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©ie ^üofo^ie fyat £t)atfacf)en gu ermitteln unb

bereu ©efe|e barjulegen: nur fo tt>eit fie bie£ vermag, tjl

fte ein SBtffen, wiffenfd)aftlid)e ßrfenntni£ eines Dbjectiüen*

2Wit bem Staturen unb ßonftruiren ift e$, f)eutjutage we*

nigjtenä, nidjt mefjr getrau. Dicfe« l)atb poetifd^e SSerfa^

reu fann nur ©eltung gewinnen, wo ber btd)terifd)e ©tun

unb baS ajityettfdje Sntereffe in einem S^talter bergeftalt

überwiegen, ba§ ber nüchterne ©erftanb nid)t gu Sßorte

fommt, wo, Wie in ber le^toergangenen ßntwidelungS*

periobe ber beutf^en $f)itofo:pl)ie, bie gtd)te, ©Delling, $&
gel, ©$leiermacf)er, einen ©ötf>e , ©dritter, Jiecf gu SJor*

gängern unb fUUen Mitarbeitern Ratten. —
Qlber unter alten £f)atfad)en ftefyt obenan bie £t)atfa$e

be$ SßiffenS fetbft, bie ©runbt^atfa^e " be« SetimfjtftynS,

ofme bie e3 fd;le($tf)in feine 2$atfa<$en für uns gäbe, ©ie

fyat bie ^ilofo^ie bor Qltlem fejlguftellen , b. I), fie Ijat

bargulegen, worauf ba$ 93ewu§tfetyn beruhe , wie unfer SBif*

fen gu ©tanbe fomme unb worin bie Sebingungen, gormen

unb 5Mlbung$gefe&e beffelben befielen, 9lm auf biefem SBege
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läßt \\ä) ermitteln, toa$ toir toiffen unb nid^t Riffen, toofyet

unfre ©etmfcfjeit rüfjrt unb bie Ungetoi^ett flammt, toaS

Sfjatfa^e ift unb nid^t ift. ß« ift ttuberfinmg , ftd> auf

Sfjatfacfyen berufen unb £t)atfad?en fejtfMen ju ttoüen oljne

§u tmffen, tt>a$ eine S$atfa<$e ift. ßg iji bergeblid) , am

Ausbau ber 2Btffenf<$aft ju arbeiten, ofyne fi^er ju fet)n,

bag nicf)t manni<f)fad)e Säuf^ungen fl$ einnijten unb ber

Sau iu ein Mtyrintf) . t>on 2Batyrt)ett unb 2)td)tung, fcon

obiecttoer ßrfenntni§ unb fubjecttoer ßtnbitbung \iü) auflöfe.

SDie öeröffentlicfyung ber Dorliegenben 6d)rift in einer

3eit allgemeiner ©leic^gültigfeit gegen ^itofo^if^e fragen

p£t fid) auf bie Hoffnung, ba§ e$ mir gelungen fety, einige

£J)atfad)en neu ju ermitteln unb refp. genügenber feftjujW*

len, toelcije geeignet fetyu bürften, bie SRatur unfrei ßrfennt*

niffrermogenS, ben ©runb bei 33ettuj3tfetyn3 unb Un begriff

be£ SBtfienS aufhellen.- 9lamentlid) glaube t<$ flarer, als

bi^er gef^e^en, bargetfyan ju Ijaben, Vorauf bie matfyema*

tifcfye ßtnbenj unb ber Slnfrrud) ber mobemen 9taturtt>iffen*

fctyaft auf ein f. g. ejactee ffiiffen beruhe, unb tt>oburd^ fid)

baffelbe i>om SBiffen ber $f)ilofo})f>te tt>ie Dom fittüdjen unb

religiöfen ©lauben unterfdjetbe. Snfofern fann meine 9tb*

fyanblung unter bie SSerfud)e einer neuen ßrfenntni£tt)eorie

fubfumirt derben. 3ugteid) aber betraute iti) fie als ben

Vorläufer eines auf if;ren ©runblagen ju erri^tenben Si;*

jtemS ber äRcta^ftf unb SReligion^^ilofo^ie. Sie mü
toenigftenS äugleid) bat ©ebiet beS äBtffen* unb ©laubenS

genauer abgrämen, tf)r 3Sertyältm£ unb bie SKögüdjfeü ifyrer

9)erföl;nung flarer barlegen, unb fo ben 2öeg ju ebenen



fitzen su einer befriebigenberen Söfung ber meta£f)tyftf<|en

unb religionSpfjilofopfnfdjen Probleme, QluS biefem ©runbe

gef)t fte auf eine nähere frittfd^e Seleucfetung ber Don ber

mobernen 9taturtoiffenfd)aft aufgehellten $rtnctyien in Setreff

ber 93egrünbung, ©etoifjf)eit unb (Mbenj berfelben ein. —
Sietleidjt ftnben ftd) in 2>eutfd)lanb bo$ no<$ ßinige,

bie eine foldje ©d^rift ber 33ea$tung tt>ert^ galten* 3n

granfreid), Zeigten, Stauen, dnglanb, fd)eint ein regeres

pf)ilofo}>fnf$eS Sutereffe ertt>adbt ju fetyn. Man lennt bort

länger bie Sßirfungen beS Materialismus unb SenfualtSmuS

mit feinen tnelleid)t nid)t notfytoenbtgen, aber tf)atfä(pd)en

Sonfequenjen, bem SibertiniSmuS unb $tl)eiSmuS, ber 33er*

funfenfyeit in gfeifdjeSlufi unb ©enufjfu^t, in auSf(i)tt>eifen*

ben SujuS unb rütfftcfytstofen MammonSbtenft, in rebolutto*

näre ©leidjmadjerei unb frted)enben ©erDiliSmuS, Man füfjlt

bort beutli^er als bei uns, ba# gegen biefeS ©ift alter

©tttlt^feit unb 9teligiofttät bie getoaltfame äßteberfjerftellung

beS Qllten in Staat unb Ätrdje, bie „Umfefjr ber SBtffen*

fd)aft " unter bie 93otmä|igleit ber aüetnfefigmadjenben

©laubenSformel, tt)ie bie geffelung beS toeiterftrebenben

©ebanfenS burd) bie- $rincit>ien abgelebter ©tyfteme,

nur bie #ülfe eines DuadfalberS getodfyrt, bie ftatt

eine« ©egengtftS nur neues ©ift Innjufügt. 3n ber Sljat

ttrirb eS 3*it, ben Materialismus ntd)t meljr blofc toegntafc

regeln ober toegtgnortren unb toegfritifiren ju tollen. (Jr

ift bereits eine Mad)t geworben, bie ftd) burd) fold[)e Mittel

nid)t mefyr befeitigen läfjt. Seine ©runblagen erfdjeinen

jtoar fcor bem 9tid)terjhtt)l einer ftreng toiffenfd)aftlid)en $e*
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urtfyethmg f$toa$ genug, um bex Sfritif jum ©iege ju fcer*

Reifen; aber bte gunbamente ber ifym entgegengefteHten ©t)*

jteme bürften, bei fiteste befeuert, nid)t biet ftärfer fetyn, unb

ber ©ieg einer bloß negativen ffritif ift jugleicf) eine SRie-

berlage, toetl fie ni$t$ gewinnt unb im bloßen SWdjtS ftd)

nu$t behaupten fann.

2)ie nad)ftef)enbe 9lbl>anblung bringt leine ihitif be$

5Nateriali3mu£. Qlber bieüeid)t gelingt e$ ityr, in pofittoer

(Sntoi(felung burdj forgfältigeS 3ufammentragen ber etnjel*

nen ©teine ein gunbament, einen ©tü£* unb ©tanbpunft

ju gewinnen, bon bem au$ einerfeitä ju erfeljen tft, baß bie

matertalifttfcfje #t)potf)efe auf feine SBeife ben Qlnforberungen

ber SBiffenf^aft genügt, unb auf bem anbrerfeits ftc^> Leiter*

bauen läßt, um allgemad) ju einer befriebigenberen 23eant*

Hortung ber totdjtigen fragen ju gelangen, beren grünb-

tigere Erörterung angeregt ju |aben unb bamit juglei$ bie

2)eutf^e ©peculation aus bem eitlen ^ant^eiftifd)en Iraume

bon abfoluter 2Btffenf<i)aft unb metfyobifdjer SSoHenbung auf-

gerüttelt ju |aben, ein Serbienft be$ mobernen SftatertaltS-

muS iji —

#alle, im gebruar 1858.

£ Mltuh
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(Einleitung untr ©runtrlegung.

*Jer Berfucrj, auf bem Söege pfjilofopljifdjcr Sorfclmng btö

SBcfcn ber Religion unb iljx Berrjältnijj s
ur Sßiffenf^aft unb $^i-

lofoprjie, ©ittlidfjfeit unb tunft 51t ergrünbeu, bebarf feiner Rechtfer-

tigung, ^enn e$ ift allgemein auerfaunt, bajj ba$ Problem norf)

nidjt geuügenb gelöft ift, unb gegenwärtig nrieberum metjr als je bie

©ciftcr üertmrrt.*)

©beufo wenig kbarf e3 eines BeweifeS, bafj ein folerjer Berfiicr;

bou einer (Erörterung ber Begriffe SSBiffen unb ©tauben au^ugerjen

tjat. £)cr Suljalt ber Religion, bie 3bee ©otteS unb fetneS Ber-

rjättuiffeS jur SBelt, möge er als göttliche Offenbarung ober al$

SSttenfcrjenwerf:, als Otcfultat menfcrjlid)er ©eifteSentwicfelung, ober

©eifteSberirrutig gefaxt werben, fe£t einen Borratt) Don Berftetlun-

gen, Begriffen, Sbeeu borauS, olme ben bie Offenbarung nidjt

aufgenommen, bie fic^ren ber Religion iüct)t berjianben werben fömten.

SfiMr muffen eine wenn aucrj noerj fo buufle BorfteHuug bon traft unb

Urfadje, bon SGSiffen unb SßeiSrjeit, bou ©efeij unb Sßfltd&t, Don [ftedjt

unb Unred)t, (Biü unb SBöfe, Siebe unb §ajj, k. bereits Ijaben, wenn

bie SEBortc QlUmacrjt, SlHwiffeurjeit, ©ered)tig!eit, ©iite, Siebe k. uict)t

ein leerer ©a^aU fetjn foHen. SBir muffen eine Borfiellung bou ©eift

unb Statur, ©eele unb ßeib, Öreirjeit unb 9totrjwenbigt
5

eit Ijaben,

wenn bie ßet)re ber Religion bon ber geiftigen SBefenjjeit ©otteS,

bon ber ttnfierblidjfeit ber (Seele, einen ©um für uuS tjaben foll. 9ttcrjt

nur bie Sßiffenfdjaft, Geologie wie ^tlofopljie, fonbem fcr)on baS

*) Sltiif) glaube id) bn§ thtgenügenbe bei* bisherigen fiöfiuigSüerfudje bar-

getfjan 311 Ijaben in mehreren Sfrtifeln bei
1 uon gierte, Sßivtf) unb mir tjerauegeße^

benen 3eitfü)rift für ^fiilof. u. ©b. XXIII., 1853, <§. 102
ff.

240
ff.

8b. XXIV.
©. 304

ff.
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bloße Sfkftreben, \id) übet bcu Suljalt bcr Religion flar ju werben,

forbert mitljin bie Beantwortung ber grage nadj Urfprung, SBertlj

itub Bebeutung jener begriffe unb batnit ltnfver Borfteüungen

mib begriffe überhaupt. Slnbrerfeit« ift e« uotort[d;e $&atfad)e, baß

alle Religion ben ©laubeu au ba« ®afegn ©otte« — meiere S5or-

fteOung aud) immer mit biefent tarnen öerfnüpft feün möge — nid)t

bloß tndolDtrt fonbern üorauöfc^t. £>ieSrage: wotjer biefer ©laube?

forbert mithin bie Beantwortung ber anbern Srage: woljer unfer

Sürwaljrljatten, unfer ©tauben unb SBiffcn überhaupt?

SBoljl aber bebarf eS einer einleitenben Erörterung be«

Streitpunfte«, ob ber 9D?en[d) biefe Sragen $u beantworten Vermöge?

®« bebarf einer Erwägung ber Vorfrage jeber wiffeufdjjaftiidjeu Um
terfudjuug : woburdj nermögeu wir überhaupt Etwa« 31t ermitteln unb

fcftyuftellen ober worauf berutjt bie ©ewißljeit nou ber Sftid&tigfeit unb

SBaljrtjeit utifrer Eifeuutuiß, unfrei* Meinungen unb Ueberjeugungen?

90?au t)at behauptet, jebe Öorfdjung uadt) ber Sftatur unfer« Er-

feuntuißoermögeu« trage einen fid) felbft tiermdjtenbeu SBtberfprudj

in fid). $)enu fie fe£e ba§ Erfeuntuißoermögen , beffen <£afemi unb

Sßefeu fie erft unterfudjen wolle, eben bantit fdjou uoran«, \>a$ fie

au biefe Unter fitdjung gefje, ba ficr) bie örage nur beantworten laffe,

wenn mir unfer geiftige« £Ijun §u erfenuen Vermögen. $cr (Sin-

wanb ift bollfommeu richtig: um aud) nur behaupten 311 fönneu,

baß mir be« Erfennen« unb SBiffeu« uidjt faljig feneu, muffen wir

immer implicite behaupten, baß mir unfer eigne« geiftige« £l)un unb

SBefen 311 erFenueu uerntögeu. £)er ©feptifer bon ^rofeffion, ber

au allem meufd)lid)en SBtffen unb Erfeuuen zweifelt, muß bodj an-

geben fönneu, wie er ju feinen 3weifeln fonunt unb worauf fie fid)

ftüjjen. 3ft er nid)t im ©taube , ©rünbe Dorjubriugcn
, fo ift fein

©fepticiSntuS ebenfo wiüfüljrlicl) unb unberedjtigt, al« ber Dogma-

tismus, ber oljne ©rünbe für ttm§r fjfttt. Sa e« geigt fiel), ba$ idj

nidjt beliebig zweifeln fauu, ebenfo wenig als beliebig für waljr

galten. $)ün\ ber 3weifel ift immer nur ba« Oiefultat ber erfauu-

teu Ungewißheit ber 8ad)c um bie eS fiel) Ijanbelt. £>f)ne biefe Er-

fenutniß tybt ber 3toeifel fid) felbft auf, weil er, wenn tljm bie Uli-

gcmißljeit felbft uuerfaunt uub ungewiß ift, eben bantit jur ©ewiß-

tjeit Wirb. Sind) ber priucipielle ©feptieiSuiu« nimmt uitttjiu 11 ott)-

weubig au, baß ber Teufel) meuigften« fein eigne« geiftige« STjuu



3

unb SBcfcn ju erfernten uermöge; — b. t). btefe 5luualjnie ift eine

jener n o 1 1) m e n b i 9 e u 35orau§fe£uugen itidjt nur ber $t)ilofopt)te,

uidjt nur alle* Steinen«, ©taubeng, SBiffenS, fonbent aud) aü*e$

SmeifelnS, ßeugnenS, 9lid)tmiffen$.

SlUein bie Beautmortung ber grage, ob unb ma3 nur ju er*

fennen oermögen, inöoloivt tuettev, baß mir Dtec^enfd^aft jn geben

im (Stanbe fetjeu über bie (£ntfte!)ung unferer ©orfteUmtgeu als be$

3nt)alt6 unfereS BettmßtfemtS nnb bamit über Urfprung nnb SBcfen

be$ lederen felbft. £)enn ttadj gemeinem ©pradjgebraucfye bebeutet

ba$ SBort ©rfennen nur ein SBorfteHeu, meld)e$ oon bem SBciunßt-

fetm begleitet ift, baß bem $orgefteHten (Dbjefte) ein reelles gegen-

ftättblidjeS ©eön eutfpredje. Vermögen mir olfo nidjtS Dom Ur«

fprunge unb SSSefen unferer BorfteHungen unb refp. unfern $emußt«

feintS überhaupt au^ufageu, fo bleibt bie obige Frage unbeaut*

mortbar. ©egett bie SJttöglidjfeit biefer (Srfenntniß ergebt fid) wie-

berum berfelbe ©inmanb in einer anbern Form. §5euu, fagt mau,

um über ben Urfprung unfrer $orfteOuugen ober ttnfetS SSctoußt-

fetiuS felbft etmaS att^umadjeu, müßten tote au3 unferm Gemußt-

feljn gleidjfam Ijeraustreten , in ein Bemußtfetjtt bor allem Jöemußt-

fetiu uue öerfetjeu fömten, — ma$ offenbar eine contradictio in ad-

jeeto fei;. 3)er (£inmanb J)at mieberum infofern Sfcedjt, als oon

felbft einleitetet, baß mir oon uidjtS toiffen fönuen ba$ außer*

(jalb ttnferS BemußtfemtS fällt, unb mithin 5We$ unb SebeS

bereits Sntjalt uuferS SBenmßtfeintS gemorbeu feint muß, beDor

Don iljm bie IRebe fet;u faun. allein barattS folgt nur, baj?

e$ aüerbingS fc^Iec^t^in uttmögltd) ift, bie (Sntfteljung ttnferS $e<

mußtfetjnS unb feine« Sn^altö unmittelbar, burd) SBafjrnelj-

mung ober Beobachtung 31t ernennen. ^eineSmegS aber folgt,

baß ttrir nidjt im <5ta\\bt fei;eu, mittelbar, burd) 8d)lüffe
unb Folgerungen au$ £f)atfadjen be§ BemußtfcönS etmaS bar-

über au$$umadjen. ©0 fließen mir $. $. mit 0ledjt, ba^ unfer

Bemußtfet)n auf einer ^§ätig!eit ober Belegung berufen muffe.

®emt fonft fönnte uttS &ttva$ nidjt erft jum Bemußtfemt fommen,
fonbent 2lHe$ müßte Don jeljer im SSeroußtfetm uorljanbeu fetm unb

ftctS barin tterbleibeu. SBir fdjließen ferner, ba^ bie finnlidje (Em^

pfinbung eine ber SBebingttugeu beS UrfpruugS unfreS JBefoiißtfetntS

femt muffe. 3)enu mir feljeu, bnf> ber Blinbgeuoreue nickte tum

I*



ber Farbe weife, bafj ßiuber, bie taub unb blinb geboren (wenn fie

nid)t auf t)öd)ft fünftlidje SBeife eqogen unb unterrichtet werben) über-

haupt ju feinem menfdjltdjen 23emufjtferjn gelangen u.
f.

tu. 5luf

foldjeu unb anbern äf)ulid)en, burd) fünjtlid&e CSjperimente oerboH-

ftänbigteu ©djlüffen beruht 5llleS, wa$ bie Sßfjrjfioiogte über bie SBe*

jungen unferS sfteroenfrjftemS 311 unferm geiftigeu ßeben feftgefteHt

|at. 2SMr werben biefe ©djlüffe unb Folgerungen im weiteren Ver-

laufe unferer 5Ibl)anblung erörtern, unb beS 9tärjeren barlegen, bafs

wir auf biefem SBege in ber £§at 51t einer, wenn aud) immerhin

befdjranften ©rfenntmjj über bie (Sutfterjung unferer VorfteHungen

unb ben llrfprung unfereS BeWufetfcijuS 5U gingen ermögen.

OTein alles ©djltejjen unb Folgern grünbet fid) auf bie logt«

jdjen ©efe|e uufereS 3)cnEeneL Sener @d)lujj, bafs unfer $e*

wufetfemt auf einer £fjätigfett ober Bewegung berufen muffe, Ijat

nur ©ülttgfeit, wenn mir annehmen , baf* $u|e nur Dlul)c unb ntdjt

äugfeid) Bewegung fet;, ober bafe (§tttxt$, ba$ ba ift, nid)t erft ent-

fielen unb alfo gugleia^ itidc)t baferjn fönne, b. |. er gilt nur fraft

be$ logifdjen <2a£cS ber Sbentttät unb be3 SGBibcrfprud&S. Unb bie

2M)auj)tung, bajj ber SBlinbe feine Vorfteünug bon ber Farbe Ijabe

weil er nietjt feljeu fönne, Ijat nur einen ©imi, wenn mir boraug-

fe|eu , bajj bie SSorfteflungeu unb weiter ba§ Seijen eine Urfadje

laben muffen, b. t). unter $orauefe|ung be3 logifdjeu ©efe£e$ ber

(Saufalität ober beö jureidjenben ®runbeS. (Slje mir alfo burd) ©djlüffe

unb Folgerungen etwaS ausmachen fönnten über bie 9latur unfrei

©eifteS, Ijätten mir Oiedjcnfdjaft $u geben über bie SBebeutuug unb

(Mltigfeit ber
f. g. logifd)en ©efe£e. allein bie allgemein auer-

fanuten logifdjeu ®cfe|e unb formen, bie aud) ber ©feptifer Don

sßrofeffion nid)t läuguen fanu, weil er fd)led)tl)in notljmenbig iljnen

gemäfj argumentiren, benfen, rebeu nutf, fiub felbft nur ein $fu$*

flufj unb 5lusbrucf ber gegebenen Sftatur uufer^ ©eifteS. SebeS

©efej} ift nur bie in eine allgemeine Formel gebraute Bezeichnung

beffen, wa3 in einem befümmten ©ebiete be£ SBerbeuS, ber Bewe-

gung, ber £fjatigfeit, (borauSgefe^termajkn) u 1 1) w e n b
i
g unb alt-

gemein, immer unb überall gefd)iel;t (ober bod), Wie in ber ©pljärc

be§ DiedjtSuub ber ©ittlicbfeit, gefabelt follte). ©in foldjeS notlj-

menbigeS unb allgemeines ©efdjeljeu muffen mir als abhängig m\-

feljen bon ber beftimmten jftatur ber £)inge, ber Gräfte mib BeWe-



giutgen, bittd) bie e$ ^erüor^erufcu mirb. £)eun moöten mir umge-

feljrt annehmen, baß ba$ ©efe£ bie Statur ber £)iuge bebinge unb

beftimme, fo mürbe bamit ba$ ©efe| ju einer felbftänbig mirfeubeu

traft, Don bereit ?latur bodj mieberum i(jr SBirfen abhängig erach-

tet werben müßte. 3ebenfaß$ märe bie SBejtimmtfyeit (Statur), meiere

ein £)ing bitrdt) ba3 ©efe^ erhielte, als SBirftmg be§ ©efe£e3 notjj-

menbig and) $u3brucf beffelben; unb ob mir bie Statut ber 2>tnge

aU SluSbrucf be§ ©efe£e3 ober bat ©efe| al* 5lu6brucf ber Statur

ber ®inge anfeljen, fomutt für bie <&aa)t felbft auf @in$ f)iu»

au$. 3n bem einen mie im anbern Salle finb bie logiftfjen ©e«

fe£e immer nur ber formelle SluSbrucE einer innern ^ot^menbig«

feit, meldfje unfer teufen bergeftalt bcljerrfdjt, ba$ e§ überall nur

ifjncn gemäß tljätig fenn fann, mag biefe Stotljmenbtgfett auf ber

Statur be3 ©enfenS ober biefe auf jener berufen. <5o gemiß mir

bafjer nid&t im <&tanbt finb, m\% einen Dierecfigen Triangel 31t ben*

fen, b. I). einen Triangel, ber nicr)t bloß ein <Dreiec? (A=A), fon»

bem audj ein $ierecf (A=nonA) märe, fo gemiß mir btelmerjr je-

be$ 5)ing als fidj felber gteid) (al$ tiefet unb fein anbreS benfeu

muffen, fo gemiß muffen mir annehmen, ba$ atXe§ ©efcfyeljen einen

©runb ober eine Urfacfye Ijabe, — b. §. unfer teufen muß gemäß

bm beiben Iogifdjen ©runbgefe^en tljätig feton.

Vorauf biefe gunäcbfi in ben logifdjen ©efetjeu fidj funb-

gebenbe 3)enfnotfjmenbigfeit in iljrem legten ©runbe berulje, ift

bie ßajritalfrage ber ^ilofopfjie, bie fid) ittctjt bloß (SinlcitungSmeife

erlebigen, fonberu nur buref) ba3 gan$e ©nftem beantmorten läßt

SBir wollten Ijier §unäct)ft nur geigen, baß bie logifc^en ©efeije ein

5luebrucf ber Statur unfern S)eufen3 ober umgefeljrt leitete ein 8lufl-

bruef jener fet), baß alfo fetjon bie allgemein anerfannten logifc^en

©efe|e eine ßrfenutniß ber Statur unferS ©eifteS inöoloiren. ®em-

näcfyft aber trollten mir aufmerffam machen auf ba§, ma$ unmittel-

bar fdjon au* ber $errfdjaft ber Iogifdjen ©efe|e folgt. 3ft ttämli$

au' unfer
f. g. (Mennen unb SBiffen nur eine befonbre £§ätigfeit$«

meife unfern ®enfen$ ober eine befonbre 5lrt ber SBilbung unb S5er-

fnüpfung unfrer ©ebanfen, unb ift unfer ©enfen überhaupt feiner

Statur nad} an bie logifdjen ©efe|e gebunben, fo muß and) aß'

unfer ©rfennen unb SBiffen buret) biefclbe Stotljmenbigfeit / bereu

9lu$brucF bie logifeben ©efetje finb, bebingt unb beftimmt femt,



6rf)on tum l)tcr an$ aber wirb fid) folgern (äffen, baß nierjt nur

alle BeweiÄfüljntng , 3)cmonftraJion , Snbnction uub SJebnction, fon*

bern and) alle unmittelbare ©ewißrjett \mb ©tribenj, wie alle (Sr=

fenntniß au8 (£rfar)rung uub Beobachtung, in letzter Snjtonj auf

berfelbigen ®enfnotljtoenbtgfeit berufen bürfte. Unb in ber 5^^at ift

biefe Folgerung Don jeljer, wenn audj nur implicite, gebogen worben,

b. t). r>ou jeljer [jat fid) bie 3)enfnotl)Wcnbigfeit unwiOfürjrlid) unb

unbewußt ol6 ber leiste ©runb all' unfreS SSiffenS gcltenb gemalt.

3)enn bie beiben großen ©egeufä£e, Weldje, unter beut Tanten be$

SbealiSmnS unb 9tcali$mu8 ((SmpiriSmuS)
,

feit bem Beginn ber

^Ijilofopljie bie ßeljre oom urfprung unb SBefen uufrer (Srfenntniß

bnre^gie^en
, ftimmen im ©runbe barin bollfommen überein, baß fie

— nur in anbrer öorm unb unter anbern BorauSfe^ungen — all'

unfer ©rfennen unb SBiffen auf eine unfer teufen unb Bcwußtferjn

beftimmenbe unb bebingenbe £>enfnotrjWenbigr'eit jurücfführen.

$)er f. g. Realismus ober (SmptrtSmuS behauptet, ba$ ber

gefammte Snrjalt unfer« Bewujjtfemt« au% ber (Erfahrung ftamme
r

b. Ij. bebingt unb vermittelt feft burd) bie Gsiuwirfung be« reellen

8etm« auf unfer sperceptionSttermögen, unb baß alfo all' unfer

SBtffen unb ©rfennen be« äußern £>afetm« öpn ber ßmpfmbung,

unfern eignen Innern £)afetjn« Dom ©efüt)Ie auSgefje. 5lber ^uuädjft,

was ift e§ benn, ba« un« überhaupt ba$ reelle §)afetjn äußerer

•Dinge — bie bod) rjorrjanben fetjn muffen, Wenn fie auf unfre

@inne einwirfen foHen — verbürgt? £)er (SmjnriemuS feijt irjrc

@ftftenj orjne Weitere« öoranS, b. Ij. fie gilt iljtn al« unmittelbar

gewiß unb ebibent, unb bat)er feine« Beweife« bebürftig, weil feinem

StDcifel erreichbar. 5lber gefegt auc§, baß beut fo fei;, fo famt er

fid) bod) ber Srage nierjt ent^ie^en, wa« benn unter jener unmittel-

baren ©ewißljeit unb (Srnbenj 51t rjerfteljen feto unb worauf fie be-

ruhe? Stfan wirb tnelleidjt antworten: fie ift unmittelbare« Bewußt-

ferjn beS £t)atfäd)lid)en ober Sljatfadje be« Bewußtfeöu«. Mein

tca$ ift benn £rjatfad)e? SBarum fanu id) nidjt audj fagen: c« ift

tyat\aä)t, ba% ©ott erjftirt ober baß ber ©eift uufterblid) ift?

SBorin befielt ba$ Kriterium be« £l)atfäd)licfjcn? — 3d) felje feine

onbre mögliche Antwort al«: in ber unmittelbaren ©ewißrjeit

unb (Stuben^, baß tttioaS realiter ift unb refp. fo ift, wie c$ bem

Bewußtfcmi fid) barftellt. £>ieß befunbeu inuätyt alle innern tyat>



fachen unfere getfttgett ßebene. Denn Wenn luir behaupten , e£ fett

&T)atfad)e, bafj wir (Sntpfmbttflgeti, ©efül/lc, Börsetagen k. fabelt,

baß wir fo ober fo cmpfiubcu, benfen muffen it., fo Wollen Wir

bantit nnr fageu, bap nn§ ba6 Daferjtt nnb bie Beftimmtl)eit unfrei'

©mpfinbungen , ©efürjle, Borfteflungen k. unmittelbar gewiß nnb

cbibent
,

fcfjledjtljiu unbe^weifelbar fet). (Sben baffelbe befunbet aber

auä) alle ändere £ljatfäcf)lid)fett. Denn tuo ttrir un8 aud) immer

auf ändere ütfjatfadfjen berufen, g. 33. wenn id) bet)aupte, e$ fett

^tjatfaerje, bafj ber ©dmee weiß fett, fo null ba$ nur befagen, e$

fet) uicr;t bloß mir, fonbem jebem, ber fetjen fönuc, unmittelbar gc=

miß, baß er beim 5lnblicf be$ <2d)nee3 etwas SBeißeS oor fid)

(— eine weiße (Srfdjeinung) rjabe. Ober wenn ber ©efd)td)t$forf($er

behauptet, c§ fett £fjatfad)e, ba% Friebrid) b. ©. am 17. $luguft

1786 geftorben fei), fo erflärt er nur, ba$ Seber, ber bie ttorljau«

benen 9M)rid}ten nnb geugniffe prüfe, bie ©etutjjljett gewinnen

werbe, baß ber £ob be$ ÄöuigS an jenem £agc erfolgt ferj. Uub

wenn ber 9taturforfd)er auf «Sfjatfadjen , auf Beobachtungen nnb

(Sr.perunente fidE) beruft unb baxanS feine Folgerungen gieljt, fo miß

er nur behaupten, ba$ 5lüen, weld)e bie gleiten ©r.perimente unb

Beobachtungen aufteilen, baffelbe, ma§ er gefuubeu, aU tljatfädjlidj,

b. r). aU unmittelbar gewiß unb entbeut erfdjeineu werbe. 3u

biefem ©inne fann man aUerbingS fagen, ba& reelle Dafettn äußerer

Dinge fet) St)atfacr)e ; benn aUerbingS gehört e§ ^u Dem, Wa3 unS

unmittelbar gewiß mib ettibent ift unb woran nod) fein S0?enfc§ im

©ruft gezweifelt r)at.

§lber um fo bringender wieberljolt fid) für ben $l)ilofopf)en

bie Frage, ma§ benn biefe unmittelbare ®ewißr)eit unb (Stuben^ fett

uub worauf fie beruhe. (ES ift ein augenfälliger Mangel ber bis-

herigen (Srfenntnißt^eorieen , baß ^war wobl jebe auSbrücflid) ober

ftiOfdjWetgenb auf bie unmittelbare ©ewißl)eit fid) beruft, feine aber

biefeu spunft nod) när)er erörtert fjat. Äeiu SBunber batjer, ba$ bk

<&ati)t nod) fel)r im Dunfeln liegt. Unb boer) leuchtet tton felbft ein,

ba$ ba§, wa§ un$ unmittelbar gewiß unb ebibent erfdjeint, gerabe

bie ©runblage all' unferS Meinend uub ©IattbenS, SBiffenS unb

(SrfennenS fettn wirb. Die Beantwortung ber Frage I)at inbeß iljre

befonbern ©c&tmerigfetten. Denn e$ ift flar, ba$ fidj ba§ Problem

nur löfen läßt burdt) Sfaflerjon auf ba§, m$ unö unmittelbar gewiß



unb etnbent erfdjeiut, unb ma« in unferm 93eruußtfe^n borgest, wenn

mir gut ©emißfyeit nnb ©mben^ gelangen, — baß alfo bie @aa)c

nur burd) Appellation an eine« Scbcn eigne« ©elbftbetvußtfe^u ent-

fdjieben merbeu fann. SBir fagen fprüdjmörtlid): Neffen bin idj fo

gemiß mie meiner eignen ©i'ifieng. ©e^en mir 311, warum im« unfer

eigne« 3)afet)u fo gemiß ift, fo ift e« suuädjft lüdjt barum, meil mir

e« fefjen, pren ober überhaupt mafjrneljmen. £)enn ba$ ber Körper,

ben idj fe^e, mein Körper iji, baß er eriftirt nnb baß feine ©i'ifteuj

meine ©j'iftenj iji, fann id) nic^t feljen nod) Ijören. Tüfyt meine

Sßaljmeljmimg Verbürgt mir meine eigne giften j, fonbem nmgefc()rt

bie ©emißljeit meine« eignen £)afetm« oerbürgt mir ba% £>afemt

meiner Sß$ar)rnel)muugen. Slber ma« oerbürgt mir meine eigne

©rjftenj? Offenbar ba$ ©efüljl einer innem 9frotfjmenbtgfeit, traft

beren id) nid)t im @tanbe bin, midj al« nidjtfeöenb 31t benfen, alfo

ba$ unmittelbare SBemußtfeön ber £)enfnotljmenbigfeit meine« $)afetm«.

OTerbing« fejjt bieß SBettmßtfetjn oorau«, baß id) ben ©ebanfen be«

©eön« bereit« Ijabe, nnb biefer ©ebanfe entmicfelt fid) nidjt an mei-

nem eignen SDafeön, fonbem am <Dafebn ber äußern £)inge, b. I).

öon ber finnlidjen ©mpfinbung au« : ba^> $inb meiß el)er 00m 3)a-

feön ber äußern 2)inge al« Don feinem eignen £)afenn. §l6er fobalb

biefer ©ebanfe tmrfjanben, fällt jene« ©efüljl be« Spange« mit bem

©ebanfen meiner eignen ©rjftenj bergeftalt in ©in« jufammen, ba$

ber ©ebanfe: id) bin ober ba^> ©efüljl meine« 2)afenn« unb bie ©c-

mißljeit biefe« 2)afeön« nur al« ©in 2lft, al« ©in unb baffelbe Mo-

ment be« SBemußtfeön« crfdjeint. $)arin liegt Ijier bie reine Unmittel-

barfeit biefer ©emißfjeit. Unb biefe Unmittelbarfeit beruht einfad)

barauf, ba$ §ier im ©elbftgefüfjl mie im entmicfelten SBemußtfemi unb

©elbftbemußtfebn ©erjn unb teufen in ©in« jufammenfaHen , b. Ij,

baß ba« ©efüfjlte, ©emußte nur ift, fofern e« gefüllt unb gemußt

mirb, ober ma« baffelbe ift, ba^ß ba$ 8ü$Ien, SBiffen, S)enfen nidjt

füllen, miffen, benfen fönnte, menn e« überhaupt nidjt erjftirte, —
mithin in fester Snftanj barauf, ba^ß ein ©tma«, meldte« ftylt,

meiß, benft unb bod) gar nid)t e^tftirtc, eine contradictio in adjeeto

märe. S)ie in ber 9tatur unfer« ©eifte« liegenbe Umnöglicfyfeit,

ben logifd)en SßMberfprud) ju benfen, ober ma« baffelbe ift, bie unfer

benfen unmiHfüljrlid) unb unbemußt beljerrfdjenbe Stotljmenbigfeit,

ba^ Sbentifdje tbentifet) }tt benfen, treibt unmittelbar jene« ©efüljl



ber 9lötl)iguttg, mid) fclbft aU feöenb $u fäffen, unb bomit bie ©e*

wifjjjeit meiner eignen ^iftenj fyeruor, — unmittelbar, weil unfer

®eift nur fetner eignen s3latur gemäß tljätig feöu fann unb weil e$

31t eben biefer- Statur gehört, ha$ all' fein £§un unb folglich audj)

fein uotl>wenbige6 £l>im $ugleidj oon einem ©efüljle begleitet ift

3u bemfelben Stefultate füljrt ein anbereS fjmtd)wörtlich $et-

fptcl. Söir fagen: £)aS ift fo gewif, fo ebibent wie 2X2 = 4.

SSBamm' ift bieg fo gewiß unb eoibent? 2)od) Wieberum md)t

bc^alb, weil id) e6 äujjerlid) waljweljme, felje, füljle, bajj gwei

£>inge, zweimal gefegt, oier finb. 3)enn abgefefjen baöon, baß e8

mefyr als fraglich iji, ob id) ba6 felje, — ba$ £§ier fieljt e$ fidjerlid)

ni$t, weil e$ überhaupt nidjt jcujlt, — fo behauptet ja bie ffiafyt-

matif, ba$ 2X2= 4 fetm unb biefe ©dibenj befielen würbe, audj

wenn e$ gar feine reellen wahrnehmbaren £>inge gäbe. Unb in ber

£l;at muffen wir gugeben, baß wir bie Olidjtigfeit jenes ©a£e$ an-

nehmen müßten, and) wenn bie gange $iell)eit ber einzelnen S)inge,

an bereu £)afeöu wir glauben, in Sßaljrljeit nidjt e^iftirtc. 2)enn

wir bermögen fcfyledjterbinge ntd^t 2X2= 5 ober 3, fonbern nur

= 4 gu benfen. £)a$ unmittelbare ©efüljl biefer JDenfnotljwenbig-

feit Wieberum ift e$, ba$ un$ ben ©a^ gewiß unb eoibent mad)t;

unb eben bamit, ba$ \m$ ber Snljalt biefeS ©efüp, bie S)enfnot§-

wenbigfeit, gum SBewußtfeön fommt, entfielt un$ erft bie ©ewifjljeit

unb ©oibeng be3 @a£e$, b. Ij. ledere felbft ift nidjtS anbreS als

bag SBewußtfemt ber £)enfnotl)Weubigfeit beffelben. S)ie meifteu

SSftenfdjen, weil i^nen bieß SBewußtfetm aufgegangen, fcfywören auf

jenen ©a£, oljne gu almen, baß berfelbe nur ein 5lu6brucf, eine

ßonfequeng ober 6j)ecification be§ logifdjeu ©efe£e3 ber Sbeutttät

unb be$ SßiberfprudjS ift. Unb bod) ift 2X2 = 4 nur barum fo

gewiß unb eöibent, Weil 2X2=5 ober 3 ein contradictio in

adjeeto ferjn würbe. £>eun Wäre 2X2 = 3 ober 5, fo müßte

2= 2, aber audj 2 = 1 ober 3 feöu, m% logifd) unmöglid), b. Ij.

fd)led)tl)in unbenfbar ift.

Sft nun aber fonadj alle unmittelbare ©ewißljeit unb (Sbibenj

in jebem einzelnen $aöe nur ba§ unmittelbare Söewußtfemt (®efül)l)

einer beftimmten £>enfnotl) Wenbigfeit, unb ift, wie gegeigt, alle f. g.

£l)atfäd)lid)feit nur ein anbrer $lu3brucf für eine beftimmte unmittel-

bare ©ewißfjeit unb (goibeng, fo wirb audj alle Sljatfädjlidjfctt ober
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t()atfäd)ltd)e ©elüißr)cit auf bemfetben ©efüljlc einer inneru 9tötf)igung

berufen. (2ßir nennen tiefe innere 9Zötl)icjiutg ber ßürje tuegeu

eine 3> c n f ttot^tvettbiQfeit
f

inbem mir ba$ SBort 3)enfcn für ben

geeigneten Sluebrucf Ijalten, um bie gau$e 99
f

iauuid)faltigt"eit unferer

geiftigen Functionen, bie als (Smpfinben, Süllen, SSarjrneljmen,

95orftcUcn , SBegerjren, SfirMeu, Steinen nnb ©lauben, (Mennen nnb

Riffen, ^Begreifen nnb Urteilen, ©djließen nnb Folgern w. unter-

fdjteben derben, mit hinein Sporte $u be^eidmen unb unter irjrcu

gemeiufamen ^Begriff ber geiftigen Functionen überhaupt $u befaffen.)

Unb in ber <£l;at, menn c§ mir unjföeifclljaft feftftel)t, ba$ biefer

33ogen Rapier roctß ift ober melmerjr, baß icr) in it)m ettuaS 3Beiße3

felje, fo beruht biefe tljatfäd)Iid)e ©emißljeit nur auf bem ©efü^Ie ber

9ftotrjmenbigf
!

eit, baß id), auf biefen beftimmten $un!t blicfenb, nid)t

umrjin fann, bie $orftelIung be$ Sßeißen ju Ijaben. (Sbenfo gilt e$ nur

barum für eine unjttjeifel^afte £rjatfad)e, ba$ bie SÜSärme btö 3Bad)$

fcr)mcl$t unb ba$ Sßaffer Uerbampfen maerjt *c, meil mir bie 9tottj-

foenbigfeit füllen, annehmen ju muffen, baß, ba ftetS unb überall

mit ber ©rljöljung ber SSärme ba3 ©djmeljen unb ^erbampfen ein-

tritt, jene bie Urfactje üon biefem feö. Unb tüenn e$ un$ allen tl)at<

fäd)lid) feftftel)t, ba$ mir nid)t allein crjfüren, fonbern Don einer

9ftanuid)faltigfeit äußerer reeller £)inge umgeben finb, fo ift and)

biefe ©emißljeit nur ba8 unmittelbare Söemußtfetin einer 9iötf)igung,

fraft bereu mir nid)t umljin lönuen, ba% 3)afemt mannigfaltiger

£>iuge außer m\$ anjuue^men.

Sßaren bie juerft angeführten Söeifpiele unmittelbarer ©emiß-

f>eit nur ein 5lu$brucf be3 logifd)cn <Sa£eS ber Sbentttät unb be$

SBiberfprucrjS
, fo madjt fid) in ben ^ule^t ermähnten Fällen ba$

jmeite logifdje ©runbgefetj, ber ©a£ ber ^anfalität ober bc$ $u-

reic^euben ©runbeS, geltenb. 2lud) biefer ©ajj ift $uuädjft nur ein

•Deufgefcj}. SfSeil unfer £>enfen (in jenem allgemeinen ©inne be$

SSSortS) feiner Statur nad) grjätigfeit ober, wenn man lieber miH,

SBcmegung ift*), unb meil c$ als £l)ätigfeit normen big etmaS

•'•') ?tber alle SBenjeguna, ift felbft lijntigfeit ober bie ^olge einer 5I;ntig-

feit, unb ba iiictjt aüe SIjütigfett OrtSueräiiberuug ift, fo wirb e§ jinccfniöptger

feön, jur «Bejeic^nurtg beffen, worauf alle S3eränberuiig , alle ^Bewegung , a(lc§

Serben imb Sohlen beruht, ben 3(u$briicf %(jcüigfeit 311 ruiüjlen.



11

tljut, b. r). in jebem entminen Saue an« $l)un in £tjat übergebt,

fo muß e« tiefet feiner Statur noc§ and) uotljweubig annehmen,

baß fiet« nnb überall, wo eine £r)ätigfeit ift, and) eine £r)at nnb

umgefeljrt, wo eine ST^at ift, and) eine £tjätigfeit oorrjauben ferjn

muß. ©in £f)un or)ne £l)at unb eine ^t)at orjne £l)äiigfeit wirb

iljm barnm jür contradictio in adjecto, unbenfbar. 9htr be^alb

ift ber 6a£ ber (Saufalitat ein ©efe| nnfre« £)enfen«. ®enn er ift

wieberum nnr ein 2lu«brucf ber 9tatur beffelben, bie Formel für

bie iljrn inl)ärirenbe Stotfjwenbigjfeit, fraft bereu e« benfen muß, baß

$We«, it)a6 gefdjieljt, eine Urfacrje rjaben muffe. SBenn wir orjue

Weitere« bieß ©efeij aud) für ba$ reelle ®erjn außer un« al« gültig

erachten, fo ift ba§ aüerbing« nur eine Uebertragung , bie infofern

ungerechtfertigt fcrjeint, al« wir gitcjleicr) annehmen, ba$ bie Statur

ber äußern £)tnge oon ber ^atur f

unfre« ©eifte« berfdjiebcn feö.

Mein fe£en ^lx ^mal oorau« , baß e« überhaupt ein reelle« 6eön

außer un« unb in betnfelben ein ©efct)et)en realiter giebt, fo muffen
roir benfen, baß and) biefe« ©efdjeljen eine Tltfact)e tjaben muffe.

®enn ba mir bem §)enfgefe£e ber ßaufalität
t

gemäß un« über»

rjaupt fein ©efcrjerjen orjtte llrfadje jn benfen öermögen, fo fönnen

mir un« auc^ ba« äußere reelle ©efdjerjen ntcr)t benfen, orjne eine

Urfad)e ju ir)m t) in juju benfen, (£ntweber alfo muffen mir an-

nehmen, ba^ß e« überhaupt fein äußere« <2erjn ober bod) fein ©e-

fernen, feine £rjätigfeit in iljm gebe, ober roir muffen and) ba^

reelle ©eön al« bem ©efe£e ber ßaufalität unterworfen benfen.

3)a$ ©rftere angune^nen, mad)t un« aber wieberum gerabe ba^

$)entgefe£ ber ßaufalität unmöglich, unb ba^> ift ber ©runb, warum

e« felbft bem SBalmfinn nod) nicfjt eingefallen ift, ftd) für allein

ejiftirenb ^u galten. £)enn wenn aud) bie 9taturwiffeufd)aften jetjt

bargetrjan rjaben, — wa« übrigen« bie $pl)ifofo:pl)ie längft Behauptet

rjat, — ba^ß alle ©mpftnbung unb finnlidje spereeption burdjau«

fubjeftioer Statur ift, b. rj. baß wir in irjr nietjt ein reelle« äußere«

@emt erfaffen, fonbern nur in un« felbft ttm^ finben, ba^ fie alfo

an ficrj felbft nierjt ber 5lu«btucf ber giftenj unb Beftimmtrjeit eine«

reellen äußern ©egenftanbe«, fonbern nur ber 5lu«brucf einer ein«

fetenen ^eftimmtrjeit unfre« eignen @enn« unb SSkfen« ift, wenn

alfo auc^ tl)atfäd)lid) feftfterjt, baß bie @inne«empfmbung unb

®tnne«perception für fid) allem un« feiue«weg« ba^ SDafetjn äußerer
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©egcnftänbe betbürgt uod) bie Ueber$eugung babon fjerborruft; fo

iff eS bodj ebenfo fcftfteljeube Sljatfacfye, baß unfre ftnulid&cn ©m-

bftubungen unb ^ercentionen entfteljeu mib ba$ fie bei iljrem (Ent-

fielen fid) unS bergeftatt auf

b

rängen, bag mir fie tjaben muffen
unb Weber iljre ©riftenj berljinbern, uod) üjre Söeftimmtljeit änbem

fönnen. ©iefeS ©tdj • 5lufbräugen , biefe 91 ö 1 1) 1 9 u n g jum Gm-

pftnben unb ^erci^iren, giebt fid} unS wieberum im ©efütilc un-

mittelbar funb. 3e ftärfer ober jjlöjjlidjer bie finulidje (§mbftubung

tft, befto beftimmter Ijaben tbir baS ©efüljl cinc§ äußern SwangeS,

unb mit bemfelben berbinbet fid) fraft beS S)enFgefe£eS ber ßaufalität

unmittelbar baS ©efiiljl cincS innern SmangeS, äugleid) mit jenem

©enötl)igtmerben als einem ©efcfyeljen eine uöt^igenbe £l)ätigFeit als

beffen Urfadje 31t fejjen , b. r> eS wirb unS im (Sntbfinben unb $er-

eibiren felbft unmittelbar getri^ baß eS ein (StmaS außer un« geben

muffe, bura) meldjeS bieß ©eföeljen bebingt, baS ©enötljigtmerbeu

berurfaerjt fet). £)aS ©efüfcl beS ©enötf)igtwerbenS crtlart eS aud)

l)iulänglicr;, woljer eS Jomme, baß, obwohl tbir 3. 33. nur baS 33ilb

auf ber 9fcej#aut unfrei StugeS pereibiren, mir bod) baffclbe ntd)t

bloß als (StwaS in un«
,

fonbern als baS Slbbilb bon (StwaS außer

uns faffen. ®enn in jenem ©efiujte, baS jebe ©inneSembfinbung

begleitet unb mit ifjr 31t bölliger ©inljeit berfc^mitgt, giebt fid& unS

eben bie ©tnwirfung eines äußern ©egenftanbeS auf unfer ©mpfin-

bungS= unb ^erceptionSbermögeu unmittelbar Funb, unb äugleid)

nötl)igt unS baS S)enFgefe| ber ©aufalitat, bie SS&irftmg unmittelbar

auf if)re Urfadje 31t bejieljen. Snbem alfo unfer ®enfen unwill-

füljrlid) unb unbewußt biefem ©efe£e geljordjt, bejieljen mir ai\6)

untt)iaiül)rlia3 unb unbewußt bie fi* unS aufnötl)igenbc ©mbfinbung

auf ben äußern ©egenftanb, bon beut bie 9tötl)igung auSgeljt, b. I).

Wir glauben in t§r ben ©egenftanb felbft 311 cmjjfiuben unb 31t per-

ctpireu #).

*) g&ornetyttüd) ftnb e$ bie ^ntpfinbungen be§ SBiberftanb«, bie burdj bie

©egenbetuegnng ber äußern 3>inge gegen unfre eigne Bewegung unb bamit bura)

unfre mo torifdjen 9tcvt>en vermittelt ftnb , meiere 11118 hm erfreu Slntap 311t*

Untertreibung äußerer ©cgenftnnbc non unS felbft geben, wie @eorge in feia|m

$anbbua)e ber ^füajologie t-ortrepd; bargetfjan fjat. S&ton Eann ba&er aucr, M
ifjm bie motoriftfien Heroen als biejenigen Organe bejettfincn, burtf) wclrfjc oor-

äug*weife ber leibliche Organttmu* aur dntfteljuug be* jßewuptfebn* älterer
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2)aß bieß im Sßkfentltdjen ber 2Beg ift, auf meinem miT$um

$eroußtfetjn unb $ur ©emißl)eit bom reellen £)afefou äußerer £)iuge

gelangen, läßt fid) freiließ nid)t btreft beireifen. £)enn mir Ijaben

fein Bemußtfebn bon ber Art unb SBeife, tuie jene ®emißl)eü ur-

fprünglidj entftauben : fie iji bielmeljr immer fdjon längft borljanben,

elje mir Seranlaffung finbeu, nad) iljrem Urfprung $u fragen. Aber

inbireft läßt eS fid) bartlmn. ®enn täglich unb ftünblid) fönnen

mir e$ an un$ felbft erproben, baß überall, mo mir mit SBemußt-

feton empfinben , b. §. mo eine finnlicrje ©mpfinbuug fid) uu$ auf-

drängt, unmittelbar bie Ueber^eugung bom SDafebn eines reellen bon

unferm @elbft berfd)iebeneu ©egenftanbeS fid) einfielt:. $Mr Ijaben

aucr) "im einzelnen ffafle gar leinen anbern $emei3 bafür: ba^ l)ier

ein £ifd), bort ein 6tul)l fterjt, fann id) einem Anbeut buret) feine

Argumentation bartljun, fonbern nur burd) Appellation an fein un-

mittelbares $emußtfer;n ; unb bieß unmittelbare SBemußtfetm mit

feiner ©eruißljeit iji, mie Seber finbeu mirb, nid)tS anbreg, aU ba$

beftimmte ®efür)l ber 9?öu)igung, ein foldjeS reelles @er;n an^uner)»

men. Sa aucr) bte etgeutrjümlid)en ©rfd)einungen be$ £räumen3,

be$ ÖieberbeliriumS, be6 2ßat)nft:m§ beftätigen uufere Anfidjt. 3)enu

nur barum glauben mir im Traume mit mirflicr)en Rerfonen unb

©egenftänben $u berfefjren, meil bie £raumbilber ebenfo unmiUfü^r-

lid) mie bie (Smpfmbungen unb Rezeptionen beS machen SuftanbeS

fid) einfinben unb untereinanber berfnüpfen. Unb nur barum rjabeu

bie Rljantafieen beS Sieberfranfen , bie fi^en Sbeen be$ SSkljnfinnigeu

für iljn Realität, meil fie in berfelben unmiulürjrlicrjen Sßetfe fid)

ir)m aufbrängen unb bab)er bon einem ätjulidjen ©efi'^le ber Stötrji-

guug begleitet finb mie jeneS, baS ben gefunben ©eift $ur Annahme
eineS äußern £5afet)n$ treibt. Aber and) menn toir forfdjenb unb

refleftirenb unb bon jeber $oraugfe£ung abftrarjirenb, ituS über biefe

Annahme unb il)re unmittelbare ©emißljeit ergeben
, felbft menn mir

int$ fagen, baß ba$ ©efü^l ber 9iM)igung unb baS £)eufgefe£ ber

Singe beiträgt. «Mein biefe (£mpftnbinigcn bea SßiberftanbS unb refp. ber S5e-

meguug finb bod) immer nur ©nupfinbungeu, mx'o fomit an fid) rein fubjeetitter

9latur. £)t;ne baS ©efiitjt, ba$ fie fiel; uns aufbrängen, unb otme ba§ bie unter=

fcfjeibenbe Sljätigfeit uiimiüfitfjrlitf) unb unbetouft beljerrfcfjenbe ©efe£ ber ©aufa=

lität loären mithin aud) fie Uöttig unfähig, bie ©cu'ipfjctt uom 3>afei)n rectler

Dinge aufser un$ tjeripornibringen, —
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ßaufalüät bod) nur unfer ©cfül;I uub unfern S)enfcn$ ©efejj

feö, uub mitljiu uodj ntdjt folge, bajj realiter borljanben feö, mas

mir benfen uub annehmen muffen, — e$ §ilft un$ nidjtS: loir

fönnen eben über bie Statur unferS 25enfeuS nid)t IjtuauS, mir muf-

fen boer) immer mieber annehmen, bajj ba$ ©efütjl ber ^ötljigung,

bie entfteljeube unb fid) u\\$ aufbrängeube ©tupftnbung, eine Urfadje

baben muffe, unb fönnen biefe Urfacfye boc§ immer mieber nur in

ber ©i'tfteuj eines nöt^igenben ©egenftanbeS außer unS fhtben.

Sföie mit ben ftnnlidjen ümpftubungen
t ebenfo bereit e$ fttf)

mit ben ©efüljlen, gu beneu baS eben befprodjeue ©efütjl ber 9tö-

t^igung felbft gehört unb tu beneu bie SBemegungen unferg innern

(geiftigen) ßebenS, bie SBeftimmtljeiten unb Suftänbe unfrer ^eele,

uufere ©ömpat^ieen unb 2lntij3atl)ieen , unfere Effecte unb ßeiben-

fd)afteu k. fid) uu$ fuubgeben. 5lucrj fte brängeu fid) unS auf,

unb aud) bon it)ueu finb biele fo ftarf, baß mir fte ntct)t ignoriren

fönnen, bafi fte gleicbfam bie Pforten be$ SBettmjjtferjUg fprengen unb

bie 5luerfeunung itjreS £)afebu$ eqmiugeu. 5ludj fte muffen eine

Urfad)e il)re3 (§ntfteljeu$ imb ifyrer Söeftimnttljeit liaben, b.
fy.

in

öolge be$ £)enfgefe£e$ ber ßaufalität fäffen mir uumiQfüfyrlid) bie

fid) un$ aufbrängenben ©efüfyle al6 SBirfungen einer gegebeneu Ur-

faerje, fiuben aber jugleid), inbem mir fte auf iljre Urfadje bejief)en, bafj

biefe SSe^ieljung nid)t nad) außen, foubern nad) innen, auf unfer eig-

nes @elbft Ijinfüljrt £)iefe Urfadje faffeu mir als ein ©ebenbee,

©egebeneS, bon unfern ©efüljleu UnterfcbiebeneS, Unabhängiges, baS

aber jugleid) als il)re llrfadje mit ifjnen $ufammenl)ängt unb 31t

teilen geljört. Unb fo ruft aud) rjier baS £)enfgefe£ ber (Saufaltät

bie unmittelbare ©emipbeit Ijerbor, ba$ mit imb neben unferm $e-

mujitfebtt, meldieS bie ©efüljle nid^t erzeugt, foubern nur aufnimmt,

ein (EtmaS realiter, unabhängig bon unferm bemühten unb bttrd) baS

Skmußtfetiu geleiteten teufen unb Collen erjftirt, in meinem ober

bitrerj melc^eö jene ©efüljle entfteljen, meld)eS füljlt, benft, jlrebt,

ruelct)e6 fid) feiner ©cfiUjle, ©ebaufeu k. bemüht mirb, furj jeneS

(StmaS, baS mir ttufre ©eele nennen, unb baS mir, meil mir eS

eben als realiter erjftimtb imb alle unfre geiftigen Sunftioucn

als abljängig bon it)m anfeljen muffen, gemj fo mie unfern Seib \mb

bie if)n umgebeubeu Qlupeubiuge 311111 ©egeuftanbe unfrer öorfdjung

madien, um feine gegebene (reale) ^efthumibeit, feine an fic£> febeu»
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be Statur 31t erfennen. Sftögen mir un$ and) t)ier foieber fagett,

bo^ e$ 1104 feineStuegS ausgemalt fei;, ob biefem ©troa$ ein felb-

ftönbißeS £)afeöu gufomme, ob eS nid)t t)ielmer)r nufer ßeib feö, in

meinem bie ©efürjle, ©ebanfen k. entfielen, — e$ tjilft ung tttd^tö

:

tüir finben un$ bod) immer roieber genötigt, ba§ ©efüt)l ber

©ömpatijie, ber £iebe, beS §affe$ k. Hon ber finnlidjeu ©mjjfiu-

bung be6 $)rucfe$ K., unb weiter ba$ SBemu^tfeön be$ (Smjjfm-

benS unb Südens bon bem ©efüljl unb ber ©mpftubuug felbft ju

unterfdjeiben , unb fomit mentgftenS im ßetbe felbft als eine groeite

©eite feinet SBefeuS eine füljlenbe, beufenbe, tmffenbe Äroft atiju-

neminem 5lUe
f. g. Sfjatfad&en beö S5emu^tfet;u§ , auf trjeldje allein

bie pfndjologifdje ^orfdjuug fufieu Faun, finb nid)t3 anbreS als foldje

fid) un$ aufbrängenbe, Dom ©efüljle ber Stötljiguug begleitete 2ln>

nahmen über oorljanbene $eftimmtl)eiten , Suftcinbe, SSetüegungeu,

Sfjättgfeiteu unfrer Seele, unb berufen nur auf ber STatur uufrer

«Seele felbft, bereu gegebene SBeftimmtljett, bereu uotfjtuenbigeS £l)un

unb ßeiben fid) in ilmeu auebrücft, b. t). fie berufen barauf, bafj e$

eben jur Statur unfrer Seele gehört, fid) iljrer eignen Suftänbe, S5er-

änberungeu, £l)ätigFeiteu ic. mittelft ber ©efüljle in jenen per) auf*

brängenbeu 5lunal)men beimißt ju tuerben.

©onad) aber ergiebt fid) : morauf aud) immer ber ÜsmpirilmuS

fxer) berufen möge, ob auf £t)atfad)en be$ JBeimtjstfetjnS ober auf

&[)atfad)eu beS äußern reellen ©eijuS unb ©efdjeljenS, — alle $Ijat-

fad)en finb in Sßat)rl;eit nur fid; m\$ aufbrängenbe, Dom ©efüljl

ber Stöttjigung begleitete, uu$ barum unmittelbar geroiffe 5lnuarjmem

511 le £l)atfädjltd)Feit beruljt mitl)in auf ber £)euFuotl)toenbigfeit unb

ift felbft nur eine befummle 5lvt ober ^orin, in melier bie SDeuf-

notrjtueubigFeit fid) un$ tunb gtebt.

3m ©egenfaf* gegen ben (SmjnrigmuS behauptet ber SbealiS«

mu$, bajj unfre ©ebanfen, ^orfteHungeu, begriffe uidjt burcrj bie

(SinitnrFung äußerer £)inge vermittelt feöen, fonbern unfer SBMffen

unb ©rfeuneu auf Sbeeu beruhe, roelcr)e unfrer «Seele urfprüngltdj

immanent (angeboren) feöeu ober üon il)r felbftftäubig oljue 3utl;uu

ber Shtfjeniuelt erzeugt ruürben. SBtr brausen bie 5lu3für)rung bie-

fer 5lnfid)t ttid^t in irjre ©tuäelfjeiten 311 Verfolgen. Qtwn roie and)

immer ber SbealiSmuS feine £r)eorie ftellen unb toenbeu möge, — eS

giebt befaunttid) fetjr oerfa^iebeuartige 9}cootficationeu be$ ibealißi-
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fdjeu ^principö ,
— immer mujj er fidj junt Beroeife feiner Behaup-

tungen entroeber auf £ljatfad)eu be$ S5etüu^tfet;n§ berufen, ober mit-

telft ber £)enfgefe|e barjutljun fudjeu, baß bie @acr)e fo, mie er be-

hauptet, gebaut roerben muffe. £)al)er ging gierte, ber §auptreprä.

fentant be$ 3beali3mu3 in neuerer Seit, bon bem ©a£e a\\$, e$ ge-

höre gum Sföefen beö ©etbftbettmjttjcimg , bajj ba% 3d) (©ubjeet) fidj

felber ein Sftdjt-id) (£)bject) gegenüberfejje , b. I). bon ber £l)atfad)e

beS BenmftfetmS , bafj mir, fofern unb inbem mir un§ unfrer felbft

bemüht werben, unS genötigt finben, bon uuferm 3d) ein sftidnMcfy

$u uuterfct)eiben. 3)emnäd)ft fitste er weiter ca\$ £l)atfad)eu be$

BercußtfebnS 31t geigen, bajj mir empftnbenb, maljrneljmeÄb , an-

fdjauenb, borjlellenb k., fur^ in allen unfern geiftigen Functionen

au$ uuferm Bemuftffebn unb ©elbftbemufjtfetm nietjt Ijerauefommeu.

$)arau3 30g er ben (unbegrünbeten) ©djtuj?, ba$ all' uufer (Smpfim

ben, 5lnfd)auen, BorjMen k. nur unfer eignes £(mn feö, alle uufre

©ebanfen nur burdj bie ^^ätigfeit unfrer eignen @eele erzeugt mer-

ben. §egel bagegen fe£t bie Sljatfadje borau6, baß mir an 2lUem

jttjeifeln föunen, nur an uuferm eignen ©enfen nid)t. (§r geigt, bajj

mir an Willem geifern (bon Willem abftral)iren) muffen, menn mir

frei unb borauefeimngSloS forden unb ju magrer SBiffenfc^aft ge-

langen moHen; unb fud)t fobann barjut^un, mie bom reinen S)en-

!en, ba§ allein übrig bleibe, unb jroar bon ber fd)led)tl)in allgemein-

fien Beftimmung beffelbeu, bon ber fidj ebenfolbcnig abftratjiren

laffe mie bom teufen felbft, bom Begriffe be$ reinen ©ebnS auS,

buret) eine notljmenbige öortbemegung be^Denfen§ ber gefammte

Snljalt unfern BetbußtfebuS , all' uufre ©rfeuntniß unb Sßiffenfdjaft

fid) erzeuge. 3n ber £l)at leuchtet bon felbft ein : tveun ber Sbea-

ii3mu§ feine Behauptungen nidjt bloß auffteKen, fonbern begrüuben,

b. I). meun er feiner £f)eorie eine objeetibe (Mltigfeit beimeffen unb

fie nic^t felbft für eine bloße fubjeetibe drfinbung erflären mill,

menu er überhaupt objeetibe ©ebanfen im Uuterfdjiebe bon fubjeeti-

m (Siubilbuugen unb Sflufionen fteljeu laffeu Witt, fo fauu er uicr)t

umfjut, fiel) auf Srt)atfact)eu be$ BemußfebnS ju berufen ober ©rünbe

(Bemcife) für feine Behauptungen beiattbriugen , b. I). er fauu uid)t

umljm, bie ®eufuotl)tt)cubtgfeit feiner ^I;eovte 31t ©ruube 31t legen.

£>euu alle uufre objeettbeu ®ebaufeu uuterfdjeibeu fid) bon ben fub-

jeetibeu Slufidjteu unb bloßen (Siubilbungeu nur burd) ba$ mittel-
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ober unmittelbare SBeroitfjtfctm itjrer 91oujmenbigfeit. OTeS £§at-

fcidjltdje aber ift, mie gegeigt, nur SIuSbrucE einer unmittelbaren ©enf-

noujiucnbigfeir. 5lfle3 SBeroetfen enblidj ift toefentltdö nur ein

©arlegeu (jum $emuj3tfeim -bringen) einer bestimmten ©eufnotlj-

menbigfeit. ©a3 (Srfte erfeuut ber SbealiSmuS felbft an. ©a3 Streite

Ijaben mir bereits bargetljan. ©e$ ©ritte mirb fidj au$ einer für«

gen Ueberfid)t über bie uerfdjiebenen SBeroeiSformen , bie in 9ln-

tueubung finb, jur ©oibenj ergeben.

SBer irgenb einen 23emei§ antritt ober überhaupt nur glaubt,

bap ffdt) etroa8 bemeifen Iaffe, fe£t eben bamit üorauS, ba£ e§ Mittel

nnb SBege gebe, 5lnbre ju nötigen, baffelbe als geitrifj, ridjtig, maljr

anjuerfcuneu, ma3 er bafür Ijält. Uubv
moriu befteljen biefe Mittel?

3u ben empirifdt)en Sfßiffenfdjaften, in ber Diedjtepftege, mie in allen

©ebieten be$ prafttfdjen fie6cn8 Ijerrfdjt ber
f. g. £[jatfad)enbcmei3

ober ber SBeraeiS burd) Slutopfie nor. (Sr fejjt öoram?, ba|3, iuaS

id) felbft maljrgenommen, erlebt Ijabe, mir unmittelbar geroif? fei),

nnb bafj id) baljer aud) baSjenige, roa8 ein aubrer glaubmürbiger

9#enfdj malgenommen gu Ijaben üerfidjert, unmilltTtljrlid) für gemifj

(meun aucfy iucr)t für gleid) gemiß) Ijalteu werbe. (Sr mill mir alfo

burdj eigne 5lnfd)auung ober burd) ba3 Seugnijj Rubrer biefe ©e-

mijjljeit geben. Slber bie ©erotfujeif aller fiunlidjen ^erceptioneu be-

ruht, lote gezeigt, nur barauf, ba£ fie ftdj unmiflfüljrlid) uuferm

35en)u|tfetot aufbrausen, b. I). bajj fie notljioenbige ©ebanfen finb,

\n\b ba$ mir \n\$> genötigt fiuben, ein reelles Setju aujuneljmen,

Don bem jene 5tufuöü)iguug auSgel)t. ©er ^cjat[act)eitbetüei6 null

mir alfo nur 511m SBettmfjtfelju bringen, bafj id) in Öotge biefer ber

$fi>al)ruef)mung anljaftenben ^ot^menbigfeit nidjt urnljtu fanu, ettuaS

al§ fetjenb nnb refp. fo-feljenb aujuneljmeu: ba$ SBctmifjtfetju biefer

^otljmenbigfeit ift bie ©eroijtfjeit, bie er gemeiert. — ©ine anbre

^emeiSart, bie OoqugStoeifc in ber Died)t3pflege eine OMe füielt,

ift ber
f. g. SnbicienberceiS. ©er Oiidjter nimmt als ermiefen a\\ f

bajj ein ©iebfta^l uon ©emjenigeu begangen morbeu, ber jur Seit

nnb an bem £)rte, mo er ausgeübt mürbe, gefehlt morbeu ift, fid)

im S8efi$ ber geftoljteueu 6ad)e befuubeu u.
f.

m. Sßorauf berul)t

Ijier bie ©emijnjeit? Offenbar barauf, baj3 bie angegebenen Um-

ftäube in iljrer ßombinatiou uu$ bcu ©ebaufeu aufnötigen, nur

9t 91. föuue ben ©iebftal)l begangen Ijaben: ba§ ^emujjtfeüu biefer

2
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DenruotrjtucnbigFeit tmcberum ift bie ©ennfjrjeit, bie bcr 93etuei^ l)ev-

öorroft. Stitd) bie ^atiivtui[fcii|djafteii Herfahren oielfad) in ät)nlid)ev

SBetfc. ©o $. 35. ift her SBeiueiS Don bcr Dotation bcr Grbc um

bie Sonne nid)t3 anbre§ all eine (Kombination uerfdjiebeucr ütljat-

fadjeii, bie jufammengefajU über Lnelmerjr jitfammenttrirfenb im$ ben

©ebaufeu aufnötigen, bajj tro£ beS 5lnfd)einS be6 ©egeutljeiB bie

(Srbe fid) um bic Sonne bretje. — Die Süftatljeniatif, bicfe3 gc-

priefeue 9)htftcrbilb aller Riffen fd) afteu , bcbicnt fid) ju itjreu $e-

rueifen bei*
f. g. Demonftration. ©ie fetjt ^unäcrjft ooraue, bafj e$

geruiffe ©ä£e, Oleome uub Definitionen, gebe, bie unmittelbar (burdj

fidj felbft) geroifj uub eüibeut ferjen. Diefe Slrjome, 3. 93. gtoei

Dinge, bie einem britteu gleiten, fiub and) einauber glcid), ober

©teid)e§ gu ©leidjem giebt ©leidfoeS n., fiub aber nur 5lnroenbungcu

ober Spccificationen be$ togifdjen ®efetje§ ber Sbcntitat uub bcS

SBiberftmtdjS , b. rj. fie berufen auf berfelbeu allgemeinen Denfnotl^

loenbigfeit, bereu 9hi$brucf bie logifcrjen ©efetje fiub. Gbeufo fiub

bic ^Definitionen bcr 90?atl)ematif
, 3. ÜB. ber gerabeu ßinte uub ber

@a£, baf? uid)t jmei, fonbern nur brei [oldjer Smien einen 9toum

einfcrjliefjeu , nur §lu$brucf einer (Stübenj, bie auf ber Dentuotljroen.

bigfeit beruht, mti eine gerabe ßiuie al§ ben füqefteu 2Bcg jnoifd)cu

jttjei fünften, einen dlamu nur Don brei £inien umfcrjloffeu benfen

§u föuueu. 5luf ben ©nmb biefer Slrtome uub Definitionen baut

bann bie 9#atfjematif mittelft ber £)emonftratiou ein ©ebäubc Don

poftulirteu inneren 5lnfcrjauuugeu auf, baes §uuäd)ft auf ber Den!-

notrjroeubigfeit jeuer @ä£e beruht, anbrerfeitö aber burd) bie (Kom-

bination mehrerer 5iufd)auuugen entfielt, meldje fie fo oerbinbet uub

aufeinanber bejietjt, ba£ au8 iliuen eine neue 5lufcr)auung f)ertiorgetjt

itnb jtuar uid)t nur überhaupt im SBenmfjtfctju fid) eiufteQt, fonbern

and) in ber burd) bie oermittelubcu Qlnfdjauungeu bebingteu $8c-

ftimmtljeit fidj iljiu aufbrängt. (Einem 3)reied fietjt mau e§ uidjt

unmittelbar an, baji bie brei Sßinfel = 2 R. jlnb; aber nacrjbem

e£ mir ber Stfatfjcmatifer bemouftrirt, b. t). nadjbem er feine §ulf§-

liuicu gebogen uub bie baburd) cutftcrjcnbcu Figuren unter Berufung

auf feine 5lr,iome in SBcjieljung 31t einauber gefejjt Ijat, roirb e$ mir

uoÜfomnien clübent: id) gemimte uidjt nur bie flare, bcftiuuute

^Infdjauuug öön jener ©leid&ljcit, fonbern and) bat SBenmfJtfetm ber

^ot^roeubigfeit, bic brei Sßiwfel = 2 R. beuten 31t muffen. Dieß
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23ettnißtfet)u ift eben bie ©eroißrjeit unb (Stuben^, treibe bie Semou-

ftration bewirft. —,. Sie fpeciflfd& logifdje Söetwciöfü^rung , ber
f. g.

©rjÜogimmum mit feinen uerfdjiebenen Signren, grünbet fidfj bagegen

nur auf bie allgemeinen formalen ©cfetje nnb formen utiferm Seil-

feitS, mit bereit Sarlegung em bie £.ogif ju ttjuu rjat. Ser 6t)Ho-

gimtnum ift nur eine uotrjtrjenbige §oufequeu§ be6 ©atjem ber Sbcn«

tität nnb bem Sßiberfprudjm in beffen $Imt>enbung anf ba$ SS erhält-

niß be§ allgemeinen nnb din^elnen. (Sr tüill uns nur jum $e-

roußtferm bringen, baß fo geruiß A == A, ba$ Sbentifdje alm ibeu-

tifd) ju bcnfcn ift, fo geroiß bo§, roam oom OTgemeinen gilt, aud)

bon bem unter itjnt befaßten (Einzelnen gelten (gebadjt werben) muß,

rueil eben bam ungemeine nur ba$ in allem Sinjclucn Sbentifdje ift.

Sie ®eroißr)eit, bie itjm infjärirt .(3. SB. ba%, tueun alle ätfenfdjeu

fterblidj finb, aud) §oju§ fterblid) fetju muß), ift nur bam 23ertmßt-

felju biefer Senfuotrjroettbigfxit. —
-2£aö enblid) bie ruiffenfdwftlicl) ruidjtigftcu SBeiueife ber

f. g.

Analogie, ber Subuctiou nnb Sebuctiou betrifft, fo grünbeu fie fid)

auf baffelbe $erl)ältuiß be3 allgemeinen nnb ^mjclncn. Ser ©djluß

ber Analogie nimmt au, ba$ ba$ ©leidje (lOgemeiue), bam ttott

einer ^tt^l einzelner Singe, Säue, $erl)ättuiffe gilt, aud) Don

onbern äljulidjeu Singen, analogen Süllen unb $errjöltniffen geltat

iuerbe, ba$ alfo 3. 35. lueil Tupfer, 3inf k. alm Setter ber (Sleftri-

jitot fid) errueifen, alle ©Malle biefelbe (Eigcnfdjaft befielt werben.

(Er fe£t alfo juuörberft alm gewiß öorauö , baß allem din^elne unter

irgeub ein allgemeinem (feö em begriff ober ®efe|) befaßt ferj. 5lber

auf biefe $orauefe£uug grünbet er eine nur [jtjpotrjetifdje 2Iuitat)me.

Senn baraum, baß überhaupt allc§ (Einzelne unter irgeub ein

OTgemeiueS befaßt ferjn muß, folgt feinemmegm, ba^ biefem unb jenem

beftimmte ©iugelne, ruenu einem beut anbern and) nod) fo ärjnlid)

erfd)cint, unter biefem beftimmte allgemeine begriffen fetj. Ser

<8cl)luß ber Analogie giebt bal)er nur SBarjrfcrjeinlidjfeit unb gilt nur

bim auf Weiterem, fo lange, alm bie (Srfaljrung üjn nid)t toibertegt

tjat. — SBä'ljrenb biefer <3d)luß ba§> (Sinjehie wie bam allgemeine

alm befouut (gewiß) uorattmfe^t, unb nur bie Srage, ob ba^> gegebene

(Einzelne unter ba^> gegebene allgemeine ju fubfttmireu fei), üon fei-

nen ^rämiffeu aum eutfdjeibeu will, liegt beut Schiffe ber Snbitctiott

nur ba^> (Einzelne alm befanut nor, unb uou btefeut oum Will er ba$

2*
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nod) unbefauutc 9lllgcmeiue, unter ba$ e$ ju fubfumiren feto, er-

fdjliejjeu (uadjloeifen). Qlud) er ftü$t fid) mittjiu auf ben ©ojj, bajj

aHc$ ©inline unter irgcnb ein allgemeines beS SBegfiffä ober ©c-

feijcS befaßt fet;u muffe unb baji baS allgemeine in beut unter ifjni

ftetjenbeu ©tnjchtcu fid) auebri'ufe. 5luf ©riutb biefeS ©ajjeS null

er burd) genauere Befttmmuug unb uollftäubigerc 5lualt)[c, burd)

oerfdjiebeuartige $crbinbung uub ©onberuug beS gegebenen (§iu-

feinen K. bartfjim, unter meldjeS 2UIgemeiue eS 311 befaffeu fei;,

©einigt eS i[)in, fo gefd)iel)t e$ überall nur baburd), baji bie be-

fonbrc SBejietjuug, in bie er baS (Einzelne bind) (fmifitid)c, erj.icri-

uientelle) 3$erbiubung uub 5lbfonberuug fetjt, ober bie genauere $er-

gleidjung, 9lualüfe uub SBeftimmung beffelben Don fetbft mit innerer

STotljtrjenbtgFctt beu ©ebanfeu beteiligen Slllgemetnen [jeroorrufr,

unter beffen Söotmäjngfeit baS (Einzelne ftet)t. £)iefe $otl)ii)enbigFeit

luirb um fo ftrenger fetm, je entfd)iebeucr fie bie 3>eu£barfeit be$

5lnber3ferjii3 ausliefst, uub ttrirb baljer bebeuteub erl)öl)t loerben

meitn eS uiöglid) ift, bie sprobe 31t machen, ob unter $oraitSfelmng

be$ gefuubeuen §lllgeiueineu bie einzelnen (Sijdjeiunugeu iljui gemäß

fid) geftalteu unb refp. fid) nortjerbeftimuieu (beredeten) laffen. 3u

betn Beluuf}tfet)n biefer 9iotl)iueubig!eit beftel)t mieberum allein bie

©eioifiljeit unb ioibenj, lueldje ber ÜBetueiS barbietet. ©0 limrbe

9?emton burd) bie genaue 5lnaltjfe ber Sonnen, Söebingungen uub

©efeje bcS SaUeuS ber Körper auf ber ©rbe, nergtierjen mit ben $e-

megungen ber §immele!örper, uuluilln'iljrlidj 311 beut ©ebaufeu ge-

führt, bafi nact) bemfetbeu ©efelje ber ©rauitatiou bie Bewegung

ber Planeten um bie ©onue fid) Dolljietjen bürfte; bie Beregnung

beftätigte ben ©ebaufeu unb erljob bie §öpotr)efe jur ©ennjjfjeit. —
2)er BelueiS burd) §)ebuctiou eublidj fd)lägt ba$ uingefeljvte Ber-

faljren ein. (§r fdjliefjt 00m 5Wgemeiuen auf ba$ (Shi^eliic, b. I).

er fe£t ba$ allgemeine, ben Sntjalt bc§ Begriffs, beS ©efetjeS, beS

allgemeinen Urtl)eil$, aB geirjif} uorauS uub fud)t 51t geigen, ba$ bie

Momente beffelbeu, in befümmte Sk^ieljung gefegt, aualnfirt ober

fd)ärfer beftimmt, mit ^ottjiuenbigfeit ben ©ebanfeu cineS neuen unter

baS ungemeine ju befaffeubeu, aber uid)t unmittelbar in ilnu oor-

liegenbeu fflommtö Ijeroorrufen. ©0 belueift bie 9Watl)ematif tum

bem allgemeinen Sak auS, ba$ bie ÜfiMnfel jebeS S)reieifS = 2 R.

fiub, bie befoubre ©vöfle ber einzelnen SSMuFel beS gleidjfeitige
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©reiecf«, b. (j. bei Stfailjeuiatifer OritiQt mir 511m flarett Skwußtfemt,

baß, meint id) jenen allgemeinen 6a£ annehme, itm analftfirc nnb

auf ba« gleichzeitige £)reiccf attwenbe, id) mid) genött)igt ftube, jebeu

einzelnen SBinfcI be« lederen = 2
/3

R. 311 fejjen. $a« 95ewußtfel)n

biefer 9M)Wenbigfeit wieberum ift bie ©ewißljeit unb ©tuben^

weldje ber $ewct« gewährt. —
3B.tr tüoUeu mit biefer Erörterung feineSweg« eine üollftättbigc

5Beit)ct^t^eorte gegeben Ijaben; — baju würbe ein tieferes ©tngerjcn

in logifcrje llnterfud)ungeu unb iu«bcfonbre ber STadjweiS gehören,

wie unfer begriff be« ungemeinen unb feinet 8&e*|öfeife$ pm
(Einritten entfiele unb meiere Berechtigung il)m jufommc (worauf

wir tut« erfl fnäter eiulaffen fönneu). 2$tr wollten ^unädjft nur bar-

legen, ba$ tljatfäcrjlid) alle bie nerfctjiebenen 95eruei6arten, bie in ©e=

brauch finb, bie §)enntou)WenbigMt iwrauSfcijeu, unb jebc Argumenta-

tion öon irgenb melden beuntotl)Weubigcu sßrämiffen au« einen anberu

neuen ©cbanfen al« benntotl)Wenbig bartrjun Will SBtr behaupten

aber weiter, baß e« ntd&t bloß tt)atfäc§Itd& fo fei;, fonberu audj uid&t

anber« feön föttite, unb baß bafytx alte SBetüeiöformeu , bie man

außerbeul noerj anführen ober erfüllten möge, uottjWenbig bettfelbeit

©runb unb 3wccf Ijabcu werben. £entt alle« S3e weifen will nur

®ewißr)ett geben ober bie Bafyt, um bie e« fidj Ijaubelt, euibent

maerjeu ; alle ©ewißljeit unb ©üibeuj befterjt aber nur tu bem mittel»

ober unmittelbaren SSewuftfetjn ber ^en!uotf)Weitbig!eit eine« ©e-

baitfctt« überhaupt unb feiner SBejümnttljeit ttt«befonbre. £)afür läßt

ftd) freilid) fein 23ewei« beibringen: c« laßt fief) tticrjt beWeifen, wa«

^Bewcifen fen, ttod) ftd) gewiß unb eoibent machen, worin bie ©ewiß-

tjeit unb ©üibenj felber beftelic, weit bamit nur idem per idem

bewiefett würbe. Aber bie ©ewißtjeit, weit fie eine SBeftimmtljeit be«

£8ewußtfet)tt§ ift, giebt ftd) öon felbft bnret) ein beftimmte« ©efül)l

hitib. ©te mattifeftirt fict) in beut ©efitljle ber ©icr)er[)eit unb heftig-

fett, ber UnabweiSlid&feit unb Uttabänberlicpeit, ba$ bie gewiffett

nnb eüibcnten ©ebanfen begleitet unb bn$ bem ©eiftc felbft eine bar»

auf rttrjettbe Seftigfett unb ©idjerljeit mitteilt. Unb ebenfo giebt e«

fid) beut 93ewußtfet)it Don felbft fttttb, \)a^ß biefe ©idjerljeit unb Sc-

ftigfeit nur batjer rüt)rt, weit Wir bie <&ad)t, um bie e« fid) Rubelt

nur fo unb nidjt anber« ju benfen Oermögeu. Sßtll man ^wtfdjen

©ewißtjett unb ©üibenj nod) nntetfdjetben
, fo fann man fagen: bie
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©emijjfjcit fet) bat SBcimtfjtfctju bei* ^otljtoenbigfeit , ba$ mir einen

©ebanfcn nur überhaupt beule n (Ijabcu , nrobuciren) muffen

;

bic (Suibeuj bagegen ba« 93enmj3tfet)n , baji mir einen ©ebanfcn,

lueim mir irjn benfen, nur in biefer unb feiner anbern SBcfttmmt-

Fjctt (nad) 3nt)alt unb Sonn) benfen föuucu. 3)ie ©emi&rjcit märe

alfo ba« ^Berunßtfetjn ber JDenniotfjtoenbtgFcit ba, mo leitete bie

bloße ©riftenj be« ©ebanfen« unb refn. feine« £)bject« betrifft;

bic ßnibeuj baffelbe 23emuj3tfemt ba , mo bie Sücnfnotljtuenbigfeit

auf bie Befdjaffentjeit be« ©ebanfen« ober feine« ©cgen-

ftanbe« getjt. —
2Bcil ©cmifcljeit unb (§Dibeu$ für bie §auntfriterieu ber Sßaljr-

rjeit unb bie §anpterforberniffc alle? Riffen« gelten, fo Verlangt

bic Sßiffeiifdjaft mit Oiecfyt SBetoeife für jebe 23ef)auntung, bie auf

äßiffenfdjaftltdfofeit 2hifr>rud) maerjt. allein ba alle 23emei«fül)ruug

irgenb einer ^rämiffe bebarf, Don ber a\\$ fie bie ©cnfnotljroeubig-

feit ber <Eacr)e barlegt, fo fdjeiut e«", bafj fid), ftreng genommen,

uicfjt« bemeifen Iaffe. £>enn bie ^rämiffe, oon meldjer ber SBemci«

au«ger)t, muß entmeber felbft beroiefeu fetm, ober ift al« unberoiefeu

(ungemiß) außer Staube, bie auf fie geftiijte ©emißljcit nt gemtiljreu,

melcfye ber $emei« rjeroorrufen null. — ©äbe c« alfo nidjt« un-

mittelbar ©eroiffe«, feinen au fidj gemiffeu QluSgangtyunft be« be-

meifen«, fo mürbe alle 23eruei«fül)rung in einen regressus in infi-

nitum berlaufen, b. t). niemal« nt staube fommen. •Diefer oft

miebert)oIte CSmmanb gegen jene §orberung unb bamit gegen bic

9P?öglicfjfeit inenfc^Iictjer äßiffenfdjaft überhaupt beruht inbeß nur auf

einer ^egripoermecrjfeluug, in Solge bereu ber begriff be« bemeifen«

überhaupt mit beut einer beftimmt geglieberteu ^emei«füf)ruug,

einer Argumentation, otjne weitere« ibeutificirt mirb. $eibc

oerrjalten fid) aber tüte ber ©attung« - unb 5lrtbegriff ni eiuanber

unb finb mithin moljl ju nnterfct)eiben. £>a« Bemeifen überljaunt,

feinem allgemeinen begriffe uaerj, roiU uu« bie SDenfuoujmenbigfeit

irgenb eine« beftimmteu Dbject« jum SBeroußtfetin bringen. Stotn

fjabeu mir aber in tnelen Fällen bereit« ein unmittelbare« ©efül)l

biefer 2)enfnot§menbigfeit ; unb barauf beruht jene unmittelbare ©e«

mißljeit, oon ber mir oben gejubelt Ijaben. 3>n anbern Bällen ba-

gegen muß un« bie £)enfnotl)tr>eubigfeit erft bargelegt, bemonftrirt,

bebucirt, fur^ bttrd) eine beftimmte ©ebanfenoerfuüpfung (5lrgumen-
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tatiott) $um SBeimtßtfeön gebraut werben, ctjc mir überfjaujjt ftennt*

niß oou iljr crljalteu. Hub barauf gel)t bic Slbfidjt aller etgcutlidjeu

Argumentation. Su jenen erfreu Öaflen oenuag fonad) bei* ^Betüeiö

nidjtS anbrcS ju tyiiu, als mt$ jcncö ©efitljl gum flarcn, beftimmteu

33etmtßtfeöu $u bringen. 2)enn alle ©efiUjle finb an fid) buuM

nnb uubeftimmt: fie erhalten, ruie mir nod) nadjiueifeu merbeu, iljre

SBejtimmtljeit für baS SBemußtfemi erft burd) bic unterfdjeibenbe nnb

oergleicrjenbe £>enft[)ätigfett. UmmlKüljrlid) nennen mir baljer $roar

j. 33. ba3 ©afetjn anderer ©egenftäube an, e$ ift uns unmittelbar

gemiß; aber erft nacrjbem nn§ bie jnnäcr)ft nur gefüllte ©cntnptlj-

' menbigfeit — fei) e3 burcr) nnfre eigne $iefferjou ober bnret) bie

Vorhaltungen eines Zubern — jum Haren SBemußtfctjn gebraut ift,

erft nad&bem mir unS überzeugt l)abcn, ba$ mir infolge be$ S)cnf-

gefejjeS bei* ßaufalität) fdjfed)terbiug3 uid)t umljin fönneu, bic (Sj'iftenj

äußerer SDtnge an^uueljuieu nnb ba$ ®egentl)eil 311 benfen außer

«Staube finb, entfielt im$ bie notte, unbe^toeifelbare ©eroißljeit.

(£ben bannt aber ift im8 ba$ £>aferjn äußerer £)mge berotefen.

(Sbcnfo bev^ält e$ fid) mit jeber auberu unmittelbaren ©emißrjeit.

9ftit[)in bürfeu mir allerbingS behaupten, baß and) alle bloße, äußere

roie innere £l)atfäd)lid)feit — bie £()atfadje, baß rjter ein £ifd) fteljt,

baß SÖacrjS f$mel$bar ift, ba^ mir empftnben, rooHen, oorftellen,

baß mir A = A benfen muffen u.
f.

m. — , furj alle jene un-

mittelbar gemiffen unb eoibenten Sätje, bereu bie eigentliche Argu-

mentation c\U letzter ^rämiffen ober als $?ebieu iljrer ©ebanfeu-

oertniipfung nid)t entrattjeu fanu, fiel) 11 od) bemeifeu laffeu. Unb

mithin ift bie ^iffenfctiaft ooUfommen berechtigt, überall SSetoeife

ju forbern , mo e$ fid) um miffenfdjaftlicfye 2ßat)rt)eit Rubelt.

<Souad) aber giebt e§ eine boppelte ©eroijjljeit unb (£biben$.

SMe erfte ift bie unmittelbare, bie auf bem unmittelbaren ©efül)le

ber £)enfnotrjmenbigfeit beruht unb baburd) entftetjt, ba^ un$ ber

3nl)alt (bie ^8e[timintt)eit) biefeS ®efü§l$, b. \ bie oorrjanbene 3>n£-

notljrocnbigfeit, oou ber e3 unSJhmbe giebt, $um SBemußtferjn fommt.

Die jroette ift bie vermittelte
r

bie auf SSeroeiSfüljruug beruht unb

baburd) entfielt, ba^ß oermittelft einer beftimmteu ©ebanfenOerfnü-

pfung bie £)enfnotl)roenbigfeit eines auberu neuen ©ebanfenS uacr)

xmljaft unb $orut uns jum 93emußtfet)n gebracht mirb.

Aber aud) bie £)enfnotf)meubigfcit felbft, bereu beroußter AuS-
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brud bie ®ewißl)cit utib (&üibcn$ ift, erWeift fid) al$ eine äroicfadje-

<Dtc erftc beruljt auf bcr Skturbcftimmtljeit uitfcrS SGSefcnS übettjaupt,

fraft bereu wir (SnüJfinbungcn, ©efüfjlc, sßereeptionen fjaben mit f
feit

ttub uid)t umritt fönnett biefetbeu auf ein gegebenes rceileS £)afei)ti

$u be^ieljen. ©ie umfaßt alle äußere unb innere £f)atfäd)lid)feit,

alle ©rfaljruug im engem ©inne be§ SBortS; unb fofern fie ftetS

Don einem ©efüljlc ifjrer felbft Begleitet ift, fallt fie mit ber unmit-

telbaren ©ewtßl)eit in @in$ jitfammen. 5lHerbiug6 f)at fie an fid)

nur fnbjecttoe ©eltttng, nur für bat, waS jeber ©inline an fid) felbft

erfährt ober wa$ fidt) iljm alö üEIjatfadje aufbrängt 5lber ituwill-

füljrlid) übertragen wir fie auf alle Stfenfdjen unb meffen il)r eine

allgemeine ©ültigfeit bei, — mit Stecht, weil wir un$ (fraft be3

S)enfgefc£e8 ber Sbentität unb be§ SBiberfprudjS) unmittelbar genö-

tigt finben, alle 9ttenfd)en als Stfenfdjen für wefcntlid) gleidjer 9k-

tur 31t galten unb anjuneljmen, baß öon ©leidjem ba$ ©leidje gelte.

— §)ie zweite fpiegelt ficf> ooqugSweife in beu Iogifdjen Situationen

unferS ®enfen$ ab, unb beruht auf ber Statur uitferS 95ewuj3tfet)it6,

b. Ij. auf ber Söeftimmtljeit unfrer <Seele, nad) welker fie, um gmn

SBewußtfeön unb gu einem beftimmten Snljalt beffelben gu gelangen,

auf eine befiimmte ' SBeife tljätig feön muß unb nidjt uintjiu fann,

babet nad) gewiffen ©efetjen unb formen $u Verfahren. SDtcfc lo»

gtfd)e £)enfnotljwenbigfeit ober, wa$ baffelbe ift, ber Inbegriff ber

fie auSbrücfenben logifdjen ©efe|e unb formen bilbet bie ©rnnb-

läge unb ba$ SlgenS aller Beweisführung, unb fällt bat)er, ^tm S3e-

wttßtfctm gebracht, mit ber vermittelten, au$ einer beftimmten ©c-

banfenbetfniipfung, entfyriugenben ©etmjiljeit in @in$ jufammen. —
©onad) aber erljellet: bie

f. g. £§atfäd)lid)tat, auf welche, ber

(£mjriri$mu$ unb SfrealiSmuS fid) beruft unb feine Folgerungen ftü|t,

tft nur ber 5lu$brud beS beftimmten JöemnptfetmS ber $)eufttotl)wen-

bigfeit, fofern letztere in ben fiefy unS aufbrängenben ©mpfinbuugen,

©efüljlen, sßercejjtioneu fid) funb giebt. Unb bie ©elbftgewißljeit beS

3)enfen8, BewußtfetjnS unb ©elbftbewußtfeünS , oon welcher ber

3beali8mu8 attSgeljt unb bie ßraft feiner BeWeife [jernimmt, tft nur

baffelbe Bewußtfetm ber ©enfnot^wenbigfeit, fofern fie tu ber 9ktur

ttnferS £)enfen$ unb in bem bttrd) fie bebingteu Snljalt imferS $e-

WitßtfeönS fid) manifeftitt 35eibc Ijaben biefelbe 95nft§ : beibe grün»

bettftd) attf bie öon tf)nen felbft oerbürgte Bebingt^eit unferS £>en«
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fen$ unb unfrcr ©ebanfeu burd) bic gegebene 5^citur unfer$ eignen

2Bcfen$ unb burd) bic gegebene 9ktur bc6 reellen ®ct;n8 (bc3 Uni»

DerfumS), -$u bem unfer ©eift in feiner reellen ©jiftenj gehört, Er-

fahrung unb ©peculation finb mithin im ©runbe, als SSet^äti-

gungeformen ber •Dentnotljmenbigfeit überhaupt, ©in$; unb ber $tady

tuci6 f mie burd) it)r Sufammenmirfen aiT unfer Erfennen unb SBif-

fen, ©tauben, Steinen k. 311 6tanbe fointnt, mirb bie gefugte S5cr-

mitteluug be3 Sftcali^muö unb SbealiSmuS ergeben: benn unfer

Sßiffcn ift eben felbft als Sfrefultat iljreS SufammeumirfenS bic (Sin-

l)eit beiber, —
5lnf biefe ©enfnotljroenbtgfeit mit ifjren %\vä *8ctt)ätiguugefor-

men, auf äußere unb innere £l)atfad)en unb auf eine üon ben logt«

fdjen ©efetjen getragene üöemeiefüfjruug, werben and) mir in ben fol-

gerten Erörterungen uns überall berufen unb glauben boju berechtigt

51t fetjn, inbem mir foeben bargettjan 31t fjabeu Raffen, ba$ c$ fcrjfcd)'

terbiugä feinen anberu ©ruub ber ©emißljeit unb ©öibenj giebt.

©elbft berSFeptifcr üon Sßrofeffion, rocuu er ©rüubc für feine Smeifcl

an allem menfdjlidjen Sßiffen beibringen unb feinen ©Feptici&nuS nietet

felbft für bloße Saune unb perföulidje SKiUfütjr erflären min, muß auf

Sfyatfad&en be.§ SBetmißtfetotS fid) berufen ober SSeroeife öorlegen-

SSßenn mir aber bemgemnß im S'olgenbeu behaupten merben unb be.

reitS nerfctjiebentlid) behauptet fjaben, bieß unb bieß fei; tfjatfädjlid)

fo, fo njoüen mir bannt nur fagen, h(\$ bieß ober jenes aU fo ferjenb

gebaut merben muffe , feiue^merj^ baß e6 an f i d) f e l b ft f f c t).

Unb inglcidjen menn mir behaupten, bieß ober jenes ferj beroiefen,

fo motten mir bamit mieberum nur gemeint tjabeu, ba$ jcber, ber

ben oorgelegteu Argumenten folge, fid) genötigt fiuben merbe, c6 fo

unb nietjt anberu 31t benfen, FciueSrocgS, ba$ c6 an fid) felbft

fo fei). §>ieß §ln-fid) bleibt außer allem $etrad)t: 0011 il)tu läßt

fid) fcrjlcd)tt)iu mfyt$ auefagen unb !ann mithin gar uid)t bic Oicbc

femt. SBielmeljr muß üöflig ba^in^efteflt bleiben, ob c3 ein foldjcS

Sln-fid) giebt unb ob baffelbc mit unfern uorTjmeubigen $orfteHun-

gen tum il)m übereinftimmc ober nietet: — ba$ Eine ift fo gut

möglidj als ba$ Rubere. ®enn menn mir and) in bieten Säuen

nidjt uml)in fönneu ju behaupten, e3 f e t> Etma§ au fid) fo, mic mir

e3 benfen, fo miU ba£ bod) nur fagen, ba^ mir un3 genötigt fiu-

ben, e$ aU an fid) fo unb uid)t auberS fetjenb ju benfen, Unb
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toenn e6 nuö and) fd)led)ti)iu gcnüfj ift, baf* e$ ein 9fn-fid) ber <DinQc,

eine reelle , objeettüe, Hon unferm •Dcufcit unabhängige (Sriftcn^ tmb

SBeftiuuntljcit mauuidjfaltiger ©egcuftä'ubc realiter giebt, fo ift: bod)

nncbcruui biefe ©eiuijiljeit nur ber SluSbrucf jener 9totljroenbigfctt,

fraft bereu mir ein foldjcS §)afetju fdjledjtcrbingS benfeit muffen.

— 3Ber biefj für SbealtömuS erflärt, beut geben mir (mit §crbart)

git bebenfeu, baj3 c8 und) feinem ©Uradjgebraudje feine anbere aU

tbealiftifcije $l)üofonl)ic giebt, gegeben l)at nnb geben Faun, unb bafj

hamd) uidjt nur alte ^ilofopljic, fonbent and) ber entfd)iebcufte

©mpiriSmuS, bic epeteftc Sftaturiüiffcnfdjaft purer SbcaltämuS ift.*)

*) Sei) fjabc bic ©runblcgung bei' (SrFcuntuijittjeoric, b. I). bic Darlegung

ber legten ©rünbe all' unfrei' ©cwipfjcit, auf tuctcfjc uiajt nur äffe ^tjilofopljic

(mit (Sinfdjluß bc§ principieUcn Sfepiiciemus), fonbem auefj jcbe Söiffenfdjaft,

ja jcbe 23eljauptuug , bic mir irgeub auffteflen mögen, fia) ftütjt, bereits in uer-

fdjiebeneu älteren Söerfen entwickelt unb im Dingen nur fo furj unb biinbig als

möglid; jufnmmengefaßt. Set; f)abe inSbcfonbrc im LStjeile meiner ©djrift über

„baS ©ruubprincip ber sßljilofoptjie" (2cip 3. 1845.) in einer „©efctjicfyte unb Sfri-

tif ber bisherigen sprineipieu ber ^Ijilofoptjic" nadjjuroeifeu gefudjt, bnp olle

©rjjtcmc toon SljalcS bis auf §eget im ©runbe auf bas sßriueip ber Qenff-

uoUjroenbigfeit fidj bafircu unb coufcqucutcr SBeifc baffelbc als baS iljrigc an-

erfeunen muffen. Set) \)abc fobann im 2. Steile bcrfelbcn Sdjrift (fieipj. 1846.)

ben SSerfudj gemadjt, 311 geigen, wie auf biefem principe bic ^(jilofopljic in bop--

pcltcr 8tidjtung weiter bauen föunc unb ftet§ üeranlaft feijn werbe, auf bem bop«

pclten -Söcge Ijter bc§ SbcaliSmuS ober ber ©peculation, bort bcS 9fteali9mud ober

ber drfacjruug baS 3icl iljreS Streben* , bic ©cgrüubuug einer öoflftänbigen plji-

Iofoptjifdjen äBcltanfdjnuuug
, 311 erreichen. Sdj Ijabc weiter in meinem „Snftcni

ber fiogif" (fi^g/1852.) baryitfjiiu gefudjt. baf; alle Iogifdjcu formen unb Func-

tionen, Die logifdjen ©runbgefetse wie inSbefonbere bic Kategorien nur Slusbrutf

einer <Denrnott)menbtgfeit finb, roeldje bic unterf djeibenbe 3)cnftr)ättgfett uu-

ferS ©eiftcS beftimmt unb leitet unb weldje iljrcrfeitS nüebcr nur 9fu*brucE ber

gegebeneu SJtotur ober SöefcnSbcftimmtljcit ber unterfdjcibcnbcu Sljätigfcit ift.

v>icr t;:,Jfc idj audr) — (Sintcituugsmcifc gegen ßoijc — 311 jcigen gefugt, bo|

wie alt 1:,' ©fffen unb (Erfeunen, fo aud; alle moralifdje ©ewiptjcit auf ber

©enfti jfeit beruhe, inbem Wir nur barum gewiß finb, wie unb was wir

jii wolle», ju tljun (jabeu, weil uufer Sßollcu unb £anbeln eine bewußte

Stjätigfeu ift unb weil wir uns gcnötljigt finben nn $uncl)iuen, \)a$ es eine

moralifdje ©rbnung ber 5)inge, einen 9>3cvtf) unb Unwert^ unfrer •söanbluugcu,

©efejjc unb formen für uufer SDßoIlcii giebt, nad) beucn wir \mt 511 rieten [ja-

ben. daraus folgt, ba$ bic ttjcorctifdjc ©ewißljeit, auf ber unfere ©rfenntnip

ber Singe unb uufcrS eigenen Sßefeuö berutjt, uidjt, wie 2o|e unb Rubere wol-

len, auf bie moralifdje ©ewi^eit Ijafirt werben faun. Senn abgelten baiwu,
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bafj letztere bic ccin trjeurctifrfje ©emtjjljeit Der driftenj unfert SSMttenö uttb fei»

ncr Sßerfcfjteben^eit öom Smbfinbcn, ^creibireu, SSorftcflen :c. iprau8fe£t, ift fic

in 2ßnl;ut)cit fclbft nur eine tljeoretifcfje, meil einerfeit* nur ber 5lu$bruct jener

benfnotfiroenbigen Slnualjme einer moraIiftf;en SBeltorbnung unb' refp. einer mora-

lifdjen Seftimmtjjcit unfreS eignen S8efen§, anbrerfeitt öeroujjtfetjn einer titifer

Sofien nnb Sfytni betreffenben STottjroenbigfeit, ba§ im ©runbe ebenfalls inte SBc-

roufjrfet/n einer beftimntten ©enfnotl)menbigfeit (uänüidj biep unb bief? SGBotlen

ober ftanbeln aU ba? rechte unb gute, pflidjtgenuiBe , bernünftige, benfeu ju

muffen) unb feines rocgS an fid) beftimmter, flauer, fixerer ift aU etwa bie tljeo*

retifdje ©emifiljeit, baj? mir A = A beuten, ober bat reciie S>afeün äußerer

Eilige anneljmen muffen. Stufjerbem märe jene SBafiruug ber tI;eoretifcf;cn ©eroip«

Ijeit auf bic moralifdje nur eine ©djlujjfolgerung. Seim fie beruft fid; auf bic

logifdje 5ftotr)roenbigfeit , und; roeldjer angunetjmen fett, ba\s, weil z$ eine mora«

Iifd)c SSeltorbnung giebt unb unfere moralifdje SBeftimmung unb bereu Erfüllung

eine menn aud; befcfjrnnfie ©rfenntnifj ber §)inge forbert, aud) nnfer tljeoretifdjes

yoijdjeu unb SBiffen uns nidjt fdjtedjtijin täufcfjen tonne. £)iefe ©dtfujjfolgerung

ift aber rein tfjeoretifcf;er Statur, unb bie ©egrimbung aller t(;eotetifd)en ©eroijj«

(jeit burdj bie moralifdje grünbet fidj mithin iljrerfeitS nur auf eine tjeoretifdje

©emtfiljeit, fe£t alfo ba$, roae fic erft begrünben miß, bielmer)r borauS. — 3)te

folgenbe 2)arfteHung ber ßrfeuntnifjtljeorie mirb über biefen ©treitbunft uod; na«

Ijcrn 3(uffd;lujj geben, inbem fie bou felbft 311 r Erörterung beS UrfprnugS uuferS

Söiffene bon moralifdjen Singen führen mirb.



(£rftcr 2Uifd)irttt.

35 er begriff bcS 2Bi ffe.n e übcrljaupt.

(Srftes Kttjjitcl.

©ntfter>ung unfrer SBorftellungen unb ilrfprung b e 3

33eiüuf5tfet)n3.

©urdj eine Qroge ^luja^l non Iljatfad)cu , rocldjc bic moberne

9taturtüiffenfd)aft nodj bebeuteub oermcljrt, berichtigt unb lmffeufdjaft-

Iid) ftdjev gcfteHt l)at, ift c6 aB ertmefen angufeljen, bajj unfre finn-

liefen (Smpfiubungen unb ^ereeptiouen buret) bie Smhritfung ber

ttnS umgebenbeu ®ingc auf uufere (sitineeueroen ucrmittelt fiub.

9htr infolge ber Steigung mtfcrS Scrjueroen, ber in bic 9Tcj>l)aut

bes 2Utge8 fid) ausbreitet unb mit anbeut SSorferrungen in 2£cd)fcl<

toirfttng jleljt, feljen wir; nur infolge äljnlicrjcr Steigungen ber ©c-

[)örf>- , ©cruerje- unb ©efcrjmacfeuerocn unb ber in bic ganje fnmf

ucrfdjiebcntlia) bertljeilten , in bie öingcrfpiljeit befonberS jaljlrcid)

auelaufenben üRetnenfafern rjaben mir ©el)ör§-, ©crucrj^, ©efdjmacfe-

unb £aftempftubuugen. (Ebcufo getmjj ift, bau alle unfre Förncrli-

d)en fiuft- unb Sdjiner^gcfü^le nur auf Steigungen ber bittet) beu

ganzen Körper ftjftemattfdf) derjtueigten fernen berufen, niögcit biefe

Öteijungen oou äußern (Siutiürfungcu ober bon inueru Vorgängen

tut CrgautSmuS fclbjt E)crrnt)ren ,
— bafj alfo itict)t burd) bic 5\ito-

d)cn, Düffeln, 23(ttt lt., fonberu unmittelbar nur burd) bic Ster-

ben alle ßmnfinbung ucrmittelt ift. 9(ucrj ift burd) jaljfrcidjc ttriffen«

fd)afttid)c ^Beobachtungen unb ßrperimente aB auegemadjt au^ufcljcu,

baft jebc STeröetrtetjung nur bann unb inforueit jut Ümpfmbimg

roirb, forueit fie uad) beut ©rabc il)rer ©tarfe unb itacr) itjrer 53c-

fcf)affeiit)eit int Staube ift, ftd) burd) bic mannigfaltigen SBer^ruci-

gütigen be6 9leroenft)fteui6 t)inbitrd; bis juttt (Sentralorgane beffelbcu,
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beul ©eljiru, fortjufejen. 9o bnf5 bie finulidje (Sntpfinbung unb

9>ereeptiott in bcmfelbeu ©rabe nerljinbert , geftört, ^alterirt nrirb, in

meld)em bie SSerbinbttug bc£ gereiften 9icrt»e» mit bem ©eljirn ober

ber normale Sttftattb be6 leperii aufgehoben erfdjeiut.

Mein fo roettig e3 ju bc^rueifchx ift, baß itttfre fimilidjett @m-

pfinbitngen unb spereepttoneu überall burefy ba$ ^erOenföftem ber-

miüeft finb, fo roenig finb MS jejjt nod) bie SBebtttgungen, bie Vor-

gänge unb Mittel, bind} roelcrje tiefe SSerttittteluttg ^u ©taube Fontlitt,

geuügeub feftgeftellt. £)ie ^Ijtjfiotogic berntag nod) ttidjt einmal

mit ©tdjerljctt uad^unKifeu, 100 uub tute bie uout Otücfetttnart
1

(unb

mittelft feiner Dom ©et)iru) in bieferen (Strängen aitSgeljenbeit
, fid£)

Derfdjiebeutttd) ttjeilenbeu unb julejt jmifdjeu bie Seiben ber 9Dht8-

felu ftd) eiufugeuben \m^ bamit in feiufte Verewigungen ficr) attflö-

feubeu jftcrbenfaferit enbigen ober Derfdnxmtben. (Sbenfo menig Der«

mag fie anzugeben, tnaS cigentlid) gefd)tefjt, meint ein Stert) gereift

luirb uub bie Oletjung Don bem betroffenen Steile be$ ÄötperS fiel)

auf ba§ ©eijirti überträgt. SHeij, Öortpflau^uug beffelben, £[)ätig.

feit ber Serben finb im ©ruitbe nod) bloße Manien, <Denu ber ele?=

trifdje ©trom, ber nadj netteren Uitterfitdjuugen bie Sterben burerj-

jieljt uub oon beut man alle Sierbentljätigfat — iuSbefottbere (bitrd)

Uebcrtragung berfeiben auf bie SttuSfclfafern) bie ©intturrung ber ttto-

toriferjett Heroen auf ba£ SD?nefeIfl)fteui — rjerleiten luiü, erflärt

nichts
, fo lange \>k ©leftrtcität felbft ein bloßer ßoUectttotame für

böflig uubegriffetie (Srfcrjeinungeu ift unb fo lauge nidjt bargetljan

ift, tüte c$ möglich fei), baß $. SB. ein äußerer Drud auf irgettb

einen förperttjeil in bem betroffenen fernen eine eleftrtfdje @trö«

mutig ^eroorrnfett ober bie oorljaubene utobifteiren unb burd) öort*

leituttg berfeiben ttad) bem ©eljirn bort eine eutfpredjeube 2(ffection

betuirfeu fömte. ©efettf aber and), baß alle bie pljrjfiologifdjen Vor-

gätige, bie |ter in S3etract)t Fommeit, genügenb ermittelt mären, fo

bleibt immer nod) bie Hauptfrage 511 löfen: mic unb moburd) mirb

eine ÜReruenreijung jttr ©ntpfiubmtg?

£)ie 9taturmiffenfd)aft Ijat bis je£t nod) nidjt bitten fidjern

©Cevitt jttr Beantwortung biefer Srcige 51t ttjitn bertnodjt. Stn ©e-

gentljeil itjre neueren ßutbeefuttgen uub angemeüt angenomuteuen

&l)eorieeu, uantentlid) über bie (Sutfterjuitg ber ßidjterfdjeiuuugeu

.(Sarben), finb -nur geeignet bie 6ad)e ttoer) meljr 51t oerbuufeln, $e*
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fauntlidj Serben uad) biefer Sfyeoric, tüte bie Tönt auf t>etjd)iebeue

Sdjtmngungen ier atmofpljärifdjeu £nft, fo bie Barben auf ä'Ijnlidjc

©c&rmnguugeu be$
f. g. 5lctrjcr3 priiefgeführt, b. (j. p()t;fifalifd), ab-

gefeljcn bott unfrer (Smpfiitbung uiib spreeeption, criftiren feine Jone

ttnb Sorben, fonbent nur SBcüeubciuegungeu (Unbulatioueu) ber

Suft» nnb 2lcrt)eratomc tum oerfdjicbcner ©efdntnnbigfcit ttnb W\dy

tung. £>iefe mbnrenbett SBetuegungen affteirett ober übertrage« fidj auf

unfere ©er)örö - unb ©cfidjtSneröeu
,

feigen [109 t)on t^uen biö iu$

(Mjirn fort, unb tücrbcn je tiad) iljrer ücrfdjiebcncu SSefiutmttljeit

jmr (Stnpftubung ber ücrfdjiebeueu Jone nnb Barben. (Sine 32malige

©djroinguug ber «Saite erzeugt 3. SB. bie Gstnpfiubung be$ tieffteu Jo-

ne**, ben mir 51t pereipiren vermögen, eine 458biHionenmalige ©a^iuhi»

gung be§ 5letljer$ in einer Secunbe bie Ginpfinbung ber tieffteu

Barbe, beS Dtotl)3. 9luu etnpftuben tütr aber ben Jon ntdjt all bie

nibrirenbe £>cmeguug cincö ©toffee, fouberu al3 ein felbftcinbigeS

ßouttnumu, ba3 gleidjiuäfng eine getuiffc Seit Ijtubuidj fortbattert,

gleidjfam als iine, einen beftinunten Scitraum burdjfdjtteibenbe fiinie.

Unb uodj weniger crfdjeint uns bie Barbe als eine nnbulireube 23c-

toeguug, fouberu tnehncljr als eine ruljcnbe beftimutt umgränjte

Blädje im Raunte. Snnfcfyen beut , tuaS Jon unb Barbe ptjrjftfalifd)

unb tüaö fie für unfere 2$al)rnct}nmng ftnb, ftnbet fouacrj ein btbcu*

teuteuber Uutcrfdjicb ftatt. Stjre ilebereinftiuuuung erftreeft fid) nid)t

weiter aB etwa bie jttrifdjen' ben gcfdjriebcnen üBudjftabeu unb ben

gebrochenen Sauten ber Diebe: jeber SSerö'nberung ber ©efcrjttmtbig-

fett ber Stift- unb $etl)crfd)tüingungen folgt jtuar eine SBercinberung

unfrer ßtnpfinbitng, aber bie einzelne Sdjtuinguug felbft E;at feine

©leidjartigfeit mit ber ßtupfiubung. fiebere fanu ntitljin tueber

als bie blofje Bortfclmng uod) aU baS Slbbtlb Don jener betrachtet

tuerbeu. 5let)ulid) behält eS fid) mit ben ©eritcr)§ = unb ©cfduuacfS-

ctnpfinbungcit , obwohl bei itjneu im ©egettfat} gegen jene ntedjaut-

fdjeu ^Bewegungen djcmifd)e sproceffe überwiegen. Qluct) §icr tft bie

S5erfd)iebenl)eit 3 anfielt unfrer (Einpfinbung unb beut fie bebittgenbeu

pt)t)fifalifd)-d)eutifd)cu Vorgänge Diel größer als bie 9lel)ulicrjfeit.

38>ie ift biefe ©iffereng 31t crflävcu? wie unb moburd) entfte|t

fie? S)ie befonneueu 9iaturfovfcrjer erttribern: mir »iffen eS nidjt

unb fönuett uaerj beut gegenwärtigen «Staube unfrer SBiffenfdjaft feine

Antwort barattf geben, (Siuige (wie ©bleiben, 9t. .äfttoguer u. 91.)
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finb geneigt, eine bom Körper bcrfdji ebene, aber mit iljm eng ber«

Onnbene ©ubftanj, traft ober £rjätigfeit, bie
f. g. Seele, an^nneljmen

nnb il)r bie (^eugung ber (ühnpfinbungen . nnb ^erceptiouen auf

bloße Anregung burcl) bie 9terbenaffection ^ufdjreiben. 5Inbre (tüte

(S. Bogt, 9D?olefd)ott k.) behaupten bagegeu, baß (Snipfiubung
,
^>er«

ception, Bctüußtfebu nur befonbre Functionen be§ ©etjirnS (eben, 5Ib=

foubenmgen ober 5luSfd)milmngen ber in iljin couceuirirteu Serben«

maffe, uergleid)bar ben ©ccretionen (ber ©alle, be3 Urine), meldte

bie öebcr nnb bie Vieren bemirFen. <£>ic ^ineu mie bie Zubern

finb ben naturmiffenfd)aftlidjen Beroei? für itjre Behauptungen bi$-

fjer fcfyutbig geblieben.

Bennag fonad) bie 9kturmiffeufd)aft bou i^ren ^räuttffen au$

fdjou bie bloße ©inpftnbuug nid)t begreiflich ju maerjeu, fo läßt fid&

erwarten, bajj fie nod) lueuiger im Staube feim mirb, bie Frage uad)

beut Urfpruuge be3 Bemußtfet)uei 311 beantmorten. Beibc Fragen

fallen nidjt, tute e3 auf ben erfreu 5lnblicf fdjeineu fönnte, in ©in$

jufamnicn. Bon (Smpfinbuug überhaupt fanu freilid) nur bie Dtebe

febu, meil e$ £ljatfad)e bc§ BetüußtfebuS ift, baß mir empfinbem

5Iber barau* folgt nidjt, ba$ nur ntdjt (Empfiubuugeu l)aben Fönnten,

ol)ue unS il)rer benutzt 31t ferm. Saljtreidje St)atfadjen bereifen ba$

©egentljeif. Sßir erinnern nur baran, baß mir \m$ beS £)rucf$

uufrer Kleiber ober bcS SeffelS, auf beut mir fi£eu it., meifl md)t

bemußt finb (meil mir \m$ baran gemöljnt l)aben); nnb bod) em°

pfiuben mir iljn fortmär)renb , ruie fid) gur £bibcn$ baxau$ ergiebt,

ba$ tüir 11116 fofort feiner bctüußt merbeu, fobalb mir nur nnfre

5lufmer!fam!eit barauf ridjten. ßbenfo ergebt e3 mtS mit einem

lauge uub gleichmäßig fortbaucruben ©eräufet) , ba6 iu\$ umgiebt

nnb b<\$ tüir fidjerlid) forttüäljreub Ijören, ofjue unS feiner fortmät)-

renb beimißt 31t febu. Söir ftarreu tuoljl gelegentlid), in ©ebaufen

berfunfen, lauge auf einen ©egeufranb, oljtte unl beimißt ?,u fetju,

ma$ tbir feljen nnb baß tüir übcrljaupt feljcn; erft inbem tüir an$

unferm ©rübeln ermadjen, bemerfen mir ben ©egenftanb, b. h. fomiut

unS bie ©efid)t6empftnbuug, bie roir oljue 3meifel fortmätau Ijat-

ten, 511111 Betütißtfebu. ®a mir burdjauS fein Betüußtjcr/;! l)abcn

über ben Urfprung uub bie GuifteljungSart uufrer (Smpftnbungeu,

fo muffen mir uotljmcubig annehmen, ia$ fie immer fdjou entftam

ben febu muffen, ebje fie mtö 311m Bemttßtfemi futumen, b. lj. baß
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t|r (5ntftet)en unb iljr SBcmußtmcrbcu nidjt in (£ing jufcmmen-

fallen, unb alfo (Smpfiubcn nitb SSemußtfetjit nidjt untrennbar Der-

bunbeu finb. Unb fouadj folgt mit unabmeielidjer 9totljmeubigfeit,

ba$ bie Säljigfeit, ßraft ober Stjätigfeit, infolge bereit mir empfinben,

nidjt fdjledjtljin ibentifdj feljit faun mit beteiligen, burdj bie mir uns

uufrer (Smpfinbuugen bemußt werben.

S)affelbe gilt öon jenen ©efü^len, in bencu uufre inneren 3u-

ftänbe — möge man fie al3 S3eftimmtljciteu ber ©cele ober al§

bloße 9ftobificationcu beS £>rgaui3niu$ betrachten — fid) mt$ fnnb-

gebeu, üon ben ®efül)leu ber 6rjm|jat[jic unb 2lntipatl)ie, ber 6eljn-

fudjt, ber Sreube unb Trauer k. 2ßir laffeu Ijier bie Srage uod)

unerörtert, ob alle foldje dkfütjle nur üon beftiminten $lnfdjauungen

ober SSorftellungen auSgeljeu unb alfo bie $orjMuug unb bamit

ba$ SBeroußtfetju üorau6fe£en. Senn bieß and) ber f^all roäre, fo

muß bodj jebeS ©efüljl ebenfalls immer fd)on entftanben feütt, el)e

e$ nn$ §um 23emnßtfetjti fommt. ®euu and) Ijier mieberum cjabcu

mir über bie (Sutfterjung uufrer ©efüljle nidjt ba$ leifefteJBemußtfetju;

ma3 tuir barüber annehmen, bentrjt nur auf Dxeflerjou unb ©d)lußfolgc<

rung. 5ludj rjicr tjäugt roeber ba3 (Sutfteljen uod) Sortbcfteljeu ber ©c-

füt)le Don unfernt SBemußtfetm ab: ba§ ®efül)l ber äuueiguug ber&iebc,

ber Sreuubfdjaft bleibt unb;i)er!uüpft ttiiS mit unfern Öreuuben, ob-

tnotjl mir \n\$ feiner nidjt fortmäljreub bemußt finb. 5ludj l)ier alfo

fonn bie $raft ober Öäljigfeit, infolge bereu mir füllen, nidjt als

fdjled)tl)iu ibeutifdj augefcljen merbeu mit beseitigen, burdj bie roir

un 8 uufrer ®efüljle bemußt roerbeu.

Vermeint bie ^aturmiffenfdjaft Don iljrem ©taubuunfte au$

ba$ ganje SSefett unb ßebeit beS ^eufdjen begreiflidj madjcu 51t

föniteu, fo tjat fie ttad)3umeifen , bnrd) meldje mecrjanifdje ^emegitu-

gen ober djemifdje ^roceffe nidjt nur bie 91eroenaffection juv §iu-

pfiubitttg merbe, fonberu audj ba% ^cmnßtfetjit ber (Smpftubuug ent-

fiele. ©0 lauge fie bieß nidjt üerntag unb uicfjt einmal im (Staube ifl,

im ©ebietc ber Sßljtyfif, ßtjemic unb Apologie audj nur bie eilt-

ferntefte Analogie mit bem spljättomen beg ^emußtfcüttS aufjumeifeu,

ift fie miffeufdjaftlidj genötigt, bie (Sptjäre bc$ $emußtfel)tt$ b. lj.

ba$ geiftige fiebeu be$ 9ftenfd)en, 00m (Miete ber ^Ijtjfif unb.

ßljemie §11 fonberu unb bie SSerfdjtebenartigFcit beiber an^uei-fennen.

&% ift uid)t 8ad)e ber ^Ijilofoüljie, bie oergeblidjen $enriitjnm
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gen ber ^aturmiffenfdjafteu aufzunehmen, um womöglid) ifjrer-

fcitS ju oollfübren maS jene utdjt z» leifteu bermodjten. SDtc W*
lofoprjie trat nid)t äußere £l)affad)eu z" ermitteln uub feftjufteUen

;

— beuu fte ifi freie üorauSfetjuugSlofe Sorfdntng, ber eS nic^t um ein-

zelne £l)atfad)eu, fonbern um bie ©rfenntniß ber Sßaljrfjett uub irjrer

9D?ögItcr)feit für ben 9)?enfd)eu 31t tljuu ift. 3Ijr ©tanbpuhft ift ha-

tjer ber be3 SöettmjjtfetjnS, be$ geiftigen £eben$, unb biefeS auf bie me-

djantfdje ^Bewegung unb bie djemifdjeu ^ßroceffe ber materiellen

(Stoffe gurücffül)reu ju wollen, liegt für fie feine $eraulaffung oor.

©ie l)at bafyer bie feftgefteUten £rjatfacrjen ber 9taturmiffenfd)aft ein-

fad) aufzunehmen, iljre Jßebeutung, irjren SSertr) unb il)re Tragweite

311 beurteilen, fie in it)re ßonfequenjen ju.berfolgen uub auf iljre

legten ©rünbe juvücfjufi^ren, unb bemgemäß im oorliegenben SaUe

nur zu coufiatireu, ba$ e£ ber Sftaturmiffenfcrjaft bieder nid)t gelun-

gen ift, ba% Problem be§ $ewußtfebnS gu löfen. SBoljl aber ift eg

irjre ©aerje zu geigen, warum bieß Unternehmen itid)t gelingen fo nute

uodj 5luefid)t auf ein jufünftigeS Gelingen l)at, fo lange man bie

Statur nur aU einen (Sompler mecrjanifd)er Bewegungen unb erjemi-

fdjer ^roceffe faßt.

§)ie ©rünbe bafür liegen in bem ©enfgefejj ber (Saufalität. ©djon

bie finnlidje ©mpfinbung, b. tj. bie Sfterbenaffection bie empfunben
unb bamit au$ einer Bewegung ber 9terbenfafem in bie ©tnpftnbung

eiltet £on$, einer Sarbe k. umgcfejjt Wirb, ift eine £f)ätigfeit ober 93e-

wegung, weldje auf ba$ bewegenbe 9lgen$ felber gel)t. Denn le£tere8

(ber ©eift ober bie 6eele) muß notl)Wenbig bie Sfterbenaffection, berän*

bert ober unoeränbert in fict) aufnehmen ober fie in fid) finben, um
fie in eine ©mpfiubuug umfejjen zu fönnen, unb bie ©mpfinbung tonnte

niemals
zu feiner (Sinpfinbmtg werben ober ir)m auet) nur aU bie

feinige erferjeinen, wenn in itjr nid)t ein Clement feiner felbft bie 35e-

ftimmung ober digenfdjaft ber ©mpfinbung erhielte, %\x einer ©m-

pfinbung qualificirt würbe. Darauf beruht bie 9Bat)rt)eit be$ alten

©a|e§, ba$ jebe ©mpftubung zugleich 6elbftem|)finbuug ift. ©crjon

in ber einfachen ©mpfinbuug tritt mithin eine £l)ätigfeit ober 5Be-

roegung tjerbor, bie nierjt itadj außen, fonbern nad) innen gerietet

ifi, nid)t ein 5lnbre3, fonbern ba6 bewegenbe 9lgen$ felbft jum

£)bject Ijat. 9tod) beutlidjer unb unzweifelhafter geigt fid) bieß beim

bewußten ©ntpfinbeu, 2Bar)rner;men, $orjleüen it. SBie man audj

3
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immer bag Bertmjtffetm faffcn möge, ba e$ nad) naturroiffenfd)aft-

lidjer roic ptjilofopljtfdjer 5lufid)t nierjt ein Don ©ruigfeit fyer beftetjeu-

be$, fortbauernbeS ift, foubern entftetjt, fid) entroicfelt uub ausbilbet,

ba fein 3nl)alt ttid&t beftänbig berfelbe bleibt, fonbern mannigfach roecrj>

feit, fo nt n
fj
man ba$ $Bcitm(jtfetjti; auf irgenb eine £rjätigfeit (traft)

ober SBeroegung surücfführen, burd) meiere fein eigner Urfprung ttrie

jener 9ökd)fel feinet SurjaltS Dermittelt ift 9!ttöge man ferner biefe

$emegung and) noer) fo materialiftifd) unb naturaltftifcr) faffen, etroa

al$ eine medjauiferje £)ru<f- unb ©tofjfraft, meiere bie dmpfinbungen,

Sßaljrne^mungen , $orftelIungeu in ba$ ^Betoußtfetjn mie in einen

beftimmteu Sdamn rjiuein- unb refn. hinauftreibt, möge man aucr)

ba$ SBettmjitfeftn felbft ju einem Mojjen Spiegel begrabiren, bei* bie

oorübergleitenbeu ©mpfinbungen unb Silber nur auffängt; — immer

mirb mau nierjt umrjiu fönnen, biefj auffangen unb 5Bieberfpiegelu

aU eine ^rjätigfeit $u benfen, roeldje ber Spiegel felbft angibt.

©ott icf) mir irgenb einer dmpfinbung bettmft werben, fo mufj fie

3 n f) aU meinet BeitmfjtfeönS, mir i m m a m e u t gegenftänblicr; wer-

ben. £)a3 SBetmtfjtfetm ober bie £l)ätigt>it, burd) bie e$ felbft ent-

fielt, muj? aber nierjt nur biefeu Snrjalt in fid) aufnehmen, foubern

irgenb etruaS mit irjm oornerjmen. £)eun bamit, bafj ein ®efäfj ge-

füllt, ein Stoff (5ltom) mit anbern meerjanifdj ober djemifd) oerbun-

ben, beut anbern ergriffen unb umfaßt mirb ober eine ^Bewegung auf

anbre überträgt, fommt bemfelben uoef) nierjt Söeitmßtferju ju. Sft

ober beruljt fouaerj ba$ SBeroufjtfetm notrjroeubig auf £rjättgfeit unb

gerjt biefelbe auf feinen eignen Snrjalt, fo ift bamit $>a$ Söeroufjt-

febu ebenfalls nrieber eine traft, Söeroegttng ober ££)ätigfeit, bie nierjt

uacr) außen, fonbern nacrj innen gerjt, ba$ beroegenbe 5lgenS felbft

51t iljrem Dbject rjat unb, meun and) üon außen angeregt, boer) in-

sofern roarjre Selbfttrjätigfett ift, aU fie ma)t bloß bie empfangene

^Betnegung meerjaniferj fortfe|t ober nacrj außen auf SlnbreS über-

trägt, foubern oielmerjr eine gerabe entgegengefe^te $ticr)tung ein«

fcrjlägt, offenbar alfo nierjt bem äußern einflöße untertänig folgt, fott-

ber in fpoutaner ©elbftänbigfeit eine neue, in beut einfloß nierjt lie-

geube 23etuegung ooll^ie^t —
Sit ber 9catur aber, b. lj. im (Miete be6 9#ed)amgmug unb

GrjentieiniuS, giebt e$ nur ^Bewegung nad) außen, nur Vibration

ober Orteoeräuberuug, nur £rjärigfeit Don einem Sltom auf ba$
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auffteüt unb mit größtem (Eifer oertfjeibigt. Sfßie mau alfo aud) bie

£l)ätigfeit ber Heroen ftcf) benfen möge, immer fami bie medjautfdje

ober djemifdje Steigung berfelbeu nur eine med^antfd^e üBetuegung

ober neue sJ£ifd)ung i^rer fleinften &l)eild)eu l)eroorbriugen, nid)t

aber eine 23etr>egung ober £l)ätia,fett, meiere uad) innen auf bie ge*

rri^te SKerüenfafet felbft ginge. ®ie 91afur fennt leine ©etbfttrjätig«

feit, fonbern nur ^Bewegung , bie auf äußere (Einroirfung (anbrer

©toffe unb träfte) erfolgt, unb enttueber als ©djtxnngung ober aU

DrtSocränberung öon beut bewegten ©egenftanbe felbft donogen, ober

burdj itjn Inuburd) auf anbre übertragen tnirb. — 9lud) ber erjemi-

fd)e ^proeep ift — lüeuigfienS nactj ber 5lnfid)t ber mobernen 9?a=

tttrioiffenfdjaft — nur eine £)rt$üeräuberung , roeil nur eine $er-

fcrjiebuug ober anbre $erfm"mfung unb $ertl)eitung ber unoeränber»

Üd) bleibenben 5ltome; unb bie l)äuftg Oorfommenbe treiSbetuegung

ift feineSroegS eine ^Bewegung nad) innen auf ba$ belegte 5lgen3

felbft, fonbern überall eine uadj außengeljenbe unb üon außen ju*

rütffefjrcnbe. Ober roiH man ber (Erbe föegeu iljrer Dotation um

fid) felbft, bem 93lute megen feinet 5lu$- unb SurücffließenS Dom

unb jum §er^en, bem eleltrifdjen ©trome roegen feiner §irculation

bura) bie Heroen SBeroußtfetjn gufcljreiben ?

§at fouad) alle £rjätigfeit unb ÜBeroegung ber 9tatur nierjt

nur feine 5lel)nlid)feit mit berjenigen , auf meldjer not^menbig bie

(Impfmbung unb baS $ettmßtfeün beriet, finb oielmeljr beibe einam

ber gerabe eutgegengefetjt, fo ift e§ gemäß bem £)enfgefe£e ber (Sau»

falität f d) l e d) t £) i ix unmöglich aujuueljmeu, baß dmpfinbung

unb 53ettntj3tfet)tt ber (Erfolg mea^anifa^er ober d)emifcr)er ^Bemegun-

gen ber Stoffe fet). üfi$ir fönnen un£ roo^l benfen, baß eine 6d)ttnn-

gung ober eleftrifdje ^urcrjftrömung ber Heroen auf eine mit ilmen

üerbunbene (pfücrjifcrje) traft treffe unb biefe $u einer irjrem Sßkfeu

gemäßen -Irjätigfeit anrege, nid)t aber, baß fie eine SBirfung r)abe,

roeld)e iljrer Urfadje entfdjieben roiberfprictjt unb iljrer 95efd)affenljeit

nad) auf eine gang anbre gerabe entgegengefejjte S3eroeguug gurücf-

meift. —
SSMe man biefe anbre traft ober £rjätigfeit3roeife be^eidmen

tuoße, ift natürlid) gleichgültig. 2ßir nennen fie bem gemeinen

8prad)gebrand()e gemäß pfödjifdje unb refp* geiftige traft; laffen e$

3*
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ober Jjier tiod) oöllig barjingeftellt, ob biefelbe als für jid) befteljenb

ober an einen ©toff gebunben ju benfen feö, nnb ob im Unteren

Falle biefer ©toff eine befoubre, oon ben med)anifd)en nnb djemifdjen

(materiellen) ©toffeu oerfcrjiebene ©ubflanj ober mit lederen fub-

ftan^iefl gleicher 9tatur [erjm möge. SBemi mir baS Sßort ©eele ge=

brauchen, fo wollen mir barunter nur biejenige $raft, SBemegung

ober ^rjätigfeitSmeife oerftanben miffen, bereu ©rfolg bie ©mpfinbung

nnb baS ©efüljl iftj unb meun mir Dom ©eijte reben, fo meinen

mir mieberum nur Diejenige £rjätigfeit, ÜBemegung ober $raft, auf

meldjer baS äBemußtfeön unb ber SBedtfel feinet SnfyaltS beruht. £)a

ber SJtafd) tl)atfäd)lid) nid)t nur (Smpfiubungeu unb ®efür)le, fori-

bern aud) ein ^emußtfelm oon irjnen unb oon feinem eignen ©elbft

l)at, fo fcrjreiben mir if)in nicfyt nur eine ©eele fonbern aud) einen

©eift ju.

•Demgemäß behaupten mir: bie ©eele ift bie junäd)ft bie finu-

liefen (Smnfinbungen pro bucire übe $raft. «Sie probucirt biefel-

ben : beim bie ©mpftnbung ift etruaS 5lnbreS als bie 9lerbenreijung,

unb eben bieß 5lnberSfeün, biefe SBeränberung faun nur als *ßro-

buet ober SSMrfuug ber ©eele angefetjen merben. 5lber fie bringt

biefelbe nidjt felbftänbig, fctyönferifcc) rjerüor, fonbern nur unter An-

regung unb Sttitroirfuna, ber äußern $)inge, b. I). ber medjauifcfyeu

unb djemifdjen Gräfte ber STatur, meiere tfyeilS auf unfern leiblichen

Organismus etnmirfen, trjcilS in unferm Organismus felbft $ur

SJoQjie^ung feiner Functionen mitmirfen. £)eun einerfeitS ifl bie

bloße ^eroeuaffection nierjt nur für fid) allein uoer) feine (Smpfinbung,

fonbern fann aud) olme gur ©mpfinbung gu merben, entfteljen unb

befielen, mie bie ^rjrjfiologie bemiefen r)at. Qlber anbrerfeitS ift

eben fo gemiß, baß orjne 9teruenaffection feine finnlid)e (Smpfinbung

möglicr), unb \>a^ mithin bie ©eele ^ur ^robuetion berfelben ber

9!ftitmirfung unfrer leiblichen ©inneSorgane unb fomit meiter ber

biefe 9Q?itmirfung üermittelnben ^Ijätigfeit ber äußern §)inge bebarf.

$)ie ^teroenaffection , bie öon ben lederen auSgeljt, muß umittelbar

bie ©eele felbft treffen, unb jmar nidjt bloß fie äußerlid) berühren

ober anftoßen, fonbern Don ifjr aufgenommen, $u einer QJfficirung

ber ©eele felbft merben. £)enn fonft fönnten mir bie burd) fie Der-

mittelte ©inneSempfinbuug nidjt unmittelbar (menn aud? nur infolge

beS unbemußt mirfeubeu ©efe£eS ber ßaufalitär) auf einen äußern
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©egenftanb be^en, tote mir bodj unmilltTtljrlitf) i$utt, fottbern mür*

bett fte nur als einen Vorgang innerhalb unferS eignen SfßefenS faf-

fen nnb mithin nie $um Bemuftffebn einer 5lttfjenmclt gelangen ton-

nen. 9tur wenn bie sfterdenaffection ftarf genug ift, um bie Seele

gleidjfam $u iljrer 5lufnaf)me $u nötigen ober fte felbft in §lffection

$u fejen, erfolgt jene üfbd)ifd)e $(jättgfeit, beren ^robuet bie

©mdfinbung , bie Ummanblnng ber 0tei£ung beS ®efid)tSner-

den in baS ®e^en ber Sarbe, beS ©eljörSnerden in baS §ören beS

£onS ift. 3Bie bieg 5lüeS gefdjieljt, miffen mir nid)t unb merben

eS nie miffen fönnen. 3)enn baS ©ntftanbenfetjn ber (gmnfinbttng

ift bie Bebinguug unferS BettmfitfemtS : nur n albern bie ©mnfin-

bungen bereits entftanben finb, fommen fte nnS jum 33ett)u^t-

fetm, unb nur fofern beut 9ftenfd)eit burdj bie Sinnesorgane @m-

nfinbungen jugefüljrt merben, entmitfelt fid) in ifjm ein menfcf)ltc£)e§

SBemufjtfeön. 3Bie baSjentge, maS bie SBebingttng ber ©ntfteljung

unb Salbung beS 93emuf3tfebnS felbft ift, entfielen möge, !ann mit-

hin niemals Sntjaft beS SBeroufjtfeönS merben. Unb ta bie J)I)öfto-

logifdje Beobachtung unferS Jeiblidjert Organismus nur bis jur

©rfeuntnifj ber STerüenaffectton fütjrt, aber anftatt uns weiter ju

bringen dielmeljr nur jetgt, ba£ $mar bie] 9terdenaffection Bebin-

gung ber finnlidjen ©tnpfinbung, aber nodj feineSmegS biefe felbft

ift, fo fönnen mir
c
}mar fdjliefen , ba$ bie 9lerdenaffection in irgenb

einer caufalen $Be$ieljung ftefjen muffe ju ber $raft ober £l)ätigfeit,

bittet) meldte bie ©müfinbung tjeroorgerufen mirb, aber trrie unb mo*

burd) le|tere entfiele nnb mie bie fie er^eugenbe ßraft befRaffen femt

möge, oermögen mir ebenfo menig ju erfcfyliefjen als unmittelbar $u

erfennen.

®ie ©mdfinbungen , metl fte burdj bie derfdjiebenen Serben*

affectionen urfädjltd) bebingt finb, §aben notljroenbig felbft eine der«

fcfjtebene 33 e ft t m tn 1 1) e 1 1 : fie finb unmittelbar an fid) febft, mte

fte aus ber S^ätigfeit ber «Seele unter TOtmirfung ber ^eroettaffec«

tion ^erdorge^en, don einanber derfd)ieben. infolge biefer S3e»

ftimmtt)eit unb $erfd)iebenl)eit füllen mir nidjt nur, bafj mir eine

©mpfinbung tjaben, fonbern and) ba|j fie don anbern ©mpfmbun-

gen unterf Rieben ift: mir füllen ntdjt nur it)r £)afeön, fonbern

attdj iljre SBefttmmtljeit. $)iefj ift unbe^meifelbare SL^atfac^e beS 93e-

mufjtfebnS. 3ßie mir überhaupt don unfern innern Suftänben
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ein unmittelbare^ ©efül)l Ijaben, fo füllen mir aud), baß mir feljen,

Ijöreii je, unb baß bie ©eficrjt^empfinbung eine anbre ift als bie

©efyörSempftnbuug. 'iDieß ©cfüfjl ift in ber Flegel ein fefjr fd)mad)ees,

unbeftimmteS unb erfdjeint mit ber (Smpftubung fo unmittelbar Der-

fnüpft, ja e§ nerfa^miljt mit berfelben für unfer SBemußtfeöu meift

bergeftalt, baß ee, menn mir nidt)t auSbrücf lid) barauf reflectiren, un$

gar nidjt jum 93emußtfeön fommt. -Derntod) !anu e3 feinem 3tr»ei-

fel unterliegen, bafj e3 bie finnlicbe ©mpfinbung nur begleitet, fei-

neSmegS aber mit iljr ibentifd) ift. £)enn an$ ber Anregung ber

©eele burd) bie 9teroenaffection unb au$ il)rer barauf eintretenben

£l)ätigfeit (Steactiou), burd) meiere bie (Smpfinbuug entfielt, fann

nur folgen, ba$ mir eine dmpfinbung fyaben, uid)t aber ba$ mir

bieß §aben, ba% (Entftanbenfeön ber ©mpftnbung in uns, felbft mie-

ber empfinben. 5lud) fommt un$ in einzelnen SäHen biefer Un-

terfd&teb gum beutlicfyen, unabmciSbaren £8emußtfeön. §)enn tüdjt

feiten fteigert fid) jene ^meite ©mpfinbuug ju einem beftimmten ®e-

füljle be$ 5lngenel)men unb refp. Unangenehmen: beim ©eljen in

bie ©onne, beim §ören eines? fdjarfen quietfebenben $oneS tjaben mir

niebt nur eine ®efid)tS- unb ©efyörsempfiubuug, fonbern gugleid) ein

©efüt)I beS ßeibenS, be3 «Sdnner^. 9J?ag bieß ©efü()l aud) bloß

auf einer $u heftigen $tei^ung unfrer ©efid)te= unb ©eljöreueroen be-

rufen, jebenfalB brängt ftd) tfitf in unb mit ilnu unmiberfiefylid)

ba$ ®efül)l auf, baß mir eine beftimmte 8innegempfiubuug l)aben.

Unb in ber £f)at mürben mir nie ein £3emußtferjn barüber gemiu-

nen fönnen, ba(3 mir eS finb bie enipftuben, menn nid)t bie ©i'ifteuj

unb refp. SBeftimmtljeit unfrer ©mpfinbuugcu fid) uns im
f. g.

©elbftgefütjle nmbgäbe. 2ßie unb moburd) biefc ©efüljle entfteljen,

miffen mir mieberum nid)t. 916er menn mir alle £[)atfad)en, bie

l)ier§er gehören, §ufammenfaffen , menn mir bebenfen, baß nidjt bloß

unfre finnlidjcn (£mpfinbungen unb spereeptioueu, fonbern aud) bie-

jenigen Vorgänge unferS geiftigeu SebenS, bie unabhängig Don einer

unmittelbaren TOtmirfung leiblicher Öunctioucu entfielen, unfre 2M-

lenSentfdjlüffe, unfre kleine unb (Sntmürfe, unfre felbftgemadjten $or-

fleUungen (©ebanfeueombinationen) sc. furj au' unfer geiftigeg £lnm

unb ßeiben, Don entfpredjenben , oft feljr beftimmten, ja Ijeftigen ©e-

füllen begleitet finb, fo merben mir faum umfjin fönnen anjunelj-
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tuen, ba$ unfrc Seele bu öäftigfeit befiel, bon iftren eignen %%&
tigfeiten nttb ^Bewegungen tote bon ben ©intoirfungen, bie fie erfäftrt,

furj bon iftren eignen Snftänben nnb SBcftimmt^citcn berfcftiebent-

lief) afficirt 31t toerben. Senacftbem biefe 5lffectionen ober (£rre-

gntigen mit ber eignen 9ktur ber Seele, mit bem ©ange iftrer (Snt-

toicflung nnb bereit Siele, mit ber ffticfttttng iftrer Gräfte nnb ben

SBebingungen ber üBirffamfeit berfel6en k. übereinftimmen, ober tot-

berfprecftenb, ftörenb nnb ftemmeub in fie eingreifen, toerben bie ©e-

fü^Ie ©mpfinbungen ber ßuft ober Unluft febn.

Unmtafü^rltd^ benfett mir unS bafter bie ©ntfteftuugStoeife be$

©efüftB analog bem Urfprunge ber 9terbenaffection , bttreft toelcfte

bie (gmpfinbung bermittelt ift (toobureft freilieft noeft feine (Srfenntmfj

bon iftr getoonnen ift, ba mir noeft feineStoegS toiffen morin bie

9lerbenrei^nng befteftt). 2Bir fönnen bemgemäj3 tooftl ba$
f. g. ®e»

füftlSbermögen auf eine öäfttgfeit ber Selbftafficirung ber Seele

jurücfführen, nnb barnm ift jebe3 ©efüftl unmittelbar äugleicft Selbft-

gefiel; nnr ift biefe Selbftafficirung feineStoegS reine Selbfttftätig-

feit. 3m ©egentftetl fefteint angenommen merben $tt muffen, baf*

bie Seele bon iftren eignett ^eftimmtfteiten , ©mpfinbungen , Vorfiel-

Inngen, k. gerabe fo ttntoillfuftrltcft afficirt toirb mie bie Sterben-

fafern bureft bie äußern (§intoirfungern 5lber fofern bie dmpfinbun-

gen, $orfteHungen k. nnr auf £ftätigfeiten nnb Betoegungett be-

ruften, melcfte unfre Seele toenn aueft anf frembe Anregung felbft

boltyeftt, b.
ft.

ba fie integrirenbe Momente, SBeftimmtfteiten , $or-

fteHuugen in i()r felbft finb, fo ift jebe folefte 8lffection ber Seele

boeft pgleicft eine Selbftafficirung, bie nieftt oftne TOtmirfuug nnb

refp. oftne eine Oteaction ber Seele felbft ^u Stanbe fommt.

SBofter aueft inbeffen bie ©efüftle entfpringen mögen, {ebenfalls

ift e3 £ftat|acfte beS $etoujjtfet)n§ , ba$ mir ©efüftle ftaben, bie im

SBettmfjffeön aU berfeftieben bon unfern SimteS-ßmpfinbttngeu, un-

fern $orftellungen k., fieft fttnbgeben. §)ie ©efüftle ber ßuft ttnb

Unluft, bie mir nieftt nur beim 5lnblicf getoiffer ©egettftembe, beim

§ören gemiffer £öne k., fonbern aueft oftne borauSgeftenbe beftimmte

Sinne^empfinbungen ftaben, fann Stiemanb leugnen* £)te SSebürf-

niffe unferS ßeibeS naeft 9taftrung, Stufte, Sktoegtmg ic. geben fieft

im$ befanntlicft in beftimmten ©efüftlen be$ §unger$ ttnb SDurfteS

m funb ; ebenfo bie Söebürfniffe ber Seele, fieft mitjutfteilen, bie ©e-
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genftcinbe um fie t>r fettnen $u lernen :c. £)urd) biefe ©efüljle ber

ßuft unb ber Unluft finb offenbar unfre erffen urfprünglicrjften triebe,

Weißlingen, Strebungen bebingt: mit bem ©efüijle be$ $unger3 er-

maßt ber S^rieb gum dffen; oljne jenes ift biefer nid)t öorijanben,

mentgftcnö miffen mir mdjtS öon irjm. £)er S^rteb aber f)at feinen

Warnen baöon, ba$ er dorau$gefe|ter 9ttaßen bie Seele antreibt, ben

Körper ober einzelne ©lieber beffelben in biejenige beftimmte S3etne-

gung 311 fetjen, bie burrf) ben £rieb felbft unb fomit iniplicite burd)

ba$ irju Ijeröorrufenbe ©efitt)l oer^eidmet ift 3n ben ©efürjleu ber

ßuft unb Unluft mirb mithin bie Seele ntd^t nur leibeub afficirt,

fonbern auct) üon iljnen 511 einer beftimmten ^Ijätigfeit foüiätirt.

Unb biefe £t)ätigfeit ift £ugleid) auf jene ©cfürjle felbft gerietet , Bi-

bern bie Seele burd) fie baes ©efürjt ber ßuft 311 erhalten ober mie-

bcqugemiunen, baS ber Unluft bagegen lo^umerbeu ober 31t öermei-

ben ftrebt. 3)ennod) fönneu mir ba$ ©efürjl ntdjt al§ bie alleinige

bie Strebungeu ber Seele erjeugenbe Urfacrje anfetjcn, fonbern

feine SÖMrfung nur barein fe£eu, baf^ e3 bie Seele 311 beftimmten

Strebungeu Der an laßt. §)etm fomeit mir bie Statur ber ©efürjle

fennett, erfdjeint e$ offenbar ttidjt uotrjmeubig, baß auf ba&

bloße ©efürjl ber Unluft ba$ Streben ber Seele erfolge, biefeS ©e-

fül)B fid) $11 entlebigen:"bie Seele föunte üielmet)r biefem ©efüfyle

gegenüber fid) e&enfomotjl rein paffitj ücrt)altcn unb baffelbe, orjne

bagegen §11 reagireu, rutjig ertragen. Zxitt benuod) jener Erfolg

ein, fo muffen mir annehmen, ba$ burd) ba# ©efürjt nur eine ur-

fprünglidje Särjigfeit ober traft ber Seele , bie mir baS Vermögen

ber Strebungm nennen fönnen, in 23emegung gefegt merbe ober

baß bie ©efürjle bie an fid) in ber Seele fd)ou oorljanbeneii triebe

gleidjfam nur auSlöfeu unb in SBirffamfcit bringen. 3n ber Sljat

fd&cint cg nad) bem gegenmärtigen Staube ber pföd)ologifd)ett $or-

fdmng unoermeiblid), neben ber bebiugteu traft be3 (SmpfinbenS

unb neben ber Bäl)igfeit ber Seele, non tfjtett (Smpftnbungen,

SSorftellungen, 3uftäuben k. afficirt 311 merben, b. i. neben bem

©efüljlSüermögen nod) ein Vermögen ber triebe ober Strebun-

gen in ber Seele Dorau^ufeijen. Unb eben fo unoermeiblid) bürfte

e3 feön auf jeben $erfud), biefe Seligkeiten auS (Stner ©runbfraft

herzuleiten, dorläufig menigftenS üer^iebten 311 muffen (tote bieß 2o£e:

SRifrofoSmuS, %bm\ jur Waturgefd)id)te unb ©efd)id)tc ber Genfer)-
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$eit, Öeip^ig 1856, 93b. I. p. 183
ff.

u. & jur ©tribenj barge-

tfyan Ijat).

Wogegen glauben wir, bajj eine anbre, meift als urfprünglidj

angefefjene Säljigfeit ber Seele auf biefen ütang feinen 5lnfprud)

fyat 35Mr meinen ba$ ©ebädjtmjj, unb glauben Don U)tn barttjun

ju formen, bar) e$ unmittelbar mit beut ©efüljle gegeben unb .batjer

auf baffelbe jurücFjufüljven ift. Denn baburd) bar) jebe finnlicrje

(Smpfinbung bie Seele afficirt unb ein beftimmteS ©efüljl in if»r t)er-

öorruft, roirb bie firmltcbe dmpfinbung ber Seele gleidjfam cinücr-

Ieibt: fie Derfdjtmnbet ntdjt fd)led)tt)m mit bem 5luff)öreu ber 9ter-

benaffeettou. $ielmet)r lrjeuu aud) (Smpfinbung auf (Smpfinbung

folgt, unb feine an fid) länger in ber Seele anbauert al$ bie fie

tjeroorrufenbe 9terDenaffection mäf)rt, fo erhält bod) buref) ba§ be-

ftimmte ©efüE)[ r
ba$ jebe begleitet, bie Seele bie 9#öglid)feit, unter

Umftäitbcn bie Sirmeeperception ju reprobuciren b. rj. fie aud) oljne

Darangegangene STeroenaffectiou in fid) ^crorjurufen. §)ier3 ift fein

befonbreS Vermögen, roeldieS bie Seele baburdr gewönne ober roel-

cfjeS, fdjon in irjrem SBefijje, nur fix £l)ätigfeit angeregt mürbe.

$ielmel)r gehört ee> jur 91atur be$ (§kfüljl$Dermögen$ , bar) burd)

eine fpäter erfolgeube 3Bieberauregung beseitigen beftimmten ®efür)l$,

ruelcrjeS eine vergangene SinueSperceptiou tu ber Seele ^urücfgelaffen

tjat, ganj unmittelbar unb unmtüfutirlid) aud) biefe Stnneepercep-

tion felbft in ber Seele roieber tjeröorgerufeu roirb. Sßßeim ber §irfet)

bom §)urft geplagt roirb unb bamit ba$ Verlangen nacb Sßaffer

füfylt, fo regt bie gefüllte SBegterb'c juuädjft jeneS ©efürjl an, ba% bie

frühere ©efid)t$empfinbuug be$ 2Baffer3 in feiner Seele prücfge-

laffen l)at; unb biefeS ®eful)l ruft roieberum unmittelbar bie be-

ftimmte ®efid)t$empfinbung beS £luelB unb ber irm umgebenben

©egenftänbe Ijernor, b. b- ber §irfct) erinnert fid) be3 £)rt§, roo

er früher feinen §>urft gelöfdit l)at. Umgefefyrt regt bie ©efid)tg-

empfinbung be3 aufgebobeueu StocfeS im §unbe ba3 Sdriner^gefüt)!

ber erhaltenen Sdjläge an, ba$ ^ugleicb mit bem bie ©efid)t6empfm-

bung begleiteuben ©efürjle cntftanb unb in (SinS üerfc^mol^. Sßkit

einmal Moment ber Seele geroorbeu, tritt baffelbe in it)r lie-

ber tjeruor, menn audr nid)t in urfprünglidrer Stärfe: ba6 eine ©e-

fütjl, burd) bie finnlicfye ©mpfinbung roieber entftetjenb, fütjrt ba$

mit itjm Derfdjnto^ene anbre @efüt)I ganj medjanifc^ mit Ijerbei, b. §.
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ber $unb erinnert fid) ber empfangenen Sd)läge nnb fliegt bot

bem aufgehobenen Stode. §)a6 ©ebädjtnijj bebarf baljer immer bcr

Anregung. SBet ben feiner Strebungen fid) betrübten Menfdjen,

beffen SiuneSempfmbungen $u $orfteüungen fid) gebilbet §aben, folgt

e8 aud) bem SBiUen ; aber e$ tl)ut nid)t felbft ettoaS, fonbern burd)

jene Anregung merben nur bie Selbftaffectionen ber «Seele neu be-

lebt, buret) meiere iljre (Smpftnbungen unb $orfteüungen $u Mo-
menten ber «Seele felbft derben unb in berjeuigen SBerbinbung, in

ber fie urfjmmglid) entftanben, iu if)r aufbetrat)rt bleiben.

2Bie bem inbej3 aud) fen, jebenfalB Ijaben mir meber in unb mit

bem Selbftgefütjle nod) mit bem ©ebäd)tnijj nodj mit bem Vermögen

ber «Strebungen fcfeon ein ^eroujHfeön, bafj unb ma£ mir erftreben

unb füllen, nod) aud) finb unfre finnlid)en (Smpftnbuugen, unfre ®e-

fül)le unb Strebungen blojj als fold)e fd)tm 3$ orfte Illingen. $iel-

mel)r inbem bie Seele Don ben fimilidjen ©mpftubungeu afficirt ttnrb,

pereip irt fie ^mar ba3 £>afeön unb bie SBejiumntyeit berfelben,

unb ba fie aud) i^ren 2öed)fel, il)r kommen nnb ©eljen unb inSbe-

fonbre iljr unroillfü^rlic^e^ ©idjaufbrängen unb ebenfo unmiUfütjr-

lid)e$ $erfd)ttnubcn füljlt, fo be^ieljt fie biefelben auc^ unttnllfüljr-

lia) auf bie äußern £)inge, oon beneu bie ^eroenaffection unb ba-

mit bie ftnnlicfye (Empfinbimg ausging. 5lber biefe spereeption ift

eben nur ba$ Ergreifen ber finnlidjen (Smpftnbung
,

jenes Moment

ber Selbfttf)ätigMt ober Oteaction, ba$ uid)t ber Selbftafficirung ber

Seele burd) iljre eignen ©mpfinbungen nottjtoenbig öertmtpft ift, ba$

aber nur beioirft, baß bie Seele iu öolge be$ ©efüljlS bie finulid)e

©mpftnbung in fid) fiubet. £)iefe spereeption beruht batjer nur

auf bem Selbftgefü^l ber Seele ober oielmefyr fie ifi felbft nichts

anbreS als ba$ beftimmte Selbftgefüljl ber Seele Don ifjrem eignen

£f)uu unb refp. oon ifyrer Söe^ietmug ju fingen aufer if)r. £)l)uc

ba$ Selbftgefüljl mürbe jroar ba£ Söettmfjtfeön unmöglich fetm; aber

barum finb beibe nod) taneStuegS ibentifd). S)a3 Selbftgefüljl , ba$

jebeS beftimmte einzelne ©efül)l inooldirt, ift oielmeljr nur bie imma-

nente *8ebingung ber (Sntfteljung be§ 23erauj3tfenn3 unb infofern ber

Anfang beffelben. 3m Selbftgefüljle mirb junäa^ft bie fiunlidje

©mpfinbung äug einer nur Oon aufjen üeranlafjten 2Birfrmg, bie

möglicher Söeife auefy außerhalb ber Seele fallen föunte, ju ei-

nem integrireuben Momente ber Seele felbft. 3)amit behtn-
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btt jmar bie finnlicrje ©mpfinbung iljre ©giftet^ unb 23eftimmtr)eit

in ber 6eele, aber nur infofern, als fie bie ©eele afficirt. unb ein

beftimmteS ®efül)l in irjr §erüorruft. £)ie(3 blofje dkfürjl ber ©mpfin-

bung mnfj batjer felbft erft jum ÜBennifitfetNi fominen , etje mir eine

fenntnip, ein Sfßiffen oon beut erhalten, beffen ©jiftcng unb Söefttmmtljeit

in irjm fid) auebrücft unb in ber ©eele, aber nod) nid)t für bie©eele ficr)

funbgiebt. W\t anbern Porten, bie ßunb g e b u u 9 üon ber ©rjfteuj unb

9Seftimmtf)eit ber finnlidjen ©mpfinbung mujj erft ju einer $unb n e t)
-

mung werben; baS, maS in ber 6eele ift als ih,r iutegrirenbeS

mit ityr geeinigteS Moment, muß erft oon ber ©eele felbft iuntcr-

fcfyieben werben, e^e eS uuS immanent gegenftänblid), 311 einer $unbe

für unS, gu einem SBiffen werben fann. ©inneSempfinbungen

öerfdn'ebenet Art, ©dmier^ unb ßufrgefüt)le, triebe unb Snftincte,

bie luubgebuug berfelben im ©elbftgefütjle unb bamit bie Sä&igfeit,

fid) Ü)rer unter ilmftäubcn 31t erinnern, fdjreiben mir bar)er aucrj

ben Steteren ju ; aber SBenmjitfetni unb ©elbftbeiuufjtfetjn tjaben nod)

alle befounenen öorfetjer ber S^ierfeele abgefunden.

Sn ber £{jat l)aben mir audt) ein flareS SBenm&tfetm barüber,

ba$ ®efüt)l, ©elbftgefütjl unb üBemujHfetju feineSmegS ibeutifd) finb»

$)enn mie bie finnlicrje ©mpfiubung felbft, fo bringt aud) bae ©e>

fürjl, bae fie begleitet, ficrj unö unmittelbar auf. ©affelbe gilt üon

allen übrigen ®efürjlen: mir tjaben feine ®emalt, meber über unfre

finntiebeu (Empfinbungen nod) über unfre ©efüljle unb folglich

aud) nid)t über unfer ©elbftgefiifjl. S)aS ift eine $batfad)e, bie unS

fofort jum tlaren Sßeitmjjtferju tommt, fobalb mir nur unfre Auf-

merffamfeit barauf richten, lieber unfer SBeroujjtfetm unb beffen 2to-

Ijalt bagegen fjaben mir eine wenn aud) befdjränfte s)3M)t, bie unfer

SBtlle aueübt ober in bereu Söetfjättgung unfer BiUc felbft befielt.

SBenn icb au biefe ober jene Arbeit ju getjen, mit ber Unterfudntng

biefeS ober jeueS dkgenftanbeS , mit ber Aufarbeitung einer §)id)-

tung, einer pljüofojjljtfd&eti Abrjaublung mid) 311 befd)äfttgen gebende,

fo folgt ber Snfjalt meines 23emuf3tfet)uS miüfäl)rig biefem @ntfd)luffe.

*£)ie SSorjieHungen , ber ©cbanfenfreis , in melcrjem bie Arbeit fid)

$u bemegen t)at, fteüt fid) oou felbft in meinem Söetxmfjtfetjn ein unb

bietet ficr) als Dbject meiner SBetradjtung , als ©toff beliebiger Kom-

binationen, $erfejjungen unb Umgeftaitungeu miüig bar. (Sbeufo

miHig als bie SBorfreHungen — im gemör)ulid)en Suftanbe unferS
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geiftigen fiebenS — ficf> in 8 SSemußtfetm rufen (äffen, folgen fie

and) gleid)fam bem 93efel)le, au8 bent SBettmfjtferjn 31t meieren. 3dj

Fann beliebig tum bem Starben Fett über ben einen ©egenftaub jur

Unterfudjung eine« anbern mirf) rocnben, b. f). bie $orfteUung beS

erfteren aus meinem 23emußtfet)u entfernen tmb bafür bie be$ jroeiten

aufnehmen. Vorauf biefe BeliebigFeit in iljrem legten ©runbe be-

ruljen möge, ob auf ber
f. g. SGBiUettöfrei^cit ober einem SBeftimmt-

merben utiferS SGBiUcnö burd) anberroeite ©inflüffe, Fümmert un« l)ier

nod) nicrjt. 2£ir roollen burdj bk Berufung auf jene £f)atfad)en

nur fo otcl bartlmn, baß ba$, ma§ Snbjalt imferS SöemußtfemiS

mirb, nid)t ftetS oou felbft unb unmiHfü^rüd) ftd) iljm aufbrängt,

fonbern unter Umftänben oon einer felbft bemußten £l)ätigFeit unfern

©eifte« abfängt. 9lebmen mir ju it)nen uodj bie oben (©. 31)

ferjon angeführten £Ijatfad)en ^inju, baß unter Umftänben finnlicrje

(Smpfinbungeu , roelcrje mir unjmeifel^aft rjaben unb beren ©rjftenj

ebenfo un^meifelrjaft aud) im ©efütjl (<Selbjlgefüt)l) fiel) Funb giebt,

m\% bod) ntdjt jum $emußtfetm Fommen, menn mir ntdtjt auS-

brücflid) unfre 5lufmerFfamFeit auf fie richten, fo merben mir $u bem

©djfaffe berechtigt fettn, baß ba« $eroußtfeöu ober tuelmeljr ba$

93emußtmerben m'djt, mie ba% ©efürjl unb <£elbftgefül)l, auf einen

bloßen Slfficirtmerben ber (Seele berufen Fann, fonbern eine befonbre

$raft ober £rjätigFeit$meife ber «Seele norauSfetjt, meiere ^mar mie-

berum ber Anregung oou anber^morjer bebürfen mag unb unter

Umftänben tljätig fetm -muß, bodt) aber immer eine felbft eigene

£l)ätigFeit ber ©eele bleibt unb bi$ auf einen gemiffen ©rab

unter bie SBotmäßigFeit unfern 9Biaen6 (3d)S) geftellt ift.

SßoHen mir nun unterfuc^en , morin biefe $raft ober £f)ätig-

Feit befteben möge, fo Fönnen mir freilid), mie fefton bemerFt, nur

au« £f)atfad)en be$ fdjon borljanbenen 23emußtfet)tt$ felbft ©crjlüffe

^ieljen auf bie 5lrt unb 3Beife, mie ba$ SBemußtfetm entfielen möge.

$)iefe ©crjlüffe aber f)aben, mie unS bünFt, eine genügenbe £t)iben$,

um bie bon un$ mieberrjolentlid) aufgehellte $3el)auptung 31t recht-

fertigen, baß e$ bie unterfdjeibenbe £f)ätigFeit ber ©eele feu,

auf meldjer baS $emußtmerben beruht 3unäd$ forbert bie ($ i n •

rjett be$ 93emußtfetm3 , baß aud) biejenige SfjätigFeit , burcr; meiere

baffetbe, menn aucr; unter SWitmirFung anbrer SrjätigFeiten , entfielt,

an fief; nur ©ine feü. £)ie (Einheit be$ $emußtfet;n$ aber — bie
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nur nid)t $u Derrüedöfelit ift mit beut Söemuftfc^n ber ©inljeit miferS

SßefenS, roeld&eö aOerbiugS FeiueSmegS fortmäljrenb ttorfjanben ift
—

läßt fid) fd)led)terbing$ nidjt leugnen. ®eun fie folgt (rote ßo£e richtig

bcmcrft) nid)t barauS, ba($ un$ im Söemujjtferjn unfer Söefeu al$©ineS

erfdjeint, fonbern barauS, baf3 uii$ überhaupt ©troaS erfdjeiut.

SBarc bat 6ubject ber ©rfdjeinung auS einer 9D?annid)faltigFeit tum

an fid) felbftänbigen, roenn aud) 11 od) fo innig üerbunbenen Sßefeu

(Atomen) ^ufQiumengefe^t, fo müfte bie ©rfdjeiuung eben fo rnelfad)

fid) roieberljolen , aH e$ foldje uerbunbene Sefeu giebl. ©0 geroij3

jebe Sßirfung auf ein ^ufammeugefe^teS Sßefen nur fo ruett reidjt,

ale fie bie oerfcfyiebeuen Steile biefeS SBefeitS trifft, fo geroijs fönnte

ein fold)e$ SBefen eine ©rfd)einuug nur in fofern uub foroeit fyaben,

a(S fie jebem einzelnen Steile beffelben erfcfyieue, b. % fie märe

nid)t ©ine ©rfcfyeinung für baS gufantmengefefjte ©an$e, fonbern

eine 9#annid)faltigFeit oou ©rfd)einungen für bie maunid)faltigen

Steile beffelbeu. ©0 geroijj fie ©ine uub eben barum ba$ SBettmfit-

feün felbft ein einiges ift, fo geroijj fe£t bie ©ntfteljimg beS 33erouj3t*

fetjnS eine an fid) ©ine, fid) gleicbbleibenbe Sljä'tigFeit oorauS; bemt

nur aue einer folgen Fann bie ©inljeit beS SkroujjtfetmS Verborgenen.

3ugteid) aber muffen mir a\\ biefelbe ©ine SljätigFeit bie ^orberung

ridjteu, bafj burd) fie aud) bie 93iannid)faltigFeit beS SntjaliS be$

23erouj3tfetm$ vermittelt feö. §)enn biefer Snljalt ift nidjt ein beut

25erouj3tfemt frember, äußerlicher, fonbern eben fein Snljalt, iljm

immanent uub bergeftalt 31t feinem SBefcn gehörig, bafi eS oljne itm

nid)t Söeroujjtfetm märe, ©ine foidje £l)ätigFeit aber, bie felbft nur

©ine uub bereu ©rfolg bod) eine 5D?annid)faltigfeit beS 3nt)alt§ in

fid) trüge, finbeu mir im ganzen UmFreiS uufrer ^enntnifj unb ©r*

femttmfj nirgenb auberS als in ber unterfdjeibenben £I)ätigFeit.

©ie allein ift eS, bie nidjt nur, fo mannigfaltige Unterfd)iebe fie

aud) fetjen mag, immer fid) felber gleid) auf biefelbe gleite SBetfe

babei öerfäljrt, fonbern aud) bie 9D?annid)faltigFeit beS llnterfdjiebe»

nen oerFnüpft unb ju einer ©inljeit jufanunenfafjt , inbem aÜeS Un-

terfdjeiben $ugleid) ein 35e§te^en ber $u unterfdjeibenben £)bjecte auf

einanber unb bamit ein ©rjntl)efiren intioloirt. 6ie allein aber ift

eS audj, roeldje iljrer Statur nad) im ©taube ift, ifjre eignen £f)aten

unb il)r eignes £ljun junt £)bjecte tljrer £l)ätigFeit 51t machen. §)enn

fofeui iljr £§uu eben im Uuterfcfyeibeu befreit, fo bebarf fie groar
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Don (roenigfteuS jtuei) Objecten, mirb aber überall trjätig feün Fou-

lten, tuo eine foldje 3J?el)r&eit jid) üjt barbietet. Unb ba in U)reu

eignen Saaten, b. % in ben mannigfaltigen Don ifjr gefegten Unter-

fduebeu, fo mic biefeu gegenüber in iljrem eignen, fidj gleichbleiben-

ben SEjun eine foldje SWeljr&eit iljt gegeben ift, fo Ijiubert nid)t$,

bajj fie nidjt, gegen fid) felbft fid) ridjtcub (reflectirenb), ibre eignen

£l)ateu Don eiuanbcr mie üon ifjrent eignen £lnm unb bamit Don

fid) felbev uuterfd)eibcu Föttute.

5lber aud) noct) anbre ©rmärjuugcu führen 311 bemfelben Otc-

fultatc. &$ ift uujroetfelljafte $l)atfad)e be3 93emujjtfeön$ , bajj mir

in allen Fällen, mo mir ein FtareS unb beutlidjeS SBiffen üon ber

©eftatt, ©röfje, SBefdjaffen^ett eineS 3)inge$ gemittnen, b. t). feine

Doüe SBejltmmtljeit uttS juut ^eruugtfeött bringen mollen, ba$ $)ing

fo genau als tnöglid) mit anbern Dergleichen. §)aburd) fomnien unS

SBeftimmtljeiten 311m Söenmjjtferjn, bie mir bi^er nid)t benterft Ratten.

MeS dergleichen ift aber felbft nur ein ttnterfdjeibeu , roeldjeS bie

Untermiete jmeier S)inge feftftellt unb nigleid) biefe Uuterfd)iebe üon

beut, rooritt bie §)tngc gleid) ober aljnlid) finb, unterfdjcibet. ©an$

uuabficrjtlid) unb uumilltTtrjrlid) menbett mir baffelbe $erfa[)ren au
;

menn mir einen neuen, unS nod) Döflig unbekannten ©egenftaub

(ein neu entbecfreS Mineral, eine neu erfttnbene 9ftafd)iue) erblichen.

3unäd)ft feljen mir il)tt nur überhaupt, b. rj. mir Ijaben nur über-

haupt eine (an fief) beftintmte) ©efid)t3empfiubung unb, menn mir

auf fie achten, b. I). meuu mir ben ©egenftaub nid)t blofj fe^en,

fonbent and) bemerfen, fontntt biefelbe \m$ aud) ^um Söemujjtfegn.

5lber bamit miffeu mir nur, ba£ mir einen ©egenftaub feljen, nod)

uid)t aber (megen ber 9tal)eit beffelben), ma$ mir feljen, b. rj.

morin bie SBeftimmtljeit be$ ©egeuftaubeS befterjt. £)iejj erfahren mir

erft, inbetn mir — aüerbingS mit ber 6d)uefligfeit be$ ©ebaufene

unb otjtte unmittelbar ein 25emuj3tfet)n barüber 311 rjaben — ben

©egenftaub Don anbern fingen uuterfcfjeiben unb refr. mit einer

Slnjat)! Don $orftel!uugen äj)ulid)er ©egenftänbe, bereu mir un$

erinnern, Dergleichen. (Erft babttrd) foinmen tml feine ©röfje, feine

beftimmte ©eftalt, feine Derfd)iebenen (Eigcnfd)aftcn k. nun Bemujjt-

fetm. ®arum fageu mir beim 5lublid meit entfernter ©egenftänbe

mit Dted;t : id) fet)e ba mol)l eine ©eftalt, ein @ttoa$, aber idj fann
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nicf)t unter [Reiben, wag eS fetw mag. 2ßäre ba§ (£twa3 ot)ne

alle bcftinuutc ©eftalt, ©röjje, Sarbc 2c. , alfo ööUig uerfdjwimmeub

unb jerfliejgenb uub bat)er non uidjtS Rubrem unterfdjetbbar, fo

würben mir eS gar uidjt bewerfen. (§3 ift tnelmeljr wieberum eine

uoflfominen fixere ^l)atfad)e beS 23ewufjtfet)ne\ bafj wir im§ ein

fcl)(ed)tt)in UnbeftimmteS überhaupt gar uicbt $u beufeu uennögeu,

b. fj. bajj ein foldjeg fc&lcdjtljiu nidjt Suljalt unfcvS SBewuftfetjnS

fetw fann. Darauf folgt, bafj $llle3 unb SebeS eben bauiit baj?

co Snljalt unferg SBcmußtfc^ti^ wirb, ^ugleid) eine wenn aud) reuv

tiüe 23ejtimwtl)eit für baffelbe erhalten mujj. Unb ba nun in

jenen Sötten burd) bie unterfebeibeube unb üergleicrjcube £l)ätigfeit

bie relatioe Unbeftimnittjeit einer 5lnfd)aumig befeitigt unb in 93e-

ftimmtljeit uerwanbelt wirb, fo werben wir fdjliejjen bürfen, baß

übermannt alle 9Seftimmtl)eit bee Snbalt^ unfrei SBewujjtfe^nS auf

berfelben unterferjeibenben £t)ätigfeit beruhe unb je nad) bem Wtaafa

it)rcr 6tärfe, ber Sorgfalt ober s)t ad) läffigfeit ifjrer Stueübung unb

ber SBefd) äffen tjeit ilyreS «Stoffes mauntcrjfad) uariire. 3)ann aber

beruljt offenbar aud) biejj, bafi uu6 @twa$ jum SBeWußtfetyn fomntt

uub uufer SBewujjtfetm übertjaunt einen Sntjalt gewinnt, b. |.

bae
1

SBewujjtwerben
f e l b er auf bei* unterferjeibenben <£l)ötigfeit. <Denn

fonuut un$ ©twaS nur in bem ÖaUe unb in beut SCtfaape $um $c*

wujjtfetm, wenn unb foweit eS irgenb eine wenn auc^ bunfle, un-

genaue 93eftimmtt)ett für baffelbe gewinnt, unb ertjält e3 biefe 33e-

ftiunutjjeit für ba$ ÜBewuJ3tferjn nur burd) bie unterfdjeibenbe £t)ätig*

feit, fo fann or)ne bereu 9J?itwirfnng ein SBewufjtwerbeu überhaupt

nid)t ftattfinbeu, b. I). bie ©ntftelwng be$ SBewufitfetwe
1

ift nott)Wen-

big burd) bie unterfdjeibenbe £ljätigfeit vermittelt.

baffelbe Otefultat ergiebt fid) au$ einer näheren Prüfung jener

gälte, in benen wir eine beftiwmte finnlid)e (Smpftubung jwar un-

zweifelhaft Ijaben, uns iljrer aber nur bewußt werben, Wenn wir

unfre 5lufmerffawfeit auf fie richten. 2ßa3 ift biefe 5lufmerffamfeit,

bie wir nad) unzweifelhaften £t)atfacrjen beS SSewujjtfelmS fjeroor-

rufen unb batjin ober borten teufen fönuen? 3dj werfe ober be-

merfe etwas, will $unäd)ft nur fagen: e$ fommt mir eine beftimmte

fiunlidje (Smpfinbung gum Q3eWuj3tferjn ; unb Wenn id) ittva$ nid&t

bewerft Ijabe, fo fann ba3 uid)t Reifen, ba|j biejs ©twa3 überhaupt

gar nidjt in meinen ©efid&tefretö gefommeu fei;, — htwn bann
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formte bon iljm and) gar uid)t bie SHebe feljn unb eS märe nur

lädjerlid), mo'IIte id) Semanbem mitteilen, bar) id) etiuaS, ba% auf

§tmolat)a paffirt fei), titer in §alie nid)t bemevft (jabe; — e« faun

üielnieljv nur fyeifjen, baß id) biejj ©ttuae ^tnar gefefjeu, eine ©efidjtS-

empfiubimg oon itjm gehabt fyabe, biefelbe mir aber nidit 311m 93e=

mur)tfer)U gefommeu fei) §)er fprad)lid)e Utiterfdjieb ^tDifdjen 93e>

merfung unb bloßer ©inneSnerceptiou fejjt mithin bie Sfjatfadje als

allgemein auerfaimt uorauS, bar) mir eine beftimmte finulicrje ©im

pfinbung traben fönneu, ofyue uitf itjrer beroufjt 311 merben. £)auad)

aber faun 5Iufmerfen ober 5lufmerffamiuerbeu nur Irenen, bar) id)

auS irgeub einer ^eranlaffnug meinen SSMQen barauf richte, eine

beftimmte finnlidjc ©mpfinbuug, bereu ©intreten 311 crmarteu ift

ober bereits begonnen bat, uid)t blor) ju tjaben, fonberu aud) t§i

3>afet)u 511 bemerfen. 51 ber mobnrd) oermag id) biefe Slbfidjt aus-

zuführen? 2)aS Eintreten ber ©mpftnbung als foldjer mie it)re 93e-

fximmtt)eit fyängt nidjt Don mir ab: burd) meinen blor)en SßiHeu

Dermag id) unmittelbar feine ©mnfiubung t)erDorjurufert , nod) it)re

S3eftimmt()eit 311 änberu. £)ie 5lbfid)t Faun alfo um auf baS 25e>

rour)ttt)erben ber ©mpftnbung gerichtet feljn, unb fe£t mithin DorauS,

ba$ biet) Gemufjttuerben non einer meinem SEßiüen geljordjenben £b>
tigfeit meiner ©eele irgenb mie abhängig fei].

r
SBeim mir bie 91m

fünft eineS SßagenS mit Ungebulb erwarten, fo richten mir uufre

§Iufmer!famfeit auf jebeS leife ©eräufd), bamit unS fein £011 um

bemerft entgehe, b. I). mir ricrjteu jene £t)ätigfeit, Don ber baS 23e-

mur)ttuerben einer finulidjen ©mpfiubung abljäugt, Do^ugStueife auf

alle ©etjörSempftnbuugen. 5Iber meldjeS ift biefe £t)ätigFeit? W\a)

bünft, eS ift feine anbre Qtntmort möglid) alS: bie unterfd)eibenbe

£t)ätigfeit ift eS, eben biefelbe, meiere mir mit größtmöglicher ©org^

falt ausüben unb nad) gemiffen ®eftd)tSj)imften birigiren, menn loir

eine ©acf)e genau uuterfuerjen , eine Gegebenheit beobad)ten, b.
fy.

iftre 93efd)affeuf)eit in größtmöglicher 3?eftimmtr)eit unS 311m 23emur)t-

fetm bringen moüeu. §ängt aber fonad) baS üöeroußtmerben febr

fd)mad)er unb uubeftimmter ©mpftnbungen Don uufrer 5lnfmer!fam-

feit ah, unb beftelrt letztere mefentlid) barin, bar) mir uufre

unterfcfjeibenbe ^enft^ätigfeit auf fie coucentrireu
, fo muffen mir

mieberum fd)Uer)cn, baß baS 23emur)ttt)crben überhaupt unb fomit bie

©ntfteljuug beS 33emur)tfet]uS burd) biefelbige £l)ätigfeit Dermittelt
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fet), b. I). baß biefelbe, roenu aud) nidrt als bie alleinige Urfadje

bod) als eine ber roefeittlidjen 23ebingungen bei* (Srjfteuj be£ SBeroujit-

fet;n$ angeben Kerben muffe.

3n ber STtjat, bie alleinige tlrfadje fann fie nidjt fetjn. ®enn

bie fiiinfidje (Empfiubung muß bereite entjtanben felm, tuenn fie ung

juui SBettmßtfeMt fommeu foü ; nnb jaljlreid&e aüberaunte £l)atfad)en

beiueifcn, ba
r
ß, tuo bie

f. g. jjöfjeren, meil beftimmteren nnb mannig-

faltigeren (Smpfinbungeu be$ ©eftcrjts nnb ®el)ör$ tnegeu maugelnber

Drgaue fehlen, and) fein ober bod) nur ein feljr unüollfommeneS,

nnflarcö , inhaltsarme^ 23emußtfet)u entfielt §5ie unterfdjeibeube

£l)ötigfeit, burd) meiere bie (Smpfiubung 511 einer bettmßtett ttürb,

nnb bannt ba$ SBcumßtferju felbft ift mithjn bebingt 1) burd) btö

£)afei)it eined Stoffel, ben fte nid)t 51t probucireu oermag, fonbern

üorfiuben nuig. 6ie ift aber 2) and) bebingt, ja unter Umftänben

iteceffitirt bnrd) eine Anregung, bie fte enttneber Don btefent ©toffe,

non ben fimtlicrjen ßmpftnbungen nnb refp. ben ©efüflen, ober oon

nnfern SMetiSacten empfängt nnb bnrd) bie fie erft in SSirffamfeit

gefegt tuirb. <Dcim e$ ift £l)atfad)e be$ SBetmißtfetjiiS, ba$ finnlidje

(§mpftnbungen oon einer geroiffeu Stärfe fid) gleid)fam in nnfer

23emußtfet)u mit ©etvalt einbräugen, b. I). ba$ mir nid)t utnfjiti

föuncn, uns itjrer Dcmttpt 511 merben. Baratts folgt, baß bie unter-

fdjeibeube £b/ätigfeit feine uubebingte, [ct;Ieci)tt)iti felbftänbige nnb

uuabljäugige ift. 'Dann aber fann and) uidjt angenommen werben,

baß fie ol)ne irgenb einen §ebel, ber fie in üßemeguug fejjt, rein

Don fid) felbft auSgclje nnb in fidt> felbft beginne, ba$ fie oielmeljr

au fid) nur $raft ober ÖäT)igfeit ift, tueldje jmar, einmal in Ü8e*

roegung gefegt, ofyne SDUtiuirfung aubrer Gräfte felbfttl)ätig mirffam

ift, bod) aber einer Anregung uon attberStuoljer bebarf, um in £[jä-

tigfeit überzugeben.

©onad) glauben toir behaupten 511 bürfeu, baß ber §ergaug,

beffen Erfolg bie (Sntfterjuug nnb ber erftc Anfang be$ ÜBcttmjjtfetjnS

ift, folgenber fei): S)a3 ©efüljf, meld)e$ jebe fiuulid)e (Smpfinbung be-

gleitet, rei^t, je ftärfer e§ ift, befto uun)iberftcl)lid)er, bie €eele junctd[)ft

31t einer Sfteactiou gegen bie gleidjfam it)r abgebrttugene nnb burd) ba$

©efül)l il)r eiuoerleibte fiunüdje (Empfinbung. ®iefe Sfteaction aber

nimmt gemäß ber Statur ber <&eele bie eigentljümlidje Öorm an, baß

fte bie beftimmte finnlid)e (Smpfinbuug Don beut eignen ©elbft ber

4



Seele, lueldjeS in jebem ©efütjle, lüeil e$ ;mgleid) Selbftgefüt)! .ift,

mit gegeben ift, abfonbert inib als blojks einzelne* Moment ber

Seele, afö eine iljrer befonbevn SBefthnmtljciten , iljr felber immanent

gegenüberfteOt, — b. I). bie beffiimnte finnlidjc (fmpfinbnng nnb

bau fie begleitenbe ©efüljl regt ba$ ber menfd)lid)en Seele inljäri-

renbe 2}ennögen beö UnterfcfjeibcnS juv üHjätigfeit au unb mittelft

berfelben fdjeibet bie Seele junädjft iljre befummle (Snipfinbniig Hon

iljrent eignen empfinbenben Selbft. ®amit luirb iljr bie (Siupfinbnng

immanent gegenftänblid), b. t). fie lüirb fid) berfelben beimijjt. Mein

bnrd) tiefen erften 5kt ber nnterfdjcibenben £l)ütigfeit tuirb mir bie

(Sinpfinbnng überhaupt Snljalt bc3 SöeimijjtferjnS , ba$ eben bamit

felbft erft entftetjt; Die Seele erfährt bamit nnr, bafj fie empfinbet.

5(nd) bleibt bie ßnipfinbnng nnr fo lange Sntjalt beS üöetunjstfeijnS,

fo lange fie mittelft ber ^ernenaffection als tüirHidje @mpfinbung

foribanert. ^ebenfalls lüirb fie bnrd) jebe anbre folgenbe ßmpfim

bnng, bnrd) lueldje bie nnterfdjeibenbe £l)ütigfeit erregt nnb auf ein

cmbre§ pbjeet geridjtet lüirb, au§ bem üBefönfjtfetjn nerbrängt. 9hir

lueil fie bnrdj ba$ fie begleitenbe ©efüljl ferjon an fid) 311111 Momente

ber Seele felbft, jum Snljalt be$
f. g. ©eba'djtniffeS gcluorbeii ift,

lüirb fie min bnrd) bie nnterfdjeibenbe Selbfttljätigfeit and) 311111

Momente ber fid) beinnjjt geworbenen Seele, b. I). 311 einem Mo-

mente, auf ba$ unter Umftänben bie nnterfd)eibenbe £ljätigfeit loieber

rjingetenft nnb ba$ babnrd) in'S ^Beiüii^tferjn 3 n r n cf gerufen

inerben faim. $lber baranf luürbe ba$ ÜBeimißtfeljn befdjränFt blei-

ben, luemi e$ bei jenem erften 9lcte bes Unterfd)eiben$ oerbliebe.

•Die Seele mürbe ^lüar ber mannigfaltigen auf einanber folgenben

(Sinpfinbnngen fid) beimißt inerben nnb fie naer) einanber 311111 Sdjatje

i()rer drinnernng fd)Iagen; aber ot)ne einen jtneiten 9lct ber unter«

fdjeibenben £r)ätigfeit tüürbe fie in jebem einzelnen Salle fid) immer

nur beimißt luerben , b a
fj

fie eine (Empfinbiing Ijnbe , nid)t aber,

Worin bie SBeftimmtljeit berfelben befietje. ®enn bie an fid) bor«

tjanbene ^cfiinnntrjeit ber finnlicr)en ßmpfinbnng lüiirbe oljiie einen

foldjen jlueiten 5let eine b!oJ3 an fid) fetjenbe bleiben, nidjt 311 einer

33eftimmtl)eit für bie Seele, nid)t 311 einer geiunjHen 23eftimmt-

rjeit, furj iljr nid)t iniinanent gegenftänblid) luerben, lueil in jenem

erften 5lcle ber llnterfd)eibnng mir bie finnlidje ßinpfinbnng,

nidjt aber it)re SBeftinuntrjeit bon bem empfinbenben Selbft ber
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(Seele uuterfd)iebeu rörr&. Seigeres faim überhaupt fo lange nodj

nidjt gefdjetjen, fo lange bie Seele für fid) felbft nod) r>öflig mibe-

ftimmt ift unb iljre SBeftimnitljeit nur au ber SBeftimmtljeit ber finn-

Iidjeu ©inpfinbiuigen t)at: beim eine SSeftinuntjjeit faim nur Don

einer anbern 9$efthnmtljeit unterfdjieben roerben. 3)arum fanu fid)

bie Seele ber 93 e fi i in m 1 1; e 1 1 einer fiunlidjeu (Sinpfinbiiiig nur

beimißt werben, iubem fte biefelbe iticfjt bloß üon iljrem eignen etm

nfinbeitben Selbft, fonbern oon einer beftitumten anbern fiuulidjeu

dmufinbitug unterfcrjeibet : nur baburd) nrirb ir)r bie 35eftiutmtl)eit

einer jebeu iunneuaut gegenftäublid). $ludj ju biefem $meiteu 5lcte

ber Uuterfdjeibuug mirb bie Seele burdi bie (Smnftubitng fetbfl an*

geregt. 3>enu menn mir jruei ü er fdji ebene Sinneeempfinbungen

jugleid) traben, fo loirb in bcn fte begleitenbeu ©cfüljleu and) bie

Seele felbft oerfdjiebcntfid) afficirt, unb meil biefe ©efütjle nur

Selbftaffectioueu ber Seele burd) ijjre eignen ßmufiitbungen unb fo-

mit Momente ü)re§ Selbfigefüljlö finb, fo füljlt bie Seele fid)

felber in iljiieu üerfdjiebeutlid) afficirt, b. I). bie oerfdjiebeueu

©efii()le merben in beut Selbffgefüt)fe ber Seele ju einem ©efül)le

ber ^erfdjiebeuljeit: bie Seele l)at nic^t bloß bie Oerfdjiebettctt ©e»

fiifyle, fonbern fül)lt and) il)re ^erfdjiebeuljeit. Ober ma$ baffelbe

ift, meil bie £ugleid) eintretenbeu Sinue^eiunfinbungen zufolge iljrer

üerfdjiebenen ©eftintmttjeit aud) bon oerfdjiebeueu ©efüljleu begleitet

finb, fo füljlt bie Seele nid)t nur il)r &>orfjanbcnfet)u in fid), fonbern

aud) bie $eftimmtfjeit einer jebeu. <Diefe Söeftiinintljeit befteljt

aber nur in beut litt terf triebe ber einen oon ber anbern. Sitbetu

atfo bie Seele bie SBeftimmtrjeit einer jebeu füljlt, fiiljlt fie implicite

and) il)re $erfd)iebenl)eit. 3)iefe3 ©efüljl ift e£, ba£ bie uuterfdiei*

bettbe Stjätigfeit anreiht, fid) auf bie bciben oerfd)iebeuen (£mpfim

bungen 31t richten unb fie uid)t bloß bon ber embfinbeubeit unb fül)*

lettbeu Seele, fonbern aud) üon eittanbcr p unterfcbeibeu. -Damit

fommt ber Seele jenes ®efiu)l, augfeid) aber aud) bie SBeftimmtljeit

jeber ber beiben SinueSemnftnbttngeti 311m $emuj3tfetm. ^ur ittbetu

mir bie eine ®efid)tSenmfiitbung bon einer gleichzeitigen anbern unter»

fcrjeibeu, fommt e3 un§ 31ml SBeimtjjtfelw, bafj biefer ©egenftattb

rotf), jener blau ift; unb nur iubem mir eine ©efid)t^euinfinbitng

bon eitler ©erjörSeinpftnbuug unterfdjeibeu, geminueu mir ba$ $e=

mufjtfeint, baß bie fSarbe etma$ aubreS ift al$ ber £ou. —
4*
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9(uf biefe Sßeife bilbet fid) ber erfte urfprunglidje ^sut)alt uuferS

JBemufjtfeiniS niib geminut mit jebem toeiteren 2Jcte ber Uutcrfcbeibuug

eine größere S'üfie iiub 5D?Qiiiiid&faltiQFcit. %\\d) i fr bie unterfdjeibeube

lljätigfeit uidjt bloß au gleii%th^' gegenmärtige ©iuneSeinpfinbungen

unb ©efütjle gebunbcu. Sftittelft ber Erinnerung Fann tnc(mct)v eine

gegenmärtige ©iuueSenipfinbung and) oou einer nergangenen unter-

fdjiebeu merbeu. <5j?\u\ au$ beut, ina^ mir über bo$ ©ebä'djtnijj

gefagt [jaben, folgt tum felbft, bafj in Solge gemiffer Anregungen

frühere -Sinueeperceptionen , menu and) abgefd)iinid)t, mieber in bie

Seele eintreten unb fo ber SBergleidjung mit ben gegeumärtigen fid)

barbieten ober ju biefem 5Bet)ufc in's üBemufjtfetju juriiefgerufen wer-

ben föuueu. 2>abiird) mirb es crflärlid), ba$, menu mir benfelbeu

©egenftanb jurri ^Weiten unb britten 9Jfale feljeu, b. [). menu mir

miebevljoleutlid) ganj biefelbe ®efid)t*empfinbuug [jaben, uu8 uidjt

nur oljue neue Uuterfdjeibuug unb $ergleid)uug bie 23eftimmt[)eit

be$ ©egcnftanbeS, fonbern and) feine Sbentität juut -SBemuptfetni

foimiit. 3e reidjer bal)cr ber Snljalt unfrer Erinnerung ift, je meniger

mir uergeffeu, befto beffer luerben mir im ©taube ferju, ben 3ur)alt

imferS SBeWufjtfetmS 311 ncrmcljreu, unfern ©efidjt$Frei$ 311 erweitern,

unfein ©eift 31t bereichern. £)a$ SSergeffeu aber fann m. GL nur

barauf berufen, bafj baS ©efiil)!, meldjeS eine beftimmte ©iuncS-

empfiubuug in ber ©eele jurücf lä'^t , mit ber Seit, menu eS nidjt

burd) äßicberljolung erneuert mirb, fid) bergeftaft abfd)mäd)t, ba$ e$

feiner Erregung burd) öfynlicrje ©efür)lc ober burd) unfern SßiÜeu

nieljr fäl)ig ift. SÖSir [jaben ben Manien eineS SDtafdjen uergeffeu,

meun ba$ unfre ©el)örSempfiubuug bei Stauung beS 9taien3 be-

gleitenbe ©efü[)[ entmeber überhaupt ober momentan (burd) aubre

novf)evrfctjenbe ©efüljfe) fo abgefdjmäcrjt ift, ka$ e$, menu mir ben

9#eufd)eu mieberfetjeu, burd) bie ©efid)t#cmpftnbuug unb bereu ©e-

fül)l, mit meinem e$ nrfpriinglid) öerfnüpft mar, uid)t fomeit mieber

augeregt merbeu fann, um bie gehabte ©efyüreperceptiou mieber (je?-

üorjurufen. (§3 fd)eiut meuigftenS, bajj bie Seele jmar it)re ©e«

füt)le nid)t nur überhaupt, fonbern and) in il)rer urfpriiuglidjeu,

burd) il)re ©leic^eitigFeit bebiugten S3erF niipfuug lauge genug unb

uieUeid)t füittuät)reub in fid) aufbewahrt, aber uid)t in gleicher

Stärfe yefljuljalteu uermag, unb bafi e$ uid)t nur Don bereu eigner

Stärfe, fonbern and) Don ber ©tärFe ber gleichzeitigen, mit iljneu
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berrnüpftcn aubermeitigen ©efüljle abfängt, ob fie fid) fpäter mieber

fo meit anregen laffen, bafj fie bie mit itjnen ücrfnüpftcn ©inueS-

perceptioneu in bei* ®cclc mieber [jcrnorjurufcn bermogen. (Sine

©eficrjtS- ober ©cl)örSempfmbuug, mit bereu Eintreten ein Ijeftigcr

@d)mcrj fid) ücrfuüpftc — 3. SB. meuu früher bei* alte ^Baner feinem

0ol)uc, inbem er iljm bic ©räuj.liuie bei* ©orfmarl jeigte, eine

iüdjtigc Ohrfeige gab — , merbeu mir nierjt leicht uergeffeu. $)urd)

ben @d)mer$ , mcld)cr mit bem bic ©cfid)t£empftnbuug bcglcitenbcn

®cfül)lc ocrfd)mif*,t, mirb nid)t nur biefeS ©efüt)t, fouberu aucr) bie

©efid)t$cmpfinbung fclbft uerfdjärft, meil mir uumillrT'fjrlicr) genauer

auf fie ad)k\\. SBcnn mir ba|er eine ©ad)c uuS einprägen ober

auSmcubig lernen, fo gefd)iel)t bnmit im ©ruube gan^ baffetbe, 11ms

im obigen ©eifpielc burd) bic Ohrfeige bemirft marb. $)eim bas

(Einprägen bcfteljt nur barin , ba$ mir micbcrl)oh unb angefireugi

ltnfre 9lufmerffainfcit auf bie <Sad]c ridjtcu, fie immer mieber unb

immer genauer aufel)en: baburd) erhält and) ba$ bie ©eftd)t£empfin-

bung bcgleitcnbc ©efürjl ein beftimmtcreS ©epräge unb eine größere

Starre. 2$a3 mir bagegen nur flücrjtig gefeljen ober gehört Ijabcn,

pflegen mir audj-balb mieber 311 oergeffen, nid)t meil itnä bie 6iu*

neSempfinbuug utcfjt jum flareu SBettmfjtfcnn ge!ommcn märe, fou-

beru meil ba$ fie begleitcnbe ©cfül)t nid)t ftar! unb ferjarf genug

mar. (§S ift baljer ferjr mofjl erflarlid), bafj ber (Sine 2(nfcr)auungeu

öou ^erfonen unb ßreigniffen beffer behält aU Hainen , ein Rubrer

bagegen ber £önc unb ßautc fid) beftimmter erinnert al$ ber ©cftalt

ber bamit bezeichneten ©egeuftänbe: bei bem ßinen merbeu, trof*

ber gleichen ©d)ärfe beS 5lugc3 unb Dl)re3, bic ©eficfytScmpfinbuu-

gen, bei bem Zubern bagegen bic ©erjörSrmpftubuugeu ein ftärfere§

©efül)l in ber (Seele jurücffäffen. —
6onad) glauben mir behaupten 31t bürfeu: nur burd) bic im-

tcrfdjeibcube ^Ijätigfcit ber ©eck merbeu uufre Siunc^cmpfiubungeu

51t $orftellungeu. §>enu nur baburd) merbeu fie \u\% imma-
nent gegenftäublicr), treten fie inucrlid) bor bic ©ecle, er-

ferjeinen fie il)r uid)t mie ba6 93ilb auf ber <5piegelflöd)c, fouberu

innerlich in il)r felbft al3 $eftiinmtl)eiten unb refp. ©rjeugniffe

iljreS eignen SSkfcuS, unb merbeu baljer auc^ uidjt bloß als ein nur

äufkrlid) fie berül)rcnbc3, fie felbft nid)tg angetjeubcS ©cfd)ct)cn, fou-

beru att innere Vorgänge, als it)re eignen (Smpfmbungen unb
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Sorftelhtngcn bdw ibjr gefaßt. @ben barin aber befielt ba6 SBefen

ber SBorftellung im Uutcrfdjtcbc oou ber bloßen (Emufinbttng mtb

bem ©efüljle. Die froiiltdje ©mpfinbung , bic nur in mir ift niib

im @elbftgefü&le ifyc Daferju fnub giebt (b. I). als bafeljeub ge-

füllt mirb), bleibt bloße (Smufiubitug uub refjp. ©efitfyl, fo lange

fie in iljrcr Griffeu^ nnb ^eftimmtljeit mir uid)t immanent gegen-

ft ä tt b I i dt) nnb bamit auS einem bloßen Dafemt in mir ni einem

Dafetju für und), 31t einer (Srfcrjeiuung mirb. (Sbenfo fommeu bic

©efüljle beS <5d)iuer$e$, ber Iraner, ber ©mnpatljie nnb Qlnti-

patljie :c. nur babnrd) tmS jnm SBcronßtfc^n , baß mir fie oou ein-

anber nnb nou nnferm cigenften ©elbft unterferjeiben : and) fie mer-

ben babnrd) 51t SSorfteflnngen , inbem bamit irjre 93efct)affcnt)cit uns

immanent gegcuftäitblid) roirb. 3ft aber nnr ba SBeröUßtferjn , mo

ein fold)eS immanentes (Srfcrjeinen ftattfinbet
, fo merben mir meitcr

behaupten muffen, ba$ ba$ SBettmßtferjn überhaupt nnr ber beftänbig

ficrj emenernbe Erfolg ber nnterfcrjeibcnben £rjätigfeit ber Seele ift,

baß c$ jufommt feinem Sittjalte attS bem contittuirlicl) fortbauernben

©elbftgefürjle ftetS nett t) e vo orgelt nnb entfielt bttrd) bie man-

nigfaltigen fiel) aneinanber reil)enben 5lcte ber nnterfcrjeibcnben $l)ci-

tigreit, nnb ba^ß barjer bie Solge nnb ber Sufamrnenljaug ber 9??o*

ntetttc feinet SntjalS gettatt ber $cir}efofge biefer 2!ctc eutfpridjt.

$ierau3 erflart ftd) ber SM)fel beS SnljaltS ttnferS SBcitmßtfcrju*,

bie 9ftöglid)tnt bcS momentanen SluffjöretiS beffelben ober oorüber-

geljeiibcr *BerüttßtlofigFcit, tute alle jene £fjatfad)en, auf bie mir jur

Unterftüjjuug ttnfrer SBeljauptuug bereits l)ingcnnefeu tjaben.

5lber and) bic
f. g. ©nge beS menfdjlidjen SBenntßtfcijnS finbet

Don Ijicr anS ttjre natürliche (Srflärung. Denn ba mir mehrere

Dinge auf einmal nur an^ufc^auen , mehrere SSorftellungen ^nglcid)

nur feftjutjalteu üermögen, inbem mir irjre Uutcrfcrjiebe üon einanber

itt'S Sluge faffen, bieß Sn'S • 5lugcfaffeu aber nur ein unbetttlidjcS ra-

fcfjee Unterfdjeibcn nnb $erglcid)ett ift, baS tittS bie 23cftimmtl)ei-

ten berfelben itt'S SBemttßtfctju bringt ober MtrncFrttft, fo !ann iljre

ISLii^arjl nierjt größer fetm, als bic 3al)l nou Objcctett, meldje bie

nnterfcrjetbenbe SljätigFeit tu ©tnem ^Icte 31t erfaffen uennag. Um
terfdjeibeu im engem ©intte laffeu fid) aber nur je jmei Dinge tmn

einanber: ba§ liegt uutttittclbar in ber Statur bcS UnterfdjeibettS.

Dae dergleichen bagegen, meil cS bat, moritt bic Dinge nnterfctjie-
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ben finb, tum ®m, morin ftc fiel) gleichen, imterfcfjetbet, öermag

^mar mehrere Dbjefte ju itmfaffcn, aber nur baburd), bop e$ $)a$,

morin bie $)iugc gletd) finb, 311 einer ©tnljeit $ufauuuenfafjt unb

btefer ©inljeit $5a8, morin fic uuterfdjicbcu finb, ebenfalls als eine

©iuljcit gegejuiberftcHt. SSBcim nn$ batjer burd) ©inen momentanen

SBlicf, ben mir auf eine ßanbfdjaft merfeu, bic ©giften^ nnb Ü8c-

ftiinmttjcit einer $iemlid) großen Stnja^l öoit ©egenftäuben auf ein-

mal jiun §Bemuj3tfetm ju fommen fdjeint, fo bernl)t btejs barauf, bajj

bie Saubfdjaft aU eine menu and) geglieberre ©iuljeit anf ber 9lt$*

rjaut be$ QlugeS fiel) barfteOt, b. I). ba|3 mir fic junäd)ft als ©ine

©efidjtSempfinbuug üon anbem nnb don nnferm empfinbenbeu ©elbft

untcrfdjeiben nnb $uglcid) bie einzelnen Steile bcrfelbcn — meil

unö Baume, £3crge, Slüffe k. bereits üollfoiumen befaunt finb —
mit fo rapiber <Sd)uelligfcit oon cinanber unterfdjeibeu, bap bie ein»

gelncn 8lfte ber llnterfd)cibung für ba$ SBettmfjtferjn in (§iu$ gufam-

menfdjtinnbcn. §)arum erfahren mir aber and) bnrcl) einen folgen

Ucberblid bloß, baf3 mir nur überhaupt 93erge
f
53änme w. bor

uuS Ijabeu; mollen mir ung ^nin SBeroufstferjn bringen, morin bie

ÜBejiimmtfjeit nnb (£igeutl)ümlid)feit berfelben befteljt, fo muffen mir

bie einzelnen 5lftc ber Unterfdjeibung forgfältiger Doü^ieljen nnb fic

oon cinanber fonbern. ®cnn in ö oller SBeftimmtrjeir, $larrjeit nnb

xDeutlicrjtüt — ba$ ift anerfannte £rjatfacrjc beS 23emnf3tfctoi3 —
Dermögeu mir nur je jtnei £>bjefte anf einmal uns üorjuftellen,

alfo mir je §mei 9$ or Stellungen anf einmal in nnferm SBemujjt-

fct)n ju firiren, mäljrenb mir finulidje ©mpfiubuugen ber oer-

fcrjiebcnen ©iune in nnbeftinunbarer Selige äugleidj ju tjaben Ver-

mögen, ja and) ba$ ©efütjl l)aben , ba£ mir fjödjft Mannidjfal-

tigeö feljen nnb ;mgleid) $erfdjicbcuartige$ Ijörcn. 5lbcr meil eben

biej3 SBcrfdjiebenartige ber (Smpfinbuug nur jur SBorftellung mirb,

menn mir \m$ burd) bie unterfdjcibcnbc £ljcitigfeit bettmjjt merben,

morin feine Unterfcfjiebe befielen, fo tarnt biefe Menge non ©in-

neSciubtücfeu nidjt auf einmal, fonbern nur je jmei Momente ber-

felben föunen burd) Unterfdjeibung beS einen 00m aubern ifjrc 23e-

ftimmtljeit für baS SBeimijjtfeim erhalten, b. I). als Bestellungen

neben einanber befielen.

©iuige anbre Iljatfadjen jebod) ferjeiuen unfrer 5lufidjt Dom

Sßefen unb Urfprung beS SBemußtfetmS $u miberfprecrjen. Man
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mirb $uncid)jt eiumenbeu, bafs mir, trenn mir roafyrnclnnen , reflecti-

ren, uns erinnern k. gar fein 23crouf}tfci)u rjaben Don ber unter-

ferjeibenben &§ätigfeit, bic mir angeblich babei ausüben, baf) melmeljr

in ber SBaljrnefmuiug bie SBorftellung bcö malgenommenen £)tage$,

in ber Erinnerung bie $orfteüuug beö vergangenen (SrcigniffeS gauj

bon felbft, oljne eine oerinittelnbe £ljätigfeit ber ©eele ftcr) einfteÜe.

allein 3unädt)[t leuchtet ein, bafj tnenn baS SBettmjjtfetm felbft burd)

bie uuterfdjeibenbe £l)ätigfeit erft entfiel) t, mir bon biefer fettig-

feit nnb iljrer Ausübung unmittelbar fein SBennijjtfeiju r)abeu fön-

neu. 5lnbrerfeitS [jabeu mir bereits QejeiQt, ba$ nnb warum cS bei

bem mieberljolten Slnblicf eines unS bereite befannten ©egenftanbcS

feiner neuen llutcrfdjeibung nnb SBergleicfyung bebarf. 3n biefent

Falle finbet fid) bic frühere 6inneSperception , bie bereite ber ©eelc

immanent gegeufränblid) nnb bainit jur $or|Mung geroorben ift,

öon felbft als $orfteHung mieber ein nnb üerfe^miljt mit bem 5ln-

blief beS ©egenftaubeS ,
— b. t). maS ber ©eetc bereits jum £k-

mujjtfcrjn gefommen nnb eine S3eftimmtl)eit für baffelbc empfangen

r)at, behält biefe Sonn ber ©egcnftänblidjfeit unb feine (menn auetj

aHmäljlig fiel) abfcrjmäcrjenbe) SBeftimmtljeit, meil cS cbm fcfjon ju

einem uuterfdji ebenen unb bainit beftimmteit Momente ber

®ecle gemorben ift. SGßenn bat)er ein foldjcS Moment mittelft

ber Erinnerung fid) ber unterfdjeibcnben £l)ätigfeit mieberum bar-

bietet, fo tritt eS als ein bereits unterfcr)iebeneS , beftimmteS oor fie

r)in unb braucht alfo ntcr)t erft unterfdjieben unb 311m SBettmptfcim

gebradjt, fonbern nur in baffelbe mieber aufgenommen ju

merbeu. 3)arauS erflärt eS fid), baf* mir mit ben SSorftellungen,

bie mir unS bereits gebilbet rjaben unb ttnS nur mieber oorff ellig

machen, beliebig fdj alten unb malten, fie umgeftaltcn, trennen unb

neu oerfnüpfen fönnen, oljue fie erft oon einanber ju uuterfcr)eibcn.

^Detmocr) ift biefeS miflfütjrlicrje Umgeftaltcn, £>ieponiren unb ßom-

binireu, baS mir bem befonbent Vermögen ber (Sinbilbnngefraft flu-

auftreiben pflegen, nur eine Function bev uutcrfdjeibcubcu Iljtitigfcit.

$)eun fofern alles Untcrfcr)eibeu nottjrocnbig ein 5lufciuanbcr-$8e$ieljeu

ber 31t unterfdjcibeubcn Objecte inoolnirr, ift eS eine nidjt blojj treu-

nenbe, fonbern and) eine ftmt^efircnbe, ocrfuüpfeubc unb bic £bjectc

(für baS SBemufitfenn) beftimmenbe £()ätigfcit, meiere fouad) alle

jene Functionen ber
f. g. (EiubilbungSfraft in fid) dereinigt unb ba-
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fjer biefelben and) bon einanber getrennt, jebe für ftcr) an ben be-

reits toorrja übe neu SBorfteHungen auszuüben bermag. ©efe^tetjt

bie(j in roiün'tljrlidjer äßeifc ober nad) felbftgefetjten ßtüecfen unb

5tbfid)teu, fo nennen mir eS ein l§un ber (SinbilbungSfraft. §)iefe

f. g. (SiubilbuugSh'aft ift eS, toeldjer roir nad) ber getuöl)nlid)eu Mei-

nung un$ überlaffen in jenen Suftänben, in benen roir gleidjfam

macfyenb träumen, in benen eine Sülle oon SBorftcUuugcti , ©rinne-

runden 2c. an unfertn ©eifte oorüber^ieb.t, ol)ne bafj roir unS iljrer

flar unb beutlid) bertmfjt ruerben , — Suftänbe, bie man geneigt

feön roirb ebenfalls gegen unfre 9lnfid)t geltenb 51t machen, fofern

in ifjnen oon einer unterfdjeibenben £r)ätigfeit nidjt bie IRebe feön ju

tonnen fd&eint. 5I0ein rootjer entfielen biefe Suftänbe? 3unäd)ft

treten fie jietS uur ein in Slugenbliden pfnd)ifd)er unb geiftiger 9ntl)e,

in benen roeber fiarfe SinneSempfinbungen uod) beftimmte Vorfiel-

hingen ober Strebungen bie Seele bcfd)äftigen unb unfre 5luftnerf-

farnfeit in 5lnfpruct) nehmen. 3n folgen 5lttgenbticfen mad)t fidj

ttotljröcnbig bie
f. g. (Stimmung, in ber roir unS gerabe befitt-

ben, meljr als fonft geltenb. Sie aber ift nichts anbreS als baS

allgemeine Selbftgefürjl ber Seele, b. I). baS tuefjr ober min-

ber beftimmte ©efammtrefultat, roeldjeS oorrjergegangette ©in^elem-

pfinbungeu, ^orfteüitngen unb Strebttngen in ber Seele ntrücFtaffen

uttb roeldjeS ntgleid) burd) bie gleichzeitigen Suftänbe beS föruerlid)en

Organismus mobifteirt toirb. 3)iej3 allgemeine Sclbftgcfüfjl ift r
in

tocd)felnber ÜBeftimmtrjett
,
gtoar immer oorljanben, aber eS famt roe-

ber felbft unS ntm 9$erottj3tfet)tt fommett uod) auf ben anberrocitigen

3nt)alt uuferS 23erouJ3tfet)nS einroirfen, fo lange beftimmte gegenwär-

tige ©injetempfiubungen,.®efül)le, ^orftcllungeu bie Seele beljerrfdjen

unb ttttfre 5lufmerffamfeit Don ilmt ablenfen. Sit jenen 5lugenblicfen

pfnd)tfd)er unb geiftiger $htl)e bagegeu roirb cS fräftig genug rjer-

oortreten, um bie unterfdjeibenbe £f)ätigfeit ber Seele entroeber auf

fid) felbft nt lenfeit — roomit unfre jebeSmalige Stimmung unS

nun SBettmfrtfeon fommt, — ober fie auf foldje Sorfteilttttgen unb

Erinnerungen nt richten, meiere feiner eignen $efd)affenljeit ent-

fprect)en. 3e entfdiiebener in folebett ^lugenblicfen unfre jebeSmalige

Stimmung ift , befto entfdjtebener roirb fie ben Sntjalt uuferS $c-

ttmjjtfennS beftimmeu : in entfd)tebett trauriger Stimmung roerben

traurige, in Ijeiterer ^eitere $orftelutngen an unfertn ©exft oorüber-
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äteljen. Sinben mir feinen ©runb, auf bie eine ober anbre biefer

sßorfteUungeu nnfre uuterfdjeibeubc $T)ätigfcit flu firfrcn nnb bamit

ben 3ug berfelbcu 51t unterbrcc^cu ober ju fiftircn, fo tüerben fic

fo rafd) Dorüberfjlciteu nnb fo in einanber fttefcn, ba$ Wir fein

beutlidjeS 2kwußtfcrju Oou Unten gewinnen. — Die momentane

©timntmtg, bie un8 beljerrfd)t, bebingt tnbeß nur bie ©attung ober

ben allgemeinen GHjaracter ber eintretenben $orftelIungcn. Sßeldje

befiimmtcn Ernnplare biefer ©attttug an8 ber (Erinnerung auftauten

nnb ber unterfdjeibenbeu Sfyätigfeit (bem 93ewußtfel)tt) fiel) prüfen-

tiren werben, Ijättgt lion ber @tar!e ab, in ber einzelne berfelben

urfprünglid) tn'$ SBewußtfetjtt eintraten nnb oon ber Erinnerung be-

wahrt würben, oft and) oott gewiffen äußern llmftänben, bie unfrer

2M)rnel)tnung ober 25cadjtung fid) entyeljeu. 9tad)bem aber in

Solgc baöon beftimmte einzelne SBorfteflungen fid) eiugefnnbcu Ijaben,

werben biefe — gemäß ber bargclegten Statur be$ ©ebäd)tniffe$ —
bie früher mit Urnen berfuüpftcn $orftelluugen mad) rufen unb mit

fid) in $ 33ewußtfet)n ljcraupl)ren ; biefe werben wieberum anbre nad)

fid) jieljeu, unb fo gauje 9icir)en fidt) bilben, meiere wie bie 95ilber

einer fiatema tuagtea an uuferm innern 5luge norüberglcitcn. 9!ftau

tyat biefe ^erfnünfungen ber SSorftelluitgen, Welche anfdjeineub ol)ite

Butfjitu ber ©eelc fid) bou felber bilben, auf bie
f. g. Sbeeuaffociation

^urucFgefü^rt unb beftimmte ©efeje für fie auf^uftellen gefugt. Der

Eontrajt unb bie 5lel)ulid)Feit (SSerWanbtfefyaft) fpielen unter biefeu

©efe£en bie $auptroHc. allein S)iffcrenj unb ©egenfajj, Sbentität

unb 5lct)nlidr)fett finb nur Oiefttltate ber unterfdjeibenben £l)ätigFcit,

unb foinmen m\$ nur $um 23emußtferjit inbem wir bie Dinge unter

einanber bergteidjett. Seite ©efe£e — bereu näljere SScfttntmuntj unb

Darlegung un$ gier nidjt intereffirt — weifen mittjin wieberum barauf

f)in, baß bie uuterfdjeibenbe £t)ätigfeit it)uen unb tt)ver SBirFfamfeit

$tt ©runbc liegt, unb baß fie nur barum bk 5lffociation ber SBor-

fteüungeu be^errfdjen bürfteu, weil letztere felbft urfprünglicl), bei

il)rer erften SBtlbung, bou ber unterfdjcibenben £t)ätigfeit nad) Dif-

ferenz unb ©egenfajj, Sbentität unb 3(el)nlid)feit affoeiirt (berfnüpft)

würben. —
bleibt e§ aber fonad) babei, \>a^ ba$ $ewttßtfemt ftet* unb

überall nur ber Erfolg ber untcrfd)cibenbcn 2T)ätigfeit ber «Seele ift,

fo oerfteljt c$ fiel) oon felbft, baß attd) ba$ ^elbftbewttßtfeön nur
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auf berfelben SKgatigfctt Berufen fann. 9D?an (jat befanutlid) ba§

©elbftbennijjtfemt , beffen tljatfädjlidje ©riften^ 9tiemanb leugnet, für

b<\$ fuubameiitalc, aber aud) fct)ruiertcjfte Problem ber $t)ilofopl)ie

erflärt SDfan §at mit dicdjt barauf Ijiugennefen, bafj o^uc baS ©elbft-

bettwjjtfetjn bon einem SBiffen überEjanpt unb inebefonberc non einer

öorfdjung uad) beffen itrfprung, 3ßertt) unb 23ebcutung gar tüdjt

bie IRebe fetm fömie; jugleict) aber Ijatman gemeint, baji baS ©elbft-

bettmfjtfetm einen SBtberfprud) tnööMre, meif £>a& roaS fiel) felbft

uorftcOt, eben bamit notfjfoenbig ftdt> non fiel} felbft uuterfcrjeibc,

äiigleidT aber cbenfo uotbjroenbig bie£ Unterfd)iebene t»telmcl)r aU

ibentifdj, aU baS (Sine unb felbige ©elbft faffe. §)ie ßöfung be$

Problem? bürfte oom begriffe ber unterferjeibenben Irjätigfeit aus

Feine fo gro£e @d)rDierigfeit fiaben. ©o gettnjs alteS (Erfreuten for«

bert, baj? ©troaS ba ferj, ba3 erfdjeint, unb ein anbreS, bem e$

erfdjeint, fo geroifi fann Don einer immanenten (Erfcrjetnung nur

bte ITlebe fetm, menn ba$, roa$ ber ©eele erfdjeint, iljr felber imma-

nent ift unb bodj ^ugleidj gefonbert iljr gegenüber tritt. (Sine foldje

innerliche $ergegeiiftänblidjung ift aber nur benfbar, foferu bie Seele

tum beut, ruaS iljr immanent ift unb alfo ju iljr felbft gerjört (als

il)re eigne Söeftimmtljeit)
, Jid& felber unterfdjeibet. 5llle$ SSorfteflen

beruht alfo notfjroenbig auf einem Sid)-in>fid)-Uuterfd)eibeu ber

Seele. SBeil e$ aber, roie gezeigt, ^unäcrjft bie finnlidjeu ©mpfin-

bungen finb, rüelct)e bind) bie ©efürjle, mit beneu fie bie ©eele afp-

circu, bie unterfetjetbenbe §t)ätigfeit foüicitiren unb in SESirffamfeit

feigen, fo ridjtet fid) leitete aud) ^unäcrjft auf bie fiunlidf)en (Smpfin*

bungen. £>aS $inb unterfdjeibet baljer längere Seit nur feine @m-

pfinbungeu unb ^ereeptioneu üou einanber, roomit irjm — je mel)r

mit ber Hebung bie ©enauigfeit unb ©tdjjerljeit ber itnterfcrjeibung

lüädjft — iljre 3$efttmmtl)eit immer bcutlidjer gum SBeroujjtfemt !ommt
r

unb c3 felbft 311 einem beroufiten Sßßcfcn roirb. $lber bie£ 23eitniJ3t-

fetm ift nod) fein ©elbfibettmßtfetjn. £)eun obroorjl ba3 $inb notlj-

roenbig jebe ©ntpfinbung aud) oou fid) felbft (ber empftnbenben

Seele) unterfdjeibet , roomit fie ifjm eben erft immanent gegenftänb»

lief» roirb, fo erhält boct) babura) fein Selbft noerj gar feine 33e-

jitmmtyett für ba$ SSeroufjtfetju. £)enn bie emufinbenbe Seele

fjat ifjre SBeftimmtljeit nur an ber beftimmten einzelnen ©mpfmbung,

bie fie afficirt. So lange alfo nur biefe ©mpfinbung oon irjr



60

felbft unterfdjieben Wirb
, fo wirb bamit i^re eigne SBeftümntfjett gleiaV

fam Don it>r abgefonbert. (Sbcn bamit aber berliert fie al« empfin-

benbe ©eele ade SBcfiiuuutfieit unb tritt mitljtu nur aB ein uällig

Unbeftimmte« ber einzelnen (Smpfinbung gegenüber. £>a$ &ütb iv»ei^

bafyer längere Seit nur tum fiel) als beut au fid) unbefanuten dtwa«,

bau (Smpftubnngeu Ijat, bem £)iuge erfdjeineu, unb ba$ e8 bat)er

nur mit beut Hainen, bei meinem e« fid) rufen l)ört, bejeidjuet,

b. I). e$ weif in 2M)rl)cit ntdjtS öon fid), c$ t)at uod) fein ©elbft-

b e tu u ^
t
[ e t; n ,

fonberu eine bloßem €elbftgefül)l, ba« beut $e-

wnfrtfemt ber S)iugc öcßcnuberftc^t unb iljre Untcrfd)cibuug öon ein-

anber möglich mad)t, baS aber uod) nierjt $ttr ©elbfttiorftcllung

fidf) erhoben Ijat, weil eine [cf>Ied;t[jtn unbeftinunte SBorfteüung in

9$al)rl)eit feiue ift. (Srft wenn ba$ $inb fein ©elbft bett einzelnen

@iune«empftnbmtgeu unb bamit weiter ben fingen nid)t meljr bloß

als ein 3lnbre$- überhaupt, aljj ein 9lid)t-£)ing (9tid)t'£)bject>

unb alfo nur negatiü gegenüberftcllt, wenn e$ melmeljr anfängt/

i[)tn pofitine sßrabicate beizulegen, b. I). wenn e$ anfängt, feine

nnterfdjeibenbe £l)ätigfeit uidjt meljr bloß auf bie £>bjecte, fonberu

auf fein eignet ©elbft ju richten unb biefe« ol6 ben 31t nntcrfdjei-

benben ©cgenftaub in'$ Singe jn fäffen , erft bamit beginnt c$ 311m

6elbffbewttj3tfetm 31t gelangen.

3u biefer llmfeljrung be6 3iclpunft$ ber nntcrfdjcibcnben £rjä-

tigfeit wirb ba$ littb bcranlafjt bttrd) jeucS allgemeine ©clbftge-

füljl (bie ©tinininng ber ©ecle), ba§ mir oben djaraetcrifirt Ijaben.

£)icfeS ift e$, ba$ in ©tunbeu pl)t)fifd)er unb geiftiger $ul)e ftarf

genug Ijeröartritt um bie untcrfcl)eibcubc $T)ätigFeit auf fid) ju len-

fen, ba$ aber in foldjer SSeifc erft fpäter fid) gcltcnb machen Faun,

weil bat Äinb in ben erften Sajjren feine« £)afetm3 uod) 31t ftarf

bon feinen einzelnen ftnnlidjen (Smpfiubungen, SBebitrfntffeu unb

trieben fortwäl)reub afficirt wirb, aU baß c$ 51t mcl)r als flüchtigen

Momenten pft)d)ifd)er Dritte gelangen fönnte. @rft nadjbcm eS an

bie äußern ftunlid)en ©inbrücFe wie an bie inttern Smpulfe feiner

33cbürfniffc fid) foweit gewöljnt fjat, bafj eS il)tten nicfjt meljr milieu-

log folgt, Faun ba$ allgemeittc ©elbftgefiiljl bie £)berf)aitb gewinnen

unb auf bie nnterfdjeibenbe S^atigFcit einen ©infing ausüben. 3)a-

runt tritt ba& ©elbftbcwnfjtfetyu nid)t nur fletS fpäter ein als ba$

25ewuj3tfet)u
,

fonberu entwicfelt fiel) andr) nur allmä[)lig an« fdjwa-
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ct)en unb unbeftimmteu 9lnfüngen. Sntcm bie iuiterfd)eibenbe £l)ä

tigfeit auf baö ©elbftgefnl)l fidj richtet, erhält baS unbekannte ©tiuaS,

tueld)e$ ba$ $inb immer fdion bon feinen einzelnen ©mbfinbungeu

unb $orfteHungen unterfdjieben Ijatte, feine etften pofitiben SBeftimmt-

jjeiten. @g fommt bem Ätnbc burdj $ergleidjung mit früheren 3u-

ftäuben, beren e£ fid) nun erft in öolge ber eingetreteneu Otefterjou

auf fid) felbft erinnert, 31ml SBciuujjtfeiju , ba$ e$ jejjt traurig, früher

Reiter roar, b. rj. baf* biefe SBefttmmtljeit ber JXraurigfeit tl)m felbft

angehört unb nid)t bloß auf eine einzelne 6inne3emj)fiubung ober

GorfteUuug fid) bejteljt.. tiefer pofitiben 23efiimmtt)eit treten bann

bie. einzelnen ©inueSembftubungeu unb refp. Gorftelluugen, bie e$

gleichzeitig l)at, bergeftalt gegenüber, ba$ ba$ $inb roeiterrjiu fid) be-

roufct roirb, etroaS bou tljncn Unabhängiges, (SclbftänbigeS 31t fetm.

9M)bem e$ fo juerft biefeS felbft überhaupt erfaßt Ijat, geroöljnt

e$ fid) aUgemad) barau, in ben bieten feinet geiftigen ßebenes iüdt)t

meljr blofj auf biefe, fouberu jugleid) aud) auf bie Suftänbe, ba$

£[)itn unb ßeibeu feinet ©elbft 31t acrjteu, b. fj. nidjt meljr bloß

feine einzelnen ©mpftubuugeu, ^ereeptioneu, Gorftelluugeu bon ein«

an ber ju unterfetjeiben
,

fouberu ^ugleidj aud) bou ben Geftimmt-

Reiten, Suftättben, £f)ätigfeiteu unb Verlegungen , in benen babei

fein eignes ©elbft fid) befinbet. 3e tuel)r mit ber fteten Uebuug

ber unterfdjeibettbeu £l)ätigrat bie ^robuete berfelben uad) allen

(Seiten rjin an 'DeutlicDfeit getoinuen, befto flarer wirb biefeS <Selbft

irjm immanent gegeuftänblid). £)a3 $iub roirb fid) beftimmt be-

roujjt, ba£ biefeS @elbft aucr) bou feinem eignen Körper — mit beut

e$ auf ber ©tufe be3 ^eiuu^tfebues in ©ins jufantmenflofj — un-

terfdjieben fet>, toeil e$ benterft, bafj, obrooljl e$ mit ir)m auf's iunigfte

berbunbeu ift, feine Suftänbe, £l)ätigfciten unb SBemeguugen bod)

bou benen beö Körpers unterfdjieben ftnb. ($3 roirb fid) alTgemadj

beimißt, ba$ bicfeS @clbft nid)t bloß je^t traurig, je£t Reiter ift,

nid)t bloß bou biefer $orfteHuug angenehm, bon jener unangenehm

afficirt roirb, uid)t bloß mannigfaltige ©inueSempfinbuugeu, ©efütjle,

^orftelluugeu rjat, fouberu aud) betriebene £Ijätigfeiteu übt, je£t

lernt, je£t nacr)benft ober mit ber $erntüpfuug beftiminter Vorfiel-

Jungen 31t einem beftimmten Sroecfe fid) befd)äftigt, je£t biefer ober

jener Gegebenheit fid) 31t erinnern fudjt, jejjt bon einem Sßunfdje

befeelt ift, einen (Sntfdjluß faßt tc, @o erhält ba$ @elbft aUgemad)
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eine Sülle nonSBeftimmtljeiten, bic Fcinc^iücgS in jebeut5lugenblicfe, aber

bod) im Sali auäbrücflidjer 6elbftbetrad)tuug Don ber uttterfd)cibeu-

ben $(jä|igfeijt mit fnilfe ber Erinnerung 31t Einem ©efammtbilbe

äufauimeugeorbuet toerben. llnb inbem biefeS äugleid) Don allen

e 1 11 3 e l tt e it oorübergerjeubeu Empfiubungeu nnb ©efürjteu, Vorfiel-

Jungen, SMengacten k. ttnterfcrjieben mivb , eutjieljt bamit ba$, \va$

man bie SBorfteUung be$ Sttenfdjen Hon fid) felbft, bie innre ®elbft*

aufdjauuug nennen fann, mit rueldjer bie Sßaljrncljmuug ber eignen

Störpergeftalt in iljrem Unterfdjiebe Don anbeut fid) Derfd&miljt ttnb

l\\x änjjeru Sonn jenes innern ©cfammtbilbeS luirb.

5lber, mirb man fragen, roer ift e$, ber tiefe ©elbftanfdjauung

rjat, bent ba$ ©elbft mit ber .Sftanuidjfaltigfeit feiner SBeftimmtfyci-

ten, £f)ä'tigfeiten k. erfdjeint? 3ft nidjt in biefer ©elbftanfdjauung

berfelbe SBtberfprud) enthalten, ber oben gegen bie getoöl)ulid)e S?or-

ftellung Dom ©elbftberonjitferju geltenb gemacht roorbeu? llnb tuie

ift e6 nadj ber bargelegten ^Xiifictjt möglich, baj3 bt\$ 6elbft, \>a§ bie

mannidjfaltigften ^räbicate erljält nnb ba$ nur in ben utaunidjfal-

tigften steten ber Uuterfd)eibuug jutn 3nt)alt be$ SöertmjjtfetjnS roirb,

fid) bod) im ©elbjiberuujitfetjn aU eine ftetS fid) gleidjbleibenbe (Sin-

rjeit faffett fann? — 3£ir antworten: £)ie ©elbftanfdjaunng entfielt

nidjt babnrd), bajj bat ©elbft unmittelbar fid) felber orfteilt,

jonbeut babnrd) , bajj e$ fid) felbft oon allen feineu einzelnen 23c

ftimuttt)eiteu , (Snipftubttngen , $orftelIungcu (nnb batttit oon ben

äußern Dbjecten) tttt t er
f Reibet. 3>icf3 Unterfd)eibeu l)at aber

ben unmittelbaren (Erfolg, baß in beut baburd) gefegten llnterfd)tebe

btö ©elbft fid) felber gegeuftänblid) wirb, b. t). biefer gefegte Uu-

terfdjieb ift ba£ Sftebium, in toeldjent unb oermittelft beffeu

ba$ ©elbft fid) felber erfdjeint. (Eben bamit aber Devfi^tuinbet ber

urgirtc SBiberfprudj). 3)enu ba$ ©elbjl iubentificirt fid) feiuee-

tvegS mit biefent Unterfd)iebe feiner felbft Don allen Dbjectett be$

SBeiuuptfet;n§
,
fouberu e$ erfaßt barin nur feine eigne ÜBejiimmt-

rjeit, tuie fte eben in unb mit jenem lluterfd)iebe gefegt ift; unb

biefe mauuid)fad)e öeftimmtljeit erfaßt c$ ^roar als feine eigne,

aber immer nur als feine SBeftimmtljeit im Unterfd)iebe Don ber

Einheit feincS SBefenS. ©0 erfaßt e$ fid) im «Selbftbeiuufjtfeun

allgemad) als eine empfinbeube unb fül)leube, Dorftelleube, toolleube

(ftrebenbe) $raft ober $fjätigfeit, b. i). att betonte ©eele, bereu
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©igentfjümlidjfeit cincrfcitö in ber gegebenen 6tärfe, CRidjtung nnb

§)i$pofitiou biefer iljrer iirfprüuglid)en $äl)igfetten , anbrerfeitS in

bem mannigfaltigen beftimmten Sn^alt iljreS dmpftnbenS nnb S*ül)*

lenS, $otjteUeu$ nnb SBolIenS befteljt, bie aber äugleid) in ber ©in-

Ijcit iljreS 2ßcfen8 Don tiefem Snljalt tuie Don jenen ^IjätigfeitSmeifen

uuterfd)iebcn ift. SGSorin biefe ifjre 2B efen Sberfdjiebenljeit beftelje, Der-

mog aüerbingS bie ©eele, tro£ itjreS ©elbftbettntßtfetm^ , uid)t um
mittelbar jn erfeuuen, loeit fie iljr uidjt in pofitioer SBeife, fonbern

nnr negotii) als ein t>on ifjrcn eignen 93cftimmtt)citcn nur SBerfdjie-

beneS immanent gegenftänblidj mivb. @ie Dermag bat)cr iljr eignet

SBcfen nur ju bejeidjnen aU ba$ (Sine (SituaS, ba$ je ttadj ben

üerfdjiebenen Anregungen, bie e§ empfängt, in jenen urfprüuglidjen

£()ätigfeit$tt)eifen be$ ©mpfinbenS , ii|(e»l nnb (Strebend fid) au*

ßert unb mittelft ber eben fo urfpritngticfjeu £l)ätigfeit$meife be$ Unter-

fdjeibenä fid) ifjrer betrugt roirb. Um auf ber $öl)e ber ©ntttucfe-

Iuug be$ ©etbftbetuußtfennS mittelft genauer Analüfe aller einzelnen

Momente nnb mit $ülfe bt$ &d) ließen 3 unb folgern 3 Der-

mag bie ©eele uod) einen ©djritt meiter 511 tljuu. 3>nbem fie barauf

reflectirt, baß fie nur burd) bie unterfdjetbenbe IfjMgMt jnm $e-

mußtfeön unb ©elbftbettntßtfetm gelangt unb baß ber Unterfdjieb

ifyrer felbji Don allen anberu belebten uwb befeelten Sßßefeu (^fiaujen

unb £l)ieren) im Söenntßtfetm unb ©elbftbemußtfetm befteljt, unb im

bem fie bemgemäß bie unterfdjeibenbe «Hjätigfeit genauer aualDfirt,

luirb fie fidj ju bem @d)luß Deranlaßt fefjeu, ba^ biefe ©ine, fidj

ftetS auf biefelbe SBeife Doll^ieljeube unb bamit ftetS fid) gfeid)blei<

benbe £l)ätigfett beS Uuterfd&eibenS ber Äern iljreS eignen SßefeuS

feü, baß fie als bie ©ine ©nmbfraft ju betrachten feön bürfte, für

meiere bie ©mpfinbungen, ©efüjjle, ©trebuugen nur bie immameuten

Mittel teurer Söirffamfeit finb. @ie luirb alfo anueljmen, ba$ if)r

(SmpfinbuugS-, ©efüfjlS- unb 6trebungSoermögen nur befonbre 3)?o-

bificationeu tiefet ©inen ©ruuböermögenS beS UnterfdjeibenS fetjen,

in meldje fie nur eingebt unb bamit fid) in fid) felbft untetfd&eibet,

um jum testen Siele all' iljrer ©ntttncfelttng, bem SBettmfjtfeim unb

©elbftbeitmßtfetm, $u gelangen. Unb in ber %$at inuofoirt bie

©mpfitibnng, fofcrtt fie tfmx burd) eine, ©inmirfuug Don außen ber-

anlaßt, bod) aber auf einer reagireuben £l)ätigfeit ber ©eele bmiljt,

tnetcfye Don ber empfangenen Anregung au$ auf bie (Seele felbft l)im
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gel)t, ein Sidjuuterfcrjeibeu , ba$ nur uod) fein gegebene^ Dbjcct Ijat.

3)affelbe gilt Dom ®efül)l, fofern e$ bie Selbfiaffection bei* (Seele

burcr) i$re eigne (Srnpfinbung ift. SMe triebe ober Strebungeu enb-

lid), fofcrn fie auf ein Dbject fielen, ba$ jtüar anfänglich (Dor bent

auftreten be3 £3erüuj}tfet)n3) bcr Seele Döütg nnbefannt ift, bod) aber

als ein Don il)r felbft unterfd)iebener Siel- ober Sxidjtuunft fid) in

iljr geltenb mad)t, fetmi ebenfalls ein Sid)itnterfd)ciben ber Seele

Doraui, melcrjeS Don jener £l)ätigfeit, bcren (Srfolg ba$ 93emuf}tfet)u

nnb Selbftbemujjtfetm ift, nur burd) bm Mangel ciueS beftimmtge*

gebeuen Objecto fid) nnterfc^eibet , iufoferu alfo bod) uod) fein Um
terfdjeiben, fonberu blofke Streben ift.

©ie £t)atfad)en be$ Selbftberoujjtferjns. betätigen, mae mir l)ier

behauptet rjabeu. 3)a6 3d) ttämltd) be^eidjnet in jebem einzelnen

Momente, in meld)em e$ Don fid) rueijj nnb fpridjt, nur bie Seele

in irgeub einer iljrer eignen ÜBeftimmtljeiteu al3 empfiubenbe (fül)-

lenbe), DorfteQeube, moHenbe ©cele gegenüber bcu einzelnen £>bjec-

teu be$ $etuuJ3tfet)nS. 9fur in einer folgen Don ber (Sinrjeit il)re$

2$efeu8 uod) unterfdjicbencu 33eftimmtt)eit ift bie Seele in jebem

einzelnen Momente be3 SelbftberoufjtfemiS fid) felber immanent

gegenftänblid). (Sdj felje ba meinen Öreuub fommen, tjeijjt nur, bie

(Seele ift fid) itjrcr felbft afö maljrneljmeuber £l)ätigfeit unb jugleicfe

ber Don iljr unterfd)iebenen einzelnen beftimmteu S5$al)rnel)muug als

be$ £)bject$ ifjrev £ljätigfeit bemußt; 3d) gebeufe morgen abgreifen,

rjeißt gleichermaßen nur, bie Seele ift fid) iljrer felbft als mollenber

£E)ätigfeit unb jugleid) be$ Don it)r unterfd)iebeueu beftimmteu ®c-

geuftanbee irjreS SSoHenS bemüht.) 5lber biefeu einzelnen maubel-

baren Momenten fteljt äugleid) eine Kontinuität unb Stetigfeit be£

(Sclbftberouf3tfet)nS gegenüber, unb neben beut mannidjfaltigcu, Diel-

fad) mecbfelubeu Surjalt fpielt in jebem Momente ba§ ^enntfujcüu

ber &inl)eit unb Sbentität beS 3d)3 nebenher unb begleitet, menu

and) uod) fo unflar unb uubeftiunnt, jebeu 5lct uuferS geizigen

Gebens. 3>affclbe 3d), ba$ jetjt als empfinbenb, roabrneljmcnb, jei}t

aB ftrebeub, mollenb k. fid) faßt, meifj fid) bod) jugleid) als baS

Sine unb felbige, fidj felber ©leidjbleibeube. (S$ ift nur ein 5Iu$-

brucf biefeS (SiuljeitebemufjtfejpS, menu mir Don uufrer (Seele fnre*

d)eu unb iljr irgeub ein ^Jräbicat beilegen, b. r). menu mir uufre

(Seele mit ifjren mannigfaltigen $eftimintl)eiteu Don wi$ felbft
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bem SBedjfel uub bei* $faunid) faltigfeit unferS geiftigen ßebeng ge-

genüberstellen ;
ober ruenu mir unfcrm 3d) Söemußtfetm unb Selbftbe-

mujstfenu auftreiben uub fomit and) bat 3dj uod) Don un$ felbft, alfo

3d) öou 3dj unter] Reiben. ©8 fragt fid) mithin, mie es benfbar fet),

baj? bie Seele, trojj ber Saunier) faltigfeit ir)ver eignen £Ijattgfetten

unb ber unermefmdjen S^iel^eit itjrer einzelnen (Smpftnbuugen , $or-

fteHuugen uub ©trebungen, bod) biefee trjatfädjlicr) oorrjanbene 33e-

mufjtfeijn it)rer fid) gleid)bleibenbeu @in$eit r)aben unb feftr)alteu

fömie. ^Betradöten mir bie ermähnten 2r)atfad)cn etmas uäljer, fo

ergiebt fid): menu mir Don unferer Seele etmae auefagen unb ba-

mit M) unb Seele, ja 3d) unb 3d) fid) gegenüberfteHen
, fo ift es

mieberum nur bie uuterfdjeibeubc ^tjätigfeit, burd) bie mir ba^u

befähigt merben. £5ae 3dj, ba§ barin bas S3emuj3tfet)n feiner ©tu-

Ijett ausfpridjt unb fid) felber ^emujjtfenu uub Selbftbemufstfetm

beilegt, fanu aber nidjt bas blojk Siefuttat ber unterfdjeibeuben

lt)ätigfeit fetju. §)enn ba$ Ovefultat berfelbeu ift ^unädjft nur ba§

SBenmptfeijn , ba$ gum Setbftbemufjtferjit fid) forteutmicfelt, reicht

mithin über le^tcreö uid)t t)inaus, b. (j. bie Seele fauu in unb mit

ber ©emiuuuug bcs Selbftbemujjtfetjus nidjt sugleid) über ba$

SelbftbemnjHfetju rji.nausfommen, mas bodj gefdjeljeu ferjn mujj,

meuu fie fid) felber Selbftbemujjtfetm beilegt. £>as 3dj, ba§

biefes fid) auftreibt, tauu tnelutet)r nur bie (Sine, fid; gleid)blet-

Unbt $raft uub £Ijätigtat bes Unterfcrjeibeus felbft fetju, burd)

meldte ba$ SBemufjtfetm uub Selbftbemuf3ifei)u erft eutfterjt, aus

bereu SBirffamfeit es erft refultirt, unb ber es alfo infoferu in-

Ijörirt, als es eben aus i§r rjerüorgetjt. £)iefe $raft faffen mir als

unfer eigenftes Setbft uub unterfdjeibeu fie uod) Don bem beftimmteu

(balb fürjlenbcn, balb oovfteRenbeu, moüenbeu) 3d) bes Selbftbemufjt-

fetms, meil biefes eben erft irjr ^efultat ift. Sie liegt fortmarjrenb

als fid) gleicrjbleibcnbe (Sinrjeit beut $emu(jtfeljn u\^ Selbftbemuj^

feijn mit ber mecrjfeluben 9#annid)faltigtat feinet 3nr)alts 31t ©runbe,

meil fie fortmäljrenb biefe Slftauuicrj faltigfeit felbft erzeugt. 2lber fie

liegt berfelbeu uid)t blo)$ ju ©vuube, [onberu mad)t and) in jebem

ir)rer Slcte unb fomit in jebem Momente bes Söemnßtfetms fid) fei-

ber geltenb. S)enn fa^ou jeneö erfte Unterfcr)eibeu , in meteljem bie

Seele i§reu eiu^etueu dmpfinbuugcu fid) gegenüberfiellt, alfo fc^ott
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ben ber einzelnen ©mpfinbungeu mib iljrer Uuterfdnebe Don bei ©inen

unterfdjeibenbeu traft nnb Sljätigtüt , welcrje bic Uuterfd)iebe fefjt.

Unb weil mit jebem 5(cte bei* llnterfd)eibuug beibe$ üon einanber Unter-

feftiebene immanent ber (Seele gegenftäiiblicr) wirb, b. {). jum SBetüii^t-

jetju fommt, fo entfterjt fd)on mit bem SBemuptferju ber ©mpfinbun-

gen implicite (nnb barnm bunfel nnb unbejiimmt) sugleid} ein

Ü3ettmjjtfet)n üon ber jid} gleidjbleibenben Vitien ^tjätigfeit , burd)

wetdie bie ©mpfinbuugen uuferfdjieben werben, $>affelbe gefd)ier)t

in jebem folgeuben $cte bei' Uuierfcrjcibiiug, worin anc^ fein Snfyalt

befielen möge, — b. t*. ben mamüd)faltigeu , med)feluben Sntyalt

unferS JßetmtjjtfeimS nnb 6elbftbewufjtfet)u3 begleitet uottjwenbig fort-

wärjrenb nnb oon Anfang an ein SBewujjtfeön oon ber ©inrjeit unfrer

Seele aU jener ©inen ©runbfraft be§ UnterfcrjeibenS. Daburct) allein

finb wir and) im ©taube, nnS jnle^t fogav biefj jum SBettmjjtfetm

ju bringen, baj$ mir SBeroufjtfeun unb ©elbftbemu'jjtfeön Ijabeu. Sil-

bern uämlid) bie @eele auf ben Sntjalt it)re^ eignen £8citm|jtfetm$

nnb ©el6fibewuj3tfetm$ bie unterfdjeibenbe £l)ätigfeit § u r ü d wenbet

(reflectirt) , unterferjeibet fic jene big batjtu nur implicite im IBe-

wujjtferjn mit gefegte ©inljeit itjrer felbft auebrücflicr) oon bem mau-

«id)faltigeu auberweitigen Sutjalt bee ©elbftbewußtfetjuS unb bamit

oon teuerem felbft. 'Sit bem fo gefegten Uuterfd)iebe wirb ir)r iljre

eigne ©iurjeit roie it)r ©elbftbewujitfeüii immanent gegenftänblidj,

b« I). bcibeS fommt ifjr 311m beftimmten SBewujstfeön. §>abur$ wirb

bie ©eele erft befähigt nad) bem Urfjmmge, bem Sßefen, beu SBe-

biugnugen bee $ewuj3tfeim$ unb 6elbftbewiij}tfei;n3 unb bamit

it)rer eignen äöefenrjeit $u fragen. Unb fofern bann bei biefer $or-

fd)img bic Don unS bargelegten ®cr)tüffe unb Folgerungen,

welche au$ ber Oiefle^ion auf ben Snrjalt be$ ©elbftbewiifjtfetmS

fiel) ergeben, ju bem 0tefu(tate führen, bajj ba$ SBeWufJtwerben über-

[jaupt wie ba$ JBewujjtfemi unb ©elbftbewujjtfeöti in allen ©ta-

bien feiner ©ntwidelung auf ber u u t er f er) eibe üb en£l)ätigfeit

beruht, fo wirb bie ©eele fcrjIiejHid) fid) üeranlafjt feljeu, bie ©runb*

beftimmtljeit i£)re*S SBefenS in bie ©ine, ftetS auf bie gleiche Sßeife

tljätige ©runbfraft be$ Uuterfcr)eiben$ ju fe|eu.

SBie biefe ®runbfraft in itjrer Dollen ©ntwicfelnug unb £)urcrj*

fi^rung bie Seele erft jnr ©eiftigfeit , bie ©inneSempfm&uugen unb
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bie ©efityle 311 SSorfteOungen ergebt, fo werben burd) fte allein bie

urfprüugltdjen bliebe unb ©trebungeu bcr "Seele 51t SBUlenSacten.

3>enu nur babmd) , bajj wir mifereS ©cgclren« unb ©trebenS uuä

bemüht fhib, utiterfdjeibet fid) ber menfd)lid)e SBille oon beu bunf-

len trieben unb Snftincte», welchen, wie e6 fdjeiut, ba$ £ljier folgt.

Unb nur iubem mir unfre triebe, SBege&rungen, Neigungen üon ein-

anber unb Oon bev «Seele als bege^renber traft uuterfd)eiben, werben

mir uns bemujjt, bap mir begehren unb worin unfre SBcgc^ruu-

'

gen befielen. Schritt für ©djritt ge§t bann bie unterfdjeibenbc £l)ä-

tigfeit an ber §anb ber (SrfaDrung, ber SBaljrnelnmmgen unb ®r-

iuneruugeu nnb bereu Kombination, weiter. §Bir unterfcfyeiben unfre

SSegeljrungen oon ben Dbjecten, auf bie fie gerietet ftub, unb wer-

ben un§ bamit beimißt, wa$ mir begehren. 3Sir unterfdjeiben mei-

ter baS^bject üon btn Mitteln, e'l ]\\ erreichen unb §ur 25efrie-

biguug ber Q3egterbe §u uerwenben, unb werben uns bamit bemußt,

ma$ mir nt trjuu unb 31t laffen ()aben, um unfern Siegelungen ©e-

nüge 31t tljim. SEBiu unterfdjeiben nicfjt nur bie befriebigte SBegterbe Oon

ber uubefriebigteu, foubern auc!) ba$ jebeSmalige Olefultat ber 33efrie-

biguug oon ber $lrt unb Sßeife, mie fie bewirft mürbe, unb gewin-

nen bamit ein SSeroufitferjn oon ben üerfctjiebenen folgen, meiere bie

33efriebiguug ber betriebenen Söcgierben felbft wie bie üerfcbjebene

Slrt unb Steife ihrer SBefriebigung l)at. SSßir unterferjeiben Regier-

ben, bereu SBefrtebiguug notrjroeubig ift, oon folerjen, bereu *8efrie-

biguug nur einen größeren ober geringeren ©emtjj uns gewährt;

mir imterfc&etben bie iierfct)iebenen Sftaaße biefer ©enüffe üon eiuanber

unb in SBejieljung gtt bm folgen, bie fie für ben ©efammtjuftanb

uuferS SSBefcnS Ijabeu, u.
f.

w. ®o fomuieu wir aügemadj 311m S5"e-

mujjtfcrju bes üerfdjicbeneu 5ßertl)eS, beu unfre ©trebuugeu unb $e*

gierben felbft wie bie nerfdjiebene Slrt unb SBeife il)ver Söefriebiguug

im $erbältnifj §ur gegebenen üftatur unferS SßefenS für bie (Spaltung

unb gebeiljlicrje ©ntmicflung befleißen, für bie ©tarfung unfrer Gräfte,

bie ®rreidumg unfrer Smecfe, furj für unfer Sßoljl unb SSelje Ijabeu.

W\t biefem Snfjalt uufcrS JöemnfjtfegnS attSgerüftet, wenbeu

Wir aucr) tjier wieber bie unterfdjeibeube tijätigftit, bereu Sftefultat

er ift, auf il)u felbft jurücf, b. \). el)e wir an bie SBefriebigung einer

SBegierbe ge^en , reflectiren wir gunäc^ft auf bie ^ot^wenbigfeit ober

$i$tnotljwenbigfeit berfelben unb im lederen Satte auf baS Stfaaß
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bee machten ®euuffee, bcu wir bind) ifyre SBefiiebigmtg ju erwar-

ten ^aben, im $erliciltuijj ju ben Sollen, bic ber ®eunfj uad) fid)

jte^t; aber aud) auf bic Sörberuug ober Störung "unferS SßefenS über-

haupt, tüeUije bic öolgc unferl ©treben$ fetni wirb, wie auf bas $er-

bältnif?, iu meinem baffclbc jur (Srreidjung unfvev legten Siele fteljt,

— furj auf beu 3Bertf), ben bie Dom SBegefjrungSöermögcn gefor-

bertc §anbtung für unfer maljrcs 2Bof)l unb SMjc Ijaben bürfte.

$on bem Otefultatc biefer Uebcrlegung wirb ee abhängen, ob

wir bic SBefriebigung ber ^egierbc juni ©egenftanbe unfre* SBoßcue

unb $aubeln$ madjeu werben ober uidjt, b. I). ob wir une entfc^ lie-

fen werben, für biefc SBefriebiguug tljä'ttg 311 fet)n, ober bieJBegierbe

^u uutcrbrücfen (fie womöglich au§ uuferm JsBewufjtfetju 5U entfer-

nen, inbem wir unfre uutcrfdjcibenbe &f)ätigfeit auf aubre Objecte

rieten). 3)er ©ntfdjluj ift eben uidjtS aubreS att ein beftimmter

©illenSact, ber einer folgen Überzeugung folgt, b. f). eine beflimmte

föidjtuug uufrer Gräfte auf ein beftimmteS Siel uufrer £f)ätigfeit, ba$

iu golge einer folgen Uebcrlegung jmuicfeft juni 3nljalt imftrl

93ewuf$tfctm$ unb weiter jur £fticrjtfd)nur für bie Ausübung uufrer

Gräfte wirb, übeufo ift e$ nur bic öolgc einer foldjeu Uebcrlegung..

wenn wir unter mehreren gleichzeitig erwadjenben unb uns $m $e-

wuptfemi fommeuben ÜBegierben bie eine $u beliebigen, bie anbere

uuberüdfidjtigt 31t laffen im$ cutfdjlicpeu, ober wenn wir unter meh-

reren Steigungen, ©tjinpatlu'een unb 2Iutipatt)ieen , Effecten unb Sei-

benferjafteu , bie gleichzeitig unfre 6eetc bewegen, ber einen Ijanbelb

folgen unb bamit U)r unb ihrer ^Befriedigung ben SBorjug geben

üor beu übrigen , fuq wenn wir übermannt unter oerfdu'ebeneu mög-

lichen 2Meu$entfd)lüffen ,
$aubfungcu unb §anblung$weifeu eine

35$arjl treffen. Zu aüen tiefen Säuen [jaben wir jugleicfy baS 83e-

wufjtfetjn, baf* wir un$ frei 511 bem Sitten ober 5lnberu entfc^Ioffen

r)abeu, b. I). auf tiefem Vermögen ber Ueberleguug unb feiner 9hts-

Übung beruht bat SBewuptfcmt uufrer SBiHeuSfrciljcit. 3&ii fagen,

btö iöewujjtfenn uufrer SBiHenSfreiljeit, b. b. wir wollen bamit

nod) nierjt behauptet fabelt, bajs nnfer SBille wirflid), au fid) frei

ift, — biefc Öragc intereffirt un$ Ijier uod) ebenfo wenig als bie

anbere, worin uufer waljreS Sßotjl unb 35>cl)e, ber wal)re Sßertlj

uufrer $aubluugeu wie ber SMnge überhaupt befiele; — wir wollen

tüctmel)v nur bartljun, wober cS Fonime, bafi wir unfern sBilleu für
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bie SJfrctomig, bie SHufion liaben, al6 eulfcrjlöffeu mir nne frei unb

felbftäubig 511 beni roa§ mir tljun unb (äffen. $)afj biefc Meinung

bie allgemeine lleber$eiigung ift unb überaß l;errfd)t, 100 fie nidjt

bnrd) nl)itofo|.U)ifd)e »ieflerioncu unterbnuft ober maufent gemacht

mirt, ift eine unbeftreitbare £r)atfad)e. Sie geljt notljmeubig fyerbor

a\\$ bem unmittelbaren SBenmfjtfetyn , bajj mir e3 fint, bie felbfttrja-

ttg jene Ueberleguug aufteilen unb ta£ Siefnltat berfclben ^ieljen,

bajj mir felbftüjätig ©rüttte unb dkgeugrüube abmäßen, aber a\\]taii

tu tiefen drmiiguugeu 51t uerfjarreu, fie tHetmerjr in einem beftimm*

im 91eftilrate ab fcfj liefen , unb mieterum anftatt tief} Oiefultat rurjig

fteljeu 31t Iaffen, c6 tuelmeljr gut 9Ud)tfdfjmiv unfrei ^anbeluo ma-

chen. Sinb für tiefet innere üEfyun and) 30Poüt>e in uufrer eignen

statin oorrjanbeu, fo finb fie bodj nid)t ftarf genug, um ba$ SBe-

mufitfetm uufrer @elbfttrjäügfat im ©wägen unb (£utfcr;eiben 31t

trüben ober bae dkfüljl einer errungenen Ifyätigfeit Ijerborjnrufeu.

&roij aller Sftotiue fabelt unb behalten mir ba§ SBemufjtfetjn , bafj

mir attd) fein #tefultat ^ierjeu ober baffelbe and} nidjt §ur Otidjt-

fd)nur unfreS JpantefaS machen formten. £>ie Meinung Hon ber

3BilIen$freil)eit leugnet barjer feineSroegS , ba$ mir nur auf ttorljan*

bene 5D?otioe uns entfdjliefjeu , aber fie behauptet, bafj tiefe sH?otibe

nidjt aU jnmtgenbe llrfac^en unferm SBemufjtfenn fiefc auftrangen,

fonberu einerfeitS unfre Selbjttfyätigfeit nur anregen, antrerfeitS an$

iljr refultiren, unb fcrjliefilicrj tum il)r felbft $ur Sftdjtfdjimtr unfern

§>anteln$ gemacht merben, — unb ta£ tafyer für unfer

^emuf tfetjii unfre §anbliutgeu frei finb. —
$)a$ ift bie 5Iu$fage te$ unbefangenen Setbftbemujjtfeftn!

5)anad) aber ergiebt fid), bafi baS 9Billen0oermögen , ba$ mir un$

beilegen, taneSmegS ibentifd) ift mit bem SBegeljrungSöermögeu ober

jener $ä'l)igfeit ber Seele §u Strebungeu unb ©egenftrebungen. £>r)ne

legiere, o^ne borrjanbeue $ebürfniffe , triebe, Siegelungen , fönntc

allerbingS bou 28oUen unb §anbelu nierjt bie 9tebe febu. 'Denn

menn ntc^t menigfteuS in ber Säfyigfeit bc3 9$oßen$ felbft ein ber

Seele immanenter £rieb jum Collen unb fmnbem borauSgefetjt mirb,

fo mürbe jeber 3mmtl6 ba#\ fehlen unb e$ nie junt Collen unb $an-

teilt fommeu. $)ie triebe unb SBegierben regen baljer moljl ba§

Vermögen ju überlegen unb 31t befd)Iiefjen $ur £rjätigfeit an; aber
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ot)ne bte Daättnfdjeufunft eben biejet £t)ätigfeit mürbe (mte beim

$r)iere) bie SBegierbc unmittelbar bie ©lieber be$ ßeibefc berufe

irjrer SBefriebigung in SBemeguug fetum, ber Stieb unmittelbar in

§>anblung übergeben ; uub mo giuei wiberftreitenbc ^cgierbeu fid)

begegnen, würbe ftete bie ftärFerc unmittelbar ben 6ieg baoou

tragen. 3ene traft, jbie jum SBemufjtfetm fonimeuben SSegerjrungen

gleicrjfam im SBermiptfetni feft - uub öon beut Uebergaug in §anb

lung gurucfguljatteu , tritt offenbar bem ^egeljruugeoermögeu r)em-

menb uub befdjväufeiib entgegen, unb fann baljer mit itjtu uumög-

lid) Üsiti8 \\\\o ©affelbe fetm. SSielmefyr lenktet ein, bajj e$ gunadjji

bie unterfcrjeibenbc (reflectireube) £()ätigfeit ift, metdje bie <8tre«

bungen ber @eele gleicrjfam fiftirt, um fie ilrrer Uuterfucrjung unb

.ftritif 51t untertrjerfeu unb beti SBefuub berfelben in Sonn eines Ur-

tijeiB außufteüen. £)enu allcS Sfteflectiren , Uuterfucrjeu, ÜBeurtljeUeu

ift ober inoolDirt ein llnterfcrjeibeu. flieht meuu bieß aucrj feftftetjt,

fo fragt e3 fief) meiter, in ioeIdr)em Skrrjältnifi biejenige £[)ätigfeit,

roelcrje ba$ Urtrjeil oollgierjt, b. I). itjni gemäfj r)aubelt ober 511

rjanbeln befcrjliefjt
,

gur unterferjeibeuben &l)ätigFcit ftelje? §ic Zfyat-

fac§e, ba$ ba$ Otefultat ber lleberleguug uid)t unmittelbar in §aub-

Iung übergebt, fonbern (gimäcfjfi nur Stielt be$ SBemüjjtfe^uS) nod)

eine6 anbern Saftorä bebarf, um ju äußerer ©egenftänblidjfcit gu

gelangen, unb bie anbre £r)atfad}e, bajj mir ltidftt feiten im SBiber-

fprnd) mit bem gewonnenen Oiefultate, mtber unfre beffere Einfiel)!,

unferen $egierben, Effecten, Seibenfcrjafteu folgen, ober bafj mit einem

ferjarfen SSerftaube unb Flarer (Srfcnntnifj tiic^t immer bie gleiche

$BiHen6energie oerbnuben ift, fcrjeitteu barauf ljuiguroeifen , bafj bie

befcrjliejknbe unb auSfücjreube traft be§ SSMHenS mit ber &rjätigfeit

be$ UnterfcfyeibenS uicr)t in ©ins gufammeufalle. Unb aüerbiugS

mit berjenigen fjjecificifcfj beftimmten £l)ätigt*eit, meiere, im Utttcr-

fdjiebe ttom (SuupfinbungS-, ®efu^I§- unb SBegerjrungSdermögen

ber (Seele, b\\ ret) Unterfcrjeibung , $ergleidntng, Sieflerion bie $or«

fteüungen als ben 3nt)ait be$ 23emuf}tfetm$ IjerDorruft, merben

mir ben SSMüeu uidjt ibentificiren fönneu. $)enn ber SSMllenSbefcrjluj?

mirb gmar burd) bie unterfcrjeibenbe £t)ätigFeit SuFjalt be$ SBemufjt-

feunS unb nur, fofern mir un$ feiner bemüht fiub unb ifyn mit S3e-

muftffeton ausführen, ift er ein 5fct nnferS SSMlIenS; aber um uu£

gum SBemufitfebn gu fommeu b.'lj. £)bject ber unterfa^eibenbeu £r)ä-
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ligfeit ju Werben, ltutfi bet dntfdfilufj Bereite gefaxt, bereits oor£)an*

ben fetjiu 'Die &t)ätigfeit bie ifm in*$ Dafebu ruft, Fann alfo itid&t

btefelbe £l)ätigfeit fep, bic ifjn 11116 511m ^ewußtfemt bringt Rubrer-

feitS aber ift er auef) wieberum nur Sföillen3befdjluj3, foferu mir iljn

mit SÖenntjjtfetju faffeu, b. t). fofern bie <£f)atigfett , bie iljn iu*$

$afet)n ruft, mittelft ber Dlefterion \i§ tljreS $t)tm$ beimißt ifi. 80
wenig beutnad) ber $erftanb ober bie bie SSorfteOungeu evjeugenbe £&ä«

tigfeit mit ber befdjliefjenbeu Stjätigfeit ober ber 2BiHen3Fraft iben-

tifreirt werben famt, fo wenig fötinen betbe gefdjieben werben. SSeibe

wirFeu tuelnieljr uotT)Weubig jiifammeit uub greifen in eiuanber, wo

e£ $11 einem ®ntfd)luffe im magren @innc be6 SBort6 fommt.

§>iefc ^etradjtuiig füfjrt m\$ ju ber jHnnaljjfite, bajj e$ nierjt bie

uorftetteube, uiebt bie begetjrenbe, fütjlenbe, empfinbenbe $raft ber ©eele,

foubern bie ©ine 6eele felbft fetjti bürfte, welche unter sJ!3?itwirfung

aller jener befouberu ^ätigfeitSwetfeit ben SMeitSbefdjhtji probuetrt.

5lber biefe ©inljcit ber Seele — fo l)aben wir gefunbeu — ift nur

bie (Sine, ftet* gleich wirfenbe ©entralfraft be§ Unterfd)eiben$ , oon

Welker bie £§ätigfeit£weifen beS ©mpfinbeiu*, Sielen?, Strebend nur

Stfobiftcatiouen finb. SBir ffeilten alfo bod) ber alten fo eben trüber-

legten Meinung oon ber Sbentität bes 3BiUen$ mit bem $erftanbe

wieber in bie 5lvmc getrieben 311 werben, uub bamit jugleict) in W,
berfpruet) mit unS felbft ju geraten. SlHein bei

1

näherer $etracr>

tung löft fidj ber SBiberfprud). ßtuiäctjft erflärt fid) au$ unfrer

©runbanfid)t , worauf e$ beruljt, bat) bie unterfdjeibenbe £l)atigFeii

ben Strom ber ©efütjle, ©trebungen unb Söegierben 31t tjemmen unb

fie itjrer ^Beurteilung $u unterwerfen oermag. ©ben weil bic übri-

gen Sätjigfeitcn ber (Seele i^r bienen, weit fie bie ©mpfinbungen,

©efuljle, (Strebungen auf eiuanber bejietjt, mit einanber uergleicbt

unb fie bemgemäfj ftmtfyefirt ,
fonbert, orbnet, immer aber ir)nen itjre

SSeftimintljeit für btö $ewuj3tfemt giebt, ixbi fie eine gewiffe 5STcact)t

über fie aul ^ebenfalls bleibt fie §err über ben 3nt>lt beä SBe*

wujjtfetmS, weit berfelbe nur burd) fie entftanben unb gebilbet ift.

3)iefe §errfd)aft maetjt fie ^unädjft geltenb in jenen lleberlegungen

unb ©rwägungeu , bie bem ©ntfdjluffe twraufgefyen. *) So biefel

*) SBir fetjett biet ah oon ben gälten, wo nur aQtägtidjen, an jtdj be«

peututißSlofen Smpulfen, bie 11116 faft fortnmljteub anregen (?\. B. Me Slugen $u



72

ben $u einem bcftimuitcn Sftefnltate gelaufen, ba tr»irb eben bie

Lhiterfdjeibnng gn einer (Sntfdjeibung. Serjon ber fprad)lid)e

s2ln$bruef beutet bie innere SSevroaiibtfdjaft biefer beiben 5icte an.

Sie befrei)! barin , bap beibe anS ber &l)ätigt>it jener (Sinen £en-

tralfroft ber Seele IjerDorgeljen. S3eibe fiub aber and) Don einanber

üerfctjieben. <£>enn in ber Unterfc&eibnng nnterfcrjeibet bie Seele irjre

c i n 3 e l n e n 2> er m ö g e n n n b 23 e ft imm t rj e i tc n D o n e i n a n b er

nnb implicite fidt) fetbft aB nnterfdjeibenbe £r)ätigfeit Don ficf> felber als

empfinbenber, füljlenber, ftrebenber iHjätigfeitSiueife. 3n ber (£ntfcr)ei-

bung bagegen unter) treibet fie fiel) al* ©inljeit uon allen jenen it)r

jngetjörigen befonbern nnb einzelnen Momenten , nnb giebt äugleiri)

irjrem eignen Selbft irgenb eine SBeftimmtfjeit für ift SSenrnfitfelm,

b. \). ber 5tet ber (Sntfcrjeibnng ift ängleierj ein 5lct ber Selbft-

beftimmnng ber Seele. £)enn inbem idj mid) entfdjliejie im ein-

zelnen öafle ber ^flicrjt nnb nidjt biefer ober jener SBegierbe 311 fol-

gen, unterfefyeibe icrj nietjt nur ba% ^efnltat ber oorangegangenen

Ueberlegnng üon il)r felbft nnb iljren einzelnen Momenten nnb ba-

mit implictte bit überlegenbe Stjätigfeit üon ber begcl)tenben, fnljlen-

ben, Ijanbelnben $raft meiner Seele, nidjt nnr meine SBegierben üon

einanber nnb Don ber *pflid)t, fonbern and) mid) felbft üon allen

meinen ^IjätigfeitSroeifen tt)ie Don ber mit einanber ftreitenben *pflid)t

nnb SBegierbe ; nnb giigleid) gebe irl) mir felbfi in biefem Unterfdjiebe

bie 35efümmtl)cit , mief) al$ tjanbclnbe £raft mit ber ^flidjt berge-

ftalt gufammen^nfet) ließen, baß bie *pfli$t $nr §anblnng wirb. Diefe

S5cflimmtr)eit l)at mein 3d) nid)t ferjon Dörfer, fo ba$ fie mir bnrd)

bie nnterfdr)eibenbe £l)ätigfeit nnr 311m üBenmfjtfetjn fäme; fonbern

fttjlieftfn, ruenn öa? Xf ic^t nirt bleibet, ober beim £d)reiben bie gebet ein$ntau-

djen, wenn fie feine Dinte meljr enthält), unmittelbar ^olge leiften, rote üon

ben feltenen Ratten, roo ber SÄenftf) oom Effecte, uon ber fieibenfdjaft bcrgeftalt

überroältigt roirb, ba$ bie Strebuni} ebenfalls unmittelbar in §anblung übergebt,

b. f). roo ber Effect fo Fjeftia, ift, ba% er jroar im <3efbftiicfür;t auf? £tärffte

ftefi funbgiebt, aber eben barnm öon ber unterfrfjeibenbcu Greift fief» emaneipirt

unb itjr feine Bett jnr Sltöübtmg itjrer Sljätigfeit üifir. 9htr in fofrijen nnb nfjn-

lirfien fällen tjanbclr ber 9)icnfd) ofmc Ueberlegnna,, ja olme 5,11 loiffen, roa* er

tfjut, unb wenn aurfj mit *Beiuiif5tfelm, bort; oljnc eelbftberonfetfeim, roeif er fiel;

felbft nirfjt üon feiner Üeibenfrfjoft nntcrfrbeibet. fonbern ganj in iljt aufgebt.

Slber eine folcoe $anblung ift anrii feine £l)af 8e$ SßtUenS, fonbern bc? ©c«

fiU)I$ = unb $eo
)
efyrungSt>erniöa,en*.



73

ledere iff e$, meiere jene SBeftinunt^ett erft fe£t, meldte alfo fjter

nid)i bloß gegebene Befthnmtrjeiten u a d) • unterfdjetbet unb fie bamit

nur in'$ SBeWußtferjn überträgt, fonberu bie Beftimmtrjeit felbft-

tl)ätig ber 6eele aU Ijanbefnber (ber Bewegungen irjreS Körpers

mächtiger) Straft gleierjfam einprägt. Damit iubeß wirb bod) nur

ein Unterfdjieb $wifer)en ' beut pflterjtgemäß Ijaubelubeu unb beut ber

Begicrbe folgenbeu M) gefegt; aber er wirb au beut 3dj feiber aU

feine Beftimmtrjeit, nidjt bloß für fein Bewnßtfenu, gefegt. 3u-

gleich aber wirb bie Beftimmtrjeit, weil fie nur auf biefem Unter-

fdjiebe beruht, bem 3d) immanent gegeuftänbüdj , b. t). id) werbe

mir meinet Entfefjluffe*, ber sßflidjt gemäß $u r)anbelu, aud) bewußt.

Sin« biefem Berrjältuiß bee SSiÜeni 51t ber bie Borftellung

unb btö Bemußtfetju uermitlelubeu #raft ber £eele, b. rj. jur unter«

fcr)eibenbeu £l)ätigfeit int engem 6inue, erflciren fid) aud) jene

2r)atfad)eu, Don benen wir bei ber Erörterung bes SBefenS unb Ur«

fprungS bees BeWußtferjn* ausgingen. E$ erftärt fief), Wie e§ möglich

ift, baß, wenn wir eine 9lbl)anblung fctjreibeu, eine Oiebe rjalteu,

eine Sroge beantworten wollen, bie baju erforberlidjcu BorfteUuugen

bem Entfdjtuffc willig Solge leifteu unb im Bewußtfetm fid) ein-

finben. E$ ift wieberum bie allgemeine Eentralfraft be$ Unter-

fdjeibenS im Weiteren @iuue, welche als SßßiCle in biefen Säuen

ber oorfiellenbeu Il)ätigfeit eine beftimmte SHidjtuug erteilt unb fie

auf biejenigen BorfieHuugen lenft, bereu fie jtir Erfüllung ber Auf-

gabe bebarf. SBelcrje Aufgaben aber ber jKMile fid) ftellt, welche

Siele er oerfolgt, weld)e Befd)lüffe er faßt, Ijängt natürlich oon btn

9D?otidcn ab, bie itm in Bewegung fejjen unb jwifdjen benen er fid)

eutfdjeibet. Diefe Sffottoe aber berufen überall auf jenem Bewußt-

fetm beS 3Bertt)e^ , btn nufre ©trebungen unb Begebungen , unfre

Erwägungen unb bereu Olefultate, wie bie äußern Dinge unb it)rc

Bedungen für im« rjaben, unb fomit fdjließlid) auf unferm Bewußt-

fetm oon bem, m$ unfer wafjree Sßoljl unb 28er)e auSmadjt. Durdj

biefeS Bemnßtferm ift aber aud) ba$ Sntereffe beftimmt, ba3 wir an

ben ändern Dingen unb Begebenheiten wie an unfern eignen 3u-

ftänben, ©trebuugeu unb Sbeen, an bem Sßelttaufe Wie an unfrer

eignen Vergangenheit, Gegenwart unb 3ufunft nehmen. Unb biefeS

3ntereffe wieberum ift e$, voa$ unferm eignen 3er) ober öietmet)r ber

Borftellung, bie wir Don irjm im ©elbftbewußtfetm gewinnen, bie



74

unc»ergleid)bar f)o§c 93ebeutttug, aBärme unb Smtigfett giebt
f treibe

fte bor allen anbern ^orftellungen au^etd)uet. Semnad) aber citt-

fcrjeibct in leerer Snftöiig jenes SBeimtfjtfemt uon bcm SBertEje bei

Eilige nnb Don uuferm maljren Sföot)! nnb Selje über ben 3nt)alt

unfer* SBUIenS, b. [). nnfre etfy if djeu 5Bec]rtffe (tum beren Ent*

ffcrjuug mir fpäter ju [janbeln fjaben Werben) beftimmen unfern

Stilen, nnb Dom Stilen roieberunt tjäncjt ab nidjt nur bat, mag

öorjttgemeife unfer SBenmfitfemi füllen, unfern ©eift beferjäftigen nnb

Sntjalt uufrer llebet^eugungen merbeu Wirb, fonberu eben bannt aueb

ba$, morein mir unfer Sntereffe, nnfre SBeftimmung, bat lejjte Siel

all' uufrer £l)ätigfeit fejjeu ruerben. —
Sonacr) föunen mir uufre Erörterungen über bic Entftefmng

unfrer $orftcüungcn nnb bett Urfprung bc£ 23emuj3tfemt$ in fol-

gere Olefultatc jufantutenfaffett

:

5WeS, ma$ mir Don uufemt geiftigen lieben miffen, mie unfer

getftigeS Sebeu felbft beruht auf urfprün glichen Gräften ober Srjätig*

feitSmeifcn unfrer Seele, auf beut EmpfmbuugS» unb ©efül)u>öer-

mögen, auf ber Öäljigfeit ju Strebungen unb ©egenftrebttngen, unb

auf ber unterfdjetbenben , bie $or|Mung unb ba6 SBeitmjjtfctm Der-

mittelnbett &rjätigfeit. deines biefer Vermögen gel)t non felbft in

SBirffamfcit über-, jebeS Dielmet)r bebarf bagtt ber Anregung ober

-Sftitmirfung eines anbern SactorS, unb empfängt biefelbe, menn

nid)t auSfcfyliefrttdj, boer) üorjug^meife burd) bie Einmirntngeu unfere

$örper6 (bttrd) bie ^eröenreijungen)
, fo jebod), ba$ legiere immer

nur ba$ Emr>fiubung$< unb ©efüt)leüermögieu §u beftimntter Sfyätig-

feit anregen , bie bannt entfterjeuben Empftnbttugen ttub ©efüfyle aber

roieberunt bie ftrebenbe $raft unb refp. bic unterfebeibenbe £f)ättgrnt

ber ©ecle in SBemeguttg fe|en.

£ro£ ber 9)?aunicrjfaltigfeit biefer Vermögen ift bie «Seele bod)

nur Eine ober faßt fid) meuigftene als eine mefeutlidje Einheit, meil

bie £l)ätigfeiteu be6 EmpfinbenS , önt)Ien6 unb Strebend ein Sid}«

unterfdjeiben ber Seele iuDolotreu unb bat)ev jur ßraft be$ Unter-

fdjeibenS nur mie bie $iobificationen jtt ifyrer ©nbftanj, mie bie

Mittel jum imuiQuentcu 3mede ftd) Debatten.

Uufre erften einfadjet; ^orftellungen , bie Elemente, au6 betten

aller aubermeitige Snbalt unfern $emuf}tfemi$ gebilbet mirb, geljen

non (finulidjen) Empfiubunge.it ober (pfbdjifcfyen) ©efüljleu au$. 3e
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ftärfer biefc fütb, befto unwiberfteljlidjer fenfen fie auf ficfy fclbft bic

fie. uuferfd)eibenbe &l)ätigFeir, unb inbcm leitete bie an fidj beftitnm*

ten SinueSempfinbuugen unb bie ebenfo beftimmten ©efüfjle oon

einanber unb öon ber cmpfiubeubcn unb füljteubcu ©eele felbft un-

rerfdjcibet, werben bicfelben ju SSorftellungen , b. Ij. fic werben ber

Seele immanent gegeuftäublid) unb bie Jöeftimmtljeit, bie ifjnen an

fid) jnFommt unb bie äugleid} eine Söeftimmt^eit ber «Seele felbft ift,

wirb gn einer 93eftünmt(jeit für bie Seele.

3m S?orftclIcn befreit bie SljätigFett be$ SBeWnjstfetotf , ober

uielmeljr bie £>|jätiafeii beS $or|Mcn$ unb ba$ SBettmjjtfemt ijl

(Eine unb biefelbe. £>enn ba$ Söeitmfjtfetjn ift nur ber ftetS fiel) er*

netternbe Erfolg ber uuterfd)ctbenbeu £[)ätigfeir. Sein Snljalt finb

bic baburefy entftefcenbeu ober au$ ber Erinnerung anrMgentfenen

$orftelIungen ; aber ha$, mae biefen Snfjalt trägt unb in fiel) faßt,

ift nidjt ein befonbrer Otaum, in welchen bie $orfteOungeu eintreten

unb au$ welchem (weil er nidjt alle ju faffen vermag) fic fidjj gu

oerbrängen fndjen, foubern nur bie Seele felbft aU fid) in fid[) im*

terfdjeibenbe unb bainit bie llnterfdftiebe fidf) felber immanent gegen-

überfteHeubc $raft.

3m Söewußtfenn ift jwar jugleid) ein SBiffen ber Seele oon

fid) felbft gegeben , aber bloß nI8 eiltet unbeftimmteu &tm$, ba§

nur bie einzelnen (Smpfiubungen, ©efüljle, SSorfteöungeu Ijat unb

nur bitrrf) bie (fiuulicl) wahrgenommene) ©ejlalt feinet Körper* oon

anbern fingen unb SWenfdjen unterfdjieben ift. 3um Selbstbewußt*

fetiu wirb ba$ SSewußtfetm erft, wenn bie Seele nid&t meljr bloß iljre

einzelnen $eftimmtljeiten oon einanber unterfdjcibet unb bainit bloß

tmplicitc fid} felber als ein nur überhaupt 9fabre$ tr)nen gegenüber-

[teilt, fonbern, dorn allgemeinen Seibftgefüfyle angeregt, iljrc unter-

fdjeibenbc SljätigFett auebrücflid) auf iljr eigne« SBefen, ifjre eignen

5Beftimmtt)eiten unb $l)ättgfeit$weifen richtet unb bamit fid& felbft

oon ben einzelnen bieten unb ^robueten if)rer £§ätigFeit, b. |. oon
aßen ir)ren (gmjjfmbimgen , ©efül)Ien, Strebungen, ^orftellungcu

unb ben in leperii oorgeftetlteu äußern fingen , wie fdjließlid) audf

oon iljreu eignen £f)ätigfeit$meifen unterfdjeibet. Sn beut bamit

gefegten Unterfd&iebe wirb fie fid) felber a(* bic fie auSübeube tfraft

immanent gegenftäublid), unb inbem fie biefc ®egenftänblid&Feit in

bic anfdjaulidje 8orm ifirer SeibfidjFeit Fleibet unb augleid) M *on
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allen anbem menfcf)lid}ett Seelen unb ifjreu ftörpergeftalten unter«

ferjeibet, gewinnt fte eine beftimmte $orfteüung tum fid) felbfi 9Som

SelbftberDujstfetjn a\\$ gelangt fic enblid) burd) Sdjlüffe nnb $olge-

rnngen ^u jener (Srfemttnif} , bap ifjre SBefenSeiuljeit, als meiere fic

implicitc in jebem Qlcte be§ UnterfdjeibenS fiefy gegenftänblirf) tuirb,

in ber Milien, ftetS gleicf) mirfenben (Seutralfraft be$ Unterfdjeibenfc

überhaupt beftefye.

SMefe ßentralfraft entlief), fofern fie nicfjt bloß gegebene 5Be-

ftimmtfyeiten , fräftc, $f)ätigfeit$tüctfen ber Seele n a d) * unterfdjeibet,

fonbern im Unterfcfjeiben jugleid) neue s£eftimmtl)eiten ber Seele

felbfttfyätig fe£t, evtueiji fid) bamit $nglcid) als bie Äraft beä 2BiUene,

oon ber md}t nur olle eigentlichen §anblungen ausgeben, fonbern

auefj ber Snljalt unfere SBiffen* unb (hfenneuS mit bebingt ift,

bereu (Entfdjeibungen aber it)rcrfett^ auf bem SBeitmjjtfetjn nnb refp.

©efüljle non bem berufen, morin ber ma^rc SBertf) ber SMnge unb

ttnfer eignet magres äBoljl beftefye.



3toette3 (£ct$)itel.

2>ie logif c^en Functionen unfern ßrfenntnifjöermögen^

Utfprung unftet ^Begriffe, Urteile, Sdjlüffe.

Snbem bie unterfcrjeibeube ^ätigfeit junädjft auf uufre finn-

lieben (Smpfiubungeu wub ©efüfjle fid) richtet, entfielen ttüe bemerft

unfre erften einfachen SBorftelliuigcn , bie 2£ar)rnef)muugeu etne^

flauen, (Rotten, eines §arteu, üBeidjeti, eines Junten, (Migeu,

eiltet 5lugenel)men obev Unangenehmen u.
f. tu. £>aß unb warum

wir biefe üBovftellungen unmittelbar auf äußere ©egenftänbe über-

tragen unb bemgemäß biefe Objecte felbft als rotf) , blau ic. uor^

ftefleu, Ijaben mir bereite in ber (Einleitung bargetljau. ^au fanu

baljer biefe SßorfieHungeu objeetiue nennen, fobalb man unter i|rer

£>bjectimtät tüdjtS anberS nerfteljt,. als ba% fie unmittelbar auf bie

äußern ©egenftänbe belogen unb in iljrer (Sntfteljung burd) fie Ver-

mittelt fiub. 3uglcidj abcx ift e$ auerfauute SiTt)atfact)e be$ Jöeftmjjt-

feönä, baß tpir außer \l)\u\\ uod) aubre SSorfteHungeu fabelt, tueldje

uidjt unmittelbar auf äußere Dbjecte fid) bejtcljen ober bod) nidjt als

unmittelbar ausgegangen oou unfern firmHdjen (Empfinbungeu be>

trautet werben föuueu, unb tueldje boct) aubrerfeitS aud) nidjt Wlo^

mente ober ^Befiimmtt)etten unferS eignen SBefenS ju irjrem ^utjalt

baben. SBofyev rühren biefe $orftellungen ?

£)ie Meinung, baß unfre ©eck neben jenen erften SSorjMuu*

gen urfprünglid) uod) aubre befijje, bie ir)r infofern „augeboren*

ferjeu, als fie fid) it)rcr bou felbft ot)ne ^itmirfuug eiueS anbevn

öaetor* benutzt, ja fogar it)rev 2Sarjrr)eit (Uebereinftimmung mit ei-

nem reellen ©erjn) unmittelbar gewiß fetj, — biefe Meinung t)at ge<

geumärtig wenig ober gar feine 5lnl)änger me^r, weil bie (Erfahrung

gezeigt rjat, nid)t nur ba$ lüele 9ttenfd)en fein SBewugtfemt Hon bie-

fen Sbeen l)abeu unb niemals ba§u gelangen, fonberu anct) baß bie-

jeuigeu, melden bie §> auptfinue (dkfyör unb ®efid)t) mangeln, über-



78

fjaupt ]\\ feinem beftimmteu (erfeunbarcu) Bemnptferjn uitb Selbft-

bcnntfjtferjn Fommeu. Süperbem intiatoirt fie in fid) felbft einen 9ßi-

berfnrudj. Denn bie augebornen 3bcen formten ale fotdje nur nr-

fprünglidje, in übet an ber €eele felbft gefet)te SBcftimmttjeiten feöu,

bie fie, roenu fie fiel) U)rer bemuft mirb, and) nnr als itjre eignen

$8eftimmtr)eiteu , als Momente itjrer felbft, niemals aber als 5lb-

bilber ober $orfteHungeu eines 5lnberu, uou it)r 2>erfduebcueu

fäffen ,
ja gar nidjt auf ein folctje? Rubres bereit fönnte. SSMr

merbeu barjer anf biefc Meinung nid)t. näfjer ein^ngefjen braudjen.

Um fo verbreiteter ift bie gerabe entgegengefetjte $luficrjt, bajj

ber gefammte 3uf)alt unfere ^Beit)U^tfet;nS nnb ^elbftberuujstfetruö

nnr aus jenen erften einfachen $orftellnugen nnb fomit au§ unfern

(Smpfiubungeu nnb ©efntjlen gebilbet roerbe , inbem mir biefelben

nur maunid)fad) oerfnüpfen unb fonberu, glieberu, ^ufammenorbueu,

ueränbern unb mobificiren 2c. 3Bir laffen bie S£arjrt)eit biefer Wn-

fid^t in ber auejcrjliefilidjen 5Ulgeiueiurjeir, bie fie in 2lnfprud) nimmt,

üorläufig barjiugeftelit femt. 2lbev nad) nnjmeifelrjaften ^t)atfad)en

ber Beobachtung uub be$ 8elbflbcmuJ3tfe!)n$ muffen and) mir be-

haupten, bajj bie weitere Qluebilbung bee BemufitfemiS , bie SJet-

me^rung, 6id}tuug unb £>rbnung feinet 3nr)alt$ 5 u n ä et) ft an jene

erfien einfachen $orfteüuugeu anknüpft unb fid) iljrer als gegebeneu

yftateviale bebieut. &$ fragt fid) nur, moburd) biefc weitere 2ht$-

bilbung 511 <&ianbt fommt?

Da mit* bargeitjan ju tjabeu glauben , bajj fdjou jene erften

einfachen ^orfteUuugeu aU $orftelluugen hur bnrd) bie unterferjei-

benbe £[)ätigfeit miferS '©eifteS entfielen, fo merben mir fdjon burdj

bie ßonfequeuj uufrer 5lufid)t genötigt fetju, berfelben «Ttjütigfeit

aud) alle rueitere ^uSbilbung beS SBemujjtfetjus ^ujnfdjreibeu. Unb

in ber $ijat glauben mir feigen 311 fönucn, bajj fogleid) bie erfte

SBorfMuug, meldte bie 6eele mit §ilfe irjrer erften fiuulidjeu ,SBat)r-

nerjinungen erzeugt, ein ^robnet ber unterjd)eibeubeu £()ätigfeit ift.

SBir meinen bie Borfieünng (Slufdjauung) ber raumlidjen 5iu$bclV

uuug uub Difpofition , bie Oiaurnoorftellung überhaupt. 6ie fonu

(mie Sotje a. a. £). 6. 329
f.

be3 9mijcreu bargetijau l)at) uicrjt

entfielen mittelft einer unmittelbaren abbilblicfycu Uebertraguug ber

räumlic|eu $erl;ättuiffe ber Qfufjeuruelt bnrd) bie ^eroenreijuug in

bie 8eele , weil ba$ ^eroeufnftem nur bie finulidje (Smpfinbuug oer*
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mittelt, tiefe aber, burc^ \vdd)t allein bie £eele Don ber ^ufjenroelt

etroag erfährt, bitrd&anö qualitativer Statut ift, inbem fie nur

eine qualitative *Bejtimmtljeit in ber ©eele hervorruft, uub mithin

$u ber 9tatur be$ StaumeS uub ber räumlichen £>i*:pofitiou in gar

feiner unmittelbaren $3e§iel)ung fte§t. ©benforvenig aber fanu (wie

ßo£e will) bie Otaumvorftelluug ein völlig freies, rein fubjectiveS

Sßrobuct ber Seele fetm, weil e$ fonft unbegreiflich, wäre, wie uufre

$orfteHung einer räumlichen 5Iusberjuung mit ben Üiaumverrjältniffen

ber Slujjenroelt bergeftalt übereinftimmeu fömite, ba|3 mir 3. 33. ben

äußern ©egegenftemb , ben mir nad) feiner Vorgefteütcn (Entfernung

burdt) unfern Slrm erreichen ju Butten glauben, aud) rüirfiidr) errei«

djen.*) 3)er Urfvnmg ber 0taumvorfteHuug muß mithin burd) bie

fiunlidjeu (Smpfinbungen vermittelt feütt. Uub fo erfd)eint er, trenn

mir bie erfreu 5(cte ber uuterfcrjeibeuben £{jätigfeit nät)er in SBetracfyt

j*e|eit,

Subem bie ©eele jtrei gleichzeitige ®efid)teempftnbungen von

emanber, aber eben bamit implicite (\\\§ Kon fid) felber unterfdjei*

ber, fo werben in tiefem Unterfct)iebe bie beiben ©efidjtSempfinbun*

gen ju $orfteUungen ber ©eele, inbem fie beibe itjr immanent ge*

genübertreten. Eben bamit treten fie fetbft ^ugteid) aufm* einan-

ber, inbem fie eben öon emanber unterfchjeben werben uub jebe$ litt-

terfctjeibeu ein Sonberu iuvolvirt. 3Da fie aber überhaupt nur ent*

fierjen fonnten, fofern bie von ben ©egeuftäuben reftectirteu £icb>

prallen bie ?tetjr)aut 31t treffen vermochten b. t). fofern bie $egeu*

ftänbe fid) räumlich, neben einanber ober bod) fo narje an einanbet

*) So^e'e %nna$me
/

Die biej? elitären foO, baj* uamtirfj ber fiunlidje Sin*

brutf um ber eigentl;ümlid)eii iftatuv bed Crt§ willen, an roeldjem er ben Körper

berührt, 311 feiner übrigen qualitatiüen Jöeftimmtfjeit nodj „eine qualitative £igen*

fdtjaft irgenb melier 3trt" (j in 311 erwerbe, nnb baji bann tiefe Ejinjuerroorbeiien

SigenfdJQften bem 93etuu^tfegn ati „SKerfmale ober Socaljeic^cn" bienen, nad?

bereit Stuleitung e§ in ber SBieberauSbreituug ber ©inbriitfe ju einem räumlichen

äSilbe Derfäljrt (a. a. JD. @. 332), fdjeint un« ein bloper 9lott)bet)eIf ju feön,

ber bie groge nidjt löft, fonbern fie nur in einer aubern ftorm roteberljolt. 2>enu

e$ fragt fid; eben, wie bie finnlidje (simjfinbimg trolj itjrev rein qualitatiüen
Statur irgenb ein SSerpltnifj jur Statur beS SftaumeS l)aben, rote alfo bie finn«

lic^e ßmpfinbung burd) bie eigentljümlidje ^atur irgenb eines Ort« nod) eine

quaütatiüe 9Seftimmtt;eit t)injuerroerbeu nnb biefe qualitativ »eftimmt^eit

Dem 23erouftfeon aU öocaljeic^en bienen fönne.
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befanben, baji fie unfec ©cfid)tefclb umfaffen bunte, fo tverbeu bic

entfprecrjenben ©efid^tüentpfinbungeti , iubeni fie bev «Seele immanent

gegeuftänblid) mcrbcu, aud) neben eiuanber iljr gegenübertreteu, b. \).

aU neben eiuanber uon ifjr tmrgefteüt roerben. 3)amit gewinnt fie

unmittelbar bie crftc SftauumorfteHung. Denn ber Siauni überhaupt

ift nichts anberS als bau allgemeine Slujjer' nnb refp, ^ebeneinanbei-

feön ber £)iuge, ber einzelne beftimmte ^auin (ber Ort) ba& beftimmte

9tebeu-Qlnbremfet)n einzelner beftimmter 3)iuge. 9#au rotrb bieüeidjt

eiurcenbeu, bafj mir fonad) aucl) bttrd) gtuei gleichzeitige ©el)ör$-,

©erucrjS- ober ©efcrmtacfSempfinbuugeu eine Otaumoorfielluug müßten

gemimten fönuen, maö tljatfäcrjlid) ntc^t ber Sali fei), inbem mir räum-

lidje QluSberjuuug nnb räumlidje $errjältniffe nur fdjen. 5lud) fct>

mit bem oorgeftellteu 5iuf3cr- nnb ^ebeneinauberfeiju ber £>bjecte uodj

feincSroegS bie SSorftellung einer räumlichen 5lueber)uung unb fomit

überhaupt uod) feine Diaumoorfielluug gegeben. SßMv beftreiten 51t«

uädjft jene angebliche £l)atfäcrjlid)feit. &$ ergiebt fidj üiclme^r bei

näherer ^Betrachtung als £l)atfadje beS ^eroujjtfemtS , ba$ mir aud)

§roei gleichzeitig malgenommene Tönt, ©erücfye k. nur oorficllcu

fönuen, in bem mir fie irgenb tote localifireu b. t). als in einem

räumlichen $erf)ältniJ3 fteljeub faffen. $Mr fönuen uidt)t anberS,

meil mir nidt)t umljitt fönuen, in jenem Unterfdjiebe, burd) htn fie

M ju ^orfteüungeu merbett, fie Don eiuanber 311 foubern, aber and)

jugletcrj mit eiuanber ju Derbinben unb fie gufauuuen uuferm Sclbft

gegeuüberftelleu: ba$ aber, maS Dom Zubern gefonbert unb 3ttgletd)

mit ilnn oerfnüpft erfcfyeiut, erfdjeint eben neben bem Slnbcru.

9hir ba% Ijaben bie ©efid)tS • unb refp. £aftempfiubungen gemäß iljrev

eigentljümlidjcu 9latur oor t>tn übrigen oorattS, bajj bie burd) fie

oermittefteu Otaumoorfteüiuigen meit flarer unb in fid) beftimmter

finb, meit einerfeitS §luge unb §aub bemeglicrj fiub unb aubrerfeits

biefe beibeu Organe allem unS rutjeube, längere 3cit fid) gleid)blei-

benbe ©mpfinbungeu gufü^ren, alle übrigen ©iune^cmpfiubuugeu ba-

gegen tueift raferj üorübergetjeu ober mit lluterbred)ungeu fid) erneuern,

unb mo fie aubauern, ben fie ocrmittelnbeu ®iuu leicht abftumpfen.

dagegen ift c$ richtig, baß bie in obiger 5lrt eutflanbeue Diaum-

DorfteUung utuädjft uod) fein 23emuf}tfeün Don räumlidjer 5luebelj-

nuug enthält, allein mir beftreiten, baj$ ol)ue festeres bie Skum-

tjpcftelhing uumöglid) feö, H$ fHamn unb SUtSbermung in Sine ]u>
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fammenfaHen. £>a$ ftftib, ba$ eben erft feine ©eftd)t3empfiubuu-

gen $u nnterfdjeiben beginnt, fteflt bie Derfd)icbeneu £)bjccte nur über-

haupt neben cinanber Dor nnb itntcrfdjeibct l)öd)fteu§ jugreid) iljre

Uinriffe Don eiuauber. Qlber e3 fyat uod) feine 2>orfteIlung Don iljrer

5Iu$be()uung (©röße nnb (Entfernung): fonft mürbe e$ mdjt uac^

beut 9Q?onbe greifen. (Srft nadjbem ba$ $inb bnrd) bk Dergeblidjeu

$erfud)e bie cS gemalt, belehrt luorben ift, bafj bie Dbjecte ttidjt

alle ilmt etretd)bar fiub, b. I). uadjbetn e$ bie erreichbaren Don ben

uuerreidjbaren nnb bautit bie nal)cn öon ben entfernten, nnb unter

jenen luieberum biejenigeu, bie e3 mit feiner frnnb foffett fantt, Don

hm unfaßbaren tut terfdjt eben fyat, gewinnt e$ bie ^orfteüung

oon einer räumlidjeu 5luebe[)nung. 9iid)tebeftomeniger meiß ba$ $inb

tu beutfelbeu Slugenbücfe , ba e$ feine erfteu 5Infc^auuugen Don ben

e$ umgebenben ©egenftäuben fid) bilbet, ba$ ber ©tuljl neben beut

«nferje nnb biefer neben beut 6op[)a ftef)t. £>arau$ aber ergiebt

fid) gur (Eoibeu§, ba$ bie SSorffellung be* $aum3 feine$tueg§ ibett-

ttfd) ift mit ber ber 5lue;belmttug. Senc ift oielmefyr bie üöebiugung

Don biefer nnb ift überall fdmti ha Dorfyauben, iuo nur überhaupt

ein Slttßcr- nnb ^ebeneiuanber, fei) e$ and) nur Don matljematifdjeu

fünften, oorgefteüt tüirb. ©etm §luebel)nung ift nur räumliche (Ent-

fernung eines fünftes Dom anbern, nnb faun nur Dorgeftellt werben,

tuo c$ möglid) ift, bie beibeu fünfte räumlid) 31t unterfdjeiben, b. t).

fie neben einanber ober burd) anbre fünfte Devbunben ju benfeu.

©leidjennajkn geiuimtt ba$ $iub feine erften 5Infd)auungcn

Don fingen im eugern (Sinne, b, l). bie SBorftellung eines &tm$,

baS Derfdjiebene SBeftimmtljeiteu jugleid) l)at unb in ifmen bauernb

fid) erhält, nur burd) mannigfaltige $lcte ber unterf Reiben ben

£fyätigfeit. 5tufäuglid) unterfd)cibet e3 nur einzelne Skftimmtljeiten,

Sarbe Don öarbe, £on Don £on, ©eftalt bo\\ ©eftalt k. §Wge-

mad) aber bemerft eS, ba$ gemiffc biefer SBeftintmtljetten (©itmeS.-

empfinbungeu) immer jttgleia^ nnb oeretuigt IjerDortreten , nmfyrenb

anore getrennt erfreuten, ba$ e$ 3. $., tueun fein SBttt iljin toetjj

erfdieint, jugleic^ bie ©ntpftubuug be$ ©latten nnb SBeidjeu fyat, bie

e$ Deranlaßt ift auf baffelbe äußere £)bject $u übertragen, meil beibe

(Empfiubuugen tu iljrer (bittet) ba$ (SaufalitätSgefetj Ijeroorgerufeuen)

SSe^ietjung m6) außen in bemfelben ^unet ättfammentreffen. Slber

btefe Söemerfung tuact)t baS $iub nur babttre^, ba$ e§ foIdt)e ftet?

6
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üereint erfd;einenbe SinueSeinpfinbungen bou anbern getrennt Blei-

benben unter)" Reibet. ^amit gewinnt e$ bie $orfteHung eine?

folgen Vereins ober (SomplejeS Don einzelnen $eftimmtt)eiteu, bie in

einem ändern Objeete 311 f
amineu treffen, b. I). bie $or)Mung eineS

'Dinget als eines SBereingattyeu mehrerer ©igeufdjaften. Unb iubent

e$ weiter (Sin foldjeä $ereingan$eS Dom anbern unterfdjeibet, erhält

jene $orftefluug iljrc 93eftinnntt)eit für fein ^Bewuptfetju , b. r). eS

roirb fid) bewufjt, bajj eS uon einer SDiamüdifaltigfeit beftimmter

Xunge umgeben ift, meldje eS bann weiter unter einauber Dergleichen

unb bamit in immer reicheren $?aafk iljre eigenth,ümlid)e 9iatur, iljie

^errjältniffe 311 einauber, bie ^eräuberungen bie fle erleiben u.
f.

tu.

§11 erfennen im Staube fetjn roirb. ^)itrct) baffelbe S5erfar)ren bilbet

fid) bie $orfteUuug beS $inbeS oon feinem eignen Seibe unb beffeu

23ejierjungeu 311 ben fingen, bis fein 23ewufjtfct)n eublid) auf beut

fdjon angebeuteteu Üfisege gutn @el bftbewuptfetm fid) erliebt, unb fortan

bie (Srfeuutuifj feiner felbft mit ber Üjrfemituij} ber £>iuge $m\) in

$anh fortfabreitet

2£ir fönnen ben ©ang bie'er (Sutwicfeluug, ber ein ®egeu-

ftaub ber pftid)ologifd)en ftorfdmng ift, t)ter nia^t in feine einzelnen

Momente Derfolgeu. 5$ir galten eS iubejj fd)ou bnrd) bie barge-

legten erfteu (SntwicFelungSfiabien beS SöewujjtferjnS für enoiefen, bafy

jeber weitere ©djritt burdj einen 5lct ber unterfct) etbenben £ljä-

tigfeit (je nad) ben Anregungen, bie fie oon ben (Empftubungeu,

©efü^ten, Strebuugen unb ber SSiüeuSfraft erfährt) Vermittelt ift unb

fomit nur burdj fie ber ganje (SufwicfelungSprocejs 31t Staube fommt.

$)a eS unS nur barauf anfommt, ben 23egriff beS SBiffenS

fefijufteflen , fo intereffirt uns nur bie örage, auf tt) e lefje SfBeife

bie unterfcfyeibeubc £l)atigfeit bei ber weiteren 5luS-

bilbuug beS $ewu jjtf etjuS oerfäljrt. 3)eun nur burdj

nähere Erörterung biefeS ^uucteS bürfen wir t)offen, nidjt bloß eine

ßinficrjt 511 gewinnen über bie (Sntflelmug unb ©ültigfeit unfrer atl-

gemeinen apobictifdjen Urteile (Baut'S ft)ntr)etifd)er ilrtljcile a priori)

b. f). über bie $lainx ber 5Wgemeinl)eit unb ^otljweubigfeit, bie wir

einem £§eü unfrer $orftelIungcu unb bereu ^erfuünfungeu beilegen,

fonbern aud) baSjeuigc Kriterium $u entbecFen , wad) welchem bie eine

SBorftellung jum Snfyalte beS SiffenS, bie anbre bagegen jum 3u-

Ijalte beS ©lanbeuS ober 9#eiuenS gefdjlageu wirb ober burd) wel*
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djeS eine SBovjMimg bei äSiffeuf(jjaft Don einer bfofjeu ®laubeu£-

uorftcflnng untevfcrjiebcu ift.
—

Stoßen mir ba$ 2>erfatjreu bev iiiiteufdjctbenbeu £l)ätigfeit feit-

nen lernen, fo [jaben mir äunäetjft 511 fragen, ma3 Ijeifit Uuterfdjet-

ben ober maS baffelbe ift, ma* ift ber begriff beS Uuterfcfeiebe ?

3)enn baS SSScfc« ber unterfdjeibeubcn Srjätigfeit befielt notrjmenbig

barin, baj? fic Unterfdjiebe fetU, nnb nur burd) ifjre Saaten ($Mr-

hingen) nnterfcrjeibet ftd) eine £rjätigfeit Don ber anbern. -Sie fann

$mar babei, mic mir beiläufig fdjou gefeljeu (jaben, eutmeber bereite

gefegte Unterfdjiebe (gegebene SSeftimmtfjeüeu) mir nad}*unterfcrjei-

beu, ma$ babnrd) gefdjieljt, bajj fic einen lluterfdjieb Dom anbern

unterfdjeiDet; nnb in biefemöalle merbeu mir fte aU auffaffenbe

Itjätißfeit be^etdiuen, meit fte burd) foldjc 2lcte gegebene SJeftimuit-

Reiten uuS nur 311111 Söcimijjtfeljn bringt. Ober fic fann felbftüubig

neue Unterfdjiebe fetun, inbent fic einem Dbjcctc überhaupt erft 5k-

ftimmttjcitctt giebt babnrd) bafj fte e3 Don anbern nnterfcrjeibet, ober

bic S3efiimmtt)eiien , bic c3 Ijat, ferättbert, inbent fte e$ auf attbre

Sßcifc nlo bterjcr nnterfe^etbet. Tb fte aber ba$ (Sitte ober bat

2lubre tljtte, immer fann bat Diefultat ntti ein gefegter Unterfcfjieb

fetjit. S3on beut, moriu ba$ SBefcn be§ Unterfdjiebe^ befiel)*, werben

mir baljer auf bat SSefen ber nntcrfdjeibeuben &[)ätigfeit jurücffdjlie-

jien formen ; nnb ber begriff beS UutcvfdjiebS mirb uuS aufgeben,

menn mir bic mannidjfaltigcu einzelnen Unterfdjiebe unter cinanber

oergleidjctt nnb bat iljtten allen dkmeiufame , ©leidje ober Sbcn-

tifdje ung jmn SBeruujitferju 311 bringen fitzen.

S>o ein llnterfdjieb ift, ba fi üb notfjmeubig miubefteuS jmei

Objecto oortjanben ober ätigleid) tttit iljut gefegt, bie burd) irjn uu-

terfdjiebeu finb; beim ber llnterfdjieb ift juuädjft nur ba$, tuaS jtüei

•Dbjecte oott eiuauber fdjeibet. Sbeufo ergiebt bie Dieflerjon, bajj

mir mit jcbem $lcte ber Unterfdjeibuug minbeftenS $mei Öbjecte in

uub für uufer Söemujjtfeön fe^eu, mögen mir biefelben tu ben gege-

benen ©iuueeempftnbuugen, ©efüijl^erceptiouen , 6trebungcn öov-

fiubeu nnb fte un8 burdj Unterfcrjcibeu nur $um SBerüujjtferjn brin-

gen, ober mögen fic in bereits gebübetett ÜBorftellungen befielen unb

alfo fdjou einen 3ur)alt unferS SBermiptfetjuS bilben, ben mir burdj

weiteres Unterfdjeibcn näljer befummelt, umgeftalten, mobifteiren 2c.

SHefe Dbjecte fejjen mir aber aU $mei eben nur baburcrj, bajj mir

6*
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fie Don eiuauber imterfc^eibeii : beim mir burd) i^veu Uuterfdjieb

fiub fie groei unb nid)t (Sind, nur in bem jtmfdjen ifyueu gefegten

Uuterjdjiebe erfdjeiuen fie und ald jiuei. 3ubcm fie jnjet unb nid)t

(Sind fiub, fo liegt barin fäjon, baß ba§ ©ine nict>t bad 9iubre ift,

b. t). mit jebem Unterfdjiebe tuirb jebed barin, luoriu ed Dom anberu

unterfdjiebeu ift, nid bie Negation bed nnbem gefegt, ober ma$

baffelbe ift, i()r Uuterfd)ieb befielt bariu, baji bae (Sine ift tua? bat

9tnbre nid)t ift. 3)ie Negation, bie fonad) jeber Uuterfdjieb inuol-

nirt, ift aber nicfjt reine, abfolute, fonbern nur relntiue Negation.

SDenn nur bnriu, rooriu bie £>iugc oou eiuauber uuterfdjiebeu fiub,

ift jebeS jugleid) ein 9iid)tfet)u, biefed 9Ücr)tfct)ir nlfo feiuedroegs

9tid)t3 ober 9lid)tferjn an fid), fonbern nur 9tid)tfetm bee 21 n bem.

Sin fid) ift oielmerjr jebed ein ©etm (Setjenbee), b. rj. 'Stoff ber

unterferjeibenben $l)ätigfeit
;
unb iufofern baffelbe luaes bat aubre.

©ouad) inooloirt jeber Unterfcrjteb juglcid) eine ÜBe^ieljung ober ein

SÖe^ogeufeiju ber burd) it)n uuterfcrjtebenen Dbjecte aufeiuauber. ®enn

nur relatio, in feiner 33e$ief)uug jum anberu, ift jebee bie Negation

be$ anberu, unb jroei $>iuge, jnrifdjeu beuen jebe 33e^ieljiuig um
möglid) märe, Fönuten ntcfjt unterfd)iebeu ferju uod) unterfdjtebeu

werben, baffelbe ergiebt bie Sieflerjou auf uufre unterfdjeibenbe

Srjätigfeit: inbem tüirjluei ßfijecte Don eiuauber uuterfdjeiben, ridjtet

ftet) uufre $l)ätigfeit auf beibe 511g leid). ©ben bamit, bajj fie 311-

uäd)ft eined Dom anberu fdjeibet, umfaßt fie beibe, uub inbem fie

fie umfafjt, f Reibet fie beibe. (Eben bariu aber, in biefem Sufaim

menfaffeu, bae unmittelbar in ©Reiben übergeljt, unb in biefem

©Reiben, ba$ ein Sufammenfaffeu ooraudfejjt, befreit ber begriff bee

Bejiejend. 9hir in unb mit biefem üBejieljeu ber Dbjeete auf eiu-

auber finben ober fetjen roir \>a$f worin fie uon eiuauber unterfdjicbeu

fiub, b. [). in welcher SBejieljuna, ba§ ©ine nidjt ba$ 5lnbre ift. 3)ie

uuterferjeibenbe £rjätigfeit fetjt bie Objecte in 93e$iel)ung ju eiuauber,

unb bie uuterfdjiebenen £)bjecte, fofern fie unterfdjiebcn fiub, ftel)eu in

SBe^ierjung 31t eiuauber, b. lj. i|t Unterfdjiebenfelju Don eiuauber ift

jugleidj ein SBejogenferju auf eiuauber. 9W)men nrir barjer an, bafj

bie reellen $)inge realiter untergeben fiub, fo muffen toir and)

annehmen, bafj fie realiter auf eiuauber belogen fiub: fo oiel Um
terfdjiebe, fo biel SBejieljungeu jruifdjeu i()nen.

SBegeu biefer Oielatioität, bie in jeber Negation unb bamit



85

in jebcm Uuterfd)iebe ließt, ift jeber Unferfd)ieb notfimenbig felbft

nur ein relatiöer, b. I). fein ©bjeet fanu oom anberu fd)led)t-

rjiu unb in jeber $e$iel)ung untcrfdjiebett fct;n nod) nnterfd)tebcu

werben, Feinet fann nur bie Ration bcS Zubern fenu. $>er ah*

fo litte Unterfd)icb ift melmefjt cbenfo unbenfbar aU bic abfohlte

Sbentttat. £)cnn meint A unb B abfolut unterfdjieben mären, fo

mufften fie and) tu SBegicöuiig auf ha§ Sct)u-überl)aupt unterfd)iebeu

femt, b. I). ba$ eine müfjte ferjn, ha$ aubre bagegeu nid)t feön:

aber ein $tfid}t-fel)enbc§ (9Üa)t£) fann and) uicrjt untcrfd)iebeu fenn.

Unb Nenn beibe als abfolut untevfd)iebeu gebaut merben feilten,

fo müjitc and) baS (Sine als ein ®ebad)teS, U$ aubre als ein Riefctf

©ebaefete^ c^tbadit merben, maS miebcrunt eine contraclictio in ad-

jeeto ift. 3)ic abfolute 3bentität aber ift unbeufbar, meil groet

3)inge, bic in feiner SBejieljuut] uuterfdjiebett mären, tiidjt uteljr jroet

fonbern nur ©in "Ding mären ; unb ba$ fdt)led;tl;ixi ©ine unb Pei-

nige, baS jcbeS anbre Serjn (alle Uuterfdjiebenrjeit) auSfd)löffe, Der-

mögen mir uicfjt jtt benfeu, meil ettuaS nur baburd) Don mt$ gc-

baa^t mirb, bah e£ un$ immanent gegenftänblicl) mirb. 5)a$ Object

ift unmöglich otjue ein oon ilnn unterfc^iebeueS (fid? unterfd)cibenbe$)

Subject, bie $orfteOuug ift unmöglich o§nc eine Dorfteüeube Seele

bie fie E)at , unb bic{j §abeu ift unmöglich ot)tte baj3 bic Seele oon

ifyrer S5orfte0uug untcrfdjieben ift ober fidj unterfdjcibet.

Seber llnterfdjieb inöolinrt mithin nid)t nur oaS gegenfeitige

relatioe 9ftd)tfet)U ber nnterfdjiebenen Dbjecfe gegen einanber b. tj.

it)r 5lnberSferjn unb bamit ifyre Sonberung öon einanber, fonbern

attcr) il)r ^ogenferju auf einanber unb bamit ir)re relatioe Unzeit

ober SSerfnüttfung mit einanber. 9lber bamit ift ber begriff beS

Untetfd)iebS nod) uid)t crfdjöpft. Subem mir uuterfdjeibeu , fe^en

unb faffen mir ba$ gegenfeitige relatioe sftidjtfemt ber Objecte ju-

gleid) als ein ^ofitibeS, al$ ein Serjn. SSenu mir £ftotl) üon

SBlatt nuterfcfjeibeu
, fo faffen mir allerbingS Diott) in feiner S3e*

jieljttng auf S3lau jttnädjft nur negatiü als nidjt 33latt. 5lber $uglei$

be^iel)eu mir nmgeferjrt attdj 33latt auf Ototf) unb faffen eS bamit

als nidjt Üiott). Snbem alfo $otl) auf S5lau unb $ugleicfj sMan
auf Dtotl) belogen mirb, fo mirb bamit implicite Sftotb, auf fiel) felbft

belogen-, unb eben bamit fe£eu mir baffelbe, maS mir realiter alS

$id)t=blau gefaxt Ijaben, $ugleid) an fiel), pofitio b. t). in $e-
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äte&ung auf fid) fclbft , nie fftotf). ®icfcö ^ofttioc iuoolnirt jwar

fclbft bic rclatiuc Negation, fofcru c6 in 93e$ier)ung auf ein Slubree

bicp Slnbre nid)t ift; aber au fid) ift c$ fein s
3?idjrfei)u, foubcvn ein

©el;n, jebod) uidjt bloß ®etni fc&ledjtineg
,

fonbeni beftiiumtce

@etm, bcftinunt eben babnrcf), ba|3 e3 ;mgleid) 23e$ogenfeini auf Rubres

unb barin ein relatioe? Sßidjjtfctju ift. Denn bie SSeftiuuntfjeit ift

nidjtS anbres als ber gefegte Unterfdjieb ; unb bie gegebenen 23c-

ftiinmtljeiten bev SMnge uuterfdjciben , Ijeißt batjer nur, bie an ben

fingen bereits gefegten Untcrfcfjicbe, burd) bie fic an fid) fdjou man-

nigfaltige, oerfcrjiebeue finb, non cinauber unterfdjeibcu. £>aburd)

erft erhält jeber gefegte Unterfdjieb roieberum feine 23eftiinmtl)eit ober

lüirb ein beftimmter Unterfdjieb b. Ij. bie gegebene üöeftimmlrjeit ioirb

]\\ einer SBefiiinnitljeit für nufer 53emu§tfet)U. ©pinoja's 6a^:

omnis determinatio est negatio ift baljer ^mar ridjtig; benn

jebe SBeftimmt^cit inooloirt notljroenbig eine Negation. Slber ber

6a£ enthält nur bie Ijalbe 3Sat)rr)eit: jebe SMtimmttjcit ift, roie ge-

zeigt, gugleid) and) ^ofitiou, ja alle
f. g. ^oftuität beruht- nur auf

ber SBeftitmntfjeit. 3)enn nur baburer), baji (SttoaS irgeub eine 93e-

ftiiunitl)eit Ijat ober errjält, ift e3 pofitto ©ttnaS; oljne alle SBcfÜmmt-

fjeit, aU ein fd)led)tl)iu UnbeftinimteS roäre e$ ein rein SltegatibeS,

uub mittun ebenfo uubenfbar al* ba$ reine W\ü)i$, weil e$ als

fold)e$ baS fcrjlecrjtrjiu Unterfdjicbelofe unb Ununterfdjeibbare märe.

Sic nur rclatibe Unterfd)icben()cit uub relatine Sbentität benfbar ift,

o fann e8 and) nur rclatioc Unbeftimmtljcit b. t). nur r)öt)cvc unb

geringere ®rabe oou SBeftimmt^eit geben.

Sonad) fönueu mir fagen : ba$ Uuterfcrjiebene als foldjcS ift

bat burd) bie unterfdjeibenbe Ifjätigfett gefetjte (Sine unb Selbige,

ba$ in feiner S3ejicl)img auf 9lnbrc8 relatioeS 9?id)tferjU
,

^ngleid)

aber in feiner S3e§icl)itng auf fid) felbft jjofititieS 93efiimmtfet)n ift.

Stt biefent begriffe beei Untcrfd)icb8 ift jngleid) bie Statut ber im-

terfcrjeibcubeu £|atigfeit auSgefprodjen. 9ln$ il)r aber ergiebt fid)

mieberuut ba8 erfte logifdje S)enfgefet>, baS gemöljnlid) a(3 ber <§a§

btx Sbentitcit be$eid)uet ruirb. £>enn wirb in allem lluterfdjeiben

notrjroeubig jcbcö ber Uurerfdjiebenen unb fomit ©in uub baffelbe

Object aU relatioeS Widjtfetju be3 Zubern uub jugteid) aH pofitioeS

JBeftunmtfeiju an fid) felbft gebaut, fo toitb eben bamit fein rela-

tioe6 $id)tfetiu gleid) feinem pofitit>en jßeftiimntfetm gefegt-, uub ba
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e£ gan$ baffelbc Object ift, ba% als biefeS luic als jene* gebaut

mirb, fo bin idj in allem Uuterfdjeiben genötigt, jebeä ber Unter-

fd&icbcncn al$ fid) fclber gleid) ju benfen. Snbem id) A als nid)t

B, aber and) 31-tßleid) ß öl^ uid)t A fa ffc nnb bamit jcbeg üon

betben auf fid) felbft be$ier)e, fe^e id)

A = nid&t B

B = nid)t A
nnb folgltd) jucjletd^ A= nid)t-uid)t A, b. [). A = A

nnb B == nid)tmid)t B, b. h. B = B

3d) mufj biefj t[)itn in allem Unterfcrjeiben (roeun and) unberoujst),

meil c$ in ber 9Tatur ber unterfcrjcibenbeu £|ätigfeit, im begriff beS

Unterfd)ctbenS liegt. Der @a£ A — A ift mithin nur barum ein

©efe£ unfer6 DcnfenS, meil uufer Denfeu mefcutlid) auf ber im-

terfdjeibenbcn £l)ätid)feit beruljt nnb meil er nur bie Sonnel ober

ber allgemeine <$uebrucf iji für bic befümmte Qlvt nnb Steife, in

metdjer bie untevfdjeibenbe £l)ätigfeit itrrer Statur nad) notrjmeubig

unb allgemein fid) bolljte^t, alfo nur 5Iu3brue? einer 9?otl)menbigfeit,

meiere ba$ £l)tm ber unterfcrjeibeubeu •Tljätigfeit befierrfdjt, 9lu$brucf

einer Denfnotl)trjenbigFett.

Dem ©aj3e ber Sbentität tritt unmittelbar ber 6a£ be$ SE&t-

berfnrucrjS gur ©eite. 9Wu|j ber Statur be§ DenfenS gemafj A=A
§cbad)t werben, fo liegt barin unmittelbar, bajj ba$ ©cgentt)cil, A
nierjt = A ober A — nidjt A, uidjt ^chad)t werben f an 11 ober

baß e£ unmöglid) ift: A unb nid)t-A al$ ibentifd) 511 benfen. Denn

bie 9ioll)inenbigFeit inooloirt irjrem begriffe nad) bie Unmöglid)Feit

beS ©egenttjeilS : wa§ gemäp ben ©efeijen unfern Denfeng nur fo

nnb nid)t anberS gebaut werben Fanu, beffen ©egentrjcil ift im-

benfbar (unb wenn mir beunod) uidjt feiten gegen ben &a§ be§

SSiberfnrud)^ öerftojjeu, fo liegt ber ©ruub baüou uictjt im teufen,

foubern im ©predjen, b. I). bann ba$ mir gebaufcnlo^ SBörtcr unb

8ä|e mit eiuauber oertuüpfen, oljne mt$ it)rcu ©tun $um Flaren

58cwujjtfet)n gebrad)t §n Ijabeu). Der ©afs bee 3Bibcrfprudr)S ift

mitrjin nur bie Mjrfeite beS Bahrt ber Sbentität: A == non A
ift nur barum ein Sßßiberfjmtd), logifd) wiberfpredjenb, meil er

ben ©efejjen unferS DenfeuS miberfjmd)t. Tinx bariu befielt bie

contradictio im logifcfyen ©inne. Unb mithin ift feiuegroegs <£t-

m$ fdion barum logifd ober in fidj wiberfprecbenb, meil e*
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in ftcfj ttnterf Rieben ober eijte Ginfycit unterfdjicblidjer Momente

ift. 3m ©egentrjeil, alle* Unter[d)tebeiie bilbct ju^Ietd) notf)»enbig

eine Sinfjett (Totalität), rocil eben jebeS Unterfdjiebene ale foldjce

auf bat anbre begoßen ift unb nur relatio ein 5Inbre$ als bic

anbent, äUfjleic^ alfo relatiü mit ben anbem (SinS ift. 3m Unter-

fcfjiebe bloj aU folgern liegt »eber bie (räumliche) Trennung

uoer) ber Sßiberftreit ber Uuterfd)iebenen gegen einauber; cS Ijängt

oielmerjr einzig unb allein Don ber SBeftimmtljeit bc3 UnterfcfoiebS

ab, ob bie Uuteifdjiebenen Oereinbar, il)re Sufainmenfaffung 51t Giuem

©aujen benfbar feü ober nid)t. Unb mithin, »äre es oielmctjr ein

logifdjer SBiberfprud) , ba$ 3n • fid) • Unterfd)iebeue aU ein fd)led)tl)in

@infad)e$, UnunterfdjiebeueS 311 fäffen.

5) er 6a£ ber 3beutität unb be$ $Mber|prud)$ briicFt fonad)

nur ©inen unb beufelbcn oou unferut Renten bei jebem ©ebanfen

notl)»enbig 511 öofl$ieljenben 5(ct am: ber <8a£ b«r Sbentität be-

tympkt pofitin, bafj A = A gebae^t »erben muffe, »eil A überhaupt

nur gebaut »erben fann inbem e3 oou irgenb einem Qinbcrn uu-

t erfaßt eben »irb; ber ©a| be3 SßMberfprud)$ btfuft baffelbc m
gatiö au8, inbem er behauptet, bafj A = non A nierjt gebaut

»erben föune, »eil A aU ibentifd) mit feinem reinen ©egentljeil

gefegt, mit allem Sluberu ibentifd »äre unb fomit oou nid)l$

5luberm uuterf Rieben »erben, b. (). überhaupt uidjt gebaut »er-

ben fönnte. $eibe brüefen alfo nur in Sonn non ©efefcen bie 91otl)-

»enbigfeit be3 UnterfdjeibenS au$ ober bekämen bie tljatfadjlidfoc

2Befen$beftimmtl)eit unferS <Denfeu$, ba$ »ir nur in Unterfdjieben

$u benfen oermögen.*)

3)affelbe giebt oou bem jroeiteu logifdjen ©ruubgefcjje, auf

ba$ fid) uorjugSroeife bie erfenuenbe Sljätigfeit itufer* ©eifteä ftütjt,

•) Stuf bem @a£e ber Sbentität unb bc§ SBiberfprud)* benifjcu bic Slrjome

ber 9Ratf>cmatif : uon (ketzern gilt ©letdje«, ©leic&eS 51t ©leidjcm giebt ©leirfje*,

awei Singe bie einem britten gleidien finb (in bcrfclbcn ©cjie^ung) unter ein-

auber gleirfj ic. ©ie finb, wie Sebet ftel;t nur Wnwenbungen, Folgerungen, ©pe-

eificarionen jence '8ofjc9. 3ljn nmjtopen rooflen , wie §egel jh ©unjten [einer

bialectifdjen SRetljobe (bie aßecbingö fällt, wenn jener ©a£ fterjeu bleibt) berfudjt

Ijnt. Ijeifct baljer, bic SKatljeniattf umftopen. ©Iücflidjet Seife beruht inbefc Te-

gels Argumentation nur auf Soutanen unb Sftifcoerpnbniffen , tute irf) in ntei«

nein Softem ber ßogil (©. 108 f.) nökr bargett)an l)nbc.



bem 6a£e ber (Eanfalitcit ober be3 gurcic^cnbcn ©runbe$. 2öir fa-

belt Bereits in ber (Einleitung 311 geigen gefugt, ba$ bie unmittelbare

©emißfycit, mit ber mir für jebe SBirfung (£&at) eine Urfadje (lifo

tigfeit) mtb umgcfeljrt DorauSfejjcn , auf beut ©elbftgefüljl t)on ber

$f)ätigfeit unfer^ ©ciftcS beruht, inbem baffelbe jugleid) ba$ ©efüfyl

ber 9lot[jmenbigfeit inöolüirt, ba$ mir nidjt tfyätig fetm fönnen oljne

etfoaS 31t tljun, \>a$ alfo ber &b,ätigfeit eine ^l)at folgen muß. 9htr

bieß ift unmittelbar gemiß; ber umgcfetjrte ©aj3, baß jebe SBirfuug

eine Urfadje Dorauefejjt ober oielmeljr baß feine SBirfung oljne Ur-

fadje gebad)t merben fönne, ift toiebernm nur bie $etjrfeitc Don jenem

:

er folgt nur unmittelbar auS jenem ober liegt impltcite in iljtn,

tueil bie 9totljroenbigfeit ber $erbinbuug Don &I)ätigr>it unb Xfyctt

bie Unmöglichen itjrer Trennung, alfo bie UnmöglidjMt einer Zfyat

oljne £§ätigfeii iuoolDirt. Mein ba3 unmittelbare ÜBemußtfetm biefer

9lou)tt)eubigfeit fejjt DorauS, ba$ nur £l)ätigfeit unb lljat bereits

Don einanber uut erfaßt eben fyabeu. 3)eun nur fofern fie unter-

fcrjieben fjnb, fann eine $erbiubung jtnifc^eu iljnen ftattfinben, nnb

nur baburd) ba$ mir fie uutcrfdjeibcn , fann iljr £)afeD,n unb roeiter

if)r SJerbunbenfetjn \\\\$ juni SSemußtfctm fommeu. SBäre alfo

biefe Unterfdjeibuug feine notfjmenbige, fo mürbe and) bem ©a£e ber

ßaufalität feine 9totljiwnbigfeit jufommcu fönnen. 3ft fie aber eine

notJjinenbige, fo beruht aud) ber 6a£ ber Saufalität im festen ©runbe

auf ber statin ber untevfdjeibenben ^l)ätigfeit.

Unb fo in ber $T)at ift el. $)etm baS evfte ©cnfgefejj ber

Sbentttät unb beS SßiberfprudjS ift giuiädrft nur ©efe£ für baSjenige

$lmn unfteS Unterfd)eibuug£oermögen$, burd) ba$ mir ein Object

Don einem anbern Dbjecte ober maS baffelbe ift, unfre ©ebanfen

(©inneSempfinbungen k.) öon einanber, alfo ©ebac^teS 0011 ®e-

badjtem unterfdjeibeu. Stirn fann aber (StmaS ber ©eele nur imma-

nent gegenftänblid) merben, fofern fie e$ uid)t bloß öon einem anbern

(§tma$, foubem imnlicite aud) Don fid) felber unterfd)eibet: bie $or-

ftelluug ift nur SBorjleflung gegenüber ber fie Dorfteüenben , b. I). fie

Don fid) unterfd)eibenben @eefe. Snbem aber bie ©eele tiefen 5Ict

ber Unterfc^eibnng lioll^ierjt unb $mar it)rer ^atur nad) unb in

üSolge ber erhaltenen Anregung notljmenbig DoUjieljt, unterfd&ctbet

fie jugleid) fid) aU Sljätigfeit Don ifyrer tyat. S)enn burd) meldje

anbermeitige Vorgänge (\\\^ bie ®ntftel)ung unfrer ©inueSempftnbuu-
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gen unb ©effi&ftyerceptioiien Vermittelt fetm möge, $u Vorfiel-

l uii gen werben fic nur bttrd) bie eigne uuterfcrjcibeubc £elbfttf)ä-

tigfett ber (seelc. 3ubem alfo bie <SeeIe ifyre $orftclIungett als

foldje Don fid) felbcr uiiterfdjeibet, unterfdjcibct fie ifyrc Sttjateu üou

ber fic fejjcnbeu ^äüßfeit, b. (j. fic unterferjeibet fid) felbfl als um
terfdjeibenbe benfeube &ljätigfeit öou bem ©ebacrjten, Dbjcctincn, bau

mir burd) fic ein ©ebenstes, iljr immanent ©egenftättblicrjcg ijt.

®ie t^nt bief$ juuädjft implicite unb unbemnfjt (— eS bauert lange

genug, erje ber begriff ber (Eaufalität bem £iube $mn 93ermtjjtfet)n

foinmt — ), aber mit 9Zotlj itjcn bigfeit Sobalb fic fief) il)reS ütlmnS

betonet mirb, brängt fid) ir)r baljer and) ba$ ©efür)l ber 9?otrjrüen-

bigfeit beffelbcn auf, b. t). fic füljlt fid) genötigt, Srjätigfcit unb

jtijat $u unterfdjeiben, ^ugleid) aber and) bie 5n;at als i t» r c Sfyat

unb foiutt aU noujroeubigcS sprobuet tyxtt fie fejjenben £l)äiigfeit

ju faffen. $>icfe$ ©efüljl eittmicfclt fid) 311111 SBemufjtfeön be§ 6a£c$

ber ßaufalität. £)enu iitbem mir tut 6 baffelbc jtim SBemujjtferjn

bringen unb bie $orfteÜungen üott £l)ätigfctt unb S^tjat ju Ge-

griffen auSbilben, finben mir im 8 genötigt, aitjunelnnen, bafj feine

$l)ätigfeit ol)ttc SEljat unb feine £f)at oljne £l)ätigfeit femt fönne,

b. r). mir finbett e$ iinmöglid), bie beiben GorfteHungen 31t trennen

unb bie eine ju beufen , otme bie attbre ^itijujubenfeii. *)

*) Söir beftreiten nitfjt, baj? bie erfte 6e[timmte SSorftelfnng beS Äinbcs öou

Urfadje unb SBirfuug burd) ben Organismus ücrmirtelt fei), inSbcfonbre burd)

baS ©cfüf>I beS SöMberftaubeS in ben motorifdicu 9ierr>en (burd) baS
f. g. 9)?uS-

felgcfüljl) unb refp. burd) bie SBemcrfung, bat?, wa$ wir wollten (iuuerlid) bor-

fteUten), ünS, nadjbcm unfer Äörrer feine Bewegungen beilegen, änfjerlid) wafjr»

netjmbav gegenübertritt, sMcr biefe SJorftcflung feist twrauS, bajj ein wenn aud;

no(f) fo buufteS ÜBewnptfenn beS Untcrfcf)iebe unb ber 3ufammengel)örigfeit öon

Xljätigfctt unb Itjat bereits oortjauben feö. . 3)enu wenn baS SÜinb bie SBeroe^

gung beS Balls, ben eS geworfen , uirfjt als ein jufäHtg auf feine Slrmberoegung

folgcnbeS ©reignifj, fonbern als bie SKirfung feiner Slrmbcwegung fafct, fo ift

btefj nur baburd) möglidj, baji eS feine Wrmbcwcgung als eine &l)äti gf eit ct^

fannt fyat, b. t). bajj eS bereits ein SJcwiiBtfcrm ober ©efüfjl ber 3ufammengcljö-

rigfeit bon Üljatigfeit unb <tyat befifet. 9tur barauS crflärt eS fid), ba§ eS un-

mittelbar bie Bewegung beS SaHS auf bie Scrocgung feines 5(nnS bejicfjt. 3e-

bcnfallS fann ber 6a ber (Saufalität uidjt aus ber finnlidjen ßrfafjrung flammen,

©enn fie jeigt uns — ouci; bei iiufrcr eignen tarperlidjen Xl)ätigfcit tro^ alles

9)hiSf"elgefül)lS — immer nur auf etr.anberfolgeube (ireiguiffe , nid;t aber bie

3ufammengcl)örigfcit berfelbcu als Urfadje unb SBirfung nnb nod) weniger bie
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Der 2a$ ber (kufalität ift fon ad) ^uuäcrjft unb unmittelbar

nur ein Deufgefeij. (Er brücft bie unfer DeuFcu bet)evrfd)enbe bop-

pelte $oit)trenbigfeit auS: a) fiel) als (untcrfdjeibeube) £t)ätigfeit

tton feinen £l)ateu 31t unter|d)eibcn , nnb b) jebe £l)citigfett mir $u-

faramen mit einer £ljat nnb jebe £l)at nur gufammcu mit einer

£[)ätigFcit benfen p föunen. Die geiuöljiilidje öormel beS ©a£eS:

SllleS maS gefd}iel)t (mirb, entfielt) mufj eine Urfadjc fyabm, ift ba<

l)cr, roie fd)on bewerft, nur eine llebcrtraguug jener D enfn otljroeu-

bigfeit auf bat rccQc äufjcre <2enn, $u ber mir aber, roie gezeigt,

burd) baS Dcufgcfc£ ber Saufalitat felber genötigt roerbeu, nnb

bic mir in allen Bällen , in benen auf ein beftimmteS (Sreignijj ftctö

ein beffimmtee anbree folgt, burd) bie ©rfatyrimg beftätigt ftnben,

foroeit als unfre (Srfaljriutg überhaupt reicht. Die anbre Öormel,

in meiere ber ©aj* and) rooljl gefaxt morbeu: $tüeS, roaS ift , mufj

eine Urfadfoe Ejaben, ift bagegen entfd)ieben falfctj unb fu|rt; $u einem

logifdjen 2ßiberfprud). Denn ba ber begriff beS @etmS ein allge-

meinerer ift als ber ber £l)at (beS ©efdjeljeuS) , fo fanu nid)t auf

jenen übertragen roerbeu, roaS nur Don biefem gilt, b. t). tiefe lieber-

traguug öerftöjit gegen ba$ Iogifdje ©efejj ber Sbentität nnb beS

2fiiberfprud)S. Hub eben barum iuüoluirt fie ben logifctjeu Sßiber-

fprud), bafj, ba bie Urfacfye, roeldje für alle 8 <Bü)\\ geforbert roirb,

bodj) felbft fet)n muß, in il)r ein Setni u r allem ©etm gefegt mürbe.

©onad) ergiebt fidj: bie aOgemciue gefc^licfje 23cbeutung beS

8atjcS ber Saiifalität beruht gleichermaßen roie bie ©cfetjeSfraft beS

Sa^eS ber Sbcutität unb beS SßiberfprncrjS im legten dkunbe bar-

auf, bof* mir nur in llnterfdjiebeu 51t benfen Dermögen, b. §. bajj

mir nur 23eronfnjei)u , ^orfteüuugen , ©ebanfen ju rjaben vermögen,

fofern unb inbem mir uuterfcrjcibeu unb bamit jnn ädn't bie Objectc

ber unterfdjeibenbeu -lljätigfeit üon eiuanber fouberu unb einauber

immanent gegen ü ber ft eilen. 9hm giebt eS aber nur jmei

Qlrteu oon ©bjeeten für bie unterfcrjeibenbe -Ibätigfeit, nämlidj a) bic

Sfotjjnjenbicjfeit i[;rer SSerbinbimg. oft Co aleidiinoljl nnlmigbare Jtjntfarfje bcö

^etiniMfemü', bafi »vir Sljärigfcit oljiic Irjat unb umgeFefyrt nidfjt benfen föunen

nnb fonüt annerjinen muffen, bat jebe Urfarfje eine Sßivfnng nnb jebe Sßirfmtg

eine llrfacfje [jabe, fo mufj biefe ^totfiroenbigieit auf ber Statut imfer* ©enfcnS

berufen, eine ©enfnotljtüenbigfeit feint, bie bcr Safe ber Enufalüöf nur in einer

bestimmten Formel mtfbrücfr.
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©ebanfen, b. Ij. imfre Stnne^cmpfinbnngeu , ©efüfjteperceptioneu,

»Strebungen, unb leitet uufre 5lufd)anungen, 2SorftelIungeii, 33c-

griffe lt. , unb b) \>a$ £)enFcn felbft, b. I). uufre empfinbenbe,

füljlenbe, ftrebenbe, anfdjaucnbe, oorfrellenbe, begreifenbe (unterfdjei-

benbe) Seele. Unb mithin Faun and) bie uuterfdjeibenbe £l)ätigfeit

nur in beut jttjetfadjen Styttt befteljen: a) in bem Untcrfdjeiben ber

©ebanfen Don einanber, unb b) in bem Uuterfdjeibcn bcrfelben bom

teufen. £)arau$ aber folgt, bafj e$ and) nur jnni togifdje ©etif-

gefe£e geben Faun. £)cnn brücft ba$ (ogifd)c ©efej* nur bie 9lrt

unb SBeife au$ , in ber bie untcrfd)eibenbe £l)ätigFeit itjrer $atur

gemäß notljmenbig unb allgemein ftd) DoO^t, unb giebt e$ nur

jene gmiefadje Sonn iljreS StyinS, fo mürbe eine größere 9D?el)rl)ett

Iogifdjer ©efe£e bem Sßefeti be$ logifd)en ©efcijeS felbft miberfprccfyeu.

Sit ber %$at finb alle übrigen, bie man für logifdjc ©efetje eradjtct

fjat, entmeber feine ©efeije, ober nur 6pecifteationen, 5(nmenbungen,

Folgerungen ber obigen beiben (tr>te id) in meinem «Snftem ber

ßogif <&. 125
f. namentlich in betreff be$ Sa£e3 Dom attSgefdjlof-

fenen ©ritten beS 9lät)eren bargetljau Ijabe).

Sftacrj biefen ©efe|en uoU^te^t fid) bie uuterfdjeibenbe £l)ätigFeit

ltnroiüfü^rlicr) unb unbemußt. @rft burd) bie fpät eintretenbe 0te-

fterion auf iljr eignes Stylit fommen fie iljr nun SBemußtfeftn unb

erfennt fie fte als ©efe£e i^rc6 2tytnS. Nebelt iluten giebt e$ nun

aber uod) eine Slnjal)! dornten, bie $mar ebenfalls bie unterfct)et-

benbe £l)ätigFeit leiten unb nad) benen unfer Unterfdjeibung^oermö-

gen notljmenbig tterfatyt, bie e3 aber nid)t fd)led)tl)in, im ©e|en

ber Uuterfdjiebe felbft, fonbern nur infofern ju befolgen Ijat, als

e$ barauf au^geljt, bie gefegten Uuterfdjiebe aud) ju befummelt ober

tfjre *Beftimmtl)eit jum Sßenmßtfeftu nt bringen. Silbern nämlidj

bie unterfdjeibenbc £()ätigFeit gemäß ben bargelegten ©efe^en ftd)

DolI$ie(n\ fo ift ba$ $efultat nur bieß, ba^ überhaupt ein Unter-

fdjteb gefegt unb bamit (Stmae: gebadjt mirb. Sollte fie babet

fielen bleiben, fo mürbe bamit ba§ (StmaS nur als ßtmae-über-

Ijaupt, meil nur überhaupt Don irgenb einem anbcm untcrfdue-

ben, gefegt fetjn; aber maS ba$ (StmaS feü, moriu feine Unter-

fcrjiebenfjeit oon 5lnbrcnt beftelje, ober in meldjer 35 e 3 i e t) u n g bie

£)bjecte uuterfc^ieben ferjen, mürbe oöllig uubeftimmt bleiben. 5lßeiu

ber oöEüg unbeftimmte Unterfdjieb ift eben fo linbenFbar als baS
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linbeftimmte überhaupt. £>euu eiuerfetts würbe cv mit bem abfo-

hlten Unterfd)iebe in @in$ 311 fammenfallen, weil oljue bie SBcflim-

mung ber befonbern SBejieljung , in melier bie £)bjecte unterfdjieben

fetjen, irjre Unterfdjicbeuljeit in aller nnb jeber SSejieljung gefegt träte.

StnbrerfeitS mürbe olme biefe SBeftiinmung nur ba$ negatioe Moment

im ^Begriff beS UnterfdjiebS, nurbaS gegenfeitige 9tid)tfet)n ber £)bjecte

(A = nid)t B nnb B = nidjt A), eben bamit aber in 2ßal)ri)ett

SRtdjtS, weil nidbtö *j>ofitioe3 gefegt fet)n. Sügeu mir bagegen ba$

pofitioe Moment Ijin^n nnb fegen 3. 23. bafj A runb, B eefig feö,

fo beftimmen mir bamit implicite nnb uotljmenbig jugleicfy bie 93 e -

^ieljung, in ber fie untergeben finb. $)eun inbem mir bamit

angeben, worin iljre lluterfd)iebent)eit befiele, nämlid) in bem Un-

ter
f
du'ebe be$ Otnnben nnb (Sdigen, fegen mir impltcite, bajj fie in

SBejieljuug anf iljre ©eftalt Don einanber unterfdjieben fetjen (mal)-

renb fie in anbern SBejieljungen einanber gleid) fetjn fönneu). $ur$

barin, bajj alle Unterfd)tebenr)ett nur eine telatioe fefn Fann, alfo

im begriff be$ UuterfdfotebS felbft liegt unmittelbar, bajj mit ber

(Regung eineS mirHicfyen Dollftäubigen (pofitiüen) Untcrfdjieb^ äugleid)

aud) bie üielatiDität beffelben gefegt, b. I). bie SBe^ierjung beftimmt

merben mufj, in melier bie burd) ü)tt unterfct;iebenen Öbjecte al$

unterfdjieben gefegt merben. £)ie gefegte Dielatioität be$ einzelnen

UuterfdjiebS ift eben bie SBeftiinmttjeit biefer SBe^ierjung.

2lber ma$ nnr be^ietjungSmeife Don Rubrem unterfajieben ift,

muß in SBe^ietjung anf irgenb ©tma$ unterfdjieben feöu. Unb bie

Dbjecte mürben trog ber #ielatioität iljrer Unterfdjiebe DöUig mibe-

ftimmt bleiben, wenn nnr beftimmt mürbe, bajj fie in irgenb einer

SBe^ielning, uictjt aber in meld) er SBejie^ung fie Don einanber un-

terfdjieben fetjen. £)ie SBejieljuug al$ foldje läßt jtd) nun aber nnr

beftimmen burd) bie SBeftunmimg be$ sßunFteS, auf ben fie gerietet

ift. S)eun jebe 25ejte|ung ift als Söejteljung-über^aupt baffelbe, ma$

bie anbre: nur baburd), ba$ bie eine SBejteljmig auf einen anbern

sßunft al§ bie anbre geljt, fann eine Don ber anbern unterfd)ieben

fetjn, b. t). nur barin fann itjre 33efümmtr)eit befielen. BoU alfo

bie unterfdjeibenbe £tjätigfeit beftimmte Unterfdjiebe fegen unb fomit

bie ÜBejielmng beftimmen, in melier bie Objecte unterfcrjieben fetjen,

fo muß fie unterfc&tebüdje fünfte gleidjfam Dor 5lugen Ijaben, auf

meldje fie bie §u unterferjeibeuben Objecte bejietjt. £)iefe fünfte finb
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bafjer gleid)fam bic ©cfidjt&punfte, nad) bcncn fic Herfährt. Sebeu-

faU$ finb fie bie 33ebiugitngcn alles UnterfdjcibenS, treidle gegeben

feön muffen, iDcnti (befiimmte) Untcrfd)iebe gefegt unb refp. aufge-

faßt werben fofle». Seil« e$ liegt in ber 91 a t u r ber unterfdjetben*

bett £t)ättgfeit, bajj fie auf bic angegebene 95>eifc uerfäljrt. SOlag

fie baljer mit 33eroufjtfctnt unb freiwillig jenen SSebingungen öolge

leiften, ober unbewußt unb uuwillrTitjrlid) iljnen geljorcrjeu, immer

wirb fie gemäß jenen S^ietjungSpunfteu bie £)bjecte fmttrjefiren , a\\

einauber galten unb uon eiuanber uuterfdjeibcn muffen, wenn e$ 311

beftimmten Unterfd)iebeu fonunen foll. 3nt einen wie im anberu

$aüe finb e$ mittjin biefe SBejielmngSpunfc, burcr) bie üjr SSerfa^rcu

geleitet wirb, unb infofern fönnen fie bie formen ü;re$ $t)un$

genannt werben, aU eben bie STorm iljrem Segriffe md) nidjt bie

auSjnübenbe £Ijätigfeit felbft beftimmt, fonSern nur einen leiteubeu

@efid)tepunft (£i)pu$, 3Robefl, Siel) für fie auffiel. *)

Sür unfre uuterfdjeibcnbc $ljätigfeit, foferu fic ^miad^ft nur

eine auffaffeube unb bamit eine uerglcidjenbe ift, finb biefe ©efidjtS-

ober SBejieljuugSpuufte jugleid) jene
f. g. tertia comparationis,

ol)tie lueldje ancrfanuterniajjen feine $ergleid)ung möglid) ift. Qzmi

meil alled SBergleidjen nur ein Untcrfdjeiben ift, ba§ aber bie Unter-

fd)iebe uidjt frei unb felbfttrjätig fejt, fonbern mannidjfaltige an fid)

fetjon uutevfdjiebeiie D.bjeete, gegebene $3efiimmtf)eiteu , alfo bereite

gefegte Unterfdjiebe uor fid) fyat unb nur burdj 5luffaffnng (9tad)-

Unterfcrjeibnug) berfelbeu 511 ermitteln fudjt, worin il)re 33cftimmtc)ett

befiele, fo gefjt e$ and) nur barauf au$, £u ermitteln, in meldjeu

Jöejieljungcu bie Objccte nnterfdiiebcu , in wcldjcn anbern fie

gleici) (rclatio ibentifd)) feüeu. $iej3 läßt fid) aber nur baburd) er-

mitteln, ba$ bie gegebenen ÜBcftimmtljeiten ber S)inge auf einauber

belogen unb uon einauber uuterfdjiebeu merben. SBie alfo bie unter-

ferjeibeube Srjätigfeit überhaupt, fo bebarf notljwenbig auet) biefe nadj-

uuterfd)eibenbe unb uergleidjenbe &l)ätigfeit gewiffer ©eftdt)tö • unb

*) $er Unterfdjieb jtuifrijcn Storni, Siegel unb ©efe£ befteljt barin: Sie

Sfcorm leitet nur bic auSjuübenbe £l)ätigfeU, läßt aber it)re Ausübung felbft frei;

bie Sftegel beftimmt jimu* bie 9lrt unb SBeife tiefer Ausübung, geftattet aber

bie 5Kößlid)feit uon SlbrDeidJMtgert ; ba8 ©efe£ bogegen brücft bie eigne Statur

ber Stjätigfeit felbft am unb läßt bafyer meber in ber 5lrt unb Seife itjrer $oü-

äietjung, iiocjj ()inficr;tlicrj itjrer äßirfungen eine Slbmeirfmug 311.
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SejieljungSpimfte, nad) beuen fie öcrfäfjrt uub ol)ue bie fie feinen

gegebenen Uuterfdjieb aufraffen, feine $ergleid)img an^ufteüen »er.

mag. §)ie unleugbarften £t)atfacrjen beS 33eruufitfegn$ beftätigcn

biejj. SBarum fällt eS un8 nie ein, bentuenfd&lidjen fieib mit einer

§obelbanf ober bie Seele mit einer matljematifdjen ßmte, nod)

überhaupt bie ©rö|je be$ einen ©egenftanbeS mit ber Sarbe ober

©djmere eine* anbern $u Dergleichen? Offenbar meil mir unmittel-

bar füllen, bafi e3 fd)lcd)tt)in unmöglich ift, bie §>ölje biefeS £if#«3

unb bie Sarbe biefeS SBogenS Rapier Don einanber ju uuterfcrjetbeu

:

beibe ijaben eben feine unmittelbare SScjieljung §u einanber, in mel-

ier fie unterfcrjieben mären; e3 fetjlt ba6 tertium comparationis,

ber gemeinfame ©efidjtSpunft, nad) meinem fie fid) auf einanber be-

gießen unb oon einanber uuterfcrjeibcu ließen. lXurDiÜfüc)rIict) Der-

gleidjen mir bat)er immer nur ©röjje mit ©röjje, (Sigenfdjaft mit

(£igeufdjaft 2c, b. I). mir be^ierjeu bie -Dinge auf einanber genta jj

beftimmten 58ejict)ung^ - ober ©efiditepuuften , mir uuterfdjeiben unb

Dergleichen fie nad) Quantität, nad) Qualität k. 2ßir t§un biejj

unmiüfürjrlid) unb uubeioujjt, uod) ot)ne einen ^Begriff Don -Qualität

uub Quantität 31t fjaben-, ja mir muffen behaupten, bafj fct)on ba$

unmünbige $iub, ba§ uodj in ber ÜBilbung feiner erften 5lnfd)auungen

begriffen ift, gerabe eben fo Derfätjrt. 5)eun mir muffen, mie gezeigt,

annehmen, baß e$ gu beftimmten SBorftelluugcn nur gelangen fann,

tnbem e$ Qbject Don Qbject uutcrfdjeibet unb eiueS mit bem anbern

Dergleicrjt; unb bie fÄeflejioii auf unfer eignet %$m belehrt un$,

ba$ biejj unmöglich ift oljne bie menu audj DöÜig unbemupte 5Iu-

menbung foldjer allgemeiner SBe^elrnngS- ober ®efid)t$punfte.

Sit biefer Sonn als allgemeine ©efidfotS- ober SBejieljuugepunfte

\n\\) bamit als formen ber unterfdjeibenbeu £l)ätigfeit machen fid)

fouacrj ^uerft bie
f. g. logifdjen fategorieen geltenb. -Denn jene

begriffe ber Quantität, Qualität, Sonn (©eftalt), metd)e ba$ ßiub

mie überhaupt ber gemeine 9J?enfd)enDerfianb aU foIct)e ©efidjtf-

ober SkjierjungSpunfte junädjft unb Doqugemeife anmebet, finb feit

SlriftoteleS allgemein als logifdje Äategorieen anerfanut morben. 33e-

ruljt aber auf biefer £lnmenbuug if)r erfteS auftreten, iljre $otl)men-

bigfeit unb Unentbel;rlid)feit, fo merbeu'mir eben barin and) ijjren

Urfprung, iljr SBefeu unb iljre SBebeutung 311 fud)eu Ijaben-, b. %
mir merbeu Dor SlUem bie 5lrt unb SBeife, mie fie in unferm $)en-
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feil, 93orftetIen, (Srfemien fid) gelteub machen, in'S Qluge faffcn muffen,

meun e$ fid) barum Rubelt, prjilofopljifd) ben begriff einer logi-

fdjen Kategorie feftjufteUen. 3Ba8 bie tategorieeu für ba$ reelle

©etm, für baS SßBcfcu ber SMuge feijn mögen, fönnen mir ja offen-

bar erft jagen, n ad) beut mir ba$ reelle 0ei)n ernannt Ijaben. 80
lauge e$ zweifelhaft bleibt, ob biejj überhaupt erfeuubar fei), Föunte

mithin oon ben fategoriecu uidjt bie Oiebe femi. Beißt fid) aber,

bajj mir nur mittelft it)rer bie £>inge ju erFennen oermögen, meil

fie nnr mittelft itjrer unfre $orfteltungcu merben, fo ift e$ ein offen«

barer Sßtberfprud) , SBefen unb ÜBebeutuug ber ^ategoriceu au$ bent

^Begriffe be$ reellen ©eünS ober ber Statur ber £>iuge ableiten ju

molleu. ©tefer SBiberfputdj trifft bie 5lnffaffuug be$ 5lriftotele$, ber

bie ^ategorieen beFauntlid) für bie allgemeinen ^räbicameute ber

SHuge erFlärte. ®enn ob unb meiere ^räbicate überhaupt ben fin-

gen jufommen, Oermögen mir nur mittelft ilnterfdjeibung ber £)inge

gemäjj ben ^ategorieeu 51t erFcnneu. 9lujjerbem leuchtet ein, bajj

Qualität- überhaupt feinem 3)inge, Feinem 6et)n jufommt, unb baf3

menu fie and) einem $)inge gnfäme, baffetbe baburet) gar Fein ^rä-

bicat ertjalten l)aben, fonberu oöüig uubejtimmt bleiben mürbe,

©elbft Don bem allgemeinen ©etnt, bem abftracten begriffe ber ovala

(ber felbft nur eine Kategorie ift) mürben mir uidjt augeben Fönneu,

ma$ e$ ferj, meun mir iüd)t$ meiter oou ilnu müßten, als baß iljm

£lualität= überhaupt jufomme. Spräbicate, SBeftimmtljeiten erhalten bie

SDinge erft baburd), bajj fie uad) üualitäMmb Quantität n. unter-

fdjieben fiub unb merben. 9tHerbing3 finb bamit gugleid) alle qua-

litatiuen rson allen quautitatiüeu ^eftinuutrjeiten unterfdjieben,

unb inbent jene fämmtlid) gemäß ber Kategorie ber Dualität gefetjt

merben, brücft fid) in ber ©efammtljeit berfelben uotljmenbig bie

Qualität- überhaupt in ifjrem Unterfdjiebe oon ber Quantität au$.

$)cmt bie 9torm, nad) melcrjer eine $|jätigfrit Herfährt, fpiegelt fid) notf)-

menbig in ber Sonn il)rer £l)ateu ab, unb bie SBejielnutg, in meldjer

bie Eilige als uuterfdjteben unb refp. gleidj gefegt merben , mad)t bie

SBefttmmtljeit il)rcr ilntetfdjtebe au$. Sufofern finb bie ^ategorieen aller-

btngS jnglcid) bie allgemeinen ^räbicameute ber oorgeftellten £)inge.

5lber biep ift nur eine mitttefbare Solge ber llnterfdjeibuug ber $>inge

nad) Qualität unb Quantität k., feiueStuegS ba$ urfprüuglicr,e 2ße-

feu ber ^ategorieen. Sollten mir aber and) bie lategorieeu als
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tifcfpriMgltdje ontologifdje ©runbbeftimmtljeiteii, b. I). aU bic formal

allgemeinen SBeftimuttljeiten be§ ©eün$- überhaupt [offen, fo würbe

ficr) uotljwcubig fragen, wa$ benn ba3 Setnt überhaupt feü, wie

es, obwohl an fid) ein nöflig UnbeftimmteS nnb Uubeftimm-

barcS (weil ummterfdjeibbar), boc^ benf'bar feän nnb rate it)m Dua-

lität -überhaupt, Quantität « überhaupt k. beigelegt werben

fönne, ba biefe allgemeinen begriffe tbtn als allgemeine nur

benfbar finb, foferu ein unter iljuen befaßtes @in$elue§ (SSefonbref)

uon tljiieu unterfdjieben wirb. <2oß aber ba$ @etm» überhaupt nur

bie Totalität be6 ©eüenben, ber £)inge, bejeia^nen, fo entfielt bie

aubre möge, wie überhaupt eine $tell)ett einzelner §)inge eutfteljeu

fönne, unb wobttrd) bie einzelnen SDirige i|ve uuterfd)ieblid)en $e-

ftimmtl)eiteu erhalten. 5Iuf biefe Srage ließe fiel) bod) wieber feine

aubre Antwort geben, al$ ba$ ha$ Serju gemäß btn tategorieeu

gefdjicben nnb uuterfd)iebeu , unb jebee einzelne ®mg (jeber £t)eil

be§ 6eljiie ) g e m a ß ben $ategorieen beftimmt werben muffe,

wenn e3 eine SBielljeit Don fingen geben foll. $lel)uticrjc3 ift ge-

gen bic §egel'fd)e $uffaffung etnjuroenben, uadj ber bie fategorieen

bie „reinen Sßefeuljciten" ober bie allgemeinen ©ruubbeftimmuugeu

jemt fallen, tueldje ba§ $tbfo litte als ba% reine teufen ftd) felber giebt

unb bamit ftdj in fid) felber uuterfdjeibet (birimirt). 3>mt in SSafjr-

t)eit ift mit biefer Slttffaffuug' nur ber 9tamc geänbert: mae bort

©eön- überhaupt genannt 'warb , fjeißt Ijier reiueS teufen. §>ie

(Sacrje bleibt biefelbe, unb wirb baburd) uid)t beufbarer, bajj bem

retneu teufen ober ©erjn wiÜfüljrlid) eine Bewegung beigemeffen

wirb, bttrdj bic c3 angebtid) in 9lid)t§ unb weiter in SBerben ,' 3)a«

feüu k. übergeben foll. (Sbenfoweuig eublid) fönneu bie ^ategorieen,

roie Äant will, nur bie tri unferm (Meuntuißoermögen bereitliegen-

ben allgemeinen Sonnen ober Säcrjer fetm, in meiere mir bie (2r-

fdjeinungen nur einfügen. S)euu um (Srfdjeinungen in gewiffe

Sädjer bringen ober überhaupt irgenbwie bieponiren ju tonnen; muß

id) fic erft Don eiuauber nnterfcrjiebeu unb baburd) ermittelt (ja-

ben, unter weld}e Sonn ober in weldjeä Sacf) eine jebe gehört.

Sielen aber bie ©rf^einungen gleicfyfam Don felbft in bie Sonnen

finein ober nähmen Don felbft biefe Sonnen au, fo müßten fie fdjou

an fid) felbft gemäß biefen Sonnen befttmmt feint ober in tljrer

©utftefjuug n a d) biefen Sormett geformt werben, b. fy bie Megorieeu

7
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müften fdjon Dort)« al$ Uuterfdjeibuugguormeu auf fic an-

gemenbet fcrjn.

$)ie ßategorieen finb aUerbiugs allgemeine formale ^Begriffe,

aber roieberum uidjt au fid) unb unmittelbar, foubevn nur impli-

cite unb mittelbar, nur barum, meil alle einzelnen üBefnmmtljeiten,

bie gemäfj ber einen 9?orm gefegt roerbeu, Don allen gemäß einer

anbern 9torm gefegten nottjmeubig auf biefelbe formell gleite 5ßeife

uu t er fcftr eben fetjn muffen. 5Xüe mittelft ber Kategorie ber Qua-

lität 3. $3. gefegten Beftimmtfjeiteu muffen uotljmeubig oou allen

quantitatiüeu auf biefelbe formell gleite Söeife unterjd)iebcn fetm,

weil fie alle gemäfj (Einer unb b e r f
e l b e n 9?orm gefetjt finb unb

roeil bie Dioxin in it)uen allen, tro£ it)rer Unterfctjiebentjeit oon ein-

anber, nottjroenbig fid) auebrüeft. £)a$ aber, roorin mehrere um

terfd)ieblid)e £)bjeete auf biefelbe gleictje SBeife üon einer 9Efterjrljett

anbrer un terf ct)i eben finb, ift ba$ allgemeine, ba$ in itjnen

allen tro£ il)rer Uuterfctjiebeutjeit (Eine unb G5teid)e, ttjnen allen Ge-

meine. Unb finb ober ruerbeu foktje fünfte ber gleidjen Unter-

fctjiebentjeit, foldje bm mannigfaltigen Objecteu gemeinfame Momente

roieberum jufammengefaft, meit fie in (Einem unb bemfelben Dbjecte

fid) uorftubeu, fo ift eine folcfje (Sinljeit ein 33 e griff. 3)er Fate*

gorifetje begriff ber Qualität j. 23. ift bie Totalität berjenigen Mo-

mente, in beuen alle qualitativen 23eftiuuntl)eiten , trof* iljrer Unter-

fc^iebeul;eit Von ein anber, boctj auf biefelbe gleidje SBeife uou allen

quantitativen SBeftimmttjeiteu unterf^teben finb. Söejeidjiiet man

ein folctjeS Moment als ein Kriterium ober 9#crFmal, rueil e$, ein-

mal feftgeftellt , baejeuige angiebt, worin ein £)iug begriff tidt) 00m

anbern uuterfctjieben ift unb moran e3 batjer als i>a§, roaS e$ be-

grifflid) ifi, erfaunt roirb, fo finb bie #ategorieen bie allgemein-

ften begriffe, meil fie bie allgemeinjreu 9#erFmale unter fid) befaffen.

3)enn baejeuige 3. $. , roorin alle qualitativen Don allen quantita-

tiven 95efttmmtt)eiten uuterfctjieben finb, ift ba8 aUgemeiufte 9#erfmal,

M einem qualitativ beftimmten £)bjecte guFommeu fann, meil eS

angiebt, roorin bae £)bject als Ouale-überrjaupt von jebem £luau-

tum uuterfctjiebeu ift unb tvorau e$ batjer als £luale erfaunt roirb.

$>ie $ategorieen finb aber nur formale begriffe, roeil §. B. bie

Kategorie ber Qualität nur Dasjenige beäeictjuet, roorin auf formell

gleiche 2Beife alle qualitativen SBeftimmttjeiteu von allen quantitativen
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fid) miterfdjeiben, ober ttmS baffelbe ift, tneil bie einzelnen i()r gemä^

gefegten ©igeufdjaftcn nnr formell einanber gleich feön fönnen,

inbent fte materiell, l)iufid)tlid) iEjre^ SnljaltS, öon etnanber oerfd)ie-

ben fetjn muffen, trenn überhaupt eine öon ber anberu unterfd)ieben

fetnt unb jebe ifjre befonbre 23eftimmtl)eit Ijabett foll. £)ie $ategorieeu

fiub alfo nur formale griffe, treu iljrSuljalt, b. ij. bie £3eftitmut*

Ijeit ober Unterfdjiebenfyeit einer Kategorie Don ber anbern, felbft nur

ein formeller ift, iubem fte fämmilid) nur bie Derfd)iebene 51 rt unb

Sßeife ber relatioen Unterfd)iebenl)eit unb ©leid)l)eit ber £)bjecte

be^eidjtten.

(Sben roeil bie tategorieen nidjt an fid) unb urfprüuglid), fon-

bern nur tmplicite griffe finb, trenbet unfer unterfdjeibenbe unb

üergleidjeube &l)iitigfeit fie and) feineSmegS al§ begriffe an unb

nod) tneniger fd)weben fie un$ aU ^Begriffe beim Uuterfdjeiben unb

$ergteid)en oor. ©ie finb bat)er feiue&negS „angeborene begriffe",

nod) audj in uuferm (Stfenntmjjöermögeu „urfprünglid) bereitliegeube

(apriorifdje) Sonnen", fonbern nur al$ leitenbe dornten ber

unterfd)cibcubeu S^ätigfctt unfrer ®eele fiub fie ifjr ebenfo uotgtren-

big unb urfpvftugtid) immanent, alö jebeS ©efe£ nidjt anßertjalb

ber $raft ober ^ätigfeit, bereu ©efeft e3 ift, fonbern nur inner-

halb bevfeibeu ltnrfen fauu. 9tur in biefem 6iuue fiub fie unfenn

©elfte felbft angel)örige, urfprüuglid) in iljm liegenbe ober a priori

gegebene Sactoreu unfein $orfieHen3 nnb £>enfe!i£, SSiffeuS unb @r-

fennenS, ha$ ibeelle ^riuS, weil bie SBebiuguug alles mirflidjen $or-

fteüeuS unb SßiffenS. <E>emt nur aU immanenten formen folgt

iljnen unnnÜtTtljrtid) unb uubettmpt unfre unterfcrjeibeube £t)ätigfeir.

Unb erft uadjbcm mir un$ mittelft it)rer eine ^auuid)faltig!eit oon

$orfieUuugen einzelner £)inge gebilbet fiabett, oergleidjeu wir rnor)l

eine Wieweit iljrer qualitatioen $efrimmtl)eiteu mit einer Sftefjrljeit

oon ©röfkbeftimmungen, unb baburd) erft fommt mt$ jttm S5eron^t-

fetyn, worin bie gemeiufamen Unterfdjtebe aller qualitativen öon allen

quantitativen 95efiimmtl)eiteu beftel)cn, b. I). mir bilbeu uns ben

begriff ber Qualität unb refjx ber üuautität- überhaupt. Unb
nur trenn tnir auSbrücftid) auf bie 3lrt unb SBeife reflectiren, wie

unfre einzelnen $lnfdjauuugen, ^orfteüuugen , begriffe burd) Unter-

fdjeibeu unb dergleichen 31t ©taube fommeu, erfennen roir bie f atc-

gorifdje DZatur biefer begriffe, unb bamit, tro§er e$ fontme, bafj

7*
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alle Dbjecte nad) Qualität, Quantität ic. miterfc^iebeu ,finb, b. t).

tooriu bie 93ebeutuitö unb ©ülttgfeit tiefet begriffe beftelje

Slüeiu ob bie $ategorieen roie für unfre $orfielhiugeobjecte fo

aud) für ba$ reelle äußere ©etju, für bie Dinge an jid) irgenb

roeld)e 33ebeutuug (jabeu, ift bamit uod) feiueeroegö ausgemacht.

>Da§ tjängt utelmeljr oon beut ©efammtrcfultate unfrer Sorfdjmig

nad) ber 9?atur ber Dinge ab itnb inebefonbre uou ber SBeanttuor-

tung ber Örage, in weitem SBerljciltmp Qat, als tvas im$ bie Dinge

unmittelbar er f

4

einen, 511 Dem ftetje, mag fie an fid) fiub.

3n biefer ^ietjung l)at, tute fdjon bemerft, bie neuere 5Taturtüiffen-

fc^aft l)öd)ft bebeutfame Ergebniffe $u £age geförbert. Sie l)at tpif-

fenfdjaftlid) feftgeftellr, ba£ ben fingen an fid) feine Sarbe unb fein

$lang, fein ®erud) unb ©efdjmacf jufomme, ba$ üiehnet)r ba$,

tuaS mir als öarbe, £ou n. pereiptren, pl)t)fifali)d) (an fid)) ettuaS

gang $lnbre$ fet) , b. Ij. als ettuaS gang 5lnbreS gebaut werben

muffe, alö it?a^ e$ uns unmittelbar er fd) eint. @ie Ijat, auf

biefe Ergebuiffe unb auf anbermeitige Ermittelungen geftüjjt, über

Da$, roa$ als ba$ 5ln • fid) ber Dinge unb itjre urfjmtuglicrjen

elementaren SBeftanbtljeile betrachtet tverben muffe, eine £l)eorie auf-

gefreut, meld)c auf ben
f. g. QltomiSmuS Ijinaueläuft. S5>ir muffen

biefe &l)eorie §ier, mo ee fid) guuäcrjft um bie Vorfrage Ijanbelt,

auf meldte Sßeife uufer SBMffeu unb (Erfentien ber Dinge über-

rjaupt ju ©taube fomme, batjingeftcHt ferjn laffeu, um fie fpäter

als naturmiffenfd)aftiid) ontologifdje SBafiS für ben meta^tjfifcfjen

£l)eil unfrer Unterfudntng utiljer in S5etrad)t gu gießen. 3&ir fönueu

baljer für jejjt, geftü^t auf unfre bisherigen Erörterungen, nur con-

ftatiren, ba|3 aud) bie 9Taturnriffetifcfyaft il)ve SUtSgangSjmufte unb

erften Ergebniffe nur gewonnen fyat unb gewinnen fonute bnrdt) fort-

märjrenbeS Unterfa^eiben unb dergleichen, brennen unb Sßerfniipfeu

ber urfjmmglicfyeu ©inneewaljrueljmungen unb ber non iljuen au$

gebilbeten $orftelIungeu unb begriffe unter eiuaubcr; bafs and) fie

gu it)ren Enbrefultaten nur gelangt ift unb gelangen fonute burd)

fortwäljrenbeS Urteilen, ©fließen unb folgern, ba$ aber — wie

fid) geigeu Wirb — nict)t nur ilnterfcrjeibungen unb $ergleid)uugen

oorauSfejjt, foubern fetbft ein Uuterfdjeibeu unb dergleichen inool-

trirt; — furj bap aud) alle uaturwiffeufdjaftlidje Erfeuntuip mie

alle matljematifdje Sßiffeufdjaft nur burd) baS Uuterfdjeiben ber
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Dbjecte nnb öejifteHen irjrcr Unterstehe g e m d § b e n I o t e 9 r t e e n

5U 6tanbe Fotnmt. ©benfo leuchtet Don felbft ein, baß Don einer

realen SBiel&eit bcr 2ltome, ©tojfe ober Gräfte, Dem 9J?aaßen nnb

©raben bcrfcIDett , bon pfjttfiFalifdjeu nnb djemifdjen ^proceffen , mie

bon ©leidjljcit nnb Ungleichheit ber Siniett, Sßütfel, ©reiecfe lt. nur

bie Siebe feött Faun, meint bie §>reiecFe, Gräfte, ©toffe 2c.
,
|infi#t-

lieb) irjrcr räumlichen Sage, ©röße, ©eftalt, $erüegung (£rjätigFeit) it.,

alfo an fid) gemäß irgenb einer Kategorie unterfd)ieben finb. <Dar°

att$ folgt aber, ba§ and) bie ^aturmiffettfd)aft mie jebe
f. g. eracte

SBtffenfdjaft bie UneutbeijrlidjFeit bcr tategorieen für alle $orfd)itng

nnb bereu ©rgebniffc anerkennt unb atterFeuueu muß, unb ba$ e$

baljer irjre erfte rbiffenfd)aftlidje ^flicrjt märe, fid) über bie SBebeutuug

berfelben für uufer SBiffen unb (Menuett rote für ba$ reelle ©et)tt

ber 2)inge Flar ju roerben.

2)ieß genügt oorlättfig, um bie objeettbe 23ebeutttng unb

©ültigFeit ber tategorieen außer Sroeifel $u feigen: mir muffen an-

nehmen, ba$ bie £mtge ötict) an f icr) 11 ad) Megorieen ttnterfdjieben

finb , meil fie fonft fdjledjtrjin uubcnFbar mären unb bon einem Un«

terfcfyieb $rmfdjen (§rfdjeinuug unb ®ing an fid) gar ntd)t bie Diebe

ferjn fönute. 5luS ber §)etiFbarFeit bon fingen au fid) folgt bie

9lotr)menbigFeit fetter Slnnaljme. Unb fonad) glauben mir ^mar be-

haupten 311 bürfett, baß e§ geroiffe objeetibe, allgemeine ^Bejie^ung^

unb $ergleicr)ungepunFte für bie §>inge felbft unb it)r $err)alten

$tt eiuauber geben muffe. 5lber meldje unb rote Diele foldjer

58e^iel)uttg6|)un!te e3 gebe ober- meldje beftimmte begriffe aU Fatego-

rifdje ju betrachten feben, ift baxau§ nodt) in Feiner 2Beife 51t erferjen.

d$ mirb ^mar mit Siecht angenommen, ba^ für fategorieen im

eigentlichen ©inne, b. I). für logifdjc $ategorieen, nur biejettigen

SSejicljung^punfte gelten föttueu, nad) betten fd)led)tljin alle £>inge

unterfcrjieben femt unb merbett muffen, um borftellbar 51t fettn. §)enn

bie SogiF rjat e$ nur mit Öeftftellung ber allgemeinen ©efetje

unb formen , nad) betten bie *8ilbung unfrer $orfteIIungen unb be-

griffe übertjaitpt bor fid) gel)t, ju tfjun unb Faun barjer (Special-

$ategorieett , nad) benett etwa ber ^l)bfifer ober (ErjemiFer feine

Objcctc $u unterfdjetben ficr) beranlaßt fietjt, nierjt in iljr 93ereid) ferjen.

$tbcr e$ fragt fid) eben, meiere begriffe als allgemeine, logifdje

lategorieen aupfeljen finb. 3ur ^eantroortung biefer Srage bietet
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jtd) eine boppeltc 90?öglid)fcit bor. 25a einerfeit? bic unterfcrjeibenbe

$raft unfrer «Seele ein ö^Ö^&ene^ Vermögen ift, an bcffen SBefcrjaffen-

Ijeit mir fd)led)tl)in uid)t$ änbern fönnen, fo folgt, bafj and) bie

^ategorieeu al$ bie dornten, nad) benen biefj Vermögen ncvfäEjrt,

ebenfalls gegebene nnabänberlidje ÜBcftimmungen fet)n muffen. Öolg-

lid) muffen fie and) attS ber 9?atur nnb $erfat)rungemeife nnfrer

unterfcbeibeuben £l)ätigfcit fid) ableiten Iaffen. Unb ba aubrerfeitS

nnfer Uuterfd)eibeu, fomeit burd) baffelbe \w$ SBiffeti nnb (Srfernten

vermittelt ift , nur im 5luffaffeu , 9lacb • nnterfcrjeiben nnb dergleichen

beftel)t, roa$ gegebene 23cfiimmtl)eiten (bie in ber 6inneö- nnb

©efüfyBperception bereit gefegten Uuterfd)iebe) ber £>bjecte oorauS-

fe£t nnb biefelben nnr jmn 95emufjtfet)n bringt, fo läßt fid) and) ber

$erfnd) madjen, au$ ber 9?atnr ber Dbjecte ober anS ber 33efdjaffeu-

l)eit ber gegebenen llnterferjiebe bar§utfum, meldje begriffe att logifd)-

fategorifcrje $u betrachten fet)en. 5iüein ma3 junäcrjjt ben lederen

35erfud) betrifft, fo ift e$ an fid) fef)r mol)l benfbar, ba| alle £>inge

etma nur nad) ©röfje ober ©eftalt oon einanber unterfdjicbcu, qua-

litativ bagegen alle gleid) mären (womit mir bann and) tum iljrer

Qualität gar nidjtS miffeu mürben), bafi alfo i^re SBcftuuintljeiteu

nur gemäß diuer Kategorie gefetjt mären. SSMr föuneu nidjt a priori

beroeifen, ba$ e§ itidjt fo fetm Föunte, nod) a priori bartfyun, tnel-

c^eö biefe ©ine Kategorie fetm müßte; unb nur fotüel ift flar, ba%

je geringer bie 5lnjaf)l ber fategorieen märe , nad) benen bie §)iuge

unterfdjiebeu mären, befto geringer uotljmeubig bie 5!)?annid)faltigfeit

ber S)inge felbft fetm mürbe. 5lber aud) bie ^rfaljrung läjjt uns im

©tietje. £)enu aue iEjr läßt fid) gmar moljl eine 9#aunid)faltigFeit

gegebener llnterfdjiebe , itidjt aber bartljun, bafj unb meld)e fotego-

rieen aU allgemeine UnterfdjeibungSnormen unb ItnterfdjiebV

beftimmuugeu anjufeljen fetjen. SBenn and) nod) fo Diele £>inge in

einer beftimmteu 93e^ie^uug unterfd)iebeu erfahrnen, fo märe bamit

bod) nierjt bemiefen , baß alle "Dinge biefer Kategorie gemäß unter-

fd)ieben fetjen. 2)a§u fommt, baß mir un$ ber gegebenen $otegorieeu

M immanenter formen unfrer unterfdjeibcubeu £()ätigfeit nirfjt un-

mittelbar bemüht finb, fonbern nur an ben mittelft iljrer gefegten

llnterfcbieben bemüht merbeu. 25iefcr llmftanb aber ift für ben an-

beru möglidjeu 3Scg jur Qlufftcllung einer Slategorieentafel bebenflid).

$)enn ba mir bie Unterfdnebe nid)t felbftäubig fe£eu, fonbern nur
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gegebene 93eftimmtf)eiteu naaVunterfdjeiben, fo roerben mir aud) bei

ber Ableitung ber ^ategoriecn au# ber *ftatur unfrer eignen unter-

fdjeibeuben -Hjätigfeit bod) roieber auf bie gegebenen SBeftiimntljetteit,

bnrd) tneldje bie <Dinge unterfdjieben finb, jurücfgemicfen nnb fönnen

nidjt umt)in, burd) biefe uns leiten $u laffcn. 3)emnad) aber roirb

ntd)t nur bie Örage, uad) lueldjen ^ategorieen bie £>inge an fid),

fonbern aud) bie anbre Srage, nad) roeld)en tategorieen bie ®inge

als ©rfdjeinungen unterfcbieben fetten, ein öffnet Problem ber

SBiffenfdjaft bleiben, b. I). beibe fragen tnerben nur im Öortfd)ritt

ber nriffenfdjaftltdjen Borfdjung it)re SBeantmortuna, fiuben, unb je

nad) bem ©tanbe berfelben roirb bie 5inttnort anberS unb anberS

auffallen. *)

<Dennocf) fönnen rotr nid)t umritt, in einer Unterfudjung über

SBefen unb Urfbruug unferS 35Mffen8 auf beibe fragen etnjugeljen.

Unb ba mtfer 3S>iffen junäd&ft bon (Entroicfelung unb SBilbung unferS

SSetoufjtfeönS abfängt, fo tnerben nur borläufig bon ben fingen an

fid) abfegen unb nerfudjen muffen, biejenigen fategorieen aufjufteHen

njeldje nad) biefer fubjeettoen ©ette (jin Öorm unb 3nl)a(t unfer*

SBiffenS bebiugeu, b. f). mir tnerben 311 geigen fud)en, ba$ nur bur$

5lnmeubung oerfd) iebeuer 9lrten bon fategorieen unfer SBemufit-

ferjn ju einem jufammen^ängenben
,

georbneten, beglaubigen , fur^

in einem menfdjlidjen Sn^alt gelangen, nur mittelft ifjrer eine

menfd)üd)c SSeltanfdjauung fiel) bilben fann. $on biefem ©c-

fidjtSpunct auS roerben tt)ir bie einzelnen ^ategorieen, bie biSljer auf-

gefteUt roorben unb 5lnerfenuung gefunben, naljer in 93etracr)t jierjert.

2Ba§ juüörberft bie tategorieen be$ 9taum8 unb ber Seit be>

trifft, fo Ijat fic $ant befanntlid) für bie aprtorifcr)en formen unfer«

SlnfdjauungSbermögenS unb felbft für reine 2lnfd)auungen erflärt.

Seine 5lnfid)t ift meljrfad) beftritten roorben, inbem Stiele behauptet

Ijaben, [Raum unb Seit fegen nicfyt reine SInfcljauungen, fonbern 93e-

*) 3n meinem ©Aftern ber £ogif rjabe irf) ben S&erfudj gemalt, aus ber

5ttatur ber unterfrfjeibenben ©enfu)ätigfeit borjut^un, roeltfje begriffe als allgemeine

nnterfdjeibungSnormen mrr)t ber Elemente (Sttome) ber Dinge, roo&I aber ber au*

tynen gebilberen Dinge, fofern wir oon üjnen miffen, anjufcr)cn ferjen, worauf
irf) Ijier üenneifen mu&.
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griffe. 2>ielleid)t ergiebt fid) oon unfren ^rämiffen ans eine fiöfung

be$ ©treitS. 55^ir ijaben bereite oben (©. 79) 31t geigen gefudjt

mic bie räuntüdje 5difd)annng- überhaupt in ber 6eele nnr baburd)

cntftet)c, bajj fie jtüci 8inueeempfiubungeu oon einanber unb Hon

fid) felbft uutcrfdjcibet nnb bannt jene neben einanber unb fid)

[elbft ifytteu gegenüber ftcüt.*) (Sine beftinnnte einzelne Dianni-

onfcrjauuug ober bie 9(nfd)auung eine* beftinunten £)rt$ gewinnen

mir bann weiter baburd) , bafj mir bas 9kbeneinanber bcftiminter

einzelner Eilige oon beul 9?ebeneinanber anbrer, ober was baffelbe

ift, ein einzelnes §>ing in ÜBe^ieijung auf feine Umgebung oon einem

anbeut untetfdjeiben. ©Ben bamit aber unterfd)eiben mir bte -Singe

in SBejiefyuna, auf ibre 0icinmlid)feit b. t). nad) ber Kategorie be*

UtaumeS. 5Iud) Ijabeu mir bereits oben barauf Ijiugemiefeu, ba£ bie

räumliche Qlufdjauung, mte ber begriff beS Dtautu^, mit beut ber

2Iu$bef)nuug uicfjt in ©in3 gufammenfäöt, unb bafs ba^er bie Sbeu-

tiftciruug beiber begriffe, bie SM'ftmtion beö 9tattme6 aU grausen-

Iofer leerer 5Iuebef)nung, nur eine 93egripoermcd)feIung ift. 3u ber

%$<\t leitetet oon felbft ein , bajj bte ^ovftelluug ber ^luebeljnung

erft entfielt burd) Unterfdjeibuug einzelner Diäumlid)feiteu oon ein-

anber in ^terjung barauf, ob "bte Dbjccte (9taumnuucte) unmit-

telbar neben einanber liegen ober burd) ba^mifcrjenliegenbe anbre

£>bjectc getrennt finb: nur ba erfdjeint 5luebel)nung, mo jmei

^attmmtnfte Don einanber entfernt b. t). getrennt erfdjeiuen. 9htr

barttm fdjreiben mir and) beut Snfammen §meier neben einanber

Itegenber Olaumpuncte ^luobetjnitnß gtt, metb mir beibe, iubem mir

fie unterfdjeiben unb bamit auger » unb nebeneinanber fefteu, ^ngleid)

*) $!la\\ meube nidjt ein, bafj mir, um jtuei Dbjecte neben einanber nor-

fteüen 511 fönnen, fie fdjon in einem Fannie borjtellen muffen, bab alfo jene Söor-

ftefluug bie Slnfdjauimg beö DtoumeS • überhaupt als frfjon bor^anben üoraiifcfejje.

©iefc 9(nfitf)t beruf)! auf einer Sflufion, bie r-ou uufrer Diel fpäter erft gebübeten

-SBorftellung eine? allgemeinen leeren Raumes auSijeljt. Sn 3Bal)rljeit leudjtet bon

felbft ein, bafj jebeS UM na, mit feineu jufamtnenbängenbcti IJjcilen unb refp.

mit ben Ginroirningcu, bie e$ au] anbre iDinge neben ifim ausübt, fid) feinen

üftnum felbft bitbet, unb bafj mir jene angeblidje SSoräuSfeijung, beu leeren jjkum

überhaupt nur oorfteUen fönnen rtl$ ein continuirlicfyeö Sfufer-unb Neben-

einanber unbeftinunter ober beliebig beftimmbarer liKaumtljeilc, irnb alfo bie allge-

meine Slufdjauung bei' $Raum$ « überhaupt Dielmeljr bie SBorftetlung eines 9ln^er-

«nb Nebeneinanber borauSfefct,
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bon einanber treu neu. Unb wenn wir einen einzelnen ütaumpunft

als ausgebest fäffen, fo gefdn'eljt eS bod) nnr baburdj, ba& mir in

iljm $wei ^uuete uuterfdjeiben nnb bamit fonbern: wo bie W6§-

lid)feit biefer ©Reibung aufhört, fybtt audj bie 5luSbelmung auf.

$)ie ^orftellung einer beftimmten 2tuSbel)uuug entfielt bann erft

burd) Untertreibung ber $täumlid)feiteu nadj ber Kategorie ber Quan-

tität. (Sine 5IuSbclmnug ift um fo größer, je weiter bie iu'S 9luge"

gefaxten Staumpunfte tum einanber entfernt finb, b. (j. je mefyr

^taummmcte grüifdjeu itjnen liegen ober bon iljuen umfaßt Werben.

9ttit ber $nweubuug ber Kategorie ber Quantität entfielt and)

erft bie Slnfdjammg eiucS leereu DiaumeS. Denn baS Steffen einer

beftimmten räumlichen 2luebel)uung b. I). baS Unterfdjeiben ber ©röpe

berfelben Don ber einer anberu, fejtf borauS, bajj bon ber anberwei-

tigen 93eftimmtljeit ber Dinge, bereu ^luSbeljuuug ober (Entfernung

gemeffen werben foü, gän^lid) abgefefjen unb nur tfjre 5luSbef)nung

(Umgrän^ung) rein als foldje in'S 5luge gefaxt werbe, £)amit

crfdjcint bie 5luSbet)nuug als für fidt) felbft befteljeub, unb mithin

nid)t meljr als eine burdj bie neben einanber befmblidjen Dinge

(Sftaumpuncte) gebilbete Sftäumlidjfeit, fonbern als eine oljue fie be-

ftefyenbc, unb foniit als leere QluSbefyuung ober Sftaumgröjje. 3m
begriff ber Quantität liegt eS bann weiter, bafj bie ®rö)3e rein

als foldje immer ©röfje bleibt, weldje SBeftimmtljeit ifyr aud) jufom-

men möge, b. \). baß bie ©röpe beliebig beftimmt, it)re Jöeftimmttjeit

beliebig beränbert, nnb fie foinit beliebig, ol)ne Maajj unb ©cfc$,

ot)ne gegebene ©djranfe, unb alfo iu'S Unenblidje bermeljrt unb

öerminbert werben faun. Daffelbe gilt natürlich auef) bon ber

Sfcaumgrojje rein als foldjer. 'Sie Sluffaffimg beS OiaumeS als et-

ucr unenblidjen 5InSbef)nung ift ba^er in SSaljrljeit nur ber 5luS-

bruef biefer begrifflichen 9tatur ber Quantität in tljrer ÜBe»

^iel)ung auf ben Sftaum. (Sbcufo flar aber ift, ba$ wenn ber

Ülaum nidjt bloß als iu'S Uncnblidje auSbeljnbar, fonbern als

wirflid) iu'S Unenblid/e auSgebelmt gefaxt wirb unb man beinge-

mäj3 bon ber Slnfc&auiutg beS Raumes als unenbiidjer 5luSbelj-

nung rebet, man in 9ßat)rt)eit bon nichts rebet. 'Denn fo gewif?

eine unenblidje ©röjie, b. fj. eine quautitatibe 23eftimmtl)eit, bie bod)

jugleid) eine böllig uubeftimmte unb unbeftimmbare febu foH, eine
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contradictio in adjecto ift,#) fo gemif* ift and) bic $lnfd)auung

eines unenblidjen DtaumeS ein logifdjer SBiberfjmtdj, nnb tE)atfäd)Iid&

— n)te jeber fid> burcfe eigne 6elbftbeobad)tuug übcrjcugen fann —
fd)led)tljin nni)oH^tc()bar. 3$aS nnfer 5lnfd)aunngSDermögen mirflid)

tf)itt, befteljt nnr bann, bajj eS bie ©rotten beö DfaumeS immer

metter unb meiter l)inauSfd)iebt, bis fie bor bem geiftigeu 5luge

g leid)
fam berfdjminben; aber mit bem $crfud), fie mirflid) ber-

fdjnnnbcn $tt laffen, Ijört alles Slnfdjauen auf, meil fein Object mefyr

borfyanben ift baS Don einem anbern unterfdjiebeu merben fönnte. —
SeneS Neffen ber Oiättmlid} feiten nnb bamit bie $orfteflung

ber Sftaumgröfje als einer leeren 2luSbel)nung fe£t nnn aber borauS,

bajj mir unS ben allgemeinen begriff beS SflaumS bereite gebil«

bd ^aben. £)enn inbem mir bon ber Söeftimmtfyeit ber Eilige, be-

reit Sfabeneinauber eine beftimmte $täumlid)feit btlbet, abfegen, faffen

mir bereits ben $anm rein als folgen, in feiner begrifflichen Statur.

§)en begriff beS StaumeS aber geminnen mir nur baburd), bajj mir

baS maunidjfaltige hieben einanber ber 3)iuge bon iljrem (jeitlidjen)

9t ad) -einanber unterfdjeiben. ©ben bamit merben mir unS betrugt,

morin alleS unb jebeS 9lebeneinanber bon allem unb jeben 9laa)-

einanber ber $)inge unterfc^iebeu ift, b. I). mir geminnen eine $or-

fteUung beS in allen 0länmlid)fetten ©inen unb ©leidjen, beS iljnen

aüeu ©emeinen. £)icfeS allgemeine faßt aber in ©inS ^ufammen

mit £)em, maS übrig bleibt, roenn bon ber 23eftimmtl)eit ber £)inge,

bereu ^ebcneinanber bie ©efammtljeit ber einzelnen SHäumlid)feiten

bilbet, unb bamit bon ben fingen felbft dbgefel)en mirb, b. I). eS

ift baS 2luj3er- unb. Stebeueinanber- überhaupt, rein als f

o

I-

d)eS, unb fomit als ein 9tebcneittanber bon unbeftimmten ober be-

liebig beftimmbaren unb infofern einanber böliig gleiten Objecten,

baS fielen bleibt, mögen bie £)bjcctc febn meiere fie mollen. &bm
baffelbe aber ift bie 5lufd)auung beS leeren OiaumeS, ben mir uns

ebenfalls nur borfteOeu fönneu als baS coutinuirlidje Stebeneinber

nnbeftimmter ober beliebig beftimntbarer Steile (Dtaumquanta). £>ie

5lnfd)auung beS leereu SRaumeS unb ber begriff beS Raumes

*) 3Me uncublitfjeu ©röfjcn ber Sftat&ematif finb nur bcnt Manien natf)

unenblidj. 3n 2ßarjrl)eit finb fie nur ©röften, bereu ^eftimmtfjeit als eine fötale

angeferjen roirb, bie auf baS SUcfuItat ber 9fcerf)ming feinen (Einfluß fyabz ober

bereu (£tnflufj borauf att ein üerfrfjtvinbenbcr anzunehmen feti.
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als beS allgemeinen ^ebeneinanber ber £)inge- überhaupt fallen fo-

nad) in ©ins jufammen, nnb infofern fann ber begriff be6 SiattmeS

mit tant eine reine $lufd)auung genannt merben. Qlber jene

5lnfd)auuug entfteljt nnr in nnb mit bem begriffe, biefer ift bie S5or-

auSfeijuug Don jener, b. f). ber Siaum « überhaupt iji an fid) nnb

nrfprünglid) feine $ufd)auung, fonbern ein (fategorifdjer) begriff,

ber nnr, inbem er Dorgeftellt mirb, formell, mit ber Slnfdjaunng beS

leeren Raumes Derfdjmiljt.

5le^nlid) Derljält eS fiel) mit ber Seit. £)ie 3eitanfd)auung-

überhaupt entfielt (mie bie ©ntmieflung beS ^iubeS jeigt) m'el fj)ä-

ter als bie ÜiaumDorfteHuug, erjt bann, menn mir nid)t mel)r bIo{j

unfre ©orfteünngen Don einanber, fonbern and) il)r kommen nnb

©eljen (ben SSedjfel beS SnljaltS unfcrS $emufjtf^nS) Don nnferm

il)nen gegenüber flehen bleibenben 3d) uuterfdjeiben. £)amit fommt

uns bie 5lufeinanberfolge berfelben $um SBenmßtfetm , b. I). mir ge.

minnen eine $orftellnng dou bem 9t ad)- einanber nnfrer $or-

fteHungSobjecte ober ber drfcfyeiuungen. Unb inbem mir bemerfen,

baj3 audj bie äußern $)inge, bie mir als an fid) ferjenbe Don unfern

S^orfteünngen nnterfd)eiben, bem 5Serben, ber $eränbernng, bem (§nt-

fterjeu nnb $ergel)en, fnrj bem beftänbigen Uebergefyen Don £l)ätig.

feit in $l)at nnb $t)at in £f)ätigfeit untermorfen finb
, fo fteHen mir

and) fie als ein 9tad)einanber dou (Srfcrjeinuugen bor.*) ©ine ein-

zelne beftimmte SeitDorftellung ober bie 2lnfd)auung eineS beflimmten

3eitabfd)nittS gewinnen mir bagegen erft, menn mir baS 5^act)ein-

anber beftimmter <Dinge Don bem Sftadjeiuauber anbrer nnterfcrjci-

ben. 3)eun bie
f. g. 6teOnng eineS <DingeS in ber Seit erhält nnr

babnrd) il)re S5eftimmtt)eit, ba£ bem §)inge beftimmte anbre unmit-

telbar folgen: je nad) biefem 5^ad)einanber finb bie $)inge geitltd^

nnterfd)ieben. W\t bem ^Begriff ber kalter fte^t baljer ber begriff

ber Seit ebenfo menig in unmittelbarem Sufammen^ang als ber be-

griff beS Raumes mit bem ber 9luSbel)nung. $on ber <Dauer einer

©rfdjeinnng ober beS unDeränberten 'DafeünS eineS ©egenftanbeS

*) ©afi bie ^eitöorfteUung mit ber SSorftellung bei* ^Bewegung unb 2luf«

eimmberfolge, ber SSeränberung. beS SßerbenS, (Sntfteljenö unb SßergetjenS, in tfjrem

legten ©runbe auf bie Untcrfcfjeibung oou ^fjätigfeit unb £l;at gurücffommt, fyabt

ttf) im ©t)ftem ber £ogif ((£. 266 f.) beS ^ät;even barjutfiun gefugt.
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mctjj meintest ba$ töinb junäd)ft cbenfomenig, al$ oon her 5Iu^be^-

nung obe? ber (Sutfernuug bcr £>iuge. Qlud) jene -SSorftclIung bilbct

fid) erft burd) Unfcrfcrjeibung eine* unmittelbaren 9?ad)cinauber Don

einem burd& Smifcrjcuglieber o ermittelten, b. (). in Solge ber

SBcmerfitng, bajj ba3 eine £)ing uuoeränbcrt befterjen bleibt, mätjrenb

anbre fid) änbcrn ober oergetjen. Unb ebenfo fommen mir jur SSor-

ftelluug einer b eftim in teu Gatter erft mit bcr 5lnmenbung bcr Ka-

tegorie ber Quantität auf ba$ angcfdjautc 5fcadjcutauber bcr SMnge:

mir fdjrciben einem <£inge eine um fo längere 2>auer 31t, je länger

bie ffteirje raedjfelnber (ü;rfd)cinnngen ift, roeldjer gegenüber e$ unüer-

änbert flehen bleibt. £)abci feljen mir oon ber SBeftimmttjeit

ber tüccfefcliibcn (Srfdfjeinmigen gän^Iicr; ab-, nur bie Sänge ifjrcr con-

tinuirlictjen Dreilje faffen mir in'8 5Iuge unb meffen fie, inbem mir

fie mit ber anbern dergleichen, ©ben bamit aber imterfdjeiben mir

fie in SBe^ieljung auf itjre Seitgröße, b. rj. biefe Unterfcrjeibung ift

erft möglid), nadjbem mir mi§ ben allgemeinen begriff ber Seit,

meun and) nod) fo unüar, bereite gebilbet l)aben. £>enn bie $or-

fteUung einer beftimmten ©röjje ift nur möglich unter $orau$fetmng

ber $orfteflung eine$ (£tma$, beffen ©röjje fie ift, unb nur menu

mir ben begriff ber Seit bereite tjaben, läjjt fid) eine Seitgröjje oon

einer Sxaumgröjjc unterfdjeiben. 2)en begriff bcr Seit geminneu mir

aber nidjt, mie gemeinhin angenommen mirb, burd) jenc3 btofse Qlb-

ftraljiren Oon ber 23eftimmtrjcit ber fidö folgen ben drfcrjeinungcm

£)enn baburdj erhalten mir moljl bie 5lnferjauung einer leeren Öolge

öon unbeftimmten ober beliebig beftiuimbar&t Momenten, aber nierjt

bie SSorftellung beffen, ma£ in allem unb jebem *ftad)cinaubcr ber

$)inge baS ©ine unb ©Icicbe, allem ©emeiue ifi SMefe 55orftcüung

bilbet fid) un$ erft, menu mir ba$ 9iacrjeinanbcr bcr £>ingc rein al$

foldjeS oon iljrem rutjigen ^ebeueinauber unterfebeiben. £>aburd)

allein fommt e$ im$ 311111 SSetmtfjiferjit, baß bie Seit eine 25cmeguug

tnüoloitt unb moburclj biefc 95cmeguug oon bcr räumlidjen (£>rtS-

oeränberung) fid) uuter[d)etbet allein biefer begriff ber Seit

fällt al* $orftcl!nng, formell, mieberum in CinS jnfammen mit jener

5lnfd)auung einer leeren Öolge beliebiger Cbjecte ober SSemegungS-

momeute, unb infofern fanu aud) bie Seitoovjtcüung als eine reine

Qlnfdjauung bejeidjnct merben. $cnu inbem mir ba$ 9Tad)ciuauber

ber SMnge bloji aU foId)eS oon iljrem ^ebeneinauber unterferjeiben,
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ferjen mir notrjroeubig a6 oon ber üBejnmmtrjeit ber fid) folgenbcu

®inge, uub faffen mithin implicite ir)r 9?ad)einanber als blofje con-

thxutrltdfje $olge oon gleichgültigen Momenten, roelcrje biefelbe bleibt,

ob iljre Momente fo ober anber6 beftimmt werben, uub toelcrje, tbtn

roegen tiefer Unbeftimmtl)eit, beliebig, or)ne 9D?aa(3 unb ©djranfe

b. r). iit'S Unenbltdje fortgeben faun. $)tej? ift sugleicrj ber Ur-

fprung ber 5lufd)auung ber
f. g. uuenblidjeu, anfangt unb enblofen

3eit, in loeldjer bie Eilige toie bie SSeÜen in einem leeren Strom-

bette einanber folgen, — eine SSorftellung , bie, wenn fie mel)r ferjn

tüill als ber 5lusbrucf ber beliebigen $ermel)r- unb $erminberbarfeit

ber abftracten Seitgröjje, ebenfo fiuuloS unb ebenfo unbenfbar ift

aU bie $orfteüuug be3 leereu unenblicrjeu 3ftaumc$.

Olaum unb Seit finb aber md)t nur SBecrjfel begriffe, bie

fid) nur faffen laffeu inbem einer Dom anberu unterfcrjieben uub

bamit burd) ben anberu beftimmt wirb, fonbern fie fterjeu aud) ur-

fprüngltd) unb au fidj in SBejteljima, 511 einanber. §)enu fdjon im

erften Urfpritngc erljätt hk Seitoorfrcllung baburd) eine $e$iel)ung

jur SiaumoorfreOung, baß fie nur entfielt, inbem mir unfre ficr)

folgenbeu S5orfteÜlimgen oon unferm rul)ig fteljenben bleibenben 3dj

unterfdjeiben unb bamit jene biefem gegenüber fteUem <Da3 (Ge-

genüber ber <Dinge aber ift eine räumliche SSeftimmuug. 9htbrerfett$

finb c$ biefelbeu SMnge, meiere rä'umlidj neben einanber beftublid),

äeitlid) auf einanber fotgeub, unb jugletcj in räumlicher unb jeit-

lieber SBemegung begriffen erfdjeineu. £)arau§ ergeben fid) jene

imaneuten S5ejief)ungen smifdjen beibeu ©pljäreu, meldje e6 möglich

machen, bie räumliche Skmeguug burd) bie §eitlid)e unb umgefeljrt

31t meffen uub it>eld;e mir an einem anberu Drte (©oft. b. £ogif

©. 280 f.) uäljer bargelegt Ija&en. §ier intereffiren un$ biefelbeu

nur iufomeit, aU fie in 3ufammenl)aug fielen mit beut SBiffen,

meldjee bie $£att) emati ty fo in eit fie Siffenfdjaft ber Oxaum- unb refn.

Seitoerljältmffe ift, non il)iten au6 etttroitfelt. ' £)ie£ Sfßiffen aber

grünbet fid) ^uuädjft auf bie
f. g. 3)imenfioncu be§ SfaumS unb ber

Seit unb auf baS $erl)ältnifi beiber jur Quantität. S3ei iljnen alfo

merben roir nod) einen 5lugenblicf öermeilen muffen.

£)er 0laum fte§t an fid) in feiner unmittelbaren ^öe^ie^ung

3itr $emegung. Ob räumlidje ^emegung utögtid) feö, b. tj. ob ba$

^ebeneinanber ber einzelnen $)inge fict) äubre ober änbern laffe,
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(jungt btelmefjt üon ber Statur ber Dinge üb. 5lber wenn $eme-

gung im Dtountc ftattfinbet, — unb tfjre (Srfdjeinung roenigftenS ift eine

unjtüeifelljafte äljatfudje — fo tüitb fie eine fo mannigfaltige fet;n

fönneu, als SRic&tuugen int Raunte möglid) finb, unb Stiftungen

muß e$ fo Diele geben als eS Spuncte (einzelne IDerter) im Otautne

giebt. 9lttf tiefe ©ü£e ftiijjt fidj bie Stfailjematif (ale
f. g. Geo-

metrie): fie poftttlirt bie Slufdjauung (jtoar uid)t bes leeren uiienb-

liefen OiaumS, tüofyl über) eines leeren DiaumS, nnb nimmt an, baß

mir in biefem üorgefteHtett Staunte mannigfaltige ßinieu jieljeu ober

als gebogen uttS üorftellen fönnen. Sit biefem Staunte conftntirt fie

bann üerfdjiebeuc Figuren, um bie $erljültuiffe berfelben nnb refp.

iljrer Steile jn einunber in 23etrad)t 31t nehmen. 9lHe il)re ßon-

ftmetionen aber bafiren fid) anf bie Definition ber geruben unb refp.

frummen ßiuie unb auf boS §lriom, ba$ jmei gerube fiinien feineu

Siuum eiu^ufd)lie^eu üermögen, ba$ oielmeljr 511 jeber Stuumumgrün-

jung tüenigftcnS brei gerube fiiuieu nottjtüeubig finb. 2Bäre tiefet

Sli'iom nic&t fd)led)tl)iu getüiß unb eoibeut (bcufnottjtüeubig), unb wäre

bie gerube ßiuie — burd) meiere bie Gouftritction aller regelmäßi-

gen $rei$- unb fp^änfdjen Figuren ücrmittelt ift — nidjt eine fdjlec^t-

l)in beftimmte, unoerünberbure, fo unb utdjt anberS 31t fuffenbe Sin-

fdjuuung, b. I). mären jene Öuubameutalfäjje ntct)t notljmenbige,

in ber Statut beS DtaumeS ober üielmeljr ber 9tuuntoor)Muug be«

grüubete SSeftimmungeu , unb märe bie Stauntüorftelluttg unb bautit

bie Siuumftgur felbft feine uotljmeubige SBarfiellttng
, fo mürbe bie

3ftatt;eniatif, biefe 35Mffenfd)aft xaz igoxfr, aller ©emijjljeit unb

©üibenj entbehren, jftutt bm\l)t aber bie jföotljiüeubigfcit ber Staunt-

üorftellung, tüte gezeigt, nur buruttf, ba$ mir im Uuterfd)eiben bie

£)bjecte neben einunber unb uuferut uuterfdjcibcuben ©elbft (3$)

gegenüberfteÜen muffen, ober menn man lieber lüill, buruttf bujj nun

einmal ttjatfäctjlid) bie Dinge gemäß ber Kategorie be6 StuumeS u\\-

terfcrjieben finb unb fomit bie Siaumunfd)amtug eine uotljmenbige,

gegebene üorftellung ift. Daraus folgt bann meiter bie 9iotljmeu-

bigfeit ber Skumfigur b. I). ber Otaumttntgränjung. Denn bie

Dinge fönneu nur neben einunber üorgefteüt werben, fofern fie ge-

gen einunber begrünet finb, unb bie bloße üBegraiijmig rein alö

foldje, abgefeljen oon ber JBeftimmtljeit beS DiugeS, beffen SBegrän-

jung fie bilbet, ift eben bie Stattmftgur. Slttf ber begrifflichen ober
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tf)atfäd)litf) gegebenen (benfnotljmcnbtijcu) 33eftimmtljeit bei- [Raum-

Dorfteflung beruht ferner bie unDeränberlid)e Skftimmtfjeit ber 5In«

fcfjanung ber geraben ßinie. Die 9J?atl)ematifer befiniren biefelbe

befanntltd) meifl alö ben fünften SSeg jinifdjen jmet ^mieten. Da-

mit ift DorauSgefejjt, ba£ mir bie SBorfteDung Don ^nr^ nnb £aug,

Bürger nnb Sänger bereits Ijaben. Dicfe $orfteIIung aber geminnen

mir nur mittelfi ber geraben fiimc, baburdj baj? mir Derfdjiebene

gerabe fituieu mit einanber Dergleichen ober eine burd) bie anbre

meffen. Die Definition fe£t alfo bk befümmte BorfteUung be$ ju

Definirenben oielmeljr DorauS, ftatt fie ju einengen. ^lujkrbem fragt

e$ fid) 3iuiäd)ft, mie fant ber erftc SÄatljetnatifer ba^n, fid) eine

gerabe fiinie öorgiifteOcn. Die SHntmort fann, mie un$ bünft, nur

lauten: mir ffeüen uns nottjmeubig eine gerabe £inie Dor, inbem

mir im Unterfcfyeibeu irgenb ein £)bjcct uuferm 3d) gegenüber

freuen, b. I). in unb mit ber erften SBübmig unfrer SKaumOorftellung

überhaupt entfielt uotfymeubig implicite bie $orftcHung einer geraben

Knie. Denn jcneS Gegenüber iutiotoirt bie $id)tung, meil SBe^ierjung

Don mifcrm 3d) 511 bem Don iljrn unterfdiiebeueu Dbjecte fjin-, unb

bie Stiftung, meiere, Don Einern fünfte au$geljenb, burd) einen

einzigen aubern spiuift beftimmt mirb, ift ber begriff unb bie mat)re

Definition ber geraben ßinie. Denn bie nur burd) ©inen $ßunft

beftimmte 0itd)tung (23cmegnng) ift uoiljmcnbig aufy uuDeränber-

lid) biefelbe, ©ine, fict) gteid) bteibenbe, mätjrenb bie burd)

mehrere, Derfd)iebene fünfte beftimmte $id)tung notTjmenbig aud)

felbft eine Derfd)iebene, mannigfaltige, ungleiche (medjfelnbe) , b. t).

eine frummc ßinie fetm mirb. 5lber in ber tlnterfdjeibung ^meier

Objecte Don einanber unb in ber bamit gegebeneu 91 e b e u einanber«

ftellung berfelbeit liegt tmplicite bie SorfteÜuug einer jmeiten geraben

ßinie als berjenigen 9iid)tuug, meldje, Don bem einen ©egenftanbe

(fünfte) auSgefjenb, burd) ben aubern, auf ben fie Ijiugetjt, befiimmt

ift. Söeibe fdjueiben fid) uotljmenbig unb bilben einen SBinfeL

Unb menn ba$ unterfdjeibenbe 3d) bie Otidjtung auf bie beibeu

it)m gegeuüberfteljenben Dbjecte, b. tj. auf bie (Snbpunfte ber burd)

if)r 9tebeueinanber gebilbeteu geraben £inie, 3

u

gleich Derfolgt unb

bamit implicite Don fiel) au6 jmei gerabe Linien nad) jenen ^nb-

punften 3iet)t, fo entftetjt ein gerabtinigeS D>reiecf ober eine brei-

ecFtge öläetje, bie einfädle gerablinige öigur ber Sttattjematir;
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auS ber alle übrigen nifanuueugefefjt ober als jnfamiueii Qcfe^t ge-

baut roerben fönnen, £ie evfteit (Elemente uiib ^InfäiiQc tnatr)ema-

tifcfyer [Raumconftruction finb fonad) mit innerer 9? otlj tuen bigfeit

t« ber SBübung nnfrer [RaumDorfteüung-iiber&aupt mitgefe^t.

2lber nidjt nur bie ^lotfUDeiibißfeit nnb SBeftimmtljeit tiefet*

©runbfrgureu
, fonbern and) bie sRoujrocubigfeit ber

f. g. ^imenfio-

neu bcS [Raumes unb bainit bie ©uibenj jene! SlrjomS oon ber Uu°

möglid)fcit einer [Rauniumgränutng burd) bloß gmei gerabe Stnien

glauben roir ane berfelben Duelle ableiten ju fönnen.. ®er begriff

ber ©imenfion l)ängt mit bem ber [Richtung ^ufammen. 2)ie [Rich-

tung aber rein als foldje, bie [Rid)tung-überl)aupt
, fofem fie bie $e-

megung Don einem ^unet im [Räume $u irgeub einem aubem Ijiu

bejeidmet, fällt mit ber 5lnfcrjauung ber geraben Sinte in (Eins ^u-

[ammen; jebe [Richtung rein als foldjc ift uotl)rocubig eine gerabe

ßinie. ©lebt eS nun eben fo Diele unterfdjieblidje [Richtungen,

als eS mannigfaltige sp miete im [Räume giebt, fo muß eS uotljmen-

foig and) eine SBejieljung ober SSe^ierjungeu geben, ruorin fie unter-

fcfjiebeu unb refp. gleich finb: fonft roäte itjre Unterfd)iebeurjeit im«

benfbar. (ES muß mittjin, tote für alte Uuterfdjiebeurjeit oon Ob«

jeeteu überhaupt, fo auc^ für bie Uuterfdjiebenfyeit ber [Richtungen

$ategorieen geben, nadr) benen fie unterfcrjicben finb unb bürde) bie fie

itjre SBejiimmtrjeit tjaben. (Eine fold)e ©pecial fategorie für bie

mannigfaltigen [Richtungen im [Räume ift bie ©imenjion. -Denn

jebe Kategorie ift, rcie gezeigt, infofern ein ungemeines, als fie baS

irjr gemäß uuterfdjiebeue Üingetne' unter ficf> befaßt unb baS Be-

ftimmenbe für baffelbe ift. -Die SDimenfton aber ift [Ri^tung-über-

baupt, eine allgemeine [Ridjtung, bie als folct)e eine 9#el)rl)eit

bou einzelnen [Richtungen unter fid) befaßt, roeil fie baS in it)nen

©ine unb ©leidje, allen ©emeinc ift, rcoriu fie alle auf biefelbe gleid)e

SBeife öou einer Sfteljrtjeit anbrer [Richtungen uuterfcrjieben finb. 60

3. 93. fönnen nur unS eine unbeftimmbare Slngaljl non fiiuieu ([Rich-

tungen) benfen, roetdje irgeub eine gerabe fiinie in beu D er f Rie-

ben ften Sßiufclu fdjneiben: infofern finb fie felbft untereinanber

t>erfct)ieben
;

$ugleid) aber finb fie barin alle glcicr), boß fie fämmt-

Iicr) jene anbre Sinie fdjneiben. S)ieß iljnen allen ©emeine, re-

latio Sbentifct)e ift bie §>imenfiou, bie it)ueu jufoinmt unb burd) bie

fie auf biefelbe gleiche SSBeife Don allen benen, toeldje mit ber ©runb-
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linte parallel laufen, unterfcrjieben fiub. liefen parallelen fommt

eine aubre £)imenfion 31t, roeil fie, tro£ ber SBerfdjtebenljeit iljrer

Entfernung non eiuanber unb ber oerfdjiebeuen Sage, in ber fte um
bie ©rimblime herumliegen, infofern fämmtlid) gleid) fiub, als

fie raeber bie ©runbtinie uod) eiuanber fcrjneiben. 3)ie b ritte

§)imenfion 6erut)t barauf, bafj üon jenen bie ©rimblinie fdmeibenbeu

Sinieu roieberum eine uubeftimmbare 5ln$al)l ^roifdjen pvti parallelen

unb fomtt in berfelbeu 8'lädje liegen fattn: alle biefe fiub eben

bariu eiuanber gteicrj unb üon benen in anbern Slawen liegenben

auf biefelbe gleiche SBeife uuterfd)ieben. — SBarum aber fiub nur

brei §)imenfiouen benfbar? 2$ir fömiteu un$ mit ber 5lntiuort be-

gnügen : weil nun einmal tljatfädjlicrj bie maunid)faltigen $ttcrjtungen

im SRaum uad) brei 6pectal!ategorieeu unterfdjieben fiub. Snbejj

roenn roir barauf reflcctiren, bafj in unb mit ber Entfterjung unfrer

Sftaumüorftellung überhaupt notljtueubig $ugleid) bie $igur be§ SSim

MS unb refp. §)reiec!S mitgefe^t ift, fo fiub mit berfelbeu 9iotl)roeu-

bigfeit in ben fiel) fcrjneibenben ßinien beS SMnfetS j$unäd)ft bie erften

beiben §)imenfiouen gegeben. §)ie 91otl)toenbigfeit ber brüten aber

berul)t barauf, baS bie £>bjecte, roeldje roir im Unterfdjeibeu unferm

Set) gegenüberstellen, feine matrjematljifcrjen ^unete, fonberu infofern

£>erter im Fannie fiub, aB jebeS in einem beftimmteu 9?ebeneinanber

üon Reiten ($iaumpuucten) befielt, unb baß alfo bie Otidjtuug,

meiere non einem Dbjccte 311111 anbern gel)t, nidjt als eine matljema-

ti(ct)e £inie, fonberu als eine Släctje angefdjaut roirb. daraus folgt,

baß bie öigur, roeldje in unb mit unfrer Oiaumoorfteuung* überhaupt

implicite entfielt, nid)t ein blojkS £)reiecf, fonberu eine ^tjramibe

ift bereu einen <Spi£punct baS 3d) bitbet, roäljrcnb bie iljm gegen-

überliegenbe Ölödje baS 9lebeneinanber ber üon ttjm unterfdjiebeneu

©bjeete barfteüt £)ie brei ßtuien, roeldje non bem 3d) auS uad)

ber gegenüber liegenben Ölädje bingetjeu
, fiub bie brei §)imenfioneu

beS $aumS. 3)enn fie umfaffen in ber SSttannidjfaltigfeit ber SBin,

fei, in benen fie fid) fdjneiben fönneu, bie gau$e 9ttaunicr>faltigfeit

ber Sftidjtuugen unter fidj, tueldje überhaupt möglich fiub. 3e jiuei

biefer Stnien umfcrjliefkn eine 81äd)e unb befummelt bie Sage ber=

felben. ®arum laffen fid) bie brei ©imenfiouen beS UtaumeS nur

bind) brei in Einem ^uuete fid) fdmetbenbe Ölädjen üeranfd)aulid)em

Stur in ber unbeftimmbaren $ieit)eit ber SSinfel, in benen biefe ölä-
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d)en fid) fdjneibeti fönnett, ift bie gatt^e $?öglid)feit fid) freuftettber

tüte parallel Iaufenber ßiniett mitgefetjt. 3ebe tiefer $Iäd)cit r)at

aber infofern felbft wieberuut ^wei SMtnenftonett , oU alle möglichen

in ir)r liegenbcn hinten notrjwenbig barin einanber gleich unb refp.

anf biefelbe gleite SSeife Hon einanber unterfdjieben finb, bajj fie

entWeber mit einanber parallel laufen ober fid) gegenfettig fd)neiben.

©onadj ergiebt fid): ber Staunt überhaupt Ijat brei hinten-

ftonett, weil in ijjm brei allgemeine Sfttd^tiuigeu möglid) finb, nad)

unb in betten ade übrigen auf biefelbe gleite Sßeife Don einanber

unterfdjieben finb unb bic barjer alle übrigen unter fid) befaffen.

®ie Slädje ^at nur $wei $)imenfionen , tuet! in iljr nur jwei foldje

Stiftungen (be6 SBiufelS unb ber parallele) möglid) finb. £>ie

gerabe Sinie enblid) Ijat nur ©ine £>imenfiou, weil fie mit ber Stier)-

tung- überhaupt in (SinS jufammenfäHt, unb fomit jtuar ben Staunt

nad) allen möglichen Stiftungen burd^iefyeu , aber au fid) felbft

immer nur (Sine, beftimmte, fid) gleid) bleibenbe Stichtag Verfölgen

fann, bttrd) bie fie oott allen frummen Sitüen ttnterfcrjieben ift. «Die

StotrjWettbigfeit aber biefer uerfergebenen SMtnenfionen beruht barauf,

bafj bte mannigfaltigen Stiftungen im Staunte nad) gewiffeu SSe<

3ter)ungSpuncten uttterfct)teben feün unb refp. werben muffen, tuentt

iljre
sIftannicrjfaltigfeit benfbar fetjn foü, unb ba£ Wir in ber 9311-

bttng unfrer erften Staumoorfteflung uid)t umtjiu fönnett, jene brei

allgemeinen Stiftungen be3 StaumS überhaupt unb batnit bie ber

$läd)e unb ber geraben ßinie mit gu fetjen. £>anut aber ergiebt fid)

aucr) bie 9totl)Wenbigfeit, bajj nur brei gerabe Stuten (nid)t einen

Staunt -überhaupt, fonbern) einen Slädjeuraum umfdjliejkn fönnett.

®enn Ijat jebe Ölädje notrjwenbig jroei ©tmenfionett , nad) betten fie

fid) in'8 Unbeftimmte ober beliebig beftimmbar b. i. iu'g Uueublidje

ait$bel)tit, fo folgt Don felbft, bajj eine britte begrän^eube Sinie (Stif-

tung) notl)Wenbig ift, um biefe Unbeftimmtl)eit aufgeben unb eine

beftimmte, ooÜftättbige Slädjenfigur 511 ergeben. Unb ebenfo flar ift,

baj3, tuentt ber Staunt überhaupt nad) brei 3)imenfionen, b. I). in

brei allgemeinen Släd)enrid)tnngen
,

ficr) in'$ Unbeftimmte auebeljnt,

biefe Uubeftimmtljeit nur bttrd) SBegrcinjung mittelft einer inerten

Släc^e aufgehoben unb in SBcftinimtljeit oerwaubelt werben fann.

£>enn aUeS Unbeftimmte wirb nur babttrd) 31t einem SBcftimmteu,

bafj e$ uou Rubrem unterfdjieben wirb. W\t jebem Uuterfdjiebe
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aber ttrirb eine relatioe Negation gefegt; unb tiefe Negation ifl beim

r du mlid^en Unterfd;iebe bie ©ränge. 5IUe räumliche Unbe*

ftimmtbeit fatm alfo nur burdj ©ejjen Don ©rängen gur SBeftimmt-

fjeit gelangen. —
Die barge(egte 3loujmenbigfeit ber brei Otaumbimenfionen unb

bamit ber erfreu einfachen ütoumfiguren bilbet bie eine ©rttnblage

ber SDfatljeniatif, auf ber alle ©emif^ett unb (Soibeug Ujrer ßon-

ftruetionen unb Demonftrationeu unb bamit i§re SBiffenfdjaftltd&Fett

berurjt Diefe StotljtueubtgFeit aber grünbet fid) t^rerfeitö , mie ge-

geigt, gang unb gar auf bie Sftatur ber unterfdjeibcnben £t)ätigfeit,

ober tuaS baffelbe ift, barauf, baß bie Dinge nad) ber tat egorie

be$ 0taum$ bon m\$ unterfcrjieben merben muffen, um Dorgefteüt

gu merben, baji alfo ber begriff be£ SftaumS als Unterfdjeibunggnorm

uufermDenFen immanent, ein apriorifcr)er, not^menbig er be-

griff ift, rueldjer mit ber räumlichen Slufdjauung- überhaupt in (§in$

gufammenfäüt. £)a§ Ijeißt: bie DcuFuot^menigfeit (©ettuß&eit unb

(Smbeug) ber tnatljemattfdfoen 9iaumconfrrnctionen beruht barauf, bajs

fie üou ber 9Zot()meubigFeit biefe3 Fategorifdjcn Söcgrtp aus nur bie

in ber räumüdjen ^nfdjauung-überljaupt liegeuben Momente, bie

ebeufo uotfjtuenbig fiub roie fie felbfi, näijer beftimmt unb barlegt.

Denn fie bringt burd) tc)re ßonftruetioneu, Definitionen unb De-

monftratioueu überall nur gum Haren ^emujHfetjn , raaS gmar uott)-

menbig, aber nur implicite unb unbenutzt in unb mit ber SBilbung

unfrer Staumüorftellung • überhaupt gefegt ift.
—

Die groeite ©runblage ber SftatljemattF ift ber begriff ber

Quantität. Daf? aud) er eine logifdje Kategorie ift unb in meldjer

SBeife er als foldje gu faffeti fetjn bürfte, Ijaben mir an einem anbern

Orte (®l)ft. b. Sog. ©. 292
ff.) bargulegeu gefugt. §ier muffen mir

un$ begnügen, nur feinen 3ufammeul)aug mit beut matijematifcrjen

Riffen gu erörtern. 3m begriffe ber Quantität liegt (tute a. a. £). ge-

geigt tuorben), ba£ jebeS £luantum als foldjeS beliebig unb fomit in'S

Unenblid}e öermerjrt unb uerminbert, unb alfo aud) beliebig geteilt

unb beröielfättigt roerben Faun,*) Darauf grünbet ftd) ber matlje*

*) ®arou$ folgt atlerbingS, baf3 aU Üuautum jebeS ©ing in'3 Un-

eublidje tljeilbat ju benfen ift. £>b eS abei* roivftidj getljeüt unb t^eibai* ift,

tätigt üon feiner Dualität ab. (£8 ift bafyw butajauS fein Sßibeifüruaj, bie
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matf)ifd)e Uuterfd)ieb $tüifcf)en pofitiöer unb uegatiber ©röfje. $)enn

— a fagt nur au$ , um tüte biel irgcnb ein Quantum berminbert,

-f- a, um wie Diel e$ bermefyrt tüerben foH. £>aj? auf bemfelbeu

Söegripmomente bie betriebenen OiedjuuugSarten ber 5lbbition,

8ubtraction, SWultiplication unb SMbifion, unb fouiit bte gan^e

5Irtt[)meti! unb Algebra berufen , leuchtet bon felbfi ein. ®etm in

ber Heilbarkeit ber ©röjje liegt e$, bajj jebeS Quantum, uubefdjabet

feiner 23eftimmtt)cit, aU ntfammcngefetjt au$ jtüet ober mehreren an-

bcrn betrachtet lüerben faun (baß 8 — 1 -f- 7= 2 -|- 6 k. roie =
2x4 unb 4X2 ift) , bajj alfo mannigfaltige ©leidntngen fid)

fe£eu laffeu, unb übertäubt ber quantitative 2luebrucf mamüc&fadj

medjfeln !anu, otnte ba$ ber 2$ertl) baburd) geänbert tüirb. $)ie

Kategorie ber Quantität ferner inbolbirt in äfjulicfyer 2lrt, tüie ber

$aumbegriff, getüiffe ©becialFategorieeu (bie tüir a. a. Q. enttüicfett

tjabcn). 9Bie bie mittelft ber Kategorie be$ SftaumS gefegten man-

nigfaltigen £Rid)tuugeu nad& btu brei SMmenfionen unterfdjiebeu

finb, fo finb bie mittelft ber Kategorie ber Quantität gefegten Quanta

entmeber coutinuirlidje ober biecrete, erteufibe ober inteufibe ©röjieu.

$)iefe 6becial!ategorieeu fteljeu mit ben Gegriffen be3 OxaumS unb

ber 3eit in unmittelbarer SBejtc^uug. ®ie biecrete ©röjje (bie 3atjl)

fällt für bie 5lnfdjauung mit ber Seitgröjk, bie continuirlidje mit

ber Sftaumgröße in (§iu§ ntfammen; unb bie erteufibe ©röjie ift bie

©röj3e einer $t)ätigfeit (*Betüegung), fofern fie über einen diamn ftdj

erftrecft, bie inteuftbe bie ©röfje einer •HjätigFeit, fofern fie in ber Seit

fid) entfaltet, b. I). bie ©röße ber ©efdjtütnbigfeit, mit ber fie fid)

boOgie^t unb etwaige §emmniffe übertüiubet. 3)enn bie mittelft ber

Kategorie ber Quantität gefetjte ©röfk eineS §)iuge3 ift für bie 5lu-

fdjauung bie SBegrän^uug beffelbeu rein als fotdje gefaßt, b. I). ab-

gefeilt bon ber anbermeitigen ^efdjaffenljeit be$ 3)inge$ tüie bon

ber $erfd)iebent)eit feiner ©rängen unter eiuanber. £)iefe reine S5e-

gränjuug ift eine coutiuuirlidje , einige (ununterbrochene, ungeteilte),

meit unb fofern ba$ 3)iug felbft eine (§inl)eit gegenüber bon anberu

Materie ale tljciibar, unb boif; äugleirlj materielle Sttome ju fe^en, bie nlö foldje

unheilbar fenen, b. I}. bie als qualitativ einfad; jebe weitere Teilung auSf^Jic«

p Clt/ _ eüen f wenig als eS ein 'ffiiberfprud) ift, quautitatiüe 25eftimniuugeu ber

Seele, eine beftimmte ©röpe iljrer Gräfte ober fttiljigfeiten an^unetunen, unb boa)

bie Seele für roe(entlirf) unheilbar ju ernsten.
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(Sinljeiten ift. ®ie iji bat, roa§ trir ben Umfang be$ Dinget nen-

nen. Sitgteirf) aber ift jte in iljrer SSeftimmtljeit baffelbe mit ber

räumlidjen Unterfdjiebenljeit be6 §>iuge$, b. r). fie fällt in @iu8 jit-

fammen mit bem leeren kannte nnb feiner febetjuung, ben ba$

£)ing afö ein sftcbeneiuanber mannigfaltiger Steile gleidjfam aus-

füllt, mit bem Orte, ben e3 im [Raum einnimmt. 3nr ©röfje roirb

biefe Begrenzung erft baburcr), bajj fie gemeffen b. t). gemäfj ber

Kategorie ber Quantität mit ben Umgrenzungen anbrer 3)ina,e üer-

glichen roirb. $>cnn erft baburcr) errjält ber quantitative Unterfcrjieb

feine ^8eftimmtt)eit 08orftel!barfeit). &btn bamit aber roirb audj

ber [Raum, ben ba$ §)ing einnimmt, gemeffen, — b. rj. bie ©rö£e be3

Umfangt eineS <Dinge3 nnb bamit bie eontinuirlic^e ©röjk fällt für

bie $lufd)auung mit ber [Raumgröße in (Sin§ jufammeiL £)a{3 in

bcrfelben Sßcife unb au3 beufelben ©rünben bie biScrete ©röjk mit

ber Seitgröfje Derfc^miljt, brauchen mir roorjl faum nätjer barptlmn.

<Denn bie biScrete ©röfie ift eben nur eine [Reitjenfolge üon mannig-

faltigen ÜnantiS, bie ju einer quantitativen ©inrjeit jufammenge-

faßt roerben (roa6 au$ ben a. a. £>. bargetegteu ©rünbeu mit allen

&uanti$ gefabelt fann). Sine fold)e [Reihenfolge üon Momenten

ift aber für bie Qlnfcrjauung and) bie Seit. Unb roie bie bi^crete

©röße erft baburd) itjre SBeftunmtljett ertjätt, baf? fie mit einer anbern

üerglicrjeu unb fomit gemeffen (bie Oieirje ifjrer Momente ge$arjtt)

roirb, fo fann üon einem beftimmten 3eitabfd)nitte nur bie Diebe ferjn,

roenn unb fofern eine befummle [Reiljefolge üon Seitmomenten mit

einer anbern üerglid)en nnb roie eine bi^crete ©röjje gemeffen roirb,

b. rj. bie äeitgröjje unb bie biScrete ©röfk fallen für bie 5lnfcr)auung

in Sin 8 ^ufammen.

3)ic$ Sufammeufalleu beruht aber im legten ©runbe auf bem

begrifflichen, aürioriferjen $erf)ältuiffe ber ßategorieen üon [Raum,

Seit unb Quantität. 9cur roeil btmrj bie Kategorie ber Quan-

tität, inbem ifjr gemäß bie ©röße ber SMnge, i^r Umfang unb bie

Safjl it)rer Steile beftimmt roirb, implicite aucl) ber [Raum, ben je-

be8 einnimmt, mit beftimmt roirb, giebt e§ eine [Raumgröße ober

fann ber [Raum gemeffen roerben- Unb nur roeil unb fofern gemäf*

ber Kategorie ber üuautität audt) bie £l)ätigfeiten (Beroegungeu)

ber £)inge unb bamit iljr mannigfaltige^ Uebergeljeu au3 <£rjim in

£§at roie au§ £l)at in %$m, unb folglich imülieite ba$ üerfdrjie*
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bette 9tacrjeiuanber oon £(ntn ttttb &r)at (ir)r 2lnber$ruerbett , (gnt-

ftetjen ttttb S$erget)en) beftimmt finb, giebt eg eine 3eitgröfk uttb fatttt

bie Seit gemeffen tnerbett. 3)iefj ift ber ©rttttb, tuarutn bie 0ieaV

ttttng, b. rj. bie SD?at§emattf aU bie miffenfcrjaftlicrje Darlegung ber

int begriff bei* Quantität enthaltenen SD?omeute tuie ber mit ber

qttantitatioen Unlerfcrjiebenijeit ber £>inge gefegten ©röfjeüerrjältttiffe,

ttidjt nur auf bie £)inge felbft, fonbern auö) auf [Raum ttttb Seit

(räumliche uttb $eitlid)e SBeroeguug) 5lnrüenbung ftnbet.

3mtäd)ft nämltd) finb bie matl)ematifa>u Dxaumftguren felbft

au6 biefem ©ruttbe gttgleid) ©röfjen ober tonnen rwe ©röpen bc-

Rubelt it) erben. -Denn biefelbe SBegran^tljeit, bie rein aB foldje,

alfo in iljrer ©leid) gültig feit gegen bie 5Q?annid)faltigfeit ber

©rängen (ber gcrabett uttb refp. frttmmen ßiniett mit irjrett Der-

fdjtebenen SBinfeln uttb ^Beübungen) bie räumliche ©röfje beS

£)inge$ ift, biefelbe ^Begränjt()eit ift, in ber beftimmten Unterf djie-

bettrjett unb ©lieberttttg iljrer Steile gefaxt, bie Sigttrober

© e ft a 1 1 be$ £)inge$. £)artttn läßt ftd) jebe reine SRattmftgttr nierjt

ttttr tneffen, fonbern aud) beliebig Dergröjkrn unb »erflehtem, unb

mit anbertt $u neuen Otaumfigureu ttttb Sftaumgröjjen jufammenfejjen.

Sft aber fonacr) jebe Dxattntftgur äitglcid) eine Sftattmgröfje, fo roerbeu

bie erftett einfad)ften Sftauutftgitreit Iraft it)rcr fategoeifdjen Sftott)-

roenbtgfeit uttb it)rer bamit gefegten innern SBeftitnmtrjeit be<

ftimmte ©röf3enDerfjältntffe itjrer Steile fabelt muffen, b\t bann

auf bie au$ tr)nen 3ttfammengefe|ten Figuren fid) übertragen. Slttf

biefer allgemeinen 9£otl)rüenbigfeit beruht e$, baj3 bie gerabe ßime

ber fürjefte Sßeg $trnfcrjett ^roei ^tuteten hl, ba$ bie gegeuüberlie-

gettben Sßinfel ^tneier fief) fdjneibenber geraber ßiniett einanber gleich,

bajj groei Siniett citteS 3)reiccf3 ätifammen größer als bie brüte, bie

brei Sßinfel jebeS §)reiecf$ = 2 R. feön muffen u.
f.

in. £)ie

^ttatljematif ift eS, roeldje biefe allgemeine ^otrjmenbigfeit tnieber-

um nur in irjrett einzelnen Momenten uttb irjrett roeitcrett ßoufe-

queren barlegt, b. I). tneldje $ttm Haren S3erott^tfet)u
,

jttr ©eroig-

tjeit unb (£biben$ bringt, roaS an fid) in unb mit jetter allgemeinen

9totrjröenbigfeit unmittelbar gefegt ift. £)icfe ©röjjeitDerrjältniffe, bie

tu beu liotljtDenbigett Diattmfigurett liegen, muffen uoüjtrjenbig attd)

für ade bett leiteten entfpredjettbe ©efialten Der £)inge gelten, b. jj.

bie 2tfa%matif roirb überall ein iljrer ©eroifnjeit unb (Etriben^ (ntdtjt
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gleidj fommenbeS, tuoljl aber) entfpred^eubeS Riffen IjerDorrufen, wo

fte im Staube ift, it)re fimten, Sßiufel, £>reiecfe tt. 311 ^te^en ober

bie Bewegungen, Gräfte, $eränberungen unb $erl)ältniffe ber $)inge

ifjrer Olcd^nung 31t unterwerfen. SMejj SBiffen ift infofern ein aprio-

rifdjeS, als e$ nur bie 9latur ber in $ebe ftetjenben tategorieen in

it)re begrifflichen Momente auSeinanberlegt; alle $ategorieen aber

finb infofern aprtorifdjer Statur als bie Unterfct)eibung ber £)inge

uad) tfjnen bie SBebtupng aller (Erfahrung, weil aller eii^elneu empi-

rifcrjen $orfteHungen ift. ©Ben barum aber fanu e$ ftetS nur ein

form eile § SBiffen femt, weil bie fategorieen nur formell allge-

meine begriffe finb unb weil' e$ bemgemäjj nur bie ©röjk unb

©eftalt ber £)iuge, bie Stiftung unb ©efdjwinbigfeit irjrer SBewe-

gungen, beu ©rab unb ba$ $Raa$ iljrer ©tgenfdjaften unb Gräfte,

alfo nur «Dasjenige betreffen fanu, wa3 nidt)t für fid) befielt, fonbern

trielmeljr üon beut beftimmten Sin • ftdt) * fetm b. i. oon ber Qualität

ober Sökfenrjeit ber «Dinge abrjängt. 9ta ba öermag bie SSttatrjema-

ti! biefe ©djranfe $u burd) brechen , wo aug gewiffen 0taum- unb

QuantitäSbeftimmtljeiten fid) Stöcffdpffe auf bie -Dualität ber $)inge

machen laffen, b. rj^mo e§ anberweitig feftfteljt, baß mit gewiffen

Quautitä^bcftimmtrjeiteu gewiffe (Sigeufdjaften ber £)inge öerfuüpft

ober jene burd) biefe unb biefe burd) jene bebingt finb. —
§infid)tlidj ber Kategorie ber Dualität fönnen mir un$

fitrjer faffen.*) 5)erm etnerfeitS grünbet jtcr) auf fie feine befonbre

SBiffenfdjaft, bie, wie bie 5Q?att)ematif , eine nähere (Erörterung irjrer

©runblagen forberte. 5ln ber (£rforfd)ung ber 2Befcn$befttmmtr/eiten

ber £)inge unb refp. unfrer eignen 9latur arbeiten üielmeljr alle bie

einzelnen 3ßtffenfd)af$$roetge , in meiere ber SßiffenStrteb be$ 9D£em

fcfjen aügemad) ba$ ber Sorfdjung oorliegenbe Material geseilt Ijat.

3lnbrerfcit$ rjaben fid) biSrjer audj feine ©pecialfategorieen ber Qua-

lität uadjweifen laffen. £)enu m$ man aU folct)c betrachten fönnte,

be^eidmet eutweber, roie bie ©crjwere, (Sotjäfion k. nur allgemeine

©tgenfdjafteu ber §>ingc, bie &War gewiffen klaffen berfelben em.

pirifd) ^ufommen, aber ittdjt au3 ber Statur ber Kategorie ber Qua-

lität fid) herleiten laffen; ober e8 ijt, roie ber Unterfcrjieb unfrer

©mneSempfinbungen, beg ©efidjtS, ©etjör^ »., rein fubjeetioer 9latur

k

) Ueber bie logiftfje Raffung be* begriff* üergl. a. a. ©. ®. 288 ff.
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unb fonti baljer toofy als unterfdjeibuugSuorm unfrcr ©mpfinbun-

gen, ntd)t aber ber (Sigcnfcrjaften ber erfdjeincnben <£iuge betrachtet

werben, rjat alfo wol)l pfnd)otogifd)e, aber feine logiferje SBebeutung.

SfJiir fo Diel tonnen ruir l)ier behaupten
f
baß ber 3nt)alt uuferS S3e-

wußtferjne « überhaupt bebiugt unb bejtimmt ift burd) bie maunidjfal-

tigen Unterfcrjiebe, bie nur gemäß ber Kategorie ber Qualität (x\\ ben

Dbjecten (©rfcrjeinungcn) fe£en ober bnrd) SBergleicrmng berfelben

gemäß biefer Kategorie als gegebene (Sigenfcrjafteu ber £>inge

auffaffen. SÖMr mürben roenigfteug Don bem Unterfcrjieb jmtfeften

einem 2t)ier unb einem Mineral feine ober bod) nur eine falfcrje

SBorftcÜung gewinnen, tr-enn mir beibe nur nad) ©röße unb ©eftalt

unterfdjciben mollten. ®enn ber lebenbige unb ber an& ßr§ geformte

$unb föiutten äuperlid), in ©eftalt unb ©röße fid) Doüfommeu gleich

fetm, unb bod) märe ber eine ein £rjier, ber anbre nur ein Stücf

SDfctaüL 2£ir muffen fie alfo nod) nad) an ber u tategorieen (wenn

aud) nur nad) 3al)l, ©ejtalt, £age unb $erbinbungemcife i^rer
f. g.

Sltome) uutcrfcrjeiben, um iljrer 5Bcftimmtl)eit un8 bewußt 51t werben

unb ben einen al6 Metall, ben anbern als Öleifdj unb 33 litt Dör-

flern ju tonnen, ©ben biefc anbern tategorieen , mie fie and)

gefaßt werben mögen, muffen bod) als qualitative be^eidjnet werben,

weil mittelft iljrer eben bie qualitativen Unterfd)icbe ber §)inge für

nnfre Sluffaffung gefegt finb.

(StwaS länger werben wir bei ben $erl)ältnißfategorieen unb

inäbefonbre bei ber $auj)t- unb ©runbfategorie berfelben, welcher

alle übrigen aU iljre <8pccialfategorieen uutergeorbnet werben fönneu,

bei bem begriff ber (Saufalität (£ptia,teit) , Derweilen muffen. 3Bir

§aben bereite oben, bei ber -Darlegung ber logifdjen ©efetje, nad)-

gewiefen, ba$ wir unfer teufen nnb feine ©ebanfen in ba$ S5er-

Ijältniß Don £l)ätigfeit unb Zfyat, ©runb unb $olge ober Urfadje

unb SEBtrfung, fejjen muffen, weil wir feinen anbern Unterfcrjieb $wi-

fernen beiben 3U fetjen vermögen. Unb anbrerfeitS muß Seber, welker

nnfre ©inneSempfinbungeu unb bamit unfre erften $orfteflungen

mittel ober unmittelbar Don (Siumirfungeu ber 3)inge Ijerleitet, 5m

geben, baß SlüeS, wag wir Don ben fingen wiffen, auf 5leußeruu-

gen iljrer Gräfte, auf Anregungen unb Gsinflüffen itjrer 2l)ätigfeit

beruht, ba^ wir alfo im ©runbe nur Don Gräften unb $l)ätigfeiten

wiffen. @djon bie $orftellung Don traft, Sljätigfeit, Bewegung
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inoolüirt unb forbert aber bie Unterfd)eibung üon £fjun unb £ljat,

üon traft unb traftäu&entng , öon SBewegenbem nub Bewegtem.

Püffen wir alfo unfcr ©enfcn (unfre ©eele — unfre Borftellungen)

Wie bie erfdjeiuenben ©tilge überhaupt als iljätig faffen, fo muffen

Wir fic aud) nad) £fjun unb %l)at, in £l)itenbe unb ©etfjane, 3Bir-

fenbe unb SBcmirftc unterfdjeiben. Unb finb fie auf mannigfaltige

SBeife tljätig ober giebt eS ein mannicbfaltigeS ©efdje^en unter il)nen,

fo muffen fie in 23e$iel)ung auf iljr &bun unb i§rc Saaten unb fo«

mit gemäjj ben fa tegorifcfyen Gegriffen üon £l)im unb «Hjat,

©ruub unb Solge, Urfadje unb SBiriuna, unterfdjieben fetjn unb üon

uns unterfdjiebeu werben, wenn uuS biefe SWanmcbfaltigfeit beö ©e-

fc&e&enS 311m Bewufjtfcün fommen foO. 2luf biefer funbamentalen

$erl)ältnijtfategorie ritten bie begriffe üon ©at^em unb £§eil, SBcfcn

nub ©rfdjeinung, Sn&alt unb Sonn. £)enn wir nennen nur S)aS

ein ©au$eS, beffeu Steile nid)t blo(j neben ober auf einanber liegen,

fonbem burd) irgenb eine traft (unb wäre eS and) nur bie traft

unfrer Borftcflung wie bei ben matljematifcfyen Öigureu) in einer be-

ftimmten Sonn üerbunben finb unb ^ufammengeljalten werben. Unb

üon drfcfyeinung fann nur bie 8ttbt fetm, fofern (StWaS üorljanbeu

ift ober oorauSgefejjt wirb, baS etfdjeint unb fein £)afet)n einem 5ln»

bern funb giebt, baS alfo in ber (Srfdjeinuug fid) als traft ober

Sljatigfeit erweift, üon weiter feine tunbgebung an QtnbreS aus-

gebt unb fomit feine drfa^einuug fel&ft (fein ©enn • für • QlnbreS) bv

bingt unb befihnmt ift £)ie Hrfd)einung ift baS 5leujjere, bie Sonn

beS £)ingeS; baS, waS in il)r erfd)eiut, baS 2Befen, baS Snnere

ober ber Snljalt ber Sorm. — 5lber aua^ ber Begriff ber ©ubftanj

unb ber SDfobificatton geljt auf jenen ©runbbegriff jurücf. §)enn

§)aS, waS bem £)ittge als ©andern, als SBefen unb ©rfdjeinung,

unb bamit feiner ©nften^ als 3)iug überhaupt 31t ©runbe liegt

(fubftirt), unb waS bei alier Beräuberung beffelben in allem 28ed)fel

ber (Srfcbeiuung — fo lange eS überhaupt als biefeS beftimmte 3)ing

befielt — baS (§ine nub ©eibige bleibt, fann nur bie traft ober

Xfjatigfeit fetm, weldje bie erften Steile (Elemente) beS £)ingcS ur»

fprünglid) auf befummle Sßcifc $u einer ©inljeit jufammengefügt l)at

unb in bestimmter Sorm jufamment)ält. £>aS ©an^e, baS SBefen,

bie Sorm unb drfebeinung beS DingeS unb folglich bie 9lrt feiner

3ßir!fam!eit wie feiner ©egenwirftmg auf anbre Dinge ift mithin
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bttrd) feine €ml)ftan$ bebingt. können mir alfo nicrjt umrjin, bie

Eilige in il)ren caufalen SBe^ierjungen ju unterfct)eiben
; fo muffen fie

and) aU fubftanjiell unterfdjieben $zba<i)t derben.

§)ie unterfd)ieblid)eu formen (@|)eciah*ategorieen) , in benen

bie (Saufalität* überhaupt, b. I). alles ©efd)er)en, alle erfdjeinenbe

&r)ätigfeit ober Söeiuegung, fid) äußert, uäljer barplegeu, fönnen

mir tjier unterlaffen (ügl. bie Erörterung berfelben a. a. £). <8. 364
f.

372 f.). 5^itr auf Einen Uuterfdjieb muffen nur aufmerffam machen,

loeit er unfre unterfrfjeibenbe £t)ätigfeit felbft betrifft. <8te ^eigt, roic

bemerft, bie befoubre Sigentrjümlidjfeit uub macrjt biefelbe überall

geltenb, ba$ fie il)re £r)aten (bie öon tt)r gefegten ober aufgefaßten

Unterfd)iebe uub bamit bie $orfteHungeu) uidjt nur oon eiuanber,

fonbern aud) üon fid) felbft m\b icjrem eignen £rjun unterfctjeibet.

©ie alfo gel)t uidjt tu il)ren £rjaten bloß auf , tuie bie SBeroegung

in bem ^Bewegten, ber ©runb in feiner Solge, fonbern tritt irjnen

unterfdjieblidj gegenüber, aber uidjt fo, bab fie Don irjnen äußerlid)

getrennt märe, fonbern inbem fie in irjnen fid) äußert unb biefe

toßerungen fid) felber jufa^reibt, bitbet fie mit irjnen eine in fid)

unterfdjiebeue Einheit unb fteljt in beftäubiger immanenter SBedjfel-

mirfung ju iljnen. 5luf biefer Sorm ber Eaufalität beruht, feie ge-

zeigt, bie $?öglid)feit beS $Beroußtferju3 unb (SelbftberoußtfetntS, ber

SHeflerjon , ber ©elbftbeobadjtung unb ©elbfterfenntuiß be$ ©eifte^

bie ©runblage jeber mögtid)en Erfenntuiß ber £>inge. ©ie alfo

lann att bie geiftige xax ij-ozijv be$eicrjnet werben. £)ie Statur-

miffenfdjaft rjat bagegen in ber mecrjanifcrjen 23eroegung (burd) £>rucf

unb 6toß), in ber ©crjroerfraft, ber SfBärme, ber Elektrizität unb

bem 9ftagnetiemu$, im djemifdjen ^roceffe, in ber organifdjen 5lffi-

milation unb Oieprobuction k. eine Steige anbrer formen nadjgetuie-

feu, bie Don jener geiftigen augenfällig biffeuren. (Sie l)at aber

biefe Sftefultate nur gewonnen, inbem fie mit größtmöglicher ©cnauig-

feit ba$ mannid)fad)e ©eferjerjen, bie regel- unb unregelmäßigen 23e-

roegungen unb $cränberungen ber $5inge, !urj bie gan^e 9#anuicrj-

faltigfeit ber 9caturereigniffe
,

gemäß ber Kategorie ber Eaufalität

unterfcfyeben rjat, — b. Ij. fie rjat irjre Dxcfultate nur gewonnen

mitteilt jener geiftigen $orm ber (Saufatitat Uub in ber £t)at

leuchtet oon felbft ein, ba^ß fie bie conditio sine qua non ift fo-

morjl bon unfern einzelnen SBorfteHungen eineS beftimmteu ©efd)el)eu$
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mie bon unfrer ®cfammtborftelIung eitteS 3ufammenfjaug$ ber Be-

ilegungen unb Gräfte, ber Urfad&en unb SSirfungen, £>enn ba§

einzelne ©efcfjeljen märe fein ©efdjeljen, fonbern ein blojjeS ©ebn,

ttrenn e6 feine Urfadje (jätte, b. fj. wenn mir e3 nidjt üon feiner

Urfadje nnterfdjteben. Unb eine ^ufammeuljängenbe, georbnete 9Ta-

turanfdjauung, fann fitf> mir bilben, wenn unb fofern mir bie meefe-

felnben ®rfdj einungen unter beut ©efidjtSpuufte ber (Saufalität auf-

raffen, b. tj. gemäf3 biefer Kategorie fie unterfReiben unb Dergleichen,

uub bannt als ©rünbe unb Solgen mit einanber berfnüpfen, als

Urfadjen (
sBebingungen) unb SBirfungen einanber über- unb unter*

orbnen.

3n ben fo fidj bilbenben Sufammenljang ber (Srfdjeinun-

gen mifdjt fid» aber unmiüfüljrlid) ein jtoeitev ©efic&tSpunft ber 5lnf-

faffung ein. 3)a mir einerfeitg bie Süße unb Sftamüd&faltigjfrit ber

erfdjeiuenbeu ^aturereigniffe nur aufraffen im ©tanbe finb, fofern

nnb inbem mir fic als ^ufammentjängenb unb georbnet borfteHen,

uub ba anbrerfeitS biete bon iljncn fo georbnet erfahrnen, ba|3 iljt

3nfammentreffen als bie Bcbingung eines beftimmten (Erfolgs fidj

barjleüt, iijre Slnorbnung alfo biefen (Erfolg jitm Siele §u Ijabtn

fdjeint, fo fönnen mir nicfyt umljin, bie SBorfteUungen bon 3mecf

(dnburfacfye) unb Mittel, bie mir burd) Uuterfcfyeibung unb $er=

gleicfyung unj'rer eignen §anblungen uuS gebilbet tjaben, auf bie

(Ereigniffe in ber 9latur $u übertragen, allgemein pflegen mir batjer

anjunefjmen, nid)t nur, bafj biete bou ir)nen fo beftimmt unb $u-

fammengeorbuet febeu, bamit burd) fie ein beftimmter Erfolg er-

reicht merbe, fonbern audj, ba$ bie £)inge als Gräfte unb <£t)ätig-

feiten überhaupt auS feinem anberu ©tunbe urfprünglid) fo unb

uidjt anberS beftimmt feben, al6 ju bem 3me<fe, bamit ifyre mannig-

faltigen Sßtrfuugm in 3ufammenl)ang unb Drbnung unter einanber

treten , furj bafj ber 3ufamment)ang unb bie £>rbnuug (§armonie)

felbji ber gmeef ber mirfenben Gräfte feb. £)b mir ju biefer $n-

nannte in Be^ug auf bie £)mge-an = fid) berechtigt feijen, laffeu mir

borläufig batjingefteüt febn. ©cuug mir machen fie unmiütufyrlid),

unb muffen uuS auebrücflic^ fingen, fie gurücfjuneljmen :
— baS

ift unbeftreitbare Sliatfacr)e beS SBemujnjebnS. ©er ©runb babou

liegt — abgefeljen bou ber Statur ber £5inge — barin, bafj mir

bureb unfre eigne Statur unb bereu $erl)ältnif} gu ben fingen un$
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genötigt feljen, nad) beftimmten Steifen tljatig $u fet)ti. £)enn

mtfrc leiblichen tnte geiftigeu SBebürfniffe, triebe, ©trebungen finben

uicrjt unmittelbar unb üon felbft itjre SBefriebigung. (§8 bebarf boju

unfrerfeitS einer manicrjfaltigen £t)ätigFeit , bie, auf bie SBefriebigung

berfelben gerichtet, il)re eignen einzelnen 5Icte rcie bie 3)inge als

Mittel oerroenben nntfj, um 31t biefem Siele 311 gelangen. SDurcö

fie tteranlajrt unterfdjeiben mir $unäd)ft unbettmjjt unb unmiDtYtrjrlid)

unfre eignen §anblungen unb refp. bie §)inge nad) ber (unferm

©eifte immanenten) Kategorie bcS 3tt?ecf§ unb Mittels. 5Iber erft

inbem mir bie bnmit gefegten Untertriebe, bie mannigfaltigen 3mecfe

unb Mittel, unter einanber Dergleichen , entfielt unS ber ^Begriff

bon 3tuecf unb Mittel. 5^act) ber erfreu Raffung beffelben erfdjeiut

batjer nnfer eignes SBoljl, bie JBefricbigung nnfrer SBebürfniffe , bie

Möglicrjtat menfdjlidjer ©rjjlenä als ber Stuecf , beut bie £)inge ber

sftatur nur als Mittel bienen unb ber batjer als tranSeunter 3mecf

feinen Mitteln gegenüberfterjt. SSiel fpäter erft bilbet fid) ber begriff

eineö immanenten SrcecfS in ber Statur, üon meinem bie S5efriebi-

guug unfrer eignen SBebürfniffe , triebe unb ©trebungen nur ein in«

tegrirenbeS Moment fet). 3Bie iubejj audt) ber 3roecfbegriff gefaxt

merben möge, {ebenfalls ift eS für nnfer ®en!en eine 9M)menbigFeit,

bie einzelnen, borübergerjenben ©rfcrjeimtngen nad) 3u>ecf unb Mittel

ju unterfdjeiben. <Denu otjne bie (Sincjeit eineS SiwcfS ober bie Har-

monie nnter[dt)ieblid)er 3tuecfe löft fiel) bie unenblidje Mannigfaltig-

feit ber erfdjeinenben ©rciguiffe in ein müfteS @l)aoS burdj einanber-

roirbelnber 25emegungen auf, baS, menn and) feine einzelnen Mo-

mente als Urfadjen unb SBirfnngen einanber folgten, für unfre S5or»

ftellung fcrjlecfjtljm unfaßbar feton nntrbe. Scmeljr in ber aüfeitigen

SBejieljung ber §)inge auf einanber alle (Saufalitat jur complicirteften

SBectjfelmirfung mirb, befto meniger fann baS ^rineip ber ßaufa-

lität genügen, um in jeneS ßt)aoS vDrbnuug ju bringen. Unb felbft

bie in il)m etroa entbeeften (Saufalgef efje, möchten fie aud) bie raei-

tefte ©eltung rjaben, mürben meuig ober nidjtS jur SBorftcHbarfcit

beS ©an^en ber (Sreigniffe beitragen, menn fie uicrjt ^ugleid) bm

Sroecf Ijabeu , Orbnung unb §armonie rjequ [teilen, ober roaS baS-

felbe ift, menn fie nidjt felbft urfprünglid) 511 georbnetem, rjarmoui-

feiern 3ufammeumir!en beftimmt ftnb (üergl. bie nähere Erörterung

beS 3tt>ecfbegrijfS a. a. £). @< 406
ff.).
—
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Sft fonadj) bie SScr^ältnißfatcßoric be$ 3it)e(fö not^n>enbig jur

$tuffaffung bcr mt$ erfd&einenbeu Statur alö eiltet georbneten ©au^en,

fo erroeift fidj bamit ber 3^eif begriff $ugleid) al$ DrbnungS-

fategorie. 5tber £)rbuungefategorie fann er nur fetjn, fofcrn unb

roeil er, ix>ie alle $ategorieen, Begriff ift unb bamtt eine SSftan*

nid}fattigfeit öon ©rfdjeinungen beftimmenb unb regelnb unter ficr)

befafjt, b. \ in beftimmter Söeife Derfnüpft unb bon anbern fonbert,

£)enu foll ein SttannidjfaltigeS oon unterfd)iebltd)er Beftimmtljeit ge-

orbnet werben, fo fann biejj nur baburd) gefd)et)en , bajj e$ nacrj

irgenb einem principe gerieben unb refp. oerrmtpft, jufamnrengefteUt,

eingeteilt, gegliebert roirb: eben barin befielt bie Bebeutung be$

SöortS Orbnuug. 9JUe6 Drbnen inüoluirt mithin ein Unterfdjeiben

:

id) fann bie £)inge tttdjt nad) einem ^rinctp jitfammenfteEen , oijne

fie nad) eben tiefem principe p unterfcrjeiben. £)a$ ^rincip ift

mithin für bie orbuenbe £l)ätigfeit baffelbe, tt>a$ bie tategorieen für

ba$ Unterfa^eiben unb dergleichen überhaupt, b. I). jebeS allgemeine

(logifdje) Drbnung&priuctp ijt notrjttenbig eine Kategorie. 3m £)rb-

nungSprincip aber liegt e$, ba$ t$ notljttenbig in ber ©liebemng

unb 3)iSpofition ber £)inge unb fomit in ber ©teHuug jebeS einzel-

nen unb feiner £3ejiel)ung jum anbern fid) auSbrücft. $)enn tnbem

ilnn gemäfj bie ®inge bi&pomrt merben, ift e$ ba$ bie Stellung

jebeS einzelnen Befitmmenbe unb Bebingeube, ba$ als folcrjeS in

ben öon iinn auSgeljenbeu Beftimmtljeiten fid) barfteüt. Unb gmar

ftellt e$ fidj bar ati ba$ in i§neu allen (Sine unb ©leidje, iljneu

allen ©emeine. £>enn als ba$ (Sine, fiel) felber gleite ^rincip be-

nimmt e$ bie mannigfaltigen Stellungen unb Bedungen ber £)inge.

Sonad) aber ftefyt e$ ju irjnen uotljtoenbig im Bert)ältnijj be$ Slll-

gemeinen jum ©utjelnen, b. r> jebeS £>rbnung3princip als folc^eS

ift nottjmenbig ein begriff, unb mithin £)rbnung überhaupt nur

mcglid) (benfbar) unter Borauefeijung Don Begriffen.

2ßie entfielen aber unfre Begriffe unb meldte Bebeutung unb

Geltung l)aben fie? £)iefe örage ift um fo unartiger, als fid) leierjt

geigen läftf, baj* nidjt nur alles Scpcfcen unb folgern unb fomit

alle Snbuction unb £)ebuction, fonbern and) aüeS Urteilen ben

Begriff bergeftalt öorauefe^t, bafj eS oljne iljn unmöglich ift §)enn

obraoljt bie Sogifer nod) fortttmljrenb barüber fireiteu, ob bem Be-

griffe ober bem Urteile bie Priorität gitfornme, fo leuchtet sunäa)ft
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bod) fo Diel Don felbft ein, ba$ mir nnfre getüöl)ulid)jreu Urteile:

biefe« Simmcr ift grün, jene $afe ift Don SJtormor k., nidjt faden

fönnen, oljne bie 93egriffc ©rün, Marmor bereit« 31t Ijaben. 5iber,

fagt man, biefe begriffe entfielen erft Dermittelft oorau«gegangeuer

Urteile. £)enn id) mup erft malgenommen nnb burd) Urteile

feftgeftellt fabelt, bajj biefe nnb biefe £)inge gleich gefärbt finb, elje

i$ ben begriff Don ©run ober irgenb einer Öarbe gewinnen fann;

nnb ma« Don ben ©igenfdjaft« • ober ^räbicatbegriffen gilt, gilt na-

türlid) and) Don ben Subjectbegriffen (mie Marmor, Stein, Mineral :c).

£)ber man foenbet mit §erbart ein, ba£ bei* begriff jmtädjft al«

©inj elbegriff nnr entfiele, inbem mir einem ©egenftaube in Der-

fcrjiebenen Situationen, Umgebungen, $erbinbungeu 2c. begegnen

nnb u)tt, Don biefer $erfd)iebenljeit abfeljenb, überall al« beufelbeu,

gleiten mieber erfeuuen, b. f). inbem mir bie Urteile fällen : biefer ©c-

genftaub ift berfelbe mit beut, meinem mir geftent au einem auberu

Orte, Dorgeften in einer auberu Situation faljen. — So richtig

biefj 5lHe« ift, fo überfielt man babei nur ba« ©ine, ba$ id), um
ba$ Urtljeil fällen ju föunen: biefe unb biefe SMnge finb (tu

irgenb einer Se^ieljung) gleit!) ober äljnlid), uotljrcenbig ben begriff
be« ©leiten, 5lelmlid)en bereit« tjaben ntujl 5D?ag berfelbe immer-

hin unferm SBeroufjtfeijn gar tüdjt al« begriff Dorfdjmeben, mag

ba$ ©leidje, ^leljnlidje, unb refp. Ungleiche, $erfd)iebene, immerhin

unmittelbar malgenommen merben; jebenfaU« ift bod) biefe SBaljr-

neljmung felbft nur möglich fofern unb nadjbeut mir bie $>iuge mit

einauber Derglidjen, b. fj. in SBe^ieljung auf ©leid)l)eit unb Ungleid)-

l)eit Don einauber unterfdjieben Ijaben. ©rft bannt feljen mir, ba{3

biefe <Dinge einauber gleid), meil Don jenen auf biefelbe SBeifc unter-

fd)iebeu finb. Smroet alfo fönneuÄ mir ba$ Urzeit: biefe $>iuge

finb einauber gleid), nur fällen, na d) beut mir mittelft jeuer Unter-

fdjeibuug ba$ in iljnen allen ©ine unb Selbige, allen ©emeiue mal-

genommen, b. §. uadjbem mir un«, mentt and) jttuädjft nur intpli-

cite unb unbemufjf, ben begriff ber ©lcid)f)eit gebilbet Ijaben.

©ben fo flar ift, ba£ feiueemeg« jebe beliebige 93erniü>fuug jmeier

SSorftellungen ein Uvtljeil ift; — fonft müßte jebe ^fällige Sbcett-

affociation, ade« ©rittneru, Sßfjautafireu ein perennirenbe« Urteilen

fetjn. S5ielmel)r fann offenbar nur biejenige ^erntüpfung, burd)

meldje ein £)bject unter einen allgemeinen (Ijöljeren) ^räbicat- ober
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6ubjectbegriff fubfumirt mirb , ein Urteil (jeifcen. *) Sftdfjt ttünber

enblidj leuchtet Don felbft ein, bajj mir erft $orfteflungen Ijaben

miiffen, beüor mir fte unter einanber berfnübfen fönnen. SBcmi

baljer nur mittelft UnterfdjeibenS unfre ©tnneSembfinbungen unb

©efüljlSpercentionen ju $orfieUungen werben (mit benen mir bann

erft fdjalten fönnen, bie mir erft $u berfnüpfen unb ju fonbern der-

maßen, ma8 mit unfern ©iuneSempfiubungett unb ©efüppercebtio-

neu nicfyt möglich ift —) , fo folgt bon felbft, bafj baS bloße Unter-

fdjeiben nod) fein Urteilen febu unb tiodj meniger ein Urteilen bor»

auSfetjen fann (mie bielfad) behauptet morbeu tft). £>er Sa£ freiließ

:

A unb B finb berfdjiebcn, ift ein Urtt)etL allein um il)n auä-

fyredjen 31t fönnen, muß idj ben SB

e

griff ber SSerfdjtebetiljeit be-

reite Ijaben, unb biefen begriff fann iä) nur gewinnen, n albern

idt> mannigfaltige Unterfdjiebe gefegt ober aufgefaßt, unb mir jum

S3emußtfeL)n gebraut tyabe, morin ba§ ©ine unb ©feiere in allen

Unterfcfyieben befielt. 3ene3 6e£en unb Qluffaffen ber tlnterfd)iebe

felbft ift aber nod) fein $erfuiibfen bon $otjMuugen, fonbern eben

ber 5Ict, burd) ben unfre ©inneSempfinbuugen erft $u .beftimmteu

Jöorfteflungen merben. Sn tljm mirb aüerbingS eine ^inneSemnfm-

bung auf bie anbre belogen unb infofern beibe berfnüpft; aber biefj

5Be§ter)en ift jugletcb unb ebenfo fet)r ein ©Reiben, unb Ijat ju

feinem Sftefultate feine§roeg$ eine S&rbinbung ber beiben ©inneS-

emnftubungen, fonbern nur bie ©ejmug ober SCuffaffung beS jmifc^en

Urnen befteljenben, fie bielmet)r fonbernben UnterfdjiebS, — ift mithin

weit berfd)ieben bon ber $erfnüpfung eineS ©ubjectS mit

einem spräbicate burd) bie ßobula. —

*) Sie
f. g. unbollftänbigen Urteile, rote: (ES regnet, £§ ift ein ©ort k.,

maajen nur frfjeinbar eine 5lu$nal;me. Senn fie finb nur fpracfjlidje Slbfüqungen

für hk bollftänbigen Urtfjeile: ©a$, was id) fefje, l;öre, ift Stegen, unb: 35qö

\va§ id) mir unter ©ort teufe, ejiftirt realiter, ift ein reell ejiftirente$ SBcfe».

Süffelbe gilt üou Urteilen, wie: tiefer SRenfdj ift SajuS, ober A ift A; beim

fie wollen nur fagen, A u\\\i A finb ibentifd;, tiefet Söceufd), ben ict) Ijiet bot

mir fel;e, t. I). meine gegenwärtige ©efidjt&emüfintung, unb meine im ©ebädjtnip

aufbewahrte SSorfteüung bon (£aju§ finb gleia). ©agegen werben 8ä£e
;

wie:

£> wäre tiefer Sag ein glücklicher ! bon SÄieinantem, außer oietteta)t bon befan-

genen, in irjre Meinung berrannten ßogifern, ate Urttjeile bejei^net werben

»gl. über bie Setjre bon begriff unb Urtljeil a. a. 0. ©. 448
f.

482
f.
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5luf toefentltrf) gleite SBeife, tute imfre BorfteHungeu über-

haupt, entfielen and) unfre begriffe. SßMe btä £inb bie Borftelluug

eiltet einzelnen befiimmten ©egeufranbeS
, 3. 33. feines 93ettcö , nur

gewinnt, inbem e$ benfelben Don anbern einzelnen £)bjccteu un-

terferjeibet, fo bilbet eS fiefe fpäter feine erjten all gemeinen Bor-

ftellungen nur baburd), baß eS unroiüfüljrlicrj beginnt, eine Sfteljr-

^ ei t Don Dbjecten Don einer $?el)rt)eit anbrer ju unterfdjeiben.

Sßenn e$ allgemacrj bemerft, ba$ unter beu mannigfaltigen ©egeu-

ftäubeu beS SimmerS einige braun, anbre rneijj, einige l;art, anbre

tueid) finb, b. E). baji einige auf biefelbe gleite SBeife dem anbern

fid) unterferjeiben
, fo ift biefe Bemerfung nur bat Diefultat einer

meun audj unbctxmßt Donogenen Bergteidjuug, unb jtnar ber Ber-

gleidmng einer 9!fterjrl)eit Don fingen mit einer 9!ftel)rrjeit anbrer.

Sftur au$ einer folgen Bergleidmng fann jene Bemerfung Ijeroor-

gegangen ferjtt. £)a$ $iub abftrarjirt babei feineStnegS Don anber«

roeitigen Beftimmttjciten ber £>iuge. (§3 bemerft Dielmcljr gau^

unmittelbar, ba£ bie braunen §)inge (eben als braune) Don btn

meijjcn auf gleiche SBeife uuterfdjieben finb, gerabe rnie tuir felbft

nod) täglidj ba ober bort bei näherer Betrachtung un$ befanuter

$5inge unmittelbar eine 2Ier)ulid)feit ober Berfdjiebenrjeit bemerken,

bie unS biStjer entgangen roar. (Eben bamit geroinnt ha$ £iub bie

allgemciue Borftellung Don 2öeiJ3, Braun, £art, SKetcr) k. , aber

nur baburcrj, baf3 eS ^ugleid) bie allgemeine Borftellung ber ©leid)-

rjeit unb Uugleicrjljeit gerühmt. £)enn inbem eS bemerft, bafi bie

eine Sfterjrrjeit Don fingen auf biefelbe gleite SSeife Don ber anbern

uuterfdjieben ift, bemerft eS notljtDeubtg gugleic^, bajj bie ©egeu<

ftänbe ber einen 9ftel)rl)eit unter einauber glcid), Don benen ber au.

beru bagegeu Derfdjieben (ungleich) finb. -9hm erft fann e$ ba3 Ur-

%il fällen: biefe §)inge finb einauber gleidj, jene ungleich. Sluf

foldje 2$cife bilbet e3 fid) allgemad) eine 5lnjal)l allgemeiner Bor-

ftellungen Don Beftimmtljciten ber Eilige unb refp. Don fingen felbft,

unter meldje eS bann bie neuen ©egenftäube, benen eS begegnet,

unmittelbar fubfumirt, inbem e§ ifyre ©leicr^eit mit jenen bemerft,

unb bamit roieberum implicite bie llrtljeile fällt: biefer ©egenftanb

ift eine Otofe, jeuer ein ^ferb k. 3>ie allgemeine Borftellung ift

aber nur bie Borftellung eines ungemeinen, b. I). beS in einer

9fter)rl)eit Don fingen ©inen unb ©leidjen, iljuen allen ©emeiuen,
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bttrdj ba$ tiefe 9tfel)rl)eit auf biefelbe gleite SÖBeife Don einer auberu

uiiterfajiebeu ift, — alfo bie Sorfteuung cineS
f. g. ffltxtmalS.

@rft iubem mir fotdje 9(tterFmale bott ein an b er uitterfdjeibett unb

bamit beitterfeit, bar) e£ mehrere foldjer 5lügcmeiiit)eiteu giebt; erft

inbent mir weiter in Se^ieljuug auf fie bie £)inge unter einauber

bergleidjen unb bamit bemerfeu, barj biefen unb biefen fingen bie

gleidje $M)rl)eit bon 50^er!malen jitfommt, burd) bie fie üon

anbern fingen fid) unterfcfyeiben ; unb erft inbent mir citblid) eine

foldje $lel)rl)eit bon 9ft er Finalen in ©iuer Sorfteüuttg ^ufammen-

fäffen, gliebern unb orbnen, — erft bamit gemimten mir begriffe

im engem ©ittne, ttnfre concret •allgemeinen 6ubject<
(

©attung3-

unb Slrtbegriffe, mie (Mb, Metall, Mineral it.
f.

m. 516er foll

e§ mehrere foldjer Slllgemein^eiteu, foll e§ mau nid) faltige

bitten unb Gattungen geben, fo muffen fie in Se^ieljuttg auf 51 H»

gemeinljett, in 93c jic^un g auf itjre 5lrtbeftimmtt)eit unb fomit

begrifflid) unterfdjieben febn unb unter einauber berglidjctt merben,

um aU mannigfaltige erjftiren unb borgefteUt merben ju föttnen.

Statu tljre Unterfdjiebe Formen nur gefetjt unb refp. aufgefaßt merben,

fofertt unb iubem fie uad) SlUgemeiuljeit unb uad) 5lrtbefüutmtl)eit

unterfd)iebett merben, — b. I). ber Segriff ber 511 lg enteilt Ijeit

unb ber Se griff im enger u ©imte finb notljmeubtg Unter«

fd) eib ung Sit or inen, tat egorieeu, unb muffen al6 fold)e an-

erFaunt merben, meint angenommen mirb, ba£ bie §)inge uad) SÜierF-

malen unb uad) 5lrt unb ©attuug bon einauber ttnterfdjiebeu fetjett.

(SS ift für ben Sßertfj unb bie Sebeittuug unfern SBiffenS bon

gröjjefter 2ßid)tigFeit, batj man ftdj überzeuge, batj ttnfre concret« aU-

gemeinen Segriffe, ^räbicat- (5t)?erfmal§-) mie ©ttbject- (Qlrt-) $e>

griffe, uidjt, mie mau immer nod) geneigt ift anjuitc^men , burd)

blofieS 5lbftral)irett entfielen. §)a3 5lbffral)ireu ift ein miHFütjrli»

d)eS £l)un
, su beut uuS bie £5inge (mettn aud) nur al§ (Erfdjei*

uungeit gefaxt) feilte Seranlaffung geben, unb baS aud) für ttnfre

9iuffaffung berfelben nur infoferu einigen Sßertl) Ijat, aB eS ein

§ülfgmittel ift, bie &larl)eit berfelben ju evt)öi)en, iubem bie einzelne

Sorftelluttg allerbingS an £5eutlid)Fcit geminnt, menn mir ba$ £>bject

fo Diel aU möglidj ifoliren, bon feiner Serbiubuug mit Rubrem ab-

fegen, e6 für fid) allein in'6 5luge faffett unb nur mit ausgemalten,

b. t). auf gleidjeSßkifc ifolirtenDbiecteit inSe^ie^ung fe|eu (berg(eid)en).

9
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$lber ntirf) fo bleibt ba$ 5lbftral)ireu immer ein luiflfuljrlidjeS, wenn

audö fubjcctio jroecfmäßigcS £l)itu. (Sntftünbeu nlfo unfrc concreteu

^Begriffe mir burd) 2Ibftractiou
, fo märe, mie es un$ fdjeiut, ber

f. g. StominaliSmuS bie uuoermeiblidje (Soufeqnenj. ®cmi bauad)

mären unfrc ^Begriffe bie rein fubjectioen
,

felbftgemad)teu ^robufte

ber mtüfüt)rlid)en -tljätigfeit bc$ 5lbftrat)ireu3. 9)?au menbe uidjt

ein, bafj auct) aUeS UnterfReiben unb $erglcid)eu ein tr>illfnc)rlicf)e§

£l)itu ferj, unb außerbem felbft ein 3lbftrafyircn inrioloire, inbem ba-

bei auf baS ©leidje in h\\ fingen l)in- unb Dom Ungleichen ab-

gefehlt merbe. $>enu juuädjft iji ba3 Uuterfcrjeibeu ber einteilten

£)bjecte (©iuncSempfinbungen) jroar ein fubjectioeS , aber infofern

notc)n)enbtfje§ £t)uu, als mir baburd) allein, mie ge^etßt
,

jn einem

3nr)alt be$ SBetmißtferjnS gelangen. $n Berbern merben mir baju

aud) burd) bie (Srfdjeiuungeu felbft beranlaßt, inbem unfre @tnne8-

empfinbuugen au fid) uuterfdjiebeu finb unb im ®efiif)le als unter-

fdjiebeu fid) ntubgeben. £)enn eben burd) biefe $unbgebung

mirb unfer UnterfdjeibungSuermögen nir £ljätigfeit angeregt. £)a$

dergleichen aber ift an fid) fein $lbftral)iren (fonbern f'anu nur mit

ber abftral)irenben £l)ätigfeit üerfuüpft merben), meil e$ feiueSmegS

non bereite aufgefaßten Unterfdu'ebcn abfiel)*, fonbern im ©egent^eil

bie gegebenen Uuterfd)iebe nur nad) untcrfd)eibet unb fie bamit afö

Uuterfdjiebe auffaßt, ©benfomenig fielit eS auf baS ©leidje l)in unb

uou bem -Ungleichen ab. 3m ©egenujeil, burd) baffelbe entfielt

erft bie $orfteUung eiueS ©leiten unb Ungleichen, bie notljmenbig

erft r>or Rauben feljn muß, menu bon \i)x abgefetjeu ober auf fie

Ijingefeljen merben foll. £)a$ 5lbftral)iren alfo ift offenbar unmöglich

oljne oorangegangeneS Uutcrfdjeibeu unb $ergleid)en.

«Da^u fommt, baß mir burd) btoßee 9lbftraljiren nietjt nur

tl)atfäd)lid) 31t unfern concreteu Gegriffen nidjt gelangen, fonbern

aud) nid)t 31t ilnien gelangen fönuen. £)enn menu mir jmei ein-

zelne Objecte mit einanber Dergleichen, fo erfrfjeinen fie in it)ren ein-

zelnen SBefiimmtrjeiteu nur nerfdjieben: e$ giebt nidjt jmei ®anb-

förner, nidrjt jmei Blätter beffelbeu Raumes, uid/t jmei (Ster berfel-

btn §enne, bie in irgenb einem fünfte böllig gleid) mären, dar-

auf beruht ba$ große, allgemein anerkannte ^riuein ber Subioibua-

tion, baS in mannigfaltigen 5lbftufungeu burdj bie gauje Statur

l)errfd)t. 3e fyotyx ein Sßefeu in ber (Stufenfolge ber £>inge fiel;:,
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je compltcirter feine 93ilbung unb bie Snfammenfejjung feiner £§eile

ift, nm fo inbiüibueller crfdjeint e$, b. Ij. um fo beftimmter nnb

burd&grcifenbcr ift eS üon allen übrigen unterfd&ieben. ®ie erffen

Elemente (bie
f. g. 5ltome) werben batjev jroar einfacher, als bie

aus iljtien jufammeugefügten SJinge, immer aber nict)t nur überhaupt

Don einanber unterfdjieben
, fonbern and) nm fo mannigfaltiger un-

terfdjieben fetm muffen, je größer bie 9ftannid)faltigfeit ber £)inge

fet;n foH, $u bereit SSilbung fie berufen erfahrnen. ®tep folgt ein-

fach barauS, baß bie §)inge überhaupt nur mehrere femt unb als

mehrere gebaut werben föunen, fofern fie oon einanber in irgenb

einer SBe^ielmug unterfdjieben finb, unb baß bafjer, je mannigfaltiger

biefe SBejieljungen unb bamit bie Unterfd)iebe (SBeftimmtljeiten) ber

®inge Don einanber finb, um fo mannigfaltiger, reidjer, inljaltS-

üoHer nidjt nur baS einzelne SDtng, fonbern aud) iljre ©efammtfjeit

erfdjeineu muß. dergleichen mir baljer ein §)ing unr mit einem ein-

zelnen auberu, fo werben mir uidjtS üöUig ©leidjeS, ©emeinfameS

an itjnen finben: ©eftalt, ©röße, Sarbe 2c. jebeS einzelnen ©i'S er-

"fd&eint üielmctjr augenfällig üon ber be6 anbern üerfdjieben. (Soll

aifo ba$ Slügemeiue nur eine einzelne $eftimmttjeit fetm, bie in

$mei ober mehreren fingen biefelbe märe, unb bie mir bttrd) bloßeS

8lbfirafjiren oon iljrer nnberweitigeu $erfd)iebenl)eit als ein ir)neu

©emeinfameS auffaßten, fo gäbe cS in 3ßaljrf)eit fein allgemeines;

unb unfre SSorjMuug eines folgen mürbe gar feine Be^ietjung §u

ben fingen IjaBen, meil fie nur barauf berufen mürbe, baß mir gu-

gleid) üon ber bemerfbaren $erfd)iebenl)eit, bie ber IjerauSgelmbenen

gleiten SBcfümmt^eit in Beiben DBjecten nod) auflebt, roiHrTt^rlid)

abftraljivten. dergleichen mir bagegeu eine Sfteljrljett oon Gsiertt

mit einer 5D? e t)r t)e it anbrer £>inge, fo Bemerfen mir unmittelbar

(oljne alle Slbftraction) , ba^, obwohl SarBe unb ©eftalt beS einen

(Si*i üon bem beS anbern üerfd)ieben ift, bod) alle @i er jufammen
bnrd) biefetben relatiü ibenttfcfyen Uuterfdjiebe üon ber ©efammtljeit

ber anberS gefärbten unb geftalteteu SMnge fid) unterfdjeiben , ober

baß jene tiefen gegenüber in Söejug auf Barbe unb ©eftalt einanber

gteid) finb. Snbem mir bieß ©leidje als baS in itjnen relatiü Sben-

tifdje, iljnen aßen ©emeinfame fäffen , entfielt unS bie Slorftellung

allgemeiner Söefttmmt^eiten (Sfterfmale) , burd) meldte alle (Sier üon

allen übrigen fingen untergeben finb. 5lber nur relatiü ibentifä)

9*
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finb bie £)inge burd; i§re allgemeinen 9fterfmale. 3)etin nur in

33 e j i e t) u it g auf ba$ SKotl) ber Diofen ober ba$ SBlan bev $eild)eu

ift ba$ SBeijj ber ÄUim baffelbe; in ÜBegieljung auf fia) felber ba-

gegen ift ba$ Sföeifj ber einen Silie Hon bem ber anbern berfdjieben.

9ttd)t alfo burd) ruidfü^rlldje SlDftraction bon ben gegebenen (Srfcfyei-

nnngen, fonbern bttrd) bie mit einer foldjcn $ergleid)Uttg unmittelbar

gegebene Sßaljrueljutuug, alfo Don ben ©rfc&eiiumgen felbft

au$, bilbeu ficf> unfre concret allgemeinen begriffe. Unb nid)t in

ben tobten heften, meiere bie 5lbftractiott übrig läßt, beftefjt ber

Snljalt berfelbeu, fonbern in bem ßompler, ber relatib iben ti-

fdjett Utit er f cfyiebe (SBeflimmtljeiten) , bnrd) meiere eine 9D?et)r|eit

bon fingen bon einer anbern Sfteljrljeit unterfd)iebeu erfdjeint.

§)arau3 ergiebt unb erklärt fid^ äugleid) ba$ anfcr)einenb 35M-

berfpredjenbe , bafy jebeS ungemeine, obtuoljt in fiefy ein ©inigeS,

©leicfyeS, boefy ein 9#annid)faltige$, Unterfdjieblidjeg unter fid) befaßt.

£)enu roeutt ba$ allgemeine nur ber (Sompler, ber relatib ibentifdjen

Unterfa^iebe einer 9fteljrf)eit bon fingen bon einer anbern 50^e^r-

l)ett ift, fo bleiben bie e inj eilten £)inge einer folgen 9ttel)rl)eit,

tro£ il)rer relatiben ©leidet, bodj äugleid) bon ein an ber ber-

fdjiebett. £)bloo!)l ber £ilie, bem (Sie, bem Rapiere k. bie roeifje

öarbe al$ bie ©ine allgemeine SBeftimmung juFommt, fo finb bodj

biefe Eilige uidjt nur auberiueitig fet)r Derfdjieben
,
fonbern and) ba$

Sßeifj ber fiilie ift bon bem Sßeiß be3 ©i'S K. unterfdjieben

:

gerabe baritt, roorin fie anbern fingen gegenüber relatib ibentifdj

erfdjeiuen, finb fie jitglcicl) bon einander betrieben. £)a§ 51U-

gemeine umfaßt fottad? UttterfdjieblicfyeS gerabe aU itnterfdjieblidjeg

;

e8 befielt aU (Siitljeit tvotj ber ©etreuntljeit be3 unter ifjm befaßten

Osinjelnen, unb begreift baljer baffelbe uidjt in fid), fonbern unter

fid). 3tt biefer ^erfcf)iebeuljeit be§ unter bem 5lHgemcinett begrif-

fenen ©inmitten befteljt bie 33 e

f

Ott berfjeit, meldte mit jeber 5111-

getueinljeit berfnupft ift unb mit i^r eine in fid) unterfdjiebette ©in-

§eit bilbet. ©ie ift begrifflich baejettige, morin bie unter einer SM-

gemeittljeit befaßten Eilige uidjt nur bon cinanber, fonbern audj boti

bem 51 II gern etneu felbft uuterfdjiebeu finb, mobttrd) fie @ in $ eine

finb unb beut 5lHgemeiuett relatib felbftänbig gegenüberftetjen. 9uir

in biefer Sfkfottberljeit, b.
f),

in ber ©efammt^eit beg (Stujelnett, fann

ba$ ungemeine Realität unb Dbjccttbität Ijabett: beim nur bariti
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fommt eS jut ©i'iftemj unb jum gegenftcinbltd)en 8ht$brucf. Snbem

eS aber in einet folgen ©efammtrjeit fiel) auSbrücft, erfcrjeint cS §u-

gleid) als ba$ bie einzelnen ©jemplare SB eftimme übe. 'Denn ba-

bttrdj, baß bie 3)ingc in ©attungen unb 5lrten uuterfdjieben finb,

erfahrnen fie uidjt nur ju einer ©efammteinrjeit (Totalität) üerbunben,

fonbern aud) i^rer ^atur nad) bergeftalt beftimmt, baß fie ruefentlid^

gufammen geljöreu, nnb in biefer Sufammengeljörigfeit allen übrigen

fingen untcrfcrjieblid) gegen übertreten, ffiit ber Uuterfdjeibung ber

®iuge itadj ber fatcgorie beS SBcgrip l)ebt ftd) baljcr iljr gleichgül-

tiges Stebeneinanber, i§re £lbfonberung gegen einanber auf. €ue

befielen nidjt metjr jebeS für fiel), mir für fidj auf 2tnbre6 ttrirfenb

nnb Don Rubrem leibenb, fonbern werben ju ©liebern einer großen

©emeinfcrjaft, bereit ©i'tftcng nnb 23efd)affenrjeit, weil fie bttrd) bie-

felben relatib ibentifdjen Skftimmtrjeiten (Sfterfmale) Don anbern tut-

terfdjieben ftnb f
oon benfelben Söebingungen abfängt. $)amit er-

freuten fie jngleid) in befummle klaffen eingeorbnet, bie einanber

unterfcrjieblid) gegenübertreten nnb je nad) irjrer begrifflichen SBeftimmt-

Ijeit in mannigfaltigen $errjältniffen ju einanber fielen. Unb barum

ift ber ©attuugS- nnb 5lrtbegriff jugleid) bie $aiiptorbmtng$fategorie.

£)b bic3)inge-an-fid) nad) Gegriffen nnterfd)ieben ftnb (b. r).

als fo ttnterfcrjieben gebaut werben muffen), laffett Wir toieberum

uorläufig barjingejtellt. ^ebenfalls erfd) einen fie begrifflich unter-

trieben. $)enn für itnfre 2Bal)rner)mung unb 5lnfd)auung — ba$

ift ttubeftreitbare £ljatfad)e beg SßetimßtfetmS — finb fie nidjt bloß

mit mannigfaltigen einzelnen ÜBejtimmtrjeiten auSgeftattet , b. I). ntdjt

bloß nad) ben SBefdjaffenfjeitSfategorieen nnterfdjiebeu
,

fonbern irjre

einzelnen SBeftimmtljeiten finb auet) unter mannigfaltige 5D?erfmaIe

befaßt, b. I;. ^ugleid) aud) begrifflich unterfdjteben. ©benfo et-

{feinen bie -Dinge nidjt bloß in mannicrjfaltigfter £ljätigfeit unb 93e-

megttng, alfo uid)t bloß mit mannigfaltigen einzelnen Gräften unb

SSMrfungen begabt, b. tj. uid)t bloß nad) ben ÜBerrjältniß- ober &cai-

falitätStategorieen unterfdueben, fonbern aüi$ tljre ^Bewegungen, Gräfte

unb SSMrfungen unter mannigfaltige ©efeije befaßt, b. lj. begriff-

lich uuterfcrjieben. £)er mistige begriff be3 ©efe£e$ wirb nur öer-

ftcinblid), roeun wir annehmen, baß e3 ntct)t bloß einzelne, berfd)ie-

fdjiebenc , tfolirtc ^Bewegungen, Gräfte unb Sirfungen giebt, fonbern

ba^, rote bie einzelnen ®inge, fo aud) iljre Gräfte unb Sßirfungeu
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in allgemeine (gleiche) unb befoubre (ungleiche) unterfcrjieben finb,

ober tnaS baffelbe tft , baß eS allgemeine Gräfte giebt, bie einer

5Ü?e^r^eit oon fingen gemeiufam finb, aber eben barnm in ben ein-

zelnen anf mannigfaltige SBeife fiel) ändern, fo bajj jebeS 2)ing, ob-

mof)l biefelbe traft auSübenb ober oon berfelben traft getrieben, bod)

in feiner SBitfung oon anbern fiel) unterfetjeibet nnb fomit bie ©ine

allgemeine traft eine Sttannicfyfaltigfeit oon SBtrfnngen nnter fiel)

befaßt. £)aS allgemeine einer traft ober melmeljr baS, roorin fte

als eine allgemeine fiel) äußert, ift eben baS ©efe£, ber 5luSbrucf

beS bitten nnb ©letzen it)ver 9öirffamfett , bie Sormel für baS, roaS

nnter benfelben 25ebtngungen ftetS unb überall gefcfyiel)t.

S)aS allgemeine beS 9!tterfmatS, beö ©efe£eS unb ber Gattung

ober roa6 baffelbe ift, uufre ^räbicat-, £l)citigfettS • unb (Subject-

begriffe gemäßen uns erft bie 90?öglic^!ett, bie unermeßliche 9Sftanuta>

faltigfeit ber neben einauber auftretenben (räumlicljen) ©rfc^einuugen

in einem, wenn aud) uuflaren ©efammtbilbe gu überfeinen; bei

begriff beS SfoeifS bie 5^öglid)feit , bie auf einauber folgenben ($eit-

liefen) ©rfcrjeinungen unter befummle ©eficrjtSjntnfte gufammenjufQffen,

fie bamit ebenfalls in £otaleinf)eiten einguorbnen unb fo über irjren

Verlauf in äljnlicrjer 5lrt einen Iteberbltcf gu getoinneu. £)l)ne baS

©efe£ ber ©rabitation g. SB. ttmre eS fdt;Iect)tc)tn unmöglict), uuS bie

bietgeftaltige Mannigfaltigkeit ber SBetoegungen ber §immeleförper,

aucrj nur innerhalb unfrei (SonuenfrjfiemS, gur ^orfteKung gu bringen.

£>ljue bie begriffe SDtafer;, £f)ier, ^flange, Mineral k. würbe

fetjon bie üerrjältnißmäßig geringe Sttannidjfaltigtat ber ©rfd)etnungen

unfern täglichen ßebenS
,

gefcfyroeige benu bie Sülle ber über ben (§rb-

freiS ausgebreiteten ©tngelmefeu , in ein ttrirreS, unfaßbares (SljaoS

gerfließen. £)§ne befummle gerieben ber SBercegung unb (Sntnricfe-

lung, g. *B. beS (SrbförperS , ber fflange, beS £l)ierS, ber ^bficali-

ferjen unb ct)enüfct)en ^roceffe k., b. I). oljne einen bSftimmten Set-

lauf ber 9tatureigniffe, in meinem einzelne berfelben als bie 5luS-

gangSjmnfte, anbre als bie (Snb- unb Bielmmfte unb bamit als bie

31t erreidjenben Sirecfe, bie übrigen als Mittel erfdjeinen , *) mürbe

*) 3)a$ 3iel, ju beffen ©rrcid^ung eine SBetuegttng ober eine g-olge oon

SSeränbernngen nrfpriing(itf) beftimmt ift, wirb eben bamit aU ßmed, bie ftort*

fdjritte ber Skroegung ober ^eränbenmg nl£ Mittel gcbacfjt, tnie Sehet cinfe^en

Wirb, ber e£ 511 einem Haren begriff oon Btoetf unb Mittel gebracht l)<\t.
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biz überftrömenbe Sülle ber fid) folgenbeu Veränbcrungeu in ber

Statur uns bergeftatt bcmältigeu, bafj bon $ftaturgefd5id)te überhaupt,

bon ©eologie, SBotanif, Apologie ic. nidjt bie Diebe febn fönnte.

Uub oljne gleite ShtößCtägS- unb Siefyunfte in ber ©efdjicrjtc ber

©fenfdjtjeit, ber Nationen, ber (Singelneu, mürbe nidjt nur bie Ver-

gangenheit überhaupt, foubern felbft ber Verlauf unferS eignen ße-

ben$ in eine unenblidje unb barum unfaßbare Okirjefolge gleichgül-

tiger, unterfcfyiebMofer Momente ftdr) auflöfcn, unb bon einer SBiffen-

fd)aft ber ©cfcrjidjte, Hon cjefd)ict)tlid)er öorfcrjuug unb §>arftelluug,

märe feine 9#öglid)feit ab^uferjen. 3a olme eine ©lieberung ber

©reiguiffe nad) 3tnetf unb Mittel, 3iel unb Verlauf, mürbe un6

ber mistige Vcgriff ber ©ntmicfelung gän^lid) feljlen. — ©enug

e8 leuchtet gur ©biben^ ein, bajj auf ber Uuterfd)eibung ber erfdjci-

nenbeu Eilige nad) bn\ DrbuungSfategorieeu be6 StnecTS unb be$

Vegrip (mit beffeu ^pecialfategorieen be£ 9#errmal§, be£ ©efejjeS

unb be$ Gattungsbegriffe allein bie 90?öglicrjfeit einer menfd)lid)ett,

5itfaminenl)äugeuben, georbneten, berftänbigen ®efd)id)t$ • unb Statur«

anfdjauung beruht £)arin liegt bie Unentberjrlicrjr'eit biefer Unter-

fd)eibuug$uormcn , bie mir eben be$l)alb audj unmilltTirjrlid) überall

anmenben; barum muffen biefe Vegriffe al$ logifdje ^ategorieen

anerkannt merbeu.

Slber aucr) für all' nnfer Urzeiten finb fie unentberjrlidj.

£)enu ift ba$ Urteil, mie gezeigt, nur bie ©ubfumtion eines Ve-

fonbern unter feinen Vegriff, fo folgt bon felbft, bajj bie ©ültigfeit

be8 Urtl)eil$ mit ber beS Vegrip fteljt unb fällt. Sßir föunen morjl

in ber 5luffaffung beS (Sin^lnen irren unb e§ bemgemäf* im Urteil

unter einen Vegriff fubfnmiren, bem e3 mdjt entfprid)t, momit mir

fal(dr) urteilen ; aber mären unfre Vegriffe felbft oljne ©ültigfeit, fo

lenktet ein, bajj alle unfre Urteile eben fo ungültig, eben fo be-

beutugSloö mären, daraus aber folgt meiter bon felbft, bafi aud)

au' uufer 6d)tiejku unb folgern, alle Snbuction unb §)ebuction

bon ber Vebeutuug unb ©ültigfeit unfrer Vegriffe abfängt (bergl.

bie Seljre bon btn @d)lüffen, ©öjtent ber ßogif ©. 527
ff.). <Denn

e$ bebarf für deinen, ber je einen <Sd)lu{3 gemad)t fyat, ber näheren

$lu$einauberfe£ung , bajj jeber ©djluj} nur auf einer Verfuüpfuug

bon Urteilen beruljt. £)er logiferje @t)KogiSmu6 mit feinen ber-

fdnebeuen Figuren ift nur baS allgemeine ^arabigma einer folgen
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Verknüpfung , baS fid) cm$ bem Vertjältntfr beS allgemeinen unb

(Sin$elneu Don fclbft ergiebt. 5lber er gilt nur, tuenn baS QlUge-

meine beS SBcgriffö itidjt nur eine SMjrljeit, fonberu alle £)inge

einer beftimmten Slrt unter fidj befaßt. Unter berfelbeu Vebingung

fterjt alle £)ebuctiou unb Snbnction. £)enu beibe finb nur beftimmte

formen beS ©d)lte|3cnS unb öolgernS, unb bamit nur 9Inroenbun-

gen beS logifdjeu ©tjlIogiSmuS.

£)tejj cjeljt [)infid)tlid) ber §)ebuction fdjon barauS tjeröor, baß

fic überall oon einem allgemeinen lXrt^eile alö Sßtämtffe beS ©crjluf-

feS unb bamit bou einem allgemeinen Vegriffe (SDlerfmal, ©efe£ ober

Gattungsbegriff) auSgerjt, unb buret) nähere Veftimmung, Verfnüpfung

k. , ber in itjm enthaltenen Momente irgenb ein (Su^elneS als in

ober mit ifjm gegeben bart!)uu miH. £)ie flarften Veifpiele beS be-

buüioen Verfahrens gemährt bie 9#atr)ematif unb eines ber einfacrj-

ften Ijaben mir bereits oben angeführt. @d)on barauS ergiebt fid),

baf* aucrj bie Mattemauf, biefe SGBiffcnfd^aft v.wi eÜoxrjv, ber $)e-

buetiou tüdfjt entrann fauu. 5lber aud) bie 9faturmiffenfcr;aftett be-

bienen fid) beS bebuctiüeu Verfahrens, unb einen ber glättjeubften

Velege bafür liefert bie neuerlid) erfolgte GntbecFung beS Pla-

neten Neptun, 9tur burd) eine £)ebuctiou aus bem allgemeinen

©efe£e ber Veroegung t>er Planeten unb auS ber allgemeinen Dlorm

ber gegenfeitigen Störungen irjreS ßaufS fonnte £e Verricr bartljuu,

baß eS an einem beftimmten Orte beS §>immelSraumS einen nod)

unbefannten Planeten geben muffe unb au roelctjem spunete feiner

öanfbarjn er in einem beftimmten Seitmomente fid) befinbeu merbe.

1)ie VaftS aller 3)ebuction ift aber ber logifcfye ©ruubfa|, bajj

maS Dom allgemeinen gilt, auet) oon bem unter iljm befaßten Gmt-

gellten gelten muß: nur trenn baS, maS bom £>reiecf- überhaupt bar-

getljan ift, and) für baS gleidjfeitige §)reiecf Geltung Ijat, läfct fiel)

bebuciren, baß jeber SßMnfel beS leiteten = 2
/a R - fe9n im, £- fetter

Grunbfatj ift eS, ben ber logifcfye ©UÜogiSmuS nur in ber Bonn

eines <3d)luffeS barfteEt unb bamit als baS allgemeine ©djema aller

bebuctiüeu Scrjlüffe fid) erroeift. 9lnn ift aber biefer ®runbfa£, tote

fdjon bemerft, feiuerfeitS nur bie (ionfequenj beS ©efetjeS ber Sben-

tität unb beS SBiberfprudjS in feiner 5lutoeubuug auf baS Verhält-

ntJ3 beS allgemeinen unb einzelnen: nur roenu baS allgemeine

baS in allem unter iljm begriffeneu (Sin^eluen dine unb @(eid)e ift,
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folgt au$ bem 6a|e A = A unabtoeiSlitf) , ba$ toa$ Dom 5lüge°

meinen gilt, audj Don jebem unter iljm befaßten ©tnjclncn gelten

muß. 2)er ©rttubfatj, Don beffett ©ültigfeit aEe £)ebttctton abfängt,

berutjt fonarf) feinerfeitS auf ber ©ültigfeit be$ SSerljältniffeS be$

ungemeinen gnm (Stnjeliten, b. I). auf ber ©ültigfeit unfrer allge-

meinen begriffe. 9tur menn e$ feftftet)t, ba$ in allen §)reiecfen

bie 3 SÖMnfel =2ß. finb, b. f). ba£ ade £)reiecfe unter einen

Gattungsbegriff gepren unb jene ©rößebeftimmung iljrer

SBinfel ein Moment beffelben bilbct, fattn ber 9ftatl)ematifer mit

<8i$erljeit folgern, ba$ jeber Sßiufel eitteS gleichzeitigen £)retecf$

= 2
/3 R. feött muß. 5lber vorauf beruht bie ©ültigfeit unfrer

allgemeinen ^Begriffe unb Urteile? Sßoljer ift eS getniß, ba^ md)t

nur btefer ober jener 9D?el)rI)eit Don fingen, bie mir mit einer anbern

berglidjen tjaben, fonbern baß allen fingen einer ©attuug ein be-

fttmmteS 9fterfmal ^ufomme, ober gar ba^ bie £)inge überhaupt
uadj Stterfntalen untergeben , nad) ©efejjen tl)ätig, in Gattungen

unb Wirten gegliebert finb? —
$ott ber Antwort auf btefe Sragc Ijättgt uid)t nur bie $e-

meiSfraft aller «Debuctiou, fonbern gleichermaßen and) aller inbuctt-

oen ©cfylüffe ab. Wlaw meint freiließ, baß bie Snbuction überhaupt

unbcrüfjrt bleibe öou bem 3tt)cifcl an ber ©ültigfett unfrer allgemein-

begriffe, roeil fie ba$ allgemeine be6 WlntmaU, beS ©efejjeS unb

Gattungsbegriffs nid)t öorauSfejje
,

fonbern felbft erft feftjuftelleu

fudje. 5lHein biefe Meinung ift augenfällig eine bloße Süttfton.

$)ie Snbuction fyättt feinen «Sinn unb bliebe o^ne Otefttltat, wenn

fie nid)t als gemiß DotauSfejjte , baß bie §)iuge begrifflich unterge-

ben fetjen, baß e$ 9}?erimate, ©efe£e, ©attungeu unb 5lrten gebe.

£)enn roenn Stemton aus ber $ergleid)ung beS öallenS ber Körper

auf ber ©rbe mit ber S3etnegttng ber Planeten gunädjft l)t;potl)etifd)

folgerte, ba^ bie ledere bemfelben ©efe£e ber ©rabitation unter-

worfen fetjn bürfte, unb luenn bann bie SBeredmttng einer 5ln^a§l

oon Planetenbahnen bie §tU)otl)efe betätigte, fo Ijat ber 6d)luß,

ba^ alle, auc§ bie itoer) unentbeeften platteten bemfelben ©efe£e

geljorcfyen, nur ©ültigfeit, trenn oB getxnß angenommen toirb, ba^

eS allgemeine ©efe|e ber SBetoegung giebt. Ober menn eS aud) fejt-

ftel)t, baß bei ben berfcfyiebenftett frbftaflinifdjett Körpern bie ^röftaüt-

fattott nur ba erfolgt, 100 bie d)emifd&ett ©ubftatt^ett berfelbett ca\$
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einem pfftgeu aufgelöften Sttftattbe in btn fcften Ü6cr^e^en
, fo ift

ber Sdfolufj, baj3 btefj ba3 SBtlbungggefcjj aller $rrjftaUifaüon , bie

©ntfteljungtot aller frtjftaHe fet), bod) nur berechtigt, trenn füll-

fd)Weigenb boratt^gefetjt Wirb, ba$ e$ allgemeine SBilbungSgefejjc,

bafj e3 ©attungen unb Wirten unter ben fingen giebt unb bie $rb-

fiaKe eine foldje ©attttng bilben. Unb wenn and) ermittelt ift, bafj

bie berfdjiebenftett Spiere, Welche woljl entwickelte StefpiratiottSwerf-

jettge rjabett, unter ben berfd)iebenftett £emperaturgrabett eine be-

fummle, fid) wenig änbernbe ÜBlntwärme behalten, bei folgen ba-

gegen, beren Sfcefjnration ttnbollfotmnen ift, bie SBIuttüärme bie ber

ßuft ober be$ SßafferS (worin fie fid) befinben) wenig überfteigt unb

mit letzterer fid) änbert, fo ift Wieberum ber ©djlufj, ba$ bie Urfadf)e

ber tbierifdjett Sßärmc bei allen Spieren bie $erönbevung feb,

meldje bttrd) ba$ Sltljmeit im 23lute (jerborgebradjt werbe, nur gültig

unter ber SBorauSfetmng, bafj c$ aUgemeiue Urfadjeu (Gräfte unb

SfiMrfungen) giebt, welche unter ben gleiten Söebingungett ftetS ben

gleiten (Erfolg tjabett.

(S$ ift ein bergebltdjeS SBemüljeu be$ neueren (EmpiriSmu«,

biefe $orau$fetjuttg eitted allgemeinen, bie wir unwiüfftljrlid) machen

wo eine 2leljnlid)feit unb Sfregelmafngfeit ber ©rfd)einungett tut«

entgegentritt, biefe« ©etteraliftren, ba« wir in folgen Fällen unwitt-

füljrltd) bou^ierjen, auf blojk btelfadj wicbertjolte (Srfaljrung ober

auf gewohnte Sbeenaffociationeu jurücfjufü^ren, unb bemgemäfj alle

unfre begriffe au« Folgerungen bon (Einzelnem auf ©inline« ableiten

311 wollen (bgl. 3. @. 9fti0: £)ie inbttetibe £ogif 11. $laü) b. ©ngl.

b. ©d)iel 1849). $)enn c« lenktet jur (Sbtbenj ein, bajj jebe

Folgerung fd)led)tljin unmöglich ift, wenn ba« (Sin^Ine nid)t in

irgenb einer SBejieljung gu anbrem (Sinjeluen fteljt, wenn e« nur

©inline«, bon ädern Slnbern S5erfdjiebeneö ift. Sßenn wir and) fol-

gern wollen : weil a erfal)rung«mäfng bon A, B, C, D .... gilt,

werbe e« and) bon anbeut gleichen ober ät)ultd)en unb fomit bon

allen ä'ImUd&en fingen gelten, alfo ein allgemeinem fetm, fo ift

bod) ebibent, ba (3 wir biefen ©djlttf nur madjett föunctt, wenn tut«

ber allgemeine 6a£: bon ©leidem gilt ©Ieicbe«, bereit« feftfteljt

unb wenn wir ätigleid) boratt«fetjett, baj3 e« aujer ben tut« bekannten

nod) attbre tljnett ätjulidjc ©utge gebe, b. |. bajj bie £)inge nad)

SWerfmaleu unb ©efe^ett, in ©Ortungen unb Wirten uuterfdjieben
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fe^en. Der ©a£: bon ©leidem gilt ©leid)e§, fällt aber, tüte ge-

geigt, in (SinS gufammen mit bem ©runbfa£ aller Debuction: njaö

öom allgemeinen gilt
,

gilt cm$ bon allem unter irjm befaßten (Sin-

feinen. Unb fo ebibent nnb geloij} biefer ©a| ift, fo getüif itnb

ebibent ift and) beffen Mjrfeite: ira6 bon allem ©meinen gilt,

gilt and) bon bem e6 befaffenben allgemeinen ober iji felbft ein

allgemeines. 9ftd)t6bejtotoeniger foU — mie ber abfolnte (Smj)i»

riSmug behauptet nnb behaupten muß — felbft ber ©runbfa£: Hon

©leidem gilt ©leides nur auf (Srfaljrung, auf Snbnction berufen,

inbem ttrir angeblid) bie toieberljolte 2ßal)rnef)mung , baf in fielen

einzelnen Säßen ©leidjeS bei ©leidem fid) geigte, generalifiren nnb

bamit ben inbuetiben <Sd)tuf3 machen, ba$ in allen Säften ©leid)e3

Don ©leidjem gelten merbe. 5lHein banad) fdjroebt offenbar alle

Snbnction böUig in ber ßuft nnb i§re Stefultate finb böUig null-

fül)rlid)e, felbftgemadjte SUnfionen. Denn foirb jener allgemeine

©a^, ber gugefianbenermafsen bie $orau$fetmng aller inbuetiben

©dfoluffe ift, feiuerfeitS felbft nur burdj einen ©djluß ber 3nbuction

gewonnen, fo roirb offenbar biefer ©djluf* gemadjt oljuc jene

SBorauSfejmng, ift mithin ein ©d)luj3 ol)ne alle sßrämiffe, ein Unbing,

bae aller nnb jcber ©etoi^eit entbehrt. Unb ba alle übrigen inbuc-

üben @d}lüffe anf biefeS Unbing bergeftalt fid) bafiren, bajs irjre

©ültigfeit nnb ©eiotfjljeit gänglid) bon i§m abfängt, fo finb fämmt-

Itd)e ©d)lüffe ber Snbuction ebenfo ungennj* unb ungültig, roie il)re

allgemeine ^rämiffe. —
Um fo bringenber forbert fonaa^ bie Srage: toorauf bie ©ül-

tigfeit unfrer allgemeiuen begriffe unb Urteile beruhe, il)re Beant-

Hortung. 8ur ©bibeng leuchtet ein, bafj fie auf ber ©rfa§rung

allein nidt)t berufen fanu. Denn unfre coucret allgemeinen begriffe

ftammen gtoar, mie gegeigt, infoferu au§ ber (Srfaf)rung, als mir

bei Sßergleidmng einer 9ttel)rl)eit bon fingen mit einer $?el)rljeit

anbrer unmittelbar toaljrneljmen, in melier SBcgielumg fie burd) re-

latib ibentifdje Unterfdjiebe bon ber anbern fidj unterfdjeibe. —
5lHetn baß allen fingen bon ätjultctjer ober gleicher 33efd) äffen Ijeit

mit ber berglid)enen 9(ttel)rl)eit ein beftimmteS 5^er!mat gufomme,

ober bajj bie erfdjeiuenben Dinge übertäubt in ©attungen unb

Slrten unterfd&ieben feben, fann un$ feine (Srfaljruug lehren. Denn
e6 iji un6 nidjt nur t§atfäd)lid) unmöglich, alle Dinge unter ein-
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anber 31t Dergleichen, fonbern menu bieß aucr) möglich märe, mürben

mir boct) niemals gemiß feöu fönnen, baß mir ade £)inge oer-

öligen Ijaben. Unfre allgemeinen Urteile nnb begriffe fönncn

barjer nnr ©ültigfcit Ijaben , menn fic auglcid) apobictifdje fiub, b. Ij.

menn e$ notljmeubig ift, baß fd)lecl)tt)in allen fingen ober bod)

allen üon einer gemiffen S3cfdjaffcnljcit irgenb ein beftimmteS Wlzxl-

mal gufommen muffe. @$ fragt fid) alfo: giebt e$ allgemeine

apobictifdje Urteile, ober ma$ baffelbe ift, giebt e$ 9#erfmale, bie

not^menbig allen fingen oon gemiffcr S5e[d;affen^eit iu§ärireu?

Unb moranf bernrjt biefe 9totf)menbigfeit?

£)aß fie, menn fic überhaupt befteljt, nur eine £)enfuort)-

menbigfeit fenn fanu, lenktet gmar oon felbft ein. £)enu Don ber

9totl)meubigfeit einer an fiel) fetten ben 35efcr)affenE)eit ber $)inge

fanu überhaupt ntdrjit bie Diebe fetm, meil, mie gezeigt, ba$ Sln-fid)-

feöu überl)au|3t nur §)a$ ift, al6 ma8 mir bie £>ingc-an-ficl) beu-

len muffen. 5We ©enlnotljmenbigfeit aber beruht nacr) unfern

früheren Erörterungen einerfeitS auf ber gegebenen, für uns unab-

änberlicrjen 3ßefen6beftimmtl)eit unferS £)enfen$, S5orfteüen6 , $e-

mußtfenng; anbrerfettö barauf, baß mir gemiffe ©inneScmpfiu-

bungen unb ©efü^l^crceptionen rjabeu muffen, alfo auf einer

Einmirfung ber äußern £>inge auf uufre ©eele. $on ber leiteten

öorm ber ©enfuot^menbigfeit fanu bie ©ültigfeit ber allgemeinen

Urteile nidjt hergeleitet merben. <Deun unfre ©inueSempfinbnngeu

unb ©efütjt&perceptionen fiub eben bie ©ruublage aller Erfahrung

unb geben im 8 immer nur $unbe oon ben einzelnen SBeftimmt-

Ijeiten ber einzelnen erfdjeiuenbeu -Dinge. (§3 fragt fid) alfo nur

noer; ob bie erftc SSorm ber ^enfnotrjmenbigfeit , bie in ben ©efe^eu

unb formen unfrer uuterfdjeibenben £rjätigfeit fid) auSbrücft, bie

Sttöglicrjfeit apobictiferjer Urteile gemährt. 9teljmen mir nun an, —
mag mir im Obigen bargettjan ju fabelt glauben, — baß bie er-

fcl)einenben <Dingc nad) irgenb melden tategorieeu oou uns unter-

fdjieben merben muffen, um überhaupt alö manuicl)faltigc beftimmte

£)bjecte oou un3 oorgeftellt merben 31t fönuen, um alfo überhaupt

benfbar 31t fenu, fo ift bannt aUerbingS eine ^lotljmeubigfcit gegeben,

meiere unmittelbar gemiffe allgemeine apobictiferje Urteile iuoolüirt.

•Denn alle gemäß ber einen Kategorie gefegten Unterfdjiebe ber £)iuge

fiub notrjmenbig auf biefelbe gleiche S&eifc oou allen gemäß einer
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anbcrn Kategorie gefegten 35eftiinmtt)eiteu uuterfd&ieben. ®a$, luorin

3. $8. ber fategorifdje Betriff ber Dualität oon beut ber Quantität

unterfdjieben ift, fommt baljer uoujiuenbig allen qttalitatiüen $e-

ftimmtfjeiten ber £)iuge $u, unb bilbet foutit ein allgemeine« 9Q?erf-

mal, burd) ba« fie tum allen quantitativen SBefiimmtljeiten unterfdjie-

ben finb. 2ßa« alfo tum einem fategorifdjen begriffe gilt, weil e«

ein Moment beffelbeu ift ober unmittelbar in ilnn liegt, ba$ gilt

uotfjroenbig auc^ oon allen iljm gemäß untergebenen fingen,

tum allen iljm gemäß gefegten SBeftimmtljeiten. Sßenn e« ba^er

3. .85. "im fategorifdjen begriffe be« Raumes liegt, baß er mfy brei

SMmenfionen fid) au^betjnt, fo muffen noujtuenbtg alle £)inge, bie

räumlich unterfdjieben, einen beftimmten Diaum einnehmen, i§n in

brei ©imeufionen erfüllen. Unb menn bem fategorifdjen begriffe

be« Otaume« gemäß, feie gezeigt, unfre Uiaumaufdjauung • überhaupt

notfjtuenbig bie ©eftalt eine« 3)reiecf« (refp. einer ^tjramibe) an-

nimmt, fo finb ba« £)reie<f fo tute ber Sßßtnfel unb bie gerabe St-

nie, au« benen e« befteljt, uoujtueubige, allgemeine Figuren, unb

ttm« in iljrer gegebenen JBeftimmtljeit liegt, tuirb noüjtuenbig non

allen möglichen geraben ßittieu, Sßinfeln unb £)reiecfen gelten.

SBenn ferner jebe bloße Oiaumftgur jugletdj) ein Quantum ift, b. §.

nad) ber Kategorie ber Quantität oon anberu unterfdjieben werben

muß, um fie al« beftimmte Dtaumfigur aufraffen, fo ift ebenfo ein-

leua^tenb, baß 2We«, loa« in bem fategorifdjen begriffe ber Quan-

tität liegt, öon ben il)tn gemäß untergebenen 9toumfiguren ; weil

oon allen Quanti« überhaupt gelten muß. Sßiv l)aben im Obigen

fdjon angebeutet, ha^ auf biefer S5afi« bie allgemeinen apobictifdjeu

Urteile ber Sttaujematif berufen. 3u ber STjat finb bie ©ä£e ber

5Dlatl)emati! entroeber nur ©peeifteationen unb SÄntuenbungen be«

logifa^en S)eufgefe$e8 ber Soentität unb be« SBtberfptud)«, ober

apobietifcfye Urteile, tt)elcr)e bie allgemeinen Sfterfmale aufftellen,

bie in Solge ber Statur be« Otaumbegrip ben einzelnen Olaumftgu-

ren, unb in Solge ber Statur be« Quantität«begrip allen einzelnen

Quantig notfjtoenbtg jufommen. £)er <Sa£ 3. $8. ba$ bie brei

äßinfel jebe« £)reiecf« = 2R. finb, ftellt nur ein allgemeine« SWerf-

mal aller £)reiecfe auf. £)aß er ein apobiftifdjeS Urteil ift, roirb

uu« burd) bie £>emonftration be« SDTatljematiferS gett)iß unb eöi-

bent, b. I). bie STotljroenbigfeit unb 5lHgemeingültigleit be« ©a|e«



142

fommt un$ baburd? 311m $eituifjtfct)u. $tber bie 9totljit>enbigfeit

felbft beruht auf bev »atur beS $)reiecf$, b. §. barauf, ba£ ba$

®reied eine SRaumfigur ift, bie fid& au« bev gegebeneu SBeftimmt^eit

be« OtaumeS überhaupt mit Sftotljmenbigfeit ergiebt uub in Öolge

biefer 9totl)tt)enbigfeit and) eiue iu fid) notljwenbige SBeftimmt^eit

Ijat. ©beufo ift bev ©a£, bajj alle §albmeffer eine« ÄreifeS ein-

aubev gleid) fet;n muffen, nuv ein allgemeines apobictifd)e$ Urteil,

meiere« auf bie Sftatur bev gevabeu ßinie unb refr. auf ba$ £>euf-

gefe£ bev Sbentitat unb be« SBiberftruc&S fid) gvünbet. Unb bajj

bie ganje Slritfmiettf unb Algebra mit allen ifjren ©äjen unb £)jje-

vationen nuv allgemeine apobicttfcfye Urteile enttvicfelt, bie in bev

9ktuv bev 3ctl)l, b. r). bev biScreten ©röjje als eineö Begripmo-

mentS ber Kategorie bev Quantität, liegen, bebavf nad) bem £>bi-

gen feine« näheren SRadjfoeifeS. 5Iber and) bie mattyematifdjen $e-

jtimmungen bev Sfticrjtung unb bev ©röjjet)erl)ältmffe einer (räum-

liefen ober jeitlidjen) SBetuegung genuinen nuv bavum apobictifetje

©ettriffljeit, weil jebe 23ett>egung als eine ßinie im Raunte an-

fdjaubar ift unb uad) Stiftung, 5lu3bel)nung uub ©efd)ro in bigfeit,

alfo räumlid) unb quantitativ» untevfdjiebeu roerben muß, um als

beftimmte $eraegung borgefteüt roerben ju fönnen, — b. rj. roetl

jebe S3eroegung eine Sftaumfiguv befdjrcibt unb ein Quantum ift,

alfo aud) r»on ifjr gelten muj3, roaS fategorifd) Don bm Svaumftgu-

reu unb £luanti3 überhaupt gilt. Unb roenn eublid) bie ©ä£e bev

50kt^ematif nidjt blofj an fict)
,

fonbevn aud) in ifyrer Slnroenbuug

auf bie gegebene SSttannidjfaltigfeit bev ©inge itjre 9totfjroenbigfeit

unb 5Wgemeingültigfeit beroävjren, fo ift biefj nuv barauS 511 erflä-

ven, ba£ aud) bie §)inge räumlid) begräbt (Sftaumfiguren) unb quan-

titativ» beftimmt (üuauta) finb. SMefe pvactifd)e üBeroäljrung bev

Sftatljematif roivb bat)er ^ugleid) als ein $eroei$ auevfannt roerben

muffen, ba$ aud) realiter bie gegebene 5^annid)faltigfeit ber £)inge

gemäjj ben Megovieen beS [ftaumS m\\> ber Quantität ttntevfdjiebeu

finb, b. I). bafi mir fie als an fid) fo untevfdjiebcu benfen muffen.

©e£en mir ferner bovauS, baß bie 3)inge uid)t bloß vättmlid)

unb quantitativ), fonbern audj qualitativ nntetfct)ieben finb, fo folgt

roeitev, bajj e$ eine Slnjat)! uon fingen roivb geben muffen, bie nur

barum als einzelne, befonbre evfdjeiuen, roeil fie, obrootjl qualitativ)

mit anbeut ibentifdj , boct) quantitativ unb vefb. räumlid) tum iljnen
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untergeben finb. Wlit auberu SBovteit: meun bie §ittge nad)

niedreren tategorieeu unterfdjiebett finb, fo folgt uubermeiblidj,

baj3 eS ©tuge geben mirb, bie-tn (Siuer SSe^ielmug §. $8. qualitatib

ibentifd), in einer anberu 23e§iel)uitg bagegeu j. SB. quantitatib un-

terfd)iebeu finb, unb uingefefjrt. <£)ie qualitatiu ibentifdjen bilben

aber fonad) notljmenbig eine $M)ii)eit bon fingen, meldje, obmol)!

(räumlid), quantitatib) bott einauber berfd)iebeit, bod) barin einanber

gleid) finb, baj3 fie biefelbe gleite Qualität fabelt. £)iefe Qualität

tft eben bamit baS il)neu gemeiufame 9fterftnal, burd) baS fie Don

einer aubern ^e^r^eit auf bie gleite SBeife ttnterfd)iebeu finb.

2$äreu alfo bie 2)tnge nad) mehreren ^ategorieeu unterfcfjieben, fo

mürbe folgen, bajj eS allgemeine $lernnale unter it)nen geben

muffe, unb mithin roürben totr berechtigt ferju, überall borattS$u-

fe|en, baji bie bon uuS.au einer 9(M)rl)eit Don fingen malgenom-

mene gleite 53eftimmt[)cit ein foldjeS allgemeines Sfterfmal fet), fo

lange menigftenS, bis bie (Srfaljrung unfre $orauSfe£uttg mibertegt

Ijätte.

93etrad)teu mir meiter bie $er[)ältnij^ategorieett
, fo liegt un-

mittelbar in bem fategorifdt)eit begriffe beS ©at^en, foferu eS $u-

gleid) ein Quantum tft, ba£ jebeS ©att^eS als foldjeS größer fetm

muji als ein <£l)eil beffelbeu, b. I). finb bie £)inge quantitatiö unb

äitgleid) nad) ber Kategorie beS ©an^ett unb beS £§eitS unterfd)iebeu,

fo ergiebt fid) mit ^otljmettbtgfeit baS allgemeine apobictifdje Ur-

teil: alle £)inge finb als ©an^e größer als jeber tljrer ^eile.

SSären ferner bie <Diuge nad) SBefen unb ©rfdjetuung unterfdjiebeu

unb tft bie drfdieinung baS, als maS ein £)ing in feinem $erl)af-

ten, bttrcr) feine £l)ätig!eit, (&inmirtag iL, aubern fingen fiel) fttttb-

giebt, fo folgt uttbermeiblid) attS bem ©efe£e ber (Sattfalität, ba(3

jeber ©rfdjeiuuug ein (StmaS 31t ©rttube liegen muß melcfyeS in iljr

erfdjeint, — alfo baS allgemeine apobictifd)e Urtljeil: jebeS 3)ing

als ©rfdjeinung ift bie ^leujjerung eines bon il)tu unterfcfyiebeneu

©tmaS (^ätigfeit ober SBemeguug ). kennen mir biefj ©tmaS baS

SBefen unb unter[dt)etben üou tljm 110er) bie ©ubfran^ als bie bor-

auS^tfe^enbe $raft, roetdje bie mannigfaltigen Steile (Elemente,

Gräfte, Vermögen) beS <DingeS ju einem ©an^ett einigt ober in ur-

fprünglicfyer (Sinljeit jufammenljätt, b. fj. nehmen mir an, bajj bie

£)mge aud) nad) ©ubftanj unb ^obification (SlccibenS) unterfd)ie*
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ben finb, fo ergiebt fid) mit gleidjer 9ZotljWeubigfeit ba$ allgemeine

apobictifdje Urteil: jebe« Ding bleibt, trojj ber erfcljetnenben herein-

berungett au ilmt, Wefeutlid) baffelbe, fo lange feine 8nbftanj uti-

tteränbert befielt.

$on befonbrer Sßidjtigfeit ift bie Kategorie ber ßaufalitä't int

engem 6iune. kommen ben Dingen wenn and) 6ebingte £ljätig-

feiten (Gräfte) §u nnb finb fie in biefer SSe^ieljung oon einanber

unterfcfyieben
, fo folgt unmittelbar au« bem begriffe ber ßattfalität

überhaupt ba$ allgemeiue apobictifdje Urteil: 5lUe3 wa$ gefd)iel)t,

muß eine Urfadje Ijaben, bind) bie feine ßrjjreu^ wie feine 23efctjaf-

fettljeit bebingt unb beftimmt ift. ©3 folgt ebenfo unmittelbar ba$

streite apobictifdje Urteil : jebe llrfadje ift ba« tyx'mS i^rer SBir-

fttttg, jebe SSirfmtg be« ^ofteriuei ifjrer Urfadje. 9kd) bem logi-

fd)en ®efe£e ber Sbentttät unb be« $Mberfprud)3 ift e3 ferner fd)ted)t=

l)iu gewiß unb eütbent, bafi oerfd)iebeue Sßirfungeu üerfd)iebene Ur-

fachen, gleite SBirfungett gleite Urfadjen fyabett muffen unb umge-

fefjrt. Unb barau« folgt weiter, baj3 feine SBirfung großer fetm

ober mein* enthalten faun aU iljre llrfadje, ober pofitiü attSgebrfuft,

bafi ®röj3e, Sftaajj, SBeftimmtljeit jeber SSMrfttttg Don bem 9)?aafe

unb ber 23eftimmtf)eit iljrer Urfad)e abhängig ift. 5ltt3 berfelbeu

Kombination be$ <5a£e8 ber Sbeutttät mit bem begriffe ber (Sau-

falität ergiebt fid) ber allgemeine ©runbfatj aller Mtfyamt, ba$ apo-

bictifd)e Urteil: jebe Bewegung gel)t in'« Uuettblidje (beftänbig) in

berfelbeu urfjmutglicfyen $id)tttng unb ®efd)Winbigfeit fort, wenn

feine anbre $raft ober Bewegung fie ftört. Denn biefer @a£ be-

fagt nur: Bewegung ift unb bleibt ^Bewegung, befummle Bewegung

atfo aud) al« m% fie beftimmt ift, weil A al« fid) gleid) bleibenb

jU benfen ift, fo lange feine Urfadje eintritt, bie eine $eränberung

ijeroorruft, ober ma6 baffelbe ift, weil jebe Skränberung eine Urfad)c

I)aben muß, ol)tte Skränberuttg aber A == A ift unb bleibt.

$fHeiu alle biefe allgemeinen Urteile, bie au« ben $erl)ä'ltnifj-

fategorieen Ijeroorgeljen , betreffen nur bie Dinge als £§ätigfeiten,

Urfadjen unb SßMrfungen iiberljau.pt. Sie geben feine cottcre-

ten 5D?erfmale an, bie allen Dingen oon einer gewiffen ^Ijätigfeit

jufommen muffen, feine ßel)rfä|e, wie fie bte 9)?atl)etnatif oon ben

Sftaumftguren aufteilt unb bemonftrtrt. ©ie fönneu ba^er wol;l als

^rämiffett fcon Scfytujjfolgerungeu bleuen ; aber fie beweifett ntd)t,
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bafj bie £)inge in iljren ^rjätigfeiten, SÖeroegungen, Gräften, begriff-

ne uuterfcr)iei>en finb unb bafj e§ alfo allgemeine ©efeje geben

muffe, bellen alle £)inge üon einer gemiffeu ßaufalbefd)affenl)eit,

alle SSirfungen einer beftimmten 5lrt utttermorfen ferjen. 9ta

foüiel miebernm läßt fid) bekannten: ruenu bie £)iuge nid)t nur

uacr) Stjätigfeit unb Sljat, Urfadje unb Sfßirfung, fonbem aud) nad)

Staunt unb Seit, Quantität unb Qualität {Wlaa$ unb ©rab) unter-

fdjiebeu finb, fo wirb e$ £)inge geben muffen, beuen jmar qualitatiü

biefelbe traft unb £r)ätigfeit jufommt, bie aber bodj äugleid) al6

befoubre Eilige (Urfact)eu) mirfen, meil fie räumlid) ober quantita*

tiü üon einanber unterfd)ieben finb. $)iefe qualitatiü gleiten Gräfte

mürben aud) überall qualitatiü gleiche SfBirfuttgen r)aben muffen, b. t).

alle SHnge üon qualitatiü gleicher traft unb £r)öttgfeit muffen auf

biefelbe gleidje Sßeife mirfen, menn aua^ in quantitativer 33e»

jieljung ber (Erfolg ein ferjr üerfd)iebeuer ift. dben biefe qualitatiü

gleite 28eife iljrer Sföirffamfeit mürbe aber ein aügemeinee SEtterftnal

ir)rer S^ätigfeit fetm unb bamit in iljren maitnidjfaltigen SBirfungen

al§ ba$ ©efe£ fid) fuubgebeu, beut fie in it)rer Sßirffamfeit gerjordjen.

IXub barauS miebemm roürbe fid) ergeben, baß menn bie $)inge

in tt)rcr Sföirffamfeit ua$ mehreren tategorieen unterfctjieben mä-

ren, mir menigftenS beredjtigt fetm mürben üorau^ufe^en, bafc

mo eine 9#er)rt)eit üon fingen auf bie gleidjc Sßeife mirffam er-

fdjeint, iljre -Hjätigfeit einem allgemeinen ©efe£e folge, tuelcrjeg alle

Eilige berfel6en $efd)affenr)eit umfaffen merbe.

'Die uotrjmeubige fategorif^e Unterfdjeibung ber erfdjeinenben

£)inge geroärjrt uu$ foitadt) ^mar eilte 5lnjat)t allgemeiner aüobicti-

fct)er Urteile unb aujjerbein bie für alle Snbuction unentberjrlicrje,

grunblegenbe ^eredjtigung
, überall, mo eine 9D?et)rrjeit üon fingen

ober ^^ätigfeiteu auf biefelbe gleiche Sßkife üon einer anbern 9fter)r-

rjeit unterfdjieben erfdjeint, ein allgemeines Stterfmal, ein ©efe^

unb refü. einen ©attungSbegrtff fo lange att gegeben anjunet)-

men, fo lange bie (Erfahrung biefe $orau§fe|ung nid)t miberlegt.

allein abgefeljen üon bett ©emonftrationen ber 5^at§emati! finb

mir nidjt im ©taube anberS aU bttrd) Snbuction nadj^umei-

fen, meiere allgemeinen Merkmale ben fingen kommen ober

nad) meldjen ©efe^en tfjre ^rjätigfeiten (SSemegungen) ficr) üoU-

äietjen. Unb felbft ber allgemeine <$a|, ben alle Snbuction üorauS-

10
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fe$t roeil fte burcr; if)U allein ©ültigfeit r)at, bafc e$ menigftenS

überhaupt allgemeine Stterfmale, ©efetje unb mithin ©attungen

unb Wirten unter ben fingen geben muffe, Ejat nur ©ültigfett, menn
bie 3)inge nad) mehreren Kategorieen unterfdjieben finb. (§benfo

fann jenen Don uns uacrjgemiefenen apobictifcrjen Urteilen nur OT<

gemeinljeit unb sftotljmenoigfeit jufommen, roenn biejenige Kate-

gorie, auf meiere ba$ apobictifcrje Urteil fid) grünbct, eine allge-

meine UnterfcrjeibuugSnorm aller §)inge ift. Ob aber bie £)iuge

nad) mehreren allgemeinen, für alle geltenben Kategorieen unb

nad) roeldjeu Kategorieen fie unterfd)iebeu finb, ift eine Srage, bit

fidj, roie fd)ou bemerft, aug ber (Srfaljrung nid)t beantworten Iäjjt,

toeil, menn and) nod) fo oiele £)iuge empirifd) nad) biefer ober jener

Kategorie unterfdjiebeu erfd&einen, barum noct) feiue^roegS gemijj ift

ba£ alle £)inge nad[) berfelben Kategorie uuterfd)ieben feöen. 9lud)

Ijier Dielmerjr roürbe bie 2lügemeinl)eit roieberum nur fid) behaupten

laffen, menn fie gugleict) eine 9totIjmenbigfeit märe.

£)iefe 9totljmenbigfeit läßt ftct) aber nur bartrjim, roenn fidt)

jeigen liefje, bafj ber begriff be$ £)ingeg-au-fid) jene Unterfdjiebeu-

^eit nacl) mehreren allgemeinen Kategorieen forbere, ober ma$

baffelbe ift, bajj mir genötigt fetjen an^uueljiuen, bie §)inge an

fid), abgefeljen baöon ob unb roie fie un$ erfdjeinen, feöen reali-

ter nad) mehreren allgemeinen Kategorieen uuterfd)ieben. £)enn baS

roir bie un$ erfd)eiueuben £>inge roegen unfrer mannicrjfaltigen

©inneS- unb ©efütjUperceptionen nact) öerfdtjtebenen Kategoricen un-

erfdjeiben muffen, um fie felbft unS borfteüig p machen unb ibre

SBieltjeit auffaffen ju fönneu, genügt nid)t, weil uns eben nid)t alle

£)inge erfdjeinen unb roeil jene Unterfdjeibung uufer eignet fubjec-

tiüe$ £rjun ift, öon bem nod) nid)t nadjgemiefen ift, baß irjm bie

Dbjectioität entfprecrjen muffe, oon bem alfo nod) feine (Srfeuntuifi

fid) herleiten läjjt. Sföir muffen alfo je£t notljmenbig bie jroeite oben

öon uu6 aufgeworfene Örage ju beantioorten fudjen: ob unb nad)

melden Kategorieen bie ©inge-an-fict) unterfd)icben feöen (b. rj.

als unterfdjieben gebadjt merben muffen)?

SSir r)aben nun jroar bereits bargetljan, bafi mir baS <Daferjn

öon fingen -an -fid) überrjauot anjunerjmen genötigt finb. Unb

bamit Ijaben mir ben begriff beS £)inge$- an • fidt) baljin feftgefteUt,

bafi e8 als baS reale, oon unferm ®enfen (Cnujjfmben , Öütjlen,
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$orfteßen je.) unabhängige, iljm felbftänbig gegenüberftefyenbe ©e^n

gu faffen ift, burd) beffcti 9#itmirntug unfre (Smpfinbungen unb ®e-

fü§le uns aufgenötigt merbeu. Allein als ma8 biefeS <2et)n §u

benfen fetj, — ba$ ift bie gro^e Brage, meiere bic gefammte miffen-

fdjaftlidje öorfdjung, jebe SßBiffcnfd^aft in iljrem ®ebiete ^u beant-

worten ftrebt. §ier Ijaben mir nur beu erfreu «Stritt $ur Beant-

mortung berfelben gu ttjun, inbem mir utnäcfyft ut unterfudjen Ija-

ben, nidjt ma§ ba$ reale ©etm fet), fonbern nur, ob e§ überhaupt

erfenubar fet). ®enn eS ift flar: Wenn ba3 ©etm an fict) nid)t

realiter uuterfct)ieben ift, fo fann e3 audj auf feine Söeife öon un$

erfanut merben unb überhaupt nid)t öon it)m bie Otebe fet;u, meil

mie gezeigt, ba% fd)Ied)tt)in Ununterfdjiebeue, llnbeftimmte aud) fdjled&t-

t)in unbenfbar ift.
—

9hm muffen mir aber utnödjjt annehmen, baß e$ an fid) eine

$ielt)eit öon fingen giebt ober ma3 baffelbe ift, ba$ baS reale ©eön

in eine 9DM)rt)eit öon beftimmten Sonnen (£t)ätigfeit3meifen) unb

Gräften (25ett)ätigungen) ^erfaßt. <Denu in Solge be3 ©a£e3 ber Sben-

titat unb be3 2ßiberfprud)3 muffen mir annehmen, bafj öerfdjiebene

SBirfungen nur öon üerfd^iebenen Urfaa^eu auSgetjen fönnen, unb baj*

alfo bie 3ftanuid)faltigfeit unfrer ^mpfiubungen unb ©efütjte auf man-

nigfaltigen (Sinmirfungen beruhe. 5Dlan fann nid)t bagegen einmen-

ben, baf? biefe 9Jhnmid)faItigfeit burd) ben fubjectiöen Factor unferä

©mpfinbenS unb $ercijnren3 tjeröorgerufen merben unb alfo etma nur

Bolge ber $erfd)iebent)eit unfrer (Sinnesorgane unb il)rer ber ©eele

utgetjenben Anregungen fetjn fönne. §>enn baffelbe Auge mürbe als

alleinige Urfadje ber ©efidjtSempftnbung aua^ ftetS nur eine unb

biefelbige Barbe fetjen fönnen, nidjt aber $iotl) unb ©elb uigleid)

ober E)ier dhtl) unb bort ©elb. Unb märe e$ berfelbe ©egenfranb,

ber im Auge eine ©efidjt^empfiubung, int £)t)re eine d)et)ör$empfin-

bung bemirfte, fo bajj beibe nur infolge ber $erfd)iebenl)eit ber ©in-

neSorgane als jmei üerfcr)tebeue dmpftnbungeu pereipirt mürben, fo

müßte mit ber ©efidjtSempfinbuug aud) ftetS § u g l e i cf) eine (M)örS-

empftnbung (mie j. 25. beim electrifdjen Sunfen) entftetjcn. 3)a biejj

in ben meiften Bällen nidfot gefdneljt, fo muffen mir annehmen, baj$

baS §)ing • an • fid) , baS reale Mebium, meldjeS bie ®efict)tSem|)fm-

bung vermittelt, ein aubreS feö als baS reale Slftebium ber ®et)örS-

ober ber £aftem|)finbung,

10*
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®iebt eS aber uotfytöenbig eine SSielljeit öon fingen- an 'fitf),

fo muffen ttnr biefelben aud) uotr)tr»enbig als an fidj unterfaßte-

btn benfen. £)enn SBielfyeit oljne Unterfd)iebenljeit tfl eine contra-

dictio in adjecto, meil fie forbert, baS Stiele niaßt als SBieleS fon-

bern öielme^r als ein dineS unb ©letdjeS $u benfen: jroei con-

gruente £5reiecfe, bie nid)t menigftenS bem Staunte nad) unterfdjteben

gebaut merbett, fönnen nid)t als jmei öorgefteUt merben, fonbern

fallen notljroenbig tu (SinS jufammen. ©tnb aber bie £)inge an ftd)

unterfaßieben
, fo muffen fie notljtuenbig nad) irgenb melden täte-

gorieeu uuterfdn'eben feön. £)aS forbert, mie gezeigt, baS SBefen

beS UnterfcfytebS überhaupt, fofcrn er immer nur ein relatiöer

feön fann. 5lnbrerfeitS fönnen mir fd;Ied^tt)in feinen Unterfd)ieb

(feine S5efttmmtt)ett beS SeönS) unS benfen, oljne iljn öon trgenb

einem anbern ju unterfdjetben ober als unterfcrjtcben $u benfen, rnetl

er nur burdj feine Unterfd)iebenljeit t)ou anbern ein beftimmter Un-

terfdjieb ift unb ber fd)led)trjiu unbeftimmte (abfolute) Unterfd)ieb

eine contradictio in adjecto unb beSljalb ebenfo unbenfbar ift als

baS fd)led}tl)in Unbeftimmte- überhaupt. Sft aber bie ^Bejie^ung, tu

melier bie £)inge an fidt) itnterfcr)teben finb, unb bamit iljre Unter-

fd)iebenl)eit felbft notrjmeubig eine beftimmte, b. I). finb bie $)inge-

an -ftd) notljroenbig in beftimmten Stellungen unterfdjiebeu, fo finb

fie eben bamit nad} irgeub melden ^ategorieen uuterfdjieben. £)enn

bie beftimmte SBejielmng, tu melier eine Wltfyxfytit öon fingen öon

einanber unterfcrjieben ift, fann, mie gezeigt, nur ein fategorifdjer be-

griff, ein allgemeines UnterfcfyiebSfriterium ferjn. 511 le £)ing-au

ftd) muffen fo unterfdjiebeu feön, meil fie fonft überhaupt ntd)t un«

terfdjieben (öiele) fetjn fönnten.

3n ber £l)at leudjtet öon felbft ein, baß tuenn bie $)inge-an-

fidj überhaupt uttterfaßieben unb fomit Don einanber gefonbert unb

äugletcr) auf einanber belogen finb, fie eben bamit äitnadjft beut

Staunte nad) unterfd)ieben feön muffen. 3)eun als öon einanber

gefonbert unb auf einanber belogen finb fie tiottjruenbig außer unb

neben einanber; unb foU biefeS 5lu{jcr- unb Sftebeneinanber für bie

einzelnen £)inge ein beftimmteS feön, fo muffen fie notljmenbig in

SBejte^ung auf iljrett Ort (tljre ©teKuug $u einanber) ftd) öon ein-

anber utüerfd)eiben , b. I). fie muffen nad) ber Kategorie beS Olau-

meS unterfd)ieben feön. — ©inb bie £)inge an fidt) raumlid) un«



149

terfd)iebeu unb bamit oon einanber gefc^tebeit, fo finb fie notfjmenbig

audj Don etnanber begrängt. £)enn bie ©ränge ift eben nnr ba$

jtt)et £)bjecte räumlidj bon etnanber ©djeibenbe, b. I). ber räumlidje

Unterfdjieb oon fetner negativen ©eite, fofern er aU Unterftfjteb eine

relatioe Negation inooloirt: biefe Negation als räumlidje Negation,

fraft beren ba$ eine 3)ing tüdjt ba fet)ii fann mo ba$ anbre fid) befinbet,

iji bie ©ränge. ®te ^egrängung eines £)bject$ rein als fold)e ifl

aber, nue gegeigt, feine 5lu3bel)nung , b. I). eine räumliche ©röße.

©inb alfo bie £)inge-an-fid) räumlid) uuterfdjieben nnb unterfdjieb-

Iid) begrängt, fo finb fie notf)tuenbig audj ifjrer ©rö£e nnb bamit

gugleid) and) i^rer ©eftalt nad) unterfdjteben, inbem biefeI6e SBegran-

gung, bie rein aU foIdt)e (abgefe§en oon ber $erfd)iebenl)eit ber

©rängen) bie räumliche ©röße eines §)inge$ bilbet , in ber Unter-

fd)iebenl)eit iljrer einzelnen Momente gefaxt, bie ©eftalt ober Sorm

be$ ®inge§ ift. W\t bet räumlichen (conttnuirlidjen) ©rö&e ift notlj-

menbig gugleid) bie 3at)l ober bie biScrete ©röjje gegeben. $)emt

baji jebeS £)ing aU bejiimmte Otaumgröjk notljmenbig gugleid) eine

quantitatioe ©in^eit ift, melctje als blofjeS ünantum mit anbern

£luanti6 öcrfnüpft unb gufammengefafjt , b. I). gegärt merben fann,

leuchtet oon felbft ein.*)

5luf biefer Stotljmenbigfett ber $ategorieen beS 0taum3, ber

Quantität unb ber Otaumftgur beruht bie 9lntoenbbarfeit ber 9fta-

tljematif auf bie naturtt)iffenfd)aftlid)e 8orfd)ung, aucfy foo fie nidjt

blop ber (Srfdjeinung, fonbern ben ©ingen - an • fid) gilt; unb au$

biefer ^nmenbbatfeit lägt fb|, rote fdjon bemerft, umgefefyrt fdjlie-

fjen, baf bie $)inge an fid) räumlich unb quantitatio unterfd)ieben

ferjn muffen. ®ennod) mürben bie (Srgebniffe ber 9taturforfd)ung

gum größten S^^cil oljne allen tt»iffenfcr)aftlidt)en 3ßertt) fetm, menn

fie nidjt oorauSfeijen bürfte, .baf* fomoljl ba$ allgemeine ©efejj ber

(Saufalität (5lHe$ maS gefdjieljt, muß eine Urfadje §aben, unb : unter

*) ©iejj SlffeS gilt aud) bon ben
f. g. Atomen, bie uatf) ber Stonafjme

ber mobernen S^aturmiffetifdt)aft ba$ fubftanjieüe Sln-ftdj ber 2)itige bilben @o-

balb fie ftofflicf), raumerfüttenb gefaxt werben, fo muffen fie notfjroenbig befttmmte

SfuSbe^nung, ©röpe, ©eftalt fjaben. SBerben fte aber al§ auSbefmungStofe (ünma.

terietle) 9ßuncte gebaut, fo faden fie in CtinS gufammen mit bem matfiematifc^en

sßuncte, ber nur al8 Sfammgränje, nidjt aber als für fia) befteljenb ge-

batfit werben fann.
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gleicften Bebingungen muJ3 ba$ ©leicfte gefdEje^en) , mie bie Kate-

gorie ber (Saufalität für alle £)inge ©ültigfeit t)abe. 3n ber £ftat

muß ben fingen an ficft uitterfct)ieb Hefte (Saufalität (23eroe-

gütig — üEftätigjfeit — Sßccftfelroirfuug) ^uFommen, fo geroiß mir

wnterfd)iebItdE)c reale £>mge un$ öorfteOen muffen, weil unterfeftieb-

Iicfte ©imieSempfinbungen ficft nnS aufbrängen. Bon fingen -an-

fiel 31t fprecfteu unb bennoeft 3Ü leugnen, bajj iftnen unterfeftieblicfte

(Saufalität — menigfteng in itjrer SBirFfamfeit auf unfre ©Urne

— ^uFomme, ift nur ein 93etüci6 t»on ©ebanfenlofig!eit. «Dann

aber muß angenommen roerben, ba$ äße £)inge gemäß ber Kategorie

ber ßanfalität an ficft unterfeftieben fettem Unb bamit roieberum

ergiebt ficft, ba^ bie oben au§ bem !ategorifcften begriff ber (Eaufa-

Iität abgeleiteten apobtetifeften Urteile iftre ttoHe Berechtigung ftaben.

Sugleicft aber folgt roeiter, baß e$ $)inge geben mirb, roelcfte ftin-

ficfttlicft iftrer ßaufalität gleid), naeft Ovaum, ©röße, ©eftalt bagegen

Don einauber unterfcr)ieben finb, unb meieren bafter biefelbe Kraft

ober Sftättgfeit aU gemeinfameS 9tferfmal jufommen mirb, b.
ft.

e$

roirb allgemeine Kräfte (£ftätig!eit3roeifen) geben muffen, bie

einer SOfanuicftfaltigMt tton anberroeitig unterfergebenen fingen inrjä-

riren unb bemgemäß in mannigfaltigen 3Bir!ungen ficft äußern

merbeu.

Wü biefer 9lHgemeingüItig!eit ber Kategorie ber ßaufalität ift

nun aber sugleicft bargetftan, ba^ bie £)inge • an - fiel) aueft $eitlicft

unterfeftieben femt muffen unb ba^ alfo aueft bie Kategorie ber Seit

eine notftmenbige UnterfcfticbSbejiimmung aller S)inge fett. £)enn

mit jeber Belegung, jeber £ftätigfeit unb £ftat, jeber Urfacfte unb

SÜBtrfung, ift notftroenbig ein ^aeft-einanber tton Momenten gefegt:

jebe Urfacfte ift notftroenbig ba$ ^rittS iftrer SBirhmg. Bon einer

SBirffamfeit ber SDinge an fid) ju fyreeften unb bennod) iftre Seit-

Iicftfeit ju leugnen, ift mieberum nur eine ©ebanfenlofigfeit , roeil

eine contradictlo in adjeeto. Unb ba iftre SBirffamtat eine man-

nicftfaltige ift unb nieftt etroa in Einern $cte ficft erfeftöpft, — benn

mir ftaben fortrcäftrenb mannicftfaltige ruecftfelnbe (Srfcfteinungen, —
ba alfo jebe SßMrfuug nur ©urdjgangSpunct in ber fortmäftrenben

^ecftfelroirfung ber Kräfte feön ton, fo ergiebt fid) eine continuir-

liebe Slufeinanberfolge ber Lieferungen bcrfelben, roelcfte, ba bie Kräfte

naeft $aum unb ©röße unterfeftieben finb, notftroenbig eine in fieft
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unterfdfoieblidje fe^n muß, — b. Jj. wenn bie ©inge an ffdj in S3e-

gug auf iljre Gräfte (Saufalität) untergeben finb, fo finb fie notlj-

wenbig aud) ber Seit ttadg , in Begug auf bie Solge unb bie £)auer

iljrer felbft als SBirfungen wie i^rer SSBirffamfett unterfdjieben. 35a-

rum fd)ließeu mir aus einem regelmäßigen Sftadjeinanber bon @r-

fdjetnungen auf einen ßaufalgufaminenljang in ben fingen r au -fid)

unb finb ba$t im allgemeinen berechtigt, weil eben jebeS $lafy

einanber, jebe Bewegung eine Urfadje Ijaben muß, wäljrenb wir

jeben einzelnen beftimmteu ßaufaljufammenljang nur fo lange

fefijuljalten befugt finb
, fo lange bie (Erfahrung iljn nidjt wiberlegt

unb auf einen anbern (Saufal^ufammen^ang (jinfityrt.

5lber nidjt nur bie Seit unb 3eitlid)feit
,

fonbern audj bie

Qualität unb iljr fategorifdjer begriff ift implicite mit ber (Sau-

falitat ber ®inge mitgefejjt: finb bie 35inge an fid) notljwenbig

nad) $raft unb $jjätigfeit unterfdjieben
, fo finb fie notljwenbig and)

qualitativ unterfdjieben. 3)enn jebe beftimmte $raft äußert fid) fraft

it)rer SBeftimmtljeit notljwenbig aud) in bestimmter SBeife (Sorm).

SebeS $)ing, bem eine beftimmte $raft gufommt, ift eben bamit aud)

in feiner 5leußerung befiimmt; unb ba eS nur in unb mit biefer

Sieußerung feiner $raft fid) Slnbrem funbgiebt, fo erfd)eint eS eben

bamit als ein beftimmteS. £>iefe S3eftimmtt)eit feiner 5leußerung,

fofern fie bie unmittelbare Solge ber iljr gu ©runbe liegenben be-

ftimmten ßraft ift unb fomit nur biefe innere $raft in bejtimmter,

fid& gleidjbleibenber Sßeife barfteüt, ift bie Qualität 5WeS, waS

wir als (Sigenfdjaften ber SMnge p betrachten pflegen, ©djwere unb

£eid)tigfeit, §ärte unb SBeidje, SMdjttgfeit unb ßocferljeit, Seftigfeit

unb Slüffigfeit ic. , ifi ba^er nur 5leußerung beftimmter Gräfte , ber

<S<^werfraft, ber SKiberftanbSfraft , ber (SoljäfionSfraft w.; audj bie

Sarben unb klänge ber £)inge Ijat bie moberne ^aturwiffenfdjaft

auf bie Sleußerung gewiffer Gräfte (Bewegungen) gurücfgeführt , unb

ift auf bem SBege, bie gange 9ftannid)faltigfeit ber 91aturerfMeinun-

gen als baS wecfyfelnbe unb ftetig fid) reprobucirenbe Stefultat ber-

fd)iebeirtlidt) beftimmter Bewegungen unb bamit jufammen- unb ge-

geneiuanberwirfenber Gräfte auSguweifen. digenfcfyaft unb SBirfung

unterfdjeiben fid) nur baburdj bon einanber, baß jene bie beftimmte

fid) gleidjbleibenbe Äußerung einer bem <Dinge intjärirenben $raft

ift, burd) welche bie (Srfdjeinung beS £5ingeS an i§m felbft (im Un-
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terfdjieb von feinem 55erl)alten ju aubcrn fingen) beftimmt unb

vermittelt ijij wärjrenb bie SBirfung eine $raftäufjerung ift, bie von

bem $)inge au$ auf anbre ®inge iibcr^e^t unb bat)er nidjt an irjtn

felbft, fonbern au biefen anbem fingen 511t (Erfcrjeinung fommt.

©inb aber fonacrj bie £)inge im angegebenen @inue qualitativ unb

äugleid), wie gezeigt, notljwenbig aud) quantitativ unterfa^ieben
, fo

folgt weiter, ba$ fie oud) nad) SßSefen unb @rf Meinung unter-

fdjieben ferjn muffen, ^enn bie bem 'Dinge inrjärirenbe innere $raft,

bie in ujrer 5leujjerung als Qualität beffelben hervortritt, fann mit

8ug unb 0ted)t als ba$ SBcfcn beS S)inge6, ber (Sompler, feiner be-

ftimmten Qualitäten gufammen mit feiner beftimmten ©röjje, ©eftalt

k. al$ bie (Srfdjeinung beffelben be^etdjnet werben.

$R\t ber notljWenbigeu Unterfd)iebenr;eit ber realen 3)inge ge-

mäß ber Kategorie ber (kufaütät ift enblid) and) implictte bie 9lotlj-

wenbigfeit tljrer Unterfd)iebent)cit nad) 3wecf unb Mittel gefegt.

®enn feine einzelne bestimmte £l)ätigfeit, feine beftimmte Bewe-

gung fann ofme eine beftimmte 0iid)tung, oljtte ein beftimmteS von

anbern unter(ct)iebene6 Siel unb Olefultat fetin. S)arum muffen
bie mannigfaltigen Gräfte, £f)ätigfeiten unb Bewegungen nidjt bloß

nad) it)reu 5leußerungen überhaupt, fonbern and) in Bestellung auf

bie 0tefuItate unb Sieljmnfte, auf weldje irjre SBtrffamfeit r;inauggel)t,

von einanber unterfct)ieben fetin. Unb barum fönnen wir nid^t

umrjin, biefe Sielpuncte fo gu betrachten
f

al$ wären bie Gräfte unb

Bewegungen bergeftalt beftimmt, baf* jene buret) fie erreicht unb ge-

wonnen werben: wir fönnen nid)t umlu'n, HS Sftefultat als das-

jenige 31t faffen, um beffent willen bie Gräfte wirfen unb bie

Bewegungen in ©ang gefegt werben, unb fomit an$uner)men, baß

biefe unb biefe beftimmten Tätigkeiten unb Bewegungen nur ftatt-

finben, bamit beftimmte Sftefultate unb Sielmmfte erreicht werben.

Unwiafüljrlid) brängt fidj un$ bar)er g. SB. ber ©ebanfe auf, ba$

bie Slngierjunggfraft ber ©onne unb bie Sßurffraft (£angentialbe-

wegung) ber Planeten nur barum in'« ®leid)gewid)t gegeneinauber

gefegt finb, bamit bie planeren in eHiptifcrjer Barjn regelmäßig um
bie ©onne freifeu. SBir muffen beufen, baß bie djemifdjen ©üb-

ftanjen nur be$r)alb in beftimmten, ftetS fid) gleicrjbleibenben Pro-

portionen djemifer) fic§ Verbtnben, bamit beftimmte (fefte unb pffige,

jjarte unb Weiche) Körper barauS hervorgehen unb trojj be$ Sß>edt)fel«
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ber ©toffe fid^ immer roieber reprobuciren k. $5enn fittb Befummle

Ütefultate unb-Stelpuncte notfymenbig, fo muffen aud) bie Gräfte unb

SBemeguugen nott)roenbig unb fomit bon Anfang an fo beftimmt

fetm, baf* fie in Uebereinftimmung mit bem 31t erreidjenben Otefultat

mitfen, b. §. fie muffen gemäß bem $u bermirHidjenben Olefultatc

beftimmt fetm; unb eben bamit ttrirb letzteres, obmoljl e$ erft burd^

fie mirflid) merben foH, gut leitenben Storm für bie SBtrffamfeit,

93eftimmtt)eit , Otidjtung ber Gräfte b. Ij. e$ mirb gum Sfoecfe, bie

Äräftc unb *Bemegungen jum SWittcI. — Sft aber in biefem ©innc

ber begriff be3 Smeifeg unb beS Mittels ein an fidj normen-
bigeS UnterfdE)iebKriterium aller Gräfte unb SBemegungen unb

bamit aller 3)inge, fo finb mir mieberum berechtigt, überall mo

eine SWeljrljeit bon fingen in tljrer SSirffamfeit bie gleiten 9teful-

tate unb Sietyuncte geigt , inbttctib ju folgern, bafj alle £)inge bon

gleicher SBefd&affenljeit bem gleichen Smecfe bienen tnerben. 9tur ba-

rum ifi 3. 95. bie ^^fiologie berechtigt $u behaupten, bajj, meil eine

große 9ttel)rl)eit bon ßungen bie fie unterfudjt |ät, fo organifirt finb,

baß burd) fie ba6 circulirenbe 93Iut in Skrüljrung mit ber atmofoljä-

rifdjen ßuft gefe|t merbe, bie ßungen überhaupt biefen 3foecf

laben unb alle ßungen bon äl)ulid)er £)rganifation femt merben.

©fließen mir biefe Erörterungen ah, fo fönnen mir al$ 01c-

fultat berfelben folgenbe ©ä|e auffteUen:

$)ie logifdjen ©efeije finb bie ®efe|e ber unterfdjeibenben %fya-

tigfett, gemäß benen fie ifjret 9tatur nad) nortjmenbig fid) boü^t
unb bie nur biefe ^aturnot^menbigfeit ( 3ßefen§beftimmt§eit ) ber

unterfd)eibenben £l)ätigfeit in beftimmten Formeln auSbrücfen.

$)ie logifdjen ßategorieen finb bie leitenben allgemeinen formen

ber unterfctjetbenben •Ifyätigfeit unb $ugleidj bie allgemeinen Unter-

fdjiebSfriterien ber gegebenen Erlernungen (unfrer ©inneS- unb

©efüpperceptionen) mie ber £)inge-an«fid), nad) benen jene tljeilS

bie erft ju fe^enben Uuterfdjiebe beftimmt, tljeilS bie an fic§ fd)on

gefegten (gegebenen) Unterfd^iebe, nad)-unterfd)eibenb unb bergleid&enb,

in i^rer S3cfttmmtt)ett auffaßt.

®a bie unterfdjeibenbe £ljätig?eit ber ©runb be$ Söettmßtfe^uS
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unb ©elbftbemußtfetmS ift unb ba fic tiefen ©rfolg nur Ijaben fann,

menn unb fofern fie gemäß ben logifdjen ©efetjen unb $ategorieen

t^ättg ift, fo fiub leitete bie SBebtngimgen bc$ SBenmßtfeüng unb

©elbftbemußtfeün& <DaS ift ifyre pftjdjologifdje S3ebeutung. ©ie

fiub aber aud) bie SBebingungen unfern (SrfennenS unb 2ßiffen$, unb

barin befteljt il)re erfenntni^ttjeoretifcfte JBebeutung. <Denn bie fate-

gorifdjen formen, nad) benen bie 3)inge an fid) unterbieten ,
ob»

jectiö bepimmt finb, fiub btefclben, nad) benen unfre unterfdjeibente

SEIjätigfeit (unfer Skrftanb) t>erfät)rt, um biefe 93eftimmtl)eiten ber

$)inge aufraffen. 5)ie fategorieen bilben bafyer ba$ SBanb jmi-

fcfjen bem ©emt • an • fidf) unb unferm §)enfen, b. I). auf iljnen be-

ruht bie $?öglid)feit einer llebereinftimmnng $mifd)en ber gefegten

93eftimmtf)ett (^atur) ber £)iuge unb unfrer $orfteüuug Don ilmen.

5luf ilmen beruht aber a\\<^ im legten ©runbe b<x$ $erl)ältniß beö

allgemeinen jum (feinen unb be£ (Sit^elnen jum allgemeinen.

®enu |aben unb erhalten bie £)inge mie unfre SSorftellungen iljre

SBeftimmtljeit nur burd) i§re Unterfcbiebenljett gemäß ben $ategorieen,

fo Iöft ficft Don felbft bie Streitfrage, wie e3 möglid) feto, ba$ bie

S)inge nur aU einjelne ejiftiren unb erfahrnen, unb boefe $ugleid)

ein allgemeines beö SSegrip unb ©efe|e$ in iljnen befielt unb an

i^nen fiel) geltenb mad)t.

@S giebt mehrere sfoldjer fategorifdjen begriffe, $)enn ge-

mäß ber Sftatur unfrer unterfdjeibenben £l)ätigfeit muffen mir bie

£)bjecte nadj mehreren beftimmten ßategorteen unterfebeiben , um fie

überhaupt Dorfteflen jufönnen; unb gemäß bem begriffe be$ ®inge$«

an-fid) muffen mir annehmen, ba^ bie £>inge aud) an fi$ nad)

mehreren beftimmten $ategorieen unterfdjieben finb.

9htr auf ©runb biefer ©enfnotytoenbigfett finb mir berechtigt,

unfern allgemeinen Gegriffen, b. I). unfern $orftcllungen öon ge-

meinfamen 2J?erfmalen , ©efejjen , Gattungen unb orten ber £)inge,

meiere gunödjft nur bitrdfo bie $ergleid)ung einer 9M)rljeit Don fin-

gen mit einer SJfc&r&eit aubrer entfielen, 5lUgemeingültigfeit unb

Objectioität beizulegen. ®enn baxaut, ba$ bie ©tage na* mehreren

^ategorieen unterfdjiebeu (beftimmt) finb, folgt notljroentig, baß e$

allgemeine Stterfmale, ©efefce, Gattungen unb Slrten unter iljnen

geben muß.
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5luf ©runb berfcIBcn Sftotljmettbigfeit ergeben ftdfj gettriffe au«

gemeine Urteile, meiere apobictifdje ©eltung Ijaben, roeil fie ent-

meber nur — wie bie apobictifdjen Urteile ber 9ftatf)ematü — bie

notljmenbigen immanenten Momente eines fategorifd&en 95egrip bar-

legen, ober nur auefpredjen, tuaS notljroeubig in SBe^ieljung auf bie

3)inge folgt, \vt\m fie gemäß einer beftimmten Kategorie unter«

fcfjieben finb.

2lber unfre allgemeinen atiobictifcfyen (ajmorifdjen) Urteile

brüdfen feine concreten 9D?erfmale au3, mcldje ben fingen unb

iljrer SSMrffamfeit notfymenbig jufommcn müßten. 3)enn baraug,

ba$ ben fingen, meil fie fategorifd) unterfcfyieben finb, beftimmte

©röße, ©eftalt, ©aufalität :c. überhaupt jufommcn muß, läßt

fid) auf feine Sßeife abnehmen, melcfye beftimmte ©röße, ©eftalt it.

ümen jufömme. SBir finb baljer rooljl aus ben angegebenen ©rün«

ben berechtigt, an^une^men, baß ben fingen unb it)ren £f)ätigfeiten

dllgemeine Stterfmale jufommen unb baß fie bemgemäß in ©attun-

gen unb 5lrten uuterfcfjieben unb itjre Gräfte nad) ©efejen mirffam

feön muffen; nicfyt aber oermögen mir a priori ju beftimmen, nadj

melden ©efe|en unb in roeltfje ©attungen unb Wirten fie unter»

fcfyieben finb. Stur üon ber ürfafyrung au$ mittelft ber Snbuction

fönnen mir $u biefer (§rfenntniß gelangen; unb nur nadjbem auf

biefem SSege allgemeine begriffe, ©efe£e, SJfterrmale gemonnen finb,

fann bie ©ebuetion jur 5lnmenbung fommen unb bie gewonnenen

ütefultate nä^cr beftimmen ober betätigen. §)arum finb Subuction

unb £>ebuction, funtljetifcfye unb analutifdje 9!ttetl)obe in gegenfeitiger

Srgän^ung unb £)urd)bringung, bie einzig möglichen formen miffen-

fdjaftlidjer ^orfdjung unb ©arfteOung.

§lber bie Snbuction mürbe $u feinem Sftefultate führen, meil

fd&Ied&tljin feine ©emißt)eit gemäßen, menn fie nicfyt einerfeitS auf

jene apobicttftf) allgemeinen, meungleid) nur formalen Urteile fi$

ftüjjen bürfte, unb anbrerfeitS mdjj't berechtigt märe, an^une^men

ha% ma3 bon einer 5D?e^eit einzelner ^)tnge gilt, tum allen fingen

berfelben 5lrt gelten merbe, b. i ba^ bie 3)inge nadf) Gattungen

unb Wirten unterfdjieben feöen ober ma3 baffelbe ift, ba^ß eine burdj-

gängige ©leifynäßigfeit be$ SBerbenS, ©eftaltenS, ©efcl)el)en$ in

ber 9latur fjerrfcfye.
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Slüc matljematifdfje SJemonftration, alle Snbuc»
tion unb £)ebuction unb fomit alles betoiefene Sßiffen,

alle unb jebe Sßiffenfdjaft öon ber Statur ber £)inge

beruht mithin auf ber 9totIjtt)enbigf eit einer aüge-
meinen Unterfcfyiebenfyeit ber $)inge gemäß bestimm-

ten $ategorieen. —



drittes Ka^iiteL

2>er Utfprung unfret et&if^en begriffe unb Urteile.

Sieben ben Borfteöungen unb Gegriffen, bic mir un$ üon ben

fingen ber Statur mie üon unferm eignen Sßkfen als einem ©liebe

be$ SBeltgan^en auf bie eben erörterte Sßßeifc bilben unb ju einer

f. g. SBeltanfdjauung , b. ij. ju einem gufammenl)ängenben
,

geglie-

derten, georbneten ©efammtbilbe Derfnüpfen, befiijen mir, mie fdjon

angebeutet mürbe, BorfteHungen unb begriffe, tuelcr)c nicfyt bie ge»

gebene Statur ber $)inge betreffen, fonbern tljeilS auf unfer eignet

SßoHen, £lmn unb ßaffen, tljeilS auf ba$ Berl)ältnijj ber SMnge

ju unfern (Strebungen unb Sntereffen, Smecfen unb Sbeen fic§ be-

jieljen unb nad) beiben ©eiten gur Beurteilung beS (begebenen

bienen. ©8 ift unjmeifel^afte £§atfadje beS BemujjtfetmS , baß mir

einen Unterfd)ieb machen ämifdjen fingen, bie mir als gut, ooH-

fommen, fcfyön it., unb anbem, bie mir als fd^Ied)t
f
unöoüfommen,

Ijäfilid) bejeicfjnen. @S ift inSbefonbre allgemein anerfannte £l)at-

fad&c beS BemujjtferjnS , baß mir in Be^ug auf unfer eignet £§un

unb ßaffen unterfdjeiben jmifc^en Stedjt unb Unredjt, ©ut unb Böfe,

in Be^ug auf unfre Borftellungen unb Urteile jmifa^en Sßa^r unb

Unma|r. £)iefe 9luSbrütfe finb gmar allgemeine ^räbicatbegriffe-,

aber menn mir einen ©egenftanb gut, uoüfommen, fdjön nennen, fo

meinen mir nidu\ bajj biefe ^räbicate ujm in bemfelben ©inne $u-

fommen, mie etma bie Bcftimmtfjeiten ber ©ärmere, $)id()tigfeit, Sarbe,

Sänge unb Breite w.
, fonbern baj* fie ifjm nur gebühren in Öolge

feines BerljältniffeS ju gemiffen BorfteQungen unb Begriffen, bie

mir Einzubringen unb mit benen mir feine erfdjeinenbe Befdjaffen.

§ett Dergleichen. 3e nad) bem Ausfall biefer Bergleidjung bejeidjnen

mir ben ©egenftanb als gut ober fd)led)t, fdjön ober Ijäßlid) K.

SMefe Begriffe fönnen mir als et§ifd)e im meitern ©inne beaeidmen,

menn audj oon i§nen mieberum einzelne, mie bie Begriffe beS
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©cfyönen unb §ä(3licr)en, Erhabenen, Slnmutljigen ic, als äftlje-

ttfdje im entern ©inttc auSaufcrjeiben finb. 2Bie unb rooburd) ge-

langen mir ju biefer ©attung Don Gegriffen? —
2M;ufS einer näheren Erörterung biefer örage roirb e$ notr)-

roenbig fetju, bie gegebenen 9taturerfd)eiuungen Don btn menfct)Iicl)en

SÖMHenSacten abjnfonbern. £)enn roir nennen, roenn and) in einem

oerroanbten, bod) ntdjt ganj in bemfelbeu ©inne, einen ändern ©e-

genftanb gut unb fcrjön, in welkem roir eine menfdjlicfce §anblung

fo bejeid)nen. SBie alfo junädjft fommen roir ba^u, irgenb einen

äußern, gegebenen ©egenfiaub gut, DoOfommen, fcrjön §u nennen?

£)urd) bie bloße Erfahrung fidjerlid) ntct)t. £>enu ber 9tatur-

forfdjer mag nod) fo oiele £)inge forgfäittgft Dergleichen, beobachten

unterfudjen, er roirb roorjl ftnbeu, bafj fte biefe unb biefe Sarbe,

©eftalt, <Sct)tüere x tjaben, niemals aber roirb er bie 25efiimmtr;eit

beS ©uten ober ©d)lecrjten an itjnen entbeefeu. 9tur nacrjbem er

fid) bereite einen beftimrnteu begriff ber ©attung ober 5lrt, unter

bie ein £>ing gehört, gebilbet Ijat, roirb er im einzelnen SaHe ber

$errnij)|)elung ober SMißgeburt urteilen, bajj baS £>iug infofern

ein mangelhaftes fd)led)teS (Sranplar feö, als eS feinem 5lrtbegriffe

nidjt oollftänbig entfjmcrji 5lber feibft biefeS Urteil fann er nur

fällen, fofern er DorauSfe^t, baß eS feinem 5Irtbegriff oollftänbig

eutfpred)en follte. Unb roenn er oon einem fd)önen %mplare

einer ©attung rebet, fo fe£t bieß roeiter DorauS, bajj er fia) bereits

eine 5lrt oon Sbeal gebilbet, b. §. ben gegebenen ©attungSbegriff,

buret) Erljörjung ber in itjm enthaltenen Sfterfmale über irjre empirifdj

gegebene SSefdjaffenljeit rjinauS, $u einer Dioxin ber ÜBeurtrjeilitng er-

hoben r)at, roeldje nic^t merjr auf bloßer Erfahrung rul)t, fonbern

fetjon gemäß ber 3bee ber ^djönl;eit gebilbet ift. £)enn baS Urteil:

SMefeS (Sranplar ift ein fcrjöneS ober fdpner als jeneS, ift nur mög-

lich, roenn id) einen begriff oon <Sd)önt)eit überhaupt bereits befijje.

3)aS ©djöne fällt jroar l)ier mit bem SMfommenen in (£iuS 31t-

fammen, b. I). baS Moment ber SSoUfommenrjeit, baS nur ein 3u-

grebienS beS Begriffs ber 6d)önr)eit ift, roirb für ben ganzen begriff

berfelben genommen. 5tber baS fdöled)tt)in SMfommene erfa)eint

nirgenb in ber Erfahrung: eS läßt fid) nie unb nirgenb ein Doli«

fommenfteS Exemplar feiner ©attuug empirifd) uadjroeifen ; unb feibft

toenn eS ein foldjeS gäbe, toürben roir eS boerj nur als baS Doli-
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fommenfte ju erfeunen bermögeu, wenn wir fdjon borget, efje

nur e$ fennen lernten, ben begriff ^öd^ffer $oüfommenl)eit feiner

SIrt befafen nnb als Sftorm ber Beurteilung Ijtn^ubra^ten. 9Bir

bermögen nun einmal ba$ lXrt^etl : 3)iefe3 ift boHfommener al$ jeneS

ober biefeS ift ba$ boHfommenfte bon allen, uidjt ju fällen , oljne

einen SWajjftab anzulegen nnb nacf) üjm bie begebenen $>inge $u

meffen. Unb biefer Sfttafjftab fann fein aubrer ferjn aU ber begriff

ber $onfommenl)eit- überhaupt. Wlx bie 23ilbung unfrer concreten

S5oßfommcn^cit§bcgriffc
r 3. SB. eines Doflfomtneneu 9!ttenfdjen, *ßfer-

be6 2C, liefert un$ gtüar bie Erfahrung an ber 9lufdjauung einzelner

^emptare ber ©attung ba3 nötige Material; aber biefeS Material

muffen mir nadj einer auberweit gegebenen Sftorm Verarbeiten unb

auSgeftalten, um 31t jenen concreten Gegriffen ju gelangen unb bariafy

ein Urteil über bie $oHfommen{)eit eines £)inge$ fällen $u fönnen.

Sttitljin flammen fdjon unfre concreten $ol!fommenl)eit6begriffe fei-

neStoegS au$ ber Erfahrung allein. Sene sftorm aber, na$ welker

allein wir fie ju bilbeu bermögen, fann gar nid) t tu ber ©rfafnmng,

fonbern mu{3 notljwenbig anberSroo i^re CHtelle l)a&en -

3n bieten Säßen wollen bie 8lu$brü<fe ©ut, ^oHfommen,

©cpn nur befageu, bajj ber ©egenftanb einem angenommenen

Swetfe gemäjj gebitbet feö. Sn tiefem Sinne rebet ber 5lr^t Don

einer guten, boüfommen auSgebilbeten Sunge; im gleiten «Sinne be-

geict)nen wir täglich unter ber Sftenge Don ©erätljen, Snftrumenten

Einrichtungen ba$ ©ine alö gut, ba§ anbre als fdjledjt ober unboU-

fommeu. Slber audj ju biefen Urteilen bebürfeu wir nid)t nur be$

JßegrijfS be$ SwecfS al$ SDfatfeftabeS, fonbern fejjen audj borauS, bajj

eS gleid)fam $flid)t unb ©djulbigfeit ber in Otebe ftetjenben SMnge

fet), biefem Swecfe p entfyrecfyen. 3a, ftreng genommen, werben wir

unter folgen fingen nur baSjenige als gut bekämen, welches einem

guten Swecfe ju bienen beftimmt ift: wir werben bie 9D?arterinftru-

mente einer öolterfammer ober baS §anbwerf^eug eineS Siebes

nid)t gut, fonbern Ijöd&ftenS jwedfmajig nennen. 5lber um einen

3wecf für einen guten erflärcu $u fönnen, muffen wir Wieberum ^n

begriff beS ©uten bereite §ahm. ®r t™ in üizUn Fällen, wo

bie 3wecfmäfjigfeit obwaltet, mit bem beS STüjjlidjen in (SinS p.

fammenfaHen. 5lUein maS uns nüjjt, wirb entweber wieberum nur

ein ©oldjeS febn, baS unfern Swecfen, 5lbfid)ten, Sntereffen bient,
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b. t). e$ tuitb Don beren 93cfd^affcn^eit abhängen , ob eS aß Mittel

bant gut Reißen fanu ; ober ber begriff beö 9tu£en3 fällt mit bcm im-

ferS SSBo^Iö in @m3 gufammen. Unb ob unfer SBotjl mit bcm ©uten

unb ©crjönen ibentifd) feto, ift ein Problem, ba$ fct)on barum feine

großen @cr)wiertgt
,

eiten r)at, weil eS bic Srage ütDoloirf, worin unfer

warjreS 2Bot)I beftelje. Um aber biefe örage ju beantworten , müß-

ten Wir boct) ttrieberum minbeftenS ben begriff be$ Sßaljreu bereite

tjaben.

SBenben wir un$ 3um etljifcrjen ©ebtete im engem (Sinne,

auf \>a$ jene örage rjmübermeift, fo werben wir nad) wenigen ©djritten

bei bemfelben Sftefultate anlangen. Sttan §at 3war oerfuerjt, uufre

et^ifdtjen begriffe pftcrjologifcr) au$ unfern natürlichen trieben unb

©trebungen, au$ ber Statur unferS SBeger)rung$ unb refp. SBiflenS-

DermögenS abzuleiten. 5lber einige furje ^Bemerkungen werben ge-

nügen, um nt geigen, ba$ biefe S5erfud)e nidjt gelingen formten.

Unfre triebe unb Gtrebungen, welche ben Sßiüen anregen unb jwi-

fdjen welken wir im freien ©ntfcfyluffe un$ entfdfoeiben (Dergt oben

©. 67 f.), getjeu Don ben SBcbürfniffcn uufrer meufcfylicrjen Statur au3.

(§3 finb äunäd)ft befanntlicr) prjt)ftfd)e SBcbürfniffe, Don beren SBefrie-

bigung bie Sortbauer unb ©efunbrjeit imferS leiblichen Organismus

abfängt; c$ giebt aber aud) geiftige S5ebürfniffe , bie im ©efellig-

feitStriebe, im Sföiffenetriebe, im 9tacrjarjmung3 • unb refp. ®arftcl-

lungStriebe, im £r)atenbrange k. ficrj äußern. £)aß bie $3efriebigung

ber einen wie ber anbeut ein ©efütjl beS 2lngenerjmen , bic ^icrjt-

befriebigung be$ Unangenehmen IjerDorruft, ift eine ebenfo allbekannte

als im ©runbe biSrjer nodj nncrflärtc £l)atfacrje. 2öa$ idj bebarf,

ba3 mangelt mir; alle Söebürfniffe berufen batjer nur auf einem

Mangel, einer ©djwäcrje, UnDoUfommenrjeit ober Unfelbftänbigfeit

uufrer menfdfolidjen Statur. £)a$ ©efürjl biefeö Mangels, ba$ mit

jenem ©efütjl be$ Unangenehmen in ©in« 31tfainmen fällt, wirb für

unfer SSegeljrungS • unb refp. SßMUeuSoermögen 311m antriebe, irjm

abhelfen, weil e$ nun einmal eine, wenn auet) wieberum noer) im»

erklärte St)atfact)e ift, baß wir Don Statur ba§ im* 9lngenel)me er-

ftreben, ba$ Unangenehme fliegen. ®er
f. g. ©efelligfeitgtrieb, au%-

gerjenb Don bem ©efütjle ber £)lmmacrjt, fidr) allein 3U genügen,

fuerjt barjer in ber ©emeinferjaft mit anbern 9ttenfcr)en ba$ *U?angelnbe

311 ergänzen, bie ßeerc be$ eignen Scrjg auffüllen, bic ungenügenbc
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eigne $raft $u erljöljen. ©Den baf)in ftrebt bei* SBtffenStrieb in 9$e-

jtelmna, auf bie ßenntnijj nnb (Menntnijj, ber £l)atenbrang in S3ejng

anf ba$ SBoHen nnb §anbeln. 6ie berufen barauf, baß jebeS Ver-

mögen, jebe Iraft Don $atur fidj ju äußern beftimmt ift; fie treiben

bal)er an, ba$ bamit gegebene Söebürfnij) §tt beliebigen. 6ie

affociiren fid) mit bem ©efeQigfcitStriebe , unterfingen if« unb

ergeben ilju jum «Streben nad) ergän^enber ©emeinfdjaft , weil

in ber ©efellfdjaft bie Mittel größerer nnb leichterer SBefrie«

bigung ber iljnen ju ©ruube liegenben SBcbnrfntffe fic& finben. 50^an

fanu tiefe geiftigen triebe unter ben ©inen £rieb nad* $erboU-

fommnung jufammenfaffen , weil einerfettS burdj Uebung bie eignen

Gräfte auägebilbet unb geftärft tuerbett , anbrerfeitö in ber (Einigung

mit Slnbern ba6 eigne Söefeu ergänzt unb tterOoUftäubigt, burdj ben

SScrfe^r mit Slnbern bie fdjlummernbe $raft gewedt, ber antrieb

jur £bätigfeit öerfdjärft wirb. 51 ber nur in biefem ©iune fanu

Don einem natürlichen triebe bc3 Sftenfdjen nad) SoHfommen^eit

bk Siebe fetju. 5)etm foH ber £rieb uid)t bloß auf (Ergänzung,

5lusbtlbung, ©tärfung ber gegebeneu Gräfte ofyne Unterfdjieb iljrer

SBefdj äffen l)eit geljeu, b. Ij. faß cr nM)t M°f* eme quantitative

©rf)öl)ung be$ 9ttaße3 berfelben, fonbern eine qualitative Be-

ftimmtljeit beS gaujen SBefenS jum Sielpunft fyabeu, fo würbe unfer

£f)un, ju Welchem er antreibt, offenbar iu'S Unbeftimmte verfließen

unb völlig reftiltatloS bleiben, Wenn un8 3iel unb 3wecf Völlig uu-

befannt wäre, —
- b. Ij. nad) qualitativer (etljifcber) SMfommenfjeit

formen wir nur ftreben, wenn unb fofern wir ben begriff menfdj-

lieber SSoUfommenljett bereits tjaben. §>ie bloße SSefriebigung

jene 6 $erVoflfommnungetriebeS aber fanu fo wenig als- bie S3e-

friebigung be6 ©efeüigfeitS ober SßiffeuStriebeS für fidj allein

unb um i l) r e r felbft willen fdjon für gut unb fittlid) gelten,

©onft müßte and) (Effcn, £riufeu, ©d)lafen it. fetjon an fid) felbft

ein fütlidjeS £l)uu feön. —
5lel)ttlid) verhält e$ fid) mit bem TOgefütjl, au$ bem man

als aus einem urfprünglidjen (Elemente ber menfdjlidjen Statur alle

©ittlidjfett unb bamit mittelbar unfre fittlidjen begriffe t)at herleiten

wollen. Sir fragen nidjt nadj bem legten ©rimbe biefeS ®efül)l$;

— beim eS fommt un§ tjier uict)t barauf an, ba§ SSefen beö Sfteu-

fct)en • überljaupt, fonbern nur ben Urfpmng, unfrer etfjtfdjjen begriffe
11
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ju ermitteln. äßtr Ioffcu eS baljer als eine £t)atfad)e beS üöettmßt-

fetjnS gelten, baß mir im allgemeinen nnb naturgemäß — menn

nid)t anbre 9Sftottoe entgegen toirfen — mit ben Skiben Rubrer mit

leiben, mit ber Sreube Rubrer unS mit freiten, b. r). baJ3 unS bie

Sreube Ruberer ein augeuefymeS, itjre Skiben ein unangenehmes ©e-

fül)l Ijeroorrufen. Snbem mir jene6 erftreben, tiefet ju meiben fudjen

unb fo unS gleidjfam in bie ©ecle Rubrer oerfejjeub, iljr £rad)ten

nad) ©liicffeligfeit 51t bem unfrigen machen, it)r Sßofyl moüeub nnb

l)anbelnb jn förbern fudjett, mirb baS 9ftitgefül)l jum
f. g. natür-

lichen SßoljImolJen. $on iljm auS, meint man, gemimten mir nnfre

etl)ifd)en begriffe babttrd), baß mir ein 3BoHen nnb §anbeln, mei-

nes auS SBot)ltt>oUcu entfprungen, uon £ljateu nnb ©utfdjlüffeu

anbrer 5lrt uuterfcrjeibeu. £)eun eben bamit, baß mir biefen Unter-

fd)teb festen ober unS $um $emußtfer;n brächten, entfiele unS ber

begriff Don ©ittlid) nnb Unftttlid), ®ut unb 23öfe. allein menn

baS 3ßol)lmolIen nur auS beut Sfttitgefüljl entfpringt unb mithin

I)anbelnb nur baS eigne 2M)lgefül)l ber 9)?ttfreube eijtrebt ober baS

©dmter^gefüljl beö 9ftitleibeuS $u Oer§üten fttdjt, fo ift ein folcfyeS

£lmn offenbar mieberunt ebenfomeuig ein fittlid) gutes 31t nennen

als baS (Sffen unb ^rinfen, baS auf baS SBoljlgefü^l ber $cfriebiguttg

uon junger unb SHtrft attSgeljt. Slußerbem märe eS nad) biefer

£l)eorie Döliig miHfü^rlta^ , bie öretibe, bie Semanb beim Reiben

eine§ il)m belaßten 9ftenfd)en empfänbe, für unftttlid) 31t erklären,

ba bom ©tanbpttnfte beS ©ubämoniSmuS auS — mit meinem baS

spriucip beS natürlichen SßoIjlmolIeuS offenbar in (EinS ^ufammenfällt

— oer §aß gegen einen mir feiublid) ©efinnten unb bamit bie

©djabenfreube am ßeiben beffelben eben fo natürlid) ift als baS

Sßo^lmoHeu gegen 9lnbre. Sßenn man aber baS ^rincip beS SSot)I-

mollenS oon bem natürlichen TOgefürjl losreißt, unb nur baSjenige

Sßo^lmoIIen für ein fittli^eS erklärt, in meinem mir oljne alle 9te-

benrütffidjt auf baS eigne 2ßol)lgefüf)I bie $efriebigung beS fremben

SßolIenS unS jum Smecf madjen unb fo nnfre ©efinnuug bem freut»

ben SBiUen mibmen, fo läßt fid) offenbar oon einem folcben 95>ol)l-

moHen uidjt behaupten, baß eS ein natürliches Clement beS

menfd)lid)en SßefenS bilbe. £)em miberfyredjeu bie fcfylagenbften all-

bekannten £(jatfad)en. (§S märe alfo erft nad^umeifen , mie ber

9#enfd) ju einem foldjen SßotjtmoHen fomme. Unb ba^n genügt



163

offenbar itidfjt fid) baranf $u Berufen, baß bte $orjteHung beffelben ge-

falle, bie eutgegengefe^te mißfalle. £)enn eS fragt fid) bann notrj-

tpeubig metter, mte mir $u biefer Vorfiel hing fomtnen, bie bod)

tmrrjanben feön muß, um gefallen §u föunen, unb bie offenbar be-

reite ein etJjifcfyer begriff, bie SSorfteüung eines ftttlicrjen 2Bol-

lenS unb Satins ift. 5lußerbem leitetet ein, ba$ feineSmegS jebe

Einigung uuferS SBolIenS mit jebem Beliebigen frembeu SöiÜen fitt-

lid) Reißen fanu. (§3 fommt offenbar feljr auf ben Snljalt be$

fremben 2Men$ an, unb menu berfelbe auf ba$ Unfittlidje, 2$öfe,

ober audf) nur auf baS eigne Unheil feinet £räger$ gerietet ift,

merbe id) iljm meine ©eftnnung nicrjt mibmen föunen, oljne mir

ben Sßormurf beS Unfittlidjen gu^u^ieljen, b. rj. mir muffen Bereits

miffen, ma$ ©nt unb SBöfe ift, et)e mir biefem 3Bol)lmolIen als

sßriuctp uttferS £l)unS unb ßaffenS folgen fönnen. ©elbft bie all-

gemeine 5D?enfd)eitliebe fanu als SD^otiö beS SöollenS unb § an-

bellt 3, b. I). als Einigung meines SIMenS mit bem Snljalt beS

SBiUenS ber 9J?eufcf)l)eit, nur bann fid)er feön, mal)rl)aft fitttidje £§a-

ten 311 t^tttt, meun fte ben Snrjalt beS allgemeinen SföiUenS bereits

fennt, unb mciß, baß er ein fittlidjer, auf baS ©ute gerichteter ift.

SSollte man attd) (mit §egel) annehmen, baß ber aUgemeiue 2Me
eben als allgemeiner bie Spornt beS Sittlichen, fein Surjalt baS ©ute

fet» — maS bod) immer nur eine unbemiefeue 5lnnat)me märe —
, fo

fragte eS fict) bodj immer, morin ber Surjalt beS allgemeinen SBillenS

beftelje, — b. lj. id) müßte immer einen begriff Dorn ftttlid) ©uten

Bereite rjaben, elje id) aus allgemeiner 9[ftenfcrjenliebe fittlidj Rubeln

fönnte. ^ebenfalls müßte bereits fefiftel)eu, baß bie allgemeine 90?en-

fdjenliebe geboten, eine fittlidj c Öorberuug feö, el)e fte fetbft auf

ben Tanten eitteS fitttidjen $erl)alteitS unb eineS ftttlicrjen 9ttotiüS

^Infprud) Ijätte.

28aS fonad) gegen baS
f. g. natürliche 2Bol)lmollen ju fagen

ift, baffetbe ift, mie öon felbft einleuchtet, gegen jebeS eubämo-
niftifcrje ^rincip ber (Stfytf ein§ttmenben. Sebe Sbenttfication beS

menfcpd)en 2ßol)lS mit bem Sittlid)gutett , meiere jeneS jutn Sttb-

jectbegriffe unb biefeS $u feinem ^räbicate macrjt, iubem fie als gut

be^etdjnet, maS baS menfd)lid)e SBorjl begrünbet, förbert, errjöljt, r)at

nid)t nur bie fcrjmierige unb ol)tte ben begriff beS ©ittlicr)gttten nidjt

ju löfenbe örage $u beatttmorten, morin baS maljre SBo^l beS 5D^enfcr)en

11*
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beftefye, fonbern Faun aud) ofjnc SSMbcrfprud) gegen ba$ eigne *ßrin-

ciü ben natürlichen ©gotSmuS, ber im Sali eines ßonflictS ba$ eigne

9ßot)I bem frembeu Dorjieljt, uumöglid) für unfittlid) erklären. 3)enn

um in betneifen, baß er ba$u nid)t berechtigt fet) ober baß roenig-

ftenS ber ©tnjclnc fein 2ßol)I bem ©efam nitro o 1)1 5111er uicfyt uor-

jierjen bürfe, müßte entroeber fdjon aubcrmeitig ber etfjifdje begriff

be$ Oicd)t§ unb ber Berechtigung feftfteljen, ober e$ müßte fid) gei-

gen laffen, boß immer unb überall burd) ba$ ®efammtrcol)l 5lUer

in Sßkljrljeit anfy ba$ 2Bol)l be3 (£ingelneu am meiften geförbert

merbe. (£3 müßte mithin fid) bartl)im laffen, nidjt nur tuorin ba3

allgemeiue 3Bol)l überhaupt beftefye, fonbern aud) tuorin e§ in

jebem einzelnen ÖaHe beftelje. SBäre le|tere$ aber aud? möglich,

fo mürbe bodj immer ber natürliche (SgoigmuS in allen ben Säßen,

roo e$ fid) nidjt um ba3 2Bol)l 5111er, fonbern nur um einen £on-

füct jroifdjen bem eignen 3Bol)l unb bem einzelner Ruberer Ru-

belte, Sfted)t behalten. 9Jubrerfeit6 wäre bamit überhaupt bie 6itt-

lidjfeit nidjt meljr auf ba3 ©treben nad) ©lücffeligfeit bafirt, fon-

bern auf bie ©rfenntniß, maS ba§ allgemeine SBoljl fet) unb baß

burdj baffelbe immer aud) ba$ Sfßotjl be3 ©injeluen am meiften ge-

förbert merbe. Sßoburd) aber foHeu mir ju biefer (SrFenntuiß ge-

langen, ba mir in ber (Erfahrung nirgeub ein allgemeinem finben?

<Da$ allgemeine SSBoI)I müßte alfo ein anriorifd)er Begriff fetjn. Willem

eben bamit märe anerkannt, ba^ ber Begriff beS ©uten (©ittlidjen)

nidjt au$ ber (Srfaljrmig ftamme. £)enn audj burd) Snbuctiou

!ann er nidjt au$ iljr abgeleitet roerben, ba id) immer fdjon miffeu

muß, morin ba$ allgemeine 2Bo§l befreie, um ba$ mafjre 3Bot)I

beö ©inmitten, ba3 mit bem allgemeinen (§in$ tft, oon bem falfd)en

2Bof)l, ba$ fid) jenem entgegenftellt , unterfd)eiben ju fönnen.

(§3 l)ilft uid)t$, ba^ mau (mit §erbart) unfre fittlidjen Be-

griffe („SDhtfterbegriffe") \tatt auS bem natürlichen SMjlinoHen, Diel-

mel)r au$ einem unmittelbaren SBol) (gefallen unb refn. Mißfallen,

meinem ber 5lnbtid beS mannigfaltigen menfd)üd)en SfBoHenS unb

£Imn£, mie bie bloße Borftcllung möglicher §aublungeu unb SßiHenS-

oerljältniffe in unS tjeroorrufe, herzuleiten unb bamit bie (§tl)tf auf

bie 5leftljetif ju bafiren fudjt. Man fällt mit biefem oon <Stjafte3-

burt) entlehnten ©ebanfen enttueber in ben (SubämouiSmuS jurüc!

ober fe|t in 35kl)rf)eit borauS, ma$ mau %n bebuciren unternimmt
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üBir trollen jtüar nidjt baitriber frreiten, ba$ $erbart e§ abmeiff,

jcncö SßofylgefaUen auf einen tieferen ©ruub jurürfjufu^ren (obwohl

e$ un$ gmeifelfjaft erfcfyeint, ob baffelbe für ein ße£te3 nnb Urfprüng«

lid&eg in ber menfdjüdfoen Statur gelten fönue). ®cnn aud) wir

meinen, baf? e3 burct)au^ un^ttläffig ift, mit 6d)eHing, §egel, Traufe

u. 51. bie (Stfu'f auf bie 9D?etaj%fü $u grüuben. ®aS §eißt in ber

S^^at nur, bö6 ©emiffere au$ bem Ungemifferen , ba$ klarere au$

bem Unklareren herleiten unb ein unentbet)rlic^e§, an fi$ felbft fdjon

ber Sefttßfeit ermangelnbeS ©ebäufre auf einem üöüig unfidjern SÖoben

errieten; ja, ba fid) nur öon fittlidjen ^rämiffen au$ ju einem

etljifd) * meta^nfifdjeu ©runbmefcn gelangen läßt, fo ^eißt e$ in SBaljr-

Seit, bie «Säule auf ba§ §)ad) fejjett, um ba% Qad) auf bie «Säule

in fiüjjen. Olmeln'n ließe fid) äug ber 3tfetapf)t)fif immer nur ber

©runb ber ett)ifct)eu S5efd)affen^eit btä Wtnfäzxi, nidfot aber ber

Urfprüng unfrer ett)ifct)en begriffe bart§un. «DeSljalb glauben

mir unS einer fpecieüen ßrtttf biefer oergeblid)en SBemüljuugen ent-

halten 31t bürfen. Sftidjt beffer ftef)t e6 um bk Berfucfye, bie ©itt-

Iidt>feit auf bie Religion ju grünben unb bie etl)ifd)en Sttotiue, $rin-

cim'en unb begriffe au$ bem religiöfen ©efiujle, au$ bem ©lauben 8

an ©ott ober au$ einer oorauSgefeftfen göttlichen Offenbarung I)er

gleiten. SBtr finb gtoar meit entfernt, bm unmittelbaren 3ufam-

menfjang oon Religion unb ©ittlid^eit gu leugnen: mir merben im

©egentl)eil fpäter barjutljun fudjen, ba$ ba$ ©efüfyl be6 «Sollend

(ba$ ©emiffen), biefer ©runbftein aller Sittlid)feit, mit bem religiö-

fen ©efüljle im legten ©runbe in (§in$ ^ufammenfäUt. 5lber miffen-

fdjaftlid) läßt fid) ba§ §)afeön ©otteS, bie 9ßaljrl)eit religiöfer Dog-

men unb einer göttlichen Offenbarung, bie $erbinblid)feit tljeofra-

tifcfyer ©ebote, nidjt oljne 2ßeitere§ DorauSfeijeu. SSielmeljr ifl e$

mieberum nur mit §ülfe etljtfdjer ®ä£e unb begriffe möglich , bie

$ered]tigung be6 religiöfen ©laubenS fomeit ju ermeifen, ba$ bie

Ucber^eugung dorn £)afeön ©otteS ttidjt meljr bloß aU eine fub-

jectiüe Meinung erfd)eint. ©efe£t baljer anü), ba$ an fiel)

bie Oteligion ber Ie£te ©mnb unb £hteU ber ©tttlid&fett märe,

— miffenfdjaftlid) ift immer nur Don ber Solge ju bem ©runbe,

Don ber ©emißljeit unb ©oibenj unfrer fittlidjen Begriffe gtft Söaljr-

i)eit ber religiöfen Sbeen 51t gelangen. — ßaffen mir bemgemäß

immerhin jenes SBo^lgefaHen an ber BorfteUung fittlidjer SGBiUcnSactc
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unb äßiflenSberliältmffe al* ein urfprün gliche* Clement ber menfdj-

lidjen 9Zatur gelten, fo lenktet bod) Don felbft ein: (5 nt lue ber ift

baffelbe ein unmittelbare* ©efüljl, ba$ burd) bie SSorftellung ber

§>anblung Ijerüorgerufen toirb ; nnb bann fällt e* offenbar in ©in*

gufammen mit bem ©efüljl be* 5lngenef)men nnb refp. Unangenehmen,

nnb fann ljöd)ften* al6 eine befonbre Sonn beffelben angefeljen werben.

$)enn SßßoIjIgefaUen al* ©efüfyl fann nnr ein §Bof)lgefül)l feött: bau

liegt fdjon im QIu*brurfe nnb tüirb burd) bie £f)atfad)en be* 33etmt£t-

fetm* überall beftätigt. ©in §anbeln alfo, btä nnr jum SWotiöc

nnb 3mecfe Ijätte, bieJ3 angenehme ©efül)t Ijeroorjurufen , mä're im

©rnnbe bon feinem anbern , ba* anf bie 93efriebigung ber eignen

SBebütfniffe, Neigungen, ©elüfte k. au*gel)t, uuterfdjieben. Ober
ba$ SBoijlgefallen nnb ^ftifjfallen grünbet ftdö anf ein Urtljeil,

ba* bie SSorfteUnng begleitet, an il)r fid) bilbet nnb ba% ßöblidje,

ober ©djänblicfye be* borgefteEten SScr^ältniffcö au*fprid)t. 5111cm

bann ift e* offenbar fein @rfte$ nnb Urfprünglictje*
,

fonbern ^at

notfjtnenbig einen 9D?aj}ftab ber SBcurt^ciluttg gn feiner $otau*fe£ung,

b. i mir muffen bie begriffe be* fiöblidjen nnb ©djänblic&en nnb

bamit bie etljifdjen ober „$?ufterbegriffe" bereite Ijaben, etje mir

ein foldje* Uttfjeil fallen fönnen. ®enn id) fann nnn einmal fein

2BilIen*öerl)ältniJ3, feine §anblung al* löblich ober fdjänblid) auf-

faffen, ofjne einen toenn aud) nod) fo nnflaren begriff oon ßöblid)

unb ©djänblid) bereit* ju Ijaben. tann alfo biefer begriff nidjt

bon bem begleitenben ©efüljle be* S!£ol)lgefaüen* nnb Mißfallen* an*

fid) bilben, fonbern ruft er feinerfeit* bittet) btä anf tfjn gegrünbete Ur-

teil ba% 9Bol)lgefalIen erft Ijerbor, fo mnji er urfprimglid) borljanben

ober anberStooljer entfprungen febn. 2Benn §erbart bennod) ba$ Un-

mögliche in leiften berfud)t unb iljn au* jenem ©efüljle herleiten ttnO, fo

betreift bieß nur, ba$ er ba* Urteil über ba$ ßöblidje unb @d)änblid)e

eine* 2ßillen*berf)ältniffe* mit bem ©efüljle be* SBoljIgefaHeu* unb

Mißfallen* t>ertt>ed)felt ober S3eibe* jnfammenmifdjt unb eine* im

anbern borau*fe|t. OTetn ein ©efül)l ift nod) fein Urteil, fonbern

fann nur jum Material eine* Urtljeil* tnerben; unb fo gemifj ba^

Süllen unb ba* Uuterfdjeiben meiner ©efül)le nid)t baffelbe ift, fo

getr-ijj fann ba^> ©efüljl unb ba^> UrtrjetI nidjt a\\^ berfelben üuclle

hergeleitet tnerben.

9ßenn baljer $erbart bie (Stlnf auf bie 5lcftl)etif , bie etl)ifd)en
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Urteile auf ben „fittlid&en ©efdjntacf grünben ju föntien meinte,

fo wußte er bor aßen fingen Wefeu unb begriff tiefet ®efd)macf$

forgfältigft erörtern. £)er SluSbruif [teilt irju in Analogie mit bem

©itm ber Bunge: e$ fdjeint bawit angebeutet $u febn, baß, wie bte

Sunge baS Woljl- unb Uebelfdjmecfenbe empfiube, fo bte ©eele burd)

einen ärjnlidjeu innern ©inn ba$ ©ittlicrje unb Unfittlidje emnftnbe,

inbem jenea ein ©efüljl beg Wohlgefallens, biefeS beS Mißfallens

in ir)r jjeroorrufe. Wie bie dmpftnbung nur burd) eine Slffcction

be6 ©inneS entfielt, fo muß auet) für jeueS ©efüljl eine 5lffection

ber <2eele burd) bie $orfteHung eines beftüumten WolIenS ober Wil-

len$0erl)ältuiffe3 DorauSgefe^t werben. <Dann aber leuchtet gut (SDibenj

ein, baß mir, fo gewiß nur bie drfaljrung uns belehrt, waS mol)l-

unb tnaö übetfdnuecfenb ift, fo gewiß aucrj nur au$ ©rfaljrung

wiffen föunten, meines (oorgefteÜte ober mirflicrje) Wollen unb §an-

belu unS Wohlgefallen, roelcrjeS anbre un$ Mißfallen erregen werbe.

9lur burd) fortgefe^te $ergleidnmg einer 8tfeljrl)eit Don einzelnen SdUcn

mit einer 9tterjrrjeit anbrer mürbe fidj ermitteln laffen, ob unb ttrie

weit fie burerj ein gleiches Wohlgefallen als burd) ein irjtten gemein-

fameS SÄerfwal unter einauber oerfnüpft fernen; unb nur auf biefe

Weife würben fid) Irtbegriffe Don WiüenSacten ober WiUenSberljä'lt-

niffen gewinnen laffen, welche als „dufterbegriffe" beS WoHenS

unb £r)unS aufgeteilt werben föunten. allein feine (Srfaljrung

ergiebt oolle 5lHgemeinr)eit ; mir fönuen nie bon allen Fällen tunbe

^aben unb niemals erfahren, ob fie nidfot bloß unS, fonbern allen

9#enfcrjen Wohlgefallen ermeefen. allgemeingültige etr)ifd)e begriffe

nnb Urteile laffen fid) mithin auf biefem Wege nie gewinnen. S)aS

©djlimmfte aber ift, ta^ bie ©rfafjrung gerabe unmiberfter)lidj bie

alternative unS aufbrängt: entmeber befi^en Wir überhaupt einen

foldjen fittlidjen ©efcrjtnacf Don 9latur gar nidjt, ober er ift in ben

einzelnen SD?enfd&cn unb Golfern ein fo berfdjiebenartiger, medjfelnber,

irrenber, ba^ fid) auS ir)m bie entgegeugefe^teften begriffe nnb Ur-

teile mit gleichem Otecrjte ableiten laffen. £)lme Smeifel erregt bie

$orftelluug , am öeinbe Dtactje jn nehmen ober ben gefallenen Seinb

bei feftlicrjem #ftale $u beeren, ben 9tegerDölfern (SentralafrifaS

ein r)of)eS Wohlgefallen. $)ie meiften rol)en Golfer lieben ©treit

unb $ampf rein um feiner felbft willen unb Deradjten bie frieblicfce

fMje k. WaS bered)tigt uns, baS Wohlgefallen an folgen $or*
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Peilungen für unfittlicfj, uufer eigne« SMifjfallen borau für fittlidj &u er-

Hären? Unb finben mir uid)t felbft tjäufig genug an Borftellungen,

meld)e un« bie 9Q?ad)t unfer« Willen« über ben Tillen Rubrer, ben

6ieg unfrer 5lnfid)ien, ©trebungeu unb Sjuecfe geigen, blofj weil fie

unfere finb, ein ebenfo unmittelbares (natürlich) Wohlgefallen als au

ber Uebereinjiimmung uufer« Wollen« mit einem fremben Willen?

Warum gilt un« beunod) ba« ©ine für unfittlid), ba« anbere für fittüdj?

$)ie Srjeorie be« ctrjifcrjen ©efdnnacF« tjat auf biefe fragen feine

Antwort. ®aju fommt, bafy ba$ blojje Wohlgefallen nodj gar

fein fittlidje« sjftotit) ift unb un« feinen Smpul« gemährt, felbft

wohlgefällige §anblungen ju tljun unb wohlgefällige Willen«üer-

I)ältniffc 51t erftreben: fonft müfjte and) ber 9lnblicf tum Werfen ber

frönen $uuft un« antreiben, fämnitlicr) ^ünftler 511 werben. ?tod)

weniger enblidj bürfte e« möglid) ferjn, öon tiefem ©tanbjnmfte a\\$

ben begriff ber $ftid)t 31t gewinnen, unb ba$ ^flicrjtgefürjl, ba$

fid) al« pfrjdwlogifdje (Srfcrjeinuug uumöglid) leugnen Inj?t, ju erflären.

Wir tjaben bei biefer £ljeorie länger uerWeilt, nidjt bloß weil

bereit« ©ofrate«, ber Spater ber prjilofoprjifcrjen (Strjif, benfelbeu Weg
eingefcrjlagen rjat, fonbern weil e« in ber £r)at eine ebenfo unzwei-

felhafte al« bebeutfame STjatfadje ift, bafi wir — wo wir unintcref«

firt finb ,
— ftet« unb überall an bem , wa« Wir für fittlidj gut

rjalteu, ein ärjnlicfje« unmittelbare« Wohlgefallen empftnben wie an

bem äftrjetifd) ©djönen, ja baj3 felbft ber Berbredjer Oon sprofeffion

ficr) biefe« ®efürjl« nid)t gan$ erwerjren fann. Hub iji e« and) nidt)t

möglid), öon iljm au« bie für bie (Strjif ebenfo bebeutfame üftjdjo-

logifdje £r)atfad)e be« spflidjtgefürjt« 311 erflären, fo ffctjeu bod) beibe

offenbar in natjer Be^ietjung 31t einanber, unb forbern batjer eine

§ufammenrjäugenbe Betrachtung. (§« finb befanntlid) §Wei große Slu-

toritäten, $ant unb Öidjte, weldje abgeferjen Don älteren Berfudjen,

oon bem unmittelbaren Bewußtfcüu ber *pflid)t unb bamit be« 6it-

tengefe^e« abgegangen finb, um bie (Stljif unb unfre etrjifdjen Be-

griffe ju begrünben. ®a« ^flicrjtgefürjl fällt in (Sin« jufammen mit

bem ©emiffeu. Wir fragen audj Ijier wiebernm nid)t nad) bem

©runbe unb Urfürunge beffelben. Wir conftatiren nur, baj? e«, wo

fein £)afeön überhaupt anerfannt worben, allgemein für ein ©efürjl

ober unmittelbare« Bcwußtfemi erflärt worben ift, unb ^war für

ein ©efür)I be« @oHen«, in welkem fid) un« unmittelbar funbgebe,
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ttmS mir ju tfjun ttnb ju laffeu Ijaben, imb meldjeä £ugleid) einen

eintrieb für unfer SBoOen, eine 5tnforberung an nnfre öreiljeit ent-

halte. $)afj ein foldjeS ©efüljl bei ben nteiften SD?cnfd&cn fid) finbet,

ift allgemein ancrfaunt nnb eine nähere Betrachtung ber borgefom*

menen SBcifpicIc oon gän^Iidjem Mangel beffelben mwfyt e§ maljr-

fdjeinlid), bajj e$ in folgen Säuen nnr burd) ©emoljnljeit, gemalt-

fame Unterbrücfttng ober burd) befouberS nngünftige Umftänbe bis

jnr Unbemer!bar?eit abgefdjmädjit morben ift. Beim $inbe freiließ

fd&eint e$ nnr [jerDor^ntreten auf vorangegangene ©ebote nnb Ver-

bote, nnb biefe ^t)atfacf)e fdjeint baranf Ijiugubeuten , bajj eine Vor-

ftellnng oon -Dem , ma§ gu nnterlaffen fet)
;

fd)on oorljanben

feön mu{j, menn ba$ ©etniffen 51t Sßorte fommen foH 5iHein

anbrerfeitS bürfte ba3 ©cfüE)I be3 $inbe$, bajj eS bem ©ebote ber

©Item 3U geljordjen §abt, mie fein ©efüfyl ber Sfteue nad) gefdjelje-

ner Uebertrctnng fanm erflärbar fetm, ol)ne einen urfprünglidjen ein-

trieb ^nm ©el)orfam gegen bie Altern öorau^ufejjcm 9ta fobiel

ferjeint ba^er au6 jener ^^atfad;e fid) gu ergeben, baj3 e6 richtiger

febn bürfte, ba$ ©emiffeu aU ein urfyrünglid)e$ ©efüljl ber Verpflich-

tung 311m ©e^orfam gegen gemiffe ©ebote gu be^eidjnen. £)b man

bagegen baS ©emifjen als ein erfteS, felbftänbigeS Clement be$

menfdjlidjcn 2Bcfen3 ober als 5lueflufi ber
f. g. practifdjen Vernunft

faffe, erfdjeint feljr unerheblich. £)enn bie practifdje Vernunft fönnte

immerhin fategorifdje Sinperatioe, Sbeen unb SUhtfterbilber, ©efe|e

unb 8tfarimen auffteüen; eS mürbe ifjr menig Reifen, menn fie nidjt

eutmeber in fiel) felbft ^ugleid) 9ttotiue be$ SßiHenS enthielte ober i§r

oon anberemo^er Smmilfe entgegenfämen , bie iljren ©eboteu ©el)or-

fam b er fRafften. SBirb angenommen, bajs fie biefelben felbft ent-

halte, fo fällt fie im 2£efentließen mit bem ©emiffeu in (§in$ 31t-

fammen; flöffeu fie iljr bagegen oon anbergmofjer ju, fo fönnten

fie nur au$ bem ©emiffeu ftammen, b. f). ba$ ©emiffen mürbe erft

bemirfen, baj? bie practtfdje Vernunft practifd) märe.

Von meit größerer Vebeutung ift bie $rage, ob baS ©emiffen

auf bie ©eite ber
f, g. t^eorettfetjen ober ber practifdjen Vermögen

ju jiellen feö. SBer ba behauptet, bafj in i^m bie üuelle unfrer et§i-

fdjen Vegriffe liege, mirb ba$ erftere tljun muffen ober bod) 31t gei-

gen Ijaben, mie bom ©efüljl be3 (SolIenS au$ ber Vegriff be$ ©uten

unb Vöfen fid) bilben fönue. 3ft e$ richtig, baj? ba$ ©emiffen
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urfprüuglidj (im £inbe) mir fiel) regt, trenn ein ©ebot ober Verbot

vorangegangen, fo bürfte biefe Aufgabe fdjmer ju löfen ferjn. §)enn

bamit märe ermiefen, ba$ ba& ©emiffen an nnb für fid) Dorn ©uteu

nnb SBöfen nidjtS roeiß, ba$ e$ ütelmetjr, um marjnenb ober abiuarj-

nenb fid) $u äußern, einer $orfteüung Don ©ut nnb 33öfe bebürfe.

$lußerbem leuchtet ein, baß td), menn id) aud) füfjle ober meiß baß
idj foK, bamit nod) feineSmegS meiß, tnaS id) foEL ^ebenfalls ftel)t

e6 ttyatfärfjltdj feft, bajj ba§ ©emiffen immer nur im einzelnen

Saue fid) äußert, nur gum $ljun ober Unterlaffen beftimmter ein-

zelner 0anbIungen antreibt SBoHte man barjer aud) annehmen,

ba$ e$ burd) feine 9!ttafmungcn bein $erftanbe $uerft baSjenige be-

äeidme, mag er für gut unb böfe ju galten fjabe, nnb infofern bie

GueHe unfrer fittlidjen begriffe feto, fo mürben bamit bod) immer

nur gemiffe einzelne §anblungeu, ©trebungeu, äßiHengoerrjält-

niffe al$ gut marürt merben. $>urd). Unterfd)eibung unb $erglei-

d)ung berfelben unter einanber mürbe ber $erftanb gmar einen ©at«

tungSbegriff be$ ©uten unb S3öfen fid) bilben fönnen. 9tber meil

nun einmal bie bloße ©rfarjruug niemals ^um t)oHftänbig allge-

meinen füljrt, fo mürben auf biefem SBege mal)rr)aft allgemein gül-

tige et^ifdje begriffe, sprineipien unb ©efe£e ebenfomentg ju erlan-

gen fetm aB oom ©tanbpunete be6 fittlid)en 2Bol)lgefallen3 aus.

Snbeß fönnte e$ ju genügen ferjeiuen, menn mir nur immer müßten,

ma3 mir im einzelnen Saöe 31t tljun unb gu laffen fyaben. 5lHein

aud) rjier mieberum brängt un$ gerabe bie ©rfafjrung bie leibige 511-

ternatibe auf, entmeber anzunehmen, baß mir ein ©efüfyl be$ Pol-

lens bon ber bezeichneten 5lrt gar nid)t befi^en, ober ba^ baffelbe

ganj fo berfd)iebenartig , üeränberlict) , rued)felnb unb irrenb fet) mie

bat ©efürjl be$ fittlidjen SßoljIgefallenS unb Mißfallens. $enn

jene Suftanjen, bie oben gegen letzteres angeführt morben, gelten

offenbar in gleicher ©tärfe unb (Stoibenj aud) gegen bie £f)eorie 00m

©emiffen; unb e$ !aun ber 2Biffenfd)aft ber ©trjtf nur fdjaben, ja

fie felbft nur im 50?ißcrebit bringen , menn man fid) ba$ ©emierjt

berfelben oerbirgt ober fie mit unhaltbaren (Sinreben 311 befeitigen

fud)t. $$ ftetjt nun einmal tl)atfäd)lid) feft: menn mir aud) im

©emiffen als bem unmittelbaren ©efül)le beS «SolIenS eine 5lrt bon

fittlid)em Snftinct b. I). einen eintrieb unb jugleid) Sinn für ba$

©ute befijjen, fo fönnen mir un$ bod) feineSmegS barauf oerlaffen,
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bctfj unfer ©ewiffen immer ba3 Sterte treffe ober ba$ e$ in fid)

felbft lauter, rein, mtöerfälfdjt unb unbeeinflußt üon anbern ©efüljlen

unb ©trebungen fet). ®ann aber folgt mit unabweiSlidjer ßonfe-

queuj, ba$ {ebenfalls oom ©etütffen allein au$ fefte allgemeingül-

tige ftttlidje Begriffe fid) nidjt gewinnen laffen. 9tHe$ beutet ötel-

merjr barauf Ijin, ba$ ba$ ©ewiffen feinerfeit$ irgenb welcrje ©ebote

ober formen unb bamit BorfteHungeu oon etrjifdjem ©ehalte jut

SSorauSfeijung tjabe, um fid) überhaupt äußern ju !önnen. —
©e£t man — mit 3. §. Sichte b. 3. im 5lnfd)luj3 an bie

bermanbte 5luffaffung 3. U. SBirt&'S — an bie ©teile -beS ©ewif-

fenS einen urfprünglidjen ober ,,©runb-2Men" in ber «Seele twr-

au3, weldjer als allgemeine SXftenfcrjenliebe ober al6 ©treben nad)

„ergän^enber ©emeinferjaft" nid)t nur bie £luefle unfrer etrjifdjen

Begriffe unb sßrineipten fonbern audj ber fittltdjen Snftitutionen unb

etljifdjen ©emeinfdjaften (Familie, ©taat, $trd)e k.) feö, fo ift ba-

mit allerbing§ fo oiel gewonnen, ba$ ba3 OöHig unbeftimmte ©ollen

be6 ©ewiffenS $u einem beftimmten Snrjalt fommt, inbem eS nun

auf bie erganjenbe ©emeinfdjaft, auf bie ©ntwidelung ber eignen mag-

ren Statur gerietet ift. 5ludj gewährt biefe 2lnnarjme bie beften §anb«

rjaben, um ben ttrfprung ber fittlidjen ©emeinfdjaften ju erklären. 3Bir

finb unfterfeitS jtoar weit entfernt %u leugnen, ba$ ein 3ug ber ßiebe p
ben 9#enfd)en (unb refp. ju ©ott) unter bie ©runbjüge unfer$ $Befen8

gehöre. 5Wein e$ fragt fid), ob ba$ ©treben nad) ergän^enber ©emein-

fdjaft , nad) dntwidlung be3 eignen SSefeHI nic^t im ©runbe mit je-

nem Stiebe nad) eignet Betooüüommnung in dinS jufammenfaUe, unb

ob eS baljer an unb für fid) fdjon aU fittlicfy gelten fönne. ©6 fdjetnt

ferner eine ferner gu überwinbenbe ©d)Wierigfeit ju fenn, üon biefem

©runbwiüen aus otjne ^in^ierjung eines feiten $ßrincij.i$ ben

Begriff ber «Pflicht %n gewinnen unb ba$ $flid)tgefül)l ju erklären.

£)enn wenn ba§ ©ute ba% eigne SBefen be$ SBiUenS ift ober wenn

ber ©runbwiüe Oon felbft fdjon ba3 ©ute will unb gu feinem 3n-

rjalte maerjt, fo fann iljra baffelbe nidjt äugleid) al$ ein ©ollen ge-

genübertreten. $)er (Einwanb, ben $ant gegen feine eigne ßer)re

oon ber Autonomie ber Bernunft errjob unb nur burcr) 5Innar)me

etneS ©elbftwiberfprud)3 im menfcrjlicrjen SBiüen unb SBefen löfte,

fdjeint aud) rjier ooüe ©eltuug beanfyrucrjen ju bürfen. Sft aber

ber SBiUe in fid) gehalten (unb neben ber ßiebe gehört bodj, wie e$
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fdjeittt, ebetifo urfprünQlirf) ein ßttg be$ (SgoiSmuS ^um menfcr;lid)en

SSefen), ober ift eS bodj möglid), ba$ unfre ©trebungen, SBiUenSacte unb

§anbluttgen in SBibcrftreit mit bem funbamentaleu SBcfen unferS 2M-
lettS treten, fo fragt eS fid), moljer fenncn wir ba$ warjre 2Befen biefeS

SBtdenS, nnfre eigne w a t) r e *ftatur, unb mit rüeld^em 9lecr)te erklären

Wir baS Streben ttad) ergän^enber ©emeittfcrjaft für ben ©runbwiHen

ber menfd)Iict)en Seele
, für baSjenige, bem im $aH beS (SonftictS

ju folgen fet), unb bamit für fittlidj geboten? SBtrb bannt tiid&t

ftiUfcrjWeigenb borauSgefejjt , baß mir eine Borftellung öott ©ut unb

S3öfe ober eine 9torm Don ett)ifcf)em ©et)alte bereits befitjen unb —
bemüht ober unbewußt — al6 Kriterium ber Beurteilung unfrer

öerfdjiebenen Strebungen anroenben? £)er ©runbwiHe jelbft fattn

bie fittüdjen Begriffe ober bie „ jjracttfdjen Sbeen" nid)t in ficf>

„ enthalten," nod) fönnen feine „ g>aur>täußerungen
-

unmittelbar als

Sbeen erfreuten unb gefaxt werben. £)enu ber SßMUe aB fötaler

!ann feine Borfteöungen in fid) tragen nod) auS fid) probtteiren.

SlUe BorfteHungen gehören ötelmefjr bem Bemußtfeött an unb wer-

ben, tüie gezeigt, bitrdj bie ttnterfdjeibenbe (auffaffenbe) £f)ätigfeit

hervorgerufen. 9lur Dom felbftbcwußten 3dj, baS feinen Strebungen

unb Neigungen, feiner SBiUenS- unb Stjatfraft , wie feiner Borfiel-

lungen unb Sbeen fiel) bemüht ift, fönnen barjer Steuerungen beS

SÖMÖenS ausgeben, bie, weil fie gewiffen BorfteHungen ober Sbeett

entfprea^eno gebilbet finb, als SluSbrucf berfelben betrachtet werben

fönnen, b. Ij. nur baS 3dj, fofern eS ju 9 1 ei er) Bewttßtfeön unb

SBiUert, unterfd)eibeub unb etttfdjeibenb üjätig ift, fann Sbeen in fid}

enthalten unb it)nen gemäß trollen unb Ijanbeln. Sßoljer fo turnen aber

bem 3d) bie practifdjett Sbeen? SßoHteman annehmen, bie BorfteHung

beS ©uteu tüte unfre ett)ifcr)en Begriffe überhaupt eittftünben ttnS

erft burd) bie Betrachtung ber folgen, meiere auS ben bem ©ruttb-

roilleri entfprecr)enben §anblttngen im XXnterfcr)ieb oon ben iljm roi-

berfireitenbett SöiüenSacten fjeröorgeljen , unb erft Ijinterbrein

toerbe baS ©ute für baS SBefen beS SBiüenS, ber ©runbwiHe für

bie CueUe ber ©ittltcrjfett nur bartttn erachtet, weil baS ©ute feine

öolge fet), fo mürben bie erften Stete ttnferS SBiUettS Weber gut noct)

böfe feim: auS ber (Erfahrung würben wir erft lernen, waS als gut

unb als böfe an^ufeljen Jen. 5luct) bliebe nod) immer bie alte Sdjwie-

rigfeit ju löfen, wie eS möglich fet), baß baS ©ute, obwohl baS eigne



173

©runbmefen unfern SBiUen bod& öon ben Golfern uub Snbioibuen

fo oerfcfjiebenartig gefaxt unb in fo üerfdjiebeuen Gegriffen ausge-

prägt werben föune. SebenfallS mürbe immer erft feftpjleßen fetm,

morau mir bie eine $olge als gut, bie anbre als böfe erfennen.

Sto^u fommt, baß — t^atfäd&tid^ menigjtenS — nid&t jebeS stre-

ben nacb ergänjenber ©emeinferjaft baS ©ute gur golge bat unb

fittlicb bered)tigt erfdjeint. £)enn aud) bte $erbred)er affocitren fid)

unb fjanbelu oft in ftreugerer Uebereinftimmung als bte ebrlid)en

£eute; unb eine ergäujenbe ©emeinfebaft beS ©injelnen mit allen

9D?cnfd&cn ifl t^atfdd^Iidc) unmöglich. ©S mürbe mithin bod) erft

feftjufteHen fetjn , maS baS ©ute fet), burd) beffen SSerttrirflidjung

baS Streben uad) ergän^enber ©emeinfdjaft ju einem fittlidjen merbe.

ßann letzteres niebt an fid) felbft fd&on bafür gelten, fo fann e$

aueb nid)t als Kriterium angemenbet roerben, um ben begriff be6

©uten ju ftnben. £)ann aber fragt eS ftdE) roieberum, tüte gelangen

mir 31t biefem begriffe? — ®urdj bie (Erfahrung allein fann er,

roie gezeigt, nidjt gewonnen roerben ; alfo fdjeiut nichts 5InbreS übrig

$u bleiben, als it)n für einen
f. g. aprtoriferjen ober für eine ange-

borene Sbee §u erClären (roie auetj 3. §. Sichte auSbrücflid) tt)ut in

bem er „bie ©egenroart ober Smmaneng ber 3b ee im menfd)licben

©eifte" für bie SBebinguug ber @ittlidj!eit, ja ber geiftigeu ^erfön-

liefert beS 9fftenfd)en erflärt).

3n ber £rjat tjat ficrj bie ßeljre Don ben angeborenen 3been,

roenn aucrj unter ben mannicbfaltigften 9#obiftcationen, in ber dtp
am längften erhalten unb jä^lt nod) fortroät)renb bebeutenbe Sln^än-

ger. ßant jieljt unter it)nen oben an. Qmn ber fategorifdje 3m-

peratiö ber ^flid)t ober baS ©ittengefej, beffen mir unS unmittelbar

bemüht finb unb in bem bie Vernunft als practifd) b. rj. als „ur-

fnrünglid)" gefe|gebenb ficr) befuubet, ift baS „nidjt meiter abjulei-

tenbe factum/' Don bem er feine Unterfucrjung beginnt, — alfo

ein bem SBiUen ober ber practifdjen Vernunft urfprünglid) ungehö-

riges, inrjärirenbeS Moment. S)aS ©ittengefe^ mufj aber einen 3n-

rjalt b^ben-, fonft märe eS fein ©efe£. §)aS, roaS eS ju rooüen

öorfebreibt, baS £>bject ber .practiferjen Vernunft, ift nad) $ant gut,

ba$ ©egentljeil böfe. Solglid) muffen mir audj beS ©uten unS „un-

mittelbar bemüht" femt eben bamit, baß mir unS beS bitten gefejjeS

beimißt finb. £)amit ift eS ganj eigentlich für eine angeborene 3bee
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im urfprünglid)en ©inne be§ SßortS erficht £>enn e$ ift bauad)

nid)t ein bloßer $eim, ber fid) erft ju entrcrideln Ijätte, nid)t ein ©e-

füjjl ober eine ©trebung, bereu mir unS (burd) Uuterfdjeibeu unb

dergleichen) erft allgemad) beroujjt mürben, fonbern ein fertiger be-

griff, ber in nnfcrm BeroujHferjn tuic tu einem haften meberge*

legt ift. $ant behauptet jtnar, ba$ bie practtfdje Vernunft ba$

©ittengefe£ crji autofratifd) auffteUe ; unb banad) fcfyeint e$, al$ ob

ber Snljalt beffelben nid)t ein unmittelbar gegebener, im 23etüuf3tfeön

bereit liegenber ferjn foule, 2llleiu abgefeljeu oon beut SSMberfnrud),

bafj mir um bocfy beö ©ittengefe^eS „unmittelbar" bemujjt fctin

foEen, erfct)eint $ant'3 ßeljre con ber Autonomie ber Vernunft bei

näherer Betrachtung ganj unhaltbar. 3>enn bie .practifcfye Bernunft

fällt iljm — nad) feiner au3brüdtid}en (Srftärung — in (§iu$ §u-

fammen mit bem Tillen als beut Bermögen nad) ber Borftel-

lung oou ©efe^eu ju Rubeln. £)ann aber l)at ber fdjon berührte

©iumurf, ben er fid) felber mad)t, oolle Berechtigung. £>auad) natu»

lidj fann ba$ ©itteugefe^, ba e£ nidjtS aubreS als baS ©elbftbe»

muftffeön be$ vernünftigen SßMüenS ift , aud) nur aU ein SB o 1 1 e n,

nidjt aber als ein ©ollen, ein Smperatio ober eine *ßflid)t im

Bemujtffeün fid) funbgeben. $ant fudjt ben ©inmurf gu befeittgen

burd) bie 5lunaljme, bafj ber SDfenfdt), ein ©opnelmefeu, eben fo feljr

ber erfdjeiuenben ober ©inueumelt mie ber inteüigibeln ober Ber-

ftanbeSmelt angeljöre : als ^Ijänomenon ((£rfd)einung ) mieberftrebe

er bem ©ittengefe^, aber feö unb füljle fid) il)in boa) tterpflidjtet

;

als ^oumenon (3)ing-an-ftd)) bagegen moHe er baS 6ittengefe£

inbem er eS frei fid) felber gebe, allein auS biefer ©oppelnatur

folgt offenbar nod) feineSmegS, baß bie eine ben felbftgemadjteu

©efejjen ber anberu untermorfen feön ober gum ©eljorfam gegen

fie fid) berpflidjtet füllen muffe. Biclmeljr meun ba§ Ijöljere Olect)t

ber intelligibetn 9tatur uidjt anbermcitig bargetljan merben !anu,

fo fielen beibe fid) gleid)bered)ttgt gegenüber. Unb menn id) bem-

gemäfj als Bernunfttuefen baS @itteugefe|, baS id) mir felber gebe,

aud) unmittelbar mill, als ©inueSmefen bagegen eS nidjt miU, fo

folgt offenbar nur, bafj entmeber gar fein Sßilleneact 311 <&ta\\bt

fommen fann, menn beibe ©eiteu fid) baS ©leid)gemid)t galten, ober

baß, meun bie eine übermiegt, baS 3d) ganj unmittelbar unb ot)tie

SßkitereS il;r gemäf* Rubeln mirb unb nur ifyr gemäß Rubeln
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fann. 5lu6 einem Sollen, bem unmittelbar ein 9tid)ttn ollen ge-

genüberfterjt, folgt niemals ein Sollen
,
fonbern entroeber gegenfeitige

Negation, Wifytä, ober ein Streit, in meinem ber Stärfere fiegt.

taut'S ßetjre bon ber Autonomie ber practifdjen Vernunft E)ebt barjer

in Satjrljeit cntmcbcr bie öreiljeit nnb bo§ Sollen überhaupt, ober

iljre eigne ©rnnblage, btö spflid)tberöu|tfebn nnb bat Sittengefe£,

felbft auf. ©emnad) aber bleibt nichts SlubreS übrig, als fid) bei

ber 5Innalnne ^u beruhigen, baj3 ba$ Sittengefe| — morjer e$ and)

immer flammen möge — unmittelbar im Bettmjjtfebn gegeben nnb

fein Sntjalt, ber $u realifirenbe begriff be$ ©uten, eine angeborene

3bee feto; — b. rj. tant'S Sittenlehre fällt im ©rnnbe mit ber

£rjeorie Dom ©eroiffen jufammen, nur mit bem Unterfdjiebe, bafi fie

bem unmittelbaren 93emuf3tfet;n beS SoflenS an ber angeborenen

Sbee be$ ©uten einen beftimmten Snljalt giebt. &$ fragt ficr) mit-

hin nur uod), ob baS leitete fid) rechtfertigen läft, b. r). ob eS im

©ebiete ber Mß julä'ffig ift, angeborene Sbeen anjune^men?

9tad) unfrer oben bargelegten 5lnfid)t Dom Urfprung unb 3Be-

fen be$ ^etbnfjtfebnS berfteljt eS fid) bon felbft, ba$ mir bie Srage

verneinen muffen. Sir glauben erliefen ju rjaben, bajj alle Sin-

neSembfinbungeu unb ©efüljle, alle $eftimmtl)eiten, Strebungen, <£r)ä-

tigfeitStueifen unfrer eignen Seele un$ nur §u*n SBenmfjtfetjn fommen

baburd), baß bie Seele fie bon eiuauber unb Don fid) feiber unter-

fdjeibet, bajj alfo baS $ettmj3tfet)n felbft erft entfielt unb bon bürf-

tigen Anfängen au$ 31t immer größerer flar^eit, $nUe unb £)rbnung

feinet 3nt)alt§ ftd) entmidett. 3)anad) famt bon einem unmittel-

bar bortjanbenen Sutjalt beS SBemufHfebnS, bon Gegriffen ober

Sbeen, bie iüct)t erft gebilbet mürben, fonbern fir, unb fertig im

Jöettmfjtfeiju bereit lägen, tüdjt bie Diebe fetjn. ^ebenfalls fönnte

roie fdjou bemerft, eine fötale angeborene Sbee immer nur als Mo-

ment meinet eignen SefenS fid) mir batjtellen; unb roie meine

©efüfyle unb Strebungen, Gräfte unb £rjätigfeiten nur bie meinigen

finb unb nur als meine bon mir gefaßt roerben fönuen, fo fönnte

id) audj bie angeborenen Sbeen nur als meine rein fubjectiben $or»

fteüuugen faffen unb auf mid) alleiu be§iet)en. ©ine angeborene

Sbee, bie nidjt burd; bie SKittxurfung eiltet Reellen, ©bjectiben in

unS Ijerborgerufen unb bod) unmittelbar bon allgemeinem objecto

bem Snfyalt erflehten foH, ift barjer eine contradietio in adjecto.
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9tur tu citn ficfe bei ^Betrachtung be$ ©egebeucn fiubcn foHte, baß,

gleicrjfam ^fällig, ein objectioeS ©etm unb ©efcfyeljen il)r entfpredje,

unb nur nadjbem fiel) ergeben Ijätte, baß biefe £>bjecttoität nict)t

bloß GsinjelneS, fonberu alle (Srfdjetmuigeu einer gemiffen 5lrt unter

fid) bcfaffe, fönnte un$ il)re 2lHgemeingültigfeit jum 23eroußtfebn

fommen. IBetbeS aber fönnte fid) unö nur aug ber ©rfarjrung

ergeben; unb mithin mürbe bie angeborene 3bec, ftatt über bie ©r-

faljrung (jiuau^ufüljren , bodj Ijinficfytlicl) ber objcctiocn allgemein-

gültigfeit itjreS 3nt)alt§ roieberum nur Don ber (Srfaljrung abhängig

fetjn. 3)en fittlicfeen, nractifcfyen Sbeen foll freiliefe eine innere 9tou>

roenbigfeit inljärireu, inbem fie angeblich giigleicfe ©efetjeefraft Ijabeu.

S)aburd) foöen fie fid) oon ben ttjeoretifdjen Sbeen unterfdjeiben unb

barum, meint man, fann Ujuen, obtnoljl fie angeborene unb fomit

an fid) nur fubjeetioer Statur fetjen, eine objeetioe ^lügeuieingültigfeit

gufommen. 5lüein gunäefeft leuchtet ein: loenu bie angeborene Sbee

be£ ©uten nidjt nur t^eorettfet) ba$ SSkfen beffelben, fonberu 511-

gleid) nractifd) ein ©efe£ meinet SBoÖenS unb §anbeln6 auebrücfen

foU, fo fann fie triefet bloß meinem $Bettmßt|et)n, fonberu müßte jugleid)

auefe meinem SGSillen angeboren fejm. §>euu märe fie nur im ÜBe-

mußtfetm gegeben, fo fönnte fie auefe nur ein ©efet} für ba$ 9?e-

mußtfetm unb beffen Sfeätigfeit, b.
fe. für bie S5itbung unb $er-

fnüpfung ber $orftellungeu fenu. £)a3 SBemußtfetm als foIct)e^ üer-

fefert nur mit $orfteltungen; unb bie bloße ^orfteliung eines ©e-

feljeS, felbft menn e§ fiefe als ein 3$illenSgefe£ anfünbigte, mürbe

an unb für fiefe noefe ebeufomenig ©efeijeSfraft für ben SBilleu

feaben, aU etma bie $orftellung beS pt)tj>fifalifcf)en ©efe|e§ ber ©ra-

oitatiou. £)eun bie Sßorfteltung ift nur bie öorm, unter ber ein

£)bject, ein ©etieubeS, eine ©mnftnbung , ©trebung k. un$ jum

$emußtfet)u fommt £)ie $orftellung als folefee fann bafeer iitctjt^

com Tillen „forberu"; nur it)r Snfealt (Object) fann eine Öorbe-

rung, ein ©efe£ beS SSMIlenS fettn. $ber bann fragt e$ fid) uiefet

nur, mofeer biefer Snfealt ifer gefommeu, fonberu if;r 3nt)alt feat auefe

nur Realität, menn e$ eine traft ober £feätigfeit giebt, bie gemäß

bem ttorgefteliten ©efe£e fiefe ootl^ie^t. Söäre uun aber baS ©itten-

gefe£ beut Tillen felbft unmittelbar eingepflanzt — unb nur als

©efe£, uiefet ati $orfteliung fönnte eS ifem angeljören —
, fo fönnte

auefe ber SßiUe nur ifem gemäß motten unb Rubeln, fo gemiß bie
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©djtuerfraft mir bem ©efe^e ber ©raoitation gemäß ^^^ ?ann -

Damit märe alle ©ret&cit beS SfBillenS beringtet. Die obige SBe-

Ijauptung einer ben ett)t[d)en Sbeen iutjärirenben 9<totljroenbig,feit be-

rul)t bal)cr auf ber SBcrmtfdjmig gweier ©ebiete, bie unmittelbar

uid)tS mit eiuauber gemein Ijaben. Die $oStellungen als foldje

mirfeu ntdjt unmittelbar auf ben SMen, foubern fönuen nur ein

©efüljl erzeugen, baS feinerfeitS eine ©trebung t)eröorrufen ober jum

Smuulfe für einen SßilleuSact werben fann. Sfcidjt ben fittltdjen

Sbeen an fidj felbft fommt baljer eine innere ÜRotfjroenbtgfett $u,

fonberu nur fo t)iel läjjt fiel) oou biefem ©tanbjmuft auS behaupten,

baj* bie angeborene Sbee ein ©efüljl ermeefe, meldjeS als ©efüljl

beS ©oHeuS ben Sßiflen bar)in fufre, fid) iljr gemäß 51t entfdjließeu,

b. \). bie ßet)re üon ben angeborenen Sbeen muß bie ^eorie Dom

©emiffen 51t §ülfe rufen uiib annehmen, ber 9D?enfd) feö nun ein-

mal Don 91atur fo befdjaffeu, b<\$ bie angeborene SSorftettimg be6

©utcu nidjt nur ein ©efüt)l beS 2Bol)lgefalIenS fonberu and) beS

©oOenS Ijerüorrufe, in äljnlicrjer 5lrt mie etttrn bie $orfteHung eines

ßiebliugSeffenS im §uugrigen ein ©efüf)l beS 5lugeuel)men unb bie

entfpred)enbe ©trebuug herbeiführe. §lber felbft mit biefer §ülfe

nermag fte uid)t 311111 Siele $u gefangen. Denn bie angeborene Sbee

be6 ©uteu, meil als foldje nur meine Sbee, fann, and) mit §ülfe

beS ©etr-iffenS, boc!) immer nur für ntid) als Dioxin meinet SM-
lenS unb £l)uuS fid) barfteüeu unb ©eltuug Ijaben. 91ur menn

allen 9fteufd)en biefelbe Sbee beS ©nten augeboren märe, fönnte

iljr eine allgemein menfcrjlicr)e ©ültigfeit beigelegt werben. 2Iber

31t biefer Slunaljme finbet fidc) nidjt nur feine Berechtigung im Be-

griff einer angeborenen Sbee, fonberu bie (Srfaljrung miberfprtdjt tf)r

auf's (£ntfd)iebeuffe. Denn tljatfädjlidj befteljeu bie öerfdjiebenfteu

2lnfid)teu über baS maS begrifflid) als gut unb böfe jtt txafykn

feö. Diefe Differenz märe aber fd)Ied)tl)iu unbegreiflich
,

ja unbenf-

bar, meuu biefelße Sbee beffelben gleiten SnljaltS allen 9)?enfd)en

im Bemußtfeön unmittelbar öorläge. SSoUte man aber, um
biefer ©djttnerigfeit 511 entrinnen, annehmen, bie Sbee beS ©uten

fetj uid)t als Borftelluug bem ÜBenmßtfelju
,
foubern ^unäcbft nur als

bloßeS ©efül)l ober als Beftimmtljeit beS SiöenS beut menfcrjlidjen

©eifte angeboren, fo mürbe man auS ber ©crjUa nur in bie ßl)a-

röbbiS geraten. £)enn pnäcfjft ift eine Sbee, meldjer ber (praeter

12
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ber Votfteduug genommen mirb, feine 3bee meljr unb Don angebo-

renen 3 been fönnte alfo nidjt nieljr bie Siebe fetjn. ©in urfprüng.

lieber unberoujjter Snfyalt ber Seele Fönnte aber nur eine urfprüng-

lid)e ÜBeftimmtljeit einer iljrer ©ruubfräfte, beS ßmpfinbungS-

nnb ©efüfytSoermögenS, beS Vegel)ruugS- (StrebungS.), ober beS

UnterfcTjeibungSDermögeuS ferjn. SßaS eS beißen fönne, baS ©ute

ferj ein angeborenes ©efüfjl, oerfteljen mir nict)t, roenn nid)t gemeint

ift, ba$ bie Seele urfprüngltd) einen Sinn für baS ©ute befitje in

äl)nlid)er SBeife tr>ie baS $luge einen Sinn für bie £id)terfd)eiuun-

gen. 5lHein biefem moralifd;en Sinn inujj boct) ein £>bject entge-

gentreten, baS er empftuben, peteipiren Fönne; nnb mithin mütbe ber

begriff be§ ©uten bod) fdjlieflid) nnr üon ber (Erfahrung auS

gewonnen merben. 5liS ^Be[timintt)eit be6 SBiÜenS aber fönnte baS

©nte nnr eine angeborene Streb nng, in äljnlicrjer Slrt mie bie

leiblichen nnb geiftigen triebe fetjn, lueldje auf baS ©ute gerietet

märe. <£>anu aber mürben mir immer erft eine VorfteÜung oom

®utcn geminnen, uadjbem biefe Strebuug fid) rcalifirt ober il)r

£)bject gefunben Ijätte; b. tj. ber begriff beS ©uten fönnte mieber-

um nur auS ber ©rfaljruug ftammen. Unb ba erfarjrungSmäfng

biefer Segriff bei beu betriebenen 5fteufd)eu ein fet)r oerfd)iebeuer

ift, fo mürbe folgen, baß and) jenes Streben mie baS ©efüljl für

baS ©ute fein allgemeine^, gleichartiges fetm fönne, — b. 1). bie

5lniiarjine unbemufjtet angeborener Sbeen mürbe in jeber Ve^icljung

iljren Sroecf üerfetjlen. £)b unb miefern eublid) baS ©ute eine ur-

fprünglidje Veftimmttjeit ber un t er ferjeiben beu üHjätigFeit bet

Seele fetjn Fönne, ift bieljet uod) nirgeub and) nur angebeutet mor-

beu. SÖMr laffen baljer biefe Srage Dorlciufig bal)ingeftellt feint, unb

couftatiren nur bafj bie ^Ijeorie Hon beu angeborenen Sbeeu ficr)

burdjmeg als unhaltbar ermeift.

©benfo mißlict) fteljt eS um bie 5luual)tne eineS befouberu etlji-

fct)eu Vermögens, baS mau unter bem 9IameiT ber Vernunft
eingeführt unb iljm bie boppelte Veftimmuug eines tl)eoretifd)en Ver-

mögens ber (Srfenntnifi beS äßatyreu, ©uten unb ©djöuen mie eineS

praFtifd)eu Vermögens ber 5luf|Mung unb 9)?otiuirung ber etl)ifc§en

^rineipien gegeben rjat. §>a|3 bie Vernunft uid)t als autonomifdje ©efelj-

geberin für baS Sollen unb §aubeln betrachtet merben fönne, Ijabeit

mir bereits bargeujan. Soll fie aber blofi ein Vermögen ber Sollt-



179

citatüm, ber Veroegung ober Anregung $um ©uten fetm, fo fällt fte

offenbar mit bcm ©eroiffen in din$ gufammeu, toemt fte nid)t 31t-

gleich and) beu begriff be$ ©uten in fid) trägt nnb bcm befdjließen,

ben 3cf) borgutjalten bermag. $lber aU eine foldje Vermittlerin be$

SBiffenS.um bie et&ifdften Vegriffe nnb ^rineipten fann fte nnr ge-

faßt »erben, toenn gttgleirf) borauSgefet)t roirb, ba$ fte ba$ „Vermö-

gen ber Sbeen" fei), b. Ij. foemi pgleicrj bie ßetjre bon ben angebo-

renen Sbeen aboptirt mirb. £)eun mag bie Vernunft — nact)

Sacobi — ba$ ©ute, ©ajöne, 2öat)re, in ben ©efüljlen ber Siebe,

3ld)tiutg, Verehrung, £)anfbarfeit i& nnr beruetjmen, ober mag fte

e3 at§ 3bee in fid) felbft enthalten nnb au$ fid) ^ur ©arfteHnng

bringen foHen, immer ijt bamit borauSgefetjt , baß ber Sftcnfd) baS

©ute, ©djöne, Sßa^re, fei) e$ als ©efül)t ober als Sbee, fdjon Don

Statur befitje. 51(6 angeborene Sbee fann er eS, toie gezeigt, nic^t

Befreit. Seite ©efitf)le aber fefjen notljroenbig baS §)afebn nnb bie

VorjMuug eines Objecto borattS, roeterjem meine Siebe, Danfbarfeit,

Verehrung gilt. 3d) fann ttid)tS lieben nnb bereden, bort bem idj

fd)led)tT)iu gar feine VorfteHttug fyaht. SBemi baljer and) baS @d)öne

unmittelbar baS ©efüljl ber Siebe, baS ©ute baS ber 5td)tung k.

rjerborriefe, fo müßte mir boct) immer baS ©ute unb ©crjöue, roenn

and) gunäcbft nur als ein £)bject- überhaupt, jur 3lnfdjauuna, ober Vor-

fteöuug gefontmen febn , e^c id) eS an jenen ©efütjfen als gut unb

fd)ön erfeunen fönnfe. SSoljer biefe Vorfteüung? ©ie fann offen-

bar nur eine angeborene Sbee fetm ober aus ber (Erfahrung ftam-

men. Sürjrt bie eine ttrie bie anbre Shmaljme nid)t jum Siele, fo

fann attd) bie VorauSfetjung etueS befoubern Vermögend ber Ver-

nunft triebt roeiter führen, gefegt audj, ba$ man itjr einen über-

futnltdjen ©egenftaub als Object ibreS Vernehmens ober als Ur-

fad)c jeuer ©efürjle unterfdjiebe. 2lußerbem mürbe eS fidt) aueb Ijier

roteber fragen, rparttm bie 9D£enfd)en, obrooijl fte alle nur benfelben,

fimtlidjen ober irberfinnlicrjen ©egenftaub bor fid) §aben, boeb t§cilö

jene ©efüljle überrjaüpt nidjt empfiuben, tljeilS bon ifjnen auS ganj

berfd)iebeue Vegriffe bon ©ttt unb ©tf)ön fid) bilben? —
9ßie roir unS fonadj audj breiten unb ruenben mögen, — roir

roerben überall ju bem 5lnerfenntuiß genötigt, baß meber ber Ve-

griff beS ©uteri in uuferm Vett)ußt|et)it noeb baS ©ute felbft in

unferm SSBefen unmittelbar gegeben iji. ®ie eine roie bie anbre 5ln-

12*
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ualjnie enthält in ber £fyat einen inneren Sfßiberfprud). $ou einem

nid)t erft gebilbetcn, fonbern unmittelbar gegebenen, alfo angeborenen

begriffe 31t reben ber bod) äugleid) tum objcctiücm allgemeingültigem

Snijalt märe, ift fo geroi^ eine contradictio in adjeeto, fo gemijj

baS ©injelne, ©ubjeetiue uidjt au fid) felbft baS allgemeine, £>b-

jeetioe ift. £)cr SBiberfprucr) in ber feiten 5lnnal)me aber roirb

nur burd) ba$ Don §egel eingeführte ©piel mit ben Gegriffen oou

5lnfid)fet)it unb 8iitfid)toerbeu öerbeeft. £)iefe begriffe l)abeu nur

©inu unb ©eltuug in ber ©j)£)äre beS 35ennijjtfet;n$, beS ©rfennenä

unb SBtffenS: Ejier allerbingS ift ber 9tfenfd), maS er ift, junä^ft

nur an fid), oljne fid) beffen and) bemüht 31t femt, unb erft nadjbem

er junt 33etwi|jtfet)n unb ©elbftberoufjtfetjn gefommeu, ruirb er für

fiel) ma$ er an fiel) ift. Sßäre baljer ba$ ©ute eine SBeftimmt^cit

feiueS 3ßefen$, fo mürbe er aUerbtngS junac^ft nur an fid) gut feön

unb e$ erft für fid) werben, uadjbem biefe üBeftimmttjeit iljtu jutn

Bemnfjtfeüu gefommeu. 5lber auf bie ©nf)äreu beö 6eöu6 unb beS

SSiUenS übertragen, mirb biefe Uuterfdjeibung $ur contradictio in

adjeeto. -Denn ift ber 9D?enfd) au fid) (0011 üftatnr) gut, fo faun

er e$ offenbar burd) fein SKolIen unb §anbeln uid)t erft m er ben:

baS, ma$ bereits realiter oorfyanben ift, faun uumöglid) erft realifirt

merbeu. 3ft alfo ba$ ©ute an fid) ein urfyrüuglidjeS Clement be$

menfdjlidjen SßefenS, fo faun 001t einem freien fittüdjen SSolIeu unb

§anbeln gar nid)t bie Otebe femt. ©benfo menig, roenn ber 9ftenfd) cm

fid), oon $atur, böfe märe. Unfer £l)un unb Soffen mürbe in beiben

Säulen ganj üon felbft bcr 23efa)affenf)eit unferS SBefenS entfpredjen

muffen, gerabe fo mie unfer ©eljen ber SBefdjaffenljeit unferS $luge$

entfprid)t. SBäre aber aud) baS ©ute nur ein urfpüuglid)e3 Cle-

ment, 3nt)alt ober 95eftimnitt)eit unferS SBilleuS, fo bafj e$

boef) erft [janbelnb 51t öermirf liefen märe, fo mürbe bodr) immer fol-

gen, baji, fo gemij* ber SßiUe nur äöille ift menu er [jaubelnb fid)

betätigt, fo geroij} ba$ ©ute ebeufo unmittelbar unb notfywenbig

mirflid) werben müßte mie ba$ ©ffen unb £riufen burd) ben £rieb

beS §unger$ unb beS durfte«. 60II ba§er baS fittiid) ©ute bie

freie Sfycit beS 9#enfd)en bleiben — unb biejj ift bie allgemein

anerrauute conditio sine qua non aller ©ittlidjfeit, — fo fanu

felbft ein bloßeS (Streben uaa) beut ©uten , ein bloße* ©efül)l beS

©oHenS, als urfnrüngticljeS Clement uuferS SBefenS nur unter ber
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SSebinguug angenommen roerben, wenn ^lt\d) borauSgefeft mirb,

bajj nod) anbre triebe unb ©trebungen neben jenem befteljen ober

i§m miberfteEjen
,

$itufdf)en benen ba$ befcbliefknbe 3d) fid) jn ent-

fdjetbeu fyabt. Unb in ber &§at läßt fid) bödjftenS fo diel al6

Otefuttat ber (Srfabrung unb ©elbftbeobadjtung behaupten, bajj ne-

ben onbern unb ttnberfirebenben Smpulfeu nur eine bunfle ©ebn-

fud)t nacb bem ©uten unb ein eben fo bunfleS ©efüt)I beS ©ol-

len« gleicr)fain al6 ©tü£ • unb 5Infnüpfung$puucte für bie S?cr-

itrirflidjung beS ©uten bem menfd)lid)en Sßefen urfprünglicb einge-

pflanzt fegen. 310er felbft biefe 23el)anptung mirb fid) nur galten

fönnen, roenn fte sugleid) anbermeitiö[ ju erklären oermag, mo^er e6

fomme, ba$ jene ©efmfiidftt in Siel unb £)bject fo oielfad) fieb

»ergreife, unb ba J3 ba$ ©erraffen bei fo trielen ättenfdjen niebt nur

ebenfalls fid) irre, fonbern ööliig abgeftmnpft ober gar erlogen ju

fetm febeiue. —
Um fo bringenber rüieberrjolt fid) bie $rage: toofyer unfre

etbifeben begriffe? 2öor)er bie (trenn audf) bieüeid)t irrige) $orfteü*ung

allgemeingültiger SftedjtS- unb ©ittengefe^e? SBit fdjreiben feine ©e-

febiebte ber ©ittlid)feit. 35Mr laffen e3 be$balb babingefteEt, ob nid)t

anjunebmen feb, baf? roie bem ßinbe, fo ber uumünbigen 9!ftenfcbbeit

anfänglich ba$ 5lngenebme, bie ßnft, ba$ SBofjlbefinben
, für ba$

©ute unb bemgemäfj ein 9Boßen unb §anbeln, ba$ jene* ^um Er-

folg ^at, für fittlicb gegolten babe; unb noeb meniger fragen mir

nacb bem legten ©runbe biefeS SrrtfjumS. 3ft e$ bodj tbatfäd)lid)

eine (Sigenfdjaft be$ roal)rbaft ©uten, baf* eS, trenn aueb tief berbor-

gen, bie ©lücffeligfett in feinem ©cboojje trägt. 3Bir laffen e$ ebeufo

babingefteEt, ob uid)t anjüneljmen fet), ba£ ber angeborene 3ng ber

ßiebe beS 9ftenfd)eu guin 9D?enfcben, bie natürliche Altern- unb $in-

beliebe, bie ©atten- unb ©efebmifter • , SreunbeS- unb $aterlanb3-

liebe, juerft $u %$aten getrieben babe, bie niebt mebr ba$ eigne Sßobl

erftrebten, fonbern e6 ber Rettung, bem ©lücfe, ben Strecken unb

©trebuugen beS ©eltebteu opferten, 2Bir roerben nidc)t baroiber ftrei-

ten, wenn Semanb annehme: ba3 SBoblgefaEen an folgen Zfyakn

babe ben reflectirenbeu ©eift juerft auf ben ©ebanfen gebraut, bafj

ba6 fittlicb ©ute niebt ibentifdj fet) mit ber Suft unb bem eignen

SBoljlbefinben. SBobl aber muffen mir behaupten, baß bie natürliche

ßtebe feiueStnegS an unb für fieb fci)on fittlicf) noeb überall in fitt-
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liefen $anblungen fidj äußert, itnb baß jene« SBorjlgefallen nid)t ba§

marjre unb fixere Kriterium be« fittücr) ©uten ift unb baljer aud)

nid)t jum pofitioen begriff beffelben geführt f)
aDen fönnc. £5enn

SfßotjlgefaOen tjaben mir, wie gezeigt, and) an anbent SScrfcn unb

Staaten, derjenige, melier juerft biefe «Hjaten unb Sßerfe Don ben

roaljrrjaft fittlicrjen unterfctjieben, muß baljer uottymenbig ein

anbre« Kriterium angemenbet, nad) einem anbern Sftaßftabe bie $anb-

fangen ber 9D£enfct)en gemeffen ijaben. ®enn fo gemiß mir Don ben

fingen unb ifyrev gegebeneu SBefcfyaffeurjeit nur baburd) SBorfteHuu«

gen gewinnen, baß mir fie gemäß ben logifdjen ^ategorieen gegen

einanber unterfdjeiben unb Dergleichen, fo gemiß fann un« bie $or-

ftellung be« ettjtfd) ©uten nur aufgeben, menn unb inbem mir bie

©trebungen, SSiHcn«acte
,

§)anblungen, fetjen e« uufre eignen ober

bie anbrer 9[ftenfcrjen, nad) iljrem fittlicrjen äßertrje, nad) it)ren fttt-

lidjcn SOTotioen unb 3mecfen, furj in etrjifdjer SBejierjung, gegen

einanber abtragen. 2Bie ba« Unterfdjeiben unb dergleichen über,

tjaupt, fo fann aud) berjenige 5lft unfrer unterfd)eibenben SEtjätigfetr,

burcrj ben mir bie $orfteUung eine« etl)tfdt> ©uten geminueu, nur 51t

©tanbe fommen , meun irjr äugleidj eine entfprectjenbe 9torm , ein

S^ierjung«. unb $ergleid)nng«punct, monacrj fie 311 »erfahren f)ar,

unmittelbar gegeben ift. §)iefe 9lorm muß felbft Don etljifcrjem @c<

§alt unb (praeter feön; fonft förntte fie mcr)t 31t einer $orfteöung

Don etl)ifd)em Snrjalt führen, ©ie muß mie jebe tlnterfd)eibung«-

norm (Kategorie) an fict) ein begriff feön; fonft fönute fie nierjt al«

allgemeiner S^ierjung«- unb $ergleidntng#punct , al« allgemeine«

Kriterium mannigfaltiger einzelner 2BiHen«acte bienen. tfurj e«

muß ber allgemeine, formale, f ategorifdje begriff be« fittlid)

©uten felbft feön, ber in ärjnlidjer 5lrt, mie bie logiferjen $ategorieen

unferer unterferjeibenben £rjätigfeit urfprünglidj intjäriren muß, meun

uns ba« fittlid) (Buk $um SSettmßtferjn fommen foü. Slber nidjt

ol« begriff, nid)t al« $orftelIung, nierjt einmal al« ©efüljl ober

©trebung ift unfrer ©eele ba$ etrjifd) ©ute urfprünglicf; immanent,

fonbern nur al« 9torm, al« 2$eg meifenber ©eficrjt«- ober Be-

jielmng^unct leitet e« uufre unterfdjeibenbe Stjätigfeit junäd)ft

ebenfo unbewußt unb unmillfürjrlid), mie mir anfänglich

unanflfürjrUd) unb unbemußt bie 3)inge ((Srfcrjeinungen) nad) ben

oben erörterten logifdjen ßategorieen unter einanber Dergleichen.
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©rft nadjbem mir auf biefe SBeife eine SInjaljl einzelner $or-

ftefluugen Don einzelnen fittlid) guten ©trebungen, SBiUenSacten, §anb-

Jungen geroounen Ijaben, Dermögen mir uns einen begriff beö

©uten baburd) ^u bilbcu, baf? mir eine $Zerjrtjeit folerjer §anb-

hingen mit einer Mdjxfyät aubrer Dergleichen unb fo ba$ in innert

©ine, ©Ieidje, ©emeinfame un8 311m SBeroujjtfetnt bringen, S)amit

Ejaben mir inbejj uoerj nicfitS $lnbre$ gewonnen als ben concreten

©attunge begriff beS (Sittlichen, ©uten im Unterfdjtebe Dom Un-

ftttlidjen, 33öfen, ber fid) \m$ bann in mannigfaltige unter ir)m be-

faßte Slrtbegriffe (beS SBiÜigen, ©eredjtcn, SBetfen, Käfigen, ^opfern

2C.) gliebert. Ob biefer ©attungSbegriff ein fdjlcdjtljin allgemeingül-

tiger fet), läfrt fid), ba er nur au$ ber (Erfahrung flammt, öon iljm

fo meuig ffreng bemeifen mie Don unfern übrigen emjnrtfdjeu ©at-

tungS begriffen, ©er fategorifäje normale begriff beS ©uten

bagegen, ber an fid) als 9?orm ber uutctfcrjeibenben £l)citigfeit notrj-

menbig aud) bie 9iorm ber etrjifcrjeu Billigung unb SftijjbiUtgung,

ber 9(ftaj3ftab ber fittlidjen SBeurtljeilimg ift, — benu alles Urteilen

beruljt auf Unterfdjeiben — getjt un$ erft Diel ftmter auf. ©rft

nadjbem e3 mi8 burd) Sfreflerion $um ÜBemuftffeöu gekommen, ba$ mir

nad) einer immanenten allgemeinen 9Zorm ©ut unb ißöfe unterfa^ei»

ben unb baburd) unfre concreten fittlidjen SSotftellungen gemonnen

Ijaben, forden mir nadj bem (praeter unb ©ehalte biefer 9torm,

b. i). fud)en mir mt$ jum ÜBemujUferjn ju bringen, ma$ e$ fet),

ba§ uid)t nur bie einteilten guten $anblttngen aU ba% in it)nen

©ine, ©leierje, ©emeinfame unter einanber oerniüpft, fonbern ma$

fie jit guten §aubluugen maerjt ©rft bamit ernennen mir, bajj

e6 bie Uebereinftimmuug tl)rer 9!ttotiDe unb Sfoecfe mit bem ©e-

l)alte jenes 9Zormalbegrip ift, unb bafj alfo ba$ befcrjließenbe 3dj

eben biefer 9lorm mollenb unb rjanbelnb ju folgen tjabe, menn e$

ba3 fittlid) ©ute oermirflidjen molle. Unb erft menn e$ mt$ gelun-

gen märe, ben etljifdjen ©erjalt tiefet 9lormaIbegriff$ feft^uftellen,

fönntcu mir behaupten, einen fd)lcd)tl)in allgemeingültigen begriff be$

©uten ut befi^eu. £5enn biefer begriff ift an fid) infofern ein notlj-

menbiger, al6 fid) bartljuu lä'fit, ba$ mir tt)it gemäjj ber 9latux uufrer

unterfcfyeibenben £l)ätigfeit befreit muffen, menn e$ ut einer Vorfiel,

lung dou ©ut unb 23öfe überhaupt fommen foH, unb baji alfo, fo ge.

mijj mir foldje $orftellungen Ijaben, fo gemifj biefer begriff als 9lorm
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unfrcr untcrfd)cibenben £r)citigfeit un$ urfprünglid) gegeben fet>n mufj."

£)er ettjifdfoe ©efjalt beffelbett foim nun aber — rote bereits ßant

behauptet unb uuroiberleglicb bargetljan tjat — nur. ein formaler

ferjn, roeil er eben eine Kategorie, b. f). ein allgemeiner Segriff Don

formalem 3nt)alte ift. (Eben barum aber ift e3 bie größte @cbroie-

rigfeit, tiefen Snljalt nätjer 51t beftimmeu unb in einen cntfprcc^cn-

ben 5ht$brucf jn faffen. S)cnn eben roeil er. formaler fategorifd)er

9fatur ift, liegt er un$ nid)t unmittelbar oor, fonbern fann nur

bureb Sfteflejion auf bie ilnn gemä|s oolljogenen 38>illen$acte unb bie

i^nt gemäfj gebilbeten concreten $lrtbegriffe feine Seftimmttjeit für ba$

Serouj3tferjn erbalten. §terau§ erllärt e$ fieb jur ©einige, roarum

e3 bi^ber noeb niebt gelungen ift, biefe§ Siel ber etbifeb-miffenfebaft-

lieben $orfd)ttng 8U erreichen unb jenen Sut)alt fo gu beftimmen, ba$

er allgemeine 3lnerfennung gefunben rjätte.

5itt3 biefent Urfjmtnge unfrer fittlicben SSorfteHungen erflärt

e§ ftd) aber aueb, roarum e$ Diele 9ö?enfd)en, ja gan^e Golfer gar

niebt 511 beftimmten etbifeben Gegriffen unb ©runbfäfen, gefebroeige

benn $u einem allgemeinen fategorifeben principe be$ fittlicben Ser-

balten6 bringen. Siele bleiben auf bem ©toubpunftc beö ßinbeS

peben, unb roenn fte ibn aueb geitroeife überroiuben, feljren fie roobl

im fiubifcben ©reifenalter $u ibm $urücf; $Inbre fpmmen nid)t über

ba$ ^rineip be§ natürlichen Sföor)ltüoHen6 r)inm#; ba$ ganje flaf-

fifebe 5lttertbum §at ftcb niebt über ben Segriff ber (natürlichen)

Saterlanbeliebe als fyödjfter fittlidjer Sbee erhoben. (So erflärt ftcb

roeiter, roarum bie etbifeben Sorfteüuugen unb Segriffe aueb ba, roo

fte fieb finben, fo roeit auSeinaubergeljen. $)enn unfre unterfdjei-

bettbe unb bergleicrjenbe $t)ätigfett, obroobl fte notljroenbig uacb Ein-

leitung irgenb einer Kategorie bie (Srfdjeinungen aueinanber Ijalteu

muß, ift boeb barin niebt neceffitirt, nad) roelcber tum ben man-

nigfaltigen ^ategorieen (ob uacb Qualität ober uacb Quantität , ob

uacb Otaum unb Seit, uacb Urfadje unb SBMrfung k.) fte bie SMnge

unterfdjeiben roilL (Sbenfo fann fie in feljr öerfdjiebener 51 rt ang-

geübt roerben : roir fönnen mit gröjjtmöglidjer Sorgfalt unb ©enautg-

feit, aber aueb mit ebenfo großer Blüebtigfeit, 9iacbläfftgfeit unb Un-

genattigfeit unterfdjeiben unb Dergleichen. Sßir roerben im öolgenben

barjutlmn ftteben, bajj barin oornebmiid) bie Quelle unfrer ober-

flädjjlidjen ftenntnifi ber £)inge, unfrer eiufeitigen unb unflaren 2luf-
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faffung ber drfd)einungen , unfrer Srrtrjümer unb £äufd)ungen liegt.

3m etl)ifd)eu (Miete ift foldje anfertige, ungenaue, irrige 5Iuffaffung

nod) leidster, tneil ba$ ©egeul^eil feinerer. §ier nä'mlid) liegt un$

bte (Srfdjeinung, bie £l)at mit irjren 9D?otiüen unb Stnecfen, nidjt

fo flar unb beftimmt Oor, roie im ©cbiete ber ^aturerfcrjeinungen;

rjier mifetjen fid) in bie ©elbftbeobad)tung unb ©elbftbeurtljeilung

unfrer Sftotioe unb 5Ibfirf)ten anbre ^atjlretdje unb mädjtige ©tre-

bungen, Neigungen, Effecte ein unb trüben ba$ IRefuIfat ber unter-

fdjeiben'ben £l)ätigfeit. §)iefj ift, roenu aucr) nidjt ber le|te ©runb,

bod) bie näcrjfte $eranlaffung $u ber roeit tierbreiteten Meinung, bajj

ba$ eigne SSotjl beö 9Sftenfd)en (trenn and) etma bebingt burd) ba$

SBoIjl ber anbern) ba$ Siel unb Sffotiö be3 menfd)lid)eu ©trebenS

unb SBoHenS fet). £)iefj and) ift ber ©runb ber häufigen S5ermed&-

felung beS natürlichen angeborenen S8So|lmpto0 mit berjenigen aU-

gemeinen 5D?eufct;en liebe, bie iljrerfeüS erfi ba$ Otefuttat eine3 tt)at)r-

Ijaft fittlidjen (Strebend unb SBoHen6 ift. 5Iuf bem etljifctjen (Miete

ift e$ aber and) leichter möglich, bie an ftd& richtigen Dtefultate ber

unterferjeibenben ^Ijätigfeit unter einanber 31t Derrüedtjfeln unb in $oIge

baüon ficrj unridjtige begriffe 511 bilben. §)enn and) auf etilem

(Miete giebt e$, roie fid) fogleid) jeigen rcirb, ber $ategorieen meh-

rere: nidjt nur ber begriff be$ ©uten, fonbern and) ber be3 ©djönen

unb 2M)ren, unb iljnen gegenüber ber begriff be3 9kd)tg finb etljifct)

fategortfd) Normal begriffe. 3e enger biefe begriffe mit einanber

Dertrjanbt finb, um fo feiner unb unmerflierjer ift ber Unterfcr)ieb %m-

fdjen it)nen. Um fo leichter roirb e3 batjer gefcrjeljen fönnen, baf*

inir jroar richtige, aber untlare Unterfd)iebe, bie mir gemäf* ber

einen Kategorie gefegt unb aufgefaßt rjaben, mit $orfteOungen, bie

tnir burd) 5lnroenbung einer anbern gewonnen, ibeutifteiren. ©arauS

erflärt e6 fid) , roie fo läufig ba$ , tt-aS juriftifd) reetjt unb erlaubt

ift, aud) für fittfid) gut gehalten, ober ba§ ©efäüige, 5lnmutl)ige,

6d)ötTe mit bem ©uten unb 3ßaf)ren Dertr-ecrjfelt werben faun.

©nblid) läfjt fict) bou unferm ©tanbpuntt au$ and) k\d)t ber ©mnb
nacrjtneifen, roarum trjatfäcrjlid) bie etl)ifd)en begriffe in einer mit ber

©efd)id)te ber SD^enfdj^eit narallellaufenben dntnncfeluug begriffen

ftnb unb roarum ber Sortfcrjritt ein fo langfamer, mit fdjeinbareu

$ücffd)ritten roec^felnber ift. &$ ift im Sßkfentließen berfelbe ©runb,

ber ben öortfetyritt unfrer (Srfenutniß ber Sftatur unb unfern eignen
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üBefeng bebingt unb bcrjögert. Sctte ©djitnerigfeit einer genauen,

böüig exjacten 5luffaffuug ber et§ifd)cn S5erl)ältntffe unb ber 9D?angel

an 5lufmerffamfeit nnb forgfälttger Unterfdjeibung betreiben füljrt
—

abgefefyen Don tiefer liegenben ©rünben — gmiäd&ft 51t einfeitigen,

unklaren, unrichtigen Gegriffen unb ^riueipieu. £)iefc muffen erft

allfettig att^gefüt)rt unb burcfjlebt fetni, et)e iijre 90?angell)aftigfeit

unb ffolfd&ljeit entbeeft werben fauu. 5Ibcr in biefer ©urd&fü^rung

rtnrb ba§ einzelne Snbibibuum, tüte baö SSolf, ba§ Urnen fyulbigt,

in fittlicrjer 23ejiel)ung tiefer unb tiefer finfen unb enblid) gu ©runbe

ge^en. £>enn bie etljifdjeu sjkinctyien, ix>eil fie ba$ 2$etl)alten be§

5^enfcrjen gum 5D?cufcr)en bebingen unb rocil bat)er auf ifynen ba$ gau^e

gefeüfdjaftlidje fieben fid) aufbaut, berttmdjfen notfjtoenbicj fo tief mit

ben llebeqeugungen ber ©ingeinen ttrie mit ben ©ebremdjen, Bitten,

©efetien unb Snftitutiouen be$ ganzen $olf$, baji eine llmgeftaltung

berfelben unb eine Umfeljr bon ber eingefcfylagenen 93alm um fo

fdjroieriger toirb, je länger unb tiefer fie fid) eingelebt Ijaben. —
Um fo auffälliger ift unter biefen Umftänben bie unleugbare

£(jatfadje, baß e3 unö bennod) itnerfd&üttcrlic^ feftfteljt: e3 muffe nott>

rnenbig eine fcrjled)tt)in allgemeingültige fittlid)e 9torm unb formt ein

fd)led)tl)in allgemeingültiges (Sitteugefei) geben , ba% ber SßMüe gu be-

folgen l)abe, roenn er auf ba$ ^präbicat ber (Sittlid) feit 9lnfpwcr)

tjaben moHe. §)iefe un er
fdritterlidje ©ettnj3l)eit treibt bie p^ilofoptjifdje

$orfd)ung immer triebet bon feuern 31t bem $erfucl)e, ben Sntjalt

jener 9lorm $u ermitteln. Snberj and) biefe ©rfdjeinung ^inbü bon

unfrer ©runbanfdjauung au$ it^re genügenbe ©rflärung. £)enn leitet

ber ett^ifd) fategorifdje ^ormalbegriff be$ ©Uten unfern $erftanb im

Unterfd)eiben unb 5luffaffen ber menfdjiidien SSMllenSfoätigtnt ber-

geftalt, barj olme fold)e ßeitung eine $orfteUung (S3erDU^t[et;n) bon

©ut unb S3öfe gar nidjt entfielen formte; ift alfo ha$ urfbrünglidje

immanente £5afetm unb bie (trenn and) pnädjft unbetbufjte, inftinc-

übe) 5lnmenbung biefer Kategorie eine innere 5)lott)menbigfeit,

fo ttrirb biefe 9Zot{jtbenbigfeit auetp in bem unmittelbaren ©efüt)le,

meldjeö bie burd) fie bebingte «Hjätigtat be3 Unterfct>iben$ begleitet,

fid) funbgeben. Sßir tnerben gunädjft nur ein bunflcS ©efüf)l ber

9lötl)igung tjaben, fo unb nierjt anberS gmifdjen ben mannigfaltigen

©trebungen unb §anblungen, 50?otiben unb Stnecfen unterfcfjeiben

$u fönnen (— rimS and) burd) $t)atfact)en be$ $ettmfjtfebn8 fid)
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beftätigt); aber biefeS ©efüljl, je ftärfer e3 l)ert»ortritt, befto beftimmter

ermeift eS fid) aU ©efüljl einer inftinetiöen (nötljigenben) ßeitung

itnfret unterfc^eibeuben £§ätigfeit burd) eine immanente 9torm. SDiefe^

©efüljl, gnm SBeitmfjtfetm gebraut, ergiebt aber notljmeubig eine um
mittelbare ©emif^eit Dom £>afet)tt einer folgen etljifdjen 9torm, bie,

meil eben burd) fie nnfer Bemu(3tfeiju öon ©ut nnb 35ofc überhaupt

vermittelt ift, bie 9torm für bie Unterfdjeibung , Bergleidmng unb

Beurteilung alles menfdjlidjen SBoHenS nnb £ljun8 fetjn , alfo

allgemeine ©ültigfeit Jaben muß, trenn e3 and) nidjt möglid)

fetm follte, il)ren Snljalt $u allgemeiner 5lner!ennung gu bringen.

©nblid) läfet fidj öon biefem ©efid&t&punfte au$ aud) jene$

unmittelbare SSoljlgefaOen an ber Borftelluug fittlidjer 2$iHen3acte

auf einen beftimmten ©runb gutücffuljreti, oljne bafj mir anjuneljmen

branden, bajj unfer Sßiüe fejbft fdjon Don 91atur auf ba% ©ute ge-

rietet feg. £5enn ift ber fategorifdje Begriff be§ ©uten bie leitenbe

9?orm unfrer unterfct)etbenben , auffaffenben Sptigfeit, fo mirb, mo

biefclbe auf einen biefer STorm entfpredjenben ©toff trifft unb bamit

eine mit il)r jufammcnjiimmenbe BorfteHung Ijeruorruft, aud) ein

©efüfjl biefer Uebereinftimmung entfielen, bat, mie jebe mit unferm

SBefen Ijarmonirenbe 5lffcction, ein ©efüljl be§ 5lngeneljmen, ber

Suftimmung fetm mirb. £)ap fommt, ba|3 ber Snljalt jener Bor«

ftellung äugleid) aud) bem ©efüljl be$ ©ollen 8 entfjmd)t , ba$ mir

unmittelbar tu im$ tragen unb ba$ in urf|)tünglid)er SBeife bem

fategorifdjen Sftormalbegriffe bergeftalt correfponbirt, ba£ mir, mo

uns iijm entfpredjenbe SMlenSacte entgegentreten , it)uen unmillfül)r-

lid) beijupflidjten u\\$ gebrungen fügten.

£)iefe§ ©efüljl beö ©oHenS — worauf e$ and) im legten

©runbe berufen möge — muß aüerbingS nod) Einzutreten unb ift

als eine ebenfo notljmenbige, urfprüu gliche Bebinguug aller ©itt-

lidjfeit anjuerfeunen , mie bie etljifdjen tategorieen. ©o gemij? e$

ein fittlid)e§ Collen nnb £f)un unb ein Bemujtffetm Don ©ut unb

Böfe giebt, fo gemi^ müjj e$ ein iljm correfyonbirenbeS ©efüljl

be$ ©oUenS geben. $)etm ba$ öorgefteüte ©ute märe olme alle

etl)iftf)e Bebeutung, unb fomit gar fein etljifdjer Begriff, meun

iljm nid)t als integrirenbeS Moment baS Bemu&tfetm ber Berpflia>

tung jum ©uten etnmoljnte. §lud) mo mir au6 reiner ßiebe gttm

(Bukn Rubeln unb unfer Collen feinen SBiberftanb entgegengefe|ter
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Steigungen in un$ ju überttrinben Ijat, tocire e§ bod) nur ein natür-

lidjeS, fein fittltc&eS 5Boüen unb §anbeln, roenn e3 nicrjt begleitet märe

Don beut SBettmfjtfetm, bajj bog ©ute bau Sebn-foÜenbe, ©eforberte,

(Gebotene feb. £)iej3 SSettmfjtfetnt ber $füd)t unb jene Siebe jum

©uten fdjliefjen fid) fo roeuig au§, bog bielmeljr i^rc Einigung bie

fjöcrjfle Stufe fittlidjer ©Übung bejeicfenet, fobalb nur bie Siebe baS

sßflidjtberoufjtfebn $ur ©runblage bat. Sfcun !ann aber, ttrie fd&on

angebeutet, bie blo£e $orfteOung beS ©uten btef? SBermtjjtfebn nicrjt

hervorrufen. 5luf allen übrigen ©ebieteiubeS geiftigen fiebenS menig-

ftenS bebeutet bie SSorfteHung nur, ba$ un$ ba$ £5afebn unb bie

SBeftimmtrjeit irgenb etneä Objecto — möge e$ ein nur ibeefleS, fub-

jectibeS ober ein reelles gegenftänblidjeS febn — jum Söettmfjtfeijn

gefommen feö. $)a$ borgefteQte £>bject fanu barjcr rooljl ein ©efürjl

be$ 5Ingener)men ober Unangenehmen , ber Stjmpatljie ober Sinti-

patrjie unb bamit eine ©trebung ober ©egenftrebuug, nid)t aber ein

©efüljl ber Bereif lid) tun g für mein SSoHen unb §anbeln §tx>

borrufen. SBenn nun bennod) tfjatfädjlid) ein folct)eö ©efürjl mit ber

SSorfteOung beS ©uten fief) berfnüpt, fo fd)eint nur angenommen

merben ju fönnen, entroeber bafj in ber ©eele ein urfjmtnglidjer

£rieb jum ©uten liege, roeldjer, burd) bie $orftellung nur angeregt,

$ur bejtimmten Strebung roerbe unb bamit als ©efüljl eines 3m-

pulfeS für ba$ SBoUen unb §anbeln rjerbortrete ; ober bafj bie $or-

fteüung beS ©uten bie befonbre e^ceptioneHe (SigentrjümlidjFeit in

fid) trage, nicrjt nur ein ©efütjt be6 SBorjIgefaKenS, fonbern aud)

eben fo unmittelbar jene« ©efüljl be$ Sollend ju eräugen, allein

bie erjle Slnnarjtne erfdEjetnt bei näherer ^Betrachtung unhaltbar.

3)enn gefegt auet) , bajj mir bon Statur einen urfprün glichen Strieb

gum ©uten befi^en, fo fann berfelbe, burd) bie $orjtellung $ur be-

stimmten Strebung erhoben, bod) nur ein ©efürjl be$ Verlangens

nad) bem ©uten, alfo, menn mir fo fagen bürfen, ein ©efüljl beS

9ßo Ueno, nid)t aber beS Sollen* Ijerborrufen. Sonad) bleibt

nur bie ^roeite 5llternatibe übrig. Slber and) fie bebarf nodj einer

näheren SSefümmung, um annehmbar ju werben. SMe $orftellung

beS ©uten nämlid), toenn fie baS il)r eigentljümlicrje ©efüljl beS

SollenS erroeefen foll, mufj bod) felbft borljanbeu febn: fie ift ba$

nottjroenbige ^riuö biefeS ©efüt)l$. ßS müjjte unS alfo ba$ ©ute

bereits in ber $lnfcr)auung gegeben febn, toeun biefj ©efüljl entfielen
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foIL allein möge un$ ba§ ©ute in unferm eignen ober in einem

frembeu Sßollen nnb £§un entgegentreten, — e$ ift nur ein fitt-

lid) ©uteS, menn ba$ ilnn entfpredjenbe Collen unb §anbeln oom

©efüfyle beS ©ollenS ausgegangen ober boct) begleitet mar. 2ßer

alfo aud) immer juerft ba$ fittlid) ©ute getfjan unb e$ bannt fidj

unb Stnbern jttr 5infd)auung gebracht ^aben möge, feine £ljat loie

überhaupt jeber einzelne fittltd) gute SBülenSact fe£t ba$ ©efül)l

beö 6olten$ immer fdjon uorauS. ^olglicr) fann feine $orftel«

lung be3 fittltdj ©uten biefj ©efüljl erft ^cröorrufcn. Sßoljer nun

bennodj feine ©jijtenj nub feine Skrrmtpfung mit beut ©uten ber

Sorftellung?

Sßßir antworten: £)aS ©efüf)l be$ Sollend ift urfjminglidj

eben fo unbemujjt in ber ©eele oorljanben, toie ber Fategorifcbe be-

griff beS ©nten. <Dte unbenutzte Smmaneuj biefeS ÜBegtip nämltdj,

meil er nidjt bloj} Dioxin ber unterfdjeibenben ^ätigfeit, fon-

bern feinem Sn^alte nadj sngleicfy 9t or malbegriff für bie üom 3BU-

Ien $u realifireuben $ot'ftellungen ift, forbert notljroenbig ein

©efüljl, ba$ iljn unb feine normatide SSebcutung mit bem SBillen

Oerfnüpft, fonft t)ätk er feine foldje SBebeutung. £)iefj ift baS ©e-

füljl be$ ©ollenS. Qt$ mtrb §tr>ar uid)t erft burcl) it)tt Ijerborgerufen,

fonberu entfpringt, tote fiel) geigen wirb, berfelben tieferen £Hteü*e,

an$ ber bie efljifdjeu $ategorteen überhaupt Ijerftammen; aber eben

toeil beibe benfelben ©ruub l)aben unb in ilmt urfprünglicfy berfnüpft

finb, geljen beibe §anb in §anb mit einanber. UeberaH toerben

baljer bie bem Fategortfdjen begriff be$ ©Uten entfpredjenben ©tre-

bungen unb SBiUeuSacte bom ©efüfjle be$ Sota! begleitet unb mo-

tioirt feön. Sunt SBctoußtfcptt inbeß unb bamit 311m au- nub

abmaljnenben ©etoiffen mirb ba6 blope ©efüljl be3 ©oöenS erft

in bem Slugenbltcfe, in meinem eine $orfteUnng ober ein begriff

Oom ©uten (oon ®em, ma3 geboten ift) gewonnen toirb. £)amit

erhalt bann biefer begriff and) für ba6 ^eluu^tfetjn eine ben

SßiHen berpflidjtenbe $raft: er erfdjetnt nid)t meljr bloß al$

$orftellung eine§ (unterließ ober äufjerlid)) gegebenen £)bject§, fon-

beru als $orfteUung einer Sorberun g, euted ©eboteS, bem

ba$ 3d) toofleub unb Ijanbelnb $u genügen Ijat. 9tur auf biefe

Sßeife, btmft uns, loirb bie pfedjolocu'fdje Sfjatfadje beS ©ennffenS

betftänblid) unb erfdjemt in Ijarmomfäem Sufammenljauge mit ben
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übrigen £$atfadjett be§ $eWuf3tfebn$, inSbefonbre mit bem fonft

überaß I)errfd)enben ato^ältmjj 3Wifd)eu ©efüljl, ^orflellung unb

3ßoflett. —
3n bem ©efüljle be$ ©ollenS liegt aber unmittelbar aud) ein

Zutrieb jur Weiteren 5luSb Übung unfrer etljifcrjen $orfteUungeu.

äßeil mir un$ berpfücfytet fütjlen , überall ba§ ©ute ju wollen

unb 31t tljim, nnb weil bief$ SßoHen oljne bie (Menntuifj , wa$ in

jebem einzelnen 2?aHe ba$ ©nte feto, alfo olme ben allgemeinen be-

griff beS ©uten unmöglich ift, fo füllen mir mi$ pgleid) oerj)flid)tet,

mi$ einen fotogen begriff ju bilben unb itjn jum normativen prin-

cipe unferS SBoHenS nnb §anbeln$, b.% jum ®ittengefe£e
,
$um

allgemeinen Stfottoe unb Stvecfe unfern £(mn$ unb SaffenS ju er-

geben. 9htr foldje begriffe mit allgemein oetpflidjtenber, normatioer,

gefejjlidjer $raft Ijaben auf ben Tanten tion Sbcen 5lnfprud).

9lad) bem Ijerrfdjenben beutfdjen ©pradjgebraudj wenigftcnS, ber auf

ben $platonifd)cu fid) bafirt, fann als 3bee nur berjenige begriff

bejeidjnet werben, beffen Suljalt uicfyt blojj irgeub ein £)bject unb

beffen SSefcfyaffenljeir, fonberu ^ugleid) ein normativ Sßorbilb für ba§

©et)n unb SEBerben, für unfer ©treben unb SBoüen barfteüt. Sludj

Don ber Sbee ©otteS fann baljer nur bie Otebe fetm, wenn äitgleidj

oorauSgefe^t wirb, bajj bie SSorfteßung beS göttlichen SBefenS in

irgenb einer SBejteljuna, eine normative ftraft für unfer St)im unb

ßaffen Ijabe. Seber ©inline, ber baS ^räbicat ber ©ittUcfefett be-

anfprud)t, wirb ba^er uad) Anleitung ber Kategorie be3 ©uten fitt-

lid)e Sbeen ficrj $u bilben unb $u gröfjtmöglicrjer ^larfyeit be§ 25e-

mufUfetonS ju bringen fudjen muffen: je unbeftimmter unb unent-

micfelter fie bleiben, befto fdjwanfenber unb unjuoerläffiger wirb fein

fittltdjeS $erl)alten fetm. St)r Sntjalt wirb freilid) überall abhängig

erfreuten oou ber Snbimbualität be6 (Einzelnen, oon feinen fiebenS-

berljältniffen, feinen religiöfen Ueber^eugungen, Hon ben (jerrfdjenben

Sbecn unb Senbeujcn feiner Seit, iuebefonbre tion ber ©djärfe unb

©enauigtat, mit ber er bie fittlidjen $erl)ä(tniffe, wie bie einzelnen

Sßiüengacte, Sroecfe unb 99?otiüe unterfdjiebeu unb aufgefaßt l)at.

£)ie fittlidjen Sbeen ber einzelnen wie ganzer SSölfer unb Scitalter

werben batjer in beftänbiger *Bilbuug unb (SntwicFelung, im Steigen

unb Surfen, begriffen crfdjeineu. Ober gänjlid) fehlen fönneu fie

auf feiner (£utwitfeluugSftufe ; unb iubem fie bem ©iitjelnen ftete
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als biejenigen ^rinctpien fid& barftcden, 31t beneu er fidj berpflidjtet

fftfjlt, fo werben fie, nad)bem er fie als SWottoe feines 2ßollenS burdj

freie ©eebjibejiimmung in fein eignes ©elbft aufgenommen, tro£

iljrer SBaubelungen unb llmbilbungen, bod) ftetS öon ber perfönlicfjen

Uebergeugung iljrer SBaljrljeit unb ©ültigfett begleitet femt, gefegt

audj, bajj fie mit ben fittlicrjeu sprineipten Rubrer, ja beS ganzen

SBolfS unb 3eitalterS in Sßiberftreit erfd)ienen. Stritt ber festere Sali

ein, fo rann man (mit §egel) gtnar groiferjen 5D?oralität unb ©itt-

lidjfett uodj einen Unterfdjieb machen unb mit jenein ^luSbrucf bie

fittlidje Uebergeugung beS dingelnen, mit biefem ben Inbegriff ber

rjerrfetjenben nationalen ©tttenpriueipien begeidmen. 5tber ein folerjer

Sali tnuf nierjt eintreten, unb menn er eintritt, fann bie 2ßar)rrjeit

ebenforoorjl auf ber ©eite ber moraliferjeu Uebergeugung beS (Singeinen

nrie auf ber ber nationalen ©ittlicfjfeit liegen. S)ie alleinige ©eltung

ber leiteten behaupten, tjeijjt bie öffentliche Meinung gum infaflibeln

93et)errfcr)er ber ©etoiffen ergeben unb bie 9ftöglu$feit jeber t)ö§eren

(Sntrotdfelung ber nationalen ©tttüdjfeit abfetjueiben.

£)aS ©efüljl beS <2oüenS beutet enbltct) gugleia) barauf f)in,

bajj uns eine SBeftimmung, ein Siel unb 3mec! unferS ßebenS, wie

ber menfcrjlidjen ©ntroicfelung überhaupt DorgeftecFt ijl. §5enn in

biefem ©efüljle giebt fidj unS in uumittelbarfter unb eben barum

unruiberleglicrjfter SBeife fuub, bajj mir aus unfernt SBefen unb Qtbtn

etmaS gu madjen Ijaben, maS mir ntdjt an fidj fdjoit finb unb be-

llen. Sugleid) geigt unS ber uormatiüe t>orbilblid)e Sntjalt ber fitt-

liefen Sbeen, moriu biefeS ©tmaS befiele. Sßie ungenau, einfeitig,

irrig auetj il)r Snfjalt gefaxt feön möge, immer roeift er barauf [jin,

ba§ bie fittltdje SBilbuug unferS SökfeuS, bie fittlicrje ©eftaltung un-

ferS gangen SebenS baSjenige feö, roaS feüu falle, roaS alfo erft

gu üerroirfliefen ift, mithin baS 3t el unferS 5ßoHenS unb §anbe!nS,

bie Söefttmmung unferS SBefenS unb 3)afeünS. 3e flarer baS *Be-

roufjtfeön beS (Singelneu über feine eigne SubtotbuaUtät, über feine

2ebenSderrjältniffe, bteSuftänbe feiner Nation, ©emeinbe, Samilie 2c. ift,

um fo entfdjiebener wirb iljm feine eigne SSeftiinmung als ein beftimmter

befonbrer £Beg fidj barfteHen, ben er gerabe gu manbeln §at. 5Iber

fo geroiß bie fittlidjeu Sbeen beut (Singelneu niemals bloß als feine fub-

iccttücn SBorftcQungcn erflehten fönnen, fo geroiß er tlmen Dtelmefjr, roeil

fie jugleia) als fategorifdje formen, als © eb ote an il)n herantreten,
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all gemeine (Mltigfeit beilegen muß, bie fie, wenn fie fie nidjt

fd)on r)aben, boef) r)aben füllten, fo gemtß läßt fiel) bie üBeftimmung

beg 9!ftenfdjcn nidjt bloß als eine einzelne, befonbere, neben anbern

befonbern nnb einzelnen foffen ; fo gewiß oielmer)r fann jebe inbiüi-

butüt Skftimmung nur als eine befoubre Sonn ber SSerwirnicrjuug

ber allgemeinen üBeftimmuug aller 9#enfd)en gefaxt werben.

Sßorin biefe aUgemeiue SBeftimmung befiele, roirb aflerbingS ebenfo

fc^toer in ermitteln unb feftjufteflcu fetm als ber Snljalt bcS all-

gemeinen ©ittengefejjeS, nicfyt nur weil beibe begriffe fid) gegenfeitig

bebingen unb beftimmen, fonbern audj roeil il)r 3nt)alt mit bem

Entwicklungsgänge beS fittlicrjen SBewußtfeöuS fidE> oeräubert unb

auf jeber r)öl)eru ©tufe baS Siel Ijötjer unb größer erfdjeiut. Sminer

aber wirb eine wenn aua^ bunfle, ungenaue SSorftellung baoon uuS

oorfcrjwebeu muffen unb gleidjfam oon felber fid) bilben, fo gewiß

Wir nietjt umrjin fönnen, unfre (Sinjelftrebungcn in einem Enbrel

jufammen^ufäffen, biefeS ju ben Sietyuuften ber 5lnberu in SBejie^ung

51t fc£en, unb iljm gemäß bem ©efüfjl beS ©oHenS einen gemein-

famen, allgemeingültigen SiUjalt ju geben.

ES ift in ber neuereu ^Ijitofopljie , befonberS feit §erbart,

Sttobe geworben, oon bem SBertlje ber SMnge, wie unfrer Ernennt-

niffe, begriffe, SSorjieUungen , unfrer Suftänbe unb $err)ältuiffe,

unfrer ©trebungen unb $anblungen 31t rebeu, unb mit iljm bie

ettjifccjen Sbeen in EaufalueruS $u bringen. Steift brauet man baS

Sßort oljne alle nähere $egripbeftimmung, als ob es fid) oon felbft

oerftünbe, waS eS bebeute, unb als ob Seber Don felbft wüßte, waS

wertvoll unb wertljloS fen. 2lüerbingS iji eS uidjt leicht, ben ©tun

beffelbeu begripd) ju fairen. Suuäcrjft bejetc&net eS bie Sßidjtigfeit,

b. !j. bie ©röße beS EinfluffeS, bie nadfo meinem Urteil irgeub einem

£)bjecte in $e§iel)ung auf meine Slngelegenljeiten, auf bie Erreichung

meiner Slbfidjtcn, auf bie Verwirflidjung meiner SBünfdje unb ©tre-

bungen jufommt. 5lber biefe SBünfdje, 5lbftd)ten, SroccFe fönnen

felbft einen tjöljeren ober geringeren Sßertjj für mid) rjaben, unb biefer

toerfdjtebene SBertlj wirb fict) nur erfenueu unb beftimmen taffen,

wenn eS einen testen Ijödjften Stuedf für mid) giebt unb bie Ent-

fernung ber Bbjiänbe oon u)tti fid) meffeu läßt. S)arau« aber folgt,

ba^ ber begriff beS SBertljeS nidjt bloß einen lüften Sroetf, fon-

bern aua) einen 9ftaßftab oorauSfeijt, mittelft beffen bie ©röße beS
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(SinfluffeS irgenb eine$ Objecto auf bie (Srreicbung beffelben beftimmt

merbeu fann. äß&orin aber befte^t biefer ljöd)fte Sroccf , ber offenbar

mit ber $eftimmung be$ 9ttenfd)en jufammenfällt? SSBir babeu fo

eben gezeigt, bajj, ba tütr nur bom ©efütjl be6 ScienS au$ bie

S^orfteUung einer menfcfylidjen S3eftimmung überhaupt genrinnen, ber

3nl)alt ber ledern aud) nur ein etl)ifd)er fetjn unb nur mit §ülfe

ber etl)ifd)en Sbeen näfjer beftimmt roerben rann. 6ouad) aber ift

ber Sßertl) ber £)inge, anftatt eine ©runblage unb 9torm für bie

ÖeftfteQung ber fittlidjen Sbeeu 311 gettmtjren, feinerfeitS tnelmeljr nur

burd) bie fittlicrjcn Sbeen beftimmbar. Wad) itjueu allein läjjt er

fid) meffen, unb je flarer unb beftimmter tljr 3nt)alt gefajjt ift, befto

flarer unb beftimmter ttrirb nnfre ©rfenntnip beffelben fct;n. <Bo

gemiß nun aber bie etbjfdjen $ategorieeu junädjft inftiuctiü unb

uubcnntfjt uufre unterfdjeibenbe £l)ätigfeit leiten unb fo getuijj bitvc^

fie uufre SSorftellung oon ©ut unb SBöfe, nrie uufre etl)ifd)eu Sbcen

überhaupt üennittelt finb, fo geroijj toerben aud) fie e$ fetjn, uon

beucn im legten ©ruube, anfänglich nubcnnijjt unb iuftiuetin, unfer

Urtljeil über ben 2Scrtt) ber £)iuge auegeljt. 3Bir werben ben fin-

gen unb itjrer 53cfd)affeul)eit, nrie unfern eignen <Strebungeu unb

SßMÜenSactcn , ^oifrellungeu unb (Srfeuntniffen einen um fo Ijöfjereu

SSkrtl) beilegen, je beftimmter fie, uad) ben etljifdjen fategovieen mv
tcrfdjiebeu, als gut, fc^öu unb roal)r fid) barftellen, ober roa3 ba$*

felbe ift, je meljr fie unfern etljifdjeu Sbeen eutfpredjen. 5lbcr uufre

Sbecu, uufre fittlidjeu begriffe unb spriucijrien Ijaben fclbft an btn

etfyifcbeu $ategoricen ben Sftafjftab il)re§ 2Bertl)e$ unb iljrer ©ültigfcit

6ie alfo biloen ben legten eigentlid)en Sftajjftab für ben SSertlj

aller £)bjecte. Sonad) aber fomnteu mir §u bem Sd)luffe: tner

öon einem folgen SSkrtlje rebet unb roeifj, roaS er fagt, imijj etljifdje

tategorieeu als ein urfprünglidjeS, luemt aud) uubemujiteS 33cfi$tl;um

ber meufd)lid)en (Seele oorauefetjen. —
£)a$ anfänglid) überall nur inftinetiöe unb unbettmj3te SBirFen

ber etl)ifd)en ^ategoriecu gtebt fid) , nrie 5lüe$ , tnaS in ber (Seele

borgest, in einem beftimmten ©efüt)le fmib. <Seö e$, ba£ fie uufre

unterfd)eibenbe, ba$ ett)ifd)e Clement unferS SßolieuS unb £l)uu$

auf faf fenbc $l)ätigfeit leiten, ober bajj fie burd) ba§ mit tyucii

berfnüpfte ©efül)l be3 ©olienä ben SBillen anregen, ober bie 2luf-

faffuug unb S5eurtljeilung be$ SßertljeS ber £)inge vermitteln;

13
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immer l)at baS ©efül)l, baS burdj iljr SBirfen in bcr «Seele Ijerbor-

gerufen mirb , eine unmittelbare SBejie^ung jur fittltdjen Seite unferS

SBefenS. 5lnbrerfeitS erhält baburd), baj3 wir mittelft ber etfyifdjen

$ategorieen unS beftimmte fittüdje Begriffe uub sprinctpieeu biiben

unb t^nen gemäß urteilen, moöen unb Rubeln, unfrc Seele felbft

eine eigenrtjümlirfje etljifdje 93efd>affent)ett , eine fittlicfye *8eftimmtf)eit

unb §)iSpofition (Stimmung) , bie als Öolge ifyrer ctt)tfdt)en UrtljeilS-

unb SßiHenSacte in i^r felbft §urü(fbleibt. £)enu jebe SöiüenSent-

fcfyeibung ift, roie mir gefeiten Ijaben, gugletd) eine S e I b ft beftim-

mung beS 3d)S. £)iefe fittlidje SBeftimmtfjett ber Seele mirb fid)

ebenfalls in einem entfpredtjenben ©cfüfyle äußern, baS man baS fitt-

liebe Selbftgefüljl nennen fami. SBeibe ©efüfyle merben fid) gegen-

feitig ergänzen unb burd)bringen
,

ja für baS SSenmjjtfeün in (SiuS

^ufammeufaUen. SSMr fönneu fte ba^er als (SineS betrachten unb

iljre (Einheit als „fittlicbeS ©efü^l*' im »eitern Sinne beS SfBortS be-

Seidjnen. S)te|j ift baS ©effi§l, baS je nad) feiner Stumpfheit ober

Sattheit ben fittlidjeu Stanbpunft beS 9#enfdjen am beutlidjften er-

feuuen läßt. (§S ift baffelbe, baS mir als berieft beerten, mo

unS ein 3BilIenSüerl)ältmJ3, ein Sntfcbluß, eine §aublung oon fo ^mei-

felljaftem ßljaracter entgegentritt, baj3 mir $mar ein beftimmteS Urteil

barüber md)t 31t fällen, uub bod) ntd)t gujujiimmen oermögeu. (§S

ift baffelbe ©efü&l, bem mir folgen, mo mir genötigt finb, $u Ru-
beln, obmoljl bie gegebenen $erl)ältntffe unb Umftänbe, Bebingungeu

uub Böigen unferS £l)unS fo öermicMt, unflar unb ungemiß erfdjei-

neu, bajj mir fein beutlidjeS, fixeres SBemujjtfetjn barüber geminuen

fönnen, mie mir ju Rubeln l)aben. ©S ift baffelbe ©efüljl, baS

burefy bie bloße ©rfcfyeinung ber £)inge, je nad) bem SBertlje, beu fie

für uns Ijaben, ftnnpatljifd) ober antipat^ifdt) berührt mirb, unb au

bem mir baljer einen unmittelbaren, menn aud) unftdjern 9ftaßftab

. für biefen SBertl) befi^en. £>enn bie £)tuge, bie Umftänbe unb $er-

Ijältniffe, bie §aublungen unb Begebenheiten erfreuten unS nur,

inbem mir fie auffaffen, uub bei biefer 5luffaffung, b. Ij. bei ber

Uuterfdjeibuug berfelben nad) ben logifd)en Äategorieen, unter-

fdjeibeu mir fie unmiHfüfyrlid) unb unbemußt §ugleid) nad) ben etlji-

f dt) en ^ategorieen; unb in Solge baoon machen fie einen ©inbruef

auf unS, ber jenem ©efü^le entfpridjt ober miberfpridjt. SS ift aber

nidjt baffelbe mit bem ©efül)le beS SoUenS, obmoljl eS mit ijjm
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fidj eint unb iljm nie miberftreiten fann. $)enn ba$ ©effifjl bc6

Sollen« ift einerfeit« bie Bebingung be$ fittlidjen ©efütjt«, mie über-

haupt ber ganzen fittlictjen Sföefentjeit be$ 9ttenfd)en; anbrerfeit« ift

eö befdjränfter al6 jene«, inbem e$ fidj immer nur auf unfer eig-

net £lmn unb ßaffen bejie^t unb un$ nur anbeutet, baß mir fitt-

lid) ju Rubeln Ijaben, tudjt aber mie unb ma§ mir jtt tt)un tra-

ben, unb nodj meniger, morin ber Sßertlj ber $)inge für unfer fitt-

lidjeS streben unb bie Erreichung feinet SielS beftelje.

2(ber neben bem fittlidjen ©efüfyle im engem Sinne, ba$

fid) nur auf ba3 ftttlid) ©ute unb SBöfe frejfeljt, uuterfdjeiben mir

ein #t e dj 1 6 gefütjl, ein @ d) ö n t) e i 1 3 gefügt, ein 2ßat)r t) e i t § gefiel,

meldte, fo ferner fic aud) in einzelnen Säuen Don jenem ftrf) foubem

Iaffeu mögen — meil fte in t)öd)fter unb lei)ter Snftauj mirflid) mit

it)m Ein$ finb, — bod) in anbern Säuen itjm gau^ entfdu'eben ge-

genübertreten. Sdjou hierin fünbigt fid> ba$ SDafetm mehrerer

etf)ifd)er ^ategorieen au. $lußerbem ift e6 ebenfo unleugbare f)ifto-

rifcfye £t)atfad)e it)ie £l)atfad)e be3 93emußtfeön3, baß, mie in

ber ©efd)idf)te auf ben t)öf)ereu Stufen men|4)lid)er SBilbung überall

ber Staat, bie tunft unb bie SÖMffeufdjaft unb bamit bie Spl)äre

beS [RecbtS, ber Sd)önt)eit unb Söat)rt)eit Don bem (Miete ber Sitt>

ltd)feit im engem Sinne fid) gerieben ^aben, fo in jebem gebilbeteu

SBemußtfeön bie Sbeen beS ditfytt, beS ©ctjönen, Sökljren unb ©uteri

in unterfct)ieblid)er ©igentt^ümli^feit fid) barftellen. §aben mir aber

biefe %bm\ unb baS SBemußtfemt itjrer Unterfdjiebenfjeit, fo muffen

mir uad) unfern bisherigen Erörterungen aud) oorau$fe|en, baß itjnen

Derftfjtebene etfyifdje tategorieen $u ©runbe liegen.

5lm näd)fien Dermanbt erfdjeinen auf ben erften SBlic? bie Sbee

beS $ied)t6 unb bie Sbee be£ ©uten. SJcan tjat batjer aud) Dtelfad)

ben Skrfud) gemacht, IHed)t unb SitttictjMt nur M bie öerfdjiebenen

SMmenfionen einer unb berfelben Spljäre ju ermeifen. SBtr glauben

inbeß, baß beibe gerabe ekn fo weit au$ einanber liegen, mie bie

Sbeen be« ©uten unb ©djönen ober be§ Schönen unb SBatjreu.

S5enn mir meinen, ba$ bie 3bee be§ $tt§ti unmittelbar gar nid)t

baS menfcrjlidje SßßoHen unb §anbelu, foubem ba$ menfd)lidje S)a-

feün überhaupt, ba$ leibliche unb geiftige fiebert be$ 2Jfenfd&cn

betrifft, unb nur Don biefer allgemeinen SBafiS, ber SSebingung alle«

Streben«, £anbeln$ unb Sßttfen* au«, auetj ba8 menfdjlidje SBoUen

13*
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unb Jfjun ergreift. SEBir weinen, baj? baS 9ted)t feinem Snbalte

nad) alleS baSjenige, aber . auefe nur baSjenige umfaßt, waS bem

Sftenfdjen für feine leibliche nnb ßeiftige ©yiftenj, (Spaltung nnb

ßntmicfelung unentbehrlich ift, alfo baS iljni als Naturwefen

wie als geiftigem Snbiüibuum Notl) wenbige. SÖSaS in biefem

Sinne jeber Sttenfdj feiner Sftaturbeftunmtljeit nad) felbft auS»

üben, waS er als üßebingung feine« -DafcmtS erftrebeu uub roonadj

er baljer wollenb nnb Ijanbelub fiel) richten ntujj, baS foll er aud)

im freien ©ntfdjluffe erftrebeu nnb als $id)tfd)uur befolgen*, baS

muf er aber and) 5lubcru geftattcu, unb baS barf it)iu oon

Zubern uid)t genommen ober nerfümmert werben. £)enn bie oöUige

©leicfyljeit ber SP^enfc^en in biefer SBejie&ung folgt unmittelbar

auS ber gleiten Notljwcn bigfeit, bie alle umfaßt. ®al)er ift

eS aud) ftetS auerfaunt worben , bajj jeber 9!tteufd) oon Statur ein

$ed)t auf Nahrung, Reibung, 3M)uung r)abe (worauf baS ©igen-

tf)umSred)t beruht) , bafj feiner beliebig getöbtet ober oerftümmelt wer*

ben bürfe u.
f.

in. £)enn bie uueutbet)rlid)en leiblichen Vebürf.

niffe geben fid) Sebem oon felbft funb, fo bajj über fie fein Sweifel

fetyn faun. ®ie g eifrigen bagegen finb nid)t fo unmittelbar gewijj

unb enibent, erfetjeineu in ben uerfdjiebenen Snbimbuen nad) #eit

unt) Ort unb Nationalität mannid)fad) oerfdjiebeu, uub mecbfeln,

fteigeu uub fallen mit bem ©ntwicfelungSgauge ber SSölfer ttrie ber

ganjen 9(ftenfd)l)eit $ier jeigt fid) ba^er ein ftarfeS Sdjwanfen ber

Slnfidjten wie ber jjofittoen ©efe£e unb Snftituttonen. §ier finben

fid) bie meiften ^riüilegien, 5lnmajmngeu uub Vergewaltigungen als

gültige «Sitte, ja als gwingeubeS ®efe$. $aum fo Diel erfcfyeint un-

beftritten, bab deinem bie Srei^eit ber Bewegung unb bie eigne freie

£l)ätigfeit beliebig geraubt werben bürfe, unb bafj alfo leibliche wie

geifiige 6flaberei wiberred)tlid) feö, obwohl eS bod) eine eoibeute

^aturnotljuienbigfeit ift, bafj ber 5D^cnfdt) nidt^t nur überhaupt tfjätig

feün, fonbem aud) nad) eignem ©ntfdjluffe wollen uub tjanbeln mu(3,

unb bafj halber aud) ba
t
wo er fid) ber ßeitung eines Zubern (etwa

einer
f. g. Autorität) mit #led)t ober Unrecht unterwirft, bieß bod)

immer nur burd) eignen ©ntfdjlujj unb auf eigne Verantwortung

gefd)el)en fann.

£)iefe allgemeine ©lcid)l)eit unb 9totl)wenbigfeit, Welche bie

Sn^altSbeftimmungeu beS 9ted)tS djaractertfirt, fd)eibet bie 9ied)tSfpl)äre
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auf bc>$ Veffimmteffe öom (Miete bcr ©ittlidfjfett Sie ifi e$,

toelcbe, jum Venntjtffctm gefommen, bo§ allgemeine 5lnerfenntnifj

überall (jettiorgentfen fyat, bat), roa6 9ied)ten§ fet), oon Sebem im

SBeigeruugefalle errungen werben fönne, unb bat) baber ba$

(Redjt felbft forbere, 5luftalten ju treffen, um biefe ßrjttHngbarfeit

allgemein 51t fiebern. §)em £Red)tc gegenüber giebt e$ in ber £ljat

feine Öreibeit, fieb fo öfter anberS 311 entfdjliejjen. $)enn fo geroij?

^nrnr bie Breitjeit be3 (SutfcbluffeS überhaupt ein allgemeines OUcbt

ift, fo geroiti erfonnt bod) baS ^iecbtSgefei) feine Srcibeit an, bie

toi ber eS felbft unb feinen Snljaft gerietet märe. ®ic fHe^ft^ibec

forbert oielntebr nidjt nur 5Inftalten, um ba$ oerle^te Stecht roteber

Ijer^uftellen
,

fonbcrn and) Vorfebrungen , um Verlegungen beffelbeu

in bereuten. Unb trenn bennod) in rooblgeorbneten Staaten Un-

recht unb Verbrechen gefiebert, fo liegt ba$ nur in ber Unmöglid)-

feit, überall auSreicfjenbe Mittel 511 finben, um fie unmöglich 511

tnadjen, oljne $ugleicb jenes allgemeine 0ied)t ber freien Sffätigfcit

anjutaften. 3n ber (Sphäre ber 8ittlicbfeit bagegeu tyxxfät nidjt

nur tl)atfäd)lid) bie OoHe Sreiljeit be$ (SntfdjluffeS gut» ©uten ober

S3öfen, fonbern bie 3bee be$ ©nten forbert biefe Sreüjeit als un-

erläßliche Vebingung ibrer VermirFtidjung , unb geftattet baber niebt

nur bie äftöglicbfeit beS Vöfen, fonbern forbert biefe ©eflattung.

®a6 0ied)t bort niebt auf dltfyt gu fetm, aueb toenn icb e$ gelun-

gen tbne; ba$ ©ute bagegen ift nid)t mebr gut, toenn e$ oon irgenb

einem Stnange, feü e$ oon ber $urd)t oor Strafe ober oon ber Hoff-

nung auf Sobn, au^geljt. ®arum ift e$ fein Verbienft, recbtlicb ju

banbeln; barum aber aueb ift e$ unfittüd), auf ba% Verbienft fitt-

licber §anblungen Prämien 31t fetjetr, barum enblid) ift e$ toiber-

recbtlicb , bie 8'reibeit beS fittlicben It^nn« unb Soffen« bureb Oted^tö-

gefet)e unb StoangSanfprücbe $u bcfdjränfen. £)enn eben toegen ber

9t ott) wen big feit ber fittlicben Öreibeit ift biefe Öreibeit jugleicb

ein unantaftbareS SteaH —

-

SBir begnügen un$ mit biefen 5lnbeutungen, inbem loir e$

ber £)ifciplin ber ©tljif überlaffen muffen, ben Snbalt bcr et&tföen

Sbeen erfdjöjjfenb feftjufteflen. (SS fommt uns fttx nur barauf an,

bie 9D?ebrbeit berfelben unb barmt bie 5^annicbfaltigfeit ber etilen
ßategorieen ju erroeifen, unb nur fotoeit biejj oljne eine Darlegung

ber Verfcbiebenbeit ibreS SnbaltS unmöglieb ift, ba&en »« leiteten
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in unfre Betrachtung gineingugieljen. 3n bicfer Slbfidjt unb balier

nur ffi^enljaft unb oljne tiefere Begrünbung merben mir im Sol-

genben aud) nocfy bie 3been beS ©djönen unb SBagrcn erörtern.

3)ie SftcdjtSibee ftegt, mie gegeigt, allen übrigen infofern anti-

tgctifdj gegenüber, als fie oorfcfyreibt, ma$ mir nad) unfrer eignen

SßefenSbeftimmtgeit moHen muffen unb bat)er gu tljun gelungen

werben fönnen. 5löe übrigen etfjifcfyen 3been menbeu fict) bagegen

an unfre freie ©elbftbeftimmung. ®er Begriff bc3 ©itten be-

geidmct igr ben 3 n galt, ©bject, 9ttotit> unb 3#etf unferS § an-

bellt 6 in ben mannigfaltigen Bergältuiffen beS £ebeu3. W\t igm

ftegt bie 3bee be$ ©cgöneu in nacgfter Belegung. £)enn fie men-

\)tt ficg an unfer Bilbeu unb ©eftalten, b. g. an uufer £gun

unb SBirfen, fofern e$ auf beut ©ebiete be$ innern Qtbm$ mie ber

andern £götigfeit eine beftimmte Form ergalten, in einer magr-

negmbaren ©eftalt ficg äußern muß. Sür biefe Formgebung fteHt

unS bie 3bee be$ ©cgönen ben ttorbilblicgen £m;u$, bie Ieitenbe

Storm auf. 3)af mir fie felbft nur geminnen mittelft ber Unterfcgei-

bung ber einzelnen £)bjecte gemäß ber Kategorie be$ ©cgönen,

Brausen mir mogl nict)t nocg befonberS ju geigen. 9tur burcg ein

folcgeS Unterfcgeiben unb Bergletcgen bilbeu fidf> uuS gunäcgft einzelne

Borfteüungen öon frönen ©egenfiänben ; biefe ergeben mir auf bem

angegebenen SSege ju concreten Begriffen unb fäffen fie fdjliefjlidj

unter hm ©attungS - Begriff be$ ©cgönen übergaupt (mit feinen

Unterarten be$ (Srgabenen, (Sblen, 5lnmutgigen) gufammen. 3ur

3b ee mirb biefer Begriff, fofern er, an ber Kategorie beS ©cgönen

berichtigt unb über ba$ begebene ginauSgegoben , mit bem ©efügle

be$ ©oflen^ ficf> oerfnüpft unb un$ fo $u ber 5Innagme brängt,

bafj ba§ ©cf)öne bie feönfollenbe Form ber £)inge mie unferS

BilbenS unb ©eftaltenS fett, ©rft bamit mtrb fein 3ngalt gnm

3beale, ba% unfrer £gätigfeit borfcgmebt, fie leitet unb regelt.

5lber e3 ift immer nur 3beal für unfre Form gebeube £gätigfeit,

felbft nur eine ibeale Form, eine megr ober minber beutlicge Bor-

fteüung eines oorbilblicgen £tmuS, nad) meinem jebe einzelne Form

gu bilben ift. SMefe ibeale Form gat an ficg felbft feinen befttmm-

ten Sntjalt; benn alle£)inge unb (Srfcgeinuugen finb igre gegebenen

£)bjecte, fofern fie fägig finb, bie Form ber ©cgöngeit angunegmen.

51 n ficg ift bager ntcgtS öon ber ©pgäre be$ äftt)ettfcr)en 3beal$
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au6gefd)Ioffen. 5lber bie einzelnen beftimmten ©rforberniffe Oollenbeter

$ormfd)önl)eit: pdjfte ©efe£lid)feit , $larf)ett unb SSeftimmtljeit bcr

©eftaltung, innigfte $armonie ber Steile unter einanber unb mit

bem ©an^en ix»ie ber äußern Gsrfrf)einung unb be$ in il)r erfreuten-

ben ßebenS, öoOfommene 3mecfmäßigfeit ber ßonftruction unb ßom-

pofition , unb Dor 5lHem flarfte 5lnfrf)aulid)!ett eben biefer 3mecf-

mäßigtat, §armonie unb ©efepdjfeit, — biefe drforberniffe fetjen

bie 3bee ber (Sc^öntjctt in unmittelbare SSe^ieljung $u ben Sbeen be$

©uten unb 2M)ren, unb befcfyra'nfen bie 3al)l ber Dbjecte an benen

fie jtdj öernurflicjen läßt. §)enn ooHfommenc ©efepdjfeit ber ©e-

ftaltung läßt fids im (Einzelnen nidjt jur üaren Slnfdjauung bringen

oljne bie SSorfteHung eines allgemeinen oberften ©efejjeS, bem alle

®inge bienen unb beffen Snljalt iljre mannigfaltigen formen ber«

geftalt bebingt unb beftimmt, baß fie nur gefepd) gebilbet erfct)etnen,

fo meit fie i^n flar unb beutlicf) au^ubrücfen öermögen. S5oHenbctc

$armonie ber Steile unb be3 ©anjen, be$ SßkfenS unb ber ©rfdjei-

nung, läßt fid) nidjt barfteüen oljne bie SSorftellung cine6 ibeeHen

©inljeit^unfteS, auf ben SllleS fia) begießt unb ber ba$ 5leußere mit

bem Snnern mie bie £l)eile unter einanber unb mit bem ©anjen

oerbinbet. Unb öoUfommene 3 mecfmäßigfeit gu llarer 5lnfd)auung

px bringen ift unmöglich oljne bie Sbee eineS pafften unb legten

3mecf3, burd) ben alle einzelnen 3mecfe nur Sroerfc finb, meil fie

in ilnn nur iljre ©rfüHuug finben. 5lber jene$ oberfte ©efe| ift ba$

©ittengefetj; jener ibeelle ©intjeit^punft ift ba$ mafyre SSkfen

jebeS SMngeS, unb ber Ijöcfyfte 3mecf ift für ben 9!ttenfdjen feine 93 e-

ftimmung, b. Ij. bie ^ermirflidmng ber Sbeen beg ©uten, ©djönen

unb Wahren. Wxt (Sinem Sßorte: £)a$ @d)öne fönnte nid)t öom

©efüljle beS ©oQen3 begleitet feün unb mürbe, ftatt Wohlgefallen

unb £l)eifnaf)me $u ermecfen, un$ gleichgültig laffen, menn ber ©e-

genftanb, an bem e$ erfdjeint, oljne allen Sertlj für un§ märe.

9tur ba$ alfo, mag gur Skftimmung unfrei <Dafet)n$ in erfennbarer

23e$iel)ung jiel)t ober einer folgen S^ieljung §ttm $u$brucF gu bienen

bermag, ift überhaupt ber $orm ber @d)önljeit fä^ig. Ünb feine

©d)önl)eit mirb bem Sbeale um fo näljer fommen, je näljer ba$

$erl)ältniß be$ ©egenftanbeS ju unfrer SBeftimmung erfdjeint, b. §.

je flarer unb anfd)aulid)er biejenige ©eite feinet SBefenS, Don melier

er einen SBertt) für un$ l)at, Ijerüortrttt £5iefe oft verborgene,
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fdjtuer erfcunbare Seite fidjer ju treffen , uon ib> au$ ben ©egen-

ftanb aufjufaffen unb feinet ©eftalt ibeale 8ormfd)önl)eit 511 geben,

ift bat -Talent btt fiunftlerl, bat, wo (jöebfte Öein&eit btt 6d)ön-

Feingefühls nnb SüQe ber Sßljantafie (ber geftaltenben Kraft btt

©eiftee) mit ^einljeit nnb ©röjse ber fittlidjen ©efinnung fid) begeg-

nen, jnm ©enie fid) fteigert.

ßebenbigcS ©cf)öurjeit$gefül)l ift fonadj bie SBebingung nidr)t

nnr für bie ÜBilbmig btt fünftlerifd)en 3beal£, jener „certa idea",

nad) ber Otaptjael feine ©djöpfungen entroarf, fonbern aud) für bie

^ßereeption nnb Qluffinbung btt gegebenen ©djöiifn in Kunft nnb

Statur. 5lber ebenfofebr ift bat fünftlerifdje Sbeal nad) Öorm unb

Snljalt bebingt burd) bie Scharfe, ©enauigfeit unb $id)tigfeit, mit

roeldjer ber Künftlergeift bie gegebenen (Srfdjeinungeu gemäß ber Ka-

tegorie beö ©ctjönen urfprünglicb unterfdjicben Ijat. 5lud) roirb ba$

Sbeal tuie bat <Bcrjönf)eit$gefiel felbft nad) bem eigentl)ümlid)en, auf

Staturbcftimmtrjeit berurjcnbcn SSefen beö KünfilerS fictj mobificiren,

unb bemgeuiäj jebeS feiner SßkrFe ben Stempel feiner *pcrfönlid)feit

an fid) tragen, b. rj. jeber Künftlcr ttrirb einen eigentt)ümlid)en 6töl
rjaben. Slber' roenn bereite in jene erficu, ©rnnb legenben 5lcte ber

unterfdjcibenben ^IjatigFeit bie fubjectiöen Neigungen unb ©elüfte,

SBorurtljeile, (Sigenfinn unb SelbftgefäQigfeit k. fidb einmifdjen unb

bat Olefnltat oerfälfdjen , fo ttrirb bat Sbcal btt KünfilerS nid)t

mcljr bloß nad) feiner ©nbjeetitrität fid) mobificiren, fonbern tt

ttrirb oon il)r beftimmt. §>ie Öolge baoou ift, ba$ tt cinfeitig,

unrein, unroa^r, rocil bem allgemeinen fategorifdjen Normal begriffe

ber 6d)önl)eit nriberfprecbenb, erfahrnen ttrirb, unb jemeljr bie 35>crfe

eiueä KünftlerS ba$ ©epräge foldjer (Sinfeitigfcit unb Unmatjttjeit

jcigen, befto meljr roirb fein Strjl jur Lanier Ijerabfinfen. 5lu$

berfelben duclle ftammen bie SOiifjbilbungeu btt f. g. ©efd)tnacf£,

bie $erivrnngen unb S5erfel)rtl)eiten btt Urteils über bat ©d)öne

in sftatur unb Kunft. $)arin aber jeigt fid) gut Gsmbenj, ba$ bie

Sbce ber 8d)önljeit uid)t nur in unmittelbarer ^c^ie^ung jum fittlid)

©uten, fonbern aud) ^ur 3bce ber 95kljrl)eit fter)t.

SßMr unterferjeiben bei genauerem 6prad)gcbraud)e jttrifdjen Otid)-

tigfeit unb SB$at»r t) cit eines ©ebanfeuS: eine SBorfteHnng fann

richtig, unb boeb oljne alle 2M)rl)ett ferm. $&at ift ber ©hm tie-

fer Uuterfdjeibung? 9>iid)tig nennen mir biejenige SBorfteüung. bie
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btx 33efd)affenljeit eineS gegebenen Objecto entfpricbt, mögen mir bic

Ucbereinftimmung blojj öorau^fe^en ober ber ©rünbe b. \). ber jmin«

genben ©enfnotbmenbigfeit tut! bemüht fenn, marum mir fie anneh-

men muffen, allein gefegt aueb, baj? ade nnfre $orfteöungen öoH-

fommen richtig mären nnb 5lüe$, ma§ ift, mit abfoluter ©enauigfeit

in nnferm SSemußtfemi fid) abfpicgelte, — um fo meljr mürben mir

ju ber Srage gebrängt: melden SBertl), melden ©tnn unb 3mecf

jjat biefe (Srfenntuijj ber ©inge? SBoju ba$, ma$ fdt)on einmal

reell üorl)anben ift, nod) ein jmciteS 9J?al ibccO, im Spiegelbilbe ber

SSorftellung fejen? SBoju biefe blojje SßMcberbolung, biefe leere Tau-

tologie? Unb mober anbrerfeitS unfer Sorfcben unb 6ud)en nadj

bem, ma§ fjinter ber ©rfdjeinung liegt? mober biefer SBiffenetrieb,

ber jmar anfänglich nur auf bie (Erforfdjung be$ (begebenen gebt

aber and) bei oollfter (Srfenntniji beffelben fid) ntd)t beruhigen, fon-

bem nad) mie oor nad) bem ©runbe unb Smecfe ber Eilige fragen

mürbe? — können mir ntdjt umbin, bie $)inge mie nnfre eignen

©trebungen unb $orftefluugen nad) ifjrem 2Bert(je ju unterfdjeiben,

fo fönnen mir and) nidjt umbin, nad) ibrem ©runbe unb Smecfe

$u forfeben. £)enn il)r Sßertl) ftebt, mie gezeigt, im gerabeu S5cr-

jjältniffe ju bem Smecfe unfern £)afetm$, 311m bödmen Siele, ba% e$

für uns giebt. Sie fönnen mitbin nur einen SBertb \)abtn, menn

fie einen Smecf baben, b. b- menn fie niebt, um ibrer felbft miüen

ba ftub, fonbern um als Mittel §ur (Srreicbnng jeneS l)öcbften 3iel$

311 bienen, menn alfo bie SBermirfltdjuug beffelben iljr ©runb unb

Smecf ift. 9lad) legerem fragen, fyeifjt aber nad) ibrer SBa^r ^cit

fragen. £)enn nur bann babe idj ba8 mal)re SSefen eines £)inge8

erfannt, menn id) feinen ©runb unb Smecf fenne; nur in biefer

(Srfenntnijj liegt ©enüge unb 95efriebigung. £)arum §at unfer öor-

fd)en unb ©rfennen nur einen SGßertt) für im$, menn e$ ^ur S5>at)r-

beit fül)rt. 3)arum ift eine mertblofe 2ßal)rl)eit feine SSabrbeit, fon-

bern nur eine ridjtige SSorfteüung; unb nur fofern fid) geigen liefe,

bafi and) bie bloße Slbfpiegelung be$ ©egebenen menigftenS mittelbar

üou Sökrtl) feu, meil fie ben liebergang jur (Srfenntnijj ber 5ß>at)rt)eit

bilbet, mürbe bie rid)tige SBorfteÜung etmaS mebr aB eine finnlofe

Sßieberbolung feön. <Bo gemijj mir alfo einen £rieb jur ©rforfebung

beS ©runbeS unb Smecfe ber 3)inge baben, fo gemijj befijjen mir

einen £rieb nacb drfenutnifj ber SK>abrl)eit unb fo gemifi beruht ber-
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felbe auf mtfter ntoralifdben gfratur. 3)enn e$ fann tiefer S^rieb nur

bie Sßirfung unb ber Siuebrucf jene« ©efüp be3 ©oUenS fetnt,

ba8 ade fittlid)en Elemente unferS SBefenö begleitet unb bie ©tttlidj-

feit felbft erft tnöglid) tnadjt. 9ta weil mir, um fittlid) Rubeln

ju fönnen, tu tf fett muffen, mag mir foHen, moritt baS ©ute unb

ba$ ©djöne unb bamit ber Iejjte Sroecf ber £)inge befte&e — , trau-

ten mir nad) ©rfenntniß
, fudjett mir nad) SBafjrtjeit. $ftur in

biefer ctt)ifd)ett sftottjmenbigfeit b. Ij. in bem ©efüt)le be§ ©oUcn«,

fofern e$ an unfre erfennenbe £t)ätigfeit fid) menbet, liegt ber einzig

mögliche (SrflärungSgrunb beö 2Biffengtrieb e$. Mein biefer £rieb

mürbe felbft fütn- unb jmecfloS fetjn, menn it)m bie 3Bat)r^eit uner-

reichbar gegenüberftünbe. 9hm ift aber ba$ mal)re SBefen, ber lejjte

©runb unb Sfoecf ber £)inge, nid)t unmittelbar, in ber fte abfjne-

gelnben 2Bal)rttel)tnung gegeben. $)ie örage nad) it)m quillt auS

unferm eignen Sun er n. 3)enn bie £>inge felbft erfdjeinen nur in

gegen fei tigern, relativem $ert)ältnij3 öon Swecf unb Mittel,

©runb unb Öolge; bie Borberung eines legten ©runbeS, eine«

pdjften ßföecfeg bringen mir 31t it)nen ^tnju. 3Benn mir baljer

aud) burd) Unterfdjeibett unb dergleichen ejemäfj ben logifd)en $a-

tegorieen bie ejactefte ©rfenntnijj beg ©egebenen ju geminnen denn Oti-

ten, menn un$ auef) bie logifdje Kategorie beg Smecfö unb Mittels

ingbefonbre ^u ber ©ittfi d)t füt)rte öon ber gmecfmäjigen $Befdjaffen-

Ijeit ber $)inge für bag $ortbeftet)en beg ©injelneu im ©anjen unb

beg ©anjen im (Singeinen, für bie Haltung üon £>rbnung, ße-

ben unb SBemegung u.
f.

m., — bennodj mürben mir jur @r-

fenntnijj ber 2Bat)rt)eit nimmermetjr gelangen, menn nid)t neben

ben logifcfjen fategorieett eine etl)ifd)e in unfrer ©eele mat-

tete unb unfre erfennenbe (unterfdjeibenbe) £t)ätigfeit, junädt)ft ganj

unbemuft unb inftinetiö anleitete, SBaljreg unb Unmat)reg, SÜSefen

unb <5d)ein, Sßertt) unb Unmertl) ju unterfdjeiben. Syrern Stielte

nad) ift biefe Kategorie ber au fiel) nur formale begriff eitteS legten

©rttttbeS unb SitJecfeö öott Willem mag ift. Snbem fie unfrer mt-

terfdjeibenbett Sfyätigfeit jur STorm bient, unb gugleidt) üom ©efütjle

beg ©oüeng begleitet ift, merben mir über jeben gefunbenett einzelnen

©runb unb Smecf hinaufgetrieben unb fönnen nid)t el)er ftiüftet)en

alg bis mir nad) 9ftaj3gabe ber (Srfettntitijj beg ©egebeuen jur S5or-

fteUung eineg legten ©runbeg unb 3tt>etfg Don befiimmtem tnatcua-
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lern ©eljalte gelangt finb. 5)afj berfelbe nur etl)ifcf)en ßl)aracter§

feön fann uub im roefentlidjen mit bem 3nl;alte ber Sbeen be$ ©u-

tcn unb Scfjönen in iütS pfammenfaHeu muß
, folgt fd)on bo,rauS,

ba$, roie gezeigt, bie $orf$ung nad) bem ©runbe unb StuedPc ber

£)inge mit ber $rage nad) iljrem SBertlje unb Unmertlje ibentifd) ift,

ober trielmefyr baf nur biefe Srage $u jener $orfd)ung treibt. üDie

Sbee ber SSa^r^eit, ber begriff eines t)öd)ften $krtl)e$ ober ®ute8

unb bie $orfteOung eineS legten ©runbeS unb StoecfeS finb nur

öerfdjiebene ^ejeic^nttngen berfelben <§acr)e. 3)a8
f. g. 2BaI)rljeit§-

gefü§l enbltd) l)at notljmenbig biefelbe Queue ttrie ba% fittlidje, ba$

©c^ön^eite» unb btä fHed)t$gefüi)l. <&$ ift ebenfalls eine etljifcfye

digenfdjaft unb Ijängt öon ber fittlidjen 93efd^affen^eit be$ Sftenfdjen

ab. (S$ bewirft unmittelbar unb untüiafütjrlict) unfre Sufümmung

gur Sfßaljrljeit, mo fie un6 entgegentritt, möge fie Don 5lnbern un$

mitgeteilt ober burd) eigne Sorfcfyung gefunben merben. <&$ ift bat

erfte Moment ber fubjectiben Slnerfenntnifj beS objectib 2Bal)ren,

ba$ gmar ba$ 3$ unb ber öon ilmt geleitete SÖMUe be^eifeln unb

leugnen fann, bamit aber notfjmenbig einen innem 3miefj)alt im

eignen SBefen be$ SWenfdjen herbeiführt —
3ßiU man bie Vernunft al§ ein befonbreS ©eifteSbermögen

betrauten unb 00m Skrftanbe unterfdjeiben
, fo fann man fie nur

bejetdjnen al$ biejenige traft ober £f)ätigfeit$roeife unfrer ©eele,

welche un$ befähigt, bie etljifdjen Sbcen un$ jum SBettmjjtfeijtt $u

bringen, fie in iljrer Berechtigung unb aEgemeinen ©ültigfeit angu-

erfennen, unb itjnen gemäfj gu motten unb $u Rubeln. «Damit märe

fie 5unäd)ft 1) bie öäljigfeit ber Seele, bon£)emmaS feün f II, b. I).

öon iljrer eignen pdjften Beftimmung afficirt 51t merben unb biej3

©efüljl beä ©oßen$ fid) jum *Bemuj3tfetm $u bringen, — b. |. fie

märe gunac^ft ba$ Vermögen be6 ©emiffenl Sie märe aber aud)

2) baS etl)ifd)e Selbft- unb ©emeingefüfjt, b. |% bat ©efüpbermö»
gen ber Seele, fofern e$ tljeilS in jenem ©efüljl für ba$ Sßaljre,

(Butt unb Sdjöne, tfjeilS in ber Öäljigfeit ber Seele, üon bem er-

fd)einenben ©uten unb Böfen, (Schönen unb §äf3lid)en, Sßaljren unb

Unmaßen angeneljm unb refp. unangenehm berührt ju merben, alfo

in bem ©efüt)l beS Wohlgefallens unb SftifjfaüenS fidj äußert «Sie

märe aber aud) 3) bie unte rf djeiben be traft ber Seele, fofern

fie gemäß ben etljifdjen tategorieen tljätig ift unb mittelft i§rer ben



204

Stallt ber effjifdjen Sbcen un$ jum SBetmt|jtfcgn Bringt. (Snblidj

trärc fic 4) nud) bic roollenbe unb befd) liefen bc traft ber (Seele,

meldje, Dom ©efüljl beö ©ollenS angetrieben, ben Snljalt ber cü)t-

fdjen Sbeen als ba$ ©eönfollenbc erfenneub, burd) ein U)nen ent-

fpreebenbeS §anbcln fic 311 uermirfüdjen ftrebr. 6onacrj märe bic

Vernunft ebenfo fcf>r ©efüljl, als Verftaub nnb Sföille, ebenfo fcljr

ein tl)eoretifd)e$ Vermögen ber unmittelbaren Sljmerception (bcS 93er-

neljmenS), ber Unterfebeibung unb Sluffaffung, ber Veurtljeilung nnb

5lncrfeunung, ol$ ein praftifd)e$, ben Sßilien anregenbeS nnb leiten-

beö Vermögen; aber beibeS nur als Trägerin unb Vermittlerin ber

etl)ifd)en Sbeen. (Sben barum Faun mau mit gleicbem fftcdjk be-

haupten, bie Vernunft feto fein befonbreS Vermögen ber Seele,

fonbern oerfebmclje mit iljren brei ©runbuermögen bcS ßmpfinbenS

unb ÖüblenS, beS UnterfebeibenS (Vorfallend), beS Strebend unb

§5*ofleuS, unb bejeiebue nur bie £bntfaebe, bo|j biefe Vermögen nidjt

fclofj in Verbillig fteben jur gegebenen Vefd)affeul)eit ber $>inge

unb be$ menfeblidjen SBefenS, fonbern auc^ ju einer ibucn gefegten

Söeftimmung, alfo niefyt bloß ju £)em, roa$ ijt, fonbern and) ju

£>em, maS femt foll. —
51Uein oljne bie etE)ifd?en ©runbfategoriecn , be$ SBabjen, ©u-

ten unb ©d)önen !önnte oon einem vernünftigen (Srfennen unb

§anbeln nid)t bie Diebe femt. Sie bilben, jufammen mit bem ©e-

füljl beS ©ollen?, baS Sunbameut ber ettjifcbcn 9ktur bc$ 2ftenfd)en.

$)ie Sbee be$ 3fted)t$ Faun nid)t auf bie gleidje 95>ürbe unb SBebtu-

tung 5lnfprud) madjen. £)enn e$ leuchtet oon felbft ein, bajj fic

nur fo lange al$ jene nod) nieftt jur oollen Verroirfliebung gelangt

finb, als befonore Sbee it)nen gegenüber ftel)t, unb in bemfelben Sftafie,

in toelerjem jene fidb bcrroirflicben , i^rerfeitö ftd) aufgebt. -Die brei

etl)ifd)en ©runbfategoricen mit it)ren Unterarten — bie mir l)ier nidjt

näljer barlegen fönneu — entfpreeben nun aber offenbar ben brei

klaffen ber lo gif eben, bie (Srfenntnifj bcS ©egebenen uermittelnben

£ategorieen. $)ie Kategorie beS Sßafyren fann al? bie funbamcntale

etlu'fcbe VcfebaffenfyeitSfategorie bezeichnet merben, fofern mir

mittelft tbrer bat roafyre Sßefen ber $5inge, bie Vefd)affenf)eit beffen,

tuaS fer;n foll, un$ jum Vcnmj3tfetm bringen. $)ie Kategorie be$

©uten correfponbirt ben Iogifcben Verbältnifj- ober daufalt-

iätSfategorieen. $)enn mittelji iljrcr erfeuneu mir bie feönfoHenben
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SSerljältniffe her 5D?enfdben unb Dinge jtt einanber, bie fet)tifoHenbc

£{)ätigfeir forooljl in S3e^ucj auf unfcr eignes SBollen unb $anbeln

roie in betreff ber SBirffamfeit ber Dinge. Die Kategorie ber

©djönljeit enblid) eutfpridjt ben logi
r

d)en £>rbnung3fategorieen.

Denn bie Sbee ber ©djönljett forbert bie I)öd)(te ©efejjlidjfeit, ßmecf-

mäßigfeit unb §armonie beS'Sinjelnen in fid) nrie be$ ©anjen als

©anjen; fie ift .mithin als Kategorie bie 9lorm für bie (Srfemitnif

ber feünfollenben, jjödjften, öoUenbeten Orbnung Don 5lüem ma3 tft.

©onad) ergänzen fid) beibe ©ebiete gegenfeitig. Die logifdjen Rak-

gorieen führen allerbin g$ junäcfyft nur $u einer (Stfenntnife be6 ©e«

gebenen, ©cljenben; aber inbem ba§ ilmen gemäß oerfaljrenbe Un«

terfdjeibungSüermögen entmeber gugleicft &on ben etötfd&en $ategorteen

geleitet roirb, ober bie mittelft jener gewonnenen SÄefultate meiterljm

na$ ben etfyifdjen tategorieen fixtet
,

fftljrt bie (Stfenntnif be$

©enenben jum SBiffen be$ ©emifoüenben unb bamit jum magren

SStffen al* bem SBiffen ber SBa&r&eit.
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2>et Urfprung bes 3meifcU unb be§ SrrtHml, unb bie

SSebingungen ber ©etoiß&eit unfrer ßrfenntniß.

Sßir ^aben in ben brei (Sapiteln unfrer bisherigen Erörterung

barjutfjun gefugt: 1) unfre einzelnen SMjrneljmungen unb S^or-

fteHungen üon ben mannigfaltigen aufern fingen, trenn fic aud? nur
burd) bie unterfdjeibenbc £§ätigfeit ber 6eeie ju SSorftcDungcn derben,

geljen bodj Don ber SinneSempfinbung unb bamit oon einer ©in«

tmrhmg ber äußern £)inge aus, unb eben beSljalb orangen fie fidj

un$ bergeflalt auf, baß ttrir fie Ijaben (probuciren) muffen unb

and) an iljrer SBeftimmt^eit nidjtS änbern fönnen. 5luf biefelbe

SBeife entfielen mittelft ber ©efüfyle bie $orfteüungen Don unferm

eignen SBefen unb feinen gegebeneu .ÜBejitmmtljeiten unb <£t)ätigfeit$-

roeifen. 2) Unfre allgemeinen ^orfteßungen , unfre concreten

Sßräbicat- unb 6ubject begriffe b. I). unfre $orfteHungen öon

allgemeinen SSefümmtljeiten unb öon mannigfaltigen Gattungen unb

Wirten ber £)inge tüie üon allgemeinen ©efe#en nub einer aHgemei-

neu £)rbnung, burd) meiere bie Stellung, bie Belegungen, Gräfte,

SSirfuugen ber £)inge ju unb auf einanber bebingt finb , bilbeu fidj

mittelft $ergleidmng einer 5D?e^r^eit Don fingen mit einer SD?et)r-

^eit anbrer gemäß ben logifdjeu tategorieen, meiere unfer Un-

terfdjeibungSDermögen - überhaupt als immanente formen feinet

£lmn$ bergeftalt leiten, bafj e$ unbewußt unb imttnllrTtljrüdj ilmen

gemäß tjjätig ift. 3) 5luf äljnlidje 5lrt entfielen unfre etl)ifd)en be-

griffe unb Sbeen, inbem fie Dom ©cfü^Ic am nur baburdf) ju $or-

ftellungen rcerben unb fortfdjrettcnb ftdf) ausüben, ba$ toir unfre

©trebungen, SßMHenSacte unb §anblungeu toie beren SftotiDe unb

Stoecfe gemäß ben et^ifc^en $ategorteen unterfdjeiben nub unter ein-

anber Dergleichen.
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<Damit Ijaben wir inbeß nur ben Urfyrung unfrcr $orfteUun-

gen unb ^Begriffe bargetljan unb IjöcbftenS fooiel nadjgewiefen , wie

wir ju ber Meinung fommen, bie wir anfänglich ade feilen unb

ber gemeine SÄatm tljatfädjlid) fein ßeben lang l)egt, baß bie £>inge

an fid) fo feüen, wie wir fie waljrnefymen unb oorftellen. 516er ob

biefe Meinung begrünbet feg, unterliegt tudjt nur fdjweren Sweifeln,

bie <xu$ ben Sfofultaten unfrer Unterfudjung fetber fid) ergeben, fon-

bern nad) biefen Stefultaten fdjeint e$ aud), als fönne einerfeitS ber

Srrtljum unb ber Smetfel gar feine ©tättc in unferm SBewußtfeön

tyaben; unb als feü e$ bod) anbrerfeitS gugleidj unmöglich, ©ewiß-

tyit barüber ju gewinnen, ob unfre SBorfteHungen unb begriffe bem

reellen Sßefen unb ber a n • f i d)
-
feöeuben S5efd)affen§eit ber $)inge

entfpredjeu. £)enn wenn unfre f. g. objectiüen b. §. auf gegebene

©egenftäube fiefy bejie^enben $orfteliungen unb ^Begriffe auf notlj«

wen b ige Sßeife fid) bilben unb nidjt anberS fenn fönnen aB fie

finb, fo würben fie gwar immerhin an fid) falfdj) feün fönnen, aber

wir würben nie jur (Erfenntniß iljrer Salfdjjjeit gu gelangen Der

mögen unb ba3 SBewußtfebn u\\% geirrt gu Ijaben, wäre fd)led)tl)in

unmöglich. SDamtt wäre aber aud) aUe§ <§d)Wanfen über bie Sftidj-

tigfett unfrer Sluffaffung, alle Ungewißheit unb aUeS 3weifeln au&

gefd)loffen. £)enn bie ©ewißbeit ift, wie gezeigt, nid)t$ anbreS als

ba$ $ewußtfeün ber 9£otl)Wenbigfeit unfrer ^orfteüungen unb iljreS

3n§alt3; wo biefe Stotljwenbigfeit waltet, fann mithin feine Unge-

wißheit aufkommen. 3)er Sweifel aber fejjt bie Ungewißheit oorauS,

Weil er ber ©ewißfjeit gegenüber unmöglich ift. (§r ift felbft nichts

anbreS al6 bie fubjeetioe Ungewißheit, ba$ SBewußtfetin , \>a^ß bie

2>ad)t, Wie fie un$ üorliegt, ebenforoofyl fo al6 aud) anberS aufge-

faßt werben fönne, alfo bie Brage, für welche oon betben 5luffaffun-

gen wir un$ entfd)eiben foüen. $ou folgern fragen unb 6d)Wan-

fen fönnte.nicfyt bie Sftebe feön, wenn alle unfre objeetioen SBorftel-

lungen notljwenbig nur fo unb tttdjt anberS feön fönnten aU fie

finb. — 5lHein fo wünfd)en8wertl) biefer Suftanb perennirenber ©e-

wißfjeit fdjeinen möchte, fo wäre er bod) gugleidj ein Sufianb per«

ennirenber Ungewißst £)enn bie ©rfa^rung geigt gur (Soibeng,

ba^ unfre <Sinne^ercepttonen, bie ©runblage unfrer objectiüen $or-

fteüungen, obwohl wir fie baben muffen unb nichts an itjnen änbem

fönnen, bod) feine bloßen SBirfungen ber äußern reellen ©egenftänbe,
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fonbern mefentlicf) burd) bie 33efd) äffen bjeit unfrer Sinnesorgane unb

unferS EmpfinbungsoermögenS mit bebingt fiub. Sfiitljin ift e$ fei-

neSmegg uotljmenbig , bajj fie bcm 5ln-ficb ber äußern SDingc ent-

fpredjen; lefctere fönnten m'elme&r in jebem SaDc an fid) gang an-

ber$ fe^n als fie un$ erfdjeinen. Unb in ber £f)at Ijabeu tutr aud)

feineemegS baS SBemujjtfeüu, bajj bie ©inge an ficf) fo fcöu muffen

mie fie unS erschien, fonbern nnr ba§ *Bemu{jtfet)n , bafj mir nidjt

umbin fönnen fie fo Do quft eilen: bie Siuneepcrccption inooloirt

überall Don Anfang an nnr bie unmittelbare ©emiptjeit, bafi bie

©inge für unS fo finb b. t). un8 fo er

f

feinen, mie mir fie

pereipiren. 9lad) unfern bisherigen Erörterungen fdjeint e$ aber un»

möglid), über biefe blofje Erfd)eiuung l)inauS ju irgenb einer ©etx»iß-

Ijett über btö 5Iu-fid) ber £>inge gu gelangen. — Sßoljer nun

bennod) einerfeitS ber Sroeifel unb ber 3rrtl)um, bie fubjeetioe

Ungemijjl)eit unb refp. Unridjtigfeit ber 2luffaffuug? Unb njoljer

anbrerfeitS, menn aud) nur in einzelnen Säuen, bie uoüe objcctiDe

©emijjrjeit, baß EtmaS au fid) fo ferjn muffe mie mir ce uorftelien?

S3eibe§ ift eine unleugbare £rjat[acf)e be$ 23emufjtfct)nS, bie eine Er*

flärung forbert, jumal ba fie unfern bisherigen Sftcfultaten ju miber-

fprcdjen fdjeint.

©ic erfte biefer £r)aifadjen finbet aunädjft il)re Erflärung in einer

SBefcbaffenljeit unfrer Sinueepercepttonen, bie 31t erörtern mir bisher

(eine $eranlaffung Ratten. Uufre SRcroeuaffcctioncu uämlid), menn

fie 311 ©inueSempfinbungen merben unb bie fiuulicbe spereeption Der-

mittein follen, muffen, roie bie $l)öfiologie längft fcftgefteüt bat, ciueu

beftimmten ©rab ber ©tärfe tjaben. Ueberftcigt bie Dieijung, bie-

feS SWaajj ober bleibt fie unter bemfelbeu $urücf, fo erfolgt entrpebcr

gar feine ober eine ju fd)mad)e SinueScmpfiubuug, unb bamit gar

feine ober eine uubeftimmte unb unflare SiuueSperception, Scö e$

baß bie SinneSempftubung jmar üorljanben, aber an fid) felbft

nid)t beftimmt Don aubern unterfd)iebeu fei), ober fetj eS, bafj nur uufre

nad)uuterfd)eibenbe (auffaffeube) Sljätigfeit, meil Don befcbränfter $rafr,

uicrjt im Staube ift, ben Dorljanbeuen an fid) felbft beftimmten Un-

terfdneb auf $uf äffen; — ber Erfolg mirb in beiben Ballen berfclbe

ferju: mir merben entmeber gar feine ober nur eine unflare unb

uubeftimmte SSorfieliung Don bcm ©egeuftanbe geminneu. £>ie un-

flare unb uubeftimmte SSorftellung ift aber tiotrjmeubig suglcidj l;iu-



209

fidnlid) i§reS SnljaltS eine ungeroiffe : beim t§r Snfjalt fällt für imfer

ÜBettmßtferju in (§inS jufammen mit iljrer $Beftimmtf)eit, roeit er nur

in i^rer Unierfdjiebenljett Don anbern SBorftellungen (SiuneSempftnbun-

gen) befielt. ®arum fann eS unS unter Umftänben, 5. B. menn

ein ©egenftanb 31t luett entfernt ijl, $mar DoHFommen geroi^ feöu,

baß mir irgenb ein reelles £)iug Dor unS t)aben, aber gän^lid) im-

gemiß, tnaS baffelbe feön möge. 5luS biefer Bebingtfjeit unfrer

SiuueSperceptionen burdj bie Starte ber S^crücnrcijung erflären

fta) auc^ bie bekannten Sfjatfadjen, baß Wir bei ju fdjroadjer $eleudj-

tung, in ber Siufieruiß, aber aud) bei ju ftarfem Sichte, geblenbet,

feineu ©egeuftanb §u feljeti üermögen, ba$ eine buntgefärbte Sdjeibe,

rafd) um ftd) felbft gebre§t, unS ntdjt bunt, fonbern raeiß ober grau

erfdjeint, u.
f.

m. Öubre äljnltdje ülfjatfadjen berufen auf ber (Sott-

ftructiou unfcrg 5lugeS, fo 3. $., baß unS ©egenfiänbe, obwohl mir

fic beutlid) fct)en unb itnterfct)eibeu fömien, in ber Entfernung Fteiner

erfdjetnen als in ber SKälje. Solcher £§atfadjen ließen fidj tiod)

mehrere anführen. Smbejj mir l)aben ntdjt uötfyig , in eine pfjtjfiolo-

gifdje unb pfüdjologifdje Unterfudmng unfrer Sinnesorgane eti^u-

get)en. Sßir moüten nur an aUbefaunte £)inge erinnern, burdj meiere

bie tägliche Erfahrung Sebem üon unS jeigt, baß eS in Dielen Fäl-

len ungern iß ift, ob unfre unmittelbare SinneSperception aua^ nur

berjenigeu Dbjectioität beS ©egenftaubcö entfpridjt, meiere tljm als

(§rfd)eiuung ba jitfornrnt, mo bie 2>ebiugungeu unfern @e$en$

unb §örenS DoÜftänbig unb genau erfüllt finb.

5lu biefe allgemeine unb natürliche dueUe ber Uugeroißljeit

fdjließt ftd) unmittelbar eine anbre an, bie in momentanen (Störun-

gen, in Sftißbilbuug ober Äranfljett unfrer Sinnesorgane iljren Si£

jjat. Seigen unS jene eben ermähnten £l)atfad)en , baß unfre Sin-

neSperceptionen je nad) ben Umftänben, unter benen bie SDinge auf

unfre Organe einmirteu, fidj mobificiren, fo liefern unS bie l)ierljer

gehörigen £rfd)einungeu (3. 23. ba^ unS in Frontseiten bitter fdjmedfr,

tuaS un$ im gefunben 3uftanbe füß erfdjeint, ba^ tüir bei Störun-

gen uuferer Sinnesorgane ein Saufen unb Summen l)ören, ein

flimmern, önnfeln k. Dor. ben klugen Ijaben, meld)eS burdj nidjtS

9leußereS tieranlaßt ift k.) bie fd)lagenbften SBemeife, baß unfre

finnlidjen SSkljrneljmungen nid&t bloß Don ber Einmirtuug ber £>inge,

fonbern aud) Don ber SBefd&affenljeit unfrer Sinnesorgane abhängen,

14
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mit festerer bafjer fid) änbem, unb mithin an fid) felbjt mi$ feine

SSürgfdjaft geben, baß bic £>inge an fid) fo finb, mie fie un3 er-

fahrnen.

OTe biefe unb ärjnlicrje $älle finb inbeß nur Beifpiele ber
f. g.

©inne$taufdjuug, — ein 5lu§brucf, ber bei näherer Betrach-

tung nidjt tüor)I gemault evfdjeiur. £)enn bie Sinne ober üielmeljr

unfre ©imteSpercejjtionen behaupten ja feineSruegS, ba$ ber ©egeu-

fianb an fid) fo fei;, rote er mi$ crfdjeiut; fie geben un$ Dielmeljr,

mie gezeigt, ntgleid) %\i erfernten, ba$ fie bie ©egeujiänbe nur fo

barfteHen, mie fie für un8 finb, b. r). mie fie unter ben gegebeneu

Bebingungen fid) m\$ barfteüeu muffen. «Sie tauften un$ alfo nid)t,

foubern brücfen im ©runbe immer rid)tig unb genau aus, rcaS fie

auSbrücfen föunen. @$ ift unfre Sad)e (unb tueOeid)t bic mt$ mit

meifer 2lbfid)t gefteHte Aufgabe), jene Bebiuguugen ju erforfdjen unb

mit ber ©rfeuntniß berfelben mi$ über bie ©iuueSerfdjeinung gur

5luffaffung be§ §ln-fid) beruhige gu ergeben. ^ebenfalls finb biefe

f. g. ©inneStäufdmngen moljl 311 unierfd)eiben Dom Srrtljum unb

ber Untr-arjrrjeit. Seite berufen auf ber 9tatur ber <Dinge unb ber

gegebenen Befcr)affenl)eit unfrei finnlid&en (Smpfinbttttggüermögeitg;

fie finb mithin objectiüer 5lrt unb eben beefjalb unüermeibüd).

£)er 3trtl)um bagegeu beruht auf unfrer fubjeettoen 5luffaffuug

be$ einzelnen SaüeS unb eö fann niemals bemiefett merben, bafj mir

un$ irren mußten. ®er Srrtrjum fejjt mithin oorauS, baß mir

ntd)t fdjledjtfun unb überall genötigt finb, eine <&ad)t nur fo unb

uicr)t anberS aufjufaffeu, ba$ uielmerjr, in Dielen Säuen meiügftenS,

unfre Sluffaffuug bebingt ift tion einem £rjun unfrer ©eele, meldjeS

ttid)t notrjmenbig auf ©ine unb biefelbige Sföeife, foubern in oerfd)ic-

bener 5lrt ausgeübt unb infofern ein miüfütjrlicrjeg genannt merben

fann. 3n ber £l)at nun giebt e$ neben jenem notljmcnbigen £l)un

unfrer Seele, buret) ba8, mie gezeigt, unfre (Smjjfinbitngeit, ©efüljle,

sßereeptioneu 2c. eutfter)en unb baS mir mit bem aQgemeinen 5lu$-

bruef ber S)eitfnotr)menbigfeit be$eid)ttet Ijabeit, eine «Denfmill-

fü^r, meiere ebenfo gemiß ntr Statur unfern ©eijteS gehört als

jene. S)a$ ®aferjn berfelben ift nict)t nur eine anerfannte 5Il)atfac^e

be$ Bemußtfe^nS, foubern läßt fic§ and) infofern gar nid)t beftreiteu

unb beametfeln, al$ aUeS Beämeifeln unb Beftreiteu felbft ba$ ©afeöti

tmütuljrUdjer ©ebanfen öorauSfejjt. 2)enn mir be^meifeln nur bat
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Ungertnffe, alfo ba$ 9Zic^t - not^tucnbiöe ; roir beftreiten nur ba$ 3r-

rtge, Unrichtige, alfo roieberum nur ba$ 9ftd)t-notl)menbige. Sßäre

alfo aud) bte Behauptung dorn Bortjaubenfeöu einer £)en?tt)illfüljr

irrig, falfdj, fo würbe borf) fic felbft gerabe bemeifen, bafj mir null-

füljrlidjer Borftelluugen fäl)ig ftub. £)iefe ©enfitriflfüljr beruht —
tüie bie pfücfyologifdje Selbftbeobadjtung ergiebt — einerfeitS auf ber

$ä§igFeit unferS ©eifteS, BorfteUungen , bie urfprüngltct) unter W\t-

roirfung be8 reellen SeönS att$ unfern ©mpfiubuugen unb ©efürjlen

entftanben finb, im$ in'ö Betoujjtfeün jurücfjurufen , alfo auf bem

(SrinnerungSoermögeu. 5lnbrerfeit3 barauf, baß biejj Vermögen, —
obföoljl e$ and) felbftättbig nad) ben ©efetjen ber

f. g. Sbeenaffocia-

tion roirffam ift, fo bajj oft unioiH!ü§rlicr) eine BorjMuug bk anbre

Ijeröorruft, — bod) jugleid) unter bie BotmäjjigMt unfern 3cf)3 ge-

fteHt erfdjeint, fo bajj rair unfre einmal gebilbeteu BorfteUungen in

ber Flegel uid)t nur beliebig ju rcpvobuciren
,

fonbern and) beliebig

ju änbern unb umpgeftalteu
,

ju trennen unb neu ju oerbinben

öermögen. £)iefe Öäljigfeit, mit unfern BorfteUungen unb Begriffen

— trenn attcfy nur bis §u einem geraiffeu ©rabe — frei ju fdjalteu,

ift bte
f. g. (Sinbilbungefvaft (^>§antafie). Sie fällt, foir>eit fie Don

jeuer Spontanität unferS 3d)S (bie als SBiUeitSfreiljett uuferm Be-

mujjtfeijn M barftellt) unb bamit oou 2lUem ma^ ben SSiUen be-

wegt, oon unfern Bebürfniffen unb trieben, Neigungen, SßMtnfcfyeu,

Sntereffen, k. abhängig erfd)eiut, mit ber ©enfttullrTiljr in (Sing

jiifammen.

§lßeiu uid)t nur über uufere bereite entftaubeuen BorfteUungen,

fonbern and) über unfre unter f Reiben be ^ätigfeit, burdj roelcrje

fie erft entfielen, l)at baS 3dj fraft jener Spontaneität eine rcenu

and) befdjränfte ©etoalt. 9cad) biefer Seite l)in jeigt ftd) 3tt>ifcrjeu

uufrer probucirenben unb unterfcr)eibenbeu £§ätigfeit r;inftd)tlidj ber

$trt unb Sföeife ifjrer Ausübung ein großer lXnterfcfjieb. Bei unfern

(Srnpfinbungen , ©efü^len, Strebungen (trieben) erfdjeint nicrjt nur

iljre Beftimmtljeit nad) Snljalt unb $orm, fonbern attd) bie 2lrt

unb SBeife, tüie fie ftcrj bilben, jener iuueru 91"otI)u)enbigfcit be$ Sei-

ben$ unb 2ßir!eu§ ($teagiren$) unterworfen, in melier ba$ gege-

bene unöerrüdbare Berrjältnifj uufrer Seele jur 2luj3enit)elt ftdj funb-

giebt. Unfre probucir eube £§ätigFeit rein für für) erfcfyeint mit-

hin irr jeber Be^ung unfrer SßiUfnt)v entaogeu. Unfre unter-

14*
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fcrjeibeube St^ätigfeit bagegen ift tfvax infofern ebenfalls eine notf)-

menbige, als mir fie überhaupt- aueüben muffen, roeil unfre <5eele

Don 9itatur 311111 83ettntjjtfet;n uub ©elbftberuufjtfetm beftimmt ift unb

olnte fie uns nidjte 311111 95cruuf3tferjit fontinen mürbe. Allein fo

gemiß mir bemgemäj; immer mimiafü^rlid; unterfd)eibenb tl)ätig fiub

unb babei ebenfo unmillrTtrjrlid) bie tategorieen als formen unfere

£[jun0 anmenben, fo l)ängt ee boefy — menigfienS fpäter uaerj er-

macrjtem S3emufjtfet)n unb @eibftbemufjtfetm unb im gemörjulicrjen Ver-

lauf unfers ßebene — r>ou uns ab, trjeils auf roeldje Objecte mir

unfre unterfdjeibenbe -Hjätigfeit (unfre Aufmerffamfeit) richten, trjeitö

mie mir uuterfdjeiben , ob genau unb forgfältig ober nad)läffig unb

oberftäd)licr), trjeilS enbltd) uad) ro

e

I er) e r beftimmten Kategorie, ob

uad) Qualität ober Quantität n, mir bie £)inge unterfd)eibeu molleu.

§>iejj ftel)t burd) unleugbare £f)atfad)en bes SBemuptfeöns feft. Alles

Sorfdjen, alles IBeobact)ten unb ©rjjerimentiren , alles ©crjliefjen uub

folgern, 9lact)bcnfcn uub Ueberlegen, unb fomit alles SBoOen unb

£aubeln uad) Smecfen unb 93?otioen, beruht nur auf ber SDföglidjfett,

unfre uuterfd&eibenbe £r)citigfeit in ben angegebenen Söe^ierjungen be-

fummelt uub leiten $u föunen. £)iefe 9ttöglid)rat miberfpridjt aud)

feineSruegs ben SJtefultaten unfrer bisherigen Erörterungen. 3)enu e$

ift fein äßiberfprud) , bafj bie Sßirfung auf irjre Urfacfye jurücfroirfe

xmb baß alfo eine $rafr, bie anfängltd) unb urfprünglid) ^mar Don

ben einzelnen (Smpfinbungen, ©efü§lcu, ©trebuugen angeregt rcirb

unb burd) ir)re £t)ätigfett fetbft erft bas SBemufjtfetm unb ©elbftbe-

mufjtferju vermittelt, fpäter öon bem felbftbemußteu 3$ Anregungen

empfange unb geleitet raerbe. Dljnerjiu ift bas 3d) nur bie ©eele

felbft, bie mittelft xc)rer unterfcr)etbenbeu £ljätigfeit jum ^emujjtfenn

ic)rev felbft, i^rer SBeftimmtljeiten, irjrer Gräfte unb Säljigfeiten , iljreä

£r)un$ unb £eiben§ gelangt ift; unb menn biefj <Selbftbemuf3tfetnt

in fidt) fein SBtberfprud) ift, fo ift es aud) fein S©iberfprndrj , ba$

bie ©eele fortan mit SBemujHferjit m\\> fomit uad) Uebertegung uub

5Ibfid)t iljre £l)citigfeitemeifeu ausübt

9lun ift aber, mie gezeigt, alle Auffaffung rate fd)led)trjin aller

Snljalt unfers SBeroußtfetms burd) bie unterfcrjeibenbe 3)enftrjätigfeit

bebingt: mie mir bie £)bjeete unterfd)eiben
, fo faffen mir fie auf,

unb mie mir fie auffaffen, fo fiub fie für unfer SBemufjtfeün. 3e

ungenauer unb nad)läffiger alfo bie U
nt

erfct)eibuug Donogen mirb,
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befto unbeftimmter unb uuüoöftäubiger tnirb ber burd) fte gewonnene

3ul)alt beg üBemufjtferjttg febn. SBenn mir baljer einen ©cgcnftanb

nur pdjttg betrachten, fo erhalten mir audr) nnr eine unbeutlicrje

S3orftefluug bon ilmt nnb Zieles entgeht mt$ ma$ mir bei genauerer

Unterfdjeibung bemerken. Damit ift ^mar nodj fein Srrtjjum gege-

ben; aber er tritt fofort ein, menn mir bie Slüdjtigfett uttfrer Un-

terferjeibung nierjt beachten nnb o§ne Weiteres ba$ Dafeött beffen

leugnen, roaS mir nid)t bemerft rjaben. 3e unbeutlidjer bie $or-

fMung ijl, befto leidjter mirb fte mit anbem ärjnlidjen $orfteUungeu

unferS ®ebäd)tniffe$ ficf) öerfnu^fen ; nnb inbem mir miebemm bie-

feit Umftanb außer 5lrt laffen nnb fie baljer in ber Erinnerung mit

biefen anbern öernüfdjen , b. r). inbem mir nicfjt genau genug unter-

ferjeiben, meffeu mir un$ beftimmt unb meffeu mir un§ nur ttnbe-

ftimmt erinnern, fo ift bannt eine neue Quelle be3 SrrtljumS geöff-

net. 5tber aud) mit beseitigen SSorfteHungen, rueldje bie öon unfern

©efüljleu unb Stimmungen, ©emüt^bemegungen , 3Bünfc§en unb

5Ibftd)teu erregte EinbilbungSfraft in un$ rjertmrruft , mirb eine un-

beutlidje SBaljruerjmung leidet bergeftalt äufammen fließen , ba$ mir

ben reellen ©egenftanb berfelben mit bem Objecte ber Einbilbung

mermecbfelu. Da$ ift bie Quelle ttnfrer
f. g. Sttuftonen, b. f> mir

geraden häufig baburdj in 3rrtl)itm, baf? unfre EinbilbttngSfraft in

unfre auffaffenbe, reflectireube, urtrjeilenbe, fd)tie^enbe £rjätigfeit fidj

einmifd)t, unb Demjenigen, ba$ in SBaljrfjeit unferm SBemußtfeöu

nur unbeftimmt oorfrfjmebt, eine iljm frembe SBeftimmtfjeit giebt. 3$
glaube g. ÜB. in einiger Entfernung meinen Sreunb 9t. ju fetjen,

beim Stäljerfommen finbe icb, baf3 id) mid) getättfd)t Ijabc, — b. t).

id) finbe, ba$ id) ungenau unterfRieben unb bie Einmifcrjung ber

EinbilbungSfraft in meine auffaffenbe %Jattgfejt nid)t forgfältig ge-

nug abgehalten Ijabe: in öolge beffen l)at mir meine Dom 2ßunfcr)e

angeregte EinbilbungSfraft einen Streid) gefpielt unb bemirft, ba$

icb btc megen ber Entfernung uubeftimmte Sßaljrnerjmuug eines mei-

nem Örennbe bloß äljnltdjen 5D?enfd)en mit ber rjon il)r hervorgeru-

fenen SSorfteHnng ibentifteirt r)abe. 5lber aud) ba, mo ber Srrtrjttm

burd) bie Sacfye felber, ober burdt) befonbere Umftänbe, SufäHigfeiten

h. veranlaßt ju fenn fcfjetnt, liegt irjm bod) in ber Olegel ein Man-

gel an flarer, genauer Uttterfdjeibttn g ju ©runbe. SSenn j. S3.

Diele Satyr&unberte lang angenommen marb, ba$ bie Sonne ficrj um
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bie (Srbe brefjc
, fo beruhte bcr Srrtljum nur jum %ty\l auf ber

f. g. ©inneStäufdjung; im ©runbe rührte er baljer, bafj man —
obwohl man biefj uidjt waljrneljmen fonntc — bod) annahm, bic

(Srbe ftelje füll , in weitem Falle bie wahrgenommene Bewegung

freilief) nur bie ©onne betreffen fonntc ,
— b. §. ber Srrtlmm be-

ruhte auf einem Mangel au llnterfdjeibung jiüifc^en ttrirflidfjem unb

bloß eingebilbetem SBiffen. £)ber wenn ber 9Ratljemattfer mit aller

©orgfalt rechnet, ber 9taturforfd)er mit aller «Sorgfalt ejperimentirt,

unb e$ finbet fiel) l)interbrein , baß baS Otefultat bodj falfd) ift, fo

wirb ber Srrtfjum meift bariu feinen ©runb Ijaben, baß er fid) ein-

gebilbet, alle Momente ber $ed)nung unb be8 ©j-perhnentS jufam«

mengefaßt $u Ijaben, in 2Bat)rt)eit _aber bod) eines ober ba% anbre

Weggelaffen Ijat. SebeS
f. g. Berfel)en, jebe betriebene 3al)l, jeber

aufer 5ld)t gelaffene Umftanb, beweift nur, baß e£ au ber aUfeitigen

5lufmerffamfeit gefehlt Ijat. Unfre fallen Urteile, ©djlüffe unb

Folgerungen enblid) entfpringen au$ berfelben dueüe. SBit urtei-

len überall nur barum falfd), weil wir bie <§aü)t, um bie e$ fid)

Rubelt, nidjt fd)arf genug in'6 2luge gefaßt, nid)t grünblid) genug

unterfud)t fyaben ober fte $n fennen wälmen, wäf)renb wir fie in

Sßaljrljeit nidjt genau genug fennen, ober weil ber begriff, unter

ben wir bie <&aä)t fubfummiren, ein unflarer, ungenauer, unboH-

ftänbiger ift, — b. I). weil wir bei ber Unterfud)ung ber ©adje,

Bei ber Bilbung be$ Begriffs nid)t forgfältig genug unterfa^ieben

laben. SÖMr jie^en falfdje ©djluffe unb Folgerungen, weil wir bie

^ßrämiffc njd)t fieser genug feftgefteüt Ijaben ober ben £)berfa£ für

begrüntet anfeljen, wäljrenb er e§ in Sßaljrljeit nidjt ift, weil Wir

Unterfa|e einfdjieben, mit benen e§ fid) äljnlidj behält, ober Weil

Wir Begriffe wegen iljrer Berwanbifdjaft , llnbeutlid)feit , Unbollffän-

bigfeit mit einanber ibentificiren, berwed)feln, bermifdjen, bie in Sßaljr-

|eit woljl ju unterfdjeiben finb. —
3e öfter wir nn$ bereite geirrt Ijaben unb je nätjer im ein-

zelnen Falle bie 9ftöglid)feit be$ SrrtljmriS liegt, befto zweifelhafter

wirb e8 nnS febn, ob unfre Sluffaffung, Beurteilung, Folgerung

richtig ift. $ein befonuener Staturforfdjer glaubt richtig beobachtet

unb gefd)Ioffen, fein 9!ttatljematifer richtig geregnet $u fabelt, fo

lange nid)t anbre Männer ber SBiffeufdjaft UjrerfeitS 31t benfelbeu

Sfcefultäteu gefommen finb. £>er Sweifcl ifi bie not^wenbige Folge
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beS SrrtljuutS, unb er mirb um fo meiter um fidj greifen, je grünb-

lieber unterfttdjt mirb, maS bie üueKe unfrer Srrtljümer feb, unb

je genauer untergeben mirb, maS mir mirflid) mit Doller ©ettnj?-

Ijeit miffen unb maS tütr nur $u miffen bermeiuen. £)a ftnben mir,

bajj, miemofyl eS fidj niemals bemeifeu läßt, ba£ mir uns irren

mußten, mir bod) niemals fdjlcdjtljtn fidt)er fetjn fönnen, ob

mir unS ntd&t geirrt § a b e n. £)enn bie ©inbtlbungSfraft mufj gmar

nidjt in unfre unterfdjeibenbe SL^ätigfeit ftörenb eingreifen, aber, ein-

mal erregt, mifdjt fie fidj unmillf üljrlid) unb un bemüht ein,

unb mir finb bal)er niemals abfolut fidjer, baf* fie fid£) nid)t ein-

gemtfdjt Ijabe. 2Bir muffen gmar nid)t unaufinerffam fetjn ; aber

mir befijjcu fein fidjereS SDtefjeidjen , ob mir im einzelnen SaHe bie

Dolle, anfertige Slufmerffamfeit geübt Ijabcn. (Sbenfo muffen mir

jmar iücr)t ein für baS ®gpe*iment , für bie $ered)nung, ©d)lufjfol-

gerung mistiges Moment überfein; aber mir finb niemals abfolut

fidjer, ob mir feines überfein Ijaben, meil mir für bie SßoUftänbigfeit

berfelbcn burdjauS feinen 37taf?ftab befifm SBir muffen enblid) ^mar

feiucSmegS eine uufidjere Spramiffe für fieser, einen unbollftä'nbigen

begriff für ooüftänbig galten; aber mir fönnen niemals mit abfo-

Iuter ©emijjljett behaupten, bajj mir nidjt bennod) biefen 8e|ler be-

gangen [jaben, meil uuS aud) Ijier mieberum fein entfdjeibenbeS

Kriterium, fein fefter Sftafcftab ju Gebote ftefct. §)a$u fommt, ba^

fo gemifi unfer 3ßefen felbft in feiner S5e^uug abfolut, unbebingt

unb unbefdjränft ift, fo gemijj aua) unfer UnterfdjeibungSbermögen

tljeilS an fiel) felbft befdjräuft, tljeilS burd) bie SBefttmmt^cit ber ©e-

genftänbc (bie ebenfalls feine abfohlte, fonbern, meil Deränberlicr),

nur eine retatibe febn fann) bebingt ift, bafj alfo bie forgfältigfte

Uuterfdjeibung fein abfolut beftimmteS Stefultat liefert unb alfo

audj) unfre ^uffaffung feine abfolut flare unb beftimmte fetm

fann. daraus aber folgt mieberum, ba$ aud) unfre begriffe, Urteile,

@d)lüffe, bie im legten ©runbe ftetS auf ber 5luffaffung ber ®egen-

jiänbe berufen, niemals abfolut abaquatunb jutreffenb fetjn fönnen.

Sttefe SföeifelSgrünbe, bie tri ber allgemeinen Statur unferS

^enfenS unb (MennenS überhaupt liegen, laflen ftclj nod) burd) eine

8fajaljl anberer bermeljren, meldte meljr unfere Snbibibualität,

unfere Slbljäugigfett bon ©ittc unb ©emolmljeit, bou ber aUge-

meinen Meinung, bou angelernten ©laubenSfä^en, %btm unb ^riu-
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cipien, Don ^ufäQigeu (Sinbrütfen unb (Srlebniffen u.
f. n?. betreffen

nnb weldje bereits bic alten Sfeptifer forgfältig zufammengeftellt

rjaben. Sßir erfenuen fie ade an, behaupten aber benuod), bafj ber

@d)lnj3: 5llfo ift ber 6fepticiSmuS bie einzig mögliche *pt)ilofop()ie,

alles menfdjltdje SBtffen nnr fubjeetiue Stteinung ober $orurtljeil,

falfdt) ferjn mürbe, ©o gewiß tt)ir allen ©rtrnb l)aben uns über

ben Sweifel nid)t leichtfertig r)inwegzufe£en , nnb fo gewiß eS aud)

ift, baß nnr einem abfohlten Denfen abfolute ©ewißfjeit nnb

(Stoben^ jufommen fann, fo folgt boef) barauS feiueSwegS, ba$ mir

üöHige Unwiffeuljeit nnb Ungewißheit nnfer 2ooS febu muffe. $iel-

merjr wiberlegt biefe Folgerung fid) felber. 'Denn wäre 5WeS unge-

wiß, 5WeS nnr fubjectiöe Meinung, fo fönnten wir fd)led)trjin fein

SBewußtfetm , feinen begriff non ©ewißljeit nnb Ungewißheit tjaben,

Weil wir unS beö Ungewiffeu nur bewußt werben , bie fnbjectiüe

Meinung als folctje nur faffen fönnen, im Unterfdjiebe üou einem

Slnbern, baS wir als ©ewiß unb £>bjectU) anerfenueu: märe fd)led)t-

f)in 9llIeS grau, fo fönnten mir 511 einer SSorfteHung oou SBeiß unb

©djwarj niemals gelangen. ©6 bleibt mithin not^meubig immer

(relattö) ©ewiffeS bem Ungewiffeu gegenüber beftefjeu ; unb ber @fep-

ticiSmuS, ber frf)led)tl)iu 5lHeS bezweifeln Wollte (5. 23. aud) ben 6a£
ber Sbentität unb beS 2Biberfprud)S) mürbe nid)t nur jeber 9J?ög-

Iicrjfeit, feine Smeifel 31t begrünten, fid) berauben, foubern fein Swei-

fein felber bezweifeln muffen, ©inb bie ©rünbe für bm ßweifel

felbft zweifelhaft ober nicrjt^wenigftenS roa^rfcfjeinlicrjer (b. rj. relatiü

gewiffer) als bie Behauptungen beS Dogmatismus, fo l)ebt ber

Sweifel ftd) felber auf. — 5luS allen SweifelSgrünben folgt mithin

nur, ba$, wie unfer ganjeS SBefen, nnfer Denfen, 23ewußtfemi unb

«Selbftbewußtfebn nur ein bebingteS, relatioeS, unb barum bem 3rr-

tl)um nnb Smeifel ausgefegtes ift, fo and) unfre ©ewißl)eit unb

(Stuben^ nur eine bebingte, relatibe, unfer Sßiffen unb (Men-

neu mithin üon ber Erfüllung gewiffer 23 eb in gütigen abljängig

feton Wirb.

SBelcrjeS finb biefe Skbingungen? —
$on (Srfenntniß fann nad) bem ©pracbgebraudje nur ba bic Diebe

fehn, wo eine Uebereiuftimmung unfrer BorfteHuug mit ber 23efd)affen-

f)ett beS DingeS an-fid), beS ©egeuftanbeS bcrfelben, angenommen wirb;

Don ä&iffcn nur b([, wo wir biefer Uebereiuftimmung gewiß finb. ®o
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lange wir auf ben Snljalt imfcrä BeWttßtfetmS ttnb fein Berljältniß

^u ben erfdiemcnbcn 2)ingen nid)t reflectireu unb etwaige Srrtpmer

imb @inne3täufdjuugen unbeachtet laffett, nehmen wir überall dr-

fenntniß an, wo wir jenes ©efül)l Ijaben, baß eine $Percej)tion fid)

uns aufbringt, baß mir eine ©imteSempfmbuna, in ber SBeftimmtljeit,

in ber fie \m$ jum Bewußtfeön fomtnt, Ijaben muffen; baS ge-

meine Bewußtfetm (jält oljne weitereg bafür, bafj bie £)inge an ftc§

fo befdjaffen finb wie fie unS erfd)eiueit. ©leidjrooljl ift, wie fdjon

bemerft, burd) jcnc6 ©efül)l ber 9totl)Wenbigfeit nur ba$ §)afenn
äußerer ©egenftänbe Verbürgt. £>ieß allerbingS muffen Wir anneh-

men, weil uns ba$ ®enfgefe§ ber ßaufalität ba^u nötigt, unb wir

nehmen e$ unmittelbar an, weil, wie gezeigt, bie logifdjeu ©efeije

unfere unterfdjeibenbe £l)ätigfeit unb unfer Bcwußtfcmt ebenfo un-

mittelbar unb uuwiUfüljrlid) beljerrfdjen wie ttm baS ©efe£ ber

©djwere bie Bewegungen ber Körper, unb Weil bafyer tu unb mit

jenem ©efüljle ber 9totl)wettbigfeit attdj unmittelbar jugleid) ba$

©efe| ber ßaufalität fid) geltenb mad)t. ® a ß e3 SMttge außer m\&

giebt, bie in 23e$teljung ju uues fielen , ift baljer eine ©cwtßljcit, bie

fein ©fej)ttct$mu8 je ju erfd)üttern öermo#t §at nod) vermögen wirb,

bie öielmetjr jeber ©fejrtifet unwtOfüljrlid) felbft anerfennt. Sugleidj

aber ergiebt ff d^ . baß biefe ©ewißljett nur barum fo unbegweifelbar

ifl, weil fie ber unmittelbare 5lu6fluß be$ ßaufalitätSgefeijeS ift,
—

b. [). e$ erfdjeint fjier als Bebingung ber ©ewißljeit, baß i§r Sit-

f)alt unmittelbar auf ein $)enfgefe£ bafirt ift. allein bamit ift bk

zweite taaljme be$ gemeinen BewußtfennS , baß eS äußere £)inge

nidjt bloß giebt, fonbern baß fie attd) fo bef d) äffen feöen wie

fie un8 erfreuten, nod) fmteSwegS gerechtfertigt. «Sie beruht offen-

bar auf feinem ©eufgefejje. £)enu au« beut §)afettu einer Söirfitng

folgt ^war unmittelbar ba$ 3)afetm einer llrfad)e, feineSwegS aber

baß bie Befd) äffen l)eit berfelben ber ber SSirfttug fd)Ied)tl)in entfpred^c.

£)enn letztere t)ärtgt nidjt bloß tum ber Urfadje , fonbern ebenfo feljr

Don ber S3efd&affent)eit unb ber 9ttitwirfung ober Oteaction beS ©e-

genftanbeS ah, auf welchen bie urfädjlidje ^ättgfeit einwirft. ®iefe

fann jtoar im ©egenftattbe unb bamit in iljrer SBtrfung fid) einfach

abfpiegeln, weil bie Sfreaction beS ©egenftanbeS fo befdjaffen fet>n

fann, ba^ er bie SBirfung nur aufnimmt unb fortpflanzt b. Ij. bie

Urfadje fann ber Sßirfuug entftred)en; aber fie muß il)r feinet
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roegS entfprecrjen unb fann c$ überall ba nicrjt, mo bie Sßirfung

burd) bie Olcactton be$ ©egenftanbeS öeränbert mirb. Seite aUge-

meine Stnnaljme be$ gemeinen SBeroufjtfetjn*, obwohl fie fdjon burd)

bie alltäglichen ©innegtäufdningen miberlegt roirb, erflätt fid) nur

barauS, baß mir unmittelbar fein JBettmjjtferjn Ijaben bon ber W\t-

mirfung unfrer burd) bie Sfterbenaffection angeregten ©eele bei ber

©nifteljung unfrer fiuntidjen ©mpftnbungen , bajj biefe bielmebr im-

mer fdjon entftanben febu unb jenes ©efütjl ber ^ot^roenbigfeit

Ijerborgerufen fyaben muffen, ef)e fie un6 burd) bie unterfdjeibenbe

^ätigfeit jutn $cmußtfet)u fommen fönnen. ^)at)er meinen mir

unmiflfül)rlicr), ba$ nid)t nur \ijx £)afebri, fonbern aud) ifyre ÜBefthmnt-

Ijeit einzig unb allein bon ber Statur beS äußern ©egenftanbeS an§>

gefje unb bat)cr ber ^efcrjaffenrjeit beffelben mie bie %$at iljrer £r)ä-

tigfeit entfpredjeu muffe.

SBenn nun aber biefe Meinung unzweifelhaft falfdr) ifl, fo

fcrjeint e8 nad) unfern bisherigen Erörterungen fdjledjtljm unmöglich,

jur ®ctmf$ett barüber ju gelangen, ob unb mie meit unfre $or-

Peilungen mit ber 93 ef dt) äffen fjeit ber £)iuge übercinftimmen
,

ja

e$ fcrjeint fetjr tt>al)r[dr)einlici) , bafj eine Uebereinftimmung gar nicrjt

ftattfinbet. £)enn afle bie Srrtfjümer, benen mir in unfrer 5luffaffung,

Bei unfrer SBegripbilbung
,

. unferm Urteilen unb ©fließen au$-

gefegt finb, betreffen bie SSefcrjäffen tjett ber £)inge. ©inb mir nie

fidjer, genau unb beftimmt unterfdjieben , bie £>bjecte ridjtig auf-

gefaßt, unb bamit iljnen entfprect)enbe $orftellungen un$ gebilbet

l\\
r)aben, fo fönnen mir — felbft menn unfre finnigen Empfinbun-

gen unb sperceptionen ben fingen an fid) conform maren — bod)

nie geroiß fetm, an unfern $orfteUuungen eine mirflicrje Erfenntniß

ju befi^en. ^api tommt, bajj ntdjt nur bie aUtäglicrje Erfahrung

jener ©inneStäufcrjungen
,

fonbern bie neuere $aturforfd)ung miffen-

fcrjaftlicr) ben SSemeiS liefert, ba$ unfre ©inneSperceptionen beut

Sin - ftd) ber £)inge nidjt entfpred)en. £>anad) finb, mie fd)on bc-

merft, bie S)inge an ftdt) nid)t nur roeber bitter nod) fi'tß, meber

morjl- nod) übelriedjenb, fonbern and) ma3 mir als £on unb Öarbe

percipiren, ift pljbfifalifd) etmaS ganj SlnbreS, als c3 in unfrer ^er-

ception fid) barfteüt. Ebenforoenig finb bie £)inge an fid) marm

ober falt, fonbern ma$ mir a!6 größere ober geringere SBärme em-

pfinben, ift pfjöfifalifd) bie rafdjere ober langfamere Bewegung ber
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Sltome in bett oerfd)iebenen fingen, ©elbft ber Dbjectioität unfrer

£afiempfmbungen Surfen mir nidjt trauen: aud) fie Rängen Don ben

3uftänben unb refp. bon ber SBertljeilung unfrer feufitioen Serben

über unfern Körper ob, fo bafj mir 5. SB. bie ©pi£en eine$ SirfelS,

bie eine ßinie auSeinanberfteljen, bei ber 93erül)rung mit unfrer §anb

aB jmei empftnben , bei bem 2luffe£en berfelben auf ben 5lrm ba-

gegen nur als ©ine ©pi£e percipiren. SDaljer bie bekannte £[jat-

fad)e, baf* berfelbe eleftrifdje ©trom im 5Iuge als Sunfe, im JDljre

al6 Äniftern, in ber Sftafe aU p§o$pl)orartiger ©erud), auf ber Suuge

al$ fäuerlidjer ®efd)macf, auf ber §aut als brennenbeS ©tedjen Don

uns empfunben mirb. 2Md)e Don biefen Derfcfyiebenen ^erceptionen

ift bie richtige, ber £)bjectioität entfpredjenbe? Püffen mir bauafy

nid)t annehmen, ba$ mir mittelft ber ©inne dem ber SBefd)äffen Ijeit

ber SHnge an fid) gar feine ober bode) nur eine entftellte, ungenaue

unb ungemiffe $unbe erhalten? —
©leidjmoljl behauptet bie Sftaturmiffenfdjaft mit großer SBefttmmt-

Ijeit, bafj, mo mir £öne, Farben, SBärme unb teilte pereipiren,

an fid) eine fd)mingenbe 35emegung ber £uft, eine Unbulation be$

5letl)er3, eine rafd)ere ober langfamere SBemegung ber fleinjien £ljeil-

djen ber $)inge Dortjauben feö; bafi ber Sivfel, obmol)l nad) unfrer

£aftempfinbung balb^mei* balb einfpijjig, bodjan fidj 3mei©pi£en

tjabe. ©ie behauptet mit großer SBeftimmttjeit, bajj e$ überhaupt

Derfdjiebeue SBemegungen an f t d& in ber Statur gebe, bafj bie (Srbe

tro£ beS anfd)einenben ©egenttjeilS fid) roirfltdj um bie «Sonne

brelje unb babei, mie alle Planeten, eine elliptifdje SBaljn betreibe,

ba$ an fid) eine gegenfeitige 5ln3ie§ung jmifdjen ben Körpern \tatt-

finbe k. it SBie fommt fie, bie bod) bie $erfcbiebent)eit unfrer

©inneSperceptionen unb fomit unfrer objectiDen ^orfteüungen Don

ber statin: ber £)inge bargetljan gu Ijaben glaubt, ju biefen affertori-

fdjen ^Behauptungen über btö, maS an fid) ift unb nid)t ift? SBie

!ann fie, tro£ biefer bargettjanen ^idjtobjectiDität unfrer Sßatjrnel)'

mungen, bod) überall auf bie drfaljrung fid) berufen unb biefeS Em-

pirismus fid) rühmen, al§ feö er bie alleinige Quelle ma§rer (£r-

fenntnifj unb e^acter SBiffenfdjaft? —
Offenbar nur in golge ber ftiUfdjmeigenben $orauSfe£ung-

ha$ feineSmegS alle unfre ©inneSperceptionen Don ber an fid) feüen,

ben äSefcljaffent)ett itjrer £)bjecte bifferiren. $a fie, mie fdjon bemerft,
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uid)t notyroenbig biffcriteu m äffen, ba e$ biclmc&t immer möglich

bleibt, baß in i(men bie objeetibe 83eftimmtljctt' be8 reellen ©et)n8 fid)

funbgiebt, unb fomit einzelnen berfelben biefe Objectibität jufommen

fann, mäljreub fie anbem mangelt, fo ift bie 9taturmiffenfd)aft jur

SBorauSfejjuug biefer 9ftöglid)feit unmittelbar berechtigt. .Unb ba fie

ju finben glaubt, bafj e$ fiel) tljatfä'djüdj) fo behalte, fo nimmt fie

mit Stecht bie ajmortfdje Sftöglidjrat für eine gegebene äßirflidjfeit.

3n ber $fjat mürben mir gar fein $emuj3tfeou bon ber 9ticf)tobjec-

tibitä't nnfrer (SinneSperceptionen ^aben fönnen, menn fcfyled)tl)itt

alle nnfre objeetiben SSorftellungeu bem 5Iu-fid) ber £)inge uid)t

entfprä'cfyen : in biefem $afle mürben mir fie gerabe alle für fd)led)t-

j)tu objeetibe, abäqnate galten muffen. §)enn nur baburd), ba$ mir

einige bon iljnen, borau$gefe£ter Sttajkn ober uotljmenbiger Sßeife,

für objeetibe galten nnb mit anbem bon tfjuen berfdjiebeneu ber-

gleiten, fann mt$ ba$ SSemujjtfetm bon ber 9tid)tobjectibität anbrer

aufgeben. SBeun mir nn8 überzeugen, bafe bie entfernten ©egen-

ftänbe an fid) ntd)t fo flein finb, mie mir fie unmittelbar maljr-

nehmen, fo gemimten mir biefe Heber^engnng nur burd) eine neue

finnlidje 3ßal)rnet)mung, ber mir, gegenüber jener erfteu, £)bjectibitat

ättfdjreibeu. Hub menn bie ^aturmiffenfdjaft bart^ut, bafr maS mir

al$ mannidjfaltige £öne unb Farben pereipiren, au fiel) nur ber-

fdjiebenartige ©cfymingungen ber ßuft unb be$ 5letl)er6 finb, ober

bajj, ma§ un$ aU SBemegung ber @onne um bie ©rbe erfa^eint, in

3Bal)rl)eit bie Dotation ber (£rbe um bie ©onne ift, fo bemeift fie

biejj in leijter Snftan^ nur bon anbem empirifdjen £ljatfacl)en , alfo

bon anbem ©iune^pereeptionen aus, benen fie Dbjectibität beimißt,

©benfo berfäf)rt fie in allen übrigen Fällen, in benen fie über ba$

5ln-fid) ber Eilige eine (Srfeuntnifj gemounen gu tjaben glaubt, ©ie

überlebt fid) uur ber 9D?ül)e 51t unterfudjen, moburdj bie objeetiben

^ßereeptionen bon anbem nid&t objeetiben fidj nnterfdjeiben unb worin

ba$ Kriterium if)rer ©bjeetibität befiele.

$erfudjen mir biefe Surfe au^ufüHen, fo merbeu mir finben,

baj? e$ überall bie aprtorifd)en Elemente unferS ®cnfcn8, b. I).

bie immanenten ©efe£e unb formen (tategorieen) unfrer unterfd)et-

benben, bergleidjenben , urtfjeilenben, fd)liejjenben £l)ätigfeit finb,

burd) meiere bie £)bjectibität einzelner <2inuc£perceptionen berbürgt

mirb, bajj fie alfo bura) eine ifyrem 3n§alte gleidjfam anrjaftenbc
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immanente $)enf normen bigfeit bon anbern uidjt objectiben

fidj unterfdjeibeu. Sßenn mir überzeugt finb , ba$ bie entfernten

©egenftänbe realiter nidjt fo fleht finb, mie fie \M erfdjeinen, fo

ftüijt fid) btefe ©emißljeit nidjt bloß auf bie 2Bal)rnel)mung, baß fie,

je nä^er mir foinmen, um fo größer merben, fonbem jugleid) auf

ba% logifdje §)eufgefe£ ber Sbentität unb be6 2Biberf|)rud)g, b. I).

auf bie Itnbenfbarfeit, baß biefelbe &ad)t ^ugleict) fleiner unb größer

femt föune: banacl) muffen mir annehmen, ba$ fie nur ©ine be-

ftimmte ©röße ijaben fönne, unb meuu mir bie 2Bar)rnel)mung biefer

©röße au6 ber $äl)e für richtiger tjalten , als bie au$ ber Seme,

fo beruht bteß mieberum nur barauf, ba$ jene flarer unb beutlidjer

ift al$ tiefe , b. I). ba$ jene bon einem beftimmteren ©efüljle ber

9lotljmenbigfeit begleitet ift. 5(u§ bemfelben ©runbe mirb fid), tro^

aller SiuneStäufd)ungen , 9fiemanb einreben laffen, ba$ bie bierecfige

£tfd)j)latte, bie er bor ftd) Ijat, an fid) nidjt bierecfig, ober baß fie

an fiel) nidjt größer fet) als ber Sogen Rapier, ber auf i§r liegt,

©benfo mirb fein Sfeptifer, fein Sbealift im ©rufte glauben, baß,

meuu er ©aljförner unb ©olbförner tn'l SBaffer gemorfen, jene

tudjt mirflid) berfdjmunben unb im Sföaffer aufgelöft, biefe bagegen

nidjt mirflid) (nnaufgelöft) nod) borljanben fetjen. Unb ebenfomenig

fann er fid) ber Ueberjeugung ent§tet)en , baß, wenn er einen Sogen

Rapier jerreißt, ber #tiß utcfyt bloß fdjeiubar, foubern an fid) bor-

Rauben unb bie Sßirfung feiner ^^ätigfeit feto; ja er mirb fogar

glauben muffen, ba^, menn er Staljl unb «Stein gufammenfdjlägt

unb ber Sunfe einen brennbaren Stoff enthübet, bamit realiter eine

Seränberung be§ Stop eingetreten unb ber Sunfe bie reale Urfact)e

biefer Seräuberung feb. 3n biefen unb Dielen är)ulid)en Säuen grün-

tet fidt) bie ©emißljeit barauf, ba^ tjier $mei berfd)iebene Sinne,

ber ©efidjtSfinn mit bem£aft- unb refp. ©efdjmacfgfinne ^ufammen-

mirfen unb un$ in Se^eljung auf baffelbe £)bject biefeibe ©rfdjei-

nung barbieten, ©ben bamit aber beruht fie einerfeitS a) auf beut

£)enfgefe£e ber Sbentität unb be6 Sföiberfprucp , au$ it)elct)em folgt,

bafj berfd)iebene Urfadjen berfdjiebene SBirfungen §aben muffen, unb

baß alfo, menn bie <nfd){)tatte nidt>t tuirflidt) biereefig unb nid)t mirf-

lid) größer märe als ber Sogen Rapier — maS mir f)ier gleichmäßig

bura) ben ®eftd)t3» unb buret) ben £aftfiuu maljweljmen , — b. jj.

menn l)ier uufre ^ereeptiou nidt)t iljrer äußern Urfad)e unb bamit
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bem 5ln-fid) ber SMnge entfprädje, notrjmenbig aud) bie ©rfcfjeinung

im ©efirfjt^finn eine anbre fetjn muffte als im £afifinue. ©ie beruht

anbrerfeitS b) auf bem £)eufgefe|e ber ©aufaütät, md) meinem ba$

S5er[cf)tt)inben ber ©al^öruer, bie idj fo eben nod) gefeljen uub ge-

füllt rjabe, eiue Urfadje rjabeu muß, bie iüd)t in meinem ©efidjtS-

uub £aftfinne liegen !ann, meil (SineS uub £)affelbe uidjt äugleid)

bie Urfad&e ber ©rfdjeimtng uub ber 9lid)terfd)einung fetyn fanu, bie

bietmeljr iüd)tö anberS als bie 5luflöfung ber ©aljföwer im SBaffet

feön fanu, meil bie $eränbenmg be§ SBafferS, ba$ Dörfer füß, jejjt

faltig fdnnecft, miebemm eiue Urfadje tjabeu muß. ©benfo uerljält

e$ fid^ mit ben beiben julc^t angeführten SBeipelen. $)enu baß

ber 33ogen Rapier griffen unb ber brennbare ©toff entyünbet ift,

perctpiren mir nidjt bloß burd) ben ©ejtd&tS-, fonbern aud) burd)

ben £aftfinn unb refp. ba$ S&ärmegefüljl, unb bafj jebe S^eränberuug

iljre Urfad)e Ijaben muß, folgt au8 bem ©efe£e ber (Saufalität. $>a$-

felbe enblicl) gilt überall, mo bie £>bjectimtät ber (Srfcrjeinung burd?

ba$> f. g. ($£perinient fidjergefteOt ober betätigt mirb. £)enu bie

bamit gegebene ©emißtjeit p£t fid) barauf, ba^ bie natürliche (Sr-

fccjeinung auf eine anbre, runftlidje Sföeife tjeroorgeutfen mirb unb

baß, trof* ber Deränberten SBerljältuiffe, tro£ ber oerfdjiebenen Stel-

lung beS ©egenftaubeS p uufrer ©iuneSperceptton k„ bie ©rfdjeinuug

beunod) biefelbe bleibt. 35Mr fönneu uicrjt alle einzelnen SäUe, in

beneu nid)t nur btö gemeine 23ermtßtfet;n für feine finnlidjen $or-

ftellungen, fonbem aud) bie 9laturmiffenfd)aft für irjre auf ber (§r-

fafjrung rur)enben Oiefultate bie Objecttotfät in 5lnfprud) nimmt,

rjier be$ 91 äderen in S3etrad)t jiefjeii. 5lber mir glauben 31t ber 35c«

Häuptling berechtigt ju feön, ba$ z$ fid) bei allen Sßaljrnelnnungeu,

ftf oon ber ©cmißljeit iljrer- Dbjectioität begleitet finb , ebeufo Der-

Ijalte mie in ben bargelegteu Säuen, ^ebenfalls finb mir nur ba

berechtigt, bie Dbjectioität ber (Srfdjeiuung onjune^nen, mo bie-

felbe burd) jene immanente §)enfnotl)tnenbigfeit, bie in ben ©efejjeu

unb formen uuferS $)enfen$ fid) äußert, geforbert crjdjeint. £)enu

nur biejeuige SSorfteHung bürfeu mir für eine beut 5lu-fid) iljreS

©egeuftanbeS entfpredjenbe galten, bie mir als eine entfpredjenbe be-

trauten muffen: nur bei einer foldjen ift ber Stoeifel an il)rer£)b.

jeetioität au$gefd)loffen.

5luf baffelbe Sftefultat führen \\\\$ alle biejeuigeu Solle, mo
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— tüte bei ber ßel)re bon ber ©raüitation, üou ber eHipttfdjen 93a^n

bei: platteten, üon ber ßtdjt- unb Sarbeuentffer)ung u. 81. m. —
bie £>bjectibität ber ermittelten £[)atfad)ett barum angenommen wirb,

Weil unter Borau$fe|ung berfelbeu bie gegebenen (Srfd)einungen „fidj

erflären" unb refa. „beregnen" Iaffcit. 2>o ftüjjt f£d& bie ©raüita-

tion$t§eorie junädjift anf bie (bura) ben ©efid)t3- unb £aftfinn Ver-

bürgte) £)bjectibität ber ©tfdjetnung be8 SaUenS ber Körper auf ber

(Srbe, bemnädjft auf ba3 burdfj ba8 dyneriment feftgeftellte ©efetj

bafür, enbltd) auf bie nad) biefem ©efe£e angelegte Beredmung ber

Bewegungen ber platteten. (§benfo gel)t bie gegenwärtige ßtdjt- unb

Sarbent^eorie uon beftimmten bttrd) ba$ ©jjjeriment feflcjefteflten ßidjt-

erfdjeimmgen att$, $ief)t barattS weitere Folgerungen, unb grünbet

fdjtiepcrj iljre §bpotl)efe oon ber Unbulation ber Sletljeratome'tljeUS

auf bie 90?ögiid)feit einer Beregnung ber Bewegung, %Ü8 barauf,

ba$ mittelft jener §bj)otljefe bie gegebenen ©rfdfjeimtugen fidj erfläreu

Iaffen. 5lber ma$ bie Sfcaturwtffenfdjaft „erklären" nennt, ift nur

bie Darlegung eine§ (tfjatfäc^Iidjen ober t;t)pot^etifd& angenommenen)

3ufammenrjang3 oon Urfadjen unb SBirnutgen, bttrd) ben bie ge-

gebenen ©rferjemungen tjjre fidj gleich bleibeube (gefejjmajnge) Be-

ftimmtljeit erhalten, — b. Ij. bie naturwiffenfdjaftlicrje drflärung be-

ruht auf bem ©enfgefe^e, bafj jebe SBirfung bttrd) Ujre Urfacfye be-

bingt unb beftimmt fei) , unb ba$ alfo biejenige £f)ätigfeit (Bewegung)

im einzelnen Saue bie gefugte Urfadje femt werbe, welche ber ge-

gebenen Beftimmtljeit ber äßirfung entfpridjt. Bei jeber Beregnung

unb 9!tteffung wirb bie 5D?atljemati! jur öeftfteüung ber £§atfatf)en

unb itjrer ©efe^lidjfeit tjerbeige^ogen. 5lüe 5lrjome unb ©ä|e ber

S^at^emati! finb aber, wie gezeigt, ajmorifdjer ^atur: fie finb über-

all auf bie SftotljWenbigfeit ber SMmenfiouen be§ OtaumS, ber fun-

bamentaleu -Sftaumfigttren unb iljrer ©rößenberljältniffe gegrünbet.

Sßo alfo bie £)bjectibttät ber (Erfdjeinung ober ber Ijbpotljetifdj an-

genommenen ^^atfac^eu bttrer; bie Sftecfjuuug unb 5D?effnng berbürgt

ift, ba ruljt fie auf ber immanenten £)enfnotl)Wenbigfeit, welche bie

9ftatl)ematif in iljren ©ä£en unb £)emonftrationen m\$ $um Bewußt-

feön bringt. £)arum bemühen fidc; bie 9taturwiffenfd)aften fo ange-

legentlid), überall wo möglich bei (Ermittelung unb SejijieHung ber

^^atfad&en bie Slttatrjemattf jur 5lnwenbung ^u bringen. —
SBaS enblid? bie burd) ©djlüffe ber Analogie, ber Snbuction



224

unb £)ebuction ertoiefene Dbjectibität ber Erfdjeinuugen unb i§rer

Urfadjeu betrifft, fo fabelt mir einerfeitS in ber Einleitung bargetljau,

ba$ biefe Sonnen ber ÜBetüeiSfüfjrung tute jebe anbre Art ber Argu-

mentation nur barauf abfielen, im 8 bie £)enfnotl)it)enbigfeit ber in

Sftebe fteljenben 6ad)e 511111 beutlidjen Bettm&tfebu $u bringen. Aubrer-

fcitS l)aben mir (im jtueiten Sapitel) bargetljan, ba$ ifjre SBetüetd-

fraft burdjauS auf ber ©ültigfeit ber Iogifd)eu 3)enfgefej}e unb ber

logifdjen -Denfnormeti (Äategoriecn) , alfo auf ben apriorifd)en Sac-

toren unfern 95orfteHen§ unb §)enfeu§ beruht. £)enn erinnern mir

imS ber SJiefultate unfrer bortigen Erörterung, fo Ijat ficf) ergeben:

©o genriß id) inbuctib Dom Einzelnen auf ba$ Allgemeine nid)t

fließen fann, olme bie $orfteUuug be$ Allgemeinen bereits 31t fa-

belt, bie mir nur burd) bie Uuterfdjeibuug unb refj). Untergeben«

Ijeit ber ©inge gemäß- ben tategorieen entfielt, oljne alfo boranfyn«

fe^en, baß e$ ein Allgemeine^ giebt, fo gewiß fann id) nur folgern,

baß, toaS im einzelnen SaUe gefd)ieljt, in allen SäUen gleicher Art

gefd)eljen merbe, trenn id) ben ©runbfaj}: bon ©leidem gilt ©lei«

d)e$, al$ gewiß unb un^rceifel^aft DoraitSfeije, b. |. wenn mir ber

©a£ ber Sbentität A = A feftfteljt. Unb fo gewiß \a) bebuttib

bom Allgemeinen auf bat Einzelne nidjt fließen fann, olme bat

Allgemeine ber ^rämiffe aU feftfte^cnb üorauSjufefjen, fo gewiß fann

id) nur folgern, baß, wa$ bon bem einen unter bem AUgemeineu

befaßten Momente gilt, aud) bon jebem aubern gelten muffe, wenn

id) ttrieberum ben aUgemeiuen ©a£: bon ©leidem gilt ©leidjeS, $u

©runbe lege. 5D?an fann aU $eifpiele beS tnbuetiben Sßemei^-

berfa§ren§ $war aud) bie 3)emonftrationeu ber 9ttatl)ematif anfuhren.

£)ettn inbem fie für biefelben eine einzelne matfjematifc&e Stgur ju

©ruube legt, bemonftrirt fie baS Allgemeine am Einzelnen unb bom

(Einzelnen au$. Afleiu fie bermag bieß nur baburet) , ba^ fie bat

Einzelne jnm Otepräfentanten btt AUgemeineu ergebt, inbem fie bou

allen befonbern 23eftimmt§eiteu beffelben, j. SB. be$ ju ©ruube ge-

legten £>reied$, abftraljirt unb iljre £)emonftration nur auf bie all-

gemeinen Momente btt 93egriff3 btt £)reiecf$ baftrt. Unb bieß wie

berum bermag fie nur, weil fie ben aUgemeiuen begriff btt ©reieefg

bereite fennt ober als befannt borauSfeijt.
' Snfofern iji ilir $er«

fahren jugleid) ein bebitctibeS; unb nur barum, weil fid) auf biefe

SBeife Subuction unb 2)ebuctiou, bie Aufhaltung btt Einaelueu unb
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ber begriff be3 ungemeinen in iljrem $erfat)ren begegnen nnb burtf)-

bringen, erreichen if)re -Demonfrrationen einen fo §of)en ®rab tüiffcn-

fdjaftliajer ©üiben^. £)ie ^aturtoiffenfcbaft !ann niebt ebenfo ber-

faljren, loetl fte ba$ allgemeine be$ $egrip nnb refp. be6 ®efe|e$

niebt fennt, fonbern erft gu ermitteln nnb feftjuftellcn bat. 3t)r 91er-

faljreu ift baljer ein anbreS nnb mobiftcirt fiel) btelfadt) nad) ben ber-

fcfyiebenen £)bjecten. £)er Staturforfdjer, ber inbuetib uadjfoetfen mill,

bafj A bie ftetige, allgemeine Urfacbe bon einer beftimmten (Erfd^ei-

nnng a feö, fe£t A in $erbinbung mit B nnb C; e$ jeigt fieb, bajs

bie SBirfung abc ift; er berbinbet A mit DE, nnb e3 ergiebt fieb,

baß bie Sßirfung ade iji; er trennt A Don BC nnb refp. Don DE,
unb e3 ftnbet fieb, bajj bie Sföirfnng a niebt eintritt: — je häufiger

ba$ Dvefultat bei berfdüebenen SBcrbinbungen bon A mit anbern

©toffen ober ^Dingen baffelbe ift, befto fieberer mirb ber ©cbtujj, ba$

A not^roenbig bie Urfacbe bon a femt muffe. 2Benu bemgemäjj

3. SB. unter begebenen SBeränberungen bie SBerbinbung einer alfa-

Iifdjen ©ubftanj mit einem £)el eine fettige, reinigenbe, b. b- feiftge

6ubftanj ergiebt, fo fcbliefjt ber Sftaturforfdjer, ba$ jene SBerbinbung

bie Urfacbe ber Gnttfteljnng Don (Seife fei). Unb menn umgefeljrt

bei ber SBergleicbuug aller ber Säße, too betriebene Körper frtjftal»

lifiren, fid) finbet, ba£ alle biefe Säße ftet6 ben (Sitten Umftanb ge-

mein Ijabett, ka$ oie Snbftangen au$ bem flüffigen Snftaube ber

($cr)mel3Uttg ober 5luflöfung in ben feften Suftattb (bie ^rrjftaOifattou)

übergeben, fo fcblie^en mir, bajj biefeS Uebergefyen bie ftetige all-

gemeine SBebingung (Urfacbe) ber $rbftaflifatioit feb. £)ie Folgerung

bernbt in beiben SäHen junäcbft auf bem £)enfgefe£e ber (Sau-

falität, bajj jebe SBeranberung eine Urfacbe tjaben muffe, unb Rei-

tens, auf bem ©a£e 00m au^gefc^loffeneu dritten (b. f). auf bem

^)en!gefe|e ber Sbentität unb be§ äBiberfprud)S) , ber forbert, bafj,

ba B, C, D, E bie Urfacbe oon a niebt fetjn fönnen, notb-

tuenbig A aU folebe angefeljen derben muffe. £>ie Allgemeinheit

ber SBefjauptung aber, bafi A immer unb überall bie Urfacbe

bon a fetnt merbe, ftütrf fieb nur auf ben @a£: oon ©leidem gilt

©leiebeö, unb auf bie $oraugfe£uug ber
f. g. ,,©leid)förtuigfeit

(£>rbuung unb ©efepebfeit) im ©äuge ber 9tatur" — b. I). auf

bie SBorauSfetjung , bajj auclj bei ben fingen- an -fiel) ©leicfyeS bon

©leidem gelte unb alfo aud) bie §)inge-au-fid) nadj ben 3te

15
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fdjaffenfjeitS', (SaufalitätS itnb £)rbuuug$ • ^ategorieen unterfcrjieben

feöen.*)

<Sonad) muffen mir behaupten : fd)led)tl)in alle ©emijjfyeit öon

ber Uebereinftimmuug mifrcr SBorfteüuugen mit bem 5In • fid) ber Eilige

beruht, mo mir fic Ijaben, auf ben aüriorifd)en öactoren unfern

SBorftcücnö unb ©enfenS, b. I). auf ber burctj fic vermittelten £)enf-

uotljmenbigfeit ber Uebereinftimmuug beS 6eönS mit unferm £)enfeu.

SlUein bei ber Öeftfteüung biefer £)bjectimtat, menigftenS bei aller

miffenfcrjaftlidjen Beobachtung, bei aller (Srflärung unb Beregnung,

bei allen inbuctioeu unb bebuctioen ©djlüffeu, finb mir, ruie gezeigt,

niemals fieser, bafj fidc) nidjt ein Srrtljum eingefcfylicrjen Ijabe. ©übe

e$ baljer fein Mittel, geuügenbe ©emijjljeit barüber gu erlangen, ba$

biefe ftetige SSttöglicrjfeit be$ SrrtljumS im gerabe uorliegeuben SaHe

nid)t mirflid) gemorbeu, fo waren mir bod) nur in ben menigften

nnb unbebeutenbften Säuen ber einzelnen Sßaljruerjmung , niemals

aber bei ber öefifteUung eines allgemeinen, feö eS beS Jöegrip ober

be$ ©efetjeS, berechtigt, bie Uebereinftimmung uufrer ^orfteüungen

mit ber realen $efd)affenl)eit ber -Dinge, b. I). eine tmrflidje ©rfennt-

nifi berfelbeu anjune^men. 3tnar glaubt ber 80?atljematifer richtig

geregnet, ber 9caturforfdjer richtig beobachtet, erflärt, gefdjloffen 311

Ijaben, menn aubre Männer ber SßMffenfdjaft in felbftänbiger Unter-

fudjung ju ben gleiten Oiefultateu gelangt finb. ungemein mirb

angenommen, bajj biefe ©leicfyljeit ber Olefultate ein BetneiS iljrer

miffenfdjaftlia^eu ©ültigfeit, b. Ij. i&rer ©bjeettoität feö. SBorouf

aber beruht biefe Stmtaljme? 2lu fict> bleibt e$ offenbar immer mag-

lid), baf* ebenfomorjl jeljit Sftatljematifer unb 9laturforfd)er fid& Der-

rechnet unb oerfeljen rjabeu lönuen, als Gsiner. Slöein ba fte in (Einem

nnb bemfelben fünfte fid) geirrt rjabeu müßten, — meil bei einer

$erfd)iebenl)eit beS Srrtljum* (ber Urfadje) ba$ SHefuItat (bie SBirhwg)

nierjt baS gleite feön fönnte, ~ fo ifl eS im (jöc&ften ©rabe nn-

marjrfdjeinlid), bafj ein Srrtfjum uorgefaUeu. ®tm\ ba ber Srrtljum,

mie gezeigt, ftetS auf irgeub einer (Simnifdjung ber fuDjectiuen SDenf-

miUfüljr berut)t, unb ba bie einzelnen ©ubjeete als foldje ttidjt nur

*) SSergl. 3. 6. SRiH: 5Me inbuctiüc fiogtf, überf. b. 3. 6cf)iel. ®.26 f.

98 f., unb meine SSemerfungen über bm vermeintlich reinen Gnibtri$mu$ biefer

ßogif in ftidjte'S 3eit[d>r. f. ^tlof. 1852. 93b. XXI, @. 182
f.
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an fid) tüte in ÜBejierjuug auf bie 9!ftotibe unb Oticrjtung iljrer £)enf-

tüiUfü^r Don einanber berfcrjieben finb, fonbem aud) in berfdjiebener

Sage unb ©timmuug, unter berfdjiebenen Umftänben unb f&tifß&

niffen k. ifjre SÄedjmmg unb ^Beobachtung angefieüt tjaben, fo müß-

ten ttneberum berfcfyiebene Urfadjeu bod) ©ine unb biefelbe Sßirfung

(nämlid) einen unb beufelben Srrtljum) rjerborgemfeu tjaben. ©ofern

bieß tüiber bat ®enfgefet) ber Sbentttät unb be§ SBiberfprudjS ftret-

tet, fo fdjeiut mdjt bloß mit ijödjfter ^ar)rfcr)emlict)feit, fonbem mit

boller ©ettnßrjeit angenommen merben gu muffen, baß in bem bor-

aufgefegten SaHe fein Srrttjum fid) ein gefd) liefen tjabe. £)eunod) ift

biefe 5hma(jme unjuläffig. £)enn bie fubjecttbe SDenntriUruljr, bie

Itrfactje be3 SrrttjumS, wirft nid)t mit ber 9lot§menbig?eit einer feft-

beftimmten, bou itjrem ©efet) nie abroeidjenben $raft, mie ettoa bie

6djrberfraft; menigfteuS ift eS uod) nicr)t gelungen, irgenb ein ©efet)

für bie. Sfjättgfeit ber fubjeetiben £>enfrbillfül)r feftjuftcHen. §in-

fid^tltd) itjrer 2teußerungen fann mithin au6 jenem ©runbfat)e, baß

öerfcr)tebene Urfadjen nidjt eine unb biefelbe Sßirfuitg tjaben fönneu,

nichts gefolgert merben , weil fie felbft eben eine unberechenbar ber-

fctjiebeue (Eaufalität übt $)arum ift e§ nidjt bollfommen gewiß

fonbem fann immer nur als rjöcrjft ruatjrfcrjeinlidj angefeuert werben,

ba$ im Sali ber Uebereiuftimmuug begebener Sorfdjer in bemfelben

Otefultate biefcS ber IDbjectiüität eutfpred&en werbe. £)iefe tjöcrjfte

^arjrfdjeinlicfjfeit fommt inbeß ber Dollen ©ewißtjeit gleid), wo bie

3at)l ber Sorfdjer eine fo große, au$naljm$lofe ift, ba$ wir un$ bie

5D^öglid)feit eine£ beunodj bortjanbeuen , bei allen gleichmäßig einge-

tretenen 3rrtl)um$ nietet meljr borftellig $u machen im ©taube finb.

£)iefe llnbcnfbarfeit, obwohl fie feine Iogifdje, auf bie allgemeinen

©enfgefetje gegrünbete, fonbem nur eine tljatfädjlid) gegebene ift,

fommt boer) in it)rer Sföirfung ber logifdjen gleid): Wir finb eben

außer ©taube, un6 bie TOglicfjfeit be§ SrrttjumS gu beufen, unb

mithin finb roir genötigt, bie SHidjtigfeit be$ wiffenfdjaftlictjen IRc-

futtatö , um ba$ e$ fid) tjanbelt, an^unetjmen, b. t). bie ©ewiß§eit

beffelben beruht auf biefer <Denfnotrjwenbtgfeit.

£)affelbe gilt, aud) abgefel)eu bou ber Sttöglidjfeit

be§ SrrtljumS, für alle Säue ber
f. g. „©rflärung" ber £tjat-

fachen, wie für äße naturwiffenfcr)aftlid)en Snbuctionen unb £)ebuc«

ttonen. 2Iud) tjier Beruht bie ©ewißtjett nidjt auf einer logifdjen,

15*
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fonbern nur auf einer tl)atfäd()lid)en Uumöglidjfeit, uns bie <Sad)e

anberS ju benfen. £>enu e$ ift feine$roeg$ Iogifdö unmöglich, baß,

roenn auct) bie $)inge begrifflid), nad) ©attungen unb ©efet)en irjrer

SKMrffamfeit , unterfct)ieben finb unb tuetm audj in taufenb Säuen a

(bie SBirfung) ftetS auf A (bie oorau$gefet)te Urfact» gefolgt ift,

barum uid)t im taufenb-unb-erjteu Saue biefe $olge ausbleiben formte.

Unb ebenfo ift e$ feineSiuegS logifd) unmöglid), baß, obglcid) bie

nad) ben ©efet)eu be$ SaHenS ber Körper angelegte 33ered)nung ber

spianetenbarjnen mit ber gegebenen (Erfdjeinuug übereiuftimmt, barum

uid)t bie platteten bod) nact) einem anbern ©efet)e als bem ber

©raoitation fict) beroegeu fönnten. — Unfre ©etuißt)eit öon ber £)b-

jectioität unfrer (Srfenntniß ber £)inge bleibt jruar jtetS unb überall

nur eine relative, feine abfohlte. 5lber biefe Relativität t)inbert nietet,

batj in Dielen Fällen jebe ^Berechtigung, ja bie bloße Sftöglictjfeit be$

SroeifelS burd) bie ttjatfäcfylicrje Uubenfbarfeit be$ ©egenttjeUS au$-

gefajloffen ift.
—

^emnad) ergeben fid) für bie objeetioe ©ültigfeit unfrer $or-

ftellungen unb begriffe unb fomit für bie ©eroißrjeit unfrer ßrfennt-

niß be$ reellen ©emtS (ber $)inge roie unferS eignen SBefeuS) fol-

genbe 33ebingungen

:

1) £)ie objectiüe SSorfteHung, ferj fie 2Infcr)auung ober begriff,

reelle oon ber ©mpfmbung unb bem ©efül)le au$ mittelft ber im-

terfd)eibenben, utttjetfenben
,

fdjließenben £r)eitigfeit fict) bilbet unb

nietet nur ba$ £)afet)u, fonbern aud) bie 93ef(f)affenl)eit eines reellen

©egeuftanbeS $u itjrem Smjalte tjat, muß in betreff biefeS 2>nl)alt$

eine benfnottjroenbige fetm, b. tj. bie Uebereinftimmung itjreS SnrjaltS

mit bem $ln-fid) beö ©egenftanbeS muß enttoeber burd) bie logifdjeu

©efet)e unb formen unferS £>enfeu$ felbft geforbert fetjn ober bodj

auf ber ttjatfäd) liefen Unmöglia^feit berufen, un$ bie Sadfje felbft

anberS ju benfen.

2) £)iefe £)enFnottjtoenbtgfeit muß fid) barlegen, juni Haren

Beroußtfet;n bringen laffen, b. tj. bie Dbjectioität ber SSorfteUuug

muß fid) beroeifen laffen.

3) S)ie 9ftöglicf)Feit be$ SrrtlmmS in ber Stuffaffuug, S5ered&-

uung, ©d)Iußfolgeruug muß au$gefct)loffeu fet;n burd) bie £t)at>
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fadje, bafj alle ^enfdjen, alle toiffenfcrjaftlicljen Sorfd^cr ju bcmfclbcn

Otefultate ber ^Beobachtung , SBerecr)nung k. gelangt finb , toomit

tljatfäcpcr) ber Srrttjum unbenfbar erfdfjemt.

Stur unter btefen $ebingungen finb mir berechtigt, toetl ge-

nötigt, anjtmeljmeit , bajj unfre $orfteUung öon ber S3cfdt)affen^eit

ber £)inge bem 2lu-ficr) berfelben entfpredc)e. —



güttfteS SajnteL

2)a3 Sßiffen in feinen »erf unebenen Sitten unb gormen.

S)er ©egenfafc be$ SGßiffenS im engern Sinne §nm

©lauben im Leitern Sinne.

©ammeln mir bie einzelnen ©trafen unfrer bisherigen Erör-

terung in Einen SocuS, fo nrirb ftd^ bie öielbeftrittene Statur SDcffcn,

ma$ mir im allgemeinen mit bem tarnen be6 SBiffenS be^eic^nen,

in genügenber ©eutüdfofeit IjerauSftellen.

Stile unfre Verkeilungen, unfre SBafjrneljmimgett unb 5ln-

fcrjauungen, ttrie unfre begriffe unb Sbeen, berufen in letzter Snftanj

einerfeitä auf ben burd) ba$ reelle @etm vermittelten Empfinbungen,

©efüljlen unb (Strebungen unfrer ©eele, anbrerfeitS auf ber unter»

fcrjeibenben ©elbfttrjätigfeit unferS ©eifteS, auf bem $erftanbe, mel-

ier jene nad) ben Ujm immanenten logifdjen unb etilen formen

nad) • unterfcrjeibet (auffaßt) r
t)ergleid)t unb öerfnüpft. SSettmßtfetm

unb ©elbftbettmßtfeön finb felbft nur ba$ perennirenbe $efultat biefer

£l)ätigfeit, ba$ fid) forttuätjrenb au$ il)r erzeugt unb fie begleitet.

5luf ber unterfdjeibenben Sljatigfeit unb bereu ©efejjen unb

formen beruht aud) alle üxefterioit
r

aÜeS Urteilen unb begreifen,

aUeS ©fließen unb folgern.

ES !ann feine apriorifdjen 5lnfdjauungen , begriffe ober Sbeen

geben, roetl bie 5lnnal)me unbewußter VorfteHungen, nric bie 5lnnal)me

eines BeroußtfeönS angeborener begriffe bon allgemeiner, objectioer

©eltung gleichermaßen eine contradictio in adjecto inooloirt. $)ie

apriorifcrjen öactoren unferS $)enfen8 unb refp. ErfennenS befterjen

nur in ©efe£en unb formen, tueld&e unfer teufen im engem

©iune, b. Ij. unfre unterfcrjetbenbe STljätigfeit bel)errfd)en unb leiten.

Sttefe formen unb ©efe£e üben nid)t einen äußern 3toang auf

unfern ©eift, fonbern mirfen nur immanent in iljm als Solge unb
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$u$btudf feiner eignen 9tatur unb £ljättcjfeit8toeife
;
unb barum ift

et fid& ber ^enfnotljtuenbiajteit, beren 2lu6brucf fie finb, nierjt unmit-

telbar Beimißt, fonDcrn" fommt gum SScmußtfc^n berfelben nur mit-

telft ber DlefIej*ion. 3)aß tiefe formen (bie fategorieen) jugleic^

fc^Ied^t^in allgemeine begriffe bon objeetiber Söebeutung finb , leljrt

nur bie ©rfaljrung. —
JMn reeEeS £)afebn läßt fic§ bal)er a priori befoeifen. Siel-

meljr beruht bte ©emißtjeit bom reeEen @etm beg (Einzelnen tt)ie be$

allgemeinen, ber Statur mie ber menfeperjen (Seele infofern auf btn

apofterioriferjen Elementen ber ©mpfinbung unb be$ ©efü§l8, al$

nur bon lederen au$ mittelft be6 ©efe£e$ ber ßaufalität bie Sfcotlj-

menbtgfeit, £)inge-an-ftd) anpner)men, un$ ^um Settmßtfebn fommt.

SDie §)enfnotrjtt)eubigfeit ü6ert)aupt, bie in ben Iogifcr)en unb

etljifd)en formen unb ©efe|en al$ 5lu6brucf ber eignen innern Sftatur

unfer^ ©eifteS fiel) manifeftirt, bie aber aucr) bon außen fjer in ben

fict) mt$ aufbrängenben ©inneSempfinbungen unb ©efüfylgperceptionen

ficr) geltenb mac^t , ift pat ber ©runb aller ©ettrißleit unb Gsbibenj.

516er fie giebt un$ unmittelbar nur bie ©eroißljeit eines reellen <Setm6

überhaupt aU Objecto unfrer gegenftänblictjen SorfteEungen, fie be-

trifft unmittelbar nur ba§ £)afeton bon <Dingen-an-fict). £)aß

audj bie Gefdjaffenfjeit berfelben unfern 9lnfcrjauungen unb Ge-

griffen entfpredje, muß in jebetn einzelnen ©alle beriefen merben,

b. Ij. e8 muß bie ©enfnot§meubig!eit biefer 5lnnar)me bargetljan, bie

Otidjtigfeit ber luffaffung burd) bie aufgezeigte Unbenfbarfeit be$

5lnber$fetm§ erljärtet unb bie an fidj ftetS borljanbene 9(ttöglicf)feit

be6 3rrtr)um6 bittet) bie Darlegung feiner Unbenfbarfeit im einzelnen

©alle abgetoiefen toerben. —
6pred)en mir bon ©rfenntniß nur ba, mo mir nidn

1

bloß bom

reellen §)afebn, fonbern aucrj bon ber Sefdjaffenljeit einer <5acr)e eine

beutle objectiüe SorfteEung gewonnen, b, l). baS Settmßtfetm ber

Hebereinftimmung unfrer SorfteEung mit ber reeEen Sefcrjaffenljeit

ber $)inge rjaben; bom SÖMffen nur ba, foo mir gern iß finb, b^
biefe SorfteEung — feto fie Qlnfc^auung, Segriff ober 3bee — bem

5ln- fid) ber <Sacr)e entfpredje, fo ergiebt ficr) nicf)t nur, baß aE' unfer

Riffen im legten ©runbe bon ber ©mpfinbung unb bem ©efüljle

auSgeljen muß, fonbern aucr), ba^ e$ überaE auf bie ^enfnot^men-

bigfeit, b. I). auf bie gegebene 9tatur unfern ©eifleS, auf bie apriorifdjen
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Sactorcn unferg SkwufjtfeönS , auf bie ©efejje unb formen unferS

3)enfen3 fid) ftüft. £)enn ba$ argumentum a contrario, bie Un-

benfbarfett be§ ©egentfjeilS, ift überall nur bie öolge ober ßeljrfeite

einer pofitioen ©enfnotljwenbigfeit; unb alle ©ewijjljeit unb ©öibeuj

ift nur ba$ $ewuJ3tfebn ber £)enfttotl)Wenbigfeit beö ©ebad)ten. <§o

lange bief* ^ewujHfeün ein unmittelbares , ein blofkS ©efü§l ift unb

bleibt, Ijat ba$ SBiffen feinen Slnfprud) auf allgemeine ebjeetibe

©eltung. 9fur wenn unb wo bie £)enrnotl)Weubigfeit fid) barlegen,

b. §. jebem $)enfenben $um Haren $ewufjtfet)n fid) bringen läßt,

erhält ba$ SBiffen ben (praeter ber SBiffenfdjaftlicfyfeit, b. §.

ben 5lnfürud) auf allgemeine ©ültigfeit unb 5lner!ennung.

Sebe SßMffenfdjaft gel)t baljer uon einem unmittelbaren SBiffen

au$, unb fud)t baffelbe einerfeitS gu erweitern unb ju oermeljren,

anbrerfeiS bur$ 5lufbecfung ber $u ©runbe liegenben ®enfnotl)Wen-

bigfeit ju befeftigen, gu berbeutlictyen unb ju berichtigen, ©elingt

e$ ü)r, nidjt nur bar^ut^un, baj? bie 5lnnaljme bon ber Ueberein-

ftimmung unfer $orfteUung mit bem 5lu-ftd) ber @ad)e eine nou)-

wenbige feto, fonbern aud) ju geigen, in Welchem Snfammenljange

ber Steile unb ©lieber, 'be$ £ljun$ unb ßeibenS, ber SBirfung unb

Sßecfyfelwirfung bie <5a$t in fid) unb mit anbern fingen (Gräften)

jtelje, fo wirb ba$ Sßiffen jum $erfteijen. 3d) berftelje eine

&aa)t, wenn icfy weiß, wie fie gemalt wirb ober bodö tnie fie wirft

unb W03U fie bient, au3 welchen Stjetlen fie befielt unb in meinem

SSertjältnifj ber SBirfung unb 2ßed)felwirfung biefe unter einanber

unb refü. mit anbern fingen fielen; \a) berftelje einen (praeter,

einen $?enfdjen, wenn id) feine £eben$berl)ältniffe, feine ©igenfdjaften,

5D?otibe, Slbftdjten unb ben 3nfammenl)ang biefer Elemente unter ein-

anber fenne; id) berftelje ein ©öftem, wenn mir feine *prin cim'en, feine

£enbenj, bie SSerfnüpfung unb 2lu$einanberfolge feiner Steile unb

©lieber flar ift £)a$ S3erfteljen ergebt fid) jum SB

e

greifen, wo

eS un$ möglid) ift, nid)t nur bar$utljun, ba$ bie ©acr)e in iljrem

2lnfid)fetm fo gebaut werben muffe wie wir fie benfen, fonbern

aud), bafj fie an fid) felbft nur fo unb nidjt anberS febn fönne,

wo e$ unS alfo gelingt, bie <Baa)t nad) (Sriftenj unb $efd)äffen Ijeit

in iljrer eignen SftoujWcnbigfeit 31t erfennen, wa$ überall nur ba

gefeiten fann, wo wir nid)t nur bie (Sriftenj unb SBefdjaffenljeit

ber ©acfye , ben Snfammenljang iljrer £l)eile, iljr SSerI)ältm|j 311
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anbem «Dingen it., fonbern andj btc Urfad^cn nnb JBebin-

gungen, burd) beren Sufammentrirfen fie notfjtnenbig felber ent-

fielt nnb iljvem SBefen nad) beftimmt ift, ju ernennen bermögen

nnb ber Uebereinftimmnng unfrer ©rfenntnijj mit bem 2ln-fid) ge-

trif* finb. — 3)aS begreifen ift ba$ pctyffe Siel aller triffenfdjiaft-

liefen Sorfdjung, roeil ber SBiffenStrieb not§tüenbig 3U bem ©treben

fortgebt, bie £)enfnotf)tt)enbtgfett, burdj bie ba$ Sßiffen nnr SßMffen

ift, fid) jnm boflfommen beutlidjen, unbefdjränften, nad) allen ©eiten

Ijin enttritfelten 33eitmfitfeön $u bringen, nnb roeil nnr im begreifen

biefeS ©treben fid& tua^r^aft befriebigt finbet.

5Iber biefe ©enfnotfjtuenbigfeit, anf ber fonadj alle6 Sßßiffen,

$er)teljen nnb begreifen ruljt, ift eine boppelte: eine ©enfnotljroen-

bigfeit be$ SnljaltS ober beffen roa$ ba$ £)enfen benft, nnb eine

©enfnotljroenbigfeit ber Sorm ober ber $lrt nnb Sßeife, tnie ba$

3)enfen tjjätig ift. «Denn e$ ift, trie trir gefef)en Ijaben, bie 9tatnr

nnfrer ©eele, baß fie im ©mpftnben, ©treben, Süljlen mannigfaltige

SBeftimmtljeiten (5lffectionen) empfängt, ba$ fie babei felbftt§ätig mit-

trirft, nnb infofern fid) felbft einen mannigfaltigen Sntjalt pro-

bncirt, melden fie burd) Unterfdjeibung fidj gum Söeroujjtfebn bringt,

— bafj alfo nnfer --Denfen im weitem ©inne (nnfre geiftige $fjä-

tigfeit - überhaupt ) ©ebanfen probucire übe unb fid) in ftd) un-

terfdjeibenbe £l)ätigfeit ift. SDiefe $triefa$e £§ätigfeit übt eS

nötigen big aus, roeil fie in feiner Statur, in ber gegebenen 23e-

ftimmtljeit ber menfcfylidjen ©eele liegt. 2lber tt)ie ba$ ©amenfom

groar potentiä fdjon ^ffan^e ift, aber bod) nnr unter 9!ttittrirfung

ber öeudjtigfeit, ßuft, Sßarme *c. gur roirflidjen ^flan^e trirb, fo ift

$roar bie menfd)lidje ©eele potentiä, an unb für fidj fd)on ©mpfin»

bnng, ©efü§l, 23ettmj3tfebn , unb infofern fann man fagen, ba$ ber

3)enfinl)alt, ben fie fid) probucirt unb jum üBeroujjtfetyn bringt, ur-

fprünglid) potentiell unb unpltcite in iljr felbft liege; aber ju einem

ejplicite gefegten, actu borljanbenen ^enfin^alte, gum mitfliegen

©mpfinben, Süllen, S3etüu^tfetj>n fommt fie nur unter Sftittrirfung

be$ reellen ©ebnS. £>a fie biefer 3D?ittrirhmg, bk äugleid) eine ©in-

trirfung ift, fid) nid)t entjieljen fann, unb ba riete iljrer nötige-

brungenen dmpftnbungen , ©efü^Ie unb ©trebungen fo ftarf finb,

ba£ fie unmittelbar audj ba$ Unterfd)eibung§bermögen jur £l)ätigfeit

nötigen, fo ift bamit eine ©enfnoujroenbigfeit be6 Snljalt* ge-
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geben, bie mir bie unmittelbare nennen fönnen, »eil fie olme

treuere Bermittelung bie erjten 5lcte unfrer geijligen £l)ätigfeit be-

bingt uub beftimmt. 5ln fie fd)lief?t fidj eine anbre an, bie mir bie

mittelbare nennen fönneu. ©ie umfaßt aüeS dasjenige, maS

mir oermittelft ber Oieflerjon auf jenen unmittelbaren 35enfinl)alt,

burd) nähere Betrachtung, Berglcidmng , Berfnüpfung uub ©liebe-

rung beffelben, burdj Urteilen, @d)liefjen nnb folgern ernennen.

Denn aud) ber ©enfinljalt, ben mir burrf) bie Bilbung unfrer sßrä-

bicat - unb ©ubjectbegriffe, butd) Urteilen, ©djüefjen unb folgern

gewinnen, erfdjeint als ein benfttotljmenbiger, ben mir gum größten

£l)eil unmillfufyrlid) probuciren unb an bem mir nid)tS beliebig an-

bcrn fönnen. $)te etjte unmittelbare mie bie ^meite mittelbare S)enf-

notljmeubigfeit beruht auf ber 9tatux beS gegebenen Objecto, baS

jum gegenftänbltdjen Snljalt unfern BemujUfemiS mirb, unb fomit

tljeilS auf ber gegebenen S5efttmmtt)eit beS reellen ©erjnS unb

ber ©efe#e, nad) benen eS auf unS ein- unb jur ©rjeugung unfrer

(Empftnbungen, ©trebungen, ©efüfjle nutttrirft, tljeilS auf ber 9tatur

unfrer €>eele unb ben ©efe£en , nad) benen bie Beftimmtljeit unferer

(Empfinbungen, ©efüljle, ©trebungen jum gegenftanbltd)en 3n§alt un-

ferer SBa^me^mungen unb 2lnfdjauungen unb meiter unfrer Begriffe,

Urteile unb Folgerungen mirb.

W\t biefer boppelten £)enfnotl)menbtgfeit beS 3nt)alt§ oerfnüpft

fidj unmittelbar eine gleichfalls boppelte §)enfnot()menbigfeit ber

Form, ©emt bie Beftimmtfjeit unfrer ©mpfinbungen, ©efüljle unb

©trebungen unb ber benfnotljmenbige Snljalt unfrer erften sßercep-

tionen mic unfrer Begriffe unb Urteile, ©dilüffe unb Folgerungen

iji nid)t bloß burd) baS £)bject berfelben, burd) bie 9tatur beS reellen

©etjnS unb unfrer eignen @eele bebingt, fonbern audj bura) baS

©ubject biefer Öbjecttottät, unb bamit burdfo bie bejtimmte, uotlj-

menbige 51 rt unb Sßeife, in ber unfer §)enfen als probucirenbe

mie aB unterfdjeibenbe Äraft tljätig ift. ®ie ©efejje, nad) benen

bie probucirenbe £ljätig?eit unfrer @eelc formell ju SBerfe ge§t,

finb $mar nodj menig ober gar nid)t befannt; aber fo m'el ift un-

leugbare Sljatfadje beS BcmufrtfemtS , bafj fie auf eine für uns im-

abänberlidje, not§ menbige 5lrt fid) noUjie^t. Befanuter finb bie

©efe$e unb formen, und) benen unfer Unter f Reibung So er-

mögen formell tjjatig ift. ®enn fie finb, mic mir gcfeljen J)aben,
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nidfjt* anbreS al6 bie feit 5lriftotele§ triel erörterten logifd&en ©efejje

nebft ben logifdjen unb etilen #ategorieen, mit beren Slnmenbung

jugleid) bie allgemeinen $)enfformen ber $orfteHung , be$ 2kgriff8

unb ber Sbee, unb meiter beö UrtfjeilS unb ©djluffeä fiel) ergeben.

5IHeS nun, mag ber formellen ©enfnotljmenbigfeit miber»

ftjridjt, ift notljmenbig fc^lec^t^in unbenfbar. -Denn ba bie-

fel&e biejenigen ®efe£e unb formen umfaßt, nad) benen unfer pro-

bucirenbeä unb unterfd)etbenbe6 §5enfen formell tfjätig feön muß,

um übert)au^t ju ©ebanfen (©mpftnbungen, ©efüljlen, Vorfiel-

hingen k.) $u fommen, fo fann fetjlecfytljin fein ©ebanfe entfielen,

ber nidjt tiefen ©efejjen gemäß gebilbet märe. <Da6 formell £)enf-

noü)tuenbtge (jat mithin gu feiner ßeljrfette bie reine £)enfunmög-

lid&feit feines ©egent&eüS, an ber e6 augleidj) aU benfnot^menbig

erprobt werben fann. $$ ift batjer ilängft anerfannt, ba$ ma$ ben

logifc&cn ©efe^en unb formen tüiberfpricfjt
,

fdjledjtljm nicfyt gebaut,

fonbern nur gebanfenloS Ijingerebet merben fann : ber logtfdje 2Bi-

berfprua) ift nur barum ba$ fixere Kriterium ber Un§altbarfeit einer

9iu3fage, weil er ber $emei3 ber Unbenf barfeit i§re6 3nl)alt$ ift.

Sföären bie formellen ©efetje unb formen unfrer probucirenben
Denftljätigfeit näljet befaunt, fo mürbe ebenfo allgemein anerfannt

ferjn, ba% ma$ it)nen miberfpreelje uub ma$ alfo nidjt empfunben

unb gefüllt morben ober nicfyt menigftenS im testen ©runbe (menn

auefy burd) nod) fo biele ^ermittelungen ^inburet)) auf einer ©mpftn-

bung, einem ©efül)l beruhe, fd)lea^t§in feine Realität Jjaben, fonbern

nur er^antafirt ober erfyeculirt fe&n fönne.

dagegen ift dasjenige, ma$ oon ber ©enfnot^menbigfeit be$

SnljaitS abmeiert, feiueSmegS ferjlecfytljin ober an fiel), fonbern

nur relatiö unbenfbar. -Denn baß ba$ reelle @eön, auf beffen

gegebener $eftimmtf)eit bie £)enfnotl)menbigfeit be§ SnljaltS beruht,

an ftdj nia^t and) anberS feön fönnte als e$ ift, ober uur fo feön

fönne, mie mir e$ aufjufäffen unb refp. in feinem 5ln-ficl) gu benfen

uns genötigt finbeu, läßt fiel) auf feine Sßeife bartljun. ©$ läßt

fid) oielmeljr nur geigen, ba^ tt) eil nun einmal tljeilg ba$ äußere

©enn , tljeilS unfer eigner ©eift t^atfäd)Iidt) fo uub mdfot anberS be-

fdjaffen ift unb' e$ ba^er nur fo unb nid)t anberS fäffen fann , m i r

e8 att fo unb nidjt anberS feöenb benfen muffen, bafc alfo für

uns bie SDenfbarfeit feines 2lnbergfetm$ megfäüt Sa^ muß baljer
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jtoar benfen, bajj ^ter ein üöitd) bor mir liegt unb ba£ e8 über-

haupt ein reelles ©emt au&er mir giebt; aber barum ift eS an fidj

feineSmegS unbenfbar, fein logifdjer SBiberfprud) , bajj ba$ 95udj

h)ie bie reellen $>inge überhaupt nur meine felbflgemacfyten $orftel-

fangen fetjen. Sunt SBtberfprudje mirb biefe 5lnnal)me nur burdj

bie £ljatfadje, bafj ttnfre ©innegempftnbungen fiel) im8 unabmeiSlicl)

unb unabänberlid) aufbrängen, unb bamit burd) bie für un$ notlj-

menbige Slnualjme, ba$ biefelben nicfyt bon unfrer (Seele allein,

frei unb felbftänbig erzeugt febn föuueu. ©benfo ift e$ an ftdj

fcine^tüegS unbenfbar, baß bie (Sonne fidj um bie Gstbe brefyen unb

bie Skroegung ber $immel$fötper überhaupt anberS, als nadj bem

SJtefotonfcrjen ®rabitationSgefe£e erfolgen fömtte; nur unter ben itnS

befaunten t^atfäc^lidjen Umftänbeu erfdjemt eS unbenfbar; aber bie

Umftänbe felbfl fönnten feljr tooljl anbre fetjn. 3)affelbe gilt bon

allen
f. g. 9taturgefe£en unb ber ganzen 93efd)affenljeit ber reellen

£)inge. $)affelbe gilt aber attdj bon allen rechtlichen unb mora-

Itfdjen ®runbfä£en, $orfteIfangen unb Gegriffen. (§3 inbolbirt fei-

neSmegS einen logifdjen Sßiberfpmd), bie moralifdfje $eftimmung be§

Sttenfdjen unb bie moralifa^e SSMUenSfreiljeit ju leugnen. ©3 ift

bielmejjr nur unfer ©elbftgefüljl unb ©elbftbemujitfeton , b. Ij. ba$,

ma$ mir bon ber Statur unferS SBiUenS unb bem Urtyrung unfrer

§anblungen pereipiren, e$ finb biefe ftet) uns aufbrängenben £l)at'

fachen be$ Beltmjjtfebng , bie un$ nötigen, bat ©egent^eil an^une^

men. Unb mithin ift biefe Slnnaljme feine logifd^e, fonbern nur eine

reale, in ber gegebenen Sftatur unferS 2SiHen3 liegenbe Sftotljmen-

bigfeit: nur meil einmal unfer SBiUe fo unb nia^t anberS befefyaffen

ift, Ijaben wir bie ©emifjljeit ber Sreiljeit; aber bajj er fo befdf)affen

fetot muffe, ift uidjt benfnotljmenbig, ba$ SlnberSfebn alfo audf) titelt

unbenfbar, Sa mir muffen bieß fogar auf unfer teufen felbft über-

tragen. 9lur meil unfer teufen tf)atfäd)lid) fo unb ntd&t anberS

befdjaffen ift, ift eS be^errferjt bon ber ®enfnot§menbigfeit unb ben

©efejjen, in benen fie fidf) manifeftirt, beruht auf il)r alle ©emijjljeit

unb ©bibena, ift bon i§r aü' unfer Sßiffen, $erftel)en unb Stegreifen

bebingt unb getragen. 5lber baf* unfer teufen fo befdjaffen femt

muffe, ift nicfyt benfaotljmenbig
,

fein 5lnber$femt mithin an fidf)

nidjt unbenfbar: nur in öolge ber gegebenen 33efcr)affen^eit unferS

S)enfen8 ift e$ für unS unbenfbar. —
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SSMU man tiefe bloß reale, relatiue 3)enfnotl)tt)enbigfeit,

bie allein bem Snljalte unfern SfßiffenS überall jufommt, burd) einen

befonbern Flamen oon ber reinen logifdjen unterfct)eiben
, fo fann

man fte als biejenige bejeidjuen, beren ®egentl)eil ab für b fet) : bie

5lbfnrbität , b. Ij. ber SÖMberfprud) mit allgemein anerkannten £l)at-

fachen nnb barauf gegrünbeten Gegriffen, Urteilen k., bertritt l)ier

bie «Stelle ber logifdjen llnben!6ar!eit. SSMr mürben e$ abfnrb nen-

nen, toenn Semanb ba$ reelle §)afeim oon fingen außer iljm ober

bie Geltung be3 @a£e$ ber Saufalität, ber Sbentität unb be$ SBiber-

fprudjS beftreiten tooUte. Sßir txuirben an feinem $erftanbe irre

foerben, toenn er nidjt ein^ufe^en t)ermöd)te, ba$ bie (Srbe fid) notlj-

menbig um bie ©onne brel)e. SBir erllären e§ für abfnrb, ba$

9tedf)t be6 93efi^e§, bie 9totl)tt)enbigfett ber ©träfe, bie juriftifdje unb

moralifdje Skranttoortltdjfeit (bie menfdjllidje 3ßiHen^frei§eit) ju leug-

nen. SSMr finb geneigt, 5lUeg fo ju nennen, tua8 bem f. g. gefunben

SSttenfdjeuDerftanbe b. I). ber (Sammlung trivialer 3ßa^r§eiten, noto-

rifdjer £l)atfad)en, eiugelmtr^elter ©runbfäje :c, meldte toeit unb

breit 5lner!ennung gefunben, gumiberläuft. Unb in ber %$at toirb

ber gefunbe 9ftenfd)ent)erftanb meift Sftedjt Ijaben ober bocfy SBerücf-

fidjtigung berbienen, rueil nidjt leicht p allgemeiner ©eltung fommeu

wirb, toa§ uidjt im ©runbe tuenigftenS auf einer gefunben, in ber

Statur be$ menfdjlidjen ©eifteS unb feinem $er§ältnifj gum reellen

«Seim liegenben unb infofem ben!not§tt)enbigen 5luffaffung ber 3)inge

beruht 9ftd)t3beftotoeniger barf bie Sßiffenfdjaft fid) nie auf iljn

berufen. £)enu für fie befa^ränft fid) notljtuenbig ber begriff be$

5lbfurben auf baSjenige, nm§ ber genau erforfcfyten, im oben ange-

gebenen Sinne uadjgennefeneu c

Deu!uot^toeubig!eit be$ SnljaltS

ttriberftreitet.

SBeibe leiten ber ®en!not^tt)enbig!eit, bie formelle unb bie

materielle, burdjbringen ftd) gegenfeitig. £)enn aud) ba, too ba3

reelle ©etyn auf unfer teufen bebingenb unb beftimmenb etnttrirft, ift

bod) ba$ ^robuct äugleid) burd) bie 9tatur unferS eignen ©eifte3 unb

feine £f)ätigfeit bebingt unb beftimmt, tueil e§ MuegtoegS bloß sprobuct

beS reellen SetmS, fonberu ebenfo feljr unferS S)en?en§ ift. £)urd) baS

3ufammentoir!en beiber «Seiten ber ©enfnotjjttenbigfeit bilbet fidj

baljer allein aW unfer Riffen, juerft aU ein unmittelbare^, einzelnes,

fubjectioeS, auf bem bloßen ©efüljl ber £>enfnotf)tt)enbig?ett berujjenbeS
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Öürhmljrljalten
, fobann bon biefem au8 ju einem vermittelten, allge-

meingültigen, auf bem 9tad()tüeife ber £)enfnotl)tt)enbigfeit bernt)enbeu

unb ba0 ©injelne in 3ufammenl)aug fe^enben, b. Ij. einem ro i f f e n •

fd&aftiic&en SBiffen. —
Sji nun fonad^ bie £)enfnotijmenbigfeit be$ SnljaltS, roeil feine

logifdje, au<$) feine anriorifdje, fonbern überall nur eine reale, tljat-

fädjlidje unb infofern apofteriorifdje, läßt fid) nie a priori bartljun,

baß baS reelle ©ebn au fid) nidjjt aucfy anberS befdjaffen feön foune

als e$ ift; ttnrb vielmehr unfer SBiffen überall burdj bie gegebene 9tatur

beS reellen ©ebnS unb fein SBerljältniß $u unferm ©rfentnißbermögeu

mit bebingt unb beftimmt, fo mirb, menn bieß $erl)ältniß ein berfdjie-

beneS ift, aud> unfer SBiffen berfdjieben fidj geftalten muffen, 9tun fleljt

aber baS reelle ©ebu, fofern e$ nidjt nur bie 8D?annidjfaltia,feit ber SBe-

fen unb -Dinge außer unS, fonbern and) bie (Sjiftenj unb bie gegebene,

an ficfy ferjenbe SBejtimmtfjeit unfrer eignen Seele umfaßt, in ber £ljat

in einem betriebenen SSerljältnif? $u unferm ©rfenntnißbermögen.

Sludj bon unferm ©eifte unb teufen muffen toir einerfeitS anneh-

men, ba$ er realiter ejiftirt unb eine an f i dt) ferjenbe SBefcfyaffen-

rjeit i§m jufommt, b. I). ba$ er feön unb befteljen mürbe, and) wenn

mir nidjtS bon it;m mußten ober ganj falfcfye SSorfteHungeu bon fei-

nem Sßßefcn Ratten. -Denn ber begriff beö 6ebn$- überhaupt fällt

in (SinS jufammen mit §)em, ma§ mirflidj ober möglicher SBeife

©toff (£)bject) unfrer unterfd)eibenben, auffaffenbeu, erfennenben -Hjä-

tigfeit ift; aber nur ba$ nennen mir ein reelles @eön, ma$ unab-

hängig bon unferm 3)enfen unb SBiffen, unb fomit nidjt bloß in

unfern ©ebanfen, burd) unb für unfer ©enfen unb SBenmjjtfeüu,

fonbern aud) oljne baffelbe unb fomit al$ an unb für fidj be-

ftefjenb gebaut werben muß (brgl. ©oft. ber ßogif ©. 237
ff.).

Unb ba e3 ein SBiberfprud) ift, baß unfer teufen nur in btn bon

iljm erft erzeugten ©ebanfen ober nur burdj unb für unfer bon il)iu

erft auSgeljenbeS SBettmßtfenn erjftiren follte, ba bielmetjr ber ©ebaufe

be$ S)enfeu$ mie ba$ öemußtfeün bon feiner (^iftenj bie £ljätigfeit

be£ $)enfen$ unb bamit bat ©ebn beffelben ju feiner SSorauSfejjung

i)at, fo muffen mir eben biefeS ©ebu aU ein bon unfern ©ebanfen

nnb unferm üBettmßtfemt unabhängiges unb bamit reeHeS ©afeüu

faffen, bem aud) eine reelle, an fidj febeube 95eftimmtt)cit jufommen

muß, rueil e$ in beflimmter, gefe|lia)er, bon unferm Sßßiffen unb



239

SBoUen nicrjt nur unabhängiger, fonbern e$ felbft bebingenber un&

beftimmenber Sßeifc trjätig ift. SlnbrerfettS aber ift ber ©eift nur

©eift, baS £)enfeu nur ®en!en, fofern er feinet ©et;tt$ unb SBefenS

ficr; bewußt ift. £)a§ ©eön be$ S)en!en6 befteljt felbft nur ba<

rin, baß e$ ©ebaufen probucirt unb fidj irjrer bettmfit mirb: mir

öermögen fer;ledern nierjt 51t fagen, ma$ ba$ ©eön be$ ®enfen$

wod) außer tiefer £rjätigfeit feön lönnte, b. I). mir vermögen fein

©eön unb feine £l)ätigfeit nidjt 31t fonbern, mdjt 3U unterferjeiben.

$ier alfo fällt ba§ reelle ©erjn, b. rj. ba$ £)bject, unb bie £r)ätig-

feit, burdj bie mir un$ beffelbeu bemußt roerbeu, b. rj. ba$ ©ubjeet,

an ftd) in ding jufammen. £)enn bie £rjätigfat, burcr) bie baS

©eön unb SBefett unferS ©eifteS un$ jum S3ett?u^tfetjn fommt, ift

gugleicr) bie ^fjätigfett, als bie eS un$ gum $emußtferjn fommt.

®tc Gstfenntuiß , bie auf btefer Sbentttät öon 6eön unb teufen,

Object unb ©ubjeet beruht, umfaßt 2lHe6, ma$ mir öon ben £r)ä-

tigfeit^meifen (Vermögen) unfern ®enfen$
f

bon ben ©efefen unb

formen feines %lßtö
f

öon bem Urfpruug unfrer ©ebaufen unb

irjrem $err)ältuiffe jum reellen <Serjn, fur^ öon ber Statur unfern

©eifteS unb geiftigen SebenS miffeu.

Wtan fann biefe ©rfeuntniß im ®egenfa$ pn (Erfenntniß ber

äußern £)inge eine apriorifd)e nennen. 6ie ift menigftenS in

leiner 2$e3ier)uug ein ©rjeugniß ber finnlicrjen (£mpfmbung, fonbern

unterfdjeibet ficr) Don aller (Srfenntniß ber äußern finnlicrjen «Dinge

baburcr) , baß fie nierjt buref) bie TOmirfung eines reellen @efrt§

außer unS, fonbern ganj au$ bem ©eifte felbft, burd) bie ©elbft-

tljätigfeit beS UnterfcrjeibenS in iljrer Stiftung (ffteflerjon) auf unfer

eignet SnnereS erzeugt roirb, SBcrftc^t man alfo unter anriorifd)

baSjenige , maS ganj auf ber 9tatur unfern ©eifteS beruht unb au3

i$i folgt, fo erferjeint jene ^ei^nung gerechtfertigt. ®enft man ficr)

bagegen unter ajmorifcrj eine (Srfenntniß, melcrje otjne alle Wfitttrir-

fung eines gegebeneu ©erjuS überhaupt entfielt unb iu melier

alfo ba§ £)enfen, in bem e$ erfenut, nidjt bloß bie SSorftellung

ber @ad)e, fonbern bie © a erj e fetber erzeugt unb fomit im ©rlennen

baS £)bject ber (Srfenntniß felber fdjafft, fo giebt e$, für uns me-

nigftenS, fdjledjtljut leine apriorifdje ©rlenntniß. Unfre ©eele lann

roorjl baS Object i^rer ©rfenntniß felber feün, nicljt aber e$ felber

f Raffen, — womit fie ficr) felbft fdjajfen, causa sui fe{m, öon
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©roigfeit r)er befielen müjjte. Sie tonn ^tnar burd) bie ttnterfdjeibeube

£I)ätigfeit baS SBettmftfetm i&rer (Smbfinbungen, ifjreS ©etmS unb

SßefenS rjerborbringen; aber bamit roetjj fie nod) nid&tö Dom Söe-

ttmjjtferjn, bielmeljr muß aud; baS SSetmifjtferjn bereits bort)anben

fetnt, e^e roir burdj bte Sfaflerjon erfahren, bajj unb roaS eS fety.

($)aS $iub roeifj fefjr lange nic^t, bafj eS JBeroujjtfeüu Ijat.) Unb

wenn eS aucr), mie gezeigt, apriorifd)e Sactoren unfrer ©rfenntnij*

giebt, bie als $ebingungen aUeS SBorfteüenS unb fouiit aller (§rfal)ruug

tote aller ©peculation, in allem unfern drfentten unb Sßiffen mitttnrfen,

fo folgt bo$ barattS nod) feiueStoegS, baß eS eine apriori[d)c (Srf eunt-

ni $ in jenem ©inne giebt. (SS ift Dtelmetjr nur eine $ertrjed)felung ber

begriffe, trenn man meint, bajj biefe apriorifdjen Sactoren audf) felbjtän-

big Gsrfenntnifj mit fict) führen ober $u erzeugen im Staube feim muffen.

£>iefj ift bielmerjr fd)ledf)tl)in unmöglich. $)ettu fie finb, toie gezeigt,

nicrjt als Sbeett unb begriffe, fonbern nur als ©efe^e unb formen

unfreS £)ettfenS unb ©rfennenS ilnn immanent, unb baS ©cfe£ pro-

bucirt ntd)t§, fonbern beftimmt unb leitet nur bie probucirenbe

S^ätigfeit. Sie tu erben aud) uie^t felbft erft bon ttuferm $)er.fen

erjeugt, fonbern fie gehören infofern jur gegebenen Statur beffelben,

als fie in irjtn immanent roirfen; fie finb realiter ba, unb iljr

reelles ©e^n fommt unS erft jum SBettmfjtferjn unb mir erfennen

nur, baß unb roaS fie finb, roenn ttnr auf bie (Sutftef)ung unfrer

©ebanfeu unb ben Snljalt unfrer ©rfenntniß unfre öorfdntng (5luf-

merffamfett) rieten. ®S ift ebenfo nur eine $ertt>ed)felung ber

begriffe, trenn man meint, baß baS, tnaS unfer ©eift in ber

£ljat felbflänbig probttetrt unb roaS er als ein folcfyeS ©elbfter«

jeugniß aud) erfeunt, eine abriorifdje (Srfenntntß in jenem ©iune

ittbolbire. Steflectiren wir auf ben Urfbrung unfrer $orftelluttgett,

fo erfennen nur aUerbiugS, ba$ bie bloße Sorm ber $orfieHttng,

— fet) fxe 9lnfa>uttng , begriff ober 3bee — abgefegt Don iljrem

Snrjalte, burd) unfer ®en!en felbftänbig eräugt toirb; benn fie ent-

fielt nur burefy unfre unterfdjetbenbe £§ätigfeit unb biefe ift reine

©elbfttfjättgfett, tnetl fie, roenn aud) bon ©efüljl unb (Smbftttbmtg

angeregt, bodf) ntd&t ber SÄttttnrfuna, irgettb eines anbern Factors

bebarf. 5lber foüett roir Meß erfennen, fo muß unfer Uttterfdfjei-

buugSbermögen bereits tljätig febn, bie ^orfieüung bereits ent-

ftauben fejn ober bod) iljre (Sntfteljuug als 2$at ber uttterfd)etben-
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bcn $r)ätigfett bereits oor fid) geljen; unb eben bamit tritt fie

unfrer ^tefXe^tou als ein gegebene^ Dafemt gegenüber, roelc^eS

als £)bject $ur §erborbringung jener ©rfenntnijj mitmirft. Daf-

felbe gilt öon Willem, maS roir Don ber Sftatur unfrer €>eele,

dorn SBefeu unb Seben unferS ©eifteS, fei) eS unmittelbar ober

burd) ©djlufc unb Folgerung, erfennen. Denn maS aud) unfer

©eift tt)ue unb in rueldjer SSSetfe fein £ljun fid) üoltyelje, mir er-

fennen, fcrjltefmt unb folgern eS immer nur öon bem auS, maS er

bereits getrau ober 31t t^uu begonnen rjat. (Eben bamit aber mirb

eS $u einem gegebenen © e t) n für unS, baS jmar mit ber £l)ätigfeit

beS ©eifteS in (SinS jufammenfäüt, aber — roeil biefe £()ätigfeit

äitgleid) ©elbftunterfdjeibung in fid) ift — ber Oteflerjon barauf

unterfd)ieblid) gegenübertritt. 5^ur baburd), bafj jene ©inljeit öon

6etju unb Denten in ber ©elbfterfeuntnijj beS ©eifteS $ugleid) ©elbft-

unterferjeibung in fid) ift, nur baburd) ift bie 6elbfterfenntnij3 über-

haupt möglid). dben barum aber iji unb bleibt audj in biefem ©e-

biete ber Srrtljum immer möglid). Denn bie Oteflerjon ift nur ein

Unterfd)eiben unb dergleichen, baS auf baS eigne £l)un unb bie eignen

Saaten beS ©eifteS gerietet ift; unb maS mir oben Don ber (§nt-

frerjung beS SrrtrjumS auS ber unterfdjeibenben unb oergleicrjenben

S^ätigteit gefagt Ijaben, gilt baljer im ooHen 90?afje aucr) oon ber

Otefteriou. 3a bei ifyt roirb fid) in bie 5luffaffung beS <§eünS, baS

i&r oorliegt unb jur (Sntfteljung ber (Srfenntnip mitmirft, ber Srr-

tljum um fo leidjter einfcrjleidjen
,

je größer baS Sntereffe iji, baS

mir unmiCüü^rlicr) an unferm eignen ©elfte unb SBefen nehmen,

unb je fdjmieriger bie 5Iuffaffung überall mirb, mo iljr £)bject fein

rurjenbeS Dafetm, fonbern £rjätigfeit, SBemegung, ßeben ift.

@onad) ergiebt fid) : nennt man bie ©rfenntnifj, bie burd) 9ftit«

mirfung eines gegebenen ©etynS entfpringt, (Erfahrung, fo beruht

fd)led)tl)in alle (§rfenntuij3 , aud) alle 8elbfrerfenntnij3 unferS geifti-

gen ©etmS unb SSefenS nur auf (Erfahrung; unb ir)r Unterfd)ieb

öon ber (£rfenntni£ ber äußern Dinge befteljt nur barin, baf? (mie

SBirtlj fagt) „l)ier baS Denfen baS @eön in fid) felbft unb auS fid)

felbft üeruimmt. " SßiH man biejj $ernel)men als ein ©rfenneu

a priori bejeidmen
, fo barf man bod) nierjt ttergeffen, ba$ auef) biefe

©rfeuntnijj urfprünglid) auf einem ©efüljle beruht Denn nur

meil mir baS unabmeiSlidje ©efüljl l)aben, bafj alle unfre dmpfiu-

16
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bungen, Strebungeu, ©efüljle, $orfteHuugen, begriffe, 35Müen$acte k.

entfielen unb bajj ityre @ntftel)iing tu un$ unb nid)t außer une

fällt, fiubeu wir un$ burd) ba$ ©efeij ber (Saufalttüt genötigt, eine

iu uu$ malteiibe unb nt uufcrm Sßefen gehörige Stycitigfeit, burd)

bie fie (mit ober ot)ne Sßirfung ber äußern Singe) eutfteljen, unb

bamit ba$ Setjtt be$ SeitfenS an^uneljuien. Sßßcire jeueS ©efüt)l

nid)t, fo mürben mir mol)l Dom Safeün einzelner ©ebanfeu, nicr)t

aber Dom Safetnt be^ SenFeue, unb fomit, mie gezeigt, aud) oom

Safetjn unfern Mfi nid^tS luiffcn. Aber aucfe jebcr ©ebaufe, bie

einzelne SinneSperception mie ber aUgemeinfte begriff, Füubigt fein

Safeön nur burd) ein menn aud) uod) fo leifeS ©efül)l an. £>t)ne

biefj mürben mir jmar mol)l feines SuIjaltS, beö Objecto, un§ be-

müht merben, nidjt aber, bafj er aU ©ebanfe eine fubjectioe ©jiftenj

in uttS l)at unb 311 unfrer Seele felbft gehört. 3e ftärfer unb be-

ftimmter biejj ©efüt)l ift, ba$ mie bie ftunlidje (Smpfinbuug fiel) un$

aufbrängt, befto beutüdjer unb mid)tiger mirb uuö baS Safetjn be$

©ebaufenS. —
&$ uerftetjt fiel) nad) bem Obigen oon felbft, bafj and) bei

biefem ©rfenuen nur bie SenfnottjmenbigFeit in itjren beiben ©runb-

formen, als £rjatfäd)licl)feit unb Argumentation, über ba$ Sßiffen

entfdjeibet. 3u einer befonberu Art be$ 3Biffeu$ mirb batjer biejj

(Srfennen nidjt nur burd) bie befonbre Stellung feinet Objecto 31t

unferm (Srfenntnifmeriuögen, fonbern aud) burd) bie Art ber ©emifj-

t)eit, bie i&m anhaftet. Sie ift t)ier, megen ber ©intjeit üou Subject

unb £)bject, an fiel) nur fubjeettoe Selbftgemifjl)eit. Senn mein

geiftigeS Setjn unb Sßefett fann nur £)bject für mid) allein unb für

feinen Anbeut merben. Unb biefeS Object ber Auffaffung läßt fiel)

üou ber Auffaffung felbft iiidjt bergeftalt trennen, bafj e$ fid) in der-

fdjiebeue Stellungen ju it)r ober in neue, tton feinen natürlichen $e-

jtel)ungen abmeicl)enbe ^ert)ältuiffe bringen ließe; l)ier Faun mau

uid)t im Sinne ber ^aturmiffenfdjaftett mit bem Objecte e^-peritneii-

tiren, um ber an fid) feöenben 2kfd)affent)cit beffelben gemijj ju mer-

ben. $ielmet)r finb Object unb Auffaffung fo aueinauber gebuubeu,

bajj bie Auffaffung aU fold)e b. I). uid)t nur it)rem Suljalte fonbern

aud) iljrer öorm nad), burd) il)r Object bebiugt ift, inbem ja jebe

Unterfctjeibung unb fomit jebe ^ereeption, jebe ^orfteüung abhängig

ift öon ber Statur beö unterfd)eibeuben, auffaffenben , üorfteüenben
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©eifteS. 91 IT unfcr SBiffen Don unferm geiftigen <&fyn unb SBcfcn,

gefegt audj eS märe ooUfommen mal)r, tft unb bleibt bafjer infofern

immer nur ein fubjectiüeS, als in tljm eben £)bject unb ©ubject

in @in$ $ufammeufalleu, inbem fte nid)t an fid), fonberu nur burd)

©elbftnnterfdjeiöung, nur in uns mtttelft ber S5orftcüuiig, unb alfo

nur fii&jecttö unterfdjtebeu fiub. $ür objectit», allgemein - menfct)ltd)

fanu batjer Dom X5nt)alt biefes SötffenS nur ba$> gelten, mag al6 all-

gemeine Sl)atfad)e be£ SBeroujjtfetjnS allgemein anerfannt ift ober Don

einer folgen au$ burd) Argumentation erfd)loffen mirb. ®arau$

erflärt fid) bie eigentl)ümltd)e ©rfdjeinuug, ba$ unfer SBiffen, fomeit

eS nur ba§ § a jj unfrer geiftigen £rjättgfeiten unb Suftänbe betrifft,

ben Ijödjfteu ©rab ber ©emißbeit bat: e$ giebt mdjtS ©emiffereS für

un$, aU ba$ mir ertfriren, baß mir empfinben, füllen, begehren,

mabrneljmeu , üorfteüeu 2c. Aber Ijinficbtlid) be3 3£a§ uuferS gei-

zigen ©etmS, idö^ bie ©eele felbft, ma£ bie (Empftnbung, ba$

©efnljl k. fei;, ift nicr)t nur unfre perfönlidje ©elbfterfemitnifj fei«

ueStuegS Don gleicher ©emißljeit unb ©oibenj, fonberu barüber mei-

nen aud) bie Shtfidjten ber Derfd)iebeneu SnbiDibueu mie bie SUcfuI-

tate ber miffenfd)aftlid)eu Sorfcrjung weit Don einanber ab. §ier

[)at bal)er and) bie ^Berufung auf allgemein anerfannte £l)atfad)en

nur fefyr befdjränfte ©eltung. $)emt ^ier femn u)r jeber ©inline

miberfpred)enb entgegentreten unb behaupten, ba(j er in fid) bie £ba*'

faetje attberS ober gar nid)t Dorfiube. 9Bir befitjen fd)lecr)t^in fein

99?ittel, bie Unrid)tigfeit einer folgen 33el)auptung aud) nur un$

felbft ober einem Anbern barjutljun, e$ fei) benn, bafj fie einen logt-

fdjen SBiberfprud) in fid) enthalte. Aber felbft bie Unbenfbarfeit

be$ logifdjeu 38Mberfprud)$ ift nur üEfyatfadje beS Sßemujjtferjug , unb

mer fie leugnet ober bie Aügemeingülttgfett ber togifdjen ©efe|e be-

freitet, ift unmiberleglid).

§infid)tlid) unferS (SrfenneuS unb SBiffen $ beS äußern reellen

£>afetm$, Don bem mir mittelft ber ©iuuetatpfinbung unb ©imie$«

pereeptiou Äunbe erhalten, Dertjält fid) bie ©acbe anberS. $)afj mir

eine beftimmte ©inneepereeptiou Ijabeu muffen, bafj mir üon il)r

au$ eine beftimmte Folgerung Rieben muffen , unb inäbefonbre baß

mir bie Uebereinftimmung unfrer objeetioen $orftelluug mit bem

Sin- fid) be3 £>inge$ annehmen muffen, ift ^mar mieberum nur

£l)atfacbe be$ SBettmjjtfeljnS. 2ßer biefe, tro£ aller Darlegung unb

16*
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2lufftärung, leugnet, bent ift wieberum nid>t beijufommen. 9lUein

f)ier läjjt fid) wenigftenS jebem ©ritten bie Unricrjtigfeit biefeö fieug-

ueuS bartrjun. ©enn tjier ift baS Object, ber finuücl) roal)rnet)m-

bare ©egeuftanb , ein gemeinfameS, baS jebem gleid)tnäfhg üorliegt.

$icr ift bat)er bie ©eroijjtjeit and) nirfjt btojj eine fubjectioe Selbft-

geroiJ3t)eit, fonberu rjat infofern $ugleid) einen 5Infprndj auf 5ldge-

meiugültigfeit
f
als fie einerfeitS auf ber nachweisbaren SEljatfadje be-

ruht, bafj bie leiblichen Sinnesorgane, burct) meldje bie fiunlidje

(Smpfinbung uermittelft ift, bei allen 90?enfd)en mefentlid) biefelben

fiub, aubrerfeitS auf beut ©enfgcfe|e ber Sbeutität unb beS Sßiber-

fpritd)6 , aus welchem folgt, bafj (Sin unb baffelbe £)bject auf bie-

felben Sinnesorgane aucr) nur biefelbe SSirfung aueüben fonti. ©er

©runb biefer größeren 5lHgenteingültig!eit ift bie oeränbcrte Stellung

Don Object unb Subject, inbem fyier baS Serjn bem ©enfeu äufjer-

lief) gegenüberfterjt unb Subject unb £)bject uicfyt in (Sintjcit jufam-

men«, fonberu in 3weil)eit auSeinanberfallen. 5lber wätjrenb baburcr)

bie ©etmjjljeit über bie blofje fubjeetioe Selbftgewij^eit hinausgeho-

ben wirb, ift fie jugleid) aubrerfeitS einem größeren Sdjwanfen auS-

gefe|t. ©enn infolge biefer Stellung beö £)bjectS gurn Subject ift

unfer SBiffen oon ben äußern ©ingeu bnret) bie 93efcl)affent)eit unferS

leiblichen £>rganiSmuS bebingt. ©iefe aber fann fidt) änbern unb

änbert fidt) mirflid), unb mithin fiub mir nid)t fidjer, bajj mir mor-

gen rjinficrjtlid) beffelben DbjectS biefelbe ^ereeption Ijabeu werben.

Unfer geiftigeS Sßefen fauu fid) $roar ebenfalls änbern ; aber biefe

Slenberung getjört ju feiner eignen Statur, unb roirb baljer, wenn

richtig aufgefaßt, jum Momente uufrer Selbfterfenntnip. W\t ber

5lenberung unferS leiblichen Organismus änbert fid) bagegen nur

unfre 5luffaffung, wäljrenb if)r £)bject baburd) niebt üeränbert roirb.

©arum unb weil jugleid) baS Dbject nur unter TOwirfrtng unferS

fubjeettuen CsmpfinbungSoermögeuS $u unfrer ^ereeption fonunt, fauu

rjier bie 5Lt)at[acr)e beS 25emuf3tfeönS , ba$ wir baS £)bjcct fo unb

nidit anberS pereipiren muffen, aucr) wenn biefelbe allgemein aner-

fanut märe, uod) fein (Srfeuueu beS 5luficrj ber ©inge unb fomit

noeb fein Sßiffen begrünben. (ES muß l)ter Dielmel)r, mie gezeigt,

in jebem Salle erft auSbrücflia^ bargetrjan werben, ba|j mir (burd)

bie ®efelje unb formen unferS ©enfenS) genötigt fiub , uuS ba$

JDbject als an fid) fo unb md)\ anberS feöenb ju benfeu, — märjrenb
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auf bem ©ebtete tmfrer geiftigen ©elbfterfemttniß bte £()atfad)en be$

SöemußtfebnS gerate bte ©runblagen uttferS (SrfennenS unb SBiffenS

auSmadjen unb feiuer meiteren SBegrüubttng fäljig fitib. £)enn mo-

burd) moüten mir bte Sljatfadje, ba$ wir ben logifd)en ©efe£en ge-

mäß benfen, ben $ategorieen gemäß unterfdjeiben muffen unb bafj

btefe ©efetje unb dornten bte aprtorifcr)en Sactoren b. I). bie ©runb-

lagen unb SBebinguugen aW unfern S5orfteüen^ , ©rfenneuS, SBtffenS

unb ÜBefoetfenS ftnb, felber bereifen ober begrünben? 3)iefe ©runb«

lagen bilben bielmeljr ^ugleid) bie 2kft3, auf ber aud) unfer Sötffen

bom 5ln-ftcf) ber äußern £)inge fid) aufbaut. Unb infofern fann

bie (£rfenntniß biefer ©runblagen ba$ $riu3 unb bie S3ebingttng

jeber magren (Srfenntniß bom <Setm unb SBefen auct) ber äußern

SMttge genannt merben. —
5lu§ beiben ©rfenntnißarten $ufammengefe|t ift notljmenbig

biejenige (Srfenntniß , bte mir bon ber pfüdjifcfeen unb geiftigen $e-

fd)affen|eit anbrer SBefen außer un§ gemimten. £)enn ba mir

nun einmal nur ttnfre eigtte «Seele pm unmittelbaren £>bject unfrer

5luffaffung madjen fönnen, fo fönnen mir bon bem pfücrjifcrjen unb

geiftigen Setot 5lnbrer nur mittelbar tuttbe erhalten unb ttnfre Er-

fenntniß beffelben mirb ba^er bon bem SSftebium, bnrcr) ba3 fie ver-

mittelt ift, abhängig febn. £)b e$ eine birectc ©inmirfung üon

(Seele ju ®eele gebe unb geben fönue, ift eine in ber SBiffen-

fd)aft fo Diel beftrittette Srage, unb rjängt fo augenfällig bon ber

©ntfdjetbttng ber in bie 9ttetapl)&ftf (Dntologie) 311 bermcifenbeu

Vorfrage ab, ob unb in meinem ©inne ber Seele ein dorn Körper

unabhängiges §>afebn jufomme, baß mir uttS l)ier auf eine Erörte-

rung berfelben nidjt einlaffen fönnen. allgemein bagegen ift anerfannt,

baß m?§ in ber finttlicfteit sperception ein 9#ebium für jene Erfenntniß

gegeben fetj. 5lHein ba% unmittelbare £)bject ber Sinnegmarjrneij-

mung ift nid)t bie pfbd)ifd)e ober geiftige, fonbern nur bie leibliche

(&rfcrjeinung. 28ir fönnen alfo burd) biefeS 9!ttebinm nur mittelbar,

mittelft SdjluffeS bon ber leiblichen (Srfdjetnung auf ba$ pfbd)ifd)e,

ntcr)t erfdjetnenbe Semt, alfo nur burd) boppelte SBermittelttng, bon

biefem 6ebn $ttnbe erhalten. 5lud) bie Spradje ift nur ein foldjeS

mittelbare^ 9)?ebtum. 3)eun abgefe^en babon, ba^ ba§ Sßort burd)

bie ©erjörSetubfinbung fyinburdjgerjt , unb ba^ mir bie üßorftelluitg,

bie eS belltet, bereits Ijaben unb in un§ reprobuciren muffen,
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um ben Stielt ber $ebe 51t Derfteben, fo giebt un$ biefer Suljalt

immer nur $unbe Don £>em, ma3 ber 5lnbre benft, nme ibm als

£)bject feinet SBetuujjtfetmS DorfStrebt, b. t). nur Don SBorftellungen

be$ Zubern, nicf)t aber Don feinem pftdjifdjen uub geiftigen Seön,

felbft trenn baffelbe ben 3tit>alt ber $ebe bilbete. 38Mr muffen alfo

bau SBort nicfjt nur in bie Don iljm bezeichnete ^orftellung über-

fein, fonbern aud) Don ber SBorfteHuug auf ba$ reelle ©emt, ba&

ibr Object ift, erft $urücffc()ltejjen. 5lber biefer @df)lujj, möge er Don

ber (sinneeperception ber leiblichen ©rfctjeiming be$ Slnberu ober Don

ber burd) bie Siebe beffelben IjerDorgerufeuen SBorfteüung ausgeben,

fe|t DorattS, bajj mir ba% reelle 8etm, auf ka% mir fdjhefen, bereite

fennen. $)enn in ber finnlidjen SBaljruetjnmng erfebeint baffelbe

triebt ; unb ba% £)bject ber $ orfteil tut g , ba$ burd) bae SBort be-

^eiebnet roirb, muß un$ bereite befannt fei): fonft bot bat SBort

feineu (Sinn für unS. 9hm fennen mir aber ba$ ptycbifcbe unb

geiftige ©etm nur burd) unfer eignes ©elbftgefübl unb ©elbftbe-

mufjtfeim. $)iefe$ legen mir baljcr 31t ©runbe unb übertragen e$

nur nad) Anleitung ber leiblichen ©rfdjeinuug uub ber geborten 9tebe

auf ba$ SBefeft beS 8lnberu, b. b« nur au3 unb mittelft ber Sentit-

nifj ttnfcrS eignen geiftigen £eben$, burd) ©djlüffe ber Analogie aus

bem äbnlicben SBeueljmen, £l)un unb ßaffen, namentlich auS «Spracbe

unb ©ebebrbe, fdjliejsen mir auf baS jjfod&ifdje unb geiftige Sßefett

beS Slnbern. ©onarf) aber rann unfre ©rfemttnip beffelben niemals

meiter reichen als unfre Selbfterfenntniß. $)iefe ift nid)t nur bie

conditio sine qua non Don jener, fonbern nur Dermögen unS

aueb fcblecbtbin fein anbreS, tneber pft)d)ifd)eS uod) geiftigcS ©etm

$u beufeu, baS nid)t, tro£ aller SD?obificationeu , boct) in allem S5k-

fcntlidjen bem unfern gleid) märe. (Selbft eine unmittelbare (Ein-

mirfung Don Seele 51t ©eele mürbe unS nid)t metter führen. Senn

mir oermöcbten aueb tu biefem Solle baS frembe geiftige Setm boct)

immer nur als ein geiftigeS gtt ernennen, roenn unb foferu eS im

9ßefen mit bem unjrigen ibentifd} erfdjiene: alleS mefentlicb ^erfdne-

bene mürben mir nur als ein uid)t«pftd)t|d)e$, ungeiftigeS faffen

fönuen. — 2)iefe Slrt ber ©rfenntnij} ift fonad) notl)menbig bie un-

fidjerfte, bem 3rrtt)um unb Bmcifel am meiften ausgefegt. 3)enn

fie tljetlt nacb itjrer etgentl)ttmlicben $efd)affenf)eit nur bie *ftacbtr)etle
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ber beioen anbern, au$ bencn fte äufammengefügt ift, ofjne an bereu

Sportteilen participiren $u fönnen. —
£)ie britte nnb lejjte ©teUmig beS @emt$ gu nnferm ©enfen

— nnb eine bierte ift unbenfbar — beruht auf nnferm Vermögen

$u rooflen nnb 31t Ijaubeln, nnb tritt bamit in SBejieljmtg jttr mo-

ralifdjeu Statur unferS SöefenS. 3n irjr erfdjeint $>a$ SBerfjältmfj

bon ©ubject unb Dbject gerabe umgefeljrt. SBäljrenb bei ben übri-

gen ©rfenntnifiarten baS Dbject ein gegebenes, bereite borr)anbene§

ift, beffeu S3eftimmtt)eit ba$ £)enfen nur fo genau aU möglich auf-

gufaffen rjat unb ba$ bebingenb unb beftimmenb jur ©qeugung ber

(SrfenutniB mitroirft, erfctjeint e6 rjier als ein erft ju berroirflid)enbe$,

beffen reelles jDafeön bon unferm ®enfen unb SßoIIeu abtjängt. S5$o

mir t)anbeln , b. [). mit SBeroufjtfetm auf ba$ äußere gegebene ©etm

(ju beut aud) uufer Körper gehört) felbfttljätig einroirfen, ift ber ©e-

banfe not^menbig ba$ ^riuS ber £rjat unb ber SBiüe bie beftim-

menbe 9Sftacr;t, bie ben ©ebanfen jur 5ln6füt)rung bringt. §)er 3n-

fyalt be$ ©ebanfenS aber ift ein ©ebn (©efdjeljen), tüetc^eö nicfyt

einem gegebenen fd)on borrjaubenen ©egenftanbe entfprid&t, fonbern

junädjft nur beut Sftotibe unb Sroecfe unferS §>anbelns gemäf? bon

unS gebaut wirb, alfo ein nur ibeelleS, borgefteUteS ©ebn, baS

burd) bie §anbluug erft realifirt roerben foll. 9hm fterjt aber aE*

unfer §aubeln, aud) mo e$ bon unfern leiblichen 25ebürfniffen unb

trieben motibirt unb auf beren 93efriebigung gerietet ift, in mittel-

ober unmittelbarer 23e3ier)ung $um 3nt)alte ber etrjifdjeniSbeen. £)enn

andj bie angemeffene SBefriebigung unfrer leiblichen 93ebürfniffe , meil

fie $ur (Erhaltung unb 5lu6bilbung unfern Körpers notr)roenbig ift,

unb bon beffen ^Befcl)affent)eit bie Sftealiftruug etl)ifd)er Sbeen abfängt,

ift eine fittlidje Verpflichtung. Witfyn fte|t aud) jenes ibeeHe @ebn,

ba$ roir als baS erfi $u realifirenbe Object unfrer §anblung bor-

fteßen, ftetS in berfelben birecten ober inbirecten JiBejieljung. SBeun

eS bem 3nl)alt ber etljifdjen Sbeen entfnridjt, ift eS ein ©einfallen-

beS, wenn eS irjm roiberfpridjt, ein 9lid)t-femtfolIenbeS. Sßie roir

nun jum Siffen beS ©eimfollenben- überhaupt, gu unfern fittlicrjen

VorfteHungeu, Gegriffen unb ^riucipieu, gut ©rfenntnifj beS 3n«

tjaltS ber ettjifdjen Sbeen fommen, fjaben roir bereite oben (im britten

Kapitel) bargetrjan. §ier Ijaben roir nur barauf aufmerffam 31t

machen, baß biefe ©rfenntnijj , obroorjl i|r Sntjalt fein reeHeS, gege«
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beneg, fonbern ein ibecücö crft gu realtfirettbeß ©ct)tt ifi, bennodj

fein blojj fubjecttoeS SBorfteüen, fottbern eine ttrirfüdje objeetioe (§r-

fenntnifj iji 3>emi iln* Snljalt ift feineSfoegS ttüllfiUjrlid), burc^ bie

(Sinbilbungefraft nad) fubjeetidem ^Belieben probuetrt, fonbern ge-

nta^ ben etbifdjen $ategorteen aU leitenben formen unfrer unterfebei-

benben £f)ätigfett gebtlbet. Unb bie etl)ifd)en tategorieen faden in-

fofem mit ben etfjifc^en Sbecn in (SinS ntfammen, alö fie bie forma-

len allgemeinen ^Begriffe be3 Üted)ten nnb ©uten, be6 ©d)önen nnb

2Bat)ren finb unb ntgleitf) bie Einleitung geben, burd) eine i^nen ge-

inäjj öoüjogene Unterfdjetbuug be3 einzelnen SBoüeng, $anbeln$ unb

©rfeunenS biefeS ©injelue unter fie felbft alö unter fein allgemeines

nt fubfumtren, unb fo au beftimmten ^rineipien unb9!ftarjmen un-

fern SBoüenS einen reid)ßeglieberten Suljalt ber ett)ifd)en Sbeen $u

gertrinnen. §)ie ett)ifd)en fategorieen aber finb al$ formen unfrer

nnterfdjeibenben £bätigfeit in unferm ©eifte urfprünglid) immanent,

ju feiner Sftatur gehörig, unb fomit ein gegebenes reell SerjenbeS.

Unb unfre menfc&lidje SSejtimmung, obtuoljl fie immer erft ju reali-

fireu unb nad) il)rem 3ut)alt burdj bie etljifdjen Sbeen bebiugt ift,

bat bod) an beut pfödnfa^en triebe, ber im ©efü^Ie beS ©olleuS

fid) fuub giebt, eine reale, gegebene ©runblage in ber Statur unfrer

Seele.

S)ie ©etoifj&ett, baj3 unfrer ©rfenntniß beS <SetmfoHenben £)b-

jecttöität $ufomme, fann freilieb nur jene fubjeetioe «Selbftgettrifjljeit

feön, bie bei aller ©rfenutniß unfrer eignen geifiigen SBefenfjeit allein

fnöglid) ift unb burdj ben gleiten SScfunb ber <3elbftbeobad)tung

5lnbrer, bnrd) allgemein anerfannte 2t)atfacl)en beö IBettmjjtfetjnS nur

beftätigt tuirb. SlÜein bamit ift ein SBiffen in biefem ©ebiete niebt

auSgefdjloffen, fonbern nur erfahrt unb rclatio unfidjer. Um fo

flarer unb mijtoeifel&after ift oa6 SBiffen oon §)em, maS mir buret)

unfer äßoöen unb §anbeln realifirt, in äußerer ©egenftänblicbfeit

beröorgebradjt Ijaben. £)emt biejj reelle @et;n fann nid)t anberS

feön, als ttrie mir e$ gemacht, buret) SBeränberung unb Umgeftaltung

beS ©egebenen IjergefteOt b^beit; unb menn e$ aueb bem $orbilbe,

nad} melcbem eS gebilbet toorbeu, ntd&t üoUfommen entftmdjt, fo ift

ba$ boeb immer nur eine $)ifferen§ jioifcben bem 9lad)bilbe unb bem

Urbilbe, mithin fein Srrtljum, fonbern nur ein Mangel. §ier bringt

bie (Erfenntnijj aud; am fidjerften in ben ©runb unb 3roecf i§re6
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Objecto ein. S)emt l)ier foeifj icr) menigften$ fo öiel mit Dotier (Se*

tmfjljeit, baß idj ber näd&ftc Urheber beg ©efdjeljenen bin nnb gn

meldjem Sroecfe id) e$ in'3 Sßerf gefegt; l)ier roeij* id) mit gleicher

®ettuf$ett, burdj meiere Mittel e$ ausgeführt trorben, trenn icr) audj

öon ber 5lrt iljrer Sirffamfeit, Don bem Sföie ber SSeränberung, bie

fie fyerborgerufen, Oon ber üßefdjaffenljett be$ ©etjn#, ba§ fie beränbert

rjaben, feine SStffenfdjaft befi£e.

9Ra\\ fann biefe gan^e ©rfenntniß , bie ha$ Dbject unferS

SBolIenS nnb §anbeluS nnb bamit im ©runbe überall ba$ @et;n-

foüenbe, alfo ein ibealeS Senn $u ityrern Suljalt rjat nnb baffelbe

nad) Einleitung ber ibealen etljifdjen Megorieen, roenn audj unter

SSflitroirnmg be$ gegebenen reellen j£)afetmg, felbfttljätig probucirt,

(mit SBirtt)) aU ibealiferje ©rfenntnijj bejet^nen. 9tur barf man

nidjt bergeffen, bajj biefe (^rfenntnißart immer nur eine 5lbart ber

©elbfterfenntnij} unfern eignen geiftigen 2Befen§ iji, fo lange nidjt

bargetfyan ift, ba$ in iljr ia% $)afenn eines aubern ^ötjeren SßkfenS,

roeldjeS bie etljifcrjen tategorieen ttrie Siel unb SBefümmung unferS

3)aferjn$ gefegt nnb öon meinem barjer ber £rieb ^um ©uten unb

ba$ ©efüjjl be$ (Sollend au$get)t, implicite mit erfannt fety.*)

5lber nidjt nur in SBe^ieljung auf ba$ Object ober ben Snljalt

unferS SßMffenS, fonbern aud) in S^ieljung auf bie öorm beffelben

muffen mir beftimmte Unterfdjiebe anerkennen, bie bei näherer 2k-

tracrjtung als 5lrtunterfd)iebe be$ SSMffenS fidj auSroeifen. Sie grün-

ben fid) auf ben Unterfcrjieb beS (Einzelnen unb allgemeinen unb

bamit auf einen neuen Unterfdjieb beS DbjectS, ber jene bret 5lrten

beS SBiffenS gleichmäßig burdj^ie^t, inbem er in ben berfd)iebenen

Stellungen be$ @emi3 gum 3)enfen gleichmäßig ficr) geltenb madjt.

3ft nämlid) baS £)bject ein einzelnes SMng, eine einzelne $e»

ftimmtljeit, fo ift bie $orm ber 5luffaffung unb bamit beS SBiffenS

bie 5lnfd)auung. -Denn bie 5lnfd)auung entfielt, roie gezeigt,

burcrj bie unmiUfü^rlic^e unb anfänglich unbemußte £)bjectibirung

ber einzelnen ©mpftnbungen unb ©efüfyle, b. rj. burd) bie Über-

tragung berfelben au$ ber Subjecttbität ber empfinbenben Seele auf

*) SSergl. übet bie betriebenen Sitten beS SBiffenS, foroeit fie auf bem

Stetljältnifj be$ ©ebnS jum'Senfen, be§ Objecto jum ©ubjeet beulen, 5. lt.

2BitU): ^[;i(ofobt)iffl)e ©tubien, 2. 5tuög. <&tuttQavt 1854,
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bte Dbjectimtät be$ reellen ©etmS. §)iefe £>bjectitrirung ift jtuar

burd) mehrere 5lcte unfrer geiftigen £f)ätigfeit oermittelt. $)enn fie

beruht, lote mir gefeben Ijaben, 1) auf ber Unterfcfyeibnng ber (§m-

pfinbungen oon einatiber unb bon unferm empfmbenben ©elbft, mo-

burd) uns btc einzelne ©mpftnbung gum SBemufjtfeün fomtnt unb

tfyre SBeftimmt^eit für ba$> 93eruufetfet)n erhält, b. I). gur spereeptiou

mirb; 2) auf beut fie unmittelbar begleiteuben ©efül)le, baj? bie ($m-

pfinbung unb refp. bereu *ßerception fid) un$ aufbräugt, alfo auf

bem ©efü^Ie beö ©enötljigtmerbeuS; 3) auf bem t)ou biefem ©efüljle

Ijerborgerttfenen ebenfo unmiHFüljrlidjen §lctc be$ SBerftanbeS , burd)

bett er gemäjj bem ©efetje ber (Sanfalität ba$ ©enött)igtmerben unb

bamtt biz ©mpftnbuug a\$ SirFttng öon einem uöt^igenben ©tmae

als Urfacfye untcrfdjeibet; unb 4) auf ber SSerfnüpfung ber (Smpftn-

bttng ale SBtrfung mit iljrer Urfadje, moburd) fie erft ntr 2Bal)r-

ne&mung, b. I). ntr SBovfteÜung eines reell bafet)enben ©tmae bott

einer ib,r etttfpred)enben SSeftimmtljeit mirb. Unb eben biefe SSorftcl-

Ittng in iljrer unmittelbaren caufalen ÜBen'eljung auf ba$ reelle ©etjn

iji bie 5lnfd)auuug , bie aU eine äußere bejeia^net merbeu fann, mo

ber ©egenftanb, auf ben fie fidj begießt, ein äußerer ift, al$ eine

innere, mo fie üom ©efüljle au$gef)t unb imfer eignet inneres %tbm,

ba% ©emt unb Sßßefen unfrer <§eele betrifft. Mein alle biefc $lctc,

burd) tueldje bie Slufdjauung erft entfielt, fiub ntcf)t nur felbft ein-

zelne $cte unfrer geiftigen £|ätigfett, fonbern Ijaben aud) überall

nur ba% ^injelne, bie einzelne (Smpfinbung unb ba$ einzelne ©efül)l,

ben einteilten Unterfd)ieb, bas einzelne £)ing mit feinen einzelnen

SBefiintmtljeiten $u i^rem ©egenftanbe.

9lid)t§beftomeniger gemätjrt bod) bie 5lufd)auung, mie gezeigt,

in allen ben ÖäUen ein mirflidjee SSMffen, mo mir m\% nacfymeiebar

genötigt fet)en, anutneljmen, bafj ttnfre fubjeetibe §luffaffttng (3Bal)r-

nel)mung) bem Sln-fid) beö reellen ©egenftaubee entfpridjt, ober baß

jener Dbjectimnmg eine entfpredjenbe Objectidität (SBeflimmtfjeit) beS

reellen <5emtS §u ©ruttbe liegt. Sn ber £Ijat ift es ein alter, feit

$lato immer mieber aufgewärmter Srrtljum, als feto nur ba ein

5Biffen, mo ein 9IUgemeine$ (ber 3bee, bee Begriffs ober ©efe£es)

ben ©egenftanb unfrer ©rfenntnifj bilbet. Sftit biefer SBefd&ränfung

ift im ©runbe aües SSiffen aufgehoben. £)enn mir tjaben nun ein-

mal Dom ungemeinen nirgenb unb in feinem ©ebiete eine unmittel-
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bare tontniß. 3« betreff ber 9taturgefe|e mie ber ©attungen imb

Wirten ber S)inge triebt man je|t mol)l jiemltc^ allgemein nt, baß

mir fie nur dorn (Sin§elnen auS ju erfennen Dermögen. 5Iber aud)

don ben ©rrinbgefetjeu unb ©runbbegtiffeu ber £ogif, tion ben Sbeen

ber Vernunft, ben etl)ifd)en Kategorien unb ben (Geboten ber SD?orat

glauben mir $ur (Stuben^ bargettjau ^ Ijabcn, ba$, obmol)l mir

jroar $u feiner einzelnen spereeptiou fommen mürben unb ebenfomenig

eineä oernüuftigeu, et§ifd)en 2Bollen3 unb §anbeln$ in irgeub einem

SaUe fäl)ig mären, menu tttdfjt bat allgemeine ber logifdjen ©efe£e

unb Kategorieen, bat allgemeine ber etbifdjen 9TormaIbegrtffe unferm

©eifte inrjätirte unb uufre uutcrfcbeibenbe , ermägeube unb befdjlte-

ßenbe £l)ätigfeit leitete, — bod) bieg allgemeine nafy Sntjalt unb

öorm uns nur umt SBemußtfetin fommt, u albern fid) unter

beffen SWitmirfung bie 5lnfd)auungen unb $orfteOungen beS ©in-

gelnen gebilbet fyaben. ^ebenfalls finb mir nidjt nur berechtigt, fon-

bern genötigt, ein unmittelbare^ 2Siffen be§ QWgemeinen nt

leugnen, fo lange mir anerkennen muffen, baß l)iftorifd) in jebem

SD^enfdEjen , in jebem $olfe, mie im ganzen $Itfeufd)engefcrjled)t eine

©ntmief elung nid)t nur ber Vernunft, be$ moralifd)eu $ettmßtfer;na,

be$ äftl)etifa>n Urteils, fonbern and) ber (Menutniß ber 9tatur unb

ifyrer ©efe|e mie be$ eignen menfd)licrjen Gefeit? ftattfinbet. ©ine fpldje

(Sutmicfelung märe unmöglich meun eS ein unmittelbares Sßiffen be£

5lllgemeineu gäbe. §>enn in biefem £Me müßte uictjt nur ba$ 51U-

gemeine felbft, fonbern aud) ba3 unter ilmt befaßte (Stn^elne tion

Anfang au mit bem Urfyrunge be3 95emußtfetiu3 in il)m gefegt fetin

unb fönnte nidjt erft alimälig gefunben unb jutn $emußtfet)n Qe-

bracht merbeu. (§3 liegt oielmefyr unmittelbar im begriffe ber (Snt-

micfeluug mit itjren ^ortfdjritten , in SSermeljrung unb Sluebilbung

beS ©egebeuen, ba$ ein Sßtffen, ba$ fid) entmtcfelr, nidjt tion Anfang

an im Öefijjc feinet ganzen 3nt)alt£ ift, fonbern irjn nur alimälig

unter SBebinguugcn unb fomit in Vermittelter Öorm geminut. £>a$

unmittelbar ©egebene, 3. SB. bie 9Infd)auung biefe6 93latt3 panier

aU bloße ©eficbtSempftnbung, ifi feiner ßutmideluug fäl)ig, fonbern

fann fyödjftenS burd) mteberljolteS fuubltcfen an £)eutlid)feit gemimten,

©ebt nun aber all' unfer SSMffen beö allgemeinen nur tiom

(Einzelnen auS, fo leitetet ein, ba$, meun ba$ Riffen beö (Sin^lnen

fein SßMffen fetin foll, aud) oon einem Sßiffen be6 allgemeinen feine
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Siebe fetjn fann. 'Die ©efd)id)te aller SBiffenfcfyaften unb inSbefonbre

ber ftaturtmffenfd&aft lel)rt $ur (Stuben^, bafj, je genauer unb um-

faffenber ba$ ©injelne erforfd)t morben, befto mel)r aud) ba$ (§r-

fenntnijjgebiet be§ ungemeinen fidt) erweitert t)at. 5)ie SBiffenfdjaft

im engern <$inne beginnt allerbingg erft, inbem ein 5lllgemeine£,

erfannt roirb unb e$ nun barauf anfommt, baffelbe näljer fejtju-

[teilen, ju begrünben, ju Deroollftänbigen, unb bie Sülle be$ (Ein-

zelnen unter bie feftgefteflten allgemeinen begriffe unb ©efetje ftiftema.

tifd) einjuorbnen. 5lber bie 2Biffenfcf)aft fettf ba$ SBiffen öorau$;

fie ift nur bie mit feiner (Sntroicfelung fieft entmicfelnbe 93Iütt)e be$

SBiffenS, bie jeweilige ^öcftfte ©m'jje beffelben. 5lud) fie rut)t baljer

auf ber Breiten 95afi§ einer fottroäljrenben, immer genauer unb tiefer

einbringenben (Srforfctjung beS ©injelnen. $urj ba$ SKMffen in ber

Sonn ber 5lnfd)auung ift überall ba$ erfte, ba8 3Biffen in ber

öorm beö Begriffs baS gmeite, btö auf jeneS fid) jtütjt. 93eibe

fteljen beftänbig neben einanber unb ergänzen fidb gegenfeitig. S5eun

ba$ (Einzelne ift feineSmegS ibentifefy mit feinem ungemeinen, nod)

Ijebt e$ fid) in Ie£tere$ auf, foubern obtt>ot)I unter il)m befaßt, t$m

gemäß beftimmt unb Don ifym bebingt, fteljt e$ iljm bod) guglcid)

unterfdjieblid) gegenüber unb ift ber Präger feiner Realität. Unb

mm ber 2lnfd)auung be$ (Sin^Inen au3 bilbet fid) gmar erft ber be-

griff be$ allgemeinen , aber ba% allgemeine , nadjbem e$ begrifflich

erfaßt ift, öerbeutlidjt unb erflärt feinerfeitS ba$ ©inline, ber be-

griff erft madjt bie 5lnfd)auung nerftäublid) unb begreiflich. —
®iefe beiben formen beö SßiffenS unb it)re $erfd)iebenl)eit finb

allgemein anerfannt. ©el6ft bie 9taturmiffenfdmft , trotj il)rer mo-

bernen ©eueigtl)eit nur ba$ ©inline, ©reifbare, 5lnfd)aultd)e gelten

31t laffen, behauptet bod) eine ©rfetmtnijj ber 9taturgefe£e roie ber

Gattungen unb Wirten ber S5inge unb bamit ein begrifflich SBiffen

in befitjen. ©ie mirb inbeffeu nur jene beiben Sonnen gelten laffen

moHen. (Srfennt man bagegeu neben bem Sßiffen be$ gegebenen

@ebn§ ber 9catur unb beS ©eifteS nod) ein SBiffen ber Vernunft,

beö <2emtfoüenben an, fo toirb man aud) nod) eine brüte Sonn,

ein SBiffen in ber Sorm ' ber 3 b e e unb refp. be$ 3 b e a l $ anneh-

men muffen. £)as ©eönfollenbe gef)t, mie gezeigt, auf ben begriff

ber S3eftimmung, be$ 3roetf$ juriief: e$ ift baSjenige, mag ber 23e-

ftimmung ber SMnge gemäß ift, alfo fooju fie gemäß itjrer SSeftim-
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mung werben (fid) entwickln) , \va$ fie gemäß ic)rcr Söeftimmung ju

leiften, m wirfen, m wollen unb jit ttjun fjaben. ®ie SBefiimrmmg

ift infofern ein reelles ©etjn, al$ fie in ber Sonn be$ Triebes, ber

Strebuug, ber Einlage urfyrünglid) mit ben SMngen felbft gefegt ift,

unb formt in iljtten oljne il)r ßutrjun, in iure felbft unabhängig oon

uuferm teufen unb SBoHen befreit, kennen wir nun Diejenige

Bonn ber 5luffaffuug, bereu Object baS ©etjnfoüeube ift, bie Sbee,

fo ift ber Snljalt ber 3bee §unäd;ft ein allgemeinem §)erm bie 9$e-

ftimmuug ift uotrjmenbig für alle §>inge einer unb berfelben ©attung

(Eine unb biefelbige, weil fie nur ba$ Sfßefen ber 5)inge felbft in

feiner SBoüenbuug auSbrücft unb weil mittun bie (Sijemplare, wenn

itjre SSeftimuutug eine berfdjtebene wäre, feine (Gattung bilbeu form-

ten. §at aber formal bie 3bee ba$ allgemeine, in ber (Srreidjung

feiner SBefttmmung Dollenbete SGSefen ber ©attung unb fomit ba% all-

gemeine SSorbilb be$ SßerbenS unb SßirfenS ber einzelnen ©rnnplare

gu iljrem Snljalt, fo ift fie SBorfteüung eineö allgemeinen unb bamit

begriff. 3lHein jebeS einzelne Skfen muri neben ber allgemeinen

SBeftimmung feiner ©attung nodr feine eigne befonbre üBeftimmmig

traben, weil e$ ja feinesmegS mit bern SBefen feiner ©attung ibentifdj

ift, fonbern iljr itnterfd)ieblid&, in relatiöer ©elbftänbigfeit gegenüber-

fterjt. Öür biefc feine Unterfd)iebenl)eit, für feine Snbidibualität, muß

e8 uotbweubig ebenfalls ein @erjnfoHenbe$ geben, fdjon barum, weil

jebeS einjelne Sßßefen nur in eigentfjümlidjer, feiner Snbtütbualitat

entfpredjenber Söeife bie SBeftimmung feiner ©attung erfüllen unb

errcid)en fanrr. SBeibe SBeftimmurrgen formen fid) nid&t wiberfpredjen,

fonbern muffen uotljWenbig in einer ©inrjeit befaßt ferm, in ber fie

fid) gegenfeitig beftimmen unb bebingen. £)iefe (Einheit ift erji ber

watjre oolie Snljalt ber 3bee. S5enn in it)r ift nict)t nur ba$ all-

gemeine SBorbilb bee SBerbenS unb SBirfenS ber ©attung, fonbern

and) be$ einzelnen ^ranplarS befaßt, unb bamit bie B*orm beftiinrnt,

in Welker aUeiu bie allgemeine SBeftimmung öerwirflidjt werben fann

©onadj aber einigt fid) im Snljalt ber 3bee ba$ SnbiüibueHe mit

-beut allgemeinen: fie ift eben fo feljr StuSbrudf ber $oHenbuug be$

(Einzelnen in feiner inbimbueUen SBeftimmtljeit wie ber ©attung in

iljrer allgemeinen 3Befenbeit. Unb mithin ift fie iljrer Sorm rtad)

notljwenbig eben fo feljr Stnfdjauung als ^Begriff. @o lauge iljr

Snljalt nod) nictjt realifirt erfct>int, ift bie Sbee bloßeS Sbeal. Denn
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fo lange ift fte felbft nod) nidjt realifirt, fonbcrn l)at, tüte jeber nod)

ntd)t aufgeführte Sroecf, nur ein ioeelkS §)afet)tt, uub anbrerfeitS

befielt tljr Snfyalt nur tu jenem ©ejjnfolleu , weldjeS ^war ald £rieb

uub SBcrmögeit realiter gefegt, aber eben bamit nur ein Sterben uub

SBirfen ift ju einem bcftinuntcn 3iele, bat nod) unerreicht in ber

Sufunft liegt uub mit beffen (§rreid)ung erft ber £rieb befriebigt,

ba$ Vermögen jur l|at Wirb, ©lebt eg ein folcrjee Siel üon ob-

jeetitter ©eltuug, fo ift bie ©rfenutnijj beffelbeu, bie 3bee ale ge-

wußter begriff be$ SBaljren, bie f)öd)fte ©pi£e bees SSMffenS. ©iebt

es eine geftaltenbe traft, welche bie SnfyaltSmomeute biefeS ^Begriffs

uub bamit bie ibeale 33eftimmuug in wahrnehmbarer Ghjd)einung

am (Stilreinen barntfteHen oermag, fo ift bie Sbee ale bewußte fet-

fdjauung be$ ©djöueu ba$ leitenbe SBorbilb aller foldjer (nmftlerifcrjer)

$)arftellung. Uub gtebt e$ ein Streben, SBoflcn uub SBirfeu, ba&

bie ibeale Söeftimmung $u realifiren fnc^t, fo ift bie Sbee alö Begriff

be6 3ßab,ren in ber 5lnfd)auung£form ber @ct)önt)ett , b. I). bie 3bee be£

©uten, baS beftimuteube*j>rincip biefee ©trebenS, SßoflenS imb 2ßirfen$.

3lber ob eS eine ibeale Beftimmttng ber $5inge ober wenigjienS

ber 9ttettjd)l)ett gtebt uub ob eilte Gsrfenntnifj berfelben ntöglid) ift,

fatttt bezweifelt werben uub ift bezweifelt worben. Uub biefe 9ftög-

licrjfeit beg SroeifelS ftet>t überall, wo fic rjeröortritt, beut SBiffen

uic^t äu^erlict) gegenüber, fonberu tangirt fein inntreg SBefen. £)enu

wir l)aben gefehlt, bajj nur biejenige (Srfenntnijj für ein Sßßiffen er-

ad)tet werben fann , welche — worin aucrj iljr Snfjalt uub ifyre öorm

befielen möge — bon ber <§e«rij$eit ttnb (Süibenj ber Objectiintät

irjreS Stiljalt* begleitet ift. ©tefjt m\b fallt alfo ber Begriff be$ SBif.

fettS mit btefer ©ewißljeit, fo ift flar, bajj jebe Beränberung ber

leiteten, jeber Unterfd)ieb ber SBefd)äffen rjett ober beö ©rabeS berfelben,

ba$ 3Befen be$ SEfciffen* felbft betrifft. Seber Unterfd)ieb biefer 5lrt

wirb mithin ntgleid) einen 9lrtunterfd)teb im Söiffeu [jerbeifürjren.

(§r alfo, wo er Ijertoortritt , wirb unfer SBiffen wiberum in neue

Wirten fpaltett uub glieberu; ja er wirb bett §auptnnterfd)ieb bitben,

unter bett bie biMjer bargelegten Wirten beS SßBiffcnS ju fttbfumiren

fet)ii werben, weil bie SSerfdjtebenljett ber ledern nidjt unmittelbar

bat SBiffen felbft, fonberu tljetl* bat reelle @et)tt als ©egenftanb

bee SBiffenS uub fein Berijältnijj nt ifnu, tr)eü$ nur bie babttrdj

bebiugte Sonn beS SBiffenS betrifft.
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9?un gtebt e$ aber für un$ unb unfre (Srfenntnijj notljmen«

big oerfdjiebene ©rabe ber ©'eroiftyeit unb (Sotbciij. S)emt mir

Joben gefeljeii, baj? bie S)enfnotIjtt>enbigfeit , in beren *8emu£tfemi

bie ©emipeit unb (Süiben^ beftel)t, feiueSmegS bergcfialt mecfyanifcrj

unfre auffaffeube Sljä'tigfeit betjerrfdjt, ba& ber 3rrtr)um abfohlt un-

möglich märe. SSielmeljr l)at fid) ergeben, ba£ bie Stf öglidjjfeit

be$ SrrtljmnS niemals abfohlt auSgefcrjloffen ift, unb ba$ bal)er aud;

unfre ©eroifjrjeit oon ber Uebereinfiiiuiuung unfrer $orfteUungeu mi

bem 5(n = fid) be$ gegebenen ©etmS feine abfohlte , unbebingte, fon

bern überall nur eine bebiugte, relatioe ift. IRelatioe, bebingte ©e-

roip&eit l)at aber n o 1 1) m e n b i g berfdu'ebene © r a b e. 'Denn in Solge

itjrer DWatibität fte&t'fie in unaufljebbarer S3e$ier)ung jur Ungemifj-

fyeit unb Unflarljeit; unb biefe SBejierjung fcinu eine nähere ober ent-

ferntere, bie 5fJ?öglid)feit be3 SrrtrjumS eine größere ober geringere

fetju. Sufolge it»rer SBcbingtljeit ift fie abhängig bou ben SBebingun-

gen, ben gegebeneu Umftänben unb IsBerljältmffeu, ber 23efd)affenrjeit

be3 Objecto unb feiner Stellung ^u bem e$ auffaffenben ©ubjeet;

unb biefe SBebingungen fönuen nierjt nur meljr ober weniger günftig

ferjn
,
fonbern finb e$ in ber ütljat. Solglidj mirb unfer SSMffen fefjr

oerfd)iebene ©rabe ber ©eroifiljeit unb @uibenj unb bamit ein ferjr

oerfct)iebeiie§ %Raa$ miffenfcrjafthdjer ©eltung Ijabeu. Son ber rjödj-

ften ©eroi^eit unb ©tribenj,' beren e6 färjig ift, mirb eine ©cala

nou ©raben hinabführen bis 311 bem fünfte, mo bie ©emipfyeit m
Uugemijjtjeit unb bamit ba$ SBiffen in 9lid)tmiffen , in Smeifel unb

Unmiffentjeit übergebt.

§ieriu ^eigt fid) bie qualitatibe $efd)räuftr)eit unferS

Sßiffen*. ®enn bie 23ebingtbeit unb bamit 23efd)ränftl)eit ber ©e-

miftjeit inbolbirt jugleid) eine ©crjraufe be3 SOSiffenS felbft: je gerin-

ger jene ift, befto iner)r uäfjert fict) ba$ Sßiffen ber Ungeroif^eit unb

Uubeftimmtrjeit unb bamit feiner ©rä'nje, bem Smeifel unb ber Un.

tmffenljeit. §)iefe @d)ranfe aber betrifft bie 93efct)affent)eit (Qualität)

be§ SBiffenS unb beö ©ettmfjten, rueil bat SBiffen nur SSiffen ift,

fomeit bie ©emijjrjeit unb @öiben$ feines SnljaltS- reicht. — 5lber

and) quantitatib ift unfer SBiffen, meil ein bebingteS, nur ein

befcbrcinfteS. 2Bir Vermögen junäcfyft bou fct)Ied)tt)in feinem ©egen-

^\a\\bt, feinem Gsreigmffe baS Sie feiner @ntfter)ung , Skränberung,

(SntmicMuug k. ju erfennen, meil 2llle$ immer fdjon ba feön,
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fdjou gemorben unb gefdjeljeu fet;u muf , cFjc e$ auf mifet (Empfiu-

bungS- unb ©efüljlSöermögen einttrirfen, fid) nn$ Funbgeben, Don

unfrer unterfdjeibenben £l)ätig?eit aufgefaßt werben Faun. SllleS,

ma$ bem 2£ie be? SB er beug unb ©efd)el)en$ angehört — ba$

inbefj nid)t 511 oermecfyfelu ift mit bem un$ mofyl erfennbaren SüMe

be$ £>afetme — ift mithin Dom Umfang unfert SBiffenS gän^lid)

au$gefd)loffen unb mirb ftctS auSgefdjl offen bleiben. SBir oermögen

baljer fd)Ied)t^in tiicfet^ ju erflären im eigentlichen engem
©inne be$ 35>ort$. ©0 parabor, biefj 9D?aud)em flingen mag, fo

bebarf e$ bod) nur einer geringen ©cfyärfe ber Betrachtung, um jur

©oiben§ ein^ufeljeu , bafj mir bei allen Vorgängen , bie ein SSkrben

unb Gsntfteljen , ein SSeränberu , ©efd)el)en, SßMrfen auSbrücFen, nur

bie einzelnen aufeiuanber folgenben Momente be$ ©efdjcljenS, b. fj.

ba§, ma§ beim Snftanbefommen ber @ad)e gefd)iel)t, feineemegs

aber ba3 2öie be$ SuftanbefommenS fenneu; unb baß, mae bie

9?aturmiffenfd)aften unb ber ©jjradjgebraucfc „Erflären" nennen, ent»

meber nur ber fpecieöe sftad^meiS jener Momente ober blojj bie 5luf-

fteHttng ber SBebitiguugen ift, unter beneu eine ©aefee, ein Effect

ober Sftefultat 511 staubt fommt, b. I). bie Darlegung beffen, mag

gefdjefyen muß, menn ber (Effect eintreten foll. SBir miffen 3. 93.

mot)l, baß ber §ebel in einem beftimmten $erl)ältui£ feiner Sauge

311 bem ju Ijebenben ©erntete mirft, aber Feineetuegs, mie er mirft.

SBir miffen moljl, bajj §t)brogen unb Drogen im IBerfcältnifj t>on

1:8 fid) ju Gaffer öerbinben, aber feineSmegä, mie biejj gefdjielji,

unb ebenfo [jabm mir moljl ermittelt, bafj ber Organismus auS

bem befruchteten ÄetmbläSdjen Ijerüorgelny an ba% fid) aubre Seilen

anfefcen u.
f.

m., aber mie bie @nttfel)ung unb weitere ©ntmicFelnng

oor fid) get)e, ift un$ üöflig unbefannt.

5lber md) ba$ £>a£ unb ba$ 2Ba$, b. {j. baS @et)n unb

©efdjefjen, baS Begaffen« unb SBeftimmifegn ber SMnge nad) ©toff

unb Sorm, meld)e$ ben alleinigen Snljalt nnfer* (Srfennen* unb SEBif-

fen« bildet, ift quantitativ befäränft. ®emi eS l)at, mie gezeigt, feine

SBop« an unferm ^erceptiouS- unb UnterfdjeibuugSoermögen. Scne«

aber ift, mie fdjon erinnert morben, befdjränft, meil unfre (Smpftn.

buugen unb ©efü&Ie an einen beftimmten ©rab ber Oreijnng gebuuben

finb unb fomit WM oon (feinem $ereid) auSgefdjloffen ift, mag

jenfeit biefer ©ränje fällt. Unfer Untertreibung*- («uffoffung* •) •
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bermögen ift befdjränft, tfeild roeil e$ etneS gegebenen ©toffeS be-

barf , um tf)ätig $u febn , unb mithin nicrjt weiter reicht als bie 5In-

ga^I ber fiel) il)m barbietenben £)bjecte, trjeilS roetl e$ nicrjt allen

borljanbenen ©toff in fein Beretdj gießen fann, fonbern an einen

geroiffeu ©rab ber S3efttmmtt)eit be$ ©toffeS (ber ©mpfinbungen, ©e-

fürjle :c.) gebunben ift, fo bafj, roa§ tiefen ©rab nicrjt erreicht, ir)m

unaugänglicr) bleibt. Unfer ©djliejkn unb folgern überfcrjreitet sroar

biefe ©rängen unfrer ©inneS- unb ©efüpperception unb ber auf

fte gefügten unmitttelbaren §luffaffung ber Dinge, unb roir bilben

un6 öermittelft beffelben BorfteHuugen unb Begriffe, bie im 8 für ob-

jectiöe gelten unb bereu Snrjalt bocr) in feiner (SmpfmbuugS- ober

©efül)l%rcej)tion unmittelbar gegeben ift. 5tber unfer ©djltejjen

unb folgern bebarf eines beftimmten, bereite feftfterjenben 5lu$gang3=

punfteS, auf ben e3 ficrj fiü|t; unb biefe ^rämiffen können überall

nur in objectiben Borftellungeu befterjen, bereu Snljalt birect ober

inbirect auf einer unmittelbaren 5luffaffung be$ ©egebeneu beruht.

Sft atfo ledere befa^ränft, fo ift uotrjroenbig aucl) unfer folgern unb

©crjliefjeu befcrjränft. Dafi baffelbe aus bemfelben ©runbe bon un-

ferm Begrifft- unb UrtrjeilSbermögen unb fomit bon uuferm 35er-

fteljen unb Begreifen gilt, leuchtet au$ Dem, roa$ roir über ben

Urfpruug unfrer Begriffe unb Urteile gefagt rjaben, bon felbft ein.

-— (Snblicr) befijjeu roir mehrere für unfre ©rfeimtnijj rjöctjft roid)tige

Begriffe unb refp. 5lnfd;auungen (3. B. bon £f)ätigfeit, Beruegung,

$raft, @etm, -(Stoff k.), finb aber böHig aujkr ©taube, fte ju be-

finden. Diefj rüt)rt barjer, baf* unfre öärjigfeit, ben Sntjalt unfrer

BorfteHttngen in bie $orm ber Definition gu bringen, notljroenbig

nod) befeuernder ift als biefer Snrjalt felbft, roeil jebe Definition,

fett fie bloße Befcrjreibung ober genetiferje Beftinunitng unb (SntttricFe«

Iung, bereite bortjanbeuer beftimmter Begriffe unb 9lnfcrjauungeu be-

barf als notrjtoenbiger Mittel, um ftdt) felbft §u üo^ieljen. ©S

ntup mithin erfte, allem Defiuiren boraugerjenbe unb mithin un-

befinirbare,
f. g. einfache ©runbaufcr)auungeu unb ©runb. begriffe

geben, mit bereu §ülfe bie er fie Definition ^u &ta\\bt fommt: fie

finb notrjtoenbig unbefinirbar , roeil it)re Deftuirbarfeit eine con-

tradictio in adjeeto inbolbiren roürbe. —
2)iefe qualitatibe unb quantitatibe Befdjränftrjeit unferS (Sr

fmntnijjbermögenS inbolbirt junäa^ft bie (gutroicMungSfärjigfeit unferS

17
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SßiffenS tute bie Reifung beffelbeu in gewiffe 3weige ober ©ebiete.

9?ur weil unfer Sßiffen immer ein befdjränfteS ijt unb bleibt, anbrer-

feitö aber biefe ©djranfen bod) nid)t beftimmt pjitt werben tonnen,

nnb mithin für nn$ feine unuerrücfbaren , Weber feftfteljenbe nod)

feftftellbare ©rängen, fonbern nur bie flüffigeu UebergangSpuufte in

ba$ $eid) ber Ungewißheit nnb Unbeftimmtijeit finb; weil alfo jeneS

2Ba$ be$ Sßijtöareu fid) uidjt in beftimmte ©ränjeu einfließen läßt,

fonbern immer eine SiiHe be$ £)afemi3 bem nad) SB&iffen firebenben

©eifte fid) barbietet, — nur barnm ift jubörberji unfer Sfßiffeu ein

fid) entwidelnbeS
, fidr) auSbreitenbeS , erljöljenbeS nnb uertiefenbel

9tur an bem ©efüljle ber ©djranfe, ber Ungewißheit unb UnHarljeit,

ermaßt ber SBiffcnStrieb nnb bamit bie £t)ätigfeit beS SorfdfoenS unb

©udjenS, roeil Uuflarljeit unb Ungewißheit bem SGßefen be$ SßiffenS

unb ber in ilnn ruljenbeu SBefriebigung wiberfprid)t unb bod) ©r-

fenuen unb SBiffen ein tief in unfrei ganzen Statur begriiubetee SBe-

bürfniß unferS ©etfteS ift. £)ie Ausbreitung beS SföiffenS faun aber

nur bon benjenigen fünften ai\$ erfolgen, auf benen bereits ein

(unmittelbares, einzelnes) SSBiffen fid) gebilbet §at. SßMe biefe fünfte

berfdjieben ftnb, fo wirb baS oon iljnen auSgeljenbe .SBiffen in feiner

Entwicklung unb ©Weiterung berfd&iebene $id)tungcn einfcblageu unb

jebe berfelben fo weit verfolgen als eS Dermag. 3e mein: eS nnn

aber nad) allen ©eiteu fid) auSbel)nt, befto meljr wädjft bie ©r-

fenntuiß oon ber SSerfdjiebeuljeit ber Dbjecte unb il)re6 2krl)ältniffeS

ju unferm fie auffaffenben ©eifte. W\t biefer ©rfenutniß wirb baljcr

Don felbft bie öorfdumg, bie auf bie Sftatur beS äußern reellen ©et;nS

ber £)inge geljt, Don ber nad) unfrer eignen pfüd)ifd)en unb geiftigen

Sßefenljeit fid) fonbern, unb beibe wieberum üon ber ©rforfdjung beS

Snt)alt§ ber Sbeen, beS ©eönfoHenben, fid) abfdjeiben. Unb je meljr

bie SüHe unb Wiffenfdjafttidje SBebeutuug ber gewonnenen Otefultate

Wäd)ft, in befto meljr Unterabteilungen werben biefe brei großen

©ebiete gegliebert werben, befto meljr einzelne befonbre SBiffenfdjafteu

werben .Ijeröortreten. £)aß fie alle 311 bem ©inen unb felbigeu Siele

Ijinftreben unb fid) gegenfeitig bebürfen unb ergänzen, leitetet auS

bem Sufammenljang, in weldjem nad) unfern bisherigen Erörterungen

bie ©enefiS unfreS SfßiffeuS in allen ©ebieteu fteljt, Don felbft ein.

SSäre unfer SBiffen ein unbefdjränfteS , uubebingteS unb fomit

aua") ein unvermitteltes, oermöd)ten wir baS 5111' ber £)inge in Einem
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5lcte, unmittelbar, itnb fonüt ot)iie TOmirfung ber £)inge ju er-

fennen, fo mürbe bie geuerifdje Uuterfdjeibung unferS SBiffenS ttadjj

ber Derfd)iebenen Stellung bcr £)bjecte $u unferm (Srfenntnijtoer-

mögen Ijinroegfallen : beim bie £)Bjecte mürben feine oerfcfyiebene

©teHuug (jaben fönnen, ba biefelbe nur in ber öerfdn'ebenen 5lrt

itjrer 9#itmirfnng $ur Beugung unfrei* (Srfenntnijj befielt. Sene

5lrtunterfd)iebe uuferS SSStffenS in Solge ber SSerfdjtebenljeit- fei-

nes 3n§alt8 berufen mithin im ©ruiibe nur auf ber $efd)räuftf)eit

unferS (StfenntuijjDermögenS. 5luS berfelben ClueUe eutfpringen bie

9lrtuuterfd)iebe in betreff ber Sonn unferS SBiffenS. §)enn Dermöa>

teu mir in (Siueiu $lcte ba$ UniDerfum be$ ©eint! unb $toüt nidjt

blofj ba$ £5ajj unb ba$ 2ßa3, fonberu aud) ba$ SBie be£ SßerbenS

unb ©ntftet)en*o ber SMnge 311 erfeunen, fo mürben mir in bemfelbeu

5lcte audj ba$ ungemeine ber Gattungen mie bie mannigfaltige

üBeftimmung ber £)inge ernennen, unb mithin mürben mir nidjt

nöujig Ijaben, Don ben einzelnen Slnfdjauungen au§ müljfelig bie

begriffe ber ©atfungeu unb Wirten ber SMnge, ber ©efetje unb bor-

niert iljreS SBerbenS uub SBirfenS uuS 511 bilbeu unb barauS meiter

iljre ibeale SScftimmung 311 erfdjliefjen ; — unfer SBiffen mürbe un-

mittelbar unb Don felbft bie Öorm ber Sbee rjabeu, unb nur in ber

Sonn abfolulter (Sinljeit Don begriff uwb Sinfdjaunug auftreten fön-

neu. $011 einem abfohlten SBtffen reben unb bod) juglcid^ eine

9D?anuid)fahigfcit Don SBiffeufdjafteu uub eine fortfdjreitenbe (§tot-

micfeluug be3 SßiffenS anerfenueu (mie §egel tljut), iß nur eine ©e-

baufeulofigfeir, meil im ©ruube eine contradictio in adjeeto. —
©beufo enblid) ift bie SSefdjränftljeit unferS SBiffeuS, mie fie

in ben Derfergebenen ©rabeu bcr ©eroijjljeit uub ©bibenj fid) pnäd$
funbgiebt, fo auet) ber nädjfte ©runb biefer berfdjiebenen ©rabe.

£>enn Deriuödjteu mir in (Einem 5lcte bie Totalität ber SDinge nadj

i^rem SßaS mie tiad& bem SSMe iljrer ©ntfteljung unmittelbar 311 er-

fennen, fo fönnte Don ©rabeu ber ©emi^eit unb (Söibenj nidjt

bie Otebe fetm, meil biejj Derfdjiebene Stete ber ©rfenntnijj Dor-

anSfe^t. Sfl bagegeu unfer SBiffen nadj Sorm uub Snljalt ein

bebmgteS, befcrjranfteS
, fo fann it)m aud) nur eine bebingte uub

befdjranfte ©emijjfjeit uub ©öibenj jufommen, bebingt burdj bie

SBefdjaffenljeit ber Eilige uub iljr SJerljältnifj 31t unferm (Erfenut-

uijjoermögen mie burd) bie Statur nnferS ©eifteS felbft unb fein

17**
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$eri)ältnij3 ju ben fingen. SMefe Oielatioitä't aber ift, tüte ge-

geigt, ttrieberum ber ©rttitb jener, ©cala Derfdjiebener ©rabe ber ©e-

mtj^ett uttb ©Diben^, unb bantit nerfdjiebener ©tufen unb Wirten

beö SBiffettS. ©djon burd) bau unmittelbare SBiffen , baS auf bie

5lnfd)auuttg be$ (Sinjelnen fid) grünbet, geljt biefe S5erfd)iebent)ett

(jinburdj. £5entt e$ ifi unbefirittette £l)atfad)e beS SEkmujjtfeünS,

baf$ ,nid)t alle unfre Slnfdjaüuugen ben gleiten ©rab ber $larf)eit

unb 93efttmmt^eit Ijabett. ®ie 5Ittfd)auuttg ber ßuft ober eines ©afeS

ift öiel unHarer als bie eineS SBaumeS ober ©teitteS, unb biefe nrie-

bertttn unflarer als bie eineS ©reiecFS. Hub ebenfo ift eS bei ein-

feinen $lnfd)auungen ttngetuiffer als bei anbern, ob anleimten feö,

ba(j fie bem 5ln-fid) beS £>ingeS entfprecf)ett , ober ob fid) ein Srr-

tfjum eingefdjlidjen Ijabe. £)ie Shifdjauung beö ©injelnen tuieberttm

ift notfytüenbig flarer als ber begriff beS allgemeinen, unter baS eS

gehört, — [d)on barutn, rueil baS allgemeine nur Dom ©internen

attS ernannt toerbeu fault. 9htjjerbem faj?t ber ©attnugSbegriff nur

bie mannigfaltigen relatiD iberttifct)en Uuterfcr)iebe, burct) toeldje eine

9)?eljrfjeit Don fingen Don einer anbern 9ftel)r{jeit uutcrfdjiebeu iji,

bie
f. g. 9tternnale, gur (Einheit pfanntten. ©djon biefe Uttterfajiebe,

meil jeber berfelben einer SDtoljrljett Don fingen angehört unb au

iljnen in Dielfad) tnobificirter Sßeife erfdjeiut, alfo für fid) feine feft-

beftimmte, confiaute Öorm l)at, fönnen nidjt biefelbe S5eftimmtr)eit

unb £)etttlid)feit Ijabeu roie ber einzelne Unterfdjieb beS einzelnen

®ingeS Don einem einzelnen anbern. 3l)re Sufatmnenfaffung aber

jur (Einheit ift eine §)enfoperation, burd) bie luieberiun jeber berfelben,

tueil er nur jufammeu mit ben anbern gebadjt trirb, an Söefümmt-

5eit uttb £)eutlid)feit Derliert. £)er begriff $5reiecf, Mineral 2c.

fann ba§er unmöglich bettfelben ©rab ber dDibenj Ijabeu als bie

Slnfcfyauung eines einzelnen £)reiec?S, eine« einzelnen ©teinS. £)aS-

felbe gilt in ttod) leerem SDtoafie Don allen unfern SSorftellungen,

bie ein ©efet* ober eine Storni beS ©efcljcljenS, SSMrfenS k. ju i^rem

Snt}alt l)aben. ®enn junäa^ft brücft baS ©efe£ ebenfalls ftetS ein

allgemeinem auS. $)aju fommt aber, baj? baS ©efdjeljen als SBir-

!ung ganj unb gar burct) feine Urfadje bebittgt uttb beftimmt iji

unb folglich nur Don feiner Urfadje auS mit DoHer (§Dibett$ unb ©e-

Unzeit erfannt merbett fann. SlHein tuir Dermögen auS ben ange-

führten ©rünbett gerabc nur umgefeljrt bie Urfaa^e Don it)rcr SBirfung
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auS ju ernennen. Sliiftatt baf* baljer bic Urfad&e baS klarere unb

©emiffere fe^n foUte, ift für uns ftetS bie SBtrfutig baS ©enriffere

unb ©Dibentcrc; unb toir erfennen baljer häufig genug gtoar, baß

eine Urfadje wirft unb inorin iljre SBirfnng befreie, oljne geuau ju

tütffen, ro a S biefe Urfact)e feto unb tu i e fie bie SBtrfmig Ijerüorbringe.

SSir ttriffen 3. SB. mit genügenber ©ettnjjljeit, bajj bie SBdrmc bie

Urfadje ber SluSbetmung , beS ÖlüffigtoerbenS , ber $röftaUifation k«

ifi; ober maS bie SBärme an fid) feü, ift Diel bunfler, unb it-ie fie

biefe Sßirfungen Ijeröorjubringen Dermöge, Döflig unbefannt. Stodj

bunfler erfdjetnt bie ct)emifcr)e Urfäd)lid)feit, 3. 95. bie 3erfe|ung

jroeier ^alje burdj einanber unb bie 9teubilbung freier anbrer mit

ganj Derfd)iebenen ©igenfdjaften , bie dntftelmng beS SBafferS burd&

$erbinbung jtueter ©afe in beftimmtem CluantitätSbcriältniß *c.

3um Dölligen ©el)eimni| enblict) wirb ber ßaufalneruS Dielfad) im

©ebiete beS £)rganifd)en
, 3. 35. bie ©rjeugung einer iüHe ber Der-

fdjiebenften ^t)ierct)en auS bem
f. g. Snfufum, ober bie erjie @nt-

fteljuug eineö Organismus überhaupt. SBir muffen unS baljer biel-

fact) mit ber (Menntnijj ber SBirfnug begnügen unb uns bie Urfadje

in me§r ober minber unfidjerer unb unflarer §ö|)otljefe ^injubenfen.

Söä're eS baljer richtig, toaS 5lriftoteleS behauptet unb tf)tn Diele

nac|)gef})rod)en Ijaben, bajj ein SßMffen nur ba anzuerkennen feö, roo

man „ben legten ©runb fenne" (Metaph. I, 1.), fo mürbe mie-

berum folgen, bajj mir überhaupt fein Sßßtffcn befäjjen. £)enn ba

unfer SÖMffen überall mit ber (Srfenntnij3 ber einzelnen SBirfungen

beginnt unb auf iljr bie ©rfenntnif* ber Urfadjen beruht, fo ift flar,

bafj, menn jene ©rfenntnijj für jtdj allein fein SBiffen feftn foll, ein

SBiffen ber Urfadjen unb refp. beS legten ©runbeS fd)led)tl)m un-

möglich ift : benn baS Sßiffen fann unmöglich auf einem sftidjtroiffen

berufen, dagegen leuchtet Don felbft ein, baf, ba bie SBirfung als

foldje mit Doller ©eroi^ett unb ©oibenj nnr Don it)rer Urfadje auS

erfannt roerben fann, notljtoenbig überall bie ©rfenntnijj ber SBirfung

um fo unfidjerer unb ungenügeuber fetm muß, je ungeroiffer unb

unflarer bie ©rfenntmj? ber Urfadje ift. Solglid) fann fd)on bei ben

einzelnen Sßirfungen unfre ©rfemttmfj berfelben als bloße 5lnfd)auung

beS einzelnen ©efdjeljenS nid)t fo getuif unb eDibent feön als unfre

5Infcf)auung ber einzelnen gegebenen £)inge; unb ein nodj geringerer

©rab ber ©ettufcljeit unb ^Diben^ hrirb mithin unfrer (Srfenntmjj
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ber allgemeinen ©efe£e be§ ®efd)el)eu§ pfommen. —- $)af* enblid»

and) auf allen übrigen (Mieten (ber ©rfenntnift unfer§ eignen gei-

ftigen SBefenS, ber ^ernunftetfenutnifj, be8 moralifdjen ^ettmjjtfebnS

K.) nnfer Sfßiffen fott>of)l in fid) felbft mie im $erl)ältnij3 jur (§r-

fenntnifj ber ändern reellen S)inge fel)r berfdjiebeue ©rabe ber ©e-

mif^eit nnb (gbibenj l)at, nnb bajj and) nnfre SBemeigfüfyrungen nnb

beren Otefultate in biefer Begnüg bon feljr berfdjiebenem 3ßertt)e

finb, — benu ber SBemeiS ift uotfjmenbig um fo nnflarer nnb nn-

fixerer, je fcrjroieriger nnb complicirter bie SBemeiSfürjrung ift,
—

Ijaben mir tl)eil3 fcfyon gelegentlich bargetljan, tljeilS bebarf e3 ben

allbefannteu £§atfacrjett gegenüber feinet befoubern 9lad^roeife§. —
3>ft nun aber fonad) nidjt ^u bezweifeln, baJ3 ba$, ma3 mir

im allgemeinen Sfßiffen nennen, bod) fet)r berfd)iebene ©rabe ber

©emi^eit unb ©ötbenj l)at, fo ift bie pt)ilofcmljifd)e Sorfdjung ber-

pflichtet, wenigfteng ben S5crfucr) $u machen, ob eS ilu* gelingen

möge, bie berfd)iebenen ©rabe gegen einanber abzugreifen nnb in

eine' beftimmte ©lieberung 31t bringen. 3)enn nur baburd) fönnen

bie befonbem Wirten be3 SBiffenS, bie auf biefer SBerfdjtcben&eit be-

rufen unb beren Ißefonberljeit ba6 gemeine SBertmjjtfetm für bebeutenb

genug gehalten Ijat, um fie mit eigenen Manien 31t bezeichnen, i§re

begriffliche SBefttmmtljeit gewinnen.

OTeiu fo münfd)en3Wertl) e§ wäre, einen ©rabmeffer ju be-

fi£en, ber mit älmlidjer ©enauigfeit mie £ljermometer unb 23aro-

meter bie ©röfle ber ©emifsljeit unb (§biben$ angäbe, fo leuchtet bod)

jebem Unbefangenen bon felbft ein, ba£ tjier jebe eigentliche 9D?effung

unmöglich ift. 9öir bemerfen mof)l, bajj bie eine SBorfteHung beut-

lieber (bejiimmter) ijt ati bie anbre; mir füllen aua^, ba% bie eine

ftärfer ift b. \; mit größerer ßraft fid) un$ aufbrängt (unb fomit

anbre au$ unferm Skwujftfebn berbrängt); aber biefe berfd)iebene

ßlarljeit unb ©tärfe tro£ be$ Mangels jebeS WlatftaU quautitatib

fijiren unb mit ben öermeintlidjeu ©röjjebeftimmungen mie mit alge-

braifd)en SBertijjen rennen gu wollen, fann nur al$ ber geiftreid)e (Sin-

fall eine3 spijilofopfjen angefeilt werben, beut bie SDfratljeniatif mcljr

gilt als bie spijilofopljte unb bie matljematiferje öormel me§r als ba$,

maS fte bezeichnet.*) Sföir muffen, ber Statut ber <sad)e uadfjge-

*) 9iur bie finnlicfje (impftnbnng bietet in it;rer SIMjängigfeit Don ber
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benb, un$ begnügen, nnr ganj im ungemeinen ein Kriterium auf»

aufteilen, nad) melcpm ^unäcpt ber pdnle ®rab ber ©eföi^eit unb

©bibenj öon ben uiebrigeren unb fobann unter ben leideren lieber

einige §auj)tftufen fid& unterfcpiben Iaffcn.

£)a nämlid), too ba$ 5lnber3fetm ber <®a&)t, um bie e$ ftd)

pnbelt, fd)led)tpt unbenfbar erfapint ober too bie Sfteficrjon unb

ifritif gar feinen ©runb finbet, an^uneljmen bafj bie ©aap anberS

feön fönne al$ ba$ Sßiffen Behauptet ober baß ein Srrtpm, eine

Uugenauigfeit in bie 2luffaffung unb BemeiSJüpuug ftd) eingefd)li-

cpn pbe, ba roirb unfer üßMffen ben pd)fteu ©rab ber ©emißpt

unb ©öiben^ befipn. £)enn bamit ift ber Stoeifel , b. "Ij. bie Sttög-

liaPeit fid) bie ©aap anberS ju beulen, ober bodj jeber ©ruub gum

Stoctfeln auSgefcfyloffen. S)a3 roirb aber, nadj ben Erörterungen

be$ oorigen ßam'telS, 'im (Gebiete be6 unmittelbaren SSiffenS ber

Slnfcpuung unb Beobachtung nur ba ber Sali feön, roo 1) ba$

£)bject beffelben ein beftimmt begraster, einzelner, fid) bauernb gleich»

bleibenber ©egenftanb ift; roo 2) ba$ Ergebnis nid)t bloß auf ber

5iuficp eineS Einzelnen, foubern auf ber gleiten 5luffaffung aller

Beobachter ruljt; unb roo 3) biefe Sluffaffung nicp bloß burd) bie

unmittelbare 2$apnel)mung
,
foubern ^ugleid) burd) bie £)enfgefep

unterftü^t, bamit über bie bloße ©ubjectioität ber ^erception (jin-

auSgepben unb in iper £>bjectiüität unb 5lHgemeingültigleit nad)-

roetSbar roirb. (®iefe (Srforberniffe erfct)einen $. B. bei ben meifteu

9Raa$- unb ®eroid)t6beftimmungen roie überhaupt bei ber ^ttep^aP

ber Ein^elbeobac^tungen, oon benen bie ^aturroiffenfcpften auSgepn,

erfüllt.) 3m ©ebiete be3 vermittelten (beroiefenen) SBiffenS bagegen

roirb ber pd)ftmöglicp ©rab ber ©eroißpit unb ©dtbcnj nur ba

erreicht roerbeu, roo 1) ba$ unmittelbare SBtffen, oon bem e§ aus-

gebt, feinerfeitS ben eben befcpiebenen pcpteu ®rab berfelben be«

ft|tj roo 2) bie BeroetSfüpung au$ ber e3 proorgel)t, — bie Be-

rechnung, £)emonftration, Snbuction, £)ebuction, — überall auf flare,

anerkannte £)enfgefep fid) jurücffüpen läfjt unb bapr nicp bloß

©tärfe ber Stcröenrcijung eine wenn autf; unftdjere §anb§abe ju Sfleffungen bar.

%üt fie glaubt ^eajner ein $flaa$ unb eine 9Äett)obe bei- Staroenbung beffelben

gefunbeu ju Ijaben. Sßgl. beffen 2luffa£ übet „bat pfücf)ifd;e %flaa$" in bec

3tfd&. für $$it u. pljil. ffritif, 53b. XXXII, @. 1
ff. (1858).
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demjenigen, bcr ben 93etr>ei$ gefunben, fonbern allen $)enfenben nnb

refy. ©ad&fmibigen einlenktet, fo bafj alle 31t bemfelben IRcfuItate

gelangen; nnb tro 3) biefj Sftefultat nid)t in SBiberfprud) ftel)t mit

anbertueitig feftftefjenben S^^atfad^en unb drgebniffen ber Sorfdjung.

(SDiefe (Srforberniffe treffen §. 35. bei allen £>emonftrationen ber ele-

mentaren ^at^emati! bollftänbig ju. 5Iucf) ber 95etreiö ber Sljtro-

nomie für bie Dotation ber drbe nm bie ©onne erfüllt biefelben,

mäljrenb bie BefoeiSfüljrung für ba6 ^ettJtonfclie ©efejj ber ©radi-

tation gmar ooUe ©etmfnjeit gettmljrt, — bcnn bie Beregnung be-

ftätigt e$, — aber md)t üollc ©öibenj; benn i§rem Sftefultate fel)lt

bie unmittelbare 5lnfd)anung nnb bamit bie fefte, feiner ©djtuanrung

fähige BorfteHung ber bnrd) btö ©efe£ be^errfdjten Belegungen ber

Planeten, bie oljneljin mannen Störungen unterliegen.)*)

Stadf) ben angegebenen Kriterien ber l)öd)ftmöglidjen ©etoijjljeit

unb (Stoiber^ , beren unfer SÜBiffen fäl)ig ift, Iaffen fidjj bann foeiter

aud) bie niebrigeren ©rabe berfelben einigermaßen beftimmen. £)enn

je beutlid)er bei näherer Betrachtung bie 5D?ögItd)feit Ijerbortritt, ba£

in unfre drfenntnijj ein Srrt^um ber 5luffaffung, ein Segler ber

(Schlußfolgerung ober Beregnung fiel) eingefc^lidien fjaben fönne,

je unfidjerer alfo bie 5lnfdjauungen be$ unmittelbaren SßMffenS unb

je berttricfelter bie Kombinationen, Oledjnungeu, ©djlüffe be6 bermit-

teilen 3Biffen$ erfdjeinen, — fur^ je melir bei näherer Unterfudjung

bie 5D?öglic|!eit mäcfyfr, bie <Sacf)e um bie e$ fid) Ijanbelt, auf ©runb

ber borliegenben 3)aten fid) aud) anber§ $u benfen als angenommen

ttrirb, befto geringer roirb ber ©rab ber ©ettußfjeit unb (Ebibenj fetm,

ber uuferm SBiffen $ufommt. (Sin allgemeines Unterfcfyeibung^eidjen

ber mannigfaltigen ©rabe läßt fid) f)ier nidjt auffteUen; einen 90?aafj-

ftab giebt e$ nid)t. &$ muJ3 baijer in jebem einzelnen SaHe forg.

fältig ertrogen merben, ob bie Möglidjfeit beS SrrtljumS, bie $)enf-

barfeit be6 5luber$feünS näfyer ober ferner liegt. 3ji fie nur eine

*) 5tu$ ben angegebenen SSebingungen, unter benen allein unfer SBiffen ben

rjödpft tnöglidjen ©rab ber ©enrij^eit unb (Süibenj erreicht, erflärt e§ fid), roa-

mm bie SMurttnffenfdjaften fo eifrig bemüljt finb, alle (Srfcrjeimmgcn in i>a$ Ge-

biet beö 3Re$amfd&en ^erabjujieljen unb aus medianifdjen Itrfadjen unb ©efefceu

herzuleiten. ®enn biefeS 93emür)en fönt in (5in8 äufammen mit bem SBeftreben,

bie ßrfdjetnungen auf möglidjft einfache, beftimmte, fdjarfbegränjte 3lnfrfjauungen

^urürfjufütjren unb jugletd) ber 5flatljematif btn Zugang 3« eröffnen.
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entfernte ober eine f. g. abftracte, inbem fid) nid&t näljer angeben

läßt, morin ba$ in abstracto möglidje 5lnber3fetin in concreto

befielen folle, fo tuirb fie außer 5ld)t gelaffen werben fönnen. ©ine

foldje ©rfenntniß (%. $. bie 5innal)me ber 5lftronomie, baß bie

jßa§n ber Planeten urfprünglidj eine gerabltnige S5eröecjung in bie

Seme, burd) bie SlnaieljungSfraft ber ©onue in bie ©eftalt ber ©Hipfe

umgebogen toerbe) fann baljer nocl) für ;ein Söiffen gelten, obttHUjl

nur bebingungSmeife ober nur für ein oorläuftgeS SBiffen, inbem fie

boefy nur fo lange auf biefen tarnen 5lnfpruct) l)at, aU ftdj bie

©enfbarfeit beS 5lnber$fetin3 tttc§t näljer barlegen läßt. SBo bage-

gen biefe §)enfbarfeit feine bloß abftracte ijl, too fie unb bamit bie

SSttöglidjtat irriger 5luffaffung in beftimmter ©eftalt heraustritt, ba

fann oon einem SBtffen nicfyt meljr bie Diebe fetin. £5enn gefegt

aufy baß noef) immer überttriegenbe facfylidje (Mnbe gegen ba$ benf-

bare 5lnberSfetin fprädjen unb bafj alfo bie Olic^tigfeit ber taaljme

im Ijoljen ©rabe ttjac)r[c^einlic§ märe, fo ift boer), ba e$ einen all-

gemeinen objeetiöen Sftaaßftab für bie ©tärfe ber ©rünbe

unb ©egeugrünbe nid)t giebt, bie $lbttmgung berfelben unb fomit

bie @ntfd)eibung über bie ©ültigfeit ber 2lnnaljme in ba8 Urteil

be$ einzelnen ©ubjectS gefteUt. Unb tt)o ber Statur ber ©adje

n a fy biefe (Sntfdjeibung unb bamit bie 2intmort auf bie $rage, ma$

ift bie SBaljrfjeit, öon ber ©ubjeetibität be3 ©injelnen abhängig

erfdjeint, ba fe£t btö gemeine SBeftmßtfetiu mit Otec^t bie (Mnje

be6 SBiffenS, ba beginnt narf) bem @|)rad)gebraud)e ba$ ©ebiet be6

©laubenS. —
©0 giebt fein anbreS Kriterium für bie Begripbeftimmung

beS ©laubenS unb feine Unterfd&eibung bom SBiffen. 3m weiteren

(Sinne ift dielmetjr jeber ©laube infofem felbft ein Sßiffen , fofern er bie

©ettrißl)eit (Ueberjeugung) bon ber Objectibität feines SnljaltS &at. ®er

religiöfe ©laube, obwohl er fid) auSbrücflidj bem SBiffen entgegen-

fteUt, behauptet baljer bodj jugletdt) : „3d) toeiß, baß mein ©rlöfer

lebt/ 5lber er ift nur ein SBiffen im m eiteren ©inne unb faßt

bat)cr fid) felbft nur al$ ein ©lauben , roeil er ba$ SSertmßtfetin Ijat,

baß bie ©etoißljeit unb ©dibenj, bie fein Snljalt für iljn befi^t, nid&t

für alle SOfanfdjen biefelbige ift, b. Ij. meil er ba3, menn aufy bunfle

SBeroußtfetin ijat, bafj bie ©ettrißdeit bon ber Dbjectibität feinet 3n-

§att$ feie bie Söeftimmt^eit (Raffung) beffelben burd) feine, be$ ©lau-
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bigen ©ubjecttoitat bebingt ift. ®er ©laube unterfdjeibet ftd& mit-

Ijin turnt Sßiffen im engem ©inne feineStoeg« burd) ben Mangel
an ©ettnfj§eit nnb ©biben^, fonbem nur buro) biefe 5lbl)angigfeit

berfelben bon ber ©ubjectibität be« ©laubigen, ßbenfo foenig fteljt

er im ©egenfaij jitr (Srfenntmjj; er fann bielmeljr eben fo boUe, ja

eine reifere Sülle bon ©rfcuntniß in fid& tragen als ba« Sßiffen:

benn feinem Snljalt fann boUe ©bjectibität jufommen, unb ber

religiofe ©laube $. SB. ift feft überzeugt, baß iijm biefelbe jitfomme.

5Iber feine ©rfenntnij? ift fein SBiffen im engern ©inne, meil i§r

biefe £)bjectibität eben nur jufommen fann, nicbt muß, b. §. roetl

iljre £)bjectibität nid)t jenen Ijödjften ©rab ber ©ett)iß[)eit unb ©öi-

benj erreicht, ber bie ©etilbarfeit be« 5lnber«febn« au«fdjließt unb

ba^er bettnrft, ba$ mit ber (Snttmcfelung be« 3nl)alt«, b. i). mit ber

9tacb Reifung feiner ©enfnot^menbigfeit, jeber £)enfenbe, jebcr

©adjfunbige bie £)bjectibität beffelben auerfennen muß. 9!ttau fann

baljer feine«toeg« behaupten, ba$ ber Unterfdjieb be6 ©lauben« Dom

SBiffen in bem Mangel an £)bjectibität feine« SnljaltS beftelje; biel-

meljr beruht ber Unterfdjieb in biefer SBe^ieljung nur barauf, ba$ bie

£)bjectibität be6 ©lauben«inl)alt« feine allgemeingültige ift, föeil U)r

jene 9tod)tt>et$barfeit fel)lt, toeld)e bem Sfnljalte be« Sßiffen« bie att-

gemeine 5Inerfenuung feiner Dbjectibität fiebert, — baß alfo ber

©lauben«inl)alt nidjt'für ade $?enfd)en, fonbem nur für bie ©lau-

bigen Dbjectibität Ijat, b. Ij. ber Uuterfdjieb befielt mieberum nur

barin, baß biefe feine £)bjectibirä't jmar nicljt an fidj — benn bteß

mürbe einen logifdjen Sßiberfprud) inbolbiren, — woi)l aber i&re

©rfenntniß unb 5lnerfennung burety bie ©ubjectiüität bcö

©laubigen bebingt ift.

SBielfadj Ijat man %wax ben Unterfdjieb barein gefegt, baß ber

©laube, roenn ifjm aud) möglicher Sßkife Dbjectibität jufommen

fönne, bod) feine objeetiben, fonbem nur fubjeetibe ©rünbe für bie

Sßaljrljeit feine« Snljalt« befifce. Sillem nur fubjeetibe ©rünbe finb

offenbar feine ©rünbe, unb ein ©laube oljne aßen ©runb ift

fein ©laube, fonbem nur eine fubjeetibe SHufion: 9tiemanb rotrb

bie fije Sbee eine« Sßa&nfmmgen ober bie ©inbilbung eine« I)äß-

liefen alten ©eefen, ba$ er ber fdjönfte ber 9!ttenfdjen feb, einen ©lau-

ben, fonbem nur eine dinbilbung nennen. $cr ©laube fann nict)t

nur, fonbem er muß fogar objeetibe ©rünbe für fein Sürtoaljrljalten
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tjaben, mögen biefelben ouf ber 9tatur imferS eignen SßefenS ober

ber -Dinge außer uu6 Berufjen
;

fonft roärc er eben nidrt ©taube. Sa

biefe ©rünbe fönnen fogar möglicher Sfßeife einen r)or)en ©rab ber

Ueber^eugungSfraft in fidj tragen. 9tict)t3beftoroeniger bleibt er im-

mer nur ©taube, fobalb biefen ©rüuben ©egengrünbe gegenüber-

treten, roeit bann, roie gezeigt, bie 5lbroägung irjrer SBeroetSfraft unb

bamit bie (Stitfd&cibung für ober roiber bie 2Bar)r^eit be3 3nr)alt6

notr)roenbig in bie Subjectibität fällt. 9ttdjt alfo in bem SO? am g e (

an objeetiben ©rüuben, fonbern in ber 5Irt tt)rer £ualificirung,
in ber 5t bt)an gigfett itjrcS 2Bertt)6 unb ©eroidjtS Don ber ©ubjec-

tiüität be6 ©laubigen, befterjt ber Unterfdjieb beS ©laubeng dorn

Riffen.

Sa roir muffen fogar behaupten, ba$ in einzelnen Säuen aucr)

ber ©rab ber ©emißrjeit unb ©biben^, ben ber ©taubenSintjalt für

ben ©laubigen befitjt, ber fcrjtedjtrjin paffte fetjn fanu, beffen unfer

©eift fätjig ift, unb barjer bon bem ©rabe, ber bem SBiffcn im en-

gern @inne inrjärirt, nierjt nur uirf)t übertroffen roirb, fonbern ir)n

feinerfeitS überfieigt. &$ ift eine bekannte £rjatfad)e, baß Sftenfdjen

nie ober feiten für il)r (tütffenfdjaftltdje^) SBiffen, tt>ot)I aber fjäuftg

genug für tc)ren (religiöfen) ©tauben ntdt)t nur 5lHe3, roa$ fie be-

feffen, fonbern auet) irjr öeben 311m £)pfer gebraut rjaben. 3n biefen

Bällen fann mithin nid)t ber im ^ubjeete borrjanbene ©rab ber

©emißrjeit unb (gbibenj, txtdcjt bie quantitative $eftimmtr)eit ber-

felben über ben Unterfcr)ieb bon ©lauben unb Söiffen entfärben,

fonbern rjier fanu ber tlnterfct)ieb nur auf einer qualitatiben

©ifferenj ber ©eroißrjeit berufen; unb biefe befielt barin, baß, roie

mir aucrj auebrücflicr) rjerborgetjoben rjaben, jenem rjöcrjften ©rabe

ber ©eroißfyeit unb (Sbiben§, ber ba3 SBiffen im engern (Sinne begrün-

btt, bk 9tacrjroeiöbarfeit jur (Seite fterjt, b. r). baß bie £)enfnotrj-

menbigfeit beS 3nt)alt§ , bereu $emußtfeön im Subjecte bie ©eroiß-

fjeit unb ©bibet^ ift, beim Sßiffeu fid) barlegen unb ju allgemeiuer

5lnerfennuug bringen läßt, roörjrenb bieß beim ©taubenSinrjalt trotj

jener l)öcr)fteu ©etdißrjeit mdjt möglicr) ift. 3)ie Srage, roie ungeachtet

biefeö Mangels, bie ©eroißrjeit unb ©bibeuj beffelben boct) fubjeetib

jenen r)öd)ften ©rab $u erreichen bermöge, roie alfo ba3 fubjeetibe

SBeroußtfebn bon ber benfnotrjroenbigeu £)bjectibität be$ ©taubenS-

inrjaltS biet fefter, beftimmter, entfct)iebener febn fönne, als nacrjroeiS-
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bar bie ®enfno$toenbicjfett biefer £)bjectibitat felbft ift — fttr$ tote

bie <Denfnotl)toenbigfeit nur für ba$ Bettmßtfemt be$ ©laubigen
unb nicfyt für alle 9ftenfd)en jenen l)öd)ften ©rab ber ©tärfe Ijaben

fönne, ber bie $)enfbarfett be$ 5lnber$fetin$ au$fd)Uef?t, ift ein j)fö-

d^oIogifcr)e§ Problem, ba$ toir im Solgenben bei ber näheren Be-

trachtung ber berfdjiebenen formen unb Wirten be$ ©laubenS ju lö-

fen berfua^en toerben.



Bmittx 2U)fd)tttti

3)er ©laube in feinen oerfdjiebenen formen.

(£rfte$ «mittel,

$er ttnffenf<$aftH*e ©laube.

©er Glaube, in meldjer ©eftalt er audj auftreten unb toeldjeS

aud) fein Object fetjn möge, fann, mag feinen Snljalt betrifft, nidjt

auf anbre SBeife entfielen als ba$ Sßiffen. £5enn fein 3nf)alt ift

notfjmenbig überall eine beftimmte objectioe $orftetluug ober ein §om-

pler fola^er SSorjteHungen , begriffe ober %bm\
t

benen er £)bjecti-

uitat auftreibt. £)ie objectioe SBorfteUuug fann aber, mie gezeigt,

im Jetten ©runbe, roenn aud) in no$ fo oielfadj vermittelter Sßeife,

überall nur auf einer unabtoei$Iid)en ©mpftnbung ober einem fid)

aufbröngenben ©efüi)Ie berufen. $)arau$ folgt, bafj mo ber ©lau-

benSinfjalt auf tiefe alleinige £lueüe unferer objectiben SSorfteHungen

fid) nid)t jurücffüfyren läjjt, aud) mittelft mannigfaltiger 3rotfd)eti-

ftufen nidjt, il)m aud) gar feine Dbjecttoität betgemeffen roerben uub

mithin ber ©laube in 2Bat)rt)eit fein ©laube, fonbern nur eine fub-

jectibe (Stnbilbung feön fann. ©3 folgt aber aud), bafj ber ©laube

nur auf biefelbe SBeife, toie ber Snljalt be$ SBiffenS, fid) ausüben,

alfo junaa^ft bon ber (Smpfmbung ober bem ©efüfyle a\x$ bie Form

ber SSorftellung ( Slufdjauung ) getmnnen unb meiter Don ber 5lu-

fdjauung au$ ju Gegriffen unb Sbeen, feö eS unmittelbar burd)

Unterfd)eibung unb $ergleid)ung ober mittelbar burd} ©djlüffe unb

Folgerungen, fid) ergeben unb refp. anbre, neue $orfteUungen fiel)

bilben fann. —
^Dagegen ttrirb ber ©runbbeS ©laubenS, ma§ bie Form ober bie

9lrt unb SBeife feiner (£ntftel)ung betrifft , t)om Urfprunge be$ SBiffenS
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nott)Wenbig abweisen: benn eben hierauf beruht ber Unterfdjieb

jwifdjen beiben. £)a$ SBiffen brättgt fid) uttS entWeber bon felbft

auf, — wie tu jenen Sauen ber unmittelbaren 5lnfdjauung , bic

un$ j. 33. nötigt auumeljmen, baß bie Sifdjplatte an fid) bier-

edfig unb an fid) größer feto als ber auf i&r liegenbe SBogen panier,

— ober e$ entfjmttgt auS bem SBiffeintriebe, aus bem ©efüt)le ber

9ttangelt)aftigfeit unfrer ©rfenntniß , auS bem burd) bie manfenb

geworbene ©ewißt)eit be$ gegebenen bermeintlicfyen SBiffettS erruecften

Stüeifel , ber bie öorfdmng weiter treibt. S)er SBiffenStrieb ift gwar

infofern attd) bie ChteUe be$ ©laubenS, als Don Anfang an \n ber

menfdjlidjen 6eele, weil fie jum SBemußtfebtt unb ©elbftbewußtfetm

beftimmt ift, aud) ein 6treben liegt, fid) überhaupt $orfteHungeu,

5lnfd)auungen , begriffe ju bilbeu : jcbeS Vermögen
,

jebe $raft l;at

in fid) ben £rieb fi$ ju äußern, %n wirfett, unb !ann baljer felbft

aU ein £rieb gu beftiinmter £l)ätigfeit be$eid;uet werben. 5lber bon

einem ©laubenStriebe föunen wir nur reben, wenn wir unter ©hü-

ben nur ba$ Sßßiffcn" im weitern ©imte berfteljen unb fomit SÖMffen

unb ©lattben ibentificiren. (Sitten bom SBtffenetriebe o er f liebe-

lten ©lanbenStrieb befi|en wir nid)t unb formen ilju ttidjt beftijen.

«Denn ber ©Iaube bilbet ftdj überall nur iufoweit au$ einem triebe

IjerauS, als er felbft ein SBiffen ift unb mit bem SSßtffen im Weitem

Mittue tu (SinS jufaminenfdUt. . Soweit er bagegen bom SÖMffen im

engem ©inne u nt er

f

Rieben ift, bilbet er fid) nicfjt auf antrieb

eines Vermögens unferer <$eele, baS fid) unwillniljrlidj äußert, nod)

infolge eineS gegebeneu äußern ober Innern (SattfalnemS
,

fonbem

burd) einen 5lct freier 6elbfttl)ätigfeit unferS ©eifteS, — einen 5lct,

ber freiließ wie jebe ©elbftbeftimmung ,
jebe freie ©ntfdjeibung

,
feine

90?otibe t)at, unter betten tooljl ana) ein befiimmteS SBcbürfnip unfrei

SßkfenS $Ia£ l)aben mag. SBäfjrenb nämltd) baS Sföiffen bom erftenUr-

fprunge an burd) alle feine (SittmicfelungSftufen §inburdj infofern ben

ßljaracter ber 9totl) wen big feit au fid) trägt, als wir, tro£ aller

eignen Sljättgfett bei ber erften ©ewinnuug wie bei ber weitereu

Ausbreitung unb Berichtigung beffelbett, baS Söcwußtfebn fabelt, baß

wir feinen Snljalt nur ftttben, ilm nur auf- unb annehmen föttnett,

wie er fid) uttS barbietet, unb ba^ er berfelbe bleibt, auS welchen

SDlotiöen wir aud) an bie öorfdjung gegangen fetm unb ob attdj

bie ülcfultate berfelbeu unfern Söebürfnxffcn , Neigungen, Sutereffen
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entfpred)en ober unberfpredjen mögen, — trägt ber ©laube in allen

feinen formen infofern ben (praeter ber fheiljeit, als fein 3n-

Ijalt nnr infolge einer freien, bnrd) nnfre eigne ©ubjeetioitat bebing-

ten ©elbftentf Reibung $ur Sßaljrljeit für un§ tt)irb. £)a$

Sßiffen im engeren ©inne ift oon feiner (Sntfdjeibuug beS @ubject$

für ober toiber bie Oiidjtigfett feinet SnljaltS abhängig nnb mithin

and) ma)t oon ber perfönlidjen S3efd)affenl)eit be$ Sßiffenben; e$

brängt fid) jebem oljne Unterfdjieb ber ^erfon auf , unb too e$ ^>iej3

im einzelnen $aHe nidjt oermag, ba liegt ber ®runb baoon nidjt

in ber qualitatioen (§igentpmlid)fett be$ SubjectS, fonbern nnr

in bem $u geringen Sttaafe ber nötigen ^orfenntniffe ober in

bem quantitativen Mangel an ©djärfe ber $uffaffung, be$ Ur-

teils- ober ©djlufjöermögenS. 3)a§ SBiffen entfielt alfo 3tt>ar feinet

toegS olme 3ntl)un ber menfdjlidjen ©ubjectiöität -überhaupt, tooljl

aber #et$ ol)ue 3utl)un ber beftimmten 8ubjectit)ität beg (E i n 3 e I-

neu unb bereu qualitatiüer (§igentl)ümltd)feit. ®er ©laube bage«

gen, toeü fein Snljalt nur burd) einen 5lct freier ©efbjlt^ätigfeit jur

Sßaljrljeit für uu$ unb bamit er felbft erjt ©laubeu ttrirb, beruht

jtoar feineStoegS auSfdjliejjlid) auf ber perfönlidjen Befcfyaffen-

tert be$ glaubenben @ubject3, tool)l aber ift feine ©ntfte^ung
immer burd) biefelbe bebingt. —

<Diefj jeigt fid) fogletd) an bemjeuigen ©lauben, ber uadj $orm

unb Raffung bem SBiffen am nädjfteu fteljt unb ben toir beSljalb

juerjt einer näheren Betrachtung ya unterbieten Ijaben. £)er ©laube

nä'mlidj toirb nad) ©emif^eit, SBeftimmtljett, ©eltung unb SBebeutuug

notijtoenbtg oerfdjieben ausfallen muffen, jenad)bem bie 9ftotiDe ober

©rünbe, oon beuen jener 5lct ber ©elbftentfd)eibung unb bamit er

felbft ausgebt, öerfdjiebene finb. £)anad) mirb auc^ ber 5lntl)eil,

ben bie perfönlidje S5efd)affent)eit be6 ©ubjectS an i^m §at, nad)

Slttaajj unb 3nl)alt bifferiren. Sene (gntfdjeibung fann nun a\\$

einer ruhigen, unbefangenen, alle perfönlidjen ©tuftüffe abtoe^reuben

(Ertoägung ber fad)lid)en ©rünbe unb ©e^engrünbe I)erüorgel)en, unb

infoferu gau$ oon ber 9tatur ber ©adje, um bie e$ fid) Rubelt,

fid) leiten laffen, b. I). i§re 5Wotibe föunen rein objeetiöe, in ber

<Sad)e felbft, in ben gegebenen Umftänben unb $erljältniffen lie-

genbe ©rünbe feön. 3n biefeu Fällen ift ba$ Sftefultat nur ba-

rum ein ® lauften unb fein Sßiffen, tt?eil e§ nun einmal feinen objeo
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tiven allgemeinen Sftaajjftab für bie Stärfe ber ©rünbe unb ©egen-

grünbe giebt unb fomit bte ©ntfdjetbung über ba$ 5ln - fid) ber ©adje

bod) burdj bte Subjectivitcit be$ (Srwägenben mit bebingt \% SBir

§aben baljer nichts bawiber, wenn man alle Säue biefer 5lrt, in

betten bem Otefultate ein relativ Ijoljer ©rab ber ©ewijn)eit unb

©vibenj ^ufommt, nocf) jum ©ebiete be$ SBiffenS plagen will. Sn

ber £ljat ftet)cn fie fraft jener qualitativen Objecttvität ber ©rünbe,

aupbenen bie Gsntfdjeibung beruht unb beren quantitative 9ftaajj-

beftimmung nur in bte 6ubjectivität fällt, auf ber ©ränje $wifd)en

SEBiffcn unb ©lauben unb liaben infofern an betben ©ebieten tytil

Stur barf man nie vergeffen, bajj bie «Differenz $wifd)en iljnen unb

bem Sajje: 2x2 = 4 in betreff ber ©ewifiljett unb (Stoibenj eine

unauf§ebbare i% unb baß man batjer, wenn man biefem Unterfc&iebe

gerecht werben will, fie alle oljne 5lu6na|me bod) nur unter ben

Begriff be$ ©laubenS fubfumiren fantt. 2£tr fdjlagen ba^er für fie

bie Bezeichnung be§ tniff enfd) af tlxcr) en ©laubeng vor, ein

9tame, in welkem bie ©egenfätje, bie fid) (jiet begegnen unb tljre

Bermittelttng fudjen, bie £)bjectivitcit ber ©rünbe unb bie ©ubjec-

tivitat ber dntfdjeibung, unmittelbar auSgebrütft erfahrnen. —
tiefer wiffenfcljaftlicfye ©laube verfallt Wieberum in jwei ver-

fdjiebene Wirten ober formen. @$ gehören unter ilju gunädjft alle

biejenigen $äUe, wo ber ©runb, warum wir nidjt über ba$ ©ebiet

be$ ©laubenS E)inau§ jum eigentlichen SBiffen ju gelangen vermö-

gen, auf ber SBefdjaffenljeit be$ gegebenen Objecto beruht, ba§

unfrer Sorfcfyung vorliegt, wo alfo bte <§a$e felbft eine verfd)iebene

5tuffaffung tfjreö Sin« fid) suläfjt unb ba^er ©rünbe unb ©egen-

grünbe in Betreff ber 3üid)tigfeit ber Sluffaffung abzuwägen ftnb.

5Me ^öfiologie 3. B. Ijat jwar natfjgewiefen , baß ber Urfprung

be8 £)rgani$tmt$ in ber befruchteten ÄeimjeHe liegt; aber welche Gräfte

unb (Sigenfdfoaften biefem &eimbla$djett julommen, ob unb wieweit

ittSbefonbre ifjm eine beftimmenbe 5DTad)t über bie wettere (Entwick-

lung unb ©eftaltuug be$ Organismus beijumeffen feö, unterliegt

einer Erwägung von ©rünben unb ©egengrünbeu , bnrd) beren fftc-

fultat bie Stuffaffung beö gegebeneu Objecto beftimmt ift. $)ie Slftro-

nomie, bie $pl)öfif, Hernie, Botanif 2c. fernten jwar längft bie Be-

beutung ber Sonne für unfre (§rbe unb ttnfer ganzes platteten-

föftem; aber als waS bie Sonne ijrer ©ubftanj na$ 31t faffen feö
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ober in weldjem $erl)ältmj? tytz *J>l)otofpl)äre jum bunften lern be$

SBeltförperS ftelje, ift üon einer ©rtoägung mannigfaltiger ©rünbe

nnb ©egeugrünbe abhängig, bie nod) gegenwärtig tiidfot junt Qlbfdjlujj

gebieten tft. ÜBeifpiele tiefer QIrt finben fid) jur ©enüge in allen

Sßiffenfdjaften.

$iel jal^Ireid&er aber nod) finb bie öäHc, in benen ber tüiffen-

fdöaftlict)e ©laube nidjt bie 95efd)affeul)eit be3 gegebenen Objecto be-

trifft nod) anf bem $erl)ältnij3 beffelben $u nnferm ©rfeuutnijmer-

mögen berufjt, fonbern au$ ber 9latur be3 lefjtem Ijerüorgeljt. 3ft

nämlid) nnfer Srfennen nnb Sßiffen ein qualitatiü • nnb quatititatid-

befdjränfte* , enttüicfelt nnb erweitert e§ fid) fucceffiü in aßen (Gebie-

ten, fo ift e3 and) nie ein ©an^eS, fonbern immer nnr ein tljeil-

weifet, ©tücfwerf. allein bie Steile weifen aU foldje anf ein ©an-

Ijin, %\\ bem fie gehören; nnb ber 38iffen3trieb fann fid) ba^er

nnr befriebigt füfjlen, mann er bieß ©atijc in allen feinen feilen

erfaßt Ijat. £>arau§ folgt nnb erflärt fid) bie £l)atfad)e, bafj nnfer

SBiffen ba$ jeweilige Sftaafj, innerhalb beffen e$ nnr SBiffcn ift, nid)t

blofj beftänbig 31t überfdjreiten fud)t, fonbern unmiÜtTtljrlid) witflid)

überfdjreitet. SBeil nnfer SBiffeu einerfeitS nidjt burd) fefte, conftante,

fdjarf beftimmbare ©räumen üom ©laubeu nnb Steinen nnb SRtdjt-

miffen gefdjieben ift, nnb weit e$ anbrerfeitS üon ben getunkten, ge-

wiffen nnb eiübenten Steilen, bie feinen Snljalt bilben, nidjt nnr

anf ba$ uid)tgewujjte , meljr ober minber ungemiffe nnb nnbeftimmte

©an^e §iugewiefen wirb, fonbern aud) biefe Steile nur aU Steile

in S3e$iel)ung ju iljretn ©anjen f äffen fann, fo üerfud)t eS uotl)-

wenbig üon jenen auS baö ©anje $u ergreifen nnb fo burd) Ueberfdjrei-

tung feiner ©rängen fid) ju ergänzen. SnSbefonbre ift e§ ba$

nnferm 3)enfen als ©efe£ uub Storni inljärirenbe allgemeine Ber-

Ijältntjj ber ßaufalität (ber £§ätigfett nnb £ljat) mit feinen befon-

bem Sonnen, beS ©runbeS uub ber Solge, ber ©ubftanj unb ber

Sftobification , ber Urfacr)e unb SSMrfung, be$ Sroecfö (ber dubur-

fad^e) unb be$ W\ttd$>, be§ allgemeinen uub be$ (Don i§m be-

ftimmteu) (Sinjefaen, weldieS fortwäljrcnb ju folget (Ergänzung au-

treibt. 'Denn ba6 ©efe£ ber (Saufalität forbert nid)t nur, für jebeS

einzelne ©efdjeljen feine Urfadje ju fudjen, fonbern wenn aud) üon

einer gegebenen Sßßirnmg iljre unmittelbare Urfacfye bereits ernannt

ift, fo verlangt e§ weiter 311 forden, ob bie Urfadje nid)t felbft toie-

18
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ber bie SBirfuug einer auberu Urfadje fet). tiefer 3ufamuienl)aug

oon Urfacfyen unb SBirfuugen, ber als Realität gefaxt, ber Vorfiel-

lung öom
f. 9. 9taturlaufe 311 ©ntnbe liegt, ift ein sprocef?, melier

— möge mau iljn als enbloS betrachten ober tri einer legten Ejöc^ften

Urfadje fiftiren — ben erfenueubeu ©etft fortroäfyrenb über baS

immittelbar ©egebcne roie über bie bereits ernannten Urfacfyeu, unb

fomtt über baS 93?aap beS SßMffenS t)inauetreibt unb i|ti Heranlaßt,

bie Urfact)e — fet) fie ®runb, ober ©ubftanj, ober StnecF — roo fie

objeetio unerfennbar erfefteint, mit §ülfc ber (SinlülbuugSfraft |in-

jujubenfen. — ©0 bilbet fid) neben bem SBiffen im engern Sinne

ein (ErgänjungSnjiffeu, baS mit jenem auf baS (Sngfte Der-

floaten ift, meil eS nun einmal unmöglich ift bie SBirfung als

Sßirfuug, bie Sfjeile als Steile ju beuten, olme fie oon einer Ur-

facr)e, einem ©anjen 311 unterferjeiben, ot)ne alfo bie Urfadje unb baS

®auje, wenn aud) nod) fo bunfel uub unbeftimmt, ^in^ujubenfen.

•DiefeS ©rgänjungSmiffen ift nun aber überall, aud) roo eS in

ber SMlbung feines 3nl)altS ganj Don ber ©bjectiüität beS begebe-

nen fid) leiten Iafst , immer nur ein ©lauben. "Denn roo bie Ur-

faerje nid)t unmittelbar ber 5Iufd)auuug oorliegt, fouberu nur aus

ber SBirfung erfcfyloffen unb foinit bie SSorfteUung öon il)r nur nad)

Einleitung ber gegebeneu SSMrfung öom ©eiftc nrobucirt roerben fauu,

ba roirb ber Sutjalt biefer SBorfteUung nie jenen l)öd)ften ©rab ber

©emifjljeit unb ©üibenj Ijabeu fönuen, ber bie §)enfbarfeit beS 5ln-

berSfetinS auSfdjliejjt. Unb augleid) roirb bie SBilbuug berfelben in

Sonn uub Sntjalt uottjrocnbig burd) bie ©ubjectiDität beS (Sinjel-

uen beeinflußt roerben, weil bie ©inbilbungSfraft au ber gegebenen

SBirfung nur ein $orbilb Ijat, baS fie nidjt einfach 31t coptreu, fou-

beru nad) roeldjem fie ein oon ifjm turfdjiebeueS ©ebilbe 311

entwerfen Ijat, für biefe $erfd)iebenljeit aber jebe objeetiöe 9tox\\\

feljlt. 9?un ift aber ungtoeifelijaft in ben aUermeiften Säuen, ja im

©runbe überall bie Urfadje nidjt unmittelbar für bie 2lnfdjauung ge-

geben, roeil baS conftante Elufeiuanberfolgeu ^roeier ©reigniffe, baS mir

allein unmittelbar roaljrn ernten, für fid) allein nod) nid)t ben

ßaufalueruS beiber inbofoirt. ^ebenfalls ift bie SBorftellung ber Ur-

fadjc ftetS unb überall fdjou barum eine relatiü unflare unb im-

fixere, roeil roir, roie gezeigt, immer nur baS 3>ap ber SBirfung, nie-

mals aber baS SSMe ber SBirffamfeit 311 erfenuen oermögen. ©o-
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nad) aber ergiebt fid), ba$ unfre gat^e ©rfenntnifj be3 sftaturlaufS

roie ber ©efe|e be$ ©efdjeljenS überhaupt, fotoeit fie bie SBirffamfett

beftimmter Urfadjeu, btn ßaujalconner, befiimmter ^Bebtngiuiöen au$-

brücfeu null, genau genommen nur in baS ©ebiet be$ ttriffenfcrjaft-

Heften ©IaubenS 31t fejjcn ift

(§3 ift bafteu uidjt ju uernuinbern, baß in allen SBiffenfdjaf-

ten, bie eracteften ntdftt aufgenommen, ba$ eigentliche SSßiffen burd)-

fetjt unb uerfdunoljen erfdjeint mit einem ©laubeu, roeldjeS oft in

nur geringem ©rabe auf ©emij^eit unb ©bibenj unb bamit auf

2Biffenfcrjaftlid)fcit im engern Sinne 2lnfprud) ftat. 9hir ba$ ttürb

mandjem miffenöftoljen 9taturforfd)er unb $t)ilofopI)eu überrafdjenb

fetm, ju finben , mie aufierorbentlidj flein bcr Umfang unb rote um-

bebeutenb bcr Snftalt be$ eigentlichen 35Mffen8 ift im $ergleid) mit

Dem, ma$ in SMjrrjeit bem ©ebiete bc3 ©laubenS angehört.

beginnen roir mit bcr Sßßiffenfdjaft par excellence, bcr Wa>
tljemattf, fo [jaben mir bereite auerfannt, ba$ fie faft burebgängig

auf ben l)öd)ftmögtid)eu ©rab ber ©ennf^ett unb Gstribeuj 5lnfprudj

bat, unb ba fie bie berfelben $u ©ruube liegenbe Denfuottjroenbig-

feit bar^ulegeu oermag, faft burd)gängig ein SBiffen im ftrengeu

(Sinne geroäljrt. Deunod) üerliert and) fie fid) nad) unten itne nad)

oben, mit iftreu legten ^rineipien roie mit iljren ljöd)fteu @pi£en,

in ba§ ©ebiet bc§ ©laubenS, ber rclattueu Ungeunj^eit unb Unbe-

ftimmtljeit. Demi roie fie fid) and) bvetjeu unb \vn\ba\ mag, mit

ben iljr 311 ©ruube liegenben Gegriffen ber Quantität, be§ $taümt$
unb ber ©ränje, mit ifjrem principe ber ttnenbiidjeu £t)eilbarfeit

ber ©röjje roie mit itjrer Definition be§ «punctcS unb ber ßtnte ge-

rät!) fie unöermeiblid) in bie Legion bc$ Unaufhaltbaren unb Uu-

bemouftrirbareu, roo bie uoüe ©eroijjfjeit unb ©bikng aufhört, —
mie ber nod) fortroärjrenb t)errfcr)enbe Streit über bie Raffung jener

begriffe beroeifi. Unb oon ber ftödtften §öt)e matf)ematifd)er $il-

bung, oon bcr Snfiniteftmalredjnuna, mit it)ren beibett Sroeigen ber

Differential- unb Sntegralredmung, mirb fein Stfatljemattfer behaup-

ten wollen, baß iljre Jöegrünbuug unb ifjre Oicfultate ben gleiten

©rab ber ©eroijjfjeit unb ©utbenj befreit, roie etroa bie <Sä£e ber

©eometrie ober ber elementaren §tritt)nietif.

$iel fdjlimmer fteljt e$ um bie 9faturroiffenfd)afteu. DaS
©ruubgefeij aller SBeroegung unb bamit eines ber ©runbpriueipieu

18*
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ber y>\)t)}if lautet befauntlid): jeber beioegte R'oiptt (jebe ^erueguug)

bewegt fid), oljne eine gegentuirfcube traft, iu berfelben SJiidjtung

nnb ©efdjruinbigfeit ins Uneublic&e fort. £)a$ ©efetj ift, tuie be<

merft, nur eine ©peeificatiou bes (5a£eS ber Sbentität unb beg 2Bi-

berfprudjS in $erfnüpfuug mit bem ®a£e ber (Eaufalitöt. SDeun

e3 befagt nur: ^Bewegung ift ^Bewegung (A = A) nnb muß, ba

jebe SBirfung ($eränberung) eine Urfadje Ejaben muß, bleiben roaei

fie ift, fo lange feine Urfadje itjrer SSeräuberung eintritt. Snfofern

ift bem ©efefje Holle ©ennjjjjeit nnb ©üibeuj bei^mneffen. fragen

toir aber roeiter: iua$ ift Bewegung unb worauf beruht fie, fo tritt

fofort ber Streit unb bie Ungeioi^ett ein. Unb nod) mel)r leiben

au il)r bie fpecieüereti £eljrfä£e ber 9fted)anif. 3>er <&aiy. ein be-

wegter Körper, ber auf einen anbern beroeglidjen trifft, ttjeilt feine

^Bewegung bem anbern mit unb Derliert gerabe fo diel Don feiner

©efcrjroiubigfeit (^Bewegung) al$ jener erljält, ferjeint fe§r flar unb

eiufad): jebe$ 23illarbfpiel bietet iui$ fcrjeiubar bie beutltdjfie 5lu-

fdjauuug unb bewährt feine ©üibeuj. ©eljeii mir aber genauer 311

unb fragen, roa6 rjeijjt e$ beim: bie SSetuegimg tljeilt fid) mit? tuie

fanu ein Körper feine ^Bewegung , etmaö burcrjauS Unförperlicrjeg,

auf einen anbern übertragen ober oou einem anbern empfangen? fo

jeigt fid), baj3 mir in SBaljrljeit nur Don ber SBirfung, oou bem

Sufammeutreffen ber tugel mit ber anbern unb ber Sortberoegung

ber lejjtcrn , eine flare 5lnfd)auuug Ijaben , Don ber Urfadje bagegen,

ber
f. g. SSftittljeihtng ber ^Bewegung, nur eine feljr trübe unb mibe-

ftimmte SBorfteHung. 9?od) . bunfler wirb bie ©ac^e, wenn bei ber

Bewegung ©eruierte mitwirken. £>eun bamit tritt bie ©djmerfraft

in'g 6piel; unb fo flar and) ba3 ©efe£ ber ©d)Were, nad) meinem

bie törper auf ber ©rbe fallen, fid) mit §ülfe ber Slnfdjauung ma-

chen läßt, bie traft (Urfadje), bie uad) tiefem ©efe£e wirft, ift etroa^

burdmuS £)unfle$, ©e^eimnijjöolIeS. SBir t)abcn aurit) Ijier mieberum

nur Don ber SBirfung eine flare 2lnfd)auuug : roir fet)en nur bie

^Bewegung eines fteinern törperS 311 bem größeren l)in iu einer be-

ftimmten, burd) ba§ SBerljältnip be$ SBolumeuS unb ber Entfernung

bebingten ©efebminbigfeit. $lber bafj bie Urfadje biefer ^Bewegung

bie
f. g. SlujieljungSfraft fet), ift nur unfre felbftgemadjte, nadt) Zu-

leitung ber SBirfung probucirte SBorfteHung, eine bloße §öpotr)efe,

bie nur fo lange gelten Faun, als feine aubre ma^rfcr)einlicr)ere auf-
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geftellt ift. Unb maö ift btefe Sfojieftimßtfraft? 2$ie ift e$ mög-

lieft, baft ein felbft begrenzter, an einen beftimmten Ort befinblicfter

Körper anf einen anbern in ber meitefteu Entfernung eine beftimmte

SßMrfuug ausübe? SSie ift überftaupt eine actio in distans, eine

SÖMrfung oftne räumliche SScrbinbung mit iftrer Urfacfte, benfbar?

Sft biejj tiicftt im ©rttttbe ein cbeufo grojjeS Oxätftfel aU im pföcfto«

logifeften ©ebiete bie oon ber eyacten S^aturtüiffetifdftaft fo perftorre-

feirten 9lftnungen unb bie tftnen 'dermanbteu ©rfcfteinungeu be$ @otm

nambuIismttS? Unb trenn man ba$ Otätftfel etttm mit §ulfe ber f. g.

SIctftcratomc löfett ju föttuen meint, finbet -biefe angebliche ßöfttng

nieftt mit gleichem Oiecr)te aueft auf jene (Srfcfteinungeu 5lnmenbung?

Ober ift bie @acftc irgenb flarer bureft bie S$orau$|e|uug , bajj bie

5ln^ie^ungefraft uon 5ltom 311 Sltom mirfe unb fieft mitteile, bis

fie ben entfernten Körper erreicht? —
©ennoeft mirb biej} [ftötftfel Don ber ersten 9laturrotffen|cftaft

oftne SBettereS als fixeres Sunbamettt einer iftrer §auptbifciplinen

anerkannt. ®ie neuere 5lftronomie ift oftne ben begriff ber 8fa-

ju'eftungäfraft Döütg unoerftänblicft. ©leicftrooftl öermag bie Qlfironomie

nieftt einmal bie SßMrfnng biefer nttjftertöfen Äraft in ber ©rfeftei-

nung nacftjttmeifen. £)emt ftier mirb angeblicft tftre Sßirffamfeit

parah)firt bureft eine anbre $raft, bureft jene f. g. £angentialbeme-

gnng ber platteten in geraber Sinie, roelcfte ber 5ln^ieftungSfraft ber

©onne in beut fflaafi baS ©leieftgemieftt ftält, ba£ fie ntcftt jnr ©onne

ftin, fonberu in elliptifcfter $aftn um fie fterum fieft bemegen. 3)amit

tritt eine neue blofje §öpotftefe auf ben ©eftauplajj, bie mieberttm

nur eine bunfle felbftgemacftte ^orfteHung ift. £>enn mofter jene

urfprünglicfte Bemegttng? mag ift bie bemegenbe Äraft in iftr, bie

Urfacfte ber $emegung? unb mer ftat biefe $raft gemeffen unb iftr

$)laa$ fo genau beftimmt, ba£ fie jttr 2ln$ieftung$fraft ber @onne

gerabe in betn angegebenen ^erftältnif* fteftt? — darauf feftmeigt

bie ejacte Slfttonotme unb füftrt gelaffen iftre Utecftnungen, bureft bie

mir aüerbingg erfaftren, mann eine ©onnen- ober 9ftonbftnfiernif?

eintreten, ein dornet mieber erfefteinen mirb u.
f.

m., — ftocftgeprte-

fene (Srgebniffe ber ejacten SBiffenfcftaft , bie aber im ©runbe ben

5Wenfcften nur menig beffer unb meifer maeften, unb bie mir gern

baran geben mürben, menn mir beftimmt müßten, ma§ bie SBeme«



278

gütigen ber «Sonne nnb ber platteten l)cruorruft unb waS ber ßweef

berfelben ift.

9tod) weniger als Don ber
f. g. $(naie&uug$fraft wiffen mir

non jenen Gräften ber Sfßärme, beS fitdjtS, ber (Sleftricitär, be$ 9ttag-

uetiemuS ic, mit betten bie Ijöfyere Sß^fif fidj be)d)äftigt. §ier befteljt

bie ganje ©rruttgeitfdjaft ber ejacten SSiffeufdjaft in ber SejlfteUung

einer Slnjal)l öott ^l)atfadtjen nnb ber Surücffüljrung berfelben auf

C^trie ober mehrere ©runbfrnfte, treidle man überetngefommen tfi

SBärme, ßidjt, dleftricität ju nennen, olme bajj ein S^enfdj fiel) oor-

aufteilen öerntag, \va$ btefe Flamen bebeuten. •Denn mir behaup-

ten, bafj ber ejactefte 9iaturforfc§cr nidjt einmal eine bunfle, fottbern

in 3Bat)rt)eit gar feine SSorfieünng l)at Weber Don jener JDfciOation

ber Sleujeratome nnb bereu öortpflau^ung , meiere bie (Srfdjeimtngen

beS SicljtS nnb ber Sarbe Ijeröorrufen fofl, uod) Don ber immanenten

^Bewegung ber 5ltotne eines Körpers nnb beren Uebertragnng auf

bie eineS anbern, — möge fie eine Vibration ber $ltomferne, ober

eine wirbelttbe «Strömung ber £ljeild)en tl)rer 2ltinofpl)ären feön, —
worauf bie (ftrafylenbe nnb tfjermometrifdje ) Sßärtne Berufen foü,

ttod) Don ber eleftrifcfyen nnb magttetifdjen $raft, bie wieberum nur auf

eine befonbre $orm ber Bewegung ber Sltonte gttrücfgeführt wirb.

£)iefj folgt einfach barattS, baji bie ^atttrwiffeufdjaft felbft bie Sltoine

für fd)led>tl)in unwal)rnef)tnbar erflärt. 3n biefem SaUe uämlid) ift

ba$ Unwal)rnel)tnbare uotljwenbig and} utiDorfteübar. ®enn baS

5Itom ift nidjt ein begriff, wie 3. 93. ber begriff beS S)reiecfS, ber

obwohl nidj)t unmittelbar anfdjaubar, bod) Don unS baburc^ gebaut

wirb, bajj er auS feinen Momenten (beu brei fid) fdmeibenben $i«

nien) in ©ebattfen jufammeugefügt wirb, fottbern ba% 5ltom al6 ber

einfad^fte fleinfte £t)eil beö Körpers ober als baS körperliche in fei-

ner legten unteilbaren (Sinfadjljeit unb äußerften ttnoerminberbaren

^leinljeit, fann eben wegen biefer @infacf)Ijeit, wenn überhaupt, nur

in ber gorm ber 5lnfd)attung oorgefteUt werben. 5lber bie innere

$nfd)auung tiermag ba$ fdjledjtfjin Äleinjie unb ÜSinfadjfte uid)t 51t

erfaffen, weil fie niemals fieser ift, ob eS ba& tleinfte unb (Sinfadjfte

ift, ob ntdt)t nod) kleineres unb (SinfadjercS möglich ift. 3)aS Sltotn

ift batjer nur baS lejjte uttDorftellbare (Element für bie SBilbung ber

$orfteHung eines $ufammengefe£tett Körpers, äljnlid) bem matljema-

tifdjett ^ptutete, bie uuoorftellbare SBebinguug einer wirfliefen $or-
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fteffuttg, bte nur annäljernb, aber nie ttnrrltdj boü^ogene $orfteIIung

biefer 93ebinguug. £)b foldje 5Innal)men bon erheblicher ÜBebeutttng

finb, ob ber Mt\\}d) babuxd) beffer unb meifer gemorben, ba$ er

nunmehr tuctß ober bielmeljr glaubt, bie ßtdjterfdjemungen fetten im

©runbe 5lett)erofciHationen, tt)ät)renb er friiljer annahm, ha$ fte auf

ber ©miffion eines ßid)tftoff$ an« ber Sonne berufen, erfcfyeint un§

miebernm meljr als jmeifelljaft, fo lange bergleicfyen 5lnnal)men ntd)t

bermertfjet, b. t). in $e$iet)ung §u nnfrer ettjifdjen Sftatur gefegt er«

feinen.

9licf)t beffer ergeljt e$ ber Sljemie. Sie Ijat jmar, öieüeic^t

mefyr nodj att bie ^fif, f. g. praftifdje Sftefttltate geliefert; au$

ben ©rgebntffen il)rer öorfdjuug, Ijaben bte §anbmerfe unb Sabrifen,

bie $lgricttttur, bie 8lr$netfunbe lt. großen ©etninn gebogen, mofür

mir it)r bon §erjen banfbar femt moUen. £)enu mir finb ebenfo

weit entfernt, bie $erbeffernng ber äußern ßage ber 90?enfd)en, aB

bie and) nur äußerliche $ermel)rung ber 5D?affe unfrer $enntntffe

gering an^ufa^lagen. 5lber miffenfdjafttid) fteljt bie (§E>emie um feine

fiinie l)öl)er als bie *ßl)t)ftf. £)enn it)r miffenfcfyafttidjeS ©runbprin-

cip, bie f. g. Sßafjlbermanbtfdjaft ber Stoffe, ift nidjt minber ein

bloßer ?fame, bon beffen SBebeutung ber ejactefte £t)emtfer fo menig

eine erdete ^orfteüung l)at als ber ^tiftfer bon ßidjt unb Sßärme

ober ber 5lftronom bon ber 5lnjiel)uug^fraft. SBir Ijaben and) |ier

mieberum eine Slnfc&auuna, (unb ebenfalls feine flare) bon ben SStr-

fungen: mir erfenneu nur, ba$ gemiffe Stoffe in beftimmten Pro-

portionen fid) djemifd) berbiuben, mäljrenb fte mit anbern eine foldje

$erbtnbung bermeigern. 5tber mie biefj möglich ift, maS babei gefdjieljt,

unb rüoburcr) bemirft mirb, ba$ ber neu entfte^enbe Körper ein ganj

anbrer, mit gau$ berfdjiebenen ©igenfdjaften auSgeftattet erfcfjeint,

babott l)aben mir in 3öat)rt)eit fo menig eine SSorfteHung als bon

ber Dfcillation ber 9le%ratome ober beut Greifen beS electrtfdbcn

Strome«; unb ber SluSbrucf 28al)lbermanbtfdjaft ift ana) l)ier wie-

berum nur ein SSort, um ein SetjteS, ©lementarifrfjeS , an fid) Un*

borfteHbareS 31t be^eicr)nen unb bon Rubrem ät)nitd&er 5lrt ju un-

terfdjeiben.

Mineralogie (©eologie), ©otanif unb $l)t)ftoIogie flögen tl)re

gorfdjung burdjmeg auf bie ^Ijöfif unb (Sbemie. 3t)re Stefultate

fönnen mithin, menn man auf bie ©runbbegriffe fie&t unb fid) nidt)t
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mit bloßen bauten abfpeifeu läßt, feine größere ©emi(n>it nnb (§oi-

beng tjaben. SMelmerjr erfreuten biefc IRcfultate mieberum nod) bunf-

ler unb unbeftimmter alö bie (Srgebniffe ber %W\\t nnb Chemie.

(Sie fjaben jmar in neuerer Seit bebentenb ba^u beigetragen, unfre

tantniffe üon ber Formation beS (SrbförperS nnb ber SMlbung ber

Mineralien, ber ©ntmicfeluug ber ^ftan^en nnb Spiere, ber natur-

gemäßeren ßlaffiftcatiou berfelben in ©attnngen unb Wirten ju ber-

mehren, Fragen mir aber ben ©eologen, burd) meiere $raft bie

mannigfaltigen Mineralien ifyre eigent§ümlict)e Form erhalten ober

moljer e6 fommt, baß bie SSerbiubung ber 5ltome bei ben feften

Körpern bie mannigfaltigen formen ber ^röftaüifation , bei ben

flüffigen bagegen bie Äugelgefralt annimmt; fragen mir ben SBota-

nifer nnb sprjtjfiologen, mie bie ^eimjeHe, bie ©runblage jebeS ein-

zelnen £>rgani$mug, entfielt unb ma$ nacl) ber 23efrud)tuug au§

ü)r mirb, ma3 gefcfyieljt menn ber 5^erb burd) £)rucf ober @toß, burd)

ßuft- ober Sletljermelleu geregt mirb u.
f.

m.
, fo bleiben fie uns

fidjerlid) bie Slntmort fdntlbig. 3a fragen mir fie and) nur, morin

ber Unterfctjieb etneS unorganiferjen Körpers dorn organifdjeu befiele,

fo fe§lt mieberum jebe ej:acte 5lntmort. §)er ©runbbegriff ber ÜBo-

taut! unb ^öfiologie, ber begriff be£ DrganiSmuS, be$ SebenS,

ift biö je£t nod) immer ein Problem, um beffen ßöfung bie Männer

ber ejacteu 2SMffeufd)aft fid) ebeufo rjoffnung$lo§ ftreiten al6 bie *pt)i-

lojopljen um iljre grunblegenbenSbeen. §ören mir bie C^jacteftcn unter

ben ©jacten
, fo finb alle bie eigentümlichen (Srfdjeinungen, bie ba$

£)rgauifd)e Dom Unorganiferjen, ba$ belebte bom lobten, ba$ SBefeelte

Dom Unbefeelteu, ba$ Skmußtc dorn S3emußtlofen unterfetjeiben , nur

befonbre Functionen ober <n)ätigfeit$meifen (traftäufjerungen), meiere

au$ ber (§igentl)ümlid)feit ber ©eftaltung, ber Mifd)ung unb Mi-

fdj)ung§berl)ältniffe ber ©toffe, bie ben organifdjen Körper bilben,

Verborgenen, bitten mir aber biefe ^acteften un§ $u fagen, ma$

eine Function, eine ^raftäußerung fet), morin jene eigentt)ümlid)e ®e-

ftaltungS- unb $erbinbuug$meife ber ©toffe, bie befonbre djemifdje

Mifcf)ung berfelben befiele, ober mie e3 benfbar fct>, ba$ aus irgeub

melier djemiferjen Mifrf)uug (Srnpfinbung unb ©efi'ujl, $orfteHung

unb SBemufjtfebu ^erüorgct)en fönnen, fo — miffen mir jmar ittdjt

mie fie biefe unbequeme, iljre ßtntcn ftörenbe Frage aufnehmen mer-

ben, aber ba$ miffen mir gemiß, bab fie mt$ feine erdete ober aueft
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nur öerftcinblidje 5lutmort geben merben. Unb ebenfo getütf miffen

mir, bafj mir meber beffer nftdj meifer merben, menn mir mit ben

egacten Sfcaturforfdjern glauben, ba|3 bie ©eele nur eine accibenteHe

Function jetieS unbekannten ©tma§ fei), tueldjeg fie Materie, $iel-

Ijeit ber 2ltome unb eigentümliche S^tfc^ung berfelben gu nennen

belieben, ftatt mie btSljer an$unel)men, baf ber ©eele eine, menn ana)

nur relatibe ©elbftänbigfeit bem ßeibe gegenüber gufomme. —
Stogu fommt als allgemeine ©cfyranfe in allen Gebieten ber

9taturerfenntnif} , bafj mir bei ben einfachen SßMrfuugen unb ref^.

äBedjfeltmrftmgen burdjauS ntdjt im ©tanbe finb, bargutljun, baj$

fie mit 9£o tarnen bigfeit an$ ber gegebenen SSefd)affenl)eit ber

©toffe ober ber jftatur ber (borauSgefejjtert) Gräfte erfolgen muffen,

lein ^laturforfdjer oermag gu geigen, bafj eine tugel bei einer ge-

miffen ©tärfe be$ ©tofjeS fidjj bemegen unb eine aubre öom $ßlajje

rücfen muffe, baj3 §olg bei einem befümmten ©rabe ber (Srp|ung

brennen, §>bbrogen unb Djbgen in beftimmter Proportion fidj ju

SBaffer üerbiuben, ba% ©amenforn unter bem Sutritt oon Öeud&tig-

feit, Sßßärme k. jur spflange ermadjfen muffe. 3)ie SBirfung er-

fdjeint überaE an bie ©toffe unb beren SSerfnüpfung $mar fo ge-

bunben, ba$ fie unter befümmten SBebingungen ftetS erfolgt, aber

nirgenb finbet )\<fy in ben (Stoffen unb it)rer $erfnü|)fung ana) nur

eine Slnbeutung, bie \m$ berechtigte anjune^men, bajj fie au$ ber

SBefdfoaffenljeit ber ©toffe unb beren $erfnüüfung (9ftifdjungSöerl)ält'

niffen 2c.) allein unb mit Stotljmenbigfeit ^erüorge^e. *) 3a

felbft Gräfte, Sfyitigfeit, gegenfeitige SBttffamfeit aufeinanber bürfen

mir ben fingen felbft nicfyt unmittelbar beilegen. 3$ir bemerfen

graar, bafj menn SSBaffcrftoff unb ©auerftoff aneinanbergeratljen, beibe

Derfcfyminben unb ein S)ritte$, eine anbre ©rfrfjeinung , SBaffer, an

iljre ©teile tritt. 3)a§ ßaufalität3gefe| nötigt un$ eine Äraft ober

Sfjatigfett angunelnnen, bie biefe ^eränberung l)ert)orgebrad)t Ijabe.

5lber ma§ berechtigt un$, biefe $raft bem ©auerftoff ober bem SBaf-

ferftoff ober beiben gufammen beizulegen? Stabe l)aben \\a) ja fei-

ne$meg6 aU tljätig gegeigt, mir |aben' nidjtS bon iljrer S^ätigfeit

gefeljen; fie §aben im ©egent^eil nur eine SBirfung erlitten, eine

*) SBergl £o£e: Micro co§mu§ ic. I, @. 403
f.

416
ff. ©treitförifteu.

1. $eft. ßpj. 1857. 8. 102
f.
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2$irfung, ber fic nid)t tmberftefjen fottntcn: bcnn fic finb Derfdjttmn-

bcn, unb in eine Csinljeit $ufammengegangen, au$ ber fie (burd) (Sin-

roirfung ber
f. g. ©leftricttät) mieberum gelungen werben fönnen

IjeraU^utreten. §)affelbe gilt mutatis mutandis Don q II e n SJerän-

berungen ober SBirfungen innerhalb ber Statur. W\t meinem Sftedf)te

alfo behauptet bie eracte ^aturtmffenfctyaft, ba$ ber
f. g. Sftaturlauf,

b. I). bie ©efammtljeit ber erfdjeinenben SSirfungen in iljrcr gefe£-

liefen ^erfnüpfung, ficf> Don felbft nnb allein au$ ber SBefdjajfenljeit

unb (^fälligen?) $erbiubung ber gegebenen Stoffe mit ifyren Gräf-

ten ergebe? Sinb nrir nid)t ebenfo berechtigt, im ©egentf)eil ju be-

haupten, baß feine SBirfung bloß burd) bie gegebenen Stoffe unb

Gräfte 31t Staube fontme, fonbern ba$ überaQ eine Ijöljere 5D?acr)t

infofern mitttrirfe, aU fie burd) bie £)inge nrie burd) bloße 50?ebien

l)tnburct)rt)irfe ober bod) erft Derurfadje, ba$ bie Sßirfungen, beren

bie Stoffe fäljig finb, bie aber nid)t nottyroenbig, alfo nid)t unbe-

bingt unb unmittelbar Don iljnen ausgeben , unb bie fonad) an fid)

immer nur möglich finb, $ur SBirflidjfeit fommen? — $)ie eine

Einnahme ift ebenfo niläffia, aU bie anbre; unb mithin ttrirb erft

burd) anbertueitige tieferge^enbe (Srroägungen au^umadjeu fetm, tueld)e

Don beiben bie Ijöljere 3Baf)rfd)einlid)feit für fid) l)abe. —
Sieben mir nun nad) Einleitung ber aufgehellten 9ied)nuug

afle§ £)a$jenige ab, roaS banadj im ©ebiete ber eyacten SßMffenfcfyaften

nur ber §t)potljefe unb bem ©lauben angehört, fo bleibt Don bem

eigentlichen SBiffen ein feljr befdjeibeneS 9ttaaß übrig, ba$ aua) feinem

3n§alte nad) nicfyt eben Don großer S5ebeutung erfdjeint. 3)ennod)

ift jebeS, aud) ba$ befdjeibenfte 9Jlaa$ be3 SBiffenS im engern

unb ftrengen Sinne be3 SfßorteS, jebe geriitgfte SBermeljrung beffelben

Don ber größten SBidjtigfeit für ben menfdjltdjen ©eifr. S)enn bie

feften unDerrütfbaren äftarffteine, bie ein maljr^aft ejacteS SBiffen

im unermeßlichen ©ebiete ber ©ebanfen feijt, bienen uic^t nur gu

SBegtoeifern für bie meiterbringenbe Sorfdmng, fonbern, jufam-

mengefaßt, bilbeu fie eine SIrt Don geje£lid)em OtegulatiD, ba$

ben fd)tneifenben ©ebanfen im Saum Ijält, ba$ feine Speculation,

feine Religion, fein ©laubeu unb deinen nberfdjreiten barf, nad)

bem Dielmeljr jebe toiffenfdjaftlidje 5lnnaljme roie jebe perfönlid)c

lleberjeugung fia^ unttnllfüljrlidj richtet unb rieten muß, menn fie

$erücffid)tigung finbeu null, deiner ^lntofopl)ie , feiner Firc^licr)en



283

Satzung, feiner angeblich göttlichen Offenbarung, roeldje mit ben

6ä|en ber Wat^ematif ober ben ftreng beroiefeneu ©rgebniffen ber

9taturforfcrjung in ßonflid gerät^
r

roirb e6 gelingen, ficr) $u be-

haupten ober $Inerfennung gu gewinnen. £)a§ rjat bie ©efd&ic£)te

ber Religion unb ber ^üofoptjie pt, ©enüge bargettjan: e$ ?ann

nid)t anberS fetiu, roeil e$ im begriffe be6 ftrengen erbeten SBiffenS

liegt, baj? gegen ben fjöcbften ©rab objectiüer ©eroißrjeit unb ©oibenj

jeber niebrigere ©rab, jebeS perfönlicfyc ©tauben unb deinen, ben

Äußeren gießen muß.

Um fo nötiger märe e$, t>a$ ftrenge eigentliche Söiffen überall

fo fcfyarf als möglid) oon ber bloßen §tipotl)efe, bem roiffenfdjaft-

liefen ©tauben unb ber pcrfönlidjen Ueber^eugung p fd)eiben.

5lÜeiu au$ unfern obigen Erörterungen ergiebt ficrj ba$ unleugbare

Dtefultat, baß im gegenwärtigen (Stiftern ber Sfßiffenfcrjaften nod)

immer SBiffen unb ©lauben, rceit entfernt, fid) ftreng ju fonbern,

felbj! in ben ejacteften Sßiffenfdjaften auf ba$ (Sngjle jufammen-

l)ängen, unb ba$ ein großer £§eil unfrer ttriffenfd)aftlid)en Erfennt-

niß in Sßkrjrrjeit titelt bem Riffen, fonbern nur ber ©pljäre be$

©tauben^ angehört. $$> ift in ber £l)at nur bie ©ebanfenlofigfeit

unb Unmiffenfdjaftlidjfcit ber mobernen ^aturforfdjung , meiere fie

^u bem 9Sal)ne füljrt, an allen irjren ütefultaten, Folgerungen unb

$orau£fejmugeu ein ftrengeS eigentliche^ SBtffeu $u befitjen unb oon

ber §öl)e beffelben auf bie SBeftrebuugen ber ^^ilofop^ie unb ber

übrigen Sßiffenfünften t)crabfel)en ju bürfen. —
2)a6 ©djicffal ber lederen, ber emmnfdjen ^ftidjologic , ber

Suri^rubcnj unb <Staat6roiffeufcr)aft, ber ©efd)id)te mit irjren ber»

fdjiebenen Steigen, ber Geologie etc., t)ängt infofern oon bem

Soofe ber Sßljtlofopljie ab, als biefe äSiffenfcfyaften entroeber un-

mittelbar jur S)$f)ilofoj)l)ie gepren, ober boct) an ber Erfenntniß be§

menfcrjlicrjen ©eifteS, an ben ett)ifd)en Sbecn bc6 #ted)t$, be$ ©uten

unb @d)önen, am begriff ber menfcrjlidjen dntttncfelung unb SBe-

ftimmung, an ber Frage nad) bem £)afetm unb Sßkfen ©otteS eine

pl)ilofopl)ifcf)e $afi§ tjaben. «Sie bekümmern ficrj ^roar |eutjutage

roenig ober gar nietjt um it)re eignen ttnffenfdjaftlicrjen ©runblagen.

£)ie mobeme Suri^ruben^ unb <Staat^miffenfa^aft fragt ebenfotnenig

nad) bem allgemeinen Begriff unb Urfprung be§ OtecrjtS, al$ bie

neuefte Geologie nad) ber Sbee ©otteS unb bem SSkfen ber Olclt-
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gion , ober bie ©efd)id)tfdjreibung nad) ber $atur beö menfdjlidjen

©eifteS, SBoüeii« unb §anbeln$, beffcn ©efd)id)te fic bar^uftcllen Ijat.

9lber baxaut, baß biefe SBiffenfdjaften ifjrc pl)ilofopl)ifd)e 23apö igno-

rireu unb nur auf ba$
f. g. poftttbe Stecht, auf bie gcltcnbe bofitibe

Religion ober Eonfeffiou, auf bie nacfte ^^atfacr)e fujjen, folgt fei-

neStuegS, baf$ fic ejacte SBiffenfdjaften finb, nod) baf? fie e$ burd)

biefj $erfal)ren werben ; e3 folgt bielmeljr nur, ba| iln* Sfoftmtdj auf

miffenfd)aftIid)eEjactl)eit immer tiefer finft $5enn es leudjtet bon felbft

ein, baß titdjt jebe äufjerlid) feftgefteüte S^f»at[ad)C ein gefdjidjtlicfyeS

Ereignifj ift, nod) in i^rer ©rö£e, ^Berechtigung unb SBebeutung ofjne

SßkitereS einleuchtet; unb ebenfo flar ift, ba$ bat
f. g. pofitibe £Jted)t

blofj barum, meil e8 irgenbmo geltenbeS ©efe£ ift, nod? feinesibege"

matjrljaft 9ted)t ift r
ebenfomenig als bie [Religion, »eil fie in irgenb

einer tirdje bofitibe ©eltung Ijat, maljre Religion ift.

SBir menben uns ba^er unmittelbar ^u ber örage, in meinem

$erl)ältniffe 31t bem bon uns aufgehellten ©egenfaj^e bes SBiffenS

unb ©laubeng bie *pt)ilofonl)ie ftelje?

®ie spijilofojjljie — ttrie mir bereits berfd)iebentiid) barjutl)un

gefud)t Ijaben — fann fiel) felbft md)t olme Weiteres für SSBiffcn-

fdjaft ober gar für abfolute SBiffettfdjaft erflären, oljne fidj felber

ju miberfpredjeu. @ie fann bielmeljr princinieU nur als freie bor»

auSfetjungelofe ^orfcfyung !fidj fäffen unb berufenen. £)enn e8

leuchtet bon felbft ein, bafj fie, bie anerfanntermafjen erft 511 ermit.

teln l)at, ob unb in meinem (Sinne ber menfdjlidje ©eift beö SBiffenS

feurig feto, nidjt bon bornf)erein fid) felber unb bamit bem menfd)-

liefen ©eifte ba$ Riffen beimeffen fann. SBäre bas IHefultat i^rer

Ermittelungen ber ©fepticismus , b. I). bie nacfte ©emifu)eit, bafj

mir nid)ts ju miffen bermögeu, ober mas" baffelbe ift, baj3 unfre Er-

feuntnifj ber 3)inge nidjt über bie fdjmaufenbe, bielgeftaltige , fid)

felbft roiberfpredjenbe fubjeetibe Meinung l)inausfomme
, fo fönnte

bon einem pl)ilofopl)ifd)en Sßiffen nid)t bie Otebe femi, ba ja fogar

biejj nur negatibe Siefultat, fdjon barum, meil eS auf bloßer ©elbft.

beobadnung beruht, nur ben Sßertl) einer fubjectibeu Meinung be-

anftmtcfyen fönnte. Erft nadjbem fid) if)r ergeben, bafj unb inmie-

fern mir bes SSiffens fä^ig finb, fann fie bie Srage entfd)eiben, ob

ben Sftefultaten i^rer eignen Sorfdjung ber ?lame beS SßiffenS bei-

zulegen feö. Erft banad) fann aua) bon einem Sßiffen trollen
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(ober mie ßfyatybättS ftd) auebrücft, Don einem 5ßei$l)eitgmillen)

im eigentlichen ©inne bie Otebe fetjn, ®enn etmaS, beffen begriff

nnb beffen ©rrcid&ung mir jroeifelljaft ift, fattn idj reofjt münfdjett

nnb erftreben, tticfyt ober eigentlich, möllern 51(3 blofje $orfcf)itng

nad) ber SCtföglidjfeit nnb refp. ber Statur unferS SßiffenS ittDolDirt

fie, onf bo6 ©u&ject biefer £§ätigfeit belogen, jmar notljmenbig ein

öorfdjenm ollen. 5lber biefeS fubjectiüe Clement fonn gn feiner

onbern Sluffaffung ifjreS priucipieHen SBefenS führen. £)enn burd)

bie freie üorau8feijung$lofe Öorfcfyung ift eben erft feftjuftcUcn,

nidjt nur, ob nnb toal unfer (Menuett unb SÖMffen feto, fonbern

aud), morin ttnfer £)enfett überhaupt, unfer $orfd)en, (Streben,

SßoHen, nnb beffen SBebingungen Beftetjen. SßoHte bie *ßljilofopf)ie,

ftatt Don biefer ©rforfdnutg ber Üftatur unferS ©eifteS, beS UrfprungS

nnb ber Söebingttngen unferS 23erou|jtfetm$ unb bamit ber SSttöglidj»

feit beg 'SGBiffcnö auSjugeljen , oljne SßeitereS bett legten 3mecf aller

Sorfdnmg, bie Sbee ber S55at)rt)eit unb SBeiSljeit, als $Princip tfjrer

Sljätigfeit Ott bie ©pijje [teilen, unb Don iljm au$ erft bie Jöebtn-

gttngen ber Otealifiruug biefeS 3med3 entmicfeln, fo märe fie feinen

$tugenblicf fidjer, biefett oorauSgefejjtett 3mecf richtig aufgefaßt ju

Ijabett. Unb märe er falfdj aufgefaßt, fo mürben offenbar aucfy bie

oott ifjm au$ bebucirten SSebingungen unb Mittel feiner Otealifiruttg

nidjt bie richtigen fentt föttnen. £)iej3 SJerfaljren, Don bem DorauS-

gefegten Sn^alt be$ SBtffenS unb beffett abfolutem begriffe au^tt-

geljen, ftatt 31t fragen, in meldjcr Sonn finb mir be$ SBiffenS fällig

unb meldjer 5lrt ift unfer SBiffen , gemährt mithin bttrdjauS feine

$ürgfd)aft , ba)3 bie spijtlofopljie [idj nid)t Don Dornljerein in Mofjeu

Srrtpmern unb @elbfttäufdmngen bemege. 5tnbrerfeit$ miberfpridjt

e$ offenbar ber Statur ber ®aa^e. ®enn eS leuchtet Don felbft ein,

bafj Don ben formen unb SSebingungen , unter betten mir be§ SBif-

fenS fcüjig finb, unb bamit Don ber baburd) beflimmtett Ort (Statur)

uttferS 38i[fenS notljtoenbig au$ ©eftalt unb SBefen be$ SnljaltS

abfängt, beffen mir un$ im (Menuett unb SSiffen gu bemächtigen

oermögett. £)ie Sorfdutug erftrebt freilief) ein Sßiffen, iljr Siel iji

(Srfenntnijj ber 3ßac)rt)eit, unb infofern ift bie SßljUofopljie aUerbingS

©treben nad) (Mettntniß ber SBaljrljeit, Siebe $ur SBeiSljeit. 5Weitt

gerabe barttm barf fie nid)t Don üoruljerein oorau$fe|ett, bafi fie bie«

fe$ Siel ifjreS «Strebend feinem SBefen unb begriffe nad) bereits
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erfaßt fjabe. S)enn eben bie $orau$fe£ung$lofigf eit aucr)

in biefer S3e$ieljimg ift SBebingung ber (Srreidjung beg 3iel$.

tiefer üielfad) mißöerftanbene 5luebrucf will inbeß feineSwegS

befagen, ba$ nnfer Öorfdjen, nnfer 35ewußt)et)n , SSorfieUen unb

£)enfeu, Streben unb Sßoüen, feine $orausfe£ungen, fein gegebenes

£)bject feiner £l)ätigfeit, feine ÜBcbinguugen unb Sprincipien (©efetje,

formen), feinen Stnecf unb Sielpunft Ijabe, fonbern nur, bafe

fotdje Sroecfe, *Principieu :c. nidjt olme SBeiteteS b o r a u $ gefegt

werben bürfeu, unb mithin nod) weniger ein SBtffctt ber 2öar)rt)eit

oljne 3öeitere$ aU Erbgut be$ 9D?enfdjen aiijiincjineti fet). S)ie

$orau$fet?ung6lofigfeit in bie fein ©ittnc — burd) meiere allein bie

P)ilofopl)ie Don allen übrigen SBiffenfdjaften fid) uuterfdjeibet, —
erroeift fid) unmittelbar burd) fiel) felbft aU allein möglicher 5luS-

gangSpunft. £)emt eS ift ein gßiberfprud) , ©ewißljeit unb SBiffeu-

ferjaft in 5lnfprucrj ju nehmen, unb bod) bie ©ewißrjeit auf bloße

5Borau$fe£ungen unb bannt auf bie Ungewißheit §u bafireu. SBäre

ber 9Rt\\\d) im Oolien fiebern Söcfi^c bc8 SBiffenS, ftüube nidjt un-

mittelbar neben feinem SBiffeu überall ber Sweifel, bie £äufdjitng

unb bie Uuwiffentjeit, fo würbe er nie auf ben ©ebanfen gefommen

fetjn , nad) bem SBcfen unb ©runbe beS SöiffenS ^u fragen , ober

roaS baffelbe ift, uad) SSalirrjeit unb 2Beier)eit erft 51t ftreben, —
b. t). e3 mürbe überhaupt feine sprjtlofoprjie geben. £enn eg gehört

jum begriffe ber £öal)rt)ett, baß fie in fid) felbft öoHe SSefriebiguug

gemäße, weil nichts nod) außer unb über it)r liegen fann; unb ba$

OoUfommene abfolute SBiffen fann feineu ©runb, feine 23ebingung

rjaben, mooon eS abhängig märe, weil e§ fonft nicfyt abfolut feüu

mürbe, ©utfpringt aber fonad) bie P)ilofopl)ie überhaupt nur au$

ber <£rjatfad)e , ba^ nnfer ©rfenneu bem Srrtfjum unterworfen unb

nic^t all' unfer Sürroarjrtjalten ein SBiffen ift, baß üielmeljr ©ewiß-

t)eit unb Ungewißheit, SBiffen unb 9?id)twiffen, SBaljrljeit unb 5rv-

tt)um erft genau ju untcrfdjeiben finb , etje Don einem Sßiffen unb

^Bollen ber SSafyrrjeit bie Otebe feto! fann ,
— ift bieß ber Urfpruug

ber *ßrjilofopl)ie , womit fie eben nur au$ ber Statur unferS ©eifteS

felbft entspringt, fo muß aud) bie ^E)ilofopl)ie bieferu iljrem ©ruube

gemäß juüörberft jene 6d)eibung unb Unterfdjeibung ttornerjiuen,

b. I). fie muß junädjft bie 9tatur unferS ©eifteS, unferS £)enfeu$
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unb (Menuetts unb bamit ©runb uub SBcfcn, Sonnen uub 5Jrtett

unferS SBiffenS 31t evforfc^en fudjen.

®ie Otefttltate einer folgen Sorfdntng fabelt Wir in ben bi$.

(jerigen Kapiteln ttiebergelegt. ©$ fragt ftdj nunmehr nodj, unter

welche ber bargelegten Sonnen unb urteil be3 SBiffenS gehören eben

biefe Otefultate felbft? Unb ba biefelben, tote gezeigt, ben notljwen-

bigen 9Iu$gaugetyuttft uub bamit bie ©runblage be$ ganzen <2tyftem$

ber $pi)ilofop()ie bilben, ba alle weitere Sorftfjung unb (Erfenntniß,

mag and) immer itjr ©egenftaub fetm möge, Oon ber ©ewißljeit ab-

fängt, baß unb inwiefern wir be$ ©rfemtenS unb SßiffenS überhaupt

fä^ig finb, fo fällt jene Srage in (SinS gufammen mit ber anbern:

ift bie Sßl)ilofoj)f)ie überhaupt nac^ Sorm unb Snljalt i§rer ©rfennt-

uiß ein SBiffen im engern ©inne ober nur ein ©tauben? — &lje

wir bie Srage ju beantworten fudjeu, erinnern Wir baran, ba$ wir,

wie gezeigt, oon ber ®rjften$ unb SBefiimmtljeit einer <§ad)e öoHc

©ewißljeit unb ©üibenj uub fomit Oon ber ©adje felbft ein SÖMffett

im engern ©intte befi^en föntten, unb bod) ttnfre (Erfenntniß be$

©runbeS unb SEBefenS, ber Urfadje uub ©ubftanj berfelben 6ad)e

nur eine fe^r ungewiffe unb unbeftimmte unb fomit fein SBiffen

fet>n fann. £)arau6 folgt, baß e$ möglicher Sßeife aud) ein SBiffett

im engertt ©inne realiter geben unb feine ©j-iftenj ben l)ödjft-

möglidjen ©rab ber ©ewißl)eit für uns Ijabett fann, uub bod) bie

Gsrfenntttiß 00m ©runbe unb SB e fett beffelben nidjt ebenfalls ein

Söiffen im engertt ©intte 31t fetm brattdjt. 5iUe, and) bie ejacteftett

Sßiffenfdjafteu erfennen an, baß bie logifcfyen ©efetje unb Sonnen

ttnferS ®enfen$ ©runbbebinguugeu unfern (Menuetts unb SBiffenS

finb, baß alle &öiffenfd)aft, auefy bie 9D?atljematif nidjt aufgenommen,

auf ben ©a£ ber Sbeutität uub be3 2ßiberfprud)$ unb ba$ ©efe£

ber (Sattfalität fußt #
baß olme biefe ©efe£e feine SBiffenfdjaft be-

fielen, fonbent 9We$ in bat ©ebiet ber fubjeetiden Meinung Ijerab-

finfett würbe. 9?id)t$beftomeniger ift e6 ttoef) fortwä^renb ftreitig,

wie biefe logtfd)eu ©rnnbgefeje 31t faffett unb worin ©rnnb unb

ttrfprttng, SBefen unb SSebetttnng berfelben beftelje. £)aß alfo

unfer Söiffen, weil e$ ein £)enfen ift, notfywenbig auf ben ©rnnb-

gefejjen aUeS ©enfeng berulje, ift ein Söiffeu im engem ©inne : benu

Wir üermögen nur biefen ©efe^en gemäß gu benfen unb batjer

btn ©ebanfen beS $lttber$fet)n$ nidjt 31t ooU^ie^ett-, unb ba$ wir
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gemäfj biefen ©efejjeu bcnfen muffen, b. Ij. bajj fic att ©efejje

cj'ijiircn unb tuirfen, ift ebenfalls im (jodeten ©rabe gefoiß:

benn e$ ift eine fid) felbft aufbröngenbe , nid)t 51t befeitigenbe nnb

mithin nid)t ju bcjtoeifchibe £ljatfadje, bie toir felbft in jebem £)enf-

acte ju betätigen nidjt uml)in fönnen. 5lber bie (Menntntfj be$

©runbeS nnb SßefeuS (©ttmeS) biefer ©efe£e ift fein SBiffen

im engem ©Urne: benn e$ finb uerfdjiebene 5(uffaffungen baoon

möglid). £)iejj 23eifpiel geigt, baf? jener Unterfdjieb, ber jtüifdjen

unferm Sßiffen ber SBirhmg (be$ 3)afeön$ nnb ©efd)et)eng) unb

unfrer (Srfenntnijj ber Urfadje (be$ ©nwbeS unb SBefenS) ftattfinbet,

auc^ innerhalb be3 SBiffenS Don unfefm Sßiffen $pla£ greift.

©ofern nun bie *pl)ilofo|)f)ie als freie oorauSfetjungSlofe Sor-

fdjuug jebe ($inmifd)ung ber ©ubjectimtät beS $l)ilofopl)en principiell

ablehnt unb bie <&a<i)z in i^rer reinen Dbjectitrität ju erfaffen fudjt,

ift iljr ©treben ein burcfyauS tt>iffenfd)aftlid)eS. $5enn biefj £öort be-

jeidjnet nur baS bem ©eifte unb Siele ber £Biffeufd)aft ©emäjse,

unb ba$ Siel ber SBiffenfdjaft ift bie (§rfenntnij3 beS Qln - fid^ ber

SMnge, ber objectioeu SBafjrljett, iljr ©eift mithin bie freie, b. I).

öou fubjecttDen Meinungen, Sntereffeu, ©ümpatl)ieen unb Sinti-

patljieen ttrie öort unbegrünbeteu unb fomit felbftgemad)ten 5lnnaljmen

befreite ^orfdnmg. 5tber barauS folgt feineöroegö , ba$ aud) bie

Stefultate einer folgen 8'orfdmng ein tt)iffenfd)aftlid)eS SBiffen ge-

tt)är)ren. 3)a3 ©rgebnif* berfelben, foferu e$ junäc^ft unfer ©rfenut«

uifwermögen betrifft, fann inelmeljr $um ©fepticiSmuS führen. SBir

fönnen m\$ banad) möglicher SBeife genötigt feljen, an^une^men,

bafi unfer (Menntnijftermögen in SBaljrljeit nid)t über bie Uugettnjj-

Ijeit ber fubjectiöen Meinung hinausführe, unb alfo aud) bie Sie-

fultate ber j)f)ilofoj)l)ifd)en öorfcfyung feine t)öt)ere ©emifiljeit in 5ln-

fprucfy nehmen fönnen. 51ber aud) im eutgegengefe^ten SaHe ift bod)

immer erft feft^uftellen , melrfjer ©rab ber ©ennfjljeit unb (Soibenj

ben ©rgebniffen ber pfjilofopijifcfyen ^orfdmng jufomme, unb ob fic

bemgemaf* 311m SBiffen im engem ©inne, ober nur in baS ©ebiet

beS ©laubenS gehören. (Sofern nun bie ^l)ilofop^ie §unäd)fi bie

©elbftgettufjfjeit unferS ©enfenS Don feinem eignen £)afet;n att be-

trauter Dorftelleuber £l)ätigfeit unb roeiter bie ßrjftenj unb SBirf-

famfeit ber logifdjeu ®efe£e barlegt, unb bamit conftatirt, roaS fie

felbft unb jebe mögliche £öiffenfdjaft als teufen unb S*orfd)en
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iff, fo ergeben tiefe erften #tefultate allerbingS ein SBtffcn im

eugern ©inner beim fic finb bon l)öd)fter unleugbarer ©ettrifjljeit,

meil alles SBeftreiten uub SBejlbeifelu berfelbeu fid) felbft bezweifeln

unb beftreiten würbe. SlHein biefe ©ewij^eit gewährt nur eine fixere

S3aft$ für bie blojje öorfdjung, eine SBafiS, auf bie aud) ber

©fej)tici$mu$ fid) ftellen faun, ofjne feine ÜBeljauptuna, , ba£ wir

bom objectibeu SBefen ber £)inge tt>ie unfrer felbft nidjtS ju erfenueu

bermögen, fallen laffen ju muffen. ®enu bie ©ewif3§e.it, bafj uufer

®enfen bemühte £l)ätigfeit feto unb gemäfj ben logifdjen ©efetjen

fid) boll^e, ergiebt nur ein 3Biffen bon ber erjftirenben $orm
uuferS ©enfeuS; ma$ biefe £f)ätigfeit, wa3 ba$ Jöettmfjtfeön, maS
bie logifd)en ©efe|e unb formen in iljrem ©raube mib SfBefen feigen,

ift bamit nod) feineSwegS au$gemad)t. S3et biefe« weiteren fragen

beginnt fofort ber (Streit; e$ finb berfd)iebene 5luffaffungen möglich,

unb bie ^l)ilofopl)ie faun feinen Schritt borwärtS tljun, oljne biefer

9J?öglid)feit ju begegnen uub ©rüube uub ©egengrünbe erwägen 31t

muffen. £)amit aber Ijört baS Sßiffen im eugern Sinne auf. —
3)er ©runb baoon liegt einfach barin, ba$ bie spljilofopljie , inbem

fie jene fragen 31t beantworten fudjt unb bamit md) bem ©runbe

unb SBefcn unfern ©eifteS, unfcvS ®eufen$ unb SBiffenS, unb — ba

biefeS in unabtreunlid)er S5ejiel)ung jum reellen Sebn ftefyt, uac^

bem ©runbe unb Sßefen ber Eilige überhaupt forfdjt, eben bamit

uufer SBiffen, ba3 junäcfyft nur ein @rfernten be3 begebenen, ber

£§atfad)e ift, $u ergänzen fudjt. Sljr Biel ift eben, all' unfre

(Srfenntniffe gum © a n § e n einer nad) ©runb unb $olge georbneteu

2öeltanfd)auuug jufammenjufaffeu. ' SMejj Streben aber faun, Wie

gezeigt, nur ju jener Slrt beö SBtffenS führen, Don bem mir bar<

getljan Ijaben, baß e3 ntdjt ein SBtffen im engern Sinne, fonbern

nur ein wiffenfd)aftlid)e3 ©lauben genannt werben faun.

®ie $l)ilofoj)l)ie ift jebod) beSljalb feine$peaj tiefer gejteUt

als irgeub eine anbre Sßiffenfdjaft. £)enn einerfeitS fteljt baSjettige,

beffen ©runb unb SBefen fie bor 5lUem 311 erforfdjen fudjt, uufer

23ewuj}tfet)tt, uufer dmpfinben, Süllen, Streben, unfer SBaljrnelnnen,

$orfteüett, ®enfen unb SBoHeit :c, tljatfädjlicfy ebeufo unzweifel-

haft feft als bie brei ©tmenfionen be$ Staunte* ober bie &§atfgdjen

ber 9lu$bel)nung, ber Bewegung, be$ SaHenS ber Körper, ber dje-

mifcfyett S9?ifd^uug unb 3erfe|ung ber Stoffe, be3 2Bad) Stettins ber

19
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^flanjen n. 8lnbrerfeit$ aber l)abeu tüir gefeljen, baj3 t)inftd)ttid)

ber ©rgebniffe iljrer 8orfd)ung uad) beu ©rünbeu unb Urfadjeu

nne t)iufid)tlid) iljrer ©runbprincipieu «nb ©ruub begriffe

and) bie eractejlen SBiffenfdjafteu Fein SBiffcn, fonbern nur ein ©lau-

ten in Slnfprud) nehmen fömicu. ^icfytebcftomeniger legen fid) leitete

ben Tanten ber 3Biffenfd)aft bei. <2o gennfj fie baju berechtigt finb,

fo gennjj ruirb baljer aud) bie ^tjilofopljie benfelbeu Manien fid) bin-

bicireu bürfeu. @ie l)at im ©egenttjeil ein gegrüubeteres Oledjt

barauf. •Denn fie Ijat ben großen SSorjug bor jenen, baji fie ©tau-

ben unb SBiffen nid)t beriued)felt, fonbern fid) tuotjl beiuufjt ift, tua$

fie meijj unb nidjt meifj, — unb ba$ ift (ebenfalls miffeufd)aftlid)er

al$ ba3 ©egentljcil.

&bm barum erfenut bie spljilofojjljie felbft m, bajj ba$ (£r-

gebui£ iljrer Sorfdmng, tro£ be$ roiffenfd)aftlid)en (SljaracterS ber-

(fetten, nid)t bie ©eltung eineS SBiffenS im engem Sinne, fonbern

nur eines miffeufdjaftlidjen ©laubcnS t)aben Faun. ©ie erfenut

ebenfo bereitwillig au, bofj bie ßöfung i^rer Aufgabe immer nur

ein S^erfud) bleibt, ber ftetS burd) bie Diefultate unb $ortfd)ritte ber

(Ünjelmiffeufcfjaften bebingt ijt, unb bajj Don jenem ©anjen, toeld&e§

fie rjerjufteflen fud&t, nidjt nur ftetS berfd)iebene 2luffaffuugen möglid)

fetju, fonbern aucl) jebeS Seitalter infofern feine eigne *pljilofoj)l)ie

Ijaben mirb, al§ eben bie spljilofopljie burd) bie fortfcfyreitenbe (5r-

Fenntnifj be3 ©egebeuen unb fomit burd) ben (SutrotcFelungSgang ber

menfcrjlidjen Kultur überhaupt unb bamit burd) ben
f. g. ©eift ber

Seiten bebingt ift. 3a fie erfenut fogar an, bafj, obtnot)I fie nur

auf objeetibe (Srfenutnijj auSgefjt unb princtpieU alle (Sinmifdjitng

ber ©ubjeetibität auSfd)Iiejjt, bod) biej sprineip nid)t abfotut, fonbern

nur in relatiber SBeife bis gu einem gemiffen ©rabe, unb yoav in

einem minber l)ol)en ©rabe als innerhalb ber erbeten SBtffcnfhaften,

ausführbar ferjn mirb. $)eun ba fie bor 9lUem bie SRatur be$

menfd)lid)en ©eifteg 511 erforfdjen tjat, unb bie ©rgebniffe biefer

8orfd)ung, bon benen aUeS Uebrige abfängt, tljeilS auf ber 6elbfi-

beobad)tung be$ forfdjeuben ©eifteS berufen, tljeilS Don t)öd)ftem

Sntereffe für iljn finb, fo mirb fie fd)on barum meniger, als etma

bie 5D?at|emati! unb bie Sßljtjftf, flauer fetjn Föuueu , ob fid) uid)t

bon biefem Sutereffe au$ bie £ubjectibitä't unbetvmjjt unb uninill-

Fundier) eiugemifdjt l)abe. Unb ba anbrerfeitS jene« <$a\\tf einer
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pljilofopljifdjen 2öeltanfd)auuug , baS fie erftrebt, nid^t nur über ba$

(begebene, £f)atfäd)lid&e, fonbcrn audj über beffen ttad^fte ©rünbe

uub Urfadjen ^inau^grcift unb in einem legten ^öd&ften ©runbe fidj

abzufließen fudjen muß, fo mirb eS il)r aud) barum tmeberum

fdjiverer fallen, ber ©ubjecttottät jebeu 2lnujeil an ber ßöfuug i^ver

Aufgabe abjufdjneiben. —
©onad) aber nimmt bie ^ilofopljie eine boppette Stellung

ein: fie gehört ebenfofeljr ber ©jjtyäre beS SßiffenS als beS ©laubeng

au; fie jfcljt einerfeitS unterfudjenb unb entfdjeibenb auf ber ©rä%
marfe beiber ©ebiete, unb fud)t aubrerfeitö beibe §u einem ©an^eu

gu bereinigen. (Sofern fie $unäd)ft forfdjt unb fragt unb bannt

jtücifclt, ob unb maS mir ju roiffen Dermögeu, ift iljr 51uSgauge-

punft baS ^rineip beS ©fepticiSmuS; unb fie felbft ift unb bleibt

©fepfiS, weil fie bieß gorfdjen uub fragen nie ganj aufgeben, feine

5lntmort für abfolut fidler erachten faun unb an iljren eignen ©r-

gebuiffen ftetS bie Ärittf beS ©fepticiSmuS üben muß. ©ofern ba-

gegen iljr öorfdjcu im ^rinetp unb Siel ein burcfyauS tuiffenferjaft-

lidjeS ift unb fie in it)ren erften ©ruub legenben SJiefultaten ein

SBiffeu im engem ©iune gemäljrt, mufj fie audj felbft $u ben

SBiffcnf haften geregnet werben. 3a ba fie erft feftjufteHen l)at,

ttmS SSiffen uub SSiffenfdjaft ift, maS iljre ^rineipieu, ©efejje,

gönnen fiub unb toie fie entfielt unb fiel) fortbilbet, ß fie SßBif-

feufdjaftsleljre. Unb inbent fie ^ugleid) baS ©an^e einer auf

tpiffenfdjaftltdjcr ©runblage rufjenben äßeltanfdjauumj ju entwerfen

unb barin allen tmffenfdjaftUd) bebeuteubeu ©rgebniffeu itjreu *plai}

onjutoeifen fud)t, bejeidjnet fie in ben Ijerrfdjenben ©öftemen btn je-

weiligen §öE)epuuft ber ©ntnnifeluna, be6 erfennenben ©eifteS, faßt

bie jerftreuten Elemente metifct)lict)eu SBifcfttö unb menfdjlidjer 9311-

bnng $ur (Sinljeit jufantmen, unb faun infofern bie SBiffenfdjaft

ber SBtffenf djaften genannt werben. SnSbefonbre Ijat fie bie

©rgebniffe ber er.acten SBiffenfhaften , bie ein ftrengeS eigentliches

SBiffeu gemäßen, unb bie fie als Sfregulatiü iljrcr öorfdmng an^u-

erfemten l)at, in ben Organismus ber SBiffenfdjaften lu4>t uur ein=

gureiljen, fonbern aud^ ©ntfte^uug, ©ruub unb SBebeutung berfelbeu

bar^ulegen. 3e beffer iljr bieß gelingt, um fo meljr wirb fie an ben

eracten 2Biffenfd)aften eine ©tü$e tt)rer eignen SBiffenfdjaftlidjfeit

finben. allein ba$ ©anje einer wiffenfcfyaftlidjen SBeltanfdjauung

19*
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bie Sufammenfaffung ber Oerfdjiebeneu SBiffenfdjaften unb it)rer (§r-

gcbuiffe tu (Sitten DrganiSmuS, lä'fjt fid) nur Dol^ieljen, roemi eS

gelingt, aii$ beu £ljeilen tnib 93rud)ftücfen, bie uttS allein oorliegen,

ia$ ©attje gleidjfam Ijcrau^u fdjauen nnb oon ber crfdjautcn Stnfjeit

(ber 3bee) au3 bie gegebenen ©lieber 311 orbnen, bie fefylcnben 311

ergänzen. ®tejj probuetibe, ergänjeitbe unb abruubenbe <Sd)auen ift

ba$ matjre SBefeu ber Ijeut^utage fo Dertufenen @j)eculatton.

So getnifr mir £l)eile uidjt ju benfen oermögett, olmc ein ©au^eS,

31t bem fie gehören, fjiiijujubcufen
, fo gemip ift bie Speculatiott ein

Clement jcbeS ftreng miffeufdjaftlicrjeu Strebend. So getuifc mir

aber nur Dom ©injclnen aus jur Gsrfenittnip bz$ ©anjen gelangen

föutteu, fo geroijj mirb bie Srieculation jum leeren ^fjantafiefpiel,

meint fie ttidjt auf einer grüublidieit erbeten (Srforfdjitng be$ ßitt-

jelneu ru|t; ScbcnfaO^ fönneu ifjre (Srgebniffe and) im befteu Me
uidjt sunt Sßtffeu im engern Sinne geregnet derben. 3)eun mie

ftreng miffenfd)aftlid} and; bie *pt)iIofont)ie Herfahren möge, bie legten

Olefultate itjrer $orfd)ung fönuett fein SBBiffen int engern «Sinne ge-

mäßen, tueil fie uidjt 311m l)öd)ftett ©rabe ber ©emifjtjeit unb (Soibeuj

fid) ergeben foffen. Sufofem ift bie Pjilofopljie feine SBiffeu-

fdjaft, fottberu einerfeitS nur ein roiffeufd)aftlid)er ©taube, anbrer»

feitS nur (Streben uad) notier rjödjfter (Srfenittttifj ber SBaljrfjeit

Unb ba bie SBaljrljeit uidjt bloß aU gegebenes (SrfenutniJ3object bem

forfdjenben ©eifte unmittelbar Dorliegt, fottberu als matjre SBcftim-

mttttg feiner felbft unb refn. ber <E)inge erft 31t realiftreu ift, in biefer

9tealifiruug aber ba$ SSkfett ber SBeieljeit beftetjt, fo iuooluirt bie

Sßljilfopljie augleid) ba$ Streben nadj biefer ^ealiftrttng unb bie

(Srforfdjung ber $ebinguugen unb Mittel ba^tt, b. t). fie ift SB et 6-

IjeitSliebe unb 2ßei$l)eit§Iel)re.

Snuertjalb uttfrer Begripbefiitttmttitg ber spfjtlofo^ie finben

f011 ad) alle bie öerfdjiebeuen Sluffaffiutgen Dom SBefen unb Siele ber

$§itofoptjie, meiere im Saufe ber ©efdjidjte aufgetreten fiub, i§re

©teile unb retatiue Beredjtigung. 9htr bie ertremeu, fid) medjfel-

feitig uegirenben ©egenfätje: bie $t)ilofopl)ie als reit! er ©fe:pttct$-

nnte? unb bie *pl)ilofopf)ie als abfo litte SBiffenfdjaft, fiub oon ifjr

auSgefdjloffen. (Sie föntien feinen *pla£ in il;t finben, eben toeil fie

fid) gegenfeitig negiren, unb tneil jttgleic^ jeber burd) einen innertt

SBiberfpruefj in ifjtu felbft fiel) auftjebt. 3>enu ber reine SfentierämuS,
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ber ba behauptet , baj3 fcbledjujm 5llleg zweifelhaft feb, Wiberlegt

ftct) felbft, inbem bamit uottjwenbig and) fein eignet ß weifein nad)

3)afeöu, ©runb unb SBirFung als zweifelhaft gefegt unb bamit auf-

gehoben ift. Unb bie angeblich abfolute Sßiffenfdjaft, bie bod) ntdjt

umtjin fann, fid) aU foldje erft auSntWeifen, ba6 abfolute ©anje

bc$ SßiffenS erft nt entwickln unb bie SBaljrljeit feinet SnljaltS nt

begrünten, betveift eben bamit, bafj fie nidjt auf abfoluteS SBiffen

5lnftmtd) rjat, weil ba§ abfolute Sßiffen, lote fcfjon bewerft, fid)

Weber nt begrünten braucht nod) fid& begrünten läfit, unb weil ein

fiel) entwickeln be$ 5lbfolute3 eine contradictio in adjeeto ift.

3)emt waS fiel) entwirfelt, ift als foldfteS äunädjfi nur in unooUfom-

mencr SBeife, wa§ fein SEBefen, fein begriff, feine SSeftimmung ift,

fann mithin nidjt abfolut fetm, weil ba§ Qlbfolute als ba$ fcr)lect)t-

t)in SSoüfoinmeue nidjt ntgleict) unöoOfommen feön fann. 5tuct) fejjt

alle ©ntwicfelung nottjWenbig oorauS, baf? trgenb ein ©runb bor-

Rauben feb, warum ba$ fid) (Snttoicfelnbe iücr)t unmittelbar unb Don

Anfang an feinen begriff unb feine SBeftimmung erfüllt; wa$ fid)

entwidelt, ift mitljiu nottjwenbig bebingt unb befdjranf: benn fonft

würbe e$ bon Anfang an §)a$ fetm ober mit Einern (Schlage fid)

nt £)em machen, wa$ fein begriff unb feine SSeftimtnung forbert,

b. t). e$ würbe fid) nidjt entwicFeln; — ein bebingteS unb befdjränfteS

5lbfolttte6 ift aber Wieberum eben fo unbenfbar aU ein l)i%rne$

difen ober ein bterecFiger Triangel. —
SBir feljen, ba§ ©ebiet be3 wiffenfä)aftlid)en ©laubeuS ift ein

fetjr auSgebelmteS. ®enn fönnen wir ber spijilofopljie — abgefeljen

bon jenen erfreu ©runb Iegenten Sftefultaten ber ßogif unb refy.

*ßfttct)ologie, welche ntgleid) bie SBettngungeu unb $orau$fe$ungen

aller eracten SBiffeufdjaften fint — nur bie SBebeutung eineS toiffen-

fd&aftlidjen ©laubeng ntgeftetjen, fo fönnen and), wie [ct)on gezeigt,

Surt^rutenj unb ©taatSwiffenfdjaft, ©efdjtdjt^fc^reibung unb Geo-

logie feinen t)öl)eren Olang in 5lnfj)rud) nehmen. ©eljen wir aber

auetj ab babon, bafj tiefe Sßiffenfdjafteu in itjren ©runbbegriffeu

einerfeitS oon ten ©rgebniffen ber pt)ilofop|ifdS)en Sorfcfjung abhän-

gen, anbrerfeitS an ber öeftrleUung biefer ©runbbegriffe it)r eignes

»oiffenfdjaftlidjeS 3iel traben-, faffen wir fie nur aU wiffenfct)aftlid)e

£)urct)forfdntug unb Verarbeitung cincö gegebenen Materials bon

£t)atfad)ett, fo erreichen bod) it)re ^tefultate nie jenen t)öd)ften ©rab
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ber ©ettnj^eit unb ÜDibeuj, bei* allein ein Sßiffcn im engem Sinne

begrünbet. £)enn bie Suri^rubenj, aud) mo fie nnr ben Snljalt

pofitider ©efejje, bie, geftfjtieben ober ungefd)rieben, nod) (Geltung

fyaben ober bereinft gehabt l)aben, ttnffeufdjaftlid) 311 organifiren unb

in ujreu SPTotioen unb Sroeden , iljrem Sinn unb ©erftänbnijj fcft-

jufteHen fndjt, ober als practifcfye Oteditfyflegc ba$ ®efe£ auf ben

einzelnen *M an$umenben Ijat, fommt bofy über bie Slbmäguug

Don ©rünben unb ©egengrüubeu
, Smeifeln unb SSebenfen, Oieftric-

tionen unb 5lccomobationeu nie Ijinaug, unb iljre ©ntfdjeibungen

nebft bereu ©rünben finb roeit entfernt Don ber ©eroijjljeit unb ©oibenj

ma%matifd)er £)emonftratioueu. £)afj f)infid)t(id) ber ^olttif, ber

SSiffenfctjaft Dom (Staate , in nod) leerem SWaafje baffelbe gilt, be-

roeifen bie enblofeu *poIiti[ct)en Streitigkeiten , bie Don jetjer bie SBelt

bemegt Ijaben. ©benfo ungenrijj finb bie Oiefultate ber ©efd*id)t§-

forfdmng, fobalb fie über bie ßonftatirung ber üac!ten äufjerlidjen

Sljatfadje (— unb felbft biefe ifl feine$tueg$ überall frei non Stuei-

felu unb SSebenfen — ) fid) ergeben, unb ben innern Sufammenljang,

©rünbe unb Sfoecfe, 5luSgang$- unb Stetyunfte ber §anblungen

unb Gegebenheiten barlegen rotH, luomit fie erft einen tmffenfcfyaft-

liefen Söertlj geminnt. -Die Geologie enblict) , trenn fie frei) felber

Derfteljt, nrirb felbft auSbtiicflid) behaupten, ba$ bie ©runblagni unb

Oiefultate iljrer Erörterungen, ferjen fie Sbeen ober £§atfad)en, feine

matl)ematifd)e ©ettrij^ett unb (Stuben j [jaben. §!enn fie bafirt fid)

auSbrücflidj) auf ben religiöfen ©lauben unb meift mit Dted)t jebc

Sbentiftcirung beffelben mit bem Söiffen im engern Sinne jurücf. —
5lHein biej? tueite ©ebiet beS roiffeufd)aftiid*eu ©laubenS ift

$roar bag au^gebet)tttefte Don allen, njeun mir auf bie große 3af)l

ber SBiffenfdjaften feljen, bie in baffelbe gehören ober an ilnn £f)eil

fjaben; aber eS fdjmil^t bebeutenb $ufammen, menu mir auf bie

SBefdjaffenfjeit feinet SntyaltS achten unb ben ©rab ber ©e-

ttrijjljeit unb ©oibenj (unb bamit ber £)bjectioität) , ber tym bei^u-

meffen ift, in Getraut $iel)en. <Dieß tnirb ficf> im folgenbeu (Eapitel

burdj nähere Unterfdjetbung ber fubjeetiben Meinung unb ber per-

fönlidjen Ueberjeugung Don einanber unb Dom roiffenfd*aftlid)en

©lauben Don felbft ergeben»



Breites C mittel.

$ie fubjeciiöe Meinung unb bte perfönltdje Uebet;

geugung.

SBeruljt ber tmffenfdjaftlid&e ©laube auf ber freien gorfdjung,

auf ber objeetioen (Srroägung ber ©rünbe unb ©egengrünbe in ber

9tatur ber <&ad)t felbft, fo fönnen jmar bie ©rgebniffc im allgemei-

nen junt ©ebiete beö tm^feufcrjaftlicrjen ©laubenS gefdjlagen merben.

§lber im einzelnen 8aHe fann bodj nur ba öon einem mifffen-

fd)aftlid)en ©ehalte unb SSerttje berfelben bie 9tebe fetm, too bie

5lbroägung ber ©rünbe unb ©egengrünbe ein nachweisbare*
Heb er getraut für bie eine ober anbre (Seite ergiebt. galten fiefj

bagegen bie (Mtube unb ©egengrünbe bergeftalt ba$ ©leidjgeroid)t,

bafj fein @ad)funbiger mit @ia^ert)eit behaupten fann, bie ®afyt

felbft forbere biefe ober jene beftimmte ®ntfcl)eibung, fo roirb jroar

bie ©rmägung berfelben immerhin eine rein objeetiöe feön fönnen,

aber bie (Sntfcrjeibung ttrirb bergeftalt burd) bie @ubjectitrität

bebiugt fettn , baß fie auf o b j e c t i ö e ©eltung feineu Slnfprud) fa-

belt fann. (Sben bamit aber geljt ifyr bie miffenfcrjaftlicrje ©eltung unb

ber roiffcufcrjaftlicrje Sföertt) in bemfelben (grabe öerloren, in meinem

fie aOmälig jttr bloßen Meinung ober fubjeetiben 9lnftd)t rjerabfinft

beftimmte ©räumen laffen fidj) t)ier fo roenig jiel)en, als fid) fefte

Sttaajjfiäbe für baS ©eroia^t ber ©rünbe unb ©egengrünbe auffteüen

laffen. ©3 läßt ficr) nur im allgemeinen fagen, ba$ ber roiffen-

fdjaftlirfje ©laube um fo mel)r au Objectiottät unb SBiffenfcrjaftlicfj-

feit öerliert unb mit ber fubjectiüen Meinung ju ununterferjeibbarer

(Sinljeit jufammenfäHt
,

je merjr ba$ llebergettücrjt ber (Mnbe über

bie ©egengrünbe fdjioinbet unb bem ©leia^geroic^te beiber fid) an-

nähert.



296

SBenben mir bicfeS Kriterium au, — unb e$ giebt fein anbreS

— fo rjaben bie Antworten auf Diele fragen, tt)dct)e Don ben er,ac-

ten SBiffenfdfjaften erörtert unb unter Berufung auf wiffenfcrjaftücrje

Autoritäten entfetteten werben, in SBarjrljeit nur ben Sökrtt) einer

fubjectiDeu Meinung ober be3 Derrufenen Autoritätsglauben^ Einige

wenige Söeifpiele, bie jeber 9!ttann dorn Sad) bnrd) nod) fdjlageubere

wirb oermerjren fönneu, mögen bieß beweifeu. §)ie ältere Aftronomie

(Newton) nar)m an, baß bie £angeutialbeweaung ber Planeten auf

einem Stoß Don außen beruhe (Don ©ott t)crrnl)re) , wärjrcnb bie

neuere fie auf eine innere, ben Sßkltförperu int)ärtrenbe £rieb- unb

©crjWungfraft 3urücffür)rt, bie neuefte enblict) Dermutljet, ba$ bie Pla-

neten (in ber ©eflalt Don §)unftmaffen) urfprünglid) a\\$ ber (Sonne

ausgeworfen fetten unb baburc^ irjre £angentialbewegung erhalten

rjaben. Seber Sacrjfunbige wirb angeben, baß bie uaturwiffenferjaft-

liefen ©rünbe für alle brei Annahmen $iemlic& gleicrj fcrjwad) jinb;

namentlich fpridjt gegen bie neuefte §ö|)otr)efe bie fo Derfdjiebenc

©röße, 3)icrjtigfeit unb Entfernung ber platteten. — §>ie ©eolo-

gen nehmen meift an, ba$ bie großen
f. g. erratifdjen ftelSblöcfe

burcr) tragenbe EiSfdjolIen über bie Ebenen Derbreitet worben fcöen-,

51. D. §umbolbt bagegen ift „geneigt," bie llrfadje t^rer Verbrei-

tung bem §)urd)brud) unb ^erabftnr^ gurücfge^altener SGBaffermaffen

bei ber §ebung ber ©ebirg^fetten jujufcrjreiben, unb rjält e$, „wenn

and) mannigfaltigen ZabtU gewärtig," für warjrfcrjeinlid) , ba^ ein

uranfänglicrjeS ©ranitgeftein bie Untertage beö großen mit fo Dielen

organiferjen Steffen angefüllten ©d)id)tenbau$ feto. — Scber tytyy

fifer weiß, wie fdjwanfenb unb oerfd)iebenartig bie Anfielen finb über

ben Sufammenljang be3 ßicrjtS mit ber Eieftricität unb bem Mag-

netismus, wie zweifelhaft 3. $., ob ber ErbmagnetiSmuS eine bem

Körper ber Erbe inrjärirenbe felbftänbige $raft fen ober Don Ein»

wirfungen ber ©onne rjerrüljre, jumal nadjbem neuere öorferjungen

bie $ermutr)uug rechtfertigen, ba^ bie regelmäßigen «Störungen bef-

felben mit SSeränberungen in ber ©onnc (ben f. g. ©onnenflecfen)

in 3ufammenrjang fielen bürften. — <Die ßufteleftricität bei rjcitrem

§immel Wirb nad) §umbolbt balb ber Vcrbampfung unreiner (mit

Erben unb Salden gefdjwängerter) Slüffigfeiten , balb bem SfBacrjS-

trjum ber ^pflanjen ober anberen d)emifd)en Berfetmngen auf ber

Oberfläche ber Erbe, balb ber ungleichen SBärtneDertfjeilung in ben
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ßuftfdjid&ten , balb enblidj ber Gsintoirnuig einer ftetS negatiben ßa-

bung be$ ©rbbaUe^ äugefcfyrieben." SBeldje bon tiefen berfcl)iebenen

Slnficfyten bie richtige b. fj. tt)aljrfdf)emltd)ere feb, ift eine uod) gang

unentfdjiebene Streitfrage. — 5Me ältere Cremte naljm an, baß im

cl)emifcr)en Sßroceffe bie $u einem neuen Körper fiel) öerfd)mel^enben

Stoffe eine fubftantielle 5lenberung (Berttmnbluug) erleiben; fpäter

Ijielt man bie d)emtfd)e Berbinbung für eine SntuSfuSception
, für

ein Sneinber • einbringen ber Stoffe; neuerbingS meint man, baß fie

nur auf einer bloßen Berfd)iebung b. I). auf einer beränberten Sorm

be6 Sfteoeneiuanber ber fteinften £§eild)en (ber 5ltome) berulje, oljnc

alle ©inttrirfting auf bie Subftan$ ber Stoffe, SBie ferner e$ ift,

bie eine tote bie anbre biefer 5lnnal)men näfjer gu begrünben, tbirb

felbft ber ßaie einfet)en
;

jebe laborirt an bem Mangel, baß fdjon

bie Borftellung be$ angenommenen $ergang$ nur eine feljr bunfle

ift; bie neuefte aber, obwohl fie in mancher ^Be^ietjung ben Bor^ug

oerbieneu mag, berliert bon i^rer größeren SBaljrfcfyeinlicfjfeit ttüe-

berum baburc^, ba$ fie uidjt im Staube ift ju geigen, toie eine

bloße Bercinberung ber gegenfeitigen Sage ber 5ltome eine fo große

Berfcfyiebenljeit ber digenfdjaften , Sßirfuugen unb Gräfte jur ?Mge
Ijaben fönne. — 3m Gebiete be$ £)rganifd)en enbltd) ift ber Streit,

ob bie Snfuforien burd) generatio aequivoca au6 bem Snfufum

entfielen ober ob aud) fie nur ex ovo unter bloßer 5P?itmirfung be$

Snfufum erzeugt werben, noefj lange nid)t gefd)lid)tet, unb jebe ber

ftreitenben Behauptungen l)at mithin nur ben SSkrtl) einer fubjectibeu

$lnftd)t. 3Me örage, ob eine urfprünglidje Berfd)iebenl)eit ber Oxacen

ober eine gemeinfame 5lbftammung be6 ^eufd)engefd)led)tg ai^unel)-

men feb, bieß „ bielbeftritteue Problem," ift nad) &. b. §nmbolbt$

„ 5lnfid)t « 311 ©unften ber ©in!)eit be$ 9ftenfdjengefd)led)t6 $u ent-

fc^eiben; anbre ausgezeichnete ^orfdjer bertljeibigen bk eutgegenge-

fe£te Behauptung; aber auc^ fie roerben i^re 5lnfid)t eben nur att

iljre fubjeetibe Meinung be$eid)nen fönnen, ©affelbe gilt l)infid)tlidj

ber $rage, ob (Smpftnben unb BorfteOen, Bettmßtfebn unb Selbft-

bemußtfebn nur eine Function geföiffer leiblicher Organe (ber fenfiti-

ben Serben) feben, ober ob eine bom ßeibe berfd)iebene Seele als

Trägerin berfelben angenommen trerben muffe. So großfprec^erifd)

aud) bie SO?aterialiften auf bie alleinige nnffenfdjaftlidje Berechtigung

i&rer 9infid)t pochen, fo ttürb bod) fein befonnener ^(jbfiologe ber-



298

tauten, ba$ bie ©ntfc&eibung ber grage bom pl^fiologifd&en ©tanb-

punft au$ immer nur eine blo^e fubjectibe Meinung ergiebt. —
£)aS ©ebiet ber fubjectiben Meinung erftrecft fid) inbef uidjt

nur über alle biejenigen ^uncte, bei benen ber ©runb, marum mir

ju einer objectibeu ©ntfdjeibung nicfyt 311 gelangen vermögen, in

ber ©adje felbft ober ma$ baffelbe ift, in ber (SntnncFelungSftufe

unferS 2ßiffenS bon iljr, in ber S5efd)ränft^eit unfrer ©rfenntnifj liegt.

(§6 gehören 31t iljm aud) alle biejenigen $äUe, too jtüar bie <§ad)e

felbft üar vorliegt ober genau erforfdjt ift, aber ba% einzelne ©ubject

au$ irgenb einem ©runbe iiidjt genau mit ujr befannt ift, uub bodj

fid) beranlafjt fie§t, fid) ein Urteil, eine 5lnfid)t über fie 311 bilben;

ober mo ba$ ©ubject felbft in fidj ungetbijj ift, ob fid) nid)t in feine

§luffaffung be6 ©egebeneu, in bie ^Beurteilung ber $erf)ältniffe, in

bie ©rmäguug ber (Mtnbe unb ©egengrünbe, feine eigne ©ubjecti-

bität mit i^ren ©bmpaujieen unb 5lntipaU)ieen , Vorurteilen, 3>n-

tereffen tt eingemifdjt unb ba$ Otefultat entfteHt Ijabe. 3n allen

foldjeu unb äfjnlidjen öäUen merbeu roir in un6 felbft ein ©efü§l

ber Unfid)erl)cit berfpüren, ob nicfyt bie 5lnfidjt, bie mir un8 gebilbet,

meljr ober minber einfettig , untriftig, ungenau fety , unb merben iljr

baljer felbft nur ben Sßkrtt) einer fubjectiben 9fteiuung beilegen.

$äUe biefer 5lrt begegnen un$ täglid) im
f. g. practifdjen fieben,

ba$ bind) feine Smpulfe ^um §anbeln uns nöüjigt, tro£ Mißlang-

lieber tantnifj un$ eine 5lnfid)t bon ben fingen unb Verljältniffen

$u bilben, ober unfer Urteil IjerauSforbert, o^ne un3 Seit $u laffen

e$ $u benötigen. §)ie meiften 9ttenfd)en Ijaben baljer bon ben mei-

sten fingen nur fubjectibe Meinungen unb bermögen fid) nidjt bar-

über $u ergeben, föeil i§re fenntniffe nur au$ bem practifd)en ßeben

gefdppft fiub. 3)te f. g. öffentliche Meinung, biefeS $robuct be$

practifd^en ßebenS, unb bamit ber größte £l)eil ber 2Ba§rl)eiten be$

gefunben 9ftenfd)enberftaube$, ift gleid)fam nur bie generalifirte fub-

jectibe Slnfitfjt, ba3 (Semeinfame, in meinem bie unenblid) mannig-

faltigen Meinungen ber ©ingeinen über $)inge bou allgemeinem

Sntereffe mie Labien in iljrem ^ittelpuncte gufammeutreffen. —
Von ber fubjeetiben Meinung muffen mir inbef3 bie per f on-

line Ueber^eugung biel genauer imtcrfc^etben als e$ im ge-

meinen ßeben 311 gefd^en pflegt, ©ie tritt in beftimmter S3e$iel)img

md)t nur bem miffenfdjaftltdjen Glauben gegenüber, fonbertm ftefyt
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aurf) in bcftimmtem ©egenfajj gegen bie fubjectiöe Meinung, mär)-

renb fte jutgleid) beibe infofern unter fidj befaßt, als unter Umftänben

ber miffenfdjaftlicrje ©lattbe tote bie blo^e fubjectiöe Meinung $ur

perfonltdfoen Uebeqeugung lücrbcn fann.

©S ift eine allgemein anerfannte <£§atfad)e, bafj bie S^enfc^en

in leiblicher nnb getftiger SBe^terjung üon einanber oerfdjieben finb.

Sßorauf biefe $erfcrjiebenr)eit in irjrem legten ©rnnbe berulje, füm-

mert unS l)ier nidjt. ©enug bie ©efammtrjeit ber geiftigen nnb leib-

lichen Unterfdc)iebe (33e[timmtt)eiten) , bnrdj) roeldt)e ber ©inline üon

allen übrigen ©liebern feines ©tatnmeS, VolfeS k. ficr) nnterfReibet

bilbet, §n ©iner £otaIanfdjauung unter ber Sorm feiner letblidjen

©rfdjeinmtg jufammengefaf t ,
feine Snbiüibualität, bie $eftimmrf)eit

fetner menftfjlicrjen ^erfö.nlitfjfeit £)ie ©efammtljeit feiner geifti-

gen (nnb refn. pföcrjifcrjen) ünterfdjtebe
, für fidj allein anf äfmlicrje

SIrt in anfd)aulid)er $orm gnfammengeftellt , nennen mir ben ©J)a-

racter beS 3tfenfd&en. 3e rjörjer bie ^erfönlicrjfeit entroicfelt, je be-

ftimmter ber ßrjaracter ausgeprägt ift, befto mefjr (EinffuJ gettrinnt

biefe SBefttmmtfjeit auf baS gan§e ßeben beS ©ingeinen, 6elbft bie

Srcirjeit ber (Sntfdjetbung, roeil fie eben roefentlid) ©elbftbeftimmung

ift oerroanbelt ficr) bamit merjr nnb meljr in innere 9lot^roenbig!eit

:

baS Snbimbuum fann ftcfj im einzelnen Saue nid)t anberS befum-

melt als gemäß ber allgemeinen @elbftbeftimmt§eit, bie eS ficr) be-

reits gegeben, bie eS ans ftdt> felbft entroicfelt rjat. darauf beruht

bie 9#öglid)fett, bei 9ttenfcr)en oon feftem, attSgebilbetem (praeter mit

großer Sicrjerfjeit öorfjer$ufagen , rote fie in einem beftimmten fkUe

Ijanbeln werben; barattf bie SDftglidjfett beS Vertrauens beS 90?en-

fd)en jum ^enfdjen, bie TOglidfofeit eines gebeirjlicr;en äufamenrmr-

fenS, eineS erfolgreichen «StrebenS naef) gemeinfamen Sielpuncten.

daraus folgt aber aud), baj* im ©ebiete ber ©rfenntniji überall,

mo bie 5luffaffttng einer ©acbe, bk ©rroägttng ber ©rünbe unb ®e-

gengrünbe, bie Urteils- unb SBegriffSbilbung , fur$ bie le|te (Int-

fcr)eibttng über äßarjr unb Salfrf) in bie ©ubjeettoität fällt, biefe

©ntfdjeibuug bergeflalt öon ber beftimmten ^erfönlid)feit beS (Ein-

zelnen neceffitirt feön fann , ba£ fte mit innerer 9totrjmenbigfeit fo

unb nietjt anberS ausfallen roirb. 3Bie roir alle gemäß ber S5e-

ftimmtrjeit ttnferer menfct)lict)en 2Be)enr)eit- überhaupt nitr)t umritt

fönnen, bie Unbulationen beS 9letr)erS als Farben, bie SMen ber
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atmofj)J)ärifd)en Stift als Sötte jtt percipiren, fo fatm im einzelnen

öaUe ba$ Subimbnum burd) bie SBefrimmtljeit feiner *Perfönlid)feit

ftdj — bemußt ober unbenntßt — genötigt fetjen, eine (Sntfdjeibimg

über 3Bal)r unb Salf$ ju faden, bie e$ md)t attberS faden fann
oljne fiefy felbft ju ttribcrfpredjen , nnb bie bod) äitgletdj eine freie

(Selbftentfcfjeibung ift, meil fie eben auf ber eignen 8elbftbeftimmt-

Ijeit feines SBefenS beruht. 3e ftärfer biefe fubjeetibe ^ortjtnenbigfeit

ift, je entfdjiebener nnb unmittelbarer fie fid) geltenb madjt, befto

meljr mirb bie ©ntfdfjeibung an ©id)er^eit unb ^Beftimmtt)ett gewin-

nen, befto gemiffer nnb un^tneifelljafter mirb bie Ovia^tigfeit berfelben

bem Snbioibuum erfdjetnen, befto fefter mirb eg an ben Snljalt ber-

felben al$ an bie alleingültige SBkljvljctt glauben.

SMefe 5lrt be§ ©IaubenS mimen mir — int 2lttfd)luß an ben

menu and; fdjmanfenben ©pradjgebraud) — bie perfönlidje lieber-

jeugung. SBetm auü) bieß SBort nad) feiner etömologifdjeu S3ebeu.

tttng auf ben (urfprünglicfy gerichtlichen) 5lct jurücfge^t , tu meinem

burd) bie 3al)l unb bie ©laubnntrbigfeit ber Seugcn für bie eine

©eite alle ©rüttbe unb ©egenjeugen für bie anbre überwältigt mer-

ben, fo §at bod) ber (Sprachgebrauch i§m gegenmärtig ben meiteren

@intt gegeben, baß e$ alle bie Säue umfaßt, mo auf trgenb ein

3eugttiß Ip, melier 5lrt e3 aud) fet), im Snbimbitum bie entgegen-

fte^enben 3roeifel$grünbe überltmnben foorben unb ein fefter, burd)

feine Sperfönlidjfeit bebingter ©lattbe au bie SBaljrljeit ober hälfet)-

Ijeit ber ©adje fid) gebilbet Ijat. £)er Stifter nennt e$ mit einem

teefmifdj geworbenen SluSbrucF einen SBiberfjmtdfj gegen feine „mo-

ralifdje Ueber^eugnug," menn er perföulid) an bie ©djulb eineS Sin-

geffogten glaubt unb bod) nad) Sage ber ©aa^e gemäß ben gefe£-

Iidjen ^orfdjriften über bie ©ültigfeit ber 33eWeife ben Slttgeflagten

freifpred)eu muß. 2Bir reben bon unfrer rechtlichen unb fittlidjen

Ueberjeugung, aud) mo mir nur auf ba$ 3eugniß imfer* eignen ©e-

miffeuS (jin ein Urteil über ©ut unb SBöfe, Otecfyt unb llnredjt im«

gebilbet fjabett. £)er ßmtftfemier ift „überzeugt," ein SBilb t>on

9ftapt)ael bor fid) 311 (jaben, aud) mo ilnn nur fein ©djönljeitSgefüljl

ober getuiffe itnnad)meßbare 9fterfyeid)ett bie 5led)tf)eit be$ ©emälbeS

bezeugen.

5lber bie perfönlidjc Ucbcr^eugung ift femcSmegS auf bie ©|)f)äre

be$ objeetiö Ungemiffett unb Sweifelfyaften befdjränft. SSielmeljr fann
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aud) ba, Wo bie burcfjauS objectiue ©rivaguuö ber ©rüube unb ©egen.

grünbe ein unoerfennbareS Uebergewicfyt ber einen ©eite über bie anbre

ergiebt nnb fomit bie (Sntfdjeibung, eine wiffenfd)aftlid}e ©runblage

Ijat, alfo in ba£ ©ebiet be$ wiffenfdjaftlicfyen ©laubenS gehört,

biefer ©laube jugleid^ perfönlicfye Uebeqeugung derben, fobalb er

nur ber Snbitnbualität beS ©ubjectS bergeftalt entfprid&t, ba$ er mit

iljv Qleid)fam in (SinS jnfatnmenfdjmiljt, alfo äugleid) öon ber gan-

zen *perfönlict)feit getragen nnb gehalten tt)trb nnb biefe ^erfönlid^eit

and) ot)ne ba$> Uebergewicfyt ber objectiuen ©rünbe fidj für iljn ent-

fdjieben ^aben mürbe. <&o Ijatte Qtf)ttfto$ £otombo'3, ©alitei'S,

©iorbauo Bruno'3 Wiffeufctjaftlidjer ©laube äugleidj bie boHe $raft

perfönltdjer Uebcrjengnng gewonnen, nnb nur biefe $raft befähigte

fie, iljre ganje sperfönlidjfeit für ifyren ©lauben einzufetten.

SäHe biefer Art werben inbeß nur feiten borfommen. 5m
©ebiete rein ttriffenfdjaftlidjer fragen über baS An-fidj be6 ändern

reeKen ©etonS, an beren Beantwortung lein unmittelbare^ fubjeetto-

menfd)tid)e$ Sntereffe Ijangt, fehlen im Allgemeinen bie Bedienungen,

welche bie (gntfcfyeibung mit ber ^erfönlid)feit be$ dinjelueu bnxd)

ba$ Banb innerer ^otljwenbigtat Derlnüpfen; ober e3 malten bo$

nur fo inbirecte, mittelbare, fernliegenbe Bedienungen ob, bafj fie

nur Au3nal)m$meife, bei befonberS gearteten sperfönlid)Mten eine

beftimmenbe 9D?ad^»t gewinnen. £)efto Ijäufiger werben bie Säue

feün, in benen bie Srage mit i(jrer Erwägung ber ©rünbe nnb ©e-

gengrünbe ba6 eigne SBefen be$ SD^enfc^en betrifft ober bod) in im-

mittelbarem Berljältnifj $u iljm fte^t. 3u it)nen gehört im ©runbe

ba$ gan§e ©ebiet ber.^ilofop^ie mit allen itjren ©ifeiplinen, inbem

ja felbft bie *ftatur{)t)itofopl)ie i^en ©egenftaub nia^t fowofjl in fei-

nem gegebenen Au-fid) erft p erforfdjen fliegt — ba$ ift uielmeljr

bie Aufgabe ber 9taturmiffenfd)aften — fonberu nad) bem legten

©runbe unb Swccfe ber 9latut fragt, biefe Srage aber mit ber nadj

©runb unb Sßefen unb Befiimmung be$ 5D^eufc^en in engftem 3u-

fammenl)ange ftet)t. 3n biefer Legion, namentlich im ©ebiete ber

Anthropologie (*ßföd)ologie) , ber f&tfyt, ber Wtäpfttfiß werben ba-

l)er bie Beifpiele am (jäuftgjien Dorfommen, in benen ber wiffen-

fd^aftli^e ©taube gleidjfam au$ feiner tt)iffenfdt)aftndöett SDbjectioität

unb Allgemeinheit heraustritt unb mit ber ©ubjeetibität bergeftalt

berfd)mÜ3t, baf* er jur |)erföultd)eu Ueber^eugung wirb.
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Snbeffeu toirb ee felbft in tiefer <Spl)äre bod) nur feiten ge-

fdjeljen, bafi bie objectioe (Srttmgung ber ©adje $u einer ©ntfdjei-

bung füljrt, roelctje mit ber ganzen *|>erföulid)feit bergejtait über-

einfiimmt, ba jj leitete für bie Sßaljrljeit jeuer eintritt unb gleidjfam

bie 33ürgfd>aft übernimmt. 3)enn bie Subioibualität ift als foldje

t)om allgemeinen, £)bjectiüen, mit bem e$ ber tuiffenfcfyaftlidje ©laube

ju tl)un fyar, notljtuenbig oerfdjicben : ber einzelne SDtenfdj fteljt felbft

bem allgemein menfd)lidjen SBefen, trojj feiner generellen (Einheit

mit iljm, bod) $ugleid) unterfdjieblid) gegenüber. SMcfe <&egenfät)lid}-

feit toirb meift jenes äufammenfdjmel^en ber ganzen ^erföulid)!eit

mit bem 3nl)alt be$ nnffenfdjaftlidjen ©laubcuS fjinbenr, unb nur

ba toirb biefe öoUftänbige (Einigung Ietd)t unb naturgemäß eintre-

ten, too ba$ allgemeine, £)bjectibe nad) feiner eignen Statur ober

nad) feinem $erl)ältnij3 ju unferm (Erfenntuißoermögen einer Sttobi-

fication ber 5luffaffung fäl)ig ift, bie e3 ber beftimmten ^erfönlidjfeit

be$ (Einzelnen näljer bringt, allein je meljr in tiefen Säßen ba$

£)bjectiüe einer folgen Sttobification auSgefe|t ift, befto mel)r berliert

ber nnffenfd)aftlid)e ©laube an itnffenfd)aftlid)er (Mltigfeit unb finft

jur fubjeetioeu Meinung Ijerab. Sit ber ©pl)äre be$ tniffenfdjaft-

liefen ©laubenS mirb baljer bie perföulicfye Uebeqeugung nid)t auf

ba8 ©an^e ber $erfönlid)tot, fonbern nur auf eines ober ta§ anbre

befoubre Clement berfelbeu fid) ftü^eu, iubem meift nur bon einer

bepimmten (Seite l)er, turd) einen einzelnen ©runb^ug te§ (Sljarac-

terg bie (Sntfdjeitung über 2ßal)r unb Salfd) ueceffitirt feüu toirb.

Sßo e$ aber nidjt bie gan^e ^>erfönlidt)feit in iljrem inuerften

$erne, fonbern nur ein einzelnes Clement berfelbeu ift, turd) ta$

bie (Sntfdjeitung über 2Bal)r unb Salfd) bebiugt unb bie perfönlidje

Ueber^eugung IjerDorgerufeu ift, ba tuirb e$ üon ber @tärfe biefeS

(Elements abhängen, raeld)en ©rab ber ©etxüj^eit unb Öeftigfeit bie

üerfönlidje Ueber^eugung genüuuen tuirb. ©ie taxrn aua) in tiefen

Säuen beu fyöcfyften ©rab erreichen. 2)iej3 jetgt fid) befonberS §äufig

ba, mo eine $nnaljme, bie an fid) nur ben Sföertl) einer fubjectiüen

Meinung t;at, burd) bie ©elbftentfdjeibuug be3 ©ubjectS für fie bie

Sonn ber perfönlid)eu Ueberjeuguug erhält. Sßie oft crfdjeint nidjt

eine nur mangelhafte 5luffaffung, ein Urteil, baS nur auf unöoH-

fommeuer $euutnij3 ber <&aa)t ober auf ungenauer Unterfdjeibung

beruht, furj eine ©tfenutuiji beS Objecto bie an fia) nur jur ©ruub-
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läge einer fubjectioen 9!ttetnuug ausreicht, burc| iln* äufammentreffeu

mit perfönlicfyen Sntereffen, @ömnatt)ieeu , Meinungen unb Effecten

k. ju einer perföniidjen Ueberjettgung gefteigett, ftarf genug, um bie

widjtigften (Sutfdjlüffe unb bamit &bm unb ©d&tcffal be$ 9!ftenfd)en

ju bebingen. £)eun je mächtiger baS Slttotiö ift
r

befto ftä'rfer wirb

e$ auf bie 6elbftentfd)eibuug be$ ©ubjectS einwirken, befto fejler

unb entfdu'ebeuer wirb bie perfönlidjc Ueberjeugung feöu, bie betrau*

Ijerüorgeljt. ©aljer bie §artnädigfeit, §eftigfeit unb ßeibenfdjaftlid)-

feit, mit ber fo häufig jjolitifdje Uebeqeugungeu öerfod&ten werben,

obwol fie ntc^t feiten auf bobeulofer Unfemttnij} be$ ©runbeS unb

SBefenS, be$ SwecfS unb 3tel6 be$ ©taatSlebettS ritten. 2)aljer bie

©ntfdjiebenljeit unb Energie, mit ber tagtägtid) im ^rioattebeu uor-

gefaxte Meinungen behauptet unb Don itjnen aus Siele verfolgt

werben, bie nur in ber ^autafie erreichbar freuten. 9tid)t au$

itjrer SBßaljrljeit fdjöpfen bergleicfyeu uebeqeugungen iljre $raft, fon-

beru nur au$ ifjrer $erwad)fenl)eit mit ber ^>erfönlid)?eit unb beren

Sntereffen; ja je heftiger fie berfod)ten werben, befto gewiffer ift an»

juneljmen, bafj ber SIntljeU ber sßerfönltd&feit an it)nen oiel größer

al6 ber ber objeetioen SBaljrljeit ift.

®a e$ inbeffen bod) immer nur ein einzelnes Moment ber

Sßerföniidjfeit ift, ba$ it)nen bm ^t)aracter perfönlid)er Ueber^euguug

giebt, fo wirb fie ba$ ©ubjeet bod) niemals Weiter »erfolgen als ba§

einzelne Sutereffe reicht, ba$ iljnen gu ©runbe liegt. d$ wirb itidjt

leicht Dorfommen, baf? Senianb geneigt ift, für foldje Ueberjeugim-

gen mel)r ju opfern al§ einen entfpredjenbeu £f)eil feiner S^ätigfeit,

feiner Mittel k. 5lud) fanu ba$ einzelne Clement ber ^erfönlid)-

feit mit bereu dntwicfelung fid) änbern, an ©influjj unb Sßebentutig

oerlieren; ba$ einzelne Sntereffe faun fdjwinbett, jurücftreten , oon

anbern bewältigt Werben, $erfönlid)e Ueber^eugungen tiefer 5trt,

bie nur auf einer §i)poftafirung fubjectiöer Meinungen berufen,

Werben bal)er anbrerfeitS aud) oielfad) wed)feln, mit ben ßebeuSoer«

^ältniffen unb bem (praeter be$ ©ubjectS fidt> mobificiren. Sta

ba wo bie perfönlidjc Ueberjeugung entweber oon Anfang an auf

bie gan^e ^erfönlid)feit unb beren inuerfteu $ern fid) ftiu)t, ober

bod& aEmälig mit u)x jufammenf^mil^t, Wirb fie burd) baS gan^e

ütbm be$ ©ubjectS ^inburdjge^en unb e$ meljr ober minber be-

jiimmen unb leiten. —
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6ouadj fabelt mir jroei oerfd)iebeue Wirten ber perfönlidjen

Ueberjeugung ju mxterfd&eiben, bie irjrem ©ehalte uad) oon ferjr un-

gleichem Sökrtfje finb. SBei ber erfteu l)at tljr Snfjalt jitglci^ ob-

jectitte ©ültigfeit, tueutöften^ infotueit als biefelbe bem roiffenfd)aft.

liefen ©lauben überhaupt jufommt-, bei bev feiten bagegeu r)at er

überall nur ben SBertt) einer fubjeetioen Sitteiuutig. -Denn bort ift

e$ ber ttnffenfd)aftlid[)e ©laube, ber §ur perfön liefen Ueberjeugung,

wirb, l)ier nur bie fubjeetibe Meinung, bie biefe $orm annimmt,

liefen beiben Wirten tritt nun aber nod) eine b ritte unterfcfjieblid)

gegenüber. (£3 ift ueimlid) feineSroegS notjjtuenbig , bajj ber perfön-

lidjen Ueberjeugung überall eine reflectireube Ueberlegung, eine 93e-

urtljeilung ber <&ati)t, eine Gsrroägung ber ©rünbe uub ©egengriinbe,

roie bem miffeufd)aftlid)en ©tauben unb ber fubjeetiben Meinung,

boraufgerje. $ielmel)r ha fie mefentlid) auf einer ©elbftentfReibung

be$ ©ubjectS über Sßafjr uub $alfcr) beruht unb il)r fie djaracteri-

ftrenbeS SOferFmal nur barin liegt, baj? biefe (§ntfd)eibung burd) bie

$eftimmtr)eit ber ^erfönlidjfeit neceffitirt ift, fo fann fie aud) un-

mittelbar mit ber erften 5luffaffung ber t&afyt, mit ber erfteu $uube

Don itjr fid) bilben. 3n biefen Fällen mirb e$ immer ein unmittel-

bares © e f ü r) I ferjn, tt>eld}e3 ba$ ©ubjeet beranlafjt, bie $orfteHuug

iljrem Suljalte nad) für itmljr ober falfd) gu galten, b. Ij. ein un-

mittelbare^ ©efüfjl roirb bie dutfdjeibung be$ ©ubjeclS über Sßafjr

unb Öalfd) beftimmen unb, jeuadjbem biefelbe auffällt, ©tauben

ober Unglauben, Slnnaljme ober SSerraerfung ber 6ad)e in ifjm her-

vorrufen, ©o ttrirb nidjt feiten ber 5lr^t beim erften 5lnblicf be$

Traufen burcr) ein unmittelbares ©efüljl beranlafjt, an bie SÜMeber-

rjerfteHung beffelben p glauben , ber 0Ud)ter beim erften 5lnblir! beS

Snculpateu, bie ©djutb ober Unfdjulb beffelben anjune^men. UnS

allen ift e$ o§ue Stoeifel fdjon begegnet, bafi mir beim erften Su-

fammeutreffen mit einem 9tteufd)eu ein Vertrauen 31t iljm faxten,

meines roie jebe aubre Uebergeugung unfer SBeueljmen befiimmte

unb leitete unb oft ben iljm roiberfprecrjenben 5lnjctd)en gegenüber

mit rjartuäcHger 5luSbauer fid) erhielt. Sa felbft in rein roiffeu-

fdjaftlidje Uuterfud)itngen greifen foldje iuftinetibe ©efüljle ein uub

leiten bie weiteren ©abritte be§ gorfdjerS, inbem fie unmittelbar bk

ileberjeugung in iljm ertoeefen, baß auf bem bon ifjnen angebeuteteu

SBege ber gefugte gunb 31t madjen fetm loerbe. Süfjrcu fie jum
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Siele, fo begegnet man fie morjl als genialen Snfiinct für bie 2ßal)r<

(jeit; leiten fie irre, als unttnüruljrlidjeS Sßrobuft ber ©iubilbungS-

traft ober eines unbemujsten SntereffeS, einer angeborenen ©ümnatljie

ober Slntipatljie. —
SBorjer biefe ©efürjle ftammen, Ijaben mir tjier uidjt ju unter-

fudjen; bie fnecielle 5Intmort barauf l)at bie sßfrjcrjotogie, bk (§t()if

unb refn. ber religion^ilofojjljifcrje ^^eil nnfrer 5lbr)anblung jn

geben; bie allgemeine üneHe aber be$ ©efüp überhaupt als einer

5lffection ber "Seele burd) irjre eignen Suftänbe, $eftimmtrjeiten,

triebe unb refn. burd) bie in tfjr maltenben ©efe£e unb formen

irjreö £l)un$ unb «StrebenS rjaben mir in ben erften Kapiteln bereite!

aufjubecfen gefugt, ©enug baS £)afeöu foldjet ©efürjte unb igt

Einfluß auf bie 33ilbnng nnfrer Ueberjeugungen ift eine unleugbare

&[)atfadje. 6ie niacrjen fid) gelteub in allen feilen unferS ©rfemit-

nifjgebtetS, iuebefonbere in bem mid)tigften ©ebiete ber nerfönlidjeu

Ueber^eugung, in ber ©ptjäre ber etrjifd)en Sbeen. §ier bei ben

fragen uacr) 9iedf)t unb Unrecht, ©ut unb SBöfe fprecrjeu mir nicrjt

Ieid)t uou Sßiffeu unb roiffenfcrjaftlicrjem ©lauben, nocr) uon bloß

fubjectiöer Meinung ober 5Iufid)t, fonbern nur oon perfönlicrjer lieber»

geugung: eS gilt für einen fittlicrjeu Mangel, meuu Semanb e$ in

biefem ©ebiete nur bis ^u einer bloßen Meinung gebraut ober fein

Sßßiffen unb miffenfd)aftlid)e$ ©lauben uidftt mit feiner ganzen <®\\b-

jectioität in einer feften perföulidjeu Ueberjeuguug jufammengefdjloffeu

rjat. §ier fönuen $mar unfre allgemeinen ©runbüber^eugungen

(Sßrinctpien, sjftarjmen) tüte jebe einzelne, einen beftimmten Sali be-

treffenbe Ueber^eugung burd) eine oorangerjenbe ©rmägung »ermittelt

fetju ; mcift aber merben fie auf einem bloßen unmittelbaren ©efürjle

rutjen. ($S ift einerfeitS bat ©efürjl beS ©oüeuS, ba$ ©emiffen,

anbrerfeitS jenes tum Ujm nod) §11 unterfcrjeibeube fittlidje ©efürjl,

oon bem mir oben (6. 193) get)anbett r)aben, rueldjeS, mie bie

©elbftbeobacfytung uujmeifetl)aft $eigt, fomol)l unfre 5luffaffung be§

einzelnen $all3 mie unfre (Sntfcrjeibung über (But unb SBöfe- über-

l)auttt leitet unb bamit unfre moralifcrjeu ©runbfätje bebingt. 3)enn

ba$ 6itteugefe| unb unfre etrjifdjen ^rincinien finb und, mie gezeigt

nidjt augeboren. Seber moralifcrje ©runbfa£ ift Dielmerjr nur eine

tterfönücrje Ueber^eugung, bie für einen beftimmten freiS Don $er-

tja'ltniffen , Umftänben, 5tnforberungen ein beftimmten £r)un unb

20
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ßaffen uorfdjreibt, entftanben buvd) eine (§utfd)eibuug über ba$, hm$

unter biefen Umjiänben unb $erl)ältniffen als gut unb böfe auju-

fefyen fet). 9!ftag biefei* (£utfd)eibuug immerhin eine reflectirenbe (§r-

roägung ber $ert)ältniffe unb Umftäube Dorangefyeu, — jebenfallS

wirb, je reiner unb birecter baS Oiefultat au6 unferm ftttltdjeu

©efüljle lieroorgegaugen b.
fy.

je ftärfer bie ©utfdjeibung Don beut

moralifdjeu terne unfrer eignen ^erfönlid)feit ueceffitirt ift, befto

fefter, fräftiger unb gebiegeuer unfre auf fie gegrünbete moralifdje

Ueberjeugung fetm. §)er moralifdje (praeter ctueö 90?cnfd)en ^eigt

fidj in ber Uebereiuftimmung feiner einzelnen §aubluugen unb @tre-

bungeu mit feinen moralifcbeu $runbfä|en; ober feine traft unb

@cböul)eit erhält er nur burd) bie ungetrübte §armonie biefer $ßrin-

cipien mit bem innerften $eru unb Söefeu feiner ganzen ^erfönlid)-

feit, b. I). mit feinem fittlidjen ©efü^le.

Un^meifeUjafter uod) ift bie §errfd)aft be§ ©efüE)I^ in bem

engeren (Gebiete ber ^teftljetif. §ier ift e§, wie bie (Srfafyrung mibe»

ftreitbar jeigt, allein jenes unmittelbare ©d)önf)eit$gefül)l, üon bem

mir ebenfalls fd)on gefyanbelt fyaben, roeldjeS nicfyt nur unfre ein-

jeitnen Urteile über @cpn unb §äj3licfy, fonbern in ®emeiufd)aft

mit bem ftttlidjeu unb bem 2Bal)rl)eit3gefül)le unfre äftljetifdjen ^rin-

clpien beftimmt unb bamit unfre Ueber^eugungen Dom SBefen unb

3mecf ber $unft in le^ter Snjtaus begrünbet 3)ajj baffelbe enblid)

ani) nou jenem SBaljrljeitSfiune gilt, ber bie SBaljrljeit im engem

©inne au8 bem SSirrfal ber (§rfd)einungen IjerauSfülilt, bajj eS mie-

berum biefei ®efül)l ift, meldjeS im legten ©ruube unfre perfönlicfye

Ueberjeugung über Stned unb SBefiimmung beS einzelnen nne beS

®efammtbafet)n3 ber §)tnge unb bamit über ba$ roafjre 2Befeu ber-

felbeu beftimmt unb bebingt, mirb Seber, ber unfern bisherigen ©r-

orteruugen gefolgt ift unb eine Sßaljrljeit im leeren (Sinne be$

Sßort6 überhaupt anerfennt, Don felbft zugeben. £)ie |)l)ilofop^ifc§e

rein objectiüe Sorfdjiiug im ©ebiete ber ©tp faun biefe perfönlidjen

Ueberjeugungen berichtigen, aufklären, Dertiefen; aber fie tuirb feiten

im Staube fetm, bie ©emi^eit berfelben 311 erfdjüttern ober neue ab-

meic^enbe Ueber^euguugen ^erDor^urufen
,

fobalb i§re Otefultate bem

etilen ©efüljle nnberfpredjen. —
©onadj ergiebt fid): toie Derfd)iebeu aud) 3nl)alt unb f?orm

unb nädjfte üuelle ber perforieren Ueberjeugung feön möge, immer
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unterfcfyeibet fie fidj bont nnffenfdjaftlidjen ©lauben unb ber fubjec-

ttben Meinung baburd), baf? fie burd) ba% ®anjc ber bestimmten

9$erfönlid)feit be3 Einzelnen ober bod) burcf) ein borttnegenbeS Ele-

ment berfelben meljr ober miuber neceffttirt ift, unb baj3 fie burdj

ifjre innere ^otljtnenbigfeit, bie im Bemufjtfetm fidj funbgtebt, eine

I;ö§ere ©eitnjjljeit unb ©tJtbcnj erhalt als iljrem Snfcalt au fid) ju=

fomtnt, inbem fie in Öolge beffen mit ber ©ubjeetibitat unb beren

unmittelbarer ©elbftgettnfjfjett W &™$ jnfammenfc^milgt. —
@tft nad) biefen Erörterungen über ben ©egenfalj bon SßSiffen

unb ©lauben überhaupt tüte über ben Unterfct)teb be8 ttuffenfdjaft-

lidjen ©laubenS bon ber fubjeetiben Meinung unb beiber bon ber

perfönlidjen Ueber^euguug bürfeu mir hoffen, über bie ttncfytigfte unb

intereffautefte ©eftalt beS ©laubenS, über ben religtöfern ©lau«

ben, gu einer Haren einbriugenbeu $egripbeftimmuug gelangen $u

fönneu.

20*



dritte* GapüeL

3) e r religiöse ©laude,

$)aji ber religiöfe ©laube im allgemeinen jum ©ebiete ber

perfönlicfyen Ueberjeugung ju fdjlagen feb, fdjeint faum in 3ir»etfet

ju gießen. Sßir fpred^en uidjt nur alle £age Don unfern religiöfen

Ueberjeupngen b. I). ber 6prad)gebraud) unb ba$ gemeine SBeitmftt«

febn erflärt fid) für biefe Shtftdjt, fonbern e$ ift aud) allgemeine

Sljatfactye, ba$ ber religtöfe ©taube, tno er ntd)t bloß trabitioueU

aufgenommen unb bamit nur eine äußerliche $unbe ober ein tobtet

Bürfoaljrljalten
,

fonbern ein magrer lebenbiger ©laube ift, uad) 3n-

Ijalt unb Sorm überall burdj bie $erfönlid)feit be$ ©laubigen be-

bingt unb beftimmt erfdjeiut. ©aljer jener 5lu$fnrud) : „ rote ber

Genfer), fo fein ©ott\ ber fafl bie ©eltung eines uubejmeifelbaren

5lrjom'$ gewonnen fjat. £)aljer bie in Sßar)rt)eit unbe^tneifelbare

£t)atfad)e, baß mir bem religiöfen ©lauben in allen jenen brei ber-

fcrjiebeneu formen begegnen, meiere, mie mir foeben gefeljen Ijaben,

bie |)erfönlid)e Ueberjeugung annehmen fann. SSir finbeu eiuerfeitS

öen religiöfen ©lauben ju allen Seiten ben eutfcfyiebenen 5lufprua^

ergeben auf objeetibe, burd) ©rünbe gefügte OTgemeingültigfeit fei-

nes SnrjaltS, b. I). er fteüt fid) beut roiffenfcrjaftlicrjen ©tauben gleich

unb unterfdjeibet fid) Don biefem nur baburd), bajj er äugleid) per-

fönlidje Uebeqeugung ift. 8lnbrerfett$ finbeu mir !)äufig genug

5}?enfct)en , bereu religiöfer ©laubc , obrootjl bielleidjt mit fanatifdjem

©tfev fefigetj alten , fid) bod) nid)t über ba$ 9Übeau ber fubjeetiben,

jur perföulid)en Ueber^euguug gefteigerten Meinung ergebt; mir fin-

beu im meiten ©ebiete ber religiöfen $orfteUungen nofitibe ©lau-

benSfäjje, benen offenbar fein leerer SBertt) beigemeffen merben
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fann, ttriemoftl fte i^ren Slnftöngern für unjmeifelftafte SBSa^r^cit

gelten. 2Bir finbcn enblieft aucft eine dorm beS religiöfen ©laubenS,

in melcftem ber Suftalt auf baS Seugni)} be$ unmittelbaren ©efüftlS

oftne $rage nub S3ebenfen gläubig aufgenommen unb jur perfön-

Heften Ueber^eugung erhoben erfeftetnt. — (§3 fragt fieft mitftiu ju-

uäd)ft, mitjuelcftem Sftecftte toirb ber religiöfe ©loube bom ©ebiete

beS SßiffenS auSgefcftloffen uub $u ber perfönlieften Ueber^eugung

gefeftlagen? unb mobureft unterfefteibet er fieft als perfönlicfte lieber-

jeugung öon ben übrigen 5lrten unb formen berfelben, mit benen

er generell $ufammengeftört? —
@fte wir biefe fragen $u beantworten fueften, muffen nur er-

innern, baj? eS ftier, innerhalb einer erfenntnijjtfteoretifcften 5lbftanb-

hing, nieftt unfre Aufgabe feön fann, feftjufteUen , ma0 ber religiöfe

©laube feön fönnte ober follte, foubern nur, maS er tftatfäcftlicft ift,

mie er in ber ©efeftieftte ber SSttenfcftfteit fieft barfteUt unb mit ber

(gnttüicFelung beS religiöfen SöetmtjjtfetmS fein eignet Sßefen entfaltet

ftat. Ebenfo roenig ftaben mir ftier $u erörtern, mie er naeft feinen

legten metapftt)ftfcften ©rünben möglieft fetj, noeft ob feinem Snftalte

objeetibe Sßkftrfteit gufommc unb er felbft uuferm gegenwärtigen

SBiffen öom 5ln- fieft ber £>inge gegenüber noeft ftaltbar erfefteine*

£)enn bie (Srfenntnifjtfteorie \)at e$ überftaupt nieftt .mit metftapftö-

fifeften (Mnben noeft mit ber Saftrfteit beS SnftaltS unfrer (Srfennt-

niß 3U tftun, foubern fragt nur naeft ben in unfrer eignen menfeft-

Heften Sftatur Hegenben formen, ©efejjen unb Skbingungen unferS

©tfennen* unb SSiffenS. 3Bir ftaben bafter aueft ben religiöfen

©lauben bloß als eine befonbere 8'otm unferS SBiffenS in SBetracftt

£U heften, unb nur fomeit biefe Sorm als Sorm bureft iftre eigentftüm-

licfteS Dbject mit beftimmt unb bebingt ift, fann letzteres in bem
Greife unfrer Erörterungen einen $ßla£ finben, b.

ft. nieftt naeft fei-

nem 2ln- fieft, foubern nur als Snftalt beS religiöfen SBettmjjtfegn*

fann baffelbe für unS in SBetracftt fommen. Sebe meitergeftenbe Un-

terfueftuug muß bem metapft fifeften unb refp, religionSpftilofopftifeften

gebiete borbeftalteu bleiben.

Soffen tt)ir nun ben religiöfen ©lauben in tiefem 6inne als

gegebenes £)bject ber erfenntnißtfteoretifcften Sorfcftung, fo tritt er

unS einerfeitS als fubjeetto pföcftologifcfteS ^ftänomen in ben einzel-

nen Snbioibuen, anbrerfeitS in ben befteftenben Oleligionen unb $ir-
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d)en al$ 93anb tEjrer einzelnen ©lieber, al« $rincip unb SWottö

menfcrjlidjer ©emeiufcrjaft, al« fociale Snftitution, bie mit bem 6taatc

auf gleicher ßinie fteljt, unb formt in objectiber ©eftalt al« ein rc-

latio allgemeine« Clement be« menfcf)ltct)en SBefenS entgegen. Allein

btefe objectibe ©exte, bie Aeufjerlictjfeit, ju ber er in ben beftetjenben

Religionen unb $ira)en rjerauStritt , ift im ©runbe bod) nur Öolge

unb Aeutjerung feine« innerlichen Befielen« im ©eifie. Sebe pofi-

tit>e Religion jieUt nur in beftimmten ©ät)en auf, ma« ben Snrjalt

be« ©lauben« il)rer Anhänger unb reff), tljre« ©tifter« bilbet; jebe

$tra)e mieberum grünbet it)re Snftitutioneu auf eine pofitioe Religion

b. ff. auf ben itjren 9!ttitgliebern gemeinfamen religiöfen ©lauben:

beim fie ift nur §)arfteOung biefe« ©lauben«, fomeit er feiner Statur

nact) buret) SBort unb £t)at fid) ju äußern beftrebt unb befähigt ift.

Religion unb $ircr)e fei)en mithin ben ©lauben borau«, unb befun-

ben burd) ir)r £)aferjn nur, bat) eine Religion- unb tirerje-bilbenbe

$raft ober bod) eine barauf gerichtete £enben$ ^ur Statur be« reli-

giöfen ©lauben« gehört

Allein trenn mir un« aua) ftreng bamit begnügen, ben reli-

giöfen ©lauben nur als gegebene« £)bject ber erfenntnit)ttjeoretifd)en

dorferjung in'« Auge ^u faffen, unb junäctjft nur fo genau al«

möglich feft$uftellen , al« ma« er fid) felber giebt, fo tritt un« bod)

fogleict) bie grot)e ©crjmierigfeit entgegen, bat) ber religiöfe ©laube

ein Clement ber innern Sftatur, be« geiftigen ßeben« be« 9)hn>

fa)en ift. $on biefem aber (aßt fid), mie gezeigt, unmittelbar nur fo

biel erlennen, al« mir burd) eigne ©elbftbeobadjtung ober burd) Au«-

fagen Rubrer über it)r innere« ßeben unb burd) ©crjlüffe ber Ana-

logie öon bem Aeut)ern auf ba^ Snnece $u ermitteln oermögen.

3u biefem Material fommt jroar noa) alle« §)a«jenige tjin^it , ma«

bie mannigfaltigen pofitiüen Religionen Dom SSefen be« ©tauben«

präbictren; aber biefen üBeftimmungen fann au fid) fein l)öt)erer

SBertr) al« jenen Au«fagen Rubrer beigemeffen merben. Snbem mir

alfo im ^olgenben bie drgebniffe , bie mir au« biefen Quellen ge-

monnen, bem ßefer borlegen, finb mir un« morjl bemutjt, bat) toir

bamit nur £l)atfaa)en be« SBemufjtfetatS auffteHen, bie — meil ber

©laube im engem ©innc nia)t« fct)Iecr)tt;in Allgemeine« ift
—

nia)t einmal AUe in fid) mieber finbeu merben. Aber e« giebt eben

tjier feinen anbern 2Beg, ber junt Siele führte: bie ©rgebniffe ber
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gorfdjung nacr) ber 9tatux be$ ®Iauben$ fönnen feinen leeren ©rab

ber ©eroißrjeit nnb (Söibenj erreichen als unfrc drfenntniß über un-

ter geiftige6 ©eün uub SBefen- überhaupt, b. Ij. fie fönnen niemals

in einem SBiffen im engern ©inne, fonbern nur ju einem miffen-

fdjaftlid)en ©tauben führen. —
Sunädbft etfd&eint nun ber religiöfe ©laube baburdj oon jebem

anbern Sßiffcn unb (Glauben unterfd)ieben , baß fein Snljalt ba$

§)afeön eines göttlichen 3Befen$ uub beffen SSerrjältniß pr Statut

unb SDfanfdjljeit betrifft. $ür biefe gang allgemeine Beftimmung ift

e$ gleichgültig, roie ba$ göttlidje 3Befen oorgefteüt roerbe, unb ob

ba$ gläubige ©ttbject nur an- unb aufgenommen rjat, roa§ eine

pofitioe Religion barüber lefjrt, ober ob eS ben Snfjalt feine« ©lau-

ben$ auberSmotjer geköpft §aben möge, ©ierjt man bloß auf bie-

fen Unterfdneb, fo fann man jebeS Siirtt)al)tljalten , auf roeldjem

©runbe e§ ritten möge unb obmotjl e§ etroa nur eine fdjmanfenbe

fubjeetioe Meinung märe, unter ben begriff be$ religiöfen ©laubenS

fubfumiren, b. §. mau fann biefen begriff in einem weiteren unb

einem engeren ©inne fäffen, ^teligiöfer ©laube im m eiteren

©inne ift überall, mo nur überhaupt in irgeub einer 8orm an ba$

3)afeön einer legten Urfadje, einer über ba$ einzelne ©efdjefjen rjin-

auSliegenben, bie 9tatur ber £)inge roie ßeben unb Sßßefen be$ SSften-

fdjen bebingenben unb beftimmenben SD?acf)t geglaubt roirb, roie audj)

immer biefe Wlafyt gefaßt roerben möge. 3n biefem meiteren ©inne

rui)t ber religiöfe ©taube auf bem ©a£e ber ßaufalität, unb ift

baljer fc§Iedt)t^in a 1 1 e n 9ftenfcr)ett ebenfo natürlich, eingeboren, unab-

roei^Iicr) roie tiefet logifdje ©runbgefejj : e6 giebt fdjledjtrjin feinen

$tljet$mu8 außer für bie ©ebanfenlofigfeit unb bie örtoolitat. £)enn

mir fönnen nun einmal nidjt umljin, bem ©a£e ber (Saufalität ge-

mäß nad& ©runb unb Urfadje beS SßerbenS unb ©efc&etjenS gu fra-

gen; unb mir fönnen bemfelben ©efe|e gemäß mit biefem fragen

nid)t aufhören, als 6i$ mir ben allgemeinen §aufal3ufammenr)ang

unb ben legten ©runb alle* ©efdjeljenS entbeeft ju Ijaben glauben.

S)er moberne SWaterialift, melier bie Sltome mit iljren f. g. Gräften

für uuentftanben uub unbergänglidj (jält unb bie SBilbung jebeS ein-

zelnen £)inge8 mie be$ ©angen ber SBelt einer anjie^enben unb ab-

ftoßenben ^eroegung ber 5ltome auftreibt, meiere fo lange ficrj ge-

mifdjt, ftd) geeinigt unb mieber getrennt unb bie manmdjfac&ften
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ßombinationen burd)laufen Ijaben, bis enblid) zufällig biejenige 55er-

binbung berfelben entftanben fet), bie nodö Ijeute befterjt unb uad)

jeber (Störung fid) miebertjerftellt , rueil fic bitrd& i^re innere Har-

monie bie 9D?öglicrjfeit ber £)auer unb gefeilterer Drbnung in fid)

trägt, — ber 9ttaterialift , obruofyl Dieüeicrjt feineS 9ltrjei$mu3 fid)

rüfjmenb, glaubt bod) an ba$ §)afeön einer göttlichen 9ttacr;t: jener

glücHicrje SufaU ober bie raftlofe SBetuegungSfraft ber Qltome ift fein

®ott. 3)er Sftaturalift, bem bie 9£atur 5llle3 in Stßem iji, ein ge-

fctjloffene^ ©an^eS, ba& bie Urfadje feiner ©eftaltung, Orbuung unb

§armonie fet) e$ al3 einen urfjmmglidjen £rieb ober Snftinct, fet)

e$ al§ vis plastica, als ßebenSfraft ober unbetmtfjt fid) entroicfelnbe

(Seele, ober aU blinb roaltenbe Vernunft, in fid) befaßt; ber Sieger,

Gaffer, §ottentotte, ber (Eljinefe, Snber, ^legrjpter, ©riedje 2c. , ber

biefeS ©an^e in eine 9ftannid)faltigfeit einzelner ©ebiete, bie imma-

nente Urfadje feiner ©eftaltung unb $eränberung in eine 9ttannid)-

faltigfeit beftimmenber 9(ttäd)te (Gräfte) fid) ^erlegt unb biefe 9ftäd)tc

mit einzelnen fingen ibentificirt ober $u inbitnbuelleu ©eiftern, ju

perfönlidjen ©öttergeftalten antr}roj)omorprjifirt; — ber öatalift, ber

eine unbekannte unb unerfennbare ©eroalt in blinber, launenhafter

SßiHfüljr aUeS einzelne ©efdjeljen, ßebe.n unb ©dfoicffal beS 9D?enfdjen

Bet)errfct)en läjH; — ber ^ilofopl) , ber bie Sbee be3 5lbfoluten fet)

e$ unter bem Begriff beS @etm$, beS SBerbenS, ber ^ubftanj , ober

ber 5lHfeeIe, beS OTgeifteS, ober enblid) be8 Vernünftigen, be$ ©uteu

unb (Schönen, $ur legten Urfadje aM £)afetmS unb ©efd)el)eng l)ö-

poftaftrt
;

ja felbft ber ©feptifer, ber groar jroeifelt unb fragt, ttelcrje

üon allen ben oerfcrjiebenen 2lnnal)men bie marjre feön möge, bod)

aber einen legten ©runb überhaupt anerfennen mujj; ~ fie ade

Ijaben einen ©ott, an ben fie glauben, toie oerfd)ieben fie if)n and?

faffen unb roie tnenig fie tf)reS ©taubenS unb feiner ©rünbe fid)

flar betr-u^t feön mögen. —
Qlug biefer allgemeinen Veftimmung, ir>eld)e ba$ Dbject beS

religiöfen ©laubenS betrifft unb ir)n nadj biefer Seite erjaracterifirt

ergiebt fid) nun aber fogleid) aud) eine beftimmte ©igentfyümlid)feit,

bie iljn nad) ber fubjectiöen Seite §in aU befoubre 5lrt be$

menfd)lid)eu SBiffenS unb bamit feine $orm beftimmt. £)enn e$

ift flar, bajj tum jenem Dbjecte, roie baffelbe aud) immer gefaxt

ir-erben möge, fein SBiffen im engern Sinne, fonberu eben nur ein
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©lauben möglich ift. S)ieß erfennt ber religiöfe ©laube felbft an.

@o entfd^teben er aud) ben fjödjften ©rab ber ©eroifjljeit in betreff

ber Söaljrljett feine« SnljaltS ficf) felber beilegt, ift er bod) meit ent-

fernt, fid) felber für ein SBiffen im engern ©inne auszugeben. 3m
©egentljeil, too er ^nr flarfyeit über fid) unb fein Söefen gelangt,

ttroteftirt er au«brücflidj gegen jebe $ermifdmng bon SBiffen nnb

©lauben. $)iejj beruht jnnäd)ft offenbar barauf, ba$ ber ©laube,

toenn aud) ben fyöcbften ©rab ber ©eroijjljeit , bod) nie ben gleiten

©rab ber ©öibettj feine« 3nt)alt§ befi£t unb befitjen fann. 9todj

fein ©laubiger toenigften« Ijat, fo biel mir ttriffen, für feine $or-

fteüung bom ©ebn unb Sßefen ©orte« bie (Sbiben^ eine« matljema-

tifdjen ßel)rfa|e« in ^tnfpruct) genommen. 3a ba« ßl)riftentl)um un-

terfcfyeibet au«brücfiid) Don bem ©lauben an ©ott jene« ©crjauen

©otte«, 31t bem ber ©laube erft in einem leeren -Daferjn fid) er-

§eben toerbe. Mbzn bamit unterfdjeibet e« bie ©ettnfjljeit bon ber

(Sbiben^, unb legt bem Snljalte be« ©lauben« nur einen nnboüfom-

menen ©rab ber tlarljeit unb S5eftimmtt)ett bei. §)affelbe Triften-

rt)um erklärt, bafj „ber ©laube nid)t Sebermann« $)ing feü; " unb

bamit ernennt e« impltcite an, ma« jum ©emein|)la£ geworben ift,

baj3 ber ©laube fid) 9tiemaubem anbemonftriren laffe, b. I). ba£ ein

Unterfdjieb fet) ^itnfcfyen einem ©a|e ber SBiffenfdjaft, ber jebem ge-

nügenb au«gebilbeten $erftanbe fic^ aufnötigt, unb bem Snljalte

be« religiöfen ©lauben«, beffen 5lnnal)me nod) bon anbem §Bebin=

gungen abfängt. 2lber and) fein 9taturforfd)er, fein $[)ilofoj)l) fann

behaupten, ba$ il)tn bie $orjteOung feiner 5ltome unb iljrer 93eroe-

gung unb Sßerfnüpfung, ober ba$ ©anje ber sftatur mit ber imma-

nenten Urfad)e feiner ©eftaltung unb Drbnung, ober bie Sbee

be« 5lbfoluten, fo cbibent fet) al« bie 5lnfd)auung eine« $)reiecf«

ober bie £)emonflration be« pbtfjagoreifdjen ßel)rfa£e«. £)ie $or-

fteüung bon einem legten ©runbe be« <§et)n« unb ©efdjeljen« ge-

hört nuu einmal offenbar in ba^> ©ebiet jene« ©rgänpng«miffen«

ba^ 31t erobern borueljmiid) b^ ©efe| ber (Saufalität un« antreibt,

ba^> aber niemal« ein SBiffen im engern @inne, fonbern l)öd)ften«

einen miffenfdjaftlicben ©lauben getnäljrt, roetl e« eben niemal« $um

pcbftmöglidjeu ©rab ber dbiben^ fid) ergeben laßt 3n biefe« ©ebiet

tljetlt fid) ber religiöfe ©laube unb bie pI)ilofoj)l)ifd)e $orfd)ung, b. §.

§infid)tlid) il)re« Object«, ber ©rfaffuug ber legten Urfadje alle«
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<Setytt8 unb ©efcfyeljett«, fallen beibe in ©in« jufammctt, nnb bie

pljilofopljifcfye Sorfdjuug Ijat nidjt an nnb. für fid), fonbern nur relatib

unb bebingung«meife, 5lnfprucb auf größere ©Dibenj il)rer Utefultate.

9#an fyat ^mar berfudjt, bie 3bee be« abfohlten unb bie *ftotlj-

meubigfeit feinet <Set)n« auf ba« SBiffen (im engem Sinne) felbft

ju grünben. §)a« SBiffen — bebucirte man —
,

fofern e« bie

Uebereinfiimmung be« Seim« unb be« ©ebanfen« behauptet, inbolbirt

unb behauptet eben bamit eine urfyrünglicfye , an ftdt; ferjenbe Sbenti-

tat bon ©ebn unb §)enfeu, OieeHem unb SbeeOem, Statur unb ©eift ic.
j

biefe fdjlec&tljm borau«$ufe£eube (£inl)eit ift ba« 2lbfolute (©Ott),

bie abfohtte $ebingttug unb ber letzte ©mnb aller erfcfyeittenben ©e-

genfäpc^eit unb Stfannidjfaltigfeit (ber SSßelt), bat Sßiffen bom

Slbfoluten al« ber 23ebtngung aüe« SBiffen« mithin ba« alleinige

maljre Sßßiffen, ba« SBiffen be« wahren Seön« unb SßBefcnö (©beding),

allein abgefefyen babon , ba$ Uebereinftimmung nitfjt abfohtte Sben-

tttät ift nod) fte boratt«fe|t, baß bielmeljr in ber abfoluteu Sbeutitä't

(Snbiffercnj) ba$ Sßiffen ju ©runbe ge^t unb fte felbft ein bloßer

üftame, in Sßßafjrljeit fd&ledjtljm unbenfbar ift, fo folgt junädjft feine«-

meg«, ba$ mir bon £)em, ma« bie SBebingung unfern Sfßiffen« im

engem «Sinne ift, felbft ein Riffen im engem Sinne befreit muffen.

3ßie ber begriff be6 Sftaume« unb ber Quantität, obmoljl bie ©mnb-

läge ber matljematifdjen £)emouftrationen , boct) tYme«meg« biefelbe

©biben^ unb SBeftimmt^eit befi|t mie ledere, fo fönnte, gefegt aucf),

tuir müßten einen abfohlten ©rttnb ber SWöglidjfeit alle« 2Biffen«

annehmen, bod) bie SSorfteOung biefe« Slbfoluten eine feljt tuxfict)ere

unb unbeftimmte febn, mett berfcbiebeu bofr ber tlarljeit unb ®biben$

be« Snljalt« ttnfer« SBiffen« im engem Sinne. Unb fie mirb in

ber $l)at biefe (£bibeu$ unb $larl)eit nie erreichen fönnen, meil fte

eben nur bon unferm gegebenen Sßiffen au$ gefolgert, $u ilmt fub-

jectib l)in^ugebacl)t mirb unb fomit $u jenem ©rgän^ung^miffen ge-

hört, ba$ an$ ben bargelegten ©rünben niemal« ein SBiffen im

engern Sinne ift. ®aju fommt, ba^ jebe £)ebuction biefer 5lrt

nur bom begriffe be« SMffett« au«geljen !anu, unb fomit unfer

SBiffen bon unferm SBiffen jur ^rämiffe Ijat. 516er biefe« Sföiffen

be« Sßiffen« ift felbft fein Sßiffen int engem Sinne, meil, mie ge-

zeigt, 9Ille«, ma« mir bon unferm eignen geiftigen <Semt unb ßeben

erfennen, niemal« jttm §öcfyften ©rabe ber ©bibenj, ber ©enauigfeit
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unb Dbjecttoität gebraut toerben fann. — Sttan Ijat anbrerfeitS,

roie bie ©efd)id)te ber *ßl)ilofoj)l)ie jeigt, berfcrjiebentlid) baS 5lbfolute

(®ott) mit -Dem ibentificirt , roaS Bebtngung unfrcr S5orftcUitngcn

unb Begriffe überhaupt ift unb nmS fomit, $um 23ettmfjtfemt ge-

braut, als ein StyriorifdjeS , allem ©rfennen unb SBiffcn BorauS-

geI)enbeS unb infofern 91otI)tt)enbigeS gefaxt werben mujj, b. Ij. man

Ijat baS 5lbfolute mit jenen formen, in benen bie unfer ©enfen be-

l)errfcl)enbe ÜRotljtoenbigfett fi<$ manifeftirt, mit ben logifcfyen ©efe^en

unb fategorifdjen Begriffen, Dertrjecfyfelt. ©iefe Bermedjfelung ift

faft fo alt als bie spljilofopljie, Slüein baS <Seön unb bie ©inljeit

ber (SIeaten, baS SBerben §eraflit'S, bie 3al)l ber SßMljagoreer, meit

entfernt, baS göttliche SQBefen gu bekämen, finb in SBat)rt)eit nur

logifd) formale Begriffe, benen fo toenig reale ©elbftänbigfeit 31t-

fommt als ©jnnoja'S ©ubftan^ ober irgenb einem anberu rein aprio»

rifdjen Begriffe. $)enn mir Ijaben gezeigt, bafj biefe Begriffe eben

nur bie formen unfrei* unterfct)eibenben SDenftfjätigfeit unb bamit

äfoar bie Bebingungen aller (Srfaljrung, »eil unfrer BorfteHungen

unb Begriffe überhaupt, aber eben beSljalb feineSmegS unbebingt

finb. 'Denn iljr ©eön unb Befleißen ift not^menbig bebingt burdj

baS £)afemt eines DenfenS, baS ifmen gemafj berfäljtt. Unb ba

bief? junäctjft nur unfer menfd)lid)eS teufen ift, baS in feiner SBeife

auf $bfolutl)eit Stnfjmid) Ijat, fo fönnen fie uidjt einmal als abfolut,

gefdjmeige benn für baS göttliche Sßefen felbft gelten, ^ebenfalls ift

mieberum baS SBiffen oon biefen formen unb Bebingungen unferS

S)enfenS unb SBiffen« auS ben angeführten ©rünben fein SBiffen

im engern ©inne. — 9!ttan §at enblid) baS reine (formale) teufen,

baS als unterfdjeibeube Sijätigfeit aUerbingS bie ©runblage all' un-

ferS SBiffenS bilbet, uidjt nur gum 5luSgangS|3unft ber pl)ilofoJ)l)i-

fe&en öorfd)ung gemadjt, fonbern olme Weiteres jum Slbfoluten §9-

poftafirt, unb t>on i|m aus burd) bialeftifa^e ©elbftbiremtion unb

©elbftoermittelung baS Uniüerfum Verborgenen laffen ober bod) baS

Sßiffen dorn SlU als bem ©elbftoern)irfli^unge|3roceffe beS 5lbfoluten

ableiten moUett (§egel). allein wenn aud) unfer teufen, feiner

felbft unmittelbar gettnfr bie ©runblage unferS ©rfennenS unb SBif-

fenS unb ber nottjroenbtge 5IuSgangSpunft ber pljilofopljifdjen (erfennt-

niftt^eoretifctyen) gorfdjung ift, fo folgt bod) offenbar nid)t, ba$ unfer

teufen an fia) abfolut (unbebingt), unb nod) meniger, baj? eS ber
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lejtc ©runb alle* ©e$n* unb ©efd)el)ent ift. Unb gefegt aud), et

ließe bon iljm out burd) bialeftifcfye (Sntmicfelung eine $orfiel!ung

be6 Untoerfumt (feto fie begriff ober 3bee ober iiiteUectncUe 5ln-

fd^auitng) fid) couftruireu, fo mürbe bod) feinetmegt folgen, bajj

biefe $or|Muug mit betn reellen @e!jtt übereinftimmen müßte, unb

nod) weniger, baf? fie ein Sßtffen im engern ©inne ergeben mürbe.

Seber Skrfud), ba$ ©an$e — oon meldjem ©tanbnunfte and) immer—
jn erfaffen, füfyrt Dielmeljr, mie gezeigt, mieberum nur ni jenem

©rgänaungtmiffen , bem nun einmal bie ^üiben^ unb ©enauigfeit

beS Söiffent im engern 6inne unerreichbar ift.
—

2lber nidjt nnr bie üoHe (Stuben^, fonbern and) bie bolle, (jodjft-

mögliche ©emißljeit mangelt an fid) fomol)l bem 3nt)alt bet

religiöfen ©laubent tote ben ©rgebniffen ber miffenfcrjaftlicfyen For-

fdjuug nad) ber legten Urfadje. ®ie 3Biffenfd)aft fann l)ier aut

benfelben ©rünben bie oolle ©emifjl)eit tiidjt erreichen , aut melden

fie hinter bem l)öd)ften ©rabe ber (§öiben$ jurücfbleibt. -Denn fo

gemiß aud) ba$ bloße £)afettn einer legten Urfadje fetm möge, fo

berutjt biefe ©emißljeit bodj nnr auf Folgerungen aut bem (Saufali-

tättgefe^e, ju beneu unt bat malgenommene ©efdjefyeu im ©ebiete

bet reellen ©ebnt Einlaß giebt. 5lHe Folgerungen aber entbehren,

mie gezeigt, fdjon an unb für fid) jenes Ijödjften ©rabet ber ©emiß-

fjeit, ben in betreff beS $)afeünt einer ©adje nur bie unmittelbare

2Ba§rnel)mung gewahrt. §)a$u fommt, ba$ toir aud) bat einzelne,

ber 2Bal)ruel)mung fid) barbietenbe Serben unb ©efd)e^en nidjt mit

berfelben ©d)ärfe unb 93eftimmtt)eit aufjufaffeu bermögen, mie bat

rufjenbe £)afebn, unb ba$ unfre SBorftcUun^ mit jebem ©dritte, ben

mir über ba$ unmittelbare ©efdje^en l)inaut tfutn, um beffen Ur«

fachen nt erfaffen, an tlarljeit unb ©enattigfeit berliert. tiefer

Mangel an $eftimmtljeit be6 borgefteOten Objecto ergreift aber aud)

bie ©emißljeit feinet ©afebut. ®enn je unbeftimmter bie ^rämiffen

unb bat Oiefultat unfrer Folgerungen finb, bejio ungemiffer mirb

et unt fetm, ob mir richtig gefolgert Ijaben unb b^ Sftefultat bem

reellen ©etm entfnrid)t. — SBat aber ben religiöfen ©laubeu be-

trifft, fo nimmt er $mar, je lebeubiger er ift, befto entfcrjiebener ben

l)öd)ften ©rab ber ©emißljeit für bie 3Bal)-rl)eit unb Realität feinet

Snfjältt in Slnfprud), unb Diele ©laubige Ijaben bekanntlich burd)

ben qttalbollften £ob bemiefett, ba$ fie in ber £l)at bon biefer ©e-
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rot^eit befeett waren. Slber noef) fein ©laubiger rjat, fo biel wir

imffett, behauptet, ba$ an fid), rein objeetib genommen, bem

®afe9n@ötte$ bie pcfjfte, unabweisbare ©ewi(U)eit jufomme; jeber mei-

ner behauptet nur, bafj für t&n, fubjeetib, ber Snfjalt fernes

©laubeuS getüiffer feb als felbft feine eigne (giften j ober al* 2 x 2= 4.

3a ber ©laubige fügt bieOeirf)t fjuiju, ba£ it)tn bie £)bjecttoität im

nnffenfdfjaftlidjett ©inne, bie f^rage , ob unb wa$ ©ott an

fid) fetjn möge, ganj gleichgültig feb; tym genüge e$, mit rjöd)fter

©ewif^eit $u wiffen , bafj unb wa$ ©ott für iljn fet). ®amit aber

ift in fdjärffter Sorm ausgebrochen, ba$ jene ©ewifjljeit trojj irjrer

(jödjften $oten$ nur eine fubjeetibe ift. Unb in ber £ljat leuchtet

bon felbft ein, bafj bem Snljalt . beS religiöfeu ©laubenS, rein ob.

jecüb genommen, ber rjöcbfte ©rab ber ©ewißeit nid)t beigelegt

werben fann. ©enn bannt wäre implicite behauptet, bafj in Solge

ber i§m inwol)nenben ©enfnotljwenbigfeit jeber Sweifel an ber Rea-

lität beffclbcu
,

jebe 9ftöglid)feit, fidj bie Baty anberS ju benfen,

auSgefcbtoffen fet). Diefj aber ift offenbar ntd)t ber Sali @8 ift

bielmerjr notortfdje £ljatfac&e, bajj baS $5afebu ©otteS überhaupt unb

inSbefonbre be$ djriftltdjen
,

jübiferjen, mutjammebamfeben zc. ©otteS

öon Stelen bezweifelt unb geleugnet worben, wä^renb noerj fein

9!ttenfd) fein eignet ©afetjn ober bafj 2x2 = 4 bezweifelt Ijat.

£)iefe Betrachtungen führen un$ $u bem @rf)luffe, baf3 ber

religiöfe ©taube, je entfergebener er bon jener tjöcrjfteu, jebeS £)J)fer$

fähigen, aber immer nur fubjectiöen ©ewijjfjeit feiner 2ßaf)rljeit burcr)»

brungen ift, befto inniger mit ber ganzen ^erfönltcbfeit beS ©lau-

bigen berwacf)fen fet;n wirb. Unb in ber £f)at liegt e$ fcfjon im

Begriff be$ göttlichen SkfcnS, bafj ber 9fttn\d), ber einmal an baS

£)aferjn beffelben glaubt, fid) nid)t gleichgültig bagegen behalten

fann. S)eun bie ©ottrjeit als bie le|te Urfacfye alles ©ebnS unb

©efcrjeljeuS ift uotljweubig aueb ber le^te ©runb aller mettfdj liefen

Befriebiguug, aller ©lücffeligfeit, aUeS §eil$ beö 90?enfd)en. (Somit

ift ©ott $ugleid) ba$ l)öd)fte ©ut be$ SSttenfcrjen, ,ba in tljm alle

einzelnen ©üter eulmiuiren ober bon i|m auSgetjeu. derjenige, ber

bon ©otteS <Dafel;n überzeugt ift unb alfo in feinem ganzen ©etm

unb ©treben bon Sljm fid) abhängig weif, wirb bafyer nierjt nur

fein ganzes &bt\\, fein £lmn unb ßaffen, SßoUen unb Streben

bem Snfjalte feirteS ©taubenS gemä§ beftimmen, fonbern auc^ für
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[einen ©lauben, für bie Einigung mit feinem ©otte, für bie (Erfül-

lung feiner ©ebote 2c. feine gange $erfönlicf)feit einfügen. 3ßo ein-

mal ba3 ©ubject mit innerer 9totl)Wenbigfeit für ben ©lauben an

einen ©ott fidfo felbft entfdjiebeu Ijat nnb er ifjm bamit jur perfön-

Ud)en Ueberjeugung geworben ift, ba fann nidjt irgenb ein ein-

je Ine 8 Sntereffe gu biefer ©ntfc&eibung geführt Ejaben, ba fann eS

öielme&r nur ba$ gange bolle Sntereffe am Zzbtu überhaupt, ba3

innerfte Sntereffe am eignen SBcfcn mit allen feinen trieben unb

$ebürfniffen , ©trebungen unb Hoffnungen, furg e$ fann nur bie

gange eigne $erfönlt$fett feün, bie ben 5lu6fd)lag gegeben. SBeibeS

folgt unmitelbar barauS, bajj eben in ©ott ati bem l)ödt)fl:en ©ute

alle ©üter, alle Sutereffen, unb fomit ütbtn unb ©djicffal ber ^erfon

felbji umfdjloffen liegen. 3n biefem SBeruIjen auf ber ganzen
^erfönlidjfeit , in biefer SSerfdjmetymg mit iljr, in biefer innigen

(Einheit gwifdjeu bem ©lauben, feinem Snljalte unb bem etgenjien

©elbft be$ ©laubigen, beftefjt baS Kriterium beö religiöfen ©lau-

beu$, ba$ i§u feiner Sorm nad) Don jeber anbern perfönlidjen

Uebergeugung wie bon jebem anbern ©lauben unb Söiffen unter-

fdjeibet.
—

©iel)t man auf biefeS formale Kriterium aUeiu unb berfteljt

bemnad) unter Religion unb religiöfem ©lauben jebe Uebergeugung,

bie, wefj 3nl)alt3 fie feön möge, bie gange sperfönlicfyfeit binbet,

burd)bringt unb beftimmt, weil bie gange *ßerfönlicf)feit fid> gu iljr

befannt unb entfd)teben Ijat, fo umfaßt ber ©laube in biefem wei-

teren ©inne eine Sttannigfattigfeit bon Sbeen unb £)bjecten, bie

gwar bon bem 5ln>fid) be$ göttlichen SSBcfcnö
r

wie eS bie pofitibe

Religion auSfpridjt ober bie tt)tffenfdt)aftlid^e Sorfdjjung begeidjnen

mag, weit abliegen fönneu, boefy aber mit ber Sbee ©otteS in tljrem

SBerljältuifj jur ©ubjeetibität be$ SStfenfdjen nalje berbunben erfahrnen.

§)enn bon ©eiten tiefet 9Serl)ältniffe3 gefaxt, ift ©ott nid&t immer

ba$, ma$ ba$ ©ubject fo benennt unb äujjerlidj anerfennt, fonberu

fällt in Söat)rt)eit überall in (Eins gttfanmieu mit £)em, ma$ bem

©ubjeete ba$ t)ödt)fte ©ut, ba$ fubftangielle Sntereffe feinet ßebenS,

Qftotib unb SWittetyunft feiner IBeftrebungen , £)bject feiner perfön-

lid&en Eingebung ift. £)em ©toifer, bem 5S^orali(ten holt i&xijv,

Welchem bie (Erfüllung be$ ©ittengefe|e$ 5lUe6 in 5lHem ift, wirb

bamit ba$ ©ittengefef gur ©ottljeit, bie (Erfüllung beffelben gur
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Religion. §er ^ilofont), bem bie 3bee (be£ «bfolnten, ber $er-

mtnft k.) ba$ t)öd)fte Sntereffc abgewonnen uub alle feine ©eban-

fen, fein streben uub SBoücit gefangen nimmt, madjt eben bamit bie

3bee 311 feinem ©otte, ben ©laubeu an fie, baS ßebcn in if)r $u feiner

Religion. Der ßünfüer, ber turnt Sbeale ber ©c&önljeit begeiftert, ber

Darfteüung beffelben feine gange ßraft uub I^atigfeit, fein gange*

Dicfjten unb Sradjten wibmet, ber öorfdjer, bem bie nrijfenfd&aftlidje

(Meuutuitj ber Dinge gur l)öct)ften Aufgabe, gum alleinigen Sntereffc

feine* £eben§ geworben, ber (Spifuräer, bem ba* f)öct)fte ©ut im

©euuffe befielt, ber ©eibgierige, £r,rgei§ige, §errfcr,|üd)tige, ber beut

Mammon, ber (Et)re, ber ©eroalt mit §ingabe feiner ganzen ^er-

fönlid&feit nadjjagt, — fie alle l>ben einen ©ott, bem fie angehö-

ren, unb bamit eine Religion, bie fie binbet, ferjr oerfct)ieben gmar

uad) Sßefen unb 23egeidmung, aber boct) itjr ©ott unb it)r ©laube,

weil bie tyt Sefett unb Beben beftimmenbe 9#acf)t, itjr Denfen unb

Söoflen bet)errfctjeube Uebergettguug. otogen fie felbft aud) juge-

fte&en, bajj ba* ©itteugefet* , bie 3bee, bie tunft eben fo wenig bte

legte Urfadje alle* ®erjn* uub ©efd)et)en* feö, al* ber ©enujj ober

ber Mammon, mögen fie bafjer immerhin nod) einen anbern ©ott

neben iljrem ©otte anerkennen, ja jenen allein mit biefem tarnen

bekämen, — biefer namentliche ©ott ift iljneu in 3Bar)rr)eit bocl)

nur ein Sfcame, eine gegebene $orfteHuug, ber ©laube an itjn ein

äu^erlict)eö Süvtoar)rr)alteu ober eine beitjerfpieleube Meinung; if)r

magrer lebenbiger ©taube umfaßt boct) nur jenen ©ott, ber ifjr £erg

befigt. 3e lebenbiger biefer ©laube, je enger oerwactjfen mit ber gan-

zen sperföultdjfeit, befto iitiaiiflö^Itc&cr wirb ba* SBanb feön, ba*

beibe berfniipft: nur mit ber 9Ieuberung ber sßerfönlidjfeit felbft

wirb er eine anbre Sonn, einen anbern Snljalt geroinnen fönnen. —
Snbeffen nur im weit er n (Sinne nact) ber formellen <§eite

l)in fann ber reiigiöfe ©laube mit (§rfct>inuugen biefer 5lrt unter

(§inen begriff gefteüt werben. 3um religtöfen ©lauben im en-

gern ©iuue gehören bem <8prad)gebraucrje gemaf beibe ©eiten:

a) bie Sbee eine* göttlichen unb gwar perfönlidjen (perfonificirten),

mit SBewujjtfeüu uub SBtUen begabten SBefenS, ba$ für bie legte

erfennbare Urfadje be* <§enn* unb ©efct>§en* gilt, al* objectioer

Snrjalt, unb b) ba* 5iufgetjen ber gangen ^erfönlicrjfeit in ben

Snljalt biefer Uebergeugung, al* fubjectide Sorm. Sftur wo biefe
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betben Momente gufannncntreffcu , merben bie pofitiben Religionen

nnb ifjre 2lul)änger religiöfen ©lauben im magren eigentlichen (Sinne

anerfennen. £)enn alle Religionen ot)ne $lu$ua(jme faffen baS, ma$

ifjnen aU göttliche 9ftad)t gilt, in perfönlidjer ©eftalt; je rjöljer iljre

93ilbung fteljt, nm fo felbftänbiger nnb fei bftbemühter erfdjetnt in

ifjnen bie göttlicrje Sßerfönüdtfeit. Unb ebenfo forbern <xlle Religio-

nen, je l)öf)er fie fielen um fo entfcfyiebeuer, ben unbebingten ©e-

rjorfam, bie üoHe §ingebung be3 ©laubigen au feineu ©ott, bie

ooUe Einigung be3 ©ubjectS mit bem Snljalt feines ©laubeng, in-

bem fie gugleid) für biefen 3ut)alt bie boUe £)bjectioität ber SBatjr-

Ijeit in Slnfprud) nehmen. £)a$ ßljrifteutljmn inebefonbre, ba$ im

allgemeinen al6 bie l)öd)fte pofitiüe 33übung$ftufe be$ religiöfen ©hü-
ben^ anerkannt ift unb an beffen Seuguijj nur m\$ baljer üoqugS-

meife ju galten rjaben, erflärt auSbrücfltd) ben ©lauben naef) ber

(Seite be$ SnljaltS l)in für ein SßMffeu, ba$ nierjt M0J3 fubjeetioer

Statur, fonbern eine maljre objectiüe (Srfeuutmj? be6 SBefenS ©otteS

unb fetneS $erl)ältuiffe3 jur SBelt inöoloire; unb fafit gugleicfe

ebenfo entfefeieben bie ©Ortzeit aB abfolute au$ unb burd) fid) felbft-

bemühte sßerfönlidjfeit. £)eun e$ behauptet, baß eS felbft unb feine

9Bat)rt)eit unb ber ©laube au fie auf ber ©elbftoffeubarung ©otteS

in £t)rifto unb refp. im §erjen ber ©laubigen (burd) ba6 „Seug-

nifj be$ ©eifteS " ) beruhe, SMefelbe SBeljauptung göttlicher Offen-

barung- ftnbet fiel) and} in aubern pofitiöcn Religionen (3ubeutt)um,

2ftuf)ammebani$mue) , unb fontmt unter mannigfaltigen ©infleibun-

gen felbft auf ber nicbrigfteu 33ilbung$ftufe be$ religiöfen Skroupt-

feönS Dor. ^ebenfalls leugnet jebe Religion, jeber ©laubige auf

ba$ (Sntfdjiebenjie , bafj ber ©laube nur eine unfidjere fubjectiöe 5lu-

ficf)t, fein Snljalt olme objeetiue, allgemeingültige SBebeutung feto,

©ine ^l)ilofopl)ie ba§er, bie in ifjrer Sorfcfeung nad; ©mnb unb

SKkfen beffelben etwa $u bem Refultate raffle, bajj ber ©laube im

©runbe boct) blojje Meinung ober gar eine felbfrgemad)te SHufion feö,

müfjte äugletdf) barjut^uu im Staube femt, toober es fomme, bajj

aüe ©laubigen gemiji fiub unb jroar geimfj im DoUften Sinne be6

SBorte, an bem Snljalt i|re$ ©laubens bie SBarjrljeit objeetioer (£r-

fenntniji §u befugen.

£)iefe Örage tritt aber auefj an une Ijeran, obmorjl mir §ier

nur bie gegebene Statur be$ ©laubenS, fein SBefen in feiner Infto-
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rifdjen, pofttiden ©rfdjeinung feftyufteüen l)aben. %ttm einerfeit«

roiH ber ©laube, ruie "fc^on bemerft, ungeachtet ber beanfpmd)ten

©eroijjljeit bod) feineSroegS ein Sföiffeu im engem 6inne feön 5 anbrer-

feit« ift fein 3nt)alt in ben mannigfaltigen Religionen, (Sonfeffionen

unb perfönlicöcn ©lauben«befenntniffen tljatfadjlid) ein feljr oerfdne»

bener, rt>ät)renb bie objeetioe 9öal)rl)eit bod) nur ©ine fetiu fann.

2Bie löft fid) biefer anfdjeineube äßiberfprudj, uidjt im legten ©runbe,

fonbern nur tljatfäcfylicrj in ber gegebenen Statur be« religiöfen ©lau-

ben«? 2ßir antworten: eben meil ber religiöfe ©laube nerfönlidje

Ueberjeugung , nierjt nur bebiugt, fonbern neceffitirt burd) bie

ganje eigentümliche Subjectioität be« ©laubigen ift, roirb ilmt einer»

feit« fein Snljait fd)led)tt)tn geroifi erferjeinen, — beun er beruht auf

jener 3)enfnot(jtoenbigfeit, bie ber ©runb aller ©emi^eit ift;
—

unb bennod) tuirb er fidj nierjt für ein SBiffen im engem Sinne er»

Hären fönnen, — beun jene Denfnotluuenbigfeit liegt nierjt in ber

&ad)t felbft ober bod) nid)t allein in ib,r, fonbern beruht roefeutlid)

auf ber eigentümlichen Sftatur be« gläubigen Subjcct«, unb ift mit-

hin feine allgemeine, fonbern eine befoubre, burd) bie ©ubjeettoität

bebingte. $)ie ©eunj^eit ber <&a<S)t berfcfymiljt batjer mit ber ©elbft-

geroi^eit ber ^erfon : jene wirb burd) biefe gehoben unb berftärft,

inbem bie oolle ©eroijjtjeit, bie ba« ©ubjeet boii feinem eignen @erjn

unb SBefeu, feinen 93ebürfniffcn unb Sntereffen, feinem Üfi$ot)l unb

2Bet)e in fid) trägt, gleicrjfaut bon felber überfliegt auf ba$ £)bject

feine« ©lauben«, bon bem fein SBoljl unb Sßklje, fein ßeben unb

©efd)icf abhängig erfd)eint. £)arum fann felbft ba, reo ber 3ut)alt

be« ©lauben«, rein objecto) betradjtet, nur eine geringe 3Bal)ijd)ein=

lid)fcit unb baljer faum ba« SJied)t einer fubjectiöen Meinung für

fid) l)at, bod) bie perföntierje Ueberjcitgung bon feiner 2$at)rt)eit ben

ljöd)ften ©rab ber ©etmjiljeit .befi^en. ©ben barum aber roirb anbrer-

feit« ber 3nl)alt be« ©lauben« in ben berfdjiebenen gläubigen &ub-

jeeten nidjt einer unb berfelbe febn fönnen. Snbem ba§» einzelne

©ubjeet au« feiner eigenften sßerföulidjfeit t)erau« mit ober orjne

©rroägung ber ©rünbe unb ©egeugrünbe, aber ftet« mit innerer

9totljroeubigfeit fidj für bie 5lnual)me (2£al)rl)eit) be« ©lauben«inrjalt«

entfa>ibet, fid) felbft $u biefem Suljalt beftimmt, überträgt e«

nid)t nur feine ganje Selbftgeroif^eit auf itm
,

fonbern e« mobificirt

iljn äugleid) gemäß feiner eignen $erfönlid)feit ober faft irjn bon

21
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Anfang an nur fo auf, tuie e$ feine *ßerfönlid)feit forbert <Dcmi

e8 ijl flar, ba§ jene innige ^serfc^meljung oon £)bject nnb ©ubject,

jene$ gegenfeitige (Srgriffentuerben beS einen Dom anbern
r

bie ooUe

5lufnal)me be$ Objecto in ba3 ©ubject nnb 6elbftl)ingabe (Selbft-

beftimmung) bee (SubjectS an ba$ £>bject, nur möglich ift, tuo ent-

tueber au fid) fdjon beibe «Seiten burd) innere Harmonie uevfntipft

finb, ober bod) bat ©ubject in feinem ©elbftgefübj nnb feiner 5luf-

faffung be$ Objecto eine foldje §armonie beiber (Seiten ju finben

glaubt. £)a$u fommt, bafj hjer i>a$ Object oon l)öd)fter SBebeutung

für baö «Subjcct unb jugleid) bie objeetioe ©rfenntnijj beffelben oon

maunidjfaltigen 6d)tuierigfeiten umringt ift. Um fo leichter tuirb

e$ fogleid) in ber elften 5luffaffung biejenige ©eftalt für ba$ 93e-

tuujjtferjn annehmen, meiere ber $crföntid)feit beS <SubjectS am mei-

ften entfpridjt. £)arau$ folgt jtuar feineStuegS, baf* bem
Snfyalte bee religiöfeu ©laubenS uid)t an fid) objec-

tioe 9öa^r^eit jufommen fönue ober bafj e$ überhaupt

in biefem ©ebiete feine reine objeetioe SBaljrljeit gebe.

Sßoljl aber folgt, bafj biefe 9$al)rl)eit, fo lange fie nur in ber $orm

beS ©lauben§ ergriffen tuerben faun, tueber Uon Sebem auf

gleite Söeife tuirb aufgefaßt, nod) überhaupt uon Sebem toirb an-

genommen tuerben, b. I). e$ erflärt fid) bie t^atfäc^licöe $erfd)ieben-

Ijeit ber religiöfeu Überzeugungen überljaunt tuie ber 5luffaffung be^

gegebenen SnfyaltS ber nofitioeu Oleligionen. SBenu enblidj tro£

biefer tl)atfäd)lid)en $erfcfyiebenl)eit bod) jeber ©laubige bie lieber-

Zeugung uon ber SBafyrljeit feineö ©lauben$ ungeftört feft^ält, unb

jener fid) oon felbft barbieteube ©intuaub
,

„bie 2$al)rt)eit fönne bod)

nur ©ine fetm", ben religiöfen ©lauben uid)t im minbeften erfcbjit-

tert, fo erflärt fid) aud) biefe auffaüenbe (Srfdjeinung a\\$ ber bar«

gelegten Sftatur beffelben ganz uon felbft. $)t\m eben tueil einerfeitS

baz ©ubjeet mit feiner ganzen (Selbftgetuifjljeit für bie 2Bal)rl)eit

feineS ©laubenS eiufteljt, roeil anbrerfeitS Srrt^um unb £äufd)uug

fo leicht möglid) finb, unb bod) jugleia^ bie objeetioe Csrfenntuifj

feineStuegS fd)led)tl)in auSgefdjloffen ift, tuirb ber ©laubige ftetS über-

zeugt feün, bajj ber Srrtljum auf (Seiten ber 5lnber$gläubigen, bie

3Ba§r§eit auf feiner (Seite liege.

3)a3 ßl)riftentl)um mit feiner 2el)re uom ©laubeu beftätigt

überall unfre ßöfung be$ Problems , unfre Sluffaffung uom Sßefeu
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beffelben. SBcnn bte §eil. ©cfyrift erflärt, ba$ „ber ©laube nicfyt

SebermaunS 3)iug fer/ , unb baß „§roar alle berufen, aber roenige

auSerttmtjlt fetjeu", b. f). ba£ jtoar ber Stielt beS ©laubenS ein

f<$led)tl)in allgemeingültiger (objectioer) fet> , aber nic&t Sebermann

jmn ©laubeu au bte Sßaljrfyeit beffelbeu fomme, fo madjt fie eben

bamit, mie fdjon bemerft, bie Gsntftetyung , (Snttmcfelung unb $$oü-

enbung beS ©laubenS oon getrnffeu SBebmgungen abhängig, bie auf

ber fubjectiöen ©eite be$ menfcl) liefen SßefenS liegen. 2Beuf;er 5lrt

biefe SBebiugungen fetjen, finbet fid) roenigftenS in negativer $orm

augebeutet. §)enn ©eifleSreid)tl)um , SBerftanb, 2Bi£, ©eleljrfamfeit,

Talente, roerben gur (Erlangung be£ ©taubenS Don ben pofitiben

Religionen nid)t nur nid)t erforbert, fonbern melfad) für (jiuberlid)

erflärt. (ES tr-trb atfo implicite eine gemiffe tnoralifdje 23efa)affenljeit

ber *ßerfönHd)feit
, fet) eS eine innere Steinzeit beS fittlidjen ©efüt)B,

eine Sartfyeit, (Erregbarkeit , Strenge beS ©emiffenS, ober ein 3ug

ber ©eele nad) £)ben, eine ©el)nfud)t nad) beut Sbeale'u, nad) bem

Stieben ber SMenbuug, bem ©enttffe ber ©eltgfeit, als perfön-

lidjer ©rttnb ber ©läubigfeit dorauSgefe^t. £>iejj brücft baS (Ef)ri-

ftent§um aus bura^ feine ßetjre tiott ber (Einheit beS ©laubenS mit

ber ßiebe, ja öon ber Sftotljmenbigfeit ber Siebe als bebingenben

(Elements beS ©laubenS, ber oljtie fie „ein tönenb (Er$ unb eine

flingeube ©ereile" märe. Denn bie Siebe 31t ©ort, bie fonad) mit

bem erfenuenbeu (Element, bem S"ürrDat)rt)aIten feiner (Eriften^ unb

2ßefenSbefd)affenl)eit, fiel) oerfdnnel^en muß, ift bie ©elbftt)ingabe beS

©ubjectS an ©ott ((Efyriftttm), unb biefe fann nid)t gefaßt werben

al6 ein 5lct ber Sßillfütjr, ben baS ©ubjeet nad) belieben tljun

ober laffen fann, fonbern ift uotljtr-eubig ein 5lct innerer ©elbft-

beftimmung, eine ans bem eigenften SBefen queüenbe (Entfcfyeibung

beS ©elftes über fid) felbft, — folglich oon ber SBefdjajfenljeit

beS entfdjeibenbeu ©elbfteS bergeftalt abhängig, bafj er ttnmöglid) ift

mo fie ifjm ir>iberftmd)t. $)iefe SBefdjaffenfyeit fann jtnar unter 9ttit-

mirfung beS freien SßMUenS fid) änberu (baS ©ubjeet fann „fid) be-

fe^reu"), fo ba$ fpäter mögltd) mirb, tnaS Dörfer unmöglich mar;

aber eben bamit jeigt ftet) nur, ba$ eine geroiffe 33efcfeaffent)eit ber

^erfon, ein (Eljarafterjug beftimmter 5lrt, bie fnbjectiße S3ebingung

beS religiöfeu ©laubenS ift.*)

*) $iele ©teilen bei S3ibel fprecfjen biejj ejfclicite au§, unb bie £efyve ber

21*
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9luf oiefer S3efc^affenl)eit be8 8ubject$ unb auf ber oou iljr

au$gel)enben ©elbftbeftimmuug beruht nad) bem ^^riftent^um aud?

jene l)öd)fte ©etnifibeit beS religiöfen ©laubenS über fid) felbft uub

feine SBaljrljeit. $)enn ba$
tf
3eitgntg beg ©eifteS" , burd) ba$ nad)

(Schrift unb ßirc&enleljre in legtet Snftanj bie SSBo^r^ett ber Offen-

barung üerbürgt roirb, — mag eg bat Seugnifj be8 eignen ©eifteei

be$ ©ubjectS ober ba$ 3eugnijj ©otteS an feinen ©eifl fetyn follen,

— ift immer nur SBejeugung ber 3ßab,rl)eit burct) ba$ eigne ©etuiffeu,

burd) ba$ innere SßkbrbeitSgefübl beö ©laubigen, — mithin bebingt

burd) bie perfönlidje SBefc^affen^eit be3 ©ubjectä, trenn aud) immer-

hin äugleid) bebingt burd) bie anregenbe 9ftittr>irfung be8 göttlichen

©eiftel §)er einfädle, unabtt>eiMid)e ©runb bafür liegt barin, ba$

btö Seuguifc ©otteS, menn e3 aud) unmittelbar im menfd)Iidjen

©eifte fid) t)ernel)mbar machte, bod) oon Ujm aU Seugnifj ©otteS

nur erfannt werben fönnte an ber Sßaljrbeit feinet SnljaltS; —
mithin mujj biefe 3ßat)rt)eit als Sßa^r^cit anberSmoljer bezeugt, alfo

burd) ba$ eigne SBafjrljett$gefül)l Verbürgt fetjn. S^ur inenn uub in-

bem ber Slttenfd) ben Snljalt ber göttlichen Beugung ober Offen-

barung, bafj ein ©ott fet) unb roaS er fet), fraft fciiicö SBSaljrljeitS-

gefüfylS für tnal)r erfeuut, fann er an it)n glauben. SBenngleid)

baljer nid)t nur bie SGBaljrljett felbft, fonbern aueb bie 9ttöglid)feit

ibrer Gsrfeuntnif} , ba$ 2M)rbeit$gefübl , im legten ©runbe öon

©ott ift, fo fann bod) nid)t$bcftott)euiger ©otteS Offenbarung nur

burd) baS 2Sal)rl)eitSgefübl als einige göttliche 3ßal)ri)eit erfaßt

merbeu. $)em entnrid)t, ba& ba$ ßl)riftentf)um nid)t nur ba$ oöOige

$lufgel)eu ber ganzen ^erfönlicbfeit in ben Snljalt be$ ©laubenS

forbert, fonbern aud) biefe $crfd)mel$ung für ba$ befte, tuirffamfie,

üoUgültigfte Seugnijj ber SBafcrljeit beffelben erflä'rt. 3eugnif3 ablegen

für bie 3Bal)rl)eit E)eij3t nad) bem §l)riftentt)um nur, mit ber ganzen

Äirrfje t>ou beu gratia resistibilis befagt itnplicite baffelbe. 3)enu fann ber

^üienfd; ber iljm eutgegenfommenben, iljn „ berufeuben" ©nabc ©ottcS luiberfterjen,

fo ift bieji SBiberftreben borf) offenbar ein 5lct ber ©elbftbeftimmung, bat 9lid)t-

roiberftreben nur eine anbre $orm ber ©elbfttjingabe, nur ber negatioe 9(u$briict

berfelben ©acfje, inbem e& für bat Söefeu ber ©elbftbeftimuiuug offenbar einerlei

ift, ob ict) miaj felbft einem Zubern fyingebe ober mict) öon iljm l)iunet)meu

laffe: fobalb ber Sßiberftaub möglief) ift, ift i>a$ ledere offenbar ebenfalls ein

5tct ber ©elbftbeftimmuug.
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sßerfönlidjfeit für fie eintreten unb Vürgfdjaft leiften. ®icfc S5et-

fd&meljung ift aber, ltrie bemerft, nur möglich, tno bie *perfönlid)feit

bem Snljalte beö ©laubenS eutfprtd&t, feö e$, ba|3 fie fid) iljm ober

er if)r fid& affhmlirt SBorauf aber ba$ Seugnijj für bie SBaljrljeit

beruht, baranf beruht nott)menbtß audj bie ©etüi§^eit berfelben.

Sto^u enblid) fonunt, bajj baS (5l)riftentf)um , föie jeber ©laube, ber

feinen Snljalt in befttmmten ©laubenSfäjjen att allgemeingültige

3Ba^rt)ett au^fprietjt nnb beren 5lnnafmte forbert, fidb nid)t an Ver-

nunft unb Verftanb, bie objectiüen, auf baS 5ln-fid) ber 3Mnge,

auf ba$ allgemeine gerichteten Gräfte be$ menfd)lid)en ©eifte«, fonbern

an §erj unb ©etnütl), au ba$ ©ettriffen, bie ©efüljle unb ©tupfm-

bungen, baS (Streben, Seinen unb $offen ber 9ttenfd)en, b. \ an

bie fubjeetide 6eite beS menfdjlicfyen 2öefen$ fid) ttJenbet. $)te

3ßal)rljeit, bie ber ©laube öerfünbet, behauptet er nidjt auf bem

95>ege ttJiffenfdjaftlia^er ©rfenntnijj bnrd) ftrenge Öorfdjung unb (&r-

ttmgung ber ©rünbe gewonnen ju §aben, fonbern er leugnet fooljl

gerabe$u, ba$ fie fieft auf biefem Sßege gewinnen laffe. $)arum

öerfünbet er fie aud) nidjt als drgebnifj tmffenfdjaftlidjer Unterfudmng,

ba$ nur foroeit terfenntnifi forbert, als bie traft ber beigebrachten

Vetneife reicht, fonbern er Verlangt unmittelbare Suftimmung ju iljr,

tt)eil fie, roenn aud) auf guten ©rünbeu nu)enb, bod) nidjt fid) an-

bemonftriren laffe, mo§l aber oon felbft jebem ©ubjeete einleuchte.

3)enu fie feö eben nur bie innere Verborgene SBaljrljeit feinet eignen

$öefen$, ^oftulat feiner eignen Statur, ba$ iljm nur jum Vettmjjt-

feön gebraut (offenbart) 51t tnerben brauche, um öon feinem eignen

©elbftgefül)l iljm bezeugt ju werben. $urj roie ber religiöfe (Slaube

felbft rcefentlid) perfönlid)e mit ber Subjectiüität berfd)mol$ene lieber.

Beugung ift, fo ift ifym aud) bie Sßafyrljeit fein blojjeS Object, fein

tobtet £)ing, fein gegebener «Stoff mit ober ofme traft, fein blinb

toalteubeS ®efe£ ober jufäEige £)rbnung unb felbftlofe Vernunft,

nod) eine bloß realifirte Sbee ober objectiüirter begriff, fonbern per-

fönlicbeS ßeben, fubjeetioe &l)at unb £l)atfraft, felbft eine lebenbige

*ßerfönlid)feit unb bie le|te £luelle aHe$ perfönlidjen ßebenS, alle«

©eifte« unb alier traft. —
©onad) beftätigt fid) oon allen ©eiten, bafj ber religiöfe ©laube,

wie mannidjfad) fein Snljalt tmriiren möge, überall mefentlid) per-

fönüdje Ueberjeugung ift. £)ie objeetioe SBaljrljett feine« Snljaltl
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ift bamit feineötüegö au$gefd)loffen. 5lber biefe 2Baf)rl)eit mirb nur

jitm religiöfen ©lauben, inbem fie $ur perfönlidjen Ueber^eugung

roirb. SBo ba% ©ubject au$ nur objectiüen ©rüuben, in Öolgc

roiffenfdjaftlicfyer Unterfudmng , ben ©lauben$inl)alt als tnafjr

erfennt, ha mirb groar btefc ©rfenntnijj, ttie gezeigt , ebenfalls nur

ein ©lauben, fein.2ßiffen feön, aber e$ ift fein religiöfer, fon-

bem ein miffenfd)aftlid)er (pfyilofopfyifcfyer) ©laube. Denn fein

3nl)alt, roctl blojseS Object ber öorfdjung, bleibt an fid) bem for-

fdjenben Subject gegenüberftel)en ; e$ folgt au8 ber bloßen objectiüen

@rfenntm|j, mofyer fie aud) rühren möge, nod) feineSroegS, bafj ba$

®ubject mit ber erfannten SSa^r^eit in ©ins $ufammenfd}mel$e, fid)

felbft $u i§r beflimme unb an fie fid) Eingebe. §ierburd) alfo, burd)

bat Moment ber perfönlidjen Ueberjeugung , unterfdjeibet fidj ber

religiöfe ©laube junädjft öon OTem, ttmS etroa bie ^Uofoplne auf

iljrem SBege öom @eön unb Sßefen ©otteS ju ermitteln öermag,

gefegt aurf), ba$ e$ mit bem Snfyalt be8 ©laubenS öoflfommen über-

einftimmte. ©ben baburd) unterfdjeibet er fid) aber aud) 2) öon ber

bloßen fubjectiöen Meinung, ©o öiele 9!ftenfd)en e6 aud) geben mag,

bie, tneil fie felbft in religiöfen Dingen nur eine fubjectiüe Meinung

Ijaben, fd)led)tl)in allen ©lauben für bloße Meinung erflären; fo

diele anbre e8 geben mag, bie, obmofyl ilu* ©laube in 2Bal)rijeit

nur eine fubjectiöe Meinung ift, bod) gern für tnal)rl)aft ©laubige

gelten möchten ober in erttmnfdjter <Selbfttäufd)ung fid) felbft bafür

galten; — überall mirb ber religiöfe ©laube mit Otcc^t gegen bie

prätenbirte $ernmnbtfd)aft mit ber fubjectiöen Meinung proteftiren j über-

all mirb e$ leid)t feön, ben Bruber öon ber angeblichen 8d)tt)efter

ba$ Original öon ben betrügerifdjen ßopieen ju unterfcfyeiben. Denn

ber blofjen Meinung fel)lt nidjt nur bie öoHe ©eroi^eit unb uuer-

fdn"ttterlid)e 3uöerfid)t, fonbern aud) jener ßeben$f)aud) , ber öon ber

lebenbigen ^erfönlidtfeit auSgeljt, jene tiefe innige Harmonie jtüifd^en

bem Snnern unb Sleufjern, jtmfc&en SBiffen unb SSMen, ßeljre unb

Beben, Söort unb Zfyat, furj jener ©emeiö beg ©eifteS unb ber traft,

ben ber ©laube als alleiniges ooUgültigeS SeugniJ feiner SBaljrljeit

anerfenut. — dnblidj 3) öon jeber anbern perfönlidjen Ueber^eugung

unterfd)eibet fid) ber ©laube tljeilS burd) jenen fpecififd) religiöfen

3n§alt, tljeilS burd) ba$ 5lufgefeit ber ganzen $erfönlid)Feit be$

(Gläubigen in biefen 3n^)alt. —
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3ft btej? bat 3Bcfen btt ©laubenS, fo mirb fidj leiert geigen

laffen f
ba|? er (jmftdjtttdf) feines fubjectiüen UrfprungS überaß in

fester Snftan^ nur oon einem unmittelbaren ©efüljle ausgeben fann.

Unb $mar mirb e$ junädjft ba$ SÖBaljr&eitögefüljl fetm, ba$ in fttt-

lieber 93ejie^ung mit bent ©etmffeu in ©ins jufammeufäüt, burd)

meld)e$ bie Sluffaffung btt Objecto btt (glauben* tote ba$ galten
btt ©ubjectä $u it)m bebingt feön mirb. 3e nad) ber fubjeetioen

93efd)affen^eit beffelben, je nad) feiner 3artbeit ober (Stumpfheit,

Steinzeit ober Unreinheit, mirb bat £)bject btt ©lauben* flar ober

unflar, maljr ober falfdj aufgefaßt merben, unb mirb bat @ubject

bie religtöfe 9Ba^rt)eit annehmen ober abroeifen. £)enn foQ biefelbe

jum lebenbigen ©lauben merben, fo fann fie uiebt mie ein ©ajj

ber SBiffenfdjaft äußerlich gur oorfjanbenen SDfaffe ber ©rfenntnij?

biujugetban, fonbern mu|j eben innerlich in bie eigenfte sßerfönlid)-

feit einverleibt merben. ®at eigne ©elbft nad) fetner ©elbfterfennt-

nijj mufj iljr juftimmen, unb eben barum beruht biefe ßuftimmung

in le^ter Snftan^ notfjmenbig auf bem ^elbftgefüljl, bat bie ©runb-

läge btt @elbftbemufjtfetm6 unb ber ©elbfterfenntnifj bilbet. $on

bem @elbftgefül)le ift aber bat 2Bal)rbeit3gefül)l nad) feiner fubjec-

tiüen 6eite l)in nur ein befonbreS Moment, unb $mar baSjenige

Moment, burd) beffeu 93efd)affen^ctt mieberum ber Snbalt btt @elbft«

bemnfjtfemtS , bie SSorfteüung btt @ubject$ Don feiner eignen Sßefen-

Ijett, feiner 95eftimmung it bebingt ift. £)er religiöfe ©laube gebt

^mar feineSmegS überall oon einer unmittelbaren ©rfaffung btt Ob-

jecto ant. $)ie gemöbnlid)fte Sorm beffelben ift ötelrnetjr ber ©laube

auf Autorität, fety biefe Autorität bie blof?e Ucberlieferung oon ©e-

fd)led)t $u ©efd)led)t, ober bat Slnfefjen einer beftimmten $ixa)t, bie

(&brfurd)t öor Altern unb ßeljrern *k. SMefe Öorm btt religiöfen

©lauben* entfprid)t jenem erften unmittelbaren Sßiffen oon berSBelt

unb \mt felbft, in meinem mir bie £5inge unmiHtuljrlid) für §)at

nebmen, alt mag fie in ber ©rfdjeinung ober ber menfd)lid)en lieber-

lieferung fid) nnt geben, unb meldjeS im ©runbe ebenfalls nur ein

5lnnel)men auf Autorität ift. allein ^unäcbft mirb alle Autorität

felbft nur baburd) Autorität für nnt , baf* fid) nnt unmillfüljrlid)

bie Ueber^eugung aufbrängt oon it)rcv böseren Snteßigenj, UrtljeilS-

fraft, ©elefyrfamfeit, SBa^aftigfeit k.; biefe Ueberjeugung aber

— bat folgt aus iljrer Unmillruljrlidjfeit — ruljt immer auf einem
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unmittelbaren ©efüljle, tljeilS ber eignen ©d)ttjäd)e unb Unfenntnifc,

tljeila ber leeren traft nub 3ntelligen$ be$ 5lnbern, möge baffelbe

tt)ie beim tinbe notf) ein blinber Snftinct ober mie beim ©rmadjfenen

^um bcftimmtcn SBettmjjtfeön erhoben fettu. §)emnäd)ft aber ergebt

e$ ber Autorität auf religiöfem ©ebiete gan$ ebenfo, mie jenem

Seugnifj be$ göttlidjen ©eiffceS an ben menfcfylidjen ©cift. £)ie reli-

giöfe Sßafyrljeit !aun auf (Garantie ber Autorität nur an- unb auf-

genommen merben, mo unb fomeit fie üom eignen 9Bat)rljeit$gefül}l

be$ ©ubjectS bezeugt mirb : fonft giebt e$ roofyl ein ciujjerlicljeS $ür-

mafjrljalten , aber feinen religiöfen ©lauben. 5lber aud) ber ©laube,

ber auf ^teflerjon , auf eigne, felbfttfyätige Ueberlegung unb (&rmä-

gung beö SnljaltS ftd& grünbet, geroinnt feine perfönlidje ßebenbigfeit

nur burd) baffelbe ßeugniß. §)enn felbft mo ein erfennbareS lieber-

gemiaut ber ©rüube fid) finben foulte , mirb bod) immer bau 2Bal)r-

IjeitSgefüljl je nad) feiner fubjectioen $efd)affent)eit ben 2lu£fd)lag

geben, unb tneUeicfyt für bie meniger begrünbete 5lnfid)t fid) ent-

leiben, meil e$ ftd) eben nid)t um bloße totaljme einer objectiöen

©rfenntnij, fonbern pgleid) um bie ^erfdömeljung ber ganzen *ßer-

fönlid)feit mit tl)r Rubelt*

5lHein ba% 2Bal)rIjeit$gefül)l unb feine befonbre SBefdjaffen&eit

ift nur ©ine ber fubjectioen SBebingungen jur ©ntftefjung be3 reli-

giöfen ©laubeng: e§ ifi für ftd) allein nidjt fäljig, iljn Ijeroorju-

rufen. §)enn um ben 3nt)alt einer $orfteüung als ma^r ju bezeu-

gen, muß iljm ba3 Dbject irgenbmie gegeben fetm. S)ie Autorität,

auf bereu ßefyre unb Seugniß icf) mir ben 3nl)alt be$ religiöfen

©lanbenS aneigne, muß biefen Snljalt irgenbmo^er empfangen, bie

Ueberlieferung, fo uralt fie feön möge, muß eine le£te Quelle Ijaben.

©benfo fe|t alle Gsrmägung imb Ueberlegung eine tenntnijj beS

£>bject$, bie $orfteUung üon bem dorauS, über beffen 2ßaf)rl)eit ober

öalfc&ljeit fie entfdjeiben foD. fragen mir, mie biefe $orftelhtng,

bie erfte tunbe Dom £)bject beS religiöfen ©laubenS urfprünglid)

entftanbeu fetm möge, fo fommen mir mieberum auf ein ©efüfyl

als .legten ©runb berfelben. §>enn ber ©laube behauptet überall

baS reelle £)afetm feinet Objecto unb bie Uebereinftimmung feinet

3nl)altg mit bem reellen @eön: nur barum legt er fid) 2Bal)rljeit

bei. 5lUein bte ©emij^eit bom reellen §)afetin einer ©acbe beruht,

mie gezeigt, in fester Snftan^ überall auf (Smpfmbung unb ©efül)l:
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mie trielfadj vermittelt aud) eine ©rfenntniß ferjn möge, — mo fic

ntc^t fcrjliejjlid). auf eine fid). unmittelbar waß aufbrängenbe *ßer-

ception unb fomit auf ©mpfinbung ober ©efürjl fid) ftüjjt, mirb

tljr Object feinen 5lufprud) auf reelles $)afeön machen fönnen. ©iebt

eS alfo einen ©ott, mie ber religiöfe ©laube behauptet, fo fanu aucr)

bie tenutnijj unb ©emi^eit üon feinem $)afeöu urfprünglid) nur

üon einem ©efüljl ober einer dmpfinbung auSgegagen feün. SBäre

biejj ©efürjl aud) utdjt burd) eine befonbre birecte (Sinroirfung ($uub-

gebung) beS göttlichen SßefenS felbft [jeruorgerufen, märe eS öielmeljr

urfprünglid) nur entftanben in innigfter ungefd)iebener Berfcrjtneljung

mit ben erften sfkreeptionen oom <£)afet)n unb ber Befdjaffenrjeit ber

£)inge, mit ber erften ^enntniß ber Statur unb beS eignen menfd)-

lierjen SBefenS; ja roöre aud) bie BorfteHung ©otteS unb bie ©e-

mißljeit feines £)afetmS nur rjeroorgegangen aus ©djlufjfolgerungen,

Urteilen, Betrachtungen über bie Befd) äffen t)eit ber Statur unb beS

menfa)lid)en SöefenS; — immer fann bod) meber in jener Berfd)mel-

jung etmaS empfunben unb gefüllt merben, maS gar nid)t barin ift,

nod) fann bie Betrachtung etroaS entbeefen, bie «Schlußfolgerung et-

maS erfd) ließen , roaS in bem betrachteten £)bjecte, in ber gegebenen

sßrämiffe ntdt)t implicite enthalten ift. Sft eS aber in iljr enthalten,

fo mirb eS aucr) — mie jebeS reelle Dbject, Don bem mir tunbe er-

halten — eine ©mpfinbung ober ein ©efütjl rjerdorrufen, gefegt aucr)

baß baffelbe roegen feiner Sdjmädje ober in Solge feiner Berfcfemoljen-

t)eit mit anbern (Empfinbungen unb sßereeptionen nid)t für fid) allein

jum Bettmßtfeön gelangen fönnte. ^ebenfalls berufen bie ^rä-

miffen, auS benen baS Dafeön ©otteS gefolgert mirb, urfprünglid)

auf (Srnpftnbungen unb ©efül)Ien : nur babura^ ifl baS reelle £)afemt

tijrer Objecte öerbürgt, nur baburdb alfo aud) baS auS biefem ge-

folgerte reelle ©afetin ©otteS. ©o gemiß nun aber aus feinem ©e-

banfen, auS feinem ßomplei: don 5lnfd)auungen ober Begriffen ge-

folgert merben fann, roaS nid)t an fid) in üjm liegt, fo getniß fann

auS feiner ©mpfinbung, aus feinem ©efüfyle ein $)afemt erfd)loffen

merben, baS nid)t in ber ©mpfinbung , im ©efüljle, menigftenS im-

plicite, fid) funbgiebt. 9laturempfinbung unb <§elbftgefüf)l, menn

aus i^nen als legten ©rünben unfrer 9latnr- unb 6elbfterfenntniß

baS §)afeün ©otteS fid) folgern laffen foll, muffen mithin normen-
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big äugleid) ein, trenn audj nodj) fo bunfle« nnb unbeftimmte« ©ot-

te« gefüllt inooloiren.

©ejjen mir nun oorau«, bafj ber ©ott beö reltgiöfen ©lanben«

realiter erjftirt, fo fragt e« fid), roie roirb bat ©efüljl befdjaffen ferm

muffen, burd) ba« bcm 90?enfcfyen juerft nnb urfprünglid) fein $)a«

feint ftc^ Funbgiebt nnb auf bcm bat)er im legten ©runbe ber reli-

giöfe ©laube berufen muß. 3ft überall, roo fidj ba« ©egentrjeil

nidjt bartrjun läfjt, anjuneljmen, bafj bie SßtrFung ttjrer Urfadje unb

alfo andt) ©mpfittbung unb ©efürjl ifjrem reellen Objecte entfprec^cn,

unb gilt biej? namentlich oom ©efüljle im engern ©inne, burd) ba«

mir oom £)afetm pftid)ifd)er unb geiftiger SBefenfteiten bie erfte

$unbe erhalten, fo roirb attd) ba« religiöfe ©efürjl feine eigenttjüm-

lidje SBeftimmtljcit non ber 9?atur feinet reellen £)bject« empfangen.

9ßäre alfo ©ott bie Ijödjfte, felbftberoujte, perfönlia^e Urfadje, bie

abfolute $?arr;t, non bereu $eftimmung fd&lcdjtljm olle« ©erjn unb

©efcrjer;eit abfängt, fo roirb ba« religiöfe ©efürjl aunädjft ein ©efürjl

„ber fcrjlednlnnnigen 5lbl)ängig!eit febtt muffen (©crjleiermacfyer),

ba« al« folcfye« äitgleid) ein ©efürjl ber 8urd)t, ber ©ctjeu, ber $)e-

mtttrj inooloirt. 3ft ©ott aber gugleicb and) bat l)öd)ftc ©ut, ber

üueU aller Sßefriebigung unb 9MFommeitl)eit, alle« §eil« unb atter

©lücFfeligfeit, fo roirb e« 2) ^ugleidr) ein ©efürjl ber ©eftnfudjt nad)

3r)m unb feiner ©emeinfeftaft feön muffen , meiere« feinerfeit« ein

©efüfjl ber ttkbt, roenn auch, nur als eine« ©treben« wad) Einigung

mit 3rnn, inooloirt. Hub ift (£r al« felbftberoufto ^erfönlidjfeit tue-

fentlid) gleicher sftatttr mit bem menfd) Heften ©eifte, fo roirb e« enbltcft

3) ein ©efiiftl biefer 2£efen«oerroanbtfd)aft unb bamit implicite ein

©efürjl ber Stürbe be« SWenfcften feön, ba« ein ©efüftl ber'SDanf*

barfeit gegen ben Urheber berfelben inooloiren, aubrerfeit« unmittel-

bar mit bem ©efüftle ber greiften", auf roelcfter ba« Sßefen unb bie

SBärbe be« ©eifte« beruht, fteft berfcftmel^en roirb. 3)afj in ber tyat

in bemjeuigeu ©efüftle, roelcfte« ben ©ebanfen ©otte« ftet« begleitet,

roeil er a\\^ iftm fteroorgeftt, jene brei Momente ju Zitier ©eclen«

affection ^ufammenflie^en , beftätigen bie 5lu«fagen ber ©laubigen

aller Religionen, bie jtt einer ftöfteren ©tufc ber 23ilbung fteft erfto»

ften l)aben. Slujkrbem erftärt fteft nur au« jenen brei Momenten

jufammengenommen bie SÖMrfung be« religiöfen ©efürjl«, bie 5ln-

baeftt, bie $ereftrung unb Anbetung ©otte«. $>enn öureftt unb Siebe,
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wo fie in Gittern ©cgenftanbe $ufammentreffen imb fid) gegenfeitig

burdjbringen, ergeben ba$ ©efübl ber ©Ijrfurdjt, ba$ mit ber £)anf-

barfeit jufammen jum ©efüljl ber £tte$rung roirb; $ererjrung aber

in rjöcrjfter spotenj iff Anbetung. Unb tiefe Anbetung, obroobl fie ba3

SBenmfitferjn ber ©c^roäc^e unb JÄtdjttgfett bor©ott inooloirt, iftjugleicr)

bie rjödjfte ©rljebung bee menfcfcUdjen ©eifteS, in ber er jtdj am tiefften

feiner, toenigftenS urfprüng liefen, SBürbe unb Steilheit bemüht roirb.

2lUein nur bie ©efüt)le ber 5lbl)ängigfeit, ber 6efmfud)t unb

ber $Befen$öern)anbtfd)aft (©tjntpatljte) fönnen all urfprünglidje

Momente beS religiöfen ©efürjlS betrachtet roerben. Öurdjt, ßiebe,

$)anfbarfeit finb bagegen im relgiöfen ©efürjle nur implicite ent-

halten (inoolbirt); fie fönnen au$ ilnn nur l) erbortreten unb beftimmte

©eftalt gemimten, itadjbem eine beftimmte SSorftelluug Dorn £>b-

jeete beö religiöfen ©efüp fid) gebilbet fjat, unb je nad) biefer S^or-

fteQung roirb ir)r 3$erl)ältnifj $u einanber ( Uebergeroidjt ber $urd)t

über bie Siebe ober berßiebe über bie8urd)t ober (§Heicrjgeund)t beibenc.)

fid) mobificiren: td) fann nidjt öurdjt, Siebe, £)anfbarfeit für ein

böüig unbefannteS SBefen liegen, ^ie ^orfteöung aber get)t nid)t un-

mittelbar aus bem ©efüljl l)erbor. SBie bie ©eftd)tgempfinbung nod}

nidjt bie $orftellung einer beftimmten Sarbe ift, fonbern erft burd)

Unterfctyeibung ba^n roirb, fo fann bie religiöfe $orftellung (bie 3bee

©otteS) erft entfielen, meun unb inbem ba$ religiöfe ©efütjl bon

anbern ©efüljten unterfcrjieben loirb. Unb fofern in bemfelben fict)

©ott aU bie leiste Urfacrje be3 ©erjnS unb ©efd)el)enS funbgiebt,

fo roirb — abgefe^en bon befonbern DffenbarungSacten ®otte$, —
bie religiöfe $orftelIung in irjrer erften ©ntftelmng uotrjroeubig $u-

gleicr) bem ©influffe ber ^ereeptionen, $lnfdjauungen, tenntniffe bon

ben fingen ber Statur unb bom eignen menfdjltd&en Sßefen

unterworfen febn. £)enn bie SSorfteHung ber Urfacfye bermögen mir

unS, roie gezeigt, nur ju bilben nad) sJttaafjgabe unfrer $mt\iw$

ber Sßirfung. 3e nad) bem berfdnebenen ©taube jeuer Äetintniffe

unb 5lnfcbauungen tnirb alfo öorm unb Snrjalt ber religiöfen $or-

fteüung fiel) manmdjfadj mobificiren.

$)aju fommt, bafi baS religiöfe ©efütjl uot()roenbig ftet« unb

überall mit bem fittlidjeu ©efüljle unb ben etrjifdjen Sbeen in imma-

nenter 93e^tec)ung ftelji. ©iebt e$, mie gezeigt, ein ©efüljl be$ ©ol-

len* , baS $ebingung aller ©ittlidjfeit roie unfrer etfjifcrjen begriffe
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ift, toeil e$ ben SSorftellungen beä ©uteu, SBaljren, Schönen unb

ifyrem Snljalt erji ba$ ©enräge be$ Semt • follenbeu für ba$ S3c-

ttmfjtfeön giebt (ügl. ©. 187 ff.), fo faun bag Soll, ba$ ifjnen an-

haftet unb in jenem ©efüljle fid) hmbgiebt, nur Don ber ©ott-

fjeit, ber legten Urfadje be$ §)afemi3 unb ber Söefd&affentyeit , be$

SmecfS unb ber 53eftimmung aller 3)inge, l)errüt)ren. 5Witl)tn fjat —
ba$ £)afetm ©otteS ober bie äßafjrljeit be$ religiöfen ©laubenS dor-

auSgefeijt — ba$ religiöfe ©efül)l, in roeldjem tiefes $)aferjn, unb

ba$ fittlicfye ©efüfyl, in tncldjem ba$ don ©ott gefegte Sollen (bie

menfd)lid)e SBeftimmmig ) fid) funbgiebt, ©ine unb biefelbe £luelle.

5lud) finb ja bie beiben Momente be$ religiösen ©efüljB, jenes ©e-

füt)I ber ©eljnfudjt nad) bem Ijödjften ©ute, nadj bem abfolut $oH-

fommenen, Sbealen, unb ba$ ©efüljl menfdjlicfter 2Bürbe, ba$ mit

bem ber $reil)eit üerfdftmtljt, $ugleid) fittlidjer 9tatur, tfyeitö ^otioe

be$ fittlidjen Strebend, tfjeilS ÜBebingung unb ©runblage be$ fitt-

liefen SöoHenS. £)aS religiöfe unb ba$ fittlidje ©efüfyl muffen mithin

notfytnenbig mit einanber Ijarmoniren unb ein Sunefpalt fann nidjt

roolil unmittelbar ^mifc^en it)nen felbft, fonbern nur gmifd^en ber

religiöfeu SßorfteOuug unb bem fitttidjen ©efüljl ober jmifa^en ber

fittlidjen SBorftellung unb bem religiöfeu ©efüfyl ober enblirf) $nnfd)en

^orfteüung unb Sßorfteüung entfielen. 9lber aud) biefer Stüiefpalt

ttrirb feine 5lu$gleid)ung fud)en unb finben muffen, roenn ber 9D?enfd)

nid)t innerlich ju ©runbe get)en foQ. Unb folglich merben natur-

gemäß aud) bie religiöfen unb fittlidjen SBorftellungen fid) ber-

geftalt gegenfeitig bebingen unb beftimmen, bajj überall oon bem

3nt)alt unb ber 93ilbung$ftufe beS religiöfeu ©laubenS bie fittlid&e

SBUbung, unb umgefeljrt, abhängig erfebeinen mirb.

§)od) mir-tjaben l)ier bie (Sutroicfelung ber religiöfen Vorfiel-

lung nidjt raeiter $u Verfölgen, roeil e3 fid) überhaupt um bie Seft-

ftellung beg SnfjaltS be$ religiöfen ©laubenS l)ier nod) nid)t Rubelt.

Sßir tnoUten nur jeigen, ba$ ber religiöfe ©laube als Sorm be8

SBiffenS t>on einem ©efüljle ausgebt, unb $mar einerfeit* nom 2Bal)r-

fyeitSgefüljl , ba$ über bie fubjeetioe Shtfnaljme ober ^Ibmeifung be$

SnfyaltS entfdjeibet, anbrerfeitS üom religiöfen ©efüljle im obigen

Sinne, buret) baS in legier Snftanj bie funbe Dom $)afetm unb

SBefen beS religiöfen Objecto Vermittelt fetm muß. $)amit l)at fid)

uns eine le|te djaracterijlifclje S3eftimmuug beö religiöfen ©laitben*



333

ergeben, burd) bie ber begriff beffelben erft feinen 5lbfdjlufj gewinnt

:

er gehört banarf) $u jener 5lrt ber perfönlicrjen Ueber^eugung, bie

auf ba§ ©efüljl fid) flutet unb burd& bie SBefdjaffenfjeit beffelben be-

bingt ift.
—

Waffen tt)ir bie bargelegten Momente jufammen unb betrachten

fie nod) einmal in i^rer SBebeutung für bie ©enefiS be3 religiöfeu

©lauben$, fo werben bie SBebtugungen für bie fubjeetioe (§ntfter)ung,

(gntttncfeluug unb Vollenbung beffelben flar tjeroortreteu. <Da jebeS

©efüfyl roie jebe ©mpftnbung einen 6inn b.
fy.

eine ©mpfängtid)-

feit ber ©eele, eine Sctyigfett bon bem beftimmten Objccte afficirt

ju tuerben, borauSfejjt, fo ift bie erfte, funbamentale S5ebingung be$

religiöfeu ©laubenS ber religiöfe @imt. £)enn bie (§mj)fänglid)feit

ber ©eele mufj oorrjanbeu fetju ober roieber erroeeft roerben, Kenn

ba6 religiöfe ©efül)l entfielen foO. SejjtereS bleibt bann bie ©runb-

lage ber weiteren (Sntroicfelung : olme religiöfeu ©efürjl fein ©laube.

$on itym an$ bilbet fid) nietjt nur bie religiöfe Vorftelluug (bie 3bee

©otteS)
,
fonbern e3 begleitet aud) ftetS biefe $orftettuug

,
fobatb unb

fo oft fie in'S SBettmjjtfetm tritt: felbft bie Teufel, menn fie nad)

Slugfage ber $ibel an ba$ $)afeijn ©otteS glauben (e$ für roal)r

galten), finb nid)t fdjledjtljm fül)lIo$; benn fie „ gittern. " £)ie$ Sit-

tern, bie l)ö*d)fte spoten^ ber Suidjt, ift inbej? nur ba$ eine, gleid)fam

ba$ negatiüe, tocil auf bie ©djtoädje, §infäüigfeit, ©äube ber drea-

tur gegrünbete Moment beS religiöfeu ©efüp. 3ur ©eburtgftätte

be$ ooUen lebenbigen ©laubeng ttrirb le^tereS erft, tuo feine pofitibe

@eite, bie ©eljnfuaX bie Siebe, bie ©anfbarfeit unb bamit ba$ Ver-

trauen gegen ©ott ^ur Dollen ©eltuug fotnmt. Sft nämlid) ba$

religiöfe ©efüljl ftarf genug, um bie 6eele ümerlidjft ju ergreifen

unb auszufüllen, fo mirb mit u>m jugleid) ba§ Sntercffc für bat

religiöfe Object ermadbett : ^urtäcftft als Sntereffe an bem eignen §eile,

fobann aU Snterefc an bem Objecte felbft, an ber roeitern SluSbil-

bung ber religiöfeu Vorfteilung, an ber (Srfennttüfj ©otteS unb fei-

net VerrjältniffeS jum SWenfdjen. SMefe £)reieinljeit , ©tun, ©efül)l

unb Sntereffe (Streben), bie man bem ©pradjgebraudje gemäjj ba6

§er$ be$ Süffenfdjeu nennen fann, leitet bann bie roeitere ©ntroiefe-

lung ober ift oielmerjr felbft ba%, ma$ fidj enttuicfelt. $)a$ Sntereffe,

je ftärfer e$ ift, bejto entfdjtebener mirb eS jum 5D?otibe jener ©etbft-

beftimmung (©elbjtytoaabe) be$ ©ubject$, burtf) toelc&e ba$ SBiffen
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Dom ©emi unb Sßefen ©otteS jur perfönlidjeu Ueber$eugung unb

bamit erft jum lebenbigcu ©laubeu wirb, mäfyrenb ba$ 3Bafyrl)eit$-

gefüljl je nad) fetner fubjecttoeu Vefd)affenl)eit bie 9iid)tung tiefer

©elbftentfdjeibuug beftimmt. 3n biefer Stiftung bilbet fid) ber re-

ligiöfe ©inu au$, b. (j. er mirb burd) Hebung immer feiner, jarter,

empftnblidjer, itidjt blojj für bie fubjectiüe religiöfe ©rfafjrmig, fon-

bern aud) für bie objectioe (fird)li$e) ßeljre, unb bietet baljer bem

Verftanbe einen immer reiferen ©toff bar, ben er burd) grünblidje

Verarbeitung ju immer tieferem Verftänbuiß bringt. 9ttit ber Ver-

feinerung be$ ©itineS mirb aber aud) ba$ ©efüljl lebenbiger unb

tiefer unb fteigert fid) mit ifjm ba$ Sntereffe, big eS auf ©runb

jener ©elbftentfd)eibung immer me^r mit bem ©elbft beS ©laubigen

jufammenmädjft unb jum l)errfcr)enben £eben3intereffe mirb. S)amit

bemächtigt jfft bann ba6 ©efül)l aud) meljr unb meljr be$ äöofleng

unb «Strebend nad) innen unb außen, unb bewirft, bafj ©ebanfe

unb 2ßort, ^ottt) unb ©ntfdjluß, £l)un unb ßaffen mit bem, ma6

bie 6eele innerlid)ft bewegt, in Uebereinftimmung fommt. 3e inniger

biefe Uebereinftimmung jwifcben SBillen, Verftanb uub ©efüljl, befto

öollfommener wirb ber religiöfe ©laube fetm. . Sebe Störung ber-

felben ift notfywenbig eine Störung be£ ©laubeug felbft; unb wo

bie Harmonie in §)i6l)annonie umfd)lägt, wo bie Sünge befennt,

WaS baS §eq uid)t füljlt unb bie §anb oerleugnet, ba ift fein

©taube, fonbern nur ©djeinglaube , ©elbfttäufdjung ober £eud)elei.

©oldje ^Disharmonie ift fein* mot)l möglid) unb fann feljr oerfc^ie-

bene ©eftalten annehmen. £5enn bie religiöfe ße&re, üon ©efd)led)t

31t ©efd)led)t überliefert, ^ur Autorität geworben unb bem $inbe be-

reite eingeprägt, fann aud) Dom bloßen ©ebäcfytniß aufgenommen

unb bem Verftaube als ©toff bargeboten werben. £)er Verftanb

fann iljr jujlimmen uub fie feft^alten, weil er nichts 5inbre$ unb

VeffereS feuut, olme ba$ ba3 §er^ baoon gerührt, ber SBifle baoon

ergriffen wirb: — ftumjjffiuniger , unbewußter ©djeinglaube au$

Mangel an ©mpfänglicbfeit ber ©eele unb 33ilbuug bee ©eifteS.

•Der Verftanb fann aber aud) mit ttoüem Vewußtfemt bie überlie-

ferte fiel)re fid) aneignen, ja fid) in fie tjineinftubiren
, fie jum du-

ftem auSbilben, unb bod) fann fie bem §erjen böUig fremb tleiben.

$)enn ber 5D?enfd) fann einzelne, fubjectioe, ^fällige Sntereffen (j. SB.

f)ierard)ifd)e ©elüfte, äußere an ein beftimmteS SBefenntniß gebunbene
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$ortbeile k.) Ijaben, bie iljn betoegen, bie ßeljre, obfooljl fein §crj

nid)t$ oou iljr roeijj, gur äußern ©eltung $u bringen, fid) ju iljr ju

befennen, unb ftcf) ben ©djein inniger Oteligiofität 31t geben. S)a-

mit entfielt jener bemühte @djeinglaube ber §>eud)elet , ber überall

IjerDortreten rurrb, wo eine beftimmte tircfye bie §errfd)aft über bie

©eruiffen in 91nfprucb ninmit nnb biefelbe burdj bie äupere Wlafyt,

bie fie über ©nt nnb 23lut ber ©injeluen gewonnen, geltenb $u

machen fudjt. — &% fann aber aud) eine einfeitig tbeoretifdje OftaV

tung, @treitfud)t, 0ted)tl)aberei , äßtffenSljodjmutl) 2c. ben (Seift ber-

geftalt gefangen nehmen, bafj ber $erftanb alle Regungen beS §er-

3enS erbrücft nnb ben 3nt)alt beS ©laubenS $u einem bloßen $er-

jeidjnifj ein« für allemal feftgefejjter Dogmen, ben ©lanben felbft

3um blojjeu Sürroaljrfyalten beftimmter religiöfer $orfteünngen Ijerab-

fejjt Damit bilbet fidj jener tobte, füljlfofe €>d)einglaube be$ Dr-

tljoboriSmuS, ber überall *J>laj} greift, luo $ird)e unb ßonfeffion dorn

Öeben fid) trennen, unb bie £ljeorie über bie ^rarjS, bie ßeljre über

ben ©lauben, ber 23ud)ftabe über ben ©eift gefegt wirb. — Der

lualjre lebenbige ©taube reicht überall nur fo tneit, als jene innere

$armonie reicht.

Diefe brei formen be$ @d)einglauben3 finb inbejj nur bie tau-

fd&enben 2lufjenfeiten ber brei pft;cfyologifd)en §auptgeftalteu, unter benen

ber ttml)re lebenbige ©laube je nad) ber $erfd)iebenl)eü ber menfd)-

liefen ß^aractere aufzutreten pflegt, unb Don benen jene nur eben

ben (Schein entlegnen. 3m allgemeinen liebt e8 ber ©laube nid)t,

bie (Erfeuntmjj, bie er befittf, bloß ttjeoretifd) au^ubilben: er fü^lt

meift feinen £rieb ba^u, meil er in fid) gemij} ift, im DoHen Sßefijje

ber bem 9ttenfd)en erreichbaren SSa^r^eit ju ferm. Daljer tuirb er

entmeber fid) in fid) felbft jurüc^ieljen , bem beglücfenben ©efüljle

feinet eignen DafeönS fid) überlaffenb unb nur burd) biefeS Dafeön

unmittelbar unb abfid)telo$ fid) felbft unb feinen Sßertf) befunbenb;

— unb btep ift biejenige S'orm beS ©laubenS, bie er in ber grüben

Sftaffe be3 $olf$ annimmt unb bie man bie meiblidje nennen fann,

roeil eS §ugleid) bie SSorm ift, in meldjer er meift in ben brauen-

feelen ©eftalt gewinnt. Ober er mirb 3toar einer lebenbigen <£t)ä-

tigfeit fid) Eingeben, aber nur um burd) Sßort unb Sßerf fid) felbft

ju betätigen unb gemäß feinem eignen Sßefen ba3 äußere ßeben

mit bem innern in ©inflang ju fe|en. Diefer £rieb jur £l)ätigfeit
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tturb jroar ba$ gläubige ©ubjeet öeranlaffen, ben ©laubenSinbalt

aud) tljeoretifd) ju Derarbetten unb jum tieferen SSerftäubuij* fid) ju

bringen; aber bie $orfd)ung mirb, olme auf anbre ©ebiete 3ftücffid)t

ju nehmen, nur in bie eignen ©eljeimuiffe be$ ©laubenS fid) der*

tiefen , nur in ben inuerften $ern ber religiöfen 3been einzubringen

fueben unb baljer einen muftifd)en ober tfjeofoplu'fdjen (praeter an-

nehmen. Unb mo jeuer £rieb in SBirfen unb fmnblungen fid) äu-

fjert, roirb er ben ©laubigen ebenfalls nur antreiben, fein eignet

äufjereg §)afeüu, feine $erl)ältniffe unb Umgebungen, fomeit fein

9BirfungSfrei$ reidjt, bem Snljalte be$ ©laubenS (bem Sbeale) gemäfj

umjugeftalten. §)iefe $orm ber ©laubeu$tl)ätigfeit, meiere bie häufigere

unb getnöljnlicbere ift, erfd)eint mithin al§ eine oorttnegenb ibecEe,

fünftlerifdje , inbem fie gan$ in ben religiöfen Sbeen lebt unb mebt,

nur öon ifynen ausgebt unb auf il)ren Ausbau, iljre £>bjectimruug

($)arfteü*ung) gerietet ift. £)er ©laube fann aber 3) aud) barum

ju einer lebenbigen SBtrffamfeit aus fid) Ijeraustreten, um fid) Zu-

bern mitjutljeileu, in 5lnberu bie gleite lieberjeugung , bag gleite

©laubenSleben ju ermeden. £)iefe jmeite gorm feiner £t)ätigfeit ift

meljr eine reelle, practifcfje, uadj aujjen gemenbete. £)enn fie gel)t

ganj unb gar im
f. g. $rofelt)temnad)en auf unb betrautet bie

©eelen ber Ungläubigen unb $e£er mie einen gegebenen ©toff, ber

ätoetfmäfng ju bearbeiten ift. Sie ift l)iftorifd) nietet tuoljl aecrebitirt.

allein ma$ man aud) gegen ben 35e!e^ruug6eifer unb bie oft ab-

fd)eulid)en Mittel, bie er gebraucht, mit #ted)t einjutteuben l)aben

mag, — au$ ber Statur beö religiöfen ©laubeug folgt mit innerer

sftotfjmeubigfeit, bafj er aud) 5lnbre für fid) ju gelohnten trauten

mujj, unb roer bafyer bie Berechtigung beS religiöfen ©laubenS felbft

anerfennt, mu^ aueb biefen SMeljrungeeifer gemäßen laffen. §)enn

rueil ber ©laube mit ber ganzen *)Jerfönlid)feit in ©inS oerfcbmiljt,

fo fann ber ©laubige ntd)t umritt, bal)in 31t ftreben unb ju mirfen,

bafj $llle, für bie er Siebe, Suneigung, £()eilnal)me empfiubet, aud)

im ©laubeu mit iljm fict> Derbinben. Unb ba er jugleid) überzeugt

ift, im ©lauben ben <&ä)a§ feines ßebenS ju befijjeu, \)a e$ ifym feft-

ftel)t, ba$ nom ©lauben ba$ <§d)icffal, ba$ 2ßol)l unb 28el)e be$

^eufeben abgingt, fo ttnrb eS it)m jitgleic^ jum ©ebote ber 9ften-

fd)enliebe, jur moralifd)en $flid)t, alle feine 23rübcr ju bem gleichen

§etle Einzuleiten. 5IUe 23efeljrung6tl)ätigfeit aber fann ber 9latur
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ber <Bad)t nadj nur ba$ Siel Ijaben, bie ganje ^erfönlidtfeit be$

Ungläubigen foroeit umjubilbcn, baß fie bem roefentlidjen Snfjalte

beS ©laubenS conform irerbe unb fo Don fclbft mit i§m jur ©in*

Ijeit jufammengc^c. S)ie Söefe&nmg muß baljer gleichmäßig auf ba$

®efül)l, baS (Srfenntnißoermögen unb ben Tillen ein^umirfen fucfyen.

©aruin toirb fie ebenfofeljr belehren alö ermalmen, ebenfofefyr burc^

ba$ erflärenbe SSort Srrtljümer, Sroeifel unb ©iutnenbungen $u be-

fettigen, als burd) ba$ belebenbe 23eifpiel ben fd)tnad)en SßiHen ju

fräftigen fachen muffen. 3)ie AuSbilbung ber ßeljre, welche burd)

biefe jraeite Sorm ber ©laubenStfyätigfeit geforbert ift, nnrb baljer

mel)r einen ttnffenfdjaftlidjen (tljeologifcfyen) ©praeter annehmen, tneil

eben auf bie Sßiberlegung don ßraeifeln unb ©intnänben unb bamit

auf bie ©rnmgung ber ©rünbe unb ©egengrünbe eingeben muffen.

Unb roenn fie aud) bamit über bie ©p&äre be$ ©laubeng nicfyt Ijin-

ankommt, inbem aud) ber ftreng tniffenfdjaftlidje Öorfdjer immer

nur glaubt bie SBaljr&eit ber Religion erfannt unb begriffen ju

l)aben, fo toirb fie boct) immer ben religiöfen ©lauben mit ben ©r-

gebniffen ber ftreugen Sßiffenfdjaft in ©inflaug ju fefjen unb $um

foiffenfcfyaftlidjen ©lauben ju ergeben fitzen muffen. ®ie fmnblun»

gen bagegen, bie öon iE>r ausgeben, werben uot^ugemeife Sföerfe ber

Siebe unb SkrmljeqigMt, §ülf$leiftungen im rceiteften unb größten

Sinn« beS -SSBortö feön muffen, Natürlich, inbeß mirb fie juglcid)

banad) tradjten, aud) bie ©itten unb ©erooljnljeiteu, bie formen unb

Snftitutioneu be$ äußern ßebenS bem ®lauben8inljalte gemäß umjtt-

geftalten, wie umgefe^rt jene erfte Öorm ber ©laubengtl)ätig!eit aud)

in Werfen ber Aufopferung unb <§elbftderleugnung bie $ö&e ber

fittlidjen traft, bie if)r inne mot)nt, belunbeu mirb. — §)iefe bei=

ben iljätigfeiteformen entfpredjen ben beiben allgemeinen ©praeter*

typen be§ männlichen SBefenS, bie erfte bem 3uge beffelben nadj

fubjeetioer Auebilbung unb freier ©elbftbetfjätigung, bie ^meite bem

©ränge nad) jener mefjr objectiüen SBirffamfeit , meiere ber Außen«

toelt fid) jufeljrt unb ben in if)r fid) barbieteuben ©toff ergreift, um
Um je nad) ben oerfdjiebenen Sielen , bie ujr oorfdjiuebeu, ju bear-

beiten.

Ueberall inbeß, tno ber ©laube ttjätig auftritt, finb iljm SBort

unb Sjjat nidjt an fid) felbft don 23ebeutuug, er miü fein 2$erf

fttften, ba^für fic^ ©eltung tjätte, fonbern SBort unb £ljat gelten

22
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iffn nur als 5luSbrnrf uub Abfolge feiner eignen Statur: er feridfot

unb t)anbelt, er lelnl unb wirft nur um feiner felbfi willen, um
©laubeu $u jeigeu unb ©laubeu ju ftiften. S)aS Sßort ift itjrn ba-

l)er $ugleicrj £rjat , bie ikrjre feine bloße 3)octrin
,

fonbern Selbftbe-

fenntniß, ßeuguiß, beffen Stielt nic&t bloß als watjr anerfannt

werben, fonbern in ben innerffen $ern ber ^crfönlic^feit aufgenom-

men fetm will. (Sbenfo ift i§m bie £tjat fein äußeres SBetf, bae

für fid) einen Sßertt) rjätte, fonbern gleichfalls nur eine anbre Sorm
beS BefenntniffeS, Selbftbetrjätigung, bie nid)t belobt, als red)t unb

gut anerfannt ferjn will, fonbern nur ben eignen ©laubeu, oon bem

fie auSgerjt, ju befräftigeu uub $u beleben, ober buret) jftadjeiferung

©rauben in Ruberen ju erwerfen trautet. £)aburd) unterftfjeibet

fiel) baS religiöfe SBoüen unb §aubelu dorn fittlidjen im engem

(Sinne. 3)er ©laube fümmert fiel) gar nitfjt um baS Urttjeil ber

9#enfd)eu ober um bie
f. g. öffentliche Meinung: irjm liegt nur an

bem Beifall feines ©otteS. (§r fümmert fiel) ebenfowenig um bie

l)errfd)enbeu Sitten uub ©ebräutfje, er fragt mdn\ ob fein £t)un

übereinflimmen möge mit £)em, maS allgemein als reetjt unb gut

anerfannt werbe; er will nur ben SB&illeu ©otteS tt)un, er cjanbelt

nur, weil-eS ©ott befiehlt, er zweifelt nidjt, waS er 311 trjttn (jabe,

weil er beS göttlichen ©cbotS unmittelbar gewiß ift. 3)aS fittüdje

^Bollen bagegen grünbet fict) auf baS ©ewiffen, baS SBeWußtfetot ber

*ßflid)t unb bie allgemeinen Sbeen beS ©Uten, SSarjren unb <Stfjö-

neu, ober wenn man lieber will, auf baS <Sittengefe£ als 5luSfIuß

ber menfd)lict)en Vernunft, bie baS SBoHen unb £t)un beS ©uten

üorfdjreibt unb ben Suljalt beS ©ittengefetjeS formulirt £)er fittlidt>e

SBiüe fuetjt fid) bat)er erft $u bergewiffern , ob fein Snljalt and) mit

bem Sittengefeije, mit bem Snjjalte ber et|tfd)eu Sbeen übereilt-

ftimme ; unb ba it)m, wenn aud) nidjt bie mirflidje allgemeine ©eltung,

boct) bie allgemeine ©ültigfeit ein wefentlidjeS Kriterium beS $er-

nunftgcbotcS ift, fo nimmt er nottjwenbig 9tücffict)t auf bie öffent-

liche Meinung, auf bie t)errfcr)enbe Sitte uub bie allgemein aner-

kannten SDfarunen; unb nur nadjbem er fid) überzeugt fyat, ba$ bie-

felben ntcrjt in ©inflang ftetjen mit ben wahren Sorberungen ber

Vernunft, wirb er fiel} entfdjließen, ber Sitte unb ber allgemeinen

Meinung juwiber $u Rubeln. £)enn bie fittüdje Stjatfraft ift eine

centrifugale $raft: fie getjt uom ^ittelpuncte ber ^erfönlia)feit uaa)
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tion, ber ganzen #ftenfd)l)eit; fie null bie äußern Objecte , bie gege-

benen $erl)ältniffe unb Buftänbe gemäß ber Sbee be3 ©uten nad)

Anleitung ber etljifdjen Söeale umgeftalten. §)er fittlidje 9!ftenfd)

fragt ba^er juerjl unb öor 5lHem nad) bem magren 2M)l be3 ©an-

gen unb betrautet fid) nur al6 ein ©lieb ber ©efammtljeit, an beren

2Bo&l er mittelbar partieipirt , Don beren fittlidjer $altung unb Sal-

bung er abhängig ift. 6eine eigne ©tttlidjfeit, fein eignet SßoHen unb

£(jun roie fein eignet SBoljl ift ifjm nur fotneit öon SSertr) , als e$

SWittcl für bie fütlidje Sörberung beS ©an^en, integrirenbeS Moment
im etl)ifd)en Organismus ber ©efammtljeit ift; aber aU ein fold)e§

Mittel, aU organifdjea ©lieb beg ©anjen bat fein fittlidfoeS $erl)alten

U)tn an unb für fid) SBertlj, benjenigen SBert^, auf ben e$ allein an-

fommt unb ber baljer $ugleid) Den SBertl) feiner eignen *ßerfönlid)feit con-

ftituirt, b. |. auf bem bie perfönlidje Stürbe beruht, beren Sfaerfennung

er forbert. <£)ie £§atfraft be6 religiöfen ©laubenS bagegen ift eine

centripetale traft. (Sie geljt junädjfi unb unmittelbar auf ba$ eigne

SBefen be$ ©laubigen: an biefem arbeitet fie unb fudjt e$ bem Til-

len ©otteS gemäß $u formen unb au^ubilben. 3)er ©laubige fragt

guerji unb öor 5lUem nad) feinem eignen §eile ©Ott gegenüber, er

fdjafft feine ©cligfeit mit Sittern unb Sagen;' unb erft rcenn unb

nadjbem er itjrer gewiß ift, nad)bem iljm ber göttliche SBtHe offenbar

unb ber SBefefcl beS $anbeln§ ju £l)eil gemorben, menbet er fid) nad)

außen unb fudjt bie SBelt, bie öorgefunbenen Suftänbe unb $erf)ält-

niffe, nidjtnad) einem allgemeinen begriff be$ ©Uten, nid)t nad) all-

gemeingültigen sjkincipien ober ©efetjen, fonbern nur gemäß bem fpe-

cieQen göttlichen Söitten , beffen Offenbarung iljm geroorben, umjuge-

ftalten. ®te Sfjätigfett unb SS^atfroft beö ©laubeng trägt baljer

ifjren ©dSJroerjmnft nur in fid) felbft, unb roo ber ©laube banbelt,

gel)t er nur barauf au§, bieß fein eignet Zentrum $um 6d)merpunft

ber gangen Seit $u machen.

®iefe 6elbftänbigfeit unb 5lbrunbung in fid), in melier ber

©laube nur auf fid) beruht, nur öon fid) felbft ausgebt, um gu fid)

felbft $urütfaufeljren , ift mieberum eine $olge ber innigen SScr-

fd)tnel$ung beffelben mit ber ganzen ^erfönlia^feit : benn e$ ift

eben ba$ SBefen aller Sßetfönltdjfeit, ein Zentrum für fid) '$u

bilben, ba$ ben UmfreiS ber £)inge ebenfofetjr auf fid) als ftd) auf

22*
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irjn bqkfy. «Sic ift aber audj 5tu«bruc? jener eigentrjümlid)en

©elbftgemifjrjeit, bie beti ächten ©lauben überall djaracterifirt. Söetl

er mit bem innerfteu ©elbft ber $perfönlid)feit (SinS cjemorben,

ift bie 2Barjrl)eit feine« Sntjalt« bem ©laubigen fo gemiß roie feine

eigne ©jiftenj: beibe finb irjm ibentifd), unb bie Öorberung, fei-

nen ©lauben anzugeben, ift if)tn gleid)bebeutenb mit ber $or-

berung, fein ßeben ju laffen. S)aljer bie öefttgfeit nnb Sreubig-

feit, mit ber er bem 9D?ärtyrertobe entgegengeht. §)at)er ba« Ver-

trauen, bie unerfd&ütterlid&c 3uoerfid)t unb ^rüeifelSfreie ©id)ert)eit,

mit ber er überall in Sßort unb §anblung, in £ljun unb ßeiben,

in ßeben unb sterben auftritt. 3n biefer ©elbftgeroifjfjeit liegt ein

£rjeil jene« Sauber«, jener ttmnberbaren ©ettrnlt, bie ber matjre le-

benbige ©laube über bie ©emütrjer ber 9D?enfd)en ausübt, ein £rjeil

ber großartigen (Erfolge, bie feine £r)ätigfeit überall begleiten. $)iefc

©elbjtgeroißljeit mürbe inbefj iljre 2Birfung jugleia^ felbft ttrieber auf-

geben, roenn fie nur auf ba« ©elbft beö ©laubigen, auf bie fdfyroadje

menfcrjlicrje $erfönlid)feit fiel) ftüjjte. §)amit märe fie nur 5lu«brucf

eine« @got«mu«, ber fid& fet)r balb oerratljen mürbe, meil er überall

ba« ©iegel feiner Dljnmactjt an ber ©tirn trägt. Slber fie ift eben

nicrjt bloße ©elbjtgemif^eit be« ©ubject«
,

fonbern ^ugleid) bee Ob-

jecto, meil eben 6elbjigettrif$eit be« ©lauben«, unb bamit jugleid)

©otte«gert>if3l)eit. £5er ©laube, obmoljl mit bem eigenften ©elbft be«

©laubigen bertt>ad)fen, mad)t bod), mo er rein ift, feine felbfttfdjen

9lnfj)rüd)e. §)enn fraft jener urfprünglidj)en ©elbftentfdjetbung , bie

mefentlid) ©elbftrjingabe be« 6ubject« an ba« £)bject ober bod) ge-

genfeitige §)urd)bringung beiber ift, oerliert ba« fnbjectiöe Sntereffe

jebe ©elbftänbigfeit unb geljt bamit al« fubjectioe« ju ©runbe. „$)er

im lautern ©lauben ßebenbe befdjäftigt fid) in ber £l)at nid&t mit

fid) felbft; er bilbet fid) nidjt ein bie 3öar)rl)eit felbft errungen unb

in feinen S5efi| gebracht $u tjaben
"

; — benn im religiöfen ©efürjl

fjatfie, orjne fein guttun, fid) felbft befunbet unb bezeugt, — „er

empfinbet nur, bafj er berfelben t^eil^aftig ift, unb fein perfönlidje«

©efüljl mifdjt fid) in fein Veroußtfeön , e« märe benn ba$ ©efüljl

be« ©lücf«, ber Sßa$r$eit trjeilrjaftig , be« Seugniffe« berfelben ge-

mürbigt $u feön. Unb hierin nod) merjr al« in jener §meifel«freien

©emijjljeit liegt ba« ©eljeimnifj feiner ßraft: nid)t im ©efüljl per-

fönlidjer Ueberlegenrjeit, fonbern im SBettmfjtfetm ber SBaljrljeit, melier
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er felbft unterworfen ift, bedangt er Suftimmung unb ©efyorfam,

unb ber ©rang fetner Ueber^eugung wirb iljm ju einem bou Oben

erhaltenen auftrage fie auszubreiten. -Dafyer wirft er fid) in biefe

£f)äügfeit mit einer uninterefftrten ßeibenfdjaftlidjfeit, welche feiner

(Sprache unb feinen §anblungen eine 3uberfid)t unb Autorität giebt,

wie fie bie anfprud)3bolIfte SBiffenfcfyaft fid) nid)t zugeben bermag.*)

5l0ein ber ©taube erfdjetnt feineswegS überall rein unb lau-

ter; nur ju oft bielmeljr ^eigt er fid) getrübt bura) bie ©d)Wäd)en

unb Mängel ber Snbibibualität ber ©laubigen. Snbejj nod) in

biefen Trübungen
,

ja felbft in ben fd)limmften Verzerrungen feiner

©eftalt läjjt fid) bod) fein eigentümlich SBefen leicht miebererfen-

nen. SBeil er fo böllig in ber ^erfönlicfyfeit beS ©laubigen unb

fie in iljm aufgebt, wirb pnädjft bie Sorm ber 5luffaffung unb

©arfteOung feinet SnfyaltS ftetS eine meljr ober minber fubjectibe

feön. 5lber auS bemfelben ©runbe wirb ber ©laubige bennod) ge-

neigt femt, biefe befonbre fubjectibe Sorm mit bem Sn^alt felbft

bergeftalt $u ibentiftciren, ba$ ifym mit ber 5lenberung be3 2utSbrucf$

audj ber Snljalt ein anbrer zu werben fdjeineu wirb. 3e be-

fdjrcmfter feine *ßerfönlid)feit ijt, beflo weniger wirb er ftd) ben Snljalt

in einer anbern ©eftalt $u benfen bermögen, befto entfctjtebener wirb

er bie 9!ttöglid)feit einer anbern Raffung leugnen unb jebe formelle

5lbweid)ttng für eine Verlegung ber 2Bal)t§eit erflären. ©aber jene

^InSfcfyliejn'idjfeit, jene 5ibfonberttng3gelüfte, jene Neigung zum con-

feffionellen Formalismus, zur ©cctcn - unb ßonbenttfelbilbuitg bei

fo Dielen ©laubigen. 3Bo $u biefer Neigung 9leijbarfeit bee ©efütjlS

unb Sülle ber Sßljantafte t)in$utreten, wirb fie leid)t in religiöfe(£d)Wär-

merei ausarten, bie jebe Sud)t beS ©ebanfenS abweift. 3ßo biefelbe

Neigung mit (Strenge ber ©eftnnung, ©djroffljeit beS £l)aracter$,

§al$ftarrigfeit be6 Willens pfammentrifft , wirb fie %u Intoleranz,

ju ©rduftbität unb Unberträglicfyfeit fid) auSbilben. Unb wo ba-

mit ßeibenfdjaftlicfyfeit be$ Temperamente ober Anlage ju §errfd)-

fud)t, §od)mutf) unb SMtnfel fid) berbinben, wirb fie zu Fanatismus

*) ©o Ütomang in ber trefflichen StbfyanMuug „über ba$ Sßefen, bk 23e«

beutung unb »eljanblung bc§ ©laubenS," beutfdtje Beitfc^rift f. cfjrtftl. SBiffen-

fdjaft 2C. 1854. SJgl. Guizot: Quel est le vrai sens du mot Foi, in ben

Meditations et etudes morales. Paris, 1852.
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unb $erfolgung$fttd)t ftcfy ftetgern. Damit entfielt ca\$ her natürlichen

|>errfd)aft, bie ber ©laube über bat eigne Sßefen unb £eben be8

©laubigen ausübt, bie unnatürliche <&ua)t, alle ©eifter unter ba$

gleite 3ofy beffelben Dogmas $u beugen, jener fnrdjtbarfte Despo-

tismus ber Sfyeofratie unb $>ierardne, ber im tarnen ©otteS als

$olIftrecfer beS Ijödtften an fein Olec^t unb ©efe£ gebunbenen 2M-
lenS bie ©etmffen gefangen nimmt, bie fittlid)e örei^eit friedetet, unb

bamit baS Sunbament aller 6ittlid)feit , bie ftärffte ©tü£e beS reit,

giöfeu ©laubeng, untergräbt. £)aburcl) ttnrb and) erft baS natür-

liebe ©treben, $inbre im gleichen ©lauben mit ftd) ju einigen, jum

falfd)en SBefeljrungSeifer, bem alle Mittel geregt ftnb.

5lHe biefe 9(ttiJ3bilbungen in ben mamtid)faltigften 9ftobifica-

tionen jetgt bie ©efd)id)te ber Religion leiber faft auf jebem t^rer

Blätter. Slm Ijäuftgften aber finbet ftd) eine gettnffe ©mpfinblicbfeit,

felbft im ©efolge beö öerljältnij3mäfng lauteren ©laubenS. 3ßeil

ber ©laubige ftd) mit feinem ©lauben fo gang @inS füljlt, empfin-

bet er bie ^icfyt-anerfennung beffelben als eine 9!ttiftfennung feiner

Sßerfon; ber Angriff auf jenen mirb iljm jum Singriff auf feinen

eignen (Sljarafter, unb menn er nod) einigen SSertf) auf feine ^erfon

legt, mirb er bie SBeleibigung mit (Sntrüfiung jurücfweifen. Dal)er

baS berüchtigte odium theologicum. Unb meil er feinen ©lauben

als bie l)öd)fie ®abt unb ©nabe erfennt, ttnrb ijjm tum bem Ijo^en

2ßertf)e, ben er auf i§n legt, leid)t ami) ein 5lbglanj auf baS ©e-

fäfj, baS ben <&d)a§ birgt, $u fallen fdjeinen: er roirb öor fid) felbft,

bem fo Ijod) JBegnabigten, leicht ein ©efül)l ber §od)ad)tung empftn-

ben, baS bem Dünfel auf ein §aar ä^julid) fiel)t unb leicht ju jenem

geiftlid)en £od)mutl) fü^rt, bem mir meljr ober minber öerftetft fo

bielfad) begegnen. 5lud) bie SSiffenfcrjaft herleitet befanntlid) gum

$od)mutl), aueb ber ©eleljrte, ber Dtdjter, ber tünftler ift leidjt reiz-

bar, empfinblid). 5lber iljr §od)mutl) ift erträglicher r
tl)eilS meil er

ft$ offen giebt, tote er ift, unb nid)t im 2Biberfprud) mit ftd) felbft

bon $efd)eibenl)eit unb 3)emutlj, bon göttlichen ©nabenertueifungen

unb eigner Unumrbigfeit überfliegt, tfjeilS tneil er ftd) beräcbtlicb ab-

fegt unb in baS QlHerfjeiligfte ber eignen sjkrfönlidjfeit ^urücfmeicbt.

'Der §od)mutl) beS ©laubenS bagegen brängt ftd) auf unter bem

Decfmantel ber ©elbfterniebrigttng , nur um befto meljr er^öt)t ju

merben unb an 5(ttfeljen unb Sßürbe $u gemimten. —
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3ene 5lbgefd>loffen^eit in fid), jene ©elbftbefriebigung unb

©elbftgenügfamfeit enblid) ucrlcitcn bm ©lauben leicht, fid) nidjt

nur als Mittelpunkt unb gunbament be8 menfdjitdjen £)afenn$ $u

betrauten, fonbern bie gonge ^ertp^erie in ba$ Zentrum jufammen-

jubrängen, ben SBau in fein Sunbament Ijerabbrüden gu rooHen.

SSßie ber ©laubige Ietdjt intolerant gegen 9lnber$benfenbe wirb, fo

mirb ber ©laube leicht unbulbfam gegen onbre ©ebiete be8 ßebenS,

gegen SS&tffenfdjaft , fünft, Okdjt unb Moralität, unb fud)t fie ein-

gufdjränfen ober bod) unter feine SBotmäfigfeit gu bringen. ©$'

tütrb iijm, bem bie Offenbarung beö göttlichen SBiUenS unb bomit

ein t>öd)fte$ ©efetj unöerbrüdjlid) feftfteljt, ftetS fdjmer faden, banebeu

nod), trenn aud) nur für 5lnber^ben!enbe , ein auf bie menfdjlidje

Statur, auf ©etmffen unb Vernunft gegrünbeteS Olec^t^ • unb ©itten-

gefe£ gelten ju laffen. Unb tueti ujm felbft bie göttliche SBaljrljeit

feinet SnljaltS nidj)t nur unumftöjHidje ©erotjjfyeit unb unantaftbare

©ülttgfeit bat, fonbern aud) att bog Ijödjfte ©ut unb allein erftre-

benSroert-lje Sbeal oom ©lange t)iminlifct)er $erflärung umfloffen er-

febeint, roirb e$ iljm uid)t minber fcrjtner, ber ttnffenfdjaftltdjen $or-

fetjung mit i^ren Sroeifeln unb SBebenfen unbegrängten (Spielraum

gu geroä&ren, roie ber fünft neben bem religtöfen ©ebiete nod) eine

anbre ©pljäre itjrer £fjätigfeit einzuräumen unb eine <§d)önljeit gu

geftatten, bie nic^t in unmittelbarer SBegielnmg, gum ©tauben fte^t.
—

SBir finb roeit entfernt, biefe mannigfaltigen SWtjjbilbungen,

Mängel unb $ertrrungeu be$ religiöfen ©laubenS für bie notf)tnen-

btgen 8lu$brucf$formeu feiner 9£atur, für unoenneiblicfye ©onfequengen

feinet SBefenS gu erklären. 3m ©egentljeil, mir meinen, bajj ber

©laube burd) grünbücfje pljüofopljtfdje ©urdjbübuna, feinet SnljaltS

jene ©ebredjen unb ©infeitigfeiten leicht überttunbeu fann, unb baß

er, wo er gum m if f enf er; aft liefen ©lauben fid) edjebt, oljne bie

fraft lebenbiger perfön lidjer Uebergeugung gu oerlieren, bie rjöcfyfte

erreichbare Sorm be$ inenfct)lict)en SßiffenS unb ber ooHfommenfte

9lu$bru<f achter fmmanität ift. 5lber je flarer bie £ljatfad)en be-

zeugen, in wie uerfctjiebenen, tljeüS Ijofyen unb eblen, rt)eil$ niebrigen

unb üerroerflierjen ©eftalten ber religiöfe ©laube auftritt, mie leicht

er fid) über fein eignet SBefen täufd)t unb dorn ©runbe unb 3iele

feinet Strebend abirrt, um fo bringenber erferjeint ba$ SSeburfnif*

einer toiffenfcrjaftlidjen ®rforfd)ung eben biefeS ©runbeS unb SBefenS.
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36m M jum $&eil unfre bi%rigee Erörterung ju genügen gefugt;

aber nur jum $ljeil, nur fomeit e$ eine Erörterung üermodjte, meiere

3unäd)fi ba3 SBefen btt ©laubenS nur als eine befonbre Öorm beS

SBiffen«, mie eS in ben (jijiorifd&en unb pfoc&ologtfc&en • $$atfac&en

\\d) befunbet, 311 ergrünben bemüht war. $a$ Sßßefen btt religiöfen

©laubenS ift ber ©runb biefer Sljatfadjen. 5lber ber ©runb btt

©laubenS felbft liegt md)t bloß in ber gegebenen *ftatur btt menfd)-

liefen ©eifteS, unferS ©cnfen* unb ErfenntnißocrmögenS , unfern

©trebenS unb Sßoliene, fonbern notfymenbig in bem ©runbe tiefet

©runbeS, unb bamit in ber legten Urfad&c unfern eignen £)afeön$

mie be6 <§eönS unb ©efcfrjeljenS überhaupt. ES ift flar, nur in bie-

fem legten ©runbe !ann ber religiöfe ©laube feine letzte fubjectjbe

SBegrünbuug Ijaben, oorauSgefe^t, ba$ er meljr als eine bloße mill-

fütjrlicfye SHufion ift Unb eben fo flar ift, bafj eben barin allein aud)

feine le£te b j e c t i ü e 23egrünbuug liegen fann. £)enn wenn fein Snfyalt,

ber gerabe jenen legten ©runb gu feinem fernpunfte l)at, olme alle

objecttDe 9Bal)rt)eit märe, wenn ber ©laube für feine Ueber^eugung

feine objeetit) gültigen ©rünbe fyixttt, fo oerbiente er feinen

tarnen nidjt, fonbern fänfe tro£ aller ©elbftgemißljeit unb traft-

betfyätigung $ur bloßen fubjectiüen Süufion §erab, bie mit ber firm

3bee beS Sßalmfinnigen auf Einer ßinie ftünbe. Unb ba mir ge-

fe§en fyaben, maS bie tägliche Erfahrung letjrt, baß ber ©laube mit

anfdjeinenb gleicher traft unb ©emißfyeit für ben mannictyfaltigften

Snt)alt Seugniß ablegt, fo fann meber baS bloße £)afeön beS reli-

giöfen ©laubenS nod) jene <Selbftgemißl)cit unb 3uoerfid)t bie äßafyr-

jjeit feines SnljaltS verbürgen.

ES fragt fidf) alfo: giebt eS objectiüe, faltbare ©rünbe für

bat <Dafeün ©otteS im @inne beS religiöfen ©laubenS, alfo für bat

§)afeön ntd)t bloß einer legten Urfadje überhaupt, fonbern einer einigen,

felbftbemußten, perfönlicrjen Urfad)e alles (SetmS unb ©efd()el)enS ? —
ES föunte ^mar fdjeinen , alt t)ätten mir biefe Örage implicite

[ct)on beantmortet, unb $roar negatiö, im (Sinne ber Unerfennbarfeit

einer folgen l)öd)ften Urfacf)e. §>enu oft genug [c^on ift behauptet

morben, ba^ß bat Unbebingte nid&t in ein bebingteS SßMffen eingeben,

baS Unenblidje nid)t öom Enblidjen erfaßt merbeu föuue: finitum

non est capax infmiti, benn ©tetc^ee mirb nur oou ©leidem er-

fannt. Unb ba mir bargetljan Ijaben, baß all' uufer Söiffen nur
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ein bebtngteS (befdjrcmfteS) ift, fo mürbe nad) biefem ©a|e aüerbtngS

bon menfcftlicljer (Srfenntmß beö unbebingten göttlichen SBefenS, fefc

fie Sßiffen ober ©lauben, ntdjt bie Diebe fetm fönnen. allein bie

SBebingtfteit, Don ber mir gefprodjen , ift eine qualitatitie, eine

(&igenfd)aft unfetS 2ßiffen3, feineSWegS eine quantitatibe 95egrän^t»

Ijeit beffelben burd) Enbrel SWitljm trifft fie ntdjt biefen ober

jenen ©egenftanb, fonbern fdjledjttljin alle ©egenftanbe, ben ein-

zelnen ©troljljalm fo gnt wie ba3 Sßefen ®otteS; nnb mithin ift

burdj fie nicftt irgenb ein ©etjenbeS bon nnfrer (Srfenntmj? aus-

gefcfyloffen, fonbern alles ©e^enbe olme 5lu3naljme fann Don

un$ erfamtt werben, wenn e§ bie SBebtngungen nnferS (SrfennenS

erfüllt. Ueberr^aupt aber ift nnfer (Mennen fein 5lufnehmen im

(Sinne be$ (SmpfangenS unb UmfpannenS; nnfer ©etft ift fein

©efäjj, ba$ freilieft nur baSjenige faßt, wa$ feine ©röße nid)t über*

feftreitet ©benfowenig ift unfer (Srfennen eine matljematifcfye ©lei-

djung, in ber Dbject nnb ©ubjeet benfelben SBertlj unb bie

gleite Sßefenljeit Ijätten. ©oldje äußerliche, roft finnlidje SlnfidjtS

weifen brauchen wir mofjl nid)t nod) befonberS $u wiberlegen. Unb

bod) beruht nur auf iljnen jener latetmfdje ©a£ Wie ba$ altgriedjifdje

sprinety, baß ©leidjeS nur bon ©leidem erfannt werben fönne.

SDic Söat)rl)eit, bie bem leiteten 51t ©runbe liegt, bebarf wenigftenS

nodj ber ©rgcmpng, baß ba3 ©letdje jugletd) ungleich feöu muffe,

weil ba$ £)bject als foIdjeS nur erfaßt werben fann, fofern eS dorn

©ubjeet unterfdjieben ift unb wirb, ©oll einer bon beiben ©ätjen für

jtdj allein gelten, fo Ijat ber ©a|: nur ba$ Ungleiche ift erfennbar,

meljr 5lnfpruct) auf Sßaljrljett als fein ©egenfa^. ^ebenfalls Ijängt

bie $rage, ob ba§ Unenblicfte, Unbebingte, 5lbfolute erfennbar fe£

ober nidjt, bon bem Sinne ab, ben man biefen 5lu§brücfen giebt;

unb m$ unter iftnen $u berfteljen unb nidjt ju berfteljen fet), bieß

feftjufteOen , ift eben erft Sad)e ber pljtlofopljtfdjen ^orfdjung, —
bei ber fid) leidjt ergeben bürfte, ba^ baS Unenblidje im bloß nega-

tiven ©tnne eines anfangs * unb ©nblofen eine leere §lbftractton, ein

bloßer 9lame olme ©tun unb S5ebeutung, in 3Bar)rt)ctt unbenfbar fett.

Slber nieftt nur Dom religiöfen ©lauben, fonbern audj Dom

Begriff be§ SBiffenS im engern ©inne unb bom Sßefen ber pfylo-

fopljifdjen fSorfdntng auS werben wir pr Beantwortung jener Srage

unb ber mit tljr pfammenftängenben Probleme getrieben. 3)emt

23
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bie pl)ilofopl)ifdf)e 8orfd)ung, lt»cil fie, tote gezeigt, auf bie ©rgän^ung

be$ gewonnenen SBiffenS jutn ©an^en einer 2öeltanfd)aung gerietet

ift, fann fid) ber örage nad) ber legten Urfac^e aüeö ©ebnS unb

©efcfyeljenS nid&t ent^ieljen. Unb ba$ Sßiffen im engern ©inne, je

flarer e8 bie Stotljmenbigfeit ber Uebereinftimmuug be$ reellen ©enn6

mit feinem Snljalt bar$utlmn bermag , befto mefyr probocirt e3 bie

örage, mie eine Uebereinftimmuug Don ©etrn unb £)enfen, Sftatur

unb ©eift überhaupt möglich (benfbar) feö unb morauf fie beruhe.

5lue ber Antwort auf biefe $rage tuirb aud) M anbre Problem erft

ßitfjt gewinnen, mie e$ gefd&eljen fönne, bajj im religiöfen ©lauben

i>a$ Object fo ganj in GsinS Derfa^mil^t mit ber <Subjectibität be$

©laubigen, momit bie (Srfenntnifj ber religiöfen 2M)rt)eit erft jum

©tauben nrirb. §)ie Antwort fann aber miebentm nur aus bem

legten ©runbe alleS ©ebn$ unb ©efdjeljenS geköpft werben.
lDenu

nur in iljtn, ber äugleid) ber ©runb be$ gegebenen ©emtS unb Deu-

tens, be§ Objecto wie be$ ©ubjectS unfrer ©rfenntnijj ift, fann ber

©runb jener Uebereinftimmuug unb refp. $erftf)melpng liegen, nur

Don i^m au$ fann fie benfbar gemacht werben. —
Wit bem $erfudje , biefe fragen $u beantworten , betritt bie

*pi)ilofopr)ie ba6 ©ebiet ber
f. g. 9ttetap§ bfi f , ba$ beftrittenfte , uu«

ftd)erfte unb gefä§rlid)fte Terrain iljreS or)nel)in unficrjern SöobenS.

2Benn mir un$ bennodj auf biefe§ Serrain wagen unb in einer fol-

genbenmeraprjrjfifrf)en5lbljanblung einefiöfung ber angeregten Probleme

jju berfudjen gebenfen, fo gefdjterjt e$ nicfjt im Vertrauen auf be-

fonbre Sfraft unb ©efdjicfUdjfett, fonbern im 83ettmfjtfet;n ber S)ring-

lidjfeit be$ Unternehmens , bie für unfre Seit fo rjod) geftiegen ift,

bafi jur Söfuug ber Aufgabe ein ©djerflein beizutragen Seber fidj

berufen füllen barf.
—
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