünjiigenben  SBillenSacte  »cr^ 
jtdrfen,  bie  einanber  fyemmenben  fd&wdc&en  ftdj  unter  eincmber, 

unb  e§  entfielt  nun  t>k  grage,  ob  unb  in  wiefern  biefe  »ergieß 
cfyenbe  ©crjdfcung  nad)  ©rogenbegriffen  einen  felbjiftdnbigen 
^Beitrag  ju  ber  etl)ifdjen  ©efammtbeurtl) eilung  barbiete  unb  in  ber 
$eir)e  ber  etrjifd)en  Sbeen  einen  eigentümlichen  9)Ia£  einnehme. 

Um  hierüber  ins?  3?eine  ju  fommen,  ifr  notfywenbig,  ba£ 

SDbject  ber  ̂ Beurteilung  unabhängig  üon  allen  9?ebenbefiimmutts 
gen  rein  an  ffcr)  felbjl,  mithin  bie  Zcthltät  beSSBollenS  bloS  als 
fold)e,  b.  J).  mit  auSfcfyliegenber  IKucfftc^t  auf  ba$  Wltfyx  unb 

9ttinber  ber  Sfagfamfeit  auftufaffen.  £)ag  nun  in  ber  üergleis 
dbenben  2(uffaffung  nad)  Mögen  ©rogenbegriffen  biefe  2CctiMtdten 

ber3al)l  unb  ber  Sntenfftdt  nact)  einanber  meffen,  bag  eSquan^ 
titatm  Unterfd&tebe  bort  be§  3?etcr)tlmm3 ,  l)ier  ber<Stdrfe,  ebenfo 
ber  SBel)arrlid)feit  unb  2Cu£bauer,  enblicr)  aucr)  be£  ©efammteffectS 

giebt,  ber  auS  ber  gegenfeitigen  SBegünjrigung  ober  Hemmung  ber 
SöillenSacte  beffelben  SnbioibuumS  l)ert>orgel)t,  lagt  ffd)  nidjt 

leugnen,  unb  als  ©efammtauSbrucf  für  tk  mögliche  föerfd&teben- 
l)eit  biefer  ©rogenoerfydltniffe  hkUt  ffdj  fcr)werlid)  ein  anberer 

^Begriff  bar,  als  ber  ber  33ollfommenl)eit,  ber  nur  bann  eine 

beffimmte  S5ebeutung  l)at,  wenn  er  auf  bie  SBejeidmung  beS 
©rabeS  befdjrdnft  wirb,  in  welchem  etroa§  feinem  ̂ Begriffe  ent- 

fprtd^t.  2(ucr)  ba$  liegt  unzweifelhaft  in  ber  t>ergleid)enben  ©cr)d- 
fcung  nacr)  ©rogenbegriffen,  bag  in  ibnen  allein  hint  abfolute 
©renje  ber  SSoll!ommenl)eit  gefunben  werben  fann.  £)enn,  xva$ 

t?erglicr)en  mit  einem  fleineren  grog  iß,  erfct)eint,  mit  einem  noct) 

grogeren  üerglicr)en  als  f lein.  2Bo  bal)er  ntdt)t  fcr)on  in  betn  33  e  - 
griffe  beffen,  wa$  ̂ u  feiner  gülle  Fommt,  eine  ©renje  beS 
willful)rlicr)en  gortfd)ritte3  liegt,  oerffattet  bie  9töcfffd)t  auf  bie 

bloge  ©röge  einen  gortfdjritt  in$  Unenblicr)e,  unb  i>k  Beurtei- 
lung nafy  ©rogenüerbdltniffen  richtet  ftd)  in  jebem  bejiimmten 

gatle  na#  ber  lixt,  wie  W  ©lieber  beS  S3erl)dltniffe3  ftdj  be- 

gegnen. 
SQcit  aEe  bem  i(!  aber  bie  grage  no$  md&t  entfd&ieben,  ob 

ba$  bloge  Wltyx  unb  SRmber  be$  SßollenS,   möge  e£  ftcr)  nun  in 
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ber  Stdrfe  unb  £3el)arrlid)feit,  ober  in  bem  3?eid)tl)ume,  ober  bem 
ft>pemattfcr)en  3ufammenwirFen  beS  SöollenS  gu  erfennen  geben, 

einer  unbebingten  unb  unmittelbaren  ^Beurteilung  unterliege.  S5e= 
txatyUt  man  bie  wirflidje  ̂ Beurteilung  be$  gewöhnlichen  2eben3, 
fo  wirb  bk  Antwort  bejafyenb  aufaßen.  „2Me  ̂ Beurteilung,  wofym 

biefe  2luffaffung  füfyrt,  tjt  bm  9ttenfct)en  nur  gar  $u  geläufig. 
©ie  werben  geblenbet  *>on  ber  ©tdrfe,  unb  ir;r2Cuge  roirb  frumpf 

gegen  ba$  Unrecht,  bk  Unbilligfeit  unb  ba$  Uebelwollen.  £a§ 
<Scr)wdcr)ere,  xva$  e£  fei,  genau  gu  bemerfen,  i(t  it)nen  nicfyt  ber 

5D?üfee  wert!?;  e3  unterliegt,  rote  in  ber  £l)at,  fo  in  il;rer  5D?ef= 

uung,  —  weil  e3  ba3  ©crjwdcfyere  ijt"*).  2(ber  gerabe  biefe  ZtiaU 
facbje,  baß  ba3  9JMdjtige,  ba$  (gewaltige  imponirt,  ba$  eS  ba$ 
Urtl)etl  fortreißt,  ofyne  eS  §ur  Prüfung  Fommen  ju  laffen,  ba$ 

bk  ©roße,  it)rer  Statur  nacfy  ber  bloße  CEoefftcient  ber  SBefcfyaf; 

fenfyeit  beS  SBollenS,  bie  er  multiplicirt,  ba$,  rva$  ft'e  multi- 

plicirt, fo  leicht  überfein  macr)t,  ruft,  je  häufiger  ft'e  üorfommt, 
um  fo  mel)r  bk  ̂ rage  rjeroor,  ob  ntcfyt  eben  biefeS  fct)r  gewöhnliche 
Ueberfefyen  nur  ber2(uSbru<f  etneö  unbewachten  Urteils  i(i,  weld)e$ 
bie  SBürbe  einer  3b ee  an  einen  ̂ Begriff  t>erfd)wenbet,  ber  bkfc 
SBürbe  in  2(nfprud&  %u  nehmen  nidjt  berechtigt  t|J.  Um  bkB  &u 
prüfen,  giebt  eS  fein  anbereS  Mittel,  all  mehrere  2Bt(Jen§acte,  bie 

tn  aller  anbern  ̂ Bejierjung**)  gleichgültig  fmb,  eben  nur  ifyrer 
©roße  nacr)  aufraffen;  unb,  wenn  bk$  gelingt,  fo  bleibt  berjenige 
^Beifall  unb  baSjenige  Mißfallen,  wa$  auf  ben  etl)ifcr)en  SBertr) 
be§  SBollenS  gel)t  unb  jurücfbe^ogen  auf  bk  innere  greif)eit  ber 
^erfon  eine  ftttlidje  SBürbe  $u  fiebern  im  ©tanbe  ijr,  ftumm. 
2>k  ©tdrfe  be§  SBttlenS  wirb  gemeffen  an  bem  SBiberjtanbe,  bm 

er  ju  leiten  fdfyig  i(r;  unb  man  frage  ftdE>  nun,  ob  bie  bloße 
2öiberftanb3fdl)igfett  be6  SBoüenS,  bie  bloße  Unbeugfamfeit,  ber 

reine  ©tarrfüm,  ber  eigentliche  £ro£,  abgefcfyen  üon  allen  9^eben- 
bebeutungen  berSBoebett  u.  f.  w.  ober  bk  bloße  Mannigfaltigkeit 
eines  übrigens  weber  guten  noer)  fcr)letf)ten  SBollenS,  bk  reine  in 

aller  anbern  $ücffttf)t  weber  löbliche  noer)  fd)dnbli<$e  SBielfeitigfeit 
unb  SSielgefdjdftigFeit,   bk  bloße  9?ül)rigf eit  unb  Sftüftigfeit  ofyne 

*)  £er&art  2Cttg.  praft.  9%'tof.  @.  89. 

**)  2Clfo  namentlich  audj  in  SBejtetyung  auf  gefetfige  SSerfyältniffe,  bie  an 
bie  Sbeen  be$  Sftecfyti?,  ber  SSitfigfeit,  beö  SBofylrcoUenS  erinnern  konnten. 
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alle  grage  nad)  Snfyalt  unb  3roecf  bevfelbcn,  alles  bteS  rein  unb 

flreng  ber  bloßen  Quantität  beS  SBollenS  nadj)  aufgefaßt,  um  biefer 
Quantität  willen  einen  etbifcben  SBertb  ober  Unroertb  baben? 

2öeld)eS  SBollen  gleichgültig  ift  an  ffd),  baS  bleibt  gleichgültig, 
gleichviel  ob  man  eS  aß  ein  größeres  ober  fleinereS  auffaßt. 
2Cber  roenn  tin  SBollen  ntd)t  gleichgültig  ift,  bann  wddjft 

Beifall  ober  Mißfallen  im  btrecten  SSerbdltniß  feiner  ©roße, 
unb  von  tiefem  SBacbfen  beS  SöeifallS  ober  Mißfallens  gelten  alle 
SBeffimmungen,  welche  in  ber  Statur  einer  SSergleicbung  nad) 

©roßenbegriffen  liegen.  Wlit  anbern  SBorten:  t)k  2luffaffung 
nacr)  bloßen  ©roßenbegriffen  t|t  feine  Quelle  einer  felbßjfdnbigen, 

unbebingten  unb  unmittelbaren  SBertbbeftimmung;  ©rößenverbdlt- 
niffe  bejfimmen  nid)t  ben  SBertb  ober  Unroertb,  fonbem  lebiglid) 
bie  ©röße  beS  SBertbeS  ober  UmvertbeS;  fte  begleiten  jebeS 
feinem  eigenen  Snbalte  nad)  fdjon  bejlimmte  Urteil,  nad)  lixt 

ber  ©roßenbegrtffe,  t>k  ftd)  allem  anfd)ließen,  roaS  eineS  Sftebr 
ober  Minber  fdbig  iff;  unb  ber  ̂ Begriff  ber  SSollfommenbeit  bietet 
jebenfallS  ein  regulatives  9)rincip  für  bie  ndbere  33ej?immung  aller 
burd)  bk  etbifcben  Sbeen  bezeichneten  Sßertbe  bar,  obne  bod)  felbff 
für  ein  co n ftt tu tiveS  ̂ rineip  biefer  SQßert^e  gehalten  werben 

ju  fonnen. 
3(nm  er  t  ung. 

£>a  baS  fyier  2(uSgef:procbene  eine  auf  bie  $Principien  ftd) 
be^iebenbe  2lbroeidjung  Don  berjenigen  (£ntroicfelung  ber  efyu 

fd)en  Sbeen  enthalt,  welche  $erbart  aufftellt,  fo  i|t  eS  notb= 
roenbig,  obroobt  erjt  baS  britte  unb  vierte  Sud)  bie  2Crt  ndljer 

bezeichnen  Fann,  auf  welken  biefer  febeinbare  SSerlujl  ber  Sbee 
ber  SSollfommenbeit  fammt  bem  von  ibr  beberrfebten  @ulturft)(fem 

ftd)  auSgleicbt,  fogteieb  bter  noeb  Einiges  zur  Erläuterung  i)tn§u= 
jufügen.  $erbart  fdbrt  unmittelbar  nad)  ber  vorbin  angefüllten 

©teile  (2(llg.  pr.  gtytlof.  ©.  89)  fort:  „£eine  grage,  in  bloßen 
©roßenverbdltniffen  gefallt  baS  ©tdrfere  neben  t>tm  ©d&roäd&eren, 

mißfallt  baS  ©d&wäd&ere  neben  bem  ©tarieren,"  unb  biefe  Söorfe 
entbalten  bie  eigentlicbe  2lufj!eltung  ber  Sbee  ber  Söotlfornmen^ 
beit.  2lber  eben  biefeS  ©efallen  ober  Mißfallen,  ober  bejlimmter : 

biefer  2lnfprud)  auf  einen  eigentbümlicben  SBertb  ber  bloßen  ©roße 
(©tdrfe,  ̂ eic^tbum,  ©pftem)  beS  SßotlenS  (lebt  in  grage.  lim 
ftcb  bie  verneinenbe  Antwort,  t)k  bin  auf  biefe  grage  gegeben  roorben 
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i)r,  5U  öerbeutlidjen,  fann  man  einen  inbivecten  Sßeg  oerfuc&cn, 

baburc^,  baß  man  bk  uorgeblicr)  felbjtjfdnbige  SSeitrtt) eilung  nactj 
©reßenoerfydltniffen,  gufammengefaßt  mit  ber  ̂ Beurteilung  nad) 
anbevn  Sbeen,  üergtetd^t  mit  ber  Sufammenfaffung  anberer  Sbeen 

unter  cinanber.  £)ann  muß,  wenn  jene  <5elbjrjranbigfeit  wirfltcr) 
vorfyanben  ijr,  t>a§  ©efammtrefuttat  biefer  3ufammenfaj]ung  in 
btibm  %äikn  gleichmäßig  ausfallen.  £)enfe  man  nun,  um  ein 
einfaches  £3eifpiet  §u  wagten,  eine  woblwollenbe,  aber  unrecr)tticrje 

£anblung,  fo  wirb  ffc  in  ber  erfferen  SBegiefyung  gebilligt,  in  ber 
anbern  gemißbiltigt,  unb  ̂ Billigung  unb  Mißbilligung,  beibe  üon 

einanber  gang  unabhängig,  ergeben  jufammengefaßt  ein  ©efammt= 
urteil,  in  welchem  £ob  unb  Säbel  ftd&  bergeflalt  mobifteiren,  ba$ 
ber  ©efammtwertf)  ber  ̂ anblung  im  um  gefeilten  SSerbdltniffe 
ju  ber  ©roße  be3  fid)  beimifct)enben  Zabd$  frerjt.  Umgefefyrt, 

man  ben!e  fid>  eine  unrecr)ttid)e  unb  §ugleicr)  boshafte  v^anblung, 
fo  trifft  fte  ein  boppelter,  wieberum  t>on  einanber  unabhängiger 

Säbel,  weldjer  gufammengenommen  ba$  ©efammrurtrjeil  bergeftalt 

bejiimmr,  ba$  bk  gange  <©crjlecr)tigFeit  wie  ba$  $>robuct  au$  gwei 
gacroren  betrachtet  werben  fann;  fie  jf  el)t  im  birecten  SSert)dtt= 
ntffe  gu  ber  ©roße  ber  gactoren.  SBdre  nun  t>k  ̂ Beurteilung 

nact)  ber  bloßen  (Stdrfe  be6  SSsollenS  ebenfalls  felbjrfrdnbig,  wie 
bie  nact)  ber  Sbee  beö  SKecfyreS  unb  be£  2Bol)lwollen3,  fo  müßte 

ftd)  bä  ber  Sufammenfaffung  ber  ̂ Beurteilung  nad)  ber  Sbee  ber 
S3olIfommenl)eit  mit  ber  ̂ Beurteilung  nad)  anbern  Sbeen  ebenfalls 
biefer  Unterfctjieb  be£  umgekehrten  unb  geraben  58erl)dltniffe6  für 
baS  ©efammturtrjeil  geltenb  machen.  £)em  ijr  aber  ntd&t  fo.  3war 

ber  gerechte,  ber  innerlich  freie  SÖille  nimmt  um  fo  größere  SBeril); 
fct)d£ung  in  2lnfprud),  je  frdrfer,  je  reifer,  je  georbneter  in  ftd) 
felbft  er  ijr;  aber  ber  ungerechte  SBille  mißfallt  ebenfalls  um 

fo  mefyr,  je  jtdrfer  u.  f.  w.  er  ijr;  b.  I).  bie  S5eurtl)etlung  nacr) 
©rößent>erl)dltniffen  ttermebrt  S5etfaII  unb  Mißfallen  immer  im 
birecten  23erl)dttmß  ber  ©roße;  biefe  ledere  ijr  bloßer  @oefft= 

cient,  ber,  wie  jeber  (Soefftcient,  nichts  gilt,  wenn  fein  Multipli; 
canbuS  $luü  tjl.  £erbart  felbjr  fagt  in  biefer  33egiel)ung  (211% 
pr.  $l)i(of.  ©.  96):  „£)ie  SSollfommenbeit  ijr  b(o£  formal  unb 

in  trjre  §orm  pa^t  jebe  Materie,  bie  be3  Mebr  ober  Minber  fdrjig 
i|f.  2öaS  an  f t dt>  gefallt  ober  mißfallt,  btö  fann  aurf)  als 

ein  ©roßereS  ober  kleineres  mefyr  ober  minber  gefallen  ober  miß- 
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fallen.  Söenn  nun  baö  größere  SJnßfallenbe,  al$  ©rößere3,  gefallt, 
fo  entfielt  ein  fdjeinbarer  SQ3tt>erfprud&  in  ber  praftifc^en  SScüm- 
tung  ber  Sbeen;  aber  nur,  fo  lange  man  in  ber  2(bjrraction  balb 
bie  bloße  ©roße,  balb  ba§  bloße  2Ba3?  biefeS  ©roßeren  in$2(uge 
faßt.  Denn  ber  offene  volle  SMicf  auf  ba§  ©an^e  empfangt  ba$ 
burd)  bk  gan$e  ©roße  vervielfältigte  Mißfallen,  beffen 
9?acr)brucf  burd)  bte  bloS  quantitative  58ergleid)ung  nidjt  fann 

aufgewogen  werben,"  ja  beffen  9?ad)brucf,  fefcen  roir  f;in$u,  eben 
auf  ber  Sßervielfdlttgung  be£  an  ftd)  $?ißfallenben  beruht.  £>iefe 
legten  SBorte  betrachten  offenbar  t>k  ©roße  alö  bloßen  Gwefftaenten 

unb  laffen  ffd&  nicfyt  mit  ber  SSorauSfe^ung  vereinigen,  ta^  „ba$ 

größere  TOpfallenbe  als  ©roßereS  gefalle";  benn  bann  mußte 
ber  unffttlicfye  SBille,  je  (idrfer  er  ijl,  „für  ben  offnen  vollen  SSltcf 

auf  ba§  ©an^e"  um  bejfo  weniger  mißfallen,  wdl)renb  er,  wie 
e6  gan§  angemeffen  tft,  für  um  fo.  mel)r  mißfallenb  erfldrt  wirb. 
Dafyer  au§  ©.  94  bie  bloße  „SSerminberung  be3  S3eifattö/  welche 
entftefye,  fobalb  ba$,  rva$  aU  ©roße  gelobt  wirb,  ftd)  in  anberer 

äBejtefyung  Säbel  äujiefyt,"  ntd)t  äufammenvaßt  mit  ber  „SSeroieU 
fdltigung  be£  SÖJißfallenS  burd)  bk  gan^e  ©roße",  inbem  ntd)t 
blo3  £*erminberung  beS  33etfalB  an  ber  ©roße  buret)  dnen  anber^ 
weitigen  ©runb  be3  SabeB,  fonbern  gerabeju  SSermel)rung  btefeS 
SabelS  burd)  bie  £RüdP ffrf>t  auf  bie  ©roße  beS  tabelns>wertl)en 
SBtüenö  eintritt.  2tn  einer  anbern  Stelle  (2Tnalpt.  SBeleudjt.  b. 

Sftaturr.  u.  b.  Sftoral  ©.  137)  bemerft  einmal  £erbart  fel)r  treffenb: 

„feine  Sbee  ftefyt  im  ©enittv  ber  anbern";  alfo  e3  J)at  urfprüng= 
ltd)  unb  unmittelbar  feinen  ©inn,  ju  fagen:  bk  SßiÜigfett  ber 

inneren  greifyeit,  ober  baS  Sßofylwolien  ber  ©ered)tigfeit;  benn 
jebe  ber  Sbeen  beruht  auf  einem  eigenen  33erl)dltniffe,  welcr)e3 
an  ftd)  nid)t  eine  bloße  ̂ ebenbefrtmmung  tineS  anbern  ifr,  auf 
bem  eine  anbere  Sbee  beruht.  Demgemäß  müßte  eS  nun  aucr) 

feinen  <Sinn  fyaben  ju  fagen:  t>h  S3ollfommenl)eit  (©roße)  be§ 

2Bol)lwollen6,  ber  SStUigfett  u.  f.  w.,  wdljrenb  boer)  alle  ©roßen* 
beftimmungen,  um  überhaupt  eine  S3e beutung  ju  befommen, 
tt\va§  vorau3fe&en,  xva$  burd)  fte  benimmt  wirb.  SSollfommen 

i|f,  voa$  jur  gülle  fommt;  &ur  gülle  weifen?  ttrva  jur  güüe  ber 

gülle?  —  lLwfy  barf  wo  1)1  bemerft  werben,  ba^  bie  2Cuffaffung 
be$  ©roßeren  unb  kleineren  als  etneS  bloßen  doefftetenfen  ftd) 
bei   v^erbart    an    mehreren    ©teilen    fajl   unwillfüljrlid)    geltenb 
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rnacr,t,   \vk  j.  23.  2Ctlg.  pr.  gj&it.  ©.  231,  wo  e§  Qciffr   „ber 
jufdlltgc  Erfolg  wirb  gar  ntdfot  zugerechnet  unb  bie  augenblicflidje 
2lnwanblung  weniger,  al£  bte  2(cugerungen  bee>  ßfyarafterS;  wie 
überhaupt  ba3  Slttinber  unb  9}?er>r  beS  SBotfenS  auct)  minber  ober 

mefyr  ©toff  giebt  $ur  2Beurtl)etlung  nacr)  jeber  praftifdjenSbce" 
unb  ebenfo  ©.  271,  wo  in  SBergleicr)  mit  ftttlidjen  Gnnfeitig; 
fetten,  welche  eine^bee  aufÄo(!en  ber  anbern  hervortreten  (äffen, 

gewarnt  wirb  oor  ber  Seerfyeit,  bie  ftcr)  blos>  an  ber  gwm  be§ 
©tarfen  unb  löteten  ergoßt.  $dme  e£  barauf  an,  nocr)  mel)r 

©teilen  anzuführen,  fo  fonnte  an  ein  paar  ebenfalls  fer)r  be^eic^nenbe 

SBorte  in  ber  ©cfjrift  „über  pl)ilofopl)ifd)e3  ©tubium"  (Älein.  ptfxtüf. 
Sdjrtft.  &3b.  I,  ©.  140;  erinnert  werben,  wo  e3  fyeigt:  „ben  Un= 

terfcr)ieb  ber  gfejrtgfeit  unb  SBanbelbarfeit  werbet  'tiß  tod&  nict)t 
cr)er  gelten  machen  wollen,  aU  bi$  &uoor  gezeigt  ijf,  ba$  geftere 
l)abe  einen  Sßcrtr),  um  beffenwtllen  man  ftd)  feiner  ©tdrfe 

erfreuen  bürfe,  ba$  SBanbelbare  hingegen  fei  oon  ber  lixt,  bag 

größere  Jefligfeit  t$  nur  fdjlimmer  machen  fonnte."  —  £)iefe 
©teilen  beweifen  wenigjtenS  fo  oiel,  bag  £erbart  eine  boppelte 
£Bebeutung  ber  ©rogenbegrtffe  jtillfcr)weigenb  oorauSgefe^t,  aber 
nid)t  benimmt  bargelegt  r)at;  unb  ber  ©a£,  bag  ber@roge  auger 

tl)rer  S5ebeutung  als  @oefftcient  audö  nocr)  eine  anbere  felbfljtdnbige 
SBebeutung  nicrjt  jufomme,  t|t  wenigfrenS  burcr)  bie  2lnmerfttng  in 
ber  2.  2Cu3g.  b.  ©ncpflopdbie  (©.  71),  bk  oielleier)t  nocr)  mit 

9?ücfftcr)t  auf  bk  fyier  bargelegte  2(uffaffung  biefeö  £Begrip  ge- 
fcfyrteben  würbe,  nid)t  wiberlegt.  £)ie  bort  geforberte  2(b|tracrion 

oerjrel)t  ftcr)  oon  felbjr,  wenn  man  bte  ©roge  nur  il)rem  eigenen 
^Begriffe  nacr)  auffaffen  will;  ijl  fte  geleitet,  bann  erf!  entjrel)t 

bk  ̂ rage,  ob  bk  ©röge  be£  SSotlenS  für  ftcr)  allein  etwas?  be^ 
beute.  SBtll  man  bk  23ollfommenl)eit  al§  3b  ee  beibehalten,  unb 

gefreut  man  zugteicr)  zu,  bag  ft'e  ba,  wo  ein  burct)  feine  Qualität 
fcr)on  bejtimmteS  SBollen  beurteilt  wirb,  boct)  nur  aU  (Soefficient 

erfct)eine,  fo  i(t  bie  ̂ Berufung  auf  biefelbe  aU  eine  Sbee  jum  min; 
beffen  etwas  Ueberflüfftge3,  wa3  bei  ber  2Cnwenbung  ftcr)  nicf)t  in 
ber2frt  brauchbar  jeigr,  wie  e§  unter  ber  SSorauSfe^ung  ber  3b  ec 
ber  SSollfommenl)eit  gebraucht  werben  mügte. 

£>as>  eben  bezeichnete  inbtrecte  SBerfafyren,  ftcr)  biefe  etl)ifcr)e 

©runbfrage  zur  ̂larrjeit  ju  bringen,  fu()rt  alfo  auf  baffelbe  9?e- 
fultat,  weld)e§  oben  fcfyon  au6gefproc^en  worben  tfr,  atlerbmgS  in 
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ber  Erwartung,  tag  man  biejenigen  gdtle,  wo  bie  bloße  ©roße 
beSSÖillenS  als  fotc&e  einen  felbjljldnbigen  2Öertt>  in 2Cnfprud) 

^u  nehmen  fc&etnt,  genau  anafyffre.    Ueberall  wirb  man  bann 

ftnben,  t>a$  eine  ni&t  t?on  ber  ©roße  auSgebenbe  33eurtbeilung 
biefer  felbjl  ibre  Stiftung  auf  SBeifall  ober  S^tgfaüen  giebt.    Der 
feige  Sftorber  wirb  jldrfer  getabelt,  als  ber  mutbige,  tapfere;  aber 
t)k  mutige  £apferfeit  beS  Se^teren   ijl  bie  Qtfyxlifyttit  eines 
offenen  ©efed)teS  unb  minbert  als  folcfye  bm  Säbel.    Ueberbaupt 

mag  ©tdrfe  unb  traft  beS  SßollenS  als  Süc&tigfeit  gefallen; 
unb  in  biefer  SBe^iefyung  wirb  mit  vollem  IRed^te  gefagt  werben 

Tonnen,   ba$  eine   „urfprüngltcfye  9^übrigfeit  unb  $ttjligfeit  im 
SBollen    unb   SBtrfen   bk  ©runbbebingung   ber   Sugenb  tjl, 

welche   man   einem   fdjwacfyen   «Stamme   nid)t   einimpfen  fann" 
(£erbart  Cnqpft.  2.  2tuSg.  0.  71).    Der  gan§e  begriff  ber  Sö*- 
tigfeit  (bie  arijlotelifcbe  «$it^,  »gl.  oben  @.  50)   fefct  aber  bie 

äBeflimmung  beffen,  woju  fte  tud&tig  fei,  oorauS,  unb  bk  33  e; 
bi ngung  beS  ftttlic&en  SBollenS  fann  bod)  unmöglich  gletcb  fein 
bem  SQTaaßflabe   biefer  ©tttltd&fett  felbjl.     @S  flrebe  ber  dm 

mit  ber  grogern  2CuSbauer  unb  straft  nad)  ©elbbeft'k,   unt>  ein 
anberer  mit  mtnberer  Äraft  nad)  SO?acr)t  unb  äußerem  (Einfluß; 

ijl  barum,   unb  3 war  nur  um  ber  ©tdrfe  beS  SBollenS  willen 

jener  beffer?    2BaS  ben  ̂ Begriff  ber  58ollfommenl)eit  febr  leicht 

mit   einer  Sbee   t>erwed)feln   lagt,   ijl  außerbem  jum  Sbeil  tk 
praftifdje  SSeifung  eineS  gortfdjrittS  inS  Unenblicbe  (^erbart  allg. 

pr.  9>l)ilof.  ©.  93),  tk  $inweifung  auf  dn  Sbeal,  weld)eS  ber 
©roße  na<$  jebe  bejlimmte  ©ren^e  überfcbrettet.   2C6er  biefe  SBeifung, 

fort^uflreben,  fallt  fogleicfy  weg  bei  ber  äkrgleidjung  beS  <5d)led)ten 
mit  bem  @d)led)teren,  waS  bod)  nid)t  obne  SöeitereS  ber  gall  fein 

fonnte,  wenn  baS  bloße  gortfdbreiten  t>on  einer  ©roße  ju  einer 

anbern  fte  uberragenbcn  bloS  um  biefer  ©roße  willen  einen  unbe- 

bingten  SBerflj)  bdtte,  wdbrenb  ftd)  bieS,  wenn  bie  ©roßenoerbdlt; 
niffe  bloße  Goefftcienten  einer  in  ibrer  2Crt  fd)on  feflflefyenben  S5eur- 

Teilung  ft'nb,   allerbingS  t>on  felbjl  tterjlebt.     Sa  t>k  praftifd&e 
SBeifung,  fortschreiten  inS  Unenblid)e,  fyat,  jlreng  genommen, 
gar   feinen   rechten  ©inn;   benn   bk  Sbeenlebre   fennt   eben  fo 
wenig  ein  etbifd)  UnenblicfyeS  ober  unenblicfyeS  (St&tfd&e,  als  bie 

£mtologie  ein  reales  Unenbltd)e  ober  ein  unenblicbeS  9?eale.    Die 
£et(ig?eit,  bie  ©üte ,  bie  ©ered^tigfeit  u.  f.  w.  fmb  burcf)  ttjren 
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^Begriff  bejtimmt;  für  einen  ir)nen  abdquaten  SBillcn  giebt  eS  jwar 
mannigfaltige  2(eugerungen,  aber  feinen  quantitativen  gortfct)ritt 
meljr;  ofyne  tag  man  beör)alb  ju  fürchten  r)ärre,  aB  folle  bie 

ftttlicfye  3öacr)famt"eit,  bie  in  bem  wirflid)en  ̂ anbeln  be§  20?en  = 
fcr)en  gar  fefyr  auf  bie  Sorge  für  baö  tyUfyx  ober  SO^tnber  in  ber 
^ealiftrung  ber  Sbeen  angeroiefen  ifr,  einem  ftttlidjen  £eicfjtfmn 
ober  einer  ftttlicr)cn  ©icr)erl)eit  aufgeopfert  werben,  weldje  ba£ 

unabldgltdje  Streben  nad)  ber  oolifommenen  £)arjMung  bei* 
Sbeen  mit  ber  (£rreicr)ung  biefer  £Sollfommenl)eit  ocrwecfjfeln. 

Ueberfyaupt  werben,  wenn  man  aud)  bie  Söoütommenfyeit  als 
Sbee  fallen  lagt,  bocl)  be^fealb  bie  prafttfd&en  SBetfungen 
nirf)t  verloren  geben,  bie  in  ber  vergleicfyenben  Sct)a£ung  nad) 

©rogenbegriffen  liegen.  £>iefe  SBeifungen  geboren  aber,  fy|re; 
matifct)  betrachtet,  nid)t  in  bie  Sbeenlebre,  fonbern  bal)in,  wo 

v£)erbart  felbjt  ft'e  ̂uerjr  erwdfynt.  „£rttt",  rjeigt  e3  aüg.  pr.  $)l)ilof. 
S.  69,  „eine  einzelne  wirflicfye  SBegefyrung  mit  einer  anbern  ein= 
feinen  jufammen  in  ein  83erl)dltnig  unb  treten  ftc  \)in  vor  ba$ 
beurttjeilenbe  2luge,  fo  werben  fie  nimmermehr  eine  reine  Sbee 
berfelben;  fonbern  eine  jebe  wirb  behaftet  fein  mit  allerlei  $)lobU 

ftcationen,  bie  für  bie  pft)d)ologifdje  Unterfcfyeibung  geboren.  -g>ter 

nun  werben  ftd)  S3erfd)iebenl)etten  be6  ©rabeS  vorft'nben; 
jtdrfere,  fcr)wdd)ere  Sßtllen  —  unb  bemgemdg:  mel)r  ober 
weniger  (rar!  ausgeprägte  9?acr)bilber  ber  Sbeen!  ̂ Darauf  wirb 

ju  achten  l)aben,  wer  ftd)  im  Sßirf  liefen  bewegt/'  S'nber£l)at, 
ber  SBtrf  licfyfett  geboren  bie  mer;r  ober  weniger  jtart*  auSge; 
prägten  9tacrjbilber  ber  Sbeen,  bie  mefyr  ober  weniger  jfarfen  %b; 
Weisungen,  S3erirrungen  unb  ©egenfdfce  auf  bem  Gebiete  bcS 
ftttlict)en  ßebenS;  bemgemdg  gebort  and)  bie  (£ntwicfelung  ber 

Sßebeutung  ber  ©rogenbegriffe  für  bie  efrjifdje  ̂ Beurteilung  bal)in, 
wo  bie  bie  2(nwenbung  ber  Sbeen  auf  bie  S$erl)dltniffe  beS  wirf- 
lid)en  SebenS  be(!immenben  ©eftcfytSpunfte  ftdj  ber  Unterfucfyung 
barbieten.  9?ur  bebarf  eS  bann  leiner  eigenen  Sbee,  um  ̂ u  bem 

Safce  5U  gelangen,  bag  baS  SBürbige  bejro  mer)r  gefcfyd^t  wirb, 
ba$  Unwürbige  eine  um  fo  grogere  ©eringfe^d^ung  auf  ftd)  $te&r, 
je  groger  bie  in  tr)m  ftd)  barjMenbe  SSillenSfraft  ijt.  £)cr  grage 

enblicr):  wo  ba$  ßulturfofrem  bleibe?  fann  l)ier  nur  bie  ©egen- 
frage  entgegengestellt  werben:  ob  benn  bie  Uebung  jeber  ̂ raftunb 

gdl)igfeit  ein  ftttlid&eS  3iel  fei?   £)a3  Gulturfpflem,  al3©efammt= 
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barftellung  aller  ftttltcfyen  straft,  wurgelt  fei)r  erfennbctr  in  ber 

©efammtbeit  aller  gefellfcbaftticfyen  Sbeen;  öieleS  anbere,  tr»a6 
il)m  eigentümlich)  $u  fem  fcbeint,  gebort  als  unentbefyrli; 
$e3  5D? 1 1 1 el  gur  £arjMung  ber  Sbeen;  nod)  anbereS,  roa6 

man  gewolmlicl)  gur  ßultur  redetet,  wirb  ftdg  wobt  eine  etf)ifd)e 
ßritif  gefallen  laffen  muffen,  felbft  2Biffenfd)aft  unb  ßunfr,  ober 

beffimmter:  t>k  ftttlicbe  35ebeutung  be$  auf  bie  wiffenfcfyaftltcbe  unb 
fünftterifc^e  ̂ robuction  gerichteten,  ober  bk  $>robucte  beiber  ftd) 

aneignenben  SßitlenS  nicfyt  aufgenommen. 
©ollen  mithin  mbtn  berSbee  ber  innern  greifyeit  nodj  anbere 

Sbeen,  wetcbe  ber  Gnnffcfyt  einen  Snl)alt  bax^nbkUn  im  ©tanbe  feien, 
gefunben  werben,  fo  wirb  man  bie  engen  ©cfyranfen,  in  welchen  ba$ 

SBollen  (SineS  SSernunftroefenS  in  ber  SBcgiebung  auf  ftd&  felbjt  ein- 
gefd&loffen  ifr,  überfcfyreiten,  unb  bie  möglichen  §3erf)älrmfie  me^ 

rerer  SÖillenSacte,  bte  nt'rfjt  t>k  beffetben  vöernunftwefenS  ftnb, 
in§  2ütge  faffen  muffen.  2Beld^e§  23erl)dltnig  bier  ba§  gundd))!  lie- 
genbe  fei,  roirb  hk  2Cnalpfe  beffen,  xva$  in  biefem  gortfd&ritte  r>on 
Einern  gu  mehreren  wollenben  SBefen  liegt,  fogleicfy  geigen. 

B.     Sbee   be$   SBo^twoltenö. 

©oll  gwtfd)en  mehreren,  unb  gwar  gundcbft  gwifd&en  jwet 
wollenben  SBefen,  für  fie  al§  wollenbe  ein  SSerbdttniß  jrattfmben, 

fo  tfi  e§  notfywenbtg,  baß  ffe  t>on  einanber  rciffen.  2Bie,  bttrd) 

welches  Mittel  fte  Don  einanber  wiffen,  ijf  gunddjfi  gang  gleich- 

gültig; genug,  t>a$  ber  eine  benSBillen  be3  anbern  fennt.  ©teicfy; 
wobt  ift  t$,  bamit  ber  eine  in  ein  SSerfydltniß  gu  bem  anbern 

trete,  nicfyt  unumgänglich  notfywenbig,  baß  er  ben  fremben  wirf- 
liefen  Sßillen  fenne;  fonbern  nur  oorguffetlen,  oorauSgufefcen 
braucht  ber  eine  ben  Sßilien  be3  anbern,  fo  bafji  biefer  frembe 

SGBtÜfe  eben  ntd^t  aB  wirftieber,  fonbern  nur  aU  öorauSge- 

fester  SBille  gebaut  würbe;  unb  bennod)  geigt  ftd)  bie  Sföogtid); 
feit  einer  *>erfd)iebenartigen  33egiebung  be3  eignen  auf  biefen 

üorauSgefcfcten  fremben  SBillen.  @inen  fremben  SBitlen  als 
folgen  fcorauSfe^en  ty\$t  ndmlid)  ibn  benfen  als  begebrenb  ein 
Söobl,  als  ftd)  jrrdubenb  gegen  ein  Uebel;  ben  eignen  SBiflen  auf 



     185   

it)n  als  SBtllen  besiegen,  fyetjjt  il)m  wohlwollen  ober  übet; 
wollen.  (56  ij!  oon  entfcf)eibenber  Sötc^ttgfett,  bfefeS  §3erl)dltnif? 

in  feiner  ganzen  3?cin^>cit  auf§ufaffen  unb  alle  frembartigen  hebert; 

befiimmungen  fern  ju  Ralfen.  ©6  fyanbelt  fi'cr)  ndmlicr)  um  ein 
£5erl)dltniß  beS  eigenen  SÖillenS  $u  bem  twrauSgefefcten  fremben 
Sßillen  als  folgern.  £)amit  fmb  alle  biejenigen  S5e§iel)ungen  beS 
eigenen  auf  ben  fremben  auSgefcfyloffen ,  beren  SSejie&ungSpunft 
ntd)t  in  bem  lederen  felbjr  liegt;  b.  I).  2Öol)lwollen  ober  Uebek 

wollen  ijr  ba  ntcfyt  oorfyanben,  wo  irgenb  ein  a nbe reS  50Zo- 
1 1 ü,  als  welches  in  ber  £Rücfficr)t  auf  btn  fremben 

SBillen  felbjr  liegt,  bie  JBejielmng  beS  eigenen  SBillenS  auf 
xf)ti  bejtimmt  ̂ Betrad)te  ber  (5ine  ben  2(nbem  atS  Mittel  für 

irgenb  einen  3wecF,  fud)e  er  tym  bafyer  entgegenkommen,  um 
i()n  für  ftcr)  $u  gewinnen  unb  baburcr)  etwas  $u  erreichen,  wag  er 
nid)t  für  ifyn,  fonbern  für  ficr)  felbjr  will,  fo  feljlt,  wie  letfe 
unb  tterjfecft  aucb  bie  (§inmifcr;ung  biefeS  fremben  Mottos  fein 
möge,  baS  bem  2öol)lwollen  fpeciftfcr)  eigentümliche  Sföerfmal, 
ndmlicr)  bk  bem  anbern  Sßillen  unmittelbar,  ofyne  ein  frembeS 

Sftotio  feinem  Gewollten,  als  einem  fremben,  ftcr)  wibmenbe  ©e- 
finnung.  £)iefeS  9JcerFmal  ijr  fo  wefentlicr;,  ba$  eS  gerabegu 
ben  ganzen  begriff  beS  2Bol)lwollenS,  baß  bie  entgegengefe^te 
©efmnung  ebenfo  ben  ganzen  ̂ Begriff  beS  UebelwollenS  confritutrf. 

©ben  baburcr)  fcr)eibet  ftcr)  baS  2Bor)lwotlen  aucr)  nirf)t  nur  r>on 
ber  bloßen  Uebereinjrimmung  ber  SBillen,  fonbern  aucr;  oon  ber 

<Smnpafl)ie,  bem  SDcitleib  unb  ber  SDfttfreube.  3war  bie  bloße 
Uebereinjrimmung  ober  9ftcr)tübereinjtimmung  ber  SÖBillen,  bie  fogar 
orme  alles  SBiffen  oon  einanber  moglicr)  ijt,  wie  wenn  %xvei  be\JeU 
ben  SBegeS  geljen  ober  nicr)t  gelten,  ober  aucr)  bk  SBorauSfefcung 
biefer  (£injiimmung  ober  9ftcr)teinjtimmung  wirb  nirf)t  leidet  mit 
bem  2öoI)lwollen  unb  bem  Uebelwollen  üerwect)felt  werben.  #ber 

aucr)  ber  ©mrtpatrjie,  ber  unwillfttl)rlicr)en  $cirempfmbung  eines 
fremben  SeibenS  ober  eines  fremben  2Bor)leS,  ber  (Smpfmbltd&f eit 
für  frembe  2u|t  unb  fremben  ©c^merj  ger)t  baS  SDcerfmal  ber  bem 

fremben  ̂ Bitten  ftcr)  wibmenben  ©efinnung  ab*^  wer  einen 
fremben  Sujtanb  nur  mitempfmbet,  ja  ttielleicfyt  fogar  jtdrfer 
empfmbet,  als  ber  frembe  SGBtlle  felbjr,  !ann  fel)r  wofyl  in  biefer 
feiner  eigenen  (Smpftntung  eingefcfjloffen  bleiben,  er  empfmbet  baS 
frembe  ßetb,   bk  frembe  greube  als  eigene,   mcfyt  als  frembe. 
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2ßte  fefer  bafeer  aucr)  pfycfeologifcr)  betrautet  baS  SO^ttgefü^l  mit 

bem  Söofelwollen  t>erwebt,  wie  wafer  e3  fein  mag,  baß  biefeS  au£ 
jenem  ftcr)  bann  entwtcfelt,  wenn  ber  SDfttempfmbenbe,  fortfahret- 
tenb  $u  bcm  S3ewufjtfein,  ein  f  rem  ber  äöille  fei  ber  leibenbe,  in 
tiefer  ̂ onberung  be3  eigenen  unb  beS  fremben  3u(lanbe3  ftcr)  aU= 
mdl)lig  $u  einer  bem  fremben  SBillen  fidj  wibmenben  ©efin^ 

nung  ergebt;  —  ber  begriff  beS  SQBofelwollenS  ijl  öon  biefem 
pfyc&ifdjen  Vorgänge  gan§  unabhängig,  unb  bie  SSebtngungen, 
unter  welchen  im  menfc&lidjen  ©emütfye  bie  ©pmpafl&ie  ftcr)  feter 

in  2öol)lwollen  fcerwanbelt,  bort  bei  näherer  Ueberlegung  ber  ©tetd&- 
gültigfeit,  melleid&t  bem  Sftetbe,  ber  SIÄifjgunjl  u.  f.  w.  9>tafe  macfet, 
ffnb  fein  ©egenjhnb  ber  Unterfucr)ung ,  wo  e3  ftcr)  &unäc&|i  nur 
um  ben  ̂ Begriff  beS  SßofylwollenS  unb  UebelwollenS  unb  um  baB 
Urtfyeil  fyanbelt,  weldjem  bie  wofylwollenbe  ober  ubelwollenbe 

©eftnnung  als  foldfje  unterliegt*).  SBo&l  aber  genügt  eS,  um 
ben  begriff  beS  2£ol)lwollen3  ober  UebelwollenS  ju  erfennen,  ba$ 

ber  eine  SBiffc  ben  anbern  bloS  üorauSfe^e**)  unb  ftcr)  tfem, 
als  einem  öorauSgefe^ten,  wibme.  üfticfyt  ̂ war,  als  ob  bei  ber 
2Bar)rnefemung,  beffen,  waS  ber  frembe  SBille  wir  fit  er)  begehrt 
ober  t>on  ftcr)  ab^uwenben  ftrebt,  für  baS  SBoblwollen  ober  UebeU 
wollen  fein  $)lafc  wäre;  fonbern  eS  liegt  nur  in  bem  ̂ Begriffe 

*)  ßebiglicfy  tiefe  SSerwedjfelung  beS  SöofyiwollenS  mit  ber  ©ompatfyie 

ijl  c§/  welche  ju  bem  bekannten  ©potte  (Scfyleiermadjer'S  über  bie  englifcfyen 
SCKoralijlen  S3eranlaffung  geben  formte.  „Sfl  baS  2ßol)lwollen  baS  £6cfyjle: 
warum  fott  es  feine  SSefriebigung  fyernefymen  aus  ber  Cujl  an  ber  unmittet* 
baren  eigenliebigen  ©lüdifeligfeit  anberer,  unb  nicfyt  üielmetyr  eine  fyöfyere  Cujl 
ftnben  an  ifyrer  fyofyeren,  nämtiefy  audj  wofylwollenben  Cujt?  25iefe  nun  fann 
id)  nicfyt  anbcrS  unb  fixerer  beförbem,  als  burd)  33ewirrung  meiner  eigenen 
ilmen  &ur  2Cnf$auung  bargebotenen  ©lücffeligfeit,  fo  baj?  bk  ©tttlidjfctt  eines 

sjKenfcfyen  jule^t  bejlefyt  aus  feiner  fyofyeren  greubc  an  2Cnberer  $reube  über 

feine  niebere  ̂ reube."    (ßrirtf  b.  ©ittcnl.  ©.81.) 

**)  2)er  begriff  beS  SSorauSfe^cnS  ijl  jut  SSejeidjnung  beS  SerfydltnijTeS 
tauglicher  als  ber  beS  blofen  SSorjlellenS.  £)enn  folt  ein  SSerfyältnif  ber 
Sßillen  entfielen,  fo  mup  in  ber  33orjtellung  beS  fremben  SMenS  eben  bu 
tfnnafyme  liegen,  ba$  ber  frembe  Sßttte  etwas  toixtliä)  alSSßofyt  oberSße^c 
empftnben  werbe,  ©pmpattytjtren  rann  man  au<$  mit  ben  greuben  unb  Setben 
einer  ftngirten  $>erfon  in  einem  £)rama,  Romane  u.  f.  ».,  ernjlfyaft  wohlwollen 
ober  übelwollen  fann  man  feinem  gelben  eines  9?omanS,  mit  tk  SSorauS^ 
fe|ung  ber  SBirfli^feit  feines  SOSiUenS  feljlt. 
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be$  3Bol)twollen3,  baß  fd)on  ber  bloße,  ba$  frembe  fünftige  Collen 
anticipirenbe  ©ebanfe:  biefeS  ober  jeneS  werbe,  wenn  eS  gefcfydfye, 
oon  bem  2lnbern  att  SBofct  ober  SBefee  empfunben  werben,  #8* 

reicht,  um  barin  tin  33erl)dltntß  äwifcfyen  bem  eigenen  unb  bem 
fremben  Sößillen  gu  ernennen. 

gaffe  man  nun  baS  ganje  fo  bejttmmte  23erl)dltniß  in  feiner 

eigentümlichen  33ebeutung  auf,  (rette  man,  frei  oon  allen  t>er; 
bunfelnben  unb  oerwirrenben  9?ebenbejiimmungen,  ba$  reine  SBofyfc 

wollen  einerfeitS,  ba6  reine  Uebelwollen  anbererfeitS  f)in  oor  bat* 

geiftige  2(uge,  unb  ntrgenbS  weniger  aU  Wer  tjt  e§  zweifelhaft, 

welct)e3  Urteil  über  ba£  eine,  wie  über  t>a§  anbere  ergebe,  iln; 
mittelbar,  unbebingt,  ofyne  alle  grage  nact)  ben  ©rünben  be3  83 tu 
falls  ober  Mißfallens  zwingt  ba3  Söorjlwollen,  bte  reine  ©ttfe 
bem  £3etracr)tenben  mit  jliller  ©ewalt  bie  Anerkennung  feiner  eigenen 
©tf)6nl)eit  auf,  wdfyrenb  ba$  Uebelwollen  um  fo  f)dßlict)er  wirb, 
je  bestimmter  man  e3  loSlojr  t>on  allen  SD?otioen  unb  e3  aB  für 

ftd)  felbjt  bc(Iel)enb  fynftellt.  £)ber  wäre  e$  wirfltd)  notr)wenbig, 

für  bie  ,,fcr)  anblicke  gamilie"  be£  £affe6,  be3  9^etbe^,  ber  (Scba; 
benfreube  erff  nact)  ber  ©enealogie  ju  fuct)en,  um  barnad)  §u  be* 
jtimmen,  waS  fte  wertt)  ftnb?  ober  bem  SBofylwotlen  feinen  $rei£ 

nad)  bem  (Schaben  r)erau^urecr)nen,  bm  ba$  Uebelwollen  ftiften 

fonne?  9ltct)t3oon  alle  bem;  bie  ©ültigf eit  ber  Sbee  beg  SBopU 
wollend  erweifen  wollen,  fyteße  baran  oer^weifeln,  ba$  irgenb 
eine  ©eftnnung  tfyren  SÖertl)  unmittelbar  in  fidj  felbjt  trage. 
SöeifaH  unb  Mißfallen  erzeugen  fann  bie  2Bif[enfcr)aft  fytx  fo 
wenig,  wie  bei  irgenb  einer  anbemSbee;  fte  fann  ba§,  roa§  jenen 
ober  biefeS  in  2(nfprucr)  nimmt,  nur  fymjtellen  jur  Auffaffung  unb 
forgen,  ba$  nict)t  grembartigeS  ffrf)  einmifdje,  unb  bem  SWtgöers 
jtdnbniß  unb  ber  $?ißbeutung  bie  SBege  bafyne. 

£)aS  2Bor)(wollen  ift  im  gemeinen  geben  befannter  unter  t>cn\ 
Sftamen  ber  Zieht,  unb  bk  9£einr)eit  ber  Sbee  tauft  babet  feine 

©efat)r,  wenn  man  ben  begriff  ber  ̂ tebe  in  bem  ©tnne  auf- 
faßt, in  welchem  ba§  G&riftentfyum  eS  als  i>m  r)6cf)jten  2(u3bruc? 

für  bie  Sbee  ©otteS  au3fprict)t,  ba$  ©Ott  bie  Siebe  fei.  2lber 

wie  ütel  oon  bem,  wa§  bem  ©prad&gebraucfye  naef)  als  Siebe  be- 

^eid&net  wirb,  ijt  benn  fo  öoÜ(rdnbtg  frei  üon  ber  Stöcfbejtefyimg 
auf  ben  eigenen  Sujinnb,  üon  ber  bloßen  SDtftempfmbimg  beS  ftem- 
ben,  oon  jenem  ftd}  felbjt  in  bem  anbem  ftnben  unb  empftnben, 
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als  tie  3t>ee  be6  SfßofylwolIenS  verlangt?  £)ie  Siebe  üerfc^mirjt 

btc  Sn'oiütbuen  in  berfelben  (Empftnbung  ir)re3  2)afein$,  irjreS 
SBirfenS  unb  £eiben£;  ftc  macfyt  e£  unmöglich  ju  fagen,  was  bem 

einen  gebore  unb  roa$  Um  anbern;  ba$  eine  fcfyeint  ffet)  &uNt>ers 
lieren,  unterzugehen  in  bem  anbern,  aber  bodj  nur,  um  ftdj  in 

tf)m,  att  ba$,  wa§  e£  felbjf  ifr,  $u  füllen.  £)a3  SBoblwotten  aber 
weiß,  bag  ber  frembe  SBitte  ntcr)t  fein  eigener  ijr,  bag  baS  frembe 
Söet),  ba3  frembe  2Bol)l  nicr)t  notfywenbig  tk  eigenen  3ufrdnbe 
bejrimme;  inbem  e£  ben  eigenen  Sßitfen,  flar  gefonbert  öon  bem 
fremben,  aU  ben  eigenen  weif?,  wibmet  e3  ffd&  bem  fremben  af§ 
folgern,  für  t&n,  unmittelbar,  orjne  S?üdPftd&t  auf  ben  eigenen 
Sujranb.  &a3  Sbeal  be3  2öof)lwotlen3  tjt  bafyer  fern  fc>on  jener 

Unflarfyeit  be3  ©efur)l$,  t>on  jener  ̂ itempfmbelei,  bie  unwtflfur)r- 
liefe  hineingezogen  wirb  in  frembe  3ujldnbe;  e§  ijr  efearafteriftrt 

buret)  bie  SBeffnnung  auf  t>k  £)ijlanj  jwtfd&en  bem  Set)  unb 
bem  2)u,  über  welcher  e£  ftd)  n>ie  ber  Regenbogen  über  getrennten 

fünften  ber  (£rbe  wölbt.  £)a3  gute  £erj  ijr  freiließ  fet)t  oft 
nicr)t6  weiter,  aB  ein  hinter  ber  @pm:patl)ie  ffet)  t>erjrecfenber 

@goi3mu3  ber  (£mpfmbung;  unb  rote  notfywenbig  eS  als  9?atur- 
bebingung  für  t>k  Crntjlebung  be§  2Bor)  (wollend  fein  mag,  fttf) 
i)in einher fe&en  ju  fonnen  m  bie  Ghnpfmbungen  anberer, 

biefe  S5ebingung  barf  nidjt  t>erwecr)felt  werben  mit  bem,  wag  burcr) 

jte  bebingt  ijr. 
fiält  man  nun  bie  33ejlimmung  fejr,  bag  bie  ©efinnung 

be§  £Bot)twoÜenben  ober  Uebetwollenben  nicr)t  jufammenfallen  barf 

mit  ber  t>orauSgefe£ten  ober  wirflidjen  Grmpfinbung  be3  fremben 

SBiÜenS,  fo  erhellt  baxaut  zugleid),  bag  ber  SBertr)  be3  2Bol)l- 
wollend,  ber  Unwertf)  be$  ttebetw  ollem?  nict)t  abbangt  t>on  bem 
2Bertr;e  ober  Unwertr)e  be3  fremben  SBillenS.  tiefer  ©a£  Üann 

or)nebie6  fein  SBebenfen  erregen,  wo  e6  ftd)  um  3ujrdnbe  be$  frem^ 
ben  SBtllenS  banbelt,  tk  an  ftet)  weber  löblid)  noer)  fdjdnblicr)  fmb, 
wo  ba£  3ßol)lw  ollen  bem  anbern  eine  greubc  bereitet,  einen  ©djmerj 
tton  ifem  abrnn^t,  welchen  $u  empfmben  ober  niefet  gu  empftnben 

biefem  feinen  etbifcr)en  2ßertb  giebt  ober  nimmt,  wo  unter  gleiten 
SSerbdttniffen  ba$  Uebelwollen  einen  unfdjulbigen  ©enug  üergdllr, 

ein  Uebet  rjdmifcr)  gefcr)er)en  lagt,  xoa§  x)attt  abgewenbet  werben 

fonnen.  ©erabe  in  fo(ct)en  gdllen  tritt  bie  eigentümliche  ©ct)6n= 
tyit  be§  einen,  vok  bk  eigentümliche  ̂ dplicr)feit  be£  anbern  be^= 



     189      

i)alb  am  un$weibeutigjten  l)eroor,  weil  feine  3?ü<fftd)t  auf  ben 

äBerrfo  ober  Unwert!)  treffen,  xva$  man  für  ben  fremben  Söillen 
will,  ber  urfprimglirfjen  S3eurtl)eilung  in  ben  2Seg  tritt  ober  fte 
and)  nur  begleitet.  2(ber  wo  ba£  frembe  SBollen  felbjr  nacr)  bem 
SabelnSwertben,  bem  <5cr)dnblicr)en  jrrebt,  ba  wirb  §war  ber  innere 
licr)  greie,  ber  oon  ber  ©efammtr)ctt  ber  3-been  33efeette  ffd)  ge^ 
fjemmt  fmben  in  ber  2Ceujjerung  be3  Sßor>lwollen§,  er  wirb  ftcr) 
mit  feiner  ©effnnung  nid)t  bem  ungerechten,  gewalttätigen,  bo& 
r)affen,  fcr)abenfrol)en  SBillen  aI6  folgern  wibmen  Fonnen;  aber 
bennoer;  bhibt  au<fy  frier  ber  begriff  be3  2Bol)lwollen3  fammt 

feiner  tbealen  23ebeurung  unangetajret  jiefyen,  fo  gewig  bk  S5eur= 
tfyeilung  beS  fremben  SöillenS  nidjt  einerlei  ijt  mit  ber  5Beurtr)et- 

lung  ber  biefem  SBiÜen  ftcr)  wibmenben  ©eft'nnung.  Sßer  ba$  tiefe 
(£lenb  eines  ft'ttlid)  oerwafyrloften  ©emütrjeS,  wer  ben  Sammer, 
ber  im  ©efolge  beö  SajlerS,  ber  2(u3fd)  weifung  einl)erfcr)reitet,  fter;t 
unb  erfennt,  unb  ba,  wo  er  ir)n  ftel)t  ober  aucr)  nur  fürchtet,  ju 
Reifen  unb  oor$ubeugen  fud)r,  wo  er  Fann,  au  3  SBofrl wollen, 

—  beffen  ©eft'nnung  oerliert  an  if)rem  SBertfye  nict)t  ba$  ©e= 
ringjre,  wetl  ber  frembe  $Sittt  an  ftcr)  ber  ftttltcf)en  ©ermgfdjdfcung 
unterliegt.  £)ber  meint  man,  ba$  bie  ©eftnnung,  bie  einen  £owarb 
antrieb,  nietjt  bloS  bk  entftttlicr)enben  SBtrFungen,  fonbem  aucr) 

ba$  pl)r;ftfcr)e  @(enb  ber  ©efdngniffe  ju  entfernen,  barum  weniger 
ebel  war,  weil  er  fte  Verbrechern  wibmete?  ober  fann  bie  SRüU 

gion  für  tun  $>Tan  ber  (5rlofung  ber  fünbigen  5D^enfdt)t)ett  einen 
l)6l)em  etl)ifcr)en  gkäiefyungepunft  aufweifen,  att  bk  Sbee  be3 

SBol)twollenS'?  £>ie  £etligfeit  ©ofteS  würbe  oerurtfyeilen,  t)k(Bc- 
redjtigfett  ftrafen;  bk  Siebe  erjier)t,  unb  fucr)t  aucr)  bie  SSunben 

ju  feilen,  welcrje  bie  Sl)orr)ett  unb  ba$  2ajier  ftdt>  felbjr  gefcfylagen 
l)at.  Sfflan  barf  fogar  noer)  weiter  gefyen;  man  barf  annehmen, 
bag  ba3  2Bol)twotlen  feine  ©eftnnung  oerfcfywenbet  I)abe  an  bie 

Unwürbigfeit,  bag  eS  ftcr)  ba  fyabt  Einreißen  (äffen,  wo  dm  UU 
tere  ̂ Beurteilung  S3orftd&t  unb  33el)utfamfeit  würbe  geraten 

Ijaben,  —  wenn  eS  nur  tvirf(tct)  reines  SQS'or)l»otten  war,  fo  bleibt 
c3  in  feiner  eigenen  ©cr)6nl)eit  unoerfeftrt  burcr)  ben  Säbel  einer 

Älugl)eit,  welche  bk  Sßelt  beffer  fennt,  unb  felbjr  ber  @mjr  ber 
Beurteilung  nad)  ben  anbern  Sbeen  wirb  milb  werben  unb  ben 

Sßertl)  biefer  ©eftnnung  mit  in  bie  SBagfcrjale  be3  ©efammtur= 
tf)eilS  legen  muffen. 
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Ueberfyaupf,  wie  t>a3  2Bol)lwollen  fyanbeln,  auf  welche  Sßeife 
e3  fortfcr)reiten  werbe  jur  $3ol)t  tfyat,  barüber  entfdjeibet  bie  Sbee 

beffelben  nid)t§.  Untbdtig  ̂ war  wirb  e3  ntd&t  bleiben;  benn  wo 

bk  &t)eitnal)me  an  fremben  Sujldnben  ftd&  geläutert  unb  gefleigert 
tyat  ju  einem  bem  2Cnbern  ftcr)  wibmenben  2B  ollen,  ba  liegt  cö 
im  ̂ Begriffe  folgen  SßoUenS,  baß  e§,  wo  eS  fanrt,  aucr)  tbun 
wirb,  wa^  e§  fann.  Sene  S^eilnal)me  an  2(nbern  alfo,  welche 

ftd)  mit  frommen  Sßunfd)en  t>on  ber  t()dttgen  SBirffamfeit  für  fte 
loSfaufen  ju  formen  meint,  unb  bie,  olme  £anb  nod)  gup  ̂ u 

regen,  auf  bie  (Seft'nnung,  bk  fte  für  anbere  r)egt,  poct)t,  !ur§, 
ba3  untbdtige  2Bof)lwotfen  entfpridjt,  wo  überhaupt  spiafc  unb 
©elegenfycit  $ur  Zb>at  t>orl)anben  war,  ber  Sbee  beS  3Sol)lwollenS 
fo  wenig,  ba$  es>  eigentlich  ben  tarnen  eineS  3öotlen3  nicf)t 
oerbient.  £)ennorf)  aber  bleibt  eine3tl)eil3  ba,  wo  bie  9ftoglid)feit 
be£  $anbeln§  biefem  Sßollen  nicfyt  entfprid)t,  wo  ber  83erfuc&  ber 
Sl)at  an  äußeren  ̂ unberniffen  abfallt,  unb  ber  2Bol)lwotlenbe  auf 

ftcr)  felbjl  äurücfgewiefen  wirb,  nichts  übrig,  als  t>k  reblicr)e  ©e* 
jtnnung,  welche  ftdt>  bz\vu$t  ifl,  baß  fte  banbeln  würbe,  wenn 
fte  fonnte;  anbevntfyeilS  l)dngt  bie  ̂ Beantwortung  bergrage:  wie 

i>a$  SBofylwollen  fyanbeln  werbe,  jum  großen  Sbetle  öon  Stöcfftdbten 
ab,  bie  md)t  in  biefer  Sbee  allein  liegen.  &$  tjl  fefyr  Ietd)t,  auf 
ba£  SBorjlwollen  ben  ©$ein  be»  S^oric^ten  unb  2ddf)erlicr)en  gu 

werfen,  wenn  man  tfjm  gegenüber  SÖünfdje  unb  JBegierben  an= 
nimmt,  bie  ganj  auf  ba3  an  ftct>  2Bertr)lofe,  auf  bie  ftnnticr)e  £ufl 
ober  gar  auf  ba3  ©cr)lecr;te  gerichtet  feien.  2)enn  wenn  man  nun 
ber  Sbee  gemäß  erwarten  ju  fonnen  meint,  ber  göorjlwollenbe 
werbe  ftcr;  beeifern,  allen  biefen  SBegierben  ©enuge  gu  üerf er) äffen, 

fo  erfcr)eint  er,  wo  nicfyt  als  ber  9ttitfcr)ulbige  ber  üerberbten  £3e= 
gierbe,  bod)  als  ber  £r)or,  ber  in  feinem  SBotlen  oon  hm  Saunen 
unb  Starrheiten  Ruberer  in  einem  niemals  enbenben  Greife  berum- 

geführt  wirb;  unb  SBetfptele  beS  Unt)etl6,  weld)e3  gebanfenlofe 
®utmütl)igfeit  an^ujliften  im  (Staube  tjl,  werben  bann  wol)l  gar 
a(S  Einwürfe  gegen  bk  Sbee  beS  2Bol)lwot{en3  angeführt. 

(Solchen  ̂ Betrachtungen  gegenüber  tjl  e£  nun  eben  notfywen; 
big,  barauf  aufmerffam  $u  machen,  ba$  ba$  2öol)lwolJen  nicr)t 
gebunben  i(l  an  ben  fremben  wir  flicken  SBttten,  fonbern  ba$  ?$ 

bie  <5pl)dre  feiner  £r)ätta,feit  fct)on  in  bem  üorauSge festen 

fremben  SBollen  ft'nbet,  fo  baß,   wo  ber  hmerlicr)  Srete  ftd)  bie 
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SöirffamFeit,  ober  felbft  bie  9?acr)giebigfcit  für  befHmmte  SBünfdje 
unb  S5egterben  be§  anbem  »erbieten  müßte,  baburcr)  ba§  S8$o\)U 
wollen  gegen  tiefen  nicr)t  aufgehoben  wirb.  £3ielmel)r  fommt  e3 

bann  barauf  an,  ein  anbereS  SBollen  in  ir)m  ju  erzeugen,  wel* 
djem  ftcr)  ju  wibmen  fein  ©runb  entgegen  jtefyt;  wie  benn  bie  t>er= 
fagenbe  ©trenge  be3  @rjier)er§  ein  bfutlicr)e3  SBeifpiel  eine6  SSer= 
(jdltniffeS  barbietet,  welches  ganj  wefentticr)  t>on  ber  Sbee  be$ 

SBol)twollen6  mitbeflimmt  tji*,  or)ne  boct)  jebe  beliebige  2teußerung 
beffetben  gu^ulaffen.  tteberfyaupt  wirb  ftct),  fo  wie  ba$  SÖotylwotlen 
tm  28oben  ber  SBirflictjFeit  betritt,  bann  bei  ber  2öal)l  ber  2(rr, 
wie  eS  l)anbeln  werbe,  bie  Ueberlegung  ber  folgen  einer  fo.lcr)en 
ober  anbem  2Bol)ltl)at  für  ben  Empfänger  geltenb  machen;  bann 

mag  ber  SBorjtwollenbe  auS  einem  fyofyeren,  weiterblicfenben  2Bobl= 
wollen  eine  bejtimmte  2Trt  be3  ̂ ofyttfyunö  ftct)  gerabe^u  unterfagen; 
aber  alle  bie  9iü<fffct)ten ,  bk  l)ier  ba§  Sjanb ein  burcr)!reu^en, 
ftnb  nur  im  ©tanbe,  bem  £öol)trcollen  eine  oerfctjiebenartige  gorm 

ber  (£rfct)einung  $u  geben,  ofyne  tk  ©eftnnung,  in  ber  e3  bejtefyt, 
il)rem  eigenen  SBefen  nact)  $u  oerdnbern. 

(üben  taxin  nun  liegt,  wenn  man  ba§  2ßol)lwollen  unb  ba$ 
Uebelwollen  mit  ber  innern  greil)eit  ober  Unfreiheit  oergleidjt, 

ka$  ctjarafteriftifct)  2i*u3§etcr)nenbe  biefer  Sbee,  ba$  ba6  S3ert)dltnif?, 
auf  bem  ffe  beruht,  obwol)l  ftcr)  beffen  ©lieber  in  einem  unb  beru- 

fenen SSeroußtfein  beifammen  ftnben,  boct)  burct)  bie  S^telrnng  be$ 
eigenen  SBollcnS  auf  ben  t>orauSgefe£ten  fremben  $&\Um  bergejlaft 
bejtimmt  tjt,  ba$  für  ben  äßertt)  ber  ©efinnung  als  folct)er  eine 
oerdnbcrlict)e  2Cnftdjt  nict)t  moglict)  tji.  £)ie  innere  greir)eit  litt 

an  ber  Unbestimmtheit  ber  (lmftcr)t;  ka$  2Bol)lwollen  rul)t  bergen 
ftalt  in  ber  eigenen  @eftnnung  be£  SBollenben,  ba$  e6  rein  unb 
ol)ne  frembe  33eimifct)ung  aufgefaßt,  leiner  SBe^ietjung  auf  anbere 
Sbeen  bebarf.  £)e£f)alb  bilbet  benn  aucr)  jebe  ber  reinen 

©üte  ftcr)  ndt}ernbe  ©effnnung  bm  eigenften  <Sct)mucf  ber  ̂ erfon, 
bie  eigentliche  @djonl)eit  ber  <3eele,  bie  tbtn  bann  am  meijten 
glänzt,  wenn  ffe,  unbekannt  mit  ftcr)  felbjr,  nur  für  anbere  ju  fein 
unb  ju  wirfen  ftcr)  bemüht. 
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C.     Sbee   be$   «RedfotS. 

<£$  ifr  fäon  bemerft  worben,  baß  ba§  SBo&twotten  unb  Uebel^ 

wollen  auf  ba£  SScr^dltntg  jwifd&en  bem  eigenen  unb  bem  üot- 
aufgefegten  fremben  SBiüen  ntd^t  notfywenbig  befd&rdnft  tftr 
fonbern  bte  obige  (£rpofttion  beS  S3erl)dltniffe3  fjatte  nur  bte  2Tb- 

ftd&r,  ju  geigen,  ba$  fdjon  biefe  33efrimmung  genügt,  um  baxan 
bie  Sbee  be3  2Boblwollens>  unb  be3  UebelwollenS  jum  S3ewußtfem 

gu  bringen.  £)a£  eine  wie  ba£  anbere  fann,  wie  es>  unjd()lige= 
mal  ber  gali  ijl,  awfy  wirflicfyen  SBillen  gelten,  ofyne  baß  bamit 

eine  ber  wefentlidjen  33ejtimmungen,  bk  in  ber  Sbee  be3  3Bol)l= 
wellend  liegen,  üerdnbert  würbe.  Snbem  nun  baburd)  bie  Unter= 

fucfyung  auf  bk  2(uffaffung  ber  33erbdltniffe  äwifd)en  gwei  wirf- 
liefen  SBillen  gefügt  wirb,  entfielt  bie  grage,  ob  bk  fyier  mög= 
liefen  SSert)d(tntfTe  burd)  hk  Sbee  be3  2öol)lwoüen3  erf d^> opf t 

finb,  ober  ob  biefe  33orau3fe£ung  noer)  anbere,  twn  ber  ©eftnnung 
beS  SBoblwollenS  wefentlid)  oerfcfytebene  SSerfydltmfTe  jutaffe. 

Der  £eitfaben  für  tk  Beantwortung  biefer  Jrage  liegt  in 

ber  Ueberlegung,  baß  SSerbdltniffe  jwifd^en  jwei  SBillen  beffimmt 
werben  follen.  Der  SBille  will  ctwaS^  biefer  Snfealt  beS  SöollenS 
foll  ba§  SSerbdltniß  §u  bem  anbern  wirflid?en  SBillen  be(!immen. 
üftun  fann  ber  ©egenjranb  be£  SßollenS  ber  frembe  SBille  felbft 
fein  ober  etrva$  anbereS,  als  biefer  2BtUe.  Sn  bem  leiteten  gallc 

Fonnte  eS  febeinen,  aB  fei  bann  fein  £Serf)dltniß  beS  einen  SßillenS 

jum  anbern  moglid).  Mein  bennod)  liegt  fefyr  nal)e,  baß  bann, 
wenn  aud)  feine  unmittelbare,  boef)  eine  mittelbare  Begebung 

gwifdjen  ben  SBillen  jtattfmben  fonne.  <$$  liegt  alfo  bie  boppelte 
9tt6glicrjMt  t>or,  ba$  ber  eine  SBtlle  in  einer  mittelbaren  ober 
unmittelbaren  Begebung  §u  bem  anbern  Sßitfen  (lebt.  Mittelbar 

wirb  biefe  Begebung  fein,  wenn  ber  eine  SBille  nid)t  auf  ben 
fremben  SBillen  als  folgen  gerichtet  ift,  fonbern  nur  gufdllig, 

t>ermittelft  eines  anberen  @egenjranbe£  gleicbfam  in  biefem  ©e^ 

genjtanbe  ffer)  mit  tbm  berührt,  fo  baß,  wenn  er  feinen  3wecf 

obne  biefe  33erübrung  mit  bem  anbern  realiftren  fonnte,  bie  S3e= 
Hebung  auf  biefen  weiter  feine  33ebeutung  für  i()n  baben  würbe. 
diu  unmittelbare^  S3erl)dltntß  be$  einen  SBillenS  %um  anbern  würbe 

aber  bann  eintreten,  wenn  ber  antere  SBille  als  foldjer,  b.  b-  etil 

3u(!anb  beffelben,  ba§  3iel  für  bie  Sbdtigfeit  beS  SBoüenben  wäre. 
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£)a  jebod)  bte  Sfydtigfett  bc3  einen  2Bilten3  auf  ben  anbern  SBillcn 

unb  ben  3uflanb  beffelben  ebenfalls  burd)  tlm  fRetyi  t>on  Skrmit- 

telungen  l)inburcr)gel)en  frmn,  fo  wirb  biefe  SBerfcfyiebenfyett  mog; 
lieber  83er&ä(tnifje  angemeffener,  a(S  burd)  bie  S3egriffe  be3  $fl\U 
telbaren  unb  Unmittelbaren,  burd)  bie  be3  Unabfidf)tlicr)en  unb 

2Cbfid)t liefen  be$ei$net,  je  nacfybem  ndmlid)  t)k  7lb)ityt,  ba$, 
\va&  ber  SBollenbe  xoitt,  auf  ben  fremben  SBiüen  als  folgen  ober 

nid)t  al3  folgen  gel)t*). 
Sn  ber  Sßerfd)iebenl)ett  btefer  betten,  einanber  coorbinirten  gdtle 

liegt  nun  jtreng  genommen  fein  entfcfyeibenber@runb  für  bie£)rbnung, 
in  welcher  fte  ber  näheren  ̂ Betrachtung  ju  unterwerfen  ftnb.  So  wie 

jebod)  ba$  SSerr)dttntg  jwifdjen  bem  eigenen  unb  bem  *>orau3ge= 
festen  fremben  Sßilien  in  kk  Wittt  trat  jwtfc&en  t>k  2BillenSoer= 
fydltntffe  eines  unb  mehrerer  33ernunftwefen,  fo  liegt  ber  $aU, 
ba$  ftd)  ok  SBillen  unabftct)tlid)  in  irgenb  einem  ©egenftanbe,  ber 

aU  dunerer  aufgefaßt  $u  werben  fdl)ig  tjr,  berühren,  ber  Untere 
fudjung  ndt)cr,  als  ber  entgegengefe^te,  wo  \^k  Sßiüen  abfielt; 
lid)  bergejtaft  in  einanber  eingreifen,  ba$  bie  Sfydttgfeit  beS  einen 
burefy  ba$  Sftebium  ber  SBirffamfeit  f)tnburct)get)t  unb  ben  Sujtanb 

be3  anbern  bejlimmt.  ' 
£)ie  SSebeutung  tiefet  gatle$  nun,  wo  ft$  bieSBillen  un= 

abftcfytlidj  berühren,  tfr  nid)t  fcfywer  ju  fmben.  (£r  beruht  auf  ber 
SSorauefeljMng,  baß,  obfcfyon  ber  eine  SQStttc  bem  anbern  an  fid& 

gleichgültig  ift,  e£  bod)  einen  bxitUn  ©egenjlanb  außer  il)nen 
gebe,  an  welchem  fte  beibe  auf  einanber  treffen.  ®tUfyt  nun, 
btefer  ©egenjtanb  fei  oon  ber  Zxt,  ba$  er,  tnbem  jeber  ber  SBillen 
auf  feine  Sßeife  unb  für  feine  3wecfe  über  it)n  btSponirt,  beiben 

SBillen  gleichmäßig  ̂ u  bienen  im  ©tanbe  i(r,   fo  werben  burdf) 

*)  @S  konnte  allerbingö  bie  ̂ rage  entfielen,  ob  ntdjt  ein  anberer  <5in= 
tkilungSgrunb  für  bie  SSerfyäftmjfe  &tt)eter  »ttfli^cr  SÖttlert  mogtid)  ifr.  #ber 

abgefefycn  baoon,  baf  biefe  §rage  bei  allen  ©intfyeitungen  fiel)  ins  Unenblicfyc 

uneberljolen  läfjt/  Ijanbelt  es  fid)  bei  ber  2Cufjtellung  eines  beftimmten  @in= 

tljeitungSgrunbcS  überall  nur  barum,  ob  berfelbe  ber  Sftatur  ber  einjut^et= 

lenben  ©pljdre  in  ber  litt  angemeJTcn  ift,  meiere  h\z  Sftcfytung  ber  ltnter= 

fud;ung  forbert,  unb  in  biefer  ̂ inftc^t  bejeiclinet  Vu  aufgehellte  SSerfcfyicbcn? 

l;cit  ganj  eigentlich  ten  roef  entließen  Unterfdn'eb  fötaler  23erl)dltmf7e,  beten 
©lieber  auSbrücflidj  aB  SßillenSacte  bejeicfynct  finb.  £)cnn  bat  fofcjfäjfi 

ticfyc  ober  Unabfidjttic^e  djaralteriftrt  eben  ben  SBillen  feinem  SBcgnffe  naefy. 13 
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tyn  bte  an  ftd)  gegen  einanber  ftd)  gleichgültig  fcerfyaltenben  SBitfen 
ntd&t  in  ein  S3erl)dltniß  &u  einanber  gebracht  werben;  wie  etwa 
bte  gemetnfd&aftlid&e  33enu§ung  *>on  2uft  unb  £i$t  bie,  welche 
ftd)  außerbem  nicfyt  um  einanber  fummern,  in  ber  Sieget  ntd&t 
veranlaßt,  bteS  ju  tfyun.  ©efe£t  aber,  ber  ©egenjlanb  fei  von  ber 

llxt,  ba$  er  ben  beiberfeitigen  £>tS:oofttionen  nicfjt  gleichmäßig 
bienen  fann,  wdl)renb  boefc  jeber  ber  SBillen  über  if)n  auf  feine 

Steife,  für  feine  3wecfe  biSponiren  will,  fo  i|t  babei  jwar  bie 
9ft6glid)feit  eines  (§tm>erjlänbnijfe§  nitf)t  auSgefdfjloffen,  aber  ba$ 
9Md)fre,  toa§  unter  biefer  a3orau3fe£ung  vorliegt,  ijt,  fo  gewiß 
jeber  ber  SBillen  eben  baburdj)  SBille  ijr,  baß  er  feinen  3n>ecf 

ju  erreichen  ftrebt,  ba£  SSerfydltniß  be3  ©treiteS.  £enn  ber 

©trett  ijt  eben  baSjenige  33erl)dltniß  zweier  ober  mehrerer  SBtllen, 
welche  ftd)  gegenfettig  als  ̂ inberniffe  ifercr  Swecfe  betrauten  unb 
bebanbeln.  £)er  ©egenftanb,  über  weldjen  gejlritten  wirb,  i(t  für 

ben  begriff  beS  ©treiteS  gleichgültig;  ba§  äßefentlidje  ift  ba§ 
S3erl)dltniß  ber  SBillen,  unb  biefeS  33erl)dltmß  ift  ni$t  bloS 

in  ben  Äußerungen  be§  SBollenS,  fonbern  in  ber  Siefe  ber  ©e- 

mürber  ju  fucfyen  unb  auftufaffen.  £a§  (£igentbümlt<$e  tiefet 
SSerbdltniffeS  i#  fetner  wefentltcfc  verfcfyieben  von  bem  be3  Uebel- 
wollend  £)er  ©treit  gilt  bem  fremben  wirflid&en  SBillen,  ba$ 

Uebelwollen  bebarf  nur  ber  £3orau3fe£ung  eines»  fremben SBol- 
lenS;  jener  beftefet  eben  barum  in  einer  wir  Hieben  (Miftonmit 
bem  fremben  SBillen,  tiefet  fann  bagegen  emgefcfyloffen  bleiben 
in  ber  ©eftnnung;  entließ  jener  gebt  nietjt  notfywenbig  auf  ben 

fremben  SBillen  M  folgen,  fonbern  er  collibirt  mit  tym  jufdlltg 
an  einem  äußern  ©egenjtanbe,  wdbrenb  bei  bem  Uebelwollen  bie 

S5ejiebung  auf  ben  fremben  SBttten  als  folgen  ganj  wefentltd)  ijt. 
SBie  leicht  ftd)  alfo  aud)  eine  ©eftnnung  bee>  UebelwollenS  ein* 
mtfcr)en  fonne  in  ben  ©treit,  in  ̂ Begriffen  aufgefaßt  unterfdjeiben 

ftd)  beibe  33erl)dltntfj"e  fe(;r  fenntlicr),  unb  biefer  Unterfd)ieb  ver- 
langt, ba$  Sßerbdltniß  jlreirenber  äßillen  unoermifdjt  mit  fremfc 

artigen  Sftebenbeftimmungen  tn6  2ütge  §u  fajfen. 
Stimmt  man  nun  bie  ©lieber  biefeS  SSerl)dltniffe3  aU  ba$, 

\va$  fte  in  biefem  S3erl)dltntffe  ftnb,  b.  b.  a\$  ftreitenbe,  unb 

fragt  man,  ob  ba$  SSerbdltniß  berfelben  ju  einanber  fdf)lec!jtbin 
gleichgültig  tjf,  ober  ni$t,  fo  ergebt  ftd),  wenn  man  ben  ©treit 
rein  an  ftcb,  ofyne  alle  unb  jebe  frembartige  &3eimif$ung  auffaßt, 
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unbebtngt  unb  unmittelbar  ba$  Urtbetl:  ber  Otreit  mißfallt. 

£)tefe6  Urteil  tritt  ganj  un$weibeutig  fyerüor,  fobalb  man  ftd)  bic 

S3ilber  ber  äwtetradjt,  ber  Unetmgfeit,  ber  ̂ Parteiung,  be$  $a= 
berS,  3anle6  u.  f.  w.  in  befrimmten  galten  aucr)  noct)  or)ne  SRüfc 
ftd)t  auf  ben  9?ad)tl)eil,  ben  etwa  bte  3wietratf)t  bringt,  ober  ba§ 

Uebelwolfen,  weldjeS  ft'cty  betmtfd&en  fonnte,  realiftrt  benft.  SBem 
baä  Sötberwdrtige  eines  folgen  2Cnblicf3  er|t  nocfj  anbemonjlrirt 

werben  müßte,  für  ben  wäre  wol)t  bie  $Jli\r)e  eines  folgen  23er- 
fud)3  verloren ;  aud)  l)ier  fann  bie  2Biffenfd)aft  nur  Sorge  tragen, 

ba$  nicfyt  frembarfige  Qnnmifcfyungen  ba$  £)bject  ber  2(uffafjung 
unoermerft  bem  2Cuge  entrücfen.  So  ijt  es>  gewiß  fel)r  leidet,  ju 
fagen:  nicfyt  aEer  Streit  mißfalle,  unb  babet  etwa  an  ben  ßampf 
für  ba§  SSaterlanb  gegen  33ebrücfung  unb  Unterjochung,  ober  an 

bie  2Cbwel)r  ungerechter  Angriffe,  ober  an  ben  ̂ arnpf  um  bie  2Bal)r; 

t)eit  u.  f.  ro.  &u  erinnern;  aber  roie  oberflächlich  ein  folcfyer  Ein- 
wurf fein  voürbe,  erhellt  fogleid^  burd)  bie  S5emer!ung,  baß  Streit 

biefer  2Crt  immer  nur  unter  SSorauSfe^ung  eines  23erl)dltniffeS  für 

tabelfrei  erfldrt  werben  fann,  welches  [Refpect  »erlangt  unb  gegen 
tieften  SSerle^ung  fiel)  ju  jtemmen  ben  Säbel,  SSeranlaffung  be£ 
Streites  geroefen  ju  fein,  ganj  ober  wenigstens  in  überroiegenbem 
©rabe  auf  bie  eine  ber  jtreitenben  ̂ arteten  roirft.  £)enn 

gleichgültig  fmben,  ober  gar  billigen  wirb  eS  bodt)  Sftemanb,  ba$ 
überhaupt  gejfritten  werben  mußte,  unb  bie  Srage:  ob  eS  nid&t 
beffer  gewefen  wäre,  wenn  ein  anbereS  Mittel  $ur  Ausgleichung 
eineS  SSflißoerrjdltniJTeS  übrig  geblieben  ober  freiwillig  oon  beiben 

©eiten  ergriffen  werben  wäre?  —  beantwortet  ftd)  fo  fefyr  üon 
felb(r,  baß  eben  in  ber  2Crt,  wie  ffe  fttf)  beantwortet,  baS  Mißfallen 

am  Streite  als  folgern,  wie  ungleich  eS  ftd^>  aud)  auf  bie  )treiten= 
ben  Parteien  oertfyeiten  mag,  beutlidj  fyeroortritt.  SßaS  ooEenbS 
ben  ̂ ampf  um  bie  SBafyrfyeit,  ben  wij|enfd)aftlicr)en  Streit  anlangt, 
fo  oerfudje  man  nur,  if)n  als  Streit  ber  SBillen  auf^ufaffen,  unb 
baS  Mißfallen  jlellt  ft#  nur  um  fo  fenntlid^er  ein;  weil  bieget 

jMung  ber  3ßaf)rl)eit  ganj  unb  gar  leine  Saclje  beS  SBiEenS  unb 
eS  gerabe^u  albern  ijt,  $u  wollen,  baß  etwas,  fraft  tiefet 
SBotlenS,  wafyr  fei.  £>er  redjte  Äampf  um  bie  S55ar)rr)ett  gef)6rt 
feinem  ̂ Begriffe  naex)  gar  nicfyt  in  ben  Umfang  beS  SSerfydltniffeS, 
oon  welkem  t)iex  bie  SRebe  i|t. 

13* 
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£>bgleid()  ftd)  nun  ba$  Mißfallen  am  ©trette  um  fo  beutltcfyer 
anfünbigt,  je  reiner  man  ben  ̂ Begriff  beffelben  auffaßt,  fo  bebarf 

bod)  bie  in  biefem  Mißfallen  liegenbe  2Beifung,  nicfyt  $u  ftrei  = 
ten,  einer  näheren  (^ntwttfelung.  ̂ Bleibt  man  jundcfyft  bei  bem 

flehen,  wooon  bie  ̂ Betrachtung  ausging,  ba$  ber  ©treit  eben  oor= 
^anben  fei,  fo  gebt  bte  SÖeifung,  nicfet  ju  (freiten,  an  beibe 
SBillen  gleichmäßig.  £)emt  ein  ©runb  beS  Unterfd()iebe$>,  warum 

bie  Sßeifung,  oom  ©egenffanbe  beS  <StreiteS  äurücf^uweidjjen,  ab? 
julaffen  oom  ©treite,  mefer  an  ben  einen,  als  an  ben  anbern  ber 
beiben  SBtfle  get>e,  ift  nocfy  ntcfyt  ftd&tbar ;  felbft  bk  etwanigen 

SBünfcfye  be§  SBol)lwollen3,  ba$  ber  jtreittge  ©egenftanb  nid)t  un- 
benutzt  bkibtn  möge,  würben,  nod)  abgefefeen  bat>on,  ba$  bte  OLim 

mtfd&ung  be£  3Bol)lwollew>  bem  begriffe  nad)  l)ter  gan$  frembartig 
wäre,  ofyne  nähere  9ttobtftcationen  beiben  Söillen  gleichmäßig  gelten 
unb  nicfyt  ben  dnm  ttor  bem  anbern  bcgunftigen. 

@§  ift  nun  wenigjtenS  benfbar,  baß  tiefer  Verlauf  jtattfmbe, 

baß  jeber  ber  SBtllen,  felbjt  ̂ urucftretenb,  bem  anbern  bie  oon  ibm 

beabffcfytigte  £>tepofttion  über  ben  ©egenjtanb  gejtatte.  £>amtt 
t>erfd)tt>mbet  jugleid)  ba3  SSerfydltniß  berSBillen;  unb  eine  weitere 

golge  i(f  äundcfyfi  ntct)t  ftd)tbar.  2lber  eS  ift  ebenfo  wenigjtenS 
möglich,  ba^  in  unb  mit  ber  Ueberlaffung  ein  anbereS  SSerfedltniß 
ftd&  bilbe,  beffen  (5ntjW)ung  wefentlidf)  auf  bem  Mißfallen  am 
(Streite  beruht.  £)ie  Ueberlaffung  be$  ©egenjtanbeS  fann  oon  ben 

©treitenben  felbjt,  tbm  inbem  fte  ben  «Streit  unb  ba$  Mißfallen 
an  if)m  tnne  werben,  tfeei(wet§  befcbrdnft,  an  ̂ Bedingungen  ge; 
fttüpft  werben,  fei  eS  ber  2Crt,  ober  ber  3tit  bes>  ©ebraucfyS  nad^; 
mit  einem  Sßorte,  um  alle  bie  möglichen  SO?obiftcationen,  bie  in  ber 

2öirflid)feit  feter  jtattfmben  fonnen,  bn  ©eite  liegen  $u  laffen,  e3  tjt 
bie  ̂ oglid^feit  einer  2(u3einanberfe£ung  ber  ftreitenben  SBillen 

gegeben,  über  beren  beftimmten  Snfyalt  ft'd)  biefelben  als  über 
eine  üftorm  für  bie  ̂ Beilegung  be6  ©treiteS  oeretnigen. 
SMefe  ̂ Betrachtung  reicht  weiter;  fte  erjlrecft  ftcf)  aud)  auf  bk 

gälle,  wo  jwar  beibe  überlaffen  feaben,  aber  ber  eine  ba$  lieber^ 
laffen  beS  anbern  bemerkt  unb  nunmefer  über  ben  ©egenftanb 

btSponirt,  bergejtalt,  ba^  ber  anbere  gegen  biefe  ©ispoftrion  nidjt£ 

einwenbet,  fte  ft'd)  gefallen  laßt  unb  baburd)  SSeranlaffung  giebt, 

bie  gefcbebene  £)i$poft'tion  al6  mit  feinem  SBillen  gefcfeeben 
ju   betrauten.     Kufy  f)ierin   liegt  eine  Gnnjttmmuna   ber  $&{Uen, 
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weldje,  wenn  ftd)  baS  burdj  fte  bezeichnete  Sßerbdltnifj  irgendwie 

befeffigt  tjat,  wieber  oerlefcen,  jum  minbeffen  bae>  Urzeit  rjerttor; 
ruft:  ber  bie  Gnnjtimmung  lieber  aufbebenbe,  ben  ©freit  wieber 
beginnenbe  SBiüe  fydtte  ftcf>  gleid^)  anfangs  regen,  nid)t  erff  fHift 
fdjweigenb  jufctyen  unb  bann  ben  Streit  wieber  beginnen  follen. 

$a$t  man  biefe  gatte,  abgefeljen  äundd)jt  »on  allen  ndfyern 

33eftimmungen,  burd)  weld)e  fie  ftd)  in  ber  &3erüf)rimg  wtrflidjer 
Sßillen  in  einer  gemeinfcfyaftlidjen  SBelt  tr)rer  £l)dttgfeit  balb  mefyr, 
balb  weniger  beutltd)  51t  ernennen  geben  fonnen,  unter  einen  äBfe 

gemeinen  ©eftd)t3pun!t  gufammen,  fo  erhellt:  ba$  in  bem  Tlifc 

fallen  am  «Streite,  wo  er  aud)  ffattfmbe,  jundd)f!  für  bie  Streik 
tenben  fei  b  ff  bte  2(ufforberung  liege,  eine  Sieget  ju  errichten 
unb  anjuerfennen,  beren  ̂ Befolgung  barauf  abhielt,  ben 
(Streit  §u  o  ernte  tben.  9lennt  man  nun  t)k,  biefer  praftifctyen 
Söeifung  gemdfj  erfolgenbe  (Sinffimmung  mehrerer  Sßttfen  als 
$eget  ̂ ur  SBermeibung  beS  Streitet  Stecht  (tm  objectioen  Sinne), 
fo  geigt  ftd)  in  jeber  irgenbroie  an  ben  £ag  gelegten  Gnnffimmung 
mehrerer  SBillen  über  bie  ©egenffdnbe  ifyrer  beiberfeitigen  £)i3po- 
fttionen  ber  erffe  Reim  beffen,  wa§  auf  ben  tarnen  einer  3?ed)te>; 
grenze  2(nfprud)  mac^t.  @benfo  \)at  jebeS  9?ed^t  im  fubjectioen 
Sinne,  b.  t).  jebe  SSefugniß,  gewiffe  ̂ anblungen  unb  Unterlaffungen 
auc^  gegen  ben  SBillen  beS  anbern  in  ber  gefiederten  Erwartung 
ju  begeben,  ba$  fte  nicfyt  als  SSeranlaffung  beS  Streitet  bürfen 

angefefyen  werben,  unb  auf  biefelbe  Söeife  gewiffe  vgjanblungen  unb 
Unterlaffungen  2lnberer  5U  forbern,  feinen  legten  ©runb  in  ber 
unmittelbaren  Autorität,  mit  welker  OTe§,  roa6  auf  bie  SSermei= 

bung  beS  Streites  auefy  nur  im  Entfernten  abhielt,  9?efpect  forbert; 
unb  wenn  ztwaS  baran  läge,  fdjon  l)ier  biefe  llutoxitat  in  gebie= 
tenber  gorm  auftreten  ju  laffen,  fo  würbe  tk  allgemeine,  bk 

Sphäre  beS  9?ed&tS  bejeidjnenbe  SBeifung  ftd),  fo  weit  btS  fykxfyx 
bie  Betrachtung  geführt  fyat,  in  ber  Formel  auSfpredjen  laffen: 
betraute  ben  Umfang,  bie  !Lxt  unb  ben  Sn&alt  betner, 

einem  fremben  SBitten  gemachten  3ugeffdnbniffe  als 
unt> er brüd^n d&e  Sftorm  beineS  SSerljattenS  gegen  it)n. 

Dbgletd)  ndmtid)  bk  unabftd)tlidje  ßolliffon  mehrerer  SBillen 

in  Un  ftd)  gegenfeitig  fyemmenben  SMSpofttionen  über  einen  brüten 
$unft  tfjrer  Sßirffamleit  nur  auf  bie  S(ft6glid)feit  t>on  SRz$t& 

t>erl)dltniffen  füfyrt,  fo  beruht  bod)  bie  Sbee  beS  fRt<fyt$,  welche 
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ftcf)  in  jener  äßeifung  anfünbigt,  wefentlid)  auf  bem  Mißfallen  am 
©treite,  welches  in  hm  ©emütfyem  ber  SBollenben  als  wirffam 

gebaut,  jur  (Srrid&tmtcj  unb  Anerkennung  beftimmter  ̂ ec&tS&er* 
^dttntffe  fuhren  wirb.    £)ag  eine  foldje,  gewiffe  ©renjlinien 
äwifd)en  ben  Tillen  jie^enbe  Sftorm  gerabe  mit  bem  Sflamtn  beS 
Ükrf)tS  bejeicfynet  wirb,  fann  faum  ein  Bebenden  erregen.   £)enn 
wie  entfernt  ber  allgemeine  Begriff  beö  S^ed^teö  aud&  nod&  öon 

ben  näheren  Befttmmungen  fein  mag,  beren  er  burcfy  feine  lln* 
wenbung  fygM  auf  bie  taufenbfdltigen  Berührungen  ber  (Sinjelnen, 
tl)eilS  auf  ein  größeres  gefellfd&aftlid&eS  ©an je  fdl)ig  wirb, 
fo  meint  bod)  jeber,  wo  er  üon  $ed&ten  fpridjt,  ein  83erf)dltniß 
ber  SBillen  &u  einanber,  unb  üon  einem  SRed&t,  welches  nicfyt 
für  einen  SBillen,  unb  jwar  für  biefen  SBillen  in  Be^ielumg  auf 
einen  anbern  SBtllen  Bebeutung  l)dtte,  lann  fo  wenig  bie  SRebe 

fein,  ba$  t>k  $ed)tSwiffenfd)aft  fc^r  l)duftg  in  tm  gatt  fommt, 

SBillen  ju  fingiren,  um  Un  Be$iel)ungSpun?t  für  ein  bejlimm= 
teS  Sfac&tSöerljdltniß  nidjt  ju  verlieren,     gerner  meint  9ltemanb, 

t>a$  ba$$Rtfyt  irgenbwie  bloS  burd)  einfeitige  SBiülü^r  entfiele, 
ober  ofyne  Vorwurf  burd)  einfeitige  SBillfüfyr  aufgelöst  werben  !6nne; 
unb  wie  weit  verbreitet  aud)  ber  Begriff  angeborner  3?ed)te  fein 
möge,  tlt  ©eltung,  weld&e  man  il)m  jugeftanben  fyar,  lonnte  ftc5& 
niemaB  fo  weit  erftrecfen,  ba$  fte  9frd)tSanfprüd)e,  bie  ff$  auf 

frembe  Sugeftdnbniffe,  SSerfprecfyungen,  Vertrage,  Urhmben  u.  f.  w. 
unb  nur  auf  fte  grünbeten,  burdjgdngig  unb  fd)led)tf)in  als  nichtig 

l)dtte  erfcfyeinen  laffen  follen.     2ludj  baS  liegt  offenbar  in  bem 

gewöhnlichen  Begriffe  beS  3?e<$teS,  ba$  eS  jundc^jr  ntd&t  fowol)l 
ein  Banb  $wifd)en  t>m  beteiligten  SßSillen,  als  vielmehr  eine 
$loxm  iftrer  2CuSeinanberfe£ung  ijl,  unb  ba$  bie  bejlimmte 

3?ed)tSfpl)dre  jebeS  ßin^elnen  il)m  jwar  einen  Spielraum  lagt, 
innerhalb  beffen  er  ftd)  nad)  Söiflfüfyr  bewegen  barf,  über  welche 

l)inauS  aber  in  bie  SRe$tSfpl)dre  eines  2lnbern  wttlfül)rlid&  einju^ 

greifen,  bem  Säbel,  Urheber  beS  (Streits  ju  fein,  il)n  allein  unterwirft. 
Sßie  fel)r  jebo$  fomit  ber  gewöhnliche  ©prad)gebraud)  ber 

pl)ilofo:pl)ifc$en  Bejfimmung  ber  SftecfytSibee  entgegenkommt,  fo  wirb 
baburd)  t>k  Verpflichtung  ber  2Biffenfd)aft  nid&t  aufgehoben,  biefe 

Sbee  für  ben  $reiS  oon  83orauSfefcungen,  in  welchem  fte  urfprüng- 
lid)  wurzelt,  genauer  ju  entwicfeln.  2CIS  unmittelbare  Folgerungen 
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cm$  ber  urfprunglid&en  S3ebeutung  berfelben  ergeben  ft<$  fogletd) 
folgenbe  Sßejlimmungen: 

1)  Me  9fcd)te  ftnb  urfprünglid)  perfonlid)e,  b.  i).  flegelten 
5tmdd)|f  $)erfonen  unb  jwar  bestimmten,  b.  v).  benen,  welche, 
unb  infofern  unb  in  ber  2£rt,  in  welcher  fte  baruber  übereil 

gefommen  ftnb.  2öie  S?ed^te  gegen  jeben  unbeflimmten 

dritten,  Sttfyti  auf  bie  <Sa$z  entfielen  fönnen,  laßt  ftcf)  erjl 
unter  VorauSfefcung  ber  3?ed)t3gefellfd)aft  nad&  weifen,  ©ubject 
eines  dtefyttö  ijf  bal)er  jundd^ft  dn  SBefen,  weld&eS  nicfyt  nur  einen 

SBillen,  fonbern  au$  ein  SRtfyt  fyat,  unb  wenn  $>erfonlid()fett  im 
juribifcfyen  ©inne  ̂ rdbicat  etneS  wotlenben  SBefenS  ift,  eben  in- 

fofern e£  ein  3?e$t  fear,  —  eigentlich  nur  ein  t>erdnberter2Cu3bruc? 
für  ben  33eft£  eines  £Red^te6,  —  fo  liegt  baxin  bk  Sftotfywenbtgfeit, 
bie  $)erf6nlid)feit  im  rechtlichen  <5inne  üon  ber  $erfonlid)feit  im 

pft)d)ologifd)en  unb  etfyifcfyen  (Sinne  ju  unterföeiben,  inbem  biefe 
brei  llxUn  üon  $>erfonlicl)feiten  t>on  einanber  ganj  unabhängig  ftnb, 

unb  feine  berfelben  bie  anbere  unmittelbar  einfließt*). 
2)  £>bject  beS  £Re$te3  fann  alles  werben,  n>a3  ©egenjfanb 

einanber  wiberjlreitenber  ©tSpofftionen  werben  fann.  ©aß  Iner- 

ter nicfyt  nur  fmnlidj  wahrnehmbare  äußere  <Sadjen,  fammt  ber 
ganjen  Mannigfaltigkeit  tl)re3  ©ebraud&S  unb  Verbrauch,  tyrer 
Serftorung,  (Spaltung  unb  Umbilbung  u.  f.  w.,  fonbern  auef)  bk 
ßeifhmgen  Ruberer  geboren,  brauet  faum  erinnert  ju  werben; 

widriger  ift  eS,  barauf  aufmerffam  ju  machen,  ba$  bk  Veran- 
lagungen jum  ©treite  eben  fo  gut  in  einer  Legion  liegen  fonnen, 

wo  tk  äußere  ̂ anblung  nur  baS  SBefyifel  einer  Verlegung  tjf, 

\>ie  ft'cfy  in  feiner  ffnnlid)  nachweisbaren  SSerdnberung  funb  $u 
geben  brauet,  wie  bti  ber  Verleumbung,  ber  (ünt^ielrnng  beS  Ver- 

trauend in  SSerljdltnijfen  inniger  greunbfcfyaft  u.  f.  w.  ©te  Sbee  beS 
SRetf)te3  erftreeft  ftd)  beSfyalb  üiel  weiter  unb  bringt  tuet  tiefer  in  bte 

Verfydltnijfe  ber  äötflen  §u  einanber  ein,  als  biejenigen  ju  erfennen 
vermögen,  bie  nur  bie  befd&rdnfte,  btm  Sbeale  bei  weitem  nid&t 

üolljldnbig  entfprecfyenbe  gorm  iljrer  ©arjMung  in  ber  bürgerlichen 

*)  SSgt.  I.  SSud)  <S.  32.  ̂ erSBegciff  bet  (ogenannten  „morattfd^en^krfon" 
»erhält  ftd)  jur^)erfon  im  pfi)d)ologifd)en  (Sinne,  wie  ta§  Sßtr  &u  bem  Sd); 

auc^  er  läjit  bie  SBefttmmungen  ber  ctfyifdjen  ober  juribifcfyen  sperfönticfyt'ett  &u, 
otyne  fte  notfywenbig  etn%ufd^ltefen. 
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©efellfcfyaft  im  2tugc  fyaben  unb  oon  3?eci)ten  nur  ba  fyören  wollen, 
wo  bie  33efugniß  ju  zwingen  ilmen  &ur  ©eite  jfefyt.  (§3  tft 
btefelbe  Sbee  be$  SftecfyteS,  bie  ffd)  bort  in  ber  garten  Otftcfftdjt  auf 
frembeS  SSertrauen  unb  frembe  Buneigung,  I>ter  in  ber  SEftajejtdt 
ber  ba£  ©efe£  aufred&tfyaltenben  $ftad)t  funb  Qtebt;  obwofyl  e£  einer 

langen  3?eif)e  oon  SBermittelungen  bebarf,  um  biefe  t> er fcbi ebenen 

(Mwicfetungen  berfelben  Sbee  auf  il)r  gememfcfyaftlicl)e3  Silbung^ 

gefe&  jurttcf^ufü^ren. 
3)  2llle3  wktUiffye  S?ed&t  tjr  pofitio,  b.  I).  e3  mug,  um 

als?  9?etf)t  ju  gelten,  irgenbwte  gemeinfc^aftlid^  feffgefe^t  unb  an^ 
erfannt  werben.  £)arin  liegt  zweierlei:  erftlicfy,  (roaS  ntd^tS  an; 
bereS  befagt,  al§  ba$  alles  3?etf)t  junadjlt  für  befiimmte  ̂ erfonen, 
in  ber  2trt,  aU  fte  baruber  übereingekommen  ftnb,  gilt):  bag  bie 
Sßillen  urfprünglid)  babti  fein  muffen,  wenn  etroaS  für  ftc  als 

9?ed&t  gelten  foll,  unb  bag  alfo  ba§  fRzfyt  fowol)l,  al6  bie  tfcm 
cntfpred&enbc  §3erbinblid)f  eit ,  nicfyt  nur  für  bte  Sßiflen,  fonbern 

aucfj  burd)  ftc  entfielt;  ndmlitf)  nicf)t  burcfy  eine  einfeitige  SBitlen^ 
erfldrung,  fonbern  burcfy  bie  Uebereinfunft  ber  SBillen,  bergeftatt, 
ba$  ber  Snfyalt  biefer  Uebereinfunft  al$  eine  über  beibc  SÖtllen 

fd&webenbe  Spornt  ber  gegenfeitigen  2lnfprüd)e  unb  Seijhmgen  ju 

betrachten  unb  ju  refpectiren  ift.  hierin  liegt  jugletc^  ber  tin* 
facfye,  aber  für  ba$  ©anje  ber  praftifcfyen  ?>&tfofopfytc  fyocbjl  roid&ttge 

©afe:  baß  alles?  S^edfjt  oerdnbcrlic^  ift,  b.  I).  bag  jebeS  be; 
jtel)enbe  3?ed()t3öerl)dltniß  bur<$  gemeinfcfyaftlidje  Uebereinfunft 
berer,  jwifcfyen  welchen  e$  beftefyt,  wieber  aufgehoben  unb  an 
feiner  (Stelle  ein  anbereS  SRedfjt  errichtet  werben  fonne.  @obann 

liegt  aber  barin  negatio  ber  <Sa£:  ba$  e§  f einerlei  ange- 
borne  unb  urfprünglicfye  9?ecf)te  gebe,  fobalb  burcl)  biefen 

S5egriff,  abgefefyen  oon  jjebem  fd&on  bejfefyenben  unb  anerfannten 
SRed&tSoerfydltnifife,  ttuoaS  über  bie  Materie  beffen  beftimmt  werben 

foll,  worauf  ein  urfprüngltcfyeS  SRttfyt  behauptet  wirb.  £)enn  follen 

biefc  angebornen  unb  urfprünglicfyen  Sftecfyte  fotrf)e  SBefugniffe  be- 
beuten,  weld&e  oor  unb  abgefefyen  oon  jebem  Snfammentreffen  mit 

einem  anbern  SBillen  bem  (^in^elnen  auflegen,  fo  tterldgt  biefe 
§8orau§fe£ung  gan§  unb  gar  ba$  ©ebtet,  auf  welchem  allein  $Rt$t& 

t)erl)dltniffe  möglich  ftnb;  unb  auf  bie  unumfcfyrdnfte  greifyeit,  mit 
welcher  ber  dln^lm  ba,  wo  er  mit  gar  feinem  fremben  Söillen 
coüibirt,   feine  2Billfül)r  nad)  belieben  äußern  fann,  ya$t  nichts 
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weniger  als  ber  sJJame  eines  $ecr)te3,  ber  burcfyauS  erjt  burcr)  bte 
9?ü<fftd&t  auf  einen  gegenüber|tel)enben  fremben  Sßtllcn  eine  S3e- 
beutung  erhalt,  ©ollen  aber  jene  urfprüngtidjen  £Recr)te  folcr)e 
SBefugniffe  bebeuten,  in  S3e$te&ung  auf  weiche  eine  bem  angeblich 

urfprünglidjen  fRefyte  juwiberlaufenbe  Uebereinfunft  feinerlei  red^t= 
licr)e  Sßirftmg  fyabe,  fo  wiberff  reitet  bieS  gerabe$u  ber  Sbee  beS 

9?ecr)te3;  benn  bie  SBillfüfyr,  bte  ein  einmal  gemaltes  3uge)tdnb; 
niß,  wie  brücfenb  unb  unbequem  e3  auet)  fein  mag,  wieber  äurücf- 
nimmt,  oerle^t  eben  burcr)  biefe  3urücFnal)me  ba6,  waS  aUSfloxm 

be£  gegenfettigen  S3err)alten§  feffgefe^t  unb  anerfannt  war.  ©elbfl 
wer  ffer)  bem  anbern  jum  ©flaoen  verbingt,  wenn  er  e3  befonnen 
unb  mit  Harem  SBewußtfein  beffen  fyat,  xva§  er  bem  anbern  über 
ftcr)  einräumt,  »erlebt  bie  Sbee  be3  ̂ ecfyteS,  wenn  er  bte  getroffne 
Uebereinfunft  bricht,  unb  bie  (Berufung  auf  ein  angeborneS  SReebt 
tjt  nidjt  im  geringjten  geeignet,  ben  £abel  ju  befdjwicfytigen,  ber 

feine  Untreue  gegen  fein  Skrfpredjen  trifft.  £)ie  grage  wenigjlenS, 
ob  ber  Rubere  ein  fold&eö  Sugeftdnbmß  fyabe  annehmen  bürfen 
unb  fallen,  ober  t>ollenb3  bie,  ob  eS  im  3ufammenr)ange  einer  aucr) 

nur  einigermaßen  etfyifd)  georbneten  ©efellfcr)aft  trgenbwie  ju- 
lafffg  fei,  bergleidjen  Uebereinfunft  gefe^licr)  an^uerlennen  unb  ju 
fanetioniren,  gebort  mcr)t  bal)tn,  wo  e$  ffet)  gundc^ft  nur  um  bie 
23erbinbltcr)f  eit  fyanbelt,  bie  für  ben  Sßollenben  fetbjl  au§ 

feinen  Sugeftdnbniffen,  wetzen  SnfyalteS  fte  aucr)  fein  mögen, 

erwad)fen.  2Cuct)  wurzelt  ber  ̂ Begriff  ber  angebornen  unb  urfprüng^ 
liefen,  unb  in  golge  beffen  angeblicr)  aucr)  unveräußerlichen  3?ed)te 
bei  weitem  mefyr  in  ber  9?Mftd&t  auf  bie  folgen,  welche  gewiffe 
9?erf)t3verl)dltniffe  für  bie  Stellung  beSSmjetnen  in  einem  größeren 
gefellfct)aftlicr)en  ©an^en  baben,  als  baß  unmittelbar  in  ber  Sbee 

be6  2Recr)te3  felbft  bafür  ein  2£nr)altepunft  läge.  £enn  ber  begriff 

beS  S'latur^ujlanbe^  (status  naturalis)  im  ©egenfa^e  ju  bem  bür- 
gerlichen Sujranbe  (status  civilis)  ging  5undcr)|t  au3  einer,  burcr) 

fritifcr)e  ̂ Betrachtungen  über  gegebene,  factifer)  oorliegenbe  IRed&tö- 
oerl)dltniffe  unb  beren  33efc$affenr)eit  veranlagten  2lbjfraction  von 

biefem  factifer)  SBorltegenben  fyeroor.  Snbem  man  nun  ben  ©e= 
banfen  eines  anbern  Sfad^ufranbeS  auSbilbet,  unb  in  il)n  unab- 

hängig von  bem  factifer)  geltenben  ftcr)  vertieft,  mag  i%  leidjt  be- 
gegnen, ba$  man  bie  2Cb|!raction  übertreibt  unb  felbft  ben  ̂ Begriff 

i  r  g  e  n  b  e  i  n  e  6  gegenfeitig  an^uerf  ennenben  SSerfyaftm  j|e$  ber  SStllen 
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bei  ©eite  fcfyiebt.  £>aburcr;  wirb  ber  SOBitle  be3  SnbwibuumS  ifolirt; 
nur  t>erjlel)t  ffcr)  eigentlich  t>on  felbjl,  baß  ber  ifolirte  Sßtlle  aI6 

folcf)er  gar  nid&t  als  burc^ba6  ̂ rdbicat  einer  ̂ Berechtigung  bejeicfenet 

gebaut  werben  fann,  weit  mit  jener  Sfolirung  ber  ©runb  unb 
SBoben  für  bie  Slftogltdj  frit  t>on  $edjt3t>erl)dltmjfen  üerfd^rounben 

tjl.  Äefyrt  man  wieber  auf  biefen  SBoben  §urücf,  fo  ifl  burcfyauS 

nicfet  einjufefeen,  wie  eS  jugeljen  folle,  t>a$  ber  (Smjefae  in  biefe§ 
(Gebiet  ber  Golliftonen  berSSillen,  welches  an  ffd)  nur  bie  5016  g  s 

licfyfeit  t)on  S^ed&töt>er^dttntffen  tiaxbkUt,  ofene  alte  weitere 
9?ücffid(jt  auf  ba§  SBotlen  ber  2Cnbern  gewiffe  wirfttclje 

S^edjte  fd&on  mitbringt.  SBenn  bemgemdß  gefagt  werben  muß, 
ba$  ber  ̂ Begriff  angeborner  urfprüngttd)er  unb  unveräußerlicher 
dltfyU  mtnbejlenS  ein  wijfenfcfeaftlidj  nid&t  eract  bejltmmter  tjl,  fo 

mufj  audfj  ber  Snfyalt  berjenigen  S5efugni(fe  unb  SBorfl&eüe,  bie 
man  burcr)  jenen  S5egriff  bem  (gtn&efaen  in  ber  ©efeüfd&aft  fiebern 

$u  muffen  glaubte,  auf  anberen  ©rünben  berufen,  aB  welche  um 
mittelbar  in  ber  Sbee  be£  3?ecr;te3  felbjl  liegen.  Smmerl)in  mag 
ba3,  \va$  man  mit  jenem  ̂ Begriffe  beabffd)tigte,  feiner  Senbenj 
nadj  anzuerkennen  fein;  bie  2lrt,  xoie  man  e£  §u  begrunben  fucfyte, 
fann  wiffenfd&aftlirf)  niefet  gerechtfertigt  werben. 

Ueberfeaupt  (äffen  ftdt>,  ta  ber  ̂ Begriff  ber  angebornen  SRtfyte 
t>a$  ganje  Q$zbkt  ber  mobernen  9?ecr;t3pl)tlofopl)ie  burd&bringt,  t>k 
feter  obwaltenben  SSerwicfelungen  erjl  bann  oolljldnbig  auflofen, 

wenn  nicfyt  nur  bie  Sbee  be3  $ecl)te6  ftefe  gur  Sbee  ber  SRefyt& 

gefetlfcfyaft  erweitert  fear,  fonbern  mä)  bie  £Bebingungen  tferer  3)ar= 
jlellung  in  ber  SBirflicfefeit  wenigflenS  ber  £auptfacr)e  naefe  llar 
vor  2(ugen  liegen.  (SinS  jeboefe  lagt  ftd)  aw#  fcfeon  feier  an  ber 

©cfewelle  ber  £ftecr)t3pfeitofopfeie  feingufügen.  2Bte  unbejlimmt  ndm= 
liefe  auefe  ber  ̂ Begriff  angeborner  Sfacfete  anfangs  auftrat,  unb  wie 
wenig  Uebereinjlimmung  unter  Un  SSertfeeibigem  bejTelben  von 

jefeer  baruber  gefeerrfefet  fear,  welche  ̂ eefete  benn  eigentlich  ange^ 
boren  unb  unveräußerlich  feien,  fo  war  e§  boefe  fel)r  natürlich, 

ba$  man  &ulefct  ben  begriff  ber  äußeren  greifeeit  als  t>m 
©efammtauSbrucf  für  biefe  Urrecfete  feinflellre.  £)enn  eben  inbem 
man  in  ber  2Cb(lraction  von  jebem  faettfefe  geltenben  ̂ ecfet^uflanbc 

Ut  SBejiefeung  ber  SGBttten  auf  einanber  aus  bem2Cuge  verlor  unb 

gleicfewofet  in  ben  ̂ Begriff  be§  ganj  ifolirten  2öillen§  baS  9fterfmal 
einer  ̂ Berechtigung  mit  aufnahm,  verwanbelte  ftefe  ber  SßiHe  felbjl 
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unmittelbar  als  folget  in  ben  bcrcd)ttgtcn SötCten ;  baSSBollen 

i(r  felbjl  baS  SRtty,  unb  bte  greif) eit  btefeS  2BollenS,  weites 
ungebunben  an  eine  Storni,  bie  über  bem  SÖMen  frefyt,  ftd)  aB 
äBBtttfityr  barfMt,  baS  Urretf)t.  £>iefe  ©runbbeftimmung  tauft 
nun  freilief)  t>m  wahren  Söefen  beS  SKecfyteS  bergeftalt  entgegen, 
bag  ber  erjre  ©cfyritt  it)rer  2Cnwenbung  dm  Snconfequen§  werben 

mugte.  £)enn  ijt  bie  gretyeit  baS  Urred&t,  fo  gel)t  baS  3?edbtS^ 

gefefc  bar)in,  bag  man  feine  greifyett  nad)  ̂ Belieben  geltenb  ma^ 
cfyen  bürfe,  wobei  bie  anbern  &ufe!)en  mögen,  roie  ftc  ü)re  greifyeit 
ebenfalls  geltenb  machen  lonnen,  waS  birect  auf  bte  ßefyre  beS 

©pinoja  unb  $obbeS  fül)rt,  nad)  welcher  ber  5trteg  aller  gegen 
alle  ber  Sufranb  beS  natürlichen  $ed()teS  i|r,  aus  bem  nur 
i>k  gurcfyt  unb  ber  (Sigennu&  bie  9ftenfd)en  heraustreibt.  @fo& 
beffen  ftnben  wir  bei  $ant  unb  gierte,  wenig  gufammenftimmenb 

mit  ber  SKücfftd)t  auf  bie  greift  als  baS  Urred&t,  eine  S3e= 
fd&ranfung  ber  eigenen  greifyeit  auf  baS  9ttaaß,  in  weld&em  ffe 

mit  SebermannS  greifyeit  na<#  einem  attgemeinen  ®efe£e  jufam- 
menbefieljen  fonne,  als  Un  oberffen  Sfted&tSgrunbfak  eingefd)arfr, 
üon  weldjem  eben  fd)led)terbingS  nicfyt  einjufeljen  i|r,  rok  man 
oon  ber  SöorauSfefcung  jenes  fo  bejlimmten  UrredjteS  auS  gu  tym 

gelangen  fonne*).    £>iefer  wtülüfyrlidjen  Ausbeutung  b  es  Begriffs 

*)  2>af  btö  tyegcl'fcfye  ̂ nndp  ber  IRedptöte^re :  „bk$,  ba%  ein  £)afein 
überhaupt,  ©afein  be§  freien  SBillenö  ijt,  ijt  ba$  ̂ edjt"  ganj  unb  gar  auf 
bem  SSoben  beS  gewöhnlichen  SftaturredjteS ,  wie  es  in  Äant  unb  gierte  ju 
einer  bejtimmtcn@eftalt  gekommen  ijt,  jtefyt,  ijt  fdjon  früher  (©.  144)  bemerkt 
werben;  fo  feljr  aud)  £eget  (9*e<fctöp§ttof.  §.29.  2(nm.)  SKouffeau  unb  £ant 

oerfyofynt,  baf  ftc  biefeS  Urred)t  an  ba§  „Snbioibuum,  an  bm  SMen  b-eö 

(Sinjelnen^in  feiner  eigentümlichen  SÖilltufyr"  üerfdjwenben.  Snbem  £egel 
bk  greifet:  con  bem  „allgemeinen,  üon  bim  öernünftigen,  an  unb  für  ftd) 

feienben  ©eijte"  prdbicirt,  eröffnet  er  ftd)  burd)  ben  unbeftimmten  SSegriff 
ber  SSernünftigf eit  unb  Allgemeinheit  nur  eine  ̂ intertpre,  burd)  wetdje 
allerlei  eingefc^war^t  wirb,  um  ben  leeren  SSalg  ber  greifyett  auSjuftopfen. 

3undd)ft  ijt  ber  SSMUe,  üon  welchem  ̂ >egel  rebet,  in  ber  «Sphäre  beS  dlzfytt 

bloS  ber  „in  ftd)  einzelne  SBitte  eines  (Subjectö /y ;  erjt  I)interbrein  tommt  er 

allmd^lig  fcur  Vernunft,  üon  welcher,  wo  e§  ft'dt)  um  bk  2Cufjtellung  »on 
3been  ̂ anbelt,  ausgegangen  werben  muj$.  S3gl.  ba$  I.  SSud)  ©.  149flgg. 

Sap  übrigens  auc^  ber  ?ant'fd)en  9led)tSte^re  baö  nur  nidjt  beutlid)  auSge; 
fprod)ene  unb  nidjt  gehörig  in  ben  SSorbergrunb  geftellte  SJJi^fallen  am  «Streite 

ju  ©runbe  liegt,  §at  ̂ erbart  (Analttt.  £eleu$t.  b.  S'laturrec^tS  unb  ber 
?töoral  §.  92—97  @.  116  fg.)  beutlid)  nadjgewiefen. 
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ber  gret&ett  gegenüber,  burcf)  weld&e  man  in  ein  23erl)d(tniß  ber 
Söillen  $u  einanber  fyineinfommen  wollte,  weld&eS  mit  bem,  was 
auf  ben  tarnen  eines  $e$tSverfedltniffeS2lnfprud()  machen  fönne, 
einige  2Cef)ttltd>fett  l)dtte,  ijf  biegrage  fel)r  notl)ig,  06  benn  über; 

fyaupt  bie  greifyeit  bie  äßürbe  einer  etl)ifd)en  Sbee  befffce, 
auf  welche  ftdf)  fo  ffrenge  gorberungen  fluten  fonnen,  als  in  bem 
S3egrtff  etneS  UrredjteS  liegen;  unb  Sftiemanb,  ber  nid^t  baS 
^Sollen  felbft  mit  bem  Urteile  über  ben  Sßillen  verwecfyfelt,  wirb 

ftcf)  verfucfyt  füllen,  biefe  grage  $u  bejahen.  iftid&tS  tjf  natür- 
licher, als  ber  Sßunfc^  unb  baS  Verlangen,  für  feine  2ötllfül)r 

ben  möglich  größten  äußeren  (Spielraum  ju  fyaben,  aber  biefeS 
Verlangen  unmittelbar  unb  olme  weiteres  für  ein  Stefyt,  ja 

für  bie  ©runblage  alles  SRedjteS  ju  erfldren,  t>et^t  vielmehr 

ben  3£ec§tSbegrtff  auSfc&liefjen,  als  tlmi  ben  Stoben  bereiten,  ©e- 
rabe  umgefefyrt  if!  jebeS  SRedi)tSverl)dltniß  eine  ©ren$e,  eine 
@cf)ranfe  ber  3öillfül)r,  unb  bie  greifyeit,  bie  innerhalb  ber  ver* 
fcbiebenen  einanber  bur$freu§enben  SRecfytSfreife  bem  ̂ in^elnen 

öUJtel)t,  i(t  nt'd&t  bie  £luelle,  fonbern  baS  SRefultat  auS  ber  ©e- 
fammtfyeit  biefer  9?ed)tSverl)dltniffe  unb  als  folcfyeS  erft  fein  Stecht, 

welches  Rubere  §u  refpectiren  verpflichtet  ftnb.  SBie  wenig  übri- 
gens an  bem  begriff  ber  angebornen  Stefyte  verloren  gel)t,  erhellt 

vielleicht  am  beutlid)jlen  barauS,  ba$,  wenn  feinem  ein  3?ed&t 

angeboren  ift,  aufy  feiner  urfprünglid)  ein  bejfimmteS  $e$t  gegen 
irgenb  einen  anbern  l)at.  211S  ©rf)ufe  gegen  frembe,  vielleicht 

übermächtige  2Bitifül)r  ftnb  bie  angebornen  3?ecf)te  ganj  entbel)r= 
li$;  benn  bloße  9flad[)t  unb  einfeitige  Söiüfüljr  erzeugt  niemals 
ein  $ecf)t. 

4)  211S  eine  nähere  SBefrimmung  beS  ©afceS,  baß  jebeS9?etf)t 

urfprünglid)  nur  für  bie,  jwifd&en  welchen,  unb  in  bem  Umfange 
unb  in  ber  Zxt  gilt,  in  welcher  eS  §u  ©tanbe  gefommen  t|f, 

ifi  ferner  nodb  befonberS  ber  ©a&  hervorheben:  ba$  unvoll- 

kommene, unflare,  ̂ weibeutige  unb  fcfjwanfenbe  2Bil= 
lenSerfldrungen  aufy  nur  unvoltfommene,  %xoeibeu; 

tige  unb  fd&wanfenbe  ̂ ed&tSanfprücfye  begrünben.  gür 

bie  2lnwenbung  ber  £Red()tSibee  auf  bie  SSerbdltniffe  beS  wirf- 
liefen  SebenS  ijl  faum  ein  anberer  ©afc  folgeretd&er  als  biefer. 

£enn  eS  jeigt  ft$  l)ier,  unb  jwar  in  bem  öffentlid&an  Zehen  no<$ 
mel)r,  als  in  ben  9)rivatverl)dltniffen,   baS  ©d&aufpiel,  ba$  auf 
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ber  einen  &t\tt  gerabe  bk  wicfttigjlen  unb  einflußreichen  9?ed^te^ 
t>erödltnifTe  nieftt  auf  bem  SBege  auebrücHtcfter,  genau  bejlimmter, 
abftc^tttd&er  beetarirter  Uebereinftmft,  fonbern  unbewußt,  bureft 
ein  jliüfcftweigenbeS^efcfteftentaJTen,  bureft  ©iffc  unb  ©ewoftnfteit 
entfielen,  unb  ba$  auf  ber  anbern  &eiü  Berechtigungen  unb 

Verpflichtungen,  bte  auf  biefem  gunbamente  berufen,  boeft  immer; 
fort  in  3weifel  gebogen,  für  nieftt  tterbinbttcft  erftdrt  werben. 

%ä$t  man  aueft  hierbei  für  ben  Anfang  alle  unnötigen  Verwicfe; 
lungen  weg,  fo  fann  boeft  bk  @ntfcfteibung  über  bk  ©ültigfeit 
fotd&er  SRecfttSanfprücfte  beSftalb  nieftt  eine  gan&  fategorifefte  fein, 
weil  jene  2Cnfprücfte  fetb|t  auf  unffefterem  ©runb  unb  Boben 

ruften.  Qt$  mag  oft  genug  üorfommen,  ba$  bk  ilijt,  bk  natura 
(iefte  Uebermacftt,  ber  (£igennu£  fieft  ju  ber  (Skbanfentoftgfeit,  bk 
nieftt  reefet  weiß,  wa§  tftr  gefeftieftt,  ju  ber  Bequemticftfcit  unb 
£rdgfteit,  bie  nur  ben  gegenwärtigen  2(ugenbticf  im  2(uge  ftat,  §u 
ber  fur^ftefttigen  Sreuber^igf eit,  bte  nieftt  um  ffeft  feftaut  unb  in 
bem  gewoftnten  ©teife  baftinwanbelt,  in  ein  Verftdltniß  be§  %eu 
jtens>  unb  @mpfangenS  fe^t,  wetcfteS  auf  nicfttS  weniger,  als  auf 
bestimmten  SßitlenSerftdrungen  beruht,  um  bann  ftinterbrein  bk 

erfcftlicftenen  Qoncefft'onen  als  juge(!anbene§  9?ccftt  gettenb  $u  ma- 
chen; ebenfo  mag  e3  aber  aueft  oorfommen,  ba$  einer  irgenb^ 

wie  ©runb  $u  ber  83orau3fe£ung  $u  fyabtn  glaubt,  ber  anbere 
fyabt  tftm  übertaffen  unb  gugejranben,  in  biefer  S3orau$fe£ung 

ftanbett,  unb  fteft  bann  boeft  getdufeftt  ft'nbet;  weit  ber  anbere 
feine  3ugefldnbniffe  nieftt  fo  gemeint  fyatU,  wie  jener  ffe  auffaßte. 
Sn  biefen  unb  allen  dftnttcften  galten,  wie  tterfeftiebenartig  ffe 
ftd)  aueft  mobifteiren  mögen,  giebt  e3  für  bk  grage:  xva$  unter 
Voranmeldung  unbeftimmter  SBillenSerf tdrungen  dttfyt  werbe?. nur 
bie  Antwort:  e3  entfteftt  bann  fein  beffimm te3  3?ecftt;  unb 
barin  liegt  weiter  bie  gorberung,  fofefte  unoollfommene  unb 
jweibeutige  Siechte  bureft  befrimmte  unb  au3brücflicfte 

gegenfeitige  SÖiltenSerndrungen  ju  ergangen  unb  ju 
befejtigen.  Bleibt  man  hierbei,  oftne  noeft  auf  ben  Begriff  ber 

gorberung  ein  befonbercS  ©ewieftt  ju  legen,  bei  ber  Voraus? - 
fe^ung  freien,  bie  ber  Sbeenteftre  allein  angemeffen  ijh  baß  ndm- 
lieft  bie  SBollenben  fetbjt  feften  unb  tftun  werben,  \va$  notftig 
i|t,  um  bem  Streit  unb  Um  Mißfallen  an  tftm  vorzubeugen;  fo 
cvftclll:    ba^   ben   recfttSbitbenben   SBillen    bie    Senben^    beigelegt 
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werben  mu$f  tljre  gegenfettigen  Tlnfprücfye  unb  Setfhmgen  in  ber 
gorm  Don  Vertragen  ju  normiren.  £)enn  ber  föertrag  tjt 
eben  bie  auSbrücfttcfye  (5infrimmung  ber  Söitlen,  bte  in  bem  33er- 
fpred&en  emerfeitS,  in  ber  2Cnnar)me  anbererfeitS  bte  (grfldrung 

über  t>a$  enthalt,  worauf  mit  33ejlimmtl)eit  rennen  *ju  bürfen 
ber  fßerfpted&enbe  btm  2Cnnefymenben  gemattet,  xva$  il)m  ju  Keiften 
er  ftcr)  an^cifd^t^  mactjt.  2Bte  falfcr)  bafyer  eS  aud)  fein  würbe, 

51t  fagen,  ba$f  fyijlorifdj  betrachtet,  bk  @:ntftel)ung  ber  !Kecr)t6t>er= 
fydltniffe  überall  gleichmäßig  au  3  ger)e  fcon  Verträgen,  in  ber 

Sbee  t>e6  2Redf)te3  liegt  bie  Aufgabe,  ben  SRed^uftanb  in  be(!imm- 
Un  Vertragen  jum  ̂ Beroußtfein  unb  bamtt  ju  einem  jweifellofen 

£)afein  5U  bringen.  £)a3  minbejfe,  n>aS  t>on  bem  SRecbtSjujfanbe 
geforbert  werben  fann,  tjt,  ba$  wirflicfy  eine  £?egel  jur  @ntfcr)ei- 
bung  beS  ©treiteS  *>orl)anben  unb  an  er!  annt  fei,  unb  biefe 

Siegel  liegt  junarfjjt  nirgenbS  anberS,  als  in  bm  gegenfeitigen 
SBtllenSerfldrungen  ber  ̂ Beteiligten  felbff.  £)al)er  erltdrt  ftcr), 

baf$,  je  mtffi  unb  mefleid&t  aucf)  mit  je  geringerer  3?ü<fffcr;t  auf 
anbere  Sbeen  bie  Sbee  beS  3?ed)te3  $um  SBewußtfem  fommt,  bejlo 
mefyr  unb  beßo  jlrenger  ber  SSertrag  ftd)  als  ba§  Siedete  im  jkengen 

(Sinne  er^eugenbe  Moment  fyerüorbebt,  bergejtatt,  baß  bk  (Sntfcfyet; 
bung  barüber,  unter  welchen  SSerfydltniffen  unb  in  welken  formen 
ein  red)tSfrdfttger  Vertrag  aB  juftanbegefommen  betrachtet  werben 

folle,  felbft  ©egenffanb  melfeittger  SSejltmmungen  wirb.  ©0  wie 

bafyer  ba,  wo  eine  flare,  überlegte  im*  fetbftbewugte  SBillenSerfld- 
tung  nid)t  erwartet  werben  fann,  xvk  ztwa  bä  ̂ inbern  unb 
©eifteöfranfen ,  bk  SSorauSfe^ung  fel)lt,  unter  welker  ba$,  roa$ 
unter  ber  äußeren  ©eftalt  einer  SBillenSerfldrung  ftd)  barffellt,  audj 

in  2öal)rl)ett  als  folc^e  bctxafytd  werben  fann,  fo  liegt  Un  man- 
cherlei formen,  an  weld)e  bte  $ecf)t3gewol)nl)etten  ber  SSolfer  bk 

SSerbtnbltd)fett  ber  Verträge  gu  btnben  pflegen,  bte  2(bftd)t  §u 

©runbe,  für  btö  $u  btlbenbe  #ied)t3t)erl)dltmß  auf  ein  dufjerlid) 
erkennbares  3eict)en  als  ©pmbot  ber  befltmmten  SßtllenSerfldrung 

l)inwetfen  5U  fonnen*). 

*)  2)er  v^anbfcfytag,  bie  ctgen^dnbt^e  Unterfdjnft  etneö  (SontracteS,  bte 
Abgabe  einer  Gsrfldrung  t-or  3eugen  ftnb  na^e  liegenbe  SSeifpiefe;  ebenfo  gc= 
fyort  fyiertyer  bk  fdjwerfdUige  2fuöfü^rridjfett  ber  juriftifcfyen  (Spraye.  Sßo 
bie  23i(bung  ber  SSerfydtfmffe  noefy  in  ifyrer  Unmittelbarfeit/  ofyne  Unterorbnung 
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@o  wie  bemnad)  ba§  33crf)d(tnif?  bc§  33ertrag$  tue  beftimm; 
tefte  gorm  ijl,  in  welker  ftd)  bte  Sbee  be$  9?edjtö,  a(6  einer  t>on 
ben  ̂ Beseitigten  au3brücftid)  anerkannten  Storm  gur  33ermeibung 
beS  (Streitet  barjMt,  fo  konnte  bie  grage  nad)  bem  ©runbe  ber 

SBerbinblic&t'eit  unb  $eiligfeit  ber  Vertrage  nur  ba  entjtefyen,  wo 
man  bk  SBebeutung  ber  $etf)t3ibee  urfprimgtid)  oerfannte.  SHamenfc 
tid)  gu  ber  33ebeutung  angeborner  unb  unoerdußerlid&er  9?ect)te  fkt)t 

bie  33erbinbtid)feit  eingegangener  Verträge  in  einem  folgen  ©egen- 
fafce,  baß  fte  wenigjlenS  nur  unter  ber  SBefd&rdnfung  ̂ ugejranben 

werben  fönnte,  ba$  ber  Snktt  be3  Vertrags  jenen  unoerdußerli^ 
cfeen  Siebten  nid&t  ̂ uwtbertaufe.  £)a  ftd)  aber  jene  Unechte  in 
bem  ̂ Begriffe  ber  greifyeit  concentriren,  fo  ijt  nicfyt  ofme  ©runb 
gefagt  worben,  ba$  unter  biefer  S8orau£fe£ung  ftd)  „ntd)t  tjerau^ 

bringen  laffe,  warum  td)  jefct  muffe,  weit  id)  efyemalS  wollte*)/' 
wk  benn  au$  wirftid)  Äant**)  e3  für  fd)te$tf)in  unmöglich  er- 

klärt tton  bem  !ategorifd)enSmperatioe:  £u  foüjt  £ein  33erfpred)en 
galten,  nod)  einen  S5ewei6  ju  fuhren,  unb  biefen  Smperatfo  aU 

ein  Spojftttat  ber  reinen  (oon  aüm  fmnltdjen  SSebtngungen  be3 

9?aumeS  unb  ber  3eit,  tva§  bm  3?ed)t3begriff  betrifft,  abflrafyi- 
renben)  SSernunft  t)in|tetlt,  fo  ba$  bie  9?ad)weifung  ber  Sftog; 

unter  Me  SRormirung  einer  allgemein  burdjgreifenben  @efe£gebung  ftattftnbet, 
liegt  in  ber  ftnnlid)en  Mannigfaltigkeit  ber  SflecfjtSfpmbole  oft  ein  poetifdjer 

Steidjtfyum,  ben  bte  2lbffcraction  erft  fpdt  abftreift.  <So  in  ben  «Symbolen  beö 
alten  beutfdjen  3?ecr;tö  bei  ©rimm  beutfdje  SRecfjtSaltertt).  @.  109  flg.  ©rimm 
bemerkt  ©.  201:  „ urfprünglid)  ftnb  hk  ©pmbole  ftcfyer  nur  jwifdjen  ben 
SSetfyeiligten  fetbjt  angewenbet  unb  gewedjfelt  Worten,  fpäter  brdngte  ftd; 
bd  mehreren  ba§  ©eridjt  unb  ber  ©eridjtsbote  ein;...  Uö  enblid)  ba$®mi$t 

alle  wichtigen  ©efdjdfte  an  ft'dt)  rif ,  unb  alle  (Spmbole  üerfdjlang,  inbem  eS 
fte  burd)  feine  eigene  gormlicfjfeit  erfe^te."  2fud)  wa$  ebenbaf.  ©.  54  flgg. 
über  bie  SSttaafie  gefagt  wirb,  oerbient  c-erglicfyen  ju  werben:  „Sfyr  ©runb^ 
d)ara!tcr  ijt  2Cuffaffung  be§  Sfecfytlicfjen  bttret)  baS  ©innlidje,  Sßeifung  bejfen, 
xvaü  fcftgefefct  werben  foll,  burd)  ztrvtö  UnfeffceS,  bem  3ufatt  nie  gu  ©nt&iefyen= 

be§. "  Siele  bort  angeführten  SSeifpiele  geigen  beutlidj,  ba?  man  t)k  ju  grün= 
benbe  S^ec^tögrcnje  bem  glücklichen  Zufalle  überlaffen  wollte,  um  in  biefem 
Erfolge  ber  Ueberüort^eilung  üorjubettgen.  Sm  ̂ intergrunbe  liegt  aber  überall 

bie  burcrj  bk  SSolföfttte  fdjon  ftiUfd;weigenb  geheiligte  Uebereinfunft,  ben 

2i'uSfd)lag  beö  ©reignijfeg  alö  S^orm  ber  S'iedjtggrenje  betrauten  ju  wollen. 
*)  ©ta^i  Wlof.  b.  SRe^tS  SSb.I.,  ©.113. 

**)  9?ed)t§lcl)re  §.  19.  2lnm.  (Sßerfe  S5b-  V.;  ©.  78). 
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licfyfett  tiefer  2(bjiraction  felbfr  bie  £)ebuction  be£  Söegrip  ber 
Erwerbung  burdj  Vertrag  fei.  9lo<$  weiter  ftnb  freiließ  bie? 
jenigen  uon  ber  Einfielt  in  bie  SBebeutung  ber  3?ecf)tSibee  ent- 

fernt, bie,  wie  etwa  $obbe3  unb  ©pino^a,  t>on  einer  etfyifcfyen 
löerbinbttd^fett,  Vertrage  ju  Ratten,  nichts  wiffen  wollen,  unb  ent= 
weber,  wie  ber  erjrere,  nur  in  bergurcfyt  üor  ben  üftad&r&eilen,  bie 
auS  ber  $erle&ung  be£  Vertrags  entfielen  fonnen,  ober,  wie  ber 

festere,  in  ber  äußerlich  gwingenben  ©ewalt  be3  <5taate$  ben 
©runb  jener  23erbmblttf)Fett  ftnben;  worin  eigentlich  ba§  wenig; 
ftcnS  üon  ©ptno^a  offen  ausgekrochene  33e£ennfniß  liegt,  baß  £3er= 
trage  an  ftd)  ol)ne  etwa$  ju  i&nen  IjingufommenbeS  grembeS  feine 
SBerbtnbüd&feit  fcaben.  9?un  tft  e3  jwar  richtig,  baß  ft$  für  bie 

£eiligfeit  beS  Vertrags  ein  $8emi$  im  logifcfyen  «Sinne  be3  SÖorteS 
nicfyt  geben  lagt,  fo  wenig  als  ftd)  irgenbwo  ba§  Mißfallen  unb 
ber  Säbel,  ber  bie  SSerle^ung  einer  Sbee  unt>ermeiblid)  trifft,  logifd) 

bebuciren  lagt;  aber  eS  ijt  cmfy  eben  fo  beutlid),  ba$  bie  £eilig= 
feit  ber  Vertrage  nur  ein  anberer  2Cu3brucf  für  bie  Sbee  beS 

S^ed^tS  felbfr  ijl,  unb  jwar  berjenige,  welcher  bie  S5ejiel)ung 
ber  SBiUen,  bie  in  bem  Sfad&rSöer&äftmfj  freien,  auSbrücflidj  tyer= 
fcorfyebt.  £)enn  baS  ift  §ule£t  ber  ©runb  aller  Einwurfe  gegen 
bie  SSerbinblid&feit  ber  Vertrage,  H$  man  \eben  ber  SBillen  wieber 

loSgelofl  üon  bem  anbern,  mit  bem  ber  Vertrag  gefcfyloffen  war, 
betrachtet,  unb  babei  fcergißt,  ba$  bie  SBiüßtyr,  welche  jebem  für 

ftc$  ju  (Gebote  jfel)t,  eben  in  bem  33ertrag3t>erl)ättmß,  in  ber  beu 
berfeitS  anerfannten  SBejrimmung  ber  fietfhmg  unb  gorberung  t>er= 

fd&wunben  ijl  unb  ba%  bie  $rwatwillfül)r  gegen  biefe  33e|timmung 
wieber  geltenb  machen,  nichts  anbereS  t)ei$t,  als  ft$  gegen  bie 
moralifcfye  Autorität,  bie  in  ber  Sbee  beS  SRe$t$  liegt,  auflehnen. 
&enn  einen  Vertrag  nicfyt  galten  ober  brechen  ifr  Surucfna^me 

beS  SBtllenS,  auf  welchen  ju  rechnen  bem  anbern  war  gugejfanben 

worben;  eS  ijl  fomit  Erneuerung  beS  (Streites,  unb  ba$  Wifc 
fallen  am  ©freite,  folglich  aucl)  ber  Säbel  ber  $anblung,  bie  ben 
(streit  erregt,  trifft  nunmehr  ben  3urücfnel)menben  allein.  Die 

©cfywterigfeit  aber,  welche  namentlich  Äant  in  ber  Seitfolge 
fowol)l  jwifdjen  bem  anfrage  unb  ber  2Cnnal)me,  als  aud)  jwifc^en 
ber  (Schließung  unb  ber  Erfüllung  beS  SSertragS  fanb,  erfebtgt  ftd) 
t>on  felbft  baburdf),  ba$  bie  erflere  allerbingS  in  bem  ̂ Begriffe 

beS  Vertrags,  für  ben  bie  än$exe  gorm  ber  Eingebung  immer  nur 
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ein  «Symbol  bleibt,  oerfcfywinbet,  bie  jwette  aber  ba,  wo  eine  t>er^ 
fprod^ene  £eijlung  in  ber  Sufunft  liegt,  ben  Snfyalt  beS  SSertragg 
btlbet.  Q£ö  wäre  mel)r  als  feltfam,  ju  fragen,  warum,  wenn  einer 
bem  anbern  an  einem  beflimmten  jufünftigen  Sage  eine  ©umme 

(Selbes  &u  jablen  oerfprocljen,  er  gerabe  an  biefem  Sage  biefeS 
©elb  su  jaf;len  t>erbunben  fei ;  inbem  gerabe  biefer  jufünftige  Sßille 

fammt  ber  ü)m  entfprecfyenben  ̂ ufünftigen  £anblung  ber  eigene 
licfje  ©egenjranb  be3  VerfprecbjenS  war. 

5)  2Ba§  freiticr)  bie  Erjwingbarfeit  beffen,  worüber  ber 

Vertrag  gefcfytoffen  werben  i(r,  ober  allgemeiner  bk  Erjwingbar- 
feit  jebe6  9?ecr;te3  anlangt,  fo  liegt  jte  in  ber  Sbee  beS  9?ecr)te3 

wenigjrenS  ntd>t  unmittelbar,  unb  bafcon,  ba$  jebeS  S?ed)t  mit  ber 
33efugnifj  ju  fingen,  oielleicr)t  gar  einem  unenbticr)en  3wang3recr)t 
uerbunben  fei,  fann  feine  Siebe  fein.  £)er  2(nblicf  gefellfd)aftlid)er 
Einrichtungen  l)at,  man  mochte  fagen,  nur  ju  febr  baran  gewohnt, 

ba$  Sfadjt  au3fcr)ließenb  in  ber  ̂ Begleitung  t>on  3wang$mitteln 

auftufaffen ,  fo  bag  man  meint,  oon  einer  9?ecr;t3befugnifj  unb 
9?ecr;t3üerbinblicr;feit  fonne  man  nur  ba  fpredjen,  wo  bk  S3efugnig, 

burd)  äußere  ©ewalt  ju  zwingen,  ibr  jur  <&titt  flelje.  £)ie 
golge  baoon  ijf,  ba$  man  baö  etl)ifd)e  gunbament,  auf  welchem 
bk  freiwillige  2Cd)tung  be3  3?erf)t3  beruht,  für  beren  Mangel 
bie  $?6glicr)feit  be3  3wange3  überall  nur  ein  fümmerlidjeS 

(Surrogat  ift,  auS  bm  2(ugen  Derliert,  unb  äugleicr)  ben  9£ecf)t6bc' 
griff  auf  eine  gu  enge  ©pfydre  befd)rdnft.  SBort  unb  Sreue  fyaU 
ten,  aud)  ba,  wo  fein  dunerer  3wang  bem  Sreubrucr)  ̂ uoorfom^ 
men  ober  \i)n  betrafen  fann,  ift  fo  fel)r  ein  Stferfmal  ber  wabr= 

l>aft  red)tlitf)en  ©efinnung,  baß  man  fid)  fdjdmen  follte,  bk 
barin  liegenbe  Verbinblicfyfeit  lebiglid)  unb  au3fd)ließenb  auf  bk 

9ttoglid)feit  duneren  SwangeS  §urücf§ufut)ren.  ©erabe  t)kx  wirb 
ee>  beutlicr),  ba$  bk  Sbeen  fammt  ben  in  tfynen  liegenben  2fnfprü- 
djen  allerbingS  nicfyt  unmittelbar  eine  $Jiad)t  jmb,  bk  aU  9latux; 

gewalt  ben  Erfolg  notljwenbig  in  ffd)  einfließe;  aber  bie  £5eur; 
t Teilung  burd)  fte,  bie  Verwerfung  beffen,  voa§  tt)nen  §uwi- 
berlduft,  bleibt  jlerjen,  unb  nichts  mebr,  a (6  biefeS  Ur tl) et( 

ber  Verwerfung  trifft  unmittelbar  bk  wiberrecfytlidje £anb= 
lung.  2Ber  biefeS  Urteil  gering  anklagt,  beweijt  tbm,  ba$ 
er  trofc  alleS  9?eben6  t>on  ben  Sbeen  ba$  ©ewic&t,   weld)e3  in 

14 
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ber  von  ifjnen  au£gel)enben  ̂ Beurteilung  liegt,  nid&t  fonberlidt) 

fyofy  anfd)ldgt*). 
Srofc  bem  würbe  eS  tl)6rtc!jt  fein,  leugnen  ju  wollen,  baß 

ba6  SBebürfniß,  bie  t?orl)anbenen  9^ec§t^er^dltniffe  bur^  3wang 
aufregt  $u  erhalten,  ffd)  überall  einteilen  wirb,  wo  wirfltdje  $Rtfyt$i 
Verlegungen  ben  Mangel  ber  redjtlicfyen  ©eftnnung  beurfunben. 

£)iefes>  SBebürfniß  fann  ein  Söebürfniß  ber  SSertfyeibigung,  ber 
^Ibwefyrung  fcfyon  begonnener  ober  vorbereiteter  3?ecr)t3verlekungen, 
ober  ber  (£ntfd&dbigung,  b.  I).  ber  2Cufl)ebung  ber  burcfy  bk 
SKedjtSvertekung  ent(!el)enben  9?ed)t$5nadjfl)eile  fein,  wobei  eS  jundcr)fl 

gleichgültig  ijl,  ob  bte  (£ntfd(jdbigung  burcr)  2Bieberbemdd)tigung 
ober  burd)  ffetlvertretenben  (£rfa£  erreicht  wirb,  ©ollte  nun  Uc 

SBefriebigung  biefeS  SBebürfniffeS  ber  2öill£ül)r  unb  ber  Gewalt 

überlaffen  bleiben,  fo  würbe  nidjt  nur  bie  Ausübung  biefer  jwin- 

genben  ©ewalt  fefyr  fyduftg  in  bk  9£ed)t3f:pr)dre  be3  anbern,  (welche 

bur<$  t>k  recfytSverlekenbe  $anblung  nid^t  vernichtet  worben  war 
unb  welche  unabhängig  bavon  be|W)t,  H$  ber  Serielle  jundd^jt 
nur  in  ber  llbfifyt,  ba$  ©einige  wieberjuerlangen,  in  fte  eingreift), 

ofyne  rec^tlid)e  SBefugniß,  einbrechen,  fonbern  e3  würbe  audf)  über; 
l)aupt  nid)t  von  einem  3wang3  redete  gefprocfyen  werben  lonnen. 

©oll  alfo  jenem  SBebürfniß  nid)t  in  ber  gorm  ber  bloßen  äBill* 
tufyx  unb  ©ewalt,  fonbern  in  ber  gorm  eines  Stentes  ©enüge 

gefcfyefyen  fonnen,  fo  muß  ba$  9?ed)t,  Swang  an^uwenben,  wie 
jebeS  anbere  9?edf)t  gefliftet  unb  anerfannt  werben,  unb  gilt  bann, 

*)  2>ajj  pndcfyft  nicfyt  bte  SSefugnifj  jum  3wang,  fonbern  nur  ba$  tabclnbe 
Urteil  in  ber  Sbee  bcS  SSecfytS  Hegt,  wirb  befonberS  beutltdj  in  SSerfydttniffen, 
wo  bie  2Cnwenbung  öon  3wang3maaj3regeln  factifdj  unmöglich  ift;  wie  etwa 
in  ben  33erfydttniffen  ber  Staaten  gu  einanber.  SEreubrud)  unb  SSerratfy  ber 

<&taaUn  gegen  einanber  werben  immerfort  getabelt,  gemifjbttligt,  unb  in  biefer 
$ttifjbilligung  oerrdtl)  fiel)  eben  ba$  etfyifdje  Urtfyeil  über  eme3?ecl)tgüerle$ung; 

biefe  söiifbiUigung  ift  aber  Ui  weitem  nidjt  immer  eine  jwingenbe  ffiafyt, 
fonbern  unabhängige  Qtaatin  greifen  fcum  Ärieg,  als  bem  Mittel  ber  @nts 
fdjeibung.  £>er  Ärieg  ijl  aU  foldjer  ba$  gerabe  ©egentfyeit  beS  ̂ ecfyt^ufran* 
be§;  ob  er  gerecht  ober  ungerecht  ift,  wirb  felbft  erft  barnact)  beurteilt, 
wer  ber  SSerle|enbe  unb  wer  ber  SSerle^te  war.  ©er  griebenSfcfyluf?  ift  bann 

ber  Anfang  eines  neuen  ober  bie  §ortfe§ung  beS  unterbrochenen  S?erf)t6* 
fcuftanbeö,  aber  feine  £eilig£eit  beruht  immer  wieber  nur  auf  ber  morali* 
fcfyen  Autorität  einer  Stet,  bie  ftdj  weiter  erffreett,  alo  bk  2Cnwenbbarfeit 
duferer  3wang$mittel. 
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ebenfalls  wie  jebeS  anbere  SRtfyt,  für  bk  $>erfonen,  $wifct)en  mU 

djen,  unb  in  bem  Umfange  imb  unter  bm  33ebingungen,  in  wel= 
d^em  unb  auf  welche  c3  geftiftet  worben  i|i  SDbgleicr)  bafyer  bte 
SBefugniß  ja  fingen  nicrjt  unmittelbar  in  bem  begriffe  be£  £Recr)teS 

eingefd)loffen  ifr,  fo  liegt  bodj  tk  !iD?6glid)feit,  ju  ber  ©efammt- 
i)tit  gewiffer  fcf)on  bejiet)enber  Sfodjte  nocr)  ba£  ̂ ecrjt  ju  fingen 
bin^ufügen,  fo  nafje,  ba^  man  nicrjt  ju  befürchten  fyat,  auf  biefeS 

Mittel  ber  2(ufrecr;tl)altung  beS  Sved^uftanbeS  fdjled&t&m  t>er- 
jicfyten  $u  muffen.  9htr  wirb  bie  33efugniß  %um  SKecrjt^wang  ftcty 
gefallen  laffen  muffen,  gar  mancherlei  näheren  S5e(timmungen 
unterworfen  $u  werben,  welche,  wo  man  gleicr)  urfprünglid)  »on 
bem  ̂ Begriffe  bes>  3wangee>  al$  einem  @orrelatbegriffe  be3  9?ecr)teS 

ausgebt,  ftd)  nid)t  rechtfertigen  laffen  würben.  2ln  biefer  (Stelle 
ifr  nur  nocr)  bie  SBemerfung  nötbig,  bafj  bk  wirflicr)e  Ausübung 
beS  3?ed)t^wangeev  wenn  er  nidjt  ein  wirfung6lofer  ̂ Begriff  bleiben 
foll,  eine  Erweiterung  ber  SRecbtSibee  auf  eine  9fter;rr)eit  gefeilt 
fdjaftlicr)  vereinigter  SBillen  t>orau3fe£t;  inbem  ber  9?ecr)t3gwang 
nur  in  ber  9?ecr;t3gefetlfcr)aft  factifct)  möglich,  wenn  aud)  nicrjt 

auSfctyließenb  suldfft'g  tfi.  %üe$  aber,  waö  bk  9£ecr)t§gefell  = 
fdjaft  betrifft,  überfdjreitet  bk  ©renken  ber  83orauSfe£ung,  auf 
welchen  bie  urfprünglidje  Sbee  be£  3le<$te$  beruht,  unb  muß  bi$ 
barjin  fcerfpart  werben,  wo  erweiterte  SSorauSfe^ungen  51t  erweiterten 

Unterfucr)ungen  beffen,  worauf  fte  binweifen,  führen. 

1).     3bee  ber  SSUligfeit. 

£)ie  Unterfucrjung  fyat  oielmebr  junacrjjt  baSjenige  SSerbaltnig 
&u  unterfuc^en,  weld)e3  fdjon  oben  (©.  193)  att  coorbmirteS 
©lieb  ber  abficfytSlofen  Berührung  wirflicfyer  Sßillen  bejeicbnet 
worben  i(r.  SBdbrenb  abftcr;t3tofe6  3ufammentreffen  ber  SBillen 

für  ben  gali  be$  ©treiteS  &u  ber  9ttöglid)rtit  t>on  9?ec^t6o erhalt- 
niffen  führte,  fragt  ftd&  jefct,  ob  bie  abftcb,tltcf;e  S3erül)rung  ber 
SBtllen  burcr)  einanber  ein  etgentl)ümticr)e6 ,  burcr)  ein  baran  ftcr) 
fnüpfenbeS  Urteil  be&  SBetfaHS  ober  Mißfallene  fpeciftfcr)  ̂ avah 
teriftrreS  SSerfyäffntß  barbietet. 

14* 
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£)ie  33orauSfefcung ,  auf  weld&er  bie  folgenbe  @ntwicfelung 

beruht,  ijr,  baß  ber  eine  SQBttte  nid&t  bloS  ̂ fällig  in  einem  du- 
ßeren  ©egenjtanbe  auf  \)m  anbern  treffe,  fonbern  auf  jenen  als 
SBiüen,  abfid&tlid)  gerietet  fei.  (§§  wirb  ferner  angenommen, 
um  jundcfyft  alle  unnötigen  SSerwicfelungen  ju  ttermeiben,  baß 
bie  abftd)tlid)e  £J)dtigfeit  nicfyt  gleid&fam  jfecfen  bleibe  in  bem 
Sittebtum  tt>rer  SBirffamfeit,  fonbern  bis  ju  bem  anbern  SÖillen 
l)inbur$bringe ,  unb  ifym  baS  wirflid)  ttyue,  waS  beabficfytigt 
war.  hiermit  ijt  ber  33egriff  einer  auf  ben  fremben  SBillen  als 

folgen  gerichteten,  beabftd)tigten  foroofyl,  als  oom  (Srfolg  be^ 
gleiteten  Sftat  gegeben,  unb  biefe  £l)at,  infofern  ber  frembe 
SßiÜe  tfyren  beabftcfytigten  (Erfolg  in  ber  2Crt  empftnbet,  wie  er 
beabffcfytigt  würbe,  b.  fy.  biefen  (Erfolg  willfommen  fyeißt  ober 
nid)t,  ifjn  tö  2Öol)l  ober  SBebe  empfmbet,  ijt  Sßoftltfyat  ober 

SBe&et&at-  £>te  S5ebeutung  biefeS  S3egrip  ifl  fcoltfommen  ge^ 

fiebert,  obne  ttm  leibenben  Sßillen  eine  anbere  £l)dtigFeit  beizu- 
legen, als  bie  beS  2(neignenS  unb  2(btt>el)renS  beS  beabftd&tigten 

SßorjleS  ober  SBefyeS,  unb  eS  liegt  fomit  im  ̂ Begriffe  beS  abfielt- 

liefen  SBofyltfyunS  unb  UebeltfyunS  ein  SSerfydlrniß  ber  SBiöen*) 
t>or,  welches  einer  genaueren  ©ntroicfelung  entgegenfteftt. 

Suüorberfr  muß  biefeS  £krr;dltniß  oor  ber  SSerwed^felung 
ebenfowofyl  mit  bem  2ßol)lwollen ,  als  mit  bem  $etf)te  geftd&ert 

werben.  £)ie  33em>e$felung  mit  ber  Sbee  beS  3?e$tS  brol)t  t>or= 

jüglicfy  bei  abftd)tli$en  Uebelrfyaten,  inbem  biefe  allerbingS  ju- 
gleich  SftecfytSoerlefcungen  fein  fonnen  unb  fel)r  l)duftg  wirflid^ 

fmb;  bergeftalt,  ba$  ber  unbejftmmte  ©prad&gebraud)  beS  ge^ 
wol)nli<$en  £ebenS  wofyl  überhaupt  jebe  abffcfytlicfye  Uebeltfjat  als 

ein  Unrecht  an  ttm  2Cnbern  bejeic&net.  ©leitf)wol)l  liegt  t>k  S3e= 
ätefyung  auf  9?ec^tSoerl)dltniffe  nidjt  notljwenbig  im  ̂ Begriff  ber 
abftrf)tlicfyen  Uebeltfyat.  S3telmel)r,  wo  dm  Uebelt^at  $ugleid)  als 

£ÄecfytSoerle£ung  foll  beurteilt  werben  fonnen,  t>a  muß  bie  SRüfc 

ft$t  auf  frembe  Sujldnbe  in  tm  Umfang  ber  rechtlichen  SSerbinb- 

*)  ©er  SBiUen,  nidjt  Mos  beS  einen  SBtttenS  &u  ber  ©mpfinbung 
be§  anbern.  £)enn  obwohl  ber,  roelcrjem  SQSo^t  ober  SSSefye  geföufyr,  ̂ undd)|t 

nur  Itibzt,  fo  liegt  bod)  in  tiefem  Reiben,  fo  getr-ijj  baö,  maß  er  Uibtt, 

Söofyl  ober  Ueoel  ift,  ein  SSegcfyrcn  ober  2C6wefyren,  weldjeö.nur  als  SBitfenS* 
regung  gebaut  werben  fann. 
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licfyfeit  fcfyon  mitaufgenommen  fein;  abgefefyen  baoon  Jaffen  ftcf) 

fel)r  wol)l  SftecrjtSöerlekungen  benfen,  welche  weber  burd)  bie  2Cb= 
ffd)t,  tx?ef)e  ju  tfyun,  noct)  burd)  t>k,  fte  als  2Bel)e  aufnefymenbe 

Crmpfmbung  als  Uebeltbaten  bezeichnet  ffnb,  unb  ebenfo  Uebel; 
traten,  welc&e  fein  fd>on  anerkanntes  S^ed^t  oerlefcen.  &tx  Unter; 
fd&teb,  ob  bie  2#ar  abftd&tlid)  auf  ben  fremben  SBillen  als  folgen, 
ober  nur  auf  einen  äußeren  ©egenjtanb  ge^t,  burcfy  welchen  fte 

gufdafg  unb  unabftcr)tlid)  ben  fremben  SBillen  berührt,  tjt  fo  fennt; 
lidj,  ba$,  wenn  aud)  alle  ̂ ed&tSoerlefcungen  als  Uebeltfyaten 
fonnten  aufgefaßt  werben,  bod)  bem  ̂ Begriffe  nad)  immer  nod) 
bdt>c  öon  einanber  ftd)  würben  unterfcfyetben  laffen.  £)ie  18er- 

wed&felung  mit  Um  burd)  t>u  Sbee  beS  2öol)lwollen5  bezeich- 
neten 33erl)dltniffe  brofyt  bagegen  gleichmäßig  Un  2Bol)ltf)aten 

unb  ben  Uebeltf)aten,  unb  zwar  oorjügli$  bann,  wenn  man  t)a^ 
SBofclwotten  unb  Uebelwollen  als  zur  2ßor)(tr)  at  ober  Utbtlfyat 
fortfcfyrettenb  benft.  tiefer  23erwed)felung  fann  nur  burd)  t>k 

Erinnerung  oorgebeugt  werben,  b<x$  baS  2Bol)lwollen  unb  Uebel- 
wollen  als  ©efinnung  bur#  bie  2Cbwefenl)eit  jeglichen,  nid)t  in 

ber  $ücfft$t  auf  ben  fremben  oorauSgefefcten  SBillcn  liegenben 
5Ö?otioS  wefentlidj  benimmt  iff,  wdfyrenb  tit  abffd)tlid(je  Söot)ltt>at 

ober  Uebelt^at,  if)rem  eigenen  ̂ Begriffe  na$  bloS  als  beabftcfytigte 
Zfyat  aufgefaßt,  an  bie  ©efinnung  beS  2öol)lwollenS  ober 
UebelwollenS  ntcfyt  notfywenbig  gebunben  ifi  S^dmltct)  tk  biabz 
ffdjtigte  Zfyat  fann  oom  Spater  felbjl  als  Wtxtitt  für  anbere 
3wecfe  getfyan  werben,  unb  eS  giebt  eben  beSfyalb  2Bol)l  traten 
ofyne  SBofylwollen,  Utbi\t\)attn  ofyne  Uebelwollen.  Sßer  bie 
üftorfc  beS  lixmtn  milbert,  tljut  \x)xn  wo()l,  benn  bie2Cbft$t  feiner 

£t)at  ging  wirflid)  auf  baS  frembe  Ztib$  aber  baS  Sttotio  biefer 
2Cbftd&t  muß  nicfyt  gerabe  SBofylwollen,  eS  fonnte  ebenfowot)l 
SDjtentation,  @itetfeit  u.  f.  w.  gewefen  fein.  Sa  felbft  wenn  baS 
SBol)lwollen  ober  Uebelwollen  felbjl  alS  2Bor)(fr)at  ober  Uebelt&at 

empfunben  würbe,  fielen  bie  ̂ Begriffe  als  folcrje  nict)t  zufammen. 

<Stel)t  nun  bie  (£igentl)ümli<$feit  beS  burclj  Un  ̂ Begriff  ber 
SBofylfl&at  ober  SBerjetfyat  bezeichneten  SSerljdltniffeS  fefi  unb  oer- 

fefct  man  ftd)  in  bie  reine,  oon  feinerlei  9?ebenbeftimmungen  ge^ 
trübte  2Cuffaffung  beffelben,  fo  fragt  ftcfc,  ob  ftdj  an  biefe  7tuf= 
faffung  ein  unmittelbares  Urteil  beS  SBeifallS  ober  Mißfallens 
heftet.    $ier  mochte  eS  nun  leidet  begegnen,  baß  Semanb  fagte: 
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bie   Söofyltfyat   werbe   gebiet,   bie  2Öel)etl)at   gemißbtütgt;   imb 
bennoer;  würbe  biefeS  Urtfyeil  in  bk  fo  eben  gerügte  33erwecr)felung 
ber  ©eftnnung   beS   2Bol)twollenS   ober  UebelwollenS  mit  ber 

£r)at  jurücffallen.    3tr>ar,  wenn  jenes  Urzeit  bebeuten  follte:  td) 
billige  ba§  SOBot)!,  mißbillige  ba§  Uebel,  fo  würbe  eS  au3  bem 

Greife  ber  etl)ifcr)en  ̂ Beurteilung,   welche   für   btö  2Bol)t   ober 
Uebel  als  3u)lanb  fein  Sntereffe  §at,  heraustreten;  eS  femn  alfo 

nur   bie   Billigung   beS  3Bol)lwollenS,   bte  Mißbilligung   beS 
Uebel w  ol lenS,  alfo  bk  ̂ Beurteilung   ber   ©eftnnung  bebeuten 

wollen;  aber  tbcn  von  biefer  ©eftnnung  foll  je£t  abflrafyirt  werben, 

um  bie  2Bol)ltl)at  unb  2Bet)etr)at  ifyrem  eigenen  ̂ Begriffe  nacr)  auf* 
jufajTen.    Q£§  fyanbelt  8d|  überhaupt  fyier  nicr)t  barum,  ob$8o$U 
unb  2Ber)ett)aten  gefcr)er)en  follten  ober  burften,  fonbern  um  baS 

Urteil,  welches  ftcr)  ergebt,   wenn  fte  als  beabftd)tigte  unb  be- 
wirfte  £r)at  gefcr)el)en  finb.   Man  benfe  ftcr)  alfo,  bag  fte  ge> 
fernen  feien,   man  benfe  ffet),   wenn   eS  notfyig  fein  follte,  baS 
fcr)lummernbe  Urteil  buret)  bie  £inweifung  auf  Safet  unb  ©röße 
ju  weefen,   l)ier   2öol>(tt)atert   auf  2Bol)ltl)aten,  bort  Uebeltljaten 

auf  UebdtfyaUn  gekauft,  unb  frage  nun:  ob  eS  %kx  wk  bort  bä 
bem  2Bol)ltl)utt  unb  Uebeltfyun  fdfjledjtljin  fein  SBewenben  fyaben 

folle,  ober  ob  nid&t  bk  vollbrachte  Zfyat  gletcfyfam  wie  ein  33rucr> 

ffücf  ftdt>  barflelle,  welches  eine  Grrgdn^ung  verlangt?    (£S  ifl  fa(! 

mel)r  ju  fürchten,  ba$  baS  Urzeit  ju  fdmell  auf  bk  33  er  gel* 
tung,  auf  £ol)n  unb  ©träfe  als  jene  etl)ifd)  notfywenbige  @r^ 
gdnjung  r)ineile,  als  baß  eS  jlumm  bleibe.     (Sben  barin  oerrdtt) 
ftd)  unwillfül)rticr)  baS  Urteil:  ba$  eS  bti  ber  beabftcfytigten  unb 
bewirken  Zfyat  fein  SBewenben  ntd^t  fcr)lecr;tr;m  fyaben  foll;  mit 

anbern SBorten :  baS  in  ber  Zfyat  als  fold)er  liegenbe  23er; 
fcdltniß   mißfallt;   unb   umgefefyrt:   weil   an   ber  £l)at   als 

folcfyer,  #bftd)t  unb  (Erfolg  gleichmäßig  in  fte  eingerechnet,  etwas 
mißfallt,  fo  muß  in  il)r  unb  mit  if)r  ein  S3erl)dltniß  gegeben 
fein,  welches  baS  etr)ifcr)e  Urteil  hervorruft. 

£)ie  etfyifcr)e  2ßeifung,  bk  in  biefem  Mißfallen  liegt,  laßt 
jtcr)  aber  ofyne  ndfyere  9?ad&weifung  ber  ©lieber  beS  S3erl)dltttiffeS 
mcr)t  genau  befJimmen.  3u  biefem  Swecfe  ift  ber  ̂ Begriff  ber  Zfyat, 

welche  bie  SBillen  oerfnüpft,  ndfyer  ju  entwicfeln.  $lun  fommt 
f)ier  20Ie$  barauf  an,  ba$  bie  £l)at,  als  bloßeS  (£retgniß,  als 

Uebergang  von  bem  @inen  %um  2Cnbern,   bä  wdfym  bte  SBiUen 
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felbft  gar  nicfyt  in  33etracr)t  fdmen,  aufgefaßt,  baS  9tterfrnal, 
burd)  weld)eS  fte  überhaupt  eine  SBebeutung  für  bie  SBillen  felbfl 
t)at,  gan$  verlieren  würbe.  9Jur  baburd),  baß  bie  £r)at  ntdjt  ein 
bloßeS  ©efcr)er)en,  fonbern  abftd)tlid)eS ,  fcom  Erfolg  begletteteö 
Eingreifen  beS  einen  SBillenS  in  ben  anbern  ift,  oerfnüpft  fte 
bk  äBttten,  unb  bie  ©lieber  beS  23erl)dltniffeS  ftnb  tbtn  baS,  tt>aö 

burd)  bie  &r)at  in  ein  SSerrjdltniß  gefegt  wirb,  ndmlicl)  ber  tfedtige 
unb  leibenbe  2Bille  felbff.  MerbingS  wirb  in  berjenigen  SBeur^ 
Teilung,  um  beren  begriffsmäßigen  2CuSbruc?  eS  ftd)  feter  fyanbelt, 
feiner  ber  btibtn  SBillen  für  ftcr)  unb  abgefeben  t>on  bem  anbern 
beurteilt;  melmer)r  finb  bk  9)rdbtcate  beS  tr)  dt  igen  unb  fais 
ben  ben  SBillenS,  bie  tfenen  unter  SßorauSfe^ung  beS  beabffd)tigten 
Erfolgs  nicr)t  ettoa  *>on  außen  anfliegen,  fonbern  notfywenbig unb 
unmittelbar  in  jener  33orauSfe&ung  liegen,  ganj  unb  gar  fotd)e, 
welche  jebem  ber  SBillen  auSfct)ließenb  in  ber  S5ejiel)ung  auf  ben 
anbern  jufommen;  aber  eben  beSfealb  würbe  man,  wollte  man 
bk  Zfyat  loSlöfen  t>on  btm  Sßillen,  unb  bie  bloßen  3uftdnbe, 

nämlich  bk  burd)  bk  Zv)at  r)ert>orgebrad)ten  unb  ben,  welcher 
or)ne  bie  Stfyat  würbe  jrattgefunben  feaben,  als  bk  wahren  ©lieber 

beS  SSerfjdltniffeS  auffaffen ,  in  btn  ger)ler  herfallen,  baSSBillenS; 
üerfedltniß  burd)  bk  &r)at  als  feinen  Exponenten  aufraffen, 

unb  babei  bie  SÖilfen  felbf!  auS  bem  2htge  §u  verlieren*). 
S33ot)l  aber  tft  bie  Zxt  ber  Söe^iefyung  beS  einen  2BillenS  auf  ben 

anbern  burd)  ein  jweiteS  SSetfydltniß,  beffen  ©lieber  in  bem  33e= 
griffe  ber  £f)at  liegen,  wefentlid)  mitbestimmt.  £)enn  eben 
baburet)  ifr  bie  £r)at  &r)at,  ba$  burcr)  fte  etwas  gefd)iel)t,  was 
ofene  fte  ntd)t  gefct)el)en  fein  würbe.  Erlaubt  man  ftd),  ber 
2Cnfcr)aulicr)!eit  wegen,  bk  &k  einjumifd^en,  bie  jwar  nicr)t  not> 
wenbig  im  ̂ Begriffe  liegt,  aber  in  ben  gewöhnlichen  fallen  ftd) 

baxbkUt,  fo  war  üor  ber  Zfyat  ein  3u(!anb,  ber  burd)  fte  abge= 
brocken,  üerdnbert  würbe.  M$t  man  bk  3eit  weg,  fo  ift  eS  ein 
3u(tanb,  welcher  a n fr att  beS  aus  ber  Zt)at  entftefyenben  fein 
würbe  unb  mit  bem  lederen  ein  S3err)dltniß  bilbtt,  weld)eS  mit 

bem  ̂ Begriffe  ber  £r)at  gegeben  tfr.  £)te  ©lieber  btefeS  23er^ 
fedltniffeS,  ndmlicr)  ber  unabhängig  üon  ber  &bat  oorfyanbene  unb 
ber  burd)  fte  r)eroorgebracr)te  3ufianb  r)aften  als  3uftanbe  an 

*)  Sögt.  I.  S3ud)  @.  22. 
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bem  leibenben  SBitfen;  augfeicfy  aber  weifen  fte  $urütf  auf  ben 
tfyät\$m  SBttfen,  ber  jene  SSerdnberung  be$  3uj?anbe3  beabftcfytigte 
unb  bewirfte;  unb  beSfyalb  laßt  ffd)  ba§  SBer&älrmg  ber  3u|Unbe 
t>on  bem  SSerfydttniß  ber  SBiÜfen  nur  in  einer  2Cbpractton  trennen, 

welche  bk  S3ebeutung  beö  SSerfydttniffeS  jwifcfien  ben  Söitfen  »er* 
nidjten  würbe  unb  bttyaib  unjuldfffg  tfr.  S3e$eid&net  man  ber 
£)euttid()Feit  wegen  ben  tätigen  ̂ Bitten  bur$  A,  ben  leibenben 

burd)  B,  bie  beiben  3u)ldnbe  bur$  b  unb  b',  fo  t(l  mit  bem 
§Berl)dltmß  A:B  gugleid)  in  bem  leibenben  unb  burd&  ben  fyfc 

tigen  SBitfen  bat  SBerfydltnig  b:b'  gegeben,  bergejfalt,  baß  bat 
leitete  S3erl)dltniß  eine  SSebeutung  fyat  nur  für  bie  S3ejief)Uttg 
beö  B  auf  A,  unb  ebenfo  bat  erjrere  nur  fraft  beS  SBer&ältmffeö 

b:b'  b.  f).  fraft  ber  beabft'd^tigten  SSerdnberung  be§  3uj!anbe3 
in  bem  leibenben  Söillen*). 

*)  Sie  üorftefyenbe  Entwicklung  beö  SSer^dttntffe§  weicht  uon  ber  (Srpos 
fttion,  n>elc^e  £erbart  2Cllg.  pr.  Styilof.  ©.  131—137  gegeben  §at,  baburefy 
wefentlitf)  ab,  &ajj  bie  SMen  felbft  als  bte  ©lieber  beS  SSer^dttniffeö  aufge= 
faßt  werben,  berge  jhlt  jebod),  baf?  bk  2Crt,  »te  fte  in  ein  SSerfydltnif?  ju 
einanber  geraden,  burd}  baS  äöotyltfyun  unb  Sßefyetfyun  fpeciftfcfy  bejtimmt 
wirb,  Sie  ©rünbe  tiefer  #bweicfyung  liegen  in  bem  oben  ©efagten;  eSfommt 

babä  t-ornebmlid)  auf  bk  Haltbarkeit  be§  @a$eS  an,  welchen  ̂ erbart  (a. 
a.  £).  @.  131)  fo  ouäfpric^t :  „bie  2(bftd)t  als  Styat  oerfnüpft  bübi  SBillcn, 

unb  nidjtSbejtoweniger  ftiftet  fte  fein  f olcr)eö  SSerfydltnifj,  ba|3  bk  bei  = 
ben  SBillen  als  beJTen  ©lieber  anjufe^en  waren.  33ielmelw  in  ben  einen 
SSegriff  bie  [er  Z^at  gefyen  bdb^  Sßillen  fcufammen,  um  ifyn  als  feine  Söfcrfr 

male  ju  beftimmen."  ©oll  biefer  <5a£  fo  biet  bebeuten  als:  in  berjenigen 
SBeurtfyetlung,  worauf  bk  Sbee  ber  SMUigüeit  beruht,  wirb  unmittelbar 
feiner  ber  beiben  Sßillen  für  ftdj  allein  beurteilt,  fo  tft  bieS  gan&  richtig; 

Entert  aber  ntdjt,  bie  SÖSillen  felbft  als  ©lieber  beS  SSer^dltniffeS  &u  betrau- 
ten, man  mufte  benn  ttwa  fagen  wollen:  bk  Styat,  welche  wo^l  ober  wefye 

tfyut,  fei  ein  blopeS  (Sreignif,  ein  Uebergang  t>on  bem  einen  SBillen  jum  an= 
bem,  bä  welchem  bie  SQSillen  felbft  weiter  nicfyt  in  SSetradjt  üdmen.  2Tber 
bk  Sfyat,  als  bloßes  ©reignifj,  ift  ofyne  SRücf  fu$t  auf  ben  SÖitten,  üon  welchem 
fte  ausgebt,  unb  welchen  fte  trifft,  für  bk  etfyifcfye  SSeurtfyeilung  gar  nichts, 
welrfje  überall  bk  33erfydltniffe  ber  333  Uten  $u  ifyrem  ©egenftanbe  §at  Sic 
SKücfftdjt  auf  bk  SMen,  als  bk  ©lieber  beS  burd)  ben  SSegriff  ber  Sßofyltfyat 

ober  SÖeJet^at  gejtifteten  unb  djarafteriftrten  S3*er^dltniffeS,  liegt  auc^  ber 
2Crt  ftillfa^weigenb  ̂ u  ©runbe,  wie  Xautt  SfeligionSpfyitof.  S5b.  I.  ©.  673 
fg.  bte  Sbee  ber  QSilligfeit  barftettt,  fo  wenig  es  auefy,  o^ne  in  bie  23er= 
wec^felung  mit  ber  3bee  beS  3?ec^teS  ̂ u  fallen,  pldfftg  ift,  ft$  auf  eine  „t>or* 
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SRigfdöt  nun  an  tiefem  ßomplere  dxvtö  —  unb  baran  fann 

ntd&t  ge$weife(t  werben,  —  fo  bkkt  ftd)  aB  allgemeiner  2Cu$- 
brucf  biefeS  StttfjfallenS  Fein  anberer  S3egrtff  bar,  al6  ber,  t>a$ 
bie  2$at  aU  ©torertn,  b.  I).  bag  ba§  33err;dltnig  ebenfowof)l 
jwifd&en  ber  £l)at  unb  bem  burcr)  fte  abgebrochenen  3ujranbe,  als 
baS  gwifd)en  bem  Später  unb  bem  Empfänger  ber  SBofylt&at  ober 
Uebeltljat  mißfallt.  £>iefe£  SJttigfallen  an  ber  Störung  beS  einen 
SBillenS  burd)  ben  anbern  fommt  aucf)  bei  bem  (Streite  t>or,  (na^ 

türltd)  unter  ber  SBorauSfe^ung,  ba$  bie  ̂ Beteiligten  ober  wenig- 
(fenS  einer  berfelben  tcn  «Streit  inne  werben,  ofyne  welcr)e$  5nne= 
werben  ber  «Streit  für  t>u  SBillen  als  foldje  nichts  bleuten  würbe.) 
übtx  bort  iffc  e$  unabftctjtlidje  Störung,  oeranlagt  burcr)  einen 
britten  ̂ unft  auger  ben  SBtllen,  fykx  tin  abftcr)tlicr)e3  Eingreifen 

gängige  ©inftimmung  beiber  SBillen",  welche  burd)  bie  abjtrfjtlicfye  Zfyat 
abgebrochen  werbe»  §u  berufen;  ba  t-ielmelw  bie  blofe  9cid)ts(3;infttmmung 
ber  ̂ Bitten  gan&  gleichgültig  tft  unb  erft  baä  ab  ftcljtliclje  eingreifen  beg  einen 

in  ben  anbern,  gan&  abgefct)en  üon  ber  (Sinftimmung  ober  9cid)t=@inftimmung, 
bk  bti  SBofyltfyaten  ober  SOSefyctfyaten  ganj  üerfdjieben  auszufallen  pflegt,  ba$ 

SOiijwcrfydltnif  herbeiführt.  9toä)  weniger  iffc  eS  aber  ft  attfyaft,  in  ber  ©es 

buetion  ber  Sbee  ber  SSiUigfeit,  wie  £robifd)  (SceligionSpfyilof.  @.  200) 

fl&ut,  auf  eine  in  ber  abffctjtlicfyen  Z^at  ftattfinbenbe  „93erle$ung  ber  perfon* 

tiefen  SSSürbe"  ftd)  &u  berufen,  welche  mit  einer  bloS  pafftoen  (Stellung  un= 
»erträglich  fei.  25er  SSegriff  ber  ̂ )erfonltdt)feit  fommt  t)ier  $u  frül);  (ogl. 

I.  fSwij  ©.  32  fg.)  unb  üotfenbö  üon  perfonlicfyer  Sßürbe  fann  erft  ba  bie 

Sfebe  fein,  wo  ein  gewiffeS  ben  Sbeen  angemeffeneg  SBollen  als  2t"ugbrucf  be$ 
perforieren  (StyarafterS  aufgefaßt  werben  Eann.  £)ie  tfnfprüdje  ber  S3ergel- 

tung  aber  ftnb  gan&  unabhängig  oon  biefer  Stücfftdtjt  auf  perfonlidjen  Sßertfy 

unb  idt)  bin  bem  eigennü^igften  Sflenfrfjen,  ber  mir  Wirflid)  eine  SÖo^lt^at 

erwiefen  fyat,  jum  angemefifenen  So^ne  oerpflicfytet,  nidjt  um  meine  perfon= 

lidje  SDSürbe  wiebcrfyerjuftellen,  fonbern  um  i$m  ju  leiften,  mag  ifym  gebührt. 

—  £)a|3  übrigeng  bk  t)ier  oerfudjte  2Tbdnberung  ber  ganjen  (Sntwicf  elung  nid)t 
unmittelbar  auf  Sergeltung,  fonbern  &undd)ft  auf  ©enugttyuung ,  auf  billigen 

@rfa$  füfyrt,  wirb  man  wenigfteng  nidejt  für  einen  S3erlufr  erklären.  £)enn  bie 

2Cnmutljung ,  wo  moglid?,  mieber  gutjumadjen ,  ma§  man  übelgetfyan  fyattt, 

la$t  ftet)  au§  leirier  ber  übrigen  Sbccn  ableiten,  aud)  nict)t  au§  ber  beS  SQSol)l= 

molleng,  üon  melier  fte  ganj  unabhängig  ift;  fte  ft'nbet  aber  fyier  i^re  natür= 
lic^e  ©teile  unb  jeigt  überbieö  einen  3fu€meg  aus  ber  traurigen  ̂ ot|menbig= 

Uit,  überall,  wo  Uebeltfyaten  gefdc)al)en,  r-ergeltenbe  Uebel  &u&ufügen,  bie  ge= 
milbert  wirb,  wo  ftdj  bem  Sl)dter  felbft  ein  $xittd  tfiqt,  augjugleic^en,  toa$ 

unauggeglidjen  tiefen  bleibenb,  eine  immer  erneuerte  «Olifbilligung  |eroorruft. 
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be§  einen  2ötfl(en$  in  fcen  anbern.  Äann  nun  fcie  Zfyat  aU 

<3torerin  nicfjt  gebaut  werben,  o&ne  jugletc^  t>a§  mttjubenfen, 
wa§  ofyne  fie  ntd^t  frattgeljabt  l)dtte,  fo  liegt  in  biefem:  ofyne 
fie  nid)t  eine  SBe^ielrnng  auf  betbe  3u|tdnbe,  auf  ben,  ber  ofyne 

fte  war,  unb  ben,  ber  burd)  fte  ent(!anb;  benn  bie  Bfyat  ijf,  ben 

Erfolg  miteingeredjnet,  abftd)tlid)e  2Cufl)ebung  be3  erfteren  burcf) 
ben  ̂ weiten.  £)arin  liegt  eine  SS  er  n  ei  nun  9,  welche,  ba  fte 

mißfallt,  auf  bie  Verneinung  biefer  Verneinung,  b.  fy.  l>ter:  auf 
eine  SBieberfyerjtellung  be£  geftorten  SufranbeS  foinwetft. 
£)ie  praftifd&e  SBeifung,  weld&e  in  bem  Mißfallen  an  bem  mit 

bem  ̂ Begriffe  ber  abftd)tlitf)en  2Bor)ttl>at  ober  Uebelt^at  gegebenen 

Ver^dltniffe  liegt,  gefyt  alfo  jundd&jt  auf  ©enugtfyuung,  auf 
<£tfa£,  unb  jwat  auf  billigen  (Srfafc,  jum  Unterfd&iebe  t>om 
rechtlichen,  ber  eine  vorhergegangene  re$tlid)e  Uebereinfunft 

oorauSfe^t,  wdfyrenb  l)ier  bk  praftifcije  SBeifung  unmittelbar,  oljne 

oon  einer  folgen  oorau6gel)enben  S5ebingung  abhängig  §u  fein, 
ffcf)  geltenb  macfyt.  Verlangt  man  eine  atigemeine  gormel,  fo 
liegt  fte,  abgefefyen  oon  ber  fefyr  notfywenbigen  SBefcfyrdnfung, 
welcher  fte  bei  näherer  Ueberlegung  unterliegt,  in  bem©a£e:  wer 
abftd)tlid)  wol)l  ober  wel)e  getfyan  i)at,  ber  l)at  Un  Erfolg  feiner 

Zfyat  roieber  anzugleichen,  genug^utl)un,  unb  jroar  felbjt  ge^ 
nugjutl)un ,  weil  oon  ifjm  bk  Zfyat  Um  unb  beren  Erfolg,  tiefer 

<Sa&  jtimmt  mit  ber  SBebeutung  ber  oorl)tn  gewählten  Seiten 

jufammen.  A  ju  B  mißfallt,  infofern  in  B  baö  Verfydlniß  b  :  b ' 
liegt.  $Ran  dnbere  alfo  B  fo,  ba$  b',  b.  I).  ber  burcf)  bie 
gfyat  beroorgebrad&te  3u)ranb  wieber  üerfcfywinbc,  unb  ber  olmeffe 

üorfeanben  gewefene  wieber  eintrete.  Zbtx  ba$  Mißfallen  war  ju- 
gleich  gebunben  an  bk  ̂ ße^ieljung,  bie  Verknüpfung  jwifd&en  B 
unb  A,  bk  2Cenberung,  bie  2Cu3gleid)ung  ber  ©torung  muß  alfo 

bafyer  lommen,  wofyin  biefe  Verknüpfung  weijr,  b.  b.  fte  muß 

ausgeben  Dom  Spater. 
£)aß  nun  in  ber  ̂ uffaffung  gefcfyefyener  SBo^ltftaten  ober 

Uebeltl)aten  bie  Sbee  ber  ©enugtfyuung,  be6  billigen  (Sr* 
fa£e§  ftd)  nicfyt  überall  gteitf)  beutlid)  anfunbigt,  fonbern  ba$  ba§ 

etytfcfye  Urteil  febr  leid)t  nod)  einen  <&<fyx\tt  weiter  gebt,  ndmlicb 
jur  Sbee  ber  Vergeltung,  bat  feinen  ©runb  in  näheren  S5e^ 
jtimmungen   ber  3Bol)ltl)aten   unb   Uebeltf)aten ,   welche   fo  nafye 
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liegen,  tag  fte  jene  urfpvünglicl)  in  bem  ganzen  SSer^dttniffe  lie; 
genbe  SQBeifung  hifyt  gang  überfein  (äffen.  2)ennod)  ffnb  bie 
©rünbe,  welche  t>k  Sbee  ber  SSergeltung  an  ber  ©teile  ber  ©e- 
nugtfyuung  foewomifen,  bei  2Bof)ltbaten  unb  Sßebetbaten  nidjt 
biefelben. 

3uerjl  ndmltdb  bei  Söofyltbaten,  rt>a$  fonnte  ba  wofyl  jene 

©enugtfnwng  att  SBieberberff  eilung  beS  3uftanbe3,  ber  burdj  hie 
%r)at  war  wrdnbert  Sorben,  bebeuten?  ©ewig  nichts  2lnbere3, 

als  £inwegnabme  beS  SBobleS,  weld)e3  war  bea&jtd&ttcjt  unb  er; 
reidjt  worben.  vg>ter  alfo  wirb  ber  innerlid)  Srete,  ber  hie  (Stimme 
beS  SBoblwollenS  fennt  unb  bort,  nld&t  wollen  fonnen,  ba%  bie 
©enugtbuung  eintrete,  welche  in  biefem  galle  bur$  ben  ̂ Begriff 
beS  billigen  @rfa^e§  gu  begeidmen  felbj!  ber  ©pracbe  ©ewalt 

antbun  würbe,  bie  (Srfafc  nur  für  geraubte  ©üter,  ni$t  für  tyn* 
weggenommene  Hebel  fennt.  3war  ber  (Empfänger  beS  SßoblS 

f onnte "  ftd&  nid)t  bef  lagen,  wenn  ein  2öobl,  welches  gang  unb 
gar  unb  oljne  öorauSgebenben  2Cnfprudb  ifym  burefy  einen  fremben 
SÖillen  würbe,  ifym  wieber  entzogen  würbe;  unb  and)  ben  fBofyU 
tratet  träfe  wenigjtenS  ntd^t  ber  £abel  beS  Unred&teS,  wenn  er 
wieber  gutücfndbme,  xva$  bargeboten  gu  erhalten  ber  anbeve 
ntd&t  erwarten  ober  forbern  fonnte;  aber  bennoeb  warnt  ben 
©cfyopfer  beS  SBoblfeinS  ein  anbereS  Urtfyeil,  welches  üon  ber 

Sbee  beS  SöoblwollenS  ausgebt,  feine  Schöpfung  gu  gerfforen, 
ein  Urteil,  welcbee»  gang  gebort  gu  werben  verlangt,  fobalb  ein 
anberer  2Beg  ftd)  geigt,  ba£  fS?tgt>eri)dltntg  auSgugleicben.  3ubem 
fonnen  fer)r  leidet  Jdlle  eintreten,  wo  bie  SBieberfyerjMung  beS 
vorigen  SujranbeS  nid)t  einmal  möglich  wäre,  voie  g.  £3.  bti 
allem,  xva&  ̂ robuet  ber  (£rgiebung  ijf. 

33et  Uebelt baten  bagegen  tt)ut  gwar  feine  ber  übrigen 
Sbeen  (Sinfprud)  gegen  ben  genugtbuenben  GJhrfafc,  unb  wo  ber 

Sparer  iv)n  für  eine  Uebeltbat  in  tbrem  gangen  Umfange 
leiftete,  ba  wäre  fein  ©rfmlbbucfy  getilgt.  2lber  eben  beSbalb  er- 

bebt ft<$  bie  grage:  ob  ber  genugtbuenbe  @rfafc  für  ben  gangen 
Umfang  ber  SBebetbat  aud&  möglich  fei?  SBefannt  genug  ifi 
nun,  bafj  e3  mele  unerfefcficbe  ©üter  giebt,  unb  felbjr  wo  ber 

(Srfafc  tbeilweife  geleifret  werben  fann,  bkibt  nur  gar  gu  leidet 
irgenb  etwas  unausgeglichen.     2Ber  bem  anbern  auefe  nur  eine 
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äußere  <&a<fyt  oerbirbt,  ber  mag  ifym  jwar  eine  anbete  gleicher 
2(rt  roteberjugeben  im  ©tanbe  fein,  aber  nid)t  fo  letd&t  lagt  ftd) 
bie  unangenehme  Ghnpftnbung,  bie  nidjt  bem  greife  ober  9htfeen 
ber  »erlebten  ©a$e,  fonbern  ber  Verlegung  fefbft  galt,  wieber 
gut  machen.  Unb  überbem,  wirb  benn  ber  Uebelttydter,  and)  wenn 

unb  wie  weit  er  eS  fann,  genugtlmenben  Gh-fafc  leiten  wollen? 
©erabe  ber  Mangel  beö  SBillenS,  gut  ju  machen,  was  übelgetfyan 
war,  mad)t  ftd)  oft  nur  ju  bemerfbar,  wo  unter  VorauSfe^ung 

jenes  guten  SQßillenS  ber  mißfällige  2Cnblicf  unausgeglichener  Uebel* 
traten  wenigstens  tljeitwetfe  t)erfd)wmben  würbe. 

$a$t  man  nun  alles  biefeS  jufammen,  fo  tfe&t  ftd&  in  ben 
fo  eben  bezeichneten  gdllen  baS  etf>tfd&e  Urteil  unwillfüljrlidj  ju 
ber  grage  getrieben,  ob  nid)t  ein  anberer  2fa3weg  $ur  2ütff)ebung 
jene6  3ftißüerl)dltniffe3  ft$  barbiete.  &abd  über  bie  ©lieber  beS 

VerfydftniffeS  l)inau$äugefyen,  i(t  ebenfo  unnötig,  als  unjrattfyaft, 
weit  bk  ganje  Beurteilung  auSbrücflicfy  an  btefeS  bejfimmte 

Verfydttmß  gebunben  tjh  £)a  nun  ber  genugtfyuenbe  (Srfafe  auf 
eine  wieberfyerjMenbe  Verdnberung  in  bem  leibe nben  SBillen 

ging,  fo  bleibt,  wo  biefe  2Bieberl)er|Mung  unjuldfffg  ober  un- 
möglich ijt,  ober  aud)  nur  factifcfc  nicht  eintritt,  nichts  übrig,  als 

ba$  anbere  ©lieb,  ben  tätigen  SBillen  inS  2luge  %n  faffen,  ob 

er  ftd)  ttwa  fo  üerdnbem  laffe,  ba$  ba§  9ttißoerl)dltniß  oer^ 
fc^winbe.  £)iefe  grage,  bie  jlillfdjweigenb  fd)on  ben  Begriff  eines 
9?ucfgangeS  beS  gleichen  Quantums  2Bol)t  ober  SBelje 

b.  i).  ben  ber  Vergeltung  enthalt,  beantwortet  ftd),  eben  inbem 
ftc  auf  Vergeltung  fytnweijt,  t>on  felbff.  2)aß  bie  Vergeltung, 
l)ier  auf  2Bol)ltl)aten ,  bort  auf  Uebeltljaten  belogen,  ff$  als 

ßofyn  ober  ©träfe,  unb  &war  als  öerbienter  £obn  unb  »er- 
biente  ©träfe  barfMt,  bebarf  babä  faum  einer  befonbern  S5e= 
merlung,  unb  bte  Sbee  ber  Vergeltung  ergebt  ftd&  #  wie  unter 
anbern  Verl) d Kniffen  \)k  3bee  beS  IftedjtS,  aB  baSjenige,  welkem 

genügt  werben  muß,  wenn  ba$  Mißfallen  an  bem  9tfd)tauSge= 

glidjenfein  beS  VerfydltniffeS,  auf  welches  ftc  ftd)  bejiefyt,  öer- 
fcfywinben  foll. 

Sfttmmt  man  babzi,  wk  notl)wenbig,  $ucfftd)t  auf  bie  Ver= 
fd)iebenl)eit  ber  ©rünbe,  welche  bei  SBofjlfl&aren  unb  Sßebetbaten 

t>on  bem  ©rfa^e  jur  Vergeltung  führen,  fo  erhellt:  baß  2Bol)U 
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traten  immer  Vergeltung  verlangen*),  Uebeltbaten  nur  tnfo* 
w eit,  als  ber  genugtbuenbe  ßhrfafc  nid)t  geleijtet  werben  Farm 
ober  wirflid)  geleijiet  wirb.  £)er  SBlifc  ber  fcergeltenben  Strafe 
barf  nid)t  etnfcfylagen,  efye  man  nict)t wenigjrenS  gefragt  J)at,  ob 
nid)t  bie  ftttlicbe  2(tmofpl)dre  auf  eine  anbere  2frt  gereinigt  werben 

fann,  e3  cnt(!et)t  fon(!  boppelteS  Uebel,  ofyne  S^ott) ;  unb  umge= 
fetyrt:  bie  Vergeltung  wirb,  wie  bei  ben  2öot)Itr)aten,  ftttlitf)  noti> 
wenbig,  wo  eine  anbere  2£rt  ber  2fu3gletd)ung  mit  einem  fittlicr)en 
Vorwurfe  würbe  behaftet  fein.  Ueberall  aber  :jr  e$  ein  mit  ber 
©roße  ber  2Bof)ltf)at  ober  S55el)ett)at  wed)felnbe3  unmittelbares 
Slttifjf allen  an  bem  Sfticbtoergoltenfein  berfelben,  welct>3  ber 
gorberung  ber  Vergeltung  bie  etl)ifct)e  TCutortfdt  t>erleil)t,  mit 
weiter  ein  unabweiSlicfyeS  Urtt)eil  t>on  alters  t>r  jebe  2Tnbeutung 
einer  auSgletcbenben  unb  rict)tenben  SDZad^t  unter  bem  ̂ Begriffe  beS 

<2$icFfalS,  ber  9lemeftS,  ber  Vorfebung  befleibet  l)at.  @nblid) 
alles  jufammengefapt  geigt  ftcr),  bag  aue>  bem  burcr)  benfelben 
^Begriff  ber  abffd)tlict)en  Zfyat  bezeichneten  Verbdltniß  me  auS 
einer  gemeinfct)aftlicben  Quelle  eine  boppelte,  eng  mit  einanber 

üerfnupfte  SBeifung  entfpringt,  bie  buret)  ben  gemeinfcbaftlicr)en 
tarnen  ber  S3illig!eit  ju  bezeichnen  nid)t  für  unpaffenb  wirb 

gebalten  werben,  wenn  man  ftet)  erinnert,  ba$  ber  „^Begriff  beS 
Grntfprect)enben ,  beS  gegenfeitig  abgewogenen,  ber  3abhmg  unb 

£Urittirung  nidjt  leid&t  oerlannt  wirb,  wo  t>on  einem  billigen  33e- 
urtbeiler  bie  SRebe  tfi,  ber  bem  Verbienjte  ̂ adjftct)t  mit  anfle- 

benben  gefylem  wiberfafyren  laßt,  ober  oon  einem  billigen  Ver- 
gleich), in  welchem  baS  ̂ acfylaffen  oon  2lnfprüd)en  auf  ber  einen 

&eite  oergolten  wirb  burcr)  aufgegebene  gorberungen  oon  ber 

anbern,  unb  wa$  für  dbnlicfye  gdlle  noct)  oorfommen  mögen,  in 
benen  bie  Umftdnbe  berücfftcfytigt  unb  gegen  einanber  aufgerechnet 

ju  werben  pflegen"**).  £)a|3  biefe  3b ee  ber  S5illi g feit,  bie 
ffer)  in  ber  ̂ Beurteilung  menfct)lict)er  ̂ anblungen  ungdbligemal 

*)  SKedjt  6emert~lid)  madjt  ftd)  i>a$  in  bem  Urtfyeüe:  wer  ffißofyltfyaten 
\\id)t  vergelten  will,  uerbient  ft'e  nicfyt;  eö  liegt  barin,  ba£  bie  2fuSg[eicfyung 
^ier  nur  buret)  Vergeltung  (Sot)n,  ©an!)  mogtict)  ijt.  @6  antieipirt  biefeö 
Urzeit  baö  fDJt^faUcn  an  ber  fünftigen  SKidjtoergeltung;  benn  was?  foüte  ba$; 
oerbient  fie  nidjt,  aud)  bebeuten  oline  23orau§fe|ung  einer  Unbilligkeit? 

**)  £erbart  tfllg.  V^tt  ̂ Uof.  <&.  144. 
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geltend  madjt,  in  tyrer  gan$  felbftjtdnbigen  et^tfc^en  SBebeutung 

fo  fetten  rein  aufgefaßt  imb  an  ben  ifyx  gebütyrenben  sptafe  gejfetlt 
worben  ifr,  fyat  feinen  ©runb  t>orsug3  weife  barin,  baß  e$  nid&t 
ganj  leid)t  i|t,  ba$  S3erl)dltniß,  auf  welkem  fte  beruht,  innerhalb 

feiner  eigenen  ©renken  genau  ju  beflimmen ;  baljer  bie  Geneigtheit, 
bk  SBeifungen,  bie  t>on  il)r  ausgeben,  balb  auf  ba$  2Bol)lwotlen, 
balb  auf  ba$  fRtfyt  jurucf $ufül)ren ,  eine  Unbefrimmtl)eit  be$ 

(Sprachgebrauch  herbeigeführt  rjar,  bie  ba$  ̂ Billige  felbft  faft  nur 
als  ba£  nid&t  genau  SBeflimmbare  erfdjeinen  unb  bie  mm  biefer 

Sbee  abhängigen  Sortierungen  forgloS  in  biefe  angebliche  Unbe- 
flimmbarfeit  hineinfallen  lagt. 

Snbeffen,  wk  oiel  aucr)  burct)  eine  begriffsmäßige  2Cu3fon* 
berung  ber  Sbee  ber  SMfligfett  unb  bie  £3eftimmung  ber  Tlxt,  wie 

tbr  genügt  werben  fann,  für  bie  Grunbtage  ber  <gtt)tf  gewonnen 
ijr,  fo  ergeben  ftcr)  bodE)  gerate  tjier  eine  50?enge  oon  Stegen,  bereu 
^Beantwortung  für  einzelne  bejltmmte  gälte  jum  größten  S&ette 
außerhalb  be£  (SeftdjtSfretfeS  ber  Sbeenlerjre  liegt,  ©cr)on  baS 

Verrjdltniß  ber  Genugtuung  jur  Vergeltung  laßt  bie  grage  ent; 

(teljen,  in  wiefern  man  werbe  rechnen  bürfen  auf  bk  S3ereit-- 
witligfett  %um  @rfa£e,  vok  lange  man  bem  Uebeltljdter  &it  laffen 
fotle,  ffcf>  ju  beffnnen,  unb  welche  anbere  Ueberlegungen  über  bie 
2frt,  in  welker,  unb  bte  SBebingungen,  unter  welken  ber  Sbee 
genügt  werbe,  l)ier  norf)  entjtefyen  fönnen.  Sn  biefer  #infttf)t 

fann  bie  SBiffenfc^aft  nur  warnen,  oon  bcm  allgemeinen  nifyt  $u 

fyaftig  auf  ba3  SBefonbere  l)in§ueiten;  wie  benn  ttvoa  alle  bk  'otx- 
wicfelten  fragen,  ̂   ̂ u6  ber  SSerbinbung  ber  Sbee  ber  33iltigf  eit 
mit  ber  be§3£ecr;teS  im  ©traf redete  entfielen,  abgefeljen  baoon, 

baß  fte  fa(t  fämmtlid)  bm  begriff  eineS  größeren,  nad)  tiefen 
Sbeen  wenigftenS  tfyeilweife  georbneten  gefctlfdjaftlicr)en  Ganjen 

oorauSfefcen,  ba  ntd&t  einmal  aufgeteilt,  gefcfyweige  benn  beant= 
wortet  werben  tonnen,  wo  eS  barauf  anfommt,  ftcr)  äunädjjr  mit 

ber  eigentümlichen  ̂ twftognomie  jeber  ber  urfprünglicrjen  Sbeen 

befannt  ju  mad&en.  ̂ ur  §wei  fragen  ft'nb  e3,  bereu  £3eant; 
wortung  fogtetcfy  f)ier,  wenn  auefy  nict)t  oollftänbig  erftf)öpft,  bod) 

in  gewiffe  burdj  bk  Sbee  felbjt  gegebene  ©renken  eingefcr)loffen 
werben  fann,  nämlid)  erftlidf)  bk  nad&  ber  Tlxt  ber  Genugtuung 

ober  Vergeltung,  zweitens  bk,  an  wen  bie  2(ufforberung  ju 
ber  einen  ober  jur  anbern  ergebe. 
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gür  jene  erpere  grage  nun  ijr  eS  entfcr)eibenb,  ba$  baö  be- 
abftcrjtigte  tmb  bewirfte  Sßofyl  unb  2Bel)e  überhaupt  nur  beSfyalb 

in  ̂ Betrachtung  fommt,  weil  e$  oon  bem  SBillen  als  folcr)e§  em- 
pfunben  wirb.  2£lfo  ntd&t  an  baS,  n?a6  2Bol)l  unb  SBerje  bereit 
tele,  nict)t  an  ben  ©egenjranb  ijr  bie  billige  ©enugtl)uung  ober 

Vergeltung  gebunben,  fonbern  an  bte  ©roße,  an  ba$  Quan- 
tum be3  zugefügten  Sßot)le6  ober  UebelS.  üftur  wo  etwa  eine 

SBofyltbat  ober  3ßel)etl)at  fo  eigentümlicher  Statur  wäre,  ba$  bie 

©roße  bc.6  SQBo^IeS  ober  UebelS  mit  ber  2Crt  beffelben  unzertrennlich 

oerbunben  wäre,  würbe  bie  SStUtgfett  'auf  eine  benimmt e  Zxt 
beö  £ol)ne3  ober  ber  ©träfe  rjinwetfen;  notfywenbig  unb  allgemein 

fcr)ltejjt  bie  Sbee  feine£weg3  jene§  alte  einfache,  aber  rot)e  @pm= 
bol  ber  SBieberoergeltung  ein:  2Cuge  um  2ütge,  3al)n  um  3al)n 
u.  f.  f.  Vielmehr  fonnte  eine  fold)e  Gompenfation,  bie  unmittel^ 

bar  auf  bie  £»bjecte  be6  §Bor)lbefmben§  unb  £eiben£  gefyt,  na= 
mentlicr)  bei  ber  jtrafenben  Vergeltung  ju  ben  größten  Unbillig- 
feiten  fuhren,  weil  ber  gleiche  ©egenjknb  für  oerfcrjiebene 
SBillen  ein  fel)r  oerfd)iebene3  (§ut  fein  unb  biefelbe  ©träfe  t>on 

Verfd)iebenen  fefer  oerfcfyieben  empfunben  werben  fann.  £)af?  ndm- 

licr)  bei  ber  Vergeltung  ber  Uebeltfyaten  bie  ©roße  be$  oergelteu- 
ben  UebelS  genau  gebunben  ijl  an  bte  ©roße  be3  §u  oergeltenben, 
ijt  eine  fo  unoerbrücr)lkr)e  SBejrimmung,  ba$  jebeS  Quantum  beS 

©trafübelS,  welches  biefeS  $flaa$  überf dritte,  eine  felbjrjtdnbige 
Uebeltfyat  wäre,  bie  felbjl  bie  ©enugtrjuung  ober  bie  Vergeltung 
fyeroorrufen  würbe,  unb  e3  ijl  um  fo  unerläßlicher,  biefe  Wlaafc 
bejlimmung  flreng  im  2Cuge  $u  begatten,  je  großer  ol)nebte$  bie 

©cfywierigfeiten  ft'nb,  benen  bie  2lbmej]ung  ber  ©trafübel  in  ber 
2Birflttf)fett  unterliegt. 

2ßa§  aber  bie  anbere  grage:  an  wen  bte  2£ufforberung  jur 
©enugtl)uung  ober  Vergeltung  gefye,  anlangt,  fo  ijl  fcr)on  be* 

merft,  baß  bie  ©enugtl)uung  für  Uebeltfyaten  —  bei  2ßol)ltr;aten 

fallt  fte  ol)nebie£  weg,  —  oon  bem  §u  leijlen  fei,  ber  Uebel  ge- 
tl)an  t)at.  SBie  fonnte  auefe  bie  Siebe  fein  oon  einer  folgen  %u$- 
gleicr)ung  be£  9ttif3t>err;dltniffe$  jwifcr)en  bem  tt)ätia,en  unb  leiben- 

ben  Spillen,  wo  ein  2Cnberer,  biefem  Verl)dltm(3  urfprünglid) 
frember  Sßille  einträte  für  ben  Uebeltl)dter?  2Ba3  er  bem  Sei- 

benben barbote  jum  ̂ rfa^e,  ba$  wdre  eine  felbjljldnbige  2Bol)l- 

tl)at;  aber  ber  Spater  fonnte  ft'cr)  biefe  2Bol)ltl)at  eines  ̂ >rtften 
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nid)t  als  feine  Ztyat  anrechnen,  (gbenfo  waS  bie  Vergeltung 
betrifft,  fo  tjl  eS  baS  ̂ a^)(!e  unb  ̂ atürtid&jre,  tag  ber  ©ebanfe 
beS  $üd  gangeS  eines  gleiten  £luantumS  2öol)l  ober  SGBe&e  bal)tn 

weift,  wofym  baS  2Bol)l  ober  SBefye  urfprunQltcr)  getroffen  fyatte, 
b.  fy.  äundd&jt  fle^>t  bem  2etbenben  felbj!  bie  Vergeltung  $u,  ein 

<5a£,  welker  ntd^t  überfein  voerben  barf,  wenn  man  etroa  nid&t 
ben  Empfänger  ber  SBo&ltfcat  ganj  loSbinben  will  oon  ber  9)flicf)t 
beS  Hanfes,  bie  ̂ undd^ft  tym  unb  feinem  anbern  obliegt.  2lber 
gar  leidet  mögen  bei  Sßofyttfyaten  fowofyl,  als  Uebeltfyaten  gdllc 
eintreten,  wo  ber  Seibenbe  nid&t  würbe  vergelten  fönnen,  wenn 
er  audf)  wollte;  namentlich  bei  SGBor)ltt)aten,  wo  bie  ©roße  ber 

2Bol)ltl)at  bie  straft  beS  Empfängers  überragt;  ebenfo  bei  Uebel- 
traten,  wo  bie  Vergeltung  beS  £eibenben  oft  bie  eines  lobten  fein 
würbe.  3Bo  nun  ber,  ben  baS  gßo^l  oberUebel  traf,  nid)t  felbj! 

oergelten  fann  ober  nur  nid&t  oergilt,  ba  tterfhmtmt  gleicfywofyl  nicfyt 
baS  Mißfallen;  bie  unoergoltenen  Saaten  fahren  fort,  ju  forbern, 

waS  ifynen  gebührt;  unb  beSfyalb  fragt  man  nacl)  einem  anbern 
SBtllen,  ber  bte  Vergeltung  übernehme  unb  ausführe.  £)eSl)alb 

ijt  bie  Vergeltung  nicfyt  notl)wenbig  an  ben  leibenben  Söillen 

gebunben;  tfyr  genügt  fcfyon  bie  S5ejiel)ung  beS  üergeltenben 
SBofyleS  ober  UebelS  auf  bie  Zi)at,  wol)er  eS  aud;  übrigens  fomme, 

unb  für  eine  Sntelltgenj,  bie  biefe  SSe^ieljung  burcfyfcfyaut,  würbe 
burd)  biefe  33e$tel)ung  beffen,  waS  bem  Später  gefd)iel)t,  auf 

feine  Zfyat,  baS  9ttigoerl)dltnifj  getilgt  fein*).  £)vöu  fommt  für 
bie  Vergeltung  ber  Uebel traten  bie  nafyeltegenbe  Verwed&felung 
ber  Vergeltung  mit  ber  dlafye,  in  ber  SBebeutung  beS  SßorteS, 

bie  ftillfctyweigenb  eine  Verlegung  ber  Sbee  ber  SSilligfeit  ein= 
fd&liept.  3war  fallt  bk  dlafye  unter  ben  ̂ Begriff  ber  (rrafenben 

Vergeltung;  aber  ffe  ijt  nid)t  eine  fote^e  Vergeltung,  weld&e  auS; 

*)  2)c8$al&  fott  j.  35.  ber  Cetbenbe,  ber  an  Uebel,  bem  Spater  aus 
(einer  Z^at  entfpringenb ,  fctt)e,  abftefyen  t>on  ber  Vergeltung;  jenem  ift 
fein  Sofyn  äug  fetner  Zfyat  geworben,  ©benfo:  wer  mofyl  tyäU  um  eines? 
Vorteils  willen,  ben  er  auefy  erreidfyte,  ber  fyat  feinen  £o$n  bafyin,  aud) 

wo  fein  SBille  ifym  abftc^tltrfj  lohnte.  Sern  SSegriff  ber  SRemeftS  liegt  wefent= 

liä)  baffelbe  p  ©runbe,  tr-aS  audj  ein  Stterfmal  einer  moraltfdjen  3Beltorb= 
nung  ift,  nämlidj)  eine  fötale  Verfettung  ber  (Jreigniffe,  welche  baö,  waö  bem 

Spater  gefdjiefyt,  in  SSejie^ung  auf  feine  Zfyat,  aU  wrgeltenbe  $olge  ber= 
felben  &u  betrachten  gejtatte. 
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gel)t  oon  ber  Sbee  ober  fict)  fümmert  um  t>a$  in  ber  Sbee  lic; 
genbe  9)?aaß  berfelben.  Sn  bte  S^ac^e  al§  folcr)e  mifdjt  fttf)  ba6 
Uebetwollcn,  betrag,  bie  Seinbfeligfett  beS  burd)  ba3  angetl;ane 
2Befy  erbitterten  ©emütl)e§;  unb  eben  be£l)alb  tft  fte  in  ©efafyr 

l)inauS$ugreifen  über  bie  billige  ©ren^e,  tu  ba$  9ftaaf?  be3  üer= 
geltenben  UebeB  bejetd&net.  £)a£  ruhige  Urteil,  bem  e3  nur  um 
bie  Vergeltung  gu  tfeun  ijf,  wirb  alfo  ber  ̂ ittemben  £anb  beS 
33eleibigten  nid)t  gejlatten  fönnen,  baö  ©cfywert  ber  Vergeltung 

felbft  su  führen;  ntd)t :  baß  er  vergelte,  fonbern:  baß  bem  Uebel= 
tl)dter  vergolten  werbe,  würbe  ber  SBeletbtgte  felbjt  wollen,  falß 
er  bem  Urteile,  welcr)e£  üon  ber  Sbee  au3gel)t,  ©er)6r  ju  geben 
im  ©tanbe  wäre.  Stimmt  man  olleS  biefeS  gufammen,  fo  mag 

atlerbingS  gefagt  werben:  „wer  vergelte,  bleibt  unbefrunmt",  wenn 
aud)  nid)t  in  allen  gdllen  auf  bie  gleite  Sßeife  unb  au$  benfelben 

©rünben;  eine  Unbefiimmtl)eit,  bie,  inbem  fte  auf  ba$  S5eburfnig 
eines  SBitlenS  fyinweijf,  bem  t>k  Vergeltung  übertragen  werben 
fonne,  ebenfalls  fcfc)on  oorlduftg  auf  bk  näheren  23efrimmungen 

aufmerffam  marf)t,  bk  für  bie  Sbee  ber  35t!%fetf  au$  ber  gefell-- 
fd&aftltd&en  S3ebeutung  ber  Sbeen  fyeroorgefyen  werben.  — 

£)ie  gan^e  bisherige  Erörterung  l)ielt  an  ber  ©runbbeflim= 
mung  fefr,  baß  t>k  £l)at  burrf)  bie  2tbftd)t  unb  ben  Erfolg  gleich 
mäßig  cfyarafterijtrt  fei,  beibe  ffd)  einanber  oollfommen  entfpred&en. 
9?un  i|r  eS  jwar  unmittelbar  flar,  ba$,  wo  web  er  TLbfiüt,  noct) 

Erfolg  vorliegt,  t>a  oon  bem  Verfydltniß,  um  weld&eS  e$  ftdj  fcier 
t)anbelt,  feine  ©pur  t>orl)anbcn  ift.  SBol)l  aber  liegt  e3  fer)r  nafye, 

—  unb  xvaö  r)tert?er  gebort,  mad)t  fiefc  in  ber  2öirftid)feit  naifr 

brücflid)  gettenb,  —  baß  entweber  an  ber  2(bff$t,  ober  an  bem 
Erfolge  etxoa$  fehlen  fonne.  £>iefe3:  ttwaS  ij!  unbeftimmbar 
vieler  ©rabe  fdl)tg;  fucfyt  man  beSfyalb  einen  feften  tyuntt  51t  ge= 
winnen,  fo  1)at  man  bort  Erfolg  ofyne  2(bfi<$t,  l)ier  llbfifyt 

ol)ne  Erfolg,  unb  bamit,  wenigffenS  wa$  bk  ttebettfyaten  an- 

langt, <Sct)ulb  (culpa)  unb  Verfud)  (conatus)  als  bie  befann= 
ren  ©eitenjrucfe  %u  ber  beabftd&tigten  Uebeltfyat  (dolus).  S5loö  in 
^Begriffen  aufgefaßt  laffen  fttf)  bie  entfpred)enben  Verbdltniffe  auet) 

bei  ben  2öot)ltt)aten  benfen;  wiewohl  bk  (Sprache  bafur  feine  fo 
bestimmten  Se^eid^nungen  auSgebilbet  fyat.  bleibt  man  nun  ̂ u- 
ndcfyft  bei  biefer  einfachen  S3e|limmung  be3  Erfolget  ol)ne  2lbftd)t, 
fowie  ber  ?fbftd^t  olme  Erfolg  flehen,  fo  fef)lt  in  beiben  fallen 
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biejenige  Vereinigung  ber  2Cbffrf)t  unb  be$  Erfolges,  auf  reeller 
tte  Sbee  ber  S3illigfeit  beruht.  Sener,  ber  Erfolg  obne  2Cbftdjt, 
mag  ein  ®lücf  fein  ober  ein  Unglücf,  er  tft  an  ftd)  nid)t  £bat; 

tiefe,  bie  2(bftcbt  obne  Erfolg,  mag  beurtbetlt  werben  als  ©efm* 
mmg,  aber  biefe  33eurtbeilung  fü^rt  auf  ̂ Billigung  ober  fB?tpbt(XU 
gung,  nicbt  auf  2obn  ober  ©träfe.  2)arin  liegt:  ba^,  wenn  man 

ftd)  auf  t>k  Uebeltbat  befd)rdnft,  weber  bie  <Sd)ulb  nod)  ber  f8er= 
fud)  unmittelbar  ber  Vergeltung  unterliegen.  £)aß  ber  nicbt 

bösartige  ©cbulbige,  ber  unabftcfytlid)  webe  getban  $at,  barüber 
©cbmerj  empftnben  unb  ftcb  $ur  ©enugtbuung  bereit  erlldren  wirb, 
ifl  &undcbft  Jolge  einer  £l)eilnabme,  bk  ftd)  gum  2Bo bl wollen 
tterebelt;  einer  Verpflicbtung  au$  ©runben  ber  S3illtgfeit  wirb  er 
ftcb  erft  bann  unterworfen  fublen,  wenn  er  ftd)  fagen  muß:  feine 
2(cbtfamfeit  unb  2Cufmerffamfeit  bdtte  groger  unb  forgfamer  fein 
foüen.  Unb  wirflieb  tji  burd)  jene  ftd)  unmittelbar  barbietenbe 

negatioe  SBejlimmung  gleicbwobl  nicfyt  au3gefd)lo(fen,  ba$  bie  <2cbulb 
fowobl,  als  ber  Verfucb,  mittelbar  bk  Sbee  ber  SBilligfeit 
wiber  ftd)  aufrufen  unb  baburd)  ffrafbar  werben  fonnen.  Smmer 
aber  wirb  bieS  nur  oermitteljt  eineS  foleben  VerbdltniffeS  moglid) 

fein,  oermöge  beffen  in  ber  2Cbftd)t  jugleicb  ein  Erfolg,  in  bem 
(Erfolge  eine  SBejiebung  auf  2lbftd)t  naebgewiefen  werben  fann, 
weil  nur  auf  biefe  2Crt  eine  ©ubfumtion  ber  ©cbulb  unb  be3  Vep 

fud)3  unter  ben  ̂ Begriff  foleber  Sbaten  juldfftg  wirb,  an  weld)e 
tu  gorberungen  ber  SBiÜigfeit  unb  ber  Vergeltung  urfprüngiid) 

gebunben  ft'nb. 2BaS  nun  t>k  moglidje  ©trafbavfeit  beS  Verfucb  3  anlangt, 

fo  liegen  bie  gdlle,  wo  gur  2lbftcbt  bie  Sfyat  bin^ugebaebt,  b.  b- 
wenn  niebt  bte  willfübrlicbe  Deutelei  be3  Mißtrauens  felbjt  $u 
ben  größten  Unbilligfetten  führen  foll,  wo  bie  2£bftd)t  felbft  febon 
als  SZfyat  wirb  bttxafyUt  werben  fonnen,  ber  Sbee  ber  SMUtgfeit 

in  ibrer  urfprünglid)en  ©ejklt  jiemlid)  fern.  £>enn  ee>  bebarf 
ba^u  foleber  Verbaltniffe  mebrerer  SBillen  $u  einanber,  in  benen 
ba§  Vorbanbenfetn  febon  ber  bloßen  2(bftcbt  als  eine  Verlegung 

be3  gegenfeitigen  Vertrauend,  ber  Suüerftcbt,  mit  welcber  bk  din? 
feinen  auf  einanber  rcd)nen,  unb  fomit  aU  Uebeltbat  aufgefaßt 

werben  barf.  ©o!d)e  Verbaltniffe  erlangen  meiji  er|t  innerhalb 

ber  9?ed)tSgefellfcbaft  eine  binreiebenbe  Äenntlidjfeit;  eben be^- 
balb  ifr  bie  gan^e  grage  nacb  ber  ©trafbarfeit  be3  Verfud^  ganj 



—    221      

eigentlich  ©egenjfanb  beS  ©trafrecfyteS;  unb  nur  bie  negative 

S3ejrimmung  laßt  ft'cr)  im  Mgemeinen  auSfpredjen,  baß  eine  foldje 
33effrafung  beffelbcn,  welche  baS  9J?aag  ber  ©torung  beS  gefell= 
fcrjaftlid)en  SSertrauenS  überfcr)vitte,  felbjf  eine  ttnbilligfeit  fein 
würbe.  &a$  biefe  ©ren^e  eine  t>erdnberlicr)e  fei,  lefyrt  fcfyon  bie 
(£rfabrung,  inbem,  je  groger  baS  SETdßtraucn  in  ber  ©efeflfd&aft  ijf, 
um  beftomefyr  S3erfucr)3l)anblungen  für  jlrafbar  erfldrt  werben;  fo 

ba$,  wo  man  Urfatfje  fyat  ober  gu  fyaben  glaubt,  in  biefer  S5e= 
§iet)ung  mit  peinlicher  2(engjrtid)feit  gu  »erfahren,  barin  bie  2Cn- 
Seige  liegt,  ba$  irgenb  weldje  S3ej?anbtl)eile  beS  gefellftf)aftli$en 
©an^en  ntd^t  gefunb  fein  fönnen. 

X)ie  ©trafbarfeit  ber  <S  et)  utb  lagt  ftd)  bagegen,  aucr)  no$ 
ofyne  auf  gefetlfc&aftltd&e  SSerfyättmfie  3?ücfftdj)t  ju  nehmen,  fct)on 
au$  ben  33e$iel)ungen  ber  (^in^elnen  auf  einanber  ableiten.  2)er 

allgemeine  ©eftcbtSpunft  bafür  liegt  barin,  ba$  für  einen  einge« 
tretenen  Erfolg  ber  Mangel  eines  abffc^tlidben  JpanbelnS  bem, 
t)on  welchem  biefeS  unterlaffene  v£>anbeln  erwartet  werben  burfte, 
angerechnet  werben  fonne.  2Bo  alfo  buret)  Sftac&Idfftgfetr,  VLnafyU 
famfeit,  Unbefonnenfyeit  ober  wie  man  fonf!  ba$  üftad&lafien  unb 
2(bbred)en  ber  Sorgfalt  unb  2htfmerffamfetr,  oon  welcher  ba§  2(u^ 

bleiben  gewiffer  fd)dblid)er  (Sreigntffe  abfangt,  be^etdjnen  mag,  wo 
buret)  einen  folgen  Mangel  ber  2£djtfamfeit  ein  Erfolg  eintritt, 
ber  bem  anbern  2öet)e  bereitet,  ba  wirb,  wenn  ber  eine  auf  !i$U 
famfett  beS  anbern  rennen  burfte,  ba§  Unterlaffen  ber  2£cr)tfamfeit 

felbft  als  Rfyat  betrachtet  unb  fomit  eine  SSerfd&ulbung  nad)ge; 
wiefen  werben  fonnen,  bie  ol)ne  Unbilligfeit  ber  ©träfe  unterworfen 

werben  fann.  £)ie  SBefugniß,  auf  einen  gewiffen  ©rab  ber  2fct)t- 
famfeit,  ber  übrigens  altgemein  nirf)t  genau  benimmt  werben  fann, 

ju  rechnen,  fann  auf  mancherlei  ©rünben  berufen;  am  ndc&jten 
liegen  3?ed)t3oerl)dltniffe,  bie  febr  gewobnlid)  fold&e  2lnfpvüd)e  in 

ftd)  fließen,  vermöge  beren  ber  eine  auf  bie  (Sorgfalt,  H5orftct)t 
unb  2lufmerffamfeit  beS  anbern  rechnen  barf.  Zä$t  biefer  nun 

nad)  in  feiner  Sorgfalt  unb  tritt  babureft  ein  Erfolg  ein,  ber  für 
ben  berechtigten  einen  9?ad)tl)eil,  ein  Uebel  einfließt,  fo  fretlt 
ftd)  biefeS  bloS  negatioe  9?ad)laffen  boc§  aU  ein  foldjeS  bar,  ofyne 
welches  bie  ©torung  beS  SujranbeS,  auf  beffen  (Erhaltung  unb 
gortfe^ung  gerechnet  werben  burfte,  nic^t  würbe  eingetreten  fein, 
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unb  e$  treten  bann,  falls  nict)t  (Srfafc  be3  uerfd&utteten  UebelS 

geleitet  wirb,  bie  SBebingungen  ein,  unter  welken  aud)  ber  bloS 
nad)ldfffge  SÖßille  aB  jfrafbar  erfdjemt. 

3weierlei  ijt  hierbei  nocr)  unmittelbar  beutticfy:  guetfi  baß  bie 

©djulb  immer  nur  unter  SöorauSfefcung  eines  gegrünbeten  2Cn* 

fprud)3  auf  biejenige  2Cd)tfam!eit  unb  Sorgfalt,  welche  unabffcr)t- 
lict)e  Verlegungen  ju  t>er()üten  im  @tanbe  fei,  jfrafbar  wirb;  tin 

<5a£,  ber  namentlich  für  bie  gefellfcr)aft[icr}en  SSerfedttniffe  burct) 
Unterfcfyeibung  ber  ©trafen  olme  ©efefc  unb  ber  fraft  be£  ©efe^eS 

»on  SBicfytigFeit  wirb;  fobann  ba$  tk  SBefrimmung  barüber,  m 
reellem  ©rabe  bie  ©cfyutb  jlrafbar  fei,  im  allgemeinen  unb  ofjne 

SKücfftdjt  auf  ̂ k  befonbern  Verfydltniffe  be£  einzelnen  galleS  über- 
aus fd&wierig  fein  wirb.  <3o  üiel  erhellt  §war  fogleicr),  baß  nicfyt 

Mo3  bie  ©roße  beS  GfrfolgeS,  fonbern  aucr)  bie  ©roße  ber  §ar;r- 
lafffgfeit  einerfeitS,  fammt  ber  größeren  ober  geringeren  ©tdrfe 
be$  2Cnfprucr)3  an  eine  forgfdltigere  2Cufmerffamfeit  in  £Berracr)t 
fommt,  unb  t>a$  in  allen  biefen  Momenten,  fowol)l  jebeS  für  ftet), 

als  jebe§  in  S5e^iel)ung  auf  bie  übrigen  aufgefaßt,  große  §Berfd&ie= 

benfyeiten  eintreten  fonnen.  —  Die  ©cr)wiertgFeiten,  welche  in  ber 
&5ejtimmung  biefer  Momente  unb  tfyreS  33erl)dltniffe$  liegen, 

warfen  überbieS  fowol)l  beim  Verfucr),  als  bä  ber  <2cr)ulb  baburefy 
im  l)6cr)|ren  ©rabe,  ba$  bei  jenem  ber  beabffcfytigte  Erfolg  ju  einem 

größeren  ober  geringeren  Steile  erreicht  werben,  ober  bie  abfielt- 
licr)e  Zv)at  jroar  nicfyt  genau  ben  beabficr)tigten  Erfolg,  aber  (\n 
anbereS,  als  folcr)e§  mcr)t  beabftcfytigteS,  unb  bennoer)  nur  in  golge 
ber  £r)at  eingetretenes  Uebel  herbeiführen,  eben  fo,  baß  bie  ©djulb 
mit  einer  metjr  ober  mtnber  benimmt  gefaßten,  mer)r  ober  weniger 

beharrlichen  2lbftd)t  jufammenl)dngen  fann,  ober  welche  anbere 

Verwickelungen  t)kx  bie  concreten  gdlle  barbieten  mögen.  £>urct) 
alle  biefe  Verwickelungen  unb  2(bjlufungen,  welche  bie  ©efe^gebung 
meijientfyetlS  burcr;  einige  allgemeine  S5eflimmungen  abgrenzt,  ofyne 
bie  Sftannigfaltigfeit  beffen,  wa$  5  reiften  biefen  ©renken  liegt, 
erfdjöpfen  ju  fonnen,  ent(!el)t  allerdings  eine  nid)t  ju  leugnenbe 
Unffd&erfyeit  ber  ̂ Beurteilung,  für  welche  aber  bennoer;  in  ber  Sbee 

ber  SBilligfett  eine  nicr)t  gu  überfdjreitenbe  ©ren^e  liegt  unb  welche 

wenigfrenS  im  allgemeinen  warnen  muß,  nicr)t  $u  fcr)nell  l;in$ueilen 

auf  tk  SBejlrafung  beS  Verfucr)S  unb  ber  ©cr)ulb,  weil  nun  ein* 
mal  betben  bie^Sbee  ber  Vergeltung  nicfyt  unmittelbar,  fonbern 
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nur  mittelbar  unter  ben  oben  erörterten  SßorauSfefcungen  unb  in 

bem  fJttaage  gilt,  in  welchem  bie  9?atur  be£  befonbern  galleS  bie 
33orau3fe£ungen  wieber  ernennen  lagt. 

E.    ttebergang  von  ben  urfprünglidjen  §u  ben 

9efeUfd>aftlid>en  3&een. 

SBBtrft  man  nun  einen  33licf  auf  bte  $eil)e  ber  gefunbenen 

gunbamentalbejltmmungen  unb  auf  bte  Siegel,  bu  rcfy  welche  bie 

wer  urfprünglic&en  Soeen,  jebe  t>on  ber  anbern  burd)  ein  eigen; 
tfyümlid&eS  S3erl)dltnig  ber  SÖBillen  fpeciftftf)  untergeben,  gefunben 

roorben  ffnb,  fo  entfielt  $undcfyft  bie  grage,  ob  bte  9?eil)e  berfelben 

ffd)  no$  burcfy  eine  fünfte  Sbee  verlängern  laffe,  ober  ob  jtc  ge> 
fcfcloffen  fei  unb  fomit  ben  üollftanbigen  2(u3brucf  aller  unmittelbar 
auf  benSßertl)  oberttnwertl)  beSSBillenS  gel)enben  ̂ Beurteilungen 
enthalte.  SSon  ber  @ntfd)eibung  biefer  grage  Ijangt  ba3  Urteil 
über  bie  fpfremattfc&e  33olljldnbigfeit  ber  ̂ rincipien  ber  (£tl)if  ab, 
unb  beSfyalb  muffen  \t%t  b\t  fcfjon  früher  angebeuteten  Ueberlegungen 
genauer  entwicfelt  werben. 

£)ie  3?egel  ber  @onffructton  ber  Sbeen  liegt  in  bem  gort; 
fcfyritte  von  bem  einfachen  jundtf)ft  fid)  barbietenben  gall  ju  ent* 
fernter  liegenben  unb  gufammengefe^teren.  33  or  bem  SSer^dltnig 
äwifcfyen  bem  eigenen  Söollen  unb  ber  eigenen  ̂ Beurteilung  biefeS 

SBollenS  fann  e3  fein  früheres  geben,  weil,  wo  SQBiUc  unb  S5eur= 
Teilung  in  bem  SBewufjtfein  berfelben  ?)erfon  fid)  nidjt  begegneten, 
ba  für  fte  t>on  Sbeen  überhaupt  nicfyt  bie  9?ebe  fein  fonnte.  2Cuper 

biefem  SSerfydltmß  bkttt  ficfc  aber  fein  ̂ mlUS  in  bem  Snnern 

berfelben  9)erfon  t>ar,  ba  bie£)bjecte  ber  33egel)rung  nid)tber3Bille 
felbflt  ffnb  unb  bie  ©r6ßem>erl)dltniffe  beSSBillenS  feine  felbjfftdn- 
bige  ̂ Beurteilung  fyeroorrufen.  3wifd)en  jwei  wollenben  SBefen 
ffnb  aber  ebenfalls  nur  bie  SSer^dltniffe  be3  2Bol)lwollen3,  be§ 

dletytä  unb  ber  SBilligfeit  möglich,  wie  ffd)  burd)  reine  contrabicto- 

rifd&e  ©egenfdfce  nadjweifcn  lagt.  £>er  ̂ mitc  SBtlle  ijt  ndmltd) 
entweber  ein  nicfyt  wirf  lieber  (oorau^gefe^ter)  ober  tin  wirf; 
lidjer;  unb  in  bem  leereren  galle  berührt  ifyn  ber  anbere  SGBtüc 

entweber  nicfyt  abfidjtlicl)  ober  abfidjtlicfy;  ein  britter  gall  tf! 
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weber  fyter  nocr)  bort  moglicr).  X)k  9?ei^e  berSbeen  würbe  bafyer 

nur  baburd)  einer  Verlängerung  äugdnglid)  werben,  baß  man  bie 
fßerfyäftniffe  breier  SBillen  u.  f.  f.  burcr)fucr)te.  2£6er  jeber  SSer^ 

fud)  biefer  %xt  ̂ eigt  ffer),  wie  fd&on  früher  bemerft  (©.  162)  als 
überflüfffg,  weit  bie  SSer&dftntffe  breier  unb  mehrerer  SBitten  fiel) 
jeber^eit  jurutf führen  laffen  auf  bie  §3err)dtrniffe  je  jweier  SBillen. 

dJlitfym  weifen  ffe,  tok  mannigfaltig  ffe  ffd)  aud)  gehalten  mögen, 
immer  wieber  gurücf  auf  eine  von  btn  Sbeen,  nad)  wetzen  bie 

SSerr)dItniffe  jweier  SBillen  beurteilt  werben*). 
Söenn  ffd)  aber  aud)  bie !Kett)e  berSbeen  nicr)t  verlängern 

lagt,  fo  fragt  ffd)  bod),  ob  nicfyt  bie  S3orau3fe£ung,  für  bie  SSer^ 
l)dltniffe,  welchen  ffe  gelten,  ffd)  werbe  erweitern  laffen.  £)iefe 
grage  befommt  auS  einem  bereiten  ©runbe  ein  entfdjeibenbe£ 
©ewid)t.  ©d)on  an  ffd)  gebührt  eS  ber  Sßiffenfcfyaft,  nicr)t  nur 

ben  Snl)alt  il)rer  $>rincipten  gu  beftimmen,  fonbern  aucr)  ben  mög- 
lichen Umfang  ifyrer 2(nwenbbar?eit  ju  unterfudjen.  £)er Umfang 

ber  Sbeen  aber,  fo  weit  ffe  biSfyer  betrachtet  worben  ffnb,  i(r  be- 

fcr)rdn!t  auf  bk  SSerbdltniffe  einzelner  SÖillenSacte  einzelner  föer- 
nunftwefen.  <5o  wk  nun  fd)on  bie  2Öillen6acte  be3  ßinjelnen 
ffd)  in  ber  9)erfonlict)feit  begegnen  unb  gu  ber  @inl)eit  be£  S3ewugt^ 

feinS  vereinigen,  wobei  bk  gegenfeitige  £>urd[)bringung  beö  Sftannig; 
faltigen,  wa3  ff  et)  in  berfelben  $erfon  ffnbet,  t>erfd)iebene  ©rabe 
ber  Snnigfeit  ̂ uldgt,  ol)ne  ba$  bafnit  bie  ©ren^e  beS  inbtöibuellen 
2Sotlens>  unb  feiner  Beurteilung  überfcfjritten  würbe,  fo  ergebt 

*)  2üigfül)rttd)cre  (Sroterungcn  über  bie  2Mlftdnbig?eit  ber  Sbeenreifye  f. 
bei  £erbart  (Sncpflop.  1.  2luSg.  <S.  251  fg.  (2.  2ütög.  249  fg.).  @S  mag 
übrigen^  nocl)  bemerkt  werben,  baß  $war  nidjt  ein  23ewei3,  aber  eine  $>robe 
biefer  SSollftdnbigfcit  in  ber  23ergleid)ung  mit  fcerjenigen  ftttltcfjen  SScurt^etturtß 
Hegt,  bk  fiel)  im  tfeben  xvixllify  geltenb  madjt,  wenn  ffe  audj  bd  weitem  nur 
8um  Heinften Steile  befolgt  wirb.  2Cber  biefe  $robe  bUibt  beSljalb  unftc^er, 

weil  bk  wirülicfye  ̂ Beurteilung  nur  ber  2Cu£brucü  ber  gerabe  t-orljanbenen  fftt= 
liefen  SSilbung  ift,  bie  melw  ober  weniger  mangelhaft  unb  überbieS  überall 
frembarrigen  (Sinflüffen  ausgefegt  fein  wirb.  2)eSl)alb  ift  bte  Sftadjweifung  ber 

S3egrtffSüerl)dltniffe,  auf  welchen  bk  Sbeen  unb  ifyre  Sßollftdnbigt'eit 
berufen,  für  bk  SÖiffenfdjaft  unentbehrlich  bk  &war  bk  Sbeen  nia)t  erftnben, 

fonbern  nur  ftnben  unb  in  ifyrer  9feinl)eit  nadjwetfen  fann,  aber  bennodj  wefent= 
lid?  bk  Aufgabe  %at,  ben  ©ebanfentmö,  auf  bem  ftdj  alle  <$tyil  bewegt,  mcfct 
btoS  c&s,  fonbern  üor&ubilben.   (<5.  1.  S3ud)  ©.42). 
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ftcr)  für  bte  2luffaffung  einer  9ftel)rl)eit  oon  Bernunftwefen  wenig; 
tfenS  tie  SD?6gItd^Fett  be3  ©ebanfenS,  tag  biedreren  baffetbc 
wollen,  ftcr)  in  ber  Sbentitdt  biefeS  tfyreS  SBoüenS  vereinigen,  unb 
in  biefer  &3e$iel)ung  wie  ein  eingigeS  wollenbeS  Söefen  ffcf>  barpellen. 
Sn  ber  obigen  grage  liegt  alfo  mit  3?ücfftcr;t  auf  biefe  Bereinigung 

ber  Söitfen  als  folct)er  bie  Aufgabe  $u  unterfucfyen :  welche  f8  e- 

beutung  bte  Sbeen  für  eine  trgenb  rote  große  9ttel)r- 
l)eit  vereinigter  SÖillen,  auf  beren  bejlimmte  Safyl  natürlich) 
nichts  anfommt,  gewinnen  werben.  2)tefe  Erweiterung  be3 

©eft'cr)tSfreife3  würbe  gwar  nichts  dnbern  an  bem  Snfyalte  ber 
Beurteilung;  aber  biefer  Snfyalt  würbe  burcr)  bie  2lbdnberung 
beffen,  worauf  bte  Sbeen  belogen  werben,  notfywenbig  ju  einer 
anbern  Bebeutung  gelangen.  £)iefe  Bebeutung  würbe  ndmlicr) 
eine  g ef eil fct)af titele  fein,  inbem  jebe  9tter)rl)ett  von  SBillen, 

bie  bajfelbe  wollen  unb  ftcr)  $u  bemfelben  3wecfe  Dereinigen,  info- 
fern, &U  bk$  gefcr)iel)t,  eine  ©efellfcr)aft  bllbtt.  ©efel^t  alfo, 

tk  Sbeen  felbjt  feien  ber  gemeinfcr)aftlicr)e  3wecf  ber  Sßillen,  fo 

wirb  ben  urfprünglict)en  Sbeen  eine  gleite 2(n^al)l  gefellfcrjaftlt- 
er)  er  Sbeen  entfprecr)en,  welche  wegen  ber  t>orau6gefe£ten  gefell- 
fcr)aftltcr)en  2)urd)bringung  ber  SÖtllen  burcr)  eigentümliche,  htm 

gefellfd)aftlicr)en  Söotlen  atö  folgern  geltenbe  Bejtim- 
mungen  dbarafteriftrt  fein  werben. 

gür  bie  Güntwicfelung  ber  gefellfcr)aftlicr)en  Bebeutung  ber  Sbeen 

liegt  aber  bie  2(ufforberung  nid)t  bloS  in  ber  SSerbinblicr)feit,  ben  un- 
mittelbaren etl)ifcr)en  ©runbbejtimmungen  ba$  ©ebiet  tl)rer  ©eftung 

volljJdnbig  §u  ffcr)ern,  fonbern  fcr)on  bk  £r)atfacr)e,  ba$  unabhängig 

von  ben  Sbeen  ein  mannigfaltig  oerfc&moljeneS,  gefeUftf)aftlicr)eS  2Bol* 
len  ber  Sftenfcben  ftd)  geltenb  macfyt,  wirb  bie  Beantwortung  ber  obU 

gen  grage  notl)wenbig  machen,  wenn  nicfyt  entweber  ba$  gefellfcfyafts 
ltcr)e  SBollen  einer  Beurteilung  nadj  ben  Sbeen  entzogen  werben,  ober 

bie2lrt,  in  welcher  e$  if)x  als  gefellfcr)aftlitf)e3  unterliegt,  unbe= 
frimmt  bleiben  foll.  ©erabe  von  ber  Entwicklung  ber  g  e  f  e  1 1  f  er)  a  f  t ; 
liefen  Sbeen  l)dngt  ifyre  Bebeutung  für  bte  (Bzbktt  beSSÖolienS 
unb  $anbeln3  ab,  in  welchen  ber  Einzelne  als  ©lieb  eineS  größeren 
©an^en  in  Betracht  fommt;  unb  ba$  Sbeal  be$  SBollenS  würbe 

an  einem  ber  wefent(tcr)|len  fünfte  tücfenfyaft  unb  mangelhaft  fein, 
wenn  e6  nicr)t  burcr)  bte  wefentlicr)en  ©runb^üge  beffen,  Yoa$  ju 

einem  etl)ifcr)en  ©emeinwefen  gebort,  mitbestimmt  wäre. 
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£)ie  SBorauSfefeung :  bie  Sbeen  felbjt  feien  ber  (Sentralpunft, 
in  wertem  ftd&  bte  vielen  Sßillen  vereinigen,  fte,  bie  Sföufterbilber, 

in  tljrer  ganzen  9?etnt)ett  unb  Zaukxhit,  feien  ber  gemeinfdjafts 
lidje  ©eiff,  ber  alles  SBotlen  aller  (feinen  gleichmäßig 

befeele,  mag  immerhin  eine  ibeale,  ja  fogar  i>k  2lnnalnne  einer 
abfolut  volljrdnbigen  gefellfd&aftlid&en  33erf$m  eisung  aller  einzelnen 
SBillen  (von  reeller  bie  9ft6glidj?eit  abfangt,  ftc  in  2Ba$r&ett  als 

einen  einigen  Söillen  aufraffen),  in  SSergletd)  mit  ber  roirfli- 
d&en  ©efellfrf)aft  eine  bloße  giction  fein;  gerabe  t>k  2Cu3bilbung 
jeneS  Sbeal3  if!  hk  no$  ju  lofenbe  Aufgabe  ber  Sbeenle&re, 

um  in  tfym  foroofyl  t>k  Sielpunfte  be§  gefellfdjaftltd&en  SBollenS 
nad&rveifen  ju  fonnen,  al§  auet)  einen  9ttaaßjrab  ju  fyaben,  nad) 
welkem  bie  SCbroeicfyungen  ber  SßirFlid&fiett  von  jenem  Sbeale  fid) 
fcfydfcen  laffen.  £)al)er  berührt  aucr)  t>k  Sbeenlefyre  als  folcfye  nid&t 

tk  Unterfud)ung  über  bie  33ebingungen ,  unter  weldjen  in  ber 
roirfltcljen  SBelt  ein  befrtmmteS  Wlaa$  gefellfd&aftltd&er  £urcfc 

bringung  ju  erwarten  jtefyt  ober  nicfyt.  3u  biefen  S5ebingungen 
geboren  roefentlicfy  bkWlitttl  ber  9ftittl)etlung  unb  dommunication ; 

unb  e£  fonnen  große  Unterfcfyiebe  jlattfmben  in  ber  ©td&er&ett 
unb  2ei$tigFeit,  mit  welcher,  unb  ̂ m  Umfange,  für  welken  ba$ 
Sfilebium  ber  @ommunication  feinem  Sroecfe  entfpricfyt;  alleS  aber, 

rvaS  l)ierl)er  gehört,  muß  bie  Sbeenlefyre,  tk  nitf)t  auf  bk  befon^ 
beren  formen  be$  menfd&lid&en  £)afein§  befd&rdnft  ijf,  ignoriren. 
2)ennod()  liegt  bie  2Cnnal)me  einer  SSerfd^meljung  ber  Söillen,  bk, 
gleicfyfam  unmittelbar,  au$  ber  inneren  S?egfam!eit  aller  @in§elnen 

fyervorgefyenb,  il)r  SBiffen  unb  Sßollen  vollftdnbig  unter  einanber 
jufammenfallen  ließe,  ntd&t  fo  nafye,  roie  Diejenige,  roo  irgenb 
reelle  SSermittelungen  auf  t>em  S5oben  einer  gemeinfd&aftlid&en 

©innenroelt  tk  ÜSBiHen  verfnüpfen.  <5d()on  beSfyalb  würbe  e3  er; 
laubt  fein,  ̂ k  gefellfd^aftlid^en  Sbeen  in  einer  anbern  Reihenfolge 

ju  betrauten  cd$  bk  urfprünglicfyen.  £)iefe  SBefugniß  wirb  aber 
eine  2lrt  9?otr;wenbigfeit,  wenn  man  ftd)  erinnert,  ̂   bk  Sbee 

ber  innern  gret&eit  ftd^  wefentlidf)  auf  bie  übrigen  Sbeen  bejiel)t 

(@.  171),  unb  ta^  fomit  bie  Sftad&weifung  iljrer  gefellfd&aft* 
Iicr)en  S5ebeutung  mit  bebingt  tjl  burdl)  t>k  (5inftd)t  in  t)k 

gefellfcr)aftlid)e  S3ebeutung  ber  übrigen  Sbeen.  2Me  innere  gret- 
Wt  ber  ©efeüfd&aft  iff  ba$  U%u  unb  ftöd&jfe,  in  weitem  ff*  alle 

übrigen  Sbeen  begegnen  unb  vereinigen;  bie  rc*tli*e  £>rbnung 
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ber  ©efellfdjaft  ba£  erfte  /  ju  welkem  in  bcn  (5onfItcten  "einer 
SDJefyrfyeit  t>on  SBitfen  in  einer  gemeinföaftlidjen  ©tnnenroelt  bte 
n  ad) jre  2Cufforberung  liegt;  bieSbeen  ber  SSiüigfeit  unb  beS  2Bo()^ 
wollend  liegen  in  ber  Glitte  jtmfd&en  beiben  dufjerjren  fünften, 

unb  t)ternad&  richtet  ffd)  hk  in  ber  (gntwicfelung  ber  gefeflfd&aft- 
lidjen  Steen  ju  befolgenbe  £)rbnuna,. 



n.  £)ie  gefettf$aftit$ett  et|rifcf)ett  $beem 

A.    $ed)t$gefenfd)aft. 

SDie  Sbee  be3  üiz<$)t§  beruht,  wie  früher  gezeigt  werben  tfr,  roe> 
fentttc^  auf  htm  Sftigfatfen  am  ©freite  unb  umfaßt  atfeS,  roa6  aB 

Siegel  jur  SSermeibung  be3  ©treiteS  irgenbwie  gemeinfcr)aftltcr) 

fejfgefe^t  unb  anerfannt  ift.  libcx  bk  ©eltung  tintZ  fRefyttoex; 
rjattmlTeS,  t>k  ̂ ettigfeit  einer  S^edjt^gren^e  erjlrecft  ffdj  urfprüng; 
tief)  nur  auf  bie,  §wifdjen  wetzen  eine  folcfye  Uebereinfunft  ftatt- 
gefunben  fyat;  unb  fo  lange  man  6ei  ber  S3orau3fe£ung  Weinkelter 
SBitlen  flehen  bleibt,  mögen  ffd)  bie  3ftetf)t3fpf)dren  berfelben  jwar 

mannigfaltig  burd^freu^en,  ein  gemeinfcfyaftltcfyeS  £3anb  m'elcr  foU 
d)er  (Sinjelnen  lagt  ftc3&  auf  biefe  SBeife  ntc^t  natfjwetfen.  @m 

Sfad&tSüet&ättmfj,  wetd)eS  jwtfd&en  a  unb  b  gebilbet,  V)at  baxum 
nod)  feine  SSebeutung  für  einen  bxitUn  c  in  feinem  SSerfydttniß 

entweber  ̂ u  a  ober  §u  b.  £)urd)  ben  SSorblicf  auf  bie  gefell* 
frf)aftltd)e  SSebeutung  ber  Sbeen  entfielt  bagegen  t>k  Jrage: 
welche  SBebeutung  bie  Sbee  be§  3?ed^te6  geroinnen  werbe  für  eine 

Sttefyrfyett  t>on  SBiüen,  bie  fdmmtlidj  t>on  bem  Sttigfallen  am  Streite 
burcfybrungen  unb  bemgemdg  bereit  waren,  3?ecf)t3bej?immungen  al§ 

Siegel  unb  üftorm  jur  SSermeibung  bes>  (Streites  unter  ftdf)  $u  er; 
richten  unb  heilig  ju  galten,  hierbei  fyanbelt  e6  ffcr)  gundc^ft  nicfyt 
um  ba§,  xva$  fte  Ü)\xn  f ollen,  fonbern  e3  genügt  ju  unterfu^en, 

wa§  fte  tfyun  werben,  um  unter  ftd)  fefbft  ba$  öerroerfttd&e  @cr)au^ 
fpiel  be3  ©treiteS  $u  ttermeiben.  £)iefe  Unterfuc^ung  nun  fül)rf, 
falte  bie  SBotlenben  felbtf  auf  btm  etanbpunfte  Men,  auf  mU 
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fytn  baS  Mißfallen  am  (Streite  bert  S3etracf)tettben  f)in)Mr,  fogleid) 

auf  ben  begriff  ber  $ecf)tSgefellftf)aft  b.  I).  einer  folc&en  SBer* 
einigung  einer  33iell)eit  roollenber  SBefen,  beren  gefammteS 
SQSoIlen  burcr)  bk  ̂ ereitroitligrett,  recfytlicfye  SBcjttmmungen  als 
Siegel  $ur  SSermeibung  beS  ©treiteS  anzuerkennen  unb  $u  refpectiren, 
cr)araftcriffrt  iff;  bergejtalt,  bag  fte  in  biefer  S5ejtet)ung  als  ein 

einziger  SBtfle  angefefyen  werben-  fonnen.  £)al)er  muß  für  Jefct 
alles,  roaS  bte  Ätar&eir,  bie  Gfntfd&iebenbeit,  bie  Snnigfeit  biefer 

buret)  iftren  bejttmmten  3wec?  cr)arafteriftrten  gefellfct)aftlid)en  23er- 
einigung  in  ber  äßirflid&fett  trüben,  fcr)rodcr)en  unb  fyinbern  mag, 
unberücfftd&ttgt  bleiben,  um  bk  3b ee  ber  9ie$tSgefellfd)aft  in  ifyrer 
£Retnl>ett  aufjufajfen. 

£)ie  erjle  Aufgabe,  roelcfye  bie  SHecrjtSgefellfd&aft  &u  erfüllen 
bemüfyt  fein  voürbe,  bejferjt  ofenbar  barin:  burcr)  oorbeugenbe 

Sftaaßregeln  tk  9floglid)feit  beS  ©treiteS  im  S3orau3  ju  erfcl)öpfen, 
unb  bie  9?ed)ts>fpl)are  jebeS  ßin^elnen  bergeftalt  ju  befiimmen,  ba$ 
biefe  £3ejtimmung  für  jeben,  ber  mit  eingefd&loffen  ijl  in  be*t  £rei3 

ber  ©efelifcfjaft ,  eine  un^voeibeutige  Stform  ber  freiwilligen  ̂ acr)* 
adfjtung  fein  fonne.  SBie  mannigfaltig  bie  SDMgltd&fett  beS  ©treiteS, 
voie  oielfacr)  bemgemdß  bk  oorbeugenben  unb  normirenben  S5e(ttm- 
mungen  fein  müßten,  l)dngt  oon  ben  befonberen  SBeranlafjungen 
be§  S3egel)ren3,  oon  ben  einzelnen  Gelegenheiten  beS  £>anbelnS, 
oon  ben  Dbjecten  unb  Urfadjen  beS  möglichen  ©treiteS  ab,  bk 

auf  bem  SSoben  ber  ©efellfcrjaft  oorfommen  unb  ftcr)  im  £aufe 

ber  Seit  erzeugen  mögen.  <§§  gebort  fcterfyer  nid>t  nur  bie  gefammte 

ilttannigfaltigfeit  ber  äußeren  <5acf)en  fammt  allen  möglieben  3M3- 
pofttionen  über  fte,  nicr)t  nur  bie  SStel&ett  perfonlicr)er  2lnfprücr)e 

unb  Stiftungen,  fonbern  auet)  alles  ba$,  voaS  ftcr)  auf  bk  £)i3po- 
fftion  über  nod&  ntd&t  gefunbene,  ober  nocJ)  nid)t  oorfyanbene  ©adjen, 

enbltct)  ba£,  voaS  ftcr;  auf  bie  Slnfprüdje  unb  SSerpflidjtungen  ber 
$evfonen  be^iel)t,  bie  irgenbvoie  im  £aufe  ber  3ett  in  btn  JtreiS 
ber  ©efellfdjaft  eintreten.  £)en  2luSbrucf  beS  gefellfcfyaftlicrjen 
SBoÜenS,  burcl)  voelcr)en  über  alle  in  biefem  voeiten  Staunte  mög- 

lichen ßotlift'onen  im  SSorauS  eine  3?egel  ber  9?acr;atf)tung  l)inge- 
jtettt  voürbe,  möge  man  bureb  bk  un^drjligen  2lbj!ufungen  ber 

©evoofynbeit,  ber  <Bittt,  beS  Vertrags,  beS  ©efe^eS  Verfölgen, 
immer  bleibt  eS  btö  voefentlicr;e  Sitterfmal  einer  burcr)  bk  Sbee 

beS  9?ecr)tS  oerbunbenen  ©efellfdjaft,  bem,  voaS  als  9?ec^t6gren5e 
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irgenbwie  Anerkennung  gewonnen  fyat,  feine  ©ültigfeit  ntd)t  burd) 
einfeitige  IBStüfül&r  &u  rauben;  ba  aber,  wo  in  ben  normirenben 
SBejttmmungen  Unflarfyeiten  unb  Sweibeutigfeiten,  ober  gar  Süden 

unb  Mangel  ftcfy  vorfmben,  für  Entfernung  biefer,  für  Ergänzung 

jener  ju  forgen. 

£)ie  Schwierigkeit  jebodj,  ja  bk  Unmöglid&fett,  alten  mog- 
iid&en  SSeranlaffungen  jum  Streite  innerhalb  ber  ®efefffcfyaft  etwa 
burdj  Vertrage  jebeS  Einzelnen  mit  allen  Uebrigen,  ober  bur$ 

eine  für  jeben  befonberen  gaff,  ja  audj  nur  für  ganje  klaffen 
möglicher  gaffe  auSbrüdltd)  getroffene  Vereinbarung  vorzubeugen, 
brdngt  ffcfy  aud)  bem  flüd)tigflen  S5Itcfe  auf  bie  unermeßliche  9J?enge 
möglicher  ßofftffonen  berSBtffen  von  felbjt  auf.  £)eSl)alb  entfielt 
bie  Svage,  ob  t>k  £3ebeutung  ber  SKed)t3gefefff<$aft  notljwenbig 
auf  einem  folgen,  t>a$  Einzelne  immer  nur  aU  fold&eS  beac^tenben 

Verfahren  beruhe  unb  bie  Erzeugung  etne6  allgemein  burd)- 

greifenben  Sfted&t^uftanbeS  auSfcfyließenb  an  bte  blo§  com; 
parattüe  Allgemeinheit  ber  Dom  Einzelnen  $um  Einzelnen  fortfahret- 
tenben  9ted&t§er$eugung  gebunben  fei;  ober  ob  nid)t  vielmehr  eine 

genauere  EntwicFelung  ber  ©efinnung,  auf  welcher  bk  $Rt$t& 

gefefffcfyaft  als  foldje  rul)t,  gleid&fam  mit  einem  Schlage  wenigfrenS 
^u  bem  Umriß  eines  folgen  3ied^t^uj!anbe§  fül)re.  üftun  war 
bk  nddjjte  SBeifung,  t)k  an$  btm  Mißfallen  am  Streife  hervorging, 
bie,  ben  jfreitigen  ©egenffanb  &u  ü b er l äffen;  unb  beffimmfe 

9?ec^t6grenjen  beruhten  auf  beftimmten,  am'brücflicfy  anerkannten 
Ueberlaffungen  unb  Sugejtdnbniffen.  (S.  oben  S.  196  —  200, 
204flgg.).  Uebertrdgt  man  biefen  ̂ Begriff  be3  UeberlaffenS  auf 

eine  Vielheit  burd)  ba$  Mißfallen  am  Streit  gefefffd&aftlid)  »er* 

einigter  Sößiffen,  fo  fommt  man  auf  ein  allgemeines  gegen- 
fei tigeS  lieber laffen;  fein  Einzelner  wirb,  fo  gewiß  er  ben 

Streit  meiben  will,  mit  einfeitiger  SBifffüfyr,  ©ewalt,  33etrug  u.  f.  w. 
Anfprüdje  unb  gorberungen  in  S5ejiel)ung  auf  Sachen  unb  Stiftungen 

anberer  burd^ufe^en  verfugen.  W\t  anbern  SBorten:  jeber  wirb 

jebem  laffen,  wa$  er  gerabe  t)att>  bk  allgemeine  Anerkennung  unb 

Sftefpectirung  be3  fcfyon  vorfyanbenen  VerfydltniffeS  ber  ̂ erfonen 
ju  ben  Sachen  ober  ber  9)erfonen  ju  einanber  ift  ber  unmittelbare 

ÄuSbrucf  tiefet  gegenfeitigen  affgemeinen  UeberlaffenS.  Sn  ber 

burcfygdngigen  ©egenfeitigfett  biefeS,  wenn  auc&  unbefttmmten,  bod) 

allgemeinen  UeberlaffenS  liegt  nun  &ugleid),  baß  jeber  ,,ba§  unbe= 
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jlimmte  unb  allgemeine  Ueberlaffen  ber  Uebvigen  fo  auf  ftd)  felbjl 

anroenben  burfe,  tag  unter  anbern  aud)  il)tn  fei  jugejlanben  roor* 

ben  ju  nehmen,  roa6  er  nal)m",  $u  blatten  unb  $u  benufcen, 
voa6  er  Ijatte;  „ba$  er  bemnacl)  jufolge  biefer  ©ubfumtion  unter 

einem  allgemeinen  ̂ Begriffe "  (bem  be3  allgemeinen  gegenfeitigen 
Ueberlaffen^)  „btö  ©eine  geltenb  machen  fonne  gegen  ̂ Perfonen, 

bie  baffelbe  gleid)rool)l  ntd^t  juoor  gerabe  als  ba$  ©eine  (biefeS 

bejlimmten  ©in^elnen)  gefannt  unb  anerfannt  V)attm"*). 
Der  wichtige  Swtfcf)ritt,  ber  in  biefer  Uebertragung  beS  lieber- 

laffenS  t>on  bm  (^injelnen  auf  bte  ©efammtfyeit  berfelben  in  ber 

©efellfcr)aft  liegt,  befielt  barin,  ba$  bte  9?ecr)t§gefellfd()aft,  wie  e$ 
ber  begriff  ber  ©efellfcr)aft  »erlangt,  nicfyt  mel)r  bloS  auf 
föed)t3üerl)ältnifTe  jvfifc^en  ben  befHmmten  ©injelnen,  jroifd^en 
welchen  fte  ju  ©tanbe  gefommen  ffnb,  befc^rdnft  tjl,  fonbern  ba$ 
baS  allgemeine  gegenfeitige  Ueberlaffen  ben  Reim  »on  £Recfyten 
enthalte,  bk  gegen  jeben  unbeftimmten  Dritten  (oorauSgefefct,  ba$ 
er  mit  eingefroren  fei  in  ben  $retS  ber  ©efellfcfyaft)  gelten. 

SSUibt  man  hierbei  jundrfjjr  bei  dufjeren  ©acfyen  unb  ber  ©efammt- 
l)eit  aller  möglichen  DiSpofttionen  über  jebe  einzelne  berfelben 

liefen,  fo  tritt  bk  S5ejiel)ung  jroifc^en  btm  bepimmten  3d)  unb 
Du,  für  bie  fte  als  baö  SD^etn  unb  Dein  bejeid^net  ijr,  burefy 

tiefet  allgemeine  gegenfeitige  Ueberlaffen  in  ben  $tntergrunb;  nic^t 

mel)r  t>on  ber  SBesiefyung  bejfimmter  ̂ erfonen  ju  einanber  t)dngt 

jefct  ba$  Siedet  ber  DiSpofttion  über  bk  ©acr)e  unmittelbar  ab'^ 

fonbern  ber  ̂ Berechtigte  barf  ft'tf)  innerhalb  ber  $ecr)t3gefellfcrjaft 
ein  $ecr;t  auf  bie  ©acfye,  ein  btngltcfyeS  Sled)t  jufd^reiben, 
gültig  gegen  jeben  unbeflimmten  Dritten,  ofyne  gerabe  fcon  jebem 
Dritten  al§  ber  ̂ Berechtigte  auSbrücF liefy  be$ei$net  roorben  ju  fein. 

Die  unbeftimmte  Mannigfaltigkeit  aller  möglichen  Dtäpofttionen  über 
eine  ©ac&e  in  tintn  ̂ Begriff  jufammengefagt  unb  irgenb  wem 
als  SRecfyt  übertragen,  ergiebt  nun  ben  SBegriff  be$  (Eigentums, 

aU  be3  jeben  2(nbern  au6fd)liegenben,  ofyne  3?ücFftcr)t  auf  bk  äugen = 
blicflicfye  förderliche  Snnefyabung  beflimmten,  bleibenben  SSerfügung^ 
rechtes  über  eine  ©adjje;  unb  jrel)t  einmal  ber  ̂ Begriff  be£  t>oll* 
fommenen  @igentl)ume$  fejl,  fo  mac^t  eS  Jeine  ©dnrierigfeiten, 
roie  biefeä  gleid&fam  unenbltct>e  Dispofttion3redf)t  mancherlei  33e* 

*)  $nbcivt  Mg.  praft.  ̂ tlof.  @.  194. 
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fd&rdnfungen  unterliegen  fonne,  für  welche  bie  t>erfd)iebenen  Arten 

beS  geseilten,  be§  beladeten,  beS  unttollfommenen  (£igentl)um$  leid)t 
äugdnglicr)c  33eifpiele  barbieten. 

Sn  d&nltd^er  SBeife  füfyrt  ba3  allgemeine  gegenfeitige  Heber? 
laffen,  abgefeljen  üon  allen  näheren  SBejIimmungen,  auf  ein  fotdjeS 

S3erl)dltniß  ber  ̂ erfonen  unb  ifcrer  Stiftungen,  ba$  biejenige  Un- 
abl)dngigfeit,  welche  jebe  ̂ erfon  befaß,  aB  unantajlbareS  3?ed)t 
berfelben  erfcfyeint.  £)enn  feiner  wirb  gorberungen  unb  2Cnfprüd^e 

rücfffd)tlid)  ber  perfonlid&en  Stiftungen  beS  anbern  machen,  bie 

ntd&t  fd&on  üorfyer  als  3?ed)tSpfItd)t  waren  jugeftanben  worben; 
jeber  wirb  tk  perfönlid)e  SRegfamfeit  unb  £l)dtigfeit  beS  anbern 
innerhalb  feiner  3?ed)tefpl)dre  gewahren  {äffen;  unb  wenn  man 
Ut  ©efammtfcett  aller  über  t)k  eigenen  strafte  möglichen  £)i3po= 
fttionen  eben  fo  in  einen  ̂ Begriff  gufammenfaßt,  roie  bie  ©efammt? 
fyeit  aller  £)i3poffttonen  über  äußere  ©acfyen,  um  fte  (Sinem  als 

fRttyt  ju^ugefreljen,  fo  fttüt  fttf)  jugleid)  mit  bem  (Eigentum  hk 
Anerkennung  ber  $erfonlid)feit  im  rechtlichen  ©inne  als  bie 

allgemeine  ©runblage  eines  burd)greifenben  8?ed)t^u(!anbe§  bar, 

ber  bie  freie  ̂ Bewegung  beS  d'xn^tnm  überall,  wo  fte  bte  Stcfytt 
eine6  anbern  nicfet  »erlebt,  geftattet. 

Snbem  jebod)  ber  begriff  beS  allgemeinen  gegenfeitigen  lieber? 
laffenS  fammt  btn  unmittelbar  bcxxauS  l)eroorgel)enben  Solgen  ffd) 
a(6  wefentlicfyer  ©runb^ug  in  bem  SBilbe  ber  $ecr;t3gefellfcr;aft 

barftellt,  fann  bie  Meinung  nid)t  hk  fein,  als  müßte  ee>  irgenb 
einen  Seitpunft  gegeben  babtn,  wo  ftd)  jeber  ̂ in^elne  über  biefeS 

fein  Ueberlajfen  auSbrücflid)  erfldrt  l)abe;  fonbern  biefeS  Heber? 

laffen  ift  bte  ftillfdjweigenbe  SSorauSfe^ung,  ofyne  welche  ber  £3e? 
griff  einer  3?ed)t3gefeUfd)aft  in  jebem  beftimmten  galle  feine 
S3ebeutung  mel)r  l)aben  würbe;  ndmltdj  tk  SSorauSfe^ung  ber 
©efinnung,  ntdjt  Urheber  beS@treiteS  fein  ju  wollen, 
üon  weiter  alle,  ̂ k  im  Greife  ber  ©efellfcrjaft  eingefd)loffen  ffnb, 

gleichmäßig  burd^brungen  fein  muffen.  2Bo  biefe  ©efmnung  fel)lt, 

ift  ber  Sbee  txad)  ̂ )k  ̂ ec^tSgefellfdjaft  in  bemfelben  5DZaaße  auf? 
gehoben,  als  fte  fefylt;  fte  aUdti  ift  eS,  auf  welcher  ber  Sbee  nad) 
tk  (£ntftel)ung,  xok  bie  (Haltung  ber  $ed)t3gefellfd)aft  beruht. 

£)ie  (£ntftel)ung :  benn  gefegt,  eS  rjabe  ftd)  irgenbwie  unter  einer 

SSielfyeit  wollenber  SBefen  eine  SSertfeeilung  ber  äußeren  ©acfyen 
u.  f.  w.  burd)  3ufall,  ©lücf,  ©efd^icf,  burcr)  Un  ©teg  unb  bie 



     239     

Sftieberlage  mannigfaltig  tfreitenber  SQSiflen  gebilbet,  ofcne  irgenb 

eine  mücfftcr)t  auf  red&tttc^e  tfuSetnanberfefcung,  fo  fyat  ber  (Svfolg 

folgen  ©efd&e&en§  tvofc  aller  factifc^en  ©eltung  fo  lange  feine 

recr)tlid)e  S3ebeutung,  als  nicf)t  irgenbwie  eine  gegenfeitige  2ln= 
cvfennung  biefeS  £3efike3  in  ben  ©emütf)ern  9>Iafe  gewinnt.  Dl)ne 

alle  dugertid^  wahrnehmbare  SSerdnberung  beS  Status  quo  würbe 

in  ben  £3ejiel)ungen  biefer  SÖBtflen  eine  unermeßliche  SSerdnberung 

frattfmben,  wenn  ber  ©ebanfe  be3  allgemeinen  gegenfeitigert 

UebcrlaffenS  plo£licr)  in  t&nen  fict)  geltenb  machte,  unb  nunmehr 

nid&t  mel)r  bie  pl)t)ftfcr)e  Sttad&t  ober  £)r)nmac&r,  fonbern  bie  <S$eu 
oor  bem  etl)ifcr)en  Mißfallen  am  Streite  tk  9?orm  tyreS  £l)un3 
unb  2affenS  würbe.  Die  fßerdnberung  wäre  fo  groß,  wie  ber 

Unterfdbieb  ̂ wifc^en  ©ewatt  unb  $etf)t;  fo  wichtig,  xvk  bk  §8er= 
fd)iebenl>eit  be£  ©etfleS  unb  ber  ©efmnung,  welche  t>ort)er  unb 

nad)l)er  tt>r  SSerljatten  betftmmten.  £)ie  Haltung  ber  £Recr)tö; 
gefeafd>aft  beruht  aber  auf  ber  gortbauer  berfelben  ©efmnung, 
ber  fte  iljren  Urfprtmg  t>erbanft;  ber  efyrlid&e  Wlann,  ber  frembes 

9?ecfet  &u  »erleben  ftet)  fcr)eut,  ijt  fortwdrjrenb  oon  tiefem  3urücf^ 
weisen,  tiefem  Ueberlaffen,  wo  t&m  fein  Svec^t  gujlerjt,  befeelt; 
er  fümmert  ftd)  nicr)t  fowol)t  barum,  worauf  benn  bci$  dltfyt  be§ 

anbern  beruhe,  fonbern  e3  genügt  il)m  §u  wiffen,  bag  ir)m  t)ier  fein 
9?ed)t  juftefjr;  unb  ba3  allgemeine  gegenfeitige  Ueberlaffen  ijt  fo 
beutlid)  bie  ©runblage  jebeS  gefellfcr)aftlicr)en  Sfad&tSjujtanbeS,  ba$ 
eS  fiel)  überall,  wo  bk  red)tlid)e  ©efmnung  factifet)  in  btn  ©e= 
mütt)ern  2öur§et  gefaßt  ̂ ai,  in  concreten  gdllen  wirb  nact)weifen 

(äffen  *). 

*)  £)a$  allgemeine  gegenfeitige  UcberlafTen  fammt  ben  in  il)m  liegenben 
(Sonfequenjen  ijt  ber  für  bie  Sbee  ber  SRcdfotSgefellfcfyaft  entfcfyeibenbe  ©ebanfe, 

über  ben  man  fiel)  r-ollfommen  flar  geworben  fein  muß,  um  oon  ben  gemöfyn= 

tid)  fogenannten  naturredjtlidjen  «Begriffen  loszukommen.  3mar  nfdjt  in  beut* 

lieber  beftimmten  ̂ Begriffen  als  in  ber  atfgem.  praft.  9%'lofoplue,  aber  ans 
fcfyautidjer  unb  mit  meftr  S?üdfftrf)t  auf  bie  SfecrjtSlefyre  ©pino&a'ö,  Äant'ö 

unb  gicfyte'S  l^at  tiefen  ̂ unft  ̂ erbart  in  einer  teenfton  über  £egel'3  SÄc(^tS= 
p^ilofopl)ie  auSeinanberge[c£t.  (Äleine  pfytlof.  (Schriften  25b.  III,  ©.  53G  flgg.). 

2Cus3  ityr  mag  fyier  nod)  eine  ©teile  *pia£  ftnben  (a.  a.  £).  ©  546):  „Sftcm 
oerfammle  einen  tais  maljrfyaft  gebilbeter  Scanner;  man  buk  eine  (Summe 

oon  teilbaren  ©egenjldnben  bar,  man  mirb  feiert,  ba$  eS  einen  2Cugenblic! 

giebt,  wo  Seber  jurütf  tritt,  unb  erwartet,  mag  ok  Uebrigen  tfyun;  unb  ba$ 

beim  Zugreifen,   wenn  e3  ja  oa^u  fommt,  fiel)  Scber  l)üten  mirb«  nidjt  bie 
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£)ennocf)  i|r  mit  bem  allgemeinen,  übrigens  aber  unbefiimmten 
Ueberlaffen,  nur  ber  äußerfte  Umriß  ber  S^ed^tSgefeaf^aft  be; 
jeid&net.  3war  tag,  wenn  bie  din^elnen  bloS  unbejfimmt  über= 
(äffen,  Dielet  unbenu^t  bleiben,  mancljeS  nid)t  in  bie  $dnbe  berer 
fommen  fann,  welche  e3  am  meinen  bebürfen,  ober  ba$  mancherlei 

Ungleichheiten  be3  S5efi&e§  eine  redt)tltcfee  Zutoxität  erbalten  fonnen, 

unb  bem  2Cel)nlid&e^  mag  t>a$  3öol)lrcotlen  ober  bie  S3iüigfeit  gu 
bebauern,  mellcidjt  ju  mißbilligen  baben;  bk  Sbee  be$  2Recr;t3 

rummert  fiel)  barum  nirf)t,  unb  noer)  weniger  ijl  eS  erlaubt,  avi§ 

facttfct)en  3ujldnben,  bk  nict)t  allen  Sbeen  gleichmäßig  ent= 
fpred)en,  unmittelbar  einen  auf  ifyre  2Cuf bebung  gerichteten 
3?  e  d)  t  §  anfprud)  (melletd&t  nad)  ber  gewöhnlichen  2Cnftcr)t  üom 
9?ed)te  fogleid)  einen  folgen,  ber  ffer)  mit  ©ewatt  burcr;fe^en 

laffe)  ableiten  $u  wollen,  ̂ ennoer)  ijl  ber  burcr)  ben  ̂ Begriff  be§ 
UeberlaffenS  bezeichnete  Umriß  ber  $ecr;tSgefellfd)aft  aucr)  nid)t 

fo  unbejlimmt,  baß  nid)t  in  ihm  bk  @ntjlel)ung,  (£rbaltung  unb 
Uebertragung  bejlimmtcr  3?ec^te  ber  ̂ injelnen  gegen  einanber  tylafy 

ftiltfdjweigenb  oorau§jufc|cnbe  (Sinffrmmung  ber  anbern  ju  iiberfdjreitcn. 
SDiefe  Barrett  tjt  nichts  anbereö,  al$  baS  wafyre  S?ed)t£geful)t 

felbft;  wer  ba  glaubt,  er  bürfte  ft'cfy  t^rer  aüenfaUö  überleben,  ber  muß  ben 
Vorwurf  bulben,  er  fyabz  ba§  3?ecfyt  nod)  nidjt  fdjarf  genug  tn$  2(uge  gefaßt, 

tlnälücflic^erweife  aber  pflegt  man  bie  Sßorfiellung  eines  fogenannten  üftatur= 
jlanbeS  l)ier  cinjumifcljen,  ber  unwillfttfyrlid)  bie  gtyanrafte  in  ein  Canb  oer= 
fefct,  wo  nodj  fein  ©efc|,  feine  ©Ute,  feine  SSilbung,  feine  praftifc^e  lieber; 
legung  !)errfd)t;  xoa$  ba  gefdje^en  werbe,  ba$  fann  man  alle  Sage  fefyen,  wo 
ein  »f>aufe  rofyer  Surften  beifammen  ift;  fie  greifen  ju  unb  ftreiten. 
tfber  baoon  fyätU  nicfyt  bie  $rage  fein  follen.  (SntfprojTen  ftnb  wir  freiließ 
alle  an$  einem  folgen  ßanbe,  baö  tefyrt  uns  leiber  bie  ß5efcfyid)te,  unb  baS 
bezeugt  ber  leiber  nod)  feljr  unoollfommene  recfytlidje  3uftanb,  in  bem  wir 
leben,  unb  über  ben  wir  bk  2fugen  noefy  lange  nidjt  mit  genug  geöffnet 

fyaben.  £>afyer  ber  offene  unb  geheime  «Krieg  ber  Parteien,  üon  benen  feine 
Suft  bat,  fo  befdjeiben  jurücfgutreten,  als  oon  allen  leiten  ftugleid) 

gefdjefyen  muß,  wenn  bk  gewaltfame  (Spannung  ganj  aufboren  foll,  bk  oom 

3?ed)te  baS  gerabe  ©egentfyeil  ift"  u.  f.  w.  Ucber  bk  (Sonfequcnjcn,  bk  ftdj 
barauS  für  ba§  angeblid)  aus  ber  erften  SSeft^ergreifung  entftefycnbe  SRefyt 
ergeben,  ocrgleicfye  man,  falls  es  nbtfyig  fein  follte,  baö  a.  a.  £).  unmittelbar 
golgenbe  mit  ber  öligem,  praft.  ̂ )^ilof.  @.  120.  £>cr  einige  @o|:  bafj 
wiber  ben  Tillen  ber  anbern  babet  93Htbetfyeiligten  urfprüng  = 
lic^  S^iemanb  ein  SKcdjt  erwerben  fann,  genügt  in  biefer  93ejiebung 
bie  rechte  ©pur  jii  jeigen. 
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fdnbe,  melmefyr  bereitet  erjr  tiefet  allgemeine  gegenfeitige  Ueber= 
lafjen  ber  <2id()erl)ett  unb  $Betr>eglid()Feit  aller  $)rit)atrecr)te  ben 
nötigen  (Spielraum,  inbem  jeber  in  bie  £>i3pofttionen ,  bie  ein 
2Cnberer  innerhalb  fetner  S?ect>tSfpt)dre  treffen  mag,  fyemmenb  ein- 

zugreifen fidf)  enthält.  Söor)l  aber  fdjeint  ber  ̂ Begriff  be3  biegen 
UeberlajJenS,  in  roeld&em  ber  urfprünglid)  ntdjt  ttereinigenbe,  fom 
bern  auSeinanberfefcenbe  Gfyarafter  be3  3?edbt£  (©.197,  198) 

in  feiner  ganzen  ©cfydrfe  liegt,  bem  ̂ Begriffe  einer  gefeHfd^a ft(t  = 
§en  Bereinigung  ntd)t  ju  entfpred&en,  inbem,  roenn  autf)  bie  Ueber? 
laffenben  eine  gemeinfcfyaftlic&e  ©efmnung  befeelt,  bo$  in  biefer 
Mo3  negativen  ©tellung  berfelben  gegen  einanber  bie  9frd)tung 
auf  eine  pofith)  beflimmte  gorm,  bie  biefer  inneren  ©ememfdjaft 
entfpricfyt,  oermigt  wirb. 

©leicr)roof)t  lagt  ftd)  unter  SSorauSfe^ung  jener  ©eftnnung 
eine  fold&e  SBebeutung  beS  UeberlaffenS  nacfyroeifen,  bag  ba$  bloS 

negatioe  ©efd)el)enlaffen  fid)  bu§Ui<h  als  pofitiüeS  unb  actis 
t>e3  Sßollen  ber  ©lieber  ber  ©efeflf*aft  barffellt.  Seber  @in$elne 
l)dtte  ftreiten  fonnen;  ftatt  beffen  überldgt  er,  $n)ar  unbejtimmt, 
aber  bod()  fo,  wie  bie  anbern  ebenfalls  überlaffcn.  Sn  biefem 
feinem  Ueberlaffen  liegt  fdjon  ein  actioeS  SBollen;  benn  jenes 
bumpfe,  fyalb  unbewußte  Einleben  in  hergebrachten  Suffdnben  unb 

SSerljdltniffen,  n?etc^eö  um  ftd&  f)er  gefd&efjen  lagt,  ol)ne  $u  roiffen 
unb  ju  überlegen,  voa6,  ftnbet  ba  leinen  3)la£,  roo  i>on  SBillen 
bie  $ebe  t|T,  welche  bie  3b ee  ber  3?ed&t3gefellfdjaft  reprdfentiren, 

unb  alfo  roenigffenS  voiffen  muffen,  roaS  fte  tl)un,  inbem  ffe  $u= 
ruefweid^en  unb  uberlaffen.  Seber  ber  Ueberlaffenben  alfo,  roiffenb, 
roa§  er  tfyut,  biSpomrt  über  ba$  S3orl)anbene  &u  ©unffen  beffen, 

ber  e3  fyat,  unb  groar  mit  SBejtefoung  auf  bie  übrigen  Ueberlaffen- 
ben fo,  wie  t>on  biefen  ebenfalls  barüber  t|r  bisponirt  roorben. 

Ueber  irgenb  etroaS  aber  fo  bisponiren,  voie  ein  2Cnberer  barüber 

fd&on  biSpontrt  hatte,  l)eigt  ber  £>i$pofttion  beffelben  beitreten; 
unb  biefer  ̂ Beitritt  ju  ber  ©efammtbett  ber  üon  ben  Uebrigen 

getroffenen  Dispositionen,  (eine  nähere  SBejtimmung  beS  Ueberlaffen^, 
bie  au$  ber  Allgemeinheit  unb  ©egenfeitigfeit  beffelben  fyeroorgefyt,) 
ijl  allgemein  gebadet  ber  2Cue>bru<f  einer  poftttoen  (Sinftimmung 
ber  ̂ injelnen,  bie  il)r  actioeS  SBollen  reprdfentirt.  Diefe  Gnn= 

jlimmung  nun  oerfnüpft  bie  (Unfeinen,  obgleich  jeber  berfelben  in 
feine  inbioibuellen  SKed&tSgren^en  eingefd)lo(fen  bleibt,   $u  einem 
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ibealen  ©anjen,  bergejfatt,  baß,  wenn  ber  Einzelne  bie  getroffene 
Uebereinfunft  brache,  baS  anerfannte  9?ecr)t  oerlefcte,  biefer  grie= 
benSbrud)  ntd^t  mefyr  bfoS  a(6  eine  S3erlefcung  beS  Einzelnen,  ben 
ftc  unmittelbar  trifft,  fonbern  als  eine  S3erfefcung  ber  Totalität 

aller  in  ber  £Redi)tSgefellfd)aft  öereinigten  Sötllen  betrachtet  werben 
fonnte,  welche  fdmmtltcfy  burcfy  irjr  actioeS  SÖollen  in  eine  recf)^ 

licr)e  £)rbnung  eingetreten  waren,  auf  beren  9ttc!)tunterbre<$una,  gu 
rechnen  aucf)  ber  §Berle£enbe  il)nen  jugejtanben  fyattt  2(uf  biefem 
^Begriffe  beS  SBeitretenS,  ber  baS  im  Ueberfaffen  liegenbe  actwe 
SBoden  nur  auSbutcflid)  t)ert>ori?ebt,  beruht  mithin  tu  S5egiebung 

ber  ©efetlf<$aft  als  fold&et  gu  bem  Einzelnen  unb  umgefebrt  biefeS 
gu  jener;  in  wiefern  unb  in  welchem  Umfange  ber  ̂ Beitritt  guber 
gemetnfdjaftlid)en  Uebereinfunft  fcon  allen  Einzelnen  t>orauSgefe&t 
werben  fann,  bekommt  baS  bloße  Ueberlaffen  bie  S5ebeutung  eines 

gefetlf$aftlid)en  33erbanbeS.  9?ur  ijt  biefeS  ̂ Beitreten  eben  fo  wenig 
als  baS  Ueberlaffen  eine  ©acfte  ber  bloßen  äßillfüfyr,  fonbern 

eS  ift  ein  SBollen,  welches  t>on  jebem  Einzelnen  erwartet  werben 
barf,  wenn  unb  in  wiefern  er  als  ©lieb  ber  9£ecfytSgefellfd)aft 
foll  betrachtet  werben  fonnen. 

Die  bisherigen  Erörterungen  belogen  ft<$  fdmmtlid)  auf  bie 
SSorauSfe^ung,  ba$  bk  Sbee  beS  3?ed)tS  in  allen  ©liebern  ber 

©efellfcfyaft  tebenbig  genug  fei,  um  eine  auSreid^enbe  bereitwillige 
feit  ju  jeber  bem  ©treite  t>orbeugenben  9ftaaßregel  erwarten  §u 
laffen;  unb  t>k  Entwicfelung  beffen,  waS  unter  bie  ̂ Begriffe  beS 
UeberlaffenS  unb  SBeitretenS  fallt,  begießt  ftd)  eigentlich  nur  auf 
baS,  waS  ofyne  befonbere  Uebereinfunft,  ©efefce,  Vertrage,  t>k 

jebod),  wie  ffcfy  oon  felbjt  t>erjtel)t,  baburd[)  nicbt  auSgefcr)loffen 
werben,  als  ber  unmittelbare  2CuSbrucf  eines  t>on  \>cm  Mißfallen 
am  ©treite  geleiteten  ©efammtwollenS  erfolgen  würbe.  £rofc 
aller  üorbeugenben  Sttaaßregeln  aber  bleibt  immer  bie  9ftoglid)feit 

übrig,  baß  bestreit  entfiele,  unb  eine  gefellfd)aftlicr)e  Sntelltgenj 
wirb,  aucfy  nod)  olme  befrimmte  Erfahrungen  gemacht  gu  fyaben, 
biefer  bloßen  SÜRoglid&feit  gegenüber  ftd)  ber  Aufgabe  nid)t  entgierjen 

fonnen,  ju  überlegen,  wie  ber  entfranbene  ©treit  gef$ltd)= 
Xzt  unb,  wo  möglich,  in  feinen  Solgen  aufgehoben 
werben  fonne.  Sreten  üollenbS  Sbatfad^en  rjingu,  xoic  fte  t)h 

2Birfltd)feit  nur  gar  ju  l)duftg  taxbkkt,  welche  bewerfen,  ba$  baS 
Sttißfaüen  am  ©treite  unb  t>k  baburcfy  geforberte  Zfytnna,  ttor  bem 
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Sftecr)te  feine  Sftaturgeroalt  t|r,  welche  bie  SBillen  bie  ©renken  ifyrer 
^Berechtigung  ju  überfdjretten  abfyäit,  fo  fann  btefe  Aufgabe  eine 
folct)e  SGBtd^ttgfeit  erlangen,  ba$  fte  bas>  urfprüngltcr)  in  ber  Sbee 

ber  OiedjtSgefetlfd&aft  allein  liegenbe  oorbeugenbe  Skrfabren  tfyeil- 
weife  fogar  in  btn  £intergrunb  fann  treten  laffen. 

UeberbieS  i(r  e3  nicr)t  einmal  notfywenbig,  bie  SSeranlaffung 
beö  «Streitet  immer  nur  in  wirflicr)en  9?ed)t3öerlekungett  ju  fucr)en. 
@§  genügt  ba%u  f$on  jebe  UnbeutlictjFeit  unb  3w>eibeutig  = 
feit  ber  getroffenen  ober  |rillfcr)weigenb  oorauSgefefcten  Ueberein^ 
Fünft  (f.  ©.204,  4.),  welche,  trgenbwie  in  oerfdjiebenem  <Sinne 
aufgefaßt  ober  gebeutet,  bie  SBtflcn,  öon  welc&en  immerhin 
jeber  im  guten  (glauben  an  fein  9te<fyt  fein  mag,  tl)atfdcr)ltcr) 
in  ßonflict  bringen  fann.  Qt$  geboren  ferner  fyierfyer  alle  t>k 
gdlle,  tk  man  am  fürjefren  unter  bm  ̂ Begriff  einer  @ollifion 

t>erfd)iebener  9?cdjte  jufammenfaffen  fann,  b.  r).  folcr)e  S3er= 
l)dltniffe  ber  3ttd)tt  oerfcr)iebener  Smbjecte  ober  ber  3£ed)tioerbinb= 
licfyfeiten  eine3  unb  beffelben  SubjecteS,  in  welchen  bk  üofljiän- 

bige  Erfüllung  aller  $e$t3anfprücr)e  ganj  ober  %nm  Zx)til  unmög- 
lich ifr,  roie  biefeö  bä  rect)tlid)  begrünbeten  2Cnforberungen  SO?et)rerer 

an  (Stnen,  bk  ba$  $Jlaa$  feiner  £eijrung6fdl)tgfeit  überfdjreiten, 
leicht  ber  galf  fein  fann.  ©nblidj  aber  nimmt  alles,  wa§  mitUlbax 

ober  unmittelbar  unter  benSBegriff  ber  3£ecr)tSüerle&ung,  b.  x). 
einer  $anblung,  welche  wiber  ben  SBillen  be£  ̂ Berechtigten  einen 
(umgriff  in  beffen  SRecfytSgebiet  tljut,  fallt,  fyier  einen  breiten  dlaum 
ein,  ber  um  fo  groger  fein  wirb,  je  metyr  bk  wirfliebe  ©efellfdjaft 

oon  ber  Sbee  ber  3fcecr)t3gefellfcr)aft  entfernt  iji  Sn  allen  biefen 
gdllen  entfielt  (Streit,  in  bm  beiben  erjreren  «Streit  bes  oermeinten 
ober  wirflieben  SRefyUS  unter  einanber,  in  bem  bxittm  (Streit  be$ 
UnrecbtS  gegen  ba3  3?ecbt. 

£)bwofyl  nun,  roie  aud)  ber  Streit  möge  veranlagt  fein,  e£ 
überall  gleicbmdgig  im  ©eifre  ber  3ted)t3gefellfc§aft  liegt,  benfelben 

ju  fd)lt<$ten,  fo  roerben  bocb  bk  babnxfy  bebingten  S9?aagregeln 

nid&t  überall  in  benfelben  ©renken  etngefcbloffen  fein.  2)a3  litt- 
gemeinjre  tft,  ba$  bk  jlreitenben  Sßtlien  nicbt  fehlten  bürfen 
an  ifyrer  inbioibuellen  SBillfübr,  fonbern  bereit  fein  muffen,  oon 

ti>r  loSjulafifen,  bamit  ber  Streit  gefd)li$tet  roerben  fonne.  &a§ 

roetji  ̂ urücf  auf  bie  oorbeugenben  5D?aagregeln,  auf  bk  willige  Unter = 
werfung  unter  ba§,  voa$  aU  9?ecbtwar  fefrgejfellt  roorben;  e§  weift 
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aber  attd)  vorwärts  auf  bie  2Cnerfennung  einer  gefclifcfoaftlidjen 

Autorität,  weiter  t)te  Erklärung  unb  2Cntr>enbung  beS  gejtge- 
fteütett  auf  ben  ttorliegenben  gall  ̂ uerlannt  wirb,  beren  (Sntfd^ei^ 
bung  ftct)  bie  ©treitenben  ba,  wo  entweber  gar  nicr)t3  ober  nid)tS 
SßejtimmteS  fejtgefefct  war,  ju  unterwerfen  bereit  jet^en.  W\t 
anbern  SBorten:  bte  $ed)t3gefellfcr;aft  bebarf  einer  Autorität,  eme£ 

DrganS  ber  frteblid&en  ©d)licr)tung  be3,  trofc  ber  üorbeugenben 
Ucbereinfunft  ober  in  golge  be3  Mangels  berfelben  entjtanbenen 

©treiteS.  ©o  entfielt  ber  begriff  be6  $icr;ter3  unb  be3  ©e- 
ricfyteS,  als  bef>  DrganS  ber  recfytSfrdftigen  (£ntfd)eibung  über 
jtreitige  SRzfyU.  9ttd)ter  unb  ®ericr)t  reprdfentiren  unmittelbar 
bie  Sbee  beS  9tecr;t$;  bie  Parteien,  welche  bem  ©ericfyt  bie  QtnU 
fd&eibung  ifyreS  ©treiteS  anfyeimjMen,  f)6ren,  eben  tnbem  fte  bieS 

tfyun,  auf,  felbft  ju  (breiten  unb  ber  SRecfytSftreit,  ber  an  bie 
©teile  be3  ©treiteS  ber  2Biltfül)r  tritt,  t|t  eben  beöfcalb,  roeil 
in  ilm  bie  inbimbuelle  3Biüfüt)r  eliminirt  i(t,  fein  ©treit  im 

eigentlichen  ©inne  beS  2Borte3*),  fonbern  öielme&r  Unterfud&ung 
unb  (5ntfcr)eibung,  in  welche  ft<$  ok  äöiflfu&r  ber  ©treitenben 

felbft  mdjt  einmifd)t.  £)er  ̂ Begriff  be§  ©ericfytS  dnbert  ft'<$  babei 
im  allgemeinen  nid)t,  möge  für  befonbere  einzelne  gdüe  ober  für 

befonbere  (Waffen  be3  3?ed)tSftreiteS  ber  3ftcr)ter  t>on  ben  SBeflMs 

tigten  felbft  aU  ©cr;ieb3rid)ter  erwählt,  ober  dn  für  allemal  im 
SöorauS  beflimmten  $)erfonen  bie  gunction  be3  ̂ tcfyterS  übertragen 
werben;  biefe  gunction  l)at  immer  eine  gefeliftf)aftlid)e  S5ebeutung, 
unb  umgefefyrt:  wo  ftd&  inmitten  ber  beftefyenben  9?ecr;t3üerl)dltnif[e 
ba§  Söebürfniß  richterlicher  Grntfcfoeibung  in  UftimmUn,  felbft  &u 
£Kecr)t  anerlannten  Einrichtungen  funb  jij  geben  beginnt,  ift  aucr) 
unter  ben,  wenn  aucr)  übrigens  nocr)  fo  fefyr  vereitelten  Seilten 

eine  9?id)tung  auf  bie  9?ed()tSgefelIfcr)aft  ttorfyanben.  £>iefe  (5tn= 

rtcr)tungen  fonnen  l)6cr)ft  r>erfd)iebenartig  fein,  e§  fann  bei  öer- 
wicf eiteren  gefellfd)aftlid&en  SBcrrjaltniffen  jwecf  mäßig,  ja  unum= 

ganglid)  notfyig  werben,  t>k  2Crt  ber  SBirf  famfett  be§  ©eridjteS, 
t)k  gorm  beS  3?ed)tSgange3  (processus,  att  eineö  regelmäßi- 

gen gortfd)rttteS  burd)  alle  ©tabten  ber  richterlichen  Unterfudjung) 
felbft   jum   ©egenftanbe   befonberer   Söefttmmungen    ju   machen; 

*)  SORan  oerglddje,  n?a$  oben  @.  195  über  ben  ©ttctt  um  btc  S5kl;rfyett 
iff  bcmcrft  worbcn. 
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immer  ijr  fcte  ©djlicfetung  beS  ©treiteS  tag  erjre  SÖJerfmal  bcä 

föicfeterS,  unb  bie  (Sinfe^ung  unb  2Cnerfennung  ber  ritterlichen 

Autorität  für  bie  3?ed&t3gefelffd&aft  audj  fcr)on  ber  Mögen  ÜRög- 
licfefeit  be£  ©treiteS  gegenüber  unumgdnglid)  notfewenbig. 

SBenn  nun  aber  fd&on  ba,  wo  bie  33ereitwilligfeit  fe&lr,  bie 

(fntfcfyeibung  beö  ©treiteS  bem  ©erid)t  &u  ubertaffen  unb  ftdt>  ber- 
felben  ju  fügen,  ein  5DZt^tt>err>attntg  eintritt,  welches  bie  9?ed)t3= 
gefeUfd&aft  entweber  gar  nid)t  ju  <5tanbe  lommen  lagt  ober  in 
iljrem  £)aUin  unterbricht,  ein  9J?ifn>erl)dltnig,  beffen  SBefeitigung 

(eben  weit  e$  in  einer  Legion  liegt,  wo  btö  ctr>tfcf>c  Urteil  nidt>t 
unmittelbar  gebort  unb  bzafytti  wirb)  ju  ber  2£nwenbung  x>m 
Mitteln  txdbt,  bie  ftd)  jwar  auf  bie  Sbee  bejiefeen,  aber  nid)t  in 

\i)x  felbfr  liegen;  fo  i(!  bk$  in  nod)  feofeerem  ©rabe  bd  9ced)t3; 
Verlegungen  ber  gatt.  Die  S3erle^ung  eines  fremben  9?ed)t$ 

ijr  bie  factifdje  Äußerung  eines  2Billen3,  ber  ben  ©runbbebin; 
gungen,  unter  welchen  bie  $ed)t6gefellfcr;aft  allein  möglid)  ijr, 
juwiberlduft;  unb  e$  liegt  unmittelbar  in  bem  ganzen  SSerfedttniffe 
ber  9?ed)t§t)erle^ung  jur  SftecfetSgefellfcfyaft,  bafj  biefe  jene  in  tljren 
golgen  ju  vernichten  unb  aufgeben,  ben  unterbrochenen  $Re$t& 
jufranb  roieber^erjufrellen  bie  SBefugniß  fowofel  als  bie  $flid)t 

1)at.  £>iefe  2Bieberl)erjrelUmg  beS  9?e$t35ujranbe$  füfert  jundc^ft 

auf  (Srfafc  be3  ©d)abenS,  welcher  burd)  bie  SSerle^ung  bem  be- 
rechtigten war  zugefügt  worben,  unb  &war  auf  rechtlichen  (§v; 

fafc,  jum  Unterfct)tebe  t>on  ber  (Senugtfeuung,  bie  auf  ©rünben 
ber  S5i  11  ig  feit  rufet  (©.  218).  2tber  felbff  t>m  einfachen  gatt 
angenommen,  va$  5.  33.  ein  geraubter  ©egenfranb  volljrdnbig  nod) 
vorljanben  fei  unb  bem  ̂ Beraubten  fonne  ̂ urücfgegeben  werben, 
fo  fann,  wo  ber  SSerle^enbe  tfen  niefet  freiwillig  feerauSgiebt,  letefot 
ber  gall  eintreten,  bafj  oit  SBewerfjfelligung  ber  9?ücfgabe  in  ba£ 

eigene  9?ecfyt3gebiet  beS  fßerle^enben  gewaltfam  einzugreifen  ge- 
nötigt ijr.  9li$t$  nun  wäre  wtflFüfetlid&er,  aU  5U  behaupten, 

ba$  ber  33erle&enbe  burd)  feine  redjtSwtbrige  ̂ anblung  feiner 

eigenen  S^ed^te  verlujrig  gel)e,  unb  baß  zbtxx  beSfealb  jebeS  belie; 
bige  S3erfat)ren  gegen  tt)n  ofene  weiteres,  red)tticfe  fculdfftg  unb 
alaubt  fei.  3wifd)en  einer  befrimmten  red)t3wibrigen  £>anblung 

unb  bem  SSerlujte  anberer,  ganj  unabhängig  bavon  bejrefeenben 
9?cd)te  ijr  an  ftefe  fo  ganj  unb  gar  fein  äufammenfeang,  U$  eben 
barin  tk  Sflotbwenbigfeit  liegt,  bie  Sttaaßregeln,  welche  frum  3wecfe 
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bcr  2Bieberbemdcr;tigung  ober  be3  in  trgenb  einer  anbern  2lrt  &u 

leiffenben  (SrfafceS  notfywenbig  ffnb,  felbjt  pm  ©egenjhnbe  recht- 
licher Uebereinftmft  ju  mad&en.  £>ie  5Ö?oglid^fett,  eine  fold)e 

Ueberemftmft  als  t>orl)anben  öorauSjufefcen,  liegt  aber  feineSwegS 
fo  fern,  als  e§  auf  ben  erfreu  2Cnblicf  (feinen  fonnte.  £enn 

ber  fßerlefcenbe  würbe  ftdt>  loSfagen  t>on  bem  rechtlichen  SSerbanbe, 

er  würbe  aufboren  muffen,  ffer)  als  ©lieb  ber  ©efellfdjaft  ju  be- 
trauten, wenn  er  nidjt  äugejfer)en  wollte,  baß  man  oon  ifrnr  t>or- 

auSfe^e:  er  wolle  bie  9ttaaßregeln,  weld&e  nur  t>k  SBieberfrerjfellung 

be$  oon  il)m  »erlebten  3?ed&teS  bejwecfen,  nfd&t  als  ttnred&t  be- 
trauten, ©eftattet  er  jene  SBorauSfefcung  nict)t,  fo  (feilt  er  ffer) 

ber  ©efellfcr)aft  als  geinb  in  einer  folc&en  SBeife  gegenüber,  bafj 
an  bie  ©teile  beS  dltfyUZ  ber  ßrieg  tritt,  ber  jwar  t>on  «Seiten 
ber  ©efellfd&aft  immer  nodj  im  ©eijre  fowof)l,  als  in  ber  gorm 
beS  3?ecr)tS  geführt  werben  mag,  »on  &t\Un  beS  SSerlefcenben  aber 
nur  ber  2CuSbrucf  ber  ©ewalt  unb  ber  £ifi  ijt;  ein  S3erl)dltniß, 

weldjeS,  allgemein  gebaut,  jebe  ©pur  eines  gefellfdjaftlid&en  $ed)tS; 
jujfanbeS  aufgeben  würbe,  unb  t>e\\en  ©egentljeil  eben  beSr)alb  ta, 
wo  überhaupt  noer)  oon  ber  3?ecr)tSgefellfcr)aft  foll  bie  $ebe  fein 

fonnen,  t>on  jebem  ̂ injelnen  m\x$  angenommen  werben  bürfen. 
£)ber  meint  man  etxca,  ba$  eine  ©efellfd&aft,  für  welche  biefe 
2Cnnar;me  überwiegenb  unrichtig  wäre,  in  welcher  alles,  was  auf 

bie  2Cufrect)tr;altung  beS  bejrefyenben,  bie  Söieberfyerjfellung  beS  t>er- 
legten  9?ecr)teS  abhielte,  nur  immer  wieber  bie  SSeranlaffung  neuen, 
im  Snnern  ber  ©emütfyer  wurjelnben  SwiefpalteS  würbe,  wo  bie 

SBefferen,  benen  bie  recrjtltdje  Krönung  am  $er$en  liegt,  überall 
nur  auf  ben  fyartndcfigen  SBiberjranb  jügellofer  2Billfül)r  fließen, 

bag  eine  folcfye  ©efellfcrjaft  audj  nur  ben  <5cr)ein  etneö  recr)tlid) 
georbneten  ©anjen  auf  \)k  Sauge  werbe  aufregt  galten  fonnen? 

©o  xoit  jeboer)  t>on  t>tm  SBerlefcenben,  falls  er  überhaupt  als 
Sföitglieb  ber  9*edjtSgefellfcr)aft  foll  UtxafyUt  werben  fönnen,  bie 

Unterwerfung  unter  t)k  auf  t>k  2Bieberl)er(iellung  beS  S^ed&teS  ge- 
richteten Sttaaßregeln  geforbert  werben  fann,  fo  gilt  anbererfeitS 

Um  SSerlefcten,  bamit  ber  ©treit  enbe,  bte  (Erwartung,  ba$  er 
ftd)  hti  Um  geleisteten  ̂ rfa^e  beruhige.  3)ie  Erwartung  wirb 

befonberS  bann  wichtig,  wenn  ber  @rfafc  nur  ein  (felloertreten- 
ber,  eine  (gntfdjdbigung  fein  fann;  aber  fte  ift  in  concreten 
gdllen  befcfyrdnft  buret)  ben  SBertf),  ben  baS  »erlebte  3?ed^t  für  ben 
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SSerte^teu  l)at;  bafyer  bie  befonbere  (Erklärung  be£  toteren,  ftd) 

bei  einer  beftimmten  (5ntfcr)äbtgung  beruhigen  ju  wollen,  in  bei- 
leget nict)t  wirb  übergangen  werben  bürfen.  £>ag  überhaupt  alle 

bie  ft'cfy  oielfdltig  burd^freu^enben  Gfinjelnljeiten,  bie  bei  ber  2Bie= 
berljerfletlung  »erlebter  SRefytt  berucfft'djtigt  fein  wollen,  in  allge- 

meinen Formeln  ftet)  ntd&t  erfdjöpfen  la(fen,  liegt  in  ber  Sftatur 

ber  @a(Je;  für  einen  be|rimmten  9?ed^tS^u(!anb  nehmen  bie  ©cr)wie; 
rigfeiten  mit  bem  ®rabe  ber  TluSbilbung  beffelben  ab^  unjäfoltge 

fragen  werben  unter  33orau3fe£ung  einer  auSreid&enben  ©efe^ge- 
bung  auf  biefem  (gebiete  burefy  ben  einfachen  <Sa£  abgefcfynitten : 
baß  jeber  din^elne  in  ber  $ed&t3gefellfd)aft  eben  nur  baburdj)  an 
i\)t  Sfjeil  neunte,  ba$  er  ftcfy  ben  be(!el)enben  Sfacfyten  unb(£invicr> 
tungen  unterwerfe;  unb  nur  in  fo  mit,  al§  biefe  Unterwerfung 
auc^  in  S5ejiel)ung  auf  bie  2öieberl)er(Mung  beS  oerlefcten  SRefyteö 
fein  leereS  SBort  ifr,  fyat  bie  9?ecr)t3gefellfd)aft  nid)t  ju  furzten, 
ba$  fte  in  bem  ©treit  unred)tlicr)cr  Söillen  iljrem  Untergange 

entgegengehe. 
©leidj)wol)l  tritt,  wie  aucr)  fd)on  bei  ber  Sbee  beSSRed&teS  erwähnt 

würbe  (©.210,  211),  gerabe  v)iex  ba$  S3ebürfnif$  be3  3wange§ 
fyeroor.  3n  einer  ber  Sbee  oollfommen  entfprecfyenben  rechtlichen 
Bereinigung  würbe  biefe6  S3ebürfniß  nicr)t  t>orl)anben  fein;  je  mel)r 
e$  ftdf)  im  Umfreife  ber  ©efettfd&afr  fühlbar  macfyt,  bejto  weiter  ijl 

biefe  nod)  oon  bem  Sbeale  ber  $ed)t3gefellfrf)aft  entfernt,  oon  wel= 
djem  man  nid^t  benimmt  genug  fyerüorfyeben  fann,  bafj  e§  wie 
2CHeS  (gt&ifd&e  auf  ber  ©efinnung  be$  Mißfallens  am  Streite 
beruht.  £)aß  nun  jur  2lbwenbung  wenigjrenS  ber  äußeren  Solgen 
biefeS  Mangels  3wangSrecr)te  entjrerjen  lonnen,  ijt  ebenfalls 

fcr)on  früher  gezeigt;  unb  fowofyl  baburcr),  ba$  ba$  3wang3red)t 
wie  jebeS  anbere  SRefyt,  auf  Uebereinfrmft  unb  gemeinfd)afttid)er 
2lnerfennung  beruht,  als  oornefymlicr;  baburdfr,  ba$  e$  feiner  Statur 

nad)  auf  bie  tfufred&tljaltung  beS  S?cd&t§jujianbcS  bef darauf t 

ijt*),  unterfcr)eibet  fiel)  ber  red)tlicr)e  3wang  t>on  jeber  anbern  auf 

*)  £)iefe  tfufredjttyaltuna,  ijt  jundd^ffc  immer  nur  SBieberljevjteUung  bcö 
»erlebten  SÄea^teö  ober  SKöt^iguna,  gu  ber@rfüUung  einer  Ste^tSüerbinblid^eit, 
beren  ber  SSerpfltcfytete  ftd)  weigert.  Söorbeugenbe  äwangömaaßregeln  (ber 
fogen.  ̂ räüentiongjwang),  wenn  fte  nicfyt  gerabeju  felbft  SSeranlaffungen  jum 
©treffe  werben  fotten,  bebürfen  überall  noer)  &efonberer9?e$tfertigunggA,runbe. 
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etnfeitiger  SBillfübr  berufyenben  2(nwenbung  Don  ©ewalt.    Seben- 
falls  aber  fefet  ber  ̂ ecfjtSjwang  überall  fcfyon  eine  gefellfd&aft* 
lidlje  SSerbinbung  voraus.    2)enn  fd&on  btc  (£ntfd(jeibung ,  wo  er 
folle  angewenbet  werben,  weift  auf  eine  Autorität  l)in,  bie  ben 

©trettenben  gegenüber,  unb,  olme  in  ff>r  sparteitntereffe  verflochten 
ju  fein,  bo<#  in  einer  folgen  33ejiel)ung  §u  benfelben  (lebe,  wie  fte 
eben  in  bem  ̂ Begriff  beS  $e$tS  bejeid^net  ifr.    (Snblicf)  (teilt  ftd)  mit 

t>zm  33ebürfniß  beS  3wangeS  baS SBebürfniß  einer  gefellfd&aft* 
liefen  Wlafyt  ein,  weld&e  feiner  2(nwenbung  hk  nötige  SBirF* 

famüeit    §u  fiebern   vermöge.     Sn  fofern  nun  biefe  Sßlaütt  auS- 

fd)lief?enb  burd)  il)re  SBe^ielrnttg  auf  bie  SCufred&tfyaltung  beS  SRed&rS* 
juffanbeS  djaratteriftrt  i|r,  erinnert  fte  an  t)zn  begriff  einer  SRt$t& 
gefellfcfyaft,  welche  ftcf)  jum  3?ec§tS(taat  auSbitbet;  bennod)  ifi  bie 

Statur  beS  «Staates  ju  fefyr  mit  ben  natürlichen  SBebingungen  unb 
gormen  menfd)ltd&er  ©efellung  verwtcfelt,  bie  Sbee  beS  &taate§ 

aber  ju  fefyr  von  ber  ©efammtbeit  aller  Sbeen  abhängig,  als 

ba$,  waS  ft'cfy  auf  beibe  be^ie^t,   bie  ©renken  ber  @ntwicfelung 
einer  einzelnen  Sbee  nic^t  überfdjreiten  feilte ;  wie  fefyr  aud)  gerabe 
ber  Umflanb,   ba$  tk  $ec*)tSgefellfd&aft  in  ber  2Birflid&feit  ftd& 
vorjugSwetfe  in  ber  gorm  beS  ©taatSlebenS  barjlellt,  weldjeS 

mit  bem  ̂ Begriffe  ber  gefellfcf)aftltd)en  Wlatyt  unzertrennlich  jus 
fammenbdngt,  dm  ber  SSeranlaffungen  gewefen  &u  fein  fcfyeint, 
auS  welchen  ber  3*vang,  als  ber  2CuSbrucf  ber  Wlafyt,   als  ein 
@orrelatbegriff  beS  9?ecbteS  ijt  aufgefaßt  worben. 

§8hibt  man  jebocl)  aud&  noef)  innerhalb  ber  ©renken  ber 

9?ed)tSgefellfcl)aft  (leben,  fo  lann  felbft  unter  S3orauSfe£ung  eines 
in  ibr  anerkannten  3*vangSred)teS  baS  SSebürfnig  beS  ̂ ecfytSfdjufceS 
ftd)  noefy  weiter  er(trecfen,  als  bis  jefct  ijt  gezeigt  worbem  ©efefct 

ndmlicfy,  eS  gäbe  ̂ ecfytSverle^ungen,  für  welche  (Srfafc  ober  QtnU 
fdbdbigung  ganj  ober  jum  Zfydl,  an  ftc§  ober  unter  befonbern 

Umffdnben  unmöglich  wäre,  fo  würbe  bie  ofynebteS  fd&on  verbann 
bene  2lnforberung,  bag  baS  3?ed)t  überhaupt  niebt  verlebt  werbe, 
nodj  verftdrft  burd)  bie  Unmogltcbfett,  bk  golgen  gewiffer  $Rtd)t& 

Verlegungen  ju  vernichten.  @S  bliebe  bann  nichts  übrig,  als  i>tn 
2lnret§en  $ur  ̂ ecbtSoerle^ung  überhaupt  ober  in  befonberen  gdllen 

Motive  ber  Unterlaffung  ber  baS  3?e$t  verlernten  $anb= 
lung  entgegenjufe^en.  £iefeS  (Sntgegenfefcen  eines  SftotivS  ber 
9lid)tbegebung  ijl  befannt  genug  unter  bem  tarnen  ber  £)robung, 
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ber  SSerfünbtgung  eines  Uebeta,  welches  auf  bie  bebrol)te  £anblung 
unoermeiblid)  folgen  werbe,  unb  bk  Sufügung  biefeS  Uebel6  tjt 

bie  (Strafe.    £)af?  ba§  83ebürfniß  be$  ̂ ecfytSfrfmfceS  in  ber  Sßirf- 
licr)feit  fo  allgemein  jur  ©trafbrobung  fübrt,  beruht  ganj  einfach 

barauf,  baß  bie  Verlegung  frember  dlefytt  in  ber  Sieget  bem  2Ser- 
le^cnben  einen  SSortf>etl  oerfprid)t  unb  bafi  man  ben  barin  liegenben 
2(nrei$  burd)  bie  2lu3ffd)t  auf  ein  gleiches  ober  uberwiegenbeS  Uebel 
ju  entkräften  fud)t;  bie  $rari£  be3£ebenS  ijt  in  biefer  S5e^iel)ung 
trofc  aüen  ©treiteS   ber   criminalijtifcben  Sbeorien   oorberrfdjjenb 
terrorijrifd).     2(ber  bie  wirflicfye  Sufttgung  ber  ©träfe  in  Solgc 
ber  £)robung  uberfcfyreitet  gletd)wol)l  bk  in  ber  Sbee  be3  3?e$te3 
liegenben  ©renken.    £)a§  t>erle£te  SRtfyt  forbert  SBieberfyerjlellung; 

i(i  biefe  unmöglich  fo  trifft  ben  SBerle^enben,  ber  bk$  fyattt  über; 
legen  fonnen  unb  fallen,  &war  ein  um  fo  fd)wererer  Säbel,  unb 
bem  Verlebten  voirb  bie  Sfyeilnafyme  ber  Uebrigen  nicfyt  entgegen; 

aber  bem  föerle^enben   ein  Uebel  jufügen,   weldjeS  fel)r  l)duftg 
bem  Verlebten  @rfa£  ju  oerfd&affen  gar  ntd&t  geeignet  ifr,  i|t  eine 
Söefyetyat,  bie  ben  begriff  beffen,  voa$  in  ber  Sbee  be3  üttfyUS 
liegt,  uberfcfyreitet.    3war  mad)t  e3  feine  ©cfywtertgfeit,  einjufe^en, 
wie  flrafred&tltd^e  SBeftimmungen  in  ber  ©efellftfjaft  burd)  gemein- 

fame  @inrtd)tungen  $lafc  unb  ©eltung  geroinnen  fonnen;    ft'e 
mögen  entfielen,  roie   jebeS  anbere  3?ed)t  entfielt;  aber  ob  bie 
$ed)t6gefellfd)aft  bem  S5ebürfniß  be3  dttü>t$\$u&$  burd&  bk 
£)rol)ung  unb  3ufugung  oon  ©trafttbeln  obne  Vorwurf  nachgeben, 
unb  ob  ba3  ©trafrecfyt  ganj  unabhängig  oon  jeber  anberen  3?ucf- 
fü$t,  a(S  bie  in  bem  Vorfyanbenfem  jenes  83eburfniffe3  liegt,  ftcf> 

gehalten  bürfe,  baS  ift  eine  grage,   bk,   oljne  anbere  Sbeen  ju 
l)6ren,  nid)t  genügenb  beantwortet  werben  fann.    £)enn  ganj  t>on 

felbft  erinnert  ber  SSegriff  ber  ©träfe  an  bk  Sbee  ber  üergels 
tenben  SBilligfeit  (©.221),  ber  be$  ©trafred&tS  mtUtt  eine 
folcfye  Verfnüpfung  be£  £RedjteS  mit  ber  Vergeltung,  ba$,  wdfyrenb 

ba§  SBebürfnifj  ftrafred)tlid)er  33ejtimmungen  allerbingS  fd)on  auf 
bem  SSoben   ber  9?edjtSgefellfcl)aft  ftd&  erzeugt,  bod)  bie  nähere 
Unterfud>ung  barüber  ber  Sbee  be£  2obnft)frem3  anheimfallt. 

SÖMrft  man  nun  einen  S5licf  auf  bie  ©efammtljeit  ber  S5e- 

ftimmungen,  auf  welken  bie  Sbee  ber  3?ed)t3gefellfd)aft  wefentlid) 
beruht,  fo  wirb  nid)t  leid)t  bk  $xa$t  nad)  bem  Snfyalte  be6 

9?ed)te3,  fei  e6  nun  ber  (Sinjelnen  gegen  einanber  ober  ber  (Sin- 
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Seinen  gegen  tue  ©efeßfc&aft  unb  umgefeljrt  ausbleiben.  £)enn 
t>tc  fdmmtlid&en  Stimmungen,  auf  welche  bie  Sbeen  beS  9?ecf)te3 
unb  ber  9?ecr)f3gefellfd&aft  führten,  ftnb  fo  fefyr  burcr)au$  formaler 
9?atur,  bafjl  in  t^nen  baruber,  roa§  als  $e$t  anerfannt  werben 

folle,  gar  feine  Gnttfcfyeibung  liegt.  SBo  üollenbS  bie  S3el)auptung 

angeborner  unb  urfprüngltcf)er  SRefyte  an  bie  ©pifce  ber  9£ed&t§- 
pfyilofopljte  gefreut  wirb,  wirb  biefe  grage  ffd)  unmittelbar  ntd&t 
nur  al§  Einwurf,  fonbern  audi)  als  Vorwurf  gegen  biefe  ganje 
@ntwi<f  elung  ber  Sfted&tSibee  ergeben.  9lun  ijt  aber  wirflicr),  wenn 

man  nicr)t  ben  fcr)on  früher  (©.  201  flg.)  als  unhaltbar  betfifyneten 
^Begriff  angeborner  [Redete  geltenb  machen  will,  für  bie  Sbee  beS 
SKedjtee  unb  ber  SfadjtSgefellfd&aft  an  ftcr)  biefer  ober  jener  beftimmte 

Sn&alt  beS  Sted&tS  gundd^jl:  ganj  gleichgültig.  Sßeldjerlei  35efug= 
niffe  bieSSSiüen  einanber  $ugejtel)en,  welcfje  Uebereinfunft  fte  unter 

einanber  treffen,  auf  welche  ©egenffdnbe  unb  Stiftungen  fte  bie 
SBillfüljr  befcr)rdnfen  ober  ffd)  auSpbebnen  gejhtten,  baS  alles 
bUibt  ifynen  felbjl  überladen;  nur,  ba$  überhaupt  3?ed)t  fei  unb 

refpectirt  werbe,  bafj  bie  $Biüen  ablaffen  t>on  einfeitiger  SBillfüfyr, 
in  welker  ©ejtalt  fte  ftcr;  äußern  möge,  baS  bleibt  ilmen  nid&t 
übertaffen,  fonbern  biefer  Söillfüfyr  gegenüber  ergebt  ftcr),  wo  fte 

ffd)  geltenb  machen  wollte,  ein  unt>ermeiblicr)er  Säbel,  eine  mora; 
lifct)e  SSerurtljeilung.  Qtben  fo  liegt  m  ber  Sbee  beS  3?ed)tS  unb 

ber  3?ecr)tSgefellfcr)aft  bie  gorberung,  baf?  bie  getroffene  Ueberein= 
fünft  flar,  bejtimmt,  unjw  et  beutig  fei,  bag  fte  ber  fJttoglicfyfett 

pfünftigen  ©treiteS  fcottjtdnbig  üorbeuge,  u.  f.  w.,  mit  einem 
2öorte:  baf  fte  bem  Umfange  beS  3roecfeS,  auf  ben  fte  ftcr) 

besteht,  öollfommen  entfprecr)e.  2lber  ber  befonbere  Snfyalt 

aller  l)ierl)er  gehörigen  Maßregeln  fann  unter  üerfcfyiebenen  SSer^ 

fydltniffen  fo  t>erfd)ieben  fein,  ba$  ber  allgemeine  ̂ Begriff  einer 
rechtlichen  £)rbnung  eben  beSljalb  nicr)t  baruber  entfcr)eiben  fann. 

2(uS  biefem  allgemeinen  ̂ Begriffe  baS  ganje  ©t)jiem  concreter 
£Recr)tSbefiimmungen  ableiten  ̂ u  wollen,  ijt  baljer  ein  Unternehmen, 

welcr)eS  niemals  weber  für  ben  ©ebanfen,  nocr)  für  baS  wirfltd&e 

geben  fyat  gelingen  fonnen;  eben  beSfyalb  fyat  bie  3?ecr)tSpl)ilofopl)te, 
wo  fte  unmittelbar  auf  ben  Snfyalt  beS  $ecr;teS  losgehen  ju  muffen 

glaubte,  nur  eine  negative  Stellung  ju  ben  wirflid^  bejreljenben 

^ed&tSorganiSmen  einnehmen  fonnen;  fte  l)at  ftd)  iljnen  fritifc^  t>er= 
werfenb  gegenüber  gepellt,  olme  ffer)  in  eine  lebenbige  2Be<$felwir; 
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fung  mit  ilmen  fe^en  ju  fonnen;  unb  babei  nicfyt  baran  gebaut, 
baß  felbft  tyre  frtttfd&e  Verwerfung  ftd&  bei  weitem  weniger  auf 
bie  Sbee  beS  $ecr)t3,  als  auf  bie  Sbeen  beS  SßofylwollenS  unb  ber 

33illigfeit  grünbe,  beren  gorberungen  man  feltfam  genug  oft  ofyne 

weiteres  als  3wangSredjte  geltenb  machen  ju  fonnen  glaubte*). 
£)ennocr)  liegen,  unabhängig  öon  bergrage:  teie  bie  übrigen 

%been  auf  ben  Sn&att  beffen,  waS  als  SRefyt  foll  anerfannt  wer- 

ben, in  einem  nad)  allen  Sbeen  gleichmäßig  georbneten  gefellfcrjaft^ 
liefen  ©an^en  beftimmenb  unb  maaßgebenb  einwirfen  werben, 
fc^on  in  ber  Sbee  beS  SfacfyteS  an  ffd)  bringenbe  SSeranlaffungen, 
ben  Snljalt  beS  9?ed&te6  ntc&t  als  gleichgültig  bei  ©ctfe  §u  fe^en. 
2ttleS  3?ecr)t  gilt  wirf  liefen  SQBttlen ;  unb  baS  Söollen,  welkem  eS 

gilt,  wurzelt  jum  größten  Steile  in  ̂ aturoerbdltniffen  unb  Statur? 
bebürfniffen,  hie  eS  immer  wieber  oon  feuern  erzeugen  unb  gegen 

eine  ©cfyranfe,  bie  t&m  feine  S5efriebigung  oerfagt,  ftd&  auflehnen 
machen.  SOBte  groß  nun  bie  Sftaturgewalt  wäre,  welche  gegen  ein 
be|tel)enbeS  dtefyt  anfdmpfte,  fo  groß  würbe  ber  fortwdfyrenbe 
2Cnreij  fein,  ein  fold&eS  S?ed&t  nid&t  $u  refpectiren;  unb  felbft  am 
genommen,  ba$  ber  3wang  biefen  bem  diefyte  juwiberlaufenben 
^Bitten  in  feinen  Äußerungen  ^urücfljalten  fonne,  bie  Neigung, 
bie  £uft  §um  ©treit  würbe  nid&t  t>erfcr)winben  auS  ber  Siefe 
ber  ©emütfyer.  Unb  wirflicfy  ift  eS  ntd&t  fd&wer,  ftei)  3?ec^te 

unb  9?etf)tSoerbittblicr;fetten  ju  benfen,  bie  bei  weitem  mer)r  S3oll- 
werfe  für,  als  gegen  ben  ©trett  feien.  SBor  folgen  9?ecbtSbe= 
ftimmungen  warnt  and)  fdjon  bie  bloße  Sbee  beS  3fac§tS,  notf) 
ofyne  3?ücffidE)t  auf  bie  gorberungen  anberer  Sbeen.  M&fyet  fann 
ber  Snfyalt  beffen,  waS  im  Greife  einer  ©efellfd&aft 
ju  $ec$t  anerfannt  wirb,  tl)r,  als  SRed&tSgefellfdjaft, 
fefyr  üerfd&iebene  ©rabe  beS  SBertfyeS  geben,  bie  im 
umgefefyrten  Skrfydltntffe  mit  ben  2Cnreijungen  jum 
©treite   flehen,    welche   in    ber  S5efd^>af fen l) ett    jenes 

*)  25er  ungeheure  Umftfmnmg,  ben  bk  potitifcfyen  Sbeen  im  18.  3a$rs 
tyunbert  erfuhren,  beruht  mefentlidj  auf  ber  Energie,  mit  welcher  bu  Sbeen 
be§  3Bo^)ttt)oUeng  unb  ber  SSilligfeit  i^re  gefellfdjaftliefje  SSebeutung  geltenb 
&u  machen  begannen.  Sarin  liegt  bie  etyifdfoe  Berechtigung  biefes  UmfcfjmungS ; 
baf$  man  biefe  mit  ber  beS  9?e$te§  üermedjfelte,  mar  ein  Srrtfyum,  ber  ftdj 
t^eilmeife  furchtbar  geragt  l>at. 
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3?ecr)teS  liegen.  #ier  ̂ eigt  ftcr)  bk  erfk  £tueüe  beffen,  waö 

unter  bem  ̂ Begriffe  einer  $Prdfumtton  eines  ju  bilbenben 
9?ecr)t3$u|tanbeS  an  bte  ©teile  ber  urfprünglict)en  $ecfyte  tritt 
unb  bm  wefentlict)en  ßeitfaben  für  bie  2(nwenbung  ber  $ecr)t$ibee 

auf  bte  gegebenen  SSerfydltniffe  beS  menfrf)ticr)en  £eben3  barbietet; 

9)rdfumtionen,  welche  mogltcfyerweife  auf  fo  bringenben  ©rünben 
berufen  fönnen,  baß  ein  ifynen  guwiberlaufenbeS  fRttyt  ju  erridjten 
nur  bie  £r)orr)eft  ober  bie  33o3r;eit  ratzen  fonnte,  weldje  aber 

gleict)wol)l  noct)  nict)t  felbjt  3?ect)t  finb,  fonbern  bem,  tt>a3  als 
$edj)t  foll  ̂ ugefranben  unb  anerkannt  werben,  nur  bie  $icr)tung 
t>orfcr)reiben. 

2£tleS  überhaupt,  waS  bk  ©encffS,  atlmdfylige  2(uSbilbung 

unb  Umbilbung  bejrimmter  SRecfytSjujMnbe  betrifft,  fe£t  einen  empt^ 
rifcfyen  ©toff  concreter  2ebenSt>erl)dltmffe  t>orauS,  ben  bk  Sbee 

burd)bringen  foll,  after  nid)t  erzeugen  fann.  £)afjl  bk  3£ecr)tSt>er; 
fydltniffe  ber  ©tdmme  unb  SSolfer  ben  2CnfnüpfungSpunft  ifyrer 

@:ntjter)ung  in  ben  ̂ aturoerrjdltniffen  tfyreS  äußeren  Gebens,  in 

ber  <&itti,  ber  ©ewofmfyeit,  bem  £erfommen,  ber  Ueberlieferung 
r)aben,  baß  ftcr)  baburcr;  ein  ßompler  t>on  35e$iel)ungen,  2lnfprücr)en, 
Setzungen  u.  f.  w.  bilbet,  in  ben  baS  %eben  beS  ©tnjelnen  unb 

ber  ©efellfcfyaft  l)ineinwdd()jt,  ofyne  ftd&  beffen,  waS  mit  ifym  ge* 
fd)iel)t,  bereuet  gu  fein,  baS  (ef)rt  bie  ©ef$id)te  fair  burcr)gdngig. 

2)en  Umfang,  in  welkem  biefe  unbewußte  gortentwicfelung  (ratt- 
fmbet,  fann  man  jwar  leid)t  überfcfyd&en;  weil,  wo  menfd)lict)e 
SBillen  auf  einanber  treffen,  ba  ein  SBewußtfein  ifyreS  SSerfydltniffeS 

nicr)t  lange  ausbleiben  fann,  unb  bk  ̂ ecfytSgewofmrjeiten  ber  SSolfer 

ml  frühzeitiger  ein  folc&eS  33ewußtfein  t>erratr)en,  als  biejenigen 

jugeben  wollen,  welche  baS  SRetyt  ganj  unb  gar  nur  als  9laturs 
gewdd&S  betrachten  ju  fonnen  glauben.  2Cber  wie  lange  unb  xok 
ferjr  auet)  ber  ©ct)leier  eines  bewugtlofen  StfaturlebenS  ein  Sßolf 
umfülle,  irgenb  einmal  fommt  bie  3eit,  wo  biefe  $ülle  reißt  unb 

wo  bie  grage  nact)  ben  ©rünben  ber  2lnfprüd)e,  r>on  welchen  man 
ftdt>  umgeben  fterjt,  entjler)t.  Sftun  braucht  mit  bem  (5rwact)en 

biefer  grage  feineSwegS  eine  Umwälzung  ber  beftefyenben  SSer= 
l)dltniffe  üerbunben  ju  fein;  bennod)  befommt  baS,  waS  bisher 

facti f dt)  gegolten  r)ar,  er|r  baburcr)  unb  infofem  eine  rcdf)tlid)e 
SBebeutung,  ba$  unb  inwiefern  fiel)  ein  S3ewußtfein  über  ben  Snl)alt 
unb  bie  anerkannte  ©eltung  beffelben  in  bm  @emütl)ern  ergebt; 
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fraS  factifcr)  ©eltenbe  wirb  eine  $egel  für  ba$  Verhalten  ber  Sßtüen 
gegen  eincmber,  wenn  jeber  weiß,  worauf  er  oon  t>em  2£nbem 
mit  beffen  @im>erfrdnbnifj|  ju  rennen  Vlnfprucr)  fear,  diu  $ecr)t, 
loSgelojt  t>on  biefem  SBewugrfein  be3  anerkannten  SBerfydltniffeS 
ber  Sßillen  $u  einanber  ijr  ein  SBort  or)ne  ©inn;  unb  e£  tjr  ba§ 
©eringjre,  wag  für;  t>on  einem  3ujranbe,  ber  ben  Sbeen  entfprecr)en 
fofl,  »erlangen  lagt,  ba$  er  ftdt>  bem  Sichre  beS  SSewugtfemS, 
welcfyeS  ̂ ecr)enfct)aft  »erlangt  über  ben  Snfyalt  unb  bie  SBebeutung 
beffelben,  nict)t  enrjtefye.  £)a£  bevou$te  SÖollen  muß  babei  fein, 

wo  tie  wirf  liefen  SebenSoerrjdltniffe  t>ie  SBebeufung  r>on  9tcü)t$i 
Derfedltniffen  erhalten  follen;  unb  wenn  aucr)  ber  Genfer)  nict)t 
biefe  SSerfydltniffe  macr)t,  fo  fann  bodt)  gefagt  werben:  bafj  er  ba$ 
9?ecr)t,  weld)e3  gelten  folle  für  biefe  SBerrjdlrniffe,  machen  muffe, 
bamit  e3  eben  gelte  aU  9*ecr)t.  £>ie  Reifungen,  bie  in  ben 

gegebenen  S^aturöerljdltniffen  liegen  mögen,  anerfennenb  unb  befol= 
genb,  erzeugt  er  e£,  inbem  er  c§  fefrfe^t  unb  anerkennt,  aU  be\vu$U 
ooll  wollenbeS  SBefen  ftet)  unterwerfenb  ber  Sbee,  oor  welcher  jebc 

etnfeitige  SBtüfüfcr  an  ftct>  red)t3lo3  ijr.  ©0  jrefyt  ba$  Stecht,  geltenb 
buret)  bie  SBillen  unb  für  bie  Sßiüen,  über  benfelben,  an  ftdt>  nur 

Dorbeugenb  bem  SÖZtgfatlen ,  aber  fdl)ig  einen  ©efyalt  in  für)  auf» 
^unel)men,  ber  bem  ©efammtwertfee  eine3  üon  allen  Sbeen  befeelten 

SBollenS  entfprecr)?,  beren  eigene  SBeifungen  ju  entwickeln  um  fo 
notfywenbiger  ijr,  je  mebr  bie  Gnnfeitigfeit  ber  3?ecr)r$ibee  einer 
@rgdn3ung  bebarf. 

B.     2or)nfr)jrem. 

Sßie  bei  ber  Sbee  be3  3?ecr)te3,  fo  beruht  aucr)  bei  ber  Sbee 

ber  SMliigfeit  bie  gefellfcr)aftlicr)e  S3ebeurung  auf  ber  VorauSfefcung, 
bafj  bie  Sbee  felbjr  ba$  gefellfcfyaftlicfee  S5anb  fei,  welcr)e3  bie  SBtUen 
uerbinbet,  unb  tr)nen  einen  gcmeinfcr)afrlicr)en  3wecf  barbietet.  2)ie 

Sbee  ber  S5iüigf eit  aber  (teilt  für),  ben  früheren  Erörterungen 

gemdfj  (©.  218  flgg.),  als  ein  aus  berfelben  SBur jel  gleicfefam  in 
broei  Heften  ftet)  entwicfelnber  ©ramm  bar;  fte  umfcrjließt  je  nacr) 
ber  SSerfd&iebenbeir  ber  gdlfe  bie  ̂ Begriffe  ber  ©enugtfeuung 
unb  ber  Vergeltung,    gragt  man  nun  nacr)  ber  gefettfcr)aff  Iicr)en 
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S3ebeutung  tiefer  betben  33egrtffe,  fo  wirb  bie  ©enugtfyuung ,  bk 
olmebteS  auf  bk  UzbdtyaUn  befdjrdnft  ifr,  eine  foldje  S5ebeu= 

rung  nitf)t  in  bemfelben  (Sinne  in  2(nfprud)  nehmen  fonnen,  vok 
bie  Vergeltung,  £)enn  bie  2tufforberung ,  gut  ju  machen  unb 

genug  ju  tfyun  für  jugefügteS  Uebel,  ijr  gebunben  an  ben  Später; 
fte  überfcfyreitet  fomit  nid)t  ba§  inbimbuelle  33erl)dltniß  jwifcfyen 

i\)\n  unb  bem  Empfänger  (©.  223).  £)b  alfo  auci)  bie  S5iüigfeit 
in  einem  gefellfd&aftlid&en  ©anjen  btö  befeelenbe  ̂ rtncip  wäre, 
ber  genugtbuenben  ̂ Biütgfeit  fann  fein  dritter,  eintretenb  im  tarnen 

ber  ©efellfd)aft  jwifcfyen  ben  tätigen  unb  leibenben  SBiüen,  ge= 
nügen ;  nur  ba$  hie  ©efellfcfyaft  nicfyt  Wintere,  wo  ber  Spater  ba$ 
zugefügte  Hebet  %u  erfe^en  ben  $Qiüen  fyat,  ba$  fte  l)inwirfe  auf 
tiefen  SBtUen  fetbfr,  unb  beljulfltcfy  fei,  ba$  bem  Seibenben  ber  billige 
Qhrfafc  werbe,  fann  t>on  ifyr  erwartet  werben,  ofyne  ba$  fte  barum 
felbjr  bie  ©enugtfyuung  ju  teifren  unmittelbar  fdftig  wäre.  2Bo 

bieS  gleicf)wol)l  &u  gefd^er)en  fcfyeint,  wie  etvoa,  wenn  bei  eigen- 
nüfciger,  wenn  aufy  nid&t  böswilliger  Verleumbung  bie  ©efellfcfyaft 
bem  ©efrdnften  burd)  öffentliche  Darlegung  iljrer  2(d(jtung  einen 
(Srfafc  bereitet,  ba  üerfcfywinbet  wenigjtenS  nicfyt  bie  Mißbilligung 
an  ber  SSerleumbung,  welche  nur  t>on  bem  Verleumber  felbjl 

wieber  gut  gemacht  werben  fonnte;  unb  biefe  Mißbilligung  trifft 
ben  Später,  obgleich  bk  Sßirfung  feiner  Zbat  üon  anbern  ijr  wieber 

aufgehoben  worben. 
(£3  bietet  alfo  fyier  wefentlid)  nur  bie  Vergeltung  ftcfc  einer 

näheren  ̂ Betrachtung  bar.  £)enn  biefe  ijt  ntd)t  notljwenbig  an 

ben  leibenben  Söillen  gebunben;  e3  foll  vergolten  werben,  wenn 

audf)  ntd)t  gerabe  üon  bem,  ber  SLßot)l  ober2Öet)e  empfing  (©.224  fg.). 
3)iefe  S5efc^rdnfung  Qeftattet  nun  and),  bk  ©efammtbeit  ber  au$ 

tiefem  Swecf  l)ett>orgel)enben  gefellfd)aftltd)en  Einrichtungen  burdf) 
ten  ̂ Begriff  be£  £of)nft)frem3  ju  bejeidmen,  welker  beibcS,  bk 

Vergeltung  ber  SB o  1)1  traten,  wie  ber  Uebeltljaten  gleichmäßig 

in  ffdj  fd)ließt.  £)er  Umfang  be$  £ol)nft)ftem$  iff  babet  eben  fo 

wenig  auf  bestimmte  ©renken  befdjrdnft,  vok  ber  ber  3?e$t3ge; 
felifdjaft;  ja  eS  Wintert  fogar  md&tS,  mehrere  ©pfteme  tiefer  2lrt 
in  einanter  enthalten,  ffcfy  tbeilweife  einanter  burcfybringcnb  ju 

benfen,  eben  fo  vok  mehrere  redf)tlid)e  Verbinbungen  (man  benfe 
an  bk  gamilien,  bie  ökmeinben,  bie  Korporationen  u.  f.  w.)  ftd& 

auf  bemfelben  (Bebkte  buve^freujen  unb  mefyr  ober  weniger  ju  einem 
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größeren  fte  alle  umfajfenben  ©an^en  verfcfymeläen  tonnen.  Derglei- 
chen Unterfd)tebe  roerben  ffd)  and)  für  ba§  £ol)nft)|tem  geltenb  machen, 

je  nad)bem  in  größeren  ober  Heineren  Greifen  bejftmmte  Späten 
größere^  ober  geringeres  SBobl  ober  SÖefye  verbreiten  unb  barin 

bie  2Cufforberung  liegt,  btn  verbtenten  2obn  itjnen  ntd&t  vorjuent^ 
galten.  9lm  tj!  foglei<$  ba§  9flißver|tdnbniß  $u  entfernen,  roelcr)e§ 
bk  ̂ Benennung:  2ofynft)ffem,  erregen  fonnte,  als  fei  bamit  etroa 

gemeint,  namentlich  ber  2öof)ltl)dter  folle  n?or)ltr)un  um  be£  £or)- 
ne£  roillen.  Die  Motive  ber  2Bol)ltbat  ober  2öel)etl)at  geboren 
namfid)  ber  Sbee  be3  SBoblroollenS  unb  ber  innern  greibett  an; 

niebt  um  roaS  ftc§  ber  Sfydter  vor  fetner  St)at  ju  fümmem  l)at, 

liegt  unmittelbar  in  ber  Sbee  ber  Vergeltung,  fonbern  wofür  bit 

forgen  roerben  unb  follen,  §u  benen  bie  Äunbe  unvergoltener  2Bobl; 
traten  ober  SÖ3er)ett)aten  gelangt. 

«soll  nun  ben  Sroecfen  ber  Vergeltung  innerhalb  einer  buref) 
biefe  Sbee  befeelten  ©efellfcbaft  entfvrocr)en  roerben,  fo  verlangt  fd&on 
bie  ©orge,  ba$  2Bol)ltbaten  unb  SBebetbaten  nicht  verborgen 
bleiben,  roo  fte  gcfd)aben,  eine  2Ccfytfam!eit  unb  Mittel  ber  9?acr> 

forfcfyung,  benen  jeber  (^injelne  bk  £anb  $u  bkkn  bereit  fein 

roirb*).  2ütrf)  bie  richtige  SBürbigung  ber  ©roße  beSSöoblS  unb 
Söer)e6,  bk  vergleicfyenbe  ©d^d^ung  ber  Saaten,  roelcfye  eingriffen 
in  frembe  3u|Hnbe,  fann  nur  ba$  9?efultat  einer  ̂ Beurteilung 
fein,  für  roeldje  bk  nötigen  ©tü^punfte  auftufmben  bie  ©lieber 

ber  ©efellfcbaft  ftd>  roerben  angelegen  fein  laffen.  gerner  bk  Ver- 
geltung felbft  verlangt  befonberS  bei  SQSor)ltt)aten  bduftg  äußere 

Mittel,  roeld&e  nicfyt  überall  gleitfmtdßig  von  felbjt  ju  ©ebote 
jteben,  beren  Aufbringung  baber  in  ben  UmfreiS  beffen  faßt,  wofür 

bk  @orge  nid)t  bloS  bm  (Sinjelnen,  fonbern  allen  gemetnfcfyaftlid) 
obliegt.  Sa,  fo  roie  in  ben  Verbdltnijfen  ber  ©njelnen  $u  einam 
ber  ein  richtiges  Sartgefübl  oft  eine  äßobltbat  lieber  ablehnt  als 

annimmt,  roeil  ffd)  ber  Empfänger  ber  gebübrenben  Vergeltung 
niebt  geroaebfen  ober  auö  anbern  ©rünben  nicfyt  ba^u  geneigt 

ft'nbet,  fo  roirb  and)  bie  ©efellfcr)aft,  no<$  abgefeiert  von  bm  ©rüm 

*)  S5eifptctön?cife  mag  fytf  fogtetcb  an  ben  ftortfötttt  in  ber  tfuSMtbung 
ber  ©efettfdjaft  erinnert  werben,  ber  bann  liegt,  ba$  äkr&recfyen  nicfyt  bto§ 

auf  Antrag  beS  S3erte£ten,  fonbern  ex  officio,  b.  I).  im  tarnen  ber  ©efell- 
fcfyaft  ober  ber  ifyre  tbealen  Broecfe  reprdfentirenben  Sftacljt  unterfuc^t  werben. 
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ben  be£  3?e$te$  imt>  be3  SöoblwolfenS,  welche  nid)t  blo6  für  bte 

SÖejlrafung,  fonbern  für  bie  Sßerbütung  üon  Uebeltbaten  §u 
forden  gebieten,  ni$t  gleicbgülttg  fein  bürfen  bagegen,  baß  bie 
£ajr  be$  ju  SSergeltenben  über  ba§  $)laa$  ber  möglichen  S3ergel= 
tung  ftd)  anbdufe.  S33te  tiefen  üerfd)iebenen  2(nfprüd)en  in  be= 

jtimmten  galten  genügt  werben  fonne,  lagt  ftd)  nirf)t  im  2(llge; 
meinen  entfcfyetben;  alles  @oncrete  bdngt  bier,  wie  überall,  wo  bie 
Sbeen  realiftrt  werben  folten,  t>on  ben  befiimmten  SSerbdltniffen 

ab,  bte  ftd)  auf  einem  gegebenen  ©runb  unb  &3oben  öorftnben. 

(Sonbern  nur  ber  allgemeine  ©ebanfe,  ba$  bk  gefellfdjaftlicben 
(£inrid)fungen  unb  ZfyäüoficiUn  fdbig  unb  geeignet  fein  follen, 
t)tm  SSerbienfte  unb  btm  greüel  bie  billige  SSergeltung  jufommen 

gu  lajTen*),  muß  fejtgebalten  werben,  fo  ba$  bie  Sbee  be3  gotyn* 
fpjtemS  gleichmäßig  auf  2Bot)ttt)aten  wie  auf  Uebeltljaten  belogen 
werbe. 

Sn  bciberlei  S5e^iel)ungen  fyanbelt  e3  ffcf)  bafyer  öorjüglid) 
um  bk  nähere  S5e(ttmmung  ber  2Crt  unb  SBetfe,  in  welcher  ba$ 

2ol)nfp(!em  ftd)  mit  ber  $ed)te>gefellf$aft  in  SSerbinbung  §u  fe^en 
\)at,  tl)etl$>  baSjenige  ergdnjenb,  wa$  ba§  3?ed)t  unbejtimmt 
lagt,  tl)eils>  t)on  bem  leiteten  eine  gorm  entlebnenb,  welche 

ber  (£rreicfyung  feiner  eigenen  äwecfe  bejitmmte  äußere  §alte= 
fünfte  bcixbkkl  Sn  ber  erjleren  Söe$iel)ung  erbebt  ftd)  bk 

grage  nad)  ber  GbUiffyfytit  ber  2fted)te.  £>aß  ndmlicb  Ungleich 

beiten  be3  SSeftfeeS  u.  f.  w.  recbtlid)  möglich  ft'nb,  laßt  ftd)  nidbt 
leugnen;  e3  laßt  ftd)  fogar  benfen,  ba^f  fo  lange  ftd)  bie  9?ed^t§5 

gefellfcfyaft  ntcfyt  ju  ber  <Sorge  für  bie  innere  $altbarfeit  be3  3?e$t^ 

*)  $ür  eine  ©efetlfdjaft,  in  welcher  ber  Sßofyltfydter  fowofyt  wie  ber  Uebel= 
ttyäter  geizig  unb  ftttlidj  tyodj  genug  ftdnbe /  um  ba$  bloße  Urtfyeit  ber 
Uebrigen  über  SSerbienft  unb  ben  greoel  als  Sotyn  unb  (Strafe  ju  empftnben, 
würbe  beibeS  ftdj  unmittelbar  an  bis.  gefcfyefyene  Sl;at  anknüpfen,  ©affelbe 

liegt  in  ben  „©trafen  beS  ©ewiffenö",  in  ber  SOZtfjbilttgung,  welcher  ber 
Uebeltfydter  in  ber  unwillfttljrlicben  ©elbjtbeurtfyeilung  ausgefegt  ift,  als  einem 
»r-ef entließen  ©liebe  beffen,  maS  htm  SSegriff  einer  moralifcfyen  SSkltorbnung  einen 
Snfyalt  giebt,  ber  nicfyt  auf  Um  2Cu$taufd)  duferer  ©üter  ober  UiUl  beruht. 
Ueberfyaupt  würbe  man  bk  Sbee  ber  Vergeltung  gu  eng  auffaffen,  wenn  man 
babei  etwa  btoS  an  duneren  ßotyn  unb  dupere  ©träfe  benfen  wollte;  es  fommt 
barauf  an,  waö  ber  Spater  al$8Bo$l  oberSOBe^e  gu  empftnben  fd^ig  fei  unb 
in  welkem  ©rabe. 
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juflanbeS  ergebt,  bie  größten  Ungleichheiten  $lafc  ergreifen  unb 
ben  entfcr)ieben|len  $erf)t3ftf)uk  in  2£nfprurf)  ju  nehmen  befugt 

fein  fonnen.  2Cber  begannt  genug  i|l  aucr)  ber  ©a£:  summum 
jus  summa  injuria,  ber  nichts  Znbexeä  bebeutet,  at$  ba$  e3  $edjte 
geben  fonne,  bie  bemZabel  ber  Unbilligkeit  im  fjocfyjten  ($rabe 
unterliegen,  ©oll  nun  üon  unbilligen  3?etf)t3oerl)dltniffen  ober 
2Re<#t3in(lttuten  gefprodjen  werben  fönnen,  olme  baß  gteicr)wol)l 

eine  beflimmte  2Bol)ltr)at  be3  Verpflichteten  gegen  ben  33ered)tig= 
ten  nadjgewiefen  werben  fann,  fo  mu$  in  ben  burd)  bie  xect)U 

licr)e  £)rbnung  fancttonirten  S3erl)dltniffen  ber  Cnnjelnen  gegen 
einanber  fd&on  etxvaS  enthalten  fein,  xoa$  einer  ̂ Beurteilung 
nadj  ber  Sbee  ber  SBitligfeit  unterliegt.  Unb  wirflicfc  braucht  man 

barnad)  nic^t  weit  ju  fud&en.  3)er  9?edjtSäujlanb  entfielt  unb 
erhalt  ft$  b.  x).  erzeugt  ftd)  in  ber  3ettre!f>e  immer  roieber  üon 
feuern  bur<$  baS  Ueberlaffen  unb  ba$  S3etfreten  aller  ©injelnen. 

(©.  238  flg.)  2Cber  fo  wie  biefeS  Ueberlaffen,  gefcfyefyen  in  ber  2Cb; 
ftcfyt  ben  ©tteit  gu  meiben,  nidjt  bloS  ein  negatioeS  3urücfwet= 
djen,  fonbern  pofftioeS  SBollen  tjl:  bie  Uebrigen  follen  nehmen 
unb  behalten,  \va$  ftc  nehmen;  fo  liegt  in  ifym  cmcv)  no<$  etwas 
mer)r,  als  worauf  bie  bloS  redfjtlicfye  2(uffaffung  biefeS  SöollenS 

tytnfü&rt.  £)iefe3  Ueberlaffen  i|l  als  abftd&tlicfye,  xvenn  auc§  t>iel= 

leicht  nid)t  im  geringflen  oon  bem  Wlot'm  beS  2öor)lwollen3 
geleitete  Bfyat  2Öol)ltl)at;  benn  ftc  ftdjert,  ja  ftc  bebinQt  für 
ben  9M)mettben  ben  ungefrorten  ©enuß  aller  ber  ©uter,  bie  in 
feiner  9?ed)t3fpl)dre  eingefd)loffen  fmb.  2Öo  nun  biefe  (Suter  um 

gleicr)  fmb,  ba  fe&lt  jener  9?ücfgang  beS  gleichen  £Htantum3 
SBo&l,  welcher  fcejeid&net  tjl  bur$  bie  Vergeltung;  ba  flehen  bie 

Uebcrlaffungen  bejten,  ber  weniger  nafym,  unoergolten  ba.  $a$t 
man  bafyer  abgefeljen  oon  allen  Sftebenbejltmmungen,  bie  ibeale 

Sfad&tSgefettfd&aft  jugleid)  unter  bem  ©eftd)tSpunfte  ber  £5tl% 
hit  auf,  fo  würbe  bem  allgemeinen  Ueberlaffen  jebcS  ̂ in^elnen 
ba$  Ueberlaffen  aller  Uebrigen  fo  entgegenkommen,  ba$  im  galle 

ber  Ungleichheit  bem  erfleren  burd)  ba§  Ufytexe  fogleid)  richtig 
vergolten  würbe.  W\t  anbern  Sßorten:  alles  Uebrtge  gleich 

gefegt,  würbe  eine  urfprünglid)e  Ungleichheit  beS  dle<fyte$  gar 
nicfyt  eintreten,  wo  bie  Sbeen  be3  9?ed)t3  unb  ber&Mttigfett  gletdj= 
magig  als  bie  bk  gefellfd)aftlid)e  Drbnung  bejlimmenben  ?)rinctpien 
wirFfam  waren ;  unb  jebe  red)tli($e  Drbnung  wirb  beSfyalb  in  ber 

IT 
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^Beurteilung  nad)  betben  Sbeen  gugleicfy,  fetbft  wenn  eine 
brttcfenbe  Ungleichen:  ber  3Redf)te  nid)t  einen  natürlichen  2lnrei$ 

§um  <5treite  in  ftd)  enthielte,  einer  ̂ ritif!  t>on  Seiten  ber  23U- 
ligfeit  fo  lange  unterliegen,  aB  in  ifyr  ntd)t  wenigjlenS  eine  £em 
benj  §ur  2(u3gletd)ung  red)tlidj  fanctionirter  Unbilligfeiten  fann 
nad&gewiefen  werben.  £)ae>  ©prttd&wort:  vt?a6  bem  (5inen  3?ed)t 
ift,  ifl  bem  2lnbem  billig,  enthalt  in  biefer  $inftcf)t  eine  fefyr 

wichtige  SBejlimmung,  t)k  eine  weit  reidjenbe  2(nwenbung  gejrattet. 
hierin  namlid)  liegt  ber  wafyre  ©runb  foldjer  2(nfprud)e,  t>k, 

o&ne  auf  bem  SBoben  be3  SRt<$U$  entflanben  31t  fein,  bennod) 
einem  etl)ifdjen  ©emeinwefen,  weld)es>  ftd^>  al§  9?ed()t6gefellfcfyaft 
bar|Mt,  roefentltct)  gelten.  (£§  mu§  jugejranben  werben,  ba$ 

tiefe  2lnfprttcr)e  auf  billige  ©feicfyfyeit  moglid^erweife  auc^  t>on 
bem  (£goi6mu3,  ber  ̂ abfuc^t  u.  f.  w.  au§gel)en  fonnen,  gleicr> 
wol)l  fommt  e3  nic^t  fowo&l  barauf  an,  bag  fte  t>on  ben  SSer^ 
pflichteten,  bur$  bie  Ungleichheit  ©ebrücf  ten,  erhoben  werben; 

aucfy  ofyne  ba£  gelten  ftc  fraft  ber  Sbee  t^m  ̂ Berechtigten,  burd) 
bk  Ungleichheit  S5egün(!tgten.  5&r  @ewicr)t  fteigt  mit  ber@r6ße 

ber  balb  natürlich  entjtanbenen,  balb  aber  au$  funjUicr)  erzeug* 
ten,  in  beiben  gdllen  üieüeicbt  red&tlidf)  gefdjü£ten  Ungleichheit, 
beren  bloßeS  SSor^anbenfein,  tUn  be3l)alb,  weil  ber  SSerpflicfytete 

btc  ©renjen  feinet  £Red()te3  nicfyt  überfdjreitet,  bem  ̂ Berechtigten 
bic  billige  SBerucfftd&tigung  aucr)  ber  fremben  SSebürfniffe  nafye 

legt  SSon  ©ewalttfyaten,  ju  benen  ttvoa  ber  ©ebrücfte  baburd) 
berechtigt  fei,  tjt  t>abd  feine  3?ebe;  t>ielmel)r  war  tUn  ba$ 

ber  erffe  geiler  berer,  t>k,  wie  SKouffeau,  ofene  ben  etfyifdjen 
©runb  biefer  2(nfprüd)e  füj$  flar  ju  machen,  ben  ̂ Begriff  ber 

urfprtmglictjen  ©leidet  vok  einen  Spiegel  ber  ©efeüfd^aft  ge; 
genuberl)ielten ,  i>a$  ffe  hk  gorberung  biefer  ©lei<$l)eit  als 
9£ed)t  3  forberung  aufteilten,  womit  ffd)  bann  xvk  gewofynlicfj 
fogleidji)  ber  ©ebanfe  an  3wang§red)te  üerfnupfte.  2lber  biefem 

geljler  entfprid&t  in  ber  wirflicfyen  ©efellfdjaft  nur  gar  ju  oft  ber 
anbere,  baf  man  2(nfprud)e,  ̂ k  ftd)  tbm  nid&t  auf  tk  Sbee 

be3  3?edf)te§  j!ü£cn  unb  in  benen  nid)t3  r>on  ber  ̂ Befugnifj,  ft'e 
ju  erzwingen,  liegt,  att  minber  bebeutenb  bti  <&titt  fc^iebt.  £)er 
$eicr)e  unb  9ftddj)tige  vergißt,  bem  ruhigen,  tk  bürgerliche  £)xb* 

nung  nifyt  bloS  au3  gurc^t  unb  pbpft'fcfyer  £>bnmad()t,  fonbern 
tod)  wobl  auc^  bisweilen  au£  ̂ e$t^geful)l  refpectirenben  2lrmen 



     259     

unb  ©eringen  gegenüber  nur  gar  gu  leidet,  bag  bie  freiwillige 
Sprung  fetner  Siedjte  eine  SÖ3ot)Itr)at  für  irm  tjr,  roeld&e  ntc^t 

einmal  oergelten  gu  wollen  groar  bequem,  aber  geroig  nicfyt  166= 
licr)  tjr.  gefylt  ber  gute  SB  tue,  folgen  billigen  2(nfprüdjen 
nachzugeben,  fo  fonnen  allerbingS  Golliftonen  gwifcr)en  S^ecr)t  unb 

S3illigfeit  eintreten;  aber  tiefe  ßolliftonen,  welche  fyier  bie  2öirf= 

l'ufyhit  geigt,  unb  bie  bie  gefelifd&aftlidje  Drbnung  bisweilen  gc= 
roaltfam  erfd)üttem,  gelten  gleidfjroofyl  mcr)t  ben  Sbeen  felbjr. 
£)enn  roie  rodre  ba$  etne  ßollifton  ber  Sbeen,  roenn  bk  eine 

benimmt,  roa$  bie  anbere  unbeftimmt  lagt?  2Bo  eine  billige 
2£uSgleicr)ung  getroffen  roürbe,  ba  voürbe  ba$  3£ecr)t  biefe  ebenfo 

fd&ü£en,  wie  bk  unbillige.  2Bemg|ren3  ijr  bie  gorm  be3  9^ed^= 
teS  billigen  SBefrimmungen  fo  gugdnglict)  roie  unbilligen;  bie  @ol= 
liffonen  rourgeln  fcter,  roie  überall,  in  ben  Sßillcn,  roeldje  btn 

Sbeen  ftrf)  gu  fugen  gu  bequem,  ober  gu  trage,  ober  gu  eigen; 
fudjtig  roaren. 

33ei  allebem  fel)lt  fer)r  oiel,  bag  etroa  bie  SBilligfeit  notl)= 
roenbig  auf  abfolute  ©leidjjrjeit  ber  [Rechte  fuhren  follte. 
£)enn  roie  febr  auefj  für  bk  2luSbilbung  ber  ̂ edjtSorbnung  im 
©rogen  unb  ©angen  bie  SKücfftd&t  auf  billige  ©leicr)l)eit  einen 

voefentlid^en  £ettfaben  baxbktct,  fo  bkibt  boer)  auger  ben  natura 
liefen  unb  niemals  gang  gu  oermeibenben  Urfacfyen  ber  Ungleich 

Jett,  überaE  bie  9ftoglid)feit  übrig,  bag  im  £aufe  ber  gefeilt 
fcfyaftlicben  (£ntroicfelung  SSerbienjt  unb  33erfcr)ulbung  in  ben 
mannigfaltigiren  2lb(!ufungen  fyeroortreten  unb  fomit  je  nacr)  bte= 

fer  S3erfd)iebenl)eit  t>erfd)iebcne  2lnfprüdje  entjreljen  fonnen,  wel- 
che gerabe  oom  (Beftcr)t^punftc  ber  S5illig!eit  au3  btiwfyet  bk 

abfolute  ©letcr)l)eit  als  bie  grogte  Unbilligkeit  roürben  erfcr)einen 
laffen.  SBBoüte  man  biefe  fejr  wichtige  33efcr)rdn?ung  überfein, 

fo  roürbe  man  Uebertreibu'ngen  anheimfallen,  welche  bk  UnvoU- 
?ommenl)eit  ber  bejreljenben  Sufrdnbe  nod)  unenblicr)  groger  er^ 
fcfyeinen  laffen  mügten,  aU  fit  obnebteS  roirflidj  i(r.  UeberbieS 
mug  man  auet)  abroarten,  roie  bk  Sbeen  be£  SBoJlroollenS  unb 

ber  innern  grei&eit  über  biefen  ©egenjtanb  urteilen,  er)e  bieder? 
einigung  aller  biefer  3?ucfftd&ten  bte  r)terl)er  gehörigen  2(nf»rücr)e 

auf  tr)r  etl)ifdt)cö  9flaag  gurücffüfcren  lann.  — 
2Ba3  groettenS  b  i  e  SSerbinbung  be£  £ol)nfr;jieme>  mit  ber 

9?ed)tSgefellfcr;aft  betrifft,  roo  jeneS  ntct)t  bto3  ergdngenb  in  bie 

17* 
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*Ked)tSbejtimmungen  eingreift,  fonbem  ftd>  aufy  auf  tiefe  flü^t, 
um  ber  Sbdttgfett  für  feine  eigenen  3wecfe  t>ie  ©etodi>r  einer 
rechtlichen  ©eltung  ju  üerfd&affen ,  fo  laßt  ftc§  tie  9ttoglid)f  eit 

einer  folgen  Verbinbung  fdjon  für  bie  Vergeltung  ber  Sßobltba; 
ten  leid&t  ernennen,  wo  dm  Uebereinfunft  ftattfmbet,  bie,  was 

etwa  ber  (Einzelne  beizutragen  fyatte  §u  biefer  Vergeltung,  als 
eine  3£ed)tSt>erbinblid)feit  fanctionirte.  (Ebenfo  wichtig  unb  ju= 

gleich  tterwicfelter  erfcfyeint  aber  biefe  Verbinbung  bei  ber  Ver- 
geltung ber  Ue beitraten,  ba  man  einesteils  bd  tem  ̂ Begriffe 

beS  ©tra fr ecfyteS  in  ber  Siegel  gar  nid)t  t>axan  benft,  baß 
£Keci)tSt>erlefcungen  ©träfe  nur  infofern  tterbienen,  als  ffe  zugleich 

Uebeltljat  fmb,  (@.  248  f.),  anbemtbeilS  gerabe  ̂ ter  bie  üerfcfyie; 

benartigften  Sfyeorien  ffcfy  fcfyon  über  bie  allgemeinsten  (Brunbbe- 
ftimmungen  ntdjt  bereinigen  fonnen.  3Bo  jebod)  bie  Sbeen  beS 
SfacfyteS  unb  ber  SBilligfeit  in  bejümmten  Gegriffen  fd)on  t>or 

2(ugen  liegen,  lagt  ftd)  aufy  ein  bejlimmteS  3?efultat  ifyrer  Ver^ 
binbung  in  btm  ̂ Begriffe  beS  ©trafrecfyteS  hoffen. 

gragt  man,  um  mit  bem  <£tnfatf).fJen  ju  beginnen:  welche 
^anblungen  unterliegen  unmittelbar  ber  ©träfe?  fo  ijr  t>ie  linU 

wort  barauf  langjt  <befannt.  @S  fmb  bieS  bie  abfic^tlidjen 
Ueb eltbaten,  innerhalb  ber  burd)  bie  Sbee  ber  Vergeltung  be- 
Zeichneten  ©renken.  Wlan  fann  fogleidj  weiter  fragen:  ob  für 

bie  ftrafenbe  Vergeltung  abftd&tltd&er  Uebeltfyaten  ein  <Strafge^ 

fe£  notbtpenbig  fei?  unb  bie  Antwort  lautet  zundd)(!  üernei- 
nenb;  offene  SBoSfyeit,  bei  welcher  2Cbftcbt  unb  Erfolg  flar  öor 

2Cugen  liegt,  ruft  bie  SRemeftS  ol)ne  ttorauSgebenbe  Uebereinfunft 
unb  feierliche  £)rolmng  eines  beftimmten  UebelS  wiber  fiel)  auf. 
2)er  ̂ Begriff  einer  moralifd&en  Üffieltorbnung,  in  welchem  ftcb  ber 

uralte  ©ebanfe  an  bie  SRemeft'S  zu  bem  ̂ Begriff  eines  ̂ eiligen 
unb  gerechten  VergelterS  fcerebelt,  wurzelt  nid)t  in  $ecf)tSbegrif= 
fen,  fonbem  unmittelbar  in  ber  Sbee  ber  SBtlligfeit;  unb  Sftie^ 
manb  waxtet  erft  auf  ein  ©efe£,  um  abff<$tli$e  SBoSbeit  jfrafc 

würbig  zu  fmben  Sn  biefer  #mjtd&t  enthalt  alfo  ber  ̂ Begriff 

beS  ©trafred&teS  feine  ©cfywierigfeit;  benn  wenn  fcfyon  unabfyäni 
gig  t>on  $edjtSbe|frmmungen  bie  SBilltgfeit  auf  Vergeltung  ah 

ffcfytlidjer  Uebeltljaten  lunweijf,  fo  ift,  wo  $ecfytSt>erleßungen  zu- 
gleich als  Vlebeltyaten  empfunben  werben,  bie  ffttlid&e  Wlbalify 

feit  beS  ©trafrec^tS  im  allgemeinen  feinem  3roeifel  unterworfen. 
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©leid&wobt  wirb  bie  SKe$t3gefellfd&aft ,  für  ftd&  allein  betrachtet 
unabhängig  t>on  $ücffid)ten  ber  SMtligfeit,  burdj)  ba$  33ebürfnig  be3 
9?ed&t$ftf)ufce$  auf  bie  Srofeung  ber  ©trafen  gefügt  (©.248,249); 

tiefe  £)rol)ung  jMt  ftdfj  innerhalb  berfelben  al§  bie  gefellfd&aft; 
Itd&e  (Mfdrung,  fomit  aU  ba§  ©efefc  bar:  ba$,  wer  eine  ge= 
wijfe  $ed&tst>erle£ung  begebe,  baS  angebroljte  Uebet  ffdj  werbe 

gefallen  (äffen  müjfen;  cbm  burcfy  biefe  (5rf  lärmig  wirb  bk$Rtd)t& 
üerlefcung  jum  SBerbred&en,  unb  für  bk  $e$t3gefellfd&aft 
gilt,  wenn  m<$t  bie  ©träfe  aU  SBitlfür  erfd)emen  foll,  ber  ©afc: 
nulla  poena  sine  lege,  beffen  Korrelat  ber  ©a&  iff:  nulluni 
crimen  sine  lege,  gagt  man  babti  bie  3?e$tSgefellfcf)aft  in  ber 

ßinfeitigfeit  iferer  eigenen  Senbenj  auf,  fo  U$t  ffcf)  benfen,  fo^ 
wofyl  ba$  vgwnbtungen,  bk  9tfemanb  wefye  tfyun,  bur<$  ba$  ®e* 
fefc  ju  föerbrecfyen  gerempelt  werben,  aU  and)  ba$  bte  ©roge 

beS  gebadeten  UebetS  unb  bk  in  golge  biefer  £)rof)ung  eintre^ 
tenbe  ©träfe  bie  ©renken  ber  SBtlligfett  überfd&reite,  enblidj  fo^ 
gar,  bag  bk  ©träfe  nid)t  bloS  bem  gebrofyt  werbe,  ber  Uebel 

getrau,  fonbern  no$  anUxnf  bk  mit  ifym  nidj)t  gerabe  in  S5ejte- 

ljung  auf  feine  Zfyat  in-ißerbinbung  flet)en;  xvk  ctxoa  ßonft'Sca^ 
tion  ber  ©uter  nicfyt  bloS  ben  "£l)dter,  fonbern  au$  feine,  in  S5e= 
§ief)ung  auf  fein  SSerbred^en  metleidjt  ganj  unfd&ulbigen  2Cngel)6= 
rigen  trifft.  £)ag  alleS  tiefet  innerhalb  ber  $e$t3gefellf$aft  mog; 
liö)  ijt,  tyat  feinen  ©runb  barin,  bag  biefe  eben  bur$  ba3  S5e- 
bürfnig  beS  SRe$t3fd)u£e3  jur  ©trafbrofyung  geführt  wirb,  wobei 
bie  ©tdrfe  unb  ber  Umfang  biefeS  Wlotitö  über  bie  ©renken 

hinauftreiben  fonnen,  auf  weld&e  bte  S3illig!eit  bk  ©träfe  be^ 
fc^ranft.  £ie  abjlracte  ©infeitigfeit  ber  $ed)t3gefellfd)aft  bietet 
atfo  für  bie  ©träfe  wofyl  ben  ̂ Begriff  be3  $ed()te3  bar,  fd&u^t 
aber  t>or  einem  unbilligen  ©trafred)te  fo  wenig,  aU  fcor  nnbiüu 

gen  9?ecf)ten  überhaupt. 
hieraus  ergiebt  ftrf)  nun  für  dm  natfy  ben  Sbeen  be3  9?ec^^ 

te§  unb  ber  SSilligfeit  gleich  mäßig  georbnete  ©efeßfc^aft  fo* 

gleicht  bag  bie  ledere  für  ba$  in  ber  $e$t$gefellfd&aft  üorljan- 
bene  SBebürfnig  ber  ©trafanbrobung  unb  ©trafjufügung  bie  ne* 

gatiüe  ©renje  enthalt,  in  SBe^iebung  fowo&t  auf  bk  #anb^ 
fangen  unb  ̂ )erfonen,  welche,  als  auf  bk  ©roge  be3  UebelS, 
womit  gejtraft  werben  foll;  bergejhlt,  ba$  jebe,  biefe  ©renje 
überfcfyreitenbe  ©träfe  aU  eine  felb|fjfdnbige  Uebeftfyat  erfd&einen 
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würbe,  fangen  mithin  tue  SBeftimmungen  bcS  ©trafrecfyteS  t>on 

ben  Sbeen  be3  3?eci)te3  unb  ber  btütgen  Vergeltung  gletdmidgig 
ah,  fo  muffen  ftcr)  tton  t)ier  ouS  bie  9)rincipien  ber  tterfd)iebenen 
©trafred)t3tr)eorien  beurteilen  (äffen.  SBefanntlid)  fucfyen 

bte  fogen.  abfotuten  <Strafred&tStt)eorten  thzn  fo  benäwecf,  wie 
ben  etr)ifcr)ett  ©runb  ber  Strafe  unmittelbar  in  ber  Vergeltung 

felbft;  bk  relativen  bagegen  wollen  feine  ©träfe  um  ber 

©träfe  willen,  fte  fmben  in  ber  Vergeltung  als  folc&er  feine  ge; 
mtgenbe  Rechtfertigung  berfelben,  fonbern  »erlangen  ein  anbereS 
SJttotiü  ber  ©trafbrofyung  unb  ©traf^ufugung.  ©ie  galten  ftd& 
babei  in  ycoii  klaffen,  £)ie  eine,  bk  ftct)  fcon  bem  SBoben  beS 

Rechtes  unb  ber  Vergeltung  am  meiffen  entfernt,  ijt  befannt  un^ 

ter  tcm  tarnen  ber  S3efferung3tl)eorie,  mit  welcher  bie  llbbü'* 

fnmg$tr)eorie  gicr)te'3  wenigstens  in  fofern  2Cel)nlid)feit  fyat,  alö 
bk  ©träfe  in  it)r  eigentlich  att  Qtxla$  eines  nocr)  größeren,  burcr) 
bie  3?ecr)t3tterlekung  öerwirften  UebetS,  ndmlid)  ber  gdnjlidjen 
3?ed)t3loffgfeit,  betrachtet  wirb,  woburcr)  ber  ganje  ̂ Begriff  ber 

©träfe  wegfallt*);  bk  jur  jweiten  klaffe  gehörigen  begegnen 
fiel)  in  btm  ©ebanfen,  ba$  bk  ©träfe  burcr)  ba§  33ebürfniß,  bm 

moglid&en  Verlegungen  be3  3£ecr)t3suffanbe3  $?otwe  ber  Unterlaß 
fung  rect)t3üerle£enber  ̂ anblungen  entgegen^ufe^en,  gerechtfertigt 

fei.  tiefer  ©ebanfe  iff  einer  t>erftf)iebenartigen  SBeftimmung  fd* 

feig,  vok  f$on  bie  $lamtn  ber  2lbfcr)recfung3s,  ©ict)erung3;,  $Prä* 
»ention^s,  SBarmmgS^,  ©elbftert)altung3tl)eorien  u.  f.  w.  anbeut 
ten.  SBalb  glaubte  man,  faft  ofyne  auf  bie  £>rol)ung  burcr)  ba§ 
©efe£  ein  befonbereS  ©ewidjt  $u  legen,  or)ne  weiteres  ffrafen  ju 
burfen,  um  baburcr)  2Cnbere,  als  benttebeltrjdter,  »on  fünftigen 

*)  gierte  ©runbl.  b.  9?aturr.  2.  ZI).  @.  95  fg.  Sie  ganje  fid&te'föe 
Sporte  xvfyt  auf  bem  grunblofen,  fdjon  oben  (©.  245)  gerügten  ©ebemfen, 
ba^  jebe  emjetne  3?ecfyt$öerle£ung  ben  Spater  abfotut  redjtöloS  madfoe;  bajj 
bafür  bte  ©träfe  als  geringeres  2Cequit>alent  eintritt,  wirb  auSbrücflid)  aus 

bloßen  9tu§lid()feit$grünben  abgeleitet  (@.  98).  —  2Cudj  ber  SSegriff  ber 
9fcot$we$r  gejtattet  fyier  feine  tfnwenbung,  wenn  er  ntäjt  anberS  in  eine 

ber  formen  ber  tfbfdjretfungStfyeorie  juruef führen  foll.  £)enn,  n>o  ein  S3er= 
brechen  fcfyon  gefetjetyen  ijt,  ha  ijt  bie  ©träfe  feine  9fo>t$we$r;  will  man 

aber  bie  ©rofyung  berfelben  Stotfymefyr  nennen ,  fo  t-erliert  biefeS  SBort  ba; 
burd)  feine  beftimmte  35ebeuttmg,  unb  ber  3wec£  ber  £)ro§tmg  ijt  boefy 
immer  mieber  ber  9?ed)tSf<i)u§. 
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möglichen  Uebeltfyaten  abgalten,  balb  bcjog  man,  im  ©ei(!e 

ber  3?ecr)t3gefellfcf)aft  oon  ber  £)rol)ung  in  gorm  beS  ©trafge- 
fe£e3  auSgefjenb,  biefe  auf  bie  funfttgen  möglichen  Uebeltfyaten 

entvoeber  beS  S3erbred>er6 ,  ober  ber  ttebrigen,  ober  auf  beibe  gu^ 
gleid).  3?ed)t3grunb  ber  2Cnbrol)ung  burct)  ba£  ©trafgefe£  fei  bcn 
bei  bie  mit  ber  rechtlichen  gretyett  2Cller  nicr)t  ftreitenbe  9?otl)= 
roenbigfeit  unb  S3erbinblid)feit  jebe  9?ed)t3oerle£ung  ̂ u  oerfyüten, 

9?ecfyt3grunb  ber  3ufügung  bie  in  gorm  be3  ©efefceS  r>orl)erge; 

gangene  £)rol)ung  *). 
SBo  man  nun  in  biefer  2Cuffajfung  ber  ©träfe,  voeldje  bie 

2(nbrol)ung  berfelben  lebiglict)  ale>  ©id)erung§mittel  gegen  ju- 
fünft  ige  S3erbretf)en  betrachtet,  ein  au3reicr)enbe6  $)rincip  für 

bte  S3ejlimmung  alles  beffen,  voa6  in  btefeS  (&tbkt  gebort,  ge^ 
funben  ju  fyabtn  glaubt,  ba  tritt  äundcfyjt  bie  ttnterftfjetbung,  ob 

tk  ©trafbrofyung  auf  bk  lünftigen  möglichen  UtbdtfyaUn  entroe- 
ber  bloS  be£  &l)dter3  felb|r,  ober  aucr)  ber  Uebrigen  gefye,  als 
minber  voefentlicr)  jurücf.  £enn  roo  ba§  33ebürfmg  be§  fRzti)t& 

fd&ufee§  einmal  ju  einem,  in  btm  Umgreife  ber  ©efellfcfyaft  gültt- 
gen  unb  anerfannten  ©trafgefe£  geführt  v)at,  ba  i(t  e3  für  bie- 
fe3  ©efefc  ̂ fällig,  roer  baffelbe  nun  serielle  unb  bk  ©träfe  auf 
ficr)  $iel)e;  t>k  2(uf(!ellung  be3  ©icr)erung§mtttel3  l)dngt  gar  nid)t 
üon  ber  9?üc?ftcr;t  auf  beflimmte  ̂ erfonen  ab,  unb  eben  barum  ifl 

eS  gleichmäßig  gegen  jeben,  ber  bem  ©efe^c  juroiberl)anbelt,  ge- 
rietet. Sßenn  man  bafyer  gegen  biefeS  ̂ rineip  ben  Gsmrourf  er- 

hoben t)at:  bafs  \x)m  gemäß  eigentlich  nicfyt  btö  begangene  SSer= 
brechen  betraft,  fonbern  biefeS  nur  al$  bk  SSeranlaffung  betrach- 

tet roerbe,  bk  ©träfe  &ur  2(bfcr;rec?ung  gu  »ergangen,  fo  ba$ 
eigentlich)  ntdt)t  wegen  beS  begangenen,  fonbern  roegen  lünftiger 
möglicher  SSerbredjcn  geftraft  werbe,  fo  liegt  in  biefem  (Smwurfe 
offenbar  bie  SSerwcct) feiung  be£  IDZott t> ̂   ber  2(nbrol)ung  mit 

bem   ©egenjlanbe   ber  SBeftrafung;   jeneS   ijt  bie  fßerfeütung 

**)  <S.  geuerbaefy,  Se^tb.  beS  peinl.  3?ecl)te$.  §.  1  —  24;  bem  man 
wofyt  ben  SKufym  wirb  (äffen  muffen,  bte  «Strafe  aU  (SidjerungSmittel  burdj 
tfbfcfyrecfung  am  fdjarffmnigften  aufgefaflt  $u  ̂ aben.  SBem  baran  liegt,  bie 
üerfcfytebenen  S&enbungen  bejfetben  ©rtuibgebanfcnS  im  einzelnen  kennen  gu 
ternen ,  bem  bieten  bk  meiflen  Ce^tbudjer  be§  (SrimtnalredjteS  bekanntlich  eine 
reiche  JCuSwa^t  fciertyer  gehöriger  (Schriften  bar. 
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fünfter  möglicher  Verbredjen,  tiefer  tfi  unb  bleibt  ba§  began- 
gene Verbrechen.  @ben  fo  wenn  bemerft  worben  tfh  ber  <&taat 

fei  gar  nid)t  öerpflid&tet,  ober  befähigt  alle  £Red)t3oerfe|ungen  ju 

oerfymbem;  fo  mag  bie  SBefdfjtgung  oft  genug  an  ben  #inber- 
niffen  ber  SluSfüfyrung  fdjeitern ,  unb  felbjl  bie  Verpflichtung  mag 
moglid&erwetfe  um  fo  mefcr  geroiffen  33efd)rdnfungen  unterliegen, 
ie  weiter  t>k  ©efetlfd&aft  nod)  oon  bem  Sbeal  eines  efl&tfd&en  ©e; 

meinwefenS  entfernt  t|i;  aber  ju  leugnen:  baf*  ber  Sfad&tögefefc 

fd&aft  aU  fold&er  mti<$m$  ber  Sßitle,  bk  Senbenj,  Verlegun- 
gen be3  9?e#te3  ju  &erl)üten,  jugefcfyrieben  werben  muffe,  würbe 

Un  ̂ Begriff  berfelben  gan$  unb  gar  aufgeben.  SBenn  enblicty  ge* 
fagt  worben  tjfc  ba$  jebeS  wirflid&e  Verbrechen  eine  SBtberlegung 
btefeS  ?>rincipe3  fei,  weit  e$  bk  Unwirffamf  eit  ber  £rol)ung 
facttfd^  be weife,  fo  ijf  aucr)  barauf  mit  9ied)t  erwiebert  worben: 

baß  ftcf)  tiefer  Einwurf  nicfyt  auf  bm  ©runbfa§,  fonbern  lebig- 

lief)  auf  bk  2Trt  be^iefye,  in  welker  ̂ ur  (£rret<$ung  beS  in  t&m 
liegenbcn  SwecfeS  unter  gegebenen  Verl)dttniffen  bie  ©trafgefefc- 
gebung  einzurichten  fei.  £>ennod&  fnupft  ftd^  gerabe  an  biefe 
Srage  na<#  ber  SBfrffamfett  ber  ©trafbrofyung,  xok  man  au$ 
bk  ©trafmittet  im  (§m$efaen  be(!immen  möge,  ein  Einwurf,  ber 

nid&t  bloS  Um  ?>rincip  ber  ©icfterung  bur$  2Cbfcf)recfung ,  fon-- 
bern  jebem  relatioen  sprincip  be3  ©trafred&teS ,  wenn  man  au$ 

tftm  altein  bk  ©runbbefiimmungen  be§  ledern  ableiten  mll, 

gleichmäßig  gilt.  Sft  nämlich  2Cbfc§recfung  ber  einige  3wecf  ber 
©träfe,  unb  bk  (£rretd)ung  bkk$  SwecfeS  bie  einige  9?orm  ber 

©trafgefe&gebung,  fo  wirb  ftcf)  bie  ©roße  be§  getrosten  UebeB 

unb  fotgtid)  aucf)  bk  #drte  ber  in  gotge  biefer  £5rol>ung  ju^u- 
fügenben  ©träfe  richten  nid)t  nur  nad&  ber  ©roße  be$  dtä%t$, 

welchem  ba$  getroste  Uebet  baö  ©egengewid&t  galten  fotf,  fon- 

bern audb  nacf)  ber  Seid^tigfeit,  mit  weiter  gewijfe  Steige  t>or= 
^ugSweife  ju  3?e$t3oertefcungen  führen,  unb  t>k  gewöhnlichen 

Vergeben,  &u  benen  bie  Veranfaffungen  am  fyduftgfta  oorfom- 
men,  müßten  f)drter  üerpont  werben,  aU  il)re  ©eringfügigfeit 

wrbient.  Sa,  wenn  man  jenes  ̂ >rmctp  in  feiner  einfeitigen  (5on= 
fequenj  »erfolgt,  fo  würbe  ba$  gebro^te  ©trafübel  ben  burd)  bk 

9?edjt3üertefcung  &u  fyoffenben  Vorteil  an  ©roße  nod&  überragen 

muffen,  bergeffatt,  baß,  wenn  aud)  bisweilen  bie  Vernichtung 

ber  folgen   ber  9?ed>t3t>erlefcung  (j.  83.  bk  Stöcfgabe  beS  ©e; 
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raubten)  t>ter  SÄobiftcattonen  gemattet,  bocfy  immer  m  bieten  $äU 
len  bk  SSttoglicfyfett  übrig  bleibt,  bag  harter  gejtraft  werben 

muffe,  ata  t>erbrocr)en  war.  allgemein  auSgebrücft:  wo  ein  frem- 
be3  9ttotiü  ber  ©träfe  allein  ju  ©runbe  gelegt  wirb,  entfielt  all- 

gemein ober  für  befonbere  gätte  bie  ©efaljr,  baß  bie  Strafe  fraft 
jenes  SttottüS  weiter  auSgebelmt  werbe,  aU  bte  Sbee  ber  8$iU 

ligfeit  gemattet;  unb  be§l>alb  ffnb  alle  relativen  ©trafredjt^ 
tl)eorten,  für  ftdj  allein  betrachtet,  unhaltbar,  wenn  fte  nicfyt 
auf  bie  in  ber  Sbee  ber  S3illigfeit  liegenben  ©renjbe)!immung.en 

gewiffenfjaft  £?ücfftcr)t  nemnen.  ©te  ruljen  mtyt  auf  einem  fal- 
fcr)en  ©ebanfen;  benn  ba$  SBebürfnig  beS  £Red)t3  fernes  liegt  in 

ber  Sbee  ber  3?ecr)t3gefeHfcr)aft,  unb  an  ber  rechtlichen  9ttoglid^ 
feit,  burd)  ©trafgefe^e  ben  wiberrecfytltcfyen  SBillen  wenig|!en§ 

in  feinen  2(eugerungen  ju  Wintern,  ift  fein  ©runb  be3  SweifelS; 
aber  ber  ©ebanfe,  auf  welkem  fte  rufyen,  ijt  unt>olljtdnbig, 

fo  lange  ntd^t  bk  Sbee  ber  &3tlligfett  für  bie  S5efrtmmung  ber 
©renken,  über  welche  l)inau3  ofyne  Säbel  jenem  5D?otit>  ntd)t 

nachgegeben  werben  fann,  wefentlid)  beamtet  wirb.  £)ennod)  l)a; 
ben  bk  Vertfyeibiger  ber  relativen  Sfyeorten  biefe  3?ücfftd)t  auf 

bte  Sbee  ber  Vergeltung  burdjgefyenbS  mefyr  fltllfcfyweigenb  öor- 
au^gefe^t,  al£  mit  ber  nötigen  £3efHmmt!)eit  fogleid)  mit  an  bie 
©pi|e  ber  Unterfud)ung  gebellt. 

über  e3  fann  überbieS  bte  grage  entfielen:  ob  bk  ©träfe 
überhaupt  eines  SftotweS  bebarf,  weld)e§  oon  einer  ber  übrigen 
Sbeen,  wie  gundtf)ft  fcon  ber  be3  9te$t§  ausgebe,  ober  ob  fte 
nidjt  t>telmer)r  abgefefyen  oon  jebem  fremben  SDfotwe  unmittelbar 

burdj  bie  Sbee  ber  Vergeltung  felbjt  gerechtfertigt,  ja  fogar  ge= 
forbert  werbe?  £uefe  grage,  welche  bie  fogenannte  ab folute, 

aufy  unter  bem  Flamen  ber  SßieberüergeltungSs  ober  ©e- 
red)tigfeit0tl)eorie  befannte  Sfyeorie  beS  ©trafrccr)te3  bejaht, 
(tü^t  ftd&  unmittelbar,  jebe  frembe  9£ü<f  ftd)t  auf  bk  Solgen,  welche 
man  aufjerbem  oon  ber  2Cnbrol)ung  unb  ßufügung  ber  ©trafen 
erwarten  fonnte,  ablefynenb,  auf  bie  Sbee  ber  Vergeltung.  £a|ü 
ber  Uebeltfydter  ©träfe  üerbiene,  lebigltcfy  barum,  weil,  unb  in 
bem  Wlaa$e,  wie  er  t>erbrocr)en  fyat,  ijt  ein  uralter  ©ebanfe,  ber 

eben  für  bk  eigentümliche  S3ebeutung  ber  Sbee  ber  Vergeltung 

3eugnig  ablegt,  unb  mit  Sfacfyt  bemerft  $egel,  „ba$  baS  allge- 
meine ©efüf)l  ber  Volfer  unb  Snbioibuen  bei  bem  Verbrechen  ijt 
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unb  gewefen  ift,  ba$  e3  ©träfe  t>erbiene  unb  bem  S3erbred&er  ge^ 

fd&e^en  fotte,  »tc  er  gettyan  fyat"*).  Se  reiner  unb  (tdrfer  mithin 
bte  Sbee  ber  Vergeltung  baS  gefellftf)aftltdje  SBewußtfein  burcr> 
bringt,  bejlo  mefyr  fatm  erwartet  werben,  ba$  bte  33e|hafung  ber 
VlcbdfyaUn  lebiglidj  beS&alb,  weit  Uebel  getfyan  war,  aufy  als 

abfotuter  3wec?  in  t>em  Umfreife  beS  gefeü(fcr)aftlicr;en  ©an^en 
werbe  anerfannt  werben,  wobei  if)re  wirflicr)e  gufügung  burd)  bk 

bem  ̂ Begriffe  immanente  S3efd)rdnftmg  auf  bte  2fö6gttd)feit,  ge^ 
(traft  ju  werben,  b.  I).  auf  baS  £)afein  unb  bk  ©rofjie  berUebel- 
tt)at,  unmittelbar  wirb  geregelt  fein. 

©egen  biefe  SBefugniß  nun,  ju  (trafen  um  ber  Vergeltung 
witfen,  ift  gerabe  t>on  bem  Genfer  ein  ßinwanb  erhoben  worben, 

*)  £egel  9%'lof.  b.  SKecljtS  §.  101.  (Sßerfc  35b.  VIII,  ©.  141.)  SBe= 
nige  (Seiten  üorfyer  (©.  137)  äußert  ftd)  ̂ eget  mit  Ve&iefyung  auf  bk  re? 
latiüen  ©trafrecfytstfyeorien  fo:  „Sßenn  baS  Verbrechen  unb  bejfen  Aufhebung, 
als  welche  ftcfy  weiterhin  als  ©träfe  beftimmt,  nur  als  ein  Uebel  betrautet 

wirb,  fo  ?ann  man  es  freilief)  als  unücrnünftig  anfefyen,  ein  Ue&el  bloS  beS* 
wegen  %u  wollen,  weil  fdjon  ün  anbereS  Uebel  oorljanben  ift.  (Älein,  ©runbf. 
b.  peint.  St.  §•  9  f.)  SMefer  oberflächliche  Gfyarafter  eines  UebelS  wirb  tn 
ben  t>erfd)icbenen  Sfyeorien  über  bk  ©träfe,  ber  Verl)ütungS  =  ,  2lbfd}recfungS= 
u.  f.  w.  S£|eorie  als  baS  (Srfte  oorauSgefe^t ,  unb  was  bagegen  fyerauSJ!om= 
men  foll,  ift  eben  fo  oberflächlich  als  ©uteS  benimmt.  (SS  ift  aber  Weber 

bloS  um  ein  Uebel,  nodj  um  bieS  ober  jenes  ©ute  ju  tfyun,  fonbern  es  fyan* 

belt  fid)  beftimmt  um  Unrecht  unb  ©ererfjtigfeit"  £)bwol)l  nun  bk  23e#im= 
mung  ber  ©träfe  als  eine  „Aufhebung  beS  Verbrechens"  jweibeutig  ift,  — 
benn  feine  ©träfe  marfjt  baS  gefcfyefyene  Verbrechen,  j.  35.  Einrichtung  beS 

SttörberS  ben  SDlorb,  ungefcfyefyen  — ,  fo  ift  es  boefy  richtig,  baj?  bk  ©träfe 
nid)t  auf  baS  irgenbwie  gefcfye^ene  Uebel/  fonbern  auSbrücütidj)  auf  bk  Uebel« 
tfyat  gefyt;  eben  beSljalb  ift  aber  bie  ̂ Berufung  auf  bk  ©eredjtigf  eit  te* 
biglid)  eine  Sftadjgiebigüett  gegen  ben  un6eftimmten  ©pradjgebraucfy  beS  ges 

meinen  ßebenS,  welcher  bie^been  beS  Sfcec^tS  unb  ber  Vitligftit  nidjt  genau  in 
Gegriffen  fonbert.  Unter  ben  Vertfyeibigern  ber  Sßieberoergeltung  ift  begannt* 
Xi$  üor  £eget  £ant  (gRctap^f-  teS  Stents,  SQSerfe.  Vb.  V,  ©.  166  f.  127) 
&u  erwähnen.  SDte  2Öenbung  welche  3a Charta  (2CnfangSgr.  beS  pfyitof.  (5ri= 

minalredjts.  Seipji  1805)  ber  lant'fd^en  2Cnftc^t  gab,  inbem  er  bk  ©träfe 
als  Ausgleichung  beS  Sted)tt^unS  mit  ber  ©lücBfeligfeit  auffaflte,  füfyrt,  wenn 
fte  eine  beftimmte  S3e&iel)ung  auf  bk  ©träfe  fyaben  foll,  auf  ben  einfachen 

©runbgebanfen  ber  Vergeltung  jurüc!.  —  Unter  benen,  welche  für  bie 
©träfe  SOlotwe  forbern,  ift  übrigens  Hugo  Grotius  de  jur.  b.  e.  p.  1. 
II.  c.  20  nic^t  ̂ u  überfein.  Vgl.  £erbart  analst.  Veleuc^t.  b.  91.  8t. 
xi.  b.  füioral  ©.  133  fg. 
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htm  ba§  Verbienft  gebührt,  bie  Sbee  ber  Billigfett  guerjl  au& 

brücflidj,  (benn  jtitlftf)weigenb  unb  obne  bestimmtes  Bewugtfein 

be3  VerbdltniffeS,  auf  welches  fte  ftd)  be^ieljt,  6«t  ffc  ftd>  ju  al- 
len Seiten  geltenb  gemalt,)  in  ifcre  9?ed)te  eingefe^t  $u  fyaben. 

„Äann  man  Uebeltfyaten  vergelten,  bloS  um  ju  vergelten?  (5$  i|t 

fühlbar,  bag  ein  folget  Vorfafc  beS  UebefwottenS  t>erbdd)ttg 
fein  würbe.  Unb  ber  Verbadjt  ijt  gegrünbet.  @r  würbe  grunb; 
loa  fein,  wenn  ftcfc  ber  Begriff  ber  Vergeltung  fehlten  liege 
ofyne  ba6  Stterfmal  be3  Unterfd)iebea  jwtfcfcen  2Bol)l  unb  SGBefce. 
©ine  £l)at  erwtebem  bfo§  als  SEfoar,  olme  grage,  ob  fte  SBofyU 
tyat  war  ober  SBe&etfyar,  bte^  t)iege  foütel  als  baS  SÖBe&e  auS 
ber  Statur  ber  ©ac^e  fliegen  laffen,  wäfyrenb  ein  anbrer  3wec? 

^n  eigentlichen  ©egenfranb  beS  SöitlenS  ausmalte.  £)a  wäre 

baS  Uebefwollen  ttermieben.  2(ber  bie  urfprüngtidjen  Bejtimmun; 
gen  jener  Sfyat  brachten  eS  mit  ftd),  bag  ein  gegenuber|W)enber 
SBtlle  t>on  ifer  leibe;  eine  2Befyet&at  vergelten  wollen,  aber  md)t 
als  SBel)etr)at,  fonbern  als  Sl)at  überhaupt,  baS  r)at  feinen  ©inn. 

©0  ijt  einbebungen  in  ben Begriff  ber  Vergeltung,  bog  man  23er* 
geltenbeS  unb  Vergoltenes  als  ein  2Öol)l  ober  2M)e  auffaffe; 
bemnacfy,  wenn  Vergeltung  einer  Uebeltfyat  unmittelbarer  Swecf 

tjf,  bag  man  baS  üergeltenbe  Uebel  bar  um,  bamit  ber  Uebel= 
flwter  ein  Uebel  erleibe,  il)m  §ujufugen  befcfyliege.  Unb  biefcr 

Begriff  fallt  als  ein  engerer  in  bie  weitere  ©pfyare  beS  Begriffs 
beS  UebelwotlenS;  er  fann  alfo  ntcfyt  ableugnen,  burcl)  baS  lefctere 

als  burd)  eins  feiner  Sfterfmale  be^eidmet  $u  fein.  £)arauS  folgt, 
bag  eS  feine  ©träfe  um  ber  ©träfe  willen  geben  folle,  fonbern 

bag  bie  ©träfe  eines  SflotwS  bebürfe."*) 
9lun  ijt  allerbingS  richtig,  bag  „eine  SBe&et&at  vergelten 

wollen,  aber  nicfyt  als  2Bel)et^at,  fonbern  als  Sfyat  überhaupt, 

feinen  ©inn  l)at;"  eS  ijt  „einbebungen  in  ben  Begriff  ber  SScr- 
geltung",  bag  baS  fcergeltenbe  Uebel  üon  ̂ m,  welchen  eS  als 
t>ergeltenbeS  trifft,  empfunben  mxbz  aU  ein  SBefce.  £>emtod) 

liegt  bax'm  feine  Sftotfywenbigfeit,  btn  auf  bk  Vergeltung  geriet 
teten  SBillen  ju  fubfumiren  unter  ben  Begriff  beS  Uebel  wol- 

lend £)aS  Uebelwollen  tjt  auSbrucftid)  baburd)  be^eidmet,  bag 

\t)m  fetnerlet  anbereS  !Ü?ottt>  $u  ©runbe  liegt,  bag  eS  bem  frem^ 

r)  £er6art,  aUg.  praft.  gfyilof.  ©.  204—206. 
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bm  Söillen  unmittelbar  übel  wolle  (f.  oben  ©.  185);  ber  oer^ 
geltenbe  Sßtlle  i|t  aber  auf  bm  fremben  SBillen  nid&t  unmittelbar, 
fonbern  mittelbar,  bur$  bk  Sbee  ber  Vergeltung,  belogen.  £)er 
Sbee  nacfy  lagt  ftd)  alfo  allerbingS  ein  SBBitte  benfen,  ben,  tnbem 

er  vergilt,  ber  Vorwurf  be3  UebelwollenS  ntdjt  träfe.  £)er  logifcf) 
fcofyere  ̂ Begriff  i(t  feier  nicr)t  ber  be3  UebelwollenS,  fonbern  ber  ber 
Uebeltljat;  fo  gewig  e§  nun  2Bol)l  traten  ofene  2Bol)twollen, 

Uebeltfyaten  ofene  Uebelwollen  geben  fann,  eine  $?öglicr;?eit, 
auf  beren  genauer  2lnafyfe  bte  ganje  Sbee  ber  SBilltgfeit  berufet, 
fo  geroig  ijt  ba$  Wltxfmal  ber  ©efinnung  be£  UebelwollenS  ein 
fpecietleS  Sltterfmal,  burdfj  weldjeS  bk  Uebdtfyat  betermtntrt  werben 
fann,  aber  tben  ba  nicfet  betermintrt  fein  wirb,  wo  lebiglicf)  bk 
Sbee  ber  Vergeltung  ben  oergeltenben  Söillen  in  ̂ Bewegung  fefcf. 

Unb  eben  beSfyafb  bebarfbie  ©träfe  unter  Voraue>fe|ung  abftdj)tlicr)er 
Uebeltfyaten  leinet,  ober  wenn  man  bk  Sbee  felbjt  mit  bem  tarnen 

be3  Wlotitö  bejeid&net,  feinet  fremben,  auperfealb  biefer  Sbee  lie- 
genben  Tlotitö.  UeberbieS  mügte  man  fragen,  wie  benn  einem, 
t)on  einer  ber  übrigen  Sbeen  auSgefyenben  50?ottt>  bk  jtraft  btu 
wofynen  fonne,  ben  Vorwurf  be3  Uebelwollen^  ju  befeitigen,  wenn 

btes>  ba,  wo  bk  Vergeltung  felbjl  ba§  9ftotw  wäre,  niefet  foll  $atU 
ftnben  lonnen?  2Benn  ein  Sttotiü,  auSgefeenb  oon  irgenb  einer 

ber  übrigen  Sbeen,  tiefe  Äraft  V)abtn  foll,  xoaxixm  benn  nid&t  ba§ 
5D?otio,  weld)e§  üon  ber  Sbee  auSgefet,  in  welcher  ber  ̂ Begriff  ber 

©träfe  überhaupt  wurzelt*)? 
£)bgleid()  alfo  bk  Sbee  ber  Vergeltung  in  tferer  2lnwenbung 

auf  bie  SBeftrafung  ber  VLebtlfyaten  an  ftd&  feinen  (5infprud&  t>on 
ber  Sbee  be3  2Bol)lwollen3  ju  furzten  x)at,  fo  mafent  bo$  bte 
(Erinnerung  an  biefe  leerere,  biefe  Aufgabe  be£  2olmfr;|tem§  oon 

*)  GsS  muf  fyier  noefy  an  bte  fcl)6ne  Sftacfyweifung  erinnert  werben,  wel$e 
ftd)  bei  £erbart  fclbjt  (Mg.  pr.  ̂tlof.  ©.  147  flgg.)  über  ben  SDanf,  b.  &. 
bte  bte  ©efinnung  beS  SBofylwollenS  t-ergeltenbe  ©efinnung  ftnbet  SBenn 
baä  »ergeltenbe  SÖSofylwollen,  eben  barum,  weil  e$  burd)  baö  SOJottü  berSSer^ 
geltung  bejiimmt  ijt,  feinem  ̂ Begriffe  nid&t  t-ollftänbig  cntfpricfyt,  unb  bk  banb 
bare  ©efmnung  \vk  eine  Srrationalgröfe  erfcfyetnt,  beren  £>arjtellung  nur 

approvimatio  möglich  ijt,  fo  gilt  ganj  bajfetbe  Ui  ber  SSeftrafung  ber  Ucbel= 
traten,  wo  bk  üergeltenbe  Zfyat  eben  um  biefeö  fremben  SEMioS  willen  eben 

fo  wenig  bem  Vorwurfe  beS  UebelwoEenö  unterliegt,  als  bie  banf6are  ©eftn= 
nung  bzt  Sbee  be§  reinen  S5So^lwollen6  entfpredjen  fann. 
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aller  Emmifdjung  beffen,  xx>a$  aU  inbwibuelle  £eibenfcr)aft  ftd)  fo 
leidet  in  bem  menfd)li$en  ̂ er^en  regt,  ju  befreien,  hierin  nun 
liegt  wegen  ber  3?eijbarfeit,  ®ebrecr)ltc§fett  unb  Unlauterfeit,  bk 
baö  burcr)  Unbilben  unb  gre&el  ttertefcte  SBoIlen  fyeimlicfy  ober  offen 

burcfybrmgt,  ber  entfd&eibenbe  ©runb,  warum  in  einem  etl)ifcr)  ge< 
orbneten  ©emeinwefen  bk  Einzelnen  eben  um  ber  Sbee  ber  Ver= 

geltung  willen  Ver§i$t  leiften  muffen  auf  9)rioatrad)e  in  jeber 

gorm,  um  ba§  diefyt,  bk  spfltc&t  unb  bk  Wtaty  %u  (trafen,  einer 
Zutoxität  ju  überlaffen,  welche  felbjt  unbeteiligt,  in  ifyrem  Urteile 
ben  reinen  ̂ orberungen  ber  Sbee  §u  genügen  fdfyig  fei.  £)iefe 
Autorität  erinnert  an  bie  Stellung  be3  9fatf)ter3  unb  be3  ®erirf)tS 

(©.  244),  unb  voo  ba$  S3ebürfntß  be3  9?ecr)t3fcr)u&e3  ofynebieS  baju 
geführt  r)at,  bie  Vergeltung  ber  Uebeltfyaten  in  gorm  be3  ©trafc 
recfyteä  jum  ©egenjfanbe  gefe£li$er  S5e(timmungen  ju  machen,  wirb, 

fo  lange  bk  gefellfcfyaftlicfyen  Verljdltniffe  nod)  einfach  unb  wenig 
Derwicfelt  ffnb,  bie  gunctton  be3  3frd)ter3  beibe$  gemeinfcfyaftlid) 
umfaffen;  wo  jene  t>erwicfelter  werben,  mag  e3  &U  wichtig  unb 

Swecfmdßig  erfd)einen,  bk  Entfärbung  t>on  9?e$t3|treitigfetten  aud) 

augerlicr)  $u  trennen  üon  ber  2(nwenbung  be3  <Strafre<$teS.  SBe- 
nigfrena  erhellt,  aucfy  nod)  abgefefyen  t>on  bem  bejrimmten  Entwicfe= 

tungSgange  biefer  ober  jener  ©efellfd&aft,  ba$,  wa$  man  mit  bem 
begriffe  be3  @wilred)t3  be^eiclmct,  ganj  eigentlich  auf  bem  33oben 
ber  SKed&tSgefellfd&aft  wurzelt,  wdferenb  baö  @rtmtnalred)t  nur 

baburd)  entfielt,  ba$  eine  ©efellfdjaft  ft<$  jugleid)  aB  9?ed&t6- 
gefellfcfyaft  unb  ̂ olmfpjtem  auSbilbet. 

Sn  ber  gefellfcr)aftlicr;en  S5ebeutung,  welche  baburd^  beibe 

Sbeen  jugleicö  erlangen,  liegt  nun  einesteils  eine  Erweiterung, 
anberntl)eil6  eine  &3efd()rdnfung  beffen,  worauf  bk  Sbee  ber 

Vergeltung  l)inwei(r.  £>k  Erweiterung  befreit  baxin,  ba$  bk 
©efeüfdjaft  auf  bk  ©enugtlmung,  bk  ber  Uebelt^dter  etwa  bem 

Verlebten  ju  leifren  im  ©tanbe  unb  bereit  wäre  (ogl.  oben  ©.  218), 
ntd&t  fo  au3fd)ließenb  $ücfftdf)t  ju  nehmen  l)af,  wie  bte^  in  tyxu 

üatöer^dltniffen  ber  Einzelnen  ju  einanber  ber  gall  fein  würbe. 
£enn  eine  Uebelt^at  innerhalb  ber  $ed)t3  gefe  11  fdljaft  i(r  nic^t 
mel)r  bloS  Verlegung  be3  Einzelnen,  fonbern  $ugleidj)  ©torung 
beS  öffentlichen  Vertraueng,  Unterbrechung  ber  ©i$erl)eit,  auf 
welche  alle  als  auf  ein  ®ut  $u  rennen  berechtigt  ftnb  (<5.  241  f.). 
2Biewol)l  alfo  bie  bem  Einzelnen  etwa  bargebotene  ©enugtl)uimg 
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ein  9ftilberung3grunb  ber  ©träfe  tff,  fo  votrb  bod&  burd)  jie  bte 

Uebeltfyat  md)t  ganj  ausgeglichen;  e£  bleibt  ba3  ju  vergelten 
übrig,  roaS  ber  Später  ber  ©efetlfcfyaft  a(§  foldjer  getrau  fyat. 
£)te  33efdbrdnfung  aber  jeigt  ftd&  barin,  baß,  obgleich  an  ftdfo  bei 
offener  S3oSf)eit  bte  ©träfe  md)t  an  ba$  ©efe&  gebunben,  unb  ber 

©a&:  nulla  poena  sine  lege,  nicr)t  aEgemeingüttig  ijr,  bennod) 
unenbitd)  mel  barauf  ankommt,  in  ber  jKed&rSgefettfd&aft  an  itjm 
aB  um>er6rüc§tid&er  üftorm  flreng  fejijufyaften  unb  roenigjfenS  bie 

SBefugniß,  aud&  ofyne  auSbrücHtd&eS  ©trafgefe&  ©träfe  gusufügen, 
für  befummle  ©renken  auSbrücfltcö  ju  fanetioniren.  £>enn  roo  bie 
gufügung  ber  ©träfe  ober  auc^  nur  tu  $ur  Ermittelung  be£  ZfyüU 
bejtanbeö  nötigen  Unterfudjungen  irgenbroie  eingreifen  in  bte 

eigene  3?ecfjt3fpl)dre  be3  UebeltfydterS,  ba  muß  im  SßorauS  im  Um= 
freife  ber  ©efeüfcfyaft  red)tli<$  feftgefegt  unb  anerkannt  fein:  ©träfe 
folle  ntd&t  angefefyen  werben  att  23erantaffung  be3  ©treiteS.  2Ba$ 
in  Sotge  ber  Uebettfyat  ben  Uebettfydter  trifft,  baoon  muß  er  roiffen, 
ba$  er  e$  oerrotrft  t)at;  er  muß  roiffen:  va$  it)m  bartn  fein  £Redbt 

gefcfyefye;  m$nvem  (Mt  bie  2(nroenbung  ber  ©trafg eroalt,  voiebic 
jeber  anbern  ©eroalt,  nur  ba$  roiberlicfye  ©cfyaufpiel  t\n?§  Kampfes 
rofyer  Gräfte  bar,  beren  Sßerbdttniß  buref)  feinen  fco&eren  ©ebanfen 

geregelt  tjt*).  UeberbieS  fonnen  nur  burefy  va$  SSorfyanbenfein 
be3  ©trafgefefceS  t>k  ©djroierigfetten  tfyeilroetfe  befeitigt  voerben, 
roeldje  bk  2lbmeffung  ber  ©roße  beS  ©trafübelS  brücfen;  inbem 

tUn  va$  ©trafgefe^  bit  Gürfldrung  t|t,  roie  fyod)  bie  ©efetlfcfyaft 

geroiffe  Uebelffyaten  anfc^lage.  £)aß  ber  Sntjalt  tiefer  Erfldrung 
be3l)alb  no$  nicfyt  ber  bloßen  WütkQt  anheimfalle,  fonbern  fiel) 

*)  „Man  fann",  fagt  £er6art  (201g.  pr.  3>$ilof.  @.  209)  „feine  Uefcer* 
etnfunft  erbiete»,  bte  nicfyt  wemgftenS  im  Snnern  ber  ©emittier  gefdjloffen 
würbe:  fo  aud)  fyier  md)t.  Sebodj  bie  ©eroalt  beS  «Streites,  ber  erhoben  roer^ 
ben  fonnte,  bricht  fttfy  fdjon  an  ber  2CnerEennung  beS  Söerbienten;  bie  gcf$c= 
fyene  Uebereinüunft  fann  u&erbieS  ba  üaum  geleugnet  werben,  roo  ftdj  ba§ 
SSebürfnif,  ber  öffentlichen  Sidjerfyeit  wegen  ju  {trafen,  allgemein  fühlbar  macfyt: 

nidjtsbejtoroeniger  ijl  aud)  fyier  baö  zweifelhafte  S^ecrjt  ein  Unzeit.  —  SSor  allen 
Singen  tyüte  man  ftdj  üor  ber  (£in&itbung:  ba  boefy  einmal  eine  ge  = 

roiffe2Btltigt"eit,  (Strafe  &u  bulben,  angenommen  werben  muffe, 
fo  fönne  man  f t dt;  biefe  SBtUtaJett  fo  ausgebest  üorftelten, 
wie  eö  ba6  SSeburfnip  erforbere,  unb  alöbann  fei  eö  nicfyt  mel)r 

not^ig,  auf  ba§  SJttaajj  ber  Vergeltung  ju  achten." 
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von  ber  in  ber  ganzen  ©efetlfcfyaft  verbreiteten  ©cfyäfcung  ber 
©uter  unb  Uebet  nicr)t  $u  weit  werbe  entfernen  bürfen,  fyat  feinen 
©runb  fd)on  in  ber  SBe^iebung  beS  ©trafrecbtcS  auf  bk,  beren 
Sufrimmung  ju  bemfetben  erwartet  wirb,  abgefeben  nocf)  von  allen 
übrigen  Ueberlegungen,welcr)e  bte9?ucfffd^t  auf  bejftmmte  Verbdltniffe 
für  ben  befonbern  Snbalt  rechtlicher  S3e|rimmungen  herbeiführen  mag. 

S^ßt  man  nun  bie  biSberigen  Erörterungen  jufammen,  fo 

mochte  ber  ©treit  ber  vcrftf)iebenen  <Strafrecr)t6tr)eorten  als  ein 

jiemlict)  überflüfftger  erfct)etnerr.  £)ie  fogenannten  relativen  Sr)eo= 
rien  fmb  meijlentbetlS  einfeitig  vom  ©eftd&tspunfre  beS  dlt$U$ 
ausgegangen,  m  ber  jiillfcbweigenben  VorauSfe^ung,  baß  fcr)on  baS 

SBebürfniß  beö  $erf)tSfcbukeS  genüge,  um  bie  £)robung  unb  3ufü-- 
gung  ber  ©träfe  ju  rechtfertigen,  unb  ofyne  ben  ibealen  ©runb 
ber  ©djranfen  unb  beS  SttaaßeS,  an  welche  alle  ©träfe  gebunben 

ijl,  in  bejiimmten  Gegriffen  fogteicr)  mit  in  baS  $)rincip  auf; 
§unebmen.  £)ie  Vertbeibtger  ber  VergeltungStbeorte  verlangen 
©träfe  um  ber  Vergeltung  willen;  obne  bk  SBebingungen,  unter 
welchen,  unb  bie  ©rünbe,  auS  welken  ber  allgemeinen,  in 
ber  Sbee  ber  Vergeltung  liegenben  gorberung  gerabe  in  gorm 
beS  3?ect)t^  ©enüge  gefcr)eben  folle,  ju  entwickeln.  &3eibe  Par- 

teien fmb  aber  gar  ntcr)t  notl)wenbig  burcr)  ein  jlrengeS  entweber 

ober  von  einanber  getrennt.  £)enn  burcr;  bk  Anerkennung,  t>a$ 
bie  Vergeltung  um  ifyrer  felbjl  willen  ftttlidje  Aufgabe  eines  ©e; 

meinwefenS  tft,  ber  in  ber  gorm  etneS  recrjtlitf)  feftgefe£ten  unb 
anerkannten  Verfahrens  genügt  werben  foll,  wirb  burcbauS  bie 

Sftog licfyfeit  nicfyt  auSgefcfytoffen,  anbere  Swecfe,  unter 
welchen  ber  S^e et) 1 6fd)u^  immer  ber  wiebtigfre  bleiben 
wirb,  jugteict)  mit  im  Auge  gu  bebalten.  £)aS  i|r  hin 
prineiptofer  (ü^lecttciSmuS,  ber  unftdjer  bin  unb  ber  fd)wan!t,  noer) 

weniger  gebanfenlofer  ©tmfretiSmuS,  ber  baS  unter  einanber  Un- 
vertragliche  ̂ ufammenfnetet;  fonbern  ba  bte  etl)ifcr)en  Aufgaben 
nun  einmal  nid)t  bloS  von  einer,  fonbern  von  mebreren  %been 

ausgeben,  fo  entfpricfyt,  wie  im  Privatleben  beS  Einzelnen,  fo  auä) 
in  ben  focialen  Snfiitutionen,  ber  ©efammtbeit  biefer  Aufgaben 
gerabe  biejenige  Sfticbtung  beS  SBollenS  am  bebten,  welche  auf  tk 
verfebiebenarttgen  Anfprücr;e  ber  Sbeen  gleichmäßig  SKücfftcbt  nimmt. 
£)aber  fann  autf)  ber  ©trett  ber  ©trafrecbtStbeorien  wenig  Hinflug 
auf  baS  2eben  l)aben;  um  bie  ßonfequen^en,  bk  auS  bem  bloßen 
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SBebürfniß  fyeroorgefyen,  $u  t>ermeiben,  wirb  man  ft'd)  immer  wieber 
nidjt  6(o§  um  ba$  fRefyt,  fonbern  au$  um  bie  33illigfeit;  unb 
um  baS,  wa§  bie  Vergeltung  erfyetfd&t,  t>on  t>er  SGBttIfut)r  ber2tu3^ 
Übung,  bie  eine  fortwdfyrenbe  Veranlaffung  beS  ©treiteS  fein  würbe, 

§u  befreien,  wirb  man  ft'd)  nicfyt  bloS  um  bie  Vergeltung,  fonbern 
aud)  um  bie  gorm  beS  3?ed&t^  befummern  muffen,  unb  fo  inne 

werben,  ba$  btibe$f  wie  man  eS  audj  in  abjtracter  (Smfettigfeit 
ju  trennen  bemül)t  fein  möge,  für  baS  £anbeln  bejlimmenb  unb 
ergdn^enb  in  einanber  eingreifen  muffe,  um  ein  rid&tigeS  unb 
tabelfreieS  dttfultat  ju  £age  ju  forbern. 

Q£$  fonnte  bafyer  fogleid)  nod)  berjenige  ©efid&t^unft  feiner 
S5ebeutung  unb  Berechtigung  nadj  unterfucfyt  werben,  ber  auf  bk 

Söirftmgen  nid)t  ber  ©trafbrofyung,  fonbern  ber  zugefügten 
(Strafe  felbft  ftel)t,  unb  ber  im  allgemeinen  unter  bem  Flamen 
ber  &5efferung3tl)eorie  befannt  ifl,  wenn  nid)t  ber  ©runbgebanfe, 
auf  welchem  er  rufyt,  ben  Sbttn  beS  O^ec^teS  unb  ber  SBilltgfeit 

an  ftcr)  frembartig,  t>ielmel)r  in  ben  Sbeen  beS  3öol)twollen3  unb 
ber  inneren  greifyeit  wurzelte,  unb  mithin  biefer  ©egenjlanb  bal)m 

geborte,  wo  t>k  gefetlf$aftli$e  S5ebeutung  biefer  Sbeen  $u  be= 
ftimmteren  2(nwenbungen  auf  tk  wirflicr)e  ©efetlfdjaft  $u  ent- 
wtcfein  i(f.  9^dt)er  liegt  eS  fyier,  nod)  tk  btiben  <Seiten|tucfe  ber 
abftcr)tli$en  Uebeltfyat,  ben  Verfud),  unb  bk  ©d)ulb  in  tt)rer 

Beziehung  auf  ba$  gefellf$aftlid)e  ©an^e  lurj  ju  berühren.  Dag 

weber  jener,  nod)  biefe  unmittelbar  ber  Sbee  ber  Vergeltung  t>er* 
fallen,  fonbern  ba$  jtc  nur  unter  gewiffen  SBebmgungen  jkafbar 

werben,  ijl  f$on  früher  gezeigt  worben  (©.  225  flgg.).  £)iefe 
S5ebingungen  liegen  aber  allerbingS  ̂ under))!  auf  bem  SSoben  ber 

SKecfytSgefelIfcrjaft  unb  machen  ffer)  um  fo  mefyr  geltenb,  je  allge- 
meiner £Recr)te  aB  ©üter  betrachtet  werben,  weldje  t>or  S5eein= 

trdd)tigung  gefcr)ü£t  gu  fet)en  jeber  ©inline  erwartet,  welche  ju 
fd)ü£en  bie  $ed)t£gefellfcr;aft,  l)ter  fd)on  fid&  jum  Verwaltung^ 

fpjlem  erweiternb,  ficr)  jur  Aufgabe  mac^f.  ©o  wie  nun  Ver  = 
fu  er)  Staublungen  nicr)t  nur  beSfyalb  unb  in  fo  mit  jfrafbar  wer- 

ben fonnen,  als  ber  btabfid>ti$tt  (Erfolg  tfyeilweife  erreicht  worben 

ijr,  fonbern  aucr),  infofern  fd)on  ber  Möge  Verfug  beS  Verbrechens 
eine  ©torung  beS  Vertrauens,  ber  öffentlichen  ©icfyerfyeit  iff,  fo 

fann  aud)  baS  Unheil,  weld)eS  auS  gal)rldfftgfeit  unb  9?acr;ldffig= 
feit  entfpringt,  fo  groß,  fo  mannigfaltig  fein,  ba$  baS  33ebürfnig, 
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tbm  oor^ubeugen,  fefyr  leid)t  fogar  fyotjer  jteigen  fann,  als  bie 
Sbee  ber  SBtlligFeit  an  ffd)  beffen  SSefriebigung  gejfatten  würbe. 
Zbex  eben  be£t)alb,  weil  btoS  cutpofe  ̂ anbtungen  an  ffct)  nicfyt 

frrafbar  fmb,  muß  in  33e$tet)ung  auf  ft'e  fd)ted)terbing3  eine  recfyt- 
tid)e  S3ejttmmung  t>orf)ergef)en,  welche  bie  2Cufmerf  famfett  unb 

2£d&tfamfeit,  bk  jur  SSermeibung  be3  ©efdr)rltd>en  unb  ©emein= 
fd)dbttct)en  gebort,  forbert;  b.  t).  cutpofe  £anblungen  werben  erjf 
baburd),  ba$,  unb  in  bem  ©rabe,  in  welchem  ffe  »erboten  fmb, 

jirafbar.  Qt§  tdjjt  ftd)  nun  jwar  benfen,  baß  burct)  ba$  ©traf; 
gefe^  bie  bloße  ©$utb  eben  fo  fhrf  tterpont  werben  fonne,  roh 
bk  abftc^tüd&e  Uebeltfyat;  e3  mag  gälte  unb  SSert)dttntffe  geben, 
wo  and)  bk  gering jfe  Unad&tfamfeit  fo  gefaf)rbrot)enb  ift,  ba$  ffe 

burrf)  ba$  ©efefc  §u  einem  SSerbrecr)en  gemacht  werben  fann*); 
bennod)  ijl  in  bem  ©a£e:  cutpofe  «£anblungen  werben  in  bem 
©rabe  jlrafbar,  in  wettern  ffe  »erboten  ffnb,  (weit  ber  ©runb 

ber  ©trafbarfeit  x)'m  eben  in  bem  Verbote  tiegt,)  burct)au3 
feine  atigemeine  &3e|rimmung  barüber  enthalten,  in  welchem 

©rabe  bk  fd&abenbrotjenbe  9?adjldfffgfeit  mit  ©träfe  bebrofyt  wer- 
ben fotle.  tiefer  ©rab  richtet  ftd)  für  befonbere  gälte  nad)  bem 

©rabe  be$  Sntereffe,  wetd)e3  bk  ©efetlfcf)aft  l)at,  gewiffe  $la$; 
tdfffgfeiten  üermieben  ju  fefyen,  nact)  ber  ©rofje  unb  bem  Umfang 

ber  ©efafyr,  welche  ft'e  brot)t,  nact)  bem  £Rei^e  ber  2Biebert?olung 
unb  Verbreitung,  weldjer  ffe  begleitet;  unb  wetc^e  anbere  £Rucf= 

ficfyten  t)ier  unter  befonberen  S3evt)dltniffen  fi$  aufbrdngen  mögen. 

St)6ric6t  würbe  e3  fein,  jebe  •ftacfyldffigfeit  gleich  t)art  ju  bebrotjen ; 
unb  unbitlig,  wenn  man  ffd)  nic^t  erinnern  wottte,  ba$  cutpofe 
#anbtungen  nid)t  unmittelbar,  fonbern  mittelbar  ber  ©träfe  untere 

liegen;  unb  beSfjalb  wirb  ein  Erfolg,  ber  bto3  üerfd&ulbet  war,  in 

ber  9?eget  nid)t  fo  fyart  bejrraft  werben  fonnen,  rok  berfetbe  Erfolg, 
wo  er  beabffcfytigt  würbe.  §ür  bejftmmte  concrete  gälte  aber  muß 
bie  SBejtimmung  ber  ©trafbarfett  cutpofer  vgmnbtungen  burd)auS 
ber  näheren  ̂ erücfffd&tigung  ber  %xt  übertaffen  bleiben,  in  welker 
bie  bejlimmten  gälte  be3  wirflidjen  SebenS  ffd)  einer  Bubfumtion 
unter  bie  bezeichneten  ̂ Begriffe  barbieten.    @ben  fo  mu$  aufy  Me6 

*)  Sfftan  benfr  tttva  an  bie  2(u  fm  er  t^am  feit,  tie  *>on  einem  2Bac^poflen 
in  einer  belagerten  geftung,  ober  an  bk  S3orftdjt,  bie  oon  ben  Arbeitern  in 

einer  ©ifttu'itte,  ̂ uluermuble  u.  f.  w.  geforberf  werben  üann. 18 
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ba3,  roa§  ftd)  auf  bie  ̂ Begriffe  ber  3uredj)nung  be3  SSorfakeS 
unb  ber  @d&ulb  nadf)  allen  ifyren  ©raten  unb  SBebmgungen  bejie^t, 
ba  übergangen  werben,  wo,  bamit  ber  ©egenftanb  ber  tbealen 

^Beurteilung  rein  t>or  #ugen  fle^e,  jundd&ft  ein  entfcfyiebeneS,  f tareS 
unb  bewußtes  SBollen,  für  wetc&eS  fub,  eben  weil  e$  ein  foId^eS 

SBollen  ijf,  t>k  3urecr)nung  fcon  felbfr  tterftebt,  t>orau£gefe£t  wirb 
(1.  33ud()  ©.  96).  £)te  ©cfywiertgfeiten,  welchen  ber  SBegrtff 

ber  3urecf)mmg  unterliegt,  Ijaben  tyren  ©runb  in  ber  Sweibeutig^ 
feit  ber  (Empirie,  welche  auf  bie  grage:  ob  überhaupt  2(bftc^t  unb 
in  welchem  ©rabe  fte  oorljanben  war?  ober  ob  oon  einer  beflimmten 

?)erfon  ber  ©rab  r>on  2Cufmer?famfeit  geforbert  unb  erwartet  werben 
fonnte,  ber  notfyig  war  jur  SSermeibung  be£  UebelS?  nid)t  überall 
eine  glei$  bejlimmte  unb  beutltd&e  Antwort  giebt;  biefe  fragen 
finb  pft)cr)ologifd&er  Statur;  unb  ibre  ̂ Beantwortung  benimmt  eben 
beSfyalb  bie  2Cnwenbung,  aber  nicfyt  ben  Snfyalt  berSbeen,  um 
welchen  e£  l)ier  allein  ju  tljun  i|t. 

C.     SSerwaltungSfpfrem. 

©einem  ̂ Begriffe  na$  leichter  ju  ernennen,  als  9?e$t  unb 

SBitligfeit,  bie  ftd&  erft  als  SBeifungen  §ur  SSermeibung  beS  $Jlip 
fälligen  ergeben,  glanjt  btö  SB o  1)1  wollen  in  feinem  eigenen 
£icf)te,  nid&t  erft  wartenb  auf  einen  Säbel,  ber  befd&wid&ttgt  werben 
foll,  fonbern  unmittelbar  bie  ©dfjönfyeit  ber  ©effnnung  barfreüenb. 
Sßenn  nun  bie  grage  nadf)  ber  SBebeutung  entfielt,  beren  biefe 

3bee  für  dn  gefetlfd)aftltd()e3  ©anje  fdfyig  ijf,  fo  genügt  ju  ibrer 
^Beantwortung  in  i$rem  ganzen  Umfange  aud&  bier  nur  i>k  SSor= 
auSfe&ung,  ba$  bie  ©lieber  ber  ©efellfdjaft  felbfl  fdmmtfid)  oon 
bem  ©eifte  eines  ffet)  allfeitig  entgegenfommenben  SßoblwollenS 
befeelt  feien.  £)ennodj  fann  man  ber  (£infacf)beit  wegen  oerfucfyen, 
juerfi  dn  SBoblwollen  einer  SD?ebrl)eit  »on  SBillen  gegenüber 
ju  benfen,  um  ju  feben,  worauf  ba§  Serbdltniß  biefeS  SBoblwollenS 
^u  tm  gegenüberftel)enben  SSitltn  führen  werbe,  um  bann  mit 

^inweglaffung  biefer  2Bef$rdnfung  bie  gewonnenen  SBejlimmungen 

auf  ba$  gegenfeitige  83erl)dltniß  ber  SBofylwollenben  unter  einanber 
ju  übertragen. 
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äuoorberfi  tji  flar,  baß  ein  äöoljlwollen,  weld&eS,  einer  9JM)v-- 
x)i\t  wollenber  SBefen  gegenübergeffellt,  burtf)  ba§  Streben,  ben 

ganzen  ÄreiS  ber  ft'dj  ifym  barbietenben  Gelegenheiten  anzufüllen, 
d)arafteriftrt  wäre,  weber  auf  (Sinjelne  au$  ber  SCßenge  ber  SSielen 
befd)rdnft,  noer)  oon  befonberer  Vorliebe  geleitet  fein  lonnte.  Jür 

bie  Sbee  eines  folgen  SBofylwollenS  oerfd)winbet  jeber  <3cr)ein  ber 
9)?6glicr)Feit,  e3  mit  ber  ©mnpatl)ie,  welche  etwa  nur  bestimmten 
Sujrdnben  ober  ̂ erfonen  gölte,  ju  oerwecfyfeln ;  roo  ffrf)  irgenb  ein 
£5ebürfnifji,  eine  (£mpfdnglid)?eit  baxbkUt,  roo  irgenb  eine  Quelle 

ber  greube,  be3  ©d)merjeS  ft'cfy  jeigt,  ba  roirb  bie  ©effnnung  be3 
2öol)lwollenben  ffer;  jum  darbieten,  Reifen,  2(bwenben  aufgeforbert 
füllen.  $lid)t  biefem  ober  jenem,  nicfyt  l)ier  ober  bort,  fonbem 
2(11  en,  überall  roürbe  ffe  ffd)  wibmen;  mit  einem  SBorte:  ba3 

öffentliche  SQBofyl,  ba$  allgemeine  SBeffe  (salus publica)  tjf 
ba§  3iel,  welcr)e3  ju  erreichen  baö  2Bol)lwoÜen,  über  bie  ̂ c^ranfen 

bloS  inbioibueller  33ejte&ungen  ftcr)  erfyebenb,  bemüht  fein  würbe. 
£>iefe  ©efmnung  nun  in  allen  ©injelnen  gleich  lebenbig 

5U  benfen,  wirb  not^roenbig,  wenn  ba§  2Öol)lwollen  felbjt  ba$ 
gefellfd)aftiicr)e  £5anb  fein  foll,  burcr)  welches  t)it  löteten  $u  einer 
gefellfcbaftlicfyen  (Smfyett  öerfc&mefjert.  ̂ )aburc§  dnbert  ftcr;  nichts 
an  bem  ̂ Begriffe  be3  öffentlichen  2Bol)le3;  nur  erfdjeint  eS  als  bie 

gemeinfd&afttic^e  Aufgabe  2ttler,  ju  beren  (Srretrfmng  ol)ne  3^ucPftdr)t 
auf  ftd)  felbft  jeber  mit^uwirfen  bereit  fein  würbe;  b.  I).  Scber 
ber  Stielen  würbe  ftd)  ben  übrigen,  fo  weit  er  überhaupt  Äenntniß 
oon  it>nen  r)at,  bergejtalt  wibmen,  wie  biefeS  fo  eben  oon  irgenb 
Einern  $tia$t  würbe.  Snbem  nun  ba$  allgemeine  S3ej!e,  biefer 

gemeinfdjaftlidje  Sroecf  be6  gefellfd&aftlic^en  ©efammtwolfenS,  ftcr) 
nur  als  t)k  größtmögliche  Summe  oon  S5efriebigungen  ber  (Hin; 

feinen  realiftren  lagt,  entfielt,  fo  weit  tiefe  augleid)  burd)  \>m 

SBeft'k  unb  ©ebraucr)  auf erer  ©egenffdnbe  bebingt  iff,  neben  bei- 
trage nact;  ber  Gsrjeugung  bereuter,  wetdje  biefe  SBefriebigung 

§u  gewahren  geeignet  feien,  fogletcr)  bie  nacr)  ber  $8 ertf> eilung 
berfelben  unter  bie  SSielen,  welche  tr)ven  dtebraucr)  unt)  ©enuß  als 

ein  2Bor)l  &u  empfmben  fdfyig  ffnb. 

(Erlaubt  man  ffd)  babei  jene  grage  nacr)  ber  Beugung  ber 
©üter  einen  2lugenblicf  bei  Seite  ju  fefcen,  gleich  als  ob  ffe  fd)on 
oorljanben  waren  unb  baS  2Bol)lwollen  nur  über  t)tn  oorliegenben, 

überall  auSreid^enben  SSorratl)  $u  btSponiren  t)ätU,  —   unb  be; 

18* 
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fcferdnft  man  ftd&  für  t>te  %miU  grage  na$  ber  föertr)citung  jrreng 
auf  ba$,  wa3  in  t>em  ̂ Begriffe  be3  2öol)lwollen$  liegt,  —  ofyne 
3?Mftd)t  auf  baS  3?ed^t,  welches  t>or  2Cllem  früher  sugejfanbenen 
2Cnfprüd)en  gu  genügen,  ober  auf  bie  Söilligfeit,  welches  bem  33er* 
bienfte  feinen  £of)n  ni<$t  üor§uentl)alten,  ober  auf  bie  innere  grei- 
fyeit,  weld&e  minbejienS  t>k  Sabelloftgf  eit  be3  fremben  SBegefyrenS 

ju  prüfen  gebietet;  —  fo  liegt  bie  [Reget  ber  83ertl)eilung  nur  in 
bem  $flaa$t  ber  (Smpfdnglidjfeit  be£  fremben  SöillenS.  £>enn 
wo  feine  (£mpfdnglicfyfett  für  eine  be|timmte  2Crt  be$  Sßofylbeftm 

benS  ifi,  ba  würbe  ba3  bargebotene  ®ut  nifyt  als  ©ut  empfun^ 
ben  werben;  mit  t>cm  SJttaaße  ber  (£mpfdnglid&fett  wd$fr  bk 

2lufforberung  an  ba$  Sßol)lwollen,  biefer  <5;mpfdnglid&feit  ju  ge= 
nügen.  „<2e£t  ein  einjigeS  wollenbeS  SBefen;  begabt  eS  mit  ber 
ganzen  gulle  be$  Verlangens,  baS  ffcfy  bei  9flef)reren  jerflreut 
ftnben  mag:  bieS  einige  Söefen  bukt  bem  2Bol)lwollen  gerabe 
btefelbe  Gelegenheit  ber  Sueignung  fremben  SBollenS,  tt>k  jene 

alle  jufammen  genommen*)/' 
$lafy  biefer  3?egel  würben  ffcfy,  abgefefyen  öon  ber 3?ü«f ftd^t 

auf  bk  übrigen  Sbeen,  i>k  5)ldne  bee  2Bol)lwollenS  $u  ridjten 
Ijaben,  wenn  tfyeilS  biefe  Gmtpfdngltd&feit  felbjt,  wk  jtc  nun  eben 

vorliegt,  eine  bejtdnbige  unb  gefd&lojfene  ©röße,  tijeilS  bie  Mittel 
ber  S3efriebigung  überall  gleichmäßig  üorfyanben  waren.  2CberbaS 

SBol)lwollen  ijl  nicfyt  gebunben  an  dn  frembeS  wir  flicke  S  SSer= 
langen;  eS  breitet  ft<$  feiner  Statur  nacfy  aus  auf  baS  frembe 
t>orauSgefe£te  SBollen.  2Bo  baljer  Mittel  möglicher  ̂ Sefriebi- 

gungen  ofyne  eine  entfpred&enbe  @mpfdnglid)feit  oor^anben  waren, 
ta  würbe  eS  biefe  (5mpfdnglid&feit  felbjt  ̂ erüorjurufen  fud&en, 
t>amit  feine  Quelle  ber  greube  unb  beS  2öol)lfeinS  gleicfyfam  in 

unfruchtbarem  @anbe  t>erffcfere,  ofyne  etwas  genarrt  unb  erquicft 
§u  fyaben.  2CnbererfettS  xomn  baS  Verlangen,  bie  SBegierbe  na$ 

33efriebigung  t>on  ber  2Crt  ober  »on  ber  ©roße  wäre,  t>a$  bie  S5e- 

*)  £erbart  20tg.  praft.  $$tfof.  (S.225.  «Bgt  @.  220.  „s>Xan  &ä§le 
ofyne  SDSeUereö  baö  oielfeitige  Verlangen  alter  ber  SSerlangenben  in  (Sine  (Summe; 
ba§  SÖofylmolten  will  ifynen  2lllen  wo$U  barum  umfaßt  eö  bie  (Summe  als 
eine  gcmje/  ofyne  ftd)  um  bk  größeren  ober  Heineren  SfytiU  &u  befummern, 

aus  bencn  ftd)  biefetbe  mag  jufammengefefct  ̂ aben,  unb  in  melc|e  bie  ents 

(predjenbe  ©umme  ber  SSefriebigungen  mirb  verfallen  muffen." 
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friebigung  berfelben  ben  ©emtß  burcfy  nadljfofgenbe  Zeiten  erfau- 
fen  mü$U,  würbe  btö  2Bol)lwollen  wo  moglid)  maaßgebenb,  lern 
fenb,  eine  anbete  9?id)tung  gebenb,  einzugreifen  ffd&  veranlaßt 
ftnben;  unb  wo  bie  SBillen  felbfr  einanber  zugänglich  fmb,  ber 
©ine  Hinflug  gewinnen  fann  auf  ba$  2Bollen  beS  2lnbern,  ba  t|! 

bie  Skmüfyung,  Siegelungen,  wie  fte  mit  tofyer  Sftaturgewalt 
hervorbrechen,  nid&t  etwa  unbebingt  ju  beliebigen,  fonbern  ju  mcb 
ßigen  unb  wo  möglich  zu  verebeln,  ntd^>t  nur  ntd&t  auSgefcfyloffen 

von  ben  SBeffrebungen  beS  S33ol)lwollen3,  fonbern  fo  gewiß  in  bie* 
felben  etngefdjloffen ,  als  eS  ftdf)  in  feinen  Äußerungen  nid&t  bloS 
als  gebanfenlofe  ©utmutl)igFeit,  fonbern  als  ber  2(uSbrucf  einer 

burd&  bk  wofylwollenbe  ©eftnnung  erwärmten  vernünftigen  Ueber; 
tegung  barjMen  wirb.  (Vgl.  oben  @.  190.)  (£nbli$,  wo  unafc 
weisbare  33ebürfniffe  ftd)  gettenb  machen,  ofyne  ba$  bie  Mittel  ber 

S5efriebigung  gleichmäßig  zu  ©ebote  fielen ,  ba  ergebt  ftd)  gebie= 
tertfd)  bie  Aufgabe,  biefe  Mittel  l)erbeizufd)affen,  bamit  ntd&t  bie 
9ttogltcr;f  eit  abgefd&nitten  bleibe,  bem  Mangel  unb  ber  $lotv),  in 
weld&er  @e|talt  fte  ffdfj  aucl)  geigen  mögen,  abzuhelfen. 

28ie  forgloS,  ja  wte  leid&tffnnig  alfo  aucfe  baS  2Bol)lwollen 
fd&etnen  mochte  ftd)  auf  bk  ©egenwart  unb  auf  baS,  was  btefe 

bem  Verlangen  baxbktet,  zu  befcfyrdnfen;  —  wo  bk  S5eburfniffe, 
benen  eS  ftd)  wibmet,  unb  bie  Erzeugung  ber  bittet  ber  S5efrie= 
bigung  an  bie  @ucceffton  in  ber  3eitreü)e  gebunben  fmb,  ba  wirb 
eS  ftd)  balb  genug  von  ber  ©egenwart  an  bk  3u!unft  gewiefen 

ftnben ;  unb  jener  2ei$tftnn,  ber  (nt'd)t  für  ftd&  felbjr,  fonbern  für 
2lnbere)  bem  2lugenblicf  abgewinnt,  was  möglidj  ifr,  oljne  ftdj 
um  ben  ndd&fien  zu  befummern,  muß  Ueberlegungen  $la£  machen, 

weld)e  bie  $ldne  beS  2Bol)lwollenS  für  bk  Sufunft  ftd&crn.  £>a; 
burcfy  entfielt  für  baS  2Bol)lwollen  bie  Aufgabe,  baS  Vorliegenbe 

fo  ju  befyanbeln  unb  um^ubilben,  ba$  eS  bk  Mittel  ̂ ufunftiger 
SSefriebigungen  im  größtmöglichen  Slttaaße  baxbkte,  unb  eben  biefe 

Aufgabe  tjf  burdj)  ben  ̂ Begriff  ber  Verwaltung  bezeichnet,  wel- 
cher bie  ©efammtfyeit  aller  ber  Maßregeln  unb  £l)dtigfetten  in  ffdf) 

fd)ließt,  burdb  welche  bie  9)?6glid&fett  ber  zukünftigen  SBenufcung 
beS  gegenwärtig  Vorliegenben  vermittelt,  gefiebert  unb  vermehrt 
wirb.  Snfofern  nun  ber  ©ei|t  beS  2Bol)twolIenS  an  bk  3?ücffidö= 
ten  ber  befJen  Verwaltung  ftdj  gebunben  füljlt,  ij!  eS  erlaubt,  ben 

Snbegrtff  ber  auf  bie  @rreid)ung  unb  (Sicherung  beS  öffentlichen 
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3Bor)leS  gerichteten  SDtaagregeln  gerabeju  burct)  bie  Warnen  be3 
Verwaltung  3ft)jfem$  ju  bekämen.  Snbem  biefe  Sbee  bie 
©efammtfyeit  alier  auf  ba§  öffentliche  SOBoftl  gerichteten  Sftaagregeln 

in  ftd&  fct)liegt,  r)at  man  ff  et)  nur  §u  r)üten,  fte  ju  eng  ju  faffen. 
Smmer  &war  bejeidjnet  bie  Verwaltung  bie  Slbätigfeit  beSSBofyk 

wollend  in  ber  bestimmten  SBe^ieljung  beffen,  toa§  in  ber  ®egen= 
wart  liegt,  auf  ba$  3u?ünftige;  aber  bie  £)bjecte  ber  Verwaltung 
brauchen  burct)au3  ntc^t  blo§  augere  ©ad&en  gu  fein,  beren  ©enug 

unb  Aneignung  ben  SBillen  bie  S5efriebigung  tljrer  SBebürfniffe  unb 
Siegelungen  t>erfct)afft ,  fonbern  auct)  bie  Gräfte  ber  ̂ erfonen 

fallen  in  ben  Umfang  ifyrer  Aufgaben.  Unb  jwar  bie  lederen 
nidjt  blo§  in  bemanne,  bag  btegrage  entfielt,  wie  biefe  Gräfte 

unb  gdl)ig!eiten  am  awecfmägigfren  ju  benu^en  ftnb,  fonbern  noct) 
unmittelbarer  in  fofern ,  als  bie  Hemmung  ber  biefen  .Straften  im 
wolmenben  3?egfamf  eit,  bie  £5efct)rdnftmg  be§  Kielraums,  in 

welcrjem  fte  ffd)  barfreüen  möchten,  als  ein  35rucf  würbe  empfunben 
werben,  welchen  ba$  2Bor)twotlen  bem,  ben  er  treffen  würbe,  wirb 

erfparen  wollen,  ©o  gewig  bie  Sttoglicfyfeit,  ff  er)  ungehemmt  $u 

regen,  ju  tr)un  unb  ju  treiben,  xva§  man  gern  treibt,  bie  Gelegenheit 

beS  $anbeln3  nact)  eigenem  <Sinn  ju  benufcen  unb  fo  ffct)  eines 
felbjfgefdjaffenen  SBerfeS  ju  freuen,  eine  SBefriebigung  gewahrt, 

bie  um  fo  groger  ifr,  je  lebenbiger  bie  innere  Äraft  unb^egfam^ 
feit  war,  fo  gewig  wirb  ba§  2Bor)lwollen,  wo  feine  anberen  efyu 
fd^en  9?ucfftcr)ten  t>erbietenb  eingreifen,  nid)t  nur  gewahren  laffen, 

fonbern  aucr)  forbern  unb  unterjrufcen,  wo  e$  fann ;  bamit,  wo  ir- 
genb  eine  ßraft  iff,  bie  ffä)  auf  eigene  SBeife  regen  unb  barjMen 

will,  fte  mwerfümmert  hervortrete  unb  ffct)  ii)rer  lebenbigen  S55ir= 

fung  freue*).  3Benn  hiermit  bem  ̂ Begriffe  ber  Verwaltung  ein 
wetterer  Umfang  beigelegt  wirb,  als  ber  gewöhnliche  ©prange* 
brauch  geff artet,  fo  mag  jur  (£ntfct)ulbigung  bienen,  bag  bie 

<5pract)e  nun  einmal  fein  Sßort  l)at,  wetct)e3  2ttle3  ba$  beffer  be> 
jeicr)nete,  wa$  in  ben  Umfang  einer,  in  ber  Gegenwart  fct)on  auf 

*)  Sn  ber  Sbee  be$  SOSofytooUenS ,  nidjt  in  ber  Sbee  be$  SRed^teS  ift  ber 
3auber  begrünbet,  hm  ber  SSegriff  ber  größtmöglichen  bürgerlichen  §rei|eit 
nid)t  bloS  für  ben  (Sigemutfc  ber  SOSiUtufyr  fyaL  Unfreiheit  wirb  empfunbcn 
a(§  feiner &ttdjer  Srucf;  greifyett  ifl  alö  2C6wefen^ett  biefe§  £>rucfe§  SQSo^lfetn ; 
unb  Sßofylfem  it>unfd£>t  ber  SßoljtrooUenbc,  ntdjt  fiel),  aber  anbern,  bie  er  bureb 
fteffeln  gebrüdt  fiefyf. 
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bte  3ufunft  gerichteten  tätigen  gürforge  für  ba3  allgemeine 
SBo&l   fallt. 

£)ie  <Sorge  für  bie  ©Tönung,  Crntwicfclung,  SBtlbung  unb 
S3eförberung  ber  perfonltd&en  3?egfamfeit  füfyrt  ndmlid)  unter  ber 
VorauSfefcung,  ba$  bk  CmtwtcFelung  ber  inbtmbuellen  $raft  unb 
Anlage  in  (SinFlang  gebracht  werben  fülle  mit  bem  Sbeale  perfom 
lieber  SRegfamfett  unb  SE&dttgfett,  nodf)  überbieS  $u  bem  ̂ Begriffe 

ber  (5r$iel)ung.  SMefe  verwaltet  gleid&fam  bte  oorbanbene  9la* 
turfraft  be§  3o§lir\Q$f  um  ftc  ju  bem  fünfte  ju  entwtcfeln,  wo 
eine  folebe  Verwaltung  ntd&t  mebr  notl)ig  tfl;  ftc  forgt  für  bte 

3ufunft;  aber  bte  wol)lwollenbe  ̂ rjte^ung  bringt  weber  bie  ©e; 
genwart  be§  36gltng6  ber  Sufunft  jum  Opfer,  nod)  fann  fte  xvoU 
len,  bafü  ber  (Erlogene  bereinft  ftcf)  fd^led^ter  befmbe,  als  er  ftd) 
befunben  Ijaben  würbe  ol)ne  (5r$tel)ung.  2Bte  weit  ffdj  nun  bte 
9flogli$Feit  er|rtecft,  burd)  abftd&tttd&e6  (SinwtrFen  auf  einen  SBtk 
len,  ber  nod)  btlbung3fdf)ig  tjt,  nid&t  nur  feine  S3ef<$affenl)eit, 
fonbern  auef)  ta$  S5eftnben  ber  ̂ erfon,  beren  SBtlle  er  iff,  im 

Voraus  jn  beftimmen,  fo  mit  erjtrecft  ftcfy  auef)  t>k  9ttoglid&Fett 
ber  erjie^enben  $kbt,  weld&e  neben  ber  mtttfyeitenben  mit 

etngefcfcloffen  tjt  in  btn  Umfang  beS  VerwaltungSfpftonS. 
3Bie  fe&r  jebod)  nid&t  nur  ein  äBewußtfein  über  ben  Umfang 

aller  biefer  Aufgaben,  fonbern  aufy  bit  wofylwollenbe  ©eftnnung, 
geläutert  t>on  jeglichem  SgoiSmuS  unb  geweigert  ju  einer,  jebeS 
£)!pfer§  fangen,  ftd)  gegenfeitig  entgegenfommenben  ©üte  über  ben 
UmfreiS  ber  ©efellfd&aft  verbreitet  gebadet  werben  möge,  fo  liegt 
bod)  in  tljr  femeriet  2Cuffd)luß  barüber,  weld&eS  benn  nun  bte  bejte 

Verwaltung  fei.  2(u$  hierüber  lagt  ftd&  aber,  olme  $ücFftc&t  auf 

befrimmte  Verftdltniffe  nid)t3  entfd&etben.  £)ie  Verwaltung  tft 
gebunben  an  bie  Statur  ber  33ebürfnijTe,  welche  befriebtgt  fein 
wollen,  unb  ber  Mittel,  burd)  welche  fte  befriebigt  werben  fonnen. 
Wlan  benfe  biefe  Statur  als  eine  anbere,  fo  dnbern  ffdj  tk  Sfilaafc 
regeln  ber  Verwaltung.  Smmer  wirb  ba$  2Bol)lwollen  bic  Quel- 

len be3  öffentlichen  2Bol)le3  fo  oollftdnbig  tvle  möglich  ju  offnen 
fud&en;  aber  weldjeS  Verfahren  gu  biefem  9?efultate  auf  bte  ftd&etjle, 
nad)l)altigjte,  frucf)tbar|te  SBeife  führen  werbe,  barüber  Fann  t>k 

Sbee  be$  Verwaltung3fyffem§  nid&ts  entfd&eiben.  Sine  Verwaltung, 
bie  für  bte  9^aturbefd&affenl)ett  eines  befttmmten  ßanbeS,  gegenüber 
ben  SBebürfntffen,  Neigungen,  ©itten,  ©ewol)nl)eiten,  gertigfeiten, 
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gestern  unb  £ugenben  feiner  33ewofyner  für  einen  beßimmten 

Settraum  fyod&ft  angemeffen  wäre,  fonnte  unter  anbern  SSertjdlt^ 

niffen,  ju  einer  anbern  3eit  ganj  unzweckmäßig  werben;  unb  über; 
fcfyreitet  man  t>ollenb3  bk  9laturöerl)dltmffe  nid&t  nur  einzelner 
Steile  eines  SBeltforperS,  fonbern  biefer  SBeltforper  felbjr,  fo  fon- 

nen  bk  SSerfcfn'ebenfyeiten  fo  unermeßlich  werben,  ba$  bk  Regeln 
ber  SSerwaltung  auf  bem  einen  faum  nodfj  ein  2Cnalogon  für  bie 

auf  bem  anbern  barbieten.  £)enno<$  fcfywebt  bie  Sbee  beS  33er; 
waltungSfyjfemS  über  biefer  ganzen  unenblid&en  SSerfc^ieben()eit  ber 
33erl)dltniffe  gleidjmdßig ;  nur  bk  0Jealifmmg  ber  Sbee  wirb  t>on 
anbern  unb  immer  wieber  anbern  33ebingungen  abfangen.  Sn 

ber  &§at  tff  fcier  eine  ber  beutlicf)ffen  ©teilen,  wo  ftd)  fcfjon  in- 
nerhalb ber  Sbeenleljre,  bei  bem  bloßen  |rinblicf  auf  bie  befrimmte 

9tfaturbefd&affenl)eit  be$  (BebieteZ,  auf  welchem  bte  Sbeen  bargejfellt 

werben  follen,  ba$  Söebürfniß  eines  tl) cor e ttfd&en  SBtffenS  er; 

l)ebt,  nidjt  aU  eines  (Surrogats  ober  eine§  ©tüfcpunfteS  für  bie 
etl)ifd^e  ̂ Beurteilung ,  fonbern  al6  eines  Mittels  jur  (Srreid&ung 
beffen,  worauf  bie  Sbeen  l)inweifen.  Denn  ba$  ßenntniß  nid&t 
nur  ber  SBebürfniffe,  fonbern  aud&  ber  Statur  unb  ber  gegebenen 

33erl)dltmffe  bie  allererfre  SBebingung  be3  SSerwaltungSfyftemS  fei, 

t>erjrel)t  ffcfc  nad&  bem  ©efagten  fo  fefyr  üon  felbjf,  ba$  e3  faum 
notljig  tfi,  barauf  aufmerffam  ju  macfjen,  ba$  TOeS  ba$,  xva$  ffd) 

au$  ben  engen  ©renken  ber  £)efonomie,  Sexuologie  unb  Game; 
raliffif  §u  ben  Unterfudjungen  ber  8301?$;  unb  ©taat3wtrtl)fcfyaft3; 
teljre  entwicfelt  l)at,  feine  etfyifd&e  ©runblage  in  ber  Sbee  beS 

33erwaltung3ft)ffem3  ftnbet  *). 
2ödl)renb  mithin  bie  Sbeenleljre,  binfMenb  ba§  3tel,  unb 

erwartenb,  ba$  man  ft$  fummern  werbe  um  ba$,  wa§  ju  beffen 

(Srreid&ung  notljig  tfi,  alle  Seriellen  Unterfudjungen  biefer  Zxt  üon 

*)  <3el6jt  bie  S3emert"ung:  ba$  ber  ettyifrfje  ®t%alt  ber  beften  S3er= 
Gattung  nic^t  in  bem  SÖSotytfein,  welches  baburct)  erreicht  wirb,  fonbern  in 
Um  S&otylwoUen,  ba$  ffd)  in  ifyr  barfielTt,  liegt,  würbe  überflüfftg  fein, 
wenn  nic^t  au§  leicht  begreiflichen  ©rünben  bie  3Birtl)fä>ft$lef)ren  üietme^r  baö 
SKefultat,  aU  bie  ©eftnnung,  bie  ftdc)  in  ber  S^dtigfeit  für  ein  folcfyeS  Mtfuh 

tat  barfretten  fotf,  ins  2üige  gefaxt  Ratten.  $a$t  man  ifyre  Aufgabe  innere 
r)atb  i^rer  eigenen  ©renken  auf,  fo  tann  ifynen  baö  nicfyt  &um  Vorwurf  gemalt 
werben;  aber  e§  wirb  oon  Söidjtigfeit  in  ber  95e^ie^ung  berfetben  auf  bie 
S5arfteUung  beö  ftttlicrjen  ©efammtorganiSmuö. 
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ftd)  ab§ulelmen  genötigt  i|f,  entfielt  bei  bem  vergletcr)enben  $ücf; 
bticfe  auf  bie  9?ecr)t3gefeafcr)aft  unb  baS  £ot)nfe|rem  noct)  bie  grage, 

wie  ffct)  ba§  33erwaltung3ft)jrem  ju  biefem  verbalte,  gaj!  unwill- 
fübrliä)  entfielt  x)kx  t>te  Befürchtung,  baß  bie  SBünfdje  beS  2Bor)l^ 
wollenS  vielfact)  äufammenftojjen  werben  mit  ben  <3cfc)ran?en  be§ 
SKed&teS  unb  ben  gorberungen  ber  33iöigfeit;  unb  nichts  begegnet 

in  ber  2Birflid)feit  öfter,  att  ba$  bie  29?aafh*egeln  ber  Verwaltung 
ftd)  namentlich  burct)  $ect)t§verbdltniffe  gehemmt  feben.  Seboc^ 
ftnb  @oßiftonen  biefer  Zxt  wefentlict)  baburd)  bebingt,  ba$  bk 
^Berechtigten  von  htm  3?ecr)te,  mit  welchem  bie  öffentliche  $So\)U 
fabrt  unvereinbar  ifr,  nicr)t  loSlaffen  wollen,  ba$  alfo  in  tr)nen 

ba$  SBobIwollen  ntd)t  lebenbig  wirffam  ift,  weldjeS  von  ben 
Sttttgliebern  einer  ©efetlfct)aft,  t>k  burcfybrungen  wäre  vom  ©eifle 
be§  2M) (wollene»,  vorau§gefe£t  werben  mu$.  Se  weniger  ber 

©emeingeijr,  ba$  Sntereffe  an  bem  öffentlichen  SBoble  in  ben©e= 
mürbem  ber  ̂ injelnen  vorbanben  tff,  je  entfct)iebener  unb  \)axU 

nddiger  ffe  an  t'brem  particularen  unb  mbivibuellen  Vorteile  fcji- 
galten,  befro  jrdrfer  unb  fd)roffer  werben  jene  @olliffonen  auffal- 

len. 2Bo  bagegen  wirflict)  ber  ©eijt  beS  SBoblwollenS  allgemein 

verbreitet  wäre,  b.  r).  wo  tk  SBillen  ber  Sbee  be3  Verwaltung^- 

fpjremS  vollffdnbig  entfprdd)en,  t>a  würbe  ftd)  aud)  bie  KBeretrwU- 
ligfett  ftnben,  9?ecr)t6verbdltnifTe,  bte  mit  ber  öffentlichen  SBoblfabrt 
unvereinbar  ftnb,  fo  ab^udnbern,  wie  biefe  e§  verlangt.  £)ie  Sbee 
beS  9?edjte§  wenigstens  lagt  unter  VorauSfe&ung  ber  (5injrimmung 
ber  S5etbeiligten  ber  SMlbung  unb  Verdnberung  be3  3?edt)te6  eine 
foldje  Steir)eit,  bag  2Recr)t3mjritute,  bie  Wn  Swecfen  ber  Verwaltung 
congruent  ftnb,  ifyrer  ©anction  eben  fo  gewig  fein  würben,  wie 
folcr)e,  welche  bem  öffentlichen  2Bor)Ie  vielfact)  binberlid)  waren. 
SebenfatB  aber  unterliegt  für  eine  ̂ Beurteilung  nact)  fdmmtlicr)en 
Sbeen  jeber  befrimmte  gefetlfcr)aftlict)e  Sfted&tSjujianb  einer  ̂ ritif 
auct)  von6eitenbe3  2Boblwotlen3;  einer  Äritif,  bie,  wo  bk  richtige 

©eftnnung,  bewaffnet  burct)  ̂ enntnig  unb  @inftcr)t,  allgemein  ver- 
breitet wäre,  unmittelbar  jur  freiwilligen  2lb|Mung  ber  nadlet- 

ligen  9?ed)t3verbdltntffe  führen  würbe,  (£benfo  wirb  anbererfeitS, 
wo  t>k  Aufgabe  be£  VerwattungSfyjiemS,  ba$  öffentliche  2Bobl,  in 
einer  ©efellfct)aft,  t>k  jugleict)  $ect)t3gefellfcr)aft  ifr,  wenigjienS 
bem  principe  nact)  anerlannt  ifr,  ba3  VerwaltungSfvfiem  fct)r  wobt 
feine  Sföaaßregeln  burct)  bie  ̂ utotttdt  be§  formellen  9?ecr)te3  fernen 
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fonnen;  bergeftalt,  ba$  bk  re$tlid&  fejtge|reUte  öefeQfd^aftXtc^e  £)rb; 

nung  gejfatte,  baS,  waS  für  baS  öffentliche  SSofyl  notljwenbig  ijt, 
gegenüber  bem  ̂ rioatintereffe  recf)tlid[)  geltenb  ju  mad&en.  Unb 

bamit  eröffnet  ffdj  eine  neue  Quelle  fefyr  mannigfaltiger  $)rdfum; 
ttonen  für  ben  Snfoaft  beffen,  waS  als  3?e<$t  foll  jugeffanben  unb 
anerkannt  werben;  ber  ©eiff  einer  oom  2Bol)lwollen  befeelten  ©e^ 

fellfd)aft  würbe  ftd)  nur  burd)  eine  3?ed)tSorbmmg  befriebigt  füllen 

fonnen,  bie  ber  £)ar|Mung  unb  (Haltung  beS  gemeinen  33efren, 
ber  öffentlichen  2öol)lfaf)rt  jum  wenigsten  nic^t  Ijemmenb  ent- 

gegenträte. 
$l\$i  fo  ganj  einfach  i(!  baS  SSer&altmß  beS  SkrwaltungS^ 

fttfkmS  ju  bem  2olmft)flem.  3war  pflegt  man,  roo  man  bie  S3il= 
ligfeit  nur  als  ein  unbeflimmteS  Mittlere  jwtfd)en  SRedjt  unb 
SBot) (wollen  auffaßt,  an  eine  ßolliffon  beS  2Bol)lwolJenS  mit  ber 

SBilligfeit  in  ber  £Kegel  nid)t  ju  benfen,  weil  ja  biefe,  bem  SRtifyt 

gegenüber,  felbffc  ber  2CuSbrucf  beS  2öol)lwollenS  fei.  SBo  aber  ber 

^Begriff  ber  £5illigfett  auf  feine  genau  befiimmte  SSebeutung  jurücf; 
geführt  ijf ,  ba  fdjemen  mannigfaltige  dolliftonen  mit  bem  2Bol)l- 
wollen  beSfyalb  nicfyt  ausbleiben  ju  fonnen,  weil  baS  SBoblwollen 

in  feiner  Verkeilung  ber  ©üter  junddjft  ftd)  an  baS  $Jlaa$  ber 

(£mpfdnglid)f  eit  l)dlt,  wdl)renb  bie  33illigfeit,  alleS  Uebrige  gletcfy 

gefegt,  auf  ©leid)l)eit  ber  Teilung  bringt,  ha  aber,  wo  2Bol)l; 
traten  ober  Uebeltfyaten  SSerbienft  unb  <5d)ulb  begrünben,  bie  ©roge 
biefer,  nid)t  aber  bk  (5mpfdngltd)feit  als  Wlaaffiab  beS  darbte- 
tenS  unb  (SntjiefyenS  betrachten  fann.  £)aju  fommt,  baß  baS 
SBofylwoÜen  bem  Uebeltfydter  bie  ©träfe  feiner  Bfyat  wol)l  gar 

gutmütig  erlaffen  mochte,  unbefümmert  um  baS  bringenbe  S3e= 
bürfniß  beS  $e$tSfcfyufeeS  unb  ben  @mfi  ber  Vergeltung.  2lber 
aud)  biefe  (Sollt  jtonen  oerfdjwtnben,  wenn  man,  im  £Rei$e  ber 

Sbeen  oerwetlenb,  ntd&t  oergifüt,  ba$  baS  2Bol)lwollen  ntd&t  bloS 
als  mittfyeilenbe,  fonbern  aud)  als  erjteljenbe  Ziehe,  einer  oiek 

feitigen  2)arjMung  fd^ig  ijf.  £)emt  wa$  juerjr  bk  Ungleichheit 
anlangt,  um  beren  willen  baS  Söol)lwollen  bem  Säbel  ber  §8iU 

ligfeit  ju  unterliegen  fdjeint,  fo  enthalt  biefe  nidjt  einmal  eine 
Gollifton,  weil,  wo  feine  (£mpfdnglid&feit  ba  wäre  für  ben  ©enuf? 

ber  ©üter,  bk  bie  S5illigfeit  ju  gleiten  feilen  oertbetlen  mochte, 
ba  baS  ausgeteilte  faum  nod)  als  ©ut,  bie  ̂ ntjieljung  beffelben 

*u  ©unjfen  anberer,  bie  empfänglicher  waren,  faum  nodj  als  Ue= 
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bei  würbe  gelten  formen.  Sn  ber  SSergeltung  ber  2Bol)ltr)aten 
oereinigt  fi$  überbieg  bie  Stimme  beS  3Qßol)lwoEen$  mit  ber  ber 
S3itligfeit;  aber  felbft  bie  Vergeltung  ber  Uebettl)aten  fdjließt  ha$ 
2Bol)lwollen  ntd&t  fd^(ed&tr)in  au3,  inbem  t>k  erjiefyenbe  Siebe, 
bie  ftcr)  bem  Uebeltbdter  wibmet,  ol)ne  ber  Vergeltung  üorgugreu 

fen,  bod&  if)r  eine  folcr)e  9?id)tung  §u  geben  voerfucr;en  wirb,  bag 

bie  golgen  ber  «Strafe  btn,  reellen  \k  trifft,  nid^t  unfähig  machen, 
üttitglieb  eines  etf)tfcr)en  ©emeinwefenS  ju  fein  ober  $u  werben, 

offenbar  i|r  ba$,  roaS  ber  fogenannten  33efferung3tl)eorie  (f.  oben 

<B.  272  u.  189  f.),  roenn  aucr)  in  einer  ben  Gegriffen  beS  3?ed^= 
te3  unb  S5i(lig?eit  frembartigen  gorm  ju  ©runbe  liegt,  biefer 
©eijf  ber  ergtel)enben,  bie  Anfprüdje  ber  übrigen  Sbeen  nidjt  au^ 

fdjließenben,  fonbern  ftcr)  ir)nen  anfcr)ließenben  Zkbt*,  unb  ein  Strafe 
recr)t,  weldjeS  biefem  ©eifk  jebe  9)?öglicr;Fett  ftdt>  ju  äußern  ab^ 
fd&netben  woüte,  würbe  bem  Vorwurfe  ber  ßiebloffgfeit  nicr)t  tnU 
gefyen  fonnen;  nicr)t  einmal  gu  gebenden,  baß  bei  ber  unoermeiblicrjen 

großen  Unootlfommenbeit  aller  menfcf;licr)en  <2trafgerecr)tigFeit  cS 
ber  ©efellfd&aft  gekernt,  bie  Ausgleichung  möglicher  Unbiüigfeiten 
gegen  ben  ©trdfling  burcr)  bk  2Bot)ltt)at  biefer  er^ierjenben  %kbe 
in  ba$  ©an§e  it>rer  3n|rttutionen  mit  aufzunehmen.  Ueberfyaupt  muß 

man  für  ba§  Verl)dttniß  beS  VerwaltungSfpjtemS  gu  bem$ed)t3=  unb 
bem  ?ol)nft)(!em  in  Anfcr)lag  bringen,  ba$  eine  gute  Verwaltung 
ßolliftonen  unb  Qonflicte  fyduftg  burcr)  (Eröffnung  neuer,  burcr)  befc 

fere  SSenufcung  ber  üorfyanbenen  vgmtfSmittef,  jwecfmdßige  Leitung 
ber  Arbeit  u.  f.  w.  wirb  oermeiben  tonnen,  ofyne  ba$  ein  9?acrp 
lafifen  mm  ben  gorberungen  ber  übrigen  Sbeen  notl)wenbig  wäre. 

dbm  inbem  ftcr)  ba$  Verwaltung3ft)|tem  an  bie  Statur  ber£)mge 

unb  bie  gegebenen  gefellfc^aftlid&en  S3ebürfniffe  anfcr)ließt,  oermei  = 
bet  e£  bie  ßonfticte  ber  Tillen,  bte  t>on  ber  Statur 

biefer  SBebürfniffe  mttb er)er r fd^t  werben,  unb  erzeugt 

einen  Sufranb,  in  welchen  ftcr)  jeber  gern  fügt,  weit  er  ftcr)  burcr) 
itm  geforbert  unb  beglücft  fül)lt.  2Bo  aber  auf  untergeorbneten 
Stufen  ber  ftttlid)en  ©efammtentwicfelung  folcfye  ßonflicte  wirflief) 

eintreten,  ba  fyanbelt  e§  ftcr)  juerft  barum,  baS  Mißfällige  ̂ u  mei= 
ben.  ̂ eSfyalb  muß  ben  Anfprücfyen  beS  S^edjtS  unb  ber  33illigf  eit, 

wo  fte  unter  gegebenen  Verfydltniffen  burc^auS  unvereinbar  waren 
mit  bm  2Bünfd)en  be$  2Bol)twollen3,  ber  Vortritt  jugeftanben,  bk 

Verlegung  berfelben   $u  ©unjfen   beS  SBofylfeinS  abgewiefen  wer- 
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ben;  $umal  tiefe  Söeifung  gar  nid&t  ba$  2Bol)lwollen  als  ©e^ 

finnung,  fonbem  nur  tue  Zxt trifft,  in  weld&er  ffd)  ju  duftern, 
wirffam  einzugreifen  in  bie  befle^enbe  £)rbnung  tym  unter  beftimm- 
tm  S3erl)dltniffen  vergönnt  fein  wirb.  £)er  @d&mer$  freilid),  nidjt 

erreichen  $u  können,  xoaB  aufgegeben  ijl  in  bem  83orbilbe,  wirb  in 
bcm  §3erfef)re  mit  ber  wirflid&en  SSelt  gerabe  bem  2Bol)lwollen 
am  wenigjren  erfpart  werben  fonnen;  aber  fo  wie  biefer  ©cfymerj 

nur  möglich  tft  unter  S3orau3fe|ung  ber  ©efmnung,  fo  iff  aud& 
nur  t>k  ©efmnung  bie  redete,  welche  jtd&  in  biefem  ©d^merje 
erhalt. 

D.     S3efeelte   ©efellfdjaft. 

<5o  wie  bie  Darlegung  ber  urfprünglidf)en  Sbeen,  auSgefyenb 
t>on  bem  eigenen  SBewußtfein  beS  Söollenben,  ftd&  allmdljlig  über 
33erbd(tnijfe  ausbreitete,  bie  auf  ber  äußeren  33erüfyrung  Sfteftre- 
rer  in  einer  gemeinfd&aftlicfyen  ©innenweit  berufen,  fo  mu$U  bk 

Darlegung  ber  gefellfd&aftlid&en  S5ebeutung  biefer  Sbeen  ben  um- 
gefegten  ©ang  nehmen,  um  ftcf)  rücfwdrtS  t>tm  Zentrum  ber  i  n  ̂ 
neren  grei l)eit  ber  ©efellfd&aft  allmdfylig  §u  nähern.  2Bdl)renb 

t>k  3?ed&tSgefellfd&aft  bie  Sötllen  nur  in  fofern  in  SBejiefyung  ju 
einanber  fefct,  als  fte,  übrigens  gleichgültig  gegen  einanber,  baS, 

waS  gelten  foll  als  Siegel  jur  SSermeibung  beS  ©tretteS,  jum 
©egenffanbe  gemeinfd&aftlid&er  2Cnerfennung  unb  2(ufred&tl)altung 
mafytn,  forbert  baS  Mmfyjtem  eine  folc^e  Bereinigung  ber  fielen 

untereinanber,  ba$  i&em  baS  werbe,  waS  er  tterbient  fyat.  $6= 
fyx  nod)  ergebt  fid&  baS  SSerwaltungSfyjiem,  fyinweifenb  auf  eine 
fold&e  SSerbinbung,  in  weld&er  eS  nid&t  erjt  äußerer  Gonflicte,  nicfyt 

erji  ber  2Tufforberung  burcty  2ßot)U^aten  unb  Uebeltfyaten  bebarf, 

um  bk  2Bilfen  ba%u  &u  bringen,  ba$  fte  ftcfc  um  einanber  fum^ 
mern,  fonbem  welche  eben  baburd&  wefentlidj  bezeichnet  iff,  baß 

Ue  SQßtllen  ftdj  einanber  unmittelbar,  ofyne  frembeS  ffiot'vt,  xoibmen. 
Sßdljrenb  dtety  unb  33iliig?eit  nichts  vg>6t)ete^  erreichen  fonnen, 

als  Uc  SSermeibung  eines  Mißfallens,  i(!  t>k  woljlwoüenbe  @k= 
ffnnung  unmittelbar  ©egenftanb  einer  unbebingten  ̂ Billigung ;  unb 
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fo  roie  fte  unabhängig  oon  äußeren  SSer^dttntffen  ber  fd^onfle 
©ctymucF  ber  9)erfon  ijt,  fo  Fann  aud)  ein  gefellfd)aftli<#e3  ©anje 
Feinen  in  ffcr)  felbft  reicheren  unb  unabhängigeren  SSSertt)  erringen, 
aB  welcher  in  bem  ©eijte  einer  ftcr)  allfeitig  entgegenfommenben 

Siebe  liegt.  £)enn  wie  unenblid)  mannigfaltig  bie  ©egenjHnbe, 
©efctydfte,  SBebürfniffe  unb  3roecFe  fein  mögen,  auf  roelcr)e  bie 

äßitten  gerietet  ffnb  unb  in  roeld&en  fte  ftd)  begegnen,  ba$  SQBobl; 
wollen  ijt  fdbig,  fte  alle  ju  burcbbringen,  ja  e3  tjt  il)m  eigen,  über 

bie  ©ren^e  ber  ©egenroart  l)inau6  ftd)  erroeiternb,  felbjt  i>a§  §u= 
fünftige  SSollen  in  ba$  SBereid)  feiner  gürforge  ju  gießen. 

£)ennod)  liegt  fd)on  in  jebem  einzelnen  biefer  etf)if$en,  burd) 

eine  ber  Sbeen  beftimmten  ©pjleme,  nodb  mebr  aber  in  ber  ge- 

genfeittgen  SBe^iebung  unb  SSerbinbung  berfelben  ju  einer  ©c; 
fammtbarjrellung  aller  Sbeen  eine  §8orau3fe£ung  »erborgen,  roelcfye, 
imSbeale  aufgefaßt  unb  ndljer  entrotcFelr,  auf  baSjenige  SSerbdfc 

nig  ber  ©efellfcfyaft  $u  ftd)  felbjt  füfyrt,  roelcbeS  ber  inneren  grei; 
\)tit  be$  SnbioibuumS  entfpricfyt.  ©efe^t  ndmlicb,  ba$  gefeilt 
f$aftlicr)e  SBollen  fei  tm  Sbeen  nidjt  bloS  (für  ba§  2luge  eines 
fremben  £5eurtbetler3)  angemeffen,  burcr)  natürliche  ©utartigfeit 
ober  fonfr  roie  gerabe  jufdllig  jufammentreffenb  mit  bcn  Sbeen, 
fonbern  gefegt,  bie  fielen  roiffen  oon  \^m  Sbeen  unb  tbr  8&0U 
len  richte  ftcfy  beroußtooll  na$  biefer  (£inftcbt,  biefer  Äenntnig  be§ 

§3orbilbe$,  fo  roieberfyolt  ftd)  tyter  für  bie  ©efellfd)aft  als  ©an$e3 
tbtn  jenes  5Berl)dltmß  jroifcfyen  (Smjtdjt  unb  SBillen,  in  welchem 
t)k  innere  greibeit  voefentltd)  be^er)t;  unb  mbern  nur  unter  SSorau^ 

fefcung  biefeS  SBeroußtfeinS  oon  Un  Sbeen  \)k  ©efellfd)aft  in 
ibrem  ©efammtroollen  bem  Sbeale  eines  etl;ifd)en  ©emeinroefenS 

oollftdnbig  entfpredjen  Fann,  fo  ijt  bie  ̂ Beurteilung  biefeS  SSer^ 
bdltniffeS  gwifdjen  (£inftd)t  unb  Söillen  nicr)t  bloS  eine  ndbere  £Be= 

jtimmung  ber  ̂ Beurteilung  nad)  t>tn  übrigen  Sbeen,  fonbern  fte 
bukt  einen  eigentümlichen  ̂ Beitrag  §u  t>em  ©efammtroertbe  bar, 
auf  roeldjen  baS  gefeüfd&aftlicbe  SGBollen  als  foldM  Fann  2Cn* 

fprud&  machen. 

(53  ift  ndmlicb  nicfyt  unbebingt  notbig,  ber  Sbee  ber  befeel- 
ten©efellfd)aft  erjl  oon  Un  übrigen  Sbeen  auSftc^ju  ndbern. 
Wlan  Fann  unmittelbar  irgenb  eine  £>enfart,  eine  <5inne3roeife,  t>k 
ein  Urtbeil  über  t>a$  £öblicbe  unb  ©cbdnblicbe  entbdlt,  aU  t>m 

Snbalt  be6  ge)W$aftl%n  S3erougtfein6,  al6  ba6  gefellfcl)aft^ 
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licfye^ewtffen  annehmen;  bte SSergleidjung  be$  gefetlfcfyaftlicfyen 
SBollenS  mit  tiefer  (£inff$t  füfyrt  o^ne  weiteres  ju  einer  S5eur- 
tbetlung  nad)  bev  Sbee  ber  inneten  greifyeit,  fammt  allen  9ttobi= 

ft'cationen,  weldjen  fte,  wie  früher  gegeigt,  unterliegt.  SebenfalB 
aber  würbe  bie  Sbee  ber  befeelten  ©efetlfdfoaft,  wie  unbefrtmmt 

man  aufy  anfangt  \>k  atfgemein  befeelenbe  Gnnftcfyt  (äffen  mochte, 
auf  bie  übrigen  Sbeen  §urü(ffur)ren.  £)enn  wenn  bie  Sbee  ber 

inneren  greifyeit  be§  SnbhnbuumS  ftcfy  auf  anbere  Sbeen  unb  jwar 
nur  auf  Sbeen,  auf  abfolute  Sföujterbilber  be3  SßillenS  bejog 
(f.  oben  ©.  171),  fo  erhellt  bh$  nod)  leidster  ba,  wo  t)k  oorbil; 

benbe  (Sinftc&t  felbjt  ba§  gefeUfd)aftlid)e  Banb,  ̂ k  eigentliche  ©eele 
ber  Bereinigung  fein  foll. 

©oll  ndmlid)  t>k  geijlige  £>urc§bringung  einer  9ttel)rf)eit  t>on 
Söewunftwefen,  obwol  ftcfy  barjMenb  in  ben  inbioibuellen  Ueber^ 
Beugungen  aller  ©injelnen,  ttxvaS  mebr  fein  al6  dn  jufdlligeS 
Begegnen  ber  gleichen  ©inneSweife,  foll  hk  Beurteilung  beffen, 

voa$  gut  ober  fd)led)t  fei,  wefentlid)  in  allen  biefelbe,  unb  t>k 
Sbentitdt  biefer  Beurteilung  burd)  einen  Snfyalt,  ber  über  t>k 
©d)wanfungen  inbioibueller  2tnftd)ten  ergaben  ijt,  gefiebert  fein, 

fo  barf  fte  ftd)  &tn  nicfyt  grünben  auf  ba§,  wa$  bloS  ber  Snbi- 
mbualitdt  angehört;  fonbern  iljrSnbalt  fann  nur  begeben  in  einer 

folgen  Beurteilung,  weldje  unabhängig  oon  ber  2Billfül)r  jebem 

SBillen  gelte.  9lur  Sbeen  oermogeu  bte  ©efellfd)aft  in 
2ßal)rl)eit  §u  befeelen.  2Cber  ntcfyt  biefe  ober  jene  Sbee,  ein= 
fettig,  getrennt  üon  i>en  übrigen,  fonbern  bie  ©efammtfyeit  aller 
Sbeen  erfennenb,  wiffenb,  wa§  fte  tljut,  in3  SBerf  ju  richten, 

ba$  ijt  ber  befeelten  ©efellfd&aft  aufgegeben;  unb  nur  in  fo  weit 
wirb  ftd)  bie  wirflidje  ©efellfc^aft  ber  Sbee  ber  befeelten  nähern, 

als  beibeS,  t>a§  etf)if$e  Söiffen  unb  ba§  Zi)\xn,  ol)ne  £ücfe  unb 
Disharmonie  ftd)  in  tyx  barjtellt. 

hieraus  folgt  fogleicfy  für  ben  ̂ ingelnen,  ba$,  bamtt  er  fd- 
fyig  fei,  einzutreten  in  eine  ©efellung,  beren  ©ei(t  burd)  tk  9ttu= 
fterbilber  alles  SBolIenS  beftimmt  ijt,  in  tlnn  t>k  Sbeen  nid)t  blo3, 

wie  fte  bem  (Sinjelnen,  fonbern  wie  fte  ber  ©efammtljeit  be3  ge  = 
fellfd)aftlid)en2Bollen3  gelten,  lebenbig  feinmüffen.  2£ber  aud) 

ba$  ber  gefellfd)aftltd)en  Bebeutung  biefer  Sbee  entfpred)enbe  2Bol= 
len  mufi  oorfyanben  fein.  BeibeS  gebort  jufammen,  weil  weber 
ba§  SBiffen  ofyne  baS  Collen,  nod)  biefeS  obne  jenes  ber  Sbee  ber 
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innern  gretyett  entfpricr)t:  unb  nur  baburcr;,  t>ag  beibeS  fcufammen 

bie  ©renken  ber  Mögen  Snbwibualitdt  überfdjrettet,  ergebt  fid&  ba^ 
Snbioibuum  ju  ber  S&etfoa&me  an  ber  ©efellfd&aft  aI6  fold&er. 

2Ba$  alfo  ber  einzelne  nur  für  ftd&  felbjt  ober  in  feinen  £3e$ie; 
jungen  ju  anbern  einzelnen  ijt,  ijt  barum  noct)  nid&t  notfywenbtg 
etroa6  für  bie  befeelte  ©efeüfdjaft,  welche  eben  barauf  beruht,  baß 
baä  2BtjJen  unb  SBotlen  ber  einzelnen  in  eine  bewußte  ä3ejiel)ung 

511  ̂ m  tbealen  Swecfen  ber  ©efellfd)aft  trete.  £)arin  Hegt  feinet 

wegeS,  ba$  baö  Snbioibuum,  um  ber  befeelten  ©efetlfcr)aft  an$u= 
geboren,  gar  ntd&tS  Womttn  fonne  für  ffd&  felbjt  unb  gletd&fam 
untergeben  muffe  in  ber  ©efellfcfyaft,  fonbern  inbem  tu  Sbec 

ber  befeelten  ©efelXfd^aft  al$  folcrje  nichts  beftimmt  über  biejeni; 
gen  ftttli^en  ̂ Beziehungen,  wetd&e  ifym  als  Einzelnen  gelten,  lagt 

ft'e  ber  Snbioibualitat  spiafc  unb  ©pielraum,  nur  bas  Eine  ftcfy 
oorbeljaltenb,  ba$ ,  wa$  in  ber  £)arjtellung  biefer  Snbioibualitdt, 
roenn  au$  an  ftct)  nicfyt  üerwerflicr),  bocfy  ungeeignet  rodre,  htm 

©anjen  ber  ®efellfcr)aft  ft'dE)  anschließen,  aud)  nictyt  aU  ̂ Beitrag 
§u  ber  £)arjtellung  ber  befeelten  ©efetlfcfyaft  fonne  angefefyen  wer= 
ben.  2öo  t^k  wirflid&e  ©efellfcr)aft  unb  ber  in  tyv  verbreitete 

©ei|t  in  einer  2Cnndl)erung  an  ba$  Sbeal  begriffen  ffnb,  fonnen  in 

biefer  S5ejiel)ung  große  Unterfd)iebe  obwalten,  je  nacfybem  bie? 

fer  allgemeine  ©eijt,  —  ber  2Cu£brucf  ber  t)ort)errfd)enben  lieber- 
Zeugungen  unb  ©effnnungen  ber  burcr)  it)n  vereinigten  Einzelnen, 
eine  fyofyere  ober  niebere  EntwicFelungSjtufe  erreicht  l)at,  als  welche 

ein  beftimmteS  Snbiotbuum  einnimmt.  Sßdfyrenb  ba3  leitete  bort  fein 

tnbioibuelleS  £)enfen  ju  bem  etl)ifcr)en  ©efyatte  be3  fcfyon  oorfyan^ 

benen  allgemeinen  ©etjteS  ju  ergeben,  fein  SBollen  mit  ifym  ju  iben- 
tiftciren  aufgeforbert  ilt,  fann  e£  l)ier,  roo  fein  eigener  etl)tfd)er 

©ebanfenfreiS  an  3^etnt)ett,  Umfang,  burd&gebilbeter  ©lieberung 

txn  allgemeinen  ©eijt  ber  ©efellfcfyaft  überragt,  burct)  SDtfttfyeilung 
unb  tfydtigeS  Eingreifen  felbjt  als  befeelenbe  Wlatyt  auftreten. 
Ueberatl  wirb  ffd)  aber  bie  wirfltd&e  ©efellfd&aft  um  fo  weiter  von 

bem  Sbeale  ber  befeelten  entfernen,  je  weniger  bie  Snbioibuen  be- 
reit ftnb,  von  il)rer  Snbioibualitdt  to^ulaffen,  tt>ren  befonbern 

Swecfen,  Senben^en,  Liebhabereien  ju  entfagen,  unb  in  einem  für 
alle  gleichmäßig  gültigen  ©ebanfenfreife  ba3  üüttebmm  ber  ßommu= 

nication  unb  bie  $icr)tfcl)nur  t&re§  SBollenS  anzuerkennen. 

£)ie  S3ebingungen,  an  welche  bie  OJealiftrung  biefer,  alle  übri- 
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gen  et&tfd&en  Aufgaben  in  ftd)  einfd&liefeben  3t>ee  gebunben  fein  mag, 

fonnen  ffd),  je  nad)  ben  t>erfc$iebenen  33erl)altmffen,  auf  ba$  SSer- 
fd&iebenarttgffc  mobiftciren.  @benbe6l)alb  Hegt  bte  grage  barnacl) 
außerhalb  ber  ©renken  ber  Sbeenlefyte,  welche  olme  Rücfftcfyt  auf 
bte  concreten  S^er^dltmffe  be$  menfcfylicfyen  SebenS  ba$  Sbeal  als 

fold&e§  fcmjMt.  £)aß  a£er,  wo  ffd)  ber  allgemeine  ©ei|r,  in  wU 

d)em  bte  befeelte  ©efeEfd&aft  lebt,  bilben,  wo  er  als  allgemein 
ner  zum  33ewugtfein  fommen  foll,  bamit  jeber,  wiffenb,  xva§  er 
will,  audj  §ug(eid&  wiffe,  n>a§  bte  2Tnbern  wollen,  unb  tnne  werbe 
be3  getjitgen  SBanbeS,  welches  fte  alle  umfd^lingt,  ba$  ba  eine, 

ofenebieS  fd)on  in  bem  ̂ Begriffe  ber  ©efellfcfyaft  liegenbe  £)ef- 
fentltd&!ett,  fammt  ben  ju  ifyrer  (Srreicfyung  zweckmäßigen  Mit- 

teln ber  9tttttl)eilung  unb  Äenntnifmafyme,  nicfyt  serfümmcrt  wer= 
ben  burfe,  liegt  am  Sage.  2Ba3  bie  ©efellfd&aft  aB  fotcfye  be- 

trifft,  barum  aber  nicfyt  aud^>  fd&on  ba3,  wa3  jeglicfyeS  5)rtt>att>er= 

^ditnip  im  Umfreife  ber  ©efellfcfyaft  betrifft,  —  gel)6rt  fcfyon  an  ftd> 
ber  ̂ Deffentltd&fett  an;  unb  t>k  ttolljranbige  £3efeelung  ber  ©efell- 
fcfyaft  heftet  nifyt  bloS  t>axinf  ba$  ein  gleichartiger  allgemeiner 
©eifi  t>a  fei,  fonbcrn  aucfy  ba$  bk  ©lieber  ber  ©efellfd&aft  fiel) 
in  ber  ©emetnfcfyaft  biefeö  ©eifleS  füllen  unt> 

ernennen.  —  @ben  fo,  wo  auf  bem  35oben  ber  ©efellfcfyaft  ftd) 
nod)  rofye  unb  ungebilbtte  Elemente  üorftnben,  ober  wo  nacfj  ber 

Drbnung  ber  Statur  in  ber  Reihenfolge  ber  ©efc&lecfyter  anbere 

Snbioibuen  §u  ber  ©efellfd&aft  Einzutreten,  t>a  wirb  Ut  erjie- 
fyenbe  Zkbz  burcfy  Un  $inblicf  auf  ein  etfctfd&eS  ©anze  öerebelt 

unb  geleitet  werben,  in  weld)e£  einzutreten,  an  welchem  btxvu$U 

Doli  teilzunehmen  ber36gling  foll  befähigt  werben.  <5o  betracf)= 

Ut  gel)t  t)k  Aufgabe  ber  (£rziel)ung  al§  be3  S5epreben^,  tm  36g- 
ling  jur  richtigen  Sl)eilnal)me  an  einem  ftttlidjen  ©emeinwefen  ju 
befangen,  unmittelbar  au3  t>on  ber  inneren  greifyeit  be3  ©rjiefyerS, 

ber,  fein  eigenes,  mit  bem  allgemeinen  ftttlidjen  ©ei|fe  uberein^ 
ftimmenbeö  Sbeal  übertragenb  auf  ben  Sogling,  in  ber  2Crt,  wie 
er  biefen  3roecf  an  il)m  ju  erreichen  jlrebt,  fein  2Bol)lwolien  gegen 

xtjn  auf  hk  reinfle  Söeife  bttt)ätia,ti  fo,  ba$  bte  (£rziel)ung  im  ttfc 
fd&en  ©inne  beS  SBortS  ba§  @belj?e,  xva$  bie  Sbeen  bezeichnen, 
in  unzertrennlicher  Bereinigung  barjMt. 

Ueberfyaupt  ftnb  bie  Aufgaben,  welche  bie  Sbee  ber  befeelten 

@efellfcf)aft   in  jtdfr  Wirft,   nic^t  einfach,   fonbern  w'elfa^;   unb 
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biefe  SfttannigfaltigFeit  wdd&ft,  wenn  man  bie  ©efammtljeit  aller 

ber  tfenntniffe  unb  (Stnfu&ten,  btc  als  Wllttd  jur  Sfrealtjmma,  ber 

Sbeen  geboren,  in  ben  Umfang  beS  etbifeben  2BijfenS  nutzerem* 
jte&t.  SBenn  nun  fd&on  bie  Äenntniß  unb  (Srforfdmng  beffen, 

waS  jur  2Cnwenbung  ber  Sbeen  auf  einem  beftimmten  ©ebtete  ge; 
boxt,  ntdt>t  allen  einzelnen  ©liebern  ber  ©efeflfd&aft  gleid&mdgig 

anheimfallt,  fonbern  benen,  weld&e  jene  bie  Sbeen  mit  ber  SOBirfs 
lid)feit  üermittelnbe  Äenntnig  unb  <5rfabrung  fid&  gu  erwerben 

vor^ugSweife  befähigt  ober  angewiefen  ftnb;  fo  wirb  nod)  öiel  we= 
ntger  bie  bejftmmte  Sfcdttgfett  beS  einzelnen  in  ber  ©efellfd)aft 
auf  alle  bie  t) er fd^i ebenen  Steile  ber  etbifd(jen  ©efammtaufgabe 

jugletcfc  gerietet  fein  tonnen.  3war  in  btm  Greife,  ben  feine 

Sbdtigfeit  burd)brtngt,  wirb  er  ftdj  frei  galten  muffen  von  SSor^ 
wurf  unb  Säbel  jeglid&er  2lrt,  aber  ber  pofttioe  Beitrag,  ben  er 

jur  (Srretd&ung  ber  gefellfdjaftltdjen  Qmä e  geben  mag,  fann  nicf)t 
unmittelbar,  fonbern  immer  nur  mittelbar  auf  ba$  ©an^e  ber 

©efellfd&aft  geben.  £)e3balb  wirb  ber  ßinjelne  nur  burd)  be= 

fonbere  Eeijhmgen  für  ba$  $ecr)t$s,  ba$  Solm*,  ba$  SSerwals 
tungSfpffem  fammt  allem,  xoa§  ftrf)  oft  erjr  burefj  eine  lange  Sfai&e 
t>on  SSermittelungen  an  fte  auffliegt,  „in  ben  allgemeinen  ffiitttU 

punft  ber  gefellfc§aftlid)en  innern  Jreibeit  gelangen/'  AnbererfeitS 
wenn  bie  befonbere  9ft$tung,  welche  auf  biefe  SBeifc  bk  fflq&itp 
feit  ber  ̂ injelnen  ober  fleinerer  ©efellungen  nimmt,  fte  nicr)t 
ifoliren,  t>on  bem  gefellfdjaftlicfyen  SBewugtfein  ablofcn  foll,  mu$ 

tynen  neben  ber  eigentümlichen  £5ejtimmtbett  t'breS  SbunS  an  S5e= 
wußtfein  nicfyt  nur  oon  ber  SSe^iebung  bejfelben  auf  bk  gefeit 
fc^aftlid)en  Swecfe,  fonbern  aufy  oon  bem  Zfyun  ber  Uebrigen  unb 
beffen  etgentr)ttmlicr)em  2Bertt)e  inwobnen.  Sbre  £beilnal)me  unb 

Äenntniß  barf  ntefet  untergeben  in  btn  ©cfyranfen  ibrer  eigenen 
Sbdtigfeit,  fonbern  nur  inbem  fte  ftdj  ©inn  unb  33er(ranbnig  für 
jebe  2lrt  eigentümlicher  £3ortrefflid()Feit  offen  erbalten,  Fann  eine 

allgemein  verbreitete  richtige  S5ilbung  neben  ber  Sbeilung  ber2fo 
beit  ben  allen  gemeinen  ©ebanfenFreiS  erbalten,  ausbreiten,  in  ftd) 

felbjl  bereichern  unb  vertiefen,  bur<$  welchen  ftd)  ba§  3?eidf)  ftttlic^ 
frei  wirfenber  Ärdfte  erzeugt  unb  $u  welkem,  als  feiner  immer 

frifd&en  Quelle  eS  au§  btn  jerftreuenben  Tlnforberungen  ber  Außen- 
welt fiel)  fammelnb  jurücffebrt.  £)iefe  £beilnal)me  an  bem  fBiU 

bungS^u)!anbe  ber  ©efetlfcfyaft,  biefe  (£mpfdnglid&Feit  für  ba$,  wa$ 19 



in  intern  Greife  ©uteS  unb  26blicf)e§  gefd&iefyt,  mufj  eigentlich, 
wenn  bie  SBefeelung  uolljrdnbig  fein  foll,  bti  ollen  tljren  ©liebem 

gleich  gefegt  werben;  wdfyrenb  in  ben  befonberen  Stiftungen  berfel^ 

ben  immerhin  große  Unterfcf)iebe  be§  5D?el)r  unb  Sftinber,  be§  Um- 
fanget unb  ber  2Bicr)ttg£eit  fkttftnben  fonnen. 

9lact)  biefen  bestimmten  Stiftungen  nun  rietet  ftcr)  bieSBebeu- 

tung,  welche  ber  (Stnjelne  für  bie  ©efellfcrjaft  als  foldje  fyat*,  unb 
biefe  „wirb  tferc  SDHtglieber  unterfcfyeiben,  in  |>inftdjt  bejfen,  roa$ 

unb  wie  oiel  fte  il)r  ftnb."  Guben  inbem  fte  biefe  Unterfcr)iebe  fm* 
bet  unb  anerkennt,  l)ebt  fte  bie  (feinen  mel)r  ober  minber  l)er- 

t>or  au$  ber  9£ei&e  ber  Uebrigen;  unb  biefe  2Cu$5etcfmuttg,  eigent- 
lich nur  ber  2lu3brucf  be£  richtigen  öffentlichen  Urtl)etl3  unb  be3 

(ginfluffeS,  welchen  biefeS  Urteil  bem  beurteilten  ebenfo  gemattet, 
als  »erfd&afft,  giebt  bem  £e£teren  in  ber  ©efellfd)aft  feinen  3?ang, 
eine  bestimmte,  üor  bm  anbern  mefyr  ober  weniger  fjeroorragenbe 
©teile,  stimmt  man  Innju,  ba$  bie  ̂ Beurteilung  ber  befeetten 

©efetlfd&aft  bie  £eifhmg  für  etfyifcfye  3wec?e,  benn  anbere  fennt  fte 

nid)t,  nid)t  losreißen  fann  t>on  ber  etfyifcfyen  $erfönlicr)f  eit  be3£et; 

ftenben,  fo  wirb  ftd)  ber  $ang  Dereinigen  mit  ber  Qt\)xef  ber  2ln- 
erfennung  tbm  biefeS  $Perfönltcr;en;  unb  fo  wie  ber  9?ang,  ge|fü£t 
auf  bie  t>erbiente  (Sfyre,  unb  t)k  leidere,  ftcr)  barfietlenb  in  ber  2Cn* 
erfennung  be3  9?ange3,  fct)ulbiger  Sribut  ijl,  ben  bie  ©efellfcr)aft 

bem  2lu^gejeic^neten  bargubringen  l)at,  fo  ijr  ba3  burct)  bie  ftttlidje 
©efmmmg  befeelte  ©treben  nacr;  biefer  (Styre  unb  biefem  [Range 
ber  aügemeinfte  2lu6brucf  für  bie  Energie  unb  ben  Umfang,  mit 

welcher  unb  für  wetzen  ber  (£m§elne  für)  ber  ©efellfcfyaft  wibmet  *). 
$a$t  man  entließ  ba§  Mannigfaltige,  wa$  eingefd)loffen  tjt 

in  bie  Sbee  ber  befeelten  ©efellfd&aft,  nad)  feinen  t>on  biefer  Sbee 

felbjl  geforberten  gegenfeitigen  SBe&iefyungen  ju  einem  ©anjen  ya- 
fammen,  fo  bietet  ftcr)  für  Uc  2£rticulation ,  für  Ut  innere  ©Ite^ 
berung  ber  ©efetlfdjaft  faum  an  anberer,  ba$  ©anje  als  folcr)e£ 

befceidmenber  ̂ Begriff  bar,   aU  ber  eines  etf)ifcr)en   £)rgant$* 

*)  £)ur$  bit  33erudiftrf)tigung  ber  »erfdjiebenen  SBertfye,  bie  ber  Gnn&elne 
für  bie  ©efellfcfyaft  erlangen  tann,  erhalt  bk  grage  nad)  ben  2Cnfprüd)en  auf  ge* 
fellfd)aftlitf)e  ©teic^ett  unb  i|re  et$tfd&e  Berechtigung  (f.  oben  @.  256  f.,  275,  282) 
nod)  eine  fe^r  wefentlicfye  (Srgdnjung  unb  SSeria^tigung.  £>ie  2Criftofratte  beS 
jxttltcfcen  SSerbienfreS  leugnen ,  fyetft  einen  ttjefentlic^en  ©runbjug  ber  befeelten 
©efellfcfyaft  oerfennen. 
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muS.  £ie  £eitf)tig£eit,  mit  welker  man  btefci SBätt  fc^r  Jjduftg 
anwenbet,  wo  man  fef)t  t>tcl  fagen  möchte,  ofyne  boc^  eigentlich 

etwas  genau  SBejlimmteS  zu  fagen,  Fonnte  jwar  mit  Slefyt  bebend 
ttd&  machen,  auf  baS  et&ifd&e  ©ebtet  einen  ̂ Begriff  überzutragen,  ber 

urfprünglidi)  jur  Unterfd&eibung  einer  bejlimmten  @laffe  t>on  9^atur= 
probucten  gebraust,  wirb,  bei  benen  jur  Seit  gerabe  nid&tS  weniger 
befannt  unb  bem  ffrengen  2BijTen  zugdngltdf)  iff,  als  baSjenige,  um 
beffen  willen  man  fte  als  organtfdje  bezeichnet.  SBte  rafl&fefyaft 
aber  auct)  ber  ̂ Begriff  be6  Organismus  für  bie  rein  tl)eoretifd&e 

Unterfud&ung  fein  mag,  fo  macfyt  ft$  bocf)  gerabe  in  ber  IBewun; 
berung  beffelben  baS  !3tterFmal  allgemein  geltenb,  ba$  feine  £5e= 
beutung  gebunben  ift an  ben begriff  ber  inneren3wecfmdgig? 
feit  eines  SftaturprobucteS,  bie  in  ben  eigentümlichen  Functionen 

aller  einzelnen  S5eftanbtt)eite  eine  foldje  S5eziel)ung  berfelben  auf 
t>a$  ©anje  erlennen  lagt,  vermöge  beren  bie  (§inl)eit  beS  tnbtt>t= 

bueüen  ©efammtlebenS  eben  nur  in  ber  eigentümlichen  Sparta,* 
feit  aller  Organe  ftcfj  erhalt  unb  fortfefct.  Stf  nun  biefeS  SBedf); 
feloerfydltnifj  ber  SBefianbtljeile  beS  Organismus  untereinanber  unb 
babur$  ju  einer  Totalität,  bie  ffdf)  nifyt  als  baS  S^ebeneinanber 

eines  Aggregates,  fonbern  nur  als  baS  Sneinanber  eines  @t)(femS 
(im  ftrengjren  ©inne)  begreifen  laßt,  baS  wefentlid&e  5D?erfmal  beS 

Organismus,  —  ein  3ßetf)fefoerf)dltmfj,  weites  Äant  burtf)  eine 
ntd&t  unpaffenbe  ̂ ominalbeftnition  batyn  befiimmt,  ba$  „ein  or= 
ganiftrteS  $)robuct  ber  9*atur  baS  fei,  in  welkem  2MeS  3wecf  unb 

aud)  wecfyfelfeitig  Mittel  i#*)";  —  fo  liegt  baxin  allerbingS  bie 
SBefugniß,  biefen  ̂ Begriff  auf  ein  Gebiet  überzutragen,  weites 
ebenfalls  burcr)  ben  ̂ Begriff  mehrerer,  t>on  oerfd&iebenen  fünften 

auS  in  einanber  eingreifenben,  zu  ber  Totalität  eines  @t)(IemS  ft<$ 
gegenfeitig  burcr)bringenben  Sl)dtigfeiten  d&arafterffwt  tji!  eben 
barin  bejiefct  bie  55ebeutung  ber  befeelten  ©efellftf)aft,  baf?  fte  alle 
anbere  Sbeen  fammt  bem  bur$  fte  bestimmten  SBollen  in  ftd^  auf- 
net)menb,  jeber  i&re  eigene,  burcf)  tyxm  ̂ Begriff  befftmmte  33ebeu; 
tung  lagt,  alle  zufammen  aber  in  einem  fä$  gegenfeitig  tragenben 
unb  unterftüfcenben  @r;fieme  bereinigt,  „in  welchem  jcbeS  ©lieb 
ntd&t  blogeS  Mittel,  fonbern  m^  3«>ecF  für  ftcfc  tfr,  unb  ütbem 
eS  zur  9tt6glicr)feit  unb  üollenbeten  2)arfMung  beS  (&an%en  miU 

*)  Ärittf  b.  UtfytWfr.  §.  66.   (SB.  «Bb.VH,  @.  24S.) 

19* 
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wirft,  burd)  tue  Sbee  beS  ©anjen  feiner  ©teile  unb  gunction  nacfy 

benimmt  fein  fotl  *)."  9lur  unterfct)etbet  ber  etfyifrfje  Organismus 
baburd^)  ffct)  t>on  bem  ̂ Begriff  ber  9?aturorgamSmen,  i>a$  er  nidjt 
als  baS  9)robuct  einer  auger  t^m  oorfyanbenen,  tfyn,  ben  bmu$U 
toS  wirfenben,  fyeroorbringenben  SnteUigenj,  fonbern  als  baS 
$robuct  ber  in  li)m  felbjr  oorfyanbenen  ffttlicrjen  Otegfamfeit  würbe 
betrachtet  werben  muffen,  ©erabe  beSfyalb  aber  ijr  eS  möglich,  ber 

Sbee  eine§  etbifdjen  SDrganiSmuS  für  beftimmte  concrete  3$txi)ätU 

niffe  aud^  beftimmte  SSeifungen  abzugewinnen,  ■  weit  man 
wenigftenS  bie  Gräfte,  t>k  ir)n  als  ftttlid&en  Organismus 
beleben  unb  bilben,  fennt.  £)ie  etl)ifd)e  £)rganifation  ber 
menfcr)licr)en  ©efellfcr)aft  lann,  wie  fer)r  audj)  bie  Statur  im 

glücflicfyen  galle  bafur  oorarbeiten  mag,  nur  als  9lefultat  unb 
2(uSbrucf  bewufjtüoll  ̂ ufammenwirf^nber  fittlidjer  Sr)dttgfetten  ju 

©tanbe  fommen;  unb  oon  ffttlicber  Drganifatton  lonnte  fo  wenig, 

als  für  ̂ n  9ttenfcr)en  üon  ber  Aufgabe  einen  natürlichen  Organist 
muS  ju  machen,  bie  $ebe  fein,  wenn  ntd&t  t>k  Sbeen  als  bie 

organiffrenben  Gräfte  auf  bem  etl)ifd)en  ©ebiete  begannt  waren. 
SBenn  nun  fd&on  bie  $ecr;tSgefelifcr;aft,  baS  £olmfi)jiem,  baS 

SSerwaltungSfpjrem  einer  fet)r  t>erfd)iebenen  äußeren  ©effalrung  unb 
SSerlorperung  fdl)ig  ffnb,  fo  wirb  ffd)  biefe  33erfd)iebenl)eit  auct) 
auf  bie  befeelte  ®efellfd)aft  erffrecfen,  für  Wflcfye  ̂ bm  fo  wenig, 
wie  für  irgenb  eine  ber  übrigen  Sbeen  überall  ber  gleiche  SBoben, 
bie  gleichen  Umgebungen  unb  SBerbdltmffe  ffd)  ttorffnben  werben. 
Sßenn  bat)er  oerfd)iebene  SBebingungen  ber  2CuSfübrung  beffen,  waS 

ber  ffttlicr)  gebilbete  ©eijt  ber  ©efellfcr)aft  oorfdjreibt,  eine  Der- 

fcfyiebene  £)arjMung  biefeS  ©eijreS  in  ber  augeren  (£rfcr)  einung 
$ur  golge  t)aUn  werben,  fo  wirb  anbrerfeitS  unter  gleichen  ober 
dftntt d) en  S5ebingungen  ein  gleiches*  ober  nafye  gleiches  3?efultat 
ffd)  einjMen.  2Bo  baber  mehrere  befeelte  ©efellfd&aften  neben 
einanber  entfielen  unb  ffd)  entwickeln,  t)a  ijr  weber  ber  SBlicf  beS 
^Beobachters,  noct),  infofern  fte  Äunbe  t>on  einanber  fyaben,  ibr 

eigener  SBlicf  auf  bie  eine  ober  bie  anbere  t>on  trjnen,  jeb*  einzeln 

genommen,  befcr)rdn!t.  ©onbern  fo  wie  i>k  Snbioibuen  unter 

83orauSfe£ung  einer  gleiten  ©effnnung  unb  eineS  gleiten  ©trebenS 

gur^inbeit  ber ©efellfc&aft  oerfctymeljen,  fo  bktcn  auct;  biefe  ©e  = 

>)  ßant,  dritte  b.  Urt^üSfr.  §.  65.  2Cnm.  (3ß.  S3b.  VIT,  (3.247.) 
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fellfcr)aften  ftct)  einer  Bereinigung  in  eine  größere  Einheit  bar. 
3undrf)|f  $war  aud)  l)ier  wteber  fo,  ba$  e3  ftct)  um  JefrjMung 
unb  2(nerfennung  beftimmter  ̂ edjtSgrenjen,  um  bie  33efriebigung 

billiger  2lnfyrücr)e,  unb  um  9J?aaßregeln  gemetnfcr)aftltcr)er  83er- 
waltung  fyanbelt;  aber  rcie  in  jeber  ber  einzelnen  ©efetlungen,  fo 

wirb  auc&  für  ben  ßompler  einer  50Ze^>ri>ett  berfelben  ftd&  ein  ge- 
meinfct;aftltcr)er  ftttlidjer  ©eijt  erzeugen  lonnen,  ber  iljre  ̂ Bcjic= 
jungen  5U  einanber  in  bem  ©rabe  ber  Sbee  ber  befeelten  ©efelk 
fd^aft  nähert,  als  er  fte  fammtlict)  in  2Barjrl)eit  befeelt.  Sjt  biefe 

gleichmäßige,  jebe  ber  einzelnen  ©efellungen  t>on  innen  heraus 
belebenbe,  ftct)  gegenfeitig  entgegenfommenbe  33efeelung  fdl)ig,  t)k 
#mberniffe  einer  ttolllommenen  £)urd)bringung  ju  überwinben,  tjl 
fte  frdftig  genug,  bie  Senben^en  ber  einzelnen  ©efellungen  einanber 
bergeftalt  gu  afftmiliren,  ba$  fte  ftct)  nict)t  nur  in  einer  3?ict)tung 

bewegen,  fonbern  auct)  ft'ct)  gegenfeitig  förbern,  fo  werben  t>k  Hei- 
neren ©efelutngen  ganj  t>on  felbjl  in  eine  größere  tterfdmteljen; 

unb  ol)ne  3?üdffct)t  auf  befonbere  SSer^dttntffe  lagt  ftct)  für  biefen 

$)roceg  einer,  auct)  bem  äußeren  Umfange  nact)  immer  weiter  geben^ 
ben  2(rticulation  beS  etl)ifct)en  SDrganiSmuS  eine  beflimmte  enblict)e 

©ren^c  nicfyt  feft|Men.  Eben  fo  aber  ijr  eine  fotcr)e  Bereinigung 
nur  in  fo  mit  juldfftg,  att  ftc  burdj  ba6  Borfyanbenfein  t^rcr 
S5ebingungen  gefiebert  ijr.  £5enn  ber  Berfuct)  einer  gewaltfamen 
ober  erfünjrelten  Bereinigung  roürbc,  wo  er  ntcr)t  t>on  t>orne  herein 
febeiterte,  bem  ̂ Begriffe  fetneS  eigenen  SwecfeS  wiberfr>rect)en. 
3wang  mag  im  ©tanbe  fein,  ba$  Stecht  ju  fd)ü£en;  er  fann  auct) 
ba3  nur  bann,  wenn  feine  2Cnwenbung  burcr)  bie  überwiegenbe 

Verbreitung  einer  t>aö  $ect)t  als  folct)e3  acfytenben  ©efmmina,  ge= 
ftct)ert  ijr;  aber  er  erlahmt  an  bzn  r)6l)eren  ftttlictjen  Aufgaben, 
unb  wo  bie  eigene  freie  Uebergeugung  ba$  £Banb  ber  Bereinigung 
fein  foll,  fann  er  nid)t  nur  nichts  ausrichten,  fonbern  jeber  fcr)ein= 
bare  Erfolg  fonntc  nur  auf  «ftojren  beffen  erreicht  werben,  worauf 
ba$  SBefen  einer  folgen  Bereinigung  beruht.  £)er  #mbltcf  auf 
bie  mögliche  Erweiterung  ber  befeelten  ®efellfct)aft  ju  einem  großen, 

alle  einzelnen  ©efellungen  in  ffd)  aufnebmenben  etfytfcfyen  £>rga= 
niSmuS  entfct)eibet  alfo  nict)t  über  bie  S^aturgrcn^en  tiefer  Ber= 
fcbmeljung;  aber  bie  Erinnerung  an  biefe  ©renken  fann  wenigjrenS 

warnen,  ben  <Scr)ein  nietjt  mit  ber  ©acr)e  felbjr  ju  r>erwect)feln. 
SGBaS  bie  dJemütrjer  wal)rr)aft  binben  foll,  ba3  muß  SBurjel  gefaßt 
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feaben  in  ifenen;  unb  ba$  Söewußtfein  ber  3ufammengefeörig?ett 
laßt  f¥d&,  wo  e£  fefelt,  burcfe  nicfetS  erfefcen. 

Sn  welcfeen  ©renken  unb  für  welchen  Umfang  man  nun  aucfe 

bte  Sbee  ber  befeelten  ©efellfcfeaft  realiftrt  benfen  möge,  immer 
Metbt  eS  baflfelbe  33orbiIb,  welcfeem  baS  Sftacfebtlb  entfprecben  foll. 

£)iefe3  SBorbilb  burcfe  ̂ Begriffe  be^eicfenenb,  fe^rt  bte  Skeenlefere, 

bereichert  burcfe  ben  v£inblicf  auf  ein  gefellfcfeaftlicfeeS  ©anje,  wet= 
cf)e6  tk  Einzelnen  als  untergeorbnete,  bennocfe  aber  benfelben  Sbeen 
in  innerer  Jretfeeit  ffcfe  wibmenbe  ©lieber  umfd>ttegt,  in  iferen 

Anfang  §urucf,  um,  ber  ©nffcfet  btn  ̂ Bitten  gegenüberffellenb,  t>k 
Harmonie  &u  öemefemen,  bie  bem  eigen  ijr,  waS  in  feinem  eigenen 

äöertfee  ffcfeer  rufet.  S5e§eid}net  man  ben,  nunmefer  ntd&t  bloS  jltll- 
fcfeweigenb  öorauSgefe^ten,  fonbern  t>otfjtdnbig  entwicfelten  Snfealt 
ber  t>orbi(benben  Cnnffcfet  burcfe  t>m  ̂ Begriff  ber  SS  er  nun  ft  unb 
be§  Vernünftigen,  fo  fommt  hem  vernünftigen  SBollen, 
welcfeeS  burcfe  bie  ©nftcfet  nicfet  nur  erleuchtet,  fonbern  aucfe  geleitet 

tjl,  ̂ k  SBürbe  ju,  ÜW  ber  2luSbrucf  für  Un  abfoluten  SBertfe, 
wetcfeer  ber  2tngemeffenfeeit  beS  SBollenS  an  bie  ©efammtfeett  aller 
9ttufterbilber  gebüfert.  Unb  fo  i|t  t>k  SBürbe  ber  oon  allen  etfeifcfeen 

Sbeen  gleichmäßig  befeelten,  in  ffcfe  felbjf  üoflftdnbig  geglieberten, 
bie  ©eftnnung,  auf  welcher  fte  rufet,  au$  ffcfe  felbjt  immer  t>on 
feuern  erjeugenben,  unb,  wo  ber  inneren  Söofelgeffalt  nicfetS  fefelte, 

einer  fortfcferettenben  Erweiterung  fdfeigen  ©efellfcfeaft  ber  allge- 
meine 2(u§brucf  für  ba§,  wag,  wo  ein  mannigfaltiges  SßoHen  in  bem 

SBewußtfein  eines  §um  3öir  erweiterten  Scfe  ftcfe  ben  Steen  gegen- 
über auftufaffen  im  ©tanbe  ijr,  aU  feocfefteS  3beat  jum  Siele  ber 

9lacfeeiferung  unb  jum  5D?aagjrabe  ber  SBeurtfeeilung  feingejMt 
werben  fann. 



Sritteö  äSuclj. 

tteöer  tit  «gufattoen  fytintipim,  bte  l&t- 
bittguttgett  unb  bte  ©rmjett  ber  ̂ arfieffuttg 
ber  efljifcpen  Sbeen  im  ntmfc^ti^en  8e&etu 
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2Cu3gel)enb  »on  ber  allgemeinen  Sfyatfad&e,  bafü  baS  menfcblicfye 
SBollen  tmb  #anbeln  einer  umrnflfü&rltdjen  unb  unüermeiblidjen 

^Beurteilung  unterliegt,  fal)  ftcr)  bie  Unterfucfyung  burcr;  bie  audj 
fd&on  in  btm  gewofjnttc^en  ©prad&gebraud&e  beutlicr)  ausgeprägten 

83erfd)iebenl)eiten  biefer  ̂ Beurteilung  genötigt,  biejenige  SOSertt)- 
gebung,  welche  bie  ̂ Begriffe  be3  ©uten  unb  be3  SBofen  be^eic^nen, 
ju  fonbern  oon  ben  übrigen  2Crten  eines  nacf)  untergeorbneten 
©eftcbtSpunlten  fiel)  ricfytenben  SSorjieljenS  unb  SSerroerfenS;  t>k 

etljifd&e  ̂ Beurteilung  trat  jeber  anbern  auf  ba$  SBejrimmtefte  ge^ 
genüber.  £>aburdj  war  tk  Aufgabe  bebingt,  t>zn  Snfyalt  biefer 

^Beurteilung  ju  entroicfeln,  bie  beflimmten  3Billen3üerl)dltmfj'e 
nacf^uroeifen,  welken  baS  etl)ifcr)e  2ob  unb  ber  etrjifcfye  Säbel  gilt; 
unb  inbem  bie  Sbeenlefyre  bie  ̂ Begriffe  oon  bem,  roa£  eigentlich 

gebilligt  ober  gemißbilligt  wirb,  rein  unb  fcolljtdnbtg  ju  entroicfeln 
fud^te,  mußte  fte,  um  biefer  ganj  im  ©ebiete  einer  ibealen  ©ebam 

fenroelt  liegenben  Aufgabe  ju  genügen,  i>u  wir  nicken  jßerfyälts 

niffe  be3  menfd)licf)en  £ebem*  bä  ©eite  legen.  £)er  reine  ©ebanfe 
be£  Vortrefflichen  fennt  biefe  SSerljdltniffe  gar  mdjt;  gäbe  e3 
nirgenbS  ein  SBolien,  fonbern  nur  SBilber  be3  SBollenS  fammt  ber 

barüber  ergefyenben  ̂ Beurteilung,  fo  würbe  ber  Snfyalt  biefer 
^Beurteilung  feine  üolle  ©ültigfeit  fyaben,  ofyne  alle  Jrage  nad) 
einem  2öirllid)en,  roelcfyeS  fraft  feiner  2lelmlitf)feit  mit  bem  9ftu|rer= 
bilbe  einen  folgen  ober  anbern  SBertl)  ftct>  aneignen  fonnte. 

£)ie  ßer)te  t>on  ben  Sbeen  be^eirfmet  alfo  ganj  eigentlich  eine 

©ebanfemr-elt,  roelcr)e  in  reinen  Umriffen  baö  ju  betrauten  ge* 
jratte,  roaS  tit  2Birflid)feit  nur  unklar,  oerroorren,  unb  in  mannig- 

faltiger Sföißgeffalt  barfiellt.     £a§  ganje  SBejtreben  roar  barauf 
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gerichtet,  tue  9ftu|terbilber  beS  SBollenS  au  beftimmen,  bie  3)rincipien 
einet  ̂ Beurteilung  ju  ffnben,  meldte  ffd)  in  SBejiefyung  auf  ba3  wirf; 
lid&e  SBollen  immerfort  geltenb  madjt,  ofjne  ba,  wo  ffe  unmittelbar 

mit  ber  2Cuffaffung  be3  (begebenen  ff$  aufbringt,  über  tyren  Snfyalt 

ffcf)  überall  gleichmäßig  genaue  3?edjenfcbaft  ju  geben.  £)er  ̂ Begriff 
be$  SßorbitbeS  bcjtefyt  ftd&  aber  auf  ben  be3  9?acbbilbe3,  ber  be3 
SDtofterS  auf  ettoa$,  xoa$  ifym  entfprecfye  ober  nidjt  entfpredje;  unb 
eben  beSfyalb  ift  bte  SBejiefyung  ber  Sbeen  auf  ba$  wirflicfye 

SBollen  unb  $anbeln  fo  unwillfüfyrlid)  bk  t>er|?ecfte  ̂ Begleiterin 

feibjl  einer  §undd)|t  nur  auf  ffe  felbft  gerichteten  Unterfudfjung, 
ba$  barin  allein  ber  ©runb  ber  2tnftrengung  liegt,  wetd&e  eS  fojtet, 
ben  begriffsmäßigen  2(u6brucf  biefer  SJlujterbilber  um?ermifd)t  mit 
empirifd&em  ©toffe  fefeufyalten.  ©anj  ungerufen  regt  fid)  ba$ 
SBebürfniß,  bie  SBebeutung  be3  SBorbÜbeS  wenigstens  ̂ potfeetifd^ 

an  btm  ju  t>erfud)en,  beffen  SSorbilb  eS  tjf,  unb  ba$  reine  Zifyt 

tbealer  ©ebanfenbeptmmungen  an  einer  mannigfaltigen  Äörperwelt 

fid)  wenn  aud)  nid)t  immer  abfpiegeln,  bocf)  im  vielfarbigen  ©dfjeine 

brechen  ju  laffen.  <5o  t>erwanbelt  ffc§  ba$  £>enfen  ber  Sbeen 
gar  leid)t  in  bie  poetifcfye  2Cu3bilbung  einer  mefyr  ober  minber 
reichen  (ErfcfyetnungSwelt,  an  ber  man  il)re  ©d&on&ett  erfenne; 

unb  fefbft  bk  .Klage,  baß  ber  begriffliche  2tu6brucf  ber  Sbeen  ge- 
genüber bem  $Reidf)tl)ume  be3  £eben3  unb  ber  ©röße  ber  ®efcr)id)te 

fafr  arm  erfc^eine  unb  bürftig,  weil  er  nid)t  unmittelbar  3?ennt< 
niß  fyat  t)on  bem  fielen,  roaS  ftd&  in  ber  SBirfticrjfeit  begiebt, 
üerrdtt)  jeneS  bi$terifd)e  SBebürfniß,  ber  Sbee  eine  SBelt  von 

SDbjecten,  bk  ffe  im  2£bbilbe  erfennen  laffe,  unterzulegen. 

Unb  in  ber  c£1)atf  fo  wenig  biefem  SBebürfniß  nachgegeben 
werben  fann,  wo  e3  fid)  eben  um  nic&tS  anberS,  aU  um  bie  be* 

griffSmdßige  2Cuffaffung  ber  Sbeen  fyanbelt, —  eine  2(uffaffung, 
burcfy  welche  fid)  bie  wiffenf<$aftlid)e  ̂ ad&weifung  ber  Sbeen  von 
jener  5>oefte  ber  ©effnnung  unterfcfyeibet,  an  welcher  eble  ©emütfyer 

über  ba§  3Birfltd)e  ftd^>  erfyebenb  ftd>  fo  gern  erfreuen  unb  fldr- 

!en  — ,  fo  willfommen  wirb  eine  Stimmung  fein,  welche  ben  Sbeen 
gegenüber  ba3  wirflicfye  SGBollen  nid)t  au$  bem  2Cuge  vertiert,  über 

bem  SSorbilb  nicfyt  ba$  vergißt,  beffen  SSorbilb  eSifi.  £>ie2Biffen= 
fcfyaft  würbe  biefe  £k§ier;ung  auf  ba$  begebene,  wo  ffe  ffdj  nid)t 
von  felbft  aufbrdngte,  auSbrücflicf)  r)eroorl)eben,  ffe  würbe  barauf 

aufmerffam  machen  mu^en,  ba$  e3  feinen  ©inn  tyat*  J«  wollen, 
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beS  eignen  unb  beS  fremben  SBollenS  fammt  ber  Beurtfcet; 
lung  beffelben  inne  ju  werben,  (Sntfd&lüJTe  unb  $ldne  eineS  %m 
fünftigen  SBollenS  §u  faffen,  unb  bocfo  für  bte  ©efammtfyeit  biefeS 

3BollenS  fid&  ntd&t  um  bte  Beurteilung  ̂ u  fümmern,  bk  unwill= 
füfyrlicf)  unb  unmittelbar  barüber  ergebt.  3)er  Bebeutung  unb  bem 

©eroidjte,  welches  bk  Sbeen  baburd^  für  baS  ©egebene  er- 
langen, entfpricfyt  baljer  feineSwegS  jener  poetifcfye  ©inn  oolljldnbig, 

ber  ben  Umrtg  beS  Begriffs  mit  Analogien  auS  ber  wirflidjen 

SBelt  ausmalt;  nid)t  barum  l)anbelt  eS  ftcft  bloS,  Bilber  beS  SBirf; 
liefen  bicfytenb  mit  ber  Sbee  $u  \>txbinb?nf  fonbern  baS  2Birfltd)e 
in  333al)rl)ett  nad)  ben  Sbeen  ̂ u  btlben  unb  ju  gehalten.  £)enn 

ber  Menfcfy  lebt,  will  unb  fyanbelt  nid&t  in  einer  gebicfyteten,  fon- 
bern in  einer  wir  flicken  SBelt,  unb  waS  bk  Sbeen  bebeuten, 

bebeuten  fte  für  tfyn  nur,  in  fo  fern  er  mit  feinem  SÖol- 
len  ein  ©lieb  in  ber  $tttt  biefer  Söirf ltd)f ett  tft. 

£)üxfy  biefe  Be^ielrnng  auf  baS  wirflid^e  SBollen  unb  Ru- 
beln wirb  nun  einesteils  bk  2Cnwenbung  ber  Sbeen  auf  bie  Be- 

bingungen  unb  bie  formen  beS  menfd)ltd)en  SafeinS  befcfyrdnft; 
nicf)t  jwar  in  bem  ©inne,  als  Ratten  bie  abfoluten  Mufferbilber 

nid)t  ©ültigfett  für  jebe  Sntelligenj,  bte  ft'rf)  in  bie  begierbelofe 

2£uffaffung  ber  SSerljdltniffe,  auf  welcbe  fte  ft'cr)  btiktyn,  ju  oerfefcen 
üermöd)te,  fonbern  beSfyalb,  weil  ber  ©toff,  an  welchem  bie  Sbeen 
bargeftettt  werben  tonnen,  für  bin  Menfcfyen  burd&auS  nur  fein 
eigenes  SBoEen  tfl.  2(nberntl)eilS  wirb  aber  bk  (&tt)tf  eben  erfl 

burd)  biefe  Be^teljung  §ur  eigentlich  praftifd)en  $>l)ilofopl)ie,  tn= 
bem  nunmehr  bk  grage  entjtel)t,  burd)  welches  SSollen  ber 
Menfcfy  in  btn  mannigfaltigen  33erl)dltniffen  fetneS  wirflid&en 

DafetnS  ©egenfhnb  etl)tfd)er  Billigung  ober  Mißbilligung,  ©ubjeet 
unb  Srdger  eineS  ftttlitfjen  3Bertl)eS  ober  Unwertes  werben  fonne. 

Mit  anbern  SBorten :  bie  Sbeen,  welche  an  ftd&  bloS  ber  2CuSbruc? 

eines  Urteils  über  f)t)potl)etifd()  angenommene  3ötllenSoerl)dltmffe 

ft'nb,  jMen  ftcE>  in  biefer  mwermeibltd&en  Be^ieljung  auf  baS  teixh 
ltd&e  SBoEen  beS  Menfcfyen  als  ̂ )rincipien  für  bie  Beurteilung 
biefeS  wirllic^en  SBollenS  bar.  £)enn  ein  Begriff,  dn  ©ebanfe, 
ein  Urteil  wirb  erjt  baburd^  ̂ rineip,  ba$  er  nid&t  bloS  an  ftd) 

felbft  gültig  unb  gewig  ift,  fonbern  auefy  2(nberem  ©ültigfett  unb 
©ewifjl)eit  t>erfdf)afft;  unb  fo  rok  biefeS  #nbere,  an  welchem  ftd) 
baS  ̂ rineip  als  fold&eS  bttoätyxt,  für  baS  tljeoretifd^e  SBiffen  als 
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golgerung  ctuS  bem  principe  erfcfyeinr,  fo  öerwanbeln  ftcfy  tte  Sbeen 
in  ber  SSe^te^ung  auf  bte  9ttannigfaltigfeit  be3  menfd&lid&en  SöollenS 

in  SJttaafijtdbe  ber  SSergleicfyung  unb  Söeifungen  für  baS  £anbeln; 
bie  ©efammtfyett  ber  Sbeen  bilbet,  wenn  man  ba$  innerlid)  SSor= 

gebilbete,  als  folcfyeS  ©ewollte  burefy  ben  S3egrtff  be£  Swecfeö 

bejeic^net,  ein  3?eid)  ber  Swecfe*),  beffen  ©efyalt  feineS  frem^ 
tm  @tü£punfte£  bebarf,  obwohl  ber  ©toff,  ben  biefer  ®el)alt 

ju  burcfybringen  fyat,  üon  außen  fyer  bargeboten  fein  muß. 

S»te  gan^e  Aufgabe  ber  2fnwenbung  ber  Sbeen  auf  ba$ 
menfcfylicfye  $tbzn  würbe  natürlich  in  %lid)t$  %ex\attm,  wenn  ftcfj 

mit  SRtfyt  behaupten  liefe:  nid)t  barum  fyanble  eS  ft'dj,  bie  ©e^ 
famnui)eit  btefeS  empirifdjen  ©toffeS  ben  Sbeen  gegenüber  auftu^ 
faffen,  unb  gu  fragen,  welche  ©efralt  er  annehmen  muffe,  t^amit  er 
ifmen  entfprecfye;  fonbem  barauf  fomme  e3  an,  ba§  2Bir?lic§e  au$ 

ben  Sbeen  felbflt  abzuleiten  unb  fyeroorgefyen  gu  laffen,  tk  wirflicfye 
2Belt  gfeicfyfam  aU  ̂ robuet  ber  ibealen  ju  bebuciren.  2lber  nur 

ein  tfyeoretifcfyer  SbealiSmuS,  ber  t>on  htm  begriffe  be§  <&zin  feine 
2Cl)nung  l)at,  fann  ft$  einfallen  laffen  ju  glauben,  bafü  fte,  bie 

Sbeen,  bie  SJhtfrerbilber,  entweber  real  (in  ber  (fangen  SBebeu^ 

tung  biefeS  SBegrtp)  feien,  ober  fid)  felbjt  eben  baburef)  oer- 
wanbeln  fonnen  in  eine  reale  Sßelt,  H$  fte  in  mannigfaltige 

ßrfd&einungen  übergeben.  £)ie  abfolute  ©ültigfeit  etneS  ©eban^ 
fenS  ift  nidfot  bie  SBirllirf)feit  beffen,  waS,  wenn  e$  wäre,  bie^ 

fem  ©ebanfen  entfprec^en  würbe.  (23gl.  oben  <5. 84flgg.).  ©oll 
aber  fcollenbS  jenes  2lufl)eben  be$  begebenen  in  ber  Sbee  ober 

aud^  biefer  in  jenem  tm  ©inn  fyaben,  bafj  ba$  2Birflid&e,  xok  e3 

nun  gerabe  vorliegt,  boef)  immer  als  ber  abäqwte  2(u3brucf  ber 

Sbee  ju  gelten  berechtigt  fei,  fo  mochte  narf)  allem  bisher  GtnU 

wickelten  eS  ftd^  taum  ber  SDZüfee  lohnen,  barauf  ttvoaS  gu  erwie- 
bem;  mm  bie  S3Sirflicf)!eit  burcfyauS  unb  überall  in  einem  fo 
fd)önen  Sichte  erfdjeint,  ben  frmn  man  feinen  Sräumen  überladen, 

bis  il)n  etwa  bie  ©elmfudjt  na<$  etwas  SBefferem,  alSbteSBirf* 
lifyhit  wtrflid)  bar |Mt,  irgenb  einmal  aus  bem  Sraume  aufweeft 

*)  jDaf  biz  praftifcfye  ̂ ilofop^e  nicfyt  auö  htm  ̂ Begriff  bcö  3roetf§ 
|eroorge^t,  fonbem  ben  allgemeinen  SSegriff  beö  3roecB  burcl)  baS  SOfarfmal 
fittUc^er  3wecfe  erffc  betermimren  muf,  oerfte^t  )ia)  naefy  allem  aderigen 
»on  felbjt. 



  301      

Unbelümmert  um  alle  biefe  Umwege  tmb  SSerirrungen,  welche 

an  frühere  ̂ Betrachtungen  erinnern  (ügl.  ba3  l.SBud),  3.2Cbfcr;n.), 
tft  ftd)  bk  2Biffenfd)aft  ba3  offene  unb  unumwunbene  ©ejrdnbnig 
fd>ulbtg,  ba$  bie  gan^e  Aufgabe  ber  2(nwenbung  ber  Sbeen  auf 
ba3  menfc^licr)e  Ztbzn  lebiglid)  barauf  beruht,  baf?  auger  ̂ tn 
Sbeen  ein  rein  empirifd)e3  Clement  in  btn  ßretS  tfyrer 

Unter  fucfyung  eintritt,  ©ie  mug  Un  9ttenfrf)en  nehmen, 
wie  fte  ifyn  ftnbct;  fte  foll  bie  Sbeen  einfuhren  in  eine  SSelt,  bie 

nid)t  burd)  bie  Sbeen  erzeugt  ift;  ftc  foll  binweifen  auf  eine  ©e= 
fe^maßigfeit  be3  SBollenS  unb  JpanbelnS,  obne  ju  muffen,  ob  mit 
tbr  bie  ©efe^mafügfeit,  ber  biefeS  SBollen  unabhängig  oon  ben 
Sbeen  unterliegt,  jufammentreffen  werbe  ober  nid)t.  @ben  barin 

liegt  aber  aud)  fdjon,  baß  ber  (SmptrtemuS,  wetd&er  ftd)  babet 
beruhigt,  bie  ̂ bdnomene  beS  SBollenS  einfacr)  fo  auftufaffen,  roie 
fte  ftd)  ber  unmittelbaren  (Srfabrung  barbieten,  unmoglid)  ber  ge* 
nügenbe  2(u6brucf  für  eine  Ueberfegung  fein  fann,  beren  $i$tung 
burcr)  bie  Sbeen  als  ben  abfoluten  3wec?  be3  £anbeln3  be^eidjnet 
ijf.  £)a$  SBewugtfein  beffen,  xva$,  roenn  e3  gefd)dbe,  ba$  SBejle 
fein  würbe,  fd)liegt  unmittelbar  tk  $rage  nad)  bem,  wa3,  unb 

ben  S5ebingungen,  unter  weldjen  t$  gefd)el)en  fonne,  ein; 
unb  fomit  bdngt  bie  2Cnwenbung  ber  Sbeen  auf  baS  wirfltd)e 
2eben  öon  einer  tbeoretifdjen  $enntni$  biefer  2BirFlid)feit  ab, 

welche,  als  SBerfjeug  unb  SOBaffe  ber  ©eftnnung,  bie  Mittel  &ur 
Gmeid)ung  ber  etbifdjen  3wecfe  barjubieten  im  ©tanbe  fei.  SBte 
weit  nun  bie  Verzweigungen  be£  menfd)licr)en  SßollenS  mit  ber 
9?atur  unb  ben  gefellfd)aftlicr)en  23err)dttniflfen  ftd)  erflrecfen,  fo 
weit  erftreeft  ftd&  auc^  baä  S5ebürfnig  jener  tbeoretifcbenÄenntniß; 
unb  oiet  leidjter  wirb  man  ber  £iefe  unb  Um  Umfang  tiefer 

Verzweigung  gegenüber  in  ©efafyr  fommen,  tk  ©roße  ber  tbeo= 
retifdjen  Vorarbeit,  ̂ k  $u  bem  gebort,  voa$  auf  Un  tarnen  einer 

Äunfrlebrc  be£  ftttlid)en  £eben3  2(nfprud)  foll  machen  fonnen, 

ju  eng,  al§  $u  weit  $u  fd)d£en.  — 
Siege  ftd)  freilieb  nacfyweifen,  ba$  bie  SRatnxb efdjaffen* 

b  eit  beS  menfcfylicfyen  SßollenS  jebeS  Sttotio  unb  jeben  3we<f,  bte  ntd&t 

burd)  bie  Sbeen  felbjt  be§etd^net  ffnb,  ausliefe,  baß  e3  unmih 
telbar  unb  obne  mögliche  2lbweid)ung  überall  gleichmäßig  burd) 
bie  Sbeen  geleitet  unb  befeelt  fei,  fo  würbe  ftd)  bie  gan^e  Srage 

nacr)  ber  2lnwenbung  ber  Sbeen  auf  ba$  menfcr)ltc^c  Scben  unmit= 
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telbar  t>on  fetbfl  beantworten,  £enn  felbft  bie  Mannigfaltigkeit 
ber  ©egenjtdnbe  be3  menfd)lid)en  SBegefyrenS  würbe  bann  feine 

©cfywierigfeit  mac&en,  ba  ber  SBertt)  beö  SöollenS  nid)t  an  tiefen 
©egenjtdnben  fyaftet,  fonbern  tum  ber  ©efmnung  abfangt,  wefdje  ba$ 
Sßollen  befeelt,  biefe  aber  m  jenem  galle  überall  gleichmäßig  t)orf)an= 
ben  fein  würbe.  2lber  wo  es  für  ein  SÖMen  a(ö  9?aturerfd)einung 

nod)  anbere  Motioe  aB  bie  Sbeen  giebt,  wo  bie  Quellen  be3  S5e- 
gel)ren§  unb  bie  SSeranlaffungen  be3  £anbeln3  nicr)t  nur  ntd&t 

notfywenbig  ausgeben  tton  ben  Sbeen,  fonbern  moglidjerweife  bem 
SBollen  eine  gan§  anbere,  t>ielleicl)t  enrgegengefe^te  3?id&tung  geben, 
wo  in  ber  9latur  ber  geijrigen  <£ntwicfelung  SSerfnüpfungen  unb 

SSerwebungen  eben  fo,  wie  ©egenfd^e  unb  mannigfaltige  Unter; 
brecfyungen  be6  2BoUen3  bebingt  fmb,  wo  enblid)  ba$  ̂ Sollen,  l>er^ 
üortretenb  au$  bem  Snnern,  in  SBerüfyrung  mit  einer  Außenwelt 
fommt,  beren  eigene  SBefcfeaffenbeit  balb  forbernb,  balb  fyemmenb 

auf  ba$  Snnere  be£  2Bollenben  ̂ utücfwirft;  ba  wirb  e$  für  bie 

SBejttmmung  ber  üerfd^iebenartigen  Begie^ungen  ber  Sbeen  jubem 

(begebenen  nod)  an  ber  er  begriffe  unb  SBegrtpentwicfelungen  be^ 
bürfen,  al§  welche  bie  Sbeenlefyre  felbjt  baxbietet 

©oll  nun  ber  SSerfucf)  gemacht  werben,  in  btefem  bei  einem 

allgemeinen  Ueberblicf  allerbingS  unermeßlichen  ©ebiete  üorlduftg 

begrenjenbe  Linien  ju  jte^en,  unb  fo  Unterfcfyeibungen  fejr$ujtellen, 

welche  für  bie  Sofung  ber  Aufgabe  wenigjrens>  allgemeine  $alte* 
punfte  barbieten,  fo  bringt  ftcfy  fogleitf)  auf,  ba$  nid)t  nur  bie 

-23erfd)iebenl)eit  be6  <5toffe£,  ben  ba§  £eben  erzeugt,  berücfftdjtigt 
fein  will,  fonbern  audj  ba$  ba§  t>erfdf)iebene  Sßerfydltniß  btefeS 
mannigfaltigen  ©toffeS  ju  ben  Sbeen  ni$t  überall  burefy  biefelben 

^Begriffe  wirb  bejeic^net  werben  tonnen.  ̂ >te  S5erücfftd^tigung  be£ 
menfcfyltdjen  £afein3,  xok  e3  ftcfc  aufragt  in  bem  SBoÜen  unb 

$anbeln  be3  Menfcfyen,  i(t  alfo  jufammengefyalten  mit  ben  Sbeen 

eine  £luelle  tfyeilS  materieller,  tl)eilS  formeller  SBefiimmun; 
gen.  Sn  bem  wirflid)en  ftttltcfyen  ober  unftttltdc>en  Zeben  wirb 
beibe$  mit  emanber  üerbunben  fein  unb  in  einanber  eingreifen; 

für  bte  ̂ Betrachtung  ijr  e3  aber  notfywenbig,  beibe§  ju  fonbern, 

um  barnac^  ju  befiimmen,  in  welcher  Sßeife  beibeS  in  einanber 

eingreife.  Snbem  nun  beibes  aud)  für  bie  ̂ Betrachtung  nic^t  ge^ 
fonbert  bleiben  fann,  ijr  e§  gleichgültig,  ob  man  bie  ba$  menfd&- 
lid&e  SBollen  feiner  Materie  nad)  befttmmenben  SSer^dltniffe,  alfo 
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mit  einem  2öorte:  ben  Sföenfd&en  in  ber  SJHtte  t>er  Statur 

unb  ber  ©efellfdjaft,  ober  bte  formalen  ̂ Begriffe,  voetdje 
ba3  oerfd&iebene  33erl)dltni§  feinet  SBollenS  ju  ber  ©efammtf)eit 

ber  Sbeen  bejeidjnen,  juerfl  unterfuhr.  SBetl  jebocfy  jur  S5e(!tm= 
mung  ber  (enteren  fcfyon  bte  allgemeine  £l)atfarf)e  fyinretdjt:  tag 
baS  menfd)litf)e  äßollen,  vok  e3  ntd^t  oeretn^elt,  fonbern  ftd&  be- 
gegnenb  in  bem  perfönltcfyen  SBerouptfein  beS  Söollenben  als 
2(uSbrucf  biefer  $erfonlid)feit  ffd)  barjMt,  noer)  auS  anbern  Quellen 

entfpringt  unb  burd)  anbere  Sttotioe  geleitet  wirb,  als  auS  ben 
Sbeen  unb  burdj  fte,  unb  weil  überbieS  bte  formalen  ̂ Begriffe  für 

alle  übrigen  etl)tf$en  SBejrimmungen  unentbehrliche  ̂ BejteljungSs 
punfte  unb  wefentli<$e  UnterfdjeibungSmerfmate  barbieten,  fo  tjl 

e£  jwecfmdßig,  biefe  juerjl  $u  entwickeln,  um  bann,  fte  jufammen- 
faffenb  mit  bem  ©toff,  welcher  innerhalb  tl;re§  Umfanget  feine 
©teile,  feinen  etl)ifd)en  £)rt  ftnben  muß,  ja  unterfucfyen,  innerhalb 

welker  ©renken  ftd)  bte  ft'ttlid)e  £l)dtigfeit  bewege  unb  in  wie  fern 
tie  SBifjenfdjaft  im  ©tanbe  fei,  ba$  Mannigfaltige,  roa§  biefe 

©renken  einfließen  ober  ausließen,  fcotlffanbig  ju  erf<$6pfen. 



i.    formale  ̂ Begriffe* 

«>Seber  ber  urfprungltcfeen  Sbeen  lag  ein  befrimmteS  SöillenSoer; 

bdltniß  $u  ©runbe;  e3  genügte,  um  ba§  Urteil  ju  »ernennten, 

welches  ftrf>  an  bie  2(uffajifung  biefeS  S3erbdltniffe3  fnüpft,  einen 
einzelnen  SßillenSact  al3  ©lieb  biefeS  beftimmten  SSerfedltniffeS  &u 
betrauten.  £)ie  gefellfcfyaftlicr)en  Sbeen  fe^en  jroar  eine  IBietyett 
wollenber  SBefen  öorauS,  fdmmtlict)  befeett  üon  berfelben  Sbee; 
aber  aud)  fte  befd&rdnfen  biefe£  gefellfcfeaftlicfee  SBollen  auf  ben 
Straft  be3  SBegrip,  welker  bie  Sbee  be^eid^net.  ©obalb  man 

jebocfe  ba$  ®ebkt  ber  Sbeenlefere  »erlagt,  begegnen  bem  S3etra<$= 
tenben  nidjt  bloS  ifolirte  2Billen3acte,  fonbern  ba§  mannigfaltige 

SBollen  eine§  unb  beffelben  $8ernunftroefen§  geigt  ft$  a(§  fcer- 
fdjmolgen  in  bie  ©infeeit  ber  ̂ erfon;  unb  ba§  mannigfaltige 
Söoüen  berfelben  9)erfon  ijt  ben  Sbeen  balb  angemeffen,  balb 

ntcfet  angemeffen.  (g$  entfielen  alfo  bu  fragen:  wie  üer- 
bdlt  ftd)  bie  Gnnfeeit  ber  9)erfon  jur  ©efammtl)ett  ber  Sbeen? 
unb  welche  begriffe  begeidmen  ba$  oerfefeiebenartige  SSerfedltniß 
ber  2öillen3acte  biefer  $erfon  ju  ben  Sbeen?  £)ie  ̂ Beantwortung 

biefer  beiben  $tci§?n  wirb  unmittelbar  auf  bie  ̂ Begriffe  ber  £u^ 
genb  unb  ber  ?)f  liefet,  unb  mittelbar  auf  ben  be£  ftttlicfeen  ©uteS 

fammt  tferen  ©egentfeeilen  unb  näheren  9ttobiftcationen  führen. 
2£ber  biefe  9ttobiftcationen  felbfr  bangen  mefet  bloS  baoon  ab,  o 

bk  ̂ erfon  im  £>ienjle  ber  Sbeen  jtefee  ober  niefet,  fonbern  auefe 

baoon,  in  welcfeem  $Jlaa$t  nnt>  ©rabe  bte6  ber  Sali  ijf. 

£)arin  liegt  bie  2Cufforberung,  t>or  ber  Entwicklung  jener  brei 
^Begriffe  allgemein  tfeeilS  auf  t>k  ©rößenbejlimmungen,  benen  baB 
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ftttlicfje  ober  unftttlicfye  SBollen  unterliegt,  tljeilö  auf  bic  öerfd)ie; 
benartige  S3ebeutung,  welche  ein  bejtimmteS  SBollen  unb  £anbetn 
im  3ufammenl)ange  beS  ©efd&e^enö  überhaupt  für  bm  fttttid)en 
gortfdjritt  erlangen  fann,  aufmerffam  ju  machen. 

A.     £)aS  SSoltfommene  unb  Unvollkommene,  — 
baS  Unmittelbare  unb  Mittelbare. 

£)te  beiben  %\iU%t  erwähnten  ©eftd)tSpunfte  fammt  ben  burd) 

fte  bebingten  Untcrfdjeibungen  fyabzn  eine  fo  allgemeine  £3ebeu- 
tung,  bag  felbjt  bie  Sbeenlefyre,  wo  fte  nur  irgenb  ftd)  erlaubte, 
auf  bie  §3erf)ättntjfe  be3  menfd)lid)en  2eben3  oorau^ubltcfen,  ei= 
nen  jtillfdjweigenben  ©ebrauc^  r>on  ifynen  §u  machen  ntdjt  oer^ 
meiben  fonnte.  3e£t  fommt  e3  nur  barauf  an,  ben  Begriffen, 

welche  biefe  ttnterfd)eibungen  bejeid&nen,  tfyre  Bebeutung  baburd) 

51t  ft'cf)ern,  baß  gUgleid)  ber  3ufammenl)ang,  in  welchem  fte  ftd) 
erzeugen,  nact)gewiefen  wirb. 

1)  gür  bk  ©rogenbejtimmungen,  welche  ber  Begriff  ber 
Söollfommenbeit  ober  Unoollfommenrjeit  beÖetd)net,  fyat 

biefeS  nad)  bem,  roa6  fdwn  früher  barüber  bemerft  irorben  tft 
(©.  175  fg.),  feine  ©djwierigfeit.  3>nn  bag,  wo  ein  wirflidjeS 
SBollen  unb  v^anbeln  mit  ben  Sbeen  oerglidjen  wirb,  eS  ntd&t 
überall  gleichmäßig  biefen  entfpredjen ,  fonbern  aU  ein  frdrfere^ 
ober  fd) rodcr) ereS,  oollfommenereS  ober  unoollfommenereä  $lad)bilb 

berfelben  ftd)  barjiellen  roerbe,  lagt  ftd)  bä  ben  Unterfd)ieben  in 

t>m  ©raben  ber  Äraft,  ber  Maxijdt,  ber  2TuSbauer,  be3  Um^ 

fangS,  benen  ba3  menfd)lid)e  SSollen  unterliegt,  fd)on  mm  felbjt 
erwarten,  (Sin  SBtüc  nun,  ber  an  ftd)  gebilligt  ober  gemigbilligt 
wirb,  wirb  ftd)  biefe  Beurteilung  mefyr  ober  weniger  aneignen, 
je  nad)bem  ba$  Quantum  bes>  2Bollen3,  welctjeS  er  barftetlt,  gro- 

ger ober  fleiner  t(r;  unb  ̂ war  bergejtalt,  bag  £ob  unb  Säbel 

mit  ber  ©röge  beffen,  xva&  jeneS  ober  biefen  auf  ftd)  9iel)t,  gleich 
mdgig  wäd)jt.  3)ie  ©roge  be3  SBollenS  t|t  ber  ßoeffteient  beS 
2öertl)e3  ober  UnwerrfyeS,  welcher  biefem  2B  ollen  gufommt,  unb 

biefe  allgemeine  Bejtimmung  i)t  überall  anwenbbar,  wo  SBillenS- 
acte  eben  i&rer  ©roge  na$  mit  einanber  t>erglicr)en  werben. 20 
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@S  bebarf  baber  nur  für  k\e  58erfd)teben^eit  bcr  ©eftd&tS^ 
punfte,  aus  welchen  betrachtet  ftd)  fold)e  ober  anbere  Unterfcfyiebe 

ber  ftttttd&en  ©roßenbejtimmungen  geltenb  machen,  einer  genaue- 
ren ©onberung;  benn  oon  ibr  bdnAt  bk  nähere  SSejfimmung  ber 

SSollfommenbeit  ober  Unt>ollfommenbeit  beS  ftttlicben 

gebend  ab.  ©efyt  man  nun  babei  baoon  auS,  baß  baS  ©efammt^ 
wollen  ber  ̂ erfon  ft$  barflellt  in  einer  IBte(f>ett  einzelner,  in  ber 

Sbentitdt  beS  perf6nlirf)en  SBewußtfeinS  ftd)  begegnenber  SBilienS- 

acte,  fo  fonnen  erjtlid()  ©roßenunterfdn'ebe  jtattftnben  in  biefen 
einzelnen  SÖillenSacten  felbft.  Swifcben  t>m  leifen  Regungen 
eines  unbeftimmten  33egebrenS,  weldjeS  zbtn  nod)  an  ber  ©renje 
eines  pbantaftrenben  ©ebanfenfpieleS  j!ebt,  unb  ber  unbeugfamen 
geftigf  eit  eineS  flaren,  entfcbl  offenen  SBillenS,  liegen  unenblid) 

mel  ©rabe  ber  <2tdrfe  unb  Sntenfttdt  ber  einzelnen  SBegebrungen, 
unb  biefe  Sntenfttdt  roirb  ntdbt  nur  an  ber  ©roße  ber  gegenüber^ 

jfebenben  v£rinbernijfe,  fonbern  aud)  an  ber  3eit  gemeffen,  rodb- 
renb  weld&er  t\n  bejrimmteS  33egefyren  unb  Sßollen  auSbdlt.  Sn- 

tenfttdt unb  2)auer  ber  einzelnen  33egebrungen  als  foldjer  tjt 
alfo  ber  er(re  ©effcfytSpunft  für  eine  33ergleid)ung  berfelben  nad) 

bloßen  ©rogenbegriffen.  —  Tibtx  bie  Söegebrungen  braueben  niebt 
bloS  als  einzelne,  fte  fonnen  §wettenS  aueb  olS  ©ummen, 

ibrer  3abl  nacb  mit  einanber  oerglidjen  werben.  £)ie  SOfcmnig- 
faltigfeit,  bie  SSielfeitigfeit,  ber  Sfteicbtbum  beSSÖollenS  unb@tre- 
benS  fann  balb  groger,  balb  Heiner  fein.  SMefcm  inneren  9?eid)- 
tbum  ber  bloS  jufammenge^dblten  oielen  S3ejrrebtmgen  (lebt,  wo 

irgenb  nad)  ber  S5ebeutung  beS  SD^ebr  ober  TOnber  im  etbifeben 

©inne  gefragt  wirb,  bie  burd)  alle  Sbeen  gleicbmdßig  beffimmte 
etbifebe  ©efammtaufgabe  gegenüber;  eS  fragt  ftd)  alfo  auefy  noefy 

brittenS,  in  weldjem  ©rabe  biefe  Sflannigfaltigfeit  beS  2Bol* 
lenS,  beren  SBejlanbtbetle  naturgemäß  irgenbwie  auf  einanber 

einwirken,  fiefc  gegenfeitig  ju  einem  ftttlicben  Sotaleffecte  oereini- 

gen  unb  fo  als  ft'ttltcbe ©efammtfraft,  als  Aftern  beS  ftttlicben 
SBollenS  mefyr  ober  weniger  wirken.  %a$t  man  alle  brei  ©e^ 
ffdjtSpunfte  jufammen,  fo  erbellt:  ba$  ber  großtmöglid)e  f&tity 

tbum  eineS  oielfeitigen,  in  jebem  feiner  SbdtigfeitSacte  jur  großt; 

moglicben  gejtigfeit  auSgebilbeten  SBollenS  in  ber  moglicfyjr  bar= 
monifdjen  SSejiebung  auf  bie  ©efammtbarjMung  aller  Sbeen  ber 
allgemeine  tfuSbrucf  für  tk  oon  bloßen  ©rößenbegriffen  geleitete 
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^Beurteilung  beffen  ijl,  xva§  feiner  ̂ Zlualttdt  nad)  ben  et^ifd^en 
S5etfatl  in  7Cnfprud&  nimmt. 

Sn  biefem  rein  formalen  Sbeale  ber  SBollfommenf)  eit  erfennt 

man  nun  fef)t  leicht  alle  bie  Segriffe,  weldje  ber  Srf Meinung 
beS  ftttlicfyen  SQMenS  einen  ber  ©roße  nad)  bejtimmten  Gtyaraf; 
tex  erteilen.  £>enn  weber  bie  ffttlicfye  SEapferfett  (uvöqho), 

gleidwiet  ob  fte  als  ©tdrfe  ober  als  S3el)arrltd)feit  aufge- 
faßt wirb,  nodj  ber  ftttltdje  Sletß,  ber  baS  ganje  ©ebtet  ber 

ftttlicfyen  Aufgabe  nad)  allen  t>erfd)iebenen  dli$tün$en  ju  erfd)6= 
pfen  fud&t,  nod)  bie  S5efonnenl)eit,  welche  über  bem  QtititfU 
nen  ntdjt  baS  ©an$e  au§  bem  2(uge  verliert  unb  ©orge  tragt 
für  bie  gleidjfcfywebenbe  Haltung,  ben  Sufammenftang  unb  bie 

(Stetigkeit  beS  ftttlid)en  £eben3,  wirb  ba  festen  bttrfen,  wo  Don 
einer  t>oll?ommenen  £)ar(Mung  ber  Sbeen  foll  bie  3?ebe  fein  Fon- 
nen.  2CIS  minber  Dollfommen  aber  wirb  iebeS  ftttlidje  $anbeln 

betxatytet  werben  muffen,  wo  irgenb  etuoa$  entweber  an  ber  Äraft 
ober  an  bem  fReifytbume  ober  an  ber  richtigen  SSerbinbung  fel)lt.  ©o 
wie  bafyer  unter  üerfd&iebenen  SSerljdltnijJen  ba§  SBollcn,  bem  eine 

3?i<$tung  auf  bie  SSottfommenfcett  barf  beigelegt  werben,  in  t>er- 
fdjiebenen  formen  erfcfyetnen  Fann,  fo  wirb  auefy  bie  Um>ollfom= 

menfyeit  beS  ftttltd^en  2eben3  niefet  nur  t>erfd)iebenen  2lb(Jufun= 

gen,  fonbern  aud)  t>erfd)tebenen  2Crten  t>on  9ftangell)afttg!eit 
unterliegen.  3war  ba$  ber  fkttge  3ufantmenl)ang ,  bie  gegenfet- 

tige Unterjtüfcung  eineS  oon  allen  Sbeen  gleichmäßig  getragenen, 
richtig  in  einanber  eingreifenben  SÖolIenS  ba  nid)t  erwartet  wer= 
ben  fann,  wo  weber  ba$  einzelne  SBollen  einen  fonberlicfyen  ©rab 
t>on  Energie,  noefy  bie  Stenge  bejfelben  eine  bemerkenswerte 

SSielfeitigfeit  fyat,  oerjtefyt  ffd)  t>on  felbjf;  aber  fd)on  ein  *>erl)dlt- 
nißmdßtg  armeS,  aber  fejreS  unb  in  ftd)  jufammenflimmenbeS 

Söollen  wirb,  falls  eS  nur  überhaupt  einen  ftttlicfyen  ©eljalt  bat, 
minber  unoollfommen  fein,  als  wenn  ftd)  mit  ber  Gnnfetttgfeit 
beffelben  auefy  nod)  bie  ©cfywdcfye  unb  bie  3er(!reutl)eit  vexbinbet. 

(5benfo  bietet  bie  bloße  SSielfeitigfeit  ol)ne  bie  Äraft  unb  bie  ge- 
hörige @oncentration,  ober  bie  betten  erfleren  ofyne  bie  le&tere 

immer  nur  einen  unvollkommenen  2Cnblicf  bar:  unb  auf  welche 

SBeife  man  fonft  in  ber  Erfüllung  einer  ber  ©r6ßenbe|ttmmungen, 
beren  gleichmäßige  SSerucfftcfytigung  ber  begriff  ber  SMFommen- 

20* 
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fyeit  »erlangt,  einen  fanget  benlen  möge*).  Mangel  tiefer  M 
be^etd&net  bit  <5prad)e  innerhalb  be3  etfyifd&en  ©ebteteS  burd)  bie 
^Begriffe  ber  ftttlicfyen  ©c^wdc^e,  geigtjeit,  Srdgfyeit,  gautyeit,  S5e 

fd)rdnftl)eit,  Serjtreuung,  Unbefonnenfyeit  u.  f.  w.;  begriffe,  welche 
Mfyalb  tt>eiltt>ctfc  in  einanber  verfliegen,  weit  bie  Unvollkommen; 

feeit  be£  ftttlid)en  2cben6  felbjl  gerabe  in  S3e$iel)ung  auf  bie  t>er= 
fd)iebenen  ÜÄobificattonen  be3  fOJcfer  unb  SBeniger  ftd^>  in  fcbwan= 
fenben,  nicfyt  burefy  bejlimmte  ©renken  fcfyarf  bezeichneten  formen 

bewegt.  — 
Erweitert  man  bte  grage  nad)  ben  ©rogenoer^dltniffen  bee> 

SBollenS  auf  ba£  gefellfdjaftlicfye  SBolIen,  fo  wirb  aud^  tiefet 
je  nad)  ber  Energie  unb  ber  SSielfeittgfeit,  ber  Kontinuität  unb 
ber  jufammenftimmenben,  ftdb  gegenfeitig  förbernben  ©pjtemattf 
ber  gefellfcr)aftlid)en  SBejlrebungen  einen  fefyr  verfdjiebenen  SÖertfy 
erlangen  fonnen,  unb  wa$  von  ber  ftttlicfyen  SSotlfomment)eit  be£ 

(Sinjefoen  gilt,  gilt  au&>  von  htm  vereinigten  SBoüen  biefer  Q£m 

feinen,  infofern  fie  eben  burd)  biefe  Bereinigung  ifyrer  S5e(trebun= 
gen  eine  moralifcfye  5>erfonlid)feit  barjMen.  2Cber  bie  ̂ Beurteilung 
be§  gefetlfd)aftlid)en  SBolIenS  wirb  baburd)  *>erwicf  elter,  t>a$  tk 
©efellfdjaft  thm  nur  au$  tm  Snbimbum  befle&r,  if)t  SSoüen  ba§ 

ber  Snbioibuen  §ur  33orau£fe£ung  l)at;  unb  cö  gleid)wof)l  fel)r  leidet 
gefd)el)en  Unn,  baß  bie  ©tdrfe  unb  ber  3?eid)tl)um  be3  SßolIenS, 
weldjeS  ̂ m  Einzelnen  als  folgen  jufommt,  nid)t  unmittelbar  für 

bie  ©tdrfe  unb  Un  3?eid)tf)um  be6  gefellfd&aftlicfyen  SBollenS  ge= 

*)  Um  bte  Mannigfaltigkeit  biefer  möglichen  Mangel  &u  überfein,  fonn 
man  bie  ©tärfe  ber  einzelnen  SSeftrebungen,  ben  3?eid)tfyum  unb  tk  2)urd)= 

bringung  berfetben  mit  a,  b,  c  bejetcfjnen,  unb  nun  überlegen,  meiere  33ebeu= 

tung  a  ofyne  b  unb  c,  a  unb  b  ofyne  c,  b  ofyne  a  unb  c,  b  unb  c  ofyne  a, 

c  ofyne  a  unb  b,  c  unb  a  o^ne  b  fyaben.  hiermit  ftnb  menigjrenö  bk  Glaffen 
ber  möglichen  Mangel  ber  SSolltamenfyeit  bejeidjnet,  beren  jebc  je  nad) 

ber  S3efd)affenfyeit  jebeS  einzelnen  (Slementeö  wieber  eine  unbeftimmbare  3al)l 

oon  ©raben  juläfr.  @e£t  man  a,  b,  c  =  0,  fo  ftc^t  man  an  ber  ©renje 

ber  SSeurtfyeilung  naefy  bloßen  ©röjjcnbegriffen ;  ftugleid)  aber  aud)  an  ber 

©renje  aller  etfctfdjen  ̂ Beurteilung  überhaupt,  weil  ein  SBollen,  für  welkes 

a,  b,  c  =  0  märe,  gar  fein  SÜSolIen  mel)r  fein  mürbe.  3ualeidj  erteilt  foterautv 

ba$  baö  eigentlich  S56fe  ntdjt  bto§  al§  Negation,  als  ttiu>oltfommcn$eit  bc= 

trachtet  werben  fann;  feine  ©röjje  §at  an  ft'd)  eine  zbm  fo  poft'twe  SSebeu= 
tung  wie  bk  beö  ©uten,  unb  läfft  ebenfalls  eine  ©cala  beö  SDJe^r  unb 
Sttinber  ju. 
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galten  werben  fann.  £a3  gefellfd)aftlicr)e  SBollen  ifi  fcorjugSweife 

djarafteriffrt  burd)  ba3  Sufammenwirfen,  bie  fyarmonifdje  $er^ 

fnüpfung  be$  SBillenS  ber  oerbunbenen  Einzelnen  gu  einer  ©e^ 
fammtwirfung ;  unb  be£l)alb  fommt  in  ber  wirflid)en  ©efellfd)aft 
fet)r  oiet  barauf  an,  in  welchem  ©rabe  ber  3wecf  nid)t  nur,  fons 

bern  aud)  bie  gorm  ber  ©efellfd&aft  ben  Gänjelnen  gefratte,  fclbft= 
rfyättg  mit^uwirfen  ju  bem  ©efammteffect,  ber  in  bem  Begriffe 
be$  3wecfe3  oorgejeidmet  ijl. 

3n  jebem  galle  aber,  gleid&oiet  ob  bem  tnbiüibuellen  ober  bem 

gefellfd&aftlid&en  SBollen  ein  ©rab  oon  S3ollfommenl)eit  beigelegt 

wirb,  liegt  c6,  wie  aufy  fd&on  früher  (<B.  176)  ifi  angebeutet 
worben,  in  ber  Statur  einer  jöergtetcfyung  nad)  bloßen  ©rogenbe^ 

griffen,  ba$  bie  bloße  ©röße  feinen  abfolut  feffen  £altepunft  bar= 
bietet,  fonbcrn  baß  ba3  ©roßere  unb  ba§  kleinere  nur  relatio 

gegen  einanber  groß  unb  flein  i(r.  3>r  Söergleidmng  ber  ©röße 

alä  foldjer  tfit  feine  enblid)e  ©renje  gefegt;  waö  groß  ift,  fcergli; 
d)en  mit  einem  feineren,  erfd&ctnt  aU  flein,  üerglidjen  mit  einem 

nod)  ©roßeren;  ja  fdjon  ber  bloße  Begriff  eines  ©roßeren  genügt, 
um  m  ber  S3ergleicr)ung  mit  ifym  ba3  ©roße  in  ein  kleines  ju 
r>erwanbeln.  £e§fyalb  fcfyemt  bie  S3otlfommenl)eit  in  einer  unenb- 

liefen  Entfernung  ju  liegen;  unb  barauf  grünbet  ftd)  bie  2Bei= 
fung,  in  bem  ©treben  nad)  SSollfommenfteit,  in  ber 
©elbjtüeroollfommnung,  nid)t  auf  irgenb  einem  fünfte,  ber 
nod)  innerhalb  enblid)er  ©renken  läge,  flehen  ju  bleiben;  eine 
SBeifung,  bie  eben,  weit  bie  9?üdfid)t  auf  bie  ©röße  bie  Beur^ 
tl)eilung  nad)  allen  Sbeen  gleichmäßig  begleitet,  wol)t  aud)  gerabe^u 
ol§  ber  genügenbe  2(u3brucf  für  ba$  etfytfd&e  Sbeal,  als  fogenannteS 
oberfteS  ̂ rineip  ber  (£tf)if  ift  fyingefMt  worben.  £>enno<$  l)at 

ber  Begriff  eines?  unen blicken  gortfdjrtttS,  abgefel)en  baoon, 
ba$  ba§  bloße  gortfcfyreiten,  ol)ne  Bestimmung  be3  3iek§,  welkes 

erreicht  werben  foü,  ein  gan^  leerer  Begriff  ifi  unb  ju  nid)t£ 
weniger,  als  ju  einem  bie  gan$e  (§t|t!  bcl)errfd)enben  principe  taugt, 
infofern  feine  flrenge  Bebeutung,  al§  bie  2Cngemeffenl)eit  be§ 
SBoÜenS  an  bie  Sbzzn  oermöge  ber  Befttmmtfjeit  ber  leereren 

triefet  in  einer,  il)rem  Begriffe  nad)  immer  unbefiimmbaren,  Uns 

enblicr)feit  liegen  fann.  (JB.  oben  <B.  182).  Sonbern  jene  gor* 
berung  fann  nur  bie  Bebeutung  fyaben,  baß  für  ba$  menfcr)lid)e 
SQBollen,  weld&eS  in  feiner  Entwicfelung  an  bie  Beitrete  gebunben 
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ifl,  bte  eS  burcfc  eine  von  mannigfaltigen  anderen  83err;dltniffen 
mit  bebingte  ftttlicr)e  £l)dtigfeit  auffüllen  foll,  ftd)  biefe  ftttttdje 

£l)dtigfeit  als  eine  Slet^c  gejtaltet,  oon  welker,  gleicfyoiel  ob  man 
ffe  in  ifyren  einzelnen  ©liebern  ober  als  ©an^eS  auffaßt,  wirb 
gefagt  werben  muffen,  ba$  fte  bem  Sbeale  niemals  t>ollftdnbig 

entfpricfyt  unb  ba$  fomit  burcr)  baS  SBewußtfein  ber  eigenen  $Ram 
gelljaftigfeit  in  bem  innerlich  greien  immer  ber  ̂ Begriff  einer 

r)6l)eren  (Stufe  wirb  lebenbig  bleiben,  mit  welcher  i>erglid)en  baS, 
waS  erreicht  würbe,  nur  als  unoollfommeneS  gragment  erfcr)emt. 
2Bo  aber  ein  frembeS  Urtfyeil  oerfdjiebene  ©trebungen  auffaßt 

unb  oergleicr)t,  ba  lann  eS  t>on  äöicfytigfeit  werben,  fte  nid)t  bloS 
an  einem  fr emben,  fonbern  an  tbrem  eigenen  $Raa$t  jumeffen, 

hamit  über  bem  Jpinblicf  auf  ben  übrigens  unbejtimmten  ̂ Begriff 
eines  immer  nod)  (Größeren  nid)t  baS  ttberfeben  werbe,  waS  in 

feiner  21  xt  ootlfommen  genannt  ju  werben  wrbtent.  „SSoll- 
fommen  nacr)  feinem  eigenen  Wlaa$t  tjt  ber  9ttenfdj,  veftm 

einzelne  (Strebungen  einanber  gleich  fommen,  überbieS  jufammen- 

genommen  bie  ©pfydre  ber  ̂ Begriffe  ausfüllen,  auf  bie  fte  bin= 

weifen  (ben  Erwartungen  genügen,  bie  fte  erregen);  enblidj,  gu- 
fammenwirfenb  i>m  größten  Effect  beroorbrtngen,  ber  bur<$  fte 

möglich  tjt*)."  SBo  alfo  jtcr)  fe(!e  S^aturgrengen  geigen,  in  welche 
i>k  Äraft  unb  ber  3?eid)tl)um  ber  SBefhebungen  eingefd)loffen  ijt, 
ober  wo  nur  baS  SSerbdttniß  biefer  £Beftrebungen  $u  ber  £6fung 

einer  bejtimmten  Aufgabe  in  grage  fommt,  t)a  fann  mit$ed)t 
t)on  SSoülommenl)eit  in  biefer  bejtimmten  Zxt  gefproct)en  werben, 

obgleich  bie  ganje  Spbdre  biefeS  SBollenS  oon  anberen  ©eftcrjtS- 
punften  auS  als  Hein  unb  ber  fte  auSfüllenbe  SBille  als  unootts 

fommen  erfdjeinen  mag.  £>a  berßompler  beS  menfd&ltcrjen  Gebens 
als  etbifd&eS  ©anje  ofynebteS  ooll  ift  oon  Disharmonien  unb  ßücfen,  fo 
wäre  eS  troftloS,  wenn  nid)t  wenigftenS  tljeilweiS  gefagt  werben  f onnte, 

t>a^  befümmte  ftttlicr)e  Aufgaben  innerhalb  ber  gegebenen  ©cfyranfen 
unb  unter  bejtimmten  SSerl)dltniffen  oollftdnbig  geloft  werben  fonnen 

unb  wirflidj  gelojt  werben.  £)iefe  ©djranfen  aber  in  ber  ̂ Beurteilung 
eineS  frembenSBollenS  berücfftd)tigen,  l)eißt  nid)t,  baSSbeal  aufopfern, 

fonbern  nur  bie  S5e^iel)ung  biefeS  bejtimmten  galleS  auf  baS  Sbeal  in 

2(nfd)lag   bringen;   tbzn  barin  befreit  ok  gerechte  ̂ Beurteilung 

*)  £etbart  Mg.  praft.  Wtof.  ©.92. 
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anberer,  welche  tfyrem  33orbilbe  ju  genügen  reblicf)  bemüht  ftnb, 
wdfyrenb  für  ben  Urtfyeilenben,  ber  ein  f)6l)erc3  löorbtlb  fennt,  bie 

gleiche  Wl'übe  in  ber  ©elbftbeurtijetlung  &rdgl)eit  unb  Mangel  an 
ftttlid&em  (£rnjt  oerratl)en  würbe.  2Cber  and)  für  ftcr)  felbft  fann 
ber  ftttltd&  ©trebenbe,  obgleich  immer  auSgefefct  ber  oon  ben  Sbeen 

auSgefyenben  ̂ Beurteilung,  nidjtS  ̂ 6t)ereö  wirftid)  erreichen,  als 

gleichkommen  bem  9ttaaf?e  ber  SöortrefflicfyFeit,  welcr)e$  er  innere 

lief)  auSjubilben  befähigt  i|f.  — 
2)  ©o  roie  nun  bte  t>erg(eid)enbe  (Sd^ung  nad^  biegen 

©rogenbegriffen,  eben  beSbalb,  weil  fte  für  ba$  gange  QSzbkt  menfd^ 
liefen  SollenS  unb  v£)anbeln3  gilt,  allgemein  barauf  f ür)rt ;  bafj 
ber  abfolute  Sertl)  beö  ftttltd&en  SollenS  ftc&  int  menfcfylicfyen 
Seben  immer  nur  in  einem  relativen  $Jlaa§e  barjMen  werbe,  fo 

liegt  in  ber  Statur  beS  menfcfylicfyen  SollenS  ganj  allgemein  nod) 
eine  anbere  Quelle  relatioer  SBeftimmungen,  beren  S3erütfftd)tigung 

für  bie  etl)ifrf)e  ©ejtaltung  beS  2eben3  t)on  burdjgreifenber  SQBid&- 
tigfeit  ijt.  SSorauSgefefct  ndmlid),  roa^  $u  leugnen  aud&  ol)ne 
(frenge  tl)eoretifdje  ̂ acfyweifung  Sftiemanb  ernffljaft  gefonnen  fein 
wirb:  bafj  e£  eine  natürliche  ©efe^mdgigleit  beS  geijligen  £eben§ 

giebt,  unb  bafj  mithin  baS  Sollen,  roie  eS  ftcr)  als  9^aturpl)dno= 
men  entroicfelt  unb  barffellt,  an  biefe  @efe&mdßigfeit  gebunben 

tjr;  t>orau3gefe£t  ferner:  ba{$  ba$  S3egel)ren  unb  Sollen  als  2Ceuge= 
rung  beS  geiftigen  2eben3  ntdbt  nur  mit  bem  leiblichen  £)afein  unb 
ben  forderlichen  Sufldnben  beS  SnbioibuumS,  fonbern  and)  mit  bem, 
toa$  bie  umgebenbe  Statur  baxbietet  unb  oerfagt,  fowie  mit  ben 

gefellfd)aftlicr;en  SSerfedltniffen  in  bem  mannigfaltigen  3ufammen^ 
bange  jlefye,  unb  ba$  folglich  ein  folcr)eS  ober  anbereS  Sollen 
unb  £anbeln  Strfungen  fowofyt  auf  bie  umgebenbe  Statur  unb 
baburd)  auf  baS  Sollen  anberer,  als  and)  rücfwdrtS  auf  ben 

Sollenben  fetbft  fyeroorbringen  roerbe,  weld&e  ffd)  in  ber  (£nt|}el)ung 
eines  neuen,  fo  ober  anberS  beflimmten  SollenS  ernennen  laffen; 

—  alfo  biefen  natürlichen  3ufammenl)ang,  biefe  gegenfeitige,  natür- 
lich gefefcmdßige  2lb^)dngigfeit  ber  üerfd^iebenartigen  SBejfrebungen 

oorauSgefefct,  erfüllt,  ba$  ein  befÜmmteS  Sollen  unb  ̂ anbeln 
ni<#t  bloS  unmittelbar,  je  nad&bcm  eS  felbft  ben  Sbeen  entfpricfyt 
ober  juroibertduft,  fonbern  and)  mittelbar,  in  wiefern  eS  eine 

SSebeutung  für  ein  anbereS  ft'd)  bamit  öerfnüpfenbeS  Sollen  r)at, 
einer  üon  ber  SRücfftcfyt  auf  bie  etfyifcben  Sbeen  geleiteten  SSmxtfyU 
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lung  unterliegen  wirb.  £>ie  etl)ifcr)e  SBebeutung,  weldje  baburrf) 
ein  be|timmtee>  Sßollen  unb  $anbeln,  ba§  t)teüetd&t  an  ffd)  unmit= 

telbar  fetner  ̂ Beurteilung  nacr)  trgenb  einer  ber  Sbeen  unterliegt, 

bennocr)  für  ben  3ufammenl)ang  be3  ffttlicr)en  2eben3  gewinnen 

fann,  i(!  einer  ̂ od^'fl  oerfcr)iebenen  2(bftufung  fdfyig.  <5ie  fann  in 
einzelnen  gdllen  fo  groß  fein,  ba$  ffe  fa(r  an  bie  ©teile  einer 
unmittelbaren  ^Beurteilung  nacr)  bm  Sbeen  tritt;  fte  mag  in 

anberngdllen  ffcr)  nur  erft  burct)  eine  längere  9?eil)e  oon  3n>ifcr)en= 
gliebern  in  tbren  fittttcr)en  folgen  bemerkter)  machen;  immer  aber 
wirb  ba3  9fteijte  oon  bem,  xva$  ftc|  auf  bte  9?ealiftrung  ber  Sbeen 

be$iel)t,  fo  wefentlicr)  t>on  ber  $ücfffcr)t  auf  biefe  mittelbare  S5e= 
beutung  mitbejtimmt  fein,  ba$  ffd)  faj!  gerabeju  fagen  lagt:  bie 
Aufgabe,  bk  Sbeen  auf  baS  menfcr)licr)e  2eben  an^uwenben,  be(fel)e 
eben  in  ber  9focr)weifung  ber  SSermittetungen,  t>on  welchen 

bie  £)arjlellung  ber  Sbeen  abhängig  i(r.  £)enn  wa3  aucr)  üon  ber 
Sufammengeborigfeit  be§  menfd)tid)en  SBollenS  unb  £anbeln3  mit 

ber  9?atur  unb  ber  ©efellfcr)aft,  unb  t>on  ber  SBebingtbeit  beffelben 
burd)  allgemeine  unb  befonbere  9?aturoerl)dltmffe  gefagt  werben 
fann,  ba§  fallt,  infofern  e3  eine  etl)ifd)e  S3ebeutung  in  2(nfprud) 
nimmt,  2ClleS  unter  ben  ̂ Begriff  einer  SSermittelung  beS  2Bollen$ 
mit  ber  9?atur,  ber  ©efellfcr)aft  unb  ibrer  ©efd)id)te,  üermoge  beren 

bie  biefe  (gebiete  naturgemäß  be&eicr)nenben  unb  bel)errfd)enben  SSer- 
l)dltniffe  Momente  unb  äSebtfel  be3  fittlicr;en  $Qxt\$x\U 
te£  ober  9iüdfcr)ritteS  ffnb. 

dben  biefe  grage  nun:  in  wiefern  bie  gegebenen SSerbdltniffe 

ber  Statur  unb  ber  ©efellfcfyaft  al3  SorberungSmtttel  ober  $\x\- 
bernifTe  jur  £)arjMung  ber  etbifc&en  Sbeen  bienen  fonnen,  unb 
wie  ffe  benu^t  werben  muffen,  bamit  innerhalb  il)rer  ©renken  bie 

etr)ifct)e  Aufgabe  gelöft  werbe?  füfyrt  iv)xex  $latux  nad)  $u  bem 
begriff  einer  ßunjilebre  be3  fittlid)en  SebenS.  Zäe  Äunfr 

befd)dftigt  ffd)  mit  ber  £>arffellung  etneS  mnerlid)  SSorgebilbeten; 
be^balb  tjt  ffe  gebunben  m  einen  ©toff,  ben  ffe  fennen  muß, 

um  ̂ u  wiffen,  wie  er  muffe  befyanbelt  werben,  um  Präger  ber 

fimjllerifcr)en  Sbee  &u  werben.  SSerfct)iebene  fünfte  beburfen  eines 

üerfct)iebenartigen  (Stoffes?;  aucr)  oon  gleichartigen  (Stoffen  taugt 
nid)t  jebe  ©attung  gleichmäßig  ju  jeglichem  Äunjtwerf.  £)abei 
beffnbet  ffcr>  bk  ted)nifcrje,  bie  fd)6ne  Äunft  in  bem  SSortbeile, 
untauglichen  Stoff  unbearbeitet  liegen  $u  laffen;  ffe  fann  wdfylen, 
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an  welkem  (Stoffe  fte  if)r  Sßerf  t>erfutf)en  wolle,  an  welchem  nirfjt. 
Sie  <£ti)\t  t)*t  tiefen  SBortyetl  ntc^t;  ift  ©toff  ifr  baS  Sßolien 

beS  9ttenfcr)en,  wie  c3  ft'cf)  auf  taufenb  Sßeranlaffungen  immer 
wieber  t>on  feuern  erzeugt,  unb  fte  bat  feine  Söafyl,  biefen  ©toff 
$u  beacbten  ober  nid&t  ju  beacbten. 

Um  fo  nacbbrücflicber  ergebt  ft'cr)  baB  SBebürfniß,  gu  wiffen, 
wa§  benn  bem  SBollen  eine  folcr)e  ober  anbere  3ftd)tung  gebe,  unb 
bte  Quellen  beS  ©uten  unb  be£  S3ofen,  be£  SSortreffltcben,  be3 

©emeinen  unb  be6  S3erwerflicr)en  $u  fennen.  £)urcr)  biefe  Begebung 

eines  größeren  ober  feineren,  mebr  ober  weniger  tterwicfelten 
(&tmbt$  t>on  SSermittelungen  auf  ttn  burd)  bieSbeen  bejtimmten 

©efammt^weef  credit  aurf)  ber  Begriff  be6  9?ü£ltcben  feine  in 
biefem  3ufammenbange  weber  entbehrliche,  nod)  gefafyrbrofyenbe 
S3ebeutung.  3war  ba$  ba3  btoS  9^ü^licbe,  ba$,  wa$  irgenb 
einem  3wecfe  bient,  nicr)t  bie  ©teile  be£  (Bnkn  einnehmen  fonne, 

baju  war  nur  i>k  Unterfcbeibung  ̂ wifeben  hemf  voa§  einen  abfo= 
luten,  unb  bem,  wa$  einen  relativen  Sßertb  fyat,  nötbig  (©.  9); 

aber  wo  ber  3wecf  felbjt  febon  fejtjtebt,  ha  pflanzt  ft'cf)  ber  Sßertl) 
be3  3wecfe3  fort  auf  ba§  TlltUl,  welcbeS  §u  biefem  3wec!e  nü&t; 

cinbebungen  ndmlicb,  voit  ft'cf)  üon  felbfr  üerftebt,  ba$  ba$ 
Wittd  eben  audb  nur  Mittel  b.  %.  an  ft'cf)  felbft  betrautet  gleich 
gültig  fei  unb  nicf)t  einer,  oon  biefer  Begebung  auf  ben  3n?ecf 
unabhängigen  33eurtbeilung  unterliege.  £)enn  ber  fernbliebe 
©runbfa^:  ber  3wec!  beitigt  ba§  SDftttel,  oorjügtid^  wo  man  in 
ber  2(nwenbung  beffelben  fogar  geneigt  wäre,  ben  etbifdjen  2Bertl> 

be§  3wecfe6  ntd>t  auf  eine  fonberlid)  genaue  2Bagfd)ale  $u  legen, 
leibet  eben  an  ber  bier  oon  ©runb  au$  oerberblicben  Unbejlimmt= 

tylt,  bafj  barnarf)  nicfyt  gefragt  wirb,  ob  eine  ̂ anblung,  hk  al£ 
Mittel  511m  3n?ecfe  gewollt  wirb,  nid)t  febon  unmittelbar  unter 
eine  ber  Sbeen  falle.  Niemals  ndmlict)  fann  ber  Säbel,  ber  ein 
SBollen  trifft,  baburet)  au6gelöfd)t  werben,  ba$  t>a$  ©cblecf)te  boef) 

enblict)  ̂ um  ©uten  fübre;  ba$  ©cf)lecf)te  bleibt,  wa$  e3  ijr,  möge 

ber  Erfolg  beffelben  fein,  voa$  er  wolle;  unb  ba$  ©ct)lect)te  ab-. 

ftcbtlicf)  wollen  um  be$  ©uten  willen  ijt  eine  S3erFebrtbeit,  hk  ft'cf) 
felbjl  wiberfpricbt,  inbem  fte  ben  ftttlicfyen  2(nforberungen  baburet) 

ju  genügen  fucfyt,  ba$  fte  benfelben  entgegenbanbelt.  Sie  bialefti^ 

fcr)e  geinbett,  bie  foldje  SSerfebrtbeit  gu  bemänteln  fucfjt,  muß  ft'cf) 
baber  wobl  ben  SSerbarf)t  gefallen  lajfen,  ba$  e3  tbr  nicf)t  fowol)l 
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um  ba$  ©ute,  at$  um  ben  <2d)ein  beffelbcn  b.  t).  im  ©runbe  um 

ba$  ©djlecr)te  ju  n)un  ift.  Snnerfyalb  ber  burd)  bie  Sbeen  felbft 
bezeichneten  ©renken  aber  barf  allerbmgS  gefagt  werben,  baß  fefyr 
SBieleS,  n>a6  an  fid)  feine  etl>ifd&e  SBebeutung  l)at,  bennoer)  eine 

foldje  befommt,  weil  e$  eben  Mittel  für  bie  SKealifmmg  ber  ett)i= 
fcr)en  Swecfe  tft;  unb  eine  $anblung3wetfe,  t>ic  ben  Abel  unb  bie 
SBürbe  ber  ©efmnung  mit  ber  Älugfyett  Derbinbet,  bie  bieSöelt 

fennt,  um  burcr)  tu  zugleich  an  ffd&  tabellofen  unb  zwecf  mäßige 
jfen,  wirffamfren,  frdftigjren,  nad)l)afttgjfen  Mittel  ba$  ©ute  ju 

forbem,  t>tm  <3d)le<$ten  vorzubauen,  befommt  thtn  um  btefer 
.Stlugfyett  willen  einen  prafttfd&en  Sßertr),  ber  bei  übrigens  gleidfjer 
©efmnung  mit  htm  ©rabe  ber  Umfielt,  ber  23orftcf)t,  ber  33efon- 

nent)ett  wdd)|r.  3ur  (Srreid&ung  ber  ftttltd)en  ©efammtjwecfe  ge- 
bort nicr)t  nur  ein  guter  unb  reiner  SBille,  fonbern  aud)  33  er- 

jlanb;  unb  ber  SSerjranb  jeigt  fict)  eben  barin,  t>a$  man  ju  un- 
terfcfyeiben  wiffe,  weld&e  Mittel  unter  gegebenen  Umftdnben  §u  bem 

nid)t  willfüftrltcr)  gewallten,  fonbern  burd)  bie  Sbeen  bezeichneten 
3wecfe  fuhren  fonnen.  2Bem  tiefe  gorberung  zweifelhaft  erfc^eint, 
ber  anatyftre  ffd)  beifpielSwetfe  i>k  Aufgabe  be£  @rziel)er3,  be3 
(Staatsmanns. 

3)  $a$t  man  nun  bte  5D?affe  ber  möglichen  ̂ Beziehungen  ytou 
fdjen  ben  wirflieben  S3erl)dltni(Ten  beS  menfd)li$en  SebenS  unb  ben 

Sbeen,  wie  ffe  burd)  bie  ̂ Begriffe  beS  SSoEfommenen  unb  Unüoll- 
fommenen,  beS  Unmittelbaren  unb  Mittelbaren  bezeichnet  ffnb,  in 

tbrer  ©efammtljeit  auf,  fo  lagt  ffd)  bamacr)  biegrage  beantworten: 
in  welchem  Umfange  biz  Sbeen  ba§  menfd)lid&e  SBollen 
ber) errfct)en?  ober  mit  anbemSBorten:  in  roxt  fern  bie@tl)if 

aU  praftifdfje  sp&tlofopfyte  auf  Allgemeinheit  Anfprucr) 
madjen  fonne?  3war  wo  bte  <5tl)tf  t>a$  cr)araftertptfd&e Unter- 

fcr)eibung3merfmal  beS  guten  SBtllenS  t>om  bofen  in  ber  Allge- 
meinheit unb  Allgemeingültigfett  ber  Marimen,  nad)  ber  er  fyan- 

bele,  unb,  wie  bei  ßant,  nur  in  \i)x  %u  ftnben  glaubt,  ba  ift  biefe 

grage  fd)on  im  SBorauS  entfd&teben,  unb  i)at  aU  grage  gar  feine 

SBebeutung.  Aber  abgefel)en  oon  bem,  xva$  fdjon  früher  (©.  62  flgg.) 
über  i>k  £dufd)ung  bemerft  werben  mußte,  bk  bie  SBürbe  beS 

©eboteS  in  bem  Umfange  beffelben  fud)t,  liegt  in  jener  „Saug- 

ltd) feit  ber  Martme  z"  einer  allgemeinen  ©efefcgebung"  bk3w& 
beutigfeit,   ob  fte  auf  alleS  menfölid&e  Sßoüen,  ober  nur  auf 
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irgenb  tin  bejtimmteS  SSMen  m  all en  ben  gdllen  gebe,  wo  ce 

ftd)  ju  äußern  S3eranlafiung  unb  ©elegenfjeit  fdnbe.  9htr  bei  fccr 
erfleren  Auslegung  würbe  ba3  fittltd&e  ©ebot  bie  ganje  mögliche 
SlttannigfaltigFeit  be§  menfd)lid)en  SßollenS  ooilfMnbig  unter  ftd) 
befaljen  unb  e£  fonnte  gar  hin  SGBoüen  üorfommen,  weldjeS  nid)t 
bem  ©ebote  entweber  angemeffen  ober  unangemejTen,  mit  anbern 

SBorten:  e$  gäbe  fein  äßollen,  weld)e£  ftttltcfc  gleichgültig  wäre. 
S3ergleia;t  man  nun  biefe  Anfprüdje  auf  Allgemeinheit  mit 

ber  wahren  33efdjaffenl)ett  ber  etl)ifd)en  ©runburtbeile,  fo  abtut, 

ba$  ben  lederen  bit  fftääftty  auf  ben  Umfang  ifyrer  ©eltung 

urfprünglid)  ganj  frembartig  i(f.  £>er  SBtüc  wirb  beurteilt  aU 
©lieb  tint$  SSerfydltnijTeS;  unb  um  biefeS  äkr&ältmß  fammt  btm 
baran  ftct)  fnüpfenben  ̂ Beifall  unb  Slftigfalfen  als  9ttu|!erbegrtff 

aufjufaffen,  fommt  e3  wefentltd)  auf  ben  Snfyalt,  auf  ba$  eigene 
tt)ümlid&e  2Ba3  biefeS  ©ebanfenS  an,  ntcfet  aber  auf  ba$  9J?anntg^ 
faltige,  wa3  in  ben  Umfang  jenes  SBegrip  fallen  mag.  SÖerbie 
3b  ee  be3  SBoblwollenS,  beS  dttd>tt$  btntt,  für  ben  ijt  e3  ganj 

unwefentlid),  f)erum$uforfd)en,  welche  concreten  gdlle  ber  Äranf- 
%t\t,  be6  vgmngerS,  ber  Armutl)  btn  SBoblwollcnben  jur  Sürforge 

für  anbere  aufforbern,  ober  wcldje  äußere  ©egenjldnbe  S8eran= 
laffungen  be§  ̂ treiteS  werben  fonnen.  ©leid)wol)l  entbehren 
bie  Sbeen  beSfyalb  nietet  eine6  tbtn  burd)  ii)ren  Sn^alt  bestimmten 

Umfanget;  fonbern  nad)  bekannten  logifcfyen  SBer^dltniffen  wirb 
baffelbe  abfolute  Urteil  ber  2Bertl)beftimmung  ftd)  überall  gleia> 
mdgig  oerneljmen  laffen,  wo  ein  wtrflicr)e§  SBolien  ©lieb  eineS 
üon  ben  S3erl)dltniffen  ijt,  welche  bit  Sbeen  be$eid)nen;  unb  ber 

Umfang  ber  etf)ifd)en  £öeurtt)eilung,  folglid)  auet)  ber  ttty'u 
fd)en  Aufgaben,  ©ebote  unb  Verbote  u.  f.  w.  reicht  §undct) jl: 
fo  weit,  als  bie  ©pbdre  ber  begriffe,  welche  biefe 
^Beurteilung  beseidjnen.  Sebe  ber  Sbeen  §at  ba&er  fraft 

ifyreS  eigentümlichen  SnljaltS  ifyren  eigenen  Umfang;  unb  wit* 
»oi)l  ber  ganje  Umfang  ber  etbifdjen  ̂ Beurteilung  erft  burd) 
bie  Totalität  aller  Sbeen  bejltmmt  wirb,  fo  liegt  bod)  barin 
nichts,  waö  $u  bem  ©ebanfen  nötigte,  ba$  ftd)  bit  et&tfd&e  SBeurs 
Teilung  über  ba$  gefammte  menfdjlidje  SBollen  erjlrecfe. 
£)enn  ein  SBoüen,  ba$  gar  nidjt  als  ©lieb  eines  ber  SBerbdltnijTe 

aufträte,  auf  welc&e  bit  Sbeen  get^en,  würbe  tbtn  beSfyalb  außerhalb 

ber  ©pl)dre  berfelben  liegen  unb  fomit  ftttlid)  gleichgültig  fein. 
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£)tefe  ©renjbejtimmung  ifl  aber  gtctd^tüot)!  lerne  abfolute, 
feint  fofetje,  bte  roetter  feine  Erweiterung  juließe.  Sn  bem  S5e^ 

rougtfein  beS  innerlich  freien  ndmli$,  ober,  xoa$  baffetbel)eißt:  in 
ber  33eurtl)eilung  nadj  ber  ©efammtrjeit  aller  Sbeen  tritt  md)t  blo6 
ein  bestimmtes  Sßollen  einer  beflimmten  Sbee,  fonbern  ba3  Sßotten 

überhaupt  ber  ©efammtfyeit  aller  Sbeen  gegenüber,  unb  ein  SBolien, 

wetcfyeS  ft#  wegen  feiner  ©leid^gültigfeit  ber  etfyifdjen  2Bertl)ge= 
bung  enfjtetyt,  erfdjetnt  jum  minbefien  als  eine  \ittl\<b  leere 

©teile  in  bem  Seben  bee>  Sßolfenben.  £ier  nun  machen  ff  er)  bte 
3?ücfftcr)tett  auf  ba$  9#el)r  unb  SJflinber  geltenb;  unb  eS  ergebt  ffer) 
ber  2(nfprucr),  baß  nietjt  nur  hin  SÖMen  juwiberlaufe  ben  Sbeen, 

fonbern  auet),  ba$  bie  ctfjtfc^e  ©effnnung  baS  an  ftcr)  gleichgültige 
SSotlen  fo  voeit  roie  mogticr)  burcr)bringe  unb  tr)m  eine  ©eflatt  unb 

9ftcr)tung  gebe,  burcr)  welche  e3  att  ©lieb  ftttlidjer  SSerljaltniffe 
feine  S5ebeutung§loftgfeit  oerliere;  voo  biefeS  aber  nidjt  möglich 
wäre,  ba  wirb  e3  wenigstens  barauf  anlommen,  ftd&  biefem  ©leicr> 

gültigen,  rein  2l~eufüerlicrjen  nid)t  ju  wibmen,  il)m  nietjt  §u  geflattert, 
baß  e3  bem  SBürbigen  unb  Sßebeutenben  ben  ?>lafc  im  %eben 
Verbaue.  &ap  fommt  aber  noer)  ba$  2ötcr)tigfle,  ba$  e3  gan$ 

unmöglich  ifr,  oon  irgenb  einer,  tr;rem  ©toffe  nact)  noer)  fo  gleich- 
gültigen vg)anblung  §u  behaupten,  ba$  fte  fcr)led)fr)tn,  b.  I). 

unter  allen  Umfrdnben  ftttlid)  gleichgültig  fei.  £)enn  tl)eile> 
fonnen  biefe  Umftdnbe  felbjt  ifyr  unmittelbar  eine  ftttlic&e  ober 
unftttlidbe  S5ebeutung  geben,  tl)eil3  fann  fte  mittelbar  burcr)  il)re 

S5e^iel)ung  auf  ben  Snfammen^ang  be£  ftttlicrjen  2eben3  eine  2Bicr)= 
tigfeit  erlangen,  welche  im  33orau§  für  nidfjtS  anjufd)lagen  ber 
ftttltcr)  SBefonnene  wirb  ä3ebenfen  tragen  muffen.  $a$t  man  bafyer 

bie  Sbeen  felbft  mit  ben  SBebmgungen  unb  ben  Umfrdnben  bee> 
£eben§,  unter  welchen  ba§  SSollen  ftd&  ber  2(ngeme(fenl)eit  an  fte 

nähern  fann,  ̂ ufammen,  fo  lagt  ftcr)  allerbingS  fagen:  baß  e3  fein 

SBollen  gebe,  welches  ftcr)  ber  33eurtr)etluna,  nacr)  ben  Sbeen  fdjledjt- 
r)in  unb  in  jebem  möglichen  galle  ent^iel)en  Fonne;  fonbern  ber 

^anbelnbe  wirb  überall  barauf  gefaßt  fein  muffen,  ba$  bie  abfo- 
tute  ©leicr)gültigfeit  etncS  beflimmten  2Bollen§  ftcr)  aU  ein  ©djein 
bar|Me,  ber  fcor  einer  tieferen  ftttlicrjen  Ueberlegung  oerfcrjwinbet. 
Sn  biefem  ©inne  machen  bie  Sbeen  barauf  2infprucr),  ba&  gan$e 

mcnfcr)ticr)e  £eben  ju  bel)errfcr)en,  nur  nid)t  unmittelbar 

unb  überall  auf  bie  gleiche  SBetfe,  fonbern  burcr)  bie  ̂ ücf; 
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wirfung  eine3  bejtimmten  SBollenS  auf  bie  £öfung  ber  etl)ifd)en 
Aufgabe,  unb  in  ter  Zxt,  wie  biefe  SRücfwirfung  unter  bejrimmten 
SSerbdltniffen  ffd&  t>erfcb,tebenartig  mobiftcirt.  £)arin  liegt  jugteid^ 
bic  öorlduftge  2(nbeutung,  baß  bte  2Biffenfd)aft,  obgleich)  bieSbeen 
ber  immer  gleicfybleibenbe  unb  unoerdnberlidbe  5D?aaßjtab  alles? 

etl)ifd)en  2Bettf)e3  ft'nb,  bod&  nid)t  im  ©tanbe  fein  wirb,  ein  fol- 
d)e3  Aftern  ct^tfd&er  gormcln  $u  entwickeln,  welcfyeS  gleicr)fam  im 
SöorauS  über  alle  möglichen  gdlle  unb  S3erwicfclungen  entfettete, 

unb,  einmal  für  allemal  fertig,  att  ein  Sftegijler  über  £>a&,  \va$ 
5U  tfeun  unb  ̂ u  laffen  fei,  bem  ̂ anbelnben  bie  eigene  ftttlidje 
Ueberlegung  erfparte.  tyhfyt  att  ob  bie  Sbeen  felbjt  unbe(timmt 
unb  fcfywanfenb  waren;  fonbern  ba6,  toa§  ftdj)  in  ber  2ßirflid^feit 
ber  ©ubfumtton  unter  fte  barbieret,  enthalt  fo  öiel  öerdnberlitfje, 

unter  ben  fcerfcfyiebenjlen  SSerfyälrntffen  ft'd)  er^eugenbe  unb  anberS 
gejraltenbe  Elemente,  ba$  bk  batauS  entjrefyenben  ©d&rotertgfetten 

ft'd)  nid)t  rein  burdj  allgemeine  begriffe  aufgeben  laffen,  weil  zbm 
„biefe  ©djwierigfeiten  md)t  im  3?eid)e  ber  begriffe,  fonbern  in 

ber  £)unfell)eit  unb  SSielbeutigfeit  ber  Empirie  il)ren  ©ü§  ftaben"*); 

ja  felbft  bk  ©roße  berfelben  lagt  ft'd)  nid^t  ermeffen,  bet>or  ntd)t 
ber  Stoff  be3  wirflidjen  £eben$  wenigstens  ben  $aivptQz\i<§t§z 
punften  nacr)  einigermaßen  begannt  unb  burd)forfd)t  ijt. 

Snbeffen  auef)  wo  bicfeS  nod)  nicfyt  gefdjefeen  ifr,  wo  gleidjfant 

nur  ein  unbejtimmteS  ©efammtbitb  biefer  otetfadb  jufammengc= 

festen  2D?affe  bem  inneren  2Cuge  oorfcfywebt,  laffen  ft'$  bk  mogli= 
d)en  Sk^tefyungen  be3  wirfticfyen  SBollenS  5U  benSbeen  wenig|ten£ 
burd)  begriffe  be^eicr)nen,  welche  bk  gorm  unb  ba$  3iel  beS 

ftttlicr)en  £eben£  unbefebabet  ber  9ttannigfalfigfeit  feiner  ©ejraltung 
auf  ben  bejrimmten  2(u3brucf  ber  wefentlidjen  ttnterfd)iebe  ̂ urücf= 
führen,  innerhalb  beren  e3  ffet)  unter  allen  Umjldnben  wirb  be= 
wegen  muffen.  £)iefe  formalen  begriffe,  bk  ba§  gefammte  Qdtbkt 

be£  ft'ttlidjen  £anbeln3  ber)errfd)en,  ft'nb  befannt  unter  bem  Hainen 
ber  Sugenb,  ber  $flid)t  unb  be3  fittlid)en  ®utt$s  unb 

il)rer  ndberen  33ejtimmung  if!  bie  folgenbe  Grntroicfelung  gewibmet. 

£>enn  ba$  eS  bloS  formale  ̂ Begriffe  ffnb,  bebarf  Faum  eines  53e* 
weifet,  wenn  man  ftd&  auet)  nur  erinnert,  ba$  jeber  berfelben  dn 

gewiffeS  23ert)dltntß  bes>  wirflidjen  2Botlen3  ju  btn  Sbeen  über= 

*)  £erbart  Mq.  ptaft  gtyttof.  @.  72. 
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fyaupt  bejeid&net,  otync  an  fict)  über  bie  £>bjecte,  auf  bie  e§  afö 
wirflid&eS  SBoÜen  gerietet  ij!,  p  entfdjeiben.  (5ben  barin  liegt 
aber  aufy  ber  ©runb,  baf?  tiefe  ̂ Begriffe  gleid)fam  auf  ber  ©renje 
be3  UebergangeS  t>on  ben  Sbeen  ju  bem  wirflic&en  ßcben  ftd)  er= 

zeugen*);  bie  2Crt,  wie  fte  entfielen,  ifi  sugteiefc  bte  (Sntroicfelung 
ber  eigentümlichen  SSebeutung,  welche  jeber  berfelben  in  2Cm 
fprudf)  nimmt. 

B.    Sugenb.    tyftltyh    (Sittliches  ®\xt 

1)  Sugenb  an  ftd>  unb  in  ber  3ettreir)e  be6  #anbcln$  unb 
SetbenS  —  ©tMidfofeit. 

£as;  SBerbdltniß  be£  wirflicrjen  SSMenS  ju  ben  Sbeen  ijf, 
allgemein  unb  noer)  ofyne  $ücfftd)t  auf  fpeciefle  S3ejtimmungen 

betrautet,  entroeber  ba£  ber  2fngemeffenf)ett  ober  ber  Unan* 
gemeffenbeit  an  bie  Sbeen.  £>er  groeite  gall  foll  i)kt  nod)  nic&t 
berüchtigt  werben.  £)er  erjie  aber  forbert,  um  feine  S5ebeutung 

ju  erfd)6pfen,  fogletcfy  ju  ber  Erinnerung  auf,  bafj  jebeS  roirftid^e 
SöoKen  auf  t>k  $  er  fon  al§  ben  Srdger,  ba§  (Subject  biefeS 
SBotfenS,  f)imx>etfr.  £)a3  gefammte  Sßoüen  ber  9>erfon  ftefyt 

gegenüber  ber  ©efammtbeit  ber  Sbeen,  unb  bie  ̂ ngemeffen- 
fyeit  bief e6  gefammten  ÜZBollenS  an  bie  ©efammtfyeit 

ber  Sbeen  tfi  hu  £ugenb.  £>er  ̂ Begriff  ber  Sugenb  entfielt 
alfo,  inbem  man,  hu  mannigfaltigen  Regungen  be3  SBillenS  in  ber 
Sbentitdt  be3  p er fon ticken  SöeroußtfeinS  unter  einanber  unb 

als  ©egenjranb  ber  ̂ Beurteilung  mit  ben  Sbeen  jufammenfaffenb, 
bie  (Einheit  ber  ̂ erfon  jur  ©efammfl&ett  ber  Sbeen  fetnju,  jebe 
Unangemeffenfyeit  il)re3  SBoflenS  an  bie  Sbeen  binroegbenft;  Sugenb 

ijl  biejenige  Eigenheit  ber  ty  er  fon,  üermöge  beren  fte  fdmmtlicr)en 

Sbeen  gemäß  in  allen  ifyren  £BejIrebungen  ber  gletcfybleibenbe  ®e- 
genjlanb  be$  reinen  ffttlicfyen  SJeifattö  fein  würbe. 

*)  Ucber  bte  entgegengefe^te  23efyauptung,  taf  tiefe  ̂ Begriffe  unmittelbar 
aus  ter  ober  ben  ftttlidjen Sbeen  allein  abgeleitet  werben  muffen,  genügt  e§, 

auf  ba$  äurücf&umeifen,  mag  oben  (@.  106flgg.)  über  ©d)leiermaä^er'ö  gorbe= 
rungen  an  t>k  (üonftruetion  ber  «Sittenlehre  ift  bemerkt  morben. 
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&$  liegt  unmittelbar  \n  tiefer  £)eftmtton,  bag  ber  Sugenb; 
begriff  bie  Sbeenlebre  überfcfyreitet,  inbem  feine  ganje  SBebeutung 
in  ber  SBejiebung  ber  ?)erfönlic§feit  auf  bk  Sbeen  wurzelt.  2Cber 
er  ijr  au$  ber  erffe  ̂ Begriff,  ber  ftd)  baxbkttt,  wenn  man  öon 
bem  bloßen  23  e griffe  beS  SSortrefflidjen  ju  ber  grage  nad)  bem 
vSubject  fortfdjreitet,  beffen  23ortrefflid)Feit  ftd)  in  einem  wirf  liefen 

SBollen  funb  gebe,  b.  v).  wk  fd)on  früher  (©.  32  flgg.)  entwirf  elt 
würbe:  ber  ̂ Begriff  ber  ̂ )erfonlirf)!eit  i|t  jwar  nirf)t  bk  Quelle 
ber  Sbeen,  aber  bk  Sbeen  gelten  ber  $)erfon,  unb  nur  ber 

9)erfon,  weil  biefe  ale>  folcfye  baburd)  im  eigentlichen  ©inne  §a- 
ralterifirt  ijf,  wie  fte  in  ber  ©efammtfyeit  ttjreö  SBollenö  ftcb 

felbfit  ftnbet  unb  beurteilt,  £)ie  ̂ Beantwortung  ber  pft>tf)ologifd)en 

grage:  ob  unb  unter  welchen  SSebingungen  bie  Sugenb  als  S5c- 
fcfyaffenbeit  ber  $)erfon  mogtief)  fet,  ifi  für  bie  gejrjMung  be3 
SugenbbegriffS  niebt  nötbig;  e3  genügt  gundd^fr  unb  ijt  fogar 
notfywenbig,  bk  Sugenb  rein  als  Sbeal  ju  benfen. 

Sfr  nun  bie  Sugenb  £)arjMung  beS  etr)tfd^en  23ollen§  an 
ber  $)erfon  unb  burdf)  fte,  perfonlicbeS  SÖollen,  infofern  btefeS  ben 

Sbeen  oolljldnbig  abäquat  i%  fo  weijr  fte  wefentttdj)  jurücf  auf  bte 
Sbee  ber  inneren  Sretyeit,  infofern  biefe  nid)t  zttoa  bloS  in  einem 

einzelnen,  ber  eigenen  (§inffcbt  angemeffenen  Söollen,  fonbern  in  ber 
2(ngemeffenl)eit  alles  SBolienS  an  bie  gefammte,  burd)  alle  Sbeen 
bejtimmte  <Sinftrf)t  ftd)  afc§  beharrliche  (5igenfd)aft  ber  ?)erfon 
barflellen  würbe;  fte  ijl  felbf!  bie  innere  greibeit,  aU  bebarrlidje 

Gngenfdjaft  ber  $Perfon  in  ifyrer  ibealen  SSollfommenbeit  gebadet, 
tiefer  ̂ Begriff  ber  Sugenb  würbe  in  berfelben  SBebeutung ,  xvk 
oon  bem  (Sinjelnen,  auty  oon  ber  ©efetlfdjaft  gelten,  wenn 
unb  wo  bae>  gefammte  gefellfd)aftlid&e  SBollen  einer  SSielbeit  t>on 

Snbioibuen  ft<$  fo  ooHfidnbig  in  bem  gemeinfcfjaftlicben  ̂ Bewußt- 
fein  be3  2Bir,  ber  gefellfc^aftlid)en?)erf6nltc^leit  burd)brdnge,  tag 
e$  als  ber  reine  unb  oollfrdnbige  2Cu3brucf  biefeS  gefellfc^aftlic^en 
SBewugtfetnS  betrankt  werben  fonnte.  Sft  aber  bk  ooüfommene 

Sugenb  fd&on  für  ben  ©njelnen  ein  Sbeal,  öon  welchem  wirb  ge= 

leugnet  werben  muffen,  ba$  e3  ftd)  in  irgenb  einer  ̂ erfon  ooll- 
fldnbig  realiftre,  fo  wirb  bk  oollfommene  Sugenb  ber  ©efellfdjaft 
fd)on  in  ben  SBebingungen  ber  gefellfd)aftlt$en  £)urd)bringung 

überhaupt  nod)  größere  ̂ inberniffe  ft'nben,  nodf)  ganj  abgefeben 
t)on  bem  ©ebalte  ber  gefellfdjaftlt#en  einftc^t  unb  beS  gefellfc^aft= 
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licf)en  2Öollen$,  welcher  bem  Sugenbbegriffe  tvefentltc^  i|f.  Um 
alfo  einen  9ttaafjijtab  für  bie  Entfernung  beS  roirflicr)en  SBollenS 
unb  £anbelnS  oon  bem  Steak  gu  fyaben,  t(l  e3  notbig,  ba§  leitete 

fo  weit  gu  entwickeln,  ba$  ber  ©efyalt  fotr>oJ>l,  als  bie  gorm 

beffelben  in  bejtimmten  Gegriffen  hervortrete. 
£)en  ©erhalt  ber  Sugenb,  ba$,  roaS  tt)r  SBegrtff  unmittelbar 

einfließt,  begeicr)nen  bie  Sbeen,  ifyre  gorm  bk  richtige  S3erbin= 
bung  alleS  beffen,  roaS  jebe  ber  Sbeen  für  ftcr)  begeict)net,  gu  einer 

©efammtbarjMung ,  welche  bk  $erfon  gum  beharrlichen  ©egen= 
jtanbe  be3  reinen  etr)tfd&en  33eifall3  macr)e.  2Cbfrral)irt  man  alfo 

gundd)|r  noct)  von  Willem,  roaS  irgenbroie  al§  unftttlict)  zimn  Säbel 
auf  ftcr)  5tet)en  mochte,  fo  barf  roeber  irgenb  etroaS  fehlen  an 
ber  Einfielt,  noct)  an  bem  ifyr  entfprecr)enben  SBollen;  unb  jebe 

ßücfe,  jeber  9J?angel,  jebe  ttnbejtimmtbeit  begeict)net  eine  grogere 

ober  Heinere  Entfernung  oon  bem  Sbeale.  2lber  auct)  bie  E in- 
feit ig!  ei  t,  roelct)e  irgenb  einen  Sbeil  ber  ftttltdjen  ©efammtaufc 

gäbe  auf  Äojten  eines  anbern  t>orgug3roetfe  rjeroortjöbe,  voürbe 
bem  Sbeale  ber  Sugenb  Eintrag  tbun.  Äeine  ber  Sbeen  fann 
für  ftct)  allein  betrachtet,  gang  ober  gum  £beil  bie  übrigen  au& 

fcfyließenb,  bem  ̂ Begriffe  ber&ugenb  feinen  Snfyalt  barbieten;  fon- 
bexn  nur  bte  gleichmäßige  SBejtimmung  be3  SßollenS  nacr)  allen 

Sbeen  genügt  bem  Sbeale  ber  Sugenb;  ft'e  i(r  oollFommene,  gleich- 
mäßig in  ftcr)  getragene  Harmonie  be6  gangen  2Bollen6  mit  ber 

gangen  Einfielt. 
2)ie£ugenb  rul)t  ferner  roefentlid)  in  ber  ©efinnung,  b.  b. 

eingefcr)loffen  gundcbjt  in  bem  geijtigen  £eben  ber  ?)erfon  roibmet 
fte,  geleitet  oon  bem  Urteile  einer  abfoluten  2öertbfcr;d£ung,  ba$ 
gange  SBollen  ben  richtig  ernannten  9ttujterbilbem.  ©ie  roetß, 

roaS  fie  roill,  unb  fte  will,  roaS  ff e  als  baö  Vortreff- 
liche roeiß.  ©ie  tjf  zbtn  batmn  nicr)t  bloS  ©timmung,  fcor* 

übergefyenbe,  ba$  Sföufrerbilb  btoS  befcr)auenbe,  ba$  SBollen  niebt 
in  feinen  £)ienjt  jMenbe  2(nroanblung.  Sn  ber  ©elbjtfrdnbigfeit 

ber  ©eftnnung,  bk  bem  SDhtjrerbilbe  ftcr)  roibmet,  ba$,  roas  außer- 

halb be$  9ftujterbilbe$  liegt,  groar  fennen  mag,  aber  nid)t  oer* 

folgt,  ftcr)  ir;m  niebt  roibmet,  liegt  gugletcr)  ifere  ©elbjtge- 

nugfamfeit,  eben  fo,  roie  ifyre  SBürbe.  @leid)rool)l  bleibt  bk  Su= 

genb  nid)t  eingefcr)loffen  in  bem  geijtigen  Ztbzn  ber  9)erfon;  fon- 
bern  tbtxx  att  ©eftnnung,  al§  Sötlle  gebunben  an  bie  Einfielt,  als 
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perfonlicfye  Aneignung  be3  9J?uffcrbilbe§  mit  S3e£tel)ung  auf  b<\$ 
2Bollen,  beffen  9J?uflerbilb  e3  ijl,  wirb  fte  ftcf)  ber  9htur  be$ 
SßollenS  gemäß  jum  £anbeln  entfd) liegen;  fte  wirb  bie 

%t)at  ober  wenigftenS  ben  SSerfudj  beffen  wollen,  xva$  bie  Güin^ 
ftd)t  oorfdjreibt.  graben,  ob  bie  £ugenb  fyanbeln  werbe,  l)eigt  ibr 
SBefen  oerfeßnen;  ber  fogenannte  gute  SÖtlle,  ber,  aud)  wo  ibm 
ba$  $anbeln  ntct)t  oon  außen  unmoglid)  gemalt  wirb,  eben  beim 
SBollen  flehen  bleibt,  ol)ne  jur  £anblung  ober  wenig  jtenS  jum 
SSerfudje  fortzureiten,  ift  weber  ein  redjter  SÖitle,  nod)  ein 

wal)rl)aft  guter,  b.  f).  burd)  bie  (£inftd£)t  wirflid)  bestimmter  Sßilic. 
SDbgleid)  nun  bk  Sugenb  l)anbeln  wirb,  wo  fte  irgenb  tytafy 

unb  ©elegenfyeit  baju  ft'nbet,  fo  ift  bod)  baburdj  nicfyt  unmittelbar 
beftimmt,  roa§  fte  tbun  unb  xoie  fte  ee>  tfyun  werbe.  <Sel)r  l)duftg 
l)at  man  ndmlid)  geglaubt,  ba§  Sbeal  ber  Sugenb  in  S5e§iel)ung 
ntd&t  blo§  auf  bie  ©eftnnung,  in  welcher  fte  wurzelt,  fonbern  aud) 
auf  bk  %xt  unb  Sßeife,  wie  fte  ffd)  bur$  dunere  $anblungen 

barfMt,  aB  abfolut  gleichförmig  auffaffen,  unb  jebe  23erf$ieben= 
b>eit  als  eine  2(bweicr)ung  oon  bem  Sbeale  bejeicfynen  §u  muffen. 

3)a$  semper  idem  velle  et  noile  ijt  ber  fürje|te  2üt3brucf  für 
biefe  ©letdjformigfeit.  2Cber  fdjon  bie  Monotonie,  welche  baxau§ 

entfpringen  müßte,  forbert  auf,  bk  Berechtigung  biefer  ©leid)for= 
migfeit  5U  prüfen.  2Cllerbingg  wirb  ba$  $anbeln  ber  Sugenb 
immer  burd)  biefelben  Sbeen  bejitmmt.  2Cber  fct)on  biefe  Sbeen 

felbft  enthalten  ein  33ielfad)e3,  Yüelü)e$  gleichmäßig  berüc?ftcr)tigt 
fein  will,  unb  weld)e§  warnt  oor  ber  öinfeitigfeit,  bk  ba$  eine 

über  bem  anbern  oergdße.  $Ro$tc  jebod)  aud)  bk  ©eftnnung  jene 

gleid&fcfywebenbe  S5eftnnung  in  ffd)  lebenbig  erhalten,  bk  ba$  ©anje 
ber  Aufgabe  immer  gleichmäßig  im  2ütge  behalt,  fo  bieten  ft<# 
xt)X  bodl)  nid)t  immer  biefelben  2(nldffe,  2tufforberungen  unb  (Be- 

ledenheiten junt  #anbeln  bar.  kleieförmig  wirb  ba$  $anbeln 

ber  Sugenb  fein  unter  gleiten  Umfldnben;  aber  biefe  Umffanbe, 
bk  fte  gu  befyanbeln  l)at,  ol)ne  fte,  feltene  glücflic^e  gdlle  auSge* 
nommen,  erzeugen  ju  fonnen,  ftnb  nid)t£  weniger  als  gleichförmig; 
fte  umgeben  bk  Sugenb  in  einer  unbeftimmbar  mannigfaltigen 
33erfd)iebenl)eit.  Witten  bafyer  bie  ©runbfdfce  be$  #anbelng 
alle  Diejenige  Älarljeit  unb  geftigfeit  erlangt  fyaben,  mit  weld&er 

bk  üorbilbenbe  @inft$t  ben  SBillen  ju  bewaffnen  im  (Stanbe  ifr, 

bk  tnbioibuellen  gdlle,  welche  ffdj  ber  <5ubfumtion  unter  biefe 
21 
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©runbfdfce  darbieten,  bringen  eine  Mannigfaltig! eit  mit  fid),  welche 

bem  ̂ anbeln  ber  Sugenb  notfywenbig  eine  Mannigfaltigfeit  auf; 
prägen  muß,  bte  ffd)  nact)  ber  Snbivibualttdt  be§  galleS  richtet. 

Sentit  man  nun  ba£  SRefultat  ber  Ueberlegung,  bie  in  ber  23er = 
gleictjung  be3  inbivibuetlen  galleS  mit  btm  ©runbfafce,  mit  bem 

©anjen  ber  tugenbfyaften  ©eftnnung  rjervorgefyt,  ein  prafttfcr)eS, 

ftttltct)e§  Motiv,  fo  wirb  bie  Sugenb  btx  aller  ©leid)förmig= 
feit  ber  ©runbfd|e  ntd&t  immer  unb  überall  von  benfelben  Motiven 

benimmt  fein;  vielmehr  werben  moglicfyerweife  au3  einem  Motive 

mehrere  #anblungen  fyervorgeben,  ju  einer  ̂ anblung  dm  Met)r* 
r)eit  von  Motiven  ̂ ufammenwtrfen  fönnen.  £tefe  Mefyrfyeit  ber 

Motive  wirb  ffd)  mit  ber  Mefyrbeit  ber  ̂ anbtungen  vielfältig 
verweben  unb  burc^freu^en;  bie  £ar|fellung  ber  Sugenb  im  £am 
beln  wirb  ftd&  richten  nad)  ber2Crt,  wie  ffd)  in  bejtunmten gdllen 

beibeS  mit  einanber  verwebt,  genier,  wirb  benn  ber  ©toff,  ben 

bk  Sugenb  ffttlid)  ju  gehalten  ffdj  aufgeforbert  ftefyt,  überall  gteid) 
fugfam  fein?  SBirb  bk  Sugenb  nidjt  auf  $inbemiffe  flogen,  bte 

weggeräumt,  auf  ©d)wierigfeiten,  bk  umgangen,  auf  SBorberet* 
tungen,  bie  richtig  angelegt  fein  wollen?  3w>ar  ntd&t  an  be- 

nimmt e  äußere  ©egenjldnbe  ifr  ffe  gebunben;  iljre  9)ldne  gel)en 
junddbit  gar  nid)t  auf  äußere  @acr)en,  fonbern  i>a§  eigenjte  SBerl 
ber  Sugenb  ift  ffe  felbft;  aber  ba$  SBollen,  ba§  eigene  wie  ba$ 
frembe,  fyaftet  an  irgenb  welken  äußeren  ©egenjrdnben;  ba$$Rv$t, 
ba§  3Bol)lwollen,  bie  SSilligfeit  weifen  r)tn  auf  eine  ©pl)dre  be3 
§Berfel)r3,  ber  S5erül)rung  in  einer  gememfdjaftlid&en  ©innenweit, 

unb  bie  SMnge,  auf  welche  ba$  menfd)licr)e  33egel)ren  naturgemäß 

gerietet  ijr,  fammt  il)rem  @influffe  auf  biefeS  SBegefyren,  treten 
unvermeiblid)  ein  in  bie  &tttz  von  SSermittelungen,  an  weldje  bk 
£)arjrellung  ber  tugenbbaften  ©effnnung  in  ber  wtrflicr)en  SBelt 
gebunben  ijr.  (Snbltd),  bie  Sugenb  ba rf  nidjt  nur,  ffe  muß  in 

vielen  gdllen,  (unb  fyterfyer  gebort  alles,  voaö  ffct)  auf  bie  ©efell; 
fct)aft  be^ieltf,)  auf  ba£  @;ntgegenfommen,  bie  Mitwirfung  anberer 

Spillen  rennen.  2lber  bie  <Sict)erl)eit,  mit  welcher,  ber  Umfang, 
für  welchen  bieS  gefd)el)en  fann,  tfr  unenblict)  vieler  2Cbfrufungen 

fdbig;  unb  ba$  ̂ anbeln  ber  Sugenb  rjdngt  von  ber  $ucfffcr)t  auf 
ba$,  roa§  ffe  von  2(nbern  erwarten  fann,  voaö  nicr)t,  nicfyt  minber 

ab,  al§  von  ber  auf  ben  vielgejraltigen  2Bect)fel  ber  33erbdltnij]e, 
in  benen  il)r  $anbeln  ffct)  bewegt.  2llle3  biefeS  jufammengenommen 
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Zeigt  beutlid),  tag  bk  Sugenb  ntcrjt  nur  eines  fefer  mannigfal; 
tigen  2£u3brucfS  im  hanteln  fdfyig  tft,  fonbern  bag  biefe 

S3ewegtid)feit  in  bem,  wa$  ft'df)  auf  bie  £l>at  bejtdjt,  wefent= 
ltdj  §n  tyrem  Begriffe  gebort;  fetbft  ber  @c^ein  ber  Snconfequenz 
wirb  fte  nicfyt  abmatten,  unter  üerfc^iebenen  Umjtdnben  öerfcfyieben 

ZU  fyanbeln,  einen  ̂ lan  aufzugeben,  beffen  3?ealifmtng  ffe  für  un- 
möglich erfannt  fyat,  obcx  ilm  wieber  aufzunehmen,  wenn  ftd&  bie 

Hoffnung  be£©elingen3  wieber  geigt;  Mittel  fallen  zu  (äffen,  bie 
nid&t  jum  3n>ecfe  führen;  ja  fogar  barauf  gefaßt  zu  fein,  baß 
bem  (Ban^m  if)ree>  ©trebenS  unb  2(rbeiten§  im  Saufe  be£  £eben6 
neue  ober  üerdnberte  Beftimmungen  fte!)  aufbringen.  üfticfytS  fann 
tfjr  weniger  gelten,  aU  bie  leere  @onfequenz,  bie  immer  baffelbe 

will,  weil  fte  e3  einmal  §u  wollen  ftd&  gebrungen  fafy ;  il)r  ift  t>tcl- 
mefyr  eigen,  benfelben  ©efyalt  immer  in  ber  gorm  barjMen  ju 
wollen,  welche  bie  Umjrdnbe  geflatten,  ber  gegebene  ©toff  tbrer 

Sfydtigfett  anzunehmen  fdfyig  tft. 
hierin  liegt  nun  zugleich  bie  Beantwortung  ber  grage:  ob 

bie  £ugenb  nur  eine  fei,  ober  ob  eS  eine  SSlefyxtyit  oon  £ugen= 
ben  gebe?  £)er  ©prarf)gebraud()  be6  gewöhnlichen  Seben^  fcfywanft 
in  biefer  £inftd)t  offenbar,  inbem  erSugenb  balb  al$  Bezeichnung 

für  ben  etl)ifcr)en  ©efammtwertl)  ber  ?)erfon  braucht,  batb  gegen- 
über ber  Sföefyr&ett  oon  Untugenben  unb  £aftem  üon  Sugenben  in 

ber  SKel)rzat)t  fprid)t.  9ldmlid)  bk  Sugenb,  beren  Begriff  eben 
baburrf)  entfielt,  ba$  bie  (Smfyeit  ber  ̂ erfon  zu  ber  ©efammtfyett 
ber  Sbeen,  vok  fte  ftdf)  in  ber  Sbee  ber  innern  greü)eit  begegnen, 

fyinzugebacfyt  wirb,  ift  zundcfyfl  eine,  übtx  fte  i|t  ni$t  bergefralt 

einfach,  ba%  in  ber  Totalität,  bk  fte  bezeichnet,  ntd&t  ein  SSiel- 
factjeS  ftd)  unterfc^eiben  liefe,  welcr)e3  in  t&r,  wie  bie  gactoren 
eine6  9)robucte3,  oerbunben  ift.  Sn  biefem  ©tnne  wirb  üon  meh- 

reren Sugenben  gefprod)en  werben  fonnen,  jebotf)  mit  bem  SSor^ 
behalte,  baß  bk  3erlegung  be3  Sugenbbegrip  in  bk  Sfterfmale, 
bie  i&n  conftituiren,  ntd&t  eine  Serftfmeibung  beffen  fein  bürfe,  wa3 
in  il)m  notfywenbig  üerbunben  ift;  vok  benn  audEj  Sftemanb  bie 
einzelnen  Satgenben  ber  ©ererf)tigleit,  ber  Zkbe  u.  f.  w.  mit  ber 

£ugenb  fetbft  t>erwecr)feln  unb  in  it)nen,  loSgeriffen  oon  bem  ge- 
meinfdjaftlidtjen  Mittelpunkte  ber  inmxn  greibeit,  ben  2Cu§brucf  ber 
2lngemeffenbeit  be3  gefammten.  35Men§  c^n  bie  ©efammtfyeit  aller 

3been  ftnben  wirb.    SöenigjrenS  geben  bk  möglichen  Unterfdjei^ 

21* 
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bungen  im  Snfyalte  be§  Sugenbbegrip  feine  Cnntfyetlung 

beffefben*),  unb  bie  33iell)eit  ber  Sugenben  bejetd&net  eigentlich 
nur  bte  8Serfd)tebenf)eit  ber  Tlxt,  wie  bie  Sttannigfaltigfeit  btefeS 
SnfyaltS  gufammentrifft  mit  ber  3nbiöibualitdt  ber  ̂ erfonen  unb 

ber  2CntdfTe  be$  £anbeln3.  ÜRtt  3?ü(fftd)t  auf  fie  gejtattet  ber 

33egrtff  ber  Sugenb,  obgleich  er  urfprünglid)  nur  auf  ba$  ben 

Steen  ftd&  unmittelbar  wibmenbe  35Men  gel)t,  auty  t>on  mittel- 

baren Sugenben  ju  [preisen,  als  foldjen  SBeflimmungen  be3  per= 
fernliegen  2Bollen3,  benen  eine  mittelbare  SBebeutung  für  bie  2Cn= 
ndfyerung  an  ba$  Sbeal  beigelegt  werben  muß,  wie  benn  in  biefem 

(Sinne  ©parfamfeit,  grugalitdt,  gleiß  unb  2Cel)nlid)e3  metyr  al$ 
£ugenb  aufgeführt  ju  werben  pflegt. 

(Sine  anbere  grage  tjt  aber  bie,  ob  ber  2ütSbrucf  ber  Sugenb  im 
$anbetn  fo  leicht,  unb  fo  fiel) er  fein  werbe,  baß  bie  ttolifomnfene 
£)ar|tellung  berfetben  im  Zehen  irgenbwo  erwartet  werben  fonne. 

9ftoge  man  nun  nodj  bat>on  abfegen,  ba$  aUeS  menfcfylicfye  Sßollen 

in  feiner  (Sntwtcfelung  an  bie  3eitreil)e  gebunben,  ba$  ber  Umfang, 

bte  @tdrfe,  ber  3£eidfotl)um  beffelben  nirf)t  mit  einem  ©cfylage  t>ors 

fyanben  tjt,  baß  ei  ©djwcmfungen ,  (£rmübungen,  Unterbrechung 
gen  feiner  fretigen  Spannung  giebt,  baß  enblicfy  neben  ben  fittlid) 
leeren  ©teilen  ba$  unftttlid&e  Söollen  einen  bxeiten  tytafy  einnimmt; 

aufy  ba,  wo  ba&  SÖollen  ber  jebeSmaligen  @:tnffd)t  üolljtdnbig  ent* 

fprddje,  liegt  bie  Quelle  ber  SSollfommenljeit  tfyeilS  in  ber  Sttog^ 
tid&feit  be3  jtttltcfyen  5rrtl)um3,  tbeilS  in  ben  ̂ inberniffen 

ber  2(u6fül)rung.  £)enn  jur  ftttlid)en  Qtinfifyt  get)6rt,  wo  e§ 
barauf  anfommt,  ben  fcorbilbenben  ©ebanfenfreB  tn$  Sßerf  ju 

richten  unb  ben  ibealen  Umriß  beS  ffttlicfyen  2eben§  mit  $anb- 
lungen  auszufüllen,  nid)t  bloS  bie  geftjMung  ber  Steen,  fonbern 
fte  erjtrecft  ftd)  aucfy  auf  bie  fJÄirtet  ber  2Cu6fül)rung  beffen,  wa$ 
erreicht  werben  foll;  unb  in  betberiet  ̂ Bejie^ung  brol)t  aufy  ber 

*)  SSetfptelöroetfe  üergleidje  man  (Sd)leterma3jer'$  (Sinti)  eilung  ber 
Sugenb  in  bte  6elebenbe  unb  betampfenbe,  bfe  oorftellenbe  unb  barftellenbe- 
<(9>$ttof.  u.  oerm.  ©dfor.  SSb.  II,  ©.  360).  ©ollen  tiefe  Unterfd&eibungen 
roirfltd)  SfyetlungSglieber  unb  nidjt  fcloö  Verlegungen  beS  SSegrtffS  fein,  fo  tjt 

namentlich  bte  leitete  fo  angemeffen,  al§  06  jemanb  bte  ßetyre  oon  ben  25rei= 
eden  einteilen  wollte  in  bie  ßefyre  oon  Un  (Seifen  unb  bie  oon  benSßins 

fein.  @S  ifl  ber  alte  geiler  sptato'S,  bte  (Stnjtdfot  oom  SBitfen  CoSjureifen 

unb  jene  für  ft'dj)  all  Sugenb  ̂ tnjujletten. 
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bcjlen  ©eftnnung  ber  Srrtyum.  £er  Srrtljum  ifl  nun  $war  ni<$t 

felbjr  (Sunbe,  aber  er  fann  jur  ©ünbe  führen;  unb  bte  Sugenb, 
bk  aurücfftebt  auf  ben  falfd&en  2Beg,  ben  fte  eingefcljlagen,  fann 
ftd&  bem  Säbel  nicfyt  enfjie^en,  ber  tfyre  ©d&ritte  begleitet.  2Bo 

oollenbS  bie  $>ldne  ber  Sitgenb  fd^eftern  an  ber  Ungunjt  ber  Um- 
ftdnbe,  an  frember  Srdgbeit  ober  Bösartigkeit  ober  wa6  fonfi  ifyr 
l)emmenb  entgegen  treten  mag,  ba  bläht  il)r  jwar  ba3  Bewußt 

fein,  bat  Befle  gewollt  ju  fyaben;  aber  bat  Mißlingen  oerfagt 
i&r  boer)  ben  2(nblicf  beS  SBerfeS,  auf  beffen  £eroorbrmgung  i\)x 

SBoüen  gerietet  war.  <So  fmbet  ftcfy  bk  Sugenb  nidjt  nur  als 

fyanbelnb,  fonbem  and)  alt  leibenb;  ber  Weitere  Evnjf,  mit  wel- 
kem fte  xt)x  SBerf  beginnt,  roirb  oft  genug  weichen  muffen  btm 

©dmier^e  über  baS  Mißlingen,  unb  eine  Sugenb,  für  bie  et  im 
Sufammenljange  beS  2eben6  Erfahrungen  unb  Belehrungen  burefy 
bk  Erfahrung  giebt,  ijr  nidjt  einmal  oor  ber  ftttlicfyen  SReue 

ftd)er,  b.  I).  oor  bem  ftttlidjen  <&d)mtx%t,  ber  in  ber  ©elbjtoerur- 
tljeilung  btt  eigenen  entweber  ben  Sbeen  felbft  ober  ben  richtigen 
Mitteln  ifyrer  £)arjfellung  unangemeffenen  SBollenS  liegt. 

hiermit  nun  entfielt  bat  Bebttrfntfji  eines?  Begriffs,  welker 
baejenige  SSerl)dltnip  btt  wirfltcfyen  SÖollenS  $u  bem  Sbeale  ber 
Sugenb  auSbrucfe,  in  welches  il)re  Mangel  unb  ©cfyranfen  fogleid) 
mit  eingeregnet  feien.  Zäbtt  namlidj  bk  Sugenb  oon  bem,  wat 
innerhalb,  wat  augerljalb  ifyrer  felbjr  liegt,  oljne  ba$  beSljalb  bk 
tugenbrjafte  ©efmnung  felbjr  aufgehoben  wäre,  wirb  alfo  bk  Äraft 
bet  ftttlidjen  SBollenS  alt  oorl)anben  gebaut,  ofyne  bie  beabftdjtigte 

SBirftmg  oolljrdnbig  ̂ eroor^ubringen,  fo  verwanbelt  ftdj  ber  Be- 

griff ber  Sugenb  in  ben  bet  ftttlict)en  (strebend.  £>enn  eine 
frrebenbe  straft  ijr  eben  eine  folct)e,  wetdje  ale>  fortbauernb  gebaut 

wirb,  obgleich  fte  ntd^t  ben  Dollen  Effect  hervorbringt,  ben  fte  Ijer- 
vorbringen  würbe,  wenn  nidjt  irgenb  ein  £inbernig  entgegenjrdnbe. 
3£lfo  and)  umgefebrt:  wo  ftd)  irgenb  welche  Mangel  unb  Unoolk 

fommenl)eiten  nact)weifen  laffen,  ba  giebt  et  nur  Annäherun- 
gen an  bat  Sbeal  ber  Sugenb;  et  bläht  nid)t3  übrig,  aU  bat 

(Streben  nact)  berfelben;  unb  ber  abfolute  Beifall,  welcher  ber 

Sugenb  gebührt,  trifft  bk  $erfon,  alt  ftttlict)  jrrebenbe,  nur  info- 
fern, alt  in  biefem  ©treben  eine  £Ricr)tung  auf  bat  Sbeal  ber 

Sugenb  enthalten  ijr.  Um  biefeS  ©trebenS  willen  wirb  nun  ber 

9)erfon  wenn  aud)  nid)t  bat  tyxabkat  ber  (vollkommenen)  Sugenb, 



     326   

bocr)  baS  ber  ©ittticr)fett  betgelegt  werben  dürfen.  £)iefer 

^Begriff  ber  @ittlicr)feit  (im  engern  «Sinne,  Totalität)  ijl  fomit 
ber  geeignete  2luSbrucf  für  ben  SBertf)  etneS  perfonlicr)en  SBollenS, 

roelct)eS,  burct)  baS  ©treben  nacr)  ber  (5rreicr)ung  beS  SbealS  cfya; 
rafteriftrt,  bennocr)  größeren  ober  geringeren  hangeln  in  ber  &au 

jfellung  bejfelben  ausgefegt  tjf.  £>er  ©ittitc&e  fyanbelt  ganj  eigent- 
lich auS  bem  Witttlpunttt  feiner  eigenen  inneren  greibeit 

fyerauS;  ifyn  belebt  ber  allgemeine  @ntfcr)luß,  ber  bejten  (§inftcr)t 
folgen  ju  wollen,  unter  ber  bloS  formalen  2Cnnal)me:  eS  gebe, 
wenn  er  eS  aucr)  oerfel)le,  ein  SSorbilb,  roürbig  ber  golgfamfeit, 
burdj  welche  fo  weit  moglicr)  baS  SSorgebilbete  felbjt  bargejMt 

werbe*).  <So  fallt  ber  ̂ Begriff  ber  <Sittlicr)Mt  größtenteils  %& 

fammen  mit  bem  ber  ©ewiffenfyaftigf  eit,  weldje  ft'cr)  nicr)t 

nur  fcr)eut,  auf  bie  ©efafyr  etneS  ft'ttlid)en  TOßoerbdltniffeS  fcm  &u 
fyanbeln,  fonbern  aucr)  bafür  ©orge  tragt,  bem  innerlicr)  SBorge= 
bilbeten  bm  moglic^ji  reinen  unb  oolljtdnbtgen  2luSbrucf  im  £eben 

ju  geben. 
2Bo  aber  überbteS  baS  otelfadje  SBollen  eines  SßernunftwefenS 

nid&t  bloS  burcr)  tte  Sbeen  fyeroorgerufen  unb  bejfimmt  wirb,  fon- 

bern SBegterben  unb  £eibenfcr)aften  ft'cr)  erzeugen,  welche  anbere 
Quellen  unb  anbere  ©egenftdnbe  l)aben,  als  bie  Sbeen,  ba  roirb 
nicr)t  einmal  bk  ©ittlicr)feit  als  urfprünglicr)e  unb  beharrliche 

(Sigenfdjaft  bejfelben  ftcr)  barjMen.  £aS  ijt  ber  gatt  beS  Wern 
fo&en.  £)aS  menfd&ltdbe  SBollen,  ben  SSeranlaffungen  unb  ©egen= 
jtdnben  nacr)  ins  Unbeftimmte  i)in  oielgeftalttg,  ftel)t  btn  Sbeen  als 

eine  §war  fetneSwegS  compacte,  aber  als  eine  weitverbreitete,  natura 

gemäß  ftd)  vielfältig  unter  einanber  batb  ver^weigenbe,  balb  f)em= 
menbe  Sftaffe  gegenüber;  unb  bie  Söerrjältnijfe,  ju  welchen  biefeS 
SBegerjren  zhtn  fo  in  bem  eigenen  SBewußtfem  beS  SBoHenben,  roie 

in  bm  SBe^ierjungen  ber  $?enfcr)en  ju  einanber  fül)rt,  ftnb  tfyaU 
fddt>rtdt>  fel)r  oft  ftttlicr)e  5ttißoerl)dltnifFe.  3n  ber  beurtbeilenben 

2luffaffung  berfelben  entj!er)t  ber  begriff  beS  ©egentljeilS  ber 
Sugenb;  unb  §war  nidjt  bloS  als  ber  S5egriff  eines  Mangels 

in  bem,  was  gur  Sugenb  gebort,  fonbern  aucr)  fo,  ba$  tin  ben 

Sbeen  birect   juroiberlaufenbeS  Sßollen  ben  poft'tioen  Säbel  ber 

*)  Verbeut  Mg.  pr.  ̂ ttof.  ®.293f(gg.    Snctfttop.  @.SO  (2.2Cu8g. 
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Unftttlicfyt'eit  auf  ftd)'  jte&t.  $aben  nun  fcfyon  bie  begriffe  ber 
Sugenb  unb  ©ttttfd&fett  üerfd&tebene  gactoren,  fo  ift  e§  nod)  t>tel 

weniger  moglid),  ba§  ©egentl)eil  ber  Satgenb  burcr)  einen  einzigen 
^Begriff  ju  erfcfyopfen.  2Cu3gel)enb  oon  ben  abgejtuften  ©raben 

ber  Unfenntniß,  ber  <&(fyxväö)e,  ber  Berjlreutljett  u.  f.  w.  (f.  oben 

@,  306),  üon  ba  fortfd)reitenb  jur  ftttltc^en  ©eftnnung§loft'gf ctf, 
bie  ftd)  ntd^t  blo3  als  Stumpfheit  unb  3?ol)l)ett  be£  getfltgen  £eben$ 
überhaupt  bar^uffellen  braucht,  fonbern  mit  einem  fyofjen  ©rabe 

geiziger  Gmltur  üerbunben  fein  fann,  wirb  man,  auf  ber  cntge- 

gengefe^ten  <&tiU  fortgeljenb,  eine  mefyr  ober  weniger  beharrliche 

^ic&tac&tung  be3  ft'ttlicfyen  SabelS  in  ber  §orm  t>on  gestern 
unb  Saftern  ft'nben,  bi$  bafyin,  wo  ftd&  ber  allgemeine  Grntfd&luß, 
bem  ftttlid)en  Urteile  Srofc  ju  bieten,  $ur  S3o3l)eit  unb  %xt- 
oelfyaftigfett  ftetgert.  Qt$  t)at  für  eine  allgemeine  Unterfud&ung 
fein  Sntereffe,  bie  Sttiggeftalten,  bie  in  ben  Umfang  biefer  begriffe 

fallen,  auftu^dljlen  ober  im  ßin^elnen  $u  fd)ilbern;  aber  bie  9^an- 
ntgfaltiglett  beffen,  waä  in  ben  Umfang  ber  Begriffe  Untugenb, 

geiler,  £after  fallt,  bättt  langft  wenigjIenS  inbirect  barauf  auf- 
merffam  mad&en  fonnen,  ba$  bie  etfytfdje  Beurteilung  nid)t  bloS 
au$  einer  einigen  Quelle  fliegt,  fonbern  ba$  xf)t  eine  yjlttytyit, 
iljrem  Snfyalte  nad)  oon  etnanber  unabhängiger  etl)ifd)er  Sbeen  ju 

©runbe  liegt,  (iben  fo  reicht  aber  auc^  fd)on  ber  allgemeine  SSlicf 

auf  bte  mannigfaltig  abgestuften  ©rabe  unb  Sfrd&tungen  be§  Un= 
ftttlidjen  oolifommen  v)\n,  um  ba§  SSorurtljeil  oollenbS  $u  jerfloren, 
xva$  ftd)  ofme  (Etnmifdmng  retigtöfer  gragen  fcfywerlid)  fo  weit 

verbreitet  fyaben  würbe:  ba§  SBofe  fei  überhaupt  bloS  et\va$  $lt; 
gatioeS,  ein  bloger  Mangel  in  bem,  wa§  %ux  SSollfommenfyeit  ber 

Sugenb  gebort.  3m  ©egcntfyeil,  ba$  eigentlich  SBöfe,  ba3 
336fe,  xva$  mit  SBillen  unb  Bewufjtfein  unternommen  unb  ooll- 

füfert  wirb,  ift  an  ftd)  fo  pofftio*)  wie  ba$  Q$nte*,  b<x$  Mangel- 
hafte braucht  bloS  ergänzt  $u  werben,  aber  ba$S36fe  in  un3  unb 

*)  ̂>inftd)tlid)  ber  gemeinen  Skrmedjfelung  eines  äBttfUd&en,  beffen 
Umr-ertty  nidjt  bXoö  fanget  eines  fyöfyern  SBertfyeS,  fonbern  ber  contrdre  (olfo 

an  ftd)  e6enfatfö  poft'tioe)  ©egenfa£  bcö  SGBertfyeS  überhaupt  ift,  mit  einem 
9?ealen  fann  \)kv  nur  auf  bie  SRctapIjttft!  üerwiefen  werben.  (SSgt.  oben 

<S.  84).  SQSem  es  nod)  nicfyt  beutlid)  ift,  baß  tk  <5t$if  mit  bem  Beaten  gar 

nid^ts  &u  tijun  tyar,  unb  ba$  felbft  b  i  e  SBirUtdfor'ett,  mit  ireldjer  fte  eö  ju  tl)un 
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auger unS  will  befdmpft  fein;  unb  bie  .ftraft,  welche  biefer  .Stampf 

verlangt,  ijr  ju  groß,  als  tag  eS  notl)ig  fein  würbe,  fte  an  ein 

SftcfytigeS  ju  oerwenben.  Säbel,  ©eringf$d&ung,  £3erad)tung  bt- 

jeid&nen  gewig  nid&t  bloS  ben  fanget  beS  ilobeS,  ber  2(d)tung 
u.  f.  w.,  fonbern  etwas  mel)r  als  ben  bloßen  üftullpunft,  unb  etfl 

bejiefyungSweife  erfd)eint  baS,  was  fte  bejetc^nen,  als  eine 
negative  ©roße. 

2lllen  bm  t>erf$iebenen  SBeranlaffungen  unb  2Cnrei^en  eines 
ni<$t  ftrtttd&en  SßollenS  wirb  ftdj  nun  bk  ©tttltd&fett  als  Äraft 

ber  SSernetnung  entgegen|Men,  unb  jwar  in  bem  eigenen 
S3ewußtfein  beS  SBollenben  ald  äraft,  ju  ftd&  felbjt  3Mn  ju 

fagen.  $li<fyt  als  ob  bie  Sugenb  felbft  nid^t  gebadet  werben  könnte, 
ober  ifyren  Sßertl)  verlieren  würbe  olme  ben  $ampf  mit  btm  um 

ffttltdjen  33egel)ren ;  fo  wie  eine  gegenüberftefyenbe  SBolfe  bie  ©onne 
ntd&t  geller,  wobl  aber  biefe  jene  bunfler  erfcfyeinen  laßt,  fo  leuchtet 

aufy  bk  Sugenb,  bk  $eiligfeit  unb  3?einr)ett  ber  ©eftnnung  in 

tfcrem  eigenen  ©lan^e,  unb  eS  bebarf  ntd&t  erft  eines  bunfeln  ©e= 
genfa^eS,  um  i&n  ftcfytbar  ju  machen.  Zbct  baS  ftttltd&e  Streben 

beS  5D?enfc^en  ift  niemals  abfolut  ftd&er,  oon  unffttlid&en  S5ege()- 
rungen  burc^^reu^t  unb  innerlich  gehemmt  ju  werben;  unb  ebtn 

beSljatb  ift  biefftMftcp  auf  baS,  was  ber<3ittli$e  fiel)  üerfagt, 

wem  er  entfagt,  für  bk  33ejrtmmung  beS  ̂ Begriffs  ber  ©ttt- 
licfyfeit  bie  ergdn^enbe  £dlfte  ju  btm,  waS  er  erftrebt,  wem  er 
ffdj)  wibmet.  ©o  ift  bie  ©tttltc&fetr  jwar  ntc^t  notl)wenbig  Äampf, 
aber  xi)xe  Äraft  wirb  gemeffen  im  Kampfe;  unb  baS,  waS  fte 

au  Sfcfyltefit,  wirb,  ihm  weil  eS  baS  menfd&ltd&c  £3egel)ren  mU 
fad^  locft  unb  befd^dftigt,  fo  wichtig  als  baS,  was  fte  einfließt 
unb  baS,  welkem  fte  ft<#  anfd&lteßt. 

©o  wenig  nun  bie  9ttannigfaltigfett  ber  SBerftdltniffe  unb 
(Gelegenheiten  beS  vgmnbelnS,  benen  bie  ©tttttd&fett  fte!)  anfd&ließt, 
um  an  ii)nm  baS  etfttfd&e  Siel  ju  erreichen,  ba  aufgejagt  werben 

lann,  wo  eS  ftc&  äundcfyjt  um  iljren  allgemeinen  ̂ Begriff  banbelt, 

fo  wenig  lagt  ftd)  aufy  baS,  waS  fte  auSfd&lteßt,  im  ̂ ingelnen 

fcolljfdnbig  aufjagen,  ofyne  auf  bte  concreten  33erl)dltmffe  beS  2ebenS 

\)at,  immer  nur  im  ©efciete  jwar  nidjt  be§  btofen  ©djetneö,  aber  bodlj  beS 
©efdjefyenö  liegt,  bem  ?onn  bie  ßrftärung  barüfcer  rcenigjtcns  l)ier  nidjt 
gegeben  werben. 
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unb  bie  befiimmte  Snbknbualitdt  be§  einzelnen  gaUeS  Stöcfjtdfot  &u 

nehmen.  S^td&t  gu  jeber  Seit,  nicfyt  unter  aßen  Umjtdnben  wirb 
ftd)  ber  (Sittliche  2CHe8  gleichmäßig  gu  oerfagen  fyaben;  aber  aud) 
bei  ber  SBefriebigung  einer  an  ftd)  unfdjulbigen  33egel)rung  wirb 

er  wenigffenS  fragen  muffen,  ob  fte  tyn  nid)t  gerabe  jefet  in  fttt- 
lid)e  SO?tpt>erf)d(tntffe  oerwicfeln  werbe,  beren  Vermeibung  eine 
bejiimmte  @ntfagung  notbwenbig  matyt  Ü3  giebt  ba^er  in  biefer 
SBe^iebung^für  hit  ftttlicfye  ©eftnnung  feine  anbere  allgemeine 
gormcl  .als  bte:  ntc&tö  2Ceufjere$  buxfyauS  (b.  I).  bloS  al§ 
fold)e3,  olme  SRücfftdjt  auf  ein  etf)tfd&e$  Sftaafj  unb  einen  etbtf$en 

Swecf)  ju  wollen;  unb  bie  $ube,  mit  welker  ber  <5tttlid)e  ba$ 
$u  entbehren  weif,  wa§  er  ftd)  t>erfagt,  iji  bie  $robe  ber  (Sefuts 
nung,  bie  ben  SBertfe  be§  SBollenö  in  SGBa^r&ett  für  unvergleichbar 

fydlt  mit  bem  ©enug,  ber  au3  ber  £8efriebigung  be3  SBollen6  er= 

warfen  fonnte.  — 
£)urd)  alles  biefeS  wirb  bie  ̂ Betrachtung  be3  menfdjlid&en 

SßollenS  oon  bem  Sbeale  ber  £ugenb  abwärts  ju  bem  ̂ Begriffe 

ber  ©tttlidjfeit  geführt,  beffen  SSebeutung  fd&on  burcfy  ben  @e- 
genfa£  be3  $li$tfittli<fytn  benimmt  ifr.  Sene  Äraft,  ju 

oernetnen  unb  bie  Verneinung  mit  SRufyt  $u  ertragen,  fann  ha 
nid)t  oorl)anben  gewefen  fein,  wo  geiler  unb  £ajter  einwurzelten; 

unb  fdjon  ber  bloße  ̂ Begriff  bejfen,  wa$  oerneint  wirb,  im  ©egen- 

fa^e  ju  bem,  roa§  oerneint,  faßtet  einen  2Cnfprudj,  eine  gor^ 
berung  in  ft<$,  welcher  genügt  werben  foll.  hierin  liegt,  ba$ 

fcfyon  burd)  ben  bloßen  ©ebanfen  irgenb  einer  £)ifran§  unb  folg= 
lid)  nod)  oiel  mel)r  burd)  ben  eines  ©egenfafceS  §wtfdjen  ber 
wirflicfyen  £Befd)affenl)eit  be3  SBollenS  unb  bem  Sbeale  ft<$  bk  btn 

Sbeen  entfpred&enben  ©runbfdfce  unb  Wlotwt  in  ©efe&e,  in  Ge- 
bote unb  Verbote  oerwanbeln,  unb  ba§  fuljrt  auf  ben  ̂ Begriff 

ber  $ fltdjr. 

2)     *Pflid)t. 

£)ie  SBebeutung  be§  ̂ flicfytbegriffS  für  ba$  Aftern  ber  &'\U 
tenlebre  l)dngt  $undd)ji  oon  bem  fd&on  oben  (©.  318)  erwähnten 

galle  ab,  ba$  ein  wirftid&e6  SBollen  ben  Sbeen  nid)t  ange  = 

meffen  fei;  feine  SBebeutung  für  ba3  ßeben  erftreeft  ftd)  bemge- 
map  um  fo  weiter,  in  je  engere  ©renken  bie  2lngemeffenl)eit  be3 
35Men3  an  bie  Sbeen  eingefd&loffen  ijr.    3undd)fi  entfielt  §war 
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auä  ber  SBergleicfyung  eines  ben  Sbeen  nid)t  entfpredjenben  SQSoIlcne 
mit  ben  9ftuflerbilbern  nur  baS  Urtljett  beS  SabelS,  ber  33er= 

werfung;  aber  in  biefer  SSerwerfung  liegt  zugleich  bie  gorberung 
eines  anberen  SBollenS;  tmb  ber  Säbel,  ber  trog  bem,  baßbiefeS 
anbere  Sßollen  nidjt  eintrat,  nid)t  üerftummt,  fdt>ltegt  einen  2lm 

fprudj  in  ftd),  ber  unabhängig  fcon  bem  natürlichen  Sufammenftang 

beS  SBollenS  gebort  fein  will,  weit  er  ft'd)  auf  ein  abfotuteS  Urteil 
über  btn  2Bertr)  beS  SBollenS  felbft  jtöfcr.  Saburdt)  •errdtr)  ftd) 

bte  eigentümliche  SBebeutung  beS  ©oltenS,  eines  ̂ Begriffs,  ber 
urfprüngttct)  ben  ©ebteten  angehört,  wo  bte  SBergleicfyung  eines 
(begebenen  mit  einem  Sttufferbilbe  ifyren  £)rt  fyat,  unb  üon  ba  au$ 

auf  anbere  (BebkU  nicfyt  übertragen  werben  fann,  oljne  üon  feiner 
@igentl)ümlicr;feit  etrcaS  einzubüßen.  £)a3  ©ollen  ift  ber  2lu3brucf 
eine6  2lnfprucl)3,  welker  feine  ©ültigfeit  behalt,  aud)  wo  ba§, 

xca§  burcr)  tl)n  bejeidjnet  wirb,  factifer)  ntd&t  t>orl)anben  ift.  ©e^ 
rabe  l)ier  zeigt  ftcr)  bte  gdnjlicfye  Unabl)dngigfeit  ber  $rincipien 
ber  ̂ Beurteilung  x>on  bem,  was  ift  unb  gefd)tef)t;  wdfyrenb  eS 
anbererfeitS  nur  confequent  ijT,  wenn  man,  nad)bem  man  bie 

tl)eoretifcr)e  2luffa(fung  unb  Unterfudmng  beS  ©egebenen  unb  bk 
^Beurteilung  beffelben  nad)  ben  Sbeen  in  einanber  fliegen  unb  in 

ein  SSerrjdItniß  ber  gegenfettigen  2lbl)dngigfeit  fyat  geraden  laffen, 
Zulegt  barauf  lommt,  bm  ̂ Begriff  beS  ©oEenS  ganz  zu  eliminiren. 

(SSgl.  oben  <S.  131). 
$  flicht  nun  ift  nur  ein  anberer  2luSbruc!  für  ba$  ©ollen. 

<&iz  bezeichnet  bk  ©ebunbenfyeit  beS  SBollenS  an  ba$  SDhtjrerbilb, 
fammt  ber  barauS  Ijeroorgeljenben  SSerbinblid)!eit,  ftcr)  nad)  btm 

SÖhtfterbilbe  ju  richten.  £)al)er  bekommt  ber  ̂ Begriff  ber  $flid&t, 

gletd)fc>tel  ob  man  barunter  bie  allgemeine  33erbinblid)feit,  bm  in 
ben  Sbeen  liegenben  gorberungen  golge  z«  leiften,  ober  ein  b& 

jiimmteS,  ftttlid)  geforberteS  Stollen  unb  Jpanbeln  öerftefjt,  einen 

©inn  erjt  burd)  bm  ©egenfag  beS  (Sittlichen  gegen  ba§  Sftdjt? 
ftttlid&e,  welcher  ben  Säbel  erregt,  obgleid)  ba6,  wotnm  biefer 
Säbel  ausgebt,  feine  Wlcufyt  ift,  nad)  welcher  ba§  ©etabelte  ftd) 
wie  nacr)  einem  unt>ermeiblid)en  Swange  richten  müßte.  §ür  bie 

üollenbete  Sugenb,  für  einen  fdjledjtfyin  ̂ eiligen  SOBtüen  giebt  eS 
baljer  feine  $füd)ten;  fein  SQBollen  wäre  abfolutc  ßongruenz  mit 

bm  etrjifc&en  Sbeale.  2lber  in  roelcbem  Umfange  unb  ©rabe  jener 
©egenfag  ftd)  nadjwetfen  lagt,  ba  unb  infofern  giebt  eS  9)flicr;ten ; 
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bal)er  eS  $war  eine  roijfenfcfyaftlicfye  (Sinfeitigf  eit  ift,  fcie  ©ttfctts 
lel)re  Xebtgltc^  als  ?)flid)tenlel)re  auftufajfen,  unb  eine  Unridfottgfeit, 
ben  9>fli<$tbegriff  an  bk  ©pifce  ber  Qttfyt  ju  fMen,  olme  bafj 
beSfyalb  geleugnet  werben  barf,  bag  unter  ben  bret  ̂ Begriffen  ber 
Sugenb,  ber  ̂ flicrjt,  unb  beS  ©uteS  ber  mittlere  bie  roeitejtc 

<Spl)dre  ber  2lnroenbung  fyaben  wirb. 
2)er  begriff  ber  $flirf)t  tjt  feiner  urfprünglicfyen  SBebeutung 

nacr)  eben  fo  unabhängig  oon  Seitbeftimmungen,  als  oon  ber 

SKücfftcfyt  auf  bejltm  mte  ̂ erfonen;  unb  gerabe  be6t)atb  fdfn'g, 
bk  S3erfcr)iebenl)eiten,  bie  in  bem  einen  wie  in  bem  anbern  liegen 

fönnen,  ftcr)  gleidjmdgig  anzueignen.  £)aS  Urzeit:  eine  $anb= 
lung  l)dtte  gefd^c^en  ober  ntd)t  gefc&efyen  f  ollen,  iff  eben  fo 
gültig,  als  baS  Urteil:  eine  nod)  ntd&t  geftf>el)ene  ̂ anblung 

folle  gefcr)el)en  ober  nidjt.  2(ber  eS  iff  natürlich,  bag  ber ?}flid)t= 

begriff  ftdj  oor^ugSroeife  eine  nähere  SBejtefyung  auf  baS  jufttnfs 
tige  Söollen  unb  ̂ anbeln  aneignet.  ($iefcr)el)eneS  lagt  ftety  nidjt 
ungefcfyefyen  madjen;  ber  rücfrodrtS  gevoenbete  SBlicf  trifft  auf  baS 
oollenbete  factum,  baS  ftdj  meHeidjt  in  feinen  ftol^n  autytben 
unb  oerbejfern,  aber  als  Sfyat  nidjt  roeglofcfyen  lagt;  l)ier  bleibt 
nichts  übrig  als  bk  Söerurtl)  eilung,  bie  Sttigbitligung.  2lber  wo 
baS  S5ilb  eines  ̂ ufünftigen  v£>anbelnS  oorfdjwebt,  ba  entfpringt 
tu  ber  SBergleidjung  biefeS  SBilbeS  mit  bem  Sföufterbilbe  ein  antrieb 

ober  eine  SÖarnung,  eine  Siegel,  ein  ©efe£  für  baS  zukünftige 
v^anbeln,  welches  ftd)  als  ©ebot  ober  Verbot  barjMt.  Sßirb  nun 
baS  33ewugtfein  biefeS  ©eboteS  ober  SBerboteS  in  ber  2(uffaffung 
eineS  vergangenen  SBotlenS  rücfwdrtS  in  eine  3>tit  fcerfefct,  bie 

biefem  SBolien  oorfyerging,  fo  entfielt  ber  ̂ Begriff  oon  bem,  voa§ 

Zu  wollen  spflid&t  war  ober  gewefen  wäre.  £)iefer  ̂ Begriff  i(! 
ba  auf  baS  beuttidjffe  ttorbanben,  wo  ber  Sftenfd)  ftttlid)  bereut, 
roaS  er  tyal  SMe  ftttltdje  $eue  tji  ber  tfuSbrucf  eineS  2lcteS  ber 

^Beurteilung,  bk  für  bk  Zfyat  gewig  ju  fpdt  fommt,  aberbeS- 
l)alb  nicfyt  bebeutungSloS,  fonbern  mit  ber  SBebeutung  beS  $flid)t; 
begriffS  unzertrennlich  oerbunben  iff.  3ft  bk  SSerbinblidjFeit  jtt 
einem  zukünftigen  £anbeln  etroaS  mel)r,  als  ein  leereS  SBort, 

fo  l)at  auc^  bie  ©elb(Ioerurtl)eilung  eineS  vergangenen  il)re  oollc 
©ülttgfeit. 

Die  ©elbfberurtfyettung  erinnert  an  bie  ©elbflgefefcgebung, 

bie  ftttlicfye  ©elbjlnotfyigung,  b.  I).  fte  zeigt  ben  $flid)tbegriff  in 
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einer  SBefd&rdnfung  auf  ba3  eigene  SHMen  unb£anbeln,  welche 
ilmt  eben  fo  wenig  n>efentttd&  tjl,  atö  bie  auSfdjlieglid&e  S5ejtet)ung 
auf  bie  3ufunft.  £)a$:  @r  foll  unb  &u  fottft  l)at  biefelbe©ül; 

tigfeit,  »te  ba$:  td)  foll.  £)enn  bie  unwtllfüfyrli^e  Beurteilung 

naefy  ben  Sbeen,  fammt  allem,  was  baxau§  l)ert>orgel)t,  gilt  jebem 

SÖollen,  bem  fremben,  wie  bem  eignen.  2Ber  ba$  ©ollen  auS^ 
fprtcfyt,  gegen  anbete  ober  gegen  fiel),  tjl  nur  ber  Snterpret  ber 

Sbee;  unt>  be£l)alb  \)at  bk  Srage:  wer  ber  ©ebietenbe  fei,  unb 
wem  geboten  werbe,  unter  S3orau3fe£ung  ber  Sbeen  gar  feine 

SBebeutung  für  t)k  83ejlimmung  be3  $flid)tbegrip.  £)a3  ©ebot 
ober  ba$  SSerbot  tjl  felbfl  nur  ber  2(u3brucf  be3  ©ebanfenS,  ber 

au$  ber  2Cuffajfung  ber  £>iflanä  ober  beS  ©egenfafceS  $wifd&en  bem 
Sßollen  unb  ber  Sbee  entfielt;  biefer  ©ebanle  tjl  ba3  ©ebietenbe 
unb  SSerbietenbe ,  unb  e§  tjl  biefem  ©ebanfen  zufällig,  welches 

©ubjeet  i&n  benfe,  in  SSejieljung  auf  weld&eS  ©ubjeet  er  gebaut 
werbe.  Sßer  ilm  benft,  erfc^eint  aU  ber  ©ebietenbe;  für  wejfen 

Sßollen  er  gilt,  ber  tjl  ber,  welcher  gefyorcfyen  foll;  unb  e£  tjl 

tnfofern  einerlei,  ob  beibeS,  ba3  (Mieten  unb  ®el)ord&en- ©ollen, 

einer  $erfon,  ober  mehreren  jugel)6rt.  9lur  muß  biefer  ®e  = 
banfe  ber  SSergletdjung  be3  2Bollen3  mit  ber  Sbee 

üorfyanben  unb  lebenbig  fein,  wo  t>on  spfltd&t  foll  bie 
fRtbt  fein  fonnen.  £)a3  %ei$t  nun  $war  tm  Mgemetnen  nichts 
weiter,  als  bat}  ber  $)flidjtbegriff  bie  Sbee  vorauSfe^t;  aber  e3 
entwickelt  ftd&  bax<m$  fogleid)  bie  wichtige  Solge,  ba$  bie  Wlb& 

licfyf  eit  ber  ©elbflgefefcgebung,  ©elbjlnötl)igung  u.  f.  w.  burd)aue> 
gebunben  tjl  baran,  ba$  ber  SBollenbe  fein  eigenes  SBollen  mit 
einem SÖhtjlerbilbe,  welches  er  bafür  erfennt,  vergleiche;  biefe 

gdl)ig!eit,  ein  Sttujlerbtfb  al§  foldjeS  felbjl  $u  erfennen,  wirb 
überall  vorauSgefe^t,  wo  ber  £>anbelnbe  ernfllid)  von  feinen 

$PfIicfyten  foll  fpred&en  fonnen.  ©o  wie  man  beSfyalb  unvernünf- 
tigen gieren  feine  9)jlid&ten  anmutet,  fo  tjl  9)fli$tmdßigfeit  ober 

3)flid)twibrigfeit  be§  $anbeln3,  tro&  tyrer  immer  gleichmäßigen 
2Cbbdngigfett  von  ben  Sbeen,  bodj  &ugletd)  mit  gebunben  baran, 

bat}  ber  Unterfcfyieb  be3  (BuUn  unb  be$  S36fen  in  bem  eigenen 

Snnern  be3  SBollenben  jum  S5ewugtfein  gefommen  fei.  9Ser= 
pflichtet  ijl  jeber  ben  Sbeen;  aber  verpflichten  in  feinem  eigenen 

©ewiffen,  tlm  felbjl  an  feine  $flitf)t  verweifen  fann  man 
nur  ben,  ber  ein©ewijfen  r)at.   ©o  wie  für  bie  vollenbcte  £ugenb, 
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fo  giebt  e$  aucb  für  bie  abfolute  fRotytxt  in  biefem  ©inne  Feine 

$PfItd&ten;  unb  e£  ijt  eine  not^wenbige  golgc  be$  f8err)dttntfTe^  ber 
33egriffe,  ba$,  fo  wie  ber  begriff  ber  ©ittlicbfeit,  al§  be3  ©trebenS 
nad)  ber  nid)t  ootlenbeten  Sugenb,  bie  $ücfftd)t  auf  ba3  UnfitU 

liebe  einfcblieft,  obne  ba£  <5ittli<$)t  au^ufcbließen,  unb  eben  be^= 
r)alb  Dom  Sbeale  ber  Sugenb  gum  begriffe  ber  $Pfltd&t  fut)rt,  fo 
aud)  baS  ©ebtet,  für  wetcbeS  ba$  ̂ flicbtmdßige  unb  $flid)twibrige 
eine  factifdje  S3ebeutung  bat,  mit  bem  &ebkte  ber  ©trtltd&fett 
gufammenfdllt.  £)e3balb  eilt  ba3  SBollen  be3  befferen  9ttenfcben 
bem  ©ebote  ber$flid)t  oorauS,  wdbrenb  bie  nacbbrücflicbjtm  2lufc 
forberungen  %um  ©utcn  an  bem  roben  wirfungSloS  abgleiten; 
beSbalb  aber  ftagt  ber  oorwdrtSgefcbrittene  S0?enfct)  reuevoll  über 
33erle£ung  ber  9)flid)t  aud)  ba,  wo  er,  unwiffenb  unb  obne  ftd) 
verpflichtet  $u  fügten,  gefünbigt  batte,  weit  je&t  ba3  S3ilb  feinet 
ba  mal  igen  2Boüen6  ber  SSerurtbeilung  nad)  einem  Slttufferbilbe 

unterliegt,  weldjeS  bamatS  nid)t  einmal  gekannt  ju  r)<*ben  er  nun^ 
mebr  nicbt  nur  beflagt,  fonbern  nad)  welcbem  er  fein  eigenes  va* 
maligeS,  ibm  jefct  att  »flid)ttr>ibrig  ftdj  barjManbeS  SBollen  ver^ 
urtbeilt.  ̂ cS^alb  ift  enblicb  bie  Art,  in  welcher  ba§:  bu  follft 
bduftg  factifcr)  geltenb  gemacht  wirb  unb  geltenb  gemacht  werben 

muß,  gleidjbebeutenb  mit  bem:  bu  mu$t*,  wie  benn  bie  2Cnbrobung 
ber  ©trafen  vielmehr  auf  ba§  Püffen,  als  auf  ba$  ©ollen  rechnet, 

unb  bei  ber  Gh^iebung  ba3:  bu -fo  II  (r,  baburcb,  ba$  man  ba$  Äinb 
5ugleid)  in  bie  UninoglicbFeit  verfemt,  bem  ©ebote  juwiber^uban- 
beln,  ftdj  in  ein  Püffen  oerwanbelt. 

3|t  nun  ba$  »flicbtmdßige  $anbeln  nicbt  nur  gebunben  an 
bie  ©ittlid)feit,  fonbern  felbjl  2(u3brucf  unb  £>arjMung  berfelben, 
fo  erbeut,  ba$  bie  fogenannte  Legalität  ber  $anblungen,  über 
welcbe  ber  £ugenbbegriff  feiner  ganzen  S5ebeutung  nad)  binauSragt, 

nicbt  einmal  ben  gorberungen  ber  tyfiifyt  genau  unb  burcbgdngig 
entfpriebt.  2Cucb  bk  $fltd)t  verlangt  2lngemeffenf)eit  be$  2Bollen3 
an  bie  Sbeen.  Snfofern  nun  biefe  gorberung  bk  ©ejlalt  eines 

©efefceS  annimmt,  fonnte  ber  ̂ Begriff  einer  bloS  äußeren  @efe£- 
mdßtgfeit  2llle3  jti  bezeichnen  febeinen,  wa§  jene  ̂ orberung  enthalt. 
Unb  fo  würbe  es>  wirftid)  fein,  wenn  ba$  ©efe£  bem  SBoüenben 
aU  ein  frembeS,  nur  von  auf  en  an  tt)n  gebraebteö  gegenüberjrdnbe 

unb  jugleicb  bk  etbifebe  ̂ öeurtbeilung  ftcb  lebiglicb  nacb  bem  SSer- 
bdltnig  ber  äußeren  Zbat  ̂ u  biefem  ©efe^e  richtete.    Übtx  ber 
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^Begriff  t>cr  ©tttltd&fett  tjt  wefentlid)  mit  gebunben  an  bte  Sbee 
ber  inneren  grctyett.  3)te  ©efeömäßtgfett  nun,  weldje  bie  ©e; 

fammtbeit  aller  Sbeen  t>orfcbreibt,  fennt  sundcbft  ben Unterfd)teb 
awtfc&en  Legalität  unb  9)?oralitdt  gar  nicbt;  fonbern  bie  wabre 

etbifcbe  Legalität  fflt  felbjr  Totalität.  £)er  Unterfcbieb  ̂ wtf^en 
beiben  tritt  crjl  t>a  ben>or,  wo  eine  einzelne  $anblung,  loSgelojf 
t>on  ber  ©efmnung,  au3  welcber  fte  ber&orgebt,  mit  ben  praftifcben 
Reifungen  einer  einzelnen  Sbee  »erglicfyen  wirb;  wo  bann  be- 

fanntlidj  bie  Legalität  att  2lngemeffenbeit  ber  duneren  <£anb~ 
lung  an  hm  Snbalt  be3  ©eboteS  ober  Verbotes,  ber  Totalität 

al§  ber  2Cngemeffenbett  ber  ©efinnung  an  bie  Sbee  al§  fotd&e 

gegenubergejMt  wirb.  Snnerbalb  ber  ©renken  einer  einfeitigen 
^Beurteilung  §at  biefe  Unterfcbeibung  audj  ibre  wabre  SBebeutung; 
$umal  wo  eS  ftd>  gundd^jt  nur  um  t>k  SSermetbung  beS  ftttltcfc 

hinfälligen  ̂ anbelt.  £)aber  benn  auc^  ba,  wo  §.  SB.  ber  eigene 
tbumlicfye  Snbalt  ber  9?ecbt3ibee  nur  unflar  aufgefaßt  würbe,  bk 

2(ngemeffenbett  ber  äußeren  #anblung  an  ba§  SftedjtSgefek  gan$ 
eigentlich  als  ba$  ©ebtet  ber  Legalität  bejeicfmet  worben  tjr,  inbem 

bier,  wo  e§  ftcb  nur  um  dn  äußeres  SSerbaltniß  ber  aufeinanber- 
treffenben  Söillen  l)anbelt,  fdjon  etroaS  febr  SßefentlicbeS  gewonnen 
tjr,  wenn  nur  feint  3?ecbt$>oerle£ung  gefebiebt,  gleitfwtel,  welcbe? 
50?otio  biefem  legalen  $anbeln  ober  üfttdtfbanbeln  ju  ©runbe  liegt. 

Snfofem  fann  nun  freiließ  gefagt  werben:  ba$  bloS  legale  $an- 
beln  fei  gewig  nicbt  pfliebtwibrig,  folglich  pflicbtmdßtg.  2Cber 
biefer  ©c^ein,  als  ob  ba§  pflicbtmdßige  £>anbeln  ftcb  auf  ben 

^Begriff  ber  bloßen  Legalität  &urücffubren  laffe,  oerfdjwinbet  felbft 

für  ba$  ©ebtet  ber  ̂ ecfytSibee,  wenn  man  überlegt,  ba$  bie^uef- 

bejiebung  ber  9?ec^t6tbee  auf  bie  Sbee  ber  inneren  gret'beit  eine 
^Beurteilung  berbeifüfyrt,  welche  über  bie  bloße  Legalität  binau3; 
greift.  £)enn  obwobl  ein  anerkannter  9?ed)t^u(!anb  notbwenbig 
in  feinen  Söirfungen  eine  etbifcbe  9ftd)tung,  unb  folglid),  wie  er 

aueb  entjlanben  fein  möge,  eine  etbifebe  SBebeutung  %at,  fo  wirb 
man  bo$  niebt  fagen  fonnen,  ba$  bk  Erfüllung  ber  SRecbtSpflicbten 

t>a  fraft  ber  Sbee  beS  SRecbteS  gefebebe,  unb  folglicb  pflicbtmdßtg 
im  sollen  (Sinne  fei,  wo  äxva  nur  ̂ igennu^  ober  gurebt  ba$ 

Sttotw  für  bie  Stiftung  ober  Gsrbaltung  be$  3facbt§§ujtanbe3  wäre. 

£a£  9)fltcl)tmdßige  unb  ̂ flicbtwibrige ,  allgemein  gebaut,  tjt 
gar  nicbt  etwa$,  wa$  ftcb  t>on  ber  ©effnnung  in  ber  %xt  loSlofen 
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lk$t,  al$  ob  bie  Imnblungen  bem  $flicr;tbegriff,  bte  ©efmnungen 
bem  Sugenbbegriff  angehörten  imb  bettet  neben  einanber  in  jwei 
parallelen,  t>on  einanber  unabfydngigen  hinten  georbnet  werben 

fönnte*);  fonbern  aucr)  bier,  wie  überall  auf  bem  ftttltcfyen  ©ebiete, 
ift  bte  v^anblung  nur  ber  Snterpret  ber  ©effnnung,  bte  (Seftnnung 
ber  Srdger  ber  $anblung;  unb  ba$  SSerbdltniß  §wif<$en  beiben, 
immer  wieber  in  lefcter  Snftanj  ̂ urücfweifenb  auf  bk  Tixt  unb 
ben  ©rab,  wie  unb  in  welchem  bk  Sbee  ber  inneren  greibeit  in 

bem  SBolIenben  realtftrt  tjt,  b.  fr,  auf  bk  <&ittlid)Mt  (im  engeren 

©inne  be$  2Borte3)  ijl  ber  Sttaaßjlab  für  bk  Zxt  unb  bm  Um- 
fang  ber  Pflichterfüllung  ober  ber  ?)f!itf)toerte£ung.  £)af)er  man 
in  tterfd&iebener  $Rücfffd)t  mit  gleichem  $edjte  fagen  fann:  feine 
3)flid)t  ju  erfüllen  fei  Sugenb,  unb:  nad)  £ugenb  51t  ftreben  fei 

spflicbt.  £)enn  roa$  an  tiefen  gormein  unbejümmt  ijl,  fann  bie 
näheren  SBejlimmungen  be3  SnfyaltS  nur  burcfr  bk  Sbttn  unb  bie 
2lrt,  roie  bk  SSerbältmjfe  be3  2eben3  ffc§  einer  ©ubfumtion  unter 

ft'e  barbieten,  erbalten. 
©o  wenig  ferner  gur  S5ej!immung  bee>  Sugenbbegrip  bk 

pf9cr)ologifrf)e  grage  ju  beantworten  notfyig  war:  unter  welchen 
SBebingungen  bk  Sugenb  als  33efcbaffenbett  ber  ̂ erfon  möglich 

fei,  fo  wenig  liegt  in  bem  9)fli$tbegriff  an  ftd&  bk  Sftotbigung, 
bie  grage  ju  erörtern:  unter  welchen  SSerbdltniffen  ba,  wo  ftd)  in 

bem  Snnern  be3  9ttenfd)en  ein  ni<$tftttltd)e6  unb  böfeS  33egel)ren 
geltenb  mad)t,  bie  Erfüllung  ober  Unterlaffung  ber  ̂ Pflidjt  ju  er= 
voaxkn  fein  möge?  9ta  baö  liegt  in  ben  ̂ Begriffen  fefbjl,  ba$, 
wdbrenb  bk  ooHfommene  Sugenb  ein  Sbeal  ijl,  welches  für  baö 
oerfrfjiebenartige  unb  oerdnberlidje  menfd)ltcr)e  Sßollen  nur  aU  $kU 
punft  aufgehellt  werben  fann,  ber  ©egenfafc  bee>  ftttlid)en  unb 

unffttlicben  SBollenS  gan§  eigentlich  in  bk  ©pfydre  ber  SBtrflicb- 

feit  fallt,  unb  ba$,  wdbrenb  bk  Sugenb  bk  Harmonie  be3  ge; 

*)  £ierfyer  gebort  ebenfowofyl  bie  fant'fcfje  Unterfcfyeibung  »on  ©efefcen, 
ireldje  6lo§  bk  Sttarime  ber  £anblung,  unb  folgen,  welche  bte  £anblung  fetbft 
gebieten,  fammt  bem  barauö  abgeleiteten  Unterfd)iebe  üon  unsollJommenen  unb 

üollfommenen  spflidforen  «nb  ber  ganzen  3erfd)neibung  ber  Qfytf  in  StecfytSlefyre 

unb  SSugenbleljre,  als  bk  fdjteiermadjer'fcfye  SSefcfyränfung  ber  spflicfyt  auf 
bk  einzelne  bejrimmte  £anblung,  als  baß,  was  jwtfcfyen  bem  £ugenb  =  unb 
bem  ©üterbegriffe  liege.  (Sgl.  Ärit.  b.  ©ittenl.  @.  68.  2fbl>anbl.  über  b. 

nriffenfö.  SSebanbl.  b.  *Pflirf)tbcgr.  in  ben  pfyilöf.  u.  üerm.  ©d>r.  23b  II,  @.  380). 
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fammten  SöollenS  mit  ber  üollfommenen  etfytfd&en  (Sinftdjt  bejei^net, 

baS  S5cwußtfctn  ber  $PfItd&t  eine  innere  Spaltung  oorauSfefct,  in 

welker  bie  (£inc  $erfonlid)f  eit  beS  SBollenben  als  eine  geseilte, 
mit  ft$  felbji  fdmpfenbe  erfd&etnt.  2Belrf)en  2(uSgang  biefer  ßampf 
nehmen,  ob  er  fftf)  jum  ©ufen  ober£B6fen  entfrf)eiben  werbe,  baS 

mag  r»on  ber  ©tdrfe,  ber  Stenge,  ber  SSerwebung  ber  fdmpfenben 
Gräfte,  ja  felbji  oon  mancherlei  äußeren  ttnterffü^ungen  unt)  £in= 
berniffen  abfangen;  welchen  2luSgang  er  nehmen  folle,  baS  fann 

feinen  2Cugenblicf  jweifel&aft  fein,  hierin  liegt  nun  baS  State* 
gorifd&e,  f$ledjtl)in  ©ebietenbe  beS  SmperatioS,  bm  ber 

$Pflttf)tbegriff  in  ftd)  fd&ließr,  vermöge  beffen  baS  ©ebot  ober  Verbot 
ber  $flid)t  burd)  fein  anbereS  ber  fubjectiüen  SSegierbe  ober  beS 
9?u£enS  weber  bem  Skrfydltniß  ber  Abfolge  nod)  ber  Unterorbnung 

nacr)  bebingt  ift.  ©elbjt  t)k  Beantwortung  ber  grage:  ob  man 
tl)un  fonne,  waS  man  t§m  foll?  bebingt  nicfyt  t>k  ©ültigfeit 
btefe6  SmperatwS;  unb  eS  ijt  ein  eben  fo  unhaltbares,  als  uns 
nötiges  2Cu8fIud&tSmtttcI/  ber  ©ultigfeit  beS  $flicf)tbegrip  bie 
giction  einer  tranSfcenbentalen  greibeit  unterschieben  in  bem 

<Sa£e:  tc§  foll,  folglich  muß  td)  fonnen;  ber  ben  Sftücffcfyluß  in 
ffd)  enthalt:  wenn  ic§  ntd&t  fann,  fo  foll  ic^  nid)t.  £)enn  ganj 

abgefel)en  bat>on,  ob  man  bann  felbft  jener  tranSfcenbentalen  unb 
abfoluten  greil)eit  eine  folcfye  2lllmarf)t  werbe  zutrauen  bürfen,  ba$ 
alle6  pflicfytmdgig  ©ebotene  für  fte  olme  SÖeitereS  in  baS  ©ebiet 

beS  Sföoglicfyen  unb  ausführbaren  fallen  werbe,  liegt  in  bem  Sm= 
peratfo  ber  $flid)t,  fo  wie  in  ber  Beurteilung,  auS  weis 
cfjer  biefer  Smperatiü  (rammt,  gar  nidjtS  weiter,  als  bk 
2Cufforberung  &u  einem  SBollen  unb  #anbeln,  welches,  wo  eS 

ntd)t  fo  ausfallt,  xvu  bie  gorberung  auSfagt,  ofyne  3iücfftd)t  auf 

bie  Urfad)en,  auS  welchen  eS  nid)t  fo  ausfallt,  einem  um>ermeib= 
liefen  Säbel  unterliegt.  £)er  fategorifcr)e  Smperatit)  ber  $flid)t 
forbert  oielmebr  oor  2tllem  ben  SBerfutf),  unb  für  ben  23er fud) 

bie  Ueberlegung,  mt  biefer  muffe  gemacht  werben,  um  bie  S5ürg= 
fcfyaft  beS  ©elingenS  in  ffer)  §u  tragen.  $lifyt  jeglicher  Aufgabe 
fann  auf  t)it  gleiche  Söetfe  ober  $u  jeberSeit  genügt  werben;  waS 

iefct  unmoglid)  ifr,  fann  möglich  werben  burd)  fortgefe^teS,  t>on 

oerfcfyiebenen  fünften  auS  ineinanbergreifenbeS^anbeln*);  unbge- 

*)  <Sö  tft  mofyt  faum  n&ti&tg,  hierbei  auf  bit  SSebeutung  bcö  «mittel-- 
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fefct:  ber  Erfolg  entfprad&e  nidjt  ber  2Cbftd)t,  ber  SBerfud)  fd&ettertc 
wirfli$,  fo  war  btc  innere  S&ättcjfett  ber  Ueberlegung,  ber  rebltdbe 
SBtlle,  mit  welcher  ber  SSerfud)  gemalt  würbe,  felb|r  ber  2Tu6brudf 
be3  ©efyorfamS  gegen  bctS  ©ebot  ber  9)flidjt;  ein  ©ewinn  für 
ben  ffttlicfyen  SOBertr)  be£  SBollenben,  ben  il)m  ba§  fragmentarifdje 

ober  ganj  auSbleibenbe  ©elingen  ni$t  tterfummem  fann.  (£§  i(l 

burtf)au6  notljwenbig,  tiefen  ©ebanfen  in  fetner  Strenge  fejrju^ 
galten;  benn  feine  ©effnnung  entfpridjt  Um  ßljarafter  be3  ftttlf- 
cften  SBollenS  weniger  als  bk,  reelle  erft  eine  2(nweifung  auf  ba§ 
©eltngen  be3  ftttlitf)  ©ebotenen  au3gejMt  fyaben  will,  ef)e  ffc  baS 
ftttlid&e  ©ebot  ober  Verbot  aeeeptttt;  alle  Ueberlegungen,  roie 

ber  SSerfud)  werbe  angeheilt  werben  muffen,  fefcen  t>en  burd)  t>a$ 
SSewufitfem  ber  ̂ flicfyt  fd&ted&fl&m  gebotenen  (Sntfcfcfofj  üorauS, 
baß  er  gemacht  werbe;  unb  felbjr  bie  $effgnation,  mit  welcher 

ein  2ßer!  t>on  zweifelhaftem  Erfolge  begonnen  unb  fortgeführt  wirb, 
ifr  ba$  9tterfmat  einer  ©effnnung,  welche  ftd&  ganj  ben  Sbeen  unb 

nur  ifynen  fyingiebt*). 
SDbgleid)  mithin  ber  Strenge  be§  lategorifc^en  SmperatwS 

gar  ntd&f^  abgel)anbelt  werben  fann  unb  barf,  fo  liegt  boefy  f$on 
in  bem  ©efagten,  ba$,  fobalb  man  t>on  bem  allgemeinen  ̂ Begriff 
ber  ̂ fltcfyt  überhaupt  fortfd&reitet  ju  bem  bejtimmten  ffttltd) 
gebotenen  ober  verbotenen  SBollen  unb  ̂ anbeln,  ber  allgemeine 
fategorifdje  üsmperatiö  ftd)  in  eine  unbejitmmte  9fter)rl)eit 
l)t)potl)etifd)er  Smperatioe  üerwanbelt.     £)aß  ndmlid^  ber 

baren,  welche  für  ben  ̂ Pfltdjtbegriff  noct;  beutlidjer  in  btc  2(ugen  fpringt, 
als  für  ben  Sugenbbegriff,  noefr;  befonberS  aufmerffam  ju  machen. 

*)  SJtan  wolle  über  biefeS  SSerfydltnif  beS  ÄonnenS  unb  beS  ©ollenS  bie 

längere  ©ntwicfelung  in  £erbart'S  Pilgern,  praft.  $pof.  <3.  297  —  306 
vergleichen.  Um  Un  ©runbgebanfen  nidjt  parier  erfetjetnen  §u  laffcn,  als  er  ijt, 
mag  fytn&ugefe£t  werben,  baf,  wo  man  ftcr;  auf  bie  Unmöglich! ei t,  baS 
ftttlidt)  ©eforberte  ju  leiften,  beruft,  ba  nur  $u  oft  bk  grage  nadj  bem  S5e= 
weife  biefer  Unmöglichkeit  übergangen  wirb.  fERan  üergefe  nur  nicbjt,  bafj 
ber  feite  unb  in  ftd)  jlarfe  Sßitle  fcfyon  beS  Gsinjelnen,  unb  wie  üielmeljr  ber 
fiel)  gegenfeitig  unterftü$enbe  einer  burd)  bie  Sbee  befeelten  ©efellfcf)aft  eine 
Äraft  ift,  burd)  welche  möglid)  wirb,  was  otyne  biefen  SBttten  allerbingS 
unmöglich  ift  unb  in  alle  (SftiQMt  unmoglid)  bleibt,  weil  eS  nur  unb  aUtin 
als  Sarftellimg  biefeS  SÖillenS  möglid)  ift.  ̂ )aS  gilt  r-on  allen  äd)t  ftttttdjen 
Aufgaben  gleichmäßig. 

22 
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allgemeine  begriff  t>er  gOflfd&t  ftd)  ̂ erlegt  m  eine  §8iell)eit  üon 
^fltd&ten,  fyat  feinen  ©runb  ebenfowofyl  in  ber  Sftetytfyett  ber 

Sbeen,  oB  in  ber  §3erfd)iebenarttgfeit,  in  weiter  ft'cf)  bie  ̂ >6d^ft 
mannigfaltigen  concreten  SSerfyältmffe  be§  Gebens  ber  ©ubfumtion 

unter  biefelben  baxbkUn.  £)iefer  Sßtetyett  ber  $fli$ten  entfprid)t 

nun  eine  SStetyett  tton  Smperatiüen;  aber  feiner  biefer  Smperas 
tfoe  für  ftd)  betrachtet  tft  fd&led&fl&m  fategorifcfy,  fonbern  jeber  mug 

wenigffenS  barauf  gefaxt  fein,  einen  l^potl)etifd)en  @l>ara?ter  an? 
june^mcn.  £)iefe  S5ebtngtl>ett  ifl  aber  feine  2(bl)dngtgfeit  t>on 
irgenb  etwa§,  n>a6  außerhalb  be§  et&ifd&en  (BebteteS  liegenb  ber 
ftttlicfyen  Aufgabe  felbft  erjt  i&re  ©eltung  fcerfd&affte,  fonbern  fte 

ijr  bie  gegenfeitige  2(bl)dngigfeit  be6  befttmmten  SBollenS  unb  £an= 
beln6,  welcfje3  feinen  Sri  unb  fein  fBerfydltniß  innerhalb  beS  ttyu 

fd^en  ©ebieteS  x)at  Söeti  ndmlicf)  bie  Sbeen  felbft  ein  9J?annig- 
faltigeS  be&eiclmen,  welcr)e3,  inbem  ber  bewußtüoll  v£anbelnbe  e$ 
unterfd[)eibet  unb  jufammenfagt,  gleid&mdßtg  berücf ficf)tigt  fein  will, 

unb  weil  bie  S3erl)dltmjfe  be£  2eben3  nid&t  überall  biefelbe  2Cuf- 
forberung  eine§  bejfimmten  #anbelnS  baxbkten,  tft  bie  (intftfytU 

bung  barüber,  waS  in  bem  einzelnen  galle  §u  tl)un  unb  ju  laffen 
i\t,  baö  9?efultat  au$  ber  äufammenfaffung  aller  ber,  gerabe  biefen 

Sali  beflimmenben  23erl)dltnifie,  burdf)  beren  gleid&mdßige  SBeacr)? 
tung  gerabe  x)\a  ber  ftttltd&en  2lnforberung  am  öollftdnbigften 
entfprotf)en,  ber  ftttücfye  Säbel  am  fftfjerften  fcermieben  »erben 

fonne.  ©o  möge  eine  9)jTtd)t  ftj$  beifpielSwetfe  gundd^ft  als  $e$tS- 
pfltc&t  barjtellen,  t>k  Stöcfftd&t  auf  ba£  2öol)lwollen  unb  bie  33  tf* 
ligfeit  wirb  bennorf)  bie  &u  bejlimmenbe  $cmblung  begleiten  muffen, 
unb  umgefefyrt.  £)ber  e6  mögen  fcerfcfyiebene  ©ebtete  be3  jtttltd&en 
2eben3  gebadet  werben,  SSer&äftmjfe  ber  gamilie,  ber  greunbfc^aft, 
be£  SSerfefyrS,  be3  2Cmte3,  fo  wirb  ba$  befummle  $anbeln  beffen, 
ber  im  9tttttelpun?te  biefer  oerfc^iebenen  Greife  ftel)t,  t)on  ber 

9Rücfftc§t  auf  i>a$,  rva$  jeber  berfelben  üon  tym  forbert,  abfangen; 

unb  nur  bann  wirb  ber  Säbel  t>oüfldnbig  t>ermieben  fein,  wenn 

für  jeben  biefer  Greife  gefd&tefyt,  xva§  gefd)ef)en  foH,  ol)ne  ba$  bie 

@orge  für  ben  einen  t>k  für  bm  anbern  beeinträchtigt.  (£$  tfi 

bal)er  ganj  richtig,  baß  bie  2lu6fül)rung  ber  $Pfltd&tenfef)re  ntd&t  ju 

©tanbe  fommen  fann  ofme  bie  2lufjtellung  öon  gormein,  bte  %u- 
gleich  eine  ©renjbejlimmung  in  ftd&  enthalten,  unb  baß  ©ebote 
unb  Verbote,  welcbe  ein  |>anbeln  ol)ne  folcfje  ©renjbeffimmung 
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bezeichnen,  wenigjtenS  feine  gormein  für  eine  bestimmte  $flid)t 

abgeben  fonnen*). 
Se  weiter  nun  tiefe  £inweifung  auf  bie  f)twotf)etifcr)e  ®üU 

tigfeit  ber  einzelnen  ©ebote  unb  Verbote  ftcr)  erjfredft,  bejfo  mef)r 
fann  bezweifelt  werben,  ob  eine  abfolut  r>oUj!dnbtge  ßonflruction 
ber  $flid&tenlel)re  ftd)  werbe  erreichen  laffen.  gwar  wo  bie  (Sfl&tf 

bie  üorfyerrfd&enbe  Neigung  fyattt,  ftdt>  aU  $flicr)tenfef)re  au^§ubi(= 
ben,  t)at  man  bem  SSebürfniffe,  ba$  Mannigfaltige,  xoa§  unter 

biefen  begriff  fdQt,  ju  erfd)6pfen,  jundc^jt  burcfc  Iogifd)e  Unter* 
Reibungen  gewiffer  dlajjen  üon  $PfItd&ten,  b.  f).  burd)  eine  Q£m 
tr)eüung  be3  3>fttd)t&egnff§  ^u  genügen  gefugt,  libtx  btefe 
(Einleitungen  ftnb  meijt  t>on  ber  2Crt,  baß  fte  entweber,  wie  bie 

in  bestimmte  unb  unbefrimmte  $PfIicr)ten,  gerabe  ta  eim  £üdfc 
offnen,  wo  man  eine  fejre  Begrenzung  verlangt,  ober  wk  bk  in 
üollfommene  unb  unvollkommene,  unbebingte  unb  bcbin^U,  gleich 

fam  ttvoaä  entfcfylüpfen  laffen  t>on  ̂ em  Prüfte  ber  33erpfltd)tung, 
ober  wk  tiic  in  ̂ Pfltdjten  gegen  ftd),  gegen  anbere,  ober  aud[)  bie 
unöoüftdnbige  in  3?ed)t3pfltd)ten  unb  £iebe£pflid)ten  fogteicr)  im 
principe  ber  (5tntr)et(ung  einen  ®eftcr)t3punft  wallen,  ber  in  ber 

2lbj!raction  ba$  trennt  unb  auSeinanberfydlt,  wa$  in  btm  pflid)t= 
mäßigen  Ztbtn  wefentlid)  üerbunben  fein  foll.  SSielmefyr  zeigt  ffcfc 
fet)r  balb,  ba$,  wenn  man  eine  fold)e  (Eintl)eilung  bi§  l)erab  in 
ba£  Einzelne  verfolgt,  ba$  £e£tere  gewofynlidj  nod)  ganz  anbere 
ftttltd)e  Beziehungen  in  für)  enthalt,  aU  welche  etwa  bte  lieber? 
fcfyrift,  baß  cS  eine  $ftirf)t  gegen  ftd)  felbjt  ober  gegen  anbere  fei, 

bezeichnet.  @o  lagt  ftd)  ofyne  große  9ttül)e  jebe  $Pflid)t  gegen  ffdb 
Zugleich  barjMen  als  $flid)t  gegen  anbere,  unb  umgefefyrt,  unb 
e£  fommt  fo  %uU%t  gewofynlid)  barauf  ftnatö,  ba$  man  entweber 
ben  GnntfyeilungSgrunb  fejtydlt  unb  baruber  bie  wahren  ftttlicf)en 

Beziehungen  eines  bejümmten  £anbelnS  au&  bem  2(uge  verliert, 

*)  ©$letermad)er  Ärit.  a.  @.  ©.138;  SSerm.  ©cfcrifr.,  II,  ©.419. 
Sßie  freiließ  fötale  ©renfcbejümmungen ,  bte  bodj  bm  3nJj>alt  ber  $flid)t 

weber  burefy  üwa$  bem  etfyifdjen  ©ebiete  urfprünglid)  $rembartige3  bcjlim= 
men,  nod)  tuet  weniger  tyn  auf  ein  geringereg  Sfttaaf  be§  <Stttttd^)en  wer= 
ben  befdjränfen  follen,  bann  mögtidj  fein  follen,  wenn  e$  nur  eine  3bee 
giebt  unb  bie  befonberen  etfyifdjen  ̂ Begriffe  überbieä  ofyne  9?uc?ftdjt  auf  bat 

(begebene  unb  ofyne  alle  ̂ ülföbegriffe  aus  biefem  einen  «Princip  abgeleitet 
werben  follen,  tft  nic^t  ab^ufe^en. 

'22* 
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ober  oem  lederen  nacr)gel)t  unb  babet  bie  gezogenen  Abgrenzungen 
überfd&rettct.  9hm  mu$  allerbingS,  wo  ein  Mannigfaltiges  fittlu 

djer  Anforberungen  ftrf)  aufbringt,  ba  nad)  ben  Unterfd)eibung&- 
grünben  gefragt  werben,  weldje  dn  9>rmcip  ber  Anorbnung  bar= 
Zubieten  fdl)ig  feien;  aber  e3  müßten  bann  aufy  alle  möglichen 

UnterfcfyeibungSgrünbe  erfcfyopft  werben,  fammt  ben  möglichen  SSer= 
binbungen,  bk  fte  eingeben  fonnen,  wenn  ein  fcollftdnbigeS  Sfcfc 
r>on  $flid()tformeln  barnacö  conflrutrt  werben  follte.  £)ann  fyaben 

nid)t  nur  bie  Sbeen  btn  Anfprucfy,  jebe  für  ftcfy  unb  augleidj  in 
ibren  SSerbdltniffen  %u  bm  übrigen  gebort  ju  werben,  fonbern 

alle  bie  Unterfcfyiebe,  welche  ber  Umgang  mit  jtcj  felbfl  ober  an? 

bern,  bie  gefetlfd&aftttd&en  SSerftdltniffe,  ©tanb,  Amt,  «Beruf,  Alter, 
©efd&led)t,  inbioibuelle  Neigungen  unb  SBebürfniffe,  ber  ©rab  unb 

bk  Art  ber  S5ilbung,  ba§  SSerfydltnifi  zum  <&taat  unb  zur  Äircfye 
u.  f.  w.  einfließen,  würben  bann  mit  beamtet  fein  wollen;  unb 

Zwar  nid)t  Mo§  in  it)rer  gegenwärtigen  ©eftalt,  fonbern  mit  $RM * 
ftcfyt  auf  alle  möglichen  SSerdnberungen,  welchen  fte  im  3ufammem 
fyange  aller  £eben3oerbdltniffe  unterliegen  fonnen;  fo  ba$  e£  wol)l 

begreiflich  wirb,  warum  biefem  S^eicbtbume  bc$  ßebenS  gegenüber 
aucr)  bk  weitau£gefül)rteffen  $flicr)tenlel)ren  ttxvaS  Aermlicr)e3  unb 

außerbem  (£rmübenbe£  l)aben,  unb  al£  dn  ungelenfer  gormaliSmue» 

erfcfyeinen,  ber  jule^t  wo()l  bm  ̂ Pflidjtbegriff  felbjt  fcerbddjtig  macfyt. 
Qt§  jiemt  bat)er  ber  2Biffenfd)aft,  ba$  Unzulängliche  jeber  $)flicr> 
tenlefyre  offen  einzugeben,  „bk  nur  auf  abftracte  £Beftimmungen 
gewiffer  fyeroorragenber  Momente  ftdj  1tu£enb,  bk  Aufmerffamfett 
oorlduftg  ju  bm  allgemeinen  ̂ Betrachtungen  über  ba§  ©ewolmlidje 
in  ben  SSerljdltniffen  be3  SebenS  Einzuleiten  bient,  bk  genaue 

Abmeffung  be£  richtigen  $anbeln3  aber  einem  Seben  für  jeben 

concreten  gall  überlaßt"*). 
©ewig  wirb  bk  dttyt  al$  Sßiffenfcbaft,  b.  I).  bk  benfenbc 

Unterfudmng  über  bk  ̂ Begriffe,  welcbe  bm  ftttlitf)en  äBertb  unb 

Unwertl)  bezeichnen,  ba$  SBejle  unb  SBid^tigjre  tyun  muffen  jur 

Reinigung,  Läuterung  unb  SBefejttgung  ffttlic^er  Ueberzeugungen, 

Zur  ̂ Belebung  be3  $flid)tgefül;>l3  unb  zur  SBilbung  unb  <5<$drfung 
be£  ffttlicfcen  SacteS,  ber  im  Augenblicfe  be$  £anbeln3  ba3  Am 

gemeffene  ftd)er  zu  ergreifen  im  ©tanbe  iff;  aber  wer  e3  ii)x  %um 

*)  Ütvbavt  2Ctfg.  pr.  gtyttof.  ©.283. 
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SSorwurf  machen  wollte,  oag  fte  in  ben  meijten  gdden  ben  fian- 
betnben  eben  an  feine  fcr)on  Qtbilbcte  ©eftnnung  oerweifen,  oon 
il)m  felbfi  bk  Grntfcf)eibung  über  ba$f  wa3  gu  tl)un  unb  ju  laffen 

tjf,  erwarten  muß,  ber  müßte  oergeffen,  baß  bte  2Biffenfd)aft  un- 
möglich wollen  fann,  baß  bk  eigene  ftttlicr)e  Ueberlegung 

be£  ̂ anbelnben  überflüfffg  werbe;  inbem  nur  ba$  £anbeln  nad) 

eigenem  ©ewiffen  bk  ̂ flidjtenetfüllung  $ur  v£6l)e  ber  Sugenbübung 
ergeben  fann,  unb  eine  $flicr;tenlel)re ,  beren  gormein  2Cnfprucr; 
barauf  matten,  bem  $anbelnben  tiefe  feine  eigene  Ueberlegung 
§u  erfparen,  ifym  bk  9ttoglidf)feit  be3  ̂ anbelnS  au$  .innerer 
greiljeit  abfdjneiben  würbe. 

SOBie  groß  jebod)  audj  ba3  (&zbkt  fein  möge,  welcr)e$  auf 
biefe  SBeife  ber  eigenen  Beurteilung  beS  ̂ anbelnben  uberlajfen 

bleibt,  fo  »erlangen  boer)  nodj  jwei  Begriffe  eine  @:ntfcr)eibung 
ober  wenigffenS  eine  ©ren^beftimmung,  weil,  wenn  bk  U%ttxt 

nidjt  moglidj  wäre,  baburc^  ber  Begriff  ber  $PfIirf)t  im  allgemeinen 

gefdljrbet  fdjeinen  fonnte.  £)iefe  beiben  Begriffe  ft'nb  ber  2Biber= 
ftreit  ber  $flicr)ten  unb  ba§  (Erlaubte. 

X>k  9tt6glid[)feit  eines  SöiberfireiteS  ber  $flicr)ten  tft 
mit  ber  $?el)rl)eit  ber  $flid)ten  überall  oorljanben,  wo  für  einen 

unb  benfelben  SBilien  eine  9?6tl)igung  ju  mehreren  ftttlicfyen  £anb; 
lungen  vorliegt,  welchen  er  gleichmäßig  ntcf>t  genügen  fann.  3war 
ber  SSorliebe  für  eine  reinliche  ©t)ftematif  fann  man  leicht  bte 
greube  ber  Behauptung  gönnen,  eine  richtige  @onffructton  ber 
$flid)tenlel)re  bürfe  überall  nur  colliftonSfreie  ̂ )f!id)tformeln  auf^ 
fteüen;  e6  liegt  aucr),  abgefel)en  oon  bem,  votö  fo  eben  über  bk 
mögliche  f8oHffdnbigfeit  ber  $flicr)tformeln  gefagt  worben  iff, 
biefer  gorberung  ber  richtige  ©ebanfe  §u  ©runbe,  ba$  bk  %bt?n 

felbji  nid&t  collibiren  unb  baß  dn  nad)  aüm  Bedienungen  ooll- 

fommen  richtig  oerlaufenbeS  ftttlicfeeS  $tbm  oon  ftttlicfyen  Q>oüu 
ffonen  frei  bleiben  würbe.  Srofc  bem  jfc&t  bk  £  l)  at  fa  er)  e  fejf, 
ba$  eS  ftttltd&e  (Mtftonen  giebt;  unb  aucr)  otyne  Vorliebe  für  eine 

Gafuiftif,  bk  in  fünfttid)  erfonnenen  Beifpielen  bk  ©d^wierigfeiten 

großer  erfcfyeinen  laßt,  als  fte  ft'nb,  laßt  ßdj  wenigfrcnS  bk  grage 
ntd&t  umgeben,  ob  ntd&t  allgemeine  Regeln  für  bk  @ntfcf)eibung 
oon  ßolliftonSfdtlen  aufgeteilt  werben  fonnen.  £enn  allgemein 

müßten  fte  fein,  wenn  fte  neben  tyrer  wijfenfcfjaftltd&en  Bebeutung 
^ugleic^  eine  praftifd&e  Braud&barfeit  fyaben  follen.     ©ief)t  man 
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nun  §u,  rote  bte  Regeln,  bte  man  ju  biefem  Swecfe  häufig  auf- 
gepellt  l)at,  befd&affen  ffnb,  fo  faßt  eS  auf,  guerft,  bag  man  oft 
ta  CEotliffonen  fmbet,  wo  bei  jfrengerer  Prüfung  ftct)  gar  fein 

SBiberjireit  ber  $PfIid&ten,  fonbern  nur  ein  2Biber|treit  ber  $flt($t 
mit  ber  Neigung  jeigen  will,  ober  bag  man,  um  einen  ftttltc&en 
3wecf  überhaupt  ju  erreichen,  tu  2Bal)l  verbotener  Mittel  als 

etn>a§  barjMt,  beffen  3uldfffgFett  ober  Unjuldfftgf eit  3weifet  er- 
rege; fobann,  bag  man  für  tu  (£ntfcr)eibung  wahrer  ßolliffonen 

ftct)  meijl  berfelben  ©eftd&tSpunftc  bebient,  tu  man  für  bie  ©!»* 

Teilung  ber  $PjItd&t  anwenbet,  wo  benn  bann  ttxoa  gefagt  wirb, 

bie  allgemeine  $fltct)t  gefye  ber  befonbern,  bie  unbebingte  ber  be- 
bingten,  bie  gegen  anbere  ber  gegen  ftct)  t>or,  unb  bem  2Ceftnltd>e6 
mefyr.  @o  tt>ie  aber  jeber  biefer  ©effcr)t$punFte  fammt  ttn  barauS 

abgeleiteten  Regeln  immer  nur  einfeitig  tjr,  fo  fd&eint  man  nur 

gar  ju  leict)t  ju  oergeffen,  bag,  inbem  bie  eine  $PfIict)t  wirFltct)  auf 
Äojren  ber  anbem  erfüllt  wirb,  boct)  ttxoa§  oerloren  get)t  an  ber 
Erfüllung  ber  ftttficr)en  Aufgabe,  unb  folglich)  ttroa$  oon  ttm 

ftttlict)en  Säbel  übrig  bleibt,  welchen  §u  oermeiben  bte  Ghttfcfyetbung 
ber  @ollifton  ein  Wlitttl  an  tu  #anb  geben  wollte.  (§3  tjr  baljer 

notfyig,  ftct)  Flar  ju  mact)en,  bag  allgemeine  Regeln,  tu  sugleict) 
für  ben  einjelnen  gall  wafyrfyaft  ausreichen  follen,  fyter  eben  fo 

wenig  möglict)  ftnb,  als  allgemeine  $)flic&tformeln  überhaupt,  welche 
als  allgemeine  gugleicr)  bie  concrete SSefcfyaffenfyeit  beS  einzelnen 
JfafleS  erfct)6>ften.  3m  allgemeinen  lagt  ftdt>  vielmehr  fct)werlid) 
etwas  2(nbereS  als  golgenbeS  rechtfertigen. 

(Sine  Gafuiftif,  bie  ftct)  auf  mögliche  @olliftonen  einlaßt, 

(oorauSgefe^t,  bag  fte  ntdt)t  wie  bie  altere  %ofogifcr)e  bte  ©ewtffen 
mit  2leugerlict)Feiten  behelligt,  beren  SBebeutfamFeit  für  eine  freie 

ftttlicfye  ©eftnnung  letct)t  ganj  t>erfct)winben  fann,)  mag  als  l)eu- 
rijlifdjeS  SSerfafyren  betrad&tet  werben,  unb  t)ie  unb  ta  nu&lict) 

fein,  um  an  einem  $anbeln  in  ©ebanfen  baS  Urteil  ju  üben, 

tu  ©eftnnung  ju  prüfen,  baS  ®ewict)t  möglicher  @ct)wterigfeiten 
empfmben  unb  in  feinen  2lb|tufungen  abfctjdfcen  $u  teuren.  2öo 
aber  wirFlicfye  (Miftonen  eintreten,  ba  wirb  ber  ©runb  berfelben 

immer  in  einer  UM>ollfommenr)eit  beS  ftttticr)en  £ebenS  nact)gewiefen 

werben  lonnen,  fei  eS,  bag  berjenige,  ber  ftct)  in  fte  oerjtricft 

fmbet,  felbjt  feine  ftttlicr)e  Srjdttgfeit  ntdt>t  richtig  angeorbnet  ober 

ntd&t  richtig  fe|tgel)alten,  fei  eS,  bag  anbere  für  bie  Sabelloffgfeit 
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unb  ben  Sufammenljang  i t>re ö  £anbelnS  md)t  geformt  tjaben,  fei 

eS  enbltd^,  baß  t>ie  äußeren  SSerfyäftmffe  nod)  nid&t  bem  bel)err= 

fc^enben  Grtnfluffe  eines  oernünftigen  SßollenS  ber  9ftenfcr)en  ber* 
gejfalt  unterworfen  fmb,  baß  ifyre  Sßirfungen  in  bie  ©eftattung 
beS  ftttttd^cn  £ebenS  ntd&t  mefyr  jlorenb  eingreifen  fonnen.  £)er 

erjte  gall  füljrt  ju  t> er fd&ul beten,  bie  betten  anbern  $u  un- 
oerfcfyulbeten  @olliffonen. 

gür  alle  bie  gdlle  nun,  in  welchen  eine  SSerfcfyulbung  ber 
ßollifton  würbe  nacfygewiefen  werben  fonnen,  ifr  gewiß  nid&ts 

wichtiger,  als  bie  Sorge,  ber  ßollifton  felbjl:  oorjubeugen. 
£)iefe  Sorge  erjfrecft  ftd)  auf  alles  £l)un  ober  gaffen,  baS  im 
3ufammenl)ange  beS  ßebenS  irgenbwie  eine  folcr)e  Stenge  ftttltcr)er 

'2lnfprüdje  herbeiführen  fann,  welchen  gleichmäßig  $u  genügen  un= 
möglich  werben  fonnte.  Sftafyeltegenbe  33eifpiele  ffnb,  wenn  jemanb 

nacf;  oerfdjiebenen  Seiten  fyin  größere  9ied[)tSoerbinblicfefeitett  über- 
nimmt, als  er  gu  erfüllen  im  Stanbe  tjf,  ober  ftrf)  einem  größeren 

©efd)dftSfreife  unter$iel)t,  als  welchem  er  genügen  fann.  $ier 
\)ätte  vorder  überlegt  werben  follen,  ob  man  im  Staube  fein 
werbe,  alles  baS  ju  tl)un,  waS  bk  9)fltcf)t  erl)eifd)t;  beSfyalb  l)dngt 
jene  ©ewiffenljaftigfeit,  welche  nidjt  auf  tk  ©efafyr  l)in  fyanbeln 
will,  hinter  ber  gorberung  ber  $)flid)t  ̂ urücf^ubleiben,  ebtn  fowol)l 

mit  ber  befonnenften  Ueberlegung,  als  mit  einer  3£eftgnation  ju= 
fammen,  welche  eS  oor^iel)t,  in  fleineren  Greifen  bie  ganje  $flid)t 
ju  tl)un,  als  ben  Schein  einer  großen  2BirfungSfpl)dre  mit  einer 
fragmentarifcfyen  ̂ albl)eit  ber  Pflichterfüllung  ju  erfaufen.  2öer 
nicr)t  fortwdfyrenb  in  ftttltcrje  Skrwicfelungen  geraten  will,  auS 

welchen,  n ad) bem  ftc  eingetreten  fmb,  rein  l}eroorjugel)en  leidjt 

unmöglich  werben  fann,  ber  wirb  lernen  muffen,  fid)  gu  befcr)rdn; 
fen,  unb  felbft  für  baS  Q$ebkt,  auf  weldjeS  er  ftct)  befcfyrdnft,  t>k 

Vorbereitungen  jur  rechten  Seit  fo  ju  treffen,  ta^  ein  unge= 
Temmler  gortgang  beS  ffttlid)en  £anbelnS  möglich  werbe. 

Sritt  nun  eine  ßollifton  wirflidE)  ein,  aber  eine  wafyre  Qottu 

ffon,  bereu  S5efeitigung  burrf)  Feinen  Verzug,  bur$  feinen  Umweg, 

bur#  fein  2luSfunftSmittel  moglitf)  ij!,  bann  gilt  eS,  ftdb  ju  be- 
finnen,  ba^  gar  nichts  ju  tl)un  baS  $fli<$twibrig|k  fein  würbe.  Sftur 
waS  gef<$el)en  folle,  unter  9ttel)rerem,  baS  nicr)t  gleichmäßig  gefcfyefyen 
fann,  wirb  ftd)  je  nacr)  ber  inbioibuellen  Statur  beS  galleS  gu 

richten  fyaben.   ©in  £eitfaben  für  bie  (5-ntfcfyeibung  liegt  t>aht\  bax'm, 
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ob  ber  ftttltcfye  ©efjalt  ber  einzelnen  SBerfydttmffe  oon  allen  Sbeen 

gleichmäßig  ober  in  tterfd&iebener  Sßetfe  abfange,  ober  ob  imb  in= 
wiefern  btefelbe  Sbee  für  fcerfdjiebene  gätte  mit  einem  oerfd)iebenen 

©ewicfyte  ftcr)  geltenb  ma$t.  SBo  Unterfcr)tebe  biefer  lixt  t>orf)<m= 
Un  fmb,  ba  wirb  ff$  baS  #anbeln  nad&  berjenigen  Sbee  oorgua> 
roeife  gu  rieten  k)abm,  weld&e  timm  beftimmten  S3erl)dttmffe  be§ 
Gebens  feinen  beffimmten  ftttltd&en  ßfyarafter  giebt.  Sftatürlidj  fe^t 

bie  2Cnwenbung  biefer  Sieget  t>orauS,  ba$  bie  lixt,  wie  bte  t>er= 
fd&iebenen  Sbeen  fo(d&e  ober  anbere  SSerfedltniffe  beS  2ebenS  be- 
jtimmen,  flar  geworben  fei,  ba$  man,  wenn  audf)  ntd^t  ttotlfommen 

genau  ju  meffen,  bocr)  ju  fd^dfcen  wiffe,  wie  fcerfdjieben  ftd&  &.S5. 
bie  Sbee  beS  $ecr;teS  in  ben  SSerfydltmffen  beS  ©taateS  ober  ber 

gamtlie,  im  SSerle^re  mit  gremben  unb  im  Umgänge  mit  gretm= 

tm,  u.  f.  w.  geltenb  mafyt,  wie  fte  t)kx  als  ber  einige  SRegu^ 
lator  beS  £anbelnS  fyeroortritt,  bort  hinter  baS  2Bol)lwotlen  unb 

bie  SBtlligfeit  tfyeitweife  ober  gan§  jurücf  tritt;  immer  aber  wirb 

eS  barauf  anfommen,  ber  t>erftf)iebenen  33ertl)eilung  ber  ftttlid^en 

©ewid^te  ofyne  jweibeutige  -iftebenblidfe  auf  nid&tftttlicfye  9ttotit>e 
nachgeben  unb  in  ber  Befolgung  ber  am  jfdrfffen  ausgeprägten 
ftttlicfyen  2Cnfpruct)e  t)tn  jrdrfjlen  Säbel  ̂ u  ttermeiben.  Sollten 

biefe  Ueberlegungen  allemal  er|r  im  2lugenblicfe  beS  ffttlicfyen  3weU 
fefS  angejMt  werben,  fo  fonnte  tk  Seit  beS  £anbefnS  leidet 
baruber  oerloren  gefyen;  beSfyalb  muß  bie  fdjon  gebilbete  ftttlicfye 

@eftnnung,  baS  SBewußtfein  nid)t  nur  über  bie  3)flici)t  im  2lUge^ 
meinen,  fonbern  über  baS  bejlimmte  §Berl)dltniß  ber  $Pflicl)ten, 
welche  gerabe  jegt  bem  ©internen  obliegen,  biejenige  Seid&ttgf  eit 
unb  ©id)erl)eit  ber  Unter fd&etbung  unb  ber  (£ntfd)eibung  vorbereitet 

fyaben,  welche  man  burd)  ben  begriff  beS  fittlifytn  SacteS 
bekämen  mag.  Sftdjt  als  ob  biefer  Sact  ausginge  oom  bloßen 

©efüfyle,  als  einem  unbeftimmten,  ber@rünbe  ftcr;  ntd^t  bcrvu$kn 
SSorjieljen  unb  Verwerfen,  fonbern  weit  vielfach  wieberljolte,  burd) 

prüfenbe  SSergleid&ungen  gebilbete  Ueberlegungen  ju  einer  fcfyeinbar 
unmittelbaren,  in  SBafyrfyett  aber  in  ber  ganzen  ßonjlructton  beS 

geiftigen  SebenS  tief  begrünbeten  £Baf)t  führen,  bie  ftcr;  Um  $an= 
belnben  felbj!  als  tin  bloßeS  ©efft&l  barfMt.  £)eSf)alb  fann  au$ 

gefagt  werben,  bafj  ftttlicfye  ßfyaraftere,  bk,  in  ftcr;  felbj!  fejl  ge; 
grünbet,  mit  Harem  33li<fe  baS  triefgejtaltige  ©ewirr  überfcfyauen, 

burd)  welches  fte  ftcf)  fyinburcfybewegen,  ba  feine  ßollifton  fefycn, 
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wo  ber  fd&wanfenbe,  unftd&erc  SÄenfd)  ft'cfc  i«  ftttltd&e  Sweifet  »er- 
fhieft  fül)(t;  wie  benn  überhaupt  in  ber  2eitf)tigfeit  unb  <5itf)erl)eit, 

bie  bo6  SSerfcfyiebenartige  gleichmäßig  ̂ u  berücfftcfytigen,  baS  2Biber= 
fpenptge  ju  bedingen,  baS  fd&embar  Sßiberfprecfjenbe  au^uglei= 
rf)en  im  ©tanbe  ift,  ftd&  bic  fittlicr)e  S3ilbung  jetgt,  weiche 
bie  S?etnt>ett  ber  ©efmnung  mit  ber  SßielfeitigFeit  iferer  2)arjtellung 
$u  vereinigen  weiß. 

S3et  alle  bem  barf  nicfyt  überfein  werben,  ba$,  wo  eine 

wirflidje  ßofltfion  vorliegt,  ba  ffd)  bie  @ntfd)eibung  immer  wefent= 
ltc&  an  ©rofknbegriffc  gebunben  ftnbet,  unb  ba$,  wie  über^ 
wiegenb  and)  bie  ftttlidje  2Cufforberung  fein  möge,  welcher  wirflicr) 

genügt  wirb,  bod)  eine  anbere  3)fltc&t  ganj  ober  jttm  Sfeeit  uner; 
füllt  bleibt.  2Benn  nun  fcfyon  biefe  <5d)d£ung  nad)  ©roßenbe^ 
griffen  nid)t  immer  gleich  ffdjer  ift,  fo  bhibt  and)  überbteS  ba§ 
SBewufjtfein  ber  nid&t  volljrdnbig  erfüllten  9)flicr)t  äuruef.  £)iefe3 

33ewußtfem  nun  foll  lebenbig,  unb  baburd)  wenigjfen§  bie  ©e- 
ffnnung  rein  erhalten  werben,  bamit  nitf)t  bk  bequeme  Sdufdmng 
entjtefye,  ba§,  voa$  man  unter  biefen  Umjtdnben  allein  l)abe  tl)un 
fonnen,  fei  bat  SSollfommene,  baö  ftttlicr)  ©enügenbe.  £)fyne  biefe 
©orge,  welche  mitten  in  ben  SSerwicfelungen  be£  £ebens>  ben  S5licf 
für  bie  £)ijranj  offen  fydlt,  bk  ̂ wiferjen  ben  Sbeen  unb  bem 
beftebt,  roa$  gerabe  jefct  ju  tljun  allein  vergönnt  war,  ftnft  ba§ 

Sbeat  von  ber  $6l)e  be§  fcfylecfytfyin  9ftujlerr)aften  §u  einem  frieb* 
fertigen  9kd)bar  be3  ausführbaren  l)erab,  baS  Urtfeeil  verliert  an 
©cfydrfe,  bie  ©eftnnung  an  %bd  unb  £auter?eit,  unb  ber  Sflenfd) 

fangt  an,  fogar  bm  $ftaa$ftab  %n  verlieren,  an  bem  für)  bk  ©rabe 
ber  ffttlicfyen  SSoÜfommenbeit  unb  Unvollfommenfyeit  meffen  laffen. 
2Bo  ba$  ffttlicr)e  Ztbtn  fcfylecfyt  georbnet  ift,  wo  dolliffonen  auf 

dolliftonen  firf)  Raufen,  wo  bie  9?otl)  brdngt,  ffcfy  oft  mit  bem 
Erträglichen  $u  begnügen,  ba  mag  e3  immerhin  fcfywer  fein,  ba& 

minbefr  <Sct)lecf)te  md)t  mit  bem  bnxd)an$  (BnUn  ju  verwecfyfeln*); 

*)  Sttan  betrachte  beifpielStr-etfe  bie  geringe  <£mpftnbttdfo6eit  für  fxttlidjeö 
Ccb  unb  ftttitdejen  Säbel,  bie  $>erfonen  aus  niebern  ©tdnben  beSfyalb  l)duftg 

»erraten,  weil  bei  tfynen  ber  Äampf  um  bie  SBebingungen  ber  äußeren  @ri|tenj 

fortmdfyrenb  im  ©treite  liegt  mit  ber  §)flid)t,  auf  bk  Steckte,  baö  SÖoljl 

emberer  3?utfftd)t  gu  nehmen.  50ian  betrachte  eben  fo  bk  Äälte  beS  ©taargs 

mannet  beffen  beffere  ©eftnnung  unter  bun  «Streite  gefellfc^aftlidjer  Giolliftonen 
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eben  beSfyalb  wirb  eS  gerate  bann  um  fo  nötiger,  tiefe  S3er^ 
wed)fetung  nitf)t  auffommen  &u  laffen.  £>enn  wo  einmal  ta6 

Steat  gu  oerfümmem  beginnt,  ta  ifl  eine  ©ren§e  tiefer  §3erfüm= 
merung  nid)t  abjufefeen,  ta6  ffttlicfye  Urzeit  wirb  ftumpf,  unt  tie 
S5erul)tgung  mit  tem  Mittelmäßigen,  ©emeinen  immer  leidster. 

2)er  ̂ Begriff  einer  @olliffon  ter  $fltd)ten  füt)rt  ganj  t)on 
felbjf  auf  ten  %m\Un  ter  oben  ermahnten  ̂ Begriffe,  auf  ten  be£ 

Erlaubten.  £>enn  tie  @ntftf)eibung  einer GEollifton  bietet  wenige 
j!en£  einen  ter  gälte  bar,  wo  im  gewöhnlichen  ©pracr)gebraud)  ber 

^Begriff  beS  Erlaubten  angewenbet  wirb,  intern  man  t>a§,  voa§ 

abgefefyen  t>on  ber  CEollifton  ft<$  bem  fttttidjen  Säbel  nid)t  würbe 
entjie&en  fonnen,  eben  je^t  für  gemattet,  für  erlaubt  gu  erfldren 
pflegt,  ©o  wie  man  aber  hierbei  offenbar  überfielt,  ba$  bie 

£anblung,  burd)  welche  bie  ßotlifton  entfetteten  wirb,  niemals 
btoS  erlaubt,  fontern  immer  geboten  tji,  unb  ba$  ba$  Erlaubte 

l)ier  fyod&ftenS  ber  untertaffenen  £anblung  gelten  fonnte,  beren 
Untertaffung  im  SSerfydltniffe  §u  jener  jMrfer  gebotenen  ftd)  ber 

v^anbelnbe  erlauben  $u  fonnen  glaubt,  fo  entfielt  jugleid)  hk 
allgemeinere  grage,  weldje  SBebeutung  ber  ̂ Begriff  be3  Erlaubten 
überhaupt  für  ba$  ftttlicfje  Ztbm  werbe  in  2(nfpruc6  nehmen 

fonnen.  £5aß  biefe  grage  tt)ren  £)rt  wefentlid)  beim  $flicr)tbegriffe 
fyabef  erhellt  barauS,  bafj  ba§  Erlaubte,  als  baSjenige,  waSweber 

geboten  nodj  verboten  i)!,  in  ber  Witte  jwifd^en  beiben  ftef)t,  unb 

gteid)fam  eine  leere  ©teile  bekämet,  welche  weber  t>on  einem 
Verbote  nod)  tton  einem  ©ebote  berührt  wirb,  ©ie  bejiel)t  ftd& 

bafyer  jundd)ft  auf  tm  Umfang  be§  9)flid(jtbegriff3  unb  fann  auc& 

fo  auSgebrücft  werben:  ob  ber  ̂ fltd&tbegrtff  atleS  menfd^ltdje 
SBollen  unb  $anbeln  befyerrfdje,  ober  ob  eS  einiget  gebe,  um 

welches  er  jtdj  mit  feinen  ©eboten  unb  Verboten  gar  nicr)t  füm^ 
mere?  hierin  liegt  fogleicf),  ba$  ba$  (Ertaubte  entweber  aU  baö 

ftttticlj  gar  nid&t  SBefHmmbare  ganj  außerhalb  beS  ftttlid^en 
©ebieteS  liegen  muffe,  ober  innerhalb  beffelben  nur  ba$  ffttlic^ 
nicr)t  S5ej!immte  bejeic^nen  fonne. 

nidjt  bto§  abqiitytt,  fonbern  im  eigentlichen  @inne  &u  ber  3ufrteben|eit 
mit  bem,  was  ftd),  wie  wenig  eö  fei,  gerabe  tfyun  läßt,  fyerabgebrücf  t 
wirb. 
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Sn  beiben  gdden  be^eidmet  mithin  ba§  Erlaubte  als  ein  bloS 

negativer  Begriff  nur  eine  ©ren§e  unb  l)at  feinen  eigenen  ffttlicfyen 
Sn&alt.  SGBitt  man  tiefe  ©ren^e  unterfud)en,  fo  giebt  e3  bafür 

feinen  anbern  £eitfaben,  als  bie  Erinnerung  an  ben  <5a%:  tag 
ber  Umfang  eines  Begrip  ftdE>  nad)  bem  Snfyalte  bejfelben  richte. 

sJhm  reicht  bie  (Sprjdre  ber  etl)ifd)en  Beurteilung,  folglid)  aucr) 
ber  Begriff  ber  $flid)t,  gundd)jl  nur  fo  weit,  aU  bie  ©pfydre  ber 
Begriffe,  weldje  biefe  Beurteilung  bejeicbnen  (©.  315);  unb  e3 
ijr  falfd),  ju  behaupten,  bag  bie  Sbeen  alles  mögliche  SBollen  unb 
Sfeun  unmittelbar  auf  eine  folcfye  Steife  umfaffen,  bag  ffdj  gar 

fein  Sßollen  unb  Sfyun  benfen  laffe,  weld)e§  nidjt  ber  Beurtl)ei= 
lung  nad>  einer  ber  Sbeen  unterliegt.  Sm  ©egentljeile  geboren 
l)ierl)er  alle  bie  SBtllenSacte,  welche  gar  nid)t  aU  ©lieb  irgenb 

eines  t>on  ben  S8erl)dltniffen  auftreten,  auf  welken  bie  Sbeen 

berufen;  e6  gebort  fyierfyer,  wenn  ein  weitreicfyenbeS  Beifm'el  vex* 
langt  wirb,  ein  groger  Styetf  beffen,  wae>  als  ©treben  nad)  SQBolrfs 
beftnben,  alö  9ftd)tung  be3  SBillenS  auf  unfdjulbige  greuben  unb 

(Sanierungen  ftd&  geltenb  madjt,  faH3  nur  biefeS  SBotfen  wirflid) 
feine  ber  Sbeen  »erlebt.  2ltle£  tiefet  unb  bem  2tel)nlidje3  wäre 

fomit  aB  außerhalb  be3  ftttltd&en  (&ebiete$  liegenb  ffttltcr)  unbe^ 
jttmmt,  unb  fomit  erlaubt,  ©leid^rooljl  bleibt  bie  ̂ 6glid)feit  übrig, 

bag  fold)e3  Sßollen  in  ein  etf)tfd&e§  SBerl)dltnig  gerade,  ©parieren 
gefyen  auf  biefem  ober  jenem  Sßege  mag  an  ffd)  gleidjüiel  gelten; 
fobalb  aber  ein  SSerfprec^en  üorfyanben  wäre,  mit  einem  2(nbern 

auf  einem  beftimmten  Sßege  §ufammen§utreffen,  wäre  fcr)on  eine 

binbenbe  [Rücfffcfyt  ba,  mld)e  bem,  xoa$  erlaubt  war,  eine  ©renje 
fegt.  SBie  in  biefem  galie,  fo  mögltdjerweife  in  allen  gdllen,  wo 
ein  an  ficr)  gleichgültiges  SBollen  in  eins  ber  burdj  bie  Sbeen 
bezeichneten  §8erl)dltnijfe  gerätr).  Sa,  e£  brauet  nid)t  einmal 

unmittelbar  unb  birect  in  ein  foldjeS  23erl)dltnig  ju  geraden,  fon- 
bem  fcfyon  ba,  wo  ffd)  eine  mittelbare  unb  inbirecte  Be$ie~ 
l)ung  auf  ben  3ufammenl)ang  beS  ftttlic^en  £ebenS  nad)weifen  lagt, 

roirb  bie  Erlaubnig  in  befb  engere  ©renken  eingefd)loffen  werben, 
je  weiter  ftd)  biefe  Bedienungen  üer^weigen.  Qetyalb  ijr  ber 
Umfang  beS  Erlaubten  eine  fo  t>erdnberlid)e  ©roge,  bag  fte 
möglidjerweife  überall  auf  Sftutt  Ijerabfmfen  fann.  Wxt  anbern 

Sorten:  eS  lagt  ff*  t>on  gar  Sftid&tS  fd)led)tl)in  unb  aüge; 
mein  behaupten,  bag  eS  erlaubt  fei;  \va$  in  gorm  eme§©eboteS 
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auSgebrücft  bafym  tankt:  ba$  man  fi$  nicfjtS  fd)led&t|)tn  er  = 
Vauben  foll;  eine  formet,  weiche  unter  bem  ©eftd&tspunfte  be$ 

spfKd&tbegrtffS  baffetbe  fagt,  waS  oben  f©.  329)  unter  bem  be3 
Sugenbbegrtp  bafym  bejfimmt  würbe:  ba$  ber  ©ittlid&e  ntd&tS 
#eußere3  bnxifyauZ  wollen  werbe.  £)al)er  e3  in  öffentlichen  wie 

m  $Prit>att)erl)dltnif|en  mit  SRttyt  für  ein  3etd&en  ftttltcfyer  ©tumpf= 
fytit  ober  SBerwttberung  angefefyen  wirb,  wenn  t>tete  $anblung^ 
weifen  naclj  bem  ©a£e:  barauf  fommt  weiter  nichts  an,  für  erlaubt 

gehalten,  unb  fomit  einer  möglichen  ftttlidf)en  ̂ Beurteilung  im 
SSorauS  entzogen  werben. 

£)ennod()  btdbm  aufy  für  fotdje  #anblungen,  für  welche  im 
allgemeinen  ber  33egriff  beS  (Erlaubten  feine  SBebeutung  verliert, 
bie  jtd&  alfo  jtatt  etneS  ffttlic^  überhaupt  ntd&t  SBejttmmbaren  aU 

fotcfye  barfMen,  bie  einer  ffttlicfjen  SBejttmmung  nod)  entgegenfeljen, 

immer  nod)  Unterfcfytebe  übrig,  in  wie  fern  fte  einer  folgen S5e= 
jrimmung  unterliegen.  3«  biefem  3wecfe  ftnb  bk  einzelnen  Sbtcn 

ins  2(uge  gu  faffen.  £)en  wcttejien  ©pielraum  gejratten  bk  Sbeen, 
welche  urfprüngltd)  blo§  auf  bk  SSermeibung  be3  S3erwerflid)en 
bringen,  Sfted()t  unb  33illigfeit;  bafyer  aucf)  auf  bem  ©ebtete  be3 
3£ed)te>  ber  begriff  be3  Ertaubten  nicfyt  nur  im  gewöhnlichen 
ßeben,  fonbern  aucf)  in  ber  äßiffenfcljaft  feinen  eigentlichen  ©t&  {>af. 
©efyr  SSieleS  bUibt  burcfy  ba3  Sftecfyt  unbejftmmt;  eben  barum 
erlaubt  e3  ba§  $Re$t.  übtx  wenn  fdfjon  bie  SKücfftcfyt  auf  bie 

SBilligfett  biefe  (^rlaubniß  befd&ränft,  fo  ergebt  ba$  Söofylwollen 

für  einen  notf)  größeren  Umfang  feine  ©ttmme;  unb  bk  innere 

greiljeit  Qtftattet  üollenbS  ganj  unb  gar  nid&t,  irgenb  ein  SBollen 
olme  alle  Ueberlegung,  ob  unb  in  wiefern  ee>  erlaubt  fei  ober 

nid)t,  jur  Zt)Qt  werben  ju  laffen.  £)enn  ber  innerlich  greie,  befim 

SBollen  t>on  fdmmtlid&en  Sbeen  jugleidf)  mit  ̂ üdftd&t  aufbieSSoll- 
fommenfyeit  unb  bm  3ufammenJ)ang  be3  ffttlicfyen  £eben£  geleitet 
wirb,  wirb  jebeS  ̂ Sollen  nid^t  nur  nad)  allen  unmittelbaren  ober 

mittelbaren  SBejieljungen  ju  burc^forfc^en,  fonbern  auc§  ebtn  fo 
mit  ̂ ücfftdjt  auf  anbere,  al§  in  bem  SSejtreben,  t>or  ftd)  felbjl 

tabelloS  bajujleljen,  bafür  §u  forgen  bereit  fein,  ba$  bk  ftttlid) 
leeren  ©teilen  feines  2eben3  möglich  tterfcbwinben.  ©o  jeigt  jtd& 
aud)  t>on  biefer  ©ette,  ba$  ba$  Erlaubte  auf  bem  ©efammtgebiete 

beS  <&itttifytn  nur  wie  eine  üerftf)winbenbe  ©roße  aufgefaßt  wer- 

ben Unn,  welche  ganj  unfähig  iji,  einen  ein  für  allemal  feftbe* 
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grenzen  Sfaum  einzunehmen.  £)al)er  aucr)  eine  fpecieße  2(u$fül)= 
rung  ber  ̂ flicfytenteljre  auf  tiefen  Begriff  leine  $ücfftcr;t  gu  nehmen 
fyabtn  würbe,  fofern  fte  barauf  angelegt  wäre,  bte  ffttltd^>e  Aufgabe 
in  ifyrer  Sotatitdt  unb  nicr)t  bloS  t)on  tiefer  ober  jener  ̂ txh  \)tx 
unter  ber  gorm  beS  ©efefceS  bar§uf!ellen.  2Bo  aber  eben  nur  ein 

einzelner  gactor  in  3?ecr)nung  gebraut  wirb,  ba  wirb  man  betn 
gewöhnlichen  ©pracr)gebraucr)  nicrjt  wehren  fonnen,  fc>on  erlaubten 
£anbtungen  ju  fpretf)en;  fei  eS  nun,  ba$  irgenb  ein  t>on  einer 
einzelnen  Sbee  au3gel)enber  Grntfcrjluß  eine  beflimmte  S^et^e  fcon 
tyflifyttn  einfd)liegt,  inBe^ierjung  auf  welchen  bie  burct)  ilm  nicr)t 
beflimmten  £anblungen  für  erlaubt  gehalten  werben;  fei  eS,  ba$ 
in  ber  %xt  ber  Pflichterfüllung  ein  freier  ©piefraum  bUibt,  über 
reellen  jeber  nur  ftd&  felbfl  !Red&enfd)aft  ju  geben  r;at,  wo  ei 
begegnen  mag,  ba$  „btö  Urzeit  Ruberer  uns  ba$  als  etwas 
Erlaubtes  burcf)gel)en  lagt,  worin  wir  felbfl  unS  ber  ftttlicfjen 

Äraft  unfereS  eigentümlichen  £ebem>  auf  ba$  Befltmmtefle  bewußt 

geworben  ftnb*),"  wie  benn  tttva  bu  SBafyl  beS  Berufs,  falls  er 
nur  überhaupt  für  einen  ftttlicr)en  ©efyalt  empfänglich  ifl,  erlaubt 
genannt  wirb,  wo  baS  Bewußtfetn  befonberer  Zkbe  unb  Anlage 

bem  SBd^lenben  felbjr  bk  SBaty  gerabe  biefeS  Berufes  jur  be= 
(timmten  9)flid)t  gemacht  Ijaben  fann.  3a  felbfl  *>on  ber  33er$idjt; 
leijlung  auf  bejlimmte  2Crten  ftttlicrjer  £l)dtigfeit  werben  Rubere 
fagen  lonnen,  fte  fei  einem  erlaubt,  wo  biefer  felbfl  fte  ftet)  nierjt 
bloS  erlaubte,  fonbern  fte,  um  Gotliffonen  oorjubeugen,  ober  weit 
er  ftd)  für  minber  befähigt  fyielt,  ober  anbern  ben  tyla%  einer 
wirffameren  S&ätigfett  nict)t  verbauen  wollte,  für  fiel)  felbfl  als 

ftttlicr)  notl)wenbig  erfannte.  <&o  gejlatte  bu  SStelgeflaltigfeit  beS 
£ebenS  unb  bu  Unftd&erl)ett  ber  Beurteilung  beS  fremben 

SBotlenS  bem  Segriffe  beS  (Ertaubten  immerhin  einen  freien  ©ptel- 

räum;  für  btn  ̂ anbelnben  felbfl  bleibt  benncer)  bte  furje  Siegel 
flehen:  baß  er  ftd)  nichts  fdt> te dt> t(>tn  erlauben  bürfe;  unb  fomit 

hat  für  bu  dfyif  ber  Begriff  beS  Erlaubten,  ttroa  gar  in  ber 
gorm  eines  @rlaubnißgefe£eS  feinerlei  pofttioe  Bebeutung,  auS  ber 

ftd)  irgenb  etwas  ableiten  ließe,  ober  welche  ber  Anerkennung  beS 

*)©d)Ietermaa^er  „ Uefcer  ben  SSegrtff  beS erlaubten "  (SSerm.  Se$r. 
S3b  II,  ©.  445). 
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9)fltd)tmdj3tgen  trgenbwte  fcfyledjtfnn  tyemmenb  entgegenzutreten  be; 
vecfytigt  wärt. 

3)   ©tttlicfyeS  ®ut. 

£>ie  ̂ Begriffe  t>cr  £ugenb  unb  ber  $flidjt,  fammt  bem  in  ber 
Sttitte  §wtfc^en  beiben  liegenben  ber  ©tttlicfyfeit,  bte  möglichen 
Unterfcfyiebe  be3  Sftefjr  nnb  Slftinber,  fowie  bie  9Wtcfftd)t  auf  baö, 

roa6  unmittelbar  eine  ftttlidje  SBebeutung  erlangen  fann,  mit  ein- 
gerechnet, erfcfyopfen  Iraft  be§  ©egenfa^eS  eines  ben  Sbeen  entwe; 

ber  angemeffenen  ober  nicfyt  angemeffenen  wirflictjen  SBollenS  bte 

^Beziehungen  biefeS  wirflicfyen  2öollen§  auf  bie  Sbeen  vollftänbig. 
Qtö  fann  alfo  bie  grage  entfielen,  mit  welkem  3?etf)te  ber  ̂ Begriff 

beS  ©uteS  neben  irrten  auf  eine  eigentümliche  SBebeutung  2Cn- 
fprucr)  mact)e.  tiefer  grage  muß  gleich  von  Dornigerem  fo  viel 

Zugejhnben  werben,  ba$  von  fittlicfyen  ©ütern  unb  Uebeln  nid&t 
unter  33orau3fe£ung  irgenb  etneS  beliebigen  2Bollen3,  fonbern  nur 

unter  S3orau§fe£ung  eine§  ftttlicfyen  bie  dtebe  fein  fann.  @in  ©ut 

ober  ein  Uebel  bezeichnet  im  allgemeinen  ein  £)bject,  welches  t>or= 
gebogen  ober  verworfen  wirb,  infofern  eS  begehrt  wirb;  b.  I).  e3 
giebt  ©üter  unb  Uebel  nur  für  ben  SBillen;  barum  liegt  in  bem 
allgemeinen  ̂ Begriff  be3  ®ute§  ober  UebelS  femeriet  ̂ ntfd&eibung 
über  ben  Söertl)  be£  SBtflenS,  welcher  vorzieht  ober  verwirft,  unb 

beSfyalb  war  e§  unzuldfftg,  ben  ̂ Begriff  ber  ©üter  unb  Uebel  an 

bie  ©pifce  bmMfyil  z«  fallen.  (SSgl.  ©.59  fg.).  ©oHen  mtfl&m 
biefe  ̂ Begriffe  auf  etfyifdjem  ©ebiete  eine  S5ebeutung  gewinnen,  fo 

mu$  ba§,  wa$  vorgezogen  ober  verworfen  wirb,  an  bie  $Befcr)afc 
fenfyeit,  ben  SBextt)  be§  vorziefyenben  ober  verwerfenben  SßillenS 
gebunben  werben;  unb  ba§  fytifi  eben:  nur  für  ben  fittlicr)en 
Spillen  giebt  e3  fittlicr)e  ©üter  unb  Uebel  im  wahren  ©inne 
be$  SBorteS. 

SBerfud)t  man  bemgemdg  eine  SBeffimmung  barüber:  rva$  für 
ben  ftttlid)en  SBillen  ein  ®ut  fein  fonne,  fo  ijt  juüörberji  alles 

Unftttlicbe  baüon  auszufliegen.  SSielmeljr  bietet  ffd)  fyter  fogletd) 

bie  befannte  Antwort  bar,  ba$  bie  Sugenb  unb  ba$  pflidjt- 
madige  ßeben  felbfr  bat  unmittelbare  fftttict)e  (But  ftnb,  unb 

Zwar,  weil  ber  ©üterbegriff  überhaupt  ein  Dbject  bezeichnet,  wel- 
cfyeS  ftd)  ber  2Cuffaffung  baxbietet,  nid)t  bloS  bie  eigene  Sugenb 
be$  Sßollenben,  fonbern  aufy  bie  frembe.    ?H§  Uebel  würbe  ftdj 
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bagegen  eben  fo,  wo  jte  ftcf)  aud)  fdnbe,  bte  Unftttlid&feit  unb  bat 

tfafter  barfMen.  Sßd^tenb  baf)er  ber  Sugenb-  unb  ̂ flid&tbegrtff 
ben  Söollenben  äund$|t  auf  ftd;  felbft  befd)rdnft  unb  tf)n  auf  feine 
Schiebungen  gu  anbern  nur  infofern  f)tnn>etfl,  atö  bat>on  ber  ptfc 
lid&e  ©ebalt  feinet  eigenen  SBoUenS  abfangt,  wdljrenb  namentlich 

ber  g>fltd>tbegriff  ba§  ©ittlid)e  algeine  Aufgabe  l)inftellt,  weiter 
nocf)  nid)t  genügt  ift,  unb  ben  ßampf  be3  ©uten  unb  beS  S3öfen 
einfd&liegt,  erweitert  ber  ©uterbegriff  ben  S3licf  für  bk  tfuffaffung 
atfeS  bejfen,  voaö  auf  ffttlic§em  (Btbktt  irgenb  wie  erreicht  iff, 
unb  fd^liegt  ntd&t  nur  bie  greube  am  ©elingen  bee>  ©Uten,  fonbern 

aucfy  tiefet  ©elingen  felbjt  ein.  Sßdbrenb  jene  beiben  ganj  eigent= 
ltc§  bie  SSefcfyaffenfyeit  be£  SÖMenS  unb  ba$  ftttltd^e  (Streben  be^ 
geidmen,  gefyt  ber  ©uterbegriff  mit  auf  bte  SBirfung,  weldje  ber 
2lnblicf  biefeS  SQBollenS  unb  ©trebenS  auf  Un  (Sittlichen  mad)t; 
unb  infofern  gewinnt  er  feine  solle  S3ebeutung  erjr  bann,  wenn 

man  üon  ben  urfprunglirfjen  Sbeen  fortfcfyreitet  gu  ben  gefeHfcl)aft= 
liefen  unb  eine  größere  ©emeinfefjaft  aU  ba§  (&tbkt  benft,  in 

welkem  ba$  (Sittliche  gur  Sßirflid^eit  geworben  fei.  Sn  biefem 
Sinne  erfd&einen  bann  ntd&t  nur  bte  ftttlid&e  geffigfeit,  £Reinbeit 
unb  ©itte  be3  einzelnen  SSermmftwefenS,  nid)t  nur  bk  perfonlicfyen 

S5ejiel)ungen  im  gefelligen  SSerfefyr,  in  ber  greunbfcfyaft,  in  ber 
gamtlie,  fonbern  audf)  bh  größeren  formen  ber  ©emeinfd&aft,  ber 

3£etf)t3gujtanb,  bie  (Sorge  für  baS  öffentliche  2Bof)l,  unb  xva$  fonjl 
als  £)arfMung  ber  Sbeen  bttxafyUt  werben  !ann,  al3  ftttlidjje 
©uter,  ber  Sfttangel  unb  bk  SSerberbniß  biefer  ©eftaltungen  beS 
ßebenS  aU  Uebel.  $a$t  man  enblid)  alle  biefe  3?id)tungen  ber 

ftttlicfyen  Sbdtigfett  nad)  ifyrer  gegenfeitigen  £)urd)bringung  in  ber 
befeelten  ©efellfd^aft  gufammen  mit  btm  fortfcfyreitenben  ©elingen 
berfelben,  b.  I).  benft  man  ftd>  ben  DrganiSmuS  ber  befeelten 

©efellfd^aft  a\$  realifirt,  fo  erfydlt  baburefy  ber  ©uterbegriff  in 

feiner  unmittelbaren  SSebeutung  bie  l)6<$fre  (Steigerung,  beren  er 
fdfyig  ift;  e3  entfpringt  ber  begriff  be§l)öd)jfen©ute§,  al§ 
be3  richtig  georbneten  DrganiSmuS  aller  einzelnen  ©uter.  ÜZBili 
man  in  biefem  inneren  cReid)tl)ume  nocf)  t>k  äußere  2£u6bel)nung 

l)tngufugen,  fo  mag  man  ftd)  bie  befeelte  ©efellfd)aft  über  t>a$ 
gange  menfcr)lict)e  ©efcfjledjt  erweitert  benfen;  nur  wirb  man 
bann  nid)t  üergeffen  bürfen,  ha$bk Aufgabe:  bie  ©efammtwirfrmg 
aller  ftttlicben  SbdttgFeit  auf  ba$  ©ange  be$  menfdjlicfyen  ©efd)lecf)t£ 
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in  bem  Organismus  beS  l)6djften  ©uteS  auSeinanberjulegen ,  nur 
unter  ber  SSorauSfefcung  einen  ©inn  §abm  würbe,  ba$  baS 
ganje  menfcJjlidfje  ©efc&ted^t  aud?)  wtrflicfj  fo  Durchaus  gleich * 

mäßig  ftttli$  gebttbet  fei,  baß  eS  ben  tarnen  einer  einten  be- 
feelten  ©efellfcfyaft  in  2Ba^rijett  üerbiente. 

Ueberfyaupt  i|f,  wie  i>oci?  man  ttn  ©uterbegriff  §u  jleigern 
unb  wie  mannigfaltig  man  ilm  $u  gliebern  t>erfud&en  möge,  immer 
gleichmäßig  ftfyvfy alten ,  nic^t  nur  baß  ber  ftttlid&e  ©eljalt  aller 
ber  (Besaitungen,  welche  als  einzelne  Organe  eine  ©teile  innerhalb 
beS  fyod&ften  ©uteS  einnehmen,  überall  gleichmäßig  tton  ben  Sbeen 
abfangt  unb  loSgelöjt  t>on  tfynen  nidjtS  bcbtukt,  fonbern  aud^, 

t>a^  bie  ©d&dfcung,  für  welche  biefe  ©ejtaltungen  als  ft'tt; 
licfye  ©itter  gelten,  felbft  fdfjon  einen  ftttlid&en  Söilten  ttorauSfe^t. 
diu  bejlimmteS  #anbeln,  ein  befrimmteS  Skrfydltniß  beS  SebenS 

wirb  alfo  für  ben  (Sittlichen  foweit  unb  infofern  ein  ftttlidjjeS 
(gut  fein,  roie  weit  unb  inwiefern  eS  ftd)  als  ©lieb  einfugt  in 

ben  £)rgani$mu§  beS  ©an§en,  unb  beitragt  jur  ßöfung  ber  ©e= 
fammtaufgabe.  £)er  ̂ Begriff  beS  ftttlidjen  ©uteS,  fcollenbS  ber  beS 
l)6d)ffen  ©uteS  behalt  alfo  immer  einen  ibealen  ßtyarafter,  unb 

eS  wäre  ganj  unffattfyaft,  an  bie  ©lieberung  beffen,  waS  er  be- 
jeid^net,  etwa  mit  ber  SBorauSfefcung  ju  geljen,  als  fei  baS,  voa$ 
factif$  vorliegt,  fo,  wie  eS  gerabe  vorliegt,  au$  fd&on  für  ein 
ftttlicfyeS  ©ut  ju  galten,  weil  eS  bocr)  irgenbwie  eine  Gnnwirfung 

beS  SBollenS  auf  bk  gegebenen  9?aturoerl)dltniffe  verrate*). 
2)er  ©uterbegriff  ijr  jebod)  in  bem  ©efagten  nur  mit  &5e- 

fd&rdnfung  auf  baS,  waS  fi$  unmittelbar  aB  ffttlid&eS  ©ut 
barfrellt,  betrachtet  worben.  ©ittlidjeS  ®ut  ijr  l)ier  baS  $)robuct 

ber  ftttlidjen  Sl)dtigfeit,  infofern  eS  biefe  unmittelbar  einfd^Iießt 
unb  barfMt.  Zbn  bk  whflicfye  fittlid&e  £l)dtigfeit  beS  (feinen, 

xoie  ber  ©efellfc&aft,  ifl  vielfältig  bebingt  von  ben  gegebenen  Sftatur- 
üerljaltniffen,  auf  welche  fd&on  früfeer  bur<$  ben  begriff  ber  Mittel 

beS  ftttlid&en  gortfd&rittS  ober  SRttcffd&rittS  Ijingewiefen  worben  tjr. 

2BaS  ftttlicl)  erreichbar  ift,  baS  ift  eS  nur  innerhalb  biefer  Statur- 
t>erl)dltniffe,  unb  je  narf)  ber  Zxt  unb  SBeife,  xck  fte  ber  Wlenfö 

*)  £a§  «Scttenftüc!  ba&u  tjr,  wenn  man  fcfyon  bk  Mofc  ßiimurtung  bes 
SBWenS  ober  ber  SnteUiyen^  auf  ̂ aturöer^dltntffe  ofyne  grage  naä)  ber  S3e= 
föaffentyeit  biefeö  SBolIenS  für  ftttttcf)  crKdrt.    Sßgl.  l.S5ud[>  @.  122 fXotg. 
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ju  betrugen,  $u  bitten,  &u  bel)errfd)en  oerj!el)t;  unb  beSljafb  können 

äußere  ©ac^en  unb  33erl)dltntffe,  ganj  abgefet>en  oon  bem  ©enuffe, 
ben  fte  barbieten,  entweber  pofttio  als  Mittel  für  bie  (£rreid)ung 

ftttlidjer  3wecfe,  ober  negatio  baburd),  ba$  ii)x  fanget  bie  fftf- 
lidje  Sfyätigfett  Ijemmen  würbe,  im  3ufammenl)ange  be3  menfd); 
ticken  ̂ ebenö  einen  relatio  fe^r  großen  SOBerty  in  ber  fittlictjen 

<2d&a£ung  erlangen.  Die  ©d&d^ung  biefer  mittelbaren  ©üter 

wirb  ft'd)  rieten  nad)  ber  3Bid)tigfeit  unb  ©roße  be3  £3eitrag3, 
ber  ft'd)  tynen  für  bte  Darstellung  ber  Sbeen  abgewinnen  lagt. 
2lber  aufy  biefe  ©d^d^ung  fear  feinen  anbern  abfoluten  9ftaaf^ 

jfab,  al3  wieber  nur  bie  Sbeen;  roeber  ber  äußere  S3eff£,  nod)  bie 
©efunbfyeit,  nod)  fon(l  etwaö,  rvaS  in  ber  9?eil)e  ber  mittelbaren 
©üter  mit  SRecfyt  genannt  werben  fonnte,  ijl  fo  befd)affen,  ha$  e3 
unter  allen  Umftdnben  gleichmäßig  für  ein  ffttlicfyeS  ©ut  müßte 

gehalten  werben;  ja  biefe  ganje  ©d)d&ung  rietet  ft'd)  überhaupt 
gar  nt$t  nad)  ber  ©enießung,  fonbern  wirb,  xvie  j.  $8.  bei  ber 
5!Äüf)e  ber  Arbeit,  bei  ber  ßntbeljrung  für  bie  Erfüllung  ber  $flid)t, 

eben  fo  bem  gelten,  xvaä  an  ft'd)  Unluft  ̂ eroorruft.  Sn  £3estel)ung 
auf  alleS  ba§,  voa$  als  Snjirument  unb  Material  ber  ft'ttltd)en 
ZfyätxQhit  bienen  fann,  liegt  baljer  bie  allgemeine  S5ebingung  für 
bie  ©d)dfcung  beffelben  al§  eines  ©utcS  barin:  baß  es>  für  jebe 
£age  beS  Gebens  barauf  anfomme,  allen  ben  SSerl)dltni(fen,  welche 

gerabe  biefe  Sage  bestimmen,  ben  größtmöglichen  Beitrag  jur  Dar; 
fteliung  ber  Sbeen  abzugewinnen,  bamtt  fte,  fo  benutzt,  ben 

gßertl)  eines  ft'ttlicfyen  (&ute$  erlangen.  Demgemäß  wirb  bie  ©e= 
fammtljeit  ber  gegebenen  Sftaturoerl)dltmffe  für  bie  ftttlidje  £l)d= 

tigfeit  gewiß  nid&t  gering  anjufrfjlagen  fein;  melme&r  bietet  fte 
ben  ©runb  unb  SSoben  bar,  auf  bem  bie  6ittltrf)feit  fel>r  t>er= 

fd)ieben  gebeil)t;  fonbern  nur  bem  muß  vorgebaut  werben,  ba^ 
man  nicfyt  irgenb  ein  2CeußereS,  xva$  e$  aud)  fei,  fd)on  an  ft$  für 
ein  ftttltc&e§  ©ut  Ijalte,  inbem  eS  biefen  SOBerrfc  er|l  burdf)  feine 

SBejiefyung  auf  bie  ft'ttlidje  £l)dtigfeit  erhalten  fann*).    &ie$  ift 

*)  9ttan  wirb  baljer  niemals  auf  foldfye  gormein  fommen  formen,  rote  fte 

etwa  (Scfyteiermacfyer  (2.  "Kbf).  über  b.  ©titerbegriff.  S3erm.  (Schrift  SSb.  II, 
@.  463,  464)  fyinfretlt,  tnbem  er  fagt:  „bk  gamtlie  att  pfy pfiffe  25er  = 
binbung,  auf  welcher  ber  erfte  3Cnfang  ber  ßöfung  ber  ganjen  ffttlidien 
Aufgabe  beruhe,  fei  aucl)  fdjon  baS  erfte  öollftanbige  unb  für  fid)  be  = 

Menbe  (55ut." 23 
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um  fo  wichtiger,  weil  gerate  bie  mittelbaren  ©üter  nid)t,  wie  bte 
unmittelbaren,  als  ©eftnnungen  unb  $anblungen,  fonbem  aU 

Dbjecte  be$  SBitlenS  ftct)  anfünbigen,  unb  wegen  ber  moglU 
d)en,  oft  fer)r  widrigen  äSejtebmia,  auf  bte  ftttlicben  gwecf e  leidet 
oergeffen  (äffen,  baß  bte  ffttlict)e  SBebeutung,  bie  fte  wirftid)  er- 

galten  tonnen,  jeber^eit  oon  ber  ft'ttlid)en  Sbdtigfeit  felbfi  abfyan$L 
£)er  £auptpunft  bleibt  immer,  ob  txn  äußeres  £)bject  be& 
l)alb  für  ein  (&ut  gehalten  wirb,  weil  bie  barauf  gerichtete  %i)fc 
ttgfett  einen  ftttlicr)en  ©eljalt  unb  3ielpunft  i)at,  ober  ob  eine 
Sl)dtig?eit  beö^alb  für  ftttlid)  erftdrt  wirb,  weil  fte  auf  einen 

äußeren  ©egenjtanb  gerichtet  tji  %lux  unter  jener  erfreu  SSorauS- 
fe^ung  bat  bie  $rage:  wa3  t)  er  au  klömme  bei  bem  £anbeln, 
bk  Srage  nad)  bem  Sßerfe  unb  bejfen  ©elingen,  eine  ̂ Berechtigung, 
unb  felbfl  bie  ̂ Beurteilung  beffen,  xvaä  t)erau§fommt  ober  nicfyt 
berauSfommt,  bangt  wieber  oon  ben  Sbeen  ab,  auf  welche  alles, 

xva§  irgenbwie  auf  etr)ifct)em  ®tbkU  eine  ©teile  foll  einnehmen 

tonnen,  in  le^ter  Snjranj  ̂ urücfweijt.  ©o  betrachtet,  fann  man 
allerbtngS  fagen,  baß  für  bie  ßonjrruction  be£  ftttlidjen  £eben3, 
welche  bie  Ueberlegung  über  ben  Swfammenbang  ber  ftttticr)en 

St)dtigleiten  unb  bk  SBebingungen  ibreS  (gelingend  ganj  oon 

felbjt  einfließt,  ber  ©üterbegriff  ganj  entbebrttcr)  ijt,  wie  er  benn 
auet)  factifet)  ha  am  meijten  oorberrfebt,  wo  entweber,  wie  bei  ben 

2ttten,  bte  (£mftcr)t:  baß  ba$  eigentliche  SDbject  ber  etbifct)en  S5eur^ 
Teilung  ber  äötlle  ijr,  ftct)  nod)  gar  nict)t  bejlimmt  beroorgearbeitet 
batte,  ober  bk  @tr)iü  in  ben  Eubdmoni6mu3  untergegangen  war. 

£)ennocr)  fyat  er  unter  ber  SSorau^fe^ung  be3  ftttlicr)  gebilbeten 
SBotlenS  unb  innerhalb  ber  baxin  liegenben  ©cr)ran!en  feine  ®ÜU 

tigfeit,  bte  er  im  Zeben  immer  bebalten  wirb;  ja  biefe  <5ct)ranfen 
ftnb  wegen  ber  Statur  ber  mittelbaren  ©üter  niebt  einmal  fefrbe* 
jtimmte,  fonbern  ftnb  aller  ber  Erweiterungen  fdbig,  benen  bk  elbifcbe 
©cr)d^ung  burcr)  biefen  ̂ Begriff  be3  Mittelbaren  jugdnglicr)  wirb. 
2)ar)er  e§  fiel)  in  dbnlidjer  Söetfe  unb  in  bemfetben  ©inne  würbe 

au6für)ren  (äffen ,  baß  nid)t3  2(eußere3  fct)lecr)tbtn  gleichgültig, 
b.  x).  roeber  für  ein  ftttlicr)e3  Qdut,  noer)  ein  ftttltcbeS  Uebel  ju  balten 

fei,  wie  e3  oben  in  2Be$iebung  auf  ben  ̂ Begriff  be$  Erlaubten  ge- 
geben ift.  (©.  346  flgg.).  ©ollte  e3  enblicr)  fct)einen,  baß  buret) 

bie  Sulaffung  be3  ©üterbegrip  fammt  ber  SBefriebigung,  ©enüge, 
unb  reinen  greube,  welche  ber  2(nblicf  eineS  ftttlicben  d$ute$  bem 
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(Sittlichen  barbieten  wirb,  bem  (SubämoniSmuS  bocfe  wieber  eine 

£intertt)ür  geöffnet  worben  fei,  fo  konnte  bei  bem  ©ewid)te,  mb 

d^eS  burd)gel)enb$  auf  ben  ©afc  gelegt  worben  tji:  ba$  bie  S5e= 
bingung  biefer  greube  bie  fitttid)e  ©Übung  unb  ©eftnnun^ 
beS  ftd)  greuenben  ijl,  ein  ©treit  barüber  wol)l  nur  auf  einen 
Sßortjtreit  hinauslaufen.  Süperbem  mußte  an  bie  bekannte  3£enie 
erinnert  werben: 

, ,  @  e  r  n  e  bien1  irf)  ben  greunben,  bod)  t^u'  icfy  eö  teiber  mit  Steigung , 
Unb  fo  wurmt  e§  midj  oft,  bat?  \§  nicfyt  tugenbljaft  bin." 

®a  tfl  hin  anberet  SKatfy,  bu  muft  fudjen,  fte  $u  »erachten, 
Unb  mit  2C6fd)eu  alöbann  tfyun,  mie  bte  typtift  bit  gebeut. 

Söergleicfyt  man  nun  bie  ̂ Begriffe  ber  Sugenb,  ber  fßßtfyt  unb 
be3  ftttlicfyen  ©uteS,  fammt  it)ren  Gegenteilen  unter  ftd)  unb  mit 
ben  Sbeen,  fo  ftnbet  man  bef^dttgt,  voa$  au<$  nodj  ofyne  9?ücfftd)t 
auf  ben  bejf  immten  Snfyalt  ber  Sbeen  nad)gewiefen  werben  fonnte, 

baß  weber  einer  biefer  ̂ Begriffe  für  ftd),  nod)  alle  jufammen  bk 
Sbeen  erfefcen  fonnen,  wtü  jeber  fte  oorausfe^t.  (Sie  ftnb  fdmmfe 
lid)  abgeleitete  etl)ifd)e  ̂ Begriffe,  aber  abgeleitete  ber  er|Ien  £)rb= 
nung,  unb  tbzn  barum  für  bk  Unterfdjeibung  beS  S3erl)d(tnif]e3 
$wifd)en  bem  wirfltdjen  Sßollen  unb  btn  Sbeen  unentbehrlich 
£)abei  Bunte  bie  Srage  entfielen,  ob  ftd)  nid)t  nodj  ein  vierter 

ifynen  coorbinirter  ̂ Begriff  nadjweifen  laffe.  2Cber  bk  grage  beant- 
wortet ftd)  burd)  bie  SBead)tung  ber  lixt,  xok  bk  genannten  brei 

entjtefyen,  t>on  felbjt.  Sugenb  unb  tyflify  rufyen  auf  einem  ©e= 

genfa^e;  voaä  ftd)  §wtf$en  bk  2(ngemeffenl)eit  ober  Unange= 
mcffenfyeit  beS  SBillenS  an  bk  Sbeen  \n  bk  W\th  fdjtebt,  giebt  md&tS 
fpeciftfd)  9?eue3,  fonbern  tji  burd)  bie  Unterfd)iebe  beS  SMFom; 
menen  unb  Unoollfommenen,  beS  Mittelbaren  unb  Unmittelbaren 

bebingt,  unb  burd)  ben  ̂ Begriff  ber  <®ittüfyMt  bekämet.  £)ie 
©ittlid^feit  aber  fammt  ben  burd)  tr)ren  ̂ Begriff  mitgefe^ten  ®e= 

ftnnungen,  SBerfen  unb  Saaten  als  £)bject  ber  2(uffajjung  eines 

felbft  ft'ttlidjen  3ufd)auer3  unb  im  3ufammen^ange  mit  alle  btm, 
voa$  alS  $eim  iferer  (£ntftel)ung  unb  als  Tltb'mm  it>rer  £arjlek 
tung  betrachtet  unb  beljanbelt  werben  fann,  bejetcfynet  ber  ̂ Begriff 
beS  ftttlid)en  ©ute§,  ber  alfo  nidjt  ein  neueS  23erl)dltniß  beS 
SBillenS  ̂ u  ben  Sbeen,  fonbern  nur  bk  Zxt  be^eic^net,  tvk  ba$ 

23* 
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ö5cm$e  ber  ft'ttlic&en  S^dttgfcit  als  Dbject  beS  SBeifatlS  t>on  einer 
ftttltd&en  Sntelligenj  aufgefaßt  wirb. 

UeberbieS  ftnb  biefe  bret  begriffe  zum  großen  Steile  2Cb* 
jtractionen,  unentbehrlich,  um  bie  wiffenfdjaftlicfye  3?efIerion  über 

bie  S3erfcfyiebenl)eiten  ber  im  n>trf(tc6en  £eben  t>orliegenben  SSer= 
fedltniffe  z"  orientiren,  wd&renb  biefe  felbft  in  tt)rer  inbioibuelien 

5öefltmmtr)ett  bei  weitem  nid)t  immer  bem  genau  entfpredfeen,  waS 

jeber  biefer  begriffe  bezeichnet.  3)ie  Sugenb  i(r  ein  Sbeal,  bem 
baS  menfd)lid)e  SBotlen  niemals  ooüjtdnbtg  entfprecr)en  wirb;  bk 
3)fiid)t  aber  wirb  bennodi)  oft  efyer  erfüllt,  et>e  baS  ©ebot  als 
folcfyeS  baran  erinnert;  unb  ebtn  fo  benft  gerabe  ber  beffere 

50?enfc§  am  wenigjlen  baran,  in  voiefern  baS  ©etfyane  unb  dx- 
reifte  etroa  ein  ftttlid&eS  ®ut  fei.  £)bgleid)  bal)er  bk  SBiffem 
fcfyaft  bem  £eben  feinen  biefer  brei  begriffe  oor^uentfyalten  braucht, 

fo  roirb  fte  in  bem  praftifd)en  ©ebraucfye  berfelben  greifyeit  ge= 
fratten  muffen;  unb  eS  ijt  fein  großer  SBertfy  auf  ben  SSerfucr) 

ju  legen,  bk  praftifcfye  $l)ilofopl)ie  breimal,  als  £ugenblel)re, 
^)flic^tenlet)re  unb  ®üterlel)re,  unter  jeber  biefer  gormen  aber  t>oU* 

jtanbig  auszuführen.  £)enn  roegen  ber  gemeinfd)aftlicr)en  S5e- 
Ziehung  biefer  brei  ̂ Begriffe  auf  bie  Sbeen  laßt  ftd)  ̂ roar  leidet 
fagen:  voenn  alle  Sugenben  öorljanben  rodren,  fo  müßten  aud) 
alle  $flt$ten  erfüllt  unb  alle  ©üter  erreicht  fein,  ober  welchen 

anbern  biefer  ̂ Begriffe  man  als  SBebingung  für  bie  SRealifmmg 

ber  beiben  anbern  an  bk  «Spi^e  (teilen  mag;  eS  i(t  aucr)  ntdt)t 
fdjwer,  biefen  allgemeinen  ̂ ParalleliSmuS  bann  in  bk  nid)t  gleich 

mäßig  ganz  richtigen  (Sd&e  zu  zerlegen:  jebe  erfüllte  tyfiifyt  laffe 
ficr;  aud)  als  Sugenb  auffaffen,  jebe  Sugenbübung  als  $flid)ters 
füllung,  beibe  aber  gleichmäßig  als  ein  Mitarbeiten  <xm  bödmen 
Q$utf  fo  ba^  alleS,  voaS  auf  ffttlidjem  ©ebiete  liege,  unter  jeben 
biefer  ̂ Begriffe  fubfumirt  werben  unb  in  jebem  berfelben  oolljtdnbig, 

wenn  aud)  in  oerfcfyiebener  Drbnung,  wieber  oorfommen  müjTe. 
©leirf)wol)l  würbe  ein  folcfyeS  S3erfat)ren  nid)t  eine  9?ebuctton 

ber  ̂ Begriffe  felbft  auf  einanber  bezeichnen,  fonbern  eS  würbe 
immer  nur  Anbeuten,  ba^  jeglidjeS  Sßollen  eben  fowofyl  in  biefer 

als  in  jener  £Be$tel)ung  zu  ben  Sbcen  gebaut  werben  fonne; 
wdfyrenb  eS  in  ber  SBirfltd&feit  oft  nur  in  einer  ober  ber  anbern 

5U  ifym  (lebt.  jDb  bafyer  ber  eine  ober  ber  anbere  ̂ Begriff  oor^ugS^ 

weife  jur  2(nwenbung  fomme,  wirb  größtenteils  t>on  ber  t>erfd)ie- 
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benen  ffttlicfyen  33i(bung  unb  ber  Snbtüibualitdt  ter  vgjanbetnben 
abfangen;  unb  wdfyrenb  e3  t>ier  genügen  mag,  auf  baSSbeal  ber 
£ugenb  (jin^uweifen  unb  ben  nid)t  wiberjlrebenben  SötÜen  ber 

„fanften  güfyrung"  ber  Sbeen  gu  überladen,  wirb  e3  bort  notfyig 
werben,  bk  ernfte  ©ttmme  ber  $flid)t  geltenb  gu  machen,  wdfyrenb 
in  nod)  anbern  RäUcn  fcfyon  t>tet  gewonnen  fein  wirb,  wenn  bie 
natürliche  unb  rofye  ©ütertefyre,  bte  ftdj  ber  5D?enfc^  t>on  felbjt 

bilbet,  fo  weit  geregelt  unb  oerebelt  werben  fann,  baß  ftct)  a\\6 
it)t  bk  .fretme  ber  reineren  ©ittltcfyfeit  entwickeln.  $)ft)c§ologifd) 
genommen  liegt  bk  ©üterlefyre  überall  am  nackten;  beSfyalb  wirb 
man  burdj  fte  bem  SBillen  am  bejten  bekommen  fonnen;  aber 

gerabe  betyalb  ijr,  wo  man  bk$  t>erfu$t,  aufy  bk  l)6d>jte  5ßorftd)t 
notfyig,  um  ber  S8erwed)felung  ̂ wifc^en  ber  SBefriebigung  unb  bem 
Söertfye  be3  35Men3  burtf)  bte  jtarfjten  ftttlidjen  Gegengewichte 
oor§ubeugen. 

Me£  tiefet  nun  füfyrt  oon  allen  <5tiUn  barauf  gurücF,  ba$ 
bk  Sßejtimmung  ber  litt,  in  welcher  bie  bi§  je£t  entwicfelten  for= 
malen  begriffe  ̂ ur  2Cnwenbung  fommen  werben,  üon  ben  SSer= 
fydltnijTen  be3  &bm$  felbft  abfangt,  unb  erinnert  baburdTan  bk 

fogleid)  nadj  ber  £)ar|Mung  ber  Sbeen  nacfygewiefene  Aufgabe 

(©.302,  303):  biefe  äkrf)dltnij]"e  be3  menfd)lid)en  Gebens  felbft  einer 
genaueren  ̂ Betrachtung  $u  unterwerfen.  2(ud)  ba$  ijt  f$on  gefagt, 
ba$  bie  praftifcfye  $>l)itofopl)ie  t)kx  auf  2Btrflid)e3,  factifd)  ©ege* 
beneS  jtößt;  auf  ben  9ftenfc§en  al3  9?aturwcfen,  neben  anbern 
feinet  ©leiten  unb  in  ber  Wittt  einer  Sßett,  welche  bie  §8cbim 

gungen  fetner  (5ri(lenj  unb  SBtrlfamfeit  fyergiebt.  £)ie  ©efammt^ 

lieit  biefeS  <2toffe3  tä$t  ft$  nidjt  fürjer  unb  fcotlfianbiger  be§eiri)nen, 
als  burd)  bk  $inweifung  auf  bk  Stellung  be£  SKenfdjen  in 
ber  Witte  ber  ̂ atur  unb  ber  ©efellfd&aft.  2Ba$  baxin 

liege,  muß  wenigjtenS  in  allgemeinen  Umriffen  ausbeuten  nunmehr 
ber  äSerfuefy  gemalt  werben,  um  barnaefy  ju  bejlimmen,  xx>a§ 
baxauS  für  bie  SRealiffrung  ber  ftttlid&en  Aufgabe  folge. 



IL  £)er  Sttettfcf)  in  ber  %JlitU  ber  Statut 
unb  ber  ©efellfd)aft* 

9i/Cit  ber  Erinnerung  an  ba$,  wa6  unter  ben  Umfang  ber  ge; 
wagten  Bezeichnung  fallt,  breitet  ftcfy  oor  ben  SBlicfen  beS  SBeobacfc 

terS  eine  unermeßliche,  niemals  abgefcf)loffene,  im  Saufe  ber  ©e^ 

f$id)te  fortwdfyrenb  wacfyfenbe  SDknnigfaltigfeit  auS,  t>k  e£  üer= 
f$mdl)t,  fid)  in  feftbeflimmte  ©renken  einfließen  ju  (äffen.  2ttleS 
baS,  n?a§  baS  Zehen  ber  Einzelnen,  bie  Berührungen  berfelben  mit 

einanber,  bie  gefellfcfyafttidjen  SSerbinbungen  unb  SBerwicfelungen, 

alfo  alles,  waS  bie  ̂ fpdjologte,  bie  Ethnographie,  t>k  ©efcfyidjte 

in  ber  ganzen  Breite  iljrer  2Cu§bel)nung  an  ©toff  barbieten,  ge= 
f)6rt  gleichmäßig  l)terl)er,  ja  e£  will  nid)t  nur  als  £l)atfacr)e  auf^ 
gefaßt,  fonbern  eS  will  als  $l)dnomen  neben  anbern  9)bdnomenen 

begriffen  fein,  bamit  fid)  mit  einiger  ©idjerfyeit  tntföeiben  lafte, 

welche  Erwartungen  ftc3&  barauf  für  bie  9ft6glidjfeit  eines  ftttlicfyen 
$ortfcr)ritteS  ober  3?ücffd)ritteS  grünben  Haffen.  ES  ifl  bemna^ 

5u  wenig,  wenn  man  bie  Ausführung  ber  hiermit  ber  Etl)if  üor- 
gelegten  Aufgabe  ttvoa  mit  bem  tarnen  einer  Anthropologie 
auS  praftifd&cn  ®efid)tSpunften  bejeid&net;  fonbern  eS  muß 

auf  allgemeinere  Unterfud)ungen  üerwiefen  werben,  welche  baS 

spfod&otogtfd&e  unb  Antl)ropologifd)e  als  eine  tyrer  ©runblagen  in  ftcr) 
mit  einfließen,  um  ntd^t  nur  baS  ©ebiet  ber  Anwenbung  ber  Sbeen, 

fonbern  aud)  bk  Bedingungen  bar^ulegen,  unter  welchen  fte  wirffam 

in  HS  Zehen  werben  eingreifen  fonnen.  Eine  fold)e  Unterfudjung 

würbe  nun  ifyrem  eigenen  Begriffe  nadj  jundc^fl  gar  nid&t  t?on 
et&ifd&en,  fonbern  t>on  rein  tf)eoretifd)en  gragen  ausgeben  muffen; 
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fte  würbe  ftd),  um  fiel)  in  ftd)  felbft  $u  oollenben,  nid)t  notfywenbtg 

um  baS  (£tf)ifd)e  §u  bekümmern  brauchen,  unb  baS  Sntereffe  ilr)rer 

S3e$iel)ung  auf  baS  (entere  wurzelt  bafyer  nid)t  in  if)r  felbjt,  fort; 
bern  nur  in  ber  (Stfrifc  <2djon  beSbalb  nun,  weil  btefe  Söe^erjung 
fyier,  in  ber  5D?ttte  ber  Qttfyt,  nitf)t  oerloren  geben  barf,  wirb  eS 
ertaubt  fein,  mit  *£)ülfe  allgemeiner  ̂ Begriffe  nur  bk  3eid)nung 
eineS  UmriffeS  §u  oerfud)en,  ber  obne  9iüc?ftd)t  auf  einen  bejlimmten 
t)iftorifct)en  Verlauf  ber  (Sreigniffe  baS,  waS  baS  menfd)ltd)e  geben 

als  ̂ aturerfct)  einung  ct)arafteriftrt  unb  tt)m  ein  fo(cr)eS  ober  an= 
bereS  S3ert)dltniß  $u  ben  Sbeen  giebt,  wiebererFennen  laffe.  £)er 
mer)r  ober  minber  reiben  £ebenSanfcr)auung  beS  £eferS  muß  eS 
überlaffen  bleiben,  biefen  Umriß  auszufüllen. 

£)ie  größte  (iinfeitigfeit  würbe  eS  babei  fct)on  oon  bem  <Stanb* 
punfte  ber  reinen  (Empirie  auS  fein,  wenn  man  ben  Gnn^elnen  nur 

als  folgen,  unb  nid)t  zugleich  in  ber  WlitU  ber  Uebrigen  auffaffen 

wollte.  £>ie  SSerrjdltniffe  ber  ßin^elnen  $u  einanber  fallen  nun 

$war  btl  toähm  nidjt  alle  unter  ben  Begriff  ber  ©efellfcr)aft,  aber 
irgenb  welche  anfange  gefellfd)aftlid)er  SSerbinbungen  ftnben  ftd) 
als  St)atfad^e  überall  oor,  wo  9ftenfd)en  einanber  berühren.  2ÖaS 
ferner  oon  bem  Cnrtjelnen  als  foldjem,  oon  bem  Gnngelnen  neben 
anbern  @in§elnen,  btm  Cnnjefaen  in  ber  ©efellfcfyaft  unb  oon  biefer 

als  umfaffenb  tk  ju  ibr  gehörigen  Snbioibuen  gilt,  l)at  feine  &3e= 
beutung  ntd^t  oon  einanber  unabhängig  unb  ifolirt,  fonbern  alle 
biefe  SSerbdttniffe  oerweben  ftd)  bergejralt  unter  einanber,  t>a$  bk 
oollftdnbige  2luffaffung  jebeS  einzelnen  oon  ber  3?ücfftcr)t  auf  alle 

übrigen  oielfdltig  mitbebingt  wirb.  £)bwot)l  ftd)  bafyer  für  ben 
3wecf  einer  furzen  Ueberffd&t  ber  Sftaturbebingungen  unb  Statur- 
formen  beS  menfd&ltd^en  £)afeinS  f aum  ein  anberer  ßeitfaben  wirb 
ftnben  laffen,  als  welker  in  ben  eben  angebeuteten  ttnterfcr)eibungen 

liegt,  fo  mu$  bodj  fogleid)  oor  ber  SSereinjelung  beffen  gewarnt 
werben,  waS  jwar  in  ̂ Begriffen  nur  gefonbert  aufgefaßt  werben 
Fann,  in  ber  2BirFlict)Feit  aber  oerbunben,  wenn  auc&  ntdjt  immer 
auf  bie  gleite  Sßeife  oerbunben  wirft. 
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A.     £)er  ©injetnc  als  f old) er. 

<&wfyt  man  ben  Gnnjelnen  auS  ber  Witte  fetner  Umgebungen 
l)erauSäuf)eben,  unb  t^n  lebiglicr)  äi$  sJlaturroefen  aufoufafien, 
fo  erfcfyeint  fcr)on  ber  empirifcr)en  2luffaffung  fein  SBolfen  unb  |)an- 
beln  md)t  als  ein  von  vorn  herein  fertiges  unb  abgefd)loffeneS, 
fonbern  als  ein  roerbenbeS,  allmdblig  ftd)  entroicfelnbeS.  £)iefe 

Ghttrotcfelung  fydngt  aber  ab  von  S3ebingungen,  roeldje  nicfyt  voll^ 
franbig  unb  auSfdjließenb  in  feinem  eigenen  geipigen  geben  liegen; 
fte  tft  baS  $robuct  auS  ber  SSerbinbung  verfcr;iebenartiger  gactoren. 

^)aburc&  ft'nbet  ftd)  bie  2luffajfung  feines  SBegebrenS  unb  SöollenS 
vielfältig  jurücfgewiefen  auf  baS,  voaS  nid)t  fein  eignes  SBolien 
tft,  aber  wovon  biefeS  bennod)  abfangt.  SBie  mannigfaltig  bie 

SSeranlaffungen  feien,  unter  welchen  ftcr)  bie  S5egierben  unb  S5e- 
jrrebungen  beS  SOZenfc^en  erzeugen,  unb  ftcr)  als  ©eroolmbeit,  £rieb, 

*£ang,  ©ucr)t,  2etbenfd)aft  u.  f.  ro.  dugern,  barf  l)ier  auS  ber 

5)ft>cr;ologie  als  belannt  vorauSgefefct  werben;  wichtig  ijl  eS,  be- 
nimmt rjervor^ubeben,  bafj  bie  natürlichen  Quellen  fefyr 

mannigfaltiger,  tl)eilroeiS  unabweiSlid&er  S5egierben 
fammt  ben  auS  i&nen  l)ervorgel)enben  ̂ anblungen  nid)t  bie  Sbeen, 
fonbern  bie  natürlichen  S5ebürfniffe  unb  Neigungen  ber 
5D?enfd)en  ffnb.  gür  eine  erträumte  2Belt  mag  man  eS  als  minber 

bebeutenb  bei  Seite  fe^en,  ba$  ber  Genfer)  9?al)rung,  Reibung, 

£)bbacr)  notfyig  fyat]  in  ber  wirflid&en  SQBctt  nehmen  bie  SBegel)- 
rungen,  bie  unmittelbar  auf  bie  S5efriebigung  beS  pljpftfcfeen  S5e- 
bürfniffeS  gefyen,  ba,  wo  ftc3&  beffen  S5efriebigung  nid)t  von  felbjr 

barbietet,  (unb  baS  gilt  von  ber  ungeheuren  Sföefyrjafyl  ber  Wiens 

fcfyen,)  einen  fefyr  breiten  sptafc  ein.  £)iefe  Siegelungen,  burcr) 
bie  Functionen  beS  forderlichen  Organismus  bä  jebem  Grin^elnen 

rajftoS  von  feuern  ftcfy  ergeugenb,  werben  um  fo  mächtiger,  je 

weniger  ftd&  it)nen  bie  naturgemäße  £3efriebtgung  darbietet ;  unb 

ber  Äampf  um  bie  SBebingungcn  beS  leiblichen  Gebens  ver- 
mag ba,  roo  biefe  verfagt  roerben,  alles  anbere  S5egel)ren  unb 

Streben  gan^lid)  %u  verfd)(ingen.  Snbeffen,  aucr)  roo  bie  9?otl) 
nicr)t  fo  unmittelbar  brdngt,  burcfybringt  jenes  von  9?aturbebürfc 

niffen  auSgeljenbe  S5egel)ren  baS  gefammte  S5egel)ren  beS  ©meinen 
in  vielfältig  verwebten  SBerjweigungen;  eS  tft  burcr;  ben  Einfluß 

auf  feine  gkfd&dftigungen  unb  arbeiten,  auf  baS,  roaS  er  ijaben 
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unb  treiben  fann,  unb  roa3  er  entbehren  unb  bulben  muß,  bie 

Quelle  eines  unbejlimmt  mannigfaltigen,  mittelbar  unter  eins 

anber  in  SSerbinbung  jlebenben  -2Bollen3.  &a%u  fommt,  baß  bie 
2uft  ber  33efriebigung  bk  S5egierben  unbestimmbar  weit  über  ba3 

$!laa$  bes  naturgemäß  3ureirf)enben,  unumgänglich  Notl)tt>enbigen 
l)tnau3treibt.  Neue  ©enießungen  erzeugen  neue  S3egierben;  n>te= 
bereite  33efriebigungen  oerftdrfen  bk  fcfyon  *>orl)anbenen;  ba$ 
S5egebren,  in  fortfdjreitenber  S^annigfaltigFeit  unb  Stdrfe  au3  bem 
©enuffe  immer  lieber  fyeroorquellenb,  wuchert  fort  \vk  eine  ̂ Pflan^e 

in  üppigem  S3oben;  e3  befeßigt  ftdb  in  ben  ©eroofynfyetren,  Nei- 
gungen, £eibenf$aften;  unb  fo,  tote  e£  gerabe  je£t  bcfcbaffen  ijf, 

voirb  e3  tk  treibenbe  straft  für  ba3  Sfyun  unb  Waffen  be3  9ttenfd)en. 

SÖenn  nun  ber  allergrößte  £l)eil  biefeS  S3eget)ren6  tfyatfdcfylicfy 

ntdjt  t)on  ben  Sbeen,  fonbern  oon  irgenb  roeld&en  anbern  fßeran^ 
laffungen,  feien  biefelben  au$,  welche  jte  immer  roollen,  ausgebt, 
fo  liegt  aud)  in  biefer  natürlichen  Entroicfelung  be3  Einzelnen 

feine  S5ürgfd)aft  bafür,  ba$  fein  SÖollen  ben  Sbeen  entfprecfyen 
werbe;  ja  felbfl  bie  flü$tig|?e  Erinnerung  baran,  ba$  dlcfyt, 
SBoblwollen,  SBilligfeit,  ̂ ücfftdjten  auf  tin  frembeS  SBollen  oer* 
langen,  voelcfye  t>k  eigene  23egierbe  nidjt  fennt,  genügt,  um  t>k 
SföoglidjFeit  eineS  (5onflicte6  biefeS  SSegebrenS  mit  htn  Sbeen  ̂ u 

jeigen.  ES  ift  gar  nicf)t  fdjwer,  i>k  $Rafyt  ber  natürlichen  S5ebürf- 
nijfe,  unb  ben  Einfluß  ber  ©eftnnungen  unb  Seibenfdjaften,  bie  fid& 
in  ber  fortfcfyreitenben  Verfeinerung  be£  äußeren  SebenS,  bd  ber 
S3erfdlfd)ung  ber  urfprünglitf)en  Naturoerbdltniffe,  bd  ber  SSer^ 
mebrung  fünjllitf)er  ©enüffe  unb  eingebildeter  SBebürfniffe,  bei  ber 

Entjlebung  falfdjer  Ebrenpunfte,  bä  ben  feinbfeligen  EoUiftonen 

ber  9ttenfd)en  unter  einanber  u.  f.  ro.  erzeugen,  fo  groß,  fo  allge- 
mein unb  unroiberfteblid)  bar^ujMen,  ta^  bk  3ut>erff$t  auf  t>k 

9ttoglid)£eit  ber  fittltdjen  SBilbung  be3  Einzelnen  mebr  als 

roanfenb  wirb.  £ieße  ft<$  nun  burefy  eine  tl)eoretifd)e  Unterfudjung 
über  bk  Natur  be3  menfd)lid)en  SöollenS  beroeifen,  ba^  t>a§ 
notbroenbige  Svefultat  feiner  Entroicfelung  überall  gleichmäßig 
ber  Eonflict  mit  ben  Sbeen,  ta^  alfo  ber  9ftenf$  ganj  eigentlich 
jum  23öfen  angelegt  fei,  fo  rodre  e3  febr  tl)6rid)t,  aueb  nur  einen 
2(ugenblicf  an  bte  ̂ eatiftrung  ber  Sbeen  im  menfd^lic^en  £eben 
^u  benfen.  2lber  jeber  äSerfud)  eines  folgen  S5evt)etfe6  t)at  bie 

Zfyatfafyt  roiber  ftd),  i>a^  ba$  menfd^liclje  Sßollen  roenigjlenS  jum 
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£l>eil  t>em  Begriffe  ber  ©tttlicr^eit  entfprid&t;  unb  e3  fommt  alfo 
eigentlich  nur  barattf  an,  jundrf))!  mit  9töcfftc§t  auf  ben  einzelnen 

al§  >ftaturwefen  ju  fragen,  worauf  neben  ber  2D?öglicr)feit  be3 

Bofen*)  bie  9tt6gltd^ett  be6  guten  SBtUenS  beruht,  unb  ob  ftd) 
bejttmmte  ©renken  für  t>k  SDWgltd&feit  be3  einen  ober  be3  anbern 
nadjweifen  laffen. 

gür  bte  Beantwortung  ber  erjlen  grage  bkUt  bk  9)fpd)ologie 

in  ttebereinfümmung  mit  ber  ̂ rfa^rung  t>m  <&a%  bar:  ba$  bie 

Begebungen  be3  ©injelnen  $war  eine  im'  Unbeftimmte  f)in  man; 
nigfaltige,  vielfältig  in  einanber  verneigte,  aber  keineswegs  abfo- 
tut  compacte,  feinerlet  SSerdnberungen  unb  Bestimmungen  &ugdng= 
lidje  5DZaffe  barftellcn.  (£$  giebt  Sriebfebern,  Beweggrünbe,  Motive 
für  ba3  Begehren;  ber  Genfer)  lernt  fet)r  balb,  unb  fetjon  auf  jtemlicb 
niebrigen  Cmlturjhtfen  fein  Sßollen  in  trgenb  einer  2Crt  regieren 

unb  be!)errfcr)en;  wer  ftd)  jefct  eine  Gmtbefyrung  jumutljet,  um 

nad)l)er  beffo  mel)r  genießen  ju  fonnen,  $at  in  ftd)  fdbon  ein  ©e- 
gengewtd)t  gegen  i>k  ©eroalt  feiner  Begierbe,  wenn  e£  aucr)  !)ter 
nur  in  einer  anbern  Begierbe  liegt.  9hm  lagt  ftd)  nid)t  behaupten, 

ba$  irgenb  tin  Begehren  an  beftimmte  Motive  bergeftalt  gebun- 
ben  fei,  baf?  nid)t  anbere  Motive  jene  erfteren  unwirffam  madjen, 
an  bie  ©teile  berfelben  treten  unb  baburd)  ba§  Begehren  entweber 

ganj  unterbrücfen  ober  in  feinen  Steuerungen  jurücfbalten  unb 
mobifteiren  fonnten;  unb  biefe  3ugdnglid)feit  be3  Sßolleng 

für  verfd)iebenartige  Beroeggrünbe  ift  ee>,  was>  im  2lUge^ 
meinen  bie  9ftogticr)feit  ffttlicfyer  Bilbung  im  natürlich  gefe^mdfjigen 

3ufammen^ange  be3  geizigen  £eben3  fiebert.  Sn  tl)r  wurzelt,  waS 

man  dn  verftdnbigeS,  überlegtes,  befonneneS,  vernünftiges  SBollen 
nennt.  9hm  fd&lteßt  ̂ war,  wenn  man  ntcfyt  etwa  btn  Begriff 
beS  vernünftigen  SBoflenS  unmittelbar  gleich  fefet  bem  beS  ftttlicr)en, 

biefe  ba§  SBoüen  regierenbe  vernünftige  Ueberlegung  nicr)t  not^ 
wenbig  fcfyon  t>k  ftttltd&e  SBürbe  beffelben  ein;  aber  wenn  Motive 
überhaupt  ba3  Sßollen  fo  ober  anberS  ju  befrimmen  vermögen,  fo 

werben  awfy  fit  titele  Motive  (vgl.  oben  ©.322),  gejiüfct  auf 
ftttlicr)e  ©runbfd^e,  Um  SBollen  feine  [Richtung  vorfc&reiben  fonnen. 

83orau3gefe|t  wirb  babtx  aus  ber  $Pft)d)ologie,  baf*  bte  Begebungen 

*)   Uebec  bte  oerfcfytebenen  Quellen  ber  Unftttlicfjfeit  öergletdje  man 
£etbart  3>fetf)ologie  al8  Sötffenföaft  S3b.II,  @.  440. 
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nidjt  zufällige  Weiterungen  eines  befonberen  S3egel)rung3oermögen$, 
aufy  nid)t  Momente  einer  bä  allen  Snbioibuen  auf  btefelbe  SBetfe 

oerlaufenben  GhttwidfelungSretye  ftnb,  fonbern  ba$  fte  in  ifyrer 

ganzen  inbhnbuellen  33eftimmtf)ett  in  beftimmten  SSorjtellungS; 

maffen  unb  beren  Verzweigung  wurzeln.  Wlot'm  ftnb  felbjV  @e* 
banfen  unb  ©ebanfenreiljen,  in  welchen  unb  burd)  welche  ftd) 

S3egel)rungen  erzeugen ;  fangen  alfo  biefe  ab  oon  jenen,  fo  tommt 
c6  barauf  an,  welche  ©ebanfen  entweber  überhaupt  ober  gerabe 
jefct  bk  fyerrfdjenben  im  9ftenfd)en  ftnb,  unb  barnadj  rietet  ftd), 
ob  fein  SBollen  gut  fein  werbe  ober  boS,  ober  gleichgültig  unb 

unentfd)ieben  zwifdjen  betten  fdjwanfenb.  Von  entfdjeibenber  SBid)- 
tigfeit  ifit  hierbei,  ob  bk  ©ebanfen,  welche  als  Wlotm  wirken, 
fe(b(!  roieber  rücfwdrtS  mit  SBegierben  zufammenfydngen,  voie  bieS 

bei  ber  Verfolgung  jebeS  planes,  beffen  3«>ecf  abfangt  oonber 
SBegierbe,  ber  Sali  ijl;  bann  werben  ndmlid)  bk  Ueberlegungen 
gleicbfam  in  bm  Sßtrbel  ber  S5egierben  mit  hineingezogen;  ober 
ob  bte  legte  ©runblage  eines  beflimmten  SßollenS  ©ebanfen  fmb, 
bte  ntd)t  roieber  oon  SBegefyrungen  abfangen,  wa$  bie  für  ba$ 
SBollen  oorauSbeftimmten  Sftarimen  djarafteriffrt;  benn  bann 

erjl  fd&roebt  i>k  Ueberlegung  als  regierenber  ©eijt  über  btm 

35Men*).  £)ie  gorberung  nun,  t>a$  bk  baSSßollen  bejiimmenben 
Sfttotioe  nid)t  roieber  oon  Siegelungen  abfangen,  fann  nur  erfüllt 
werben,  roenn  eS  ©ebanfen  giebt,  bie  trog  ifyrer  um>ermeiblid)en 

S5ejiel)ung  auf  baS  Collen  bod)  nid)t  oom  Sßollen  ausgeben,  fon= 
bern  ein  Urteil  über  ben  SBerflj)  beffelben  enthalten,  b.  f).  Sbeen; 

unb  fo  roie  bemnad)  ber  ganze  ̂ Begriff  beS  ftttiicfyen  SQßollenS  bie 
Sbeen  oorauSfegt,  fo  i(l  burd)  bie  Sttoglic&feit,  ba$  bie  Sbeen 
bk  Ijerrfd&enben  Vorftellungen  werben  unb  als  pfr;* 
d)tf$e  Ära  fte  roirlen,  bk  9ftoglid)fett  ber  ftttlid&en  S5ilbung 
überhaupt  gegeben. 

£>ie  zweite  grage,  ob  ftd)  für  bk  9tt6gltd)Feit  beS  guten  unb 
böfen  SßillenS  befrimmte  ©renken  allgemein  nacbweifen laffen, 

muß  üerneint  werben.  3war  wirb  baS  ftttlidje  Sßolfen  beS  ein- 
zelnen immer  innerhalb  gewiffer  ©renken  unb  <3d)ranfen  ftd)  be^ 

wegen,  fd)on  beSljalb,  weil  bte  Sbeen  felbft  im  günfrtgften  gälte 

*)  @6  maa,  fyier  an  ben  <Safc  erinnert  werben:  „(Sfyaraftere  mit  fyerrftfjenben 
planen  ftnb  energifdjer,  ßfyarafterc  mit  t)errfdjenben  ?>3larimen  ftnb  reiner." 
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bei  mitem  nid)t  bk  einige  Quelle  fetnea  SBollenS  fein  fönnen; 
unb  tueit  felbjf  ber  ununterbrochene  gortfdjritt  im  ©uten  bod& 

immer  ein  gortfcfyritt  t>on  t>em  mtnber  SSollfornmenen  ju  bem 

SSolIfommeneren  ijf.  3war  würben  biefe  ©tfjrant'en,  wo  alle  Sftatur^ 
bebingungen  eines  beftimmten  SßollenS  befannt  waren,  ftd)  für 

jeben  einzelnen  gall  angeben  (äffen;  aber  wie  eng  ober  wie  mit 
fte  feien,  laßt  ftd)  nirf)t  allgemein  beflimmen,  weil  baS  33erl)dltniß 

ber  Gräfte,  welche  in  bem  eigenen  Snnern  beS  Slttenfcfyen  jufam^ 
menwirfen  unb  ein  Sßollen  oon  folgern  ober  anberem  ftttltdjen 

2Bertt)e  in  il)m  erzeugen,  unbeflimmbar  mannigfaltig  fein  !ann. 
Sfi  alfo  in  bem  ftrtlid&en  2eben  wenigjlenS  (Einiges  erreicht  unb 
gelungen,  unb  mti  ftd)  eine  unüerrucfbare  ©renje  b^m,  waS 

überhaupt  erreicht  werben  fann,  nid)t  geigen,  fo  i(l  auc^  ber  ©e- 
banfe  einer  fortfdjreitenben  ftttltdjen  SSilbung  geftcfyerr,  falls 
nur  bie  33ebingungen  eintreten,  t>on  welchen  biefer  gortfcfyritt  in 

einer  bestimmten  3?id)tung  abfangt. 

2(ber  biefe  S5ebingungen  ja  fmben,  i(I  ntd)t  möglich,  wenn 
man  ben  (Smjelnen  ifotirt  auffaßt.  Einiges  jwar  bkUt  ftd)  <m$ 

nod)  otyne  9tö<fftd&t  auf  bk  SSerbdltniffe  ber  ©injelnen  ju  einanber 
bar;  fo  bk  (ginftöffe,  welche  ber  Verlauf  unb  bk  (Sigenbeiten  ber 
üerfcfyiebenen  Lebensalter,  beS  ®efd)lecbtS,  beS  Temperamentes  unb 
2CelmlicbeS  mebr  auf  bie  2Crt  unb  bk  Sprung  beS  SBegebrenS 

ausüben,  burefj  welches  alles  ftd&  ber  @in§elne  als  9hturwefen  in 

einen  bejlimmten  ÄreiS  feineS  £)afeinS  geffellt  ftnbet,  bt^n  33e; 
günjligungen  ober  Hemmungen  er  nur  fefyr  allmdl)lig  lennen  lernt, 
um,  nad)bem  er  fte  ernannt,  jene  ju  benufcen,  biefen  womöglich 

entgegenzuarbeiten.  £)aS  SÄetffe  aber,  waS  ber  Snbiöibua- 
lität  ibr  ©eprdge  giebt,  tff  jum  großen  Sbeile  t>on  folgen 
Umfldnben  abhängig,  bie  er(r  bann  eintreten,  wenn  Sttebrere 
neben  einanber  leben.  (grjtebuna,,  SBeifptel,  Umgang,  ber  ganje 

@ultur§ujlanb,  in  beffen  Witte  ber  (Sin^lne  aufwddjff,  baS  alles 

bilft  mit,  ibn  gu  bem  $u  machen,  ber  er  i|t,  unb  beSbalb  ift  eS 

norbwenbig,  bie  fünfte  in  Gegriffen  nadj^uweifen,  um  welche  ffd> 
bk  SSerbdltniffe  ber  Gntt^elnen  gu  einanber  bewegen  unb  naef)  benen 

ftd)  bk  Zxt  rietet,  wie  fte  ftd)  burd)  fte  ju  einem  folgen  ober 

anbern  SBollen  aufgeforbert  unb  veranlagt  fmben. 

Unter  biefen  fünften  tff  jebod)  einer,  beffen  Betrachtung 

jwar  vielfältig  eingreift  in  bk  Bedungen  obrerer  ju  einanber, 
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ber  aber  moglicfyerweife  aud)  fcf)on  ba  eine  SBebeutung  t)at,  wo 

nur  ber  Cnn^ne  für  fttf)  allein  ine  2luge  gefaßt  wirb.  £)aS  Sn= 
bioibuum  ndmlid),  infofern  ibm  eine  eigene  geitfige  Siegfamfeit 
inwobnt,  wirb  bie  3ettrett)e  feiner  ̂ rifrenj  burtf)  irgenb  eine  2Crt 

t>on  £l)dtigfeit*)  auffüllen,  b.  I).  e3  whi>  ftcf)  befdbdftigen. 
2Me  Sbdttgfeit  ift  entraeber  abffct)t(tcr),  ober  un  ab  flottier).  lib\\6)U 
lid)  i|l  fte  baburd),  baß  fie  einen  3wecf  \)at,  beffen  Gmetcrjung  it>r 
gortfdjreiten  bejtimmt;  ffc  ijf  Arbeit.  3ur  Arbeit  gehört  bk 

gleichmäßige  SSe^ieftung  aller  einzelnen  £l)dtigfeit3momente  auf 
ben  sorgejfecf  ten  3^ecf,  b.  I).  Sammlung;  bk  Arbeit  ijr  tnfo= 
fern  ©ebunbenfyett  anbenSwecf,  welken  bie  2(bffd)t  fcorfdjreibt. 

Unabft'd)tlicr)e  £l)dtigfett  ijr  Spiel;  biefeS  r>at  an  ffd)  feinen  3wecf, 
e3  tft  mogtitf)  bei  üolljrdnbiger  Betreuung,  e3  fann  felbjr  in  biefer 

3er|rreuung,  in  biefem  2o3laf[en  ber  gebunbenen  £l)dtigfeit  be- 

fielen**); alleS  Spiel  roill  frei  fein,  fowofyt  in  £$eäiel)ung  auf 
bie  ©egenfldnbe,  als  auf  ok  llxt,  wk  e3  ftd)  an  unb  mit  tfjnen 

befcrjdftigt.  Qt$  liegt  einfact)  in  ben  Gegriffen,  ba$,  wo  oa§  «Spiel 
bie  au3fd)ließenbe  2(rt  ber  33efcf)dftigung  wäre,  alle  auf  irgenb 
einen  Sroecf  gerichtete  £l)dttgfeit  wegfallen  würbe,  folgtid)  aud) 
jebe  auf  bie  (^rreidjung  eineS  etl)ifd)en  3wecfe£  gertdjtete.  9?ur 

in  bem  Spfreme  be3  confequenten  (5ubdmoni3mu$  fonnte  va$  Spielen 

barauf  2(nfprud)  machen,  ben  @rnjr  ber  2lrbeit  gdn^licl)  aufyu; 
festlegen ;  ja  felbjr  in  il)m  würbe  ber  Segriff  ber  Arbeit  roieber 

l)erbeifc^leic§en,  inbem  ber  Swecf,  ftd)  im  ©egenfa^e  $ur  Zangen- 
weite  bie  Seit  auf  t>k  moglicfyjr  ergo^lidje  2Crt  $u  vertreiben,  als 
bie  le^te  etl)ifd)e  Aufgabe  erfdjeinen  würbe.  £)ie  innere  grei^eit 

bagegen,  einfctyließenb  ok  übrigen  Sbeen,  roeiji  unmittelbar  auf 

*)  Sie  S?ul)e,  tag  9?id)tgtl)un,  bie  jwar  aud)  eine  "Ktt  ber  3eiterfulTung 
ift,  wirb  man  nierjt  wo^l  eine  S3c[d)dftigung  nennen  fonnen,  weil  biefer  SSegriff 

eben  auf  ber  S3orausfe£ung  einer  bem  Snbwibuum  innewofynenben  geiftigen 
Stcgfamfeit  beruht. 

*•*)  2(Ues  spfyantaftten  ift  urfprünglfc^  einmieten;  ebenfo  aud)  ein  p^an= 

taftrenbeS  £anbetn.  (Sä  formen  ftcfy  aber  mitten  im  ̂ antaft'rcn  (3ammel= 

punfte  für  ben  spfyantaft'rcnben  bilben,  auf  bk  er  fein  £anbetn  abftdjttid) 
U%kty.  <&o  nimmt  bat  Spiel  tfycitmeife  ben  Gt^araftcr  ber  Arbeit  ari]  ba$ 
gilt  fa>n  oon  ben  «Spielen  ber  Äinber,  bk  fefyr  ernftljaft  fpielen:  e$  gilt 
aud)  öon  manchem  anbern,  womit  (Srwadjfene  l)alb  fpielenb,  ̂ alb  arbeitenb 
ftd)  befc^dftigen. 
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bte  Arbeit  fein;  unb  beSfealb  fann  ba§  ©piel  als  unabffcrjtlidje 

£l)dtigfeit  eine  etfeifcfee  SBebeutung  nur  im  ©egenfafee  jur  Arbeit, 

als  £o  klaffen  üon  t>en  burd)  bte  Arbeit  aufgegebenen  3mecfcn, 

b.  I).  als  (§rl)olung  in  2tnfprucf)  nehmen.  Sm  Stimmenfänge 
beö  ffttlidjen  2eben3  verfallen  atfo  bk  33efd)dfttgungen  lebiglici)  in 
arbeiten  unb  (Rötungen.  2öa3  jebod)  bie 3?ücfffd)t  auf  bie 
Sbeen  forbert,  ba$  bewirft  ol;nebieS  in  ben  meijren  gällen  fdjon 

ber  natürliche  Sufammenfeang  ber  £eben3oerl)dltniffe.  £)er  Genfer; 
wirb  fefyr  feduftg  arbeiten  muffen,  aucr)  wo  er  nfd)t  wollte; 

unb  gerabe  bie  ̂ totfywenbigfeit  einer  nicfet  fretgewdfelten  2Crbeit 
forbert  $u  ber  grage  auf,  weldjen  Hinflug  bie  t>erfcr)iebenen  2ftten 
ber  Arbeit  fammt  btn  oerfcfyiebenen  litten  ber  (§rl)olung  auf  bie 
ffttlidje  Sfadjtung  be£  SBollenS   werben  gewinnen   fonnen. 

£)ie  t>erfd)iebenen  2lrten  menfcfelicfeer  Arbeit  nad)  allen  ©effcfjt^ 
punften  möglicher  Unterfd&eibungen  tjollfidnbig  einteilen,  würbe 

tin  fer)r  weitlduftigeS,  an  biefem  £>rte  überbieS  jum  größten  Steile 
nu^tofeS  ®efdjäft  fein.  £enn  fo  wenig  j.  23.  bie  £)bjecte  ber 
Arbeit  ganj  gleichgültig  ffnb  für  ibren  t>erffttltd)enben  ober  tntfitU 

licfeenben  Hinflug,  fo  fommt  e3  bodj  nid)t  fowol)l  auf  bie£>bjecte, 
als  auf  ben  ©ebanfenfreiS  an,  au6  welchem  eine  be(!immte  S3e= 

fd)äftigung  feeroorgefet  unb  auf  welchen  ffe  jurücfwirft.  @efet  man 
nun  eben  t>on  biefem  (Sebanfenfreife  au$,  ber  ff$  in  ber  Arbeit 

barjtetlt,  unb  au6  ifyr,  au§  bem  gortrücfen  be$  SÖerfeS,  feine  $lafy 

rung  empfangt,  fo  fd&eint  e§,  laffen  ffd)  juerjr  fold&e  arbeiten 
unterfcfeeiben,  beren  3roecf  in  bem  ©ebanfenfreife  felbjt  liegt, 

auf  welchen  ffe  ffd)  bejiefeen,  ober  beren  3«>ecf  ntd&t  in  biefem 
©ebanfenfreife  liegt.  2)a§  erjfr  Sfeeilung^glieb  entfprid&t  feinem 

wefentlicr)en  ßfyarafter  na<$  ben  negotiis  Jiberalibus,  ba$  %miti 

btn  illiberalibus.  SeneS  befagt  unter  ftdj)  alle§,  roa$  ffcb  entwe* 

ber  auf  bk  SSilbung,  2(norbnung  unb  @ntwicfelung  beS  ©ebanfen^ 
freifeS  felbfr,  ober  auf  beffen  £)ar|Mung  unb  9ttittl)eilung  beriefet, 
alfo  aüeS,  wa§  unter  bem  ̂ Begriff  ber  SBiffenfcfeaft  unb  ber  freien 

Äunjl  im  weitejren  ©inne  biefer  SBorte  jufammengefagt  werben 

fann.  $ier  liegt  ber  3wecf  ber  Arbeit  innerhalb  be$  ©ebanfen* 

freifeS,  in  bem  ffe  ffd)  bewegt,  fei  e$  nun,  ba$  er  in  bem  2lrbei^ 
tenben  felbft  ober  in  einem  anbem  Snbiüibuum  erzeugt  unb  jur 

inneren  Aneignung  unb  Verarbeitung  foll  bargeboten  werben.  2llfo 
nid)t  bloS  bie  arbeiten  be§  ©eierten,  be3  SenferS,  be$£ün|rler3 
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geboren  f)ierr;er,  fonbern  aud)  bie  be§  (£r5tel)er3,  be3  £efyrer3,  be£ 
©efe^geberS  u.  f.  f.  £)a3  jrüeite  £l)eilung3glieb  bebarf,  um  ndber 
benimmt  ̂ u  werben,  irgenb  eines  3wdt$,  ber  außerhalb  beS 
©ebanfenfretfeS  liegt,  oermittcljt  btfltn  tk  Arbeit  fortfcfyreitet. 

£>tefer  3roecf  liegt  sundd)jr  in  bem  ©gjteme  ber  S3ebürfniffe  unb 
©entejnmgen,  unb  bie  arbeiten  biefer  2(rt  fmb  fo  oietfad)  gehalten, 
als  biefeS  ©pflcm  felbjt.  2öo  feier  bie  Arbeit  an  äußere  Sachen 

gebunben  t)t,  ftellt  fte  ftd)  bar  aU  ©eroinnung,  (Sammlung,  Ver? 
mefjrung  unb  Vereblung  ber  Sftaturprobucte  (£anbbau,  ̂ Bergbau, 
Sagb,  gtfcrjerei),  ober  al§  Verarbeitung  berfelben  (|>anbrüerfe, 
SKanufacturen,  gabrifen).  (£$>  giebt  aber  außerbem  noct)  eine 
Stenge  oon  arbeiten,  welche  roeber  in  ber  Beugung  nod)  in  ber 

Verarbeitung  bejtimmter  dunerer  <Sacr)en  befreien,  unb  ftct)  bennoer) 
auf  ba$  ©tollem  ber  SSeburfnifJe  unb  ©enießungen  be^ierjen.  £ier> 
r)er  gebort  fd)on  alleS,  \va§  unter  ben  ̂ Begriff  be£  |>anbel3,  al§ 
be3  Umfa£es>  unb  2(u3taufcr)e3  ber  £)inge  fallt  unb  mit  ifym  in 
Verbinbung  freist;  ferner  alle  perforieren  £)ienjrleifhmgen  intyxu 
t>atoerl)dltnijTen  wie  in  öffentlichen,  unb  foldje  arbeiten  fonnen 
roieber  fo  mannigfaltig  fein,  als  bte  2(rt,  in  roelcr)er  einer  be3 
anbern  bebarf  unb  biefer  ̂ tn  33ebürfniffen  jenes  abftcrjtlicr;  unb 
regelmäßig  $u  begegnen  ftd)  entfließt,  gur  bk  arbeiten  biefer 

ganzen  ̂ weiten  klaffe  voirb  eS  oon  groger  2Bid)tigfeit  fein,  ob  ber 
©ebanfenfreiS,  in  welchem  fte  btn  2(rbeitenben  fehlten,  ganj  unb 
gar  abhängig  ift  oon  bem  fremben  Sroecfe,  ben  t>a$  SBebttrfniß, 
tk  $lotf),  bie  ßujt  be§  ©eroinneS,  bie  2CuSftc§t  auf  ©enuß,  mU 

leidjt  fogar  frembe  SBilifübr  l)in|tellt,  ober  ob  er  roenigffenS  tytiU 

roeife  etroaS  oon  bem  in  ftcr)  aufzunehmen  Veranlaffung  unb  ©e- 
legenfyeit  gebe,  roaS  auf  Un  tarnen  eines  VorbübeS  TLnfpxufy 
machen  lann.  £)enn  obgletct)  }ebe  Arbeit  überhaupt  bie  SBirfung 

l)at,  tag  fte  ben  9ttenfcr;en  an  Drbnung  unb  3?egelmdßigfeuy  an 

©ammlung  unb  Haltung  geroölwt*),  ba$  fte  i&m,  falls  fte  nur 
trid&t  ganj  in  ber  mebrigjren  ©pbdre  ber  bloßen  2Cnroenbung  ber 

Äorperfraft  ft'cfj  bewegt,  tUvaö  ju  benfen,  unb  überbieS  ba$  ®efül)l 

*)  Sarin  liegt  ber@runb  für  bieSßa^eit  bc§  Sprüdjiüorteä :  „3ttü(?tg= 

gang  ift  aller  ßafrer  Anfang."  (5g  giebt  aber  aud)  einen  tnnern  5tf*ü£ig= 
gang  bei  dunerer  ©efcfydftigfeit,  ber  Ui  monotonen  unb  mec^anifcfjen  arbeiten 

oft  ganfr  freien  (Spielraum  ft'nbet. 
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gtebt,  baß  er  bocr;  51t  ttwa§  tauge  unb  ntdbt  gan&  unnüfc  fei;  fo 
ftnb  bodj  große  Unterfcfyiebe  möglidj  in  htm  Snfyatte  unb  ber 
$id)tung  ber  ©ebanfen,  welche  bk  Arbeit  forbert,  unb  biefer 

(Einfluß  ber  2Crbett  auf  bk  innere  SRegfamfett,  bie  fte  l)eroorruft 
ober  unterbrtuft,  roirb  für  bk  23efd)affenfyeit  unb  $icr)tung  be£ 

S3egef)ren3  unb  2Bollen3  mitzuwirken  nid)t  üerfef)(en.  £)aß  be= 
ftimmte  arbeiten  auf  bie  ßdnge  bem  Arbeiter  ein  bestimmtes 
inneres  @eprdge  geben,  i|t  eine  bekannte  Sfjatfaäje;  wenn  fte  nicfyt 

überall  gteicfy  beutlid)  fyeroortritt,  fo  x)at  ba§  feinen  ©runb  barin, 

t>a$  bie  llxUittn  bei  miUm  nidjt  allein  bk  Snbi'oibualität  be= 
jlimmen,  ja  ba$  biefe  oft  fd)on  eine  fefyr  fejle  (Behalt  angenommen 
fyat,  el)e  eine  gleichförmige  2lrt  oon  arbeiten  ftcfc  be$  SnbioibuumS 
bemächtigt,  ̂ ebenfalls  werben  aber  bie  arbeiten  ben  gunjtigjten 
Einfluß  auf  bk  ftttlicfye  S3ilbung  ju  geroinnen  im  ©tanbe  fein, 
welche  in  ber  ttielfdltigjren  unb  innigfren  SSerbinbung  mit  einem 
folgen  ©ebanfenf reife  flehen,  mit  welchem  bie  Sbeen  felbjl  mit 

allem,  roaS  ft'cft  auf  tl)re  £ar(Mung  im  Seben  be^ieltf,  jufammen- 
fangen.  Sn  folc&en  arbeiten  liegt  eine,  ba$  ©anje  be$  SBollenS 
erfyebenbe,  für  ba$  ©ute  jldrfenbe  Äraft;  je  weiter  fte  ftcfy  oon 
biefem  SQJittelpunfte  ber  innern  grei&eit  entfernen,  bejlo  met)x  muß 

man  oft  frol)  fein,  wenn  fte  nur  feine  Sßeranlafjung  jur  Unfttfs 
licfyfeit  geben,  fonbern  bk  wilbe  Stoßet!  ber  33egierben  wenigstens 
befc^rdnfen,  unb  ba$  geipige  geben  nicfyt  in  enger  (Einfeitigfeit 
fo  fefyr  oerbumpfen  laffen,  ba^  ein  freier  S3licf  auf  bk  ftttlid)en 

Urbilber  unmöglich  wirb. 
Sßo  bafyer  t>on  ben  notfywenbigen  unb  unoermeiblidjen  TtxbriUn 

ein  ffttlicfy  forbernber  Einfluß  auf  ba§  Snbivibuum  ntd&t  ju  hoffen 

ftefyt,  ba  werben  bk  (Erholungen  um  fo  wichtiger.  3war,  wo 
ber  Arbeiter  bie  Arbeit  frei  wallen  fann,  ba  wirb,  abgefe^en 

t>on  ben  3eitrdumen  ber  pbpftfcfyen  3?ut)e,  ba$  33ebürfniß  ber  (Er^ 
Rötung  im  2Befentlid)en  buret)  einen  angemeffenen  2Öetf)fet  ber 
arbeiten  befriebigt  werben  fonnen,  unb  bk  $unfl  be3  Gebens 

befielt  bann  barin,  burd)  biefen  SBecfyfel  bem  oolljrdnbigen  £o£taffen 

oon  ber  ftttlid)en  Aufgabe  oor^ubeugen.  2lber  je  feltener  biefer 

2Bed)fet  freigewdl)lter  arbeiten  möglich  ijf,  bejb  fyofter  ijr  ber  (Ein- 
fluß beffen  an^ufc^lagen,  womit  ber  (Einzelne,  befreit  oon  ber  ©e^ 

bunbenfyeit  ber  Arbeit,  b.  I).  ju  feiner  (Erholung  ftd&  befd&dftigt. 
S3ejiel)t  man   biefen  (Einfluß   auf  ben  ftttlictyen  gortfcfyritt   ober 
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SRüdffyxltt ,  fo  jerf allen  bk  ©rfyoumgen  in  erbebenbe  unb  ab- 
fpannenbe,  b.  t).  in  fold)e,  treidle  ber  inneren  Sfagfamfeit  eine 
9tf  ct)tung  auf  ben  ©ebanfenfretS  $u  geben  im  @tanbe  fmb,  welcher 
ber  Sugenb  geziemt,  unb  in  folcfye,  welche  ben  Gnn^elnen  lebiglid) 
bem  Stiele  feiner  ̂ fyantafie,  feiner  Faunen,  feiner  £3egierben 

überlaffen.  gür  Saufenbe  oon  9ftenfdjen,  bie  an  geiftloS  mono; 
tone  brücfenbe  arbeiten  gebunben  fmb,  liegt  bie  einige  Quelle 

ftttlidjer  Hebung  lebiglicr)  in  tr)ren  (Srfyolungen,  in  ber  3eit,  bk 
ffe  ir)rer  gamilie,  ber  greunbfcr)aft,  einer  bilbenben  £ectüre,  bm 
©enuffe  ber  92atur  u,  f.  w.  wibmen  fonnen;  umgefeljrt  werben 
bie  SBirlungen  oerebelnber  Zxbtitm  oft  genug  buret)  bm  (Einfluß 
abfpannenber,  mit  feinem  Steile  bes>  ftttlicr)en  ©ebanfenfreifeS  in 

33erür)rung  jrefyenber,  oielleidjt  fogar  ii)m  entgegengefe^ter  (5rr)o^ 
lungen  aufgehoben;  ber  fdjlimmfre  gall  tjr  ber,  wo  ber  einförmige 
9flecr)ani3mu3  ber  Arbeit  mit  eben  fo  leeren  abfpannenben  G£xr)oi 

lungen  wedjfelt.  £)ie  ©labtatorenfpiele  ber  Corner,  bk  ©tierge- 
fechte  ber  ©panier,  bk  SButl),  mit  welcher  fcfyledjte  Romane  Ver- 

fehlungen werben,  unb  bem  2lelmlicr)e3  mer)r,  fmb  narje  liegenbe 
Skifpiele  öon  bem  entftttlicr)enben  ©nfluffe  geroiffer  2lrten  ber 
Grrr)olung;  unb  fo  rote  ber  ßfyarafter  be3  9ftenfcr)en  ffd)  in  bem 

$u  Sage  legt,  rooran  er  ffcf>  in  feinen  (£rl)olungen  ergoßt,  fo  wirfen 
aud)  biefe  (5rgö|lid)feiten  voieber  jurücf  auf  bk  SMlbung  feinet 

ßljarafterS.  sftamentlid)  gilt  bk  2Bid)tigfeit  ber  (^rrjolungen  für 
bie  fttttietje  £3ttbung  ber  niebern  ©tdnbe,  welche  für  war)rt)aft 
erljebenbe  (§rl)olungen  auü>  nur  empfänglich  ju  machen  fetjon  ein 

großer  ©ersinn  tjr.  £>enn  gerabe  biefen  werben  bk  brücfenbflen 
arbeiten  fajr  überall  auf  biefelbe  SBetfe  oon  ber  gleichen  9lott) 

aufgebürbet;  unb  nur  burcr)  tr)te  @rl)olungen  ijr  eS  oft  möglict), 
irmen  bie  ftttticfye  9lal)rung  ju^ufüljren,  bk  tt)nen  iljre  arbeiten 

oerfagen. 

B.     £)er  Sinjelne  neben  2Cnbern. 

arbeiten  unb  (£rr)olungen,  obwohl  ber  ̂ Begriff  berfelben  ntcc>t 

notrjwenbig  abfängt  oon  bm  S3erf)dltniffen  SKe^rerer  ju  einanber, 

werben  boer)  burcr)  bie  Zxt,   wie  ftet)  ber  @in$elne  neben  an- 
U 
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bem  fetneS  ©teilen  fmbet,  fortwd&renb  mit  benimmt,  arbei- 
ten mit  anbern  unb  für  anbere  ftnb  eben  fo  gewor;nlt$  wie 

gemeinfcfyaftltdje  Lotungen.  3ugtetd^  ()dngt  aber  t>k  gan^e  £eben3; 
weife  be$  (Sinjelnen  in  ber  SDZttte  ber  Uebrigen  no$  t>on  anbern 
nid^t  minber  einflußreichen  SSerijdltntffen  ab.  Wltfyxm  Snbimbuen 

neben  einanber  werben  ffd)  juoorberfr  gegenfeitig  betrauten; 
jeber  wirb  ffd)  dn  £3tlb,  eine  SSorjMung  t>on  bem  machen,  wa§ 
ber  anbere  ijt.  Snfofern  ff$  nun  mit  biefem  33ilbe  ein  SBewuffc 

fein  beffen  üerbinbet,  n>a$  fte  einanber  gelten,  entfielen  ©eftn^ 

nun  gen.  £)enn  ©effnnung,  auf  gegenuberfreljenbe  9)erfonen  be* 
§ogen,  tjr  eben  ber  2Cu3brucf  für  ba$,  wa$  einer  ttm  anbern  ber 

2Crt  unb  bem  Umfange  nad&  gilt.  3n  ber  ©eftnnung  jkfyt  mog; 
Itcfyerweife  einer  bem  anbern  frei  gegenüber;  er  faßt  itm  auf, 
vok  er  fann  unb  mag,  unb  rietet  barnadj  fein  SSerbalten  gegen 

xt)t\  ein.  2Cber  bk  wirflid&en  SSer&dlrniffe  ber  SO^er^reren  ju  ein- 
anber fangen  nicfyt  bloS  oon  biefer  freien  2(uffaffung,  fonbern  febr 

bduft'g  awfy  t>on  iljren  S3eburfniffen  ab.  SBo  nun  ber  eine 
be$  anbern  bebarf,  t}a  entjreljen,  als  ein  jweiteS  ben  ©efinnungen 

coorbinirteS  ©lieb,  SSerfydltntffe  ber  2£b&dngigfeit,  t)k  ft$  am 
bejrimmteften  in  ben  £)tenjft>erl)dltniffen  ausgefragt  fmben. 

(5nblid)  burdjfreujt  ff$  mit  Uitm  nod)  eine  britte  klaffe  'oon 
SSerl)dltnijTen,  i>k  in  ben  9laturbebingungen  be3  menfcfclicfyen 

2)afetn3  il)ren  ©runb  t)at  unb  jundtf)ff  auf  ber  2Crt  ber  gort- 

Pflanzung  ber  menfcfylicfyen  ©attung  beruht,  bie  gamiliens 
t>erl)dltniffe. 

1)  ©efinnungSberrjdltniffe  erinnern  jum  Sfyeil  unmit= 
telbar  an  bie  Sbeen,  fpeciell  an  btejenigen,  beren  ̂ Begriff  wefentlid) 

auf  t>m  S3err)dttntffen  öftrerer  ju  einanber  beruht.  £>b  ̂ wiföen 
ifynen  t>k  ©eftnnungen  ber  9?ecfetlid)!eit,  ber  ©üte,  ber  S3illigfeit 
üorljanben  ftnb,  ober  bte  ber  ©ewalt,  be§  SSetrugS,  be3  £affe§, 

beS  Leibes,  ber  ©djabenfreube,  ber  Unbilligfeit,  barnaefc  richtet  ftc§ 

unmittelbar  ber  ffttlid&e  SOBertt)  tr)rer  tätigen  S3ejiel)ungen  511  ein- 
anber, unb  alle  SSerljdltniffe  unb  SSeranlaffungen,  welche  fold&e 

ober  anbere  ©eftnnungen  forbern  ober  hemmen,  erzeugen  ober 

unterbrochen,  ftnb  birect  eine  Quelle  ber  ©tttltd&feit  ober  Unfttt- 
lic^f eit.  libn  bas>,  xva§  bit  (Sinjelnen  einanber  gelten,  fyat  nod) 

einen  weiteren  Umfang,  aB  welken  biefe,  ben  Sbeen  unmittelbar 
entfpred&enben  ober  wiberfpred&enben  ©eftnnungen  be$et$nen.   2Ba3 
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einer  bem  anbern  gilt,  gilt  er  t&m  entweber  unmittelbar  als  ̂ erfon, 

ober  nid&t  als  foldje.  3)er  (entere  Jaü  üerrdtt)  ffdj  in  ben  SSerfydft* 
niffen  beS  SScrf et)r 6,  fei  biefer  nun  ©cf d^dft§t>cr f e&r  ober 
SSerfefyr  in  freier  ©efetligfeit.  £)er  bloße  (Sefd)dftStterFel)r 

bringt  tk  9)erfonen  nid)t  als  fold)e,  fonbern  eben  nur  in  S5e= 
aielmng  auf  baS  ©efcfydft,  welcfyeS  fie  mit  einanber  ab^uti)un  fyabtn, 
gufammen;  bie  ̂ erfonen  mögen  einanber  gleichgültig  bleiben,  fie 

gelten  einanber  nur  als  Srdger  ber  <5a$en,  ber  £Beburfnifj"e,  um 
bk  eS  ftd&  fyanbelt,  ber  Stiftungen  unb  S3ortl)eite,  bk  fte  auStaiu 

fd)en.  £tefe  ©leicfygültigfeit  gegen  bk  ̂ erfon  als  foldje  lann 

ftd)  aber  auf  ben  23erfel)r  in  freier  ©efelligfett  erprecfen.  Q*in 

foldjer  ijt  fd)on  ba  oorfyanben,  wo  baS  SBebürfm'ß  ber  bloßen 
Unterhaltung,  ber  abfpannenben  ©rfyolung  bk  Sföenfd&en  jufam- 
menfufyrt,  olme  ba$  baburd)  ber  eine  $u  bem  anbern  in  dm  innU 
gere,  bie  ̂ erfonen  als  foldfre  treffenbe  S5e^iel)ung  geriete,  S3e; 

jie^ungen  beS  gefelligen  SSerfefyrS,  fo  lange  fte  nichts  mefyr  ftnb, 
als  bieS,  ftnb  f)duftg  genug  fo  oberflddjlid),  fo  dußerlid),  roie  bie 
beS  ©efd)dftSoerfel)rS;  jemanben  als  einen  guten  ©efetlfc^after 
fu$en,  als  einen  fd)led)ten  tf>n  meiben,  fyd$t  nod)  lange  nidjt, 

ftd)  an  ifyn  als  9)erfon  gebunben,  ober  oon  tl)m  perfonlid)  abge- 
flogen füllen.  (5S  liegt  aber  glei$wol)l  in  ber  Statur  ber  ©ac^e, 

ba$  ftd)  mit  ben  bloßen  ©eftnnungen  beS  S3erFel)rS  nocr)  anbere 
©eftnmmgen  t>erbinben  fonnen  unb  fefyr  l)duftg  oerbinben  werben, 
©ollen  biefe  roirflid)  anbere  fein  als  folcfye,  roefdje  bk  f3c- 

^ieftung  ber  !S?et)rercn  &u  einanber  nur  als  SSeljifel  für  einen 
fremben  Swecf  (ber  Arbeit  ober  ber  (£rl)olung,  beS  SßortfyetlS  ober 

beS  SSergnugenS)  in  fid)  fd)ließen,  fo  muffen  bie  ̂ erfonen  felbjr 
als  fold&e  roieber  etroaS  gelten,  b.  t).  jeber  mu$  in  ber  S5eur- 

t Teilung  beS  SBilbeS,  wetdjeS  er  oon  bem  anbern  gewonnen  fyat, 
ben  ©runb  einer  folgen  ober  anbern  S3e$iel)ung  feiner  felbjr  auf 

ben  anbern  ftnben.  gortfct)rettenb  t>on  ber  bloßen  2Cuffaffung  jur 
^Beurteilung  ber  gegenüberjtefyenben  ?)erf6nlid)frit  betrachtet  er  fte 

mit  ̂ Beifall  ober  Mißfallen,  <5o  entfielen  ©eftnnungen  ber 
2(ct)tung  unb  9)?ißad)tung,  b.  I).  beurtfyeilenbe  Anerkennung 
fremben  perf6nltcr)en  SßertfyeS  ober  Unwertes.  X)k  Artung  faßt 
bie  frembe  ?)erfönlid)f eit  lebiglicr)  burct)  baS  £0?ebium  ber  £Beur= 

t Teilung;  nun  benfe  man  unter  ber  83orauSfe^ung ,  ba^  t>k 

*Perfonen  als  folct)e  einanber  etroaS  gelten  follen,  biefeS  9tfebium 

24* 
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entweder  ganj  binweg,  ober  betraute  eS  nur  als  beglettenbeS,  nicfyt 
a(S  auSfd&lteßenb  bejiimmenbeS  SSefyifel  ber  perfonlidjen  SSejiebun* 
gen,  fo  gewinnt  man  enbltcfy  nod)  ©eftnnungen  ber  perfonlU 

eben  3uneigung  ober  Abneigung.  SebenfaliS  giebt  eS  fotcbe 
©effnnungen  unabhängig  oon  ber  ̂ Beurteilung ;  bie  Suneigung 
jeigt  ftd)  oft  ba  feftr  ftarf,  voo  bk  5D?oglid)feit,  ben  anbern  achten 
ju  fonnen,  oerfagt  tjr,  unb  ebenfo  fann  bk  perfonlicfye  Abneigung, 
wenn  fte  überhaupt  nocfy  einer  reinen  ̂ Beurteilung  fdfyig  iß,  oft 
wenigstens  bie  2lcfytung  nicfyt  üerfagen.  §ür  bk  3uneigung,  bk 
2tebe  im  engern  ©tnne  beS  SBorteS  (@.  187),  ift  nun  jebenfallS 

baS  SSerf  (ferneren  ber  $)erfonlicbfeiten,  auf  welchen  pfpcbologi* 
fcfyen  ©runbcn  eS  awfy  übrigens  berufen  möge,  baS  @barafteriftifd)e. 
Der  Siebenbe  füfylt  bk  Suffdnbe  ber  geliebten  ̂ erfon  als  feine 

eigenen;  aber  augleid)  bdngt  er  an  ber  (grtfhn 5  biefer  9)erfon, 
wdfyrenb  bk  2(d)tung  mit  ifyrem  Silbe  ftcb  begnügt.  Ebenfo 

gilt  avufy  bk  Abneigung,  ber  £aß  ntd)t  bem  bloßen  gegenüber)^ 
l)enben  S3tlbe,  fonbern  bem  ©egenfhnbe  felbjr;  er  füfylt  baS  eigene 
Sc&  in  einem  feinbfeligen  ßonflicte  mit  bem  fremben.  Darum 

knüpfen  Siebe  unb  £aß,.auf  fympatbifd&e  unb  antipatbifd&e  (Des 
füfyle  gegrünbet,  in  ifyren  fcö&ern  ©raben  bie  9ttenfd)en  fa(l  gleidj 
eng  an  einanber,  jene  um  baS  frembe  ̂ afein  ftd)  fo  innig  roie 
möglich  anzueignen,  biefer  um  eS  ju  jloren.  ©0  ffnb  fte  bie 
fefteffen,  wenn  audj  nic&t  bie  reinjien  S3anbe  ber  9flenfcben,  oft 

bocbfl  gebeimnifwoll  in  ü)ren  Quellen,  oielgeftaltig  in  ifyren  Tleuße- 
rungen,  mannigfaltig  abgejfuft  nad)  ©rab  unb  Dauer.  @ben  um 
il)rer  @tdrle  willen,  unb  weil  fte  am  tieften  wurzeln  im  ©emütfye, 

ffnb  fte  am  entfcfyeibenbjf en  für  bk  ffttlid)en  SBejiebungen  ber  @in* 

jelnen.  Denn  unmittelbar  in  ber  9lal)t  ber  %kbt  liegt  baS  S0Bot)l- 
wollen;  bie  ©pmpatbte,  bk,  wenn  aud)  nod)  fo  innig,  bod)  ifyrer 
Statur  nacb  nid)t  frei  fein  fann  oon  einem  83eifa£e  beS  GrgoiSmuS, 

tft  gletcfywobl  ber  natürliche  Äeim  einer  bem  fremben  SBollen  als 
folgern  ftcr)  wibmenben  ©eftnnung;  unb  baS  eigene  9ftttgefübl 

begleitet  bann  bie  %kbc,  welche  äugleid)  wabreS  Sßoblwoüen  tfr, 
obne  bie  ©eftnnung  auSfcfyliefknb  $u  befümmen.  Den  £afü  aber 
wr  bem  Uebelwollen  ju  büten,  modjte  faft  unmöglich  fein,  wo  er 

nicbt  etvoa  fo  blinb  unb  taub  wäre,  ba$  er  mit  ber  fremben  9)er- 
fönlicfyfeit  augletcfy  felbj!  inS  SSerberben  ju  rennen  bereit  wäre. 

DaS  Uebelwollen  bleibt  ü)m  gewif,  felbfl  wo  ibn  anbere  Ueberle- 
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gütigen  oon  Unrecht  unb  Unbilligfett  jurittfbielten;  eine  S3orauS= 
fefcung,  bie  ofynebteS  bocr)ft  unffd&er  ifr,  weil  ber  innere  ©roll  leidet 
auSbricbt  in  v£anblungen,  bie  nicfyt  mebr  bloßes  liebet  wollen  ffnb. 

©o  wie  batyer  bie  ©effnnungen  beS  gefelligen  unb  beS  ®e= 
fcr)dftSt>erfebrS,  bloS  als  foldje  bctxafyttt,  niebt  notbwenbig  einen 
fitflidjen  ©ebalt  in  ffcb  fcbließen,  fo  bieten  aueb  bk  ©effnnungen 

perfonlicber  3uneigung  unb  Abneigung,  obwohl  ft'e  eine  unmittelbar 
an  bie  Sbeen  erinnernbe  S3ejier)ung  ber  ̂ erfonen  enthalten,  Mncn 

gan$  feffen  ̂ altcpuntt  bar,  wenn  ntd>t  bie  auf  ber  reinen  ̂ Beur- 
teilung berubenben  ©effnnungen  ffd)  mit  tr)nen  oerbinben,  unb 

tt)nen  £Ricbtung  unb  $D?aaß  oerletben.  Sn  ber  S3eurtr) eilung 
fonbert  ffer)  ftar,  waS  bie  ̂ erfonen  einanber  fein  fönnen  unb  burfen 

unb  follen;  burd)  ft'e  ndbert  ffd)  bie  lixt,  vok  ft'e  ffd)  auf  einanber 
belogen  füllen,  ber  3>bee  ber  tnnern  greib eit,  üermoge  beren 
jeber,  ben  wahren  ©ebalt  feiner  S3err)dltmffe  ju  bem  2Cnbern 

beurtbetlenb,  wti$,  vo'u  \)od)  er  ft'e  anjufcblagen  \)at  G?S 
wäre  babet  fd&on  febr  oiel  gewonnen,  wenn  hit  ©effnnungen  ffd) 
überall  rein  ausprägten,  bamtt  nid)t  erheuchelte  2(cbtung  unb 
Suneigung  ben  ©effnnungen  beS  bloßen  ©efd&dftSoerfebrS  unb  beS 
gefeiligen  Umgangs  einen  falfcfyen  ©lan$  oerleibe,  ber  Feine  SBabrbeit 
bat  unb  baS  (£ble  mit  bem  ©emeinen  oermifdjenb  baS  fittlid)e  Urteil 

abjtumpft.  £)enn  je  mebr  fiel)  tk  ̂ Berührungen  ber  $Ö?enfcf)en  in 
ber  ©efellfdjaft  burdjfreu^en,  oerwicfeln,  üerfeinern,  unb  je  mel)r 
ber  Egoismus  unb  bie  ßitelfeit  ffdj  baburcr)  §ur  @d)laubett  in  ber 

(Srfirebung  ibrer  Swecfe  veranlagt  feben,  bejlo  groger  tjl  bie  ©e- 
far)r/  baß  ffet)  ein  ganzes  ©t)(tem  oon  galfdbbeit  im  Umgänge 
bilbet,  welches  t>ic  Unterfd)iebe  in  ben  ©effnnungen  »erfüllt,  unb 

ft'e  mit  bem  trügerifdjen  ©d^eine  ber  Sl)eilnal)me,  2(c^tung  unb 
Siebe  bef leibet*).  GrS  gebort  t)hxt)n  ein  nid)t  geringer  Sbetl 
beffen,  rva$  bie  conoentionelle  v£>6flid)Feit  beS  Umganges  mit  ffcf) 
bringt,  unb  ber  entfittlicr)enbe  Gnnfluß  foldber  33erfdlfd)ungen  wirb 
nur  baburd^  einigermaßen  abgewenbet,  ba$  einesteils  niemanb,  ber 

t^k  ©efellfcbaft  Fennt,  Ijtnter  ber  gefälligen  2(ußenfeite  mebr  fud&t, 
als  binter  ibr  »erborgen  ijr,  anberntbeilS  biefe  gormen  tro£  ibrer 

*)  SSKit  einem  @d}urt"en  foUte  Niemanb  ©efcfyäfte  mad^cn  ober  fonft  um; 
gefycn  wollen;  2)anbns  unb  llatfrfjenbe  SBei6er  follten  ft'rf)  nidjt  mit  S3erftc^e- 
rungen  ifyrer  innigen  greunbfcfyaft  überfdnHten  u.  f.  w. 
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Unwabrljeit  oft  bocr;  aB  3aum  unb  Söget  gegen  bie  TCuäbrüc^e 
beS  UebelwollenS  unb  ber  G5malttyäti$hit  bienen,  bte  in  Un 

$er$en  ber  9ttenfd)en  fo  leid)t  ftd)  erzeugt.  2Bo  eS  wirflicr;  ge* 
tingt,  ben  ©effnnungen  ifyren  wahren  2(u3brucf  ju  oerfd&affen,  ta 
wirb  baS  Seben  wenigjtenS  efyrlid)  unb  turd&ftcfytig ;  unb  bann 
fommt  eS  nur  nodj  barauf  an,  jeglicher  2Crt  oon  ©effnnung  btö 

redete  ©erntet  ju  ftcfyem.  ©eftnnungen  beS  @cfd^dft0t>erfe^t6  unb 

beS  gefelligen  Umgangs  foüen  ntd&t  fyöfyer  angefd)lagen  werben, 
als  fte  öerbienen;  ein  £eben,  welc&eS  oon  tfynen  auSfdjliejjjenb 

burd)brungen  wäre,  oerltert  allmdljlig  i>k  frdftigjlen  ©pringfebern 
ftttttdber  ©efüble  unb  SBeftrebungen ;  wo  einer  ben  anbern  nur  als 
SSe()ifet  tton  ©efcrjdft  unb  3eitoertreib  betrautet,  ba  ift  eben  nod) 

nichts  oorljanben,  waS  t>k  9ftenfd)en  auf  würbige  SBeife  an  ein- 
anber  binbet.  2Cber  gewig  ftnb  and)  SSerfydltniffe  biefer  2Crt  fdfyig, 

einen  Aftern  d5ef;a(t  in  ftd)  aufzunehmen,  ftd)  burd)  \>k  ©eftn; 
nungen  eines  reinen  SBeifattS  &u  oerebeln  unb  ftd)  nad)  ifmen  §u 
rieten.  lind)  bann  nod)  wirb  ein  Unterfdjieb  übrig  bleiben  jwU 

fd&en  ben  33ejiel)ungen  beS  ©efd)dftSoerfel)rS  unb  ber  freien  ©e- 
felligfcit;  benn  wdbrenb  jener  ftd)  um  bie  allgemeinen,  oielen 

Snbioibuen  gleidmtdßig  geltenben  SSebttrfniffe  unb  3wecfe  bewegt, 
wirb  ftd)  in  biefer  baS  Snbioibuelle  geltenb  machen;  wdfyrenb 
jener  feiner  Statur  nad)  ftd)  an  baS  öffentliche  Seben  anfd)ließt  unb 

auf  9?e$t,  SSifltgfeit,  Drbnung,  Suoerldfftgleit  gebaut  ijf,  gebt 
bie  SSereblung  biefer  wefentlid)  oon  ber  gamilie,  oom  v£>aufe  auS, 
beffen  Stiftung,  Haltung  unb  2)urd?bilbung  ntd)t  nur  ber  Swecf 

ber  größten  Stenge  ber  arbeiten,  fonbern  and)  wieber  ber  wict); 
tigjle  iDtfttelpunft  unb  Srdger  ber  wa&t&aft  ertjebenben  <£rbolung 
ijt.  Tiber  im  ©anjen  wirb  nur  bann  ein  wefentlicr)  oerebelnber 
(Einfluß  alleS  beffen,  wobei  bie  ©effnnung  beS  einen  gegen  t>m 
anbern  in  33etrad)t  fommt,  fühlbar  werben,  wenn  fein  SBerbdltntß 

be£  ®efd)dftS  ober  beS  gefelligen  Umgangs  oljne  SRüd ftcr)t  auf  baS 

ÜDtaaß  b*r  2Cd&tung  unb  Suneigung,  weldjeS  eS  in  ftcr)  tragt,  ge* 
fer)lojfen  unb  gepflegt,  unb,  wo  bie  festeren  ©eftnnungen  gar  ntc&t 
»orljanben  ftnb  ober  jtatt  ifyrer  ©eringfd)dfeung  unb  Abneigung  ftd) 

dnjiellen,  lieber  aufgegeben,  aU  in  oerfdlfd^ter  §orm  fortgefefct 
wirb.  £)er  ftd&erfie  |>altepunft  einer  fortfdjreitenben  SSereblung 
liegt  jebenfallS  ̂ a,  wo  ber  reine  SBeifall  ber  ̂ erfonen  an  einanber, 

pfammenfallenb  mit  ber  urfprttnglidjen  #nl)dnglicr;Feit  ber  Ziehe, 
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in  treuer  2Bar)rr)eit  bie  9flenfcfcen  $u  einanber  füfyrt  unb  an  ein= 
anber  binbet.  hierin  befreit  ba3  ßl)arafterif!ifd)e  ber  greunb^ 
f$aft,  beren  35egriff  bk  beiben  gactoren  ber  Achtung  unb  ber 
3uneigung  bergefklt  in  für)  öereinigt,  ba$  jeber  oon  betten  bie 
fanget,  welche  ber  anbere  für  ffcfy  betrankt  übrig  (äffen  fonnte, 

ergänzt.  £)er  greunb  l)dngt  allcrbingS  ntd^t  an  bem  33ilbe,  fon^ 
bern  an  ber  ̂ erfon  beS  greunbeS ;  er  liebt  baS  Snbtmbuum,  aber 

waS  er  an  ibm  Ikbt,  ftnb  nierjt  gemeinfdjaftlid&e'GBeniejmngen 
ober  SSortt^ette,  fonbern  eS  i(l  bie  @ongruenj  ber  fremben  Werfen- 
licr)feit  mit  bem  eigenen  fftflidfjen  Sbeale.  3>te  greunbfcr)aft  fe£t 

alfo  ein  gemeinfameS  ftttlicfyeS  «Streben  oorauS,  gegrünbet  auf  ein 
Sbeal,  reellem  einer  ben  anbern  als  nad[)|rrebenb  erfennt;  aber 

&ugleid)  wurzelt  fte  in  bem  S5evx?ugtfein  btefeS  ©trebenS  als  eineS 

perfonlidj  gemeinfamen,  \)k  Snbiotbualitdten  an  einanber  binben; 
ben,  fte  gegenfeitig  oor  einanber  auffcfyließenben.  Dbgleirf)  fte  bafyer 
gebunben  ijr  an  bie  Snbtoibualitdt,  fo  jlrebt  fte  boct)  über  tk 
©renken  berfelben  l)inauS,  fte  fuc^t  ein  SBerf,  bem  t>k  eigne  Äraft 
gewibmet  gu  fyaben  ber  greunb  oor  bem  greunbe  ffd)  jur  (§l)re 
rennen  fonne,  unb  ijt  in  biefem  ©treben  frei  oon  allen  SRüfc 

ftcr)ten  unb  9ftotioen,  bie  ntdjt  in  ber  gemeinfamen  S5e§iet)ung  ber 
in  Zkbz  oerfd^mo^enen  ̂ erfonlicfyfeiten  auf  ein  als  gut  erfannteS 
Siel  liegen;  fte  tft  mit  einem  SBorte  bie  %iebz  beS  ©uten  $u 

bem  @uten  um  beS  ©uten  willen.  9ft6glid),  ba$  ber  Ur- 
fprung  eineS  folgen  S3erl)dltniffeS  fyier  mer)r  in  inbioibueller  3u= 
neigung,  bort  mefyr  in  ber  2lct)tung  lag;  eS  laffen  ftcfc  in  beiberlei 
$inft$t  mancherlei  2lb(rufungen  unb  9ftifd)ungen  benfen;  aber  ber 
ganje  ̂ Begriff  ber  greunbfcr)aft  erfüllt  fter)  erjr  ta,  roo  m  bie 
S3erbinbung  beiber  ©efmnungSelemente  baS  gemeinfame  ftttlid^e 
©treben  mit  eingerechnet  wirb.  @o  aufgefaßt  mag  ber  greunb 
mit  9?ed)t  baS  oerforperte  ©ewiffen  beS  greunbeS  genannt  werben. 

£)arum  liegt  and)  in  ber  greunbfd&aft  t'm  $)rincip  für  t>k  SRe* 
probuetion  ber  binbenben  ©effmtung,  inbem  fte,  Un  greunb  bem 

greunbe  al§  ben  lebenbigen  Srdger  ber  ̂ Beurteilung  gegenüber- 
ftellenb,  in  ber  gegenfeitigen  Anerkennung  biefer  ̂ Beurteilung  baS 
fittlicrje  S3en>ugtfetn  xoafy  erhalt,  burd)  bie  Zkbt  errodrmt,  unb 
burc§  Un  9tac&eifer  anfpornt.  %n  ber  ?)erfon  fydngt  ber  SOJenfdj 
naturgemäß  fejler  unb  inniger,  als  an  ben  Sbeen;  wo  alfo  tk 

perfönlicfye  Anl)dnglic§feit  mit  ber  S5ejiel)ung  auf  bk  Sbeen  oer= 
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fd&mUjt,  burd)  fte  Sn&alt  unb  3ielpunft  erfydlt,  t>a  wirft  fte  gera; 
be^u  als  ffttlid)  bilbenbe  Äraft;  unb  barum  üerbient  bie  greunb^ 

fd>aft  bur<$  bie  2(rt,  wie  man  ifyren  ̂ Begriff  beffimmt,  fyeroorge- 

fyoben  ju  werben  t>or  allen  übrigen  (5kftnnung3t>erl)d(tniffen,  als 
ber  2Cu$brucf  be3  $öcr)jren  unb  ©beljten,  wa6  unter  biefen  ̂ Begriff 

fallt,  unb  welkem  ftd)  jebe  2£rt  t>on  Siebe  unb  Suneigung  wirb 
nähern  muffen,  wenn  fte  ftttlicr)en  #alt  unb  SBejfanb  foll  gewinnen 
fonnen.  £)b  e3  htm  ©in^elnen  jur  redeten  3ett  glücfte,  einen 

greunb  ju  ftnben  würbig  bkft$  Samens,  baoon  fydngt  oft  genug 

im  £eben  bie  3?icr)tung  unb  ba$  9ttaa(j  feiner  ftttlicr)en  He- 

bung ab.  — 
3u  ben  arbeiten,  ©rfyolungen  unb  ben  *>erfcr)tebenen  litten 

ber  ®eftnmmg$t>erl)dltmffe  treten  fogletd)  nod>  xjin^n  2)  bit  £)ienfU 

t) crl>a(tntffe,  bk  für)  auf  bie  tfyatfddjlid)  oorltegenbe  2(br;dttgigs 
feit  beS  ©inen  oon  bem2Cnbem  grünben.  Um  jebod)  benSBegriff 
be£  £)ienjre£  ndber  gu  beftimmen,  bemerfe  man,  ba$  jwar  aller 

£)ienjt  2Cbl)dngigfett  ijr,  aber  nid)t  alle  2Cbl)dngigfeit  notrjwenbig 
£)ten|foerf;dltniffe  einfließt.  Ttan  benfe  an  bie  2Cbbdngigfeit  ber 

Äinber  üon  ben  ©Item,  ber  grau  t>om  Spanne ;  SSerrjdltniffe  foldjer 
ytxt  f  onnen  jwar,  aber  brauchen  ntcr)t  £>ienfioerl)dltniffe  gu  werben. 
£)ien|i  ijr  nur  ba,  wo  ber  eine  für  bie  Swedfe  be§  anbern  al§  für 

frembe  nad)  ber  2Btflfur)r  be£  Settern  feine  Sr)dtigfett  aufjuwen^ 
ben  genotbigt  tjt.  2Ctö  bk  TlxUn  beS  2)tenjte§  nennt  man  gewöbnlicr). 

©brenbienjr,  Sorjnbtenjt,  Swang^bienjt;  unb  biefer  Unter- 
fcr)iet>  grünbet  ftdt>  auf  bie  SSerfd&iebenrjeit  ber  Urfacfyen,  burd)  welcr)e 
ba$  £)iettfberl)dltmfj  entfielt  unb  fortbejrel)t.  £>er  (Sljrenbienfr  wdfylt 
ftd)  ben  Ferren  frei,  weil  er  gerabe  biefem  £erm  in  bejtimmter 

SBeife  ju  bienen  ftd)  jur  ®|rg  redmet;  ba§  £ienjft>err;dltniß  ent= 
jrel)t  alfo  erft,  nac^bem  er  gewählt  x)at,  unb  fann  ff  er)  wieber 
lofen  bei  tterdnberter  2£nftcr)t  über  baffelbe.  2lud)  ber  £obnbtener 

wdblt  unabhängig  t>on  frember  2öillfüf)r,  aber  au3  SBebürfniß, 

für  feinen  eigenen  SSortl)eil,  gegen  eine  Vergeltung  ber  £)tenjte, 
bie  er  leijiet.  9to  ber  3wang$bien|t  nimmt  auf  bie  S03at)(  be3 

£ienenben  feine  ̂ ücfffcfyt;  baö  Skrbdltnifj  entfielt  burd)  bloße 
©ewalt.  £>te  9ttdcr)te,  welche  ben  £)ienjt  jtiften,  unb  nacr)  welchen 

jum  Sbeil  ftd)  bie  Zxt  ber  2Cbl)dngigfett,  welche  er  mit  ftd) 

bringt,  richtet,  ftnb  alfo  bie  .g)errfc^aft  ber  Meinung  unb  be£ 
2(nfel)en3,  bie  be3  Vorteils,  enblid)  bie  ber  äußeren  ©ewalt.   &Q 
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leid)t  nun  aucr)  biefe  Unterfd)eibung  in  Mögen  ̂ Begriffen  tjt,  fo 

wenig  will  e3  gelingen,  t>k  wirflid&en  £)ienjberl)dltniJTe  natf)  tiefen 
brei  (Slaffen  t>olllldnbig  ju  trennen,  unb  §war  be6t)alb,  weil  bie 

2(bl)dngigfeit  ber  5D?enfd^en  t>on  einanber,  welche  ju  £)icnjberl)dlt; 
niffen  fü^rt,  nitf)t  entweber  burcr)  bie  eine  ober  tk  anbere  2lrt 
ber  $errfd)aft,  fonbern  burefy  mef)r  als  eine  berfelben  nad)  ben 
oerfrf)ieben|ten  2(bjhifungen  unb  9ftifcr;ungen  bebingt  fein  fann. 
£ol)nbienft  iff  oft  genug  nicr)t  beffer,  als  3roang3bienjr,  wenn  ber 

söeburftige  ben  ßofyn,  um  beffen  willen  er  bienen  mug,  nur  t»on 
bejlimmten  ̂ erfonen  erhalten  fann,  unb  baburclj  oon  frember 
Sßtllfufyr  in  einem  folgen  ©rabe  abhängig  wirb,  bag  er  roeber 
auf  bie  2Bal)l  be§  $errn,  nod)  auf  ba3  Skrfydltnig  3wifcr)en  £)ienjl 
unb  2ol)tt  einen  frei  beftimmenben  (Anflug  behalt.  Umgelegt 

nähert  ftd&  ber  3wangSbienj1:  bem  £ol)nbienjl,  wo  ba§  erzwungene 

£>ienjberl)dltnig  ©egenleifftmgen  oon  <&titm  be3  £errn  ntc^t  au3; 
fcfyliegt.  @elbjr  ber  freigewdfylte  (Styrenbtenjf  i(!  nid)t  immer 
unabhängig  oon  geheimem  Swange,  wo  nicr)t  ber  2BtUfüt)r,  bod& 
ber  gefelifd&aftlid&en  S3erl)dltmjTe,  unb  befommt  burcl)  bie  Sftucfftdjt 
auf  bie  (£l)re,  um  berenwillen  er  übernommen  wirb,  ein  5D?erfmal 
be3  £olmbienfJe$ ,  wdljrenb  ftd)  in  bem  2of)nbiener,  ja  felbjr  ̂ m 

gezwungenen  6flaoen  ein  ©efuljl  ber  2l$tung  unb  2Cnl)dnglid)feit 
an  t>m  v£)erm  bilben  fann,  welcr)e§  il)m  feinen  ̂ tenft  nid)t  mefyr 
bloS  als  £ofynbien|t  ober  SwangSbtenft  erfc&einen  lagt. 

UeberbieS  fommen  neben  ber  Mcfftd&t  barauf,  ob  ber  £)ien|? 

oor^ugSweife  @l)renbiett(r,  Solmbienj!  ober  3roang$bien|r  ijf,  manche 
anbere  ttnterfd&iebe  in  S5etrad^t,  welche  bem  3Menffoerl)dltnijife 
feinen  befiimmten  @l)arafter  geben.  3uerjl,  welcherlei  Tlxbtitin 

unb  Stiftungen  e3  forbert,  ob  foltf)e,  bie  mit  ber  2lu^bilbung  ber 
eigenen  ̂ erfonlicfef eit  be$  £)ienenben  in  SSerbinbung  (!el)en,  ober 
fold)e,  welche  tt)n  au£fd()liegenb  aU  SBerf^eug  für  ben  fremben 
Sßillen  gebrauten  unb  t>telletc^t  oerbraucfyen.  ©obann,  in  wel- 

chem Umfange  e$  t)k  Ärdfte  be3  £)ienenben  in2lnfpru<$  nimmt, 
ob  nur  auf  befiimmte  3eit  ober  auf  unbefümmte,  mit  ber  2CuSftd&t 
auf  bie  Sfööglid)feit  einer  SSerdnberung  ober  nid&t,  ob  fo,  bag  ber 
£)ienenbe  nc<$  einen  freien  ©pielraum  behalt,  innerhalb  beffen  er 

fein  eigener  $err  i%  ober  fo,  bag  feine  ganje  Sfydtigfeit  in  t>m 
£)ien|k  aufgebt.  (5nb(id^  mit  $ücfftd)t  auf  bie  gefellfd&aftlid&e 

£>rbnung,  ob  ber  £)tenji  einem   Einzelnen  ober  ber   ©efellfd&aft 
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gilt,  wonacfo  ffd),  falls  ntd^t  bte  gefellfd)aftli#e  SDrbnung  felbfi 
wteber  in  bie  SGBtflfufor  beS  Gnnjelnen  gestellt  t|t,  ber  Unterfc&ieb 
beS  ?)rioatbtenfteS  unb  beS  öffentlichen  £)ienfteS  rietet. 

SBetrac&tet  man  nun  bk  oerfd&iebenen  litten  beS  SMenjfeS  als 
SM)ifel  beS  jtrtltc&en  gortfd&ritteS  ober  $ucf fd&ritteS ,  wie  fte  eS 

oljne  3weifel  ftnb,  weil  fte  ein  fe&r  mannigfaltiges  unb  oerfcfytes 

benartigeS  SBollen  entweber  erzeugen  ober  hemmen,  fo  mag  jwar 
bie  2(bl)dngigfeit  beS  £)ienfteS,  infofern  fte  gewiffe  äußere  $anb~ 

lungen  oorfcfyreibt,  anbere  oerfagt,  bie  Äußerungen  gewiffer 
lixUn  t>on  Unffttlicfyfeit  oerljinbern,  unb  ber  Sljdtigfeit  beS  £)ie^ 
nenben  eine  bejttmmte  9?id)tung  oorfä)reiben;  bennoefy  ftnb  £)ten|b 

oerfcdltniffe  im  ©anjen  unb  ©roßen  ber  ftttticfyen  2luSbilbung 
gewiß  nidf)t  gunftig.  0ic  einzige  $fltd)t  beinahe,  in  bie  ftd&  bie 
Aufgabe  beS  £)ien|teS  concentrirr,  tft  bk  Streue;  aber  baS,  waS 

biefe  $flid)t  aufyuübm  gebietet,  l)dngt  ab  oon  bem  SBillen  beS 

$errn.  2)ie  Unfelbjtjtdnbigfeit  ber  2öal)l  unb  ber  ̂ Beurteilung 
oerfcljließt  bem  £)ienenben  nur  gu  leicht  ben  ©ebanfenfreiS,  in  bem 

bk  Sugenb  wurzelt;  fte  befd&rdnft  feine  Sfydtigfeit  unb  baburd^ 
fein  SBollen  unb  enblid)  auc&  fein  Urteil;  ber  enge,  ttberbieS  oon 

frember  2ÖitIful)r  abhängige  Spielraum  feiner  Sbdtigfeit  laßt  bk 

^raft  beS  eigenen  SßollenS  ntd&t  entfielen,  bie  in  bem  felbjtge* 
wählten  Greife  nacl)  eigener  (5inffd)t  wirft  unb  fyanbelt.  ©leidig 

wofyl  bleibt  baS  eigene  SBollen  nidjt  gdn$lid)  auS;  unb  wo  ein 
harter  £Men|t  i()m  feinen  2CuSweg  laßt,  entfielt  mitten  in  ber 

£5umpfl)eit  ber  gefned&teten  ©eele  bie  SSerfc^lagenljeit,  bte  unreb; 

ltd&e  £ifr,  ent(!el)t  neben  ber  gurcfyt  ber  v£aß,  neben  bem  ©efül)l 
ber  ©cfywdd&e  bie  SöoS&ett.  £>ie  ftttlid^en  9lad)tl)etle  ber  2)ienji* 

üerl)dltniffe  broljen  übrigens  feineSwegS  bloS  bem  £)ienenben,  fon- 
bem  eben  fo  bem  $erm.  £)ie  5D?ac^t  öffnet  ber  Söillfüljr  freies 
gelb;  unb  bie  SBiüfu^r  beS  $ttm  gegen  ben  Dienenben  fann 

leicfct  $ur  £drte,  jut  Unbitligfeit,  jur  Ungered&tigfeit  fuhren.  2Cm 
ndcfyften  liegt  biefe  ©efafyr  bei  allen  2Crten  beS  SwangSbienjIeS, 
ber,  fo  weit  er  nur  bieS  tjt,  meijt  ben  $erm  unb  ben  Wiener 

gleichmäßig  oerbirbt.  übet  and)  ber  £ol)nbienfr  ijr  tfcr  in  bcm= 
felben  ©rabe  mel)r  ausgefeilt,  als  il)m  bie  Umftdnbe  ben  Gtyarafter 

einer  folgen  2lbl)dngigfeit  geben,  bei  welcher  bie  freie  SBabl  beS 
£)ienjberl)dltmffeS  ein  bloßer  ©c^ein  wirb.  £)ien|ber&dltnif[e  ftnb 
alfo  biejenigen,  welche  man  am  wenigjlen  tyrem  natürlichen  3ugc 
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wirb  überlaffen  bürfen ;  bloß  er  3wang§bienjl  follte  nirgenbS  fein*); 
ber  ßo^nbienjr,  unüermeiblid)  wie  er  iff,  foll  nid&t  MoS  burd)  btö 

SRtfy,  fonbern  aufy  burd)  bie  S3iüigfeit  gefegt,  ber  2)rucf  beffelben 
bur#  ba$  äBoblwollen  gemilbert  werben ;  eine  Säuberung,  für  beren 
Mangel  tk  Güoncurrenj  ber  £Menenben  unb  £ol)nenben  ba,  wo  ffe 

nicf)t  binldnglid)  groß  tjt,  nur  tin  unoollfommeneS  Surrogat  tft; 
ber  ̂ ()renbienfl  enblicr),  ber  feinem  ̂ Begriffe  nacr;  oon  ben  fcerr* 
fcfyenben  Meinungen  über  ba§,  xoa§  jur  S()re  gereiche,  abfangt, 
foll  an  wafyre  @brenpunfte  gebunben  unb  nid&t  burd)  anbere  SKücf; 
fidf)ten  oerfdlfdjt  werben.  (£3  würbe  eine  Uebertreibung  fein,  ju 

fagen,  ba$  aller  £)ien|t  als  fd)werer  £)rucf  empfunben  wirb;  ber 
gewöhnliche  5D?enfd)  bient  gern  unb  willig,  wenn  unb  me  weit  er 
füf)lt,  baß  ber  SMenfl  il)m  bie  Stttftl  jur  S5efriebigung  feiner 
35ebürfniffe  öerfd&affr,  unb  ber  beffere  9ftenfd)  wirb  ftd&  aud)  einem 
brüdfenben  £)ienjloerl)dltniJTe  ntd&t  entheben  wollen,  wo  ber  3roecf 

beffelben  im  ©ebiete  ber  ftttlicfyen  Aufgaben  liegt  unb  if}m,  inbem 

er  bient,  t>a§  S5ewugtfein  giebt,  an  ber  Söfung  biefer  Aufgaben  mit^ 

zuarbeiten  **).  £>iefe  %xt  oon  £)ienfioerl)dltniffen  geffattet  allerbingS, 
ftd&  ber  innern  greift  mitten  in  ber  dufjeren  2(bl)dngigFeit  ju  ndbern. 
©leicfywobl  liegt  e3  in  ben  meijfen  gdllen  in  ber  9latur  einer  einmal 
üorbanbenen  #bl)dngig?eit,  bie,  wk  aufy  immer  entftanben,  ein 
Uebergewtcrjt  beS  ̂ >errn  über  Un  Wiener  oorauSfefct,  ba$  fte  nid)t 

nur  S3eranlaffungen  eines  wad)fenben  £)rucf3  in  ftcb  fliegt,  fon* 

bern  aucr)  bie  «Sorge  für  bie  wefenttid)|fen  vgmltepunfte  be$  jtttltdben 
£eben§  in  ben  £intergrunb  brdngt.  £)aber  werben  ©tenjfoer&dlts 
niffe  in  ben  meiflen  $äUtn  l)6cb(len6  einen  regelnben  unb  orbnen* 
ben,  feineSwegS  einen  belebenben  ftttlid)en  Hinflug  baben.  2Bo 
bk§  bemobnerad&tet  ber  Sali  iff,  ba  liegt  bk  belebenbe  ßraft  nicfyt 
in  bem  3Menjloerbdltntffe  als  folgern,  fonbem  entweber  in  ber  2lrt 

ber  Arbeit,  bte  ber  £)ien|r  t>orf$reibt,  ober  in  ben  ©efinnun- 

gen,   bie  ba$  £)ienjberbdltniß  burdfjbrtngen   unb  ibm  ein  ©e- 

*)  „SBaS  bie  <3twatt  nieberbrütft,  baS  gefyt  für  baä  ©ittlidje  üerloren." 
£erbart  2CUg.  praft.  Styitof.  ©.365. 

**)  Safyer  tft  ber  offentUdje  2Menft  in  einem  ftttlid)  gebttbeten  ©emein- 
roefen  ber  größten  SBcrebtung  fäfyig,  weit  r>ter  bie  $flid)ten  b&  £ienftes 
nid>t  oon  ber  SBtUfityr,  fonbem  öon  ber  #errfd)aft  ber  Sbeen  abhängen 
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prdge  geben,  ba£  md)t  mel)r  auSfd&ließenb  burc!)  ben  ̂ Begriff  be6 
£)ien|fe3  bejlimmt  ifl. 

^Bleibt  man  bei  bem  festeren  aMn  flehen,  fo  tjr,  wie  fcfyon 
bemerk,  bte  wid&tigjfe  grage  bte  nadf)  ber  2Ctt  unb  bem  Um- 

fange ber  tfbbdngigfeit;  allein  beibeS  f)dngt  meiftentfyeilS  nidfjt 
bloS  t>on  ben  Grin^elnen,  §wiftf)en  welken  biefeS  beffimmte  33er- 

fydltniß  obwaltet,  fonbern  oon  bem  ganzen  <Sr;jteme  gefettfd&aftlicfjer 
SBe^iebungen  ab,  innerhalb  beren  ftd&  bie  fü^ad^t  be$  £errn  unb 

bte  2Cbl)dngig!eit  be3  £)tener§  erzeugt.  SBenn  e3  alfo  aufy  mogltd) 

ifl,  einzelne  £)tenjberl)dltniffe  na$  il)ren  2Birfungen  für  ft'cty  ju 
beurteilen,  fo  laßt  fttf)  bod)  über  baS  ©Aftern  aller  inner* 
fyalb  einer  beftimmten  ©efellfd&aft  üorfyanbenen  2)ienfN 

öerl)dttniffe,  fammt  ben  SBebingungen  einer  folgen  ober  anbern 
©efkltung  berfelben  ofyne  Siücfffcfyt  auf  bie  ttrfad&en,  nad)  benen 

ftcb  bk  2lbl)dngigfeit  ber  9ttenfd)en  überhaupt  rietet,  nidjtS  dr- 
fdjopfenbeS  bejtimmen.  (£rfr  bann,  wenn  bie  Unterfucfyung  ffdj  bte 

baln'n  erweitert,  wirb  ftd&  geigen,  ba$  jwar  irgenb  eine  ̂ bfydngig* 
hit  ber  Güinjelnen  fc>on  einanber  fd&led&fl&m  unoermeibltd),  baß  e3 

aber  gleich  wol)l  md)t  unmöglich  tff,  biefe  2lbl)dngig!eit  in  foldje 
©renken  ein$ufcfyließett,  ba$  fte  ber  ©ntwicfelung  einee>  ftttttd^en 

DrganiSmuS  nt$t  at6  abfoluteS  |)inbemiß  entgegentritt. 
(£l)e  jebod^  größere  gefellfd&aftlicfye  SSerbinbungen  in§  2luge 

gefaßt  werben  fonnen,  forbern  3)  no<$  bie  gamilien&erfydtts 

niffe  eine  befonbere  ̂ Betrachtung.  £>iefe  ftnb  ganj  eigentlich)  burd) 
bk  Statur  be£  menfcfy  liefen  £)afein3  bebingt.  2Bdl)renb  SBe- 
fd&dfttgungen ,  Gh:l)olungen  unb  ©effnnungen  fxd&  überall  werben 
nacfywetfen  laffen,  wo  ein  SSernunftwefen  entweber  blos>  bie  3eitreil)e 

feiner  @rijten$  auffüllen  bejlrebt  ijt  ober  ftd)  fein  33erl)dltniß 
ju  anbern  feines  ©leieren,  bk  e3  betrachtet  unb  mit  benen  e§ 

üerfefert,  jum  SBewußtfein  bringt,  wdfyrenb  felbft  bie  £)ien(loer- 
fydltntffe  nur  bei  oollfommener  SBebürfnißloftgfeit  ober  bei  einer 
unbefd&ränfren  gdfyigfett  jebeS  Gnnjelnen,  ftcfy  feine  SBebürfniffe 

felbjt  ju  beliebigen,  wegfallen  würben,  wurzeln  bk  gamilient>er- 
fydltniffe  in  ber  burd)  bie  S3erfd)iebenl)eit  ber  ©efd&led&ter  bebingten 

natürlichen  Fortpflanzung  ber  menfd&lid&en  ©attung.  3&re  ©runb- 
läge  ift  bie  ©efd)led)tSöereinigung  ber  Snbioibuen,  unb  welcher 
SSereblung  auty  biefeS  S3erl)dltniß  fdl)ig  ifr,  ber  natürltc&e  Srteb 

ber  ©efd&led&tSbefriebigung  giebt  naturgemäß  bem  S3erl)d(tniß  ber 
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9>erfonen  »erfc&iebenen  ©efcr)lecr)tS  fein  fpectftfd^  @tgentt>umU<*eö. 

2C6er  tiefe  Bereinigung  allein  bilbet  nod)  fein  33erl)dltniß,  tr>elct)e^ 
alS  £attepunft  im  £aufe  beS  2ebenS  betrautet  werben  fonnte; 
fte  fonnte  nur  eine  t>orübergel)enbe  unb  wect)felnbe  fein;  überbieS 
bebarf  ber  ©efct)lecr)tStrieb,  ber  ju  ben  jidrf|fen  gebort  unb  ber 

größten  Wartung  fdl)tg  ijt,  ber  frdrf  jren  unb  wirffamjlen  <Scr)ranfen. 
£iefe  ©rf>ran!en  fonnten  in  ber  Sitte  $u  liegen  fcr)einen,  reelle 

bie  beharrliche  unb  auSfcfyließenbe  (Sefd^ted&t^gemetnfc^aft  geheiligt 
r;abe;  aber  biefe  &itte  felbjr  beruht  auf  ©efinnungen,  reelle 
tt>r  urfprünglicr)  baS  £)afein  gegeben  fyaben  muffen,  unb  beSrjalb 

ruljen  jene  Sdjranfen,  bie  ftet)  burd)  bie  (Bitte  atlerbingS  befefiigen 
fonnen,  entweber  unmittelbar  in  ber  ©effnnung  ber  Zieht,  beren 
Statur  auf  ben  auSfcr)ließenben  33efn§  ifyreS  ©egenjlanbeS  gel)t, 
ober  mittelbar  in  ber  3?ücfficr;t  auf  bk  Äinber,  bie  fcr)on  als  bk 

Hoffnung  etneS  gemetnfcr)aftlicr)en  S3eft|eS  bem  S3err)dltniß  eine 

binbenbe  Äraft  geben.  £)er  begriff  einer  gamilie  als  einer  be- 

harrlichen SBerbinbung  befommt  ndmlict),  eben  weil  bie  ©runb- 
läge  berfelben  bie  ̂ aturbebmgungen  ber  Fortpflanzung  ber  menfet)- 
liefen  ©attung  fmb,  feine  oolle  SBebeutung  erft  burcr)  ben  hinzutritt 
ber  iUnber  ju  bem  S3erl)dltniffe  ber  Altern  unter  einanber,  unb 
baS  wefentlict)e  Sfterfmal  beS  Familienleben^  ijt  baS  $8erm\$U 
fein  ber  unmittelbaren  3ufammengel)6rigfeit  auf  bem 

©runbe  ber  natürlichen  2lb|tammung,  beffen  «Stelle  in 
biefer  feiner  fpeciftfcr)en  (Sigentljümlicr^eit  fein  anbereS  ©efüfyt 

»ertreten  fann.  £>aburcr)  erweitert  ffer)  ber  ̂ Begriff  ber  gamilie 
tton  bem  S3erl)dltniß  ber  (Altern  §u  einanber,  unb  bem  gegenfei; 

tigen  §n>ifct)en  (Altern  unb  Äinbern  fo  mit,  als  ft'ct)  ber  3ufam- 
menfyang  ber  natürlichen  2(b|tammung  aufwärts,  abwärts  unb 

feitwdrtS  »erfolgen  lagt,  bergeftalt  ieboct),  ba$  bk  Sntenfitdt  beS 
FamilienbewußtfeinS  ftd&  naturgemäß  nacr)  ber  $lä§e  ber  natür- 

lichen 2(bjrammung  richtet,  jwifc^en  Ottern  unb  ̂ inbern,  fo  wie 
äwifct)en  ben  ©efcr)wijrem  am  jldrfjlen  unb  innigen  ifr,  unb  um 

fo  fcr)wdd)er  wirb,  je  mefyr  ftd^>  ber  3wifd)enraum  $wifcr)en  biefem 

Zentrum  unb  ber  $Peripr)erie  ber  Familie  vergrößert,  ©ollen  bk 
^Beziehungen  ju  entfernteren  ©eitenoerwanbten,  ober  bk  SSerflecr)- 
tungen  mehrerer  Familien  in  einanber,  bk  burcr)  SSerfct)wdgerungen 
u.  f.  w.  entfielen,  einen  bebeutenben  ©rab  oon  Snnigfeit  erhalten, 

fo  geboren  ba^n  ©efmnungen  als  2fnjiel)ungSpunfte  ber  Snbioibuen 
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unter  einanber,  welche  t>on  bem  ©efüfyle  ber  natürlichen  3ufam- 
mengeborigfeit  mefyr  ober  weniger  unabhängig  ffnb. 

£>em  begriff  ber  Familie  entfprecfyen  bemgemdg  alle  bie 
gormen  ber  ©efcfyled&tSüerbinbung  mfyt  öollfommen,  welcbe  nur 

auf  ber  t>orübergel)enben,  §wtftf)en  üerfcfytebenen  ̂ erfonen  t)er- 
fcfyiebenen  ©efd)led>t3  regellos  wecfyfelnben  Bereinigung  berufen. 
SBürbe  biefer  2Bed)fel  allgemein  gebaut,  fo  würbe  baburd)  fogar 
lebe  Senbenj  jur  gamilie,  als  einer  beharrlichen,  inbimbuell 

abgefdjloffenen  ©emeinfdjaft  aufgehoben.  2lber  autfy  eine  beharr- 
liche SSerbinbung  biefer  2Crt,  fo  lange  jte  no<$  nid&t  t>k  fDZe^rf>ett 

ber  Snbbibuen  auSfd)ltegt,  alfo  ̂ ofygamte  ijf,  tybt  thcn  fowofyl 
bie  Snnigfeit  ber  ©eftnnung  jwifdjen  ben  (Altern,  als  baS  35e; 
wufjtfein  ber  Sufammengeborigfeit  auf  bem  ©runbe  ber  gleiten 
natürlichen  2lb(rammung  in  ben  Äinbern  auf.  (£S  fdjeint  über- 

flüfftg,  t)k  ftttlid)  nachteiligen  Solgen  einer  folgen  ©efiattung 
beS  gamilienlebenS  ausführlich  ju  jergliebern;  ffe  fyaben  ibren 

©runb  jule^t  fdmmtlicfy  barin,  ka$  tin  Cüompler  &on  rein  perfon- 
liefen  SSerbdltniffen,  beffen  t>erfttt(tdt)enbe  Sötrfung  wefentlicfy  auf 

feiner  ungeteilten  Snnigfeit  beruht,  na<$  feinen  £auptbe$iel)ungen, 
benen  ber  ©Item  unter  einanber,  ber  Altern  ju  ben  Äinbern  unb 

ber  ©efd)Wt|ter  unter  einanber,  aufgelockert  unb  fomit  unftttlid&en 

Elementen  jugdnglicfy  gemacht  wirb.  3n  welcher  Tixt  jugdnglic^, 
erhellt  beinahe  unmittelbar  auS  ber  ̂ Betrachtung  beffen,  wofür 

ein  beffer  georbneteS  Familienleben  ben  natürlichen  £altepunft 
barbietet. 

©el)t  man  ndmlid)  \>on  ber  monogamifdjen  (5f)e  als  bem 

Anfang  ber  gamilie  auS,  fo  bebarf  eS  noefy  feiner  Sbealiftrung 
biefeS  83erl)dltnijTeS ,  fonbern  lebiglid)  ber  BorauSfefeung,  bafj 
bie  Seeleute  baS  SSerbdltnip  in  ber  2Crt,  wie  eS  gefd)loffen  t(l, 

alfo  als  auSfcfyliegenbeS  unb  beharrliches,  aufredet  galten  vooilm, 

um  ju  ernennen,  bap  hierin  ntct)t  nur  für  bie  rolje  S5egierbe  eine 
©<$ranfe  ber  <Sd)am,  ber  Swfyt,  ber  £)rbnung,  fonbern  cmd) 

pofttto  bie  Öaictte  eines  fyocfyft  mannigfaltigen  SBollenS  liegt,  wel= 
djeS  wenigjtenS  ben  unbebingten  (5goiSmuS  auSfd&lteßr.  £)te 

Bereinigung  ber  wichtig jlen  Sntereffen  beS  äußeren  £ebenS,  xt>k 
fie  bie  monogamifcfye  üfyt  einfließt,  giebt  in  ber  Siegel  ben  ndd)(ren 
gSejieljungSpunft  für  bie  arbeiten  fowobl,  als  für  t>k  (gr&oluncjen; 

fte  ift  aber,  weil  eine  gdnjlid)  gefinnungSloS  gefcbloffene  <5be  biefen 



    383   

Warnen  f)6cr)JTen§  um  ber  äußeren  gorm  be§  SSerrjattniffeS  wiüen 

oerbienen  würbe,   auct)  bie  natürliche  SSeranlaffung  ber  SRepro- 

buction  ber  ©efümungen,  auf  wetzen  bie  gortfefcung  beS  SSer- 

fcaltmffeS  beruht.     Die  ©emeinfcr)aft   be$   äußeren  ßebenS   gieret 

beibe  Steile  in  greube  unb  Ztib  ̂ ur  9flitlebeinfcr)aft;   bie  S&eil* 

nalmie  ijl  fefcr  unoermeiblicr),   unb  bk  S&eilna&me  üerebelt  ftd) 

nirgenbS  letzter  jum  SBoblwollen ,  als  ba,  wo  ba$  perfonlidje 

SBo&lgefallen  an  einanber  bie  Snbioibuen  urfprungltc^  jufammen- 
führte.    SSoüenbet  ftc^  überbieS  ber  .ftreiS  ber  gamilie  burd)  ben 

^injutritt  ber  Äinber,  fo  ifl  bie  natürliche  3uneigung  ber  (Eltern 
ju  ben  Äinbern  felbfi  fcfyon  2Bol)lwollen,   unb  jroar  ein  SBo^U 
wollen,  n>elc§e§  eben  fo  bem  gegenwärtigen  SBebürfniß,   als  bem 

julünftigen  SBollen  beS  ÄinbeS  gilt.   SMefer  Stic!  auf  bie  3uftmft 
beS  ̂ inbe§  tfl  ber  begleitenbe  £auptgebanfe  aller  (Erhebung, 

unb  bie  gamilie  ijl  ber  natürliche  g)xt  ber  (Erdung,  nict)t  nur, 

weil  fte  ber  natürliche  £)rt  ber  allmdfylig  fortfcfyreitenben  (Entwich 

lung  beS  ÄinbeS  ijr,  fonbern  auct)  weit  bie  bittet  einer  fo  fletigen, 

leifen,  unb  boct)  tiefen  unb  nachhaltigen  (Einwirfung,  wie  bk  Qtx= 
jie^ung  forbert,   nirgenbS   fo   nafye   beifammen  liegen,   oon  ber 
©efammtbeit  ber  umgebenben  SSerr)dltniffe  in  folgern  ©rabe  vor- 

bereitet ftnb,  als  l)ier.    £urd)  biefeS  3ufammengel)6ren  oon  (Er- 

zeugung unb  (Er^te^ung  wirb  baS  gamilienteben  eine  ber  aller- 
fldrfflen,    auf  größere  gefetlfct)aftlicr)e   SSerr)dltni|fe   einwirf enben 
Gräfte;  eS  ijr,  inbem  bie  gamilie  ganj  oon  felbfi  eine  natürlicr) 

gegebene  ©efellung,  baS  erfle,  auf  conflante  Waturoerbdltniffe  ge= 
grünbete  2Btr   barjletlt,   unmittelbar   fdbig,   ftcr)   ber  3bee   ber 

befeelten  ©efellfdbaft  jwar  in  einem  engen  Greife,   aber  um  beflo 

reiner   unb   fehlerfreier  ju  ndbern.     £>enn  baS  §8ert>u$tUin  ber 
3ufammengel)6rigfeit,  oermoge  bejfen  jebeS  ©lieb  ber  gamilie  baS, 
waS  baS  anbere  ifl,  erfahrt,  l)at  unb  erflrebt,  nicr)t  tbeilnafymloS 

als  ein  grembeS  betxatytet,  fonbern  baS,  waS  bk  ©einigen  an* 
gel)t,  mit  ju  ficr)  felbfi  redjnet,  enthalt  bk  unwillfübrficfje  2Cuf- 
forberung,  bie  natürliche  2lbl)dngig!eit  beS  ©djwdcfyeren  üon  bem 
©tarieren  innerhalb  beSgamilienfreifeS  ntd&t  ̂ um^ienjle  mit  fammt 

feinem  2>xude  unb  feiner,  bie  tnbioibuellen  Sntereffen  beS  $exxn 

unb  beS  £)tenerS  t>on  einanber  abfcfyeibenben  Unterorbnung  werben 
ju  lajfen;  ber  ©eifl  beS  gamilienlebenS  erfennt  jeben  m  benÄreiS 

ber   gamilie  9J?iteingefcr)lofTenen    als   gleichmäßig    $u   bemfelben 
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(Banken,  bemfelben  23ir  gehörig  an.  £arum  milbert  bie  gamilie 
bk  natürliche  2Cbl)dngigf  eit  ber  grau  üon  bem  Spanne;  in  ber 

monogamifct)en  Qtfyt  wirb  ba$  Sßetb  als  wafyre  unb  gleichberechtigte 
©enofffn  beö  £eben3  geachtet,  wdljrenb  jebe  gorm  ber  ©efd)lecr)t3> 
Bereinigung,  ber  entweber  ba$  2ftt6fcr)liegenbe  ober  ba$  33el)arrltcr)e 

fer)lt,  allgemein  verbreitet,  ba£  weibliche  ©efdjlecfyt  jum  £)pfer 
feiner  natürlichen  ©cr)wdcr)e  machen  würbe,  fo  ba$  e3  eine  leere 

Sborfyeit  ijf,  in  ber  2ütflocferung  ber  monogamifdjen  @l)e  eine 

^nndfyeruna,  an  bk  „(gmaneipation  bt$$8ribtö"  ^u  fuct)en.  libtx 
fte  milbert  auet)  bk  noct)  t>iel  (tariere,  in  bem  jarteffen  TOer 

gerabe^u  at$  gdnjltd&e  v£ülfloftgfeit  ftd&  barjMenbe  2Cbr)dngigfeit 

ber  hinter  t>on  ben  ©Item*);  ja  fte  milbert  fte  ntdt)t  blo$,  fon= 
bem  fte  öerwanbelt  biefe  £ülfloffgfett  in  ba$  jtdrfjte  S5anb  ber 
Altern  unter  einanber  unb  an  bie  «ftinber.  £er  SBunfcr),  bie  Äinber, 

ba$  Zbb'üb  ber  eigenen  ̂ erfon  liefe  feit,  in  ?ufunft  minbefknS  feine 
geringere  ©rufe  einnehmen  ju  fefyen,  als  auf  welcher  bie  Qtlttxn 
felbff  freien,  ijt  bk  Quelle  einer  gürforge,  beren  3iel  baxln  liegt, 

bk  ßinber  üielmebr  ju  ffer)  emporheben,  aU  unter  ftcr)  feerab3u- 
brücfen;  unb  bie  natürliche  2Cnfd&ließung  ber  £inber  an  bie  Altern 
enthalt  für  biefe  bie  tfufforberung,  jenen  wirfltct)  an  SSorbilb  ju 
fein,  welchem  fte  ftcr)  annähern  §u  fefyen,  bem  eigenen  Sßunfcfye 

SBefriebigung  gebe.  Snbem  bk  2Cbr)dngigfeit  auf  biefe  üffieife 
t)on  allen  leiten  übergebt  in  ein  gegenfettigeS  Unter  jtü|en,  unb 
bie  einzelnen  ©lieber  ber  gamilie  innerlicr)  üerfdjmel&en ,  barf 

jeber,  wenn  aucr)  auf  üerfefeiebene  Söeife  tr)eilner)menb,  unb  mit- 
wirfenb  für  ba$  ©anje  ber  gamilte,  bk  natürliche  ?)rdfumtion 
be3  $tzü)tt§  bä  ftcr)  atöbilbm,  ba$  feiner  ftet)  unwürbtg  jeige 

be£  ©anjen,  ju  welchem  auet)  er  gefyort;  etne6  $ecr)te§,  welcr)e$ 

üerfcfemdfet  ftd)  auf  ben  3roang  ju  ftü^en,  fonbern  reellem  ba$ 
SBoljlwollen  unb  bk  SBilligfeit  freiwillig  entgegenfommt,  unb  beffen 

Snfyalt  man  eben  beSbalb  vielmehr  au$  ber  bie  gamilte  jufam^ 
menfyaltenben  ©eftnnung,  ber  Pietät,  b.  r).  au§  ber  <2ct)eu,  ba$ 
gu  friren  unb  ju  trennen,  xva$  bie  Statur  jufammengefügt  fyat, 

al6  auö  befonbern  Vertragen  unb  ©afcungen  wirb  ableiten  wollen. 

*)  Sßo  eine  fötale  2Cbfyängigfeit  gefe^tid),  wie  ztwa  in  ben  äBejrimmungen 
ber  Corner  über  bie  öäterticfye  ©ematt,  fanetionirt  ijf,  milbert  bic  Bitte,  maö 
bem  ©eifle  be$  gamtticnlebenS  juwiber  ijt. 
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3)enft  man  ftd)  tie  S^^^te  oon  btefen  ©eftnnungen  burcfybrungen, 
fo  iji  ffe  allerbingS  ntd&t  mefyr  bloS  9?aturoerl)dltniß,  fonbern  fte 

r)at  fdjon  ftttlid)e  Elemente  in  ftd)  aufgenommen,  aber  bie  Snnigs 
Feit,  btc  ©tettgfeit,  mit  weldjer  biefe  Elemente  innerhalb  ber 

gamilie  $u  wirfen  fdl)ig  fmb,  l)dngt  auc^  bann  nodf)  oon  bem 
natürlich  gegebenen,  fpeciftfd)en  ßfyarafter  ber  $amilient>erl)dltniffe 
ab.  £)al)er  benn  and)  bte  SBerberbniß  be3  Familienlebens  in 

trgenb  einem  Steife  beffen,  rx>a$  wefentlicr)  baju  gebort  unb  bamit 
gufammen&ängr,  fajr  überall  gleichmäßig  oon  ftttlid)en  9?ücffcr)ritten 
begleitet  wirb. 

SÖirft  man  nun  einen  t>ergleid)enben  33ltcf  auf  bie  angeben 

teten  oier  vgmuptclaffen  ber  33erl)dltniffe,  burdf)  welche  bie  £eben&= 
weife  ber  ©in^elnen  unoermeiblid)  benimmt  wirb,  bte  33efcr)dfti- 

gungen  unb  @rl)olungen,  bie  ©eftnnungen,  t>k  ̂ Dtenjl-  unbgami; 
lienoerbdltniffe,  fo  liegt  bie  wtcr)tigfte  3?ücfftd)t,  welche  eine  fpecielfere 
Gljarafteriftif  berfelben  nad)  tfyren  möglichen  Ülttobiftcattonen  unb 

ber  baoon  abi)än^nUn  SRücfwirfung  auf  ba$  (gan^t  ber  ffttlicr)en 
S3ilbung  würbe  begleiten  muffen,  in  ber  Ueberlegung,  t>a$  fte  nicr)t 
ttereinjelt,  fonbern  bereinigt,  unb  ffcr)  gegenfetttg  auf  ba$ 
f3ftannigfaltig|te  burdjfreu^enb,  bk  £eben§weife  beftimmen.  £>ie 
meif!en  2(rbetten  $.  33.  fangen  mit  £)ienjtoerl)dltntffen  ̂ ufammen, 
fo  genau,  baß  e£  oft  fcr)wer  $u  entfc^eiben  tjt,  ob  ber  £)tenjt  bte 
Arbeit  t>orfcr)reibt,  ober  ob  jener  beefyalb  gewallt  wirb,  weil  bte 

Arbeit  2ujt,  ober  2or)n,  ober  <£t)xt  bringt.  Tlit  ber  2Crbeit  unb  Um 
£)ienj!e  oer^weigen  ftd)  ©eftnnungen  mancherlei  2Crt;  3tt>ang3bten|f, 
ßofmbienft,  (Sl)renbienjt  pflegen  ftcr)  nid)t  nur  burcr)  bie  2lrt  ber 

£eijlung,  fonbern  aucr)  burd)  t>it  ©eftnnung  ju  unterfcr)eiben,  mit 
welcher  ba§  aufgegebene  SBerf  getrieben  wirb.  £)b  ber  Sftenfd) 

nur  arbeitet  au$  ©ewinnfucr)t,  unb  t>k  Arbeit  als  eine  2aft  be« 
txafykt,  bte  er  jeber  beliebigen  abfpannenben  Gh:f)olung  gegenüber 

ab §ufd>uffe In  ftrebt,  ober  ob  t>k  Arbeit  il)m  eine  innere  ©enüge 
gtebt,  unb  er  in  bem  richtigen  SBed^fet  berfelben  bk  errjebenbe 

@rl)olung  ft'nbet,  beren  er  bebarf;  ob  bie  £)ienjtoerl)dltniffe  eine 
2lnfd)liefjung  oon  innen  IjerauS  gehalten,  ober  nur  als  £)ruif  oon 

äugen  mit  innerem  SBiberfrreben  empfunben  werben;  ob  ber  ge- 
feilige Umgang  ftd)  üor^ugSweife  nacr)  ben  @rl)olungett  ober  nact) 

i>m  arbeiten  rietet,  ob  er  ficr)  auf  bie  gamilienoerfydltnijfe  be- 
fdjrdnft  ober  in  weitere  Greife  l)tnau$greift  u.  f.  w.,  —  ba§  OTe£ 
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giebt  Untetrfc^tebe ,  nacr)  welchen  ftd&  ein  SBollen  erzeugen  wirb, 
roetcr)eS  balb  eine  £Ktcr)tung  auf  bie  £)ar|rellung  ber  Sbeen  nehmen, 

balb  tfynen  5mr>ib  erlaufen ,  balb  enbtid)  fid)  fyaltungStoS  auf  ber 
breiten  gldcr)e  beS  ©eroor)nlicf)en  unb  ©emeinen  herumtreiben  voirb. 

©elbft  ber  3£aum,  ben  in  bem  Zehen  beS  Einzelnen  bie  Arbeit 

unb  bie  9ttuße,  ber  £)ienfl  unb  bie  Unabl)dngigfeit,  bie  gamiliem 
banbe,  unb  bie  ©effnnungen  gegen  grembe,  auf  bie  £)auer  ober 

nur  für  bejiimmte  3eitabfd)nitte  einnehmen,  benimmt  fein  SBün^ 
fd)en,  33egel)ren,  ©treben,  $anbeln,  beffimmt  baS,  roaS  er  für  ftcr), 
neben  unb  mit  anbern,  enblict)  für  ober  vr>iber  anbere  bulben, 
fyaben  unb  treiben  roiU  unb  fann.  @o  geroiß  nun  jeber 

Einzelne  für  jeben  Moment  feinet  £ebenS  nacr)  allen  biefen  ÜIM* 

fiepten  fid)  auf  einen  beftimmten,  im  Saufe  ber  Seit  k>tetfad)  ux- 
dnberlicfyen  tyunft  gejMt  ftnbet,  fo  geroiß  laßt  ffer)  bie  SDtamu^ 
faltigfeit  oon  ganj  tnbioibuellen  Kombinationen,  nacr)  roelcfyen  ftcr) 
baS  gehaltet,  voaS  unter  bie  allgemeinen  ̂ Begriffe  jener  33err)äte 

niJTe  fallt,  nidjt  burd&  eine  allgemeine  ttnterfucrjung  t>oll|tdnbig 
erfcr)6pfen.  £)eSl)alb  müßten  bie  ausführlichen  @cr)ilberungen 

l)9potr;etifcr)  angenommener  gdlle  immer  barauf  gefaßt  fein,  ein 
bloßeS  gragment  beS  ©eroebeS  bargujrellen,  in  roelcr)em  ficr)  felbff 

für  ben  ÄretS  feinet  eigenen  SSollenS  buret)  eigene  Ueberle^ 
gung  ju  orientiren  bem  nacr)  ©tttltd^feit  @trebenben  aufgegeben  tjr. 
&abu  fommt,  ba$  bie  Tixt,  roie  alle  jene  S3erl)dltniffe  fid)  gehalten, 
großenteils  oon  einer  langen  Vergangenheit  abfangt,  bie  fte  als 
©lieber  etneS  größeren  ©pfremS,  als  ©tjm^tome  allgemeiner  ge^ 
fetlfcr)aftlicr;er  3ußdnbe  erfcfyeinen  laßt.  2Me  arbeiten  unb  Erl)o; 

lungen,  ber  SSerfe^r  unb  ber  Umgang,  ber  ©eifr  beS  gamiltenle; 
benS,  bie  Zxt  ber  £)tenfibarfeit  unb  |)errfcrjaft  ffnb  auf  baS  innigfie 
oervoacr)fen  mit  ben  bitten  unb  ©erool)nl)eiten,  mit  ber  2lrticulation 

ber  ©efellfcr)aft,  mit  ber  SBilbung  beS  SeitalterS,  mit  bem  SppuS 
ber  Nationalität,  mit  ben  religiofen  SSorftellungen,  ben  polttifcfyen 
Einrichtungen,  überhaupt  mit  alle  bem,  roaS  bem  teufen  unb 
Sßollen  ber  SD?enfcr)en  im  ©an^en  unb  ©roßen  eine  folcr)e  ober 

anbere  2fiid)tung  giebt.  Snbem  ficr)  burcr)  bie  Erinnerung  an  foleße 
f8erl)dltniffe  bie  ̂ Betrachtung  auf  ein  größeres  ©ebtet  Ijtngeroiefen 

ft'efyt,  erfc^eint  alleS  bisher  Errcdlmte  nur  als  £l)eit  eines  größeren 
©anjen,  voelcr)eS  eine  Wieweit  kleinerer  ©ruppen  oon  Snbioibuen 

ober  8Serl)dltni(fen   einfließt.     £)eSl)alb  muß   nun  fogleicr)  ber 
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#auptbegriff  unterfaßt  werben,  welcher  eine  folcr)e  Bereinigung 
in  ein  größere^  ©anje  bejeic^net.  tiefer  begriff  ijr  ber  ber 
©efellfcr;afr. 

C.     £Su   ©cfeltfci>aft. 

©efellfcf)aftlicr)e  Bereinigungen  fommen  fjter  ntct)t  ata  Auf- 
gaben, beren  Snfjalt  burct)  einen  allen  ̂ tn^elnen  oorgefd)riebenen 

3wecf  beflimmt  ift ,  fonbern  sundcr)jt  nur  als  £f)atfacr)en  in 
S3etracr;t.  £)ie  gtage  ijr  alfo  Jefet  nid&t:  wie  follten  bie  gefelk 
fd&aftlic^en  Bereinigungen  ber  SÖJenfdjen  befcr)affen  fein,  ober  wie 
mußten  fte  bef$affen  fein,  um  einen  bejrimmten  Sßerrr)  in  2Cnfprucr) 
$u  nehmen,  fonbern:  wie  ffnb  fte  wirflicr)  befcr)affen?  unb  weldjeS 

ffnb  bk  SBebingungen,  üon  welken  biefe  tfyre  ̂ aturbefc^af- 
fenfyeit  abfydngt?  Qttyalb  barf  ber  begriff  ber  ©efellfdjaft  nicr;t 
gleich  oon  oorn  herein  auf  ju  enge  ©renken  befdjrdnft  werben. 
£>enn  wollte  man  tfym  feine  anbere  £3ebeutung  öerjratten,  aU  bk 
einer  bewußtooll  unb  abftdjtlicr)  gefd)loffenen  Bereinig 
gung  mehrerer  $)riöatwillen  ju  einem  unb  bemfelben 
3toecfe,  fo  würbe  man  baburdö  h™ax  eine  folcrje  Bereinigung 
be^eid^nen,  welche  bem  begriffe  ber  ©efellfcr)aft  allein  oollfrdnbtg 
cntfpricrjt;  aUtin  man  würbe  ftd)  äugteicr)  bk  ̂ Betrachtung  ber 
mannigfaltigen  SDcitteljrufen  5wifcl)en  ber  Sfolirung  unb  ber  abftd&ts 
ticken  Bereinigung  ber  Snbioibuen,  unb  bamit  bk  Qnnftcrjt  in  bie 

(5ntjiel)ung  unb  relatioe  £altbarfeit  aucr)  biefer  abftcr;tlicr)en  Ber- 

einigungen abfrfjneiben.  Senn  tl)atfdcr)ltcr)  giebt  e§  eine  Berfdjmel- 
jung  unb  oft  fet)r  jd^e  (5ol)dfton  ber  9ttenfdf)en  t>or  aller  abfielt- 
liefen  Bereinigung  ber  ̂ rioatwillen,  unb  bk  SBilbung  ber  ©efefc 
fd&aft  im  engern  ©tnne  ijr  oft  nur  ber  AuSbrucf  bafür,  ba§  jene 

Berfrfjmel^ung,  bk  ber  ©acr)e  nacr)  fd&ort  oorfyanben  war,  be; 
tvu$t$otl  auSgefprocfjen  unb  jur  Siegel  be3  §u!ünftigen  BerljaltenS 
gemalt  wirb. 

X>k  ©rünbe  einer  folgen  Berfdjmeljung  hxautyt  man  nun 
nicr)t  weit  §u  fucfyen;  fte  liegen  in  allen  ben  Berl)dltnijTen,  wo 
mehrere,  bk  irgenbwie  mit  einanber  in  S3erül)rung  geraden,  ftcr) 

gegenfeitig  auf  einanber  bergeffalt  fyingewiefen  fefyen,  baf?  bk  ge- 

•25* 
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genfettige  ̂ Cnfd&ltefntng  ber  eigene  SQSunfd)  jebeS  (£in$elnen  wirb. 

<5ie  liegen  alfo  namentlich  in  ben  SBebürfniffen  unb  ©efdjdften 
ber  Sföenfcfyen,  in  ber  für  jeben  (Sinjelnett  t>orbanbenen  Unmöglich 
feit,  für  ftd)  allein  jene  ju  beliebigen,  biefe  auszuführen,  fte  liegen 
cbm  fo  beutlid)  in  ben  Neigungen,  vote  fte  au$  ber  natürlichen 

2(bjrammung,  bem  Umgange,  ber  ©ewofynfyeit,  ber  &ith  ftd)  ent* 
wirfein.  Ueberfyaupt,  wie  üiel  ©teidjartigeS,  ftd)  gegenfeitig  ergdn- 
5cnb  (5ntgcgenFommenbe3,  £5egegnenbe3,  görbernbeS  unter  einer 
Stenge  üon  Snbiotbuen  verbreitet  i(r,  fo  ttiel  2Cnlaß  jur©efellung 
tjl  t>orl)anben,  falls  nur  bie  übrigen  SBebingungen  be§  äußeren 
Gebens  ein  beharrliches  Sufammenbtetben  unb  Bufammenwirfen 

gejtatten*).  ©o  betrachtet,  t(r  bk  gefellfcfyaftlicbe  SSerfd&mel^ung 
etwa§  ganj  unwillfüfyrlidjeS,  atlmdfylig  t>on  fclbjt  ent|Jel)enbeS,  im 

Verlaufe  ber  3eit  ftd)  immer  wteber  reprobucirenbeS;  ja  bie  ßo- 
rjdfton  ber  Sflenfcfyen  wirb  um  fo  inniger  unb  fejter  fein,  je  weniger 

ftd)  l)ier  bie  SBillfüfyr  einmifd)t,  um  an  bk  ©teile  beS  natürlich 
(Beworbenen  ein  FünfJli$  ©emad)teS  ju  fe^en. 

©o  gewig  nun  aber  auch  biefe  natürliche  ßobdfton  ber  Wien* 
fd)en  unter  einanber  bk  33afu>  aller  ©efellfd)aft  ifr,  fo  entfpricftt 
fte  allein  bo<$  nod)  nid)t  bem  flrengeren  ̂ Begriffe  ber  ©efelk 
fcbaft,  infofern  barin  bie  gorberung  einer  folgen  Gnnbeit  beS  gefeit 
fd)aftlid)en  S3eroufjtfetn§  enthalten  ifr,  wie  fte  ber  begriff  ber 

gefellfcfyaftlicfyen  3)erf6nlid)Feit  bezeichnet,  tiefem  ̂ Be- 
griffe genügt  weber  ba$  bloße  SBiffen  ber  Wlefyxexen  von  einanber, 

nod)  bie  bloße  Negation  ber  Qonfltcte  jwifc^en  ifynen,  nodj  bk 

einfache  Sbentitdt  ber  2Cnftd)ten,  Meinungen,  ©eft'nnungen,  $Be* 
ftrebungen,  welche  möglidjerweife  eine  bloße  33ietl)eit  ber  (£remplare 
barjMt,  nocfy  bk  gemeinfame  Unterorbnung  unter  einen  dritten, 
wie  fte  bei  £)ten(berl)dltmjTen,  nodj  enblid)  felbfr  ba$  auf  einanber 

gegenfeitig  ̂ edmen,  welcfyeS  im  SSerfefyr,  in  ber  Teilung  unb 
IBerbinbung  ber  lixbeiten  üorfommt.  2Clle§  ba$  bietet  natürliche 

2Cnfnüpfung6punfte  für  bie  (Sntjleljung  eigentlich  gefellfd&aftlidjer 
SSerbinbungen  bar,  aber  eS  ift  noefy  nid)t  ©efeßfc&aft  im  engem 

*)  Sföan  benfe  für  bte  anfange  gefeütger  S3erbinbungen  an  ben  üerfdfn'e* 
benen  (Sinfluf,  ben  ber  2Ccferbau  unb  baS  £trtenteben  ö"f  bie  ©efetlung  fyai, 
an  bie  ©djranfen,  roetrfje  locate  *£inbermffe  (©ebirge  u.  f.  m.)  ber  gefettigen 
33erfc§meljung  entgegenjtetlen  it.  f  w. 
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(Sinne,  ©onbern  bte  ®efellf$aft,  welche  t'm  2Bir,  eine  gemein; 
fame  ̂ erfonlid&feit  bar|Men  folf,  wurzelt  in  bem  £8ewufjtfein 
btefeS  2Bir  unb  in  einem  au$  biefem  SBewußtfetn  fyeröorgeljenben 

SBollen.  Diefe  Jorberung  bejetd&net  eben  bie  befannte  unb  ge; 
wofynlid&e  Definition  ber  ©efeOfcfyaft:  bafj  fte  eine  Bereinigung 

mehrerer  $Prit>atwillen  $u  einem  unb  bemfelben  3wecfe  fei.  Denn 
in  bem  ̂ Begriffe  be3  3wecfe3  liegt  e§,  ba$  bie  mehreren  SBollenben 
nicrjt  nur  gemeinfcfyaftlid)  etwas  wolle»,  fonbern  ciuö)  wiffen, 
xoa$  fie  wollen,  unb  in  biefem  tbentifd)en  SBiffen  unb  Söollen 
ftd&  als  tterbunben  erfennen. 

©oll  alfo  ber  ̂ Begriff  ber  ©efelJfcfyaft  tfyeoretifd)  bejlimmt 

werben,  fo  genügt  e6  nid)t,  wie  oben  bei  ber  2Tuffrellung  ber  ge? 
fellfd)aftlid&en  Sbeen,  ben  Sn&aft  jeneS  gefellfdjaftlicben  SöiffenS 
unb  SÖollenS  in  9flu|terbegriffen  5U  bezeichnen,  fonbern  e3  muffen 
t)k  gorm  unb  bie  SBebingungen  jenes  2Bir  unterfucfyt  werben.  Da3 
SBir  entfpridjt  für  eine  Stte&rfyett  oon  Snbioibuen  bem  3d)  be$ 

(Einzelnen;  jugleid)  bkUt  ee  für  bie  Untcrfudjung  ben  großen 
SSortljetl  bar,  ber  lang)!  auf  hk  Unterfud^ung  über  ba$  %ä>  fyättt 
£td)t  werfen  fonnen,  bag  e£  feinen  2(nfpruc&  barauf  mad)t,  ber 

2tu§brucf  einer  reellen  (Sin&eit  ber  SStelen  5U  fein.  3wei  ober 

irgenb  wie  SSiele,  t>k  %u  \id)  felbfi  2Btr  fagen,  meinen  gewig 
nidfrt,  baß  fte  eigentlich  nur  @iner  feien;  e3  ift  auf  ben  erjlen 

£Bli<f  beutlid),  baß  ba$  2öir  ntd)t  in  bie  ©pfydre  be3  ©em§,  fon= 
bem  au3fd)ltef3enb  in  bie  be£  SBewußtfeinS  gebort.  2Bdl)renb 
baljer  ba$  3<$  burefy  tm  2lnfprud),  2Cu6brucf  eines  Realen  ju 

fein,  ber  tl)eoretifd)en  <2peculation  Uc  größten  (Scfywiertgfeiten 
cntgegenjMt,  beren  2(uflöfung  In  ber  ̂ acfyweifung  beftefyt,  baß  t>k 
Scheit,  ba3  ©elbjlbewugtfein,  ftd)  in  Um  mannigfaltigen  unb 
wedjfelnben  83or|teflungsf  reife  be6  SnbioibuumS  bilbd,  au3  il)m 
alö  ein  formaler,  ben  mannigfaltigen  inbtotbuellen  SBejfrmmungen 

zugänglicher  ̂ Begriff  ftd&  l)eröorf)ebt*),  oerrdtf)  ba§  SBir  in  ber 
50Ze £>r i>ett  ber  $u  i&m  gehörigen Snbioibuen  fogletd)  bie  mannig* 
faltige  unb  t>erdnberli$e  ©runblage,  auf  welker  e$  berul)t;  e£ 
oerrdtb,  baß  c§  feine  reelle  (Sinfyeit  ber  fielen,  fonbern  nur  eine 
beftimmte  SBeziefyung  berfelben  auf  einanber  bezeichnet.    Diefe 

*)  £)te  SSefanntfdjaft  mit  ben  ©runbfogtiffen  bev  spfncfyotoQte  mufl  Ijict* 
»otauögefefct  werben. 
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Söe^iebung  brauet  femeSwegS  ba£  gefammte  2Biffen  unb  Sßolien 
jebeS  (ünnjelnen  gu  erfd&opfen;  e£  reicht  fttn,  wenn  irgenb  welche 
Sfeettc  feinet  SBiffenS  unb  2öollen3  ben  $)unft  ber  ä3e&tebung  ber 
SBielen  auf  einanber  bilben.  Sn  biefem  fünfte  muffen  fte  ftd), 

wie  Labien  in  einem  gemeinfcbaftlicben  Zentrum  begegnen.  2Cber 
nifyt  nur  begegnen  unb  auf  einanber  fyinweifen  muffen  fte,  fonbern 
au§  biefeS  $inweifen  bemerken  unb  inne  werben;  unb  tbtn 
inbem  biefeS  auf  einanb«:  bwweifen  bemerft  wirb,  entftebt  ba§ 

2Bir,  t>k  gefellfcbaftlid&e  9>erf6nluJSIeit.  3Mefe  gegenfeitige2Cp:pers 
ception  mad&t  bei  tcm  2Bir  öiel  weniger  @d)wierigfeit  aU  bd 

bem  Scb;  benn  bei  biefem  ift  fte  eine  innere  ber  SSorfteüung6= 
maffen  unter  einanber,  beim  SBir  iji  fte  für  jebeS  im  Greife  ber 

©efeflfd&aft  eingefcbloffene  Snbitribuum  eine  dugere,  ft'cb  in  ben 
^Berührungen  berfelben  unter  einanber  leiert  er&eugenbe. 

£)en  Sn 6 alt  be3  gefellfcbaftlicben  SelbftbewußtfeinS  benimmt 
bemgemdß  ber  Snbalt  be3  gemeinfcbaftlicben  fünftes,  in  xotU 

d&em  ft'cb  ̂ k  din^lmn  begegnen.  Qt$  giebt  folglich,  wie  bie(5r- 
fabrung  in  jebem  2Cugenblicfe  beftdttgt,  ein  boebft  mannigfaltiges 

Sßir  für  jeben  (Steinen,  je  nad&bem  feine  Schiebungen  auf  anbere 

in  tterfcfjiebenen  fünften  mit  benen  jener  auf  tyn  ft'cb  begegnen. 
„2Btr  9ftenfcben,  wir  Banner,  wir  Äaufleute,  wir  gamilienodter, 

wir  2anb3leute,  wir  SBolf  Vertreter"  u.  f.  w.,  folcfye  2lu3brücfe  ft'nb 
nabe  liegenbe  Sßeifpiele  t>on  ber  tnelfacben  gemeinfcbaftlicben  $>er- 

fonlicfyfdt,  bureb  welche  ein  unb  baffelbe  Snbiüibuum  ft'cb  mit  anbern 
üerfnüpft  füblt.  ©ebr  leidet  nun  wirb  biefe  gemeinfcbaftlicbe 
?)erf6nlicbfeit  niebt  bloS  bureb  *m  ntbigeS,  gleicl)bleibenbe3  SSer- 
bdltnig  eines  gemeinfcbaftlicben  SBiffenS,  fonbern  aueb  bureb  dn 

gleiches  ©treben,  burd)  einen  erjr  bureb  fortgefe^teS  20  ollen 
unb  $anbeln  gu  erreiebenben  3wecf  beflimmt  fein  lonnen;  unb 
barauS  erfldrt  ffrf)  t>k  Sbatfacbe,  ba$  e§  für  jeben  fo  üielfacbe 

gefellfcfyaftlicbe  2(nfd(jliefnmgen  geben  lann,  vok  vielerlei  3wecfe  e$ 
für  ibn  giebt.  £)eSbalb  ift  unmittelbar  gar  niebt  &u  erwarten, 

ba$  alle  $)rwatwillen  in  eine  einzige  ©efellfdfjaft  tterfcbmel^en 
werben,  fonbern  ber  natürliche  33tlbungSgang  ber  ©efellfd&aft  iji 

jundebfr  auf  ̂ k  ̂ ntftebung  mebrerer  fernerer  Greife  befd)rdnft, 

welcbe  atterbingS,  nad^bem  fte  ft'cb  gebilbet  fyabm,  ju  einem 
größeren  gemetnfcfyaftlicben  ©an^en  t>erfcbmeljen  fonnen.  2Cllge= 
mein  auSgebrücft:   inbem   bte  Gnnjelnen  mit  ibren  Meinungen, 
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2Bünfd&en,  ®efüf)len,  Sntereffen,  S3eftrebungen  eingeben  in  gefeit 

fdjaftltd&e  SSerbinbungen,  gerieft  bie  Snbioibualttdt  befielt,  wo- 
mit fte  in  biefe  oerfdjiebenen  SBerbinbungen  eingeben,  gan&  t>on 

feXbft  baS  SBtr  fo  oielfad),  als  wie  tuelfad)  jene  inbioibuellen 

sBefiimmungen  ftnb .;  cbenfo  jerlegt  aber  au§  baS  2Öir  bie  inbU 
oibuelle  3tf)f)eit  jebeS  Grinjelnen,  inbem  jebe  ber  ©efellfdjaften, 
weld&en  er  mogltcfyerweife  angehört,  befonbere  2ütfprücfye  an  il)n 

macr)t*);  ja  bte  oerfd&iebenen  gefellfc^aftlidjen  ̂ erfonlicfyfeiten  ger^ 
legen  einanber  gegenfeitig  burtf)  bie  Snbioibuen,  bie  an  mehreren 
berfclben  Srjeil  nehmen. 

3n  ber  Sftannigfaltigfeit  beS  Söir  liegt  ein  mannigfaltiges 
9Hd)t;2Btr.  SßaS  üon  ben  Söünfcfeen,  Sntereffen,  SSejtrebungen 
beS  (Sinjelnen  nicfyt  eingebt  in  bie  Bereinigung  mit  anbern,  bleibt 
ifolirt,  ijr  ber  Sräger,  ber  2(uSbrucf  beS  inbimbuellen  25MenS  als 

folgen,  ©o  wie  fyierburrf)  ber  ̂ rioatwille  beS  (Einzelnen  gegen? 
übertritt  bem  gemeinfd&aftltcfyen  SBollen  in  ber  ©efeflfc&aft,  fo  ijt 
buret)  bie  UnoereinbarEeit  beffen,  waS  jeber  für  ftet)  felbjt  will, 

mit  bem,  waS  anbere  wollen,  bie  9J?6glid)feit  gegen feitiger 
Hemmungen  burd)  einanber  gegeben.  33orauSgefe£t  wirb  babei, 
bafii  bie  ?)rü)atwillen  ffdj  in  einer  gemeinfd)aftlid)en  ©pl)äre  i&reS 

SBollenS  unb  $anbeln6  begegnen,  innerhalb  beren  fte  ft'd)  ntcfyt 
ausweichen  fonnen;  bann  aber  entfielt  bie  Hemmung  als  eine 
Negation  jwifdjen  ifynen  fo  oft  unb  fo  vielfältig,  als  ber  Effect 
iljreS  SBollenS  burcr)  bk  (Effecte  eines  gegenüberjtefjenben  SöollenS 

oerfümmert  wirb.  &te  Hemmung  begeidmet,  ofyne  gerabe  notrj= 
wenbig  in  ben  ©treit  ausbrechen  gu  muffen,  bie  £)ifferen$  gwU 
fd&en  bem  Effecte  beS  SßollenS,  ber  in  bte  SBtrfltd&feit  tritt,  unb 

bem  Effecte,  bm  baS  SÖollen  gehabt  fyaben  würbe,  wenn  nid)t 
bie  fyemmenbe  itraft  gegenübergejranben  rjdtte.  ©einer  9Zatur  nadE) 
wirfenb  gegen  bk  Hemmung  wirb  nun  baS  SBollen  an  il)r  jur 

*)  Dbgteid)  eö  [feinen  konnte,  aU  fe^e  baS  SSMr  tag  3$  jebeS  (Sinjelnen 
oorauS,  fo  ift  bte§  bod)  fatfefy.  2)aS  233ir  tann  ftd)  möa.lid)entmfe  eben  fo  gut 
mit  bem  2>d)  fcugleid)  bitben,  unb  ba§  3d)  wirb  burd)  ein  mannigfaltiges 
SBir  oielfdltig  umgebilbet.  Sine  ftrenge  (Sntgegenfe^ung  beS  5d)  unb  beö 
SÖSir  iffc  meift  erft  SRefuttat  eines  roeitlduftigen  pfndjifdjen  (SntttncMimg^ 
procejTeS;  für  bie  et^ifa^e  ©efellung  ift  c§  gerabeju  üon  ber  größten  SBicfc 
tigf eit,  ob  baS  SGBir  erft  ̂ injutritt  ju  bem  3d>  ober  baö  3d)  ftd)  urfprtingtid) 
in  Hm  SSMr  ftnbet;  ober  ftety  oon  bem  Sßir  todreift. 



     392    — 

Äraft,  unb  jwar  $ur  ftrebenben  jtraft,  unb  wo  bic  Sntereffen 
ber  5D?enfd)en,  üielfadj  gefpalten,  tfyetfS  einanber  entgegeitfommen 
unb  jur  SSerfcfymeljung  geeignet  ffnb,  tfyetlS  aber  aud)  unvereinbar 

jufammentreffen,  wirb  ffd)  ein  tterwitfelteS  <Sd)aufptel  melfadj  t>er* 
fcfylungener  SSerfrfmieljungen  unb  Hemmungen  barfreüen.  Sßatjr- 

Saft  üerfctymeljen  fann  überhaupt  nur  %>a§,  xoa$  t>on  ber  Hemmung 

nid)t  berührt  wirb  ober  t>on  xi)x  übrig  bleibt*),  unb  bteS  gilt 
eben  fowofyl  t>on  ben  @m§elnen  aU  von  größeren  ©rupfen,  in 

welken  biefe  unter  einanber  in  gewiffer  #inff$t  fcfyon  üerfcfymok 

§en  ffnb. 
SSenbet  man  nun  biefe  einfachen  ©runbbegriffe  auf  eine 

SD?enge  t>on  Snbwibuen  an,  fo  wirb  bie  2Crt  unb  SBeife,  vok  ffd) 
unter  ifynen  in  größeren  ober  Heineren  ©ruppen  ba$  SOBtr  im  ©e; 

genfa^  jum  3$,  ba§  gefellfcfyaftlicfye  Söiffen  unb  SBollen  gegenüber 
bem  inbioibuellen  jebeS  (£in$elnen  gejtaftet,  befefrigt,  üerdnbert, 

umbilbet,  ba$  ©efammtprobuct  a\x$  ben  SSerfcfymeljungen  unb  $em; 
mungen  fein,  wetd&e  au$  tem  gefammten  Söotlen  aller  ̂ tnjelnen 

fyeroorgefyen.  2Bie  weitgreifenb  ba^er  au<$  ber  SSegriff  ber  ©e* 
fellfcfyaft  iff,  in  feinen  befonbern  33ejtimmungen  fann  er  gar  nicfyt 

obne  9?ücfffd&t  auf  ba$,  wa$  in  btn  Snbioibuen,  weld&e  emge; 
fd&loffen  ffnb  in  bm  ÄreiS  ber  ©efellfd&aft,  ni$t  jur  (Stn&eit  be§ 

gefellfcfyaftlid&en  SBewußtfeinS  t>erfd)miljt,  oerffanben  werben.  Snner- 
fyalb  biefer  ©renken  jfellt  jebe  ©efellfdjaft  ba$  ©d)aufpiel  einer 
50?affe  für  unb  wiber  einanber  wirfenber,  pfpdjtfdjer  Gräfte  bar, 

unb  btö  innere  <5d&tcffaf  ber  ©efellfd&aft  fydngt  von  ber  3a% 
ber  ©roße,  ber  33ef$affenl)eit,  ben  33er&dftmffen,  ben  SSerdnbe* 
rungen  biefer  in  ifyr  wirfenben  Gräfte  ab.  Sollte  e§  jemals  gelingen, 

nad)  Anleitung  ber  3)ft)djologte  biefe  innere  Stynamtf  ber  gefell- 
fcfyaftltcf)  wirfenben  Ärdfte  nad)  genau  bestimmten  ©efefcen  t^eo- 
rettfd^  fennen  §u  lernen,  fo  würben  biefe  ©efe&e  auf  dm  Zauber* 

gefellfdjaft  fo  gut,  wie  auf  bie  9?ed)tSgefellfd&aft,  auf  eine  @rl)0; 
lungSgefetlfcfyaft  fo  gut,  wie  auf  bk  befeelte  ©efellfdjaft  anwenbbar 
fein  muffen;  benn  alle  biefe  ©efellfcfyaften  unterfd&eiben  flc$  nicfyt 

*)  2)a§  Uebri^Meibenbe  könnte  fogar  bk  btofje  SSorfteEung  fein,  ba$  nichts 

i\\t  SBerfcfymeljung  ©eeigneteö  ba  ijt,  unb  ein  folc|e§  S3ett>uftfein  würbe  ft'd) 
etwa  ha  üerrat^en,  wo  mehrere  fagten:  ,,wit  wollen  bodj  ja  feine  ©efetf* 

fdfjoft  in  biefer  ober  jener  S3e&iefyung  bitben." 
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baburcr)  üon  einerntet,  t>ag  fte  eine  gefeüfd&aftlic&e  ̂ Perfonltcfyfeit 
ju  reprdfentiren  2(nfprucr)  madjen,  fonbern  in  bem,  vt>a6  bem 
gefellfct)aftlicr)en  ©efammtwollen  feinen  Snfyalt,  fein  3 1 e I,  bie 
§8afyn  feiner  Si) dttgfett  oorfcfyreibt. 

2(bgefel)en  t>on  allen  Unterftf)ieben  biefer  2Crt  lagt  ffd>  num 

mefyr  genauer  angeben,  n)a§  allgemein  in  bem  tfyeoretifcrjen  S5e- 
griffe  ber  ©efelifcfyaft  liegt.  Suerft  ift  unmittelbar  beutlict),  baß 
bie  gefelifcr)aftlicr)e  (Sinbeit,  wie  innig  man  fte  ftcr)  auet)  benfen 
möge,  immer  nur  eine  ibeale  ift.  %Ut  ©efellung  ali  folcr)e  liegt 
in  ber  ©pbare  be6  geizigen  £ebem>,  be3  SBewußtfeinS,  n>tc  fet)r 

auch  ba$,  tva$  in  fte  hineintreibt  unb  auf  tyre  ©eftaltung  ein; 
wirft,  üon  äußeren  33erl)dltniffen  abfangen  möge.  £)ie  wahren 
Elemente,  welche  t>k  ©efellfd&aft  wtrflicr)  conftituiren,  ftnb  unb 
bleiben  bafyer  bie  ̂ Prioatwillen,  unb  es>  ift  nichts  aU  eine  leere 

2lb(Iraction,  bie  ©efellfcr)aft,  als  ob  fte  ol)ne  ̂ >k  ̂ rioatroillen  nodE) 

irgenb  etroaS  wäre,  oon  biefen  losreißen.  £)er  allgemeine 
gefellfcr;aftlicr)e  SBtlle  erifttrt  als  wir  Hier)  er  SQBtße  nur  in  ben 

Snbioibuen,  t>k  bk  ©efeflfd&aft  bilben;  unb  ber  allgemeine  ©etfit, 

ber  t>ie  ©efeflfd&aft  befeelen  mag,  ift  nicrjtS  als  ber  ©efammtauS; 
bruef  für  tm  ©eifr  aller  Grin^elnen,  infofern  fte  ftd)  an  einanber 
anfdjließen ,  unb  für  einen  gemeinfc§aftlicr)en  3voecf  wtrfen  unb 
Ijanbeln.  £)bgleicr)  bat)er  9?iemanb  mit  einem  anbern  als  mit 
feinem  eigenen  SBollen  eingeben  fann  in  tk  ©efellfcfjaft,  fö 
gilt  er  boer)  für  biefe  nur  tnfofern  etroaö,  als  er  fein  eigenes 
SBollen  bem  gefellfcr)aftlicr)en  3we<f  e  roibmet,  unterorbnet,  ja  fogar, 
fofern  ein  anbereS  SBollen  in  ifym  jenem  3wecfe  oielleicr)t  juwtbera 
lauft,  biefeS  aufzuopfern  bereit  ift.  3n  biefer  SBejtefmng  beS  SBollenS 
auf  ben  bejrimmten  3wecf  einer  ©efeflfd&aft  oerrdtl)  ftcf)  fogleid) 

ber  ̂ roeite  gactor,  ber  5U  il)rem  ̂ Begriffe  gebort,  ndmlicr)  baS 
SBebürfniß  gewiffer  formen,  burcr)  welcr)e  baS  Skrfjdltniß  Der 

?>ru>atwillen  ̂ u  bem  gefelifcr)aftlicr)en  3*r>ecfe  bekämet  unb  georbnet 
werbe.  £)ie  Sotmen  fonnten  fcr)einen  ber  2Billfül)r  anljeim  ju 
fallen;  manche  formen  mögen  aucr)  wirflid)  ber  bloßen  SBillfürjr 
trjr  2)afem  üerbanfen;  aber  eine  ©ren^e  giebt  cS  fyter  ganj  gewig 
in  ber  SBe^ierjung  ber  gormen  auf  ben  Sroecf  ber  ©efellfdjaft. 

Seber  gefellfcr)aftlicr)e  3wecf  verlangt  feine  eigene  gorm;  gormen, 
welche  bk  (Streichung  eineS  beflimmten  3roecfeS  unmoglicr)  mact)en, 

^erporen  bk  9ttoglicr)feit,  bie  ©efellfd&aft  in  biefem  3roecfe  $ufam; 
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menjuljalten;  unb  btc  gönnen  ftnb  bie  befren,  weld)e  ftd)  bei 
Sftatur  be3  3we(f e3  am  genaueren  auffliegen,  au6  if)m  ber  Sftatur 

ber  ©ac^e  nad)  abgeleitet  ftnb.  £)e§fyal&  tjt  ber  allgemeine  S5e= 
griff  ber  ©efellfcfyaft  l)6d)fr  t>erfd)tebenen  formen  juganglicl);  voa§ 

für  eine  #anbel3gefellfc&aft  paßt,  pafit  nicbt  für  eine  (£rbolung3; 
gefellfdfjaft,  bie  gornten,  bk  eine  Armee  äufammenbalten,  würben 

eine  Afabemie  ̂ erfroren  u.  f.  f.  Aber  mögen  immerhin  bie  ̂ rit>at= 
willen  ju  einem  gcmcinfd&aftltd&cn  3wecfe  ftd)  vereint  fyaben,  mögen 

aud^  bie  gormen  gefunben,  bie  (£tnrid(jtungen  getroffen  fein,  welclje 
jeben  auf  bk  bem  Swecfe  angemeffenffe  Sßeife  an  bem  ©an^en 
ber  ©efellfcfyaft  tbeilnebmen  unb  baburcf)  ben  3wecf  felbfi  erreichen 

Haffen;  —  foll  bie  ©efellfdjaft  33e|ranb  fyaben,  foll  fte  nid)t  fcbeitern 
an  btn  SSerdnberungen  ber  ̂ rioatwillen,  fo  wirb  ftd)  in  ibr  über= 
bk$  nod)  ba$  SBebürfniß  einer  $Jlafyt  fühlbar  machen,  welche 

btn  gefellfcfyaftltdjen  3wecf  ber  SSanbelbarfeit  ber  inbimbuellen 
SBtflfufcr  gegenüber  aufregt  erhalte.  £Bo  ber  gefellfcbaftlidje  ©eijf 

ftarf  genug  tjf,  um  biefer  ©efafyr  einer  2Cuf Hebung  be3  gefellfcfyafts 
liefen  3wecfe6  vorbeugen  ju  wollen,  ba  wirb  er  entweber  eine 
fd&on  t>orl)anbene  $flafyt  anerkennen,  ober,  falls  bteS  möglich  tff, 
eine  jtiften.  SebenfallS  aber  beruht  bie  S3ebeutung,  welche  bk 
Wlatyt  für  bk  ©efellfdjaft  aU  fold&e  W,  auf  ber  ßraft,  mit 

welcher  fte  ben  gefellfcfyaftltdjcn  Swecf  aufregt  $u  erhalten  fdl)ig 

unb  entfcfyloffen  tjr.  ©ie  foll  „ba$  Sutrauen  ergangen,"  unb, 
wo  bk  wirflieben  Abweichungen  einzelner  $)rwatwitlen  e3  geftort 
^atttn,  e§  wenigjtenS  für  bie  übrigen  erfe^en. 

£>ie  S5e§iel)ung  ber  brei  gactoren  jeber  ©efellfcbaft,  ber  in 
bem  allgemeinen  SBollen  t>erfd&mol§enen  $)rioatwillen,  bergormen 

beS  gefellfd)aftlicl)en  2Birfen6,  unb  be3  <&fyu&ä  be£  gefellfcbaftlU 
d)en  3wecfe3  butd&  bie  Wlafyt,  iff  fo  befcfyaffen,  baß  feiner  öon 

ibnen  ganj  fehlen  barf,  ofyne  ba$  bie  wirfliebe  Grrijknj  ber  ©e= 
fellfcfyaft  aufgehoben  ober  gefdfyrbet  wirb,  Am  leicbtejten,  fd)eint 

e£,  würbe  man  unter  ber  23orau3fe£ung  einer  abfoluten  gefeilt 

fcfyaftlidjjen  £>urd()brtngung  ber  ̂ Priüatwillen  unb  einer  t>oHfom; 
menen  Angemejfenbeit  ber  gormen  an  btn  3w>ecf  ber  ©efellfcbaft 
bk  SÜRadjt  entbehren  fonnen;  inbem  bann  bie  Erwartung  (tattbaft 

fein  würbe,  ba$,  wofür  bk  Wlafyt  wirfen  folle,  werbe  öon  felbji 

erfolgen.  Aber  jene  SSorau^fe^ung  ijl  auf  bie  2Birflicf)feit  nidfjt 
anwenbbar;  unb  felb(!  wenn  fte  e$  wäre,  würbe  für  bk  gefeit 
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fdjaftlicfye  f)JM<$t  ber  S3egriff  etneS  SReprdfentanten  unb  Snterpreten 
be3  allgemeinen  SBillenS  übrig  bleiben.     2Bo  jebod)  bie  äkreini^ 
gung  ber  ̂ rioatwillen  nid&t  fyinreid&enb  jrarf  unb  juoerldfffg,  wo 
bie  gormen  mangelhaft,  un$wecfmdgig  ober  gar  in  ber  2Cuflöfung 
begriffen  ftnb,  t>a  fangt  aucfy  ber  ganje  SSegriff  ber  ©efellfd&aft  an, 
feine  volle  £öebeutung  $u  verlieren.   ©leid)wol){  ftnb  biefe  gactoren, 
jeber  für  ffd)  unb  in  feiner  S5e^el)ung  auf  bie  anbern,  fo  be- 
fcfyaffen,  ba$  bk  möglichen  SSerfc&iebenljeiten  berfelben  nid)t  nur 
mannigfaltige  ©darauf  en  ber  ©efellfd)aft  verraten,  fonbern 
aucfy  ftd&  in  ilmen  feine  abfolute  SSürgfdjaft  für  bk  fortfc&reifenbe 
Entwicfelung  be£  gefellfcfyaftlic&en  SöollenS  barbietet.    Waffen  ftd) 

<Sd)ranFen  unb  Mangel  biefer  ILxt  au3  tl)eoretiftf)en,  in  ber  Statur 
ber  menfcr)lid)en  ©efellung  liegenben  ©rünben  allgemein  nacfyweifen, 
fo  gewinnt  man  baburcr)  nidjt  nur  einen  Sfttaaßffab  für  bk  Er- 

wartung, in  wiefern  bie  wirftidje  ©efellung  ber  Sbee  ber  bes 
feelten  ©efettfdjaft  werbe  entfprecfyen  fonnen,  fonbern  jene  üftacfc 

weifung  ijr  aucr)  unentbehrlich  für  bie  Einfielt  in  b'u  S5ebingungen, 
unter  welken  eine  2lnndl)erung  ber  wirUicfyen  ©efellung  an  jene 

Sbee  ju  hoffen,  eine  Entfernung  beiber  von  einanber  $u  fürchten  ijr. 
©ter)t  man  hierbei  juvorberjf  auf  ben  Umfang  ber  ©efellung, 

auf  bie  9ftenge  ber  in  ir)r  vereinigten  ̂ rivatwillen,  fo  wirb  bie 

©efellung  tn  ber  SBirflicrjfett  nicr)t  weiter  reiben,  aB  bie  @om- 
munication  unter  einer  Wlzt)x%av)l  von  Snbivibuen  mit  ber  nötigen 
£etcf)tigfeit  unb  ©id)erl)eit  möglich,  als  ferner  SSeranlaffung  für  fte 
vorfyanben  tjr,  von  emanber  gegenfeitig  Äenntnig  $u  nehmen,  unb 
als  enblidj,  wa$  ba$  SBicfytigjle  tff,   il)re  parttculdren  Sntereffen 
fte  auf  eine  ̂ Bereinigung  unter  einanber  fyinweifen.    ?>articuldre 

Sntereffen  aber  begegnen  ft'rf)  immer  nur  zufällig  unb  für  einen 
befcrjrdnften  Umfang;   nur  folcfye  Swecfe,  weldje  unabhängig  von 
fubjectiver  Neigung  unb  SBegierbe  bm  auf  fte  gerichteten  ©treben 
eine  unmittelbare  SBürbe  geben,  waren  fdl)ig,  faÜS  ntd&t  wieber 
anbere  ̂ inberniffe  fyemmenb  eintreten,  für  einen  immer  wacfyfenben 
.ftreiS  von  Snbivibuen  ba3  gemeinfame  S5anb  gu  fein,     ©erabe 

fold&e  3roecfe,  \vk  fte  in  ben  Sbeen  unb  nur  in  ibnen  liegen,  ftnb 
aber   feine§weg£   bie   am   allgemeinen   verbreiteten  Motive  be§ 

menfdjlicljen  SBollenS;  unter  welken  vielmehr  fefyr  Mete  ftnb,  bie 
bie  Einzelnen  er)er  auSeinanbcrfyalten,  al§  jufammenbinben.    Wlan 

wirb  bafyer  gan$  allgemein  barauf  gefaxt  fein  muffen,  baß  feine 
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©efeflfd&aft  fdmmtlid)e  auf  bemfelben  SBoben  ftd)  berübrenbe  5n= 
tiüibuen  üoflfrdnbig  ctnfcbliege.  Ttbtx  wk  weit  ffd)  aud)  eine 
©efeflfc&aft  intern  Umfange  nadfj  erjtrecfe,  fo  entfielt  ferner  bk 

gfrage  nad)  ber  Snnigfeit  ber  gefellfdjaftlicben  £)urd)bringung 
unb  ber  Quantität  be§  gefellfcbaftlicben  5Bollen§.  Sene  wirb 

fd&on  baburcr)  öerminbert,  bag  mcbt  jeber  mit  ber  ganzen  9ttannig; 
faltigfeit  feinet  SSMenS  eingebt  in  ben  gefetlfdjaftlicben  Swedf; 

wa6  er  unabhängig  t>on  biefem  für  ftdE>_  fein,  fyaben,  treiben,  ge* 
ntegen  unb  erreichen  will,  tybt  bk  gefellfcbaftltcbe  2)urd)bringung 

mit  ben  übrigen  auf.  £)enn  tiefe  r)dngt  in  ber  2Bitflid)feit  wefent^ 
lidb  bar>on  ab,  mit  welchem  Steile  ibreS  ganzen  Pollens  bk  @m* 

getnen  ffcb  einer  betfimmten  gefellfcbaftlicben  SSerbinbung  wirf- 
Her)  anfliegen.  SBo  nun  ben  (Sinjelnen  tneleS  locft  unb  reijt 
unb  in  ber  Serfplttterung  feinet  SBollenS  ibn  fymbert,  ftcb  einer 

befümmten  SSerbinbung  ganj  unb  üotfjldnbig  an^ufcbliegen,  wo 
ebenbegf)a(b  biefelben  Snbimbuen  mehreren  gefellfcbaftlicben  Greifen 

angeboren,  unb  bie  festeren  ftd)  felbjl  gegenfeitig  burd)  bie  ju  ifjnen 

geborigen  Snbimbuen  ̂ erlegen,  binbert  biefe  3erlegung  bie  gefed- 
fcbaftlicbe  Snnigfeit  jebe§  einzelnen  ÄreifeS;  bie  Elemente  ber 

©efellung  „üerbünnen"  ffcb  glcicbfam  unb  bie  Gobdffon  ber  Sn* 
biüibuen  wirb  in  feinem  jener  Greife  (rdrfer  fein,  al3  bk  übrigen 

2(n^iebung§punfte,  bie  auf  fte  einwirfen,  e3  gefratten.  %Uc$  aber, 
xoa$  bk  Snnigfeit  ber  £)urcbbringung  t)tmmt,  bemmt  aucr)  bk 

Quantität  be£  gefellfcbaftlicben  SBollenS,  welches  mit  ber  Snnigfeit 

jugleid)  fein  SOteimum  erreichen  würbe,  wenn  bie  gefammte  Energie 
be3  inbwibuellen  SßollenS,  ungeteilt  unb  ungefd)wdd)t,  ffcb  bem 

gefellfcbaftlicben  3wecfe  wibmete.  <So  gewig  nun  unter  einer 
grogern  Sftebrbett  üon  SBillen  nid)t  bloS  Sbentitdt,  fonbern  audj) 

©egenfd^e  ffd)  ftnben,  ©egenfdge,  welcbe  tro&  if)rer  SRicbtung  auf 
einen  gemeinfd)aftltcben  Swecf  febon  in  ben  Meinungen  über  bk 
Mittel  unb  bk  Ttxt  ber  TOtwirfung  für  jenen  3n?edf  ju  Sage 

fommen  fonnen,  fo  gewig  wirb  ein  grögereS  ober  fleinereS  Quan- 
tum bc3  gefeEfcbaftlicben  SBollenS  bureb  bk  barauS  beroorgebenben 

Hemmungen  ber  Hftebreren  unter  einanber  unwirffam  gemad)t. 
©leicbwobl  wirb  btefeS  Quantum  ber  in  ber  ©efellfdjaft  gebemmten 

Gräfte  niebt  fcerniebtet,  üielmebr  üerwanbelt  eS  ffcb  in  ein  (Streben 

wiber  bk  Hemmung;  nur  für  ben  gefellfcfyaftltcr)en  3wecf  gebt  e§, 
fo  lange  bie  Hemmung  bauert,  verloren,  unb  jwifcfjen  bem  Quantum 
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ber  m  einer  ©efellfd&aft  gerabe  je^t  fid&tbar  wtrfenben  ßraft  unb 
ber  in  berfelben  ©efellfd&aft  latenten  Gräfte  Fann  eine  febr  groß  e, 

unb,  wenn  ffe  unbeachtet  bleibt,  fefer  gefdbrlid)e  2)ifferen$  begeben. 
£)enn  bie  fcbwdcbern  SBtHen,  gtetc^otet,  ob  bi*  Unterföiebe  i&rer 
(Energie  urfprünglicbe  ober  alimdblig  entftanbene  fmb,  werben  oon 
ben  jtdrferen  im  umgefebrten  SSer^dttnifTe  ibrer  ©tdrfe  gehemmt, 
aber  ffe  reagiren  in  bemfelben  SSerbdlfniß,  in  reellem  fte  gehemmt 
werben,  unb  eine  SBerdnberung  in  bem  ganzen  ©pjreme  biefer 
Gräfte  vermag  oft  eine  fd&nette  unb  geroaltfame  GnUbinbung  beS 
gebemmten  St)ette6  berfelben  berbei^ufübren.  gür  ba$  Quantum 
be3  gefellfd)aftlirf)en  SßollenS  fommt  überbieS  nodj  ein  Umjtanb 
in  SSetracbt,  ber  für  bie  wirf  lieben  SSerbdltniffe  bk  allgemein|te 

Söebeutung  bat-  £)ie  duneren  ©egenftdnbe  unb  Mittel,  welche 

jebem  din^elnen  ju  ©ebote  (leben,  um  an  t'bnen  unb  bureb  fte 
fein  SBolIen  geltenb  ju  machen,  fmb  bte  ßoeffteienten  ber  Energie 
be$  2Bollen3  felbfl.  @§  entfielt  alfo  notbwenbig  ein  fßerlujr  an 

gefellfcbaftlicber  SBirffamFeit,  wenn  bk  Gioefftcienten  nid)t  narf)  ber 

Energie  ber  SBiüen  oertbeilt  fmb*);  eine  SSertbeilung,  welche 
gleicbwobl  f$on  babureb  gebinbert  wirb,  baß  bte  ttngleicbbeit  be£ 
S3e|t&e§  ft<#  gum  größten  Steile  ntd>t  nad)  ber  SBefdbtgung  gur 
gefellfcbaftlidjen  SBirffamfeit  richtet.  @roße  ©üter  in  ben  £dnben 

febwacber**),  einflußreiebe  Stellen  in  ben  Rauben  unfdbiger  £0?en= 
feben  u.  f.  w.  fmb  nabeliegenbe  33eifpiele  für  biefe  S3erminberung 
be£  gefeüfdbaftlicben  SBolIenS,  welkem  eine  anbere  58ertbeilung 
biefer  äußeren  Mittel  eine  anbere  @roße  oerfd)affen  würbe.  £)a$ 
©cblimm|te  tfr,  baß  babureb  ba$  gefellfcbaftlicbe  Sßotlen  niebt  nur 

gefcbwdcbt,  fonbem  aueb  tbeilweife  oerfdtfdjt  wirb.  £)enn  febwaebe 
SBtflen  mit  großen  ßoeffteienten  erfd^etnen  nun  aU  jtarf,  frarfe 

*)  Sttan  fce&eidme  ben  fdntjädjeten  SDBilTcn  burefy  a,  ben  jrärferen  bureb 
a-fb,  bie  (Soefftcientcn  ü)rer  SSirffamSett  bur$  «  unb  «  +  £,  fo  entfte^en 

ttter  ̂ robuete :  a  « ,  a  (a  +  /S) ,  (a  +  b) *  ,  unb  (a  -f  b)  («  +  ß) ,  metebe  baS 
Quantum  ber  SQBtrEfamfcit  jebcS  biefer  Sßttten  bejetebnen  unb  üon  melcbcm 

ba$  erfte  noti)menbig  f leiner  ift  aU  alle  folgenben,  ba$  iwitt  unb  bvittt 

Heiner  alt  baö  üierte.  Sn  ber  Summe  ber  ̂ robuete,  meiere  ba§ Quantum 

beS  gefeUfcbaftlidjen  SEBollenö  bejeiebnet,  febtt  im  ungunftigen  $atfe  ber 

SSertbeilung  tk  ©rofje  bß  gan&. 

**)  Ser  SgoiSmuS,  ber  ft'cb  aulfonbert  üon  bem  gefetlfcbaftlicben  Sn* 
tereffe,  ift  öueb  ein  gefeUfcbaftlicfc  febmacber  SBiUe. 
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mit  flehten  als  fcfywad);  tte  wirf ttd&e  Energie  wirb  &urücfgebrdngt, 
unb  an  beren  ©teile  treten,  weil  bie  SSerfrtüpfung  ber  Seilten 
unter  einanber  unb  nicfyt  bk  ber  <5ad)en  mit  bm  Seilten  bie 

wafyre  33ajt§  ber  ®efellfd)aft  ijr,  fingtrte,  imaginäre  gefell- 
fd&aftltd^e  Gräfte  auf,  bk  ber  gefellfcr)aftlidjen  (£ntwi<f  elung  ffd)  am 

3ufd)ließen  weber  fdl)ig  nodj  geneigt  fmb.  £>enno<$  ijr  bk  <5ntjW)ung 
folget  ftngirter  Spillen  in  einer  größeren,  nur  einigermaßen  ju= 
fammengefe&ten  ©efellfcr)aft  faum  ganj  §u  oermeiben.  £)enn  fcr)on 
bie  fortwdfyrenben  SBerdnberungen,  welchen  ba$  Quantum  be3 

gefellfd&aftltd&en  SöollenS  unb  nod&  mel)r  bie  S3ertl)etlung  biefeS 
Quantums  burcr)  bie  Söanbelbarfeit  be£  ©üterbefifceS 

ausgefegt  ijr,  würben  im  ©tanbe  fein,  bie  3ftcr)tung  unb  ben  3u= 
fammenfyang  ber  gefellfd)aftltcr)en  S&ättgfett  ben  jtdrfjten  @cr)wan= 

fungen  au8jufefcen.  £)a£  Runder))!  liegenbe  Mittel,  folgen  <Sct)wans 
fungen  oorjubeugen,  ift  bie  ©ancttonirung  gewiffer  formen,  welche 
ben  gefellfcr)aftlicr)en  Hinflug  an  dunere  ©uter,  anSSeftfc,  Kerntet, 
tarnen,  Wim  u.  f.  w.  binben;  aber  gerabe  baburct)  erlangen  biefe 

duneren  53ert)älrmfie  ein  Uebergewicrjt  über  bie  2Serr)dUntffe  ber 
Sößillen  felbjr,  unb  biejenige  SSerfnüpfung  ber  ©acr)en  mit  ben 
SÖBiüen,  welche  für  bk  (Energie  be3  gefetffd)aftlicr)en  SöollenS  bk 
oortl)eilt)aftejte  fein  würbe,  bleibt  mefyr  ober  weniger  bem  3ufalle 

ausgefegt.  —  @:nblid)  fommt  aber  neben  ber  Snnigfeit  unb  ber 
(Energie  be3  gefellfct)afttidjen  SßollenS  auct)  nod)  bie  Kontinuität 

beffelben  nebjt  ber  natürlichen  ̂ altbarfeit  ber  ganzen  SSer= 

binbung  in  S5etrad)t.  £)ie  ledere  ijr  ba  oon  geringer  *ffiicr)tigfeit, 
wo  ber  3wecf  ber  Bereinigung  nur  ein  *>orübergel)enber  ifr  unb 

auf  bie  einzige  3luflofung  ber  ©efeflfcfyaft  t>ietfeicr)t  fogleidj  bei 
ifyrer  Stiftung  geregnet  wirb.  2lber  wo  fte  bie  Snbimbuen,  bte 

(S5efcr)led)ter  überleben  foll,  wo  tr)r  bie  Aufgabe  gepellt  i(r,  ben 

gefellfcfyaftlic&en  Swecf  mitten  in  bem  2Bect)fet  ber  (Generationen 
feilhalten  unb  weiter  §u  entwicfeln,  ba  wirb  eS  oon  $ßicr)tigfeit, 

nact)  ben  SBebingungen  gu  fragen,  unter  welchen  mit  biefer  Gon^ 
tinuität  be3  gefellfcr)aftlicr)en  2BolIen3  bk  natürliche  #altbatfeit 

ber  SSerbinbung  $u  erwarten  jfofye.  X)k  leitete  wirb  nun  jwar 
metjtentr)etl§  ba  am  größten  fein,  wo  ntd&t  bk  2Btflfür)r,  fonbern 

ba$  SBebürfmß  bk  ©efellfd&aft  erzeugt;  bennoer)  tjt  eS  nicr)t  ganj 

allgemein  war)r,  ba$  baffeibe  SBebürfntß,  welches  bk  Wlenftfyen 
aneinanberfnüpfte,   fte   aufy   ju f a mm e uralten   muffe.     Q£$ 
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Fonnte  gefellfcf;aftlicr)e  Swecfe  geben,  beten  SKealiftrung  eine  fort= 
gefegte  Sßirf  famfett  für  fte  überflüfftg  machte;  e3  fönnte  anbere 
geben,  für  welche  §u  wirfen  bte  S3orau3fe£ungen  gerate  tiefer 
bejrimmten  gefellfctyaftlicrjen  £l)dtigfeit  (wenn  autf)  nur  mittelbar) 

aufgeben  fönnte.  £)ie  .paltbarfeit  einer  gefellfd)aftlicr)en  SSerbin- 
tung  wirb  alfo  wefentlitf)  tarauf  berufen,  tag  ftc  att  ba$  un- 
entbehrliche  Mittel  für  tie  ̂ rreid)ung  ter  Swecfe,  um  teren 

willen  ft'dj  tie  (St^elnen  t&r  angefcfyloffen  fyabtn,  oon  tiefen 
felbff  erfannt  wirb,  unt  tag  ft'cr)  baburcr)  tie  23orau6fe£ungen 
in  ber  ©eft'nnung  unt  tem  SÖillen  ter  ßin^elnen  immer  oon  feuern 
reprobuciren,  auf  welken  tt)re  gortbauer  beruht*).  SBenn  tiefe 
S5etingungen  erfüllt  ffnt,  fo  mag  immerhin  nicfyt  wenig  an  ter 
Snnigfeit  unt  Energie  be3  allgemeinen  SBollenS  fehlen,  fo  mag 
ba§  festere  immerhin  tfyeilwetfe  gehemmt,  jerjrreut,  unterbrochen, 

in  mancherlei  SÖeife  gejtört  werben,  bie  ©efellfcfyaft  im  ©an§en 
wirb  bocr)  eine  3dl)igfeit  Serratien,  bte  ber  ganzen  2(uflöfung 

wiber(!el)t,  jrarre  «Stöße  oon  an$tn  ertragen  fann  nn'o  innerlichen 
Umbilbungen  unb  SSerbefferungen  gugdnglicfy  ijt.  £)aß  aber  jene 
S3cbingungen  erfüllt  werten,  tafür  liegt  in  tem  allgemeinen  ̂ Begriff 
ter  ©efellfcfyaft,  fd^on  wegen  ter  unoermeiblicrjen  Sßantelbarfeit  ter 

5)rioatwillen,  feine  SBürgfdjjaft.  £>e£l)alb  fortert  jete  bejrimmte 
©efellfcfyaft  in  tiefer  33e$te&ung  ju  befontern  Ueberlegungen  auf, 
in  wiefern  gerate  in  ifyrem  Swecfe  unt  in  ten  bejitmmten  tt>r 

gugdngltcr)en  Mitteln  für  tiefen  3wecf  jene  SBetingungen  erfüllt 
ftnt  oter  nid)t.  £>ie  natürliche  Haltbarkeit  wirt  übertieS  immer 
geringer  werten,  je  mehrere  kleinere,  relatio  felbjrjtdnbige  ©ruppen 
in  einem  größeren  ©an^en  mit  einanter  oerfnüpft  ftnt;  tenn  tiefe 
fleineren  ©ruppen  werten  ftd>  au3  tem  ©anjen  au6fontern,  fobalt 
taä  ©efül)l  tyrer  ©elbjrjldnbigfeit,  obgleich  ftc  tiefelbe  tnettetd&t  erjl 

burcr)  eine,  in  SSerbtntung  mit  jenem  ©an^en  möglich  geworbene  (£nt* 
wicfelung  erhalten  fyaben,  ba$  SBebürfniß  be3  2Cnfd)ließenS  überwiegt, 
wie  tag  SoSlofen  ter  gamilien  ter  hinter  oon  t>m  Altern,  ba§ 

abfallen  ber  Kolonien  oon  bem  Sföutterlanbe,  ba$  3erfallen  größerer 

*)  $flan  fann  üotlduffg  in  tiefet'  SSejiefyung  bie  üevljdltmfjmdpig  fetyr 

grofe  3dfyigt"eit  ber  SfedjrSotbnung  mit  Um  fcBwanfenben  unb  fhtetuirenben (SBaraftet  ber  Verwaltung  oergteia^en. 
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<Btaatm  in  mehrere  feinere  folct)e  $>r;dnomene  in  fefyr  üerfcfyiebenen 
SSerrjdltniffen  tarpeUt. 

£>iefe  natürlichen  <Scr)ranfen,  welche  baSSBir,  tie  gefellfcr)aft* 
licr)e  $erfonlicr)feit  in  ber  wirflicfyen  ©efellfcr)aft  nur  innerhalb 

gewiffer  ©renken  werben  ju  ©tanbe  fommen  (äffen,  ftnb  aber 

nidjt  t>k  einzigen,  ©tc  berufen  lebiglid)  auf  Um  SBerfydltnijfe  ber 
tyxivatrviütn  ju  Um  burcr)  ben  begriff  ber  ©efellfd&aft  geforberten 
allgemeinen  SBtllen,  welcr)e£  fowol)l  baburcr),  ba$  bie  5)rioatwitlen 

nur  mit  Um  SSorbeljalte  tyrer  ̂ rioatintereffen  in  Un  gefellfcr)afts 
liefen  SBißen  eingeben,  als  auefe  burcr)  bie  ̂ tnberntffc  ber  t>oll* 
fommenen  ©ntwirfelung  i^reS  gefellfdjaftlicr)en  2ööllen6,  enblid? 

burcr)  il)re  eigene  natürliche  33erdnberlitf)feit  2Cbbrud&  leibet.  Ru- 
bere unb  tUn  fo  wichtige  ©cr)ranfen  liegen  überbieS  in  bem  SSer- 

fydltniffe  ber  gönnen  unb  ber  9ttacr)t  $u  bem  gefellfcr)aftlicr)en 

3wecfe. 
£)ie  formen  follen  ber  2lu§brucf  ber  2Crt  unb  SBeife  fein, 

in  welcher  bie  Crmjelnen  gemeinfcr)aftlicr),  wenn  aucr)  nact)  Um 

abgejfttften  SSerfydltnijfe  ifyrer  SSefdfyigung,  an  ber  (£rreid)ung  be3 
gefellfd)aftltcr)en  SwecfeS  mitarbeiten,  ©ie  follen  ftd&  alfo  t>or 
allem  richten  nacr)  Um  3wecfe,  unb  nacr)  ber  Statur  ber  Wlittel, 
welche  gerabe  für  biefen  3wecf  tk  wirffamften,  bequemten,  ftdjerften 

ftnb.  2lber  biefe  gorberung  würbe  nur  erfüllt  werben,  wenn  bie 
gormen  ffer)  ofyne  alle  (£inmifcr)ung  ber  353tllfür)r,  bee>  inbiüibuellen 
33ortl)eil3  u.  f.  f.  unmittelbar  unb  rein  au$  bem  SwecFe  ber  ©e= 

fellfcr)aft,  verglichen  mit  bm  tUn  vorliegenben  Mitteln  feiner 
(5rreicr)uttg ,  entwicfelten,  unb  wenn  biefe  Güntwicfelung  nietjt  nur 
von  einer  üolljtdnbig  ausbauten  (5inftcr)t,  fonbern  aucr)  von  einem 
über  Un  ganzen  Umfrets>  ber  ©efellfcr)aft  gleichmäßig  verbreiteten 

Sßillen  getragen  würbe,  ber  entfcfyloffen  wäre,  ffer)  allen,  für  ba§ 

©anje  ber  ©efellfcr)aft  notfywenbigen  unb  ̂ weefmaßigen  gormen 
gern  unb  reblicr)  ju  unterwerfen.  gel)lt  nun  ttroaZ  an  tiefer 

(£inftcr)t  ober  an  biefem  SBillen,  —  unb  an  bem  SBillen  wirb, 
felbjt  unter  §8orau6fe£ung  ber  (£inftcr)t,  überall  o&ngefäfyr  fo  t)iel 
fehlen,  aU  an  ber  Snnigfeit  ber  gefellfcr)aftlicr)en  £)urcr)bringung 

fel)lt;  —  fo  werben  bie  gormen,  unter  ber  ̂ errfcfyaft  eines  nicr)t 
in  bem  3wecfe  liegenben  33ilbungSgefe£e§,  gleich  von  vom  herein 

unvollfommen  nn\>  unjwecfmdgig  ftcr)  gehalten,  üftamentlicr)  wer- 
ben  ffc§  auf  fte   alle  tie  SSorbe^alte  partieller,   ben  3wecf  ber 
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©efellfcfjaft  tbeilweife  auSfcblieg enber  unb  befcr)rdnfenber  Sntereffen, 
alle  bie  Solgen  beS  Uebergewid)t3  fortpflanzen,  welcbeS  ßinjelne 
ober  grogere  ©ruppen  t>or  ibrer  gefellfcbaftlicben  SSerfrfjmeljung 
im  33erbdltnig  $u  anbern  febon  befagen.  SBerben  fold^e  formen, 

welche  ba§  gefellfcbaftlicbe  Zehen  ntd)t  forbern,  fonbern  rote  <5d)maro= 
jerpflanjcn  an  tbm  jebren,  üollenbS  bureb  ©ewobnbeit,  JperFommen, 
&itte  befepigt,  oielletcbt  fogar  als  9?ecbtSbepimmungen  fanettonirt, 
fo  wirfen  pe  notbwenbig  §urucf  auf  ben  gefellfcbaftlicben  ©eip 

aller  berer,  welcbe  ftd)  bureb  pe  beldptgt,  gebemmt,  gebrucftfttblen; 
bie  ©efetlung  (lirbt  innerlicb  ab,  unb  fdjleppt,  roo  eine  formlicbe 

2luflofung  berfelben  unmögltcf)  tp,  ein  IraftlofeS  £>afein  mttbfam 
fort,  ©efel^t  jebodj,  eS  feien  für  eine  beptmmte  ©efellfcbaft  unter 

bepimmten  SSerl)dltntffen  bureb  eine  innere  9?aturnotbwenbigfeit, 
bureb  ©litcf  ober  SQeityeit  wirflieb  bie  gönnen  gefunben  roorben, 

bie  ibr  gerabe  je£t  jufagen,  fo  liegt  bartn  immer  noeb  feine  S5ttrg= 
fdbaft,  bag  biefelben  gormen  unter  anbern  SSerbdltntffen  gleicb 

papenb,  gleicb  angemepen  fein  werben.  3>e  groger  unb  widriger, 
je  umfaffenber,  je  mannigfaltiger  bk  Swecfe  einer  ©efellfcbaft  pnb, 
je  weniger  eS  in  bk  SÖitlfübr  be£  Einzelnen  gepellt  ip,  ob  er  pdj 
ibr  anfcbliegen  roolle  ober  niebt,  je  weniger  er  bk  S3ebingungen 
biefer  2(nfcbliegung  in  fetner  ©eroalt  bat,  bepo  unoermeibltcber 
werben  SSerdnberungen  in  ben  ©egenpdnben,  ben  Sprüngen  be6 

gefellfcbaftlicben  SBollenS  im  ©anjen  unb  (Unfeinen  eintreten; 
alte  gefellfcbaftlicbe  Gräfte  fonnen  t>erfd)winben,  neue  entpeben; 
ba$  SBerbdltmg  berfelben  fann  pcb  umbitben;  xva$  fruber  S5ebeu= 

tung  batte,  fann  pe  oerlieren,  9?eue3  pe  erlangen,  bk  ©cbwer^ 
punfte  be3  gefellfcbaftlicben  ©trebenS  pcb  anbere*  seriellen  unb 

anorbnen.  ©ollen  nun  bk  gormen  btefe  Umgepaltungen  ju  be- 
gleiten im  ©tanbe  fein,  fo  mupen  pe  einen  ©rab  oon  ©efcbmei= 

bigfeit  unb  £3tegfamfett  baben,  ber  jenen  SSerdnberungen  nacb- 

giebt,  obne  ben  gefellfcbaftlicben  3wecf  aufzugeben.  £)ie  gepig; 
fett  aber,  bereit  pe  bebürfen,  um  ber  ©efellfcbaft  innere  Haltung 
ju  geben  unb  pe  oor  Verwirrung  unb  3?ü  cffdjr  itten  ju  wabren, 

lagt  pcb  niebt  immer  oollfommen  mit  jener  ©efebmeibigfeit  oerei= 
nigen,  fo  bag  pcb  mit  ben  innern  9ftobtpcattonen  ber  ©efellfcbaft 

bie  gormen  etroa  wie  oon  felbp  auf  bk  rtd)tige  SBeife  umbtlbe- 
tfn;  fonbern  e£  tp  febon  ein  ©lücf,  wenn  bann,  naebbem  ba$ 
SSebürfnig  ibrer  Verdnberung  tp  gefüllt  unb  erfannt  worben,  fo 26 
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oiel  wahrer  ©emeingeij!  t>orr)anben  ijr,  um  mit  SBewugtfein  unb 
im  Sntereffe  ber  ganzen  ©efellfdjaft  an  bie  ©teile  be$  TOen, 
wa3  entweber  nie  an  wafyreS  ßeben  in  ftcr)  trug  ober  fiefe  überlebt 

t)ar,  neue  unb  jwecfmdfjtgere  gormen  ju  fe^en.  Sßie  lange  e£ 

bauert,  er)e  man  biefe  SBebürfmffe  ernennt,  wie  gro§  bie  2ajr  t>er; 
alteter  gormen  muß  geworben  fein,  er)e  man  fte  aud&  t>on  leiten 
berer,  bie  fte  ntcr)t  bruefen,  anerfennt,  unb  wie  bann  oft  bie  bittere 

S^ott),  bie  rol)e  ©eroalt,  bte  günfrige  ©elegenfyeit  ben  knoten  jer^ 
ijaut,  bin  ber  gute  Sßille,  bewaffnet  mit  ber  @inffcr)t,  triel  früher 

\)ättt  lofen  fonnen  unb  follen,  ba§  ler)rt  t>k  ©ef<$i$te  mit  beut; 
lictjen  Sügen,  unb  bie  SBewunberung,  welche  jebe  burebgreifenbe 

unb  gelingenbe  Deformation,  jebe  wirflicr)  aufgeführte  Er- 
neuerung eines  richtigen  SSerfydltniffeS  jroifdjen  bm  gefellfcrjaftlicfyen 

3voec!en  unb  formen  $u  begleiten  pflegt,  beweij!  nur,  roie  gewolm? 
lict)  ba§  ©cr)aufpiel  eineö  9tttgoerr)dltnijfe$  jroifd)en  beiben  ijr  unb 

in  welchem  geringen  Umfange  man  mit  <Sicr)erl)eit  barauf  rennen 

fann,  ba$  bk  gefellfcr)aftlicr)en  gormen  bem  begriffe  ber  ©efell; 
fcr)aft  entfprecr)en  unb  nachgeben. 

9ltcr)t  minbere  Söebenfen  erregt  enblicr)  ber  ̂ Begriff  ber  ge  = 
fc  tlf  d)a  ftlt  er)  en  9ttacr)t,  beren  SBebürfniß  in  ber  Söanbelbarfeit 

ber  bie  ©efellfcr)aft  bilbenben  9)rioatroillen  fd)on  nacr)gewtefen  roor? 
ben  ijr.  ©oll  bie  9ftacr)t  bm  3wec?  ber  ©efellfcfyaft  gegen  bie 

2(bweict}ungen  ber  Sprioatwillen  fct)ü£en  unb  aufrecht  galten  Ton- 
nen, fo  barf  auf  bem  SSoben  berfelben  ©efellfcr)aft  nicr)t  mebr 

aB  eine  r)6cr)jre  fö^ad^t  t>orr)anben  fein;  benn  mehrere  gleich 
jrarfe  9ttdcr)te  würben,  in  bemgafle,  baß  fte  wiber  einanber  wirrten, 
ftcr)  in  itjren  SBirlungen  aufgeben.  3u  einer  ibtaUn  ©efellfd^aft 
ijr  eS  nun  fel)r  leicht  einen  oberjten  Einl)eit§punft  l)in^u5ubenfen, 

in  welchem  fiel)  burcr)  t>k  2Cnerfennung  ber  ©efellfcr)aft  felbft  bie 
r)6cr)jle  gefellfcr)aftlicr)e  9ttacr)t  concentrire;  e$  tfl  tbm  fo  leictjt,  in 

©ebanfen  biefe  9ttacr)t  burcr)  Vertrage  5wifcr)en  tr)r  unb  ber  ®e* 
fellfd&aft  mit  ber  ganzen  9ttajejldt  be3  3£ect)t3  ju  bef leiben,  auf 

ba$  bie  2tu3übung  eines  bk  9)rtüatwillen  an  bem  gefellfcr)aftlicr)en 
3wecf  fejtr)altenben,  bie  SSerlefcung  beffelben  jfrafenben  3wange6 
nicr)t  als  2BilIfül)r  erfcr)eine.  SMefe  9ttacr)t  ijr  bann  felbjr  baS 

$robuct  beS  allgemeinen  SBillenS;  fte  ijr  burcr)  ir)n  gegiftet  unb 

übertragen  unb  fann  olme  5DZul)c  als  auf  eine  folcr)e  SBetfe  ge- 
triftet gebaut  werben,  ba$  ifyre  £5esier)ung  auf  bm  gefellfcr)aftltcr)en 
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3wecf  $ugleid&  bie  ©d&ranfe  tf>rer  ̂ Berechtigung  bitbe,  über  welche 

fyinauS  ober  welker  ̂ uwiber  wtrfenb  ftc  ifyren  2£nfpru$  auf  ®e= 
ftorfam  verliere,  ©erabe  Sterin  liegen  aber  SSorauSfefcungen,  bie 
ffdj  in  ber  wirflicfyen  ®efelfftf)aft  nicfyt  notbwenbtg  realiftrt  ftnben. 
2Cuf  bie  wirflicfye  ©efelifcfyaft  paßt  jener  ibeale  (SinfyeitSpunft,  in 

welkem  man  bie  gefellfd)aftltd)e  9)?ac^t  vereinigt  benft,  fo  wenig 
unmittelbar  unb  allgemein,  ba$  t>ielmel)r  in  ifyx  bei  weitem  btö 

Reifte  auf  bie,  welche  bie  SOZacr) t  fyaben*),  anlommt.  £)ic 
wirfltc&en  £krl)dltnijfe  jwifcfyen  benen,  bie  feine  Sittacfyt  Ijaben, 
unb  benen,  weld&e  ftc  r)aben,  berufen  nun  ni$t  auf  blo3  gebadeten, 
fonbern  auf  wirflicöen  Gräften.  £)iefe  in  ber  ©efellfd^aft  wtrfttcl) 

wirfenben  Gräfte  ergeben  aber  jundd&jl  gar  ntd&t  notljwenbig  einen 
einzigen  ©cfywerpunft  ber  gefellfcfyaftlid&en  5D?acf)t,  fonbern  e3  jmb 
fefyr  mannigfaltige  unb  oerfcfyiebenartige  Ärdfte,  roelcfee  auf  bem 
SBoben  ber  ©efellfd)aft  mannigfaltig  oertfyetlt  fein  fonnen.  £)te 
9flöglitf)feit  be3  ̂ >  I)  t>  f t  f d^  e  n  3roange3  ift  babei  roeber  ba$  erfte, 
nod)  ba$  wefentlicfye  Sitterfmal  beS  9ttd$tigen;  ftc  mag  paffen 
für  fefyr  rolje  unb  juglctd^  feljr  f leine  Greife;  roo  biefe  groger 
werben,  als  ba$  ber  9ftdd)tige  ftc  burdü)  bie  Äraft  feinet  eigenen 
2lrme£  unb  allenfalls  bie  Verlängerung  beffetben  burdj  baö  @d)wert 

felbjl  bel)errfd)en  lann,  wo  er,  um  feinem  SSefefyte  ©efyorfam  su 
öerfdjaffen,  frember  2(rme,  unb  formt  frember  Sötllen  bebarf,  ba 
wirb  feine  Wlafyt  aud&  nur  auf  bem  (Smfluffe,  mit  welkem  fein 
SBille  auf  frembe  SBillen  wirft,  unb  auf  ber  ©ic^er^eit  berufen, 
mit  welker  er  barauf  rennen  fann,  ba$  biefe  fremben  Sßillen  ben 

feinigen  ju  bem  irrigen  machen  werben.  2ütf  wie  t)telfac§e  SBeife 

biefer  (Hinflug  erworben,  befejligt,  erweitert  werben  fann,  fo  tuel- 
fact)  werben  bie  ICxten  ber  $fla$t  fein;  unb  wie  oielenSnbioibuen  ober 

©ruppen  oonSnbioibuen  eS  gelingt,  folcfyeSIftittelpunfte  be3(5influffe3 
auf  anbere  $u  werben,  fo  otele  50?ad^fr)aber  fonnen  möglidjerweife  auf 

bem  SBoben  berfelben  ©efellfd&aft  $>la&  ergreifen.  2Bitl  man  bal)er 
bie  %xten  ber  Wla^t  ndt)er  bejftmmen,  fo  weijf  ba$  jurucf  auf  bie 

arbeiten  unb  @rf)olungen,  bte  ©eftnnungen,  bie£>ienjb  unb  ftam'u 
lienoer^dttniffe.  SBalb  i(!  e3  SBewunberung  unb  2(d)tung,  balb 
gurdjt  unb  geigfyeit,   balb  ®ewol)nf)eit  unb  9?act)al)mung ,   halb 

*)  $per[onen,  Kanutten,  (Stdnbe,  (Sorporattonen  u.  f.  vt>.,   baä  ift  fyter 
nod)  gtetdjgülttg. 

26* 
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dufjere  Sttorr)  unb  (Sigennufe,  balb  ©telfett  unb  #errfd&fucr)t,  tva^ 
Gnnjefae  unb  tf>ren  SBilTen  ju  9flittefyunften  eines  ÄretfeS  macr)t, 
ber  ftct)  ifynen  unterwirft,  feine  Äraft  tr)nen  wibmer,  unb  fo  il)rc 

9J?acr;t  weift  abftcr)t§fo§,  unbewußt ;  oft  felbjf  wiber  SBillen  er- 
zeugt, inbem  er  fie  bulber.  Tlan  benfe  an  bie  Wlafyt  eines 

glücf liefen  $eerfübrer3,  an  bie9ftacr)t  ber  ̂ riefrer,  be£  3?eicr)tl)um3, 
unb  t)ter  wieber  an  ben  Unterfdjieb  be3  beweglichen  unb  be3  unbe^ 

wegliefen,  an  bte  Wlatyt  ber  SD?obe,  ber  SSorurtbeile,  ber  £lugl)eit 
u.  f.  w,,  fo  wirb  man  eine  lange  Steigt  febr  oerfcr)iebenartiger 
9D?dct)te  burd)laufen  fonnen,  ebe  man  unter  anbern  aucr)  auf  bk 
SRad&t  be$  SRed)te3,  bee  SBoblwollenS  u.  f.  w.  trifft.  3^acr>  bem 
gewöhnlichen  Saufe  ber  £)inge  füc)rt  ba3,  voa$  bie  Neigungen  ber 
fJttenfctjen  befriebigt,  il)ren  £eibenfcr)aften  fcr)meicr)elt,  fte  in  il)ren 

*8orurtl)eilen  gefangen  nimmt,  ttiel  fixerer  ju  einem  Hinflug  auf 
ifyr  SBollen  unb  fomit  jur  9ftacr)t,  als  wa3  auf  bk  Cfrilienj  eines 
wal)rl)aft  allgemeinen,  bk  SSer^id^tleijrung  auf  ba$  bloße  tyxivaU 
intereffe  einfcfyließenben  2Billen6  rennet.  SÖBo  t>at)er  bie  9)rwat^ 
intereffen  jwar  tbeilweiS  oerfd&metjen  unb  in  biefer  33erfcr)mel$ung 

ftct)  bem  9ttdct)tigen  anfcfyließen,  aber  auet)  äugleict)  bergejralt  ftct) 

burctjfreujen,  ba$  barauS  werfet)  tebene  <5ct)werpunfte  ber 5D?ad&t 
entfielen,  ba  werben  bie  mehreren  auf  bemfelben  SBoben  oor* 

fyanbenen  gcfellfct)aftltcr)en  9ttdct)te  felbjr  ©egenfdfce  in  ft'dt)  fernliegen, 
buret)  welche  bie  Gnnbeit  ber  gefellfct)aftlict)en  $erfonltct)feit  gerabe 

in  bm  fünften,  in  benen  fte  ft'd^  concentriren  follte,  gefrort  unb 
jratt  ber  ̂ in^eüigfeit,  auf  welcher  ber  begriff  ber  ©efeßfct)aft 
beruht,  bie  [Reibung  ber  Sntereffen,  bk  (£iferfuct)t  be$  @r)rgei$e3, 
ber  ©treit  um  bie  Leitung  ber  gefellfcr)aftlict)en  Angelegenheiten 

fyeroorgerufen  wirb. 
9?un  tjl  cS  jwar  gewiß,  ba$  eS  für  jebeS  Aftern  t>on  Ärdften, 

bie  ff  et)  an  einanber  meffen,  falls  eS  ftct)  felbfr  überlaffen  bklbt 
unb  ntct;t  neubtnjutretenbe  Gräfte  it)r  gegenfeittgeS  SSerbdltniß 
immer  oon  feuern  abdnbern,  einen  $unft  be$  ©leict)gewict)t3  unb 

fomit  ein  $flaa$  be3  (£tnfluffe$  giebt,  ben  jebe  biefer  Gräfte  auf 

bie  übrigen  wirb  ausüben  fonnen;  unb  e£  ijr  eben  barum  unoer- 
meiblict),  baß,  inbem  fdmmtltd)e  SD^ad&te  tbrem  ©leict)gewict;t  ftct) 

nähern,  bie  fcbwddjern  allmdbltg  immer  mer)r  gehemmt  unb  untere 
brueft  werben,  baß  alfo  in  bem  ganzen  ©pjreme,  innerhalb  beflen 

alle  jene  Gräfte  ftcr)  ju  berühren  buret)  trgenb  welct)e  Umfrdnbe 
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genötigt  werten,  eine  £enben&  $ur  ßoncentrirung  ber 

Wlatyt  liegt,  <2efct  man  jebod)  aucr)  bcn  gaU,  tag  ftdj  ein 
folcr)e3  Zentrum  ber  gefellfd)aftlicr;en  9)?acr)t  wirfltrf)  gebilbet  fyabe, 

unb  bag  biefe  ftarf  unb  fejr  genug  fei,  um  bie  gegen  fte  anftre^ 
benben  Ärdfte  nieber$ul)alten,  fo  entfielt  eine  %wiU  ©cr)wtertgfeit. 

£)te  (5me  $Jla<fyt,  welche  fhrf  genug  t|t,  um  ben  3wecf  ber  ®e= 
[ell(cr)aft  gegen  bte  2ÖtÜful)r  fd)u^en  ju  fonnen,  wirb  fte  ifyn  aucr) 
fd)ü£en  wollen?  £at  nicr)t  ber  9)?dd)tige  felbft  feine  tyxivaU 
intereffen,  bk  bem  gefeflfdjaftlid&en  3wecfe  juwtberlaufen  fonnen? 
Sff  e3  nicfyt  möglich,  bag  er  mit  feiner  9J?ad)t  fttf)  gar  mcfyt  als 
ein  ©lieb  ber  ©efellfcfyaft  felbft  auffaßt,  fonbern  fiä)  über  fte  unb 
fomit  außerhalb  berfelben  (teilt,  unb  ba§,  rva§  bk  ©efellfcfyaft 
bat  unb  txdbt,  aU  WitUl  für  feine  eigenen  3wecfe  braucht?  bag 
er  feinen  inbioibuellen  SSilien  ffatt  be§  gefellfcr)aftlicr)en  geltenb 

matyt,  unb  ba3  gefeöfd&aftlicfye  Sntereffe  t>on  feinem  $>rioatintereffe 
unb  feiner  $rwatwillful)r  fcerfcfylingen  lagt?  £)te  9ttoglicr;f  eit 
eineS  folgen  flftigbraucr)3  ber  9ttacf)t  liegt  um  fo  ndfyer,  je 

weniger  bk  Wlatyt  ffcr)  au£  ber  ©efellfcfyaft  felbj!  entwickelt,  fon= 

btxn  oon  äugen  ju  ix)x  jufommt*),  ober  je  mefyr  bie  ©lieber  ber 
©efellfdjaft,  nur  jufdüig  \n  iljren  5>rtt>attntereffen  mit  einanber 
üerfc^mol^en,  ftdj  anfangs  ben  ©djufc  beS  9ftdd)tigen  gefallen 

liegen,  bi$  biefelbe  9ttad)t  ftd)  jtarf  genug  füllte,  um  ben  <5d)uk 
in  btn  Angriff  ̂ u  t>erwanbeln  unb  tfyr  Snterefje  auf  Sofien  be3 
gefellfcfyaftlicfyen  §u  begünjttgen.  £er  SSerfurf),  bem  9ftigbrautf)e  ber 
9J?ad)t  burcr)  Sfyetlung  berfelben  entgegen^uwirfen,  voirft  in 
bk  9^ad^tl)eile  jurücf,  welche  ba$  SSor^anbenfein  mehrerer  glcict) 

frarfen  3D?dd)te  für  ba$  ©an$e  ber  ©efellfcfyaft  l)at;  unb  ber  SSer= 
fucfy,  bk  Sftacfyt,  wclcfye  man  furztet,  einer  ̂ weiten  50?adE)t  ̂ u 
unterwerfen,  welche  t?or  bem  5D?igbraucfye  ber  erfreu  fcfyü^e,  füf>rt 

auf  bie  Stfotfywenbigfeit  einer  brttten,  unb  fomit  auf  eine  unenb^ 
licfye  3?eifye,  welche  ungereimt  ift,  weil  jebeö  folgenbe  ©lieb  ber^ 
felben  groger  gebaut  werben  mug  als  ba3  t>orfyergefyenbe ,  unb 

folglich  bk  ©efafyr  be§  9fligbraucfy6  ntd)t  oerminbert,  fonbern  t>er- 
mefyrt.  £>k  Wlafyt  an  formen  binben,  innerhalb  beren  fte  wirfen 
muffe,   über  welche  fyinauS  fte  nicfyt  foll  wirfen  fonnen,  l)cigt 

*)  SGBie  bei  allen  (gröberem,  wenn  ni$t  bte  «ftUigfyett  fte  SDcäjnguna,  unb 
©cfyotumg  lefyrt. 
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auf  bte  33orau3fe£ung  bauen,  baß  bie  SDJacfet  bie  gformen  werbe 
refpecttren  wollen,  eine  33orau3fe£ung,  beten  9^td^tüorfeant>enfetn 

eben  jeber  SSerfud&  belegt,  ftd)  burcfy  gewiffe  gormen  üor  bem 
^ttißbraucfee  ber  5D?ad&t  ju  fcfeüfcen. 

Sagt  ftd)  nun  nidfjt  leugnen,  tag  mit  Um  S5ebürfniß  einer 
oberjfen,  bie  3wecfe  ber  ©efellfcfeaft  fcfeüfcenben  9ttad)t  aucfe  bie 

9ftoglicfefeit  einer  biefen  Sieden  juwiberlaufenben  Ausübung 'ber- 
felben  gegeben  tff,  fo  tft  e3  aucfe  eben  fo  unmoglicfe,  bem  gefell- 
fcfeaftlicfeen  Swecfe  burcfe  bie  üJttacfet  eine  abfolute  ©arantie  ju  tter* 
fcfeaffen,  aU  eS  unmoglicfe  ift,  ir 9 enb  eine  ©arantie  ofene  nafeere 
33e(!immungen  ber  bdUn  anbern  Sactoren,  ber  ̂ Prwatroillen  unb 

ber  formen  51t  ftnben.  SSielmefer  muß  man  fragen,  warum  bte 
9J?acfet  nicfet  nocfe  totel  feduftger  gemißbraucfet  wirb,  als  e§  wtrflicfe 

gefcfetefet,  unb  warum  ffe,  einmal  üorfeanben,  nicfet  überall  entfcfeie* 
Un  auf  ben  tyuntt  bineilt,  wo  bie  3we<fe  ber  ©efellfcfeaft  neben 

Un  9)rioatinteref[en  beS  SttacfetfeaberS  oerfcfewinben.  £)ie  Antwort 
auf  biefe  §rage  liegt  aber  in  berjwetten:  ob,  aucfe  nocfe  abgefefeen 

üon  ber  SSefcferänf  ung ,  welcher  ber  9ftacfetfeaber  im  #inblicf  auf 
bte  gefellfcfeaftltcfeen  Sbeen  ftd)  fclbjt  unterwerfen  lann  unb  foli, 
e3  nicfet  fcfeon  natürliche  ©cferanfen  ber  Sttacfet  gebe?  9hm 
berufet  alle  gefellfcfeaftlicfee  9ftacfet  allerbingS  ganj  wefentlicfe  auf 
ber  2(nfeänglicfefeit,  ber  ̂ Bereitwilligkeit,  bem  ©efeorfam,  mit  einem 
SBort  auf  Um  immer  öon  feuern  ftcfe  erjeugenben  SBillen  berer, 

für  welche  fte  fJttacfet  ifl;  fte  berufet  auf  ber  gegrünbeten  ©rwar* 
tung,  gegen  jeben,  ber  ffcfe  ifer  wiberfe&en  würbe,  feien  alle  Uebrigen 
oerbunben;  unb  eS  giebt  je  nacfe  ber  tterfcfeiebenen  2Crt  ber  Sföacfet 

oerfcfeiebene  S3ebingungen,  auf  welche  ftcfe  biefe  Erwartung  grünbet. 
£>e3fealb  feort  bie  üDkcfet  auf,  Wlafyt  $u  fein,  wenn  fte  wiber 

bie  SBebingungen  tferer  SBirffamfeit  öerjloßt;  fte  wirb  fallen,  wenn 
fte  felbft  bie  gunbamente  untergrabt,  auf  welcfeen  ffe  rufet.  9lux, 
wo  auf  Un  Raufen  berer,  welcfeen  fte  gebietet,  ber  ̂ Begriff  einer 

gefellfcfeaftlicfeen  sperfönticfefett  gar  nicfet  ober  feocfeft  unt>olljfdnbtg 
$a$t,  wirb  fte  fcfelecfetfein  unwiberf!efelidj  unb  fcferanfenloö  ju  wirfen 
im  ©tanbe  fein;  in  jebem  anbern  galle  liegt  m  ben  natürlicfeen 
©cferanfen  ber  felben  bie  Sftotfewenbigfett  gewiffer  SRücFftcfeten, 

bte  fte  auf  ba$  ©an^e  ber  ©efellfcfeaft  aucfe  nocfe  ofene  alle  feofeere 

Wlotlu  nefemen  mug,  um  tferen  eigenen  gefellfcfeaftlicfeen  Hinflug 
nicfet  auf  ba§  ©piel  ju  fe^en. 
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2luS  biefem  allen  erzeugt  ftd&  nun  bie  (gmftd&t  in  bie  ©rünbe, 
auS  weld&en  bk  wirflicr)e  ©efellfcr)aft  nicr)t  einmal  ifyrem  logifcr)en 

Begriffe  fcollfommen  unb  genau  entfpritftf.  Denn  ffe  ift  in  S5c= 
jiefyung  fowobl  auf  jeben  einzelnen  ir)rer  wefentlid&en  gactoren, 
als  auf  baS  gegenfeitige  S8erf)dltnif?  bevfelben  $u  einanber,  gewiffen 

<2d)tanfen  unb  £)fcillationen  *  ausgefegt.  Sebe  ©efellfd&afr,  welches 
aucr)  ti>r  Urfprung,  tl)r  3wecf,  tyre  gorm  fein  möge,  ijt,  wag  ffe 
als  ©efellföaft  ijt,  nur  burd)  ben  ©emeingeijt,  ber  in  t&r 
berrfd^t;  aber  bie  Urfad&en,  welcrje  biefem  ©emeingeiffe  felbjt  unb 
ber  9Ä6glicr)fett,  als  folcfyer  §u  wirfen,  2Cbbrurf)  tfyun,  werben  in 
feiner  ©efellfdjaft  ganj  fehlen.  3war  fmb  bierbei  bebeutenbe 
Unterfd&iebe  beS  SHltfyx  unbSttinber  mogltdj;  aber  biefe  Unterfd)iebe 

fangen  fetbfr  wieber  t>on  Bebingungen  ab,  in  benen  bie  ©efell- 
fd^aft  mit  ifjrem  Urfprunge  §ugleid)  il)re  ©renken  fmbet.  UeberbieS 
bat  jebe  ©efellfd&aft  tyre  ©efdf)id&te;  unb  biefe  ©efdjidjte  l)dngt 
nid)t  bloS  üon  bem  ab,  waS  innerhalb  ber  ©efellfd&aft  gefd&iefyt, 

fonbern  audS)  t>on  bem,  waS  t>on  außen  auf  fte  einwirft.  Die 
tl)eorettfd&e  Äemrtmg  einer  beftimmten  ©efellfdfjaft  beruht  bat)er 
nicr)t  bloS  auf  ber  Bestimmung  ber  in  tl)r  wirf enben  Gräfte  unb 

tljrer  SSerljaltniffe,  fonbern  aucr)  auf  ber  Äenntnig  tt)rer  Umge= 
bungen.  gur  bie  @fl&t£  ift  fomit  ber  allgemeine  Begriff  ber 

©efellfd&aft  nur  eine  entfernte  Vorbereitung,  inbem  für  bk  2ütf= 
gäbe  eineS  beftimmten  £anbelnS  auf  bie  Äenntnig  benimmt  er 

gefeüiger  Vereinigungen,  wie  fte  als  £l)atfacr)en  vorliegen,  gerabe 
baS  Reifte  anfommt.  Unb  beSljalb  tj!  eS  notfyig,  um  in  biefer 
ßinie  beS  gortfcfyrittS  t>on  bm  allgemeinen  ju  bem  Befonbern 
wenigftenS  noer)  einen  ©d^rttt  &u  tlmn,  auS  ber  unbeftimmten 

^annigfaltigfeit  möglid&er  ©efellfd&aften  eine  ̂ eroor^uljeben,  innere 
l)alb  bereu  alle  übrigen  ©efellungen  tntmba  gerabe^u  il)ren  £)rt 
ftnben,  ober  mit  weld&er  fte  ftd&  boer)  mwermeiblidt)  burd)Freu$en 

•muffen.    Diefe  ©efellfcr)aft  ift  ber  ©taat. 

D.     Der   <&taat. 

2Bie  ber  tf)eoretifcr)e  Begriff  ber  ©efellfcr)aft,  fo  beruht  atu$ 

ber  tfyeoretifd&e  Begriff  beS  ©taateS   nidf)t  notfywenbig  auf  ber 
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SSorauSfefcung,  tag  \>k  Sbeen  felbjt  bie  gefellenben  Gräfte  fmb; 
ütelmebr,  fo  lange  man  bei  ber  grage  (leiten  bleibt,  was  ber  «Staat 
wirflid)  ifr,  nirf)t  waS  er  fein  fofl,  wirb  man  ben  Hinflug,  ben 

t>k  33ea$tung  ber  Sbeen  auf  ben  3wecf  unb  bte  gorm  ber 

<2taatSgefellfd()aft  unb  baS  S5erl)dltnig  ber  Wlafyt  ju  beiben  auS- 
iibt,  nid&t  tyofyer  anfragen  bürfen,  als  eS  bie  factifcfy  gegebenen 
3ujtdnbe  beS  ©taatSlebenS  erlauben.  £)aburdf)  fonbert  ftdj  i>k 

Unterfucfyung  über  bie  9Utur  beS  <&taat$,  %>k  $)f)9ftologie 
beweiben,  t>on  ber  Unterfudjung  über  bie  Sbee  beS  (Staates;  jwei 
Unterfud^ungen,  welche  bie  2Biffenf$aft  gerabe  beSfyalb  fonbern 
muß,  weil  t>on  ber  (£inftd)t  in  bie  ©rgebniffe  beiber  ifyre  richtige 
SSerbinbung  in  Um  tätigen  ßeben  wefentlid)  abfangt.  9ta  wirb 
biefe  Sonberung  tfyeilweiS  baburd^  erfd&wert,  baß  in  bie  fyöfyeren 
©ejraltungen  beS  ©taatSlebenS  bie  Sbeen  als  bilbenbe  unb 

l)errfd)enbe  Gräfte  f$on  mit  eingegangen  fmb,  i>k  n>trfltd&en 

<5taaUn  ffd)  ber  Sbee  beS  <&taaU$  f$on  meljr  ober  weniger  ge- 
nähert Ijaben.  £)bgleid(j  bafyer  für  bi.efen  gatl  bie  %oretif$e 

^Betrachtung  auty  mit  barauf  wirb  $ücfftc§t  nehmen  muffen,  ba$ 
bh  Sbeen  felbjt  als  lebenbige  Gräfte  ju  wirfen  fdjon  angefangen 

fyabm,  fo  l)dngt  bo<$  bie  SBejftmmung  ber  Zxt,  xou  fte  wirfen 
Ion nen,  felbjt  bann  nocl)  t>on  allgemeineren  Unterfudjungen  über 

t>k  Zxt  ber  Sßirffamleit  irgenb  welcher  Gräfte  auf  bem  SBoben  beS 
<5taatt§  ah. 

£>aß  ber  <&taat  ©efeflfd&aft  ijt,  ba$,  wo  unter  einer  Stenge 
neben  einanber  lebenber  Snbimbuen  bie  (Elemente  ber  ©efellung 

gan$  fehlten,  ba  ber  ̂ Begriff  beffelben  gar  feine  2lnwenbung  mef)r 
$ulaj]en  würbe,  ift  richtig;  aber  bei  feiner  anbern  ©efellfd&aft  würbe 
eS  eine  folcfye  2(bwei<#ung  t>on  Um  wirfltcfyen  Sljatbeftanbe  fein, 
xok  t)iex,  wenn  man  bem  (Elemente  ber  ©efellung  eine  unmittelbare, 
baS  gefammte  SBollen  ber  Snbioibuen  gleichmäßig  umfd)ließenbe 

&3ebeutung  geben  wollte.  £)enn  fo  xok  bie  SBilbung  unb  (£ntwicfe- 
lung  ber  <5taattn,  obwohl  in  ifyren  erften  anfangen  ffd)  in  baS 
£unfel  ber  ©efd&icf)te  jurucfjtefyenb,  eine  fe&r  allmdf)lige,  in  ibrem 
Verläufe  balb  fdmellen,  balb  langfamen  SSerdnberungen  ausgefegte 

tjr,  unb  fajl  niemals  ben  $unft  erreicht  fyat,  wo  jeber  einzelne, 
auf  bemfelben  S5oben  9)?ttlebenbe,  fein  gefammteS  SS&un  unb  Waffen 

burcf)  feine  S5ejiel)ung  auf  ben  <5taat  wef entließ  unb  bu  rdfj^ 

gängig  bejftmmt  fmbet,  fo  tjl  aud)  bie  %xt    xo'u  ber  (Su^elne 
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tem  <&taati,  bett  er  unb  in  welchem  er  fid)  oorfinbet,  ffdj  an-- 
f d& Hegt,  metffent&eilS  burtf)  ganz  anbete  SRücfftdjten  »ermittelt, 
als  welche  unmittelbar  in  ber  33eziel)ung  feinet  SöollenS  auf  ba§ 

©an^e  ber  <5taat6gefelifrf)aft  aB  folcfyer  liegt.  $a$t  man  ndmlidj 
Zuoorber|t  t>k  grage  nad)  bem  3wecfe  be£  ©taate3  rein  emptrifd) 

auf,  fo  wäre  e3  ber  ©efd)i$te  gegenüber  gerabezu  falfcfy,  anzu- 
nehmen,  baß  ba$  öffentliche  3öol)l,  ober  baä  3?edjt,  ober  bk  billige 
©lei<$l)eit,  ober  t>k  gleichmäßige  SBefeelung  unmittelbar  unb 
allgemein  ftd)  al$  ber  3«>ecf  nac^weifen  laffe,  in  welchem  unb 

für  welken  t>k  ̂ Prioatwillen  ft$  vereinigen.  <5onbem  jundc6(t 
unb  natürlid&erweife  fmbet  ffcfy  gar  feine  allgemeine  gefellfcfyaftlidje 

SSerfd^meljung  aller  mit  allen,  voeber  ju  einem,  nocfy  zu  meh- 
reren unter  einanber  felbfi  roieber  verbunbenen  Swecfen;  vielmehr 

bleibt  eS  meijt  bei  flemeren,  partiellen  gefellfcfyaftlidjen  Serbin- 
bungen,  bie  an  ben  Sntereffen,  ben  SSebürfniffen,  btn  ©ewolms 
Reiten  fleinerer  ©ruppen  von  Snbioibuen  haften,  ©o  oerfdjmeljen 
unter  einanber  bie  Samilien,  bk  ©tdmme,  t>k  ©emeinben,  bie, 
welche  tk  gleite  ober  nafye  gleiche  Stellung  be3  £)ienfte3  ober 
ber  £errf$aft  l)aben,  bie  ©enoffenfcfyaften,  tk  ©tdnbe  u.  f.  f. 

2)er  <5taat  i(t  alfo  ffreng  genommen  nicfyt  (Sine  ©efellfd&aft,  fon* 
bern.  ein  @t)(Jem  von  ©efellfcfyaften.  Snnerfyalb  biefer  klei- 

neren ©efellungen  f)at  unb  verfolgt  jeber  jundd^f!  feine  eigenen 

Sntereffen,  roie  ft'e  burd)  innere  unb  äußere  SSebürfniffe  ft#  er- 
zeugen unb  geltalten;  jeber  roill  vor  allen  bie  SSebingungen  feiner 

P&Pfifcfeen  (Sriftenj  gefiebert  roiffen,  er  verlangt  freie  2Bal)l  unt> 
lofynenben  Ertrag  feiner  Arbeit,  ©enuß  be$  gebend  na$  Neigung, 
Umgang,  (Erholung,  ©Kielraum  für  feine  Ärdfte  unb  Sünfcfye. 
Sn  alle  t>tm  roürbe  feine  SSeranlaffung  für  bie  @nt(!el)ung  gerabe 
einer  folgen  ©efellfd)aft  liegen,  hk  burc!)  \)k  fpeciftfd&en  9tterfmale 

be£  <&taatt$  bezeichnet  rodre,  wenn  nur  ̂ k  S3efriebigung  jener 
vielfach  gefpaltenen  Sntereffen  unb  S5ebürfniffe  bei  völliger  Unge- 
bunbenfyeit  ber  Einzelnen  facti f d^  möglich  rodre.  9lun  ift  e3 
groar  ber  ©efcr>tct)te  unb  ̂ rfaljrung  gegenüber  eben  fo  fa(fct>,  wie 
|)obbe3  tyat,  bie  möglichen  ßolliftonen  aller  jener  auf  bemfelben 

S5oben  ftct>  begegnenben  ̂ rivatintereffen  als  einen  SSernid&tungg- 

frieg  2CÜer  gegen  2llle  aufzufaffen  *),  aU  ttvoa  mit  9?oujfeau,  von 

*)  Ue&er  bte  fittttdje  Sfyorfyett,    einen  folgen  fyöpottyetifd)  angenommenen 
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bem  &taatt  ntcfyt  anberS,  af§  &on  einem  33  ertrage  Met  mit 
2Cllen  ju  fpred&en;  bennocf)  w>ttb  ftdj,  wo  (Sotltftonen  jwtfd)en  ben 
SntereJTen  unb  SSebürfniffen  ber  (ginjelnen,  ̂ Beeinträchtigungen, 
©torungen  beS  einen  bur$  ben  anbern  wirflicfy  eintreten,  t>or  allem 

anbern  ba§  S3ebürfniß  ber  © i d) e rl) ei t  unb  £>r b nun g  geltenb 
machen.  Sn  biefem  Söebürfniffe  ftnben  ftcf)  ganj  uttwtUfür)rUc^ 
unb  ofyne  baß  e§  babet  notfyig  wäre,  an  abftcfytlicfye  fßertrdge  ju 

benfen,  t>u  (Sin^ernen  unb  bie  Heineren  ©ruppen,  in  wetzen  jene 
fcfyon  öerfc^motjen  fmb,  vereinigt,  eben  baburd)  vereinigt,  ba$  \n 

ber  jundd&jt  für  feine  eigenen  3w>ecfe  ©<#ufc  unb 
©tdjerfyett  »erlangt,  unb  vote  mit  biefer  ©djufc  factifdj  üon 
einer  unb  berfelben  9ßac§t  erwartet  unb  geleitet  wirb,  fo  mit 
erjlrecft  ffcf)  ein  ©raat.  £)er  3wecf  beS  ©taateS,  b.  fc.  ber 

3wecf,  burd&  welchen  ftd&  bie  ̂ rwatwillen  in  ber  ©taatSgefellfcfyaft 

notf)  otyne  alle  $ücfffd)t  auf  ibeale  33ereinigung6punfte  üerbunben 

fielen,  tjl  alfo,  fo  lange  man  ben  <&taat  att  bloßeS  ̂ aturge- 
wdc§§,  als  ba3  unwillfufyrlicfye  ̂ robuct  au$  ber  S5ejiel)ung  aller 

auf  bemfelben  S5oben  ftc§  begegnenben  unb  burd^freu^enben  Sn- 
tereffen  unb  S5ej!rebungen  betrachtet,  ̂ k  Sufammenorbnung 

unb  33efd)üfcung  biefer  tterfdjiebenartigen  Sntereffen 
felbjr;  unb  bie  (Stn&ett  biefeS  ®t)jtem3  üon  ©efellfd&aften  liegt 

5und$fr  in  btm  gemeinfdjaftlid)en  S3ebürfniß  ber  in  tfym  fufc  burcfc 
freujenben  ©efellungen,  neben  unb  gegen  einanber  in  ber  dxxtl 

djung  tfyrer  particuldren«3wecfe  gefegt  $u  fein. 
®S  ijl  be3l)alb  fel)r  natürlich,  ba$  bie  ©efellung  im 

<&taatt  in  ber  Siegel  unb  wo  nicfyt  eine  Hebung  ju  benSbeen 

bem  ©emeingeijle   einen   fyofyeren  Snfyalt  gegeben  l;at*),    t>iel 

^rtegSfranb,  fowie  i>k  natürliche  Uebermacfyt  beö  Starben  über  ben  (Scfywadjen 
für-  ben  natürlichen  StedjtS&uftanb  git  erklären,  bie  ftd)  bei  £obbe$  unb 
(Spinoza  nur  in  ben  tfnwenbungen  üerfcfyieben  gefialtet,  ift  nidf)t  nötfyig,  etwas 

tytnäufcufe^en. 

*)  2CtlerbingS  giebt  e§  nocfy  anbere  SSinbemittel  ber  ©taatSgefellfc&aft, 
als  jenes  SSebürfnif  ™§  ®ü)u%  ber  parttculären  Sntereffen,  felbft  wenn  man 
nocfy  mcr)t  auf  einen  ibealen  Snfyalt  beS  gefellfdjaftlidjen  SSewuftfeinS  ftefyt. 
Unter  tiefen  ftefyt  gewiß  bie  £3olÜSgemeinfd)aft,  bie  Nationalität,  oben  an. 
2Cber  bk  Nationalität  binbzt  nicfyt  notfywenbig  unb  allgemein  an  i)k 
(Sinfyeit  beS  <&taaüö.  Sie  Seutfcfycn  ftnb  (Sin  SSolf ,  aber  nicfyt  ©in  ©taat; 
bie  (Snglänber  in  Norbamerula  liefen  fid)  burd)  bie  gleiche  Nationalität  nid)t 
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geringer  iff,  aB  e3  gemäß  ber  logifdj  unüermeiblicfyen  &ufc 
fumtion  be3  ̂ Begriffs  t>om  Staate  unter  ben  ber  ©efellfdjaft 

fd&einen  fonnre.  ZUc  bte  Urfad&en,  welche  ber  Snnigfeit  ber  ge- 
fellfdjaftltd^en  £)urd)bringung,  ber  (Energie  unb  bem  Umfange  beS 
gefellfcfjaftlidjen  SöollenS  im  Allgemeinen  Abbruch  tl)un,  wirfen 

im  Staate  in  vergrößertem  SJttaaße*).  Unb  in  berSfyat  betrachten 
bk  9fteiffen,  felbff  in  weitauSgebilbeten  poXtttfd^cn  ©an^en,  ba3, 

wa§  ber  <5taat  forbert  unb  oorfcfyreibt,  größtenteils  aU  eine 
£ajr,  bte  man  aber  tragen  muffe,  wenn  man  für  fein  Privatleben, 
für  feine  ©efcfydfte  unb  2öunfd&e  bk  nötige  3^ut)c  unb  ©td)erl)eit 

genießen  wolle.  £>ie  £l)eilnal)me,  bk  ber  ßanbmann,  ber  $anfc 
werfer,  ber  gabrifant,  ber  (Meierte  u.  f.  w.  an  öffentlichen  fingen 
nimmt,  richtet  ftcfy  in  ber  Siegel  erff  nad)  ber  S^ücfwirfung, 

welche  ein  folcfyer  ober  anberer  öffentlicher  3uffanb  auf  ifyre  par; 
ticuldren  Sntereffen  unb  SBeburfniffe  ausübt  3m  £urd)fd)nitt 

forgt  jeber  5undd)jt  für  ftd&  unb  bk  ©einigen,  unb  fümmert  ftdj 

wenig  um  ben  <5taat,  fo  lange  biefe  ©orge  feine  wefentlidjen 
unb  brücfenben  $inberniffe  fmbet;  erff  wo  ̂ inberniffe  biefer  Art 

auf  ein  größeres  ©pjfem  von  Urfacfyen  aufmerffam  machen,  in 
welchen  ftc  wurzeln,  erwacht  gemeiniglich  btö  Sntereffe  an  offene 
lidjen  Angelegenheiten,  ol>ne  betyalb  notljwenbig  ttroa$  anbereS 
ju  fein,  at§  eine  verdnberte  Darlegung  be£  9)rioatintereffe. 

An  biefe  SSerbunnung  beS  Elementes  ber  ©efellung,  weis 

cfyer  ein  beffimmter  <5taat  notfywenbtg  um  fo  mefyr  anheimfallt, 
je  großer  bk  3al)l  unb  je  verfcfyiebenartiger  bie  3?id&tung  ber  in 

il)m  gemeinfcfyaftlid&en  ©$u£  fud^enben  Sntereffen  iff**),  fließen 

abgalten,  einen  neuen  <3taat  &u  grünben;  ©eutfe^e,  (Sngtänber,  Srlänber 
wanbern  aus  narf)  tfmerita,  weil  fte  als  ©Heber  jenes  <§taatt$  metyr  SSefrie-- 
bigung  i^rer  particutären  SnterefTen  fyoffen,  als  in  £)eutfcl)lanb  u.  f.  w. 

*)  3$gl.  oben  <S.  396  ftgg.  @S  bebarf  wofyt  nicfyt  erjr  ber  Erinnerung, 
ba£  überhaupt  alles,  was  üon  ber  @efellfc$aft  als  fotdjer  gut,  auefy  auf  ben 
<&taat  feine  tfnwenbung  ftnbet,  infofern  er  unter  ben  SSegriff  ber  ©efellfcfyaft 
fallt  2(nwenbungen  biefer  %xt,  ju  benen  bloS  eine  einfache  logifcfye  (Sub= 
fumtion  notfywenbig  ift,  bürfen  wofyl  bem  Sefer  felbft  überlaffen  bleiben. 

**)  Wlan  erinnere  ffd)  an  ben  <Sa$:  bafj  üon  ben  SSeftrebungen  einer 
3tte$r$eit  üon  Snbioibuen  nur  baö  &ur  gefeUfäafttidjen  Einheit  wafyr^aft  öer= 
fdjmet$en  üann,  was  üon  ber  Hemmung  berfelben  unter  einanber  nierjt  getroffen 
wirb.    (@.  392).      Ueberfyaupt    oergleic^e   man   aufer   ber  Einleitung   *um 
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ftd)  nun  folgenbe  d)arafteri|rtfd&e  Wltxtmak  fefyr  leid&t  an.  211S 

baS  butd&gretfenbfle  9tterFmal  ber  ©taatSgefellfd&aft  betrachtet  man 
gewofynltdf)  einen  bestimmten  SRec&tSjujtanb,  fo  fefcr,  tag  man 
nicfyt  feiten  felbff  ber  3b ee  beS  ©taateS  genügt  ju  fyaben  glaubte, 

wenn  man  ifyn-auSfd&lteßenb  als  SKed&tSfyjtem  auffaßte.  9tun 
liegt  eS  aud)  wirf  lief)  fcfyon  in  ber  Statut  ber  <3a#e,  baß  jenes 
SSeburfnifj  ber  Drbnung,  beS  ©rfm^eS,  ber  <5i<$erl)eit  ber  partim 
ciliaren  Sntereffen  nicfyt  anberS  wirb  befriebigt  werben  fonnen,  als 

burc§  gejtjMung,  2CnerFennung  unb  SBefdjufcung  einer  rechtlichen 
2(uSeinanberfe£ung.  2Bie  man  ftd)  nun  aucf)  biefe  £RedjtSoerl)dlts 

niffe  georbnet  benfe,  —  ftreng  genommen  ijr  eS  fcfyon  eine  bie 
factifcfyen  SSerfydltnijfe  beS  ©taatSlebenS  weit  itberfd&reitenbe  ibeale 

S3orauSfefcung,  ba$  ffe  burd&gdngig  auf  eine  unjwetbeutige 

Sßeife  georbnet  ftnb  —  fo  wirb  ft'cfy  ntct)t  allgemein  unb  mit 
©i$erl)ett  erwarten  laffen,  t>a$  ftd&  bk  (£m$elnen  innerhalb  ber 

©renken  t^r er  ̂ Berechtigung  galten  werben;  bie  ©cljranFen,  welche 

gerabe  bte  Trennlinien  beS  SRecfyteS  ber  S5efriebigung  ber  particu^ 
laren  Sntereffen  auflegen,  werben  i>k  bejlefyenben  Sfad&tSoerfydltniffe 

fyduftg  als  eine  litt  notljwenbigen  UebelS  erfd)einen  laffen,  unb  in 
ben  minber  ̂ Berechtigten  wirb  ber  SBunfd)  entfielen,  t>k  ©renken, 
in  welche  ber  befrefeenbe  2Red&tS$u|ianb  fte  einfließt,  ju  erweitern. 
£)enn  baS  3?ecfyt  erfd&eint  l)ier  überhaupt  nicfyt,  wie  eS  ber  3b ee 

beS  (Staats  narf)  fein  follte,  als  3wecf  an  ftd),  fonbern  als  bittet, 
beffen  SwecFmdßigfeit  jeber  nad)  ber  2Cngemejfenl)eit  beffelben  an 
feine  inbioibuellen  3we<fe  beurteilt,  unb  gegen  welches  er  überall 

infofern  anjfrebt,  als  er  ftd)  baburdj  beengt,  gebunben,  gebruclt 

füfylt.  £)aß  eine  folc^e  ̂ Beengung  aber  entweber  gerabe^u  unoer= 
meiblid)  ifr,  ober  ffd&  wenigjrenS  facttfd)  fel?r  l)duftg  burd)  tk 
Ungleichheit  ber  ̂ Berechtigungen  unb  SSerpfltcfytungen  fühlbar  mad&t, 

erfldrt  ftd)  fdjon  barauS,  baß  bie  3ufammenorbnung  fo  vieler  üer^ 
fd&iebenarttgen ,  tfyetlweiS  einanber  auffyebenben  Sntereffen  um>er- 
meiblid^  mannigfaltige  Unterorbnung,  tfyeilweife  £Befd)rdnFung 
beS  einen  burcfy  baS  anbere  wirb  fein  muffen. 

II.  35be.  »on  4?erbart'ö  ^fycfyoiogie  bk  #6fyanblung  „übet  einige  S3e= 
Stellungen  &tt>ifdjen  $>ft)d}ologte  unb  ©taatswtffenfcfcaft"  tn  beffen  deinen 
¥>#lof.  ©Triften  S3b.II,  ©.  331  figg. 
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£>tefe  factifd)  vorfecmbene,  ntd)t  notfewenbtg  burd)  ben  SRtd)t& 
^ufianb  feervorgerufene,  fonbern  gewofenlid),  inbem  bieSttacfet  in 
ber  gorm  beö  3^ec^t^  fid)  befefrigt,  erjl,  nad)bem  ffc  ffdj 

factifd  gebilbet  fyattc,  red^tltd^  fanctionirte  Unterorbnung  ber  verfcfeie- 
benen  Sntereffen  ober,  xva$  baffelbe  I)eigt,  berjenigen  Snbivibuen 
ober  feineren  ©efellungcn,  um  bereu  particuldre  SnterefTen  e$  ftd) 
feanbelt,  tn  tferem  Urfprunge  unb  tferen  moglidjen  Umwanblungen 
$u  verfolgen,  würbe  bte  widjtigjfe  Aufgabe  einer  Sporte  über  bte 

Statur  be£  <&taaUB  fein.  £)enn  bie  ungeheuren  Ungleicfefeetten 
be3  ÄonnenS,  Dürfend  unb  üDtöjjenS,  ber  ̂ errfd&aft  unb  be3 
£5ienfre3,  be3  SfteicfetfeumS  unb  ber  2Crmutfe,  ber  Arbeit  unb  beS 

SofeneS,  ber  greifeeit  unb  ber  2(bfedngigfeit,  welcfee  bte  2htffaffung 

focialer  23erfedltmffe  att  £featfa$en  vorfmbet,  forme  bte  mamrigs 
faltigen  2(b(rufungen  unb  SSerroebungen  beffen,  xva$  jwifefeen  bm 
Orrtremen  biefer  Unterfcfeiebe  liegt,  bkkn  ein  fo  verwicfelteS  unb 
bte  etfeifefee  33eurtfeetlung  in  vielen  fällen  fo  roenig  befriebigenbeS 
©djaufpiel  bar,  ba$  biz  (Sinftd)t  in  bie  natürliche  ©efe^mdgigfeit 

biefer  gefellfcfeaftlicfeen  $fednomene  jwar  fein  (£rfafc  fein  fann  für 
biz  etfetfefeen  Mangel  berfelben,  aber  boefe  gleicfewofel  biz  S5ebingung 
ift  für  jebe,  auf  t>iz  waferfeafte  SSerbefferung  be$  gefellfcfeaftlidf)en 

SuffanbeS  gerichtete  abftcfetltcfee  Sfedtigfeit.  $ter  muffen  bie  allge- 
memjren  Umriffe  genügen. 

SSor  allem  anbern  t|t  ba^u  notfeig,  biz  im  <&taatz  wirfenben 

Äräfre,  b.  fe.  biz  S5e|trebungen  fdmmtlicfeer  Sttitglieber  be3  <&taatz§ 
unb  ti>r  gegenfeitigeS  SSerfedltnig  in3  2Cuge  ju  faffen.  33eibe§, 
biz  Gräfte  fowofel,  als  tr)re  SSerfedltniffe  ju  einanber,  fonnen  ftefe 
feödjjt  verfefeiebenartig  mobifteiren;  jebe  biefer  Gräfte  aber  wirb 
wirfen,  fo  viel  fte  fann.  £)a£  $Jlaa$  biefer  SBirf  famfett  jebeS 
(ginjelneri  fedngt  ab  von  ber  natürlichen  ©tdrfe  feiner  eigenen 
Äraft,  unb  von  bem  ©rabe  beS  SöiberjranbeS  ober  ber  gorberung, 
welcben  er  von  ben  übrigen  Gräften  empfangt,  mit  benen  er  in 
33erüferung  gerate  £)ie  Hemmungen,  treiben  babzi  biz  Grin^elnen  in 
tferem  SBollen  unterliegen,  werben  um  fo  groger  werben,  je  fcfewdcfeer 
bie  Energie  tfereS  SBollenä  urfprünglid)  war,  unb  je  weniger  biefe 
an  ftd)  fcfeon  geringe  Energie  burefe  irgenb  welche  ßoeffteienten 
iferer  SBirffamfeit  unrerfrüfct  wirb.  £)ie  gefellfcfeaftlicfeen  Gräfte 

feemmen  ftd)  alfo  im  umgefeferten  SSerfedltniffe  iferer  <5tdrfe.  £)ie 
Unterfucfeung  wirb  verwiegter,   wenn  man  no$  auf  ben  ©rab 
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be$  ©egenfafceS,  bet  thwereinbarfeit  jwtfc^en  ben  fcerfcfyiebenen 

83ejrrebungen  unb  Sntereffen  fte^t ;  immer  aber  wirb  ber  Erfolg 
für  bie  fcr)wdcr)eren  Ärdfte  ber  nachteiligere  fein  unb  fte  werben 

an  gefellfct)aftlic§em  Cnnfluffe  um  fo  mel)r  verlieren, 
je  (tarier  bie  ifynen  gegenüberffefyenben  Gräfte  fmb;  ja  e3  Tonnen 

tk  SSer^dttniffe  ber  Gräfte  leict)t  ffct)  fo  gehalten,  ba$  bk  fd)wdd)e= 
ren  ganj  gehemmt  werben,  b.  I).  baß  ir)r  gefellfd)aftltcr)er 
(Einfluß  gleich  9^uü  wirb.  SBenn  man  nun  33err)dltniffe  biefer 
Hxt  in  vielfältigen  2(bjrufungen  unb  l)inreict)enber  Zn^ai){  im  ©roßen 

überfct)aut,  fo  erfd)emt  e3  als  ba3  um>ermeiblict)e  unb  notr)wenbige 
SRefultat  it)rer  natürlichen  SBirffamfeit,  ba$  abgestufte  ©rabe 
be$  gefellfct)afttirf)en  (£influffeS  entjteljen  muffen.  £)te 

(Tarieren  Gräfte  jebod),  bie  fo  t>iel  an  5D2ad^t  unb  Einfluß  ge= 
winnen,  als  bk  fdjwddjeren  verlieren,  werben  ftdj,  nact)bem  t)k 
fct)wdd)eren  außer  ̂ ßirlfamfeit  gefefct  worben  fmb,  ebenfo  unter 

einanber  mefTen,  unb  nact)bem  jebe  biefer  Ärdftc  ffcr)  mit  ben  übri- 
gen in  ba$  ®leict)gewict)t  gefegt  $>at,  welchem  fte  fdmmtlidj  fix* 

(freben,  wirb  bie  ©efetlfcr)aft  tk  ©ejtalt  einer  9>M*amtbe  annehmen, 
fei  fte  nun  monarct)ifct)  ̂ ugefpi^t  ober  ariffofratifct)  met)r  ober  weniger 

abgeflumpft.  Naturgemäß  fyat  wenigfknS  jebe  2(rifrofratie  in  ft'ct) 
eine  Senbenj,  ftct)  in  bie  9ttonarct)ie  ju  tterwanbeln,  weil  nict)t  et?er 
in  ba3  <St)|rem  ber  Gräfte  ein  (labiles  ®(eict)gewict)t  fommt,  aU 
bis  bk  (tdrfjte  .Straft  ftc§  am  meinen  emporgearbeitet  t)at. 

(£$  ijt  hierbei  üorauSgefe^t,  ba$  weber  neue  Gräfte  ju  bem 

gefellfct)aftlict)en  ©an^en  Einzutreten,  noct)  irgenb  eine  bebeutenbe 
SSerdnberung  in  htm  S3ert)dltniffe  ber  oorljanbenen  Gräfte  ftatU 

ft'nbe.  £>bwot)l  nun  biefe  33orauSfe|ung  auf  ba§  wirflicfye  (Staate 
Üben  nicfyt  %a$t,  fo  genügt  fte  boct),  um  in  ber  S8erfd)iebenbeit  beS 

gefeüfcr)aftlicr)en  ©nfluffeS  jugteicr)  ben  Urfprung  ber  t>erfct)iebenen 

p  ol  t  ti  f  et)  en  <5tänt>t  ju  ernennen,  ber  für  i>k  anfange  be3  fo= 

cialen   33itbung3proceffe$  mit  jenem    Gnnfluffe  parallel    lauft*). 

*)  (Sine  anbere  Unterfcfyetbung  ber  (Staube  richtet  ftrf)  naefy  ben  SSe-- 

fdjäfttgungen  unb  arbeiten  ber  SO^enfrfjen;  fte  burcfyfreujt  ft'dj  mit  ber 
Unterfdjetbung  nadj  bem  ©rabe  unb  ber  3Crt  be$  gefellfdjaftticfyen  (SinfluffeS, 
weil  bk  (Srfotge  ber  Arbeit  biefen  mobifteircu/  ebenfo  ober  t>k  Sfttogttcftfcit, 
mit  folgern  ober  anberem  (Erfolge  $u  arbeiten,  üon  bem  fcfyon  gewonnenen 
gefetlföafttfcfyen  (Smfluffe  abfangt. 
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2Cbgefef>en  ndmlid)  üon  allen  SÖfobiftcationen,  bie  au§  inbioibuellen 

@igentl)ümlid)feiten  biefeS  ober  jeneS  <5taaU$  l)eroorgel)en,  geigt 
ftd)  oor  allem  anbew  ber  ©egenfafc  ber  freien  unb  ber  21  b; 
gängigen,  grei  ifi  ber  Unabhängige,  ber  feines  2lnbem 

bebarf,  um  feine  Sntereffen  fo  gu  beliebigen,  rote  er  will.  2Cb- 
folut  frei  wirb  aber  Sftemanb  fein,  fo  gewiß  att  Sftiemanb  gan§ 
ifolirt  i|r;  unb  poltttfd^e  gretyeit  bebeutet  factifd)  nichts  anbereS, 
als  Unabl)dngigfeit  t>on  ber  notfyigenben  SBttlfufyr  bejtimmter 
2(nberer,  feine6weg£  Unabhängigkeit  oon  bem  ©pfiem  ber  ben 
(Staat  im  ©angen  bilbenben  unb  eben  barum  jeben  Gnnjelnen  in 

ilmt  mitberjerrfcfyenben  fßer^dltniffe.  $Poltttfd&e  2lbl)dngigleit 
bautet  eben  beSfyalb  2(bl)dngigfeit  oon  ber  notl)igenben  Sßtüfu&r 

beftimmter  ̂ Perfonen.  £te  2Cbl)dngigen,  Unfreien  werben  ebenbe6^ 

fyalb  bienen  —  muffen,  wenn  bie  ©ewalt  fte  einfach  unterjocht, 
wollen,  wenn  fte  tt)ren  eigenen  SSortl)eil  in  biefem  bestimmten 

£)ien|berl)dltniffe  ftnben  ober  ju  fmben  glauben.  £>ie  freien  aber, 
bk  ntd&t  gerabe  notl)wenbig  bie  £errf$enben  ffnb,  werben  bodj 

gur  vgjerrfcfyaft  gelangen  fonnen;  benn  iljnen  muffen  bie  &<fyroai 
d)en,  bk  ntd)t  auf  ftdj  felbjl  jrel)en  fonnen,  ftd)  anfliegen,  fie 
fommen  in  bk  Sage,  bie  gu  benufcen,  bie  oon  tt)nen  $ulfe  unb 

9lu%m  ju  erwarten  l)aben.  ©o  entfielt  ber  ©egenfafc  *>on  Pa- 
tronen unb  (Slienten,  ber  ffcfy  in  bm  oielfacfyjfen  gormen 

immer  üonüfteuem  erzeugt;  unb  ber  Patron  wirb  leicht  ber  $err, 
wenn  ber  Klient  ben  Patron  nid)t  naefy  SBillfuljr  unb  eigener  SBa^l 
wecfyfeln  fann. 

£)tefe  @rl)ebung  ber  greien  jur  «fjerrföaft  wirb  burefy  einen 
anbern  Unterfd)ieb  begünjltgt,  ber  jwar  mit  bem  oorigen  gufam- 
menfydngt,  bennoer)  aber  in  ̂ Begriffen  ftd&  oon  ii)m  unterfd&eiben 
lagt  (£r  begeidmet  nid)t  fowofyt  bk  Stellung  ber  ©lieber  ber 
©efellfcfyaft  gegen  einanber,  al$  oielmefyr  bk  2lrt,  wie  fte  biefe 
Stellung  gegenfeitig  betrauten  unb  auffaffen.  Unoermeiblid) 

entfielt  ndmlirf)  fo  mit,  aU  jeber  baß  gefellfd)aftlid&e  ©ange  über; 
jte&t,  in  ilmt  eine  SSorftellung  oon  ber  SBebeutung  unb  bem  QHim 
fluffe,  bm  bk  Uebrigen  innerhalb  be§  ßreifeS  ber  ©efellfcfyaft  aus- 

üben; e3  fonbern  ftd)  in  ber  2luffaffung  eines  jeben  bie  3Cnge- 
fefyenen,  bk  SSorne^men  oon  ben  ©emeinen.  £)a£2(nfel)n 

rietet  ftd)  am  natürlichen  nad)  bem  gefellfd)aftlidjen  (Stnfluffe, 
ben  einer  wirf lid)  l)at;  er(!  bei  fortgefdjrittener  3?eflerion  fnupft 
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eS  fu$  an  ben  ©ebanfen,  welken  Einfluß  einer  fjaben  fönnte 

ober  $u  fyabm  würbig  wäre  unb  barum  fyaben  fo Ute;  immer 
aber  werben  ber  2lngefel)enen  weniger  fein  als  ber  ©emetnen,  weit 
baS  2Cnfet>n  eben  barauf  beruht,  ba$  ber  Einzelne  auS  ber  fö^affe 
ber  Uebrtgen  fyeroorragt. 

ßombinirt  man  nun  biefe  beiben  SfyeilungSglieber  mit  einan* 
ber,  fo  werben  tue  gemeinen  Unfreien  bie  jal)lreid)jfe  aber  bie 
niebrigfre  ©djtd&t  ber  ©efellfc&aft  ausmalen.  Sn  biefer  ©cfyicfyt 
fmbet  ftrf)  baS  größte  £Utantum  gehemmter  Gräfte,  weld&e  als 
folcfye  auf  t)k  ©taatSgefellfc^aft  leinen  birecfen  unb  unmittelbaren 
Einfluß  gewinnen  fonnen.  ©leicfywofyl  giebt  eS  auty  für  fte  an 
$Jlaa$  beS  £)rucfeS,  weld&eS  fte  ertragen  unb  über  weldjeS 

l)inauS  fte  ber  Surnutfyung  eines  nocf)  größeren  £)rucfeS  wiber- 
flehen;  fte  (äffen  ftd&  t>tet ,  aber  nidjt  2CUeS  gefallen.  Sinnen 

gegenüber  ftef)en  bie  freien 2(ngefel)enen,  ber  2Cbet,  t>k  natürliche 
2(rijtofratie,  beren  Einfluß  auf  mancherlei  ©rünben  berufen  fann 

(Kriegsmacht,  ©runbbeftfc,  ©elbbeftfc,  Sntelligenj  u.  f.  w.)-  ©ie 
ift  burd)  tt)r  btoßeS  £)afein  bie  waljre  gefellf$aftlitf)e  Wlafyt  unb 

wirft  fo  lange  notljwenbig  als  5D?ad^t,  als  tk  £3affS  ifyreS  Eins 
fluffeS  nicfyt  wanfenb  wirb.  2CuS  bem  2(bel  ergebt  ftc$  naturgemäß 

ber  gürfr,  d$  ber  2(ngefel)enjle  unter  ben  freien;  bal)er,  fo  lange 
bie  ©lieberung  ber  ©efellfcfyaft  in  iljrer  urfprünglid)en  Etnfad()l)ett 

bk'xbt,  bie  natürliche  Eiferfucfyt  beS  2CbelS  gegen  bie  Wlafyt  beS 
gürffen,  unb  bie  9?otl)wenbigfeit  abftcfytlicfyer  Einrichtungen,  um 

baS  Emporfommen  einer  fürjflicfyen  £)pna(lie  $u  l)inbern*).  £)ie 
freien  ©emeinen  bilben  bagegen  ben  eigentlichen  33ürgerfhnb, 
ber  weber  l)errfd)t  nod)  bient,  fonbern  als  Mittel jlanb  §wi  = 
fd&en  gür|t  unb2lbel  unb  hk  unfreien  ©erneuten  tritt.  $olitiftf)e 

©elbftftdnbigfeit  beS  33ürgerjlanbeS  gebort  aber  nicfyt  leirfjt  %u 
ben  urfprünglidjen  3nffdnben  ber  @taatSgefellfd)aft,  fonbern  ber 

Uebergang  ber  Unfreiheit  in  bu  greifet*  wirb  für  t)k  ©emeinen 
meijt  erjr  burd)  bk  inneren  Kampfe  ber  2(rijMratie  unter  einanber 
ober  beS  2(belS  mit  ben  gürften  vermittelt,  welche  SBunbeSgenoffen 

fucfyen  unb  fte  in  btn  gemeinen  greien  ft'nben.   £)em  oierten  Ztyu 

*)  501cm  benfe  an  bie  Ädmpfe  ber  grojkn  SSofaUen  mit  bem  Äonigt^umc, 
unb  an  bk  ängjrttdje  (Sorgfalt,  mit  melier  bk  r-enerianifclje  2Trij!ofratie  ber 
(Sntfrefyung  ber  SOfJonarc^te  unter  ftcfy  fel&ffc  entgegenzuarbeiten  fucljte. 
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lungSgliebe  entließ,  ben  unfreien  2£ngefel)enen,  fann  in  ber 
urfprtmglicljen  ©ejtaltung  ber  polittfd&en  ©efellfcfyaft  nid)t  leidet 
etroa$  entfpred&en;  benn  bie  2Cngefel)enen  werben  f$on  burefj  il)r 
2Cnfel)en  über  bie  Unfreiheit  emporgehoben,  unb  bte  ganj  Unfreien 
werben  nicfyt  leid&t  ein  befonbereS  2£nfel)en  genießen,  f$Ü$  nitfyt  in 

bem  allmdl)ligen  gortfd&ritte  ber  gefellfdjaftlicben  (£ntwi<f  elung  ftcf) 
ba$  2Cnfet)en  nad)  anbern  ©rünben  ju  richten  anfangt,  aU  na$ 
ber  3?ücfft$t  auf  bie  Slbfydngigfeit  t>on  anbern,  b.  r).  falls  ffdj  nid^t 

innerhalb  ber  ©efellfd&aft  (Sljrenpunfte  ju  befejtigen  anfangen, 
bie  bie  <5d()werpunfte  ber  öffentlichen  ©d&dfcung  unb  babur$  beS 
gefellfd&aftlid&en  (StnflufTeS  nid&t  mel)r  auSfd&ließenb  mit  benWxtteU 
punften  ber  äußeren  $Jla<fyt  jufammenfaßen  laffen. 

liefen  allgemeinen  Umriffen  würbe  nun  freiließ  eine  nähere 
2Cnalpfe  bestimmter  Staaten  unb  ifyrer  ©ef$idjte  erf!  il)re  concrete 

SSebeutung  geben  fonnen;  i)kt  muß  e§  genügen,  wenn  nur  bie 
@d&e  beutlicfy  l)eroortreten :  ba$,  inbem  bie  Elemente  ber  politi^ 

fcfyen  ©efellfdjaft  burc§  tt)re  ©egenfd^e  §u  Gräften  werben, 
ber  ganzen  ©efellfd&aft  ein  naturlid&eS  ©treben  inwolmt,  ffd&nacfy 
ber  ©tdrfe  unb  bem  33erl)dltmjTe  biefer  Gräfte  innerlich  ju 

gehalten;  ba$  biefe  ©ejtaltung  t>on  htm  33erbdltnij]e  biefer 
Gräfte  felbjt  abfangt;  ba$  auf  fte  notfjwenbig  2Clle3  Hinflug  i)at, 

xoa$  bie  9ftenfc§en  in  ben  gamilien,  ©efdjledjtem,  (Stammen, 
©emeinben,  Korporationen,  in  itjren  arbeiten,  ©efc^dften,  ©ewobn* 
Reiten,  ©eftnmmgen,  ja  felbft  in  ifyren  Sßorurtljetlen  unb  Zeiten? 
fd&aften  u.  f.  w.  mit  einanber  t>erbmbet  ober  t>on  einanber  trennt; 

ba$  fte  ffd)  ni$t  ofyne  Unterorbnung  ber  fd&wdcfjeren  Gräfte  voll; 
enben  lann,  unb  baß  eben  betycdb  immer  t>erl)dttntßmdßig  SBentge 
als  bie  (Sentralpunfte  ber  $fla$t,  be$  2Cnfelm§,  be$  @influffe$ 
t>or  ber  SDZaffe  berUebrigen  hervortreten,  ftd&  über  fte  emporheben 
unb  jt#  in  biefer  Hebung  ju  befejtigen  fuc^en  werben.  SSon 

biefer  ©eite  betrachtet  ift  bie  gefellfcf)aftli$e  Bereinigung  im 
eigentlichen  <5inne  im  Staate  nur  fo  weit  möglich,  aU  nad)  ber 
Hemmung  nodl)  t>erwanbte  Ärdfte  übrig  ffnb.  Qabei  barf  man 
jebo<$  niebt  überfein,  ba$  allerbingS  audj  eine  SSerfc&mel^ung 
öor  ber  Hemmung  wemgjtenS  in  fleineren  Greifen  möglich  tjf, 
fowie,  ba$  überhaupt  fcfyon  fcerfcfymoljene  Gräfte  als  SotaU 

frdfte  ber  3umutl)ung  ber  Hemmung  ganj  anberS  wiberfleben 

aB  vereinzelte.     £>fyne  alle  genauere  Untersuchung  braucht  man 27 
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nur  an  t>a3  vis  unita  fortior  unb  an  ba§  divide  et  impera  51t 
erinnern,  um  Unterfcfyiebe  tiefet  2Cvt  füllen  ju  laffen. 

S33te  fefyr  aber  aud)  jebeS  ©Aftern  politifcfyer  Gräfte  jum  ©leid)* 

gewichte  fyinffrebt,  unb  eben  baburc^  jum  <5taat  (status)  wirb, 
baß  eS  einer  ruhigen  unh  beharrlichen  Sage  ber  etn= 
Seinen  Steile  neben  einanber  ftd)  nähert,  fo  wirb  bocr) 

ein  oollfommeneS  ©leicr)gewid&t  niemals  eintreten,  fcr)on  beSfyalb 
mcr)t,  weil  wegfallenbe  ober  neufyinjutretenbe  Ärdfte  ba£  Quantum 
unb  bie  33ertl)eilung  ber  gefellfcr;aftlicr)en  ©efammtfraft  fortwdfc 
renb  abdnbew.  .Strafte,  weldje  txmatttn  ober  ganj  t>erfcr)winben, 

inbem  für  fte  bie  SBebingungen  ifyrer  bisherigen  Sßirffamfeit  aufs 

fyoren,  t>erfd&affen  ben  burcr)  fte  gehemmten  wteber  freien  <5$uU 
räum;  Gräfte,  welche  erftarfen  ober  ftd&  neu  erzeugen,  führen  %u 

mum  Hemmungen  fotx>or)t,  aB  föerbinbungen.  dergleichen  33er= 
dnberungen  erzeugen  ffcr)  fd)on  au§  btn  wanbelbaren  SBeburfniffen 

ber  9ttenfcr)en,  bie  neue  Siegelungen  unb  S3ej!rebungen  herbei- 
führen; nod)  beutlicfyer  liegen  il)re  Skranlaffungen  in  bem2Becr)fel 

ber  t>k  ©efelifd&aft  bilbenben  Snbiöibuen  burd)  ©eburt  unb  £ob, 
in  ber  wacfyfenben  ober  abntfymmbtn  3Md&tigfett  ber  33et>ölferung, 
in  t>m  t>erdnberlicr)en  S3erl)dltniffen  ber  Arbeit  unt>  beS  33erfel)rS, 

in  ber  Erweiterung  ber  Äenntniffe,  in  ber  Entwicklung  unb  Um- 
bilbung  beS  gefetlf$aftlicr)en  ©ebanÜenfreifeS,  furj  in  allem,  wa§ 

auf  ba§  SßMen  unb  ©treben  berer,  weldje  htm  <5taatt  angehören, 
einen  merflidjen  Einfluß  geroinnen  fann.  hierbei  tjf  zweierlei 

t)on  befonberer  £Bid)tigfeit*).  9)loglicr)  unb  rafct)  gu  betupftem 
ber  tbtn  öor^anbenen  Gräfte  neu  tyrnjutretenbe  entgegengefegte 

©ewalten  vermögen  bie  alteren  Gräfte  roiber  bie  ©efege  tyreS 

natürlichen  ©letdjgewtdjtS  nieberjubrucf en ;  bann  werben  tiefe  um 

fo  jldrfer  reagiren  unb  trog  be§  <3cr)eine§  einer  augenblicklichen 

*)  SSon  bem  für  eine  fdjon  fejtjtefyenbe  polfttfd^e  $Raü)t  trifft  gerate  fett- 
fütteren, aber  ni$t  fo  gar  feltenen  polittfc^en  ̂ unftflücf  t  neue  Gräfte,  »or= 

jüglicl)  in  ben  untern  unb  mittleren  <3cfyid)ten  ber  ©efettfdjaft  gar  nicljt  mU 
liefen  &u  lajfcn,  um  nicfyt  ber  baburd)  notfywenbig  roerbenben  SSeränberung 
beö  politifcfyen  ©leicfygettricfyts,  ober  tnelmefyr  UebergewidjtS  beS  ©tarieren  über 

ben  (Stfjwacfyen  nachgeben  ju  muffen,  ijt  r)ter  nic^t  notfyig  $u  fprecfyen.  Sie 
mögliche  ©efammttraft  be$  <§taatt$  erleibet  baburcfy  gtei^wo^t  einen  SSerluft, 

unb  iwe  $)olitit"  if!  bafyer  jum  minbejlen  fttrsjtd&ttg. 
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Sftacijgiebigfeit  ben  ̂ unlt  tyre§  ©letd()gewicr;t$  gewaltfam  wieder 

ju  erretten  )!reben;  auf  heftige  Umwälzungen  folgen  um  fo  ̂cf= 
tigere  Sfoactionen  unb  SKejfaurationen.  2(nbererfeit3  werben  Gräfte, 
bie  mit  bm  fcr)on  oorfyanbenen,  wenn  gleich  jc|t  größtenteils 
unterbrücf ten  ju  oerfc^melgen  fdl)ig  ffnb,  biefen  felbjt  eine  neue 

SRegfamfeit  »erleiden  unb  i^nen  (Gelegenheit  geben,  ftcf)  wirffamer 
ju  erweifen,  als  bieg  ofyne  jene  SSerbinbung  ber  gall  fein  würbe. 

Ueberljaupt  ftnbet  ftcfj  in  jeber  politifäen  ©efellfd&aft  ein  Unter; 
fdjieb  swifcfyen  ben  fdEjeinbaren  unb  bm  wahren  Ärdften.  3Me 

barauS  ent(!e^enben  (Spannungen  (f.  ©.  396,  397),  bie  ftd)  unter 
ber  Dberfldcfye  ber  ©efelifcfoaft  verbergen,  ju  oermeiben,  ifl  bie  erfle 

S5ebingung,  welche  erfüllt  fein  muß,  um  t>k  fRvfyt  be$  <5taatt§ 
ju  fiebern;  bennÄrdfte,  welche  man  wiber  bie  dkfefce  tyreS  ©letcr)- 
gewicr)tS  nteberjufyalten  fuerjt,  machen  ffdf)  julefet  notfywenbig  auf 
irgenb  eine  2(rt  ßuft,  worüber  gewöfynlidf)  nur  bit  jraunen,  bie 
nid&t  baxan  glauben  wollen,  ba$  in  btn  tieferliegenben  ©cfyicfyten 

ber  ©efellfdjaft  oieleS  fortarbeitet,  wa$  in  ben  Legionen  bes>  un- 

mittelbaren  gefellfd&aftlicfjen  (SmffofleS  gerabe  je£t  nicfyt  bemerk- 
bar tff. 

SSdfyrenb  nun  bieUrfac^en  ber  Unorbnung  im^taaU,  ber 
Umwälzungen  unb  Q$etvaUtyaUn,  ber  Serfplitterung  in  gactionen 
unb  Parteien,  ir)re§  Kampfes  unb  wecr)felnben  ©tegeS,  vok  fte 

bie  ©efd&icfyte  t>or  2(ugen  freflt,  unmittelbar  in  ber  2lctioitdt  ber- 

jenigen  entgegengefefcten,  oft  jur  leibenfdjaftlidjjjtm  Aufregung  ge- 

steigerten Sntereffen  liegen,  welche,  oljne  ft'dj  ausweichen  JU  fonnen 
ober  ju  wollen,  auf  einem  gemeinfamen  S5oben  ffer)  anfeinben,  fo 

jeigt  fiel),  t>a$  bie  waf)re  Urfacfye  ber  bleibenben  £)rb  nu  ng  im 
<&taaü  nitf)t  in  ber  Unterorbnung  ber  »erfc^iebenen  ©d^ic^ten  ber 
©efellfdfjaft  unter  einanber,  alfo  aucr)  nicr)t  unmittelbar  in  btm 

blojftn  £)afein  einer  r)6cr)ften  SSlafyt,  fonbern  barin  liegt,  ba$  neben 
ber  Hemmung  bk  gefellfcr)aftli$e  SSerfcl)mel§ung  noer)  jrar£  genug 

ijr,  um  t>on  t>tn  (Sonflicten  unb  Reibungen,  welche  jrattfmben, 
nt<$t  aufgehoben  ju  werben.  Sene  SSerfd&melgung  i(i  fo  gewig 
feine  unmittelbare  2111er  mit  Allen,  als  ba$  ̂ Drioatintereffe  in  ber 

Sftegel  ber  Zfytitnafymt  an  öffentlichen  Angelegenheiten  oorau$gel)t 
unb  fte  beffimmt;  aber  fte  wirb  mittelbar,  reifenförmig, 

t)on  üerfcljiebenen  fünften  nact)  oerfcfyiebenen  ©etten  l)in  ft$  t>er^ 
breitenb,  eine  SSerwebung  ber  5^enfcr)en  herbeiführen,  welche  innig 

27* 



    420   

unb  fefi  genug  fein  fann,  um  jebe  gewaltfame  S3erül)rung  irgenb 
tiw§  fünftes  in  tiefem  ©ewebe  auefy  ben  2Cnbem  fühlbar  ju 
mad&en.  ©ne  3?ecr)t3t>erlekung  5.  33.  berührt  unmittelbar  nur  ben 

fßerlefeten,  aber  mittelbar  alle  bk,  in  benen  ber  ©ebanfe  ber  9ttog; 

lid)feit,  einer  d(mli$en  23erle|ung  au3gefefct  $u  fein,  unb  üa* 

burdj)  ba§  Verlangen  entjiel)t,  t>k  einmal  georbneten  9?ed&t6t>er= 
fydltnijfe  ungefdfyrbet  §u  erhalten.  X)k  Äraft  ber  £>rbnung  im 

<5taatt  ift  alfo  „bie©efammtfraft  au$  allen  ben  einzelnen  Gräften, 
welche  ftc$  in  t>m  einzelnen  (Staatsbürgern  regen,  um  tin  ZtyiU 
fyen  ber  allgemeinen  Drbnung  im  ndd&jlen  Greife,  wo  dn  jeber 

ftel)t,  ju  erzeugen  unb  §u  erhalten.  Unmöglid)  fönnte  t>on  einem 
ober  t>on  wenigen  fünften  aus  eine  fo  große  9ftaffe  t>on  9ttenfcr)en 
in  Drbnung  gehalten  werben,  wenn  nicfyt  in  2lllen  ober  bod)  in 

Un  Reiften  ein  folrf)e3  ©treben  wäre,  £)er  germgjfe  SBinb  würbe 
biefe  SDkjfe,  wenn  fte  ntd&t  burefj  jt<$  felbft  üerbunben  wäre,  au$ 

einanber  (tauben;  unb  bei  ber  geringjten  ehtftanbenen  ttnorbnung 

würbe  ba$  (Bebänhc,  ba  e§  au$  fo  beweglichen  (Steinen  bejfefyt, 
wie  bte  $6pfe  ber  9ttenf$en  fmb,  in  allen  fünften  a\x§  einanber 

fahren.  <&tatt  bejTen  jeigt  befanntlid^  jeber,  nur  leiblich  georbnete 
<&taat f  eine  ungeheure  itraft,  ftcfo  na<$  ben  f)eftigflen  (£rfdf)üttes 

rungen  wieber  ̂ er^uileUen"*). 
($)leid&wol)l  liegt  hierin  fetneSwegS,  ba$  tttoa  ba$  2) afein 

unb  bie  21  rt  ber  $Rafyt  im  <&taati  gleichgültig  fei.  SSielme^r 
ift  bie  $ftaü)t  ein  fo  fyerüorfted&enbeS  SJtterfmal  beS  <5taak$,  t>a$ 
man  ilm  gerabeju  als  ©efeltfd&aft  gefd&üfct  burd)  dJlatyt 

bejeic^nen  fann.  Se  mefyr  ndmlic!)  ber  &taat  noer)  bloßes  9£a- 
turprobuet  ift,  b.  I).  je  meljr  ber  gefellfcfyaftlicfye  3wecf,  ber  bie 

fleinern  ©efellungen  in  einem  ©anjen  jufammenljdlt,  in  htm  ge* 
meinfd&aftlicfyen  Verlangen  2(ller  liegt,  tl)re  Snterefjen  gegen  bte 
(Solltfionen  mit  benen  ber  übrigen  gefd&üfct  ju  fel)en,  be)!o  meljr 

überwiegt  bie  S5ejiebung  jebe§  einzelnen  SfyetleS  ber  ©efeUfd&aft 
auf  tu,  welche  tu  größte  9ftac§t  in  tl)r  fyaben,  tu  33ejiel)ung 

berfelben  unter  einanber;  tu  ̂ enfd^en  erfennen  tu  fcf)on  t>ors 
i) anbete  gefellf$aftlid&e  $Jlatyt  an,  fte  fd&liefüen  ftc3&  ifyt  an, 
laffen  tl)re  SBirfungen  ftd)  gefallen,  t>erjlel)en  ftd)  sum  ©efyorfam 

*)  Verbot t  $foa>l.  S5b.II.  @.31flgg. 
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unb  jum  £)ien|t,  falls  nur  jene  33orau§fe£ung  be3  <3#ufce6 
gerechtfertigt  wirb,  ja  falls  nur  überhaupt  fein  2lnberer  im  Greife 

ber  ©efellfd&aft  ftd&  ftnbet,  t)on  welchem  <Sd)u£  unb  ©idjerbeit  in 

bobcrem  ©rabe  mit  größerer  3uoerftcr)t  ju  erwarten  tft.  £)ie  unter; 
georbneten  ©Heber  ber  ©efellfcfyaft,  hit  ft$  felbjt  ntd&t  fd^u^en 
fonnen,  muffen  obnebieS  bie  5D?ad^t  nehmen,  roo  unb  wie  ftc  biefelbe 

ftnben;  ft'e  fonnen  fte  nid&t  fd&affen;  uno  fit  fonnen  it)r  aud^  ntd&t 
voiberjleben,  fo  lange  bte  Quellen,  au3  welchen  biefe  bejtimmfe 
Wlaifyt  ibre  ̂ abrung  erbalt,  ntd&t  oerffegen,  ober  einen  anbern 

2auf  ju  nebmen  anfangen.  Sftißbrauct)  ber  9ttacr)t  ift  babei  aller; 
bmg§  möglich;  baß  er  nicfyt  roiber  bte  Statur  ber  ©efellfcr)aft  ijr, 
beroeift  bte  ®efd^id)te  ber  Staaten;  bennotf)  ift  er  nid^t  unter  allen 

Umftdnben  gl  ei  et)  moglict).  (SSergl.  oben  ©.406).  §3ielmebr,  je 
flarer  unb  einiger  ba$  allgemeine  polttifcfye  SBeroußtfein,  je  ffarfer 
oit  Energie  beS  gefellfcbaftlid&en  ©etfteS  ift,  befto  mel)r  bat  t)k 
Wlafyt  oon  bem  SSerfudje  eines  9ftißbraucr)3  für  fid&  felbjl  ju 

fürchten;  bejlo  mebr  ftnbet  jtc  ftd&  genötigt,  ftd>  felbj!  in  ben 

©ebranfen  ju  galten,  innerhalb  beren  ft'e  in  ber  Zfyat  als  Wiafyt 
wtrfen  fann.  Unb  beSbalb  befielt  bie  einzige  roaljre  ©arantie 

gegen  t>tn  Slttißbraucr)  ber  SJted&t  in  ber  lixt,  roie  ntd&t  bloS  biefe 
ober  jene,  fonbern  alle  gefellf$aftlicr)en  Gräfte  unter  fieb  unb 
mit  ber  Wlatyt  üerbunben  ffnb.  £)iefelben  Gräfte,  welche  bit 

9ftacr)t  tragen,  fonnen  ftc  moglid&erroeife  hemmen;  unb  e3  i)än$t 

fttr  jeben  bejtimmten  <5taat  oon  bem  bejtimmten  Snbalte  beö 
politifeben  33eroußtfein3  unb  beS  polttifcben  ©efammtroollenS  ah, 
bti  welken  SBefeblen  bie  SBlcufyt  auf  ©eborfam  roerbe  rennen 

fonnen  *). 
gragt  man  nun  enblidb  nadlj  ben  gor  nun  beS  &taat$,  fo 

bebarf  e£  nur  einer  $inroetfung  auf  bie  SSerfcbtebenartigfeit  feiner 

Elemente  unb  ibrer  möglichen  SSerbaltnifTe,  um  tit  große  33er; 
fcr)iebenl)eit  biefer  formen  ganj  natürlich  ju  ftnben.    Die  vorigen 

*)  §ür  bie  ̂ ^ftoiogie  beö  (Staates  ift  gar  nicfyt  bie  $rage  nadj  bem 
®e^orfam,  melden  bie  ©lieber  ber  ©efellföaft  bem  Vflafyfyahtt  teilten  fot= 
len,  fonbern  nur  nad)  bem,  welken  fte,  o^ne  lÄücEftdjt  auf  bie^ftid)t,  lebig; 
lid;  bem  3uge  ityreö  eigenen  Sntereffe  überlaffen,  itym  ju  leijlen  bereit  unb 
ir-iUig  fein  werben. 
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Erörterungen  über  bie  innere  ©ejtaltung  ber  ©efellfd&aft  bejetdnten 

$war  ben  allgemeinen  Umriß  beffen,  wa§  in  jebem  <&taatt  ft'dj) 
wieberfmben  wirb,   ndmlid)  eine  2Cbftufung  be§  gefetffd&aftlicfjen 

Einflute  bie   p#  nad&  ben  §3ert)dttnijfen  ber  gefeEfc^aftltc&en 

Gräfte  rieten  wirb;  aber  biefe  2lbjtufung  ijr  fefyr  tterfd&iebenartiger 
Sftobiffcationen  fdfetg;  unb  e3  lagt  ftd&  ntd&t  erwarten,  ba$  bte= 

fetben  fpecietlen  £8ej!immungen  ftcr)  genau  unb  fdmmtlid)  aud)  nur 
in  jweten  Staaten  wieberljoten  werben.    SSon  bem  ©eftdfjtspunfte 

einer  $)l)t)ffologie  be3  ©taatStebenS  laffen  ffd)  nid&t  einmal  bebeu; 
tenbe  Unterfd)iebe  für  bie  SSeurt Teilung  biefer  formen  narf^ 

weifen;  jebegorm  wirb  wenigstens  ertrdgltd^  fein,  welche  ben  t>or; 
fyanbenen  Söebürfnijfen  unb  Neigungen  ber  59tenfcr)en  entfprtd)t. 

£>ie  formen,  bie  ftdj  irgenbwie  gebitbet  fyaben,  genügen  fo  lange 

unb  in  fofern,  aU  ffe  ber  angemefTene  2Cu3brucf  ftnb  für  bk  litt 

ber  IBe^ieljung,  burcf)  welche  bk  Einzelnen,  bie  gamtlien,  bte  Eor^ 
porattonen  unb  ©tdnbe,  bk  ©emeinben,  bie  $rot>injen  ffcr)  unter 

einanber  unb  &u  ber  ©efammtljeit  be3  <&taatt$  üerfnupft  fitsten. 
£)a  aber  ba§  mwermeiblicr)  eintretenbe  Uebergewict)t  SQBeniger  über 

SSiele,  ffct)  felbft  überfaffen,  eine  natürliche  Senbenj  auf  eine  voafy 

fenbe  Ungleichheit   ber  Berechtigungen  unb  Verpflichtungen,  ber 

©eniefntngen  unb  Entbehrungen  r)at,  fo  werben  bte  formen,  in= 
fofern  ffe  fel)r  wefenttid()  oon  biefem  Uebergewicr)t  mit  abfangen, 

oft  genug  brücfenb  unb  unbequem  werben.    Sa  fte  fönnen  bie3 
fdjon  burd&  il)r  bloßeS  £)afein,  unb  nod)  abgefeljen  oon  bem,  Xüa$ 
fte  oorfd&reiben,  gejtatten  unb  verbieten,  in  bem  9ftaafje  werben, 
als  fte  bm  wirken  Umfang  unb  bie  Snnigfeit  ber  polittfd&en 
©efetlung  überfd&reiten,  unb  burdj)  fte  eine  genauere  S3ejiel)ung  be§ 
Einzelnen  ju  bem  ©an$en  be3  &taat$  geforbert  wirb,  als  wo^u 
er  fidfj  geneigt  unb  oeranfaßt  fül)lt.     2öo  ffe  ffd&  bagegen  ben 
SBebürfniffen,  bitten  unb  ©ewol)nfteiten  unabffcfetlicö  unb  xok  oon 

fetbjl  anfcr)ließen,  ba  erhalt  ber  <5taat  im  ©anjen  allerbingS  oft 
ba$  2lnfel)n  eines  Aggregats  oon  ̂ rioat  wirtschaften,  beren  jebe 

bem  Staate  gegenüber  eine  oerfydltntßmdßig  fefyr  große  ©elbjr- 
jtdnbigfeit  unb  Autonomie  befffcen  mag  unb  bie  unter  einanber  nur 
bur$  jiemlic^  lodere  SBanbe  jufammenl)dngen;  aber  ein  folcfyer 
gefeüfd&aftlid^er  3u(!anb  fommt  wenigjtenS  in  ber  ©efcfjicijte  Ijduffg 

genug  oor,  um  für  natürlich  erfldrt  werben  ju  fonnen,  wdljrenb 

bie  burd&greifenbe  Eentralifation ,  bk  man  fo  l)duffg  ba  oorau6- 
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U&n  $u  muffen  glaubt,  wo  überhaupt  t>om  Staate  bie  9?ebe 

füll"  fein  fonnen,  gemetniglid)  erjl  entweber  golge  einer  übermäßig 
angelaufenen  Uebermad)t  einzelner  <&tänbe,  gamilien  unb  Snbk 
vibuen,  ober  ber  notfygebrungene  SBerfud)  einer  2tbl)ütfe  gefellfd&aft; 
lieber  Verwickelungen  unb  politifdjer  SBebürfntffe,  ober  im  bellen 

gatte  ber  2(u5brucf  einer  fortgefdjrittenen  gefettfcfyaftltcfyen  £)urtf); 
bringung  ijl,  in  weldjer  fiel)  t>ic  9)rioatintereJTen  allmdfylig  In  baS 

Sntereffe  be3  ©an^en  auflofen*). 
Ueberfyaupt  ftnb  bk  formen  berjenige  gactor  beS  <Staat$leben§, 

bei  welchem  eine  33etrad)tungsweife,  bie  tebiglid)  ba$  abftdjtStoS 
(Sntjlefyenbe  unb  gortwirfenbe  tnS  2luge  faßt,  am  wenigflen  au& 

veidjen  würbe.  £ie  gormen  bejeicfynen  ntd^t  nur,  wtö  jeber  auf 
feinem  beflimmten  tyunttz  für  bk  ©efettfd&aft  *u  (etilen,  fonbern 
aud&,  voaö  er  überhaupt  innerhalb  berfelben  §u  tfyun  unb  ju 
laffen  l>at.  ©te  werben  bat)er  für  ba£  Styun  unb  Waffen  beS 

Einzelnen  eben  fowofyl  eine  neg attoe,  als  eine  p  oft  tifc>e  f8c- 
beufung  Traben.  Denn  für  bk  Ttxt  unb  SBetfe,  wie  ber  Einzelne 
ben  allgemeinen  3wecf  an  feinem  Steile  aufregt  erhalt,  fann  e§ 

l)duftg  oorjugSweife  be^eidjnenb  fein,  baß  er  tfym  ntd&t  entge  = 
genarbeitet,  fonbern  ffdj  ben  2(norbnungen  fügt,  welche  gur  (£r; 
reid)ung  jenes  3wecfeS  noting  ftnb.  3m  ©taate  ftnb  ebenbe^fealb 

bie  gormen  fefer  fjduftg  <5$  raufen,  ̂ eidmungen  ber  ©renken, 
innerhalb  beren  jeber  ffdj  in  ber  Verfolgung  feiner  eigenen  Snterejfen 
galten  fott.  £>aS,  wa§  ifyn  innerhalb  biefer  ©renken  fejll)dlt,  ijl 
bie  Wlafyt,  unb  je  wichtiger  ba$  Verf)dltniß  ber  Wlatyt  ju  ben 

^rioatwitten  im  <&taaU  ijl,  beflo  leidster  erlldrt  ft$,  ba$  man  für 
bie  Unterfd&eibung  ber  ©taatSformen  fef>v  ̂ duftg  nur  barauf  SRüfc 

ftcfyt  genommen  fyat,  in  wejjen  £>dnben  bie  5D?ad&t  concentrirt  ijl, 
wofür  e£  nur  ber  Erinnerung  an  bk  tarnen  ber  Demofratie, 
2Crtflofratie  unb  9ttonard)ie  bebarf.  ©leidjwol)l  liegt  tarin 

eine  große  Einfeirigf  eit ;  benn  biefe  gormen  bejeid&nen  jundd^fl 
bloS  bk  gormen  ber  £errfd&aft.  2lber  bcx&taatf  wie  fefyr  t&n 

audj  ba$  S3efel)len  unb  ba$  ©efyorcfyen  d&arafteriftrt,  ijl  tocf>  ju= 

+)  fßQl.  SOS.  9t  o  fd)  e  t  „  ü&et  btc  tfuö&ttbung  bei  (Staatsgewalt  im  Kampfe 
mit  ben  «einen  jurifttfcfyen  sPerfonen"  in  b.  91.  Satyrb.  b.  ©efcl).  u.  $otitif 
1S43.    9teö  £eft-    <2>.  231. 
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glet#  ein  @t>ffem  t>on  ©efd&dften;  unb  biefer  ©eftd&tSpunft 
tfl  um  fo  wichtiger,  als  im  Staate  auf  un^d^Ugen  fünften  fort- 
wdfyrenb  fo  gewig  ttwa§  gef$iel)t,  als  er  fein  Aggregat  teblofer 
Waffen,  fonbern  dm  SSerbinbung  bisweiten  fyöd&ft  lebenbiger, 
immer  aber  in  einiger  Sftegfamfeit  begriffener  SBttlen  ijt.  3u  ben 
©efdjdften  geboren  nun  nicfyt  bloS  $)erfonen,  bie  fte  üollfüfyren, 
fonbern  eS  geboren  ba^n  aucfy  Äenntniffe  unb  ©efd&icf  lief)!  eiten ; 

eS  gehören  ju  btn  regelmäßig  wteberfefyrenben  ©efd)dften  SBejftm- 
mungen  barüber,  wer  unb  in  weld&er  SBeife  er  fte  ju  üollfüljren 

fyobcs  unb  hierin  liegt  tUn  tk  febr  wichtige  pofitiöe  S3ebeu; 
tung  ber  formen.  9hm  werben  jwar  tk  ©efdjdfte,  weld&e  um 

mittelbar  bem  Swecfe  beS  <&taatt$  gelten,  faft  unfehlbar  jum 
größten  Steile  mit  ben  Functionen  ber  $fla$t  üerfdmieljen,  b.  x). 
eS  tterwanbelt  ftcfy  tk  gorm  ber  S3el)errf($ung  in  bestimmte  gormen 

ber  Regierung;  unb  gerabe  biefe  formen  ber  Regierung,  b.  r). 

tk  SBeftimmungen  ber  üxt  unb  Söeife,  in  welcher  bie  öffentli- 

chen ©efd&dfte  burcf)  bie  Drgane  ber  Slttadjt  fo  ober  anberS  be- 

forgt  werben,  ffnb  eS  eigentlich,  welche  einem  beftimmten  <5taatt 
fein  eigentfyümlid&eS  ©eprdge  geben.  Snbem  nun  ni$t  jebe  gorm 

ber  Regierung  ju  jeber  gorm  ber  33el)errfcljung  pa$t,  unb  in  btn 
beftimmten  gormen,  in  welken  fu§  SBeljerrfdjung  unb  Regierung 
burd&bringen,  bie  S3erl)dltmffe  ber  9ttad)t  ju  ben  ̂ riüatwillen  unb 
ber  formen  &u  bem  3wecf e  ber  ©efellfd&aft  mit  eingefd)loffen  ffnb, 

fann  eine  Unterfud&ung  über  bie  möglichen  formen  beS  <5taat& 
lebenS  olme  t>k  gleichmäßige  SBerücfftc&tigung  aller  babet  concurrU 
renben  gactoren  immer  nur  fefyr  einfeitig  ausfallen. 

Sebocr)  wie  aucfy  bie  gormen  entftanben  unb  befd&affen  fein 

mögen,  fo  wirb,  t>orauSgefe&t ,  H$  fte  tk  nötige  geftigfeit  ge* 
wonnen  Ijaben  unb  nicfyt  immer  wieber  in  ©efaljr  ftnb,  in  bie 

gormloftgfeit  ber  bloßen  Sßillfüfyr  jurücf  jufallen,  dm  ̂ ücfwirfung 
auf  bie  2Crt  unb  Sßeife  nid&t  ausbleiben,  xvk  ftd&  burd)  fie  bie 

©lieber  ber  &taat$  gehemmt  ober  geförbert,  gebrucft  ober  gehoben 

füllen.  <£S  wirb  ft'df)  alfo  audf)  ein  $8ttou$tUin  ju  entwicfeln 
anfangen  über  t>k  2lngemeffenl)eit  fold&er  ober  anberer  gormen 

an  bk  Sntereffen,  burd)  weld&e  bie  einzelnen  ©lieber  an  btn  <5taat 
gebunben  ftnb.  SMefeS  $8m\x$tfdn  braucht  für  einzelne  Snbfot* 
buen,  Stdnbe,  Korporationen  nocf)  gar  nid&t  öon  ber  2lrt  $u  fein, 

i>a^  eS  bie  ©efammtbeit  aller  im  <5taatt  fcorftanbenen  3n= 
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tereffen  umfaßt;  e§  liegt  im  ©egentfyeile  mel  näfjer,  t>ag  e$  ft<$ 
jucrfl  in  graben,  SBünfdfjen,  2Cnforberungen  regen  wirb,  bie  bem 
(Stanbpunfte  ber  ©onberintereffen  angeboren,  welche  jeber  im  Staate 
als?  bk  feinigen  »erfolgt.  2(ber  cnt§tel)en  werben  ficfc  bie  formen 
einer  folgen  Ärtrtf  ni<$t  fonnen,  unb  bk  Ärtttf  wirb  fortfcr)reiten 

ju  bem  23erfutf)e,  wo  moglid)  fold&e  gormen  einzuführen,  welche 
bzn  üorljanbenen  Sntereffen  entfpred&en.  2Bie  mit  nun  ein  fol$eS 

S3erougtfein  in  ben  ©liebern  be3  <5taat§  lebenbig,  mit  welker 
Älar&ett  unb  Energie  e3  in  einen  tätigen  SBillen  überzugeben 
bereit  if!,  fo  weit  unb  in  bem  ©rabe  wirb  ftd&  ba$  SBejrreben 

regen,  eine  bejHmmte  (Einrichtung  be3  <5taatt$  abfid&t^ 
lief)  hervorzubringen.  £)iefe$  SSejrreben  ij!  nun  felbjl  eine 
au3  bem  SBewußtfein  ber  2Crt,  tok  jeber  in  ber  ©efetlfd&aft  ftd& 
bejrimmt  fmbet,  fyerüorgefyenbe  gefellfcr)aftlid)e  Äraft;  eine 

Äraft,  bie  allerbingS  üon  ben  Meinungen,  ben  2Cnffd)ten  bereit- 
glieber  ber  ©efellfc&aft  abfangt,  bie  felbjr  mit  ifyren  SSorurt^eilen, 
geilem  unb  Srrtfyümern  verwarfen  fein  fann,  bie  aber  bennod) 
um  fo  ftdrfer  unb  einflußreicher  werben  muß,  je  gesteigerter  unb 

umfaffenber  jene  bewußtoolle  3?eflerion  über  bk  ben  gefellfd&aft^ 
liefen  Swff^nb  bejrimmenben  gormen  tjr.  @§  liegt  in  ber  Statur 

ber  <Sa$e,  baß  abffdjtlid&e  SBejrrebungen,  bie  au$  folgen  Reflexionen 
fyeroorgeljen,  auf  bem  SSoben  einer  unb  berfelben  ©efellfdjaft  t>er* 
fcfyiebene,  ja  fogar  entgegengefe&te  Richtungen  emfd&lagen  fonnen; 
gormen,  weld&e  bm  einen  £l>eÜ  ber  ©efellfrfjaft  hemmen  unb 

brücfen,  begünjligen  t>telletd^t  einen  anbern;  xo<x$  man  In'er  ju 
erhalten  fud&t,  wirb  man  bort  zu  t>  er  anbern  jfreben.  2(berwie 

genau  auc§  bk  SBirfung  biefer  Gräfte  an  bie  SSerl)dltniffe  il)rer 
©tärfe,  tfyrer  ©leic^ljeit  unb  t&reS  ©egenfa&eS,  unb  ber  ben 
burdf)  bebingten  fßerbinbungen  unb  Hemmungen  gebunben  tjr, 
unb  wie  wenig  aud)  ba§,  wa$  ffdj  abffd&tlid)  erreichen  lagt,  bie 

©renjen  be£  naturgemäß  Sftoglid&en  überfd&reiten  lann,  fo  be- 
geid&net  boclj  gerabe,  biefer  gortfcfyritt  von  bem  bloßen  ©efcfye- 

rjenlaffen  ju  bem  ©treben,  bem  ©anjen  be£  <5taaU$  eine  be^ 
jtimmte  innere  ßonjrruction  zu  geben,  ben5)unft,  wober 

<5taat  beginnt,  ftdt>  aus  einem  Sftaturprobuct  in  ein  ̂ robuet 
ber  2Cb fiel) t  unb  ber  Äunjr  ju  öerwanbeln;  nid&t  als  ob  ben 

burd)  bie  S'laturgefe^e,  benen  feine  SBilbung  unb  Sntwicfelung 
unterliegt,  aufgehoben  würben,  fonbern  in  bem  ©inne,  baß  bie 
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SBtrf famfett  jener  ©efefee  für  bejtimmte  gwecfe  abftd&tlidf)  benufct 

unb  babur$  ein  Erfolg  erhielt  wirb,  ber  olme  abffcr)ttt$e  Itnoxfc 
nung  jt$  ntd&t  würbe  fyaben  erretten  (äffen. 

(5S  fommt  biet  äundd&ft  nur  barauf  an,  biefeS  ©in greifen 
ber  2(bftd&t  in  bte  SSerbdltniffe  beS  politifd^en  2ebenS  als  eine 

Sfjatfacije  aufjufaffen.  Sßon  ber  burmpfen  SBewußtloftgfeit  beS 
SutbenS  unb  ©eniegenS,  beS  SBefetylenS  tmb  ©ebordfjenS,  beS 
£errf$enS  unb  SienenS  bis  ju  einer  bewußtoollen  Sfteflerfon  über 

bte  ©rünbe,  bte  folgen,  Unb  bte  ©egenmittet  foldjjer  SSerljdltniffe 
fann  eS  fefyr  mannigfaltige  2Cbj!ufungen,  fowobl  bem  ©rabe  als 

bem  Umfange  nad)  geben;  aber  fo  rot)  t(l  faum  ein  <5taat  in  ber 
©efcbicljte  geblieben,  bag  allen  (Stoffen  feiner  Gnnwofmer  Ueberle; 

gungen  biefer  iixt  fremb  geblieben  waren.  <3djon  baS  20ler; 
gewöbnlid&fte  unb  ©emeinfte,  nämltcty  bie  ©clbfiltebe,  bk  @orge 

für  fic$  unb  bie  ©einigen,  bk  SRotfy  auf  ber  einen,  bie  $errfd(j= 
fud^t  auf  ber  anbern  &eite  genügt,  um  foldje  Ueberlegungen  an= 

^uregen.  diejenigen,  weld&e,  inbem  fte  ben  <&taat  als  9toturpro^ 
buct  benfen,  fcon  bem  ̂ Begriffe  btefeS  9)robucteS  bie  Mcfftd)t  auf 

baS  abfid&tlicfje  Stollen,  burcf)  welcfeeS  irgenb  welche  befummle 

Sormen  beS  (&taaU$  mit  entflanben  fmb,  öollftdnbtg  ausfließen, 
irren  baber  tbm  fo,  als  bk,  welche  ben  &taat  ganj  unb  gar  als 

ein  ̂ robuct  ber  2Cbfttf)t,  meöetcfjt  gar  ber  bloßen  SQBtUfu^r  be= 
trachten.  Sftogen  bie  natürliche  2lbjlammung,  bie  @inbett  ber 

©tdmme  unb  ©eftf)letf)ter,  bk  SBeftfjdftigungen,  bie  ©ewerbe,  bk 

SBebürfniffe,  bk  (Bitten  unb  ©ewofynbeiten  unb  waS  fonfl  einem 
Raufen  t>on  5D?enfcf)en,  bk  nun  einmal  auf  bemfelben  S5oben  ftd) 

jufammenftnben,  eine  innere  @obdfton  giebt,  möge  alles  biefeS  bk 

natürlichen  SBebingungen  für  eine  geroiffe  Konfiguration  ber  ©e- 
fetlfcfyaft  baxbktmi  Won  ̂ e  Anerkennung  beffen,  waS  ftcr)  auf 
biefe  SBeife  unbewußt  gebilbet  fear,  $u  einer  Sftorm  unb  Siegel  beS 

gegenfeitigen  SSerbaltenS,  atfo  bk  ©rbebung  ber  factifd&en  3u= 
fldnbe  &u  9?e$tSt>erl)dltmffen  fd&tießt  S5ewugtfein  unb  2(bftd)t  in 

ftdf);  unb  alle  eigentliche  ©efefcgebung,  alle  2lnorbnung  unb  Tei- 
lung ber  ©efd)dfte,  alle  ©orge  für  bie  Befolgung  ber  ©efe^e, 

furj  atteS,  woburcl)  ber  <5taat  als  folcfyer  fein  Käfern  in  ber  &iU 
reibe  fortfe^t,  tfl  gar  ntd&t  benfbar  obne  abftd&tttd&e  Ueberlegung 

unb  £f)dtigfeit.  Sföoge  man  alfo  immerhin  ben  <5taat  felbji  niebt 
machen  fonnen;  im  <&taatt  tfl  §u  allen  Seiten  unenblidfj  SSiefeS, 
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2Bid()tige§  unb  Unwtd&tigeS,  #eilfameS  unb  SSerberbttd&e^^  ÄlugeS 
imb  föerfe^rteö  wirfltdf)  gemalt,  eS  ifi  audj  fe&r  fyäuftg  an  ber  $ 
gemacht  worben,  al6  e3  oljne  ba3  abftcfytlicrje  SBolIen  entweber  ber 
9ttd$tigen,  ober  ber  Waffen  ober  wer  fonft  über  bie  ©djjwellen 
be£  gefellfcfyaftlidEjen  EinfluffeS  ftd)  ergeben  fonnte,  würbe  geworben 
fein.  3a,  wo  baS,  wa6  auf  biefe  SBeife  wtrfltd&  gemalt  worben 

tjt  ober  gemacht  werben  famt,  ftcf)  auf  bte  wefentltcfyen  ©runfc 

befltmmungen  eines  concreten  <&taate$  bejtefyt,  ha  wirb  man,  weil 
ein  <5taat  ofyne  befHmmte  formen  unb  Einrichtungen  nicf)t3  aU 
ein  leerer  begriff  tfi,  alferbingS  fagen  fonnen,  baß  ber  ©raat 
felbfl,  b.  f).  biefeS  bejlimmte  ©9j!em  t)on  Einrichtungen,  in  benen 

feine  innere  £)rbnung  bejlefyt  unb  burdj)  welche  er  fein  bejlimmteS 

©eprdge  befommt,  gemalt  unb  abftcfytltcr)  ijl  fyeroorgebradjt  wor; 
ben.  (Sögt,  oben  ©.  252). 

ES  wäre  nun  notfyig,  um  bie  Umriffe  beffen,  wa$  hie  9?atur 

beS  ©taatSlebenS  benimmt,  ju  oollenben,  audj  nod)  auf  bie  fUßix- 
hingen  etn§uger)en,  welche  ha$  ̂ ebeneinanber  mehrerer  Staaten, 
hie  ffdj  einanber  berühren,  für  jeben  einzelnen  feaben  fann;  ha 
offenbar  ha$,  xva$  in  einem  bejftmmren  Staate  gefd)efeen  lann 
ober  gefcf)e!)en  mug,  oon  feinen  SSerfydltniffen  ju  anbern  Staaten 
wefentlidf)  mit  abfangt.  £)a3  heutlifyfte  SBeifpiel,  wie  fe&r  t)iex- 
burcl)  bie  ©eftf)icfe  ber  Staaten  unb  ber  Einzelnen  in  Urnen  be= 
bingt  ftnb,  ftnb  bie  Kriege  fammt  ben  Solgen  ber  ̂ ieberlagen 
unb  Eroberungen,  unb  hie,  aud)  im  grieben  burdj  hie  gurdjt  ober 

wenigftenS  hie  gegenfeitige  (Spannung  ber  (Staaten  unter  einanber 
weit  über  haö  $Jlaa$  beS  innern  S5eburfniffe6  l)inau3  gejleigerte 

bewaffnete  Wlafyt  jebeS  einzelnen  <5taate$.  £)aß  gerabe  ber 
^rieg  baS  ndcr)ffe  SBeifyiel  für  hie  2(rt  ber  S3erül)rung  ber  Staaten 

unter  einanber  ijf,  erflart  ftd)  barauS,  ha%,  wo  hie  23erfdjmeljung 
ber  Sntereffen  t>erfd)iebener  Staaten  entweber  ganj  fefclt  ober 
nur  gering  ift,  ha  nur  bie  burtf)  ben  SSerfucfj  ber  gegenfeitigen 
Hemmung  entftefyenbe  ©pannung  übrig  bleibt,  ©etingt  hie  Hem- 

mung, fo  entfielt  baburtf)  eine  birecte  ober  inbirecte  2lbbdngig!eit 

beS  einen  <&taate3  oon  hem  anbern;  gelingt  fte  nicfyt,  fo  wirb,  wo 
nid)t  eine  fdjon  weit  forrgefcfyrittene  Eultur  Einfluß  gewonnen  l)at, 
ber  ©rreit  ausbrechen,  ber  t)iet  nicf)t,  wie  in  jebem  einzelnen  Staate 
für  ftdfj,  burd)  hie  gemeinfdjaftlid&e  2lbl)dngigf  eit  ber  ftreitenben 
Parteien    üon   einer   l)ol)ern   Wlafyt  niebergefyalten    wirb.     £)ie 
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S$er|)dftmJTe  mehrerer  <5taaUn  ju  einander  laffen  ftd)  überhaupt, 
je  nacfy  ifyren  t>erfcfetebenen  ̂ Beziehungen  auf  einanber,  ebenfalls 

als  ein  <3t)ffem  für  ober  wtber  etnanber  wirfenber  Gräfte  betrauten, 

nur  mit  bem  Unterfd)iebe ,  i>a$  <&taattn  gegen  etnanber  unt>er= 
gleid&bar  feltener,  als  bte  kleineren  (Stellungen  im  ©taafe,  i>on 
bem  SBebürfniffe  eineS  gemeinfd)aftlicl)en  ©djufceS  $u  einer  foldjen 
gefellfcfyaftlicfyen  33erbinbung  Eingetrieben  werben,  in  welker  jtc  tfere 

©elbjtjrdnbigfeit  aufzugeben  geneigt  ober  genötigt  waren,  ©o 
ftrebt  jeber  jundd^j!  ftcfc  in  ftd)  felbfi  abjufd&ließen ;  unb  eS  giebt 

beinahe  für  jeben  <&taat  eine  3eit,  wo  ber  grembe  als  geinb  an* 
gefeiten  würbe.  £)aS  Sntereffe,  waS  jtc  trofc  bem  unter  einanber 

»erfrtüpfen  fann,  i(t  baljer  gemetniglid)  entweber  baS  eineS  gemein* 

fcfyaftlicfyen  SßiberjranbeS  gegen  bie  Uebermacfyt  britter  <&taatm, 
ober  baS  beS  2luStaufd&eS,  beS  §3erfel)rS,  fei  eS  beS  materiellen 

ober  beS  geifltgen,  eineS  2CuStaufd&eS,  ber  ̂ war  einen  großen  $eid^ 
tt)um  üon  ̂ Beziehungen  unb  ̂ ücfftcfyten,  aber  aU  2Cu6taufd&  unb 
SBerfeljr  unter  gremben  unb  mit  ber  grembe  barum  bod&  nod> 

lange  ni$t  eine  Sbentitat  ber  gefellfcfyaftlid&en  9)erfönti$feit  in  ftcfy 

fcfeltefjt;  felbft  txx  nitf)t,  wo  an  bie  ©rette  ber  rofyen  ©ewalt  eine 

fluge  £Ra$giebigfeit  unb  an  bk  ©teile  ber  geinbfd&aft  ein  frteb- 
lictyeS  (Sinöerffdnbniß  ju  treten  begonnen  fyal 

ScbodJ  ben  ()t>poti>ettfd)en  ©ebanfen  ber  $?6glidjfeit,  ba$  unter 

Umjtdnben  ganje  Staaten  in  ein  größeres  gefellfcfyaftlidjeS  ©ange 

tjerfd&meljen,  weiter  ju  »erfolgen,  erfcfyeint  als  ziemlich  unnötig, 
fo  lange  felbfr  in  ben  t>erl)dltnißmdßig  fleinen  ®an§en,  für  welche 

\)k  ©emetnfd&aft  ber  2(bftammung,  ber  ©pracfye,  ber  ©ttte  u.  f.  w. 

bie  jrdrf|ten  natürlichen  2ln$iel)ungSpunfte  baxhkUt,  nur  eine  un* 
ttollfommene  gefellfd&aftttcfye  £)urd)bringung  jtattfmbet.  SSielmeljr 

ijr  eS  notfywenbig,  ff<#  je£t  ber  2Cbffdjt  $u  erinnern,  welche  bie 

bisherigen  allgemeinen  (Erörterungen  über  bie  9?atur  ber  (Sefell* 

fd&aft  unb  beS  <5taaU$  für  t>k  praftifdje  $)f)ilofopl)ie  notfywenbig 
machte,  ©ie  lag  in  ber  grage:  xok  ftcfy  bie  ̂ aturbebmgungen  beS 

menfd)lid&en  DafeinS,  unter  benen  bie  gefellf$aftltd)en  unb  politi= 
fetyen  Bereinigungen  eint  wefentlicfye  ©teile  einnehmen,  &u  ben 
Sbeen  »erhalten?  unb  in  wiefern  bk  SDJoglidjfett  ber  Darstellung 

ber  Sbeen  im  menfcfylidjen  %ebtn  burefy  biefe  Sftaturbebingungen 

gefiebert  ober  gefdfyrbet  erfcfyeine?  £)aS  allgemeine  SRefultat  biefer 

^Betrachtung  ift  bie  üon  allen  <5tittn  entgegenfommenbe  (Erinnerung 
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an  bie  ftttltd&en  <5cr)ranfen  be§  einzelnen  für  für),  be§  (Sin^ 
jelnen  neben  anbern  feines  ©letzen,  enblicr)  ber  ©efellfd&aft.  £)enn 
fo  wie  unter  Un  SSeranlaffungen,  welche  in  bem  Snbioibuum 

Neigungen,  SBegierben,  2eibenfrf)aften  ber  t>erfrf)iebenften  Zxt  er- 
zeugen, jtarfe  unb  reiche  Quellen  ber  Unftttlid&fett  ftnb,  fo  wie  bie 

SSerl)dltniJTe  Sttefyrerer  unter  einanber  fefyr  leicht  auf  eine  ©inneSart 
fuhren,  welche  bem  ©ebanfenfreife  ber  £ugenb  entgegengefefct  ijl, 
fo  fel)lt  für  tk  tjollenbete  £)arjMung  ber  gefellfd&aftltd&en  Stern, 
roie  ftc  ba$  Sbeal  ber  befeelten  ©efellfcr)aft  »erlangt,  fdf)on  bk 
erffe  S3orau3fefcung  einer  üollfommenen  gefeüfcfeaftlid^en  £)urcr> 
bringung  überhaupt;  felbft  nod^  abgefefyen  baoon,  ob  unb  in  mU 
d&em  ©rabe  dttfyt,  SBttltgfctt,  SBotylwotten  unb  innere  gret&ett 
bie  \>k  ©efellfd&aft  friftenben  unb  »atyrfyaft  befeelenben  Gräfte 
fein  werben. 

©let<$wol)l,  wie  eng  aucr)  biefe  @<$ran?en  gebogen,  wie  lang- 
fam  unb  fcfywierig,  wie  wenig  gerabeauS  fortfc^reitenb  ber  SÖeg 
üon  ber  ffttlidjen  ütobfyit  $ur  ftttlidjen  SBilbung  fein  möge,  e3 
fann  nid&t  behauptet  werben,  ba$  biefe  @d)ranfen  einen  folgen 

gortfd&ritt  f<$lecr)tl)in  abfrfjneiben.  Seber  <3ieg  ber  ftttltd&en  Ueber^ 
legung  über  tk  rofte  S3egierbe,  be3  S?ed&te6  über  t>k  SBiutüljr, 
be£  SÖotylwollenS  über  ben  $afj,  ben  ̂ Tletb,  bk  ©dbabenfreube; 

jebe  ©pur  t>on  wahrem  Qtyrgefüljl  tjf  eine  ̂ inbeutung  auf  bie 
SOJogltdjfett  be3  ©uten,  unb  wo  thva§  erreicht  ift,  ofyne  bafü 
bie  unter  allen  Umjtdnben  gleiche  Unm6glicr)feit  etwas  meljr  gu 
erreichen  apobittifö  bargetfyan  werben  fann,  ba  tybt  ftdj  ber 
ftttlicfye  Wlutf),  ber  entfd&lojfen  tft,  ju  oerfud&en,  wie  mel  oon 
ber  ftttlid)en  Aufgabe  ftcfy  werbe  erreichen  laffcn.  (Sgl.  @.  336). 
liefen  SJftutl)  burd)  ben  2Cnblicf  ber  Sföujlerbtlber  ju  beleben  unb 

burd)  bte  (Smftcfct  gu  bewaffnen,  ijl  bie  Aufgabe  ber  2Bij]enfcr)aft; 
ffe  v)at  be$l)alb  bie  9)flicf)t  fowol)l,  als  bie  S5efugntg  unter  gleich 
mäßigem  ̂ inblicf  auf  bie  Sbeen  unb  auf  bte  gegebenen  £ftatur; 
üerljdltniffe  beS  menfd&lid&en  £eben3  $u  fragen,  au6  welken  S5c^ 
j!anbtl)eilen  ftcfe  ein  ftttlid&eS  ©anje  jufammenfefcen,  welche  2fafor= 
berungen  eS  an  ft<#  felbjl  machen,  auf  welche  SBeife  unb  in  welken 

gormen  e§  für  bie  Pflege  unb  (Haltung,  ̂ Bereicherung  unb  dnU 
wicfelung  beffen,  xoa$  innerhalb  feiner  ©renken  erreicht  tft,  ©orge 
tragen  werbe.  SMefe  grage  be^eic^net  aber  ni$t§  anbereS,  al6 

ben  SBerfudj,  ju  beftimmen:  wie  ber  ̂ atur^ufammen^ang  be$ 



    430     

menfd)lidjen  SBoUena  urib  #cmbeln3  in  bte  2(rttculatton  be3 

ct^tfc^en  £)rgam£mu3  wenigstens  annaf)erung<3wetfe  aufgelojl:  wer; 
ben  fonne?  £>er  ̂ Beantwortung  biefer  grage  fotlen  bte  fotgenben 
Unterfud&ungen  gewtbmet  fein. 



8$kttt$  SSuc^ 

Ueöet  Me  ©liebrntna  be$  tffjtfdjen  ©rga- 
triam«*  int  tttmfdjltc&en  geüett* 





3Dte  ̂ Berechtigung,  ben  ̂ Begriff  be3  et()if$en  £>rgani3mu§  jur 
S^eidmung  ber  Sotatitdt  beffen  anjuwenben,  wag  burd)  bie 
©efammtfyeit  ber  Sbeen  geforbert  wirb,  ijt  am  @nbe  be3  ̂ weiten 

£Bucf;e3  nadjgewiefen  worben.  tiefer  ̂ Begriff  be^eicfynet  aber  fei- 
neSwegS  eine  Sfyatfacfye,  fonbern  eine  Aufgabe;  er  ijt  ber 
allgemein^  2(u§brucf  für  t)k  ©efammt&eit  ber  praftifdjen  ̂ ojlulate, 
benen  in  ber  ©efammtf)eit  be§  menfd)ttd)en  SBolIenS  genügt  werben 
fotl.  Qtx  enthalt  tat)er  nidjtS  oon  einer  SBefyauptung,  a(§  jMe 

t>a$  menfd&ltc&e  Sßollen  fd&on  einen  folgen  £)rgani3mu$  bar;  fon- 
bern er  forbert  auf  ju  ber  praftifd&en  Ueberlegung  beffen,  voa6 

Qefd^el)en  müßte,  bamit  bie  £Realiftrung  ber  ftttlidjen  Aufgaben 
alö  gelungen  angefefyen  werben  fonnte.  üJttogticfy  ijt  eine  fofcfye 
Ueberlegung,  weit  biefer  Organismus,  alö  ber  Organismus 
eines  mannigfaltigen,  jur  (jarmonifd^en  £5arjrellung 
alter  Sbeen  jufammenftimmenben  SBoltens,  feine  33e= 
beutung  für  biefetben  SBitlen  W,  bur$  welche  er  §u  &tanbe 
lommen  fotl,  unb  in  biefem  gatte  bte  Gräfte,  burd)  welche  unb 

für  welche  er  atiein  $u  <5tar\bi  lommen  lann,  ndmltcfy  bie  burd& 
bie  Sbeen  befeelten  SBillen  fetbfr,  begannt  ftnb.  £)enn  feiner  urfprüng- 
liefen  SBebeutung  na<$  gel)t  ber  begriff  ber  etf)ifd)en  SDrganifation 
unmittelbar  auf  ben  SBertty  unb  tk  Söürbe  bes  äßotlens  fetbfr, 
fo  wie  bes  biefem  Sßollen  entfpred)enben  $anbelns,  unb  er(! 
mittelbar  auf  bie  duneren  ©egenfJdnbe  unb  S3erl)dltnt(fe ,  bk  als 

SSerantaffung,  Mittel  ober  Erfolg  biefes  ̂ anbetn§  ft$  barfMen. 
©teid)wo()t  wirb  für  bas  SÖollen,  als  ̂ aturerfdjeinung,  biefer 

^Begriff  bes  etl)ifd)en  Organismus  nur  innerhalb  gewijfer  ©renjen 
unb  unter  gewiffen  SBebmgungen  eine  2Cnwenbung  gejratten.    £)as 

28 
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ftd&tbar  ju  mad&en,  waren  bie  Erörterungen  beS  britten  S3ud&e^ 
bejtunmt;  fte  füllten  geigen,  ba$  eS  für  ben  natürlichen  Verlauf 

beS  SBotlenS  £mberniffe  unb  SBegünftigungen  beS  ftttlidjen  gort- 
fcr)rittS  gebe,  unb  bafj,  inbem  eine  öollenbcte  £>arjMung  beS  eti&t- 
fd&en  Organismus  nic&t  in  ber  2Crt  §u  erwarten  ifi,  als  ob  fte 

ffd)  natürticr)erweife  tton  fel&ji  emjieHen  werbe,  eS  nur  eine  all* 
mdf)tige  2£nndf)erung  an  benfelben  geben  forme,  für  welche 

gteicr)wor;l  eine  genau  beftimmte  ©ren^e  ftcr)  wenigftenS  nicr)t  alt- 
gemein  nadjweifen  faßt.  (©.  361  flgg.,  428  flgg.).  £)te  SJtojier; 
bitber  atteS  SBotlenS,  bie  Sbeen  fetbjt,  follen  bk  Gräfte  werben,  bie 

bzm  SBollen  feinen  Sroecf  unb  feine  Energie  geben;  unb  in  mh 
cr)em©rabe  unb  Umfange  fte  fo  jur  wirf  tieften  Sttacbt,  bie  baS 
&btn  bef)errfct)t  unb  ergebt,  geworben  fmb,  in  bem  ©rabc  unb 

Umfange  fann  t>on  bem'£)afem,  bem  wirf  Heften,  tebenbigen  Safein 
etneö  etftifcften  Organismus  gefproeften  werben. 

SSon  welchen  fünften  man  nun  aueft  jene  2Cnnäfterung  auS= 

geftenb,  auf  welkem  SBege  man  fte  fortfeftreitenb  ffeft  benfe,  jeben^ 
fall§  fefttießt  fte,  als  ber  2tu6brucf  beS  gefammten  auf  einem  be^ 
jtimmten  ©ebiete  wirffamen  fttttieften  SSottenS,  bk  formalen 

^Begriffe,  welche  bie  Sarffeltung  ber  Sbeen  befterrfeften  unb  bejtim= 
men,  bie  ber  Sugenb,  ber  ̂ flicftt  unb  beS  ftttlicften  ©urcS,  fammt 

btn  SRücfftcftten  auf  bie  Unterfcftiebe  beS  SSotlfommenen  unb  Un= 
üollfommenen,  beS  Unmittelbaren  unb  ffiittdbaxtn  immer  gteieft; 
mäßig  ein;  b.  ft.  biefe  2ümdt)erung,  welche  fetbjt  ber  gortfeftritt 
üon  ber unt)ollfommenen  gur  öollfommeneren  ©ittlicftfeit  ijr,  wirb 

nur  bureft  bk  Kontinuität  beS  pflicfttmdßtgen  £anbetnS  ju 
benjenigen  ©ütern  führen  fönnen,  bk  in  ber  SBerrftfcftd^ung  beS 
©itttieften  eine  ©teile  einzunehmen  t>erbienen. 

Erwägen  nun,  welches  Sßollen  unb  ̂ anbeln  bureft  bie  %n\- 
gäbe  ber  2ftmdf)erung  an  bk  Totalität  beS  fttttieften  Organismus 

geforbert  werbe,  fatßt  spflicftten  erwägen;  unb  bie  2tnatr;fe  biefer 
Aufgabe  »erlangt  einen  Mtfabm  für  bk  Orientirung  in  bem  Um; 
fange  beS  weiten,  bureft  fte  bezeichneten  ©ebieteS.  Sftn  §u  fmben, 

bient  bie  3ufammenfaffung  bejfen,  waS  in  bem  ̂ Begriff  beS  Orga= 

niSmuS  liegt,  mit  bm  allgemeinen  SSebtngungen  feiner  fRcaüfi- 
rung.  £>er  Organismus  als  ©an^eS  fe^t  Steile  üorauS,  aber 
bie  SSerbinbung  biefer  Steile  in  btm  ©an^en  ijr  nieftt  bk  eines 

bloßen  Aggregats;  benn  eine  folefte  Söerbinbung  legt  eigenttieft 
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nur  ber  äBetracfytenbe  btn  feilen  bei,  o&ne  tag  fte  tynen  felbft 

innewohnte.  £)er  etl)tfcr)e  Organismus  ijt  ferner  eine  £ota= 
litdt,  bte  nur  oorfyanben  fein  würbe  für  bie  SBilfen,  burd) 

reelle  er  ba  tjr;  er  fe£t  alfo  ein  SOBiffen  unb  SBollen  ber  &5e= 
jiefyung  oorauS,  in  welche  jeber  (£in$elne  burcr)  fein  SBotlen  unb 

£anbeln  $u  bem  (Sanken  tritt.  £)er  Snbalt,  bie  Sprung,  bie 
legten  3wecfe  biefeS  ̂ anbetnS  ftnb  ferner  burcr)  bk  Sbeen  ferjon 
bejrimmt,  weiche  ber  ®efellfcr)aft  nicr)t  minber  als  bem  (^in^elnen 

fetten.  £)ie  ©iteberung,  bie  2l"rticulation  beS  etl)ifcr)cn  OrganiS^ 
muS  befreit  alfp  in  ber  ftttlicrjen  IBttbung  unb  S3erfnüpfung  ber= 
ienigen  SBillen,  benen  eS  aufgegeben  ijf,  il)n  barjujtellen;  ber  ganje 
^Begriff  oerliert  feine  2Cnwenbbarfeit,  wenn  man  feine  Ofaatiftrung 
oon  ben  wirflicfyen  Sßillen,  bie  in  tym  unb  für  tyn  wirfen  follen, 
loSreijr.  £>aS  wirfltcr)e  Sßotlen  ijr  aber  factifd&  gebunben  an  bk 
natürliche  (£rijfenj  ber  Snbioibuen,  unb  bie  ftttttcr)e  SBtlbung  ber 

Snbimbuen  iji  baS  allererjle,  worauf  bie  Sttogtidjfeit  ber  Gmtffefyung 
eines  etl)ifcr)en  Organismus  fcr)lecr)terbingS  beruht.  Sttag  eS  bar)er 
auef)  möglich  fein,  in  bloßen  ̂ Begriffen  baS  ©an^e  l)ier  ttor  ben 
Steilen  ju  beftimmen,  in  ber  2Birfltcr)feit  gefyen  bie  Steile  btm 

©an^en  unoermeibltcr)  oorauS,  ober  baS  ©an^e  bejfel)t  t>ielmel)r 
nur  in  ben  feilen  unb  burcr)  fte.  gotgticr)  ifr  aucr)  guerft  ber 
^injelne  als  fot$er  ©egenjfanb  ber  $flicr)t.  Snbem 
ber  dinjelne  als  ©egenftanb  ber  $flicr)t  aufgefaßt  wirb,  t(t  eS 
ein,  nid)t  auf  bloßen  ̂ Begriffen,  fonbern  auf  bem  gactum  rfyetlS 

beS  <SelbfibewußtfeinS,  tfyettS  ber  wirflicr)  oorljanbenen  fD?el)r^ett  ber 
Snbioibuen  berul)enber  Unterfcr)ieb,  ba$  ber  ßinjelne  als  ©egenflanb 
ber?)flid)t  betrachtet  werben  muß  fowofyl  in  feinem  S3erl)dttniffe 

$u  fid)  felbff,  als  in  feinem  SSerfydltniffe  §u  anbern.  tiefer 

Unterfct)tet>  tjr  nid)t  ju  oerwed)feln  mit  ber  (Sintl)eitung  ber  93flicr); 
ten  in  foldje  gegen  ftet)  felbfi  unb  gegen  anbere,  falls  il)r  ber 

<Sinn  untergelegt  wirb,  als  ob  ber  ©runb  ber  Verpflichtung  oon 
ber  £Kücfffd>t  entweber  auf  per)  ober  auf  anbere  entlehnt  werben 

folle.  £)aS  Wlotiv  beS  pflid)tmdßigen  vjpanbelnS  fann  fefcr  wol)l, 
biefen  Unterfcr)teb  ntdr)t  anerfennenb,  ber  allgemeine  £inblid  auf 

bie  ©efammtrjeit  ber  Sbeen  fein  unb  ber  dün^elne  ftcr)  bemgemdß 
nur  als  ein  bienenbeS  ©lieb  in  einem  größeren  3ufammenr;ange 

ftttlictjer  SSerbaltntffe  auffaffen,  für  welchen  er,  an  ftd)  felbjl  arbeit 
tenb,  mitarbeite;  bennod)  wirb  in  ber  9?icr)tung  feines  SßollenS 

•2S* 
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ein  Unterfd&ieb  übrig  bleiben,  je  nacfybem  ber  ©egenjlanb  beffelben 
er  felbj!  ober  anbere  ftnb. 

Seber  ©in^elne  ij!  ferner  eingefcl)loffen  in  bie  ©efellfd&aft, 
in  welcher  er  feine  ©teile  fyat  ober  fucfyt,  unb  er)!  in  ben  gefeil- 
fdjaftlid)en  SSe^ieljungen  ber  ©in^elnen  unter  einanber  nmrjelt 

baS,  roaS  überhaupt  auf  ben  tarnen  einer  organifdjen  ©Ite- 
berung  2Cnfpruct)  machen  fann.  £)en  SBerrjdltniffen  ber  ©njelnen 

ju  ffcfy  felbj!  unb  ju  anbern  ©meinen  treten  mithin,  als  fte  um? 
fcfoließenb  unb  in  ftd)  aufnebmenb,  ik  äkrfydltniffe  jtDifd&en  ber 

©efellfcfyaft  unb  htn  Gnnjelnen  jur  Seite,  unb  jroar  fo- 
roofyl  infofern  bie  ©efellfd&aft  ©egenjlanb  ber  9)fli<$t  für 
t>en  (Sinjetnen,  als  infofern  ber  Gnnjelne  ©egenflanb  ber 

$#$  für  ixt  ©efellf<$aft  ijl;  beibeS  in  bem  für  bie  föer^ 

fjdltnijfe  beS  ßinjelnen  gu  ft'dfj  unb  ju  anbern  fc^on  bt^tx^ncttn 
Sinne,  gaßt  man  enbltcl)  bie  ©efellfd&aft  als  ©an^eS  auf, 
fo  bietet  fte  ebenfo  einen  boppelten  ©eftdjtSpunft  bar,  je  nad^bem 

fte  als  ©egenjlanb  ber  ̂ flicfyt  für  fidj  felbj!,  ober  für  unb 

gegen  anbere  ©efellfd&aften  aufgefaßt  roirb. 

£)ie  fo  gewonnenen  S^eilungSglieber  laffen  ftcfy  nun  aud) 

fo  anorbnen: 

©egenjlanb  ber  ̂ flid&t  ij! 

I.  ber  ©in  je  Ine,       a)  öon  Seiten  feiner  felbj!, 

b)  üon  Seiten  anberer, 

c)  oon  Seiten  ber  ©efellfd&aft; 

II.  ixt  ©efellfcfyaft,  a;  öon  Seiten  beS  ©injelnen, 

b)  t>on  Seiten  il)rer  felbj!, 

c)  t)on  Seiten  anberer  ©efellfcfyaften. 

gragt  man  jebod)  nacr)  ber  S3ebeutung  biefer  SfyeilungSglieber, 

fo  jeigt  ffd),  ba$  iit  beiben  ©lieber  I,  c  unb  II,  b  tbentiftf)  ftnb. 
£>mn  bie  tytlifyt  ber  ©efeüfd)aft  ÖeÖen  W  fttöft  fr>nn  »"#$ 

anbereS  bebeuten,  als  bie  9)fli$t  berfelben  gegen  ixt  ©efammt= 
l)eit  ber  ©lieber,  aus  benen  fte  bejlebt,  b.  i).  gegen  bie  einzelnen; 

barin  liegen  augleicr)  mittelbar  ixt  gorberungen,  voeld)e  aucr)  auf 

bie  gormen  unb  (Einrichtungen  ber  ©efetlfcfyaft  gefyen,  oon  itntn 

ifyx  SSerfydltniß  ju  itn  ©in^elnen  abfangt,  ixt  fte  umfd&ließt; 
unb  eS  bleiben  bafyer  nur  fünf  voefentlicr)e  ©eftc^tSpunrte  übrig, 



  43T      

bereu  Reihenfolge  mit  $inwegfaf[ung  beS  ©liebet  I,  c,,  augletcfc 
ben  natürlichen  gortfd&rttt  in  ber  2lnndl)erung  an  bie  Totalität 

be3  etln'fd&en  £)rgani§mu3  barjMt. 
2Me  Unterfdljeibung  tiefer  ©eftcfytSpunlte  beruht  auf  bem 

einfachen  ©runbgebanfen:  baß  ein  größeres  ©an^e,  we(d)e6  bem 
ftttlidjen  Urteile  einen  reinen  SBeifalt  foll  abgewinnen  lonnen, 

ftdf)  nur  au$  S3eflanbtl)eilen  bilben  lonne,  welche  fetbft  ben  etfjf* 
fd)en  2tnforberungen  entfprecfyen.  <3o  wenig  bk  2Bol)tgeftalt  be3 
menfd)li<$en  3torper§  au3  üerfümmerfen  unb  oerjerrten  ©liebem 

äufammengefügt  werben  lann,  fo  wenig  lann  ber  etfn'fd&e  Drga- 
ni3mu3  ber  ftttlid&en  £)urcf)bilbung  ber  Heineren  ©ruppen  ent- 
beeren,  bk  in  il)m  ju  einem  ©an^en  oerfdjme^en  follen.  £)iefe 
fteinem  ©ruppen  überfpringen,  t)t\$t  ein  ©ewolbe  ol)ne  &tufc 
punHe  bauen;  wie  e£  etwa  bie  Meinung  tfyut,  als  tonnt  ber 

begriff  eineS  folgen  SDrganiSmuS  gar  leine  S5ebeutung  in  2Cn- 
fprud^  nehmen,  als  nur  im  v£inblide  auf  bie  Totalität  ber 

menfcfylicfyen  ©attung.  £)enn  möge  ffd)  immerhin  bie  S3e^ 
trad&tung  am  (£nbe  bi6  an  bk  ©renken  beS  (£rbbatt3  au^ubefynen 
fud^en,  bk  anfange  berfelben  liegen  in  bem  Stoßen  unb  ©treben 
ber  Snbiüibuen,  olme  welche  bie  ©attung  nichts  ijf.  Sa  fetbft 
bk  ©egenüberfMung  ber  ̂ injelnen  unb  ber  ©efellfcfyaft,  falls  man 

bei  ber  lederen  fogtetd)  oor^ugSweife  an  ben  <&taat  backte,  ift 
laum  etwas  anbereS,  als  bie  SBejeidmung  fef)r  weit  entlegener 
fünfte,  innerhalb  bereu  ftd)  bie  ftttlicfye  Sfydtigfeit  faettfd)  bewegt; 

jwtfcfyen  ilmen  liegen  bie  gamilien,  bk  <3tdnbe,  bk  ©erneut 

ben,  bk  ©eftunungS-,  bie  SMenftoerbdItniffe,  bie  arbeiten  unb  @r- 
gelungen  u.  f.  w.,  als  ber  natürliche  ©runb  unb  23oben,  auS 

welkem  baS  gurrten  unb  $offen,  bie  Suneigung  unb  2Cbnei; 
gung,  baS  ©enießen,  Bulben,  (£ntbel)ren,  Zfyun  unb  £affen  ber 
9)?enf<$en  fyeroorletmt.  2HleS  tiefet  get)t  bem  Staate  ttorauS; 
er  lann  eS  benu^en,  regeln,  Ijemmen  ober  forbern,  auSbilben 
unb  umbilben;  aber  er  lann  eS  nid&t  fcfyaffen  ober  oernicfyten. 

2fuf  biefe  natürlich  gegebene  9ftannigfaltig!eit  ber  S3erfydltnijTe 
ftefyt  fiel)  bie  2lnalr;fe  ber  SBebingungcn,  unter  benen  in  Heineren 
ober  größeren  Greifen  ein  etl)iftf)er  Organismus  entfielen  lann, 

immer  wieber  gurüdgewiefen.  Gt$  ift  bafyer  au$  bie  Untertrei- 
bung ber  obigen  fünf  ©eftcfytSpunfte  niefet  fo  gemeint,  als  (bellten 

ft'e  ein  Sacfywerl  bar,  nad)  welchem  baS  ©efled&t  ber  gegebenen 
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^aturöerfeäftniffe  be§  menfd)ttd)en  2cben§  §erfcfymtten  werben  folle, 
fonbern  ftc  wollen  eben  nur  ein  Seitfaben  fein,  auSreidjenb,  um 

ftd)  in  htm  gortfdjritte  üom  Meineren  unb  Engeren  5um@r6ßeren 

unb  Weiteren  ju  orientiren. 



i.    ©er  ©tnselne  aU  ©u&ject  uni>  £&= 
ject  ber  $)fltcl)t 

©aß  ber  (Sinjelne  als  ©egenjhnb  t>cr  ̂ >flidbt  betrautet  werben 
bürfe,  ja  fogar  muffe,  bafür  liegt  ber  ©runb  in  ber  33ebeutung, 

welct)e  bte  Sbeen  urfprünglict),  or)ne  alle  $ü<fftcr)t  auf  bte  ©efeü- 
fct)aft  für  bte  2Billen3öerl)dltmffe  ber  Snbwtbuen  f)aben.  2£6er 
trenn  bte  ̂ Betrachtung 

A.  t>on  ber  S^Qe  au£gel)t:  inwiefern  ber  Gnnjelne  im  SSer- 
f)dltniJTe  $u  f t d&  felbjr  ein  ©egenjranb  ber  $fltct)t  fei,  fo  liegt 
barin,  obgleich  bte  Sbee  ber  inneren  grei^ett  an  ber  ©pi§e  ber 
übrigen  Sbeen  jfefyt  unb  biefe  umfcr)ließt,  bod)  für  ben  natürlichen 

(S-ntwicfelungSgang  ber  <5ittlicr)feit  eine  Umfer)rung,  bie  nur  va* 
burct)  gerechtfertigt  werben  fann,  ba$  e$  im  gortfdjritte  btefeS 
ßntwicfelungSgangeS  einen  ?)unft  geben  muß,  wo  ber  (£in§elne 

ftdt>  im  SSerl)dltniffe  ju  ftcf>  felbjr  alS  Srdger  unb  ©egenffanb  ber 

$)fltcr)t  aufgufaffen  fdfyig  unb  genötigt  fei.  <5i$  felbjr  fo  aud) 
nur  benlen  $u  fonnen,  fe£t  nicr)t  nur  oorauS,  ba$  ber  din^elne 

^um  SBewußtfein  feiner  felbjr  als  einer  $erfon  gekommen  fei, 

fonbern  auct),  baß  er  fein  eigene^  SSMen  nact)  ben  Sbeen  beur^ 
trjetle;  biefe  ©elbfrauffaffung  unb  ©elbj!beurtr)eilung  be^eidjnet 
mithin  ben  ?)unft,  ber  l)ier  oorldttftg  al6  erreicht  angenommen 

wirb,  ©obann  aber  fann  bie  ttnterfudmng ,  in  wiefern  ber  (Sin- 
^elne  ̂ ubject  ober  Dbject  ber  9)flict)t  für  ftcr)  felbjr  fei,  nict)t  ben 

Sinn  l)aben,  als  fonne  er  üolllommen  abgefdjnitten  oon  ben  S3e^ 
rül)rungen  mit  anbern  gebaut  werben,  fonbern  e3  wirb  ftc  fort; 
wdfyrenb  ber  ©ebanfe  begleiten  muffen,  ba$  er,  inbem  er  fein 
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eigenes  35Men  ftttlidfr  gefhltet,  äugleid)  ein  ©lieb  in  ber  RttU 
ber  Uebrigen  ift,  in  beren  TlitU  auty  \t)m  aufgegeben  i(r,  bte 
Sbeen  gu  realiftren, 

£)ie  ©efammt&eit  aller  Ueberlegungen  unb  £l)dtigfetten,  burd) 

welche  ber  grcjelne  ftcfy  felbjl  aB  ©egenftanb  be§  beharrlichen 
ftttlid&en  33eifall§  ju  erfd&einen  tterfitd&t,  bereinigt  ftd&  in  bem 
begriff  ber  fittlidjen  ©elbjtbtlbung.  Sl)r  Siel  liegt  im 
Sbeale  ber  Sugenb,  ber  2Cus>brucf  für  ba$  ©treben  barnadj  im 

^Begriffe  ber  ©ittltdj)fett;  beibtS  weift  jurücf  auf  bk  frühere  S5e= 
ftimmung  biefer  ̂ Begriffe,  beren  Snfyalt  i)kx  aU  betont  t>orau^ 

gefegt  wirb.  (SSgl.  oben  ©.  318flgg.).  (Gegenüber  ben  man* 
nigfaltigen  Quellen  eines  ftttlid)  leeren,  ober  gerabeju  unftttlicfycn 
SBollenS  wirb  bemnatf)  ba§  ZxbnUn  an  ftd)  felbjt  eben  fowofyl 

für  bk  2Bef<$r  an  fung,  als  für  bie  (£rl)ebung  be3  eigenen 
SBollenS  forgen  muffen;  benn  e$  ijt  eben  fowofyl  barum  §u  tfyun, 

bie  unbejtimmte  Sföannigfalttgfeit  eines,  auf  irgenb  welche  SSeran^ 
laffungen  entjtefyenben  2Bollen§  in  ben  £)tenjt  ber  Sbeen  §u  bringen, 
als  ba$  ben  Sbeen  entfpredjenbe  SBoßen  jum  fyerrfcfyenben  principe 

beS  $anbeln£  ju  machen;  eine  fd)le$te ^enntnig  ber  menfcfylicfyen 

Sftatur  aber  würbe  bk  33orau3fe£ung  beweifen,  bag  bte  ©elbjler- 
Hebung  unfehlbar  unb  allgemein  bk  ©elbjtbefd&rdnfung  überflüfftg 
macht,  ha  bk  (Srfafyrung  unjd^ligemal  lefyrt,  wie  btd)t  neben  bm 
bejten  SSorfd^en  ba§  ©ememe  unb  Unwürbige  in  bem  9ttenfd)en 

aufzufliegen  brol)t.  2lud)  nicf)t  blo§  als  biScipltnirenb  wirb 

bk  ©elbftbefdjrdnutng  aufgefaßt  werben  fonnen,  fonbern  fte  wirb 
baS  unftttlid)e  Sßollen  gerabeju  auSfcr)  liegen  muffen,  obwohl 
§ugejtanben  werben  fann,  bag  in  bem  ©rabe,  als  bie  (£rl)ebtmg 

ju  ben  Sbeen  ber  Energie  ber  innern  Dfegfamfeit  fd)on  eine  fefre 
unb  beharrliche  Sfrdjtung  gegeben  fyat,  bk  biSciplimrenbe  fowol)l, 
als  bk  auSfcfyliegenbe  ©elbjtbefd&rdnfung  leidster  gelingen  wirb, 

£>teS  t>orauSgefe£t,  fd&liegt  ber  ̂ Begriff  ber  fittlidjen  ©elbfc 

bilbung  zweierlei  ein:  bk  Oorge  für  bk  geftjtellung  unb  Aneig- 
nung eines  ©ebanfrnfreifeS,  in  bem  bie  Sbeen  felbjt  bie  wefent* 

itd&en  SBe§iel)ungSpunFte  beS  Mannigfaltigen  ftnb,  waS  er  einfcfyliegt; 

unb  baS  ©treben,  bk  eigene  Snbiütbualitdt  unb  tyr  Söer* 
l)dltnig  ju  bem  Sbeal  ber  Sugenb  fennen  ju  lernen,  ©elingt  bk 

erfte  ©orge,  fo  bukt  fte  bk  ©runblage  fittlic^er  ©runbfdfce 
unb  SJttartmen  bar;  fte  ijt  bie  Quelle  be^fm,  was  man  ©elbjb 
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gefefcgebung  nennen  fann.  £er  9ftenfcl),  bem  e$  um  feine  ftttlidje 

<5elbtfbilbung  ju  tfeun  ijl,  Fann  ntd&t  gleichgültig  gegen  bie  grage 
fein,  n?ag  unb  wie  t>iet  ein  folcfyeS  ober  anbetet  Söollen  wertl) 

fei;  er  l)dlt  ben  inneren  Müßiggang  unb  bie  ffttlicfye  ©ebanfen- 
loftgf  eit  oon  ftdj  ab;  er  fud&t  gejftgfeit,  ̂ gemeingültig! tit  unb 

Unparteilichkeit  in  ben  Ueberjeugungen,  bie  ba$  unmittelbare  Sn- 
tereffe  bejeic^nen,  ba$  er  an  bem  SBcrfl&e  be§  menfd)lid)en  £l)un§ 
überhaupt  nimmt.  £)arin  liegt  nun  feineSwegS,  ba$  ba£  £)enfen, 

weld)e3  er  in  ftd)  aushüben,  t>a$  äßiffen,  welcfreS  er  ftd)  an§u^ 
eignen  ffrebt,  etngefdjrdnft  fei  auf  bieSbeen;  gar  mancherlei  fann, 

ja  muf?  ftd)  anfdjließen  an  biefe  ©orge,  ben  Snfyalt  ber  dufter; 
bilber  felbjl  ftd)  in  ungetrübter  ̂ larfyeit  gegenwärtig  gu  galten; 
au£gefd)loffen  bleibt  aber  oon  biefem  £l)eile  ber  ©elbftbilbung 

atobmgS  alleS,  xva§  bie  leere  SBigbegierbe  be3  ©ebdd)tniffe3  unb 

bie  unreine  be3  @igemtu£e3  ju  wiffen  unb  ju  benufcen  »erlangt. 
SStetmer)r  hilM  t>k  ©umme  oon  Ueber^eugungen,  bie  fdjon  ©o= 
frateS  unb  spiato  mit  bem  tarnen  be£  ftttlxc&cn  SBiffenS  bejeicjnen, 

ben  eigentlichen  WitUlpunU  für  ben  ©ebanfenfreiS,  ber  für  hu 

ftttlid)e  (Selbjlbilbung  entfe^eibenb  i|r. 
£)a3  zweite,  worüber  ber  an  ftd)  felbft  2Crbetfenbe  ftd)  ?lar 

werben  mu£,  ba£  SSeröättmß  ber  eigenen  Snbt^tbualttdt  ju  ben 

Sbeen,  fdjließt  atleS 'ba§  ein,  wa§  man  fdjon  tdngf!  als  ©elbfU 
Prüfung  &um  Swecfe  ber  <2elbj!erfenntniß  be^eidmet  fyat 
£)enn  bie  Snbioibualitdt,  beren  ©runbjüge  notl)wenbig  oiel  früher 
eine  gewiffe  (Sonftjfonj  gewinnen,  efce  ber  Otin^lm  fäfytg  wirb, 
fiel)  jum  ©egenftanbe  ber  ©elbjlbeurtfyeilung  $u  machen,  ijl  ber 
©ritnb  unb  S3oben,  au3  welchem  feine  SBünfd&e,  Neigungen,  S5e= 
gterben,  £eibenfd)aften ,  @ntfd)lüf[e  fyeroorfeimen.  Sn  ber  %xt, 

wie  ftd)  baö  Snbtmbuum  oon  ben  fingen,  ̂ erfonen  unb  (£reig= 
ntffen  berührt  unb  angefprodjen  fmbet,  wurzelt  fein  un mittel; 
bare 3  Sntercffe,  weldjeS  über  fein  £anbeln  Un  2Cu3fd)lag 
giebt;  unb  eben  burd)  ba$,  roa§  es>  will  unb  ntd)t  will,  unb  an 

ber  2Crt,  wie  e§  will,  wirb  e£  ftd)  felbj!  ein  ©egenjhnb  möglicher 
^Beobachtung.  3roar  wirb  hk  eigene  Snbtotbualttdt,  weil  alle 

©elbjrauffaffung  auf  ber  innern  2Cpperception  beruht  unb  bie 
l)6d)jlen  apperetpirenben  S3orjMung3maffen  nid)t  felbft  wieber 

appereipirt  werben,  niemals  z'in  ©egenftanb  einer  fdjled)tl)in  ooll= 
cnbeten  ©elbjlcrfenntniß  werben;  bis  auf  einen  gewiffen  $unft 
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wirb  ftc  ftd&  felbffc  ein  bloßes,  jum  großen  Steile  mwerfitanbeneS 
factum  bleiben;  aber  eS  siebt  ein  5D?er)r  tmb  hinter  in  t»et  SSo(I= 

ftdnbigFeit>  mit  weld&er  ber  ©inline  in  bte  ßonjtruction  feinet 

eigenen  Snnern  einbringt.  £)er  itfenfcfy  ift  fefyr  wol)l  im  @tanbe, 

be3  SnljaltS  unb  ber  ̂icfjtung,  wenn  audf)  nifyt  ber  legten  ge= 
Reimen  Urfadfjen  feinet  SBollenS  inne  ju  werben,  £Me  (enteren 

liegen  oft  in  einer  Vergangenheit,  bie  er  ftd)  ju  anatyftren  nicfyt 
mel)r  im  ©tanbe  tji;  aber  btö  SBollen  felbff  funbigt  ffdf)  tö  ̂  
gegenwärtiges  an.  ©oll  nun  bie  2(uffaffung  biefeS  eigenen  SBollenS 

bem  Begriffe  ber  <5ittlicf)feit  entfpred&en  fonnen,  fo  muß  mct)t 
nur  bie  Beurteilung  biefeS  SBollenS  f$on  lebenbig  fein,  fonbern 
eS  muß  aucfy  bie  Snbwibualitdt  mit  ben  Sbeen  t>  er  glichen 

werben.  £)enn  wenigjfenS  an  ftd)  fd)ließt  ©elbjlbeobadjtung  unb 
©elbjfregterung  bie  ftMdje  ©efmnungSloftgf  eit  nid&tauS;  e£  fonnte 

jemanb  ft'cfy  felbjt  ein  intereffanteS  ©cfyaufyiel  fein,  olme  alle  ernffe 
grage  nadf)  bem  SBertfje  beS  ©dfjaufpielerS.  ©an§  unb  gar  nitf)t 
notl)ig  aber  fd^etnt  eS,  bie  Meinung  auSfttfyrltd)  ju  wiberlegen,  als 
§aU  bie  Snbimbualitdt  fammt  htm  Bewufütfein  baüon  f$on  als 

foltfje  einen  ftttlicfyen  SBertr) ;  eine  Meinung,  bie  nur  bann  fc>er= 
fttl)rerifd(j  werben  fann,  wenn  man  ben  Begriff  ber  Snbitnbualitdt 
üerffofylener  Sßeife  gleid&fam  eintaucht  in  bie  Sbeen,  unb  burd) 

bie  trielfad)  abgeffufte  SSerfd&meljung  jwifd&en  ben  Sbeen  unb 
ber  Snbimbualitdt  bie  ffattgefunbene  SSerwed)felung  ber  Begriffe 

t>or  jtd&  felbfi  »erfüllt.  Sn  SBatytljett  iff  bie  Snbwibualttdt,  bie 

bem  Bellen,  wie  bem  ©djled&tejlen  jufommt,  nichts  aU  ba$  Statur- 
probuct  jundcfyji  ber  unwilltufyrlicfyen  Gmtwicfelung,  unb  auf  l)6l)eren 
©rufen  tfyeilweiS  ber  abftd&tli$en  Bilbung  beS  geifiigen  Gebens, 

welcfjeS  für  jeben  bie  notl)wenbigen  ©renken  bejetd&net,  innerhalb 
beren  für  t^n  eine  2lnndl)erung  an  baSSbeal  ber  Sugenb  möglich 

tfit;  aber  niemanb  barf  fyoffen*,  ba$  ©anje  ber  Sugenb  ftd&  aufy 
nur  in  ©ebanfen  gegenwärtig  $u  erhalten,  ber  t>on  Dorn  herein 

burd&  bie  Berufung  auf  feine  Snbimbualitdt  *)  ber  grage  nad)  bem 

*)  »Dtefe  ̂ Berufung  auf  bte  blo£e  3nbü>ibualität  liegt  in  ber  (Sntföulbt* 
gung,  bk  fyäuftg  au§gefprodjen ,  gewiß  aber  nocfy  Diel  häufiger  gebaut  wirb: 

,,id)  bin  nun  einmal  fo."  £ier  fprid&t  unb  beult  baö  Snbitubuum,  baö  fidj 
lennt,  aber  einer  $orberung,  bie  über  ber  Snbwibualttät  ftefyt,  r\iä)t  nafy 
geben  will. 
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Sßertfye  berfelben  überhoben  ju  fein  glaubt.  S3ielmel)r  ift  bie  IBerett- 
tütlligfett,  üon  ber  bloßen  3nbit>ibualitdt  loSjulaffen,  eine 

ber  ersten  SBebingungen,  bie  ba3  Snbiüibuum  ben  Sbeen  gegenüber 
ju  erfüllen  fyat;  unb  b*r  ßampf  mit  ber  eigenen  Snbimbttalitdt 
wirb  deinem,  ber  eS  reblidj  mit  feiner  ftttltcfyen  ©elbfrbilbung 

meint,  gan$  erlaffen  bleiben. 
£)ie  Snbtütbuaütdten  ffnb  in3  Unbestimmbare  fyn  »erfdjieben. 

Sebe  t)at  überbieS  il)re  ®efdjid)te;  fte  wirb  in  ber  Beitrete  t>on 
bem  eigenen  SÖellenfd&lage  tf;re^  inneren  SebenS  getragen,  ber  oon 
ben  äußeren  S3erl)dltniffen  üielfad)  unterbrochen,  gehemmt  ober 
geforbert,  babin  ober  bortt)m  gewenbet  wirb.  Verlangt  man  nun 

etwa  oon  ber  praftifdjen  $)l)ilofopl)ie,  bag  fte  bie  möglichen  SSer- 
f)dltniffe  jwifefeen  ben  Sbeen  unb  ber  Snbit>tbualttdt  erfd)6pfe? 
erfd)öpfe  nidjt  blo£  in  SBe^ieljung  auf  bie  mögliche  83erfd)iebenl)eit 
ber  Snbwibualitdten,  jebe  als  dn  ©angeS  betrachtet,  fonbern  aud) 
für  bie  einzelnen  fünfte  ber  Gmtwicfelunggreibe,  bie  jebe  berfelben 
burcfylduft?  wa$  wieberum  ntd&t  moglid)  wäre,  of)ne  alle  möglichen 
äußeren  Sagen  unb  SSerfydltniffe,  welche  auf  bie  Snbioibualttdt 

fo  ober  anberS  einwirken,  mit  in  2Cnfd)lag  $u  bringen.  £>a3  v£)ülf3= 
mittel  allgemeiner  ̂ Begriffe,  beffen  ftd)  bie  2öiffenfd)oft  bebienr, 
würbe  gerabe  l)ier  bem  SwecFe  §uwiberlaufen;  benn  e£  fyanbelt 
ftd)  eben  um  ganj  inbiüibuclle  £krl)dltniffe.  £)al)er  muß  gerabe 

ba§  S3erl)dltniß  ber  eigenen  Snbtmbualitdt  ju  ben  Sbeen  ber  fttt- 
liefen  Ueberlegung  unb  ©orge  beS  ©n^elnen  überlaffen  bleiben; 
benn  in  ber  2Crt,  wie  er  biefeS  S3erl)dltniß  orbnet,  unb  biefe£)rb= 
nung  aufrecht  erhalt,  wurzelt  feine  eigene  innere  greifet t, 
bie  il)m  feine  frembe  Ueberlegung  unb  2(nweifung  weber  erzeugen, 

nod)  erfe^en  lann.  ($gl.  oben  ©.  339  —  341).  üben  barum, 
weil  „einem  jebem  an  einer  anberen  ©teile  bie  ©onne  burd)  bie 

Söollen  bricht/'  jebem  aber  aud)  an  einer  anbern  ©teile  ftd)  hinter 
fte  verbirgt,  muß  er  biefen  feinen  eigenen  ©tanbpunft,  unb  bie 
Uebergdnge  t>on  biefem  ju  einem  anbern,  unb  ba$  $flaa$  unb  bie 
9?tctytung  feiner  Bewegung,  unb  wa$  tl)n  locft  unb  abfloßt,  l)emmt 
unb  förbert,  felbft  in3  2latge  faffen. 

Ueberldßt  man  nun  aber  aud)  biefeS  detail  entweber  bem 

pardnettfd)en  Vertrage  ber  @tl)il,  ber  (Sin^erneS  au$  ber  SOJaffe 
fyerüorfyebt,  um  e3  ben  ©emutljern  nafye  §u  legen,  ober  ber  eigenen 
vernünftigen  2(3cefe  jebeS  (£in$elncn  für  ftd),  fo  weijf  bod)  ba$ 
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©an^c  ber  ©eftnmmg,  bte  ft<$  in  bem  ©treben  nad)  ftttlfd&er 
©etbftbilbung  ausprägen  wirb,  zurücf  auf  ben  SBegriff  be.r  ©e  = 

wiffenbaftigfeit.  (6.326).  £)aß  babet  t>k  SBabrbaftig; 
fett  gegen  ftd)  felbjr  t>orau3gefe&t  wirb,  oerjtebt  ftcb  öon  felbft; 

wo  ffe  nicfyt  oorbanben  wäre,  fonnte  t>on  <5  e  l  b  jt  bilbung  ntd&t 
mebr  ober  nod)  nicbt  btc  Siebe  fein;  oollenbS  eine  Snbiotbualitdr, 

für  welche  hk  Salfcbbeit  gegen  ftc^>  felbft  fdjon  einen  ©runbzug 
bilbet,  bebarf  gewaltfamer  innerer  Umwälzungen,  um  ftd)  aud&  nur 

ber  Möglichkeit  ber  ©elbjtbilbung  ndbern  ju  fonnen.  £)urdj  oer= 
fcbiebene  tarnen  nun  fann  man  oerfucfyen,  ba$  Skrbalten  be3 

©ewiffenbaften  ju  ftd)  felbjt  ju  bezeichnen;  alle  biefe  tarnen 
werben  im  ©runbe  bod)  nur  oerfd)iebene  S5ejiebungen  berfelben 

©eftnnung  anbeuten,  obne  ba$  e3  burdmuS  gelingen  wirb,  S3e^ 
griffe,  wie  bie  ber  ftttltcfyen  S3efonnenbeit,  ber  ftttlicfyen  SSorftd^t 

unb  Umffd)t,  ber  Sammlung,  ber  ©eijteSgegenwart,  ber  SBebarr* 
ttd&feit  u.  f.  w.,  am>  ber  SSielbeutigFeit  be3  ©prad&gebraucbS  ooll; 
fommen  genau  fytxaufyufybm.  Zürn  btefen  ̂ Begriffen  liegt  t>ie 
Erwartung  ju  ©runbe,  ber  ©ewiffenbafte  werbe  gefaßt  fein  auf 
mögliche  Störungen  burdj  md)t  ftttlidje  Elemente,  welche  tbm 
oon  innen  ober  aufon  in  Un  SBeg  treten  mocbten;  ffe  bejeicbnen 

bie  ©orge  für  bie  Sftcbtigfeit,  tk  SSollftanbigFeit,  ben3ufammen= 

bang  be3  UrtfyeilS  unb  ber  barauS  fyeroorgebenben  ß'ntfcbließungen, 
ben  ©egenfa£  zur  Ueberetlung,  jur  felbjtgenügfamen  S5efcfyrdn?t; 
beit,  jur  SSerworrenbeit  unb  Serftreutbeit.  $flit  genügenber  S3e= 
ftimmtbeit  lagt  ftcfy  fyhx  nur  ein  einziger  ̂ Begriff,  ber  bie  übrigen 
umfcbließt,  beroorbeben,  ber  be£  fittlicben  @barafter3,  tcn 

ber  ©ewiffenbafte  ftcb  zu  erwerben,  unb  in  btm  ©rabe,  als  er 

um  erworben  i)at,  zu  bttfyät'iQtn  fud)t. 
3war  mag  eS  Snbioibualitdten  geben,  in  benen  ba$  ©anze 

ber  ftttlidjen  ©eftnnung  ober  au<$  nur  befonberS  b^uorftecbenbe 

3üge  berfelben,  getragen  oon  ber  ©unft  ber  innern  Anlage  unb 
ber  äußeren  Umjtdnbe,  ftcb  in  barmonifcber  Sfagfamfeit  oon  felbft 
entwicfeln;  Snbioibualitdten,  t)k,  frei  oon  beftigen,  burrf)  äußere 

©egenftdnbe  mannigfaltig  umbergetriebenen  £Begierben,  obne  $ampf 
ftcb  in  einem  rubigen  ©leicbmaaße  ibre§  Verlangens  galten,  unb 

ol)ne  beftimmte  SReflerion  auf  baö  ftttlicbe  Urtbetl,  obne  umfcfyauen; 

t>tn  SBlicf  auf  t)k  SSerwtcfelungen  be3  SebenS,  oon  ttm  ft'ttltcb 
Mißfälligen  ftd)  abwenben;  bie  in  jebem  gerabe  je£t  oorliegenben 
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galfe  ba$  SRefyte  ergreifen  unb,  mflinctmdßig  abgeflogen  wn  bem 
©erneuten  imb  ©d&led&ten,  in  ber  Sfcemfyett  unb  2(rgloffgFeit  tyreS 

^crjen§  bie  ffttlitf)e  ©üte  in  ber  gorm  ber  Unfd&ulb  barjfellen. 
Siebe  unb  2Bol)lroollen,  Semutl),  Eingebung  unb  Vertrauen,  &\\U 

bung  unb  Üftad&ftd&t  mögen  ftcr)  fo  biSroeilen  in  tyrer  reinffen  ©ejfalt 
pfammenftnben;  ba$  gute  J&erz  fitf)  fo  zur  fronen  ©eele 
oerfldren;  unb  roer  mochte  einer  folgen  Snbioibualitdt,  bie  man 
efyer  in  weiblicher,  al6  in  männlicher  ©effolt  erwartet,  ben  S5etfall 

oerfagen,  ber  t^r  gebührt?  2Cber  ba$  f)armonifcr)e  ©leicfymaafj: 

aller  Neigungen  unb  bte  ruhige  <Sitf)eri)eit  ber  (Sntfd&lteßungen, 
bie  ben  ftttlict)en  SBeifatt  an  eine  fold&e  Snbioibualitat  feffeln 
formte,  ftnb  fajt  eine  ibeale  S3orau§fe£ung ;  ba§  gute  $erz,  ba$ 
ntd)t  mefyr  iff,  aU  bloS  biefe3,  ijt  benen  oerbdtfjtig,  bk  bk  SBelt 
unb  ben  9flenfd)en  lernten;  unb  roirflidj  bleibt  it)m,  n>o  e3  ni<$t 

wa&r&aft  unb  burtf)au3  gut  ijt,  oft  nur  bie  bloße  ©eful)l$-  unb 

SemperamentStugenb  übrig,  b.  r).  e3  geigt  ffd)  in  vereinzel- 
ten, ^fälligen  unb  oorübergefyenben  Erregungen,  ju  welchen  bk 

Snbioibualitdt  gerabe  geneigt  ijt.  SBenigjfenS  fann  ba,  roo  ber 

Sßollenbe  fttf)  bloS  feiner  Snbioibualitdt  überlaßt,  nic^t  oon  eigent- 
licher ©elbjtbilbung  bie  fRebe  fein,  beren  ̂ Begriff  auf  ber  Unter- 

fcfyeibung  §tx>ifd6en  bem  beruht,  n>a3  ber  Genfer)  in  jtd)  ftnbct, 
(bem  Dbjectioen,  roaS  ofyne  fein  3utl)un  in  it)m  entftanben  ijl 

unb  ftet)  fortrodfyrenb  regt,)  unb  bem,  voaS  er  über  biefe§  £)bjectioe 
urteilt,  if)m  zugeftefyt  ober  oerfagt,  (bem  ©ubjeetioen,  in  wel- 

kem er  fein  roafyreS  3d&  su  ftnben  unb  ju  galten  fucr)t).  Sn 

bem  S3ert)dftntß  jroifd)en  betben  wurzelt  ber  G>t)arafter,  als 
bie  fefte  unb  beharrliche  ©ejlalt  be3  SBtHenS,  als  bie  2Crt  ber 

@ntfd)iebenl)eit  unb  (Sntfd&loJTenfcett  in  bem,  roaS  ba3  beroußte 
Sßollen  eben  forool)l  einfließt,  als  aufliegt.  £)amit  fttf)  ber 

(5r)arafter  ber  Snbioibualitdt  gegenüber  ergebe,  muß  ft'ct)  irgenbroie 
baS  ©ubjeetioe  oon  jenem  SDbjectioen  fonbern;  ber  Genfer)  muß 

fein  eigenes  SBollen,  roie  eS  auS  ber  rätselhaften  Siefe  ber  Snbt- 
t>tt)ualitdt  ihm  felbft  entgegentritt,  zum  ©egenjlanbe  ber  2htffaffung, 
beS  S3orziel)enS  ober  SSerroerfenS  zu  machen  im  ©tanbe  fein,  unb 
Zwar  zum  ©egenjlanbe  eines  ruhigen  unb  Ilaren  SSorziefyenS  unb 
SSerroerfenS,  in  welchem  er  weiß,  roaS  er  billigt  ober  mißbilligt, 
©erließt  fttf)  biefeS  SSor^ieljen  unb  SSevroerfen  ber  Snbioibualitdt 

an,  fo  bejfimmt  biefe  felbft  ben  Gfyarafter,  txitt  eS  it)r  entgegen, 
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fo  entfielt  ein  Äampf  t>eS  (§&arafter§  mit  ber  5nbit>ibualttdt.  £)er 

5D?enfd^  mutzet  ftd)  bann  etwas  $u,  wogegen  fein  eigenes  SSMen 

gleid&wobl  breitet;  er  mad)t  ben  föerfud^,  ffd)  felbft  §u  befyerr= 
fd)en.  ©elingt  bev  SSerfud),  fo  wirb  ter  fölenfcfc  feiner  felbft 

mächtig;  in  tiefem  Kampfe  erprobt  unb  befeftigt  ffd)  bie  ©tdrfe 
beS  ß&arafterS,  unb  ber  üollenbete  df)ara!ter,  ber  in  allem  feinen 

Söotten  feiner  felbft  gletd)  freier  unb  mächtig  wäre,  würbe  tUn  fo 
über  bie  Reiben  unb  hk  2Cnjlrengung  beS  innern  Kampfes  binauS  fein, 

als  bie  bloße  Snbtt>tt)uantdt  nodj  niebt  bis  ju  biefem  Äampfe 
gekommen  tjt.  @rjt  üon  bem  oollenbeten  @barafter  fonnte  man 

fagen,  t>a$  er  wieber  $u  einer  ttolljtdnbigen  (Smfyett  mit  ber  Sn- 
btsotbualttdt  burebgebrungen  fei;  benn  baS  33egebren,  weld)eS  bem 
d)araftett>ollen  SQßollen  juwiberltefe,  würbe  ffdj  bann  faum  nod) 

als  eine  btbeuUn'ot  Äraft  in  t>tm  eigenen  Snnern  bemerflid)  machen; 
bie  SBilbung  beS  @barafterS  gebt  aber  meiftentbeilS  burd)  ben 

@egenfa£  mit  ber  Snbtv>tbuatttdt  binburd)*). 
Sjt  nun  ßfyarafter  überhaupt  t>k  bebarrlicbe  ©leid&artigfeit 

beS  burd)  baS  bewußte  SSor^ieben  unb  Verwerfen  bejltmmten  Söok 

lenS,  fo  beruht  bie  SDtögltd&Fett  beS  fittltd)en  @barafterS  t>or 
allem  auf  ber  Södrme  unb  ber  burcbgebtlbeten  Älarbeit  berjenigen 

^Beurteilungen ,  welche  oon  i)cn  Sbeen  ausgeben  unb  getragen 
werben,  jufammengenommen  mit  ber  inneren  SBabrbaftigfeit  in 
ber  2Cnwenbung  berfelben  auf  baS  eigene  SBollen,  wie  eS  burd) 

bie  Außenwelt  angeregt  ober  gurücfgebrdngt  wirb.  2)aS  (Streben 
barnad)  weift  alfo  jurüc?  auf  bk  beiben,  oben  entwickelten  ©e= 
ftcbtSpunfte,  bureb  welche  ber  ̂ Begriff  ber  <Selbf!btlbung  wefentlict) 

*)  Ueber  ben  Unterfdjieb  jwtfd&en  Snbünbualitdt  unb  (Styarafter,  fomie 
über  btn  beS  objectiüen  unb  fubjectiüen  S^eiteS  beö  le^tern  »erfll.  £erbart 

atfgem.  $>dbagogie  @.  100  flgg.,  @.  297  flgg.  kleine  «Schrift.  23b.  III., 

©.  396 fXgg.  hinter  bem,  ma3  man  im  gemofynlidjen  ßeben  eine  au3gebil= 
bzU,  tn  ffd)  feit  abgefcfyloffene  SnMötbualttät  nennt,  rufyt  meijt  in 

SßSa^t^eit  etwas  £6l)ere§,  ndmlid)  @§arat"ter.  2)a£  glcidjrcofyl  ber  (Sfya; 
ratter,  ber  immer  im  Skrijdltnif  &ur  Snbtüibualitdt  ftd)  bilbet,  eine  inbüubuelle 

Färbung  annehmen  muß,  »erfitf&t  ftd)  üon  felbft.  S3on  einem  bejtimmten 

(Straftet  fann  überhaupt  erft  bk  Siebe  fein,  wo  baS  SScftimmenbe  fon>ofyl  als 

baS,  was  benimmt  mirb,  in  SSegriffen  bcjetdjnet  tjt;  wie  eben  für  ben  fttt- 
liefen  (SfyaraBter  bte  Sbeen  bat  erjtc,  baS  mannigfaltige  S5egc^ren  bae 
fcwette  ftnb. 
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benimmt  wirb:  2(nnetgnung  be3  burd)  bie  Sbeen  bezeichneten  ©e- 
banfenfrcifea  unb  ©elbfterfenntmß.  ©leidjwobl  liegt  barin  nod) 
eine  3?etf)e  oon  gorberungen  verborgen,  bie  für  ba$  wirflicbe 
SBollen  ntd&t  erfüllt  werben  fonnen  ol)ne  S^ucfftc^t  auf  bk  SSe&tfel 

beS  jtttltd&en  gortfd&rtttS  ober  9töcffd&ritt§.  £)ie  auf  fte  ft'cr)  be; 
gieljenben  Uebertegungen  werben  ft'cr)  jwar  ibrem  fpeciellen  Snftalte 
nadi)  für  jeben  eigentümlich  mobiftciren,  ibr  Hinflug  auf  bk  fftt= 
licr)e  ©elbjrbilbung  laßt  ffd>  aber  gleid)wol)l  allgemein  nachwerfen. 

2)er  ffttlidje  ßbarafter  foll  aB  „£err  be6  SS  er  lang  eng 

im  £)ienfte  ber  Sbeen  jreben."  Söonacr)  richtet  ftd&  alfo  ber 
Snbalt  unb  bie  2lrt  be3  Verlangens  unb  worauf  berul)t  bk  Wlbg- 
lid&feit,  e3  in  ben  &ienjt  ber  Sbeen  ju  bringen?  £)enn  tag  f>tev 

ber  ro^en,  ungebdnbigten  Begierbe  gegenüber  bk  Behauptung  ber 

tranSfcenbentalen  gretyeit,  bie  Berufung  auf  bm  bloßen  Be  = 
griff  ber  $flicr)t,  unb  ber  gefylfcbluß  oon  bem  ©ollen  auf  bk 
9tt6glicr;feit  be3  Könnens  nidjt  au6retd&t,  baoon  fann,  unabhängig 
oon  allen  tl)eoretifcr)en  Unterfudjungen,  fct)on  bie  Beobachtung 
menfdjlidjen  £reiben3  unb  bk  ©efar)r  ber  Nichterfüllung  ber 
$flidjt  belehren,  ber  jeber  in  feinem  Snnern  ausgefegt  ijr.  ©d)on 
früher  (©.  361  flg.)  mußte  baxan  erinnert  werben,  bafj  bem  ftttltcben 
Urtbeile  gegenüber  biejenigen  SSorf!ellung6maffen  jtefyen,  welche  an 

ft'cr)  leinen  ft'tttidjen  ©efyalt  Ijaben,  unb  au§  welchen  ft'd)  in  ibrem 

Sufammenbange  mit  organifdjen  Zeigen,  ft'nnlicr)en  ©enüffen,  bm 
Bebürfniffen  ber  äußeren  Triften j,  ben  Berufungen  unb  @on= 
fltcten  mit  2lnbern  baä  £eer  ber  wecbfelnben  SBünfcbe,  Neigungen, 

Begierben  unb  2etbenfcbaften  erzeugt.  £)iefe3  mannigfaltige  Be= 

gebren  ift  ba§  für  ben  ft'ttlitfjen  ßbarafter  ju  befrimmenbe;  will 
er  e£  in  bm  £>ienjr  ber  Sbeen  bringen,  fo  muß  er  unterfc^eiben 
unb  wdblen,  xoa§  er  treiben,  b ab en  unb  bulben,  \va$  er 

unterlaffen,  entbebren  unb  leiben  wolle.  £)er,ftrei3  beffen, 
\va§  in  ben  Umfang  biefer  Begriffe  fallt,  bebingt  aber  feine  &UU 

lung  §u  feinen  Umgebungen,  ̂ u  ©actjen  unb  ̂ erfonen;  er  bangt 
ab  t>on  ben  Momenten,  oon  benen  er  feine  2eben3weife  benimmt 
fmbet;  alfo  oon  feinen  Zxbeiten  unb  (£rbolungen,  oon  ben  ©e^ 

fimumgS?,  gamilicn;  unb  £)tcnftüerbdltniffen.  3)a3  rein  Snnerlicbe 

beS  Umgangs  mit  ft'cr)  felbft  erweitert  ft'cr)  folglich  für  ben,  bem 

e6  Gmtjt  ift  um  feine  fi'ttltd&e  <5elb|rbilbung,  söu  ber  Uebcrlegung, 
welche  9?üdwirfung  eine  folrfje  ober  anbere  2lnorbnung  unb  Beljanl^ 
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lung  btefer  SSerfydltniffe  auf  tte  fRtint)tit,  ben  Umfang  unb  bie 

©tetigfeit  feineS  pttltcfcen  S5Men8  l>aben  wirb  (f.  ©.383%); 
unb  ba£ SBejtreben,  bie  ©efammtfyeit  biefer  S3erl)dltniffe,  je 
nacr)  ber  inbioibueüen  2Serfled)tung,  wie  fte  gerabe  je|t  feine 

concrete  Lebenslage  beflimmen,  fo  ju  benu^en,  §u  orbnen, 
unb,  wo  nötfyig  unb  möglich,  §u  oerdnbem,  ba$  baxau$,  in 
SSerbinbung  mit  ber  allgemeinen  auf  ba§  ©anje  ber  ftttlidjen 

Aufgabe  gerichteten  2(ufmerffamfeit,  bk  oortl)eill)afteire  SBirfung 

auf  bk  2(rticutation  be3  eigenen  ftttlidjen  LebenS  fyeroorgefye,  — 
biefeS  SBejlreben,  wetcr)ee>  t)tn  geijligen  S5licf  für  ba§,  xx>a§  bk 
2tu{5enwelt  barbietet,  §?ftattd  ober  öerfagt,  offnen  unb  fdjdrfen, 
unb  ber  nad)  äugen  geftenben  £ftegfamfeit  be£  SSMenS  9ftcr)tung 
unb  $Jlaa$  geben  muß,  jeigt  bk  innere  Stegfamfeit  beS  ftttlicr)en 

ßfyarafterS  in  ben  oielfdltigffen  ̂ Berührungen  mit  ber  ilm  umge- 

benbenSBelt  unb  füfyrt  ganj  oon  felbji  über  b'u  ©renken  ber 
eigenen  $Perfönlitf)feit  I)inau3. 

2Ctte  bie  SSerfyaftnijje  jebod),  innerhalb  beren  ber  ftttlictje 

@f)arafter  jM)t,  unb  tk  gleidjfam  bk  2Cren  bilbm,  um  bk  ftcr) 

ba§  SöoKen  unb  $anbeln  be3  (ginjelnen  uttöermeiblid)  in  irgenb 
einer  Zxt  bewegt,  gewinnen  gemeiniglich  er(!  nad)  unb  nacf) 
im  Laufe  ber  3eit  ifyren,  ba$  %tbtn  oor^ugSweife  bejrimmenben 

Einfluß  unb  ftel)en  nur  im  atlerfeltenjtm  gatte  in  einem  aoflfom* 
menen  ©leid)gewtcr)t  unter  einanber.  £)ie  gamilienoerfydltniffe  ftnb 
biejenigen,  beren  abffd&tlid&e  ©ejraltung  am  fpdtef!en  in  bk  ©ewalt 
be£  (^in^elnen  fommt;  benn  in  wiefern  er  in  ber  gamilie  erlogen 

würbe,  gebort  nicfyt  fyierfyer.  SSiel  früher  ftnb  e3  ̂ Befestigungen 

unb  ©efinnungen,  über  beren  3wecf  unb  ©efyalt  er  ftdj  9?e$en; 
fcr)aft  ju  geben  im  ©tanbe  ijl,  fatB  nur  ntd^t  t>on  früfy  an  bie 

^Befestigungen  att  Zxheiten  mtx)x  burdj  t>k  (Munbenfyeit  be3 
£)tenjte3,  all  burcfy  bie  $?6glid)fett  einer  abffd)tlid&en  SB  a  1)1 

bejeic^net  ftnb*).    SBem  e3  bagegen  nie  fo  wol)t  würbe,   feine 

*)  ©letdfowotyt  ftnb  bte  gamiltenüer^dWntffe  biejenigen/  welche  fpäter  für 
bie  Sttefyrjafyl  ber  Sttenfdjen,  beren  33licf  auf  einen  engen  $rei6  gekannt 

bleibt,  bk  ftdjerften  £attepunt~t  barbieten.  Sn  ifynen  wurjeln,  wenn  fte  nur 
leiblich  georbnet  ftnb,  bk  ©eftnnungen  ber  3tyeflfoa$me  unb  bei  SBotytoollenS ; 
fte  umfc^üngt  eine  Rzttt  beS  SeijtenS  unb  empfangend  rceldje  ben  Unterfdjieb 
beö  SSerpflic^tenben  unb  Verpflichteten  faft  t>erfa>inben  läpt;  fte  ftnb  ber 
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arbeiten  mit  Sßücfftdfot  auf  feine  eigene  33ilbung  wdblen  ju  bürfen, 
wer  feinen  Umgang  nie  feinem  inneren  33ebürfniffe  perfonlicber 
^tebe  unb2£d)tung  gemäß  gehalten  fonnte,  weffen  £)ienfre  fammt 

ben  ba^u  gehörigen  arbeiten  nur  burrf)  lange  Reiben  »ort  SSer^ 
mittelungen  ifjren  Sufammenbang  mit  3n>ecfen,  bie  an  ffcfj  einen 

SBertl)  baben,  »erraten;  für  ben  wirb  hk  Aufgabe  ber  ©elbft= 
bilbung  bauptfdcblidb  haxin  bejreben,  t>a$  ©torenbe,  .pemmenbe, 
3er(!reuenbe  feiner  £eben£üerbdltniffe  ntd&t  in  btn  $em  feiner 

SDenfart,  feiner  2öertbfd)d£ung  einbringen  §u  lajjen.  Unjdt)- 
(ige  50?enfc!)en  beftnben  ftd)  in  ber  Sage,  ba$,  felbjr  wenn  ifynen 
ein  fold)er  ©rab  geijliger  SSilbung  beigelegt  werben  tonnte,  ber 
oorau3gefe£t  werben  muß,  wenn  hk  Aufgabe  beS  2Crbettene>  an 
ftd)  felbft  überhaupt  eine  23ebeutung  für  fie  foll  l)abtn  fonnen, 

bie  birecte  SSenufcung  tbrer  Umgebungen  für  bie  innere  SRegu- 
lirung  unb  SSereblung  ibre£  SBollenö  nur  febr  gering  fein  fann. 

(£$  giebt  überbauet  in  biefer  #mffd&t  eine  ©unjr  unb  Ungunfr 

be3  äußern  <5d)icffal§,  bie  großen  SSerfcbiebenbeiten  unterliegen 
fann;  eS  giebt  SSerdnberungen  ber  Lebenslage,  allmdblige  unb 
gewaltfame,  tk  bk  biSberigen  £altepunfte  erfd)üttem  ober  ganj 

entheben,  unb  wUeifyt  bur$  neue  nur  tMrglid)  entfcbdbigen;  e6  giebt 

(£rfabrungen ,  t>k  bk  Neigung  jtc§  anjufd&lteßen,  mitzuarbeiten, 
gu  vertrauen,  ftd6>  binjugeben  fd)wdtf)en  ober  t)ernid)ten,  @rfcu> 
rungen,  bie  hm  SDhnfcben  ttiel  flüger  macben,  aber  ibm  an  ber 
ftttlidben  3uoerffd)t  gu  ft<$  felbft  unb  anbern  ztxvaZ  nebmen.  ©elbft 

für  bie  ftoifdje  2£ei3bett,  ftd)  fd)led)tbin  auf  ftd)  felbft  $u  befd&rdn^ 

fen,  —  gefegt,  fte  wäre  für  einen  9ftenfd)en,  ber  nid&t  einfam  auf 

SBefciebungSpunüt  ber  arbeiten,  ber  ©t|  ber  ebleren  (Srfyotitngen;  in  ifyrer 
SOKtte  oerfcbroinbet  aucb  für  ben,  ber  an  boö  Sod^  be§  SDtenfteS  gebunben  tjr, 
baö  SrücBenbe  beffeXben ;  fte  ftnb  baö  2f ft>t  beö  bejTeren,  unb  oft  ber  einige 

£)rt,  in  welkem  hk  ebleren  ©eftnnungen  beö  roheren  Sftenfdjen  wurzeln.  Söill 
man  ben  Gsinflup  ber  $amitie  richtig  febd^en,  fo  wenbe  man  ben  35lic£  auf 

bie  eine  4?älfte  ber  Sfftenfdjfyeit,  ba$  ir-eiblicbe  ©efdjlecfytj  fo  frage  man  ft'cb, 
wie  oiel  (Srnffc  ber  ftttltcben  (Selbftbilbung  übrig  bkibm  würbe  unter  einem 
Raufen  oon  SQlenfcben,  für  beffen  übertr-iegenbe  Sföefyrjafyt  tk  ®tabiiität  be§ 
gamilientebenö  unmogtid)  gemacht  tt>dre  ober  ifyren  SBertb  verloren  fyattz. 

9ttan  benfe  beifpietöweife  an  tu  fte^enben  ̂ )eere,  foitu'e  an  ben  @rnft  unb  an 
t*m  ©inn  für  bürgerliche  (Sfyre,  £)rbnung,  Steif,  dttblityUit,  ber  erft  bann 
in  febr  üiele  Sttenfdjen  fommt,  wenn  fte  gebeirat^et  baben. 29 
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einer  Snfel  lebt,  moglicr),  —  i|r  e£  kann  ju  fpdt,  wenn  ber  Genfer) 

tnne  geworben  tjf,  wie  m'el  er  für  feine  jtttlicl)e SBitbung  trgenb 
einmal  ber  23erül)rung  mit  anbern  üerbanfte,  unb  ein  ftttltdjer 

ßljarafter,  ber  ffd)  unter  fo  ungünffrgen  $erl)dltniffen  noc§  f)dlt, 

muß  fcf)on  einm  fyofyen  ©rab  t>on  ©tdrfe  unb  gejligfeit  erreicht 

fyaben;  i>a$  er  ftd)  unter  einer  foldjen  Ungunff  ber  äußeren  Sage 
bitte,  i(t  wenigjfenS  nid)t  atigemein  ju  erwarten. 

Snbeffen  gefegt  audj,  ba$  es  bem  9ttenfcr)en  vergönnt  fei,  baS 
SBefentlicrje  be§  Umganges  mit  ffdj)  felbji  unter  jretigem  $inblicfe 

auf  b<x§,  wa§  bie  ©efammflftett  feiner  2eben6tterl)dttniffe  an  S5c- 

5ier)ung§*  unb  ̂ aftepunften  für  feine  ftttlicfye  SBtlbung  baxbkUt 
ober  öerfagt,  richtig  ju  orbnen,  gefegt,  baß  er  bafyin  getaugt  fei, 

heilig  §u  Ratten,  voa$  ifyn  fttttid)  forbert,  baß  er  empfänglich  fei 
für  nad)f)attig  fyaftenbe  (£inbrücfe,  baß  er  bm  unftttlidjen  üftet* 
gungen,  i>k  gerabe  \$>m  brol)en,  entgegentrete,  bafji  er  üorbaue,  wo 
er,  ofyne  vorgebaut  ju  tjaben,  ber  Verfügung  nicfyt  würbe  wiber; 
jtefyen  lonnen,  ba$  er  jur  rechten  3dt  unb  am  rechten  £>rte 
jeglicr)e§  beforge,  bamit  nid&t  au§  unüoltjldnbiger  SebenSorbnung 
Verwirrungen  unb  ßolltffonen  entfielen,  ba$  er  unterfcrjeibe ,  wo 

unb  in  wiefern  er  auf  t>aS  entgegenFommenbe  SBollen  2tnbcrer 

rechnen  fonne  unb  wo  er  auf  ftd)  allein  angewiefen  tft;  —  alles 
biefeS,  iva§  im  S3egrtff  ober  im  Umfreife  ber  SSebingungen  ber 

©elbjtbilbung  liegt,  t>orau3gefe£t;  fo  bleibt  bod)  noef)  eine  3?eil)c 
r>on  2lnfprücr)en  übrig,  bte  man,  je  äußerlicher  man  b^n  ̂ Begriff  ber 

9)fltcr)t  gegen  ftd)  felbft  auffaßte,  bejb  mefyr  in  ben  SBorbergrunb 
ber  ftttlicfyen  Ueberlegungen  unb  @ntfcr)ließungen  ju  flellen  pflegte, 

unb  bie,  obwohl  fte  nid^t  unmittelbar  in  biefen  SSorbergrunb  ge^ 
fyoren,  boer)  einen  fefyr  wefentlid&en  Einfluß  auf  H$  ©anjc  ber 

ftttlicrjen  SBitbung  traben.  £)iefe  2lnfprücf)e  gelten  ̂ n  $anblungen 
unb  Unterlaffungen ,  t>k  ftet)  auf  bat  pl)t)fifd)e  £ebcn  beS 

9ftenfcr)en  unb  bk  mit  bem  forderlichen  £)rgani3mu$  jufammen^ 
l)dngenben  SBebürfniffe  unb  IBegi erben  be^ierjen. 

SSon  beftimmten  5)flicr)ten  ber  6etb)!erl)altung,  9ftdßigfeit, 

CnttfyattfamFeit  u.  f.  w.  fann  nur  tnfofem  i>h  $cbe  fein,  als 

bie  gortfe^ung  be£  ̂ r)t)ftfd^en  £eben3,  unb  i>k  SBefriebtgung  ber 

t>on  organifcfyen  dltqcn  an^ljcnbcn  SBegierben  t>on  tem  eigenen 

Söotlen  be3  9ttenfd)en  abfangt.  (So  gewiß  eS  nun  ftttfidfje  2(nfor; 

berungen  biefer  llxt  giebt,  fo  wichtig  t(t  e$  boc§,  t'bnen  i^re  rechte 
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(Stelle  ankeifen,  äuoorberff  ijl  flar,  ba$  ba6  Steifte,  roaS  buret) 
ffe  geboten  ober  »erboten  roirb,  nicfyt  unmittelbar  in  ̂ n  Umfang 

ber  öon  ben  Sbeen  bezeichneten  ©effnnung  'fallt,  fonbern  feine 
fittlicr)e  35ebeutung  erjr  mittelbar  erlangt;  fobann  ba$  biefe 
mittelbare  SBebeutung  roeber  unter  allen  Umffanben  biefelbe  i(f, 

noer)  frf)led)tl)in  unter  ben  ©effd)t3punft  einer  tyflifyt  gegen  ffd) 

felbjt,  fonbern  eben  forool)l  unter  tm  einer  ̂ Pflicfyt  gegen  an= 
bere  fallt. 

2öa3  juerft  bk  ̂ fltdjten  ber  ©elbflerljaltung  anlangt, 
fo  Ijaben  ffe  offenbar  il)ren  ̂ altepuntt  barin,  baß  bie  gortfe^ung 

be§  pl^fffdjen  £eben3  fammt  ber  ©efunbfyeit  unb  £ftegelmdßig?eit 

feiner  Functionen  bie  allgemeine  S^aturbebingung  für  t>k  ffttlicr)e 
Söirffamfeit  be£  Sftenfcfyen  in  ber  ©innenroelt  ijr,  ber  er  thtn  al$ 

5D?enfd^  angehört.  £>er  £eib  ijl  baS  Snjtrument,  olme  voelcrjeS  ber 
Sßille  nur  eine  unroirffame  innere  ̂ egfamfeit  bleiben  roürbe;  unb 

fo  roie  Vit  ©efunbtjeit  be3  &ibtö  überhaupt  barum,  roeil  ffe  betn 

geijligen  &ben  £>k  ̂ inberniffe  nid>t  in  bm  2Beg  legt,  mit  benen 
e3  in  einem  franflidjen  Körper  §u  Fampfen  l)at,  bk  Energie  unb 

ä3erjarrlicr)feit  be£  fittlidjen  $anbeln§  begünfligt,  fo  fonnen  befon* 
bere  23orjüge  forperlicr)er  ̂ raft  unb  ©ef$icFlicr)Feit  für  t>k  £6fung 
einzelner  ffttlicr)er  Aufgaben  oon  großem  Ganfluffe  fein.  $?ag  man 
nun  pofitiö  ber  £)idtettf  unb  ber  ©pmnajfif  in  ifyrer  voei- 
tejten  SSebeutung,  als  abffcrjtlicfyer  ©orge  für  bie  ©efunbl)eit  be3 
$6rper3  unb  bie  gleichmäßige  2lu3bilbung  feiner  ©lieber,  gan§ 

abgefefyen  t>on  il)rem  (Sinfluffe  auf  ba$  pf)t)fifcl)e  2Bol)lbefinben, 
eine  ffttlicfye  SBebeutung  jufcfyreiben,  unb  folglich  auc^  negatio 
auf  bie  Unterlaffung  ber,  bk  ©efunbfyeit  allmdl)lig  untergrabenben, 

ober  ba$  &btn  in  befonbern  gdllen  gefdl)rbenben,  ober  bk  Snte* 

gritdt  be3  -ftorperS  oerle^enben  ̂ anblungen  (S8erroegenl)eit,  ©elbjt* 

oerftümmelung  u.  f.  ro.)  fymroeifen;  —  ̂ anblungen  unb  Unter* 
laffungen  biefer  %xt  fyaben  bennoer)  roeber  eine  gleichmäßig  allge* 
meine,  noct)  eine  unbebingte  S5ebeutung,  fonbern  fallen  immer  unter 
bie  S^age:  in  roiefem  bie  Sortbauer  be3  pljt)fffcf)en  SebenS,  ober 

eine  befümmte  33efcr)affenf)eit  be3  Körpers  t>k  SBebingung  für  bk 
£6fung  ber  ffttlicljen  Aufgabe  ffnb.  $flid)t  gegen  ftd)  felbft  iff 
bie§  r)ier  nur  infofern,  als  ber  (Singeine  gerabe  ficr)  im  £)ienffe 
ber  Sbeen  roeiß  unb  erfennt;  ffe  ijr  e3  ebenfo  in  SBe^tetjung  auf 
anbere,  welchen  er  auf  eine  bejtimmte  Sßeife  verpflichtet  tjf;  aber 

29* 
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jfatt  ber  ©elbjterfyaltimg  fann  eben  foroorjl  bk  ©elbftaufopferung 
spfltd&t  werben,  wo  bie  bejfimmte  2(ufforberung  eineS  ftrtlid&en 
£anbeln3  eine  ©efdfyrbung  beS  pfypftfdjen  3Bol)lbefmben3,  ja  beS 

£eben§  felbjt  einfließt*).  £)a3  ©erotd&r,  welches  man  auf  biefe 
fogenannten  $flicr)ten  ber  <Selb(?crl)altung  legt,  bte  ftd)  frf)lerf)ter= 
btnQö  md)t  tn  allgemeingültige  ©renken  etnfd&ltefjen  laffen,  unb 
l)6d)jten3  bie  gcrberung  geftattcn:  wo  feine  unmittelbare  ftttlicr)e 

2(ufforberung  gegenüberliegt,  om  Mb  ju  ber  ©efammtrjett  ber 

ftttlidjen  ̂ dttgfett  nicfct  untauglich  ju  machen,  —  biefeS  ©eroid)t 
fd&eint  oft  nur  eine  S3erl)uüung  ber  natürlichen  ©elbjtliebe  in  ber 
gorm  eines  ftttlidjen  ©eboteS  %u  fein.  Die  2lu3bilbung  fttrltd&er 

Sftarimen  für  bit\e$(&tbkt  l)dngt  burd)au§  t>on  ber  Unterfdjeibung 
inbunbueller  Satte  unb,  mit  S5efeitigung  alles  beffen,  wa$  an  t^k 

bloße  $lugl)eit3  3  unb  ©enußlel)re  erinnern  fönnte,  t>on  ocm  unpar^ 

teuften,  ab'er  burdj  ba§  ftttlidje  Urzeit  gefct)drften  Sölicf  auf 
ben  Snfamm enfyang  biefer  concreten  Lebenslage  mit  ber  ©e- 

fammtl)eit  ber  ftttlidjen  2öertl)be|rimmungen  ab**). 

*)  S35er  SBcifptclc  braucht,  bmU  an  bk  tyflifyt  beS  2Cr^teö  bet  anjrecfen= 

ben  Ärant-fyeiten ;  ober  er  betraute  ben  2lbel  ber  ©eftnnung,  mit  ber  spiato 
im  Triton  ben  (SofratcS  bie  Spaltung  feines  SebenS  burd)  bk  gludfot  ab; 
lehnen  läfjr. 

**)  Sfädjt  einmal  ber  (Selb ftmorb,  b.  I).  bie  a&ffcfytltdj  gewollte  unb 
bewuftöoll  ausgeführte  äkrnidjtung  beS  eigenen  SebenS,  fann  baüon  auSge= 
nommen  werben.  £>er  gewöhnliche  (Selbftmorb,  ber  baS  Seben  als  eine  Saft 
loS  fein  will,  macfyt  freiließ  feine  grojse  (Schwierigkeit.  Sie  üerantaffenben 
Urfadjen  bap  Zerrüttete  bürgerliche  SSerfydltniffe,  2CuSfd}weifungen,  ßeiben= 
fcfyaften  aller  Zvt  u.  f.  w.)  ftnb  in  ber  Siegel  folgen  entweber  unterlaufener 

ober  aufgegebener  ftttttdjer  Artigkeiten;  ber  (Selbftmorb  ift  ba  meift  bk 
Seclaration  eines  moralifdjen  SSanquerotS,  ber  ftd)  oft  aus  alter  3eit  fyer 
batht;  wo  übrigens  irgenb  jemanb  auf  bk  $ortbauer  beS  CebenS  unb  ber 

Sljdtigfeit  beS  ©elbftmorberS  $u  rechnen  befugt  mar,  liegt  in  ber  <£elbftent= 
leibung  ein  Unrecht,  baS  oft  eine  fyarte  Utbtityat  ift.  25er  fcfyeinbare  £eroi§= 
muS  beS  ©etbjrmorbeS,  ber  bisweilen  einen  jtarüen  3ufafc  r-on  Äofetterie  l)at, 
üerfc^winbet  üor  ber  Ueberlegung,  ba$  bk  ©tdrfe  beS  SöillenS,  ber  ftd)  felbfl 

aufgiebt,  allemal  Heiner  ift,  als  bk  <Stdr!e  beSjenigen,  ber  bk  Saft  beS  ScbenS, 
falls  eS  wirflid)  nur  eine  Saft  wäre,  ju  ertragen  fortfahrt ;  unb  in  allen 

biefen  SSe^ie^ungen  gilt  gifte'S  ftrenger  2luSfprudj:  „td^  voill  nidjt  langer 
leben,  fcetfr,  ic^  mit  nic^t  langer  meine  ̂ flic^t  tyvm."  (§id)te  @pfr.  b. 
«Sittenl.  @.  354,  eine  (Erörterung,  bk  nacljgelefen  gu  werben  üerbient).    Sa^ 
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Ebenfalls  nur  eine  mittelbare,  bennod)  aber  wegen  ber  mU 

förmigen  33esief)ungett  auf  tte  Steen  feineSwegS  unwichtige  S3e> 
beutung  haben  ferner  bie  gorberungen,  bie  ffd)  auf  bie  SBefrtc- 
bigung  ber  SBegierben,  atfo  auf  ben  ©enuß  be^erjen.  2Ba3 
fyierfyer  gehört,  befd)rdn?t  man  auf  gu  enge  ©renken,  wenn  man 
(ebiglid)  bie  ̂ dßigfeit  unb  @ntf)a(tfamfeit  in  ber  SSefriebigung 
ber  ftnnlidjen  triebe  fyeroorfyebt;  jebe  &3egierbe  bebarf  einer 
drmtid&en  £»i3ciplin,  al§  etwa  bie  t>on  bem  ©efcr)macf3ftnn  unb  bem 

©efd)le$t3trieb  abhängigen.  2Bo  e£  barauf  ankommt,  ben  Sften^ 
fdjen  au$  ber  erpen  9?or)r)ett  fyerau^uarbeiten,  ba  tft  e3  natürlich, 

ba$  bie  et{)ifd)e  £>i6ciplin  fi§  §uerfr  auf  bie  S3efd)rdnfrmg  jener 
ammatifdjen  triebe  richten  wirb.  £)ie,  burcr)  maßlofe,  beS  ®e= 
gengewid)t3  eines  rjofyern  Sntereffe  entbefyrenbe  SSefriebigung  jebeS 

einzelnen  unter  ifmen  cnt|M)enben  ̂ efyler,  (£ecferf)aftigfeit,  ©e^ 

frdßigfeit,  SSotferei,  Unfeufd&t)ett  it.- f.  w.)  fmb,  burd)  wieberfyolten 
©enuß  einwur^etnb  unb  ftet)  ̂ um  Safler  jteigemb,  fdfyig  ben  9ften- 
fd^en  ju  brutaliftren  unb  bie  ̂ 6gltd)fett  feiner  ftttlid)en  Hebung 

entweber  ganj  §u  t>ernid)ten,  ober  in  einem  foldjen  ©rabe  ju  er= 
fcfyweren,  ba$  ftatt  ber  ©rünbe  nur  Mben  ifm  jur  SSernunft 

bringen  fonnen.  <&ify  ber  SSefriebigung  biefer  triebe  t>orfyerrfd)enb 
Eingeben  t)ei$t,  ftcr)  tton  ber  tnnern  greifyeit  birect  entfernen;  e3 

bewei(t,  wenn  aucr)  nod)  feine  ©d)led)tigfeit,  aber  bod)  bie  ®e- 
meinfyeit  einer  ©efmnung,  für  welche  bie  ©egenjldnbe  eines  reinen 

gtcicfymofyl  $ttnfd)en  bem  ©elbftmorb  eines  (Sato  oon  Urica  unb  bem  eines 
gemeinen  SüftltnQö,  ber  ba$  ßeben  tüegmirft,  weit  c$  ir)m  feinen  ©enufj  mefyr 
barbietet,  ein  fittlidjer  Unterfdjieb  ift,  ift  unmittelbar  Har;  unb  mieberum 

mit  üerfdn'eben  üon  bem  ©el6ftmorb  beö  (Sato  ift  ber  jenes  armen  gabrii:= 
arbeiterö,  bem  mit  SSeib  unb  Äinb  ber  £ungertob  brofyte,  unb  ber  ftdj  auf= 
Ijing,  mcil  er  wufjte,  ba|t  nad)  feinem  S£obe  ba&  Äirdjfpiel  bk  ©einigen 
wenigstens  nietjt  »erhungern  (äffen  burfe.  ©er  SD?ann  wollte  ttjun,  roaö  in 

feinem  ©eftcrjtsfelbe  für  it)n  aU  bk  l)eiligfre  *Pflid)t  galt,  für  bk  ©einigen 

forgen.  SGSer  fyanbelt  nun  ft'ttlic^er,  ber  ©otbat,  ber  ftd)  für  bie  £errfcfyfud)t 
feines  .ftaiferS  in  einem  ungerechten  (SroberungStriege  jeben  2CugcnblicB  ben 
fcinblicrjen  Äugeln  ausfegt,  ober  biefer  Biaxin,  ben  ber  2)rucE  beS  SebcnS  baju 
gebracht  fyattt ,  %u  glauben,  ba$  er  feine  SSaterpflicfyt  nic^t  anberg  erfüllen 
rönne,  als  burc^  bau  aufgeben  beS  Sebcnö?  Sie  SSeifpiele  liefen  ffd)  nod) 
üielfac^  abdnbern,  ol)nc  baö  &zbkt  ber  nacBten  S3Sirflid)feit  ju  üerlaffen;  baö 
3^efultat  ber  S3etrad)tung  mürbe  eben  fein  anbereS  fein,  al§  ba$  oben  auö= 
gefprodjene. 
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Sntereffe  im  SSerrjdltnijfe  gu  pnnlidjen  ©enießungen  nur  einen 

untergeorbneten  SGBertJ)  fyabin.  „fXltd&tö  2(eufjere3  burcrjauS  wollen" 

unb  „feinem  ̂ engeren  pd)  burcrjauS  Eingeben"  ip  belegen  bte 
Wlwmt,  bie  pd)  in  ber  ©epnnung  be£  ©ittlidjen  anftmbigen  wirb; 
eine  Sttarime,  bk  tbin  fo  cinin  pebantifdjen  SftgoriSmuS ,  einen 

dngpltcrjen  ÄleinigfeitSgeip  auBföUt$t*},  als  bie  leichtfertige  ©td&er- 
t>ett,  e§  fonne  eine,  unbewachte  Neigung  nidjt  ju  einer  gefdbr^ 
liefen,  bie  innere  £)rbnung  porenben  Wlafyt  werben.  Sn  wie  t>iel= 

fachet  S5e^te!)ung  gu  ben  Sbeen  aber  eine  rücfpcr)r§lofe  S3efriebis 
gung  biefer  triebe,  wenn  audj  feineSwegS  in  aüen  fallen  auf  bk 

gleiche  Sßeife  per)t,  ip  faum  notl)ig  ju  bemerfen.  ©elbp  bie  für- 
§epe  2Cnal*)fe  5.  23.  be3  2aper§  ber  Srunfenfjeit  leljrt,  wie  in  bim 

©efolge  beffetben  ein  ganjeS  $eer  pttlicr)er  Vilbel  bin  9ttenfcf)en 

umringt;  gaul&ett,  £teberiicr)feit,  ror)e  #drte,  betrug  u.  f.  w. 

©anj  eigenftumlicrje  S5ejief)ungen  auf  ba$  ©anje  ber  pttlicr;en 
£eben3orbmmg  \)at  bk  Äeufd^ett.  dtiln  an  ftd&  betrachtet  lagt 

ftcr)  fc&werlicr)  leugnen,  bag  b'xi  naturgemäße  SBefriebigung  be3 
©efd)led)tgtriebeS  unter  SSorauSfe^ung  ber  Steife  beS  £)rganiSmu§ 
unmittelbar  fo  wenig  dn  pttlicrjeS  9tttgoerl)dltnig  in  ptf)  fcfyliegt, 
als  bk  S3efriebtgung  be£  SSeburfniffeS  nadj  Sprung  ober  nacr) 

p^ftfe^er  9ft$e;  felbp  bag  jene  S5efriebigung  nicf)t  ber  ©enug 
einer  <5acr)e,  fonbern  einer  9)erfon  be§  anbern  ©efd)lecr;t3  ip,  fernliegt 
ntcrjt  not^wenbig  einen  pttlicfyen  Säbel  ein;  benn  augerbem 

liege  ftcr;  nicfyt  einferjen,  roh  bie  (5r)e  pttlicr)  gerechtfertigt  werben 
lonnte;  fonbern  baxin  liegt  bat  @igentl)ümlicr)e  biefer  ©emegungen, 
bag  an  bin  ©enug  |ier  ber  üftaturprocefH  ber  Seugung  gebunben 
tp  unb  per)  an  ben  ©efd)lecr;t3act  bie  S^oglicrjfeit  ber  (£ntpel)ung 
eines  britten  SöefenS  fnüpft,  bifiin  bloge  ©etpenj,  falls  tt)re 

gortfegung  unb  ©ntwicfelung  nic^t  bem  Sufall  überladen  bkibin 
foll,  ein  beharrliches  SBanb  jwifeben  bin  Seugenben  tp.  £)e3balb 

wirb  per)  ber  ©trrltcr)e  ben  ®efcr;lecl)t3genug  nur  unter  SBorauS* 
fe^ung  einer  beharrlichen  unb  au3fd)liegenben  ©efd&led&tSgemeins 

*)  £)er  pcbantifcfye  3tta,ortömu§  einer  moncfyifcljen  2Cfcett£  gerate  Icidjt  in 

bie  ©efafyr,  ber  (Sntfagung  unb  (Snttyaltfamt'eit  an  ffd)  einen  Sßertl)  bei&u= 
legen,  ben  ftc  nur  o,U  2Cu$brutf  ber  juDor  geMlbeten  ftttltdjen  ©eftnnung  ̂ >at, 
unb  baburefy  bie  Sbeen  fet&ji  ju  »er&unfeln.  2)al)er  bk  Neigung,  Saften, 
Äafteiungen  u.  f.  w.  als  blofleö  opus  operatum  fitr  üerbienjHid;  &u  galten. 
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fc&aft,  b.  i).  nur  innerhalb  ter  burd)  bk  @be  unb  bte  baran  ge- 
f nüpfte  23itbung  einer  gamilie  bezeichneten  ©renken  erlauben  bürfen, 
fo  bog  eine  üorübergebenbe  Bereinigung  tiefer  2Crt  felbjt  burd) 
ben  9iaufd)  ber  £eibenfd)aft,  bk  für  ben  2(ugenblid  eine  wafyre 

unb  rücf  fjalrSlofe  gegenfeitige  Eingebung  einfließt,  nid)t  fdfoled&r&m 
fann  gerechtfertigt  werben.  £)enn  ba$  bk  Bergung  ber  Sreue 

nad)  gefdjloffcner  @be  unmittelbar  ein  um  fo  größeres  Unrecht 
iff,  mit  je  größerer  ßuoerffcbt  unb  Snnigfeit  ber  anbere  Zv)eii  auf 

bie  ©efimwng  einer  ungeteilten  Zkbe  rechnet,  üerfie&t  ft'cfy  eben 
fo  febr  t>on  felbft,  als  baß  ber  gleiche  Borwurf  ade  bie  Ber= 
bdltniffc  treffen  wirb,  wo  ber  eine  S&etl  ben  anbern  unter  Bor= 
fpiegefung  unwabrer  ©efüble,  ober  birect  burd)  Berfübrung  bttö 
als  Wittet  ber  SBefriebigung  feiner  £ü|te  gebraucht,  @in  unfdmk 

bigeS  ©emütt)  oergtften,  feine  $armloffgf  eit  in  ben  (Strubel  ber 
ßeibenfebaft  reißen,  feine  bürgerliche  (£bre  aufs  ©piet  fe^en,  baS 

alleä  fd)ließt  einen  folgen  ©rab  oon  <Scbled)tigfeit  ein,  ba$  man 
nid)t  erft  nad)  ©rünben  ber  Berwerflidjfeit  folcfyer  ̂ anblungen  ju 

fud)en  braucht,  bie  aber  l)icr  bei  wettern  voeniger  in  ber  9?ad)gie; 
bigfeit  gegen  bk  fmnlidje  Söegierbe,  als  in  ben  ©efinnungen 
liegen,  bk  ii)x  ju  wiberjfeben  ̂ u  fcfywadj  waren. 

Ueberl;aupt  ift  eS  ganj  unmöglidj,  für  biejenigen  v£>anblungcn, 
welche  auf  bie  S5efriebigung  fotd)cr,  entroeber  bem  (Bänden  ber 

ftttlicben  £>enfart  ober  biefer  ober  jener  bestimmten  Sbee  ̂ uroiber^ 
taufenben  Söegierben  geben,  baS  Behalten  beS  ßin^elnen  gu  ffd) 
felbft  oon  bem  gegen  2lnbere  jlreng  ju  fonbern.  2(ußerbem  tritt 

gerabe  $ier  baS  befd)ränfenbe  Moment  im  begriffe  ber  <io\tU 
licbleit  am  be|Hmmte(ten  fyewor,  unb  man  tbut  ben  SBegierben, 
welchen  ber  Sftenfdt)  als  Sftaturwefen  unterworfen  iff,  unb  bk  bei 

einer  anbern  jDrganifation  fernes  £eibeS  wegfallen  ober  ftcfy  anberS 

mobifteiren  würben,  $u  oiet  (£bre  an,  wenn  mau  ber  notbwenbigen 
unb  unoermeiblidjen  Stfacbgiebigfeit  gegen  fie  irgenbwie  einen  pofu 

tioen  fittlid&en  Söertl)  beilegen  ju  muffen  glaubt;  ein  Berfucb, 
ber  allerbingS  fajt  unoermeiblid)  wirb,  wenn  man  oon  ber 

BorauSfe^ung  ausgebt,  alles  S3egel)ren  unb  ̂ Sollen  muffe  un= 
mittelbar  unter  ben  Umfang  ber  Sbeen  fallen,  junger  unb  3)ur(f 

jtillen,  ftd)  burd)  Reibung  gegen  bk  £drte  beS  ittima  fd)ü£en 
u.  f.  w.  ijt  gorberung  beS  Naturtriebs;  (5tfabrung  unb  9iefIerion 

laffen  feine  SSefriebigung  als  notfywenbigeS  SBebürfniß  erfc^einen; 



     456      

unb  bte  S5efrtebtcjung  tiefet  33ebürfniffeS  fammt  btm  bamit  ft'cfj 
üerbinbenben  ©enuffe  tj!  für  btn  9ttenfd)en  einer  SSermelfdltigung 
tmb  33erfeinerung  fdl)ig,  bte  tön  unenblid)  weit  über  baS  £l)ier 

\)tht,  fcfyon  beSfyalb,  weil  fein  geifrigeS  Seben  gu  reid)  unb  ju  be= 

wegltdf)  ijt,  als  ba$  er  in  ben  rein  pffoffffttn  (Benug,  §.  S3.  biefer 
befltmmten  ©peife,  auSfd)liegenb  üerfinlen  müßte,  ©eijftge 

Elemente  ftnb  fdl)ig,  ̂ en  (Senuß  $u  begleiten  unb  §u  mobift'ciren; 
ftc  erlöfen  nocr)  of)ne  allen  eigentlich  ftttlid>en  dntf^luß  ben  cultU 
fcirten  9ttenf$en  t>on  ber  rol)en  Sprannei  ber  einfettigen  33egierbe; 
er  frißt  nid)t  einfam,  fonbem  baS  gefellige  ©efprdd)  begleitet  bie 
gemeinfame  Safel ;  bte  f&öfyt  ber  ßleibung  ijt  für  tk  S3erf$6nerung 
in  ber  gorm  ber  (£rfd)emung  empfänglich  u.  f.  f.  2CUeS  biefeS 
aber  verfeinert  bod)  nur  bie  2Crt  beS  ©enuffeS;  fte  fyumaniffrt  ilm ; 

man  ?ann  aber  nicfyt  fagen,  ba$  baburc^)  baS  Collen  ber  £)bjecte, 
an  welche  biefer  ljumaniftrte  ©enuß  gebunben  ijt,  aud^  fcfyon  etfyiftrt 

fei,  fo  etwa,  ba$  bie  SS&etfna&me  an  ber  gefelligen  Safel  berS3e= 
friebigung  beS  SriebeS  nadj  üftafyrung  einen  pofttfoen  ffttlidjen 
SBertl)  gebe,  ©onbern  eS  bleibt  l)ier  immer  nur  baS  Negative, 
ba$  baS  £l)ierif$e  baburc^  rae^r  unb  mel)r  ̂ urücfgebrangt,  unb 
eS  bem  9ttenfd)en  möglich  gemacht  wirb,  ftd)  in  eine  Legion  beS 
£)enfenS  unb  SBollenS  $u  ergeben  unb  in  tyr  gu  jj) alten,  für 
weldje  ein  leerer  9ttaaßjhb  ber  SBertfygebung  gilt,  als  welker 
burd)  bk  Sfcucfftc&t  auf  baS  bloS  2leugere  wenigftenS  mit  benimmt 

ijt.  @erabe  tk  triebe,  bie  t>on  bem  p&pftfc&en  Organismus  auS= 

gelten,  erinnern  ben  2D?enfd)en  am  bringenbfien  an  bte  <Sd)r an == 
!en  feines  ffttlidjen  £ebenS,  wäre  eS  aud)  nur  baburc^,  ba$  tfyre 

SSefriebigung  mwermeiblid)  manche  \ittii6)  leere  ©teile  in 

feinem  SBollen  herbeiführt;  unb  bie  $errfd)aft  über  biefelben  ijt 

eben  bte  ©orge,  biefe  ©djranfen  ft<±>  mdjt  bergejklt  §ufammen= 
gießen  §u  laffen,  ba$  ber  $)la&  für  ein  eblereS  SSoEen  immer 
enger  unb  enger  wirb.  hierin  tte^t  bafyer  jumSl)eil  bie  Aufgabe 

berjenigen  ffttlidjen  ©etbjtbefyerrfdjung,  bie  ber  Sftenfd)  ftd& 
jumutften  foll,  bie  wol)t  ju  unterfd&eiben  ijt  t>on  ber,  weldjeaudfr 

ber  £üjlltng,  ber  finge  (Saaiji,  ber  ©einige  u.  f.  w.  ffd)  jumutljen. 
3c  weiter  bie  ©tttttd&fett  forffd)rettet,  bejb  mef)r  nimmt  bie  Sfcorfc 

wenbigfeit  biefeS  Kampfes  mit  ffd)  felbft  db^  unb  taxin  befaßt 

nidjt  nur  bie  SBic^tigfeit,  fonbem  auc§  ber  Söertl)  ffttlid&er  ©e^ 
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wöfynungen,  infofern  fte  au$  fortgefe^ter  Hebung  entjlefyen,  beren 
Smpulä  in  bem  ftttlicfyen  (£ntfd&luß  lag. 

Saffelbe  gilt,  um  au§  ber  9ftannigfaltigFeit  be£  S3egel)renS 
welches  ntd)t  von  benSbeen  ausgebt,  wenigflenS  nocfy  einSBeifviel 

l)ervorsul)eben,  aucf)  von  ben  v^anblungen ,  bte  firf)  auf  ben  Ott- 
werb  unb  ©ebrautf)  be§  äußeren  S5efi^e§  begeben.  £)em 

(Banken  ber  ftttltd&en  £)enfart  ijt  aud)  Ijtet  nur  bie  ©eftnnung 
angemeffen,  bk  ben  9ht£en  beffelben  ntcfyt  gum  unbebingten  unb 
au3fd£)ließenben  Sttotfo  für  ben  (Srwerb  werben  lagt.  £>ie3  tt)ut 
fowol)l  ber  ©ei§,  als  bie  ©enußfucfyt,  wobei  jener  notf)  überbieS 
in  bk  Sfyorfyeit  verfallt,  ba§,  xva$  oB  bloe>  nü£ltd)  aud)  nur 
einen  relativen  SBertf)  f)aben  fann,  %um  £)bjecte  einer  abfoluten 

2Bertl)fd)d^ung  ju  machen;  wdfyrenb  bie  gemtßfttd)tige  S3erfd)wen; 
bung  wentgftem>  von  biefer  SSetfe&ttßett  freu)!.  £)aß  glet$wol)l 
ba3  (Streben  nacö  einem  genugenben  Wlaafo  äußeren  S5cftfee§  $fltd)t 
fein  fann,  fei  e§,  um  nicfyt  anbern  burd)  SBebttrftigfeit  jur  ̂aft 
ju  fallen,  ober  um  ntcfyt  in  bte  (Sefafyr  ju  fommen,  bejtimmte 
3?ed)t3anfprüd)e  anbetet  gU  verleben,  obet  um  übetfyaupt  für 

bie  Sftitforberung  ft'ttlicfter  Swecfe  über  au3reid)enbe  äußere 
Mittel  biSponiren  ju  fonnen,  ba$  alleS  verrdtl)  vielfältige  S5e^ 
jiefyungen  ber  fyierber  gehörigen  ̂ anblungen  auf  bk  Sbeen  be3 
9ted&t§,  ber  £3tlligfeit,  be3  2Bol)lwollen3;  wdfyrenb  e3  anbererfeitS 

von  felbjt  einleuchtet,  tag  jebe  UnreblidWeit,  $drte  unb  Unbiütgs 
feit  in  ber  2Ctt  beS  GstwerbS,  (©effnnungen,  von  benen  bk  leerem, 

wo  ber  bloße  ©efdjdftSverfefyr  ba§  ßeben  vor§ugSweife  befyerrfd&t, 
ftd)  l)duftg  hinter  bte  ̂ Berufung  auf  baö,  xoa$  te<$tltcf)  ntd)t  ver= 
boten  i%  verjlecfen,)  gegen  biefe  Sbeen  verfloßt,  ©parfamfeit  unb 

3Birtl)fd)aftlicfefeit  aber,  als  bk  ofonomifd)  richtige  2Crt  in  bem 
er&altenben  ©ebraucr)e  beS  äußeren  S5ejt|e§  l)aben  nur  ein  rela^ 

tiveS  Sftaaß  unb  einen  relativen  äßertfy;  wie  benn  bie  (SntfdjeU 
bung  ber  $tage,  ob  ber  3?eid)tl)um  ober  bk  2(rmutl)  ein  fittli- 
d)e6  ©ut  fei,  ganj  wefentlid)  von  ber  ©eftnnung  abfangt,  weldje 
ben  3?eicr)en  von  feinem  9ieid)tl)ume  einen  bejlimmten  (Uebraud) 

machen,  unb  ben  Zxmen  in  feiner  Qixmutt)  bk  2(ufforberung  ju 
einem  beftimmten  Streben  unb  SBollen  fmben  laßt. 

$a$t  man  nun  ba§  rein  Snnerltd^e  beS  Umgangs  mit  ftd) 
felbfl  ̂ ufammen  mit  ber  2Crt,  wie  ber  ̂ injelne  bk  in  ber  Ver- 

flechtung feiner  2eben3verl)dltniffe  ftc^  ifym  baxbktenben  Momente 
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teö  ftttlid)en  gortfdjrittS  imb  S^ücf  fd)rittS,  benu^enb  ober  befdmpfenb, 
orbnet,  unb  oerbinbet  mau  bamit  fein  £3erl)altcn  in  £Be$iel)ung 
auf  ba$  2Ceußere,  wetd^eö  al3  ber  ©egenjranb  feinet  natürlichen 

25egel)ren3  ftd)  i&m  aufbringt,  fo  wirb  ftd)  bte  Haltung  be3 

fttttid&en  <5l)araFter3  als  ftttlid&e  (gfcre,  ols  <5elbftacl)tung 
beseidmen  iaffen.  £)enn  in  ber  ©ittlid&fett  beS  (S&arafterö  liegt 
ber  allgemeine  (£ntfd)lug,  in  feinen  eigenen  2Cugen  nid)t  ber  ©e^ 

genjfanb  be£  ftttticben  SabeB  fein  ju  wollen.  2Me  <Selbjlad)tung 
wirb  jwar  nicfyt  ©elbjtgenugfamfeit  fein,  fonbern  ©emutfy  unb 
S3efd)eibenl)eit  gegenüber  ben  Sbeen,  welcfye  immer  nur  unöolfc 

fommen,  innerhalb  befcbrdnfter  (Stengen,  mit  oielen  Unterbrechungen 

bargejletlt  ju  l)aben  ftd)  ber  (Skwijfenfyaftejte  gerabe  am  e&rltd&jren 
gejrel)en  wirb.  2Mefe  aufrichtige  £)emutl),  b.  I).  baS  lebenbige 
SSewußtfein  ber  £)i|ran§  §wtfcfyen  bm  eigenen  Söotlen  unb  bem 

ftttltd&en  Sbeale  fann  fogar  unabhängig  fein  oon  ber  eigentlichen 

<5elbjtjured)nung  eine£  gefeiert  ju  Um  eigenen  Söollen, 
welche  wefenttid)  nur  t>a  eintreten  wirb,  wo  ber  geiler  eine  %fc 

Weisung  t)on  früher  gefaßten  fittlic^en  (£ntfd)lüffen 
war;  gerabe  bie  ebeljlen  ©emütfyer  ernennen  bie  ©djranfen  il)re3 

ftttlicfyen  SÖertfyeS  ofyne  @etbjtbefcr;6nigung  an,  obwohl  fte  ftd) 

feinet  abftcf)tlid)en  ge&ltrittS  %?it)m  fonnen*).  £>al)er  fann  ftd) 
ber  ftttlid)e  ßfyarafter  bä  aller  9?üjligfeit  felbjr  burcr)  eine  ftttlicfye 

^eftgnation  ba  §u  ernennen  geben,  wo  ein  fyöfyereS  3tct  ftd)  aB 
unerreichbar  barffellt  unb  e$  barauf  ankommt,  wenigjtenS  ba$  ju 

*)  £)ie  unttullfüfyrtidje  ̂ Beurteilung,  welche  otS  ein  unüermeiblidjeö  ©efefc 
ber  SBertfybeftimmung  über  allem  SÖollen  fd)t»ebt,  kannten  bie  2ltten  beffer, 
als  bte  feuern,  bie  jene  ̂ Beurteilung  »on  ber  tranSfcenbentalen  $reil)eit  a»= 
gängig  machten,  unb  babü  »ergaben,  ba$  c6  ein  fyodjjt  mannigfaltiges  SBolten 
im  SJcenfcfyen  gebe,  meldjcS  tljeilö  an  ftd),  tfyeilS  in  feinen  S3crfydltni(Ten  jur 
innern  greifyeit  beurteilt  toitb.  (So  giebt  Urteile  über  ben  äßcrtl)  beö 
SöollenS  nod)  otync  S^ücfftdjt  auf  bie  innere  greifyeit,  aber  baö  aus  innerer 

$reii)cit  ober  Unfreiheit  Ijcroorgegangenc  SBollen  unterliegt  in  btefer  Sffücfs 
fid)t  einer  neuen  ̂ Beurteilung.  233er  ftd)  nun  felbjt  beurteilt,  nid)t  bloö 

fein  gegenwärtiges,  fonbern  aud)  fein  »ergangenes  Sßollen,  ber  beurteilt  »tel= 
leicht  »on  bem  ©tanbpunfte  ber  nunmehr  gewonnenen  innern  greifycit  feine 

frühere  Unfreiheit  fammt  bem  mit  il)t  »erbunbenen  SBotten;  unb  redmet  ftd) 
biefeS  SEÖollen  jum  Sabcl,  wenngleich  nod)  nidjt  gur  ©ttafroürbigfett  an, 

wenngletd)  ein  anberer,  als  er  felbjt,  nur  berechtigt  wäre,  fym  bk  Un= 
frei^ett,  nicfyt  aber  baö  barau6  l)er»crgegangcne  SBollen   anzurechnen.    2)a§ 
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erhalten  unb  ju  fcr)ü£en,  xva§  für  je£t  ju  erreichen  oergönnt  war. 
9htr  bk  SSerjweiflung  an  ftd)  felbjr  fann  niemals  als  Äußerung 
bes>  ftttltd)en  Gr)arafter3  angefefyen  werben;  benn  fte  begetcrjnet 
eben  ntct)ta  als  ba$  aufgeben  beS  eigenen  ftttttd>ert  SSollenS;  unb 
wenn  e£  SujHnbe  ber  fraftlofen  Serfntrfd^ung  giebt,  in  benen  ber 

Genfer;,  unfähig  ftd)  fetbft  gu  ergeben,  um  frembe  £ülfe  M*/  fo 

ft'nb  fte  nur  ber  2Cu6brucf  einer  moralifd)en  3errüttung  unb  23er- 
funfenfyeit,  in  benen  an  bk  ©teile  beS  @r)arafter3  bk  du^erfre 

<5d)wdd)e  beS  SSillenS  getreten  ijf.  —  2lnbrerfeit6  aber  wirb 
unb  fann  bk  <2elbjiacr)rung,  baS  ffttltdje  @r)ra,efür)l  ftd)  als  ein, 
ber  eigenen  SÖürbe  bcxvufcUx  ©tolj  äußern,  gegenüber  ben  Ur^ 
tt)etlen  unb  3nmutr)ungen  anberer,  bie  ba§  eigene  beffere  S3ewußt= 

fein  verwirft,  *ftamentlid)  gilt  bk$  t>on  foldjen  3nmutr)ungen, 
bd  welken  bk  SSorauöfe^ung  einer  ̂ ad)giebigfeit  fct)on  an  ftdb 
eine  SBeleibigung  ijr.  ©elbjr  gegen  bk  äußeren  3  et  et)  en  ber 

@r)re  wirb  ber,  welker  ftd)  felbjl  achtet,  nicfc)t  gleichgültig  fein, 
infofern  bk  Meinung,  bk  ftd)  barin  attSfpridbt,  bk  SBebingung 
einer  gefiederten  ftttlicr)en  SBtrffamfeit  tft;  üor^üglict)  bann,  wenn, 
\vk  3.  S5.  bei  ber  2foir$er)re,  ein  bejtimmter  S5eruf  bk  Stiftung 
biefer  Söirffantfeit  wefentlict)  befttmmt.  Sn  je  geringerem  ©rabe 

bk§  ber  gatt  iff,  bejlo  geringer  wirb  ber  ftttlid)e  G>l)arafter  ba$ 
ISerr)alten  anberer  gegen  ir)rt  anfd)lagen  in  §Bergleid)ung  mit  fei- 

nem 33err)alten  gegen  fte. 
Sebod)  ein  nict)t  f leiner  £t)eil  beffen,  n>a§  bie  Aufgabe  ber 

ft'ttltcr)en  ©elbjtbilbung  entweber  einfließt  ober  oorauSfe&t,  er= 
weitert,  wk  ftd)  fcr)on  früher  gezeigt  l)at  (©.448),  ben  SSlicf 

beffen,  ber  an  ftd)  felbjl  arbeitet,  notl)wenbig  über  bk  ©renken 
ber  eigenen  ̂ erfonlidjf  eit;  bk  innere  greir)eit  fd)tießt  bie  3^ücfftdt)t 
auf  bie  gange  SQdtc  be§  (25ebtcte6  ein,  welct)e3  bk  Sbeen  befcerr- 
fd)en,  unb  bie  factifd)en  ̂ Berührungen  mit  anbern  macr)en  biefe 

3Rücffid&r  gerabe^u  gur  §)fltd)r.  S3on  biefer  <Btiti  angefel;en  fann 
bie  Aufgabe  ber  ©elbftbilbung  bar)er  aucr)  als  bie  Aufgabe,  fict) 
für  bie  £i)eilnal)me  an  einem  größeren  fittlidjen  ©an- 

gilt  glcidjmäjng  t>on  ben   burd)  ftttlidjen  Srrtfyum,   im  Effecte,  in  bc*  3er= 
fireuung,    Seibenfdjaft   begangenen   £anblungen.      £)a£  gerbet   btc   3urec^= 
nung  &u  Soft  unb  Sabct  oon  ber  ju  Sofyn  unb  ©träfe  unterfd)teben  werben 
muß/  tffc  fer-on  früher  erwähnt.    JBgt.  ©.  95. 
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§en  gefdjicft  §u  mad)en,  aufgefaßt  werben,  unb  formt  ffi&rt 

bte  tfnafyfe  beffen,  wa^  §ur  <3elbjrbilbung  gebort,  $u  ben  fitftid)en 
SSert)d(tntffen  mehrerer  ju  einanber;  ber  ftttltd)  ©ebilbete  wirb 

ffdj,  felbfr  wenn  er  ftd)  ben  Berührungen  mit  anbern  enrjte&en 
formte,  aufgeforbert  fmben,  bie$  nid)t  gu  rr)un,  unb  eS  er- 
fd)emen  fomit 

B.  bie  (Sinjelnen  gegehfeitig  für  einanber  als  ®e- 

genffanb  ber  9fli$t  Sie  r)ierl)er  gehörigen  33err)dltniffe 
erinnern  nun  fo  unmittelbar  an  bte  Sbeen  be3  fRe$t$,  ber  Billig; 

feit  unb  be3  2Bol)lwotlen3 ,  baß  e3  ganj  überflufftg  fein  würbe, 
biejenigen  ©effnnungen  unb  £anblungen,  für  beren  Beurteilung 
nur  eine  einfache  ©ubfumtion  unter  biefe  Sbeen  notfywenbig  ift, 

einzeln  aufjujä&l'en.  @leid)wol)t  ftnb  md)t  alle  biefe  ©ubfumtionen 
fo  einfad)  unb  unmittelbar,  ba$  e§  gan§  überflufftg  wäre,  bei  ber 
2Crt,  wie  bte  Sbeen  in  bie  concreten  33err)ältmffe  (Smjelner  jii 

einanber  eingreifen  fonnen  unb  follen,  ju  verweilen;  jumat  bte 
au£  tt)rer  Bc§ter)ung  auf  bie  empirifdjen  SSer&ältnifle  beS  £ebenS 

refultirenben  Befttmmungen  in  bem  baburcr)  geforberten  SSerr)alten 

ber  (Sinjetnen  gis  einanber  ber  ffttltd)en  ©ejlaltung  aud)  eines  ge- 
fellfdjaftlidjen  ©anjen  §um  £r)etl  bie  3?id)tung  t)orfd)reiben. 

Bleibt  man  gundd)jt  bei  ber  gorberung  flehen,  ba3  ftttlicr) 
Säbelnd  würbige  ju  meiben,  eine  gorberung,  beren  (Erfüllung  an 

ftd)  feinen  poftttoen  2Berrr)  einfließt,  gleid)wol)t  aber  in  33er- 
gleid)ung  mit  ber  Nichterfüllung  ir)n  befommt;  fo  ergeben  ftd) 
gunäd&ji  bie  Sbeen  beS  ̂ ecr)teö  unb  ber  Btlltgfett.  SflammU 
lid)  bie  erfle  fott  l)ier,  wie  nur  eben  bemerft  würbe,  nicr)t  tnfofern 

in  Betracht  gebogen  werben,  als  bie  ßinjelnen  über  irgenb  einen 

©egenfranb  möglicher  £>i3pofttion  eine  Uebereinfunft,  bie  eine 
^edjtSgren^e  %m\$en  it)nen  befejügt,  fd)on  getroffen  r)aben;  e§ 
üerjrer)t  ftd)  fcon  felbjl,  ba$  biefe  als  fd)on  anerfannteS  Stefyt 
3?efpect  forbert.  ©onbern  t>or  allem  anbern  ijt  baran  ju  erinnern, 

ba$  ba§  Mißfallen  am  ©treite  ber  Bilbung  unb  2lnerfennung  t>on 
$ed)t3bejttmmungen  ber  ©efinnung  nad)  gu  ©runbe  liegt. 

2lbgefet)en  t>on  ber  9?efpectirung  eines  fct)on  gestifteten  fRe<fyt& 
üerl)dltniffe3  liegt  in  biefem  Mißfallen  bie  2(ufforberung,  bie 

SSeranlaffung  jum  <5treite  £u  meiben  unb  fo  mel  mogltcr)  gu 

entfernen.  Sf)r  entfyrid)t  bie  grtebfer  big  feit,  bie  9?act)gie  = 
btgfett,  bie  Bereitwilligfeit,  auf  §8erl)anblungen  unb  (Soncefftonen 
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rinjuge&en,  welche  ben  3anF,  bte  ävmetrad&r,  ben  £aber  entroeber 
gar  ntd^t  gum  2(u3brud)e  fommcn  ober  voenigjfenS  bie  2Cu3ftd)t 

auf  bie  ̂ Beilegung  beffelben  offen  (äffen-  SMefe  gorberung  fji  um 
fo  tt>icr)tiger,  je  häufiger  unb  unüermeiblidjer  bie  ̂ Berührungen  ber 
5D?enf$en  ̂ um  ©treite,  felbff  um  unbebeutenbe  Äleintgfeiten,  führen. 
9J?an  beobachte  im  alltäglichen  Ztbm  bie  33erl)dl(nijTe  5n>ifcr)en 

gamiliengliebern,  £au3genoffen,  üftad&barn  u.  f.  n>.,  bk  oft  ju 
3dn!ereien  unb  WifytlliofieiUn  über  £>inge  führen,  in  bte  ftd)bte 

©efe^gebung  be3  <5taate3  gar  nid)t  rmfcfyen  fann*);  fte  ffnb  oft 
xoixHid)  fo  unbebeutenb,  ba$  e£  fajr  feltfam  fcfteinen  konnte,  für 

fte  bte  feierliche  ©anction  unoerle^lid^er  9ied)t§bejtimmungen  an- 
jurufen;  unb  bennod)  fallen  fte  unter  biefelbe  ̂ Beurteilung,  auf 

voeld&er  bie  ILutoxität  ber  £Red)t3ibee  xvfyt,  unb  bie  burd)  ben  Sanr" 
unb  $aber  aufy  über  fleine  £)inge  fyeroortretenbe  üftid)ta<$tung 
biefer  ̂ Beurteilung  erzeugt  unfehlbar  eine  ftttlicfye  9)?ifjge(falt. 

£)ie  grage,  rote  roeit  bk  9?adjgiebigfeit  gegen  frembe  gorbe^ 
rungen  unb  2lnmutl)ungen,  falB  fte  nur  ntd)t  etroas>  ttnffttlid)e3 
enthalten,  gefyen  folle,  erlebigt  ftd)  jroar,  voo  auf  bdben  ßcltcn 

allcS  gleitf)  tjl,  oon  felbfr;  bie  praftifdje  Sßeifung  gefyt  bann  an 
Wibt  gleidjmdgig;  aber  gerabe  biefer  2fnnal)me/  ba$  auf  beiben 
Letten  alle§  gleich  fei,  entfpric^t  bie  SßirFlicfefeit  fel)r  feiten,  unb  oft 
gerabe  bd  ben  bringcnbjfen  ̂ Bebürfntjfen  am  roenigflen.  £)a3  erinnert 
nun  febr  lebhaft  baran,  ba$  in  ber  Sfecfyteibee  unmittelbar 

keinerlei  (Entfd^eibung  über  ben  Snfyalt,  bk  Materie  be3  $u  errid); 

tenben  SKedtfeS  liegt.  ©letd)rool)l  fyat  fdjon  bte  Grntroicfelung  ber 
Sbee  ber  9ied)t6gefellfd)aft  auf  ben  ̂ Begriff  geroiffer  ?)rdfum^ 

ttonen  ?in<>$  nid)t  bloS  feiner  gorm,  fonbern  auc^  feinem  Snljalt 
nad)  beftimmten  3£e$t^ujtanbeS  geführt  (©.249 flg.),  $undd)fr 
nur  unter  ber  allgemeinen  SSorauSfefcung  folcfyer  Sftaturüerbdltniffe 
unb  ̂ aturgefe^e,  reelle  bte  9ftoglid)fett  be3  9?ad)geben3  nid)t  öon 

beiben  Otiten  al3  gleich  erfc^einen  laffen.  3)tefe  33orauSfe£ung 

üerroanbelt  ftd)  für  bk  unbefangene  2luffaffung  beS  factifd)  @ege; 
benen  in  eine  £l)atfadje,  unb  biefe  £l)afad)e  iff  e§,  welche  jenen 

*)  2Cud)  bie  ̂ rocefjfudjt,  bte  ftd)  bartn  gefällt,  bm  anbern  fyart  an  bte 
©renjc  beö  formellen  3?ecfytc§  ju  brängen,  gebort  Ijivcfyv,  obwohl  ber  3?ed)tö= 
ftreit,  ber  nur  mögtid)  tffc  in  ber  S?cd>t6g ef cUfc^  aft,  fein  (Streit  ber  2Btlten 

tfr,  fonbern,  ir-ie  ber  uuffenfcljaftlidje,  auf  ber  ©ntfdjeibung  burdj  ©rünbe  beruht. 
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^rdfumttonen  ©ewtcfyt  unb  Snfyalt  üerfd&afft.  «Solche  9)rdfum- 
tionen  gelten  nun  ntd&t  erjt  ber  $ecr)tSgefeiIfcr)aft,  fonbern  fd&on 

bem  £krl)alten  bei*  (5tn$elnen  §u  einanber;,  ja  bie  S^ed^tSgefelX^ 
fdjaft  I>at  für  bte  2fuSbilbung  beS  9)rtt>a  treefete^  wefentlid)  bic- 

jenigen  spräfumtionen  ju  berücfffdjtigen,  beren  S5ead)tung  ffd)  für 
baS  Söerfyalten  ber  Einzelnen  §u  einanber  als  mefyr  ober  weniger 
notfywenbig  erweijl,  falls  ntc^t  ber  Snfyalt  beS  3?ed)tS  felbjt  eine 
in  ber  Stefe  ber  ©emittier  forfwirfenbe  SSeranlaffung  beS  Streites 

fein  foll.  Zä$t  man  t>k  9?ücfffd)t  auf  tk  ©efellfd)aft  üorlduffg 
gan$  weg,  fo  jMt  ftd)  bie  grage  fo:  welcherlei  dtefytc  ftcJ>  bie 
Einzelnen  felbjr  einanber  gegenfeitig  jugejlerjen  würben,  falls  ffe, 

befeelt  oon  Um  Mißfallen  am  (Streite,  burd)  geffjMung  recht- 
licher Befugniffe  unb  §3erpflidjtungen  t)k  SSeranlaffungen  beffelben 

hinwegzuräumen  ftdj  entfdjlöffen?  Siefe  grage  ijr  gletdjbebeutcnb 
mit  ber:  in  welchen  Bedungen  ber  eine  tm  anbern  maß  werbe 
antaffen  wollen,  aud)  bann,  wenn  über  baS  £)bject  beS  (Streites 

eine  förmliche  9?ec^tSgrenje  nicr)t  feftgefefct  wäre?  ober:  welche 

SBefugnijfe  einer  Um  anbern  aufy  ofyne  auSbrüdlidje  Uebereinfunft 
als  Steckte  jugejleljen  f olle? 

&k  Beantwortung  biefer  grage  würbe  nun,  fo  weit  ffe  olme 

9fft(£p<$t  auf  gefellfd)aftlicr)e  SSertyälrntfie  möglich  tff,  an  bie  <5telte 
ber  fogenannten  angeborenen  unb  urfprünglidjen  Steckte  (©.200 flg.) 
treten  muffen ;  ba$  ffe  ffd)  gleid)wor)t  nict)t  für  alle  ßompticationen 
befonberer  SSerfyälrmffe  mit  gleicher  Sidjerfyeit  beantworten  lagt, 
baS  fcerrdtl)  nid)t  nur  baS  unffcfyere  Sdjwanfen  beS  fogenannten 

9kturredjtS  über  Un  Snfyalt  unb  Umfang  ber  angebornen  Urred)te, 
fonbern  eS  grünbet  ftd&  bk  Unmöglichkeit,  barüber  im  allgemeinen 
auS  bloßen  Begriffen  etwas  fd)led&tr)in  2(uSreid)enbeS  abzuleiten, 

auf  bie  unbejrimmbar  mannigfaltigen  2Cbj!ufungen  inbem©rabe 

unb  bem  Umfange  ber  Ungleichheit,  welche  gu  jenen  ?>rdfumtionen 
fübrt.  3ur  Erläuterung  ber  lixt,  wie  ffd)  jene  grage  beantworten 

würbe,  fann  jebod)  golgenbeS  bienen. 

3ut)6rber|l  ijl  bte  (S&tjfcflg  beS  Sftenfcfyen  als  bloßen  Statur- 
wefenS  an  Un  %eib  unb  feine  ©liebmaßen  gebunben.  ©leid)wol)l 
ffnb  £eib  unb  Ztbtn,  ber  ©ebraud)  ber  ©lieber  u.  f.  w.  Singe, 

über  wetdje  oerfcfytebene  £)iSpofftionen  möglich  ffnb.  Söem  nun 
gilt  bie  ̂rdfumtion  beS  3?ed)teS,  hierüber  auSfd&ließenb  $u 
bisponiren?    3war,  baß  ganj  gewiß  hin  anberer  auf  dn  frembeS 
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Seben  unb  ben  frcmben  2eib  fammt  bem  (Mraud)  feiner  ©lieb= 
magen  ein  unmittelbares  S^ecrjt  l)at,  fd)fiefjt  nocr)  ntd^t  not^roenbtg 
ben  ©a£  ein:  ba$  beut,  beffen  £etb  e£  ijr,  ein  3?ed^ t  barauf 

angeboren  fei;  biefer  Mb  fonnte,  wenn  e§  um  bloße  2(bjrracttonen 
^u  tt)un  wäre,  als  res  nullius  angefefyen  werben;  unb  fo  gar 
fetten  ftnb  bk  %äüt  ntd&t,  wo  ber  eine  ein  Diecr)t,  wenn  aucr)  nicr)t 

auf  baö  frembe  £eben,  bocr)  wenigjlenS  mittelbar  auf  ben  ©ebraucr) 
ber  ©lieber  be§  anbern  erlangt.  Seber  $anbarbeiter,  ber  eine 

v£anbarbeit  3U  tl)im  üerfpridjt,  voiüi^t  in  einen  folgen  SftecfytSan- 
fprucr)  ein.  2Cber  wenn  irgenb  einer  gegen  ben  anbem  bte  etn  = 
feitige  3umutl)ung  ergeben  wollte,  auf  bte  £>iSpofttion  über 
feinen  2eib  unb  feine  ©lieber  bergeftatt  S3erjid)t  $u  leijren,  ba$ 
babet  auf  feinen  Spillen  gar  nichts  mel)r  anfommen  follte,  bk 
3umutl)ung  alfo,  ffer)  fd)tecr)tl)m  wie  eine  ©aerje  bebanbeln  gu 
laffen,  fo  würbe  eine  9?acr)giebigf  eit  t>on  ©eiten  beffen,  an  bm 

biefe  3umutl)ung  erginge,  in  ber  £kr§tcf)tteijrimg  möglicf)erweife 
auf  feine  gan$e  Crrifrenj  eine  fo  ungeheure  Ungleichheit,  eine  foldje 
Sßtbernatürltcrjfeit  einfcrjltegen,  ba$  ftcr)  an  ein  foltf)eS  Sugeirdnbntf?, 
falls  e£  ja  gemalt  worben  wäre,  ber  bringenbfre  antrieb  Fnüpfen 
würbe,  es>  wieber  gurücf^une^men,  unb  um  ba$  naefte  £cben  fammt 
bm  allererjren  Sebingungen  feiner  (Sriflenj  $u  fdmpfen.  Sag 

jeber  bem  anbern  bk  ungejlorte  gortbauer  feines  Gebens,  i>k  freie 
SBpofttion  über  ben  ©ebraucr)  feiner  ©lieber  aB  3£ecr)t  jugejrerje, 
ijr  bemnact)  bie  erjfe  unb  allgemeinjre  ̂ rdfumtion  eines  9?edr)t^= 

jujranbeS,  ber  in  ftd)  felbft  bie  minbefre  ©ewdfyr  feiner  Suöerldfffg; 
fett  fyaben  fotl.  ©igentlicr)  genügt  eS  fdfron,  ftet)  $u  t>ergegenwdr= 
tigen,  ba$  in  33esiel)ung  auf  biefe  ©cgenftdnbe  eines*  möglichen 
©treiteS  Feiner  urfprünglicr)  ein  Sftecfyt  gegen  t>en  anbern  fyat 

(ogt.  @.  204);  fd)on  l)terburd)  ijt  jebem  (Sinjetncn,  attd)  orme 
^Berufung  auf  angeborne  3?ed)te,  feine  UnabfydngtgFeit  t>on  ber 
©ewalt  unb  Söillfü&r  ber  anbern  gefiebert,  unb  biefe  Unantaftbar^ 
Mt  ntd)t  refpectiren,  fyeigt  einen  ©treit  anfangen,  bei  welchem 
bie  Ungleichheit  fo  groß  \vk  möglidj  iff.  £)al)er  f)at  nidjt  nur 

Wloxb  unb  £obftf)lag,  Sttenfcbenraub  unb  Genfer) enfauf*),  fonbern 

*)  Ueber  bte  (SHaucrct  ̂ at  man  oft  bemerkt,  bafj  fte  al§  9?etf}tS£uftanb 

ntcfyt  nur  mogtid),  fonbern  at§  fotrfjcr  aud)  fefyr  t)äuft'g  anerkannt  gemefen  [ct. 
2ü(erbtng§;  c$  l)at  ©efe£e  gegeben  unb  gtebt  beren  nod;,  beren  Snljatt  bte 
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au$  bie  äufügung  forderlicher  ©d&merjen,  SSerle^ung  unb  23er; 

waljrlofung,  (^nt§tel)ung  unb  SSerfdlfdmng  ber  9to&rung§rmttel, 

wtüfübrlid&e  Auferlegung  harter,  ber  ©efunbfyeit  fd)dblid)er  ar- 
beiten, gewiffenlofeS  £eiloerfal)ren,  grunblofe  £8efd)rdnfung  ber 

äußeren  greifyeit  u.  f.  w.,  norf)  ganj  abgefefyen  t>on  ben  Anfyrttcfyen 
be3  SöorjlwollenS,  biefe  red)tlid)e  ?)rdfumtion  gegen  fid);  ieber,  ber 

ftd&  fokfyer  £3el)anblung  au6gefe£t  fd&e,  fonnte  f lagen  über  ein 
Unrecht,  unb  $war  um  fo  jldrfer,  je  weniger  er  Urfad)e  gegeben 

fyat,  feine  (Einwilligung  §u  trgenb  welchen  Beeinträchtigungen 
biefer  Art  öorauSjufefcen. 

£>iefe  ̂ rdfumtionen  (äffen  nun  uberbieS  (Erweiterungen  unb 

9ftobift'cationen  ju,  nad)  benen  ftd)  ber  Snfyalt  beS  jujugefte^enben 
3?ed)te3  richten  wirb.  £)er  £eib  ijr  nur  barum  feine  gemeine 
äußere  ©atfje,  weil  er  Srdger  be3  perfonlicfeen  SBillenS  ijr,  ber  in 

tfym  lebt.  2)en  Setb  t>erle£en  f>ei^t  bie  $erfon  verlegen;  biefe 

9?id)tadjtung  erfcfyeint  hei  wacfyfenber  geijtiger  Bilbung  aI3  £3e^ 
leibigung,  aI3  Beeinträchtigung  ber  (S&re,  als  ?)erfon  t>on  anbern 
anerfannt  unb  refpectirt  §u  werben.  (Ein  $inb,  ein  rober  Teufel) 

füf)lt  bei  einem  ©d)lage,  einem  $\\$tx\tt,  eben  nur  ben  forderlichen 

©c&merj;  ben  bober  ©ebilbeten  oerle&t  eine  fold)e  Bebanblung 
als  Seichen  perfonlid)er  ̂ td^tadötung.  2Ba£  unb  in  welchem  ©rabe 
biefeS  ober  jene§  als  SSerle^ung  ber  äußeren  (El)re  betrachtet  werbe, 

barüber  entfdjeibet  bduft'g  bie  ©ttte;  in  anbern  gdllen  rietet  e§ 
ft$  nad)  bem  BilbungSgrabe,  nad)  ber  £)enfweife,  nadj  ben  ©e- 

wofynfyeiten,  felbfi  nad)  ber  eigentümlichen  Sfteijbarfeit  be£  (Ein; 
jelnen.  £)arauS  entfpringen  im  perfönlic&en  Sßerfebre  eine  SDfenge 
Sftücfftcfyten  beS  einen  auf  ben  anbern,  i>k  melleicfyt  in  ben  gefe£lid) 

fanetionirten  Sfadjt^ujlanb  nur  jum  Sfcetl  einzugeben  fdbig  jmb, 
unb  bie  gleidjwofyt  für  bie  ̂ rioatbe^ie^ungen  ber  (Einzelnen  unter 
einanber  unb  jwar  barum  beamtet  fein  wollen,  weil  ber  eine  gegen 

ben  anbern  eine,  im  Allgemeinen  freilidj  nidjt  immer  gleich  genau  be^ 
jrimmbare  ̂ rdfumtion  eines  ifym  ju^ugejleljenben^ecbteS  für  ft$  bat. 

©anetion  ber  ©flaoerci  tft.  2fbeir  meint  man  benn  er-nftltäj,  baß  biefe  ©efefce 
auf  klaren  3ugejMnbnijTen  ber  ©fltaöen  felbjt  berufen?  €f laueret  tjt  unb 
bleibt  ein  red)tSlofer  3ujtanb,  ben  bie  ©eroalt  erzeugt  unb  audfo  nur  i>k  ©eroalt 

erhalten,  ber  nie  auf  bk  aufrichtige  unb  beharrliche  3ujrimmung  ber  S5et^ei= 
ligten  rechnen  fann.  Safyer  in  ber  ©efellfcfyaff  überall  bie  bringenbe  2tuffcr= 
berung,  bk  SHenenben  nicfyt  ju  ©flauen  fyerabbrücfen  &u  laffen. 
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(Sine  befttmmtere  £Bebeutung  erhalten  folcfye  2Cnfptücfce  ba, 
wo  es  ftd&  um  bie  Beurteilung  Rubelt,  welker  einer  wn 
bem  anbern  ausgefegt  t|t.  SSon  jebem,  ber  ft<$  neben  anbern  als 
benfenbeS  unb  wolienbeS  Sßefen  dugert,  entfielt  in  ber  TTuffaffung 

ber  anbern  eine  Meinung,  ein  33 üb  feiner  $erf6nlid)feit.  2)ie 
SRtd^ttgfett  biefeS  SMlbeS  fammt  ber  barüber  erge&enben  $8mxtfyU 
lung  fydngt  nun  groar  ab  »on  ber  2Crt,  roie  er  ftd)  ben  Uebrigen 
bar|Mt,  unb  t>on  ber  gdl)igfeit  ber  lederen,  tyn  aufraffen  unb 
ju  beurtr)etten.  ̂ ebenfalls  ij!  eS  aber  ein  natürlicher  SBunfd), 
oon  anbern  nid)t  für  fdjted^ter  gehalten  $u  werben,  als  man  ijr; 
fein  23ilb  ntd^t  abftd)tlicr)  entjMt  unb  t>erfdlfd)t  ju  fet)en.  ©efefct 

nun,  biefem  2Bunf$e  gef$dl)e  feine  (Genüge,  gefegt,  bie  anbern 

nahmen  ftd)  fyerauS,  nad)  2öillfül)r,  ofyne  3?ücfftd)t  auf  bie  2(ncje= 
meffenfyeit  beS  BilbeS  an  baS  2lbgebilbete,  bie  Meinung  über  bie 

frembe  $Perf6nlict)f  eit  irrezuleiten,  fo  tyatte  ber,  welchem  bieS  ge- 
fdjdfye,  bie  ̂ rdfumtion  etneS  ̂ ed&teS  für  ffcfy,  ffdj  barüber  ju 
besagen.  £)er  ©egenjlanb  beS  ©treiteS  wäre  f)ier  eben  baS  S3ilb, 
als  £)bject  einer  möglichen  £)tSpofttion;  eS  würbe  wtber  ben 
SBillen  beSjenigen,  beffen  S3tlb  eS  ijl,  anberS  barüber  biSponirt, 

als  er  felbjr  wollen  lann;  bie  natürliche  unb  unüerfünjrelte  tyxä- 
fumtion  gef)t  t>at)tn ,  ba$  baS  S5ilb  als  ein  unmittelbares 
<£i  gentium  beffen  ̂ ctrad^tet  werbe,  ben  eS  abbilbet.  £)eS|)alb 
nun  fann  aud)  olme  Berufung  auf  angeborne  Siebte  gefagt  wer= 
ben,  baß  jeber  ein  SRetyt  auf  <§&  r  er  bietung,  auf  bie  2l$tung 
feines  guten  Samens  fyat.  £>artn  liegt  burcfyauS  nic^t,  ba$ 
er  ein  IKed&t  l)abe,  über  ben  gegrünbeten  Säbel,  bie  gerechte  ©e= 
ringfc^d^ung  anberer  ftd)  $u  beilegen;  bie  9)rdfumtion  gel)t  bloS 
auf  bie  2lngemejfen^eit  beS  BtlbeS  an  ben  2lbgebilbeten;  aber  er 
barf  allerbingS  fdjon  verlangen,  ba$  anbere  überhaupt  hin  Sßilb 

t>on  ilmt  entwerfen,  wo  fte  ftd)  felbjf  etwa  fagen  müßten,  in 

3weifel  unb  Ungewißheit  ju  fein;  jeber  barf  SSorfidjt  unb  S5e- 
fyutfamfeit  in  ber  Beurteilung  anberer  erwarten.  £)enn  ba$ 

außerbem  au$  bie  SSerfteinerung,  bie  SSerleumbung,  bie  Äldtfdjerei, 

<Sd)mdl)ungen  unb  33ef$tmpfungen  aller  2lrt,  rol)e  2luSbrüc^e  ge- 
meiner £eibenfcfyaften  auf  ber  einen,  leichtfertiger,  bitterer  unb 

böswilliger  ©cfyerj  unb  ©pott  auf  ber  anberen  ©eite  mefyr  ober 

weniger  jener  ̂ rdfumtion  juwiberlaufen,  bebarf  faum  einer  §8e~ 

merfung.    gür  befonbere  perfonlidje  §Serl)dltniffe  fann  jene  tyxä- 30 
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fumtion  ftcfc  felbft  barauf  evjlrecfen,  baß  ber  Beurteilte  ein  9?ecr)t 
fyat,  ju  f  orbern,  ba$  anbere  irjrn  nicr)t  ben  ©d&etn  erregen  ober 
ben  Srrtfyum  (äffen,  Don  tfym  fei  ein  anbereS  Btlb  vorrjanben,  als 

wirfltcr)  vorfyanben  ijr.  liefen  ©djem  erregt  5.  £3.  ber  ©d)meid)ter, 
ber  £iebebiener,  ber  infofern,  noer)  abgefe^en  von  ber  9fäebrigfett 
beS  Mittels,  burd)  welches  er  feine  Sroecfe  ̂ u  erreichen  fuc^t,  ein 

Unredjt  begebt;  tiefen  Srrtfyum  lagt  ber,  ber  verleumbertfdfoe  Urs 
ft>etle  ba  vereurtlicr;t,  wo  ber  anbere  efyrtidje  £)ffenl)eit  von  ifym 
erwarten  burfte.  SBerbinbet  ftet)  übrigens  mit  Jpanblungen,  welche 
jene  ̂ rdfumtion  verleben,  noer)  Uebelwollen,  ober  wenigstens,  wie 

namentlich  bei  ber  M<fftd)tSloftgfeit  gegen  bie  frembe  Snbivibuas 
iität,  ein  fanget  an  wo!)(woEenbem  Sartfütn,  ober,  wie  bei  ber 
©d&meid&elet  unb  ßrted&eret,  innere  Unfreiheit,  fo  ergebt  ftd)  ber 
vereinigte  Säbel  mehrerer  Sbeen. 

(Sin  dfenlic^eS  SSerrjdltniß  geijriger  Bedungen,  roelc&eSmc&t 
btoS  ber  Beurteilung  nacr)  einer  Sbee  unterliegt,  fonbern  fte 

moglid)erweife  fdmmtlicr)  wiber  ftd)  aufrufen  lann,  be^eid^nen  bie 
2lnforücr)e  auf  äBafyr  Saftig  feit  als  bie  Zxt  ber  gegenfeitigen 

Mitteilung  in  Sßort  unb  Zfyat  £>ie  SBaferfyafttgfeit  erfd&eint  in 

Begebung  auf  vorrjanbene  2lufforberungen  $u  bejrtmmten  Mittei- 
lungen als  2lufri$tigfeit,  mit  $ucffid)t  auf  bie  SSoll(ldnbig!eit 

unb  Unumwunben^eit  ber  Mitteilung  als  Dffenljerjtgfett,  gret- 

mut&tgfeit,  Bieberfeit,  mit  9iücfftcr)t  auf  bie  ©ie^ereit,  mit  weis 
d>er  man  ber  gefc^enen  Mitteilung  vertrauen  §u  fonnen  glaubt, 
als  3ut)erldfftgfeit,  in  Bejierjung  auf  anvertraute  @eeiumiffe  als 

SSerfc^wiegeneit,  in  Bejieljung  enbticr;  auf  bie  £)auer  unb  ©tes 
tigfeit  beS  ganzen  S3erl)dltniffeS  als  Sreue  unb  ̂ eblidjfeit.  2ttlen 
biefen  formen  jtefyt  bie  £üge  gegenüber,  b.  v).  bie  burcr)  irgenb 

ein  Seichen  (in  ben  meijten  fallen  burd)  bie  <Spradi)e)  vermittelte, 
gegen  baS  eigene  beffere  SSiffen  mit  ber  2(bftd)t  gu  tauften  vers 
bunbene  galfd^ljcit.  2lußerl)atb  beS  Begriffs  ber  2üge  liegen  ba&er 

bloße  Unwaeeiten,  b.  I).  fatfd&e,  auS  ber  eigenen  irrigen  Meinung*) 
hervorgegangene  2luSfagen,  fobann  biejenigen  formen  ber  £>arfrels 
lung  unb  Mitteilung,  welche  ofyne  bie  2Cbftd)t  ber  Sdufdjung,  in 
ber  UmjMung  ber  SSBafjr^ett  auf  baS  SSerjrdnbniß  berfelben  rechnen, 

*)   9tid)U  9ft<$ttt>tjfen.     £)er  S^tdjtwiffcnbe  ?ann   o$ne  SBerle^une   ber 
SOBafyrtyett  ntdjt  ben  <§<fyün  erregen,  als  wöfte  er/  wo  er  r\\$t  m\%> 
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rote  ber  ©d&erj,  bie  Sronie,  t>tc  ©atpre,  üorau§gefe£t,  bafs  bei' 
anbete  fte  &u  t>er|teben  im©tanbe  tfr,  enbttd)  alle  fünjrlcrifcben 
2)arftellungen ,  bie  ibrcr  9?atur  narf)  nidf)t  gebunben  fmb  an  bic 
SBabrbeit  be3  gactumS.  Sing efd&to (Ten  aber  fmb  in  ben  Umfang 

ber  £üge  alle  formen  ber  Skrleitung  junt  Srrt&ume,  ber  §Bcrftcl= 
lung,  ber  löetrdtr)erei ,  ber  Surfte? Haltung ,  n>o  ber  anbere  einen 
TLnfyxüü)  auf  9ftittbeilung  bat,  enblicb  aueb  bloße  3weibeutigfeiten 
unb  Unbejlimmtbeiten,  bie  mit  ber  2(bftcbt  ju  tdufeben  üerbunben 

fmb.  ©leicbwobl  fcerratben  bk  Wlotm  ber  ßüge  eine  große  33er- 
fd^iebenbeit  in  bem  SBerbdltniß  ber  &i)at  §ur  ©efmnung.  £)ie 

gemeinen  2ügen  mögen  immerbin  in  ber  Siegel  au§  einem  egotjti; 
feben  Wlotm  berüorgeben,  fei  e3  nun  gurebt,  bet  ber  t>erbeblenben, 
auSroeicbenben,  ober  SBegierbe,  bei  ber  anjtrebenben  £üge;  aueb 

mögen  bie  fogenannten  $totl) lügen  ftcb  meijtentbeilS  unter  bk 

eine  ober  bie  anbere  klaffe  fubfumiren  laffen;  aber  fdjon  bei  ben' 
fogenannten  JJöfligfeitSlügen  fann  t>k  2Cbftd^f,  bem  2(nbern  einen 
©cbmerj  ju  erfparen,  ftcb  einmifeben,  unb,  voaS  man  eble  £ügen 
nennt,  lann  wefentlicb  bureb  ein,  fogar  mit  ©elbjtaufopferung 
oerbunbeneS  Sßoblrootlen  roefentlid)  cbarafteriftrt  fein.  2ütßerbem 

fünbigt  ftcb  für  bte  üerfebiebenen  Sftobiftcationen  ber  £üge  üon  ber 

fdjücbt ernen  bi$  §ur  fcbamlos^tro^igen,  öon  ber  an  ber  ©renje 

beS  @cber§eg  fiebenben  big  jur  boSl)aft  =  ranfefücbtigen  t\m  folebe 
SSerfcbiebenbeit  unb  2tbjlufung  be3  ftttlicben  ZaMS  an,  ba$  baxauS 
voenigftenS  bk  SSerlegenbeit  begreiflich  wirb,  in  roelcber  ftcb  bk 

Floxal  ben  uerfd^iebenen  formen  ber  £üge  gegenüber  bann  befm- 
ben  muß,  wenn  man  bk  t>on  ben  üerfebiebenen  %bcen  auSgebenben 

©rünbe  be£  Labels  niebt  gebörig  fonbert,  um  ba$  $Jlaa$  t'bre§ 
©ewicbteS  in  ber  sBeurtbeilung  concreter  gdlle  geborig  §u  fd(jd£en, 

©teile  man  nun  juoörberjt  bte  2lbftcbt  §u  fcfjaben  bei 
©eitc,  roelcbe  ber  2üge  baö  Sfterfmal  ber  £3oSbeit  unb  2(rglijt  giebt 

unb  fte  obne  2Beitere6  ber  SSerurtbeilung  be3  UebelwollenS  unter- 
wirft, fo  ruft  fte  boeb  febon  al6  abftcbtlicbe  Saufcbung  £3tlligf  eit 

unb  9?ecbt  wiber  ftcb  ̂ uf.  £)enn  ber  £ügenbe  fe£t  üorauS,  ba$ 
ber  ̂ Belogene  ibm  Sutxautn  unb  (Glauben  fd)enfe,  er  nimmt 

alfo  eine  Q$abc  in  2Tnfprucb,  beren  Empfänger  ju  fein  unwilL- 
lübrlicb  voobl  tbut,  bie  alfo  aueb  als  Söobltbat  bureb  S&aljxljeit 

vergolten  ju  werben  verlangt,  unb  voelcbe  bureb  £üge  unb  galfcb- 
\)t\t  ju  erroiebern  eine  um  fo  größere  Serlefcung  ber  S5illigfeit  tft, 

30* 
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je  bewußter,  je  entfcfyiebencr  unb  arglofer  baS  Vertrauen  unb  ber 

(Glaubt  war.  Se  me&r  ber  SSertrauenbe  gu  erfennen  giebt,  bag 
er  vertraut,  je  befrimmter  er  erflärr,  vertrauen  ju  wollen,  bejfa 
bejtimmter  erfcfyeint  fein  Vertrauen  als  &v)atf  unb  befto  unjwei^ 
felfyafter  wirb  bie  $flicr)t  beS  anbern,  biefe  £f)at  $u  vergelten, 
wie  fte  fcerbient.  2luf?erbem  liegt  in  bem  (£ntfd)luffe,  ju  glauben, 

ber  SÖille,  baS  als  2ÖaI)rl)eit  §u  nehmen,  waS  als  folcfye  barge- 
boten wirb;  ber  Sügenbe  nun,  ber  ftd)  biefen  SBitlen  ̂ eignet, 

tfyn  ttorgeblidj  befriedigt,  in  ber  £l)at  aber  il)m  juwiber  ijt,  er- 
zeugt burd)  ̂ k  £üge  einen  (Streit,  beffen  Urheber  er  allein  ijf, 

beffen  Sätet  bafyer  awfy  tfyn  allein  trifft,  weil  xt)m  aüdn  baS  mit 

ber  fcr)einbaren  Ueberlaffung  ber  erwarteten  3Bal)rf)eit  üerbunbene 

Skrfagen  berfelben  §ur  £ajt  fallt,  (§r  benu^t  (acceptirt)  unb  tdufcfyt 
äugleirf)  bie  S3orauSfe£ung  beS  anbern,  ba$  baS  2öal)rl)eit  fei, 

waS  bafür  geboten  wirb;  er  t>erle|t  folglich  ein  SRttyt  beS  an- 
bern, welches  zbtn  baburd)  entftefyt,  baß  er  btm  anbern  t>tn  2Cn- 

fprucr),  auf  eine  wafyrfyafte  502ittl)eilung  %u  rennen,  ntc^t  nur 

gemattet,  fonbern  auf  biefe  üertrauenSr>otle  Erwartung  beS  anbern 
gerabeju  Un  Effect  feiner  unwahren  5DZtttf>ettung  grünbet.  Sn 
beibertei  S5ejiebung  tterminbert  ftd)  nun  jwar  ber  Säbel,  je  nacfc 

t>tm  bk  in  ben  bezeichneten  SSerl)dltnijfen  (!el)enben  SBtllen  fd&wan- 
fenber  unb  unbeftimmter  werben,  unb  baS  Sßerwerflidje  ber  Söge 

fann  in  concreten  gdtlen  ber  rofyen  Einfalt,  ber  gebanfenlofen 

3erj!reuung,  ber  fafelnben  Unbefonnenljeit,  ber  $interlifr  unb  galf$- 
tyk,  ber  boshaften  £)umml)eit  gegenüber  in  einem  folgen  ©rabe 

abnehmen,  ba$  bie  gute  Wbfiffyt  beS  ßugenben,  falls  fte  nur  wirf- 
liefy  reines  3Bol)lwotlen  jur  Quelle  l)at,  burd)  ben  eigenen  SBertl) 
biefeS  2Bol)lwolienS  dn  Uebergewid)t  über  baS  Verwerfliche  ber 

Süge  erlangt*).  £)ennodj  lann  niemals  fcon  einer  eigentlichen 
9)fltd&t,  ̂ k  S55at)rt)ett  ju  »erleben,  gefprocfyen  werben,  rok  bk  33e- 
Zeichnung  ebte  2ügen  anjubeuten  fcfyemt;  fonbern  alle  bte  gdtle, 

*)  9ttan  betraute  j.  35.  i>k  Cüg-e  einer  SDtutter,  bie  ityrem  franhn  nnber= 
ftrebenben  $inbe  einen  Söffet  SSebicin  unter  einer  falfdjen  SSorfpiegelung  ein- 

riebt. —  23eifpiele  foldjer  2Crt  gelten  gleicfyroofyl  ntcfyt  für  bk  fel;r  fyäuftgen 
$älle,  wo  man  wenn  aud)  in  guter  2Cbftdjt  lügt,  ofyne  e>or|er  ju  fragen  unb 

&u  t-erfurfjen,  ob  ntdjt  ofync  llüge  baö  SScabftc^ttgte  ftdj  eben  fo  errei= 
fym  laffe. 
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£>ie  man  t)ier  gewofynlicfy  anfuhrt,  grünben  bie  Sabelloftgf  eit  ber 
2üge  auf  eine  folcr)e  ä3ef<$aften$eff  be3  gegenuberjtefyenben  SöitlenS, 
bei  welker  ein  öollfommen  reines  fittlicbeS  83erl)dltntfj 

ntd&t  moglidb  ift;  unb  bie  SSeranlaffungen,  bei  weisen  ber  beffere 
5DZenfd&  ftd)  eine  Unrcafjrfyeit  gejtatren  ju  burfcn  glauben  lann, 
ftnb  immer  in  einer  ftttlid)en  9flangell)aftigFeit  ber  SBebingungen 

gegrtmbet,  unter  welchem  er  ju  fyanbeln  genötigt  ift.  SBenigftenS 
fann  tk  SBerlefcung  ber  2Baf)rl)eit,  abgefefyen  üon  SBoblwolkn, 
33ittig?eit  unb  SJec^t,  niemals  üollFommen  in  ©inHang  gefegt 
werben  mit  ber  innern  greifyeit;  fte  untergrabt  überbieS,  felbfr  in 

ibren  leichteren  gormen,  t>k  $0?öglicr)Feit  einer  n>at)tr)aft  ftttlitf)en 
®emeinfcr)aft  unter  ben  9ftenfcr)en,  unb  ba3  Urteil:  bafj  e3  in 

jebem  Salfe  beffer  gewefen  wäre,  wenn  bk  lautere  2Bal)rbeit 
unüerfummert  unb  unt>erfdtf<$t  r;dtte  mitgeteilt  werben  fönnen, 

enthalt  eigentlich  fd)on  ba$  (Singeftdnbniß ,  ba$  e§  für  bk  2Ser= 
werflidjfeit  ber  £üge  eine,  große  Stenge  tton  2Cb(!ufungen,  aber  fcfyled); 

terbingS  feinen  abfoluten  $ecr)tferttgung§grunb  berfelben  giebt*). 

*)  Sie  ̂ Betrachtung  ber  S3erle§ung  ber  SBafyrfyeit  ift  um  fo  wichtiger, 
weil  in  btm  gemeinen  Seben  ber  Sttenfcfyen,  üorjüglid)  in  gefellfdjafttidj  *>cr= 
wickelten  SSerBdttniffen  bem  fc^drfer  prüfenbcn  SSlicf  eine  ungeheure  schaffe  üon 
Unwaljrfyeit  ftd^  entbeut.  SSon  ben  fyocfyften  Legionen  ber  ©efettfdjjaft  bi$ 
fyerab  in  bie  niebrigften  ift  im  öffentlichen,  mie  im  ̂ Privatleben  viel  fatfdjcr 
©djein,  cö  wirb  unfaglid)  viel  Äomöbie  gefpielt.  Sn  ben  conoentionellen 
£öftid}feit3üerftd)erungen,  welche  perfönlidje  ©eftnnungen  oorfpiegcln,  wo  feine 
ftnb,  in  ben  SSerftcfycrungen  berer,  bk  SSer?el)r  treiben,  über  bk  @üte  ifyrer 
SBaaren  unb  bie  Unmöglichkeit,  fte  wohlfeiler  abfculafTen,  wie  in  bem  treiben 

ber  Parteien  im  <§taaU  unb  ber  2Crt,  ftd)  gegenfeitig  %u  bekämpfen,  ift  triel 
Unwafyrfyeit;  aber  ber  wibrige  ©efammteinbruef  folcfyer  Unwafyrfyeit  wirb  aller= 
bingS  burd)  bk  ftillfcfyweigenbe  S3orauSfe$ung  gemilbert,  ber  Kenner  berSßelt 

werbe  fcfyon  felbft  wiffen,  waä  er  üon  bergleicfyen  SSerft'djerungen  $u  galten 
§aU.  (SSgt.  @.  373).  SBo  bie  ßüge  in  bk  conüentionelten  formen  beö  ge= 

wo^nltc^en  ßebenS  eingebrungen  ift,  tybt  fte  ftcfy  felbft  auf;  niemanb  |dtt  ft'cfy 
für  einen  ßügner,  weil  er  jebem  überldft,  tvk  triel  er  ifym  glauben, will;  e$ 
bleibt  nur  bk  reine  ©eftnnungSloftgfeit  bie  mit  bm  (Schein  ber  SBa^r^eit,  wie 

mit  bem  ber  ßüge  gleid)  leichtfertig  fpielt.  Siefe  ©eftnnungSloft'gfeit,  bk  bk 
üerfdjiebenften  SebenSoerfyältniffe  burcfybringen  fann,  unb  bk  redjt  eigentlich  ein 
@r&eugnif?  ber  mobernen  (Sultur  ift,  ins  2(uge  ju  faffen,  ift  üiet  wichtiger,  alö 
ertreme  %ä\lt  ju  erbenfen,  mit  ber  grage,  ob  in  itynen  bie  Cüge  erlaubt  fei 
ober  nicfjt.  «^anbelt  es  ftd)  um  fold^e  einjeln^eitcn,  fo  fann  bemerft  werben, 
baf  $äüe,  wie  j.  S5.  %iä)te  (@»ft.  ber  eittenl.  @.  387)   einen  anatyftrt, 



  4T0      

3n  t>en  fo  eben  entwickelten  SSer^dttniffen  ift  ber  2£nfpruct> 
ber  einen  ̂ crfon  gegen  bk  anbete,  ibr  ein  9fced&t  juaugejteben,  in 
dmm  getfttgen  Sntereffe  gegrünbet,  beffen  9ftrf)tacbtung  ben  £abel 
be£  Streites  unb  ber  Unbillig! ett  auSfcbliefjenb  auf  benjemgen  fallen 

la$t,  ber  bie  in  bcm  SSerbdttniffe  ber  $)erfonen  gegen  etnanber 
liegenbe  ̂ rdfumtion  nirf)t  anerlennt.  Sefyxt  man  t>on  fykx  au$ 

ju  folgen  SSerbdltntffen  jurücf,  wo  bie  ̂ rdfumtion  eines  äujuge* 
ftzfynbtn  [Red&teS  auf  ben  ®tbxauü)  unb  föerbraud)  aufm  er 

<&aü)tn  getyt,  fo  bietet  ftd)  eine  folcfye  Stenge  t>erfd)tebener  gälle 
bar,  baß  e£  für  eine  allgemeine  ̂ öetrac^tung  nid)t  fowo^l  barauf 
anfommt,  fte  ju  erfd)öpfen,  als  üiefmebr  nur  berttorjubeben,  baß  aud) 
bier  für  bie  SBtlbung  bestimmter  SRedjtSüerbdltmffe  in  ber  S5erücfftd^^ 
tigung  ber  ifynen  ju  ©runbe  liegenben  natürlichen  $)rdfumtionen 
ber  £eitfaben  liegt,  mittels  beffen  2Cnfprüdje,  bie  an  ftd)  immer 

ftfjwanfenb  unb  unbejlimmt  fein  mögen,  burd)  ein  beutlic^  auSge= 
fprocfyeneS  unb  anerfannteS  9?ecr)t  ergänzt  unb  bejtimmt  werben 
follen.  £)enn  ba$  jebe  fd)on  gefdjebene,  roenn  aucfy  nod)  nid)t 
burd)  pofitfoe  ©efe£e  fanctionirte  Anerkennung  fremben  (EigentbumS 

eine  $) flicht  erzeugt,  btefeS  (£igentbum  §u  refpectiren,  ba$diaub, 
^)iebjrabl,  Ueberüortbeilung  im  $anbel  unb  SBanbel,  Souper,  58er; 
wabrlofung,  S5etrug  jeber  2£rt  u.  f.  ro.  unmittelbar  bk  Sbee  beS 

6ci  nettem  nic^t  bie  fdjwierigften  ftnb,  fonbern  trielmebr  fotdje,  auf  welche 
£erbart  (20lg.  praft  Styttof.  ©.  157)  ̂ inweift,  wo  eS  barauf  anfommt, 
ntc^t  nur  frembe  ©efyeimniffe  su  bewahren,  fonbern  nid)t  einmal  bie  (Sriftenj 
eines  fremben  @etyeimniffe§  gegen  inbiöcrete  grager  $u  »erraten.  Ueberfyaupt 

fei  auf  bie  bort  (@.  152  —  162)  gegebene  ausführlichere  (Sntwicfetung  ber  oer= 
fdjiebenen  ©eftcbtSpunf  te ,  welche  bei  ber  ̂ Beurteilung  ber  Cuge  in  S3e= 
tradjt  üommen,  hiermit  auSbrucBlicb  t-erwiefen.  Sn  ben  gälten,  bie  man  unter 
ben  unbeftimmten  SSegriff  ber  9totblugen  fubfumirt,  ift  bu  SJcotfy  meinem 
tfyeilS  feine  ftttlidje,  fonbern  eine  aus  alterfyanb  anbern,  oft  nidjts  weniger  als 
fittüditn  Mdftdjten  entfpringenbe.  UebrigenS  entfpridjt,  was  man  gewofynlicb 
überfielt,  ber  ftttlicfyen  Sßeife  ber  SOltttfyeilung  eine  fütlidje  21  rt  beS  #6; 
renS  unb  2CufnefymenS  beS  Sttitgetbeitten.  (SS  giebt  eine  ©ewijfen; 

Ijaftigücit  unb  ©orgfamfeit  in  ber  2Cuffaffung  frember  Smbioibualitäten,  sßtii- 
nungen,  2Cnftc^ten,  (SfyaraEtcre,  auf  biz  ber  @pred&enbe,  ber  ber  2Cuffa|funa 

tfnberer  ft'cb  £>arftetlenbe  ju  rechnen  ein  ülifyt  ̂ at,  fobatb  man  il)n  ju  fyoren 
ftd)  bereit  erklärt;  gegen  bk  aber  balb  ber  Sunfcl,  balb  bie  gafelci,  batb  bei 

(SgoiömuS  üerftoft,  unb  beren  fanget  ftcfy  fühlbar  mad^t,  wenn  baß  ober; 
fld^lich  ICufgefa^te  weiter  verbreitet  unb  beurteilt  wirb. 
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9tecfyt3,  tbeilweife  attd)  bie  ber  £MUig?eit  wiber  fttf)  aufrufen,  bebatf 
eben  fo  wenig  einer  befonbem  Erörterung,  als  ba$  bie  mögliche 
S3erle£ung  biefer  Sbeen  einen  Umfang  bat,  ber  bie  ©renken  beS 

äußerlicr)  er^wingbaren  Sfacrjteä  überfcfyreitet.  (£6  giebt  ötelc  gor= 
men  ber  Unreblid)Feit  unb  Unbilligkeit,  welche  ba$  pofitioe  IKed&t 

nid)t  erreichen  fann*)  ober  nidjt  erreichen  will,  ba§  tefyexe  bi^ 
weilen  beSljalb,  um  nicfet  fyemmenb  unb  jiorenb  in  bie  ̂ )rioatoer- 

fedltniffe  ber  Einzelnen  einzugreifen.  £ier  muß  bie  ffttlidje  ©e= 
ffnnung  ber  Einzelnen  felbjf  ergangen,  xva&  ba§  ©efe£  unbefrimmt 
lagt;  wie  fel)r  aud)  anbererfeitS  barin  eine  2lufforberung  für  ba§  pofü 
tm  SRefyt  liegt,  bie  gefammten  rechtlichen  2(norbmmgen  moglid)ft 
in  bie  Sfläfye  berjenigen  gorberungen  ju  bringen,  bie  bie  ©eftnnung 

einer  ungefdjmtnften  S?cd^tfd&af f cn^cit  an  fttf)  felbjt  (reiten 

würbe.  £>al)er  fommen  feter  üorjüglic^  folcfje  gälte  in  SBetracrjt, 
beren  Entfd&eibung  ftcr)  nicrjt  auf  ein  fcfyon  anerfannteS  9?ecr)t 
grünbet,  fonbern  beren  9?atur  felbji  ©rünbe  eine$  erj!  $u  b\l* 
benben  Siebtes  enthalt.  £)ie  ndcfefien  SSeifptele  ba^u  enthalt 

baSjenige,  \va$  bie  begriffe  ber  2£cceffion  unb  ber  gor  matt  on 
bezeichnen.    Einen  Wer  ftcr)  aneignen  unb  bearbeiten  begrünbet 

*)  $>kvtyt  gebort  jcbe  Qaxtt  unb  jebe  ̂ Betrügerei  in  ber  §orm  bes 
SÄcd^tö,  bie  gleicfywofyl  öor  ber  Sb'ee  beS  StcdjtS  unb  bcr  SSuTtgfett  um  fo 
üerwerflierjer  finb,  weil  bte  (Sidjerftellung  r>or  bem  bürgerlichen  ©efe£  jum 
£)ecfmantet  be3  gleidjtr-ofyC  oorfyanbenen  Unrechts  ift.  £)ie  ©ptücvjworter: 
inventa  lege  inventa  fraus;  summum  jus  summa  injuria  rDibcrfpredljen  llicrjt 

bcr  Sbee  beS  3?ed)t§,  fonbern  machen  nur  barauf  aufmerlfam ,  baf*  jttrifdften 

ben  $orberungen  berfelben  unb  bem  jeweiligen  pofttfo  fanetionirten  Sftedjt^u; 
jtanbe  eine  ftarte  Sncongruenj  ftattfmben  fann.  ©leicfnr>djl  giebt  cS  an  ftd) 
fein  9totl)red}t  auf  frembeS  (Sigentfyum  unb  ßcben;  ber  3ujranb  ber  S^etr) 
ift  eben  fein  3ujfanb  beS  SRzfytt;  bie  9^otr)ir>enbig?ett  ber  ©elbftplfe  unb 
^orfywefyr  &eigt  nur,  baf  es  factifdr)  nidjt  möglich  tjt,  mit  bem  anbern  in  ein 
rjaltbareö  unb  mntinftigeS  3tecrjtSt>erfydltnif3  ju  treten.  Snncrfyatb  ber  3?ed;tö= 
gefetlfäjaft  tritt  an  ifyre  ©teile  bk  gericrjtliclje  Älage,  b.  §.  bk  Sproöocatton 
auf  ben  9ted&t§fd&u&  ber  ©efellfc^aft.  §ür  ftaltt,  wo  biefe  in  bem  2lugenblicfc 
beS  fremben  Angriffs  nicfyt  mogliä)  ijr,  muf?  bie  3?cä)t6gefeltfcf;aft  ben  Umfang, 
in  welchem  9cotfywcl)r  erlaubt  tjt,  bejrimmen;  baburef)  erjt  wirb  bie§  35  e; 
bürfnif  ber  üftotfymefyr  JUtn  S^cdjt C ,  b.  I).  baS  moderamen  inculpatae  tu 
telae  fydngt  aU  3eed)t  oon  einer  oorauSgegangencn  2Cnerfennung  unb  $ejb 
fteUung  ab. 
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an  ftd)  nod)  md&t  ba$  $Rt$t  auf  ben  SBeftfc  tiefet  (StücfeS  Sanb; 
aber  bie  burrf)  biefe  Arbeit  eräugten  grud&tc  be§  2lcferel  bem,  ber 

t&n  bearbeitet,  ntd&t  sugejt^en  ju  wollen,  würbe  wiber  eine  IPrd; 
fumtton  ftreiten,  bie,  wenn  Sftemanb  ba  ijf,  ber  ein  beffereS  SRtfyt 

auf  fte  &atte#  unzweifelhaft  für  bm  fpric^t,  ber  ben  2Ccfer  bear= 
beitet  fyatte.    SDBtc  in  biefem  $aUt,  fo  frrid)t,  alles  Rubere  gleich 

gefegt,   alfo  namentlich  aud&  abgefel)en  baöon,   ob  nid)t  frühere 

$e$t3t>erl)dltnif]e    bie   Bearbeitung   be$   ©egenfranbeS   »erboten, 
überall,  wo  eigener  Äraftaufwanb,  gleig,  £l)dtigfeit,  ®efd)icflicfc 

feit  bem  rol)en  (Stoff  tixu  ©effalt  geben,  bie  als  £>ar|Mung  eines 
2öcrtl)e3  betrachtet  ju  werben  üerbient,  ober  ifym  eine  SÖBirfung, 
ein  ̂ rgeugnig  abgewonnen  l)at,   welches   nü£t,   bie   natürliche 

^rdfumtion  für  bm,  beffen  £l)dtigfeit  unb  Arbeit  bie  Urfad)e  jener 
©efhttung  war.    9lifyt  blo§  bk  grud)t  be3  gelbes,  fonbern  auct) 

ba6  @igentf)um  an  ßunfiwerfen,  Sbeen,  (Srfmbungen  fallt  unter 
biefen  ©effd&tSpunft,  wobei  ffdj  bie  red)tttdje  9)rdfumtion  oft  nod& 

mit  SRM\itf)tm  ber  SBitligfeit  tterbinbet,  fowol)t  weit  ber  Arbeiter 
feinen  Soljn  üerbient,  aB  aucfe  weit  e3  gdtle  geben  fann,  wo  e§ 

ffd)  nicfyt  mit  ber  2tcr)tung  üor  bem  S0Sertr)c  ber  ̂ robuction  tter^ 
tragen   würbe,  bk  SBejttmmung  beS   £ol)neS  nid&t  bem  Urheber 
ber  SBerfS  ju  überladen,    übet  eS  giebt  aufy  l)ier  mannigfaltige 

2lbf!ufungen,  wo,  xok  §.  33.  bei  gejlranbeten  ©ütern,  bei  Zn* 
fd)wemmungen   u.  f.  w.,   bie  natürlichen  ̂ Prdfumttonen  für  ba§ 
3ugejranbniß  etneö  abfotuten  (§igentl)um3recl)te3  weniger  bejlimmt 

fpred&en,  unb  wo  gegenfeitige  ßoncefftonen,  befd&rdnfte  S3enu£ung 

ber  ©ac^en,   geseiltes  @tgentl)um  ber  Sftatur  ber  obwattenben 
2Serl)dltni|Te  angemeffener  ftnb;   e§  fonnen  au$,  wk  3.  SB.  bei 

ber  S3enu£ung  metallifd)er  ©djd^e  in  ber  Siefe  ber  (£rbe,  !Kucf- 
[testen  auf  ba$  öffentliche  2Bol)t  eingreifen.    S5et  ber  möglichen 

Unbejlimmtljeit  fold&er  gdüe  giebt  e$  gundd&fr  für  bie  9>rwatbe; 
Ziehungen  ber  ©injelnen  nur  bte  eine  burd&greifenbe  Regelt  ba$ 

jeber  ba,  wo  er  fufc  fetbji  fagen  muß,  ba$  t&m  fein  flare§3?ed)t 
Sujleljt,  ben  SMSpofttionen  be§  anbern  ntd&t  jlreitenb  in  benSBeg 

treten  foH;  er  foll  i&n,  fo  lange  er  nid&t  eine  frembe  Ü?ect)töfpr)dre 

»erlebt,  gewd&ren  laffen;  wdljrenb  ba,  wo  ba$  in  ben  ̂ riüatüer; 
ijattniffen  unbeftimmt  (Gebliebene  aß  SBerantaffung  be$  @treite§ 

in  bie  gefellfäaftlid&e  £)rbmmg  jlorenb  eingriff,   für  bie  dle$t& 

gefeltfdjaft  bie  2lufforberung  Dorfyanben  tji,  bur*  pofttwe  S5e= 
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ftimmungen  einer  folgen  Sfad&tSiinftd&er&ett  t'm  (Snbe  ju  machen; 
unb  jwar  ntd)t  bur<#  willfüfyrlidje  ̂ ejrimmungen ,  fonbem  mit 
9?ucfftd^t  auf  bie  Sttatur  ber  Verl)dltniffe,  auf  bie  9?td&tung  be§ 

S3egel)ren§,  weld)e§  au6  ilmen  ftd&  erzeugt,  unb  auf  bte  <5pan= 
nungen  unb  Veranlaffungen  ̂ um  (Streite,  bie  au$  ber  Hemmung 

folgen  S5eget)renä  entfielen  würben.  — 

SBd()renb  auf  biefe  SBetfe  bte  2(nwenbung  ber  SRttytZi'bee  mU 
faltig  auf  ba§  Söebürfniß  einer  gefellftf)aftlitf)ett  Drbnung  l)inwei|f, 
tji  für  ba£  S5ert)atten  ber  <£tn$elnen  &u  einanber  no$  etneS  galleS 

ju  gebenfen,  in  welchem  ftd)  bie  Sbee  ber  33illigfeit  auf  eigen; 
tf)umlid)e  2öeife  geltenb  madjt.  %u$  ̂ ter  mag  ganj  übergangen 

werben,  wa3  ffcf)  im  2Serfer)r  beS  £eben§  bei  £)ienjien,  ©efdtligs 
feiten,  S5enu^ung  frember  Arbeit  u.  f.  w>.  einer  unmittelbaren 
©ubfumtion  unter  biefe  3bee  ̂ axbkkt^  unter  t>tn  mannigfaltigen 
2(rten  bcS  2Bofclfl&un§  unb  2Bel)etf)un3  ̂ etd&net  ftdj  eine  au$,  wo 
bie  Möge  © ef in nung  be6  gegenüber(iel)enben  SßiKenä  felbf!  fc^on 

2&at  ift.  £)iefe  ©eftnnung  ijl  baS  2Bol)lwollen,  beffen  ©egen- 
ftanb  gu  fein  für  jebeS  mwerborbene  (Semütl)  fo  fefyr  tim  Quelle 
beS  SBo&lfemS  ifr,  ba$  ba§  wafyre,  nicfyt  err)eud^ette  $5ol)lwollen 

fdjnobe  gurücfauweifen  aU  fRofytyit  ober  $drte  empfunben  wirb. 
(£3  tfi  überbieS  eine  B&otytyat,  beren  SBirfung  bie  (Btmixttyx 
unmittelbar  oerfnüpft,  o&ne  ©ajwtfd&enftmft  eineS  äußeren  ©ute§, 

welches,  jum  ©enuffe  bargeboten,  oft  nur  als  ©mnbol  ber  ©e* 
ftnnung  betrautet  werben  foll.  £iefe  2Bot)ttr)at  al3  fold)e  verlangt 
Vergeltung,  liefet  atö  ob  ber  2Bol)lwolJenbe  Vergeltung  »erlangte; 
je  reiner  fein  2Bol)lwollen  tfr,  bejfo  weniger  wirb  er  natf)  ber 
Vergeltung  fragen,  bk  ibm  etwa  würbe;  aber  für  ben  (Empfänger 

ber  Zfyat  ijr  t>k  2Cufforberung  öor^anben,  fo  gewig  er  ba$  bcab? 
(fertigte,  für  iv)n  gewollte  SQBofcl  annimmt  unb  empftnbet  ©ejrattet 

nun  bie  @igentl)ümlidjfett  biefer  2Öot)Itr)at  jebe  beliebige  Ver^ 
geltung?  Äann  man  bie  ©efinnung  abbejal)len  mit  einem  be^ 
liebigen  äußern  £)bjecte,  ba§  Um  anbern  aB  2Cequioalent  für  i>k 
Eingabe  be$  Snnerfien  unb  ©igenjlen,  voa§  er  r)at,  bienen  fonnte? 

(§§  tfi  wol)l  beutlid),  baß  bie  2Bol)ltl)at,  t>k  in  ber  ©eftnnung  be3 
2Bor)lwolJen3  liegt,  erwiebert  unb  vergolten  werben  fann  nur  burd) 

bte  ©efinnung;  unb  fo  füfyrt  btcfeS  S3crr)dttntgf  auf  ben  ̂ Begriff 
ber  ̂ anlbarfeit,  als  be§  bie  ©eftnnung  be$  SBofylwol; 
lenS  bur<$  bie  gleite  ©eftnnung  üergeltenben  S55or)(n>otten6, 
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£)iefer  ̂ Begriff  erfcfyeint  fyier  viel  enger  begrenzt  als  im  ©ptacfc 
gebrauche  beS  gewöhnlichen  £ebenS,  wo  man  jebe  litt  von  S3er= 

geltung,  aud)  wenn  fte  mit  ber  ©effnnung  beS  SBoblwotlenS  ntd^ts 

$u  ti)im  \)at,  bur<#  baS  SBort  £)anf  fcejetc&net  2ßo  aber  2Bof)l; 
traten,  bie  ntd)t  auS  ber  ©effnnung  beS  3ßol)lwollenS  hervorgingen 
ober  nid)t  einmal  mit  tyr  verfnüpft  waren,  §u  vergelten  ftnb,  ba 

genügt  2lbbe§al)lung,  ©egenbienft  u.  f.  w.,  bie  man  nidjt  £>anf 

nennen  foEte*),  wenn  man  für  ben  eigentümlichen  ftttlid^en  SBertl) 
beS  SSerfydltniffeS,  welcfyeS  baS  2Bol)l  wollen  jwifdjen  bcn  ©e- 
mittlem  ftiftet,  eine  befftmmte  S3ejeic§nung  übrig  blatten  will. 
£)anfbarfeit  als  ©effnnung  gebührt  nur  ber  ©effmtung;  aber  bk 
©eftnnung  fann  attd)  nur  burdj  bte  ©effmumg  vergolten  werben, 
unb  §war  nur  burdj  bk  ©effnnung  beS  Empfängers,  feines  dritten, 

beffen  ©eftnnung  feine  vergeltenbe,  fonbern  eine  urfprüngltcfje  ®abe 
wäre,  bte  mit  bem,  was  vergolten  werben  foll,  in  feinem  3ufam= 
menfyange  jldnbe. 

®leidjwol)l  jeigt  eine  genauere  2Cnalt)fe  biefeS  reinen  ©efm= 
nungSverfydltniffeS  eine  ©djwierigfeit,  bk  jwar  bie  ̂ fiicfyt  ber 

£)anf barfeit  nid)t  autyebt,  aber  tfyre  möglid&e  Erfüllung  als  ein 
3iel  erfdjeinen  lagt,  welches  nicfyt  volljldnbig  erreicht  werben  fann. 

DaS  2öol)lwollen  i)at  hin  Sttotiv;  urfprünglid)  unb  unmittelbar 
wibmet  eS  ftcfy  bem  fremben  SÖBillen;  bie  £)anfbarfeit  als  vergeh 
tenbeS  SBol)lwollen  aber  l&at  ein  9ttottv,  bie  2tbffd)t  &u  vergelten. 

Snfofern  ijl  fte  fein  reines  SSofytwollen,  alfo  aufy  nid)t  ber  voll; 
fommen  abäquatt  2(uSbrucf  ber  Vergeltung,  welche  feter  geforbert 
wirb,  ©erabe  baxum  liegt  nun  in  ber  ̂ flidjt  ber  Danfbarfeit 

pnddjj!  für  bzn  £)anfenben  bk  2(ufforberung  ju  einer  fortfdjrei= 
tenben  Reinigung  ber  ©eftnnung;  „bk  pm  Danfen  geneigte 
©inneSart  unterlagt  nid)t,  ftdj  f^bft  baS  SBoblwollen  anpmutljen, 

*)  SSon  folgen  SSerljattnifTen  gilt,  votö  £erbart  allg.  praft.  ̂ fyilof. 
®.  140  fagt:  „Sftan  burfte  wunden,  baf  bie  Empfänger  minber  geneigt 

waren,  ficfy,  htm  ®eber  gegenüber,  um>otltommener  ju  füllen."  UebrigenS 
»ergl.  man  ebenbaf.  (3.  147flgg.  Sn  bem  £)bigen  liegt  aber  audj  fcugleicl) 

bie  religiofe  SSebeutung  ber  2)ant"bar£eit.  Sftan  benfe  ftdj  bie  reine  ©üte  beö 
£6d$en  gegenüber  einer  SBelt,  bie,  beS  £)an?e§  fdtyig,  iljm  ntdfot  eine  @pur 
einer  üergeltenben  ©eftmutng  entgegenkäme,  fo  liegt  barin  um  fo  meljr 
^ibeigeö,  je  reiner  unb  umfaffenber  i>tö  fc^opferifd^e  Sßo^wollen  gebaut  vrirb. 
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welc&eS  bem  empfangenen  2Bol)lwo Um  entfprecfyen  fonnte;  tiefe 

2(nmutl)ung  Wt  bk  tfufmerffamfeit  gefpannt,  wefyrt  üble  @in= 
brücfe  ab,  belebt  bie  Regungen  ber  Suneigung;  unb,  wenn  ftc  fd&on 
felbfr  feine  ftingenbe  ©aite  tjl,  bient  ftc  wenigjlenS  benen,  bk 

etwa  erfltngen  motten,  $ur  Verftdtfung  ber  SRefonanj  *)."  2Cnbrer= 
feitS,  boä  oergeltenbe  Söofylwollen,  beffen  Erwartung  für  ben  2öol)l= 
wollenben  nirf)t  baöSttotfo  feines  2Bol)lwollen3  war,  enthalt  für 

tyn  bie  gleiche  2£ufforberung  jur  @rwieberung  ber©efmmmg,  bk 
ii)tn  jurücffommt.  ©o  oerfnüpft  ber  £)anf  bie  ©emittier  burd& 
gegenfeitigeS  2Bol)lwollen;  unb  erinnert  an  eine  ftrf)  gegenfeittg 
oerfMrfenbe  2Cnjiel)ungSfraft,  ober  an  jwei  Körper,  bk,  tyx  ßtc&t 

einanber  gegenfeitig  juwerfenb,  in  üerboppeltem  ©(an je  ftrafylen. 
2Bo  eine  folcfye  ©efmmmg  bie  ©emütfyer  burd^bringt  unb  burdj) 
bie  ganje  Lebenslage  immer  lieber  oon  feuern  erzeugt  wirb,  ba 

fann  felbjr  bk  grage  üerfdjwinben,  weiter  tm  beiben  feilen 

eigentlich  ber  Verpflichtete  fei,  fo  wie  aucfe  ba,  wo  ein  urfprüngtt; 
cf)es>  Sßofylwotfen  frei  au§  ber  Stefe  ber  ©emütl)er  einanber  entge^ 
genfommt,  faum  nod)  gefprocfjen  werben  fann  oon  einer  $  flicht 
ber  San! barfeit,  bie  bann  fd)on  erfüllt  wäre,  beoorfte  aU  $PfIid)t 
empfunben  würbe. 

Von  bem  ©efagten  lä$t  fttf)  bie  2Cnwenbung  auf  bk  entge; 
gengefe^te  ©efmnung  be§  UebelwollenS  machen.  Söie  btm 
2Bo()twollen,  fo  würbe  aucr)  ifym  in  ben  oerfcfyiebenen  ©eftalten 

be3  #affe$,  beS  ©rolB,  ber  <5cf)abenfreube,  be6  9?eibee>  bk  gleid&e 
©efmnung  entfpred&en;  unb  ber  Uebelwollenbe  wemgjtenS  fyätte 

ffd)  nidjt  ju  besagen,  'wenn  er  feinen  £>aß  burd)  fremben  $ag 
oergolten  fdftc.  2Cber  würbe  ber  Vergeltenbe  baxin  eine  2fufforbe^ 
rung  ftnben,  feine  ©efmnung  bcm  ̂ Begriff  be3  UebelwollenS  fo 
nafye  wk  moglirf)  &u  bringen,  fo  würbe  ba$  Uebelwollen  be3  anbern 
baxin  neue  9kf)rung  ftnben,  unb  biefeS  fo  öerjlarfte  Uebelwollen 

würbe  bk  <5aat  eines  neuen  UebelwollenS  fein,  ©o  entjtdnbe 
and)  fykx  eine  Sfcet&e  einanber  erjeugenber  ©lieber,  für  bie  weber 

eine  Verminberung,  nocf)  ein  (£nbe  ab^ufe^en  ijr,  in  welcher  m'el= 
mefyr  bie  ©umme  beS  Verwerfliefyen,  be3  UebelwollenS,  ins  Un; 
enbltcfye  l)in  wdcfyjr,  wenn  nicfyt  ber,  ben  urfprüngltdj  ba$  frembe 
Uebelwollen  traf,  auf  bie  Vergeltung  Verliefet  letfret,  ba£  frembe 

*)  $ttbattJMQ.  fraft.  gtytlof.  ©.  150. 
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Uebelwollen  ffcfy  felbjr  übertdgt,  unb  mit  bem  jweiten  ©liebe  ber 
3?etf>e  aud)  bie  Crntftefeung  aller  übrigen  abfönnbet  Unb  in  ber 

3%$tf,  bte  golgen  einer  folgen  Vergeltung  fefyen  unb  t>a$  wibrigjte 
aller  wibrtgen  Verfydltniffe,  ba§  eines  ftd)  gegenfettig  ins  Unenb= 
ltd&e  fein  üerfrdrfenben  UebetwollenS  üermeiben  wollen,  würbe 

für  ben  innerlich  freien  ein  innerer  litt  fein,  wo  bie  ̂ Beurteilung 
unmittelbar  in  ben  (Sntfd&lug  übergeben  würbe;  er  würbe  t>er- 
Reiften,  xoa$  fo  vergolten,  wie  e§  vergolten  ju  werben  oerbiente, 
gfeidjwofel  ju  immer  größeren  Slftißoerfeditmffett  füferen  würbe, 
hierin  liegt  nun  wefentlidj  bk  ftttlidje  2Cufforberung  fowofel,  al§ 

t>a$$Raa$  ber  ©rogmutfe,  bie  gerabe  ba,  wo  ba3  frembe  Uebel^ 
wollen  al§  folcfeeS  am  tieften  »erlebt,  am  notfewenbigjten  ift.  Qt$ 
gtebt,  fo  lange  man  bie  Gmtjelnen  bloe>  aU  folcfee  einanber  gegem 

über  unb  nicfet  als  ©lieber  be§  £ofenft)jIem3  unb  ber  $ecfet3gefell= 
fcfeaft  auffaßt,  feine  unbebingte  tyflify,  Uebeltfeaten,  tU  ntcfet 
gerabe  au$  Uebelwollen  entfprangen,  ffd)  fcfelecfetfein  gefallen  ju 

laffen;  aber  eS  giebt  tmt  ?)flicfet,  ba$  Uebelwollen  felbjt  rnwer* 
gölten  ju  laffen,  nicfct  au$  Sfäcfftcfet  auf  ben  Uebelwollenben,  fon^ 
bern  um  ba§  wacfefenbe  SDftßöerfedltniß  ju  öermeiben,  $u  welkem 

ber  SOSeg  ber  Vergeltung,  einmal  betreten,  feter  fortfüfert*).  ©elbfi 
i>k  Vergeltung  ber  VLtbtttyat  ofene  Uebelwollen  muß  ftd)  frei  gu 
fealten  fucfyen  t>or  bem  Verbaute  be§  £>affe§;  benn  $a$  erzeugt 
£aß,  unb  ba§  Uebelwollen,  wie  e3  aud)  entftefee,  ift  überall  ein 

ftttlicfeeS  Uebel. 

2Bie  öielfad)  aber  au$  dlefyt  unb  S5illig!eit  in  bk  SBe^iefeun^ 

gen  ber  ©njelnen  ju  einanber  orbnenb  eingreifen  mögen,  i>k  dx* 
füllung  ber  ̂ flicfeten,  \>k  auf  biefe  Sbeen,  einzeln  ober  üerbunben, 
jurücf geführt  werben  fönnen,  füfert  immer  nur  $ur  Vermeibung 
be§  iitttttfy  SabelnSwürbigen.    5^afelloS  unb  rein  bajujlefeen  üon 

*)  @£  giebt  befanntlicfe  aucfe  eine  ©rof  mutfy ,  welche  auf  bte  Vergeltung 
SSer^td^t  leiftet,  weil  fte  ftd}  über  ben  SSeleibigungen  be§  anbern  für)U ,  alfo 
bte  beabftdjtigte  Uebelt^at  ntdfet  als  foldje  empfinbet;  e§  giebt  aber  aucfe 
eine  affectirte  Vergeltung,  metdje,  ofyne  i>k  Uebeltfyat  aU  fotdt)c  empfunben  fcu 

^aben,  au§  4?errfcl)fud)t,  ©tolj  ftcfe  räd&t,  um  ben  anbern  in  bie  ©renken  %\x- 
rüd^ubrängen,  in  Uz  man  ifyn  eingefcfylojfen  mtmf^t.  Sn  biefem  §aUe  mirb 
audj  oft  at§  UtMfyat  angerechnet,  ma$  nidjt  at§  folcfye  beabftd)tigt  mar; 
foltfje  ©emüt^art  fteltt  fiel)  im  kleinen  oft  als  (Smpfinb  tieft  feit  unb 
Sffeijbarfeit,   im  ©rofen  al§  argw6ftnifcfte  S£*)rannet  bor. 
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Unred&t  unb  Unbilltgfeit  jeber  2Crt,  mag  in  bem  ©ebrdnge  menfrf); 
lid&er  Regierten  unb  ßeibenfd&aften  nod&  fo  l)ocr)  angefcbtagen 
werben  muffen;  ber  Sßertt),  ben  tiefe  Sabelloftgfeit  in  2fnfprud) 
nimmt,  er  f  er)  eint  als  pojttiö  ̂ °*  erf*  *m  SScratetd^  mit  ben 

gegenüberjreljenben  hangeln  unb  gedient.  2öa3  alfo  ben  We- 
iterungen ber  (Sinjelnen  $u  einanber  einen  oon  ber  bloßen  föer= 

metbung  be§  £abeln3wertf)en  unabhängigen,  an  ftd)  felbfl  pofU 
tioen  S3eifafl  fiebern  wirb,  ijl  allein  ba$  2Bo  1)1  wollen  unbbaS 

Söo&ltfoun,  infofern  e3  au$  ber  ©efmnung  beS  2Bol)lwollen3  fcer* 
oorgel)t.  @3  liegt  einfad)  im  ̂ Begriffe  beS  2Bol)lwollen3,  baß  e§ 
nid)t  nur  alle  formen  unb  Steuerungen  beS  UebelwollenS,  bie 

f)duftg  genug  ju  Unbiaigfeit  unb  Ungered)tigfeit  aller  TCrt,  jur 

©ewalt,  jur  ©raufamf  eit,  ̂ art&erjigfeit  u.  f.  w.  führen,  aus- 
fliegt, fonbern  aucr)  ben  bloßen  Mangel  be3  2Bol)lwollen3,  bie 

falte  ©tetd)gültigfeit,  t>k  ©elbjffud&t  unb  ben  @goi3mu3,  ber,  al$ 

bie  l)errfcr)enbe  Richtung  be3  2Bollen3  gebaut,  allen  ftttlicfyen  Re- 
gungen ben  spiafc  §u  »erbauen  im  <5tanbe  ijr. 

(£igentl)ümlid)  ijl  e£  babei  Um  Sßofylroollen ,  ba$,  wdbrenb 
Red&t  unb  23tlligfeit,  infofern  fte  bie  Unterlaffung  ber  ict<fyt$xvibxu 
gen  unb  unbilligen  Zfyat  »erbieten,  tfarf  unb  narf)brMlirf)  an  bie 

$Pfticr)t  erinnern,  e£  bem  $Pflicr)tbegriff  ftd)  am  meijfen  enthebt 
unb  ihm  beSljalb  ganj  in  ber  9£ä&e  be§  Sugenbbegrip  bleibt. 
@3  giebt  feine  9ttottoe  für  ba3  2Bol)lwollen;  SBofylwollen  au 6 

9>fltd&t  rodre  fein  retneS  SBoljlwollen*).  2)aS  Sßoblwollen  lagt 
ftd)  bar)er  nid)t  gebieten;  frei  unb  urfprünglid)  mug  e$  fiel)  in 

ben  ©emütbern  regen;  je  unabhängiger  oon  jeber  fremben  Rucf- 
ftd)t,  um  beffa  reiner  unb  feboner.  deswegen  i(I  jebe  Regung  ber 
natürlichen  Sbeilnafyme,  ber  ©utmütfyigfeit,  be3  liebreichen  dnU 

gegenfommenS  ein  <5cr)ak,  ber  gehegt  unb  gepflegt  fein  will,  weil 
fold)e  Regungen  ftd)  am  erften  gu  ber  ©efmnung  be3  wahren 
2Bol)lwollenS  au^btlben  fonnen. 

*)  hiermit  iffc  nicfyt  gefagt,  als  Öjäte  ber  SSSotylwollenbe  me|r  als  feine 
spfltdjt;  benn  jebe  SSerminberung  unb  Verunreinigung  beS  SBofylroollenS  be* 
gleitet  ein  minberer  SSeifaU,  jebe  ©pur  beS  UebelroollenS  trifft  ber  ftttlidje 
Säbel.  (Sonbem  nur  baö  liegt  in  bem  Dbigenr  ba$  für  bm  SBofyltr-ollenben 
fclbffc  ber  SSegriff  ber  spfltdfot  nidjt  baS  erjeugenbe  5)rincip  feiner  ©eftnnung 
fein  famt,  wie  er  baö  erjeugenbe  $>rincip  für  bk  Befolgung  ber  Sbeen  beS 
SKecfytS  unb  ber  SSilligfeit  fein  fann  unb  foll. 
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2Bie  mannigfaltig  ffd)  nun  ba§  2Bol)lwoHen,  ba,  wo  es  nid>f 

bloS  als  t>orübergef)enbe  2Cnwanblung,  fonbern  als  beharrliche 
©eftnnung  t>orl)anben  ift,  äußern  fonne,  ijf  fd&on  beSljalb  nid)t 
nötfyig  im  Gmtjelnen  auf ju^drjlen ,  weil  üon  einer  folgen  ©effn= 

nung  t>orauSgefe£t  werben  mu$,  ba$  fte  ben  ganzen  £retS  ber  ffd) 
ifyr  barbietenben  Gelegenheiten  auszufüllen  bereit  unb  bemufyt  fein 

werbe.  @S  wirb  ntd&t  nur  baS  frembe  S3eburfen  unb  SBegefyren, 
was  fd&on  ba  ifr,  ju  befrtebigen  fud)en,  fonbern  aufy  bem  erjl 

nod)  ̂ ufünftigen,  t>orauSgefe£ten  fremben  SBollen  ft<#  wibmen. 

SBejeicfynet  man  jene  ̂ id^tung  als  mtttfyeilenbe,  biefe  als  er- 
jiefjenbe  Zkbe  (©.  279),  fo  liegt  barin  zugleich  bie  ̂ ücfftdjt 
auf  bie  2(rt,  wie  baS  SBorjlwollen  mit  ben  übrigen  Sbeen  in  bem 
33ewugtfem  beS  innerlid)  greien  ftd&  begegnen,  *>on  ifynen  fein 
ftttlicfyeS  9ttaaß  erhalten  wirb.  Sn  beiberlei  £inftdjt  fann  eS  fowo()l 
barbieten,  als  bulben  unb  gefcr)el)en  laffen;  bie  äußere 

S)arfMung  ber  ©eftnnung  fann  je  na$  Umfidnben  fowofyl  eine 
pofttwe,  als  eine  negative  gorm  annehmen. 

^Bleibt  ffd)  nun  audj  baS  2öol)lwollen  in  allen  biefen  Der- 

fcfyiebenen  gormen  feiner  (Srfcfyemung  gleich,  fo,  ba$  jeglicfyeS 
menfd)lid)e  SSerl)dltnig,  baS  audj  nur  änen  f  leinen  &5eifa£  wahren 

SBofylwotlenS  in  ffdj  fdjltegt,  baburcr)  unfehlbar  üerebelt  unb  »er- 
fcr)6nt  wirb,  fo  fonnen  bo$  bie  gragen  nact)  btn  beftimmten 

^anblungen,  ju  benen  eS  fortfdjreiten  foll,  fei)*  üerwicfelt 
werben.  £)iefe  föermicfelungen  entfielen  Hauptfächer)  burdj  bk 

33  efcfy  äffen!)  eit  beS  fremben  StMenS  unb  bie  Verflechtung  dugerer 

SBetfyältmffe,  nadj  benen  baS  SBofylwollen,  fobalb  eS  in  ber  wirf= 
liefen  Sßelt  &u  Ijanbeln  beginnt,  ftd&  ju  richten  nicfyt  um&in  fann. 

@S  giebt  eine  Unbitligfeit  unb  Ungerechtigkeit  beS  2öol)lwollenS, 
wenn  eS  bem  einen  enrjtefyt,  waS  eS  bem  anbern  gewahrt;  eS 

giebt  eine  ©ebulb  unb  ̂ a$ftd)t  mit  fremben  ©cf) wachen  unb  gei- 
lem, eine  2lad)giebigfeit  gegen  bie  frembe  Snbwibualitdt  unb  ©e- 

mütl)Sart,  eine  £)ienjrferttgfeit  unb  ©efdlligfeit,  bk  moglitf)erweife 
auS  SBofylwollen  gegen  anbere  ftrtlicr)e  33er!)dltniffe  mannigfaltig 

»erffofien  fann.  ©leicfywofyl  liegt  in  ber  ©efammt&eit  ber  Sbeen 

nid&t  ber  gertngjre  ©runb,  aus  welchem  baS  Söofylwollen  als  fo 

fcfywad),  fo  gebanfen^  unb  urtfyeilSfoS  gebaut  werben  mh$te,  baß 

eS  ftct>  nid&t  in  \ebem  einzelnen  galle  felbff  fragen  follte,  wie  ftcb 
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mit  einem  befttmmten  £anbeln  bie  SRMfifykn  auf  baB  ©anje  bev 
ftttfid)en  £eben6orbnung  üerbinben  werben. 

£)tefe  SRüä [testen  nun  lärmen  feftr  serfcfyieben  auffallen,  je 
nadjbem  ber  SSoblwollenbe  feine  SSe^te^ungen  p  anbern  blos  aB 
9)rfoatt>erf)dftmffe  ober  al§  ©lieber  etneS  größeren  ftttlidjen  ©an^en 
betrachtet.  SBefonberS  beutlic^  ijl  t>te6  in  S5ejiel)ung  auf  biejenige 
gorm  be6  mttt&etlenben  2Bot)lwotlen3 ,  bk  man  gewofmltd)  als 

duftere  SSobltfedtigfeit  be§eic&net.  £)aß  ber  £öot)lwolfenbe 
gern  bereit  fein  wirb,  unmittelbar  gegenwärtige  frembe  dlott)  nact) 
Gräften  §u  linbem,  baß  ftdj  nad)  bem  ©rabe  feines  2Bot)ln)oIlenS 
t>k  ©roße  ber  Dpfer  richten  wirb,  bie  er  bringt,  ba$  bie  üxt,  xok 

er  giebt  unb  fyilft,  nicfyt  nur  t>on  eitler  £))!  entatton  frei  fein,  fonbern 
ftd)  aucr)  mit  ber  ©orge  üerbinben  wirb,  ben  £)ülf3bebürftigen  bk 
9?otl)wenbigfeit,  2Bobltl)aten  anjunefymen,  ntd&r  als  einen  £)rucf 
empftnben  ju  tajfen,  ba$  alles  ijr  befannt;  eben  fo,  ba$  bk  ©roße 
be£  9flit5utl)eilenben  bebingt  ijr,  nid)t  nur  burcr)  ba§  Wlaa$  be3 
fremben  $3ebürfniffe3,  burd)  ba£  SSermogen  be3  ©ebenben,  unb 

feine  anberweitigen  S3erpflid)tungett,  fonbern  gan§  wefentlid)  au$ 
burd)  bie  Mcfffd)t  auf  bie  folgen  ber  3Bof)ltl)at  für  ben 
Empfänger.  £)enn  ber  2öol)lwollenbe  ?ann  felbjt  nid)t  wollen, 
ba$  feine  &r)at  für  btn  Empfänger  Quelle  eme§  UebelS  werbe. 
Unbebaute  ̂ rwatworjltfydtigFeit  fann  <m<$  bk  Srime  ber  faulen 

2trbett£fd)eu  pflanzen,  bk  tftvÜfotvt  gemeiner  SSegierben  begünßigen, 

bie  Unt>erfct)dmtr)eit  groß  füttern,  bie  freche,  betrügerifdje  3ubring; 
tid)fett  maßen;  in  folgen  gdllen  fann  eS  fogar  ̂ Pflid)t  werben, 
nid)t  nur  ben  Empfänger  bie  WfjUftck  füllen  §u  laffen,  wenn 

Hoffnung  t)orr)anben  iff,  ba$  er  ftdj  fo  bewogen  ftnbe,  wenigjIenS 

baburd)  §u  vergelten,  ba$  er  ben  2Bor)ltr)dter  buret)  eigene  $raft= 
anftrengung  ber  9?otl)wenbigfeit  fortgefe^ter  2Bot)tl)aten  überlebe, 
fonbern  auc^  bk  2Bot)ltl)at  gerabeju  jurüc!jul)alten.  £>k  befle  Zxt 
wor)lsutr)un  tfl  im  allgemeinen  bk,  ben  S5ebürftigen  in  eine  £age 
ju  t>erfe£en,  wo  e3  it)m  möglich  wirb,  burdj  eigene  £l)dtigfeit  ftdj 

dn  rur)ige3  2Bol)lfein  ju  tterfä)affen.  2Cber  biefe  2Crt  ber  2Bor)l= 
tfydttgfeit  muß  auf  btn  eigenen  guten  SBillen  beS  Empfängers 

rechnen;  unb  wo  ft'e  mfyt  auf  xxjn  rennen  fann,  ba  fyanbett  e£ 
ftd)  barum,  bk  mittljeilenbe  Zkbe  ju  öerbinben  mit  ber  erjiefeen- 
ben,  ob  e£  ttielleidjt  gelinge,  einen  folgen  Söillen  in  tt)m  ju 
erzeugen,  ber  ben  planen  be3  5ßol)lwollenS  dn  nac^ljattigeS 
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(gelingen  t>erfpred)e.  $lm  fydngt  bie  Wtbo>Vu§h\t  einer  folgen 
Erdung  in  bzn  meijren  Jdllen  bei  mittm  mef)r  t>on  gefellfd)aft= 

liefen*)  Einwirf  ungen  unb  Einrichtungen  ab,  aU  oon  bem  9)ri 
oatoerfel)re  ber  Einzelnen  unter  einanber.  Ein  oollfrdnbig  auSge; 
bilheteS  SSerwaltungSfyftem  erlaubt  fogar  ben  ©ebanfen,  bag  bie 

Ww$tmtyffoM$ßit  in  ber  gefettfd&aftltd&en  (sorge  ganj  aufgebe, 
wie  benn  aud)  t>k  öffentliche  2lufmerf famfett  auf  US,  roaS 
t)ierl)er  gebort,  in  bem  ©rabe  gujunebmen  pflegt,  in  welchem  bk 

wirflidje  ©efellfd)aft  ftd&  ber  Sbee  beS  SBerwaltungSfpjtemS  nähert. 
Sfäd&t  als  ob  baburd)  ba§  2Bol)lwollen  in  bem  eigenen  Snnern  jebeS 

Einzelnen  überflüfftg  würbe;  gerabe  ba§  23erwaltung3ft)jlem 
rechnet  gan§  bejfimmt  auf  ben  ©ei|t  einer  allfeitig  entgegenforn^ 
menben  ©üte;  fonbern  in  ber  2Crt  feiner  2leuperung  würbe  ffd) 
ieber  auffliegen  an  ba§  ntc&t  bloS  fcter  unb  ba,  fonbern  burefc 

greifenb  v£)ülfreid)e  unb  görberlic&e. 
Sföinbere  SSerwicf elungen  fd&einen  in  ber  9?egel  ba  obzuwalten, 

wo  ba§  SBofylwollen  aU  erziel)  enbeS  auf  bie  Erwecfung  ber 

fremben  Empfänglichkeit,  bk  Erzeugung  be§  fremben  Stollens  unb 

ÄonnenS  gerichtet  ijr.  £)er  ̂ Begriff  ber  Er$iel)ung  ijl  l)ier  äundd)jf 

ganj  allgemein  ju  fajfen;  er  bejeid&net  bann  eine  foldje  abfielt- 
lic&e  Emwirfung  auf  ben3ogling,  burcl)  welche  ffd)  beffen  SBollen 
unb  Tonnen  ber  2lbftd)t  beS  Erjiel)enben  gemdg  geftalte.  3)tefe 

SBejiefyung  auf  ba$  SB  ollen  beS  SöglingS,  folglich  awfy  auf  bie 
S5ilbung  be6  ©ebanfenfreifeS,  au£  welchem  biefeS  Söollen  als  fein 

eigenes  SSollen  entfpringt,  unterfdjeibet  bk  Erdung  oon  ber 
bloßen  ©ewöljnung  unb  £)reffur.  ©leic^woljl  bUibt  baburd)  ber 
3wec?  ber  Erdung  nod)  ganj  unbeftimmt;  wie  oielfad)  bk 
Sielpunfte  menfcr)lid)en  SöollenS  gebadet  werben  fonnen,  fammt 

ber  SKoglie^fett)  ba$  SBollen  auf  ffe  Ijinjulenfen,  fo  melfacr)  fon^ 
nen  bk  3wecfe  ber  Erjiefyung  fein.  £)er  SBofylwollenbe  nun  wirb 
ben  3roecf  Verfölgen,  oon  welkem  er  überzeugt  ijf,  ba$  beffen 

Erreichung  für  ben  3ogling  bk  reiche  Quelle  be§  3Bo&lfem§  fein 
werbe,  unb  infofern  wirb  ffd)  bie  3ftd)tung  ber  Erjtefyung  nad)  ber 

*)  9liä)t  gerabe:  politifcfyen;  Armenpflege  unb  2Crmenf$ulen  als  3Cn= 
gelegensten  ber  ©emeinben  ober  fonffc  irgenb  melier  Vereine  ffnb  2CuSbrutf 

einer  gefellfcfyaftlicljen  SE^ätigfett,  bk  jwtfd^en  bm  reinen  sprü>att>erl?ä(t= 
niffen  unb  bzm  <&taatz  mit  mancherlei  2Coftufungen  in  ber  Glitte  freien- 
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2öertl>gebung  richten,  welche  baS  S3or§iel)en  unb  IBerwerfen  beS 

^r^te^er^  bestimmt,  £ie  er^ieljenbe  Ziehe  beS  fittlid)  © e b i l - 
beten  wirb  folglid)  wefentlid)  t>on  bem  SBejtreben  befeelt  fem, 

ben  Bogling  berjenigen  ©üter,  bte  in  feiner  eigenen  <2d)d£ung 
am  Waffen  jrefyen,  t>.  I).  ber  ©ittlid)feit  tfyeityaftig  $u  mad&en. 
£>ie  ftttltdje  (5rsiel)ung  wenbet  jtd&  mithin  gan$  eigentlich  an  baS 
bewußte  SBollen  beS  36glingS;  benn  jur  ©tttltc^fett  er^ie^en  ̂ etßt 

machen,  ba$  ber  Söglina  ficr)  felbjt  ftnbe  als  wollenb  unb  fcans 
belnb  gemäß  einem  Sbeale,  welches  ber  (£x%iefyex  il)m  in  ber  33or= 
auSfe^ung  angeeignet  ()at,  baß  fo  erlogen  worben  ju  fein,  ber 
3ögling  einjt  als  2Bof)U&at  empfinben  werbe.  £)aS 
nddjjle  9ftotio  für  ben  (Srjte&er  wirb  alfp  baS  SBofylwollen  fein; 
bie  S^td&tfct)nur  für  bie  2(rt,  wie  biefeS  2D?otio  bie  Quelle  bestimmter 

pdbagogifdjer  (Stnwirfungen  werben  foll,  liegt  in  bem  ̂ inblicf  auf  bte 
©efammtl)eit  aller  Sbeen,  fammt  ben  SBebingungen,  unter  welchen 
ffe  für  baS  Sßollen  beS  SöglingS  $ur  belebenben  unb  befeelenben  .Kraft 

feinet  eigenen  innern  £ebenS  werben  fönnen.  Sft  nun  ber  eigentliche 
Sielpunft  ber  ftttlicfyen  @r^iel)ung  bie  ßl)ara?terjfdrfe  ber 

©ittlirfjfeit,  fo  liegt  ber  2Öeg  jur  @rreitf)Uttg  biefeS  3ieleS  in 
ber  23enu£ung  aller  ber  SBilbungSmittel,  in  ber  SSerbinbung  aller 

ber  ̂ inwirlungen,  als  beren  Erfolg  fidj  bie  (Mjlel)ung  unb  3ße; 
feftigung  beS  fittltdjen  @l)araFterS  erwarten  lagt;  barnad)  richtet 
jtd)  bie  ̂ )eripl)erte  ber  erjie^enben  Sl)dtig!eit,  in  beren  Umfang 
SSieleS  fallen  fann,  waS  im  3ufammenl)ange  beS  menf$lid)en 
Gebens  nulltet),  ja  unentbehrlich  ijl,  bk  ftd)  aber  wenigflenS,  falls 
fte.  auf  ben  Warnen  ber  fi  ttlicfyen  (Shr$tel)ung  2Cnfprud)  machen 
will,  niemals  fo  jerfplittern  barf,  ba$  jener  S3e§iel)ungSpunFt  auS 
bem  Zentrum  beliebig  auf  bie  ©ette  gefcfyoben  ober  ganj  auS  bem 
2Cuge  oerloren  würbe. 

£iernacf)  bejtimmt  ff<$  ber  «Drt,  welchen  bie  ty ab ago gif 
als  Äunjllebre  ber  rechten  Gn^tefyung  in  bem  3ufammenl)ange 

ber  praftifcfyen  9)f)ÜofopI)te  einnimmt.  ^dbagogif  als  Sßiffen- 
fcfyaft  ijl  gleicfyfam  ein3weig,  ber  aus  bem  gemeinfamen  (Stamme 
ber  @tf}iü  l)erauSwdcbf!  unb  einer  eigenen  @ntwicfelung  fdfyig  unb 
beburftig  i|r,  aber  loSgertjfen  oon  bem  Organismus,  beffen  Sfyeil 

er  ift,  oerborren  würbe.  £)aß  übrigens  bie  Aufgabe  ber  (£r$tel)ung 
nidjt  bloS  auS  bem  begriff  ber  er^iel)enben  Ziehe  beS  (Unfeinen, 
fonbern  aud)  auS  ber  Sbee  beS  SSerwaltungSfyjremS  unb  ber  M*  - 
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feelten  ©efetlfd&aft  fu&  erzeugt,  baß  fte  für  bte  £)arjtellung  btefev 
Sbeen  gerabeju  beinahe  ba§  wid&tigfte  unb  burd&greifenbjre  Mittel 
tjt,  fann  l)ier  nod)  übergangen  werben;  überaß  fmbet  jebod)  ber 

solle  unb  gan^e  Begriff  ber  Erdung  nur  i>a  feine  2(nwenbung, 

wo  ber  <£r$iel)er  ffd)  ber  Bilbfamfeit  beS'  SoglingS  t>otlffdnbtg 
bemächtigen  unb  ununterbrochen  üon  mogltcrjft  melen  Letten  auf 

ir)n  einwirken  fann,  alfo  gundc^jr  bei  ber  fyeranwacfyfenbett  Sugenb. 
©lei$wol)t  giebt  e3  eine  abftd)tlid)e  Einwirfung  ber  (feinen  auf 

einanber,  auf  welche  ber  Begriff  ber  Erdung  in  abgeftuften 
©raben  pa$t,  ndmlid)  in  folgen  33erl)dltnijfen,  welche  ntd)t  auf 

ber  Aufgabe  ber  ©rjiefjung  berufen,  aber  erjiefyenbe  ober  öer- 
jiefjenbe  (Elemente  julaffen.  Beifpiele  bafür  bieten  unter  welen 

anbern  bte  33erl)dltniffe  ber  $errfcfyaft  §um  ©eft'nbe,  beS  2el)rl)erw 
%\xm  ßefyrling,  be§  33or|iel)er3  ju  ben  Untergebenen  bar.  £)tefe 
SSerfyäftmffe  ftnb  $undd)|r  auf  fietjhmgen  gegen  ßofyn  gegrünbet; 

aber  fte  führen  fo  nafye  Berührungen  gerbet,  t>a$  fte  mannigfal^ 
tige  (Sinwirfungen  pofttfo  burd)  SSetfpiet,  Setjre,  freunblid&en  9?atl), 

negattt)  burcfy  SBarnung,  (Entfernung  ber  Skranlaffungen  jur  Unfttt= 
ttd)feit,  2tufred)tl)altung  ber  3ud&t  unb  Drbnung  u.  f.  w.  gejratten. 
$Ran  benfe  au$  ifynen  jebe  ©pur  eines  burd)  ftttlidje  £)enfart 

geleiteten  2Bof)lwollen3  l)inweg,  man  befdjrdnfe  fte  auf  ben  bloßen 

Begriff  ber  redjtlid)  jltpulirten  2(bbe$al)tung,  olme  alle  grage  bar; 
nad),  toa$  nun  ber  Bellte  weiter  tfyun  unb  treiben  werbe;  fo 

fallen  bie  Snbwibuen  xdu  gleichgültige  2(tome  auSeinanber,  eS 
t>erfd)wmbet  für  fte,  nodj  ganj  abgefe^en  t)on  ben  golgen,  welche 

eine  rüdftcfytSlofe  Aalte  gerabe  gegen  Uc  große  Sföaffe  tton  Snbi- 
t>ibuen,  bie  ber  2£ufftd)t  unb  Leitung  wegen  9ttangel3  eigener  §B\U 

bung  am  meiften  bebürfen,  für  ben  ftttlidjen  Sujranb  ber  ©e feil 2 
fcr)aft  fyaben  wirb,  ba$  Einige,  wa$  ifyre  fonfiige  ftttlid^e  RafyU 
öett  einigermaßen  erfe^en  fann.  3«  üerfennen  ift  nic&t,  ba$  biefer 

©eijl  ber  er^ie^enben  %\tbt  fettener  wirb,  wo  entweber  bie  2tb= 
jrdnbe  ber  Bilbung  bie  Sttenfdjen  vozxt  au§  einanber  galten,  ober 

bie  bloße  SRücfftd)t  auf  formell  bestimmte  $e<$t6oerl)dltniffe  in  t>m 

gefetlfdjaftlidjen  Snjiituttonen  t>orl)errfd)t  2öo  Beüormunbung 
bejfen,  ber  tl)rer  bebarf,  für  (Entwürbtgung  ber  9ftenf$l)eit 

gilt,  wo,  wie  in  ̂ orbamerifa,  ber  £)ien|ibote  barauf  pod)t,  t>a^ 
il)m,  wenn  er  feine  Arbeit  ab^tt\)an,  Sftemanb  weiter  erwa§  ju 
befehlen  i)abc,  ba  öerjrummt  allmdl)lig  aucf)  t>k  wol)lwoHenb)!e 
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©orge.  £>er  bloße  #?c$t$ftf)u£  ber  inbwibuellen  greifyeit  mag 
immerhin  unbilligem  £)rucfe  vorbeugen;  ben  ©eifr  ber  Sfyeilnafyme 
unb  gürforge,  ber  fid&  bisweilen  gerabe  be6E?atb  entwickeln  fann, 

tt)et(  bie  3?e<$t3t>erl)dltmJTe  nocr)  nicftt  baarfcfyarf  abgegrenzt  ftnb 
unb  ber  inbioibuellen  33el>anblung  be§  einzelnen  $aileä  mandjeS 
überlaffen  bleibt,  Fann  er  nicfyt  erfe^en.  UmgeFefyrt,  je  mefyr  bie 
SBerftdltniffe  ber  Einzelnen  auf  ber  ©eftnnung  be3  2öol)lwollen£ 
beruften,  beffo  vielfältiger  wirb  bie  2lnwenbung  fein,  welche  ber 
^Begriff  ber  (5r$iel)ting  auf  fte  zulaßt;  am  ftcfterjten  unb  reinjlen 
baf  wo  bie  gortbauer  be£  $5o()(wollen3  wefentlidj  mit  abfangt 

oon  gegenfeitiger  2(d)tung,  i>on  ber  ©leid^fteit  be3  ftttlicfyen  ©tre; 
ben§,  öon  ber  Harmonie  ber  £)enFart  unb  ©efül)l3weife.  So 
erziehen  ffd)  greunbe,  (Regatten  u.  f.  w.  fajl  unwillFüfyrlitf),  m 

bem  jeber  in  ber  Meinung  unb  ©eftnnung  be3  anbern  bie  2£uffor- 

berung  fmbet,  ft'd)  iftm  fo  barzujMen,  ba$  er  auf  bie  Sortbauer 
feiner  2(rf)tung  unb  Ziehe  rennen  fonne;  jeber  bem  anbern  att 
SSorbilb  gelfenb,  beffen  ffd)  unwürbig  ju  beweifen  er  ftd)  felbjt 

jur  Unehre  würbe  rennen  muffen.   — 
£)te  bisherigen  Erörterungen  über  bie  S3ebeutung,  welche  bie 

üerfcftiebenen  Sbeen  für  bie  SSerftdltniffe  ber  Einzelnen  ju  einanber 
ftaben,  richteten  ftc3&  nad)  ber  SBerfd&tebentyett  biefer  Sbeen 

felbjt.  (£ö  lagt  ffd)  nun  allerbingS  nod)  eine  anbere  2tu3fül)rung 

berfelben  Aufgabe  benfen,  welche,  t>on  ben  gegebenen  33erl)dlt  = 
niffen  ber  Einzelnen  auSgefyenb,  fragt,  roie  jebee>  berfelben  burcr) 
fdmmtlid&e  Sbeen  bejtimmt  roirb.  &ie  Furien  2(nbeutimgen  über 

ben  allgemeinen  (Sftarafter  ber  33efd)dftigungen,  ber  £)ien|t^,  ©e- 
finnungS*  unb  gamilienoerljdttniffe,  bie  ba3  britte  33ud)  enthalt, 
müßten  zw  biefem  Swecfe  weiter  ins?  Einzelne  verfolgt  werben, 
Wlan  gewönne  babur<$  eine  EfyaraFteriftif  biefer  concreten  33er; 
ftdltniffe  vom  ffttlid)en  GBeffdjtSpunFte  au$.  Q£$  würbe  ffcfy  babei 

Zeigen,  baß  e$  wegen  ber  Statur  biefer  SSerftdltniffe  für  jebe£ 

berfelben  einen  &»pu£  be£  beflimmten  ftttlic^en  2Bertl)e3  giebt; 
ben  e3  in  ffd)  aufzunehmen  üor^ugSweife  fdl)ig  i(f.  SSorzugSweife, 

ntdjt  gerabe  auSfcfyließenb ;  benn  bie  3?ücFffd)t  auf  bie  ©efammt- 
fyeit  ber  Sbeen  foll  feinem  SSerftdltniffe  ganz  fehlen;  aber  mdjf 
jebeS  concrete  23erl)dltniß  enthalt  gleicfy  bringenb  bie  2Cufforberung, 
gerabe  tiefe  ober  jene  befrimmte  Sbee  zu  beachten.  £)arnadj  richten 
ftd)  bie  beftimmten  $)flid)ten,  bie  jemanbem  Fraft  btefeS  bestimmten 
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SBertjaltniffeS  &u  anbew  obliegen.  <5o  mag  ̂ xer  baS  5Red&t^  bort 
bte  SMHigfett,  bort  enbltcr)  ba3  SBoljlroollen  in  einer  tt)tcr  ©e^ 

palten  unb  ̂ nrcenbungen  in  ben  35orbergrunb  treten,  gleid&fam 

bie  fit  t  lief)  e  ©ubftanj  gerabe  biefeS  SSerljaltniffeS  bilben;  con= 
crete  SBeftimmungen  biefer  %xt  fangen  febr  roefentttd)  t>on  ber 

Statur  ber  gegebenen  2eben3t>crl)dltniffe,  t>on  ben  Gelegenheiten/ 
SSeranlaffungen  unb  2(ufforberungen  ju  einem  bestimmten  $anbeln 

ab,  bie  gerabe  fte  mit  ft'cr;  fuhren.  2Cuf  biefe  SBeife  würben  ftdj 
nun  bie  befonbem  \xn\>  bejftmmten  $flid)ten,  5.  8$.  be3  (Srjieljerö 
gegen  ben  äogling,  be3  2lr&te§  gegen  ben  Äranfen,  be3  Kaufmanns 
gegen  feine  .ftunben,  be£  ©eißlicr)en  gegen  bie  ©emembeglieber, 
ber  (Regatten,  ber  ©efcrjwtfter,  ber  ©ettenoerwanbten,  ber  9la& 
barn  unter  emanber,  be£  SfadjlSanwaltS  gegen  feine  Klienten,  be3 

£)tener§  gegen  ben  ̂ errn,  unb  umgefefyrt  ableiten  laffen.  £>iefe 
SSeifptele  ftnb  mit  2Cbfttf)t  fo  bunt  burdj  einanber  geworfen  roorben, 
um  fogletd)  bemerflicr)  51t  machen,  ba$,  wollte  man  über  bestimmte 
9)flicr;ten,  bie  in  ber  2Cnwenbung  ber  Sbcm  auf  folcr)e  SSerl)dltniffe 
wurzeln,  etroaS  ben  inbiöibueüen  galt  wtrflicfy  £reffenbe§  fagen, 

man  fefyr  tief  in  ba§  detail  be3  2eben3  eingeben  mußte.  £enn 
wenn  man  §.  33.  irgenb  ein  S3erl)dltmß  be£  S3erfel)r3  ober  be£ 
£)ienj!e3  feinem  allgemeinen  ̂ Begriffe  na$  auffaßt,  unb  baxauZ 

oie  $fltcr;ten  ber  (Styrlicr^eit,  ber  Sreue  u.  f.  w.  abkiUt,  fo  i(! 
baS  immer  nocfy  eine  fefyr  allgemeine  2lbjfractton,  bie  fyöcfyftenS  bie 

ffttlicfyen  ©renken  bejei^net,  innerhalb  beren  ber  einzelne  gall 

liegt.  £)ie  bejftmmte  'Kxt  ber  (£l)rlicf)feit  unb  Sreue,  auf  hk  eS 
bä  bet  Gnttfcfyeibung  über  ba§  beßimmte  ̂ )anbeln  jumeijr  anfdme, 

fydngt  gerabe  üon  ber  Snbiüibualitdt  beS  einzelnen  galleS  ab,  ber 

nidjt  unter  einen  einigen  allgemeinen  £)berfa&,  fonbern  unter  eine 
^ftefyrfyett,  mit  S3e§iet)ung  gerabe  auf  biefen  gall  ftd)  eigentfyümlidj 

beftimmenber  £)berfd|e  fallt.  2ttter,  ©efdjlecfyt,  bürgerliche  <&hU 
lung,  S3ilbunge>grab,  nähere  ober  entferntere  perfonltcfye  S5e^ie- 
jungen,  @l)arafter  unb  Snbimbuatitdt,  ber  S5lic!  auf  SSergangen^eit 
unb  Sufunft,  neu  eintretenbe  (£reigniffe  führen  l)ier  unbefftmmbar 

s>erfd)tebene,  tuelfad)  abgejhifte  unb  1)63)$  oerdnberlicfye  9ftobiftca= 
tionen  herbei.  &a%u  fommt  enblicr),  baß  tk  ffttlidje  S5ebeutung 

fotcfyer  Söerfydltmffe,  in  benen  e3  ftd)  gundd&fl:  nur  um  $flicr;ten 
(£tnjelner  gegen  anbere  @injelne  ju  fyanbeln  fcr)eint,  olme  ̂ ücfftcbt 

auf  bie  gefeflfcr)aftlicr;e  £)rbmmg  fel)r  oft  gar  nicr)t  Dolljldnbtg  er- 
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ix>ogen  werben  hnn.  ©o  .entwickelt  ftd)  ein  ©ewebe  ftttlicr)er  elCücf- 
luvten,  beffen  mögliche  S3erFnüpfung  t>k.  SDBtjfenfd&öft  $war  in 3 

(S inline  ju  »erfolgen  ben  SScrfuct)  madjen  formte,  beffen  befon= 
bete  ©tructur  aber  für  ieben  ßinjelnen  ein  ©egenjtanb .  feiner 
eigenen  Unterfud&ung  unb  Ueberlegung  fein  unb  bleiben  muß.  Uno 
beSfyalb  mußte  eS  f)ter  genügen,  ütetmefjr  auf  bie  ©runblage 
unb  i>en  wefentlictjen  Snt)a(t  ber  ©efinnung  §u  tterweifen,  bie 

ber  ftttlid)  ®ebilt>ete  für  biefe  Sßebanblung  feiner  concreten  SSer= 
l)dltni(Te  mitbringen  roirb,  als  bei  jenen  mannigfaltigen  (§in$eln= 

freiten  felbfr  $u  verweilen*).  2luS  ber  S3c$iel)ung  biefer  ©eftnnung 
auf  bie  belltmmten  SSerfydltniffe,  in  benen  ftcr)  jeber  gerabe  ftnbet, 

t)at  er  ftdt>  feine  $P fügten  felbft  $u  conjfruiren;  unb  beSfyalb 
würbe  fct>on  früher  (©.  337)  gefagt,  ba$  ba$  ,ftategorifct)e  be£ 

fttttid&en  SmperatfoS  einer  nicfyt  allgemein  befümmbaren  $?annig= 

faltigfeit  *l)ppotl)ettfdt)er  Sttobiftcationen  unterliege. 
Sc  mefyr  nun  jeber  Qtin^elne  bie  SSerfled^tung  biefer  inbioi= 

buellen  SSert)dltniffe  unb  bk  Itxt  beachtet,  rote  er  ftd&  in  bie  ?D?ttte 

berfelben  geftellt  ftnbet  unb  in  fte  einzugreifen  fdl)ig  ober  oer= 
pflichtet  tji,  bejro  weniger  werben  tym  bk  ©njelnen  unb  er  felbjr 
unter  t&nen  tfoltrt  erfahrnen,  fonbern  bie  gefellfd)aft liefen 

£3erl)dltnif|e  werben  in  feiner  2luffaffung  unb  Ueberlegung  bie  «Stelle 
einnehmen,  bte  ir)nen  gebührt.  ©anj  unwillfübrlict)  ftnbet  ftd&  ber 

(5in§elne  als  ©lieb  'ber  ©efellfcfyaft,  ja  al6  ©lieb  mehrerer,  unter 

*)  £)aS  Ungenügenbe,  baö  in  ber  Auftaklung  ber  einzelnen  $>flicl)ten  für 
bie  einzelnen  concreten  CebenSr-erfydttniffe  liegt,  wie  fte  bk  altere  Floxal  ju 
teilten  fudjte,  fyat  [einen  @runb  fyauptfd^lidj  in  ber  Allgemeinheit  unb  ber 
babti  unüermeibtidjen  Unbeftimmtfyett  ber  fo  gewonnenen  S5orfd;riften.  2)er 
üble  SBitfe  ftnbet  folgen  SSorfdjriftcn  gegenüber  leicht  Ausflüchte,  bk  in  ber 
Berufung  auf  bk  Snbwtbualitdt  beS  einzelnen  galleS  fogar  gegrünbet  fein 
Tonnen,  ber  gute  SBille  beö  ftttlicl)  ©ebtibeten  eilt  biefer  SSorfdjjrift  r-orauS  unb 
betrachtet  fte  at§  tiwaö  UeberflüfftgeS.  2Sa§  bk  altere  Sftoral  buvd)  empi= 
rifcfje  Auftaklung  ju  erreichen  fudjte,  ftnbet  ftdj  in  ber  fogenannten  „fpecula- 

tioen  Qfyii"  ber  neuern  ©Ovulen  als  (Sonftruction  ber  „©eftalten"  wieber, 
in  ber  ftcfy  bk  Sbee  ifyr  Safein  gebe,  £)afj  foletje  @onftructionen  im  ©runbe 

bod)  nur  eine  empirtfdje  33aft'S  fyaben,  ijl  im  erften  93ud)e  gezeigt  worben; 
ba$  Mm  (Sonjtruction  biefer  Art,  felbft  wenn  fte  tt)tr£ticl)  (Sonftruction  au$ 
Gegriffen  wäre,  baö  detail  be§  ßebenS  erfefoopft,  tefyrt  ein  unbefangener  £3litf 
auf  bie  93cr^dttni|fe  beö  wirHicljen  2eben§  olme  SOKtfye.  Sögt.  •£>  er  bort  ff 
pnilof.  (Schrift.,  93b.  III,  <3.  242. 
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ftcfy  *>erf$iebener  ©efeüfcfyaften ;  als  ©lieb  einer  gamilie,  eineö 

©tanbeS,  einer  ©emeinbe,  einer  £trdf)e,  eines  <&taat§.  <5o  wie 
baljer  baS  ©treben  nad)  perfönlidjer  ffttlicfyer  33ilbung  ifyn  unfehl- 

bar über  bie  ©renken  feiner  eigenen  ̂ Perfonlicfyfeit  l)inauStreibt,  fo 
oerwanbeln  ftdg>  aufy  für  bm  SBltcf  auf  bie  fd&on  üorljanbene 
©e.feflft^aft  bk  ̂ Prioatoerfyaltniffe  ber  (Stnjetncn  in  ©lieber  eines 
großem  ©an^en,  unb  eS  entfielt  bie  grage  nacf)  ben  $)flicfyten, 
t)k  ber  ©efellfdjaft  als  fol$er  gelten.  £)iefe  grage  würbe  felbft 
bann  entfielen,  wenn  eS  überhaupt  nod)  feine  ©efellfcfyaft  gäbe. 
£)enn  ber  bloße  ©ebanfe  einer  mog  liefen  ©efellung  würbe  ftd& 
mit  SBe^ielrnng  auf  bie  gefellfcfyaftlidjen  Sbeen  in  bie  2Cufc 

gäbe  *>erwanbeln,  cim  foldje  ©efellfcfyaft,  audf)  wo  ft'e  nod)  nid&t 
Dorl)anben  wäre,  ju  jtiften;  eS  würbe  ftd)  bie  ©orge  für  ein 
größeres  ftttlicfjeS  ©an§e  ergeben,  welc&eS  bie  (Sinjelnen  in  ffd& 

aufzunehmen  unb  ft'e  ju  Überbauern  fdt)ig  wäre.  $Jlit  $ücfft$t 
auf  ein  fold&eS  ©an$e  fann  baljer  au§  gefagt  werben,  ba$,  je 

reiner  unb  üollfommener  ft'cfy  bie  33erfyaftniffe  ber  (Einzelnen  unter 

einanber  gejtalten,  bejto  geeigneter  ft'e  werben,  ft'dj  in  bie  (ginfcett 
eines  eti&tfdfjen  Organismus  äufammen$ufügen,  unb  baS  ftttlidfje 
§8erl)alten  gegen  2Cnbere  erfcfjemt  eben  fo  als  eine  tyflitfyt  gegen 

bie  ®efellfd)aft,  als  baS  Streben  nacl)  ft'ttltcfyer  ©elbflbilbung  mit 
9?ücfft'd)t  auf  bie  Stellung  beS  Einzelnen  in  ber  WxtU  ber  Uebrigen 
als  eine  folcfje  aufgefaßt  werben  fonnte. 



II.    ©ie  ©efeUfc^aft  aU  £>fcject  unb 
(Subject  ber  $fli$t 

Um  vorläufig  einctt  ßeitfaben  für  t>te  UnterfucfyLmg  bar^uMeten, 
würben  oben  (©.  435  flgg.)  bte  Einzelnen  son  ber  ©efeflfd&aft 

unterfd&ieben.  £>arin  lag  bie  SJttoglicfyfeit,  baß  auc^  ber  (gmjefae 
ein  ©egenjtanb  ber  ̂ fltc^t  für  bie  ©efeflfd)aft  fei;  aber  biefeS 
©lieb  ber  @intf)ei(ung  entzog  ffdj  einer  befonbern  Erörterung,  fo 
lange  bie  ©efeflfd&aft  felbft  als  burcf)  et^tfc&e  3?ücfftd)ten  nod)  ntd&t 
bejrtmmt  gebadet  würbe.  S3ejte&t  man  nun,  um  ju  folgen  S5e- 
(timmungen  ju  gelangen,  ben  ̂ Begriff  ber  Pflicht  auf  bte  ©efell^ 
fd> aft,  b.  I).  betrachtet  man  biefe  als  ©ubjeet  ober  Dbject  ber 
$flicr;t,  fo  muß  ber  gall,  baß  mehrere  ©efellfdjaften  unter  einanbet 

in  ftttttdje  §3erl)ättniffe  treten,  fo  lange  bei  <&eite  gefegt  werben, 
bi6  ber  S5egriff  ber  ffttlid&en  £)rgamfation  jeber  einzelnen  ©efell; 
fd&aft  einen  Snljalt  gewonnen  %at  @S  bleiben  alfo  ̂ unddbft  nur 
bie  beiben  gälle  übrig,  ba$  bie  ©efetlfc&aft  ̂ >fltd&t  fei  für  ben 
Einzelnen  unb  für  ftet)  felbft.  $ier  nun  !ann  ber  Einzelne  nid)t 
aufgefaßt  werben  als  außerhalb  ber  ©efe£ffcl)aft  fTer)enb;  eS 
fyanbeft  ffcfy  eben  um  feine  (Stellung  in  berfelben  unb  bie  barauS 
entfrel)enben  $flid)ten.  (£benfo  eri|!irt  feine  ©efellfdf)aft  außerhalb 
ber  Einzelnen,  bie  fte  bilben;  unb  bie  $flid&ten  ber  ©efellfdjaft 

gegen  ftd)  fetbfi  ffnb  jugteiel)  $fli$ten  foworjl-beS  Einzelnen  als 
SföitgtiebS  ber  ©efellfd&aft  gegen  fte,  als  ber  ©efeüfdjaft  gegen 
bie  Einzelnen.  S5eibe  enblidj,  bie  ©efellfd&aft,  me  bie  Einzelnen 

in  ifyr,  freien  unter  ber  $errfcf)aft  ber  Sbeen,  unb  jene  Unterfd^ei- 

bung  ̂ wifcfyen  ben  ¥»flid&ten  ber  Einzelnen  gegen  bie  ©efellfcbaff 
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unb  biefer  gegen  jene  unb  fomit  gegen  ftd)  felbft  rebucirt  ft$  t)at>ev 
auf  bie  allgemeinen  graben :  in  welchem  Söotlen  werben  ftdj  bie 

(ginjelnen  §ur  ©efellfcfjaft  bereinigen ,  bamit  biefe  bie  SBurbe 
eines  efl&tfd&en  Q^an^en  in  Anfprud)  nehmen  fonne?  unb  in  mU 
d^en  formen  wirb  ftd&  tyre  ftttttd&e  S^atigleit  gliebern,  bamit  bie 

t>erfd)iebenen  Aufgaben,  weldje  bie  (Sine  Sbee  ber  befeelten  ®e- 
fellfdjaft  umfd)fiefit,  mogltcr)|t  oollffdnbig  reafiftrt  werben? 

SSerfe^t  man  ft$  hierbei  fogleicr)  in  bie  Sbee  ber  befeelten 
©efellfcr)aft,  fo  fd^etnt  bie  Antwort  auf  biefe  grage  fe^r  leidet  ju 

fein.  SSlan  wirb  ffcfy  bann  eine  abfolute  Snnigfeit  ber  gefetlfcfyaft- 
liefen  £>ur$bringung  vereinigt  mit  ber  größten  Energie  beS  gefell- 
fc^aftlicfyen  SOBollenS  benfen;  man  wirb  bk  gormen  ft<$  unmittel- 

bar au$  ben  etl)if$en  Swecfen  be3  9£ec&t§,  be3  öffentlichen  SBo&leS, 

ber  Vergeltung  entwtefetn  laffen;  man  wirb,  ol)ne  bie  möglichen  Ab- 
weichungen ber  ̂ rwatwillen,  ofyne  bie  Unangemeffenfyeit  ber  formen 

an  bie  3wecfe  ber  ®efellfcr)aft  in  Anfcfylag  §u  bringen,  bkfflafyt 

entweber  überflüfffg  ober  oollfommen  bereit  ftnbe'n,  ftd&  ben  ge= 
fellfcfyaftlidjen  Swecfen  genau  an§ufd)lie§ent  man  wirb  mit  einem 
SBorte  feine  befonbere  Ueberlegung  notl)ig  $u  fyaben  glauben,  weil 

alles,  roa$  burdi)  bte  richtige  Ueberlegung  unb  ba$  il)r  angemeffene 

v^anbeln  erreicht  werben  fönnte,  fdjon  ale>  realiftrt  t>orau3gefe£t 

wirb.  33orau3gefe£t,  —  in  einem £>enfen,  welches  eine ibeate 
Sßelt  mit  ber  wirflicf)en  üerwecfyfelte,  unb  bk  Mangel  ber  lederen 

über  bem  Sftujterbilbe  oergdße!  Aber  bem  Vergeben  ber  wirf- 
liefen  ©efellfdjaft  unb  ifyrer  ftttlicfyen  ©djranfen  ift  Idngft  fcf)on 

burdfj  frohere  Betrachtungen  vorgebaut  worben,  unb  bk  (Srfenntnig 

ber  ©rünbe  biefer  ©cfyranfen  geigt,  ba$  fte  bk  ffttlid&e  £)urdj= 
bilbung  ber  ©efellfcf)aft  jwar  nt$t  unmöglich  machen,  aber  it)x 
immer  nur  eine  allmdl)lige  Annäherung  an  ba$  Sbeal  ber  befeelten 

©efellfdjaft  gejlatten. 
SSor  allem  Anbem  muß  man  ftcfy  gegenwärtig  galten,  ba$ 

man  ben  ©rab  ber  wirflic^  oorfyanbenen  gefellfdjaftlic^en  £>urd)- 
bringung  nid)t  §u  l)oc6  anfdjlagen  burfe.  Sn  jeber  wirflidjen 

©efellfdjaft  giebt  e3  neben  ben  SSerfc^mel^ungen  ungdl)lid)e  Hem- 
mungen; unb  jebe  biefer  Hemmungen  xanbt  bem  ©em eingeigte 

etwas  an  feiner  Allgemeinheit  unb  Energie.  <Sobann  ftnb  bie 
Sbeen,  bk  für  bk  befreite  ©efetlfdjaft  ba$  einige  $Jlebwm  ber 

©efellung  fein  follen,  gar  mcjjt  bie  urfprungltcfy  gefeflenben  Gräfte ; 
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in  t>er  wirfttcfyen  ©efellfd&aft  mug  man  oft  fd)on  fro^  fein,  wenn 
neben  ben  egotfttfdjen  Sntereffen,  btc  bie  (Sin^ernen  an  einanber 

binben,  bte  9tä<fftd&t  auf'bte  Sbeen  9Mafe  fmbet.  gerner  i|t  nicr)t 
jeber,  ber  in  ber  ©efeflfd&aft  Übt,  baxum  mit  feinem  SBoKen  unb 
£fyun  audj  fdjon  ttrvaS  für  t>k  ©efetlfcbaft;  unb  obwohl  ftcr; 

jeber  in  gewtfj"en  gefeilten  Greifen  öorfmbet,  in  benen  er  atn> 
wdcbft,  fo  liegt  baxin  bodj  nod)  feineöwegS  eine  Ghitfd&etbung,  ob 
er  ftcr)  ber  gegebenen  ©efellfcfyaft  überhaupt,  nocr)  weniger,  ob  er 

ftrf)  i()r  in  fittlicr)er  Sßeife  auffliegen  werbe,  (Snbiicr)  fönnen, 
felbfl  t>orau3gefe£t,  t>a$  irgenb  weiche  ftttlicfye  (demente  unter  ben 
Stielen,  bie  auf  einem  unb  bemfetben  S5oben  neben  unb  mit  ein* 

anber  leben,  ftcf)  eräugt  tyaben,  große  Unterfcfyiebe  in  ber  2Crt  flatt- 
ftnben,  wie  biefeS  Quantum  fttttidjen  SBiffenS  unb  35Men§  auf 

bie  (Sinjelnen  öertfyeilt  ijt.  2)ar)er  hk  ftttlicfye  (£ntwicfelung  ber 

©efetlfdjaft  balb  t>on  ber  (£inwirfung  auSge&eidjneter  9>erf6nlicr> 
feiten  abfangt;  (xcol)in  nid&t  bloS  bie  9?eligion6(lifter  unb  ©efe£= 
geber,  fonbern  aucr;  biejenigen  geboren,  welche  in  fleineren  Greifen, 
in  Wn  gamilien,  ̂ it\  ©ememben  u.  f.  w.  einen  öerebelnben  @in^ 
fluß  ausüben;)  balb  aber  aucr)  ber  (Smjelne,  ausgefegt  berSJ}?acr)t 
be3  fcfyon  gebilbeten  gefellfc&aftlidjen  ©etfreS,  oon  ir)m  bie  $icr)tung 
feinet  SßollenS  empfangt.  Sn  beiben  gdüfen  erfd^eint  ber  (ginjefae 
in  einem  gewiffen  ©inne  aU  außerhalb  ber  ©efellfcljaft  jtefyenb, 

bort  inbem  er  bie  ©efellfcfyaft,  fyier  inbem  biefe  i^n-ju  ffd)  empor^ 

jufyeben  fudfot*).  2(ber  biefeS  2(ugerf)alb  fonnte  nur  aU  sorüber* 
gefycnb  betrachtet  werben,  inbem  ba$  3tel  ber  (Sr^iebung  in  beiben 

gdllen  t>k  Ausgleichung  ber  ftttitd&en  £>ifferenj  §wifd&en  bem  dum 
jelnen  unb  ber  ©efettfd&aft  fein  würbe.  2lud)  ijt  biefeS  Außerhalb 

infofern  nicfjt  als  eine  Trennung  gwifcben  t)m  Qüin^lnen  unb  ber 
©efellfcbaft  ju  üerfreben,  als  boc§  eine  S3erül)rung  unb  ©inwirlung 
beiber  mit  unb  auf  einanber  babd  angenommen  wirb;  fonnte  biefe 

nid&t  angenommen  werben,   fo  entzöge  ftc&  t>a$  ganje  33err)äftmji 

*)  Serfetbe  Unterfcfyeb  tann  bei  bem  uhftttlidjen  £anbe(n  fhttftnben, 
wenn  ber  (Stnjelne  (aus  ̂ errfcfyfucfyt,  (SgoiSmuS  u.  f.  n>.)  bk  in  ber  ©efett* 
fdfoaft  frfjon  »orfyanbenen  fttrltd&en  ©ejtaltungen  ju  jerftoren  fucfyt,  ober  bk 
Berberbnif?  ber  ©efctffcfyaft  bie  ftttlidje  SSilbima.  beS  einzelnen  §emmt  ober 
»erbirbt. 
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bem  ̂ Begriffe  ber  ©efellfd^aft  ober  wenigjlenS  einer  Senbenj  $u 
berfelben. 

gragt  man  nun  juttörberft,  rote  ftc§  biefe  Senbenj  jur  ©e; 
fellung  in  bem  fittltdft  ©ebitbeten  äußern  wirb,  fo  fann, 
t>or§üglid()  roenn  man  größere  gefeflfd&aftftd&e  33erl)dltniffe  im  @inne 

l)at,  ber  gall  nur  feiten  eintreten,  wo  e3  einer  Ueberlegung  für 
tl)n  bebürfte,  ob  er  überhaupt  ©efellfd&aft  jHften  folle.  „SSlan 

fann  ftd&  anbew,  ntdjt  eben  fo  anbere  ftcr)  gefellen;"  ©efellfcfyaft 
tjf  immer  fdjon  ba;  bafyer  fonnte  juerj!  nur  bfe  grage  entfielen: 
weld&er  ber  gegebenen  ©efellfd&aften  er  ff<$  anfd)lteßen  folle? 
gür  un^lige  SD?enfd&en  entfd&eibet  ftd&  biefe  grage  ganj  einfadf) 
burd&  bie  Unmoglicfyfeit,  ffcfy  bie  ©efellfcfyaft,  in  weld&er  fte  (eben 
wollen,  ju  wallen;  aber  aud&  ba,  roo  eine2Bal)l  freiftdnbe,  muß 

ftcfj  biefe  2öal)l  wenigstens  entf Reiben,  bamit  nidjt  bie  be* 
fcfyrdnfte  .Straft  be3  Einzelnen  wirkungslos  im  ttnbejfimmten  ftd& 

verliere,  diejenige  ©efellfcfyaft  wirb  nun  fyier  ben  SSor^ug  ge- 
winnen, mit  welcher  in  ftttlid)  wirffame  S3erl)dltmjTe  ju  treten  bie 

nddjjfe  ©elegenfyett  unb  2Cufforberung  öorfyanben  ijr.  SMefe  bietet 
in  ber  Siegel  ba$  £3  at  erlaub  bar,  an  weites  ffrf)  ber  Einzelne 
ofynebieS  burdj  bie  gamilie,  bie  ©emeinfcfjaft  ber  ©prad&e  unb 
©itte,  unb  burd)  bie  2(nmutl)ung,  ifym  bie  anfange  feiner  eigenen 

fittlifyen  SBilbung  §u  oerbanfen,  gebunben  ftnbet.  9lur  fefyr 
voenige  Slttenfdjen  ftnb  innerlich  unb  dußerltd)  befähigt,  (benn  bie 
innere  33efdf)igung  reicht  olme  bie  S5ebingungen  ber  äußern  SBirf= 
famfeit  nid&t  au§,)  ifyxe  ffttlidfje  SE&ärtgfett  über  bie  ©renken  be3 
ZanbeS,  bem  fte  burd)  tyre  ©eburt  angeboren,  olme  SSerlufr  für  bie 

3?cinl)eit  unb  ̂ Prdciffon  berfelben  ju  erweitern,  gür  ben  <5taatömann 
ober  gürjten,  für  ben  &i<fytex  unb  Genfer  mag  in  einzelnen  gdllen 
ber  ©ebanfe  an  eine  foSmopolittfd&e  Söirffamfeit  etroaS  we- 

niger als  eine  Chimäre  fein;  für  bie  ungeheure  9ftel)r§al)l  berer, 
bie  überhaupt  etwa$  für  bie  ©efellfcfyaft  wirfen  fonnen,  if!  bie 

©eftnnung  beS  Patriotismus  biejemge  Erweiterung  iljreS  ge* 
feüftf)aftli$en  ©trebenS,  innerhalb  beren  allein,  unb  felbft  bann 
nocfe  bei  weitem  öfter  mittelbar,  aU  unmittelbar,  auf  eine 

befttmmte  Söirfung  gu  rennen  ift.  ©leicijwol)l  liegt  barin  nid&t, 
ba^  ber  Einzelne  an  fein  ©eburtSlanb  ftttlid)  fc^le^in  gebunben 

fei.  2ßo  eS  tfym  bie  S5ebingungen  einer  folgen  ffttlidjen  ̂ dtig- 

feit,  wo^u   er  gerabe  ffd>  fpeciftfd)  befähigt  unb  innerlich  aufge= 
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forbert  fübtt,  entfetteten  oerfagt,  ba  mag  er  ftd)  einen  anbern 

2Birtag3frei3  fud&en;  er  mag  ftd)  anfdjliegen,  wo  bie  Sttoglid&fett 
ber  ftttlicfyen  2(nf$liefnmg  t>orl)anben  iji. 

2Bel*e  2öal)t  aber  aud)  m  btefer  Mcfftd)t  ber  fttttieb  ©e= 
bttbete  treffe,  zweierlei  liegt  ibm  in  feinem  23erl)dltniffe  zur  ©efelk 

fd&aft  unbebmgt  ob:  er  muß  fiel)  mit  ber  ©efeüfd&aft  be^ 
Bannt  machen  in  S5ejief)ung  tl)et(5  auf  bie  in  ü)r  fd&on  t>or= 
fyanbenen  ober  nod)  fefylenben  Elemente  ber  ©ittltd)feit,  n)etf§  auf 

bie  in  tyr  ftcr)  fcorftnbenben  33e&ifel  beS  gortgangS  ober  3?ücf= 

gangS;  unb  fobann:  er  mu$  ein  SBewußtfein  feiner  3nbi= 
vibuaütät  ju  geroinnen  futfjen,  um  t)k  Zxt  feiner  2Cn= 
fdjließung  an  biefe  eoncrete  ©efellfdjaft  zu  bejrimmen,  um  ben 
$unft  zu  ftnben,  üon  welchem  au$  er  an  ben  ftttltcrjen  Aufgaben 
ber  ©efeflfd&aft  2$etf  nehmen  fonne.  -ftenntniß  unb  Z^txU 

naf)me  follen  in  jebem  bie  ©runblage  eines  achten  ©emein  = 
geijreS  bitten.  SDte  &5etl)dtigung  biefeS  ©emeingeifteS  ijf  ber 
@ntfd)luß,  nad)  htm  $)l<xa$?  unb  ber  SRicfetung  ber  perfönlid&en 
$raft  eine  bejrimmte  ©teile  in  ber  ©efetlfdjaft  aufzufüllen.  Wxt 

einem  SBorte:  bk  allgemeinste  $Pflid)t  be£  Einzelnen  gegen  bie 
@efellfd)aft  ijf,  ftd)  einem  ̂ Berufe  ju  roibmen  unb  §tr>ar  einem 
befiimmten,  „benn  nur  burcr)  bejrtmmte  Stiftungen  vermag  ber 

(Einzelne  in  ben  Mittelpunkt  ber  gefellfcfyaftlid&en  gretljeit  ju  ge- 

langen/'  (©.  289).  £)urd)  biefe  ftttlic^e  «Beziehung  auf  Uz  ©e= 
fellfdjaft  unterfcDetbet  ftd)  ber  SSeruf  t>on  ber  bloßen  33efd)dfttgung 
unb  ber  Arbeit.  S3efd)dftigen  wirb  ftcr)  jeber,  wie  er  fann  unb 

mag;  arbeiten,  ©efcr)dfte  treiben,  roie  er  muß  unb  voie  t&n  fein 
SSort^eil  treibt;  einen  SBeruf  l)at  er  nur,  inbem  er  feine  ©efd&dfte 

ntct>t  al§  bloße  9)rh>atfad)e,  fonbern  zugleich  in  iljrer  33ebeutung 
für  bie  ©efeßfcfyaft  betreibt  unb  betrachtet,  ©oll  ber  SBeruf  etroaS 

©ittlid)e3  bezeichnen,  fo  follte  man  nid&t  £>a$  SBer&ältmß  be§  (Sm* 
jelnen  jur  ©efellfdjaft  barunter  t>er(iel)en,  vermöge  beffen  er  mit 
ii)t  gegen  geroiffe  SBortfyeilc  geroiffe  Seijhmgen  auStaufd)t,  fonbern 

nur  baSjemge,  vermöge  beffen  er  einen  Sljeil  ber  ffttlicr)en  ©e; 
fammtaufgabe  in  S5ejtel)ung  auf  bk  ©efellfdjaft  ju  ber  feinigen 
madjt.  OTerbingS  i(t  nur  ber  gertngfre  Sfyeil  menfd&lid&er  arbeiten 

fo  befd)affen,  bafj  t>it  S5e^iel)ung  auf  ben  ftttltd&en  ©eljalt  ber 
©efellfdjaft  in  tränen  fo  unmittelbar  in  bie  2(ugen  fpringt,  roie 
thva  bti  bm  arbeiten  beS  9?id)terS,   beS  £ebrer3  unb  dxwtyx* 
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ober  dlmlicfyen;  bie  meijren  erfd&emen  otelmefyr  aundcfyjt  als  bloße 
^rioatfadje,  als  untergeorbnete  ©lieber  in  bem  @*)jreme  ber  S3e= 

bürfniffe  unb  (Sanierungen,  wie  bie  arbeiten  ber  §a^(vetd&en  bie; 
nenben  klaffe,  ber  Jpanbwerfer,  ber  «ftaufleute  u.  f.  f.  £>bgleicl) 
inbeffen  jene  eine  unmittelbare  SBtrfung  auf  bie  innere  2(rticula= 
rion  ber  befeelten  ©efellfd&aft  einfließen,  biefe  meij!  nur  eine  mit= 
tetbare  julaffen,  fo  t)dngt  bodj  aud)  bei  ben  erjferen  bie  S^etn^ett 

unb  Vollftdnbigfeit  ifyrer  SBtrfung  faft  ganj  unb  gar  tton  bexn 
©elfte  ab,  in  wetdjem  fte  erfüllt  werben^  ob  ndmlid)  bie  (ginjelnen 
fte  nur  als  einen  2ol)nbien(t  ober  wirflicfy  als  ftttlitfjen  SBeruf 

treiben.  Unb  etwas  oon  biefer  ©eftnmmg  fann  unb  fotl  über= 
fyawpt  iebem  Arbeiter  innewohnen;  in  jebem,  ber  ein  ©efcfydft 

treibt,  baS  nur  nid&t  unftttlic^  tjt  in  tfd&  felbft  foll  ftd)  baS  S5e= 
wußtfein  entwickeln,  bat)  baS  ©anje  audj  auf  feine  Seijtung 

rechne,  unb  t>a$  biefe  Seiftung  tüchtig  unb  out  barjuftellen,  il)m 
in  ben2Cugen  ber  ©efellfdjaft  jur  (£l)re  gereichen  werbe.  3MefeS 
SBewußtfein  be^eietynet  ganj  allgemein  unb  ol)ne  $ücfftcl)t  auf 

befonbere  gefetlfd)aftlicf)e  tfuS^eidimungen  baS,  wa$  man  <5tan^ 
t>  e  S  e  l)  r  e  nennen  fann.  Um  freiließ  ein  folcfyeS  @elbjf  gefügt  ju 

erzeugen,  muß  bie  ©efettfcfyaft  namentlich  ben  nieberen  ßtaffen 
entgegenkommen;  erft  wenn  unb  in  welchem  ©rabe  eS  ffd&  in 

biefen  gebilbet  l)at,  fann  bie  ®efellfd)aft  aufy  auf  fie  mtt©i$er= 
fyeit  rennen,  ©ine  ©efellfcfyaft,  bie  ftd)  nicfyt  t>te  5D?üt>e  geben  will, 
ben  natürlichen  (SgoiSmuS  unb  bie  natürliche  Uncuttur  berniebern 

ßlaffen  §u  feilen,  wirb  baS  £)afein  berfelben  immer  nur  als  eine 
2ajr  empfmben,  beren  fte  gleicf)Wol)l  ntd)t  entbehren  fann. 

£)aß  ju  ber  Erfüllung  eines  beffimmten  S5erufeS  ßenntnijfe 
unb  ©efcfyicflicfyfeiten  geboren,  bat)  jene  erworben,  biefe  geübt  fein 
wollen,  bat)  eS  folglid)  eine  Vorbereitung  auf  ben  S5eruf  gebe 

unb  bat)  biefe  Vorbereitung  jur  rechten  Seit  fo  weit  oollenbet 

werben  muffe,  bat)  fte  eine  fyinldnglid&e  ©ewdfyr  für  bie  xnbh'u 
buelle  £augltci)feit  baxbiete,  baS  alles  oerjlel)t  ftdt)  oon  felbjf.  ©ine 

große,  fd&werlid)  jemals  ganj  ju  l)ebenbe  ©d)wierigfeit  liegt  l)ier 
barin,  ba$  bie  Vorbereitung  auf  einen  bejrimmten  £5eruf  in  ber 

Siegel  früher  beginnen  mut),  als  jene  beiben  S5ebingungen,  Äennt^ 
niß  ber  oorfyanbenen  ©efellfc^aft  unb  ber  in  il)r  wirffamen  Velnfel 

beS  gortfd&rittS  ober  3?ücff$rittS,  unb  Vergleidjung  ber  eigenen 
Snbioibualitdt  mit  ben  oerfd&iebenen  möglichen  S5erufSarten,  t>on 
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bem  Einzelnen  felbft  mit  einer  ßtarfyeit  erfüllt  werben  Tonnen, 

bie  ifym  bie  Ueberaeugung  gebe,  baf?  fein  dugerer  SBeruf  jugleid) 

fein  innerer  fei.  £>a%u  fommen  in  fielen  Satten  bte  S5efd^rdnft= 
tyit  ber  äußeren  £age,  ber©ang  ber  Ereigniffe,  bie  ben  Einzelnen 

balb  f)ierf)in,  balb  borten  fuhren,  unb  it)m  feine  jtetige  Verfol- 
gung beS  betretenen  SBegeS  geftatten,  enblid)  gefellftf)aftli$e  Ein- 

richtungen, bie  nidjt  jebem  jebe  ©teile  in  ber  ©efettfd^aft  gugdng- 
lid&  machen;  felbft  in  bem  eigenen  Snnem  ftef)en  gerabe  ben  beffem 
9ftenfd)en,  bie  e£  mit  ber  Aufgabe  ifyrcS  ,2eben3  etjrlid^  meinen, 
oft  ttmwanblungen  beoor,  bie  fte  an  ifyrer  33efdl)igung  für  einen 

bestimmten  33eruf  zweifeln  (äffen.  £)al)er  gefcfyiel)t  e§,  bag  ntc^t 
immer  bie  rechten  9ftenfrf)en  an  bie  rechten  ©teilen  fommen;  unb 

baburd)  erletbet  bie  ©efellfcr)aft  gerabe  bei  benen  ben  größten 

SSerlujr,  beren  35efdl)igung  geeignet  wäre,  in  bestimmten  Greifen 
eine  birecte  Einwirfung  auf  fte  auszuüben.  3)em  SSerlufte  fo 
meler  Ärdfte  unb  ben  oerberblid&en  Fehlgriffen,  bie  v)iex  in  ber 

SBirflid)feit  l)duft'g  ftnb,  fann  wentgffenS  %um  Sfyetl  baburd)  ent- 
gegengewirft  werben,  ba$  juerjr  bie  ©efellfdjaft  felbft  bie  Urfad)en 
berfelben  möglief) jt  hinwegräume,  bie  riufyt  in  bem  natürlichen 
EntwicfelungSgange  be6  Einzelnen  felbft  liegen;  ba$  fte  alfo  ben 
oerfcfyiebenen  SBerufSarten  eine  allgemeine  unb  nur  üon  ber  9?ucf= 

ffcfyt  auf  Sücfytigfeit  unb  S5efdl)igung  abhängige  3ngdnglid)fett 
fidlere;  fobann  baburdj,  ba$  bie  2Cbri$tung  unb  Einübung  ber 
Einzelnen  nicf)t  ber  eigentlichen  Er§iel)ung  §u  geiftiger  ©elbfh 

ftdnbigfeit  vorgreife  ober  fte  tterbrdnge.  £>enn  eine  foldje  Erjiel)ung 
allein  fann  ben  Einzelnen  auf  ben  $>unft  jMen,  wo  er,  ftcfy  felbft 
betragene,  nad)  eigner  Einfielt  richtig  bestimmen  unb  wallen 
fann,  m§  er  ber  ©efellfdtjaft  fein.fonne,  xva$  ni$t.  Zu$exbem 
werben  bie  ©cfywterigfeiten  in  ber  2Öal)l  be3  33erufS  um  fo  mefyr 

üerfd)winben,  \e  mex)x  bie  fpeciftfdje  2Serfd)iebenbeit  ber  33eruf6; 
arten  ffcf)  in  ber  gemeinfd)aftlid)en  SSejte^ung  berfelben  auf  gleite 
ober  *>erwanbte  3wecfe  ausgleicht;  baburcl)  würbe  ftcfy  mefletd&t  eine 

größere  ßetd&tigfett  ber  Uebergdnge  unb  ein  innerer  3ufammenl)ang 
ber  burd&  fte  geforberten  £!)dtigfeiten  bilben,  bie  bem  Einzelnen  üon 
feinem  inbioibuellen  &tanbpuntte  au§  mannigfaltige  SBege  eröffneten. 

£>ie  baraua  für  tt)n  erwacfyfenbe  SSegünjtfgung  würbe  bie  2(nnd- 

fyerung  ber  wtrfltd&en  ©efellfdjaft  <xn  bie  befeelte  ©efellfcfyaft  we- 
nigstens tljetlweiS  oon  felbft  herbeiführen;  benn  je  me\)x  ftc&  bie 
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ffttlid)en  S3eprebun^en  ber  ©efellfd&aft  mit  benen  be3  (Sin^ernen 
begegnen,  je  bereitwilliger  folgltd)  aud^  ber  (ginjetne  i|t,  auf  ba3= 

jenige  Snbhubuelle,  waa  ftcfc  jenen  nicfyt  anfliegen  fann,  SScr- 
$idjt  ju  leiten,  bejto  leidster  wirb  e£  tym  werben,  in  bie  3ftdf)tung 
beö  gefellfdjaftlicfyen  SBollenS  einjugefyen. 

Sn  ber2Bal)l  unb  Erfüllung  eines  bejrimmten  85eruf3  liegt 

aber  aucf)  &ugleicfy  bie  $inweifung  auf  bie  ©renjen  ber  Zfya- 
tigfeit,  weldje  beffen  33ejrimmtl)eit  bem  ©ütjeuten  anweift,  ©o 
gewiß  jeber  wollen  foll,  ber  ©efellfd&aft  alles  t>a$  ju  fein,  wa$ 
er  it)r  fein  fann,  fo  gewiß  foll  er  n)x  ba§  ntd&t  fein  wollen,  wa§ 
er  if>r  nid&t  fein  unb  letften  fann.  £)iefe3  3urücftreten,  biefeS 

©icrWelbjt^efcfyrdnfen  ijr  burd)au3  notf)wenbig,  wo  au$  Um 
gefellfc&aftlid&en  SBirfen  vieler  einzelnen,  t>erf<$iebenartig  35efdl)ig- 
ten  unb  ©ebilbeten,  dn  fyarmonifcfyeS  ©anje  entfielen  foll;  wo 

jeber  ftd)  oorbrdngt  unb  &ufä&rt,  atfeS  verfielen,  anorbnen,  au§; 
fuhren  voiü,  ba  muffen  eben  fo  9ttißoerl)dltniffe  entfielen,  aU  wenn 
in  einem  ßoncerte  jebeS  Snjtrument  alle  übrigen  erfe&en  wollte. 

£>te  ©rünbe  für  bie  ©renken  ber  ©efcfydftigf  ett  liegen  in 

Un  ©renken  inbioibueller  ßtaft  unb  33efdl)igung,  unb  in  ber,  ge= 
rabe  in  ber  ©efellfcfyaft  notljwenbigen  3tfücfftd)t  auf  bk  £l)dtigfeit 
unb  SBefdfyigung  anberer.  S55o  oerfc&iebenartige  Swecfe  bur$  ein 

gemeinfd)aftlidje3  Sufammenwirfen  follen  erreicht  werben,  i>a  burfen 

ff<$  bie  wirfenben  Gräfte,  jebe  einzeln  genommen,  nidjt  jcrfpltt- 
tern,  wenn  ein  großes  unb  bebeutenbeS  ©efammtrefultat  hervor- 

treten foll;  bk  befonbern  Energien  befftmmter,  unb  barum  aller- 
bing£,  jebe  für  fid)  bttxafyzt,  einfeitiger  SBejirebungen,  ftnb  allein 

geeignet,  nad)  IKucfftd^ten  ber  SBollfommenfyeit  (JB.  308)  Un  großt= 

möglichen  Sotaleffect  l)eroorjubringen.  2Cnbrerfeit$  giebt  cS  ar- 
beiten unb  Aufgaben,  von  benen  ber  (Sinjefae  ftd)  wirb  fagen 

burfen,  ba$  ftc  nur  burcfy  tt>n  gelojt  werben  fonnen,  SSer^dltniffe, 

wo  gerabe  auf  h)n  geregnet  wirb,  unb  baxauä  entftefyenbe  unuber^ 
tragbare  $)flidjten;  aber  eS  giebt  beren  no$  weit  mehrere,  wo 

er  felbjt  auf  bk  SD^itwirfung  anberer  rechnen,  il)re  größere  £3e= 

fdfyigung  anerfennen  muß,  unb  wo  ilmen  vorgreifen,  ba$  aufgege- 
bene Sßerf  vielleicht  aufhalten  ober  unmöglich  machen  würbe.  £)aß 

jeber  feine  ©cfyulbigfeit  n)ue,  unoerbroffen,  olme  Sftebenabftd&ten, 
prdcis,  fo,  ba^  anbere  mit  ©td)erl)eit  auf  ilm  rechnen  fonnen, 
biefeS  rä  avrov  nQaTTziv,  in  welchem  tylato  bcn  eigentlichen  lixx^ 
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brud  für  ben  ̂ Begriff  ber  dty.moavvrj  fanb,  fd^lteßt  bafyer  felbft 
eine  3?effgnation  ntd&t  aus,  bfe  ftd&  ba3  £anbeln  lieber  öerfagt, 
als  ftd)  ber  ©efa&r  auSfe^t,  burd)  fragmentartfdt)e,  t>tettetd>t  ntd&t 

einmal  richtig  angelegte  £$erfud)e  anbern  ben  9>lag  eineö  richti- 
geren £f)un3  &«  »erbauen.  An  biefe  Sfteftgnation  ft$  &u  erinnern 

tfl  um  fo  wichtiger,  je  energifcfyer  ber  Srteb  ift,  ficr)  felbjt  in 
einer  mannigfaltigen  ©efd^dftigfeit  bar^ußeHen,  unb  je  leichter 

baxau$  ein  falfcfyer  (Intl)uffa3mu$  entfpringt,  ber  bie  eigene  SSor- 
liebe  mit  bcm  Sbeale  gefellfd&aftlicrjer  (Einrichtungen  fc>erwed()felt 
unb  über  bdbm  bk  SBebingungen  ber  Ausführung  vergißt.  Die 

Quellen  biefeS  SriebeS  fmb  bei  wettern  nicfyt  immer  ein  unser; 
fdlfcr)te$  Sntereffe  an  ber  ftttlicr)en  ©eftaltung  ber  ©efellfcr)aft, 

fonbern  oft  Cntetfett,  (Styrfucbt,  $errfcfyfudt)t,  bk  timn  großen  ÄreiS 
jur  gölte  beS  eigenen  ©lanjeS  madjen  will,  bte  eS  ntcfyt  ertragen 

?ann,  ftd>  unter^uorbnen,  unb  mit  bictatorifd&er  $drte  inS3erl)dlt= 
niffe  eingreift,  welche  §u  refpectiren  bie  eine  ober  bie  anbere  t>on 

ben  Sbeen  felbjt  unmittelbar  gebietet.  3e  ffdrfer  bie  baburd)  feer- 

sorgerufenen  «ftraftdugerungen  ffnb,  je  mel)r  fte  burcr)  äußere  Um- 
jtdnbe  begünftigt  werben,  befto  leid&ter  vermögen  fte  ben  (Einzelnen 
über  bie  ©renken  l)inau^utreiben,  innerhalb  beren  für  it)n  eine 

tabellofe  ftttlicfye  Sfedtigfett  möglich  war,  unb  befto  gewiffer  werben 
fte  nid)t  nur  bie  ©efellfc^aft  serwirren,  fonbern  aucr)  ben  (Einzelnen 
in  Anfprücfye  unb  @olliftonen  serftriden,  benen  er  unterliegen 
mu$,  ober  beren  SBtrfungen  er  nur  burd)  neue  ©ewaltfdjritte 
entgegen  famt. 

®leidjwol)t  liegt  \n  ber  $inweifung  auf  biefe  ©renken  ber 
©efcfydftigfeit  ntct)t  baS  ©eringfte  son  jener  inbolenten  ©letd&guk 
tigleit  gegen  ba$  ©an§e  ber  gefellfdtjaftltcfyen  Angelegenheiten, 
bte,  wo  auä)  ber  $anb  öerfagt  wäre,  wirlfam  einzugreifen,  ffd) 
einen  freien  SBltd  unb  bk  ©eftnnung  ber  tebenbigen  S^eilna^me 

ju  bewahren  ju  trage  ober  ju  gebanfenloS  ift.  SBielmefyr  fd&lteßt 
biefe  ©eftnnung  fcfyon  bie  erjfe  Sorberung  ein,  welche  ber  Um 
jetne  in  $3ejiei)ung  auf  bk  ©efellfcfyaft  ju  erfüllen  fyat,  bk  ber 
tontniß  unbSrjeilnafyme;  nur  baburd),  ba$  fte  in  allen  (Einzelnen 
lebenbig  ijt,  lann  serl)inbert  werben,  baß  bk  Teilung  ber  Arbeit 

nid)t  bk  innere  gefellfd)aftlid)e  (Einheit  auflofe,  unb  bie  geiftige 
SBerfnüpfung  beS  (Banken  in  einen  äußerlichen  Aggregatjuftanb 
serwanble.     @oll  bk  gefellfc&aftlicfye  SSerfnü^fung  überbieS  eine 



     496      — 

£enben§  jur  befeelten  ©efeltfcfyaft  enthalten,  fo  mug  ber  ©e- 
banfenfreiS  jebeS  Einzelnen  ffet)  nidjt  nur  jubenSbeen  ergeben? 
fonbern  audj,  in  ber  wirf  liefen  ©efetlfcr)afr,  $u  ber  SReflerion  auf 
bic  Mittel  unb  83ebingungen  erweitern,  öon  welchen  gerabe 
l)ier  unb  jefct  ein  gortfcfyreiten  §umS5effern  abfangt;  er  muß  eine 
(£mpfanglidjfeit  in  ff  er)  culttmren,  bie  ftcr)  für  bie  Seijtungen  ber 

übrigen  unb  ifyr  föert)dltnig  ju  ben  gefellfd)aftlicr)en  Aufgaben 

ntd&t  [probe  abfcfyließt.  <So  bleibt  jeber,  betradjtenb,  tfyeilnerjmenb, 
urtfyetlenb,  in  btm  allgemeinen  Zentrum  ber  gefellfcr)aftlicr)en  £5e- 
ftrebungen,  in  welche  er  gteicr)wol)l  fyanbelnb  nur  üon  einer  be- 

jrtmmten  «Seite  l)er  eingreift;  unb  biefe  üielfeitige  Empfang* 
tid&feit  für  alle§  ©d)6ne,  Q$ute  unb  Eble,  weldjeS  t>on 
SSerfcfyiebenen  auf  ben  üerfdjtebenen  ©teilen  ber  ©efellfdjaft  erftrebt 

wirb,  ̂ ufammengenommen  mitbex  ausgezeichneten  £ücr)- 
tigfeit  feiner  befonbern  Seijlungen  bejeidjnet  bie  Aufgabe 

be3  Einzelnen  in  feiner  £3e$iel)ung  auf  bie  ©efellfcr)aft*). 
Der  9)flid)t  be3  Einzelnen,  ffet)  ber  ©efellfcfyaft  auf  eine  be^ 

jtimmte  SBetfe  barjuff  eilen  unb  barjubteten,  entfpriebt  nun  aber 
aucr)  eine  $flicr)t  ber  ©efettfcr)aft,  bie  ftttticr)en  Seifrungen  ber 

Einzelnen  an^uerfennen.  ©tefe  gorberung  lauft  im  allgemeinen 
barauf  l)inau3,  trag,  fo  wie  ben  33ejtrebungen  be3  Einzelnen,  fo 
audj  ben  öffentlichen  Einrichtungen  eine  Senbenj  jur  ftttlicr)en  ©es 
feilung  angemutet  wirb,  ©te  gilt  bafyer  gundd^fl:  unb  am  brin= 

genbjten  benen,  bie  auf  btö  ©an§e  ber  ©efellfcfyaft  ben  fiarffren 
unb  burcr)greifenbjlen  Einfluß  fyaben,  b.  t>  ben  $)l artigen. 
©fetd)Wol)t  tjl  e$  ntdt)t  nötl)ig,  ba3  äSerrjdltniß  ber  Sötod&t  $ur 

befeelten  ©efellfdjaf*  jefct  febon  in  ben  SSorbergrunb  ber  Betract)- 

*)  SSgl.  oben  ©.  289.  3n  SSe&iefyung  auf  bie  üon  Um  fyter  2Cuögef|>ro= 
ebenen  üerfdjiebene  2Cbleitung  biefer  $orberung  ki  £erbart  (2Cllg.  pr.  sp^üof. 
<S.  239figg.)  mag  bemerft  werben,  ba$  bte  Teilung  ber  Aufgaben  aüerbingS 
im  G>u  Iturftjfteme  eine  ©teile  fyat,  bajü  aber  bie  Stotfywenbigfeit  einer 
folgen  Teilung  wefentltdj  in  ben  ©cljranfen  ber  tnbiüibuellen  Äroft  unb 
Befähigung  liegt,  unb  überhaupt  t^re  wafyre  SSebeutung  nur  ba  §at,  voo  es 
ftd}  um  bk  oermittelnben  Tätigkeiten  fyanbelt,  welche  bk  gefcUfdjaftliclje 
Sarjfellung  ber  Sbeen  bebtngt.  2Cllerbing$  Eann  nidjt  leidet  einer  jugletcfc 
©aa>alter  unb  ©eijllidjer  unb  2Crjt  fein;  aber  eö  fyätU  feinen  ©inn,  $u 

fagen:  ber  eine  folle  ft'a)  r-or§ugStt>eife  ber  innern  gretycit,  ber  anbere  ber 
9le<$tltd^eit,  ein  britter  be6  3Bo$lwotten§  u.  f.  w.  befleißigen. 
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tung  ju  rüden;  jene  2Cnmutl)ungen  mögen  alfo  als  $)flid)ten  bev 

®efellfd)aft  gegen  ft<$  felbjr  unb  taburcö  &ugleid)  gegen  ben  (Sin* 
jelnen,  infofevn  fein  SBollen  oon  einer  Senbenj  jur  ffttlid)en  ®e> 
meinfcr)aft  geleitet  t|r,  betrautet  werben;  wobei  eS  einerfeitS  *>on 

ber  beftimmten  ©tructur  einer  concreten  ©efellfcfyaft  abfangt,  wet- 
zen ^erfonen,  als  ben  in  gewiffer  £inffd)t  mdd)tigfren,  bie  (§r* 

füllung  berfelben  aunddjjt  obliegt,  anbrerfeitS  bie  #nfprücr)e,  welche 

biefe  ̂ )flidf)ten  be^eicrjnen,  biefen  ̂ erfonen  gegenüber  fcr)on  oor- 
läufig  als  ̂ Präsumtionen  für  ben  Snfyalt  fceS  öffentlichen 
3?ecf)tS5ujtanbeS  betrachtet  werben  fonnen. 

$ierl)er  nun  gebort  t>or  Züem  bk  $PfItd&t  ber  ©efellfd)aft, 
bie  ̂ inberniffe  moglid)|T  fyinwegäurdumen,  welche  bk  Snnigfeit 
ber  gefettfd)aftltcr)en  £)urcr;bringung  unb  bk  Energie  beS  gefeite 
fcr)aftlid)en  SBollenS  mcfyr  ober  minber  befcfyrdnfen  (©.  396  flgg.). 
£)enn  bie  £Red)tSgefetlfdjaft,  baS  23erwaltungSft>jlem  u.  f.  w.  follen 

t>or  allem  ©efellfcbaft  fein,  unb  waS  bie  ©efellung  überhaupt  rjin- 
bert,  Wintert  auc^  bie  ©efellung  für  einen  beflimmten  ftttlicr)en 
3wed.  2llle  ©efellung  aber  forbert  Seirf)tigfeit  unb  ©icfyerfyett  ber 

Sftittl) eilung,  bamit  bie  fielen  ffdf)  oerftdnbigen  unb  im  (Sin^ 
üerjtdnbntg  bleiben  fonnen.  2öaS  alfo  alS$?ebium  bereite 

Teilung  bienen  fann,  foll  auSgebilbet,  gepflegt  unb  gefd)ü&t  werben. 
£)iefe  $flid)t  gilt  nun  $war  jebem  (Sfotjelnen,  für  jeben  befonbem 
gall,  wo  er  fid)  cineS  Mittels  ber  9fttttl)eilung  bcbknti,  eS  wie* 
berfyolen  unb  t>er(fdrfen  ftd&  burd)  9?itcfftc§ten  auf  bk  ©efellfd)aft 
feier  alle  bk  ̂ Betrachtungen,  welche  namentlich  über  bk  $)flid)t  ber 

äBafyrJ&afttgfeit  fd&on  früher  ftnb  ausgeführt  worben  (©.466 flgg.); 
ja  eS  entjtefyen  l)ier  ganj  befrimmte  tyflifyUn  in  £3ejiel)ung  auf 
ben  ©ebraucr)  unb  bk  2CuSbilbung  j.  S5.  ber  ©pracfye,  als  beS 
widjtigjren  bittet  ber  ßommunicatton  unter  oernünftigen  Sßefen; 
benn  wer  bk  ©prad&e  öerwirrt  unb  oerbirbt,  oerwirrt  unb  oerbirbt 

ben  ©ebanfenfreiS,  beffen  3etct)en  fte  ijr,  unb  üernicfytet  ober  er? 
fdjwert  wenigftenS  bie  9ftoglid)feit  eines  wahren  @moerjtdnbniffeS. 
(Hinz  allgemeinere  unb  bk  ©efellfd)aft  als  foldje  ndl)er  angefyenbe 
33ebeutung  befommt  aber  biefe  $fltd)t  burd)  bk  govberung  ber 
£)effentlid)feit  beffen,  waS  baS  ©anje  ber  gefellfd)aftlid)en 

Sntereffen  berührt.  £)effentlid)feit  ift  eigentlich  nur  ein  fcerfdjte- 
bener  2(uSbrud  für  ©efellung  in  S5ejiel)ung  auf  bm  geijrtgen  SSer- 
febr  ber  ©lieber  ber  ©cfelffcc)aft  unter  einanber;  man  benfe  alle 
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£>effentttcfyfeit  tieften,  wa$  tue  Sntereffen  bev  ©efetlfcfyaft  beruht, 

fjinweg,  fo  wirb,  trofc  eines  gememf$aftlid)en  (Sommanbo,  wenig- 
ffenS  fcaS  SBewugtfein  ber  ©efetlung  atlmdf)tig  oerfcfywinben. 

£)er  ©rat»  ber  Deffentlidjfeit,  ber  in  einer  ©efeßfd&aft  l)errfd)t,  ij! 

bafyer  audj  wirf  licfc  fo  äiemlid)  ber  birecte  -äftaagjtab  für  tcn  ©rab 
ifyrer  tnnern  S3erbinbung.  $lun  liegt  jwar  barin  ÜeineSwegS,  bag 

alle  ©efcfydfte,  welche  im  Sntereffe  ber  ©efellfcfyaft  notfywenbig 
obQttyan  werben  muffen,  gleicfyfam  alle  einzelnen  2Ccte  be§  gefefc 
fd)aftti$en  SebenS  öffentlich  oollfüfyrt  werben  follen.  S5ei  fefjr 
oielen  würbe  ba$  unmöglich,  bei  anbern  mellei$t  un^wecfmdgig 
unb  fd)dblid)  fein;  unb  cS  ijt  für  jebe  klaffe  t>on  ©efcfydften  2(ufc 
gäbe  einer  befonbem  Uebertegung,  in  wiefern  ein  gewiffer  ©rab 
unb  eine  beffimmte  $orm  ifyrer  öffentlichen  Ausführung  juldfftg 
unb  wünfcfyenSwertf)  ijt.  2Bot)l  aber  follen  bie  ©rünbe  fowofyf 

at6  t)k  3£efultate  aller  gefellfcfyaftlidjen  9ttaagregeln  unb  &l)dtig= 
feiten  ber  öffentlichen  .ftenntnig  nicbt  entzogen  werben;  benn  bie 
$enntnig  ift  bie  SBebingung  nicfyt  nur  ber  StyeUna&me,  fonbern  aufy 
ber  ̂ ritif  unb  ßontrole,  weld&e  auszuüben  bie  ©efetlfd&aft  ein 

Sntereffe  \)at  3Me  bejümmte  SBefugnig,  bie  £f)etlnal)me,  Äritif 
unb  Gontrole  auf  eine  innerhalb  ber  ©efelffcfyaft  birect  wirffame 

Söeife  auszuüben,  weift  nun  §war  auf  baS  23erf)dltnig  ber^rioat^ 
willen  unb  ber  gefellfd&aftlid)en  gormen  jur  Wlafyt  jurücf;  bag 
aber  innerhalb  ber  ©efetlfcfyaft  gewiffe  Drgane  ber  Deffentlid&feit 
ber  Wlafyt  gegenüber  oorfyanben  unb  anerfannt  feien,  ift  dm  not^ 

wenbige  gorberung,  wenn  nitf)t  bie  gefellfd)aftlid&en  Angelegenheiten 
in  bie  ©efal)r  fommen  follen,  ju  bloßen  ?)rioat  fachen  berer  ju 

werben,  welche  an  ber  <5ptfce  ber  ©efellfc^aft  jfefyen. 

<SoU  ferner  ber  ©emeingeiff'  flcfc  au$  ben  eigenen  SBitlenS- 
regungen  ber  <£in$elnen  erzeugen,  biefe  jur  (Sinfyeit  ber  gefetlfdjaft; 

liefen  3)erfönli$feit  oerfc^meljen,  fo  gefyort  ba§u  freie  9?egfam- 
feit  alter  Gräfte  unb  £5eftrebungen,  bk  ftdj  bem  ftttltd&en 

£)rgantemuS  anzufliegen  fdfyig  ft'nb.  £>ie  Snnigfeit  ber  gefeit- 
fd)afttid)en  Unterbringung  lagt  ftd)  nun  einmal  nirf)t  befehlen  unb 

erzwingen;  aber  fte  lagt  ftcfy  als  eine  in  bemfelben  ©rabe  wad); 
fenbe  ©roge  erwarten,  in  welchem  ber  (gmjelne  für  bie  £)arjtel= 
tung  feiner  innern  9?egfamfett,  für  bie  SBefriebigung  feiner  S5e= 
bürfniffe  unb  Sntereffen  in  ber  ©efetlfcfyaft  ©elegenbeit,  gorberung, 

'Büufy  ftnbet.    Auf  ber  gretyeit  biefer  Sfegfamfeit  beruht  übevbte3 



—   499    - — 

ba$  Sßorfyanbenfein  ber  ÄenntmjTe,  ber  ©efd&icfltdjfeiten,  ber  ©e- 
ftnnungen,  beren  bte  ©efeUfcfyaft  in  jebem  2utgenblicfe  auf  taufenb 
fünften  bebarf,  welche  fte  benufcen  muß,  ofene  fie  erzeugen  &u 
fonnen,  beren  Beugung,  Aneignung  imb  2ui3bilbung  t>ielmel)r 
immer  Don  ber  inbioibuellen  &l)dtigfett  ber  Gfingelnen  abfangt. 
Sföogen  alfo  biefe  £l)dtigfeiten  ftcr;  l^ettodS  aud)  nocr;  als  Ti\\& 
bruc!  eine§  particuldren  Sntereffe,  befonberer  Neigung  unb  SBorliebe, 
melleid)t  felbjt  eines  GrgoiSmuS  anfünbigen,  ber  unmittelbar  nur 
für  ftd),  mcr)t  für  bie  ©efettfd&aft  forgr,  aber  roenigfienS  bem  ©an; 

jen  ber  gefellfdjaftlid)en  3roecfe  nid)t  l)emmenb  in  ben  2Beg  tritt,  — 
bie  ©efellfdjaft  foli  ben  ©internen  in  allen  tiefen  gdllen  geraderen 
laffen;  fie  füll  bie  ̂ rtoatintereffen,  fo  lange  fte  nicr)t  xvibexwfyU 
licr;  unb  unbillig  mit  einanber  fireiten,  fronen,  fte  foll  ber  3nbi= 
tnbualttdt  einen  Spielraum  laffen  ober  felbjt  eroffnen,  innerhalb 

beffen  fte  ftd)  felbft  genügen  fann.  <5ie  foll  nidjt  brücfen  unb 
hemmen,  roo  eS  nid&t  notfyig  ijt,  fte  foli  ftd)  oielmeljr  bergefialt 

über  ber  ©efammtfyeit  ber  möglichem  eife  fireitenben  9)rfoatmter= 
effen  galten,  ba$  fte  t>em  £)rucfe,  ben  einzelne  Steile  ber  ©e= 
fellfdjaft  iljrer  Statur  nacf)  gegen  anbere  auszuüben  geneigt  finb, 
entgegenarbeitet.  £)enn  jebe  unterbrücfte  straft  gefyt  als  folcrje 

für  bie  ©efellfdjaft  üerloren,  unb  bie  Energie  ber  gefetlfcr)aft; 
liefen  ©efammtfraft  l)dngt  roefentltcr)  üon  ber  freien  2Birffamfett 

aller  gefeUfcfyaftlidjen  ̂ artialfrdfte  ab.  £)urd)  bie  ©orge  für  fte 
fiebert  ftcr)  bte  ©efellfcfyaft  tr>re  innere  ©efunbljeit,  fte  üermeibet 

gefährliche  Spannungen  unb  Reibungen,  fte  Wintert  ba§  rrügerifdje 
©d&aufpiel  ftngirter  Gräfte  (©.397  flg.),  bie  mel)r  roirfen  folfen, 
als  fte  neben  ben  wahren  Ärdften  roirfen  fonnen,  unb  bie  eben  baburcr) 

bie  lederen  oeranlaffen,  in  ber  Siefe  ber  ©efellfdjaft  fertjuarbeiten 
unb  ftd)  SBaljn  p  brechen,  roie  fte  fonnen.  ©0  (teilt  ftcr)  bie  33etracr> 

tung  fd)on  bann,  roenn  man  bie  freie  9?egfamfeit  ber  Gräfte  als  S5e= 
bingung  ber  Snnigfeit  unb  Energie  beS  gefeUfd)aftlid)en  SBolIenS  in$ 
2ütge  faßt;  nod)  mefyr  roürbe  ftd)  biefe  gorberung  burd)  bie  2fnfprüct)e 
beS  äSerroaltungSfyjtemS  öerftarfen.  £)enu  freie  SRegfamf eit  ijt  fdjon 
an  ftd)  felbjt  unb  nod)  ol)ne  3?ücfftd)t  auf  bie  Söirfungen,  bie  fte 
nacr)  ftcr)  jiebt,  für  jeben,  ber  ein  Verlangen  barnact)  l)at,  eine 
Hueüe  beS  9Bol)lfeinS,  ber  SBefriebigung ,  bie  bie  ©efellfdjaft, 
wo  fte  ftd)  auf  ben  Stanbpunft  beS  9Bol)lroollenS  ergebt,   orme 
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anberweite  ©rttnbe  ftttlicfter  9?otbwenbigfeit  tbm  nid)t  wirb  t>er- 
fttmmem  wollen. 

2113  eine  fcftled)tl)tn  unbebingte  wirb  ndmltcfy  ofynebieS 

biefe  gorberung  freier  $egfamfeit  9?iemanb  auffaffen,  ber  ffd)  er* 
innert,  ba$  überhaupt  leine  %xt  von  greifyeit  einen  anbern  Söertfy 

t)ti,  als  ben  il)re$  ©ebraud)3,  unb  bafj  in  einer  ©efellfd&aft,  wet; 
$er  eine  SKicfytung  auf  ba$  Sbeal  ber  befeelten  ©efellfdjaft  foll 
beigelegt  werben  fonnen,  für  bie  bloße  2Biltful)r  fein  9)la& 

tjr.  £>ie  greifte it  ber  eigenen  .ftraftentwicfelung  wirb  jwar  bk 

©eneigtfyett  be3  2lnfd)ließen6  erzeugen;  aber  fte  giebt  bem  gefelf- 
fd)aftltd)en  SBollen  no<#  feinen  Snfyalt,  viel  weniger  einen  wur> 
bigen  Snftalt;  als  bloße  greifteit  unb  Ungebunbenfyeit  fonnte  fte 
aucfy  ba$  ©cfylecfyte,  ba$  ieben  würbigen  Snftalt  2luf(6fenbe  unb 
3erjtörenbe  fein.  Q£§  giebt  Neigungen,  SBegierben,  Sntereffen,  bie 
ftcf)  ben  gefetlfd&aftlicfyen  Sbeen  nicftt  ausließen  fonnen  ober  wollen; 

SSegierben  beS  platten  (£goi3mu3,  ber  #abfucftt,  ber  v£>errfd)fud)t, 

ber  Ungerechtigkeit,  ber  Unbilligfeit  u.  f.  f.,  Sparticularintereffen, 
welche  über  einzelne  Korporationen  unb  ©tdnbe  verbreitet  bem 

öffentlichen  2Bol)le  in  ben  2Beg  treten,  bei  S3ertl)eilung  gemein- 
famer  Saften  2Cu3nal)men  für  ftd)  verlangen  u.  f.  f.  dben  fo 
beftimmt  al3  bk  gorberung:  alle  bk  Gräfte,  bie  ben  ftttltdjen 

Swecfen  ber  ©efellfcftaft  nicftt  entgegentreten,  nicftt  ju  fyemmen, 
ergebt  fttf)  bal)er  bie:  benjenigen Gräften  feinen  freien  (Spiel- 

raum ju  geftatten,  beren  SÖSirffamfeit  mit  ben  gefeit 
fd)aftlirf)en  Sbeen  unverträglich  ijr.  &$  giebt  nid)t  nur 
9ftenfd)en,  bie  gu  nichts  taugen,  fonbern  au$  fold&e,  beren  SBollen 
in  einem  größeren  ober  fleineren  Umfange  ftd)  in  ßonflict  mit 

bem  SRefyte,  bem  öffentlichen  S33ol)te  fefct  u.  f.  w.  ©egen  fte  be- 
ftnbet  ft<$  bie  ©efellfd&aft  in  einem  Äampfe;  unb  gerabe  barin 
wurzelt  ba$  33ebürfniß  einer  §wingenbeh  $Jla$t,  unb  jwar 

fo  tief  unb  in  einem  folgen  Umfange,  ba^  bie  $rari3  be3  gefell- 
fcftaftlidjen  £eben§  fefer  l)duftg  fein  anbereS  2(u§funftömittel  fyat 
ftnben  fonnen,  als  bk  SSerwanblung  jebeS  2Cnfprud)3,  ber  von 
irgenb  einer  ber  Sbeen  au3gel)t,  in  ein  SRefytö gebot  fammt  ber 
SSerfnüpfung  be3  SRecfyteS  mit  3wang§maaßregeln,  ber.en  Ausübung 
in  ben  verriebenen  ©ejlaltungen  ber  $olt$et,  ber  QimU  unb 

ßrimmaliujiij  nod&  Ijeute  bei  vielen  al§  bk  eigentliche  unb  wefent- 
lic^e  gunction  ber  gefellfcfyaftlid&en  Wlafyt  gilt.    2£ber  ber  3wang 
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berührt  immer  nur  baS,  was  auf  bie  £)berfldcr)e  ber  (5rfcr)etnuttg 

tritt;  er  trifft  bie  äußere  £anblung,  ntrf)t  bk  ©efmmmg;  er 

„brdngt  ba3  (2cr)lecrjte  in  ben  SBtnf el ; "  er  b'mbü  ber  S5o^eit  bie 
v£)dnbe,  ofjne  ein  beffereS  SBollen  §u  e^eugen;  unb  je  allge= 
meiner,  je  um>ermeiblicr)er  bie  2(nroenbung  äußerer  3wang3maaß= 
regeln  i(f,  be(Io  weiter,  fann  man  fagen,  ift  eine  ©efellfc^aft  t>on 
bem  Sbeal  tr)rer  ftttlicr)en  S3efeelung  entfernt. 

3)iefe  mangelhaften  unb  unftcr)eren  SßirFungen  be3  3wange6 
fann  nun  nicr)t£  anbereS  ergangen,  als  bk  ©orge  für  eine 

moglicr)ff  allgemein  unb  gleichmäßig  verbreitete  fitt- 

lid&e  Kultur*),  beren  (Erfüllung  eine  spflid&t  ber  ©efeüföaft 
ntd&t  blo§  gegen  bie  (£m$etnen,  fonbern  auc&  gegen  ftd&  felbjr  al£ 
©anjeS  tj!.  2Ba3  an  bem  9ftenfd)en  culturfdl)ig  ijl,  ijt  sundcfyjr 
fein  geijrigeS  2eben,  fein£5enfen  unb  SBolIen;  unb  bie  S5ebingung 

aller  ftttltcr)en  Kultur  i(r  bk  ̂ Befreiung  t>on  ber  einfeitig  befdjjrdnften 
Vertiefung  in  bte  £)bjecte  ber  ffnnltdjen  2(uffafjung  unb  oon  ber 
rofyen  ©eroalt  ber  S3egierben  unb  £etbenfcf)afren.  £)er  Reihum 

unb  bk  üielfeitige  S3eroeglicr)?eit  eines  richtig  auSgebilbeten  ©e^ 
banfenfreifeS  gufammengenommen  mit  ber  ffttlic^en  ß:ntfcr;iebenr;eit 
eines  cr)arafterfc>ollen  SBottenS  brueft  ba$  au$,  wa§  ber  geizigen 
Kultur  einen  SBertl)  unb  für  bk  etr)tfct)en  Sroedfc  ber  ©efellfdjaft 

eine  35  e  beutung  giebt.  3Ba6  alfo  irgenb  Sprung  für  jene, 
unb  fejte  vg)altepun!te  für  biefe  baxhktct,  foll  bie  ©efellfcr)aft  bem 
Einzelnen  nidbt  nur  nicr)t  oerfagen  ober  oerfümmern,  fonbern  fte 
foll  eS  ifym  wo  moglidj  jur  Aneignung  unb  weitem  Ghttwicfelung 

barbieten.  Snfofern  bk  hierauf  gerichtete  gefellfcrjaftlicr)e  S^dttg- 
feit  abfidjtlid),  narf)  einem  üon  x>erfd&tebenen  fünften  aus  auf 

baJTelbe  Stet  l)inarbeitenben  9)lane,  ffdt>  in  georbneten,  auf  eine 
be(!immte  SBeife  in  einanber  eingreifenben,  einanber  forbernben 

Einrichtungen  barftellt,  ergebt  ftcr)  bk  ©efeUfcfyaft  jum  ßultur- 
ft)frem.  £>a  nun  bas>  @ulturft)jfem  in  feiner  SSollenbung  gebadet 
eben  foroofyl  ba$  ©ittlicfje  einfließt,  unb  in  biefer  £inftcr)t  fajr 
nur  ein  anberer  2(u3brucF  für  bk  befeelte  ©efellfd&aft  ijr,  als  auefc 

in  ber  Reihenfolge  ber  ©efcfylecfyter  als  Mittel  ber  Erzeugung, 

*)  2Bo  bk  ©efeMaft  <5taat  ift,  unb  ber  Staat  auf  ber  ©emeinfdjaft 
be$  83ölfg  beruht,  Hegt  bann  bie  Aufgabe  einer  fi  ttlid?  cn  National: 
bilbung. 
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Ermattung  unb  SSerebelung  beS  allgemeinen  fittltd&en  ©eijteS  wirft, 
fo  bukt  e3  fefyr  tterfd)iebene  ©eiten  ber  Sßttxafytuna,  bar,  bie  jum 
St^eft  einige  rücfroartSgreifenbe  33ejlimmungen  nötl)tg  mad)en. 

3m>6rberji  ij*  ber  ©ebanfe  fern  ju  Ratten,  als  l)änge  ber 
Söertl)  ber  Kultur  lebiglicf)  ttonbem  größeren  ober  Heineren 

Quantum  irgenb  etneS  SBiffenS,  ÄonnenS  unbSBollenS  ab.  SMe 
^Beurteilung  nad)  3?ücfftd)ten  ber  SSollfommenfyeit  wirb  ffdj  jwar 
auty  J>ter  al§  begleitenber  Sactor  geltenb  mad&en;  aber  barüber, 
baß  er  Un  ̂ Begriff  ber  ftttlid&en  ßultur  nicfyt  benimmt  unb  alfo 
für  ftcfj  allein  bttxafytit  aud&  t>m  ̂ Begriff  be3  @ulturft)jrem6  nid^t 

erzeugt,  genüge  e§,  auf  frühere  Erörterungen  juruefjuroeifen 
(©.  176flgg.).  Eben  barum  bebarf  e3  einer  befonbern  Unterfu- 
d(mng  ber  grage:  reelle  SBebeutung  SBtffenfd&aft,  ßunjt  unb 
^eligion,.benn  biefe  ̂ Begriffe  bejetc^nen  bie  ©ebiete,  welche  bk 
©runblage  aller  x)bt)txn  geizigen  S3ilbung  enthalten,  für  bie  £)r< 
ganifation  ber  befeelten  ©efelifd&aft  t)abm.  £)a$  bloße  £)afem 

irgenb  eines  Sötflfen^,  irgenb  welcher  ftmjflertfd&er  $Probuctit>itdt 
unb  dtttfytimtät ,  irgenb  welker  religiofer  SBeburfniffe,  ©efüfyle 
unb  Ueberjeugungen  giebt  an  fiel)  unb  unmittelbar  bm  5D?enfd^en 
notf)  feinen  fittltd&en  Sßertb,  fonbern biefer ftttlid&e SBertb beffen, 
ber  naef)  bem  SBiffen  u.  f.  w.  jtrebt,  fönnte  lebiglicf  ber  SKidjjtung 
feines  SßollenS  auf  jenen  SBeftfe  gelten.  3war  bie  Religion, 

wenn  fte  ttwa$  mefyr  ijt,  aU  ein  bloßer  ßomplrr  ftatutarifcfyer 
Dogmen  unb  äußerer  ©ebtducfye,  [erließt  il)rer  Statur  naef)  bie 

©efmnungen  ber  £)anfbarfeit,  beS  Vertrauens,  ber  Efyrfurcfyt  t>or 
bem  v^oc^jlen  ein,  unb  enthalt  in  biefen  ©efinnungen  felbjt 

fdfcon  ftttlicfye  Elemente*);  aber  baS  SSorljanbenfein  beS  SBiffenS, 

*)  Religion,  als  ©taube,  ijt  überaus  wichtig  für  btc  inneren  Bujtdnbc, 
für  baS  SSeftnben  beS  Stoffen;  aber  ber  Snfyatt  biefeS  ©laubenS  richtet 
ft<$,  tnfofern  er  nid)t  Mos  dufjerltdj  aufgenommen  wirb,  fonbern  in  htm 

eigenen  Snnern  beS  SOlenfdjen  ft'dc)  erzeugt  unb  b  e  f  e  jt  i  g  t,  wefentlid)  mit  nad)  ben 
©efinnungen.  2ßie  ber  SKenfd),  fo  ijt  feine  Religion.  SBo  bie  Religion 
bloS  als  ftatutarifcfyeS  Sogma  überliefert  wirb,  fielet  fte  in  ber  3?egel  in 

einem  fefyr  loderen  äufammentyange  mit  ber  ©eftnnung;  fte  erzeugt  fyödjfiens 

Unterwerfung  unb  dupere  SSSert'ljeiltgt'eit,  aber  fte  giebt  feine  watyre  fttt- 
lid&c  Haltung.  2Cber  auefc  als  ©laube,  geflutt  auf  ©eftnnung,  ift  fte 
sunädfoft  allen  SDlobiftcationen  ber  ©eftnnung  unterworfen  unb  bUibt  tnfofern 
immer  nod>  etwas  SnbioibuelleS.    ©ennodft  gebort  ber  religiöfe  ©laube  ju  ben 
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werbe  t$  nun  ale>  empirifcfye  Sttaffe  ober  a\$  fpeculattoe  löerarbeU 

tung  berfelben  gebaut,  unb  ebenfo  bte  £arjMung  unb  Aneignung 

be3  ©Morien  m  bcn  üerfcfyiebenen  Steigen  ber  Äunft  fann  mög; 
li$em>eife  üon  ber  3?itcfftd)t  auf  bie  ett>ifd^en  Sbeen  gan$  unbe- 

rührt bleiben;  bas>  Sntereffe  baxan  fann  fid>  bergeftalt  in  ben 
©egenjfanb  vertiefen,  bag  bie  grage  nad)  bem  SBertfye  biefeö 
Sntereffe  unb  ber  lixt  feiner  S5e§ter)ung  auf  ba$  ©an^e  be$ 

ft'ttlidjen  2eben3  überfein  wirb.  &mn  aüerbmgS  gtebt  e6  ein 
eigentümlich  Sntereffe  an  Um  SÖiffen;  unb  ̂ war  tfyeilS  ein 

empirifdfjeS,  tr;eil3  ein  fpecu(atit»e3.  £)ie  SBefriebigung  be3  einen 
wie  be6  anbern  ift  aber  &und$(i  bie  ̂ efriebigung  eineS  ̂ egeljrenS, 
welcr)e3  bort  burd)  bie  S^eu^et^  bte  Sttannigfaltigfeit  unb  ben  2Becr)fel 

aüerftdrfften  gefellfdjaftlic^en  Gräften,  fdjon  bcSfyatb,  weil  er  einen  ©egenftanb 
Jjar,  öor  welchem  alte  übrigen  gefellfd)aftlid)en  Untermiete  in  9cid)tS  oerfdjwin; 
ben,  unb  welchem  gegenüber  olle  ©laubigen  auf  einer  ßinie  freien;  bie  3?e; 
ligion  öerbrübert  bk  Sttenfcfyen,  weil  fte  ifynen  baS  SSewußtfein  ber  ©leid^ett 
üor  bem  £öd}jren  giebt  Safyer  ber  SBiberjranb  ber  SSefenner  einer  unb  ber= 
felben  SteligionSform  gegen  jeben  ungleichmäßigen  2)rucf  einer  weltlichen  SOlac^t ; 
felbft,  wo  fte  an  ben  S3egriff  einer  l)ierard)ifd)en  2Criftofratie,  an  ben  ©eban= 

fen  eines  näheren  äSerfydltniffeS  ber  9)riefter  jur  ©ottljeit  gewohnt  ft'nb,  üben 
fte  biefen  Sßiberftanb  um  fo  fyartndcfiger  aus,  wenn  eine  außerhalb  biefer 
^>terarcrjie  liegenbe  $5laä)t  ftdt)  in  baS  einmifcfyt,  was  aucfy  nur  entfernt  baS 
religiöfe  Sntereffe  &u  beeinträchtigen  fdjeint  Sa^er  brofyen  unter  S3orauS= 
fe£ung  eines  innigen  religiofen  ©laubenS  Reibungen  jwifdjen  Äirdje  unb  <5taat 
melmefyr  bem  lederen,  als  ber  erfteren,  mit  ©efafw.  Sie  $rage  nad)  bem 

SSerfydltniß  jwifcfyen  Äirdje  unb  <&taat  aber,  infofern  eS  nid)t  bloS  In'frorifdj 
aufgefaßt,  fonbern  beurteilt  wirb,  um  barnac^  ju  entfcfyeiben,  wk  eS  ft'dj 
gehalten  fotl,  fdjeint  gar  Jetne  beftimmte Antwort  jujulajfen,  wenn  mannidjt 

üon  gewijfen  SSeftimmungen  barüber  ausgebt,  was  ber  <§taat,  unb  was  bk 
Äirdje  will.  2Cn  ftdt)  rufyt  ber  &taat,  oorjüglic|  wenn  er  jundd&jt  nur  als 
RedjtSfyjtem  aufgefaßt  wirb,  fo  wenig  auf  ber  Äirdje,  als  bk  Äirc^e  auf  bem 
®taaUs  fonbern  bie  £trd)e  ift  eine  t>on  ben  partiellen  ©efellungen,  bk  auf 

bem  SSoben  ber  politifcfyen  ©efellfc^aft  ftd)  r-orftnben,  beren  Umfang  aber  bte 
politifdjen  ©renjen  eines  <§taati$  fyduftg  überfdjreitet.  <3o  berühren  unb 
burdjbringen  ftd)  Btaat  unb  Äirdje  unüermeiblid).  <Sinb  baburd)  mögliche 
(Sonflicte  gefegt,  fo  entfielt  baS  SSebürfniß  einer  SSermeibung  berfelben  burd) 
bejtimmte  Rechtsnormen,  unb  bie  SSereitwiUigfeit  ju  einer  folgen  rechtlichen 

2CuSeinanberfefcung  muß  ber  Äircfye  fo  gut,  wie  bem  <&taaU,  jugemut^et  wer= 
ben.  SÖSie  aber  tiefe  ©renjlinien  gebogen  werben  follen,  baS  fydngt  wefentlic^ 

baüon  ab,  in  welchem  ©rabe  unb  Umfange  ber  <§taat  ober  bte  Äirc^e  ftd) 
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be$  begebenen  aufgeregt  wirb,  fyier  in  .ben  fragen  nacl;  ber  ©efe^ 
mdgigfeit  unb  bem  Sufammenfyange  be3  emptrtfd^  aufgefaßten 
wurzelt.  £)ort  entroicFett  ftd&  au$  ber  natürlichen  9?eugierbe  bte 

SBißbegierbe,  bte  jur  ©elefyrfamfeit  fufyrt,  fyter  entfielt  bie  <3pe; 
cutation  in  ifyrem  ganzen  Umfange,  &en  empirifdjen  gorfd&er  focft 
ba$  dußerftc^  Unbekannte,  ben  Genfer  quält  ein  Problem,  beffen 

Beantwortung  ifym  notf)  ntdjt  fyat  gelingen  wollen  in  t>a$  ©anje 
dnt$  mit  ffct)  äufammenjttmmenben  ®ebanfenfreife£  ein^uorbnen. 

£>a§  Sntereffe  an  bem  SBtffen  wdd&jt  mit  jebem  gortfd&rttte,  ber 

jugleid^  einen  Mcf  blicf  auf  bte  überwunbenen  (Schwierigkeiten  ein* 
fließt,  fo  fet)r,  ba$  einzelne  Snbioibuen  bte  Aufgabe  ifereS  £ebene> 
in  ber  Erweiterung  unb  Berichtigung  beS  S33tffenS  fucfyen.   Sf)nen 

bk  wafyre  SSefeelung  ber  ©efellfdjaft  &ur  2Cufga6e  gemalt  fyaben.  3n  bem 
legten  et^tfdjen  3iele  [ollen  ftdj  Staat  unb  Äirclje  begegnen;  benn  zttvtö 
#öfyere§,  als  bte  üollfommene  2Cu£bilbung  unb  (Spaltung  einer  gleichmäßigen 
ftttltdjen  Srganifation  ber  ©efeltfdjaft  fann  awfy  bte  Ätrc^e,  wenigfta  fo  weit 
ffe  auf  irbifdjem  SSoben  wirft,  weber  erftreben  noefy  erreichen.  SKun  fann  aber 

eUn  fo  bk  Äircfye  ben  <&taat,  als  ber  <3taat  bk  Äirdje  an  ftttlicfyer  SSilbung 
überragen;  unb  bar  nacl)  wirb  eö  ftd)  richten,  ob  biefe  ober  jener  ftdfo  bzm 

anbern  unterorbnen  fotf.  2Cuf  feinen  gatt  aber  fann  es  btm  <3taaU  gleich 
gültig  fein,  welche  Ueberjeugungen  unb  ©eftnnungen  bk  in  feinem  ®zbkU 
»orfyanbenen  religiofen  ©emetnfdjaften  befeelen  unb  ftd)  im  2)ogma,  im  GütltuS, 

unb  in  ifyrem  (Sinfluffe  auf  bie 'SSer^dttniffe  beS  ßebenS  wirffam  äußern;  noefy 
weniger  fann  eS  ifym  gleichgültig  fein,  wenn  ztwa  bk  -ftircfye  unter  ber  4?err= 
fdjaft  einer  außerhalb  be$  ganzen  (BtaaUQibkt^  jteljenben  abfoluten  Sttacfyt 
ftdnbe,  welche  ben  Ungeljorfam  gegen  bie  Drbnung  be£  <£taat$  mogtidjerweife 
$ur  tyflidjt  machen  fonnte.  (Sin  großes  Unglüc!  ift  es,  wenn  bann  ba& 

egotfHfdje  Sntereffe  eineö  fyierardjifd)  geglieberten  StanbeS  ftdj  fyinter  bte  v£eitig= 
Uit  ber  Religion  oerftedt  unb  bk  ©emütfyer  fanatiftrt.  Unb  hierin  eben  liegt 

bk  groß  e  Sßotyttfyat  beS  sprotejrantiömuS ,  ba$,  fo  lange  er  fein  §)rinct>  nicfyt 
aufgiebt,  in  ifym  eine  foldje  $Ka$t  nidjt  mögtid)  ijr;  baf  feine  ©eiftticfyen  ftd) 
att  ©lieber  be§  SSolB  füllen  bürfen  unb  foEen;  bafi  er  bk  2Citffafifung  be§ 
pofttiö  ©egebenen  ber  eigenen  Prüfung  unb  Ueber&eugung  beS  (Sin§elnen 
nicfyt  entjie^t,  unb  ba$  er,  mit  entfernt,  biejenigen  ftttlic^en  Tätigkeiten,  für 
welche  ber  bloße  ©laube  nic^t  auöreic^t,  fcu  befc^rdnfen,  oielme^r  fa^tg  ift, 

ftcfy  jeben  wal)r^aft  ft'ttlic^en  gortfdjritt  anzueignen.  (Sine  Äirclje,  üon  welcher 
ber  <§taat  für  feine  ftttlicfyen  3wede  nic^t  ju  fürchten,  fonbern  nur  gu  ̂offen 
\)at,  ift  ein  unfc^d^bare§  ®\xt,  unb  i^r  (Sinflufj  wirb  ftd)  ber  Zf)äti$Mt  be§ 

(Staats  ergdnjenb  unb  unterjtü^enb  anfc^liefenj  religiöfe  ©emeinfcljaften  aber, 
bk  ftd)  ftttlicljen  gortfdjritten  un§ugdnglicl)  jeigen,  fann  ber  ̂ eilige  9famc  ber 
Religion  nid)t  öor  bem  Urteile  bewahren,  ba$  fte  ein  Uebcl  ftnb. 
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\\\  fcie  $orfcr)ung  ba§  ©öjjefte,  d-mgla,  tjd'iorov,  ein  fer)r  be$eid)- 
nenber  2CuSbrucf  für  eine  ©üterlefyre,  welche  oon  willenSlofen 

Urteilen  über  ben  Sßertr)  be3  SBotfenS  nichts  roeig,  unb  bk  S3e- 
friebigung  ber  wefentlidjen  Neigungen  ber  menfd&ltd^en  9Jatur  jum 
l)ödjj?en  3ielpun!t  ergebt,  bie  aber  gleicr)wol)l  barin  irrt,  baß  fte 

biefen  £rieb  ber  gorfcr)ung,  ber  ffcr)  factffd&  nur  bei  überaus  wc* 
nigen  SDüenfd&en  in  bem  Umfange  oorfmbet,  baß  fte  in  ber  £l)eorie 

it)re  r)6cr)|le  23efriebigung  fudjen,  ju  einem  wefentltcfyen,  ja  üiel- 
lcicr)t  5U  bem  einzigen  n?efent(tcf>en  triebe  ber  menfcr)licr)en  Statur 
macfyt. 

9?icr)t  mit  baoon  t>erfcr)ieben  ijt  an  ftct)  betrautet  ba3  33er- 
bäftntß  be3  9ttenfdjen  jum  ©cfyonen,  wie  e3  bie  oerfcfyiebenen  ßünjfe 
nict)t  bloS,  fonbern  auct)  bie  Dlatur  ber  Betrachtung  barbieten. 
&a$  <5d&6ne  r)at  feinen  SSBcrft.  in  ftcr)  felbjr,  baS  itunffwerf  will 
feinem  fremben  3wecfe  bienen;  aber  ber  d|r()ettfcr)e  SBertb  beffelben 

al§  einer  <5act)e  ijr  nicr)t  notfywenbig  bie  Quelle  für  einen  SBertt) 
beS  SBollenS,  welcr)e3  auf  feine  $eroorbringung  ober  ̂ Betrachtung 
gerichtet  ijr.  SSielmefyr  bror)t  gerabe  i>ter,  eben  wegen  beS  unmit^ 
tclbaren  SBeifalB,  bm  ba$  <3cf)6ne  für  fiel)  in  2(nfprucr)  nimmt, 
bie  ©efafyr,  bk  9?emr)ett  biefeS  2Öol)tgefatlens>  an  bem  &pkk  ber 

Äunji  fammt  bem  t)ierau3  ftcb  entwicfetnben  S5eger)ren  $u  oer* 
wect)feln  mit  ber  ̂ Beurteilung  biefeS  33eger)ren3  felbft,  unb  bie 

@mpfdngltct)feit  für  bie  ©cfyonfyeit  ber  (£rfcr)einung  al3  ein  Sur- 
rogat berjenigen  ©effnnungen  &u  betrauten,  beren  2£nfprüct)e  un- 

mittelbar ba3  eigene  Söotfen  unb  $anbeln  treffen. 

Dbgleict)  alfo  2öiffenfcr)aft  unb  Mmft  5undcr)ji  nur  eine  mit- 
telbare S3ebeutung  für  bie  ftttlicfye  Drganifation  ber  ©efellfd&aft 

fyaben,  fo  ijt  biefe  boct)  fo  burdjgreifenb  unb  entfct)eibenb,  ba$  ftct) 
hin  anbereS  Mittel  ber  ftttlicfyen  SBilbung  tr)nen  fubjtftuiren  lagt. 

Sn  tt)nen  lernt  juoorberjt  jeber  (Sin^elne  etroaä  fennen,  wa$  unab- 
hängig üon  ber  inbioibuellen  S5egierbe  unb  £eibenfct)aft  eine  reine 

Eingebung  oertrdgt  unb  in  2Cnfprudf)  nimmt;  ffcr)  oertiefenb  in  bie 

Aufgaben  ber  gorfd&ung,  in  bie  2ütffaffung  be£  (Schonen  fommt 
ber  5D?errfct)  lo3  üon  ber  unmittelbaren  ©ewalt  beS  rofyen  pft>d^>t= 
fct)en  9flecr)ani3mu3;  er  gewinnt  eine  ̂ afyrungSquette  feines  geifiu 
gen  £eben£,  bie  e3  reid),  (rar!,  beweglict)  m$d)t;  bie  e3  oon  bem 

©tumpfftnn  unb  ber  S5efct)rdnftl)eit  erlöjr,  an  welche  bie  ©eban- 
fenloftgfeit  unb  bie  bloße  ©enugfucr)t   gebunben   i(!.     Unwtll- 
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SBtf]enf$aft  unb  bte  Äunjl;  baburcfe  treten  beibe  in  eine  ßinie 

mit  ber  et&tfd&en  SBeurtbetlung;  baburcfj  lehren  fte  ben  9ttenfcr)en, 
t>a$  e3  überhaupt  tttva$  gebe/  wa$  über  bie  SBtllfübr  fcr;le<$tbin 
ergaben  ifr.  2Bo  baber  ba£  Sntereffe  für  bte  2Ba§r&ett,  wenn  au$ 
ftundd)jt  nur  für  bte  emptrtfd&e  tmb  tljeoretifdje,  unb  nocr)  ntd^t 
für  bie  etbtfd)e  2öaf)rl)eit,  wo  ein  reineS  Sntereffe  an  bem  ©d&önen 

in  ber  ©efeUftyaft  verbreitet  ift,  eröffnet  ffcr)  ein  3?etd^  ber  atU 
gemeinen  ge tfttgen  greibeit,  in  welchem  t)it  fittttcr)e 

$reir)eit  ftd)  anbauen  fann.  £)enn  je  reiner  ffd)  biefeS  Sn; 
tereffe  entwickelt,  bejlo  weniger  wirb  e3  allzuweit  entfernt  bleiben 

oon  ber  Anerfennug  ber  eigentlich  etbifcfyen  2Bertl)be|ftmmungen, 
befto  ungefaßter  wirb  e§  ft#  aueb  über  bie  Srage  nacr)  bem  wabren 
©e&alte  beffen,  wa£  an  bem  SBolIen  unb  #anbeln  ©egenffonb  beS 

SBeifalB  unb  ber  2Ccr)tung  ift,  mit  auSbefynen.  <3o  bemdd&tigen 
ftd)  SBtffenfd&aft  unb  £unft  felbjt  ber  fitt liefen  Ueber^eugungen 
be3  SÖfonfdjen;  aber  fte  bemächtigen  ftcfy  berfelben  nicfyt  in  gorm 
einer  äußeren  Autorität,  einer  wtllfübrtidjen  Scannet,  fonbern  aU 

Seherinnen,  bte  ba§  eigene  £)enfen  beS  9ftenfcr)en  an  bte  9latur 

ber  ©adje  weifen,  i^n  eine  eigene,  oon  äußeren  $ücfft'd)ten  unab= 
bdngige  Ueberjeugung  gewinnen,  tt)n  ba$  2Dht|?erl)afte  im  ©ptegel 
ber  $unß  mit  ber  unmittelbaren  Älat&ett  ber  Anfcfyauung  erblicfen 

laffen.  ©ine  folcfye  @inne3art  allein  ift  fdl)ig,  ber  beharrliche 
83eremigung3punft  SSieler  ju  werben.  &enn  nict)t$,  was  bloS 
inbioibuell  iji,  fann  \)k  5D?enfcr)en  bauerbaft  an  einanber  binben; 
nur  ba§  2öal)re,  ba$  (Sble,  ba$  ßlafftfcr)e  in  jeber  2Crt  oermag 
tben  baxum,  weit  e£  über  bte  SBitlfufyr  ergaben  tft,  bk  2Billfitl)r 

ju  feffeln  unb  bie  mannigfaltigen  S5e(trebungen  fßieter  rjarmonifer) 

ausgleichen.  S5ebarf  alfo  bie  ©efellfcr)aft  be§  (Sinoerjtdnb; 
niffeS,  be3  gemeinfamen  ©eifteS,  ber  ta  weift,  voa$  er  will,  unb 
will,  wa$  er  aU  t>a$  9?ed^tc  unb  §8ortreffltcr)e  weiß,  fo  gtebt  e3 

feine  anbere  Legion,  in  welcher  juoerftc^tlicr}  auf  biefeS  (Sinoer* 
ftdnbniff  für  bie  £)auer  gerechnet  werben  fann,  als  ba$  S?etd&  ber 
2Bal)rbeit,  ber  SBtffenfd&aft. 

©omit  bebarf  ba$  ßeben  allerbingS  ber  <5cr)ule;  aber  tk 

©dmle  barf  ft'cb  nid)£  abfließen  gegen  ba$  ßeben.  <5ie  muß  ftd) 
bte  grage  gefallen  laffen:  xoa$  ibre  Söeffrebungen  nüfcen,  eine 

grage,  bie  femeSweg*  bie  Abftdjt  bat,  §u  erforfeben,  waö  2Btffen= 
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fd&aft  unb  Äunfl  einbringen,  welche  äußere  S3ebürfniffe  be$ 

pl)t)ftfd)en  2eben6  fte  beliebigen.  £>iefe  grage  gel)t  »ielmebr  ge; 
rabeju  auf  bie  SSejte^ung  §tt)ifd)en  tlmen  unb  ben  l)6d)ften  3wecfen 
ber  ©efellfd&aft;  fte  betrachtet  bk  ifjnen  geltenben  SBejfrebungen 

eben  als  ©lieber  eines  ffttlid&en  ©an^en, -unb  weit  entfernt,  bat 
burd)  beibe  an  einem  niebrtgen  $flaa$t  &u  meffen,  bkUt  fte  »iel= 
mel)r  ben  bödmen  bar,  an  welkem  irgenb  eine  geijltge  3?egfam= 
feit  gemeffen  werben  fann.  ©ie  tveig  fefyr  wol)l,  ba$  jebe  neue 
(Sntbecfung  unb  Erftnbung,  jebe  Erweiterung  unb  Umbilbung  beS 
wiffenfd)aftlid)en  ©ebanfenfreifeS,  jebe  »erdnberte  9?td)tung  beS 
©efcfymacfS  eine  Quelle  »erdnberter  2öillen3rid)tungen  werben  fann, 

wenn  nid)t  fogleid),  bo#  allmdl)lig  im  Saufe  ber  3eit;  fte  weiß,  ba$  in 
alle  biefem  ftd)  ba§  innerfre  Seben  ber  Nation  ausarbeitet;  fte  weiß 

üor  allem,  ba$  Äenntniß  Wlafyt  ijr.  Qtbm  beSfyalb  »erlangt  unb 
erwartet  bk  praftifcfye  Ueberlegung  l)ier  nid&t  einen  unmittelbaren, 

fyanbgreiflidjen  Erfolg;  fte  laßt  2Biffenfd)aft  unb  Äunjt  in  t^ren 
Greifen  gewahren,  fte  »erlangt  fogar,  ba$  betbe,  bamit  fte  xfyx 
SOBerf  red)t  treiben,  ftd)  in  ifyre  Aufgaben  ganj  »erriefen;  aber  fte 
fann  biefe  Vertiefung  nid)t  als  ben  legten  unb  l)6dj|ten  3wecf 
anerfennen.  ES  giebt  auef)  eine  tobte  ©ele()rfamf eit,  bie  fitr  baS 

Snbioibuum  l)öd)ffenS  ben  negatioen  SRix^en  v)at,  ba$  fte  il)m  eine 
unfd)ulbige  33efd)dftigung  barbietet,  unb  bk  Quellen  ber  nadj 

außen  rjin  greifenben  Seibenfd&aften  tfyeilweife  »erjtopft;  eS  giebt 
au<$  einen  unfruchtbaren  £uruS  ber  Äünjte,  ber  bk  gefellfd&aftlidjen 

Sntereffen  »erfdjlingt;  unb  gerabe  ber  prafttfdjen  9)l)ilofopl)te  ge- 
kernt eS  am  wenigjren,  2öiffenf<$aft  unb  Äunjr  ofyne  3?ücfftdjt  auf 

bie  2Crt,  tvk  fte  in  baS  ©anje  ber  gefellfdjafttidjen  Angelegenheiten 
eingreifen,  ju  greifen. 

©leid)wol)l  weijt  ber  <5afc:  ̂ enntniß  ift  Wlafyt,  nod)  auf 

eine  anbere  <&eite  ber  Betrachtung  l)in,  bie  »orjugSwetfe  ber  2ßiffen- 
fd&aft  im  weiteren  ©inne  beS  SBorteS  gilt.  Sfticfyt  bloS  als  bie 

Pförtnerin  beS  SKeid&eS  einer  allgemeinen  geizigen  greifyeit,  fon^ 
bern  auefe  als  Snfyaberin  beflttmmter  Äenntniffe,  alö  Syrerin 

beflimmter  ©efd)tcflid&fetten  l)at  biefe  ein  allgemeines  gefeUfäaft; 
ltd)eS  Sntereffe,  burd)  wetc&eS  fte  nad)  ben  »erfd)iebenjten  SRify 
tungen  in  baS  ©an§c  ber  ©efe(Ifd)aft  eingreift.  Unb  gerabe  in 
biefer  SBe^ieljung,  wo  eS  ftd)  um  baS  bejlimmte  SSerfydltniß  foldjer 
unb  anberer  Äenntniffe  *u  foldjen  unb  anbern  3wecfen  fyanbelt, 
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tjt  ntd&ta  fdjdblicfyer  als  ta§  IBorurtljeil,  e$  gebe  eine  beftimmte 
©renjc  ber  wijTenf<#aftlid&en  gorfd&ung,  welche  erreicht  ju  fyaben 
ein  für  allemal  genüge.  £)er  SSorwurf  ber  Unfrud&tbarfett  wirb 

l)ter  ntd&t  feiten  namentlich  gegen  bie  fpeculattoe  gorfd&ung,  gegen 

bie  sp&tfofopfcte  unb  gegen  bie  Sttat&emartf  erhoben.  3war  wie 
ungerecht  er  gegen  bie  leitete  fei,  i)at  man  einfefyen  gelernt,  fett- 
bem  biefe  abjfractejfe  aller  2Biffenfd)aften  in  SBerbinbung  mit  ber 

9foturforfd()ung  bie  ungefyeuerfte  £Bid)tigfeit  für  ba£  SSerwaltungS- 
fyjtem  erlangt  l)at;  unb  l)dtte  e§  ber  sp&tlofop&te  gelingen  fonnen, 
ft#  in  einem  gletdö  ununterbrochenen  gortfd&ritt  aufyubitbm,  wie 
ber  9ttatl)emattf,  fo  würbe  biefeS  33orurtl)eil  gegen  fte  eben  fo 
oerftummen,  wie  ba$  gegen  bie  9ftatl)ematif.  Söenn  nun  aud)  ba$ 

(5igentl)ümlid)e  ber  sp&ffofopfyie  barin  liegt,  ba$  fte  tyrer  Sftatur 
nadj)  öorjugöweife  in  t>a$  Snnere  ber  geizigen  SRegfamfeit  eins 
greift,  fo  lagt  ffd)  boefy  t)on  feiner  Styeone,  ru&e  fte  nun  auf 

fpeculatioer,  ober  matfyematifdjer,  ober  auf  emptrifdjer  ©runblage*), 
im  fcorau3  behaupten,  ba$  fte  fetnerlei  in  bie  ©ejlaltung  äußerer 

ßebenSt>erl)dltniffe  birect  eingreifenbe  2(nwenbung  gejratten  werbe. 

$attt  bie  $pi)ilofopl)ie  aud)  nicl)t£>  anbere£  auftuweifen,  als  bie 

Aufgaben  ber  $Pft) Ökologie,  beren  Sofung  wieber  t>on  ber  $fttta* 
pl)t)jtf  abfangt,  fo  würbe  ber  in  sielen  fünften  gerabegu  entfdjei= 
benbe  @influß  be3  pft)cf)ologtfd&en  2Bifien§  auf  bie  $)dbagogif,  hit 

tyolitit,  t)k  Rechtspflege  u.  f.  w.  bk  ?>l)ilofopt)ie,  cmfy  als  bloße 
Sljeorie  betrachtet,  als  eines  ber  wtd)tigften  Snffrumente  praftifcfyer 
SBirffamfeit  erlernen  laffen.  Sftemanb  fann  im  33orauS  ermeffen, 

weldjen  Hinflug  dn  fortgefcfyrttteneS  Sßtffen  l)ier  erlangen  fann; 
unb  fo  xok  feine  Sfyeorie  abgefd&loffen  t|r,  fo  lange  fte  nid&t  eine 
äußere  2(nwenbung  mit  ©id&erbeit  gemattet,  fo  wirb  umgefeljrt 
jebe  üollenbete  Sfyeorie  ganj  t>on  fetbft  $u  äußeren  2(nwenbungen 

führen**),  unt>  beSfyalb  foll  man  niemals  bk  tljeoretifc&e  Untere 

*)  £)af  jebe  üotfftänbige  Sljeorie  ffreng  genommen  biefe  breifacfye  S3aftS 
gleichmäßig  üorauöfe|t,  ober  n>enigften§  einet  breifacfyen  (Sontrole  fpecutatiöer, 

mütfyemarifdjer  unb  emptrifdjer  S3e&iefyungen  entgegenftefyt,  braucht  ̂ ier  nid)t 
auifü^rltd^  au§emanbergefe£t  $u  merben. 

**)  <3e^r  xvafc  fagt  Sacobi  (SBerfe  Ü8b.  VI.,  ©.10 flg.),  nad;bem  er 
einige  SSeifptele  „t>on  ben  SSortfyeiten,  meldte  ber  $Ieij?  weniger  ben  SÖSiffen= 
fdjaften  gemeinter  Scanner  allen  (Stoffen  ber  menfcfylicljen  ©efetffcfyaft  $u  wege 
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fuc^ung  nad)  bem  engen  Sfflaaßjtab  bcffen,  wa$  b\$  jefet  babet 
l)erau3gefommen  ifi,  meffen. 

S3ebürfte  e3  fonft  noct)  einer  (Empfehlung  wtffenfd)aftlicr)er 
unb  fün|rlerifd&er  (Euttur,  fo  mag  baran  erinnert  werben,  baß  bie 
£)umml)eit  unenbticf)  mefyr  ©d)le$te§  gebiert,  aU  bk  fßotytit, 

baß  bie  geiftige  2frmur&  ben  SJttenfd&en  ju  bem  ©taube  nieberbrücft, 
auf  bem  er  wanbelt,  unb  baß  tk  SSerfummerung  unb  Äned&tung 
beö  ©ebanfenS  biö  jefct  nodj)  immer  jur  SSerfümmerung  unb  Änecfc 
tung  be3  SßollenS  gefugt  unb  eS  jum  ©pielball  ber  2Lft  unb 
©en?a(t  gemalt  t)at. 

2Bte  nun  aber  eine  beftimmte  ©efeßfd&afr  in  tyrem  Greife 

für  bie  allgemeine  geiftige  Gmltur  ju  forgen  \)obt,  ba$  fydngt 
tvefentttdö  baoon  ab,  welche  Elemente  unb  Sprüngen  berfetben 
ft<$  in  if)r  frfjon  oorfmben,  unb  welche  Mittel  ii)t  für  beren  weitere 
(Entwicklung  ju  ©ebote  flehen.  3u  einer  birecten  unb  pofttioen 
(Einwirkung  ift  bie  ©efellfcr)aft  fyier  um  fo  merjr  oerpflitf)tet,  unb 
muß  aucr)  dußerlid)  um  fo  mefyr  ba^u  berechtigt  werben,  je  weniger 
nocr)  bie  £t)dtigfett  ber  (Einzelnen  in  il)r  eine  SKicljtung  auf  fyofyere 

geiftige  (Eultur  tyat.  Senn  wo  eine  folcfye  £Regfamfeit,  begünjtigt 
von  ber  äußeren  2age  bc3  SebenS,  fcfyon  oorftanben  ift,  ba  würbe 
ber  birecte  (Einfluß  ber  ®efellfcr)aft  mefyr  fyemmen,  al3  forbern; 

Ut  geijiige  (Energie  ber  ?)robuction  ober-  Aneignung  entjte^t  ftct) 
ibrer  Statur  nact)  einer  äußeren  (Eontrole,  unb  bie  ©efellfcr)aft  muß 
in  ©ebieten,   bie  fein  SDZad&tgebot  »ertragen,   auc^  ben  ©ct)ein 

gebracht  fyat"  aus  gontenelle  angeführt  $at:  „Sflan  genieft  tiefe  roirftid) 
un&dfyligen  33ortfyetfe  uneingebenf  beS  Urfprungö,  uneingebenf  be$  äßegeö,  auf 
roelcfyem  fte  %\i  uns  gelangten.  Sftiemanb  errodgt,  rote  mancherlei  l)ier  fcu 
erftnben  notfytg  roar;  unb  roenfge  mochten  fdfytg  fein,  bte  ©eifteotraft  aud) 
nur  $u  almen,  roeldje  bei  einer  jeben  biefer  (Srftnbungen,  um  fte  ju  beginnen 
unb  §u  üotlenben,  in  2(nroenbung  kommen  mufite.  (SS  ift  aber  ber  Erinnerung 
roertfy,  ba|3  bk  unjdfyligen  Verrichtungen,  bu  uns  je§t  allgemein  mit  einer 

gebanüenlofen  gertigfeit  oon  <&tattin  gefyen,  auf  tiefe  SSSctfe  nicfyt  gefeiten 

konnten,  rodre  ber  ©ebanfe,  ba$  angeftrengtefte  SKarf) ft'nncn  nicfyt  rorau§= 
gegangen  ...  <3o  uertunbigt  jebe  SÖerfftdtte  üon  ̂ anbroerfern  unb  £ünjt= 
lern  bem  barauf  2Ccf,tenben  einen  unftd)tbar  geroorbenen  ©etft,  ber  Ijier  roirlte 

unb  unterlief,  unb  baoon  ging,  nac^bem  er  r-ollenbet  fyatU;  üer^ünbigt  o^ne 
Silbe,  ftellt  fcfyroeigenb  bar  jene  ins  Unenblic^e  ftd}  öermannigfaltigenbe  (5in= 
bilbungö^raft,  roeldje  jebroeben,  ber  SSerounberungSroürbigeS  ju  faffen  roeif,  in 

gebanfenr-olleö  ©vftaunen  fe^en  mujj." 
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beffelben  meiben.  Salent,  35kl)rl)eit3itebe  unb  33egeijkrung  laffen 

-  ftcb  ntd&t  befehlen;  nid&t  einmal  ber  gleiß,  bem  e3  nid)t  um  ben 
äußeren  Erfolg,  fonbern  um  ben  inneren  ©ewtnn  gu  fl&un  tjr. 

(§3  ijt  bal)er  jeberjeit  ein  ©lücf  für  bk  ©efetlfdjaft,  nid&t  nur 
wenn  einzelne  ausgezeichnete  ©eijfer  in  il)r  auftreten,  bie  wie 

jlrafylenbe  fünfte  nad)  irgenb  einer  $R\<fyt\m$  fyn  ßtd&t  verbreiten, 
fonbern  auefy,  wenn  wenigjtenS  ein  Styeft  t&rer  9ttitglieber  au$ 

eigenem  triebe  ben  ganzen  <Sc^a^  be3  bi$  bal)in  gewonnenen 
2Biffen§  unb  ÄonnenS  ftd)  anzueignen  jtrebt.  Denn  biefe  ffnb 

vor^ugSweife  faf)ig,  bie  Organe  §u  werben,  buref)  welche  ba$  b\§ 
jefet  Gewonnene  in  wirffamen  SSerfe^r  mit  bem  £eben  gefegt  unb 
burdj  bte  2(bern  ber  ©efeüfc&aft  verbreitet  werben  lann.  SQBte 

richtig,  wie  oielfeitig,  xt>k  fet)r  in  ©efmnung  unb  ̂ aralter  uber= 
gegangen  bk  geiftige  ßultur  biefer  Snbioibuen  tjf,  baoon  t)dngt 
gerabeju  ber  Einfluß  ab,  ben  bie  ©efellfc^aft  auf  bie  (Srjteljung 
unb  burd)  bie  (£rjtef)ung  gewinnen  fann.  Denn  ba^  ber 
begriff  ber  (£r$iel)ung  i>ter  auf  btm  ©ebiete  ber  ®efellfd)aft 
riifyt  blo3  aB  2Cu3brucf  eines  inbioibuellen  2Bol)lroollen3,  fonbern 

aU  2(u3brucf  ber  öffentlichen  ©orge  ber  ©efellfdjaft  für  ibren 

eigenen  SBertt)  wieberfefyrt,  ijt  faum  notfyig  ju  bemerfen.  2Ba3 
fetyon  früfyer  über  btn  3wecf  ber  ̂ r^ie^ung  im  allgemeinen  gefagt 

worben  ijt  (©.  480  flgg.),  wieberbolt  ff<$  fyier;  nur  bie  grage  wirb 
entfielen,  ob  bie  ©efellfcfyaft  aß  fold&e  auf  ba3  nacfywadbfenbe  ©e- 
ffyktyt  einen  unmittelbaren  erjieljenben  (Stnfluß  im  engjten©inne 
be3  SBorteS  in  2lnfprudj)  nehmen  folle.  Denn  je  inniger  man  ffd)  bie 

gefellfd)aftlid&e  Durdfrbringung,  je  genauer  man  bie  ̂ Beziehungen  be£ 

Einzelnen  auf  ba£  gefelifcfjaftltd)e  ©an$e  benft,  bejfo  mef)r  ver* 

fcfywinbet  ber  (Einzelne  att  fold&er,  unb  bejto  ndt;er  liegt  t>k  2fuf- 
forberung  an  bk  ©efellfd^aft,  ffd)  be3  ̂ injelnen  von  vorn  herein 

auSfd&ließenb  unb  oollftdnbtg  ju  bemächtigen,  um  tyn  fo  ju  er= 
jie^en,  xok  fte  ober  bie  9ttdcf)tigen  in  tfcr  ilm  erlogen  fyaben 

wollen*).  Die  ©ntfefeeibung  biefer  grage  ijf,  vorauSgefefct,  ba^ 
man  mit  reinem  SBillen,  ofyne  bk  ̂ rjiebung  als  Mittel  für  irgenb 

*)  3n  biefer  «Besie^ung  genügt  e$  m$t  btoS  an  $tato  unb  gierte  mit 
ifyrer  auSfcfyließcnb  öffentlichen  (Srjiefyung  *u  benfen,  fonbern  autf;  an  bie  tfrt 
muf  erinnert  werben,  wie  j.  S5.  Napoleon  unb  ber  fatfyolifcfye  Klerus  ftd?  ber 
Qrrjiebung  $u  bemächtigen  gefugt  baben. 
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welche  egotfHfcfye  3wecfe  jur  abridjtenben  £)reffur  begrabiren  $u 
wollen,  baS  waljre  Siel  berfelben  aufrichtig  im  2ütge  behalt,  etgent- 
li<$  rein  tf)eorettfd^er  9?atur;  fte  tjdngt  baoon  ab:  ob  bie  offene 

lid&e  (£r5iel)ung  fdl)ig  fei,  ben  ftttlid&en  Swecf  aller  (Srjieljung  mit 
gleicher  ©tcfyerfyeit  ju  erreichen,  wie  bie  gamilie.  9?un  fann  man 
eS  wot)l  als  jugeflanben  annehmen,  bafi  bie  eigentlich  ett)ifcf>en 
(Elemente  ber  (5räiel)ung  nirgenbS  ndfyerunb  ffdjerer  beifammen  liegen, 

als  in  einem  wofjlgeorbneten  Familienleben,  unb  ba$  eine  2oS; 
reißung  ber  <5qiel)img  t>on  ber  gamilie  ein  SSerluj!  fein  würbe, 

ber  ff$  burd&  nichts  erfe^en  ließe*);  ja  biegamilie  ift  §um  Sljett 
gerabe  beSfjalb  ein  fo  wefentltdjeS  ©lieb  beS  etl)ifd)en  DrganiSmuS, 

weil  fte  ber  natürliche  £)rt  ber  eigentlichen  ̂ rjiel)ung  i(r,  unb  weil 

umgefel)rt  bie  ©orge  für  bte  (Srjiefyung  in  ber  gamilie  bie  @ol)dfton, 
Snnigfeit  unb  bie  ftttlidje  Sßürbe  beS  gamilienlebenS  ndfyrt  unb 
erhalt.  £)ie  ©efellfcfyaft  fann,  wenigftenS  auf  bem  bermaligen 
©tanbpunfte  ifyrer  eigenen  fttttidjen  2CuSbilbung,  Y)iex  wenig  mefyr 
tfyun,  al§  ba$  fte  für  bie  Sttöglicfyf eit  beS  einen  SfoeilS  beffen, 
woburc^  erlogen  werben  fann,  ndmlid^  für  bie  Sftoglicfyfcit  beS 

richtigen  Unterrichts,  forgt,  unb  babei  nid)t  vergißt,  ba$  ber 
Unterricht,  welcher  2lrt  er  aud^  fei,  ntcr)t  bloS  auf  bie  Äennt^ 
ntffe  unb  ©efd&tcfltd)fetten ,  welche  äußeren  MenSjwecfen  bienen, 

berechnet  fein  foll.  ©ie  muß  ftd)  felbft  ben  S5egriff  eines  er* 
jiefyenben  Unterrichts  aneignen,  unb  in  ber  (Einrichtung  ber 
Unterrichts  auffalten  auf  beffen  3£ealiffrung  Einarbeiten,  namentlich 
in  folgen  £el)ranftaltcn,  welche,  nid)t  auf  ben  fd&on  twrauSgefefcten 

gunbamenten  fortbauenb,  fonbern  biefe  ©runblagen  felbft  befor= 
genb,  einen  nid&t  na<#  freier  SB  a  1)1  ju  benu^enben  Unterricht 

barbieten,  unb  ben  Sogling  an  gewiffe  Unterrid&tSgegenftdnbe 

btnben.  £)iefe  9töcfjtc$t  wirb  um  fo  wichtiger,  wo  auf  bie  @r= 
gdnjung  beS  im  öffentlichen  Untevrid&te  dargebotenen  burd)  ben 

fttttidjen  ©eift  ber  gamilie  nid&t  mit  <Sicfyerl)eit  gerechnet  werben 
fann;  einfiaü,  ber  befonberS  bei  ben  niebern  SSolfSclaffen  eintritt. 

£)at)er  fonnen  in  biefer  S3ejiel)ung  an  eine  £)orf-  unb  Ernten; 

*)  Sföan  üergleicfye  unter  anbern  £erfcart  „  über  @r&tefyung  unter  6ffenr= 

tiefer  mmtäMtf'  (Steine  p^ftof-  @rf)riften  23b.  I,  @.  299  flg^O- 
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fd)ule  mö^ltd)  er  weife  fcö&ere  2Cnfprücr;e  gemalt  werben*),  als  an 
ein  ©pmnaftum  unb  eine  Uniüerfttdt,  welche  ber  3ögling  erfi  in 
einem  2ttter  betritt,  wo  bie  ©umböge  beS  fftttidjen  @l)arafterS 
ftd&  fdjon  gebttbet  fyaben.  5D?tt  biefer  grage  nacr)  ban  waljrfyaft 
erjtel)enben  (Einfluß  beS  öffentlichen  Unterrichts  eröffnet  ftrf) 
überhaupt  ein  weites  gelb  ber  Unterfudjung  unb  itritif,  wetdjeS 
aber  ber  $dbagogif  unb  it)ren  2(nwenbungen  uberlaffen  bleiben 

muß;  fyier  muß  eS  genügen,  bie  ©teile  bejeic^net^u  fyaben,  welche 
baS  Unterritf)tSwefen,  als  ber  2CuSbrucf  ber  lixt,  wie  ftd&  bie  ©e= 
fellfdjaft  an  ber  ©efammtljeit  ber  geizigen  SBitbung  iftrer  WiU 

glieber  beteiligen  fann,  in  bem  gefellfcr)aftltct)en  DrganiSmuS  ein- 
nehmen fotl.  £)aß,  wo  ber  £)rucf  äußerer  SSerfydltniffe  fein  Sn- 

terejTe  an  ber  Hebung  beS  geifligen  Gebens  aufkommen  laßt,  wo 

rol)e  (Erholungen  mit  harter  Arbeit  wedjfeln,  wo  t>k  ̂ otfywenbigfeit, 
ftd)  burcr)§ul)elfen,  xvk  eS  eben  gel)t,  hu  platte  ©emeinfteit  ber 
©inneSart  ndt)rt  unb  feiner  niebrigen  Seibenfdjaft  vorbaut,  t>a$  ba 

ein  nur  leibliches  Witaxbtitin  an  ber  (Ergieljung  üon  ber  gamilie 

gar  nid)t  ober  nur  in  fer)r  unoollfommener  SBeife  erwartet  werben 

fann,  ijl  leiber  wafyr;  unb  in  folgen  gdllen  entfielt  für  ok  ©e^ 
feilfcfyaft  bie  ̂ rdfumtion  eineS  3?ed()teS,  wenigftenS  ein  Sfftinimum 
t)on  &IS)eÜnar)me  an  ben  öffentlich  bargebotenen  (Erziehungsmitteln 

ju  »erlangen  unb  nötigenfalls  gu  erzwingen.  £)aß  aber,  wo 
bie  $?itwirfung  ber  gamilie  fefylt,  ha  bk  ©efetlfcrjaft  bei  bem  beflen 

SBillen  ficr)  in  ber  3?eget  mit  fefyr  fümmerlid)en  9?efultaten  be; 

gnügen  muß,  ijl  eben  fo  wal)r,  unb  geigt,  ta^  bie  auf  bem23oben 
ber  ©efetlfcfyaft  üorfcanbenen  pdbagogifcfyen  Gräfte  ftd)  t>on  allen 
©eiten  gegenfeitig  unterj!u|en  muffen,  wenn  bie  große  Aufgabe 

ber  (Erdung  befriebigenb  gelöft  werben  foll. 
Erweitert  man  freilicr)  ben  ̂ Begriff  ber  (Er^iefyung  über  bie 

©efammtfyeit  aller  möglichen  (Einwirfungen  auf  ©inneSweife  unb 

£)enfungSart,  benen  ber  (Einzelne  üon  ©etten  ber  ©efetlfcfyaft, 

t>ietleid)t  fogar,  ol)ne  t)a^  biefe  fte  auSbrücflicr)  beabftcfytigt,  auSgefefct 

*)  Safyer  namentlich  für  biefe  tfnftatten  bie  SGSid^tiQ^eit  eines  &tt>ecfmdpi; 
gen  SteUgtonSunterndjtö,  inbem  bit  Religion  biejenige  gorm  ijt,  in 
meldjer  btö  (Sittliche  mit  ber  retatiö  groften  (3tcr;erl)eit  unb  (Energie  an  bit 

gebracht  merben  fann,  bk  ftcfc;  nicht  ju  einer  bent"enbcn  Betrachtung  beffen 
ergeben,  ma$  bem  Cefcen  £öitrbe  unb  innern  <&a\t  giefct. 
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tff,  fo  liegen  eine  Sfttenge  pdbagogifdjer  Mittel  in  ifyrem  Umfreife, 

t>te  t(;re  feife  unb  allmdfylige  (itnwirfung  um  fo  weniger  t>erfef)ten 
werben,  je  weniger  e3  in  ber  (Gewalt  beS  Gnn$elnen  ffeftf,  ftd) 
tlmen  51t  entjiefjen.  £>ie  ©efettfd&aft  arbeitet  an  ber  (§r$ief)ung 

ober  33ergtet)ung  ifyrer  9ftitglieber  unaufhörlich)  burcfy  il)re  Snfritu- 
tionen,  burd)  bie  üxt  ber  öffentlichen  ©efd&dftSfül)rung,  burdj  bic 

Gelegenheiten  $u  eigner  £l)dtigfeit,  bie  fte  ifynen  baxbietet  ober 
abfdfjneibet,  bxixct)  bie  SBegtmfrigungen  unb  Hemmungen,  bie  ber 
Cnnjelne  in  t&rer  Glitte  erfahrt,  burcr)  bie  2Crt,  wie  fte  tr)n  an- 
jtellt,  belohnt,  betraft,  rjeroor^ieljt  ober  jurücffekt,  felbft  burdj  ben 
©toff  ber  ̂ Beurteilung  unb  Ärtrtf,  ben  fte  t&m  barbietet.  2)te 
©efammtbeit  be3  öffentlichen  ©eifreS  tft  bie  2ftmofpr)are,  in  ber 

jeber  notrjwenbig  ahntet;  unb  bie  23efcr)affenl)eit  siefeS  öffentlichen 
(Seiftet  würbe,  üon  biefer@eite  betrankt,  eine  mittelbare  S3e- 

beutung  gewinnen,  auef)  wenn  fte  mdjt  aU  ber  2Cu3brucf  be§  ge- 
fellfd)aftlid)en  2Botlen3  fd&on  an  ffd)  eine  unmittelbare  S5ebeutung 
V)ätte.  SebenfatlS  fann  mand)e3,  tva§  l)terl)er  gehört,  obfdjon  e§  an 

ffdjj  al§  gleichgültig  erfdjeinen  möchte,  burdj  mittelbare  ̂ ücfftcljten 

ein  großes  (Beuoifyt  befommen*). 
X)ie  2(ufmerEfamFeit  auf  ̂ pecialitäten  biefer  Utxt  fann  jebod) 

bie  33eacr)tung  ber  allgemeinen  9?td)tungen  ntct)t  entbehrlich 

machen,  welche  bie  geiftige  Kultur,  meiff  unter  bem  Hinflug  aus- 
gezeichneter S^eprdfentanten  berfelben,  im  ®an§en  unb  ©roßen 

nimmt.  £)a§  geijtige  Sntereffe  concentrirt  ftdj  je  naefy  ber  S3er= 

fcr^ebenfyeit  ber  3eitalter,  balb  um  tiefen,  balb  um  jenen  $untt; 
e£  ijl  infofern  ritcf)t  ftcr)er  t>or  Gnnfeitig leiten.  <£$  tfr  aber 

auefj  mannigfaltigen  SSerfdlfdjungen  ausgefegt,  wo  bie  geiftige 

2Crbeit  ̂ um  «Spiele  ber  Gritelfeir,  be3  falfcfyen  C^rgei^eS,  ber  flücfc 

tigen  Unterhaltung  fyerabft'nft,  wo  ftd)  $arteifud[)t  unb  S?ed>tl>a6eret 
einmifdjt,  wo  Äimjre  unb  2öiffenfd)aften  einem  leeren  äußeren 
©lange  bienen,  unb  tr)ren  Sufammenfyang  mit  ber  ftttlid&en  ©es 
ftnnung  oerlieren  ober  noer)  gar  nic^t  gewonnen  t)aben.  2Bo 

enblidjj  eine  oielförmige,  in  ftd)  felbft  gehaltene,  aufbt'Sparate 
Swecfe  fyinarbeitenbc  Kultur,  wo  ber  ©trett  ber  ©pjteme,  ber 

Äampf  Jparttculdrer  wtffenfcr)aftlicr)er  Sntereffen,  übertriebene  Wleu 

*)  SJian  benfe  j.  SB.   an  bie  grage  nadfo  bem  pabagogtfcfycn  (Sinflufj  bei 
öffentlichen  «Einrichtungen  u.  f.  n>. 33 
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mmgen  t>on  t>er  äöidjttgfeit  einzelner  Steile  unb  §dd)er  bctS  Urteil 
über  ba§  SBortreffltdje  unb  wafyrljaft  Sftu£li$e  ine  mad&en,  unb 
bte  ©emütfyer  mer)r  galten  als  bereinigen,  ba  laßt  ftcr)  eine  große 
imb  bebeutenbe  Söirftmg  beS  GutturfpfremS  auf  ba$  ©anje  ber 
gefellfd&aftlicfyen  Angelegenheiten  nicr)t  erwarten.  3Me  nachteiligen 
SÖirfungen  biefer  Mangel  werben  in  ber  SRegel  nur  baburef)  minber 
fühlbar,  ba$  bie  Spaltung  ber  Meinungen  3eit  braucht,  um  in 

weiten  Greifen  um  ftd)  ju  greifen,  wobei  ffe  in  einer  reicr)geglie- 
berten  ©efellfcfyaft  balb  auf  ©egenfrdfte  (logt,  unb  t>a$  bie©runb- 

lagen  ber  gefellfd)aftli<$en  £>rbnung,  meiffentbettS  an  in  berSSer- 
gangenfyett  tangfam  angewad)fene3,  auf  bie  ©egenwart  »ererbtet 

(Sapitat,  t>on  jenen  3wtfttgt*eiten  nid)t  berührt  werben.  £)al)cr  in 
fleinen  ober  jungen  <&taaUn  SSerdnberungen  be$  GEulturjufitanbeS 
fcfyneller  unb  tiefer  eingreifen,  al§  in  großen  unb  alten. 

$ann  nun  auefe  biefen  möglichen  hangeln  be£  ßulturfyjtemS, 

wenn  fte  nicfjt  fowol)t  ̂ axin  befielen,  ba$  eS  an  geiziger  $eg^ 
famfeit,  an  ̂ enntniffen  unb  ©efd)icflid)feiten  feljlt,  als  met= 
mefyr  barin,  ba$  ba$  wrfyanbene  Quantum  biefer  9?egfamfeit  ftd) 
t>erwicfelt  unb  verwirrt,  oon  ©eiten  ber  ®efellfcr)aft,  namentlich 
burd)  bie  in  il)r  bejlefyenbe  oberjfe  $Ratyt,  ni$t  unmittelbar  unb 

birect  abgeholfen  werbe*),  fo  genügt  e3  bod)  auf  feinen  gall,  ba$ 
ba$  weite  Sind)  ber  bofyeren  geiftigen  Sntereffen  geöffnet,  unb  fo 

Diel  moglidj  jebem  jugdnglid)  gemalt  werbe,  fonbern  aucr;  barauf 
fommt  e3  an,  baß  bie  (5rgebniffe  aller  hierauf  gerichteten  SSefrre- 

bungen  in  ba$  innere  %tbm  ber  ©efellfdjaft  verarbeitet  werben, 

^ier  ift  e£  nun,  wo  ber  (Sin&elne  unb  bt'e  ©efellfdjaft  ftcfc  be- 
gegnen muffen,  ©oll  jener  einen  SBeruf  wallen,  bejfen  Ausübung 

eine  ftttlid)e  grud)t  für  hk  ©efellfd&aft  tragen  fann,  foll  er  ftd& 
baber  ber ©efelifdjaft  anbieten,  t)amit  biefe  nid&t  imUngewiffen 
bleibe   über   ben  SBillen  unb  t>k  Äraft  iljrer  Sttitglieber,  fo  muß 

*)  SSttittelbar  fann  eö  atterbingS  gefdjefyen;  roenigftenS  ijt  bte  2Set= 
fd)led)terung  be§  (5ulrur&ufianbe6  oft  genug  üon  ben  »£ofen  ausgegangen  unb 
$at  ityren  SDSeg  üon  ben  obern  in  \>k  unteren  Legionen  ber  ©efellfdjaft  ge- 
nommen.  (5$  fe|t  fc^on  eine  grofe  ©etbftjitdnbigfeit  unb  gleichmäßige  2$er= 
breitung  einer  richtigen  (Sultur  üoraus,  wenn  ba$  blof e  SSeifpiel  ber 
©rojien  unb  tfngefefyenen  bie  Meinungen  ber  Waffen  unb  baburef)  ifyre  tftfjtung 
ober  @eringfd)d£ung  fammt  ben  bamit  &ufammenfydngenben  SSejrrebungen  nirfjt 
befftmmen  foll. 
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tiefe  ifyrerfettS  nicfyt  btos>,  wie  oben  gefaxt  würbe,  alle  ftttltdjen 
33eruf3arten  anerfennen  unb  gewahren  taffen,  fonbem  in  ifyrem 
eigenen  Sntereffe  liegt  ihr  bie  ©orge  ob,  ben  Cnnjelnen  nacr)  bev 
Stfcfytung  unb  bem  Sftaage  feiner  2(u3bilbung  in§  #uge  ju  faffen, 
um  ifym  bie  ©teile  an^uweifen,  bk  er  anzufüllen  befähigt  i(r. 
£>a$  gerabe  ©egentl)etl  biefer  2Cmnutl)ung  ift  bie  3erfcr)netbung  ber 
©efellfcfyaft  in  oerfcfyiebene  $  a  ft  e  n.  £>a6  ̂ ajfenwefen  mad^t  nidjt 

nur  eine  allgemeine  gefellf$aftli<$e  £)urd)bringung  unmöglich,  fon- 
bem  felbft  abgefefyen  »on  bem  garten  unb  unbilligen  2)rucfe, 
ben  meif!entl)eil6  bie  bevorzugten  Waffen  auf  bte  anbern  ausüben, 
täubt  e3  aud)  ber  ©efellfcbaft  alle  bie  S3ortl)eile,  bie  au£  ber  freien 
(Sntwitfelung  unb  S3enu$ung  jeber  inbioibuellen  straft  erwad&fen 
fonncn.  2(16  ein  urfprünglicfyer  gefellfcfyaftlicfyer  Sujranb  lann  e$, 

trofc  bem,  ba$  e£  gerabe  in  ber  jtarrften  gorm  an  ben  anfangen 
ber  befannten  ©efd()itf)te  j!el)t,  ntd&t  betrachtet  werben;  bk  ffar- 

feren  gefellfd&aftlicfyen  Gräfte  muffen  fdjon  ein  bebeutenbeS  lieber- 
gewicht  über  bte  fcfywddjeren  gewonnen  fyaben,  um  bergleic^en 
fd^roffe  2(bfonberungen  ju  fanctioniren  unb  ju  einem  ©efe|e  ber 
unabdnberlid)en  ̂ otbwenbigfett  ju  machen;  unb  felbjl  bann  nod) 

bebarf  e3  ber  Zutoxität  be£  retigiofen  ©lauben6  unb  ber  S5egün(!i^ 

gung  üon  9?aturoerl)dltmffen,  welche  SRutje  unb  <§teti$eit  be$ 
SebenS  jum  33ebürfniß  machen,  um  bie  fratre  gorm  ber  Trennung 
jum  äßiberjtanbe  gegen  bie  natürliche  9?egfamfeit  beS  2Bollen§ 

fdl)ig  §u  machen.  £)ennod)  ijt  e3  eigentlich  nur  bie  abfolute 
<5tarrf)eit  foldjer  Trennung,  bie  burcl)  fün|tltd)e  Mittel  würbe 

unterftü^t  werben  muffen;  benn  eine  natürliche  Neigung,  wenig- 
jlenS  bie  Ausübung  ber  gefellfc&aftlid)en  Functionen  unb  ben  ©enu£ 

ber  gefellfcfyaftlidjen  S3ortl)eile  fi$  $u  referoiven,  l)at  jebe  2ftt  ber 

2Cri(ro!ratie;  unb  ba  eint  gefellfd)aftlid)e  2(bfrufung  überall  notb- 
wenbig  eintritt  unb  ber  ̂ Begriff  eine$  oerfd&iebenen  gefellfd)aftlid5)en 

3?ange6  felbft  ben  Sbeen  be£  £ol)nfr;#emS  unb  ber  befeelten  (&v 
fellfdjaft  ntcfyt  fremb  ifr,  fo  ijl  e3  wefentlidjj  nur  bk  Unmoglicljfeit, 
bag  ber  Gnnjelne  feine  ©teile  in  ber  ©efclifcfyaft  felbff  fucbe  unb 
im  SSer  t)  dl  tut  g  feiner  gefellfcfyaftlicfyen  Seijtung  aud) 
wirflid)  erhalte,  tva$  eine  ̂ affenartige  ©onberung  ber  ©tdnbe 

unb  S5eruf§arten  mit  ber  Sbee  ber  befeelten  ©efellfcfyaft  unverträg- 
lich mac^t.  £)enn  nict>t  ba$  jufdllige  Moment  ber  (Geburt,  fon^ 

bem  bie  petfonlicbe  &ücf)tigFett  unb  SMdbtgung  foll  ba§  entfettet; 

33* 
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benbe  fein;  beSfealb  foll  bie  ©efefegebung  bem  $aj!engeifte  öiel* 
mefer  entgegenwirfen,  als  ifen  begünjligen,  bamit  ftd)  bie  wirfticfee 

Stellung  ber  Snbioibuen  in  ber  ©efellfcfeaft  berjenigen  Sfangorb; 
nung  nähern  fonne,  bie  tfenen  ein  t>on  ben  Sbeen  geleitetet  Urzeit 
anweifen  würbe.  SSon  unmittelbarer  SBicfetigfcit  i(t  bk$  für  bie 

©efellfcfeaft,  wo  fte  be§  (£in§elnen  für  bie  Ausübung  bejttmmter 
öffentlicher  Functionen  bebarf;  fte  btxaixbt  ftcfe  feter  felbft  einer 

ber  wicfetigjten  Garantien  für  hie  richtige  Ausübung  tiefer  gunctio^ 
nen,  wenn  fte  bie  Uebertragung  berfelben  in  gorm  t>on  2Cemtern 

t>on  anberen  Sftücfffcfeten,  aU  benen  ber  Sauglicfefeit  unb  Sücfetig^ 
feit  abhängig  macfet.  2Cber  bie  Aufgabe,  bie  wirflicfee  3£angorb* 
nung  berjentgen  anjundfeern,  bie  hm  Sbeen  entfpricfet,  erftrecft  ftd) 
aucfe  nocfe  "ber  bie  eigentliche  2CnjMlung  be£  (£tn$e(nen  feinaul 

auf  hk  fcerfcfeiebene  <5cfed|ung  ber  (Staube  unb  S3eruf6  = 

arten.  Seber  <Stanb  unh  jebeS  ©efcfedft  foll  hk  ifym  gebüfe- 
renbe  (Sfere  genießen;  bie  ©efellfcfeaft  foll  ein  ricfetigeS  SBewufjit* 
fein  barüber  ftcfe  bilben  unb  erbalten,  wie  oiel  jeber  für  ha$  ©anje 

ber  gefetlfcfeaftlicfeen  3wec?e  wertfe  fei;  ̂ >k  öffentliche  Meinung  foll 

feine  2lrt  t>on  arbeiten  für  eferloS  erfldren,  auf  welche,  wie  unter- 

georbnet  fte  aucfe  fei,  in  hm  ©t)|teme  ber  gefellfcfeaftlicfeen  SBc- 
5tefeungen  mitgerechnet  werben  muß.  2ln  ben  feerrfcfeenben  (uferen? 
punften,  iferer  SSertbeilung  unb  hmi  üerfcfeiebenen  ©ewtcfet, 
wetcfeeS  tfenen  beigelegt  wirb,  tagt  ftcfe  aucfe  wirf  liefe  ber  ftttlicfee 

©efammt^ujlanb  ber  ©efetlfcfeaft  mit  aiemlicfeer  ©icfeerfeeit  erfennen, 

unh  bebeutenbe  SSerdnberungen  ber  öffentlichen  <5cfed£ung  fmb 

gewofenlicfe  ha$  SSorjeicfeen  gefetlfcfeaftlicfeer  Umwanblungen.  £)enn 
ber  Hinflug  berufet  auf  ber  Meinung,  unb  fieigt  ober  fallt  mit  ber 

Meinung,  bie  ftcfe  in  ber  offentlicfeen  ©cfedfcung  feiner  (£ferenfeaftig  • 
feit  unb  SBjcfetigfeit  auSfprtcfet. 

#ier  nun  würbe  ftcfe  wieber  ein  wtih§  gelb  üon  33etracfe= 
tungen  offnen  über  t>k  %xt  unb  hk  ©roße  beS  2Cntfeeil3,  hm  hk 
Sfaprdfentanten  ber  oerfcfeiebenen  ©efcfedfte  unh  33erufSarten  an 

ber  ©efammtfeeit  ber  gefellfcfeaftlicfeen  Aufgaben  nefemen  fonnen 
unb  follen.  Sn  jeber  gegebenen  ©efelifcfeaft  ftnbet  ftcfe  eine  gewiffe, 
im  Saufe  ber  Seit  meijtentfeeilS  wacfefcnbe  Sfeettung  ber  Arbeit, 
mcfet  bloS  ber  tecfenifcfeen,  fonbern  aucfe  ber  intellectuellen  fc>or; 

eben  barum  würben  ftcfe  biefe  S5etracfetungen  für  jebe  gegebene 

©efeltfcfeaft  inbwibuell  mobiftciren.     ̂ Bliebe  man  bn  hm  Unter- 
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fdjeibungen  ftcfcen,  bte  ftcr;  burcr)fcr)nittlitf)  mit  jiemltcrjer  allgemein: 
faxt  in  ben  ßdnbern  unfereS  (£rbtl)eitS  gebilbet  ̂ a6en,  fo  konnte 
man  überlegen,  weld&e  gcfetlfcr)aftticf)e  SSebeutung  bk  ©etjtltdjen, 
bie  2)icr)ter  unb  Äunjrler,  bie  SRifytex,  bk  Rechtsanwälte,  bk 
Aer^te,  bie  großen  unb  bie  f leinen  ©runbbeft^er,  bk  Äaufleute, 
bie  t>erf<#iebenen  ßlaffen  ber  ©ewerbSmdnner  u.  f.  w.  entweber 

wirflict)  l)aben  ober  t>od&  \)abm  fonnten  unb  füllten.  Einige  biefer 
©efd)dfte  würben  ifyren  bejiimmten  jDrt  int  3?ecr)tSfr;jrem  ober 
SSerwaltungSfyftem  ftnben;  für  anbere  würben  ftcr)  ntcf)t  mit  gleu 
d)er  £eicr)tigfeit  benimmt e  ©teilen  nactjweifen  laffen ;  noer)  anbere 

fonnten  Elemente  in  ftcr)  enthalten,  bk  einer  Afftmilatton  in  ben  ft'ttli* 
d)en£)rganiSmuS  nicr)t  fdfyig  waren;  enblicr)  fonnten  manche  ©teilen, 
beren  Ausfüllung  für  bie  ftttlicr)en  Snterejfen  ber  ©efellfcr)aft  t>on 
Sßicfytigfett  fein  würbe,  noer)  teer  fein  ober  ftcr)  mit  unöollforn^ 
menen  Surrogaten  begnügen  muffen.  @S  Urne  überbteS  barauf 

an,  §u  unterfud^en,  wie  bk  kleineren  ©efellungen  im  Staate,  auf 
beren  fßerwebung  unb  Verflechtung  ber  Organismus  beS  ©an^en 
beruht,  bk  gamilien,  bie  ©tdnbe,  bk  ©emeinben  u.  f.  f.  ifyrer 
innern  Gwnfrruction  unb  ifyrem  äußeren  ©influjfe  nacr)  mefyr  ober 

weniger  fdfyig  ffnb,  $u  einer  organifcfyen,  innerlicr)  lebenskräftigen 

©lieberung  ju  öerfd)mel§en.  £)l)ne  Rücfftcr)t  auf  bk  bejiimmten 
Elemente  eines  concreten  <&taaU$  werben  aber  in  allen  biefen 
^Bestellungen  allgemeine  SSejrimmungen  für  ftcr)  allein  ber  prafti- 
fd^en  £l)dtigfeit  niemals  eine  auSreicr)enbe  Üftorm  barbieten 

fonnen.  Allgemein  lagt  jtd&  jwar  forbern:  ba$  alle  ©eftnnungen, 

Äenntniffe  unb  ©efcr;icflid)feiten,  welche  für  bie  ßofung  ber  gefell= 
fcr)aftlicr;en  Aufgaben  notfyig  ffnb,  ir)re  Sfaprdfentanten  aucr)  wirflicr) 

ftnben,  unb  folgu'cr)  bie  geifrtge  SMlbung  ber  ©tdnbe,  bk  ftd>  nacr) 
bm  oerfd)iebenen  ©efcrjdften  gefonbert  fyaben,  btn  gorberungen 
it)reS  S5erufS  aucr)  wirflitf)  entfpredje ;  ba$  bie  oerfdjiebenen  Arbeiten 

richtig,  b.  I).  fo,  vok  eS  bie  Statur  ber  Aufgabe  forbert,  geseilt 
feien,  ba$  aber  biefe  Teilung  nid)t  in  bk  Serfplitterung  einer 

un^ufammen^dngenben  Vielheit  übergebe,  fonbern  ba$  bie  felbfb 
(ranbige  Energie  namentlich  ber  Heineren  ©efellungen  ftrf)  in  ber 
Verknüpfung  beS  (Banken  richtig  begegne  unb  unter(!ü^e;  enblid) 

ba$  foldje  ©efellungen  unb  33efcf)dftigungen,  welche  bie  £)arj!el= 
lung  ber  gefellfd)aftlicr;en  Sbeen  rammen  ober  unmöglich  machen 
würben,   aus   ber   ©efetlfcfyaft  oevbrdngt  ober  wenigfrenS   il)reS 
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gefetlfcr)aftlicr)en  EinfluffeS  beraubt  werben*).  £)te  Zxt  aber,  wie 
tiefen  gorberungen  genügt  werben  fann,  würbe  für  jeben  <5taat 
je  nact)  Sftaaßgabe  feiner  inneren  Eonffruction  unb  ber  gerabe  in 

ir)m  $u  einer  bejltmmten  $>e\t  üorfyanbenen  SBebingungen  eines 

möglichen  §ortfcl)ritteS  ftd)  oerfcfyiebenartig  mobiftciren.  — 
&k  bisherigen  Erörterungen  belogen  ftd)  jundcrMt  nur  auf 

bic  allgemeinen  S5ebingungen,  welche  erfüllt  fein  muffen,  wenn 
bem  Einzelnen  unb  ber  ©efellfdjaft  eine  Senbenj  jur  2(nndl)erung 
an  baS  Sbeal  ber  befeelten  ©efeflfd&aft  foll  augefcr)rieben  werben 

Fonnen.  £>er  ̂ Begriff  einer  richtigen  unb  gletd&mdßig  verbreiteten 
Kultur  be&eid)net  baS .  ©ebtet,  in  welchem  eine  allgemeine  gefeilt 
fdjaftlicfye  SUtrd&bringung  allein  möglich  ifr,  unb  umfd&ließt  %vn 

gleicr)  bie  ©efammtfyeit  ber  SüHttel,  mit  welken  baS  gefeHfcr)aft^ 

lidje  Sßollen  auSgerüjret  gebad&t  werben  muß,  um  einen  erfenn= 
baren  Effect  feiner  SBirffamleit  &u  erreichen,  ©freitet  man  nun  t>on 
biefer  allgemeinen  SSorauSfefcung  &u  ber  grage  nacfy  ben  bestimm- 

ten Swecfen  fort,  bie  bem  gefellfdfoaftlidjen  Sßolten  öorge^eid^net 
ffnb,  fo  weift  baS  einesteils  jurucf  auf  bie  gefellfcr)aftlicr)en 

Sbeen,  anberntbeilS  auf  ben  <§taat,  als  biejenige  ©efeüfcfyaft, 
welche  als  ber  Snbegriff  aller  Heineren  ©efellungen,  unb  fomit 

als  ber  ©runb  unb  SBoben  gegeben  ifr,  auf  welchem  bie  gefell- 
fcrjaftlicfyen  Sbeen  realiftrt  werben  lonnen.  £terburcr)  tritt  baS 

SDfujterbilb  beS  ©taatSlebenS  in  ©egenfa^  juber  Sftatur  beffel; 
ben,  nid)t  in  bem  ©inne,  als  ob  bie  festere  bem  erjreren  gegen; 

über  follte  vernichtet  werben,  ober  als  ob  ber  <§taat  als  etl)ifcr)eS 
©emeinwefen  irgenb  etwas  augerfyalb  ber  ©renken  unb  S5ebin= 
gungen  feiner  natürlichen  Eriffenj  erreichen  fonnte,  was  beibeS 
unmöglich  wäre,  fonbern  fo,  ba$  bie  natürliche  3?egfamfeit  ber 

in  bem  Staate  wirfenben  Elemente  unb  -Strafte  in  bie  2Bege  ge^ 
leitet  werbe,  welche  bie  Sbeen  oorjeicfynen.  £)abet  wirb  eben  fo 
wenig,  als  bei  ber  ftttlicrjen  SBilbung  beS  Einzelnen,   fowofyl  ber 

*)  Saß  geitnffe  formen  b«ö  gamttiente&enö,  beö  (SorporationSgeifteS,  q>v 
wiffe  Se&enS  =  unb  (Srrcerbsarten  u.  f. ».  au§  ber  befeelten  ©efettfd&aft  würben 
»erfdjnnnben  muffen,  »erjtefyt  ftdj  oon  felT&fl  (j.  25.  ©ptelfydufer  u.  f.  ».)■ 
Sn  biefer  SSejiefyung  §at  jebe  ©efeltföaft  mit  einer  inbioibuetfen  ßaffc  ju 

fdmpfen,  je  nacfybem  folcfye  ober  anbere  unfttttidje  Elemente  ftd)  in  tfyr  con^ 
foftbtrt  tyü&en. 
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Segriff  einer  balb  au$fct;lief3enben,  balb  t>i öctp lini r en t>en 
ftttltd&en  35efcr)rdnfung,  als  ber  ber  ftttlid&en  Erhebung  ju 
entbehren  fein,  unb  e§  fommt  lebiglict)  auf  bte  fcr)on  erlangte 

ftttlid&e  £urcf)bilbung  be3  <5taat$  unb  auf  ba£  bejlimmte  $Ber= 
fjdltnigt  feiner  einzelnen  ©lieber  &u  ber  ©efammtfyeit  ber  fittlicr)en 

Aufgaben  an,  ob  jener  ober  biefer  ̂ Begriff  für  ilm  eine  oorfyerr; 

fcrjenbe  2Cntoenbung  forbere.  Sßenn  aber  gerabe  ber  <5taat  aU 
ber  £rdger  ber  ftttlicr)en  ©efammtentroicfelung  bejetdmet  wirb,  fo 

ifr  bamit  feineSroegS  dm  Sbatfacfye,  fonbern  eine  Aufgabe  au£ge= 
fprocr)en,  beren  ooUftdnbige  2öfung,  nocr)  abgefel)en  oon  ben  v£>mber= 
nijfen,  tr>elcr)e  in  ben  33erl)dltniffen  mehrerer  Staaten  unter  ein- 
anber  liegen  fonnen,  burd)  bie  ftttlidje  £>urcr)bilbung  aller  ber 

Elemente  bebingt  ijf,  welche  ftc§  im  <5taaU  berühren  unb  burcr); 
bringen.  ©leid)rool)l  lagt  ftd)  nid^t  behaupten,  ba$  bie  Sbee  be3 

<&taat$,  wie  fte  l)ier  oorlduftg  be^eid&net  ijf,  nie  unb  nirgenbS  in 
bie  2Birflid&feit  einzutreten  begonnen  f)dtte;  e$  ijr  faettfefy  falfdj, 
ba§  etroa  überall  unb  immer  bk  blo{?e  Sßillfüljr  ber  $Jla<fyt  an 

ber  ©teile  be§  3?ed()te3  r;errfcr)e;  e3  t(!  eben  fo  falftf),  baß  bk 

blog e  3?ücfffcr)t  auf  ba$  9?ecr)t  ba$  einige  9ttotio  ber  gefellfd&aft- 
liefen  Sl)dtigfett  geroefen  fei  ober  nocr)  fei;  fonbern  SBorjlroollen, 
SBilligfeit,  innere  gretljeit  fammt  bm  SRücfftd&ten  auf  eine  richtige 
Kultur  bejttmmen  fcfyon  jefct,  tl)eilroei3  feljr  roefentlicr),  ben  Begriff 

beffen,  roaS  ber  <&taat  voirflicr)  tjt  unb  erjtrebt. 
2Bollte  man  nun  oerfud&en,  bie  £>arftellung  ber  Sbee  beS 

<&taat$  etroa  unmittelbar  oon  ber  Sbee  ber  befeelten  ©efellfd&aft, 
ober  ber  beS  33erroaltung3ft)jrem3,  ober  felbfl  ber  be3  SolmfpftemS 
auS  5U  conjfrutren,  fo  roürbe  man  bamit  ben  9?aturbebingungen 
beS  <2taat6leben3  nid^t  r)tnretd)enb  entfored&en.  £)emt  eben  roeil 

ber  9laturbegriff  beS  <&taat§  barauf  beruht,  ba$  jundd()|t  jeber 
Einzelne  ©d&uk  für  feine  9)rioatintereffen  oon  ber  im  <&taah 
fyerrfdjenben  $Ra$t  fucr)t,  tft  ba$  erjte  unb  bringenbjte  SBebürfniß 

be$  <staate$  eine  burd)greifenbe  SRed&tSorbnung;  ber  erfte 
<5<bxitt,  ben  ba$  ©taatsleben  tt)un  mu$,  um  ftd)  ber  Sbee  ju 
nähern,  tjl  bk  2(u$bilbung  be£  9?ecr)t3jiaate3.  Snbem  hiermit 

bie  ©efammtl)eit  be3  ©taateS  unb  feiner  Einrichtungen  an  bie 
Sbee  be$  9?cd^tS  gebunben  roirb,  erfdjeint  biefeS  juoorberjr  nid&t 
als  Mittel  ju  anbern  Sroecfen,  fonbern  felbft  als  3roecf,  auf 

beffen  Erreichung  für  ben  <&taat,  tnfofern  er  eben  bloS  als  9?ecr)tS= 
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jhat  aufgefaßt  wirb,  bie  innere  SBürbe  beffetben  beruht;  fobann 
hantelt  e3  fttf)  v)iex  nicfyt  blo§  um  particuldre  3?edjt$öert)dltmffe 

jwifd&en  einzelnen  ©liebem  be£  <&taate§,  feien  eS  nun  pf)t)ftfd)e 
ober  moralifcfye  ̂ Perfonen,  fonbern  um  eine  allgemein  e,  bie 
Sotafttdt  aller  auf  bem  S5oben  be3  &taate$  oorljanbenen  SßtxfyalU 

niffe  burd)bringenbe  SftecfytSorbnung.  £)a3  erjte  fefet'  oorauS, 
tag  baS  Sttißfatfen  am  ©treite  innerhalb  einer  ©efellfcfyaft,  als 

entfd&eibenbeS  9ftotio  ber  2(nerfennung  unb  SRefpectirung  bejtimmter 

9?ec^3oerbinbtttf)feiten,  f)intdnglid)  verbreitet,  baS  %mite,  bafj.we^ 
nigjtenS  bie  2Cbftc§t  oorfyanben  fei,  leinen  äßiberjfreit  ̂ votfd&en  ben 

particuldren  3?ed)t3befKmmungen  unter  einanber  unb  mit  ber  fOWg* 
licfyfeit  einer  allgemeinen  rechtlichen  Drbnung  jujulaffen.  Sn 

beiberlei  SBe^iefyungen  wirb  ba§  wirftidje  ©taatSleben  mit  Unooll= 

fommenfyeiten  ju  fdmpfen  fyaben,  bie  nur  burdj  Einrichtungen  t>er= 
mißbert  werben  lonnen,  bie  nidjt  unmittelbar  in  ber  Sbee  ber 

3?ed)t3gefetlfc§aft,  fonbern  erjr  mittelbar  in  ben  S5ebingungen  ifyrer 

£>arffellung  begrunbet  ft'nb. 
Unoolllommen^eiten  biefex'Kxt  oerrdtl)  fdjon  bie  Entjtefyung 

beS  3fa$te3,  bie,  l)i|forifd)  betrachtet,  bei  weitem  ni$t  immer  von 

Haren,  beutticfyen,  bestimmten  unb  un$weibeutigen  SBillenSerfld? 

rungen  auSgefyt,  fonbern  ju  it)xex  urfprünglid&en  33aft'S  weit  fyau* 
ftger  bie  2Crt  fyat,  wie  ftcfy  bie  Einzelnen  in  it)ren  S5ebürfniffen, 
Stiftungen,  gorberungen  unb  Sugeftdnbniffen  in  einanber  fugen, 

balb  weit  ft'e  muffen,  balb  weil  eS  it)nen  bequem  unb  nü£tid&  ift. 
Ztten  biefen  ̂ robucten  ber  ®ewol)nl)eit,  beS  v£)erfommen3,  ber  'Bitte, 
ber  SBeburfniffe,  bie  ben  ©toff  ber  9?ed)t3orbnung  vorbereiten,  tritt 
nun  bie  Sbee  ber  3?etf)t3gefetlfcr;aft  mit  ber  gorberung  gegenüber, 

btö,  xva$  aß  SRefyt  gelten  fotl,  benimmt  unb  unjweibeutig  auS= 
äufprecfyen  unb  aB  SRefyt  ju  fanctioniren.  hierin  liegt  an  ffcr) 
femeSwegS  bie  9?otl)wenbigfeit,  ba$  an  bie  ©teile  beS  natürlich 
©eworbenen  ein  anberer  witlfufyrtid)  gemachter  Snbalt  trete;  meU 

tntljx  ftef)t,  fall§  jenes  ben  SBeburfniffen.  ber  ̂ Beteiligten  wirflitf) 

angemeffen  ift,  $u  erwarten,  ba$  ft'e  eS  gern  als  Sfadjt  aner^ 
fennen  werben.  üEBo&l  aber  liegt  barin  bie  gorberung,  ba$,  info= 
fern  jene  ©anction  eine  von  ber  ©efettfcfyaft  als  fotcfyer  auS* 
gefyenbe,  ober  wenigftenS  oon  il)r  anerfannte  fein  foll,  ber  Snbalt 
beS  SRedjtS  jum  ©efefce,  b.  I).  ̂ um  2CuSbrucf  beS  allgemeinen, 
auSbrucftid)  als  recfytSbejrdnbtg  anerkannten  SöillenS  berer  erhoben 
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werbe,  bie  bie  ©efellfcfyaft  bitten.  £)a§,  woburct)  ber  ̂ Btaat  §um 
fftefytsftaat  wirb,  iff  atfo  ba3  £)afein  beS  ©efefceS;  unb  e$ 
liegt  einfad)  im  begriff  be§  $Re<$tSjfaate3,  bafT  feine  Sfladjt  unb 
SBillfüfyr  in  tf)m  einen  wirffamen  Hinflug  in  2Cnfprud)  nehmen 

fann  wiber  ba£  ®efe£  ober  über  bie  ©renken  l)inau§,  inner; 
fcal6  beren  ba3  ®efe£  bie  SßiHfübr  gemattet.  Sn  bemfelben  ©rabe, 
aß  über  bie  möglichen  ßonflicte  ber  SBiüen  feine  gefe^lic^  cnU 
fdjeibenbe  dloxm  öorfcanben  unb  anerkannt  i(?,  wirb  ber  2Cu§fd&(ag 

aufgebrochener  ©treitigfeiten  immer  wieber  oon  ber  Sftaturgewalt 
ber  fkeitenben  Gräfte  abfangen,  wdfyrenb  im  entgegengefe^ten  galle 
ta$  dltfyt  an  ̂ k  ©teile  ber  ©ewalt  tritt,  unb  ̂ >k  2(d)tung  oor 

bem  @efe£e  ber  <Sd)u^  aua5  beffen  wirb,  ber  ftd)  felbjl  nid)t  würbe 

fcfyü^en  fonnen.- 
3Mefe  allgemeine  gorberung  einer  gefe^lidi)  anerfannten  9?cd&t§^ 

orbnung  enthalt,  nod)  abgefefyen  oon  tcn  mancherlei  $?obiftca= 
tionen,  benen  fte  otyne  23erle£ung  ifyreS  wefentlid)en  SnfoaltS  untere 
liegen  lann,  eine  tben  fo  allgemeine  @d)wierigfeit  in  W-  ®efe£ 
unb  SRtfyt  berufen  jfreng  genommen  auf  ber  (§inj!immung  aller 
berer,  für  welche  fte  gelten  follen;  alfo  gundd)jt  aller  gerabe  je£t 

ßebenben.  traten  tiefe  irgenb  einmal  alle  jugteid)  oom  ©d)au^ 
pla£  ab,  rücfte  plö£lid)  eine  gan§  anbere  ©efellfdjaft  an  tfyre 

©teile,  fo  würbe  e§  nid)t  wiberftnnig  fein,  wenn  biefe  neue  ©e^ 
fellfcfyaft  oon  ber  rechtlichen  orbnung  ber  abgetretenen  ftdj  nid)t 
gebunben  fdnbe,  fonbern  bie  Arbeit  ber  9?ed)t6er^eugung  oon  oom 
begönne.  #ber  in  ber  Sßirflid&feit  ftellt  bte  Reihenfolge  ber  ©e- 
nerationen  ein  mit  un$dl)ltgen  gaben  an  ben  oerfd)iebenjlen  fünften 

in  einanber  eingreifenbeS  (Bmtbz  bar,  welches,  inbem  eS  an  einer 
Stenge  oon  ©teilen  tfyeilweiS  abxti$t,  an  eben  fo  oiel  anbern 

©teilen  ftd)  wieber  anfnüpft  unb  fortfe^t.  X)cx  <5taat  unb  t)k 
©efellfdjaft  jfirbt  nid)t,  wdljrenb  bie  ©njelnen  in  il)m  immer 
2Cnbem  3)la£  machen.  Sebe  neul)eranwad)fenbe  ©eneration  bebarf 
aber  felbft  einer  Reilje  oon  3al)ren,  efye  ftd)  in  xv)x  Urteil  unb  SBifle 

entwickelt,  unb  lange  oorfyer,  zx)z  fte  biefen  $)unft  erreicht,  nimmt 
fte  fd)on  einerfeitS  £J)eil  an  ben  SBol)ttl)aten  ber  ofyne  ifyx  3utl)un 

auf  bem  S3oben  ber  ©efellfcfyaft  entjlanbenen  unb  fanctionirten 
3?ed)t3orbnung;  anbererfeitS  wdcfyjt  fte  unwillfül)rlic§  allen  ben 

Sßerpflid&tungen,  £3efcfyrdnfungen  unb  £ajten  entgegen,  welche  \)k 
fcfyon  befbbenbe  Drbnung  tbr  auferlegt,    ©oll  nun  biefe  Drbnung 
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unabhängig  »on  ber  inbi»ibuellen 2Bttt!%  ftd&  erhalten  fomten, 
fo  gilt  für  bte  Stofymjufretenbett  ganj  einfach  bte  5>flxd&t  be3 

SöettretenS  (<5.241),  beS  ftd&  2Cnfd&liegen3  an  bte  »orljanbene 

£)rbnung,  falls  fte  überhaupt  als  ©lieber  btefeS  ©taateS  betrad&tet 
fem  wollen.  £)emt  »on  einem  unmittelbaren  3wang$red&te  be§ 

<5taatt$,  ben  (Stnjelnen  jum  ̂ Beitritt  ju  nötigen,  ober  il)m  ben 
ZuStxitt  au$  biefem.  bejümmten  <5taati  burd&  ©ewalt,  ̂ nt^ie^ung 
»on  ©tttern  u.  f.  w.  unmöglich  ju  machen,  liegt  in  bem  ̂ Begriffe 
ber  $ed&t3gefellf$aft  eben  fo  wenig  ttuoa$,  als  »on  berSBefugniß 
eines  ober  mehrerer  (Sinjelnen,  eine  SSerdnberung  ber  fd&on  fanetio^ 
nirten  3?ed&t3orbnung  $u  ergingen,  ©leid&wol)l  i(!  e£,  bamit  ber 
^Beitritt  nid&t  bloS  jiillfcljweigenb  »orauSgefe^t  werbe,  bem  ©etffe 
beS  $ed)t3jraate3  angemejftn,  ba$,  wenn  ber  (£tnäelne  bie  ©renje  ber 
Unmünbigfeit  erreid&t  §at  unb  eigener  Ueberlegung  unb  Sßa^l  fal)ig 
geworben  ijl,  bie  (Srfldrung  feines  ̂ Beitritts  auSbrücflid)  »on  xi)tn 

»erlangt  wirb,  bamit  fein 33erl)dltmß  als  ̂ Bürger  biefeS  ©taateS 

feinem  Swetfel  unterliege,  ©elbft  hierin  liegt  nod^  eine  un»er^ 
meibltdfje  Un»ollfommenl)eit;  benn  nur  in  ben  feltenfren  fallen 

wirb  ber  <£in$elne  baS  ganje  Aftern  ber  £Red()tSorbnung  in  allen 
feinen  Steilen  unb  mit  SRudfifyt  auf  alle  bte  folgen,  bte  eS  für 

feine  (Stellung  in  ber  ©efellfdfjaft  l)at  ober  erlangen  fann,  auefj 
nur  üb  er  flauen  fonnen;  unb  tonnte  er  eS  and)  überfd&auen, 

fo  würbe  meift  bk  Unmoglid&feit,  auS  biefem  Staate  ftrf)  in  einen 

anbern  ju  begeben,  il)m  bm  Mangel  feiner  Güinftimmung  ju  be* 
fd^wid&tigen  gebieten.  £>iefe  Un»ollfommenl)ett  verringert  ftd&  nun 

äwar  größtenteils  baburefy,  bafü  nid)t  jeben  alle  Steile  ber  £Red&tS; 
orbnung  gleichmäßig  berühren;  glei$wol)l  gebt  gerabe  auS  ifyrer 
Un»ermeiblid)feit  fyeröor,  wie  notfytg  jeneS  ̂ Beitreten  fei,  bamit 
nid&t  fortwdl)renb  auf  bm  »erfdf)ieben|ten  fünften  $ecf)t  unb  griebe 

gebrochen  ober  wenigjtenS  in  grage  gejMt  werbe.  UeberbieS  liegt 
barin,  ba$  jeber  Qnnjelne  in  bie  fd&on  bejfefyenbe 3?ed)tSorbnung 

l)inemwdd&fr,  unb  junadjlr  bk  $fli$t  l)at,  feinerfettS  ben  Streit 
nid&t  ansufadfjen,  für  ben  &taat  als  ©anjeS  ntd&t  im©eringfren 

bk  Unmoglicf)feit,  über  bie  S3ermdd)tniffe  »ergangener  Sa^rljun^ 
berte  fo  ju  biSpomren,  wie  eS  bie  »erdnberten  SBebürfntffe  einer 

fpdtern  3eit  »erlangen;  jebe  $ed&tSorbnung  ift  als  (Srjeugmß  ber 

©efd&td&te  ben  SBanbelungen  ber  ©efd&id&te  juganglicfc,  unb  bie 
Sbee  beS  SRed&tS  »erbietet  nid&t,  baS  SRtfy  na*  bem  gerabe  jc&r 
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üot^anbenen ^öcburfnig  umjugejhlten  unb  511  oerbeffern.   (äSgl. 
oben  ©.  200). 

Snbem  ferner  ber  <5taat  e'm?$ttyil§  bte  particuldren  3?ed&tö- 
oerfydltniffe  feiner  Sttitglieber  in  fidE)  aufnimmt  unb  fancfionirt, 

anberntfyetlS  aU  gefellfcfyaftlicfyeS  ©an  je  jebem  ©in^elnen  unb  ben 

Heineren  ©efellungen  gegenübertritt,  entfielt  eine  ©onberung  jwi; 
fd&en  9)rioatred)t  unb  öffentlichem  $Re$t  Sn  33e$iel)ung 

auf  biefe  @onberung  muß  oor  allem  anerfannt  werben,  ba$  ft'e 
tfielmel)r  auf  ber  9?atur  be3  ©taafeS,  als  auf  ben  gefeHfcbaft^ 
liefen  Sbeen  beruht,  unb  H$  ifyre  S3ebeutung  unb  ii)t  Umfang 
wefentlid)  burcfy  HZ  SSerfydltniß  bebingt  i(?,  in  welcf)e$  ftd)  in  bem 

SSewußtfem  ber  ©efeUfd^aft  bie  SRücfffcfyt  auf  bie  gefellfcfyaftlid)en 
Sbeen  ju  Un  ̂ aturbebmgungen  be£  ̂ taat^Icben^  gefegt  fyat. 
©inge  bie  ©efe^gebung  unbebingt  oon  bem  ©runbfafee  au$,  ba$ 

fdmmtlicfye  ̂ Prioatintereffen  t>ollftdnbig  aufgeben  fotlten  in  ba$ 
gefellfcl)aftltd)e  Snterejje,  fo  würbe  barin  eine  fo  gewaltfame  2(b= 
jkaction  üon  ben  gegebenen  33eburfniffen  ber  SDfenfcfyen  liegen, 

ba$  ft'e  gerabe  burd)  bie  gorberung  einer  abfoluten  gefellfcfyaftlid&en 
£)urd)bringung  jebe  relatioe  gefellfcfyaftlid&e  2(nfd)lie£ung  t>erntcf>ten 
ober  gefdfyrben  würbe.  3Bo  bat)er  ba$  SBebürfniß  be3  ©<$u£ee> 
ftarf,  aber  ber  gefetlfdjaftlicfye  ®ei|t  f$wad)  ift,  wirb,  wie  im 

mittelalterlichen  Staate,  bk  9?ecfyt3orbnung,  fetbji  bi§  ju  ben  23er; 

fydltniffen  ber  SDfdcfytigffen  im  <&taatt  hinauf,  üorjugSweife  ben 
ßftarafter  eines  oft  feltfam  tterwiefeften  <3t;jtem6  prioatrecfytlidjer 
SBejlimmungen  annehmen;  erjf  ba,  wo  ftcfy  ber  (Smjetne  in  feinem 

Greife  hinlänglich  frei  unb  ftdjer  fttljlt,  unb  i>k  ©leid&artigfeit 
gewiffer  ba$  ©an^e  ber  ©efellfd)aft  burd)bringenber  Sntereffen  $um 
allgemeinen  SSewugtfein  gefommen  tjl,  wirb  ber  begriff  be£  offene 
ticken  3?ecf)te3  bem  beS  bloßen  ̂ rioatrecfyteS  gegenüber  treten. 

&e3l)alb  lajfen  ffd)  aber  auefy  t>u  ©renken  jwifc^en  $Prioatre$t 
unb  bem  innern  ©efellfcr)aft3red)t  ntd^t  allgemein  unb  unabdnber= 
licfy  feftfe^en.  3roar,  wo  ber  ̂ Begriff  be$  3?ed)t3ftaate3  lebenbig 
geworben  tj!,  wirb  ba3  9)rioatred)t  niemaB  als  ttxctö  außerhalb 
ber  ©renken  be3  &taate§  gatlenbeS  gebadet  werben  fonnen;  bie 
recfytlidje  2öir!fam!eit  ber  ©iSpofiiionen,  welche  bie  (Sinjelnen 
unter  einanber  treffen,  fydngt  immer  oon  tfyrer  Uebereinfümmung 
mit  bem  ©efe^e  ab,  unb  ber  €>taat  allein  fann  bie  Erfüllung  ber 
rechtlichen   SSerbinblid^feiten    ber   din^elnen    unter   einanber   mit 
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«ötd&evfcett  garantiren;  aber  welcfje  83erl)dltniffe  ber  willfttl)rltc!)en 
2)i3pofftton  ben  (Einzelnen  fc^Iec&t^m  fiberlaffcn  bleiben,  welche 
anbete  entweber  mit  3?ücfff$t  auf  ba3  eigene  Sntereffe  be§  (Sin; 

gelnen,  ober  t>on  bem  ©eftcr)t3punfte  be§  gefellfd&aftlid&en  Sntereffe 
aus  aufgefaßt  unb  ganj  ober  jum  £&eU  ber  ̂ >ttt>atn>tllfüf)r  ent- 

5ogen  werben  fallen,  bae>  ridjtet  ftd^  nadj  ber  Zxt  unb  bem  ©rabe 
ber  gefeEfd&aftlid^en  (Sntwtcfelung.  £)a3  naljeliegenbjre  SBeifpiel 

für  bie  SSerfd&tebenbeit  ber  2£nftcf)ten  über  ba§,  tt)a§  §um  $wat; 
unb  wa6  5um  öffentlichen  S?ed&te  gebore,  bietet  bie,  au3  bem 
bloßen  9)rittatredjt  allmdblig  immer  entfdjiebener  in  btö  öffentliche 

binübergetretene  (Stellung  be3  @riminalretf)te§  bar;  zhn  fo  liege 

ftd)  benfen,  i>a$  $Jland)t$,  vr>a6  jefct  unbejtritten  ©egenjlanb  be£ 
$Prioatre$te3  i|t,  j.  35.  manche  SBejrimmungen  über  bie  bem  S5e^ 

bürfniß  proportionale  SSertfyeilung  beS  @igentl)ume>,  in  bk  <5pbdre 
be3  öffentlichen  SRefyUS  überginge;  roie  benn  ba$  fogenannte  £)ber^ 

eigentbum  unb  tk  $?ilitdrgewalt  bes>  <5taaU§  je£t  fcfyon  Steile 
t>e6  öffentlichen  $Rz<fyt$  ffnb,  obgleich  ba3  (Stgentfmm  unb  bie£fe 

pofttion  über  bm  eigenen  £etb  m  fidf)  ̂ rioatfad&e  be6  (|m- 
jelnen  tft. 

3m  allgemeinen  laßt  ft$  barüber  t>ielletdf)t  nur  fo  Diel  mit 

©tc&er&ett  bejttmmen.  £>er  ̂ Begriff  be3  3?edbt3jlaate3  gejf attet 
ntdjjt  nur  eine  ©onberung  &wtfcr)en  $rioatred)t  unb  öffentlichem 
$edf)t,  fonbern  biefe  ijt  fogar  notfywenbig,  roenn  nic^t  burd) 
bte  2Cnfprud^e  ber  ©efetlfdjaft  aU  folc^er  an  bm  ßin^elnen  baS 
$Jlaa$  be£  gefellfd&aftlicfyen  35ebürfniffe3  überfd&ritten  unb  eine 

gefellfcfjaftlicfye  #nfd()ließung  errungen  werben  fall,  tk  tu  ben 
©emütbem  mdf)t  oorfyanben  i|r  unb  ftd&  folglich  nic^t  galten  fann. 

©leid|jwol)l  fall,  wo  ber  <5taat  über  ben  ©d)u£  ber  fc^on  oorbam 
benen  Sfted[)t3oerl)dlttttjTe  l)inau6gel)enb,  bk  §8af)n  einer  abftc&k 

liefen  ©efefcgebung  betritt,  feine  an  fttf)  bloS  prioatred&tlicfye  S5e^ 

fh'mmung  ofme  $ücf  ftdfot  auf  ifyren  Sufammenbang  mit  bem  ©anjen 
ber  ©efellfdf)aft  ausgebrochen  werben.  Se  inniger  ber  3ufammen- 
bang  aller  einzelnen  Steile  ber  ©efellfcfyaft  unter  einanber  wirb, 

be(!o  geringer  würbe  ber  ©egenfafc  jwtfc^en  biefen  beiben  $Rt<$)t& 
Qthkten  werben;  unb  t>k  2lu3gleid)ung  tiefet  ©egenfafceS  würbe, 
wo  fte  wirf  lief)  eine  golge  ber  allgemeinen  g e fei lfd&aft liefen 

£)urrf)bringung  wäre,  feineSwegS  als  eine  lajltge  S3eoormunbung 
beS  (ginjelnen  erfdjemen.    9htr  würbe  fte  allerbtngS  in  t>m  meijlen 
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gallen  nidjt  ausgeben  oon  ber  St>ee  ber  ̂ edjtSgefellfcrjaft,  fon* 
bem  nur  auf  t>k  ©eftaltung  bcrfetben  jurücfwirfen ;  ifyre  Quelle 

würbe  oiel  bduftger  baS  3öol)lwollen,  t>te  S3illigfeit,  bie  innere 
gretyeit  fein;  bafyer  eS  benn  ni<$t  §u  oerwunbern  i|t,  wenn  tte, 
welche  ben  ©taat  nur  als  3?ed&tagefeUfc^aft  betrauten,  auf  eine 

möglich  fd&arfe  ©onberung,  unb  wo  möglich  Erweiterung  beS 

reinen  9)rioatre$teS  bringen;  unb  $war  für  bie  wirflic&en  SScr- 
Ijdltniffe  beS  ©taatSlebenS,  mit  um  fo  befferem  ©runbe,  je  meljr 

bie  gan^e  9?ecr)tsorbnung  jur  3etr  meift  nichts  anberS  i|t,  als  ein 
3aum  gegen  ben  Sftißbraucr)  ber  Wlafyt  fowo&l  in  ben  leeren, 
als  in  ben  nieberen  Legionen  ber  ©efellfcr)aft. 

©erabe  biefeS  fBer&ältntg  ber  gefellfrfjaftlidjen  9ttacr)t 

ju  benen,  über  welche  fie  t) evrfd&t,  i|r  ndmlitf)  baSjenige, 
oon  beffen  ©ejtaltung  ber  9?ed)tSfraat  wefentltd)  abfangt,  weil, 
waS  in  ben  untergeorbneten  Greifen  beS  ©taatS  gefd)tel)t,  oon 
bem  @influffe  ber  9ftacr)t  atyärxQt,  welche  felbjt  ifyver  Statur  nach 
am  meinen  frei  unb  unabhängig  bajrel)t.  3uerjt  fann  fyier  t)k 
§rag.e,  ob  t>k  Sbee  beS  3?ed)tS|taatS  mannigfaltige  Ungleichheiten 

ber  9ttacr)t  g  e  ff  atte,  nicr)t  verneint  werben,  fdjon  weil  baS  S5e= 
bürfnifj  einer  fd)ügenben  VJlafyt  bem  Staate  ml  früher  baS  £)afein 

giebt,  afS  er  bie  Sbee  beS  9?ec&t6  ffer)  als  3wecf  aneignen  wirb; 

fobann  weil  bie  Sbee  beS  £Red)t§  an  ftd)  gegen  ungleiche  S5ered&s 
tigungen  feinen  Gnnfprucr)  tlmt;  enblid)  weil,  wenn  baS  allgemeine 
SSebürfniß  beS  ©dju^eS  jtd&  in  ein  SBebürfnig  beS  SRedjtSfdfmkeS 
oerwanbelt,  gerabe  um  beS  3?ed)tS  willen  bte  5D?acr)t  unentbehrlich 

bleibt.  £)aß  biefeS  S3ebürfm(j  um  fo  großer  jjt,  je  weniger  bie2Cd)fung 
oor  bem  2Ketf)te  in  ben  einzelnen  SDfrtgliebem  ber  (Ue[elJfd)aft 
SBur^el  gefaßt  i)atf  ba$  aber  glei$wol)l  hk  mögliche  SBirffamfeit 
ber  9J?act)t  auf  ber  SSerbinbung  berfelben  mit  Um  Überwiegenben 
Steile  ber  übrigen  gefellfcfyaftlicfyen  Gräfte  beruht,  ijt  fd)on  früher 
gezeigt  worben.  ©oll  nun  t>k  Sttactyt  jtarf  genug  fein,  um  baS 
3?ecr)t  im  ganzen  Umfreife  ber  ©efellfdjaft  fcr)ü£en  $u  fonnen,  fo 
barf  ifyr  feine  jweite  gleich  fhrfe  gegenüberliegen;  ber  3?ed)tS|taat 

forbert  Einheit  ber  (Staatsgewalt.  2£bev  bie  (Staatsgewalt 
foli  in  h)m  nid)t  bloS  factifdj,  fonbern  aud)  red)tlicr)  bie  jtdrf|te  fein; 

fte  fotl  nicfyt  bloS  9J?ad&f,  fonbern  aucr;  baS  ffltfyt  jur  Ausübung  ber 
Tlafyt  ̂ aben;  alle  übrigen  gefellfdjaftlicr)en  $flad)U  follen  jtd)  bafyer 
ti>r  als  bem  fyocfyjten  9?eprdfentanten  ber  Stee  beS^ecfytS  unterwerfen; 
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trauten.  (Somit  ift  Vu^taat^walt  bie  feod^jTe,  bie  oberfte;  tyx 

Snbaber  (gleistet,  wer  tiefet  Snbaber  fei)  ber  @our>eram.  2Cn- 
bererfeitS  fott  bie  <&taat$$walt  nid)t  angefeuert  werben  als  außer; 
balb  ber  ©efetlfdjaft  ftebenb;  fte  bat  aB  ftod&fler  ̂ eprdfentant  be§ 
gefeüfd^aftttd^en  3wecfeS  feinen  ̂ ri&atjwecf,  tbr  3wecf  ift  bie 
2Cufred&tr)altung  üon  Sted&t  unb  griebe,  unb  an  biefen  3wecf  ift 
fte  tbrem  ̂ Begriffe  nacb  gebunben.  $lid)t  bte  ©efelXfd&aft  bient 
ibren,  fonbern  fte  bient  bm  3we<fen  ber  ©efetlfcbaft;  ober  weil 
ba3  SSerr)dttntg  fcon  #errfd)aft  unb  SMenft  für  bk  gteid&mdpige 
SBejiebung  mehrerer  Söitfen  auf  einen  unb  benfelben  3wedf  gar 
nicr)t§  wefenttid)  be^eic^nenbeS  ift,  ber  3wecf  ber  ©efetlfcbaft,  ba$ 

fftttfyt,  ift  if)r  eigener,  unb  umgefebrt*). 
£)e01&alb  nun  fann  baS  S3erbdttnifü  ber  (Staatsgewalt  ju  ber 

©efammtbeit  aller  ©lieber  beS  ©taateS  burcfyauS  nicbt  aB  ein 

blofeS  ̂ Prioatüerbdttniß  ber  5D?ad^tl)aber  ju  ben  Untertanen  be- 
traget werben,  obne  ben  SBegrtff  beS  £Äed)Bftaate3  aufzugeben. 

£)enft  man  ftdt>  ferner  bie  Sban,  unb  jwar  gunddjft  bieSbee  beS 
SftedjtS,  aB  jufammenfalfenb  mit  ber  Wlafyt,  b.  b.  bte fÖ?ad&t 
im  SDienfte  ber  Sbeen,  fo  wirb  biefeS  gan^e  SSerbdltniß  feine 

<Sd)wterigfeit  barbteten,  wdbrenb  in  bemfetben  ©rabe,  aB  bk§  nid)t 
ber  gall  wäre,  ©cbwierigfeiten  entfielen,  mit  beren  Ueberwinbung 

ba$  wirfticbe  <5taat§Ubtn  ju  allen  Seiten  ju  fdmpfen  gehabt  bat. 
SSor  allen  fingen  tagt  ffd)  bie  9ttacbt  weber  beliebig  fcr)affen, 

nod),  wo  fte  einmal  »orbanben  unb  ftdt>  ju  bttiaupUn  ftarf  genug 

ift,  beliebig  wegfd)affen.  Sn  ber  Sieget  ift  fte  factifcr)  mel  fritber 
ba,  als  fte  redbtlid)  anerfannt  wirb;  fte  befeftigt  ftdt>  metfi  baburdj, 

bafü  fte  bm  einflußreichen  (Stoffen  ber  ©efetlfcfyaft  SSortbeite  bar; 
bkkt,  unb  t>on  benen,  bie  einmal  auf  bk  <5d)welle  ber  ©efetlfcbaft 
berabgebrücft  ffnb,  nid)t  gebemmt  wirb,  ©ie  ift  mel  bduftger 

fti'llfcbwetgenb,  aB  auSbrttcfltcb  anerfannt  worben;  fte  ift  aber  eben 
fo  oft  ©egenftanb  beS  bartndcfigjten,  bie  tiefften  gunbamente  ber 

*)  3)er  factifdbe  Untcrfdjieb  be§  ®ebieren  =  £6nnen$  unb  ©e$orcfyen= 

3» offen 6  »erwanbclt  ft'd&  im  S^ec^teflaat  in  ben  be$  ©ebieten  =  Surfens 
unb  @etyordjen  =  (Sollend,  bergejtatt,  baf  biefeS  dürfen  unb  @ ollen  in 
Um  anerkannten  9?e$te  feine,  über  jebe  btoö  inbiüibuetfe  3GBtltfü>  erhabene 
Quelle  unb  ̂ m  barin  feine  ftttttche  ©ren&e  t>at. 
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©efeüfd&aft  erfcr) ütternben  Streitet  gewefen.  3n  allen  tiefen,  burcf; 
bte  natürliche,  t?on  feiner  Sbee  geregelte  2Btrffamf  eit  ber  gefeit 
fcr)aftlicr)en  Ärafte  fyerbeigefüferten  $l)dnomenen  liegt  nun  jundcr)jt 
nicr)t3,  xvtö  notfewenbig  eine  Senbenj  jum  $ecr;t3jraate  battt^ 
l)öcr)|fen3  bie  Älugljett  ifi  für  eine  9ttacr;t,  hk  ba  weif?,  ba$ 

fte  jutefct  bod)  auf  ber  Meinung  berufet,  ein  allgemeines  S0?ottt> 

einer  gefelifcfyaftlictyen  2Btrffamfeit,  bie  bie  Snterejfen  ber  ©efell-- 
fcfeaft  ntct)t  allgemein  unb  gewaltfam  wiber  fte  aufruft.  2(ber 
t>k  Siegfamfeit  ber  gefellfd)aftltcr)en  Ärdfte  üerfcfewinbet  nid&t  ofene 
weiteres  ben  Sbeen  gegenüber,  fte  wirft  im  9?ecr)t3fiaate  fo  gut, 
wie  im  9latuxftaatr,  unb  fann  in  il)m  burcr)  bie  gorm  be§9?edjt$ 
fogar  nod)  einen  fefyr  wichtigen  Goefftcienten  erhalten.  SOhtfü  alfo 

bie  ©efellfd&aft  bie  Wlafyt  nehmen,  wie  fte  fte,  oielleicfet  nodr)  über- 
bieS  bewaffnet  mit  ber  gorm  beS  Sfad&teS,  üorfmbet,  fo  erfldrt  ftcb 

autf)  ba£  SÖftgtrauen,  welches  bie  übrigen  ©lieber  ber  ©efellfcfyaft 

"ctm  9)?dcr)tigjten  gegenüber  nicfet  notfewenbig  auS  (SgoiSmuS,  fon= 
bern  aud)  im  Sntereffe  ber  9tedjt6ibee  fefyr  l)duftg  empftnben.  £)er 

Präger  ber  <&taat$$eroalt ,  ber  <5out>erain,  mug  notfewenbig  ein 
(Sin^elner,  ober  eine  Korporation,  ein  ©tanb,  eine  SSerfammlung 
SD?er)rerer  u.  f.  w.  fein;  unb  bk  Sftadjtfülle  be§  ganzen  &taatt$, 
auf  biefe  SBeife  in  bk  £dnbe  eineS  ©innigen  ober  Weniger  con= 
centrirt,  brofet  mit  ber  9ttöglidjfeit  be£  5D?igbraud)S.  £a$  ©efe£, 
weld)e3  über  ber  2Billfül)r  aud)  be3  ©ouoerainS  jiefct,  ifl  eine 
Sftorm,  eine  Siegel,  aber  feine  5D?acfet;  wer  ftarf  genug  fein  foll, 

t>a$  ©efe£  gegen  jebe  anbere  SBilifüfer  aufrecht  ju  erhalten,  beffen 
$Jlatyt  lagt  aucr;  befürchten,  bag  er  ba3  ©efefc  nacfe  feiner  SBifc 
fül)r  burdjbrecfeen  werbe,  lln  biefer  ©teile  alfo  entfielt  bte  grage 

nacfe  ©arantten  gegen  ben  möglichen  Sftigbraucf)  ber  Sttacfet;  aber 

bie  S3ebingungen  beS  &ecr;t3jbat3  brefeen  ftd&  aucfe,  fo  lange  man 
jene  ©arantien  in  ztxoaZ  21  engerem  fud&t,  gegenfettig  im  Greife, 
dagegen,  ba$  ber  unrecfetlicfee  SBttfe  ber  Untertanen  feine  recfetS* 

wtbrtgen  SBtrfungen  Ijaben  fonne,  foll  bie  <&taat$  gemalt  ffcfeer 
ftellen;  möglichen  red&tSwtbrigen  £anblungen  ber  &taat$§ttüalt 
aber  entgegenjuwirfen,  würbe  nocfe  eine  größere  $Jla§t  in  ben 

£dnben  be3  S3olf3  t>orau3fe£en;  worin  eben  läge,  ba$bk<&taat$z 
gewalt  nid&t  bie  l)6df)(!e  unb  au$fd)liegenbe  Sttacfet  feabe,  unb  e3 
würbe  wieber  bie  grage  naclj  ber  ©arantie  gegen  t>cn  9ttißbrau$ 
biefer  ̂ weiten  ©ewalt  entfielen.   9htn  M  man  befanntltcfe  vielfältig 
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verfugt,  bie  ©arantien  in  btn  gormen  be$  <5taat§,  in  ber  33er- 

faffung,  ju  jucken,  2Cber  alle  gormen,  wie  man  fte  benfen  möge, 
nehmen,  red)tlicf)  anerfannt,  bte  ©eftalt  t>on  ©efe^en  an,  unb  ©e* 
fefce  an  ftd)  betrautet  ftnb  feine  reell  wirf enben^rdfte;  fte  werben 
ju  Gräften  erj!  bur<$  bie  SBillen  berer,  welche  fxc  achten  unb 
ifynen  Autorität  t>erfd^affen.  Qtfyalb  fonnen  bte  formen  eine 

£3ürgfd)aft  nur  für  bie  untergeorbneten  Äreife  im  Staate,  nid&t 

für  ben  Dedjtoflaat  fetbfi  barbieten;  ber  3n>ang,  oljne  btn  ft'cr) 
SSiele  ba§  3?edjt  gar  nic^t  wollen  benfett  fonnen,  ifl  immer  nur 

ein  9?ed)t3mittel  im  <&taaU,  aber  weber  b*e  ffttlid&e,  notf)  bie 
factifcfye  33aft3  be£  ©taateS,  f<$on  weil  er  überhaupt  nur  bann 
al6  wirffam  gebaut  werben  fann,  wenn  bie  ©runblagen  beS  9£ed)t^ 
jlaat3  oljne  tfyn  fcfyon  fejlttegen.  Die  wafyre  ©arantie  ber  3?edi)t^ 

orbnung  fann  alfo  nur  in  ber  rechtlichen  ©efinnung  berje- 
nigen  gefunben  werben,  von  beren  gefetlfdjaftlicfyem  Hinflug  t>k 

2(ufred)tl)altung  be£  £Red)t3äuftanbe3  abfangt.  Dafür  giebf  e6 
fel)r  mannigfaltige  ©rabe;  aber  wo  audj  immer  irgenb  ein  £l)eit 

beS  <5taaU$  feine  $raft  gegen  t>k  allgemeine  9tedjt3orbnung  auf; 

leimt,  t>a  entfielt  wemgjtenS  dn  $ampf,  in  welchem  ber  <&taat 
mti)x  ober  weniger  auf  bie  @tufe  be£  bloßen  9latuxfkaaU§  jurücf^ 
ftnft.  9ftan  fann  ftd)  fyter  eben  fo  eine  gewalttätige  Regierung 

gegenüber  einem  3?ed)t  unb  orbnung  afytcn'oen  Sßolfe,  aU  tin 
aufrüfyrerifdM  SSolf  gegenüber  einer  gerechten  Regierung  benfett. 
Die  S3ert)dttniffe ,  welche  ̂ voif^zn  ilmen  eintreten  fonnen,  fallen 

ftreng  genommen  außerhalb  be£  S3egrip  be3  3?ecf)t3jtaat3;  wobei 
jeboct)  bk  (QtrüalttyaUn,  weldje  öon  ber  einen  ober  ber  anbern 

Seite  gefcfyel)en  mögen,  infofern  je  nac^  ber  Snbtötbuatttdf  beS 
einzelnen  galleS  einer  tterfcfyiebenen  Beurteilung  unterliegen,  aU 

jtd)  ba§  Mißfallen  am  (Streite  nicljt  nötl)wenbig  unter  btibe 
Steile  gleich  verteilt,  fonbern  je  nad)  ber  SSeranlaffung  be3  ©treiteS 

awfy  Un  einen  £l)eit  au3ftf)iießenb  treffen  fann.  Daß  gewatt- 
fame  ©taatSumwdtjungen,  bie  ben  Umjfurj  ber  ju  d\zd>t  bejte^ 
fyenben  SSerfaffung  herbeiführten,  weit  öfter  burdj  bie  gelter  ber 
l)errfd&enben  ̂ erfotten,  gamilkn  unb  ©tdnbe,  als  burefy  blinbe 

9?euerung3fu$t  unb  anard)ifd)e  äSolfSfeibenfdjaften  hervorgerufen 
worben  fmb,  ba$  barf  weber  t>k  ©efdjid&te,  ttotf)  t>k  Wlofopl)ie 

verölen;  gleitf)Wol)t  fann  eine  Devolution,  fei  fte  ©taatsffreitf) 

ober  Empörung,  niemals  att  tt\va$  in  btm  fittltdjen  @ntwic?e; 
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lungSgangc  be3  DecfytSftaateS  üftotftwenbigeS  angefeben  werben. 
Devolutionen  finb  9?aturvl)dnomene ,  bte  eine  längere  ober  fördere 

'#ufl)ebung  ber  DecbtSorbnung  begeidjnen;  unb  bte  $lafy 
weifung  ber  Urfacfyen ,  voarum  unter  gegebenen  SSerfydltniffen  eine 
Devolution  eintrat,  fann  bte  SBeurtfyetlung  ber  ̂ arteten,  bte 

in  btefelbe  verwtcfelt  waren,  jwar  begrünben,  aber  nid)t  an  tfyre 
©teile  treten.  Leiber  verwtcfeln  ftcr),  wo  einmal  tk  entfeffelte 
©ewatt  hk  ©cr)ran?en  beS  DedjtS  burd)brocf)en  fyat,  Derf)t  unb 

Unrecht  fyduftg  bergejralt,  ba$  eS  für  ein  menfcfylidjeS  2fuge  un- 
möglich  wirb,  ba$  Urzeit  über  Uit>c  abfotut  richtig  5U  verteilen. 

OTeS  biefeS  wetjr  nun  barauf  juruef,  ba$  bk  9ttoglitf)feit, 
ber  Sbee  be3  DecfytSfraateS  ein  wtrflidjeS  Käfern  ju  verfrf)affen, 
barauf  beruht,  bafj  tk  jrdrfften  gefetlfcr)aftlid)ett  SB  tuen 
von  ber  Sbee  beS  DecfytS  aufrichtig  burd)brungen  fmb. 
Unter  biefer  S3orau3fe£ung,  aber  aud)  nur  unter  tyx,  tjt  bte 
Sbee  eine  $Jla<fyt.  2Bo  nun  bte  ftttltdje  Kultur  nicfyt  bloS  tin 
leerer  9?ame  unb  ein  dunerer  gtrntg,  fonbern  ber  2£uSbrucf  be§ 

wahren  geijligen  2eben§  ber  Nation  t|r,  i>a  barf  ein  SBollen,  wel= 

cbeS  ftd)  bie  Sbee  aneignet,  auf  überwiegenb  allgemeine  2(nfc&lte= 
ßung  unb  Unter  jrü^ung  rennen,  ©tnem  gebilbeten,  ofyne  Anma- 

ßung unb  (Sitelfeit  wtüenSjrarfen ,  von  ber  #eiligfeit  beS  Decr)tS= 
§u(!anbeö  burcr)brungenen  SSolfe  gegenüber  tjf  ber  ̂ Despotismus 

ber  SBillfüfyr,  wenigstens  auf  bie  £>auer,  unmöglich;  unb  eine 
(Staatsgewalt ,  bie  niemals  auf  i>k  Sßitwtrfung  unb  2(nfcr)liefhmg 
beS  beffern  unb  ̂ ugleidS)  einflußreichen  SfyeiteS  ber  Staatsbürger 
rennen  fonnte,  würbe,  trofc  aller  äußeren  gormen  ber  Sttacfyt,  nur 
fruchtlos  mit  ̂ inberniffen  $u  fdmvfen  fyaben.  2&e£$al6  tf!  bte 
in  allen  Greifen  ber  ©cfcüfd&aft  verbreitete  2C  er)  tu  ng  vor  bem 
©efe|e,  ber  allgemeine  ober  wenigjrenS  überwtegenbe  SÖille, 
fd)lecr;tl)in  feine  äBillfüfyr,  bte  gegen  baS  ©efe£  verjloßt,  weber 

ftcr)  felbji  §u  erlauben  noer)  anbern  gu  geflatten,  baS  le^te  gun= 
bament  einer  rechtlichen  Drbnung;  unb  biefer  SSM üe  felbft  tft  niefet 
eineSacfye  beS  fubjectiven33eliebenS,  fonbern  9)fltdjt,  für  jeben, 
ber  emgefdbloffen  tft  in  ben  .ftreiS  ber  ©efellfd&afr. 

Sn  2Bal)rr)eit  tjt  eS  jeboer)  nicfjt  fowofyl  biefe  ftftlicfye  S^ott)- 
wenbigfeit,  bie  2(cr)tung  beS  bejrel)enben  Ded)tSjuffanbeS  gegenüber 
jeber  SBtllfübr  $ur  entfcr)eibenben  9?orm  beS  £l)unS  unb  £affenS 
ju  erbeben,   was  verfdjiebene  Meinungen  über   tk  Aufgabe  beS 34 
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&taaU§  erzeugt,  all  m'elmebr  bie  grage;  xoa§  benn  als  3?ecr)t 
anerfannt  unb  wem  e3  aB  folcfyeS  jugejlanben  werben  fotte? 

Snbem  biefe  grage  auf  bte  Materie ,  ben  Snfyalt  ber  9?ed)te  gebt, 
welche  bte  t>erfcr)iebenen  ©taatSgenoJTen,  jeber  für  ffcr),  ober  je 

nacr)  tyren  Heineren  SSerbinbungen  in  ber  gamtlie,  t>tn  ©entern- 
ben,  ben  ©tdnben  u.  f.  w.  in  Anfprucf)  nehmen,  fyanbelt  e3  ftd& 
nicfyt  mer)r  bloS  tttflPutir;  baß  überhaupt  bte  gorm  beS  9?edjte3 

ba3  entfd)eibenbe  Moment  für  bte  £)rbnung  be§  <&taate§  fei,  fon= 
bern  um  bejfimmte  9ter)t3befugni)fe  unb  S^ed&tSpfTtd^ten.  (grfl 

burd)  SSejtimmungen  btefer  Art  gewinnt  ber  9?ed)t3$ujlanb  eine 
Articulation ,  eine  innere  ©lieberung  ber  einzelnen  Steile  beS 

<&taate$  in  ifyrer  SBeziebung  auf  bie  übrigen  unb  formt  auf  ba$ 

©anze.  £)enn  inbem  jeber  nad)  feinem  9?ect)te  fragt,  unb  folg- 
licr;  benttebrigen  gewtife,  recbtlid)  zu  fanctionirenbe  Sugefrdnbniffe 
anmutet,  treten  bie  ©lieber  beS  ©taateS  einanber  gegenüber  unb 

fudjen  ftdt>  in  il)ren  $edjt3fpl)dren  oon  einanber  abzugrenzen. 

£)a3  5D?ottt>  biefer  Abgrenzung  rubt  jundd))!  roieber  auf  ber  na- 
türlichen fBerfd)iebenl)eit  ber  33ebürfniffe ,  ®efcr)dfte,  ©eftnnun- 

gen  u.  f.  wv  unb  fann,  ftcr)  felbjt  überlaffen,  allerbingS  ju  einer 
©onberung  führen,  bie  ben  ̂ Begriff  ber  £ftecr)t§gefellfcr)aft  in 
©efafyr  bringt;  bann  ndmlicr),  wenn  über  ber  Abgrenzung  ba$ 

$8ewu$tfein  ber  3nfammengel)6rigfeit  verloren  gebt  unb  ber<3taat 
nur  eine  ©umme  (ein  Aggregat)  t>erfcr)iebener  3?ectjt3fpl)dren  un; 
ter  einer  gemeinfam  fcr)ü£enben  $errfcr)aft  barfiellt.  ̂ )ar)er  bie 

allgemeine  Aufgabe  entfielt,  ber  Abgrenzung  ber  $ed)t3fpl)dren 
ba$  §Beu>u$t\ein  ber  3ufammenger)6rigfeit  nicrjt  %um  £)pfer  zu 
bringen.  £>a$  biefe  Aufgabe  nur  burcr)  bte  ganze  ©ejraltung  be£ 
öffentlichen  $eben$  unb  auf  bem  (gebiete  be3  2?ecr)t$  nur  burcr) 
bie  Art,  wie  ba3  33erl)dltnif$  ber  Staatsgewalt  zum  SSolfe  ge= 

orbnet  i(r,  alfo  burct)  bie  SSerfaffung  be$  ©taatS  erreicht  wer- 
ben fann,  fann  fd)on  bier  oorlduftg  bemerft  werben. 
S5eoor  man  jebocr)  jene  grage  nacr)  bern,  toa$  als  Sfadjt 

anerfannt  werben  foll,  zu  beantworten  unternimmt,  tft  e£  notbig, 

ftct)  flar  zu  machen,  ba#  fte  obne  9töcfftcr)t  auf  bie  in  einem  be- 
stimmten (Staate  gegebenen  gefellfd)aftlicben  S3erbdltni(fe  buxfyauS 

nicbt  mit  <5icr)erbeit,  alfo  überbauet  nicbt  fd)lecr)tbin  beantwortet 
werben  fann,  fcr)on  beSfyalb,  weil  e3  niemals  möglich  i(r,  ben 

Staat  r»on  r>orn  anzufangen,  fonbern  alleS,  wa$  in  ba§  <&taat& 
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leben  eingeführt  werben  foll,  burcfe  fein  Söerfedltniß  ju  bem,  voat> 
t)orJ)er  fcfeon  im  Staate  war,  mit  beftunmt  wirb.  2)afeer  läßt 

ftcfe  bie  Sbee  be§  ©raateS  wofel  in  allgemeinen  Begriffen  bejeicfe; 
nen,  aber  nicfet  bergejralt  inbioibualiffren,  baß  man  behaupten 

fonnte,  jeber  gegebene  ©taat  muffe  ffcfe  biefer  Sbee  auf  bemfel- 
btn  SBege  jtt  ndfeern  fucfeen.  (53  gilt  feter,  nur  nacfe  einem  gro= 
ßeren  Sittaße,  baffelbe,  roa§  über  baS  33erfedltniß  ber  Snbiüibua^ 
(trat  §ur  Sugenb  bemerft  werben  mußte  (@.  441  flg.).  £)enn 
aucfe  ber  <&taat  t)at  feine  Snbioibualitdt,  bk  nocfe  ba$u  eine  mel 
breitere  unb  oerwicfeltere  ©runblage  t)at  unb  t>tel  mannigfaltige; 
ren  Umbilbungen  auSgefefct  ift,  al§  bk  be3  (feinen.  9?ur  tn= 
wiefern  alfo  gewiffe  ©runboerfeältmffe  be£  gefellfcfeaftlicfeen  £eben3 

in  allen  <5taaUn  ficfe  wieberfeolen,  unb  t>te  Sbeen  wenigfrenS  ba$ 
3iel  be^eicfenen,  welkem  bie  ©ejtaltung  be3  ©taatSlebenS  ftcr) 

ndfeern  foll,  liegt  baxin  eine  vgnnweifung  auf  ba3,  roa$,  wo  e$ 

nocfe  nicfet  Sftecfet  wäre,  als  $ecfet  anerfannt  unb  fanctionirt  wer^ 
ben  foll.  Sn  biefer  S5ejtet)ung  tritt  nun  aucfe  für  bie  ©efelifcfeaft, 

bie  ftcfe  als  ̂ ecfetsjraat  ausüben  will,  ber  Begriff  gewiffer  tyxä? 
fumtionen  eines  ju  bilbenben  SftecfetSjujfanbeS  an  bie 

©pifce  ber  gangen  Betrachtung  (©.  251.  256  %  280  flg.  461  flg.), 
ein  Begriff,  ber  einer  fortgefe^ten  ©pecialiftrung  fdfeig  tff,  weil 

er  eUn  barauf  berufet,  ba$  bie  gegebenen  SSerfedltnifife  nicfet  tgno- 
rirt,  fonbern  in  iferen  moglicfeen  Bedungen  auf  bk  Sbeen  tn$ 

2(uge  gefaßt  werben  follen.  Unbeugfam  ift  er  freiliefe  ha,  wo 

baS  factifefe  SSorfeanbene,  feifiorifefe  (Beworbene  ben  Sbeen  juwiber- 
lauft;  feier  forbert  er  gerabegu  eine  Umwanblung  be$  gefellfcfeafts 
licfeenSBollenS,  eine  2fufr)efrung  gefellfcfeaft  liefe  er  formen,  innerfealb 
beren  eine  £)arjtellung  ber  Sbeen  niefet  moglicfe  tji;  aber  er  wirb 

nie  oergeffen  laffen,  ba$  bk  forgfame  Benu^ung  ber  factifefe  fcfeon 
oorfeanbenen  SSefeifel  be£  gtortfcferitteS  %um  Beffern  bk  adein  wirf; 
fame  Bebingung  für  bk  (£rreicfeung  jebeS  feofeem  3iele3  ift. 

SBill  man  mm  biefe  $rdfumtionen  innerfealb  ber  bezeichneten 

©renken  ndfeer  entwickeln,  fo  tritt  ba$  33erfedltniß  jwifefeen  ber 

^taattymalt  unb  bm  übrigen  ©liebern  bt$<&taatt$,  alfo,  wenn 
man  bk  lefctern  jundcfejt  noefe  als  ununterfefeiebene  SDfaffe  burefe 

bm  Begriff  beS  SSolfeö  bezeichnet,  jwifefeen  ber  (Staatsge- 

walt unb  bm  SSol!e  beSfealb  an  bk  ©m'£e,  weil  üon  ber 
recfetlidben  ©elfalfung  biefeS  S3erfeälrniffe$  ber  ganje  SKecfetSorga^ 

34* 
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mSmuS  in  allen  feinen  Steilen  mefyr  ober  weniger  abfydngt.  £>te 

atlererffe  unb  bringenbjre  ?>rdfumtion  tjf  r)ier,  baß  ba3  S3erl)dltniß 

äwifct)en  ber  (BtaatSQtxvalt  unb  bem  SSotfe  recr)tltd>,  b.  t).  aller- 
binge>:  ntrf)t  blo£  burct)  ©ewofmfyeit,  ©irre,  ̂ erfommen,  fonbern 
burct)  ein  üon  ben  S5et5>etftgten  felbjr  auSbrücfltct)  anerfannteS 

©taatägrunbgefefc  georbnet  fei.  Wxt  anbern  SBorfen:  e3 
foll  überhaupt  eine  ©taatSt) er faffung  als  re er) Hid)e  Sftorm 

be£  SSerrjdltniffeS  £wifcr)en  ber  oberjren  ©ewalt  im  (Staate  unb 
ber  ©efammtfyeit  ber  Untertanen  anerfannt  fein.  £)a§  eS  oft 

lange  bauert,  er)e  ein  <Sfaat  eine  SSerfaffung  in  biefem  <Sinne 
erfyält,  ijr  begannt;  ebenfo,  baß  bie  wiccjttgjrcn  Elemente  einer 
SBerfaffung  oft  oiel  früher  faettfd^  oorfyanben  ftnb  unb  ftet)  all- 

mdi)lig  entwicfeln,  als  fte  auSbrücftidj  ̂ u  SRefyt  anerfannt  wer- 

ben; enblid)  au$,  baß  in  einer  folgen  l)ifrorifcr)en,  au§  ber  eige- 
nen £eben3tl)dtigfeir  eme§  bejtmtmten  <&taate$  r)en>orger)enben, 

üon  tr)t  wentgjrem>  in  ir)ren  wefentltctjen  feilen  getragenen  QtnU 

wicfelung  bie  fttf)erjre  33urgfcr)aft ,  wenn  auet)  nicf>t  ifyrer  abfofo* 
ten  $ortrefftitf)f  eit,  bod)  irjrer  ̂ atürlid^feit  unb  faltbar  feit 
liegt.  ©leid)wol)l  ergebt  ftet)  in  biefer  £>inftcr)t  ber  ©raat  erff 
bann  junt  3?ecr)t3jraat,  wenn  biefer  Snfjaft  feiner  factifdj  Mt^ 

fyenben  SSevfaffung  ju  ber  gorm  be3  9?ed)tö  erhoben  wirb.  @3 

wäre  dn  Srrtrjum,  wenn  man  bem  £>afein  einer  jtaatSgrunb^ 

gefe|lid)  fanetionirten  23erfaffung  in  bem  (Sinne  eine  entfd)eibenbe 
2Bicc)tigfett  beilegte,  all  ob  irgenb  eine  SSerfaffung  als  bloße 
gorm  bk  ©arantie  tt)rer  red)tlicr)en  SBirffamfeit  in  ftet)  felbjr  tra^ 

gen  fonnte;  baS  (£ntfct)eibettbe  tjf  oietmerjr,  ba$  ot)ne  fte  dn  uns 
zweifelhafter  öffentlicher  Stfed&t^ujranb  ntd&t  moglicf)  ijr,  weil  e£ 
bann  fogar  an  einem  9ftaße  fefylt,  an  welchem  ffet)  bie  SBillfüljr 
üon  Um  ©efege  unterfdftetben  liege.  £)te  SBilifüfyr  felbjr  $um 

einzigen  ©efefc  &u  ergeben,  tji  bie  Sttarime  be3  2£bfoluti3mu§, 
ber  immerhin  fo  lange  t>k  natürliche  gorm  be§  ©taatSlebenS  fein 

mag,  aU  ba3  ©efüfyt  ber  Untertfydnigfeit  jebeS  ©njelnen  eS  noct) 
§u  feiner  gefellfdjaftlicfyen  £)urct)bringung  r)at  fommen  laffen, 

bejfen,  unter  Umjtdnben  moglict)erwetfe  felbjr  wol)lti)dtige  SBirf* 
famfeit  aber  niemals  ben  Mangel  fann  üergeffen  lajfen,  ba$  bie 
Sbee  be§  9£ect)t3  bann  mcr)t  big  f)inauf  in  bk  f)6cr)j!e  ©pifce  ber 

©efeflfdjaft  retct)t.  £>ie  2Crt  ber  83er)errfct)Mtg  ijr  bann  immer 

nur  ein  factum,  fein  recr)tlict)  georbneteS  58err)drtnt'f. 
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Die  fpectelien  Determinationen,  Denen  ber  allgemeine  &3e; 
griff  ber  ©taatSoerfaffung  jugdnglicfy  ijt,  richten  ffd),  wenn  man 
nid&t  6(06  t>ie  Stellung,  welche  ber  gefellfd&aftlid&e  9ttecf)ani3mu6 

ben  9ttitgliebern  be3  <&taat§  factifd)  anweijr,  fonbern  bie  2Crt  unb 
Sßeife  m$  2(uge  faßt,  in  weld&er  bk  Skrfaffung  bk  allgemeinste 

©runblage  für  bk  innere  SDrganifation  be$  <&taatt§  barbieten 
foll,  wefentlid)  nad)  ber  Unterfcfyetbung  ber  Functionen, 

beren  Ausübung  ber  3?ed)tSffaat  ju  feiner  (Haltung  unb  (5nt- 
wicfelung  bebarf,  unb  nad)  ber  S5e(limmung  ber  21  rt,  in 

welker  bie  SJttitglieber  be3  <&taat§  jur  Sfyetlnafyme 
an  ber  Ausübung  biefer  Functionen  berechtigt  ftnb, 
%n  ber  ©pi£e  jener  Functionen  frefyt  bie  ©efefc gebung,  als 

ber  2lu3brucf  für  bk  äxt,  in  welker  ber  <&taat  bem  S5ebürfniffe 
einer  auSbrücf ltd&en  Darlegung,  S3efe|tigung ,  unb,  wo  e3  notr>tg, 

einer  SSerdnberung  beö  9?ed)t3$u)ranbe3  genügen  fann;  bie  jroeite 

t>on  bem  Dafein  beS  ®efe£e3  abhängige  Function  ift  bie  23 oll i 
§ie()ung  ber  ®efe£e,  in  beren  Umfang  fowol)l  tie  richterliche 
<£ntfd)eibung  über  ba3  frreitige  unb  t>  erlebte  9?ed)t,  aU  bie  eigene 

lid)  fcerwaltenbe  S&attgfett  fallt.  Die  ©efe^gebung  unb  33oll; 
jieljung  ftnb  Functionen  einer  unb  berfelben  (Staatsgewalt;  benn 
weber  eine  gefe^gebenbe  ©ewalt,  bie  bk  föofl&te&ung  ber  ©efe^e 
nid)t  forbern  fonnte,  nod)  eine  üotl§iel)enbe,  bk  ftd&  unabhängig 
fanftellte  oon  ber  gefefcgebenben,  würbe  tfyrer  gemeinfdjaftltcfyen 
S3e§iel)ung  auf  baö  ©an&e  beffelben  &taaU$  entfprecfyen. 

©lei$wol)l  »erlangen  biefe  t> er fcfyt ebenen  Functionen  oerfd)iebene 
Organe;  if>re  Erfüllung  ift  nur  babuxfy  möglich,  ba$  be(rimmte 
$>erfonen  $u  berfelben  berechtigt  unb  verpflichtet  ftnb;  unb 
in  ber  33erfd)iebenl)eit  ber  %xt,  wie  fid)  bie  Teilung 

ber  öffentlichen  ©efcfydfte  mit  ber  $flid)t  unb  33e  = 
fugnif?  bestimmter  ̂ erfonen,  biefe  ©efd)dfte  ausbin 
üben,  burd)freujt,  befreit  eigentlich  bie  33erfd)iebenl)ett  ber 
SSerfaffung. 

3n  ber  leiteten  SSejielmng  iflt  nun  allerbingS  bie  ju  9?ec^t 
anerkannte  SSeftimmung  barüber,  wer  ber  Snfyaber  ber  oberjlen 

$Ra$t  im  ©taate  fei,  jwar  nid)t  ba$  allein,  aber  bod)  ein  we- 

fentlitf)  unterfcfyeibenbeS  Moment,  unb  e3  gebort  x)kxv)tx  ber  be- 
kannte Unterfcfyieb  jwifd&en  Demokratie,  ?(rif!ofratie  unb 

SfttonardMe.    ̂ >k  reine  Demofratic  beruht  t'brem  ̂ Begriffe  nad) 
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Darauf,  fcag  ieber  Cnnjetne  im  &taatt  gleichmäßig  SRit&ertfc&er 

fei;  ber  Souüerain  in  tj»  if!  baS  SSolf,   baS  ©efe£  Darlegung 
beS  SSolf SwillenS ,  ieber  Einzelne  im  SSotfe  berechtigt,  gleichmäßig 
um  feine  Sujtimmung  ju  kern,   waS   als  9?ed^t  foU  fanctionirt 

werben,  gefragt  §u  werben.    Sn  biefem  Sinne  einer  abfolut  glei- 
ten Berechtigung  aller  Einzelnen  ̂ ur  £l)eilnal)me  an  bieStaatS^ 

gewalt  ift  jebocfy  bie  £)emofratie  in  Doppelter  S^ücf ftcr>t  fcfylecf)tl)in 
unmöglich     (Srjtlicf)   bebarf  fte,   wenn   nicf)t  auf  jebem  fünfte 

Sücfen  unb  Verwirrung  entfielen  follen,  für  bte  2(uSfül)rung  ber  6f= 
fentlicben  ©efcfydfte  gewiffer  ?)erfonen,  t)cmn  baS  fom>eraine  SSolf 

befiimmte  gunctionen  ber  (Staatsgewalt  übertrage,  b.l).  Beamte; 
zweitens  muß,  \>a  üollfommeneS  (£im>erftdnbniß  2(ller  über  jeben 

einzelnen  tyuritt  ber  ©efe^gebung  niemals  mit  Sid)erl)eit  ju  er- 
warten tji,   wenigjIenS  t)k  Stimmenmehrheit  als  baS  (Sntfdjet^ 

benbe  anerkannt  werben,  fo  ba$  ber  (gin^elne  für  ̂ n  gall,  ba$ 

er  ftc§  in  ber  Minorität  beftnbet,  auf  bie  SBirffamfeit  feines  2ln- 

tfyeilS  an  ber  Souüerainetdt  Ver^t  leiten  mu$.    3)at)er  aud^ 
eine  £)emofratie  in  jenem  sollen  unb  (trengen  Sinne  beS  SBorteS 

niemals  bejhnben  l)at;  t^k  factifcfye  Ausübung  ber  3SolfSl)errfd)aft, 

b.  f).  ber  gleichmäßigen  £errfcfyaft  aller  din^elnen  imSSolfe 
iji  fowol)l  burd&  bie  Uebertragung  t>on  2lemtern,   als   burcfy  tk 

2luSfd)lteßung  ber  mit  ber  5D?el)tl)eit  nicfyt  Stimmenben  mwermeib- 
lid)  befdjrdnft.    2lber  biefe  Befcfyrdnfung  gel)t  fogleidf)  nod)  weiter 

burcfy  ̂ k  2luSfd)ließung  ber  £>ienenben,  ber  Benfofen,  ber  2Cb- 
gängigen,  ber  grauen,  ber  «föinber,  ber  Unmünbigen  u.  f.  w.  üon 

ber  £l)eilnal)me  an  ber  Staatsgewalt;   unb  wo  irgenb  eine  £)e- 
mofratie  bejranben  l>at,  l)at  ftd)  ber  Begriff  unb  bie  Berechtigung 

ber  SMbürger  metff  fer>r  fcfyarf  t>on  ber  untergeorbneten  Stellung 
berer  getrennt,  welche  in  biefem  Sinne  nicfyt  jum  SSolfe,  fonbern 
nur  jur  9ftaffe  ber  (Sinwofyner  geborten.     £enn   alle   Urfacfyen, 

welche  einen  oerfd)iebenen  gefellfd)aftlid)en  Einfluß  S3erfd)iebenev 

bebingen,  wirfen  mwermeiblid)  barauf  fy'm,  ba$  hk  £>emofratie, 
wo  baS  $Princip  berfelben  recfytlicf)  anerfannt  wäre,  ber  allerfünfh 

lid&jlen  Stü&en  iljrer  Ermattung  bebürfen  würbe.     ®leid)wol)l  ijl 

gerabe  fte  am  allerwenigsten  bergleicfyen  fünjrtidjen  Einrichtungen 

^ugdngltcfy;  bie  Waffen  ftnb  niemals  fdfyig  ober  geneigt,  auf  weit- 
auSfefyenbe  unb  fcielfad)  t>er$weigte  Ueberlegungen  biefer  2lrt  ftd) 
ein^ulaffen,  unb  baS   ̂ Örtncip  ber  bemofratifd^en  ©letd^eit  wirb 
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mit  öfter  burd)  bie  (Gewalttaten  eines  launenhaften  SSolUrviU 

len§,  als  burd)  bk  fretig  wirfenbe  ßraft  gefefclicfe  anerkannter 

Snjiitutionen  aufredet  erhalten.  £)er  £)|Irari3mu$  in  feinen  fyodjfi 
oerfefyiebenen  9ttobiftcationen  t(t  bk  @rbfranfl)eit  ber  £)emofratte; 

unb  gleicfewofyl  fd^ü^t  er  ba$  fouoeraine  SöolF  nidjt  baoor,  in  bie 
$dnbe  ber  fd)lauen  v£>errfdf)fucf)t  %u  fallen.  2Bo  bal)er  ber  Staat 
md)t  auf  fefer  enge  ©renken  befd)rdnft  tfi,  wo  nid)t  eine  große 
Gnnfad&f) eit  unb  (Sinerleifyeit  ber  ®efd)dfte,  be$  S3ermogen$,  ber 

gefellfc^aftlic^en  SBebürfniffe,  ber  £)enFart,  S3ilbung  unb  ©irre 
fyerrfcfet,  ffellt  bie  2)emofratie  meifi  einen,  balb  mit  ben  fyeimlU 

cfeen  SBaffen  ber  £ijr,  balb  mit  bm  offenen  ber  (Gewalt  geführten 
JTampf  ber  oerfdjiebenen  Stdnbe,  Sntereffen,  ̂ arteten  unb  gactio- 
nen  bar;  fte  wirb  taburd)  gewoljnlid)  §ur  öffentlichen  Unwafyrljeit 

unb  ift  am  wenigjlen  im  Stanbe,  bie  üon  ber  inbioibuellen  SBill- 
füfer  ber  Stnjelnen,  wie  ber  Waffen  unabhängigen  3wecfe  ber 

©efellfdjaft  in  einer  richtig  organiftrten  SSerfnüpfung  ber  gefeilt 
fcfeaftlicfeen  Gräfte  ju  realiffren.  £)ie  ADemofratie ,  bk  wenigfienS 
ber  gorm  be3  9?e<$t$  nadj  bzm  Sftebrigfren  unb  Ungebilbet|!en  fo 
tuel  £l)eilnal)me  an  ber  Staatsgewalt  $ugejfel)t,  wie  bem  $öd)jren 
unb  ©ebilbet|ren,  in  welker  bie  Stimmen  immer  nur  gejault, 

ntd)t  gewogen  werben,  ijr,  fo  lange  eine  auSreicfeenbe  geiftige  unb 
politifd&e  33ilbung  ber  Waffen  nidjt  wirflicfe  oollfommen  gleichmäßig 
verbreitet  i(i,  am  meiften  ber  ©efaljr  ausgefegt,  ba$  ba$  wafyre 

gefellfdjaftlicfee  Snterejfe  ftd)  atomi|tifdj  jerfplittete  unb  tin  SRaub 
be6  Mangels  an  (Stnftdjt  ober  an  gutem  Sßillen  werbe. 

©leid)wol)l  fann  eS  mit  SRed&t  zweifelhaft  erfdjeinen,  ob  bie 

2lrifiofratie  unb  Sftonarcfyie  bloS  $vt$  UnterfcfeiebeS  fcon  ber  £)e= 
mofratie  wegen  eine  unbebingte  ̂ rdfumtion  für  fid)  fyaben. 
3uoorberfl  ijt  befannt,  ba$,  fo  wk  jwi fd)en  ber  £)emo£ratie  unb 
ber  reinen  2lrijroFratie  ober  Sftonarcfeie  eine  Stenge  Uebergdnge 
moglid),  fo  auef)  biefe  felbjf  fe&r  mannigfaltiger  Sttobiftcationen 
fdl)ig  finb,  unb  bie  2£rt,  wie  fte  für  bk  £)arflellung  ber  gefeit 
fd)aftlid)en  3roecfe  wirfen  fonnen  unb  werben,  l)dngt  oon  biefen 

S^obiftcationen  fefyr  wefentlicf)  ab.  £)en  SSorjug  ber  9Utür  = 
liefe  fett  fyaben  §war  beibe  oor  ber  £)emofratie  t>orau3;  benn  e3 

iji  unoermeiblidj ,  baß  in  jebem  <&taatt  ftefe  bk  SdjwerpunFte  ber 
gefeüfcfeaftlicfeen  Wlafyt  ber  3al)l  naefy  verringern,  je  mefer  ftdj  bie 
gefellfd&aftlidjen  Ärdfte  ii)xtm  ©leicfegewicfete  ndfeern;  eben  barum 
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\)at  aber  bte  2(rijtofratie  eine  Neigung,  ffcr)  in  ficfe  felbjt  ab$u= 
fließen  unb  ff$  einesteils  oom  föotf e  auSjufonbern ,  anbern= 
t^cUS  ber  (Entjtefeung  einer  2ütetnl)errfcr)aft  aus  tfyrer  eigenen 
Glitte  entgegenzuarbeiten.  (Sine  2trtjto?ratte,  bie  ftd)  fü^lt,  ijt 

tt)rer  Statur  nad)  fo  eiferfücfetig  auf  bie  ©eroalt  ber  Surften,  als 

ba§  föolf  nur  immer  eiferfücr)tig  fein  fann  auf  ben  überwiegen^ 

ben  Hinflug  ber  2Crijtofratte  (f.  oben  <S.  416);  unb  bie  Koali- 
tion ber  2(rijto?ratie  mit  ber  9ftonarcr)ie  tritt  gewofyntid)  erjt  bann 

ein,  wenn  ba$  SSolf,  ba§  33ürgertl)um ,  eine  polittfcr)e  23ebeutung 
ju  gewinnen  anfangt,  wie  benn  überhaupt  bie  Söerfcfemeljung 
ober  ber  ©egenfafc  ber  gefellfcfeaftlid&en  Wlädite  fet)r  üerdnberltcr) 
ifi,  fo  lange  fte  lebiglid^  bem  3uge  iljrer  natürlichen  Sntereffen 

folgen,  ©obann  fedngt  fet)r  tnel  baüon  ab,  welche  2Crt  t>on 
straft  für  bie  2lriftofratie  unb  tfyeilweiS  aufy  für  bie  Wlonaxfyk 

bie  natürliche  S5aft6  ber  $fla$t  ift.  £)ie  ̂ riejler^,  bie  SDWitdr; 
arijfofratien,  bie  2lrijtofratie  beS  £Reicßtl)um3,  fo  wie  bie,  bei 

fortfcfyreitenber  2üt3bilbung  be§  ©taatSlebenS  niemals  gan§  au& 

bleibenbe  ber  Sntelligenj  §aben  einen  fefer  t>erfcl)iebenen(5l)arafter; 
unb  biefer  wirb  wieber  baburd)  wefentlid)  mobiftcirt,  ob  bie  l)err= 

fcfyenbe  Glaffe  ffcf)  lebiglicfy  burdf)  bie  ©eburt  aus  ftd)  felbjt  er- 
gänzt, ober  nodfj  auf  anbere  Sßeife  jugdnglid)  ift.  tiefer  ledere 

Unterfcfeieb  beftimmt  namentlich)  eine  wefentlicfee  33erfd)iebenl)ett 

ber  9ttonardfjie,  je  na^bem  bie  SBefugmß  $ur  Ausübung  ber  l)öcr> 
jten  ©ewalt  auf  ©rbfcfeaft  ober  2Baf)t  berufet,  weiter  ledere  gali 

ganj  eigentlich)  eine  Uebertragung  ber  {Staatsgewalt  §u  nennen 
ift,  unb  ftd),  wo  nicfyt  ber  9ttonarcr)  felbfi  feinen  ̂ ad&folger  er; 
nennt,  felbjt  ber  dugeren  (£rfd)einung  na<$,  üon  ber  2Crt)toFratie 

nur  baburcfj  unterfcfeeibet,  ba$  bie  Uebertragung  auf  SebenSgeit 

gefdjiefet. 
Sm  allgemeinen  nun  ftnb  biefe  t>erfcr)iebenen  gormen  ber 

S8el)errfd)ung,  bereu  genauere  Unterfcfeeibung  auf  bie  tfyeoretifcfye 

Unterfucr)ung  über  ben  <5taat  jurücfweijf,  an  ftcfy  betrankt,  red)t  = 
li<b  moglicr),  b.  I).  eS  laßt  ftd&  benfen,  ba$  jebe  berfelben, 

gletcfytnel  ob  fte  auSbrücfltd)  geftiftet  ober,  als  factifd)  ttorfeanbene, 

fpdter  gefefclicr)  fanctionirt  wirb,  ̂ u  Stecht  anerfannt  werbe. 
©d^etbet  man  ferner  bk  2Billlül)r  t>on  bem  ©ebraucfye  ber  irgend 

wie  recf)tlid(j  conjfitutrten  (Staatsgewalt  aus,  fo  ergeben  ftcf),  in 
weffen  £dnben  biefelbe  aucfe  concentrirt   fein    möge,   neben   ben 
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natürlichen  «Scrjranfen  berfelben  ganj  von  felbjr  fittlid)e  ©d&ran; 
£en,  unb  eS  gebort  jum  ̂ Begriffe  beS  SRecfytSffaateS,  baß  tiefe 
fttrlidfoen  ©d&ranfen  als  9?ed)tS!pflicr)ten  vonseiten  berer  ober 

beffen,  welchen  bie  Ausübung  ber  (Staatsgewalt  äujrerjt,  anerkannt 
unb  refvectirt  werben.  QtS  würbe  bafyer  ben  ̂ Begriff  beS  3?ed)tS; 
jraateS  ber  &a<Z)t  nad)  aufgeben,  wenn  baS  <StaatSgrunbgefe£ 
etwa  lebiglid)  in  ber  £3e(iimmung  bejldnbe,  ba$  baS  fubjeetive 
^Belieben  beS  Regenten  baS  jebeSmat  abfolut  gültige  ©efe&  fei; 
benn  ein  fold)eS  3ugefidnbniß  würbe,  jum  3^ect>t  erhoben,  ben 
2{nf»rud)  auf  bte  ©td^err)ett  alles  anbern  Sf^ed^te^  vernichten. 

(Sine  folctje  (Stellung  ber  (Staatsgewalt  %\im  SSolle  würbe  über; 
bieS  ben  ̂ Begriff  beS  (Staats  als  einer  ©efellfd&aft  aufbeben; 
benn  jene  würbe  jtd)  bann  gdn^lid)  auSfcr)etben  von  ber  ©efelU 

fd&aft  b.  t).  ber  gemeinfcr)af  tlidjen  £>arjiellung  beS  (Staate 
^wecfeS  burd)  vereinigtes  SBotfen.  £)er  lür§e)!e  2CuSbrucf  für 

biefeS  23errjdltnig  ijr  baS  befannte:  Fetat  c'est  moi;  ein  <Sa£, 
ber  bem  ©egebenen  gegenüber  eine  r)anbgretfltct)e  Unwal)rr;ett  ijr 
unb  ber  als  3?ecr)tSvrinci»  ber  volljrdnbigjre  SBiberjinn  wirb,  wenn 

man  mit  ifym  ben  ̂ Begriff  beS  (Staats  als  einer  ©efellfdjaft 
vereinigen  will. 

£)eSf)alb  fließt  nun  aud)  ber  ̂ Begriff  beS  *Recr;tSjraateS, 
gleichviel  ob  ftd)  bte  oberjfe  Wlafyt  im  Staate,  in  einem  r)errfct)en- 
ben  (Stanbe,  ober  in  einem  Snbivibuum,  bm  9ftonard)en,  con- 
centrirt  ftnbet,  ben  ̂ Begriff  einer  fd)led)tl)tn  unumfd)  rauften 

$Jlad)t,  infofern  in  it)r  bk  SBefugniß  eines  fcr)led)tl)in  wiulüfyrli- 

c^en  ©ebraucbS  berfelben  mitgefe^t  ijr,  auS;  unb  bie  9ft6glicr)t*eit, 
(Sd)ranfen  für  ben  ©ebraud)  ber  9ftacr)t  redjtlid)  ju  fanetioniren, 
fei  eS  buret)  eine  red)tSverbinblicr)e  Klärung  von  (Seiten  beS 
Sftad&tbaberS ,  bie  baS  SSolf  aeeeptirt,  ober  burd)  einen  auSbrücf= 

liefen  SSertrag  *)  §wifd)en  bem  SSolf  unb  bem  Regenten,  lann 

*)  Diejenigen,  welche  fo  otel  ©erotcfyt  barauf  legen,  baf?  ber  SSegriff  beS 
Vertrags  für  bie  §öd)ftcn  Stegionen  beg  ©taatSlebenS  leine  25ebeutung  ̂ obe, 

»eil  ber  (Staat  alö  Sftaturerfcfoeinung  nidjt  auf  einem  beliebigen  S3er= 

trage  beruhe  (wag  allerbingg  richtig  ijt),  follten  nicfyt  üergejfen,  ba$  biete 

SSerfaffungen  i^re  midjtigften  SSeftimmungen  burd)  auöbtücflicf;e  Verträge  jwis 

fdben  gürffc  unb  SSolf  erhalten  Ijaben.  Unb  fe'lbjt,  wenn  bieS  niemals  ber 
#aU  gemefen  wäre,  würbe  ber  SSegrtff  beö  ©taatSüertragS  für  ben  begriff 

beä  $R e d) t § jiaats  unentbefyriid)  fein,  weil  baS  JKec^t  nun  einmal  nur   auf 
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eben  fo  wenig  geleugnet  werben,  als  ffet)  behaupten  laßt,  baß 

tiefe  <5cr)ranfen  überall  biefelben  fein  müßten.  £>ie  fittlicfye  lim 
mutbung  ju  ßoncefffonen ,  weldje  rücffttf)tiicr)  ber  ©renken  ber 

$Jtafyt  wal?rl)aft  notfewenbig  traten,  ft'd)  bereit  $u  jeigen,  gel)t 
babei  an  bie  9ftad)tl)aber;  unb  wo  bie  Einführung  unb  Umbtl; 

bung  einer  SSerfaffung,  bie  ber  Sbdtigfeit  ber  (Staatsgewalt  ge= 
fe^lic&e  SBege  unb  fomit  aufy  gefefclicr)e  ©cr)ranfen  t>orfd)reibt, 
ntd)t  auf  friebltcfyem  SBege  %u  ©tanbe  fommt,  liegt  barin  nur 
ber  $8etvei$,  baß  bie  S^ucfftd&t  auf  bie  Sbee  be3  ©taateS  nod) 

nic^t  ba3  wabrbaft  treibenbe  5D?otio  für  bie  Söe^iebung  ber  ̂ flacht 

auf  bie  ©efcllfcr)aft  geworben  t(r.  Sr<*9t  man  barüber  bie  ©e= 
fct)id)te,  fo  lefyrt  ftc  freiltd),  ba$  (Soncefffonen  biefer  2Crt  bei  weu 
tem  öfter  Solgen  eineS  innern  Kampfes,  als  eines  ben  wahren 

gefellfcr)aftlid)en  Sntereffen  allfeitig  entgegenfommenben  guten  2BtU 

tenS  gewefen  fmb,  unb  fo  groß  tfi  meijlentbctlS  bie  Unoollfom= 
menfyeit  menfd)licr)en  ©trebenS,  tag  man  fror)  fein  muß,  wenn, 

nad)bem  burd)  ben  ©treit  ein  @cr)ritt  oorwdrtS  gefd)e^en  tjl, 

über  ba$,  voa$  in  golge  beffelben  recfytlidj  ̂ ugejlanben  unb  an^ 
erfannt  war,  nid)t  üon  feuern  ber  (streit  ausbricht 

Sßenn  nun  foeben  auSgefprodjen  würbe,  ba$  bie  £8efcr)rdn= 

hingen  ber  t&taattyexoalt  gegenüber  bem  Sßolfe  nid)t  notbwenbig 
überall  unb  unter  allen  SSer^dltniffen  biefelben  fein  muffen,  fo 

fül)rt  bieS  allerbingS  auf  ben  alten,  fct)on  feit  SCrijroteleS  befann= 
ten,  bennod)  aber  oft  oerfannten  ©a&:  ba$  e3  unmöglich  fei, 
eine  abfolut  bejfe  SSerfaffung  aufy  nur  att  bloßeS  ©ebanfenbilb 

§u  entwerfen.  £>enn  ber  ̂ Begriff  ber  SSerfaffung  weift  burcfyauS 

jurücf  auf  bie,  eben  je&t  fcorbanbene,  oon  ber  ganzen  Vergangen; 

l&eit  abhängige  gefellfcr)aftlid)e  ßonfrructton  be§  <&taat$^  bie  fajt 
unmerflirf) ,  aber  in  melen  fallen  unwiberftefeltcr)  wirfenben  Gräfte, 
bie  in  ben  bitten,  ©ewol)nl)eiten,  Erinnerungen,  Äenntniffen  unb 

Neigungen  eines  bejtimmten  SSolfeS  liegen,  bebingen  baS,  wa§ 
beffen  25ebürfniffen  angemeffen  i(!  ober  nicr)t,  bergejlalt,  baß  baö 

an  einem  bejtimmten  £)rte,  in  einer  beflimmten  Seit  l)6d)|t  $af; 

fenbe  unb  3w>e<f mäßige,  ju  einer  anbern  &it  unb  an  einem  an; 

ber  ftitffcfyretgenben  ober  auöbrütfltdjen  <$inu>it(igung  ber  SSetfyeUtgten  beruht, 
unb  jebe  nur  ftiUfcfyttmgenbe  ©imr-tulgung  Zweifel  übrig  läjjt,  bit  nur  burd? 
au§brücHtd)e  <£r?lärungen  gehoben  werben  fonnen.    S3gt.  oben  ©.  206  flg. 
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bewerte  als  bocbfi  unfcwecfmdgig  erfcbeinen,  ja  oieüeic^t  als  ein 

lajtiger  £)rucf  empfunben  werben  würbe.  SBenn  bat)er  ju  einer 
bestimmten  Seit  bejitmmte  2Bünfd)e  unb  SBejtrebungen  für  bte 

(Steftattung  ber  23erfaf[ung  laut  werben,  fo  feaben  fte,  wie  notfc 
wenbig  fte  aucr)  au£  einer  jeweiligen  (£ntwicfelung  ober  SBerwifc 

lung  be3  ©taatSlebenS  beroorgeben  mögen,  baxum  nocr)  nid)t  eine 
fd)lecbtl)in  unioerfelle  SSebeutung,  fonbern  fmben  ba$  9ftaag  tr)rer 
S5eurtl)etlung  in  ber  S3efd)affenl)eit  ber  concretengdtle,  auf  weldje 
fte  ftd)  beftkfyen,  äufammengebalten  mit  ber  SBürbe  ber  ©eftnnung, 
bk  ftd)  in  ir)nen  augfpricr)t. 

©leicrjwofyl  würbe  bie  Sbee  be£  «Staates  fo  gut  wie  feine 

SSebeutung  fyaben,  wenn  ftd)  nid)t  wenigftenS  bie  3? i et) tu ng  be- 
jeid&nen  liege,  bie  eine Sßerfafiung  nehmen  mug,  ober  ber  fte  we- 
nigflenS  nicfyt  unüberwinblid)e  $inbermfie  entgegenfe^en  barf, 
wenn  oon  einer  möglichen  Anndfyerung  an  bie  Sbee  ber  befeelten 

©efellfd)aft  foll  gefprodjen  werben  fonnen.  2Bo  eine  fold&e  9iid)= 
tung  wirflicr)  oorrjanben  iji,  ba  treten  bie  oerfcr)iebenen  gormen 

ber  33eberrfcr)ung,  ba  tritt  namentlich  ber  auf  fte  gegrünbete  Un- 
terfct)ieb  jwifetjen  £Republif  unb  9ttonarcr)ie  in  ben  <£)intergrunb. 
£5enn  in  betben  $äü?n  erferjeint  ber  &taat  als  ©emeinwefen 

(res  publica),  bk  Drganifatton  beffelben  als  gemeinfame  An- 
gelegenheit, unb  bk  gorm  ber  S5el)errfcr)ung ,  zbtn  weil  fte  meU 

jrentbetlS  in  ber  ©efcr)icr)te  beS  <§taat$  wurzelt,  bat  bann  eigent= 
licr)  nur  bie  S5ebeutung  beS  bijtorifcr)ett  ©runb  unb  33obenS,  auf 

welkem  bie  gefellfd)aftlicr)en  Sbeen  tr)rer  £)ar|Mung  entgegenge- 
füfyrt  werben.  £)eSbalb  mag  eS  aucr)  erlaubt  fein,  bk  allgemein- 
(ten  ̂ rdfumtionen  beS  23erfaffungSrect)teS  bier  nur  unter  S3oraue>- 

fefcung  ber  erblichen  9ftonarcr)ie  $u  betrachten.  £>znn  bk 
9ftonard)ie  bat  nun  einmal  in  ben  europdifdjen  Staaten  bk  tief- 

ten l)ijtoriftf)en  SBur^eln;  fte  bietet  als  erbliche  überbieS  ben 
unfcr)d^baren  Söortbett  bar,  bag  bk  unmittelbare  ober  mittelbare 

Ausübung  ber  Staatsgewalt  bem  ©treite  beS  (^brgei^eS  unb  ber 

*Öerrfd)fud)t  entrücft  ijt;  fte  fMt,  wo  ber  <&taat  nur  nic&t  gar 
gu  Hein  i|l,  btn  Tlonaxifym  auf  eine  $obe,  bk  it)n  ber  fleinlt- 

cr)en  ©ferfud^t  felbft  gegen  bk,  welche  ibm  ̂ undct)(i  fielen,  über= 
fytbt  unb  tbn  in  bie  ütetfadjen  ßonflicte  parttculdrer  Snterejfen 

nid)t  t>erflod)ten  werben  lagt;  fte  begrünbet  in  btm  2Bed)fel  ber 
(Generationen   bk  3D?ög(icr)feit    einer  gegenfeitigen   2(n()dngtid?fcit 
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jnnfd&en  ber  £)miajtie  unb  bem  SSolfe;  ja  tue  SJÄajejtdt  unb 

#eiligfeit  beS  &taaU$  fcfyeint  in  ben  2(ugen  ber  33ölFer  mit  t>ev^ 

jr'drftem  ©lernte  ju  leuchten,  wo  bie  gülle  einer  Sf^ad^t,  bie  ftdj 
ftüfyt  auf  bie  SBürbe  ber  Sbeen,  in  ber  #anb  eines  Gfinjtgen 
vereinigt  tjt. 

£)te  ̂ rdfumttonen  eine§  ju  bilbenben  9?ed&r§$uffanbe8,  roel; 

d)e  btm  SSer^dttniffe  §tt>tfd)en  gür(r  imb  SSotFe  gelten,  falls 
bie  33ejlimmungen  barüber  bie  ©runblage  für  btn  ©taat  als  ein 

n>al)reS  ©emeinroefen  bilben  follen,  bejtet)en  ftd&  ber  obigen  Unter; 

fcfyeibung  ber  roefentlidjen  Functionen  ber  (Staatsgewalt  gemäß 
entroeber  auf  bk  ©efe^gebung  ober  auf  bie  SSolljiebung 
ber©efe£e.  dlun  ijl  unmittelbar  Flar,  ba$  baS  ©efe£  oon  benen, 

für  welche  eS  ©efe&  fein  foll,  gefannt  unb  anerkannt  fein  muß; 
unb  baxin  liegt  nid)t  nur,  ba$  bk  ©efefegebung  an  geroijfe  gormen 

gebunben  fein  muß,  oon  beren  Erfüllung  bte  SBorauSfefcung  ab? 

l)dnge,  ba$  irgenb  eine  S5efrimmung  ber  (Staatsgewalt  gefefclicfye 
straft  l)abe,  fonbern  a\xü>,  ba$  btm  SSolfe  ein  folcfyer  2lntbeil  an 

ber  gefe^gebenben  ©eroalt  redjtltd)  äu9e#anoen  werbe,  ba$  wenige 
jlenS  roiber  feine  3upiwimung  nichts  jum  ©efe&  erhoben 
roerben  barf.  £)iefe  gorberung  ifl  bk  allgemeinfJe  unb  bringenbjle; 
benn  eS  bleibt  immer  roiberfinnig,  ba$  bk  SBeftimmung  über  baS, 
voaS  als  dtcfyt  gelten  foll  im  Staate,  als  ©ebot  unb  Verbot 

fyingefrellt  roerbe,  ofyne  bk,  für  roelcfye  eS  gelten  foll,  aud)  nur 
baxwm  ju  fragen.  £)ie  SSertljeibiger  ber  abfoluten  9ftonar#ie 

fucfyen  biefer  gorberung,  bie  ftd&  allerbmgS  auf  bk  Sbee  beS 

$e$tSjiaateS  grünbet,  bur$  bie  ibeale  SSorauSfefcung  auSju= 
weichen,  ba$  ber  2D?acbtl)aber  ober  bie,  welche  er  $u  unmittelbaren 
Organen  feines  SöillenS  rodelt,  mit  (Stnfu&t,  SBetS&ett  unb  Stfeim 
fyeit  beS  SBtllenS  bergejralt  auSgerüffet  feien ,  ba$  eine  SE&etlnafyme 

beS  23olfS  an  ber  ©efefcgebung  für  überflüfffg,  reo  nicfyt  fogar 

für  f<$dbltd)  txaüiUt  roerben  Bnne.  (Bäbe  eS  eine  abfolute  ©id)er- 
t)dt,  ba$  biefe  SSorauSfe^ung  immer  zutreffen  muffe,  fo  möchte 

man  hi  ben  großen  @cr)roierigfeiten,  benen  eine  richtige  !L\\& 

Übung  jener  S&etlnafeme  t»on  (Seiten  beS  SSolfeS  unterliegt,  tlmen 
beijlimmen;  aber  bann  bebürfte  eS  faum  nod)  ber  ©efefce,  fonbern 

man  fonnte  §urücFgel)en  auf  bie  platonifdje  Abneigung  oor  allen 
gefdjriebenen  ©efe^en,  unb  bk  Beugung  unb  $anbl)abung  beS 
5Äed)tS  ofyne  allen  UmmQ  btm  üoüenbeten  SBeifen,   ber  an  ber 
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^pifce  beä  <&tacite$  jidnbe,  üb erlaffen  *).  2£bcr  fo  lange  bie  @n* 

j'tcfyt  unb  bic  Sugenb  eines  (Smjelncn  an  @<$ranfen  gebunben  finb, 
bte  ü)ii  weber  baS  detail  ber  ©efellfcrjaft  oollfrdnbtg  überfein, 

nod)  ba3  Sftdjttge  unb  3roecf  mäßige  unfehlbar  erfennen,  noä)  bas 
als  awecfmdßig  (£rfannte  gleichmäßig  wollen  laffen,  fo  lange 
melmefjr  feine  ©nftd&t  unb  fein  SBolten  oon  (gmftöffen  abfangt, 
bie  beibeB  irreleiten  fonnen,  fo  lange  wirb  bie  Unfyaltbarfeit  jener 
QSorauSfefeung  immer  roieber  ju  ber  auSgefprod^nengorberung  führen. 
Smmerljin  mag  in  einzelnen  fallen  bte  2Bei§beit  bes>  Regenten 
unb  berer,  welche  tym  jundrf))!  flehen,  bie  (Smftdjt  unb  ben  guten 

SOBttlen  be3  SSolfeS  überragen;  c§  feblt  wirflicr)  nid)t  an  33eifpielen, 

wo  ba§  fßolt  einzelne  gürjren  als  ©efe^geber  ju  oerefyren  bie  ge= 
grünbetfk  SSeranlaffung  fyaUtl  awfy  würbe  bie  gefe£gebertftf)e 
SBillfübr,  bie  e3  unternehmen  mochte,  bcm  ganzen  SKedjtSjujranbe 
eine  oon  ben  ©ttten,  ben  ©ewolmbeiten,  ben  S5ebürfnijfen  be§ 

SSotf§  weit  abweicr)enbe  Sftcbtung  $u  geben,  notbwenbtg  auf  v£)in^ 
bernijfe  unb  @djranfen  jroßen,  weil  bie  üftatur  ber  £)inge,  bie 

ftd)  in  ber  ©efammtbeit  ber  gefettfcfyaftticfyen  Sntereffen  wirffam 

jeigt,  allemal  jrdrfer  iff,  als  bie  Wlafyt  GtineS  ober  weniger  ̂ in- 
feinen.  £)ennocr)  würbe  auct)  bann  nod)  bie  ©efe^gebung  an  ben 

©runbfa£  gebunben  werben  muffen :  ba$  ft'e  einen  Snfyalt  l)aben 
falle,  t>on  welchem  t>orau3gefe&t  werben  fonne,  ba$  tt)n  ba$ SSolf 
felbjt  in  feinem  eigenen  wobloerjranbenen  Snterejfe  §u  9?ed)t  am 
erfannt  baben  würbe.  £>b  nun  aber  biefer  ©runbfa^  werbe  be= 
folgt  werben  ober  nid)t,  ja  ob  eS  bei  mangelnber  Äenntniß  beffen, 

xva$  in  bem  ganjen  Umfreife  ber  ©efellfd&oft  ft'cr)  als  wünf$en3= 
wertb  unb  notbwenbig  anfünbigt,  überhaupt  moglirf)  fei,  if)n 

ju  befolgen,  bleibt  immer  ungewiß,  fo  lange  e3  feinen  oerfajfungS; 
mäßig  gefiederten  2öeg  giebt,  auf  welchem  btö  SSolf  feine  23ebürf- 
nijfe  barlegen  unb  burcr)  biefe  Darlegung  einen  birecten  unb  xvixh 
famen  Einfluß  auf  ben  Snljalt  ber  ©efefcgebung  ausüben  fann. 
£)enn  ba$  ba$  bloße  £)afein  einer  irgenb  voie  großen  2Cn$al)l  t>on 

„ruhigen  Beobachtern "**),   gefegt  aud)f   e$  fei  tynm  gemattet, 

*)  Politic.  294  a.  3m  uriüotlüommenen  (Staate  »itt  bcSanntltd)  aud) 
spiato  bk  ©cfe£e  an  bte  Stelle  ber  perfonltdjen  SntcUfgenj  gefietft  wiffen 
Leg.  IX,  874  e  flgg. 

**)  £erbart  a%  peaft.  Wtof.  ©.  350. 
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ba$  3i*efultat  itjrer  Beobachtung  in  gorm  einer  Beurteilung  au& 
$ufyrecr)en  unb  zum  Sn&att  ber  „öffentlichen  Meinung"  §u  mad&en, 
für  ftc|)  allein  §ef)lgriffe  weber  mit  ©td&er&ett  t>evr)ütcn,  nod>, 
wenn  ffe  gefdjeljen  ffnb,  fte  ot)ne  Weiteres  gut  machen  hnn, 
liegt  am  Sage,  ©elbft  bie  £l)eilnöl)me  cm  bem  ©anjen  ber 
©efeüfcr)aft  wirb  hinter  ber  engherzigen  S5efd&rdnftl>ett  parttcu= 
larer  Sntereffen  jurücf treten,  wo  nicfyt  btm  SBolfe  ein  recrjtlid) 

anerfannter  £öeg  offen  jrer>t,  auf  bie  gefellfcr)aftlicr)e  Drbnung 
einen  Qtinflu$  auszuüben,  unb  niemals?  wirb  bie  i leinern  Greife 
beS  ©taateS  ein  wahrer  ®emeingei|r,  ein  ecr)ter  Bttrgerffnn  burcr> 

bringen,  wenn  er  nid)t  in  bem  größeren  Kielraum,  ftet)  ju  ent; 
wicfeln,  (Gelegenheit,  ffdj  ju  betätigen,  f)at.  2Bo  eS  für  bie 

rcd)tltcr)e  ©runblage  be3  ©taatSwefenS,  bie  ©efe^gebung,  Feine 
bem  Begriffe  ber  ©efellfdjaft  angemeffenen  Organe  eines  gefeit 
fdjaftlicr)en  SBollenS  giebt,  ba  werben  bie  öffentlichen  2(ngele^ 
genfyeiten  immer  wieber  in  @efal)r  kommen,  als  $riüatfacr)e  berer 

befyanbelt  ju  werben,  bie  an  ber  ©pt^e  be$  <5taate$  fielen*). 
SBie  benimmt  aber  bie  obige  gorberung  ausgebrochen  wer-- 

ben   Fann,   fo   $eftattet  boer)  bie   eben  fo  wichtige  grage:  burrf) 

*)  /,Unfere  (StaatSüerfaffungen  wollten  feinen  SSürgerftnn.  Erinnern 
©te  fiel)  botf)  ber  langfamen  muffeligen  ©r^ebung  beS  britten  «StanbeS  unter 
bm  2)rucfe  beö  ßelmfnjremS ,  gebenden  <Sie  ber  fünfte  unb  Korporationen 
aller  2Crt,  biefer  Flehten  gefeiligen  Mittelpunkte,  in  benen  juerfr  ber  £eim 

ber  Serbrüberung  unter  ben  9ttenfcljen  Neunte;  fefyen  (Sie  naefy,  mie  wenig 
biefen  anfangen  eines  ©emeinwefenS  geftattet  würbe,  weiter  fort&ufdjreiten, 

enger  &u  oerfdjmel&en,  wk  frembartig  fte  überall  btm  (Softem  ber  Canbe$re= 
gierung  blieben,  üon  ber  fte  nur  gebulbet,  in  bk  fte  niemals  wafyrfyaft 

verarbeitet  würben;  bebenden  «Sie  bie  fortwäfyrenbe,  althergebrachte  Trennung 
beS  2Cbels  vom  SSürgerjtanbe,  vermöge  beren  eigentlich  ber  3tbel  fammt  Um 

ßanbeSfyerrn  ben  (Staat  ju  bilben  festen;  —  unb  fagen  (Sie  mir:  wann  war 
eS  beffer?   unb  wann  Fonnte  es  beffer  fein?        3e£t  xvei$  man  nun 

jiemlid)  allgemein,  baf*  eS  fein  SRutyn  für  bk  verfdfjiebenen  (Stänbe  tft,  wenn 
fte  möglicfyft  mit  auSeinanbcrtreten.  2Tber  bk  ̂ rariS  in  unferen  (Staaten, 
ber  @eijt  ber  ©efcfyäftsfüfyrung  wirb  nodj  lange  baUi  ftefyen  bleiben,  baf, 

bem  23 u djjt ah en  be§  ̂ taton  gemdf* ,  Seber  ba$  (Seine  tfyun  fotl,  ofyne  ft'd) 
um  bk  anbern  $u  Fümmern;  woraus  folgt,  ba$  jeber  nur  $rft>at  = 
angetegenfyeiten  t ennt,  ba§  £>eff  entließe  unb  allgemeine  aber 

aU  sprioatfaetje  ber  £crrfcfyer  unb  591  x n t ft c v  bebantelt  wirb." 
£erbart  Hein,  pbilof.  <ScBr.  23b,  IT.  @.  XT. 
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welche  Organe  t>a$  föolf  bie  Sbeilnabme  an  ber  ©efefcgebung 

auszuüben  befugt  fein  fotle,  nid)t  eine  gleid)  allgemeine  Antwort. 
2)aß  bk  birecte  £beilnabme  aller  (Sinjelnen  im  Volfe  barunter 

gemeint  fei,  wirb  Sftemanb  wdbnen,  ber  aufy  nur  einen  flüchtigen 
SBltcf  auf  bie  Unmöglichkeit,  auf  btefem  SBege  überhaupt  ein 
Kinder  jidnbnifj  ju  gewinnen,  unb  auf  bie  Unfähigkeit  ber 

9fteijren,  geworfen  r)at,  ffcr)  jur  dinftcbt  in  bie  wahren  gefell= 
fcbaftlicben  S5ebürfniffe  &u  ergeben.  3)te  Sf)eilnal)me  Fann 
alfo  nid)t  für  alle  eine  unmittelbare,  fonbern  muß  für  bie 
Reiften  eine  mittelbare  fein,  unb  biefe  mitttlbaxe  2$ettna&me 

füfyrt  jum  ̂ Begriffe  ber  Sfaprdfentation ,  ber  VolfSoertretung. 
£)ie  Vertretung  be3  einen  burrf)  ben  anbern,  Vieler  burd)  SBenige, 

!ann  jurtdct)(t  ber  2(u3brucf  eincS  bloßen  SftaturoerbdltniffeS  fein, 
©o  vertritt  ber  Vater  bie  unmunbigen  Jtinber,  ber  Sftann  bie 

$rau,  ber  v£>err  ben  Wiener;  unb  fte  bkibt  biefem  @barafter  fer)r 
nabe,  wenn  fte  auf  ben  Söege  ber  Uebertragung  eineS  &unä& 
redjteS  entließt,  unb  auf  ber  Krfldrung  ober  VorauSfe^ung  beruht, 
baß  bie  2Btllen6erfldrungen  be3  Vertreter^  für  2Billen§er?ldrungen 
beS  Kommittenten  angefeben  werben  unb  biefelbe  redjtlicr)e 

SSirfung  fyabtn  follen.  $a$t  man  bk  politifdje  Vertretung  fo 
auf,  fo  wirb  fte  ganj  eigentlich  eine  Vertretung  ber  particuldren 
3ntereffen  ber  einzelnen  ©tdnbe,  ©emeinben,  Korporationen,  üiel; 
leidet  felbft  einzelner  Snbbibuen  fein;  eine  Verfcbmel^ung  biefer 
oerfct)iebenen,  moglidjerweife  untereinanber  jrreitenben  Sntereffen 

würbe  ft'tf)  nur  zufällig  gu  ber  $ücfftd)t  auf  ba$  ©an je  ber 
©efellfd)aft  erbeben,  fte  würbe  nid)t  tbrer  politifdben  SSejrimmung 
nad)  an  t>a§  leitete  gebunben,  eS  würbe  Mm  ty fliegt  für  fte 
üorbanben  fein,  e£  als  fold)e6  im  2luge  p  bebalten.  SBo  ftd> 

baber  ber  S3egriff  beS  <5taak$  att  etneS,  bie  einzelnen  Heineren 
Greife  in  ibm  umfdbließenben  unb  tragenben  ©anjen  über  ben 

*Particulari3mu3  ber  ̂ Protrinjen,  ©tdnbe  u.  f.  w.  erboben  bat,  ba 
verlangt  bk  S5ejrimmung  ber  VolBoertretung  allerbingS  wefentltcf) 

eine  SBe^iebung  auf  tr)n  a(§  ®anje6.  £>arin  liegt  ttwa$  Äunfh 

lid>e§;  aber  baö  £ün|ilid[)e  ijr  l)ier  äugleid)  eine  fünfllerifdje  2(ufc 
gäbe,  beren  Erfüllung  tk  Sbee  ber  befeelten  ©efeöfebaft  forbert. 

K$  ift  fdjon  oiel  gewonnen,  wenn  ber  ©runbfafc  ©eltung  ge= 
wonnen  fyat:  ba$  bk  SReprdfentanten  beS  VolfS  nidjt  an  befon= 

bere  auftrage   ibrer  teommUmkn  gebunben  ffnb,   fonbern  naeö 
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eigener  freier  Ueber^eugung  if)re  gunctionen  als  Vertreter  beS 
©emeinwcfenS  auszuüben  l)aben;  benn  eS  wirb  ftd)  otynebteS 
in  jeber  reprdfentatioen  Verfammlung  ber  Einfluß  ber  parttculdren 

Sntereffen  unwtllfüfyrlidj  fühlbar  machen  unb  jene  allgemeine 
gorberimg  $um  Zl)eii  unerfüllt  laffen.  dxtläxt  man  aus  einem 

allgemeinen  Mißtrauen  gegen  alle  fünfrltdjen  ©taatSemridjtungen 

jene  £oSlofung  ber  SSolfSoertretung  oon  ben  oerfcfyiebenen  (Son- 
berinterejfen  für  eine  giction,  fo  bleibt  allerbingS  fattm  etrvaZ 

anbereS  übrig,  als  ber  SSerfurf),  bie  ©efammtfyett  beS  <5taate$ 
burd)  bie  ©efammtfyeit  aller  fpeciellen  Sntereffen  vertreten  ju 
laffen ,  unb  gwar  in  bem  33erfyältntg ,  in  welchem  biefe  Sntereffen 

felbfl  für  baS  ©a'njc  beS  <&taat§  oon  Söid^tigfeit  ft'nb ;  ein  SSer^ 
fud),  ber  wenigftenS  baS  für  ftd)  l)at,  baß  er  in  Uebereinfttmmung 
mit  ber  gegebenen  ©tieberung  ber  ©efedfd&aft  Gelegenheit  giebt, 
bie  oerfd)iebenartigen  Sntereffen  in  eine  gegenfeitige,  geregelte 

SBerüfjrung  ju  bringen,  unb  auS  ber  Gnnftdjt  in  tt>re  Vereinbar^ 
feit  ober  9ftd)töereinbar?ett  allmdl)lig  einen  wahren  @emein= 
geijl  entfielen  %u  laffen.  Unb  biefeS  Siel  muffen  bodj  jule^t  auc^ 
biejenigen  im  Auge  fyaben,  bie  ber  VolfSoertretung  §undd))r  nur 

baS  naä)xiix)men,  ba$  fte  ben  t>erfd)iebenen  Elementen  ber  ©efell- 
fcfyaft,  bem  £anbmann,  bem  ©ewerbSmann,  bem  Abel,  bem 

^leruS,  u.  f.  w.  ©elegen&ett  geben  unter  ben  Augen  ber  &taat& 

gewalt,  burcf)  gemeinfame  tteberlegung,  mithin  ofyne  gewaltfamen 
(Streit  ifyre  Sntereffen  an  einanber  ju  meffen  unb  auf  biefe  SBeife 

eine  fyeilfame  Verfdjmeljung  jwifdjen  bemofratifdjen,  arifMra^ 
tifd)en  unb  monard)ifd)en  Elementen  §u  »ermitteln.  £)enn  wäre 

Sterbet  bie  Stötfftdjt  auf  baS  Sftefultat,  weldjeS  jeber  für  bie  Sn- 
tereffen feinet  <5tanbeS  fyerauSfommen  ftefyt,  baS  2e£te,  fo 

rodre  barin  eben  nidjtS  weniger,  als  eine  wafyre  gefe!Ifd)aftlid)c 

Verfdjmeläung  ber  oerfdjiebenen  gefellfd)aftltd)en  Elemente  unb 
Gräfte  enthalten. 

SebenfallS  wirb  aber  bie  Art  unb  ©eftnnung,  in  weldjer 

bie  SSolfSoertretung  in  baS  ©anje  ber  öffentlichen  Angelegenheiten 

eingreift,  gan$  wefentlid)  baoon  abfangen:  welchen  bestimmten 

^Perfonen  biefe  Vertretung  entxvebex  an  ftd)  §u(tet)e  ober  über- 
tragen werbe.  £>er  ledere  gaH  fül)rt  auf  eine  ̂ eprdfentation 

burd)  2öal)l,  bie,  wenn  fte  nid)t  bie  ganje  Vertretung  illuforifd) 
madjenfolt,  burd)  bie  9)?ttglieber  beS  SSolfS  felbfr  ausübt  werben 



    545   

muß.  £)abet  -  entjtefyen  bie  fragen .  wer  berechtigt  fein  foll  ju 
wdfjlen?  unb  wer  befähigt,  gewdfylt  ju  werben?  fammt  allen 

näheren  Befh'mmungen ,  bte  für  bie  Beantwortung  tiefer  fragen 
notl)ig  ffnb.  £)ie  fc^ted&tefre  2frt  ber  SBaW  würbe  nun  bie  fein, 

welche,  unter  gleicher  £l)eilnar;me  aller  ©meinen  im  Söolfe,  burd^= 
au$  nur  nad)  numerifcr)en  SSerl)dltni)Ten  georbnet  wäre,  fo  etwa, 
ba$  man  ba§  Sanb  nad)  ber  jtopfoa&l  feiner  Bewohner  in  eine 
2ln$al)t  Be^irfe  feilte,  beren  jeber  wieber  bfoS  nact)  numerifdjen 
SSerljaltniffen  eine  2(nsal)l  SSolBoertreter  ju  ernennen  l)dtte.  £)enn 

niemals  follen  bie  öffentlichen  Angelegenheiten  ber  ©efafyr  au£ge= 
fefet  werben,  burd)  eine  bloße  Wieweit  oon  Stimmen,  bie  man 

lebiglid)  jdl)lt,  ol)ne  ffe  $u  wagen,  entfdfoieben  ju  werben;  über- 
all,  wo  e3  ffd)  um  fragen  fyanbelt,  beren  Beantwortung  ni$t 
oon  bem  bloßen  Belieben,  fonbern  oon  ©runben  abfangt,  tfl  bie 

<£ntfd)eibung  burd)  bie  Majorität  boer)  hultty  ein  bloßeS  2lu3funft6- 

mittel,  wo  ein  anbereS  Mittel  oernünftiger  (Sntfdjeibuna,  m'd&t  jus 
gdnglicr)  ift  (Säht  e§  im  ©egentfyeile  im  SSolfe  Banner,  bie  bie 

gefellfcr;aftlicr)en  Bebürfniffe  unb  SSer^dltnijfe  genau  fennen, 
beren  warjrr)aft  guter  SÖille  fdfyig  wäre,  ffe  über  alle  $Parteilicr> 
feit  $u  ergeben,  beren  @r;arafter  geprüft  unb  beren  ©eijr  t)ell  ge- 

nug wäre,  um  ba$  *>erfd)i ebene  (Uewierjt  ber  gefellfd)aftlicr)en 
gorberungen  auf  ber  SBage  eines  feinen  ttrtr)eil3  ju  unterfcr)eiben, 
bie  bie  Erfahrungen  beS  täglichen  2eben3  nid)t  blinb  gemacht 
Ratten  gegen  bie  Sorberungen  ber  Sbeen,  unb  bie  fein  leerer 

(5;ntr;uffa3mu3  an  bie  ©renken  be3  Unausführbaren  Eintriebe;  bte 
ffd)  weber  üon  bem  SSorurtfyeile  für  ba$  Zltex,  noer)  üon  bem 

Steige  ber  9^eul)ett  btenben  liegen;  Scanner,  bie,  fo  auSgerüflet, 
aU  fold)e  t>om  SSolfe  gefannt  unb  geehrt  waren,  bie  folglich  aud) 
ba£  2(nfer)n  unb  Vertrauen  genoffen,  welct)e3  bie  ©emütr)er 
ber  Stenge  an  ffe  f nupfte ;  Scanner  enblid),  bie  tiefet  Vertrauen 
burd)  Umffcfyt  unb  SJJdgtgung  ju  erwiebern  oerflanben,  unb  bie 
gleid)wol)l  unabhängig  oon  ber  oerdnberlidjen  SSolfSgunft  bie 
Äraft  Ratten,  ben  SBeg  ber  $flicr)t  niemals  auS  bem  2luge  ju 

verlieren;  —  wäre  eS  moglid),  eine  mäßige  2lnjal)l  fold&er  Scanner 
orme  bie  Formalitäten  eines  !unf!licr)en  2Bal)lmobu3  mit  <5icr)er= 

fyeit  ju  ft'nben,  fo  würben  ffe  biejenigen  fein,  bie  t>or  allen  anbern 
»erbienten,  als  Vertreter  beS  S3olf3  anerfannt  ̂ u  werben,  ©olc$e 

Banner  $u  ft'nben ,   ffe  auS  ber  9J?enge  als  Vertreter  beS  SBolfS 35 



    546    — — 

beroor&ur;e&en,  muß  als  ba3  Siel  aller  SBejttmmttngen  über  bte 

Jdbigfeit,  ju  wallen  unb  gewagt  ju  werben,  betrad&tet  werben; 

ba3  ©ememwefen  verliert  ntd>t§  r  wenn  Diejenigen,  benen  Äennt- 
niß,  (£tnffd)t,  guter  SBille  fel)lt,  t>on  biefer  wid&ttgjten  gefellfdjaft; 

Itcfyen  Function  auSgefd&loffen  bleiben.  Zn  welche  33ebingungen 
§u  btefem  Swecfe  bte  SBabt  gefnüpft  werben  foll,  fjdngt  aber 

meift  t>on  ben  concreten  S3erl)dltntffen  btefeS  ober  jenes  <5taat$ 
ab,  unb  nur  fo  mel  ijt  allgemein  beutltct),  baß  eben  bei  ber  Un* 

ftdjerbeit  über  bie  perfonlicbe  &3efdf)igung  be$  Grin^elnen  bte  be* 
fcr)rdnfenben  SKücfftcfyten  auf  2Clter,  @tanb,  bürgerliche  Unbefd&ol- 
tenbeit,  äußeren  33eft£  unb  tm  baoon  abhängigen  GEenfuS  bocb 

jule^t  nur  #ülf3mittel  ftnb,  jene  Unftdjerbeit  auf  möglich  enge 
©renken  ju  befcbrdnfen  unb  bte  SB  abrfd)  ein  lieb  fett  fo  mel 
wie  mogltd)  §u  fiebern,  baß  ber  Erfolg  ber  SBabl  bte  33ejten, 
Südrtigfren,  SBerfldnbigflen  in  bte  reprdfentatwe  SSerfammlung 
vereinigen  werbe.  $Jlit  2Babrfcr)einltctyfeiten  biefer  2Crt,  für  bie  e§ 

allerbingS  ein  SJftebr  ober  Sßeniger  giebt,  wirb  man  ft'd)  in  ber 
2Btrfltd)fett  metft  begnügen  muffen ;  unb  betyalb  ift  e3  allerbinge? 
@acbe  ber  $lugl)eit,  bie  feincSwegS  (£got§mu3  unb  $errfcr;fucr)t 

$u  fein  braucht,  auf  ba§  oerfcr)iebene  9ttaaß  ber  äußeren  Snteref- 
fen,  bie  bie  (Smjefaen  im  SSolfe  an  t>en  &taat  fnüpfen,  ein  ©e= 

wtd)t  $u  legen  unb  in  ix)m  eine  (Garantie  für  tk  Zxt  ibrer  Sbeil- 
nabme  an  ben  öffentlichen  Angelegenheiten  ju  fucfyen.  Sarin  liegt 

aud)  ber  ©runb,  warum  für  große,  oerfcfyiebenartig  jufammens 

gefegte  <&ta<xtm  eine  oon  ber  3öat>l  unabhängige  SKeprdfentatton 
gewiffer  ©tdnbe,  bie  buref)  t>k  ©roße  unb  ben  Umfang  ibreS  ge- 
feßfd&aftltd&en  @influffe$  beroorragen,  in  bobem  ©rabe  nüfcticb 
unb  notbwenbig  fein  fann,  als  ein  wobltbdtigeS  ©egengewid)t 

balb  gegen  bie  SBeweglicbfeit  beS  t>erdnberlicf)enä$olf3willenS,  balb 

gegen  bie  Uebergrtffe  ber  9ttacr)t.  2CHe  bie  mannigfaltigen  unb 
fcfywterigen  fragen ,  bie  bierber  geboren,  unb  bie  in  ber  SBirflicfc 
feit  oiet  bduftger  ber  Sauf  ber  (£reignijlfe,  al§  t>orau3febenbe  SBetSs 

beit  entfcr)eibet,  greifen  überhaupt  fo  febr  in  bk  concreten  23er- 
bdltniffe  tin,  baß  e§  genügen  muß,  nur  t>m  $unft  be^eiebnet  ju 
baben,  auf  welkem  ffe  al£  SSebtngungen  für  bie  größere  ober 

geringere  3ö$al)rfd)einti<$feit  ber  £)arjMung  unb  ̂ ntwicfelung  be$ 
3?ed)tSjraate§  im  3ufammenl)ange  ber  praftifeben  W^ofopi)k 
entjteben. 
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2£u3  bemfelben  ©runbe  muß  altes  bas?  \)kx  übergangen  wer= 
ben,  wa§  ftd&  auf  bte  fpecteüfe  SSefttmmung  bes  Um  fang  3  tmb 

ber  Zxt  ber  S&eifoa&me,  bte  ba3  SSolf  burcfy  ba$  t)erfaffung3= 
mäßige  £)rgan  feiner  3?eprdfentanten  an  ber  ©efe^gebung  gu 
nehmen  berechtigt  werben  foll,  fo  wie  auf  bie  gormen  bejte&t, 
an  welche  biefe  SSfyeifaatyme  gebunben  werben  famt.  SBollte  man 
ber  Regierung  nur  bte  SSoll^ie^ung  ber  ®efe£e  überlaffen,  bie 
©efe^gebung  aber  gan§  in  t>k  $dnbe  beS  fßolU  legen,  fo  würbe 

t>a§  bie  5D?ad^t  im  <5taate  jur  SMenjrbarf eit  fyerabfe^en  feigen ; 
felbfl  biejenigen  SSerfaffungen ,  bte  bem  principe  nadj  auf  bemofra- 
tifcfyen  ©runbfagen  berufen,  muffen  bem  3?eprdfentanten  ber 

Staatsgewalt  jum  minbeften  ein  Veto  jugejteljen,  welches  xx)n 
nicfyt  bloS  jum  SSerf^euge  bee>  S3olfSwilten3  werben  laßt,  (£ben 
biefeS  ̂ ec^t  aber,  einem  t>on  ber  Regierung  beabffdjtigten  ©efefce 
burcf)  ̂ id)t^u(!immnng  bte  gefe^ltdje  Sanction  ju  üerfagen,  ijl 
aud)  ba3  Minimum,  welches  ber  SBolfSüertretung  gujle^en  muß, 

wenn  ifjr  (Hinflug  auf  bie  ©efe^gebung  ntd)t  bfo£  illuforifd)  fein 

foll.  SBtoße  Negationen  ergeben  nun  allerbingS  nod)  nichts  ?)oft= 

ti\)e$f  am  wentgjren  einen  wahren  gortfc&ritt  beS  <5taat$lehen$ ; 
unb  §wiftf)en  jenen  negativen  ©ren^bejlimmungen  fonnen  fe&r 
mannigfaltige  2lbjtufungen  be£  S?ed^te6  liegen,  um  ©efefce  ju 
bitten,  fte  ju  beantragen,  enblicr)  fte  üorgufdölagen  unb  unter 

gewtffen  33ebingungen  burd^ufe^en.  2luf  bie  üerfd^iebenen  S5e= 
jrimmuugen  hierüber  wirb  man  in  ber  Siegel  ein  um  fo  größeres 

©ewic^t  legen,  je  weniger  Gnnmütfyigfeit  ̂ wifdjen  ber  Regierung 
unb  bem  SSol!e  oorfyanben  i(r.  £)ann  txltt  aber  aucf)  gewofynlid) 
ber  ̂ arteigeifr  an  bie  ©teile  beS  wahren  ©emeingeijfeS;  ein 
S3erl)dltniß,  welches  fd)on  an  ftd)  einen  fanget  gefetlfcfraftlicfyer 
£)urd)bringung  üorauSfe^t.  Parteien,  unb  namentlich  potitifdje 
Parteien  wirb  eS  §war  unoermeiblid)  fo  lange  geben,  als  nicfyt 
fowol)t  über  bie  Swecfe  ber  ©efellfdjaft,  als  aud)  über  bie  Wlittel 

§ur  (Srreidjung  berfelben  öolljHnbtgeS  (§im>erjtdnbniß  fjervfc^t; 
unb  baß  burd)  bie  Kampfe  berfelben  ber  gortfcfyritt  beS  ©an^en 

jeweilig  geforbert  werben  fann,  foll  nicfyt  geleugnet  werben,  ©leid); 
wol)l  fann  ber  ̂ arnpf  berfelben,  bie  eben  al6  tyaxtekn  immer  in  ber 

®efal)r  fmb,  i  X)  x  e  S5e)lrebungen  mit  bem  allgemeinen  Sntereffe  ber 
©efellfdjaft  ju  üerwecfyfeln  unb  biefeS  jenen  unter^uorbnen,  nidjt  als 

ein  Äennjeidjen  ber  inneren  SSortrefflid^feit  beS  StaatSfebenS  an- 
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gefeben  werben;  unb  eine  Sppofttton  um  ber  Dppofttion  bitten, 
gleicboiel  ob  ber  Regierung  gegen  bie  SSolf  Sttertreter ,  ober  biefer 
gegen  jene,  t|t  bocb  julefct  nicbtS,  als  bie  tterwerflicbe  ßujt  am 
Streite,  bte  bie  ©runblagen  beS  bejtebenben  $ecbtSju|lanbeS 
auf  bte  2dnge  unterbot  unb  baS  83  er  trauen  auf  bie  recbtltdjc 

©efinnung  untergrabt,  bie  ibn  in  testet  Snjranj  tragt.  S55o 

bie  Organe  ber  Staatsgewalt  riifyt  einträchtig  aufammenwirfen, 
erzeugt  bie  Reibung  notbwenbig  eine  Hemmung,  bte  irgenb  einen 
Sl)ei(  ber  gefellfcbaftlidjen  Gräfte  t>erjebrt,  ber  beffer  f)attt  benufct 

werben  fonnen.  — 
£)ie  §weite  v^auptclaffe  ber  Functionen  ber  Staatsgewalt, 

bie  SSolljiebung  alles  beffen,  waS  jur  2lufred)tbaltung  ber  gefeilt 

fcbaftlicfyen  Drbnung  gebort,  »erlangt  ibrer  »Natur  nad)  anbere 
SBebingungen  tt)rer  richtigen  Erfüllung,  als  bte  ©efefcgebung. 

SSon  biefer  Seite  bttxafytd  erfebeint  ber  <&taat  ndmlid)  nid)t  fos 
wobl  als  tin  Spftem  frei  überlegenber  SBillen,  fonbern 

tnelmefyr  als  ein  Softem  oon  ©efcbdften,  für  beren  1tu& 

fübrung  baS  ©efe£  jwar  bie  ©runblage  unb  bie  ©renken  t)or- 
febreibt,  für  welche  aber  bte  Ueberlegung  unb  <5in|fimmung,  bie 

jur  2CufjMung  beS  ©efe^eS  felbjr  gebort,  wegfallt.  SSor  allen 
fingen  muß  bie  Staatsgewalt ,  als  SSolljtrecferm  beS  ©efe^eS, 
auf  ©e bor f am  reebnen  fonnen;  fte  muß  allerbingS  in  bem  ©rabe 

concentrirt  fein,  ba$  fte  als  £)rgan  beS  ©efe^eS  prdciS,  rafd)  unb 

wirffam  banbeln  fann;  bte  SSolljiebung  beS  ©efefceS  muß  beSs 
balb  ber  oberften  Süftacbt  im  Staate  wenigfrenS  bergefralt  überlaffen 

bleiben,  ba$  fowofyl  t>k  S3efeble  51t  biefer  jßolljiebung  *>on  ibr 

ausgeben,  als  aueb  ib*  tk  nad)  fte  @ontrole  über  fte  allein  au- 
flebt. Snfofern  fte  ba^u  einer  größeren  ober  geringeren  2ln^abl 

t>on  ?)erfonen  bebarf,  bie  unter  ibrer  oberjren  Leitung  t>k  öffent- 

lichen ©efcfydfte  beforgen,  entjfebt  baS  Söebürfniß  oon  Staats- 
beborben  unb  Staatsbeamten,  beren  SBirffamfeit  als  ab* 
bangt g  üon  tmx  auftrage  ber  oberjlen  ©ewalt,  Staats  bienjl 
i(r.  £)aS  2Cmt  ijr  biejenige  Zxt  beSSÖerufS,  in  beffen  ̂ Begriff  bie 

SSejiebung  auf  tu  3wecfe  ber  ©efellfcbaft  unmittelbar  liegt;  unb 

unter  SSorauSfe^ung  beS  ©efefceS  ftnb  hk  9)flicbten  beffelben 
jundd^fl  bureb  ben  Snbalt  beS  ©efefceS,  unb  erft  bann  bureb  t>k 

Söejiebung  ju  ber  $erfon  beS  SSorgefe^ten  benimmt;  btejentgen 

Jdlle  natürlicb  ausgenommen,  wo  baS  ©efefc  felbf!  t>em  inbwibu- 
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eilen  <£rmeffen  beS  SSorgefefcten  freien  ©pielraum  lagt,  unb  ber 
33ef  el)l  beffelben  ber  auSretd&enbe  ©runb  beffimmter  2(nforberungen 
an  feine  Untergebenen  iff. 

<So  einfad)  ffd)  aucr)  biefe  begriffe  im  allgemeinen  gehalten, 
fo  barf  ba3  bod)  bie  (Schwierigkeiten  ifyrer  2(nwenbung  auf  bie 
concreten  SBerfydltniffe  nid)t  oerfennen  (äffen.  3uerjf:  je  mannig- 

faltiger unb  oerfcfyiebenartiger  bk  öffentlichen  ©efcfydfte  ftnb,  be|to 
fcfywieriger  wirb  bk  richtige  Teilung  berfelben,  fo  wie  bie 
baoon  abhängige  £)rganifatition  ber  Beworben.  9ldd)ftbem  roirb  bie 
oerfcrjiebene  S5efd& af f en t)ett  ber  ©efd&dfte  eine  oerfcr)iebene 

Einrichtung  ber  befonbern  mit  tt)rer  SSeforgung  beauftragten  S5e- 
Sorben  notfywenbig  ober  wenigstens  5wecfmdfHg  machen.  (M>lid& 
wirb  für  jebe  £l)dttgfeit  ber  ootl$iel)enben  ©eroalt  bk  grage  übrig 
bleiben:  roo  benn  bk  ©arantie  liege,  bafj  bk  ®efcr)dft$fül)rung 
aud&  wtrflidj  bem  ©efefce  gemdg,  unb  ntd&t  bk  inbioibuelle 
SBiÜfübr  beffen,  bem  ein  Stjeil  ber  öffentlichen  ©eroalt  übertragen 
war,  an  bk  Stelle  be§  ©efe£e3  getreten  fei  ? 

S3erfucr)t  man  nun,  bie  l)6d^(r  mannigfaltigen  Sftücfftcfyten, 

weld&e  bk  ooüftdnbtge  Beantwortung  biefer  gragen  in  ftcr)  fliegt, 
auf  allgemeine  ©runbfdfce  $urücf$ufür)ren,  fo  bkUt  ff  er)  für  bie 
beiben  erjren  faum  ein  anberer  bar,  als  bk  ̂ inweifung  auf  bie 
üerfct)tebene  Statur  ber  ©efcbdfte  unb  bk  (£tgentl)ümlicr)fett  ber 

%xt  unb  Söeife,  wie  fte  einen  Sljeil  ber  gefetlföaftltd&en  £)rb= 
nung  tragen  unb  jtü^en  fallen.  £>aß  ungleichartige  ©efcr)dfte 
gefonbert,  gleichartige  vereinigt  werben  follen,  forbert  eben  nur 
bie  9Zatur  berfelben,  unb  biefer  ©eficr)t3punüt  wirb  bann  öon 

entfefeeibenber  2Bid)tigf  eit ,  wo  burdj  SSermifdjung  ungleichartiger 
©efd&dfte  bie  ©efal)r  entfielt,  ba$  bk  ßofung  oon  Aufgaben,  bie 
in  bem  Umfange  ber  gefellfd)aftltd)en  Swecfe  liegen,  gel)inbert  unb 
oerborben  werbe,  (5ine3  ber  ndcfyjtliegenben  SBeifpiele  ijt  fyier 
bie  notfywenbige  2Cbfonberung  ber  ©ericfyte  oon  allen  übrigen 
3weigen  ber  ooliftrecfenben  ©ewalt;  bk  Unab^dngigfeit  berfelben 
t>on  jeber  nid)t  auf  ba$  ©efefc  gefrästen  ober  ben  Swecf  beS 
$icr)teramtS  irgenb  einem  anbern  Swecfe  unterorbnenben  Sßillfüfyr. 
Snnerljalb  biefer  allgemeinen  gorberung  bleibt  immer  noct)  ein 

weiter  ©Kielraum  für  eine  fefyr  t>erfcr)iebenarttge  £)rganifation  ber* 
felben,  bk  ftcfc  tfyeilS  nad)  ber  Unterfdjeibung  ber  üerfd&iebenen 

2Crten  ber  !fte$t$oerlefcung  unb  be3  SKedjtSff  retteS ,  bie  ber  ßompe; 
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tettj  ber  einzelnen  ©erid)t3t)6fe  gugewiefen  werben  follen,  tl)eil£ 
na<#  ber©eltung  rieten  wirb,  welche  bie  Entfctjetbung  einer  xify 
tertict)en  S3el)6rbe  im  S5erf)dltniß  §u  einer  f)6()ern,  il)r  Urteil 

nochmals  prüfenben  r)at.  £>a%u  fommt  bie  ganje  oerwtcfelte 
grage  nacf)  ber  3wecfmdgigfeit  be§©erid^tat)er fahren ^  b.  T^.  nadb 
bm  Söebingungen,  bie  au§  ber  9latur  ber  oerfcr)iebenen  3?ed&t^ 

ftrettigfetten  für  bk  ©dwelligfett,  3uoerldfffgfett,  äQBo&lfettyeit  ber 
ricfyterttdjen  Entfcfyeibung,  fo  wie  für  ba§  Vertrauen  ober  Mißtrauen 
ftd^  ableiten  laffen,  welche  bie  %xt  unb  ber  Erfolg  ber  richterlichen 

Sljdttgfeit  btx  ber  ©efammtfyeit  ber  SÖfttglieber  be£  ©taateS  fyer^ 
oorruft.  Sn  allen  biefen  &$ejtel)ungen  entfdjetben,  ba  ber  3wecf, 

bie  2Cnwenbung  unb  2tufred)ti)altung  ber  ©efefce,  burd&  ben  S5e^ 
griff  be3  ©ertd&teS  fcr)on  fefljtefyt,  9*üc?ffd)ten  berSwecfmdgig^ 
feit;  aber  baS  Swecfmdgige  wirb  au<fy  fyier  ni$t  für  alle  gätte 

baffelbe  fein,  fonbern  bk  gan^e  Sftannigfaftigfeit  concreter  2eben6- 
oerfydltniffe ,  bie  ba§  ritterliche  Einfcfyreiten  herbeiführen,  forbert 

SBerücfftd&tigung.  9ftadben  fc^on  bk  oerfd&iebenen  Aufgaben  ber 

kriminal-  unb  ber  ßwitjujriä  m6glict)erweife  ganj  oerfcfyiebene 
2lnfprücr)e,  fo  fonnen  bk  oerfd)iebenen .  Tixtm  ber  $ed)t§oer; 
le^ungen  unb  9£edjt3ftreitigFetten  no$  §u  mancherlei  fpecietlen 

Sföobiftcationen  fuhren;  unb  dm  genaue  2(natpfe  ber,  bk  einjet= 
nen  ßlaffen  biefer  33erl)dltniffe  cfyaraftertfuenben ,  tnbioibuellen 
fOhrfmale  muß  ftcfy  mit  ber  3?ücFftct)t  auf  bie  mer)r  ober  minbev 

wal)rfd&emli<$en  Solgen  folcfyer  ober  anberer  Einrichtungen  oerbin= 
ben,  um  inbioibuelle,  für  ba§  £8ebürfniß  ber  richtigen  ©efd&äfr§fü&- 
rung  auSreidjenbe  S5e|timmungen  barauö  abzuleiten.  ES  fjanbelt 
ftd&  l)ier,  wie  überall,  wo  ibeale  3wecfe  in  einen  gegebenen  ©roff 

fyineingebilbet  werben  follen ,  nid)t  um  £)ebuctionen  au$  allgemeinen 

^Begriffen,  fonbern  um  eine  SGBatyl  jwifc^en^oglid^feiten,  bk  eine 
folcfye  ober  anbere  S5el)anblung  gegebener  äkrfydttniffe  nad)  jenen 

3wecfen  geftatten.  tiefer  SBafyt  arbeitet  gewofynlid)  ba§  gefeil- 

fdjaftltd&e  S5ebürfnig  oor;  bie  <&itU  unb  ©eroo&n&ett  ergänzt  b\& 
weilen,  wenigffenS  tfyeilweife,  partielle  gefylgriffe  unb  Um>ollfom= 
menljeiten;  in  jebem  galle  giebt  e6  aber  für  fte  Erfahrungen 

unb  SBetcfyrung  burd)  Erfahrung,  bk  aU  £eitfaben  für  bie 
üeberlegung  benufct  werben  follen.  Zn  biefen  ̂ Belehrungen  unb 

ben  barauf  gegrünbeten  2öar)rfcr)eintid)f eiten ,  ̂ ufammengenommen 

mit  bm  feffen  unb   unoerrücften  |)inblicf  auf  bie  etfyifd&en  2Cuf- 
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gaben  beö  <5taatt$  ftnben  bte  t>erfcr)iebenen  Meinungen  über 
äBureaufratie  tmb  coUegtalifc^e  Einrichtung  ber  S3el)örben,  übet 

£>eff entlief eft  unb  9ttünbltcr)f  eit  gewiffer  Steile  ber  Sujitj,  über 
bte  §wecfmdfng|ten  gormen  be3  Kriminale  unb  beS  @iüilproceffe£, 
unb  über  bie  felbjrffdnbtge  ®ericr)t3barfeit  einzelner  Korporationen 
unb  Snbioibuen  im  ©egenfa^e  $u  ben  unmittelbar  oom  ©taate 
eingefefcten  ritterlichen  £3el)örben,  unb  anbere  balb  allgemeinere, 
balb  fpeciellere  tt>re  Prüfung,  Sßiberlegung  ober  S3ewdl)rung. 

£)ie  grage  enblid)  na<#  ber  ©arantie  für  bk  ©efe&mdgig= 
feit  ber  $anblungen  ber  oolljierjenben  ©ewalt  i(!  oon  fo  burcfc 
greifenber  2Bicr)tig,feit,  bafj  ffe  nod)  auf  eine  $rdfumtion  be3 

SSerfaffungSrec^teö  f  ufert,  für  welche  bte  £r)eilnal)me  ber  SBolfös 
Vertretung  an  ber  ©efefcgebung  nid)t  ausreicht.  £)ie  nd$(ie 
©arantie  liegt  {ebenfalls  in  ber  Verantwortlichkeit  jebeS 

Untergebenen  in  allen  Steigen  be£  <5taatSbien(fe3  gegen  feinen 
föorgefe^ten.  2Cber  bie  SBirfung  biefer  Verantwortlidjfeit  fedngt 
notljwenbig  baoon  ab ,  ba$  ber  Vorgefefcre  bk  gorberungen  be3 
©efel^eS  in  fein  eigenes  SBollen  aufnimmt;  alfo,  roie  auü)  bk 
SRangorbnung  ber  S3el)örben  abgejruft  fein  möge,  baoon,  bafj  bie 
9)erfonen,  welche  an  ber  ©pifce  beftimmter  ©efdjdftSjweige 
freien,  ben  SBitlen  fyaben,  feine  ©efefewibrigfeit  %ubulbm.  libtx 
einerfettS  fann  ba$  Vorrjanbenfein  biefeS  2öillen3  zweifelhaft  fein; 
eine  |e  größere  ©ewalt  in  ben  £dnben  eineS  Einzelnen  liegt,  bejfo 
groger  mag  bie  Verlockung  gebact)t  werben,  tr)re  2Cnwenbung  an 
t>a$  ©efefc  nicr)t  ju  btnben;  anbrerfeitS  erfd&eint  eS  als  dm  um 
bebacfyte  VorauSfefcung ,  ba$  jebe  gefe^wibrige  $anblung  einer 

Unterbefyorbe  jur  Äenntnig  ber  fyödjften  <&taat$btamten  gelangen 
muffe.  £)ie  leitete  $ücfftcr)t  fufjrt  auf  bk  Sftotrjwenbigfett,  ba$ 
jebem  Einzelnen,  ber  ftd)  in  feinem  Sftedjte  gefrdnft  glaubt,  baS 
9fecr)t  ber  S3efct) werbe  jugejtanben  werbe;  bk  erjlere  füfyrt  $u 

ber  grage,  wk  ber  ̂ Begriff  ber  Verantwortlichkeit  aufy  auf  bk; 
jenigen  au3geber)nt  werben  fonne,  beren  2Cnorbnungen  gegenüber 
gleicr)wol)l  jeber  Einzelne  aU  Untertan  muß  bdxafytzt  werben. 
^iefeö  gilt  namentlich  oon  ber  Wlonaxfyk,  wo  es  über  ber  9)erfon 

be$  9J?onarcr)en,  als  bem  SHeprdfentanren  be3  <5taaU$,  feine  S5e- 
fyorbe  geben  fann,  ber  ba3  3?ecr)t,  ir)n  jur  Verantwortung  51t 

jieljen,  jugeflanben  werben  fonnte,  unb  bk  gleidjwor)t  bk  S5e^ 
rfwttgunq    beS    ftecr)tS   ber    SSBillfüfer  eines  Einzigen  überlaffcn 
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würbe,  wenn  fte  btc  S5cfet)(e  unb  $anblungen  beS  SO?onard)en 
von  ber  ©ebunbenftett  an  baS  ®efe£  erimtrte.  tiefer  boppelten 

SfJücfftd&t  wirb  nun  ber  gorm  nad)  babutd^  genügt  werben  fonnen, 
ba$  nid&t  ber  $?onardj  felbjt,  fonbern  bte  t>on  if)m  ernannten 

oberjten  Drgane  ber  (Staatsgewalt,  bte  Sföintfter,  bk  Functionen 
ber  t)olI§tef)enben  ©ewalt  atöübtn  unb  bte  perfonltcfye  fßerant; 
vöortltd&fett  für  btefelbe  übernehmen.  £)te  giction,  bte  Sterin 

liegt,  baß  ber  Slftonard)  angefefyn  werben  folt  als  tin  folcfyer, 
ber  9tft$tS  ©efefcwtbrigeS  tfeun  fönne,  tjt  in  fofern  etwas  mebr 

als  eine  bloße  Stetton,  als  barin  augfeid)  mit  liegt,  baß  ein  S5e^ 
fefet  ber  tjolljie^enben  ©eroalt,  für  welchen  ber  betreffenbe  9ftini; 
jter  bie  Verantwortlichkeit  nid)t  übernommen  rjdtte,  als  recfytlid) 
nid)t  oerbinbüd)  foH  betrachtet  werben  bürfen.  SebenfallS  aber 

ya$t  ber  gan^e  ̂ Begriff  einer  folgen  Verantwortlidjfeit  nur  in 
reprdfentatioe  33erfaffungen.  Unb  eben  beSfyalb  wirb  bie  grage: 
xotm  bte  l)6cfyften  Organe  ber  Staatsgewalt,  oerantwortlid)  fein 
follen?  ftd)  bann  am  natürlichen  bafyin  beantworten,  ta^  bafür 

ni<$t  eine  befonbere  £Sel)6rbe,  eine  Tixt  (Spfyorat,  fejrgefrellt  gu 
werben  braucht,  fonbern  ha^  bie  tterfaffungSmdßigen  Organe  beS 
VolfS  biefe  Verantwortung  in  2tnfprud)  §u  nehmen  berechtigt 
werben  follen.  SBie  fyocfy  man  übrigens  auefy  biefeS  S^ed&t  ber 
©tanbe  wirb  anfefetagen  muffen,  fo  liegt  eS  bod)  in  ber  Statur 

ber  ©ad&e,  t>a^,  an  welche  SBebingungen  unb  gormen  feine  2ütS* 

Übung  auefe  ̂ bun'Ocn  fein  möge,  ber  wicfytigfre  £l)eil  feiner  2Bir= 
fung  ntct)t  fowofyt  juribifdjer,  als  moralifctyer  2(rt  fein  wirb; 
ein  $?mtjler,  ber  eS  ntd)t  für  unehrenhaft  unb  feiner  Stellung 
unwürbig  betrachtet,  ftd)  einer  gegrünbeten  2(nHage  auS^ufe^en, 

würbe  neben  folgen  ̂ anblungen,  bte  tl)m  Verantwortlichkeit  §u* 
jieljen,  wol)l  au§  hm  Verfug  wagen,  ftd)  i>en  SQSecfyfelfdllen 
eineS  ©taatSproceffeS  auSgufe^en,  Hc  üerfydltntßmdßig  für  Um 

gewofynlid)  eine  größere  ̂ ar;rfd)einlid)feit  eineS  glücflid&en  2(uS> 

gangS  barbieten  motten,  als  für  ben  Kläger.  — 
©o  xdu  nun  fd)on  für  bie  wefentlidjen  S5ej!immungen  einer 

Verfaffung,  bie  bem  gefellfd)aftltd)en  SBolien  bie  2(nndf)erung  an 

bie  befeelte  ©efetlfcfyaft  ntcc)t  foll  unmöglich  machen,  l)ier  bie  all- 
gemeinden  Umriffe  genügen  mußten,  fo  i|t  eS  nod)  mel  weniger 
möglich,  alle  bte  ̂ rdfumtionen  für  tlc  recfytltcfye  £)rbnung  im 

^tnjelnen  aufyujdfylen ,  welche  auS  ber  Sftatur  ber  gegebenen  33er ; 
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fedltniffe  emerfettS,  unb  au$  ben  übrigen  Sbeen  anbrerfeita  ftd) 
würben  ableiten  (äffen.  £)enn  tag  ftdj  int  ©taate  ein  groger 
2#etf  ber  ̂ Prdfumttonen  wieberfeolt,  welche  fd)on  bie  fittCtd^en 
SSerfedltniffe  jwifd&en  ben  ©injelnen  wefentlid)  bejtimmen,  ba$ 
alfo  9liemanb  als  retf)tlo6 ,  baß  melmetyr  Unantaftbarfeit  ber  tytx* 

fon  unb  beS  @igentl)um$  a(§  bie  allgemeine  ©runblage  ber  recht- 
lichen £)rbnung  foll  angefefyen  werben  j  t>erftef>t  ftefe  nadj  bem  früher 

Crntwicfelten  (©.  461  flgg.)  t>on  felbjt.  £)a§u  treten  bie  2fa* 
fprüd)e  auf  (Styre  unb  guten  Manien  (@.  464),  auf  greifeeit  in 
berSBarjl  be3  S3eruf3  (©.  493,  496  figg.),  auf  bie  SBebingungen 

ber  geijtigen  Kultur  (©.  509  flgg.)  u.  f.  w.  £ie  £)ringlid)feit, 
mit  welker  biefe  ̂ rdfumtionen  auf  S5earf)tung  2Cnfprud)  machen, 
ift  ber  2Crt  unb  bem@rabe  naefe  fefyr  öerfefeieben;  bie  ©efe^gebung 
aber  barf  in  feinem  biefer  fünfte  bebeutenb  feinter  bem  SBilbungS* 
juflanbe  ber  ©efellfcfeaft  jurücf bleiben,  wenn  fte  ntd&t  t>k  gefeit 
fd&aftlicfee  ̂ urd^bringung  in  ©efafer  bringen  yoxU.  UeberbieS  aber 
wirb  eine  nur  leibliche  ©efe&gebung  feter  meleS  auSbrücflitf)  er= 
gdnjen  unb  orbnen,  \va$  ber  ftttli$en  Uncultur  ber  (£tn$elnen 
mit  ©idjerfeeit  nidjt  würbe  überlaffen  bleiben  fonnen.  Jpierfeer 

geboren  als  weitgreifenbe  33eifptele  t>k  33e)timmungen  über  jwetfel* 
ijafre  2fnfprüd)e  auf  ©gentium,  bie  Säuberung  unb  gefe&licfee 
SSefd^rdnfung  ber  £)ienjft>erl)dltniffe,  ganj  üorjüglicf)  aber  bk 

gürforge  für  folefee  ̂ Perfonen,  beren  eigener  Ueberlegung  bk  Lei- 
tung t&rcr  Angelegenheiten  ofene  ©efafyr  unb  Sftad&fl&eil  nid)t  würbe 

überlaffen  werben  fonnen.  £5ie  gürforge  ber  SftetfjtSorbnung  für 
Unmünbige  unb  Sßaifen,  tk  SSefcferdnlung  ber  ©ülttgfeit  t>on 
9)rioatüertrdgen ,  tk  nid)t  auf  freier  Ueberlegung,  fonbern  auf 
fitjr,  betrug,  Srrtfeum,  ©ewalt  berufen,  ober  beren  Snfealt  an 

ftc$  unftttltcfy  ober  gemeinftfjdblid)  ijr,  biefe  gan§  nafee  liegenben, 
keineswegs  au3  einer  ibealen  gerne  herbeigeholten  S5eifpiele  geigen 
beutltd),  ba$  bie  Sbee  be3  $Rt$t$  allein  b.  r).  bk  Erfüllung  ber 
bloßen  gorberung,  ba$  überhaupt  irg enb  ein  ©pjtem  üon  S5e- 
(limmungen  t>orl)anben  fei,  bie  als  9torm  jur  SSermeibung  beS 
©treiteS  refpeettrt  werben  follen,  nidbt  auSreidjt,  \xm  eine  nur 

leibliche  gefellfd&aftlicfye  SDrbnung  ju  begrünben,  baß  aber  gleid^ 
wofel  baS  9?ed)t  bie  gor m  if!,  in  welche  ffd&  alle 3  gefeEfd&aft; 
ltd)e  Sßoüen  fügen  muß,  bamit  eS  niefet  als  Sßillfüfer  erfreute. 
£al)er  wirb  gerabe  für  benjenigen  Sbeil  btefeS  SSollenS,  ber  auf 
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einen  pofittoen  SBertl)  2Cnfprurf)  machen  fann,  bie  $ed)t3orb^ 
nung  nicfyt  baS  pofttio  tretbenbe  ̂ Princip  fein,  fonbern  nur  eine 

(Sicherung  unb  33efd)ükung  ber  ©renken  barbieten  fönnen,  inner; 
fyalb  beren  fte  if>rerfeit6  btejentge  freie  ̂ Bewegung  erlaubt  ober 
»erbietet,  welche  bk  übrigen  Sbeen  forbern  ober  oerfagen. 

£)ie  ̂ Beantwortung  ber  grage,  biö  auf  welchen  ?)unft  bie  ©e^ 
fefcgebung  ftd&  ertauben  bürfe,  ber  $)rioatwtllfuf)r  t>ter  fyemmenb 
ober  t>orfd)reibenb  entgegenzutreten,  l)dngt  jebod)  ju  genau  mit  bem 
Snfyalte  unb  bem  ©rabe  ber  Snntgfett  be3  gefellfd&aftlicfyen  ©etjteS 
jufammen,  als  baß  fte  fftf)  allgemein  beantworten  liege;  rool)l 

aber  lagt  ft'rf)  annehmen,  baf?  wo  bem  Volfe  ein  wirf  famer  to 
tljeil  an  ber  ©efefcgebung  redjtlitf)  pflegt,  ba  bem  (Sinjelnen 
manches  £)pfer  mit  größerer  2Baf)rfd)einlt$fett  feiner  3u(timmung 

werbe  auferlegt  werben  fonnen,  als  ba,  wo  bie  Staatsgewalt 
blo§  burd)  £Befel)(e,  bk  lebtgltd)  t>on  it)t  ausgeben,  normirenb 

unb  entfdjeibenb  eingreift.  — 
Unter  ber  33orau3fefcung  nun,  ba$  bie©efellfdi)aft,  wenigjtene 

in  bem  emflußreidjern  unb  bejfern  Steile  ifyrer  SÖfttglieber,  alfo 

jundc&flt  burd&  bk  fcerfaffungSmdßtgen  Organe  t^reS  2öottenö  ftrf) 
über  bie  Sbee  be3  bloßen  SRefyiZ  $u  ergeben  im  @tanbe  fei,  wirb 

ftd)  bk  3?e$t3orbnung  mit  £8enu|ung  aller  $ulf3mittel  einer  rich- 
tigen unb  allgemein  verbreiteten  (Sultur  oon  felbft  burcfy  bk 

3£u<fftd)t  auf  bk  Sbeen  beS  £ol)nft)ftem3,  beö  Verwaltung^ 
ft>ftemS  unb  ber  befeelten  ©efellftfjaft  ju  üerebeln  fucfyen.  Se 

&6l)ere  3kU  hiermit  bk  ©efellfc^aft  ober  wemgjlenS  ber  beffere 
StyeÜ  berfelben  anerfennt,  öefio  großer  werben  aber  auc^  bie 
©d)wterigfeiten  t^rer  (Erreichung,  fdjon  beSfyalb,  weil  i)kx  gan^ 
befonberS  ber  @a£  gilt:  baß  ba3  SBeffere  ber  geinb  beö  ©uten 

tft,  b.  V).  ba$  auf  bk  (Erreichung  eine»  entfernter  liegenben  Sielet 
nid)t  mit  3twerftd&t  wirb  gerechnet  werben  fönnen,  wenn  ntd&t 

bie  (Erreichung  bes  näheren  fdjon  gelungen  tjl  unb  bie  barauf 

rufyenbe  gefellfd)aftlid&e  £)rbnung  ftd&  fdjon  binldnglid)  befejttgt  rjat. 
£)ie  enge  Verbinbung  be3  3fa$t$>f»|tem3  mit  bzm  £ol)nft)ffem, 

fo  \x>k  bie  2Crt,  wie  am>  biefer  SSerbtnbung  mit  Sftucfftdjt  auf  bk 

Vergeltung  ber  Uebeltfyaten  ber  ̂ Begriff  unb  bk  2(ufgabe  beS 
<5trafred)t3  innerhalb  ber  burd)  bie  Sbee  ber  Vergeltung 

gezogenen  ©renken  entfielt,  ifi  fd)on  früher  (©.260  —  274) 
nadjgewiefen  worben,     SDfme  nun  baä  &u  wiebevfyolen,   wa$  bar- 
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über  bic  früheren  Erörterungen  fcf)on  enthalten,  ofyne  namentlich 

ben  für  btn  9?erf)t3(raat  fid)  oon  felbji  t>erper)enben  ©a&  %u  ent= 
wtcfein:  ba§  ba$  dttfyt  ber  ©trafgefe^gebung  fowol)l,  als  ber 
@trafooll5iel)ung ,  mit  $Ber$id)tleijiung  auf  alle  9)rwatradje  unb 

9)rioatl)ülfe  *) ,  als  ein  iebe  $rioatwillfül)r  auSfcfyliegenbeS  Attribut 
ber  ()öd)fren  gefeUfd^aftttd^en  Autorität  angefefyen  werben  fotle, 
mug  bocl)  auf  bk  großen  ©d&roierigfeiten  eines  @riminalred)tS 
unb  GmmmaloerfabrenS,  welches  oon  ber  ftttltcr)en  ©$eu,  jene 

©renken  &u  überfcr)reiten ,  aber  aufy  oon  ber  $PfItd&t,  btn  gor; 
berungen  ber  Vergeltung  genug  ju  tfyun,  befeelt  wäre,  aufmer?= 
fam  gemalt  werben.  (&int  reiche  £luelle  tiefer  (Schwierigkeiten 
liegt  fcfyon  baxin,  bag  gewiffe  £Red)tSoerlekungen  als  Verlegung 
nict)t  bloS  beS  beteiligten,  fonbern  ber  ©efellfcfyaft,  ber  offene 
liefen  Drbnung  unb  ©td^erfeett  angefetyen  werben.  £)enn  obgleich 
bieg  im  ©an$en  unzweifelhaft  ein  gortfdjritt  ber  gefellfc^aftlic^en 
(Sntwicfelung  i(r,  fo  entjrefyen  baburd)  bod)  bk  gragen:  ob  bie 
Verlegung  ber  ©efetffcfyaft  ober  bie  beS  Einzelnen  als  baS  bk  ©röße 
beS  Verbrechens  öorjugSweife  bejrimmenbe  Moment  betrachtet 
werben  folle?  welche  Vergeben  überhaupt  bie  ©efetlfdjaft  auS 

beibtn  ©eftd)tSpuntten  ober  nur  auS  bem  ber  $rioatoerle£ung 

anfefyen,  unb  \vk  fyoty  fie  tk  ber  gefellfd)aftticr)en  ©icf)erl)eit  ju- 

gefugte  Uebeltfyat  anfragen  bürfe**)?  Ueberbem  ijl  in  ben 
meijten  gdllen  bte  Verlegung  ber  ©efellfcr)aft  oon  <5titm  beS 
Verbrechers  nur  culpa,  wdfyrenb  bk  Verlegung  beS  Einzelnen 
dolus  fein  lann,  unb  eS  unterliegt  hiermit  jrreng  genommen  bie 
^Beurteilung  einer  unb  berfelben  vgjanblung  ganj  oerfcrjiebenen 

$töcfffd)ten.  Qkty  man  ferner  auf  "ok  ©roge  ber  ©trafbarfeit, 
bk  ftd)  urfprünglicfy  nad)  ber  ©roge  ber  beabftd)tigten  unb  be= 
wirlten  Uebeltfyat  rietet,  fo  fann  biefetbe  Zv)at  unter  oerfcfyiebenen 

Umjrdnben  einer  fel)r  oerfcf)iebenen  ©trafbarfeit  unterliegen.  2Ber 
einem  3?etcr)en  eine  ©umme  ©elbeS  raubt,  unb  beffen  dtäfytyum 

fennt,  ber  W  factifd)  weniger  Uebel  zugefügt,  unb  öieHeic&t  au$ 
beabftd&tigt,   als  wenn  er  bicfelbe  ©umme  bem  2Crmen  nimmt, 

*)  £>afj  baburd)  bk  SK&glidjfeit,  in  gettnffen  gälten  SKotfytoetyr  $*Ui3 
Ud)  &u  erlauben,  ntd)t  au§a,efd)loffen  wirb,  ijt  fcfyon  bemerkt  it-orben. 

**)  Sterin  fcfjetnt  ber  @ac^e  nad)  ber  fd)wan!enbc  Unterfdjieb  wifdjen 
Mojjen  2>era.el)en  unb  Skrfrredjen  *u  wurzeln. 
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beffen  iefete  ©tüfee  fte  war.  £)&  Unterfd&iebe  biefer  Zxt  burd)  bie 
allgemeine  9^(fftd)t  auf  bie  offentltd&e  ©td&erl)eit,  bie  in  beiben 

gdllen  gleichmäßig  gejtort  fei,  überaß  fcollfrdnbtg  ausgeglichen 
werben,  tft  wenigjrenS  eine  §rage,  über  wetd&e  bie  ©efefcgebung, 
um  an  einem  beftimmten  ©trafmag  überhaupt  einen  feffen  2ln; 

fyaltepunft  ju  fyaben,  fyinwegjueilen  febr  geneigt  ijt,  obgleich 

jene  Berufung  auf  bie  (Störung  ber  SRecr)t3orbnung ,  welche  bd 

jeber  3?ed)tSüerle£ung  gleichmäßig  eintritt,  §u  t>tet  beweijr.  Stimmt 
man  ba§u  nocfy  bie  $ücfffcr)t  auf  t>k  ©traf mittel,  wetd&e  ber 
menfd)licf)en  ©erecr)tigfeit  ju  ©ebote  fielen,  auf  il)re  ̂ Dürftigkeit 

einerfeitS  gegenüber  ben  mannigfaltigen  Wirten  abftcfytlkfyer  Uebel- 
traten,  unb  ifyre  9>lumpl)ett  anbererfeitS  gegenüber  bem  SBebürfc 
niß  einer  feinen  unb  bem  $Jtaa$e  ber  ©ct)ulb  genau  entfpred)enben 
2lbf!ufung;  überblicft  man  bie  S3erfcr)iebenl)eit  ber  2Crt,  in  weld&er 
eine  unb  biefelbe  ©träfe  t>on  üerfdjiebenen  Snbiüibuen  als  ©träfe 

empfunben  wirb;  t>erfe£t  man  ftd&  in  t>k  Wlittt  ber  fragen, 
welche  bk  möglichen  2lb(tufungen  be£  t>erbred()erifcr)en  SBollenS, 

t>k  GEomplicationen  jwifc&en  2Cbffcf)t  unb  Sufall,  SSorfa^  unb  83er* 
locfung,  ßetd&tfmn  unb  SSoS^ctt,  enblidj)  bk  Sweifel  über  bie 

3urec^nungSfdl)ig!eit  t>erbred)erif<$er  ̂ anblungen  hervorrufen;  er- 
innert man  ftdf),  welchen  ©cfywierigfeiten  fcfyon  bk  3re|t|felfung  be3 

SfyatbeffanbeS  bt\  gefcfyefyenen  Verbrechen  unterliegen  fann,  unb 
welche  3?ücfwirfung  ber  attgemeine  SSorblicf  auf  biefelben  für  bte 
2lrt  ber  Unterfucfjung  fyaben  muß,  beren  Sfftaaßregeln  gleidjmdßtg 
barauf  berechnet  fein  follen,  t>en  ©dwlbigen  nid)t  entfd&lüpfen 
5u  laffen  unb  ben  Unfcrjulbigen  wo  möglich  aucr)  nict)t  einmal  ber 
moralifd)en  £lual  unb  bm  brücfenben  äußeren  9?acr)tl)eilen  eines 

(SriminalproceffeS  auSjufefcen;  jte&t  man  auf  bie  Sßirfungen,  bie 
bie  zugefügte  ©träfe  auf  t)k  moratifd&e  S5efferung  ober  Verhärtung 
be3  Verbrechers,  fo  rx>k  auf  bie  ©tellung  fyaben  wirb,  tk  er 
nad)  überftanbener  ©träfe  in  ber  ©efellfcr)aft  ju  behaupten  ober 

ftd)  wieber  ju  erringen  fdlng  fein  werbe;  überlegt  man  enbltcr), 
i>a$  e£  Uebeltfyaten  giebt,  t>k  ba§  äußere  ®efe£  unb  bk  äu$m 
©träfe  gar  nicfyt  erreichen  fann  unb  bie  aller  menftf)ltcr)en  ©erecr> 

tigfeit  ju  fpotten  fcrjeinen:  fo  eroffnen  ffcr)  fyter  ganje  klaffen 
fyecieller  Unterfucrjungen ,  beren  äBurjeln  allerbingS  in  bem  ©ebiete 

ber  praftifd&en  $)l)i{ofopl)ie  liegen,  auf  beren  Verzweigung  mit 
ber  ©efammtbeit  aller  gefeUfd^aftUd&en  VerbdltnijTe  tkfc  aber  nur 
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binroeifen  fann.  £)ag  man  alle  tiefe  graben,  einzeln  unb  innrer 

gegenfeitigen  Verbinbung  inS  2(uge  511  faffen  unb  ben  Verfug, 
jene  ©cfyroierigfeiten  roenigjtenS  tf)ei(n>et§  ju  überroinben,  gum 
©egenftanb  einer  gefellfd&aftlitf)ett  ©orge  ju  machen  angefangen 
f)at,  tt>dr)renb  frühere  5al)rl)unberte  ifjre  $rari3  nteijt  nadf)  bm 

gorberungen  eines  rofyen  SerrortSmuS  richteten,  ber  auf  alle  fei- 
neren Unterredungen  wenig  ©eroicfyt  legte,  ba$  tjl  felbjr  ein 

groger  gefellfd&aftlicfyer  gortfd)ritt.  ©lei$rool)l  roirb  t>a§  Urteil 

niefct  ju  -fcart  Flingen,  ba$  bie  Ausübung  ber  ©trafgerecfytigfeit, 
fo  weit  fte  in  ben  Umfang  menfcfylicfyer  S3efdl)igung  fallt,  immer 

mit  großen  UnoollFommenbeiten  bttyafttt  bleiben  roirb.  £>e3l)alb 
füfyrt  gerabe  bk  Sbee  ber  Vergeltung  birecter,  aU  irgenb  eine 

anbre  Sbee  auf  ben  religiöfen  ©lauben  an  eine  moralifdje  £)rb- 
nung  ber  £)tnge,  bie  tk  ©renken  be$  irbifd&en  £>afein3,  roie  genau 

ffd)  au$  bk  gefellfcfyaftlidfjen  (Einrichtungen  ben  etl)ifd(jen  gor= 
berungen  auffliegen  mögen,  überfc&reitet  unb  bie  ftttlicfyen  18er- 
tydltniJTe,  benen  fyier  nur  unoollfommen  ober  gar  nid^t  genügt 
roirb,  ̂ u  ergangen  benimmt  fei.  liefen  hangeln  gegenüber  i|f  e§ 

bafyer  auty  im  allgemeinen  ni$t  ju  oerrounbern  ba$  innerhalb 
be3  &taate$  ba§  gan^e  6trafred)t  im  £)urd&f$nitt  oielmefyr  au$ 
bem  ©effd^tapunfte  eines  Mittels  für  bie  ©idjerung  unb  ben 

<5dmfc  ber  £Ked)t3orbnung,  als  auS  bem  eines  abfoluten,  burd)  bie 
Sfydtigfeit  beS  &taate§  oolljtdnbig  erreichbaren  gefellfcfyaftlicfyen 

SroecfeS  betrautet  roirb,  ja  bag  eS  oon  «Seiten  feiner  unoermeib- 
tid&en  UnootIFommenl)eit  9ftand)em  roenigftenS  tljeilroeiS  nur  als  ein 

nottyroenbigeS  Uebel  erfcfyeint.  Sft  aber  eine  fold&e  #uffafjung  ir- 
genbroie  gegrünbet,  fo  liegt  barin  jugleid)  bie  allerbrtngenbfte  £ins 
voeifung  auf  baS  @ulturft)(rem  unb  baS  VerroaltungSfyflem,  benen 
eS  aufgegeben  ift,  bie  ©eftnnungen  gu  oerebeln  unb  bie  Quellen 
ber  Uebeltljaten  ju  oerjlopfen,  bie,  roenn  fte  einmal  gefct)er)en 
ftnb,  allerbingS  ber  oerbienten  ©träfe  anheimfallen. 

Snbeffen  bie  Vergeltung  ber  Uebeltljaten  erf<$6pft  nidfrt  bie 

Aufgaben  beS  SolmfyftemS.  £)ag  nun  ber  ̂ weiten  Aufgabe  bejfel- 
ben,  ber  Vergeltung  ber  2Bol)ltl)aten,  nodE)  nid)t  fo  benimmt 

ausgeprägte  gefellfcfyaftli<$e  formen  unb  (Sinridjtungen  entfpred&en, 
roie  jener  erften,  rourbe  ein  3ei$en  groger  Mangelhaftigkeit  ber 
gefclifcfyaftltd&en  Einrichtungen  fein,  roenn  ntd&t  einesteils  bie 

2CnerFennung  unb  SBelolmung   beS  VerbienfteS  bie  £)rganifation 



    558   

beS  ©taatSlebenS  wenigjlenS  jum  Sbeil  wirfltd)  burd()bringen 
Bnnte,  ot)ne  bag  fte  ftct)  burcr)  bte  äußere  (§riftenj  befiimmter 
83er)6rben  ju  ernennen  gäbe,  unb  anbewtljetlS  biegrage  fe&r  nabe 

läge,  wie  groß  beim  bie  ©türmte  ber  Sbdtigfeit  fei,  bie  t>on  ber 
2Cbfi$t,  ber  ©efellfd&aft  als  fold&er  wotyljufl&tm,  erzeugt  oberaucr) 

nur  begleitet  werbe.  £enn  bie  ©efeöfcfyaft  tjl  ätmäd&ft  nur  t>er- 
pflichtet,  btm  ju  vergelten,  ber  tyx  abftcfytlidj  wol)ltbut;  mitUU 
bare,  nict)t  beabffd&tigte  33ortl)eile,  tk  it)r  burdj  bie  St)attglett 
ber  (Einzelnen  erwad&fen ,  verpflichten  nid&t  fowofyl  ju  auSbrucf  liefen 

2(cten  gefellfct)aftltcber  Vergeltung,  als  vielmehr  nur  $u  ber  allge- 
meinen  ©orge,  bag  SSerbienjren  biefer  2Crt  ber  gebut)renbe  2ot)n 
auct)  wieber  mittelbar  aus  ibren  SBirftmgen  für  ben  Später  ent- 
gegenfomme.  dagegen  liegt  eS  aber  allerbtngS  in  ber  Aufgabe 

beS  <&taatt$  als  eines  £obnft)jfemS,  baß  er  bte  £eiffungen  ber 
din^elnen,  bie  er  im  Sntereffe  ber  ©efellfcfyaft  forbert  ober  annimmt, 

im  33erl)dltniß  mit  ber  äßid)tigfett  berfelben  ju  vergel- 
ten bereit  fei.  £ierber  gebort  namentlich  alles,  waS  ftct)  auf  tu 

SBelofymmg  ber  öffentlichen  SBtamUn  bqkU,  fowofyt  waS  bie 
äußeren  fß ort x) eile,  beren  @enuß  ifynen  bk  SBebingungen 
il)rer  (Griffen j  unb  Söirffamfeit  fiebert,  als  waS  tk  @t)re  anlangt, 

bte  ber  <&taat  befonberen  2lrten  beS  ©taatSbtenjteS,  ober  be)Iimm= 

ten  burd)  tf>r  SSerbienf!  ausgezeichneten  $)erfonen  joHt*).  Snbem 
aber  burd)  btefeS  33erl)dltniß  beS  <&taaU§  $u  benen,  welche  it)m 

unmittelbar  als  gefellfcfyaftlictyem  ©an^en  il)re  Gräfte  roibmen,  ju= 
gleich  2ajten  für  bie  ©efeflfd&aft  erwaa)fen,  bie  baS,  womit  ver- 

golten werben  foll,  barbringen  unb  aufbringen  muß,  verwicfelt 

ftcf)  biefe  ̂ Pflicrjt  burd^  bie  boppelte  9£Mftd&t  auf  bte,  welche  em- 

pfangen, unb  auf  t)k,  welche  leijlen  follen;  unb  ber  <&taat  barf 

*)  3n  bk  $orberung,  ba$  beut  2Q?aafie  beö  S3erbienfte§  bie  Mutige  Ver- 
geltung entfprecfje,  tft  %.  S5.  bie  9?ücEftcf)t  audj  barauf  mit  eingefcfyfoffen,  ba$, 

wenn  ben  pfiidjtgetreuen  SSeamten^ran^eit,  UnglücB,  2Clter  unfähig  machen, 
bie  $>flid)ten  feines  2Cmte6  fernerhin  auSjuüöen,  i^m  bie  S3ebingungen  ber 
duneren  ©riften^  nicfyt  abgefetmitten  werben;  weil  immer  eine  (namentlich  in 

ber  ©emofratie  fefyr  fydufige)  Un&itXtgfeit  bavin  liegt,  wenn  ein  £)ienf!tfert)dlt= 
nif,  welches  eine  lange  weittduftige  Vorbereitung  forbert,  unb  »iettetdfot  bie 
50loglid)?eit ,  ftdfo  anbere  Quellen  ber  auf  eren  (Sxijtenj  ju  eröffnen,  auslieft, 

al§  ein  fot$e§  betjanbeft  wirb,  welches  nur  für  bk  3?it  ber  Yöirtivdfen  2>ienft= 
crfüllung  $um  Cobn  »erpftidite. 
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baä  SBerbdltniß  jwifd&en  tiefen  2lnfprücben,  t>te  bette  auf  tie 
SBtUtgfeit  juruefwetfen,  nid&t  au§  tem  2(uge  verlieren ;  um  nid)t 

auf  ter  einen  oter  ter  anteren  (&titi  gegen  tie  33illigfeit  ju  ver= 

flogen.  £)er  pofttiven  ?)flid&t  ndmlid),  vcirFttc^)  vorljanteneS  33er = 
bienjr  ju  vergelten,  tritt  fogleidf)  tie  negative  jur  ©eire,  auf  tie 
fd)on  tie  früheren  <5ntwicf  elungen  bingewtefen  \)abm  (©.  25ß  flg.), 
keinerlei  turd)  befonbere  SSerbienfle  nicfyt  gerechtfertigte  Ungleich 
beit  $u  begünfligen,  alfo  a\x$  einer  folgen,  vielleicht  brücfenben 
Ungleichheit  ter  Sftecbte  bureb  tie  ©efe^gebung  entgegenzuarbeiten. 
vg>ierl)er  gel)ört  nid)t  nur  tie  ©leid&beit  aller  501  ttg lieber 
be3  &taatt§  vor  tem  ®efe£  überfyaupt,  fontern  auef)  ganz 

fpeciell,  tie  2(ufforterung  $u  ber  ©orge  einer  gleichen  SSer^ 
t Teilung  ter  Saften,  tie  ter  <5taat  im  SnterefTe  be$  ©an^en 
ten  ̂ in^elnen  aufzulegen  genötigt  tfr.  d&  verfielt  ftd)  von  felbft, 
tag  tiefe  ©leid&bett  tie  allergrößte  Ungleichheit  fein  würbe,  wenn 

ffe  aU  tie  ©leidet  be§  ©eleifteten  obne  9?ücfftcf)t  auf  tie  Pro- 
portionen ter  2etfrung3fdbigfeit  aufgefaßt  würbe.  SOßte  tiefe  Ufr 

tere  ju  ermitteln,  nacb  welken  ©effcbtSpunften  fte  ju  benufcen  fei, 

ift  tie  Aufgabe  von  Unterfucbungen,  tie  gan§  fpeciell  in  ta6  em= 
pirifd)e  detail  ter  SebenSverbdltniffe  eingeben  muffen;  l)ier  mug 
c3  genügen  taran  erinnert  §u  baben,  tag  tie  gorterung,  ten 

9?efultaren  einer  folgen  Unterfudjung  praftifdje  ©eltung  ju  ver; 
fcfyaffen  unt  tie  barauS  bervorgefyenten  formen  red)tlicb  ju  fanetio- 

niren,  ttrect  auS  ter  SBeadfjtung  beroorgebe,  tie  ter  <&taat  ter 
Stee  ter  S3illigfeit  &u  Rollen  l)at. 

gagt  man  enblttf)  ten  ̂ Begriff  te3  SobnfpftemS  niebt  bloS  von 

©eiten  teffen  auf,  waS  ter  <5taat  a\$  ©an§e3  in  feinem  33er; 
bdltnig  gegen  tie  Einzelnen  ju  leifren  unt  ju  vergüten  \)at,  fon= 

tem  fragt  man  ft$,  in  wiefern  tie  gefeüfcbaftlicbe  Drtnung  \>a- 
für  forgen  fonne  unt  folle,  tag  tie  33erbdltniffe  ter  Einzelnen 

untereinanter  ntd>t  tem  Säbel  ter  Unbilligfeit  unterliegen, 
fo  ifl  e$  wenigfienS  nidf)t  unmoglid),  ffd)  ein  gefellfcbaftlidljeS 
©anje  fo  geortnet  &u  benfen,  tag  tie  SRed&rSorbnuncj,  auf  weld&er 
eS  rubt,  Unbilligfeiten  im  33erfebre  ter  (Einzelnen  unter  einanter 

vorbeuge  unt  abhelfe,  unt  tafür  forge,  tag  tt)re  £eifrungen  unter 
einanter  ffdb  moglicbfr  richtig  ausgleiten,  gür  einzelne  2Crten 
möglicher  Unbilligfeiten  wirb  e§  l)ier  tbunlicb  fein,  burci)  bejiimmte 

©efe^e  SSorforge  $u  treffen;  wie  $  SB.  bureb  ©efefce  gegen  2Bud)er 
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unb  33etrug;  ba  jebod&,  wo  tie  Ausgleichung  ber  2ei|hmgen  ber 
Vielen  unter  einanber  auf  allgemeineren  ̂ efetlfd^aftlid&en  gormen 
beruht,  reichen  fpecielle  2Cnorbnungen  für  einzelne  gdlle  ntd^t  au§, 
fonbern  in  biefer  SBe^ielrnng  n>etft  bte  ̂ ealiftrung  beS  2ol)nft)jtem3 
tnelfacr)  auf  bie  Verbindung  mit  bem  Verwaltung$fr;|iem 

f)in,  insofern  bxefeS  im  Stanbe  t(i,  einen  folgen  Hinflug  auf 
ben  ©ang  be£  SSerfefjrS  unb  ba3  Verrjdltmß  namentlich  äwifcfyen 
Arbeit  unb  fio&n  gu  gewinnen,  baß  baburc^  bie  2Cnfprud)c  ber 

SMlligfeit  äugleid)  mit  befriebigt  würben.  Die  Bwecfe  be$  83er; 

waltungäfyftemS  überfdjreiten  ndmli($  \)k  beS  2ol)nfr;jrem$  berge- 
jhlt,  baß  bie  Vorausfe|ung  erlaubt  tjf,  in  ber  Gmeidjung  ber 
(enteren  werbe  ̂ k  (£rreicr)ung  ber  erjleren,  fo  weit  ftc  ftd)  auf 
Vergeltung  ber  2ßol)ltl)aten  bejiefyen,  mit  eingefdjloffen  fein. 

«Soll  nun  i>k  SBe^ierjuna,'  be§  VerwaltungSfyfremS,  beffen 
3wecfe  bie  &6c&jfcn  (eben  barum  aber  ni<$t  bie  erften  unb  brin- 

genbjlen;  fmb,  bie  ber  <5taat  ft'cr)  aneignen  fann,  auf  bie  gege^ 
benen  9laturt>erl)dltmffe  be£  StaatSlebenS  in  allgemeinen  Umriffen 
nacfygewiefen  werben,  fo  geigen  ftd)  fogletdj  fold&e  Sd)ranfen  ber 

9?ealiftrung  biefer  Sbee,  t>a$  e$  nid&t  ju  üerwunbern  ifr,  wenn  t>k 
£)arfMung  berfelben  im  <&taat$kbtn ,  fo  mit  bte  ©efd&tc&te 
reicht,  immer  nur  l)6cfyjr  fragmentarifcr)  unb  lücfenfyaft  geblieben 
tjf.  iDaS  Verwaltung3f*)j!em  forbert  ein  unbefd)rdnfte6 ,  üon  allen 
fünften  ber  ©efellfdjaft  au3  gegenfeitig  entgegenfommenbeS 
2Bo  1)1  wollen;  e£  forbert  ben  ©eifr  ber  %kbe.  unb  ber  2htfc 

Opferung,  ber  bisweilen  bie  kleineren  ©efellungen,  bie  greunb; 
f<$aft,  bie  gamtlie,  in  feiner  gülle  unb  ©c§6n&eir  burcfybringt, 
aB  allgemeinen  ©eifr.  Sjt  nun  biefe  ©effnnung  fdjon  in 

engern  Greifen  fdjwer  ju  erreichen  unb  nocr)  fdjwerer  in  iljrer 
ungetrübten  [Reinheit  aufrecht  gu  erhalten,  fo  würbe  e3  fafr  eine 
d)imdrifrf)e  Veräußerung  fein,  auf  fte  allein  bie  Sftaagregeln 

ber  Verwaltung  gu  grünben,  unb  tk  freiwillige  Befolgung  ber- 
felben oljne  weiteres  &u  erwarten.  Sßdl)renb  3?ed^t  unb  S3il% 

feit  burcr)  ®efe£e  georbnet,  unb  bis  auf  einen  gewiffen  $)unft 
felbjt  burd)  3wang  unb  Strafe  gefiebert  werben  fonnen,  fdme 

eS  l)ier  unmittelbar  auf  eine  ©eftnnung  an,  tk  ft'cr)  fc&led&ter* 
bingS  nid)t  erzwingen  lagt.  Deswegen  wirb  e$  gerabe  fytet  *>on 

entfd)eibenber  S3ebeutung ,  $>a$  bie  ©efellfc&aft  ni$t  auf  einem 
allgemein  verbreiteten  Söoblwollen,  fonbern  auf  ber  Verwebung 
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böd&jl  üerfcfyiebenarttger  9)rtoatintereffen  berubt,  bk 
fiä)  ai$  fold&e  gettenb  ju  machen  furfjen;  unb  fo  lange  tiefe 
33ajt§  ber  gefellfclwftlicben  S3erl)dltmffe  nitf)t  in  ben  liefen  ber 
©emütfyer  ftd)  umwanbelt,  wirb  biegvage  ganj  müßig  erfd)ctnen, 

welche  £>rgantfation  ein  gefellfd)aftlidf)e§  ©an§e  annehmen  würbe, 
beffen  SERitglieber  mit  $intanfe£ung  tyreS  9)rioatintereJTe  oon 
einem  reinen  SBoblwollen  befeelt  waren.  £)arauS  folgt,  ba$  bk 
3Sorau3fe£ung ,  auf  weld&er  eine  praftifefy  anwenbbare  2luffaffung 
be£  SSerwaltungSfpjIema  größtenteils  beruht,  nur  bk  eines,  ber 
©efammtbeit  ber  9)rioatintereffen  gegenüberjrebenben  IBofyU 

wollend  tjt,  unb  biefe  SSorauSfe^ung  bejeic^net  auefy  bk  bier  un* 
mittelbar  ftd)  aufbringenbe  gorberung,  ba$  bk  ©orge  für  ba§ 
allgemeine  33e|fe  htm  Staate  anheimfalle.  Sn  tl)r  funbigt  ftd& 

t>er  2(nfpru<$  an  ba$  Söobiwollen  ber  gefellfd)aftlt$en 
üutotität  an,  oon  beren  2lnorbnungen  ber  Einzelne  einen  gun= 
fügen  Hinflug  auf  fein  SBoblbefmben  erwartet,  ofyne  oielleid)t 
au6brücflic&  ftd)  felbjt  bte  ©eftnnung  be3  ©emeingeifteS  an^ 

mutzen.  Qtben  hierin  liegt  aber  für  bk  Maßregeln  ber  SSerwal- 

tung  bk  <3d)wierigfeit,  ba$  fte  fueben  muffen,  wo  möglieb  bk 
Totalität  aller  $>rioatinteref]en  §u  befriebigen,  ba$  fte  aber  ba, 
wo  ba$  nidjt  möglich  t|r,  wo  poftttoe  £)pfer  ̂ ugemutbet  werben 
müßten,  auf  ein  bereitwilliges  Entgegenkommen  ber  &3 etb duckten 
ntd)t  mit  ©tcfyerbeit  reebnen  fonnen.  &kfc  ©djwierigfeit  wirb 
baburtf)  jum  Sl)eil  oerminbert,  ba$  ber  öffentlichen  ©orge  für 
bic  größtmögliche  ©imune  beS  3)rwatwobl3  bk  £3eflrebungen  ber 
Einzelnen  foweit  förbernb  entgegenfommen  werben,  aU  bk  leiteten 
ben  wohltätigen  Einfluß  ber  Maßregeln  ber  Verwaltung  auf 
ifyre  eigenen  2fngelegenbetten  inne  werben;  ja  es>  fann  felbj!  dn 

oollftdnbiger  EgoiSmuS  biefer  2lrt  ben  <&d)eit\  beS  ®emetn= 
geijteS  annebmen,  wenn  in  bm  Einzelnen  bk  Einftcbt  entftebt, 
ba^  tfyr  Sßofyl  mit  btm  be£  ©anjen  unzertrennlich  oer; 
fnüpft  tff  unb  ba^  man  ftd)  manche  f  leine  9?ad&tbeile  gefallen 
ta(Ten  muffe,  um  befto  größere  Vorteile  fteber  genießen  51t 

fonnen.  ©iefer  ©emeingeijl,  beffen  £luelle  bk  oerjfdnbige Uebev= 
fcfyauung  ber  SSebingungen  be£  eigenen  SßortbetlS  tft,  mag  fogar 
aB  ein  notbwenbiger  £urcbgang3:punft  angefeben  werben,  bamit 

ftd)  wenigfrenS  allmdbltg  ein  reinerer,  t>on  bm  bloßen  ̂ Prioattn- 
tereffe  unabhängiger  ©ememgeift  erzeuge;   bennod)    entfpricfyt  e£ 

36 
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bem  wahren  ©eijte  be§  VerwaltungSfyjiemS  eben  fo  wenig,  „ben 

(SgoiSmuS  be3  einen  burd)  bm  <5goi§mu3  be6  anbern  ju  äugeln", 
als  iljre  egoiffifdjen  SSefirebungen  unter  etnanber  §u  t>erfd)meläen 
unb  burd)  einanber  ju  begünftigen. 

S5et  atlebem  barf  md)t  überfein  werben,  bafü,  wo  im  Um= 
freife  ber  ©efellfcfyaft  irgenbwo  bie  9mcf(td)t  auf  ba§  allgemeine 

£BejIe  %um  bejiimmenben  9ttotw  gewiffer  2Cnorbnungen  unb  Sfjdttg^ 
feiten  geworben  ijr,  wo  alfo  ein  reineS  2Bol)lwollen  Um  übrigen 
nid)twol)lwollenben  Steile  ber  ©efellfdjaft  gegenuberjiel)t,  ba 

ber  SQBertl)  biefer  ©eftnnung  fammt  Um  be3  baxatö  Ijeröor- 
geljenben  £anbeln3  baburd)  nid)t  geminbert  wirb,  bag  bk,  weldje 
bte  SBirfungen  eines  folgen  £>anbeln§  empfmben,  biefelben 
nur  üon  Um  ©effd)t3punfte  ber  9tufelid)fett  auffaffen.  £>a§ 
5Bol)lwollen  lann  gar  feinen  anbern  Swecf  fyabtn,  aU  für  ben 

fremben  ̂ htfcen  ju  forgen,  unb  vok  trielfadfr  ftd)  ber  ̂ Begriff  be£ 
9lü&lid)en  ber  9)?affe  menfd)lid)er  SBeburfmffe  gegenüber  fpaltet, 
fo  tnelfad)  ftnb  bte  Aufgaben  be£  S3erwaltung§ft)ftem3.  2Cber  ber 

^Begriff  be3  9?üklid)en  umfpannt  nicfyt  nur  fefyr  Vielerlei,  fonbem 
btefeS  Viele,  al6  wirflid&e  Quelle  ber33enu|ung  unb  bc6  ©enuffeS 

bargeboten,  wirft  auf  bie,  welche  e3  ftd)  aneignen,  mogltdjerweife 

fel)r  t>erfd)iebenartig,  unb  eine  Verwaltung,  bte  nicfyt  nur  bie 
SBefriebigung  momentaner  SBunfd^e  unb  SBegierben,  fonbem  bte 
Kontinuität  ber  2eben3t>erfydltniffe  im  2tuge  behalt,  wirb  ni$t 

bloS  bie  unmittelbaren,  fonbem  auö)  bie  mittelbaren,  oft 

fefyr  entfernten,  aber  barum  nid&t  minber  wichtigen  Solgen  ifyrer 
9ttagregeln  überlegen  muffen.  (Sin  3Bol)lwollen  ferner,  weld&eS 
ftd)  bem  ©anjen  ber  ©efellfd&aft  wibrnct,  wirb  frei  fein  muffen 
tton  particuldrer  Vorliebe  unb  parteitfdjer  SBegünjtigung  einzelner 

Steile  beS  gefellfcr;aftltd)en  (Sanken ;  il)m  jiemt  nur  tint  gleich 
fcfywebenbe  2Cufmerffamfeit  auf  alle  S5ebürfniffe,  Ut  in  bem 

ganzen  Umfreife  ber  ©efellfdjaft  ttorfyanben  ftnb;  e3  tft  enbtic^ 

nid&t  befcfyrdnft  auf  bte  wirflicfy  ttortfcgenbe  (Smpfdnglid&feit,  fon= 
Uxn  e3  wirb  al§  erziel) enbe  Siebe  auf  bk  (Srwecfung  unb 
Vereblung  biefer  @mpfdnglid)feit  felbjr  einjuwirfen  fucfyen, 

SMefe  ©d£e,  bie  nur  eine  fur^e  ̂ ücfwetfung  auf  bk  frühere 
(Sntwicfelung  ber  Sbee  be§  VerwaltungSfyjfemS  ftnb,  erinnern 
nun  {ebenfalls  baxcm,  ba$  man  bk  Aufgaben  ber  Verwaltung  in 
einem  mel  ju  befcfyrdnften  (Sinne  auffagt,  wenn  man  fte  neben 
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ber  ©orge  für  bte  2Cbwenbung  be3  ©emeinfd)dblid)en,  wa$  au$ 

moralifcfyen  Unregelmdßigfetten  unb  ber  Ungunjf  ber  ̂ aturöer- 
Ijdltniffe  unb  9}atureretgniJTe  erwachen  fann,  bloS  auf  bte  Srage 
nac§  ben  S3ebingungen  ber  Beugung  ber  größtmöglichen  Sttenge 
fogenannter  materieller  ©ttter  befcrjrdnf  t.  £)lme  3weifel  gebort 

fowofyl  jene  negatioe,  fcerbütenbe  unb  oorbeugenbe,  als  biefe  po- 

fftwe,  t>axbkUn'bc  unb  forbernbe  Styättgfett  $u  ben  wefentlidjen 
Aufgaben  ber  Verwaltung,  unb  e3  bebarf  faum  ber  SBemerfung, 
baß  an  biefer  ©teile  ftcr),  wie  an  einer  anbern  bie  Aufgaben  ber 

^Pdbagogif ,  bie  ber  S3olf6wirtl)fd)aft6  *  unb  ©taatStmrfl&fc&aftSle&re 
erzeugen,  beren  wefentitd&er  SSegiefyung&punft  ba§  allgemeine 

33ef?e,  bk  9^ationalrool)lfal)rt  ijt,  fo  weit  fte  t>on  ber  SBenufcung 
äußerer  £)bjecte  unb  33erl)dttniffe  abfangt.  Qtbtn  fo  nalje  liegt 
in  ber  2Cner?ennung  einer  oorbeugenben,  abwenbenben  Sl)dtig!eit 
ber  Verwaltung  bk  Erinnerung  an  einen  £l)etl  beffen,  voa$  man 

balb  fo,  batb  anberS  unter  bem  wcitfcfyidjtigen  begriff  ber  $Poli§et 

sufammenfaßt.  *)    Sennotf)   bringt   ber  (Ueijl  be£  SßoljlwoHenS 

*)  gür  bk  allmdfylige,  anfangs  fe^r  fragmentatifdje  2üiSbitbung  ber 
(ginftc^t,  ba$  bk  3wec?e  eines  gcfeUfc^aftlid;en  ©anjen  burd)  ben  35egriff  beS 
bloßen  ̂ ec^tö^ujranbeg  nid)t  erfc^opft  werben,  finb  bie  mannigfaltigen  UmbiU 

bungen  beS  SSegriffS  ber  ̂ >oli jet,  fo  roie  bk  %xt ,  vrie  man  bie  Aufgaben 
beS  Stocks  =  ,  beS  SSerwaltungS  = ,  Sol)n=  unb  SutturfpjtemS ,  fo  gut  es  geljen 
wollte,  in  ifym  unterbringen  fudjte,  fe^r  djaraftcrilttfct).  @S  gab  eine  3eit, 
wo  man  ilw  alles  jutl)extte,  was  nidit  unmittelbar  jurSujtts,  §u  ben  ginanjen 

unb  bem  SOcititdrwefen  geborte.  £)afyer  ber  Unterfdjieb  &wifdfoen  (S  i  d)  e  r  l)  e  i  t  S  = 
ober  £)rbnungS  =  unb  3wangSpo%i,  unb  SßofylfafjrtSpolijei,  bie  ftd)  bann 
felbjt  jur  (Sulturpo%i  erweiterte.  3u  jener  rechnete  man  alle  ber  Unge= 
wiftyeit,  bem  SSerlufte  unb  ber  ̂ Beeinträchtigung  ber  Steckte  üorbeugenben,  bk 
2CuSful)rung  t>on  9?ed)tSr>ertei|ungen  unb  SSerbredjen  erfcfywerenben ,  ifyre  (£nt= 
beefung  ftdjernben  ober  erleidjternben ,  bk  SSeranlaffung  baju  entfernenben 
30t af regeln;  ein  (Sompler  öon  Aufgaben,  aus  welchem  ftd)  in  neuerer  3eit  ber 
begriff  ber  3)rdt>entwjufti&  auSgefonbert  %att,  $u  ber  festem  jog  man  bk 
(Sorge  für  bk  SSermeJjrung  unb  jwecfmdfnge  SSenu^ung  materieller  ©üter 
(@üter  =  ,  4?anbelS  =  ,  jtaatSwirtl)fd)aftlid)e  ̂ Poli&ei),  bk  (Sorge  für  baS  leib= 
li$e  SBoljl,  üorjüglidj  burd)  2Cbwenbung  ober  SDftlberung  ber  folgen  fdjdbli; 
djer  ̂ caturcreigniffe  ( SSeüötf  erungS  ? ,  ©efunbfyeitS  =  ober  ̂ ebicinalpolijei, 
2(rmenpoli&ei ) ,  bie  (Sorge  für  öffentliche  (Sitte,  (Sfyrbarfeit  unb  2fnftanb 
((Sittenpolizei),  enblid)  fogar  bk  für  Religion,  äBiffenfdjaft  unb  Äunft 

( Unterrichts  =  unb  (Sutturpoli&ei  im  engern  (Sinne).  Sftatürticr)  muffte  eine 
foldje  Erweiterung  biefeS  SSegriffS  in  bemfelben  ©rabe  als  unpaffenb  erfcijeinert, 
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ntcfjt  bloS  auf  bie  ̂ rjeugung  matevteto  ®ütev,   fonbem  aud) 

auf  bie  ©ovcje  für  eine  folcfye  SSevtbeilung  bevfelben,   tag  ba= 

als  man  einfa^ ,  bajj  btc  etgentl)ümlid)e  Art  bcö  pottjetlicljen  (Sinfdweitens 
pr  DoUftdnbigen  Cofung  tiefer  Aufgaben  nidjt  nur  nidjt  geeignet,  fonbcrn 
jum  grofen  Steile  gerabeju  fyinberlicr;  (et.  £>afyer  ber  SSegriff  ber  ̂ Potijci 

ftd)  fyat  gefallen  laffen  muffen,  wieber  auf  feine  natürlichen  @rcn§cn  jurücfge= 
wicfen  gu  werben;  fo  ba$  ber  $reis  iljrer  Sßirffamfeit  auf  bk  (Entfernung 
uon  9cad)tfyeilcn  unb  4?inbernijfcn  ber  öffentlichen  £)rbnung  unb  gemeinen 

S&ofylfafyrt  befcfyrdnft  wirb,  bk  aus  ̂ catureigniflfen  unb  moralifdjcn  Unregel= 
mdjHgfeiten  brofyen.  ©aburc^  wirb  bie  SSe^ie^ung  ber  $)oti$ei  auf  baS 
3red)tSfnjtem ,  33erwaltungSft)jtem ,  ßofynfpftem  unb  (Sulturfpfrem  ̂ war  nidjt 

aufgehoben,  aber  boct;  bk  Sdufdjung  abgefdjnitten ,  als  Hönne  eine  bloS  poli; 
jeiltdje  S^dtigfeit  baS ,  biefen  gefeltfdjaftlidjen  3wccHen  geltcnbc  actio e 

unb  pofttiüe  gefcllfdjaftlidje  SBoUcn  erfcfcen.  —  (Sine  dr)nlict)c  Allmdfylig; 
feit  beS  wi|fenfc^aftlid)en  unb  eben  fo  beS  prafttfdjcn  $ortfdwittS  r-errdtfy  bk 
IXvt,  wie  ftd)  aus  ber  ginanjwiffenfc^aft  unb  ber  «Sorge  für  bie  SSermefyrung 

beS  öffentlichen  (Einkommens  bie  ©taatSwirtfyfdjaftS  =  unb  S3ol£Swirtfyfcr;aftS'- 
lefyre  herausgearbeitet  fyaben.  £)afj  für  bk  @röf?e  beS  ©taatSeinfommenS 
nid)t  bie  fünfte  einer  egoijrifcfyen  $HuSmad)erei ,  fonbern  ber  wofylgegrünbetc 

SSSofylftanb  ber  Nation  bk  wafyre  SSaft'S  ift,  unb  ba$  ber  leßterc  wieber  jum 
großen  Sfyeit  auf  ber  Sntclligcnj,  Sfydtigfcit  unb  SÜSilfenSfraft  ber  Nation 

beruht,  tiefe  einfache  (Einfielt  $at  atlmdfylig  ben  ganzen  ©eft'crjtSpunft,  aus 
welchem  biefe  Unterfudjungen  befyanbelt  unb  ifyre  9?efultate  ins  Seben  einge= 
füfyrt  würben,  üerdnbert  unb  bk  Nationalökonomie  bem  wahren  ©eifte  beS 
SSerwaltungSföftemS  gendfyert,  wdfyrenb  man  früher  baS  ginan^wefen  oft  nur 
aus  bem  ©eftcfytspunfte  beS  9cu£enS  berer  betrachtete,  bie  über  baS  Btaatfc 
ankommen  bisweilen  feljr  wtlltufyrlicr;  btSponiren  burften  ober  $u  bürfen 

glaubten.  —  ©ben  fo  be§eid)nenb  ift  enblid)  aud) ,  ba$  bk  SScjrimmungen 
foldjer  SSerfaffungcn,  bk  bem  93olfe  eine  angemeffenc  Sfyeilnaljme  an  ber 
©efe^gebung  fiebern,  ftd)  meift  aus  ber  ̂ Bewilligung  ber  (Steuern  unb  Ab= 
gaben  entwickelt  ober  allmdfylig  an  fte  angefd)lojfen  fyaben;  ein  beutltcfyer  SBe= 
leg  bafür,  ba$  baS  Sntereffe  an  öffentlichen  Angelegenheiten  ftet;  aundcfyjt  nad) 

ber  S"tüc!wirfung  berfelben  auf  bau  sprwatintereffe  ber  einzelnen  richtet,  £>a 
baS  3301?  unzweifelhaft  ein  fel>r  ftarfeS  Sntereffe  baran  fyat,  ba$  bk  <£taatfr 
laften  gleidjmdfng  oertfyeilt  werben,  baf  tt)re  Aufbringung  üon  unbequemem 
SrucB  unb  fdjdblidjen  folgen  für  ben  allgemeinen  SBofyljranb  fo  frei  \t>k 

möglich  fei,  ba$  fte  enblid)  ju  ben  3wec!en,  für  welche  fte  beftimmt  ft'nb,  ge= 
jüiffen^aft  Derwenbet  werben,  fo  pflegt  bk  üerfaffungSmdth'ge  S5efugnif  bcS 
SSolB,  auf  bie  SSeftimmung  ber  £6fye,  ber  2frt  ber  ©r^ebung  unb  SSerwen= 
bung  beS  (StaatSeinfommenS  einen  wirffamen  (Einfluß  auszuüben  unb  über 
bie  SScrwenbung  beffelbcn  9cec^enfd)aft  ju  forbern ,  gewo^nlic^)  als  ein  befon; 

^erel  S'cec^t  aufgeführt  unb  bk  Ausübung  biefeS  S?cd;teS,   namentlich  auc^ 



565      — 
bind)  ben  wefentltcfyen  SBebürfniffen  alter  ßlaffen  bei*  ©efetlfcfyaft 
abgeholfen  werbe,  unb  jum  minbejren  nicfyt  überwiegenb  große 
©utermaffen  ft<$  in  ben  $dnben  Sßeniger  ankaufen,  wdfyrenb 
anbete  Steife  ber  ©efellfcfyaft  majifenweife  ber  2Crmutf)  anfyetm; 
fallen.  £)aß,  wo  foldje  (£rftf)einungen,  wie  ber  ?>auperBmu3, 
au$  bem  ganzen  ©pfteme  ber  gefetlfcfjafttidjen  formen  unb  ber 
in  ifjnen  arbeitenben  Ärdfte  beroorgefyen,  fid)  &$iele§  bcm  (Einfluß 

abftd)tlid()er  $ulfe  ent^tefcf,  baß  bie  9?otl)wenbigFeit  ber  £)tnge 
unb  ber  unoermeiblicfye  3ug  ber  S3ert)dttniffe  l)ier  bisweilen  (rar- 

f'er  iff,  als  bie  ©egenfrdfte,  bk  eine  oerdnberte  ©efe^gebung,  bie 
Drganifation  ber  Arbeit,  bk  (Eröffnung  neuer  Erwerbsquellen 
fo  großen  Hebeln  entgegenjtellen  Urin,  iff  nid)t  ju  leugnen;  aber 
ebenbeSfyalb  wirb  man  wenigjlenS  unterfucfyen  muffen ,  wo  bk 
©ren^fd)eibe  awifd)en  bem  Unoermeibtidjen  unb  ber  SBirffamfeit 

möglicher  ̂ ülfe  liege,  unb  btn  ©rab  ber  öffentlichen  3Öol)lfaf)rt 
niemals  bloS  nad&ber  ©umme  beffen,  was  SDbject  ber@eniejnmg 
werben  fann,  fonbern  ̂ ugleid)  mit  nad)  bem  wirflic^en  2$$of)U 

gefüt)l  bcjrimmen  bürfen,  welches  ba§  £)afein  ber  ®egen|fdnbe 
unb  ̂ Hilfsmittel,  bie  auf  ben  Flamen  t>on  ©ütern  2Cnfprutf) 
analen,  über  alle  Steile  ber  ©efetlfd)aft  Derbreitet.  £)e3l)att> 

fallen  in  bem  Umfang  beS  SSerwaltungSfpftemS  no$  gan^e  klaffen 
Don  Aufgaben,  bie  mit  ber  9)vobuction,  unb  felbfr  mit  ber  SSer= 
Leitung  folc^er  ©üter,  bereit  allgemeiner  9ftaßflab  ba$  ©elb  iff, 

nid)t  in  unmittelbarer  S3evbinbung  j?et)en.  £)enn  bt$  SBofjlbeft'm 
ben  beS  $?enfrf)en  l)dngt   nicfyt   bloS  Don   bem  abf   was    er   l)at 

rudBftdjttid^  ber  SSerrceigerung  bti  «Steuern,  als  eines  ber  flddjien  ©cgu^ 

mittel  ber  bürgerlichen  greifycit  betrachtet  ju  werben,  ©leicfyüoljl  tft  es"  nict)t 
notfyig,  baß  Sfedjt  ber  ©teuerbeuntligung,  fo  rote  bu  Gontrolc  bes  «Staate 

fyausfyaltö  aU  ein  befonbereS  S^cctjt  aufjufrellen ,  fo6a(b ,  unter  ber  S3oraui?; 

fe£ung,  baß  bie  SScitrdge  beS  einzelnen  ju  ben  notlnucnbigen  SScbürfniffcn 

fe'e§  ©taatö  in  gefefcUdjer  $orm  beftimmt  unb  geforbert  »erben,  bie  S$efts 
nafyme  ber  »erfaffungömäftgen  Organe  bcS  SJolfS  an  ber  ©efefcgebung  übers 

fyaupt,  fo  wie  bas  S^edjt  ber  ßontrolc  über  bie  2Cusfüfyrung  ber  ©efe£e  ancr? 

fannt  ift.  Saß  übrigeng  bas  S^crfjt  ber  S'teuerüerttJeigerung  jwar  gegen  jc= 
u>cttigc  unb  partielle  Ucbergriffc,  gegen  einzelne  unjroccfmdfrige  SSenr-altungS- 
majkcgeln  ber  Regierung  fd)ü|cn,  aber  nidjt  bie  moralifdjc  ©runblage  erfe^en 

fann,  auf  welcher  allein  bk  S5erfaffung  ft'äjer  rufyt,  ba$  alfo  aud)  in  biefem 
S^cc^tc  feine  auöreic^enbc  dufere  ©arantic  für  t>k  2f u fr c et) tl; a 1 1 it n 3  ber  93cr= 

fafTung  liegt,  barüber  genügt  eö  auf  bat  frül;cr  ©efagte  ̂ urü^uwfifen. 
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unb  genießt,  fonbern  aucr)  von  ber  2Crt,  wie  er  eS  fyat  unb  ge- 
nießt; e§  wirb,   wo  überhaupt  eine  innere  [Regfamfeit  be$  getffc 

gen  SebenS   ffd)   51t   entwickeln  beginnt,  überbieS  nicfyt  weniger 
bur$  ba§  bejlimmt,  n?a6  er  treiben  unb  tfyun  fann,  aB  burcr) 

bte  litt,  n>te  er  ba§  Unerreichbare  &u  entbehren,  ba$  Unüer- 
meibticr)e  ju  tragen  im  ©tanbe  tfr.    Söenn  nun  ba§  #anbeln 
nacr)  eigener  Neigung   unb  SBBafyt  bie  Quelle  eines  2Bofttgefüt)B 

tjt,   wetdjem  jeber  £)rucf  t>on  außen  fyemmenb  entgegentritt,  fo 
liegt  im  ©eijfe  be§   S3erwaltungSfe>ftem3,  »oräüglidj  wenn  man 
\)k  Maßregeln  beffelben  als  tton  ber  gefetlfcfyaftfid&en  Wlaifyt  au& 
gefyenb  benft,   gewiß  bk  gorberung   ber  SBerjidjtteifhmg  auf  ein 

fforenbeS  (Singreifen,  auf  dn  S5et)ormunben  folcr)er,  übrigens  ta* 
beifreier  Tätigkeiten,   burcr)  welche  ber  (Smjelne  feinen  S5ebürf- 

niffen  unb  2öünfd)en  felbfi  ju  genügen  fdl)ig  ift;   nidjt  bloS  be3- 
fyalb,   weit  ber  (§in$elne  in  biefer  eigenen  ©orge  für  fein  Sßofel 
anbere  ber  9ttül)e  überlebt,  für  tfyn  ju  forgen,  unb   fomit  bie 

ty flicht,  ber  ©efellfcfyaft  nid)t  jur  Saft  ju  fallen,  erfüllt,  fonbern 
aud)  be6l)alb,   weil  bie  ungefyinberte  unb  freie  Uebung  unb  QtnU 

wicfelung  ber  eigenen  Äraft  serfümmert  gu  fe&en,   mwermeiblicr) 
ein  9fltßbel)agen  nad)  ftd)  %ki)t,  welchem  ber  2öol)lwollenbe  burcr) 
$inwegnat)me   ber   brucfenben    <Sd)ranfe   juoorjufommen   furfjen 
wirb,     ©erabe   biefer,   Ijtcr   nur  gan§  allgemein  au3gefprocr)ene 

©ebanle  greift  fel)r  tief  in  ba§  ©an^e  ber  gefellfcr)aftlid)ett  £)rga; 
nifation   ein;   er   befftmmt  nicr)t   nur  bie   SRed>tgt>er^dltntffe  ber 

(Sinjelnen  unter  einanber  fef>r  mannigfaltig,   fonbern  bie  klagen 

über  ba$  „3u  mel  regieren"    be3  „^Beamten-"  unb  „^oli^ei- 
ftaaUS"  emerfeitS,  fowie  über  bte  lajlige  S5ei?ormunbung  ber  inbiob 
bmllm  straft  unb  £r)ättgfett  burcr)  Vit  SSeaufftdjtigung  be3  patrtar^ 
cr)alifcl)en  gamtltenjtaateS  anbererfeitS  ftnben  in  tfym  atlerbingS  einen 
©tü&punft.    Daß  babei  ein  folcfyer  ©rab  ber  S5ilbung  be3  SSotfeö 

üorauSgefe^t  werben  muß,  fraft  beffen  ber  (Sin^elne  ftd)  nid)t  nur 
befähigt,   fonbern  aucr)  verpflichtet  fül)lt,   nad)   bem  SSerfydltniß 
feiner  eigenen  freien  Sfyätigfeit,   bie  für  il)n  bie  Quelle  feines 

2Bol)lbeftnben3  ijt,   ju  bem  ©angen  ber  gefeHfcr)aftlid)en  Snter= 
effen  5U  fragen,    l)ebt  gletcr)wol)l  bte  $fltd)t  ber  gefetlfcbaftltd&en 

50^ad&t  nid)t  auf,   alle  Maßregeln  $u  üermeiben,   t>k  bie  9?otl); 
menbigfeit    einer    folgen  SBeoormunbung    o  erewigen   mürben, 

unb  l)ier  ijl  e£,  wo  ber  SSegriff  ber  erziel) enben  Zkbe  im  wci- 
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teften  (Sinne  beS  SBortS  feine  SBebeutung  aud^  für  baS  öffentliche 
geben  gewinnt,  Die  @r$iel)ung  beS  33olfeS  $u  einem  folgen 
©rabe  rechtlicher  tmb  ftttlidjer  ©elbjtfidnbigfeit,  ber  eine 
fortgefefete  33et>ormunbung  ber  Gnnjelnen  in  ifmt  mefyr  tmb  mefyr 
wafyrfyaft  unnötig  madjt,  wirb  fte  übrigens  aucfy  auf  bte  2dnge 
unmöglich  machen,  unb  jebe  Staatsgewalt,  welche  bie  Aufgabe  beS 

<&taat$  als  eines  ftttlicr)en  ©r;j!emS  oon  SBillen,  bie  in  freier 
Harmonie  aufammenftimmen ,  im  2Cuge  behalt,  fotl  groß  genug 

benfen,  um  ber  gleichmäßigen  ©ntwicfelung  ber  SSolfSfraft  l)tn^ 
langtid)  freien  Kielraum  ju  gönnen  ober  aucfy  ju  oerfcfyaffen, 
bamit  eS  im  ©efül)l  feiner  eignen  $raft  ffd)  feines  potitifdben 

£ebenS  freuen  fonne*).  Die  SRücfweifung  auf  t>k  Sorberungen 
beS  @ulturft)j?emS ,  t)k  barin  enthalten  ift,  i(l  fel)r  natürlich,  weil 
eine  richtige,  allgemein  verbreitete  &ultux  allein  bk  $altpunfte 
baxbkUt,  welche  bte  jerbred&ltd&en  ©tüfcen  einer  beengenben  2(ufftd)t 
unb  eines  auf  allen  fünften  ber  ©efellfd&aft  fühlbaren  3wangeS 
unnötig  machen. 

©tcfc  £inweifung  auf  baS  @ulturfr;j?em  gewinnt  aber 

für  t)k  3wecfe  ber  Verwaltung  aucfy  nod)  auS  anbern  ©rünben 
eine  S5ebeutung.  3undd)ft  baburd),  ba$  bie  wiffenfcfyafttidje  Kultur 

aUein  im  ©tanbe  tjt,  t>k  Äenntniffe,  \)k  jur  beflen  Verwais 

tung  geboren,  ju  erzeugen,  unb  ba$  nur  eine  gleichmäßige  SSer= 
breitung  berfelben  ftc  ba,  wo  ftc  nötf)ig  fmb,  jum  jwecf  mäßigen 
©ebrauc^e  abzuliefern  im  ©tanbe  fein  wirb.  DenFe  man  ftdj 

aber  ferner  ben  pofttioen  3wecf  ber  Verwaltung,  bk  (Srjeugung 
beS  Sßol)lbefmbenS,  namentlich  burcfy  Darbietung  beffen,  was  ein 
bittet  ober  £)bject  beS  äußeren  ©enuffeS  tjf,  erreicht,  fo  brot)t  ber 

natürliche  Einfluß  beS  ©enuffeS  auf  baS  S5egel)ren  unb  SSollen  ber 

^ttenfd&en  mit  nic^t  geringen  ©efafyren.  Der  gesteigerte  unb  oeroiet^ 
fdltigte  ©enuß  erzeugt  neue  SBegterben;  er  jerftort  bie  fc^merjlofe 

3ufriebenf)eit  eines  einfachen,  in  ben  befcfyeibenen  ©renken  beS  na- 

*)  £er  bekannte  ©a|:  alles  für  ba§  2SoXf,  mdjrSburd)  baS  S3otf,  Hin gt 

wofytootfenbcr,  ai§  er  ijl.  Sttancfyö  t"ann  für  ba§  SSolf  gefcfyefycn,  tt>a§  eö 
felbjt  für  ftd)  nicfyt  getljan  fyaben  mürbe;  aber  fer)c  SSteteS  Unn  nur  baburd) 

etwas  für  ba$  SSolf  bebeuten,  baf?  cö  burd)  ba§  SSotf:  feU>ft  gcfdn'cfyt,  b.  Ij. 
burd)  btejemgcn,  welche  unabhängig  öon  ben  Anordnungen  ber  cberften  ©c= 
rcatt,  baö  Vertrauen  be§  SSoXfeö  beft|en  unb  serbtenen. 
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turgemdf?  Sftotfywenbigen  ftd)  rul)ig  fortbewegenben  fcebenS;  er  feffelt 
ben  &3ltcf  an  bie  bunte  Slftannigfaltigfett,  an  bte  funp(td>c  S3erfeine= 
rung  unb  Steigerung  eingebilbeter  SBebttrfniffe ,  ofene  ba$  es 

immer  moglid)  fein  wirb,  bie  S3efttebtgung  biefer  £Beburfniffe  r)er- 
beijufd^affen.  3ubem  gtebt  eS  unüermeiblicfye  ttebel  unt  QtnU 

bedungen,  t>k  t>k  tterweid&lidjte  ©enußfud&t  ntd^t  $u  ertragen 
vermag;  eS  giebt  notfewenbige  Anjfrengungen,  benen  ftd)  ber  nidjt 
wirb  unterbieten  wollen,  ber  gewofmt  tjf,  ftd)  dngjfticfy  §u  fragen, 
ob  ber  mögliche  Erfolg  ff<#  ber  9flül)e  ber  2lnfrrengung  »erlogne, 
.ftommt  eS  alfo  barauf  an  $u  bestimmen,  welc&e  ©inneSart 

Um  5ftenfcr)en,  unabhängig  oon  Un  ©egenftdnben  feiner 
©eniepungen,  wenigstem?  an  rut)tge§  SBofylfein  t>or§ugSweife  fixere, 
fo  ift  eS  nid)t  eine  weitgreifenbe,  mannigfaltig  untergetriebene 

£Begel)rlid)feit,  t>k  fftf)  abwec!)felnb  $roifd)en  ©enug,  2Cbfpanmmg 
unb  Mangel  herumtreibt,  fonbern  eS  ift  t)k  Mäßigung  unb  bie 

Äraft,  im  üftot&fatt  crnty  ju  ertragen  unb  $u  entbehren.  £)ie 

(Sqiefeung  ber  Nation  jur  grugalitdt,  jur  ©parfamfeit,  jur  un- 
üerbroffenen  2Crbeitfamfeit,  enblid)  felbjl  etwas  oon  fpartanifcfjer 

lrbi)drtung  gebort  alfo  in  ber  Zfyat  fefyr  roefent(id)  ju  ben  Auf- 
gaben einer  Verwaltung,  ber  eS  ntc^t  fowofyl  um  baS  £5afein  ge- 

voiffer  ©egenftdnbe,  t)k  £>biecte  ber  ©eniejnmg  werben  fonnen, 
als  tuelmeljr  birect  um  t>k  %xt,  rok  bte  5Q?enfct)en  f t  d&  in  ber 

Wüte  ber  ©egenfldnbe  fmben  unb  befmben,  $u  tfeun  tff.  Hin 
oerwetd)lid)teS  unb  maaßloS  begehrliches  ©efd&ted&t  $u  beliebigen 

ift  unenbltcfy  fcfewer,  mettetd&t  unmöglich;  unb  dn  mäßiges,  nüch- 
terne^, genügfameS  SSolf  oon  einfachen  bitten  wirb  in  äöabrfyeit 

glttcf  lieber  fein,  als  ein  anbereS,  baS,  in  ber  Witte  aller  $ülfS- 
mittel  einer  rafftnirten  ßioittfation,  einer  Un^afyl  oon  ©enuffen 

gegenüber  oon  Um  ©eban!en  ber  Unmöglichen:  gequält  wirb,  bte 
ganje  Summe  tiefet  ©enuffeS  ju  erfd)6pfen.  Schlimmer  aber 

als  alles  biefeS  ijl,  baß  bie  ©enußfucfyt  ntd^t  nur  ntd^t  jum  ruhi- 

gen ©enügen  fommt,  fonbern  ba$  ff e  bie  ©efinnung  t»erbirbt, 
unb  jwar  gerabe  in  bem  fünfte,  auf  welchem  ber  etl)ifdje  ©eljalt 

beS  23erwaltungSft)jlemS  berufet,  dinfettig  unb  unbebaut  ausge- 
führt bringt  btefeS  bie  ©efellfcfeaft  in  ©efafyr,  bem  bloßen  Äaufc 

mannSgeift,  ber  unreinen  ®ewinnfud)t,  Um  2uruS,  ber  Scfywin- 
belei  anheimzufallen,  hiermit  iji  aber  t>k  9ttoglicl)feit  eines  im 

Umfretfe  ber  ©efetlfcfyaft  allmdfyltg  weiter  greifenben  2Bol)lwollenS 
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größtenteils  abgefdjnttten ,  unb  oon  btefer  <£eite  betrachtet  jte()t 
baS  33erroaltungSft>ftem  in  einem  großen  NaclMeit  namentlid) 

gegen  bie  3?ed()tSorbmmg ,  welche  bie  ©efmnungen,  auf  benen 
ffc  beruht,  fcfyon  bei  einem  leiblichen  ©rabe  oon  2Cngemeffenl)eit 

an  bie  33ebürfniffe  ber  ®efeflfcf)aft  reprobucirt,  rodfyrenb  ber  dx- 
folg  einer  nur  auf  baS  2Ceußere  gerichteten  Serroaltung  biefe  ®e= 
ftnnung  untergrabt.  &en  großen,  hierin  Feimenben  Uebeln  fann 

nun  nichts  baS  ©egengerotd)t  galten,  als  bie  ernftyaftejte  <Sorge 
bafür,  ba$  bie  gefellfdbaftlid&e  <Scf)dkung  beffen,  roaS  für  ein 
®ut  gehalten  roirb,  fiel)  möglich  in  ber  SSlav)e  ber  Sbee  fyalre 
b.  r).  ba$  oermoge  einer  tüchtigen  Nationalbilbung  flatt  beS 

pafffoen  ©enuffeS  bie  Sl)dtigfeit  unb  §roar  bie  £l)dtigfett  für 

voürbige  ßroecfe  baS  jldrfjle  Sntereffe  für  ft'd)  gewinne,  unb  ba$ 
fraft  biefeS  Sntereffe  ber  din^elne  bie  Quellen  feinet  Söo^lbefm; 
benS  nicfyt  auSfcfylteßenb  in  bem  fuc^en  lerne,  roaS  tfyetlroeiS  immer 

oon  äußeren  Sufdlltgfeiten,  unb  oon  33erl)dltmffen  abfangt,  welche 
inenfcf)ltd)e  Kraft  unb  dinfifyt  niemals  ooüfommen  §u  ber)errfc^en 

oermag.  Unb  oon  biefem,  fel)r  roefentlidjen  ©effcfytSpunfte  auS 

mu$  eS  als  ein  gortfd)ritt  in  ber  2(uffaffung  beS  SkrroaltungS; 
fpjlemS  aner!annt  werben,  ba^  bie  Nationalökonomie  $u  ber 

(?inftd)t  gefommen  tjT,  ba^  bie  9htionalrool)lfal)rt  nid^t  au3fd)lie- 
ßenb  nacr)  ben  materiellen  ©ütern  abgefcr)d£t  roerben  fonne, 

fonbern  ba^  bie  getfrigen  ©üter  mit  eingerechnet  roerben  muffen; 
voie  unabhängig  cmä)  übrigens  btefe  Kräftigung  unb  S3ereblung 
beS  geiftigen  2ebenS  üon  ben  ©efe^en  fein  möge,  nacr)  roeldjen 

baS  erzeugt  unb  bemüht  werben  muß,  roaS  $ubeS  £eibeS  Nahrung 
unb  9?otl)burft  unb  ̂ ur  S5equemltd)fett  unb  2lnmutl)  beS  äußeren 
SebenS  gebort. 

$a$t  man  nun  bie  ©efammtljeit  ber  3«>ecfe,  welche  bte  oev= 

fcfyiebenen  Sbeen  jebe  für  ftcr)  unb  jebe  in  il)rer  möglichen  £5e= 
jiefyung  auf  bk  übrigen  bem  Staate  als  einem  gefellfd)aftltcr)en 
©an^en  oor^eidjnen,  in  bie  Sbee  ber  befeelten  ©efetlfd&aft 
äufammen,  unb  fragt  man,  bis  auf  welchen  9)untt  ftd)  t>te  £)ar= 

jlellung  biefer  Sbee  roerbe  hoffen  laffen,  fo  liegt  in  bem  ganzen 

83erl)dltniffe  biefer  Sbee  $u  ben  roirflicr)en  Söillen,   bie   ft'cf)   oer= 
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mittelj!  ber  gefeUfcfyaftlid&en  formen  in  bem  gemeinfd&aftltd&en 

Sttittefyunfte  ber  gefellfd&aftltd&en  innern  grett)ett  begegnen  fallen, 
tag  bte  ftttlidje  Söefeelung  ber  ©efellfdfjaft  niemals  einen  reiferen 

Sn&aft  unb  einen  größeren  Umfang  Ijaben  wirb,  als  für  welchen 
Vu  übrigen  ftttlid&en  9ttujterbtlber  in  btm  SQBiffen  unb  SBoUen 

ber  SQHtglieber  ber  ©efellfd)aft  felbft  eine  lebenbig 
unb  bewufjt&oll  wirfenbe  .Straft  geworben  finb.  Sjl 
nun  fdljon  bie  fcollenbete  Sugenb  beS  (ginjefaen  ein  Sbeal,  um 

wie  met  mefyr  wirb  eS  bie  fcollenbete  Sugenb  ber  ©efetlfd&aft 
fein  ?  ber  ©efellfcfyaft,  bie  f$on  als  bloße  Bereinigung  beS  2Bol= 
lenS  in  ber  (Sinfyeit  einer  gefellfd)aftlid)en  $erfonlic§feit  unöer- 

meiblicfyen  ©djranfen  unterliegt  unb  in  welche  notfywenbig  alle 
Unt>ollfommenl)eiten  eingeben,  benen  baS  ftttlicfye  SBiffen  unb 

SBollen  ber  (unfeinen  unterworfen  ijr?  ©lei$wol)l  ift  gewig, 
ba$  in  bem  ©rabe,  aber  aud)  nur  in  bem  ©rabe,  als  tk  dm 

feinen  unb  t>k  Heineren  ©efellungen  im  Staate,  bie  gamilien, 

bie  ©emeinben,  bie  Korporationen,  tk  ©tdnbe,  ft'cf)  jur  wahren 
inneren  greifyeit  ergeben,  bie  SBebingungen  einer  fit  tilgen  SSer= 
fc^meljung  berfelben  ̂ u  einem  größeren,  in  ber  felbflftanbigen 
ffttlid)en  Sfyättgfett  feiner  einzelnen  ©lieber  fyarmonifef)  ̂ ufammem 
fümmenben  ©anjen  öorfyanben  finb;  unb  baburd^  erlangt  tk  fitU 

licfye  £ebenSorbnung  biefer  Heineren  .Streife  eine  folelje  2Btd)tigfeit, 
ba$  ofyne  ii)xc  ffttlidfje  £)urd)bilbung  an  eine  richtige  ©tieberung 

beS  ©anjen  nic^t  einmal  gebaut  werben  tan.  ©omit  erfdjemt 

ber  <&taat  fetbji  als  eine  gorm,  t>k  ben  ftttlidjen  ©eljalt  aller 
ber  Söillen,  bie  ihn  bitten,  in  ftd)  einfdfjliefjt.  £)ie  Mittel,  burefy 

welche  auf  ben  untergeorbneten  ©rufen  ber  ftttlidjen  (£ntwicfelung 
bie  gundd)jt  mit  ber  äußeren  @rfdjetnung  beS  Unrechts  unb  beS 

S36fen  fdmpfenbe  £l)dtigfeit  beS  <&taatt$  üorjugSweife  cfyarafteri; 
ftrt  ijr,  3wcing  unb  ©ewalt,  würben  um  fo  überflüfftger  wer- 

ben, je  mel)r  biefer  ©egenfa^  jwifd^en  bem  (Sittlichen  unb  Um 

ftttlidjen  fcerfdjwdnbe.  SBdre  biefer  $unft  in  i>m  einzelnen  <&taa; 
tm  erreicht,  bann  mochte  eS  etwas  mtfyx,  als  eine  poetifdje  Ott; 
Hebung  fein,  an  bk  gleid&mdgige  ftttlicfye  S5efeelung  beS  ganzen 
^enf<$engefd)led()tS  gu  beulen.  OTerbingS  fmbet  fiel)  aud)  jefet 
fd&on  bie  prafttfd)e  Ueberlegung  ber  SBebmgungen,  an  welche  t)k 

9?ealiftrung  ber  Sbee  beS  &taak§  für  jeben  einzelnen  <&taat  ge; 
bunben  ifr,  über  t>k  ©renken  ber  einzelnen  politifdjen  ©efellfd&af; 
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ten   binauS,   auf  tie  £>erl)dltniffe  berfelben  $u  einanber  bringenb 

fyingewiefen;  aber  waS  ftd)  |ter  t)on  war;rr)aft  ftttlid&er  SDrganifa; 
tion  &eigt,  tft  wenig  mefyr  als  ein  gragment  einer  faum  begon= 
neuen,   gur   3eit  nod)    immer   ben   erfcl)ütternb|ten  SßecWelfdllen 

ausgefegten  ftttltcfyen  33ilbung.     £)aß  ein  Ztyt'ü  ber  üorfyanbenen 
&taatm   ftd)   gu   freuen   beginnt,    bie   einfachen   unb   fcf)lid)ten 
©runbfd^e  beS  9?ed)teS,   ber  SBilligfeit,   beS  SßofylwollenS  benen 

ber  Sijr,  ber  GBewalt,  beS  SBetrugS,  beS  GJ-igennu^eS,  ber  vperrfdb; 
fucbt  gegenüber  gu   verleugnen,   muß  anerkannt  werben;   ba$ 
aber   biefe  ©runbfd^e  in  biefen  S3erl)dltniffen  fctjon  fo  fefrgewur^ 
jelt  feien,   als  baS   in   bem   Snnern    einzelner  Staaten  wirfltd) 
wenigftenS   jum  £l)eil  ber  gall  tji,   baß  fte  burd;  biefe  $ej!tg!eit 
fdbon  eine  auSreidjenbe  83aftS    eines   gegenfeitigen   Vertrauens 

ber  <BtaaUn  $u  einanber  barboten,   baS  barf  geleugnet  werben. 
<So  lange  baS  fogenannte  SS 6 If erregt  nod)  nid&t  oiel  mel)r  iff, 
als  ber  2htSbrucf  wenig  umfaffenber   unb  $iemlid)  fdjwanfenber 

©ewolmbeiten,   unb  fo  lange  bie  Suoerftcfyt  ju  ber  gegenfeitigen, 
freiwilligen  2Ctf)tung  btefeS  3?ed)teS   noefy   nicfyt   groß    genug  iff, 
um  bie  unauSgefe^te  Unterhaltung  einer,   über  baS  innere  S5e- 
bürfniß   jebeS    einzelnen  &UaU§    weit    gesteigerten    bma\\mUn 
9ttadjt  als  überflüfftg  erfd)etnen  §u  laffen,   fo  lange  wirb  man 
ftd)  erlauben  bürfen,    alle  SRtben  t>om  Volf erregt  unb  ber  8361- 
fermoral  ju  einem    guten  Sf)ei(e    für  bloße   £)ecorationen  einer 

©effnnung  gu   galten,   bie  tfyre  eigennü^igen  3wecfe  nur  fo  weit 

ber)errfd)t,  als  fte  mu$,  unb  bie  nidjt  £uft  r)at,  ben  gorberungen 
beffen,   waS  über  alle  Söillfübr   ergaben  tft,   mel)r  nachzugeben, 

als  wo$u  fte  bk  guretjt  oor  ber  fremben  ©ewalt   zwingt.    <&o 
lange  ber  Ärieg,  biefe,   tro£  alles  #elbenmutl)S,  ber  in  ir)m  §u 
Sage  fommen  fann,  unfdglid)  rol)e  2(nwenbung  ber  mit  ben  auS; 
gebacfyteffen  £ülfSmitteln  gegenfeitiger  Vernichtung  ausgerüsteten 
pl)t)ftfd)en  ©ewalt,  gerabe  in  ben  wict)tigf!en  gdllen  für  baS  le^te 
unb  einige  Mittel  gebalten  wirb,   burd)  weldjeS  ftcr)  bie  ©pam 
nung  jwifd&en  btn   Staaten   in   gewaltfamen   ©rploftonen  ßuft 

mad)t,   fo   lange   man  fogar    jugefteben  m\\$,   baß   gewaltfame 
(§rfd)ütterungen   biefer  Ttxt  oon  3eit  §u  3eit  notfywenbig  fdjeinen, 
um  baS  geben  ber  Volfer  oor  ©toefung  unb  Versumpfung  §u 
bewahren,  fo  lange  i)at  man  ntd)t  Urfadbe,   weber  auf  bie  $err^ 
fd)aft  ber  Vernunft,   nod)  auf  bie  ßunft  ber  ftttlicr)en  (£r$iel)ung 
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im  ©roßen  jrotj  ju  fein,  bk  ber  £rdgf)eit  unb  Ueppigfett  jfott 
eme^  in  ber  Siefe  ber  ®emütl)er  ftd)  er^eugenben  Sntereffe 
nur  bte  ©eißet  ber  äußeren  §ftofl&  entgegengehen  weiß.  Unter 

folgen  Umjtdnben  wirb  man  felbfl  nocfy  baran  jweifetn  bürfen, 

ob  bie  Hoffnung  fidler  begrünbet  fei,  va$  plumpe  (£roberung3-- 
friege,  Kriege,  bk  au$  btn  £etbenfd)aften  ober  Saunen  e\w$ 

din^gen  l)eroorgel)en,  wenigfrenS  in  einem  Steile  ber  bewohnten 
(Srbe  ntcfyt  mefyr  moglirf)  feien;  unb  felbjr  wenn  bk§  wäre,  wenn 
nur  ber  Äampf  allgemeiner  Sntereffen  ober  5)rincipien  aB  bte 

einige  nod)  moglidje  SSeranlajfung  ju  Kriegen  anerfannt  werben 
mußte,  fo  würbe  baburcr)  bie  2Crt  biefer  Gmtfdjeibung  an  iljrem 
SBett&e  nidjtS  gewinnen,  wk  ungleich  ftd)  aud)  ber  ftttlicfye 
Säbel  oertfyeilen  fonnte ,  ber  bk  fdmpfenben  Parteien  träfe.  Denn 

leiber  liegen  bie  Angelegenheiten  ber  9ftenfd)l)ett  nod)  fo,  ba$ 
ber  ßampf  um  bk  l)etligfren  ©üter,  wo  fein  anbereS  Mittel 

übrig  bleibt,  üon  einer  ©lorie  ber  SSewunberung  umjfrafylt  wirb, 

über  ber  man  leicfyt  bk  tiefe  ftttlicfye  $la<fyt  ocrgißt,  bk  ba  fyexx- 
f$en  mußte,  wo  dn  föolf  fo  fyart  gebrdngt  werben  fonnte,  ba^ 

ifym  fein  anbereS  bittet  übrig  blieb,  um  ba§  nicfyt  ganj  $u  oer- 
lieren,  beffen  S8eft£  allein  bem  Zebm  einen  Söertl)  gibt. 

£)ur<$  fold)e  ̂ Betrachtungen  ftel)t  ftd)  bk  praftifcfye  Ueber^ 
legung,  obgleich  e3  ii)x  nid)t  §iemt,  bm  SBlicf  oor  bm  größeren 

gefetlfd)afttid)en  23erl)dltniffen  ju  üerfdjließen ,  bod)  immer  wieber 
auf  bk  engern  Greife  be3  ̂ Privatlebens  jurücf gewiefen ,  unb  fiebert 

babtfrd)  bm  ©injetnen  ba$  IBewußtfein  nicfyt  nur  feinet  eigenen 

ftttlidjen  2Bertl)e3,  fonbern  aud)  feiner  SBebeutung  für  bk  ©e; 
fedfd^aft.  Sn  bem  großen  Strome  ber  Sftenfdjfyeit  erfebeint  jeber 

als  dn  t>erfcr)winbenber  $unft;  unb  benno$  befreit  bie  $?enfc§= 
v)tit  nur  au§  ben  einzelnen  9ftenfd)en,  bie  ©efellfcfyaft  nur  au§ 
btn  wirf  liefen  SBillen,  welche  fte  bilben.  2Ba3  ftttfiety  erreicht 
werben  fann,  fann  nur  in  tr)nen  unb  burdj  fte  erreicht  werben. 

$ein  SBille  fann  bafyer,  infofern  er  überhaupt  ba  tjf  unb  irgend 

\vk  eingreift  in  bk  2(ußenwett,  fd)fed)tl)in  für  nichts  geachtet  xotx- 
ben.  2Cber  jeber  greift  nur  auf  einer  bestimmten  ©teile,  für  timn 

bestimmten  Umfang,  in  einer  inbioibuell  beflimmten  SBeife  ein 
in  ba$  ©an^e  ber  menfd)lid)en  ©efetlung  unb  ©effttung;  fein 
(unfeiner  bel)errfd)t  e3  auSfdjließenb  unb  ootljfdnbig.  Mittelbar 

arbeitet  alfo  jeber  an  bem  ©an^en,   mbern   er  an  ftd}  felbf!  at< 
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beitet;  bic  2Bd)l  be3  33eruf6  unb  beffen  Erfüllung  fe^en  bie 

fittlicfye  @elbftbilbung  voraus,  unb  \va§  jeber  in  bie  ©efett- 
fd&aft  mitbringt  an  ftttltd)em  Sßollen  unb  SBirfen,  ba3  ift  ein 

mttbeftimmenbeS  Clement  il)re3  SßertbeS.  9ttoge  alfo  immer= 

l)in  ber  <5m$elne,  bie  ftttltd^en  9J?uj!erbilber  t>or  #ugen  §as 
benb,  unb  vor  allem  bemüht,  ba3  Gemeine  unb  ©d)le$te  von 

fid)  felbjl  abmatten/  feine  S^dtf^fett  befd&ränfen  auf  feinen 
ÄreiS,  möge  er  babei  ni^t  ber  9tö<fjtd&t  auf  Rubere  vergeffen, 

bie  neben  unb  mit  ii)m  wirfen,  möge  er  enbltdj  ber  UnvotlFont; 
menbeit  ber  menfdjltc^en  Statur  ben  Zxibut  jal)len,  ba$  ba§  an 
ftd)  SBerfl&lofe,  aber  Unvermeiblidje  im  Zehen  einen  Sfteit  feiner 

straft  in  2(nfprud)  nelmte;  —  burd)  alles  biefeS  fefet  er  ffd)  unb 
feiner  S3ejiel)ung  gum  Ganzen  nur  ©renken,  weld)e  mit  einem 
leeren  @ntfmfta3mu3  unbefonnen  überbringen  ju  wollen,  t&n  um 
bie  Wlbalx^hit  ber  ̂ ractfion  feinet  eigenen  $anbeln3  bringen 

würbe.  <5o  fejlfyaltenb  an  ben  SBebingungen  unb  ©renken  ber 
Gegenwart,  bietet  bie  Sßirffamfeit  ber  (feinen,  bie  ber  Geifl 

ber  fftttidjen  2Baf)t&ett  frei,  einig  unb  ftart"  mad&t,  $ugleid) 
ben  beflen  %i)eii  ber  S5urgfc§aft  für  ba$  bar,  xoa§  ftcfc  von  ber 

trbifd&en  Sufunft  hoffen  lagt,  bte  eben  fo  von  ben  SBebingungen 
abfangt,  welche  bie  Gegenwart  vorbereitet,  wie  biefe  au$  ber 
®efammtt)eit  ber  »ergangenen  Sujldnbe  ffd)  entroicfelt  l)at. 

£)er  trbtfd)en  Sufunft!  —  £tc@t&t*  verfefct  ben  9ttenfd)en 
in  ein  3?etd&  von  3wecfen,  bte  unabhängig  von  allen  3zitbebin* 

gungen  fejtjleljen,  beren  (grjlrebung  aber  gletd)wol)l  unvermefblid) 
in  bie  3eitreil)e  fallt.  £)e£balb  wenbet  fte  ffd),  wo  eS  um  ein 

bejlimmteS  $anbeln  ju  tt)un  ifl,  an  ü)n  aB  ©rbenbürger,  obwohl 
fte  fefyr  wol)t  weiß,  baß  bte  SBefümmung,  bte  ber  9ftenf$  fid) 

felbjl  geben  foll,  nic^t  notfywenbig  an  btefe3  ßrbenleben  gebun- 
ben  ift.  3Beld)en  gönnen  be$  £)afein£  unb  S3Sirfen§  ber  (unfeine 
nad)  biefem  (£rbenleben  entgegengehe,  fümmert  fte  nid&t  unmittel- 

bar; aber  ba$  bie  9ftenfd)l) eit  in  bem  Sßecfyfet  ber  Generationen 

auf  bemfelben  irbtfdjen  <3$aupta£,  bem  ber  Grin^elne  eine  Seit 
lang  angehört,  fortbauern  wirb,  an  biefe  £l)atfad)e  muß  fte  ben 

(Unfeinen  erinnern.  Sebe  Gegenwart  jeljtt  von  ben  Kapitalen 
ber  Vergangenheit;  unb  nur  wenn  ba§  Kapital  ffttlidjer  ©nftd&t 
unb  Äraft,  weld&eS  bie  Vergangenheit  auf  bie  Gegenwart  ver- 

erbt r)at,  erhalten  unb  vermehrt  wirb,  fann  ber  2Bunfc&  eines 
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enblidjen  ©tegeö  be3  ©Uten  juv  begrunbeten  Hoffnung  ftd) 

gehalten.  Snfofcrn  biefe  Hoffnung,  tiefer  ©laube  an  bie  etnjtige 

ffttlicfye  SSollenbung  be3  ̂ enfd)engef$lerf)t6  t>on  religtöfen  S3or- 
auSfel^ungen  mit  abfangt,  voixb  ber  Ghmft  beS  ftttltd)en  ©trebenS 
bte  troftenbe  unb  erl)ebenbe  ©efeflfd&aft  ber  Religion  ni$t  au& 

fcfylagen;  aber  er  wirb  ftd>  ebenfowenig  mit  ftetnmuti)tger  2(engf^ 
licfyfett  an  ffe  allein  anflammem,  unb  baruber  ttergeffen,  ba$  ber 

eigene  ftttlic^e Sßertl)  nur  auf  ber  ©üte  unb  Sieinfyeit  be3  eige- 
nen SBollenS  beruht. 

£>rucf  »on  g-  X  S3roc?^au§  in  Seipjtg. 



SSerbcflerungen  unb  ̂ Berichtigungen. 

@.    34  3.    4  ü.  u.  t.  Wirb.    3Me  Smperatiüe  ber  <aittlict)teit  bagegen  finb fategorifd) 

ft.  tranSfcenbenten  t.  tran§fcenbentalen 
ft.  warum  t)at  fitf)  bie  SSernunft  t.  warum  fyat  fi<$  nirf)t 

bte  SSernunft 

jtreidje:  unmittelbare 
ft.  ©egenftticg  l.  «SeitemlücE 
ft.  aus  f.  unb 
ft.  raffe  t.  mt 
ft.  gar  wotjt  l.  wot)t  gar 
ft.  eines  t.  eines  folgen 
ft.  nämlicf)  bte  (.  nämlidj  ben 
ft.  wecfyfelnbeS  l  wacf)fenbeS 
ft.  welkes  l  welches  ftclj 
ft.  in  ifyn  t.  in  vfjm 
ft.  Qtbafyttn  l  gebrcfyten 
ft.  Sbee  I.  Sbten 
ft.  SSottfommenfyeit  l.  UnüoUfommenfyett 
ft.  unmittelbar  l.  mittelbar 
ft.  SSerbinbung  t.  SSorbebingung 
ft.  Bwar  l.  2lucf) 
ft.  wieber  l.  einanber 
ft.  mieber  ber  midjtigfte  i.  einer  ber  uncfytigften 
ft.  einer  Familie  l.  ber  Familie 
ft.  teere  l.  baare 
ft.  £>er  ÄreiS  l.  £en  $vä$ 
ftreidje:  wefentlict) 
ft.  ift  l.  gemalt  wirb 
ft.  eingriff  l.  eingreift 
ft.  an  bk  t.  an  ber 
ft.  in  bem  größeren  l.  in  btn  größeren. 

74  '  = 
6  ü.  0. 

95  . 17  ü.  u. 

108  = 3  ü.  o. 
135  = 16  ü.  u. 

148  -- 3  0.  0. 
162  : 2  ö.  u. 
170   : 17  0.  0. 
195  = 13  ü.  u. 
215  = 18  0.  0. 

221  -. 10  0.  0. 
234  = 13  0.  u. 
244  = 16  0.  0. 

261  = 15  t>.  0. 
286  = 3  t?.  u. 

324  -- 23  t>.  0. 

350  -- 7  0.  0. 
353  = 3  ü.  u. 
364  = 4  0.  0. 

371  -. 11  t>.  u. 

374  = 13  0.  u. 
381  = 16  0.  0. 

384  - 7  t>.  0. 
447  = 9  t>.  u. 
467  = 18  tj.  0. 
471  = 16  0.  u. 
472  = 2  t>.  u. 

534  -. 6  0.  0. 
542  = 11  t>.  D. 
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