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fiatt ber Söorr^bc.

^i* ©ie nannte i^n (iebenömtirbig? — SKofffe jie

it)n feierten, ober (oben?

S3. ^^ld)^ feUfame grage! ©ei( wann tjl Ke^

6en6tt)urt)i9 ein (Sc^eltmort geworben?

X @ei( mann, fann id) fo genau nid)t fagen;

ba^ eö mir aber je|t off fo Hingt, f)aU idt) me^r^

mafe erfaf)ren.

95. Unb fonjl war e^ Don bejferem Ätonge?

% D wo^(! (Sonj! war c6 ein 2ob.

23. SBie Eonnte eö fo feine Sebeutung Derdn^

bern, auö einem £obe ein (Scheltwort werben!

X ©pric^jl S>u boc^, aU wdrfl ®u ein ?flm

(ing in ber Sßelt. %i6 wenn eö fo fc^wer wdre,

mun guten JRuf ju t^ernic^ten.
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f5. 3a/ abetr ic^ fel^e nur noc^ nic^t, n^et il^m

feinen SKuf genommen?

X ^ajt S)u nic^t oft fc^on gebort, baf man

in ^et guten ©efeltfct)aft (auc^ ein l^eruntergefom^

mene^ 3Bore) ben einen (ieben^mutt)igen SWann

nannte, t?er gefc^icft ju fc^meicf}e(n tjetfanb, ©tabts^

gefc^i($ten erjd^Ite, in t>et: g)tobe ^l^^tl^^iten unb

gajiern erfahren mar, unb t)Otr allen 2)ingen über

baö 'Sieff^e unb ^hd)p mit bem (Bd)^\u be6 Sßifj?

fenö anmut^ig }u fptec^en vou^t^l

5B. 5t*^i^ic^ ; 35u erinnetjl mic^ an t)'';fe liebend*

wucbige ©efettfc^after. Itbet bet 3)li^brauc^ ^ebt

ben ©ebrauc^ nic^t auf. J^ann J)ic^ baö Seifpiel

bet ©c^led^ten fc^tecfen?

?(. 3wtt?ei(en. ^c^ mag nic^t gern auc^ nur t)tn

$Ramen mit i^nen gemein l^aben. S3ie(e SBorter l^a^

hm jie mir t>erleibet.

S. ©ei ni($t ju farg. SCBetc^e, mm e$ be?

(iebt?

7(. 3!)en fc^onflen Sßortern l^at matt einen SSla^

M angel^dngt unb fajl immer jTnb fie baburcf; ent^

mii)t n?orben, t^a^ folc^e jie |tc^ aneigneten, benen



fie nic^f gebührte«. SCBei^e ®u, mn bie £eu(e in

granfreic^ einen ^^ilofop^en nennen?

S. €inen 7(e^ei|len, t>enfe id;. Sott ij^ man

freiließ leicht in t^t ^^^itofop^ie.

X D/ bei un^ ge^t eö eben nic^( t>ie( beffet.

SKeinp 2)u nic^(, ein ©o^te^Ie^retr fei ein gu(et Dlame?

SOBaö man aUt mUv ©eiflen t>erpe]^e^ voti^t ®u.

23. 3<^ «^o]^(; and) wie man t>ie Seijicn t)on t)en

^l^eiften unterfc^eit)e(, fajT nocf) fc^oner, afö t)en S3e^

gtilf i>on ber 3^^^-

X "^an fonnte an liefern gaben V)on ben SJet^

n)anb(ungen bei' SBovter eine ganje ©efc^icf)te unfe^s

nv £i«eratuv fcf;teiben. Äennp S)u i^m bejfere 23e?

nennung, afe bie eines richtig 9)leinenben?

S. SBenn jie nic^t bie bejTe i|l in allen ©e^

bieten bes ©enfens, fo boc^ in fielen. @ie i(l aber

boc^ m^i n\d)t tin SSormurf bei .S)ir?

X 93ei mir? S^ein, aUv Ui t^m ?Kei|len; bmn

eö pnb wol^l bie SKeipen, mldjt i)on ben Dtt^obc^^en

nichts m^in motten.

S- S^ fo! 3cf) graube fajl. "Hbetv fo t)ief i($

tt)ei^, brachten biefen 97amen nic^t bie fc^Ied;tett
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Ort^obojtren in SSetruf, font)ßtn bk fc^Iec^ten *^e?

Cerobojcen.

X ©arubet (ie^e ftc^ Die( greifen. 5Doc() nic5t

gonj Unrecht l^afl ®u ; tie^megen (legt aber aud) bei

SSetjldnbiqen fein folget @(f)impf in i^m, a(ö tüenn

jlcf) bie ^eterotojcen fo genannt f)ättm. 2ö5a6 fagjl

^u nun ju ter Xuffldrung unb ben 'Kuffidvern?

03. ®a ifl freiließ ein guter Oiuf ju ©runbe

gegangen burc^ ben fc^Iec^ten Umgang, in n)elcf)en

er gerat^en.

7(. Unb fam nic^t babei auc^ ber gefunbe 5J}en^

fc^entjerfltanb gewaltig in bia €nge?

©. 7(c^ (eiber! l^aben i^n SRicolai unb feine

greunbe nic^t wenig t)erfc^rien, unb ic^ erinnere

mic^ noc^/ wie il^m gierte eine ttaxiti^t ^atmtation

gehalten i)at.

% 3^/ feitbem ifl er nic^t wicber ju S^ren ge^

fommen. ©ie 5^^ilc>fop^en f)aben il^n überall t)er>

folgt, unb eö wdre t)on ©lucf ju fagen, wenn man

aiii^ i^ren ^dnben nur erp ben fallen, nacftcn 35er?

(lanb gerettet ^dtte. I)oc^ ba^u fe^e id) aümdl^lig

einige ^cffnung burd;fd}immern.



VII

25. ^m^ ©u, mitb bcr 23er(!nnb mietet ju

&)un fommen ? @oba(t> wenigjlenö, foüfc \d) tmm

^offen. 9Ran Dermirff ja ie|t mel^r afe je, unb

rec^t qrimMid? ben falten 23crjTant), t)et nur rechnen

fann unb nic^t über SSerl^dUniflfc l^inouöfommt, unb

Witt nur bon 95ernunft, ja auc^ bk^ Hingt fajl ju

gering, ^on begciflerter SScrnunft, Snt^ujla^mu^/ \>on

©emut^ unb €f(ltafe etvDoß f)6rcn.

X €ben bie^ mac^t mir »Hoffnung. SDlan uber^

fliegt (tc^ unb wirb balb t>cm getrdumten .^immel

flürjen. @ott gebe, \)a^ ber ©turj gndbig fei. Se^

merfjl ®u nic^t, wie fc^on bie SBorter.- SSegeijle^

rung, €nt^ujiaömuö, ©emut^, einen jmeibeutigen

Älang erhalten l^aben?

95. ©($on einigemal ^aU id) S)ic^ unb einige

7(nbere t:iaUi (dc^efn fe^en. Ttber mu§ man nic^t

baruber trauern, tia^ felbjl baö gbeljle gemein ge^

mac^t mirb?

U 9Son jel^er r;aben bie ©c^md^er ba^ 2Jorrec^t

gehabt, SBorter ju gebrauchen, beren (Sinn (le nic^t

af)nbeten. Tiber jTe reichen nur an bie ^OBorter; für

gc^teö unb Unec^te^ giebt e6 einen 9}ruf|lein, ben



bk €t)e(n m intern ©ufett (mgett. ©oK ic& ©itr

noc^ me^t Seifpiefe nennett?

23. SRir fattetx fc^ott t)Ott felbfl genug eitt. S83eU

(i)tt l^eilfofe ?!Ki^brauc^ ijl mi^ t)e« SBortern: ©enie,

©enialitaf/ €mpft'nt)famfeit getrieben motten! lind)

umgefel^rt l^aben SBottet u6{er 25et)eutung nac^f)et

guten SKuf gewonnen. 7(6er fage nttt> fott man e^

t)u(ben/ wenn Un^erfc^dmte ober eU(e Sßic^te un&

fcer 9Ra#eter breite ©c^a^r ji«^ bie SJJa^fe l^ol^er

unt) et)(er SSBorte ^orflecfen? i^ann man nic^t mU

taufc^en, wenn man ni($t getdufc()t warb?

%. aSietteic^t! ©oc^ bie Seit t§ut bai5 bejter



I.

^JerfottHc^eö ober bie ^aib^.Mantianitt

gegen ben 9)antl^eiömuö.

vJui s'excuse, s'accuse. — S)oc^ fc^ bin fc^on an^cfla^t

gcnucj. ©cnn ^at man nic^t fc^on Bci'm (^rfcf)e{ncn meinee

Sbnd)^$ öbctr bie ®efd){c^te bcr ^ot^if^^*^" ^()iIofopl)te micl>

einen lin{)an^tv bcr neuern fnaturpbi(ofop()ie ö^^^^^^nnt unb

beö ^antf)ei6muö befc^ulbigt, mie eö fc^eint, allein beöme^en,

meil id) bm linaxai^ova^ megen feineö 2)«aliömuö nic^t ju

(oben fanb ? *) ^at man nic()t mtbtv bei'm (Jrfc^eincn met^

neö ^(brijTeö ber pl)ilofop()ifc^en Sogi! bie ün^ia^^ erneuert,

id) meip md)t red)t au6 melc^em ©runbe, unb fid) (jar fef)r

baruber gemunbert, ba^ i<i) bemungeac^tet mic^ zuweilen rec^t?

gläubiger Sormeln bebiencn fönne? **) 2llfo tt)erbe kl); mei;

nem 9lufe ju fd)abcn/ nid;t eben befürchten burfen, menn ic^

ben ?8on\)urf beö ^antl)eiömuö/ tt)eld)en man nur mit ^or^

fic^t mad)en follte, aber nur ju oft leid)tfinni3 tjorbringt, von

mir abjule^nen fuc^e.

33tit mir, bieö n>eig jebeV/ trijft mk 7fnbere biefelbe

SSerbammni^. ^in "^roft ben (glenben! ^ö fei mir erlaubt,

nur ein S5eifpiel ansuful^ren, meil eö mir am paffenbiten

*) <?. ©Ott. ger. 5(ns. 1822. (St 122.

••) e. ?efP5. Sitt. 3elt, 1825 9?i' 192,
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fcf;cint, bcn Umfang ju jeigcn/ in it>elc^cm bie ^^nflagcn gel/

ten. 93iai:f)etnic!e in feinem Sel)t:buc^c beö c^rijllic^cn ©lau.-

bcnö fpric!)t bav)on/ ba^ @ott fraft fcineö ©cifteö in bem

i53tcnfcl)en fei unb micfe ; ()icr5U ahcv mad)t ein Slecenfent *)

bie S^emetfunß: //@anj bem neumobigen ^ant^eiömuö cnt-

fpi*ed)enb/'

ük i<i) biefeö la^, fonnte id) mid) ber SSermunberung,

ja faft ber ^ntrüjlunß nid)t enr()a(ten. S^ie, backte id); folltc

bk^ nid)t allgemeine c^rijtlid)e ^irc^en(e()re fein, bk6 md)t

eine £el)fe/ meldte ein jeber anne[)mcn mup, fott)al)r er d)up

[\d)cv ©efinnung ij!, eine ^et^re, Df)ne beren ^infid)t — foll

id) et? fagen? — niemanb ber cmigen (SeeÜgfeit t()eilf)afti3

werben fann?

^alyviid), backte id) weiter, menn bk, welche fo vom

^antf)eiömuö fprcc^en, bk (Schriften be^ Origene^, beö ()ei;

ligen ^t()ana(iuö, beö l)ei(igen ^^digujlinuö, beö t)eili9en Titu

felmuö unb wie bie Pfeiler ber ^ird)e weiter t)eigen/ ja wenn

fie bie $5i6et felbjl of)ne 2SorUrtl)eit Idfen, würben fte nic^t

au^ bie SJerfaffer beö ^ant()ei6mu^ bc\d)iübiQtn?

7inQn(mm, öbrigengJ auc^ fonjt fc^on ein Sei 93ie(en

Übel berud)tigter ^Dtann, wirb wol)l am aKerwenigjlen bei:

^(nftage mt^i[)tn fönnen, er, welcher fagt : „Deus esf, supra

quem, extra quem et sine quo nihil est, sed sub quo, in

quo et cum quo omne est, quod est." **) Unb, um nic^t

SU weitlduftig ^u werben, in ber r)ei(igen (Schrift***) pnbet

(id> gefc^rieben : „S^er ^err i(l «id;t ferne von einem jeglid^en

unter unö, benn in i^m khm^ weben unb finb.wir; ein ®ott

unb 33ater aller, ber ba i|t ober eud) alle unb burc^ eud; alle

unb in cud) allen; unb ber ^err felbjl fprid)t; an bemfelbi.-

gen ^age werbet i[)r erfennen, ba^ id) in meinem 33ater hin

•) (5. 3cn. Sttt. seit 1824. OIv. 21.

•) Soliloqu. I. 3.

•••) moüHi- 17, 27 tt. 28; (Bm(. 4/ 6; 3o6. 14, 20; ßuc. 17, 21«
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unb tf)r in mir unb id) in cuc^ ; bcnn fc^ct, baö 9teic& ©ot/

teö ifl inmcnbig in cuc^/' 31^ i" ^Wen biefen ^ebanfen nic^t

ba& ^f)ema burcf)3efiU)rt: ©Ott ijl in unö unb mir (inb in

if;m? Unb bod) foK bicfcö baö ^f)ema bcö ?>antf)ci^muö fein.

3^un grijf id) ju bcr (Schrift bc^ »^errn ^rofcfTor ^a{^z:

,/5>cr ^antr)ciömuö nac^ feinen »erfc^iebenen ^anpv

formen, feinem Urfprung unb gortgange, feinem fpe^-

culatit)en unb praftifc^en Sffiert(> unb ^djait. — €in

Söeitrag jur ®efcf)ic^te unb ^ritif biefer 2ef)re in alter

unb neuer <P(;t(ofop()ie/'

mit cjrofem SJerlangen unb groger ^rmartung. 2fu^ ge/

fc^ic^tlid);fritifc^em ©efic^töpunfte, bad;te ic^^ mirb (ic^ am

fid)erjlcn unb Seflen, am njenigjlen parteiifd) bartr)un lai[m,

wa^ eigentlich ^antf)eiömuö i(l, xoa$ er will unb wie leicht

ganj vid)ti^c S3e|^rebungen mit ir)m \)ern)ed)felt werben fön.-

nen. Söenn eö auc^ bem ^3tenfd)en tt)or)l faum t)erg5nnt ijl,

fic^ von aller Partei fern ju l)alten, fo erf)e6t boc^ bic ^Cn^

fc^auung ber ganjen ©efc^ic^te über bm engen Slaum ber

eben je^t gdr)rcnben ^enbenjen; eö tritt unö baburc^ bk

SBurjel, von meld^er eine 9lid)tung beö ©eifteö beginnt, unb

ber ganje Umfang, ober meieren fie fid) verbreiten fann, vor

bie ^Cugen ; wir lernen billig fein, inbem mir erforfc^en, mas;

ber ^Dtcnfc^ mill unb mie eö il)m fo leicht gefc^ie()t/ ba^ fein

Siel im gortfc^reiten il)m fel6(l fic^ verrudt. — ^d) (aö unb

fanb mid) getdufd^t.

Sarum i)atu id) fo öberfpannte «Hoffnungen! ?S3ugtc

ic^ uid)t, ba^ 33ielcn/ ja btn ?9ieiften bie ®efd)ic^te nic^t

jur 33elel)rung bient, fonbern nur 5ur $Öefd)6nigung if;rer

'^lbfid)ten ober ^nfic^ten? — 3^) v^^^^ cö ivor)l; aber id)

moUte ba^ (^c^limm(te ober meniger ©ute nic^t vorauöfef^en.

Unb in ber ^l)at, ba$ ^d)ümmjle ijt in biefem Jallc

n{d)t vort)anben. ^6 fef)lt nur ber malere ©ei)! ber gefd)ic^t;

Ud)en £el)re. Unfere beutfd^e ^l)ilofopl)ie ijl fo neu, bajj fic

(f)re 3ugenb nic^t verleugnen fann. 0eit ^ant, benn von
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iiym batin fic^ bk \y>ai)u beutfc^c <pr)ilofopt)ie, i)aUi\ n>iv

einen neuen 2auf begonnen; bamalö fing m ber ^ampf nicf)t

nut gegen t>k au6ldnb!fd)en ^D3^einiingcn ber granjofen «nb

dnigldnbeiv fonbern and) gegen ba^ Srembai'tige einer p^ilo.-

fopl)ifd)en 'Bd)nkf n^elc^e ficf) unter btn &dd)mn ^uropa'ö

gebtlbet C)atte. Wit 9tcd)t verwarf ^ant bie empirifc^e ^Dta.-

nier unb bie ^3ietl)obe ber S)ogmati^er; er ging feinen etge;

nen ©ang ; um ir)n vul)ig unb fic^cr ge()n ju Bnnen, fa() er

wenig nac^ bem, waö vov i[)m 2Cnbere geforfc^t unb erforfd)t

()atten; Unn man fic^ Derwunbern, ba^ er babei ju wenig,

ju gering fc()d|te/ waö vor ir)m a(ö ^^i(ofopl)te gegolten

t)atte? — ^0 ift üiK ^[)ilofop[)ie unter um entjtanben/

welche mit 93erad)tung auf ba^ üiu blicfte unb balb and)

auf ba^ fftmc^ weil eö fid) bcm lliun ju naf)ern fc^ien. ^$

fiub S^eulinge, welche auf bm alten 3(bel fd)md^en/ weit fic

tf)n nid)t befi^en. 2Baö bem £el)rer vergönnt war, ba6 ge;

jiemt nid)t in gleichem ©rabe ben 0d)ulern. SBenn einge.'

riffen werben, ja ju einem SHeuen ber @runb gelegt, bann

foll man nic^t bk vom jerflörten ©ebdube übrig gebliebenen

S^auftude weiter jerjlören ober verwittern laJTen, fonbern

freubigen 93tut[)eö fie ju einem neuen S3au verwenben. 9^un

^at fic^ aber in ber ^antifd)en <Bd)nk eine ^(n^a&l von 9Dtdn;

nern gebilbet, welche if)re (©c^ule immer nur im grellflen €on*

trajle mit anbern <Sc^ulen erblidt, l)ie unb ba fic^ erlaubt,

Ü^euereö fic^ anzueignen, xx>k ees fic^ eben fc^idt, aber bati

'Kiu immer nur in ber ^Dteinung havad)Ut, ba^ eö burc^ bk

^antifd)e 5el)re nic^t nur in feiner Suf^nimenfef^ung, fonbern

auc^ in feinen ein§el(Ien (Stüden Idngjt wiberlegt fei; \\>k

fann Ui biefen ^DUnnern eine ruhige, geredete, id) will ni<^t

fagcn, billige @d)di^ung frut)erer £el)ren jlattfünbcn ? — 2)ajj

^^rr ^rofeiTor ^a\d)i ^u if)nen ge()6rt, barüber m5ge er felbft

fpL'ed)en: ^^llud) wir bel)auptcn, mc Sid)te, ber SBifTcnid^afts;

lel)rer, wiewol)l in einem ganj anbern, von bem feinigen gar

fel)r verfcl)iebenen (Sinne, ba^ es allerbingg; nur jwei völlig
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confequentc ^pjleme gebe: baö fritifc^e, melc^eö biejenige

©renjc anerKmnt, meldte ein för aflema( unb auf Immer bcr

menfd)(id)en Sorfcl)be9levbe bucc^ ben Or^aniömuef ber mcnfc^.-

liefen (Srfeimtnipraft gefegt i|I, unb ein biefem ccfjten, inner?

i)a{b ber ©renken ber menfd)licf)en Vernunft burc^gefu^r--

ten ^riticiömuö gerabe entgegengefe^teö tranöfcenbenteö

©pflem, melc^eö nac^ ber SBeife unb bogmatifc^en iOte?

t&obe beö (Spinojifc^en biefe @ren§c uberfpringt unb ba\)iv

a\xd) am 3i^l*J <^in^ö ober biefe ©renje I)inau69egan9enen <Btw

6ene! nac^ (Erweiterung beö ^SBijT'^nö biß jur ^ollftanbigfeit

einer vottenbeten SSijTenfc^aft beö TCKö — ber abfoluten &v
^eit unb 2(U^eit — gteid) bem (^pinöjifc^en, bei irgenb einer

pant()e{|lifd)en S[Beltanfid)t anlangen mug/' *)

3n ber ^()at/ biefe 3^eu()eit in ber ^elt öreuj^t an baö

S^aitje, unb nur bk @emo[)nl)eit^ df;nüc^e 23el)auptun9en ju

l)5ren, mag baö 2[utTciUenbe in it)nen madigen, ©efe^t wir

iyattm irgenb eine (55renje ber menfd)lic^cn SBifTenfc^aft axM

juerfennen, fo würbe unö bi^d) tt)ot)l über biefe ©renje ()inf

auö bie miffenfc^aftlid^e ?8ernunft nid)t mel)r SiU)rer(n fein

fönnen; nun frage id): maö wirb unö leiten auf biefem

bunfetn ^fabe, auf welchem bu föernunft un^ ober wir bie

Vernunft \3erlaffen ()aben? ^eine anbere ^(ntwort finb^ id),

aU biefe: entweber bk ^l)antafie ober baö inbivnbuelic @e;

föl)l. , Sie fonnen aber biefe leiten auf gleiche 5Beife nac^

einem unb bemfelben Z'^ik/ ^^ P^ i" ^'^^"^ i^^^*^^* 93ienfc^en

nad) feiner €igentl)umlid)^eit gefegt finb? 9fJel)men wir an,

bie 'Pl)antafie leite nm über jene (Brcnje ^inau^, fo ijt es

offenbar/ wie fie nad> entgegcngefe^ten ^>unften l)infc^weifen

tann, bemi fein allgemeineei ©efef? i|l if)r gegeben, au^er

etwa in bem fünjtlerifc^en $5ertreben/ eine €inf)eit ber gorm

ober ber ^Darjteltung ju ftnben. ^(uc^ fd)eint eö bie 93ieinung

5u fein, ba^ bod) ber *Pantl)eiömuö / welcher alö allein mög-

*) e. 46.



(ic^eö (Spjlem bcm ^riticiömuö entgegengcflettt tt)tfb, vcrfc^ic-

bener Dlic^tungen fa()i9 fei/ alfo nic^t ein @p|lem fei, fonbern

nur ein allgemeiner 3lame för üiele ^^jleme, bie t^ielleic^t

fe^c verfc^iebener, ja cntgegengcfe^ter Statur fepn fßnnen.

Unb wk fönnte C6 auc^ tt)oI)l anberö fein, tia wir un6 ja

n»or)l, menn mir baß ©ebiet ber wijTenfcf^aftlic^en Vernunft

DerlajTen ^aben, ba^ aber, maö wir au^er il)m pnben, fi5r

5Öar)rf)eit ()atten, auf ba^ Selb beö Si^i'tftwttiö verfemt fer)en,

bes vicigeflaltigen, gar nid}t genugfam ^u be^eic^nenben? —
S)ie SS5af)rf)eit ijl nur eine; ber ^^^rt^ömer finb unenblid;e

mßglicft.

^iernac^ fc^eint nun bk SSorfletlung nic^t f^altbar, ba^

man, fobalb über bie ©renje ber Vernunft [)inau69e9an9en

werbe, notftwenbig auf eine pantf)ei|lifc^e 2(nfic^t v^erfaKen

möfTe. Sorin follte bie 3^otr)tt)enbi9feit liegen?— 3» t^^nt

@efür)le? 3» ^'^^ ^l)antci[iz? (Bd)voMd)', benn beibc erfem

nen feine allgemeine 3^otl)tt)enbigfeit bee @efe|eö m, ©oc^

mir öberfe^en vielleicht etmaö, ba^ unö gereuen f6nnte, über.'

fel)en ju f)aben. 55i5rften nicl)t bk Kantianer unb mer fonjl

mit if)nen in bem von unö bef!rittenen fünfte einig ijl, mei--

«en, menn mir bk ©renje ber Vernunft verlaffen l)atten,

bann leite noc^ ber ^er|!anb feinen notr)menbigen (^^)\^m

md), fie mij^brauc^enb , tnbem er ober ben ^reiö feincö ÜVi

tf)eilö l)inauö 5U urt^eilen mage? — 2fber, i^r @uten, ba^

ii)v nur nic^t ein Sort an bk ©teile einer (^acr)e fe^et. S)er

^erjtanb, fo erfldrt man (tc^ ja mof)l tlber i()n, ijl ein com.-

binatorifc^eö 23erm6gen, gefc^idt §u fcf)eiben unb ju verbim

ben nacl) gemiffen formen, beren ^(nmenbung er ju fxnben

fud)t; aber ben ©tojf für biefe gormen fann er nicl)t erftn;

nen ober erbcnfen, fonbern er ert)dlt ii)n von bm (Sinnen

ober ber <5inbilbungöfraft. 0o lange er nun in bem finn;

liefen ©ebiete fid) crgel)t, ge|tel)t man il)m ja aud) mor)l ju,

ba^ er an einem ma()ren Stoffe 3Baf)rf)eit, menn auc^ nur

fmnlid;e, ju finben vermöge; menn er aber aus bem ©ebiete
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ttß ^mpfunbencn ^crauöfdttt, roo^in wirb er alöbann gc;

ratzen ? (iin (^tojf nnijj il)m gegeben merbcn, ^cimit er um
terfc^eiben unb t)erb(nben fönne^ unb wenn (l)n ble finnlicf^e

(^mpfünbitug nic^t giebt, fo wirb ir)n wo()t bic (['inbilbungsf?

fraft ()ergebeu möfTen. Sie iu einem jeben ©ebiete ber ^imjl

and) ber 33er(tanb maiU/ t)a^ ift ja mQi){ b^taimt genug ; aber

baUi cntjlef)en immer nur tt)il(füf)rtic^e ©ebilbc ber ^r^am

tafle/ fo t>a^ wir gar nid)t finben fönnen, wie tavaxi^ eine

3^otf)n)ettbigfeit ber S)enfart entfpringen werbe, möge fi'e eine

pantt)ei|tifc^e ober eine anbere fein. @o(c^c 93erbinbungen

ber föerftanbeöformen mit ^r)antaftegebi(ben fennen wir ja

auc^ wo()(, wie fie in ta6 (Sthkt ber SBiffenfc^aft eingebrum

genfinb; fie werben ^ppotr)efen genannt unb mit i()nen (dgt

jid) gar anmutf)igeö ober aud) buftereö ^piet treiben, je nad)f

bem bie ^f)antafie in freunbiicf^en ober fc()re(fr)aften S&ilbern

fid) gefdtlt. 2)ag fic and) innerf)alb eineö ^vftemö, wetc^eö

t)on ben Sorberungen ber 58ernunft T^ie ober ba ah\id)t; com

fequent auögefü()rt werben Cönnen, bavon jeugen faj! weniger

pant()ei|Iifcf)e £ef)ren, aU atomijtifcf^e iSpjteme unb i)Dtorai^

pl)ilofopr)ien, wekf)e auf fategorifd^en ^niperatiüen cthaut

jinb, nid^t minber @taatö(e()ren, weld^e aüeö anbere mel)r

berüctfic^tigen, a(ö bie menfd)Hd)e Statur.

Sßenn ic^ nun t)in unb t)er überlege, \\)a^ wor)l meinen

©egnern für eine 93or(!elIung t)orfd)weben möge, wenn fie

feine anbere wijTenfd)aftiid)e ©enfart sukffen wollen, aU

entweber if)re fritifd)e ober bk pantf)ei|Iifc^e, fo fdUt mir fein

anbereß ^Dtittel, mic^ mit if)nen einigermaaj^en wijTenfd)aft(id)

ju t)er|Idnbigen, ein, a\$ auf ba^ 5urucBäuge[)n, wa^ ^ant

unb 3ftcobi, }jWü 53tdnncr if)rer 93ere()rung, über m6glid)e

tranöfcenbente ?8or(teUung6weifen gefagt f)aben, bäbc auf ben

SÖerjlanb blicfcnb unb bk 9]tßglid)feit, i[)n liber bk ©renje

feiner wifTenfd)aftlid)en 2(nwenbbarfeit ()inau65Utreiben. ©ie

(Summe bejTen, wa^ ^acobi barüber lef)rt, Iduft etwa auf

fotgcnbeö ^inauö: ein jebeö wiffenfc^aftUd^ee ^erfal)ren fei
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©emonjlration ober 3«^öc!fu^nm9 be^ (Jrfannten auf feine

©rönbe, a\iß bcnen eö not^menbig füie^e; alteö laufe bemnac^

in ber SijTenfc^aft auf ^rfenntnip beö S^atürlic^en , b. ^.

beö S^ot^menbigen ()tnauö. S^un fei eö aber auc^ flaiv ^^^

cö einen testen @runb geben mufTe/ ein Ucbernaturlic^eö/

melc^eö feinem 35e9riffe nac^ anberö ju betrachten fei, alö

bie natürlid)en SDinge. ^rfenne ()ier ber bemonjlrirenbe 93er''

flanb feine ©renje nic^t an unb motte er ba^ Uebernatür(id)e

natörlid) begreifen/ fo merbe er, jum 3Biberfprud)e mit fic^

felbji gefüllt, ben erjlen @runb au6 ©rünben abzuleiten,

mithin al^ ein S^atörlic^eö unb 9^otl)menbigeö ju fe^en Der-

fud)en; ba()er nel)me atte confequente 5)emon|tration i()ren

2(u6gang in gdtalißmuö. *} 3fuf cma6 2fet)ntic^eö ge()t nun

aud) bie Sel)re ^ant'ö ^inauö, menn fte unö eine ^elt ber

^rfc^einungen unb eine Sßelt ber 5>inge an fic^ — ^acoU

fagt, ein S^aturlic^eö unb ein Uebernaturlic^eö — unterfc^.M?

ben le^rt, unb megen biefer ^ermanbtfd)aft Hanfes mit ^af

cobi f)aben Söiele, ju meldten aud) ^afdjt ju gef)6ren fc^eint,

beiber ßef)ren mit einanber ju Dereinen gefuc^t. 5S3orauf eö

\xn$ für bk Mju ^anVö anfommt, i|t im ^efentlic^en bkf

feö: bie ?JBelt ber 2)inge an ftc^ mcrbe immer Don unß vor^

au6gefe|t/ menn mir ^rfc^einungen fe^en, ba feine (5rfd)et/'

nung ol)ne ^Ding, melc^ee? erfc^eine, fein fonne; bie S5elt ber

^rfc^einungen fei aber bie, meiere mir nac^ b^n gormen bes

^erjlanbeet backten, nac^ gormen, meiere mir nid)t in ben

©ingen unb nic^t in bm TCffectionen, meiere fie wm erregten,

fSnben, meiere unö alfo auc^ feine ^'rfenntni^ ber JBinge

unb if^rer 2(rt, auf unö ju mirfen, gemdl)ren f6nnten. ?!Öenn

mir nun bk 93erfd)iebenl)eit biefer beiben Gelten nic^t btf

merften, fonbern bie 93erftanbeöformen, meldte nur auf bk

SBelt ber (5*rfc^e{nungen anmenbbar feien, auf bie ©inge an

fid) belögen, bann mürben mir (n eine rat^Iofe 93erlegen^e(t

•) ©. 6efont)ev$ ^^Jrtcofcf üUv tfe Scfiv« m eplnoja. ^iU. VII.
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fommcn. 2){cö offenbare ficf) befonbei-ö an gcmljTcn, einander

tt>(becfprccf)ent)en (^d^cn — t)cn ^antifc^en 5(ntinomien —

,

t)on meieren bie 93tctap()t)fif/ jcneö ©egcnfaf^eö unfunbig, voll

fei. SSoUe bcr SSciftanb baö ribecfinnlicf^e SMng an fiel) be.'

greifen, fo werbe er tranöfcenbent unb verfalle In eine 2el)re,

n)elcl)e fc^cinbar fei/ aber nicl)t tt)al)r; bie bo9matifcl)e ober

bemonftrative ^l)ilofo|)l)ie fei notl)tt)enbi9 biefen 3rrtl)umern

unteriDorfen; nur bic fritifc^e, ber tranöfcenbentale 3ö'^<^lii^'

muö/ f5nne vor il)nen beival)ren.

^
SS3ie viel von biefen ^Infic^ten 3<tcobi's5 unb ^ant'ö fc^eim

bar fei/ aber nic^t mat)r/ gu unterfuc^en, ijl gegenwärtigen

Orteö nic^t; aber ju bemerfen ijl, baß fie ivol)l in einigen

^Sorten unb gormeln mit ber £el)re/ alle nid^t fritifc^e ^f)i.'

lofopl)ie fei/ confequent auögeföl)rt/ ^antf)e{ömuö/ öberein/

(limmen/ tik x\>ai)U (Sac^e berfelben aber eine ganj anbere i(l.

^enn ndmlicl) 3^cobi b(\^ unricl;tige 33erfal)ren beö 23erflam

beö barin fucl)t/ ba^ er feine naturlicl)e «^r^ldrungöweife auc^

auf bie 35etraci)tung beö Uebernatürlic^en anmenben molle

unb fomit ben Unterfcl)ieb §mifcl)en Ü^atürlid^em unb lieber.-

natürlichem uberfel)e/ fo giebt er bamit ju ver|lel)en, ba^ ein

0\)|lem, welc^eö au6 biefem 58erfal)ren entfpringe, burc^auö

nicl)t confequent fei/ fonbern in feinen erften ^Cnfdngen im

SBiberfprud)e mit fic^ fetbft. 2f^un ifl auc^ ferner ntd)t ber

^antl)eiömu6/ fonbern ber Satalii?mug! il)m 3(uögang nic^t

einer jeben nid;t fritifd^eu/ fonbern nur ber bemonj^rativen

^l)ilofopl)ie/ unb wie fel)r er fic^ felbft vor ber fritifd^en ^1)1.-

lofop()ie venval)rt ijat; baö i|t ja tt>ol)l nod) in :^ller '2(nbem

fen. ^ier finb nun zweierlei 5)inge auf einmal ganj anbers

gefegt/ ab fie von S^fc^e gefe^^t werben/ benn Sataliömuö

«nb ^antl)ei6muö finb bod) wol)l ^u unterfc^eibeu/ unb ee

giebt auc^ wo^l noc^ anbere ^Dtanieren ju pt)ilofopl)iren auger

ber bemonjlrativen unb ber fritifd^en, wie ja bie neuere ^l)i''

lofopl)ie burd)auö anbern ^Dianieren gefolgt ijt.

3(lfo mit 3<*cobi f5nnen wir ba^ \M)t vereinen, \m$
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3Sfc^e le^rt; aber auc^ nid;t mit ^ant. ©cnn ^ant mü
fcincömcgcö 6er)(iupteu, bie alte 93vCtapf)pfif ober tranöfcem

btwu ^l)i(ofop()ie möffe, confequent burc^9efiU)rt/ ben ^an.-

tl)eiömuö erzeugen, fonbent fein ganjeö Streben ijl eben bar^

auf .qeric^tet/ ben $83iber(li;eit ber *})rinciöien in ber 53?eta;

p()i)fif t)ervot:juC)eben «nb einem jeben in bec tran^fcenbenten

9lid)tun3 3^t*enben nacf)5Utt)eifen, n)ie er in t^erfc^iebenen

iHic^tungen fic^ btwt^zn f6nne unb nimmermehr, feinen ^rim

cipien folgenb, b^n ^(uögang fünben merbe am bem ^vv\a\

fic^ befdmpfenber ^Dteinun^en. Ober ijt ttwa feine gan^c

t()eoretifc^e 'pr)ilofopl)ie nic^t barauö l)zvx>ovQtQanQin, ha^ er

fal)/ tt)ie bie 93tetap()i)fif fc^manfe, n>d{)renb 2o0 unb 9}ia;

t()ematif, ja felbjl t>iz allgemeine ^f)pfif firf)ern S3oben ge?

funben l)dtten; ta^ auc^ nic^t einmal bie matl)ematifc^e iSte.'

tl)obe, bie man p größerem (Sc^u^e t)or 3i^rtl)um il)r ange;

jmdngt ()atte, il)r ()abe aufl)elfen fonnen, unb finb nic^t \)on

biefer 33or(lellun9 alle feine ^Sd^riften, feine ganje (Seele voll?

^enn man eö Idugnen wollte, fo börften mir nur auf feine

"Antinomien, auf feine S>ialeftif ber reinen Vernunft vermeid-

fen; er ld|;t eö bem *53Zetap()V)fifer ganj frei, ob er (^nblicl).-

feit ober UnenbUcl;feit ber SBelt, unenblid>e ^l)etlbarfeit beö

tJtdumlic^en ober 2ltome, Srcil)eit ober burd)gdn5i9c 9^otf);

menbigfeit, ein Unbebingteö ober eine unenblid)e 9leil)e be.-

bingter Urfad^en annel)men mollc, unb nur bem, melc^er

pra!tifd)e afl6tl)i9unc|en fiU)le, m5d;te fid) ein fid;erer ^alt.-

punft aud) för feine >vi|Tenfc^aftlic^en Ueberseugungen ergeben.

Söei it)m alfo ijl \)on feinem 93tüfTen in ber tranßfccnbenten

?Dtetapl)vfif bie Siebe, von meld^em ^a\d)i fprid}t; in ben

3rrtt)umern ber 9]ietl)apl)pfif ift nad) il)m feine Uebereim

ftimmung, fein confequentee^ ^vftem, menn man nid)t feinen

33er(tanb bem einen ober bem anbern Söemeife t)erfd)tie^e.

2(llein, masJ fummert unö ^ant; maß fummert unö 3«-

cobi? ä(k\d)t folgt beiben mol)l nur in bem, maö fie 9lid)ti;

9C6 gelehrt; ba^ galfc^c nimmt er von ifenen nic^t an; er
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Dei'bcffert fle. Senn wir nur irgcnbroo am feinem 93uc^e

crfcf)en fönnten, mavum notr)tt)ent)(9 bcr 3fftt)um bcr nic^t

fritifd)cn ^r)ilofopr)ie auf Q)antr)eiömuö fiU)ren muffe, ^tr

l)at TOo^l 0emig ©rönbe, et: [)at fie unö nur ntc^t mit3etf)eitt,

ober tt)cni9|lenö nur fo winfenb mitget^eilt, ba^ ein Oebip

baju öe()5ft, fi'e ju erratr^en. Sic n)oUen boc^ einen S3er^

fucf) macf;en/ unb baUi finben n)ir un$ fogleic^ lieber bei

^ant unb 3^^'<>^ir ^ie unö um fo me()c Singerjeige geben

mögen, ak er fie bocf> offenbar fef)r t)erel)rt. S5eibe i)aUn

gro^e ^(ef)n(ic^feit/ wenn |ie bie 3^^^^)^^«^^^^ ^^^ 93ietapf;pfif

beflreiten; hciH 9ef)5ren ja einer '^üt an. fdun betrachteten

fie jene 3t^J^tt)ömer al$ etmaö Ü^aturgemdfeö ; in fie waren

ja fo viele auögejeid^nete 93tdnnec verfallen; fc^wer alfo

mufte eö fein, il)nen ju ent9cr)en; wenn fie nun ferner be-'

merfteu; waö hü einer ctrt>a^ oberf[dcl)lid)en S^etrac^tung

ber @efc()icl)te ber ^§ilofopl)ie nid^t su vermeiben war, ba^

oft fid> biefelben 3i^vtl)umer wieber erzeugt l)dtten, fo würz-

ten fie geneigt, fold)e nic^t am ben eigentl)umlid)en S^eigum

gen unb @emutl)öric^tungen ber 'DDtenfc^en, fonbern am
einem allgemeinen ^ange ber menfc^lid)en 3?atur, ber, fo

wie er öberwiegenb geworben, ben ?Oienfd)en mit fid> fort.-

rei^e, abzuleiten. S^üb^ fuc^itcn biefen ^ang vornel)mlic^ in

ber £u|l, (Sinnlic^eö unb Ueberfinnlic^eö ju vermifc^en, wk
ja auc^ fd)On 2lugu|linuö fagt: „videre spiritnalia et intel-

ligere carnalia"; allerbing^ eine reic^l)alttgc iduelle |)l)ilofo.'

p^ifcber 3rrtl)ömer unb religiofen 2lbcrglaubenö, wenn and)

nid)t bk einzige. Serbe nun ber 93tenfd) von biefem ^ange

getrieben, fo irre er notf)wenbtg unb er ijahc eö nur jum

^l)eil in feiner ©ewalt, feinen ^i^ft&nntern bk 9vid)tung ju

geben. ,^abe er in fid) ba^ (Streben nad) (2:rfcnntniß, fo

werbe er ba^ Uebcrfinnlid^e, weld^eiS eigentlich nid)t ju erfen/

nen fei, mc ein (Sinnlid)e^ nad) ben ©efe^en beet 33er(lan.'

bee;, weld;c nur för ba^ (Sinnlid)e feien, bel)anbeln unb be^

urt^eilen. ^ierburc^ fei il)m nun ein bejlimmtcr @ang in



— 12 —
feinen 3rrtf)ömern tjor^efc^rieben ; benn aU mijTenfc^aftlic^

^trebjjnber wei'be er tM)t bie (Sefefee beö ?8cr|lant)es( ver-

lajTen tt)oKcn. S)ie6 fd)eint nun auc^ 3aW<^ wit 3<^co6i unb

^ant ju meinen; ba^ er aber fo auf ^ant[)dömuö fommen

müjl'e, bk^ ijl i^m eigen; boc^ n)o[)l nic^t i()m allein, fon;

bern mUn mit il)m; ^sc^cohi in feinen fpatern Seiten ()at

fd)on bm Sßeg gebahnt; \)iele finb il)m gefolgt, ^onjt fagte

3acobi, man merbe auf biefer '^a{)n beö 3i^i^tl)umö in mecl^a^

nifc^en gatalidmu^ unb '^Ctl)ei6muö gerat()en, benn biefe maren

bamalö ^u furchten; .tant föi:cl)tcte ba^ ^vv^ai ber ?Dtetai

pl)t;fif; biefeö fe^te er aU ba^ S^l bee ^Sege^; jefjt furchtet

man ben ^antl)ei6muö; atfo wirb cö biefer fein, bie xmaiw

bleiblic^e Solge ber ^ermifd)ung beö (^innlic(;en mit bem

UeberfinnUcl)en.

§SBie t(l ber 9]tenfcf) p beflagen, welcher/ fobatb er nur

baß lebenbige (Streben föl)tt, x>cn bem Ueberfinnlicl)en ju

m^m^ foglcic^ in fo grobe 3J^i't[)ümer verfallen mu^! Unb

ijl benn biefe ?Sipbegierbe fo fel)r ju verbammen, bk S5e.'

gierbe, von bem ju n^iffen, melcl^em er allein it)al)ren SBert^

beilegen ^ann, tt)aö {l)m allein n)al)rl)aft frommt ? S5aö l)älfe

cö bem 93tenfcl)en/ unb müßte er allee (Sinnlicl>e unb müfte

bocl) nicl)tö von bem Ewigen ? SÖaö l)ölfe eö bem ^ienfc()en,

xmb gett>5nne er taufcnb ^c^a|e unb vergase babei fein emi--

geö ^l)eil? Saö micl) betrifft, ic^ m6cl)te nic^t leben, menn

ic^ nic^t von bem (Ewigen ^u miffcn t)offen bürfte. 2)oc^

•DDiitfeiben ju erregen bem menfc^lid)en (55efd)lec^t mit fic^

felbfr, gcsiemt bem ^rauerfpieL'S)id)ter mel)r, aU bem ^l)ilo.'

fopl)en. S^kt frdgt eö fid): mie ijl baö menfd)lid)e Scben?

©arnad) fann man frajjen; i(l ein fold)eö Sebcn Icben^/

ivertl)?

^ö fd)eint, mie gefagt, %md)t bemegte bk ^Otanner, aH

fic baß eine ober baß anbere alö notl)menbigeö Ji"^^ ^^^ f<^^^

fd)en 'JM)ilofop()ie feilten; §urd)t aber vergrößert; mid) nun

treibt vieUcid)t auc^ eine gurd)t, aber eine anbere ; benn jene
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ec^rcc!6t(bcr furcl)te id) nic^t; x>kMd)t 1(1 cö b(eSuccf)t \)0c

bcr pfeubofrttifd^en ^[)i(ofopf)ic, n)dd)c il)rc <Bad)tn i)a\b

mit ^antifcf)ci:/ &a(6 mit ^acohi\d)cv Saarc treibt, of)nc ben

^v^w bei: einen ober ber anbern 511 fennen. 93tit ir)r i(l ein

6efcl)tDcrlid)er ^anbel; allein fie vnrbirbt fic^ ben ^reiö fetbjt,

inbem fte balb ba$ eine, batb baö anbere dö baö «O^^i^^

auöbietet; icf) fürd)te fie nic^t fonberlic^. 3)un fann ic^ aber

beömegen' nid)t fagen, ba^ id) fo üiel tapferer fei, alö jene

9]tanner; benn anjtatt, wie jene, einö ju furchten, fordete

id) fe()r \)ie{cö. ^ö ijl fonberbar, wie bie gurc^t t|t, eine

groge l)ei(t t)ic(e fleine; mir fc^eint ber menfd)lid)en Statur

auf bem fd)Iüpfri9en ^Sege ber ^()ilofopt)ie , ben tt)of)l nur

ein jtarfer 9Dtann fieser unb ot)ne Surc^t wanbeln mag, mk^
furchtbar; anbern, weil fie einö rec^t fel)r furchten, t^er^-

fd)n)inbet bk Swrd)t \)or allem übrigen.

2)od) über meine Surd)t mup ic^ mic^ n)o()l ndr)er er/

fldren : id) furchte etwa»? ben ^antl)eiömuö, ttrod^ bm 2iti)i\6i
•

muö unb bii med)anifd^en ^Sorf^ellungen, etwaö mef)r nod)

bie fd)wanfenben ^^Iteinungen ber 9Dcetapl)pfif unb noc^ vielem

anbere, um aber alleö sufammenjufaffen, id) fürd)te bie eim

feiti.9en fHeigungen ber menfd)lic^en ^eele, eine ganje (Sd)aar

t)on ber verfc^iebenjlen ^rt. Unb warum id) fie förd)te,

fc^eint mir barin ^n liegen, bajj id) fef)e, wie bie fd)arffinni3/

(ten 9Dtenfd)en, bic, weld)e an jlrenge @ebanfenfolge ge.-

w6l)nt finb, plo^lic^ abgewenbet werben t)on ir)rem SBege,

fobalb irgenb eine befonbere Steigung fid) il)rer bemdd)tigt;

benn bie Steigung ijl me ein Ü^agel, fie tieftet ben 9]tenfd)en

fe|l an bem ©egenjianbe, auf weld;cn fie gel)t. *) <So fel)e

id) and); wie bie^ weld)e pant[)ei|tifd)e 9vid)tungen m\d){aQm,

bod) t)on il)rem fftac^d feft9el)alten unb baburd) \)on it)rer

9vid)tung abgewenbet werben; baruber aber verfd)itttet fic^

i()nen alle^ unb fie bemerfen gar nid)t, \m ii)ve 9vid;tung

•) (B. ^laton'ö ^U)rtbott.
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mebcc bie eine, noc^ hk anbete ijl, fonbern ^{n unb ^er

frf^manft; |ie t()aten befTei', in i()rer pantf)eijlifd)en Slic^tung

immcf gcrabeaug ju 9c()n unb atöbann mürben fie Bcmcrfen,

baf fie nur einen ?8erfucf) machten ^u beulen, maö nid)t ju

benfen ijl:. 2ind} bk fritifc^en ^r)i(ofopi)en r)a6en ir)ren Tilaf

gel unb u6erf)aupt alle/ weiche von ber 3öaf)rf;eit fern blei;

6en. 37un ijl eö mir immer auffalienb gemefen bei benen,

weiche id) l)kv beftreite, ba^ fie in einem fok^en unbcjldnbigen

2)inge, wk bk befonbere S^ei^ung ber ^Dienfd^en i(t, (lom

fequcn^ {)ahm pnben mollen. ©ne jebe Steigung hübet \id)

^t)antafien/ fie maf)(t fic^ bci^ auf ba& fc^nfle am^ vorauf

fie 9ericf)tet i|t/ unb menn fie einmal üom ^eraben ^ffiege abf

geleitet ijat^ fo fieC)t man nic^t ein, warum fie nic^t taufenb^

mal von i()m ableiten f6nne.

5Sir wollen wieber nar)er auf bm eigentlid)en <Streit?

punft ein9er)n. 33orauögefe&t, maö von unfern ©egnern

vorauögefelt wirb, alle ^opr)ij?if ober falfd^e Q3l)ilofopl)ie

entfpringe barauö, ba^ man 3f^atürlid)eö unb Uebernatur-^

lid)eö/ ^innlid)eö unb Ueberfinnlid^eö nid)t genug au^einam

berl)alte/ unb fo ba$/ roa^ bk 93ernunft forbert, verkenne;

fo fd)eint eö mir letd)t ju fein, ba^ ein 33er|!anb, ber nic^t

fomeit hü \id) i|I, S3egrünbeteö vom @runbe, SÖebingteö vom

Unbebingten ju unterfd^eiben, fic^ aud) in anbern ^Dingen

irre. <Sv|Ieme lajTen fid) bilben, wie ^unjlwerfe; man ver^

tieft fic^ in fie unb fief)t von allem anbern ah; r\>a& \l)mn

nid)t gemd|3 ij^, ober nid)t gemd^ ju fein fd)eint. 3» it)nen fetbjl

fann man fie ganj übereinjltmmenb auöfpinnen, von wie vie/

lem man aud) abbliesen mag; aber fie ftimmen, wenn fie ciiu

feitig finb, nid)t mit bem übrigen Mm beö iOZeufd^en über/

ein, unb wenn in bem <Si;|lem auc^ ber ^enfd) lebt, fo

offenbart fid) bie 3»^'ongruenj beg ^pftemö mit bem Sebeti

an gelegentlid)en ^Ceugerungen be^ ^3tenfd)en. Um nid)t blog

im 2(llgemeinen ju fprec^en, ic^> fef)e nic^t ein, warum ein

obfoluter S)ualiömuö, wie ber beö 3(naxagoraö, nic^t con/
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fcqucnt auögcSilbct werben fßnntc, menn man abSUcft von

tec Sorbcnmg ber 58ernunft/ ba$ atleö in einem begtunbet

fei ; marum nic^t and) ein @i)ftem von 7itomm o^ne Siber/

fpruc() in ficf) aufcjcIteUt tottbax fönne, n)enn man btn !^to#

men nui* auj? feiner ^f)antafie allerlei il)rer ST^atur gemdfe

(^i^enfc^aften anbicl^tet, meiere jur (^rfldrung ber ^rfdjeinum

gen 3efcf)ic!t finb. S5ei allen biefen ^tjj^emen Blicft man

aber ab üon bem, nyai bk 23ernunft forbert, unb barin finb

fte ben pantl)ei|Iifcl)en ®t)|lemen ganj gleicf); aber öberbie^

möchte id) von biefen fagen, ba^ if)re ßel)re/ eben inbem fie

auf ba$ ^5c^|^e, auf bk (Srfenntnig be^ Uebernaturlic^en,

auöj^el)t/ wenn fie e^ mit bem 37aturlic^en »ermifc^t, am

wenigjlen mit fiel) in d'inflancj fein fann; in ir)r bm^^t fiel)

ber ganje 93tenfcl) ju fel)r, alö ba^ nid)t ber fpjlematifc^c

^ünjtler juweilen von il)m übermannt werben foUte.

3(ber eben f)ieruber ifl 3dfcl)e mit mir in Streit. <Scf)on

fröl)er l)atte ic^ cjelegentlicl) *) meine 93teinun3 bal)in ah^a

geben, ba^ eö feinen confequenten ^antl^eijlen, ja nic^t ein/

mal ein confequenteö ^pflem falfc^er Q3l)ilofopl)ie Qzbm

UmUf eö mügte fic^ benn etwa in il)m nic^t bie 2)enfart

beö 9Dtenfcl)en, fonbern nur ein furjer SSerfuc^, in einer

iHicl^tung fortjubenfeu/ offenbaren ; alle ^eftennamen in ber

^l)i(ofopt)ie/ wenn fie nic^t von ^erfonen ausgingen, fon/

bern auf ^erfonen übertragen würben, feien illuforifc^ unb

foUten eigentlich nur ,M^ Mixtum bejeic^nen, ju welcf)em

irgenb ^in ^eim beö Unricl)tigen führen würbe, wenn er

rein für fic^ au^gebilbet werben f5nnte/' hiergegen erfldrt

fic^ nun 3^f<^^ ^ti mel)reren Stellen feiner <Sc^rift! **)

(^T meint ndmlic^, eö fdme erftlicl) bü S5e5eicl)nung eineö

<©9|Iemö nic^t barauf an; mt eö fic^ entwickelt r)dtte, fon<'

bern nur auf baö ^rincip, von welchem cö auögef^e, unb

*) @> meinen 9l6viß bcv mi Sogif ©4 IX, f,

••) ©. öefonöecö 6. 34—38.
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ouf bcn ©runbgcbanfcn, am melc^em eö flc^ entmicfele. *)

2CUcin, 6cmerfe id) bagccjen, mcnn cö fic^ nun träfe, bag

ein fo(cf)eö ^pltem, mie 5. Sd. bk €tf)if beö ^pinoja, von

verfc^iebenen ^rincipicn ober ©runbgebanfen augginge, tüte

mürben mir eö bann cf)arafterifiren fonnen? S)ag eine folc^c

33ermifc^un3 verfd^icbener ^rincipien in einem unDodfom^

menen, b. ö. in einem ^pjleme, n)e(d)eö Sar)reö unb %aif

fc^eö ent()dlt/ vorfomme, ijl boc^ tt)o()t mo^licf), ja ba^ fie

tt)irf(id) in allen unvollfommenen (Spftemen, meiere ben

9}?enfc^en burc^fd)immern tajTen, vorfommen mufTe, i|l eben

meine 23er)auptun3. 2(ber jnjeitenö über biefe 33ef)auptun9

V)ertt)unbert fic^ S^U^^ am meiften, nur bag freilid) feine

$8enx)U';berun9 nid)tö bemeifr; mir fonnen if)r unfere 33er''

munberung entgegenfe^en, ba^ er eine fo ein(eud)tenbe 33e.'

f)auptun9 nic^t einfef)en moKe ober fonne. 2iUv er fur)rt

aud) S3eifpie(e an unb meint, bie ®efd)id)te ber @pecu(atton

cntf)alte beren genug. „Sie rein unb volljldnbig /' fagt

cf/ **) //f)<^t fic^ nid)t ber ^eim ber 3i^rt()ümer beö ^DZate.'

rialiömud, beö S^aturaliömuö unb beö S^taliömuö, bk in

bem ^rincip beö in feiner Confequenj burd)(jefüf)rten ^mpu

riömuö liegen, in mel)reren mirflic^ vorl)anbenen alten unb

neuen <Si)|lemen beffelben, j. So. beß ^obbeß, S^zhitm, ber

gran55fifd)en (Jnci)Clopdbi|?en, bem Systeme (Je la nature

u. a. m. auögebilbet!'' unb gleich barauf fuf)rt er auc^ ba$

(St)|lem beö (^pinoja al6 S3ett)eiö eine^ confequenten 'j)am

tl)eie!muö an.

SBie

*) @. 36, 37: „©aß itSvigfnö in fo mandnn cinjcinen, tüirfltcß vor*

ßanbenen €i)ftemcn einer genniTen 5(rt bev Äetm beö SittOuin^z öev in

ifjvem ^vinct» liegt, ntdjt DofiftänMg ficö enttvfcfelt unb ttu-um «iicö nirf't

ju bem (Sx'tvcm gefüövt i)at, ju )t)el<l)em c^, wenn öterei' Äeim fjcf) rein

unb voUflünbig auögebilbet, unuevmeiblid) f)ätte fiifu'en miiiTen/ ba^ fann

\voi)l in bei* aHgcmeinen eOavaftcviflif be^ <2i)ßemö an ficf) fe(6fl nicöt^

nnbevn unb m^ bic fBeuvtfjeilung feiner 523af)vf}ett ober ^al(Mtit, feinet

5öertOeö ober Unwevtöe^ (?) von {einem ©infJuiTc fein."

**) e. 37,
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S5ie ijl cö nun n)o()l mit biefen S3ctfpielen confequentcr

3trtr)umölcr)ren 6efd)a|fcn? deiner meiner i^^fcr, .qlaube ich/

tt)irb fein, melcf^cr nic^t ü6er bi^ 2Ba[)l ber 35eifpiele fidj

cinigevmaaljcn lüunbern foKte, fo wcntc^ finb fie in ^infian.a

9ett)d()lt mit ber ^Ceupcnmg/ bk früher auö 3«^*^)*^'^ <Sd)rifr

/ au3efi4f)rt morben. 37ach biefer moilte ja offenbar ^a\(i)i

nur jwei t)5Kic} confequente ^pjtemc ber ^l)i(ofop()ie aner-

fennen, ba^ fritifc^e unb ba$ pantf)eiftifche ; je^t aber t)5ren

mv auch \)on einem mit ^onfequenj^ burchgefuf)rten (impu

vi&mu^, ber boch meber mit bem ^riticiömu^, noch mit bem

^ant()eiömuö unter einen «^ut n^irb geljracht iverben Tonnen.

SSirflich ber ^riticiömuö fcheint {)\cv feine (Eonfequcnj eben

nicht 5ur (Schau tragen ju tt)oUen. S3et fo h^i^bgreiflichec

Sßermirrunt^ fchien eö unö ^mar 9eratr)en, nach einem 2fu0*

funftömittel ju fuchen, allein eö tt)ollte un^ nichts einfallen,

alg; ein gar nid^t paffenbe^. 3^dmlid; mir meintet^, ber ^err

^rofejTor 2h\d)c merbe vielleicht ben confequenten ^'mpiriß^

muö für fein philofophifd)e6, fonbern nur für ein "anti#

pl)ilofopl)ifd)eö ^pftem anerfennen; allein von pl)ilofopr)ifchen

0t)|temen, bebachten mir gleich nad;l)er, mar bod) unter unö

bk Siebe, unb eö mürben unö S3eifpiele auö ber (55efd)id)te

ber ^peculation verfprochen. !2(lfo bie Uebereinjiimmung um

fereö ®d)rift|tellerö mit fich felbjt blieb unö in feinen all^zt

meinen (Salden ungerettet. "^Iber leiber mürbe unö auch f^^^^

fritifd)e .^enntnij^ ber ©efchichte an bin anijeful)rten ^cu

fpielen fehr verbdd)ti9. iHiemanb ermarte i)k\: eine 9elel)rte

(I*r6rteinm(j ber 3i^^o"f<^q^i>^J^5 it^ ^t^» genannten Bpftemen;

biefe mörbe l)ier ganj unermartet unb unermilnfcht fommen;

aber glücklicher 3Beife überl)ebt uns berfelben auc^ bie Ü7a#

tur ber ^öeifpiele. ?flx\v menige $83orte: ^uerfl mollen mir

bk leichtfüi^igern S^^anjofen, meld)e ermahnt merben, ber

(^d}an untermerfen. SBer erjlaunt nicht, bk 23erfajTcr ber

(^ncpclopdbie unter bie confequentni 'DDUnner eingeorbnet ju

erblicfen, 9]idnner von fehr verfd)iebener '2lrt unb ©eij?.
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jwar einer gemijTen allgemeinen ^lic^tung iC)i-er 3«it ""'^

i^i-eö ^oiU^ folgenb, aber fo jerrifTen in tl)rem Snnern,

tt>ic i()r 33olf ^u i()rer Si^Jt? i)3tan blättere nur ein tt)eni9/

bcnn eine crn(K)afte 2)urd^fic^t \)erbient baö fffierf nic^t, in

b"2(lembert'6 Disconrs preliminaire de l'encyclopedie , unb

man ivirb ta6 Urt()ei( "ilennemannö , *) baß er „alö ^l)iio^

fop() in Sranfreic^ einen großen 3^amen ol)ne n>al)ren p()ilo^

fop()ifd)en ©cijl unb o()ne bebeutenbe SSerbienfte er()alten

i)aU^^; nur fe()r 9ered)t ftnben. 31^ ^<^"» »^ebetiu^ bejTer?

3d) jtnbe nur ein \3ern)orreneö/ leibenfd)aftlid)e6 Sieben bei

i()m, ber bie Seibenfc^aft jur O.uelle alteö ©ropen mad^t,

unb bie üuelle feiner S5i|T^nfd)aft ijt fk n)irHic^, aber groß

möchte icl) biefe nic^t nennen, nod) aud) confequent, wie ja

tt)o[)l jeber einfe()en mirb, bajj, menn feine £e()re auf £eibem

fd)aft beru()t/ fu nid)t confequent fein f6nne, wenn aber

nic^t auf ^eibenfd)aft, fie feiner £ef)re x>m ber £eibenfd)aft

tviberfpred)e. Unb nun bae gefürd)tete @i)|lem ber 3fJatur.

5SSortn finbet man eö confequent, aU nur in ben ^öernei,-

nungen bellen, waö in feine SorfteKungen nic^t eingel)t?

Siegt etma feine ^onfequenj barin, ba^ eö alle ^rfenntniß

V)on bm binnen ableitet unb boc^ überall burc^ bie ^inne

nic^t mal)rgenommene ^Otaterien \?orau6fe^t? ^an braud)t

nur'^^ennemannö ©efc^id)te nat^julefen, um bk un5dl)ligen

Snconfequenjen biefeö <Spftemö ftd) anfd)aulid) ju mad)en.

2lber ber etwaö fd)werfalligere (I*ngldnber, ber uberbieö eine

gewiffe matt)ematif(^e @enauig!eit unb golgered)tigfeit in

ber ©arftellung bel)auptet, ift \3ielleid)t jum ©tpfel ber Com

fequenj gelangt. 3« ^^^ ^t)«t l)at ^obbeö bie Confequenj

beö <Senfuali6muö weit genug getrieben, um ein(^ufel)en, ba^

nad) il)r alle '?(llgemein()eit ber 0df^e nur au6 ber Ucber^-

cinhuift im ©ebraud)e ber ?S3örter entftel)e. SÖenn er nun

aber gleid) mx bie <Spi^e feiner £el)re über ben 'i)3tenfd)en

n ©efd). b. ^f)tl. a^&. 11. e. 317.
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ben @a| (Icllt: fein 33e9ri|f \\t in ber ^eele, ber nid)t su>

\)or in bem (^inne roar, fo fdjeint er ba^ Der.ijejTen j^u ()aben,

wae^ er fpdter von ben aUgemeinen <^ä^en fagen moUte;

benn jenen allgemeinen (Sa^ jtellt er ja n)of)l fo [)in/ al5

wenn er nicl)t blop burcl) Uebereinfunft ber ^prad)e njaf)r

fei; unb fo offenbart eö fid), ba^ alle feine allgemeinen

^d|.e feiner ^l)eorie von ben allgemeinen @Ä^en miber*

fprec^en. SBenn eö nun eine confequente Folgerung beß

©enfualiömiiö ift, ba$ allgemeine SSBal)rl)eiten nur burc^

Uebereinhuift ber Siebe ent|Iel)en/ bk^ aber bem ^rnnbfa^e

beö @enfualiömuö wiberfpric^t/ fo ijt eö ja tt)ol)l unleugbar,

bap eö feinen confequenten (^enfualiemuß geben fönne.

(Jö bleibt unö alfo ber confequente ^antl)ei6muö alleirt

übrig von ben SöeifpieleU/ ttjeld)e von confequenten ^wklyt

ren angegeben werben unb ^ier, l)ojfen wir bod), wirb ^err

*Profe|Tor S^f«^*^ »ic^t ^^oß i» ^^^i SBinb l)inein gerebet l)a^

ben, benn er will ja bk ©efd)ic^te beö ^antl)eiömuö in \cu

nem S3uc^e außeinanber feigen unb t)at alfo gewip forgfam

überlegt/ welcl)e ^pfteme beö ^3antl)ei6muö confequent ver<

fA()ren finb unb weld^e ftc^ ctt\>a einiger ^«^'onfequenj fd)ub

big gemacl)t r)aben. SBir fbnnen uuö jebocl) nic^t auf ba^

^iftortfc^e ber <Sd)rift/ beren erjter ^l)eil hi^ je|t erft er;

fd)ienen ifl, einlajfen/ ol)ne ju weitlduftig ju werben; bal)er

wollen wir unö nur an ba^ Söeifpiel ()altcn, welc^eö in ber

angefül)rten Stelle gebraucht wirb, ^pinoja gilt nic^t nur

bei ^errn 3«fcf^*/ fonbern hü vielen Wintern für einen rei;

nen, burc^auö confequenten ^antt)eiften unb vorbeigel)en hü

biefem «Stein beö 2(ni!o^e6 ld|3t fiel) wol)l nic^t füglic^. 2(ber

tief einäugel)en in bk 2d)vc biefeö fouberbaren iSianncö veiv

(lattet aud) nid)t bie 37atur gegenwärtiger Unterfud)ung.

2)al)er fiel)t fid) ber 93erfajTcr, befonberö S^cvvn 3dfd)e ge.-

genüber^ ()ier in einiger 3Serlegenl)eit. S^enn biefer fd)eint

jiemlid) fd)nell fertig geworben ju fein mit feiner iDtemung

über bk Set)rc beö (Spinoja ; ba&, tv^a^ ^erber unb (Sd)elling
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für ben ©pinoja gefaxt f)a6cn/ genügt if)m nic^t; *) bcr

2Cuö(cöung S^coSi'i^ aUv jlimmt ev v5(ltg 6ct. **) 3)un

mup aber bcr 33ei:fajTcc ein boppettcö S3cfcnntni^ t()un/. gii^

erfl/ baf er mebcr mit 3^<-'o^^'^ anflagcnber, noc^ mit ^cvf

ber'ö milbcrnber 2(uö(egung ficf) begnügen fann, unb bann^

ba^ er fic^ fletö gemunbert ()at/ roie man boc^ bu Confequenj

tim^ "DD^anne^/ ber fo viele 9vdtl)fel burc^ feine ßef)re erregt,

ol)nc um jur £ofung ju verf)elfen, fo fet)r i)at preifen f6m

nen. ^*inen 93tann/ njelc^er, n)ie ^pinoja, feine SBorte mit

mat^ematifd)er ©enauigfeit mi^t, ijl eö fcl)mer/ an feinen

SBorten ju faffen; auc^/ menn man feine ©ebanfen über @ott

unb feine unenblic^en 2Cttribute betrachtet, njirb man barin

ctmaö Unjufammen^dngenbeö ntc^t leicht auöfpuren f5nnen;

menn man i()n aber nad) beö 9Dtenfd)en 2ihm unb ^ob fragt,

fo ijl eö freilid^ ()ierin if)m fc^merer, fic^ feinen allgemeinen

^rincipien gemdp ju erfldren. film auf eine^ miU id) auf/

merffam macf)en: <Spino^a fe^t eine emige ^jcijlenj beö

menfd)(ic^en ©eijteö unb beö menfd)lic^en ^5rperö fomo()l

t)or, a(0 nac^ biefem irbifrf)en Seben, fofern ndmlid), tt)ie er

fic^ auöbrurft, ber @ei|I unb ber i^5rper unter ber ©ejlalt

ber ^migfeit (sub specie aeternitatis) gebac^t merben. ***)

S^iefer 33or|teKung gemd^ fagt nun (Spinoza, unfer unfterb.-

lieber @ei|t, fofern er erfennt, fei m ewiger ^Diobuö beö

25enfenö, meld^er von einem anbern emigen 9}tübU8; bes

©enfen^ bejlimmt wirb, unb biefer mieber von einem an?

bern unb fo jn ba$ Unenblic^e, fo ba^ alle jufammen @ot/

teö emigen unb unenblic^en 33erfranb bilben. f) 5Meö ftimmt

auc^ ganj mit ber Tivt uberein, mie er ben ^t)eil beö menfc^/

licl)en ©etfleö, welcher beö ewigen £ebenö t^eill)aftig fein

•) ©. 16, 17.

**) ©. 22.

*•*) Spiu. Eth. V. 22, 23 c. schol.j 29, 30.

t) Eth. V. 40. schol.
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foff, bei'm SBeifen imb bei'm uutjerltdnbi^en ?9?etifc^cn mift,

imb \m er bcn menfc^(icf)cn 33erf!anb einen ^f)eil be6 um
enb(id)cn 93ei'ftanbcö &ottc6 nennt; *) nic^t aber (timmt es

mit ber 2Crt öberein, mie er jeicjt/ @ott ak unenblic^e @u6/

Itanj fei untt)etlbar unb f5nne fein 2kttibnt i)aUn, weld^em

•^r)eile jutjefc^riebcn merben fönnten, unb eö fei abfurb, (ic^

im abfolute @r6^e ju benfen, meiere me^ar fei unb am
enblic^en ZiyciUn sufammenöefe^t. **) S3on jef)er, um ztt\)a^

md)v im ^CUgemeinen ju veben, \\t eö bem ^erfaffer fe^r

auffatlenb gemefen, wie ber 93^ann, metc^er bod) fonj^ um

bejlimmte Stauer unb unenblic^e (^wigfeit nad) ^arteftani;

fd;er Seife n)ot)l px unterfc^eiben meijj/ ***) tjon einer um
cnb(id)en 9leif)e enblic^er Urfac^en in feinem befannten ac^t-

unbämanjigjten ^a^e unb von einem unenb(id)en S^erflanbe,

ber boc^ jur natura naturata 9e()6rt/ fprec^en fonnte, unb

ba^ fid) f)inter biefer ^ertüirrung zweier if)rer Zvt nac^ ganj

t)erfd)iebenen ^egrijfe ber 3tt>iefpalt feiner Sef)re fid) i[)m ver^

borgen r)alte7 Idft fic^ x\>o{)[ faum verkennen. SöegreifÜd^er

t)i bieet freiließ Ui ben entfc^icbenen 9\id)tun9eH beö tiefpn^

nigen, aber von 33orurtl)eilen feiner S^-^tt unb feiner Slatur

nid)t freien ©eifteö, alß bie blinbe 5öercl)run3, welche mati

feiner Confequenj gejoüt ()at, wenn man bebenft, tvie n>ol)t

ein ^pjlem, melc^eö fo wenig 2Cuffcf)lu^ giebt übet

ba$ maf)re SBefen ber 2)in9e unb über t)H üvt,

wie e ö e r f a n n t werbe, mit bem burd)9an9i9en Streben,

biefer ju ent()ü(Ien/ in Uebereinjlimmung |Ief)en f5nne. ^er?

er^rungöwörbiti erfc^eint ung wo()l ©pinoja in feinem <^tre;

büx unb in ber Ülefignation, mit weld)er er fic^ biefcm ()in.'

giebt, aber \ia^ er hti entfd)iebenen ^i'^^^"^^*^^» w"^ ^^i

}i\m vorwaltenbeu ^enbenjen, bereu fdjeinbaren Streit er

) Eih. U. cüroll. piop. 11.

**) Eih. I. 12, 13; schol. prop, 15.

**) Eth. II. def. 5.
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nic^t jti fcl)(icf)ten mufte/ nic^t l)aU confequent verfat)rcn

fßnncn^ tft gcmif. ^a\d)^ wivb ^kt^oon x\>o{}{ n\d}t über/

jeugt merben, ba er üon bem @pino5ifc^en <^t)|Iem aU btf

fannt vovau^fc^t, ba^ eg feinen tt)ar)ren Unterfc^ieb smifd^en

^uten unb $ö6fen gelten lafTe *} unb bie Srei[)eit nic^t nur

biß ^enfrf^en, fonbern auc^ ©otteö leugne; **) alleö biefcö

fei bemnac^ für 2Cnbere gefaxt, meiere ben @p(noja me()r

aug ficf) fclbjt, alö auö ^cf)riften polemifc^er ^enbenj 511 er#

fennen bejlrebt jinb.

S3ie(Ieic^t r)dtte ftc^ ber 9SerfajTer biefer ttr\>aß meittduf.-

tigen S5emeife überf)eben fßnnen, benn er ftnbet, ganj um
crmartet freiließ, bci^ md} ber ^^err ^rofejTor Safere, oh

^Uid) er fon(l bk burcf^gangige ^onfequenj pantf)ei|!ifc^er

©pftemc bef)auptet, boc^ ^ugleic^ jugiebt, ber Q)antf)ei6muö

tt)olfe Unvereinbareg! vereinen, bie 93or|Ieöungen beei Ueber

unb bod) i^ucjleid) 3" ^"^r ^elt, ber S^epenbenj unb ber ^nt-

manenj; ***) allein ber ^erfaffer mei^ red)t gut/ ba^ man

oft im ^(llgemeinen etwaö jugiebt unb eö boc^ im S^efonbern

leugnet/ mie ber ?OJenfc^en 2(rt ij!, unb öberbieö fann er

ftc^ auc^ beö ^ibirfprud)ö/ meieren ^err 3^f^^* i»^ bem

'}>antl)eiömui? glücklicher Seife bod) nod) gefunben l>at/ nic^t

bebienen, 2(ber tt)ol)l barf er l)ier fragen: maö bleibt nun

bem ^errn ^rofeffor ^a\d)c \)on allen ben $5el)auptungen/

meiere er aufgej^ellt l)at? Suerjl foll eö nur jmei gdnjlic^

confequente <Sp|leme geben, ben ^riticiömu«! unb bm ^3am

tl)eiömuö; bann ftnbet fic^/ ba^ eg auc^ noc^ einen confe.-

quenten (^mpirißmuö gebe; nun ijt biefer jmar un^i w>kbiv

unter bm ^dnben ^^erronneu/ aber bem ^errn ^rofef]*or

|le()t er bod) \)ieüeid)t nod) f^jT; julef^t aber finbet berfelbe

^}lmn aud)/ gar nid)t von uuö abmeid)enb/ felbjl ber ^an;

») ©. II.

•) <a. 12, 26,

««'») <S. 33.
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tf)ei^muö liege an einem uni)eil6aren S[Biberfprucf)c barnieber,

bevfelbe 'Pant()eieimu6/ me(cl)er bei* äupei*|teu ^onfequenj ^ai)U}

i|t. S^at nun ber ?8erfafTer Unrec()t, menn er behauptet, ber

^antr)eiömu6 fßnne nic^t confequent auögebilbet n)erben/ ober

mu^ er filnftig (Jonfequenj ba einräumen, mo ein SBiber.-

fprud) üorl)anben ijl? — iStir fd)eint Don ben ^e[)auptum

9en be$ ^errn 3W)^ nicfjtö öbrtg gu bleiben, a(ö nur biefeö

:

ba^ fritifcf)e 0p(lem fei allein confecfuent; fiir biefeö, fo, mie

er eö freiließ ein menicj mit S^^^o^if*^)'-*^ '))l)ilo[opl)ie verfemt

()atr ijl er ein >§elb; feine cntfc^ie{)enen ©egner j^reift er

am frdftigjien an; l)ie unb ta giebt er nun allerbingö eine

^Ib^e, aber man mei^ nicl)t, ob eö t)ielleic()t nur gefd^at),

um bie ©egner in einen ^interl)alt ju loden; polemifc^er

Zvt i|t biefe 0c()rift/ unb mir meinten, fie follte l)iftotu

fc^er fein!

9di^{)tt i^ nun immer t)on ^ant^eiömuö bie Sleba ge.'

wefen unb wir C)aben unef nix^ gar nirf}t ober ben begriff

bee! ^antf)eiömu6 t>er(ldnbi9t. 2ii^ wenn eö fo leidet märe,

biefen ^roteuö, mic il)n 3dfc^e ju nennen liebt, ^u fäffen,

unb alö menn mir unö Derbergen fönnten, ba^ mir mit

Safere ober if)n gar nid)t jufammenflimmen. 25od) menn

mir auf unfere S)ifferen5en [)ierüber kommen, furchte nur

niemanb, eö merbe fid) baburc^ etmaef yon bem 93origen Der.

rüden; benn unfer <Streit mar ja eigentlid) nicftt über ben

^]>ant(>eiömuö, fonbern nur, ob ein (Spjlem, meld)eö auf

3rrt()um berul)e, confequent fein f6nne ober nic^t. 3*-*^^

aber mirb eß Seit fein, ben ^^meiten m\b legten perfönlic^en

<Streitpunft 5mifd)en ^errn 3dfd)e unb mir ju erbrtern. <£*r

nämlid) mirft mir V)or, ic^ l)dtte bm begriff beö ^antr)ei6''

muö ganj falfc^ gefaxt, unb fo mu^ eö aud) mor)l fein,

menn mir — id), ber ic^ ben ^antf)ei6muö ganj^ offenbar be;

(tritten ^u ()abcn glaube, unb TCnbere, meld)e id) and) n\dn

fiir ^antf)eiften r)alte — mit 9led)t bc^ ^ant()ei6muö be.-

fc^ulbigt merben, unb menn id) fälf^d^lid) bef)aupte, ce gebe
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i]<xv him maf>rcn unb reinen ^antr)ei|len, fonbern nur f^k

nnb bei eine 9lid)tim(^ ber ©enfart, meiere fid) tem, maö

man q>anti}ciömu6 mit 9vec^t nennt, ndf)ere. 2)iefer le^te

^a^ ftüf^t |tc^ auf einen aKgemeinern, ndmlicb ba^ eö feinen

reinen, burc^ ba$ ganjc £eben ()tnburc^9efül)rten 3rrtl)um

.^eben fßnne; üorauö^efe^t nun, bicfer allgemeinere (Sa^ fei

ma()r, n)ie id) if)n benn immer noc^ für n)at)r [)aUe, unb

ferner V)orauöcjefe|t, ^err 'ProfcfTor Za\d)c f)atte Svec^t, ba^

cö nad) feinem S^egriffc vom ^ant()eiömuö reine ^Pantf)ei|!:n

gebe, fo licj3e fid) ja tt)o()l fd)licgen, bie £el)re, welche er ^>am

t()eiömu6 nennt, fei fein 3i^i*t()um, fonbern £el)rc ber reinen

SBat)r()eit.

^ant()ei6muö, fjat ber ^erfaffer gan^ <Mnfdtti(^(id) ge.'

meint, ijl bie 5et)re; 2ClIeö fei @ott, verller)t fid) alles feinem

tDa()ren ?S5efen nad), nid)t mit bem <©d)ein bel)aftet, tt)elc^er

unö bai:^ ©5ttlic^e in il)m verbirgt, ©er ^lancj beö SSorteö

fc^ien il)m f)iermit ganj gut ^ufammen^uftimmen. 9^un bex

merfte er aber auc^, ba^ ber (Sinn beö SBortee ©Ott nic^t

von 'Xllen, n)eld)e eö gebrauchen, auf gleiche Seife genom-'

men merbe; benn (Einige fd^ienen il)m barunter nur eine fid)

entraicfelnbe S^eltfraft, bie allcö umfajfe unb über alleö

malte, jiu ver|lcl)en; ?fnbere aber ein tt)af)r()aft votlfomme^

neö, fid) burc^au6 gleid) bleibenbeö 5S3efen, tveld)eö j^ivar atei

ber @runb biefer $«3elt!raft, aber nic^t alö biefe SBeltfraft

felb|l gebad)t werben fbnnte. ©eöivegen fpaltete er b<itt

'Pantl)eißmu<5 \n jtvei gleid)e ^t)eile, von melc^em ber eine

b(\^ 2Sal)rl)afte ol)ne allen ^c^ein für eine ftetö lebenbigc,

fic^ entmicfelube .^>aft ()atte, ber anbere aber bajTelbe für

ein ftetö fid) gleid) SMeibenbeö, für ein ^ollfommeneö am

fel)e; ben erjlen ^l)eil nannte er bU Cfvolutionölel)re, meiere

mit ber (£-manation6lel)re, ivic ^err ^a\d)z tl)ut, nid)t j«

ver»ved)fcln , unb von biefcm bel)auptete er, ba$ berfelbc

eigentlid) nur von einer 3Belt ivü)3te; bm anbern ^l)ei!

nannte er bk 2et)re ber ^ntmanenj^, ivelcbe jmar einen voll/
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fommcncn ®ott anerfcnne, aber \\id)t einen (Schöpfer unb

mu SBtit. 97un fud^te er ferner ju (geigen, ba^ hzib'i 2ci)f

ren nic^t folgerecf^t burc^5nfü()ren/ t>a^ aber tt)ol)l ba^ (^tre^

6en t)orr)anbcn fein fßnne, bk eine ober bk anbere ^or.-

(lelfuugeiart fej^5u()alten/ unb baj? nid)t feiten hzib^ t)on t)er.'

tt)orrenen köpfen unter einanber gemifc^t mörben, möchte

aud) i«id;t §u leugnen fein, tt)ODon [)ier nur ai$ S3eifpie(

|lcf)en ma^ ©iorbano Söruno^ ein fef)r \)ern)orrener leibem

fd;aft(id)er ^Diann, meldten ^err ^rofejTor ^\d}Cf menn er

beffen ^>ant()ei6muö auöeinanber fef?en folfte, f)offent(id) bef;

fer fenncn gelernt ()aben mirb, alö er ii)n biöt)er ju fennen

fc^eint. *) 2)er tt>iffcnfd)aftlid)en ^olemi! aber, fuc^te id)

enblic^ 5U seilen ^ müfTe eö bavnm ju tr)un fein^ bübi^ ^ovf

(teUungöarten jlreng auöeinanber ju f)alten/ um ^u jeigen,

tt)ie aller ^antf)e(e{muö eigentlid) nur ein ??3erfuc^ fei, fid) in

einer einfeitigen 9lic^tung fortjubemegen/ in welcher man fic^

nic^t bi^ an ba^ ^-nbe er()alten fönne. **)

hieran t)abe id) nun fel)r Unred)t 9etf)an, mie ^afd)^

meint; ber t^ielgeftaltige ^roteuö i|l nid)t in fo einfaltigen

Söejlimmungen ju fajTen; ic^ meinte jwar, mit ben 33er;

wanblungen beö ^roteuö ()dtte id) eö gar nic^t ju tf)un,

menn id) ben 23egriff, baö allgemein S3leibenbe be^ ^an^

tl)eiömuö aufsufajTen fud)te; (^Mn mcnn id) eineö 93e|Tern

bele()rt tt)crbe, mup id; ja n)o()l nad)geben unb mic^ obenein

bebanfen. 2)ie @ad)e aber, meldte ^äid)c üerftd^t, fd^eint

mir nic^t von ber 2(rt ju fein, ba^ fie ung überzeugen

mi:t^t^ '^i^ \d)on gefagt, cö i(l ber etmaö mobijtcirte ^ri.-

•) 6v pveifl if)n weijcn feincv tvIfTettfcfmftltcöcrt S^uöbtlbung bei 3mma*
ttcnsfDßcmö' ©. 23, e. 97; jutvetlen aUcrMng^ finben fidj bei töm ?ieu§e*

vungen, bic auf ba^ SmmanenjfDflem beuten, aUv nucf) cbcnfo entgegen*

gcfefttc 9};cinungen. Unb njtfTenfcfjaftticöc ?(u.^btlbung in feiner Seit? unb

{•et einem 93]anne, u^etcfiei- bte l'uUifcöc Suntl pvie^ unb tvieb?

*•) ©ieö ifl wefentlicb ba^, wuS id) in meine« ?<6vi6 bei* »fj». Cogif

©. 258 f. gefagt öabe.
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tici^mu^ .fanf^, m\d)cv cittcin feine $5itti9ung ftnbet. ?[Bir

n)erben fe^cn, tt)ic er biefen bem ^antf)eiömuö entgegenfe^t,

unb ob mir 9en6tf)i9t ftnb, allcö för ^ant()ei6mu6 ju l)ah

tm, mag nic^t eine fouberbare iStifcf)un9 ^antifc^cr unb

Sacobifc^er Ser)ren ju feiner Stic^tfc^nur mac^t.

Smciertci SJinge finb cö, meldje 3«f^^ t><Jtn Q>antl)ciö.'

muei jufc^reibt/ unb meldte nacf) i()m fein 3Befen bilben; bne

eine motten mir fogleic^ ndf)er betrachten; eß ifl, ba^ ber

^antr)ei|l annimmt, baö Ueberfinnlic^e fonne gemußt mer;

ben, mogegen ber ^alb .'Kantianer bemeijt, eö fönne nic^t

gemußt, fonbern nur geglaubt merben mit einem rein ver;

nönftigen ©lauben, b. ()., mie er mit Sriees fagt, mit inner;

fler, rein üernönftiger Ueberjeugung im fittltc^en <Set6|I\)er.'

trauen. *) ^ier tritt nun ba$ &{anhzn bem SBiffen entge^

gen, unb nic^t gern mbc^te ic^ fc^einen, bem Sßiffen auf

Sofien beö ©laubenö ba$ 5©ort reben ju motten, ba id) mof)l

meif, mie x>k{ ba^ ^Dienfc^engefc^lec^t bem ©lauben ver.'

banft, unb auc^ nic^t minber fö()te, mie ber (Glaube an ba^

©ittlic^e, meieren .^ant nnb ^acobi, freiließ nid)t ganj einig

unter fid), jum ^tern if)rcö Saufö machten, üon i()rem ebeln,

jittlic^en ©emutf) 3^w9"i^ ablegt. 2(ttein jebem ba^ ^eine.

SSBenn mir ah ^l)i(ofop()en ba^ SBiffen fuc^en, fo muffen

mir beömegen nic^t a(ß 9}ienfc^en ben ©lauben y>mxid)tm,

Und) mei^ man ja mol)!, ba|3 ber ©laube, meld^er mit bem

(ittlic^en (^elbftvertrauen eini? i|t, üon Einigen nid)t für bm

einzigen, von 2(nbern für gar feinen 23e|tanbt[)eil bcsi mal).-

ren ©laubenö ge()alten mirb, fo ba^ man mo[)l ben ^ä]d)ii

fd)cn glauben immerhin einiger Qienfur untermerfen fann,

o()ne bc^megen notr)menbig fik einen Ungläubigen jti gelten.

$Doc^ moju bie SBinfeljiige? — ^ibcm Vernünftigen

i|l eö ja mo()l flar, ba^ ber glaube, me(d)cr nid)t emig

bauert, mie bie Hiebe, meld^er geringer i|l, alö ba^ (^d)auen,

) @. 46 f<
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änä) geringer fein möfTc, alö ba^ SBiffen t)on ber emigen

SBar)rf)eit. S)er alfo mörbc um wof)! feineömegeö in einen

trojilofen 3u|Ianb tjerfef^en, welcher unö jeigte, eö fei ein

SSiffen be6 Ue6crfinn(id)en/ be$ ^'migen möglid)/ nic^t allein

ein ©lauben. 2ülein eben l)ierum bfel)t fid) ber (Streit, ob

eö moglirf) fei ober nid)t. 2)a fid) bie, n)e(d)e nur ^om ©lau.-

ben milT^'n motten, auf ^ant unb 3^^'obi berufen, fo möjfen

^ir n?ol)l beiber 9]tanner M)ren vom Ü^tc^tiDilfen unb vom

©lauben ctmaö ndf)er unterfud)en.

2)ie ©runbe ^ant'ö, ba^ mu|Ten mv ge|Ief)en, r)aben

einige ©c^einbarfeit, benn fie fd^einen une: in einer genauen

3Cnalpfe bar5utf)un, baj3 alleö ba^^ maö mir för eivigc SÖal)r;

^eit anfel)en m6d;tcn, in ^Dtiitl^ematif, ^l)i;ftf unb ^yt^a^

pl^pfif, bod) nur auf formen ber (Jrfc^einung , alfo nur

auf 58ergdnglid)eö unb <Sinnlid;eö fid) bejiel)e, unb in il)m

alfo fein Siffen von ber uberfinnlid)en SÖelt um gegeben

werbe, 2(llein alö ctma^ (Sonberbareö ijt eß x\m aufgefallen,

ba^ bU Kantianer nic^t aud) baö, maö mir in ber ^ritif ber

reinen 33ernunft ju crfal)ren befommen, mit in biefc ^ritif

verped)ten ; mir erfar)ren etma foviel barin, ba^ alleö menfd)/

lid)e ^enfen nur (Sinnlid)eö betreffe unb ba^ fid) ber ^Dtenfd)

befinnen f6nne, mie fein gorfd)en nid)t ba$ Ueberfinnlid)e ju

erforfd)en vermöge. (Sollte nun nid)t, meinen mir, ba^ 23er/

faf)ren meiter fortgefe^t unb gezeigt merben, bap aud) bk{c

(^rfenntni^ nur für ben ^Dtenfd)en mal)r fei, aber nid)t für

@ott gelte? (Soll alle menfd)lid)c (^rfenntnijä nur für bm
5}tenfd)en mdl)renb feineö seitlichen Sebenö gelten, aber feine

emigc S[Bal)rl)eit fein, fo, backte id), müptc bm aud) von ber

fritifc^en (Srfenntnip gcfagt fein. Ober foll biefc alUin tm
liu^miymi von ber Siegel machen? — Sir moUen eö juge?

ben; ber ^enfc^ in feinem irbifd)en Mm mag vor (55ott,

mie vor ftc^ felbjT, nur (J'rfd)einungen erfennen, fo i|t ja cUn

biefe (^rfenntnifj von feiner l'age eine (£*rfenntni0, bic ebenfo

in ©Ott i\t, mte nx il)m, mitl)in eine uberfinnlid)c (£rfennt;
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nif, unb nic^t ma^r t|^ eö, tt>a^ bk Kantianer fagcn^ mit

müßten n{d)tö »on bcm Ueberfinnlid)cn. ^aö fic fclbjl von

biefcu 3tH'on\)enten5 i()rcf £ef)rc l)alten mßijeiv meip ic^ nid)t;

mir aber fommt fie vor, mic bi^^ üO^ciining bcrer, meiere bdf

för l)a(ten/ im £cben folle man feinen ail^emcinen ©runb;

faf^cn folgen «nb ba\)on nur ben einzigen ©runbfa^ a«6ne(>

mcn, ba$ man feinen allgemeinen ©runbfd^en folgen folle,

ober auc^ n)ie bie ^DZeinung ber @feptifer/ ba$ ber 93tenfcf)

nicl)t6 rv>\f\m fönne, auf er nur, ba^ er nic^tö »uiffen fonnt*.

3n ber ^f)at, mit ber <Sfepfi6 t)at bie ^Dteinung ber ^an;

ttaner bie gröfefle ^ermanbtfc^aft; benn nimmt man an,

baö S^efultat ber .^antifc^en ^ritif fei nic^t eine emige ^al)i'f

^eit unb nicl)t in @ott, fo l)eift ja bteö nic^tö anbereö, aU

(^n&> bicö fei ungemif , ba^ ber ODtenfc^ blof finnlid^e (Erfd^ei^

nungen ^u erfennen vermöge.

3ier)en mir nun bk ^f)eorie 3afd)e'ö vom ©lauben in

S^etrac^tung. @ie beruht mcfentlic^ auf bem fogenannten

Primat ber praftifc^en vor ber tl)eoretifcl)en 5öernunft; aber

ivaö mic^ betrifft, id) fel)e in berfelben nid)tg(, alö eine jiem/

lid) augenfd)einUd)e'^ern)ed)i5lung ber 33egriffe. galten mir

unö 5uerfl an bie Sriefifd)e gormel: cö merbe geglaubt mit

innerjter, rein vernunftiger Ueberjeugung im fittlid^en @elb(tx

vertrauen, fo ijl nid)t ab5ufel)en, marum bk rein vernunf/

tige Ueberjeugung, meld)e mir von unferer ^reit)eit l)aben,

nid)t eine Ueberjeugung bc-6 SBijTenö fein foll, fonbern eine

Ueberjeugung beö ©laubenö. S)ie Sreil)ett be^ SBilleng fann

ein ©egenftanb meinem S^enfenö merben; liberjeuge id; mic^

nun, fei es an ^()atfad)en meinem (^elbftbemuftfeinö ober

au6 bem 93cgriff meinet S^)/ ^^|3 icl) mir ^reit)eit jufd^rei?

ben milffe, gen6tC)igt burd) b(\'6 gefe^md|3ige ?J3erfat)ren xmu

ner 23evnunft, fo crl)alte id) eine Ueberjeugung beg! vernünf/

tigen $öenfen^, meld)e id) md)t anbcr^, alö ein SSifTen neu.-

neu fann, iu bem erjtcn Sali ein empirifd)ecv in bem anbern

ein fpcculativeip Siffen. (£*benfo ift eö mit bcm ^^rimat ber
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praftifc^cn doi* ber t()CDi*etifc^cn Vernunft. ?S5cnn C6 föv

einen jcbcn fittlid) ^efinntcn ijciui)] fein foü, ba^ er frei ift

unb unjlerblid)/ aucf) ba^ eine i)td)(K ^»teHifjenj i|l, fo [)eißt

ja bieö iDo[)( nur, ein jcber vernunftige ^DZenfcl) muffe bki

crf'ennen alö emige >^a()r^eit/ menn er nid)t ctxrya burd) feine

unfirtlid)en Steigungen abgewenbet merben foUte von ber €r/

tenntni^ beö ®af)ren ; alfo nic^t bk praftifc^e 23ernunft cnt^

\d)äbit ()ier6ei/ fonbern bU tl)eoretifd;e ernennt fie alö einen

©egenftanb i()reö S^enfenö, wobei fie auf feine anbere Sßeife

von i[)r ab()dngig ift, alö von jebem if)rer ©egenftdnbe, unb

tvenn verfe()rte Steigung fie babei venvirren fann, fo ifl auc^

biefeg nichts! befonbereö ober auffallenbe^/ benn fo gefc^ie&t

cö unö ja bti allen unfern ^vvtijnmmx/ fo beurtl)eden tt)ir

auc^/ von Steigung bejloc^en, bm greunb milber, ak bcn

unö Srembcn.

(tinc ganj anbere £el)re vom ©lauben i(l bk ^^^-'obi'^,

if)ren erfien ^rincipien nac^ fef)r alt unb von fo unroiffem

fd)aftlid)en i)3tännern vorgetragen, ba^ kf) mid) il)re S^amen

ju neimen fd^eue. @ie ijl mcl) biefen crjten ©runbfd^en

nac^ fo oft ivibertegt ivorben, ba^ man mit wenigen SBorx

tcn an il)r vorübergel)en fann ; aber freilich ver6nu))ft fic^ bü

3acobi mand)eö mit biefen ^rincipien, waö einen befTern

@runb {)at unb eine befTere 2fuöfül)rung verbient i)attc^ alö

C6 in ber franfen @efeUfd)aft, in iveld)er eö fic^ jeigt, er^

fahren fonnte. S)od) wir fpred^en l)ier nur von ben ©runb.'

fd^en. 2)iefe, finbe ic^, finb boppeiter 2frt; fie berul)en tl)eil^

auf bem gweifel an ber Sal)r()eit ber 2fugenmelt, weöwegeu

3acobi will, wir fönnten an il)r ^afein nur glauben, tl)eit^

auf ber ?8erwed}6lung beö SBi)Tenö mit bem bewiefenen ober

abgeleiteten SiiTen; an bk @runbfd&e, an ba^ nid)t abge.'

leitete 5öi|Ten fönne man nur glauben. SSaö bm erfreu ©runb

3acobi'6 betrifft, fo l)at er il)n ]M\t genug l)erabgefef^t, um
vielem Sieben bagegen öberflüffig ju mad)en, unb er fd)ldgt

auc^ in bk gegenwärtige Unterfud)ung nid)t ein, ba {)kv nur
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\)on bcm ©lauScn an ba6 Uebcrfinnlic^e bie iHcbc fein fotL

2lber \m? ba^ foU nur ein SBilTen fein, maö bemiefen merx

ben fonne, bie <lTfenntni^ bcr ©runbfd^e bagegen, meldte

bemeifen, ein 97id)t/?S5ijTen? (So mörbe ja ba^ SBiffcn auö

bem 9)id)t.'5ßijTen folgen. Unb meldten ©tauben erhielten

mir alöbann? dincn ©lauben an ba^ ^innlic^e fo gut, n)ie

an ba^ 9^id)t'£)innlic^e/ einen ©lauben an bk logifd^en unb

matl)ematifd)en ©runbfd^e, unb biefeö alleö mu^te in eine

Kategorie geivorfen merben mit bem ©lauben an ^(utoritdt,

an 33ermutt)un(jen/ enblic^ mit bem religiofen ©lauben. S5ie

fann man fo ba^ 33erfd)iebenartig|ic vermifd)cn! JDer, meU

d)er feinen religiofen ©lauben feftfteUcn unb gegen gmeifel

fiebern wiU; mvb gen)i)3 nid^t bamit jufrieben fein, menn i()m

bemiefen n>irb/ ©laube fei nDt()ig/ benn mir mußten boc^

baran glauben , ba|3 jebeö Sing unb jcbe Qjvb^c fid) fetbjt

gleid) fei. SBenn man \)on einem ©lauben an Ueberlieferung,

an lintovitat; ja an feine eigene 23crmut()ung, bie jur 5(uto^

ritdt mirb, l)6rt/ bann fiet)t man nod) bie 58ent)anbtfd)aft

mit bem religiofen ©lauben, bem finblid)en ©tauben ber Äim

ber an it)ren 33ater/ t)inburd) fc^immern; menn aber von

einem ©lauben an bie ©runbfd^e gefprod)en mirb, meiere

auö feinem anbern ©runbe geglaubt merben fotten, alö weil

fie nic^t bemiefen morben finb, fo t)Drt alte 5(el)nlid)feit beö

S5ejeid)neten auf; man fann fid) bie 97ac!tt)eit beö gemad)ten

SBortfpielö nic^t \)erl)ullen.

2>oc^ mir r)aben ()iermit nur gezeigt, ba§ meber bie ^af

cobifd)e £et)re v^om ©tauben red)t tud)tige ©runbe unö hhtc^

noc^ bie ^antifd)e Seigre vom 97id)t.'SBitTen ganj gut mit

fic^ fetbjl jufammcnflimme; aber bk 93teinung ift ju fe^r

verbreitet/ ba$ unfer ^rfennen allein im ^innlid)en murjete

unb allein (Sinnlid^eö ju unferm S&en>u|]tfein bringe, burc^^

aus aber nid)tö Ucberfinnlid^ee;, unb fie ftüf^t fid) nic^t allein

auf .^antifd)e unb S^^'o^^'f^)*^ ©runbe, fonbern me()r nod)

auf ben ^üigcnfd^ein, alö ba^ mir nid)t md) benen, meld)e
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ficf) v)om @efcl)i*ci bcr tOiCnge cinfc()öc^teru lajT^Jn ober boöj

ttid)t foglcic^ miffcn, n>ic fie \>on bcn uberldfligcn 9lcbcreien

ficf) lo6mrtd)cn foUcU/ unfcrc ©i'unbe für ba6 (^cgcnt^cil bar;

bieten müi^ten. (i^ foU bieg aud) gar feine neue £e()rc fein,

fonbern nur ba^ alte 2icb^ tt>elc()eö fd)on oft gefungen, immer

wieber t)on Steuern ben ma()r()aften ^enfc^en ergoßt, unb

aud) ()ier f)offent(id) feinem 93ienfd)en of)ne Salfc^ jum 2fer^

gerni^ <iereid)en mirb, wenn eö auc^ in einer ctmaö anbern

^Duinier vorgetragen merben follte. ^»^^«^^^«"^^ ^^^ P4 tt)o(){

baruber entfe^en, menn er reblic^ geforfd)t f)at unb glaubt,

in ber SBijTenfd^aft etn>aö weiter gefommen ju fein, ak er

frül)er war, wenn i()m nun gefagt wirb, er wijTe nur ^inn?

lid)eö/ nur \)on ^rfd^einungen, gar nic^t^ aber vom Ueber^

finnlid)en, auj^er etwa, ba^ eö ift; unb wenn er bann be;

benft, bafi bod) bixt> Ueberfinnlid)e altein ba^ 3Öa^re fei, bai

(Sinnlid)e bagegen nur fd^einbar, foweit eö jinnlid). *) S)enn

foviel fann ja aud) ber wiffen, welcher in ben SBijTenfc^aften

gar nid)t viel geforfd)t f)at; unb jeben muf fortan ein (Sfel

anwanbeln vor bem weitern Sorfd)en in ber ©efc^ic^te ber

Ü^atur unb beö ©eijleö unb wk bie SBiffenfc^aften fonjl f)ei;

^en, wenn er einmal wei^, er f5nne nur ^c^einbare^ erfor/

fd)en. 3l)r tobtet alle guft an ber 5Si|Tenfc^aft, bie if)r fagt,

eg fei fein SÖtiTen vom Ueberfinnlic^en.

S^un foll aber feineöwcgeö geleugnet werben, unfer €r/

fennen wurzele im (Sinnlid)en, ober gef)e von i[)m an^; fom

bem nur, e^ f5nne über bajTelbe f)inauögef)en. ^emerfen

wir namlic^, ba$ alle finnlid)e (Smpfinbung eine SBirfung i|l,

weld)e jwifc^en }iW)ü ober me()rern ineinanber greifenben ^f)dx

tigfeiten gefcl)iel)t, ben ^l)atigfeiten beö ^mpfinbenben unb

beö (J'mpfunbenen. Soweit nun ba6 @efc^e()en allein aus-

gefällt wu*b, ]o\\viit ift aud) nur (Sinnlid)eö in unferer (Sr.-

fenntni^. :?aiein alöbalb gefeilt fid) aud) bie ^l)atigfeit beö

*) @o eiflavt üd) «ucO Safcöc üUv bfc OnnliAc 2Dctt ©. 92.
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35er|lanbce{ ju Öcm finnlic^cn 33eiDugtfein vom ©cfd)e[)en unb

fonbernb greift fi? ein in bajTelbe. 3»^orbei:jt fragt fie : SBaö

ift in bem @cfc^el)en bk ^f)dti9feit beö einen, mag bie beö

anbern ber jufammenmtrfenben S)in9e? ^a^ biefe ber 23er.'

(tanb ju unterfc^eiben vermöge, ba$ \x>\vb nicmanb leuc^nen

moKen/ n)eld)er jemals in ben SBifTenfd^aftcn nad) Urfac()e

utib Sirfuncj/ unb n^eld^em S^inge bie eine ober bk anberc

jU5ufd)reiben fei, 9eforfd;t l)at^ ixnb leben Idpt fic^ gar nid)t

ol)ne bk\c ^orfc^ung. Tflnn bef)aupte kl): i|t ernannt n)or/

ben burc^ bie \)er|Idnbige Unterfd)eibun9 bk ^t)atigfeit eineö

©ingeö/ burd) meiere eö ©runb eine^ ©efd^e^ene wirb, fo

ijl bieö bk (ivUnntni^ eineg 3^id)t.'@innlid)en; benn eine

jebe finnlid)e ^mpfünbung ift ein @efc^2[)en/ aber nid)t ber

©runb eineö @efd)eC)enö ; auö jener ^f)dtigfeit in i()rem 3«'

fammentreffen mit einer anbern fe|t fid) bk finnlid^e (inif

pfünbung jufammcn unb fie i\t eben beöwegen ein nidji^fimv

tiefer 23e|lanbtl)eil ber finnlic^en Q:mpfünbung ; burd) feinen

^inn ld|3t fie fid) entbed'en, benn bie finnlic^e (Smpfinbung

fe^t fid) an6 emppnbenber unb empfunbener ^f^dtigfeit ^u.-

fammen. 9^un ijt aber biefe (Jrfenntni|3 beö Unfinnlid)en

and) eine (Srfenntnig beö Ueberfinn(id)en; benn auö ben bei.'

ben ober c^n^ «Ken jufammen cingrcifenben ^[)dti9feitcn bc$

^mpfinbenben unb beö ^*mpfunbenen mirb bie juinlic^e €m/

pfinbung erfldrt unb ba& (idiavmbc ifl ber @runb beö ^r.-

fldrten unb jlef)t über biefem, alfo ifl aud) bie nid)t.'finnlid)c

(^Tfenntnip ber ^()dtigfeiten/ auß meieren bie finn(id)e d'm/

pfünbung ent|lef)t/ bie ^rfenntnip eineö Ueberfinnlid)en.

Ober ijt man bamit"nid)t aufrieben, ba^ xmv eine ^Vf

fenntni^ beö Ueberfinn(id)en ()aben, jveil man m{k[d)t in

i()m nid)t ba$ fünben m6d)te, maö man in i[)m ju finben ^Cf

^offt ()atte, id) wei)] nid)t jvaö, unb follte man beömecjen

nun weiter verlangen, mir foUten aud) geigen, ba$ mir ba&

Uebernaturlic^e p ernennen verm5d)tcn, fo fönnten mir uns

jmar barauf berufen, ba^ ein jcbeö Ueberfinnlid)e aud) ein

Ueber^'
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Uc5mTati5t:licf)eö fd; ([lim miv mollen fcinc^mege^ bamit ber

Jorbcnmg au^mcid)civ V)ie(mcr)c ?ommt |ic «n^ ganj gelegen^

um unfcrer ^cf^auptung gr5|3erc 3(nfc^au({cf)fctt ju gcScn.

SBif iDolIen uns? beömegen an bic ^Öctracf^tung beö ?02cnfd)/

Ud)cn weubeiv fin tt)eW)em unö ja baö «§ßc^|Ie, it)aö wir &e^

greifen, anfc^aulid) mirb. ^ine jebe in b<[^ finnlicf) crfenn^

bare @efc^ef)en eingreifenbe ^r^dtigfeit be^^ 33tenfcf)en i\l dm
freie ^f)dtigfeit; baß aber ba^ ^v^k ein Ueberpnnlic^eS unb

Ue6ernatur(id)eet fei/ baö tt)irb ja auc^ ^on benen anerfannt^

beren ^DZcinung mir ()ier beftreiten; fie finb nur, i^rem ^ur)^

rer ^aut folgenb, fef)r in (Sorge beömegen, man möge, bai

Srcie ju erfennen, nid)t bem menfd)(ic^en SSerjIanbe 5umu/

tf)en Bnnen; an baiS Jreie, ja an bie Sreif)eit werbe nur

geglaubt, ober eß fei wenig jlen^ nur ein ^ojtulat ber praf*

tifc^en 33ernunft, ba$ wir frei finb. S3em ließe jTc^ jwar

tjielco entgegenfe^en, allein wir möjTen un^ f)ier engere ©rem

gen iki)zn^ bamit wir nic^t \)on 3(Kem auf OTeö fommen.

3^ur fot)iel fei erlaubt, ju erwdf)nen : ^ant le[)rt, ber ^^enfc^

fei frei, aber nur alö ©lieb ber uberfmnlid)en ^elt, in ber

finnlic^en SßSelt fomme feine freie ^ftat jur ^rfc^einung.

^enn er bamit meint, bk €rfc^einung fei nic^t frei, fo

müjTen wir ii)m beijtimmen, benn aud) unö i(l ba^ ftnnlic^c

@efd)e()en nur ein ^robuct m^ \id) burc^freujenben unb

wed)felfeitig bebingenben ^f)dtigfeiten; wenn aber er ober

feine (Sd)iiler bamit auöbruc^en wollten, ba^ in ber SÖelt

ber ^rfd^einungen feine Si^eir)eit fei, fo wijTen wir un^ in

biefe ^orftellung nid)t p ftnben. ^enn bU »^anblungen

beö 93tcnfd)en finb bod) wof)! in ber (Sinnenwelt unb in ber

uberfinnlid)en Seit, weld^e man fid) al^ eine Seit ber 33ollen/

bung, be^ Sefeng, ber Unverdnberlid)feit ju benfen pPegt,

fönnen feine »^anblungen vorfommen; \vk fann nun ber

^D^enfd) frei fein, ol)ne bc[$ er freie ^anblungen, ^f)aten

ober \vk man eö nennen will, weber in ber 0innenwelt, in

weld)er er unfrei f)anbelt/ nod) in ber u6erfinnlid)en Seit,

3
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in metd)eL' er <jat nid)t l^anbclt, ijahm foll? liefen ^SBibciv

fprud) SU ()ebetv ift bei* 93erfafrei' nicf)t im <Stanbe; bic 5?e()i-e/

bag iu bcr ^clt bcr €Tfc()ei.nim9en feine greil)eit fei, fd)eint

i^m allen Untei-fd^ieb §n)ifd)en @utem unb S36fem in biefei*

SBdtf alle ?)3^ü3(td)!eit bei- 25e!e()runö, bei* ^öefTevung ober

58erfd)led)terung bcr (Sitten, mit einem SSorte/ aße pr)i(ofo;

p()ifd)e unb religifife ®ittenle()re für biefeö £eben auf§u()e6en.

.tant i)at ferner baran öesmeifelt, ob man im Staube fei,

(lud) nur eine Zi^at alö eine freie ^f)at ju erfennen. S)iefer

gmeifel, iveld>er auf baö ©efd)ic^tlid)e ()el)t, mag ju ent^

fd)u(bigen fein, benn er ^mg^t V)on bem fittlic^en ^-rnj^e beö

^tanneö, tt)ek^er frei(id) mit feinem negatit)en 23erfaf)ren in

ber (Sittenler)re 5ufammen()an(^t/ aber fid) (jut aufnimmt gei-

gen bie Parität 2inberer; unb gemif ift auc^ baö Unternefv

men auf nid)tö Seid)teö (jerid)tet, ^u entfd)eiben, ma^ in ben

^e9ebcnr)eiten beö ^D3ienfd)enlebenö eine freie Zi)Cit fei, unb

mag unfreimiüig (^^\d)ci)c. 2iüm bk (Sd)it)ieri9feit ber iUv

terfud)un3 foU un^ von if)r nid)t abfc^recfen; ba^ niemanb

ftd) \>on \i)v abfd)recBen lajTe/ menn er in ben Sali fommt,

über b5fen ober guten SBillen entfd)eiben gu muffen, jeigt

ba^ geben aller 9]tenfd)en. ^ir n) ollen eö un^ nid)t mvf

f)el)len: eö ift m6(^lid), ba^ Urtl)eil mißlingt; in vielen ober

allen gdHen entfd)eiben mir md)v nad) ^DZeinung, alö nac^

n)ijTcnfd)aftltd)er (5infid)t; S^ciciunc^, @efül)l, genug inbivi-

buelle 7(nfid)t mifd)cn fid) in unfer Urtl)eil ein; allein ba^

fie fid) nur einmifd)en, ba^ rjir bal)in jireben follen, alle in?

bivibuellen 23emeggrünbe jum Urtl)eil abi^ul)alten unb, foviel

alö möglid), ber allgemeinen Urtl)eil66"raft allein bie ^*ntfc^ei.'

bung 5U überlafTen, bic$ entfc^eibet, bic^ j^eigt t)inldnglid>,

ba^ bem ?8erj^anbe ein Urtl)eil jufomme über ba^ Sreie, ba^

Ueberfinniid)e, ba^ Uebernatür(id)e; freilid) einem ganj am

tern^?8evflanbe, alö bem, meld)en man in bem drmlid)en

0d)lie^en nac^ allgemeinen ©runbfdöen befc^loffen mQt)nt,

einem 33erftanbe, ber ju unterfd)eiben metß, mag Umjldnbc
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auf bm 5Dtenfc5)cn mvhn uub wae; uou ii)m felbjl a(ö freie

^l)at au6(^cf)t, ber and) fcbliegt, aber frf)lieft auö bm (Iv^

fc^einun^cn auf i()rcn ©runb, auf bie i^raft^ auf ben (£i)cu

raftcr unb bk ^f)ati(^feit bcr S^ingc

2)od) allc^ bicö fc^eint DicKeid^t iDtanc^cm [)icr fe^c uiv

pafTenb ^u fte()en^ wo cß fic^ eigentlich üou ber (Streitfrage

f)anbe(t/ ob @ott ju erfennen fei ober nicf)t. 23ebenft man

eö aber ndf)er/ fo wivb mau einen Sufammen^ang jünben

@e^t man ndm(icf), tt)aj> bod) auc^ »on unfern ©egnern ge^

fe|t mirb, ®ott fc^affe ba^ Ueberfinnlic^e, bie uberfiUnlid;?

fffielt fei im göttlichen ?8erf!anbe, *} fo ijl ja auc5 bk (ivf

fenntnip beö Ueberfinnlicf)en eine (Jrfenntnig ©otteö, wenn

auc^ nid)t feiner voKenbeten «^errlic^feit nac^, bocf) irgenb

ein Q3ofitiüeö in if)m auffafTenb. 5Mefeö wirb V)ielleic^t burc^

ba& golgenbe nocf) beutlic^er werben, ^enn mir bem 93er/

jlanbe ober/ um nic^t ober Sporte p ftreiten, ber 93ernunft

ba^ 9led)t 5uge|lef)en mufTen, über ba^ ^vm in bem menfd)^

ticken 2cUn ein Urtl)eil abzugeben/ fo wirb man auc^ ni(^t

in Tfbrebe jlellen, ba^ wir ba$ (55ute ^u erfennen t)ermögen

in irgenb einer Seife feiner (Srfd)einung , benn unter ben

^rfc^einungeu/ in weld;er ba^ grcie i|l, fommen boc^ auc^

(^rfd^einungen, in weld)en ba^ @ute ijl, t)or, 9)un i(l aber

wof)l faum irgenb etwaö fieserer, alö ba^ @ott ba$ tt}al)Vf

I)aft @ute fei unb ba^ m\ti)\n in allem @uten aud) jugleid)

baö Sefen ©ottce? erfannt werbe, unb fo glauben wir voll;

[tdnbig bewiefen ju ()aben/ ba|3 fein ^03ienfd) feinem bejldnbig

fid) il)m erjeugenben 2)enfen nad) fiel) \)on ber Ueberjeugung

loömad)en fönne, eö fei etr\)a^ \jon @ott ju erfennen.

Sßir feigen aber freilief) ()ierbei cma^ t^orau«?, x\)a$ ber

^err ^rofefTor ^afcfy: auf ba^ duljerfte, eben ali? ^ennjeid)en

beö ^antl)eieimuö/ befdmpft l)at/ ndmlic^ baf^ ©Ott nic^t bloj}

ober ber SBelt, foubern aucf) in ber SÖelt i)I. S)ieö i(l ber

•) 6. 88,
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jtvcite ^unft, an tvclc^cm er bcn Q3ant^ei^muö t)ön bcv Hc^

tigcii £er)rc t)on ©Ott unb bcc SBelt unterfcf)cibct. 3Bir i)(\f

bcn fc^on fruf)«.' aefc()en/ mie er barin bcn SBiberfprud) beö

«33antf)ciömu^ pnbet/ bag er ba6 Ue6er mit bem 3n bcr Seit

V)crcini(^cn moile. (Jt fprtc^t fi'd) aber aud) ()ieruber fpatcr

genauer an^: nidjt etgentlid) ober, auc^ nic^t auger ber SSelt

fei ©Ott/ fonbcrn er fei prdtertnunban; *) e^ fei Sef)re be^

¥>antf)etömuö, ba^ ®ott ber ©runb ober bie <Sub|Ianj ber

Seit fei/ iDar)re £cf)re aber, @ott fei iiberfinnüc^e Urfac^e

ber Seit burc^ 5reit)eit. **) ^n allen biefen 7(uöbruc!cu

finben mir nun im Sefentlid)eti immer n)ieber ^antifc^e unb

3aeobifd)e 2er)re. ©ag nun biefe tma^ Sa[)re^ leC)re/ foU

feinee'megeö geleugnet werben ; ba$ Salfd^e, it)eld)e^ aber auc^

barin ift/ befte[)t nid)t fomol)l in bem, ma^ fie auöfagt, alö

in bem, tt)a^ (te leugnet. Str moKen nn^ ^uerj^ an einige

^{uöbrüde r)alten, meldte, n)ie e^ mir fd)eint, über ba^ Manti^

fd)e ^3taag ()inauöger)en ; id) fage, mie eö mir fd)eint, benn

id) fe()e vooi)i ein., ba$ man alle 2(eugerungen ^aiifö über

©Ott mib Seit im &Md)tmf) r)abcn mugtC/ wmn man mit

völliger ©en)tgf)eit \pud)m wollte, ba ^ant felbjl in feiner

ße()re über @ott fid; vielfältig r)in unb f)cr menbet. 2)od)

e^ fommt nic^tö barauf an, ob 3«fd)e mit ^ant ober für

fid) irrt, guer^ ijt mir aufgefallen, ba^ jur richtigen 5er)re

gered>net wirb, eine 2(rt von !X)afein ber 5>tnge in ©Ott

vor il)rcr ivirflid^en ^Tijlenj ani^une()men unb eine urfprüng*:

lid)e 3ii^«^«»enj bed 2)mu unb Sefenö berfelbcn im gött.-

lid)en Urmefen unb Urfein; *""*) ber ^^(uöbruc! ^^dm 2Crt von

2>afein'' fd)ien mir fe()r ^iveibeutig; nadjiycv glaubte id) ii)n

mir au6 ber 5Ceugerung/ nad) ber rid;tigen (^d)6pfung6let)re

eyij^ire bie SeU nur al^ ©ebanfe in ©Ott/ f) crflaren au

*) e. 92 f.; ©. lOZ
**) e. 47; @, 8a
**») <£. 54.

t) e. 88.
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Surfen, Befonbei*^ tt)cnn ic^ c^ mit bem t)crcilic^/ t\}ai in bcc

fo c6cn an9eför)rtcn iBtcde QM)vt mirb, ba$ md) bie bua.'

li(tifcf)e £ef)i'C/ melcf)e @ott jum bloßen 2(rcf)iteftcn bei* SBelt

mac^t/ ein urfprrmcjncf^cö <Scin bcr S^inge in @att ir)rcc

gorm nac^ annehme; allein fogleic^ rt^mb^ mir biefe (Jrftd.'

uung lieber fdjwanfenb, a(ö icl) tt)eiter laö unb fanb/ bag

3afcl)e (^^d) eine emige ^i^tti^^n^J^S ^^i^ ^^^^ itn ©ebanfen

©otteö annimmt; *) benn tt>enn bie Singe «rfprungltc^ allein

in ©Ott finb/ nae^r)ei' aber auff)oren folfen, allein in ©Ott

^u fein, jeboc^ in ©otteö ©ebanfen fi'ub unb ewig bleiben,

fo mng bücf) n)of)l if)re urfprungtic^e <^);i(ten5 in ©ott nod)

eine anbere fein, ate» bie nur in feinem ©ebanfen. 2)arin 6e^

(tätigte micf) aucf) bk^/ t>a^ ber flrenge ^antr)eiömuö cr^ei.'

fc^en foll nid)t nur eine urfprungficfye (Sjcijlenj, fonbern ein

immern)dr)renbeö ^^in unb Se&en ber S)inge in ©ott; **)

benn, backte ic^, biefer falfd;en M)U mug bod) idüC)! entgc^

gengefe|t werben bie richtige, ba^, nadjbcm bie Singe {()rc

urfprönglid)e ^Tiftenj in ©ott ge()a6t, (le mit ber (Schöpfung

angefangen, eine (^yijlenj außer ©ott ju l)a6en/ ganj gleid)

jener ^jcijlens, welche fie friH)er in @ott Chatten; menn nun

jeijt bk Singe eine ^Tif^'-^nj ber ©ubjlanj unb ber 0el6^

(tdnbigfeit nac^ außer ©ott l)aben, fo werben (le tt)ol)l V)OC

ber 0d)6pfung eine (£):iilen5 ber ©ubjcan^ unb ber 2k[h

j!dnbigleit nac^ in @ott gef)a6t traben, atfo nid)t nur bcm

©ebanfen md) in if)m gemefen fein, hiermit fc^ienen mir

([^d) bk vor()er angeful)rten 3(uisbrucfe ju flimmen, bo.^ eine

urfprönglid)e ^^^wanenj be^ ®einö unb SBefen^ ber Singe

in ©Ott angenommen werben muffe. liMn nun wußte ic^

nid)t ju (ünben, mc alöbann bk Singe auff)6ren fönnten,

auf biefelbe 2(rt in ©ott ju fein, \m fie ^or ber (^d^ßpfung

waren, benn fie waren ja auc^ fd)on ber ©ubftanj unb ber

*) 5(. 0. Ö.
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^clbf^dnbiqfeit nacf) in ©Ott, noc^ auc^, wie jlc babucc^,

auf er @ott ju cyiftiren, eine anbere ^jciftcnj empfingen, a(ö

öa (le in @ott ber 0ub|lanj unb ber ^elbjldnbigfeit nac^

eyijlimn. ©enug, ic^ fxnbe mfcb t)ier in einiger 33erlegenl)eit

ober tu ^^Öteinung beö >§errn 'ProfefTor S^f^c; ^^i« fc^drfer

fef)enber Oebip mag ta$ ^atl}\d löfen. ?fl\xv foüiel meine

id) ju fe()en, baf er ficf) bei biefen Unterführungen in m
Setb i^crirrt ()at/ melc^ee er feiner ^nfid^t nac^ gar nic^t

f)dtte betreten foöen. ©enn wenn er auögef)t von bem ©lau#

ben an eine unbegreifliche ©c^öpfung, fo foUte er bod) n)0^l

ober tia^ Unbegreijlic^e nid)tö weiter ju beftimmen fud)en.

'iOtan bemerfe aber, wie ber iDZann, tt)e(d)er fo jireng feine

Ser)re bem q)antl)eiömu$ entgegen^ulteUen jlrebt, bo^ unver^-

mer!t tn ein Unterne()men ()ineinge5ogen wirb, am welchem

feiner ^Xieinuug nac^ ber ^antf)eiömuö ent|l:e()t. ©oKte bUs

nic^t für bk 33ernönftigfeit, ja 3flot[)wenbigfeit beö Unter.-

nef)menß ein S^w9"ip geben?

SJBenn wir aber auc^ über baß (Sein ber S)inge in @ott

vor ber @c^6pfung feine jic^ere Tfuöfunft bei ^ä\d)^ fünben,

fo boc^ tJteUeid)t von il)rem (Sein aufer @ott unb wie fic^

bajT"ftbe ju ©ott t)erf)a(te. ^m @an§en liegt baß 33e|treben

jum ©runbe, ben S^ingen in ber ^elt wa()re (Selbftdnbig.-

!cit unb St^e{r)eit ju retten, weld^e if)m gefd()rbet fd)einen,

wenn man jugebe, ©Ott fei in ber 35elt, nid)t prdtermunban.

5!Öer m6d)te biefen 33e(lreben tabeln? 2(ber eö fragt fid), ob

burd) baß @ein @otteö in ber SBelt bie ^reif)eit unb (Selb;

jldnbigfeit ber \)ernönftigen SSefen aufgc()oben werbe. Soc^

bat)on fpdter. ^ier i(t nun ju bemerfen, ba$ bi'i greifteit

ber 2)inge in ber 5Belt nad> fritifd)er M}vc alß eine Srel^

l)eit ber ^inge in ber öberpnnlic^en Seit genommen wirb.

'iÜlnn mu{3 id) ge|lel)en/ niemalet mir von einer folc^en Sret/

^eit einen re<f)ten S3egriff bilben ju fönnen. 2)enn ange?

nommen, bic uberftnnlic^e S83elt fei eine burc^jau^ voUfom^



— 39 —
mcn«, aller (tiuillc^cn Hemmungen unb Q^cfc^r&nfungen frei

unb Icblg, tvorin 6e|lel)t alebann i^re Srcil;eit/ alß in ber

negativen geffeUofigfeit? SÖaö mic^ Sctrifft, icl) [)abe immer

bieSreil>eit mir Qibad)t alö ein Vermögen 5ur^l)at; ^i)aten

aber fönnen nic()t ba fein, wo bic ^ollenbnng l|l unb wo e$

nid)tö ju tf)un giebt. SBir wollen ^errn ^a\d)i felbft fpred^en

lajTen: ,^<im bnvd) btn 96ulid)en SÖiüen, alö baö SBcr! fei.-

ner freien Sal)l 9efc()affcne SSelt mup barum aber aud) ali?

mit einem ^Diale in einem "^Cugenblirfe ganj i^oUenbet, bem 2)a;

fein i()rer ^Sublianjen nad), gebac^t n)erb:n, ba ber von geitbe.-

(Kimmungen fd^lec^terbing^J unabl)dngige gbttlid^e ^d^öpfung^/

act einer freien ^auffalität nur ein einziger nnenblid^er fein

fann." *) 2flfo eine auf einmal voltenbete sS5elt burc^ &oU
U$ ^c^bpfung; jmar pnbet man befd)^nfenb l)in§u9efe|t:

„bem S^afein il)rer ^ubjtansen nad)^', aber bk^ fann mol)!

nid)t mi bcbeuten, ba eben au$ bem einzigen unenblid^en

(Bc^bpfung^act ba$ ©anje geivif aud; gan^ l)ervür9el)en foll.

SBie mag fid) nun mol)l bk <Sd>6pfun3 nod; Dollenben burc^

freie ^l)aten, meldte ^ijTenfd^aft unb 0ittlid)feit unb alles

©Ute erringen, nnun fie fd)on vpllenbct auö ber ^anb bcs

^öieijterö t)er\?orgegangen ifl:?— S?ollen wiv bod) gemip/menn

tt)ir über unfeve greil)eit unterrichtet su merben n)ünfd}en,

bavon r)6ren/ \m unfere ^{)aten in biefer finnlid;en Sßelt frei

auö uns l)ervorgel)en, bamit mir fie loben ober tabün biirfen,

unb bal)er mirb unö eine £el)re nid;t genügen fonnen, iDeld^e

unö Sreil)eit nur in einer uberfinnlid;en ^elt, tjon meieret

it)ir nid)t einmal ctwa^ wif\m fotlen, juge|let)t.

5[Benn nun burd) bicfe Sel)re feineeimegeö bai gerettet

it)irb, mag S3ebilrfni^ unfereö vernünftigen Sebenö if!, fo finb

aud) bk gormein, in meld)en ba^ 33erl)dltniß ber S3elt §u

©Ott bargejtellt merben foll, gan^ ungefd;ictc, ben 3ii>*^cfen

ju entfpred)en, 5u welchen fk aufgejleKt ivcrbcn= ^afd^e mirfi

•) 6. 88,
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bcn ^nnt^eijlen untctr anbcrn nac^ ^antlfc^er SBeife üor, (tc

cje&rauc^ten bcn Söcgriff bcr (Subflanj in einem ©ebicte/ in

melc^eß er nic^t 9el)5re/ in bem öberfinnlicf)cn nÄmlicI), ta er

nur für bie (Sr^enntnig ber ^vfc^einun^en feine Söebeutung

^aSe; *) aber fagt er bocf) felbiT, @ott C)aSe bie 2)in9e ber

^ubftans nad) öefc^aifen, unb biefe (Sd^öpfung benft er fic^

alö (Se^öpfuncj ber öberfinnlic^en ^inge. (i^ ift ja n)o[)l

fc^on von 3<^co6i unb fpdter von 2(nbern ()in(dn9(ic^ na^i

gemiefen werben^ ba^ ber begriff ber ®ub|tanj/ nad)bem er

von ^ant m^ bem Gebiete beö Ueberfinnlidjen auögeftogen

tvorben, unter einer anbern Benennung, unter bem fTlamen

beö SDingeö an (ic^/ miebcr in bajTelbe ein3efu()rt tt)urbe.

©enfelben 33orn)urf aber, ivelc^en ^a\d}i t)tn *pantr)ei|len

mad)t, fann man i&m auc^ unb mit größerem 9led)te juröcf.'

geben; benn t?on i()m mirb ber S3e3rijf ber Urfac^e gebraucht,

um tia^ ^err)dltniB stt)ifd)en ©ott unb ben öberfinnlicf^en

^Dingen p bejeid}nen/ ein S^egrijf/ U)eld;er nac^ ^ant aucf)

nur auf bem ©ebiete beg @innlid)en feine ^fniDenbung pnbet.

<i^ fann alö ein mar)rer ©^rninn ber ^antifd^en unb 3acobi.'

fc^en Unterfud)un(jen über ben S^egriff ber Urfac^e angefe^en

njerben, ba^ man bat? ?8erl)d(tni^ 5mtfd)en Urfac^e unb S3ir<'

fung genauer bejlimmt l)at (il)i biefer 93egrijf fo genau be/

ftimmt mar, burfte cö nic^t gerabeju gefabelt n^erben, ba^

j. 9ö. ein @pinoga von einer causa sui fpracf), benn ber )i>{)u

lofopr)tfd)e iSprad^gebrauc^ tvar in biefem fünfte noc^ nic^t

bejlimmt; je^t aber, ba man barüber einig ift^ n)enigflenö

flnb mir feine erf)eblid)en 23eben!(id)feiten bagegen aufgejlo/

^en, ba^ Urfad)e unb SBirfung ju einer geit finb, unb ba^

urfac()lid)e 33erbinbung nur i^mifd^cn fc^on vorfeanbenen ^iw
gen unb_ auc^ nid)t o()ne Sed^felmirfung ftattfinben f5nne,

fottte man bod) nid)t nief)r fagen, ©Ott fei in ber 0c^6pfung

Urfad)c ter vor i()r m^ nid)t vor[)anbenen 2)(uge/ er, ber

*) ©. 47 unb fonii,
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feine Slucfwli-fung \>on ben S^in^cu crfaf)vcu fann. ^mn
tmn ferner 3«fc?)c t)on einer riberfinnlid^en CaujTciHtdt burcf)

Sreif)eit fprid^t, fo ftnbe id) barin burc^auö feinen ®inn;

finb namlid) t)k S^inge, n)e(cl)e gefc^ajfen werben, t)ernunf.'

tige ^in^e, fo ijl eine jebe ^irfung, me(cf)e auf fie ö^f<^)i''*f)^/

ab eine finnlic()e (Smpfinbung it^nen gegeben, nnb ba^^ n>aö

auf fie wixft unb Urfacf)e für fie mtb^ erfd^eint if)nen finn.-

lic^. ^nblid) aber bietet ba^ urfad)(id)e ?8erl)dltnig nod) eine

^üH bar, it)e(d)e eö burd}auö ungefc^icft mad)t ^ur 33e5eid>'

nung beö 33ert)ß(tniffe$ ^mifc^en @ott unb bcn gefd^affenen

©Ingen. Zä]ö)c fagt felbjl:: //fTiac^ bem ^rinctp ber (£rea;

tiott ifl fie (bieSelt) ein ^robuct ber (EaujTalitdt @otteö

burc^ Sreif)ett/^ *} C£in ^robuct ifl atterbiugö ein jebes!/ waö

am einer Urfad^e f)ervoröef)t; allein wmn bie ?!Belt ein ^ro/

buct ift/ fo ijl (le auc^ n)oI)t notr)tt)enbicj fo, n^ie fie probu;

cirt tt)irb; babei ijt feine eigene ©eibflbejlimmung be^ ^ro.'

buctö burd) Sreif)eit möcjüd); n)enn aud) bk llrfac^e frei i|t,

fo ifl bod) bie SÖirfung notr)n)enbicj; in ber SBett ift alöbann

fein freiet unb felbftdnbigeö Sefen. fftnv auf eine Seife

fßnnen wir ba^f maö ^dfc^e meint, gegen t>a^^ maö er fagt,

vertr>eibi9en, ndmlid) baburd), ba^ xx>\v annef)men/ er motte

ben S^egriff ber Hrfad)(id)en 33evbinbung smifd>en ®ott unb

jwifc^en Seit in einem gan^ anbern @inne genommen lya^

ben, ak in bem, in me(d;em man fonft t)on urfad;l(d)er 58er>'

binbung fprid)t. 2)ieö fo(( eö aud) tt)oI)l fagen, menn er

biefe i^^auffalitdt eine öberfinnlid^e nennt; aikin befTer tvurbe

er al^bann gefagt f)aben, @ott fei nid)t ber ^ät Urfad>e,

fonbern irgenb etwaö anbereö. ^on ©ott unb feinem ^er^

[)dltnijTe jur Seit muffen mir bod) mo()l fpred)en unb, menn

mir von i()m fpred)en, babei md) etmaö benfen; allein ba^,

mag ^err ^c^\d)i von il)m ju fpred)en rdtl), genilgt feineg^

megeö ben Sorberungen, bie man an einen genauen 2(uebrucf

•) 6.
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ju machen f)at. lim ttJcnigjTen (!nt) feine Sormeln 9ef($icft,

ben Unterfc^ieb äwifc^en ma()rer ^ef^re uub ^ant()eie!nm$

ju setzen.

^ö bleibt unö jebocf) noc^ eine Sormel/ bie er alö d)ara^

terijlifc^ für bie Unterfc()eibuncj jmifc^en ^antr)ei6muö unb

^f)ciömuö empfier)lt/ ju betrad^ten ubricj. (55ott, fagt er, ijt

prdtermunban, nic^t in ber SSelt. ^uc^ ber 33erfajTer fpricf)t

gern von einem au^ertt)eUlid)en ©Ott, mie er anber^wo ge;

jeigt f)(it. SBenn er biefen 2Cu6bruc! ö*^braud)t, fo Qt\d)ki)t

eö/ iDeil er fid) 9e|lef)en mu^, ba^ in biefer SBelt bie güüe

ber ^eeligfeit noc^ nid;t ij^, \mUi)^ in @ott, unb ba^ baf)er

in ber SSelt noc^ nic^t alleö jur S5irf(id)feit gefommen, waö

in ©Ott t)on unö angenommen merben mu|3. 2tber bamit

pnbet er eö ntc^t unvereinbar/ ba^ @ott in ber ?Selt ijl.

,§err ^rofepr 3^f^<^ meint, bc{$ ber *Pnntr)ei6muö baö

Ueber unb ba^ 3n ber Seit vereinen n)one, fei fein ur/

fprönglidjer SBiberfpruc^ ; ein Siberfpruc^ mürbe eö fein,

ivenn ba$ Ueber unb ba^ 3» räumlich ju ner)men waren,

(^onjl finbet ber ^erfalTer viele ?5eifpicle, ba^ fic^ beibe mit

clnanber vereinigen lajTen. ^aö ©efe^ ijl über ben Borgern

beö (Staate unb in il)nen; ba^ ©efef^ ber Statur ift in ben

natürlichen S)in9en unb über il)nen; baö @efe| ber &nun

über biefen unb in il)rer 33rufl; ber ©runb eineö ©ebanfenö

über it)m unb in tf)m, unb ivie aud) baiS Ueberfinnlid^e über

ber erfd^einung unb in il)r fei, i|t frü()er Qqcicit morben.

SSBir glauben ()ier an bie tt)al)re OaieUe beö ^treitö ^ms

fc^en ^errn 3afd)e unb bem ^antl)eiömu^ gekommen ^u fein.

«SSenn jener anerfennt, bajj in bm pantl)d|Iifd)en £el)ren et/

tt>aö 33ernunftmafigeö fei, *) fo mare eö n)ol)l ganj befoi»^

bcrß feinföefc^dft gemefen, bic6 an baö ^age6lid)t ju 5iel)en;

^a^ er eö nid)t gefunben f)at, erklärt fid; leid)t, menu man

^emerft, ba^ c6 in ganj cntgegengefe^^ter SKic()tung von bem

•) 6. 94,
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Ucöt, auf tt)clc^(j«5 3afd)e uub tic, tvclc^c mit if)m oleic^cr

©efiununc) finb, t)in|laiern. S)a^/ maö 3«fcf)*^'ö ^()cologic

t)on ber pantl)cirtifc^cn unterfcr)c{bct, ijt aderbingö, baf tk

^antr)ci|len nid)t aubcrö fönnciv alö ©Ott in bcr 5S5c(t ober

bic SSclt in @ott erblicfcn, er bagegeu bie SBelt auper @ott

fe|t unb ©Ott aupec bec SBelt, ober, n)ie er fonfl fagt, ba^

er beibe \)o» einanber getrennt fe^t. *) S)a|3 ficf) aber f)ietv

gegen ba^ fromme @efuf)( empört, ^([^ Id^t fid) or)ne 0cf)n)ie/

ricjfeit nac^meifen, benn bk^ beruf)t eben auf bem ©laui)en,

ba^ it)ir in @ott leben, meben unb finb; in aiUn '^ugenben

beö i9tenfd)en erfennt eö ben 21t()em ©otteö, in allen ©c^idv

falen feinen ginger; bemütl)ig fcl>reibt eö fid) nid^tö ^u, benn

alleö ijl ©abe ©otteöj bie greiCjeit be$ ^tenfc^en ift nur fein

ßcben in ©ott.

3)un Qkht eö jmei 58or|1ellunggiarten, t)or benen H^
fromme ©emutl) innerlid) (Sc^auber emppnbet; bk eine ijt

bie atf)ei|tifd)e, eine fre\)ell)afte (Empörung gegen @ott; bk

anbere bk ^*pifurifd)e/ ba^ bk ©otter ober aud) ©ott auger

ben ?SSelten ober auger bcr SfÖelt leben, um ber ?Ötenfc^en

^l)un unb treiben unbekümmert; bk$ i(l bie falte ©efin.'

nung, meldje @ott ^roar nid)t ju leugnen magt, aber mef)r

il)r "^agewerf, alö bk (£-u)igfeit beö ^eilö bebenft. 9}iit bk^

fer l)aben mir eö t)ier ju tl)un; fie ift vieler ©rabe fd^ig,

benn jule^t fann bod) niemanb grunblic^ gegen ©ott erfaß-

ten; unter anbern gel)6rt ju il)r md) folgenbe 23or|tellung$/

n)eife: ©ott i)aU jmar bk SBelt gefd^ajfen unb fo fei il)r

crjteö 2>afein von feiner ^anb abf)dngig gemefen; nac^bcm

fie aber gemorben, ejciflire fie getrennt von iftm, fei meber hx

©Ott, nod) ©Ott in il)r, **) nid)t nur ein von ©ott verfd)ie/

beneö, fonbern auc^ gefc^iebcneö unb abgefonberte$ 0cin, ***)

•) e. 73, 74 unb fondi

••) e. 93.

••) <S. 94.
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3mat? fei in if)r ZiUi aS^^ngig t)on bcm gSttUc^cn SScItptati,

aber boc^ nuv fo, baf nac^ if)m juerfl bie ^elt cnt|Ier)c unb

aticf) fpater, fomeit fie auö natur(icf)en S^ingen be|Iel)e/ ficf)

cntmicfle; bte t^ernunftiöen 93lenfd;e» aber lebten nac^ bem

©utbönfen am fic^ felbjt f;anbetnber SBefen. *) SMeö atv

ginie()men/ s^^in^e bie fitttic^e 33e(limmun9 be^ 93^enfcf)etv

beiui menu man @ott Ir^enb wk in bem 93tenfcf)en ober

l>zn ^enfd^en in @ott ftc(> benfen molfte, fo würbe babiirc^

bte ^elbjtdnbicjfeit «nb Sre{t)eit beö 5Dtenfd)en auf9ef)oben

mei*ben. ^ie ©ott fid) trennen !5nne von ber Seit, inbem

er fie fd^affe, bieö fonne freiließ niemanb begreifen; ju gtau^

ben aber/ t>c[^ e0 fo 9efd)ef)en/ forbere tia fittlidje 93erf

trwnft auf. **)

SKie, wenn nun biefer fatten ^ef)re, n)eld)e gmar nic^

ben ^(nfang, aUt^ ben Jort^ang unb ba^ (Snbe unfereö 2e,'

benö abreißt tjon ©Ott unb fo um ©ott entfrembet/ bei*

fd)Uc^te, fromme ®inn entgegnete/ ba$ er von feiner anbern

greif)eit unb Bittüd)feit f)5ren möge, a(ö von ber, welche

ba^ ergreift, waö ©ott un^ bietet, von feiner ©öte, alö von

ber, tt)eld)e ba^^ befi^t, iva^ in ©ott ifl, ba|3 if)m bie (Sitt.-

li<^feit, welche Hmci^ of)ne ©Ott eigene für fic^ 5« tf)un ober

ju ()aben beget)re, nur ein eite ler «§od)mut(), ein Jrevel ge^

gen ©Ott fei, voaß mbdju i{)m ivot)! ber ^r)e0loge, ben \m
rebenb eingefüf)rt feabcn, entgegnen? <^trv>a^ bafi eine grei.'

f)eit unb ^ittlid)feit beö 9Dtenfd)en in ©ott unbenfbar fei?

S)avDn jvut-be wol)! jener nid>t bemegt werben. S^enn wen«

fie unbenfbar wdre, fo wdre fie nid^t mer)r unbcnfbar, aU

bk Trennung beö 0d)6i>ferö von feinem ©efd;5pfe, von weU

d)er unfer *^()eolog cingeflef)t, b<i^ fie aud> nic^t gewußt, fom

bern nur geglaubt \y>t\'bt\\ fönne; atfo ber fromme ^inn

würbe nur aufforbern, mef)r ju glauben. Unb f^ierbei

*) ©. 103.

) (S^. 104 ütxi fottffi
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\\)ütbz er fiel) mit S^ec^t berufen nuf bk ^orfeC^ung ©otte^,

tt)etcf)c bic 3Bclt nid)t getrennt fein (af]*e t?on (Sott, fonbern

fort unb foi't walte in ben natur(ld;en (Jrfc^einungen unb in

bm freien SBefen. S85ie mögt i()r/ mürbe er fagen, einge/

flehen, baf? ©otteö 23orfef)un^ ober OTe^ malte, unb boc^

in ber ^i)at fi'e leugnen/ menn il)r annef)mt/ über bic ^anb?

(ungen ber 9]tenfc[)en malte fie nic^t, bi^ 9Dtenfd)en mochten

nad) ifjrem ©utbunfen meiben, mie eine^eerbe or)ne^irten?

^alt lÄ^t eure £er)re gegen ©ott, benn nad) eurer Siebe f)am

gen ber 9]tenfd)en (Sd)ic!fale unb innere^ Seben fortan nic^t

ah \)on ©Ott/ fonbern \)on ber !9tenfd)en 5ÖiKen unb b^m

Slaturgefe^; eure Sveligion lagt un^ gegen @ott fein anbere^

(55efuf)l übrig/ ak bm 2)anf, meldten mir jf)m barbringen

mögen bafür, ba$ er unö in ba^ ^^ibm gefegt unb in bie

93titte ber S^inge gejlellt i^aU^ meiere mir ju unferm 2^Un

gebraud)en mögen nad) i()rer B^atur/ einen smeifell)aften ©anf,

benn menn unö ©otteö Leitung nid)t jum giel füf)rt/ fo mip

fen mir nid)t/ ob un^ ba^ 2^Un jum ©Uten ober §um ^5fe»

auöfd)lagen merbe.

2Clfo falt ijl biefe ©epnnung/ au^ melc^er biefe Sef)re

flammt. — S5od) t)ielleid)t tdufd)en mir m\6; V)iel[eic^t ijl auc^

biefe £el)re nid)t m unbebingteö 3^w9*^ig V)on ber falten Sie?

ligiofitdt ber 93tdnner/ meiere fie lel)ren; t)ieKeid)t i|t ir)re ©e^

finnung beffer/ alö if)re £ei)ren. — filnn mol)l/ in biefem hc^m

gall/ meld)en mir gern annef)men/ ftimmt il)re £e()re nic^t mit

il)rer ©efinnung überein unb eben bii^ muß alö ba^ S'^n^^ü^

gelten, bag il)re Sef)re 1)0^)1 i|l unb of)ne mal)reö 2chcn.

SBeömegen nun bic$ l)ier auögefüf)rt mürbe/ ijl allein/ um
ju jeigen, baf fid) mo{)l etmae: ftnbet/ an meld)em ber mar)r;^

l)aft nad) ©otteö ©efül)l unb ©otteö (lTfenntni|5 ^trebenbe

fid) l)alten fanu/ menn er Don ber anttpantl)ci(Iifd)en £el)re

3dfd)e'ö fid) abmenbet. 5öon biqcn ricl)tigen polcmifd)en 55e;

ftrebungen mod)ten 5ßiele aui?gel)en/ meld)e bai'über in eine

pantl)eijlifd)e i)lid)tung ()inein3eratf)en finb. Unter benen,
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tt)e(c^e für ^ant^c{f!en 9cr)a(tcn njerbcn, finbcn (Ic^ uja^r^aft

fromme 93Unncr, fcl6jl d)rifIUc{) ©cfinntc, bereu 3t^rtf)umer

me()r ber ^^eorie, aU i()rem innerften ^ebeu ange()oren ; mv
fef)en/ wk fie fid) ber falte» 33etrac^tuiuv nacf) n)eld)er @ot/

teö Sebeu unb SBefen nir^enbö in ber 3Öelt erfannt tvirb,

cntgegenfe^teiT/ unb n)ie fie in biefer 9vid)tun(i t)ieUeic^t ju

tDeit getriebeu mürben. <So etwaö \a$t fiel) an einigen Sögen

ber (Jleateu/ befonberö beö 3cenopf)ane6/ aud) an ben Sel)ren

beö ^eraflit n)o[)l crfennen; bemerfbarer tritt eö bei ben

0toifern tu i()rer S3efdmpfung be^ ^püuriömuö, ja aud; in

bem ©egenfaf^e i()rer Seftre gegen bie 2trijlote(ifd)e unb QMa?

tomfd)e ^()i(Dföp()ic f)eryor; and) bei ben Sf^eu/^Matonifern

ijl nid)t weniger biefelbe ^olemi! f)errfc^enb. Ueberall ift ber-'

felbe @ang ber ®efd)id)te erkennbar; menn jene falte ©efim

nung ober bic fre\)elt)afte £er)re beö 2Ctl)eiömuö fic^ einiger^

maa^en t)errfcl)enb gemad)t f)at, bann tritt lieber ba^ 93e.'

burfnif um fo lebf;after f)ervor/ in @efd)id)te unb fflatnv

©Ott ju erfennen, unb fuf)rt and) ix)of)l auf 2(bmege; ^pinoja

unb einige feiner SeitgenojTen |lef)en fo if)rer geit gegenüber,

meldte ber mec^anifc^en S3etrad}tung ber Statur, ol)ne in it)r

©otteö ^raft ju erfennen, nur ju einfeitig jugemenbet xt>av.

5)af and) in unferer Seit pantr)ei|Iifd)e 9vid)tungen fid) gel,'

tenb gemad)t l)aben/ l)at man ber gegen ©ott falten ^t)ilo;

fopl)ie unb ^f)eologie/ it)eld)e lange geit unfere Sitteratur htf

l)errfd)ten, ju banfen. 23ergeblid) befdmpft man ben Q)an;

tf)eigmu6 an$ einer ^Cnfid)t/ iveld^e il)n l;erporruft.

»hiermit glauben wir bie perf6nlid)en Differenzen, weld^e

^mifc^en bem ^errn ^rofejTor ^a]d)c unb unö t)errfd)en, l)inf

langlid) be5eid)net ^u l)aben. ^n ber ^t)at i)atun fie unö

n)oI)l faum wid^tig genug gefd)ienen, um bariiber ein SS^ovt

in verlieren/ wenn unö nid)t beutlid) gemefen mdre, M^ 3«'

fc^e ntd)t fiir fid) rebet, fonbern ale! 5SsortfiU)ter einer ©e?

finnung unb wijTenfd)aftlid)en ^lnfid)t/ weld^e nic^t ol)ne ja[)l,'

reiche 2(nl)anger ifl. ?8Bir mujTen unferm ©egner ©erec^tig/
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feit iüibci'faf^reu (afTeu; cö ijt faum irgcnb eine bcr ^euge/

runt^ch, n)e(d)c unö alö unmijTcnfd^aftlicf; , 'dö leere, n{cf}t

t)urcl)5ufiU)i'cube Formeln, a(ö St-^^önifTt^ frt^t<^i^ ©efinnung ge^

gen ©ott, menu fic in be^ ^tcnfc^en @emutf) iDUrjelu foH.-

teu, <Jrfc()lenen finb, U)m eic|cnt()üm(ic^ ; er faim ficf) auf bU

?(ucoritdteu ^aut'ö/ 3«cobi'ö, auf ba$^ maö Srie^ unb litu

bcre oft genug n)ieberf)o(t r)aben, itn^a^ ; allein er mirb fotc^e

©tuf^en verfcl)mdf)en/ welche gegen bk 3lebe ber ^al)vl)üt,

gegen baö geugnig ber 33ernunft fc^mac^ pnb allefammt.

2)ag icl) aber bieö perfönlicl) burcl)gefiU)rt i)aUf ift mir barau^

l)en)orgegangen/ ba^ mtrflic^ ber Streit ber »^alb^-^antianer

gegen ben ^antl)eiömuö nur ein perfonlic()er i|l unb eineö

allgemeinen ^rincipö ermangelt. S)ie^ mirb benen einleuc^/

ten, meldte ftd) erinnern, ba|3 ^ant nic^t gegen ben ^am
tr^eiömnö polemifirte unb auc^ ^acohi anfangt nid)t, fonbern

gegen ben 2(tl)eiömuö unb bk med^anifd^en 37aturlef)ren. S)ag

i^ aber eben >^errn Sa\d)e jum ©egenftanbe meiner ^olemif

gewdl)lt l)abe, ba bod) mk 2(nbere if)m gleid) fi'nb, röl^rt

ba()er, ba^ id) nirgenbö bk <5lemente ber ^olemif unferer

3.>itpl)itofopf)en gegen bk \)ermeintcn Q}ant[;ei(len fo V)oll|tdtt;

big jufammen fanb, alö hü il)m.

SBag mid) betrifft, ic^ fann mid) nic^t überzeugen, bA^

bk fritifc^e 2fnfic^t v)on @ott unb ber 5öelt geeignet fei, ben

^antr)eiömuö ju miberlegen, nod) ba^ bk £er)re, meldte @ott

in ber ^elt unb bic 3Belt in @ott erblicft, Q3antf)eiömu^ fei.

Sföenn aber r)ierin ber ^antl)eiömui? nid;t liegt, fo bleiben mir

bü unferer alten 93teinung, er liege nur in ber 3fufr)ebung

beö Unterfd)iebö jmifd^en @ott unb ber Seit, fo ba^ entmeber

©Ott 5ur SÖelt ober bk ?SSelt ju @ott gemad)t merbe, alfo in

ber ^l)at entweber @ott allein ober bic Seit allein fei.

3)ad)bem nun biefeö Q3erfonlicbe befeitigt, f6nnen mir

5ur rein miijenfc^aftlid^en Unterfud;ung beö l>antl;eiömuö

öbergel)en.
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IL

SiBiffenf^af((i($e^ ober betr ^ant^ci^mu^.

nc fd)on oben Scmcfft, bet: ^antr)ci^mu^ {|^ nid^t«^ mv
bei^cö/ ci(ö ein 23erfud)/ eine gemijTe einfeiri^e Slidjtun^ um
ferö tt)ifTenfc^aftiid;en ©trebeng burd)5ufüf)ren unb feine ^u
berlegun^ ljeftef)t in nid)tj? anberem, alö bar5ut()un^ ba^ bicfe

9lid)tun3 einfeitig fei unb alfo nid)t burd;gefur)rt it)erben

fonne. S)en ^antf)eiömuö ju it)ibev(e<jen, f^at baf)er and)

nur ein fef)r befd)i'dnfteg Sßerbienflt.

@o ivie bet einer jeben miffenfd^aftlic^en ^olemif/ fo ijt

auc^ ()ier6ei zweierlei ju t^un: juerjl bie vernunftmdj^iöe

9tid)tun9 5U verfolgen, von metd)er ber S^^^^f)«»! auö9e()t/

unb 5U bemerfen, mic fie in SBiberfprud)en enbet, fobalb

nid)t crfannt wirb/ ta^ fie mit einer anbern vernunftigen

Svic^tung in fd^einbarem (Streit, aber n)af)rer Uebereinftim/

mung fler)t; jule^t ju geigen, ba^ bk ©runbe, meldte bem

3rrt()um bienen foUen, nid^t für biefen, fonbern nur für bic

$S5a()rf)eit fpred^en.

SSSir f6nnen un6 nid)t verleugnen, unfer ©en!en beginnt

mit einem entfd)iebenen Uebergemid)te beö (Sinnlid;en; ber

50tenfd) ift bei'm S3eginn feinem Sebcnö faft gan^ gefangen

burd) bie finnlid)en (^inbrücfe, jveld^e von alten leiten feine

2(ufmerffamfeit, fo ivie fein S3egel)ren, fo fein (£r!ennen in

^(nfprud) nef^men. fobalb er aber fid) felbjl ju befinnen

anfangt, ber tva()re 3(nfang ber ^t)ilofo|>()ie, ivirb er be;

merken muffen, ba^ jeber finnlid^e (£inbrucf ettvaö Unfrei.'

miliigei^ für feine 33ernunft mit fic^ fü()rt, ba^ biefe nid)t

n)eij3/ n)ic unb tvarum ii)V berfelbe gefd;ie(;t unb be^megen

nacfy
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md} feinen ©n'möcn forfc()t; Ccnn mit bem, \m^ \f)V ge/

fc^ie^t, or)ne bag (le mei^ marum, fann ficf) bic Vernunft

nic^t bcfricbigcn. ©ie mü ein 2)at:um erfenncn, tuelcf^eö

fein meitcrcö SBarum juid^t.

2((fo bie 23ernunft fragt fic^: mcirum ftnb bk jinnlic^en

^inbnicfe, meiere b\x empfdngjl? ^fnfaugö, menn fie umfter/

fcl^aut nacf) bcr 2U\tt\>on auf biefe gragc, mag fic eö vcvf

fucf^en, eine finnltc^e <5rfc^etnung an$ ber anbern ju erfldren,

b. §» einö, tt)aö if)r gefd^ieftt, am einem anbern, wag if)f

gefc^ier)t; allein wenn fie fid) erjl grunblicf) Befonnen t)at,

bajj alleö/ maö il)r 9efc^iel)t ober n>aö fie (tnnlic^ erfdf)rt, eine

^rfldrung verlangt, mvb fie nicf)t mel)r fo t)on einem 3«'

(^rfldrenben auf ein anbereö Sw'^^^i^i^^n^^J^ pc^ fuljren lajTen;

fie mirb einfel)en, ba^ fie nic^t ©efcf;el)en auö @efcf)el)en,

Sirfung auö Urfacl), n>elc^e lieber SSBirfung ijl, (^innlic()cö

au$ (Sinnlid^em erfldren folte, fonbern (Sinnlic^eö au^ Um
finnlic^em; bk genögenbe ^rfldrung beeJ <Sinnlid)en foK il)c

ein ©runb gcBen, ber nid)t me(;r (innlid) i|l, fonbern ein

Ueberfinnlid^esJ.

2)ie Vernunft unb ber ^enfc^, meldjen bk 58ernönft

tragt/ flreben if)rem SBefen gemdg nad) einem legten, einem

vollfommenen 33er|ldnbni^, tt)etd)eö nur erl)alten merben fann

in ber (I*rfenntni|3 eineö fic^ felbft ©enugenben, einer 3bee,

meldte il;re eigene €*rfldrung ift unb feiner <5r!ldrung auger

fid) bebarf. ^in ^ollfommene^ für bm $8erj^anb ober bk

?8ernunft, nic^t für ben ^inn, ijt ba^ giel ber vernünftigen

gorfd;ung ; eö fragt fid;, mie e&" fei unb n)ie eö erfannt mer/

bzn fönne.

^omeit, ^ojfe ic^, mvb jebermann, ber gninblid) i56ec

Hi SSefen ber SSernunft nac^gebac^t l)at, mit mir uSereim

flimmen, am gemijTejIen bk^ meldten cim Steigung 5um Q3aiu

tl)eiömuö ^d)ulb gegeben n>irb, benn chm biefe treiben il)r

SSSefen am meijten im ©ebiete beö Ueberfinnlid)en, beö |id)

felbjl ©enögenben. ,^ierin fönnen mv bk vernünftige 9vid;/

4
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tim^/ von welcher if)r 0trc5cn auö3cr)t/ fcf)cn. SSSenn mm
aber 9eforfcf)t wirb nacf) bcm, JDaö baö Ucbcrfinnlicf)c , für

t>ie SSernunft ^oUfommen^» fei, fo (dft fid) ein boppeltcr

?$ßeö/ 5« f^i"*^i-' (^rfenntnip ju öetanc^en, benfcn; entmeber

man fn<f)t eö 5« erfentien an fich, ober man forfc^t nac^ ir)m

von bem <©innüd)en auö3ef)enb/ meil c6 bocf) a(ö ber ©runb

bei? ^innlic^en aucf) bem 0innlid}en gemdg fein möjTe/ ein

©runb, genüöenb/ H^ ^innlid)e ;\u erfldren. ©ie, me(cf)e

ba^ Sef^terc t()un/ l)a6en ben 2CriftoteIeö för ftc^, mirlrf)cr

cmpftebft/ nic()t von bem an fid) S3e!anntern/ von bem

©nmbe/ fonbern von bem für «n^ S3e!anntern, von bem

^egrünbeten, bie gorfd^unc^ anzufangen.

SBir muffen beibe SBege, mie jie fid^ von cinanber trelt.-

nen, betrachten; aber verf)et)(en wollen wir eö nid)t, ba^

aud) nod) ein britter ®e(^ mß^lid) fd^eint, ber ndmtid), weL-

d)er beibc vereint, ^ugteid) auf bci^ ^(n^id) be^ Ueberfinn<

(id)en «nb auf feine S^e<^rünbung bed (Sinnlid)en une; blicfcn

(el)rcnb. ^od) biefer SBeg bleibe unö l)ier im ^intergrunbc

(te()en; perj! wollen wir fer)en, ob nid)t einer von ben bei.-

ben getrennten S5egen genüge.

?SBir beginnen mit bem, weld^er ba^ Ueberfinnlic^e an

fic^ ju crforfd)en bereitet ij^. Ob man c^ ak ein Unenblic^e^

ober (iU ein fic^ felbft nod) '^laa^ (Se^enbei^ fid) benfe, fann

un^ l)ier gleidjgültig fein, ba beibe livun ju benfen bod) nur

ber 7(ut>bru(f bafür finb, ba$ eö fid) felbft genüge, nic^t von

einem "^Inbern bejtimmt ober begrenzt fein, noc^ aud) ein in

fid) unbeftimmteö ^ein Ijabm 66ime. "^Uuh !6nnen wir unc-

nid)t auf bie 33erfd)ieben()eit ber fOteinungen cinlaffen, welche

barüber ftreiten, ob ba^ (Sid).' felbft .-genügcnbe ein (Sein m
fid) ober ein ^Biffen an fid) fei, ein ^tealee; ober ein 3bea(ee?,

benn biefe finb nur aue: einfeitigon 23orftelluugöarten cnti

fpi'ungeti, wcld)e mit ber Unterfucbung beö vollkommenen

(Sruiibec^ an fid) nid)te; ;^u tbun r)aben unb fic^ h^i^U in bie

(5infid^t aufltSfen muffen, ba\? Vollkommene fei ba^, \va$ alle^
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mar)rr)aft ©eienbc unb S)cnt6arc in (tc^ »eieiiit. Uufcre Utu

tcrfudjung, menn fic tm öcfiU)« mcrbcii füll, mu|j ficf) allein

m biT 3^<^^ ^^^ fw»^ ^i''* 33ernunft 33oI(6ommenen {)alt:u.

©aö ?8oIl!ommcne für btc 33ci*nunft ift nütr)n)cnbi3 aud)

baö ^oUüommeue an fid); bcnn mdrc c^ nid)t ba6 ^oliUnn

mcne m fid), fo müpc i[)m irgenb eine 58oU!ommen[)cit

mam]e(n ; biefei* ^Dtan^el f'onntc abei* nid)t aus if)m felbfr er/

6(drt merben, ba ba$ ©ef^en beö iOtangelö S«9lcic^ ein ben

"DDtanfjel (Sef^enbeö In ftd) fd)liegt; f5nnte aber ber 93tanj;iei

nic^t am if)m felSjl erfidrt njecben, fo mdre e^ aud) lia^ für

bie 33ernunft Unvodfornmcne/ n)elc^eö gecjen feinen S^egrijf

ift. 7il\o ta$ für bk SSernunft 58od6ommenc ijl auä) ba6

33onfommene an ftd;. ^fufjer bem SJolIfommenen fann nun

nid;tö fein ; benn mävc ctwa^ außer ir^m, fo mügte bk^ and)

eine 23oIlfommenf)eit f)a6en; eine ^onfommenf)eit aSer, meld;?

au^er bem ^ollfommenen, mdre aud) eine 23oIIfommenl)eit,

bie bem Vollkommenen mangelte; ba nun aber bem 23otl^

fommenen nid^tö mancjeln Fann, fo fann and) md)U aujjer

il)m fein. 7ind) Idfjt ba^ 33ollfommene feine 93tanni3 faltig;

feit in fid) ju; benn tt)dre j. 93. jweieö in if^m, Siffen m\b

^eiu/ fo tDÜrbe ba^ 0ein bem SBijTen unb ba^ SBijTen bem

(Sein mangeln, beibe alfo mdren untJoUfommen unb ba^ Söoll^

fommene bejldnbc an^ unvollfommenen ^f)eilen ; jmei un^joH^

fommene ^r)eile f5nnen aber nid^t m voUfommenes? ©anjeö

Silben unb mitl)in fann ba^ 33ollfommene feine 93tanniiifal*

tigfeit in fid) entl)a[ten. 2)a nun it)eber auger bem ^oüf

fommenen irgenb etn>ai>, nod) in bem SSollfommenen eine

iOtannij^faltigfeit ijl, fo ^kbt cö überl)aupt feine 9DZanni(^.'

faltigfeit/ fonbern 2(lle6, maö ijl, i(t nur ba^ eine SL^ollfom/

mene. €nblid) fann aud) ba^ Vollfommene fid) nid)t ihh'-

Snbern; benn tjerdnberte eö fid), fo n)ürbe eö entmeber i^oll-

fommener ober un\)ollfommener ober ^kid) voUfommen ; aber

vollfommener fann eö md)t tverben, alö cö ijl/ nod) and)

»veniger voUfommen, benn fonji trüge ce; ben .^eim bee
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(Scf)(ecf)tem in fid) imb wau atfo «icf)t vottfomwcii/ nocft

ciiblid) aucf) gtcid; voKfommeu fan» cö mcrbcn, beim fonjt

mangelte \i)m je^t ble 58oUfommcnf)eit, meiere c^ nocf) 6e?

fommen foUte; mit^i« i(t ba^ ^ollfommene aleJ ein UmtVi

anbei1ic()e6 511 benfen. Saffen n)ic 2(l'lce sufammcn, fo muiJen

mv le()ren: ba^ 33ol(!ommene fi^r bie 23crnunft ijl autt) an

fid) v^oEfommen/ auger if)m i|l nid)to unb aud) in il)m nic^tö,

meld;e^ untevfc^ieben it)etrben fonnte; mitl)in ij^ feine 5Dtam

nigfaltigfeit; eö gie6t nur ^inö, feine 58ie(f)eit weber beö

^er)aiTlid)en/ nod) beö ^erdnberlid^en.

hiermit nun fc^einen mt nui* erfannt ju f)aben/ n)aö

baö 58o((fommene nid)t 1% or)ne nac^sumeifen/ ivaö ba^ ^oHf

fommene i|I. S)enn nur Qtfa^t ij^, baö SSoüfommene fei

nid)t ba^/ it)a^ anbetet au^er fid) ^^abe, noc^ eine 93ielf)eit

in fi<^ cnt()alte/ meber eine S3ie(l)eit beö S3e()an'lic^en , noc^

eine 23ieir)eit bei? SSerdnberlic^en. 2)ieö ijl and) fUu am ben

S^emeifen, n)eld)e fdmmtUc^ von bei* Unm6g(id)feit beö ®e/

9entr)eils? auö9e[)en. 3nfo erfannt, fonnCe man fagen, f)a6en

mt [)iei*mit ba^ 33o(Ifommene nid)t/ unb .verlangen f5nntc

man, ju miffen, tt>a^ eö fei unb wie eö erfannt merbc. ZMn
mf\m \m benn aud) mol)!, voa^ mt tr)un, wenn n)ir fra.'

gen: mad ift ba«? ^odfommene? fragen mir nic^t bamit

nac^ feinen (5igenfd)aften ober nad) feiner <Xigenfd)aft? '^'!(latx

f5nnte auf jene St'age antworten , ba^ $8ol(fommene fei ber

©eift ober bU 33ernunft ober ba6 ^KiJT^-'nbe. @(eid)vie(. 5)enn

in alUn biefen @d^en miii'be man Srrigeö auöfagen, inbem

man bk 23ei*nunft ober ben ©cift ober, maö man fonft miK,

ab (I*igenfd)aft bcm ?8oÜfommenen alt? bem SSefen beilegte,

alfo ^igenfd)aft unb ^efen, Q3rdbicat unb 0ubject von ein.-

anber unterfd)etbe, ba bod) fein Untcrfd)icb ift in bem SBoiU

fommenen. '}im aller\)ermcrflid)ftcn aber finb bic 33orrtcI(ungö.'

meifen, meld)e bem 33ollfommenen mel)rere ^Prdbicate beilegen,

a\^ beseid^neten fie fein ?S?efcn, benn, mie gefagt, fie unter^'

{d)^ibm ba; mo nicl)t6 ju unterfc^etbcn ifc. 7[lfo bcr, meld)er
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frS^t: tt>a^ iii b<{^ 53oKfommcnc? tva^ ijl @ott? i(t nur 511

ermar)ncu/ bajj er vor atfcn SMu^en, mctm er ©Ott crfeu;

neu tt)oUe/ alle bie Untcrfcf)eibiin3cu ablege, it)c(cf)e er in fei;

nm finnlic^en S)enfen aufgeitommen f;abe, bte Unterfcf;ei/

bunten befonberö jmifcf)en bem, an n)e(d;em ctr^a^ i(l ober

crfc^eint, unb 5mifd)en bem, \m6 an if)m ift ober erfc^eint.

97ic(}t burc^ ^jDterfmate, mie it)ir 93tenfd)en fie nm ju macf^en

pflegen jur Unterfc^eibung beö einen von bem anbern, wirb

©Ott erfannt, er, in li^va fein Unterfc^ieb ij«, jveil er cUn

uic()t ju merfen ijt für einen anbern ober von einem anbern.

^igentlid), mürbe man nun fortfal)ren möjTen in ber ge;

^cUmn 9veir)e betr ©ebanfeu, eigentlich mirb gar niemaub

fragen, ivaö ©ott fei unb mie er erfannt werbe, benn man

crfennt ir)n ober ©Ott erfennt fid) unb fd^weigt. S^ie %vaf

gen, waö ©ott fei unb wie er erfannt werben f5nne? getreu

von bm falfc^en 53orauöfe|ungen an^^ bajj ©ott cma^ am

bereg fei, aU ©ott, unb wieber ein anbereö aufer ober in

©Ott, wetc^eö auf biefelbe Seife ©ott ju erfennen ftreSen

m6d)te, m^ wir fo^ijl burd) hm Sßerftanb bie finnlic^en

S>inge ^u erfennen glauben. ^ClTein biefe ^orurt[)eile mug

man ein? für alle .'mal abtr)un, bezwungen burc§ bU S^a^Vf

f)eit, ba^ nur ©ott ijl, ein fd)led)t[)in (5infad)eö, aber gar

feine 93tannigfaltigfeit ber 2>inge, gar feine SSelt. ^ier Uf

mcthn wir nun wo()l, ba^ wir auf bem Sege beö ^am
tl)eiömuö pnb nnb jwar ber 2ivt beö ^antf)eiömu^, welche

man ba^ (Spjlem ber ^tumanenj nennt. SÖir wollen biefeö

ru^ig auöfpred)en laffen, nac^^er aber fef)en, wie wir auf

feinen S3eg geratf)en.

S)ie ^()ili>fopf)ie, b. ^. bk (Jrfenntnif ber SÖar)rr)eit,

ler)rt nic^tö S^eueö; fie befreit nur von einem 93orurtf)eile,

ndmlid) von bzm^ ba^ eö eine £Otannigfal^igfeit beö 0einö

ober beö SBerbenö gebe. S>ie^ iSf t fid) and) felbfl bem 58er/

ftanbe bartr)un, benn biefer jeigt fic^ aU ein 33erm6gen,

weld)eö feiner eigenen 31id)tigfeit fid) felbft bewugt werben



— 54 —
fojin, inbcm cö in cnMofcn S3i&ci'fprucf}cn fid) felbjl vernid)^

tct. Q:in jct)c6 2)in3/ mu^ bcr 33cr|lanb fagcn, iDcld^ci? ein

6e|Iimmteö/ !m ©cgcnfa^ gegen ein anbcreö ftc()enbeö ^afcin

l)<\t, t{l eben niu* fo bejiimmt burd) eine SSerneinung feineö

^afcinö ober baburd), ba|3 mir crfenncn: eö ijl nid}t ba<5

anbece. SfJun mujä aber ein jebeö, tt)eld)eö ijl, bod) aud) ein

S5ejaf)te6 fein, fo meit eö i|?; fo weit eö alfo if^, ifl eö nid)t

burd) eine SJerneinung unb miti)[n aud) nid}t ein beftimmteö

S)ing in irgenb einem ©egcnfa^^e gegen zin anbcreö, ^cm^

nad) mölTen mir fagen: feinem ma()rf;aften ^m nad) ijl

fein ©ing im ©egenfa^ gegen ein anbercö, b. l). eö giebt

fein JDing, meld)eö irgenb einem anbern entgegengefe^^ mare;

ein jebeö 2)ing ijl Wt^, unbefd;rdnft/ V)o(lfommen. Omnis

determiiiatio est negatio.

2)ajTe(be/ nur in einem befc^ranftercn greife ber ^e/

trad}tung/ ergiebt jic^ bem SSerjIanbe, menn er fid) felbjl ak

ein befd)rdnft €-rfcnnenbeö an^a^t. ©as( unDoUfommene <Iiv

fennen beruf)t auf bem ©egenfaJj ^mifc^en bem S'enfenben

unb bem ©egenjlanbe beö S*en!enö; fobalb UiH ak unter^-

fd)ieben gefegt mcvben, ifl l>a^ S)en!en bem ©ebac^ten nid}t

gleid) unb mit[)in bae; S)en!en fein Riffen. 9)un ijl aber

ta$ S^enfenbc ba^ ^d) unb ta^ ©ebad)te bag tftidjtf^d);

ee berur)t alfo bat? unvoUfommene di'fennen auf bem ©e.-

genfafji jmifc^en bem ^d) unb bem tftidjv^d). 7iMn biefer

©egenfar^ i|l nichtig, benn er entrtel)t nur barauö, bag m
3d) gefegt mirb, morauö alöbann erft baö fdidp^d) alö ba6

©egentl)eil \)on jenem l)er\)orge()t. 2>aö ^d) aber mirb nur

baburd), ta^ id) eö benfe; benn bdd)te id) cö nid^t, fo fefjte

id) eö nid)t; fe|te id) eö nidjt, fo mare eö ntd)t, benn nur

ba6 3d) fanu ba^ 3d) feigen, ^enn aber bai" ^d) biojä ba;

burd) i\t, ba^ id) cö benfe / fo [\t cö ein blogeö ©cbanfen>

biug, uid}t ma()r()afi; mitfüd), fonbcrn nur in meinem £)cn;

fen mirflid); id) braud)e cö alfo nur nid)t ju benfcn, fo ifr

eö aud) nid}£ unb fo ift aud) baa unvoUfommcne (lufcnnen



— 55 —
nidjt. (i'S hkibt banu nur öbiitj ba^ voUfommcne (Svüennen.

(Sin jcbeö S)cn^cnbeö/ fobalb cö nin: ben (^egenfa^ jit){fd)cu

3d) unb 3^ic()t;3cf) fallen la|3t, ijt ein unbefd^anft S^^enfen?

beö, ein üollfommen SSifTenbeö.

S)ies! jinb negative ©runbc, tt)elcl)e nur bie fnic^ttgfeit

beffen, ivaö man bnö (I*nbli(l)c im <^ein unb S)enfen nennt,

bem ^erftanbc nacl}n)eifen; ben beflen, ben pofltiDen Q3runb

))^([xcn wk m\$ bw plef^t auf. S3enn nid)t eine ^rfcnntnij^

beö SBa[)ren möglid) vüdce, fo wdre md) jebes ^Streben ber

^öernunft nad) (Srfenntni^ ein t()6ricjeö/ unvernönfti^est 0ti-e.'

ben. 3^un ld|3t fic^ aber ba$ ?Sal)re, ba^ Unvermittelte,

©Ott nid)t burd) eine ^vermittelte (Jrfenntni^ crreid^en, nid)t

burd) einen 23en)eiö bartl)un; alfo cö mup eine unvermittelte

(Srfenntnig ©otteö geben. ©Ott aber fann nid)t ernannt wer.-

ben etma tl)eiln)eife/ benn ©Ott ()at feine ^l)eile/ nod) and)

anndf)erun3ött)eife, burd; mu g^-ningere enblid)e (fr^enntni|^

auffteigenb ; benn menn (I'nblid)eö ju ^nblid^em fommt, wi\:b

bavam nie ein Unbefd;rdn!te$ unb fein ^nblid)eei ift ndl)er

bem Unbefd)rdnften/ ak ein anbereö (Snblid)eö/ bo. ^wifc^en

^niblid^em unb Unenblid^em fein ©runbunterfd;ieb liegt; alfo

nur ganj unb vollfommen fann ba^ 93ollfommene crfannt

werben unb unmittelbar ijl feine (Erfenntnig vor&anben. 0ie

iDol)nt un6 bei, mc man fagen mag, burc^ eine voUfontmene

2(nfd)auungi menn mir unfere (Seele nur gereinigt l)aben von

ben fruf)er nac^gemiefenen S3orurtl)eilen, mcrben mir bicfe

2(nfd)auung ©otteö in m\^ pnben unb in unö o()ne alle ©tö--

rung mit vollfommener 9vuf)e beö @emut()ö genießen.

SSie nun biefe Seigre in ^mei ^l)eile verfallt , ba^ fief)t

jeber; ber eine ift ber beja()enbe/ meld)er auöfagt, baf^ nur

(i.m ijl unb nur (im meig, beibeö vollfommen unb unm'iu

telbar, beibeö in (linem, benn ba^ 0ein unb ba^ Stffeu

fotlen nid)t von einanber unterfd;ieben merben; ber anbcrc

^()eil ift verneinettb ; er lel)rt unt? bk 93orurtl)eile vermerfcn,.

ba|3 mir für nn^ feien unb für uuß. beuten im ©egenfatj. gc
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gen irgenb ein an&ere^/ bcig eö met)rere S^ingc gebe, ba^

cnM(c^ m ^Serben fei beö ^einß ober beö ?83ifTenö. 2)ag

nun irgenb jemanb (!reng fo geler)rt ober gebact)t ()a6e, bieö

bel^aupte id) nid)t, m\tm{)V/ iDenn ic^ nuf l^a^ ^crf6nlid)e

fer)en n^oKte, fo wörbe ic^ verneinen mujTen, ba^ jemanb fo

fortbenfen fönne, o^ne V)on Un 93eburfniffen feiner 58ernunft

öe|16rt unb nac^ einer anbern <Seite gebogen ju n^erben. S)ag

aber jeber, tüe(cf)er ben bezeichneten 3Beg eingefc^Iagen l)abz

«nb t)on bem fünfte an, n)0 er gefegt T^at, in @ott fei

eine ^annigfaltigfeit unben^bar, folgerecht fortbenfen iDoIIe,

fo ober auf eine ^fenlicf^e ?S5eife benfen muffe, bieg ijl meine

>5ei)auptung. Unb biefe jlö^t ficf) barauf, ba^ eigentlich ba$

«jeitere fortbenfen nid)tö ijl, aH eine ^ieberf)otung beö fc^on

©efe^ten in me()reren 25esiet)ungen, alfo nid)t eine weitere

^ortbilbung beö S^^^ftwniö in ba^ ?8age ber ^()antafie l)in/

auö, fonbern nur ein fernerem Se|Tl)alten beffelben. ^^bcv/

fagte icl;, weW^er biefen ^eg t)erfoIgt, merbe fo ober auf

eine Sfjntic^e SÖeife benfen muffen ; ba^ nur eine 3(e()n(ic^feit

ber 2)enfn)eife r)ier gefucf)t werben fßnne, liegt barin, ba^

bk ^eweife, welche angeful)rt worben finb, auf verfc^iebene

Seife t)erfuc^t werben fßnnen, bci$ 3vefultat aber immer baf/

felbe fein mug; bk S3emeife f5nnen auf t^erfd^iebene SSeifc

verfuc()t werben, weil bk ^cl)li'iffe, in weld^en fie gefuf)rt

werben, nicf;t fcf;lie^en, m<^ fogleic^ bargetf)an werben foll;

bk Ütefultate aber möffen biefelben fein, weil fie immer auf

baffelbe l)inauölaufen, baf bie 23iell)eit unb ba^ $S3erben nicl;t

finb, fonbern nur ju fein fcl)einen.

^6 wirb Seit fein, bie S^eweife gu pri^fen. Zm auf^

falleubfren wirb wof)l jebem fein, \))a^ bk pantl)eirtifc()e 2cl)vc

von ber Sni^ianenj alleö (Seienben in föott alö S3eweiei ge/

gen bk 33erftanbeö.'3Cnfic[)t von ber SSielf)eit ber S)inge vor/

bringt. Unb bod) ijl eö fd)einbar genug gefagt. 37ur bci6

(Im fonnen wir une nid)t verr)el)len, w^a^ i\kl)t bie 9bcwc\\Cf

fonbern ba^ 3\efuftat trifft, baf^ ni^mlid) gegen bie ^ßerftanbe^x
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2(n(ic^t polernffiit wirb/ alö mSrc fie mirflicf) tjorftanbcn unb

\x>oi)l gar vom 33crftaube gefaxt mirb, er f)e6c fid) fd6ft auf,

ba^ mibcrfinnige ^ing/ a(ö n>cnn er ndm(icf) uorf)anben mdrc

unb irgenb eine ^raft i)atu, fic(> felbjl aufjul)eben. Sollten

wir aber tk$ jugeben unb fe^en, bcr Berflanb ober bk 93er;

|laubcg.'2Cnfirf)t fei etma^ anbere^, alö bk (autere 33ernunft,

fo festen wir ja bocf) [)iermit jweieö alö wirflid) unb nicf^t

nur ein^/ ganj gecjen bas Svefultat aller S^eweife. 5Dtan

merfe bod; bk^ : jebe 5el)re/ weld)e eine anbere bloßen <Sd)ein

nennt unb fie boc^ wiberlegen will, wiberfprid)t fid) felbjl/

inbem fie ba^^ ma^ fie (Sd)ein nennt, ak wirflid) fe^t. 2(uc^

ia^t fid) ber reine <^d)ein nic^t erfldren, benn -er ijl uic^t

wirflic^/ unb nur ba$, waö wirflid) i(l, Id^t eine €rfld/

rung 5u.

2(ber/ wie öefacjt, bkß trifft nur ba^ Slefultat, nic^t bk

^emeife; biefe muffen aber felbjl wiberlegt werben, wenn ber

3rrtl)um entflier)en foll, weld^en fie erregen. 3f^un Qkht fid)

«llerbingss ber eine ^öeweiö, ber vom 3^/ «Ji»c gar tieffin.-

nige unb tapfere ^Dtiene, allein ge|lel)en mujj id), ba^ eö mir

fc^eint, alö wolle er bat)inter nur feine OberfTdd)lid)feit unb

innere Sagf)aftig!eit verfielen, ©enn \da^ fann wof)l ober;

j!dd>lid)er unb weniger im ^inn ber tieffinnigen ^Dtdnner,

weld)e. il)r <St)|lem baburd) vertl)eibigen wollen, gefagt wer;

ben, alg: wenn ba^ 3^> "w^* ^^^^^) ^^^ ^mhn feiner felbjl

fet, fo fei eö nur ein @ebanf"enbing, ein ^lic^tei, mit bcm

fid) nur bk vom 93er|lanbe erregte ^inbilbung befruchte, unb

weld)eö aud) cbenfo vernid)tet werben f6nne, \m eö ent|tel)e ?

5)enn bieg ^ntf!el)en unb 23ernid)ten paj^t ja fd)on gar nic^t

in il)r @v|tem. 2(ber auc^ ba^; rv^a^ vom 93erftanbeöbinge

ober von ber ^inbilbung gefagt wirb, will bnrd)auö nid)t

(^tid) l)alten, wenn man eö ju einem ernf^en 3wiegefprdd)e

()erauöforbert. S)enn juerj!, ba^ ©ebanfenbing unb (^inbiU

bung m 3)ic^tö feien, bk^ verfd)winbet unö, mit ^laton

m reben, in bk S)unfcll)eit beö 3lic^t;0eienben, wo bcr
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@opr)i(! feine 93er)aufun3 Ijat; von beiben möchte mot)l ^a

fagt merbcn fonnen, (le feien nichts für bie (^rfenntnifi, aber

ntd)t, fie feien nic^tö üUtljaupt; unb baß fie ür\>a$ finb füi*

irgenb ein anbereö, ak bie ^r^enntnig, bie6 genügt unö

fd)on/ ben S^enjeiö für erfd)(id)en ju erfennen; benn finb fie

nur in irgenb einer S3esier)ung etiDaö, fo ift mdr ^ci^ ^d)

etmaö unb mit if)m bk ungenügenbe (iTfenntnif. 2(ber wcu

ter, fogar bieö ijt nic^t richtig gefegt, bas5 3^/ ^^^^^ ^^ »wt*

burd) baiS S)enfen fei, fei aud) nur ein (^ebanfenbing, mU
mef)r tt)enn eg nur richtig burd) bap ©enfen gefegt \\t, fo

ift es! auc^ ein n)a()reö S>ing, fonfl m5d)te man ja and) n)of)l

von bem Siffen unb ber Sal)rf)ett fagen, n^eil fie nur burc^

ba^ Senfcn finb, feien fie nur leere (^inbi(bungen, ^in jebeö

©ing, felbft @ott, t(t nur baburc^, ba|3 eö fid) felbjt fe^t,

fein eigenem 2)afein ergreift unb im n)al)rf)aften ;^enüen {)at',

tt)ie Ja aud) feiner ber ^tdnner, meiere ba^ @i)|tem ber ^im

manenj v-erfolgt ()aben/ fic^ gefd)eut r)at, ©ott ein (^ein ju--

jufc^reibeu/ tt>eld)eö burc^ if)n felbjl ijl, ein bemufteö <^m

von fic^ felbfl, eine SilT*'*nfd>aft ober (grfenntniß feiner felb|l,

ober tt)ie fie fonjl baruber fic^ auöjubröcfen beliebten.

^3tit einer ctxtya^ gr50ern ^c^einbarfeit tritt ber alTge.'

mcinere ^emeiö bafür auf, ba|3 adeö beftimmte ober befom

bere <Sein n)al)rf)aft nid)t fei ; aber bk gro|3ere ©d^einbarfeit

m6d)te n)o()( nur baf)er flammen, bA$ er fid) allgemeiner l)alt

unb in baö n)a()re Sefen beö befonbern ©einö nid;t einger)t.

(Jin jebeö befonbere beftimmte S)ing, fagt man, melc^eö im

©egenfal^e ftel)t gegen irgenb ein anbereö ober unterfd>iebeu

n>irb von einem anbern, ijl bieß befonbere befrimmte 2)ing

nur burd^ eine ?J3erneinung ; barauf beru()t ber ganje 95i(

tveiö, tt)eld)er für bk 91id)tigfeit beö befonbern S^afeinß ge^

föl)rt tverben foll. 9^un l)at allerbingö biefer 0af^ eine ge.-

ivifT*^ ^al)rl)eit, iveld)e {)iev jebod) nid)t meiter aue"gefu()rt

iverben tanu, wo cö unö nur barauf anfommt, bie (gültig.-

feit beffelbcn für bcn aufgeftelltcn >5emeiö ju prüfen. SÖenu
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mv un^ öcnfciv baf jemaub bicfcn @a^ gebrauchte, melcftci'

auf bai^ aujjerlic^e S)afcin ber S^ingc befonbei'ö feine ^(uf.^

merffamf'cit gerichtet r;at, fo 65nnen mv unö mot)! vorjteKciv

luie ei* babuvd) auf ben ^mijmn gefiU)rt mcrben müjTe/ ivel;

d)en baö Slcfultat beö Sßemetfcö entf)d(t; benn feineu äu^ei*>

licf)en ^ei*()dltnifTen nad) ift ein jebeö Bcfonbere ^in^ nui

babuvd)/ bap es? 6e(]rcn5t mirb von einem anbern obev veiv

neint ift in irgenb einem fünfte beg S^afeinö ; morauö benn

notf)n)enbig foloien ttjurbe, m jebeö fei nui-, fofern eö nid)t

ifr, ein befonbeveö S^ing. 3^^ biefem (Sinne jünben mit* nun

aud) bm 0af^ Bei ben altern ^f)ilofopf)en, n)e(cl)e if)n ge;

6raud)t Traben, ol)ne ir)n auöjufpred^en, ober metd^e if)n aud)

u>ir!(id) aufgeftellt f)aben/ angewenbet. ^ic Steuern aber,

n)e(d)e if)re Scf)re v>orne()mnd) gegrunbet f)a6en auf ben 23e/

Ötriff beö 2d)f atfo auf bk S^etrad^tuncj bes; innern (Sein^^

fonnen Um (Sntfd^ulbigung in ber 93efd)rdnftr)eit if^ree; Qyt>

fid}t<>freifem finben, wenn fi>^ bm (Sa| auf ble angegebene

SBeifc geltenb mad)en. 2)enn menn man fid; fragt; morin

ift bai> befonbere S)afein ber S^inge gegrilnbet, nic^t ba^ blo^

fdjiinhau; n)eld)eö wiv fernen, inbem mir miKhU^rlid; ba^ eine

von bem anbern trennen, fonbern ba$^ ive(d)eö bem SSefen

ber 5)inge felbft gemdj^ ift? fo iverben mv finben, bag e^

allein auf bcm'S^v^'fid)f\m ber 2)inge felbft berul^en f6nne.

2)aj3 0ein ber ^inge für fid) ift nur baburd), ba^ fie fid;

felbjt alö für fic^ feienb fef?en; biefeö €)id).'felbjl;fe|en ift

eine reflejcive ^f)at ber 2)inge, ein 3uriKfbe5ier)en if)rer %l)a^

tig^eit auf fid) felbjl unb alfo berur)t jebeö befonbere 0ein

ber S)inge auf ba^ (^c^cn ir)ree! ^d). 3d) hin ein befon.

bereö für mid; nur baburd), baf^ id) mid> felbft fe^e. :^ieei

aber ift feineöwegeö eine bloge 33crneinung, fonbern eine 23e^'

jaf)ung meiner felbft, unb mv fonnten bal)er mof)l biin ein

feitigen ^^a^e: jebe S^eftimmung ift eine Verneinung, ba\

^mbmx eben fo einfeitigen ^af} entgcgenfieUeu: jebe 33eftini;

mung ift eine $5cjal)ung/ ivenn iuir eö nid)t gerat()ener fdn
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bcn, Selbe 0d^e in ^in^ ju fc^meljen «nb ju fagen: jcbesf

5Mn3/ inbem eö ficf) felbj^ fc^t, bejaht fein S^afein, inbem

eö ftc^ aber anbern S^iugen cntgegenfcf^t, \)erneint cö fein

5)afein. ^ii* fonnen eö nun vu()i9 ci6tt)arten, n)ie man tkf

fen ^a^ anmenben ujerbe; benn eö ijl f)iernac^ flar, ba%

ein jebeö befonbere S)ing nic^t baburc^ ein befonbereö ijl/ ba^

cö fic^ anbern S^ingen entge^enfe^t, fonbern babnrd), ba^ e^

fid) felbfl fe^t. S)iefeö ©efe|tfein i|l una6I)an3{}3 \)on bem

©e^enfa^e, in meld)em eö fid) ^egen anbere ^inge fe|en

maci/ benn eö fönntc aucf) it)of)l alle ^ugenb «nb Äraft,

meldte in anbern S^ingen gefegt finb, in fid) fclb|l fe^en

«nb affo ntd)tö verneinen, maö in ben anbern SMngen

ijl, ol)ne barum a«f§ur)oren, ein befonbereö iSein fiir fid>

ju l)aben.

St^un fc^eint e^ aber n>of)l fajl nur n)ie im (Sc^erj ge.-

fagt/ ba^/ wenn man nur baö 23orurtr;ei( fallen (äffe, e^ fei

ein 3d) «nb ein befonbereö 2>in9/ baburd) fogleid) ba^ volL-

fommene SßijT^n t)ervDrtauc^en tt)örbe au6 bem 93^v^Jre ber

S3orurt()ei(e. S)enn Id^t man baö 3^^ fallen, fo lagt man

md) ba^ fallen, n)aö tt)ir von mal)rl)aftem @ein in «nö fe^en

«nb ()aben. S)aö 3^) i(^ f^ ivenig ein bloß 23erneinteg, baß

vielmel)r «nfer öanjeo ©ein auf if)m berul)t; baö SifT^n ijl

nic^t ol)ne ba^ milfenbe 3^^^/ ^^^ ^^^^^ "i<^f)t J^f)""^ ^«ö (Bcienbe.

S)od) tvo^u follen mir baö meiter aHöful)ren, ivaö fid; bod)

niemanb tval)rl)aft verleuönen fann? — ^enn mir aber l)ier

ber Se()re, meiere von «nö bejlritten mirb, (Schritt vor (Sd)ritt

folgen, fo burfen mir ba^ nid)t überfet)en, ma^ unabt>an(jig

von biefcrm negativen ^erfal)ren gegen ^en ^erjTanb beige/

hvadjt ivirb-, um bk vollfommcne ^(nfd^auung beö $8oll!om/

menen ju begrönben. "^Tian foUte jmar glauben, fie brauchte

gar nic^t begrunbet 5« merben, menn fie nur ba mare, bmn

alöbalb mürbe fie, mie ba^ 2id)t, alle ginflernig burd)brec^en;

allein bem mug bod) mol)l nid)t fo fein, unb menn bie @rünbc

nur gut fmb, fo muffen mir ja mol)l it)nen golge leijlen.
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5)a^/ W)a6 suci*(l gcfcigt mirb, uSit hU a^ot^mcnblgfeit, ein

^Tfcnncu beö 2ßa()fen an,^unef)mciv alfo aucf) ©otteö, bcnn

nic^tö icf) bocf) mafjv otjue if^n, bcm müjTcn mit* iinfccc um

Bcblnjjte 3«|^itTtmim3 geben ; aucf) ba^ ein unvermittelte^ t{)ii{f

weifeö (iTfennen ©otte^ unmöglich fei mxb eine 2(nndf)erun3

an bci^ 3ßa()i-e^ i|t fo n)af)tv mie bie SBaf)rf)eit felbjl, wtnn

man nur bie 3Cuöbri4c!e im (Sinne berer, meiere fie gebrau.-

c^eu/ i'icf^tig auffaßt. 2ii\o bie Srage breC)t fic^ nur barum,

üb eine ^vermittelte <lTfenntni^ ©otteö, ober eine unmittel-

bare angenommen werben mujTe. S)ie ©runbe, meiere mau

für bci^ letztere anfiU^rt, 6erut)en juerft barauf, ba^ fein ^e^

iDeii? für ba^ S)afein ©otteö möglich fei; boc^ bk^ ru^rt

\)ieUeic[)t nur bar)er/ ba|3 fein Sbemeiö für ba^ 5)afein @otteö

n5tf)(C( ift. liilm^ m5cf;te man fagen, fo ijl auc^ bie Sin/

fid)t von bem 2)afein ©otte^ eine unmittelbare; unb tt)ie

mbd)Un mir bk^ leugnen? S)oc^ ijl §u unterfc()eiben bie

Sinfid)t von bem S)afein ©otteö unb bie (linfid^t in ba^

SBefen ober bU 3bee ©ottet?, ober mie man fonfl fagen miU;

benn jene ijl nur bk abjlracte Srfenntnig, bajj ©ott ober

l>a6 93ollfommene ijl, aber bk lebenbige ober concrete (Ivt

fenntni^ von ©Ott gemdr)rt fie un^ nid)t. 93tan möge un^

f)ier nkijt vormerfen, ba$ mir fdlfc^lid) unterfd)eiben 5tt)ifd)en

©otte» (^cin ober 2)afein unb feinem SÖefen; benn ba^ fo

nid)t unterfd)ieben merben fönne, fagt man ^rnar unb fuc^t

man ju bemeifen; aber mir merben fpdter fef)en/ ob bk 95e/

meif:j rid;tig finb. gerncr fuf)rt man an, ba^ Unvermittelte

fönne nur auf eine unvermittelte 3ßeife erfannt merben ; aber

mir unterfd;eiben f)ier mieber <Srfcnntniggrunb unb ©runb

beö (Seinö; menn aucl) ©ott feinen ©runb beö 0einö auger

fid) f)at/ fo l)C[t er bod) victteid)t einen ©runb ber (Srfennt.-

nip für unö. ©enug, bk ©rünbe bafiuv ba^ ©ott nur un^

mittelbar burd) 2Cnfd)auung erfannt merben fönne, mollcn

unö nid)t genügen. 2)ie ©rünbe für unfere 9Dteinung/ ba|^

er mittelbar erfannt merbe, laffcn fid; f;ier nid;t au^füi)/-
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nn-, *) aber c^ fet xm$ erlaubt, nun aud) einmal nc^atit? ^u

vcrfal)rcn unb ju fe^en, mie \id) bcnn bic ^(nfc^auung @ot'

teö aufnimmt in bcm <Si)|^cm ber ^nunancnj unb in bm

^l)ilofopt)cn/ melcl)e cö i^ortragen. 33on einer jeben p^ilofo;

))l)ifd)en l^el)re muffen n^ir t>or allen S^in^en ^jerlangen, ta^

fie confequent burd)^efüf)rt roerbcn fcnne, unb jmar nid)t

6lo^ in il)ren (©c^ranfen, b. l). im 3ufammenl)ancje etnicjer

<Sd|e/ fonbern auc^ fonft im ©cnfen, im Sieben unb im

^eben. S»enn Xüa$ f)ilft bie Confequcnj beö (Spftemö an fic^,

n)enn boc^ ber, iüeld)er eö l)at/ ftd) beftanbig in feinem ^t)un

njiberfpric^t? 2)ie (Eonfequen^ in ber Seigre, tt>elc^e nid)t mit

ber Confequenj im Seben verbunben, \\t nur infofern ju

fd)a|.en, ak fie einen ^erfud), nac^ einer Svic^tung t)in feine

©ebanfen ju verfolgen, rein burd)fül)rt. 3^un ifc aber iveber

in bem Seben, nod) in ber £el)re ^onfequenj benfbar hei ber

2lnnar)me/ ba$ eine vollfommene, abdquate ^fnfd)auun9 @ot.'

teö für unö vort)anben; nid;t im Seben, benn mit ber voll.'

fommenen ^Infd^auung ©otteö mü^te aud) bie ()6d;fte ^ti

ligfeit verbunben fein, eine (Seligfeit, meld)e feinen ^unfd),

fein Verlangen noc^ in ung auffommen liepe; unb marum

foUten mir unö bann nod) mül)en, ivarum noc^ nac^ etmaö

frreben, morin boc^ eben ba^ menfd)lid)e 2chm be|!el)t? (itwa,

um ben ^c^ein auf§ul)eben/ ber bod) roirflic^ nid)tift? Ober

um bci^ ivirflid) ju machen, maö bod) fc^on mirflid) ift? —
S)enn ivir fpred)en ja l)ier von bem/ ivaö in bem S^fteme

ber ^ttiwanenj feine ©teile pnben fann. 9^od) auc^ in ber

Se^re ift babei Q^onfequenj möglich; benn ta^ ©pflem ber

^mmanenj Idpt ja feine anbere 2Bal)ri)eit 511, alö bk^ meiere

in ber vollfommenen 2lnfd)auung ©otteö liegt; in biefer aber

ift 2llleö auf einmal; cö fünbet feine Unterfd)eibun9 flatt;

ber, melc^er unterfc^eibet, tritt m^ ber n)al)ren 2(nfd)auung

*) Qt\X)a9 ba\)on fann man otcn fin&cn; Jvo öon fcei* Qvtmntm &«^

Sveien in 9tct)C iH. @. 32. f.
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f)erau^/ unb in bcm Gebiete bce? ^cf^ein^ Seftnbct er (ich.

3?ui^ moiUMi pe ler)ren ofync Unterfcf)eibung, »oenn fie !6nneii.

:?Cucf) ift ja eine jcbc ^rfcimtni)5, meldte bnrcf) ba^ £e()i*en

()ei*vori)cbracht mirb, eine vermittelte ^vfenntni^; ba^ £e^ren

alfo unnüf5, wenn c6 feine vermittelte (I*rfenntni^ ber ?SSaf)v^

f)eit geben fann.

OTein mit alUm biefem, ba$ mir ba^ fruf)er 33etrac^tetc

aU mdjt bemiefen ^uröcfmeifen fonnten, ()aben mir nic^tö ge/

tf)an/ menn iT>ir ba^ erj!e unb (e|te S3oKmerf ber ßer)re von

ber 3nimanenj muffen unangetaftet lajTen. i^enn nur bie

7(u^entverfe t)aben mir bie;l)er beruf)ft unb— fo @ott miK—
ab' unf)a(tbar barc^etr)an burc^ bie ^r)at; aflein ade biefe

^ugcnmerfe |Iilf|en ficf) auf bk eine für unangreifbar ger)aD

tene ^urg, bc^$ in ©Ott nid)t^ unb nic^t^ auger if)m unter?

fd)ieben merben fonne, unb menn biefe fid) {)a\t^ bann mer^

ben mir unö auc^ balb an^ bm 2Cufenmerfen mieber vertrie^-

ben fet)en/ benn ein jeber fie[)t/ mie genau biefe mit jenen

jufammen()angen. 31^ j*^"»^^ ma()r/ fo fann fein befonbereö

2)ing feiu/ fein ^d), fein für ficf) barfteübarer ©ebanfe,

fein Sterben beö Siffen^, unb mitf)in fein £ef)ren/ fonbern,

menn nocf) ein SBijfen ijt, fo ijl cö allein in ber abfoluteu

'2Cnfcf)auung.

2(lfo l)ierr)cr muffen mir un^ menben. (i^ ift aber ^meie^,

wai unö entgegenftefit/ ber ^a|.: eö ijl nic^t^ auger ©ott,

unb ber @a|: eö ijt nicl)tö in @ott |^u unterfd^eiben. 5)er

crfte <©a^ m6d)te faum beftritten merben fonnen; benn menn

©Ott ba^ 23o(lfommene ij!, fo möchte bod) mol)l nid)t^ auger

if)m fein, ba ein jebe^ ^ein auger i()m mt S3eraubung fei;

neö (Sein^/ feiner 33ollfommenl)eit fein mürbe. (So mirb ja

aud) ber 33egrijf ©otteö fd)on in bm gem6f)nlid;i^en ^ßor.-

fcellungen aufgefagt. galten mir ung nur an ben 33egriff

bee! ^(llmad)tigcn; fann geleugnet merben, bag in if)m bci^

bargejtellt mirb, melc^eö atte ^Tiad)t umfagt unb in fid) ent?

l)alt, fd)led)terbing$ aber feine anbcrc ^DZac^t auger fic^ 5U;
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ih$t? — 2(Ser ^iek gieSt c^ 11)0^)1, ti>eld)e je|t facjen: er

ijl aKmdcf)ti9! unb tu bcm fol^cnbcn TCugcnblicfe vei-öcjTcn

C)a6cu/ maö fic gefaxt, einem ^Cnbern eine 9Dtad)t sufd^rei*

benb/ bie n\d)t in ©Ott ij^. (Soll fid) ber ^l)ilofopl), bet

niemals vergejTen foUte, wad er gebadet unb gefagt, .jenen

33ieten jugefellen? — 2llfo von biefem @a§e müjTen wir

bie »^dnbe 5ur«cfl)altcn.

2lber ber anbere: ed ld|3t fic^ nic^tö in (Sott unterfd)e{/

tcU/ fc^eint nic^t meniger fidler. 9]ian betrnc^te nur bie

©runbe, ivetd)e für il)n angegeben werben: wenn in ©Ott

etwad unterfd}ieben werben fonnte von einem ^lubern, fo

wdre eine ^DZannigfaltigfeit in if)m; wdre aber eine ^DZannig.'

faltigfeit in il)m/ fo waren ^l)eile in il)m gefegt, von wel/

d)en feiner ba^ ©anje wdre, alfo ein jeber geringer, alö ba$

©anje, mitl)in unvollfommene ^l)eile; ©ott bemuad) wdre

ein ©anjeö/ weld^ed auö uuvollfommenen ^t)eilen beftdube;

ein ©aujeö/ am unvollfommencn ^l)eilen beflel)cnb, fann

aber nid;t vollfommen fein unb mitl)in wdre ©ott nid)t voll.'

fommen, weld^eö gegen feinen S3egriff ijl. S)ie 33orauöfe^ung

ift alfo falfd); ©Ott be|^el)t nid)t auö ^l)eilen unb in ©ott

fann nid)tö unterfd^icben werben.

S^iefer S^eweiö, id) fann eö nic^t leugnen, fe^t mic^ in

einige 33erlegenl)eit; aber nid/t bet^wegen, weil id) nid)t nad;/

5uweifen wüjäte, worin ba^ ^vm^:- in \l)m liegt, fonbern nur,

weil ic^ bie ®d;wierigfeit erfenne, in ber ©ebanfenreil)e, in

weld)er wir und l)ier bepnben, allen 2luö|Tud)ten, welche ge/

gen bie rid)tige £el)re gemad)t werben fonnten, ju begegnen.

2)od) fann bie Siberlegung biefeö 23eweifed nid)t umgangen

werben; weil, wenn er be|lel)t, niemanb fid; vor bem @i;|lem

ber Smmanenj retten f5nnte, er mußte benn fagen wollen,

ba6 2)enfen wolle er lieber aufgeben, alö fo benfen. ^ieö

wdre aber nur eine anbere 2Crt ber SJerjweiflung an ber 33er.'

nunft, alö bie, weld)e im ©efolge beö (Svjlemd ber ^ninia/

nen^ gel)t. 2)arauf ndmlic^, ba^ wir fagen, ed lajTe fic^

etwaö
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ctmajJ in ©ott untcrfd;cit)cn , cö fd dfo gemilTcrmaagen in

i()m eine 53icir)cit/ berufet cö, tt)cnn mir anncf)men, @ott fei

ctiDaö für fid) iinb ctmaö für h'u $S3c(t, unb auc^, meim

mir lel)rcu, ®ott fei in ber S5elt ju erfennen ober ojfenbare

fic() in berfelben/ bcnn lU 2Be(t mirb bod) nur burd) rid^tige

Unterfd;eibunc{ erfannt. liifo mir merben unö fd)on cnt;

fd)(ie|3en mufTen, einen 33erfuc^ i^u machen, um nac^jumeifen^

l>a^ \x>oi)i eine Unterfd^eibung in ©Ott möglich fei.

S5aö ijl cö nun, tci$ mir nur bei menigen, meldte eine

^enbenj jum (Softem ber Sn^nranenj Ratten, t>in )öeme{ö/

me(d)en mir eben in feinen aligemeinen Umriffcn cntmorfeu

()aben/ benu^t finben? — (Spinoza menigftenö t)at i{)n nid;t;

er t)ie(me()r benft eö fic^ al^ möglich, ba^ ^k (Subflanj ober

©Ott me()rere ^Cttribute f)abe unb fogar unenblicf) \)ie(e/ meld)e

aber nid)t aU enb(id)e ^f)eile ©otteö, fonbern a\$ unenblic^e

'}ittvibnU gefegt feien, benn ein 2(ttribut begrenjc t:>a^ anber^

nid)t; X)m ^(otinoö fd)mei9e Ul), benn hü ir)m pnben (id)

entgegengefe^te ^enbenjen; nur bei ben Sleaten Id^t fid) bie/

fer ^emeiö in feiner 9leinr)eit finben unb bei einigen Steuern,

bod) nur mie jum 33erfuc^, aber nid)t fe|rgef)alten. (i^ fc^eint

* mir, baj3 tk 33erjldnbigern ein9efel)en f}aben, in bem SBefen,

in mcld)em bie gutte aller ^raft ifr, Bnne mo()l etma^ un^

terfd)iebcn merben, menn aud) nid)t alö ^()ei(/ ber befd)rdnft

ift burd; einen anbern, bod) aleJ ein ma()r(>aft Unenblidje^,

meldjeö ein anbere» Unenb(id)eö in bemfelben SBefen nid)t

auöfc^iie^e. 2(ug einer <Summe befc^rdnfter ^i)ei(e, bieei fom

nen mir nic^t leugnen, mirb fein Unenblid)ed ober burc^au6

33olffommene^. 3Borauf berur)t benn aber and) bk "DDteinung,

ba^ ein jebeg, melc^eö unterfd;ieben merben f5nne in einem

Singe, ein ^l)eil biefeß ©an^en fein miiffe? @ie beru()t auf

ber ?Dteinung, bap alleö, maö ijl, eine ©rof^e fei; ber >öe/

grijf ber ©röge aber berur)t auf bem 35egriff ber (5rfd)einung,

benn fie \\t entmeber eine ©r6^e beö 3'd)alt£{ ober ber Sorm

bce; finnlic^ ^af)rgenommeneii. fUnn [;at ab^er bo4) eine jebe

5
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tjcniönftige &otUik{)U immer tagcgcn nngcfampft/ (innlicf)e

^orjtcltogcu auf bcn S3c9rljf ©otteö ju «bertragen; alfo

werben mv «n^ auc^ «)öf)t bat)or 5« r)uten ^aben, baö, was

in ©Ott iinterfc^ieben njerben mochte/ für ben ^l)ei( einer

@r5j3e ju f)aUen. (Streitet man baf)er gegen bie Unterfd)eij

bung in ©ott, med man fie für eine ^()eilung i)ait, fo fd)iebt

man jenem S5egrijf nur biefen unter, ob mit Siecht ober Um
red)t, (>dngt bavon ah/ ob man bartf)un fonne, ta^ jebe Un;

terfcf)eibung eine ^f)ei(ung fei. 2)a^ nun in bem &chku

beö (Sinnlichen feine anbere Unterfd^eibung gefunben w^xbm

tlniK; aU eine fold)e/ m\d)t jugleid) ^t)eilung ijl, leud)tet

ein, benn aiUi (Sinnliche unterliegt feinen gormen, unb fo;

fern nun ber $8er|tanb 2fntr)eil nimmt an ber ^innlid^feit,

tt)irb er bei feinen Unterfd^eibungen aud> wieber bem S5egrijT

ber ©rope unb if)rer ^r)eilung nid)t ent|!iel)en fonnen. Um
bieö fic^ anfc^aulic^ ju machen, blicfe man auf bk organifc^e

Sufammenfe^ung ber SBelt, fo wie fie erfc^eint; unterfc^eiben

wir in biefer etwa nac^ ber beliebten SBeife bie Statur unb

bie Vernunft ober t>a$ iHeale unb ba6 ^bcaU, fo l)ciUn wir

aud) eine ^intf)eilung unb ^r)eile ber ganzen SSeltfraft tre.-

ten unö babei t)er\)or/ beren ein jeber eine gewiffe ©rßge ber

^raft gegen ben anbern ^at/ aber befd)rdnft ijl burd) bie

cntgegengefe^te ^raft, inbem fic^/ nac^ jenem S^eifpiele, bie

58ernunft ber Statur unb bie Statur ber Söcrnunft fügen

mu^. allein zugegeben, bci$ wir in bicfm Unterfd^eibungen

beö ^erflanbeö, fo weit fie am (Sinnlid)en ^l)eil r)aben/ in

einer jeben eine ^f)eilung fünben, fo f6nnen wir bod) aud)

woI)( nid)t leugnen, ba^ wenn jemanb biefe Unterfd)eibungen

nur rec^t in ba^ 2(uge faffen wolle, er barin noc^ etwaö me[)r

alö eine blo^e '5l)eilung finben werbe. Um bic6 anfd)aulic^

ju mad)en, benn auf Solljldnbigfeit beö ^egriffö fann ^ier

fein ^Infprud) gemacht werben, wollen wir unö nur auf ba$

$5eifpiel an einem 33egriff, ber unö billig am ndc^fren liegt,

berufen; id; meine bin Söegrijf beö 93tenfc§en. ©er 93er|tanb
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unterfc^cibet in bcr ganjcn ^cnfc^enart »crfc^icbcne 3inb{t)i/

bucn, meiere unter \i)v umfaßt finb. 9?un gc|Icr)cn mir wof)!,

tag bcr einzelne iStcnfc^ feiner ^rfcf)einun9 nad) nicf)t biefelbc

^raft befi^t, metc^c 1>U ganje 93ienfc^r)eit, fonbern bag bic

menfd)(icf)e ^raft uberr)aupt an t>erfd)iebenc ^enfcf^en Der.-

^d)kbcn vertr^eilt i|t; allein gefegt, bk ^raft unb Sdr)i3!eit

beö einen 9D^enfcf)en mörbe sröper, er ndf)me p m <5inficf)t

unb ^Ugenb, h)örbeh mv bavam folgern möjTen, gugleic^

mü^U bie ^raft ber übrigen 9}tetifc^en in bemfelben ^DZaal^e

fteiner werben, fie motten an ^inftc^t unb ^ugehb abnef);

men, fo n)ie ber ^t)eil einer ganjen $ai)i a6ner)men mug,

wenn id) ben ubrigeh ^^eilen ü\x>a^ julege? ©anj ba6 @e.'

9entf)ci( glaubt unfer 33er|Tahb ^u erfenhen; er meint, wenn

wal)rl)aft grojje ^Dtdnher in ber 93ienfc^l)eit auf|!ef)en, ba^

m il)rem ^eifpiel unb an if)rer £e§re auc^ 2fnbere ju frdf/

tiger ^l)at unb tüchtiger ^infic^t fic^ err)eben fßnnen. tftclp

men wir nun an — unb ^ielleic^t ijl bie 2Cnnaf)me fo unge.'

reimt nicl)t — c^ f6nnc fiel) ein einzelner 93?enfc^ jum vollen

S3efi^ feiner menfcl)lic^en 33ernunft erf)eben, wirb er bann

nic^t t)ollfommen fein in feiner litt unb wirb er baburc^ alle

übrigen £Otenfc^en abl)alten, an berfelben 33ernunft, bU er

^atf ^r)eil ju net)men? 3Bir werben wo()l fo fagen möjTen:

er wirb bk ganje menfd)licl)e 33ollfommenl)eit f)aben unb tic

2(nbern f5nnen fie jugleic^ mit il)m befi^en. ^ber eben l)ier.'

um l)anbelt eö fiel), nur ba^ wir l)ier in einem anbern ©er-

biete ba6 nac^gewiefen f)aben, r\)a$ fn4l)er im &zhku be$

@6ttlicl)en in Srage gej^ellt würbe, (im fann bk SSoUfom.-

ment)eit befi^en, ol)ne beöwegen bie 33ollfommenl)eit beö Zns

bern ju fcl)mdlern. (5ö ift eine Unterfc^eibung möglid), bic

nic^t auf ^l)eilun9 ber Gräfte ober 53ollfommenl)citen berul)t,

unb fo werben wir aud) 9erul)i9 bahd bef)arren fönnen, auc^

in ©Ott f6nnc unterfd)ieben werben, nic^t ^l)eile feiner S3oll;

fommenl)eit, benn in il)m ijl 2Clleö voUfornmen, fonbern eine

5Dtet)r()eit von 33ollfommenr)eiten.
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£Oian muß fic^ ennncrn, bcig mir ()iei: fcinc^mc^cö eine

|)ofttit)c £ef)ve auffleKen iDoHen, fonbcrn nur bie ©runbc, auf

n>e(c^c \id) ba^ <B\)^im ber Stttmancnj Beruft, abjuter)nen^

imfcr S^^^^ il^- S)ar)er tt)ürben tt)ir and) n\d)t 9en6t()i<jt

fein, l)icr bar5Utr)UU/ wa$ in &ott, fonbern nur, baf ttwa^

in i()m unterfd)ieben werben fonne, menn unö nicf)t bic @runbe

beö @t)|iem6 gegen bie ^DUglid)feit beö ^erbenö nod) ctmas

weiter füfirten. Saö ^oKfommene , fagt man, fann nic^t

werben ober fic^ \)eranbern/ unb bk ©rünbe, welche ange;

füf)rt werben, Ia|Ten (ic() wot)l nicl)t wiberlegen; benn wenn

wir ber SSernunft ba^ 9lecf)t jugc|Ie[)en, überall, wo fie ein

Sterben pnbet, bm ©runb befTelben ju fucf)en unb ju fragen,

warum eö v>ernünftiger SBeife fei, wenn aber ein Serben

ijernünftiger SSeife nur einer 33olI0ommenr)eit wegen ober,

um unö anberö auöjubrucfen, nur au^ einem Streben i\a<^

bcm ©Uten ijl, fo werben wir wol)! ©ott fein 5S>erben ju^

fc^retben fonnen, benn ba er baß 33oU!ommene ober ba$

©Ute ift, fo fann er nic^t me^r nad) einer S3oltfommenI)eit

ober nad) bem ©uten jirebcn.

2(liein nun muffen wir un^ erinnern, ba^ in ber !Kei^c

ber S3eweife, welche wir oben angefuf)rt f)aben, ein S3eweifi>

obenan |Ie()t, we(d)er im golgenben von unö vergeffen ^u fein

fc^eint. d*^ warb ndmlic^ juerfl ein für bie 58ernunft '^olU

fommenei? gefef^t unb nac^f^er gejeigt, ba^ bieö and) ein an

unb für fid) SöoKfommeneö fein müfTe. «^ier i|l nun bod)

bk Unterfd)eibung nid)t ju \)erfennen jwifc^en bem an unb

für fid) ^oKfommenen unb bem für bie 33ernunft ?8oUfom.'

menen; beibe finb jwar eineö SBefenö, aber bod) im begriff

auöeinanber in (galten, dö ergiebt ftc^ nun ferner, wenn

wir biefe Unterfd)eibung weiter verfolgen, ba^ wir baß 2[>oll?

fommene für bie 23ernunft eigentlich fud)en unb begreifen

wollen, n>k eö mit bem 33ollfommenen an fid) einö \\t. ^kß

fe^t ober voraus, ba^ cß für bie 33evnunft eigentlid) nur

wirb, jwnr an unb für ftd) ijl, aber von ber Vernunft unb
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föf bk 25evnunfc c^ifii^t mvb. €ö ((! iijv ©ut, nacf) iijin

ftcebt fic unb nur burd) if)r SBerbcn fatm jie cö crlanc^cn.

9?un liegt lyimn atterbin^ö nocf) eine ©cfr.Din-igfcit ; benn,

f6nntc man fragen, wenn ®ott föv bie 23cvnunft tt){vb/ ift

ci' alöbann nidjt, inmicferu cir fih bie 93ernuuft i|I^ nwoiU

fommen? 2{üm biefe grage börfte eineö anbeni @e6ietö

fein, al6 ba$ ifl, auf welchem mv une! r)iei' bcfinbeu; benn

n)lr ccinnecn unö baran, bag \m i)kv juerfl niu* von beut

S^ejlreben, bck^ Ueberpnnlid^e an jic^ ju crforfd)en/ r)anbc(n

lüollten/ nic^t aber bie @ebaufenceif)c 5u vjei-folgen gefonncu

waren, n)elc^e »om ^innlic^en, b. ö. bem merbenben, aut^ge.^

^enb/ ben ©runb beö @innlid)en fud)t. '^mn aber baö

Ucberfinnlic^e allein an unb für fid) betrad)tct mirb, fo fann

freilid) bie ©nfcitigfeit in feiner Betrachtung nic^t vermieben^

luerben, vorauögefelt, ba^ es; aud) eine Söetrad)tung beö

Ueberfinnlic^en, mie cö für bie $öernunft ifr, geben muffe.

®ieö ju bemerfen,. war eigentlich ber Swecf/ auf welchen alle

unfere frul)eren Unterfud}ungen f)inarbciteten. ^a^ ®v)frem

ber ^mmanenj ober \)ielmef)r bie n?iffenfd)aftlid)en 23erfud)e/

weld)c nac^ bemfelben r)in|lreben/ finb in einer einfeitigeu

'2Cnfid)t von bem Ueberfinnlid^en ober ^ollfommenen befan>

gen/ inbem fie nur bk 0ette bejTelBen ()ert)orl)e6en/ wcld)e

fein ^(n.'unb.'för^ic^ betrifft/ bagegen baö ^ein beJTelben

für bk 33ernunft/ wetd)ee? ebenfalle! §u feiner 58ollfommen;-

t)eit gef)6rt/ unerörtert laffen. Uebrigenö mag e^ r)ier als?

anbeutenber SBinf |Ief)en, bie angeregte (Scf)imerig6eit möge

wol)l nur barin liegen, ba^ nid)t unterfd)ieben worben 5wi>

fd)en bem SSoKfommenen, wie eö für bk vollenbete unb wie

cö für bie fid) cntmicfelnbe S^ernunft ijt.

fflnn ()aben wir nod) ba^ ©efd^dft vor un^, bie anberc

^eite ber Sorfd^ung ju betrad)ten, weld)e auöger)t vom @inn;

lid)en, um ben überfinnlid^en ©runb ju pnben. 25iefe Sor^-

fd)ung würbe fid) etwa auf folgenbe ÜH cntwicfelu: ei> ift

ctwaö (^innlid)C6 vor^anben, weld;eö alö ein ber Vernunft
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©eöcbcncö, aU ein ^atnm ber €rfaf)run3 feine ^rflarung

t)erlan9t. 3iebeö ^innlic^e in unferm ^emupfcin fe^t aber

eine ^mppnbung, einen finnlic^en ^inbvucf ober eine Ü^f

fection ber ^Sernunft, ober wie man fic^ fonfl baruber m^f

bröcfen möge, üorauö, S)ie ^mpfinbung Id^t fic^ aber nur

crflären auö einer SBec^felwirfung, meiere jmifc^en bem ^m;

ppnbenbcn unb bem (^mpfunbenen jTattpnbet ; ^nnen-'^ßelt

unb ^Cugen.'S^lt mvUn in ir)r jufammen unb if)r gemeim

fameö ^robuct ijl bie (Jmpftnbung. S5enn icft nun erfannt

l)atU ba^ SBefen beö (^mpfinbenben unb tia^ 5Befen beö (Ittif

pfunbenen, ferner ba$ gemeinfame S5anb, roelc^eö fie t)er^

einigt, unb ^war alleö bie$ erfannt f)atte in einer reinen,

«nfinnlic^en ^rfenn.tnif ber 93e»;nunft, fo n)örbe id) eine ge;

nugenbc ^rHdrung beö ^innlic^en l)aHn. Jöaö S^anb aber,

tt)e(c^e$ (Smpfinbenbeö unb (Smpfunbeneö , 3""'J»'^<Jlt unb

2Cugen;?a5e(t Derfnupft, ijl; lii^ SSSelt 2)ie 3Belt muf alö

eine innere (Sinf)eit gebac^t werben, nic^t blog aU ein duger^-

(ic^eö Swf«ww<^tifein, ak ein %3regat mef)rerer J^inge.

S)enn finb bie S)inge in ir)r urfac^lic^, verbunben, fo fe|t

W^ eine r)6f)erc ^laft vovauö, welche fie \jerb«nben ^alt,

unb t>a^ eine von ben anbern abr)angig mac^t in feinen ^^a.'

tigfeiten. S^rne? jeigt ficf) auc^, ba^ ein jebeö 2)ing in ber

?S5e(t feinem SÖSefen nac^ bejiimmt ijl burc^ eine r)ßr)ere ^raft;

fein S)ing in ber ?$dt gicbt fic^ felbft fein Sefen unb ba$

bavon abr)dng{ge ?8erm6gen ju roirfen, fonbern fein 58er.'

mögen ijl if)m gegeben unb fe^t baljti: eine f)6f)ere ^raft vor.'

au^, tt)e(cf)e eö if)m gab, SÖetr mirb nun verfennen, ba^

biefe f)6f)ere ^raft bie fei, wzid)c md) ba^ S5anb bilbet jmi.-

fc^en licn einzelnen Gräften, alfo bie allgemeine ^raft ber

5Be(t? S)enn wir muffen annet)men, ba^ bie !Singe ifjrem

SSSefen unb Vermögen nacf> fp gefegt finb, ba^ fie unterein.-

anber wirfeu miijfen/ unb in biefem @o.'@efe|tfein beftef)t

eben bai Sbanb, welcfjeö fic jufammen f)dlt. 2)ag 23anb

alfo mu0 auc^ il)r SSBefen fe^en unb ^ar il)r ganje^ SBefen,
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t>cnti Ware ctma^ in if)rem ?!Öcfcn, tt>a^ n\d)t im 55ant)c

tage ober nic^t von ir)m gefegt wörbe, fo tt)5re eö auc^ ntd)t

in ^erbtnbung gefegt mit ben übrigen S)ingen. S)a nun

aber baö 33anb/ melc^eö liikß 5ufamitien()alt/ tk SÖclt ijr,

fo muß auc^ t)on ber Seit baö Sefen unb SJermögen aller

©inge gefegt fein. 5Die Seit erfc^eint unö alfo aU eine

allgemeine ^raft, tt)elcf)e fid) aber in mer)rere entgegengefe^tc

Gräfte, \m in ©lieber, fpaltet unb baburcf) fid) in Secl)feb

n)irfung ir)rer einzelnen Gräfte fe^t. 3(uö biefer allgemeinen

^raft nun wirb alle finnlid^e ^*rfd)cinung fic^ crfldren lajTen,

fie ijt fid) felbft genugenb unb vollfpmmen, benn eö ijl feine

anbere^raft aufer il)r, weld)e fie erregen fonnte; fie i^ bat

()er aud) eine ubcrfinnlic^e ^raft, tvelc^e nur von ber reinen

Vernunft begriffen, aber nid^t burd) eine finnlid^e 2Cffection

aufgefaßt mevben fann; fie ift ber gcnugenbe ©runb aller

2)inge unb aller (^rfd)einungen. Shm ijl aber ju bemerfen,

baß fie in il)ren ^rfd)einungen jwar mec^felt, il)rem ©runbc

nac^ aber immer biefelbe Seltfraft bleibt; baf)cr fommt il)r

eine boppelte <Seite ju, eine erfd;einenbe ober finnlic^e unb

eine ber ^rfc^einung jum ©runbe liegcnbe, i4berfinnlid)e.

Senn man fie allein von ber crfc^einenben <Seite betrad;tet,

wirb fie eigentlid) unb mit 3^ed)t Seit genannt; fiel)t man

fie aber von il)rer uberfinnlid^en ©eite an, fo l)eißt fie ®ott,

ba6 33ollfpmmene, bi^ bleibenbe ^inl)eit. 2)oc^ muß man

fid) an ^(uöbrucfe nic^t f!oßen; man f5nnte ©Ott alö @runb

ber finnlid)en (^rfc^einungen auc^ tt)ol)l bic uberfinnlid)e Seit

nennen. S)ieö i|t aber wefentlid) ju bemerfen, ba^ ©ott in

bm (^rfc^einungen ber Seit von unö erfannt mirb.

©0 wollen wir benn betrachten, wit \id) nad; biefer 2Uu

fid)t von bem Ueberfinnlic^en biefeö felbjl in bem (Sinnlichen

barjtelle. S)aö (Sinnliche erzeugt fid) in ber Sed)felwirfung

5wifd)en btn einzelnen, untergeorbneten Gräften, weld)e von

bejtimmtem Vermögen unb beftimmter (Srfd)einung finb, in.^

bem fie ficft wec^felfeitig bejlimmen. hierbei i(t immer etwas



— 72 —

(jefe|t/ wdd)ti btv einen unb ber anbeni ^raft e{gentr)öm.'

iid) anöc()6rt, aber auc^ etwaö anbereö, welc^eö auö bcr ent.'

gegcn^efe^tcn ^raft r)erilammt unb alö ^irfuug in ber an.'

fern gefegt ijt; bieg le|tere wirb mit 9^erf)t baö 9)ot()mem

bige, ba$ erftere aber baö greie genannt njerben; benn bic

^)dti9^elt/ n)cld)e au6 ber ^raft felbjl i)^v'oovQ^l)t unb i()r

eigen ifi, fann nur atö eine freie ^l)dtigfeit 6etrad)tet mer^

ben. ^fßenn nun aber bie Sec^felmirfung unter bm Gräften

beftdnbig gefef^t ift, fo mu{3 auc^ ir)re SSerdnberung eine be.'

(laubige ober jletige fein unb eine jebe einzelne ^raft \\t unb

bleibt eigentlici) nie etwaö, fonbern immer mirb fie. S^ieö ijl

nun bat? flctige $!eben ber erfc^einenben .^rdfte, ein unvoll?

fommeneö £eben; benn eö entmicfelt fic^ nid)t auö ber eige.-

neu ^raft beö einen 2>ingeö allein, fonbern immer ^ugleid)

auö ben notl)menbigen SJer^dltniffen/ in meldten eö fic^ pu/

bet; in biefen erleibet cö eine Hemmung; eö ijt ein 5eb;n

am £eiben luib '5()un jufammengefelt; fofern m 5l)un in

ir)m gefegt/ ober fofern ba& Men frei ij!, pnbet fid) eine

?öoll6ommenr)eit in il)m; fofern aber ein Seiben barin, eine

notf)tt)enbige S3e|limmung burd) ein anbereö, infofern mu0

il)m eine Unvollt*ommenl)eit jugefd^rieben merben.

S)ie öberftnnlic^e Seit bagegen, bie allgemeine ^raft,

n)eld)e alle Gräfte in fid} vereinigt, ijl ferner SSed^felmirfung

mit einer anbern ^raft fd()ig ; in il)r ijl bat^er auc^ fein 2üf

ben, font)ern reineö ^C)un; ba^ 97otf)n)enbige fallt in if)r

tt>eg, bciiS freie Seben bleibt il)r allein übrig. S)al)cr ift auö

i^rem freiem Seben '2[llcei ju erfldren; jebe Unvollfommen()eit

beei £eben^ löft fid) in bim £eben beg Ueber(innlid)en auf; eö

ifl ein vollüommeneö unb feligeö l^'ben. ^n biefer ^bic beö

vollkommenen Sebenö ijt bie (;6d)tK*3bee auögefproc^en;. nid;te;

ift l)6[)cr/ ah ber n)at)r()aft lebenbigeCSott; allcg anbete n)urbc

ber ^ob fein, bie reine SSerneinung beö <Seinei; benn, ivag

nid)t lebt, ifl nid)t. 3" bitn unvollfommenen £cben ber melt--

lid)en Gräfte ij^ ^ob unb ßebcn üufammen, weil in ibm ^cnv
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mung unb Reiben fid) finbet; ba, mo tiefe auff)6ren, ij^ baß

wal)vc Gebell imb mit if)m ^(lle^.

23iö [)ierr)cc m5cf)tc ficf) atteö in biefcc 33ot|IciIun96art

fo entmicfetu/ bajj erC^cblic^e 93crfd)icbcnf)eitcn bcr 2Cnficf)t

faum f)cvvortretcn burftcn. ^cbod) i[t man fon)cit vorgc;

fd^ritten, fo (dfjt fic^ eine ^raj^c nid)t um9ef)cn, mcld)e ver.-

fd)iebcn auföefaft n>erben fann unb, je nad)bem fie beant-

wortet mirb, ber ganjen £er)re eine \)erfd)iebene S^enbunjj

siebt. 2)ie grage ijl biefe: tt)ie Idft fid) ein Sebenbigeö alö

ein $8oUüommcneö benfen? unb auf biefe Sra^e fann man

entmeber antworten; voUfommen i\l eö nur, fofern feine

^raft immer gleid) unb bleibenb gefegt ift, ober man faiin

fagen: eben beöwegen ifl eö tjoilfommen, meil cö in einem

jteti^en Seben immer neu fic^ erzeugt/ nid)t alö ein ^lei.'

benbeg, b. f). alö ein ^obteö, fonbern aU ein unauf()5rlid)

fic^ €ntn)icfeinbeö.

S3ir ttjotlen bk erfle ^ntmort juerfl unterfud^en. 5Benn

man annimmt, bie lebenbi^e ^raft, meldte man @ott nennt,

hkib^ immer biefelbe, obgleid) \{)v 2'ihm unb bic \i)v unter.-

Seorbneten Gräfte, bk Seit, fid) bejldnbig t)erdnbern, fo

trennt b'm wo()l offenbar bai £eben auf eine un3ef)5ri9e Seife

\)on bem Sebenbigen. 2)enn jeneö foK bod) in biefem feinen

©runb unb feine ^rfldrung ftnben, eö muf alfo am biefem

unb nid)t auö jenem eingefef^en merben f5nnen, marum ctwa^

mxb unb fic^ im Seben entmid'elt. <Se^en mv nun aber bk

lebenbige ^raft ©otteö immer ak um unb baffelbe, fo fann

barin gar fein ©runb für bk 33erdnberun(j gefunben n)erben.

^3tan f6nnte jmar fagen, bk ?8erdnber(ic^feit ber einzelnen

JDinge fei nur beömegen, bamit fid) in einem jeben einzelnen

bk gefammte ^raft beö @6tt(id)en in jleticjer 2Cufeinanber^

folge gebrochener ^D^omente, wie eö allein fein f6nne, am^

bröcfe; allein bamit würbe man fef^en, ber ©runb ber 33er^

dnberung Idge nic^t in ber 9ßttlid)en ^raft, fonbern in bm
einzelnen Singen. Heberr)aupt aber ifl bic 33or|tellung i>on
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ber 6(e(6en&cn lebcnbl^cn ^raft, ttjaf^renb iC^r SeBen (ic^ vcr.'

anbcrt, eine blof abftractc SJorfleKung, fo mie bie bcr (Stncr;

kil)üt ber Q^erfon burc^ «Ke verdnberlicf;en (Jntmicfeluncjen

\i)V^^ Sebenö r){nburc^; n)ollen wir iinö einen concreten S3c;

griff t)on einem (ebenbigen S^inge bilben, fo fönnen wir if)u

nicfjt ol)ne t>k (ebenbige ^ntmicfelung feiner Gräfte unb gd?

f)igfeiten benfen. ^ic fann beö 93tcnfc^en ^erfönlic^feit ol)ne

bie (Jntmicfelung feineö jittlic^en (I()arafter^/ feiner milTen.-

fc^aftlic^cn ^inficf)t, feiner iHeligiofitdt 9ebacf)t werben? Unb

entfielen nic^t aü^ biefe cr|l in feinem £eben unb boc^ n)o()l

nic^t a(ö (Schein, fonbern alö b«ö SÖar)rf!e, melc^eö if)m an;

ger)ßrt? ^0 werben wir nun auc^ bie r)6c^|Ie (ebcnbige ^raft

ber Sett nic^t trennen burfen von if)rer (^ntwicfelung unb

{C)rem $eben, wenn wir nic^t blop ein abjlractes (Schemen,

ein fraft.' unb faftlofeö 2>afein if)r übrig laffen wollen; cntf

wicfelt fic^ etwaö in \i)V unb burc^ fie, fo entwickelt eö ficf)

Auc^ für fie; fie felbjl wirb in ir)m, empfangt unb er()dlt bie

göUe ir)reö ©einö au^ ir)rem 2zh^r\ unb if)rer (^ntwicfelung.

?83enn wir alfo ni($t mit ber nacften (5inerleif)eit ber

^raft für ben S3egriff ©otteö unö begnügen f5nnen, fo bleibt

nac^ ber ^ßorjleKungöweife, von welcher wir ()ier r)anbeln,

nur öbrig/ ju unterfuc^en, ob bie anbere 5}teinung, welche

in ©Ott ta^ 33oUfommene fie()t, weil er in einem fletigen

2tUn begriffen fic^ felbjl ftetö neu erjeugt unb cntwicfelt,

unö genügen börfe. hierbei tritt unö jwar ber ^eweiö ent;

gegen, welcher bem SSoUfommenen alleö SBerben abfpricf^t,

weil eö Weber volüommener, noc^ weniger, nod) aud; gleicf)

voUfommen werben !6nne; biefem ^eweife f)aben wir frur)er

nac{)gcgeben, boc^ vieUeid)t gereut eö un^, wenn wir bi^ 9Ubc

berer anl)6ren, welche ein vollfommen Sebenbigee! fic^ vor/

{teilen. <Soll ein Sebcnbigeö vollkommen fein, fagt man, fo

mug eö auc^ ein vottfommeneö 2cUn fiU)ren. S)ag nun ba6

2ihm ©otteö in ber SÖSelt ein vollkommenem fei, get)t barauö

l)ervor, ba^ cö giu ganj freteö ßebcn ift, von feiner dugern
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^(nwirfung gcjlört o&ci? gc&cmmt; ba nic^tö auger iC)m fei,

meint man, fo mangele if)m and) feine S3oUfommen()eit, welche

wirflid) fei/ unb mitf)in fei eö auc^ immer ein SSollfommeneö

gemefen unb merbe aucf) immer ein 33oUfommene$ fein.

SfBenn man nun auf biefc ©rönbc fiet^t, fo börfte eö

une; fajt V)ertt)unbern, mie biejenigen, meldte auc^ ba^ SeSen

©otteö in ber Seit jum ^auptgegenflanb if)rer (Bpeculation

gemad;t ijaUn unb fa(l am confequentefcen in bejTen Söetrac^.-

tung lebten, tcn »^eraflit unb bU i^toifer meine \d), bocf)

einer entgegencjefe^ten SSorjIellung gefolgt finb; benn ein in

ber 23oll!ommenr)eit fid) immer gleich bleibenbeö 2(bpiegen beö

göttlichen ßebenö wollten fie in unfern tt)eltlicl)en 3«!^^»^^«

nic^t crfennen, fonbern nal)men lieber an, eö flrebe ba^ g5tt/

lic^e :Oeben nac^ einem giele beö SSollfommenen, melc^eö jie

unter bem S3ilbc ber ^^eltverbrennung fid) backten, S)ie

©runbe jeboc^, tt)eld)e fie f)iergU bej^immten, laffen fid) auc^

nic^t \)erfennen. 'D3tit if)nen njollen wir unfern SMicf barauf

rid)ten, ba^ in ben einzelnen Gräften ber SBelt, wie jugege.-

bm wirb, boc^ nur ein untjollfommene^ Seben \id) ftnbet,

eine Hemmung if)reö £eben6 burd) ba^ Seben anberer ^inge;

nur bie S3ec^felwirfung jwifc^en bm einzelnen Gräften unb

mitl)in if)r gegenfeitige$ Reiben unb ^f)un err)dlt ba6 2cbcn

jeber einzelnen gleichfam im Slug. 5!3tit einem SSorte, bas

©afein beö Uebelö in bicfer Seit r)ielt jene ^>f)ilofopf)en ba^

tjon a^^ ba^ Seben ber Seit, wie eö ijt, für ein vollfomme.'

neö Seben ^u f)alten; fie meinten, einer Seit, in beren Ser-

ben ba^ Uebel i|l, f6nne nid)t ein voUfommeneö ^cbm juge.-

fc^rieben werben, ©enn fo fd)lp|Ten fie : bic einzelnen ©ingc

()aben nur ein un\)otlfommeneö 2cUn-y auö ber^umme ber

Seben^actc alter einzelnen 2)ingc be|Iel)t aber H^ ganje Se;

beri ber Seit; bie ^urnme vieler untjollfommenen Sebenö.-

acte fan« aber md)t e|n \)ollfommeneö £eben bilben, folglid)

fanti md) b(ii> 2cbm ber ganzen Seit nic^t ein vollfomme;

neö 2iUn fein.
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Sßa^ mein bicfem ©c^luJTe entgegnen Bnnte, mör&e ctma

auf fol^enbc Sßcife fic^ barjteKen lafTen: ^enn eine UnvoK.-

0ommenf)eit in bem Sebcn bcr einjelnen ©inge ijl^ fo i*iil)ft

t)icö nur auö ben Hemmungen ()er, n)eld)e \i)V £eben erleibet.

^Tttein bicfe Hemmungen flammen inögefammt auö bem 2eben

anberer S)in9C/ n)eld)eö ebenfalls ju bem ©efammtlcben ber

()5d)|len ^raft 9er)6rt, unb eine jebe Hemmung in bem Seben

bcr einjetnen ^inge finbet alfo if)re ^Srgdn^ung in bem Seben

ber r)emmenben Singe, fo ta^, ivenn wir t>a^ Seben aller

Singe jufammenrec^nen, barauö fid) ein ganjeö 2ihm ergiebt,

iDeld^cö feiner weitem ^rcjanjung bebarf ober aud) nur ^M)i^

ijl. 2(llein fd^merlid; burfte biefe Erörterung befriebigen;

benn fie umger)t nur Un cigentlicben Q3unft ber (Streitfrage,

ba^ ndmlid) bk Hemmung, weld^e im unv^oUfommenen 2cUn

ber einzelnen ^f)eile vort)anben i|l, mit bem i>ollfommenen

2cUn beö ©anjcn nid)t ^ertraglid; gefunben wirb. Umgarn

gen wirb biefer ^unft baburd), b<[^ nic^t gezeigt wirb, mt

bie Hemmung ein ^^eil beö Doltfommencn Scbenö fein f6nne,

fonbern nur, wie fie eine anbere 33ollfomment)eit beö Seben^

\)orau^fe^e, eine ^()dtig!eit bes? ^emmenben; man wenbef

alfo unfern ^licf nur ah von ber Unv>oll6ommenr)eit beö 2if

benö. Um bki^ beutlid)er ju machen, wollen wir ben ^a
griff ber l)emmenben ^l)dtigfeit ndf)er betrad)ten. S)ap in

ber ()emmenben ^l)dtig!eit eine 33ollfommcnf)eit liege, ift feine

Jrage; allein fie liegt barin, fofern fie eine ^l)dtigfeit bes;

Sebenö, nid)t aber, fofern fie eine ()emmcnbe ^l)dtig!eit ift;

baburd) vielmel)r fef^t fie eine Unt)oUfommenl)cit in ber 3»'

fammenfe|ung beö ganzen ^eben»? vorauf, ndmlid) bie gc^

()emmte ^fcdtigfeit in bem anbern ^l)eile. SiBir muffen eim

gefielen, eben beipwegen, weil ba^ 2^hm be^ ©anjen fo gc/

fe^t fei, ba$ bie einzelnen Sebenöacte ftd) einanber wed)fel^

feitig r)emmen, fßnne ir)m fein vollfommcneö £cben jugefd^rie/

ben werben; vollfommener würbe offenbar ba^ ^cbm fein, in

welchem gar fein fold)cr S^^i^fP^^^t unter ben ßeben^acten
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wkc, bmd) mc(d)cn ba$ eine (eiben miljTC/ maß baei anbcrc

tOue. 31^' «^ß! beuu not()mcnbi9/ bag in einer @efammtr)eit

leBcnbi^ei' ivrdftc ein folc^er ^tigton, mic bk Hemmung bei'

%l)at\(^hitm unter einanber ifl/ eintrete? 3cf) pnbe eö nic^t

nott)ii>enbi9; eö i^eigt fid) unö biefer 93ti^ton nic^t ba/ wo

ein u>a^rr)afteö Sufammenftimmen ber ^f)dti9feiten jum ge^

meinfamen £e6cn fcattfinbet/ n)o bie ©eijler in waf)rer ßiebe

unb gorberuncj if)rer Wjfm ^nuu^cii sufammenfltngen.

^a flauen mv nid)t u6er ba6 Uebel in biefem Seben, wo

t>on ^(nbern unö S3elc()runcj mirb ober ^rma()nun9 unb Sdcu

fpiel 5um ^ittlidjen; unfere klagen unb unfere Hoffnung

auf eine jufunftige ßofun^ be^ vor^anbenen S[ßiber|lreitö be^

ginnen erft ba^ roo bk einzelnen lebenbigen Gräfte in if)rem

blinben 35ir!cn fic^ einanber nid^t ver|l:cC)en unb nic^t in dm
flang fid) auflofeu/ fonbern fid) an einanber abarbeiten of)ne

di'foig für bk eine unb anbere. Unb nun hztvad)U man,

ob man in fold^en 'S<^ikn von einer ^'rgansung ber einen

^t)dt{3feit burd) bie anbere fpred^en fönne; wenn bk ^3tem

fd)en j. 23. mit einanber f)abern unb smijlen, fie wiffen nid)t

warum, wenn bk Unfittlid)feit in bem ^inen ben S^rn unb

ben Unwillen, uber()aupt ein leibenfc^aftlic^eö treiben in bem

!^Cnbern gebiert, nirgenbö aber bie 9lur)e g(eid)mdgiger SdCf

flrebungen unter il)nen Oervjortritt. ^ann wo[)l ber 5Dtange(

an (Sinfid)t unb m ftttlid;er SajTung in bem (£inen burc^

irgenb etwai? in ben übrigen ^f)dtigfeiten beö Seltlebenö er.'

gdn^t werben? SBenn er eö fonnte, fo wdre ba^ £ooö bei

93tenfc^en waf)rl)aft ju beflagen, ba^ er ehm nur im Sßiber.-

fprud)e mit anbern Gräften ju leben bejtimmt fei.

S}er fief)t nun nid;t bk 3f^id)tigfeit ber ©runbe, auö

weld)en nad) bem Obigen bi<i ?8ollfommenf)eit beö ganzen

gebend ber 3Be(t erf)elfen foU? S^arauö, ba^ alteö, m\^

Wirflid) ifr, in bem £eben ber Seit fid) jeber^eit pnbe, folgt

nid)t, ba|3 aud) alleö, \m^ mdlid) fein fann, in ir)m vor/-

Rauben; üielmef)r/ wenn cim wirflid)e ^erdnberung im 2chcn
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pattftnbct, fo i|! in bem cin^n Seltmömente anbcrc^, aU im

«inberu/ unb mit(){n ijl in einem jeben nic^t aUcß, tt)aö wal)Vf

f;aft fein fann ; U^ üUt ijl allein l:)a^ ^oKfömmen^, mclc^eö

alleö i(l/ rt>a^ n)af)rf)aft fein fann. ferner bk grei()eit beö

it)eltlic^en 2thcn^; welche ^um ^emeife feiner 33olI!ömmem

()eit bienen foll, mirb nur im ne9atit)en @inne genommen,

tt)enn fie barauö abgeleitet iDirb, ba$ bie ®elt in i[)rem Ser-

ben burc^auö frei fei, mii fie In feiner urfarf^Iic^en 23cr6im

bung mit einem anbern |lef)e, alfo md)t beftimmt n^erbc in

if)ren ^(^dtigfeiten. 2>iefe äußere Sreir)eit genügt nic^t jum

vodfommenen Seben^ benn fo lange ^ alö bk SBelt in il)ren

^ntmicfeiungen fiel) nic^t frei mad)cn fann Don il)ren Innern

Hemmungen, mirb fie boc^ nic^t atö in einem ma[)rr)aft freien

unb t>ollfommenen ßeben begriffen gebacl;t werben fönnen.

Ueberl)aupt la^t fic^ ber S^egriff beö £ebeng nid^t Dl)ne ein

<^treben von einem ^(nfangöpunfte nad) einem giele benfen,

unb menn ha^ Siel ba^ ^ollfommene ober ©ute bejeid^net,

fo muf ba$ <^treben barnac^ notl)n)enbig m unvoKfom;

meneö fein.

2)iefeö anerfennehb r)aBen bie \)ollfommen|Ien (Spjteme,

welchen ber begriff beö ßebenö ber I)5d)|te war, angenom.'

men, ba$ un\)ollfommene 2thm in biefer SSett getrübter unb

cntgegengefe^ter S)inge flrebe nac^ einem voUfommencn £e/

ben unb ba^ Ueberfinnlid)e ober 33ollfommene fei nic^t fc^on

vorl)anben/ fonbern merbe nur angeflrebt. 2)ieö finb bk

tt)al)rt)aften ^Dolutionöfvjteme. ^ahü fann aber noc^ bk

33erfd)iebenf)eit ber 93Zeinungen ftattfxnben, ba^ man entmc'

ber fe^t, ba^ voUfommene ßeben fei mirflid) erreichbar, ober

eö fei immer nur in ber 2(nndf)erung vorl)anben. 2)ie lef^tc

93teinung f)at jebod; bk mic^tigften ©runbe gegen fic^. (^ie

fann fic^ nur barauf fluten, bajj unö bk n)irflid;e ^'rreid)ung

beö Sielt? alö unm5glid) erfc^eine, ein ©runb, ber in fid>

felbjl jufammenfdllt, benn i(t ba$ giel ju erreichen unmög.'

lic^, fo ijl cö ebenfo unmöglid;, fid) il)m ju ndf)ern; finb
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mir a6fo(ut \)on ir^m getrennt, fo ftnbct awd) nur eine fcTjein^

6are 3Cnndf)erun3 an bajTclbe jlatt, benn mv Bleiben immer

abfotut t)on if)m entfernt. Unb n)are alöbann nid)t ba^ Ueber^

finnlic^e/ melcf)eö unö boc^ allein jur ^rfenntnig \)er()elfen

fann, ein bloßem 3^<^^^/ au6gef)ecft in unfern trdumerifc^en

köpfen, ein Unmöölid^eö, ein 3^ic^tö? 2nfo t)or biefer ^ei;

nung mögen wir unö Outen; fie jerjtört unö alle SBaf)rr)eit

beö Seben^/ benn baö Seben ijt nic^t^ or)nc baö Streben,

unb ba^ 0treben nid)tö or)nc ba^ Biet»

@anj anberö ftel)t eö mit ber ^Dteinung, meiere bai S^ü

beö \)ollfommenen Sebenö erreid)bar jünbet. @ie fc^eint alle

^fufgaben, tt)eld)e unö bie SSijTenfd;aft giebt, ju lofen. S)iefe

^(ufgaben finb in ber einen umfaßt: b<x6 ^innlic^e, tt^etc^eö

unö of)ne (^infic^t beö ©runbeö ^t^cUn ijl, aii6 feinem über.'

finnlic^en ©runbe ju crfldren. 2)ie ßofung biefer 2Cufgabe

flellt fic^ aber bem €'t)olution6fi;jleme fo bar: ba6 ^iunlic^e

i(t gefegt nur für bk niebern <£ntn)ic!elungen beö Seben^, in

welcl^en nod) nid)t ba^ t)ollfommene ßeben i(l; eö ijl eine um
vollfommene 2feugerung beö Sebenö. Senn inbem biefeö im

©egenfal gegen eine anbere £ebenötf)dtigfeit fid) entmicfelt,

fuf)lt eö fid) ger)emmt. 2)a bk einzelnen ^r&fte fic^ jum

tjollfommenen 2cbcn entmid'eln mochten, itx if)rem @egenfa|

gegen einanber aber fic^ r)emmen, fommt smifc^en ir)nen ein

mittlerem ^robuft ju Staube, metc^eö meber ba^ \)otlfommenc

£eben, noc^ ber gdnslic^e Zob ijl, fonbern eine un\)ollfommene

Sebeuöduperung. ^o fann bie (^nt|ler)ung ber finnlic^en (ittn

ppnbung erfldrt werben, aber nic^t nur il)re ^nt|tef)ung in

ber Söernunft, fonbern auc^ ir)re $öebeutung für bie Sßcvt

nunft ijt ju erfennen. 'Slmx ijl aber ju bemerfen, ba^ eine

jebe (^ntmicfclung , in tt)eld)er eine »Hemmung, nur infofern

2)afein l)Cit, alö fie fogteid) mit i()rem (5nt(tef)en ba6 (Stre.-

ben erregt/ bie »Hemmung aufju^eben unb baburd) in eine

anbere ^ntmicfelung uberaugel)en; ein jeber ger)emmte Sebenö;

act ijt alfo nur alö ein 2)urcOgang0punft anjufef)en; feine
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<5cbcutimg Hegt in bet* Sw^wnft; jte i|! bariu ju fucf^eiv bng

t)urd) if)u r)inburrf)9efd)ritteu tt)crbcn fott ju bem t)6d;frcn Siele

beö Sebcn^. 2)aö Sebcnbige crreicf^t 9lcicf)fam in bem beftdm

biegen Ueben ber lebenbi^en, miemof)! befdjrdnften ^raft, eine

immer cji:5^ere gertigfeit im Seben, unb bk niebern (Stufen

bee; Sebenö finb barin notf)n)enbi^ (jegrunbet, ba^ fie ba^

Seben jur SoKenbun^ bringen folien; in bem.voKfommenen

Seben alfo liegt bie (Jrfldrung beö un\)oüfommenen ^eben^

feiner ^ebeutung nad). 2)aö t)olItommene Seben bebarf aber

feiner meitern S'rfldruncj, benn eö ijl ba$ Unfinnliclje, ba$

7Cuf9e()obenfein aller Hemmung; eö ijt bie vollfommene 53er/

nunft unb bie (^rfldrung feiner felbft; baf)er i|t aud) ba^

S3erlan9en ber 93ernunft n:)ar)rr)aft in il)m befriebigt.

SBaö ijl eö nun, mirb berjenige fragen, n^elc^er bie

©pjteme ber Evolution alter unb neuer 3<^it fennt, ba^ eben

biejenigen unter il)nen/ tt)elcl)e fic^ am meijlen einer mifTcn^

fd)aftlicl)en Orbnung befHiffen r)aben, bod) einjlimmig bie 9Dtei/

nung in fid) aufnar)men, bie r)6d)|Ie ^ntraidelung unb ba^

giel beö Sebenö/ in melc^em ba$ 33erlangen ber 33ernunft

fid) n:)al)rl)aft befriebige, merbe nid)t ewig bauern ober fein,

fonbern, fobalb fie erreicht, fet)re aud) ber alte @ang ber

^nttt)idelung mieber jurüc! unb ber ^eltuerbrennung ober

ber 2(uflofung bej? inbivibuellen unb unvollfommenen £ebenö

folge eine neue Sßeltorbnung mit ber vorigen UnvoUfommen.'

()eit? — 5D^an follte meinen, fobalb ba^ 33erlangen ber 33er;

nunft tt)al)rf)aft befriebigt, fo tt)erbe fie Ui bem ber)arren,

n>aö fie befi^e, unb eö nic^t far)ren lajfen, n^enn fie nid^t

irgenb eine 9^otl)n)enbigfeit brdnge. (£ö iii aber iDirflid) eine

alte Ueberlieferung, b([^ eine fold)e 37otl)n)enbig6eit, ^in ur/

altes 33erf)dngni^ bie ©otter bef)errfd)e. 2)oc^, njer V)on unö

^l)riften mod)te il)r glauben? (5ö ijt ba^ leere ^f)antom beg

^eibentt)umö, erzeugt burc^ bie (Sd)red*en beö gegenwärtigen

Uebelö, burd) bie klagen über ba6 (rlenb, in n)eld)em wir

fd)mad;ten, wenn wir nid;t bcn äuvcrfic^tlid)en ©lauben an

bie
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bie cj6ttlicf)e ^Drfc^>un(^ ijabiw, a>dcf)e alU^ j^um heften fc&;

ren merbe, «nb tt)eld)a' bie 3)otfi iinb 'Xnc^ft bc6 2fugem

bücH nur a(ö ^Dtittel junt r)^^^!!^))^^! unb cmigen (^erüinii

bicncn. ^on btefcm ^pf)antom leerer 3f^otf)menbiv^fe{t/ ba au

feiner n6tl)t(^cnben ifraft ()aftet/ moilcn mir uu^ alfo iüd)t

fd)re(len lajTen. ^lllein eiti anberce \\t ba$ , ivorauf ficf) bie

t^}?einun9 flu^t, ba^ auö ber (Sntmidefun^ beö ()6c^fren ße.-

bcm bod) n)ieber ()erunter,9efd)ritten werben muffe 511 einem

meniijer Doübmmenen M'tn ; benn, fa^t man, bk 3bee bee

2e6enö felbft werlan^t, ba^ immer S^eueö unb S^eueö med)/

feinb i^e^'-it merb^ni muffe; unb ift nun ber <55ipfe[punft' bee

gebend erreid^t, bann \\l freilid) nid)tö anbereet m6(jltc^, af6

ba^ von il)m mieber f)erunterc^efd)ritten merbe. fftnn mo()lI

menn bem fo ifr, )o iit auc^ ba^^ maö ir)r bae! VJoUfommene

^eben nennt, nid)t mirflic^ ba$ ?8oUtommene, benn eö tra(^t

ben ^eim beö minber 93oHfommcnen in fid); ee^ tjl ein jum

@d)(ec^tcrn 23eranberlid)eö. Saburd), baj] if)r facjt, ba6

2ebcnbi(^e fei c^enötf)i(jt burd) bie gorm be^ £e6enö, mcc^;

felnbe Suftdnbe in fid) aufjuner)men, untermerft \i)v eö ber

?floti) unb befennt eben nur, ba^ fdn i^odfommeneö 2ihm

\?on ber '^frt, mie i^r euc^ ba$ 2chm benft, mo^ltc^ fä;

bie Vernunft 6ann fid) in einem jo(d)en med)felnben Seben

niemals? befriebigen, benn fie frrebt ja in if)m auö jebem (^vV

monnenen in ein anbereö nod) ju ©eminnenbeö f)inüber.

Unb bemerft it)r nid)t, baj? if)r mit ber 33orrtel(un3 bee

SBed)fel^ auc^ bu ?J3orrtelluncj ber S'"^^ i^i ^^^^^ 3bee beö

vollkommenen Gebens? aufnel)mt? ~ ^\'0iv:6 fei cud) jur

^([l){ vor9ele(]t: entmeber benennt, baf] m Sebenbic^eö, iveil

eö ben 5Bed)fet feiner (Sntmirfelung.m mit in ftc^ fc^lief^e,

niemals bk vollkommene i^Birflic^feit fein f6nne; ober rei.-

nigt euren begriff beö iJebenbigen von ber ^L^orftellunc^ bee

?S5ec^fel6 unb ber ^tit^ unb (^<iht ^u, ba|3 eö ein Sebenbic^cö

cjeben f6nne in einem mat)r()aft vollkommenen l\»ben, of)ne

^olge ber Seit, in gleicher «Seltgfeit emiii bebarrenb. SlBollt

6
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if)r baBci hUiUn, brtg Seben nicf)t m6c5UcC> fei of)ne !S5c(^fcl

i)cr ^^at, fo öc|Icr)t aud)/ bag bic begriffe bcö Menö unb

bcö 33otI!ommcne» fic^ cinanber mibei*fpi'cd)cn unb mutl)ct

iin^ nid»t ju, ba^ mir einen folc^en SBiberfpruc^ in bem be-

griff be^ vollkommenen 2tUm i>ereinen fotten. S)amit cuc^

bieö nic^t ju fcl)n)ei- merbe, tnbem i()i* meinen börftet^ ba^-

mit 9er)e x\n6 bei* ^ec^viff beö Vollkommenen ödnjlid) ju

©runbe, bemerket / ba|5 euer ©eqenfaf^ jmifcOen bem Seben

nnb bem "^obe, alö menn fein ^ritte^ m5^tic() mare, gar

nid)t ricl)ti5 9*.*fcl^t ift; benn ba^ Seben liegt jn)ifcf)en 2Cn;

fang unb (Jnbe, biefc beiben aber finb fid) cntgegengefe^t,

unb menn ber 7(nfang ba^ ^'ntftel)en auö bem 37id)tfein beö

Sebenbigen, am bem mal)ren ^obc i|l/ fo burfte ba6 (Jnbe

bie SSoUenbung b^^ Sebenö,. ba^ rein vernunftige ^emu^t?

fein/ baö n)a()rf)aft Söirflic^e ber 33ernunft fein, ba^ SeSen

aber/ sn)ifd)en beiben liegenb, eine 93iifc^ung mi beiben^ bic

d'rfc^einung/ ba^ 'DDiöglic^e unb Sirflid)e ber 23ernunft in

einanber.

S)oc^ mir motten noc^ einmal mijTenfc^aftlic^ ba$ be-

trachten, mag von bem voUfommenen ßeben gefagt mirb, in

i^m fei bk ^rfldrung alleö unvollfommenen Sebenö gefum

ben, mitl)in aud> aller finnlic^en 93or|tellung. 2)aö «nvoK*

fommene 2iUn crfd^eint barnac^ aU ein ©urc^gang^punft

jur ^rreic^ung beö Siclö; cö i|l nur baju vorf)anben/ ba^

rtuö it)m ba$ voKfommene Seben merbe. ^fllein, burfte man

fragen, marum ift benn nic^t urfpriinglid) ba^ vollkommene

2cbm vorl)anben? S5aö alg^ !}fntmort auf biefe grage gege^

ben merben fbnnte, mö^te notr)menbig von ber ^fnnaf^mc

einer urfprunglid^en Unvollfommenl)eit beö Sebenbigen au6^

ge^en, von einem unentmicfelten ßeben, au^ meU1)em ba$

entmicfelte merben folle, ober mie man fid; baruber amf

brucfen möge. 37ad) bemfelben ©ebanfen (trebt auc^ bic

S^orflellungömcife, meld)e ba^- finnlid)e Seben ak einen

>Durd)ganQöpunft jtim uberfinnlid)en 2^hm anfie^>t; bitm
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SSorauö foU aber Me urfprunglicf^e Unt)onfommcnr)cit bcö

Sebcnö crfldrt nicrben? ^or)Cf ber Uv^ujlanb ober ber 7{mi

gangöpunft? (Jrfldrt fawn er bod) nic()t merben c^m bem

voUfommeuen ßebeu; benn bk^ würbe eine (^rfldruncj im

€irfel fein; unb einer ^tfldruncj Scbarf er bod), benn er i|l

ja nid)t ba^ 23olIfommene für tk ^öernunft, tveie^eö feiner

^•rHdrung bebarf. 5(ber gefegt md)^ er bebürfte feiner ^r;

fldrung, fo tt)drc eö bod) (jemig, ba$ m^ bem voUfomme/

nen £eben ba^ unvoUfommcne Seben nid)t genugenb crfidrt

werben fönntc, benn jeneö atö ©nrc^ganggpunft, alö €nt;

micfelung eine<? Unentwicfelten, tt)4re nur ju erfldren am
bem Tfnfangöpunfte, bem Unentwicfelten, jugleic^ mit bem

^fu^cjangöpunfte, bem vollfommen entwicfelten 2dm. 2)ieö

ijt ber ^unft, ber oben fd)on angebeutet würbe; für bk €uv

fidrung beö finnlic^en iihcm ijt jweierlei n5tl)i9, ^i^ <5rf(d;

rung feiner ^ebeutung, meldte im uberfinnitc^en Seben, bem

giele ber Kreatur, gefunben wirb, unb bie ^rfldrung feiner

(Jntjle^ung, welche in bem un\?oKfommenen, unentwicfeiten

ttrsujlanbe ber SSelt gelegen ijt. (So jeigt eö fid; alfo awd)

t)ier wieber: ba^ tjoüfommene 2<iUn/ ber ^d^eitelpunft ber

5Be(tentwicfelung , wie man fic^ i()n im (Svolutionöfi;|lcm

benft, ift nic^t ba^ wa[)rl)aft ^oUfommene, am weld^em

ctwa^ erfldrt werben fann, waö in biefem finnlid)en Seben

a\^ 2(ufgabe ber 23ernunft f)er\)ortritt. S)er Urjujtanb biefer

Sßeit, i()r S3eginnen unb 3(nf)eben von einem unentwicfelten

Vermögen, für fic^ ju leben unb ^u fein, wirb ben tiefern

SDenfer, welcher nad) bem ©runbe aller 2)inge fragt, jwin;

gen, ju feiner Sreube bavin ben Singer beö fd)affenben C^ot^-

te0, beö wa()r^aft ^ollfommenen, ju erblicfen.

@o jeigt fic^ alfo aud) biefer SS3eg, ba^ tleberjinnlic^e

au^ bem ^innlid>en ju erfemun, aii ungenügenb. (i^ möge

erlaubt fein, noc^ einen *])unft ()ier ju crwdl)nen, ob woC)!

bais Q:5efagtc t)inreid)en biirfte, bk Un()altbarfeit ber (£volu-
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tiotT6le()rc brtrjutl)un. ?8Beun mv nad) bicfei* ein lebcnbig

(iur ?8olIfommenl)eit fiel) cutmicfclnbcö S'ßefcn anncl)mcii, ein

?8oUfommene6 im SBerben, fo müiJcn \m nm vovjleüi^ 511

mad)en fud)en, im auö einer Einlage jum ?8oU6ommencn

ein ^oK^ommeneö merben fonne. ^enn mk nun bie ein.-

i^elnen SJin^e in ber SÖSelt für fid) betrad)ten «nb unei fra?

gen, bui'd) weld)e ?Otittel fie mo()l ^^u i[)rer ^eftimmung ge-

langen Unmn, fo it)irb uns bie ^eviDirrung groß; benn

n)ir fel)en fie in einer jiemlid) tiefen 9lati)lofigfeit über ben

5[Beg 5u il)rem «^eile, unb wenn nid)t ein jebeö bennod) fein

^eil eri'eid)t/ fo iann auc^ bas ©anje nid)t ju feinet* ^olten^

bnng gelangen, ^lar aUv mod)te eö fein, ba^, menn je;

manb mit feinen Einlagen fd)altet, blinb unb auf ba^ ©e.-

i*atl)ei\;)ol)l , fo bürfte er fid) mel)r verwirren, alö forbern,

unb beöl)C{lb fki)t fid) benn aud) n)o()l jeber (^injelne, wenn

er flug ijt, juerjl nad) '^fufflarung über feine Söeftimmung

um; aber er wirb babei batb bemerken, wenn er es reblid)

mit fid) felbft meint, ba^ er nur wie burd) einen fUebel ba&

|iel)t, wa$ ii)m für bie gufunft ^u lei|len bevorfte()t. ®oran

foll er fic^ nun l)alten? vdu Hoffnung unb Vertrauen ^u

fic^ felbft fajTen? Unb ol)ne Hoffnung unb Vertrauen wirb

if)m nur ber iötutt) fmfen unb nid)tg! S^ebeutenbeö \)on if)m

geleiilet werben, (iv fie()t fid) beöwegen nad) einer f)6f)ern

^ülfe, nac^ einer Leitung feiner .^anblungen, gleid)fam

md) einer ^r§ie[)ung feiner 2(nlagen um, weld)e von einem

(5infic^t6\)oUern, feiner S3eftimmung .^unbigen if)m fommen

foll. 9fJun werben bie, weld)e nic^tö ^^D()ereö fennen, alö

bnö lebenbige 2flt, fagen müjjen, feine v^ülfe unb (Z^rjiel)ung

l)abe ber (^in^elne von bem (^anj^en ju erwarten, unb bamit

t)aben fie aud) wo()l nid)t itw)a$ gan^ ^[)origeö gefagt; benn

blefeö, ctnfid)tövoU , wk wir ee x\m nun einmal benfen

müjTen, blirft gewip weiter al$ wir; eö fennt bU 33er;

fnüpfung ber cinj^elnen ©lieber/ weld)e unet im SKiberftreit

mit einanbcr erfd)einen, ju einer Di(d)tige6 bejwectenben <inM
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trac^t. 2iiim e6 i(l bie Si'age, ob bicfe »^ölfe aiu>icicf;cti

mci'be; unb mir ftv'l)t bicö fc()r im Si^'^iK't/ Jveuu ic^ bc^

benfc/ ba}j aud} ba$ Icbcnbige ©auje/ eben luoit cö fclbft in

bei* (£ntiDic^eluntj feiner Einlage ift, feine eigene ^e|lim>

imnu}/ ^k SSirHic()feit feines 33erm59enö, nid)t üolliianbiv^

ernannt l)aben fönne. 0omit mußten wir befiircl)ten, einen

blinben §ul)rer bem ^linben ern)dr)(t ^n i)abm. ^enn and)

ba6 7i\i nidjt 9an$ fo blinb fein folltC/ ak mv finb, fo fielet

c6 bod) ba^ nic^t, was eö eben fef)en mugte, um ein rcd)ter

Su()rer ju fein; inbem eö ciuf baö giel ()inn)anbert/ fennt

C6 bas i\)al)re giel unb ben rid)ti3en ^SBeg nid)t. ©ollen

mir es feinem blinben triebe, feinem 3*^|Iin^te überlaffen,

ober füllen wir einer flögern Leitung, einer allein weifen

23orfef)unö \?ertrauen? ^d) glaube wol)l, wir werben ba$

l^e^tere wdl)len mufT*-'»/ »venu wir anbers mit freubiger S«'

verfid)t/ ol)ne weld)e alles nur fc^led)t gelingt unb ba^

@r6^e|!c ^^m^ gar nid)t, unfer Serf ju V)ollfül;ren ge.-

benfen.

5)iefes mag genügen, um bk Un()altbar!eit ber 53Ze{/

nung, ba^ wal)rl)aft Vollkommene fei ein fid) ^'ntwidelm

bes, bas i83efen felbft, weld)e$ fid) uns finnlid) in einzelnen

Gräften barftelle, nad^suweifcn, '^{nd) f)at niemanb bkU

ODteinung in jlrengem «Sinne gel^egt, fo ba^ er nid)t aud)

l)inöber geblickt l)dtte auf bie entgegengefe^te ^O^einung, bas

33ollfommene/ weld)es wal)rt)aft i|l, fei auger allem Ser.'

ben, ein (Ewiges, an unb filr fid) felbft burd)aus nid)t in

wed)felnben S^il^dnben. SMes ^eigt fid) hü Vielen, weld)e

fonjt ber (5votutionslel)re nid)t abgeneigt finb, in ver.-

fd)iebenen ^(nfic^ten, am mei|len viclleid)t barin, wenigjlens

unter uns Steuern, ba^ man bem Sebenbigen bk wal)re

^infid)t, weld)e als Vorfel)ung imltit, beizulegen immer ge,-

neigt gewefen ifr. Unb auf eine äi)niid)e aBeife ift es and)

mit ben J^el)ren, weld)e j^um £ijftem ber Siunianenj fic^ mu
gen, wie fd)on früt)er m Sbeifpielen von uns bargetl)aH
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tvorbcn i(l. ^jgarum ftreite id) nun aber gegen ?9^einungen,

welche boef) «iemanb mirflic^ ^tijabt f)at/ von tt)elcf)cn icf)

befenne, tag ic^ fie mir nur in meinem ^opfe jufammen;

fe|e? ^ö |inb jmei ©rönbc, ivelc^e ein fold;eö Unternel)>

men für t>m ^l)i(ofopr)cn ratf^lid) mad}m, ja von if)m ver.-

langen; ber eine ij!, bag bie SJerfucf^e, t^eilö ba$ Men
ber Seit m^ fid) felbj! 5u erfldren, t()eilö @ott an fic^

felb(! 5U erfenncn, natürlich ftnb unb, n^enn fie unternom'-

men merben, auc^ mit aller (Strenge auögeful)rt fein mollen,

bamit au$ il)nen felbfl erl)elle, ob fie gelingen f6nnen ober

nid)t; ber anbere aber liegt bav'm, bag eö ju vielen ober

allen Seiten, unb bk unfrigen m5d)te ic^ am njenigften an^f

nel)men, 93tenfd)en gab, ivelc^e, mit einigem ©efd^mac! am

^l)ilofopl)iren au^geruftet, boc^ fc^wer baßin ju bringen

ftnb, auf bem SBegc rul)iger unb baö vorgelegte Problem

erfc^6pfenber Sorfc^ung il)re ©ebanfen ju entmideln; folc^e

nun fal)ren leibenfc^aftlid) in bm pl)ilofopl)ifc^en gegriffen

uml)er; il)re Steigung ivirft jie auf irgenb einen ^unft; an

tiefem fleben fie nic^t eigentlid) fejr, fonbern nur immer

ivieber fel)ren fie auf il)n jurud, menn fie eine Seit lang

C£{ ober (id) gemonnen r)atten/ bk notl)menbigen (Srgdn^um

gen ju betrad)ten; in bem fünfte aber, melc^em fie il^re

wnorbentlid>e Siebe gefd)enft f)aben, fer)en fie ben 53Zittel.'

punft alleö p()ilofopl)ifd)en (Streben^, bie £6fung aller ^üatiyt

fei. ?S3enn man fie nun barauf aufmerffam mad;en mill,

baf bod) nic^t tvirflid) alleö an^ jenem q^unfte gel5fr iverbe,

fo menben fie fid) ju bem ^ntgegengefe^ten, aber nid^t, um

cö fejl5ul)alten unb baburd) il)re blinbc 2kU jur allgemein

nen ^•infid)t ^u jteigern, fonbern nur, um M) vorjufpiegeln,

tag bod) auc^ biefe entgegengefe^te SBal)rl)eit mit it)rer alten

fHeigung vereinbar fei, barauf aber biefer fid) ganj ^u über.'

laffen; vereinbar namlid) nennen fie baö; tt)aö fic^ in il)rem

«•^opfe äufammenfinbet. Sann aber fut)len fie fid) am glucf-'

Ud)|lcn, tvcnn fie bui'd) ^))l)antafien unb fd)cinbare 3>cmeife
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bk Silcfen, mclcf^e fid) in \i)m £ic6lin3ömcinung geigen, nuö/

föttcü ober ab|trc(tcu tönten. (Sold)e 'D3^n]fcf)cn nun Uw
tun fid) n)o()t ein ^vjlem, beffen Steigung pantl)ei(tifcf) ijl/

jufammenjimmevn/ aufc^ebaut auö einigen Elementen cinfei.'

ti(jef S5af)rr)eit unb »erbunben burc^ bm fc^lec^ten Mitt

pl)antajlifcl)etr 5J3orfte(Iun9en. ureigen fic fic^ jum (Si)(temc

bei* Snimanens^ fo erregen ftc bic Sßorjlellung üon ber 9^ic^/

tigfeit aUer je{t(id;en (Jntmicfelung , unb möchten unö u6er^

reben, e^ fei atle ^rfcr)einun3 nur ^c^ein, alle SSiel^eit 23c;

trug ber <Binne; menn fie aber barauf aufmerffam gemacht

werben, ba^ fie baburc^ ben 33oben jerftören burften, auö

melc^em aUe <Sitt(icl)feit/ SBiffenfd^aft unb 5r6mmig!eit er^

tDac()fe, fo meinen fte, fo fei eö mit ber fTlicfttigfeit ber (lu

fc^einung unb ber SBirflic^feit nid)t gemeint, unb plö|.lic^

fpringen fie un«? gu ben ^orftellungen t)on ber (5t)oIution bc$

^ollfommenen über; aber mv burfen nic^t Troffen, ba$ ftc

baburc^ jur €*rgdnsung i()rer (Sinfeitigfeit fommen ttjerbeu;

benn ^ejtdnbigfeit be^ ©enfenö unb i^rer (Seele ijl i^neu

nic()t gegeben; fie pnben jid) alefbalb wieber in iftrer aitm

33orfte(Iungömeife unb bemerfen nic^t, mie fie nur t)on bcm

S3inbe, ber eben n)er)t, getrieben werben, ^benfo ger)t ceJ

bm 7(nbern, meldte fic^ ju bzt\ $8orjIeKungen be^ ^tjolu^

tionöfpiTem^ neigen; wenn biefe, üon ber SSorfteKung eineeJ

(ebenbigen 33oüfommenen auögef)enb, unö barauf aufmerf/

fam gemacht r)aben, ba^ bk bleibenbe ^ubjlanj, welche man

fid) gemeinl)in aU ©ott benfe, nur eine faf)le 2(bjlraction

fei, fobalb fie ijom ßeben getrennt werbe, bann aber fic^

bod) einmal erinnern, ba^ bk ewige 3ßei6f)eit, weld)e alle

(Sntwicfelung leitet, nur aU eine immer gleiche SBei<?r)eit ge^

bad)t werben f5nne, fiebeln fie fic^ in biefem ©ebanfen

einen ^^fugenblicf an, aber, ic^ \m^ nid)t burd) weld)e ^>f)am

tafle, fd>eint e^ if^nen bod) wieber, ba^ and) bk ewige ^eiö;

()eit nur ba$ werbenbe ober tebenbige 33oUfommene fein

m6d}te. @o bret)en fic fid) im Greife; i()nen wirb fd;wim
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btlnb nnb, n)at)Hic^! nncf) bcm mochte fc^nVinbctnb wctbm,

bcr h^\ bcobrtcf)tcn \)vH*bcimmt mai-e, mic fie fid) immer t)enim

bre()civ it)ie bie .^vcifcl; ein (Symptom beö (Sd)minbc(ö faft

wcni^jlcng^ beu ^erjMubiiien / n)elc()ei* i()ncn :iuf(et)t; cö ifl

bei* ^fel. ^olc^c ?Dtenfd)eii finb meifrenö/ nacf) mcnfc^,-

liebem ^rmeffeiv unl)ei{bar. ^Cn fie wollen mv unfere ^ffioite

nic^t \)erfcl)ivenben; aber l)eilfam biu'ftc eö fein, benen,

tt)elcf)e fid) einer fotd)en uncjefunben Sbeme^licbfeit beg ©ei.'

(te^ nod) nid)t I)inge3e6en C)abcn, ben ©pieket t)orsul)alten,

in it)eld)em fie ^ma "^^reiben erbürfen Bnnen, «nb il)ncn

bk ®d)einbeweife auf^ubecfen, burd) n)eld)e jene t)erfu()rt

worben finb ober fid) ()aben verfiU)ren laffen. Qyc^m fo(d)e

^c^einbemeife, wüdjc «uö man9e(l)after Sinfic^t in ba6 mif;

fenfd)aftlid)e 5)enfen ()er\)orgel)cn/ wav beömeßen unfcr

^ampf gerichtet; mir njollten nic^t bic ganje 3infid)t be.-

fampfen, benn ba fann ei^entlid) von einer 7infid)t nidjt bk

Svebe fein, mo ein 5Öed)fel ber (Stanbpnnfte immer mieber/

fel)rt/ fonbern bie einzelnen ^el)ren/ meld)e von gcmiffen

cinfeitigen ^nfid)ten auö9ef)en; «nb man mirb ()ojtentlid)

finben, ba$ bie einzelnen Se()ren nid}t von unö erfonnen

finb, fonbern mirflid) von 7iitm unb 97euen erfnnben unb

benu^t, nur ba^ mir fie nid)t eben in ber inbivibuellen Qki

ftalt, in tvelc^er fie oft man(jelf)aft fid) auöbriirfen, vorge^

tragen, fonbern einen allgemeineren ^iuöbrud für fie ju ftn,-

ben geftrebt ()aben.

^iv f6nnen eö «ne^ n{d)t verr)er)len, viele finb in bem

tmregelmafigen "treiben, midjt^ id) gefd)ilbert {)ahc; unter.-

gegangen unb nod) jer?t befangen. ^ol)er flammt e6? ^nnc

meitlduftige Unterfud)ung müßten mir beginnen, menn mir

biefe Srage genugenb beantmorten mollten. lind) mürben

mir babei feineemegeö auf nid)t!5/ atß nur auf unerfrculid)e

Seichen ber geijtigen Stegfamfeit ftojjen, benn baö -9Serfe[)ltc

in ben menfd)lic^en 23e|Irebungen fnüpft fid) immer aw eine

mat)re unb cd)te "ilriebfcbcr beet (^uten an, unb eben crft bat

bmd)
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buccf) ctWt e6 bk ^i'aft, bic @cmut()etr 5er *30ienfc()eti ju

bcme^cn. 2)ic ÜDiannciv meiere {t)rc Seit crrcc^t ()abcu, \)eiv

bicnen unfcrc ^(c^tung unb 25ei'c[)run0 tro^ ir)cer iSc^machcn

;

jic l)abcn nid)t umfonjt fuv une; gelebt. 2{\im aiid) auf vie^

icö, wa$ jur @cf)attcnfcite bcö mcnfcf)lic^cn Scbeuö 9cr)6t:r,

wilrbcn mir unfern Sölicf ju ricf^ten f)aben, unb ba tDÖrben

\m iu ben liefen beö mcnfcf)lid)en ^erjcnö, wie cö in un^

ferer 3*^it P^ öebilbet, manches; Unerfreuliche fef)en/ ^üft'u

gen ^od)mutr), innere 3erritTenf)eit unb löerjagtlAeit, Un^u^

friebenf)e{t mit (ic^ unb bem menfc^licl)en (^cf)ic!fal/ einen

fonberbaren Unglauben, gepaart, wie er cö immer ijl, mit

bem 2Cberglauben beö ^inneg unb bes SSerftanbeö. 9]uc

auf einö möge mir t)erg5nnt fein, f)ier ^u beuten, auf etmaö,

welcf)eö ber 5!ßifTenfc^aft ndf>er liegt, alö anbcrcö, id) meine

bk 23ernad;ldffigung ber 93tetf)obc. SBoburcf; wirb eine SS?if^

fenfc^aft, alö burc^ bie ^tetr)obe, nac^ welcher fie fic^ bil-

bet? 37un t)at aber in bic neuere ^Deutfd^e ^f)ilofopr)ie ein

gewifTeö unmetf)obifc^e6 ^erfal)ren Eingang gefunben, mc^-

c^eö im Sefentlicl)en bavan^ entfprungen ijt, ba$ man ge;

nial fein wollte. 2)ie falfc^e ©enialitdt, welcf)e aud) anberc

Sweigc ber S>eutfrf)en £itteratur f)eimgefud^t f)at, bie, weld)c

bic Orbnung ber 53ernunft fd)eut, T^at and) bie ^l)ilofopl>ie

ergriffen* Sa^er flammt bk 33erac^tung ber £ogi6, beö t>er.'

j^dnbigen ©enfenö; man wollte fic^ jwangloö, b. {). wilT.-

liU)rlid) bewegen. S^al)er flammt aber auc^ bk ^Dtigac^tung,

in weld)e bk 25eutfd)e ^f)ilofopf)ie geratf)en, fowoM bei

fremben SSölfern, weld^e unö nid)t ol)ne ©runb ber ^f)an;

tafterei auflagen, als aud) Ui unfern wi|Tcnfc^aftlid)en Sanbö;

leuten, welche mit Siecht bie fd)wdrmenbc Vernunft fd)euen.

9^un if, c6 merfwi'irbig ju fer)en, vok biefelben, wetdje bic

fogenannte bogmatifc^e Sef)r^ unb ©enfweife auf ba6 tiefjlc

gu t)erad)ten jic^ aufteilten, welcbe nic^tö vom ^c^luf unb

ber ^rfldrung, nichts tj'om (Sa^e beö Siberfprud)ö l)ören

wollten, alleö aber t>on ber lebcnbigen 2Cnfd;auung ber SBa^r^

7
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^eit iinb von innerer ^rleucl)tun9 ber Vernunft , erwarteten,

tüie biefelbcn boih , fobalb jic nur fonntcn, im ^cbcn unb

(Ed)rc([vcn nacf) (Jrfldrungen unb 33cn)eifcn in allen gormen

bcö ^c()lujTcs5 begieriii f)afc^ten; unb fic fonntcn ja nid)t am

berg, bU '2(rmcn/ (id) felbft auf jeber (Seite Sßiberlegeuben,

rvenn fic irgcnb mie jic^ vcrftdnblid) mad)en »Dollten. Unb

bod) ()at i()re 9lebe gefrud)tet, mir fe()en eö leiber! 2)enn

jvot)er tommt ivo()l biefe Vinbet)olfenl)eit in ber mijTenfd^aft;

lid)cn ^arftellung, biefer ODZangel an jeber ^unfr beö ^c/

finirene, bee (iint^eilene , beö ^erfnupfens, welche n)ir in

(Schriften unb mfinblid)cm 3f^ad)forfd)en je^t tdglic^ an mu

ferer 3w.^*^»*> bemerfen, ale eben \)on ber ^Jerac^tuucj, welche

man il)v gegen bk ärmlichen ^Oiittel beö SSerftanbcö cinge;

fi6^t l)at? (Sie verachten, mag fie nid)t fennen, unb finben

eö bequem, [ich in biefer überlieferten ^erad)tun9 bal)in9el)en

5u laffen. ^aum mei^ jemanb unferer (Sd)ülcr ber Sßeiö^

^eit 5U fagen, mie eine rid)tii"je ^Definition befd)affen fein

mülTe; id} l)abe viele gefragt unb fie wußten nid)t ju ant.-

Worten, ober jie gaben eine ^Intmort, bie fcblimmer mar,

als feine. i)7un mill ic^ nic^t fagen, ba^ in biefen £el)rcn

über bie 9DZetl)obe/ meldte freilid) bie 2fnmenbung nic^t fd)af/

fen, alle 3Beiöl)eit erfd)ßpft fei; aber bies ifl gemi^, wer

ba& ©eringe nid)t ad)tet, ber wirb bee ©rbpern nid)t ge.'

würbigt werben, ^fud) will id; bie Seiten nic^t jurücfwüu/

fd^en, in weldjeu man alles burd) ©runbfdi^e, ^Definitionen

unb ^d)lü|T« erzwingen wollte unb bie Unmittelbarfeit beö

vernünftigen @ebanfen6 nid)t anerfannte; allem man möge

fic^ erinnern, b(i$ alleö in ber (5rfd)einung bc6 (^tbawUm

ftd) vermittelt unb ba^, wer bie (^rfd)cinung nid)t begriffen

l)at, unmbglid) bie 3Bal)rl)eu erfcnnen fann. SajTet cud)

alfo t>erab ju biefen 0tubien, weld)e il)r für fleinlid) l)altet,

nid)f bebenfenb, ba0 in ber 3Bi|Tenfd)aft alU^ gleid) gro^

fei, wenn ee nur wahrhaft feine Stelle in ihr hat; id) will

überbie$ verfpied^cn , ivenn ihr nur recht grunblich forfd)c.
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l^r merbet balb baö ^Icinlirf)« qvo^ pubcn, unb eö börfu

cuc^ auf d()nU(^e SBcife ergc[)en, mic bcn beflcn (^ofratifecn,

mcfc^c in bcm 2(uffud)en ber waljren 2)cfiiution bic ^(ufgabc

ber Si|Tcnfd;cift fauben. 2(ber barin, ba0 man bcn ^immel

erjtcigen will ol)nc Leitern unb biz Hitm unb Steuern t)er;

ad)tet, »t)clc^c und boc^ erjl bii ju biefcr ^tufe gebracht,

auf n)clc()er wir je^t |tcf)en/ bmn liegt manc^eö ©ebrec^en

unfcrcr Seit, ^in S&ejTerer wirb bie frommen, welche wir

menfd^lic^er SBeife erblicfen, einrichten} i^jm ijertrauen wir,

i^m, ber in baei S)eutfc^c ^olf ben ^e(m e^rlic^er unb

treuer Sorfc^ung nic^t umfonjl gelegt i)at, S$ir ^aben ge/

fe()ltj wir bugeu; wir werben ba& gelb im ©c^wetge unfere^

'ÄngeficJ)tö bauen.

—>>«««
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